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Höriöse

LÄN
in welchem

das Leben und die Thafen
derer Patriarchen/Propheten/Apoſtel/Väter der erſten

Kirchen/ Päbſte/ Cardinäle/ Biſchöffe/Prälaten/

vornehmer Gottes-Gelahrten/nebſtdenen Ketzern/

wie nicht weniger derer

Küyſer/Könige/ Chur-und Fürſten/
groſſer Helden und Miniſtern/

derer berühmten Gelarten Scribenten und Künſtler
ferner E? A-4 o. h

ausführliche Nachrichten von den anſehnlichſten Gräflichen / Adelichen
Undandern Familien/von Conciliis, Münchs-Und Ritter-Orden/

Heydniſchen Göttern/ etc.

und endlich

die Beſchreibungen dererÄ Königreiche/Fürſten
- thümer/freyer Staaten/Landſchafften/Inſeln/Städte/Schlöſſer/

Klöſter/Gebürge/Flüſſe und ſofort

in Alphabetiſcher Ordnung mit bewehrten Zeugniſſen vorgeſtellet werden,

Erſter und Ander Theil/

- O --

verlegts Thomas Fritſch/ I7O 9.
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Cem Rºllerdurchlauchtigſten/
Und

Großmächtigſten Fürſten und Herrn/

KF LR R §2

Friedrich
König in Wreußen / Marggrafen zu

Brandenburg/des Heil. Röm. ReichsErz-Cäm

merer und LGhur-ëFürſten / Souverainen Prinzen von

Oranien und Neufchatel, zu Magdeburg/Cleve/Jülich/

Bergen/Stettin/ÄRommern/der Caſuben und Wenden/

zu Mecklenburg/auchin Schleſien undzuLroſſen Herzogen

Burggrafen zu Nürnberg/Fürſten zu Halberſtadt/Min

den/Camin/Wenden/Schwerin/Ratzeburg und Möers/

Grafen zu Hohenzollern/Ruppin/der Marck/Ravensberg/

Hohenſtein/Tecklenburg/Lingen/Schwerin/Bühren und

Lehrdam/Marquis zu der Vehre und Vlißingen / Herrn

zu Ravenſtein/der Lande Roſtock/Stargard/Lauen

burg/Bütaw/Arley und Breda/



–- - - - - -
- - - -

Allerdurchlauchtigſter König/

aromächtigierwönigundMerr

Ch würde mich nicht unterſtehen / dieſes werck zu Ewr.

SKönigl. Majeſtät füſſen in aller tiefſter unterthänigkeit zu

legen/wenn nicht die geſetze der danckbarkeit mich darzu verpflichtet/und



die HoheKöniglGnade/die ſich ſelbſt durch unzehlbahredenckmahleinvie

ler tauſend menſchen gemüthern verewiget/darzu auffgemuntert hätte.

Dennich habe das glückgehabt in die eilffjahreinEwr. Königl. Wa

jeſtät dienſten auff Dero wertheſten Friedrichs Univerſität zu ſtehen:

und damit die göttlicheprovidenz von dannen weggeführet/habenEyr.

KöniglMajeſtät dennochnichtunterlaſſen zu unterſchiedenenmahlen

DeroHohe KöniglHulde und Gnade mir zu erzeigen. So darff ich

michauchdißfalls nicht abſchrecken laſſen/daßdieſesweckvielzugeringeſey

ſolches als ein ſchuldiges danckopffer Ewr.Königl. Majeſtät darzu

bringen:ſintemahlwenn Ewr. Königl. Majeſtät nichts andersſolte

dargereicher werden als wasdemglanz der Königl.Hoheit gleichen möchte

kein einziger menſch/ermöchte auch der allergelehrteſteſeyn ſich unterſtehen

dürffte für dem thron Ewr.Königl. Majeſtät mit ſeiner arbeit zuer

ſcheinen. Und wäre auch ja wohl eine groſſe unwiſſenheit und unglaub

liche vermeſſenheit, wenn iemand ſich einbilden wolte/ daß er etwas er

dencken oder verfertigen könte / wodurch der unſterbliche ruhm Ewr.

Königl.Majeſtät könte vermehret werden als welcher auffdenglanz

der tugenden die Ewr. Königl. Majeſtät von ſich leuchten laſſen

ſich gründet und denen gemüthern der gegenwärtigen welt ſo tieff ein

gepräget/ daß es unmöglich, daß er bey der nach-welt könte verdunckelt

werden. Ich würde mich nicht unterfangen dieſes öffentlich für EWr.

KöniglMajeſtät und zugleich für der ganzenwelt zubezeugen/wenn

nicht der augenſcheinliche ſor guter künſte und wiſſenſchafften/ und der

kräfftige ſchutz, den ſo viel fromme/gottfürhtige und gelehrte menſchen

in Ewr.Königl. Majeſtätlandengenieſſen nebſt ſovielenſchönen und

herrlichen anſtalten/tugenden und wiſſenſchafften zubefordern/allen und

ieden dergeſtalt in die augen leuchteten/daßauchderneid ſelbſt dieſer wahr

heit nicht wiederſprechen kan. Wo man nun alſo weiter nichts ſuchet

als die mit danckbarkeit verknüpffte allerunterthänigſteergebenheit anden

tag zu legen/kommet es darauff nicht an/es mag daſſelbe/was Hohen

Häuptern gewiedmet wird von geringern oder höhern werth ſeyn.

Dennvon Ihnen bekommetesſeinenwerth/gleich wie die edelgeſteine ihren

glanz von der ſonnen. Hoher und gecrönter Häupter großmüthigkeit



pfleget ſäh auch zum öfftern darin zu zeigen, daß ſie ſich auch zu denen

niedrigen herunterlaſſen und gar geringe offerten nicht verachten.

Kurz: ich würde unrecht thun / wenn ich nicht glaubte / daß die

tugend Ewr.Königl. Majeſtät/wie in andern alſo auch in dieſem

ſtücke den ruhm ſolcher Monarchen und gecrönten Häupter weit über

träffe, die es nicht ungnädig angenommen/ daß man ihnen bücher von

gleicher gattung zu dediciren ſich unterfangen. Darum ich bloß die

ſenwunſch hinzufüge: DerHErr der heerſcharen und König aller Kö

nige laſſe ſein antlitz über Ewr. Königl. Majeſtät beſtändig leuch

ten: Er befeſtige Cron und Zepter; Er zerſtreue alles, was denen heilſa

menrathſchlägen Ewr. Königl. Majeſtät zuwider: Sein ſeegen

vermehre ſich über Ewr.Königl. Majeſtät/über das ganze Königl.

Hauß/ über alle Königl. unterthanen: Er ſättige Ihro Königl.

Majeſtät mit langem leben und erfülle den wunſch Ihres herzens:

damit man erkennen möge die güte des HERRN/und dieſelbepreiſen

immer und ewiglich.

-
allerunterthänigſter

Io. Franc. Buddeus.



Bgleich die anzahl dererbücher ſo groß

daß man billig auf die gedancken ge

rathen ſollte / daß es unmöglicht eine

neue erfindung herfür zu bringen: ſo

lehret doch die tägliche erfahrung/ daß

die gelahrten klagen/ daß es noch an

unterſchiedenenbüchern fehle/die nicht

nur nützlich/ſondern auch nöthig wären/ die ſtudia zu

facilitiren/und die mühe deren ſo ihnen ergeben ſeynd/

in etwas zu erleichtern. Es verändert ſich der zuſtand

der gelehrſamkeit ohnedem ſehr offt : und dasjenige/

was einer der den namen eines gelehrten führen will/

wiſſen muß/vermehret ſich täglich/ dergeſtalt/daß/ wo

man nicht auf gewiſſe hülffs mittel bedacht wäre/dem

gedächtnißinein undandern zuſtatten zu kommen/wür

den die meiſten in denen ſtudiis ſolche ſchwürigkeiten ſin

den/dieſe leicht abſchrecken könten ſich daran zu was

gen: oder ſo ſie ſolches darnachthäten würden ſie er

fahren/daß ſie ſich etwas unterfangen/welches auszu

führen/ihrekräffte nicht hinreicheten. Und das iſt die

urſache/warum manſchiederzeit bemühet dergleichen

hülffsmittel zu erfinden: worunter meines bedünckens

die Lexica ihrenplatz mit allem rechte verdienen. Zwar

iſt nicht zuläugnen/daßman ſchon von alten zeiten her/

in allerhand ſprachenundwiſſenſchafften/Lexica zuver

fertigen bemühet geweſen; wenn man aber bedencket

wie nicht allein dasjenige wasvon andern darinnenver

richtet kanverbeſſertwerden ſondern daß auch die an

zahl der ſachen und merckwürdigkeiten/die man einem

Lexico einverleibet/ſich täglich vermehren/ wird man

leicht geſtehen müſſen/daß auch hierinn zum öffternet

was neues könne praeſtiret werden. Zumahlen wenn

manhinzufüget/daß die hiſtoriſchen Lexica ſo beſchaf

fen/daß ſie nicht allein/nach beſchaffenheit der zeit/ſon

dernauch/nachart eines iedweden volcks/ können und

ſollen eingerichtet ſeyn. - -

Der nutzen/ja die nothwendigkeit derer Lexicorum

iſt ſo offenbar / daßich nicht glaube / daß ein vernünf

tiger menſch daran zweiffeln könne. Wie denn auch
ſolches die groſſe menge derſelben die man hat/ zur

gnüge bezeuget. Ich wilizo nicht von denen reden.

welchezuerlernung der ſprachen ſonderlich derer/die

als eigenthümlich der gelahrtenpaßiren/ dienlich ſeyn:

denn davon kan man was die lateiniſchen und griechi

ſchenanlanget/des Ioan Henrici Boecleri diſſertation

äé Lexicis, die deſſen diſſertationibus Academicis mit

beygefüget / ingleichen des Olai Borrichi Appendi

cemde Lexicis Latinis & Gracis, die ſich bey ſeinen

Analectis ad cogitationes de Latina Lingua, befin

det; und von denen griechiſchen inſonderheit des

W.

Vorrede.

berühmten herrn Io. Alberti Fabricii exercitation de

Lexicis Gracis ſo bey deſſen centuria plagiariorum &

pſeudonymorum befindlich / wiewohl er auch in dem

andern theil des vierdten buchs ſeiner bibliothecaº

grºecae cap. IV von dem Iulio Polluce, und andern Scri

ptoribus Lexicorum Gracorum zu handeln verſpro

chen/welchen noch hierzu zu fügen/ Morhoffius in ſei

nem PolyhiſtoreTI. li.IPcap./li/und Ix und andere/

nachleſen; gleichwie Chriſtophorus Wolffius in ſeiner

hiſtoria Lexicorum Ebra-orum, von denen Lexicis der

ebräiſchenſprache ausführlich gehandelt hat. Jchwil

auch izonichtgedencken derer/welche in gewiſſendiſe

plinen und Wiſſenſchafften Lexica verfertiget/wie in

Philoſophicis Rudolphus Goclenius, Io. Micraelius,

StephanusChauuinus; in mathematicis,Hieronymus

Vitalis und Ozanam; in medicis Anutius Foéſius und

Guil. Corneus, Aloyſius Mundella, Matthias Moro

nus, Bartholomaeus Caſtellus, deſſen Lexicon Medi

cum-Graco-Latinum von herrn Brunone zu mehr

mahlen vermehrter herausgegeben / Stephanus Bj

ckardus ingleichen Leonhardus Thurnerſerus, Ger

hardus Dorneus, lohann. Garlandius, Martinus Ru

landus, Michael Toxites, Guil. Iohnſonus;in juridi
cis, Iohan. Calvinus in Lexico juris, AElius Antonius

Ncbriſſenſis, Barnabas Briſſonius, Simon Schardius,

errus Cornelius Brederodius in ihren Lexicis, Chri

ſtophorus Beſoldus in theſauro practico, Paulus Mat

thias Wehnerus in practicis obſervationibus, Ioh Iaco

busSpeideliusinſpeculo,welcheAhasverusFritſchius und

Chriſtophorus Ludovicus Dilherrus in Theſauro Be

ſoldo-Speideliano vermehret und continuiret/ und an

dere gethan haben/wiewohl vondernutzbarkeit undrech

ten gebrauch der Lexicorum in den diſciplinis diege

lehrten noch viel zu erinnern haben. So hat es auch

nicht anſolchen gefehlet/welche dem ſtudio Theologj

durch Lexica behülfflich zu ſeyn/ſich bemühet haben,

wie Facius indem erſtentheilſeines Clavis, Rauanellus,

in ſeiner Bibliotheca ſacra, de Iuigne in dictionari

Theologico, hiſtorico, poético & chronologico, und

andere/welche Lexica biblica geſchrieben/ gethan, das

vonHottingerushandelt in ſeineméliothecariéguaa

Partie, und zwarééliothec.theolºg/l.leºp.zp... Wie

man auch diejenigen, die Lexica Eccleſiaſtica geſchrie

benund darinn die antiquitäten oder auch die fjn

und redensarten der altenkirchen-ſcribenten erläutert

gar füglich unter dieſer Claſſ begreiffen/ als vor andern

mit ſonderbahren fleiß Johan. Caſpar Suicerus, in ſei:

nºheſauro Eccleſiaſtico, dener aus den griechiſchen

kirchen - vätern zuſammen getragen/praeſtiret inglei:

chen Ioſia Arndiusinſeinem Lexico Antiquitaeumjº

- D( - cleſiaſti



Vorrede.

V

cleſiaſticarum; Dominicus Macri in ſeinem Hierole

xico, welcheserſtlich initaliäniſcher ſprache/ unter dem

titul: Notitia de Vocabuli eccleſiaſtici &c. herausge

kommen; und Matthias Zimmermannus der aber viel

weiter gehet, ſintemahler nicht nur einige kirchen anti

quitäten/ſondern auch ſolche die zur profan-hiſtorie ge

hören/in ſeinem Florilegio Philologico-hiſtorico, ver

faſſet hat.

Dieſe und andere Lexicaſd man auch in einigen an

dern theilen der gelehrſamkeit/ auch in unterſchiedenen

künſten hat geben eine ſattſameprobe / wie nützlich und

- nöthig man allenthalben den gebrauch derſelben befun

den. Jedoch iſt kein zweiffeldaßmanhauptſächlich in

der hiſtoria, und denen verknüpften wiſſenſchafften/als

Geographie, Genealogie, beſchreibung berühmter leu

te/:c. ſich der Lexicorum mit ungemeinen vortheil be

dienen können. Dennhierinn iſt die varietät derſachen

ſo mannigfaltig/die menge ſo groß, daß ſie die ordentli

chenkräfte desgedächtniſſes/weit überſchreiten: gleich

wohl die erkänntniß und wiſſenſchafft ſo nöthig/daß auch

viel die ſonſt von ſtudiiskeine profeſſion machen/derſel

ben unmöglich entbehren können: im übrigen die Ä
dem alphabeth eingerichtete ordnung ſo bequem/ da

nichts leichterskanerfunden werden/die verlangte nach

richt von eineriedwedenſache alſobald zu finden.

Dannenheroſichauch ſchon von vielenjahrenherleu

te gefunden / welche mithiſtoriſchen/ geographiſchen/

undandern hieherzielendenLexicis der gelehrtenwelt zu

dienen ſich bemühet. Wir werden nicht unrechtthun/

wennwir den erſtenrang unter dieſen dem Suidae geben/

der wie bekannt / ſehr viele hiſtorica ſeinem Lexico

miteinverleibet/und heutigestages mit ſo viel gröſſern

vergnügen kangeleſen werden/ie mehrmühe und arbeit

derherr Kuſterusangewendet/denſelbigeninſeiner wahre

hafftigen geſtalt der welt vorzuſtellen. Und obgleich

andere vor ihm/ auch dergleichen arbeit mögen unter:

nommen haben/ſohat doch keiner das glück gehabt/ daß

dieſelbebis auf unſere zeit wäre erhalten worden. Es

möchte dennſeyn/daßman auch den Iſidorum Hiſpalen

ſem unter dieſe zahl ſetzen wolte/ welches Morerithut/

ohne zweiffelwegen ſeinerbücher de originibus oder ety

mologiis. Daßaber Stephanus Byzantinus wegen ſeines

buchsdeurbibushieher gehöret iſt kein zweiffel/wiewohl

er eigentlich unter die Geographos gerechnet wird. Und

ſo vielkanich von denen melden/welche dergleichenarbeit

über ſich genommen/ehe die ſtudia wiederum excoliret/

und von der ihnen anklebenden unſauberkeit/im ſechze

henden und folgenden ſeculis befreyet worden. ZwarMo

rerigedencket ausdem Pitſeo de illuſtribus Angliae Scri

ptoribus,einesThomas Eliotedereinſonderbarerfreund

desThomaeMorerigeweſen/undvondem Lexicographis

ſchon imXVIſeculo ein beſonderesbuch/unter dem titul:

Bibliothecadictionaria,verfertiget;esiſtabeleichtlich zu

muthmaſſen/daßer nur überhaupt von denen/die Lexica

geſchrieben/gehandelt nicht aber inſonderheit von denen/

diedergleichen in hiſtoricisgethan.Dennob derſelbenvor

dem 16ſeculo ſo viel geweſen/daßman ein beſonderbuch

davon ſchreiben können, iſt wohl nicht zuglauben.Im 16

und folgenden ſeculis, hat man außerſtreit mehr fleiß

darinnangewendet auchmehr ſubſidia gehabt / ſolches

auszuführen. Eraſmus ſoll# willens geweſen ſeyn/

Umdiepoetendeſtobeſſer verſtehen zu können/ ein Lexi

conzuverfertigen, welches/wann es mit auf die hiſtorie

geſichtet geweſen/ſich doch nichtweite als aufdie mytho

/

logiewürde erſtreckt haben. Ein anonymus der ſich einen

freundEraſminennet/hat nach des Moreri bericht/der

gleichen an. M DXXXIV. herausgegeben/ welches aber

von keiner wichtigkeit iſt. Dieſem folgete Johannes Ci

benius, deſſen Lexicon hiſtoricum ac Poèticum, anno

MD XLIV. zuLyon gedrucket iſt. Carolus Stephanus

verfertigte dergleichen, undthat die Geographie hinzu:

welches bey unterſchiedenen editionen iſt vermehret

worden/ſodasman wiederum ein compendium, ſd den

titul: Amaltheum hiſtoricum & poéticum führet/

daraus gemachet. Nicolaus Lloydius hat des Stephani

Dictionariumumein groſſes vermehret/ welche edition

zu Londen anno MDC LXXXVII heraus gekommen/

woran die gelehrten noch viel zu deſideriren haben. Ro

bertus Stephanus hatte ſchon vorherd ein Dictionarium

nominumpropriorumVirorum,Mulierum,populorum,

idolorum, urbium,fluviorum&c. geſchrieben. Jedoch

dieſe und andere von gleicher gattung/wolten die ſache

noch nicht ausmachen, indem ſie kaumden geringſtentheil

der hiſtorie begreiffen/und meiſtens nur vor junge leute

geſchrieben waren, die ſich ſolcher bücherimanfang ihrer

ſtudiorum gebrauchen können. Einen gröſſern feiß has

ben darauf einige bewieſeninverfertigung ſolcher Lexi

corum, darinn die namen und ſchriften der gelahrten

nachordnung des alphabetsgeſetzet: welches wie es der

hiſtoriae literariae und eccleſiaſticae zu ſtatten kommen

kunte/ſo blieb doch die hiſtoria civilis, und was damit

verknüpffet war/zurück; zugeſchweigendaß auch demje

nigen endzweck/ den ihnen ſolche perſonen fürgeſetzet/

nicht in allen vonihnen eingenügengeleiſtet. Unter dieſen

iſt Conradus Geſnerus billigvor denvornehmſtenzuach

ten/deſenbibliotheca oder Catalogus univerſalis anno

M DXLV zu Zürchherausgekommen/und darauf von

Conrado Lycoſthene, nachgehends von Ioſia Simlero

contrahiret / und von den letztern mit einigen autori

bus vermehret worden. Iohan. locobus Friſius hat

das Compendium Geſnerianum anno M D LXXXIII

mit noch einer gröſſernvermehrung herausgegeben/wie

dann auch Antonius du Verdier Vaupriuas noch ein

ander auêtarium verfertiget/ darinnen er diejenigen

aučtores, die Geſnerus ausgelaſſen / angeführet: wie

davon Morhofius mitÄ handelt Pohhyſor./terar.

TI. h.l.cap.XVll. §X. Sohat auch Iohannes Haller

vord denGeſnerumin ſeiner bibliotheca und curioſa zu

continuirengeſucht. Antonius Poſſeuinas, hat auch die

ordnung des Alphabethsin ſeinem apparatu ſacro be

halten, welches auch viele andere/ die ſowohl insge

mein/ als inſonderheit von gelehrtenleuten geſchrieben/

als Alegambe in ſeiner bibliotheca ſcriptorum ſoc.

Ieſu, ingleichen Nicolaus Antonius, in ſeiner biblio

theca Hiſpanica nova, und andere beobachtet; die

ſcriptores catalogorum, die nach dieſer ordnung ein:

gerichtet/vorizo zu geſchweigen. Nichtsdeſtoweniger

hatman allezeit dieſes als einen mangel der gelehrten

weltangeſehen/daß nicht einmahlin einem theil der hi

ſtorie, als der literaria, geſchweige in allen ein /will

nicht ſagen vollſtändiges / ſondern nur zulängliches

Lexicon hiſtoricum vorhanden. Denn was des

Königii bibliothecam veterem & novam anlanget/

ſo iſt aus denen judiciis der gelehrten männer Pauli

Colomeſii, Petri Baelii, und des Iohannis Mol

leri, und anderer / zur gnüge bekannt / was daran

zu loben und zu tadeln ſey. Magiri Eponomolo

gicon criticum iſt von einer andern gattung/ und

colligi
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colligiretnur die elogia und judicia, ob es gleich auch

nach der ordnung des alphabets eingerichtet. Hendreich

hatinſeinen Pandečtis Brandeburgicis etwasvollkomme

nespraeſtiren wollen: aber auch einerempel hinterlaſſen/

daßes leichterſeyſolche wercke zu projectiren als auszu

führen; wiewolers an ſeinem fleiß nicht hat ermangeln

laſſen/und wenn nur in dieſemwerck ein beſſerer ſelectus

unddrdnung in anführung der ſchrifften gehalten wäre/

würde man ſich deſſen gar nützlich haben bedienen kön

nen. Nun aber iſt es im anfang ſtecken blieben/ daß

nicht mehr als die beyden erſten buchſtaben/ das tages

licht geſehen. * - 2 - -

Nebſt der hiſtorialiterariahatſonderlich auch die geo

graphie dasglück gehabt, daß man dieſelben durchlexica

zubeförderngeſuchet. Abrahamus Ortelius hat ſich vor

andern durch ſeinen Theſaurum Geographicumbekandt

gemacht: dieſem iſt gefolget Philippus Ferrarius, deſſen

Lexicon Geographicum, der franzöſiſche Prior, Michael

Antonius Baudrand vermehrter herausgegeben. Des

CaroliStephani und NicolaiCloydii iſt bereits zuvorge

dacht. Allein dieſe alle und andere ſo dergleichen uns

ternommen/haben die begierde ein vollſtändiges Lexicon,

welches ſonderlich nebſt der Geographie auch das vor

nehmſte aus allen theilen der hiſtorie in ſich begreiffe

mehrentzündet/als geſtillet: dannenherd endlich unter

ſchiedene gelehrten an einen ſolchen werckhand anzule

für rathſamÄ Undkanmannicht läugnen/

daßzuförderſt die franzöſiſchenation,auch in dieſenſtück

die ehregehabt, den anfang zu machen und ein erempel

zu geben, welchen nachgehends andere nachgefolget.

Caeſar de Rochefort und Boyer, thaten zwar einen ver

ſuchjenerin ſeinem dictionairegeneral&curieux, dieſer

in ſeinerbibliotheque univerſelle: allein Ludovicus Mo

reri behielte den preiß/ daß ſein Dictionaire hiſtorique

mit ſehr groſſen applauſu aufgenommen wurde. Und

obman gleich alſo bald ſehr viele fehler darin entdeckete/

ſo leuchtetedoch der nutzen und nothwendigkeit einer ſolº

chenarbeit iedermannſd ſtarck unter die augen/ daßman

es als ein buchanſahe, deſſen man nicht entbehrenkön?

te. Man bemühete ſich auch nachgehends dieſes dictio

narium zu vermehren und zu verbeſſern/ welches aber

nicht allezeit mit gleichem ſucces geſchehen. Die erſte

edition von dieſenwercke kam anno MDCLXXIII. her

aus:worauf als Moreriſahe/daßeswohlaufgenommen

wurde/wandte er allenfleißan/ſolches miteiner vermeh?

rung und verbeſſerung in der andern edition andasta

geslicht zu ſtellen/welches auch endlich anno MDC

ixXxigeſchahe/nachdem Moreridesjahres vorheroge

ſtorben. Einigejahr darauf wurde ein gewiſſes ſup

plementum verfertiget/welches anno MDCLXXXÄ

beſonders gedruckt/ nachgehends aber dem Oper ſelbſt

an behörigen dertern mit einverleibet iſt. Wiewohl

nach meinen bedüncken durch dieſesupplementum dieſes

werck mehr verdorben/ als verbeſſert iſt. Derauctor

hat/waserineinigen ſchrifftendes Richard Simons, und

andern von dergleichengattung gefunden/ ohne judicio

ausgeſchmieret/viele articul hineingeſetzet/ die gar nicht

in ein dictionarium hiſtoricum gehören / und mit

allemrecht hätten wegbleiben können: viele hat ergeſetzet/

dieMoreri ſchon hatte/ und ſelbige offters an einen an?

dernort: dahero die gröſſeſte confuſion entſtanden/in

dem manſehr viele articul doppelt hat/ und offters der

geſtalt/daß/waserineinenarticul von einer ſache ſezet/

unter einen andern articulvoneben derſache ganz aufei

ne andere art/daß eines das andere umſtöſſet/erzehlet/

ſodaß derleſer öffters nicht weiß/woran er ſich halten ſoll.

Unter den folgenden editionibus iſt ſonderlich die ſechſte

merckwürdig/als welche durch den berühmten Joannem

Clericum in vielen ſtücken iſt verbeſſert worden. Dass

jenige was er darin präſtiret/ kommt hauptſächlich dars

aufan/ daßererſtlich den ſtilum in vielenſtücken etwas

anders eingerichtet. Eshatte auch Moreriallenthalben

einen gar zu groſſen eyfer vor die catholiſche religion ſe

henlaſſen unddadurch die gräntzen der moderation, die

von einem hiſtorico erfodert wird/ öffters gar zu ſehr

überſchritten/ wie denn auch ebendieſer eyfer ihn ver

leitet/daßer die wahrheit in vielenſtücken nicht erkandt/

ja auch in ſolchen, in welchen ſie von ſeinen eigenenglau

bensgenoſſen iſt erkandt worden: dannenhero Clericus

auch dieſes hin undwiederetwas gemäßiget hat. Nechſt

dieſem hat er die erceßivenlobſprüche ſowohl als die heff

tigeninvectiven/damit Moreri unterſchiedene perſonen/

die keines vonbeydenverdienet/und darin er offters ohne

unterſcheid die auctores, daraus er die articulge

nommen/gefolgetgebührendermaſſen temperiret/ oder

auch geändert. Nicht weniger hat ihm der herr Cler

cusangelegen ſeyn laſſen die vitia orthographicaund

typographica, ſo viel möglich zucorrigiren. Jedoch/

dasvornehmſtewas derſelbepräſtirethat/iſt wohl auſſer

ſtreit dieſes/daßerin ſehr vielen articulis, die haupt-irr

thümerin hiſtoricis, die Moreribegangen/emendirethat/

davon er in ſeiner prºfation einen ganzen Cataloguman

führet. Eswar alſo dieſe holländiſche edition weitvoll

kommenerund beſſer als diejenigen ſo bißhero in Franck

reich herausgekommen: wiewohl ſich darnachleute in

Franckreich gefunden/ die eben dißfalls die holländiſche

edition für verdächtig gehalten/weil man dasjenige/was

aus des Morerigar zu groſſen Eyfferhergefloſſen/etwas

moderiret hatte. Unterdeſſen hatte doch dieſe ſechſte

edition das glück/daß kaum ein Jahr verfloſſen/daman

auffeineneueauflagemuſtebedacht ſeyn; in welcherſe

benden edition nichts beſonders hinzugefüget/auſſer daß

derherr Clericusſie abermahlrevidiret/undeinige errata

corrigirethat. Nichtsdeſtoweniger/ohngeachtet desſeiſ

ſes/welchener darangewendet/blieben noch unzähligefeh

lerübrig/die noch einerbeſſerungbedurfften/welches mit

vielen erempeln hinund wieder Monſ. Bayle bewieß/ als

derſelbe hieraufſeindictionairehiſtorique&critiqueher

ausgab. Dannenheroalsmandie achte edition desMo

reriheausgabwoltemandieſesinſondeheitbeobachten/

daß diejenigenfehler/die Baylebemercket/corrigiret wer

denſolten. Welches auch zwar in einigenarticulngeſche

hen/aber die meiſten/ die da auch nach des Bayleremar

quen hätten könnenundſollencorrigiret werden/hatman

ſtehenlaſſen/wieſe geweſen ſeyn/ wiemanz.e.davon die

articul Abdiasvon Babylonien/Accius PoetaTragicus,

Albutius undandere nachſchlagen kan. Es iſt zwar an

dem/ wie in der vorrede dieſer edition wohl erinnert

wird/daß der ſonſt gelehrte Monſ Bayle den Morerioff

ters ohneurſachcenſuriret/ auchofftersauseinermücke

einen elephanten zu machengewuſt: auchiſtandem/daß

man demherrn Baylenichtſchlechterdings aufſeinwort

zutrauen, indem er auch ein menſch geweſen/ und ebenſo

wohlhatfehlenundirren können als Moreri: Unterdeſ

ſen iſt doch auch dieſes gewiß/ daßmanvielearticul/dar,

in Bayle die irrthümer handgreiflich gezeiget hat/ alſo

ſtehenlgſſen/ohne ſelbigezu corrigiren / welches manie

doch zu thun sº Demſey wieihm wolle es iſt

)( 2 auch
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auch dieſe edition mit gutenfücces debitiret/daß man

anne MDCCII. die neundte edition an dentag geleget/

welchesebendiejenigeiſt, welche wir zum fundamentun

ſerer arbeitgenommen, ehe die allerneueſte zu Parishers

ausgekommen. Indieſer neundten edition, hat man

aber 6 biß7ooneue articulverſprochen / die bißanherd

in dieſem dictionarioſich nicht befinden, welche der herr

Clericus hinzu gethan. Sie ſeynd aber meiſtens aus

desGothofrediproſopographia codicis Theodoſiani ge

MOMMUeN/Ä einigerechtsgelehrte und bedienz

te derÄ en Käyſer von Conſtantino Man

biß auf den Käyſer Theodoſium, davon über dem faſt

weiter nichts bekandt als wieſe geheiſſen und wann

ſie gelebet. Dannenherd andern zu beurtheilen über

laſſe/obnichtdergleichenarticulimit allen recht und bil

ligkeit hätten wegbleiben können. Ich weiß zwar wohl
weñmaneinrechtvollſtändigesdictionarium hiſtoricum

habenwolte/daßale und iedearticuli, keine ausgenom

men/darinnenthalten ſeynſdlten: Ich weiß aber auch

dieſeswohl, daß ein ſolches dictionarium ein ſolch uns

geheures werck ausmachen würde/ daß ſo ſchweres

ſeyn würde/dergleichen zu verfertigen ſo wenig würº

dencapable ſeyn ihnen anzuſchaffen. Derowegen ich

der meynung bin / daß man mit unnöthigen articulis

eindictionarium nichtanzufüllenhat/daoffteskaum vor
denen nöthigen/ raum gnung übrig iſt. Doch davon

wird in folgenden noch etwas zu gedenckenſeyn Bey

ſo vieleneditionibus des Morer in Holland / hat man

auch in Franckreich nicht ſtill ſitzen wollen / ſondern

nachdem der herr Vaultier dieſes dictionaire annº

MHCXCIX zu Paris drucken laſſen darin er ſolº

ches gleichfalsrevidiret und Corrigiret hat er balddar

auf ein project herausgegeben pour la correction du
Dičtionaire hiſtorique de Moreri, déja reuü,corrigé;

&augmenté dansladernièreedition de Paris, und darz

in gezeiget/was zu obſerviren wäre wenn des Moreri

dictionaire recht aus dem grunde ſolte emendiret wer

den. Die vorſchläge/ die der auctor thut ſind aller

dingsrichtig und wird kein menſchleugnen können, daß

wann nach der methode, die erproponiret/ alles einge

richtet würde ein dictionaire von einer ganz andern

geſtalt herauskommen würde. Das wichtigſte bei

trifft die Chronologie, welche in dem Moreriüberaus

verwirret iſt welchem fehler durch alle corretiones
undemendationes, nicht allein nicht abgeholffen iſt/ſon

dern auch nicht hat können abgeholffen werden. Denn

esmüſte ein ganz neues Lexicon von grund ausgema

chet werden, wenn die uniformité der Chronologie in
allenarticulnſoltebeobachtet werden. Unterdeſſen ver:

meynet Monſ Vaultier, daß er in der neueſten edition,

welche anno MDCCIV zu Paris herausgekommen/

ſeinem project ſo viel möglich nachgekommen ſey. Ich

meines orts wolte ihm dieſe ehre gern gönnen/ wenn

ich nicht aus der erfahrung gelernet hätte/ daß in ſol,

engroſſen und weitläufftigen wercken/zweyerleyſey/
ÄÄ undetwas auszuführen. Das erſte

iſt bald geſchehen: Das andere gehet nicht ſo leicht von

atten als man wohlanfänglichmeynet. Denn daß

auchMonſVaultier noch vieles zurückgelaſſen / welches
gleichfallseinecorrection gebrauchet/iſtin einem beſon

dern tractat erwieſen/ der anno MDCCV zu Rot

terdam ſchon zum andernmahl gedrucket / und den titul

führet: Remarques critiques ſur la nouvelle edition

du dictionaire hiſtorique de Moreridonnée en 17o4

Bey dieſer andern edition dieſer remarques befinden

ſich auch nebſt einer vorrede/ unterſchiedliche anmerckun

gen eines andern auctoris. Man könte aber eine noch

weit gröſſere anzahl der fehler / ſo ſich auch in dieſer

neueſten edition des Moreri befinden/bemercken/wenn

ſolchesnöthig oder jemanden damit gedienet wäre. Hier

über könte man ſich ſonderlich wundern, daß ſowohl

MonſVaultier als die andern/ die an verbeſſerung des

Morerigearbeitet ſo viele ganz ungereimtearticul haben

ſtehenlaſſen, als die nahmen der ketzer dieman bey dem

Prateolound dergleichenſcriptoribusfindet/die doch ent

weder ganzedichtet/oder doch ganz gewißkeine beſondere

ketzer bedeuten. Wer ſolte ſich nicht wundern/ über die

ſonderbahren ketzer die Moreri Biſſacramentales nennet?

lieſet man aber dieſen articul/muß man ſich noch über

die herzliche einfalt dieſer leute wundern/daß ſie nicht

allein denen proteſtirenden dieſen nahmen gegeben./ſon

dern auch beſondere ketzer daraus gemachet. Alſo findet

manauch indem Morerieine artvon ketzern/die er ſigni

ficativos nennet/ worunter er diejenigen verſtehet / die

unter den reformirten behaupten / daß in den worten

dereinſetzung das wdrtelt, ſd vill heiſſe als: ſignifi

cat. Dieſe und ander dergleichen befinden ſich auch in

den allerneueſten editionen: will man mehrere erempel

von dergleichen ketzern haben / ſd ſchlage man folgende

titulnach: Arrhabonaires, Anti-Lutheriens, Bibliſtes,

Energiques &c. Doch dem herrn Vaultrierkan man

das zugutehalten/theils weiler vielleicht denenjenige hat

dienen wollen/die wegen dieſer von einen und dem andern

gebrauchten particulair benennungen einige nachricht

hätten deſiderirt/theils/daer ſelbſt in der vorrede geſe:

zet/und vielleicht auf dieſe articulmag geſehen haben, daß

unterſchiedenearticul wohlkönten weggelaſſen werden

weil aber dieleute/ſobald ſiehöretendaßaus einem buche

etwas weggelaſſen das buch nicht mehr vor genuinhiele

ten/auchoffters denaeſtim, den ſie ſonſt davor gehabt/fal

len lieſſen / müſte man ſich ſo viel möglich nach der

ſchwachheit der menſchenrichten. Es iſt aber im übrigen

aus dieſen vielen editionen des Morerileicht zu ermeſſen/

mitwas voreinemapplauſu deſſendictionaire iſt auffge

nommen oder vielmehr wie commode und nützlich ſolche

arbeitbefunden worden.Worbey noch hinzuzufügen, daß

mitallauch dieſes Lexicon nach der ſechſtenedition in die

engeländiſche ſprache überſetzet/und anno MDCXCIV

zuLondengedrucketiſt/jedoch mit einer ziemlichen verän.
deungundzuſatz-Sintemahlmannicht allein unterſchie

denesweggelaſſen/ſdin der franzöſiſchenedition ſich bei

findet/ſondernmanhat auch eine groſſe anzahl Geogra

phiſcher undGenalogiſcherÄdiehiſtorievonEn:

geland/Schottland und Irrland betroffen hinzugefü

get/undesgleichſam nach dem gebrauch der Engeländer

Är daß es faſt für ein beſonderes werck paßi
PLN (!!»

Nachdem Morerieinmahlden anfang gemachet/ha.

benſich bald andere gefunden/die dieſenerempelgefolget.

Den des Petri Megerlininicht zu gedencken/deſſenThea

trumdiuiniregiminis ſo anno MDCLXXXIII zu Baſel

gedruckt/nichts anders als ein hiſtoriſches undchronoló
giſchesLexiconiſtſohatſchinſondeheitherfügethanJo

hannesſacobusHofmannus,der an. MDC LXXVII ſein
Lexiconuniverſalehiſtorico-Geographico-poetico-phi

lologicum, ſderin lateiniſcher ſprache geſchrieben zum

ſtande gebracht / und annö MDC LXXXIII deſſen

con
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eontinuation herausgegeben: wie denn ſolches anno

MDCXCyimiteinem ſupplemento zu Leiden wieder
auffgeleget. Daß dieſes einmühſames und gelahteswerck

ſey wirdniemandinabredeſeynkönnen/wie er denn auch

die grenzen ſeineswercksviel weiter als Moreri geſetzet/

und ſonderlich in die antiquitätenſich diffundiret. Dahero

auch die urſachzuermeſſen / warum dieſes nicht einen

ſolchen applauſum gefunden als Moreri: weil es nur

hauptſächlich denen zu ſtatten kommt die von ſtudiis

profeſſion machen/er auch ſich beyden altenſachen mehr

auffhältalsbeydenneuen/ da im gegentheil des Moreri

ſeines ſo eingerichtet / daß auch perſonen die von ſtudiis

eben keine profeſſion machen / und ſich am meiſten

um die neue hiſtorie bekümmern ſich deſſen bedienen

können. Nechſt dieſen haben auch noch andere mit hiſto

riſchen Lexicis der welt dienen wollen: wiewohl ſie ſich

murin einigen gewiſſentheil der hiſtorie eingeſchräncket.

Alſo hat der bekannte Richard Simon, das merckwürdig

ſtevon den berühmtenperſonen/deren in der heil.ſchrifft

meldung geſchiehet nach dieſer methode zuſammen ge

faſſet / in ſeinem dictionaire de la Bible, welches anno

MDCXCIIIzu Lion infol. herausgekommen: Derherr

d' Herbelot de Molainuille hat in ſeiner Bibliotheque

orientaleou dičtionaire univerſal contenant generale

menttoutcequiregarde la connoiſance des peuples de

l'Orient,welcheannoM DCXCVII zu Paris gedruckt;

von allen orientaliſchenſachen ausführliche nachricht er

theilen wollen/worzuerauch für andern/wegen ſeiner er

känntniß der arabiſchenſprache/capable gehalten worden,

Und iſt nicht zuläugnen/daßman in dieſem Lexico einige

nachrichten findet/die man wohl bey andern vergeblich

ſuchet: gleich wie man auch im gegentheilinvielenwich

tigendingen/vergeblich eine gründliche nachricht darinn

ſuchet. Samuel Chapuzeau, welcher derÄ halben

Franckreich verlaſſen müſſen/ hatte den vorſatz ein volle

ſtändiges Lexicon hiſtoricum und zwar univerſale her

auszugeben/zu welchenende er an. MDCXCIVzu Zell

einproject unter dieſentitul: Deſſeindun nouveau di

čtionairehiſtorique, geographique, chronologique &

philoſophique drucken ließ / darinner nicht allein den

Morerzucorrigiren und zu emendiren verſprach / ſdn

dern auch / daß er darinnvon den Churfürſtenfürſten/

grafen und andern ſtandesperſonen des teutſchenreichs/

auch andernpuncten/ſodiehiſtorie von Teutſchland bei

treffen/ausführlich handeln wolte. Welcher vorſatz ſo

beſchaffen/daßer mit unſernvorhaben in gegenwärtigen

werck vollkommentlich überein kommet: außer daß

Chappuzeau noch etwas weiterfeſt./nach ſeinem Project

ſich extendirenmüſſen/alsdiebeſchaffenheit eines dictio

ñariihiſtoricierfordert. Jedoch/esiſtauch dieſes nur

einproject geblieben und die hoffnung der ausführung

mitdemtodedesauêtoris verſchwunden. Ob desVin

centiiCoronelli Bibliotheca univerſalis oder Magnum

Dictionarium hiſtorico-Geographicum, antiquo-mo

dernum, ſacro-profanum, naturale, poeticum, chro

nologicum, mathematicum,politicum,botanicum,me

dicum,juridicum, philoſophicum& theologicum We”

de zum ſtandekommen/wird die zeitlehren. Sovielich

vernommen/ſollen auffswenigſte 3 tomi davon heraus
ſeyn: dadas ganzewerckaus4otomis beſtehen ſoll Ein

jedwederabererkennetvorſich/daßes unmöglich einſel

cheswerckwelches alle diſciplinen und wiſſenſchaften in
ſich begreifſt mit gebührender accurateſſe auszu ühren.

Wiewohl man auch meineswiſſens/ſich eben keine gar

zu groſſe hoffnung gleich anfangs von dieſem werck ge

macht auch wegen des gar zu groſſen / invielenſtücken

auch unnöthigendeſſein nicht wohlhat machenkönnen.

Dasmeiſte aufſehen hat nachdem Morerider gelehr

te Petrus Baeliusgemachet mit ſeinem dictionaire hiſto

rique & critiqueErhatte davonbereits an. MDCXCII

ein project drucken laſſen/welches hauptſächlich dahin

gieng/daßerdieirrthümerundfehler anderer/die dictio

nariahiſtoricageſchrieben/entdecken wolte/daheroeswol

Dictionarium erratorum hätte heiſſen können. Nach

dem er aber vernommen, daß man wenig vergnügen an

einem ſolchenbuch habenwürde darinnman nichts als

andererleutefehler leſen könte/ veränderte er ſeinen vor,

ſaz/und weil Moreri, Richard Simon, d'Herbelot, ſchon

vieles ausgeführet / reſolvirte er ſich nur ſolche arti

culzu nehmen/ davon er etwas ſagen könte/ welches

man in andern hiſtoriſchen dictionaris nicht würdean

treffen. Es trat alſo dieſes werck anno M DCXCVI in

2tomis in folio / an das tages-licht/ undwurde mit

ſo ungemeiner begierde der gelehrten auffgenommen

daß man bald auff eine neue edition muſte bedacht

ſeyn / welche auch anno M DCC II in 3 tomis infol.

heraus kam/undzwar mit einer ziemlichen veränderung/

indem er er nicht nur viele neue articul und anmer

ckungen hinzugefüget/ſondern auch unterſchiedenes/wel

ches gar zu profanlautete und anſtößig war/weggelaſ

ſen. Dieſe edition wurde mit nicht wenigernapplauſ,

als die vorige auffgenommen / und wird nun auch

wiemanberichtet/in die engeländiſche ſprache überſetzet.

Eshat der auctor meiſtens ſolche articul die zur hiſto

rialiteraria gehören/ wie auch zur mythologie und rö

miſchen hiſtorie. Und iſt leicht zu erachten, warum

er dergleichen vor andern choiſiret, weil er bey ſolchen

die beſtegelegenheit gefunden/ allerhand curieuſe di

greſſiones zu machen / und die fehler der gelehrten in

groſſeranzahl zu entdecken. Dennober gleich vorgiebt

daßer ſeinen ſchluß/eindictionariumvonden fehlern der

andern zu ſchreiben geändert, ſo ſehet man doch wohl

daßer ſeinecollectanea, die er davon gehabt/ in dieſem

wercke ſehr wohl angebracht. Demſey wie ihm wolle:

dieſes wird kein menſchleugnen/ daß es nicht ein werck

von ungemeiner erudition ſey/ und da man eine ſolche

menge gelehrter/undcurieuſer anmerckungen in theolo

gicis, philoſophicis.criticis,hiſtoricis, findet/ daß man

dergleichenſchwerlich in einem opere ſonſt zuſammenfin

den wird. Die unzehligemenge der allegatorum, und

die ſorgfalt alle auctores accurat zu citiren/zeigen den

ungemeinen fleiß des auêtoris zur gnüge an. Seine re

flexions die er hin und wieder über die erzehlten facta

machet beweiſen zum öfftern daßer mit ſonderbahrer

ſcharfſinnigkeit von allen dingen zu raiſonniren ge

wuſt. Die groſſe yarietät der ſachen / ſonderlich da

er geiſtliche und weltliche/ hiſtoriſche und philoſophi

ſcheuntereinander menget / können leicht das gemüth

desleſers an ſich ziehen, daß er ſo bald der ſache nicht

überdrüßig wird. Hiebey aber iſt wohl höchſt zu

bedauren/ daß bey einen ſogelehrtenwerckeunterſchie

denes mit eingeſchlichen / welches ſich nicht allent

haben entſchuldigen läſt. Ich will nicht davonſagen

daß Monſ Bayle es in der ſache ſelbſt nicht allemahl

getroffen und auch in hiſtoricis ſich dann und wann

verſtoſſen: denn daß ſind ſolchefehler welchen allemen

ſchen unterworfen und wird wohl ſchwehrlichiemahls

ein ſolches werck können verfertiget werden, welches
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vondergleichenfehlerngänzlich befreyet wäre. Unter

deſſen haben auch diejenigen/ die da behaupten wollen/

daß in des Bayle dictionaire ſoviel irrthümer wären/

als indes Mereri ſeinem/wie in der vorrede der neund

ten edition des Morerigedacht wird der ſache zuviel

gethan und ſich verrathen, daß ſie in beurtheilung die

ſes buchs mehr ihre afferten als die vernunfft zu rathe

gezogen. Alleine dieſes iſt das geringſte / das man

an das Bayle dictionaire zu tadeln. Denn weit was

mehrers hat es aufſich/ daß er bey aller gelegenheit/

die er finden können denen Manichäern auch andern

profanen und gottloſen leuten das wort geredet/ und

ihre argumenta auf das allerbeſte wieder die lehren der

wahrheit geſchärffet/ wodurch er nicht allein ſich ſelbſt

in den verdacht geſetzet/ daß er ſolchen lehrſätzen zuge

thanſey/ſondern auch außer ſtreit/ ſolche gemüther tie

nicht genugſam geübet ſeynd/daswahre von dem fals

ſchen zu unterſcheiden/indie gröſſeſte gefahr ſolche irr

thümer anzunehmen/ſtürtzet; wie ſolches von denenherz

ren Clerico, Bernhard, und Iaquelot, mit welchen er

vor ſeinem ende dißfallsinſchrifft-wechſel gerathen/ mit

mehrern iſt gezeiget worden. Wdzundch dieſes kommet/

daß er auch nicht leicht einige gelegenheit vorbey läſſet/

mit ungeziemender freyheit ſolche ſachen mit einzumis

ſchen/welchegar leicht die unreinen begierden der mens

ſchen reizen und entzünden können. Ich weiß zwar

wohl/daß er ſich dißfalls in einer beſondern diſſertation,

del' obſcenité, die ſich bey der neuen edition ſeines di

ctionaire hiſtorique&critique befindet/ hat defendiren

wollen: ich weiß aber auch dieſes / daß er mit ſeiner

defenſion nicht viel ausgerichtet auch nicht viel aus

richten können.

Da nun ſo viele Lexica hiſtorica und geographica

vorhanden/könteiemand leicht auf die gedancken gera

then/daßesganz überflüßig/daß wir uns auch derglei

chen/und zwar inteutſcher ſprache/andastages-licht zu

ſtellen/unterfangen. Dennobzwar die bißanherdan

geführte dictionariatheils in lateiniſcher/ meiſtens aber

infrantzöſiſcher ſprachegeſchrieben: ſo iſt doch die latei

niſche eine mutterſprache der gelehrten/und die franzö

ſche heutiges tages ſo gemein/ daß man wohl wenig in

Teutſchland finden wird, die etwas bedeuten wollen/und

derſelben ſolten unwiſſendſeyn. Allein/ wenn man die

ſache etwas genauer erweget / wird man ein ganz an

der urtheil fällen. Es kommt darauf nicht allein an/

daß dieſes Lexicon in teutſcher ſprache geſchrieben/ wie

wohlauch dieſes nicht ohne nutzen ſeyn kan in dem/ wie

gemein auch die franzöſiſcheſprache ſeynmag/ ſich dar:

nach viele tauſend/auch unter den gelehrten befinden/

die derſelben nicht recht kundig/ auffs wenigſt nicht ſo

kundigdaß ſie alles was ſie darinnleſen/vollkommentlich/

undausdemgrundeverſtehen ſolten. Das vornehmſte

kommt darauffan/daß dieſes Lexicon hauptſächlich auf

denzuſtandvon Teutſchland gerichtet iſt/und daß es de

nen die in Teutſchlandleben/ oder auch von denÄ
in Teutſchland gründlichere nachricht verlangen/kan zu

ſtattenkommen. Dieſes deſto beſſer zu begreiffen/muß

ich dasjenigewasin dieſem Lexico praeſtiret worden/et

wasdeutlicher vorſtellen/damit man deſſen unterſcheid

vonandern Lexicis hiſtoricis, und folglich deſſen nutzen

undnothwendigkeit deſto beſſer begreiffen möge.

Manhat alſo 1) den Morerizumgrunde geleget/und

zwar nach der neueſten holländiſchen edition, außer daß

manzuletzt/ auch die neueſte Pariſer edition darbey

conferiret/iedoch alſo daßman die meiſten articul nicht

ſowohl überſetzetals öffters ganz neu gemacht. Wel:

es 2) inſonderheit von denen articuln die zu der

teutſchen hiſtorie gehören ſowohl in hiſtoricis, und

eographicis, als zuförderſtauchingenealogicis zuver

ehen. Denn daMorerivon denen Teutſchen/ Chur

ſürſtlichen/fürſtlichen/gräfflichen/ freyherrlichen und

adelichen berühmten geſchlechtern entweder wenig oder

gar nichtshat ſich im gegentheilbeydenen franzöſiſchen

genealogien ſehr weitläufftig aufhält/ſdhaben wirzwar

die franzöſiſchen geſchlechter auch behalten/ außer daß

dann und wann einige contrahiret worden/iedoch daß

man die ſuite, wenn ſein Moreriſtchet völlig darge

ſtellet aber über dieſes/ die Churfürſtlichen / fürſtli

chen / gräflichen und andere/ja auch viele vorneh

me und berühmter adeliche geſchlechte aus Teutſch

land hinzugefüget. Und ſo verhält es ſich auch 3.)

mitden lebens-beſchreibungen/ vieler vornehmenſtan

des perſdnen/ Generals/und Etats- miniſter. Moreri

hatwohl diejenigen ſo in Franckreich berühmt geweſen:

aber von denen die unter den Teutſchen einen unſterb

lichen ruhm erworben/ hat er wenig / oder nichts: da

wir im gegentheil eine gºdſeanzahl von ſolchen lebens-bez

ſchreibungen liefern,wozu uns die# riebene memoi

resdesherrn geheimdenraths von Alvensleven/ davon

hernachein mehrers ſoll gemeldet werden/vortrefflich zu

ſtatten gekommen. Uberdem haben wir 4.) auch die

Ä überſetzung des Moreri conferiret. dan

nenhero ſich ſehr viele geographiſche/ und genealogi

ſche articul von Engelland Schottland und Irrland

in unſerm Lexico befinden/welchein dem franzöſiſchen

Morerinicht anzutreffen. Endlich 5.) haben wir auch

des Bayle ſein Dictionaire hiſtorique & critique mit

allem fleiß conferiret/ und nicht allein alle articul

die es gebrauchet / nachÄ remarquen corrigiret/

welches auch in der neueſten holländiſchen edition

des Morerinicht geſchehen, ſondern auch alle diejenigen

die Bayle hat/und ſich etwa in dem Moreri nicht befin

den/mithereingeſetzet. Wie wir uns denn auch nicht

weniger d' Herbelot ſeiner bibliotheque orientale

bedienet. Uberhaupt können wir auch dieſes verſ

chern/daß auf die 2ooo ganz neue/ und zwar wichti

ge hauptarticul in unſerm Lexico zu finden/ welche

weder in Moreri, noch im Bayle,Ä einigen an

dern Lexico hiſtorico anzutreffen. Dannenhero der

feſten hoffnung lebe/daß man dem project,ſo vor eini

gen jahren von dieſem werck gedrucket in allen voll

kömmlich nachgekommen. Aus welchen allen man

auch den groſſen unterſcheid/ der ſich zwiſchen unſern

und des Moreri, wie auch allen andern bißanheroge

druckten Lexicis hiſtoricis befindet / zur gnüge erken

nen wird.

Damit ich aber die beſchaffenheit dieſes wercks deſto

eigentlicher vorſtellen/ und zugleich von deſſen ge

brauch einige nachricht geben möge/wirdes verhoffent

lich nicht undienlich ſeyn/ wenn ich ins beſondere an

führe was darinn enthalten/ und einige anmerckungen

darüber machen. Denanfang wollen wir von der hi

ſtoria Mythologica machen / als welche doch in der

profan-hiſtorie vor die ältiſte gehalten wird. Wenn

ich ein dictionarium hiſtoricum nach meinem kopff

hätte machen ſollen / würde ich dieſem partem ganz

weggelaſſen haben. Denn ich kannicht begreiffen/

- - Was
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- was die Mythologie vor einen groſſen nutzen

hat/auſſer daß ſie denen zuſtatten kommt / die die alten

Poetenleſen wollen. Ich weiß zwar wohl, daß viele ge

lehrtengroſſe geheimnißunter den fabeln der altenſuchen/

indem Natalis Comes, Io. Gerhardus Voſſius, Franciſcus

Bacode Verulamio, undandere/vielewahrheiten derna

tur-lehr/ oder der moral- und ſtaats-klugheit darunter

verborgenzuſeyn erachten; lacobus Tollius undandere

wollen die meiſte wiſſenſchafft in Chimicis und den lapi

demPhiloſophorum in dieſen fabeln antreffen:PetrusDa

niel Huetius und Edmundus Dickinſon glauben die hi:

ſtorien des altenteſtaments/ ſonderlich was von Moſe

und Joſua gemeldet wird/ſey hierunter verborgen; Bo

chart und Clericusſuchen den urſprung derſelbenbeyden

Phöniciern; der P. Pezron vermeynet die antiquitäten

der alten Celtier oder Gallier allhier anzutreffen; an?

dere haben andere gedancken/ oder wollen die unterſchie

dene meynungen auf gewiſſe art combiniren/ wie der

P. Turnemine. Wer ſiehet aber nicht/ daß faſt alles

zwar auf ſehr gelehrte / doch ungewiſſe ſpeculationes

hinauslauffet. Moreri nun/ oder vielmehr der auctor

ſupplementi, hat bißweilen bey ſolchen Mythologicis

gar weitläufftig moraliſiret: Monſ le Clere im gegen

theil hat ſeine philologiſchegedancken/ wie dieſes undje

nes aus der phoeniciſchenſprache könte hergeleitet wer

den/eröffnet: wolte man die mythologica alle weglaſ

ſen/ würde man bey unverſtändigen in den verdacht

kommen/alsfehlete was hauptſächliches in dieſem buch.

Derowegenman dieſes temperament getroffen und die

hiſtoricaſelbſt aus der mythologiegeſetzet/die auslegung

aber hatman meiſtens weggelaſſen/auſſer daß man dann

undwann vondes herrn Clerici gedancken etwas dabey

gefüget. -

Von der hiſtoriacivili habe ich weiter nichts zu erin

nern/alsdaßich hoffe, daß ſelbige faſt complet, auffs we

nigſt was die univerſalem, auch particularem der vor

nehmſten königreiche und fürſtenthümer anlangete/in

dieſen Lexico werde verfaſſet ſeyn, Sintemah man

nicht allein von allenkäyſerthümern/königreichen/fürſten

thümern und anderenherrſchafftenzulängliche nachricht

unter einem jedwedenarticul antrifft./ſondern man hat

auchbeyden vornehmſtenreichendieſüccesſion der regen

tenalſobaldhinzugefügetWenn man nun diejenigenar

ticuldarzunimmt darinn von den berühmteſtenregenten

inſonderheit gehandelt wird, wird es leichtſeyn/ dievöl.

lige hiſtorie in ihrer richtigen connexion zu faſſen.

Wennichalſoz.e. unter denarticul Sachſen die genera

vonder hiſtorie und genalogiedes durchlauchtigſten

hauſesSachſen begriffen uñichſchlageweite aufdie anti

eulDreßden/MerſeburgZeitz/Weißenfels/Weimar/c.

ingleichen die articul Fridericus/ Johannes Frideris

cus Auguſtus/ u.ſw. wird man ſo viel nachricht fin“

den als zu einer zulänglichen erkänntniß der ſächſiſchen

hiſtorie wird nöthigſeyn. Um die ordnung aber nachwel

cherſolcheperſonenzurangiren/ hat man ſich nicht groß

bekümmern dürffenindem alles nach dem alphabet gehet.

Gleichwohl geſchiehetes dann und wann/daß z. e. et

licheChurfürſten oder Fürſten, die einen nahmen führen/

concurriren:daman zwar gemeiniglich die ordnung des

ranges/denſienachihrenhäuſern haben/beobachtet
doch hat man ſich ſo genau nicht daran gebunden und iſt

derſelbezuerſtgeſetzet davonman zuerſt die bücher oder

memoires be der handgehabt/deſſen lebensbeſchrei

bung zuÄ Bey den lebensbeſchreibungen

der hertzoge/fürſten/grafen/edelleute/ hat man dann

und wann die ordnung ihrer vornahmennach den alpha

bethſich belieben laſſen. Welches uns umſo viel we

niger wird können verübelt werden. ie gewiſſer man

weiß/ datz ſolches keinem zu einiger prajudiz gereichen

kan. Anfänglichwarman auch zweifelhafftigob auch

die lebensbeſchreibungen der ietzolebenden Regenten

und berühmten helden ſolten mit hineingerücket wer

den ? man vermeinte auch einige rationes zu haben/

warum ſolches geſchehen müßte: letzlich aber befand man

für beſſer aus vielen wichtigen und erheblichen urſachen

dieſelbe weg zu laſſen und dieſelbe ſo ſchon elaboriret

waren/ zurück zu nehmen. Unter deſſen iſt es geſche

hen daßausverſehndes tapffern und unvergänglichen

heldens/printzens Eugenii Franciſci von Savoyen le

bens-beſchreibung beſtehen blieben/ und mit gedrucket

worden. Welches zwar wegen des unſterblichen

ruhms dieſeshelden zu einerzierdunſers buchsgereichet;

aber mit dem proiet, nach welchen nur von verſtorbenen

perſonen / darinn hätte ſollen gehandelt werden/ nicht

übereinkomme. - -

Manhatanbey nicht unterlaſſen die geſetze/gebräu,

che gewohnheiten / regierungszarten/ religionen/ und

andere merckwürdigkeiten der völcker und Republiquen

zu bemercken, wobey man was die exotica anlanget/de

nenreiſe beſchreibungen/ ſo gut man ſie haben können

trauen müſſen: was aber Teutſchland anlanget / hat

man nicht unterlaſſen die beſten publiciſten / auch die

neueſten als den Monzambanum mit ſeinen Commenta

toribus, PfeffingeriiVitriarium illuſtratum, den Cocce

jum, ingleichen den hochberühmten autorem desEuro

paeiſchen Herolds und andere zu conſuliren. Inden

franzöſiſchenſachen hat man billig geglaubet/daß man

dem Moreri wohl folgen könte / gleichwie man in den

engeländiſchen/ der engländiſchen überſetzung am mei

ſten gefolgetiſt. - - .

Vonantiquitäten / ſo wir mit behalten / nach dem

exempeldes Morer, von ritterorden/dignitäten/ehren

ämptern und dergleichen will ich nichts gedencken/

weilnich nichts anders melden kan/ als daß wir auch/

wasdie letztern anbetrifft / einen ziemlichen vorzug vor

den Morerihaben und kan ich nicht leugnen/daß Chris

ſtianus Gryphius in ſeinen entwurff von den

Ärº uns hierinnen ein ziemlicheslicht gege

Die hiſtoria eccleſiaſtica wird mit ihren nöthig

# theilen allhier anzutreffen ſeyn. Die patres

ind alle angeführet / und hat man das merck

würdigſte von ihren leben und ſchrifften in gebüh

render kürze mit berühret: worbey man ſich auch der

neueſten ſcribenten bedienet / als des Cave, du Pin

und anderer / dahero auch dasjenige was Moreri von

ihnen hat / in den meiſten articuln geändert worden.

Und ſo verhält es ſich auch mit den ketzern und ketze

reyen/ die gleichfalls alle angeführet/ worbeymanaber

mahl viele höchſt ungeräumte dinge die in dem More

rigeſtanden/ hat ändern müſſen. Welches alles derge

ſtaltgeſchehen/ daß alle auffrichtige leſer leicht erkennen

werden, daßmanbloßaufdiewahrheit geſehen und alle
Par
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partheyligkeitbeyſeitegeſetzet; welches auch um ſo viel

leichter geſchehen können, weil man bloß die facta erzeh

let/ indem es zu dieſem werck ſich nicht ſchicken würde/

wenn mandavon urtheilen oder raiſonniren wolte. Die

berühmteſten Concilia, ſind beydenörtern/daſegehal

ten worden/angezeiget. Mereriberuffetſich in den mei

ſtenarticuln die zur kirchenhiſtorie gehören/aufden Ba

ronium: wir hätten uns gleichfals auf die Centuriato

res Magdeburgenſes beruffen können. Weilaber kei

nem unwiſſend, daß maninſolchenbüchern von denvor

nehmſtenſachenderkirchenhiſtorienachricht findet/habe

ſolches für unnöthig gehalten: Unterdeſſen haben wir

nicht unterlaſſen/ einige beſondere allegata, wo es hat

ſeynkönnen/hinzuzufügen,

Diehiſtoria Philoſophica und litteraria wird zu unſe?

rerzeit auf das fleißigſteexcoliret/abſonderlich nachdem

Morhoffusdurchſeinen Polyhiſtorem, durch deſſen völ

lige edirung mit ſeinen gelehrten ſupplementis der be

rühmteherr Mollerus ihm die gelahrte weltgar ſehr ver

bunden hat/ ihrer viele zu dieſem ſtudio aufgemuntert.

Daßdie Lexica hiſtorica, indieſemtheil der gelahrtheit/

einen ſehr groſſen nutzen haben/hat auch nebſt andernder

herr D.Struvius gar wohl bemercket in ſeiner introdué.

ad hiſor. rei litterar. cap. IV. S. XVII. Daheroich

von unſerm Lexico mir dergleichen hoffnung billigma

chenkan: abſonderlich/ da nicht allein was Moreri und

Baylehierin praeſtiret/ ſich auch in unſern mit befindet/

ſondern auch eine ziemliche anzahl ſolcher articul von

Philoſophis, undandern durch die litteratur berühmten

männern/auch ihrenmeymungen/davon manbißdato in

gedrucktenbüchern noch keine nachricht hat exhibiret

wird. Inden alten lateiniſchen oderrömiſchen ſcriben

ten/haben wir uns, was ihre ſchrifften anlanget/ſonders

lich vielfältig aufherrnIo. Alberti Fabriciibibliothecam

latinam beruffen / dergleichen wir auch in den griechi

ſchen mit ſeinerbibliothecagra-cagethan/ nachdem ſelbi

geherausgekommen/welches geſchehen/dawirin unſerer

arbeit ſchon ziemlich avanciret. Denn dieſer gelehrte

mann hat durch ſeinen unermüdeten fleiß/dieſestheilder

hiſtoriaelitteraria dergeſtalt ausgeführet/ daß wolwe

nig wird können hinzugethan werden. Daß man aber

nicht alle und iedeſcriptores, die nur etwas weniges herz

ausgegeben/allhierantrifft/wird verhoffentlich uns nie

mandverübeln. Dennman mußbedencken/daß die ab?

ſichteiner ſolchenarbeitſey/ das merckwürdigſte in der

hiſtorie zuſammen zu faſſen: nicht aber alles und iedes

davon etwas könte geſagt werden. Ein anders iſt

wennmanbeſonders von den gelahrten einer nation/oder

ſtadt/oderordens handelt/denn da wird billig keiner weg?

gelaſſen: Woman aber einen ſelectum und unterſchied

halten muß kan es nicht anders ſeyn/ als daß viele/ die

eben nicht vor andern merckwürdig ſind/ wegbleiben

müſſen. Dieſes hat Morerinicht allezeit beobachtet:

ſondern erhatz.e.alle diejenigen/die er indes Pitſeibuch

deſcriptoribus illuſtribus Angliaegefunden/ ohne unter

ſcheid ſeinem Lexico miteinverleibet; worunter vieleob

ſcuremüncheſind/davon weiter nichts kan geſaget wer

den/als daß ſie umdieſe oder jene zeitgelebet/und etwa ein

buch geſchrieben, daran denen gelahrten ſo viel nicht gele

geniſt. Ich geſtehees/ich war anfänglich zweifelhaff

tig/wasich mit ſolchenarticulmthunſolte: ob ich ſie weg

laſſen/ oder hinſetzen ſolte: Das letztere ſchien mir be

dencklich / weil wohl wenig leuten mit ſolchen dingen

würde gedienet ſeyn: Zu dem erſten kunte mich auch

kaum entſchlieſſen/ weil mir die ungereimten conſe

quentien nicht unbekannt waren/ die man zu machen

pfleget/wenn es heiſſet/ daßetwas weggelaſſen. Hierü

ber iſt es geſchehen/ daß man zwar einige ganz unnütze

articul endlich weggelaſſen hat: jedoch daß man noch

viele hat ſtehenlaſſen/die auch mit allen recht hätten weg

bleiben können/ unter deſſen doch zum zeugniß dienen

daßgewiß diejenigen ſoman weggelaſſen/ keinen platzin

einen ſolchendictionario hiſtorico verdienet.

Eheich von der hiſtoria weggehe/ muß ich noch ein

wdrt von der chronologie gedencken. Daßdieſelbebey

dem Moreri und denen die ihn emendiren und corrigi

renwollen/ſehr verwirretſey/iſt oben bereits bemercket.

Welches auch nicht anders ſeyn können. Denn ob

zwar Mereri den Salianum undTorniellum folgenwols

len/iſtddch ſolches wedervonihm noch von andern/die

ihncontinuirendder emendiren wollen/ beſtändig beob

achtet worden; undhatmanbald den Scaligerum, bald

den Petavium, bald den Ricciolum, baldiemand anders

gefolget. Sobefinden ſich auch unterſchiedene articul,

da man unterſchiedene epochas, als vom erbauung der

ſtadt Rom/vdmden olympiſchen ſpielen/2c, hat adhibi

renmüſſen/die doch nicht allezeit mit gnungſamer ſorg

faltadepocham communem von erſchaffung der welt/

ſind reduciret worden. Hiezu hat ein vieles gethan/

daß man die articul, wie nicht anders hat ſeyn können/

ausganz unterſchiedenen auctoribusgenommen, die in

der chronologie ganz diſcrepant ſeyn. Dahero denn

unmöglich geweſen/dieſe difformité in der chronologie

zu evitiren. Es iſt aber doch noch ein mittelübrig/wie

dieſem fehler könte abgeholffen werden: wenn man

nemlich einige tabulas chronologicas über das ganze

Lexicon verfertigte / und in denſelben eine gewiſſe chro

nologie, als des Vhſerii, die vor andern beliebetiſt/zum

fundament ſetzet/aufwelche man die vornehmſten bege

benheiten/in derhiſtoria civili und eccleſiaſtica reduci

ret. Wie denn mir äuſerſt werde angelegen ſeyn

laſſen / ſolche tabulas chronologicas verfertigen zu

laſſen/ wodurch alſo alle difficultäten können gehoben

werden,

Von der geographie iſt weiter nichts zu melden/ als

daßwir gleichfalls die vornehmſtenarticulſo darzu gehö

renmit hierein geſetzet: worbey man ſich der beſondern

topographien, auch reiſe beſchreibungen/ingleichen ſpe

Ä nachrichten bedienet / wo man ſelbige hat haben

können. Alsmanſchon mitten in dieſer arbeit begrif

fen/ſeynd einige bücher heraus gekommen/darinn man

von ein und andern etwas genauere nachricht erlanget

hat: welcher wiruns auch von derzeitan/inein und dem

andern bedienet: als da ſind des Rogiſlart delices d'Ita

lie, desColmenar delices d'Eſpagne, des Beeverellde

lices de la grande Bretagne & d' Irrland und derglei

chen. Womanſolche beſondere nachricht nichthatha

ben können, hat man ſich mit den univerſal ſcribenten

begnügen müſſen/ wie wiruns dennauch desBaudrand

in eines unddem andern bedienet. Es iſt ſchwehringeo

graphicis etwas zuſchreiben/ wenn man es ſelber nicht

geſehen hat: weil aber dieſes unmöglich / muß man

freylich denen glauben/ die uns nachricht davongeben/

und wo dieſe irren/ darff man es einen der einen ſolchen

wegweiſer folget/nicht verübeln/daßermit irret.

Monſ. Vaultier meynet/ die genealogica ſolten aus

einem dictionaire hiſtorique ganz wegbleiben. Ichaber

bin anderer meynung/und gläube/daß ſie den en
LP
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ſtenplatz darinnverdienen. Daß die genealogie in der

hiſtorie ein beſonderes licht gebe/wird niemandinabrede

ſeyn können. Ja die lebensbeſchreibungen vornehmer

und berühmter Männer/dieaus anſehnlichen geſchlech

tern entſproſſen/ſeynd ganz unvollkommen/ wenn man

von ihrem geſchlecht und urſprung keine nachricht hat,

Und ob man ſchon unterſchiedene vortreffliche genealo

giſche ſchrifften hat/worunter des berühmtenherrnIm

hoffs wohl den vorzug behalten/ ſo wird doch manchen

damit gedienet ſeyn/wenn er kurz in einem buch zuſam

men findet/ welches er ſonſt aus vielen büchern erſtlich

zuſammen leſen muß/wenn er von allen einige nachricht

verlanget. So hat man auch zwar einige bücher/ da

man die Königlichen/Fürſtlichenundandererhohenſtan

des perſonen geſchlechter zuſammen findet/ allein keines

iſt mir bekannt, da man auch von denen Adelichen/ die

doch auch ſehr merckwürdig/ zulängliche nachricht an

treffen könte. Spangenbergs Adel-ſpiegel/ Bucelini

ſtemmatographia ; Peccenſteinitheatrum Saxonicum,

undandere/geben zwar einige/doch unvollkommenenach

richt von den alten zeiten/und erſtrecken ſich auch nicht

durch gantz Teutſchland. Des Herrn Knautens pro

dromus rerum Miſnicarum gehet nur aufMeiſſen/und

iſt garkurtz: Luneberg Mushard hat monumenta no

bilitatis antiquae familiarum illuſtrium imprimis ordi

nis equeſtrisin ducatibus Bremenſi& Verdenſ verferti

get. Humbracht hat die ober- Rheiniſchen geſchlechter

beſchrieben/ſind aber gleichfalls nicht univerſell; doch

wennman dieſem erempel folgete/undman die geſchlech

ter der andern provinzien in Teutſchland ſo beſchriebe/

würde man bald etwas vollſtändiges zu hoffen haben.

Die excerpta genealogica Auſtria habenzwar unterſchie

dene merckwürdigkeiten/geben aber nicht allemahl von al

len Oeſterreichiſchen geſchlechtern zulängliche nachricht.

Wirhaben nicht allein aus dieſen allen das vornehmſte

enommen/ ſondern auch einige beſondere beſchreibun

gen vornehmer Adelichen familien/ ſo viel derſelben be

kommenkönnen/gebrauchet: ja/es haben einige uns die

gnade erzeiget/und ihre geſchlechts-beſchreibungen uns

ſelbſt gütigſt communiciret/welchen wir hiermit öffent

lich gebührenden danckabſtatten. Wirhätten zwar ge

hoffet/daß noch mehrere uns dieſe affection erzeigen wür

den/ abſonderlich/da manvor einigen jahren in einem ge

druckten projet von dieſemwerck dieſelbe darum erſuchet

hat: nachdem aber ſolches nicht geſchehen / haben wir

freylich vielevornehme und wichtige familien vorbey ge

hen müſſen. Da ich denn der gewiſſen hoffnung lebe/

daßmir niemand ſolches verübeln/ oder zum böſen deu

ten werde/weil ſolches bloßausmangelder nachricht ge

ſchehen. Es werden aber hiermit nochmals alle und ie

de/die etwandergleichen nachrichten geben könten/gehor

ſamſt erſuchet/zu beförderung eines ſonützlichen wercks/

dieſelbe annoch einzuſenden/ damit man ſelbige beyeiner

vorfallenden gelegenheit der ſchuldigkeit gemäß nach

hohlen möge. Man wird ſolches mit allem erſinnli

chen danck erkennen/ und gebührender maſſen zu rüh

men wiſſen.

Ich mußhierbey nochmahl mit ſonderbarer verbind?

lichkeit ST. des HerrngeheimdenRathsvonAlvensleven

gedencken/welcher aus ſeinen unvergleichlichenſchatz der

genealogien und lebensbeſchreibungen/diederſelbe theils

von ſeinen vorfahren bekommen/ theils auch ſelbſt mit

wundernswürdigem fleißvermehret/uns unterſchiedenes

communiciret hat. Dahero ſonderlich von lebens

-

beſchreibungen vornehmer Fürſtlichen undanderer per

ſonen / ſich unterſchiedene in dieſem wercke befinden/

die wir exmanuſcriptis Alveslevianis genommen. Des

ren einige ſo beſchaffen, daß man in gedruckten ſchrifften

keine nachricht davon findet: von andern findet man

zwar einige nachricht/ aber nicht ſo ausführlich. Ich

habe auch öffters befunden/ daß einige umſtände in de

nen manuſcriptis Alvenslevianis gantzandersſeyndange

führet/ als man ſie bey andern ſcribenten angetroffen:

da wir denn kein bedencken getragen / ſelbigen manu

ſcriptis mehr zu folgen als den andern/ weildorten die

ſache öffters mit gröſſerer wahrſcheinlichkeit erzählet/

auch die erzählung mit andern glaubwürdigen und uns

gezweiffeltenumſtänden beſſer überein kömmet. Unter

deſſen / damit man wiſſen könne/wasaus dieſen manu

ſcriptis Alvenslevianis genommen/ hat man die articul/

darbey man ſich derſelben bedienet/ mitdem buchſtaben

Abezeichnet. -

Eben dieſes führet mich auf die allegata, davonauch

noch etwas zu erinnern. Daß dieſelben in hiſtoricis,

wo alles aufzeugniſſe ankommet/ höchſt-nöthig ſeynd/

wird wohlniemand in zweiffelziehen. Dahero man ſich

auch bemühet/beyallen undiedenarticuldie vornehmſten

auêtoresanzuzeigen/woſelbſt nicht allein dasjenige/ was

man angeführet/ ſondern auch noch mehrerenachricht/

anzutreffen. Und dieſes letztere hat man wohl zumer

cken/weil öffters unter denen allegatis ſolche auêtores ſich

befinden/die nicht allein die ſache etwas anders berichten/

ſondern wohl mit all dem was erzählet/inein undandern

widerſprechen. Da man dann leicht befinden wird/

warum man nicht dieſen/ ſondern andern gefolget: un

terdeſſen werden ſie allegiret/ nicht zu beſtätigung deſ

ſen/was angebracht, ſondern daß derleſer gelegenheitha

be/weiter nachzuſchlagen/ wo er ſich etwa der ſache ge

nauer erkundigen will/oder auch die unterſchiedenemey

nungen der auêtorum zu conferiren / und ſelbſt zu ur

theilen/ welche die beſte ſey. Dannenhero auch kein

menſch ſich verhoffentlich einbilden wird/ als wennman

die meynungen der auêtorum approbirte/ welche allegi

ret worden: weil man ſonſt wider einander ſtreitende

meynungen ſelbſt approbiren würde: ſondern/ wie ge

dacht/viele auctores werden nur bloßzudem ende allegi

ret/ daß der leſer wiſſen möge/ wo er fernere nachricht

finden könne/worbeymanvoraus ſetzet/ daß er bey ge

bührender prüfung ſelbſt wiſſe das beſte zu erwählen.

Es würdenicht nöthig geweſen ſeyn/ dieſes zuerinnern/

wenn wir nicht zu einer ſolchen zeitlebten/daes die höch

ſtenothwendigkeit erfordert/allen beginnen ſolcher leute/

die aus allen böſe conſequentien ziehen/ vorzubeugen.

Man möchte zwar bey den allegatis dieſes deſideriren/

daß ſie etwas genauer auf iedweden umſtand hätten ſol

len eingerichtet werden. Und wäre alſo beſſer geweſen/

wenn die allegata in den text miteingerücket wären; daß

man alſobald hätte ſehen können / aus welchem auétore

dieſes oder jenes genommen/ oder daß man mitgewiſſen

zeichen bemercket, worauffeiniedwedesallegatum inſon

derheit ziele/ wie ſich Monſ. Bayle ſolcher methode be

dienet. Ich läugne meines orts gar nicht/ daß dieſes

weit beſſer würde geweſen ſeyn: weil wir aber einmahl

den Morerizumvorgängererwählet/hat es ſich nichtan

ders wollenthun laſſen/alsdaß wir auch in dieſem ſtücke

beyſeinermethode geblieben. Monſr. Bayle hat es auch

leichter thun können/als der nur einige auserleſene artis

culihm zu elaborirenſürgeſetzt/und ſich ſoweit nicht dif
DC OC fundi



Vorrede.

fundiret hat. Unddas iſt auch die urſach/ warum wir

öffters nur bloß die namen der auctorum.allegret/ohne

die bücher dabey anzuführen/ als welches Morerigleich

falls gethan hat. Dieſes möchte zwar anfänglich einen

gar ſehr befremden: wenn man aberbedencket/daß aus

derbeſchaffenheit des articuls gar leichtzuſchlieſſen/was

für bücher man gemeynet/ wird ſolches nicht übel kön

nengedeutet werden/ abſonderlich/wenn man erweget/

daß es vielen raum würde weggenommen haben/ wenn

man beyiedem articul die auêtores und diebücher völlig

hätte allegiren ſollen. Wenn alſo dierede iſt voneinem

kirchen-ſcribenten/undmanſetzet folgendeallegata: Bel

larminus, Poſſevinus, Miraeus, Cave, du Pin, ſover

ſtehet es ſichohnedem/daßmanihrewercke andeuten will/

darinn ſie von kirchen-ſcribenten tractiret: Anaſtaſius

bibliothecarius, Platina, Onuphrius, Ludovicus Iaco

bus und andere/haben vandemlebender Päbſtegeſchrie

ben/darumman ſchon weiß/was es bedeutet/wenn man

ſie beydenen Päbſten allegiret. Alſo haben Ciaconius,

Auberi und andere von denen Cardinälen insgemein;

du Cheſne und Frizon von denen Franzöſiſchen Cardi

nälen; Petrus Ribadeneira, Alegambe und Sotuel von

den Jeſuiten; Trithemius, Arnoldus Wion, Mabillo

nius und andere von denen Benedictinern; Petus Dor

landus, und Theodorus Petrejus von den Carteuſern;

Leander Alberti, Antonius Senenſis,Alphonſus Fernan

dez, Petrus Malpaeus, Ambroſius de Altamura und ande

re von den Dominicanern; Arnoldus Boſtius, Petrus

Lucius, Marcus Antonius Alegre, und andere von den

Carmeliten; Henricus Willot, Wadingus und andere

von den Franciſcanern; Ioannes le Page von den Prä

monſtratenſern; Bertr. Tiſſier und Claudius Malemot

von den Ciſtertienſern; Sylveſter Maurolycus in mari

oceanoordinum religioſorum, uberhaupt von denor

densleutenderRömiſch-Catholiſchenkirchengeſchrieben.

Wennnunderſelbe/davon geredet wird/ein Jeſuit/oder

Dominicaner/oder Franciſcaner iſt/ kan man leichlich

wiſſen/ worauff mit den allegatis: Alegambe, Leander

Alberti, Wadingus, &c. gezielet werde. So hat man

auch/wann von gelehrten leutendierede iſt/auff die na

tion/daraus ſie entſproſſen/acht zu haben/weil in den al

legatismeiſtens ſolche auctores angeführet werden/ die

von den gelehrten und berühmten männern einer gewiſ

ſen nationtractiren: als von den Engeländern Balaeus

undPitſeus; von den Irrländern Iacobus Waraeus; von

den Niederländern Miraeus, Franciſcus Svvertius, Vale

rius Andreae; vonden Franzoſen la CroixduMaine und

du Verdier Vauprivas, undwasdie geiſtlichenanlanget/

die Sammarthani in GalliaChriſtiana,von den Teutſchen

Trithemius,Pantaleon, Melchior Adami, Freherus,Wit

tenius in ſeinem diariobiographicound memoriis; von

den Frießländern Sifridus Petri; von den PohlenSimon

Starovolſcius; vonden Spaniern AndreasSchottus,Al

fonſus Garcias, und zuförderſt Nicolaus Antonius; von

den Italiänern PaulusJovius,Jacobus PhilippusThoma

ſinus, welche zwar auch anderer/hauptſächlich aber der

Italiäner in ihren elogiis gedencken/Janus Nicius Ery

thraeus in ſeiner Pinacotheca, Joannes Imperialisin ſei

nem Muſaco, HieronymusGhilini inſeinem theatro,und

andere ; inſonderheit von denen Liguriern und Genue

ſern Vbertus Folietta, Raphael Soprani, und Michael Ju

ſtiniani; von den Milaneſern Coria und Ripamontius;

von denen von Padua Jacobus Thomaſinus, Antonius

Riccobonus, Bernhardinus, Scardeonius, Carolus Pati

/

nus undandere; von denen Bonomienſern Ioan. Anto

niusBumaldi, oder wie deſſen rechter nameſeyn ſoll/ Ovi

dius Montalbanus, ingleichen Bartholomaeus Galeottus

und Nicolaus Paſchalis Alidoſius; von denen Florenti

nern Michael Pocociantius undHugolinusVerrinus;von

den Römern Proſper Mandoſius; von den Neapolita

nern NicolausToppius mit LeonhardiNicodemiadditi

onibus; von den Venetianern Jacobus Albericus und

Auguſtinus Superbus; überhaupt von den Italiänern/ſo

geiſtliches ſtandes geweſen/ Vghellus in ſeiner Italia ſa

cra, und ſo weiter/gehandelt. Vonden Septentrionali

ſchen völckern wird nicht nöthig ſeyn/ etwas zu melden/

weil nicht leicht iemand in Teutſchland wird gefunden

werden/ welchem des berühmten Joannis Mölleri bibli

otheca ſeptentrionis eruditi unbekandt iſt/ darinn des

Alberti Bartholini werck deſcriptis Danorum, und des

SchefferiSuecialiterata enthalten/welchen der herr Mol

lerus ſelbſtengelehrtehypomnematahinzugefüget/gleich

wie er auch in ſeiner Iſagoge ad hiſtoriam Cherſoneſi

Cimbricae gründliche nachricht von den gelehrten und

berühmten leuten aus dem Hollſteiniſchen ertheilet hat.

Werhierauffnunacht hat/wird ſich leicht in die allega

ta finden/und ſich nicht daranſtoſſen/daßnur die aucto

resallein/ohne benennung derbücher/ſeynd citiret wor

den. Alſo muß man auch dieſes wiſſen/ daß beſondere

aučtores von theologis, jure-conſultis und medicis ge

handelt/ daher man leicht errathenkan/woraufauchdie

allegata, die bey ſolchen articuln ſich befinden/ zielen.

Von den theologis handeln diejenige/diediekirchen-ſcris

bentenrecenſiren/diebereitsoben angeführet; denenwas

die neuern anlanget/Melchior Adami, Wittenius und

Herr Pippingius in ihren memoriis theologorum, Ge

org Serpilius im ehrenzgedächtniß unterſchiedlicher the

ologorum , die in Schwaben gebohren / und andere/

hinzuzufügen. Von denen jure-conſultis aber hat

ben wie bekannt / Bernhardinus Rutilius, Ioannes För

ſterus, Ioannes Neviſanus, Ioannes Fichardus,

WolffgangusFreimonius, Ioan, Bertrandus,Guido Pan

cirollus, und anderetractiret/gleichwie Guilielmus Gro

tius das lebenderjenigen beſchrieben/derer in denen pan

dečtenmeldung geſchiehet; von denen medicis Simpho

rianus Camperius, Ioan. Georgius Schenckius, Petrus

Caſtellanus, Danielle Clerc, Ioannes Antonidesvon der

Linden,unddeſſenwir unsam meiſten bedienet Georgi

us AbrahamusMercklinus in ſeinem LindenioRenovato;

vondenPhiloſophisDiogenes Laertius undEunapiusSar

dianus,undandere/was die ältern betrifft; was dieneu

ern anlanget/ Ioh. Gerhardus Voſſius de ſectis philoſo

phorum, undviele andere/ die entweder insgemeinvon

den gelehrten oder nach denſečten, nationen undandern

umſtändeninſonderheit/von der philoſophietračtirethas

ben; vondenmathematicis Voſſius, Blancanus, Riccio

lus, von denen hiſtoricis Voſſius, Martinus Zeillerus, la

Popeleniere; vondenen poeten Lilius Giraldus,Scaliger,

Voſſius, Crinitus,und andere; von denen mahlern Va

ſari, Ridolphi, Felibien inſeinem Entretiens curieux,San

drart in ſeiner teutſchen.academie und andere. Und ſo

verhältes ſich auch mit ſelbigen articuln/die zur civilhi

ſtorie, oder genealogie, oder geographie gehören.

Wem die auctores, die von den Römiſchen/ Griechis

ſchen/Teutſchen Kämſern/ vondenen Königen inSpa

nien/Franckreich/ Engeland/ Schweden/Dänemarck/

Pohlen / Portugall / c. von denen Churfürſten in

Sachſen/Brandenburg/in der Pfalz sº bez

gilt



VOrrede,

kanntſeynd/derwird auch die allegataleicht verſtehen/die

beyſolchen titulngemacht werden. Wobey ichfreylich

nicht läugne/ daß ſich wohl unterſchiedene leſer finden

dörfften/ denen dieſes nicht bekannt; abſonderlich kan

ich nicht inabrede ſeyn/daßauchbey ganz beſondern ar

ticulneingeauctores, die z.e von dieſerundjenerprovinz

in Franckreich geſchrieben / allegiret werden / deren

ſchriften auchwohldenen gelehrten/ſonderlich denen/die

exprofeſſo dieſe ſtudia nicht traëtiren/ unbekannt ſeyn

könten. . Gleichwohl hat man ſolches nicht allemahl

ändern können, ob man ſich gleich bemühet ſo viel als

möglich diejenigen ſchrifften ſonicht ſonderlich bekannt

ſeyn möchten/völligzuallegiren. Es kan aber dennoch

auch dieſer ſchwierigkeit/ſoſchnichtallein in unſern/ſon

dern auch in andern bishero edirtendictionariis hiſtori

cis befindet/abgeholffen werden/wann maneinenaccura

tenindicem derjenigen auêtorum mit völliger anzeigeih

rer ſchriftenverfertiget/die bloßdennamennach allegiret

worden/welches/wenn es ſolte verlanget/ oder vonan

#für nöthigerkanntwerden/inskünfftige noch geſche

LN MU.

Es kanaucheiniedwederleichtlich ermeſſen/daßman

zu dieſemwerck vielebücher gebrauchet habe. Dannen

hero nicht unbemercket laſſen kan/daßnach derzeit/daich

allhier in Jena geweſen/die Hochfürſtliche vortreffliche

bibliotheque zu Weimar/dieſowohl mit andern als den

auserleſenſten hiſtoriſchenbüchern angefüllet; nichtwe

niger die hieſigeuniverſitätsbibliotheque mir darinwohl

zuſtatten gekomen/gleichwievorhero/daich noch in Hals

lewar/ der Herr D. Krauſe aus ſeiner berühmten und

wohlinſtruirtenbibliotheciederzeit dasjenigecommuni

ciret hat/ weſſen etwa benöthiget war. Auch iſt mir

durch vermittelung S. T. desHerrn geheimden Raths

Leibnützens / deſſen hohe meriten und groſſe bereits

willigkeit die ſtudia zu befördern in der ganzenwelt be

kandt genug ſeyn/aus der Wolffenbüttliſchenbibliothec

eines und das andere communiciret worden. Und weil

auch dieſeswerck von ſolcher weitläufftigkeit und wichtig:

keit iſt/daß ſolches allein zu beſtreiten/beyandern ordent

lichen bedienungen und unterrichtung der ſtudirenden

jugend/unmöglichwar, habe mich der aſſiſtence einiger

guterfreunde, die darzugeſchickt waren/ bedienenmüſe

ſen. Denanfangdarzumachte ich/daich noch in Halle

war/damichdeſto eher zu dieſemwerckentſchloß/weilbey

meiner philoſophiſchenprofeſſion daſelbſtzeit genug zu

haben vermeynete/ daſſelbe auszuführen. Es befand

ſich auch zur ſelben zeitbeymir der Herr Ferdinand Ludº

wig von Breßler auf Aſchenburg/ ein vornehmer patri

cius aus Breßlau: der ſonderlich in hiſtoricis, geogra

phicis, genealogicis undandern wiſſenſchafften/die hierzu

erfordertwerden/ ungemein erfahren und auch wegen

vieler andern gabengeſchickt war/in ſolchemwercketwas

zu praeſtiren/ welches er auch mit unermüdetem fleiß

gethan hat. Nach dieſem traffichallhier den HerrnM.

Joh. Andream Uhlen/von Uffenheim aus dem Anſpachi

ſchenbürtig/an/ der ſowohl in andern wiſſenſchafften

undtheilen der gelahrtheit/ als zuförderſt in hiſtoricis,

geographicisgenealogicis,mathematicisundlinguiseine

ungemeine erkänntnißihm zuwege gebracht/und alſoſol

che geſchicklichkeit hatte dieſes werck zu befördern/als

mannur voneinem menſchenverlangen konte. Weila

ber meine ordentliche verrichtungen an dieſem ortſichet

was häuffeten/und mangleichwohlſobald es möglich die

ſes werck zuſtande bringen wolte/ als erſucheteich den

hochberühmtenprofeſſorem hiſtoriarum allhier/ Herrn

BurcardGotthelffStruven/ daß er einentheil dieſerar

beit aufſich nehmen möchte/welcher es auch gethan/und

ſoviel verfertiget/ als den vierdtentheil des wercks aus

träget/und wird nicht nöthigſeyn von den meriten dieſes

mannes etwaszu gedencken/weil keiner in hiſtoria littera

riaſounerfahren ſeyn wird/ dem ſolche unbekannt ſeyn

ſolten. Hierbeyhabe ich ſelbſt nicht unterlaſſen/alles/ſo

vielmöglich/zu revidiren undacht zu haben/daßbeydes

im ſtylound in derart die articul zu elaboriren eine uni

formität möchte beobachtet werden.

Obmannun bey allen dieſen allen möglichſten fleiß

adhibiret/ ſowill man doch nicht verbergen/ daßunter

ſchiedenefehler miteingeſchlichen/welches ja wohl beyſo

groſſen und weitläufftigenwercken nicht anders ſeyn kan.

Denn erſtlichiſtesgeſchehen/ daß aus verſehen ein und

anderer articul ausgelaſſen/ der doch mit allem rechtei

nenplatz in dieſem dičtionaire hiſtorique verdienet/ wie

uns ſolches mitdem articul Carteſius und einigen andern

wiederfahren. So hat man auch von einigen zu der

zeit/damanesgebrauchet/keinenachrichthaben können/

dieman alſo gleichfals bis hieher hat verſpahren müſſen.

Inſonderheit hat man von einigen hohen adelichen ge

ſchlechtern erſtlich einige nachricht erhalten/ da dieſes

werckmeiſtens/aufswenigſt die buchſtaben gedruckt ge

weſen/ darinn ſie hätten ſollen geſetzet werden. Dieſes

hat unsbewogen gleich izo einen anhanghinzuzufügen.

Wiewohl ſich dennoch in dieſem ſtückeeingroſſermangel

zeiget/ welcher vielleicht künftig kan erſetzet werden/

wann noch mehrere geſchlechter/ wie wir hoffen/ ihre

genealogien einſenden dörfften. Ja/wir haben würck

lich noch zu einigen gutehoffnung/ weil es aberunmög

lichvorietzolänger zu warten/und dieherausgebung dieſes

wercks aufzuhalten/muß man dieſes alles ins künfftige

verſpahren. Einige articul, die zwar ſchon in demwer

ckeſelber ſtehen/ hat man doch desfals in# anhang

geſetzet/weildasjenige/ was hier von denenſelben gemel

det wird/ſicherſtlich zugetragen zu der zeit/ da die buch

ſtaben ſchon gedruckt geweſen/ wie die articul Böhmen

undHannover bezeugen können. In iedengenealogi

enhättemangleichfalseine continuation hinzufügen köns

nen/wann dieſes nicht garzu ſehr die herausgebung dies

ſeswercks würdeverzögert haben. Es wird aber einie

derleichtermeſſen können/weil ſowohl die ausarbeitung/

als der druck dieſeswercks etliche jahre gewähret/ daß es

nichtandersſeyn können/alsdaß die genealogien indem

letztern buchſtaben weiter habenkönnen continuiret wer

den als in den erſten. Welches auch von denen articuln

zuverſtehen/von welchenaus den neueſten begebenheiten/

etwas hat können angemercket werden. Beydem drus

cken iſt es geſchehen/ daß man eine gantze lage ausdem

buchſtaben H. ausgelaſſen/welches gleichfals im anhans

gehat müſſen miteingerücket werden. Darum manſich

nicht verwundernwird/warum ſo viele aufeinander fol

gende articul aus dieſem buchſtaben daſelbſt erſcheinen.

Eswird auchfreywillig geſtanden/daßinden jahrzahlen/

undnominibuspropriis, nicht alles undiedes die intentir

teaccurateſſe haterlangen können/daherodiedruckfehler

mir vorzurücken ich dienſtlich deprecire. Hingegen

nicht übelnehmen will/ wenn die hauptmängel gebühren

der maſſen ſolten angezeiget werden: vielmehr werde

michbefleißigen/wenn ſelbſt dergleichen antreffen ſolte
- - III



Vorrede.

indenſupplementis, die künftig durch Gottes gnadeher

auskommen können/ zu verbeſſern: darinn man auch

dasjenige/ wasetwan ausgelaſſen/ mit hinein bringen

wird. Wiedenn nochmahlsalleundjede/inderenvermö

genesſtehet hiermitgehorſamſterſuchetwerden/dasjeni

ge/waszuergänzung dieſes wercks gehöret/mitbeyzutra

gen/mitgewiſſer verſicherung/daßman ſolches danckbar?

licherkennen werde. Unddamitman wiſſe/was eigentlich

fürnachrichten vonuns verlanget werden/ſo melde hier

mit nochmahl/daßmanzuforderſtgenealogiſchebeſchrei

bungenderFürſtlichen/Gräflichen undAdelichenhäuſer/

ſowohl in Teutſchland/ als andern benachbarten könig

reichen und provinzien/als Schweden/Dänemarck/die

vereinigte Niederlande/ u.ſf. verlange/und mitdanck

annehmen werde. Nichtwenigerkommen uns zu ſtat

ten die lebens, beſchreibungen berühmter helden/groſ

ſer ſtaats- miniſter, gelehrter männer/ vortrefflicher

künſtler/ und aller andererperſonen/ derengedächtniß

verdienet/ der vergeſſenheit entriſſen/ und auf die nach

welt fortgepflanzet zu werden. Ja ſo auch vonpro

Jena den 9.Auguſti.

I7O9.

vintzien/ſtädten und andern merckwürdigen örtern uns

etwas notables könte communiciret werden / würde

auch dieſes nicht unangenehm ſeyn. Was aber endlich

diejenigenanlanget/ die profeſſion davon machen/ an

derer leute arbeit zucenſurirenf und zu verachten / de

nendienet hiermit zur nachricht/ daß man ſich um ihre

unzeitige judicia nicht viel bekümmern/und alſo ſie auch

nicht würdig achten wird/ ihnen zu antworten/oder ſich

mit ihnen in ſtreit einzulaſſen. Unterdeſſen werden ſie

ſogütig ſeyn / und ehe ſie ſich übereilen/folgendeswohl

überlegen: erſtlich/daßesleichter ſey/ einſolches werck

zucenſuriren/ oder einige fehler darinnen zu bemercken/

als dergleichen zu verfertigen; und zum andern/daß ob

manzwar ein ſolches werck in der allerhöchſten vollkom

menheit nicht liefern können; ſo könne man doch das

mitgutem grunde praetendiren/ daß es weit vollkomme?

nerſey/ als andere von dieſer gattung/ die bis anhero

doch mitgroſſemapplauſuvon dergelahrtenwelt ſind auf

genommen worden. Im übrigen wird es niemand

verwehrtſeyn/wann er kan/es noch beſſer zu machen.

IoAN. FRANCISCus BuDDEus.
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Iſt der erſte buchſtabe des alphabeths in allen

bekandten ſprachen/ ausgenommen in der äthi

opiſchen, da er der dreyzehende in der ordnung.

Das A bey den Griechen bedeutet geheimniß,

weiſe den anfang wie a das ende. Mit

beyden vergleichet ſich Chriſtus; deßwegen

auch die rechtgläubigen inSpanien zurzeit/da

die gothiſchen Könige der arianiſchen ketzerey

zugethan waren dieſe buchſtaben auff ihre

grabmahle/ zum zeichen/daß ſie rechtgläubig wären/zu ſetzen pfleg

ten. , Apoc. I, 8; Tertullian.de monogamia c. ; Origen. in Ioan.;

Epiphan. in Ancorato; Iſdor. hfall. 1 etymol. c. z; Pierii Valer. hi

erogl. l. 47 c. 34; Ludolſ gramm. ethiop.; Argote de Molina de no

bilit. andaluſ l. 1 c. 47 p. 29; Quintana in Mantua carpetan. l. 1c.48

P. 67; Franc. Bern. Ferrarius de antiquo epiſt. eccl. generel. 3 c. 2.

Aa/ Aha oder Ach einnahme unterſchiedlicher flüße/ wel

cher ſchon von den alten Teutſchen gebrauchet worden und ſo viel

als eine verſammlung des waſſers bedeuten ſoll. In Weſtphalen

nd 5/auch noch mehr flüſſe zu finden, welche alſo benennet werden.

ie A:/ſonächſt dem dorffe Velen ihren urſprung hat / Gemen/

Borcken und Boncholt vorbey gehet/und unweit Anholt in die alte

Pſſel fällt. Die bey Aahus imſtifft Münſterentſpringende Aa flieſ

etauff Goer. Ferner gehet ein Aa fluß durch die grafſchafft

teinfurt und ergieſſet ſich im münſteriſchen an der bentheimiſchen

gräntze in die Vecht. Nicht weit hiervon iſt noch eine andere Aawel

che von etlichen Aada genennet wird ſo durch die ſtadt Münſterläuf

fet und hernach in die Ems fällt. Es könumt auch ein fluß dieſes

nahmens von Dietmelle/fällt in die Werhe unweit Herfort/ und ge

tmit derſelben vereiniget durch dieſe ſtadt. In der provinz ober

Ä dem dorff Warſteveen/ entſpringet eine Aa/ſo auff

Steenwyck und von darauffBlockzylbiß in die Zuyderſeeflieſſet;

dannenhero ſie die Steenwycker und Blockzyler-Aa genennet

wird. Gleichwie nicht weit davon ein anderer fluß die Havelter

Aa heiſſet/der bey MeppelÄ mit demfluß ReſtabeySwar

te Sluys in die Vecht gehet. Die Aa/ſo an der gränze der graf

ſchafft Boulonnois entſpringet flieſſet durch die niederländiſche pro

vinz Artois/bey S. Omer vorbey/und fällt in Flandern bey Greve

lingen insmeer; bey den lateiniſchen ſeribenten wird ſie Agiºge

nennet. In der Schweiz führenauch viele waſſer den nahmen Aa o

der Ach/ſonderlich in der gegend umdenBodenſee. Ferner iſt daſelbſt

eine Aaj ſo aus dem Halweilerſee kömmet/ die Benzin ſich nimmt/

und zwiſchen Brügg und Aarauin die Aar fällt. Eine andere Aa in

deréÄ kömmtaus dem Engſtlerberge gehet das im unterwald

ſchen gelegenekloſter Engelberg vorbey/und flieſſet in den Waldſtad

terſee. Noch eine andere im Zürchgow/ quillet aus dem Pfefficker

ſeeherfür und verlieret ſich in dem Griffenſee. In Lieffland im let

tiſchenland ſtrich iſt auch ein Aafuß / welcher ſonſt die Teyder ge

nennet wird er läufft die ſtädte Adzel/Wolmer/Wendonund Sege

wald vorbey/und ergieſſet ſich 3 meilen oberhalb des ausfluſſes der

Düne in den lieffländiſchen meerbuſen. DieAa in Curland flieſſet

am ſchloſſebey Mietau vorbey/und vereiniget ſich mit der Drixe/wird

auch die Muß-Aa und Bulder-Aa genennet. Pºp. Maſon. adde

ſcript.flumin. gall. ; Stumpfens Schweitzer-chron. Zeiler topograph.

Aach oder Aachen/von den Niederländern Aken/ im lateinA

uisgranum, ſonſt auch von Luitprando Grani palatium, und vom

ginone thermae Grani, undvon den Franzoſen Aix la Chapellege

nannt iſt eine freye teutſche reichsſtadt auf den gräntzen des Her

zogthums Jülich und Limburg gelegen. Von ihrem erſten urheber

und derzeit ihrer erbauung hat man keine ſichere nachricht. Der

Käyſer Carolus M. zwar gedencket in dem privilegioſo er der ſtadt

uñkirchen zu Aachen gegeben/daß/alser gejageter die warmenbäder

allhier und dabeyalte und zerſtörtegebäude angetroffen, welche Gra

mus/einbruder des Käyſers Neronis/erbauet habe ; welches aber

vielen zweiffelhafft ſcheinet, weil von den alten nicht gemeldet wird/

daßNero einen bruder dieſes nahmens gehabt. Andere darunter

Conradus Celtes führen den urſprung der ſtadt Aachen von Apolline

Granoher/und ſollen die allhiergeſtandene gebäude gleichwie Cöln

am Rhein/und andere ſtädte mehr/von Attila/der Hunnen Könige

ſeyn zerſtöret worden. Noch andere ſetzen ihr alter bißauff die zeit

edachten Käyſers Caroli M. zurück vondem ſie ſollerbauet worden

ynºwelches auch von deneinwohnern dafür gehalten von andern

I theil.

aber nur von einigen theilenderſtadt verſtanden wird; weil es faſt

nicht glaublich/daßan einem ſo bequemen und mit ſo herrlichen ge

ſundbrunnen verſehenen orte nicht eher der grund zu einer ſtadtÄ
gelegetworden ſeyn ; wiewohl Conringius erwieſen, daß vor dem

9 ſeculogar wenigſtädte in Teutſchland erbauet worden und dan,

nenheroderſelben aber ohne gnugſame gewißheit nicht allzu weit hin

auszuſtellenſey. Doch demſey wie ihm wolle, ſo iſt gewiß, daß der

Käyſer Carolus M. dieſe ſtadt mit vielen geiſt und weltlichen gebäu

den gezieret darunter ſonderlich die herrliche ſtifftskirche zur lieben

Frauen zu deren einweyhung/ſo an, 804/am tage derH.dreyKönige/

geſchehen/er den PabſtLeonem die Cardinäle, die Biſchöffe aus Ita

lien und Franckreich/ und alle vornehme Herren ſeines reichs ver

ſchrieben. Er hat auch verordnet/daß Aachen hinfort diſſeits der Al

pen die hauptſtadt des Hrömiſchenund der ſitz des fränckiſchenreichs

ſeyn/undder römiſcheKönig allda von demErtz Biſchoffzu Cöln alle,

Ä gekrönet werden ſolte. Wie denn auch nachgehends der Käyſer

rolus IV in dergüldenen bulle der ſtadt Aachen dieſe prärogativ

beygeleget und iſt ſolches von Caroli M. zeiten anbiß aufCarolum V

vielfältig alſo beobachtet worden; und hat die ſtadt verſchiedene

kleinodien des römiſchen reichs in verwahrung gehabt. Nachdem

ſie aber durch vielfältige feuersbrünſte in groſſes abnehmen gera

then/ſind die krönungen der römiſchen Käyſer eine lange zeit her an

andernorten verrichtetworden. Auffobgedachte würde und vorzu

der ſtadt Aachen zielet der hymnus, ſo auffden tag Caroli M. daſelb

pflegt geſungen zuwerden und der ſich anfängt:

Vrbs Aquenſis, urbs regalis,

Regniſedes principalis,

Prima regum curia. &c.

Es hatauch derKäyſer Carolus M. ſonderbares vergnügen gehabt,

an dieſem luſtigen undgeſunden orte ſich aufzuhalten und wenn er

nicht durch die vielfältig geführten kriege verhindert worden ſeine be

ſtändige hoffhaltung daſelbſtzuhaben. Er hat auch allhieran.814

ſein leben beſchloſſen und iſt in der ſtifftskirchen zur lieben Frauen

mit dem käyſerl. ornat begraben worden. Als aber Käyſer Otto III

an. 1ooo nach Aachen gekommen / hat er das grab eröffnen - die

käyſerliche kron den rock/ſcepter und reichs apffel herausnehmen/

und nach Nürnberg in die verwahrung bringen laſſen. An. 882 ver

wüſteten die Normannen dieſe gantze gegend ſamt der ſtadt und leg

tenden käyſerl.pallaſt, ſo Carolus M. erbauet in die aſchen/die kirche

zur lieben Frauen aber blieb unverſehret. Die warmen bäder all

hier ſind gnugſam bekandt und einige derſelben ſehr wohlzubereitet.

Sie ſollen von Granoſeyn erfunden worden und der Käyſer Caro

lus M. hat ſie wieder in auffnehmen gebracht. Dieſer bäder aber/

oder vielmehr derer bäder haupt- quellen ſind dreyerley/inemlich

das Käyſers-bad / welches Carolus M. bey ſeinem pallaſt er

bauet das Corneliusbad und die bäder zu Bortſcheid/welches ein

dorff ſo einen büchſen-ſchußvon der ſtadt liegt. Die ſtadt iſt faſt in

einemthal erbauet/und mit 2graben und 2 mauren umgeben; das

von die innereſtadt der KäyſerCarolus M., die äußere der Rath und

die gemeineerbauet. Jene hat 1o dieſe II thore davon aber eins

nicht geöffnet wird. Es ſind allhier 27kirchen, darunter vormahls

3ſtifftskirchen geweſen, nunmehro aber nur 2/ der lieben Frauen

Münſter und S. Adalbert. Durch die ſtadtlauffen 3 unterſchiede,

newaſſerbäche/welche bey dem waſſerºthurn ſich vereinigen / zur

ſtadthinaus in denWorm/und dieſer in die Ruhr/flieſſen. Inder ſtadt

ſtehen ungefehr 3ooohäuſer/es iſt aber noch platz zu eben ſo vielen;

das rathhauß iſt ein anſehnliches gebäude und ſoll an.1353 zu

bauen angefangen worden ſeyn. Es werden hieſelbſt treffliche ri

ſtolen/viel kupffer-werck/gute tuchfarben/zc. gemacht. Desgleichen

iſt allhier einſtapel vomwollhandel. Dasgebiete dieſer ſtadt wird

das reich von Aachgenennet underſtrecket ſich faſt auff eine meilwe

gesringsum die ſtadt/ und begreift bey 21 dörffer in ſich. Das

ſtadtregiment beſtehet aus dem groſſen und kleinenRath/davon jener

aus129 dieſer aus 41perſonen conſtituiret wird. Auff den Reichs

tagen ſitzt die ſtadt Aachen auff derÄ banck / und iſt nach

Cöln die erſte. Sie reſpectiret das hauß Burgund wegen Bras

bant der obervogteyhalber; ingleichen den Churfürſten zu Cöln/

und den Biſchoff zu Lüttich; vornemlich aber denKäyſer, wie auch

die Hertzogevon Jülich/oder nunmehr den Churfürſten von der Pfalz

welcher jenen ſuccediret und ihr ſchutzherr iſt auch ſeinen Vogt das

ſelbſt hat. Zu Aachen ſind ehemahls unterſchiedene concilia gehal

ten worden als an.789/ferner an.799/da Alcuinus wider Felicem

von Urgeldiſputiret hat. Hernachanzºº Carolus M. ausÄ
eſ.
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lien kam; und auff deſſen befehl abermahls an.809 nach dieſem

unter denen folgenden Käyſern an. Sió.819. 836.860 und 862

deßgleichen an 917 da der Käyſer Otto gerönet wurde: Endlich

ſowardauch an. 1022 ein ſynºdus von etlichen Biſchöffen allhier

verſammlet. An. 1574, als etliche evangeliſche in den Rathgenom

men worden veranlaßete es viele ſtreitigkeit daß auch an. 158 ein

groſſer auffſand erfolgte. Dadenn der Käyſer Rudolphus anno

1598 den evangeliſchen Rath in die acht erklärete und dem Churfür

ſten von Cöln die execution aufftrug; worauffin ſelbigemjahr der

catholiſche Rath wieder eingeſetzet wurde. Als aber in den jülichi

ſchenlanden das regiment verändert wurde, entſtunde allhier wegen

der religion wiederumneueunruhe; denn weil die evangeliſchen

bürger dem catholiſchen Rath eine mehrere freyheit ſowohl in reli

gionsſachen als inbeſtellung der ämter abgenöthiget ließ der Käy

ſerernſtliche mandata ergehen, daß alles wieder in vorigen ſtand ſolte

geſetzet werden. Die evangeliſchen nahmen ihre zuflucht zu Chur

Pfalz/welcher ſich zwar auch ihrer annahm, dennoch aber nicht ver

hindern konte/daß nicht dieſe ſtadtan. 161 von dem Käyſer in die acht

erkläret und die execution dem Churfürſten von Cöln und dem Erz

Herzog Alberto Gouverneur in den Niederlanden auffgetragen

wurde / welcher letztere denÄ General / Ambroſium Spi

noia mit einerarmee dahin ſchickte/welcherohne groſſen widerſtand

die ſtadt eroberte die catholiſche Rathsherren und beamte wieder re

ſtituitte und alſo alles in vorigen ſtand ſetzte. Es hat auch die ſpa

miſche beſatzung biß an. 1632 darinnen gelegen und nachgehends

hat die ſtadt noch unterſchiedenes ungemach in dem20jährigen kriege

ausſtehen müſſen. An. 1656 iſt ſie durch einen groſſen brand faſt

gänzlich in die aſche geleget worden. Jedoch hat ſie ſich ziemlich

wiederumerholetals an. 1668 der friede zwiſchen Franckreich und

Spanien allhier geſchloſſen worden. Es ſind auch die bürger von

Aachen in dem ganzen römiſchen reiche zollfrey. Pripilegium Ca

roli M. ap. Goldaſt. t. I conſtit. imp. p. 8. & ap. Noppium 1.3 n. 1;

Egenhardi vita CaroliM5 ConradCeltel. 3 amor. Franc. Irenici exeg.

germ. 1. 11.3 Mumferi cosmogr.l. 3 c. 214; Lud. Guicciardini deſcr.

BelgiiP II in fine; Petri - Beck Aquisgranum; Hoh. Noppi Aacher

chronick Broßſeri & Maſºni annal. & antiquit. trevirenſ. 5 Limneus

de jure publ..7 c. 2; Knipſchild de civit. imperial.; Conring. de urb.

Germ. 3 Zeiler topogr. Weſtph. p. 6 ſeq.; Ludolſ hiſtoriſche ſchau

bühne an. 164 c. 2. -

Aad oder Aada iſt ein kleinerfußin Brabant ſo durch Helmont

und Herzogenbuſch gehet/allwo er in die Dommele fällt. Aus dieſen

beyden zuſammenflieſſenden waſſern entſtehet die Dieſe/und kommen

dieſe 3 vereinigte waſſer bey Creveceur in die Maaſe. Guicciard,

deſcr. Belgiz Orteliitheatr. geogr. Coulon deſcr. des riv. de France.

Aagram oder Agram/ ſZagrabien.

Aalam oder EbnalAlam/d. i.einſohn des Alam war aus

Arabien und lebte im 9ſeculo. Er wird auch Ali Ebn Hoſaimgenen

net/und ſoll in der aſtrologie ſehr geübt geweſen ſeyn; deßwegen

er von denen Fürſten ſeines landes ſehr hoch geſchätzet wurde. Als

aber deſſen nachfolger keinen ſonderlichen äſeim von ihm machte, zog

er ihmſolches dergeſtalt zu gemüthe daß er ſich in eine wüſten begab/

wiewohl auch dieſe lebens.art ihm gar zu verdrüßlich ſchiene dahe

ro er anfeng zu reiſen; Er ſtarb aber zu Aloscula da er in ſein va

terland wiederumzurück kehren wolte. Eduard Pocock. hiſt orient.

Greg Abul Farajü ; d Herbelotbibl. orient.P. 84.

Aalen oder Aulen/ lat. Ala, Ola, eine kleine reichsſtadt in

Schwaben an der würtenbergiſchen und öttingiſchen gränze am

Kocherfluß gelegen/in welchem die aale häufig gefangen werden da

von auch die ſtadt den nahmenhaben ſoll. Sie iſt einegar alteſtadt

des landesRhätien/uñhat vorzeiten denen Grafen vonOettingenge

höret von denen ſie an Graf Eberharden von Würtenberg verſetzet

und von dem Käyſer Carolo IV an. 136o an das reich gebracht

worden. In dem teutſchen kriege hat ſie vielerlitten. Cruſiannal.

Sueviae; Limneu de jurepubl. l.7 c. ; Dreſſerus de Germ. urb.p.11o;

Hortleder. de cauſis belli germ. .; c. 1 p. 6175 Zeiler topogr. Sue

viae pag, 6. -

Aar/ lat. Arola, iſt ein nahme unterſchiedener flüſſe in Teutſch

land/ davon einer in der Schweiz ſonderlich berühmt iſt. Erent

ſpringet gegen mittag aus dem hohen gebürge welches man die

Grimßlennennet und das gegen mittagden Gotthardtsberg berüh

ret; alsdefiniñter ſeinen lauff durch denBrienzer undThunerſee/ver.

gröſſert ſich durch die flüſſe Kande/Sane/Orbe Emmat Ruſſe L

math und andere und flieſſet endlich bey Coblenz / zwiſchen Baſel

und Zurzach in den Rhein/nachdem er die ſtädte Thun Bern/Aar

burg/Solothurn Wangen/Olten“Arau/Bruck:c. bewäſſert. Fer

ner iſt ein fluß die Aargenannt in Heſſen, ſo bey Dudinckhauſen

vorbey gehet/und alsdenn in die Eder fällt. Ingleichen einer ſo in

der Eiffelentſpringet/Altenaer, Arweiler/tc. vorbey flieſſet/undſicho

berhalb Bonn bey Sinzig in der Rheinergieſt. Stumpfens Schwei

tzer-chron. ; Zeileri topogr.

Aarack eine ſtadt im königreich Perſien in der provinz Hyr.

CQll (7.

Aaraſſo/ lat. Aaraſſus, iſt eine kleine ſtadt in klein Aſien in der

provinz Piſdien.

Atra/lat. Arowium, eine kleite/aber luſtige und wohl erbautete

freyſiadt der Schweizer liegt im Aiergow zur rechten ſeiten an der

W
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Aar im canton Bern eine ſtarckenteile unter Aarburg. Auff ihrem

platze hat vor aiters die veſtung Rore gelegen worzº e eigene

Grafſchaft gehöret, welche ſich an der Süß hinauff erſtrecket und iſt

auch hernachmahls die abtey Muri darinnen erbauet worden. An

dieſe alteburg Rore iſt die ſtadt Aarau fandret worden und wie es

ſcheinet von denen alten Grafenvon Altenburg und Habſurg / wel

che die grafſchafft Aarau mit gewalt an ſich gebracht. Dieſe ſtadt

hat nachgehends bey dem hauſe Oeſterreich treu.ich gehalten, biß ſie

an. 1415 von denen eidgenoſſen erobert und durchKäyſer Sigismund

andie von Bern verpfändet worden. An 1528 wurde die reformir

religion daſelbſt eingeführet. In dieſerſtadt halten die proteſtant

ſchen cantons ihre zuſammenkunfft gleichwie die römiſch- catholi

ſchen zu Lucern. Fugger. Geſterreich. ehrenſpieg. P.403 Stumpfs

Schweitzer-chron. 1.7 c. 34 f 5675 Zeiler topogr.Helv.

Aarberg eine kleineſtadt in der Schweiz im canton Bern 2

meilen unter dieſerſtadt an der Aar gelegen, mit welcher ſie rings ums

herumfloſſen iſt. Sie hat vorzeiten eigene Grafen gehabt, ehe ſie

an.1351 durchkauff an die Berner gekommen. Stumpfen Schwei

tzer-chron. 17 c. 24f. 551; Zeiler topogr. Helv. P. 27. *

Aarburg eine nicht ſonderlich groſſe aber ſehr luſtig gelegene

berneriſcheſtadt an der Aar zwiſchen Solothurn und Aarau hat

einbergſchloß und iſt berühmt wegen ihres handel3 auſf dem Aar

fluß und der märckte ſo jährlich allda gehalten werden. Vorzeiten

hat ſie eigene Freyherren gehabt, darunter PhilippusHeyvon Aar:

urg ſchon zu zeiten des Käyſers Henrici an. 1039 ebete. Es

hat auch diß geſchlechtenoch an. L437 floriret; altet die ſtadtund

herrſchafft iſt vieleheran das hauß Oeſterreich und endlich an. 1415

durch eroberung an die von Bern kommen. Stumpfen Schweitzer

chron. 17 c. 33 f. 564; Fuggers oeſterr.ehrenſpieg- P.405 Zeilerito

pogr. Helv. P. 27.

Aaron war der erſte Hoheprieſter des volckes GOttes aus dem

ſtamm Levi der erſt gebohrneÄAmrams und der Joſabeth/einbrus

der der Mirjam und des Moſts/vor welchen er wegen ſeiner beredt

ſamkeit bey dem König Pharao in Egypten das wort führen muſie.

Als er von GOtt ſelbſtzumÄ erwehlet worden/ fiel das

feuer vomhimmel, und verzehrete die opffer. „Da Moſes viel tage

bey GOttauf dem berge Sinai blieb machte Aaron dem volck Iſta

elauſf deſſen begehren ein güldeneskalb wodurch es ſich mit ab

götterey verſündigte. Aaronhatte4ſöhne/Nadab Abihu/Eleaſar

und Ithamar/davon aber die 2 erſtern, als ſie fremdes feuer in ih:

rengefäſſen vor dem HERRN brachen / von dem feuer verzehret

wurden, daß ſie plötzlich in der ſtiſftshüttenſturben. Bald nach die

ſemempöreten ſich Kore Dathan und Abiram mit 25o der vornehm

ſten Iſraeliten wider Moſen und Aaron / und wolten theil haben

an dem regiment über das volck und an dem hohenprieſterthum.

GOtt aber ſtraſſete ſie durch ein ſchreckliches gerichte, indem die erde

ihren mundauſfthat/und dieſe drey aufrührer mit aller ihrer haabe

lebendig verſchlunge; auch fiel das feuer vom himmel und verzeh

rete die rotte ihrer anhänger 250 matt, welche räuchverckgeopfert

hatten. Nichtsdeſtowenigermurrete des anderntages das ganze

volck wider Moſen / worüber aber der grium des HERRN ent

brannte und würden die Iſraeliten von GO:t noch viel härter ge:

ſtraffet worden ſeyn/wenn nicht Aaron mit den räuchwerck hinzuge

eilet und das volck verſöhnet hätte; wurde alſo de: plage gewehret

und ſtand er unter den lebendigen und todten/derer aber ſo da umge

kommen waren 147oo. Hierauffſorderte GOtt/ unauff Aaron

das prieſterthum zu beſtätigen, daß ein iederſtamm einen ſiecken n

die ſiſts hätte legen / und ſeinen nahmen daraaff zeichnen ſolte

deſſen ſtecken mun grünen würde, der ſeltevon GOtt zum Hohenprie

ſter erivchlet ſeyn. Solches nun wiederfuhr dem ſtecken Aarens/

welcher da er vorher ganz dürre war übernacht zu grünen anfeng

blüthen hervorbrachte und mandeln trug. Endlichſtarb Aaron auf

dem berge Hor, als er 123 jahr alt war am erſten tage des monats

Ab/ungefehr umsjahr der welt 2583. Exod. c.; ſcq. LeFir.c.9 ſeq-;

Numer. c. 16. 17. 20.26; Ia/phi antiq. jud.l. 2.3 & 4; Salian & Tor

niel, in annal. V. T. &c.

Aaron / von den Arabern-Zaronn alRaſchid/genannt war der

fünffte Calife aus dem hauſe der Abbaßiden ein ſohn des Mahadi

undbruder des Hali welchem er im 17oſienjahr der Hegiräd. i. A.C.

785 oder786 in der regierung folgete. Er war Calife von Baby

lonien und einer der glückſeeligſten und mächtigſten regenten der Sa

racenen. Er machte ſich meiſter von Aſien brachte es unter ſeine

bothmäßigkeit von Syrien und Egypten biß an Indien, und zwang

die griechiſchen Käyſer ihm tribüt zu geben. Er hat8 Kffentlichen

edſchlachten heygwohnet und aemahl den ſieg davon getrage

ser von den herrlichen thaten des Käyſers Caroi M. gehörek hielt

er ſelbige ſo hoch, daß er an. 892 eine geſandſchafft an ihn abfertigte

und ihm treffliche präſente ſchickte darunterſonderlich ein wohl ab

gerichteter und ausgeputzter elephant deſgleichen ein uhrwerck vºn

ſonderbarer invention ſich befunden; Und ſoll hernach der Käyſer

Carl der große dieſe geſchemcke an das heil.grab zu Jeruſalem verch

ret haben, welches ihm Aaron nicht allein verſtattet ſondern auch

gedachten Käyſer Carl die oberherrſchafft der heil. örter angeboten;

woraus der Cardinal Baronius ſchlieſſet/ daß die Franzoſen die er

ſten rechtmäßigen beſitzer des heil.grabes geweſen. Es hat ferner

dieſer Aaron viel beygetragen zu ſchlieſſung des friedens zwiſchen

Carolo und dem griechiſchen Käyſer Nicephoro. Von der Ä
A
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an ließ ſich Nicephorus gelüſten nebſt ſeinem ſohn Stauracius bie.

Saracenen zu bekriegen; ward aber von dem Aaron, der ihm mit

3ooooo mannentgegenkam dergeſtalt empfangen, daß er den frie:

den von ihm erkauffen und zum jährlichen tribut 3oooo ducaten

# muſte. Im übrigen war dieſer Aaron einliebhaber guter

ünſte und wiſſenſchafften und ein ſonderbarer freund der gelehrten.

Er ſtarb an. 806 oder 8o7 im47 jahre ſeines alters und zertheilete

ſein mächtiges reich unter ſeine drey öhne. Dem ältern/Amin gab

er die würde des Califen und dabey Bagdat nebſt Chaldäa oder Ba

bylonien/gantz Arabien, Meſopotamien/Aſſyrien / Meden/ Syrien/

aläſtina/Egypten und ganz Africa/ biß an die äuſerſiegränze ge

genabend. Der andereſohn Mamon bekam Perſien/Kerman/In

dien/Khoraſſan/Tabareſtan/Zabulund Cabul/nebſtMavaralnahar/

oder dem landejenſeitdesfluſſes Orus. Der dritteſohn/Motaſſan/

war in der theilung faſt vergeſſen worden; erhielt aber dennoch Ar

menien/Natolien/Georgien/Circaßien/ und alles / was die Califen

um das ſchwarze meer beſaſſen. Paul Diacon. 1. 24; Eginhardin vita

Caroli M.; Sgebert. in chron.; Theophanes l.23; Elmacin. hiſt. ſarac.;

Abul Farajiihiſt. orient.; Baron.inannal.; Petri Bizari hiſt. rer. perſic.

1.6 p. 224 ſeq.; d Herbelot biblioth. orientalep. 431 ſeq

Aaron oder Ahron/einprieſter von Alexandrien, welcher im 7

ſeculo/zuzeitendes KäyſersHeraclii/gelebet und in ſyriſcher ſprache

eingroß mediciniſchbuch unter demtitel Kenaſch oder Kenaſchahge

ſchrieben/ſo er in 3o tractate eingetheilet, welche Sergius mit 2 an

dern vermehret hat. Nachgehends hat ein jüdiſcher artzt Maſſer

Ä es ins arabiſche überſetzet. Pocock, in notis adhiſt, orient. A

u! Farajii; d Herbelot bibl, orient. p. 129.

Aaron Ben-Aſſer oder wie ſein völliger nahmeiſt BarBe

rabbi Moſis/von dem ſtamm Aſſereinberühmter Jüde/welcher unter

die gelehrten criticos dieſer nation mit gezehlet wird und mit einem

andern Jüden/Moſe Ben-David/vondem ſtamm Naphthaliwelcher

von etlichen R. Jacob Ben-Naphthali genennet wird, von denen

puncten 1 buchſtaben und accenten der heil, ſchrifft diſputiret hat;

dannenhero einige auff die gedancken gerathen, als wenn derſelbige

der erfinder der punctorum in der hebräiſchenſprache ſey. Sie ha

ben beydein Babylonien gelebet um dasjahr Chriſti Io34; wiewohl

andere ſie viel älter machen und in das fünffte ſeculum ſetzen. Es

wird dieſer Aaron von etlichen Tiberienſis genennet, weil ſeine lečti

ones von denen gelehrten zu Tiberias/und folglich von denen ſyna

gogen in dem römiſchen reich ſind angenommen worden. RGedai

inſchalſchcl. hakkab. p. 31 ſcq. ; Lud. Capellus in arcano Punčtat-re

velato; Leusden. diſſert.de genuina punčtor.antiq Buxtorff de pun

ator. vocal.&c. origine & antiq, Genebrard in chron. ad an.476 Ser

rarius de rabbin. l. 1 c. 8; Bartoloccius biblioth.magna rabbin

t. IP-94

Aaron Karaita/oder R. Aaron Ben Joſeph/ aus der ſecte der

Karaiten ſoll um dasjahr 13oo gelebet haben und iſt einer der bei

rühmteſten von der ſecte der Karaiten. Manhat unterſchiedene bü

cher von ihm in hebräiſcher ſprache/ als: eine auslegung der 5bücher

Moſis; eines/Doctor Aaronis genannt/ darinnen er die talmudi

ſchenfabeln verwirfft; ungleichen lignum vitae ,,darinnen er von

den glaubensartickeln der Karaiten tractiret/c. Marinus in exereit.

bibl. Rich. Simon hiſt. critique du V. T. Buxtorf bibl. rabb. P.462.

Bartoloccius bibl. magna rabb. t. 1 P. 92 &c.

Aarſens (Franciſcus Herr von) ſ. Arſens.

Aarwangen/ eine berneriſche ſtadt und herrſchafft in der

Schweitzauff der rechtenſeiten der Aar gelegen eine meile unter

halb Wangen war vor dieſem der ſiz der Freyherren von Aarwan

gen von denen Ludovicus von Aarwangen umsjahr 1165 gelebet.

Stumpf Schweitzer-chron.l. 7 c. 32

Ab iſt der fünffte monat der Hebräer welcher 29 tage in ſich

hält und mit unſerm monat Julius übereinkºmmt. Er iſnerck

würdig wegen der faſten/derer der prophet Zacharias gedencket im7

und 8 Cap.

Aba eine tochter Zenophanis/des Gouverneurs der ſtadt Olbe

in Sicilien/Antonius und Cleopatra ſchenckten ihr ſelbige ſtadt zur

vergeltung ihrer guten dienſte, ſo ſie ihnen geleiſtet hatte. Nach de

jde aber bemeiſterten die anverwandten derjenigen, ſº dieſe ſtadt

vorher beherrſchet hatten/ ſich wiederum derſelbigen. Strabol. 14.

Aba der dritte chriſtliche König in Ungarn/ kam, nachdem Pe
trus Alemannus abgeſetzet worden/an. 049 zur regierung Von

einigen wird er Albonius/von andern Ubanus von vielen Ovo/und

von Mariano Scoto/Ono genannt, Er hatte zu ſeiner gemahlin

die ſchweſter des erſten Königs Stephan und weil derKönig Petrus

die Ungarn gar zu hart tractirte/erwehte dieſe den Abam an ſeine

ſtatt, welcher hierauff den Petum in einer ſchlacht überwunden daß

jchnach Bayern retirrennne und wurde ſie anhänger auff

das grauſamſte tractiret de gleichen ſeine gegebene geſetze auffge
hoben und vondem neue Könige andere promulgiret. Allein/ es

hatte Aba kaum 3jahr glücklich regieret als der vertriebene Petrus

mit beyſtand des Käyſers Henrici III und einer groſſen teutſchen

macht nach Ungarn imanzug Är, Da denn Aba an. 1942 an den

Käyſer ſchickte/ weil aber derſelbe ſich nicht wolte befriedigen laſſen/
brachte Aba eine armee zuſammen und verwüſtetedamit alles inOe

ſterreich und Bayern. Kehrete aber bald darauff mit einer groſſen

jon menſchen und vieh zurück nach Ungarn/ und ſchickte die

andere armee gegen Kärnthen. Da dieſes vorgieng/ ſo wurde zu

Cöln am Rhein/woſelbſt der Käyſer das oſterfeſt hielte, beſchloſſen/

einen groſſenzug wider dieUngarn vorzunehmen; und alsAbaſolches

vernommen./ ſchickte er ſeine geſandten wiederum an den Käyſer/

welche verſprachen alle gefangene wiederzu geben/ und des Käy

ſerswillen zu erfüllen/wenn er nur nicht den Petrum reſtituiren wol

te; allein der Käyſer wolte in ihr begehren auff anſtifften des

Ertz-Herzogs Alberti von Oeſterreich nicht willigen und von dem

frieden nichts hören/biß er ſelbſt in Bayern kommen wäre, welches

in folgendem jahre geſchahe/da er biß an den fluß Raban drungen

und die Ungarn in ihren feſten örtern angriffe durch groſſe geſchen

cke aber von dem Aba ſich bewegen ließ/daßerwiederum zurück nach

Teutſchland gieng. Worauff Abada er vermeynte, daß er nun

ganz ſicher wäre ſchlimmerzu regieren anfeng als ſein vorfahr ge

than hatte; die vornehmen des reichs unterdrückte die geringern a

ber empor hube; weßwegen der ganze Adelconſpirirte/ und denPe

trum wiederhaben wolte; worüber aber viele aufsgrauſamſte hinge

richtet wurden. Daher ſich viel zu dem Käyſer Henrico retirirten/

und ihn baten den Abam/ welcher ſein verſprechen nicht gehalten/

ausdem wegezu räumen. , Weßwegen der Käyſer mit einer groſ.

ſen armee durch Oeſterreich nach Ungarn gieng und endlich bey

derſtadt Raab mit dem Abaſich in eine ſchlachteinließ, daauf bey

den ſeiten ſehr hefftig gefochten wurde. Weil aber etliche oberſten

des Aba partey verlieſſen muſte deſſen armee ſich zurücke ziehen

und wurde von dem Henrico völlig geſchlagen. Als Aba ſolches

geſehen/ſetzte er durch die Donau und kam in den flecken Scópe ge

nannt/woſelbſt er von den ſeinigen erſchlagen/und in die nechſte kir

che begraben wurde. Worauff Petrus von dem Käyſer Henrico

wieder auf den thron geſetzet wurde; undnachdem die Ungarn dem

Käyſer geſchworen/ treu und gehorſam zu ſeyn/ gieng dieſer zurück

nach Regenſpurg. Herman. Contrak.adan.1041.42. 43. 44; Marian.

Scotus adan. 1042. 43. 44; Lambert, ſchaffnaburg.adan. 1043.44; S

gebert.adan. 1042.433 Ioh. de Théßrocz chron. ſeren. reg.hung p II»

Ant. Bonfinius rer. hung. dec. II. l. 2; Petr. de Reßßa de monarch, & ſa

# corona regni hung. cent. I P. 43 Io. Nadanyi Fiorus hungar.

. 2 C. 4. -

Abst eingebürge an den gränzen des gröſſern Armeniens bey
I2 meilen von derſtadt Smyrna/welche für das heutige Erzerumge

halten wird. Der flußEuphrat entſpringet am fuß dieſes gebürges.

ſo von den alten Capotes genennet worden/und bey den heutigen ein

wohnern wie Thevet meldet/ unter dem nahmen Caicol bckandt iſt.

Plin. l. 5 c. 24.

Abat Abas/eineſtadt in der griechiſchen provinz Phocis gele

gen/ warvormahls berühmt wegen der orakel des Apollinis wel

cher dahero Apollo abaeus, genennet wurde. Kerres verbrannte

dieſeſtadt 48o jahrvor Chriſtigeburt. Von hier ſind die völcker A

bantes nach der inſul Euböa/izo Negroponte genannt/ausgezogen/

und haben ihr den nahmen Abantis gegeben. Es iſt auch ein ſtadt

2ba in dem glückſeeligen Arabien. Strabol. 10.

Ababa oder Abaqua/eine alaniſche weibes perſon/ heyrathe

tein Thracien einen mann von gothiſcher ankunfft/nahmens Micca/

oder Mecca/vonwelchen beyden Mariminus iſt gezeugetworden/der

an. 235 nach Alexandro Severo Käyſerward. Dieſe Ababa woh

nete in einem dorffe in Thracien/allwo ſie gedachten Maximinum zur

welt brachte der in derjugend das viehhütete/eheer ſich in krieg be

gab. Herodian. 1.7; Iornand in Getic. c. 153 Iul. Capital in Maxi

min. §. I.

Abacares / ein volck in dem ſüdlichen America/ bey dem fluß

Madera/welcher ſich in den fußder Amazonenergieſſet. Texeira.

Abach in nieder. Bayern ein kleinermarcktflecken/mit einem al

tenſchloß undeinemgeſund bade/ſoman wärmen muß. Liegt an der

Donau/2 meilen oberhalb Regenſpurg/und gehöret unter die ſtrau

bingiſche regierung. Auff dem ſchloßeſo auf einem berge lieget/iſt

Käyſer Heinrich ſi gebohren, welcher auch allhier mit ſeiner frau

großmutter Mathilde hof gehalten nachgehends hat er Abach

dem Biſchoffzu Bamberg verehret... Otto aber beſagten ſtiffts Bi

ſchoff hat hernach dieſenort einem kloſter/welches er auſſerhalb Ree

genſpurgnechſt dem Donauſtromerbauet zugeeignet/ da denn das

älteſchloßgeſchleiffet worden. Als Ludovicus I, Herzogin Bayern

und Pfalzgraf am Rhein/Abach erobert hat er das ſchloß allhier

wiederum erbauet/ und das kloſter durch andere güter befriediget.

Lateiniſch heiſt dieſerort Abudiacum danubianum, und ſind noch zu

Aventinizeiten 3 alte römiſchein marmoreingehauene ſchrifften all

dagefunden worden. Agentin.ann. Bojor. 1.25 Zeiler topogr.bavar;

Ertels bayeriſch atlas p. 22 ſeq.

Abachu oder Abacu/ſ Bacu.

Abacoa/eine von den lucayiſcheninſuln im mitternächtigen A

merica/ nicht weit von Lucajonequa zwiſchen Jabequen Und dem

felsgebürge Bimini gelegen; gehöret denen Engeländern. Osie
do, Sanſón, du Va. 6c,

Abacuc / ſ Habacuc.

2badir/ iſt der nahme des ſteins/den Saturnus verſchlungen/

alsermeynete ſeine eigene kinder zu freſſen denn er bildete ſich ein/

es würden ihn ſelbige vomthron ſtoſſen deßwegener alle die kinder

ſo ihm ſeine frau die Ops oder Rhea geºhr. ſich bringen ließ und

ſelbige aufffraß. Die mutter/ſo ſehr bekümmert war /#
2. TU.



4. ABA ABA

ruffte die raſende prieſter der Cybele die Corybantes/gegen derzeit

ihrer niederkunfft in der meynung durch derſelben wütendes getöſe

u verhindern, damit Saturnus des jungenkindes weinen und ge

chrey nichthören möchte. Es wolte aber dieſes nichtshelffen/ſondern

Saturnus forderte ſein neugebohrenkind/da ihm denn an deſſen ſtatt

der ſtein Abadir in windeln gewickelt/dargereichet wurde/welchen er/

ohne den betrug zumercken/ verſchluckte. Diejenigen, ſo aus dieſer

fabelein morale ziehen/verſtehen durch den Saturnum die zeit/welche

alles verzehret/was ſie herfür gebracht; die ſo in der phöniciſchen

Ä erfahren/behaupten/daß die zweyfache deutung des wortes

ben/ welches einkind und einen ſtein bedeutet/zu dieſer fabelanlaß

gegeben habe. Priſcian.l. 1.5 &7; Bochart. in Canaan 1.2 c.2; Voſus

de theol. gentil. l.6c. 39; Io. Clericus innot. ad Heſioditheogon.

Abälardus (Petrus) ſ. Abaillard.

2lbaffi oder Apaffi/(Michael) Fürſt in Siebenbürgen/waraus

einem alten adelichen geſchlechte daſelbſt entſproſſen und wurde an.

1661 zum Fürſten in Siebenbürgen erwehlet auch von dem Türcken

wider ſeinen competenten Kemini Janos/dem der Käyſer Leopoldus

ſecundirte/beſchützet. Indem darauff folgendenkrieg thater denen

Türcken und ungariſchen malcontenten unter der hand allen mögli

chen vorſchub / und machte inzwiſchen dem römiſchen Käyſer hoff

nung ſich zu ſubmittiren / welcher aber nachdem des Abaffivertrau

liche unterhandlungmit der ottomanniſchenpforte kundworden/ſich

deſſelben fürſtenthums bemächtigte/und ihn zur raiſon brachte. End

ich als Abaffi ſterben ſolte/recommendirte er auf dem todtbette das

land und ſeine kinder in käyſerlichen ſchutz/ und ſtarb nach einem

langwierigenlager zu Weiſſenburg an. 1690. Seinem ſohn/ MJi

chael Abaff/ verordnete der römiſche Käyſer vormünder/und nach

dem dieſer Printz an. 1694/wider des Käyſers willen/ George Beth

lenstochter/Catharinam/geheyrathet/warder nach Wien gefordert/

woſelbſt er einigezeit ſubſiſtiret. Das fürſtenthum Siebenbürgen
aber hat der Käyſer als eine rechtmäßig eroberte und vermöge des

an. 1699zu Carlowitz getroffenen friedens / ihm von den Türcken

völlig abgetretene provinz/durch ſeinen ſtadthalter regieret. Joh.

Betlew. rer. tranſylv. l. 3P. 246ſeq. Galeazzo Gualdo Priorato vita di

Leopoldo Ceſare; Infrm. pacis carloéß.art. 1. Bayle.

-
Ä ein tartariſcher König/wareinſohn Haoloni/ welcher

der chriſtlichen religion zugethan war/ und gantz Perſien/ ein theil

von Armenien/und an. 1258 Babylon/nachgehends auch Edeſſa A:

leppo und Antiochien unter ſich gebracht hatte. Dieſem ſuccedirte

Abaga an. 1262/ und führete ſtarcke kriege mit denen Saracenen/

welche ſich wiederum meiſter von Syrien gemachthatten. Er ſchick,

te auch ſeinen bruder Mangodaniorem mit 3oooo Tartarn ausPer

ſien nach Syrien wider den Sultan von Egypten und hatte den Kö

nigvoi: Armenien zum beyſtand; iedoch/als Mangodanior den ſieg

ſchon befochten/nahm er die flucht/und ließ den vortheil dem feinde in

denhänden / welches dem Abaga ſehr wehe that/deßwegen er dieſen

ſchimpff durch eine neue armee rächen und dieſelbe ſelbſt commandi

ren wolte; allein/es kam ein Saracen an ſeinen hof/ und brachte

es bey ſeinen bedienten durchgeſchenckedahin/daß ſie dem Abaga und

ſeinem ſohn Argon giffteingaben/daran beyde innerhalb 8 tagen ſtur

ben/ an. 1282; und folgte in der regierung des Abagäälterer bruder

Tangodor. Sonſt ſoll dieſer Abaga eine geſandſchafft an das zwey

te concilium nach Lyon geſchickt haben. Petri Bizari perſic. rer. hiſt.

i. 8 p. 279. Genebrard. Sabellic. &c.

Abagarus oder Abgarus/auch von etlichen Agbarusgenaüt

König zu Edeſſa / in der Oſroener landſchafft / lebte zu zeiten des

HErrn Chriſt. Erhattevon vielen ſeinen wunderwercken gehöret/

und deßwegen anlaß genommen, wie einige melden / an den HErrn

Chriſtum zu ſchreibeu/ mit bitte/daß er nach Edeſſa kommen/und ihn

von einer kranckheit/ damit er lange zeit behaftet geweſen/ befreyen

möchte. Es ſoll auch der HErr Chriſtus dieſen des Abgari glauben

und eiffer wohl auffgenommen/ und ihm/ nebſt überſendung ſeines

bildniſſes wiederum ſchriftlich geantwortet haben/ mit vermelden/

daß er zwar nicht ſelbſt in Syrien ſich zu ihm erheben könte; er wolte

aber nach ſeiner himmelfarth einen ſeiner jünger nach Edeſſa ſenden/

der ihm die geheimniſſe der ſeligkeit eröffnen/und ihn anleib und ſeele

geſund machen ſolte. Es wollen aber viel gelehrte an der warheit

dieſer tradition zweiffeln undzwar 1.) weil der Pabſt Gelaſius I im

römiſchen concilio an. 494 dieſe beyderſeits gewechſelte briefe nicht

vor glaubwürdig / ſondern vor apocryphiſch gehalten - und der

Biſchoff Melchior Canus/wie auch der Cardinal Bellarminus und

andere dieſer deciſion beypflichten. 2.) Daßes nicht wahrſchein

Iich, weil niemand in den erſten 3oo jahren ein wort davon meldung

thut. 3.) Dieweil Euſebius ſelbſten, der dieſe hiſtorien am erſten auf

die bahne bringet/die ſache dergeſtalt referiret/wie er ſie von andern

PerMONUULNÄ zu dem wird die vorgegebene ſchriftliche ant

wort des HErrn Chriſti unterſchiedlich erzehlet/ und differiret eine

von der andern garſehr; es ſind auch die darinn aus der heil.ſchrifft

angezogene worte eines ganz andern inhalts als ſie in den evangeli

ſchenhiſtorien geleſen werden. Euſé. hiſt. eccl.l. 1 c 13, Auguffin. e

piſt. 263; Io.Damaſen.de fide orthod. 1.4 C 17; Essgrius 1.4 c. 26;

Baronin annal.;. Melch. Cannsl. 11 c.6; Bellarm.de ſcript. eccl.; Spam

bem. hiſt. eccleſ 3 Rißetus crit.ſacr.l. 1 c. 15 Cocus cenſ ſcript. quor.

vet. p. 3 &c.

Abazarus ein anderer Königin Edeſſaſo unter der regierung

Käyſers Antonini pii gelebet iſt ſehr berühmt wegen ſeiner groſſen

frömmigkeit undtugendhafften wandels. Epiphanius meldet, daß

erſey ein diſcipul geweſen des berühmten Bardeſanes, welcher nach

dem er die Chriſten wider die heydniſchen Käyſer ſehr wohl vertheid

get/in gefährliche irrthümer und ketzereyen verfallen. Epiphan.de

haeret. c. 35 ; Capitolin. in Anton. pio; Baron.A.C. 175.

Abagarus/noch ein anderer König zu Edeſſaim 3ſeculo/mach“

te ein bündnißmit dem Käyſer Severo/und ſchickte ihm nicht allein

ſeine kinder zum pfand der treue als geiſel/ ſondern auch ſeine troup

pen zu verſtäckung deſſen armee. Dieſer printz war nach Euſebi

zeugniß/nicht allein der chriſtlichen religion zugethan, ſondern auch

ſehr gerecht und tugendhafft; aber Käyſer Caracalla hintergieng

ihn ſchändlicherweiſe : dann als Abagarus/ als ein bunds ver“

wandter/ ihn einſten beſuchete/ verſicherte er ſich ſeiner perſon/ und

zugleich ſeiner länder. Euſeb. in chron; Herodian. 13 & 4; Dion.-775

Xiphilin. in Severo & Carac.

Abagarus. Alle Könige von dem kleinen lande Edeſſa oder Q
roene in Syrien/habenden nahmen Abagarus geführet. Eben wie die

Könige inEgypten den nahmen Ptolemäus/welcheszu mercken/damit

man nicht den einenmit den andernconfundireEsſeynd ſchon bey den

alten Römern einige des nahmens bekandt geweſen; als Abagarus/

der den Craſſus verrathen/ wie Sextus Ruffus meldet; ingleis

chen gedencket Procopius/ daß Auguſtus zu einem Abagarus eine

ſonderliche freundſchafft getragen. Es kan auch ſeyn/daß der Kö,

nig dieſes nahmens davon oben gedacht, daß er unter dem Käyſer

Antoninopio gelebet eben derſelbigeſey/ von dem Euſebiusſchrei

bet, daß er denen Syrern verboten ſich zu verſchneiden zum dienſt

der göttin Rheäoder Ops. Kiphilinus und Suidas melden noch von

einem andern dieſes nahmens der ſich bey dem KäyſeTrajano ſehr in

ſinuiret gehabt und ſeinenſohn Arbandus ihm zugeſendet / über de

ſen artigkeit und luſtigen geiſt der Käyſer ein ſonderbares vergnüs

gen gehabt. ZuRom findet man in der kirchen S. Pauli eine grie

chiſchegrabſchrifft eines Abagari/ ſo eines Königs deſſelben nah

mensſohn geweſen. Sext Rufus breviar.hiſt. rom.; Procop.de bella

perſ, Euſebius 1.6 de praep.evang. ; Sirmond.in not. ad Sidon.AP9
lin. &c.

Abages ſind ſcythiſche völcker/jenſeitdesbergesImaus und

gräntzen mit den Saciern. Sie wurden zum chriſtlichen glauben

bekehret unter der regierung des Käyſers Juſtiniani in dem 6ſeculo.

Zonara; Eßagr. l. 4c. 22.

Abaillard oder Abälard/(Petrus)lebeteim12 ſeculo/und war

einer von denmunterſten geiſtern ſeinerzeit. Er war gebohren im

gebiet von Nantes in Bretagne. Und weil er einen ſehr ſubtilen

verſtand hatte, hat er es inſonderheit in der vernunfft-lehre / wie ſie

zur ſelbigen zeit eingerichtetwar ſehr weit gebracht. Er reiſete an

unterſchiedene örter um ſeine gelehrſamkeit zu vermehren/ und legte

hin und wieder ſonderbareproben ſeiner geſchickligkeit im diſputiren

ab. Endlich begab er ſich nach Paris, woſelbſt er einen berühmten

lehrerin der philoſophie antraff den Guilielmum Campellenſem,wel

cher ihn anfänglich ſehr hoch ſchätzete hernachmahls aber einen haß

und feindſeligkeit gegen ihn faſſete, weil er auf die ſubtilen einwürf

fe dieſes geſchickten kopffes nicht allezeit gar zu wohl antworten kon

te. Abälard bekam darauff einen groſſenanhang von denen die das

ſelbſtſtudirten, welches ihn bewegte öffentlich einen lehrer abzuge

ben. Er verfügte ſich demnach nach Melun/woſelbſt der ſrantzöſi

ſche hof ſich damahls aufhielte, um eine neue ſchulallda anzurichten.

Campellenſis ſetzte ſich ihm zwar ſehr entgegen/ und wolte dieſes

werck hintertreiben; allein weil er ſelbſt bey vielen unter denen groſ

ſenverhaßt war/konte er ſeinen endzweck nicht erhalten. Dem Abä

lardim gegentheil gieng alles nach wunſch/ſo/daß er ſich mit ſeinen

lehrlingen nach Corbeil begab/umſeinemwiderſacher deſto näher zu

ſeyn/ und mit demſelben deſio öffter im diſputiren ſich einzulaſſen;

wiewohl ſein groſſer fleiß/ den er auff das ſtudieren wandte / ihm

eine kranckheit verurſachte / daß er gezwungen wurde zu ſeiner erqui

ckung ſich in ſein vaterland zu begeben. Er hielte ſich dieſerwegen

etliche jahr in Bretagne auff/worauffer nach Paris wieder zurück

kehrete/daer den Campellenem wiederum antraff welcher zwar ſei

neprofeßion einem andern überlaſſen/und zu denen Canonicis regu

laribus ſich begeben hatte/nichtsdeſtoweniger aber die jugend noch

unterrichtete. Abälarddiſputirte mit ſolchem nachdruck wider ihn

daß Campellenſis dadurch gezwungen wurde / einer gewiſſen mey

nung/dieer ſonſt behauptet zu entſagen; wodurch derſelbe in ſolche

verachtung fiel daß auch derjenige/ welchen Campellenſis zu ſeinem

nachfolger verordnet hatte ſich der unterrichtung Abälardi zu bedie

nen/kein bedencken trug und ſeinen platz demſelben überließ. In

dem aber der ned des Abälards dadurch nur mehr und mehr über

handnahm/brachten es ſeine feinde dahin/daß an deſſen ſtelle, wel

cher Abälardo das lehr-amt übergeben/ein anderer geſetzt wurde;

worauff Abälard ſich abermahl von Paris weg/ und nach Melun be

gab/daſelbſt/wie vormahls/ die diſputir-kunſt zu lehren. Nachdem

er aber vernahm, daß Campellenſis ſich von dannenweg begeben/kam

er wieder zurück/und nahm ſeinenplatz aufdem berg zu S.Genevieue,

da denn der ſtreit zwiſchenihm unddem nachfolger des Campellenſis

wiederangieng/wiewohl Abälarddie oberhand behielt. Als er hier

auff eine reiſe that ſeine mutter zu beſuchen/und darnach wieder nach

Paris kam befand er/daß ſein gegner/der Campellenſs, währender

zeit war Biſchoff zu Chalons worden. Hielte alſo dafür, daß eroh

uenachtheil ſeines ruhms/ die unterrichtung derjugend in der welt

weißheit
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weißheit unterlaſſen könte; undfeng demnachan ſich auff die the

ologie zu legen und begab ſich zu dieſem endzweck nach Laon/woſelbſt

Anſelmus mit groſſem ruhmlehrete; Abälard aber befand dieſen nicht

von ſolcher geſchicklichkeit als wie er wohl glaubte; feng derowe

gen ſelbſt an ſeine mitſchüler zu unterrichten und erklärete ihnen den

propheten Ezechiel auffeine ſolche angenehme art, daß ſich die zuhö

rerin ſehr groſſermenge beyihm einfunden. Anſelmus/ dem dieſes

verdroßverbot ihm darinnen fortzufahren/weßwegen Abälard ſich

nach Paris begab/und daſelbſt den propheten Ezechiel öffentlich aus

legete wodurch er ebenſolchen ruhm in der theologie erlangete/ als

wie er ſchon in der weltweißheit hatte. Hier geſchahees nun, daß er

ein augeauff die Heloiſewarff welche einemuhmewar eines Canoni

ei/nahmens Fulbert und die anſchönheit/annehmlichkeit und geſchick.

igkeit viele ihres geſchlechts übertraff. Fulbert wolte gerne daß

Heloiſe in wiſſenſchafften ſolteunterrichtet werden doch, daß es ihm

nicht viel koſten möchte, weil er dem geitz ſehr ergeben war. Dieſes

kam dem Abälard ſehr wohlzuſtatten, welcher ſich erbot die Heloiſe

uunterweiſen/wenner nur ſeinen auffenthalt bey dem Fulbertha

en könte. Fulbert war ſehr wohl damit zufrieden und übergab ihm
völligÄ Heloiſe; erfuhr aber hernachzu ſpät/daß Abälard/

anſtatt die Heloiſe gelehrtzumachen mit ihrÄ liebe gepfo

genhatte; muſte alſo Abälardentweichen, doch bald darauffbefand

Heloiſe/daß ſie ſchwanger war und wurde von dem Abälard nach

Bretagne geſchicket/ da ſie bey ſeiner ſchweſter einen ſohn zur welt

brachte/welcher Aſtrolabius genennet wurde zugleich verſprach Abä

lard umden Fulbert zu beſänftigen, daßer heimlich die Heloiſe hey

rathen wolte; wiewohlHeloiſe nicht ſchien damit zufrieden zu ſeyn/

aus was vorurſache aber ſcheinet ſogar ausgemacht noch nicht zu

Ä wiewohl ſie endlich ſich darzu bereden ließ. Da nun ſolches

eimlich geſchehen. Heloiſe aber beſtändig auch mit eyd-ſchwüren

leugnete, daß ſie an Abälardumverheyrathet wäre empfand Fulbert

dieſes ſehr übel und beſtraffte ſie auff eine harte art wurde aber

noch mehr entrüſtet als ſie von ihrem ehemann in das kloſter zu Ar:

gentevilgeſchicket wurde. Die anverwandten der Heloiſe glaubten/

daß dieſes auffeinen neuen betrug angeſehen ſendeten alſo ſich zu rä

chen einige leute ab welche des nachts in die kammer des Abälards

ſich begaben und ihn desjenigen gliedes beraubten, wodurch er ſich

verſündiget hatte. Dieſes erweckte einen ſolchen verdruß bey ihm/

daß er ſich zu verbergen in den mönchsodenbegab inderabteyS Di

onyſi. Er konte aber auch allhier ſich nicht lange auffhalten/weil ſo

wohl der abtalsdiemönche nicht vertragen wolten, daß er ſie wegen

ihres unordentlichen wandels beſtraffete. Ernahm alſo ſeinen auff

enthalt in der herrſchafft des Grafen von Champagne richtete das

ſelbſt eineſchule auff und bekam eine groſſemenge zuhörer. Da nun

dieſes beyvielen mißgunſterweckete und ſich inſonderheit zu Laon ei

nige befunden/derenfeindſchafft er vor dieſem auff Ä geladen/ſuch

teman alle gelegenheit, ihn zuſtürtzen; dieſe fand ſich nun in einem

buch, welches er von dem geheimniß der heil. Dreyfaltigkeit geſchrie

ben; worvonſeine feindevorgaben, daß ſie groſſe ketzereyen darinnen

angetroffen, erhielten auch durch hülffe des Erzbiſchoffs daß eine

kirchenverſammlung zu Soiſſons um dasjahr 1121 beruffen wurde/

in welcher Abälard ohne gehört zu werden verdammt wurde, daß er

ſeinbuch ſelbſt insfeuer werffen und ſich ins kloſter S. Medardi be

geben ſolte. Bald darauff bekam er befeht ſich wieder in das kloſter

S. Dionyſiizuerheben/woſelbſt er ſchon wie vor gedacht ziemlich

verhaſt war. Hier ließ er ſich einsmahls vernehmen/daß er nicht

glaubte, daßihr Dionyſius derjenige Dionyſius Areopagita wäre/

deſſen die heilige ſchrifft gedencket; welches alſobald auffgefangen

und dem abt hinterbracht wurde, der das capitulverſammlete / und

anzeigte, daß derjenige dem Könige zur ſtraffe müſie überantwortet

werden, der ſich unterſtandenhätte anderehre des königreichs ſich zu

vergreiffen. Abälard, der die gefahr wohl merckete entflohebey

nachtszeit in Champagne und erhielte nach dem tode des abts die

freyheit, daßer (doch nachdenkloſtergeſetzen) leben möchte / wo er

wolte. Er begab ſich hierauffin eine einſamkeit in dem diſtrict von

Troyes und bauete daſelbſt eine capelle, welche Paracletus von ihm

genennet wurde. Allhier funden ſich unterſchiedene bey ihm ein die

ſich ſeines unterrichts bedienen wolten. Erwurde aber auffs neue

von Norberto und Bernhardo die ein groſſes anſehen hatten verfol

get; daher er faſtvon iedermanverlaſſen war,daß er kaum einen Ät

in der chriſtenheit fand, wo er ſicher und mit ruheleben konte. Er

vermeynete zwar ſolchenzufinden in dem kloſter zu Rys, in dem biß

thum Vannes gelegen/darinnen er von denen mönchen zum abter

wehlet wurde; doch das unartigeweſender mönche und die härtig

keit des Herrn dieſes orts/welcher dem kloſter einen groſſentheil ſei

nes einkommens wegnahm/machten ihm auch allhier das leben ſauer

genug und verurſachten ihm viel gefahr. Währenderzeit hatte dº

abt zu St. Dionyſidienonnen aus dem kloſter zu Argentevil geſtoſ

ſen, welches den Abälard bewegte der Heloiſe als priorin dieſenº

nen, die von ihmerbauetecapell zuübergeben/woſelbſt ſich auch Qe

loiſe mit einigen aus ihrer geſellſchaft niedergelaſſen; und hat ſieA

bälard zum öfftern an dieſemortbeſuchet, welches denen feinden des

Abälardi gelegenheit gegeben allerhand böſe muthmaſſungen von

demſelben auszuſtreuen. Ubrigens wurde er von dem Erzbiſchoffzu

Sens wegen einiger neuen ketzereyen angeklaget/ erhielt aber von

ſelbigem die freyheit / ſeine lehre öffentlich zu vertheidigen, welches

auch an. 114o in einer kirchen verſammlung zu Sensingegen Ä

des Königs Ludovicivil geſchahe. Bernhardus erſchiene hier ſelbſt

alskläger/und wurden unterſchiedenelehrſätze/ſo ausdenenſchrifften

des Abälardi zuſammen gezogen/ verleſen worüber Abälard an den

Pabſt appellirte. Die kirchenverſammlung verdammete ſeine lehr

ſätze ſchonete aber doch ſeiner perſon.Ä auch die kir

chen-verſammlung alles berichtet verordnete / daß die ſchriften des

Abälardi ſolten verbrannt und er eingeſchloſſen werden; auch wurde

ihm verboten ferner zu lehren. Doch iſt derſelbe/ auff vorbitte des

Petri cluniacenſis/welcher Abälardum mit groſſer leutſeligkeit in ſei

nerabtey zu Cluguy auffgenommen/ mit Bernhardo wieder ausge

ſöhnet worden. Zu Elugny hat er inguterruhegelebet, die mönche

unterrichtet und andern ein exempel der demuth und arbeitſamkeit

hinterlaſſen. Da man merckte / daß er etwas ſchwach wurde hat

man ihn in die priorey S. Marcelli, die an einem ſehr angenehmen

ort an der Saone nicht weit von Chalons lieget gebracht woſelbſt

er den 21 april an. II42 im 68 jahre ſeines alters geſtorben. Sein

leichnam wurdeÄ ihn in der von ihm erbaue

ten capelle begraben ließ. Seine ſchrifften ſind an. 1616 in einem

band in 4to von Franciſco d'Amboiſe zuſammen heraus gegeben;

worunter ſich auch die mit der Heloiſen gewechſelte briefe befinden;

welches dem von Hoffmanswaldau gelegenheit gegeben, dieſe ge

ſchichte in ſeinen teutſchen helden-briefen mit vorzuſtellen. Bern

hard.inepiſt.; Petr. cluniac. l. 4 epiſt.; Vincent. Belloßac.; P.AEmi

lius; du Haillan.; Belleforeſ.; Vignier.; Geßer. in bibl.; Trithem.de

ſcr.eccl.; Sammarth. t. II gall. chriſt.; Lud. Iasobi de ſcript. cabi

lon. ; Camuſat. in antiq. tricaſſ.; Franc. d'Amboiſe in vita Abael. ; Ia

cob.Thomaſus in vita Abael.tl hiſt.ſap. & ſtult. 3 Bayle in voce Abel

lard, Amboiſe & Heloiſe, &c.

Abaimbel Abaibe und Abibe/ eingebürge im mittägichten

America in der landſchafft Carthagena / nächſt an dem meer-ſchooß

von Uraba. -

Abanb0 / beym Ptolemäo Aſtapus/bey den Lat. Abanbus o

der Abanhus genannt, einfluß in ober, Mohren-land / ſo ein wenig

oberhalb der inſul Meroe in den Nilfält. Plinius gedencket deſſen

auch. I/Voſus de font. Nili.

Abancay / einflußin Peru/flieſſetbey einer ſtadt des nahmens

vorbey/entſpringet aus dem gebürge ſo von denen Spaniern Cor

dilleras de los Andes oder Sierra Nevada genannt wird / und fällt in

denfluß Fauxa oder Maragnon in der provinz Lima.

Aban0/ lateiniſch Aponus, iſt ein flecken 5 italiäniſche meilen

von Padua/allwonach einiger ſcribenten meynung/TitusLivius ſoll

gebohren ſeyn. Sonſt iſt auch dieſer ort berühmt von dem vortreff

ichen medico Petro Aponoſozuanfang des 14 ſeculi gelebet; am

meiſten aber wegen der gutenwarmenbrunnen undbäder/ſo vor viele

gebrechen dienen derer ſchon Plinius gedencket. Suetonius berich

et, daß der Käyſer Tiberius durch dieſenbrunnen das zukünfftige zu

erfahren ſich unterſtanden, dergleichen krafft man ihm zu derſelben

zeitbeygeleget hat. Theodoricus der oſt-Gothen König ließ einige
gebäudeum dieſe brunnen herum durch einen berühmten baumeiſter/

nahmens Aloiſius/auffführen; wie denn der brieff/ſo Theodoricus

deſwegen geſchrieben noch beydem Scardeonio zu leſen. Michael

Savonarola ein medicus von Padua zuanfang des 15 ſeculi/ hat

wie man dafür hält am erſten gewieſen / worzu das warme waſſer

aus dem brunnen Abano gut ſey / wenn es getruncken wird; und

Dondus hat einen eigenen tractat/wie man ohnehülffe des feuers o.

der der ſonnenhitze ſalz daraus machen könne geſchrieben. Piºla

c. 106; suerow. in Tiber. c. 14; Lucanus 1.7; Claudian. in epigr. Apo

nus; de Dondi de fontibus calidis agri Patavini; Bern. Scardeoni“

de antiq. urb.patav. P. 20.2oſ. 206. 29.

Abantas oder Abantis eineſtadt nahe beym Parnaſſus ge:

legen und von einem tempel des Apollinis berühmt. Es iſt auch heut
zutage ein kleiner landſtrich Abantagenannt in der epiriſchen pro

vinz Canina.

Abantes I ſind völcker geweſen, die vorzeiten aus Thracien

nach der griechiſchenlandſchafft Phoes ſich begeben und da eine

ſtädt Aba nach ihrem heerführer alſo genannterbauet. Von dan

nenerhuben ſie ſich in die damahls genannte inſul Macris ſo herna

cher Abantis folgends Chalcis und Euböa endlich Negropout ge

nennet worden. Herodot. 1. 1.

Abantidas ein König oder feldherr der Sicyonier/folgte in der

regierung dem Cliniasſo des Arat, der das ſchºßzººorhusen
genommenvater geweſen und iſt durch fremde meuchelmörder um

gebracht worden. Pauſam. in Corinth. 1. 25 Plutarch.; Polybius &'e.

Abantis/ eine inſul / ſiehe Euböa.

Abanviwar eine geſpanſchafft oder provinz in ober-Hungarn

an der polniſchen gränze ihre hauptſtadt iſt Caſchau / gegen das

carpatiſche gebürge gelegen. -

Abaranereinflecken in großArmenien/andem fluß Alingeac/

woſelbſt der Erzbiſchoff vºn Naßivan ſich zum öfftern pflegetauff

zuhalten. Es ſollen auff die Zºº catholiſche familien darinnen woh“

jündſcheinetdaßes eben die ſtadt ſey/ welche Cedrenus Abara

nennet.

Abaraus oder Aboraas/ eine africaniſche ſtadt in Guinea

andemfluß Volta/iſtungefehr 25 meilen von dem Uneer entfernet.

Abarbanel oder Abrabanel/oder Abravane/(Iſaac) ein

berühmterRabbi/war gebob" ſº an. 1437 aus en e
-

-
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milie/welche ſich rühmete daß ſie vondem König Davidherſtammes

te. Erkam unter dem König Alphonſo V zu gar groſſen ehren, ſtel

len, derer er aber unterdeſſen nachfolger Johanne II, beraubet wurº

de als welcher diejenigen verjagte, welche unter ſeinem vaterden vor

nehmſten theil der regierung gehabt hatten. Er begab ſich darauff

nach Caſtilien/woſelbſter an 1484 ſeine auslegung über die bücher

Joſua, der Richter undSamuelis verfertigte; wurde auch darauff

an dem hofe Ferdinandicatholiciumdder Iſabelläbefördert, in wel
chemÄ er 8jahr gelebet bißan. 1492/zu welcherzeit die Jüden

aus Spanien verjaget wurden. Hierauff wendete er ſich nach Nea

polis/da er an. 1493 ſeine auslegung über die bücher der Könige ver

Ä Er ſtand bey dem Könige von Neapolis / Ferdinando/und

hernach Alphonſo ſehr wohl, welchem er auch in Sicilien folgte als

ervon dem Könige Carolo VIII in Franckreich ſein königreich Neapo

lis zu verlaſſen gezwungen wurde. Nach deſſen tode begab er ſich

nach Corfu/daer an.1495 ſeine auslegung über den propheten Eſa

tan anſieng/Ä erallhier das glück/ſeine auslegung über

das fünffte buch Moſis wieder zu bekommen/welche er in ſeiner flucht

ans Portugal verlohren. Das folgende jahr gieng er wieder nach

talien und ließ ſich nicht weit von Monopolis in der provinz Apu

ien/nieder, woſelbſt er unterſchiedenebücher verfertiget hat. Eini

gezeit darauffreiſete er nach Venedig und halff den ſtreit mit beyle

gen/welcher zwiſchen den Venetianern und Portugieſen wegen des

gewürzhandels entſtanden war; worbeyer groſſe proben einesun

gemeinen verſtandes von ſich ſehen ließ. Allhier hat er auch ver.

ſchiedene bücher geſchrieben / und iſt an dieſem ort an. 1508 in dem

71ſten ahre ſeines alters geſtorben/drey ſöhne hinterlaſſende / Ju

dam/ Joſeph und Samuel/ davon der älteſte ein medicus und be

rühmter poete worden; der jüngſte aber ſoll ſich zu Ferrara zum

chriſtlichen glauben bekehret und den nahmen Alphonſus bekommen

haben. Bartolocc. biblioth. rabb.; Nic, Anton, bibl. hiſp.; Acta eru

dit. Äpſ an. 1686; Richard Simon hiſt. crit. du V. T.; Bayle.

- Abarbarea iſt einnahme einer najadiſchen nymphe von wel

cher Buccolton/der erſtgebohrmeſohn des Laomedontis den Eſepum

undPedaſum gezeuget hat. Homer. l. 6 Iliad,

Abarca iſt ein zunahme Sanctii II, Königs von Navarren;

er iſt ſeinem vater Garcias II in der regierung gefolger an. 925/ (o“

der wie andere rechnen an.891)und hat öffters wider dieMohren geſie

get; iſt endlich nachgeführter 37jähriger regierung/ im treffen mit

denen Caſiilianern/geblieben und hat ihm ſein ſohn Garcias Ill (wel

cher auch von etlichen Sanctius Abarca genennet wird) ſuccediret.

Mariana hiſt, hip.; de Marea hiſt, de Bearn

Abares ſehe Avares.

Abarinn/ eingebürge im ſteinigten Arabien/wodurch die Moa

biker und Ammoniter von dem lande Canaan abgeſondert waren.

ReboundPhaſga waren 2 ſpitzen von dieſem gebürge allwo die kin

der Iſrael nach ihrem auszug aus Egypten ihre lager ſtatt eins

mahls hielten; da GOttdem Moſes befahl, daß er auf den berg Re

bo ſteigen, das land Canaan beſehen und alsdenn ſterben ſolte. Von

hierzogen die kinder Iſrael aus und ſchlugen ihr letzteslager in dem

efilde Moab gegen den Jordan; zwiſchen welchem fluß und der ſtadt

Jericho die recht gegen den gebürge Abarim über lieget/ein thal iſt/

genannt Baras, worinnen man eine pflanze deſſelogen nahmens

findet die in der macht wie ein hellesfeuer leuchtet./ſo/ daß man es

vor eine brennende fackel anſehen ſolte. Num. c. 27 v. 12; Deuteron.

é. 32 v. 49. Fo; Ioſºph. antiq. jud. l. 4 c. 8; Euſéb. & Hieron. de locis

hebr. ; Iac. Bonfrerius in Hieron.; Daßity deſcript. Aſiac.

Abarinnon / einland in Scythien oder in der Tartarey am

fuß des gebürges Imaus welcher Scythien in das diſſeitige und jene

Ä unterſcheidet. Wie Plinius ſchreibet, findetman in ſelbigem

ande wilde menſchen, die ungemein ſchnell lauffen können / und die

öffters mit den wildenthieren herum vagiren. Plin. 1.7 c.2 ; Ptolem.

Avaris ein ſcythiſcher philoſophus welcher einen pfeil von

ſonderlichem geheimniß bey # trug/ den er / ſeinem vorgeben nach/

vom Apolline empfangen und vermittelſt deſſen ſo geſchwinde als ein

Ä abgeſchoſſen wird ſich von einem ort zum andern erheben konte.

r gab auch dadurch als ein orakel auf verborgene und zweiffel

haffte dinge antwort weßwegen er in groſſe verwunderung gezogen/

von andern aber vor einen ſchwarzkünſtler gehalten worden / und

vielleicht hat er ſonſt einige geheime ſachen gewuſt/ ſo andern verbor

gen geweſen; denn er war hurtig und ſcharfſinnig und dannenhe

ro fähig, den gemeinen mann und einfältige leute leichtlich etwas zu

überreden. Jamblichus behauptet, daß er ein diſcipuldes Pythago

rä geweſen, welches nicht wohl übereinſtimmet mt dem, was die al

ten ſagen/daß Abaris noch vor den Solone geiebet; Andere mey

nen, er habe zu den zeten Tulli Hoſtilti oder Anci Martii/die könige

in Rom geweſen fortret. Es gedencket ſeiner Gregorius Nazian

zenus in einer grabſchrifft, ſo er an den Baſilium M. überſchrieben.

Er hat verßweiſe die reiſe des Apollinis nach denen mitternächtigen

äuſerſten landen beſchrieben; ferner die ſcythiſche orakel; das

hochzeit feſt des fluſſes Hebrus; und dann ein buch von der expiation

oder ausſöhnung. Strabo l. 7; Cel. Khodgin. l.16 c,22 ; Lil Gizala.

dial. 3 de poet. ; Vaſius c. 3 de poet. graec.; Bayle.

Abarts wird der oberſte und heerführer der Araber/ſo den

Craſſus verrathen/und ihn in einen hinterhalt gelocket allwo er von

den Parthern niedergemacht worden vom Appiano Alexandrino

genennet. Florus heiſſet denſelben Mezeras aus Syrien; Plus

tarchus/Andromachum; und Sextus Rufus Abgarum oder Aba.

garum. -

Abas/ der 12 oder 13 argiviſche König des Belus oder wie

ſonſt dafür gehalten wird des Lyncei und der Hypermneſträſohn/

der die ſtadt Aba in Phocide gebauet/ wovon oben gemeldet. Er iſt

wegen ſeines hurtigen geiſtes und ſonderlichen tapfferkeit berühmt.

Ihm hat wie Euſebius dafür hält nach ſeiner 23 jährigen regierung

Proclus gefolget.Ä aber ſetzet deſſen andern ſohn / den

Acriſius (der Damaävater/und des Perſeus großvater) zu ſeinem

ſucceſſor/ und daß der erſtere zu Tyrinthus und auff der argoliſchen

ſeeküſtenregieret habe. Pau/àw. l. 2; Euſéb. chron.

Abas / einer von den Centauren/den der Irionvon einer wolcke

gezeuget; iſt ein groſſerjäger geweſen/davon beydenpoeten/ſonders

lich dem Ovidio im 12 buch ſeiner verwandlungen viel zu leſen iſt.

Abasein hauptmann der Lateiner in Italien machte einen

bund mit Aenea und ſchickte ihm einige trouppen von Populonien/eis

te' sanien ſtadt gegenüber der inſul Elva gelegen. Virgil lio

AEneid.

Abas einſohn des Hypothoonund der Melanire wurde von der

Ceres, die er beymopffer mit ſeinem unanſtändigen geſpött erzürnet

hatte/in eine eydex verwandelt; ſie beſprengte ihn miteinem gewiſ

ſen vermiſchtem waſſer/ davon er das ſcheckichte fell bekommen.

Ovidius aber erzehlet dieſe verwandelung mit etwas andern umſtäns

den l. I metam. fab. 6; Caelius Rhedgin. 1. 19.

Abas Königin Perſien; ſiehe Schah Abas.

Abas ein philoſophus welcher commentarios hiſtoricos hinter

laſſen und eine rhetoric verfertiget. Etliche autores halten mit deun

Voßio dafür / daß dieſes derjenige Abas ſey/ welcher der Abro/ei

ner gemahlin des Candaulä/gedencketdie ihren vorigen mann um

bringen laſſen, weil er ſie dem Candaulä/ als ſeinen vertrautenfreun

de/nackend ſehen laſſen, wie Herodotusmeldet. Es iſt auch noch ein

anderer Abas / welcher von dem trojaniſchen krieg geſchrieben / deſ

ſen gleichfals Voßius gedencket. Herodot. 1. 1; Voſſus de hiſt.graec.

1.3 P. 313.

Apaßinien / ſ Habißinien.

Abaſier der nahme eines von desPlutonswagenpferden heiß

ſet ſo viel als ſchwarz; das andere genannt Metheus/iſ/ſozuſagen

dunckel; und das dritte Nomius/bedeutet laulich. Andere beſſdans

nenden plutoniſchenwagen mit 4pferden, die ſie Alaſtor / Aeshon/

Orphneus und Nicteus nennen. Claudian.de rapt. Proſerp. l. 1 ;

Cartbar. imag deor.de Plut.; Bocac. l. 8 c.6; geneal.deor. Nata.

Cozzer.

Abatia/ (Bernhard) von Toulouſe ein medicus, ICtus undma

thematicus, lebte im ausgang des 16ſeculi. Er hatdas recht / die

wmathematic und ſprachen zu Paris und an andern orten gelehret;

auch hat er unterſchiedene bücher geſchrieben derer die autores ſelbi

gerzeit rühmlich gedencken. La Croix du Maine bibl, franc.

Abaton ein ſonderlich gebäude zu Rhodis, in welches nieman

den erlaubet war hinein zu gehen / wie ſolches der griechiſche nahme

bedeutet. Von dieſem gebaude wird gemeldet, daß als die Königin

Artemiſia nach ihres gemahls / Königs Mauſolei tode das regiment

in Carien führete/ſolches die Rhodiſer nicht wohl leiden können und

eine ſchiffsflotte ausgerüſtet, um dieſe weibliche regierung über den

hauffen zu werffen. Artemiſia/ſo hiervon nachricht bekommen hielt

ihre armada im kleinernhafenzu Halicarnaſſus hinter denen bergen

verborgen und ſtellete einen theil des krieges volcks auf die mauren.

Die Rhodiſerrückten mit ihrenſchiffenbißan den gröſſern hafen/und

die Königin ließvon den mauern ein zeichen zum accordiren geben;

worauf die von Rhodisansland traten/ und nach der ſtadt eileten;

alſobald aber rückte der Artemiſiä flotte hinter den bergen aus dem

kleinern hafen herfür ſegelte in den gröſſern hinein allwo der Rho

diſerſchiffe von denen ſoldaten ganz entledigt ſiunden/ welche ſie mit

ſich auffshohemeer hinaus ſcheppeten. Hierauffwurden alle nach

der ſtadt marchirte Rhodiſer als ſie nirgends hin ſich zu reteriren

wuſten auff offenem platze erſchlagen. Undda dieſe krieges-liſt ſo

wohl gelungen/beſetzte die Königin die genommenen Rhodiſerſchiffe

mit ihren ſoldaten und bootsknechten und ſegelte gerade auff Rho

dis zu; die einwohner ſelbiger inſul ſahen ihre flotte / mit lorbeer

kränzen gezieret/ als ſiegreich daher ſegeln und empfiengen ihre fein

deinmeymung, daß es ihr eigenes mit triumph zurück kehrendes

volck wäre nicht ohne groſſe freuden bezeugung; wurden aber mit

leichem ſucceß / als die vorigen / überwältiget. Als nun die inſul

Chodis von der Artemiſia ſolcher geſtalt bezwungen richtete ſie in

der hauptſtadt ein ſiegeszeichen auff von 2 metallenen ſtatuen/de

ren das eine die Königin, das andere die ſtadt Rhodis im ſclaven-ha

bit abgebildet/vorſtellete. Langezeit hernach als die Rhodiſer die

ſes nicht mehr duldenkonten und ſich dennoch an ſolche ſiegeszeichen

nicht vergreifen durfften, ſo wurden ſie raths / ringsherum ein ſehr

Ä gebäude/wodurch das geſichte nach ſelbigen ſtatuen männig

ich benommen würde aufzuführen; welches ſie denn Abaton / weil

niemand da hineinzugehen erlaubet warnenneten. Vitruß. 1.2 c.8.

Abatos eine inſulin Egypten im memphiſchenſee. Sie iſt be

rühmt wegen des Königs Oſiris begräbniß wie auch wegen ihres

flachſes und palmenblätter von ihnenpapier genanntworaus die al

ten ihre ſchreib täfelein machten; davon der poet Lucanus 1.10 ge“
dencket. - -

Abavi/
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- Abawi oder Abanhi/wird vordenfuß Aſtapusin Egypten ge

halten deſſen Ptolemäus gedencket. Vermuthlich iſt es eben der ſo

Abanbo genennet wird, und deſſen zuvor meldung geſchehen. Er

entſpringet aus dem gebürge Amara in Aethiopien und nachdem er

den fluß Aſtaboras, welchen etliche Tacaßi andere Tacui und Corort

Wgleichen Tagazin nennen/inſichgenommen, ergieſſet er ſich in den

Milbey der inſul Meroe. Marat. in theſ geog, Mamoil.o

deſcr. Afr. c. 1o; Vinc. le Blanc; Voſſus; Pontän. Sc.

2lbaunas/ein ſee; ſiehe Actamar.

_. Abba oder Abbada-Curia/eine kleine inſulauff dem ajani

ſchen meerbeyÄ ſie iſt nicht weit entfernet von der inſul

Ä“ ioſcoride/ja/man hat geglaubet/daß ſie ein theil die

er inſulſey. -

Abbefort/ Abbefortia eine ſtadt in Norwegen mit einem

guten haſen/lieget unter dem amt Aggerhauſen/ohngefehr 2o meilen

von Ansloe und 25 von Stafanger. -

Abbeville an der Sommelat. Abbavilla und Abbatisvilla, die

hauptſtadt in der grafſchafft Ponthieu in der Picardie; ſie iſt groß

chön und wohl befeſtiget und niemahlseingenoſſen worden,dannen

eroſie die getreue genennet wird. Der flußSoie vermehret ſowohl

ihre ſtärcke alskauffmannſchafft, ſintenahl die ſchiffe aus dem meer

biß mitten in die ſtadt hinein lauffen und ihre güter vor leinwand/

tücher/wolle getreyde und andere waaren verhandeln. Dieſe ſtadt

hat zu allenzeiten vortrefflicheleute hervorgebracht, darunter noch

unlängſt die berühmten geographi/ Nicolaus Sanſon/ſo an. 1667

verſtorben und ſein ſohn Wilhelm Sanſon/ ingleichen Petrus du

Val und Philippus Brietius/ der an. 1669 abgelebt geweſen. Man

hält dafür esſey dieſe ſtadt von SRiquierdem abtgebauet und

Hertzog Hugo habe das ſchloß daſelbſt auffgeführet. Sie liegt von

Paris 34 meilen gegen norden und von Amiens 1o meilen gegen

weſten und hat ein baillivat undpräſidenten-ſitz oder obergerichte/

ſo unter das parlamentnach Parisgehöret. Hßor des comtes de

Ponthieu & majeurs d'Abbeville; Gilles Bry.Sieur de la Clergeriehiſt. du

Perche, Ponthieu,&c. ; du Chesne antiq. des villes de France & hiſt. de

Guines I. 1 ; Sammarth. hiſt. general.de France 1.12; Ariulfe chron.de

S. Riquier ; P. gm. Joſeph. hiſt. eccleſ. abbavil. ; Sanſón ; Briet;

du Val & c. - -

= ºbere (Johannes) ein Cardinal; ſiehe Johannes Abbe

ville.

Abbir-Germaniciane eine ſtadt in Africa in der provinz

Zeugitana/ darinnen Succeſſus Biſchoff geweſen / an welchen Ey

rianus eine epiſtel geſchrieben, welche die 8oſte iſt unter ſeinen brie

en, die noch verhanden ſind.

Abbo, ein Biſchoff zu Nevers lebte in dem 9ſeculo/zudenzeiten

des Käyſers Caroli calvi. Er hat mit unterſchrieben dem 3ten con

cilio zu Soiſſons, welches an.868 gehalten werden, wie auch denen/

welche zu Troyes an.867 und878 und endlich dem welcheszu Pon

tion an. 876 iſt verſammlet geweſen. Es iſt noch ein anderer

Abbo/ welcher Biſchoff zu Soiſſons und ein nachfolger des Rhodoi:

ni geweſen, der dem concilio zu Trosian. 92I und dem zu Rheins
an.923 unterſchrieben auch in demſelbenjahre zu St. Medard RU

dolphum/welchen man nachdem Carolo ſimplici auf den königlichen

thron erhoben gekrönet und bey demſelben die ſiclle eines canzlers

vertreten; er iſt geſtorben an. 937. Flodoard. l. 4 c. 2o.

Abbo/abt zu Fleury/oder zu St. Benedict an der Loire/lebte im

1oſeculo. Aus einem briefe des Fulberti carnotenſis ſiehet man/

daßman zuder zeit ſeine gelehrſamkeit und erfahrenheit ſehr hoch ge

ſchätzet; denn er wird daſelbſt ein ſehr gelehrter philoſophus und lehr

Ä von ganz Franckreich genennet. Er iſt in dem Benedictiner

kloſter an der Loire in dem orleaniſchen diſtrict/nachdem Djoibaldo

u einem abterwehletworden. Es haben ſich auch verſchiedenege

Ämönchebeyihm auffgehalten worunter Aimoinus ſonderlich

berühmt iſt, welcher die hiſtorie von Franckreich hinterlaſſen, die er

dieſem abt. Abbo zugeſchrieben auch ihn auff ſeiner reiſe nach Ga

ſcognien woſelbſter die abtey de la Reole beſuchen wolte begleitete

woſelbſt Abbovon böſenleuten umgebracht wurde den 3 november
nichtzwar in dem jahr 1oo3/wie Sigebertusmeldet, ſondern a.IOO4;

da denn Aimoinus deſſen zuvor gedacht ſein leben beſchrieben; er

ſelbſt aber hat hinterlaſſen excerpta de vitis91 pontificum, ex Anaſta

ſibiblioth.hiſtoriapontificia ; eine vertheidigung an den KönigHu

gonem Capetum und ſeinen ſohn Robertum; das eben des heiligen

Ä in Engeland; unterſchiedene briefe an den Pabſt

Gregorium V, und andere vornehme leute; wie auch noch andere

kleine ſchriften. Aimoin. in vita Abbonis; Gaber Raduph. l. 3 c. 33

Fulbert cano. in epiſt.; Sgebert de virilluſt. c. 40. 8. in chron. ad

an. 994 & 1003; Trithem. de ſcript. eccl. & in chron: hirſaug- ad an.

97o de Sauſal in annal. aurel. l. 4 c.8; Pites in annal-fans.

j de ſcient. mathem. & de hiſt. lat.; Mabillon in analeétis,&c.

Abbo/einmönchin dem kloſter zu S. Germain des Presbey Paris/

lebte in den 9ſecnlo. Er bezeuget ſelbſt, daß er ein Normander/und

daß nachdem er in dieſes klöſter des Benedictiner ordens auffge

nommen / er von Aimoino dem ältern unterrichtet worden/ der da

mahls ſehr berühmt war. Erhielt ſich zu Paris auff in dem jahre

886 und 887/als dieſe ſtadt von denen Normännern belagert war;

wie er deſſelbſt den verlauff dieſer belagerung in verſen/welche eben

die zierlichſten nicht ſind, beſchrieben. Er hat ſolches werck dem

- - -

Gozelino Biſchoff zuParis undabt zu S. Germain dediciret wel

chem er hernachmahls das von denen kriegen und ſiegen des Königs

Oddonis hinzugethan. Esſcheinetdaß er nicht länger alsbißauff

das jahr 89o oder 891 gelebet / wie ſolches aus dem ende des an

dern buches ſeineswerckes kan geſchloſſen werden, welches zum öff

tern von dem Pithäodu Cheſne du Bouchet du Brevil und andern

iſt herausgegeben worden. Ubrigens iſt zu mercken, daß dieſer Ab

bo zum öfftern mit dem abtzu Fleury, deſſen zuvor gedacht, verwech:

ſelt worden, da ſie doch auff Ioojahr von einander unterſchicden ſind.

Pitheus; du Che/ne t. II ſcr. Franc. du Breßil in praef operum Abb.s

Voſus de hiſt.lat.1.2 c.38; Mabilon in actis ſančt. ord. bened.

Abbot/(George) Erzbiſchoff zu Cantelberg war ein ſohnei

nestuchſcherers/ gebohren zu Guildford in der grafſchafft Surry

an. I562. Nachdem er ſeineſiudiavollendet glückte es ihm derge

ſtaltdaß/nach verwaltung unterſchiedener biſchoffthümer/ er endlich

an. 16Io Erzbiſchoff zu Cantelberg wurde/worzunicht ſo wohl ſeine

gelehrſamkeit und gabe zu predigen, als die gewogenheit des Grafen

von Dunbar bey dem er capellan geweſen, das meiſte beygetra

gen. Er führte aber ſo eine lebens.art / welche eben allen nicht an

ſtändig war und verurſachete ſonderlich ſeine ſchärffe gegen die ihm

untergebene geiſtlichen / und ſeine gelindigkeit gegen die Non-confor

miſten/ daß ſich ihrer viel über ihn beſchwereten. Bey dem König

Jacob machte er ſich verhaßt, weil er die heyrath mit der infantin

von Spanien nicht billigen wolte. Seine feinde bedienten ſich dieſer

gelegenheit und nahmen zum vorwand, ihn zu ſtürzen / eine gewiſſe

mordthat die er/aber wider ſeinen willen/verübet hatte; ſie brachten

es auch ſoweit, daß die ſache unterſuchet wurde doch erkannte man/

daß er ſich dadurch ſeiner würde nicht verluſtig gemacht; dieſes ge

ſchahe an. 162I. Sechsjahr hernach ſuchte man ihn auffs neueher

unter zu bringen, weil der Herzog von Buckingham ein favorit des

Königs demſelben zuwider war und muſtezum vorwand dienen, daß

er eine gewiſſercde des D. Sibthorps nicht approbiren wollen, ob

gleich der König ſolches befohlen. Da ihm nun verboten wurde ſein

amt zu verrichten und unter andernden Wilhelm Laud, der ihm ge

folget/ſolches auffgetragen/begab er ſich inÄ geburtsſtadt / und

hernachmals aufdas ſchloß Croydon/woſelbſt er den 4 Aug an.1633

geſtorben. Unter ſeinen ſchrifften ſind die vornehmſten: Queſtiones

ſex theologiee totidem praelectionibus diſputatac; predigten über

denpropheten Jonam; eine geographie; eine hiſtorie der maſſa

crein Valteline in engeländiſcher ſprache. Es iſt noch ein anderer

dieſes nahmens George Abbot/ welcher in engeländiſcher ſprache

eine auslegung des buchs Hieb / und kurze anmerckungen über die

pſalmen; wie auch ein buch vindicias ſabbati adverſus Broadum de

celebratione ſabbati ſeptima die, und andere ſchrifften hinterlaſſen

hat. Dieſer hat gelebet an. 1640. Athene oxon, vol. 1; Bºyle;

Hendreich pand. brand.

Abbot (Robert) ein älterer bruder des Georgii Abbot/ war

auch zu Guildford gebohren an. 1560. Er iſt durch unterſchiedene

ſtuffen ſo weit geſtiegen, daß er Doctor theologiä zu Oxfort und end

lich profeſſor theologiä auf dieſer univerſität worden. Er nahm alſo

bald in ſeinen leétionibus eine ſolche materie vor, wodurch er ſich ſehr

beliebt machte indem er die hoheit der Könige wider Bellarminum

und Svarezium mit groſſer gelehrſamkeit vertheidiget hat und ſoll

er ihm hierdurch den weg zu der biſchöfflichen würde zu Salisburyge

bähnet haben; wie hiervon ſeinbuch.de ſuprema poteſtate regia, wel

ches zu London an 1619 gedruckt zeuget. Nicht weniger hat er ſich bei

liebt gemacht durch einen andern lateiniſchen tractat den er an.1613

herausgegeben dariñener geantwortet auf die vertheidigung/welche

der Jeſuit EudämonJohannes vor den Henricum Garnetum ausgege:

ben. Seiner biſchöfflichen würde hat er nicht lange genoſſen/deidaer

den 3ſept, an. 1615 eingeweyhet ſtarb er anſtein den 2merz an. 1618.

Er hat über die angeführten noch viel andere ſchriften hinterlaſſen.

Es hat auch nach ihm noch ein anderer Robert Abbot gelebetaus

Cambridge/welcher in engliſcher ſprache unterſchiedene ſchrifften ver.

fertiget und zu London/hernachmahls in der grafſchafft Kent predi

ger geweſen. Athene oxon.; Bayle; Hendreich.

Abcaſſes 1 oder Abaſſes ein volckamberge Caucaſus vom mor,

genund mittagwerts gegen Mengrelien gelegen iſt gar wohlgeſtalt/

von guter hurtigkeit und ſtärcke; ihr land iſt ſehr anmuthig und mit

uchtbaren hügeln zwiſchen den ebenenfeldern verſetzt. Sie ſind

ehrreich von vieh/leben von der jagt und milchſpeiſe; denn ob ſie

gleichfiſche in menge haben/werden doch ſelbige von # nicht ge

eſſen; abſonderlich aber haben ſie einen groſſen abſcheu vor den

rebſen, welche doch bey denen Mengreliern eine gute undgewöhnt

liche ſpeiſe ſind. Sie wohnen weder in ſtädten noch ſchlöſſern und

feſtungen, ſondern viele fanilien finden ſich zuſammen erwehlen ſich

einen anſtändigen hügel ſchlagen ihreÄ alldar auff/ und

befeſtigen ſich mitſtarckenzäunen und tieffen graben damit ſie nicht

von ihren landsleuten überfallen werden; denn ſie ſtellen ſich ſelbſt

untereinander ſehr nach um ſclaven zu machen / und ſelbige an die

Türcken zu verhandeln bey denen dieſenation wegen ihrer feinen ge“

ſtalt und lebhafftigkeit ſonderlich hochgehalten wird. Dieſe völcker

haben einen gar ſeltſamen gebrauch in handthierung ihrer todten:

denn ſie begraben ſelbige nicht auchwerden ſie nicht bey ihnen ver

brannt, ſondern ſie ſtellen ſie in einen ausgehöletenſtamm von einem

baum/ſothnen anſtatt eines ſarges dienet denſelbigen ziehen ſie an

die höchſienäſte und zweige eines groſſenbaums auff/wobey ſie zu

gleich
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gleich die waffen und kleider des verſtorbenen auffhängen/ und ſein

rd wird im vollencourier beyſelbigenbäumen ſolange herum ge

jaget biß es ſich zutodeläufft damites ihm in jenewelt folgen möge.

Lamberti relation von Mengrelien beym Thevenot.vol. 1.

Abdal oder Abdallas/eine art vonordensleuten in Perſien;

ſ. Calenders.

Abdala Elmohadi ein haupt der Almohaden, welche das

Königreich Perſien beſeſſen; ſ, Almohaden.

> Abdala oder muley Abdalla/ König von Fez und Marocco

im 16ſeculo / ſein vater war Mahomet Cherift, ein printz von uns

gemeiner klugheit und tapfferkeit der durch verrath vonden Türcken

an. 1557 umgebracht worden. Abdala kam ihm gar nicht bey/ ver

lohr etliche ſchlachten noch bey lebzeiten des vaters/ undda er den

thron beſtieg, ließ er unterſchiedliche ſeiner nächſten verwandten und

den Gouverneur des königreichs Ali Bembucar hinrichten/und lebte

in wolluſt und faulheit. Wiewohl er nun faſt keine von des vaters

qualitäten an ſich hatte ſo erhielte er ſich doch bey der regierung faſt

biß auff die letzte ſeines lebens/und war er darinnen über ſeinen ver

dienſt glücklich. Dieſer Abdala attaquirte die ſpaniſche armee/

und ſchlug mit derſelbigen als ſie an. 1564 von Pignon de Velez im

zurück - march begriffen war. Er ſtarb zu Marocco im jahr 1574.

Diego de Torres hiſtoire des Cherifs; Thuan. l. 20.36. 57.

Abdala / Königin Perſien und der 27 Calif von Babylonien/

iſt durch ſeine waffen ſehr berühmt worden. Er erlegte die Griechen

in unterſchiedenen treffen/und bemeiſterte ſich eines theils der inſul

Candia/ſetzte auch alles/bißan Neapolis und Calabrien in ſchrecken.

Er ſtarb an.833nachdemer 8 jahr regieret und ſein reich ſehr ver.
gröſſert hatte. Einige halten dafür/daß einer von den heerführern

des Abdala den heil. Placidum nebſt ſeinen mitgenoſſen umgebracht

welchen der heilige Benedictus nach Sicilien geſandt. Allein die

zeitrechnungenſtimmen hiermit nicht überein, denn Placidus iſt ge

tödtet an.541/unter der regierung Juſtiniani; dieſer König der Per

ſer aberſtarb an.833. Petri Bizari perſ rer. hiſt. l.7 p. 231; Mir

kond chronol.

Abdala / König von Toledo/heyrathete Thereſiam/eine tochter

Wermundi/desprintzen von Leon/welche durch dieſe verehligung ihr

vaterland conſervirte. Sie gieng aber nach dem tode ihresgemahls/

weil ſie ſtets eine chriſtin geblieben/ inskloſter und beſchloßihr leben

darinnen. -

Abdalaeinſohn Lopez/ Königszu Toledo hat denchriſtenviel

abgenommen/und mehrenmahls wider ſie geſieget; iſt auch wegen

ſeines tapffernmuths und klugheit in groſſem anſehen geweſen. Ma

riana hiſt. hiſpan.

Abdala/ König zu Tremeſen/ſuccedirte ſeinem bruder Buha

mu/ dem die Spanier wieder auff den thron geholffen/ dafür er

ihnen lebenslang eine gewiſſe erkenntligkeit ſeinem verſprechen nach/

angelde erlegte. Abdala/ſein nachfolger ließ ſich durch den Türcki

ſchen General Barbaroſſa, der ihndes Sultans protection verſichert

hatte/zurÄ )esvergleichs verleiten/und wolte keinen tri

butmehr geben. Nachſeinem tode wurde der jüngſte ſohn auff den

thron geſetzt; der älteſte auch des nahmens Abdala nahm ſeine zu

flucht zu dem Käyſer Carolo V, und erbot ſich deſſen vaſall zu ſeyn/
eben wieÄvaternbruder. Der Käyſer gab ordre an den Gras

fen von Alcaudete/ Gouverneur zu Oran/ ihn mit 6oo bewehrter

mannnach Tremeſenzu bringen; welche aber bißauff2operſonen

erſchlagen worden. Nichtsdeſtoweniger befahl der Käyſer dieſem

Grafen ferner ihn auff den thronzuſetzen; dannenhero er mit 900

mann ſolches bewerckſtelligte die feinde erlegte biß in die ſtadt Tre

meſen hineindrang und dieſelbe ausplünderte auch den überreſt der

feindlichen trouppen biß insgebürgeverjagte. Als aber Abdala in

die ſtadteinziehen wolte ſchloſſen die einwohner ſo noch wegen der

ſpaniſchen plünderung übel zufrieden waren vor ihm die ſtadttho

re zu; darauff er mit etwan 6opferden durch die wüſteneyen ſich bei

gad/ um die Araber auff ſeineſeite zu ziehen/ von denen er aber durch

verrath umgebracht worden an. 1546. Marmol, deſcr. Afr. 1.5 c.II.

Abdala I, der 6 arabiſche Calife / ſuccedirte ſeinem bruder Ié

zid, fand aber viel ſchwürigkeiten bey ſeiner antretenden regierung/

weil er und ſein ganzes hauß bey dem volcke verhaſt war. Er zog

dennoch wider den Marvan/ den ſeine unterthanenzum haupt auff

geworffen und erlegte ihn in der erſten ſchlacht. Er ward aber her

nach am Euphrat geſchlagen/ retirirte ſich nach Damaſco / von dar

nach Cairo/ wolte aber an ſelbigen orten nicht auffgenommen wer

den; deßwegen er ſich heimlich zu ſchiffe begab / und nach Griechen

land flohe/allwoer auffeiner inſul dahin ihn der ſturmgetrieben hat,

te/ erkennet und erſchlagen wurde an. 686/ als er nur ein jahr regie

ret hatte. Marmol, deſer. Afr. 1. 2 c. 8.

Abdala II, der 17 arabiſche Calife; ein ſohn Mahomet/ und

nachfolger ſeines bruders Abubaba an. 76o; war ein groſſer feind

und verfolger der chriſten/ legte ihnen in ſeinen landen doppelten tri

butauff verkauffte alle kirchengüterberaubte die tempel und verbot/

die chriſtliche religion zu lehren. Seine armeen / die er wider den

Käyſer Leonem IV ausgeſchicket/thäten überaus groſſen ſchaden in

Thracien und Cappadocien. Er ſtarb an.781/und folgte ihm ſein ſohn
Méhédiin der regierung. Marmo, deſcr. Afr. l.2 c. 19.

Abdala ein mahometaniſcherprinz, der wegen ſeiner thaten

und glücklichen anſchlägezeitwährenden krieges der Cherifen in Africa

ſonderlich berühmt geweſen; er machete bündnißmit König Philippo

dem III in Spanien durch vermittelung Janetins Mortara von Geº

nua an. 1607 und ward 2 jahr hernach auffanſifften eines ma“

Än sº Santons / oder religieuſen/ meuchel-liſtig umge

TMC)l.

Abdala oder Abdalla/deslügenpropheten Mahometsvater

einſohn Abdalmothleb/undenckeldes Haſchem. War ein armſeliger

ſclave, der ſeinen lebensunterhalt mit der kauffleute cameel treiben

erwarb und der ſonſtgar nicht bekandt iſt alsdaß er den groſſen ver“

führer ſo vieler völcker gezeuget hat. Er war ein heyde/ und heyra

thete eine Jüdin / Emira genannt. Paul Diac.; Theophan.; Zonars

Cedren.; Baron. in annal.adan. 63o; Mirkond vie de Mahom.

Abdala/ oder Cidi Abdala / ein Alfagui oder morabitiſcher

prediger von der ſecte der Mohaydin/ empörete ſich an. 1543 wider

den CherifMahomet König von Marocco und verſamlete vielvolcks

auff das gebürge Nefuſa/ſo ein arm vom groſſen Atlas iſt izo De

renderen oder Adren genannt. Der Cherif ſendete ſeine trouppen

gegen dieſenrebellen der für einen ſchwartz künſtler in Africa beſchrie

hen war; geſtalt denn auch auff den engen wegen/ wo die marock

ſche völcker gegen ihn anmarchireten hier und dar abgewürgeteÄ
mel, deren wolle verſenget, die füße abgehauen und den todtenhäm

meln in die augen geſteckt waren/ſamt mehr andern zauberſachen

zerſtreuet lagen und den durchzug deſto ſchwerer machten. Allein die

unterſelbiger militz befindliche chriſten ſpotteten dieſer dinge / und

verbrannten ſie mit feuer. Endlich ward Abdala gefangen und ihm/

auffbefehl des Cherifs von Marocco, der kopff herunter geſchlagen.

Marmol, deſcr. Afr. l.3 c. 43.

- Abdala zugenannt Mouahedin von Tenmellet aus der barba

rey/bürtig/ einſchulmeiſter im antlantiſchen gebürge; von ihm hat

die ſecteder Mouahedins ihrenurſprung. Ä VMU CITÄ redner/

und wuſte ſich dadurch wohlzu inſinuiren; brachte auch folglich ein

großvolck zuſammen, womit er ſich an den König von Marocco Bras

hem machte und ihn umkronund leben brachte; welches nach dem

jahr II4o geſchehen. Marmo deſcr. Afr.l. 2 c. 33.

Abdala oder Abdelaſis/ſonſt auch La Abez genannt - ein

hertzhaffterkriegesmann unter den Mauritaniern/der denen Türcken

viel gute dienſte geleiſtet; nachdem er aber von den ottomanniſchen

Generalen und ſtadthaltern übelgehalten worden/ſetzte er ſich ihnen

entgegen/und erregte einen ſchweren krieg wider ſie in welchem er

auch ſtreitend und denſebel in der fauſt haltend/ an. 155o erſchlagen

worden. Marmol, deſcr. Afr. l. 5 c. 67.

Abdala- Aben - Abo vonMedina ward an. 157o zum Ks,

nig zu Granada von den ſpaniſchen Mohrenerwehlet. Dieſe hat

ten widerÄ II revoltiret/und nachdem ſie ihren vorigen Kö

nig Aben.Humeya erwürget/ſetzten ſie an deſſen ſtelle den Abdala der

ihnen auch gutedienſte gegen Spanien gethan / und die ſtädte Orgi

va/Almacora/Filabre Seros/ Tijola/c. erobert; iſt aber endlich

gar elend ums leben kommen. Marian.hiſt. hiſpan.; Thuan. hiſt.

lib. 48.

Abdasſ ein Biſchoffin Perſien der den tempeldesfeuers/ſovon

denen Perſern angebetet worden zerſtörete. Dieſes brachte ihn in des

Königshöchſte ungnade/der ihn tödten und alle chriſtliche kirchen ab,

brechen und verwüſten ließ. Socrates hiſt. eccl. 1.7 c. 18; Theodor.

hiſt. eccleſ. l. 5 c. 39; Bayle. -

Abde-Chalaam/ ein perſiſcher märtyrer im 4 ſeculo. se
zom. hiſt. eccl. l. 2 c. Io.

Abdelmonel eines töpffersſohnwuſte ſich ſowohl aufzufüh

ren/daß er ein großtheil von Africa/wie ihm ein ſternſeher prophecey

et hatte unter ſich brachte. Er erhub ſich von dannen nach Spanien/

und zog die Mohren daſelbſtan ſich mit welchen er hefftig wider die

chriſten wütete. Er hatte ſeine reſidentz zu Maroccoumsjahr II47.

Roderic. de Toledo l.7 c.Io; Fugo/l. 3 c.4.

Abdeinelech / ward von ſeinemenckel Mahometausdenen Ks

nigreichen Fez und Marocco vertrieben und ſuchte deſwegen hülffe

beym türkiſchen Käyſer Selym. Mahomet langte den König Se

baſtian in Portugalum beyſtandan/ welcher auch mit einer ſtarcken

armee hinüber in Africam ſetzete/und bey Tanger anländete den 9

Julii an. 1578. Den 4. Auguſt kam es zum treffen, da der König

von Portugal erſchlagen ward Mahomet muſte im moraſt erſticken

und Abdemelech gab dengeiſtauff in der ſänffte ſitzend daß alſo drey

Könige auffeinnahlin dieſer ſchlacht geblieben. Dieſer mahometa

niſche printz iſt auch ſonſt unter dem nahmen Mulei Molucbekandt.

Abdemclc.ch/ oder Ebedmelech/ein Mohr und cämmerer an

des Königs Zedekiashofe; nahm ſich des propheten Jeremias / den

der König/auff antriebſeiner Fürſten und Miniſters in eine ſchlam

michte grubewerffen laſſen/treulich an und brachte beym Zedeka zu

wege/daß erwiederum herausgezogen ward/welches ihm auchGOtt

vergolten/und nebſt dem propheten von der hand der Chaldäer ihner»

rettet hat. Ierem. c. 38. 39.

Abdemeneph ein iſmaelitiſcher ſehr reicher kauffmann, der

den Mahomet als einen knechtgekauffet, ehe er noch mit ſeinen betrü

gereyen ſich ſo groß gemachet. Nach dieſes ſeines herrn tode nahm

Mahomet deſſen hinterbliebene wittwezum weibe und wuſte ſich dero

groſſen mittelgar wohl zuvollführung ſeines endzwecks zu bedienen.

Theophan.; Pofel.

Abdemon/
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Abdemon1 ein junger menſch von Tyroden der König Htram

zum KönigSalomon ſoll geſchickt haben, um deſſen rätzel die Hiram

nicht errathenkönnen auffzulöſen. Ioſºph. antiq.jud. 1.8 & contra

Apion. 1. 1.

Abdenago oder Abednego auch Azarias genannteiner von

den edlen hebräiſchen jünglingen, welche als ſie des königes Nebu

cadnezars abgöttiſches bild nicht anbeten wolten in den feurigenofen

geworffen durch der engelbeyſtand aber von GOtt errettet und vom

Könige zu groſſen ehren erhaben worden. Man glaubt, daß dieſes

geſchehen A. M.3462 / oder wie andere davor halten/an. 3455 oder

56/ in der 45 olymp. Daniel. c. 1,3 ; Torniell & Salian. in annal.V.T.

Abdedneſ Abeone.

Abderam , oder Abdalrahman/ König der Mauren inSpa

mien/die ſich zu Cordova feſtgeſetzet hatten. Er verheerete gautz Ca

ſtilien mit einer armee von3oooo Mohrenzupferde und 2öoooo zu

fuß/ſoihm aus Africa zugekommen waren/undnahm in weniger zeit

alleplätze wieder ein, die vorhin die chriſten von den Arabern erobert

hatten. Nachdem er alſo die königreiche Caſtilien/ Arragonien Na

varren und Portugal ſich unterwürffig gemacht und nur woch der

mitternächtige theil von Spanien/als von natur ſehr befeſtigt übrig

war machte er ſich an Toledo/ wurde aber gezwungen/die belagerung

auffzuheben; darauffer eine ſo grauſame verheerung ſtiffteteſdaß die

ſpaniſchen hiſtorien ſchreiber ihn vor den zweyten verwüſter Spani

ens halten. Des folgenden jahres aber belagerte er gedachte ſtadt

noch einmahl/eroberte ſie auch/und ſetzte ſeinen ſohnzum Gouverneur

darob. Er hat die groſſe mosquee ietzigeje zu Cordo

vagebauet/iſt aber geſtorben/ehe ſie fertig worden, als er 56 jahr re

gieret hatte an. 79o. Mariana hiſt. hiſpan.l.2 c.2o; Marmol, deſcr.

Afr.l. 2 c. 19. -

Abderam II, König von Cordova machte einen ſtillſtand mit

König Ramiro von Caſtilien ; doch ließ er ſich durch die Africaner

verleiten/diewaffen zu ergreiffen; König Ramirus bath ihn daß er

den getroffenen ſtillſtand halten möchte;, allein Abderam foderte Ioo

junge mägdleinzum jährlichen tribut wie ſeine vorfahren. Dieſes

anmuthengieng dem König Ramirusdermaſſen zuherzen, daßer zu

denwaffen griff und mit GOttes ſonderlichem beyſtand den Abde

ram beſiegete. Er hat zum erſten ſeinen nahmen auff die arabiſche

müntzeprägen laſſen und iſt umsjahr 859/ oder wie andere ſetzen

an.852/ im 3Ijahre ſeiner regierung geſtorben; nachdem er 45 ſöh

ne und 42 töchter gezeuget. Marmol. 2 c. 22; d.Herbelot bibl.ori

ent. P. 9. -

Abderam III, mit dem zunahmen der erheber des geſetzes.

Nachdem er öffters gegen Don Garcias/König von Leon / den kür

tzern gezogen/beruffte er an. 916 hülffe aus Africa/und continuirte

denkrieg etlichejahr lang wider die chriſten die ihm Pampelonaund

einige andere conſiderableplätze wieder abnahmen. Dieſenverluſt

und andern mehrerlittenen ſchaden ſchrieb er der von ihm denen chri

ſten gegebenen freyheit zu ſich in ſeinen landen mit den Mahometa

mern zu verehlichen und befahl dannenhero/daß alle chriſten ſomit

denÄ ſich in dergleichen heyrathen eingelaſſen/ſamt ihren kin

dern die mahometaniſche lehre annehmen ſolten; darüber viele zumär

tyrern geworden. Er ſtarb an.958 oder 961/ nachdem er über 50

jahrregieret hatte. Mariawa; Marmo L2 c. 26 & 27, dHerhelorp.9.

Abderam IV, einſohn Almonſors war der letzte König zu Cor:

dova/von dem abderamiſchen ſtamm/führete ein wüſtes und ſorglo

ſes leben und hatte wenig luſtzumirege; dadurch die Araber anlaß

nahmen ſich wider ihn zu empören/ in Africa unter dem commando

des Solimans/ und in Spanien unter der anführung Mahomets/

welcher dieſem Abderam gifft beybrachte und ſich auff deſſen thron

ſetzte an. 1oo2 ohne daßiemand von dem volcke darwider gemurmelt

Ä ſintemahl einieder wegen ſeines laſterhafften lebens ihn haſſe

te. Mariana; Marmol. l. 2 c. 28.

Abderam/machte ſich zum ſouverainen Herrn von der ſtadt Sa,

fie im königreichMarocco/nachdem er ſeinen vetter der daſelbſt Gou

verneur war/ermorden laſſen. Er regierete zwar lange zeit in frie:

den/ward aber auch endlich meuchelliſtigerweiſe umgebracht/als er

es ſich amwenigſten verſahe; denn er hatte eine überaus ſchöne toch

ter ſo von Ali Ben Guecimin/ einem der fürnehmſen in der ſtadt/

geliebet undbedienet wurde; dieſer brachte es mit hülffe ihrer mutter

und einesſclavenzuwege, daß er des nachts bey ihr eingelaſſen ward.

Als dieſes Abderam erfuhr, dachte er auffrache; die mutter und toch

ter aber ſolches merckende/gaben dem galanbeyzeiten nachricht hier

von der denn jenem vorzukommen/rathſamer hielte und den Abde

ram in der moſquee/da er eben ſeingebet hielte/niederſtach. Marmol.

l. 3 c. 3.

Abderam oder Abdiram/Vice-König der Mauren in Spanien/

einer der vortrefflichſten kriegs-capitains zu ſeinerzeit/ſo/daßAmir

el-Memunin/oder Miramomolin/Käyſer derSaracenen in Africa/ſich

flattirte durch dieſes Abderams beyſtand Franckreich und Italien

bald bemeiſtern zu können. Sohatte er auch überausſtattliche qua

litäten eines klugen und tapffern Generals an ſich. Die Mahometa

ner hatten niemanden den ſie ihm vergleichen mochten; und die chris

ſten hatten nur den einigen Carolum Matellum/der ihm den kopffbie

tenkonte. Die Saracenen/als ſie ſich in Spanien feſtgeſetzet/macht

ten anſpruch auff die länder/ſo die Weſt-Gothen in Languedoc Pro

vence und Gaſcognien vor dem inne gehabt hatten; Abderam gieng

mit einer armee von 4ooooomann in Franckreich/bekam aber ziem

liche ſchläge in Gaſcognien. Solches zu erſetzengienger behutſamer

und brachte in kurzem Languedoc/Querci/Gevaudan/Auvergne und

Poictou unter ſeine gewalt; alles muſte vor ſeinen waffen erzittern/

unddie ſtädtewofürerrückte machten ihm diethorewilligauff Caro,

lus Martellus aber brachte um dieſem ſchnelleinreiſſenden ſtromſich

entgegenzuſtellen/alles volck ſo er in der eil habhafft werden konte

auffdiebeine und rückte dieſem hochmüthigen auf ſeine groſſe macht

trotzendemfeinde unter die augen. Da kam es bey Tours auffeiner

groſſenebene zwiſchen den flüſſen Cher und Loire ſo noch heute das

feld S. Martinide bello genannt wird Ä treffen. Abderam zog den

kürtzern/ verlohr 365ooomann/und büſte ſelbſt das leben ein. Ca

rolus Martellus aber vermißte nur bey 15oo mann / ſobald im an

fang der ſchlacht geblieben welche geſchaheA. C.732. Sgebert.; A

nºfa/ annal. Meten“; Fredegar.app. ad Greg Tur.l. 10 c. o8 & 109,
Baron. &c.

Abdere oder Abdera/eine ſeeſtadt in Thracien nicht weit da.

von wo der fluß Neſtus ſich in die ſeeergeuſt. Etliche wollen/daß die

ſchweſter des Diomedis ſelbige fundiret und mitihrem nahmen bele

get; ſie ſey aber in der 31 olymp. von den Clazomeniern wieder er

bauet und mit ihrem nahmen benennet worden. Herodotusmeldet/

daß ſie nur dengrund dazu geleget unter der anführung desTimeſius;

ſie wurden aber davon verjaget; und iſt alſo die ſtadt eigentlichvon

denen Tejenſern erbauet, da dieſe lieber ihr vaterland verlaſſen als

durch den Harpagus unter die bothmäßigkeit des Cyri ſich bringen

laſſen wolten. Begaben ſich derowegen alle zuſchiffe undvollende

ten den bau/welchen Timeſius angefangen. Bey dieſerſtadt ſoll ein

feld geweſen ſeyn/da das vieh wenn es darauff geweidet raſendwor

den. Zu den zeiten des Königs Caſſandri in Macedonien ſoll ſich auch

allhier eine ſolcheÄ menge der fröſche und mäuſe eingefunden ha

ben/daß dadurch die einwohner ſind gezwungen worden ſich an einen

andernort zu begeben; es ſcheinet aber/daß ſie entweder bald in ihr

vaterland wiedergekehret oder auch dieſeſtadtvon andern ſey einge

nommen worden. WasLucianus berichtet von der unſinnigkeit der

Abderiten, welche ſie als eine kranckheit oder hitziges fieber überfal

len/hat# zugetragen unter der regierung des Königs Lyſimachi.Es

werden ſonſt die Abderiten vor dumme und einfältige leute gehalten/

nichtsdeſtoweniger aber ſind groſſe männer aus ihnen entſproſſen/

als: Protagoras; Democritus; Anaxarchus; Hecateus/einhiſtorien

ſchreiber; der poet Nicenetus und andere. Lucian.; Iufin.; Plin.

Ic. II ; Pomp. Melal. 2 ; Arian.; Stephax. in voce Abdera; Bayle.

Abdera war eine ſtadt in Spanien am mittelländiſchenmeer

gelegen/von den Carthaginienſern erbauet. Strabol.3.

Abderas ſoll einfavorit des Hercules geweſen ſeyn/ welchem

von etlichen die erbauung der ſtadt Abdera zugeſchrieben wird. An

dere aber melden/daß dieſer Abderas ein bedienter des Diomedis ge

weſen/ und von dem Hercule nebſt ſeinem herrn ungebracht worden.

Es kanſeyn/daß Abderas es mit dem Hercule wider ſeinen herrnge

halten, um dieſen grauſamen König von Thracien zu tödten welcher

ſeinepferde mit menſchenfleiſch zu füttern pflegte. Man findet auch

noch andereezehlungen von demſelbigen/welche aber nicht gar zu wol

miteinander können verglichen werden. Tzetzes; Apollod bibl. l. 2,

Hygin. fab.30; Salma/ exerc. plin. P. 160; Bayle.

Abdiasl von Babylonien ſoll alldar Biſchoff und ein jünger

des HErrn Chriſti geweſen ſeyn. Einige ſchreibenihm das buch von

der apoſtel lebenzu; Pabſt Gelaſius aber ſtellet es unter die apocry

hiſche / denn es voller nichtswürdiger fabeln iſt. Zwar hat Mr.

Ä angemercket/daß nicht ſowohl von dem Pabſt Gelaſio als von

dem Pabſt PauloIV dieſes buch verworffen/ esmöchte denn ſeyndaß

man ſagen wolte/Gelaſius habe es verworffen/ indem ers nicht mit

unter die canoniſchenbücher in dem decret, welches er an.494 her,

ausgegeben/gezehlet. Man giebt vor, daß es Eutropius aus dem

hebräiſchen ins griechiſche/ und Julius Africanus ins lateiniſche ü

berſetzet habe. Wolffgang Lazius hat es zuerſt zu Baſel heraus ge

geben an. 1551/ Laurentiusde la Barre hat es zu Paris mit in ſeiner

hiſtoria patrum drucken laſſen an. 1583/ wie es denn auch hernach

mahls in der bibliotheca patrum mit inſeriret worden. Sixt. Semen/s;

Baron. ; Bellarm.; Poſeßin. ; Woffnu; Io. Heſſeliuss Io. Molanus; M

reus; Rißetus; Bayle.

Abdißi/ patriarch von Muzalin Aſſyrien jenſeitdesEuphrats/

begab ſich an. 1562 nachRom/und nachdem er dem PabſtPiovſei

nengehorſam verſprochen/bekam er von ihm das pallium. Es wurº

de eben zu derzeit das concilium zu Trident gehalten/ deßwegen der

Cardinal de la Mula/ alsprotector der orientaliſchen chriſten/dent

concilio ſchrifftliche nachrichtdavon ertheilete/ auch berichtete, daß

dieſer patriarch gemeldet/wie daß ſeine untergebene ſich zu dem chriſi,

lichen glauben bekenneten/ welchen ſie von den apoſteln Thomas und

Thaddäo/und einem ihrem jünger Marco bekommen. Ihr glaube wä

rein allen demrömiſchen glauben ähnlich und hätten ſie eben die ſa

cramente und ceremonien die in der römiſchen kirche gewöhnlich/wie

ſie denn auch die bücher hätten die zu denzeiten der apoſtelgeſchrieben.

Es wurde dieſer brief in dem tridentiniſchen concilio verleſen / wie

auch hernach die glaubensbekänntniß des Abdißi / darinnen er ver“

ſprach, daß er mit ſeinen untergebenen in einer vollkommenen einigkeit

der lehre mit der römiſchen kirche bleiben wolte; und endlich ſein

brief darinn er ſich entſchuldigte, daß er auf dem concilio nicht er

ſcheinen könte/und bat daß man ihm die ſchlüſſe dieſer verſammlung

überſchicken möchte / welche er in allem auffs genaueſte beobach
Itheil. B ten;
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ten wolte. Spanda».: Thuan.; Petr Suasi hifl. conc. trid. . 6;

Bayle. - -

Abdskºminis oder Abdaloniens vom geblüt der Könige
zu Sidon; war durch armuth in ſolchen elendenſtand gerathen däß

er um 6 tage lohn in den gärten der vorſtadt daſelbſt arbeitete. Ale

Fander der große als er den Straten von des Darius partey aus

der ſtadt vertrieben ſetzte den Abdolominus auf den thron; wie nun

ſolches bey denen mißgünſtigen üblesnachreden verurſachete ließ

Alexander dieſenneuen König ſelbſt für ſich kommen, und nachdem

er ihn wohl betrachtet und an ſeiner feinen geſtalt und guten mine

ein ſonderliches vergnügen gefunden, fragte er ihn: Mit was vorge

dult er doch ſeine vorige armuth ertragen können? worauff Abdo

lominus geantwortet: Wolte GOtt/ichnöchte nur ſo wohl die

anvertraute reichs-ſorge ertragen; denn dieſe hände haben

mich verſorget/und mir den nöthigen unterhalt geſchaffet/und

ob ich wohl niemahls etwas in beſitz gehabt / ſo hat mir doch

auch nummer was genangelt. Alexanderſchöpffete aus dieſer ant

wort einen ſo grºſſe äſim von ſeiner tugend, daß er ihm nicht allein

des Stratºs englichen hauß rath, ſondern auch einen guten theil

der perſiſchen beute zuſtellen ließ und die um ſolcheſtadt gelegenege.

gedºn ſeiner herrſchaft untergab. Curt. 1.4 c. 1.

Abdºn einſohn Hllel von Pireathon aus dem ſtamm Ephra

im/ war der zwölfſte Richter über Iſrael und regierte 8jahr. Es iſt

von ihm nichts ſonderliches angemercket als daß er 4oſohne und 30

enckel gehabt, die auff 7oeſel füllen geritten. Iudic. c. 12; Ie/ph. 1.5

antig. jud. ; Torziel adam.M. 2872 & 2879.

Abdon etliche halten dafür, daß dieſes der nahme des mannes

GOttesſey deſſen im 1buch der Könige gedacht wird, daß er dem Je

robeam da er deren gözen zu Bethel geopffert den tod angekündiget/

hernachmahls aber voneinem löwen getödtet worden, weil er ſich bey

einem falſchen propheten wider den befehl des HErrn auffgehalten.

1 Reg. c. 13; Hero». de locis hebr.

AbdOn und Sennen zwey perſiſche Printzen, welche nach

dem ſie die chriſtliche religion angenommen vom Käyſer Decio zu

Ron im triumph eingeführet worden, an. 254/ der ſie dann, weil ſie

denen götzen nicht opffern wolten im amphitheatro den wildenthie

ren vorgeworffen und als ſie von ſelbigen nicht beſchädiget worden/

auff dem felde auſſer der ſtadt hinrichten und etliche tage denen chri

ſien zum ſchrecken unbegraben liegen laſſen. Wiard martyrol.

Abdict/ einfluß ſ. Adda.

Abdult/ ein tartariſcher Cham lebte am ende des 16ſeculi

durchſtreiffte die gantzeperſiſche gränze nahm Heri und über 30 an

dereperſiſchetädte in Chorazan hinweg. Als ihm der perſiſche Kö

nig Schach Abas entgegen rückte, nahm er bald di: flucht kam aber

folglich wieder mit2ooooomann bemächtigte ſich der ſtadtTurbeth/

wolte ſich aber in keintreffen einlaſſen, obgleich der Perſer ihn zur

ſchlacht ausfoderte; dem aber Abdula antwortete, daß er den ge

brauch und gewohnheit ſeiner vorfahren nicht gerne änderte. Relation

Dsn Iuans von Perſien. - -

Abdulaſis / der Araber oder Mauren General und oberhaupt

in Spanien reſidirte zu Sevilien; nachdem er viel ſeiner freunde aus

Aſrica an ſich gezogen, that er ſich ſonderlich herfir/und i hoffung

die chriſten gar aus dem lande zu treiben/heyrathete er König Mode

rici wittwe eine ſehr ſchöne Africanerin von hohergeburt. Dieſe gab

ihm den rathdaßer ſich zum Könige auffwerffenſolte/und ſetzte ihm

eine güldene krone auffs haupt. Die Araber aber waren hiermit

nicht zufrieden, weil die ſache wider das mahometaniſche geſeßlieffe/

und erwürgten ihn mit ſeiner gemahlin in einer mosquee. Maryo.
1.2 c. 12.

Abdulmalich / nachdem er alles unter ſich gebracht, was die

Araber in Spanien hattengienger nach Africa über eroberte Tan

er und andere feſte örter mehr. Den König Abeci von Cordova ü

erfiel er unterwegens undtödtete ihn. Carthagena ſo noch chrift

ich war griff er mit einer ſcharffen belagerung an und nachdem er

# ſtadt erobert ſtarb er in der rückkehr zu Cordova. Marmol.

D. 2 C. I4.

Abdulmalich des Königsſohn von Fez brachte dem König

zu Granada hülffe aus Africa zu zweyen unterſchiedlichen mahlen;

wurde aber das letzte mahl von den Spaniern überfallen und weil er

nicht ſo vielzeit hatte zu pferde zu kommen/rerirrte er ſich zu fuß und

verbarg ſich unter den brombeerſträuchern; als er endlich nicht ver

borgen ſeynkonte, ſtellte er ſich als ein todter erſchlagener menſchan;

nichtsdeſtoweniger bekam er von einem vorbey paßirende chriften ein

paarlanzen ſtiche in den leib / darüber er ſich noch mit mühe einſten

Är und an einem bach den geiſt auffgab/an. 1339. Marmol,

- 2 C. 28.

Abdulmalich des Mulei Haſcenbruder machete ſich meiſter

von Tunis vertrieb ſeinen vetter / und ließ ihn mit einem glüenden

becken die augenblenden zur ſtraffe der unmenſchlichen grauſamkeit/

daß er dergleichen blendung an ſeinem eigenen vater verübt gehabt.

Er regierte 36jahr. Marmoé . 6 c. 16. -

Abdulmalich/ Marvans ſohn der 7 Caliſe oder nachfolger

des Mahometsfeng an zu regieren an. 687 nachdem er die ſchlacht

wider Abdala, der in der flucht auffeiner griechiſchen inſulumkam

gewonnen. Er wurde durch ſeine waffen ſehr berühmt und formi

dabe; und obgleich Didaco, der ſich der ſtadt Damas bemächtigt

-

-

und Abdala der ſaraceniſchefeldherr der Perſien und Meſopotami,

enutter ſeine gewalt gebracht hatte ſich an ihn macheten ſo behielt

do: bdulmalich weder beyde die oberhand; durch dieſe victorien

ward Aºdmatch abſoluter herr über Arabien. Perfen Meſopota

mien und Armenien; an. 699 nahm er Carthago und bald darauff

die fade Cenſtantine imagierſchen ein auch über das ein groß theit

von Mauritanienallvo dieſe Araber ſich wider des Käyſers von Con

ſtantinopel rouppen dermaſſen feſſegeten, daß ſie folglich die ganze

Barbarey ſich unterwürfig nacheten. Es nahmihnzwar derKäyſer

Armenien abvermittelſ verräthcey der vornehmſten des landes, die

wider Abdulmalich revoltiret und alle Araber in ſelbiger provinz er

ſchlagen hatten; allein dieſer ſäumete ſich nicht lange / eroberte Ar

menten wieder an. 7oo und ſtraffete die vornehmſten urheber ſolches

verraths ſehr ſtrenge, indem er ſie alleſamt in einem thurm/worinnen

er ſie verſperret verbrannte. Er ſtarb, nachdem er 21 jahr regieret.

Ihm ſuceedirte ſein ſohn Gnalidaan. 7o8. Maryo. 12.

Avdil-mumen/ König der Saracenen in Africa (ſonſt Mira

molin genannt) wurde auf den thron erhoben nach abſterben des

Abdala urhebers und ſtiffters der Mohavedinerſecte/der aus einem

ſchulmeiſter ſo hoch geſtiegen und zu ſolcher macht gelanget / daß der

mohriſche Käyſer Abraham in Africa/ſoÄ er ihn gehalten

hatte gleichwohl eine bataille mit ihm hazardiren müſſen; worinnen

er auch unten gelegen und als die ſtadt Agmer nach ſeiner niederlage

diethore vor ihm zuſchloß endlich genöthiget ward nach Oran ſich zu

retirtren. Abdul Mumen der des Avdala trouppen commandirte/

verfolgte und trieb ihn dahin, daß er aus verzweiffelung ſich ſamt ſei,

ner gemahlin von einer höhe herunter zu tode ſtürzte. Als nun Ab

dala verſtorben/warder zum Hohenprieſter und Käyſer der Sarace

nen in Africa ausgeruffen. Er eroberte Marocco und erdroſſelte den

darinn gefundenen Iſaac / des unglückſeligen Käpſers Abrahams

ſohn mit eigener hand/ ließ auch alle palatia und moſqueen abbre

chen um das gedächtniß ihres erbauers auszutilgen/und führeteam

deren ſtatt neue prächtige gebäude mit groſſen koſten auff. Nachdem

er nun alles, was von dem almoravidiſchen ſtamm noch übrig war/

auffgerieben hatte erweiterte er ſein reich biß an Tripoli und hatte

vor mit einer groſſenarmee in Spanien überzuſetzen; er ſtarb aber

darüber an. 1156 und führete ſein ſohn Joſeph II, dieſes vorhaben

fort. Marma. 2 c. 34; Maritza hipan. Thuan. 1.7.

Abeci / ein ſpaniſcher mehr beſtieg den thron zu Cordova in ab

weſenheit des Königs Abdulmalich. Er ſtifftete viel unheil im lau

de und ließ ſich Amir el Moſelemin nennen; daher der krieg zwiſchen

denen Grandes in Spanien entſtanden, in welchen die vornehmſten

und mächtigſten des reichs gezogen worden. Er wurde hinterliſtig

ungebracht. Marmo, l. 2 c. 14.

Abea/ oder Abä/ eine ſtadt in der griechiſchen provinz Phocis.

König Philippus in Macedonien ſchonete dieſer ſtadt/ als er die an

derÄ ſdte verheerete / weil ſie unter der anführung des

Philomelus des Apollotempel beraubet / die Abäer aber alleine ſich

dieſes kirchenraubes enthalten hatten. Juſtizº. l. 8; Pat/an. l. 105

Strabol. 10.

Abea von andern Hira auch Thuria und Aepea genannt, eine

ſtadt in Morea im meſſeniſchen ſeebuſen/ heute golfo di Coron oder

di Calamata genannt gelegen. Meletus hält ſie vor die ſtadt Ehio

res; andere meynen, daß es das heutige Calamataſey. Es iſt da

ſelbſt ein tempel des Apollo geweſen/ welchen Lerzes verbrannt hat.

Pr. 1. 1 c. 6; Pau/n. ... o.

Aſbednego; ſ, Abdenago. -

Abel heiſſet ſo viel als rlage und beträbniſ / und war der

nahme des andern ſohns Adams und Evens. Er war ein ſchäfer/

und opferte GOtt die erſtlinge ſeiner heerde; Cain ſein bruder ein

ackermann brachte ſeine garben. GOtt der HERR bezeugete einen

gröſſern gefallen an Abelsopfer zu haben / weil er fromm / als an

Cains/ der böſe und gottloß war. Dieſer konte ſolches nicht leiden/

daß ſein bruder mehr gnade fand / und erſchlug den frommen Abel

im jahr der welt 13o. Gen/ 4.

Abe! / König in Dännemarck / ein ſohn Waldemars II, und

bruder Eric V, welcher als der ältere im königreich dem vater an.124I

ſuccediret hatte. Aber dieſer Abel vermeynte er müſie auch mit theil

am reiche haben und erſchlug mit beyhüiffe einiger aufſrühriſchen/die

er an ſich gezogen/ an. 125o ſeinen eigenenbruder Erich und ließ den

leichnam unweit Schleßwig in die Slye werffen. Er aber ſetzte ſich

an deſſen ſtatt auff den thron; doch genoßer dieſer ehre nicht lange/

ſondern wurde von denen Frieſen 2 jahr hernach im kriegerſchlagen/

an. 1252. Er hat von ſeiner gemahlin Mechtildis Adolphi IV Gra

fens vonHolſteintochter/2 ſöhne hinterlaſſen/Waldemarum und Cri

cum welche Herßoge zu Schleßwig worden, und nach ſeinem tode

wurde noch ein ſohn Abel gebohren, welcher Swineburg und andere

väterliche güter bekommen. In dem königreich aber ſuccedirte ſein

bruder Chriſtophorus. Krantz. in metrop. l. 8 c. 21; Harald Huit

Jea danmark. ryès-kronik ; Io. / Paavazzi hiſt, dan. 1.7 p.337. Io.

Meurfirer, dan.hiſt. l. 2; Witi Beringii Florus danicus.

Abel oder Abela / ein nahme drey unterſchiedlicher ſtädte im
gelobten lande. Die erſtere im Ammoniter lande/wo Jephta die ſein

de ſchlug/ Iud c. 11, 33. wiewohl einige das wort Abel Keramim aus

legen: Eine ebene der weinberge. Hieronymus meldet aber, daß

dieſe abſoer Abclanennet noch zuſeinerzeit ein fleckenÄ
- - - - - - - - - - - - 2 tºll?
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einemeilen von Philadelphia. Die andere ſtadt Abel war im
ſtamm Naphthali, allwo die weiſe frau wohnete, welche die ſtadt er,

hietda ſie den Sebadenkopffabgehauen und ihn über die mauren

zu Joab geworffen/ - Sam. 2ö, 15. Die dritte ſtadt dieſes nahmens

"aºnºrwegens,wenn man von Jeruſalem nach Damaſcusreiſete.

Abelard; ſ, Abaillard.

Abelier oder Abelioniter / ketzer in Africa / im hipponi,

Ä gebiete haben ihren nahmen und urſprung von einem genannt

bel, der da lehrete die tugend beſtünde darinnen, daß man heyrathe

teaber im eheſtandeſich der ehelichen beywohnung enthielte Siega

ben auch für daß die kinder ſo man nicht adoptirte/vor unehrlichmü

ſie gehalten werden. Sie ſind aber bald in abnehmen gerathen/

und haben ſich wieder zurkirchen gefunden, als man ihre wunderliche

meymungen recht unterſucht und widerlegt gehabt. Auguſ. de hae

reſ. c.87; Sander. haer. c. 96.

Abelli (Antonius) ein mönch aus dem Dominicanerorden
Doctor theologiä und abt des kloſters nötre däme de Livrien

1'Aulnoi iſt der Königin Maria beichtvater und vorher ihrprediger

geweſen. Hateinige reden über die klaglieder Jeremiä an. 1582 dru

cken laſſen. L-Croix du Maine; Verdier; Vauprisass Bayle.

Abcly/ (Ludwig) Biſchoff undGrafvon Rhodes iſt geſtorben

den 4 octobr. 1691 im 88ten jahre ſeines alters. Er war Doctor

theologiä in derÄ facultät/ und wurde zu dieſem bißthum

erhoben, als der err de Perefire informator des Königs/das ertz

bißthum Paris erhielt. Wegen hohen alters hat er endlich abgedan

cket und ſich in das kloſterS Lazari begeben. Erwarmit uuter de

nen, welche ſich den Janſeniſten am meiſten widerſetzten und hat uns

terſchiedene ſchrifften hinterlaſſen als: medullamtheologican; das

leben Vincentiide Paulo/ welcher der urheber und erſter General der

congregation de la Mißion iſt; von denen grund-ſätzen der chriſtli

chen moral; von denen ketzereyen; von der tradition der kirchen" be

treffend die anbetung der jungfrauen Maria und andere. Bayles

Hendreich. pand.brand.

Abelmehola / eineſtadt imſtamm Ephraim oder halbenſtamm

Manaſſe 1. Reg4, 11.12: rap. 19, 163 von dar der prophet Eliſabürº

tiggeweſen.

Abelpheda/oder Abulpheda/(Iſmael) oder wie ſein völliger

nahmeheiſt Omadeddin Aboulfeda IſmaelBen Naſſer war Sul

tan König und Fürſt von Hamah in Syrien/im 14 ſeculo; woſelbſt

er nach ſeinem bruder Ahmed/zugenannt Almalek al-Naſſer der an,

hegrä743 abgeſetzt worden/zuregieren angefangen. Sobald er

hierzu gelanget nahm er den titel Al-Malec al-Salch an / behielt a

ber dieſe würde nicht länger als 3 jahr. Sonderlich iſt er berühmt

daß er 2 anſehnlichebücher geſchrieben. Das erſte führet den titel

Takovim al-boldan, und iſt ein geographiſch werck welches unter

dem titel: Chorasmien & Mawaralnahre, h. e. regionum extra flu

vium Oxum deſcriptio, ex tabulis Abelphedae principis Hamae, zu

Londen an.165o gedruckt. Dieſes buch iſt vor dieſem in der heidelbergiº

Ä bibliothec verhanden geweſen von dañen es nachRom gekommen.

ilhelm Poſtellus der von König Franciſco in Franckreich zu auff

ſuchung curieuſerbücher nach orient geſchickt worden, hat dieſen aus

torem mitherausgebracht und einen kurzen begriff deſſelben zu Ve

nedig gelaſſen welchen Muſius Ramuſius überſetzet aber nicht pu

bliciret hat wie er willens geweſen; doch iſt er der erſte geweſen, der

dieſes buchsmeldung gethan, worauffesvon unterſchiedenen gelehr“

ten angeführet aber endlich von dem Joh. Gravio in dem vorher an

geführtenjahre zu Londen herausgegeben worden. Das andere

juch des Aboulfeda iſt ein kurzer auszug der univerſal-hiſtorie biß

auff ſeine zeit/ und führet den titel: Ä Mokhtaſſarſ akhbar alba

ſchär Ioh. Graßius praef in Abelph.ed.lond. 1650; Voſus de ſcient.

mathem. c.43; Blancan. in chron; Simler in epit bibl. geſn.; d'Her

Abelot. bibl. orient. P.25; Bayle.

Aben-boenf das iſt ein ſtein des dauinens; alſo wurde

von den kindern Iſrael die gränzezwiſchen Ruben und Juda genen

net. Iſt noch heutiges tages ein groſſer marmorſtein in form eines

backofens/auf dem groſſenwegeſo gegen den fluß Adonis in Phö

nicien gehetgegen morgen liegende. Hieron. de los. hebr. ; Mafus

in librjud.c; Breitenbach reiſeb. c.6.:

Aben-el-hach / ein Araber von Damaſcus warb auff den

thron zu Cordua durch ſeinen anhang erhoben/und Alcantaran der
das regimentalldar führete von ihm auffgehencket. Er wurde aber

jÄlcantaranskindern mit gifft vergeben / als er 6monat re

gieret hatte. Marma l. 2 c. 14. -

Aben- Ezer oder Eben-Ezer / wie es in der teutſchen bibel

lautet beym Joſepho Coreagenannt einort im gelobten lande/

jdie Philiſter über die Iſraeliter geſegetº die bundes-lade

genommen; ſie wurden aberhernach aneben demorte wieder geſchla

jdüberwunden, woher der ort den nahmen Aben-Ezer bekom

jen/das iſt Zelffenſtein. 1. Sam e. 4*7.

Aben- Ezra ſonſt rabbi Abraham BeierAben Ezrä

jähmterrabbi im 12ſeculo in Spanien/bürtig vºn
Ä / Ä IVALÄ vortrefflicher philoſophus/aſtronomus/ medi

cus/poet/ grammaticus/cabaliſt und ausleger der heil. ſchrifft. In

onderheit war er in der aſtronomie ſowohl erfahren, daß ihm einige

Ä heilung des ehematdºº himmels durch den aequatoren in 12

gleiche heile/beylegen, welche nachgehends von den beſten aſtrono“

misiſtapprobiret worden. Uber dieſes war er vieler ſprachen kun

dig und vornemlich der hebräiſchen. Er war auch ſehr begierig / al

lerhand ſachen zu unterſuchen/weßwegen er faſt ſeine ganze lebens

zeit mit reiſen zugebracht und nachdem er Engeland Franckreich/J.

talien/Griechenland und viel andere länder durchreiſet ſtarberend

lich auff der inſul Rhodus im 75 jahre ſeines alters; in welchemjahr

nach Chriſti geburt aber iſt ungewißweil einige dasjahr 1174/ande

re II94/andere nochandere jahre ſetzen. Doch dem ſey/ wie ihm

wolle ſo ſind von ihm viele ſchriften verhanden / als: commentarii

über alle bücher der heiligen ſchrifft; liber ſecretorum legis; funda

mentum timoris; aenigma ſuper literis quieſcentibus; puritas lin

guae; liber deluminaribus & diebus criticis, &c. Er hat auch aus

dem arabiſchen ins hebräiſche ein buch.de aſtrolegia judiciaria über

ſetzt davon der titel: initium ſapientiae. Daßid Ganz in tzémach

David; R. Ghrdali« in ſcalſchel-hakkabf 41; Sixt. Semens. 14 bibl. S.;

Genebrard, in chron.; Buxtorf bibl, rabbin.; Bartolocc, bib. magna

rabb.t. I p. 36.

Aben - hunneya / wurde von denen auffrühriſchen Mohren in

Spanien zum Könige auffgeworffen zuÄÄÄ

hießerſtFerdinand deValor und war getauffet hernach fieler ab vom

chriſtenthum; hatte ziemlich glück in den kiegen/die er mit groſſem

eyffer und herzhaftigkeit führete; ward endlich vom Diego Agva

zil/der ſein nebenbuhler" und in eine ſeiner weiber verliebt war/verrä

herlich hintergangen und auf deſſen anſtifften von Abdala Aben. Abo

überfallen und erdroſſelt. Als Abenhumeya ſich alſo verlohren ſa

herproteſtirte erhöchlich/daß er als ein chriſt ſterbe und niemahls im

ſinne gehabt, ein verläugneter mohr zu ſeyn, geſtalter dann die moh.

riſchekrone zu keinem andern ende angenommen, als ſich an denen

Spaniern zu rächen. Dieſes geſchahe an. 157o.

Aben-Joſeph vomſtamm der Benimerins in Africa warff

ſich zum Königvon Fez undMarocco auff/ und ließ ſich Muleyche

nennen, das iſt ein alter Herr und König. An. 1275 gieng er mit

einer ſtarckenarmee zuroß und fußin Spanien/und nahm Tarife und

Algezir einkehrete darauff wieder in Africa und ſtarb imjahr 1285.
Marmol. 1. 2.

Aben-Iſnacl/ Königvon Granada machte ſich ſelbſt dem

Könige in Caſtilien unterwürfig und zinsbar; deſſenſohn aber/Mu.

Ä brach den frieden, welches die urſache des untergan

ges der Mohren in Spanien geweſen; dann König Ferdinandnahm

an. 1492 die ſtadt Granada ein und machte der ungläubigen regie

rung in Spanien ein ende. Daßity.

Aben-Mahamet ein berühmter Araber welcher das könig

reich Cordua und Toledo an ſich gebracht und ſich mit groſſer tapffer

keit denen widerſetzt/welche ihm die krone wolten diſputirlich machen.

Er hielt es mit den Almohaden. Marmo. l. 2 c. 38.

Aben-M'lelech ſonſt Salomon Ben-Melech genannt/ ein

erfahrner rabbi/ hat einen commentarium über die ganze bibel ge

ſchrieben deſſen titel Michlaljophi/das iſt vollkommenheit der

zierde. Simon.hiſt. critiq.

Aben-MTedin ein arabiſcher ſeribent hat ein werck geſchrie

ben von dem leben der philoſophen ſeiner nation/worinnen er ihre

ſchrifften treulich und glaubwürdig anführet. Merſenn, in Praerat.

des Coniq d'Apollon,

Abenow/ lat. Abnobi und Abnobae, ein gebürge in Teutſch

land, nächſtam urſprung der Donau/welche/nach Taciti bericht aus

demberg Abnoba entſpringet oder vielmehr aus einem hügel ſo nicht

garhoch oderjähe ſondern allgemach und ſanfft ſich erhebet. Es wird

dieſes gebürge/ſoeinſtück vom ſchwarz-wald/ auff der Baar ge

nannt, weiles in der grafſchafft Baar gelegen. Cluß. germ.antiq

Zeil. itiner.german.

Abensperg / einſtädtlein und ſchloßinober Bäyern am waſ

er Abenſ, davon ſie auch den nahmen bekommen. Sie wird Abu

ina ſonſt auch Aventinum genannt, davon der berühmte hiſtorien

chreiber Johannes Aventinus/den nahmen angenommen, weil er

von dar bürtig geweſen. Der bekandte Graf Babo von Abensberg

und Rohr/Ä zu Regenſpurg/ſovon 2 gemahlinnen 32ſöhne

und 8 töchter ſoll gehabt haben, die er dem Käyſer Henrico ll, als er

auffdiejagtreiten wollen zu Regenſpurg vorgeſtellet hat allhier

#gehalten ſich von dieſerſtadt und herrſchafft genennet/ und iſt

anozo geſtorben. Von ſeinen ſöhnen ſind viel hohe familien in

Nordgow Francken/Cärnthen/Bäyern undamRhein entſproſſen die

aber meiſtens wieder verloſchen. Eberhardus, einer von gedachten

Babonisſöhnen, ſoll das abenspergiſche geſchlechte fortgepflanzet

aben/ von welchem auch die Grafen von Roteneck und Hilpoltſtein

ergeſtammet, deren letztere Nicolaus von Abensperg von Herzog

riſtophinBäyern mit dem er imſtreit gelegen an. 485 hingerichtet

worden; deſſen herrſchafften/ſonderlich die abenspergiſche Herzog

Albert/des Chriſtophori bruder/theils vom Käyſer erhalten / theils

mitgeldeanſich gebracht. Jetzigerzeit führen dieGrafen vonTraun

zugleich den titul von Abensperg und ziehen eigentlich ihre abkunfft

von wolfframo/der auch einervon des Babonis von Abenspergſöh“

nen geweſen und welcher auſſer Conrado/ der an. II47 als Erzbis

ſchoff zu Salzburg geſtorben und Wolffram II, deſſen geſchlechte im

3 gradabſteigenderlinie ausgieng/auch Ottonen erzeuget / von.

dem im 1o grad herſtammet Wolffgang/der ein vater war Johan

nis und Michaelis/ die die eſchelbergiſche und meiſſauiſche linie
1theil. - B 2 gefiff
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geſtifftet. Graf Erneſtus von Abenspergund Traun/aus der meiſt

ſauiſchenlinie war in groſſem anſehen bey Käyſer Ferdinando Ill

wegen ſeiner treuen dienſte/daher erthn auch mit dem titeleines rech

ten Grafen begnadigte / worauff ihm wegen ankauffung der freyen

herrſchafft Egloff in Schwaben/auffdem reichstage zu Ulman. 1662

votum und ſeſſio unter denen gräflichen ſchwäbiſchen häuſern zuer

kannt worden; welchem an. 1667 ſein herr ſohn / Ferdinandus

Ernſt/dieſem an, 1685 ſein unmündigerſohn Joſeph und als dieſer

an. 167o auch mit todeabgangen ſeinherrvetter Otto Ehrenreich/

Graf zu Abensperg und Traun/Käyſerlicher cämmerer/ würcklicher

geheimder rath und landmarſchallin Qeſterreich unter der Ens/ Rit

ter des göldenen vlüßes/ Herr in Egloff/ Meiſſau und Petronell/

Ägund Puckfußfim beſitzderer zu dem fide

commiſs, (welches GrafErnſtzuerhaltungder familie auffgerichtet)

gehörigengüter nachgefolget. Agentin. 12 p. 58 1.5 p. 313; Wigues

Huud zu Sulzemoºs bayeriſches ſtamm-buch der adelichen Thurner

Äste in Bayern; Imhof not, proc. l.7c,16; Zeiler topograph.

AVAT,

Aben-Tsamon ein Fürſt von dem ſtamm Abdala des 6ten

Califen zu Damas/der den Abdulmic aus dem wegeräumete. Er hat

groſſe kriege wider die Römer und Gothen geführet, welche danahls

einen ſtrich von der barbareyinnen hatten. Nach erhaltenen vielen

victorien ließ er ſich Amirel Moſelemin nennen zur bravade den

Califen von Arabien; einige ſchreiben ihm die aufferbauungder ſtadt

Marocco zu. Marmol, l. 2 c. 9.

Aben- Ceſphin ausNumidien verjagte die Saracenen aus

Africa im 12ſeculo/und ruinirte die königreiche Fezund Telenſin. Die

Saracenen in Spanienrufften ihnzu hülffe wider die chriſten; aber

dieſer ſuccurs war auffbeydenſeiten blutig; denn Aben. Teſphin ver:

trieb die chriſten aus Caſtilien/Portugal und andern ländern / die

ſie wieder erobert hatten, ließ aber hernach die ſaraceniſchen Könige

meiſtens über die klinge ſpringen/ beraubte ihre länder, und kehrete

wieder in Africa. Birago hiſt. Afric,

Aben- Cybbon oder Tabbun/ſonſt R. Judas Bar Saul

AbenTybbon genannt/ein berühmter rabbi/war von Granada aus

Spanien und lebte an. II71. Er war der erſte welcher die bücher

der jüden, ſo in arabiſcher ſprache geſchrieben, ins hebräiſche überſe

zet als ſonderlich das berühmte buchÄ ingleichen die gramma

ticaliſchenwercke des R.JonäBenGanach und andere mehr. Er hat

auch eine epiſtolam eruditionis didaſcalicam an ſeinen ſohn R. Sa

muel geſchrieben, welcher vor einen berühmten ausleger gehalten

worden, weil er ſeinem vater in dergleichen überſetzungen nachgefol

get. R. Ghdalia ſchalſcheleth hakkab. P.41; Buxtºrf bibl. rabbin.;

Bartºloce.bibl.magnarabb. t. III P.72.

Aben-Verga/ ein rabbi / hat tabulas aſtronomicas geſchrie,

ben. Die zeit/wenn er gelebet/weiß man nicht eigentlich. Fºur de

mathem. c. 35 $. 5o.

Aben-3Eauhar einer von denen unglückſeligen ſpaniſchen Rat

ranen/welche ſich in dem 16ſeculo aufflehneten. Dieſer war vongu

tem geſchlechte und wurde ſonſt Ferdinandgenennet. Er fiel aber zu

dem mahometiſchen glauben/und war einer unter den rädelsführern

der rebellen. Man wolte ihn zum König zu Granada machen wie

ihn denn auch einige bereits davor erkannt hatten; er gönuete aber

dieſe würde viel lieber ſeinem vetter,dem Ferdinand de Valor, welcher

Ä Aben. Humeya genennet wird/und ſtarb an. 1569 oder 7o. Thu

-na. 1.48.

Abeone und Adeone einnahme zweyer gottheiten ſo von

denheyden zu glücklicher fortſetzung ihrer reiſen verehret wurden.

-Mºgu/fin. l. 4 de civit, DEI.

- Aberdeen oder Aberdon/lat. Abendonia, oder Devana, eine

biſchöffliche ſtadt in Schottland/ dahin der König David von dem

flecken Murthlac den biſchöfflichen ſitz verleget hat. Sie iſt in

der provinz Buchan und ſowohldurch den kauffhandel als die aca

demie daſelbſt berühmt, liegt am meergeſtade gegen morgen von S.

Andre der hauptſtadt/15 meilen/amausgang des fluſſes Dee. Ei

nemeile davon liegt NeuAberdon/mittagwerts/am auslauff des

Dee in der provinz Marria.

Aber-Srawlat. Gadiva, eineſtadt auffderinſul Angleſey/ge

gendem lande von Wallis in Engeland und war vor dieſem ein ural

terſitz der Könige von Vendotien/welche daher die Könige von Aber

Ä pflegten genennet zu werden. Sie hatte auch weiland ſtattli

egebäude / ſo aber heutzutage in ſteinhauffen verwandelt ſind.

Cambden. Britan.; Sanſon.

Aberneth/ lak. Abernethum und Abernethea, eine ſtadt in

Schottland/inderprovinzStrath-Erneamfluß Tay. Sie war vor

dieſem die hauptſtadt der Picten und ihr königlicher ſitz. Nectanus

hat ſie darauff mit allem zugehör der heiligen Brigittä gewidmet

und langezeit hernach iſt ſie der duglaßiſchen familie zu theil worden.

Boeth. l. 2 hiſt. ſcot.; Cambd. Britan.; Miraeus geogr.eccl.

Abeſan oder Ebsan/von Bethlehem imſtamm Juda/richtete

das volck Iſrael7jahrnach dem tode Jephta. Es iſt nichts merck

würdiges von ihm auffgezeichnet, als daß er 30ſöhne gehabt mit ih

renweibern wie auch30 töchter die ebenmäßig verheyrathet geweſen.

Jud. 12 v. 8.9 ; Torniell adan. 2855.

Abgaris; ſ. Abagarus.

Abgillus 1 (Johannes) iſt ein nahme eines gewiſſen prinzen

von Frießlandwelcher eine hiſtorie von Carolo M. geſchrieben, die am

bermit beſſermrecht für eine romainkangehalten werden, weil dar:

inn gemeldet wird wie Carolus M. nach Paläſtinam und Jeruſalem

gegangen und andere dergleichen dinge mehr. Suffrida Petrideſcript.

Friſ dec. c. 9; Voſu-de hiſt. lat. l. 2 c. 3.

Abia oder Abian/ein Königin Juda Jeroboams ſohn. Er

fiengan zu regieren im 18den jahre ſeines alters und trat in die laſter

haffte fußtapffen ſeines vaters / und nachdem er eine groſſe ſchlacht

wider den iſraelitiſchen König Jerobeam erhalten war er ſo undanck

bar gegen GOtt/daß er ihm nicht hielt, was er angelobet nennlich den

von denen feinden erbeuteten raub zu verbannen. Joſephus redet

zwar als von einemgerechten und gottesfürchtigen Könige / welches

aber mit der heiligen ſchrifft nicht überein kömmt, 1 Rrg 15; - Chron.

13 ; Hºſph. 1.8 antiq c. 11; Torniell ad an. 3077. 3079.

Abiami / ein fußim lande Zagathay iſt von den alten vor

einen theildesfluſſes Orusgehaltenworden; er iſt aber vielmehr ein

eignerfluß der in den Orum fällt.

Abiathar/ Hoherprieſter der Jüden einſohn Ahimelechs/ der

auchdie hoheprieſterliche würde beſeſſen/und dem König David fort

geholfen hatte darum er zuſamt 85 prieſtern von Saul getödtet wor“

deſ. Abjathar brachte allein aus dieſem blutbade das leben darvon/

und leiſtete hernach als er Hoherprieſter worden, dem David getreue

dienſte wider den auffrühriſchenAbſalom. Dochvergienger ſchend

lich ſehr/ und hieng ſich an Adonias/ derowegen er vom Könige

Salomon ſeiner dignität entſetzet und aus der ſtadt verbannet wor

den. Alſo ward erfüllet/was GOtt dem Eli vorhergeſaget,daß ſeine

nachkommen wegen der ſünden ſeiner beydenſöhne vertilget werden

ſolten. | Sam. 22; 1 Rºg. 2; Io/pb.antiqul,7 & 8, Torsieladan.zo2o.

Abia3ares; ſ, Abiſares,

Abib/ der erſte monat des jahres bey den jüden ſonſt Niſan

genannt/ kömmt mit unſerm merzmonat überein.

Abibalus König von Tyrus lebte zu zeiten des Königs Da

vid und war König Hirams/der ſo groſſe freundſchafft mit Salomou

hieltevater. Io/pb. l. 8 c.2.

Abiemi völckerin Scythien, welche allezeit ihre freyheit vom

König Cyrusan verfochten dieſelbige aber Alexandro dem groſſen

als er zu Marakandawarofferirten. 2 curt. l.7.

Abigail des wunderlichen Nabals kluge ehefrau nach deſſen

todeſie der König Davidzu ſeiner gemahlin nahm 1sam. c.25. Eine

andere Abigail war Nahabstochter der Zerujaſchweſter und Joabs

mutter. - Sam. c. 17.
-

Abihail / der vater des Zuriel, der das haupt war des ge

ſchlechts Merari aus dem ſtamm Levi. Nun 3 v. 35. Es iſt auch ein

nahme des weibesRehabeam des ſohns Salomon. - Chron. 11 v. 18.

Auch war noch einedes nahmens Abihail/ein weib des Abiſtur / des

ſohns Semei. 1 Chron. 2.

Abila oder Abilap/eingebürge im königreich Fetz von den als

ten Ampeluſia genannt, weil es mit weinbergen erfüller iſt, wird vor

eine von den ſeulen des Herculis gehalten. Siehe Abyla. Es iſt

auch eine ſtadt dieſes nahmens, in Syrien gelegen, deren gebieth Abile

ne genannt wird. Joh. Leon; Marzwa/.; Baudrand.
-

Abilamerodach König von Babylonien; ſ, Evilmerodach.

Abimelech / König zu Gerar in Paläſtina zu welchem Abra

ham kam/und vorgab, daß Sara ſeine ſchweſter wäre/worüber Abi

melech ſie liebgewann und dieſelbe zu ſich holen ließ. GOTT aber

verhütete ſein böſes vorhaben durch die ihm zugeſchickte kranckheit/ .

und drohete ihm im traum den tod/ wo er nicht dem Abraham ſeine

Sara wieder geben würde. Dieſes that Abimelech und beklagte ſich

gegen Abraham, daß er ihn hintergangen hätte; der ſich aber darü

berverantwortete und von Abimelech ſehr beſchencket wurde, und

ihm erlaubet daß er ſich in ſeinem lande aufhalten möchte/woer wol

te. Es wird noch eines andern Abimelcchs gedacht / der auch

Königin Gerar geweſen, mit welchem Iſaac zu thun gehabt / welcher

ſcheinetein nachfolger des vorigen geweſen zu ſeyn. Gene/20. 21.26;

Io/?ph. 1. 1 c. 11 & 17; Torniel, adan. 3039.

Abimelech ſonſt auch Jerubaal genannt/ Gedeons unehli

cher ſohn; er tödtete 7oehelicheſöhne ſeinesvaters Gedeons/unter

welchen Jothan mit dem leben allein davon kam. Hierauffführete

Abimelech ein tyranniſchesleben/trat alle geſetze unter die füſſe und

machte ſich bey allenÄ leuten verhaſt/bißendlich die Sichemi

ten ſeiner grauſamkeit müde worden/und ihn aus ihrer ſtadt verjag

ten/ ſie waren aber zu ſchwach gegen Abimelech der ihre ſtadt von

grund aus verſtörete. Alser aber eine andere ſtadt/Thebesgenañt/

belagerte und einen thurn / worinn ſich die vornehmſten einwohner

retiriret hatten mit feuer anzünden wolte/ ward er durch ein ſtück

von einem mühlſtein, ſo ein weib auf ſeinen kopff heruntergeworffen

zerſchmettert. Er wolte aber nicht, daß man ſagen ſolte ein weibhät

teihn getödtet und befahl ſeinem waffenträger ihn zu erſchlagen. Iud.

c.9; Io/?ph.l. 5 c.9 antiq

Abinadab ein Levit; ſ, Aminadab. Es wird auch noch eines

andern Abinadab gedacht/welcher ein ſohn war Iſat und ein bruder

Davids/1 Sam. 16. wie auch eines dereinſohn Sauls geweſen; und

noch eines andern unter den bedienten Salomons. 1 Reg. 4.

Abioſo/ (Johannes) bürtig von Bagnuolo nahe bey Neapo

lis/florirte im ausgang des 15 ſeculi/ um das jahr 1492. Er war

Doctor
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Doctoeindermedien und profeſſorin der mathematic andhat unter,

hºee ſchriften hinterlaſſen, worunterj
in aſtrologie defenſionem cum vaticinio djj usque ad Chriſti

Älcheser Alphonſo dem König von Neapolis dedici

Ätunterdieverbotenenbücherj.

Ähºworden. Ferner ſind von ihm verhanden: j.
dium rnetorese, ex optimis utriusque lingue auctoribus excerptum;

commentara in opera Claudiamide raptu Proſerpinae. Ge/ er. in bibl.

f399 & 397; Teppi bibl. napolet. P. II3; Voſſus de ſcient. mathem.

e. 3, § 49.

Änderäteſeſohn des Hiels, dem es ſein leben koſtete/

Äſe.ater Hie die ſtadt Jericho wieder jetejj

Peºin aufrühriſcher Levite der ſich mit Core und Datjanj

Äºſen und Aaronempörete und deſwegen von der erden lebendig

ºrſchlungen wurde. Nºm. 1; Hoſp . jj

An. 1547.

Zººg/eine ſchöne ſunamitiſche jungfrau aus ganz Iſrael

ausgeſuche umden König David inſeinem älter zu erwärmen. Nach

deſſen tode Adonias dieſeÄ zum weibe verlangte aber Salomon

nerckte ſein gefährliches abſehen und ließ ihn tödten. 1 Keg. c., Ie

ſeph. l.7 antiq.

Abiſa einſohnÄund Aſahels bruder/ einer von

den helden Davids/ der allein mit ſeiner hand3oojann erſchlug,

Auch erlegte er wie Joſephus meldet, in einer ſchlachtgooo Edj

kerºd machte ſie ihm zinsbar. 2 Sam. 23 v. § 9.

Abiſarcs oder Abiazares/ein König in Indien, der ſich an A,

erandrum M. ergab und von ihm ſehr höflich auffgenommen wurde,

A. Curº. 8.

Abiſca / eine provinz im mittägigen America in der landſchafft

Peru gegen den urſprungdes fluſſes Tapigelegen.

Abißinien oder ober-Mohren-land/ ein ſehr groſſer land

ſtrich in Africa/hat viel anſehnliche provinzen unter ſich deren etli

cheden titul einesfönigreichs führen. Der Käyſer von Abißinien

verändert die gouvernements und ſtadthalterſchafften des landes

nach ſeinem gefallen der Vice-Roy aber zu Tigre hat ſeine charge

erblich; und das gouvernement über das königreich Dambea bleibt

allezeitbey dem geſchlecht der Cantibas, weil ſelbige von denen prin

zen denen das land vorzeitenzugehöret herſtammen. Der Käy

ſer hält einen Raz oder premierminiſter, der über alle die vice - Köni

ge/Gouverneurs königliche Räthe und Landrichter zu befehlen hat;

auch ſtehetderfeldherr und Generalißimus ſelbſt unter dieſem Raz.

DesKäyſerspagen oderedelknaben werden aus den leibeigenen von

allerhand nationen als Agaus/ Gongas/Caffren oder Ballous ge

nommen / undhernacher zu denen vornehmſten reichsämtern erho

ben, weil ſie mit beſſerer treue als die edelendeslandes dienen. Des

nen officirern und ſoldaten wird zeit währender dienſte ein ſtück lan,

des zu ihrem unterhalt gegeben; alle unterthanen tragendiewaffen

bißauff die handwercker und arbeiter undihr vornehmſtes gewehr

iſt eine zagaye oder halbe lanße; die edlen tragen zwar degen ge

brauchen ſich aber derſelben gar wenig. Des Käyſers militzbeſtehet

emeinglich in 35990 mannzufuß/und 5ooo zupferde. Ihr feld

ager breitet ſich fehr weit aus, indem die marquetenter und ande

rer troßallezeit noch einmahlſoſtarck ſind als die ganze armee. Der

Käyſer gehetſamt der Käyſerin und dem gantzenhof zu"felde; indem

alle große Herren und hofdamen ihn begleiten. Die gezelte ſind in

einer gar ſchönenordnung rangiret; vier oder fünffe derſelben ſind in

der mitten des lagers vor den Käyſer auffgeſchlagen nebſt 2 andern/

ſo anſtattder kirche dienen; ziemlichweit davon ſtehen der Käyſerin/

derhofdamen und der vornehmen herren/der generalen/officirer und

ſoldaten gezelte und ſind in die avantgarde arriergarde und flügels

abgethelet. Sowohlinfriedens als kriegeszeiten iſt des Käyſers
lager wie eine groſſe hauptſtadt anzuſehen, denn es hat in Abißini

en nicht ſolche ſtädte darinnen der Käyſer ſein hoflagerhalten könte;

und obzwar Accum oder Aurum vorzeiten in Aethiopien berühmtge

weſen/ſokan es doch kaum vor eindorff von 1oofeuerſtätten paßt

ren; und weil die Käyſer vor alters allda hofgehalten, ſo werden

dieſelben noch heutiges tages alldargekrönet. Dieſer ort Aurum iſt

3 meilen von Fremone und etwan 45 von Magua unter der höhe

von 14 grad 30minuten. Man findet alldar groſſe überbliebeneru

dera von altengebäuden/und inſonderheit von einerkirche/ die dem

anſehen nach prächtigmuß geweſen ſeyn/ nebſt unterſchiedlichen o

belſcis und pyramiden die etwa auf der vornehmen Herren und

Prinzen gräbern zum zierath geſtanden. Der abißiniſche Käyſer

verändert faſt jährlich ſeinen lager: platz; zuweilen bleibt er auch

wohl länger an einem orte/und wenn er auffbricht, ſo wird alles mit

verwunderlicher geſchwindigkeit von dannen fortgebracht / zuſamt

der kirche und deren zubehörungen. Vierprieſter tragenden groſſen

altar, der nach der form der bunds lade im alten teſtament gemachet

iſt, welche die Abißiner noch heutiges tages in ihrer kirche zu Aurum

verwahrlich zu haben vorgeben. Wiewohl es nun keine ſtädte in o

berAethiopien giebt ſo iſtdennoch das land etlicherorten mit ſo vie

lendörffern erfüllet, daß es gleichſam nureine ſtadtzuſeyn ſcheinet/

dieweil immer ein dorff und hauß nebſt dem andern hergebauet iſt,

Es ſind aber ihrehäuſer nur von einem ſtockwercke und die einwoh

ner verwundern ſich gar ſehr / wenn ſie höhere gebäude ſehen; dan

nenhero/alseinſten die Jeſuiten eine ſteinernekirche auffeuropäiſche

artamſeeDambeagebauet/dicAethiopiervon den auſerſtétheilen des

reichs herzugelauffen ſolches werckmitgröſſeſter verwunderung an,

geſchauet und es babet laybet das iſt ein hauß über das andere/

geenet. Der Käyſer träget eine krone oder toqve/ mit güldenen

und ſilbernen blechen überzogen undmit einigenÄ ſonſten aber

keinen andern edelgeſteinen beſetzet. Vorzeiten ließ ſich der Käyſer

gar ſelten von ſeinen unterthanen ſehen und wann er tafel hielte/

wurde ein vorhang fürgezogen, daß ihn niemand zu geſichte bekam,

als 2 oder3 pagenſo ihn bedieneten. Anietzo aber läſſet er ſich wohl

ſehen/ ſonderlich wenn er ſeine trouppen muſtert. Der Abißiner re

gion betreffende ſo haben ſie einen einigen Biſchoff, der ihnen vom

Patriarchen zu Alexandria zugeſchicket wird, wie ſie denn auch der

Cophen oder egyptiſchen chriſten religion beypflichten. Sie haben

eine abſonderliche ſprache, ſo ſie die chaldäiſche heiſſen, deren ſie ſich

bey ihrem gottesdienſt gebrauchen und die von der gemeinen äthio

Piſchenſprache nicht weniger als von der rechten chaldäiſchen unter

ſchieden iſt. Man hat die Abißiner verdächtig halten wollen, daß ſie

es in einigenſtücken mit der jüdiſchen religion hielten, indem ſie die

beſchneidung noch halten/den ſabbathfeyern und vom blut und er

ſtickten ſich enthalten; wiewohl ihreÄ von der jüdiſchen

gar ſehr unterſchieden und von ihnen als eine bloſſe gewohnheit ſo die

religionan ſich ſelbſt nicht angehet gehalten wird; die feyerungdes

ſonnabends auch bey den orientaliſchen kirchen gebräuchlichjd

denn endlich die enthaltung vom blut und erſtickten ein ſonderliches

reglement im neuen teſtament iſt ſo auch in der occidentaliſchen kir.

che langezeit beobachtet worden. P. dAlmeida; P. Telez hiſt.de

haute ethiop. beym Thevenot.vol.4; R.Simon hiſtdes religions du Le

vant . Je Ludoph.hiſt. aethiop.

Abſtamenes/einkrieges obriſter dem Alexander M. dasgou

vernement über Cappadocien anvertrauete.cu.;.

Abirine einebiſchöfflicheſtadt in Africa proconſular, wie denn

indemconcilio/welches unter dem Cypriano zu Carthago gehalten

wie auch in der collatione Carthaginienſ unterſchiedener Biſchöffe die

ſesorts gedacht wird. Sie iſt ſonſt berühmt wegen des Saturnini

und anderer märtyrer/welcheimanfang des4ſeculi daſelbſt gefangen

worden. Ata S. Saturnini ap. Th. Ruinartum.

Abit oder Abhu und Nadab/Aarons beyde älteſteſöhne. Sie

nahmen anſtatt des geheiligten feuersſo GOttzumräuchern verord

net hatte / fremdfeuer in ihreräuchpfannen. Und dieſes Ungehor

ſamshalber wurden ſie von demHERRR mit einem plötzlichen ode

in derÄ geſtraffet; worüber Aaron nebſt ſeinen übrigen

ſöhnen Eleazar und Ithamar nicht trauren noch weinen durfftenda

Äzuzeigen, daß die ehreGOttes ihnen empfindlicher ſeyn ſolte

als ihre nahe angehende bekümmerniß. Exod. 24 Les.o Joſeph.

l. 3 antiq. c. 9.

Abitd / einſohn Zorobabel von Matthäonnter die vorfahren -

ºnſers Heilandes gezehlet Mathc 1. Ein anderer dieſes nahmens

theilte das land Canaan aus. Num. 34.

Abancourt; ſ, Perrot (Niclas)

Ablaudust ein hiſtorienſchreiber der von den geſchichten der

Gothen geſchrieben und welchen Jornandes anführetc. 4 & 14.

Ablawis ein bürgermeiſter zu Rom in dem jahr 33 wel,

chen Conſtantinus hat tödten laſſen. Eswird ſeiner garoff gedacht

in dem codice theodoſiano,wie auch bey dem Amm. Marcellino und

Zoſimo. Gsdof in proſopogr.codtheod.

Ablavius oder Ablabius/ein berühmterredner welcher zu den

zeiten Theodoſii junioris gelebet und zu ſeinem lehrmeiſter den ſo

phiſten Troidumgehabthat. Erwurdevon dem Chryſanthe einen

Biſchoff der Novatiäner zu Conſtantinopel zum prieſter gemacht, da

er unterſchiedene reden herausgegeben, die aber nicht nehr vorhan

den ſind, hernach iſt er Biſchoff der Novatianerzu Nicäa worden/wo

ſelbſt er auch die redner kunſtgelehret hatte. Socrar. 1.7 c, 12.

Ablon/ einſtädtlein mit einem ſchloſſe am Seinefuß,3 meilen

oberhalb Paris allwo die proteſtirenden eine zeitlang das exercitium

religionis gehabt, ehe ſie die kirche zu Charenton bekommen.

Abnaquidis Abnaqui/völckerin mitternächtigen America

in neu-Engeland zwiſchen dem meer/dem S. Laurentz-fluß und dem

Champlainerſee.

Abn-Arraheb, das iſt nach der arabiſchenſprache einſohn

des mönchen/wa ein Egyptier von derſecte derCophtiter. Manhat

von ihm ein buch/die morgenländiſche chronic genannt/ welches von

dem Abrahamo Ecchellenſ ins latein überſetzt und an. 165 zu Paris

gedruckt worden/nebſteinem ſupplement der arabiſchen hiſtorie. E.

Simon hiſt. critiq.

Abner/ einſohn Ner/Sauls ſchwiegervater und General über

deſſenarmee demser allezeit mitgroſſertreue und tapffern muth ge.

dienet. Nach Sauls tode ſuchete er zwar ſeinen ſohn Isboſeth auff

dem thron zu befeſtigen, weil ihm aber ſolches auf keine wegegelin

gen wolteſtellete er dem volcke für wie daß David von GOTT dem

HERRN einmahl erwehlet und deſſen willen nicht zu widerſtehen

ſº ; worauff ganz Iſrael ſich vor David erklärte Abner auch ſelbſt

neignerperſon ſich zu demſelben begab/und gar gnädig von ihm em

pfangen wurde. Joab aber/fürchtendedaß bner wegen ſeiner me

riten das commando über die armeen erhaltendüffte folgte ihm nach

als er vonhofereiſete zog ihnbey ſeit und erſtach ihn unterm ſchein

einer freundlichenmºrassis weiſe. Dieſes Ä
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fiel demKönig David überaus, welcher deßwegen über des Abners

tod eine allgemeine traueranſtellete und ihn mit groſſer ſolennität/

dabeyer ſich ſelbſt befand zur erde beſtatten ließ. 2 Sam3, Jºſeph,7

antºs 1, Fernie Salian. Se.

Abnobä;ſ Abenow,

Ab0 Aboa/ eine ſchwediſche ſtadttn Finnland/ mit einem biº

ſchoffthum an dem fluß Aurojokinechſtdem finniſchen meerbuſenge“

legen hat einen gutenhafen. Die Königin Chriſtina legte an 1649

eine univerſität dahin. Dieſeſtadt iſt durch eine groſſe feuersbrunſt

an. 1678faſt gänzlich eingeäſchert worden. Baudrand.

Abdcharana/ eineſtadt im glückſeligen Arabien/auffeinem ho

hen gebürge gelegen dazu man nicht anders als durch einen ſehr

ſchmalen weg/ 6meilen lang, den kaum 2mann zugleichpaßirenmö

gen/gelangen kan. An dieſem orte hatte der Sultan vormals ſeinen

ſchatz. Ludgs. Barthem« hiſt, von dem glückſel. Arab. l. 2 c.8.

Abotriten oder Obotriten/völcker in Teutſchland zu den zei

ten Caroli M. haben in den mecklenburgiſchen landen ſonderlich um

Roſtock herum/ambalthiſchenmeer heute die oſtſee genanntgewoh

Net, Cantziuº; P. Bertius.

Aböocritus/ der Böotier General wurde nebſt 1ooo ſtreitbaº

rermann der ſeinigen bey Cháronea von den Aetoliern erſchlagen / zu

denzeiten Aratusdes achäſchenregenten. Plutarch. in Arato.

le Aboia/ Aboy/eineſtadt in Irrland/in der provinz Meathge

gen.

Aboraas/ ſ Abaraus.

Aboras/ Aborros oder Chaborras/ ein fluß in Meſopota

mien; von andern genennet Giulap/ wie auch Hormitz.

Aborigines alte völcker in Italien von welchen Genebrar

dusmeynetdaß ſie von Joſua aus dem lande Canaan vertrieben

worden; ſo aber keinen grundhat. Titus Livins hält es mit denen/

die da vorgeben, es wärendie Aborigines aus Arcadien gekommen;

und Dionyſius Hälicarnaſſäusſetzet hinzu/daß ſie dieſen nahmen das

herhaben weil von ihnen die völcker in Latio ihren urſprung herfüh

ren. Gewiß iſts/daß dieſe Aborigines hernadyer die Lateinergenen

net worden von ihrem König Latino/ſoſch zu dem Aeneas geſchla

gen; und iſt in ihrem lande/wo ſie gewohnet/die ſtadt Rom erbauet

worden. Huffin. l. 43; Tit. Liß. l. 1; Diow. halharn. in ant. rom&c.

Abracadabra oder Abraſadabra/ iſt ein altes magiſches

wort, welches auffeinemzettelöffters alſo geſchrieben, daß immer ein

buchſtabe hinten zurückbleibe/bißauff den erſten buchſtaben A/ von

den abergläubiſchen leuten vor das fieber an den hals gehänget und

getragen worden. Davon Serenus Samme nicuseinaltermedicus

in ſeinen mediciniſchen vorſchrifften/ſoervers weiſe geſchrieben, mel:

det/ und alſo anfänget:

Inſcribes chartae, quod dicitur Abracadabra,

, Saepius& ſubter repetes, ſed detrahe ſumnam,&c.

Wendelinus Scaliger Salmaſius/Kircherus haben ſich ſehr den

rechtenſinn und verſtand dieſes worts zu ergründen bemühet.

Abracar oder Abraſar/ein nahme, womit der erzketzer Baſis

lides im 2 ſeculo GOtt den HErrn benennete/vorgebende/daß dieſer

nahme in ſich hielte die zahlund den urſprung der 365 von GOTT

ausflieſſenden tugenden und vollkommenheiten. Die meiſten altvä

ter leſen Abraxas. Und S. Hieronymus vermeynet/daß dieſes eben

ſo viel geſaget ſey, als der nahme Mithra/womit die Perſer die ſonne

benenneten und göttlich verehreten, weil dieſe das ganze jahr durch

365 uniäuffehält/undſovieltage machet. Ireneus . c. 23; 7er

su, depraeſcript. c.46; Auguſ.de haereſ c.43 Epiphan.haereſ. 24

Baron. ad an. 12o; Spond in epit. &c.

Abradates/ ein König von Suſiane deſſengemahlin Panthea

ihnanfriſchete/des Königs Cyrusparthey zunehmen/ und als er in

der ſchlacht umkommen, ſich auff deſſen todtencörper entleibete und

º gemahl im tode geſellſchafft leiſtete. Aenoph, in CyroPaedia

. 6.7.

Abraham, das iſt ein vater der hauffen/ oder vieler völ

cker/ einer der alten patriarchen / des Tarah ſohn/ zuvor genannt

Abram, das iſt ein herrlicher vater. Er war gebohreN zu Ur in

Chaldäa nach der ſündfluthan. 383 und im jahr der welt 2039. Er

ſtarb im 175 jahre ſeines altersund ward begraben in der zwiefachen

höhle auff dem acker Ephron. Die völlige beſchreibung ſeines le»

bens und wandels ſtehet im erſten buch Moſs am 12 biß zum

25 capit,

Abraham/ Käyſer der Mohren in Africa/ lebte im 12ſeculo.

Erſuccedirte ſeinem vater Ali als ſelbiger in einem blutigen treffen

gegen König Alphonſum VII in Andaluſien umgekommen. Dieſer

Abraham nahm nicht wenigerein trauriges ende dannes warff ſich

ein fremder Abdala wider ihn auff dem er eine ſchlacht lieferte / und

wie er ſolche verlohren und in der flucht wederzu Agmet noch Oran

eine ſichere retirade fand/ und vom feinde hefftig verfolget wurde

ſtürzete er ſich ſamt ſeiner gemahlin von einem hohen und ſteilen ort

zu tode. Ioh. Leon.; Marmo , Thuan.

Abraham / ein Erzbiſchoff zu Baſſora/an der gränze des wüt

ſten Arabien; hat unterſchiedliche epiſteln in ſyriſcher ſprache und

noch andere ſachen geſchrieben. EbedIe/º catal.ſcript. chald.

Abraham/ ein Biſchoff und perſiſcher märtyrer in dem 4 ſecu

lo. Seiner wird gedachtbeyin Sozomenoinhiſt, eccl. 2 c. 1. 2.

Abraham Ecchellenſis; ſEcchellenſis. -

Abraham Königin Aethiopien/ſo im 5 ſeculo gelebet/ und 27

jahr regieret; war ein groſſer eiferer für die chriſtliche religion. Es

haben ſonſt auch die Aethiopier noch unterſchiedliche andere Könige

dieſes nahmens gehabt. Genebrard, chron. AlGarez c.58.hiſtaethioP

Abraham Ben MeirAben Ezra ein berühmter rabbi

in Spanien; ſ. Aben-Ezra. Sonſten ſind noch unterſchiedliche

rabbinen dieſes nahmens berühmt geweſen; als der Abraham/ſo

das buchmyrrhenpüſchlein genanntgeſchrieben und im 15; Abra

hann Levita/ der fm 12; Abraham Perizol/der im I4 undAbra

ham de XHalinis/der im 16ſeculog:lebet nebſt einem andern/ Levita

genannt, welcher das buch Abodath Levi verfertiget/wie auch Abra

hann Cai/den man vor den autor der algebra hält und vom Carda

no unter die zahl der 12 ſubtileſien geiſter der weltgeſetzet wird. de

ſubtilit. l. 16.

Abraham Usqve ein portugieſiſcher jüde/hat die beruffe,

ne judenbibel zuſammengetragen/ ſo zu Ferrara an. 1553 gedruckt/

undder Herzogin Renata daſelbſt dediciret worden. Sie iſt von wort

zuwort nach dem hebräiſchentext gegeben, welches denn ſehr ſchwer

und dunckel zu verſtehen, zumahlen da es nicht durchgehends in der

gemeinen ſpaniſchen ſprache/ ſondern in einer andern ungebräuchli

chen ſpaniſchenredensart/die meiſtens nur in ihren ſynagogen üblich/

überſetzet iſt. Sie iſt zum andernmahl an. 1630 in Holland gedruckt

worden. Simon. hiſt. crit.l, 1 c. 19.

Abraham Zachut ein erfahrner rabbi/ hat das buchſe

pher juchaſin, das iſt einbuch der geſchlechter/geſchrieben/worinnen

von hiſtoriſchen und chronologiſchen dingen gehandelt wird; iſt zu

Conſtantinopel und zu Cracau gedruckt. Simon. hiſt. critic.; Nic.A»-

ton. bibl. hiſp. Bartoloccius &c.

Abraham (Gerard) ein niederländiſcher capitain von Hertzo

genbuſch aus Brabant bürtig; hat ſich durch einen ſonderlichen

kampff in den langwierigen niederländiſchen kriegen berühmt ge

macht. Er hatte vernommen, daß der capitain Breaute, ſo eine com

pagnie Franzoſen unter den holländiſchen ſtaaten commandirte alle

die flämiſche trouppen ſehr verächtlich hielte und ſich verlauten laſ

ſen, daß 2o ſeinerſoldaten es mit40 Niederländern auffnehmen/und

dieſelben überwinden ſolten. Dieſe pralerey konte Gerard Abraham

nicht vertragen, forderte derowegen den capitain Breaute zum kampff

aus die krafft ihrer waffen miteinander zu probiren / und das mit

telſt einer gleichen anzahl der fechtenden an beyden theilen. Der

kampff ward angenommen/und kamen beydeparteyen/deren eine je

de 22 mann mit ſich führete/in offenem felde miteinander zum treffen;

ſie chargirten miteinander tapffer/nach dem exempel der Horatier

und Curiatter/in gegenwart beyderſeits armeen. Breauté ward mit

16 der ſeinigen erleget. Abraham blieb gleichfals mit ſeinem bruder

und noch 2 Niederländern auffmplatze und wurdezu Herzogenbuſch

prächtig zur erde beſtattet/allwo noch ſein grabmahl mit der verzeich

niß dieſer hiſtorien zu ſehen iſt. Beyerling, chronogr. ad an. 1600;

Meteran, hiſt,

Abram / (Nicolaus)ein Jeſuit aus Lothringen, undzwar aus

dem ſtifft Tull war an. 1589 gebohren/und hat ſich an. 1606 in die

ſocietät begeben. Er war in humanioribus ſonderlich verſtret/wurº

de aberzur theologiſchen facultät beruffen zu Pont-a-Mouſion, in wel

cher bedienunger 17jahr geſtanden; worauffer den 7ſeptember 1655

geſtorben. Er hat viele ſchriften hinterlaſſen/als: in tertium volu

men orationum Ciceronis comment. , pharum V.Tſive ſacrarum quas

ſtionum libros XV; paraphraſin evangeliiS. Iohannis; tract.de veri

tate & mendacio; paraphraſin in omnia opera Virgilii ; epitomen rudi

mentorum ling hebr. verſibus lat. breviter comprehenſum. de Sotue/

bibl. jeſuit.p. 622 ; Hendreich Bayle.

Abrantes 1 eine ſtadt in Portugal am fluſſe Tago/oberhalb Liß

bonna gelegen.

Abraar; ſ, Abracax.

Abremer eine ſtadt in Armenien/5 meilen von Narivan/ heiſ

ſet ſo viel als ein fruchtbar gefilde. Gehöret noch mit 20 andern

flecken und dörffern unter den armeniſchen Patriarchen. Charais.

perſiſche reiſe an. 1673.

Abrentiuts eincarthaginienſiſcher capitain/dem Hannibal die

ſtadt Tareutum in Italien anvertrauete. Dieſer war in ein ſchönes

frauenziniter hefftig verliebt, deren bruder bey der römiſchen armee in

dienſten ſtundund lieferte durch überredung dieſer ſeiner geliebten die

ſtadtdem General Q.Fabius Maximus in die hände. Polye». l. 8.

Abreojos oder Baros de Babuecha iſt ſo viel als: Thue

die augen auff. Mit welchem nahmen gefährliche blinde klippen

gegen dem lande des mitternächtigen America/nahebey der inſul Hi

ſpaniola von den Spaniern beleget worden.

Abril (Petrus Simon) ein ſpaniſcher gelehrter grammaticus

von Alcaraz intoletaniſchen gebiete bürtig/hat im 16ſeculo gelebet/

und in die 25jahr lang die lateiniſche und griechiſche ſprache gelehret.

Man hat von ihm auch viele ſchriften in lateiniſcher und ſpaniſcher

ſprache als: de lingua latinalb. V. introductionesadlogicamAr

ſtotellibr. Iv; de reformatione & inſtitutione artium liberaliun, Ci

ceronis epiſtolas ad familiares &c. Nic. Anton. bibl, hiſp.; Hendreich.

Pand. brand. -

Abrocone; ſ. Abronome.

Abro
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ſÄr 1 einzunahme des berühmten mahlers Parrhaſti;

Parr)aſtus. -

Abrolhos iſt auch ſo viel geſagt als: Thte die augen auff/

and iſt eine kleine inſul voller ſcharfferklippen in America/ gegen den

braſilianiſchen lande gelegen, welcher die Portugieſen dieſen nahmen

gegeben. Dieſe ſeeklippen ſind um ſo viel mehr gefährlich/ als ſie

ſich in die 50 meilenweit in die ſee erſtrecken.

Abron ein Athenienſer hat ein buch von feſttagen und opffern

der alten geſchrieben. Man weiß nicht/ wenn er gelebet. Ä
werck wird angeführetvom Stephano; und ſagt man/, daß er noch

andere ſchrifften hinterlaſſen.

Abron / ein grammaticus aus Phrygien oder Rhodus bürtig/

hat die rhetoric zu Rom gelehrt.

Abron einſohndesredners Lycurgus. Plutarchin vitaX.rhet.

Ein anderer Abron von Argos/ errettete 1ooo junge Corinther von

der hand Philonisſo damahls zu Argos herrſchete/ und dieſe junge

mannſchafft zu tödten beſchloſſen hatte. Abron retirirte ſich darauſf

nach Corintho/allwo ſeinem enckel Acteon ein ſonderliches verhängt

mißzuſtieß. S. Acteon.

Abron von Samos/einmahler/deſſen Plinius gedencket/ hiſt.

nat. l. 35 c. II.

Abronome oder Abrocone/des Dariusſohn/den er mit Pra

togune ſeines bruders Atarnes tochter gezeuget hatte. Er wurde

von den Lacedämoniern bey dem engen paß Thermopyläerſchlagen/

alser des Königs Xerxesfeldzug wider die Griechen beywohnete.

Herodot. l. 7.

Abronicus / ein edler Athenienſer/dienete dem Themiſtocles im

kriege gegen die Perſer. Herodot. l. 35 Thueydl. 1.

2broius Sil0 / ein römiſcher poet zu den zeiten Auguſti.

ſiehe Silo.

Abri1330 / lat. Aprutium, eine landſchafftim königreich Neapo

lisbegriffvorzeiten das gröſie heil der Sanniter uñPicener landes,

Wird getheilet in das diſſeitige und jenſeitige/ welches überaus

fruchtbar undvon temperer lufft iſt, bringet allerhand früchte in

überfuß herfür ſonderlich giebt es ſehr guten ſaffran. Mazzel
regn. di Nap. Leand. Alberti deſer. Ital.; Mercat. ; San/3n.

Abs; ſ, Viviers.

Abſalom des Königs Davidsſohn/dener mit Maacha desKö
nigs Talmai zu Geſſurtochter gezeuget. Er war einer von den ſchön

ſten und anſehnlichſten prinzen ſeinerzeit aber dabey ehrgeizig und
verwegen. Als er ſeinen bruder Ammon wegen der an ſeiner ſchwe

ſter Thamar begangenen ſchändung bey gelegenheit eines feſtes und

freudenmahls ermorden laſſen, flohe er zu ſeinem mütterlichen groß

jernach Geſſur. Dreyjahr hernach erhielt er von David erlaub
niß wieder nach Jeruſalem zu kehren, aber dieſer undanckbare ſohn

fieng wider ſeinesvaterscron und leben einen verrath an brachte

das volck durch falſche überredung auffſeineſeite und ließ ſich zu He

jn dahiner unterm ſchein ſeines opffer gelübdes ſich begeben hat

jum König erklären. David floheaus Jeruſalem/nd ºbſºn

og daſelbſt ein und ſchändete auf Ahitophels rath ſeines vaters

jsweiber. Dieſer rieth ihm auch ſeinen vater David ſo fort ohne

zeitverluſt zu verfolge welchen rathſchlag aber Huſai hierrº
jrüber Ahitophel ſicherhenckte David aber indeſſen über den Jor

dan paßirte. Beyderſeits armeen geriethen endlich an einander.

Abſalon verlohr bey 2oooo mannerſelbſt blieb mit ſeinen haaren

an einer eichen hangen und wurde vonJoab mit 3 ſpieſſen erſtochen;

jer David ſich hernach ſehr betrübte und groſſes leidweſen be
zeugete. 2 Sº. 13 ſeq, Ioſp. .7; Torniel & Salian in ann.V.T.

Äbſalom/ ein canonicus regularis des Auguſtinerordens in der

abtey S. Victoris zu Parº iſt im 12ſeculo um das jahr 129 bei
rühmt geweſen und ſoll auch in dem trieriſchen zu Spe erbach abt

eweſen ſeyn. Er hat 51 ſermones hinterlaſſen/ welche Daniel Sci

incus/ ſo in eben dieſem kloſter abtgeweſen in dem 16ſeculo ansta

geslicht geſtellet; ſie ſind zuſammengedruckt zu Cöln unter dem ti

tel: SermonesÄ ÄÄÄÄÄ
ſelbeſey/ deſſen hernach ſºll geda erden. / 2.

Ä # Ä abt geweſen darauffÄhºffinDännemarck

jrden auch ſoll er erſlich in der aºe) S.Victor gelebet und von

jenin die abtey S. Genovefa ſich begeben haben. Mir eus bibl.eccl.

bſalom ein berühmter Erzbiſchoff zu Lunden hat gelebt."
ei Ä und iſt entſproſſen aus einem berühmten geſchlechte

bey den Dänen nemlich der Huidier. Etliche geben vor, daß er an

änglichabtzu S. Genovefa . Paris geweſen und von den Knie

j'i wegen ſeiner geſchickligkeit beruffenÄde chriſt

lichen glauben in den mitternächtigen ländern / ſonderlich der Ä

§Rügen, ſo Waldemar Är ſich gebracht hatte zu lehren. Solches

ſoll er auch mit groſſem fleißgethan haben / dannenheroer an. I57

zum Biſchoff zu Rºhſchild und an. 1178 zum ErzbiſchoffzuLunden
jemacht worden. Im jahr 116 hat er das ciſtercienſer kloſter zu

Ä jdan. 1167 das ſchloß Stegelburg in Seeland/aus welchem

hernachmahls dieſtadt Coppenhagen entſtanden/ erbauet. Er iſt nicht

allein bey dem Waldemaro I, ſondern auch bey dem Canuto V in

roſſem anſehen geweſen und wird wegen ſeiner klugheit gelehrſam

Ä jberedſamkeit gerühmt; auch haben ſich die Könige ſeiner in

jeſchäfften bedient ja er ſelbſt hat kein bedengen getragen, die

waffen wider die heydniſchen völckerzuführen. Endlich iſt er geſtor

ben in dem kloſter zu Sora den 29merz an. 12or/im 73 jahre ſeines

alters. Saxo grammat. hiſt. dan.1. 14. 15. 16; Helm»aus chron. ſcla

vor. 2 c- 123 Arnold, lubec. ad Helmold. 1.3 c. 5. & 14 c. 18; Alter.

Crantz. Daniael. 5. 6. 7. & Vandal. 156. Huitfeld, in chron. Daniae &

chron: ePic dan. ; Io. Adam Cypreu in annalepiſc. ſlesvic. 1.1c. 27 &

283 Me“rſus 3 Pontanus, Sc. Io. Mollerus in hypomn. ad Alb.Barth.de

ſcr.Dan P. 52 ſeq. in bibl. ſept. erud.

- Abſander oderApſander/regentzu Athen/ſuccedirte in der re:

gierung dem Hippomenes/der deßwegen abgeſetzet wurde, weil er ſei

netochterzu einem grauſamen tode verdammet hatte. suida; Eu

/ebii chron.

Abſchatzl ein uraltes adeliches nunmehro freyherrliches ge

ſchlechte in Schleſien woſelbſt es bereits vor mehr als 500 Jahren be

rühmt geweſen, undhat es ſich in dreylinien getheilet. Die von Ab

ſchatz aus dem hauſe Reuthe; die aus dem hauſe Sobor / beyde im

glogauiſchen fürſtenthum; und die aus dem hauſe Commernig im

ligniziſchen fürſtenthum. In dem verwichenen ſeculo ſind unter

andern aus dem geſchlecht von Abſchatz berühmt geweſen George

von Abſchatz/auff Cummernig/fürſtlich öhlsniſcher Rathan. 16 2.

Johann Eraſinus von Abſchatz/auffRauske/des lignitziſchen für

ſtenthums Landsbeſtelter an. 1687 u. a. m. Vornemlich aber hat

5anns Aßmann von Abſchatz ſcheinen unſterblichen nahmen und

vor ſein geſchlechte den freyherrlichentitel zuwege gebracht. Frid. Lu

ce ſchleſ chron. p. 1784.

Abſchatz (Hanns Aßmann Freyherr von) herrauffMörbitz

Nieder-Gölſchau/Bärſchdorff Petſchkendorff und Lederoſa war ge

bohrenden 4 februar an. 1646. Sein vater war Hanns Aßmann

von Abſchatz/abgeordneter des lignitziſchen fürſtenthums / welchen

er aber in ſeinem 5tenjahre ſchon verlohren und ſeine mutter Mar

garetha von Kanitz. Den grund zu ſeinen ſtudiis legte er in dem

gymnaſio zu Ligniß worauf er hernachmahls von an. 1666an zu

Straßburg und Leyden ſeine übrige wiſſenſchafft in jure publico und

naturali, wie auch in politiſchen und hiſtoriſchen ſachen glücklich bau

ete und darauff in Holland/Franckreichund Italien 3jahr lang ſich

umſahe. Als er in Schleſien wieder angelanget wurde er zum Lands

beſtelten im lignitziſchen fürſ enthum/ und hernach von ſelbigem zum

abgeordneten bey den fürſten tägen in Breßlau verordnet. Wie

nicht weniger wegen wichtiger verrichtungen / die das ganze land

Schleſien anbetraffenzweymah an Ihre Käyſerliche Majeſtät abge

ſendet; wodurch er ſeine geſchickligkeit in ſtaatsgeſchäfften mit gnug

ſamen ruhm antaggeleget auch bey gedachter höchſten Majeſtät ſich

dergeſtalt beliebt gemacht, daß ſelbige ihn und ſeine nachkommen in

den Freyherren ſtand erhoben. Allein den 22 april an. 1699 muſte

er im kürzlich angetretenen 54ten Jahre ſeines altersſein rühmlich

geführtes leben durch einen ſchnellen tod nebſt ſeiner gemahlin zu Lig

nitz beſchlieſſen. Doch hat ſich der herr Baronvon Abſchätz nichtal,

lein durch ſeine ſtaats verrichtungen ſondern auch durch ſeine teutſche

poeſie der weltbekandt gemacht. Er lebte zu derzeit da Schleſien 2

ſeiner beſten poeten den herrn von Hoffmannswaldau und den von

Lohenſtein hatte, welche durch ihren vorgang ihn zu einer glücklichen

nachfolge aufgemuntert. Er nahm ſich derohalben vor des bekand

ten Johannis Baptiſtä Guarini luſt und trauerſpiel Paſtörs ges

nannt aus dem italiäuſchen in geſchickte teutſche verſe zu bringen;
dennobzwar Statius Ackermann ſelbigesÄ bereits an. 1663 zu

Weimar in ungebundener rede heraus gegeben, ſo hatte er doch das

durch dieſem gedichte alle anmuth benommen. Es brachte auch der

Baron von Abſchaz ſeine überſetzung ſo glücklich und vollkommen zu

endedaß ſie der herr von Hoffmannéwaldau ſeiner eigenen, die doch

nach Morhoffs urtheil faſt nur gröſſerer zierlichkeit als des Guarini

ſelbſt geſchrieben vorzoge. Aber ob ſie gleich ſo wohl gerathen, ſo

wolte er ſie doch nicht unter ſeinem nahmen heraus geben / biß

er endlich durch den von Lohenſtein bewogen wurde ſelbige unter dent

titel des teutſch redenden getreuen ſchäfers in folio drucken zu laſſen.

Uber dem hat er auch vorLohenſteinsAminium uñThusnelden a.1688

ein vortreffliches ehren gedichte und bereits in ſeiner jugend unter

ſchiedene geiſtliche gedichte geſchrieben, welche er unter dem nahmen

der himmelsſchlüſſel zuſammen geſammlet. Ferner hat er des Ale

xandri Adimari ſcherz ſonnete überſetzet / ingleichen unterſchiedene

glückwünſchungsleichen ehren und vermiſchte gedichte verfertiget;

daher er in der vorrede über den ſo genannten andern theil der heſſ

mannswaldauiſchen gedichte mit recht eine ſtütze der verfallenden

teutſchen poeſie wegen ſeiner ſonderbaren anmuth und geſchicklig

keit darinnen genennet wird. Alle dieſe ſeine poetiſche überſetzungen

und gedichte ſind an. 1704 zu Leipzig in 8 wieder aufgeleget wor

den. Thebefileichen-rede,&c.; Morhoff unterricht von der teutſchen

ſprache und poeſie P. U c. 2 P. 1885 Tentzes monatliche unterred. an.

1689 p. 53 ſeq:

Abſelius (Wilhelmus) von Breda eingelehrter und berähn

terCartheuſermönch im 15ſeculo hat unterſchiedene geiſtliche ſchrºff

ten hinterlaſſen und iſt prior zu Brügge in Flandern geweſen und

an. 1471 geſtorben. Bofias de illuft. carth. c. 30 ; Voſſ. 3 dehiſt.lat;

Dorlandus in chron.l. 7 c. 283 Petrejus bibl. carth.; Wal. Andr.

bibl. belg

Abſimarus / oder Tiberius Apſmarns / Käyſer in orient

war ein guterkriegs obriſter/und von allen ſoldaten geliebet. Leon

tius hat danahlsden jungen Juſtinianum, mit demÄ
VWWW.
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Rhinotmetus/ vom thron verdrungen und darauff eineſchiffs-flotte

wider die Saracenen in Africa ausgeſchicket; als aber dieſeſee macht

Ächts ausgerichtet und die ſchiffcapitaine ſich nicht getrauetenſolº
dhes vor dem KäyſerLeontius zu verantworten warffen ſie Abſima

Äm zum Käyſer auffan. 698 der ließ Leontio naſe und ohren ab

ſchneiden/und verſtieß ihn ins kloſter. Als er nun ziemlich glück wie

der die Saracenen in Syrien hatte und darüber ſtolz und übermü

hig wurde auch Italien ſehr verunruhigte nahm dervom thron ge

Ä junge Juſtinianus gelegenheit, ſich mit der Avaren König

CaganusÄ tochter ergeheyrathet/zu verbinden. Er bekam von

ihm eine ziemliche armee mit welcher er vor Conſtantinopel rückte/

und durch die waſſerleitungen in die ſtadt gelangete/ allwo er Leon

tium/Abſtmarum und Heraclium/deſſen bruder/mit andern mehrern

beym kopffe nehmen auff dem groſſen renn-platz zum ſpott herum

ſchleppen und ihnen die häupterabſchlagen ließ/an,705. Cedrew,

Zonar; Theoph.

Abſoldm/des Mathatias und Jonathasvater davon öffters

meldung geſchiehet im Ibuch der Maccabäer cap. II und 13.

Abſdrus/eineinſul des nahmens auffderillyriſchen küſte von

dencolchiſchenſoldaten, die mit Abſyrtusdenſein vater Aeetes/Kö

nig in Colchos/der mit dem Jaſon entflohenen Medea nachgeſchicket

hatte erbauet. Hygin. in fab.

Abſtemius (Laurentius) von Macerata in der anconitani

ſchen marck gelegen/bürtig/hatzu Urbino die jugendin humanioribus

unterrichtet und iſt des Herzogs Gvidonis Ubaldi bibliothecarius

geweſen. Er hat unterſchiedenebücher hinterlaſſen, worunter ſon:

derlich eines berühmt, welches den titel führet Hecatomythion, darin

nenerIoofabeln zuſammengetragen/welche anzahler hernachmahls

verdoppelt und pfleget dieſes werckmit den fabeln Aeſopi/Phädr/c.

gedruckt zu werden. Wenn er geſtorben iſt ungewiß doch ſcheinet/

daß er vielleicht nicht viel über 15o5 gelebet/ zu welcher zeit er ſeine

Ä* über den Aurelius Victor zu Venedig hat drucken laſſen.
«y e",

Abſtinentes ſind gewiſſe ketzer geweſen, ſo ſich am ende des

3tenſeculi in Franckreich und Spanien herfür gethan/ und von den

Gnoſticis undManichäern entſproſſen ſind. Sie verwarffen den ehe

ſtand/ und hielten den gebrauch undſpeiſe des fleiſches als eine ſa

che/ ſo vom teuffel erſchaffen/vor verdammlich ſetzten auch den heili

gen Geiſt unter die zahl der creaturen. Philaßr. c. 26; Baron. an.288.

Abſyrtus / einſodat ſo unter des groſſen Conſtantini armee

dienete und ein buch von der pferdecur / und wie man andere thiere

pflegen könne/geſchrieben haben ſoll. Suidas.

Abſyrtus ſonſt auch Aegialeus genannt, des Königs Aeetes

in Colchos und der Ipſeeſohn. Aeetes beorderte ihn/ſeiner ſchweſter/

der Medea/ſomit Jaſon entflohen/nachzuſetzen; dieſer printz richte

te ſolches ins werck/ ward aber von der MedeaÄ unges

bracht, und ſein leib in tauſendſtückzerhauen / und ſelbige auff den

weggeworffen/ um ihren vater Aeetes/wenn er ihr auchnachjagen

möchte/durch dieſe ſchreckliche anſchauung und auffleſung der ſtücke

von ſeines ſohnscörper auffzuhalten. Strabol. 7 Apollon. 1.4 ar

Ä Oßid. l. 3 triſt. eleg. 9. wiewohl Pin. l. 3 c. 26 und Cicero

3 denat deor ſolche geſchichtetwas anders erzehlen.

Abcharitus / ein bedienter unter dem Käyſer Theodoſioju

niori, welcher imjahr 435 gelebet. Seiner wird gedacht im codice

theod tit. deprinc.agent. 1.8.

Abu / oder Abul-Seun/König zu Marocco bekriegte ſeinen

vater Abul-Haſcen und nachdem er ihn mithülffe Königs Petri von

Caſtilien in einerfeldſchlacht erleget brachte er die königreiche Tunis

und Tremeſen unter ſich undmachete ſie dem Caſtilianer zinßbar. Es

ſind unterſchiedene Califen der Perſer noch, welche dieſen nahmen ge:

führet haben.

Abubaba der 16te Calife oder nachfolger Mahomets/ward

auff den thron geſetzt durch die Araber in Syrien/nachableben Mar,

vans/an. 754. Doch hatte er allein nicht die allgemeine regierung

des mahometaniſchen reichs; denn die Perſer erkenneten ihren Zulci

min/genannt Amirel Moſelemin, vor den oberſten regenten; die E

gypter den Selim/der ſeinen ſtaat und reſidenz zu Cairo befeſtigte

und der erſteSultan von Egypten war; die Araber erwehlten den Ab

dala; Abderam war Königin Spanien/ und hatte eine groſſe macht.

Alle dieſe Califen / ausgenommen den Abdala gaben dennoch dem

Abubaba den titul eines ſouveranen und abſolut gebietenden Cali

fen. Er ſtarb im jahr 76o. Marmo deſcr. Africael. 2.

Abubequer / oder Abubeker/ der erſte Calife oder nachfol

ger des Mahomets/deſſen ſchwiegervater er war. Sein rechternah

me war Abdalla/daher er auch pflegt Abdalla Ben Othmann/ mit

demzunahmen Al Teim/Al Coraſch genennet zu werden/weil eraus

demſtamm Teim/ aus dem geſchlecht der Coraiſchiten geweſen. Den

nahmen Abubecre aber / welcher ſo viel heiſt als ein vater des

mägdleins/bekam er daher, weil ſeine tochter Aiſcha unter allen wei

bern des Mahomets die einige war/die er als jungfrau geheyrathet.

Mahomet nun/als er ſterben wolte im jahr 632/benennete er zum ſuc

ceſſorn ſeinen ſchwiegerſohn den Ali, der ſeine älteſte tochter Fatime

geheyrathet hatte vorgebend/daß er ein heiliger und vondem prophe

tenſtamm entſproſſen wäre; und ob zwar Abubequer/ Omar und

Oſman nicht geringere heiligkeit an ſich hätten jedennoch wäre ihm

von einem engelbefohlenworden/Ali und Fatime zu beſchützern des

glaubenszumachen und muſten ſie dannenhero nach ſeinemtºbeda

zu erwehlet werden, um der religionſchutz zu halten. Allein Abube

quer, weil er mächtiger war als die andern/wurde von den lehrern

des geſetzes undvon denen oberſten derarmeenerwehetworzu denn

Omar und Oſmann ſelbſt halffen/ indem ſie hoffeten dereinſten in

des alten Abubequers ſtelle auch zu ſuccediren. Ali / als er ſeinen

zweck nicht erreichen konte/ retirirte ſich in Arabien zu ſeiner armee/

nachdem ihm Mahomet das gouvernement über dieſes land ſchon

vorher in der theilung zugewendet hatte; wie daſ hingegen demOmar

dieländer von Perſien; Oſnan Egypten und Africa und dem Abu

bequer Aſſyrien und Babylonien nebſt andern provinzen des mahoº

metaniſchen reichs zugeeignet worden. Dieſer Abubequer / als er

Ä thron gelanget/ſchlug ſeinereſidenz erſtlich zu Cufa hernach

zu Bagdad auff. Er fiel auch hernach in Paläſtina ein und gewann

die ſchlacht wider Theodorum Bogarum/ des Käyſers Heraclii bru

der; er ſtarb aber an.634/nicht ohne argwohn beygebrachtengiffts/

und ward zu Medina begraben. Darauffdann Omar und Oſman

in der regierung folgeten. Die Perſer haben einen entſetzlichen haß

wider dieſe 3 Califen und ausleger des Alcorans/und glauben, daß

die ſucceßion dem Ali und deſſen deſcendenten mit recht zukomme;

welchen ihren haß und widerwillen zu bezeigen / haben ſie im ge

brauch/auffihren hochzeiten 3 bilder/in geſtalt beſagter 3 lehreraus

zucker oder teiggemacht/an dem eintritt der brautkammer zu ſtellen/

und mit magiſchen impreßionen die furcht zu vertreiben / welche die

neuen hochzeit-leuteihrentwegen haben und ſich beſorgen/daß ſie ih

nenſchaden möchten; darauffſie dann endlich dieſe die 3 bilder zerbre

chen. Marmol, deſcr.Africael. 2; d'Herbelot bibl. orient; Ricaut de

l'Emp. ottom.

Abucaras / (Theodorus)ein orientaliſcher Biſchoff und zwar

zu Carien wie etliche meynen/oder wie andere wollen zu Haran in

Meſopotamien. Er ſoll wie etliche davor halten/im8ſeculo gelebet

haben; andere aber machen ihn noch jüngerdaer denn derpartey des

Photii in Conſtantinopel zugethan geweſen, von welchem er auch

nebſt dem Zacharia/Biſchoffezu Chalcedonien an den Käyſer Ludovi

cum II geſchickt, um demſelben das buch des Photti/ſo er wider den

Pabſt Nicolaumgeſchrieben/zu überreichen/und denſelben / daß er

ſich von der dienſtbarkeit des Pabſtsloßmachen möchte/ anzumah

nen. Da aber zu dieſer zeit Baſilius zur regierung kam, wurde er

von dieſerreiſe zurückgehalten, worauffer in dem concilio zu Con

ſtantinopel um vergebung bath / daß er des Photti meynung gefol

get/als worzu er von andern verleitet worden / und auch ſelbige er

hielte. Er hat unterſchiedene ſchrifften wider die Jüden/Mahome

taner und ketzer hinterlaſſen, welche auch dem ſupplemento bibliothe

caepatrum, welches zu Paris an. 1624 herausgegeben, mit inſeriret

worden. Simler; Caße hiſt. lit. ſcript.eccl.; Bayle.

Abugana/ eine landſchafft im königreich Angola/ dem groſſen

Negus zugehörig. Man ſagt,daß unterſchiedene turchendaſeyn ſol

len/uſiunter andern ein berühmter chriſtentempel/igreja de chriſtanos

auff portugieſiſch genannt. Sanut. l. 11.

Abu Jacob ein König von Marocco; ſ. Jacob Almanſor.

Abwio/Abvia und Abaca/eine der philippiniſchen inſuln ne

ben der Mindanao genannt/nicht weit von der inſul Cebu oder Los

Pintados Negoas/Masbate/tc. gelegen. Sie iſt wie die andern die

ſerinſuln ſehr fruchtbar. Es wird aber auch mit dieſem nahmen be,

nennet eine kleine inſul/ welche bey der erſten lieget zwiſchen 2 an.

dern, die eben nicht ſonderlich merckwürdig / nemlich Bohol und
Caburao.

Abu-Iſaac Ben-Aſſallein gelehrter Maronit welcher die

verordnungen der alexandriniſchen kirche in 2 büchern zuſammen ge

tragen/davon das erſte handelt von dem kirchenregiment; das an

dere von den layen. Das erſte wird offt von dem Abraham Ecchel

lenſ angeführer undſoll ein altes exemplar in der bibliothec des ma

ronitiſchencollegii zu Rom davon ſeyn. Rich. Simon hiſt. crit.

Abulfeda; ſ, Abelfeda.

Abulgalid Calife in Syrien; ſ, Guadil.

Abul-Seun; ſ, Abu.

Abulites/ Gouverneur von der ſuſianiſchen provinz/welche er

dem Alexandro M. übergab zuſammt einem ſehr groſſen ſchatz/über

5ooooo talent angold und ſilber. Man hält dafür, daß Darius

ſelbſten den Abulites beordert habe dieſes alſo inswerck zu richten/

damit Alexander durch die groſſe beute in dem lauff ſeiner victorien

gehemmet werden möchte. Curt. 1.5.

Ä (Gregorius) ein medicus und ſohn eines

medici/nahmens Aram/ war gebürtig aus Malatia/ nicht weit von

dem fluß Euphrat. Er lebte zu ende des 13 ſeculi / und war der

chriſtlichen religion zugethan. Er hat in arabiſcher ſprache eine orien

taliſche hiſtorie geſchrieben und ſolche in1odynaſtien oder herrſchaff

ten eingetheilet; welche Eduard Pocock an. 1663 mit einer lateini

ſchen verſion in Engelland herausgegeben; nachdem er ſchon vorher

an. 165o zu Oxford einen kleinen auszug von der 9ten dynaſtie dieſes

autoris mit gelehrten noten ediret unter dem titel: ſpecimen hiſto

riae Arabum five Gregorii Abul Farajii malatienſis de origine & mori

bus Arabum ſuccincta narratio. Pocock, in praef, dHerbelot bibl. o

rient. P. 24; Hottinger bibl. orient.; Bayle.

Abulpheda; ſ, Abelfeda.
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Abundiusſ Biſchoff zu Como in Italien/lebte im 5ſeculo und

war einer der frömmſten und gelehrteſten Biſchöffe ſeinerzeit. Er

wurde vom Pabſt Leone nebſt dem Biſchoff Aſteriound2prieſtern

Baſilio und Cenatore/nach Conſtantinopel geſchickt ſich der neſtoria

miſchen und eutychianiſchen ketzerey zu widerſetzen, wie er denn auch

zu Conſtantinopel an.45o einconcilium beruffen hat darinnen A

natolius Biſchoff dieſerſtadt und andere ihre glaubensbekäntniße

demſelben ſollen überreicht haben/damit ſie von ihm möchten unter

ſuchet werden wie denn auch Neſtorius und Eutyches in dieſem con

cilio ſind verdammt worden. Nach ſeiner wiederkunfft hat er eine

kirchen verſammlung#Meyland an. 451 veranlaſſet/worinnen man

denbrieff des Pabſts Leonis an den conſtantinopolitaniſchen patri

archeu Flavianum unterſchrieben/darinnen deſſenhiſtorie und Euty

dhis irrthümer widerleget. Er ſtarb den 2 aprilan.469. Leoep.333

Baron. -

Abutechifien ein africaniſcher Morabit im mittägigen Afri

ca/ wo die provinz Biledulgerid lieget/ allwo er eine groſſemenge

volcks an hieng und damit die provinz Maroccounter ſich brach

te. Seine nachfolger werden von den hiſtorienſchreibern Almora

vides genennet, weil ſie von einem Morabiten herkommen. Er ſtarb

imjahre 1o86/ und ließ ſeinen ſohn Joſephzum nachfolgerim reich.

Marmol. Afric. 1.7.

Abuzaid ein Königin Perſien/war verliebt in ſeines Veziers

Tochter/welchen er tödten ließ, weil er dieſe heyrath nicht zugeben

wollen; er nahm darauff dieſe Dame und vertraute ihr die ganze

reichsregierung/welche ſie mit groſſer klugheit führete. Erſtarb an.

1337/und iſt hernach ſein reich unterden groſſen Tamerlangerathen.

Mirkond chron.

Abydus eineſtadt in Aſien durch die Mileſergebauet und für

die fürnehmſte im lande Troade gehalten. Ferres ſchlug allhiere

ne ſchiffbrücke über den Helleſpont biß gegen über nach der ſtadt

Seſtusbey 4o ſtadien / oder 5ooo ſchritt lang; alle beyde ſtädte

ſeyndÄ wegen der liebe desLeandri und der Hero. Die ein

wohner zu Abydo waren der ſpötterey und verleumdung alſo erge

ben/daß daher beyden alten ein ſprüchwort entſtanden: Ne temere

Abydum; manſolle ſich nicht leichtlich nach Abydum wagen. Strºbe

1.13; Plin. 1.4; Herodot. 1.7; Stephan; Suida; Bellon. 1.2 obſerv

c. 3; Sanſón; Ortelius; Mireus notit. epiſc.orbis.

Abydus eineſtadt in Egypten/allwo der König Mennon ſeine
reſidentz gehabt/iſt bey den alten wegen des Oſiris begräbnißbcrühmt

geweſen, heiſſet heute Elfium/auch Abutich/an einem kleinen arm

des Nilfluſſes gelegen. Plin. l. 5 c.9; Ortel. - -

Abyla/eingebürge in Africa in der landſchafft Mauritanien/

gegen überdem berge Calpein Spanien, welchebeyde die meerenge

von Gibraltar machen ſie werden auch die 2 ſeulen Herculis genant/

weil dieſer heldſolches gebürge/ſovormahlsÄ gehänget von

einander ſollgetheilet und dieſe 2 ſeulen allda auffgerichtet haben.

Die Franzoſen nennen dieſesgebürge den affenberg vonÄ

deraffen ſo # daſelbſt auffhalten. Die Niederländer aber heiſſen

ihn Scheminckelberg. Plij.1.3 c. 20; Strabol.3; Steph“ - **-

mol.; Io. Leo deſcr. Afr. &c.

Abyſſus; ſ, Acellano.

Abyßinien; ſ, Abißinien.

Aca Acha/Aecha oder Archa/ ein ſchloß der völcker Huees.

aus Arabien, die ſich in Africa geſetzet. Dasland um gedachtes

ſchloß herum ſo dieſe Araberinnen hatten/war vorzeiten ſehr reich/

durch die ſtätigen kriege aber iſt es gar verwüſtet und arm geworden.

Marmol, deſcr. Afr.l. 7c. 8.

2lca/ eine ſtadt; ſ, Acre.

Acacallis eine tochterdes Königs Minos/ welche den Eydºn

von dem Apollinegezeuget. Es ſcheinet/daß vondem nahmen dieſer

printzeßin die fruchteiner ſtaude, welche in Egypten wächſt ihre be

nennung bekommen und welche Dioſcorides vergleicht mit dem ſags

men des tamarindenbaums. Pauſam. 1. 1oz . Dieſer S 9: tes

phanusmeldet, daß Cydonia ihren nahmen bekommenÄ dem Ey

don/einem ſohn dieſer Acacallis und Apollinis; welches auch Pauſa

nias beſtätigetindem 8tenbuch/auſſer daß er ſagt/Mercuu wäre

dervater des Cydonis geweſen. Eben dieſer autºr gedenckt auch in
dem 1otenbuch einer Acacallis/ welche einige für eben die/day0l.

wirietzt geredt/halten. Stephan im wort Cydonia

Acachuma/welche Ptolemäus Acuma nennet/ eine ſtadtin

Aethiopien, in welcher Maqueda, die Königin von Sah nachÄ

Abyßiniermeynung ſich ſoli auffgehalten und ihre ſchätze daſelbſt

verwahret haben. Marmol, l. 10 c. 23.

Acacia/(Martin) ein berühmter profeſſor medicinä auff der

univerſität Ä in dem 16ſeculo floriret hat. Er war

bürtigvonChalons einer ſtadtinChampagne/und führte den nahmen

ansjalice, d.i. ohne boßheit/ welchen er aber nachmahls in den

griechiſchen nahmen A-sºl-verwandelt der auch auff ſeine nachkom

men fortgepflantzet worden. Sein lehrmeiſter war der berühmte

profeſſor medicinä zu Paris/Petrus Briſſotus. Er hat unterſche
dene ſchrifften hinterlaſſen ſonderlich über den Galenum deſſen 2 bü

cher derationecurandi er überſetzet und mit einer auslegung erläu

tert. Jngleichen hat er des Galenibuch arsmedica, quae & ars Par

wa, überſetzet/aucheins geſchrieben/ ſynopſis sorum, qua V Priori

bus libris Galeni de facultatibus ſimplicium medicamentorum conti

nentur. Endlich iſt er geſtorben an. 1551. Geſaer.in bibl. Ren. Me

reau in vita Briſſoti; Bayle. -

Acacia (Martin) von Paris bürtigeinſohn des vorhergehen

den: „Erwar gleichfalslector und profeſſor der chirurgie in der kö

niglichen academie zu Paris wie auch der andere leibmedicus bey

dem König Heinrich dem III. Er hat unterſchiedene bücher hinterlaſ,

Ä UndÄÄÄ de morbis muliebribus, und conſilia me

ica, welche von etlichen fälſchlich ſeinem vater beygeleget werden.
Er ſtarb an. 1588. # ſchlichſ eygeles

Acacia / (Martin) einſohn des letzt vorhergehenden; gleichfals

auch einDoctor medicinäund königlprofeſſorinderchirurgie. Erhat

einereiſe nach Rom gethan/ und iſt ohne erben geſtorben zu Paris an.

1605. Seinbruder/Johannes Acacia/war auch von dieſer profeſ

ſion/undleib.medicus bey dem König Ludewig XIII, ſtarb inSavoy

en an. 1632 und hinterließ unterſchiedene kinder und unter andern

Rogerium Acaciamdeſſen ſich der König inFranckreich in unterſchied,

lichen politiſchen händeln bedienet hat; inſonderheit auch das ver:

ſtändniß zwiſchen Tökely und dieſer cron zu unterhalten. Bayle.

Acacius/patriarch zu Conſtantinopelim5 ſeculo wolte ſeinen

ſtuhl über den zu Alexandria/Antiochienund Jeruſalem erheben wor

innen ihm der Pabſt Simplicius entgegen war. Felix II, der demSim

plicio ſuccedirte/hatte auch viel widerwillen mitihm/undverſammle,

te deßhalben einconcilium an. 484 zu Rom/auff welchem Acacius

als ein ketzer verdammet wurde. Er ſtarb an.488. Egagr. l. 3; N

seph.l. 16; Liberatus c. 18; Baronius.

Acacius patriarchzuAntiochia/ſuccedirte dem Baſilio an.458/

in welchemjahre die meiſtenſtädte in orient durcherhbeben äuſerſtru

iniret wurden. Antiochia muſte damahls auch viel ausſtehen. Aca

cius ſtarb an.459/und folgte ihmimpatriarchat Martirius. EBagr.

l. 2 c. 12; Barwn.annal.

Acacius BiſchoffzuAmidain Meſopotamien im4ſeculo/war

wegen ſeiner wiſſenſchafftenund gottſeligkeit in groſſem anſehen. Als

er einſten an. 42o ſahe7ooo gefangene Perſer gefeſſelt dahin füh

ren/welchedie Römer zuſclaven gemachthatten jammerte ihn derſel

benunglück dermaſſen, daß er alle die heilige kirchengefäße und köſtli

chemeubles verkauffte/und mit dem daraus gelöſeten gelde dieſe ge

Ä loßmachete; welches den damahligen König in Perſien ſo

bewegte, daß er dieſen mitleidigen Prälaten ſelbſt zu ſehen verlangte.

Socrat. hiſt. eccl. 1.7 c. 21.

Acacius Biſchoff zu Beräain Paläſtina war einer von denen

berühmteſten Prälaten zu ſeinerzeit. Er wohnete dem general-con

cilio zu Conſtantinopelan.381 bey/undhatſeiner kirchen 38jahr mit

groſſer ſorgfalt treue und klugheit/nach Theodoreti zeugniß vorge,

ſtanden; doch zerfiel er um einer gar geringen urſache willen mit

Chryſoſtomo dergeſtalt/daß er es öffentlich mit ſeinen feinden hielte/

undtapffer dazuhalff daß dieſerfromme kirchenlehrer ins elend ver

jagetwurde deſſen er doch als Chryſoſtomus geſtorben / groſſe reue

getragen. Er iſt IIojahr alt geworden und geſtorben an.432. So

zomen.l.7; Epiphan.; Theodoret. 1.4 c.24; Immoc. I in epiſt.; Ba

rvm. in annal.

Acacius Biſchoff zu Cäſarea in Paläſtina iſt des Euſebii diſei

pulgeweſen und hat ihm in der biſchöfflichen würde ſuccediretan.

34o; er iſt eingelehrter und erfahrner mann geweſen, hat aber ſeine

gute gaben zum ſchaden und nachtheil der kirchen angewendet / ins

dem er ſich zu denketzern, diemandamahls Euſebianer und Semi-A-

rianernennete/geſchlagen/und mit ihnen wider des HErrn CHriſti

GOttheit geſtritten deſwegen er auff dem concilio zu Sardis con

demniret worden. Seine anhänger wurden Acacianer genannt und

machtenzu Seleucia ein neues glaubensformular worinnen das a

rianiſche gifft verborgen ſteckte. Epiphan.; Hieron. Theodorer.

ſiehe Aetianer und Anomöaner.

Acacius ein Gouverneur von Macedonien/welcher unter dem

Käyſer Conſtantino demgroſſen an. 327 gelebet. Conſtantinus ge

denckt ſeiner in einem briefe welchen Euſebius anführetin dem leben

dieſesKäyſers 1.3 c.59.60. Es iſt auch ein ander dieſes nahmens/

der über dieÄ allmoſen geſetzt geweſen unter dem Käyſer

Theodoſiojuniori. Beyder wird gedachtindem cod. theodoſ.

Acada; ſ. Sanga. -

Academia / mitdieſem nahmen wurde der ort/ wo Plato ſeine

philoſophielehretebenennet/und war ſolcher ein hauß mit einem ſchö

nen groſſengarten/indervorſtadt zu Athen gelegen/ und von einem

vornehmen Athenienſer nahmens Academus erbauet. Cimon ma

chete dieſen ort viel luſtiger und herrlicher durch die dahin geleitete

waſſer und ſpringbrunnen gepflanzte bäume/und zierliche ſpazier

änge zur bequemlichkeit der philoſophen. Vongedachtem Platone

ſind die wiſſenſchafften und freyenkünſte am erſten der orten#
unddieſenerlehre beygeſtimmet Academici genennet worden. Na

ſeinem tode ſuccedirte ihm in ſelbiger hohenſchule Speuſippus und

folglich Lenocrates/Polemon Crates und Crantor die alle bey des

Platonis lehrſätzen blieben biß Arceſlasdaran unterſchiedlichedin

geänderte und nach dieſem Lacydes undCarneades/de eine neue a

cademie auffrichteten. Nach ſolcher des Platonis academie ſind her“

nacher alle verſammlungen lehrbegieriger und gelehrterleute acade

mien genennet worden. Cicero hatte ein luſt- oder land-hauß nahe

bey Puteolis, welches er auch alſo benenneteallwo er ſeine queſtiº
I theil. E IMC6
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nes academicas geſchrieben. Diogen. Laert.invita Platon.; Plutasch.

in Theſeo; Plin. l. 31 c. 21; Pauſania; Meurfus; Voſſus de ſečtisphi

loſ. c. 12 ſeq. ; G. Horzius im hiſt. phil. l.3 c. 20.

Academie; im letzt verwichenen ſeculo ſind unterſchiedene

academien in Europa auffgerichtet in der intention/gute künſte und

Ä wieder in flor zu bringen. Die Königliche ſocietät

in Engeland/ in erforſchungen natürlicher dinge/iſt eine von den be

rühmteſten. Die zu Arles in Provence iſt zu allerhand wiſſenſchaff

ten und ſprachenangeleget. Und in Teutſchland hat Fürſt Ludwig

von Anhalt eine dergleichen/unterm nahmen der fruchtbringenden

eſellſchaft geſtifftet/darinnen die mitglieder ſich bemühet die teut

eſprache auszubeſſern, undin auffnahme zubringen; nicht minder

iſt auch in Teutſchlanda. 1672 das collegium naturae curioſorum,oder

ſocietas leopoldina, nach art der königl. engliſchen/ zuexcolirungder

Ä undmedicin/entſtanden. In Italien findet man faſt in allen

ſtädten dergleichen academien ſo alle mit unterſchiedenen beyºnah

men benennet ſind als die zu Siena Intronati; zu Florentz dellaCru

ka; zuRom Humoriſti, Lincei, Pantaſtici; zu Bononien Otioſ zu

Genua Addormentati; zu Padua Ricovrati und Orditi; zu Vicen

za Olimpici zu ParmaInnominati zu Meyland Naſcoſtiz zuNea

polis Ardenti zu Mantua Invaghiti, zu Pavia Affidatiz zu Ceſene

Offuſcati; zu Fabriano Disuniti; zu Fayenza Philoponi; zu Anco

na Caliginoſ zu Rimini Adagiati zu Citta de Caſtello Aſſorditis

zu Perugia Inſenſati; zu Fermö Raffrontatizu Macerata Catenat

zu Viterbo Obſtinati; ferner die Immobilizu Alexandria; die Ocul
ti zu Breſcia; die Perſeveranti zu Tervis; die Filarmonici zu Vero

na; die Humoroſ zu Cortona; die Oſcuri zu Lucca/c. Naude“ dial.

de Maſcar.; Alberti de acad. Auchnennet man academien die ho“

heſchulen oder univerſitäten in Europa/ da alle wiſſenſchafften, in

geiſt und weltlichen dingen öffentlich gelehret/und in allen facultät

ten der theologie/jurisprudenz und medicin Doctores/wieauch in

derphiloſophie Magiſtrigemacht werden. Zu der profeſſoren un“

terhalt und conſervation der Collegorum ſind von denen ſtifftern/

Käyſern/Königen Chur und Fürſten auch Ständen gewiſſe einkommen

verordnet undhat Teutſchland alleine über 30 ſolcher hohen acade

mien oder univerſitäten. Siehe Univerſität. Es iſt auch noch eine

andere artvon academien darauffnur diejenigen ſtudia und exercitia

getrieben werden, ſo ſtandsperſonen zu wiſſen und zu erlernen ſind;
daher ſie auch Ritter-academien genennet werden. Von dieſer gat

tung ſind in Teutſchland die academie zu Wolffenbüttel/ und die zu

Berlin/welche letztere der König von Preuſſen an. 1705 auffgerich

tet hat.

Academie franſdiſe zu Paris; iſt durchein königlichedict

an. 1635 eſtabliret worden, nachdem etlichejahr zuvor einige gelehr

teund erfahrne leute in Paris/ ſo in unterſchiedlichen abgelegenen

theilen der ſtadtweit von einander gewohnt ſich entſchloſſen / alle

woche einen tag zuſammenzukommen, um deſto beſſer miteinander

mündlich zu conferren. Die erſteren anfänger undurheber dieſer fran

siſchen academie waren M.Godeau/Gombaud/Gry/Chapelain/Haº

- Ä und andere mehrere; welche/um beſſererordnung willen/in ihren

zuſamenkünfftendreybeamtenbeſtelleten: einen DirectoremCantzler

und Secretarium. Folglich wurde auch ein eigner buchdrucker beſtellet.

Der Cardinal Richelieu war derſelben Protector, und nachgehaltener

deliberation wasfüreinnahme ihr zugeben wäre/ward beliebetſte

die franzöſiſche academie zu nennen. Einige haben ſie bißherodie aca

demie des beaux Eſprits; andere l'academie d'Eloquence und andere

1'academie Eminente damit auf die würde des CardinalsRichelieu als

ludirende/genennet; ſie behält aber vornemlich den nahmen 'acade

mie françoiſe, weil ſelbiger weder affectiret/ noch ſo hochtrabend und

dunckel iſt wietheilsnahmen der academien in Italien. Bey dieſer

franzöſiſchen academie ſind nun unterſchiedliche ſtatutengeſetze und

ordnungen gemacht, nach welchen alles wohl eingerichtet iſt. Ihr

vornehmſtesabſehen iſt die franzöſiſche ſprache in die vollkommen,

ſtenredensarten der beredtſamkeit zu bringen. Zudem ende alle die

vortrefflichſtenautores/ſo in den vorigen zeiten gelebet und am ſau

berſten im franzöſiſchen geſchrieben / durchgegangen werden und

wird aus denſelben/was einen hohen/ mittelmäßigen und niedrigen

ſtylum hat angemercket und examiniret. Ferner werden behörige

dictionariaundgrammatiken verfertiget/ um ſowohl in gebundener

Äsungebundener rede die vollkommenheit der ſprache zu fördern.

Dieverſammlungen dieſer lehrund kunſtbegierigen glieder geſchahe

allewoche einmahl in dem hauſeder academie und folglich nach des

Cardinal Richelieutodean 1642 in der behauſung des canzlers/ biß
ihnen hernach der König einen ſaaimlºdarzu eingeräumet. Die

berühmtenleute Mr. Balſa, Vaugela, Yoiture; der canzler Seguier,

derabtchambon, Mr.d'Ablancourt, de Priezac, la Mothele Vayer,Me

zerays.c. ſind unter denen damahligen vornehmſten gliedmaſſen die

ſes collegii geweſen und mit ſonderlichen, penſionen vom Könige

encouragiret worden und Ähatals director der academie

vieldienliche vorſchläge zu fortſetzung des wercks insmittelgebracht;

auch hat Mr. Balſac und andere academiſten einen gewiſſenfonds ver

wachet daraus die jährlichen einkünfte angewendet würden um

diejenigen zurecompenſiren/ſo die ſchönſten und beſten diſcourſe über

die ihnen zur prode vorgegebene materiegeführet haben. Es beſte

het ſolcherpreiß und ehrengedächtniß in einer güldenenlilie, darun

ter ein lorbeerzweig / darinnen die worte geſetzet: à l'immortalité:

zum unſterblichen nachruhm/ welches auch noch bißheutigen 0g

alſo continuiret wird. Peſen hiſtoire de lacademie françoiſe

- -

Academie royale de peinture & de ſculpture: die fran

zöſiſche mahler-und bildhauer-academie. Dieſe ſocietät beſte

het aus den geſchickteſten künſtlern und vortrefflichſten meiſtern / wo

zu den erſtengrund geleget Mr.de Noyers/ſtaats ſecretarius und os

berbaumeiſter des Königs Ludovici XIII; und wiewohl nach deſſen

ableben dieſe academie in groſſes abnehmen gerathen / ſo iſt ſie doch

vomcanzler Seguier,unterdesCardinals Mazarini protection/wieder

in guten ſtand gebracht, auch folglich von Mr. Colbert (der gewiſſe

penſiones vor diejenigen, die ſich vor andern ſonderlich herfür thun

würden/geſtifftet) trefflich befördert und in ſchutz genommen wor

den; zudem ende ward auch ein edict zu Paris herausgegeben / dar.

innen allen und ieden mahlern und bildhauern in Paris ſcharff ver

boten worden, dieſe academiſten in keinem wegezuturbiren. Die aca

demie hatnützliche ſtatuten abgefaſſet/wornach diejenigen ſo ſich das

zubegeben, verhalten müſſen. Sie hat ihre älteſten undprofeſſores/

welche täglich zu gewiſſen ſtundenöffentlich in der mahlerey und bild

hauerkunſt ihre lectiones halten und ſtehet ihnen frey in Paris / a

im gantzenkönigreich academiſche ſchulen von ihrer profeßion auff

Ä der König hat ſelbſt zu Rom eine dergleichen geſtifftet/

ahin allezeit aus Paris einrector7 um daſelbſt zu präſidiren / geſen

detwird. Die geſchickteſten kupfferſtecher ſind auch in ſelbige acade

mie mit auffgenommen. Ihre zuſammenkunfft iſt auff dem palais

royal zu Paris/allwo ſie ihre ſchöne kammern/ſäle und appartements

haben. Die königliche academie des ſciences, oder der naturkhn

digung und mathematic iſt auch zu Ä an. 1666 durch den

ſtaatsminiſter Mr. Colbertſtabiliret. Der König hat dannenhero

indervorſtadt S. Jacob ein ſtattliches obſervatorium bauen laſſen

allwo manſehr beſchäfftiget iſt neue geheimniſſe und experimenta in

natürlichen und mathematiſchen wiſſenſchafften und was inſonders

heit die aſtronomie und ſternſeher kunſtbetrifft zu erfinden und herfür

zu bringen. Es iſt dieſe academie auffs neue aufgerichtet worden

an. 1697. Die königliche academie der architectur oder bau

kunſt/iſt zu Paris durch Mr. Colbert an. 1671 angeleget unter der

inſpection des königlichenoberbaumeiſters. Auff dergleichen art

iſt auch die academie des ſciences, zuexcolirung der mathematic/bau

bildhauer und mahlereykünſte auch anderer hieher gehörigen wiſ

ſenſchafften von dem König in Preuſſen an. 1696 zu Berlin in der

Dorotheenſtadt geſtifftet und ein groſſes und ſchönesgebäude darzu

auffgeführet worden.

Acadine oder Delles/einbrunnen oder ſee in Sicilien; war

berühmt wegen der proben in eid, ſchwüren, da die worte des eides

auff ein brettgeſchrieben/und in den kaſien des brunnens oder umfanº

genen ſee behalter geworffen wurden; wann das brett zugrunde

geng/war es einzeichen daßeinmeyneid begangen worden; dafer

es aber oben auffſchwamm zweiffelte man nicht an der warheit des

eidſchwurs. Diodor. fcul. l. II.

Acafran 1 einfluß in dem königreich Tremeſin in Africa. Vor

dieſem wurde er Celef oder Quinalef genennet; heutigestages heiſt

er Vetrilef Marm».1.7 c. 30. 39. 40.

Acajus/ der 63te König in Schottland machtemitdem Käyſer

Carolo M. an. 809 ein ewiges bündniß und melden einige daß ihm

Carolus M. dieſer wegen erlaubet habe die lilien mit in ſein wapen

zu verſetzen. Er ſtarb an.819 und folgte ihm nach Congallus III. Bº
chan.hiſt. ſcot.; Io. Leslé hiſt. d'Ecoſle.

Acalandre 1 einfluß im königreich Neapalis; ſ, Salandra.

Acamante oder Acamas/ſonſt auch genannt Cruſocco und

Capodi S. Epiphanio/ ein vorgebürge in der inſul Eypern/andr

ſeite gegen abend. Vorzeiten war auch daſelbſt eine ſtadt des nah

mens mit einem erzbiſchoffthum/ derer prälaten unterſchrifft man

noch in etlichen conciliis findet; heutiges tages ſind nur einzele we“

nige häuſer von dieſer ſtadt vorhanden. Strael. 143 Proem. *

Lºſgnan.

Acamantis / eine von den12Ä der athenienſiſchenbürº

gerſchafft führte dieſen nahmen von Acamas/ dem ſohn des Theſei/

wie Suidas berichtet. Dieſer printz ſoll auch eine ſtadt in Phrygien

erbauethaben/welche gleichfals ihren nahmenvon ihm bekommen.

Acamapirtli der erſtere König zu Mexico. Er vergröſſerte

die ſtadt mit vielen ſtattlichengebäuden und ſtarb, nachdem er 40

jahr regieret hatte, überlaſſende denen Mexicanern die freyheit/einen

eigenen König nach belieben zu erwehlen ohnerachtetvon ihm unter:

ſchiedliche eheliche kinder hinterblieben. Acoſa 1.8 c. 8.9 & 10.

Acamas1 ein Fürſtin Thracien/hat den Trojanern hülffe ge

leiſtet wie Homerus meldet; welcher auch noch eines andern / eben

ſelbigen nahmensgedencket/ ſo des Antenorsſohn geweſen/ und ſei:

ner ſchamhaftigkeitÄ unter die göttergerechnet worden. Auch

hat Theſeuseinen ſohn des nahmens gehabt wie zuvor unter Aca

mantis gedacht worden. Homer. iliad. l. 2. --

* Acanes/ein nahme 2 anſehnlicher ſtädte in der africaniſchen

rovinz Gvinear als Acanes die gröſſere und Acanes die kleinere.

uch iſt eine handelsſtadt am rothenmeere von Ptolemäo und Ste

phanogeſetzet/nahmens Acannes.

Acanthus eineſtadt in Egypten heute Biſalta genannt wel

che/wie Scaliger über das chronicon Euſebii behauptet in dem 98

jahre nacherbauung der ſtadt Rom/das iſt um die zeit der 31olymp.

ihren urſprung ſoll genommen haben. 2 Acanthus/ſo beyÄ

-
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Sophiano Erifſo benahmet/eineſtadt in Macedonien unterm Ertz

biſchöffe zu Theſſalonich am ſingitiſchen meer-ſchooß nahe bey dem

berge Athos gelegen. 3 Acanthus/eineſtadt in Aſien / ſonſt auch

Dulopolis genannt, nahe bey Gnidus. Plin. 1.4 c. 10. & 1.5 c. 28.

Acanthus ein jungerprintz der in einepflanze dieſesnahmens

verwandelt worden, deſſen blätter denen bau-künſtlern anlaß gege

benſelbige inden ſäulen und bildwerck zierathen zu gebrauchen. Das

von Virgit.eclog ; redet. Auch wird dieſer art von zierathen vom

Vellejo gedacht in dem triumph Cäſaris/ nachdem er die provinz

Pontus beſieget hatte.

Acapulco eine ſtadtinneu Spanien; ſ, Aquapulco.

Acaraga eine ſtadt in der americaniſchenprovinz Parana/am

flußParana liegt 45 ſpaniſchemeilen vom ſilberfuße.

Acarnanien/ eine landſchafft in Epirus gegen morgen / am
fuß Achelous/allwo es überaus gute und ſtarcke pferde giebt. Die

ſes landeseinwohner haben allezeitſtreit gehabtmit ihren nachbarn/

den Aetoliern an welche ſie nächſtgräntzen. Auch ſind die Acarna

nier wegen ihres wollüſtigenund geilen lebens im ruff geweſen; das

heronoch das ſprüchwort: porcellus acarnaniuss wiewohl einige

dieſes in zweiffel ziehen. Thueyd. 1. 2; Strabol.10; Plin.; Pauſam.

Polyb.; Virgil.; Oßid; Bayle.

Acarnas und Amphoterus/zweenebrüderſöhne des Alcmä

on und der Alpheſibää/ertödteten ihrer mutter brüder/ um den tod

ihresvaters zu rächen, welchen dieſe ermordet hatten. Thueyd. l. 2

Strabol. 1o.

Acaſte/ eine der najadiſchen nymphen/eine tochter Oceani und

der Thetis/Hefod in theogon.

Acaſtus einſohn des Königes Pelias in Theſſalien einer von

den berühmteſtenjägern ſeinerzeit. Er war hefftig verliebt in die

Helea/undausrachgierigem gemüthe / daß er ihrer nicht genieſſen

können, wolte er ſie in der wüſten den wilden thieren auffopffern; ſie

wurde aber von dem Chiron erlöſet. 08id. l. 8 metamorph.; Apol.

l.3; Val Flaccus, Sc.

Acarium/ Acari/eineſtadt in der provinz Farima/auff der in

Japon in Aſia; ſie liegt von der hauptſtadt Meaco 25 meilen.
/f/.

Acarulta ein ſeehafen im mitternächtigen America im mexi

caniſchen oder neu Spanien/amgroſſen ſüdmeer gelegen, 7 meilen

Von S. Salvator.

Acca oder Acca Laurentia/des Fauſtulus/ der über des Kö

nigs Numitors vieh-heerden beſtellet war/haußfrau. Sie hat den

Remus und Romulus/ſo an den Tyber-fluß hingeworffen worden/

geſäuget. Die Römerfeyerten immonat december ein feſt/Laurenta

lia genannt/ zu ehren und gedächtniß dieſer Acca Laurentia. Oßidl.2

faſt. Plutarch in Romul.; Varro deling lat.; Scalig in Varr.

Accadia eine americaniſcheprovinz inneu-Franckreich. Vor

mahls hatten ſie die Engeländer neu - Schottland genannt; nach

dieſemaber haben ſie ſelbige an Franckreichim bredaiſchen frieden an.

1667 abgetreten. Der vornehmſte ſeehafen allda iſt Port royal.

Accalus/einenckeldes Dädali; ſ. Calus.

Accarzig oder Accarig/ eine ſtadt in ſüd-America/Ä
fluß Parana. Sie wird auchvon der geburt der jungfrau Maria

genennet.

Accariſi (Franciſcus) einer der fürnehmſten rechtsgelehrten/

welche in dem 17den ſeculo gelebet. Er iſt gebürtig von Ancona.

Seinvater Camillus Accariſ hat ihn zu Siena ſtudieren laſſen/wie

er denn in ſeinen ſtudiis ſowohlzugenommen, daß er bald ſelbſt mit

groſſemruhm die rechts gelahrtheitzu Siena zu lehren angefangen/

ſodaß durch ihndieſe univerſität in groſſes auffnehmen kam und die

meiſten fremden ſo nach Italien reiſten ſich umſeinetwillen dahin be

gaben. Raunutius Farneſius/Herzog von Parma/zog ihn darauff

zur ſich; allein der Groß Herzog von Florentz berieff ihn bald wie

der die rechts gelahrtheit auf der univerſität Piſazu docirenanwel

chem orter auchgeblieben/bißer geſtorben, welches geſchehen den 4

october an. 1622. Ian. Nic. Erythr.pin. 2 c.25; Bayle.

Accariſi (Jacob) lebte imjahr 1627. Er war bürtigvon Bo

nomien/ein philoſophus / Doctor theologiä und profeſſor rhetorices

zu Mantua aufder academie/die der Herzog Ferdinanddaſelbſt ge

Ä ſtelle er 4 jahr bekleidet. Er hat ſeine reden/welche er zu

w/Cöln/Mantuaund anderer orten gehalten zuſammen herausge

geben, wie auch ein volumen ſeiner briefe; ingleichen eine hiſtorie

von fortpflanzung des catholiſchen glaubens und eine lateiniſche ü

berſetzung der hiſtorie/welche der Cardinal Bentivoglio von der nie

derländiſchenunruhe geſchrieben. Bumald in bibl.bonon.; Mireu

Är ſec. XVII ; Leo Alat. in apib. Vrban. Hendreich pand.
TAIIC,

Accaron oder Eeron eine ſtadt im gelobten lande. Herodes

bauete ſie wieder anbrachte neue einwohner dahin und nennete ſie

Cäſarea/nach dem Käyſer Auguſtus,dem er wohl zu flattiren wuſte

um ſich auf ſeinemthron zu befeſtigen. Sie liegt 3 meilen vom meer/

und 5 von Jaffa war auch vorzeiten eine der ſtärckeſten und feſte

ſten ſtädte. Heute zutage iſt ſie nur ein ſchlechterflecken und wäch:

ſetdaherum nichtsals tamarinden und palmen. Die Accaroniten

wurden vorzeiten von GOtt mitheimlichen plagen geſtrafft, weil ſie

die lade des bundesgenommen. 1 Sam. c.4& 6; Hieronym. de loc.

hebr.; Joſeph. 1. 15. 16; Bochart.

Acceptus/ ein Biſchoff in Friaul am ende des 4 ſeculi. Er

klagte ſich ſelbſt wegen einiger begangenen übelthaten und laſier an/

nur zu verhindern, daßman ihn nicht zum Biſchoff machen möchte;

dagegen aber das concilium zu Valence an. 374 einen gewiſſen cano

nem ſetzte. Baron. an. 374; Pagi in cric. anti-baron.

Accia/oder Acci/einſtadt auff der inſul Corſica mit einem biß

thum/ſo dem Erzbiſchoff zu Genua unterwürffig. Iſt ſeitheroſehr

ruiniret und das bißthumdem zu Mariana einverleibet worden.

Accia/ oder Acci / ſ Guadix.

Accia/ Actia oder Aria/des Käyſers Auguſt mutter gebohren

vom M. Actio Balbo und der Julia/Käyſers Juli Cäſaris ſchweſter.

Sieward an C. Octavium verheyrathet/ welcher mit ihr den Käyſer

Auguſtumgezeuget hat. Sie iſt geſtorben/ als ihr ſohn das erſte

mahlbürgermeiſter war/im jahr der ſtadt Rom7II. Sueton, in Aug;

Dion. hiſt. rom. .45; Appian.de bell. civ. l. 3.

Acciajoli eine edle und alte florentiniſchefamilie aus der viel

berühmte und vornehme leute entſproſſen. Sie hat Corinthen/The

ben und Athen beherrſchet, Ranutius bekam dieſe ſtadt von denen

arragoniſchen Fürſten/ Franciſcus Acciajoli aber verlohr ſie wie

der unter Mahomet dem II an.1455. Engen. Gamurini hiſt.geneal.

delle fam. nob. di Toſcan. e d'Vmbr.

Acciajoli / (Angelus) von ſelbiger familie war der Cardinal

S. Laurentii in Damaſo lebte am ende des 14 und anfang des 15. ſe

culi. Er machte ſich ſehr beliebt bey dem Pabſt Urbano VI und Boº

nifacio IX, der ihn als ſeinen legaten ins königreich Neapolis ſchick

te/um des Königs Ladislai trouppen wider die Franzoſen zu com

mandiren. Erward zum regentenſelbigen königreichs und zum vor

mund des jungen Ladislai/ſo damals 16 jahr alt war/beſtellet / und

krönete denſelben zu Gaeta den1uni an. 139o begleitete auch den

König Ladislaum nach Ungarn, als er ſelbiges königreich wieder ein

zunehmen ſichvorgenommen hatte, wiewohl ſelbiger zug nicht nach

wunſch und verlangen ausfiel. Nach ſeiner zurückfunft ließ er ſich

die reconciliirung der Urſiner mitdemÄ angelegen ſeyn/und

brachte ſolchezum glücklichenende. Er wohnete auch der wahl Pabſis

Innocentii VII bey und ſtarb bald hernachzu Piſa den 12 junn an.

I4o7. Onuphr.; Ciacon. in Vrb. Vl; Whe in Ital.ſac. in archiepſc.

Flor.; Auberyhiſt. des Card.

Acciajoli (Donatus) iſt durch ſeine wiſſenſchafften und me

riten ſehr berühmt und in verrichtungdes gemeinen weſens offte ge

braucht worden. Er war ein diſcipul Johannis Argyropol von Cons

ſtantinopel/und hat unterſchiedliche geſchriebene ſtücke hinterlaſſen/

auch einige lebens beſchreibungen der vornehmen und berühmten

männer des Plutarchi aus demgriechiſchen überſetzet/ wie auch eine

lebensbeſchreibungdes Käyſers Caroli M. und andere ſchrifften ver

fertiget. Er ſtarb zu Meyland an. I473 als er nach Frankreich

gieng/und von König Ludwig XI ſuccurs wider Pabſt Sirtum IV ſu

chen wolte. Volateran. in anthropol.; Eraſºn. in Cicer.; Voſſl.; c.8.de

hiſt. lat.; Paul Ioß; Leawd. Albert, deſcr. Ital.; Hendreich 6c.

Acciajoli (Reinerus) Herzog zu Athen/bemächtigte ſich ſelbi

gerſtadt/nachdem er die Arragonier ſo ſelbige eingenommen daraus

getrieben. Weil er mit ſeiner gemahlin Eubois keine männliche lei

bes erben hatte ſo vermachte er die ſtadt und land Athen der republi

que Venedig/und Böotien mit der ſtadt Theben an ſeinen natürlichen

ſohn Antonium/ aber dieſer machte ſich auch meiſter von Athen/ und

Ä zum nachfolger Nerium dem ſuccedirte Antonius ein vater

ranciſci/dem Mahomet II,turckiſcher Käyſer/ Athen wieder abdrun

ge an. I455. Chalcocondyl. l.9.

Acciajoli (Zenobius) von Florenzbürtig hat ſich in den Do

minicanerorden begeben und ſich durch unterſchiedene ſchriften be

rühmt gemacht; als da ſind ſeine überſetzung des buchs/ſo Euſebius

wider den Hieroclemgeſchrieben/des Theodoreti degraecarum affe

étionum curatione, und des Olympiodori über das prediger-buch

Salomomis aus der griechiſchen in die lateiniſche ſprache; er war

bibliothecarius im Vatican unter dem Pabſt Leone X, und ſoll an.

1520 geſtorben ſeyn. Andere aber ſagen, er habe noch biß an. 1537

gelebet. Ambroſ d'Altamura in bibl. ord. praedic. P.2435 Baye.

Accianus ein mahometaniſcher Fürſt/Sultanzu Antiochien/

regierte umsjahr 1079 in ſelbigerſiadt ſo die Türcken denen Sara

cenen abgenommen. Dieſelbige befeſtigte er auffs beſte und thät der

chriſtlichen armee, welche Antiochien unter Hertzog Gottfried von

Bouillon belagert hatte groſſen widerſtand doch wurde die ſtadt

durch heimlicheÄ eines nahmens Pyrrhus/eingenommen.

Accianus machte ſich in verkleideter geſtalt zum thor hinaus/ und

verbarg ſich in einerhütten/ward aber erkannt und getödtet. Wilb.

Tyrl. 4 & 5; Balderic.; Raymund de Agiles &c. geſtaIDEIper Franc.

Accilius; ſ, Acilius.

Accipacio (Nicolaus di) war von Sorrento bürtig, einer

ſtadt in der provinz terra di Lavoro genannt. Nachdem er die Do,

ctors würde in jure canonico & civili erlanget wurde er Biſchoff zu

Tropea/worauffer das erzbißthum zu Sorrento/und endlich zu GÄ

pua erhielt und als er von dem römiſchen ſtuhl in unterſchiedlichen

verrichtungen mit gutem ſucceß war gebraucht worden, gab ihm

Pabſt Eugenius FV den Cardinalshut an. I439. In den troublen

-
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des neapolitaniſchen reichs hielters anfangs mitdem hauſed'Anjou,

hernachmahls aber trat er auff die partey des Königs Alphonſ. Er

ſtarb an.I447. Ciacon.; Vghel.; Onuph. ; Aubery.

Accius ein römiſcherredner vom Cicerone unter die vornehm

ſten und berühmteſten oratores ſeinerzeit geſetzet; Er hat auch die

ſen Accium ſelbſt zum wiederpart gehabt und gegen ihn den Cluen

rium defendiret. Cicero de orat.

Accius (Lucius) ein lateiniſcher poet der tragödien geſchrie

ben/war einſohn einesfreygelaſſenen. Etliche die dem Hieronymo

folgen/behaupten/daß er gebohren ſey zu derzeit daHoſtilius Mancis

nus und Attilius Serranusbürgermeiſter zuRomgeweſen, das iſt im

jahr 385 nach erbauung der ſtadt Rom. Andere aber haben andre

meynungen/uñſcheinet faſt ſchwer zu ſeyn/die zeitrechnunghieraccu

ratzu ſetzen. Er hat nicht ällein tragödien/ſondern auch/ wie etliche

behaupten/comödien geſchrieben / ja auch annales, welche vom Ma

Ä und andern angeführet werden. Decimus Bru

tus/welcher an. 615 nach erbauung der ſtadt Rom bürgermeiſter das

ſelbſt geweſen, hat dieſen Acciumſo hoch geſchätzt, daß er die eingän

gedertempel, die er von der beute der feinde erbauen laſſen / mit den

gedichten/welche Acsius ihm zuehren gemacht/auszieren laſſen. Der

jenige Accius, deſſen Macrobiusund Gelliusgedencken/iſt eben derje

nige von dem bißher geredetworden und wird ohne grund von ſelbi

gem unterſchieden. Valer. Maxim. 1.8 c15; Gel 1. 13c. 2; Macrob in

ſatur.l. 1 c.7; Bayle.

Acco/ einalt närriſch weibbeyden Griechen beſchriehen, welche

für demſpiegel geſeſſen/und mit ihrem darinnen repräſentirten bild

mißzu reden gepfleget. Plutarchus meldet/daß mit dieſem worteAc

co/die mütter ihre kinder/wann ſolchemuthwillig geweſen/ zu fürch

ten gemacht. Plutarch, deſtoic.repugn. Rhodgin. l. 17 c. 2; Bayle.

Accollade/ ein ritterorden in Engeland/ ſie werden alſo ge

nennet/daß der König/wenn er ſie mit dem bloſſenſchwerdt über die

ſchultern und alſo zu rittern geſchlagen / dieſelben umarmet und

freundlich umfänget. Vorzeiten durfften dieſe allein ein ſchwerdt

ſamt denen göldenen ſporen tragen/dannenhero ſie auch equites au

rati genennet worden. Salmonet. hiſt, destroubl. d'Anglet. ; Io. Sa

riber.; Thom. Smith.

Accolti ein altes adeliches geſchlechte in Toſcanien/ſovielwa

ckere und berühmte leute herfür gebracht. Petrus Accolti/einſohn

Benedicti von Arezzo (deſſen buch.de praeſtantia viroeum ſuiaevi,an.

1689/wie es ſcheinet zu Parma iſt heraus gegeben worden) und der

Laura Federica/war gebohren an. I45 und wurde zum Cardinalge

macht vom Pabſt JulioII an. 1532. Er war Biſchoff zu Arras/zu

Cremonaundzu Cadix/bekam auch das erzbiſchoffthumzuRavenna.

Er hat etliche tractate geſchrieben und ſtarb zu Romden II december

an. 1532. Benedictus Accolti/war auch Cardinal und ein enckel

des vorigen. Er war zu Florenz an. 1497 gebohren/undwar nicht

allein in der rechts gelahrtheit/ſondern auch in der lateiniſchen ſpra

che dergeſtalt verſiret, daß man ihn den zweyten Cicero genennet.

Pabſt Leo X gab ihm das bißthum zu Cadir/ Adrian VI conferirte

ihm das zu Cremona / ſamt dem erzbiſchoffthum zu Ravenna; Cle

unens vierwießihm auch viel gutes und ſchenckte ihm den Cardi

nalshut den 3 majian. 1527 machte ihnzum legaten von der anco

nitaniſchen Marck undzum Gouverneurzu Fano. Er ſtarb zu Flo

rentz an. 1549. Franciſcus Accolt von Arezzo/war der vornehmſte

juriſt ſeinerzeit im 15 ſeculoumsjahr 1469/und hat unterſchiedene

ſchöne wercke geſchrieben. Franciſcus Accolt/Biſchoff zu Anco
na/einbruder des Cardinals Benedicti / ließ viel proben eines vor:

trefflichen geiſtes von ſich ſpüren und war was groſſes von ihm zu

hoffen; er ſtarb aber in ſeinen jungen jahreu an der peſt, Benedi

ctus Accolti/der urheber einer conſpiration/ſo wider Pabſt Pium

1v angeſponnen worden. Seine mitgenoſſen waren Peter Accolti/

ſeinvetter/ GrafAntonius von Canoſſa der Ritter Peliccione Pro

per d'Ettore und Thaddeo Manfredi ſo allein ſchwere ſchulden/und

dannenheroin verwirrung des gemüths gerathen waren. Er ver

ſprach dieſen ſeinen mithelffern große ſachen und ſolte Graf Anto

nius die ſtadt Pavia/Thaddeus aber Cremona Peliccione Aguileja/

und Proſperein jährlicheseinkommen haben, wenn Pabſt Pius aus

dem wegegeräumet worden. Es mangelte ihnen nun zwar nicht an

gelegenheit wohlaber an heutzundcourage dieſenanſchlagauszufüh

ren. Accolti/nachdem er ſich langezeit zu Genff auffgehalten/mach

te ſich endlich beym Pabſt ſuſpect durch ſein offtmahliges audienz

bitten. Er wurde dannenhero mit ſeinen geſellen ergriffen und nach

dem ſie ihr böſes vorhaben geſtanden zu verdienter ſtraffe gezogen/

an. 1564. Thuan. hiſt. 1.36; Bembus S Sadoletus in epiſt.; Narai in

hiſt. Florent.; Rubei hiſt. Raven. ; Yghel. Ital. ſacra; Pier. Valer. de

intel. lit.; Aubery hiſt. des card.; Voſus de hiſt. lat. &c.

Accor; ſ. Acre.

Accurſius von Florenz einer von den gelehrteſten juriſten in

Italien hat im 13 ſeculo gelebet und iſt der erſte geweſen, der über

das ganze recht ſeine gloſſen herausgegeben. Er hat einen nicht

weniger gelehrtenſohn hinterlaſſen. Franciſeum Accurſiumprofeſ

ſorn der rechten zu Bononien und Königs RichardiinEngelandrath;

Ä hat über die 4bücher der inſtitutionum juris gloßrt und ein

buch von rechtsfragen, und andere mehrere tractate geſchrieben/

iſt zu Bononien an. 1279 geſtorben. Sein andererſohn erººt

Accurſius hat auch gloſſen über das römiſche recht geſchrieben/welt

-

che zwar denen die ſein vater gemacht/beygefügetſeyn/aber beyweh

ten nicht ſo hochäſtimiret werden. Trithem.; Fichard in vit 1Ctor.»

Genebrardin chron.; Guido Pancirol. de clar.legum interpret.l2 c. 295

Bumaldi bibl, Bonon. p.71; L. Alberti deſcr. Italiae ; Forſeri hiſt. jur.

civ.; Hendreich; Bayle.

Accurſius (Mari-Angelus) war ein gelehrtermann in dem 16

ſeculo/bürtig von Aquila in dem königreich Neapolis und ſtand bey.

dem Käyſer Carolo V in groſſen gnaden/an deſſenhofe er ſich 33 Jahr

auffgehalten. Er hatſowohl durch ſeinen fleiß als auch durch ſeine

reiſen in denen ſeptentrionaliſchenprovinzen ſich eine groſſe wiſſen:

ſchafft zuwegeÄ auch viele ſchrifften hinterlaſſen/ als: diº

tribas über den Auſonium, Solinum und Öyidium. So hat er auch

den Marcellinum herausgegeben mit 5 büchern vermehret die in den

vorhergehenden editionen nicht zu finden. Auch iſt er der erſte ge

weſen, der die briefe des Caßiodorians tagelicht geſtellet/nebſt deſ

ſenbuch von der ſeele. Ferner hat er geſchrieben dialogum Qſco,

Volſco, romanaque eloquentia interlocutoribus,ludis romanis actums

dell'inventione della ſtampa, &c. Angelo Spera denobilit. profgram.

f 499; Salgatore Maſonio dial. dell'orig. dell'Aquilaf 1533 NicTeppi

bibl. napolet. p. 206, Lionardo Nicodemo addiz. P. 169ſeq; Barth in

Statiumt.IIP.399; t. III p. 1602; Bayle.

Aceldama oder Hakeldama/ ein ſtrichfeldes bey dem thal

Tophet/gegen mittagdesthals Joſaphat und des berges Zion/ward

zum begräbnißplatz für die fremden pilger/ſozu Jeruſalem geſtorben

gewiedmet. Es heiſſet ſoviel als blut-acker/weil ſelbiger vor die

30 ſilberlinge/dafür Judas den HErrn Chriſtum verrathen hatte er

kauffet worden war zuvor eines töpffersacker geweſen oder einfeld

von ſolcher ende / daraus töpffe gemacht worden.

Acellaro / ſonſt Arellaro/ auch Abiſſo genannt, ein fluß in

Sicilien/ſo der alten Elorum oder Elorus iſt. Er läufft durch den

thal des landes, den die einwohner des landesvaldi Noto nennen/

beyderſtadt Notovorbey/undfället bey dem ſteinhauffen der alten

ſtadt Eloruminsmeer. Plin.; Silius ital.; Cicero; Obid. 1.4 faſt 3

Sanſón.

Acephalit eine art von ketzern haben dieſen nahmen daher/

weil ſie keinhaupt unter ſich gehabt und weder dem patriarchen Jo

hann zu Antiochien noch Cyrillo zu Alexandrien / haben anhangen

wollen. Dieſe Aeephali vermiſchten mit Eutyche die beyden natn

renin Chriſto und wurden deßwegen vom concilio zu Chalcedonien

im 5ſeculo condemniret. Liberat. in breviar. c. 9; Leont. de ſectis

ačt. 5; Baron.

Accrenza 1 ſ Acherontia.

Acerno oder Acierno/lat. Acernum, eine kleineſtadt im könig

reich Neapolis in principato citra, mit einem biſchoffthum / ſo unter

Salerno gehörig. L.Albert; du Val; Mirensinnot.epiſc.

Acerra/oder Cerra/eine ſtadt im neapolitaniſchenreiche in der

provinz terra di Lavoro, mit einem biſchoffthum. Strabo; Liſius;

Virgil. 1.2 georg- - *

Aces/ein fuß in Aſien - entſpringet aus dem gebürge und

benäzet die länder der Choraſmier Hyrcanier Parthen/Sarangier

und Tomanier. Herodot.1.3.

Aceſcº / ein berühmtermahler von Pataro, der mit einem

andern mahler/Helicon/den geheiligten ſchleyer der Pallas bey den

Griechen Peplºn genennet ſchilderte. Dieſes gemählde wurde über,

aushoch gehalten/ſo/daß man auch wenn maneinſchönes und wohl.

gemachtes werck loben wolte im ſprüchwort zu ſagen pflegte: Es

kömmt von der hand des Aceſeus und Helicons. Er ſº Äg

Aceſias ein unerfahrnerarzt/ welcher einen armen menſchen

von der gicht entledigen wolte aber an ſtatt der heilung ihm ſeine

ſchmerzen ſehr vermehrete und das übel viel ärger und ganz unheil

bar machte; daher die alten, wenn ſie einer übel angeſieütencur ſpot:

ten wolten, ſagten: Eshat Aceſiashandmitangeleget. Arifephan,

Eraſm. in adag.

Aceſines einflußſo in den groſſen ſtrom Indus fällt deſſen

zum öfftern Arrianus gedencket im 5 und 6buch. Plinius ſchreibet/

daß beyſelbigem ſo groſſes und dickesrohr wachſe, daß deſſenknoten

und gelencke für kahne oder ſchifflein gebraucht werden können. Pj

l.1 c.12. l.6. c.2o; Strabo l. 15.

Aceſines einflußin Sicilien entſpringetaus dem mitternäch

tigen theidesberges Aetna wird heute Alcantara oder Cantara ge

nennet. Es iſt auch einfluß deſſelben nahmens im tauriſchen Cher,

ſoneſo/heutiges tages die erimmiſche Tartareygenannter flieſſetbey

Penticape vorbey. Plin.; Fazel.

Aceſius ein gewiſſer abgott den die Epidaurer verehreten/und

vermeynten/daß er nebſt dem Aeſculapio der geſundheit vorſtünde,

von andern wird er Evemerius oder Telesphorus genennet. Auffei

neraten medaille ſo die ſtadt Niceazu ehren dem Käyſer Antoniopo

geſchlagen iſt Aceſus mit einem weitenkleide/das ihm das hauptbe

decketund bißauff die füße reichet/ angethan/ zu ſehen. Pat/an. ;

Trifan.com.hiſt. de l'Emp. t.1 p.599.

Aceſius einÄ novatianiſchen ketzerey zugethan. Er

ſetzte ſich derlehre der kirchen entgegen auff demconcilio zu Niceaſo/

daß der Käyſer Conſtantinus ſelbſt dahin koſtenmuſteum ihn wieder

auff den rechten wegzubringen. Er wolte keinen abgefallenen chris

ſten
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ſten wieder auffnehmen/fürwendende,daß ſolches nicht einwerck der
Prediger und lehrer wäre, ſondern GOttalleine zuſtünde/ſolche ab

runnige wieder anzunehmen. Socrat.1.1 c.7; Niceph.l. 8 c. 26; so

zom.l. 1 c.21; Baron.adan. 32F.

Zºeßº/ ein nachläßiger ſchiffer, der ſeine fahrt immer biß
ºffdennechſten vollenmond verzögerte und dennoch die reiſe nicht

bewerckſtelligte; daherodas ſprüchwort entſtanden: auff desA

ceßäus mondſchein/womit diejenigen gemeynet werden, die täglich

eentſchuldigungen und urſachen zu auffſchiebung einer ſache er

dencken. Eraſm.in adag

Aceſtadorus oder Aceſtodorus/ein griechiſcher hiſtoricus.

Erwirdvondem Plutarcho angeführet in dem leben des Themiſto

clis/woſelbſt er aus demſelbigen berichtet, daß 3 erxes vor der ſala

minſchenſchlacht in einer gewiſſen gegendauff den megariſchengrän

zen dieſchlachtordnung der Griechenund auch die ſchiffsflotte ange

ſehen habe. Voſ de hiſt. gr.

Aceſtes Königin Sicilien nahm den Aeneas mit ſeinem va

ernchiſes nach der verſtörung Trojagar gütlich auffund als An

chiſes daſelbſt ſtarb/beerdigte er ihn unter dem berg Erix. Aeneas

bauete hernacherbey ſeiner zweyten ankunfft in Sicilien die ſtadt

Aceſta/heute Sigeſta genennet/zum andencken dieſes gaſtreichenKö

nºges. Virgilius gedencket ſeiner offteim 5buch ÄEneid.

Aceſios oder Aceſtium eine weibesperſon, die das glückge
habt/bey ihren lebzeiten 6perſonen ihreshauſes und geſchlechtes

zum prieſterthum der Ceres erhöhetzu ſehen. Pauſan.l.i.

Acb/ eine kleineſtadt im Hegowin Schwaben oberhalb En:

gen gegen dem bodenſee auf einem luſtigen runden berge gelegen/

gehöret zur landgraffſchafft ellenburg. Zeiler topogr. Suev.P.I.

a oder Achza/einfluß in Bayern/flieſſet in den Innºfuß.

Acbab oder Ahab/Königin Iſrael des Amriſohn welcher alle
Ä vorfahren an gottloſigkeit übertroffen und durch ſeine vermäh

ung mit der Jeſabel des Königs zu Sidontochter noch mehr in der
vorigen boßheit verſtärcket worden. GOttſtraffte ihn mit dreyjäh

riger dürre des landes/die ihm Elias vorher prophezeyet hatte; und

dieſer prophetmachete, daß dasfeuervom himmelfiel in gegenwart

des Königs und das opffer verzehrete wobey denn der baalspreier

betrug an den tag geleget und ihrer destages 450 getödtet von Elia

aber der ſolange ausgebliebene regen vom himmel wieder erlanger

worden. Eine zeit hernacher kam dieſem König die luſt an / des Na

bothsweinberg zu haben und dadurch ſeinen garten zu vergröſſern;

als aberÄ es verweigerte, brachte Jeſabe falſche zeugen wie

der ihn auffºund ließ ihn unſchuldigerweiſe ſteinigen. Er überwand

den ſyriſchen König Ben-Hadad in einer ſchlacht und ließ ihn wider

Hötliches verbot freynachhauſe ziehen, welches ihm E.OTT der

HERR durch den propheten Michahart verwieß Erfieng darauf

mut Ben-Hadadauffs neue krieg an und verwickelte den judiſchen Kö

nig Joſaphat auch mit darein / 4oo ſeiner propheten verhieſſen ihm
denſieg/ aber Micha ſagte ihm freyunter augendaßÄhm ſein le:

ben teſten würde, wodurch er entrüſtet denÄ a ins #
fängniß werffen ließ, umſelbigen bey ſeiner r kunfft zu tödten. Er

ward aber ſelbſtimſtreit erſchoſſen und lecketen die hunde ſein blut

wie ſie des Nabothsblut gelecket hatten, nachdem er 22 jahr regie

ret hatte. Ihm folgte ſein ſohn Achazias. 1 Reg. c.16; 2 Chron. c.

17.18; Ioſeph. 1.8 antiqu.

Achab und Zedekias werden ausgegeben vor nahmen de
beyden alten, die der Suſanna als ſie imgarten badete unzüchtig

nachſtelleten; welche auch von etlichen Amidus und Abidus genen

net werden. Dem ſey wie ihm wolle / werden ſie alte genennet

vielmehr in anſehung ihrer würde/weil ſie richter im volcke waren/

als wegen der jahre ihres alters / welchesbey ihnen noch nichtÄ
hoch ſicherſtrecket haben mag geſtalt denn ſolches das hebräiſche

wortzekenim zu erkennen giebt. Orig. epiſt. ad Afric. ; Jerem. c. 29

v. 22; Huet, demonſtr. evangel.

Achad oder Aead/eineſtadt in Aſſyrien/wo Nimrod regierete/

heute Niſbegenennet. Gen. c. 1o & 50 v. 10.

Achäal dieſen nahmen haben die altender Ceresbeygelegetih

retraurigkeit über die wegraubung ihrer tochter Proſerpina damit

anzudeuten. Man pfleget auch dieſen nahmen der Palladi zu ge:

ben. Plutarch. l.1 de Iſ & Oſir.

Achämenes / einvater des Cambyſis/und großvater deser

ſten perſiſchen Königes, nachdem bericht des Herodoti. Es ſcheinet

aber dieſer autor an andern orten noch von einem andern Achämene

zureden/der noch viel älter als dieſer iſt denn er gedencket/daß unter

denen Paſargaden, welche einige von den vornehmſtenÄ
völckern waren / die Achämenider mit begriffen/von we chen die per

ſianiſchen Könige herſtammeten. Dem ſey wie ihm wolle es wird

dieſernahmevon den lateiniſchenÄ den Perſern beygeleget und

wird noch heutzutage Perſien Azemia/ und die Perſer Agemis ge

nannt. Herodot.l.7 c. II. l. 1 c.125; Bizarus hiſt. Perſl.1 P.5; Texeins

itin. Ind. l. 6; Bayle.

Achämenides einer von desUlyßisÄ vonihm

auff der Cyclopeninſul/Sicilien/Ä allwo er ſich mit wurº
tzeln und rohenkräutern kümmerlich erhalten / biß ihn des Aeneas

vorbey ſegelnde flotte mitmacher Jtalien 3enommen, Wrgill. 3 AE

neid. 06ia, I4 metam,

Achäus ein ſaher anverwandter des SeleuciCerauni und An

tiochi desgroſſen/Königs in Syrien. Er hat beyden wichtigedien

ſtegeleiſtet und ſich gegen ihnen treulich erwieſen und nach dem tode

des Seleuci dem Antiocho, deſſen jüngernbrudern die landſchafften

Ädemeraber dem KönigAttaloaliesgenj

ihm gehörete/biß ºffdie ſtabt Pergamus/nahm er den königlichen

ºte Ärnicht begnügt mit denen landſchafften jenſeits des

ZÄſondernwolte auch Syrien wegnehmej Antiochus in

ÄdemArtabaryne verwickelt war, weij ſoldaten

des Achäi wider den Antiochum als ihren rechtmäßigenherrn/nicht

ſtreiten wolten/ muſe erſolches unterlaſſen und ſteile ſich darauff

a/nachdem Antiochus durchgeſandten über ſein verfahren ſich be

klagte/als wolte er mit ihm denKönig Ptolemäum in Egypten be

kriegen - nachdem aber dieſer mit dem Antiochofrieden gemachet/

wandte Antiochusalle ſeine kräffte gegenAchj belagerte ſelben

in derſtadt Sardes und nachdem er ſich durch verrätherey ſeiner per

ſonbemächtiget/ließer ihm hände undfüße und darauff das haupt

ºbºn/und daſſelbe in eine eſelshauteinnähendejbjej

nengagen hängen. Poly5.; Bºyle

Achaus ein ſohn des Euthus/von welchemAchaja benennet.

Sein ºater/welchemer gefolget war König in Theſſalien/ und be

herrſchte auch einen groſſentheil von Griechenland. Strabolg.

Abajg/ſonſten auch Hellas oder Griechenland genannt,

erſtreckte ſich abendwerts an dasepiriſcheland / gegen dem joniſchen

meer; Theſſalien berührte es an der mitternächtigen ſeite; gegen

morgen hatte es dasägeiſchemeer/und mittagwerts den ſaroniſchen

erºue/daspeloponneſiſche land/ und den Corinthiſchenmeer

ſchooß. Es begriff in ſich Böotien/die attiſchen/locriſchen/doriſchen/

megariſchen und phociſchenländer. Pjj 1.3c.1.

Ä** Propria, das abſonderliche kleine Achajen/ zum unter

ſcheid des vorgemeldten gröſſern Achajens oder Griechenlandes alſo

genann/ſteinſtück vom lande Peloponneſo lieget zwiſchen Sicyo

ien und der eſ henlandſchafft, heute heiſſet es das herzogthum

Garence und iſt nun bey 200jahren her den Türckj unterworffen

Äderrepublic Venedig in dem letzternkriege zu en

de des 17ſeculi wieder erobert worden. sirajj 4 c.7 &

1. 14. C. 83. Pat/an. 17; Briet ingeogr.

Achajus ein Königin Schottland/ſo an. 787zur regierungge

kºmmen/und/nach etlichermeynung mit Caroldjj ndniß ge

ſchloſſen/demſelben auch den gelehrten Alcuinum zugeſchicket. Er

arb an. ? und ſuccedirte ihm Congallus. Beeth; Buchausz.
hiſt. Scot. l. 6.

Achalm/ oder hohen Achalm/ ein ſchloß und uhr alte graf

ſchafft in Schwaben/uahebeyReutlingen ungefähr 2meilen vonT

bºgen. Diedaraus entſproſſene Grafen ſind ſehr alt/wiewohl man

v. l lyremÄ nichts zuverläßiges findet; doch ſoll Leopold/

SafzÄchalm ſchon vor Euroli M.zeit gelebet haben und an.727

in der ſchlacht die Carolus Martellus wider die Bäyern zwiſchenIn

goad und Pfaffenhofen befochten geblieben ſeyn ümjs jahr

1936/ unter der regierung Käyſers Conradi II, waren 2 mä tige

Grafen Egino und Rudolph davon Egino/ nachdem er groſſe pro

bei einer tapferkeit im kriege von ſich gegeben den berg Achalm/

welcher von dem vorüber gehenden fuß Achalmin alſo genennef

wird/rauffte/und auff ſelbigem einſchloßgleiches nahmens zu bauen

anfeng welches nach ſeinem tode ſeinbruder Rudolph vollends

zuende brachte und durch ſeine7ſöhnedenſtamm fortpflantzete. An.

089 ſtifteten 2 brüder/Luithold und CunoGrafenzu Achalm das

berühmte und reiche Benedictinerkoſter Zwyfalten im coſtnitziſchen

bezirck/ 3 meilen oberhalb Ulm. Albertusi, Graf von Achalm/

nahe an.274 einbündniß mit den Grafen von Montfort Helf

fenſtein/Tockenburg/Eberharden zu Würtenberg und andern mehr

wider Käyſer Rudolph I, und war es auff ſeine eigeneÄ anges

ſehen. Doch dieſe widerſpenſtigen wurdengar bald vom äyſerge

demüthiget/ und muſten gnade bitten. Albertus III war der letzte

Graf ſeines geſchlechts / nach deſſen abſterben an. 1387 die graf

ſchafft an dashaußWürtenberg fiel/welches ſie noch heute zutage

beſitzet. Cr/in annal. & Paralipom. Suev.; Munſfer. coſmograph.

1.5 c. 43 Brºſebius in chron. monaſt. Germ. ; Hedioni, auserleſene

chrºnic PVP. 60 ; Imhofnot. procer. 1.4 c.65.4; Frid Luca

grafen-ſaal P.818-828.

Acham eine landſchafft in Africa auff der küſte von Zangve

bar denen Arabern unterworffen iſt zum theil von ſchwarzen und

götzendienern bewohnt. Marmol. l. 9 c. 27.

Achami 1 eineſtadt in Arabien/ von welcher Eupolemusmel

det/daß der KönigDavid daſelbſt eine flotte ausrüſten laſſen/dieſel

benach Ophir zuſenden. Euſeb. 1.9 depraep. evang.

Achamoth/heiſſetim hebräiſchen ſo viel als die weißheit und

wurdedieſernahme von denen valentinianiſchen ketzern einem ihrer

AEonum beygeleget. Tertul. adv. Valent.

Achan ein Iſraeliter vom ſtamm Juda/ von dem geſchlechte

Serah/nahm etwas von der verbanneten beute der ſtadt Jericho/

und als dieſe wider das göttliche gebotgeſchehene that durch dasge
worffene loß entdecket worden, ließ ihn Joſua mit weibundkindern

ſteinigen/und alle ihre haabe mitfeuer verbrennen. Ho/Cc.7; Ia/pb.

l. 5 c 1; Torniel ad an. 2585.

Acharng / eine ansºººº 6oſºÄ
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Athen gelegen/esgiebt alldar herum ſehr groſſeeſel und die einwoh

#Fen auch vor gar ungeſchickte leute gehalten. Spon. voyage
"Ital.

Achas oder Ahas/Königin Judader ſich mit den greueln

heydenbefleckete/denengötzenopfferte den tempel GOtteszuſchloß/

und ſeine kinder durchsfeuer gehen ließ. GOtt ließ ihn durch den

KönigRezin von Syrien und den PekahinIſrael züchtigen; erward

aber doch dadurch nicht gedemüthiget, ſondern verharrete auff ſei

nen böſen wegen/nahm ſeinezuflucht zu Eiglath Pileſer/der Aſſyrer

König und machte demſelben ſein königreich zinsbar/ welcher ihm

denn alles gold aus ſeinen ſchätzen und alleÄgefäße des tem

pels raubete. 2 Reg. c. 16.17; 2 Chron.cap.28; Eaie cap.7; Jo

/ph.l. 9 c. 12.

Achas mit dieſem nahmen wird von etlichen belegteiner von de

nen/welcher mit ſeinen 6brüdern aus dem geſchlecht der Maccabäer

lieber einen ſchmählichen tod ausſtehen, als dasgeſetz GOttes über

chreiten wollen; wiewohl weder in der heiligen ſchrifft noch beym

oſepho die nahmen dieſer märtyrer zu finden ſind. Genebrard in
chron.; Torniel & Salian. in annal. V. T.

2lchaßia oder Achaſſius ein fluß inÄ inderland

chafft Vivarez/welcher in den gebürgen bey Viviers entſpringet/und

chin die Rhone ergieſſet. Chorier hiſt. du Dauph.

Achatbaluc oder Achbaluc/oder wie es andere nennen Ach
baluc-MJangi/ das iſt / weiſe ſtadt/eine kleineſtadt in dem könig

reich Cathay/inderprovinz Tainfu von welcher der herum gelege

ne diſtrict auch ſeine benennung bekommt.

Achates/einfluß in Sicilien/heute Drillo genannt/ flieſſet

durch das thal Roto/zwiſchen Terranovaund Camarana ins meer.

Plin. l. 37; Silital. l. 14.

Achates der nahme eines von des Aeneas reiſegefährten deſ

ſen Virgilius offtgedencket. Dieſernahme bedeutet ſoviel als ver

druß und bekümmerniß/welcher ſich beyunternehmung groſſer und

ſchwerer werckegemeiniglich einfindet.

Achatius ein Biſchoffundmärtyrer welcher unter dem Decio
gelitten etliche halten dafür, daß er zu Melitene in klein-Armenien

iſchoff geweſen, die acta ſeines leidens ſind in den actis ſinceris&cdes

Theodori Ruinarti zu finden.

2chelous/heute Pachicolino genannt, ein groſſer berühmter

fuß/der Aetolien und Acarnanien voneinanderſcheidet; entſpringet

ausdem berge Pindo in Theſſalien und flieſſet in das joniſche meer.

Diepoeten haben hiervon viel fabeln erdichtet und vorgegeben/daß

Achelous der ſonnen und der erdenſohn geweſen oder auch der The

tis und des Oceani; ingleichen auch von dem kampff den Achelous

mit dem Hercule gehabt; welches alles aber ſeine gewiſſe verboge,

ne bedeutungen hut/ wie die poeten gemeiniglich unter den fabeln

auffmyſtiſche art allerhand moraliſche und natürliche dinge verſte

cket haben. Strabol. 1o; Ogid. 1.8 & 9 metam. & L3 amor.

Achelous iſteinanderfluß in Theſſalien ſo bey der ſtadtLa

mia vorbeyfleußt/ deſſen Strabo und Pauſanias gedencken. In

gleichen iſt nocheinfluß Achelous in Peloponneſobey der ſtadtDy:

ma/ſo von den poeten/wegenſeines ſchnellen lauffs/ſonſt auch Tho

as genannt wird.

Achem 1. eineſtadt und königliche reſidenz auff der inſul Su

matra in oſt-Indien mit einem guten ſeehafen. Der König ſelbiges

landes hat auch die benachbarten königreiche Pedir und Pacem un

ter ſich. Das königliche ſchloß iſt mit graben und wällen wohl befe

ſtiget. An. 1616 trieb der König die Portugieſen daſelbſt aus. San

/om deſcr.d'Aſie ; Linſchot.navig. c. 19; Spilberg. itiner. c. 14

Achemon/ oder Achinon des Baſalas oder Paſſalus bruder/

beyderſeits Cercopier; welches eine meyneidige und betrügliche na

tion war ſo Jupiter deßwegen wie die fabellautet/inaffen verwan

delt gehabt. Dieſe beydenbrüder waren überaus zanckſüchtig/ und

fiengen mit allen leuten, die ihnen nur begegnetenſtreit an. Ihre

mutter nahmens Sennon/die ſolches wuſte warnete ſie/daß ſie ſich

vorſehen ſolten vor denen Melampygis/das iſt vor denjenigen / ſo

einen ſchwarzen rücken haben. Unterdeſſen/als ſie einſten verreiſe“

ten fanden ſie den Hercules unter einem baume ſchlaffen und fielen

ihn gleichan/nach ihrer gewohnheit aber dieſer ſprang bald auff/

ergriff ſiebey den füſſen und band ſie an ſeinekeule, die er auf den

rücken trug/ſodaß ſie mitdenköpffen niederwärts hiengen; als ſie

nun ſolcher geſtalt gewahr wurden/daß Hercules hintenauf demrü

cken gar ſchwarzhaarigwar, erinnerten ſie ſich ihrer mutter lehre/

und redeten davonnntereinander, welches als es Hercules hörete/

lachte er bey ſich ſelbſt über dieſen zunahmen Melampygus/löſete ſie

wiederumab von ſeiner keule und ließ ſie lauffen daher iſt das ſprich:

wort entſtanden: Ne in melampygum incidas. Suida“; Greg. mazi

anz.; Eraſſn.adag.

Achen; ſ, Aachen.

Achequi ein Königin Japan, tödtete den rechtmäßigenregen

ten Nobienanga genannt und wolte als eingott angebetet ſeyn; des

getödteten printzen General aber hielt die partey von dem jungen

printz der noch am lebenwar both dem Achequi mit ſeiner armee das

haupt/und ſchlug ihn in einem treffen, da er denn in der flucht von

kº bauern verrätheriſcher weiſe umgebracht ward. Mendoza P. 2

1 c, 19. - -

- -

Acherius/ oder von andern genannt Zalerius/ ein ſehr be

redtſamer redner zuzeiten des Käyſers Auguſti. Er hatte aber ei“

nen ſolchen ungemeinen überfluß von worten, daß dieſes ſo ſonſten

beyeinem redner für eine ſonderliche geſchicklichkeit geyaiten wird/

bey ihm für einen groſſen fehlerpaßirte; dahero auch Auguſtus vºn

ihm zu ſagen pflegte, daß manihn einhalten müſie wie die kutſcher

ihre wagen/die / wenn die räder allzu ſchnell umlauffen/ein allzu

großgetöſe machen. Ce. Rhodig.lib.5 antiq.lect.

Acherius / (Lucas)oder dAchery, ein gelehrter Benedictiner

mönchaus der congregationS.Mauri. Iſtgebohren zu S. Quintin

in der Picardie/ und hat ſeinen fleiß ſonderlich angewandt un her

ausgebung einiger alten ſchrifften die zur kirchenhiſtorie gehören,

und bißher noch nicht edirt waren; wie er denn erſtlich des Barnabä

epiſteln/griechiſch und lateiniſch/mit des Menardinoten/und darauff

des Lanfranci/Erzbiſchoffs zu Cantelberg/ leben und ſchriften pu

bliciret hat; welchem hernach andere gefolget/ biß er endlich ſein

ſpicilegium, welches in 13 voluminibusin4to beſtehet und darinnen

er gleichfals allerhand ſolcherÄ colligiret hat, anstage licht

geſtellet. Erhat auchmit theil an den erſten voluminibus der heili

gen des Benedictinerordens. Er iſt geſtorbenzu Paris den 29 a.

pril an. 1685 in derabteyzuS.Germain.de Prez, woer bibliothecarius

geweſen. Bºyle.

Acheron einflußin Epiro entſpringende aus dem moraſt A.

cheruſa undin den meerſchooß von Preveſa ſichergieſſende. Die po

eten haben ihn zum hölliſchen fluß gemachet, derer ſie ſonſten noch

mehr haben als Cocytus/Styx/Lethe, Phlegeton. Strabo lib. 8.;

Plim.lib. 3 c.5.

Acheroneinander flußin Calabrien/welcher heutiges tages

Sannut wie Leander Alberti meldet oder Campaniano wie andere

berichten/genennet wird. Er iſt berühmt, weil Alexander der Epi

roten König in demſelben ſein leben ſoll eingebüſſet haben. Strabo

gedencket noch etlicher andererfüſſe dieſes nahmensl. 67 & 8. Wir

gi. ; Claudiam. &c.

Acherontia oder Acherontus/eineſtadtin Apulien/auffei

nerhöhe gelegen/dannenhero ſie von Horatio 1.3 carm. od. 4 einho

hesneſtgenennet wird. Es iſt auch eine ſtadt dieſes nahmens in der

neapolitaniſchen provinz Baſilicata bey demflußBradano/andem

fuß desapenniniſchen gebürges gelegen. Von den einwohnern

wird ſie Acerenza/oder auch wie ſie es kurtz ausſprechen/ Cerenza

genennet. Es iſt vor dieſem ein erk-biſchoffthum hier geweſen, wel.

ches aber/nachdemdie ſtadt ſehr in abnahm gerathen) mit dem zu

Materaiſtvereiniget worden. Colin hiſt. neap. Mireu-notit. ePiſc.z

L.Albert, deſcript. Ital.

Acbere/heute Ghierra genanntenbefeſtigtes ſchloß im her
zogthum Meyland/andervereinigung der flüſſe Seriundmeilen vonÄ Baudrand.; Braet. flüſſ und Addua/12

Acherres ein Königin Egypten; nach Euſebi meynung eben

derjenige, den die heilige ſchrifft Pharaonennet/ welcher wegen ſei

nerverſtocktenboßheit von GOttimrothenmeer erſäuffet wurde j
Afric.; Ioſºph.; Euſeb.

Acberuſia einmoraſtiger pfuhl in Epiro, aus welchem

derfuß Acheron herfürthut. Ingleichen ein andererÄ
in Campanien/zwiſchen Miſeno und Cumasſo heutiges tages Cº.

luccia genennet wird. iodorusſiculus gedencket noch eines

pfuhls Acheruſa/wohin die Egypter durch einen ſchifferden ſie Cha

ron genennet/ihre todtecörper geführet haben; daher die fabelj

ſprungen von der überfahrt der ſeelen in jenewelt. Diode / j

Ä hiſt. c.91; Strabol. 5; Plin. 1.3 c. ; 9éid, metam. 1.7; Sil. ita

C-1. I4

Achetus; etliche autores ſagen/daß dieſes einfluß in Sicilien

ſeyn ſoll; andere aber wollen nichts davon wiſſen. si. ita .j
Fazel dec. 11. 1 c.4; Cluß. Sic. ant.l. 1 c. 18 p.229.

Achial einprophet von Silo; ſ, Ahias.

Achiab/ einenckel des Königes Herodis des groſſen, der ſei,
nen großvater verhinderte, als er ſich ſelbſten umbringen wolte;

denn als Herodes grauſame ſchmerzen in ſeiner krankheit ausſtun

de/forderte er einen apffel und einmeſſer wolte aber ſich ſelbſten ſol,

ches ins hertzſtechen. Achiabward ſolches gewahr fiel dem Hero

des in die hand/undfiengein groſſes geſchreyan/biß man ihm zu hülf

fe kam. Joſepb. l. 17 antiqu. judaic.c.9.

Achillas/einkriegshauptmann bey dem letzten Ptolemäo/Ks.

nige in Egypten/der ſich ſeiner bedienet den Pompejum umzubrin

en. Denn Pompejus/nachdem er vonJulio Cäſare in der pharſa.

iſchenſchlacht überwunden worden ſuchte ſeinezuflucht bey gedach

tem Könige in Egypten / und als er in das ihm entgegen geſchickte

ſchiff trat nach Alexandriaansland zu fahren/wurde er von dieſem

meuchelmörder AchillasauffPtolemäibefehl der doch von Pompejo

ſo viel gutthatenempfangen ſchändlicherweiſe ermordet. Plura-cb.

in Pomp.; Lucan.l. 8 Pharſal.

Achillea/eine kleine inſul imeuriniſchenmeer gegen über des

ausfluſſes des Boryſthenis gelegen, welche dieſen nahmen ſoll be

kommen haben, weil des Achillisgrab daſelbſt/und dieſe gantzeinſul

dieſem heldgewiedmet iſt. Wird von einigen ſcribenten die inſul

Heros Leuce und Macaron/das iſt der ſeligen genennet. Strabo 1.

13; PomP. Meal. 2; Bºyle.

Achil
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Achillea 1 einbruñzuMileto/deſſenquelle zwar ſehr ſalzig/aber

dennoch in überaus ſüſſe flüſſe und bäche ſich zertheilete; hatden nah

men von Achille bekommen, weil ſelbiger nachdem er den Strambe

um/Telamonisſohn/erleget/ſich aus ſelbigem waſſer gewaſchen/wie

Freinsheim über Q-Curt.l.2 c.7 anmercket. Athen. 1.2 c. 2.

Achilles ein griechiſcher Fürſt/des Peläiund der Thetisſohn

iſt der tapfferſte unter allen Griechengeweſen, deſſen thaten bey dem

Homero zu leſen. Seine mutter hatte ihn in der zarten kindheit im

ſtygiſchen fluſſe untergetauchet dadurch er ſo feſt geworden/ daß er

nicht verwundet werden mögen/ auſſer an demtheil des fußes/wor

bey ihn die mutter gehalten, als ſie ihn im ſtyrfluß abgewaſchen.

Da er etwas erwachſen war und manvon den zubereitungen zudem

trojaniſchen krieg hörete/ſchickte ihn ſeine mutter an den hof desKö

nigs Lycomedes/ in der # Scyros/daer in weibes-kleidern ver

kleidet ſich auffhielte, weil ſie vernommen/daß/wenn ihr ſohn würde

mit vor die ſtadt Troja gehen/er nicht würde lebendig zurückkommen;

an andererſeite aber hatte Calchaspropheceyet/daßman ohne demA

chilles die ſtadt Troja nicht würde erobern können. Erwurde aber

endlich doch von den Griechen entdecket/und vondem Ulyſſe dahinge

bracht/daß er ſich entſchloß mit vor Troja zu gehen. Als er hier

angelanget/und vorhero/auff vorbitte ſeiner mutter von dem Vul

canoſolche waffen erlanget/durch welche er nicht konteverletzet wer

den/hat er viel proben ſeiner tapfferkeit abgeleget iſt aber endlich

mitdem Agamemnoninſtreit gerathen/ da er denn entſchloſſen/ſich

aus ſeinem gezelt nicht weiter zu begeben/konteÄ auff keine an

dere meynung gebracht werden / als biß Patroelus / ſein beſter

freund/getödtetſwelchem er auch ſeine waffen geliehen hatte die zu

gleich mit verlohren waren. Allein ſeinemutter erhielt auffs neue

ſolche waffen/dadenn Achilles ſich mit dem Hector ſchlug und den

ſelben tödtete. Was ſeinen tod anlanget ſo berichten einige/daß er

verrätheriſcher weiſe in einem tempel, wohin er ſich begeben/ um

wegen derheyrath mit der Philoxena/ des Priami tochter zu han

deln von dem Paris ſey umgebracht worden. Andere aber haben

anderemeynung davon. Homer: ; Statius Oßid. l. 13 metam.; AE

dian.; Athen.; Car. Drelincourt. index achillaeus; Bayle. Es ſind

noch andere dieſes nahmensbey den alten/ſo/daß ſich die anzahl des

rer/welche dieſen nahmen geführet über 5o erſtrecket. Bayle.

2lchilles Statio ein Portugies; ſ, Statio.

Achilles, Tatius/ ſ Tatius.

Achilleus/ (Lucius)oder Aquileus/ ein römiſcher kriegso

briſterin Egypten/der ſich zum Käyſerdeclariren ließ von Diocleti

ano aber in einer blutigen ſchlacht überwunden und zu Alexandria/

wohin er ſich retiriret hatte gefangen/und den löwen vorgeworffen

wurde an. 296. Euſeb; Vopſ. Pomp. Letus.

Achillini (Alexander)einprofeſſorphiloſophiä und medicinä

von Bononien bürtig. Er war der meynung des Averroes zuges

than und hatteden zunahmen des groſſen philoſophiler hat zu Pa

dua und Bononien mit groſſem zulauff derzuhörer gelehret iſt auch

an dem letzternort, nachdem er unterſchiedene mediciniſche und phi
loſophiſche ſchrifften herausgegeben an, 152 geſtorben. Mit dem

Pomponatio hat er ſich nicht gar zu wohl vertragenkönnen. , P. e
Fäus in elog.; Opmeer in chron. ; Bumaldi inbibl. Bon. ßan der Lin

den deſcript. med.; Alidoſ de dočt. Bon.

Achilmar; ſ. Agilmar.

Achim / ein ſohn Zadocks/wie S. Matthäusin dem geſchlecht

regiſter des HErrn Chriſtianzeiget cap.1 v.14. Tornieladan.3758.

Achimaas einſohn Zadocks/des hohenprieſters/welcher ſeine

treue dem David erwieſen als ſich Abſalom wider ihn aufgelehnet.

Ein anderdieſesnahmens war einvater der Achinoa/welche der Kö

nig Saulheyrathete. Sam. cap. 14 v.50; 1 Chron.cap.6 ; Ie/ph.

l.7 c. 8 v.10.

Achimelech oder Ahimelech/ ein prieſter zu Davidszeiten

des prieſters Ahitobsſohn/ wird auch ſonſt Ahia genannt; ward

auff'Sauls befehl mit 85 männern die leinene leibröcke trugenge

tödtet darum, daß er es mit dem Könige David, dem er die ſchau“

brodt und das ſchwerdt Goliaths gegeben/gehalten hatte. 1 Rºg. c

22; Torniel. ad an. 2939 & 2974

2lchinoa / eine gemahlin des Königs David mit welcher er den

Amnongezeuget; und war ſie bürtig aus der ſtadt Jezrael in dem

ſtamm Juda gelegen. Saul hatte auch eine gemahlin dieſes nah

mens, welche war eine tochter des Achimaas. Ioſ- c.19; 1. Sem. c

14 v.5o. c. 25 v.43; Tormiek. adan. 2977.

Achiocarus oder Achiacarus/einſohn des Anael/der ein bru

der des Tobiäwar; ſoll an dem hofe des Königs Aſſerhaddon in Aſ

ſhrien der ein nachfolger des Sennacheribs war in groſſem anſehen

geweſen ſeyn/ſo/daß er endlich der vornehmſte miniſter dieſes Königs

geworden. Durch ihn ſoll Tobias erhalten haben, daßihm erlaubet

worden/wiedernach Ninive zu kehren. Salian. adan. 3326.

2lchior 1 einhauptmann der Ammoniter/war erſtlich einheyde/

und wurde auffbefehl Holofernes/bey demer den jüden das wort

geredet hatte an einen baumgebunden und den kindern Iſrael über
geben, welche ihn aber loßmachten und mit nach Bethulien nahmen/

allwo er ſich beſchneiden ließ und den jüdiſchen glaubenannahm.

Eudith.c.5.6.14; Salie".adan. 3346.

AchieKönig zu Sath zu welchem David ſehe, als er von

Saul verfolget ward und weil er bey nahe erkennet wurde, ſtellete

## gleich einem unſinnigen damit er ſich aus dieſer noth ſalviren

chte. 1 g-c. 21; Torniel. ad an. 2975.

Acbirob ein ſohn Arobundvater des Ahimelech und Zadock.

Warum er nicht unter die hohenprieſter welche nach Eli biß auffdie

zeiten Salomonis gelebet gezehlet worden unterſuchet Tajjad

an. 2940 3 1 Keg. c. 22.

AcbitoPhel/ Davids geheimer rathbeydemeringroſſem an

ſehen war. Erwardaber treuloß an ſeinem Könige und hielt es mit

dem auffrühriſchen Abſalom; und als ſein anſchlag/ dieſem das kö,

nigreich in die hände zu ſpielen fehl ſchlug erhienger ſich ſelbſt für

unmuth undaus verzweiffelung. 2 Reg. c. 16.

Achivi werden die Griechen bey den poetengenennet von Achäo

Jovisſohn. Iſdor.org.; Horat.epiſt. 1.2,

Achmat der älteſteſohn des türckiſchen Käyſers Bajazets II,

ward von ſeinem jüngernbruder Selim erwürget welcher aus bei

gierde das reich zu überkommen noch einen ſeiner brüder und darzu

ſeinen vaterÄ leben brachte/an. 1513. Paul. Ioß.

Achmet I., türckiſcher Käyſerfolgte ſeinem vater Mahomet III,

in der regierung als er kaum 5 jahr alt war an 1603. Anfänglich

bezeigte er ſich gütigund ſanfftmüthig/ ließ auch ſeinen einigen bru

der wider die gewohnheit der ottomanniſchen printzen/beym leben

und hielt es gnug zu ſeyn/daß er in einmahometaniſch kloſter geſtoſ

ſen wurde. Der perſiſche König bediente ſich bey deſſelben jungen

jahren der gelegenheit und nahm ihm Tauris und Erzerum wieder

hinweg. Achmet ſchickte wider ihn den Baſſa Cigala/ welcher aber

keine gute expedition hatte und dannenherobey ſeiner rückkunfft

ſtranguliret wurde. Folglich brachte Achmet Siebenbürgen Wal

lachey und Moldau wieder unter ſich durch hülffe des Botskay/der

wider den Käyſer revoltiret hatte, nahm auch des Bethlen Gabors

parthey wider den Bathorian. Als er ſich auffallenenden attaqui

ret ſahe/brachte er 4armeen auff die beine gegen die Perſer/Pohlen/

Coſacken und die zur einhohlung des tributs aus Egypten abge

ſchickte; er hatte aber mit keiner derſelbenglück; und als er noch viel

groſſe dinge auszuführen bedacht war,ſtarb erden 15 november an.

1617/ nachdem er 14jahr regieret und30jahr gelebet hatte. Dieſer

Achmet war ſonſt einer der magnifiqueſten Fürſten vom ottomanni

ſchen hauſe/und hielt ſehr auff einen prächtigen ſtaat und koſtbare

gebäude, welches auch die groſſe anſehnliche moſquee auf dem At

meidan oder rennplatz zu Conſtantinopel zeiget; es iſt eines der für

trefflichſten kirchengebäude ſo die Türcken haben/und iſt es dereintzi

getempel/ der mit 6 minarets oder thürmen gezieret iſt, welche alle

vonweiſſemmarmor auffgeführet und mit dreyfachengängen oder

galerien/ um das tagelicht fangen/ ausgearbeitet ſind. Sonſt

war es zwar dem Käyſer Achmet/ als welcher zeit ſeiner regierung

keine neue conqueſien gemachet/nicht erlaubeteine moſqueezuhau

en; er wolte aber dennoch ſein gedächtniß verewigen und kehrete

ſich deßfals nichts an des Muffti einreden und brachte alſo dieſes

ſchöne werck zum völligen ſtande. Contin Chaleocondy, Greio.

voyage de Conſtantinop.; Ludolf hiſt, ſchau-bühne, &c.

chmet Cuprogli Baſſa/Groß-Vezier trat an. 1663 in

ſeinesvaters Mahomet, welcher auch Groß-Vezier geweſen/ ſtelle/

als er nur 22 jahr alt war. Sobald er zu dieſer würde gelanget

war, ließ er ihm angelegen ſeyn/zu folge ſeines verſtorbenen vaters/

(der ihm noch vor ſeinem ende des reichsſiegel zuſendete) unterrichtr

ſowohl im Divan (das iſt/inder käyſerlichen cantzley)als bey der

armee ſich in gleiches anſehen und äſtim zuſetzen. Ehe er den krieg

mit Candia feſtſtellete, ſuchte er zuvor den in Siebenbürgen zuende

zu bringen/ſendete derowegen einigen ſuccurs nach Canea / gien

indeſſen perſönlich in Ungarn/und nahm Neuhäuſel weg/ wie au

das fort Serinwarund klein Comorren. Er ließ ſeine courage im

treffen bey S. Gotthard ziemlich blicken/allwo dieſer junge general

3 ſeiner officirer/die ihrepflicht nicht thun wolten/ mit eigner hand

niederſebelte/und das mit einer unerhörten verwegenheit im ange

ſicht ſeiner rebelliſchen armee um ſelbige dadurch ſo viel mehr zum

ſtreit zu obligiren und den übermuth ſeiner widerſpenſtigen troup

pen zu brechen. Dochmuſte er den kürzern vor dasmahlziehen und

machte darauff frieden zwiſchen beyden Käyſern an. 1664; worauff

er nach Conſtantinopel kehrete/und mit aller gnade empfangen wur

de. An. 1666 gienger nach Candien über/und bezwangſelbigeskö

nigreich, nachdem es der Türcken ſtetige anfälle in die 25 jahr lang

tapffer abgekehret hatte. Nach dieſem glücklichen ſucceß begab er

ſichauff die beobachtung desgemeinen weſens und ſchaffte zu Con

ſtantinopel dieſchweren aufflagen ab / welche dem volck ſo vielklas

gens verurſachet hatten. deſſen nahmen ſeine mißgünſtigean

laß/ihn bey dem Käyſer anzugeben und verhaßtzumachen, denen

auch leichtlich gehör gegeben wurde und fieng Mahomet IV an

ſeines GroßVeziers treue in zweiffel zu ziehen/ ohnerachtet er ihn

ſchon 2 mahl ſeiner beſchwägerunggewürdiget und ihm die höchſte

auffſicht ſeines ſtaats anvertrauet hatte. Doch dieſer ſchlaueſtaats

mann wuſte ſich bald herauszuwickeln und gab auffs neue groſſe

roben ſeines verſtandes und hurtigkeit an den tag/indem er die zu

nſtantinopel entſtandene empörung ſtillete und die wider den Sul

tan ſelbſt entſponnene conſpiration glücklich dämpfete. Alſo ver

gnügte er ſich mit abſtraffung der am meiſten ſchuld habenden rä

delsführer und verziehe ſeinen feinden und verfolgern, welchen er

doch mittelſ ſeiner groſſengewalt und autorität gar leicht an
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benhätte kommen können. Der friedemit Pohlen war ſein letztes

werck/und ſeine fatiguen/wozu noch ein anſtoß vom ſchlagkam/hat

ten ſeine geſundheit in einen ſchlechtenzuſtand geſetzet; doch befand

er ſich etwas beſſer nachdem er an ſtatt des weins/ den er ſehr ſtarck

allzeit getruncken/deszimmet waſſers ſich bedienete; welches er a

ber allzu häuffig hinein goß und dadurch ſich die waſſerſucht an

hals zog/woran er ſtarb an. 1676 zu Alexandretta / nahe bey Adria

Ä als er 35 jahr alt war. Galeazzo Gualdo vita di Leopoldo

Ceſare; Theatrum europeum; Hiſtoire desgrand-Veziers.

Achmet/einſohn Seirim hat ein buch hinterlaſſen von ausle

ungderträume nach derlehre der Indianer/Perſer und Egypter.

Ä buch hat Leo Tuſcus an. II6o aus demgriechiſchen ins latein

überſetzet, welches an. 1577 nach einem mangelhafften MS. aus der

bibliothec des Sambuci/ als ein werck des Apomaſaris iſt ediret

worden; Rigaltius aber hat es in griechiſcher ſprache heraus gege:

ben/ mit dem Artemidoro zu Paris an. 1603/ welcher auch glaubet/

daß dieſer Achmet eben derſelbige ſey/ deſſen Geßnerus gedencket/

und welcher ein ſohn des Habraimi / und ein medicus ſoll geweſen

eyn. Es wird aber noch von etlichen gezweiffelt/ob der Achmetder

autor dieſes buchs ſey/weil es faſt glaublich ſcheinet/daß der ver

fertiger davon vielmehr ein chriſt/als ein mahometaner geweſen. Ge

/aer. in bibl; Raynald de bon. & mal.libr.; Hendreich pand.brand. 3

Bayle.

Acho ein König in Norwegen bedrängte die Schotten ſehr/

nahm ihnen 2 von den inſuln Hebrides weg/griff mit einer flotte von

156ſchiffen daskönigreich Schottlandan und eroberte das caſtel

Aire. Dochward er von dem ſchottiſchen Könige Alexandro III an.

a263 in einer ſchlacht überwunden / worinnen er 24ooo mann ſ

tzen ließ; ſeine ſchiffe wurden inÄ nacht durch einen heffti

genſturm zerſtreuet und konte er ſich kaum mit4 derſelben nach den

orcadiſchen inſuln retiriren. Als er des folgendenjahres mit einer

friſchen macht Schottland wieder anzugreiffengedachte, kam ihm der

tod zuvor und wurden die Schotten eines ſehr ſchädlichen undunru

higen feindesloß. Hec. Boet. l. 13; Buchan.hiſt. Scot. 1.7.

Acholius Erzbiſchoffzu Theſſalonien/war berühmt im 4ten

ſeculo/bürtig aus Cappadocien. TheodoſiusM, als er zu Theſſa

ionien an.38o in eine kranckheit verfiel ließ er ſich von Acholiotauf

fen/nachdem er ihn zuvor für ſich gefordert und wegen ſeiner lehre

und glaubens eigentlich befragt hatte damit er nicht von einem ke“

zeriſchen Biſchoff möchte getaufft werden und als ſelbiger daß er

das nicäniſche glaubensbekänntniß zum grunde ſeiner lehre anges

nommen habe bezeugete hat Theodoſius die tauffe vonihm empfan

gen. Erwohnete auch demconcilio zu Conſtantinopelan.381 bey/

und nachdem er bald darauff geſtorben /iſt ihm Aniſius im erzbis

ſchoffthumgefolget. Amérº/7 epiſt. 222; Sºcrat. . . c.6; Sozom.
1.7 c. 4; Hermant. in vita Baſilii; Baron. in annal.

Acholius/ein hiſtorienſchreiber hatgelebt zuzeiten des Käy

ſers Valeriani und Gallien ſeines ſohns/beywelchen er wie Vopiº

ſcus meldet ceremonienmeiſterÄ die fremden beym Käy

erintroduciret. Er hat des Käyſers Alexandri Severi leben geſchrie:

Ä und mehr andere wercke. Lamprid. ; Voſus dehiſt. lat.

Achomates/ zuvor genannt Stephanus/des Cherſechiiſohn/

königlicherprintz in Illyrien/veränderte ſeinen nahmen als er ſich

zum türckiſchen glauben begeben; worzuerbewogen wurde, weilÄ
vater ihm ſeine ſchöne braut wegnahme und ſelbſt ehligte; derohal,

bener zu den Türckenübergieng/ und ſich bey ihnen dermaſſen conſi

derabel machte, daß ihm Bajazet II ſeinetochter zurehe gab. Gleich“

wohlglimmetenbey dieſemprinzen noch allezeit die funcken der chriſt

lichen religion im herzen/ſo/daß er den chriſten öffters gute dienſte

leiſtete. Nachdem Bajazet Modonin Morea eingenommen/errette

te Achomat viel venetianiſche herren von der grauſamen maſſacre

dadurch in Bajazets gegenwart die meiſten gefangenen hingerichtet

wurden. Er befreyete manchen ſclaven/und bewog den Käyſer Ba

jazet mit den Venetianernfriedezumachen, erhielt auch von demſel

ben einen freyen zutritt für Johanne Laſcaris in alle griechiſche bis

bliothecken, dahin er vom Pabſt Leo X, allerhand gutebücher in ori

ent auffzuſuchen/war geſchickt worden. Paul Ioß.

Achomri/ Achomrita/ eine kleine ſtadt in Schottland/ in der

provinz Connaught und graffſchafft Letrum an dem aliniſchen ſee.

Sie hat einen Biſchoff welcher unter dem zu Thuam als ſeinemMe

tropolitan ſtehet. -

Achor 1 ein thalimerſientheil desſtammsBenjamin längſt des

Jordans deſſenimbuch Joſua gedacht wird/cap. 7 und 25; hat den

nahmen bekommen von demmurren der kinder Iſrael/nicht aber von

Achan/wie etliche meynen/welcher wegen des an ſich gezogenen ver

bannetengutes ausJericho geſteiniget worden.

Achor 1 von andern MIuiades oder Mujagre genannt, iſt ein

nahmen einer poßirlichen gottheit/ ſo von den Cyrenern wider die

fliegen angeruffen worden, damit deren groſſe menge keine peſt ver

urſachen möge. Gregorius nazianzenus nennet dieſen abgott Acca

ron. Plin. . 10 c.28; (Salmaſiusaber in ſeinen exercitat über den

Solinum p. 19 beweiſet, daß dieſer ort des Plinii gantz corrumpirt

daher vor falſch gehaltenwird/was zuvor iſt geſagt worden.)

Achradina oder Acradina/ eintheilvon derſtadt Syracuſa

war mit ſtarckenmauren umgeben und hatte herrliche palatia und

prächtige tempel. Cicero beſchreibt dieſelbe gar ſchön in ſeiner 6ten

oration wider Verrem. Liß.1.24; Diodorfe. ln, Plutarch in Mar

cel. 3 L Albert, deſcr. Ital.p. II p. 58. -

Achrede oder Achrida/eineſtadt in einem theil von Illyrien

woetwanitzt Albanien iſt. Der Käyſer Juſtinianus hat dieſeſtadt

wieder erbauet/als worinnen er gebohren worden und hat ihr den

titul einer Metropolis über etliche provinzen beygeleget/zum nach:

theider ſtadt Theſſalonich; wie denn noch heutiges tages die griechi

ſche Biſchöffe dieſerſtadt ſich Metropoliten vonBulgarien/Albanien/

Serven/e nennen. Mireue innot.epiſc.l. 1 c.9.

Acbride oder Ochride/ eineſtadt in Macedonien welche die

Türcken Guſtandil nennen. Vormahls wurde ſie Ächrisjer A

chridºs und von dem PtolemäoLichnidos/von dem ſee an dem ſieer
bauet/genennet.

Achſº eine tochter Calebs wurde von ihrem vater demjenigen

verſprochen, der die ſtadt KiriathSepher gewinnen würde; ſolches

aber that Athnie/derſohn Kenas/daher erſelbige zum weibe bekam

Joſ“ c, 15 v. 16ſeq: ; Iudic. c1 v. 12 ſeq

Ach3a; ſ, Acha.

Aci ºder Acts/einflußinSicilien/heutiges tages Freddo g64

nannt. „Es wird berichtet, daß er in der provinzval Dej flieſ

ſe/und ſichinsmeer ergieſſe zwiſchen Catanea und Taormina. Die

poeten haben gedichtet, daß der Acis ein junger menſch geweſen, der

in einen fuß verwandelt worden. Vibius Sequeſter agt/ daß er

aus dem berge Aetna entſpringe; wenn dieſes wahr wäre müſte es

der fuß Indicello ſeyn, deſſen Theocritus gedenckt in dem erſten

Idyllio. 9iº. l. 13 metam. Cºſaub in leä. fheocr.c...

AcaP9nda/ eineſtadt in Indien am bengaliſchen meerſchoß

hat einen guten hafen liegt im königreich Pegu18teutſche meilen
vonAracham.

Acidalia/ einzunahmen der abgöttin Venus/den ihr die Grie

chen gegeben von einem brunnen des nahmens, ſo derſelben in der in

ſul Orchomene geweihet worden/in welchem ſich nach der poeten ges

dichte/ihre töchter/die Gratien zu baden pflegten. srs in Virgil.

Aciº ein vorgebürge und ſtadtim glückſeeligen Arabien/beym

Pliniº Qcila undbeymPtolemäo Ocelisg nannt; heute heiſſet es

capº Eeli liegt 40 ſpaniſche meilen von Mecha. -

„ Acilia Augu / Azelburg/eine ſtadtin Vindelicien heute

iſt es nur eindorff in Bayern/6meilen von Regenſpurg / nahe bey

Straubingen. *

Actino oder Acilius/einfluß in Sicilien bey Marſella. Le

ander Alberti ſaget, daßes derſelbefluß ſey/ welchen Ptolemäus A,

cithius nennet. Allein/andere behaupten, daß es 2 unterſchiedene

füſſe ſeynºwelche nebeneinander flieſſen/und daß der letztere heuti

ges tages Brigigenennet werde.

Acincum oder Aquinenm beym Ptolemäo; wird vom Cluve»

rio für die ſtadt Buda oder Ofen in Ungarngehalten / dem Brietius

und Lazius beyſtimmen.

Acidalius / (Valens) iſt gebohren zu Witſtock in der marck

Brandenburg und nachdem erÄ univerſitäten in

Teutſchland Italien und anderer orten beſuchet und bey allen ei

nen groſſen äſtim von ſich erwecket/ begab er ſich nach Breßlau in

Schleſien. Er wartete eine zeitlang vergeblich auf beförderung/

deßwegen er zu den römiſch-catholiſchen übergieng/und bald darauff

rector in der ſchule zu Neyß wurde. Kaum waren 4monat verfloſ

ſen, da er ſchleunigin eine wahnſinnigkeit verfiel und als man ihn

nachhauſe getragen, bald darauff ſtarb. Etliche ſagen, daß er ſich

ſelbſt habe umgebracht worinnen er aber von andern vertheidiget

wird. Er iſt geſtorben den 25 maji an. 1595/daerkaum in ſein 29ſte

Ä getreten. Er hat unterſchiedene wercke in criticis, als über den

ellejum Paterculum/Curtium/Tacitum/Plautum und die 12 alten

Panegyricoshinterlaſſen, die hoch geſchätzet werden; daß aber es

nige das buch/mulieres non eſſehömines,ihme zugeſchrieben daritºnen

haben ſieihm zu viel gethan. Seine epiſteln hat ſein bruder Chris

ſtian Acidalius an. 16o6 zu Hanauediret. Thuan.1. 113 hiſt. Teiffer

eloges t.IIp.23o; Barth.adverſ. lFoc.9; Placcius de ſcript. anonym. ;

Baillet jugement ſur les poétes n. 1346 & des enfans celebres; Bayle.

Acilius. Der Acilier geſchlechte war ſehr berühmt zu Rom.

und ſind unterſchiedene des nahmens zu den höchſten ehren ämtern

gelanget; darunter M. Acilius Glabrio/ſo mitM.Ulpio Trajano

bürgermeiſter geweſen/und unter Domitiano wegen des chriſtlichen

glaubens gemartert worden; von dem Dio meldet, daß er ein jü

de geworden und habe ihn deßwegen Domitianus tödten laſſen;

die heydniſchen ſcribenten aber haben die chriſtliche religion offte

mit der jüdiſchen confundiret/ und eine wie die andere genennet.

Auch ſind bereits noch lange vorher die Acilier zu Rom geweſen ge

ſtalt denn an. 562 von erbauung der ſtadt Rom der bürgermeiſter

Acilius Glabrio den ſyriſchen König Antiochum M. bey dem engen

aß Thermopyle in Theſſalien heute bocca di Luppo genannt/auffs

aupterlegte. Und ein ander von eben derſelben familie war im

jahr der ſtadt Rom 552 oberauffſeher über auswärtige provincien/

und oberzunfftmeiſter an.557 über die römiſche bürgerſchafft und hat
derſelbein griechiſcher ſprache eine hiſtorie geſchrieben, welcher Cicero

mit ruhm gedencketer hat auch annales geſchrieben und glaubetman/

daßes derſelbe ſey/deſſen Plutarchusmeldung thut in dem leben Roº

muli, Lil.2535 Polº Iſin; Cicerolz de offic Yº/de ht.at.

Acilius
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Acinº (Cajus) einbeherzter ſoldat unter des Juli Cäſaris

armee der ſich in einer ſee-ſchlacht bey Marſeille ſehr tapffer hielt

und als ihmdie rechtehand/womit er ein feindliches ſchiff angehal

e/abgehauen worden, dennoch mitder lincken ſich auff den ſchiffs

bort geſchwungen/und mit ſeinem ſchilde/gleichwieeinander atheni

Ä Eynegirus/alle/die ihm zu nahe gekommen zurückgetrieben.
/60/2.

Acindimus (Gregorius)ein Grieche und diſcipul des Barla

am/lehte im L4 ſeculo zu Conſtantinopel und widerſetzte ſich mit dem

ſelben denen ſogenannten Heſychiaſten oder Quietiſten/inſonderheit

dem Gregorio Palamas/welche glaubten, daß ſie im gebet eines ſol

chen lichtstheilhaftig würden als wie der HErr Chriſtus auff

dem berge Thabor. Esglückte ihnen aber nicht ſchlechterdings in

dieſer ſache/ſintemahl Palamas mit ſeinen adhärenten ſie wiederum

einiger irrthümer beſchuldigte/undes dahinÄ auch ſie auf

unterſchiedenen conciliis verdammet wurden, an hat ſie zwar in

folgendenzeiten als ketzer angeſehen; doch ſind auch noch unter denen

neuern einigegeweſen/welche ſie entſchuldiget als Lac. Pontanus in

ſeinen noten über den Cantacuz. l. 2 c.40.; Spand in ſeinen annal. ad

an. 337 n. I. & ad an. 3350 n. 2o Petas. dogm. theol. t. 1; Gretſer.

welcher dieſes Acindinibuch/de eſſentia & operatione DEi, herausge

geben; Bzoßius und andere.

Acis / einſohn Fauni und der nymphe Simetheis; wurde von

der nymphe Galathea geliebet/und aus eifferſucht nach der poeten

gedicht vom Polyphemo mit einem ſtücke vom felſen zerſchmettert

dannenheroÄ den ertödteten Acisin einen fluß der noch ins

Fs meer flieſſet/ verwandelt hat. oßid. l. 1z metam.
. CL.

2cken; ſ. Aachen. -

Acken / eine ſtadtimherzogthumMagdeburg an derElbe/2mei

len von Zerbſt gelegen und ebenſoviel von Deſſau/von Magdeburg

5 meilen. Sie hat von denen Niederländern ihren nahmen bekom:

men/ welche Herzog Henricus Leo zu Sachſen und Marckgraf Al

bertus Urſus zu Brandenburg/nach vertreibung der Wenden 7 an die

Elbe geſetzet. Hertzog Bernhard zu Sachſen/ Alberti ſohns nach

kommen/ haben ſelbigeſtadt anfänglich beherrſchet/biß ſie an. 1277

von denen ſächſiſchen Hertzogen dem Erzbiſchoff Conrado von Mag.

deburg verſetzet worden; und obgleich dieHerzoge von Sachſen die

Ä wieder eingenommen, ſo haben dennoch die Erzbiſchöffe von

Magdeburg ſtehernachmahls wieder unter ſich gebracht und in be

ſtändigem beſitz gehabt biß ſie nach ableben des letztern Adminiſtra

toris zuſamt dem ganßen ertz-ſtifft(nunmehrigem herzogthum)Mag

deburg/zufolge des weſtphäliſchen frieden ſchluſſesan Chur Bran

denburg gekommen. Matth. Dreſſerus im ſtadte-buch p. 106.

Acinodes oder Acmodä/Aemodä/britanniſche inſuln, deren

Plinius gedencket; ſie werden heute vor die ſchottländiſchen inſuln/

darunter Mainland die vornehmſte/gehalten. Solin.; Clus.; Sanſón.

Acle/Aclea oder Aclech/eingewiſſer ort in Engeland in dem

diſtrict Durham darinnen den 26 ſeptember an.785 eine verſamm

lung der engeländiſchen geiſtlichen gehalten worden, welche wegen

einrichtung der kirchen diſciplin einige verordnung gemacht haben.

„ Acömetes / eine geſellſchafft der religieuſen zu Conſtantinopel

an.459 unterm biſchoff Gennadio geſtifftet iſt ſo viel geſagt, als

inſomnes, ohne ſchlaff ſeyende/weil ſie tagundnacht zugebracht

mit heiligen übungen und lobgeſängen; zu dem ende ſich die ganze

geſellſchafft in3parthien oder chöre vertheilet/ welche immer eine

die andere abgewechſelt, damit der gottesdienſt mit gebet und ge

ſängen ſtets Äst werden möge. Nicephor. l. 15 c. 23 1.16c.7;

du Cange in gloſ lat.

Acolytes wurden beyden Griechen genennet diejenigenleute

ſo auff ihrer einmahl gefaſſeten meymung ganz unveränderlich und

unbeweglich beſtunden/ und legten ſie dieſen nahmen ſonderlich den

Stoics bey / dieweil ſelbige niemahls von ihrem ſentiment abwi

chen und andern / die ſolches thaten/ es für eine groſſeſchande aus

legten. Hernachhat man auch die von den 7 geringern religieuſen

orden in der römiſchen kirche ſo genennet. Baron..A. C.44 & 58;
Godeau des ordres ſacres.

-

Acominatus; ſ. Nicetas.

Acon 1 Accon; ſ, Acre,

Acontius 1 einÄ in der inſul Cäa / der vondannenna

cher Delos/ der Dianäſein gelübde abzuſtatten/gereiſet/und daſelbſt

in die ſchöne Cydippe verliebet worden worbey aber ihm das glück

wegen ſeiner nicht allzu hohen extraction und ſchlechten zuſtandes

erſt ſehr entgegen geweſen; zuletzt aber hat es ihm an künſtlicherer

ſindung nicht ermangelt/die kaltſinnigkeit ſeiner geliebten endlich zu

überwinden und ſindÄ Ovidio 2 briefe / der eine vom Acontio/

und der andere von der Cydippe hiervon zu finden/epiſt. 19& 2o.

Acontius / ( Jacobus ) ein philoſophus / rechts - gelehrter

und theologus war gebohren zu Trident in dem 16ſeculo; Er begab

ſich zu der reformirten religion und wurde in Engeland von der Kö

nigin Eliſabeth ſehr wohl auffgenommen. Er hat unterſchiedenege

lehrte ſchrifften hinterlaſſen, worunter ſonderlich berühmt iſt das de

ſtrategematibus ſatanae, in welchen er eine groſſe gelindigkeit gegen

die welche in religionsſachen diſſentiren hat verſpüren laſſen / und

ſich dadurch bey einigen etwas verhaſt gemacht. Sonſt iſt von ſei

den.

nem leben nicht ſehr viel bekandt. Bºyle; 94/rs. baz. t. VI obſerv.-,
Hendreich. - --

Aceres / Azores/ſind inſuln im groſſen ocean, zwiſchen Spa

Äern39 und 4S grad der norder breite geº
gen haben dieſe benennung von den vielen habichtende ſich in

grºſſer megederorten auffhalten; ſie werden auch ſonſt die fan

driſche inſun benahmet/weil ſie ein niederländer zum erſten mahl

entdecket hat; item die terceriſchen inſuln von der vornehmſten

undgröſſeſten derſelben Tercera in welcher die ſtadtAngramit einem

ºßthºn ſo vºn Erzbiſchoff zu Lißbon dependiret gelegenj Sj

ſind der cron Portugall unterworffen/und war derÄ Alphon

Änſeinem bruder Petro an. 1669 dahjerj

Äanhädafür, daß dieſe inſuln des Ptolemäi Catjesj

PliniiCaßiterides ſeyn. Es ſind ihrer anderzahl 9 nemlich Terce

ra, die vornehmſte; S. Maria; S.Ä ; S. George; Pico;

Faya Äratºſa Fores und Corvo welche beyde Än j
denen erſtern etwas weiter entlegen und deßwegen dem anfall der

ſeÄſehºterworfen ſind. Das ganze and iſt feſhj
mitflippen erfülletiedennoch ſehr fruchtbarankornwej

wurßeln/rindvieh und wayd oder blau färbigkraut damit je ein

wohner großgewerbetreiben. ortel in theatr. geogr. Ä“"

Acoſta (Chriſtoph) ſ. Coſta.

Acºſta / (Sabriel) profeſſor und canonicus zu Coimbra in

Ä er gebohren in demflecken de Torresvedras. Er

cedire in der theologiſchenprofeßion dem Ludovicode Sotomajor

und ſtarb an. 166 als er eben begriffen war, ſeinewercke heraus zu

geben welchen ſich halten eine auslegungüber das49ſte capitel des

erſten buchs Moſis/überdas buch Ruth/die klaglieder Jeremiä und

die propheten Jonasund Malachiaswelche zu Lion gedruckt ſind an.
I64I. Nic. Anton. in bibl. hiſp. - -

Acºſta (Joſeph ein Spanier von Medina del Campo bürtig.
Er begab ſich in den Jeſuiterorden/worinnen er bereits von ſeinen

brüdernhatte welche er aber alle durch ſeine gelehrſamkeit und ges

ſchickligkeit übertraff. Er war unermüdet in ſeinen ſtudiis und die

ſer ſonderbare fleiß brachte ihm eine groſſe wiſſenſchafft zu wes

ge. Als er lange zeit in Spanien gelehret wurde erna weſt Ins

dien/zu bekehrung der heyden/abgeſendet und zum Provincial über

ſeine ordens collegia in Peru gemacht allwo er 17 jahr gearbeitet/

uudhernach von dannenauffRom gereiſet. Er hat ein accuratwerck

geſchrieben von derart und beſchaffenheit derneuen welt;item von

der offenbarung des HErrn Chriſti; von den letztenzeiten; von dem

concilio zu Lima/c. und iſt im 60 jahre ſeines alters als rector zU.

Salamanca/den I5 februarii an. 1599 geſtorben. Ribadeneira &

Alegambe bibl. ſcript. ſoc. Ieſu; Nic. Anton, bibl. hiſp. z Miraeus bibl.

eccl. p. 2. Hendreich.

Acoſta oder Facoſta/ (Petrus Raymundus) ein Spanier

großmeiſter des Malteſerordens ließ zu Rhodus den groſſen Ni,

clas thurn an der einfahrt deshafens/eben an dem ort/wovormahls

der ſonnecoloſſus, das ſiebende wunder der welt geſtanden, er

bauen. Als die Türcken einen Chiauſſen nach Rhodus abſchickten/

um frieden zu ſuchen, ſchlug er ihnen ſolchen ab und kündigte ihnen

auffs neue denkrieg an. Er ſtarb endlich im 75jahr ſeines alters zu

Rom/alserdem vom Pabſt daſelbſt angeſtelltengeneralcapitulbey

wohnen wolte an. I467. Boſus & Balduin.hiſt. de Malthe.

Acoſta (Uriel) ein portugiſiſcher edelmann, deſſen vorfahren
Juden geweſen/ und zumchriſtlichen glauben waren gezwungen wor

rwargebohren in der ſtadtÄ u ende des 16den ſeculi.

Seine eltern lieſſen ihn in der catholiſchen ion/derrechts gelahrt:

heit und allen gutenkünſten unterrichten. on natur war er ſehr

mitleidig und die furcht vor der höllen trieb ihn an fleißig die ſchriff

ten des neuen teſtaments und andere geiſtliche bücher zu leſen wo

durch er aber ſein gewiſſen nicht beruhigte, ſondern in dem 22 jahre

ſeines alters zweiffelte/ ob er durch dieſen weg/ und in der religion/

darinnen er wäre erzogen worden/ könte ſelig werden. Unterdeſſen

ſtudierte er jura, und als er 25jahr alt war, wurde erſchatzmeiſter in

einer ſtifftskirche. Weil er nun die catholiſche religion vor unzu

länglich hielt ihn zu befriedigen und doch nicht ohne alle religion le

benwolte ſo nahm er Moſen und die propheten vorzuleſen und bilde

te ſich ein, daß die jüdiſche religion die beſte wäre. Weil er aber ſol

che in ſeinem vaterlande nicht öffentlich treiben durffte/ ſo entſchlo

er ſich ſeine bedienung auffzugeben, und mit ſeiner mutter und ſº

nen brüdern/welche er im jüdenthum unterrichtet hatte/in der ſtille

nach Amſterdam zu ſegeln/(weil keiner dervom jüdiſchen herkommen

iſt ohne des Königsſpecialeerlaubniſ aus Portugall ziehen darff)
Als ſie daſelbſt angelanget/begaben ſie ſich unter die jüdiſche gemei

ne/lieſſen ſich beſchneiden/und er veränderte ſeinenÄ indem er

ſich vor Gabriel/Uriel nennete. Als er kurze zeit unter den jüden

gelebet erkennete er daß ihre ſitten und gebräuche gar nicht mit dem

eſetz Moſis übereinkämen; weil er hierzu nicht ſtille ſchweigen/noch

# nachdem befehl der rabbinen accommodiren wolte/wurde er von

ihnen in banngethan/welcher ſo viel würckte/daß ſeine brüder/wenn

ihm auffdergaſſen begegneten/thn nicht einmahlgrüſſen wolten.

Er ſchrieb hierauff ein buch zu ſeiner rechtfertigung/darinnen er wie

ſe/daß die lehre der Phariſäer dem geſetz Moſis zuwider wäre. Kaum

hatte er dieſes angefangen/als er auf diemeynung de Sadducäer fiel/

daß die ſtraffen und belohnungen im alten teſtament nur dieſes zeits

liche leben angiengen; daher gaben ſeinefeinde durch eineumedicum

theil, D (IM,
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an. 1623 einbuchheraus von unſterbligkeit der ſeelen/ darinnen ſie

den Acoſta als einen rechten atheiſten vorgeſtellet / welchen dieſer in

einem andern buche/mit dem titul examen traditionum philoſophica

rum adlegem, antwortete / und die unſterbligkeit der ſeelen negirte.

Die jüden gaben ihn deßwegen bey der obrigkeit in Amſterdam an/

als einenmann, derden grund der chriſtlichen und jüdiſchen religion

über denhauffen würffe. Er wurde hierauffinsgefängniß geſetzet;

aber nach confiſcirung ſeines buchs/einer geldſtraffe von 300 gül

den und geſtellter caution wieder loßgelaſſen; da er auf die thorheit

fieldaßer vorgab: das geſetz Moſis wäre nichtvon GOtt gegeben/

ſondern aus dererfindung einesmenſchengemacht worden; und be

gab ſich wiederunter die gemeinſchafft derjüden/ weil er die ihm er

wieſene verdrüßligkeiten nicht mehr erdulden wolte / und unter

ſchrieb alles was ſie von ihm begehrten nachdem er 15jahr im bann

Ä war. Allein/einige zeit hernach wurde er von ſeinem enckel

ey den rabbinen angegeben/daß er ihre geſetze im eſſen und andern

dingennicht beobachtete; welches verurſachtezumahler auch 2 chris

ften widerrathen hatte die jüdiſche religion anzunehmen, daß ſie ihn

auffs neue verbanneten aus ihrer ſynagoge ſtieſſen und ihm allen

verdrußanthaten. Siebenjahr hernachentſchloß er ſich zwar/inal

lem denenlehrſätzen der rabbinen ſich zu unterwerffen / und wurde

auch angenommen; allein, da er nachmahls wieder betroffen, daß er

ſeine zuſage nicht gehalten wurde er in ihrer ſynagoge an eine ſäule

angebunden und mit 39 ſtreichen davor gezüchtiget; wordurcher zu

dem verzweiffeltenentſchluß gebracht wurde ſich ſelbſt ſein leben zu

nehmen/welches auch durch einen piſtolenſchuß in ſeinem hauſe zu

Amſterdam geſchahe. Wenigezeit vor ſeinem ende ſoll er ein buch/

unter dem titul: exemplar vitae humanae, geſchriebenhaben/welches

herr Limborch ſeiner amicae collationi de veritate religionis chriſtia

naean. 1637 zu Amſterdam miteinverleibet. Vriel Acoſa in exempl.

wit. hum.; Bayle.

Acqs;ſ Dax.

Acqua ; ſ, Aqua.

Acquaria Acquarium eine kleine italiäniſche ſtadt im her

zogthum Modena/ iſt wegen ihrergeſundbrunnen berühmt.

Acquaviva; ſ, Aquaviva.

Acqui von denen alten Aque ſtellate, oder ſtatielle genannt,

eine italiäniſche ſtadt im Monferrat mit einem bißthum/nach Mey:

land gehörig; hat ein herrliches warmes bad ſo von den Römern

hochgehalten und mit marmor-treppen und tafeln zur bequemlig

keit der badenden ausgezieretworden. Immonatmay undſeptem

ber werden dieſebäder noch häuffig beſuchet; die ſtadt aber iſt durch

die letztern kriege faſt ganz ruiniret worden. Georgius Merula der

berühmte philologus und hiſtoricus/war aus dieſemorte entſproſſen/

und führete daher den bey nahmen ſtatellenſis. Plin. 1.8 c.; Sabo

1. 3 Volaterr. l. 4; Leand. Alberti deſcript. Ital.; Coriohiſt. mediol. 4

Acragas/eineſtadt in Sicilien auff lateiniſch Agrigentum,

und heute von den einwohnern Gergenti genannt. Plin. I.; c. 8.

Gergenti. 2 Agragas heiſſet auch der berg/ auff welchem ſel:

igeſtadt gelegen iſt. Virgil.aeneid.3 v. 703; und 3 Acragas der

fuß/ſobeyſelbigembergund ſtadt vorbeyfleußt. Thuºyd. l. 6.

Acrat oder Acrath/eineſtadt im tingetaniſchen Mauritanien“

auff derſeite des ſpaniſchenmeers heute Gomera oder Gomere ge

nanntgegen der ſtraſſe von Gibraltar. Ptolem.

Acrates / einnahmeden die Athenienſer dem abgott der ſchwär

menden bacchus weiber gegeben, der alſo in der mauer des tempels

eingefaſſet war/daß man nichts mehr als ſein maul und einen theil

desbauchs ſehen konte/damit anzuzeigen, daß die wollüſtigen die ih

re vergnügung in der füllerey ſuchen keinen andern GOtt als ihren

bauch und maulhaben. Pau/an. 1. 1.

Acre 1 S. Johann von Acre Acon/auch Ptolemais genannt,

eineſtadt in Phönicien/nächſt am gelobten lande/mit einem ſee-ha

# und bißthum nach Tyro gehörig. Sie iſt ſehr alt/ vom Plinio

ce/und von den Hebräern Acon genannt. Strabo gedencket ih:

rer alseiner groſſen ſtadt/ in welcher ſich die Perſer in währendem

kriege wider die Egypter geſetzet und verſchantzet haben. Käyſer

Claudius hat eine neue colonie von völckern dahingeführet/und ih

ren kauffhandel dadurch ſehr vermehret. Hernach iſt ſie von denA

rabern eingenommen worden und den Mahometanern in die hände

gerathen. Nachdem aberdie chriſten ſich des heiligen landeswieder

bemeiſtert nahmen ſie auch Acre den 24 martii an. IIo4“ mit hülffe

7oGenueſer ſchiffe ein, worauff die ſtadt wieder in herrlichen for

und auffnehmen kam. An. II87 entriß ſie derſultan Saladin den

chriſten/und Guido König zu Jeruſalem nachdem er ſie länger als

einjahr belagert, brachte ſie wieder unter ſeine gewalt. Alſo war

Acre faſt die einige ſtadt/ die folglich die chriſten in Paläſtina noch

Ä behielten und blieb allerhand chriſtlichen nationen gemeint

die ſämtlich ihre abſonderliche gaſſen und quartiere drinnen hatten/

welches zu ihren letztern verluſt den meiſten anlaß gab. Denn wie

zu einer zeitbey 2o ſouveraine häupter/deren keiner von dem andern

dependirte dieſeſtadt in beſitz hatten / nemlich König Henrich von

Ä und Cypern/der König von Naples und Sicilien der

rinz von Antiochien derÄJaffa/der Grafvon Tripoli

der Prinz von Galiläa/des Pabſts legat/ſo allein beyÄ ſolda

ten darinnen hielte der Printz von Tarent derKönig vonArmenien/

der Herzog von Athen/ die Generalen der Venetianert Florentiner/

Genueſer PiſanerEngeländer der Großmeiſter des Johanniterors

dens von Jeruſalem/der Großmeiſter des teutſchen ordens/ der

Großmeiſter S. Lazarider Patriarch von Jeruſalem/und dergleichen

mehr; alſo machten dieſe alle abſonderliche partheyen/undwar die

eine wider die andere, welches endlich der ſtadt untergang beförder

te, und ſelbige dem ſultan Melee-Seraff der ſie mitſturm eroberte

an. 129 den19maji in diehände ſpielete und iſt ſie biß heutiges ta“

ges in türckiſcher gewalt geblieben. Der hafen allhier iſt ſehr groß/

undwarvormahls einer von den ſchönſten und bequemſten auff der

gantzenküſte von Syrien; itzoaberiſterruiniret und wegen der ſteins

klippen gefährlich. Durch die ganze ſtadt ſiehet man rudera von

den altenkirchen undprächtigen palläſten. Strabol. 16; Wilh. Ty

rius; Iacobus Vitrins; Sanur.; Geſa DEI per Francos ; Doubaan

reiſe-beſchr. des gelobten landes.

Acridophagi gewiſſe völckerin Aethiopien/alſo genennettweil

ſie von heuſchrecken die bey den Griechen acrides genennet werden/

ſich erhalten/und ſelbige zu ihrerÄ brauchen. Strabol. 16; Diod.

ſc. 1.3c. 29 bibl. hiſt. berichtet, daß ſie ſehr geſchwinde lauffen/ aber

niemahls 4ojahr alt werden ſolten. Plinius ſetzetl. 11 c. 28 derglei

chen heuſchreckeneſſer in Parthien/ und S.Hieronymusſaget dies

ſes von etlichen völckern in Lydien und andern orientaliſchen provin

tzen; welches denn auch Auguſtinum/Bedam und andere lehrer vers

urſachet das wort acide, ſo S. Johannisdes täuffersſpeiſein der

wüſten geweſen von den heuſchrecken zu verſtehen/ wiewohl es auch

ſonſt die ſpitzen und knoſpen der kräuter im felde nach Iſidori Pelu

ſiotä und anderer anmerckung/bedeutet. Und dieſe ſache brauchet

deſtoweniger zweiffel/weil GOtt ſelbſt das eſſen einer gewiſſen art

von heuſchrecken denjüden erlaubethat im II cap. Levit. Manhat

aber auch von glaubwürdigen gereiſeten ſcribenten / daß an unters

ſchiedenen orten in Aſia und Africa die heuſchrecken in groſſer menge

durch den windherzugeführet von deneinwohnern gegeſſen, auchin

vorrath eingeſalzen werden; iedoch/daß ſelbige leute auch ſonſtan

derer ſpeiſe ſich gebrauchen und eben nicht alleinig von dergleichen

heuſchrecken ihr leben erhalten. Jobi Ludolf diſlert. de locuſtis in

append.hiſt. ethiop., worinnen er aus dem Leone africano anfüh

ret/daß dieeinwohner des wüſten Arabiens und Lybiens mitfreuden

dergleichen groſſe heuſchrecken erwarten/welche ſie entweder gekocht

oder an der ſonnengedörret klein zerſtoſſen/uñalſo verzehren.Und aus

der bibliotheca univerſali an. 1691 ſetzeter hinzu, daß die arabiſchen

bauern dieſe artheuſchrecken in den ſeeſtädten mit gutemprofitver

kauffen/weil die erſteren und friſch angekommenen für delicatgehal

ten werden; und daß die land-leute ſelbiger orten viermonat lang

ſich davon ernähren, ja ſolche koſt ſehr gerne eſſen. Ein jude / St

meon Ben Jacob/ſoan. 16oo und etliche 9o von Jeruſalem gekom

men/hat verſichert, daß die heuſchrecken von Türcken und Jüden/ie

doch meiſtentheils gemeinen leuten in Paläſtina gegeſſen werden.

Ob aber die kinder Iſraelin der wüſten auch heuſchrecken gegeſſen,

und das wort ſelavim Exod. c. 16 v.; und Num. 11 v. 31 nicht wachs

teln/ſondern heuſchrecken bedeute/wieobgedachter Job Ludolf in ſei

ner hiſtoria aethiopica und deſſen zweytemanhange behaupten will/

ſtehet dahin.

Acrioteri; ſ. Tarta.

Acriſius der Argiven König umsjahr der welt 2710. Er

war ein ſohn des Königs Abas/ und folgte in der regierung ſeinem

bruder Prätus. Seinetochter warDanae/von welcher/nachdem ſie

Jupiter unter dergeſtalt eines güldenen regens geſchwängerthatte

Perſeus gebohren wurde, welcher ihnaus unvorſichtigkeit tödtete;

wie dieſes gedichte vom 06id. 1.4 fab. 16 weitläufftiger beſchrieben

wird. Euſeb chron. ; Sers. in 2eneid; Natal. Com. Sonſt iſt auch

Acriſius des Laertävater und Ulyßis großvater geweſen, wiewohl

andere Arceſius leſen. Osid. metam. 1. 13.

Acriſteri oder Acrioteri/ iſt nach des Belloni meynung der

Ä ſee in Phrygien/welcher vom Strabone/Plinio undDioſcoride

artagenennet wird.

Acriſtia/ eine kleineſtadtinSicilien welche an die ſtelle gebauet
worden/wo ſonſt die alteſtadt Scrithea ſoll geſtanden haben/derer

Diodorusmeldung thut.

Acritas / ein vorgebürge in Peloponneſo oder Morea in der

meſſeniſchen provinz/ 18 welſche meilen von Coron, Baudrand.

Acroceraumia / monti della chimera, ſehr hohe gebürge in E,

piroſcheiden das joniſche meer vom adriatiſchen ab, werden auff

teutſch diehohen donner gebürgegenannt, von «eg, eine höhe/ und

xezos ein donnerſchlag. Die einwohner dieſer gebürge ſind ertz

räuber ſowohlzu waſſer als zulande. Solymann/ der türckiſche

Käyſer/hätte es bey nahe an ſeiner eigenen perſon erfahren/alser an.

1537 mit ſeiner armee an einem fluſſe auffdernähe campirte; denn

da machen dieſe einen anſchlag um den Käyſer in der nacht weg zu

hohlen/und wurden von einem ihrer vorgänger Damian genannt
der alle wege wuſte angeführet. Sie waren reſolviret/gerade auff

des Solymannsgezeltloß zu gehen und gutebeute zu machen; aber

Damianderſchauffeinen baumgeſetzet hatte/um auffalles genau

acht zu geben, ward durch das getöß eines unter ihm gebrochenen

aſtes entdecketkam den Janitſcharen in die hände und muſte aufder

tortur die gantze vorgehabte conſpiration offenbaren; worauff ihn

Solymann inſtücken zerreiſſen und durch ſeine ausgeſchickte troup

pen dieſeräuberiſchenation gusrotten ließ. Doch haltenÄ
fUte
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heute allerhand räuber und Corſaren/Vscochigenannt der orten auff/

die das meer längſt den küſten von Dalmatien unſicher machen, auch

die wälder biß an das ufer der Donau durchſtreichen. Plin.; Pºo

4-m.; Ioßius l. 36; &c.

Acroceraumium iſt eigentlich das vorgebürger von dieſen

groſſen und hohenbergen ins joniſche meer herfür ſchieſſende/ heute

Lapo della Longueta genannt, an der gräntze Albaniens / nahe bey

Valona. Hier hat vormahls die biſchöffliche ſtadt des nahmens

Acroceraunia/unterm Erzbiſchoff von Durazzo/geſtanden. Plin.

l. 33 9ßid. l.2 deremed.amor, Horat.1.1 carmod. 3; Mireus notit.e-

Piſc.orbis . 3 c. 1.

Acrocomes thraciſchevölcker alſo genannt, weil ſie vorwärts

lange haare trugen/gleichwieim gegentheil die Abantes ſelbige hin:

terwärts trugen. Homer.incatal.naut.

Acro-Corinthus ein ſteiler felſichter berg bey der ſtadt Co

rinthus/auff deſſen ſpitze der tempel Veneris vormahls gelegen und

dienete der untenam fuß des bergesauff einer ſehr ſchönen ebene ge

legenen ſtadt Corinthus für eine feſtung, weildas obertheil des ber

ges mit einer ſtarckenmauerumfangen war. Strabo . 8; Pauſan. l.

25 Plin.l.4c.4; Statius l.2 Theb. Es iſt dieſes noch heute der Türcken

u Corinthoretirade/wenn ſich Corſaren vermcrcken laſſen; man ge:

et oder reitet eine ſtunde lang durch einen ſehrjähen und engen weg/

biß man zu der erſtenpforte der feſtung kommet, deren mauren inum

kreiß 3 italiäniſche meilen undvormahls eine groſſe mengeleute/ e

ben wie in einer ſtadt/ in ſich gehabt haben. Es ſind noch 3 türckis

ſchemosqueen und 5 chriſtliche kirchen darauff/auch entſpringet der

brunn Aſopus und Pirene auff ſelbigerhöhe/deſſen waſſer herunter

nach der ſtadt Corinthus ſich ferner ableitet. Es iſt der ſchönſte pro

ſpect von dar ab nach den beyden meerbuſen/ſoanbeyden ſeiten des

Iſhmi ſich erſtrecken und kan man viel umliegende ſtädte und ins

ſuln daherum mit groſſer luſtund vergnügen ſehen. Dieſe feſtung

lieget gegen der ſtadtſüd-weſtlich und iſt ſie anderſeite nach dem cen

dhreiſchen hafen nicht ſogar ſteil wie ſonſt faſt ringsherum; dan

nenhero auch Mahomet II ſie an ſelbigemort attaquirte und unter

ſeine gewalt brachte. Seitdem haben die Venetianer an. 1687 ſich

deſſelbenortes ſamt der ſtadt Corintho wieder bemächtiget. P. Coro

zel deſcr. di Morea.

Acron/ einberühutermedicus/von Agrigent aus Sicilienbürº

tig/zu zeiten des perſiſchen Königs Artaxerxislongimani, 3Iojahr

vorderſtadt Rom. Dieſer iſts/ von dem die ſecte der Empiricorum

hergekommen, welche ſich alſo von der erfahrung benenneten / und

alles auf experimenta fundirten. Er war in überaus groſſem anſe

hen/nachdemer viel ſonderliche proben ſeiner kunſt gethan/auch zu A

then die peſtilentz durch einen gewiſſen rauch vertrieben und dadurch

die lufft gereiniget hatte, welchegeheime ſachener aus Egypten mit

gebracht. Plutarch. in Iſid. & Oſir.; Plinius; Heßchius in Empe

docle; Diog.; Laert.l.8; Aetius tetrab. 1.5 c.94; Pau.4 ginetal.2 c-35.

Caſellan invitamedic.; Voſus dephil. c. 12 § 16. Es iſt auch einer

Acron ein grammaticus geweſen, der über den Horatium einen com

mentarium geſchrieben.

Acron war ein König oder General capitain der Ceninater/

unweit Rom. Dieſe waren nebſt den Sabinern und andern nach

barnauff den ſchauſpielen, die Romulus angeſtellet hatte erſchie

nen, und als ihnen die Römer ihre weiber und töchter hinweg genom

men hatten waren dieſe Ceninaten die erſten die ſolche that zu rächen/

mit ihrem König Acron gegen die Römer auszogen, welchen aber Roº

mulus mit eigner hand umbrachte ſeine armee gänzlich erlegte und

die von ihm gemachte beute im tempel des Jovis Feretrii aufhieng

Lißius 1.1; Plutarch. in Rom.

Acronius / (Johann) aus Frießlandbürtig/hat die mathema:

tic undmedicin zu Baſelmit groſſem ruhm gelehret auch unterſchie

dene ſchrifften/ deterrae motü, de ſphaera, &c. hinterlaſſen; iſt

aber ſehr jung geſtorben, in demjahr 1563. Ein ander Johann A

cronius war ein prieſter von einem unruhigen und auffrühriſchem

geiſt und vielleicht eben aus Frießland bürtig. Er lebte im 7denſ

julo und hat ſich durch verſchiedene ſchriften bekandt gemacht. Noch

einer Ruard Acronius/lebteim 17denſeculo/und ſchrieb unterſchie“

denedinge widerdie Arminianerzuanfang dieſes ſtreits. Wa Anºr.

bibl.belg.; Hendreich Pand.brand. ; Bºyle.

Acropolis / ein feſtes ſchloßinderſtadt Athen/erſt Cecropiage

nannt; ward weilandin 3theile abgetheilet/Acropolis/Aſty und den

piräiſchenhafen. Iſt gebauetauff einen ſehr ſteilen felſen/ſo rings

umher ganzjähe und unerſteiglich iſt / ausgenommen gegen weſten/

allwo der zugang nicht ſo mühſam / dannenhero auch die mauren

daſelbſt deſto höher auffgeführet ſind. Vor zeiten war auff dieſem

ſchloßoderbergfeſtung der tempel Minervä/ welchen Pauſaniaspar

thenon, das iſt den jungferntenpel/ nennet/und iſt ſolches gebäu

noch heutiges tages in gutemſtande/ zweymahl länger als breiter/

auffallen ſeiten mit herrlichen galerien auff ſchönenſäulen ruhend/

umgeben. Die bauartiſtinn und auswendig ſehr magnific/mit vielen

figuren von vortrefflichen meiſtern ausgezieret. Es iſt auch in ſei.

biger feſtung einanderertempel/und zwar kleiner als jener zuſehen/

welchen Pauſanias den tempel besſeges nennet/und iſtÄ an der

unauer gebauetallwo Aegeus ſich heruntergeſtürtzet als er vermey

net, daß ſein ſohn Theſeus imſtreit gegen die Centauren in Cretaumv

gekommen. Spon voyage; Coronel &c.

Acropolis ſonſt Luco/ eine ſtadt in der africaniſchenland

ſchafft Barca; ſ, Antipyrgus. Es iſt auch eine ſtadtbesnahmensin

der provinz Principato citra, im königreich Neapolis. -

Acrotatus ein ſohn des Spartaner Königes Cleomenis war

der einige der ſich deramneſtie oder demgeſetz der vergeſſenheit wor

durch der ſenat allen denenjenigen bürgern ſo ſich aus der ſchlacht

wider Antipatrum retiriret freyheit und ſicherheit zugeſtanden, wie

derſetzete, wodurch er iedermans haß auffſchladete und deßwegen

nach Sicilienentwiche/ die ſtadt Tarent ſtabilirte und bey ihren ein

Ä als ein regent und König angenommen wurde. Dieſe ge

waltaber dauerte nicht lange, weil er wegen ſeiner härtigkeitund un

anſtändigen comportements von ſelbigen unterthanen verjagt wurde

und wieder nach ſeinem vaterlande kehrete allwo er nocheher als ſein

vater geſtorben. utºb.

Actäon1 einſohn Areſteiundder Autonoerwarderjagt überaus

ergeben/und hielt nichts höher als ſeinehunde/und das durchſtreichen

derwälder. Einsmahlsdaerin ein tieffesgehöltze hineingelangete/

fand er die Diana mit ihren nymphenſich baden/und war ſo curieus/

näher hinzuzutreten und dieſenackende dames zu beſchauen; wor

über Diana dermaſſen entrüſtet wurde/ daß ſie den Actäonie einen

hirſch verwandelte, welcher alſofort von ſeinen eigenen hundert bel

che ihn nicht mehr kennen wolten/gefället und zerriſſen wurde, wie

ſolche Ä Ovidius im 3buch der verwandlungen beſchreihet; ans

dere aber ſelbige anders referren.

2ctä0n / einſohn Melißi/undenckelAbrons/war vom Archia

dem Corinther/mit ſchändlicherluſt geliebet/und als ihn Archias mit

gewalt aus ſeinesvatersMelißihauſe entführen und aus deſſen ar

menreiſſen wolte/ward Actäon darüber getödtet.Ä trug den

todten cörper ſeinesſohns nach Corinthen/und ſuchtejuſtiz; weil a

berdiebacchiſche faction/dero vornehmſteshaupt Archias war / allzu

groſſe macht und autorität hatte, konte er nichts erhalten. Dannen

heroer auf den nächſtfolgenden iſthmiſchen ſpielen öffentlich die wohl

thaten des Abrons gegen die Corinther erzehlete/ſich darauff vor dem

altar niederwarff und nachdem er mit lautemgeſchrey und erſchreck

lichen verfluchungen das unrecht und gewaltthätigkeit der Bacchia

dumdeteſtiret hatte, ſtürzte er ſich von einer höheherunter. Worauff

die Corinther mit groſſer dürre und peſtilentz heimgeſuchet/und bewo

gen worden/die geſammte bacchiſche faction mit ihrem Archias aus

dem landezu verjagen; welcher nach Siciliengieng/und die ſtadt Sy:

racuſa bauete. Plutarch. Amator. S. Bacchiades.

Actamar / iſt ein groſſerſee in Turcomannien/ welchen Strabo

Mantiana M. Paulus von Venedig Geluchalat/und andere Vaſia

und Abaunas nennen. -

Actania oder heilig land/ eine kleine inſul dem Herzog von

Holſtein zugehörig/8meilen von Dithmarſen, deſſentheil ſie iſt. Plin.

l. 4 c. 13; Hartknoch. preusſiſche chronick P.I c. I.

Acteus / einer von den ſechs böſen unglücks geiſtern bey den

Griechen Telchines genannt, deren bloſſer anblick ſchädlich und ge

fährlich war. Die alten hielten dafür, daß ſie das waſſer aus dem

fuß Styrſchöpfften und die erde damit anfeuchteten; und an wel

chemorte ſolches geſchehen wärekrieg/peſtilenz oderhunger entſtans

den. S. Telchines. Strabol. 10; Lüo Giralai hiſt.deor.

Actelis ein mächtiger Herr in Griechenland/ machete ſich zum

meiſter über die nächſtammeer gelegene örter/nach deſſen nahmen ſel:

biges land Attica genennetſeyn ſoll. Erhinterließ eine einige toch

ter Agraulos die ſich an den Cecrops verheyrathete undihm das at

tſche königreich zubrachte, welcher von einigen für den erſten König

zu Athen gehalten wird; wiewohl Acteus ſchon vor ihm ſelbige laude

beherrſchet hatte. Pauſan. in Attic.

Acriſanes Königin Mohrenland lebte zurzeit da Jephta J

ſrael regierte im jahr der welt 2850/überfiel den tyranniſchen König

Ammoſis in Egypten und jagte ihnvonſeinenland und leuten ließ

auchallen mithelffern des tyrannen ſonderlich allendieben undmör

dern die naſen abſchneiden und relegrte ſie nach einer ſtadt Rhino

corura, die er zwiſchen Egypten und Paläſtinen bauen ließ und in

derſelbenbenennung auf die abgeſchnittenenaſen zielete. Diodor./c.

l. 1 c. 60.

Actium ein vorgebürge in der landſchafft Epirusitzt capoFi

gulo genannt, allwo vorzeiten eine ſtadt deſſelben nahmens mit einem

tempel des Apollo geſtanden, iſt berühmt wegen der ſeeſchlacht zwi

ſchendem Käyſer Auguſto und M. Antonio worinn dieſer überwun

den worden; ſo geſchehen722nacherbauingderſtadtRom/und29
oder 30jahr vor Chriſtigeburt den 2 ſeptember vierzehen tage nach

der damahligen ſonnenfinſterniß zu Rom/ von welcher zeit an ſich die

a&iaca epocha oder jahresrechnung anſänget. Der überwinder

Auguſtusbauete daſelbſt die ſtadt Nicopolis zum gedachtmiß dieſer vis

ctorie. Plutarcb.invit. M. Anton.; Arnob.l. 65 Dion. Sue. Fºº

argyr. in l 4 georg- -

äische ſchau-ſpiele/ſind zu nachahmung der olympiſchen

vom Käyſer Auguſto eingeſetzet unddem Apollo zu ehren alle 5 jahr
gehalten worden. Dieſer Käyſer erneuerte den verfallen tempel

Äjüoundweihete denſelbenden abgöttern Mars und Neptunus.

Strabol.7; Dio. &c.

2lctius Labeo; ſ, Labeo.

Actius WTävius ein wahrſager ausdem vogelgeſchrey/ lebte
zuzeiten des altenÄ ſeingeſpött mit ſolcher warſa

gerey trieb, und dieſen

1theil.

Äctius fragte: Ob er vermeynte daſ Tarºuzusf D 2 nius
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Älººningenist. Dieſe
Königed Ähteſeine gewöhnliche erj aM(WOrtete detºt

Ä aß Ägarwohlzu thunvermöchj Tarquinius ſagte er

jÄÄ ein, mit einem ſcheermeſſerj zl

denje ºvius blieb ºy ſeinen worte und Tarquiniusſchnitte

alsÄÄ Älºcken oder doch zum wenigſten ſchiene es

“# Lißius. hartenſteinzerſchnitten hätte.Ä

*Tullius oder einsTallinse ehnſt- S/einer der vornehmſten

Ä Äolſtern war einſonderbj
Ä Coriolanum zu ſich als er von Rom war vertrieben worden.

Ägernedie Volſeier zu einem riej
Ägewiegelt welchen aber dieſe nicht anfangen wolten weil ſie viel
F "glücklich gegen die Römer geweſ waren daher gebrauchte

Ä dieſer iſt: EswurdenÄ zu Rom angeſtellet/ wobey

ºctiieinrathen ſich viele Wolſeier eingefunjen dieſer

heydiebürgermeiſter ſºndwaruete ſie ſich vor der menge der Volſeier

Äſehen, wº ſie mit Coriolanoin freundſchafft ſtünden; er be

Ächt gefahr ſetzen daher erſchjeiten aus dem
Ähºwolte. Dieſes machte denrath zu Äom ſo beſtürzt

daß er alſobaldausru en ließ die Volſcier ſolten ſich vor der ſonnen

Ä egeben. Als ſie nun ausgezogen,kam ihnen

cius unterwegens entgegen fragende warum# zurück kämen?

Äſehdie urſache geſaget ermahnete er ſie dieſen ſchimpff
Ächtum erochen hingehenzu laſſen; daher ſie ihn und den Coriola

mus zu ihren heerführern erwehlten und den Römern viele plätze

"# List. 2 c. 35 ſeq, Dio.haic., Sahelieu,

ctius; Accius.

Acidt./tiner von denen gefährten des Herculis in dem kriege
wider die Amazonen, worinnen er verwundet wurde und unterwe

gensfturbeais ernachhauſe ziehen wolte. Ein ander Actor war

envater des Menoetius welchen er mit der Aegina, die Jupiterge

Ä eingroßvater des Patroclus. 9éid

Teſtregt. Noch ein ander Actor war aus dem Peloponnes

bürtigeinſohn des Hippaſus reiſte mit den Argonauten. Hygin.

es. Noch mehrere dieſesnahmenserzehlet Baye.

Actorins Waſoenlateiniſcher hiſtoricuswelcherzu den zei
ken Juli Cäſaris oder Auguſtiund Tiberiſollgelebet haben. Sve

tonius gedencket dieſes Autoris in dem leben Julii Cäſaris (.9 und

352. Woſa de hiſt. lat.

Actuarius ein berühmter griechiſcher wedicus welcher um

das jahr IIoo ſollgelebet haben wie Moreau glaubet. Andere ſe

ºtzen ihn ein paarhundertjahr ſpäter. Manhat von ihmÄ
dene ſchrifften, welche Henricus Stephanus an. 1567 in einem band

in folio zu Parisherausgegeben. Ambroſius Leo von Nola hat et:

liche davon, inſonderheit die 7 bücher deurinis, Ruellius das de

medicamentorum ompoſitione, und Henr. Matthiſius den metho

dum medendi ins lateinüperſetzet Merkin in Lind. renov. lºſ“

in chronol. medic.5 Hendreich; Bayle.

Acuna (Chriſtophde) einſpaniſcher Jeſuit von Burgos bür.

tig; trat in dieſen orden an. 612/im 15denjahre ſeines alters. Ei

nigejahre hernach gienger in Americam / und bemühete ſich die ein

wohner in Chiliund Peru zu bekehren/und wurdeprofeſſor theologie

moralis. An 1639 unterſuchte er nebſt Petro Texeira/auff königli

schen befehl, den fluß der Amazonen, welcher geſtalt die ſchifffarthauff

demſelben könte angerichtet werden/und als er Iomonat damit zuge

brachtgiengerdas folgendejahr in Spanien / dem Könige bericht

davon abzuſtatten, ließauch ſelbigen zu Madrid drucken. Weil aber

diePortugieſen darauffdenen Spaniern die landſchafft Braſilien weg

nahmen/ſo wurde dieſe relationſupprimiret damit ſich nicht die

# derſelben zu ihrem vortheilbedienen möchten. An 1682

at Mr. Gomberville # ausdem ſpaniſchen ins franzöſiſche überſe

zet. Acuna wurde als procurator ſeiner provinz nach Rom geſchi

cket und da er beyſeiner zurückkunfft in Spanien mit dem titel eines

Qualificators der inquiſition beehret wordengienger wieder in Ame

ricäm/und hat ſich an. 1675 zu Limaauffgehalten. Soruebibl.Ieſ;

- Bayle.

. Acuſlas und Damageteszweenbrüderſon denÄ
ſpielen mit groſſem ruhmobgeſieget dannenhero ihrem vater Dagº

ras vomgriechiſchen volck wegen ſolcher vortrefflichen ſöhne öffent:

lich glück gewünſchet worden. Paº/an. 1.ro.

Acuſtlaus ein griechiſcher hiſtoricus von Argos/ des Cabas

ſohn/lebte unter der regierung des Cambyſes, noch vor dem Herodo“

to. Erhatgeſchlecht regiſter und andere dinge geſchrieben/welche wir

zwarnicht mehr haben die aber von den alten offt angeführet werden.

Cicero ſagt, daß ſeine ſchreibart ſchlecht und ohne zierligkeit geweſen.

Suida; Joſeph. 1. 1 ant. jud. &l. 1 adv. Apion.; Apollodor.l. 2 bibl.;

strabol. 10; Cic. l. 2 de orat.; Voſſ.de hiſt, graec. 1. 1 & 4 & de Philol.

c. 13 $. I.

Acuſlaus/ ein ſehr beredter athenienſiſcher redner7 kam nach

Rom zuzeiten Käyſere Galba/ und ließ über 1ooooo cronen nach

ſich ſo erin kurzem mit ſeiner wohlflieſſendenredekunſt erworben und

ſolche den Athenienſern im teſtament beſcheiden. Gronos de pecun.

graec. & rom.

Acutictis ein lateiniſcher poet/lebteohngeſehe zurzeit des an

bern carthaginienſiſchen krieges und ſchrieb comödien/ welche dem

Plautozugeeignet werden. Warre de comed Raut. Wßdeposia

Ä ſAquilinus.

3C3PO) Aczudia eine kleine Au -4- - - - - -*#of unterhalb derÄ inder Moldauſberdenfluh

„Ärnahme iſt unterſchiedlichen weibern in bei -

und in den hiſtorien gemein. LamechÄ fPOÄÄ
welche zere ihm77 kinder ſolt gebohrenÄ Eſäus weibeine

*#ÄÄ Gene 36; fº/ph antii 17

*98 Metochter Hecakomni/Königsin Carien und ſchwe

ArtemiſiaÄ ihren eigenenÄÄ Ä:
mit ihm in Carien nach Äode der Artemiſia als wittwejaj
ſie von Pexadoro/ihrem jüngernbruder/ vom thron geſtoſſen von

lexandro M,aber wieder eingeſetzet wurde, Dieſes Pexadori ge
mahlin hießgleichfals Ada/und war eine tochter Orontobatiseits

ÄchÄrſianers und Aphneis/ einer prinzeßjes Königes

Änºadocienwelchejórojaj
ſuccedirte. Serºde . rg Diod/rt. 16; Peacºn Alex. 3 Arritº.

A 1 € 75 Rºewshem in ſupplem. Curt. t.at, 8. -

Adº? eine Gräfin in Hollandſaceedirte ihremvater Dietri- " erDietrichVII

an. 1203. Sie vermählte ſich mit einem Grafenvon Los.Ä
heyrath wurde weder von den unterthanen noch den benachbarten

Ä#ÄÄ ihm Wilhelmum , Dietrichs bru
t! (ll/ Der metter von

x204. Grotius; Serißer hiſt. Holland, gan Holland machte an.

Ada; ſ, Adargatis.

Adad ein aſſyriſcher GOttheiſſet nach Macrobümeynn

ſo viel als einiger wiewohl Seldenus hiervon andersÄ.
meynet die Syrer haben ihren König Adad in ſolcher veneration ge

halten, daß ſie ihn nach ſeinem tode vergöttert gehabt. Dieſema

gott wird die göttin Atergatis oder Adargatis als ſeine frau beygele

get und durch ihn die ſonne durch ſie die erde vorgeſtellet. Daher ſie

ihn abgebildet, daß ſeine ſtrahlen unterſchauff die erde ihre ſtrahlen
aber über ſich gehen. Macrol.1.1 ſaturn.c. us & 23; Ia/pb.i. 9aas

jud. c. as Selden.de diis yr.c.6 ſymt. .

Adad König zu Zoba; ſ. Adad Eſer.

Adad/der erſte dieſes nahmens, König von Syrien und Dama

ſco/zunzeiten Davids war ein ſonderbarer freund des Adad-Eſersr

Königs zu Zoba welchem er mit einer groſſenarmee wider den König
David zu hülffe kam; ſie wurden aber andem Euphrat von ihm ge

ſchlagen und verlohren 22ooomann. David brachte darauff ganz

Syrien unter ſich und heiligte dem HERRR die beute an gold und

## ºnenSyrern bekommen hatte. a Saw. c.8; g/pb. 17
ant. iud, C. 6.

Adad der II, ſonſt Benhadad König von Syrien und Dama

ſeus; verſammlete alle ſeine macht wider den König AchabinIſtael

belägerte Samarten und brachte ſelbigeſtadt in die äuſſerſte hungers

noth. GOtt der HErraber ſchickte eine hefftige furcht unter die Sy

rer./daß ſie die belagerteſtadt verlieſſen und dasganze lagerdenIſra

elitern zur beuteward. Nach derzeit führete er noch unterſchiedene

kriege mit den Königen in Iſrael/und ward endlich als er ſich kranck

befand/von ſeinem knecht Haſaelmiteinem naſſen tuch erſticket/wel

cher auchnachihmKönigworden wie ihm der prophet Eliſa vorher

geſaget hatte. 2 Keg. c.7& 8; loſºph. . 8&9 ant. jud.

Adad einſohn Azaels Königs in Syrien kam nach dem tode

ſeinesvaterszur regierung. Joas/der Königin Iſrael überwand

ihn in3 ſchlachten/und eroberte alles wieder, was ſein vaterAzael

den Iſraeliten genommen wieder prophet Eliſa geweiſſaget hatte.

Joſeph.l.9 c.9.

Adad oder Hadad/ ein edomitiſcherprinz vom königlichen ge

ſchlechter den der HERRdem KönigeSalomon zum widerſacher er

wecketer um dadurch ſeine abgöttiſche miſſethaten zu ſtraffen / als er

durch ſeine weiber geneigetworden, fremdengöttern nachzuwandeln.

sº Rega 11 v. 4.14; Ioſeph.l. 8 c. 2; Tormiead an.zo 8.

Adad Ezer einſohn Rehob/König zu Zoba/oder wieihn Jo

ſephus nennet/ Adrazar/ein König der Sophenianer wurde von

dem König David an dem Euphrat gänzlich geſchlagen/ 17ooreu

ter und 2oooo mann fußvolck gefangen/ und alle wagen verläh

met. Es kamen zwar die Syrervon Damaſco dem Hadad Eſer zu

Ä allein der König Davidſchlug 22ooo Syrer/legte volck in

amaſco und machte ihm Syrien unterwürffig. Dieſer actionwird

gedacht in der überſchrifft des 6opſalms.

Adalber oder Adelbert/abt zu Elwangen und hernach Biſchoff

zu Augſpurg lebte zuende des 9ten und anfang des Ioden ſeculi

war informatorbeyLudovico IV, einem prinzen des Käyſers Arnol

phi geweſen und wurde vonihm in wichtigen ſtaatsgeſchäften zu

rathe gezogen und ſehr werth gehalten. Er hinterließ einige lebens

beſchreibungen/und unter andern auch des heil. Hariolphus und

ſtarb unter der regierung Käyſers Henrici aucupis an. 9al. Waſ

de hiſt, lat. l.2 c. 39.

Adalberon Erzbiſchoff zu Reims und eantzler von Franck

reich/war einer von den berühmteſten leuten des Toden ſecuki. Er

war ein ſohn des Grafen Gottfrieds von Ardennes. Er ſuccedirte

Odalrico umsjahr768/und unterließ nichts, was zutnnutz ſeiner kir

chengereichen konte. Er hielt viel zuſammenkünffte der geiſtlichen

machte unterſchiedene ſtifftungen und that ſich dergeſtalt hervor, daß

er in dem ganzenkönigreich berühmt wurde. Er bediente das ean

leramt unter der regierung Königs Lothari Ludovic V und»Ä
I.
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dis Capettelchen letzterner an,987 gekrönet, Erſtarb densian.an. # Ä in chron, ;Ä . Gall. chr. ſt 5

- aºs, Erzbiſchof zuMänz aus dem hauſe der Her
zoge vonLothringen/#ÄÄ wiewohl ande

reihnſºr einen Grafen von Sarbruckausgeben. Er war Käyſer

Heinnchs canzler undÄ rath wurde auch von ihm an.

roum Erzbiſchoffzu Mäinzernennet. Welches er ihm aber gar

ſchlecht vergolten, indem er 2jahrÄ denfeinden des Kay

#geſchlagen und wider ihm conſpiriret. Da ihn denn der Käyſer

alaengefangen nehmen und jahr lang in einem harten gefäng

mißhalten. Als er endlich durchbürgſchafft Brunonis/ErÄ
u Cöln wiederÄ worden addreßirte er ſich anÄ (ks

tum, der ihmzum Legaten in Teutſchland machete. Worauffer

Äzu Mänzenconcilium hielt. Er halff Lotharium Gräfen

on Supplingenburg zum Käyſer wehlen und ſtarb an. Ir37 den 24

jul. Ihm ſuccedirte ſeiner ſchweſter ſohn. -

Adalbertus II, ein Graf von Sarbruck,derÄ

zn Erfurth geweſenrundaisdenn von dem Käyſer Conrado II in das

mäniſche Erzbißthum eingeſetzt wurde. Seine ſchweſter heyra

tº Friedericum/Herzog in Schwaben des Käyſers Conradi III

bruder. Adalbert ſtarb den 27 auguſtian. 1141 als er nur 4jahr

dieſewürde beſeſſen hatte. Otto friſgi.7 c, 14 & 21; Doseebiº. in

Chronº Serrarhiſt.mogunt.; Caf.Brºſchius.degermarchiep.&epiſo;

Fetz. MerſeiCratep.catal.elect. eccleſ

2dabºrs der Preuſſen apoſtel und märtyrerwarSlaw

# / eines Grafen von Lybiczeſohn iſt an.939 gebohren, hat zu

agdeburg denen ſtudiisobgelegen iſt hernach an.969 Biſchoff zu

Prageworden folgends in Üngarn und mit ſeinem bruder ?ITs.

fiº in PohlenuñPreuſſen gegangen hat die bekehrung der heydniſchen

inwohner mit groſſem eiffer getrieben/ und von ihnen viel erlitten.

Endlich iſt er von denenheydniſchen affen/bey dempreußiſchen ſtädt

ein Fiſchhauſen mit7wunden erſchlagen worden. Manſagt zwar

daß er auch Erzbiſchoff zu Gneſen geweſen / welches aber keinen

grund hat. Dgloff; Äſchoß.; Croºzer. & c.hiſt. Polon.; Hartknoch.

preuſs. chronickp. If c.5 $.2; Bohusl Balöinus epit & miſcel. regni

Bohem. ; Thomas Joan. Peſſina de Czechorod metropolit. eccleſiae pra

genſis majeſtas &gloriap. 29&c.

Adalbertus/Ladislai Königs in Böhmen Ä wurde zum

Erzbiſchoff zu Salzburgerwehleran. Ir68 hielt des Pabſts Alexan

driparthey wider Käyſer Friedericum barbaroſſain und ward

deßwegen von ſeinem Erzbißchum vertrieben. Um ſich in ſicherheit

vor den Käyſerzuſetzen ließ er die feſtung Halmburg bauen woſelbſt

ervondenen ſo unter ſeingebiete gehörten gefangengenommen wur

dererlangte aber bald hernach ſeine freyheit wieder und ſtarb an.

I2oo. Wgul Hund metropolis Salisb.; Mezgeri hiſt. Salisburg.

Adaldagus Erzbiſchoff zu Hamburg/lebte bey allen dreyen

Käyſern ſoden nahmen Ottoführetenyingroſſem anſehen / und that

viellöblichedinge innerhalb 59jahren. „Er war bey Käyſer Otto

cantzler und verfaſſeteunterſchiedene heilſamereichs conſtitutiones

ſtifftete auch nach der victorieſo Käyſer Otto wider die Dänen er

Ä bißthümerSleswick/ Ripen und Arhuſen. Den Pabſt

enedictumwelchen die Römer wider Leonemerwehlet hatten, brach

teergefangen nachHamburg/woſelbſt auch Benedictus im exilio ſtarb

an. 966. Krantz. 4 Sax. c.9.12. & 23, &l. 3 metrop. c. 16.26 & 39

Chytreue in chr. Sax. P763 Heimr. Banting braunſchw. und lüneb.

chronick P.Io

Adam/ der erſte menſch/am 6tentage der welt aus einem erden

kloß demleibe nach aber in anſehung der ſeelen auseinem Göttlichen

einblaſen undnach GOttesebenbild geſchaffen. Nachdem er wider

GOttesgebotvon derverbotenenfrucht gegeſſenwarder ſamt ſeinem

weihe Eva ausdem paradießver umſeinleben mitmühſeliger

bauung des landes zuzubringen. Sein einziger troſt in dieſem elende

war die hoffnung des zukünftigen ihm verheiſſenen Meßiä/ der ſeine

ſündenverſöhnen und ihn in die verlohrnesºg. wieder ſetzen

plte. Er hat 93ojahr gelebet. Än cap-5 Die alte gºſſh

er haben dieſem erſten altpater Adameinigebücher zugeeignet die

er ſelbſtgeſchrieben haben# ; und die cabaliſtiſchen jüden auch ei

nigemahometiſche lehrer ſind eben der meynung, welche herrühret

aus der jüdiſchen fabelvomengelRaziel derAdams praeceptor gewe

n/undihm einbuchvoller geheimniſſen und hohen ſubtilitäten zuges

llet haben ſoll. Lambeciusprodrom, hiſt. literar, lib. I caP. Illi Hei

deggeru hiſt, Patriarch, P. Simon; Bayle.

Adam YPentzell HerzogÄTeſchen in Schleſien wurde den

3 decemberan 1574 gebohren. Sein herrvater war Wentzel Adam/

ertzog zu Teſchen/deſſengeſchlechte aus den alten Königen vonPoh

lenherſtammete/undſeine fraumutter Sidonia Catharina/Herzogs

ranciſcil zu Sachſen-LauenburgÄ weil ſein ſtiefbruder

erzog Friedrich Caſimir und ſeine beydenrechtenbrüder/Chriſtian

uguſtus und Johann Albrecht beydesvatersleben geſtorben ſucce

dirte er ſeinem den4 november an, i579 geſtorbenenvater allein ſeine

mutter aber vermählte ſich an. 1586 an Emerich Forgatſchen/ Grafen

Trentſchin in Ungarn. Er wurde zwar in ſeiner jugend zu denen

ien gehalten/doch hatte er gröſſere inclination zum kriege. An.

1585 wurde er nach Dreßdenzudem Churfürſten vonÄ /Chri

ſtiano I, geſchickt, daß er an Ä hofeÄ würde. Imjahr

1699 commandirte er einige ſchleſiſchevölcker die nach Hungarn ge

ſchicket wurden wider Andream Bachor beywelcher gelegenheit er

ſeine#erwieß wie er denn auch in

ſter der ſchleſiſchenÄ wiederum einige völcker nach Siebenbür,

ºfahrete. Imjahr 163 veränderte er ſeine religion und begab

Ä wolte auch ſeine unterthanen

ºdºingen wie er denn anunterſchiedenen orten die evangeliſchen

Ägelſchubedienten abſetzte auch ſich an die privilegienauff

# dieſtände ſeines landes ſich berieffen gar nicht kehren wo
ÄKº ÄÄ Ä 1é Ä vorgewieſen worden

zerriſſen. ahr 1617 wurde ihm die oberhauptmannſchafft in

Ä abgang HerzogsCaroli II zuÄ der Ä
e zufriedenheit anvertrauet/welche hohe charge er aber kaum ein

bjahr verwaltet/ſintemahler in ebendieſemÄmit tode abgteng,

Seite gemahlin iſtgeweſen. Eliſabeth Herzog otthardszuCurland

inbSemigallientochter mit welcher er den rſeptemberan.r59 bey

Ä undhernachÄ 3 prinzen gezeugetÄ
otthard/Friedrich Wilhelm und ChriſtianÄ der erſte

Äletzte vor dem vater geſtorben, der mittlere aber überlebte zwj

eſ hat aber doch kein hohesalter erreichet/ſondern iſtanis j ger

Ä:Ä ſtafft untergangen. Ä.
Cyrfuſs ſchleſiſche Chro 2 c. 3. & I. 3 c. 14, 17; Aria -

ſiſche chronick p.372.684. J. & I. 3 c 14,17 Bºceſchle

Adam/ſonſt Adamantis/eingelehrterAuguſtinermönchhatim
6dertÄÄ # irtÄ#

wohl erfahren geweſen. Er war von denen ſchweizeriſchenj
aufsconciliumzuTidentÄ vomPabſtGregorio XIII

nach Äonberufen, umden Talmud jucorrigiren und zu überſetzen

unter welcherarbeiter geſtorben/den 15jan an. 1581, corºcÄn

“Ä illuſtr. ord.erem. ſ Auguſt.

Pººl ein canonicus zu Bremen/hatimmtenſeculo umsjahr
Fo76/gelebet und eine kirchenhiſtorie des bremiſchen diſtricts und

der mitternächtigen landen von Carolo M. bißauff Henricum TV

von3ooÄ geſchrieben. Barºnius rühmet ihn wegen ſeiner auff

richtigkeit. Man hat auch von ihm ein buch de ſitu banjº.

modin chron. Slav.; Baromadan,980 & 983; Belarm, deſcript exclz.

Wofu de hiſt. lat.

Adam/ archidiaconusder patriarchaliſchen cammer und pe

riot dermönche in Chaldäa wurdezuanfangdes 17denſeculÄ
eſtorianiſchen patriarchen Elia zu Babylon nach Rom geſchicket

dem Pabſt Paulo V eine ſchrifft zu überrei darinnen ihm die ver.

einigung der morgenländiſchen kirche mit der römiſchenangeboten

wurde. Petrus Strozza/derpäbſtliche ſecretarius antwortete dar

auffÄ und der abgeordnete des patriarchen/ſolte in alle

dem ausſpruch des päbſtlichenſtuhls unterwerffen; welches er au

that/ja gardiecatholiſche religionannahm/und 3 Ä hernach/von

2Jeſuiten begleitet/ſeinem vorigen patriarchen ein brevet von dem

Pabſaulo V überbrachte darinnen die vorgeſchlagene vereinigung
gänzlich verworffen wurde. Baye. -

Adamus Atrebas oder dArras, woher erbürtigwar lebte im

13den ſeculo/war archidiaconuszu Paris hernach canonicus zu Jl

lers und endlich wurde eran. 1213 wegen ſeines wohlverhaltens zum

Biſchoff zu Terovanne erwehlet. An. 1229trat er in den ciſtercienſer

orden und ſtarb mit demruhm eines heiligen lebens/hinterlaſſendeei

ne hiſtorie ſeines ordens. Gazer.hiſt. ecel. des Pais-Bas; Sammarth.

gall, ehr.; Loerius deſcript. Arth. Pal Andrbibl.belg. Cavaley/h.

bibl.ciſterc, Mireus; Henriquez.

Adam abtzu S, Denys/einmann von groſſen meritenlebeeinr

Irkenſeculo/unter der regierung Ludovici craßi/ und wurde in unter

chiedenen affairen gebrauchet. An. 11or oder tro2 bekriegte ihn

uchard IV. von Montmorency; allein Ludovieus craſſus nahm

ſich ſeiner an. Den Pabſt Paſchalem II empfienger zu S.Denys

und ſtarb an. 1123. Doublerannal.des. Deny; sºmmarugall.«hr.
du Chene hiſt. de Montmor.

Adam Saſton/oder Eſton; ſ, Eaſton.

Adam Goddam/ oder Wodeam; ſ. Goddam.

Adam von Mlariſco/ bürtig vonSommerſet in Engeland

war ein Franciſcanermönch und Doctor zu Oxfort/reiſetein Italiene

undpflog gute freundſchafft mit dem heiligen Antonio von Padua.

In anſehung ſeiner vermachte Robert Capiton Biſchoff zu Lincoln

ein großtheil ſeiner bibliothec den Franciſcanern zu Oxford. Er

wurde Doétar illuſtratus genennet/undzum Biſchoff von Elierwehlet;

weil aber der Pabſtbereits den HugoBalzamondazu beſtimmet hatte

muſteer leer ausgehen. Er ſtarbumsjahr 257, Wadiºguinannal.

minor. ; Wilot. Athen. Franciſc.

ſÄ ein ſchreinerizu Nevers und franzöſiſcher pºetz

Billaut.

2dam (Johann)/ein franzöſiſcher Jeſuit bürtig von Limoges

eines ſchneiders ſohn ward ſehr berühmt durch ſein predigen weit

cheser 40 jahr langgetrieben und ſich in allen vornehmen ſtädten in

Franckreich/jaſelbſt im Louvre damit hat hören laſſen. An 650 in

der faſtenpredigte er mit ſolcher hefftigkeit wider die Janſeniſten und

den Auguſtinum, daß ihm die canze würde ſeyn verboten worden

wenn er nicht ſo groſſegönnergehabt hätte. Dieſe predigt widerieg

ten die Janſeniſten und wurden unterſchiedene ſchriften von beyden

theilen gegeneinander herausgegeben. Allein dieſer ſtreit währete

etwannur einjahr; denn welmanſahe, daß? Adamherkirche und

ſeiner ſocietätÄÄÄÄ Ä
- önte/ſo Wurde er Mß angeſchlCT/ ein Jeuer Co

federleiſten könteſow - F 3. legiunt

nbemjahre als oben
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legium daſelbſt anzulegen; weil aber ſeineauffführung ſich nicht wohl

an einen ortſchickte, wo eine reformirte academiewar ſo wurde er an.

1659 nach Laudun zugehen und daſeloſt zu predigen beordert, weil

die reformirten einen ſynodum dahielten. Hier kriegte er mit Dallao

eine controvers deßwegen ſie gegeneinander ſchrieben. Er wurde

nach derzeit procurator der provinz Champagne zu Rom/ biblio

thecarius der Jeſuiten - und endlich oberſter des profeßhauſes zu

Bourdeaux / woſelbſt er ungefehr an. 168o geſtorben. Ohne ſeine

ſtreitſchrifften überſetzung der pſalmenDavids hat er predigten von

dem abendmahl herausgegeben. Sotuel bibl. ſoc. Ieſup.397; Bayle

Adam (Melchior) lebte im 17den ſeculo warbürtig von Grot

kauaus Schleſien. Er ſtudierte in demgymnaſtozu Brieg/und wurº

de in der reformirten religion erzogen ; zu fortſetzung ſeiner ſtudio

rumgenoßerderfreygebigkeit eines ſchleſiſchen edelmanns/Joachims

von Berg. Er wurde hernach rector in dem gymnaſio zu Heidel

berg und bemühete ſich ausverſchiedenen ſchrifften das leben vieler

gelehrtenleute welche von an.15oo biß1618 in Teutſchland gelebet/

zuſammen zu tragen. An. 1615 edirte er zuerſt das leben der phi

Ioſophorum, hiſtoricorum, poeten / c., welchem an. 1619 die theologi

und an. 162o die juriſten und medici folgten. Er gab auch an. 1618

das leben 2o ausländiſcher theologorum heraus. Alle theologi/

derer lebener beſchrieben ſind derproteſtirenden religionzugethange

weſen. Alle dieſe theile ſind endlich an. 1705 zu Franckfurt am

Mäyn in einem bandinfoliozuſammengedruckt worden. Von eini

gen wird er beſchuldiget, daß erpartheyiſch geweſen und ſeiner reli

gion gar zu ſehr favoriſiret habe. Man hatauch von ihm notas in

orationem I. Caef. Scaliger pro M. T. Cicerone contra ciceronianum

Eraſmi; parodias & metaphraſes horatianas und apographum monu

mentorum heidelbergenſium. Er ſtarb an. 1622. Koning.bibl. V.

&N.; Witte praef mein.theol.p. 17 & 18; Morhof.polyh. p.192 & 209;

Batüer jugemens des Savans, t.llp.177 & 178; Moller.iſagadhiſt.Cher

ſoneſicimbr.p. I p 6; Bayle; Hendreich.

Adama f eine ſtadt/ nahe am Jordan gelegen / eine von den

fünffen die durch das vom himmelgefallene feuer verzehret worden

weil ſie theil gehabt an der ſünde Sodoms und Gomorrhens. Gene/

c. 19; Adrichom. in tab.terrae S.

Adamann/welchen einige Cedele andereAdamnam oderAdo

mmam nennen war ein abt in einem kloſter in Schottland / zuende

des 7den ſeculi umsjahr 690 / und berühmt wegen ſeiner frömmig

keit und gelehrſamkeit, welche er in der welt durch ſeine 2 ſchriften hat

tebekandtgemacht. Die erſte hält eine beſchreibung der örter des hei

ligenlandes unſicht und in der andern hat er die rechtezeit des oſter

feſtes ausmachen wollen. Er hat auch das leben S. Columbani

auffgezeichnet. Die beſchreibung der örter des heiligen landeseignet

Beda einemfranzöſiſchen Biſchoff nahmens Arculphus zu / welcher

eine reiſe nach Jeruſalem gethan hat. Beda . 5 hiſt. eccl.angl. c. 16;

Matth. Wefmonaſerad an. 701; &gebert.; Trithem.; Baron.; Cani

fus. Poſeßin.; offe.

2ldanantaa cder Amalthea/einnahmen einer frauen/die den

Jupiterin Ereta nach erfiärung der Mythologiſien erzogen und in

einer wiegen an einen baum aufgehencket haben ſoll. Hygin. c, 139

fak.; & Merackerus adh..

2damantio / ſ Adam/der Auguſtiner. -

Adain: 1 (Tobias) ein berühmter rechtsgelehrter in Teutſch

land/und fürſtlich ſächſiſcherhoffrath zu Weimar. Erhatte in ſeiner

jugend nicht allein eine groſſe begierde zu den ſtudien, ſondern reiſete

auch an. 16II durch Griechenland / Syrten das gelobte land über

Maltham nach Italien und hielt ſich zu Reapolis 8monat auffwor

u ihn der daſelbſt inhaffttrte berühmte Thomas Campanella veran

aſſete/welchen er iederzeit ſo hoch geſchätzt, daßergeurtheileter hät

teven keinem in allen ſücken der gelehrſamkeit / ſonderlich aber der

ſtaats klugheit,mehr lernen können/ als eben von dieſem. Er gerieth

deßfals mit Campanella in eine gar genaue freundſchafft, daß ihm

dieſer auch viele von ſeinen operibus MStis mittheilete/ ſolche ansta

geslicht zu ſtellen, wie er denn auch etliche davon als deſſen philo

ſophiam realem, imgleichen prodromum philoſophie Campanellae,

libros IV de magia &c, ediret: die übrigen aber meiſtentheils revidi

ret und beygeleget hat. Er iſt hernachmahlsfürſtlicherweimariſcher

hoffrath worden/ und den 29ſeptember an. 1643 geſtorben. Witte

in dar.biogr; Tentzels monatl. unterr. an. 1689 p. 1278.

Adamiten oder Adamiani/wie ſie Auguſtinusnennet/ eine art

ketzer von der ſecte der Carpocratianer und Gnoſticorum/ hatten zu th

ren urheber Prodicum nach Theodoretimeynung. Sie führten ih

ren nahmen von Adam / deſſen blöße vor der begangenen ſünde ſie

nachfolgeten und giengennackenb/aber nurin ihren tenupeln/welche

ſie das paradießnenneten; verwarffen den eheſtand, weil Adam im

ſtandederunſchuld gleichfalsohne weibgeweſen wäre. Sollen aber

viel ſchändliche greuel und unzüchtige dinge begangen haben. Sie

verwarffen das gebet aus einer eingebildeten freyheit und ſagten/

daß man nicht nöthig hätte / Chriſtum zu bekennen noch um ſeinet

willen die marter auszuſtehen. Esſollen ſich auch eine art von der

leichen Adamiten noch im vorigen ſeculo in Brabant herfür gethan

# aber bald wieder zerſtöret worden. Theodor. haeret, fab.

.r; Clem. Alex..3 &7 ſtrom-; 7ertuinſcorpiac.; Epiphan.haer.52;

Augugf.haer.31; Baron. ad an. 12c , Baye.

Adarf iſt der letzte oder zwölffte monat bey den Hebräernkömmt

wmit unſerm fcbruarie überwin. Skon.de rePub. hebr, Tormie, ad an.

2545 n-38.

Adargatis/einnahme einer ſyriſchen gotheit weche die Meſo:

potamier unterm nahmen Dagons anbeteten und hatte ſelbiger ab:

gott einen leib/wieeinfiſch das geſichtehände undfüſſe aber wie ein

menſch. Andere verſtehen hierdurch die erde. S. Adad und Adiabe:

ne. Io. Seaen de diis ſyris ſynt. 2 c. 3; Voſ de gentidol .1 c.23;

Kircher. oedip. aegypt.t. 1.

Adda oder Ada/beyden lateinern Addua oder Abdua, einfluß

in Italien/entſpringet in demGraubündnerlande; wiewohl von dem

eigentlichen orte ſeines urſprungs nicht einerleymeynung iſt. Er

läufft durch das Veltlin und den Comerſee ſcheidet eintheldes mey

ländiſchen und venetianiſchenſtaats und flieſſet letzlich in den Po

flußunter Cremona. Io. Galeri Rhaetiap. 170.

Adda ſonſt genannt Ghierra d'Adda, ein kleiner landſtrich im

Meyländiſchen/zwiſchen denen flüſſen Adda und Serio/ in welchem

das ſtädtlein Agnadell lieget/ſo wegen der ſchlacht und des ſieges ſo

der König Ludwig XII von Franckreich wider die Venetianer den 14

majan 509 befochten/merckwürdig iſt.

. Addäa oder Adda/einkönigreich gegen mittag im lande Ajan

in Africa.

Addäus von Mitylene / ein griechiſcher hiſtoricus; hat ein

buchvon den berühmten bildhauern und eines de affectione oder

diſpoſitione geſchrieben. Zu welcherzeit er gelebet iſt ungewiß. A

then. l.ii & 13; Voſſdehiſt. graec. 1.3.

Adel/ ein africaniſchkönigreich im lande Zangvebar mit einer

ſtadt und einem fluß deſſelben nahmens; lieger zwiſchen Abyßinien/

dem königreich Ader/der meerenge Babelmandel und den orientali

ſchen Ocean hat einen mahometaniſchen König der den chriſien ſehr

auffſätzig iſt. Vrreta hiſt. eth. l. 1 c.32; Marmoll. 10 c.7. -

Adcl I, oder Adolphus/ſoll ein König in Schweden geweſen

ſeyn, der noch vor Chriſti geburt regieret hat. Man ſagt daßer Go

tharsſohn geweſen/ und geſtorben ſey, als er vor der Dianä tempel

vom pferde gefallen. Saxo Gram.; Joh. & Olaus Magnus.

Adel II, ſoll von an.427 biß 433 in Schweden regieret haben.

Er hinterließzum nachfolger den Oſtenius/welcher ein überaus böſer

prinz war. Io. & 01. Magnus hiſt. ſuec.

Adelais; ſ. Adelheid.

Adelarius; ſ, Adrevaldus.

Adelbertus gekrönter Königin Italien. Berengariinſohn;

ſie waren beydevater und ſohn gegen Käyſer Ottonem den groſſen/

welcher ſie in ihrem vaterlande reſtituiret ſehr undanckbar/undrevol

tirten wider denſelben; er ſandte aber Hertzog Burchardum wider

ſie Berengarius ward gefangen/ Adelbert in 2 ſchlachten geſchla

gen/und ſtarb vor unmuth und bekümmerniß an. 968. Luitprand,

Leo ofien/

Adelbert/einketzer; ſ, Aldebert.

Adelbode oder Adelberon/wie Baroniuswill war einmönch

zu Lobies/indemgebiete von Lüttich hernach Biſchoff zu Utrecht; leb

tein dem IIten ſeculo/und hatte die frömmigkeit mit der gelehrſamkeit

vereiniger. Er war canzler bey dem Käyſer Heinrich dem heiligen/

deſſen lebener beſchrieben. Er hinterließ auch noch unterſchiedene

lieder ingleichen einbuch von lobſprüchen des creuzes und eines

von der mutter GOttes. Er ſtarb an. 1027. Sgebert, deſcr. eccl. c.

138. Trithem.; Val. Andr.; Arnol. Wion; Vaſude hiſt. lat.

Adelclin/biſchoff zu Seez. S. Adelin.

Adelger/ ein König der Teutſchen/ſuccedirte ſeinem vater In

gram. Unter ſeiner regierung kamen die Amazonen aus Aſien herü

ber in Europam. Adelgernöthigte ſie wieder zurück in ihr vaterland

ſich zu begeben. Seinſohn Laertes folgte ihm im reiche nach.

Ä ein kleiner König in Teutſchland / welchen Clodo

väus Königin Franckreich ſich unterwürffig gemacht undgezwun

gen mit dem herzoglichen titel zufrieden und ein vaſall von Franck

reichzuſeyn. Einige melden/daß dieſer Adelgerion der erſte Herzog

von Bäyern geweſen. Am. Marcel.; Agentin. ann. Bojor.

Adelheide oder Adelais/ eine Königin von Franckreich Humv

bert des II, Grafen zu Maurienne und Savoyen und Gisle/ Gräfin

von Burgund/tochter; ward vermähletan. II15 an König Ludewig

den dicken/mit welchem ſie Philippum und Ludovicum gezeuget. Nach

ihres gemahlentode hielt ſie mit Matthäo I, Herrn von Montmoren

ct/Connetable von Franckreich/beylager; ſie ſtarb an. II54/ und

wardin der abtey zu Montmartre nahe bey Paris, welche ſie geſtifftet

hatte/ begraben. Suger vie de Lovis VI; du Chéne hiſt.de Montmor.

Adelheide/ Adeleide oder Alir/einetochter Rudolphi II, Ké.

nigs in Burgundien/ward vermähletan König Lothartum II in Ita“

lien. Als dieſer geſtorben/wolte ſie Berengarius Il, der ſich zum Kö

nige in Italienhatte krönen laſſen/ſeinem ſohn Adelberto vermählen/

weil ſie eine ſchöneprintzeßin war und die ſtadt Pavia nebſt andern

groſſen gütern zu ihrem brautſchatz hatte. Allein/ Adelheide ſchlug

es gänzlich ab/ deßwegen ſie Berengarius zu Pavia belagerte und

gefangen auff ein feſtes ſchloß ſchickte daraus ſie durch büffe ihres

vetters des Marggrafen Athon/glücklich entkam und ſich in die fe

ſtung Canoſa retirirte welche Berengarius gleichfals belagerte.

Käyſer Otto der große aber nahm ſich ihrer an ja an. 95 oder 952

ſie gar zu ſeiner gemahlin/und zeugete mit ihr Ottonem Brunonem

und eine tochter Adelheide genannt. Sie war eineprinzezin von ſcn

derbarem verſtande/und führte die regierung von Teutſchland vor #
P
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renſohn Ottonem II. Wegen ihrer heiligkeit wird ſie ſehr gerühmet.

Unter den briefen Gerberti / der hernach unter dem nahmen Sylve

ſtri Pabſt worden, findet man vielbriefe an dieſe Adelheide darin

nen ſie ein ſchrecken der königreiche und mutter der Könige genennet

wird. Sie ſtarb den 16 december an.999. Odilon/abt zu Clunihat

ihr leben beſchrieben. Ditmar in chron.; Odilon in vita Adelh. ap.

Caniſt.V antiq.lect.; La Chron.de Nogaleze; Hroßßintha de geſtis

Ottonum apud Meibom. ; Regine ad an. 951 ; Sgebert. gemblac. ad

ann. 954

Ä 1 der nahmeunterſchiedener franzöſiſcherprinzeßin

nen. S. Alx.

Adelmus/ Adelhelm/Aldhelm/Altelm/Anthelm oder Alde

in ein engeländiſcher Biſchoff warzu ende des 7den und anfang des

8tenſeculi ſowohl wegen ſeines vornehmen herkommens als ſeiner
gelehrſamkeit und dignität berühmt. Erwar eine, des Kenne

tusundbruder des Inas/Königs der weſt-Sachſen. Er nahm den

Benedictinerorden an und wurde erſtlich abt zu Malmesbury in

Schottland alsdenn Biſchoff derweſt Sachſen. Er hat unterſchie

denebücher verfertiget, davon P. Martin Delrio ein theil an. 16o

zu Mäintz heraus gegeben, welche der bibliothecae patrum inſeriret

worden. Adelmus ſtarb den 28 majian.709 als ein heiliger. Sein

leben/welches ein autor/ſo ſich nicht genennet/beſchrieben iſt indem

Surio zu finden. Beda 1.5 hiſt. eccl.angl. c.19; Sgeb.de virill. 66

& 132 ; Sixt./en. 1.4 bibl. 5; Pitſus; Dempfer; Wſerius; Meurfuss

Belarm.; Baron.; Voſu.

Adclmus oder Adhemar/ein Benedictinermönch und Käyſer

Carls des groſſencapellan. Er machte eine hiſtorie von Franckreich/

welche Aimoinius faſt ganz und gar abgeſchrieben und der ſeinigen

Äs hat/ wie er ſelbſt in dem4ten buch geſtehet. Voſſus de

. lat.

Adelmus/Biſchoffzu See; S. Adelin.

Adelphier/ ketzer.ſ Maſſalier.

Adelphus einhauptmannund guterfreund des M. Antonii/

deſſen krieg wider die Parther/worbeyer ſelbſt mit war er beſchrie

ben/wie Strabo 1.11 berichtet. Allein einige gelehrten wollen bei

haupten/daß hier vor Adelphus Dellius müſſe geleſen werden und

daß dieſer derſelbe hiſtoricus ſey/ deſſen Plutarchus an unterſchiede

nenortenmeldung thut. Voſſl. 4c. 15 dehſt.graec.

Adelſtan oder Aldeſtan/Königs Eduardi in Engeland natür

licherſohn folgte ſeinem vater in der regierung mit allgemeiner belie

bung des ganzenreichs. Er war bey männiglich wegen ſeiner guten

qualitäten in groſſemäſtim/Ä vielauffgelehrte leute und zºg

ſolche von allen ortenanſich. Von ſeiner tapfferkeit legte ergnugſa

meproben dadurch ab/daß er Northumberland wieder eroberte/König

Conſtantinum von Schottland überwunde/ Ludwaln/prinzen von

Wallis/zurraiſon brachte und die Dänen aus ſeinem reich vertrie

be. Er ſtarb den 28 october an.941/nachdem er 16 oder 7 jahr re

gieret und vor ſeinemende einige geſetze ſoihm gar ſcharff ſchienen/

gelindert hatte. Poyd Vergil; & du Chene hiſt, angl.

Adeluvaldus / König der Longobarden. ſ Abrevaldus.

2ldemar ; ſ. Adelmus.

2ldemar; ſ, Adhemar. -

Ademarus Biſchoff zu Metz an. 1327 führte krieg mit dem

HerzogvonLothringen/uº bauete dasÄ Beaurepart/ nahe

bey Salins, welches dem Herzog zugehörte. Ernahm hernach Saº

lins garein und ließ es nebſt 4 andern lotharingiſchen feſtungen

ſchleiffen. Er ſtarb zu Metz an.136.

Ademon oder Aedemon/einÄ Ptolemäi Königs

in Mauritanien, welchen Caligula aus eifferſucht umbringen ließ.

jedjod ſeines herrn zu rächen wiegelte die Mauritanier

jejerdarüber unterliegen. Pln. . . Dien.. 69 sºr

in Calig. c. 35.

Aden eingebürge in Africa im königreich Fetz / hat viel ſilber

bergwercke. Marmo. l.4 deſcr. Afr.

Aden eine der ſchönſtenſtädte in Arabien mit ſtarcken mauren

umgeben hat einen ſtattliche ſeehafen und iſt mit vielencaſtelen ſo

rings herum auff denbergen liegen beſchirmet hatohngefehr 6029

häuſer; ſie lieget in einer überaus ſchönengegendamfuß des gebürº

ges auſſerhalb der rothen meer am arabiſchen oder orientaliſchen

Ädaſelbſtenein überaus groſſerhandeaºſa und

frica/oſt Indien und Perſien. Man ſagt,daß die kauffleute wegen

der groſſenhitze nur in der nacht zuſammen kommen. Sie ward von

denenÄ an. 1538 eingenommen, welche aber von den Arabern

wieder herausgetrieben worden. Maffeus l5 hiſt.ind.; Marmoll.io

c. 18; Sanſón.; du Va.

- Aden oder Adna/eineſtadt in Cilicien mit einem erſchºſſ

thum/unter dem patriarchen zu Antiochia gehörig liegt am fuß Pi

Ämus. Belon. 1.2 obſerv.c. 18 ; Mire“ not epiſc.

Adeodatus ein Pabſt vongeburt ein Römer/Jovinianiſohn/

beſtieg aus dem kloſter nach Vitalinodenpäbſtlichenſtuhl / welchen

er7jahr/2monat und 17 tage beſeſſen. Er ſtarb den 26junii an.

676. Amaße/ Platina in Adeod. ; Baron

Adeodatus/ ein natürlicherſohn des Auguſtiniwelchen er mit

ſeiner concubine an. 37 gezeuget hatte. Er ſtarb in der jugendun

jehr 5jahr alt, nachdem er bereits kennzeichen ſeines trefflichen

Ä“ von ſich gegeben hatte. P. P. Benediä. vita S. Auguſt.

Adcone; ſ. Abeone.

Ader einedomitiſcherprinz; ſ, Adad.

Ader 1 oder Eder ein thurm in Paläſtina/ eine viertelſtunde

HONBethlehem den der patriarch Jacobſollgebauet haben, um von

darauff ſeine ſchäfer und ihre heerden acht zu geben wie denn der

nahme Ader ſo viel heiſſetalsein thurn der heerden. Nicht weit von

dieſem thurn/ſagtman ſollen die engel da Chriſtus gebohren wor

den/denhirten erſchienen ſeyn. Doubaan voyage de la terre àinte.

Ades oder Sades/war ein KöniginEpirowelcherweiler durch

das arbeiten in denen bergwerckenÄ ums leben brachte/ von

denen Griechen zum gottderhöllen gemacht wurde; welchen die Las

teiner Ditis oder Pluto nennen.

- Ades 3ades oder Aidoneus/wie ihn Plutarchus nennet, war

ein König der Moloßier deſſen tochter Cora der Pirithous bey dem

fuß Acheron entführen wolte. Welches wegen des nahmens Ades

gelegenheitzu der fabel gegeben, daß Pirithous wäre hinunter zu der

hölle geſtiegen und hätte Ditis ſeine frau wegnehmen wollen. "Plu

tarch in Theſeo; Cal Rhodig. 1.7 c. 15.

Adgandeſterlein cattiſcher oder heßiſcher Fürſt ſchrieb an den

Käyſer Tiberium und denrath nach Rom, daß er den cherußkiſchen

HertzogHermannoder Arminium mit gifft hinrichten wolte, wenn

ihm ſolches von Rom zugeſchickt würde. Mangab ihm aber zurant

wart/daßdie Römer nicht durch betrug oder heimlicheliſtſondern öf

fentlich durchwaffen ihre feinde anzugreiffen pflegten. Womit Ti

berius ſich den alten römiſchenÄ vergleichen wolte/welche vor

mahls nicht verſtatten konten, daß Pyrrhus mit gifft hingerichtet

Ä º ihn dannenhero ſelbſt dafür warneten. Tacit. 1. 2

2IlI1Al«C. -

Adhemarl (Wilhelm) einedelmann aus der Provence florir

teim12tenſeculo. Seine familie iſt eine der beſten und älteſten in

Provence und führet nunmehrodennahmen von Grignan. Erwar

einmann von unvergleichlichem verſtande, dadurch er ſich die wohl

gewogenheit des Käyſers Friedrichs I und ſeiner gemahlin zu wege

brachte; welcher er ſein buch von den berühmten frauendas er in

verſe gebracht hatte zuſchriebe. Er hinterließ noch andere poetiſche

ſtücke als er umsjahr II9odieſe welt verlaſſen muſte. Noſtradam.

viedº Poet Prºyenc.; La Croix du Maine; du Verdier; Vaupria.

Adherbal oder Atherball Königin Numidien ein bruder

Hiempſals und ſohn Micipſä. „Dieſer Micipſawardes KönigsMa

ſniſſä jüngſterſohn und hatte ihndervater den andern beyden ältern

ſöhnen Manaſtabal und Guluſſa vorgezogen undihm allein das kö

nigreich überlaſſen. Manaſtabal hinterließ einen ſohn/ nahmens

Jugurtham/welcher/weil er von einer concubine gezeuget war kein

landesantheil hatte in ſelbigem reiche. Unterdeſſen erwarb er bey

den Numidiern alle liebe und gewogenheit und Micipſa machte ihn

zum General und Commendanten über die hülffsvölcker ſo den Rö

mern nach Spanien zum ſuccurs geſchicket wurden, und als er ſtarb

nahm er ihn an kindes ſtatt auff nebſt ſeinen beydenſöhnen Adherbal

und Hiempſal/undtheilete ſeine länder unter ihnen. Dieſe 3 kleine

Könige waren von ſehr differentemhumeur: Hiempſalhatte einenü

beraus frechen muth/ und konte ſich mit Jugurtha nicht vertragen;

dannenhero ihn dieſer heimlich umbringen ließ. Adherbalwolteſeines

bruderstod rächen/zog aber denÄ und wurde genöthigetbey

den Römern hülffe zu ſuchen. Der Rath zu Rom theilte ihnen Nu

midien unddas untere theilam meerfieldem Adherbal zu, das obe

rean Mauritanien gräntzende bekam Jugurtha. Dieſer ließ eine

zeit hernach die gränzen von ſeines vetternländern plündern wel

ches zwar Adherbal erſt dißimulirte/ endlich aber geſandten an den

Jugurtha ſchickte undſich deßhalber beklagte. Jugurthanahm die

ſes als eine kriegsankündigung an/fiel mit ſeinen völckern in Adher

bals land/welches abzuwenden Adherbal dem Jugurtha mit ſeiner

armee unter augenrückte/ ward aber geſchlagen und muſte ſich in

dieÄ undhauptſtadt ſeines landes Cirta retiriren. Undobzwar

die Römer den Jugurtham durch abgeſchickte deputirten von ſolcher

feindſeligkeit abmahneten, ſo wuſte doch dieſer liſtige König dieſelben

mit guten worten und geſchencken zurückzuſenden, bißer indeſſen

Cirtam eroberte/ und den Adherbalmit den vornehmſtenanhängern

umbringen ließ/ imjahr nach erbauung der ſtadt Rom 641. Salf.

de bello jugurth.

Adiabene eineprovinz des alten Aſſyriens/ ſo vorzeiten ein

abſonderlich königreich geweſen. Ihre einwohner haben die ſonne

und die erde unter dem nahmen Adads und Adargatis angebetet.Sens

bol.16; Plin. l.5 c.12; Amm. Marcell.33; Bochart.phaleg-l.4 c 19.

Adiabenes oder Agiras/ ein jüdiſcher ſehr beherzter ſoldat/

der nebſtnochzween andern indesfeldherrn Titlager vor Jeruſalem

ichwagete und daſſelbein brand brachte / worüber alle die römiſche

egionen in dieäuſerſteconfuſion geriethen/ſo/daß ſie ſich lange nicht

erholenkonten. Joſeph. 1.6de bello jud-c. 12.

Adiaphoriſten dieſernahme iſt in dem 16den ſeculozwar uns

terſchiedenen/inſonderheit aberÄ gegeben worden/welche

unterdenen lutheranern denen catholiſchen etwas nachgaben/und

kein bedencken trugen das interim, welches vondem Käyſer CaroloV

ubliciret ward zu unterſchreiben, darunter die vornehmſten waren

Ä Major Eberus und Menius/welche zu Leipzig / Witten

berg und ſonſtin Meiſſen ſich auffhielten, und daher die"Ä
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Ägenennet worden. Die andereparthey war in Sachſenund

hüringen, darunter Ambsdorff Flacius/ Wigandus und andere

die vornehmſten. Siewarenaber nicht allein wegen der ceremonien

ſtreitig, ſondern auch wegen einiger lehrpuncten/welche die Adiapho“

riſten vor indifferenthielten die andern aber denen Catholiſchen kei

nesweges einräumen wolten; wie ſolches mit mehrern zuerſehen

- aus einem buch/dasan. 1559 herausgekommen unter dem titul: Ex

ačtisſynodicis& aliis diligenter & fideliter collecta, expoſitioeorum,

quae theologiacad.wittebergenſis &c. monuerint, ſuaſerint &c. dei

broauguſtano, quinominatur Interim &c. Chytre hiſt-Sax.; Arnolds

kirchen-und ketzer-hiſtox.p.II l. 16 c. 26 § 7. &c-

Adiatorixfein Vierfürſtin Galatien/ließ eine römiſche colonie

zu Heraclea in Ponto/ dem M. Antonio zu gefallen/hinrichten. Er

ward aber in der ſchlacht bey Actium gefangen und muſte dem Käy“

ſer Auguſtozum triumph dienen; worauffer durch einen ſelbſtmord

ſich der verdienten härtern ſtraffe entriſſe. Strabal. 12. 14.

Adicara 1 eine ſtadt in Arabien amperſiſchenmeerſchooß ge

egen.

Adige Atheſis/ein italiäniſcherfluß; ſ, Etſch.

Adimantus / ein athenienſiſcher General ward mitſamt ſei

nerſchiffsflotte von denen Lacedämoniern gefangengenommen.Man

erwürgte alle ſeine ſoldaten und officierer, weil ſie überwieſen wor“

den/daß ſie in allgemeiner berathſchlagung beſchloſſen - allen Lace“

dämoniern, die ſie in der ſchlacht würden gefangen bekommen die

hände abzuhacken. DemÄldimantusalleine wurde das leben geſchen

cket darum, daßer ſich ſolchemböſenrathſchlußwiderſetzt hatte. A*-

moph in hiſt.graec. l. 2.

Adimantus/ eincorinthiſcher General der dem Themiſtocles

vorwarff daß er aus ſeinem vaterlande verbannet wäre; dieſer ihm

aberantwortete, daß ſolches keine verbannung vor ihm ſey / indent

er eine flotte von 2oogaleerenzucommandiren habe. Paº/a"-

Adimarius (Alamannus) ein Cardinal mit dem titul S.Eu:

ſebi; war gebohren zu Florenz aus einer vornehmen familie. Er

begab ſichan den römiſchen hof und erlangte das erz bißthum zu

Tarento/und hernach das zu Piſa. Pabſt Johannes XXII ſchickte

ihn an. 14i in Franckreich und gab ihm noch ſelbiges jahr den Ear

dinalshut. Pabſt Martinus v befahl ihm/als legatºn Arragonie

wider den gegen Pabſt Petrum de Luna, zu gehen. Als er zurücke

kam/ſtarb er an der peſt den 17 ſeptember an. 1422 , Gariméert in

Joh. XXIII; Vghel. Ital, ſac.; Io. Iusen. des Vrfns in hiſt. Car-VI» Au

bery hiſt. des Card,

Adlavus / König in Northumberland in groß Britannien/

hatte viel ſtreit mit Ethelſtan, der über die mechſte inſuln herrſchte

und als ihm dieſer einſten mit ſeiner armeeauffn hals war verſe

lete er ſich als einen tanzmeiſter und muſicant / und kam glücklich

durchdas feindliche lager. Fugoſl. 9 c-8- - - -

Adler; das bildniß dieſes vogels iſt von vielen nationen im krie
gezueinem zeichen gebrauchet und in die fahnen und ſtandarten ge

ſetzet worden. Die Perſer und Epiroter führeten einen ade auf der

ſpitze der lantze. Die Römer thaten desgleichen und führeten ei

jengäldenen oder ſilbernenadler in dem kriege anſtatt ihresſcº

rajers und diejader hatte ſeineflügel ausgebreitet und hielt

in der klaue einen donnerkeil. Er wardim tempel Saturnbehdº

Römer ſchatz verwahret von dannen er wieder herausgenº
wurde, wenn man zu felde zog. Sonſten pflanzte man ihn auff ei

nerlantzen in die erde, wenn man das lagergeſchlagen hat ºder P
gen den feindin ſchlachtordnung ſtunde; und wurde es für ein böß

zeichen gehalten, wenn er ſich mit mühe aus der erden wieder aus

ziehen ließ, wie es dem Craſſo begegnete, als er den Euphrat paßiren

wolte. Sonſt hatten die Römer vor ihren kriegsſtandarten eine ſº
groſſe ehrerbietigkeit als für ihren gëtern ſelbſt; dannenhero Laci

ius dieſe römiſcheadlergötter der legionen nennet. Xenºp.79Y

rop; Dion. 1.40; Diony/halicarn. 1.6; Tacitus.2 c.7 annº ke

Adler des römiſchen reichs 1 dieſer wird vorgebildet in dem

käyſerlichen wapen mit zween köpffen; aber es iſt ſchwer zu ſagen

von derÄ undurſach dieſer kopffzertheilung. Einige ziehens auff

die theilung des orientaliſchen und occidentaliſchen käyſerthumsun

ter Conſtantino dem groſſen; andere wollen daß es zween adler

ſeyn/die ſich mit den flügelnumſchräncken und bedecken oder daß es

bedeute die zween adler welche die Teutſchen unter ihrem General

Arminio den Römern abgenommen als ſie ihnen 2 legionen unweit

der Weſer erſchlagen; dann den adler von der dritten legion hatte

der fähndrich im moraſt verſtecket. Aber dieſes iſt ungewißt und weit

hergehohlet. Die davermeynen, daß Carolus IV, oder ſein ſohn Sie

gismundus am erſten den doppeltenadler geführet werden eines an

dern überwieſen durch die münze des Käyſers Ruperti bavari, wel

chervor Sigismundo regieret und auff ſeinem gepräge einen adler

mit zween köpffen geführet hat. Der moſcowitiſche Käyſer welcher

ſeine abkunfft von demrömiſchen Käyſerherführen will, hat auch den

zwiefachenadlerin ſein wapen genommen; doch iſt dabey der unter:

# dermoſcowitiſche die flügelunterwärts/derkäyſerliche aber

olche überwärtsgekehret und ausgeſtrecket hat. Menetrier; Speneri

opus herald.; Oleariimoſcow. reiſeb. &c.

Adler der weiſſe adler ſolleinritterorden despohlniſchenadels

ſeyn den König Uladislaus loéticus auf dem beylager ſeines ſohnes

Caſimiri M. mit der Herzogin Anna aus Litthauen an. 1325 geſtiff

tet hat/wie Favin vorgiebet/ welchem hernach andere nachgefolget
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ſind; die aber Chriſtian Gryphius wiberleget, weil weder Michovius

noch Cromerus darauff ſich doch dieſ berüffen mit einem worteſol

chesritterordensgedencken- Kan alſo die urſache des gantzen irr

thums vielleicht daher rühren, weil das königreich Pohlen einen weiß

ſenadler im wapen führet. Math. à Michoßia hiſt. Polon. 1.4 c. 9

Cromerul. 1oz Faßin theatre d'honneur Chriſ Gryphii entwurff der

geiſt und weltl. ritter-ord. p.171 ſeq

Adler; der preußiſche ſchwarze adler/ iſt ein ritterorden

welchen Friedericus / König in Preuſſen den 17 januarii an. 17oI

den tag vor ſeiner krönung zu Königsberg auffgerichtet. Das or

denszeichen iſt ein blau in goldemaillirtes creuß indeſſen mitten des

Königschifre F 8. auff denenvierecken aber der preußiſche ſchwar

# adler zu ſehen iſt; es hänget an einem groſſen orange-farbenen

ande, welches von der lincken ſchulter an die rechte ſeite herabges

het. Dieſe ritter tragen auch noch auf der linckenſeite ihrer kleidung

einen groſſen mit ſilber geſtickten ſtern in welchem ein güldner adler

auff einem orangefarbenen grunde ſtehet der in der einen klaue ein

ſcepter in der andern einen reichsapffel und auff dem kopffe die krºne

träget darüber dieſe in ſilber geſtickte worte ſuum cuique. Es

ſind bereits mit dieſem orden viel fürſtliche und andere hohe perſo

nen beehret worden.

Adlsberg oder Adlersberg/in der landſprache Poſtojnºge

nannt, ein ſchloß und marcktfleck im Herzogthum Eräin/ am fuße

oick zwiſchen Laubach und S. Veit 6 meilen von Trieſt gelege:

s wird von etlichen ſcribenten dafür gehalten, daß allhier ehemahls

die ſtadt Avendo geſtanden. Gleich unter dem ſchloſſe iſt die berühmº

tegrotte von ſolcher länge, daß noch niemahlen einiger menſch zºd“

renende gelanget. Der Herr von Valvaſor bezeuget, daſ erſeº

zwomeilenweges mit fackeln und lichtern hineingegangen. hnº

wieder vielgänge und höhlen groſſe plätze darinnen häuſer Äº
dörfferraum hätten auch tieffe abſiürzige örter angetrºffe Es

ſind auch in dieſerÄ berghöhle an etlichen orten er

ſchreckliche höhen und anderswo eine menge entſetzlicher bildſäulen

von allerhand ungezieferſchlangen/drachen undteuffelslaº daß

einem die haut davor ſchauert; temehr man in dieſer grotte ſchver

tieffet ie mehr ſie ihre geſtalten vergrauſamet durch ſº vielfältige

winckel klüffie ſchlünde und abſcheuliche figuren-Ä
ſer höhlezwöbrückenvon der naturauspurenfelſen erbauet deren

eine nicht weit vom eingange iſt/unter welcher viel klafftern tieffhin

unter ein fiſchreicheswaſſer läuft. Die zweytebrücke iſt eine me

weges von dieſer gar dünn und kaum eines werck-ſchues dickelº
beyden ſeiten derſelben giebt es einen jähenabſchuß. Das ſchlo

und marckt Adlersberg gehöretitzo dem fürſtlichenhauſe Eggenberg

Ä Valsaſors ehre des hertzogthums Crain 1.2 P.2783 1.4 P. 3.*

II P. 5

Adlzreiter (Johannes) von Tettenweiß ein berühmter hiſtº

ricus und rechtsgelehrter hat gelebet um die mittendes 17den ſeculi.

Er war cantzler in Bäyern und hat ſich bekandt gemacht durch ſeine

annales bojicae gentis, einem groſſen und weitläufftigen werck darin

nen er die ganzebäyeriſche hiſtorie vom anfang bißauff den Ä
Churfürſt Maximiliani/ oder biß auff das jahr 165o ausgeführe

Selbiges iſt gedruckt zu München an,662 infolio. Er hat auch

herausgegeben allertionem electoratus bavarici, pro Maximiliano
Principe Electore,Duce Bavaria,nec non totaGuillielmiana Bavaricaſtir

pe contra vindiciaspalatinas IohannisIoachimia Rusdorf, welches zu

Franckfurt am Mäynam. 1644 infolio gedruckt. Oldenburg ad in

ſtrum.pacis; Hendreich in pand. brand.

Admetust ein Königin Theſſalien deſſen ſchaafe Apollo neun

ganzer jahrlang nach der poeten fabeln/ſoll gehütet haben, als er

ausdem himmelwegen ſeines zornigenvaters des Jupiters / ſich bei

geben müſſen. Oßid. l.2 metam.; Eurºp. in Alceſte; Nata, Comes my

thol. ; Propert. 1.2 el. 2 & 4.

Admetus/ der Moloſſer König/zu dem Themiſtocles ſeine zu

fluchtnahm als er auff fälſchlichesangeben der Lacedämonier zu Al

then abweſend vor einen landesverräther erkläret worden. Er nahm

des Admet jungen ſohn in ſeine armen / und flüchtete damit in die

königliche capelle und wichenichtehe vondannen/biß ihm der König

alle ſicherheit und beſchützung verſprochen hatte. Plutarch.; Thugd;

Corn. Nep. -

Admetus 1 einkriegeshauptmann Alexandri des groſſen/ der

mit unvergleichlicher tapfferkeit ſeine unterhabende ſoldaten in der bei

lagerung der ſtadt Tyrus angeführet/bißihm der kopff mit einer ſtreit

axt voneinander geſpaltet worden. Curtius; Diodfc. l. 17 c.45.

Admetus1 ein griechiſcher poetzuzeiten des Käyſers Trajani

und Adriani, der ihm ſelbſt eine grabſchrifft gemacht und darinn geſe

Ä daß ſein leibaufferden und ſein geiſt im himmel ſey/ worüber

ich Lucianus mocquiret. Lucian invita demon; Voſſ.de poet grºec.

Admiralitäts-Eyland eineinſulin der gegend nova Zem

bla, vonden Holländern erfunden.

Admirati einflußin Sicilien; welchen einige vor der alten E

leutherum halten; andere aber meynen/daß Eleutherus der heutige

Bajaria ſey. Fazel; Clußer.

Adna/ eine ſtadt; ſ. Aden.

Adne3 mit dem zunahmen le Roy, oder wie man zu ſeinerzeit

ſagte Roix, ein franzöſiſcher poetim13den ſeculo unter der regie

rung König Philippi des kühnen war in dienſien bey dem#
IMP1
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Heinrich von Brabandt undhat unterſchiedeneromainengeſchrieben.

Fauche des anciens poet. l. 2 ; La Croix du Maine bibl. Franc.

Adobogion ein Prinz von dem geſchlecht der Könige Ä
to/warbey dem Julio Cäſare ſehr beliebt, welcher ihn zumKönigedes

Bosphori machte. Vondieſem Adobogion iſt Mithridates/Königin

Ponto/gebohren. Strabo.

Adod ein Königin Phönicien/welchen Sanchoniathon den Kö

nigdergötter (aº. sºease see) nennetzweil ihn die Phöniger
nachſeinem tode angebetet. Macrobiuserzehlet gleichfals, daß ihm

die Aſſyrier unter dem nahmen Adad göttliche ehre erwieſen. San

ehoniaeh.; Macrob.ſaturn. l.I.

Adolphus I, römiſcher Käyſer Graf zu Naſſau/ ein ſohn

ºrjÄ zu Naſſau und Adelheiden GrafDietrichs von

Katzenelnbogentochter. Er wurde nach Käyſers Rudolphiltod durch

vorſchub des Erzbiſchoffs Gerhards zu Mäuntz an. 1292 den 6 jan

zumrömiſchen Käyſererwehlet machte ſich aberbeydenenFürſtendes

reichs bald ſehr verhaßtindemer Albrechten dem unartigen die Land

graffſchafft Thüringen abkauffte und deſſenſöhne als rechtmäßige

erº davon auszuſchlieſſen gedachte. Hierzu kamnoch dieſes/Ä
er ſich mit dem König Eduardin Engeland in ein bündniß wider Kö.

nigPhilippum in Franckreich einließ und vonjenem eine gewiſſe ſum

mageides darzubekam. Welches die Fürſten des reichs ſo übel auff

nahmen, daß ſie ihn auch deßfalsdesreichsentſetzeten/und Albertum

von Oeſterreich an ſeine ſtelle erwehleten. Als es aber hierauff zwi

ſchenbeydenbey Speyer zu einem treffen kam erlegte ihn Albertus

mit eigener hand/den 2 julian.1298. Albert. Argentin. ad an. 1291

ſeq-; Henricus Stero in annal. Althaenſ.; Chron. Colmar. p. 56ſeq-; H.

Mutius in chron.; Lehmanns ſpeyeriſche chronickl. 7 c. 11; Sgm. Fon

Bircken oeſterr. ehren-ſpieg. 1.2c.6 & 7.

Ä ein alter König in Schweden, welcher noch vor
Chriſtigeburt ſollregierethaben. Man ſagt, erhabe den König von

Dänemarck, welcher nebſt den Sachſen und Wenden in Schweden

eingefallen war/wieder zurück getrieben, biß in ſein reich verfolget

und ihn tribut zu gebengezwungen. Einige halten dieſen Adolphum

vor den Adel, deſſen oben iſt gedacht worden. Saxo Gram. s Joh. Sº

Oleus Magnus hiſt. Suec.

Adolphus Herzogin Bäyern der einfältige genannt, weil er
ſeinen brüdern das beſietheil der erbiländerüberlaſſen und mit einem

kleinenſtück vonnieder Bäyerland vergnügt geweſen. Er war ein

großvater KäyſersRupert bavari. Agentin.&c.

Adolphus Herzog in Holſtein / Königs Friderici in Dä

nemarck undSophiä/Herzoginin Pommern/jüngererſohn/einbºn

derKönigs Chriſtiani ii, war ein urheber der gottorffiſchenlinie. Er

war gebohrenden 25januariian.1526/und hatte eine ſonderlicheluſt

zum kriegesweſen/ daheroerauch die meiſte zeit ſeines lebens darin

nenzugebracht und niederſächſiſcher kreiß-obriſter worden. Anno

1544 heilte er mit ſeinem bruder König Chriſtianol, zu Rensburg/

begab ſich an. 1548 an den hof des Käyſers Caroli V, und ließ ſich

von demſelbigen an. 155rinder vergeblichen belagerung der ſtadt Meß

gebrauchen. Als er hierauffwiederum zurückekam ſuchte er Dith

marſenunterſichzubringenworauffer einneuesrecht bekommen hat

teindem ihm CarolusV an.1548 das von dem Käyſer Friderico er

haltene diplomaconfirmiret; weil aber ſein bruder ſich ihm wider:

ſetzte ſchlug dieſer anſchlag fehl. Als aber derſelbige geſtorben und

er alles ohnwiſſend ſeines bruders und brudernſöhne in bereitſchaft

geſtellet brachte er ſie mit in ſeinbündniß/worauff ſie an. 1559/unter

anführung Johannis von Ranzau/ Dithmarſen mitkrieg überzogen/

undvielörter eroberten. Allein Adolphus ſelber wurdein dem tref

fen hart verwundet. Jedoch wurde friede gemacht und in der theis

lung dieſeslandes bekam Adolphus den mitternächtigen theil. Vor

hero war er bereits an. 1556 nachabſterben ſeines brudern Frideris

ci/Biſchoff zuSchleßwig worden und hatte demcapitulſehr vortheil:

hafftige bedingungen eingegangen/ welche er aber an. 1563 wieder

ruffte und die Domherren ziemlich zupaaren trieb. An.156o reiſete

er mit einer groſſen ſuite nachEngeland/woſelbſter von der Königin

Eliſabeth wohl empfangen mit einer jährlichen penſion verſehen/

und mit demritterorden des hoſenbandesverehretwurde. Dahero

einige meynten/ daß es auf eine heyrath unter ihnen ausſchlagen

würde, wodurchdem KönigErico in Schweden / welcher ſelbige das

mahls ſuchte/ſeine anſchläge ſehr ſollen ſeyn verrücket worden. An.

1568befand er ſich bey der belagerung von Gotha / dienete dem Kö

nig Philippoin Spanien wider die Holländer / bauete wieder auff

und befeſtigte Gottorff davon ein theil an ſeinem hochzeit tage an.

565 war in die aſche gelegetworden. Der ſtadt Huſum gab er das

ſtadtrecht und bauetedaſelbſt wie auch zuKiel/TönningenundRein

beck ſchlöſſer. An.1571erlangte ervon dem Käyſer Maximiliano II

auf dem reichstage zu Speyer nebſt ſeinem bruder Johanne und

brudersſohn/dem König Friderico II, die anwartſchafft auf die

grafſchafften Oldenburg und Delmenhorſt. Nachgehends hub er

mit Dänemarck die mißverſtändniß / in dem vertrage zu Oldenſee/

auff und erkennete vor ſelbigekrondielehen an. 1579. Im folgen

demjahre theilte er mit König FridericoH ſeines brudern/ Herzog

Johannis desältern zu Hadersleben/verlaſſenſchafft und ſtarb den

1 october an. 1586. Er hatte ſich an.1564 mit Chriſtina Landgra
ſensÄ zu Heſſentochter vermähletwelche ihm 3töchter und

4ſöhne gebohren/ als Fridericum/Biſchoffen zu Schleßwig Philip

/deran. I59o unverheyrathetgeſtorben/Johannem Adolphum/

er anfangs Erzbiſchoff zu Bremen und Biſchoff zu Lübeck war

beydes aberan.r597 ſeinemjüngern bruder/Johanni Friderico/ab

trat und ſich in ſelbigem jahr vermählet/und das geſchlechte fortge

pflantzet. Camdenus hiſtor. Angl. ad an. 156o; Pontan hiſtor. Dau.

Leerensus hiſtor. ſuecica 1.5; Thuanus; Chytreu- , Spener ſylloge

geneal.P. 159 ſeq

Adolph 1 Herzog zu Schleßwig-Holſtein war ein ſohn Jo

hann Adolphs undÄ Königs Friderici II in Dänemarck

tochter. Er wurde gebohren denn ſeptember an. 16oo/undtrat an.

1615 nebſt ſeinem ältern bruder Friderico/ eine reiſe durch Teutſch,

land nach Franckreich an; als ſie aber nach Italien gehen woltert

bekamen ſie an. 1616 zu Amboiſezeitung von ihresvaters tode/dahe

ro Fridericus zurück nach hauſe kehren muſte/ Adolphus aber ſetzte

ſeine reiſefort nach Italien. Hierauff wurde er von ſeines vatern

bruder Johanne Friderico zu Holſtein Ertz-biſchoffen zu Bremen,

undBiſchoffen zu Verden und Lübeck zueinem Coadjutor des biſchoff

thums Lübeck angenommen; er begab ſich aber dennoch in Käyſerli

che kriegsdienſte unter Ferdinando II, zu welchem ende er auch an.

1623 einregiment zu pferde auffrichtete. Er gieng mit demſelben an.

1624 nach Siebenbürgen und agirte wider den Gabriel Bethlen

und alsnoch in ſelbigemjahre dieſes regiment abgedamckt wurde/ be

kamer von dem Käyſer ein anders mit welchem er an. 1626 unter dem

General Pappenheim wider die rebelliſchen bauern in Oeſterreich ob

der Enszufelde gieng/auch als er einigen ſuccurs in der von ihnen

belagertenſtadt Lintz bringen wolte erlitte er nicht geringen ſchaden/

beywelchem allem aber erſeine tapfferkeit ſehen ließ undnicht einge

ringes beytrug/ daß der Käyſer dieſe rebellen wieder zum gehorſam

brachte. Alsnun darauff der König in Schweden/Guſtavus Adol

phus mit dem König Sigismundo III zu thun hatte, wurde dieſer

Herzog Adolphus beordert mit 10 compagnien dem Königin Pohlen

# hüffe zu gehen/da er denn mit dem königl. ſchwediſchen oberſten

Baudiß bey creutzberg auffder ſchleſiſchen gränze in eine actionge

rieth und einiges volck einbüſſete, doch aber mit denen meiſten durch

Pommern in Pohlenglücklich anlangete. Welches denn denen Pohlen

wohlzuſtatten kam/weil ſie eben damahlsbey Dirſchau eine ziemliche

niederlage von den Schweden erlitten. Herzog Adolph wandte ſich dar

auff wieder zurück nach Pommern/ blieb eine zeitlang zu Paßwarck/

und befand ſich im Jahr 1628 mit unter dem General Wallenſtein
beyder belagerung Stralſund und führte dascommando auffderin

ſul Rügen. An. 1631 gieng er mit vor Magdeburg/und that das

ſeinige beybelagerung und eroberung dieſerſtadt unter dem käyſer

lichenGeneralTilly/beywelchem er auch in ſelbigemjahr in dem lager

bey Tangermünde und Werben ſich befunde. Da nun endlich an

1631 den 7ſeptember die berühmteſchlacht beyLeipzig gehalten wur

de/ legte dieſer Herzog mit ſeinem regiment gar ſonderbare proben

ſeiner tapfferkeit ab, wurde aber darbey tödtlich verwundet und ge

Ä / und als bey dieſer gelegenheit der königlich ſchwediſche feld

arſchall/Guſtav Horn/ihm vorhielt: Warum er wider ſeine eigene

glaubensgenoſſen im kriegſich gebrauchen ließe? entſchuldigte er ſich

damit, daß ihm die unterfangenereformation des Käyſers unwiſſend

geweſen. Er ſtarb auch deſſelbentages noch an ſeiner wunde / als

man ihn nach Eulenburg brachte; ſeines alters 31 jahr weniger4ta

ge. Theatrum Europeum. -

Adolphus Fridericus/ Herzog zu Mecklenburg-Schwerin

warein ſohn Johannis und Sophiä Hertzog Adolphs zu Holſtein:

Gottorff tochter. Erwar gebohrenden4 december an. 1589/ und

wurde unter der vormundſchafft ſeines großvatern bruder aufferzoº

gen; worauffer ſelbſt die regierung übernommen. Weileraber neb

ſeinem bruder/Johanne Alberto zu Güſtrow/in dem teutſchen kriege

ſich zu der parthey des Königs Chriſtiani in Dänemarck geſchlagen

ſo wurde er dieſerwegen wie auch wegen gehabten verdachts al

wenn er mit Churfürſt Friedrichen von der PfalzÄ
gepflogen/an.1628 von dem Käyſer Ferdinando I in die acht erkl

ret/und ihr herzogthum dem General Wallenſtein verliehen/welchem

auch an. 1639 gehuldiget wurde. Jedoch im folgendem jahre ſatzte

er ſich durch hülffe der ſchwediſchenwaffen wiederum in beſitzung ſei

nerländer; wiewohl die ruhige poſſeßion und die käyſerliche verzei

hunger nicht eher als durch denÄ friedensſchluß erlangen kon

te. In dem oßnabrückiſchen friedensſchluß bekam er vor das an

Schweden abgetretene Wißmar die biſchoffthümer Ratzeburg und

Schwerin nebſt einigen comtereyen/ und ſtarb den 24februarii an.

1658. Er hat 2 gemahlinnen gehabt und mit ihnen viel kinderge

zeuget. Die erſte war Anna Maria/Ennonis/Grafenszuoſt-Frieß

landtochter welche an. 1634 geſtorben / worauffer ſich mit Maria

Catharina/Herzogs Juli Erneſti zu Braunſchweig in Danneberg

tochter vermählet/ welche an. 1665 dieſes zeitliche geſegnet. Unter

ſeinen ſöhnen ſind zumercken Chriſtianuswelcher aus erſterer eheam.

1623 gebohren/undan. 1692 ohne erben geſtorben; Fridericus und

Adolphus Fridericus zu Strelitz, welche beyde aus anderer ehege

zeuget jener ſtarb an.1688/ undhinterließ Friedericum Wilhelmum/

welcher ſeinem vetter/vorgedachtem Chriſtiano zu Schwerin/ſuccedir

te, und mit ſeines herrn vatern jüngernbruder Adolpho Friederico

umdas Güſtrauiſche in einen groſſen ſtreit gerieth. Spenerifylloge
hiſtorico-genealog-P.721 &c.

Adolphus Fürſt von Anhalt ein ºn Alberti/zugenannt des

hinckenden und Eliſabeth von Mansfeld. Er ſchloß an 432 mie
derſtadt Magdeburg ein bündniß wider die edlen von Alvensleben,

Schulenburgund Veltheim. Erlangte an. 1445 nebſt ſeinen agna

ten vom Käyſer Friederico III die mitbelehnung der graffſchafft Äſca
I theil. - E nien/
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nien und ſtarb an. 1473. Seine erſte gemahlin Anna/ Brunonis

edlen Herrnvon Querfurt tochter/Ä ohne erben mittodeab. Mit

der andern aber/Cordula/GrafensAlberti vonRubinund Lindautoch

ter/zeugete er 5ſöhne und eine tochter Annan davon Wilhelmus

Magnus und AdolphusII zuerwachſenenjahren kommen. Sagittar.

hiſt. Princip. anhalt. &c.

Adolphus II, Biſchoff zu Merſeburg war einſohnvorherge

dachten AdolphiI, Fürſtens zuAnhalt. Er war gebohren an 1458/

und an.1471 nach Leipzig auff die univerſität geſchickt/ woſelbſt er

auch an. 1475 das rectorat verwaltete. Hernach wurde er Dom

herr zu Hildesheim folgends Domprobſt zu Magdeburg / und an.

1489 wurde er von dem Biſchoff Tilone von Trota zum ſubdiacono,

balddarauff zum diacono, und im folgenden jahrezum Presbyter ge

macht. An.15o7 poſtulirte ihn gedachter Biſchoff Tilo zum Coadju

tor, worüber er auch des Pabſts Juli II confirmation erhielte/ und

der ihn auch beylebzeiten vorerwehnten Biſchoffs zum ſucceſſorem

beſtimmete. An. 1513 reiſete er nach Rom und im folgenden jahre

ſuccedirteer Tiloni in dem biſchoffthum zu Merſeburg wurde auch

von Johanne von Schönberg/Biſchoffen zu Naumburg/ conſecriret.
Hierauff vertrieber alſobald alle Jüden die zu Merſeburg wohneten.

An. 1516 trat er ſeinem bruder Magno die ſtelle als Domprobſt in

Magdeburg ab. An. 1519 widerſetzte er ſich dem colloquiozu Leipzig

zwiſchen Luthero/Carlſtadiound Eccio mit groſſer hefftigkeit ließ auch

in ſelbigem jahre Lutheriſchrifften verbrennen, welcher ihm ſeine

theſes de indulgentiis dediciret/ und einen brief an ihn geſchrieben.

Worauff derÄAdolphusan,152o wiederum geantwortet und

ihn ermahnet in ſeiner heftigen ſchreibart ſich zu mäßigen. Nach

gehends iſt er auch der lehre des Lutheri gewogner worden; und als

er an. I526 den 24mertz geſtorben/iſt er bloßauff das verdienſt Chris

ſti verſchieden und hat von denen angebotenengutenwercken ſeiner

geiſtlichen nichts hören wollen. Erwar imübrigen gelehrt, ein gu

terprediger und theologus / dabey aber wegen ſeiner kleinen ſtatur

von ſchlechtem anſehen. Paul Langius in chron. Citicenſp.904; Phil

Melanchthon in praeft.Voperum Lutheri; Lutherus in epiſtolis; Brotuf

anhaltiſche genealog ; Chytreichronicon Saxon. ; Fabricii origin.ſa

xon.l.7 p.859.; Schneideri chron. lipſienſ 1.4 p.167 ſeq.; Seckendorf

hiſtor. Lutheranismi; Spenerifylloge hiſtorico-genealog-P.794; Sa

gittari hiſtor, Princip. anhalt. c. 2o; Yupi beſchreibungMerſeburgs

P. Ilo ſeq

Adolphus ein Graf zuSchaumburg war Coadjutor zu Cöln/

und als Churfürſt Herrmann abgeſetzt wurde erlangte er an. 1547

das erzbißthum. Erwar ſehr eifrig gegen die ſo ſeiner religion nicht

zugethan waren. An.1552wohnete er demconcilio zu Trident bey/

undnach ſeiner zurückkunfft hielt er eine verſammlung der geiſtlichen

zu Cöln. Erſtarb an. 1556. Wilh. Gazeyhiſt. eccl. des pais-bas; Pe

tri Mer/ei Cratepolii catalog. Elector. eccleſ

Adolphus Grafvom Berg hielt Graf Siegfrieden von We

Ä lang gefangen. Dieſer aber als er loß gekommen

at Graf Adolphen in einer ſchlacht an. 1296 überwunden; da er ihn

dann iſt einem eiſernenkäfig ganz nackend mit honig beſchmieret ein

geſperret/ an die ſonne geſtellet/ undvom ſtechen der mücken, von

hungerdurſtund hitze umkommen laſſen.

Adon / ein kleiner franzöſiſcherfußin Bretagne vereiniget ſich

mit der Vilaine zu Crap.

Adon / ErzbiſchoffzuViennein Dauphine; hat im 9tenſeculo

gelebet und vielgelehrtewercke geſchrieben darunter ſonderlich eine

univerſalchronicke vom anfang der welt biß auff ſeine zeit; welche

etliche mahliſtauffgeleget und alsdenn der bibliothecae patrum ein,

verleibet worden. Ingleichen ein martyrologium, welches Ludovi

cus Lipoman Biſchoff zu Verona und Jacobus Moſander ein Car

theuſer zu Cöln im 16denſeculo herausgegeben. Adon iſt geſtorben

den 16december an.874. Baronin ann.; Voſ dehiſt. lat.; Bolland;

Koséeid. ; Sammarth. gall. chriſt.; Chorie-hiſt.de Dauph.

Adon 1 derſeher oder prophet deſſen 2 Chron cap. 9 gedacht

wird daß er nebſt Ahias eine hiſtorie von Salomons regierung ge:

ſchrieben; wird in der teutſchen überſetzung Jeddi genannt. Soll

umsjahr 3069 gelebet haben. Athanaſin ſynop.; Bellarm.de ſcript.

sccl. ; Torniel & Salian. in ann. V. T.

Adonias/ ein ſºhn Davids/von ſchönerleibes geſtalt aber ſehr

ehrgeizig und herrſchſüchtig. Er ließ ſich gelüſten ſeinem bruder das

reich ſtreitig zu machen und zog den hohenprieſter Abſatharundfeld

hauptmann Joab aufſeineſeite. David hintertrieb dieſes böſe für

nehmen und erklärte ſeinenſohn Salomon zum reichs nachfolger. A.

donias nahm ſeine zufluchtzum altar im tempel / und ſuchte pardon

bey demneuenkönig Salomon welchen er auch erhielt; als er aber

nach Davidstode die Abiſag von Sunemzum weibe begehrte/ließ ihn

Salomon/der die böſeconſequentz dieſer heyrathwohlmerckte durch

ſeinen hauptmann Benaja umbringen. 1 Keg. c. 1.2 ſeq , Joſeph. an

tiq. 1.7. 8; Salien. & Torniel. ad an. 3o2o.

Adoni-beſec Königin Canaan/war den Iſraeliten ſehr formi

dabel, nachdem er 79 Könige überwunden und unter ſich gebracht
hatte. Die kinder Iſrael bekriegten ihn auffGOttesbefehl bekamen

ihn in derſchlachtgefangen und hieben ihm die daumen an händen

und füſſen ab; er erkennete/daß ſolches von der göttlichen rache her

rühreteweiler den überwundenen 70 Königen dergleichen gethan/

die mit verhauenendaumen anhänden und füſſen unter ſeinem tiſche

auffloſen müſſen. Indiv,67; Jº/ph.lſ 25 Miº. adan, abel.

--- -
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Adonis ein ſehr ſchönerjüngling, CynaráKönigs in Cypern

ſohn/welchen er mit ſeinertochter Myrrha ſoll gezeuget haben. Die

poeten melden, daß Venus in ihn hefftig verliebt geweſen/und als A

domis widerder Venus vorſorge und warnung an ein wildſchwein

ſich gewaget/und von demſelben tödtlich verwundet worden/habe Ve

mus ihn in eine Adonis-blume/oder anemonenroſe verwandelt, derer

blätter noch die blutige farbe zeigten. Die heydenhaben jährlich in

dem monatjulio ihm ein feſtgefeyret und ſeinen tod beweinet. Oéid,

l. Io metam. Bion.; Theocrit.eclog. 15; Bayle.

Adonis einfluß in Phönicien/von den einwohnern Nahar-alcalb

genannt, entſpringetambergeLibanus/ undergeuſt ſich in das ſyri

ſchemeer beyderſtadt Giblet ſonſt Biblus genannt. Man hat ihm

den nahmen vondem ſchönen jüngling Adonis gegeben / dem die al

tenheyden einentempelnahe an dieſem fluß gebauet gehabt. Eſé.

Näer lib.de mirac.terraeprom.c. 15.

Adonizedec / König zu Jeruſalem/ ſetzte ſich ſamt andern 4

heydniſchen amoritiſchen Königen wider den iſraelitiſchen kriegsfürs

ſten Joſua und belägerte nebſt ihnen die ſtadt Gibeon/weil ſie mit

Joſua und den kindern Iſraelfrieden gemachet hatte. Sie wurden

aber aufshaupterleget und ſonne und mondſtunden ſtiller biß #
dasvolcGOttes an ſeinen feinden gerächet. Die 5 Könige ſo

in eine höhle verſtecket wurden herfür gebracht und auff ihre hälſe

mit füffengetreten, endlich getödtet und an 5 bäume auffgehencket.

Jº/ c 1oz TornieladA. M.2584 n. 20.

Adorni eine alte genueſiſche familie, welche bey 300 jahren

her vortrefflicheleute ſo ſich umdie republic wohl verdient gemacht

herfür gebracht hat. GabrielAdorni ward an. 1363 zum Herzog

erwehlet aber an. 137o von dem volck wieder abgeſetzet. An. 1383

wurde Antonius Adorni zu dieſerwürde erhoben aber dreymahlda

von weggejaget. Von dieſer zeitanbiß ins 16de ſeculum ſind noch

unterſchiedene Herzoge zu Genuavon dieſem geſchlechte der Adorm

geweſen; auch ſind noch viel andere groſſe und berühmte leute zu

kriegs und friedenszeiten darausentſproſſen. saw/Gßi». de orig il
luftr. famil. Ital.; Folieta elog de chiari Ligur.; Laur. Cappelloni ra

gion variil. 1.

Adorni (Franciſcus) ein Jeſuit aus obigem geſchlechte und

beichtvater Caroli Borromäi machte ſich zuende des 16denſeculi ſehr

berühmt und wurdevon ſeiner ſocietät in unterſchiedenen verrichtun

gengebrauchet. „Carolus Borromäus veranlaſte ihn ein buch von

derkirchen diſciplin zu ſchreiben/ ohne welches er noch eins von dem

wucher/und andere ſchrifften hinterließ daerden 13 januariian 1586

Äſeinem 6 jahre ſtarb. Juliani Adorni ehefrau Catharina de

FÄbrachtenach abſterben ihresmannes den wittwenſtand im
gottſeligen leben biß an. 151o zu und verfertigte einige geſpräche.
Alg. Infiniami, Folieta 6 Stella hiſt. geneal.; Alegamb.bibl.ſcript-ſociet.

Ieſ. Raph. Sºprani & Infiniami gliſcript. della Liguria.

„Zºrn Johann Auguſtin) ein Minoritwar gleichfals aus
die geleſiſchen familie, derer bißher iſt gedacht worden und legte
zu Neapolis dengrund zu der congregation der regulirten Minoriten/

welche Pabſt Sixtus Van.1588 approbirte. Es waren gewiſſe col

legiadarinnen und wurden ſolche leute dahin eingenommen / welche

in einer geiſtlichen abgeſchiedenheit ihr leben zubringen wolten. P.A.

dºwote daßbey ihnen gleich bey den Acômeten zu Conſtantino

pelder gottesdienſt unauffhörlich ſolte getrieben werden. Er ſtarb

zu Neapolis den 29 ſeptember an. I59I. Mireus de congreg clern
COIIII). en Barbor«; Paulo Morigia; Infinian. gliſcript.dellaLi

gur. P. b.

?dººr / Aturns/ein franzöſiſcherflußin Gaſtonien. Er wird
geneinglich in dreyflüſſe getheilet, welche ihre abſonderliche quelle

und urſprung haben wiewohl ſieeinerley nahmen führen. Sie ent

ſpringen alle 3 aus dem pyrenäiſchen gebürge und kommen in der

ebene vonCampan zuſammen allwo ſie einen einigen fluß machen.

Papir. Maſon, deſcript.fluv. Gall.; Sanſón; du Vall.

Adramelech ein abgott von den Aſſyrern angebetet - Rºg
§ 7 3. Sedº.de diis Syris. Auch war ein abgott dieſes nahmens/

den die Samariter verehret gehabt, davon die rabbinen melden, daß

eringeſtalteines pfauen; andere daßerin eines maul eſels geſtalt

ſey gebildet geweſen. Kircheri oedip. aegypt. t..

- Adramelech war einſohn Sennacheribs desKönigs in Aſſy

rien / welcher/ſamt ſeinem bruder SarEzer ſeinen vater mit dem

Ähwerdt umbrachte eben als er anbetete im hauſe ſeines abgottes

isroch/und entflohe in Armenien. - Rºg.c19 v7, Eſäc37v, 38.

?ºran / Sadran oder Adranon/eine ſtadtinSicilien allwo
ein abgott deſſelben nahmens verehret worden. Es wurden über

tauſend hundealldar gehalten, die allen ankommenden fremdlingen/

ſobeytageszeiten ihre opffer den götzenbrachtenliebkoſeten und nut
ihnen freundlich umgiengen/auch wohl zu nachtszeit die trunckenen

leute nachhauſe begleiteten die tollen und wahnſinnigen aber auch

ÄÄ und diebe inſtücken zerriſſen. Plutarc.; Elian.hiſtan
IMAl-l»II C.2O.

Adraon oder Adraton/ eine ſtadt in Arabien/ ſonſt caſtrum

Bernard deStampis genannt hatteehemahlsein bißthum welches un»

ter dem Erzbiſchoff nach Botſra gehörete. In dem concilio zu Chal

cedon iſt ihrer gedachtworden. Wilh. Tyrius. 16 cio; Lac. Vitri; A.

drichom.; Mireu; Holßen.

Adraſis oder Adraſſis/eineſtadtin Syrien welche Ä
0
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ſhoff vormahls hatte der unter dem erſtiffuSeleucienindeman

tiochemiſchen patriarchatſtunde. sºººº orbis.

Adraſtea/ſonſt nemeſis die göttin derrache. Die poetenſe

zen ihren thron über denmonden, um alles thundermenſchen zu ent

decken und hielten dafür, daß ſie vom Jupiter und der nothwendig

keit gezeuget/weil die göttliche vorſeh- und regierung nothwendig die

laſter ſtraffet war alſo nemeſis adraſtea die rächende gerechtigkeit

der böſenthaten. Strabel. 13; Payan. 1.7; Macrob.1.1 ſaturn. c. 22;

étaciul.13 theb.

Adraſtial eineſtadtin Myſten von dem Könige Adraſto alſo

genannt, welcher daſelbſt der Nemeſiseinentempel hat bauen laſſen.

Strahal. 13; Pauſan. l. 2.

Adraſtus ein ſohn des Talai/ Königs in Argos wurde aus

dieſem reich durch Amphiaraum ſeinen ſchwager/ verjaget/ und ge:

zwungen/ſich nach Sycionien zu begeben/woſelbſter von dem Köni

ge Polybio ſehr wohl empfangen wurde/welcher ihm auch ſeine toch

ter Amphitheam zur gemahlingab. Mit dieſer hat er unterſchiedene

kinder gezeuget/ worunter ſonderlich ſeine beyde töchter Argia und

Deipyle berühmt ſind/davon jene an den Polynicem dieſe aber an

den Tydäum/einen ſohn Aeneäverheyrathet wurde. Er ſelbſt/Adra

ſtus/ gieng mit einer armee/worunter ſich 7 Fürſtenbefanden / nach

Theben/und belagerte dieſeſtadt/es wurden aber alle dieſe Fürſten/

bißauffden Adraſtum getödtet, welcher die Thebaner das erſtemahl

überwand, aber das andremahl/ da die belagerten einenausfalltha

tenden kürzern zog., Nachdem ernachhauſegekehret/hat er die kin

der der ermordeten Fürſtenermahnet die Thebaner auffs neue zu be

ſtreiten und wurden Epigones genennet, das iſt ſolcheleute, die ihre

väter überlebet/und ihren tod zu rächen ſich unterſtanden. Ihrerwa

ren gleichfalls7 anderzahl, worunter auch Aegialeuseinſohn desA

draſti; ſieüberwanden die Thebaner und kamen glücklich und ſieg

reichnachhauſe/auſſer den Aegialeum deſſen tod dem Adraſto ſo zu

herzengieng/daß er vor verdrußſtarb. Hygin. fab.69; Herod. . . 5

Eurip. in Phoen.; Apolad. l. 3; Baye. -

Adraſtis/Königs Midas in Phrygienſohn/und Königs Gor

diusenckel/welcher/nachdem er ſeinen bruder aus unvorſichtigkeit ge

tödtet, an des Königs Cröſushof in Lydien ſich begab/allwo er auch

ſehr gütlich auffgenommen worden. Auf einer jagtaberhatte er das

unglück, daß er des Cröſusſohn/den Atys/ohngefehr erſchoß/als er

mit ſeinem pfeilauff einwildſchwein zielete/ welches ihm ſo ſehr zu

herzengieng/daß er ſich ſelbſtbeydem grabe des königlichenprinzens

entleibete. Herodoe. . . -
- - -

Adraſtus von Philippopolis ein peripateticus, Ariſtotelis

ſchüler/hat 3bücher von der harmonie oder zuſammenſtimmung ge

ſchrieben, welche in dem Vatican zu finden. Theo. Smyrn. muſ, c.65

Porphyr.

Adrets / (Franciſcus Beaumont/ Freyherr von) aus Dau

phine von groſſer herzhafftigkeit - aber da überaus wild und

grauſam. Nachdem er ſich von dem Hertzog de Gviſe offendiret hiel

te, ſchlug er# an.1562 zuderhugonottiſchenparthey. Man ſagt/

die Königin Catharina habe an ihn geſchrieben und ſich ſeiner bedie

net/das groſſe anſehen des Hertzogs von Gviſe zu ſtürzen. Worauf

er mit 8oooauserleſenen proteſtanten in Dauphine gieng/Valence

Vienne/Grenoble und andere ſtädte mehr eroberte/raubete/plünder

te/und die catholiſchen zur anhörung der proteſtantiſchen predigten

mit gewalt antrieb. Man giebt ihm auch ſchuld daß er ganze be

ſatzungen von den thürmen habe herunter ſtürzen und mit ſpieſſen

und hellebarten aufffangen auch ſeine beydenſöhne in einem groſſen

faſſefeindlichen bluts ſich baden laſſen, um ſie dadurch deſto mehr zur

grauſamkeit zureizen. Letzlich gieng er doch wieder auffder catholi

ſchenſeite hatte aber bey weitem nicht ſolch glück wie bey den prote -

ſtirenden, ſondern verlohr alle die vorige reputation/ und ſtarb in eie

nem gar verächtlichen ſtande umsjahr 1586. Allard. vie du Baron

des Adrets; Brantome eloge de Monluc; Beze hiſt. eccl.; Maimbourg

hiſt-ducalvinisme; Varilaºhiſt.de Charl IX; Bºyle im wortBeaumont.

Adrewaldus/Adeluwaldus oder Adalwaldus/König der Lon

gobarden/war ein ſohn Agilulfi und ſeiner mutter hat Pabſt Grego

rius M. ſeine geſpräche zugeſchrieben. An.626 wurde er nebſt ſei:

ner mutterTheodelinde von ſeinen unterthanen aus dem reich verja

get, welche Ariobaldum/ſoder arianiſchen lehre beypflichtete aufden

thron erhoben. Paul. Diacon. hiſt. longob.

Adria oder Atri/auch Hadria/eineſtadt den Venetianern zu

ſtändig/hatte einen Biſchoff nach Ravenna gehörig/ ſoitzozu Rovi

go reſidiret. Heutiges tages iſt ſie meiſtentheils von fiſchern bewoh

net, weil ſie vom waſſer ſehr überſchwemmet worden. Von dieſer

ſtadt hat das adriatiſchemeer ſeinen nahmen. Sie liegt 5o meilen

von Ravenna/und ebenſoweit von Venedig. Clus. Ital.ant.l.4c.17.

Adria / eine italiäniſcheſtadt in der landſchafft Abruzzo/ im kö.

nigreiche Neapolis/4 meilen vom adriatiſchenmeer gehöret denen

Hertzogen von Aquaviva zu. -

Adriani (Adrianus)ein Jeſuit zu Antwerpen/im 16denſeculo/

ſchrieb in holländiſcher ſprache unterſchiedene geiſtlichebücher/welche

faſt alle Gerhard Brunel ein Domherr zu Deventer/ins latein über

ſetzet hat. Er ſtarb zu Lövenden 18 october 1581. Val. Andr. bibl.

belg. Ribademeira &Alegambe deſcript, S.I.

Adriani/ (Johann Baptiſta) gebohren aus einer adelichen fa

milie zu Florenz an. 15II / war ein ſohn des gelehrten Marci Vir

gili. Er ſchriebmitgroſſem verſtande fleiß und auffrichtigkeit eine

driani Hamſtät im 16den ſeculo wurden auch

bſºrie ſeinerzeit von an. SZ6 an und continninte den Gucciardi

num. Thuanus geſtehet, daß er ſich ihrer wohl bedienet/ und viel

daraus genºmmen habe; meynet auch Coſmus/Großherzog von

Ähºº ihm ſeine memoiren communicret Ej dieſe

hiſtºrie noch andere dinge geſchrieben, ehe er an.1579 zu Florentz ge

Än. *. Perdana de Kript. Fio zÄÄÄBayle- - * - D.

Adriani (Matthäus) einſpan - ---
- - ſpaniſchermedicus war ber chriſtli

chen religion zugethan/ ob gleich ſeine eltern jüdenÄ #

ºſºſchafft von der hebräiſchenſprache machte ihj bey denn

Eraſmo und andern gelehrten leuten. Er hielt ſich einige zeit in

Zeutſchland auffundan. 518 laſe er überdi hebräiſche ſprache zu

Löven alsdenngiengerin Franckreich und ließ zu. Lyon unterſchie

dene von ſeinen ſchrifften drucken. Mirenbibj

Adrianiſten wurden die ketzer -
- - * ---- - - - genannt/ welche des zauberers

Simonis falſchenirrthümern anhiengen undÄÄ
deºrgebohnenſöhne des ſatansgenennet. Die nachfolge des

nennet, welcher allerhand wiedertäufferiſch mitÄ Än be

- J. wedertäuferiſche und läſterliche lehren,

ÄÄ und Engeland ausgeſtreuet. Baronadaj Ä*.
an. 158Q n. 14. "

AdrianusÄ römiſcher Käyſer war zu Rom gebohren.

den 24januarii/A C76. Seinvater hieß Aelius Hadrianus fer,

welchen er in ſeinem zehenden jahre verlohr und ſeinen vetter Tra

aum und einen römiſchen ritter Cälium Tatianum zu vormündern

bekam. Vor ſeinem ende adoptirte ihn noch Trajanus/ welchem er

an. 7in der regierung nachfolgete. Seine erſte verrichtung war

daß er die von dem Trajanogemachteconqueten meiſtentheilswieder

fahren ließ und den Euphrat zu der gränze des römiſchen reichs ere

rieſete. Er trat den Parthern ein gut theillandes abſo ſeine vors

fahren erobert hatten; erließ dem römiſchen volckihre ſchulden und

nahm eine reiſe für durch alle provinzen des römiſchenreichs; gieng

alſo durch Franckreich ſetzte hinüber in groß-Britannien und zog es

ne mauer von 24 meilen zwiſchen Schottland und Engeland/unden

einfall der barbarn zu verwehren. Er kehrete von dannen wies

der zurück nach Franckreich und ferner nach Spanien von daraus

ſetzte er ſeinen weg nach orient/ und ſtillete die von denen Parthern

erweckte unruhe. Nachdem er noch eine zweyte reiſe nach Aſien ge

Ä. kam er zurück nach Athen / woſelbſt ihm der daſige Biſchoff

Auadratus und ein chriſtlicher philoſophus eine ſchutzſchrifft vor

die chriſten überreichten, welche ſovielbey ihm fruchtete, daß er kein

edict herausgab/die chriſten zu verfolgen. Die jüden wurdenvon

ihm völlig überwunden/wiewohl es der käyſerlichenarmeeauch viel

blut koſtete; daher durffte kein jüde mehr nach ſeinem vaterlande zu

Ä ſich hoffnung machen, weil ſtarcke römiſche beſatzung das

in geleget war, welche keinem jüdendenzutritt geſtattete oder doch

nicht anders/ als vor eine gute ſumma geldes einem oder andern

zuließ eine kurzezeit daſelbſt nur zu weinen. Dieſer Käyſer war faſt

in allen künſten und wiſſenſchafften in der arithmetic aſtrologien

geometrie poeſie philoſophie und medicin wohl erfahren. Und wie

er ſich mit der dichterey gerne ergötzte/alſo hatte er einen poeten/nah

mens Florus/öffters um ſich der ihm auff ſeinen vielfältigen reiſen

die Käyſer Adrianusmeiſtens zu fuße zu verrichten pflegtergeſellſchafft

leiſtete undhatte der Käyſer ein ſo trefflichesgedächtnißdaß er auch

die örter/plätze undflüſſe, wo er durchgereiſetja die ſoldaten ſeiner

armee zu nennen wuſte. Dabey war erfreygebig/arbeitſam/freunde

lich hielt gute ordre/und ſtraffte die verbrecher ſehr ſcharff. Sonſt

aberwar er grauſam/neidiſch/ unverſchämt neugierig/ſuperſtitieus,

und der magie ſehr ergeben. Erſtarb an. 138anderwaſſerſucht/nach

demer Antoninumpium zu ſeinem ſohn undſucceſſorem angenommen

und benennet/im 21 jahr ſeiner regierung/und wardin dem von ihm

ſelbſt benenneten begräbniß/moles Adriani, itzo caſtello di S. Angela

genannt/ zu Rom hegraben. Dio; Eſé. i Spartien. ; Bagle.

Adrianus I, römiſcher Pabſt Theodoriſohn aus einer edlen

und mächtigen familie zu Rom gebohren. Er wurde nach Stephas

no III den 9februariian.772 auffdenpäbſtlichen ſtuhl erhoben und

iſt einer von den berühmteſien/ſo ihn beſeſſen haben. Deſiderius/der

König der Longobarden/wolte ihm mitgewalt alle die von Pipino der

römiſchen kirche geſchenckte länder entreiſſen; deßwegen Adrianus

Carolum M. umhülffe anruffte der auch mit ſeinerarmeeüber dieAl

pen gieng und alle lombardiſche ſtädte einnahm und muſte ſich Pa

viamit ſamt dem König Deſiderio an.774 auff diſcretion ergeben/

welcher vom Käyſer nach Franckreich geſchicket und endlich zu Lüttich

in einkloſtergeſtoſſen wurde. Währender belagerung that Carolus

M. eine reiſe nach Rom/und beſtätigte/javermehrete nochdie dona

tion, welche ſein vater Pipinus dem römiſchen ſtuhlgethan hatte. Si

gebertus ſaget/Carolus M. habe noch eine reiſe nach Rom gethan/

da ihm Pabſt Adrianus in einer verſammlungder geiſtlichen die macht

den Pabſt zu creiren übergeben habe. An.787 ſchickte er ſeine Les

gaten auff das andere nicäniſche concilium/ welches wider die bilder

ſtürmer gehalten wurde und an.794 auff das/welches Carolus M.

zu Franckfurt am Mäyn ausgeſchrieben wohin er Theophylactum

und Stephanum abſendete; und wurde darauff der abgöttiſche bil

derdienſt verworffen; wiewohl folgende Päbſte ſich nicht ſonderlich

daran gekehret/ ſondern nach Caroli M. tode die verehrung der bilder

ſo ſehr befördert/daßLudovicus/Caroli ſohn/bewogen worden, noch

viel ſchärffere edicte/als ſein vater/wider ſolchen bilderdienſtergehen

zu laſſen. Adrianusſtarb den 26december an.795/als er 23 jahre

theil. - - Ea KO
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1omonat und 17tage den päbſtlichen ſtuhlbeſeſſen. Carolus M. als

er ſeinen toderfuhr/konte ſich der thränen nicht enthalten/und machte

ihmin 38 lateiniſchen verſen eine grabſchrifft, welche noch in der Pe

terskirche zu ſehen. Von Adriani ſchrifften hat man die epiſtolam

ad Carolum M.; capitula; codicem canonum; defenſionem ſynodiſe

ptimae ; reſponſionem ad Baſil. Achridenum &cº Anafaſ in vit.pon

tif; Eginhard. in vit. Carol. M.; Sigebert. in cat. c.79; Baron.; Bel

arm.; Sirmond. t. II concil.gall. ; Hendreichpand.brand.

Adrianus II, ein Römer wurde wider ſeinen willen auff den

päbſtlichen ſtuhl erhoben den 14 december an.867. Alsbald nach

ſeiner wahl that er den conſtantinopolitaniſchen patriarchen/ Pho

tium/in bann/ und ſchickte 3 legaten/welche in dem allgemeinen con

cilio zu Conſtantinopel an. 869 und 87o präſidiren ſolten. Mit

Käyſer Carolo calvo hatte er einige verdrüßligkeit und den KönigLo

tharium zwanger/miteinemeyde zu verſichern, daß er die concubine

Waldrade hätte fahren laſſen. Er regierte 4jahr 1o monat/ 17 ta

ge/und ſtarb an.872 den I november. Manhat von ihm 35 briefe

von kirchen-ſachen. Platina; Ciacon.; du Che/he in vit. pontif.; Ba

From. 1n ann.

- Adrianus III, ein Römer wurde an.884 zum Pabſt erwehlet.

Baſilius/Käyſer in orient/lag ihm ſehr an den conſtantinopolitani

ſchenpatriarchen/ Photius/ der von den vorhergehenden Päbſten ex

communiciret war/wieder zur gemeinſchafft der kirche zu bringen/

konte aber nichts erhalten. Er hat ſonſt ſehr gearbeitet den päbſtli

chen ſtuhl in groſſes anſehen zubringen; und dannenhero ein geſetz

gegeben, daß der erwehlte Pabſt ohne besKäyſers oder ſeiner geſand

ten gegenwart mögeconſecriret werden. Er ſtarb auff einem ſeiner

luſthäuſer den 9majian. 885/nachdem er Ijahr/3monat und 19tage

denſtuhl bekleidet hatte. Chefie; Platina; Baron.

Adrianus IV, ausEngeland kam durch ſeine eigene meriten

auff den päbſtlichenſtuhl, denn er ſonſt von ſchlechter ankunft war /

indem ſein vater in dem kloſter, wo er zuerſt ſich einkleiden laſſen/vor

knecht dienete/und ſeine mutter in ihrem wittwenſiande von den all

moſen beyderkirchezu Cantelberg ſich unterhielt. Er kam aber nach

derzeit dergeſtalt empor / daß ihn Pabſt Eugenius II zum Cardinal/

Biſchoff zu Alba/undLegaten nach Dänemarckund Norwegenmach

te/woſelbſt erſichsangelegen ſeyn ließ die einwohnerzum chriſtlichen

glauben zu bringen; als er wieder nachRom kam/wurde er an. II54

zum Pabſt erwehlet. Er that darauff die ſtadt Rom iu bann/ hatte

mit Käyſer Friderico I vielzuchun; und griff Sicilienan/inwillens/

ſolches dem römiſchen ſtuhl zu unterwerffen ward aber von König

Wilhelmo geſchlagen und gefangen / und muſte allem anſpruch auff

- Sicilien und Apulienrenuntiiren. Er erſtickete zu Anagnia an einer

- fliege oder mücke/ſo ihm in den halsgekommen an. II59. Er hat uns

terſchiedene briefe und andere ſachen geſchrieben. Wilh. Tyr. l. 18

c. 265 S.Thom. Cantel6. 1.1 ep.24; Wilh. Neobrig.l2c.6; Baron.; Pit

/Fus; Aubery; du Chefe.

AdrianusV, ein Genueſer vom geſchlechte Fiesque/ein bruder

des Pabſts Innocentii IV, ſagte zu ſeinen freunden / die ihm gratu

lirten/und ihn in ſeinem krancken zuſtande beſuchten: Er wolte lieber

ein Cardinalbey geſundem als ein Pabſtbey kranckem leibe ſeyn. Er

ſtarb am 39 tage nach ſeiner erwehlung an. 1276 den 18 auguſti.

Onuphr.; Spond adan.1276 n. 5; Mart. Palonus; du Che/he.

Adrianus VI, ein Niederländer aus Utrecht bürtig an. 1459/

war ein gutertheologus und philoſophus. Käyſer Maximilianus I

ſetzte ihn ſeinem enckel Carolo V, als er kaum 7 jahr alt war zum

praeceptorem für dannenheroer allezeit ein erkenntliches gemüthge

genden Käyſer zeit ſeines lebensbezeuget. Pabſt Leo X machte ihn

an. 1517 zum Cardinal/welchem er hernach den 9 januarii 1522 in

derpäbſtlichen regierung nachfolgete. Er ſorgete Ä für die verbeſ

ſerung der kirchen und einführungÄ Er ſagte auch: Zion"

müſſe nicht mit blutgebauet werden. on ſeinen freunden wolte er

niemandenzukirchenämtern promoviren. Mangab ihm ſchuld daß

er den ſuccurs nach Rhodis abzuſchicken verſäumet / wodurch ſelbige

feſtung und inſulin die türckiſche dienſtbarkeit verfallen. Auch hielte

man dafür, daß er gar langſam in ſeinen rathſchlüſſen geweſen und

ſich nicht bald reſolviren können. Er ſtarb in ſeinem 65ſten jahre/

nachdem er ein jahr 8monat und6tage regieret hatte/ an. 1523/ent

weder durch gifft/ oder von groſſer mühe und ſorgen. Auff ſein epi

taphium wurde geſetzet; Hier liegetAdrianus/der nichts in ſeinem

leben unglücklicher gehalten/ als daß er hat regieren iüſſen;

daher ſagt der Cardinal Pallavicini von# er wäre ein guter prie

ſter aber ein ſchlechter Pabſt geweſen. Manhat von ihm quaeſtiones

quodlibeticas; diſputationes in libr. IV magiſtriſententiarum; epi

ſteln/tc. „Onuphr. & Ciacon in vit.pont.; Val. Andr.bibl. belg; M

reus in bibl. eccl. & elog.belg. Belarm. deſcript. eccl.; Poſeß in ap

Par. 3 Spend. ; du Cheſhe; Pallapic.iſtor.delconcil. 1.1 c. 9; Bayle.

Adrianus erlangte unter dem Käyſer Diocletianodiemärterer

cronezu Cäſarien in Paläſtina. Euſeb.de martyr.pal. 1.11.

Adrianusde Corneto ein Cardinal; ſ. Caſtelleſ.

Adrianus; ſ. Finius.

Adrich.9mia .(Cornelia) eine Auguſtinernonne im 16den

Ä war eines holländiſchen edelmannstochter und machte ſich

ckandt durch ihre geſchickligkeit in der poeſie. Sie brachte die pſal

men Davids in verſe und verfertigte noch viel andere geiſtliche Ze

dichte. Jacobus Faber ſtapulenſis hielt ihre gelehrſamkeit ſehr

hoch und Cornelius Muſius mit ihr vertrautefreundſchafft, sº j.

ath.belgP.181 ; Bºyle. * - - - - - - - -

Adriebonius (Chriſtianus) eingelehrtermann im 16den ſe.

culo/war zu Delfft in Holland an. 1533 gebohren / und hat zu Me

chen/Maſtricht und Cölnimkloſter ſich anffgehalten/und das leben

JEſu Chriſti aus den 4 evangeliſten zuſammen gezogen eine vorſtel

lung des gelobtenlandes nebſt einer landcharte davon, eine beſchrei

bung der ſtadt Jeruſalem und eine chronick über das alte und neue

teſtament herausgegeben dabey aber den fabeln aus Beroſo und

Manethone allzuſehr nachgehänget. Er hat ſich manchmahl Chri

ſtian Crucisgenennet; und iſt zu Cöln geſtorben an. 1585 den 19junii
Val. Andr. bibl. belg. ; Bayle.

ºroba einfluß in der aſiatiſchen tartarey/ergieſſet ſich unter

halb Caſan in die Wolga.

Adrumetum / eine alte ſtadt in Africa/ heute Mahometta/

und von den Arabern Hamameta genannt, im königreich Tunis am

mittelmeer gelegen. Allhier wurde ein concilium an. 394 gehalten.

Marmol, deſcr. Afr.; Baron.annal.

Adua / ſ Adda.

Aduatici alte völcker in Niederland, wo heute die provinz Na

mur/wie Sanſon und Baudrand dafür halten. S. Namur.

Advent mit dieſem nahmen wird angezeiget eine gewiſſezeit

von drey biß vierdtehalbwochen, welche die chriſtliche kirche als eine

vorbereitungzudem feſte der geburt Chriſtizu feyernpfleget. Es be

richtet zwar Wilhelmus Durandus, daß der apoſtel Petrus zu erſt

dieſe zeit zu feyren und heilig zu halten befohlen, welches aber von ans

dern billich in zweiffel gezogen wird, weil man angemercket/daßman

bey der apoſtelzeiten keine andere feyertage gehabt als den ſonntag/

oſtern und pfingſten / wiewohl auch dieſes noch nicht gänzlich ausge:

macht. Der erſte/welcher der adventszeitgedacht iſt Maximus Tau

rinenſis geweſen/ein berühmterpredigerum dasjahr 450/unter deſ

ſen homilien ſich auch eine befindet, die er auff das feſt des advents

gehalten, ſoferneanders derſelbige auch ſelbſt die titel ſeiner homilien

verfertiget. Es iſt aber bekandt, daß die benennung Advent von der

zukunft des HErrn Chriſti hergenommen / weil man in dieſer zeit

zudem feſt der zukunfft Chriſti ins fleiſch ſich bereiten ſoll und weil

man gemeiniglich von einer vierfachen zukunfft Chriſti zu lehren pfle

get/memlich in das fleiſch in das hertz eines menſchen zum tode und

zºgericht wollen einige die urſache daher leiten warum 4ſonntage

ºdeſerzeit beſtimmet ſind. Es iſt auch in der chriſtenheit gebräuch

ich, daß zu dieſer zeit keine hochzeit gehalten wird, welches bereits

auf demconcilio zu Lerida, welches in dem 6ten ſeculo gehalten wor.

den/ſo verordnet iſt wie in dem jure canonico berichtet wird. Du

Tºinrationario offic. divin. 1.6; Gratianus diſt. 33 qu.4; Ioach.

Hildebrand, dedieb.feſtis P. II ſeq.

Adula einberg inRhätien/indergrafſchafft Cleven iſt vor al

er ein weitläufftig gebürge geweſen, nunmehro aber führet dieſen

nahmen wasvon dem Gotthartberghinweg biß an das joriſche ge

bürge ſich erſtrecket. Seine theile, die unterſchiedlich ſind, haben ihre

eigene nahmen. Gegen Teutſchland zu entſpringet aus dieſem gebür,

geder fordere und der hintere Rhein; gegen Italien dieMaeß und die

Lyram. Äººm Strao; Ioh Gulerikon Wineck Rhaetial. ;f 19.

Aduliton oder Adulis/heute Eroco/eineſtadtin Africa amro
thenmeer. Plin. 1.6 c.9.

Aduram oder Adoram/ ein iſraelitiſcher rentmeiſter und hof

bedienter ward von Rehabeam abgeſchicket, das wider ihnrevoſti

rende volck zu beruhigen; ſie warffen ihn aber mit ſteinen zu tode.
1 Keg. c. 12 v. 18.

Adyrmachites/ ein volckin Lybien gegen Egypten zu woh.

nende. Wenn ihre töchter ſich verheyratheten ſo wurden ſie dem#
nige präſentiret demesfrey ſtund/ſich ihrer zugebrauchen. Herodo.

1.4; Cel. Rhodgin.

Aea/ einÄ welches gar ſehr der jagt ergeben war/

wurde (wie die fabeln der poeten erzehlen) als ſie von dem fluß Pha

ſis verfolget worden/von den götternin eine inſul verwandelt. Va.

Flaccus l. 5 arg.

Aea oder Aetopolis die hauptſtadt in Colchis, welche König

Aeta an den flußPhaſs hat bauenlaſſen. Itzo wird ſie Lipotamoo
derLipopotamo genennet. Pln. l. 6c.4; Valer. Flac: arg 1.1 & F.

Aea oder Aeas oder Aous/ein fluß in Epirus welcher aus den

macedoniſchen bergen/ Candaves genannt, entſpringet und bey A.

pollonien ſich in das joniſche meer ergieſſet. Jetzo ſoll er vajuſſa

Ä Plin. 1.3 c. 235 Strabo 1.6 &73 0ßid. l. 1 metam.; Lucaw.

l. 6 Pharf.

Aeacida/ iſt der nahme/welchen man den nachkommendes Aea

cusgiebet. Alſo werden Pyrrhus/der Epiroten König und Achilles

bey dem Virgilio Aeacidägenennet. Pauſanias gedencketofft dieſes

geſchlechts inſonderheit l. 1 Attic.

Aeacida/einſohn Neoptolemi und bruder der Olympias/ Ale

xandri M. mutter/war König zu Epiro. Er hatte durch die vielen

kriege mit den Macedoniern ſeine unterthanen dergeſtalt gepreſſet/

und ſich bey ihnen verhaßt gemacht / daß er das reich verlaſſen, und

ſeinen jungenprinzen Pyrrhushinterlaſſen muſte/welchen das volck/

aus haß gegen ſeinenvater/umbringen wolte; er wurde aber heim

lichin Illyrien gebracht/und bey dem Könige Glaucus erzogen. Iu

fin. l. 17 c. 3.

Aeacus des Jupiters und der Aeginäſohn/ König in Ä inſul

Egnaz
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Aegina; iſt wegen ſeiner liebe zur gerechtigkeitzum dritten hölliſchen

richter nebſt Minoe und Rhadamanto/vom Plutone/ nach der poeten

gedichtegeſetzet worden. Plin.; Strabo; Stephan.; Oßid, 1.7 metam,

S. Aeginetä.

Aeäal eine inſul in der ſicilianiſchen meerenge/auff welcher die

nymphe Calypſo gewohnethaben ſoll. Mela; Virgit.

Acantides/ tyrannus zu Lampſaco / war bey dem perſiſchen

König Dario in groſſengnaden/deßwegen auch Hyppias/ der athenis

enſiſchetyranne ſeine tochter an ihn verheyrathete. Thucyd. 1.6.

Acatus / eingeſchwornerfeind der Böotier/ſtammete aus des

Herculis geſchlechte her und hatte eine ſchweſter/nahmens Polyclea“

welche erheyrathete/ als ſie ihn mit liſt um die regierung gebracht/

indem ſie zuerſt durch den fluß Achelous ans land gekommen/und das

durch nach desoraculs ausſpruch die oberhand erhalten. Sie zeug

ten miteinander einen ſohn/nahmens Theſſalus; nach welchem die

landſchafft Theſſalia iſtgenennet worden. Pehen. 8.

Acchmalotarchä/wurden genennet die vorſteher und häupter

derjüden/zeit währender ihrer gefangenſchafft unter den Königen

von Perſien/denn ſie wurden von den Perſern gar gelinde tractiret/

und ihnen nicht allein die freyereligions-übung / ſondern auch die er

Äs eines vorſtehers und auffſehers verſtattet. Selden.de

ſynedr.

Aedeſia / eine ehefrau des Hermias und anverwandtin des

Ä Syriani / war eine derÄ underbarſten frauen in

lexandrien/deren ihre gute auffführung von allen griechiſchen phi

loſophis gerühmet wird. Suidas hat ihr leben beſchrieben.

Aedeſius/ein ägyptiſcher philoſophus und märtyrer unter dem

Käyſer Diocletiano. Euſéb.l.de martyr. Palaeſt. c.5.

Aediles wurden bey den Römern anfänglich diejenigen genen

net/welche auffſicht über die tempel und öffentlichen gebäude hatten.

Nachgehends bekamen auch diejenigen obrigkeitlichen perſonen den

nahmen/davon erſtlich 2 aus dem volck/undheºnach auch 2 aus denen

Patriciis erwehletwurden / welche letztern von dem ſtuhl ſella curuli,

darauffſie ſaſſen/ AEdiles curules genennet worden. Sie hatten die

auffſicht über die policey/gaben achtung/ daß bey den ſchauſpielen

keine unordnungen vorgiengen / beſahen die öffentlichen gebäude

und trugen ſorge vor alles/was zur conſervation der ſtadt gereichte.

Es warauchdieſes amtdienächſte ſtuffe zuhöhern ehren ſtellen. War

rol4 de L. L.; Roſn. antiqu. rom.

Aedui/ſind alte völckerin Gallia celtica, welche ein groß theil

von dem herzogthum Burgund zwiſchen der Loire und Saonebewoh

neten, wo itzund Autunois, Charolois, Auxois und Chalonnois. Die

ſevölcker/deren hauptſtadt Auguſtodunum, heute zu tage Autunge

nannt waren ſehr mächtig und ſuchten die Römerwegen ihrer tapf

ferkeit mitihnen in bündnißzutreten. Iul Cºſarin comm.de bello Gall.

Acetes Königin Colchis/ein ſohn der ſonnen und der Perſaei:

ner tochter des Oceans; warein vater der Medea/Chalciope und des

Abſyrtus. Ihm brachte Phryrus/derſohn Athamantis das gül

dene vlüß auffzuheben, welches aber ſeine tochter entführete/ und

mitdem Jaſon davon gienge/ welcher ihn auch aus dem reiche jag

te/ auffs alter aber wiedereinſetzte. Apollon & Val Flacc. in argon.

Cel. Rhodig. -

Aega eineſtadt in Macedonien/vom Plinio Aegä genannt/all

wo man die macedoniſchen Könige zu begraben pflegte. Solin. e2

Es war auch eine biſchöfflicheſtadt in Eilicien an der ſee bey Mallº

und ſus. Steph.byzantinusſagt/daß viele ſtädte dieſes nahmens

wären.

Aega ein vorgebürge in Aeolien/nicht weit vom auslauff des

fluſſes Caicus. -

Aega / iſola delle caprez die ziegen-inſul/im ägeiſchen meer

zwiſchen Tenedo und Chio., Auch ſind noch andere ägeiſche inſulndes

nahmensnahebey Jonien liegende, davon Pin. -

Aegäon oder Briaräus ein rieſe Titans ºdererdenſh

Diepoeten haben von ihm gedichtet, daßerº hände und 50 köpffe

ſollgehabt haben. Und als die götter im himmel den Jupiter binden

wollen/daß er hinein geſtiegen ſey/ ſich ſeiner anzunehmen. Andere

ſagen, er wäre der anführer der rieſen geweſen, welche den himmel

ſtürmen wollen. Homer. iliad. I; Virgil. 1.6 AEneid. ; Oßid.

Aegates / inſuln in dem ſicilianiſchenmeer bey denen der römi

ſchebürgermeiſter C. Lutatius Catulus eine ſeeſchlacht wider die

CarthaginienſerÄ und ſie frieden zu ſuchen genöthiget hat;

welcher mit dieſem bedinge eingewilliget worden, daß ſie alle inſuln

zwiſchen Africa und Italien abtretenſolten. Lisius dec. 3 1.1.

Aegea / eine Königin der Amazonen/ gieng mit einer ſtarcken

armee aus Lybien in Aſien und nachdem ſie alles verheeret und groß

ſe beute gemacht hatte wolte ſie wieder ihren rückweg nach Africa

nehmen, kam aber auff dem meereum welches daher nach ihr das ä.

geiſchemeer genennet wird. Fºtº: Pomp".

Aegeiſche meer/von den Griechen Archipelagus genannt iſt

der gröſſeſte meerbuſen des mittelländiſchen meers/ begreifft in ſich

jeljin als Samus Chius/Lesbus/Tenedus/ Cos und andere

mehr. S. Archipelagus.

Aegeſta / eine tochter des trojaniſchenprinzen Hippotes wurº

de von ihremvater in einſchiff aufsmeer geſetzt damit ſie nicht das

loß treffen möchte den groſſen ſeefiſchen vorgeworffen zu werden.

Siekamauch glücklich in Sicilien an und ſoll mit de - -

den König Aceſtes in Siciliengezeuget haben. Ä fluß Criniſus

Aegeſtaeineſtadt in Sicilienſonſ Segeſta genannt, d -
- -

MPO

völcker Aegeſtani und Segeſtani beymPlinioÄÄ. €

Aegeust ein König zu Athen/ folgte ſeinem vater Pandion II,

an.MZ77onderregierung nach. Erwurdevon Minos dem Kö

nigin Creta/im krieg ºberwunden und gezwungen jährlich 7 jüng

linge zumtribut zu ſchicken. Als nun das vierdte jahr das loß ſei

nen eigenen ſohn Theſeus betraff ſo wurde das ſchiff ſo ihn führen

ſolte ganz ſchwarz ausgerüſtet. Aegeus befahl darauff dem ſchi

fedaß wenn es möglich wäre ſeinenſohn wieder mit juÄ.
ſolte er anſtatt der ſchwarzen eine weiſſe flagge ausſtecken. Theſeus/

ob der gleich durch liſt der Ariadne glücklich davon kam, ſo vergaß

doch der ſchiffer/die flagge zu verändern; daher Aegeus als er j

einem hohen thurme die ſchwarze flagge wehen ſahe ſich/ in mey

ung/daß ſein ſohn todt wäre herunter ins meer ſtürzte, welches

daher/nach einiger meynung/das ägeiſche meer iſt genennet/ er aber

von den Athenienſern in die zahl der götter geſetzt worden. Pj

in vita Theſei; Oßid. l.7 metam.

Aegialäa einetochter des Königs AdraſtuszuAraos

desÄ welcher die Venus in derÄÄ

det hatte, worüber ſie ſo böſe wurde, daß ſie die Aegialäa zu der ab

ſcheulichſten geilheit anreißete deßwegen ſie ihrmann verließ und in

Ä fremdenlandeſeinen auffenthalt ſuchte. Sergius in 1. IAEneid

Bayle.

Aegida 1. eineſtadt in Iſtrien heute eapodiſtria, ſonſt auch lu

ſtinopolis, von dem Käyſer Juſtino, der ſie wieder auffbauen laſſen,

genannt. Sie lieger auffeiner inſul im tergeſtniſchen meerbuſen/

und iſt mit einerbrücke ansfeſte landgehänget, Plin. 1.3 c.81; LA.

bert; Ortelius.

S. Aegidius/ ein abt, welcher in dem 6tenſeculolebte, warvon

Athen aus einer königlichen familie/er kam ſehr jung aus ſeinem va

terlande/undländete an denen küſten von Marſeille an dem orte/wo

ſich die Rhone in das mittelländiſchemeer ergieſt an. Selbigenort

nennete man ehmahls capo de Sette, heute zu tage aber findet man

alldareineſtadt S. Gilles genannt, welche die hauptſtadt einer graf

ſchafft iſt gleiches nahmens. Er begab ſich gantzer 2 jahr unter an

führung S. Cäſarii/Erzbiſchoffen von Arles gieng aber von darüber

die Rhone/ hielt ſich in einem waldauff welcher nachmahlen vonihm

S. Aegidiuswald genennet worden allwo er ſich von der milch einer

hindin nehrete die täglich zu ihm in ſeine höhle kam es geſchahe aber/

daß Childebertus/König von Franckreich/einſtenderortenjagte und

die jäger ſelbige hindin bißandes Aegidii höhle verfolgten auch ein

pfeil durch die hecken traff/ wodurch Aegidius ſelbſten verwundet

wurde. Als aber der König ſahedaßdiehundezwar anſchlugen aber

doch nicht nähern wollen/hub er die jagt auff/und kam den andern

morgen mit einem Biſchoff an ſelbigenort gieng mit ihmin die höh

le/worzu ihm ſeine leute eine öffnung machen muſten und fand den

Aegidium im gebet/ und nachdem er befohlen/auffs fleißigſte vor ihm

Ä offerirte er ihm auch groſſe geſchencke/ ſo er aber nicht an

nehmen wolte. Hierauff beſuchte ihn der König zu unterſchiedenen

mahlen/ und beredete ihn endlich/daß er möchte geſchehen laſſen/ ihm

einkloſter zu bauen/wovon er abtſeyn ſolte. Er nahm dahero den

prediger orden an / und wurde überall ſein heiliges leben geprieſen/

nicht allein in ſeiner abteyſondern auch zu Orleans/wo ihn Childe

bertus hinſchickte und zu Rom/wo er ſelbſten hinreiſete. Beyſeiner

rückkunfft ſtarb er in ſeinem kloſter den ſeptember zu ende des 6ten ſei

culi. Baronius in martyr.; Fulbertus Carnotenſ in elog AEgidii.

Aegidius/ oder Gillon/war ein Römer und General über die

römiſchen trouppen in Franckreich/ undGouverneur zu Soiſſons. Er

wardeinsmahls eingeſchloſſen in Arles/machte ſich aber durch hülffe

S. Martini frey. Erward an. 458 von denen Frantzoſen/ als ſie

Childericum wegen ſeiner vielen exceſſen abgeſetzet/ an deſſen ſtelle auff

den thron erhoben. Guinemond/ Childerici vertrauteſter freund,

blieb bey dem Aegidio / machte ſich auch beyſelbigemÄ bes

liebt/daß er ohne deſſen beyrath nichts vorzunehmen pflegte; ſelbi

geraber gab ihm ſo hefftige anſchläge/daß dieſer neue König ſich das

durch weit verhaßter machte als Childerich/welchen indeſſen ſein un

glück gantzauff andere wege gebracht hatte. WannenheroGuine

mondus ihn an.463 zurückruffen ließ und ihm die helffte einer gül

denen medaille, die ſie als ſie von einander ſchieden unter ſich gethei

let/zum zeichen ſeiner glücklichen expedition/mit zuſchickte dahinge

gen Aegidius mit allen ſeinen trouppen/die er hatte kommen laſſen,

verjagt wurde. Jdacius ſetzet ſeinen todindas jahr 464. Grego

rius turonenfs l. 11; Fredegarius; Aimoinus; Sgebert.

Aegidius ein Cardinal und Biſchoff von Tuſculo ſonſten

Freſcati genannt. Er war Pabſt Johannis XHILegat in Pohlen im

Ioden ſeculo/und zwar der erſte / welcher daſelbſt Erzbiſchöffe und

Biſchöffe einſetzte, die er aus Franckreich/ Teutſchland und Italien

kommen ließ und theilte ſelbige in die 9kirchen/ als Gneſen/Cracau/

Poſen/Smogra/Cruswick/Plotzko/Culm/Lebus und Camin, welche

Micislaus/der erſteÄ Herzogin Pohlen/ au.966 hatte er

bauen laſſen. Dieſer Legat machte aus denen 2 erſteren ertz bißthü

mer/und aus denen 7andernbißchümer/und befahl der König durch

einedict denenkirchen den zehenden allerfrüchten ſowohl was auff

denen königlichen gütern als auch aller unterthanen gebauet würde/

zureichen. Cromer. hiſt Polon. ; ſo Herbert de Fuffin hiſt reg Polon.;

Curai ann. Sileſ.; Simon. StaraFoſcii vitae antiſt. Cracov. P. 2.

E3 Aegidius/
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Aegidius Erzbiſchoff von Rheinsſuccedirte dem Mappinof

welcher an. 572 verſtorben. Er hat den Gregorium turonenſemcon

ſecriret/dem ſhnodo zu Paris an. 573 beygewohnet/und bey hofer

verſchiedene wichtige bedienungen geführet. Nichts deſto weniger

ließChildebertus/ſeinKönigund wohlthäter / nachdem er auffange

bender Sonnegiſlis in erfahrung kommen/daß Aegidius wider ihn

conſpiriret/ihn inarreſtnehmen. Allein/weiln diebiſchöffe ſich dar

über beſchwerten, daßman mit einem ihres mittels ohne ihn zuver

Ä alſo umgangen/wurde er wieder loß gelaſſen/um die ſache or:

ntlich zuunterſuchen. Zudemende berieffer einconcilium nacher

Metz den 15 november an.590/aufwelchem dieſer Aegidius/nachdem

er durchzeugen und ſein eigen bekänntniß überwieſen war ſeines bis

ſthumsentſetzet und gen Straßburg relegiret wurde. Gregor. turon.

1.6 c. 3 & ſeqq. ; Aimain. 13 c.50.51; Hincmar. in vit. Remigii Flodo

ard. 1.2 c2; Venantiu“ Fortunat-l. 3 c.20; Robert. ; Sammarth.gall.

chriſt. t. I p. 478

Aegidius / (Johannes) war ein franzöſiſcher Cardinalbürtig

aus der Normandie nicht aber ein Teutſcher / wie Onuphrius will;

ertractirteſowohl die theologie als die rechts gelahrtheit undwur

deanfänglich domcantor zu Paris. Man verfolgte damahls diejeni

gen/die Clementem VII nichtvor einen Pabſthaltenwolten unter wel

chen dieſer Aegidius auchmtwar. Er bekam deßhalber ungelegen

# welches ihnnöthigte/ ſeine präbende zu verlaſſen und ſich zu

Pabſt Urbano VI in Italien zu retiriren. Dieſer nahm ihnmitallem

willenam/gab ihm die probſtey zu Luyck und machte ihn zum Audito

re rote romanae. Hernach wurde er als Nuntius in die ertz bißthü

mer Rheims/Trierund Cölngeſchickt auch in vielen andern affairen

Ä bißihn Innocentius VIIzum Cardinal machte an.I403.

Er fand ſich bey der wahl Pabſt Gregorii XII, ſuchte aber wieder in

Franckreich zugehen unter dem vorwand, daß dieſer Pabſt ſich nicht

bemühete das ſchisma zu heben, ſtarb indeſſen darüber um das jahr

1408. Theodoricus de Niem war ſein guterfreund/hat auch ſeiner

in dem nemore unionis meldung gethan. Iob. Iußenals des Wrfins;

Ciaccon.; Onuphr; Aubery.

Aegidius (Nicolaus) war König Ludovici XII ſecretarius und

ſchatzmeiſter / lebte ungefehr um das jahr 15oo. Er hat nach ge

wohnheit ſeiner zeiten eine chronicke von Franckreich geſchrieben/

von der zerſtörung Troja an bißauf an. 1466. Dionyſius Sauvage/

Franciſcus Belleforeſt Gabriel Chaputius und einige andere haben

verſchiedenes beygefüget. la Croix du Maine bibl franc. P. 358; du
Chesne bibl. deshiſt. de Franc

Aegidius/(Petrus) ſ. Petrus Gillius.

Acgidius Romanus; ſ. Colonna (Aegidius)

Aegidius de Roya; ſiehe Roya.

Aegidiusviterbienſis / General des Auguſtinerordens und

hernachmahlen Cardinal Biſchoff von Viterbo Nep/ Caſtro und

Sutri, war in groſſem anſehen im 16den ſeculo. Er führete den

nahmen von ſeinem vaterlande / denn ſonſt ſein geſchlechtsnahme

Antoninus war welchen er aber indem er von geringer herkunft

war nicht brauchte. Er war einer der vornehmſtenprediger ſeiner
zeitweßhalben ihnauch der gantze orden in einem capitel ſo zu Na:

poli an. 1507 gehalten wurde zu ihrem General erwehleten. Nach

mahlen ſobrauchte ihn Pabſt Julius II, um das concilium/ ſo in der

lateranenſiſchen kirche gehalten wurde zueröffnen, welches er auch

mit fleißausrichtete. PabſtLeo X ſchickte ihn in Teutſchland/ und

machte ihn an. 1517 zum Cardinal. Ein jahr darauff gieng er als

Legatus in Spanien und ſtarbendlich zu Rom den 12 november an.

1532. Er wurde von denen gelehrten ſeinerzeit ſehr hoch gehalten“

und war in allen ſprachen wohl erfahren. Er hat einen commenta

rium über die erſten 3 capitel Geneſeos geſchrieben; commentarium

in pſalmos, dialogos, epiſtolas,und anders mehr. Sadoletus 13 epiſt;

Bembusl. 11 epiſt. 3 & 14; Guicciardin. 1.12; Ioßius hiſt. l. 6 & in elog

dočt. c.85; Vghelli Ital, ſacra; Aubery hiſt. des Cardin.

Aegimiuseinaltermann, der über 2oojahr gelebet haben ſoll/

wie Anacreon beym Pliniobezeuget l. 7 c. 48.

Aegina/ Königs Aeſopiin Böotientochter von welcher die inſul

Aegina.bey Athen den nahmen bekommen. Jupiter/nachdem er ſich in

eine feuer-flamme verwandelt/ hat mit ihr den Aeacum undRhada

mantum gezeuget. Hygin.; 06id. 1.7 metam.

Aegina eine griechiſcheinſul; ſ, Egina.

Aeginetä / die einwohner der inſul Aegina davon die poeten

dichten/daß/als die peſt unter ihnen ſo ſtarck graßiret gehabt/daß die

meiſtenleute verſtorben/ſeyn die ameiſenauff bitte des Königs Aea

ci von dem Jupiter in menſchen verwandelt und daher Myrmidonä

genannt worden. Dieſe völcker wurden zur ſee mächtig und für

treffliche kämpffer und fechter gehalten. Oßid 1.6 &7 ; Menanderl.

de gent, dem c. 17; Athen. 1. 4.

Aegiochus/ iſt ein nahme, welcher dem Jupiter beygeleget

wird, weil Meliſſa und Amalthea ihnwitziegenanilch ernähret. La

éant. l. 1 c. 22 contra gentil.

Aegipan/ einnahmen den die poeten ihrem waldgott Pan ge

geben, von den bocksfüſſen damit ergebildet worden. Andere legen

dieſen nahmen den Satyrem bey. Samº/ad Solin.

Aegypten; ſ, Egypten.

Aegyptus ein König/umsjahr der welt 2579 ſoll des Belus

ſohn und ein bruder des Danaus geweſen / und von dem Neptunus

AFG

und der Libya entſproſſen ſeyn. Man ſagt, daß er 58-ſöhne gehabt,

welche er an ſeines brudern 59 töchter verheyrathet/ ingleichen, daß

Älande Egypten dennahmen gegeben. Euſé.; Hygin.; oßd
4/4),

Aegis/ der nahme eines ungeheuren thiers/ welches feuer aus,

geſpyen und einen ſchwarzen dicken und anſteckenden dampff von

ſich geblaſen. Es wurde zuerſt in Phrygien geſehen woſelbſt es al

les verwüſtete/und diewälder von dem berge Taurus an biß an In

dien verbrennete. Hernach wütete es dergeſtalt in Phönicien/ Egy

pten und Libyen/ daß die inwohner ihr land verlaſſen muſten. Mit

nervaerbarmete ſich über dieſeleute/brachte ſolch ungeheuer um/und

# mit ſeiner haut ihren ſchild / zu einem zeichen des erhaltenen

1eges.

Aegiſthusteinſohn Thyeſtis den er mit ſeiner tochter Pelopea

gezeuget/ deßwegener von der mutter/ſo dieſe blutſchande verdecken

wolte vor die wildenthiere in den wald geworffen von den ziegen

hirten aber gefunden und aufgezogen worden. Erhatte/mit hülffe

ſeines weibes ClytemneſträAtreum und den Agamemnon ermordet/

iſt aber hernach vom Oreſte/Agamemnons ſohn wieder umgebracht

worden. Oßid. l. 1; AElian.var. hiſt.

Aegle eine nymphe beym Virgilio/ eclog.6; bedeutet ſoviel

als einen glanz. Es war auch eine nahmens Aegle von den 3töch

tern des Heſperi/Königs in Italien/undbruder des Atlantis/welche

mit ihrenſchweſtern/ſo alleſamt Heſperides genennet wurden über

den vortrefflichengarten beym bergeAtlas/uñdie darinnen wachſende

güldene äpffel nach der poeten gedichte, die auffſicht hatten. Hygin.

Aegles / ein fechter aus der inſul Samos war von naturſtufü,

als manihn aber um den erhaltenenpreiß des ſieges bringen / und

denſelben einem andern geben wolte entrüſtete er ſich dergeſtalt, daß

ſich das band ſeiner zungen löſete, und er ſein recht behauptete. Val.

Max-l. I c. 1o ex-2os A. Gelius 1.5 c. 9.

Aegospotamos/ eineſtadt im thraciſchen Cherſoneſo nahe

am HeÄ Von dieſer ſtadt hatte Amaragoras vorher geſagt

daß ein ſtein vom himmel alldar herab fallen ſolte; welches auch

hernach geſchehen. An dieſem orte haben auch die Lacedämonierei

ne groſſe victorie wider die Athenienſer zur ſee befochten / wodurch

der peloponneſiſche krieg iſt geendiget worden. Plin. 1. 11 c.58; Plu

tarch. in vit. Land:

Aelia Lalia Criſpisfeinnahmen einer deruffeneninſeription,

die ohnweit Bononien in Italien im landhauſe des raths-herrn

Volta zu ſehen iſt. Es haben ſich viel gelehrte leuteden kopffzerbro:

chen/ umdieſelbe recht zu verſtehen und zu erklären. Dieſe auffoder

grabſchrifft ſagt, daß Aelia Criſpis weder ein mann noch eine frau

noch einhermaphrodit geweſen; wedermägdlein noch jüngling noch

ein altes weib; weder eine hurenoch eine jungfer/ſondern dieſes al

les; weder durchhunger noch durch ſchwerdt noch durch feuer/ſon

dern durch dieſes alles umgekommen; weder im himmel / noch im

waſſer noch auff erden/ ſondern allenthalben liege; und daß Lucius

Agatho Priſcus weder ihr mann/ noch ihr liebhaber noch ihr be

freundter weder betrübt noch frölich noch weinend dieſes ſowe

der eine todtengrufft noch gedächtnißſäule noch grabmahl/ ſondern

das alles wiſſend und nicht wiſſendgeſetzet, und daß dieſes begräb

niß keine leiche in ſich beſchloſſen halte; auch daß dieſe leiche auswen

dig kein begräbniß habe ſondern die leiche und begräbniß einerley

ſey. . Marius Michael Angelus/profeſſor zu Padua/verſtehet dieſes

rätzel von demregen-waſſer; Johann Turius/ein Niederländer von

der ſo genannten materia prima ; Richard Vitus / ein Engeländer/

von derſeele/odervon der vernunfft; Niclas Barnaud ein Franzoß,

vom ſtein der weiſen; Caſpar Guerart ein Holländer von der liebe;

andere/von dem ſchatten. Welche muthmaſſungen in einem eigenen

tractat zuPadua und hernach zu Dordrecht ſollen ſeynzuſammenge

druckt worden. Der weitgereiſeteund ſehr erfahrne Spon hältdie

ſe inſcription nicht für alt, ſondern für lächerliche gedancken eines

neuen autoris, der vor ſonderbar klug wollen angeſehen ſeyn/ und daß

derſelbenicht einmahl dieſer beyden lateiniſchen nahmen eigenſchafft

verſtanden; in anſehung, daß Aelia und Lälia zwey unterſchiedene

familien/und Agatho Priſcus zween bloſſe beynahmen ſeyn und nie

mahls eigene familiengemachet. Spon voyage d’Italie.

Aelianus 1 (Claudius) bürtig aus der ſtadt Paläſtrina war ein

römiſcher ſophiſt/im andern ſeculo/ unter der regierung des Käyſers

Adriani und einzuhörer des Pauſanias. Erlebte zu Rom und legte

ſich ſonderlichauff die griechiſche ſprache/deßwegener von dem Phi

loſtrato ſehr gerühmet wird. Er ſchrieb griechiſch in 17 büchern hi

ſtoriam animalium, und in14 büchern hiſtoriam variorum. Suidas s

Voſſus de hiſt.graes.2 c. II. Es wirdihm auch ein werck de re mili

tari zugeeignet. Allein accurate critici wollen beweiſen, daß es nicht

dieſer ſonderneinander Aelianus/ der unter dem Käyſer Alexandro

Severogelebet hinterlaſſen habe. Prefat. über den AElian.ſo zu Ley

den an. 17oI gedruckt.

Aelius; der Aeliorum geſchlechte zu Rom iſt ſehr ſtarck und

volckreich geweſen, doch reicher antugend als an gütern. Aelius

Gallus hat unterÄ Auguſto Arabien den Römern unterworf

fen; undmit dieſem Welio iſt Strabo/dergeographus durch ganz E

gypten gereiſet/hat auch den Nilflußbeſchiffet. Aelius Perus war

römiſcher Käyſer/davon Spartianus in ſeiner hiſtorie.

Aelius Sertus Catus/einalter rechtsgelehrter zu Rom be

diente die höchſten ehren-ſtellen in ſelbiger ſtadt/an. 54I. Nach ihrer

erbauung
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erbauungwar er edilis, hernachtriumvir, alsdennbürgermeiſter und

Ä nebſt Cethego cenſor, da er verordnete/daß beyÄ# ſpie

# dieraÄ einen von dem volckabgeſonderten ortinneÄ

ſolten. Als er bürgermeiſter war ſchickten ihm die Aetolier ſilberne

geſchrezum geſchencke/welche er aber nicht annehmen wolte ſondern

ºrdenenzu ſpeiſen pflegte. Beydem Pomponio findet man noch
etwas vonſeinen ſchrifften, welches jus acſianum, genennet wird und

gleichſam der urſprung des römiſchenrechts iſt. Cicero 1.1 de orat. ;

T. Libiul.4 dec.4; Pän. 1. 33 C.II.

Aelſt; ſ. Aloſt.

Aemilia / eine provinz in Italien in der Lombardey* - - - - - erſtrecket

ſich von Rimini bißnach Placenz/und begreiffteinſtücke kirchen

ſtaats des herzogthums Parma/Modena Mantuaund Mirandula

in ſich. Sie wird auch Flaminien ingleichen von Leandro Alberti
die Lombardeydiſſeits des Pofluſſesgenennet. Baudrand.

Aemilia/ eine veſtaliſche jun
-

- gfrau aus dem geſchlecht der Aemi

lier / ſoll das unauslöſchlicheÄ ſo der göttin Veſta zu ehren un

erhalten wurde als es aus unvorſichtigkeit einer andern jungfrau
war ausgebrennt, indem ſie ihren ſchleyer darauffgeworffen/wieder

aufgeglimmet haben. Val. Max. l. 1 c. 1 ex.9; Dion.halicarn. l. 2.

. Aemilia/ein frauenzimmer in Italien, welche nachdem ſie 12
jahr eine ehfrau geweſen zu einem mann ſoll geworden ſeyn/undeine

frau geheyrathet haben. Continuat. de Vigner.

- Aemiliani/(Hieronymus) einvenetianiſcher edelmann legte im
kriege unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit ab, wurde aber eins

mahls gefangen; da er alsdenn nach ſeiner entledigung ganz und

gar der weltabſagte eine beſondere kleidung ſicherwehlete/und etliche

arme wäiſen zu ſich nahm welche erleſenlehrete und im chriſtenthum

unterrichtete. Dieſes gefieleinigen leuten ſowohl/daß ſie ſich in ſei

ne geſellſchafft begaben und ihn beredeten/nach Somasque/ zwiſchen

Meyland und Bergamo/ſich zu begeben. Er ſtifftete an. 153o oder 31

den orden der clericorum regularium von Somasque/ zu aufferzie

ung der wäyſen welchen an. 1549 Pabſt Paulus hernach die

äbſie Paulus IV und Pius V beſtätiget. Aemiliani ſtarb an. 1537.
uguſtin Turtura/general dieſes ordens und Andreas Stella / ein

prieſter daraus haben ſein leben beſchrieben. Phil. Ferrarius in coll.

ſant. Ital.; Spond A. C. 1531 n. 18.

Aemilianus / (Cajus Julius) ein Africaner aus Mauritani

en/von ſehr geringem herkommen ſtieg in dem kriege ſo weit daß er

General der armee in Pannonien wurde. Als er die Scythen mit
groſſer tapfferkeit ſchluge/und ſeinenſoldaten die verſprochene beloh:

nung/wenn ſie brav fechten würden gab, ſo wurde er von ihnena

254 nach dem tode Decii zum Käyſer ausgeruffen. Als auº
Voluſianus ſich ihm widerſetzen wolten/wurden ſie von ihren ſolda

ten umgebracht. Aemilianus ſchrieb darauffandenrath zu Rºm
daß er wäre zum Käyſer gemacht worden und Thracien/Meſopota

jen und Armenien wieder ans reich bringen wolte; ehe er aber die

ſes inswerck richten konte, wurde er von ſeinen ſoldaten bey Spoleto

erſchlagen, als er nur 3 monat regieret und 46 jahr gelebet hatte.
Eür op. 1.9; Aur. Wäor c.31; Orºfus 1.2 c.22; PomP. Her“ Ioh.

Bapt. Egmat. Sc.
-

Aemilianus (Tiberius Ceſtius Alexander)käyſerlicherſtadt
halter in Egypten umsjahr 262/unter der regierung allieni/ wis

der welchen er ſich empörete und von den ſoldaten zu einem Käyſer

ausruffen ließ er wurde aber von Gallieni General Theodorº.Ä
ſtadt Alexandria gefangen genommen und an den Käyſer geſchickt/

welcher ihn im gefängnißerwürgen ließ. Treb. Pokio de 39 Yra".

Aemilier; das geſchlecht der Aemilier oder Amiliorum war zu
Romingroſſem anſehen/und hatte # in unterſchiedene linien abge

theilet. "Feſtus machet zu deſſen urheber den Aemilius eine ſohnA

ſcanii. AndereÄ ſeinenÄvon Mamerco/einem ſohn des

jſchen Königs NumäPompiliiher; andere von des Pythagora
ſohne Mamercö welchen die Griechen wegen ſeiner freundligkeit

und leutſeligkeit Aemylos genennet. L. Aemilius Mamercus oder

Mamercinus war 3mahlbürgermeiſter zu Rom an.269/276 und
279 nach erbauung der ſtadt. Er wiederſetzte ſich den Aeauiern/

und hinterließ 2ſöhne/ T.Aemilium Mamercum/und M. Aemiliº

um/ jenerward2 mahl bürgermeiſter und hatte mit den Sabinern
uthun dieſer wurde zu keiner ehrenſtelle gezogen. MT. Aemilius

jnercusward Pontifex und hernach an. 316 tribunus militº,

jdlich gar 3mahl dia.ator. Er triumphirte über die Fºtº
Volſcos undÄ und verordnete / daß die cenſores an ſtatt der

jahr nicht länger als anderthalbjahr regieren ſolten. Er hinter

einen ſohn Aemilium Mamercum, welcher an. 343 bürgermei

ſter und hernach tribunus militum wurde. Dieſer hatte 2ſöhne glei
ches nahmens, davon beyde die ſtelle eines tribunimº bekleide:

ten. Es ſind aus dieſem geſchlechte noch viel andere vornehmeleute

entſproſſen, welche das bürgermeiſteramt und andere hohe bedienun

gen zuRom verwaltet. Lisius; Plutarchus; Vel. Paterculu“; Cice

ro; Polybius; Caſodorus &c.

Aemilius von Sybaris/ einer ſtadt in Italien, ein junger
mann der der jagt ſehr ergeben war. Er brachte ſich ſelbſt ausver

zweifflung umsleben weil ſeinehunde ſeine frau im walde zerriſſen
hatten, indem ſie ſich hinter die ſträuche verkrochen, um zu ſehen, ob

ihrmannetwan mit andern frauenzimmern zu thun hätte. Plutarch.

in parall, aus des Cytomenirer. Sybar

Aemilius Cenſorimus der grauſamſte regent in Sicilien/

pflegte diejenigen reichlich zu belohnen, welche neue artender mart

und peinigung erfindenkonten. Als aber einer AruntiusÄ
# ihn einpferd von erzt gemacht verehrete die menſchen damit zu

ÄÄ #### an dem erfinder probiren. Von dieſem Aemi
O Mornili“Ä Parall. /ſo grauſam regieren/Aemilii genannt zu werden,

emlius (Paulus) mit demzunahmen Macedonicus- - - - /P(r -

Aemilii Pauli ſohn welcher in der ſchlacht bey Cannasgeblieben. #
wurde 2mahl bürgermeiſter zum erſten im jahr der ſtadtRom 572/

da er wegen der Ligurier triumphirte;Ä andernmahl an.586/da

er Perſeum den Köni in Macedonien/überwunden, und ſein reich zu

einer provinz des römiſchen volckes gemacht hatte; deßwegen er

auch bey ſeinem einzug einen dreytägichten triumph gehalten und

dabey den gefangenen Perſeum mit auffgeführet deſſen unglückli

chenzuſtand erbeweinet hat. Unter währendenfreudensbezeugun

gen wegen des triumphs/büſete er 2 ſeiner ſöhne ein. Der rath

gabihm die freyheit bey den öffentlichen ſchauſpielen in einem tri

umphkleide zu erſcheinen/ und machte ihn an.586zum cenſor, in wel

chemjahre er ſtarb. Plin.l.33 c3; Ciceroin Bruto dedivin.; tuſcul.55

offic. 2 carilin 25 Lisiuºl.35-39.44; Iuffin. 1.33; Patercul. 11; Aur.
Wicorde vir.ill. c.56; Plutarch.; Florus; Eutrop.; Oroſus, sec.

Aemilius 1 (Paulus) war von Verona bürtigu -

- - nd durch ſeis

NE gelehrſamkeit ſo berühmtdaß StephanusÄÄ
Paris dem König Ludwig XII den rath gab ihm auffzutragen, eine

hiſtorie von Franckreich in lateiniſcher ſprache zuſchreiben; welche

er auch mit groſſem fleißverfertiget und in 1obüchern von Phara

mundo bißauff Ludovicum XII gehandelt, welche Arnoldus Ferro

mus und Jacobus Henricpetrus continuirethaben. Weil Aemilius
ſoofftmahlsin ſeinen ſchrifften etwas geändert hat er 3o jahr damit

zugebracht. Währenderzeit hielt er ſich in dem navarriſchen collegio

auff und hatte ein canonicat in der(GÄ zu Paris; woſelbſt

er auch den 5 mai 1529 geſtorben. eine auffrichtigkeit wird an

ihm ſonderlich gerühmet; ja Lipſiusſagetgar/daß unter denen neuen

hiſtoricis er faſt keinen angetroffen, der den alten gleicher käme und

die geſetze der hiſtorie beſſer beobachtet hätte - als dieſer Aemilius.

Pºlos in elog ; Iuſ Lip/not in 1.1 polit. c.9; & Io Frid Reinhard

adhl. in theatr. prud.elog.; du Chesne des auteurs de l'hiſtoire de Fran

ce; Voſus hiſt. lat.; Bayle &c.

Aemilius (Antonius)profeſſor hiſtoriarum auffderacademie

Utrecht; war gebohren den 20 december 1589 zu Ä wohin

ich ſein vater der religion wegen geflüchtet hatte. Selbiger hieß

Johann Meles/und war anfangs ein kauffmann zu Antwerpen ge

weſen/hatte aber hernachmahls die reformirte religion angenommen/

und ſich nach Aachen von dar nach Dordrecht begeben. Sein ſohn
Antonius veränderte mit derzeit ſeinen rechten nahmen und nennete

ſich Aemilius. Er ſtudierte erſtlich in ſeinem vaterlande unter Joh.

Kunio/alsdenn zu Dordrechtunter Adriano Marcello/ und Gerhard

Johann Voßo; hernach begab er ſich nach Leyden und hörete ſon
derlich den Baudium ; brachte darauff4jahr mit reiſen und beſu

chung fremder academien zu. Bey ſeiner zurückkunſt wurde er in

dem 26 jahre ſeines alters/rector in dem collegiozu Dordrecht an

ſtatt des Voßii/und 3 oder 4jahr hernach erlangete er eben derglei:

chen bedienung zu Utrecht/ welche er aber nach etlichen jahren auff

gab alsdenn aber wieder annahm, daman ihn zugleich zum profeſ
ſor des gymnaiuºs machte/ welches bald darauff in eine acade

mie verwandelt wurde. Er behielt dieſe function biß an ſeinen

todder an. 166o den 1o november erfolgete. Die 26jahr überr

als er hier dociret hat er meiſtentheils die annales Taciti erkläret. Er

war der neuen philoſophie nicht zuwider und ein guterfreund des

Carteſi. Wegen ſeiner gelehrſamkeit und beredtſamkeit wurde er

ſehr werth gehalten und anVoßii ſtelle nach Leyden griechiſch da

ſelbſtzulehren/beruffen. Er wolte aber nicht dahin kommen/ weil

die zu Utrecht ihm ſeine beſoldung verbeſſerten. An 1651 gab er la

teiniſche redenund gedichte heraus. Bºyle.

Aemon / ein ſohn des thebaniſchen KönigsCreon und bruder

des Menöcei der ſich vor das vaterland auffgeopffert hat. Er hey

rathete Antigonam die tochter Oedipi; Als dieſe nun dem vater in

das elend nachfolgte, ließ ſich Aemon/ aus verzweiffelung von dem

SphinxÄ oder/wie andere erzehlen brachte ſich ſelbſt bey

dejgrabe Äntigonäum. Euripid in Phoeniſſi Sariº Theb. Prº

Ä2 el. 9. Aemonhieß auch einer von den ſöhnen Deucalions.

Aemonia / wurde ſonſt Griechenland/entweder von dem berge

Aemus/oderdem ſohneDeucalions/Aemone/geneüet/nemlich vorden

zeiten desKönigs Gräcider ſolches am erſten Graeciam benahmethat.

Eigentlich wird es vor die provinz Theſſalien genommen. Pän..4.

Aemus ein mächtiger Königin Thracien wurde ſo übermüthig/

daß er wie der Jupiter und ſeine gemahlin Rhodope wie die Jumo

jerehret ſeyn; deßwegen ſie Jupiter in berge verwandelte.

Oßid. metam.

Aemus oder 5ämus ein ſehr groſſerberg in Thracien auff

welchem Mars/wie die poeten dichten gewohnet haben ſoll; von den

TjÄÄn, undvon den Italiänern catena del mondo genannt

Einſtück deſſelben wird vom Ariſtotelescombrus genannt, woraus
defäſſe StrymonNeſſus und Hebrºffen Er iſt ſo hoch, daß

jnſeinen gipffeln ſowohl das euxiniſche als hadriatiſche meer

ſehen kan. Aisin .49 ca.

Aeneas
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Aeneas Sylvius von Siena wurde Pabſt unter den nah

men Pius II. S. Pius II.

Aeneas/einſohn desAnchiſes undvater desJuli oder Aſeanii/

aus dem geſchlechte der trojaniſchen Könige. Dardanus war ein

vater des Erichthonii von welchem Tros gezeuget/und dieſer hinter

ließ 3ſöhne/Ilum/Aſſaracumund Ganimedem. Aſſaracus heyra

thete Clitodonem/eine tochter Laomedontis von welcher Capisge

bohren, der mit der Nais Anchiſem/den vater desAeneas gezeuget.

Nachdem die ſtadt Troja indemjahr 2872 nach erſchaffung der welt/

durch verrätherey des Antenoris an die Griechen übergieng/hat Ae

neaswelcher/wie etliche dafürhalten / auch mit an der - Ä
theil gehabt, ſich mit der flucht ſalviret/diegötterdes landes mit

genommen wie auch ſeinem vater welchener auffdenſchultern getra

gen/und ſeinen ſohn; wiewohlesſcheinet/daß die poeten gelegenheit

enommen/ſolches zudichten, weil er ſeinen vater nebſt einem theil

einergüter auffdenberg Ida gebracht und ſich eine zeitlang nebſt

Ä ſohn/denen Griechen/welche die ſtadt plünderten widerſetzet.

an ſagtauch/daß ſich ſeine gemahlin/ Creuſa zu derſelben zeitvers

lohren welcher die Griechen verſchonet/entweder aus ehrerbietung

oder weil ſie vielleicht an der verrätherey mit theil gehabt. Aeneas

aber ſoll nachvielen andern begebenheiten endlich in Latium gekom

men ſeyn/woſelbſt er die tochter des Königs Latini/Laviniam/ ſich

Ä und der Rutuler König Turnum/welchem ſie verſprochen

war überwunden hat. Er hat auch, wieman ſagt/unterſchiedene

zſtädte erbauet und die Aborigines mit ſeinem volck vereiniget/ auch

beyden den nahmen der Lateiner beygeleget. Die Rutuler aber ver

einigten ſich mit Mezentio/dem Könige der Hetrurier/und griffen die

Lateiner an, da es denn zu einem ſcharffen gefechte bey dem fluß Nu

micuskam; nach welcherzeit Aeneas nichtmehr geſehen worden/weil

«er entweder in dieſem fluß umgekommen oder auch in der ſchlacht ge

blieben, welche geſchehen ſeyn ſoll im jahr der welt 2877. Seine

unterthanen haben ihm an dieſem orteingrabmahl auffgerichtet und

iſt ergenennet worden Jupiter indigetes; in der regierung aber iſt ihm

ſein ſohn Aſcaniusgefolget. Dieſes iſt zwar die gemeinſtemeymung;

wiewohl nicht zuleugnen/daß vieleÄ dieſes alles in zwei

fel ziehen; inſonderheit hat Samuel Bochart in einer epiſtel an Se

graiſium gar wichtige gründe angebracht, womiter behauptet/ daß

Ä niemahls in Italien gekommen. Dion. ba.carn.hiſt. rom.l.,

. Eisius l. 1; Aurel. Viäor orig. Rom. 1.1; Homer.; Yirgi..&c.

Aeneas/König der Araber; ſ, Aretas.

Aeneas Ga3eus 1 ein platoniſcher philoſophus/lebte im Sten

ſeculo unter der regierungdes Zenonis. Er gedencket der africani

ſchenmärtyrer weiche unter Hunnerico, dem König der Vandalerge

litten, der imjahr 485 geſtorben, woraus man ſchlieſſet/ daß er um

dieſezeitmuß gelebet haben. Nachdem er ſich zum chriſtlichen glau“

ben bekehret/hat er ein geſpräche unter dem nahmen Theophraſtige

ſchrieben darinnener von der unſterblichkeit der ſeelen und aufferſte

hung der todten handelt. Ambroſius/abt von Camaldoli/ hat es

ausdem griechiſchen ins latein überſetzet, wie ſich ſolches in der bi

dliotheca patrum befindet. Es iſt zuerſt zu Baſel an. 1516 gedruckt;

hernach hat Johann Wolff von Zürches mit einer neuen überſetzung

herausgegeben. Johann Beyer hat dieſes buch auch an. 1656 mit

des Caſpar Barthii notisediret. Belarm.de ſcript. eccl.; Labbé diſſ.

sdeſer. eccl.; Hendreich pand.brand.

Aeneas Biſchoff zu Paris/lebte in demjahr86o. Er war ein

kluger und geſchicktermann und ſtand in groſſen gnaden bey demKäy

ſer Carolo calvo von welchem er auch zu einem Biſchoff in dieſer

ſtadt ernennet wurde. Er hatein buch geſchrieben wider die irrthü

mer der Griechen darinnen er ſich dem conſtantinopolitaniſchen pa

triarchen Photio widerſetzt und die lehre, wie auch die gebräuche der

lateiniſchen kirche aus der heiligen ſchrifft/wie auch aus denen conci

liis behaupten wollen. Lupus Ferrar. ep. 98 & 99; Flodoard.; Lucas

Acherius in ſpicil.

Aeneas Tacticus/lebte zu den zeiten Ariſtotelis in der Hrten

olymp. um das jahr 418 nacherbauung der ſtadt Rom. Er hat ein

buch geſchrieben von der kriegskunſt/ welches Polybius und Aelia

nus anführen“ und ſoll es auch geſchrieben in der bibliotheca vatica

na zu finden ſeyn. Cineas von Theſſalien/einrath des Pyrrhi/der

Epiroten Königes/hat einen kurzenauszugaus dieſem buchgemacht.

Vºſ de ſcient. math.c.485.3 &41.4;de hiſt.graec. c. 113 Bºyle.

Aeneſtdemus eintapfferer General der Argiver/welcher als

er in derſtadt Argosvon Philocle belagert war/und die ſtadtnichter

halten konte/gaber den ſoldatenfrey/ſichvon dannen fortzumachen/

und erſtellete ſich mitwenigen von den ſeinen gegen den feind/und wol

telieber in demihm anvertrauten orteſterben als mitſchimpffwieder

in ſein vaterland kehren; geſtalter auch von Philoclisſoldaten nie

dergeſchoſſen worden. Lißius l. 32 c. 25.

Aenobarbus, der zunahme eines römiſchen bürgermeiſters;

ſ Domitianus.

Aenona eineillyriſcheſtadt in Liburnien heute Nona genannt,

ſtehet unter den Venetianern. Plin. 1.3 c. 21.

Aeolien / eine landſchafft imkleinern Aſien am ägeiſchen meer/

zwiſchen Troas und Jonien; war vormahls ſehr fruchtbar / iſt ietzo

aber da ſie unter des Türcken botmäßigkeit ſteht ſchlecht angebauet.

Herod. 1.1; Pomp. Melal. 1; Strabo; Plin.; Ptolem.

Aeoliſche inſuln/lateiniſch vulcanie und liparese, griechiſch
Haephoſiades, heiſſen insgemein Lipari, Volcano, Stromboli, Saline,

Panari, Alicur, Felicur undVſtica, liegen 3o meilen von Sicilien zwi

ſchen Italien. Ptolem.l.; c. 1o; Pin. 13c. 3 & 9; Strabo 1.6; Mela

l. 3; Diodficul,l. 5; Cluß. c. 14.

Aeolus ein Königin Aeolien, der ſich ſehr wohl auff die winde

verſtanden; dannenhero ihn die poeten zum vorſteher der winde ge

machet. Eswar auchdieſes nahmensein König der Tuſcerin Ita

lien/ der ſeiner geſchändetentochter ein ſchwerdtzuſchickte, womit ſie

ſich umbrachte; und das that auch bald hernach der ehren-ſchänder

Macarius. Plutarch.; Polyb.; Diador.; Plin.; Virgit. &c.

Aeolus 1 einberg liegt zwiſchen Terni und dem ſchloß SanGe

mini in der provinz Umbria welche mit zu dem kirchenſtaat in Ita

liengehöret. Er hat in der länge vom morgen gegen abend8meilen/

iſtinwendig hohl/und die felſen woraus er zuſammengeſetzt, ſind vol

lerritzundſpaltung/worauszuſommerszeit einſtarckerwind heraus

gehen ſoll, wodurch die grauſame hitze / ſo an dieſem orte ſich befin

det dergeſtalttemperirtwird daß/nachproportion derhitzederwind

auch ab und zunimmt. Kircher.in Latio.

Aeon/einnahmen, den der erzketzer Valentinianus ſeiner ver
meyntenÄ gegeben/und ſolche in 3o götter oder Aeones/nem

lich 15 männliche und 15 weibliche getheilet. Tertul contra Valent;

& dePraeſcr. Iren. 1.2 c.43 Epiph.haer. 31; Baron. AC. 145 & 175.

Aepea oder Aepeia/eine ſtadtin Meſſenien hernach Thuriage

nannt. Auch iſt eine ſtadt des nahmens Aepeia in Creta. Stras,

Plutarch.ia Solon.

Aepinus (Johannes) ſonſten mit ſeinem rechten nahmenéuch
oder Zuck genannt/wofür er den griechiſchen nahmen (aire»-)an

genommen; war ein berühmter theologus der lutheriſchen kirchen.

Eriſtgebohren zu Hamburg an. I499/ und hat zu Wittenberg unter

Luthero die theologie ſtudirt, nachdem er ſich vorheroinſprachen und

andern nützlichen wiſſenſchafften geübet. An. 1522 wurde er paſtorzu

Hamburgan derSPeterskirche und 2 jahr darauffSuperintendens

er dasganze hamburgiſche miniſterium,nachdem er vorhero rector

derſchule zu Stralſundgeweſen, wurde aucha.153omit Caſpare Cru.

cigern und Johanne Bugenhagen zum erſten evangeliſchen Doctore

theologiae creirt. . Als nun hierauff der König in Engeland/ Henri

cus VII, die päbſtliche autorität abgeſchafft und bey denen Hanſee

ſtädten hülffe geſucht wurde Aepinus nebſt einigenrathsherren an.

534 nach Engeland geſchickt; befand ſich auch darauffan. 1536 bey

dem convent welchen die theologiderer Hanſeeſtädtehielten. Im

jahr 1537 unterſchrieber nebſt andern dieſmalcaldiſchen artickel und

im jahr 1539 befand er ſich bey dem convent der evangeliſchen zu

Franckfurt/ wie auch hernachmahls zu Naumburg. Er wiederſetzte

#Ädem buch Interim an. 1548/und hielt es mit dem Matthia

lacio Illyrico wider die Wittenberger. Er ſtarb endlich den13 maji

an. 553/im 54ſtenjahre ſeines alters. Er hat unterſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen als praelectionesinpſalmumXIV.XV& XVI; einen

traétat de ſacris concionibus formandis; de juſtificatione hominis, de

operibus legis , de fidei juſtitia & origine, de fidei diſcrimine & vir

tute, item de notis & ſignis juſtificationis fidei; de imbecillitate &

Peccatis ſanctorum 3 de Praemiis fidei&bonorum operum; brevem ex

plicationemarticulide deſcenſuChriſtiadinferos; epitomen hiſtoriae de

excidio regnijudaici &c.Sleidan.coñnent. deftatu relig.; Pentaleonpro

ſopogrp. III; Melºh Adamiin vit.germ. theol., Seckendorf in hiſt. Lu

ther.l. § 139 add. 3 & 1.3 $. 31. 39. Fo&c. iteminſchol. ſ. ſuppl. ad ind.

hiſt. Freher, in theatr. p. 16o; Henareich pand.brand.

Aepytus ein König in Arcadien wurde blind als erwider das

verbot in des Neptunttempel/auff dem berge Haleſius bey Mant

nea gieng/und ſtarb bald darauffaneinem ſchlangenbiß. Payan...

Acpytus/ Ereſphontisſohn/ein meſſeniſcher Königin Arcadien,

bey ſeinem mütterlichen großvater Cypſelus aufferzogen, erſchlug

den Polyphontem/ und brachte damit ſein väterliches reich wieder an

ſich. Von dieſem König Aepyto/ weil er ſich bey dem voicke ſehr de

liebt gemacht, ſind alle die meſſeniſchenKönigeAepytidägenennetwor,
den. Pauſan. l. 43 Apollodor. 1.2.

Aequi/einalt lateiniſches volckvon groſſer halsſtarrigkeit an

denen die Römer einen beſtändigen feind hatten. Der dictatºr

Quintus Cincinnatus hat ſie durch einjochkriechen laſſen; Poſhu

mius Tubertus hat ſie der rebellion wegen geſtrafft; und Fabius

hat dadurch den nahmen Maximus erlanget daßer mehr als oſtäd:

teihnen weggenommen. Es ſcheinetwohl, daß ſie einerley volck ſind

mit den Aequiculis Plinii/und Aequicolis Virgilii. Lis 13.45

Aergow; ſ. Argow.

Aerius einketzerim4tenſeculo. Er fielauff diegreulichen irr

thümer der Arianer, welche amhofe des ConſtantümächtigÄ
ſen waren/ undÄ ſonſten noch andere ſonderliche meymungen,

als daß GOtt der Sohn und der heilige Geiſt von GOtt dem Vater

unterſchiedenes weſens wären/und andere mehr; worinnen ihm von

den rechtgläubigen Biſchöffen undandern gelehrten ſelbiger zeit wie

derſprochen worden. Erhat viel nachfolger ſeiner lehren gehabt/wel

che vonihm Aerianigenennet worden. Epiphan.de haer.c7, Ag«-

fin. de haereſ c.53; Onuphr. in chr. an. 349&c.

Aerodius (Petrus) ein berühmter rechtsgelehrter im 16ben

ſeculo/iſt gebohren zu Angers an. 1536. Er hat ſeine ſtudiaanun

Ä ortentractiret ſonderlich hat er zu Bourges den berühm

ten Duarenum/Cujaciumund Donellum gehöret. Er fieng darauff

an in ſeinem vaterlande zu lehrenund zu practiciren; begab ſich aber

bald
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bald nach Paris/und wurde daſelbſteiner der berühmteſten advoca

tendes Parlements. Er gab unterſchiedene bücher heraus/worun

ter ſonderlich bekandt pande&ae rerumapud diverospopulos abonni

antiquitate judicatarum. Hierauffgienger in ſein vaterland/woſelbſt

er das amt eines richters in criminalſachen auch unterdeſſen das

amt eines präſidenten mit groſſem ruhm verwaltet. Weil zu dieſer

zeitdiennerliche unruhein Franckreich war/hielteres beſtändig mit

dem König Henrico II wider die Ligiſten gab auch an. 1589 einen

diſcours von dem tode dieſes Königesheraus welcher von dem Thu

ano gelobetwird. Es verurſachteihm aber ſonderlich einen groſſen

verdrußſeinſohn/welcher ſich zu Paris, wohin er ihn ſtudirens hal

ber geſchickt in den Jeſuiterorden begab/wodurch er auch veranlaſ

ſet wurde das buch.de poteſtate patriazuſchreiben; wiewohl er da

durch ebenſo wenig ausrichtete als durch die andern vielfältigen bei

mühungen/welche er anwandte ſeinen ſohn von dieſem orden wieder

abzuziehen. Agiºu Menag.invitaPet. ÄErodii, welches zu Paris an.

I675 gedruckt; Bayle. -

Aerodins / (Renatus) der ältſt gebohrneſohn des Petri Aero

dii welcher wie gedacht ſeinemvater ſo viel verdruß machte / indem

er ſich in den Jeſuiterorden begab; wie er denn unter einem verdeck

ten nahmen an andere örter geſchickt wurde, als ihn ſein vater mit ſo

groſſem ernſt ſuchte; und da dieſer ſeinbuch von der väterlichen ge

walt geſchrieben hat derſohn zwar ſolches beantwortet; man hata

bernicht vor gut befunden ſolches heraus zu geben./ſondern der Jes

ſuit Richeomus hat jenes refutiret. Renatus hat darauffan uns

terſchiedenen orten in Teutſchland Franckreich und Italien gelehret.

hat auch faſt die vornehmſten ſtellen in ſeiner ſocietät bekleidet und iſt

zula Fleche an. 1644den 18 december geſtorben. Agid Menag.invit.

P.AErod.; Bayle.

Aerope/einegemahlin AtreidesKönigs derArgiver wurdevon
ihrem bruder Thyeſtes geſchändet/aus welcher blutſchande zweene

ſöhne gebohren worden, ſo Atreus dem Thyeſti zu eſſen vorgeſetzet.

Oßid triſt. 2; Senec. trag. - -

- AeropeÄ eines Fürſten in Arcadientochter war von

dem kriegesgott Mars mit gewalt geſchwächet worden/ und gab in

dergeburt vor ſchmerzenden geiſtauff; das kind aber als es zur

weltgekommen ſoll mit ſolcher macht an die brüſte der verſtorbenen

mutter geſogen haben, daß ſehr viel milch herausgefloſſen; dannen

hero dieſer knabe der ſonſt nach der mutter Aeropus genennetwurde

auch denzunahmenLacturnus von der milch bekommen. Pasſan.l.8.

Aerſens/(Herr von) ſ. Arſens.

Aeſacus / ein ſohn Priami war ſo hefftig in die nymphe He

ſperia verliebet, daß er die ſtadt Troja und ſeines vaters königlichen

Ä verließ um ſeiner geliebten in den wald zu folgen. Als ſie a

r vor ihm flohe/wurde ſie von einerunter dem graſeodergeſträuche

verborgenen ſchlange geſtochen/ davon ſie ſterben muſte. Hierüber

bekümmerte ſich Aeſacusauffs äuſerſte und ſtürzteÄ ausverzwei

ſelung ins meer; Thetis aber wolte ihn und ſeine liebe verewigen

Än ſie ihn in einen täucher verwandelte. Osid 1.1* metam.

ab. ult.

Aeſarus/einflußbey Crotone einer italiäniſchen ſtadt am ta.

rentiniſchenmeerſchooßgelegen. Strabo; 08idl. 15 metam

Aeſchecher iſt eineſtadt in Natolien an dem meer“ buſen
S. Petrogelegen/wird ſonſt zurlandſchafft Carien gerechnet.

Aeſchylus eintragödienſchreiber von Athen Ärg. Än
ergebohren darüber wird von den gelehrten ſehr geſtritten. Man

kam aber ſolches gar leicht ſchlieſſen/ wennman bedencket/daß er ſei

netapfferkeit in der marathoniſchen / ſalaminiſchen und platäiſchen

ºhlacht hat ſehen laſſen. Er hat vorgegeben, daßerº befehl des

Ä ſich aufdastragödienſchreibengeleget und geben einige vor/

daß er niemahls etwas geſchrieben/auſſer/weniºr betruncken gewe

ſen, welches vielleicht ſo zu verſtehen daßer durch die ſcharffe einbil

dungskrafft ſo auſſer ſich geſetzt, daß er einen trunckenen menſchen

faſt gleich geſchienen. Es wird auch vergeblich geſaget/daß er die

tragödien zu erſt erfunden, wiewohl er dieſelben verändert und zu

einer groſſen vollkommenheit gebracht. Weil er von religionsſachen

etwas unbedachtſam geredet hat er dadurch groſſe verdrüßligkeit über

ſich gezogen/und wurde kaum an der bevorſtehendengefahrgeſtein
get zu werden errettet. Es fiel ihmauch dieſes ſehr verdrüßli /daß

die Äthenienſer die tragödien des Sophoclis/ der doch weit jünger

war höher ſchätzeten als die ſeinigen/ wodurch er ſich bewegen ließ

Athen zu verlaſſen und zu Hieroni dem ſyracuſiſchen König ſich

zu begeben; wiewohleinige ſchwürigkeiten hierbey ſich finden. Man

ſagtferner, daß er 3jahr, hernach als er in VSicilienÄ ge

ſtorben ſey. Von den vielen tragödien ſo er geſchrieben ſind nur

noch7 vorhanden und iſt die beſte edition davon welche 1663 zuLon,

jonStanleoedirt iſt. Von der anzahl der tragödien, ſo er per

fertiget kan Meurſusgeleſen werden/inder ſchrifft ſo er hiervon hin

erlaſſen und die in dem Xtomo antiquit.graec. zu finden. - Feere &

Vo/u depočt.gracz Bayle

Aeſchimes 1 ein ſehr berühmter rederzº Athen/ um die zeit der

zo6 olymp.; war einſchüler des Socratis ºnda Ä lehrjün

ger ihm allerhand geſchenckebrachten übergab er ſich ſelbſt dem So

Ätweiler wenig hatte. Erämulirte mitdem emoſthenes und

klagte ihn öffentlich an dieſer aber vertheidigte ſeine ſache und
jhte es darzu daß Aeſchines inse ºverage ward. Er kam

jachRhodus und hernach nach Samoºwoſºººº gº
ſtorben. Die 3orationes, ſo er hinterlaſſen haben die Griechen we

gen ihrer zierligkeit gratiae, und ſeine 9 epiſteln nach den

gemennet. Cicero de opt. gen. orat.; Plutarch in Ä XÄ
Philofr. in vita Soph. ; Photius bibl. cod. 61. - --ws

Aeſchinesiſdernahme8berühmterleute, deren D
-

-

ertiusmeldung thut. 1) Aeſchtnes/ var einÄ#

ſchule Socrats und hat dialogos verfertiget. 2) Ein andj

ſes nahmens hat ein werck von der kunſt eines redners geſchrieben

3.) Aeſchinis des Athenienſers iſt bereits gedacht worden 4) Ein

anderer he waausradien einſchüler Socrats Zej
war von Mitylene und wurde die plagederrednergenennet. Der 6te/

bürtig von Neapolist war ein philoſophus academicus 7) Aeſchi
neß ÄÄÄ eineſtenlehre 8) Und der letzte dieſesj

mens: War ein bildhaUer. Diog. Laert. l.2 in yit -c.4§ 5.de ſect.phil. c.9 $.I. g -4Eſch. Waſ demath.

Aeſchimes wurde eine von den 3ſecten der Montani

net; derer anhänger lehreten: JEſus Chriſtus wäreÄ
der Sohn in der heiligen Dreyfaltigkeit. Epiphan &Fij

Ä. Plßl TCIeº Ä Lil. Girald.; Voſſde poet. # gethan. Nicander.de

eſculapius wird gemeiniglich vor den erfinder

kunſtgehalten/deßwegener auch von denÄÄ Ä
Ä iſt geſetzt worden. Die alten/und inſonderheit Cicerom 3ten

uch de natura deorum, gedencket dreyer Eſculapiorum. Unterj

neuen aber ſtehen einige in der meynung/daß alles von einem oder

auffs höchſte von zween müſſe verſtanden werden, davon der einj

Aegyptier oder vielmehrPhönicier geweſen, derandere aber ein Grj

che und daß beydea hrem Ädie arzneykunſt entweder erfunden

oder ſehr verbeſſert hätten. Es kan auch wohl ſeyn, daß die Gj

chen dasjenige was die Aegyptiervon ihrem Aeſculapio erzehlet auch

von demjenigen dem ſie die erfindung der arzneykunſt von ihren

landsleuten beygeleget vorgegeben. Dieſer griechiſche Aeſcula

pius nun ſoll ein ſohn des Apollinis und der Corqnis/oderwiej

ſchreiben der Arſinoe / welche aus dem geſchlechte der meſſeniſchen

Könige geweſen ſeyn. Seine geburt wird auff andere Ärj

Ä ania/auff andere art vom Pindaroerzehlet. Hierinnen kommen

ie überein, daß er die arzney kunſtbey den Griechen zu einer weitgröſ

ſern vollkommenheit gebracht, als ſie vorhero geweſen wie inſonders

heit Galenus bezeuger in ſeiner introductione oder medi. Er hat

unterſchiedene kinder hinterlaſſen, worunter ſonderlich Machj

und Podalirius bekandt ſind, welche gleichfals berühmtemedicijder

wieandere wollen/chirurgi ſollen geweſen ſeyn. Wegen ſeiner groß

ſen meritenſol Aeſculapius von denen Griechen unter die götterſyn

gezehlet worden und hatmannicht allein ihmund ſeinen kindernj

pelgebauet ſondern ihn auch als einen gott der geſundheit verehre
Voſſus deſcient mathem. c.50 $. Io; Dan. le Clerc hiſt. de la medecin

p. I. l. 1 c. 8. 11-21; Roſſn. in antiquit. rom. l.2 c. 17; Thom.Dejinnot.ad h.l. h

Ä oder Aeſapus ein fluß im kleinen Myſien/ aus de

berge Idahervor flieſſendefälletin den Helleſpont derÄ #
zicum. Plin. l. 5 c.ult.

Aeſis 1 ein italiäniſcher fluß zwiſchen Ancona und Senegallia

flieſſet in das adriatiſche meer und theilete vor zeiten Italien von

Ä Plin.; Serabol. 5; Ptolem.

2leſiſit In eine umbriſche ſtadt in Italien; heute wird ſie A

ſiſi genannt. Der berühmte S. Franciſcus/ÄÄ
ordens/iſt hier gebohren worden. S.Aßiſt.

Aeſon/ einfluß in Theſſalien/mit einem ſtädtlein des nahmens.

Aeſon/des Cretheiſohn/Peliä/Königs in Theſſalien/bruder und

des Jaſonisvater; deſſen gemahlin/Medea/dieſen ihren ſchwieger

vater durchgewiſſe kräuter wieder verjüngte. Osid. 17 metam.faba.

Aeſopus / der vornehmſte urheber der fabeln/war gebohren zu

Cotiöum einer kleinenſtadt in Phrygien. Er war ſehr ungeſtalt von

leibe/hatte aber einen groſſen verſtand. Anfangsdienete er alsein

leibeigner bey Zemarcho oder Demarcho (Ceraſus zugenahmt)inA

then, woſelbſt er wie es ſcheinet/ die zierligkeit der griechiſchen ſpra

che und die ſittenlehre begriffen. Erwurde hernach an Eanthum/ei

nen philoſophum zu Samos/ und endlich an Idmon oder Jadmon,

ebenfals einen philoſophum/aus dieſer inſul verkauffet; welcherletzt

tere ihn frey ließ. Erflorirteum die zeit der 52ſten olympiade und

wurde durch ſeine weißheit ſo berühmt, daß ihn Eröſus zu ſehen ver

langte. Als erÄ gebracht wurde/ſtunder ihm ſowohl an/daß

er ihn an ſeinemhof behielt und an Periandrum / den tyrannen zu

Corinthoingleichennach Delphisan das oracul ſchickte. Er war

an des Königs Cröſi hofe mit den 7weiſen aus Griechenland und

onderlich mit Solonebekandt worden; er traff ſie auch hernach bey

eriandro zu Corintho an. Als Chilon ihn fragte, was Jupiter

machte? antwortete er: er erniedrigte das hohe/ und erhöhete

dasniedrige. Weil er die einwohner zu Delphis in ſeinen fabeln

angegriffen hatte, wurde er von ihnen unrechtmäßiger und grauſa

merweiſeumgebracht weßwegen dieſe viel unglück ausſtehen mus

ſtenbiß ſie vor ſeinen tod gebüſſet hatten. Die Athenienſer haben

ihm eine ehrenſäule auffgerichtet. Unter denfabeln der altenÄ
Aeſopiſeinehen vorzugſweiler viel nützliche ſachen auff eine luſtige

art darinnen vorgebracht; daher auch Socrates/als er vielmahls im

traum war erinnert worden/ſich auf die poeſie zulegen/in ſeinemge

fängniß unterſchiedene von dieſen fabeln in verſe gebracht. Die fa

beln ſo manitzo vor des Aeſopiſeine ausgiebt ſcheinen zwar von ihm

Itheil. F erfun
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erfunden von andern aber aufgeſchrieben zuſeyn. EgºsÄ

Äunter dem nahmen Locman bey denmorgenländiſchenÄ
ſo gerühmet worden. Maximus Planudes hat Aeſop leben bei

jasinsgemeinden fabeln vorgeſetze wirdÄ#
mehr ein roman als eine warhafftige hiſto Mr. Meziriac a ls

hatan.1632 einkleinbuch von dem leben ſop herausgÄ
Ähesgar wohl gemacht und überaus rar iſt. Hº“ * audiend.

poetisp. 16, in convivio ſapientum P10 invita Solon.p. 94, deſera

auminis vindictap.556.557 Aul. Geº : 2 C 293 Pher. 12 epilog 3

Auintil.inſtit.l: c.9 & 15 c.11 | Frº Vasaſör de ludicra dictione

Io. Alb. Fabricii bibl.graecal. 2 c. 93 Hendreich pand.brand. Bayle.

Aeſopus ein Grieche hat eine heldengeſchichte von den Ä
Alejdrogeſchrieben, welche Julius Valerius derÄ unbes

kandt iſt als Aeſopus/ins latein überſetzet hat. Manweiß nicht zu

welcherzeit Aeſopusgelebet noch was er geweſen wiewohl Bar

hius ihn einen nicht ungelehrten mönch nennet 2 adverſcio Yºſ

Ausdehiſt graec. Bayle. -

Aeſopust (Clodius)einberühmtercomödiantſoreº Rom
im7denſeculo nacherbauung dieſerſtadt und wird rund oſcius

jegeſchickteſten gehalten ſo ſich beyden alten Römern auffº
ſchauplatz haben ſehen laſſen: Roſcius in luſt Aeſopus aber in

rauerſpielen; Cicero ſelbſt ließ ſich vonihm in denſelºng undges

jenſomanbeyhaltung einer rede haben müſie unterrichten:
war überaus verſchwenderiſch und iſt ſeine gaſrey bekandt / da er

in einerthönernenſchüſſel die 5ooo gülden koſtete vögel aufgeſe

tzet, welche ſingen oder reden gelernet und da er vor ieden 300 gülden

gegeben hatte; aus keiner andern urſache als damit etwas eſſen

chte was den menſchen in einem ſtücke gleichkäme. woºº ihm

ſenſohn Clodius nichts nachgab; indem er nicht allein ſehr theure

vögel ſeinengäſten vorſetzte, ſondern ſie noch darzum eßig begoß/

darinnenperlen von groſſem werth zerlaſſen waren. Aeſopus als
jnsjahsauffdenſchauplatz vorgeſtellet wieder Atreus ſch be:

rathſchlagete den Thyeſtes abzuſtraffen ſoll er dadurch ſº auſſer ſich

lbſt gekommenſeyn/daß er einen bedienten der bey ihm vorüberge

Ä ſeinem ſcepter erſchlagen hat. Als er ſtarb/hinterließ er

ungeachtet ſeiner unmäßigenverſchwendung/ 2oo ſeſtercien, welche

jnahe 1 million gülden austragen. Piñ.95; VÄ
19e, 1 Macro.ſaturn.l2cio Pºrch.invita Ciceron- Harat. l. 2

ſat.3 v. 239; Tertul de Pallio Bayº.

Aeſticampianus / (Johannes Rhagius) ſ. Rhagius. „ .

2leſtui oder Aeſti/völcker zwiſchen der Weire und dem Ä

ſehen meerbuſen; ſind die heutigen Preuſſen und Lieffländer. Tacº

tus ſagt von ihnen, daß ſie ſweviſche ſitten undÄg gehabt und

daß ihreſprache der britanniſchen näher kommen. Sie durchſuch

jsjeerundſammleten unter allen völckern alleindenbernſtein:
Jornandes berichtet, daß Emmenicus der Gothen König Aeſtuos

durch ſeine klugheit unter ſich gebracht; und nach derzeit ſind ſie von

denenſarmatiſchen völckern gar ausgerottet worden. Tººº“inGerm.
ornandes dereb.getic. c. 25; Cußer in Germ. antiq.l. 3 c 44 Hart

nochs preusſiſche chron. P. c. ; &c.

Aeſymnus war in groſſem anſehen bey den Megarºnſ Ä
fragte dasoracul wie ſein vaterland wieder in gut zuſtand könne

geſetzt werden, welches zurantwort gab: Er ſolte ſich bey den e

ſtenrathserhohlen; weil nun durch die meiſten die todten verſtanden

jÄeſymnus beydengräbern der altenhelden ein rath“

hauß auffbauen. Pauſan. l. 1. -

Aetes Königin Colchis der Medea-Abſhrtus und Calciope Ä

ter, welcher als er das güldene vlüßt# Phryrus/ desÄ
ſohnindemhayn des Martis auffgehänget hatte/ſehr ſºg ältig ver“

wahrete von ſeinertochter Medäaſowohl dieſes güldenen felles als

auch ſeines lebensberaubet worden. Vater Face; Ogidius.

ethalia / ſonſt Elba oder Ilvagenannteineinſulantyrºbº
uiſchenmeer zwiſchenEtrurienuñCorſica/ſehr reich an eiſenbergwerck.

Aethalides des Mercuriiſohn hatte von ſeinemvatererlangt

daß er ſich aller ſeinerverwandelungen erinnern konte, Woraus Py“

thagoras ſeinemeynung vonherumwandelung der ſº behaupten

jenindem er vorgegeben, daß er vormahls dieſer Aethalides gew“

ſen. Diog. Laert. l. 8 $4. -

Aethieus/einphiloſophus zunzeiten des Käyſer. Theº Ä

wie davor pflegt gehalten zu werden. „Er war ein Scythe undhatei

ne coſmographie geſchrieben; man legetihm auch das itinºrariuº
Äntonini bey. Rabanne de invent-lingv- Weſº de hiſt.lat.1.3, de

philolog c.iis.17, demachem.c-7° -

Aethiope eine inſulim mittelmeere nicht weitÄ
ſonſt Macaria genannt/ von der glückſeligkeit des fruchtbaren erd

reichs hat 8ſtädte gehabt wie Plinius meldet c-3. . .

Aethiopien eingroßtheil von fraºrgehen das o

bere oder innere/undin das niedrige oder äuſere Aethiopien; dieſes

begreifft in ſich die länder Congo BiafalgCafaria Monºa

Äjenesiſt eigentlich das Abyººand.„Ä
thiopien wird von demºguatº oder der mittellinie getheilet und

jvonAethiope Vulcaº.ſºhn.Ä könig

reichen und ländern ſoin Aethiopien liegen wird abſonderlich an ſei.

nem behörigenorte ein mehrers geſagt. S. Abyßinien/ Cafraria/

Congo/Monomotapa/c. - -

2éthnophrones/oderPaganº/Ä
7den ſeculo;'wurden alſo gen" weil indem ſie vorchriſten ſich

ausgaben die gebräucheder heyden annahmen/undauffzeichenden

terey/wahrſagerey/zauberey und anderethorheiten der ungläubigen

hielten. Io. Dama/.; Sanderhaer. 126; Gualter.in chron.

Aethra Theſeimutter einetochter Pitthei Königs zu Trözener

wurdevon Aegeo/dem athenienſiſchen Könige als er bey ihremvater

logirte/geſchwängert. Bey ſeiner abreiſe verließer/wo ſie einen ſohn

gebähren würde, ſolte ſie ihm ſelbigen, wenn er erwachſen wäre zu

ſchicken/damiter aber vonihmÄ erkannt werden/ließ er ihr Ä
nendegen und ſeine ſchuh. Plutarch.invit.Theſ, 9ßidepro.; ſTheſeus.

Aethra/eine tochter der Thetis und des Oceansward verheyra

thetandenAtlas und zeugete denHyas und 12töchter. Als Hyas in

Libyen von einemlöwenÄward betrübten ſich 5 ſeiner ſchwe

ſtern ſo ſehr,daß ſie darüberſturbendeßwegen ſieJupiterinſternever

wandelte/welche von den Griechenhyades, von den Lateinern ſucula

genemnetwerden. Die andern 7ſchweſtern hieß man hernach Pleja

des. Aul. Gek. l.1; c.9; Oid. l.6 faſt. 1.1, Triſt. elio.

Aethuſal eine inſulbeySicilien. Plinius hält dafür, daß es

eben dieſey/ſo Aeguſagenennet würde. Ptolemäus aber weiſet/daß

ſieÄ und etliche inſuln dieſes nahmens ſeyn.

Aëtianer / wurden einige ketzergenennet/welche von den recht

gläubigen ſich noch weiter als die übrigen Arianer entferneten. Sie

bekamen dieſen nahmen vom Aetio/einem diacono der antiochemiſchen

kirche; von deſſen diſcipul Eunomio ſie auch Eunomianer genennet

wurden. Und weil ſie lehreten/daßder Sohnnicht allein anders we

ſens als der Vater, ſondern demſelben in allem ungleich / ( H »rir

arºuse») ſo wurden ſie auch Anomii,Anomoriund Anomani genennet.

Der Käyſer Theodoſius M. vertrieb ſie aus allen ſtädten; daher ſie

ſich in denen wüſten hin und wieder auffhielten und in privathäu

ſern heimlich zuſammenkamen, und um dieſer urſachwillen Troglo

dytae genennet wurden. Sozom. 1.6 c. 26; Theodor. 1.4 haeret.fab.

Aëtius 1 mit dem zunahmen Athens lebte in dem 4ten ſeculo/

und war der arianiſchen ketzerey zugethan ſogar, daß er auch noch

weitergieng als die übrigen von dieſer ſecte. Er war aus Cöleſy

rien und wie man faſt aus dem Socrate ſchlieſſen kan/aus Antio:

chienbürtig. Er lebte in ſeinerjugendingroſſerarmuth und muſte

derowegen wie Philoſtorgius meldet das goldſchmiedts-handwerck

lernen. Hierauff hat er ſich zu der arianiſchen ketzereybegeben und

es ſoweit gebracht, daß er bey dieſer ſecteinconſideration gekommen.

Wiewohl einige melden, daßer vorher, indem er wegen betrügerey

das handwerck zu verlaſſen gezwungen worden/ eine zeitlang einen

marcktſchreyer abgegeben. Paulinus/ welcher von dem tyriſchen

biſchoffthum nach Antiochien beruffen/ hat ihn zu erſtin der arianis

ſchenlehreunterrichtet. Es muſte aber Aetius Antiochien wegen ſei,

nergottloſen lehre verlaſſen; da erdenn an unterſchiedenenortenſ

auffgehalten bißer endlich nach Alexandrien kommen und daſelb

durch die ariſtoteliſche dialectic ſich noch tüchtiger gemacht ſeine irr

thümer zu behaupten. Hierauf wurde er vom Leontio zum diacomo

der antiocheniſchenkirche gemacht; da er denn ſeine irrthümer weiter

ausbreitete und unter andern die gröbſten laſter als unvermeidliche

wirckungen dernatur ſollentſchuldiget haben. Weil aber die übri

gen Arianer ihm ſelbſt feind waren, brachten ſie es beym Käyſer Eon

ſtantio dahin, daß er abgeſetzt und in die phrygiſche wüſten relegiret

wurde. Julianus aber/damiter den chriſten einigenverdruß erwe

cken möchte, hatihn wieder beruffen/ und ihm groſſe ehre erzeiget. Er

iſt aber unter der regierungValentisauffs neue verdammet worden/

und bald darauffgeſtorben. Athan-º/de ſynod.; Greg.nyſew. l.contra

Eunom. Epiphan.haer.76; Philoßorg. 1.3.4ſeq-Socrat.1.2.; Sozom. l. 3.

4.5; Theodor.l.2.; ; Baron.A.C.356 HermantiivitaAthanaſ, Baſilii, &c,

Aetius Labeo/ ein poet; ſ, Labeo.

Aetius einreichsgrafe und patritius von Rom warausMö.

ſa/ſo heutigestages Servienund Bulgareygenennet wird/ bürtig/

von uhraltem und tapffern geſchlechter aus der ſtadt Doroſtena/ ein

ſohn des Gaudentii; er war einer der gröſſeſten Generalen zu ſeiner

zeit/zogan.424 mit einer ſtarckenhunniſchen armee die er vor geld

mietet hatte dem Johanni zu hülffe/ welcher käyſerlicher reichs,

ecretarius war und ſich nach dem tode Honorii auff den thronſe

tzen wolte. „Aber Johanneswarddurchdes Käyſers Theodoſii Feld

marſchall Aſpar/erleget. Als nun Valentinianus IIIHonorio ſuc,

cedirte hielt es Aetius mit dieſem neuenKäyſer welcherihn in ſeine

dienſte nahm/und an ihm einen großmüthigen beſchützer des reichs

hatte. Er war unermüdetin kriegsverrichtungen und konte allear

beit und fatiguen trefflich wohl ertragen. Ä ſchickte

ihn wider die Gallier mit einer ſtattlichen armee, und er bezeigetebey

allenvorfallenden gelegenheiten/daß es ihm an verſtandhurtigkeit

und courage nicht ermangelte. Auſſer dieſen Aetium hatte Käyſer

Valentinianus noch einen tapffern General/nahmens Bonifacius,

mitdieſem konte ſich Aetius nicht wohl vertragen und brachte es

dahin/daß er bey dem Käyſer in ungnadenkam, und endlich nach

dem er ſich lange gewehret auch den vandaliſchen König Genſerich

zu hülffe geruffen dennoch mitmacht verfolget und aus Africa ver:

trieben wurde; geſtalt ihmdann Aetius letzlich ſelbſten angegriffen

und in einem treffen ſo bleßiret/daß er bald hernach davon geſtorben.

Aetio aber iſt ſolches hernachmahls mit gleichem wieder vergolten

worden. Unterdeſſen giengen ihm alle ſeine entrepriſen wohl vonſtat

ten und erlangete er täglich gröſſeres anſehen.Ä fränckiſchenKö

nig Clodion der langhärige zugenannt/ Pharamundi ſohn, als er

umsjahr428 mit groſſer macht über den Rhein gieng und ſchon

ziemlich tieff in Teutſchland eingedrungen war/ nöthigte Aetius/

- - wieder
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wiederzurückzukehren. Nach dieſem glücklichen ſucceß griff er die

Gothenan/ſoin Languedoc und Provence eingefallen waren/jagte ſie

von dannen heraus und bekam ihre vornehmſte oberſten gefangen.

Indeſſen kam vorbeſagter König Clodion wieder welchen er gänzlich

erlegte umsjahr 431/ſo/daß er mit groſſem verluſt das feld räumen

muſte. Er war nicht weniger glücklich an.435 gegen König Gunda

ckern in Burgundien/welcher endlich von ihm frieden bitten muſte;

und alſo erwarb Aetius groſſen ruhm und wurde ihm der titul eines

glorwürdigen reichs beſchützers gegeben. Als Attila/ der Hunnen

König/ gleich einemreiſſendenſtrom mit7ooooo mann ins römiſche

reich eingebrochen/und biß in Gallien durchgedrungen war wiederſetz

te ſich ihm Aetius an. 451 machte deßwegen alſobald mit den Frans

cken/Burgundiern und weſt-Gothen ſrieden und gieng mit derſelben

vereinigten macht auff Attilam/der die ſtadt Orleans belägert hatte

loß. Attila muſte die belagerung auffheben/ und wurde vom Aetio

und ſeinen alliirtenbiß in die felder beyChalons inChampagne verfol

get/allwo es zu einem ſehr blutigen treffen kam, welches die ganze

nacht durch währete/und des folgenden tages von neuem wieder an

# da denn von beyden theilen über 25oooomanngeblieben.

etius aber denſieg erhalten und Attilam in ſolche angſt getrieben

daß er ſich in ſein lager und wagenburgÄ gezogen und alle ſättel

und ſtreue der pferde zuſammentragen laſſen des vorhabens/ſichdar

auff zu verbrennen, wenn er noch einmahl angegriffen würde. Aber

Aetius verfolgte den ſieg nicht wiederrieth es auch Thorusmundo

demÄ König welcher denverluſt ſeinesvaters Dieterichs

zurächen, der in der ſchlacht geblieben war. Attilam gänzlich austil

gen wolte, daß er ihn nicht wieder angriff; ermahnete dagegen Tho

rismundum/ſein väterlich reich einzunehmen, ehe ſein bruder Vala

mir ihm darinnzuvorkäme. Aetius giengÄ nach Rom / und

wurde daſelbſt als ein überwinder mit den gröſten ehrenbezeigungen

und mitzuruffen des volcksempfangen; welches ihm einige mißgunſt

bey dem Käyſer Valentiniano erweckte; es kam aber noch ein ander

unglückdarzu/indem Anicius Maximus deſſengemahlin der Käyſer

geſchwächet hatte, an Valentiniano ſolches zurächen ſuchte ſich aber

vor Aetio furchte/und ihndeßwegen bey dem Käyſerangab/alswenn

er ihm nach der kroneſtünde; wodurch Valentinianus alſo ergrimmet

wurde, daß er Aetium mit eigner hand erſtach an.454:

cherzeitdas abendländiſche käyſerthum in ſolcheabnahme gerathen/

daß es ſich nicht wieder hat erholen können. Caſodor. ; Procop.

Vand. 1.4; Iornand de reb. get. 43; Paul. Diac.; Aimoin - Gregor.

Turom. &c.

Aetius/ war der vornehmſte der verſchnittenen an demÄ
lichen hoſe zu Conſtantinopel bey der KäyſerinnIrene.bey we cher

er faſt alles galt, Esſtundihm aber entgegen Stauratius/ welcher

aucheine mächtigepartey formirte/ um dem Aetio das gegengewicht

uhalten und giengen beyde damit um/ das reich an ſich zu reiſſen.

Ä ſuchte ſich von dieſer ſclaverey zu befreyen/und ſchickte eine

geſandſchafft an Carolum M., welche wegen einer heyrath einen vor

trag thun ſolte und ſoll dieſer Aetius ſonderlich verhindert haben/

daß dieſeÄ ihre endſchafft nicht erreichet; wie er denn nach dem

tode des Stauratii ſoweit gegangen/ daß er ſich öffentlich darum be

arbeitet ſeinen bruder Leonem auff den käyſerlichen thron zu erhe

ben. Weil er aber bey den übrigen bedienten ſich ſehr verhaſt ge

macht/ vereinigten ſich dieſe wiederihn/und erwehleten Nicephorum

im jahr 8o2. Eginhard in vit. Carol. M.; Theophan.; Geeren. s Zo

334?"4ſ.

Aetna ein bergin Sicilien/von deneinwohnern mont-Gibellge

nannt wegen ſeines ſtetigendampffs und feuerſpeyens ſo wohl bey

den poeten als hiſtorienſchreibern gnugſam berühmt ; deſſen urſa

che von der fetten ſchwefelichten erde mit ſalpeter/ alaun und hartz

vermiſchet/herrühretwelche materie durch die lufft und windlöcher

der innerlichenhöhlen leichtlich feuerfänget / und alſo eine unauff

hörliche glut erwecket. . Er iſt 3oooo ſchritte hoch/nach Cavirech

jung hat unten im umkreiß bey Iooooo ſchritte / und iſt mit den

ſchönſten äckern/weingärten und wieſe wachsumgeben gegen den

zu iſt er mitfichten/buchen und tannen bewachſen; um den oberſten

gipffelaber herum mit lauter aſchebimsſteinen auch ſtetigen ſche

Äcket. Selbiger gipffel iſt mittelſteiner ungeheuren groſſenklufft

jerbechers eröffnet, welche in umkreiß 3 biß 4 italiäniſche meilen

hält, wie ſolchen Bembus Clavius und Kircherus abgemeſſen, wel

hes faſt mit Plinio überein trifft der dieſeröffnung 20ſtadia zuleget.

Je tieffer nun ſelbiger ſchlund ſich hinabſencketie engerer ſchº

ſammen zeucht/ bißzudem unterſten abgrund. Und weil von den vier

enentzündungen groſſe bergſtücke eingefallen/ſo iſt daherodas in

wendige des berges wieder angewachſen und ſteiget immer allge

mach höher auff biß durch eine neue gluth und feuerwetter alles

wiederum von dem innerſten grunde heraus geſpeyet wird; davon

dann offtmahls gantze feurige flüſſe entſtehen, welche aus den un“

Ä desberges herfür brechen undwo ſie ihren gang hin

nehmen alles verheeren und wegbrennen, woraus die unbegreiffliche

weißheit des Höchſten herfür leuchtet deſſen verwunderſame wercke

jenſchlicher verſtand ergründen kan; geſtalt denn auch wenn

jndie materie ſo zu unterſchiedlichen zeiten zerſchmolzen und her

ausgefloſſen/ausrechnet eine ſo ungeheure quantität heraus kom

jrd die mit ihrer gröſſe den berg. Aetna wohl zwanzigmahl

übertreffen möchte. Die unterſchiedlichen feuersbrünſte und ent

zündungen dieſes berges erzehlet Cluverius in beſchreibungSiciliens

und Kircherus in mundo ſubterraneo Ä von zeiten des trojani

ſchenkrieges bißan. 1537; dieſer aber bißauffs 165oſtejahr. Nach

dieſer zeit hat an.1669 den 9martii der berg erſchrecklich gewütet/

Nach wel

und durch ein heftiges erdbeben 3groſſeriſſe bekommen/ausw

die ſammen mit einem grauſamengepraſſel über j ruthen#
die höhe geflogen und eine groſſemenge ſteine, deren einige 3 cent

Älchemeilen davon nieder gefallen zugleichj
herausÄ die feurige funckenund aſche aber als einen platz-re

genſo häuffig herfür geſtürtzet/ daß die lufft davon als mit einem di

ckenrauch verfinſtert worden. Seitwertsambergej ein groſſer

von ſchwefel undpech brennender ſtromÄ / welcher das

ganland bedeckt ja denberg Monpeliero auffwärts gefloſſen und

denſelben ganz umgeben/hernach ſich getheilet und die flecken/ſoer

unterwegens erreichet/ dergeſtalt umgekehret/ daß nicht ein merck

mahl ihres vorigen ſtandes übrig geblieben, dann dieſe brennende

ſtröme bey 5 biß6 welſche meilen in der breite gehabt undj ſie

übergangen nichts anders als verbrannte materie vonj

mürbe gemachtenmauren der ſchlöſſer und ruinirten häuſer hinterlaſ

ſen/ſo einem geſchmolzenenglaſe gleich geſehen. Der gröſſeſte arm

dieſes feuerſtroms hatte biß gegen Catanea unter die ſtadtpforten ge

wütet nachmahls aber längſt dem caſtel in den bolwerckender ſtadt

ſich insmeer geſtürtzet und noch eine ganze meile im waſſer gebrannt

4 klaffter hoch über dem waſſer wie ein felſengeſtj flammen

von ſich geworffen. Weit gröſſer war noch der unglücksfall ſo an.
I693 im Januario die ſtadtCatanea und die ganze inſul Sicilien be

ºffeÄndem viel ſtädte nebſt 1ooooo menſchen durchj ſtar

ckes erdbebenganz über den hauffen geworffen ja etliche ſtädteder

geſtaltvon der erdenÄn en wurden, daß man nicht mehrſehen

an/wº ſie geſtanden haben. Die einzige domkirche in Catanj

ſchlug durch ihren einfall ſoooperſonen. Der berg Aetna ſpeye

einen ſolchen hefftigen dicken rauch und feurigen dampff heraus/

daßbey 69.oo menſchen - ſo ſich vor der einbrechenden meeresfluth

auff die höhe desberges begeben./dadurch verzehret erſticket, und

von den herausfahrenden ſtein und ſchwefelklumpen erſchlagen wor

den; wie ſolches alles am accurateſten beſchreibetD.SjBj,

cone in ſeinencuriöſen anmerckungen p. 95 biß 235/ wobeyer weiſet/

daß durch dieſen brand in Sicilien 2 biſchoffthümer/7óo kirchen

22collegiaten/25o klöſter/ 49 ſtädte und flecken ſind ruiniret und

eingewºrfen worden/und 93ooo perſonen ums leben kommen. -
mtus Sein“ - ºffin.; Virgit; Oéidius; Fazel deſcr.sicil.; Eraſn.

Franciſci oſt-und weſt-indiſcher ſtaats-garten p. 209 &c. -

Actelien / eine landſchafft in Griechenland an dergränze von
Epiro; hat ihren nahmen von Aetolio, dem ſohne Endymionis/wcl

ÄnSalmoneo dem Könige der Eleer undPiſäerjarj
triebenÄſichhier niedergelaſſen und ſtädte gebauet hat. Di

vornehmſten ſtädte in Aetolien ſind Naupactum/Ä Chalcis

und Olenus. Von etlichen wird ſie das kleine Griechenland genen

net/und einige von den neuen halten ſie vor die provinziſ depj

Pia 4 c2; Straße 1, 8 & 10; Pau/neliac.; sephderbib. )

Aetos/ die altennenneten den Nilus/we en ſeines ſchnellen fluſ

ſes mit dieſem nahmen/welches einen adlerÄ Ä
iſt auch einfluß/ der ſºgenennet wird und welcher offtmahlsdieäcker

des Prometheus überſ wemmet und verderbet hat daher die fabel

Ätanden/daßeinadler dem Prometheus dieleberaushackte/welche

º doch immervon neuem wieder wüchſe. Cel. Rhode .7c. 20 -
• 20 C. 13. -

Aer eine meerklippe im ägeiſchenmeer/ zwiſchen Tenedos und

Chios/von fernen wie eine ziege anzuſehen/davon ſie auch den nah
men hat. Plin. l. 4 c. 11.

Aerones oder Aeronenſes/völcker im athenienſiſchengebiete

waren ſehr denügen/ ſcherzen und der verleumdung ergeben - das

her das ſprüchwort entſtanden: Hütet euch vor den Aeronern

Strabol. 9; Cel. Rhodig. l. 18 c. 25.

Afer (Domitius)von Nimesaus Languedoc war ein berühmter

redner/unter der regierung Tiberii/und der 3 folgenden Käyſer. Er

war anfangs in ſchlechtem anſehen, erlangte aber dadurch deÄ
Tiberiignade/alser die Claudiampuhram, eine baſe der Agrippinä/

welcher Tiberius todtfeind war anklagte. Als er dieſeſachegewon,

nen munterte ihn das lob/welches ihm der Käyſer wegen ſeiner be

redtſamkeit gab/auff ſich in mehr dergleichen klagen gebrauchen zu

laſſen. Erſtarb unter derregierung Neronis an der tafel, weil er zu

viel gegeſſen hatte. Dion; Tacit. 1.4ann. c.525 Quintil.; Plin.junz

Euſb. in chron.; Bayle.

Affelmannus (Johannes) ein berühmter theologus der lu

theriſchen kirchen/ iſt gebohren zu Söeſt in Weſtphalen an. 1588.

Seinvater war Henricus von Affeln/ rathsherr zu Söeſt. Nach

dem dieſer Johannes den grund der gelehrſamkeit ſowohl zu hauſe

als auch zu Dortmund/Corbach und Lippe geleget hat er ſich in dem

15denjahre ſeines alters nach Marpurg begeben und daſelbſt unter

dem Johanne Winckelmanno undÄ Mentzero die theologie

angefangen zutractiren; als aber an. 1605 die reformirte religion

zuMarpurgeingeführet wurde begleitete er ießtgedachte profeſſores

nach Gieſſen und diſputirte in dem 7den jahre ſeines alters unter

dem Mentzero. Imjahr 1607 begab er ſich nach Roſtock und wurde

2jahr darauff vondem rath dieſerſtadt zum profeſſore theologiäge

macht im 21jahre ſeines alters, in welchem alter er auch den gº

jeines Déctoris annahm. Bey dieſer ſeiner profeßon nun hat

er ſich fleißig herfür und machte allen groſſº hoffnung/ weil er es

bereits in ſeiner jugend ſo weit gebracht. Allein es wurde dieſe

hoffnung benommen, als derſelbe im 36ſtenjahre ſeines alters den

Ägſebruarii an. 1624 durch einen frühzeitigen tod dieſe welt verlaſ

theil. F 2 ſen
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ſenmuſte. Er hat unterſchiedene ſchrifften verfertiget/ als ſyntagma
exercitationum academicarum dearticulis fidei inter Pontificios & Cal

vinianos controverſis; confličtus anti-Ieſuiticos tres, ſanatomiam ve

terem Ieſuitici hierophantarum novae academiae Paderbonä-Weſtphalae.

Item cenſuram cenſuraeLampadianae theologicam & ſcholaſticam de o

mnipotentia Chriſti ſecundum naturamhumanam; illuſtres quaeſtiones

de lEſu Chriſto; de peccato in Spiritum S. de Philippiſmo fugiendo;

de ferendis haereticis non auferendis, &c. Witte in memor. theol.

dec. II; Freher, intheatro p.422; Hendreich pand.brand.

Affenthal/ ein ort in der Mortenau, der wegen des herrlichen

weins ſo alldawächſet und der Affenthaler genannt wird/ſehr be

rühmt iſt. Zeiler. itiner. Germ. -

Afflicto ein rechtsgelehrter; ſ. Mattheus de Afflicto.

Afra eine weibesperſon aus Rhätien, welche nachdem ſie ein

ſündliches leben geführet ſich bekehrte und die marter zu Augſpurg

unter dem Käyſer Diocletiano ausſtunde. Die acta ihrer marter

befinden ſich in den actis ſinceris des P. Ruinarti. Es hat auch Mars

cus Velſerus converſionem & paſlionem SS.martyrum,Afrae,&c. quae

Ä Vindel. Paſſe ſunt, mit einem gelehrten commentario heraus

gegeben. -

Afra / ein feſtes ſchloß in Africa 1 auff der gräntze von Zara;

Ä dem Cherif Mahomet/Köngzu Sus, um die ſtreiffende

raber dadurcheinzuhalten. Marmol. 1.7 c.2o deſcr. Afric.

Afrania/ eines römiſchen rathsherrn/Licini Buccionis ehe

frau hatte ſo groſſe luſt zu proceßen, daß ſie offtermahls ſelbſten

der partheyenſachen vor gerichte führete; daher man eine unver

ſchämte und verwegene weibesperſon Afrania zu nennenpfleget. Yal.

Max.8c:3; Era/n. in adag.

Afranius des groſſen Pompeji feldmarſchall/ward mit Petre,

jo vom Käyſer Julius Cäſarin Spanien überwunden. Plutarchin

vit. Pomp. Auch iſt noch ein Afranius/ der mit Aſclepiodoro bürº

Ä geweſen. Ingleichen einer Afranus/mit dem zunahmen

Burrhus, den Agrippina Käyſers Neronismutter zum oberſten ü

ber die leibguarde beſtellet. Er warnebſt Seneca hofmeiſter bey dem

Nerone undeinmann von groſſer erfahrenheit. Tacit in annl. 13.

13 & 14.

Afranius/ (Quinctianus) ein römiſcher rathsherr/hatte mit

theil an der groſſen conſpiration wider den Käyſer Nero / derwegen

Seneca ſein leben laſſen muſte. Er hatte einen ſonderbaren h

wider den Nero, weil dieſer eine ſcharffeſatyram wegen ſeines wollü

ſtigen lebenswider ihn gemacht hatte. Als die verrätherey entdecket

wurdeläugnete er zwar lange daß er mittheil daran hätte bekannte

es aber endlich/inder vergeblichen hoffnung/gnade zu erhalten; und

erlittedentod mit gröſſerer ſtandhafftigkeit als man ſich von ihm

hätte einbilden können. Tacit. l. 15 an. c.49. 56.70; Bayle. .

Afranius ein lateiniſcherpoet ſoll um die 17oſte olymp. gele

bethaben. Erſchrieb comödien auff die art wie Menander / welche

man comoediastogatas zu nennen pflegte. Eicero rühmet ihn/ daß

er ſich der vielen fabeln enthalten. Cicerº in Bruto; Bºintillio;

Horat.1.2 ep. 1 v.57; A. Geiuºl.15 c. 24; Weſ de poet. lat.

Africa / einesvon den vier theilender welt/wird von den Ara

bern Alkebulan,und von den Indianern Beſecath, von den Griechen

insgemeinLibyagenennet. Das theil davon gegen mittag iſt zuvor

den Europäern nicht bekandtgeweſen, ſondern allererſt von den Por

tugieſen vor etwas mehr als 200 jahren entdecket worden. Es iſt

die gröſſeſte halbinſul in der welt und hanget nur mit einem ſchma

len Iſhmo zwiſchen Arabien und Egypten an Aſien. Es hat die

formeeinesherzens oder einer irregulirenpyramiden; iſt faſt überall

mit dem meer umgeben. Seine länge iſt von dem capo de bona eſpe

ranza bißan Tanger oder auff der andern ſeite bißan Damiata bey

12oo teutſche meilen/ und ſeine breite von capo Verde biß an capo

Guardafuy,erſtreckt ſichÄ bey9oomeilen. Seine theilung betref
fende wurde es von den Römern in 6 provincien unterſchieden. Die

alten geographi/und unter denen Ptolemäus/theileten es in I2 land

ſchafften. Einige von den neuen machen 4 theile: I.) das land der

weiſſen; 2) das land der ſchwartzen; 3) Mohrenland; und 4) die

inſuln. Man kan es aber garfüglich in 7 ländereintheilen ohne die

inſuln/welche den8tentheiſmachen. Das I iſt Egypten/eines von

den vortrefflichſten theilen Africä ja ein vornehmes ſtück des gan

zen erdkreiſes, welches vondem Nilfluß befeuchtet und ohne regen

fruchtbar gemacht wird. Der 2 theil von Africa iſt die Barbarey/

welche heute am conſiderabelſten iſt erſtrecket ſich längſt dem mittel

meerud begreifft die königreiche Marocco Fez/Tunis/Algier Triº

poliTremeſen und Barcan, Biledulgerid oderNumidien iſt das dritte

theil deſſenvornehmſtenſtücke die länder Sues/ Dara Teſſet/ Ze

gelmeſſe ſind. Den 4tentheilmachen die länder Libyen/ Zamhaga/

Berdoa/ Targa/c. r5te iſt der Nigritenland darinn die könig

reiche Tombut/Gaoga/Borno/Melli/Zanfara/Nubien/ Guinea/tc.

Der 6te iſt Abyßinien oderoberMohrenland mit ſeinen 24 königrei

chen. Der 7detheil Africäiſt nieder Mohrenland darinnen Congo/

Angola/Malomba/ Caffarien / Monomotapac. Unter den inſuln/

die gleichſam einen 8tentheil machen und um Africa herum liegen/

ſind die vornehmſten die Canarieninſuln die inſuln capo Verde die

inſuln Tercera / Maltha/Madera Madagaſcar S. Thoma/S. He

lene porto ſanto, die prinzen inſul / Annebont und andere mehrere

in äthiopiſchen meer wie auch Zocotora und Babelmandel gegen

dem rothen meer. Unter den bergen Africá ſind der Atlas der Lö

wenberg und die mondenberge am berühmteſten. - Die vornehm

flüſſe ſind der Nil/der Niger Zaire/ c. Unter denÄ#
capo de One, de S. Maria, capo Verde, capo Roxo, de Verga, de Lo

po, capo de bona eſperanza, und andere mehr bekandt. Die bes

ſchaffenheit des landes in Africa belangende / iſt ſolches überaus

fruchtbar an denen orten/wo es bebauet wird vornemlich längſt dem

meere/allwo man die meiſten einwohner findet; mitten im lande aber

iſt es faſt ganz wüſte/entweder wegen der unerträglichen hitze / oder

wegen des brennenden ſandes oder wegen mangeldes waſſers / oder

wegen der groſſen menge wilder und ſchädlicher thiere/ ſo ſich daſelbſt

auffhalten; als panther/leoparden/ löwen/ elephanten wilde eſelf

wilde undzahmepferde affen/ camele und dergleichen mehr Gold

und ſilbergruben finden ſich in dieſem lande ſowohl als ſalz / dat

teln gewürze und allerhand rarefrüchte. Weil Africa diß undjen

ſeits des aequatoris unter der zona torrida lieget/ ſo iſt die hitze das

ſelbſt unerträglich undob gleich das land noch zweymahl gröſſer iſt

als Europa ſo hat es doch nicht die helffte ſeiner einwohner. Nichts

deſto weniger aber ſind etliche landſtriche ſo fruchtbar / daß das ge

träide daſelbſt hundertfältigträget; wie denn auch ihre weinſtöcke ſo

# ſind als unſere bäume. Dieſe fruchtbarkeit findet ſich in der

arbarey und in Egypten/welches unter allen africaniſchenländern

auchdas volckreichſte iſt allwo die frauen zu vier oder fünff kinder

auff einmahl gebähren ſollen; und dann auch auf dem vorgebürge

der gutenhoffnung/an welchemorte allerley früchte ſo aus allen vier

theilen der welt hingebracht werden wohl fortkommen / und reiche

erndte geben; wie denn auch allhier eine ſo groſſe menge rind vieh?

und ſo guteweiden zufinden, daß die daſelbſt wohnende Eafres vor

wenige und ſchlechte nürnbergiſche waaren etliche ſtückfetter ochſen

offtmahls gegeben und noch heute ſolche häuffig an die Holländer

verhandeln. Hingegen iſt in der wüſten einöde von Barca / Zara

und Libyen nichts als brennender ſand/ ſcorpionen und ungeheure

thiere zu finden und müſſen die reiſenden ihren vorrath von waſſer

allezeit mit ſich führen, weil man wohl biß 60 oder 70 teutſche mei

lenreiſetehe man einhaußoder brunnen antrifft; geſtalt denn erzch

let wird, daß ein kauffmann vom äuſerſten durſt abgemattet/Ioooo

ducaten für eine ſchale voll waſſers gegeben/und dennoch nicht minº

der als der ſo es ihm verkauffet ſterben und verſchmachten müſſen.

Die geſtalt undſitten der Africaner ſind von den Europäiſchen ſehr

unterſchieden; denn ſie alleſamt ſchwarzbraun / gelbe oder ganz

ſchwartz ſind, und keine weiſſe leute unter ihnen gefunden werden.

Man hat ſie allezeit von altersher vor verräther/ unverſchämte und

untreue wuenſchen gehalten; auch ſind ſie grauſam/meyneidigtückiſch/

leichtſinnig geitzig und GOttesläſterer / wiewohl esÄ unter ſo

vielen böſen auch einige tugendhaffte und vortreffliche männer und

kirchenlehrer gegeben als daſind Tertullianus Cyprianus/Auguº

ſtimus Fulgentius Victor uticenſis/ Arnobius welche alle wegen

ihrer gelehrſamkeit und heiligen wandelsgnungſam bekandt ſind, wel

ches zu dem ſprichwort gelegenheit gegeben: Was Africa hervor

bringt, iſt auſſerordentlich entweder in laſtern oder in tugenden.

Die vornehmſten völcker und einwohner in Africa ſind die Aethiopier

und Araber; ſie ſind aber nicht ſo gute kriegsleute als die in denen

anderntheilender welt. Die regierung in Africa hat ſich von zeiten

zuzeiten vielfältig verändert. Vormahls war dieſesland ſehr mäch.

tigt und die Könige in Numidienkonten ſo groſſe armeen auffbrin

gen/daß ſie ſich an die Römer machen durfften wurden aber von ih“

nen untersjoch gebrcht/ und Carthago zerſtöret; die dann unter

ſchiedliche colonien dahingeſchicket und Gouverneurs über die afri

caniſche landſchafften welche von den römiſchen Käyſern biß in das

5te ſeculum beherrſchet worden/geſetzet. Genſerich der Vandaler

König/ward an. 427 durch den Grafen Bonifacium unter der regiº

rung Käyſers Valentiniani III, in Africam geruffen; er nahm Car

thagoein/undſtifftete das vandaliſche reich/ welches biß an. 534ge

währet und von Beliſario/Käyſers Juſtiniani Feldmarſchall ſo ſich

von der ſtadt Carthago und dem König Gilimermeiſter machte zerſtö.

ret worden. Alſo kam Africa wiederum unter die römiſche bothmäſ

ſigkeit/biß die mahometaniſchen Araber an. 647 ſchalldar feſtgeſe:

# und dieſe groſſe länder über die 9oo jahr her in beſitz gehabt.

eutiges tages wird Africa von unterſchiedlichen herren beherrſchet:

der türckiſche Käyſer iſtherr von Egypten und einem groſſen theile

von der Barbarey. In Numidienhaben ſich die arabiſchen Scheicks

ſowohlals in Libyen ausgebreitet. Der König von Marocco tituli

ret ſich Käyſer der Barbarey König von Fetz, Sues und Taffilet ?

err zu Daraund Gago. Der groſſe Negus iſt über Aethiopien der

ani oder König zu Congo; der Käyſer zu Monomotapa/ und an

dere kleinere landesfürſten mehr. Auſſer dieſen Königen und Prinº

tzen hat der König in Spanien auff der barbariſchen küſte die ſtädte

und feſtungen Mahamore/Larache Oran/Marzalquivir/ Penon de

Veles/ Melilla und Ceuta / welcher letztere ort ſchon ſeit an. 1694

von dem König von Marocco belagert wird. Auch hat der König

von Spanien die Canarien inſuln unter ſich. Die Portugieſen ha

ben Alcazer und Mazagan in der Barbarey/ Carigueſſem in Numi

dien, das fort S. Philipp in Nigritten und in Guinea unterſchiedli

che feſtungen auch Angola/Sofala/Mozambique/ Quiloa und Mes

linde/nebſt den terceriſchen inſuln/und andern mehr. Tanger in der

Barbareyward von den Portugieſen denen Engeländern übergeben

aber von König Carln dem II an. 1682 raſirt. Die Franzoſen haben

Ä mit den Portugieſen und Holländern in Guinea ſtabiliret. Die

Könige von Engeland, Dänemarck und Preuſſen beſitzen gleichfalls

etwa darinnen. Die religion der alten Africaner war heydmiſch

- is
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ſie waren alle götzendiener und beteten zum theil die geſtirne des him

melsam, als die in der Barbarey die ſonne und das feuer; die Numi

dier verehreten dieplaneten; die Negres beteten an, was ihnen zum

erſten des morgens begegnete, und die Egyptier übertraffen alle völ

ckeran abgötterey. Endlich iſt ihnen das licht des heiligen evangelii

auffgegangen, als die apoſtel unterſchiedene länder in Africa/nach

Auguſtini und Salviant bericht/bekehret haben" und muß die chriſt,

liche kirche etliche ſecula in gutem for an dieſen ortengeſtandenha

ben/in anſehung/daß auff einem einigen concilio zu Carthago 205

Biſchöffe und Prälaten aus Africa verſammletgeweſen/ wie Leo IX

in ſeinen epiſteln meldet; und die heutiges tages noch verhandene as

cten der zuſammenkunfft ſo zwiſchen denen rechtgläubigen und Do

natiſten zu Carthago gehalten worden / bezeugen, daß ſich 430 Bi

ſchöffe aus Africa dabeyanweſend befunden haben. Von denDona

tiſten/Manichaen/Pelagianern/Arianern undanden haben die recht:

gläubigen viel erlitten und die Vandaler haben ihre herrſchafft mit

groſſer grauſamkeit über ſie geführet unzähligemärtyrer gemacht/und

die kirchendiener und Prälateninselend verjaget. Sonſthat diere

ligion der Africaner ſich öffters verändert nach der unterſchiedlichen

art und manier der veränderten herrſchafften und regierung des lan:

des. Die Araber ſo ſich im 7den ſeculo in Africa feſtegeſetzet / und

den mahometaniſchen aberglauben eingeführet/ſind zwar wegen der

unerträglichen verübtengewalt in die wüſteneinöden von den einge

bohrnen Africanern vertrieben worden, worinnen ſie annoch herum

Ä und keine eigene ſtädte und feſtungen haben; dennocha

erhaben ſie die mahometiſche lehre zeit ihres geführten regiments

dermaſſen ausgebreitet, daß die mächtigſtenreiche undländer in Afri

cadie religionsgreuelundirrthümer/ſo ſie einmahl von den Arabern

eingeſogen annoch beſtändig behalten. Die heutige religion der

Africaner iſt nach der unterſchiedlichen glaubens- art der einwohner

fünfferley; nemlich der Mahometaner/der Cafren der götzendiener/

der jüden und der chriſten. Die Mahometaner folgen ihrem Alco

ran und ſind dennoch in mehr als 7o ſecten unterſchieden; die Ca:

es leben ohne geſetze/wie das wildevieh/und habenkeine erkenntniß

es wahren GOttes; die götzendienerÄ ſich häuffig in dem

lande der ſchwarzen/inober und nieder Aethiopien / auch theils der

ſelben in den wüſten einsden. Der jüden giebt es auch nicht we

nigin unterſchiedlichen königreichen; davon die alten eingebohrnen

inEgypten und Abyßinien ſich von Abrahams abkunfft rühmen;

die andern aber nach der verſtörung der ſtadt Jeruſalem durch Veſpa

ſianum und völliger verjagung derjüden durch die Römer aus Aſien

dahin gekommen; ingleichen haben ſich auch ihrer viel aus Europa

in Africam retiriret/ welche von unterſchiedlichen orten aus Italien

Franckreich, Engeland undSpanien vertrieben worden. Was die
chriſten in Africa anbelanget ſo ſind die fremden meiſtentheils (arnte

ſclaven/die eingebohrnen aber von der catholiſchen religion dem Kö

nig von Spanien und Portugal unterworffen, und ein groſſer theil

der Abyßinier bekennen ſich auch für chriſten. „Uber dieſe giebt es al

erhand ſecten der Maroniten, Georgianer Griechen Armenier und
chriſten von S.Thomas deren einige dem Patriarchen zu Alexandria

gehorſamen die andern ihre eigene Prälaten haben; die Griechen er

jendenPatriarchen zu Conſtantinopel. Es ſind auch in Africa
unterſchiedene concilia gehalten worden. An 215 kamen die Bis

ſchöffe aus Africa und Numdienzuſammen wegen der wiedertauffung

derketzer. Imjahr 255 hielt man ein concilium wegen verbeſſerung

der eingeriſſenen böſenmißbräuche in der kirchen diſciplin und wird

dieſes genennet das erſte africaniſche concilium. Das andere iſt an.

256 wider den Biſchof Martialem von Leon aus Spanien und wie

der Baſilidem Biſchoffen zu Aſtorga / gehalten. Wiederum wºrde
ein africaniſchconcilium an399 zu Earthago gehalten und noch zwey
Ändere an. 461. Suche Carthago. Von den innerſten theilen des

andes Africa desorts, wo der Nil entſpringet und die mondgebürs

ge ſicherſtrecken haben die alten wenig wiſſenſchafft gehabt und ſind
Äſj20 jahrenher die landſtriche entdecket worden. Äan bil

dete ſich vorzeiten ein, daß die africaniſchen länder/ſounter der zona

jÄliegen ganz unbewohnet ſeyn müſten wegen der azu heffti

enhitze der ſonnen / und deßwegen hat man ſich um ſo viel weniger
Ä gelegenheit zu erforſchen. Und obgleich einige der

alten es zugeſtanden / daß die innerſten theile Afrieä bewohnet wä

ren haben ſie dennoch ſolche länder dermaſſen mit allerhand unge

heurenthieren und wunderlichen geſchöpffen erfüllet gehalten / daß
man ſchwerlich ſelbige unter die menſchen wird rechnen können I als

jnd Gymfaſanten, welche nach der alten bericht. Ä nackend

herum ſchwärmeten und aller menſchen auſſer die von ihrerart ſind.

anſpruch und zuſammenkunft ſcheueten/mit welchen doch die Hotten

oten auffcapo de bona eſperanza ziemlich überein zukommen ſchei

j Ferner die cynocephali, die den hunden amkopffund füſſen

Ächſjauch wie die hunde bellen. Die Siapoº dieÄ
Ä fußhaben, daß ſie ſich damit als mit einem ſchirm wider die

ſonnenhitze bedecken können. Die Blemmyes, die kein haupthaben
jdenen der mund und die augenauff der bruſt ſtehen. Die Tro

glodyten ſowie die heuſchrecken kirren und ſich von ſchlangen ernäh

Äninhöhlen unter dererde wohnende und dergleichen mehrere fabel

haffte völcker. Aber die neuen ſchifffahrten und eigentlichere durch

reiſung dieſerländer haben alle dieſe fehler der alten an den tag gele

get; denn obzwar Africa an etlichen orten gantzödeund unfruchtbar

iſt, ſo findet man doch hingegen andeº deſſenländer auch ſogar gegen

der equinoatial-linie überaus fruchtbar und von ſehr temperirter

lufft und iſt die ſogenannte zona torridº nicht weniger bewohnetals

andre weit davon entlegneländer indem die groſſetageshitze durch die
kühlen nächte durch den häuffigenthauuñduch dieÄÄ
ſehr gemäßiget wird. Denn unter der zona torrida hat es ganz eine

andere beſchaffenheit als hierzulandein anſehung desgewiesj

der jahrszeiten; ſintemahlin unſern europäiſchenländern die ſonne/

ie weiter ſie von uns ſchwendet/ie mehr kälte und regen ſie verurſa

heºnienäher ſie wieder zu uns kehret ie gröſſerehitze und tro,

ckenheit ſie erwecket; ja/wenn in Europa die heiſſen monate denſj

mer machen/ſo iſt in den africaniſchen und angelegenen indianiſchen

ländern winter wegen der ſtetigen regengüſſe/die vommertz monat

an biß in dem october währen; wiewohl dennoch auf der küſte von

Coromandel, ſo unter eben derſelben zona lieget das wiederſpiel zu

befinden/indem der ſommerdaſelbſten vom april biß zum ſeptember/

und von dieſem der winterbiß zum ausgang des merzmonatsein

fället. Welches alles den alten nicht iſt bekandtgeweſenwj ſie ſich

nicht ſo weit in das land hinein gewaget haben. Hanno der j

rühmte Carthaginienſer hatzwar auffbefehl der republic ein groſſes

thel vom weſtlichen Africa entdecket aber er gieng nicht tieffer ins

and hinein; die Phönicier verſuchten es auch öffters aber mit

ſchlechtem ſucceß; die vorgenommene reiſe der Naſamoner/einesa

ten vocks aus dem königreiche Tunis gieng auch nichtwohl von ſtat

ten. Den Portugieſen hat es zum erſten geglücket welche an. 142o

die inſulMadera/und folglich die inſulnpörto ſanto und capo Verde,

an. 450 die küſten von Guinea/ an 1488 die königreiche Congo und

Angola und endlich durch Vaſcum Gama im jahr 1497 djs j

ebürge der guten hºffnung auch ferner die gegenden von Quiloa,

ozambique und Melinde in nieder Aethiopien entdecket. Die Hol,

länder und Engeländer haben bißheroin ſelbigemwelttheile auch uns

terſchiedene neue örter bekandt gemacht. - Die African ſind ins

gemein ſchlechte kriegesleute und mangelt es ihnen ſowºhl an cou

rage als geſchicklichkeit; ſie ſind meiſtentheils zu pferde halten aber
keine ordnung in ihren treffen wiſſen auch mit waffen nicht wohl

umzugehen daher die Portugieſen mit wenigemvolck einegroſſemen

ge derſelben untersjochgebrachthaben; eine einzige mit einergerin

genbeſatzung verſehene feſtung kanein ganzes landimzaum halten

und ein einig regiment europäiſcher ſoldaten vermag eine ganze ar

mee Africaner in die flucht zu bringen. Der Türcke liegt dem abyſ

ſniſchen Käyſer ſtets in den haaren und nimmt ihm von zeit zu zeit

manchen importanten platz ab und darff derAbyßner ſich nicht hoff

nung machen ſolche wieder zu erlangen. Die in derBarbarey ſind

deſreitbarſten unter allen Africanern und wiſſen ſich nebſt ihren
Türcken und eingehohrnen Arabern wohlzu defendiren. Indeſſen

werden doch dieſe völcker an vielen orten durch die von denenÄ
aufferbauete feſtungen in zwang gehalten. Ptol; stralopj

J... Tacit.; Flor.; Saluff.; Dion.; Procop.de bello Vand.; Gregor.

Abuf orient.hiſt. ; Io. Leo & Marmol, deſcr. Afr. ; Vitor. Wic. iſt.

perſ Vand.; Franc. Algarez hiſt. aethiop. z Diego de Torres hiſtor. des

Cherifs; Io. Bapt. Gramaj. Afr. illuſt.; ſo. Bapt. Birago hiſt. Afr.; Balt.

Telez hiſt. d'Eth.; Bern. de Alderete antiquit. d'Afr. Dam.à Goez de

morib. AEth.; Lud, Vrreta hiſt. AEth. ; Nic. Godinho de reb. Abyſſ z

Petr. de Meºquita S Petr. Paez hiſt AEth. Thom. Herbert, Vinc.lebºnc.,

Linſchoe.„Monconmis &c.reiſebeſchreib.; Dam. Goez t.2 rer. Hiſp. t. 1

navig-Ram. I/Vaſude orig. Nili; Job. Ludof hiſt. AEth.; Dappers

beſchreib. Africae; du Val &c.

Africa 1 iſt eine ſtadtin der Barbarey von den alten Aphrodi
ſium genannt, im königreich Tunis/2omeilen von Adrumeto. Die

Corſarenaus Sicilien hatten ſich vorzeiten dieſer ſtadt bemächtigetr

und ihr den nahmen Africabeygelegt; hernach brachte ſie einer von

den marocciſchen Königen unter ſich und als derſelbeietzlich unter

diegewalt KäyſerCarls desV gerathen/ließ er ſie demoliren, weil er

ſich ſolche zu erhalten nicht getrauete. Marmol, 1.6 c. 28; Io. Chrif.

Galeer. de Aphrodiſexpugn.comment. * Chytreu- chron.Sax. p.498.

Africanus 1 (Julius)einhiſtorienſchreiber hat im 3ten ſeculo

gelebet; er warvon den rechtgläubigenÄ zeit“ und iſt bey den

alten berühmt ſowohl durch ſein gutesleben / als auch ſeine hinter

laſſenen ſchriften. Unter andern ſind noch ſeine epiſteln vorhanden

die er an Origenem geſchrieben/ betreffende dieÄ von derSu

ſanna/ſo er nicht vor canoniſch halten wollen. Auch hat er an Ari

ſtidem einen brieffgeſchrieben/in ſich haltende die vergleichung der ge«

burtsregiſter des HErrn Chriſti zwiſchen den evangeliſten Lucas und

Matthäus/deren jener den Joſephdes Heliſohn/ dieſer aber ihn einen

ſohn Jacobsnennet. Er hat auch eine chronicke vom anfang der welt

biß A. C. 221 verfertiget. Valeſius giebt vor, daß noch ein anderer

dieſes nahmens geweſen, der heydniſchen religion zugethan/ welcher

libros Ceſtorum geſchrieben. Euſé. in chron & L6hiſt. Aguſ. 1.2

retract.c.7; Photius bibl. cod. 34; Scaliger; Baron.

Aga oder Agag/einkönigreich in ober-Mohrenland oder Abyſ

ſinien mit einer ſtadtdeſſelbennahmens/gegen dem groſſenſee Zairer

zwiſchen dem Nil und den provinzien Ambian und Nove gelegen.

Aga/iſtein nahmen desGenerals derJanitſcharen im türckiſchen

reiche heiſſet ſo viel als ein herrodermeiſter. Es wird auch der

nahme Agadenen Gouverneurs der ſtädte/ſo unter einem Baſſa ſte

hen gegeben. Ricaut de l'Emp. ottom. Tasernier“ beſchreib. des

ſerrails.

2lgabarus; ſ. Abagarus.

Agabus einer von den prºpheten die von Jeruſalem nach An
tiochia kamen/als Paulus und Barnabas daſelbſt afie.
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Er verkündigte eine groſſe theurung über den ganzen erdkreißt die

dann erfolgete unter dem Käyſer Claudio Act.c. 11. Eben derſelbige

Agabus oder ein anderer des nahmensweiſſagete dem apoſtel Paulo/

daß er ſolte zu Jeruſalem gebunden/und in der heyden hände überant

wortet werden. Aé. c. 21.

Agaclytus ein griechiſcher hiſtoricus/ſchrieb einbuch von den

olympiſchen ſpielen. Suidas.

Agada; ſ. Agueda.

Agades/ einkönigreich in Africa in der Nigriten lande/mit ei

nerhauptſtadt gleiches nahmens; liegt an dem fluß Niger und ſee

Guarda deſſenregent jährlich 1ooooo ducaten dem König zu Tom

buttribut geben muß. Marmol. 1.9 c.95 Dappers Afr.

Agag/ König der Amalekiter. Dieſe völcker hatten den jüden

als ſie aus Egypten gezogen ſehr übel begegnet deßwegen befahl

GOttdem König Saul durch den propheten Samuel/ dieſelben mit

krieg zu überziehen/undÄ auszurotten, daß weder menſchen

noch viehübrig gelaſſen würden. Saulüberwand auch die Amale

kiter/und verbannete alles volck mit der ſchärffe des ſchwerdts/ aber

des KönigsAgagsverſchonete er wider das ausdrückliche gebot des

HErrn; die Iſraeliten folgeten dem Saul in ſolchem ungehorſam

nach und behielten die gemäſteten ſchafe und rinder die ſie ebenmäßig

hättenverbannen ſollen; deßwegen GOtt über Saul erzürnet ihm

ſolchen ungehorſam hart verweiſen und die verſtoſſung vondem könig

reich Iſrael durch den propheten Samuel andeuten ließ, welcher auch

den Agag vor dem HErrn in Gilgal zuſtücken zerhieb/umsjahr der

welt 2962. 1 Sam. c.15; Ioſeph. L6c.8& 9; Torniel, in ann-VT.

Agag/einkönigreich; ſ. Aga.

Agallis oder Anagallis ein gelehrt frauenzimmer derer die al

tenſcribenten mit ruhm gedencken. Sie verſtand ſehr wohl die rhe“

toric und grammatic und ſoll unterſchiedene bücher geſchrieben ha“

ben. Von einigen wird ihr zugeſchrieben/daß ſie die bey den Griechen

gebräuchliche artdesballſpielenserfunden, da man den ball wider ei

nemauer wirfft und wieder fängt. Athen. l.1 c.8; Cel.Rhodg. 8c.;

Petr. Paul de Ribera l. 13 art. 380; Ant. Auguf. in theat. foºm-litter:

Meur/ in voce aporras; Voſus de philol. c. 2; Sopran gliſcr. della

Ligur. P. 2.

Agamedes/ ein berühmterbaumeiſter der nebſt Trophºniº.de.

Apollinis tempel zu Delphis gebauet/ und als ſie von dem Apolline

vor die ausführung dieſes gebäudes eine ſolchegnade begehreten die

dem menſchen am nützlichſten ſeynkönte ſind ſie des dritten tagesher

nach beyde in ihrem bette todtgefunden worden. Plutarch.; Cicerº

1. 1 Qu-tuſcul. c. II4. -

AgamemnonfKönig der MycenereinÄ Atreiundder Aero

e/oder wie andere wollen einſohn des Pliſthenis und enckel Atrei/

enelaibruder Clytemneſträehemann/ündeinvater der Iphigeniä

ward von den Griechenzumfeldherrnvor Trojaerwehlet/welcheser

mit einnehmen halff. Als er nun nach vieler ausgeſtandener gefahr

von Troja wiedernach hauſe gekommen ward er von ſeiner treulo“

ſengemahlin Clytemneſtra mit hülffe des ehebrechers Aegiſthiumge“

bracht, hinterlaſſende einen ſohn/Oreſtem / welcher hernach dieſe

mordthat gerächet und Clytemneſtram ſamtihrem ehebrecher getödtet

hat. Plutarch.; Dion. halicarn.; Thueyd; Homer; Wrgil. &e.

Agameſtor/ ſ Aganeſtor.

Agan oder Pagan/einevon den diebsinſuln in dem groſſen ſüb

meer/allwo derberühmte portugiſiſche ſee capitain Magellanus als

er durch den ſüd-ocean nach den molucciſchen inſuln fahren wolte/

meuchelmörderiſcherweiſe umgebracht worden. Baudrand.

Aganeſtor oder Agameſtor ein philoſophus von der ſecteder

Academicorum. Plutarchus erzehlet vonihm eine lächerliche hiſtorie

in dipnoſ qu. 4 $. 4.

Aganice oder Aglaonice / eine tochter des Hegetoris aus

Theſſalien warin der ſternſeherkunſt und wiſſenſchafften von den fin

ſterniſſen wohl erfahren. Da ſienun vorher ſahedaßdermond würº

de verdunckelt werden/gab ſie vor/daß ſie ihnvomhimmel ziehen wol

te/wodurch ſie in großunglück kam und gelegenheit zu dem ſprüch

wort gab: Zu ſeinem ſchaden den mond herunter ziehen. Plu

arch.de praccept.matrim. c. 26; Scholiaſ. Apoll.4; Eraſm.in adag.

Aganippe/einbrunnquellin Böotien/dem Apollini und den

Muſen geheiliget, davon die poetendichten/daß ſein waſſer eine ſon

derliche geiſtreiche begierde zum versmachen erweckte. Pauſan. 1. 9.

Siehe Hippocrene.

Agaos Agoaſ und Agaoſi völcker in ober. Mohrenland in

dem königreichs agametro/zwiſchen den flüſſen Nilus und Tacaze.

Agapä/ waren in der erſtenkirche allgemeinemahlzeiten welche

saj beyhaltung des heiligen nachtmahls angeſtellet wurden

dareiche und arme allzuſammen an einem tiſch miteinander ſpeiſeten.

Dieſes wortheiſtſo viel als liebesmahleſ derer der apoſtel Judas

und Paulus gedencken/ſintemahl ſie hierunter ihre liebe und freund

ſchafft gegeneinander bezºgeten indem ſich dieſes nicht beſſer als bey

altung des heiligen nachtmahls thun ließ, als welches uns nicht

ällein die wahre vereinigung und den frieden mitGOtt ſondern auch

die rechtſchaffene gemeinſchafft untereinander verſiegelt. Ob dieſe

Agapävor oder nach dem heiligenabendmahl gehalten worden, davon

ſiehe Cave erſtes chriſtenthum cap. XIP.358, und ſonſten aus den al

tenkirchen-lehrern Tertullian apol. c. 39. Minut. Felicem in octav.z

Auguß. ep.64; Clem. Alexand Pºd. 12 - Gregor. eP.71; 0rg.l.7 ſup.

Iobum; chryº.hom. 32 ſup. Matth. Kortholdtum de aggiº, 4al

abbild. der erſten chriſten.

Agapenor/Königin Arcadien zog mit den Griechen vor Troja
und ward in ſeiner rückkehr durch ſturm auff die inſul Cypern ver

ſchlagen allwo er die ſtadtPaphos ſamtdemberühmtenVenustempel

gebauet. Pºſan. 1. 8.

Agapetä / mit dieſem nahmen wurden diejenigen jungfrauen

in der erſten kirchen, welche zuſammen lebten, wegen ihrervereini

gung und geiſtlichen liebe genennet. Hernachmahls aberwurde dies

ſernahme denjenigen weibsperſonenbeygeleget/welche ſich beydenen

geiſtlichen, um ſie zu pflegen/oder unter einem andern vorwand auff

hielten/woraus denn ein groſſer mißbrauch entſtanden, ſo daß ſchon

auf dem nicäniſchenconcilio dieſe gewohnheit ernſtlich verboten wie

denn auch hernacher Chryſoſtomus ſerm. 17 & 18 in tomoVI edit. Sa

vilian, wie auch Hieronymusep. 22 ad Euſtochium hefftig dawider

geeiffert. Beéeregiu in not.ad Synedic.p.45 ; Vale/ad Euſeb. hiſt.

eccleſ. 1.7 c.30; File/ac. l. 1 ſelect.c. 10; Arnold wahre abbild.der er

ſten chr..8 c.4 P.342 ; Henr. Dodgge indiſſert. Cyprian. diſſ. 3.

Agapetus, römiſcher Pabſt Gordiani eines presbyter zu
Rom/ ſohn/Johannis II nachfolger hat nur Irmonat regieret ie

doch der kirchen beſtes wohl beobachtet; vor beſtellung der ſchulen

ſonderliche ſorge getragen und aus erheblichen urſachen ſelbſt eine

reiſe nach Conſtantinopelgethan/alldaer auch vor ſeiner wiederkehr

Ä iſt/ an. 536. Anaſaſ, Niceph.l. 17 c.9; Baron. A. Ö.

§3§ & 36. -

Agapetus II, ein Römer ſuccedirte dem Pabſt Martinoan.

946 hielte unterſchiedliche ſynodos/und unter andern einen an. 949

zu Rom darauff er ſich ſelbſt befand. Er ruffte auch Käyſer Otten

wider Berengarium (der Adelheiden/die erbin Italiens im ſchloß

Canuſobelagert hatte und wider die geiſtlichen ſehr tyranniſrej

zuhüſſe. Er ſtarb an. 955/nachdem erdem päbſtlichen ſtuhl jahr

vorgeſtanden. Baron.; Frodoard,; Leo «fien/ſ. 1 & 2.

- Aga tº/ eindiaconus zu Conſtantinopel im 6tenſeculo/ zu.

eiten Kayſers Juſtiniani an welchen er nach deſſen crönung einen

ſchrifftlichen unterricht wie ein chriſtlicher fürſ regieren ſolte/geſchrie.

ben. Er befindet ſich in der bibliotheca patrum, unter den titul:

Agapeti conſtantinopolitanae eccleſiaediaconi ad Iuſtinianum impera

torem oratio Paraenetica, quaeummonet,quomodo in imperioſe ge

rere debeat. Baron. an. 527; Mireusbibl. eccleſ

Agar eine Egypterin/Iſmaelsmutter/Abrahams und der

rä magd. Als ſie mit dem Iſmael vonÄÄ
floheſe in die wüſten, weil Sara wegen ihrer widerſetzligkeit ſie des

Ähigen wolte ward aber von dem engeldes HErrn befehligt wie

der umzukehren/ und ihrerfrauen zu gehorchen. Als nach derzeitJſ

maeſpötterey Saranicht vertragen kontebewog ſie ihrenehe herrn
den Abraham/daß er die Agar mit ihrem ſohn/daer etwan15 oder I6

ahr alt war aus ſeinem hauſe trieb/ welche dannin der wüſten Bej

ſaba herum irrete und faſt vor durſt mit ihrem ſohn verſchmachten

müſſen/wenn ihr GOtt nicht einen waſſerbrunnen, woraus ſie ihren

lechzenden knaben geträncket gezeiget hätte. Gene/c.162 5 Ioſºph.

l. o & 12; Salian & Torniel A.M.2124 & 2125.

Agarener völckerim glückſeligen Arabien oder Sabä

garund Iſmael herſtammende/, deren haupt-ſtadtÄ
Strabone Agarena genannt, welche KäyſerTrajanus 7 als er wider

ſie zºfelde gezogen/beigert hatte aber wegen des unſtätigen regens
Und donnerwetters auch häuffiger fliegen die ihm ins eſſen und trin

cken fielen/unverrichteter ſache wieder abziehen muſte. "Sie werden.

auch Iſmaeliter genannt und Saracener/welche benennung ſie lie

ber von der Saraals Agar vermuthlich angenommen. Siehe Ara

ber; ingleichen Saracener. In der teutſchen bibel wird ihrer un

ter dem nahmen der Hagaritergedacht/daß die Rubenitenund Gj

diter/und der halbe ſtammManaſſezurzeit des KönigsSauswj

ſie geſtritten und völlig überwunden haben. Parap.j
2O.# ÄtCaſus in Trajano; Xiphil.

Zarte/ eine jungfer aus Sycionien / von unvergleichli

ſchönheit derengunſt zu erlangen/alle muntere junge#
uſerſtes thaten und öffentliche ſchauſpiele ihr zugefallenaj

Ä º eine tochter Eliſhenis des berühmten Athenienſers. Ä
PO/9. T. J

Agarus/_einflußin Sarmatien/fället in dencimmeriſchen bos.

phººn,in deſſengegend die zu derarzney nützliche pflanze agaricum

wächſet. Die neuern halten dieſenfluß vor des Ovidii Saga,heute

Schiret genannt der durch die Moldau flieſſet und in die Donaufälle.
Ptolem.; Plin. l. 25 c. 9; Cel. Rhod 1.18; Mercat.; Ortel. 6'r.

Agaſicles/König der Lacedämonier/Archidamiſohn/regierte in

ſtetem friede/ und war niemahls in einigen krieg verwickelt. Als er

Ä wie ein Fürſt ſich in ſeinem ſtaat recht feſtſetzen kön

te? antwortete er: wenn er ſeine unterthanen/wie einvater Ä. kin

der/tractiret. Pauſan.l.3; Plutarch. apoph. Lacon. c.48.

Agathaleneſtadtin Franckreich;ſ Agde. Agatha diGothit

eine italiäniſcheſtadt in Campanien/16meilen von Benevent.

Agatha / eine gottſeligejungfrau von Palermo aus Sicilien

aus einem vornehmen adelichen geſchlechte/ ward unterm Käyſer De

cio vondeſſen ſtadthalter Quintiano zur heydniſchen abgötterey genö

thiget/ und als ſie ſich deſſen weigerte mit grauſamermarter hingerichs

tet/ an.252, Faze

Agatar
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Agatharchidee von Gndus ein griechiſcher hiſtorienſchrei,

ber, dervom Diodoroſculo offt gelobet wird er hat floriret etwan

16ojahr vor Chriſti geburt unterm König Ptolemäus Philometor.

Er war der peripatetiſchen philoſophie zugethan und ſchrieb unter

ſchiedenebücher, welche Photiusgeſehen hat; als: von dem rothen

meer eine aſiatiſche hiſtorie und andere mehr derer Plutarchus/Athe

näus/Plinius/Strabo/ Aelianus und Joſephus gedencken. Voſu

l. c.2o & 1.3 dehiſt.graec.

Agatharchus / einathenienſiſcher mahler um die 75ſte olymp.

Er hat amerſten die ſchauplätze und theatrader.comödienſpieler nach

den perſpectiven ausgezieret. Plutarch.invit. Peric. c. 27.

Agathias/ mit dem zunahmen ſcholaſticus, ein griechiſcher hi

ſoricus im ºſtenſeºlo. Er warbürtig aus derſtadt Meryna in A

ſta; ſein vater war Mennonius/ein berühmter advocat zu Smyrna,

woſelbſt er ſich gleichfals auff erlernung der rechts-gelahrtheit gele

get und daher den nahmen ſcholaſticus bekommen, welches damahls

ſoviel als ein advocate hieß. Der ſtaats ſecretarius Eutychianus

ab ihmdenrath/einehiſtorie zu ſchreiben/welche er von dem todedes

äyſers Juſtiniani anfeng woſelbſt Procopius die ſeinige geendet

hatte. an hat ſelbige noch von ihm in 5büchern mit einem ſchönen

tylo. Er hat auch vielepigrammata verfertigetwelche in der antho

logia zu finden. Aus ſeinen ſchrifften ſiehetman/daß er noch ein hey

de geweſen. Sºid-inAgath.; Volater. anthrop.; Voſſdehiſtgr. 1. c.22;

Moth. Wageriusjug des hiſt.

Agatho/ ein Pabſt aus Sicilien bürtig folgte Domnio im

pabſtthum an. 678. Erhatte viel wiederwärtigkeit und mühewegen

der Monotheliten und hielt deßwegen einen ſynodum zu Rom auf

welchem dieſe ketzer verdammet wurden. Die zuſammenruffung des

dritten allgemeinen concilii zu Conſtantinopel ließ er ſich angelegen

ſeyn/und ſtarb an. 682 oder 683. Baron.; Anaſaſ; Platina Sc.

Agatho eintragödien und comödienſchreiber/einſchüler des

Prodicusund Socratis; wird vom Platone in den geſprächen we

gen ſeiner ſchönheit/ und von andern ſcribenten wegen ſeiner guten

auffführunggerühmet, Als er in dem 4 jahr der 9oſten olymp. ſei

ne erſte tragödie geſpielet/ erlangte er den preiß/ und wurdeihm in

gegenwart mehr als 3ooooperſonen der krantzauffgeſetzet; er war
einfavorit des PauſaniasCeraminus und lebte an demhofe des Kös

nigs Archelaus von Macedonien; mit welchem er ſich offte zu verun

einigen pflegte - damit durch das verſöhnen das vergnügen ihrer

freundſchafft deſto empfindlicher möchte ſeyn. Es ſcheinet, daß er

auch an dieſemhofegeſtorben und im drittenjahr der 93ſten olymp.

nicht mehrim leben geweſen ſey. Man hat von ihm nichts mehr, ſº

brig, als was Ariſtoteles und Athenäus ihren ſchrifften einverlei

bet und das meiſte beſtehetaus artigen ſprüchen und antitheſibus:

denen er überaus ergeben war. Voßius und andere geben vor daß

der, tragödien ſchreiber Agatho von dem comödien ſchreiber unter

ſchieden ſey/welches aber nichtgläublich ſcheinet. Plato in conviv.

scholaf. Arifopb. in ranas; Athen. 1.5; Bºyle. ; Fabrici bibl. grºca

l, 1 c. 19

Agatho ein philoſophus und ſonderbarerfreund des Plato;
manhatvonÄ 2 überaus artige verſe/ welche einige dem Platoni

ſelbſt zuſchreiben, daß er ſie auff den Agatho ſoltegemacht haben. 4

Gell.i.9 c. 11; Diog. Laert. 1.3 n. 32. , Bayle

Agatho/ ein muſicantwelcher ſo angenehm ſingen können, daß

er dadurch iederman zur liebe beweget; daher dasſprüchwort: Der

geſang des Agathons/entſtanden, welches von einer rede gebraucht

wird die angenehmer als nützlicher iſt. Er ſoll zuerſt den Chor bey

den trauerſpielen angerichtet haben. Ariſtot.de poet. ; Eraſſn. in

adag

Agathoclea eine galantedame/von ſonderlicherſehnheit in

welche der ägyptiſche König PtolemäusPhilopatorſ verliebgewor

jdaß erſeine gemahlin die Königin Euridice/umbringen ließ da

jter jene heyrathen konte. Dieſe Agathoclea/mit ihrem bruder A

Äthocles/und ihrer mutter Oenanthe regierte das reich nach belie:

jund als der König geſtorben, hielten ſie deſſen todlangezeit ver“

borgen/raubeten indeſſen ſeine ſchätze wurden aber alle 3 umgebracht.

Peyb.1.2, Plutarch in Cleom.; Infin..39 c 1 & 2.

Agathocles tyrannoder König über Siclene Äpfº
nahmensCarcinusſöhn/ausderſtadt Reggiº; wiewohlPlutarchus

jernur bey einem töpffer gedienet hätte. Er war alſobald
in ſeinerjugend ſehr verwegen und ſtund ihm das ſoldatenleben beſ

ſer als das töpfferhandwerck an/worinnen er ſich ſowohl zu finden

wuſtedaßerin kurzen von einem gemeinen ſoldaten zur obriſten ſtel

legelangete. Er griff die Carthaginienſer unterſchiedene mahl an

jſegete über ſie/ ſowohl in Sicilien als in Africa.. ºd ober
gleichetliche mahl gegen ſie unglücklich war ſo wuſte er doch die ſa

ähe ſo zu ſpielendaßer Meßinaund andere ſtädte einbekam und ſich

zum meiſter und tyrannen von ganz Sicilien machte. Endlich aber

jrdervon denen Carthaginienſern in Africa geſchlagen worzu noch

jdaßſeineſoldaten weichener etliche monatſoldſchuldig warſch
jder ihn empöreten; dannenheroer ſich heimlichbeynahm hin

terlaſſung ſeiner kinderim lager/davon mache die erbitterten ſol

jaber weil ſie ſich an Agathocle nicht rächenkonten / fielen über

jſchuldigenkinder her und erwürgeten dieſelbe Agathocles

der indeſſen in Sicilien angekommen ließ ſeine rache hingegen an

jörderiſchenſoldatenweibernund kindern aus welche alle nieder

gemacht wurdengeſtalt denn auch hernacher als die rouppen/ ſo

wider ihn revoltiret und ſeine eigene kinder getödtet aus Africa

zurück kamen gleichfalsüber die klinge ſpringen muſten. Er#
ete die ſtadt Corfu, als ſie vom Caſander belagert wurde und ver.

brannte alle ſchiffe der Macedonier. Endlich ſtreiffte er auffder kä.

ſtevon Italien undnahm die ſtadt Hipponium welches das heutige

Monte-leonein Calabrien ſeyn ſoll/ein/uñließeineguarniſondaſelbſt

welche von den einwohnern umgebracht wurde. Er ſtarb an gifft/

welches ihm ſeinenckel Archagathesbeygebracht hatte in der 122ten

olymp. 465/ als er 72jahr gelebet und 28 regieret hatte.
Sonſt wird dieſes von ihm gerühmetdaß er um ſeiner ſchlechten an

kunfft ſich ſtets zu erinnern/ nebſt denen güldenen und ſilbernenſer

vicen auch irdene gefäße auff ſeiner tafel gebrauchet und dadurch

ſeinen hoffleuten und gäſten vorgeſtellet/daß man durch tugendund

tapfferkeit zu groſſem glück und ehren gelangen könne. Die or./rut.

l. 19 & 29. & in fragm., Iºffin. 1. 22.23; Plutarch.apopht. 26&c.

Agathocles/zu Alexandria in Egypten ein mann vonmacht
und groſſen mitteln dannenheroerzum königlichen vormund beſtel

Är“ ; er ward aber in einem auffruhr jämmerlich erſchlagen.

oyo.

Agathocles ein peripatetiſcher philoſophus deſſen Lucia

nus gedencket.

Agathoclest einÄ hiſtoricus/von Babylonien / hat

von der Cyzicener republic geſchrieben/welches buchbey denen alten

offtallegiret wird. Athen. 1. 1.9 & 12 ; Steph. in Biss. ; Solin. Polyh.

c. 1; Cicero l. 1 dedivin.; Vaſſus de hiſt.gr.l. 3.

Agathocles aus der inſul Chio/hat vondem ackerbaugeſchrie
ben/ davon Varro und Columella meldung thun. l.1 dere ruſt.c. 1.

Plin. l. 22 c. 22.

2gathocles; es ſind noch 2 hiſtorici dieſes nahmens/beyde

ausder inſul Samos/beym Plutarchoangeführet/davon der eine eit

nentractat von flüſſen hinterlaſſen.

Agathocles aus derſtadt Atrace in Theſſalien hat ein buch

von den fiſchen geſchrieben/deſſen Suidasgedencket.

Agathocles ein General des Alexandrºs hätte bald ſterben

müſſen, weil er den Hephäſtion beweinet hatte, als er beyſeinem gra
be vorbeygegangen. FrºntbemuPPS-Sº l. 1o.

2gathus-Dämon von Alexandrien ein hiſtºricus und geo

graphus im 5tenſeculo hat nachart des Ptolemäi ſeine land-char

en eingerichtet. Voſdehiſt.graecº de math.s Philolog

Ä völcker im europäiſchen Sarmatien; haben in der

egend gewohnet die heutiges tages die länder Cargapol und Wo

gda in Moſcovien in ſichÄ ; ſollen von Agathyrſo einem

ſohn des libyſchen Herculisaſo genºeſyn Herodotus bericht

tejnihnen, daß ſein prächtigen kleidern mit golddurchwürcket

gegangen ihre weiber untereinander geme gehabt und ohne

haßneidgeiz und zanck in ſteterruh gebe hätten. Sie werden

auch Piaigenennet(vielleicht von de buntenkleidern) und viel al

Ändneueſcribenten als Plinius/Marcellinuºompon. Mela

Sonusuam haben geglaubet/ daß dieſe völcker in groß Bri

tannien und von dar in Franckreich gegangen / und der provinz

Poitou und ihrer hauptſtadt Poitiersdº nahmen gegeben; wel

ches aber falſch iſt, weil ſie erſt an. 87 unter den Käyſer Domitiano

inoccident gekommen ſind / Cäſar aber bereits der Piºn geden
jet ja , Herodoel,4; Plin. 1.4 c. 12. dº Chºſe antiq-dos villes

de France.

Agave enetochter CadmundÄhº
welche aus wahnſinnigkeit ihren ſohn Pentheº König der Theba

Äuff dem feſte Bacchimit eigenen Ändenerºſen. 9*.metz
fab.788; Plutarch.de ſuperſtºc-8- S. Pentheus.

2lgaunum/ heute S. Maur eine abtey im Walliſer lande/

auffdergräntze desherzogthum Chablais/von dem märtyrer Mau:

jder mit ſeiner thebaniſchen legion allda ºe3.º der bekenntniſ

Chriſti maſſacriret worden alſo benahmet. Ruinarei inact.ſinc.mart.

ad an. 286.

Agbarus König zu Edeſſa ſ Abagarus.

2Fdeleine ſtadtandemfußÄrautÄgº
mit einem bißchum/von Narbonne de endirend; ſteine colonie der

Marſeiller; hat vorzeiten unter den Vicomten geſtanden, und hieſſe

vor alters Agatha oder Agathopoli srºde 4 Plin 3c.4 fe

l: c, Ptolem.l2 C 12. Ä.“ 16 hiſt. et care memde Lan

guedºse. In dieſerſtadiºn 506 ein concilium unter der regie

Äung Königs Alarichsgehalten word/ welcher ob er zwar derariä

niſchen ketzerey zugethan war dennoch denen weſtgothiſchen Biſchöf

fen die freyheit gab ein concilium allhier zu verſammlen. Suriwss

sirmond; Labbi; Se. ſch ä klein A

Agdus/einfelſen anderphrygiſchen geninenſen da
HON jengedichtet, daß Deucalion und Pyeº ſteine abgeriſſen

und ſelbige auffbefehl der göttin Themis hinter ſich geworfen we

che in menſchen verwandelt undº weltnach der ſündfluth dadurch
jederbevöckert worden; wiewohl Ovidius nur bloß der ſteine ge:

jcket, wie ſie ſelbige auff demfelde gefunden / metam. L1; Arnob.

contr. gent... . yoff de theol. gentil.

Agelaſtus einzunahme der denÄ
die Parther überwunden grºß vaterbeygeleget worden, heiſt auf

griechiſch ſoviel als der nicht Äkan. Denn dieſer Craſſus ſoll

jganzenleben nur einmab gelachet haben, als erÄ .
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48. AGE: *

ſehendiſteln freſſen/wozu er geſagt: Voreinſolchmanl gehört ein

ſolcher ſalat. Cicero defin.bon.&mal.l.4; Plin. 1.7 c. 19.

Agen lat. Aginnum, Agennum Nitiobrigum, eine franzöſiſche

biſchöfflicheſtadt in Guienne 2omeilenvon Bourdeaux an der Ga

ronneallwo ſiedenfluß Giers in ſich nimmtgelegen; in welcherſtadt

der berühmteJoſephus Scaliger gebohren/auchalldageſtorben. Dies

ſerort hat vorzeiten vielerlitten und iſt öffters von den Hunnen/Van

dalen/Gothen Burgundiern Saracenen Normannen und andern

barbarn ausgeplündert und verheeret worden. Er war unter den

aquitaniſchen Königen nebſt der darzugehörigenlandſchafft undvor

mahls diehauptſtadtder Nitiobrigenſ eines anſehnlichen volcks in

Gallien/welche ſie erbauet haben und geriethalsdenn an die Hertzo

ge in Gaſcognien; folglich kam ſie an die Grafen vonÄ
denen an die Engeländer, welche ſie hernach wieder an die Grafen

von Toulouſe abtraten. DieÄ drungen ſie dieſen dennoch

bald wiederum ab/ und war ſie bald unter Engeland / bald unter

Franckreich. Im 16den ſeculohat dieſe ſtadtein groſſes ausgeſtan

den. An. 1589 revoltirte ſie und declarirte ſich vor die ligue. An.

1591 nahm ſie des Marſchalls Matignonſohn/Graf de la Roche, und

der herr von S. Chamaran den Ligiſten wieder ab und das durchliſtei

nes petardiers/ der ſich verkleideterweiſe einen eſel mit kohl beladen

vor ſich hertreibende in die ſtadteinſchlich die ſchwächeſten örter an

merckte/und/nachdem erdesnachts einepforte auffgeſprenget/denen

andern ſo drauſſen hielten den eingang eröffnete. Es iſt allhier

ein oberhofgerichte/einevogtey und ein bißthum unter Bourdeaux

gehörig. Ptolem. 1.2 c.27; Strabol.7; Plin. 1.4 c.19; Auſon. ep. 23

Greg. Turon.; Pap. Maſon.; Elia Vinet; Sammarth.; Io.d.Arnale.an

tiq d'Ageh.; du Che/ze deſcr.de France &c. -

Agennois eine franzöſiſche landſchafft in Guienne mit dem

titul einer grafſchafft, liegt an der Garonne; iſt der alten Nitiobri

ger, deren Cäſar gedencketſitz geweſen. Die hauptſtadt iſt die vor

her beſchriebeneſtadt Agen. Im 16den ſeculo wurde die grafſchafft

Agennois der Königin Margarethen von Valois zu ihrem leibge

ding gegeben. Hiſt. Aquitanfragm. ap. Pithaum & du Chesne; Care.

hiſt, de Toulouſ; du Puy droits du Roy.

- Agenor Königs Beliſohn/des Phönixvater vondem die Phö

nicier benennet ſind. Andere geben ihn vordes Beli bruder/und des

NeptuniundLibyäſohn/aus. Eu/e5.; Marmora Arund.

Agenor / war ein ſohn Antenors des Trojaners. Es war auch

dieſes nahmensein König der Argiver/undvater des Crotopus Pau

/an. l.22; desgleichen ein philoſophus vonMitylenedereinwerckvon

dermuſic geſchrieben. Voſſus de math. c. 59 $. 19.

Agenoria/beyden heyden eine abgöttin des fleiſſes und derhur

tigkeit, ſonſt auch Strenua genannt. Ihr warentgegengeſetzt die göt

tin Murcia oder der faulheitund nachläßigkeit, mit welchemnahmen

ſie auch die Venus benennet, weil ſie die menſchen träg und weibiſch

machete. Die Römer baueten ihr einen tempelauff demberg Aventis

no. Ligiu 1.2; Plin. l.15 c.295 Auguſtin.de civ. Dei 1.4 c.16.

Ageſander ein berühmterbaumeiſter, der mit Polydoro und

Alexandro anderſtatue des Luocoontis ſo noch heute zu Romvorei

nes der künſtlichſten und ſchönſtenſtücken der bildhauerkunſt paßiret/

undzuende des 16ſeculi unter den ruinen des veſpaſianiſchen palaſts

gefunden worden/ gearbeitet hat. Plin.l. 36 c.5; Sandrat teutſche

academie.

Ageſias einphiloſophus; ſ, Hegeſias.

Ageſlaus I., König zu Lacedämon.ſuccedirte ſeinem vater Do

ryſſo und hat 44jahr regieret wie Euſebius verſichert - wiewohl

auſaniasanderermeynung iſt und ſagt, daßer kaum den thron bei

ſchritten habe. Man findet von ihm nichts auffgezeichnet als daß

Pauſanias meldet Lycurgus habe unter ſeiner regierung denen La

cedämoniern dieÄ gegeben. Einige confundiren ihn mit dem

Ageſilao, der hier folget. Paº/aw. 1.3 | Bay/e.

Ageſlaus II, Archidamiſohn der berühmte ſpartaniſche Kö

nig kamnach ſeinem bruder AgisÄ regiment; war zwar von per

ſonklein undhinckendan einem fuß/welches ihm von Leotichide/Agi

disſohn, der mitihmvon rechts wegen um den vorzug der regierung

ſtritte vorgeworffen wurde. Er war aberüberaus tugendhafft/leut.

ſelig undſehr mäßig im eſſen und trincken/ hatte alle qualitäten eines

groſſen GeneralsanÄ und war ſeinesgleichen nicht an herzhaff

tigkeit verſtand klugheit/redlichkeit und treue. Er brauchte ſich nie

mahls gegen ſeine ſoldaten und unterthanen einiges unglimpfflichen

hartenwortes und führte ſein commando mitgelindigkeit wie Cice

ro von ihm rühmet. Er hat dem Königin Perſien, der die Lacedämo

nier zur ſee unterdrücken wolte, alle ſeine anſchläge rückgängig ge

macht und den perſiſchen General Tiſſaphernesin Lydienaufshäupt

erleget und war entſchloſſenbiß in Perſien hineinzugehen; er ward

aber unvermuthet von den Lacedämoniern, welche indeſſen mit den

Athenienſern und Thebanern inkrieg gerathen zurück geruffen/daer

dieſe beyderſtadt Chäronäain Böotien überwunden, die ſtadt Corin

thus eingenommen und zum andernmahl ſie geſchlagen. Er war

derjenige, der dem Epaminondas widerſtündundverhütete, daß die

Thebaner die ſtadtSparta nicht eroberten. Nachdem er dem König

Nectanebo wider den König Tachus in Egypten beygeſtanden und

obgeſieget Ä er in ſeiner rückreiſe unter wegens in eine kranckheit

und blutſtürzung wegen einer geſprengeten ader woran er im 84

jahre ſeines alters/im41jahre ſeiner regierung in demhafen Menelai

zwiſchen Egypten und Cyrene gelegen geſtorben; im 3tenjahre der

AGE. AGG

104ten olymp. vor Chriſtigeburt 36oohngeſehr. Kenophon hat ein

abſonderlich buch vom Ageſilao geſchrieben. Herod. 17 Plujj

Paº/an, in Lacon.; Diodor 48 5 Poyé.. 33 Corn. Nep.17, ciejFußin. 1.63 AElian.; Valer. Max.; Baye. B

Ageſilaus/ein Athenienſer Themiſtoclis oder vielmehr Neoclis

ſohn/ward ausgeſchickt die armee des Ferxis/als er mit 8ooooo

mann gegen Griechenland im anzugewar/Ä /tvel

ches er auch wohl verrichtete und bißin des Königs quartier gelan

gete/allwo er einen von deſſen favoriten/nahmens Mardonius, den

er vor den König angeſehen umbrachte. Als er aber darobgefangen

und vor Jerxemgeführet ſtieß er ſeine rechte hand in das zum op

der ſonnenangezündete feuer, ſagende: daßalle Athenienſer ebenſo

muthig als erwären und wenn es der König nicht glauben wolte, ſo

wäre er bereit ſeine lincke hand auch zu verbrennen; worüber Ter.

xes gantzbeſtürzt worden und ihm das leben und die freyheit ſchenck,

te, Plutarchus/der dieſes erzehlet/vergleichetermeldten Ageſlaum

mit dem Römer MutioScävoladerin des Porſennälager deſſen Se

cretarium anſtatt des Königs entleibet. Plutarch. Parall. 2.

Ageſlaus einvetter AgisIII,Königs zuSparta war mit groſ

ſenſchulden beladen; weiler deren nichtkonteloß werden/gaber ſei

nem vetter denrath er ſolte den überfuß und die groſſe pracht ſo zu

Lacedämon überhandgenommen/abſchaffen und/dieſesdeſto eherzu

bewerckſtelligen einen befehlpubliciren/daß alle ſchuldenſolten ab

gethan und die äcker in gleiche maß unter die bürger ausgetheilet

werden. Ageſilausließdarauff alſobald alle ſeine ausgeſtelltehand

ſchrifften und ſchuldſcheine zuſammen bringen und mitten auff dem

platze verbrennen worbeyerſich nicht enthalten konte/vor.freuden

mit dieſen worten heraus zu brechen: Er hätte noch niemahlseinan

genehmer feuerÄ Alser aber die vollziehung des edicts zurü.

cke hielt, weil er viel landgüter hatte/ ſo wurde das volck darüber

ſchwürig und rieff den Leonides wieder insland,der den Agismit ſei

ner ganzenfamilie tödten ließ. Ageſlaus hatte das glückedaß er

noch durch hülffe ſeines ſohns Hippomedonſich von Spartaſalviren

konte. Plutarch. ---

Ageſilaus/ einzunahme, welchen die alten Plutoni dem gott

derhöllen gaben von Yeund ass, weil ſie ſich träumenlaſſen als

wenn er die todten durchden Mercurium in die hölle führen lieſſe. Cal

limach.hymn. in Palladislavacrums Athen. ex AEſchylo.

Ageſipolis I, König zu Lacedämon wurde nach ſeinem vater

Pauſanias als dieſer in den tempel geflohen/auffdenthron erhoben

unter der vormundſchaft des Ariſtodemus/im 3ten jahre der 96ſten

olymp. Als die Lacedämonier entſchloſſen/die Athenienſer und The

baner mitkrieg Ä überziehen, ſo war nöthig / ſich der Argiverzuver,

ſichern. Dieſe lieſſen zwar umeinen ſtillſtand anhalten, weil aber die

oracul des Jupiters und Apollo dem Ageſlaus gerathen hatten ihn

nicht anzunehmen, ſo gienger vor die ſtadt Argos würde auch ſelbige

eingenommen haben, wenn nicht unterſchiedene böſe vorbedeutun

gen und daß der donner einige von ſeinen ſoldaten erſchlagen ihnge

nöthiget hätten die belagerung aufzuheben. Er verwüſtete hernach

das Mantineiſche und eroberte dieſeſtadt als er den fluß zugeſchä.

et/daß er in die ſtadt treten und alles überſchwemmen müſſen. Et:

ejahre darauffgienger miteiner gutenarmee wider die Olynthier

und alser keinen feind antreffen konte/ verheerte er das land und

machte ſich meiſter von der ſtadt Torone; weil er ſich aber in der groſ

ſenhitze gar zu ſehr angegriffen und abgemattet hatte, wurde er von

einem fieber überfallen/daran er nach 7 tagen ſterben muſte im 14

jahre ſeiner regierung. Sein mitregente Ageſlaus hat ſeinen tod

beweinetweilÄ wohlmit ihm auskommen/ und ihn gewinnen

könte/wenn er in liebesſachen ihm behülfflich war. Xenopb.degeſ.

graec- l. 4& 5; Plutarch.; Pauſam. ; Diodfc.; Bayle.

ÄÄ II, einſohn Cleombroti/dereinbruderwardes A

eſipolis I; regierte nach ſeinem vater nur ein jahr zu Lacedämon/

undſind ſeine ſinnreiche reden merckwürdiger als ſeine thaten. Plu

tarch. in apoph.lac. c. 24; Pauſam.l. 3

Ageſipolis nahmnach dem Cleomenes den königlichentitelan

wardaber zu Alexandria getödtet in der 14oſten olymp. etwan 535

jahr von erbauung der ſtadtRom. Eºſéé. in chr.

Ageſiſtrate die mutter des Agis IV, Königs zu Sparta war

eine frau von groſſer tugend / herzhaftigkeit und trefflichem reich

thum/welchen ſie von ihrem großvater Archidamias ererbethatte. Sie

war aber unglückſelig/indem ſie mitihrem ſohn im gefängniß erwür,

get worden. Plutarch.invita Agis.

Aggai oder Saggai ein prophet ſozu den zeiten Königs Da

ri gelebt/umsjahr der welt353o. Er iſt der propheten einer ſo nach

der babyloniſchen gefängniß dem volck Juda gegeben ward/und hat

von wiederanrichtung des tempels und des Gottesdienſtes wie auch

dem ewigen reich Chriſti/dader jüdenreich undgeſetze ein ende haben

ſolte/geweiſſaget. Aºgºff.de civ.Deil.18c.453 Hieron. Torniel.; Salam.

Waltherus offic.bibl. ; du Pinprolegom.ſur labible.

Aggens Urbicus/ ein lateiniſcherautor, der von denäckern

und ihrengränzen geſchrieben. Turnebus hat dieſes werck mit des
Siculi Flacci/Julii Frontini/Hyginiund etlicher andern zu erſt her

ausgegeben. Nicolaus Rigaltius aber hernach mit ſchönen anmer

ckungen vermehret. Voſſus de ſcient.math. c.27 $. io.; Fabricius bi
blioth. lat.

Aggersbus einſchloßin Norwegen dem Königin Dänemarck

gehörig welcher einen Gouverneur daſelbſt hält der über dassº
M
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amt Aggershuſen (darunter die ſtädte Alslo oder Anslo mit einem

biſchoffthum heute Chriſtiania genannt Tonßberg Friedrichſtadt/

Salzburg/ Skön und Hammargelegen ſind) die aufſicht hat. Von

hieraus werden die gröſtenmaſtbäume unddas beſte holtzzumſchiff

bau in Spanien und andere länderverführet. Chytr.chr. Sax. P.121,
Baudrand. 6c.

Aggrammes / ein König der Gangariden und Pharraſier in

Indien jenſeitdesGangis. Seinvater war ein barbierer von ſchöner

geſtalt geweſen, in welchen ſich die Königin dieſes landes verliebet

undÄ ihr gemahl durch liſt war umgebracht, ihn an ihre ſeite

genommen, da er unter dem vorwand, daßer die vormundſchafft über

die königlichenprinzenführen wolte ſich auff den thron geſchwungen/

und nachdem er die printzen aus dem wegegeräumet/dieſen Aggram

mes zu einem reichs nachfolger hinterlaſſen hat. Als Alexander M.

in Indien krieg führte, verbeugte ihm dieſer den weg mit 2ooooo

mann zu fuß/ 2oooo reutern / 4oo wagen und 3ooo elephanten;

wodurch Alexander verhindert wurde ſeine ſiegreichewaffen über den

Ganges auszubreiten. B Curr. l. 9 c. 2; Diodor. l. 17.

Agiam - Oglans / ſind bey den Türcken genennt die junge ſcla

ven oder chriſtenfinder/die man in den ländern Albanien / Griechen

land und anderer orten geraubet/im kriege gefangen/oder den Tartarn

abgekauffet; heiſſet ſoviel als fremde kinder; wenn ſie nach Con

ſtantinopelÄ werden, ſtellet man ſie vor den Großvezier/wel

cher ſie in das ſerail zu Gallata und Adrianopel/oder in den hippodro

mum zu Conſtantinopel bringen läſſet/woraus ſie denn ferner Ä al

lehandhandwerckengethan oder nach ihrerfähigkeit in desSultans

küche/ marſtall und gärten gebrauchet werden. Ricaut de l'emp.

Ottoman. -

Agides werden die printzen ausdem geſchlechte Agis/des Kö

nigsin Sparta genennet. Sie hieſſen auch Euryſthenides von Eu

ryſthene, demvater des Agis.

Agila/König der weſtGothen in Spanien kam an. 55o nach

Theodiſilo zum regiment/daer zuvor nur ein ſchlechter hauptmann ge

weſen; war ein abgeſagter feind der chriſten und that ihnen viel

drangſal an. Erward von Athanagildo einem gothiſchen herrn/der

ſich wider ihn empörte mit krieg angegriffen und durchbeyſtand des

Käyſers Juſtiniani (deſſen trouppen unter dem patritio Liberio dem

Athanagildo zu hülffe gekommen) in einer ſchlacht erleget/ und von

ſeinen eigenen unterthanen, die ſeinesböſen übermüthigen und uner

träglichen regiments überdrüßig waren/inderretiradezu Meridaum

gebracht an. 554. Procop.; Iſdor.; Gregor. turon.

Agiles / (Raymundus d) zugenannt de Podio, weil er dom“

herr zu Puyen Velay war. Er war ein guter freund des Äma

Fonteil, und folgte ihm an. 1099 ins gelobte land woſelbſt er ſich

alspäbſtlicher Legat auffhielt. Er wurde alldar de Amarºº

Raymundiiv von SAegidius Grafens zu Toulouſe/Capellan. ms
jahr 1105 gab er die hiſtoriam Francorum , qui ceperunt Ieruſalem, ,

heraus, welche in dem 1 volum. geſtorum DEI per Francos zu finden.

Hendreich pand.brand.

Agilulphus oder Agon/Hertzog von Turin bekam an 586

die Longobarder in Italien unter ſich durch ſeine heyrath mit Theºdº

linden/Garibalds des Königs in Bäyerntochter und Antarith/des

longobardiſchen Königswittwer welche ihn vor allen andern longo

gardiſchen Fürſten zu ihren gemahlerkieſete durch die vorſorge die

ſer ſeiner gemahlin welcherpabſt Gregorius M. ſeine diaºgº zºge
ſchrieben ward er zum chriſtlichen glauben bekehret. Er ward ſo

mächtig, daß er ganz Italien auſſerhalb Rom und Ravenna/uº
ſeiner botmäßigkeit hatte. Er nahm Peruſa Padua/Mantua / Cre

jaundandere ſtädte ein; ſeine LongobardenſtreifftenbißumNom

jachten viel gefangene und hauſeten ſehr übel / welches den Pabſt

Gregorius bewog die erklärung über den propheten Ezechiel unter

deſſenbey ſeitezulegen und auff Agilulphi vorhaben achtung zu ge:

j Er ſtarb an. 616, nachdem er 25jahr regieret hatte und ließ

die regierung des lombardiſchen königreichs ſeinem ſohn Adelwaldt/

welcher aber nicht beyrechten ſinnen war/und dannenhero/ nachdem

er mit der mutter Theodelinden 1o jahr regieret und unterſchiedene

vornehmeLongobardenhatte umbringen laſſen/aus dem reich verſtoſ

ſen wurde. Paul Diac. 1.3 & 4; Gregor.; Aimoin.; Baron.

Agnatius Gouverneur derÄ in Africa/unter

dem Käyſer Julianus apoſtata, an. 363. Erward hernach ſtadthal

ter in Rom wie Ammian. Marcelin. bezeuget. 28.

Acxiro oder Agira/ſonſt Agunium/Agynium, heute S. PhilipP°

„Ä eine# in Siciliennahe amberge Aetna gelegen Äe

iſt berühmt wegen der geburt deshiſtorienſchreibers Diodori Siculi.

Diodor. 1.1 c.4 bibl. hiſt. ; Clußer. deſcr-Ital.

Agis I, Königzu Sparta aus dem geſchlechte der Eurytheº
oder Agider folgte ſeinem vater Euryſtheni im reich; regierte aber

nur ein jahr und war beydem volcke ſehr verhaßt weil er die von ſei

jemvater angeordnete gleichheit der 6 zünfte im königreich auffge

haben und die Eleer mit neuen ſchatzungen beſchweret hatte; ſoll ums

jahr der welt 2998 gelebet haben. Herodot.; Pauſan.; Strabo ; E

Jeb. in chr. - -

Agis II, König zu Sparta ein ſohn Archidami/von der eurypon

tiſchen oder proclidiſchen familie; war von groſſer courage und ließ

jonier nicht müßig ſitzen, ſondern reißete ſie ſtets an die
waffen zur handzunehmen. Ä ſetzte das argiviſcheland in contriº

bution ſolange der krieg mit denEpidaurenwährete und that das

ºſe ºrerhaltung der berühmten victorieſo die Lacedämonier bey

Mantinea wider die Athenienſer und Argiver befochten. Er ſtarb in

der 24ſten olymp. Thugd.; Diodor.; jußin.

2gº 1: König zu Sparta ein anſehnlicher und tapffererherr
lag den Lacedämoniern ſtets in den ohren/die ſclaverey der Macedo

nier nicht länger zu ertragen. Er ſpannetemit den Perſern wider die

ſe an undnachdemer von Pharnabazo und Autophradate des Kö

nigsin Perſien ſtadthalter/3o talent ſilber und8 ſchiffe bekommen

giengerauf die inſul Candienloß/und eroberte ſie. Endlich verließ

ihn dasglück als er dem Antipatro/ Alexandri M. kriegsobriſten/ei

neſchlacht lieferte/ in welcher die Lacedämonier den kürzern zogen/

undAgis dasleben einbüſſeteim9jahre ſeiner regierung inder 12ten

olymp. Curt. l. 6c.1 ; Diodor.faul, l.17; Iußin. 1.12 c..

- Agis IV, ein König zu Lacedämon/von der eurypontiſchenfami

lie/ſuccedirte ſeinem vater Eudamidas undnahm ein unglückſeliges

ende; denn weil er ſich hatte vorgeſetzt, die mißbräuche in ſeinem kö

nigreiche abzuſchaffen/ und die beobachtung der lycurgiſchen geſetze

wieder einzuführen/ auch ſelbſt mit gutem exempelvorgieng/ſofunde

er bey den Lacedämoniern/ſo gern in wollüſten lebten und viele güter

beſaſſen/groſſe ſchwürigkeit; woran die frauen, welchen in Lacedä

mon groſſe freyheit gelaſſen wurde die meiſte urſache waren. Dieſe

hiengen ſich an ihren andern KönigLeonidas welcher denAgisbeym

volcke ſuchte verhaßtzumachen, als wenn er durcherhebung der ar

men und unterdrückung der reichen nach einer ſouverainen regierung

ſtrebte. Agisaber unterließ doch nicht dem rathe das geſetze von

auffhebung der ſchulden und eintheilung der äcker vorzutragen. Leo

nidas widerſetzte ſich ihm zwar; allein Lyſander/einephorus,welcher

die reforme befördern wolte/brachte es dahin/ daß er abgeſetzt und

ſein ſchwiegerſohn Cleombrotusauff den thron erhaben ward. Nach

derzeit / als die Achäer von den Lacedämoniern ſuccurs begehrten

commandirte Agis mit gutemruhm die dahin abgeſchickte trouppen.

Bey ſeiner zurückkunfft aber fand er alles durch den ephorum Ageſ

laum in ſo verwirrtemzuſtande/daßer ſahe/er würde Ä unmöglich

mainteniren können. Leonidas wurde wieder nach Lacedämon ge

ruffen. Agis retirirte ſich in einen tempel / Cleombrotus in den an

dern; dieſer wurdevon ſeinem ſchwiegervater aus derſtadt ins elend

vertrieben. Agts aber alsereinsmahls ausdem badewieder in den

tempel gieng/woreiner ſich geflüchtet hatte, ward von einem ephoro,

derAgismutter der Ageſiſtratä/viel ſchuldig war gefangen genom

men; und nachdem man ihn zum tode verurtheilet/imgefängnißum

gebracht/zurzeit der 135ſten olymp. Seine mutter und ſeine groß

mutter wurdenzu ihm insgefängniß gelaſſen/und eine nach der an

dern darinnen erwürget. Seine braut/ Agiatis eine der ſchönſten/

reichſten und klügſten printzeßinnen/ nahm Leonidas zu ſich / und

zwang ſie ſich mit ſeinemjungen printz Cleomedeszu vermählen. ºu

arch. in Agide.; Bayle. (Hier iſt zumercken/Ä einige nur 3 Agi

des zehlendieweil ſie von Agis II, dem erſten dieſes nahmens aus der

eurypontiſchen familie/ anfangen.)

Aglais 1 eine tochter Megaclis / welche ſo ungewöhnlich eſſen

kontedaß ihr kaum Iopfund fleiſch und ſo viel maaß wein zu einer

mahlzeit gnug waren. Cel, Rhodgin. 1.5 c. 19.

Aglaonice; ſ. Aganice.

Aglaia eine von den 3 gratien war vergeſellet mit der Euphro

ſyne und Thalia. S. Gratien.

Aglar / eine ſtadtin Friaul; ſ, Aquileja.

Aglaura oder AgrauladesKönigs Cecropis zu Athentochter

ward vom Mercurio in einen felſen verwandelt. Oéid. 1.2 met-fab.12.

Aglaus oder Aglajus war ein armer doch vergnügter man

zu Pſophis in Arcadien/welcher ein kleinſtück landesbebaº º
ſich und die ſeinigen davon redlichernehrete; deſwegen er auch von

demoraculoglückſeliger als der reiche KönigGyges gehalten worden.

Er ſoll niemahls die gränzen ſeinesfeldes überſchritten haben. Waſ

Max. 17 c.1 ex. 2 ; Plinius 17 c. 46.

Aglibelus1 ein alter abgott der Syrer, der eſ noch einem

andern abgott Malach-Belus, ſonderlich in der ſtadt Palmyre/verehret

wurde. Von dieſem nahmen und urſprung ſind unterſchiedene mey

nungen; doch gehen die vornehmſten derſelben dahin, daß der eine

abgott die ſonne der andere den mond bedeutet habe. Salmaſ; Spon

antiqu.; Io. Seld.de diis Syr.

Aglie/ein berühmt ſchloß in der alten marckgrafſchaft Canave
ſe, welche von der zu Pyree in Savoyen dependiret. Es iſt auch der

nahme eines der vornehmſten geſchlechter daraus im verwichenen ſe

culo gebohren worden Octavius de Mºrtº dAgie, Marquis von S
GermainundS. Damian/feldmarſchall und großſtallmeiſter desHer

zogs von Savoyen Gouverneur zº Turin und Admiral des ordens

jÄoritz und s. Lazarus. Man ſagt, daß die häuſer von S. Wº
tin undvon Valpergue von dem König Ardovinº herſamneten Sie

waren ſonſt ſehr mächtig undhaben über 50 ſchlöſſer inÄ und

Pvree innegehabt/woſelbſt ſie ihrer auch noch eine gute anzahl beſ

en. In dem krieg der Guelphen und Gibellinen hielten die von S.

Ärtijsjtden Guelphen die von Valpergue mit den Gibellinen

Sammarth. ; Daßiy.

Aglimar ein Erzbiſchoff ; ſ. Agilmar. -

Aglio vorzeiten Algoum genannt unweit Freſkatºº

wejchts als traurigeruinen von einer ey denen"Ä
I theil. G beruffe
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beruffenen ſtadt, welche mit denen Römern in die 240 jahr kriege ge

führet. Lßitsl3; Diony/l.10; Diod. l.12.

Agmet eine ſtadtimkönigreich Marocco am berge Atlas gele

gen/ iſt vorzeiten der königliche ſitz geweſen, ehe Marocco erbauet

worden. Vom Ptolemäo wird ſie Emere genannt. Marmol. 1.3c.41.

2gnadel/iſt ein geringerort im meyländiſchen zu dem ländlein

Giera d'Adda gehörig 7 welcher aber durch die victorie, ſo König Lud

wig XII von Franckreich über die Venetianer an. 1509 allhier befoch:

ten/ berühmt worden.

Agnan oder Aignan/Biſchoff zu Orleans wurde von ſeinem

vorfahren Euvart darzuernennet und ſeine wahl von dem ganzen

volck approbiret an. 390. Agrippin/derſtadthalter zu Orleans/hat

te auff ſeine vorbitte alle gefangeneloß gegeben, mit welchen Agnan

ſeinen einzug hielt. Dieſes andencken zu unterhalten haben die Bi

ſchöffe allhier die freyheit bekommen, andem tage ihres einzugs alle

gefangene miſſethäter zu erledigen. Zu ſeinerzeit belägerte Attila

die ſtadt Orleans. Er ſtarb in einem hohen alter den 17 november

an. 453. Preßer; Caſod.; ſdor.; Greg. tur. 1.2 c.7; Gyon. hiſt.

d'Orleans.

Agnanol einbekandterſee nicht weit von Neapolis, der ſehr tieff

und voller ſchlangen ſeyn ſoll. Er giebet auch denen angelegenen

ſchwitzbädern den nahmen daherman ihn il lago ſudatorionennet.

Agnes 1 Käyſers Henrici ill, des ſchwarzen / gemahlin war

Wilhelmi V, Hertzogs in Guienne und Grafens zu Poitou tochter.

Als derÄ an. Io56 verſtorben, ließ er ihr die vormundſchafft ih

rer beyden ſöhne/ Henrici IV und Conradi/Hertzogszu Bayern/de

nen ſie mit groſſer klugheit 5 jahr lang vorſtund. Letztlich ſagte ſie

derwelt ab/gieng in ein kloſter/Frutelle genannt/in der Lombardey/

und ſtarb imjahr 1o77. Vrsperg.; Lambert. /chaffn. &c.

Agnes ſonſt auch Iſabellagenannt Käyſers Rudolphi I zwey

te gemahlin/ Ottonis Grafens von Burgundtochter von ungemei

nerſchönheit und keuſchheit. DerKäyſer hielt mit ihr in dem 66jah

re ſeines alters an. 1284 zu Baſel das beylager/da ſie nur 14jahr alt

war. Er hatmit ihr keine kinder gezeuget/dannenhero ſie ſich nach

ſeinem todewieder in Burgundien begeben und wiewohl ſie dazumahl

nur 21jahr altgeweſen, hat ſie dennoch ihren hohen ſtand durch an

derwärtige heyrathnicht vergeringern wollen, ſondern iſt im wittwen

ande/ihrem gemahlzu ehren/biß ansende verblieben. Sigmund Fow

ircken aeſterr. ehren-ſpiegell1 c. 14.

Agnes / Herzogs Bertholdi zu Meranientochter Königin in

Franckreich. König Philippus Auguſtus heyrathete ſie an. II96/

nachdem er ſeine erſte gemahlin Ingeburg aus Dänemarck/ von ſich

geſtoſſen; als er aber deßwegen mit dem bann bedrohet und genöthi

getwurde dieſe Agnes wieder von ſich zuÄ iſt dieſelbe auf dem

ſchloß Poißivor bekümmerniß an. I121 geſtorben. Guil le Breton 6'

Rigord vie de Philip.; Das Blonde de formul. regn.chr.

Agnes Königs Andreä III in Ungarn gemahlin an. 1296 war

Käyſers Alberti Itochter. Sie ward nach des Königs Andreä tode

an. 1302 von denen Ungarn in verwahrung genommen/und nicht nach

würden gehalten; Käyſer Albertus ſchickte ſeine kriegsvölckerin Un

garn und belagerte Preßburg, worauff die Königin Agnes wieder

loß gelaſſen wurde/welche von denen aus Ungarn mitgebrachten ſchä

tzenauff den ortwo ihrvater umgebracht worden, das kloſter Königs

felderbauet darinnen ſie über 50 jahr geiſtlich und einſam gelebet/

und an. 1364/ ihres altersim 84jahr/geſtorben. Birckens oeſterr. eh

renſp. l.2 c.8 & 9. l. 3 c,11; Franc. Adam Comitis Brandiºfama auſtri

aca P. 27%.

Agnest Hertzogin in Oeſterreich Leopoldi gemahlin Käy

ſer Heinrichs IV tochter und Friedrichs/Herzogs von Schwa

ben hinterlaſſene wittwe; die ſchönſte und tugendhaffteſte Fürſtin

ſelbigerzeit. Es iſt von ihrmerckwürdig/daß ſie eines Käyſers uhr

enckelin und enckelin/tochter/ſchweſter/mutter/großmutter/älter mut

ter vor und uhr ältermutter worden iſt und daß durch ſie die beyden

alten berühmten fürſtlichenſtämme/Schwaben und Oeſterreich zu

gleich miteinander bißins 6teglied fortgepflantzet worden ſind; wel

che auch letzlich in einem tage durch Conradini und Friederici hinrich

tung zuÄ verloſchen. Die Marckgräfin Agnes hat mit ih

remgemahl Leopold das prächtige und herrlichekloſter Neuburg an

derDonau im IItenſeculo geſtifftet. Birckens oeſterr. ehren-ſp.l.2 c.2.

Agnes / war eine käyſerliche printzeßin/Rudolphi von Habs.

purgtochter. Sie wurde an Herzog Albrechten den II zu Sachſen

vermähletan. 1273; und weil ſie denchurſtamm nicht weiter als auf

ihrenuhrenckel Albertum II fortgepflantzet ſo iſt ſelbiger in dieſem

an. 1422 ausgegangen und die Chur ſamt dem herzogthum Sachſen

auff Fridericumden ſtreitbaren Landgrafen in ThüringenundMarck

grafen zu Meiſſen gekommen. Birckens oeſterr. ehren-ſp. l. 1 c. 16;

Franc. Adam Com. à Brandi fama auſtriacap. 273.

Agnes/ Philippi Landgrafens zu Heſſender von Carolo V ge

fangen wordentochter, eine gemahlin Churfürſt Moritzenszu Sach

ſendem der Käyſer die ſeinem vetter Johann Friedrich den I abge

nommene Chur conferiret. Nach dem tode Churfürſt Moritzens hat

ſie ſich an Johann Friedrich den II, Herzogen zu Sachſen (welcher

nach eroberung der feſtung Gotha nach Steyer in Oeſterreich allwo

er ſein leben beſchloſſen gefänglich geführet worden) vermählet.

Iſtan. 1555 geſtorben. Elie Reuner ſtemma Witikind.

Agnes Herberts vonVermandois/Grafens von Troye/tochter/

ward vermählet an Carl den, Herzog zu Lothringen. Sie ward

nebſt ihrem gemahlzu Laongefangen und ließ nicht von demſelben biß

er wieder auf freyenfußgeſtellet worden.

Agnes eine märterin/ſoim 13den jahre ihres alters/an. 303/

unter der verfolgung Diocletiani gelitten. Ambroſius/Prudentius

und der Pabſt Damaſusgedencken ihrer rühmlich.

Agneſ (Aſtorgo) ein Cardinal, welchem Sigonius den zu

nahmen Spatinfaccia.giebet war aus einem alten adelichen geſchlech:

te von Reapolis. Er begab ſich an den päbſtlichenhof wurde Bi

ſchoff zu Ancona und ſtadthalter dieſer marck. Pabſt Eugenius iv

gab ihm das bißthum zu Bononien. Sein bißthum Anconaver

tauſchte er gegen das erzſtifft zu Benevent. Pabſt Nicolausvmach

te ihn zum Cardinal vor ſeine gutedienſte/ ſo er der kirchen geleiſtet

hatte. Er ſtarb zu Romden 1óoctober an.1451. ontºphäÄ
Blomdus.

Agneslus oder Agnellus (Andreas)ertz Biſchoff zu Ravenna

"9tenſeculo/ war berühmt wegen ſeiner erudition und klugheit.

Manhat unter ſeinem nahmeneinen brieffan Armenium/de rätone

dei, in der bibliºtheca patrum. Er hat auch eine hiſtorie ſeiner vor

fahren in dembißthum zu Ravenna geſchrieben. Rüeul hiſt ra

ven. 3 Corcius; Mireus; Voſſus, Se.

Agnetten/ eine ſiebenbürgiſche ſtadt/ 8 meilen von Herman

ſtadt gelegen, allwo vieleiſenwerckfabriciret wird.

Agnflo (Amicio)ein Cardinalbürtigvon Aquileia. Er ſu.

dirte zu Bononien und wurde daſelbſt profeſſor des canoniſchen

rechts hernach erlangte er zuRom ein canonicat und weil er ſich be

es ein großanſehen in der welterworben, ſo machten ihn Alphon

ſº und Ferdinand / Könige von Neapolis zu ihren rath. Pabſt

Pius ernennete ihn zum Biſchoff von Aquila und Paulus i gab

hm an 67 den Cardinalshut. Er ſtarb den 9 november 1476.
Wrban. Filicius, ſindicis congreg Cenſor.

Agnodicer eine athenienſiſche jungfrau/ hatte ſo groſſe begier

de zu den ſtudien und vornemlich der medicin/ daß ſie ſich in männli

chenhabit verkleidete um deſto freyer die hohen ſchulen zu beſuchen

ſonderlich denen niederkommenden frauen in der geburt beyzuſte

", Hyginus fab. 274.

gnºèten war eine ſecte gewiſſer ketzer an. 37o welche eine

ſehr verwerffliche lehre führeten von GOttes allwiſſenheit Äfürſe
hung. Ihr urheber war Theophroniusaus Cappadocien. Noch ei

ne andere art Agnoeten war umsjahr 535/ welche eine ſonderliche

meynung hatten über die worte Marci daß Chriſtus dentag des jüng

ſten gerichts nicht gewuſt und daraus ſchloſſen, daß Chriſtus zwar

nach der GOttheit alles gewuſt/aber daß nach der menſchlichen natur

ihm vieles unbekandt geblieben. Daheroſie auch dieſen nahmen bei

kommen wiewohl ſie auch von ihren vornehmſtenlehrern Themiſtiani,

heodoſiani und Jacobitze ſind genennetworden. Améro/1.5. de fi

de orthod. e-8; Nicepher.l. 12 czo; Damaſ. 13 de haereſ, Léont.de

ſectart. 5 & 10; Spond ad an. 535 & 563.

?g"9/einflußin Italien im landeLavoro oder in E -

- - - ampanten/

welcher die ſtädte Nola und Acerra vorbey ſtreichet und nachdem er

den agºd Patria gemacht ſich in den meerbuſen von Gaeta ergieſ

Ä beyden alten Clanius genannt. Dion haic. 17, L Air
C1CT. tal.

Agnon / des Niciasſohn commandirte mit überdieſchiffe wel.

che dieAthenienſerdem Pericles zu hülffe ſchickten und damit dieSa

mier überwunden. In dem peloponneſiſchenkriege belagerte er mit

einer ſtarcken armee die ſtadt Potidäa/muſte aber wegen der in ſei

nem lager Ägeriſſenen franchett unverrichteter ſachen abziehen.

Er wurde mit einer colonie in Thracien über den fuß Strymonges

ſchicket die ſtadt Amphipolis zu bauen. Alsaber die Amphipolita

ÄÄÄÄ Uber dieÄ ſiegenden Braſida zufie

n/Wurden die dem Agnone zu ehren aufgeführte iß,
wieder niederÄ Ä l. 2.3. ffgeführte gedächtniß wercke

- Agnone eine kleineſtadt in Italien/inderprovinz Abruzzo. Ei

gehalten ſie vor das alte Aquilonia/ deſſen Livius Plinius und

Ptolemäus gedencken. Hoffen in theatr. geogr. ort. jºj.
ti; Ligorites &c.

Agrºnides! einredner zu Athen ließ ſich von den mißaünſt

gendes Phocions bewegen, dieſen ehrlichen # öffentlich#
genals wenn er den pyräiſchen hafen dem Nicanori verrätheriſcher

weiſe übergeben hätte; wodurch er zuwege brachredaß Phocion nach

der athenienſiſchenart umgebracht wurde. Plutarc & cj Nep.

in vit. Phoc. c. ult.

Agnos oder Agnon/ein wunderbrunn in Arcadien davon die

alten Griechen vorgeben, daß die götzenprieſter des Jovis bey dürrer

zeit, wenn es an regen gemangelt ſelbigen mit einem zweig von ei

chenbaum beweget und dadurch eine aus dem brunnen auffſteigende

wolcke herfür gebracht, welche ſich hernach in einen regen niedergelaſ
ſen/und das land befeuchtet habe. Pauſam. l. 8.

Agnus Dei iſt bey den catholiſchen ein rundes ſtück wachs/

faſt wie eine medaillegebildetauff welchem die figur des heiligen Lamº

mes mit der ſiegesfahne oder auch wohl ein evangeliſt zuſamt dem

nahmen des Pabſts und der jahrzahl gedruckt zu ſehen; dergleichen

der Pabſt eine groſſe menge am grünen donnerſtage jährlich zuwei

hen und damit fremde und andere, denen er wohl will nach der hand

zu beſchencken pfleget. Pabſt HrbanusV wird von einigen a der:

ſelben
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ſelben urheber ausgegeben/undſchreibetman ihnen die krafft zu./daß

ſie zu vermehrung der andacht und zugeſchwinder dänupffung der feu

ersbrünſtegar viel beytragen ſollen.

Agobald ! Agobard oder Agobert/Erzbiſchoffzu Lyon war

von groſſererudition und wiſſenſchafft im 9ten ſeculo. Er war bey

Königen und Fürſten in ſonderlichemäſtim und miſchete ſich in alle

wichtige affairen ſeinerzeit. Er nahm die parthey Lotharii wider

Käyſer Ludovicum piuman/ halff auch fleißig dazu daß er an. 833

ſeiner länderund regierung entſetzet wurde. Als aber dieſer Käyſer

im folgenden jahre wieder auffn thron kam / muſte es Agobald ent,

gelten/geſtaltes der Käyſer dahin brachte/daß er auff einem concilio

zu Diedenhofen an.834 ſeiner würde entſetzet wurde. Er zog her,

nach in Italien/und ſtarb nach ſeiner wiederkunft zu Lyon/ an.84o.

Er hat unterandern auch wider den abgöttiſchenÄſ geſchrie

ben; ingleichen von der jüden aberglauben und ihrer inſolenz; von

vergleichung des geiſt und weltlichen regiments; eineſchutz ſchrifft

der ſöhne Ludovici wider ihren vater; librum dedivina pſalmodia,

deprivilegio & jure ſacerdotii; de grandine &tonitruis; und viel an

dere ſchrifften mehr hinterlaſſen/ davon das MSät. Papyrius Maſſon

bey einem buchbinder, der es als maculaturpapier verbrauchen wol

en/angetroffen/und an. 16o6 zu erſt ans licht gegeben. Stephan

Baluziushat es an. 1666 wieder aufflegen laſſen. Eshat auch A

gobaldus der böſen gewonheit, da man die rechtsſachen auffsfauſt

recht ankommen ließ und der überwinder den proceß gewann; in

gleichen/daß die beſchuldigten ihre unſchuld durch die feuer und waſ

ſerprobe erweißlich machen muſten/nc. ſich ſehr entgegen geſetzt. Er

machte auch einen eigenen tractat wider den aberglauben der leute

zur ſelbigen zeit/ welche ſich einbildeten, daß die hexen ſturmwetter

undtödtliche kranckheiten verurſachen könten; undhat darinnen mit

wichtigen gründen dargethan, daß diezauberer undſchwarzkünſtler

die ordnung und den lauff der natur keinesweges verändern könten.

Autor Fite Ludoßicipiadan. 835 & 836; Ado Wiemnen/in chron. A. C.

80.815 ; Flodoard. hiſt. rem. l.2 c. 2o; Hugo de Flasigni in chron.;

Walafrid Strabo in carm. ap. Caniſium t. IV antiq.lect.; Papyr.Maß

/on.& Bauz in edit. Agobardi; Baron & Spondan. in annal. ; Seßert.

chronol. hiſt Archiep.lugd.; Sammarth. Gall.chron. t.Ip.3o1.; Theoph.

Raynaud in ind. SS.lugd.; Hendreich pand. brand.

Agobel eineſtadt in dem königreich Tremeſen in Africa. Mar

mol hält ſie vor die ſtadt Victoria, derer Ptolemäus gedencket. San

# aber will behaupten, daß Victoria die heutige ſtadt Moaſcar ſey.

Marmol ſetzt noch eine andere ſtadt in Africa dieſesnahmens/in der

provinz Hearim königreich Marocco. Marmo. l. 3 c.4, 1.5 c. 1

Sanſon,

Agol/eine ſtadtinoberMohrenland gegen denberg Amara. d«

Wal; Sanſón.

Agon / warbey den Griechen eine gewiſſe übung im kämpfen
und ringen/ dergleichen kampff ſpiele unterſchiedlicher art waren/

als dienemeiſche iſthmiſche/actiſche/ olympiſche und andere mehr.

Die Römer hatten auch einen ortzu ſolchen kampffübungen in dem

faminiſchen rennplatze angeordnet und haben einige römiſche Käy

ſer/nachart der Griechen auch unterſchiedene dergleichen kampff

ſpiele angeſtellet. Plutarch.; Cenſorin.de die nat. c. 18; 9éidl. 1

.; Varrol. 5 de LL. &c.

Agon 1 ein Herzog; ſ. Agilulphus.

Agonalia/ war bey den Römern ein feſt, welches im monat

januario gefeyret und dem Jano/wie Ovidius will oder dem ab

ott Agonio den ſiebey ihrem vornehmen anzuruffen pflegten/nach
Feſti meynung/ zu ehren gehalten wurde. Von demÄ des

worts ſind unterſchiedenemeynungen. In Rom war auch einſtadt

thor, welches porta agonenſis, itzoporta ſalaria genennet wird/ und

der circus agonenſis, welchen manietzt den plaz de Navona heiſſet.

osid.l. 1 faſt.; Macrob; Feffus; Roſn.antiq rom. l.4 c. -

Agonar Azomar oder Azonach/legte ſich auf die ſernſeher
kunſt und brachte dieſe nach der ſündfluth in abnehmen gerathene

wiſſenſchafft wieder auff guten fuß. Erwar ein lehrmeiſter des Zo

voaſtris/Königs der Bactrianer und wird von einigen vor einen mº

gum gehalten. Delriomeynet ſein rechter nahme wäre Noah ge

weſen und Plinius gedencket ſeiner indem er ihn Azonax nennet/

1.3o c. 1; Delrio diſq.magic. l. 1 ; Naudé apol. vir. falſ magſuſp.c.8.

Agonarra/Agonara oder Agonagre/ eine.ſtadt jenſeit des

Ganges. Ptolem.; Caſald.; Molet.

Agones/wurden diejenigen genennet/welche das opffervieh ab

ſchlachteten, weil ſie die gewonheit hatten, ehe ſie es erwürgeten ſich

egen das volckzukehren, ſchreyende: ago., d.i. ſoll ichsthun
Ä führen dieſen nahmen von dem berg Agorius inRom her/der

hernach Quirinalis genennetworden und woſelbſt dieRömer die ago

maliſchenfeſte ſollen gefeyert haben/c.

Agonius/ einabgott bey den Römern/welchem ſie die aufſicht

über ihr thun und vornehmen zugeeignet/ und dem zu ehren ſie die

agonaliſchen feſte hielten. Fºf“; S. Agonalia.

Agonothetal war der richter und ſchutzhalter in den agonali

ſchen ſpielen. - -

Agoracritus/aus der inſul Paros ein ſchüler des Phidias

und einer der berühmteſten bildhauer zu ſeinerzeit. Er ſtritte mit

ſeinem geweſenen nebe chüler Alcmenes/wer das beſte bild der Ve,

jürde verfertigen können. Als nundem wercke des Alcmenes

nicht ſo wohlwegen ſeiner kunſt/als nur durch den beyfall des athe

ºßºhen volkes hervorzugzuerkannt wurde verkaufte Aaorac- - - ris

tus ſeingemachtesbild mit dem bedin /daß es nicht inÄ
auffgerichtet werden/und nennete esÄ M.Varro hat es zu

Rhamnunte geſehen/und ziehet es allen ſtatuen vor. Plin.l.;6 c. 5.

Agore oder Agoro/lat.A * - - - - -

- - Agorum,eine kleineſtadt in dem Venetia,

niſchen/an demfluß Cordevol/im Belluneſiſchen gelegen.

?Sº oderAgoräa/der zunahmen derÄM
- - göttin Minerva b

den Lacedämoniern desgleichen hatten auch Jupiter /Ä
und andere götter dieſen nahmen wenn Té ſtatuen (Uff Offenen,marckteſtunden. Pauſaw.; Cel. Rhedg ſt ffoff

Agorea/ einfluß in Thracien über welchen der Käpſer i

nianusbey Agora hateinebrücke bauen laſſen.Ä # Ä

Agoſta/lat. Au ºſta, war eine handelsſtadt in Sicilien/ im val

di Noto, vom Käyſer Friederich an. I222 erbauet/ nebſt einem ſehr

feſten caſteſ an. 1232 auffgeführet. é, hatte einen weiten und

geraumenſeehafen / worinnen die ſchiffe ſicher liegen und durch 2

andere feſte ſchlöſſerſoauff den meerklippen auffgeführet waren/be

ſchirmet werden konten; dannenheroes groſſe mühe gekoſtet, als die

Franzoſen dieſeſtadt an. 1675 eingenommen welche ſie aber nach 3

jahren wieder verlaſſen haben. Sie lag an einem überaus fruchtba

remlande von welchem ſie durch einebrücke abgeſondert warwel

ches die ſtadtnoch viel feſter machete. Allein dieſer importante ort

iſtan. 1693 im anºario durch das damahls entſtandene erdbeben nicht

alle erſchüttert und über den hauſen gefallen ſondern es ſind auch

alübrige gebäude durch das im caſtelentzündete pulver in die lufft

geflogen/23oo menſchen ertödtet und diegantze ſtadt ins meer ver

ſencket worden. Cluser.; Baudrana Bocejmerck obſervii.

AÄ ein kleinerfuß in Franckreich in nieder Auvergner

ergieſſet ſich in die Siole/ ehe ſie ſich mit der Allier vermiſchet ein wes

nig unter S. Porcain. Pap. Maffön deſer. Gall. Perfum.

Agoult/ (Wilhelm)einedelmann aus Provence; lebte immten

ſeculoumsjahr 1990. Er hat in verſen unterſchiedene ſachen ge

ſchrieben die gelobet worden und die er Idelphonſo I, Grafen von

der Provence/dediciret . Das geſchlecht Agoult iſt eines der älte

ſten in der Provence unddem Delphinat. An 1oo4belehnte Käyſer

Henricus den Agoult de Wolff oder de Loup marſchallendes

reichs/mit demlande de Sault in Provence. Noſtrodamus geden

cket viel berühmterleute ausdieſemhauſe. An.rro§ war Laugter Bis

ſchoff zu Apt und an. 1394 ſtarb Johannes als Erzbiſchoff zu Air;

zugeſchweigenderlandvögte über die Provence ſo aus dieſer familie

entſproſſen. Nºérodhiſt. de Prov. & vies des poét. provençaux ; du

Verdier; Vauprißas & la Croix du Maine bibl.franc.

-'Agott/ lat. Acutus, einflußin Languedoc entſpringet aus
dem gebürge Sevennes/feet Caſtres und Lavaur vorbey/und fällt

#Ä Tarn/nahe bey Montauban. Pap. Maſºn & cºula deſer.
Ull. WJAll.

Agra/eine ſehr groſſeſtadt in Indien, dem Moaolz
- groſſen Mogol zuges

örig/welcher ſeine reſidenz daſelbſt zu habenÄÄ
an wegen der unerträglichen ſommer-hitze/ſeinen Geha

nabat verlegt. Sie liegt an demÄÄÄÄ
bauet/und mit einer ſtarckenmauer von gehauenenrothenſteinen nebſt

einem gabenvon 99ellen breitumgeben. Sie iſt gleichſam die köni,

gin der ſtädte in ganz orient undkanmanſtein einem tage nicht wohl

umreiten ihre gaſſen ſind ſehr lang vollerÄ kramläden und

handwercks-buden. ſind 15 groſſe und kleinemarcktplätze 8oca

rawanſer oderherbergen/ mit gewölben kammern ſtällen und ge

mächern vor die reiſenden. Vor der ſtadt ſeynd überaus herrliche

luſtgärten und am nordertheil der ſtadt liegt das prächtige königli

che ſchloß/welches 3plätze nacheinanderhat auffallen ſeiten mit ho

hen palmenbäumen umſetzet. Der erſte und andere hoffplatz ſeynd

mit ſchönengalerien umgeben, worinnen gemächer vor die königliche

officirer und leibwache; von dannen# man in den dritten hoff/

wo die königlichen wohnungen ſind. Die gallerien in dieſem inner

ſtenplaße ſind vortrefflich ausgezieret/undmit güldenen und laſur

blauenlaubwerck erhoben/der fußboden aber i allerwegen mit tas

peten beleget. Vor des Königsluſt-hauß an der waſſer, ſeite iſt ein

gang/ſo anſtatt eines vorgemachsdienet und war des Königs abſe

hen/ſolchen mit güldenen weinſtöckenund trauben von rubinen und

ſmaragden, welche die grüne und rothe farbe der weinbeeren recht

natürlich präſentiren ſolten auszuzieren; aber dieſes vorhaben/ſo

mehr geld und reichthum erfoderteals man auffbringen konte/erſtick

tein ſeiner geburt/ und wurden nur 2 biß 3 güldene weinſtöcke mit

ihrem laubwercke verfertiget. Die ſtadt iſt überaus volckreich/weil

ſie von allerhand nationen bewohnet wird und ſagt man, daß ſie bey

Ä hunderttauſend bewehrte mann auffbringen könne; ie

och ſeynd die Mahometaner die meiſten darinnen / und treiben ſehr

groſſe kauffmannſchafft. Taserniers reiſe-beſchr.&c. -

2gragas oder Acragas; ſ, Gergenti.

2gram; ſ, Zagrabien.

Agramont/lat. Agamontium, eine ſtadtin Catalonien/am fluß

Sio zwiſchen Solſona und Lerida.

Agrariſche geſetze/waren bey den Römern wegen der thei

lung der dem feinde abgenommenen äcker eingeführet / worüber offt,

mahls viel ſtreitigkeit und auffruhr entſtanden. Es ſind deren unter

ſchiedene ſowohl von den bürgermeiſtern zu Rom/als den Käyſern

gegeben worden. Lisius For.; -ºpia". &c.; Job. Roſn.antiq rom

l. 8 c. 10.

I theil G 2 Agraulos/
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Agraulds eine tochter KönigsCetrops zu Athen der Herſe und

Wandroſos ſchweſter welche aus neugierigkeit den korb/ worinnen

Minerva den jungen Erichtonius eingeſchloſſen und ſolchen zu eröff

nen verboten hatte, auffthat/und dadurch in ſolcheraſerey verfiel/daß

ſie ſich von einem hohenthurm herunter ſtürzete. Ovidiuserzehlet

die fabelanff eine andere art. Appollod.

Agreda / eine kleineſtadt in dem mittägigen America/indemkö

nigreich Popayan/ liegt an demfuß des gebürges,35 meilen von dem

ſüdmeer an der peruaniſchengrenze gehört den Spaniern.

Ä /eine kleine ſtadt in Arragonien am fluß Queiles/auff

der gräntze von alt Caſtilien. Man glaubet/daß es der alten Gracuris

oder Grachurisſey; wiewohl es einige vor Auguſtobriga halten. Abm

bro/Morales de las antiqued.de las civdades de Eſpanna; Slufu; Nomiuº;

Briet; SanfGn.

Agreda (Mariad) eine nonne die erſcheinungen hatte lebte

im 17den ſeculo; ihr vater war Franciſcus Coronel und ihre mutter

Catharina de Arena/welche zu Agreda einer ſtadt in Spanien woh

neten und an. 1619 in ihremhauſe einen eigenenconvent anrichteten/

worzu ſie durch eine ſonderbare erſcheinung waren beweget worden.

Alle 3 zogen den kloſter habit an und Maria empfiengeinen innerlis

chen befehl von GOtt und der jungfrau Maria/dieſer ihr lebenzube

ſchreiben, welches ſie auch nach langem widerſtand an. 1637/und her

nach zum andernmahl an. 1655 that/und ihr werck in 3theilen her“

aus gab. Es iſt aber von der Sorbonnecenſret worden, welchese

nigen gar zu hart geſchienen/zumahlda man in Rom ſie würdig ge“

achtet unter die heiligen zuſetzen. Bayle.

Agreſtinus / einmönch zu Luxevil in Burgund/ verunruhigte

die franzöſiſche kirche im 7den ſeculo; denn nachdem er auf ſeiner

italiäniſchenreiſe ſich eine zeitlang zu Aquileja auffgehalten hatte/

woſelbſt das volckvon der kirche war abgeſondert worden wegen 3ca“

pitel des chalcedoniſchen concilii ſowolte er dieſe lehre in ſeinen ºr

te auch einführen; als er aber damit verſpottet wurde ſo widerſetzte
erÄ dereinſetzung des Columbani welcher er bißher gefolget hatte.

König Clotarius ließ deswegen an. 627 das dritte concilium zu Ma

con zuſammen ruffen/woſelbſt Agreſtinus verdammet wurde. Ba

rom. A. C. 627; Iomas in vita S. Euſtaſii.

Agri oder Acri/ein fluß im königreich Neapolis/inder provinz

Baſilicata/entſpringet aus dem Apennin/ und flieſſet in den tarenti

niſchen meerbuſen.

Agria/ eine ſtadt in ober-Ungarn von denen Ungarn Erlage

nannt, anderſtadt liegetauffeinem felſichten vorgebürge das ſchloß

und biſchöffliche reſidenz mit 6paſteyen wohl befeſtiget und mit ſehr

tieffen graben umgeben. Der fuß Agria oder Erlaftieſſet durch die

ſtadt/ und fället 3 meilen davon inÄ

ſie vergeblich; aber Mahomet der III nahm ſie an. 1596 ein und

ließ die beſatzung wider den getroffenen accord niederhauen.., End

lich iſt ſie durch die käyſerlichen waffen nach dreyjähriger blocqui

Ä** unter chriſtliche botmäßigkeit gekommen im decenber

än. 1687.

Agricola/(Enejus Julius)aus Provence ward zu Rom begen

ſeinerÄ verdienſte zu den vornehmſten ſtaats verrichtungen ge

zogen. Er war bey Käyſer Galba und Veſpaſiano ſehr beliebt/und

wurde in Aſien/Franckreich und Engeland verſchicket; er ſtarb unter

der regierung Domitiani. SeinÄ iſt von dem hiſtorienſchreiber

Tacito/der ſein ſchwiegerſohn geweſen/mitfleiß beſchrieben worden:

Sein geſchlechte iſt noch lange zeit in gutem flor geſtanden und iſt

vielleicht Calpurnius Agricola daraus entſproſſen/welcher an. 239

mit Clenente oder Clementino bürgermeiſter zu Rom war. Ingleis

chen einander Agricola/der Praefectus in Gallien war/anden die Käy

ſer Honorius und Theodoſius junior das nützliche reºript vor die

ſtadt Arles überſchicket. Es ſcheinet/als wenn dieſer Agricola nebſt

Euſtathioan 421 bürgermeiſter geweſen wäre,

Agricola/(Caſpar) profeſſor juris auff der univerſität zu Hei

delberg im 16den ſeculo. Er ward vor einen der geſchickteſten

ICtorum in Teutſchland gehalten. Er ſtarb den 9 maji 1597 in ſei

Ä jahre/als er 43jahr die rechts gelahrtheit zu Heidelberg doci

ret hatte.

Agricola / (Franciſcus) bürtig von Leonen einem kleinendorff

im herzogthum Jülich; iſt berühmt wegen ſeiner ſchrifften undfröm

migkeit. Er war canonicus und pfarrer zu Rodingen und hernach

zu Sittarden gleichfalsim herzogthum Jülich woſelbſter ſtarb den

6 december 162I. Man hat von ihm comment.de verbo DEiſcripto &

non ſcripto; delectione S.Screjusque interpretibus; de Chriſto Salva

tore; de primatu Petri, und andere mehr. Val. Andr. bibl. belg

Hendreich pand. brand.

Agricola 1 (George)einmedicus in Teutſchland iſt berühmt

wegen ſeiner vortrefflichen wiſſenſchafft in bergwercks-ſachen. Er

war geboren zu Glaucha in Meiſſen / den 24 mertz an. 1494. Als

er nach ſeiner zurückkunfft aus Italien unterſchiedliche dinge in dem

-böhmiſchen gebürge entdecket hatte ſo kriegte er ſo eine begierde hier:

innen weiter nachzuforſchen, daß als er ſich zu Joachimsthal nieder,

gelaſſen/ er ſeine meiſte zeit mit Unterſuchung der unterirdiſchen ge

ſchöpffe zubrachte. ErÄ ſich deswegen von hier nach Chemnitz/

und wendete ſowohl die jährliche beſtallung ſo er von Herzog Mo

ritzen zu Sachſen kriegte/ als auch viel von ſeinen eigenen mitteln

dazu an ſeinen endzweck zu erreichen. Er ſchrieb de ortu & cauſis

ubterraneorum; de natura eorum, quae effuunt exterra de natura

heiſſe. Solimann belagerte -

foſſlium; demedieatis fontibus; de ſubterraneis animantbus; de ve

teribus & novis metallis; dere metallica, &c. Bodinus meynet daß

in dieſer wiſſenſchafft Ariſtoteles und Plinius vor nichts gegen ihn

zurechnenwären. Budäo/Leonardo Portio und Alciato wieß er in

einem eignen tractat / daß ſie in ausrechnung der alten maaß und

gewicht offtmahls gefehlet hätten; worüber ſie hernachmahls uns

terſchiedene ſchrifften wechſelten. Als Herzog Moritz und Auguſt

von Sachſen mit ihrem volckzuden käyſerlichen in Böhmen ſtoſſen

wolten/ſogieng Agricola/ob er gleich ſchon ziemlich alt / mit hinter

laſſung ſeiner ganzenfamilie und ſchwangern frauen zu bezeugung

ſeiner pflicht mitzu felde. Er ſtarb zu Chemnitz den 21november an.

1555. Melch. Adam in vit. med. Germ. 5 Boain. in meth. hiſt. ; Gefert

bibl.; Thuan. hiſt. l. 165 Teiſer. eloges t. I; Albini meiſn. land- und

berg-chron. tit. 25; Pantaleon in proſoP. ; Lindem renovat. 3 Bºyles

Hendreich.

Agricola 1 (Johannes)ein ſächſiſcher theologus war geboh

ren zu Eisleben den 2oaprilan. 1492. Nachdem er von dem Grafen

zuÄ in ſeinem vaterlande befördert hat er demſelben auff

denreichstag zu Speyer an. 1526 und auf den zu Augſpurg a.153ó

gefolget. Er hat bey dieſer gelegenheit vor dem Churfürſten von

Sachſen etliche mahlgeprediget. Und weil ihn das predigen ſehr

wohl vonſtattengieng wurde er dadurch hochmüthig, daß er ſich dem

Melanchthoni widerſetzte undan.1527 wider denſelben ſchrieb. An.

1536 ſuchte er ſeine dimißion/ erhielt auch dieſelbige/ wiewohl nicht

ohne vorwurff der undanckbarkeit und anderer laſter. Darauffwurde

erprofeſſoruñprediger zu Wittenberg/woſelbſter aber in der lehre von

Luthero abgieng und das geſetze ganz verwarff; daherodie/ ſo es

mit ihm hielten/Antinomiani genennet worden; wurdeÄ von Lu:

thero mit ſolchem nachdruck widerleget/ daß er verſprach ſeine irr

thümer zu revociren; es kam aber dennoch zu einem hefftigen und

bitterm ſtreit. Indemman nun dieſen beyzulegen ſich bemühete/be.

abſich Agricola ehe er noch einmahl ſeine dimißion erhalten nach

Berlin, da denn der Churfürſt von Brandenburg ihn mit Luthers

wieder auszuſöhnen ſich angelegen ſeyn ließ / ſolches aber nicht an

ders erhalten konte/ als daß Agricola ſeine irrthümer und beleidi

gungen wider Lutherum wiederrieff; welches er auch gethan in ei

nem buche/ ſozu Berlin gedruckt. Weil aber Lutherus demſelben

doch noch nicht recht trauete/beſchwerete ſich Agricola deßwegen be

dem Churfürſten von Sachſen/und bezeugte nochmahls eine reue

ber ſeine begangene fehler. Unterdeſſen wurde er hoffÄ zu.

Berlin/und verfertigte nebſt Biſchoff Julio Pflug und Michael Si

donio das bekandte Interim, welchesin Teutſchland ſo einen groſſen

lermverurſachet hat. In den folgenden ſtreitigkeiten der proteſtiren

den Theologorum, von dem gebrauch derÄ in religions-ſa

chen hat er ſich auch mit eingemiſchet. Er ſtarb zu Berlin an. 1566;

und hat er nicht viel geſchrieben. Unter ſeinen ſchrifften aber iſt ſonder

lich berühmt dieauslegung der teutſchen ſprüchwörter/worinnen er

des Herzogs Ulrich von Würtenberg nicht zum beſten gedacht, daher

er gezwungen in einem ſehr demüthigen ſchreiben ſolches zu erkennen

wiewohl der Hertzog dadurch nicht hat ausgeſöhnet werden können.

Pantaleon proſop.; Chytrei chron. Saxon.; Thuan. 1.5; Sleidan. l. 12;

Melch. Adam in vit.germ. theol.; Seckend. hiſt. lutheran.; Bayle. ;

Hendreich.

Agricola (Michael) ein lutheriſcher prieſter zu Abo in Finn

land hat zu erſt das neue teſtament in die finnländiſche ſprache über

ſetzet, wodurch gar ſehr die fortpflanzung des evangeliſchen glau

bens in dieſengegenden iſt befördert worden. Bayle.

Agricola (Rudolphus) in dem dorff Bafflen/ 2 meilen von

Gröningen in Frießland an. I442 gebohren / war in allerleyÄ
ten wiſſenſchafften wohl erfahren auch der griechiſchen und hebräi

ſchen ſprache überaus kundig/ſo/daß nach Pauli Joviiurtheiler das

für anzuſehen geweſen, als wenn er nicht indemäuſerſten Frießland/

ſondern zu Jeruſalem und Athen gebohren und erzogen worden/die

lateiniſche ſprache iſt auch dergeſtalt ſauber und rein von ihm geredet

und gelehret worden, als wenn die römiſche beredtſamkeit zur beſchäº

mung Italiens an den rauhen ufern des kalten nordmeers geſuchet

werden müſte. Er wurdezu Löwen/allwo er anfänglich ſtudirte/vor

ein wunder der gelehrten welt/ und ein muſter eines vortrefflichen

geiſtes gehalten; ja ſeine eigene lehrmeiſter erhohlten ſich bey ihm

raths in ihren ſchwereſten ſachen. Hernach gienger in Franckreich

und Italien und fand allerwegensleute, die ihn hochhielten/und ſei

ne freundſchafft ſuchten. Er hörete zu Ferrara Theodorum Gazam

von Conſtantinopel, den der Hertzog Hercules mit groſſen koſten das

hin gezogen hatte. Nach ſeiner zurückkunfft in Frießland wurdeihm

eine bedienung zu Gröningen auffgetragen, welche er / nachdem er

von dannen an Käyſer Maximilian verſchicket worden, nur 6monat

verwaltete und als eine lebensart, die mit ſeiner inclination nicht

wohl überein kam ſelbſt abdanckete / auch andere ſtattliche ihm zu

Antwerpen gethaneofferten ausſchlug/ ſich wieder auff die reiſen das

zu er ſehr geneigt war/und endlich nach Heidelberg begab / allwo er

die philoſophie profitirte und in ſelbigerſtadt und theils zu Worms

(da er an dem BiſchoffJohann Dalburg der ehemahls ſein diſcipul
geweſen/einen groſſenfreund hatte) ſein leben zubrachte. Weil die:

ſer Biſchoff einen gelehrten jüden an ſeinemhofe hatte ſo gebrauchte

ſich deſſen Agricola zu völliger excolirung der hebräiſchen ſprache.

Der Churfürſt Philipp/Pfalzgraf bey Rhein/vermochte ihn / daß er

einen kurzen hiſtoriſchen begriff der 4monarchien herausgab auch

andere ſchöne wercke verfertigte. Er war ein meiſter der ***
- e
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kett ja ein fürſtallerredner wie ihn Scaliger nennet. Einicht das

in der groben finſterniß ſelbiger zeit herfür leuchtete wie Mornäus

von ihm urtheilet ſodaß keine künſte und wiſſenſchafften beyieman

den damahls ſonderlich geachtet wurden an deren unterweiſung A

gricola nichttheil gehabt hätte. Er war über das einguterpoet und

muſicus; er zeichnete wohl/und mahlete fürtrefflich und wießinal

len ſeinen verrichtungen eine ungemeine fähigkeit und durchdringende

krafft eines feurigen geiſtes. Er ſtarb aber in ſeinen beſtenjahren

den 25october an. 1485 zu Heidelberg/allwo er in der Minoritenkir

che begraben worden. Agricolá ſchrifften hat Alardus von Amſter

dam in 2 tomis in 8vo an. 1539 zu Cöln zuſammen drucken laſſen/und

ſein leben vorher geſetzt. Trithem. deſcript.; P. Iosius; Geſher;M

reu-; Voſſdehiſt. lat.; Val. Andr.bibl. belg.; Mel Adam. in vitphil;

Bayle; Bentheim holl. kirch- und ſch. ſtaatp. 2 c. 4 § 1o; Hendreich

pand. brand.

Agrigentum eine ſtadt; ſ, Gergenti.

Agriil ein volckwelches Meurſus in die attiſche landſchafft ſe

tzet deſſen gebiethe biß an die ſtadtthore von Athen reichete und ſehr

wohl zur jagt gelegen war. Hierdurch ſoll die Diana ſeyn bewogen

worden, als ſie ſich von Delos weg begeben f ſich hier niederzu

laſſen, da man ihr einen kleinen tempel Agrotera genanntgebauet/

welcher in eine kirche iſt verwandelt worden/die bey den einwohnern

ſtauromenou Petrou, d.i. die creutzigung Petri heiſſet. Bey den als

ten wurde dieſe gegend Agra oder Agrägenennet.

Agrim/ein kleiner irrländiſcherort in der landſchafft Connaria/

ſo wegen der niederlage, welche König Jacobs II von Engeland ar

mee an.1692 daſelbſt erlitten/bekandt iſt.

Ä lat. Grumentum, eine ſtadt in Italien / in der pro

vinz Baſilicata/war vor dieſem eine anſehnliche groſſeſtadt in einem

biſchoffthum/das nunmehrodeme zu Marſico einverleibet iſt.

Agrippa / (Silvius) König der Lateiner hat dem Tiberino im

Reiche gefolget/und 4ojahr regieret. Dion.halicarn-l.I.

Agrippa I, mit dem zunahmen Herodes Ariſtobuli und der He
renice.ſohn/und des groſſen Herodis enckel kam bey dem Käyſer Ti

berio in ſonderliches anſehen und machete ſich durch ſeine freygebig“

-keit vielfreundeam käyſerlichen hofe. Bey dem Käyſer Caligulahat

te er nochgröſſer glückwelcher ihn aus dem gefängniß (worinnen

ihn Tiberius aus argwohn/daß er es heimlich wider ihn mit Caligu

la hielte werffen laſſen) herfür gezogen zum Vierfürſten an Phi

lippiſtattgeſetzet und ihm den königlichentitel beygeleget hatte.Ä
ſer Claudius gabihm Samarien undJudäam noch darzu/ undbeſtä

tigte ihm das königreich. Er ließ S. Jacobum/den jüden zu gefallen/

tödten und S. Petrum insgefängnißlegen; aber als er in ſeinem kö.
niglichen kleide auff dem richtſtuhl ſaß und von dem volcke als ein

gott ausgeruffen wurde ſchlug ihn der engeldesHErrn darum daß

er die ehrenicht GOttgab/ er ward gefreſſen von den würmern und

ſtarban. 43. Ac. c. 12; Ioſºph.l. 8 & 19 antiq

Agrippa II, Herodis Agrippäſohn war der letzte König zuJe

ruſalem undnur 17jahraltalser ſeinemvater im reiche folgete. Kay

ſer Claudiusgabihm Chalcis undNero über die vorgenländer no

ſtädte. Als er zu Cäſarien mit ſeiner ſchweſter Berenice warh
rete er den apoſtel Paulum wie er ſeine ſache vorihm defendirte/und

jrdedurch deſſen rede ſo ſehr bewegetdaß er zu Paulo ſprach. Es
fehlet nicht viel du überredeſt mich, daß ich ein chriſwürde. Erres

tirirte ſich endlich mit ſeiner ſchweſter Berenice nach Rom allwo er

ſein leben 3ojahr nach zerſtörung der ſtadt JeruſalemAG.1oo in ſtil

ierruhe beſchloſſen und von Tito und Veſpaſianº ſehr äſtimiret wor

den. Az.:26. Ioſºph.l2oantiqv. l. 2 & 3 de bell. jud.&c.

Agrippal (Menenius)bürgermeiſter zuRom/ beſchirmete die

republic ſowohl mit den waffen als mit ſeiner beredtſamkeit. Er

trieb die Sabiner ein, welche biß an die Fz von Rom ſtreiffeten

und erhielt einen glücklichen ſieg wº ſie Das römiſche volck als

jdurchübermäßigenwucher der reichenn# ſchulden gerathen/

und ſich wider dieſelbe empº hatte auch die ſtadtdeßwegen verlaſ

ſen wolte ſtillete undbeſänfftigte er durch ſeine kluge reden und that

ihnen ſolche vorſtellungen/daß ſie von ihrem gefährlichen vornehmen

abſtunden. Er ſtarb in grºſſen ehren aber bey ſo wenigenmitteln/

jihmdas volckauffihre toſendas begräbniß ausrichten muſte/im

jahr nacherbauung der ſtadt Rom 262. Dion. halic. l. 6 ant. rom. ;

Ä.l2 c. 16.32.33; Flor.l. C-223 Plutarch. 6c.

Agrippa (Marcus Vipſaniu)römiſcherbürgermeiſtereºſº
derlicher freund des Käyſers Auguſt der ihm ſeine tochter Juliam

zum weibe gegeben: Er iſt einer von den vortrefflichſtenmännernge
weſen die jemahls die römiſche republique gezeuge undober zwar

ſeiner hohenankunfft ſich nicht zu rühmen hatte ſo brachte er es doch

durch ſeine eigene tugenden tapferkeit und verdienſte auffs höchſte.

Zjvarein vortrefflicher kriegesmann/ und in allen ſeinÄ

richtungen ließ er eine ſonderliche flugheit und fürſichtigkeit blicken

jeche allezeit mit einem glücklichenausgang begleitet worden/ und

jäyſerAuguſtus ſelbſtirºgºgº gehabt die

ihm Agrippa durch die wir Sex. Pompejum und M. Antonium er
haltene ſiege erwºrben Als Auguſtus damahls ſeine zwey beſten

jedenMecänas und Agrippagefraget, ob er das reichºor ſich

Ä dem volck oder dem rath wieder übergeben ſolte hat

jerathen: Er ſolte wieder die afºyhºº einführen; Mecä

jrdasgegentheil / welchem auch Auguſtus gefolge ſcha

jch dergeſtalt auff den Agrippam verlaſſen, daß als er eins

mahls ſehr kranckwar/niemand anders als ihn zum reichs nachfol

ger haben wolte. Er ſtarb im 51jahre ſeines alters/eben zu derzeit

als er denzug nach Pannonien vorhatte. Er hat die ſtadt Rom mit

ſchönengebäuden ausgezieret und unter andern einen runden tem

pel vor allegötterauffgeführet, welcher daher Pantheon,izoaber Mä

ria rotunda genennet wird. Er hat ſelbſt ſein leben auffgezeichnet/

welches aber verlohren gangen. Vel. Paterc.l. 2; Suetoj Plzl. 3.

4.6.7.; Dion 1.49.53 & 54; A. Gel. l. 16 c. 16&c.

Agrippa/des M.Vipſani Agrippä und der Juliäſohn. Er

war brutal und von groben ſitten, doch darbey von keiner boßhaffei

Ä argliſtigkeit und weil Auguſtus/deſſen großvater ſeine Ullge

chickligkeit nicht leiden konte, brachte er es dahin/ daß er durch ur,

theil des römiſchenraths ins elendauff die inſul Planaſia (etzt Plano

fa) verwieſen wurde; Tiberius aber/ſein ſtieffbruder als er zur re

gierung kam, ließ ihn gar umbringen; doch gab ſich einer vondes ge

tödteten Agrippäſclaven / der ihm etwas ähnlich ſahe, vor dieſenu

glückſeligenprinzen aus; erward aber ergriffen und nach Rom ge

ihret allwo er nachdem er ſeine betrügerey bekennet / auffbefehl

iberii zum todeverdammet/und heimlich hingerichtet worden. Tacit.

l. 1 & 2 ann. ; Dion l. 56.

„Agrippa / (Henricus Cornelius) wurde an. 1486 zu Cöln am

Rhein aus dem edelen geſchlechte derer von Nettesheim gebohren. Er

iſt wegen ſeiner groſſen gelehrſamkeit und ſubtilen verſtandes ſowohl

bey den Teutſchen als ausländern ſehr berühmt geweſen, deren etli

che aber ihn der ſchwarz-künſtlerey halber verdächtig gehalten, weil

er allezeit einen ſchwarzenhund mit ſich herumgeführet; andere aber

ihn davon ganz frey und unſchuldig geurtheilet und ihm ein vielbeſ

ſereszeugnißbeygeleget. Auſſer allen zweiffel iſts daß er mit ſei

nem ungemeinen verſtande und wunderſamengedächtnißalle wiſſens

ſchafften gar leicht begriffen und mit viel herrlichen und groſſen ga

ben ausgerüſtet, auch nicht weniger in der theologie/ als jurispru

dentz / medicin und philoſophie wohl erfahren geweſen. Er ward

an. 1509 profeſſor der heiligen ſprache zu Dole/und erklärte/auffan

Ä etlicher guten freunde desÄ buch de verbomirifico.

Von dannen gienger in Italien zurarmee Käyſers Maximiliani und

hielt ſich in unterſchiedenen occaſionen ſehr tapffer und klüglich. Nach

dieſem ließ er ſich wieder zum profeſſor zu Paveyannehmen/und weil

erin 8ſprachen wohl erfahren war, kam er mit den gelehrten leuten

ſeiner# rithemio/Eraſmo/ Melanchthone/Ludovico Vive&c. in

ſonderliche kundſchafft. Als er ſich ausItalien weg begeben/ſuchte

man ihn an unterſchiedenen orten zu befördern; er erwehlete aber die

ſtadt Metz/ woſelbſter an. 1518 das amt eines ſyndici/advocaten und

redners der ſtadt verwaltete. Weil er ſich aber auch allhier mit den

mönchen nichtvertragen konte/begaber ſich an. 152 onach Cöln/und

von darfolgendesjahr nach Geneve; hatte auch hoffnung/eine pen

ſion vondem Herzog zuSavoyen zu erhalten/welches ihm aber fehl

ſchlug. Er begab ſich alſo an. 1525 nach Freyburg in die Schweitz/

in der artzney-kunſtzu practiciren und des folgendenjahrs nach Lyon/

woſelbſter eine penſionvon dem König Franciſco erhielt/undleibme

dicus bey ſeiner frau mutter/der Königin Louyſe/wurde; er verlohr

aber gar bald ihre affection/ und muſteÄ von allen verlaſſen ſehen.

Als ihm widerverhoffen an. 1529 unterſchiedene anſehnliche bedie

nungen aufgetragen wurden; denn er wurde zugleich von dem Kö

nig Henricoin Engeland/ von demÄ des Käyſers/ von einem

italiäniſchen Marquis und von der Margaretha von Oeſterreich/

Gouvernantin der Niederlande/vociret, worunter er die letzte parthie

erwehlet und zugleich den titul eines käyſerlichen hiſtoriographibe

kam. Bald darauff aber ſtarb Margaretha/beywelcher ohne dem/

wie auch beydem Käyſer/ſeine feinde ihn ſehr übel angegeben hatten.

Ermachte ſich aber zu dieſer zeitnoch mehr verhaßt durch ſeineÄ
ten de vanitate ſcientiarum, und de occulta philoſophia, dadur

ſeine feinde ſo eine gutegelegenheit bekamen/ daß ſie es auch dahin

brachten, daß er an. 1531 zu Brüſſel insgefängniß geworfen wurde;

doch wurde er gar bald wieder daraus befreyet/ und begab ſich nach

Cöln; hielt ſich auch zu Bonn auff bißan. 1535. Worauffer nach

Lyon wiederkehren wolte/wurde aber in Franckreich auffs neue in

verdacht gezogenweiler wider die mutter des Königs Franciſci let

wasanzügliches ſolte geſchrieben haben. Erkam aber in kurzem auf

freyenfuß und begab ſich nach Grenoble/ woſelbſt er in ſelbigem

jahre an. 1535 geſtorben. Io. Wierus de praeſtig: daemon ; Paul. Io

sius in elog.; Melch. Adam in vit.germ. med. ; Theßer elog. deshom.

illuſtr.; Naudeus apol. des hom. ill. c. 15; Bayle; Hendreich.

Agrippa/mitdem zunahmen Caſtor/ein ſehr gelehrter chriſtli

cherſeribent im 2tenſeculo unterm Käyſer Adriano; hat wider den

ketzer Baſilidem geſchrieben und alle ſeine liſt und betrügereyen gar

deutlichan taggeleget; doch iſt dieſes buch nicht biß auff unſere zeit

beybehalten worden. Euſeé. 1.4 hiſt. c.7; Hieron. de ſcr. eccl. z Ho

wor. Augufodunewfº de lum. eccl. Case.

Agrippa iſtein nahme vieler berühmten leute in Rom gewe

ſender ihnen vonderart ihrer geburt ſollbeygeleget worden ſeyn/wie

Plin. 1.7 c.8 hiſt. nat. und A. Geº. noét. attic. : 16 c, 16 berichten.

salmaſ aber in Solin. willbehaupten/daßes unrecht und Agrippa ein

griechiſchwortſey/das von yes und rº zuſammen geſetzt. Ohne

die bißher erzehlten Agrippä ſind noch 4bürgermeiſter dieſes nah

mens in Rom geweſen: Agrippa Surius Suſius war a. R. 308

nebſt T. Quinto Capitolinobürgermeiſter. An 315 verwaltete We

nenius Agrippa Lanatus mit T. Quinto Capitolino dieſe ſtelle.
Saterius gripps hat 22jahr nach Chriſti Ät und MJ, Aſi

3 3,36
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nius Agrippa 3jahr hernach mit Coſſo Lentulo Iſaurico dieſes amtÄ faſtis conſul. ſſ Iſa eſ

Agrippina/ſonſt auch Vipſania genannt/ M.Vipſanii Agrip

# Und# Atticä des Pomponii Attici/tochter. Sie war an

iberium vermählet welcher dieſelbe/ober ſie zwar ſehr liebete von

ſich ſcheiden und die Juliam heyrathenmuſte; hernacher verehlich

teſie ſich an Afinium Gallum/womit Tiberius der ihr noch allezeitei

ne ſonderliche affection zutrug/ gar nicht zufrieden war/und deßwegen

an Gallourſache ſuchte/ihn zu beſchuldigen als wenn er ſich zu des

ſtaatsÄ in die regierungsaffairen einmiſchen wollen darüber

er insgefängniß geworffen worden und darinnen vor hunger ver.

ſchmachten müſſen. Dion 1.54.57 & 58; Tacit. 1.6 ann. c. 6 &l. 3

c.4&c.

Ä tochter M. Vipſanii Agrippä und der Juliä/

ſo Käyſers Auguſtitochter geweſen wurde dem Germanico vermäh

et. Sie war von groſſem geiſte, und hatte einen rechtenhertzhafften

heldenmuth/ſonſt aber von ſonderbarer keuſchheit und liebete ihren

mann herzlich/begleitete ihn auch in allen feldzügen. Nachdem nun

Germanicus in Syrien geſtorben/ oder vom Piſone / wie man muth

maſſete/mitgifft vergeben worden / kam ſie wieder nach Rom/ und

ſtellete wider ſolchen mörder ihres eheherrns einen proceß an/wor

innen das gantze volck/ ſo den Germanicum wegen ſeinesvaters

Druſii ſehr geliebet/beyfall gab der guten Agrippinäuntergang aber

dadurch beförderte; denn weil Tiberius ohne dem wegen ihrer groſ

ſentugenden/die er an ihr haſſete/ihr feindwar/beſchuldigte er ſie uns

terſchiedlicher ſtraffbarenhändel/ und verwieſe ſie auf die wüſte inſul

Pandataria mputeolaniſchenmeerbuſen; und weil ſie dem Käyſer

eine boßhaffte grauſamkeit ſtets vorrückte / ließ er ſie durch einen

Ä dergeſtalt mit ſchlägenzüchtigen, daß ſie darüber ein aus

geverlohren/undendlich vor kummerund herzeleid weil ſie keine ſpei

ſe zu ſich nehmen wollen umgekommen. Tacit. ;sseton. in Tiber.

c.52 & 3.

Agrippina/eine tochter Germanici und der vorgemeldten un

lückſeligen Agrippinä hat 3 männer gehabt. Erſtlich Domitium

enobarbum mitdem ſie Meronem ſo hernacher Käyſer worden/ge

zeuget. Ferner Criſpum Paßienuw / ſo ein redner und zweymahl

bürgermeiſter zu Rom geweſen. Drittens den Käyſer Claudium.

Sie war in einer ſtadt der Ubier gebohren die ſie hernach vergröſſert/

und coloniam agrippinam, ſoheute Cöln am Rhein/genennet hat:

Die gelehrten ihrerzeit rühmeten ihren hurtigengeiſt und ſoll ſie viel

ſtaatsanmerckungen über die begebniſſen/ſoſch damahlszugetragen/

auffgezeichnet haben geſtalt denn Tacitus ſelbſt bekennetdaß er uns

terſchiedliche particularia aus ihren memoires gezogen und ſich deren

in ausfertigung ſeiner jahrbücher gebrauchet habe; doch war ſie

dabey überaus herrſchſüchtig und konte nicht ruhen, wenn ſie nicht

die händemitans ſteuerruder der regierung ſchlagen durffte. Den

alten Claudium/ober gleich ihresvatersbruder war/bethöreteſie/daß

er ſie heyrathen/und alles nach ihrem willen einrichtenmuſte/indem

e ſeine treueſte confidenten abſchaffte , und ihre galans allein her

zog/umihrem ſohn Neronidenweg zur regierung zu bahnen, wel

chen auch Claudius auff ihr anſinnen adoptiren und an kindes ſtatt

annehmen muſte; undobihr zwar gepropheceyetworden, daß ſie alle

dieſe groſſemühe und vorſorge zu erhebung eines undanckbaren an

wendete undvon ihrem eigenen ſohn Nerone wannerzumregiment

kommen ſolte würde umgebracht werden / hat ſie doch mit frechem

muth geantwortet: Das hindert nichts ermag mich immerhin töd

ten/wenn er nur auffden käyſerlichen thron gelanget. Nachdem ſie

nun ihrem alten Claudio mittelſt vergifteter für ihn zubereiteten

erdſchwämme vom leben geholffen bezeugte ſie äuſerlich eine über

aus groſſe betrübniß und wuſte ſich wohl zu verſtellen; trug anfängt

ich ſonderliche ſorgfalt den jungen Käyſer Neronem ihren ſohn/

klüglich zu unterrichten ließ zudem ende den verwieſenen Senecam

wieder nachhofe beruffen und beſtellete ihn zu ſeinen praeceptorem

und auffſeher. Sie nahm ſich derganzenregierung an gab den an

kommenden ambaſſadeurn audienz/ließ die ordres undbefehle anal

leprovinzen des römiſchenreichs abgehen/und muſten ihr die Gene

ralen und ſtadthalter zu gebote ſtehen; aber Nero konte ſolches nicht

lange vertragen/ benahm ihr die gelegenheit zu allen ſtaats affai

ren, und ließ ſie ferner nicht mit in den geheimden rath kommen; wor

über dieſe herrſchſüchtige dame in den höchſten unmuth verfiel und

alle mittelhervor ſuchte ſich wieder in die vorige gewaltzuſetzen und

die miniſters deshofes auff ihreſeite zu bringen, biß endlich Nero

(deme ſie ſich ſelbſt ſchändlich proſtituiret haben ſoll) ihrer überdrüßig

ward und nachdemer ſie erſtlich auff der ſee durch ein hierzu künſt

lich bereitetesſchiff vergeblich zu erſäuffen getrachtet/dieſelbe in ſei

nerkammeran. 59 oder 61 niederſtechen ließ. Tacit.; Sueton.; Dion;

Plin. 6c. -

Agrippinus / BiſchoffzuCarthago im 3tenſeculo hatte einen

git mit den andern Biſchöffen in Africa und Rumidien wegen wie

dertauffung der ketzer/und über den punct von der wiedergeburt. Au

ggfin. L3 debapt.; Cyprian. ep.71 &73; Baren. A. C. 217.

Agron/König in dem theil von Illyrien / welches dem König

Pyrrhounterworffen geweſen/war ſtreitbar und ſieghafft wider ſei

ne nachbarn die Aetolier und machte ſich ſowohl zur ſee als zu lande

formidabel. Die Römer ſelbſten wurdenjaloux darüber und ſuchten

gelegenheit ihm in die haare zu gerathen/ zudem ende ſie ſich der ein

wohner der inſul Eßios ſo widerihn revoltiret hatten annahmen

und geſandten zum König Agron ſendeten, welche aber unterwegens

ehe ſie zum König gelanget von ſeinen krieges ſchiffen auffgefangen

wurden, da denn ſeineſoldaten einen von den römiſchen abgeſandten

nebſt denen beyihnen befindlichen Eßiern ſonachRom geſchicketgewe

ſen/getödtet. Er ſtarb plötzlich an einem hefftigen ſeitenſtechen und

blutſtürtzung/ als er ſich an einem angeſiellten ſieges feſte mit dem

trunck allzuſehr übernommen hatte. Appian. de bell.illyric. ; Pohb.
hiſt. l. 2.

Agron 1 ein medicus; ſ, Acron.

Agropoli/ vor dieſem Acropolisgenennetz eine kleine ſtadt in

dem königreich Neapolis in der provinz Principato citra. Leand. Al

ert. deſcr. Ital.„Holſten. &c.

Aguada/(Franciſcus) ein Spaniſcher Jeſuit von Torrejon/ ei

nem dorff nicht weit von Madrit bürtig. Er hat ſich in dieſen orden

begeben zu Alcala/woſelbſter hernachmahls rector geweſen vºn dan

nen er nach Madritgekommen - nicht allein provincial über die pro

vintz Toledo/ſondern auch hoffprediger bey dem König Philippo IV

worden. Er hat ſehr viel ſchrifften hinterlaſſen/und iſt geſtorbenden

3ojanuarii an. I654. Alegambe deſcr. ſoc. Ieſ; Nic. Anton. in bibl.

hiſp.

Agualva oder Agua de Moura, ſind flüſſe in Portugal/ſo in den

ſtrom Cadaon beydenruinen der alten ſtadt Cecilianna in Eſtrema

dura fallen. Vaſconcel, Vº/eu-; Nonius in deſcr. Hip.

Aguas / eine landſchafft im mittägigen America ſo ſich von

den peruaniſchen gräntzen biß an den fluß der Amazonen/wo ſelbiger

die rivier Putomaye einſchlucket/bey 2oo meilen lang erſtrecket; iſt

Ä ſehr fruchtbar und von der ſpaniſchen botmäßigkeit annoch

efreyet.

Agucchio/Ä Baptiſta) von Bononien bürtig; war

einer der gelehrteſten Biſchöffe in Italien/ im 16den ſeculo. Er iſt

geboren den2o november an. 157o und wurde bey ſeines vatern bru

der Philippo Sega und Hieronymo Agucchio/ſeinem bruder/welche

beyderſeits Cardinäle geweſen, aufferzogen. Dieſer Agucchio war

Ä Secretarius bey den Cardinälen Aldobrandini und Ludoviſio/

der Päbſte Clementis VIII und Gregorii XVnepoten; welcher letztere

ohne zweiffel ihm den Cardinalshut würde auffgeſetzt haben, wenn

der tod ihn nicht daran gehindert hätte. Der Pabſt Urbanus VIII

ſendete ihn an. 1624als Nuncium nach Venedig/woſelbſter dasrecht

des päbſtlichen ſtuhls mit groſſem nachdruck und geſchickligkeit ſoll

behauptethaben. Er wurde an.163o durch eine anſteckende ſeuche

gezwungen/ ſich nach Friaul zu begeben und ſtarb zu la Motte an.

„1632. Er hat den tituleines Erzbiſchoffs von Amaſiageführet/auch

unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, als eine von den cometen de

meteoris, das leben des Cardinals Sega/und ſeines bruders Hierc

nymiſ wie auch von den antiquitäten der ſtadt Bononien/uc. Phil.

oma/in elog.vir. ill.; Bumala bibl. Bon. ; Ian. Nic. Erythr. pina

coth. imag- illuſtr. -

Agueda oder Agada/eineſtadt in Portugall wo vorzeiten die

alte berühmteſtadt Aeminium geſtanden. Prolem.; Plin., Nomius Se.

Aguer eineſtadt in Africa/amfußdesberges Atlas/auffeinem

vorgebürge Viſugris genannt; die Portugieſen haben ſie im 16den

ſeculo erobert; aber der CheriffMahomet belagerte ſie wieder an.1536

mit einer ſtarcken armee / und gewann ſie mit verluſt 18ooomann

der ſeinigen deßwegen alles, was in der ſtadt war über die klinge

ſpringen muſte/ausgenommen der portugieſiſche Gouverneur Gou

tierez Monroy, der ſich mit den ſeinigen in einen feſtenthurm retiriret

hatte und quartier bekam. Er hatte eine überaus ſchöne tochter

nahmens Mencia/in welche ſich Mahometverliebete/undendlich nach

langer widerſetzligkeit Ä habhafft wurde/nachdem er zuvor ange

lobet ſie als ſeinegemahlin zu halten und bey ihrer religion zu laſ

ſen, welches dann auch erfolgte und die Mencia bald ſchwanger

ward worüber die andern weiber desMahomets ſo eiferten, daß ſie

dieſe unſchuldige Portugieſin mitſamt dem kinde durchbeygebrachtes

gifft aus demwege räumeten, doch hatte Mahomet noch ſo viel lie

beundäſim nach ihrem tode vorſiedaßer ihremvater dem Monroy/

die völligefreyheitſchenckte/ und ihn mit reichen geſchencken wieder

nach Portugall ſchickte. Thuan. l. 7 hiſt.

Agui / SultanAgui/ König zu Bantam/auff der inſul Java;

ſeinvater/Sultan Agom/alt vonjahren und der regierung müde ü

bergab das reich dieſem ſeinem ſohn und erwehlete ein ruhiges land

leben; als aber Sultan Aguidesvaters wohlverdiente miniſtros

abſetzte und verjagte/ladete er des volckshaßauff ſich und der alte

König ſelbſt griff wieder zu den waffen und belagerte die ſtadt Ban

tam. Derjunge Königruffte die Holländer aus Batavia zu hülffe/

und der General Spelmann ſendete an. 1682 etliche kriegesſchiffe un

ter dem major S. Martin mit 30oomann regulirter trouppen wel

cher des alten Königslager vor Bantam auffſchlug/und die ſtadtvon

der belagerung befreyete ſich aber ſelbſt davon meiſtermachete und

dem jungen König untermſchein deſto beſſerer ſicherheit eine ſtarcke

wache von holländiſchen völckern einlegte, welcher auch von der hol

ländiſchen compagnie zum Königebeſtätiget und der alte Sultan A

gom/ um allefernereunruhezwiſchen vater und ſohnzuverhüten/nach

Batavien an.1686 gebracht/undauffs caſtel daſelbſt logiret wurde.

Relat. aus Batav.; P. Tachard reiſe in Siam.

Aguila/eineſtadt in der provinz Habatim königreich Fetz in A

frica/amflußErguile. Esgiebtviellöwenin den bey der ſtadt gele

genenwäldern, die aber ſo verzagt und furchtſamſeyndaß ſie ſich auch

vor einem finde ſcheuen und in die flucht begeben. Dannenhero Ä
ſelb
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ſelbſt ein ſprüchwort geſaget wird, wenn man einen von ſchlechtem

Ähresenwu. "Er iſt wie einlöwe von Aguila/ º
"Mo.,1.4.

Aguilane ein König; ſ. Agila.

Aguilanneuf war der nahme einer ceremonie bey den alten

Druiden oder prieſtern der Gallier welche den miſte von deneneichen

bäumen amneuenjahrstage zuſammen laſen unddurch die benach

bartenfelder giengen mit lauter ſtimme ſchreyende; Aguy l'anneuf,

dergleichenart von geſange noch in Burgundien und Picardie unter

den kindernim gebrauch wenn das neuejahr eintritt und vermuth

ich von den alten Druiden herrühret. Fün. 1.6c.4.

- Aguilar/ eine kleineſtadt in Spanien im königreich Navarren

nicht ferne vomfußEbro an denen biſcayiſchen gränzen.

Aguilar mit dem zunahmen del Campo, lat. Agillaria, iſt eine

anſehnliche ſtadt in Spanien / in der provinz aCaſtilien joder

I5 meilen von der ſtadt Burgos/ vonwelcher ſich die marquiſen d'A-

guilar ſchreiben; ſ. Manriquez.

Aguillar/Terrondel Campo, (Franciſcusd)Biſchoffzu Leon

in Spanien; war bürtig von Iliturgi oder Andurar in dem bißthum

Jaen gelegen. Nachdem er die theologie dociret wurde er hoffpredi

gerbey dem König Philippo II, in welcher ſtationer ſich ſonderlichbe

kandt gemacht. Hierauff wurde ihm die theologiſche inſpection zu

Granada anvertrauet von dannen erzum biſchoffthum zu Tuy und

endlich zu Leonberufen worden. Er hat einen unterricht vor die pre

diger und andere ſchrifften verfertiget/und iſt geſtorben den 13 mertz

an. I613. Nic. Anton. bibl. hiſpan.

Aguillonius Franciſcus) ein Jeſuit von Brüſſel / hat mit

groſſem ruhm die philoſophie/ theologie und mathematiſche wiſſen

ſchafftenÄ iſt auch bey ſeiner ſocietät in groſſemanſehenge

weſen. Er ſtarb zu Antwerpen an.161o/in dem 5ojahre ſeines als

ters; und hat unter andern hinterlaſſen 6 libros opticorum, welche

von den gelehrten ſehr äſtimiret werden. Alegambe bibl. S.1.; Val.

«war.bibl. belg.

Aguirre (Joſeph Saenz d') Es ſind zwar bey den Spaniern

unterſchiedene dieſes nahmens/ wie denn in der bibl. hiſp. des Nic.

Antonii wohl 5 oder 6die ſo geheiſſen/angeführet werden. Der be

rühmteſte unter allen aber iſt wohlſonder zweiffel dieſer / welcher in

dem letzt-verwichenen ſeculoſich ſehr bekandt gemacht. Er war ge

bohren an. 1631/und hat durch ſeine gelehrſamteit es ſo weit gebracht/

daß er cenſor und ſecretarius des oberſten gerichts der inquiſition in

Spanien auchprofeſſor theologiä zu Salamanca worden; ja nach

demer abtdescollegi zuS Vincenz geweſen, hat ihm der Pabſt In

nocentius XI den Cardinalshut auffgeſetzt. Bey den gelehrten hat

er ſich ſonderlich beliebt gemacht, indem er auff ſeine unkoſten des Ni

colai Antonibibliothecam hiſpanicam zu Rom an. 1696 hat drucken

laſſen, wie er denn auch die collectionem maximam conciliorum o

mnium Hiſpaniae &novi orbis, epiſtolarumque decretalium: nec non

plurium monumentorum adilla ſpectantium cum notis & diſſertatio

nibus zu Roman.1693 ans tageslicht geſtellet hat. Man hat ihm

auch ein gewiſſes buchſovor die autorität der Päbſte wider die fran

º cleriſey geſchrieben und welches den titul führet: tractatus

e libertatibus eccleſiae gallicanae &c. autore N.C.S. theol. D. zuge

eignet. Allein/esiſthernachmahls offenbar worden, daß dieſes von

einem andern verfertiget/ wiewohl auch der Cardinal d'Aguirre et.

was wider die deciſiones der franzöſiſchen cleriſey und denen ſchlüſ.

ſen, welche in ihrer verſammlung an. 1682 gemachtgeſchrieben hat.

Bayle.

Aguirre/ (Michael d') bürtig von Aſpiitia aus dem pampºo

niſchen bißthum in der provinz Guipuſcoa zwar ein rechtsgelehr

ter und einmitglied des collegiis. Clementis zu Bononien/woſelbſt

er auch ein buchſchrieb die prätenſion des Königs Philippi auff

die kron Portugall zu behaupten. Er hat dasamt eines richters

in unterſchiedenengerichten des königreichs Neapolis verwaltet und

iſt endlich in Spanienregierungsrath worden in der provinz Grana

da/er iſt geſtorben an. 1588. Nic. Anton. in bibl.hip.tom-2 P.02.

Agulha 'Aiguille, oder 'isle de Gale, aufflat. Acº iſt eine

inſulin dem äthiopiſchen meer/300 meilen von Madagaſcar gegen

mitternacht/und 9oo von der küſte Zanguebar gegen morgen. ſt

Agyniil ſind ketzer, welche umdas jahr Chriſti 694 entſtanden/

und# eyrathen wolten, weil ſie davor hielten daß GQtt der

HErrdie ehenicht eingeſetzet hätte daher ſie auch von dem griechiſchen

wort yvr und privativo ihre benennung bekommen.

2lharon; ſ, Aaron.

Ahaſtari / ein ſohn des Aſſurs und der Naera, deſſen gedacht

wird im1buch der Chron.c.4 v.6.

Ahasverus; ſ. Artaxerxes.

Ahaus oder Ahnus/eineſtadt in Schonen an der oſtſee mitei

nem gutenſeehafen/4meilen von Chriſtianſtadt/ unter ſchwediſcher

botmäßigkeit.

Ahialon; ſ. Elon. Sil dem Jerob

2hias/ein prophet GOttes von Silo/zeigete dem Jerºbeam

ºÄ mantels in 12ſtücke, daß GOtt die ſtämme

Iſraelzerreiſſen und ihn über 1oderſelben ſetzen würde/welches auch

nachSalomons todegeſchahe als deſſen ſohn Rehabeam das volck

ſehr mißvergnügte und dadurch anlaß gab daß die 19 ſtämme von

ihm ab und dem Jerobeam zufielen. Es ſchickte auch hernachmahls

Jerobeam ſein weib zu ihm und ließ ſich bey ihm erkundigen, ob ſein

ſohn Abia wiederauffkommen würde, bekamÄ dieÄ / #

Äſenſohnſterben, ſondern auch ſein ganzes hauß wej

ſeiner Ädanckbarkeit ſolte geſtürtzet werden. Ä halten dafür

ÄÄ ſey, derºÄ des König Salomons ge

• I »C.II. I2. I 2-7?"9/1, C„Q V. xt. -

arm.; Salam. Ä 45 ". c.9 v. 1oz Sixt./men/; Bel.

Ähinaon; eineinſul; ſ. Ainaon.

Ahmet oder Achmet Gouverneur über Egypten zur zeit der

Saracenen an.878. Er nahm Antiochien ein und ſetzte ſeine beherr

ſchung ſo feſt, daß er ſeinen kindern ganz Syrien und Egypten hin

terließ/nebſt 1omillionen goldes/7.ooo Ä auch ſo viel pferden

Ämelen. Man erzehlet von ihm/däß er viel allmoſengegeben

ÄÄÄÄÄÄ Unter die armenÄ auch

zu Bagdad I2oogoldſtücke an verunglücket habe. #Äs ſt unglückte perſonen geſchens

Ä ſ. Ehud.

Ahºſen einſtädtlein in Weſtphalen im ſtifft Münſtergelegen

Ehedeſſen gehörte es denen Herrenſo hiervon den nahmen führen

Wie denn Ottonis eines Herrn von Ahuſenymeldung geſchiehet we

cher an. 1305 gelebethaben ſoll, desgleichen Johannis von Ahuſen/

welchem der Biſchoff zu Münſter durch die Grafen von Tecklenburg

und Lippe dieſen ort nebſt Deipenazerſtören laſſen. Nach derzeitha

benviel Biſchöffe von Münſter allda reſidiret und ſoll die ſtadt Bus

cholt wie auch der ort Meppen zu dieſer herrſchafft gehörethaben. Als

an. 1396 der Biſchoff von Münſter mit dem Biſchoff zu Osnabrück

krieg führete/hat ſich unter andern auch ein Herr von Ahuſen in ſei

memlager befunden. Krantz. in metrop. 1.8 c.52; Erbsin. Erth

"ºn" in chronico oſnabrugenſ; Hamelmann. in familiis emortuis l. 1

P63 Pemer.intheoria inſign. 13 c,25 p. 643.

Aia 1 lat. Allia, ein kleiner fluß in Italien flieſſet in die Tyber

beydemaſtel monterotundo; er iſt berühmt von der ſchlacht, welche

die 2ooFabier allein mit denÄ und in derſelben umka

men. An dieſem fluß ſind auch die Römervon den Galliernunterans

führung des Brennus überwunden worden. Baudrand.

Ajala (Martin Perez de) ErzbiſchoffzuValentia in Spanien/

hat gelebet im 16denſeculo. Er wurde gebohren an. 1504 zu Hieſte/

einem ſchlechtendorff in dem Carthageniſchen biſchoffthum. Sein

geſchlechte war alt, aber arm daher dieſer Martin de Ajalaſchge

zwungen ſahe/die kinder in der grammatic zu informiren damit er

ſeine mutter ernähren konte. Einige zeit darauffſtudirte erzu Alcala/

und hernach zu Salamanca/ an welchem letztern ort man ſeine ges

ſchickligkeitetwas genauer kennen lernete/ daher er unter den rittern

des ordens von S. Jacob auffgenommen, auch nachdem er prieſter

worden, von dem Franciſco de Mendoza Biſchoff#Jaen/zu ſeinem

beichtvater und großvicario gemacht worden. folgete auch die

ſem Biſchoffin Italien/ von dannen er ſich in die Niederlande begab,

und ſich eine zeitlang zu Löwen aufhielt, die orientaliſchen ſprachen

zulernen. ſtarb aberum dieſe zeit der Biſchoff von Jaen/ daher

er ſich mit einem Doctore der univerſität Löwen nach Worms begab/

daſelbſt ſein heil wider die ſo genannten ketzer zu verſuchen. Hiers

durch wurde er dem Käyſer Carolo V bekandt auff deſſen befehl er

ſich von Antwerpen nach Trident begab dem conciliomit beyzuwoh

nen, wie er ſich dennauch bey der6tenſeßion in welcher von der rechts

fertigung gehandelt wurde einfand. Da er nun an. 1548 zurück

kehrte, wurde er von dem Käyſerzum Biſchoff von Gvadir ernennet/

mit welchem characterer auffs neue dem tridentiniſchenconciliobey

gewohnet. Einigezeit darauff bekam er das biſchoffthum Segovia/

undendlich das erzbiſchoffthum Valentia ſtarb aber in dem jahre

1566. Er hat unterſchiedene bücher hinterlaſſen / worunter das
wichtigſte dedivinis traditionibus libriX. Mediº“ de recta in Deum

fidel. c.4; Ar. Montan. initinerar. Benjaminitudelenſ; Nie.-º.-

bibl. hip.

Äja (Balthaſar)einſohn Jacobi/bürtig von Antwerpen/aus

einem ſpaniſchengeſchlechte. Der Herzog von Parma machte groſ

ſenäſtimvon ihm bey deſſen armee ergeneralauditeur war. Hers

nachmahls wurdeerrath bey der königlichen regierung zu Mecheln/

welches amter aber nureine kurze zeit verwaltet/indem er an. 1583

im 36jahr ſeines altersſtarb. Erhat einen tractat de jure & off

ciis bellicis, acmilitaridiſciplina, geſchrieben. Wa Awar. bibl.belgs

Beyerling in chron.; Nic. Anton.in bibl. hip.

2jala/Ä einmedicus vonAntwerpen/und Doctorderu

niverſität Löwen lebte indem 16den ſeculo. Er war ein anverwand

teroder vielleicht gar ein bruder desietztgedachten Balthaſars Ajala/

und wird wegen ſeiner gelehrſamkeit gleichfals hoch geſchätzt. Er

hat geſchrieben popularia epigrammata . de lue peſtilenti &c. Van

Aer Linden deſcr.medic.; Val. Andr. inapp.bibl, belg, 3 Nic. Astvm. in

bibl.hiſp. -

Ajaluni oder Ajalvat, d. i. S. Johanns-ſtadt/iſt der nahmeei

nerſtadt in Carien/auff derſeite gegen Lydien.

Ajan/einland-ſtich an der africaniſchenſeeküſteüberZanguebar/

von Magadoro anbißan das vorgebürge Guardafüy begreifft in ſich

Adea Adel Brava/c. Marmol. s Sanſºn. Sc.

2jas/ eine ſtadtim glückſeligen Arabien/2 tagereiſen von Aden

gelegen. Daßity.

2jax Oilei des Königs der Lorenſerſohn befand ſich mitÄ
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der belagerung vor Trojaf woſelbſter ſeine tapfferkeitbey unterſchie

denen gelegenheiten hat ſehen laſſen / und hat er an tapfferkeit und

hurtigkeit keinem von den übrigen griechiſchen Generalen bey dieſer

armee was nachgegeben. Man thutnoch weiter hinzu, daß nach ero

berungder ſtadterdietochter des Priami in der Minervätempel ge

ſchändet; wiewohl/nach anderer auctorum meymung/erſolches nicht

Ä Minerva aber ſoll dadurch ſo entrüſtet worden ſeyn/ daß

ie nichtehe nachgelaſſen/bißdaß ſie ihn getödtet. Homer.; Virgil. ;

Oßid.; Bayle. -

Ajar/ Telamonisſohn war nach dem Achille der tapfferſte ca.

pitain unter den Griechen bey der trojaniſchen belagerung. Er leg

teunterſchiedeneproben ſeiner tapferkeit ab/zerfiel aber endlich mit

dem Ulyſſes wegen der waffen des Achilles. Da aber die Griechen

durch ihr urtheil dem lllyßi ſolche zuſprachen / zog ſich Ajax ſolches

dergeſtaltzugemüthe/daßer auff eine heerde viehloß gieng und ſel,

biges niedermachte vermeynend, daß er ſeine feinde vor ſich hätte/

und als er ſeines irrthums inne wurde entrüſtete er ſich noch heffti

ger / wurde ganz unſinnig und tödtete ſich ſelbſt. Homer.; oßid. ;

Reinecc. in AEacid. ; &c. Bayle.

Ajar ein ſohn Teucri ließdemJupiterzuehren einen tempel in

der ſtadt Olbus in Cilicien bauen; deſſen prieſter welchen dieſer tem

# zugehörte meiſtentheils Teucri oder Ajaces ſind zugenennet wor

ben. Aba/einetochter des Zenophanis eines der tyrannen/welche

ihnen vorher dieſe gegend unterworffen bekam durch heyrath wie

derum die herrſchafft und überließ ſelbige ihremvater unter dem ti

tul eines vormunds/ſolange erlebte. Sie wurden in ihrem beſitz von

dem M. Antonio und der Cleopatra beſtätiget. Nachihremtode aber

kamdieſesland wieder an ſeine vorige herren. Strabol.14; Bayle.

Ajar/ machte ſich berühmt durch ſeine frömmigkeit und gute

auffführung unter dem Käyſer Theodoſo. Er hatte einen bruder/

nahmensZeno/der ſogelehrt als er war. Ihre weißheit lieſſen ſie

nicht allein in der einſamkeit, ſondern auchinderſtadt Gaza von ſich

blicken/und begaben ſich hernachinskloſterleben. Sie vertheidigten

mit groſſer herzhafftigkeit den chriſtlichen glauben wider dieheyden/

und erlitten darüber viel ungemach. Ajax ſoll eine ſehr ſchöne frau

gehabt haben, mit welcher er 3 kinder gezeuget; hernach ſoll er ſich

von ihr abgeſondert und die auffſicht über die kirche zu Botolium ge

führet haben. Von ſeinen ſöhnen hat er 2 zum ſtudieren und kloſter

Ä aufferzogen/den dritten aber verheyrathet. Sozomen. 1.7c.28;

- Ay A”, -

Aja33a ; ſ, Lajazzo.

Aja330 oder Ajaccio/lat. Adjacium und Vrſinum, eine ſtadt in

der inſul Corſica/ mit einem hafen an dem mittelländiſchen meer / und

einem bißthum ſounter Piſa gehöret. Sie ſtehet den Genueſern zu

undwar vormahls die hauptſtadt dieſer inſul.

Aibertus/ von geburt ein Spanier warabt des Ciſtercienſeror

dens/und ſchrieb einen tractatvon berühmten leuten ſeines ordens/

welcher von dem Henriquez in menol. und Carolo de Wiſch in bibl.Ci

ſterc. angeführet wird.

Aichelberg ein altes ſtammhauß und ſchloß der gräflichen

*Ä familie in Kärndten gelegen.

Aichheim einſchloßundherrſchafft an der Iller in Schwaben

faſt auff halbenwegezwiſchenUlm und Memmingen. War weiland

eine grafſchafft und gehörteden Grafen von Aichheim; von denen

ſie nach abſterbendes letzten Grafens durch verheyrathung Frau Lu

cia gebohrnen Gräfin von Aichheim an Conrad/Freyherrn vonRech

berg/ mit dem ſie um das jahr 1323 im eheſtand lebte / an die rech

bergiſche familie/und von derſelben gleichfals durch heyrath an.I677

an die Grafen von Limburg und Styrum gekommen iſt. An.168o

wurde das ſchloß von dem donner getroffen und ganz abgebrannt,

Hmhof notprocer, S. R.I.1.7 c. 11 n. - Fr. Luce Grafen-ſaal P.II

P. 828 ſeq. -

Aichſpalt ſonſt auch Raichſpale oder Achzſpalt/(Petrus) iſt

gebohren zu Trier von geringen undarmen eltern Als ihn dieſe/we

genermangelung des geldes nicht länger in die ſchule ſchickenkonten

ſuchte er ſich durch ſingen vor den thüren fortzubringen. Er unter

richtete darauff einige ihm untergebene kinder und brachte ſich in der

philoſophie und medicin groſſe geſchickge wegen nahm auch in

der letzten den gradum an/und machte ſich durch ſeine glückliche curen

überall berühmt; weßwegen Graf Henricºs von Lützelburg ihn zu

ſeinen leibmedicum ernannte. Als der Erzbiſchoff zu Maintz Ger:

hardus Graf von Epſtain geſtohººº ſchickte ihn dieſer an. 1304

dem Pabſt Clemente Y, daß erſº ºder Balduino dieſe erzbi

öffliche würde ertheilen ſolte. Welches ihm aber der Pabſt wegen

noch allzu geringen jahre die Balduinus hatteÄ Im

jelſ verfügte ſichsdaß der Pabſt in eine kranckheit fiel zu deren

junter andern auch Aichſpalt berufen worden; da denn dieſes

Aichſpalts mittelalſo angeſchlagen, daß der Pabſt/ohngeacht ieder

jvorhero an deſſen auffkommen gezweiffelt, den dritten tag her

nachwieder zu ſeiner geſundheit gelanget. Hierauff trug der Pabſt

ihm ſelbſt, ob er es ſchon auffalleweiſe deprecirte dieſes erzſtifft auf;

welches er auch in die 15 jahr rühmlich verwaltet. Er ſtarb an.

132o den 5junii/nachdem er vorhero zur erhebung Grafens Henrici

von Lützelburg in den Fürſtenſtand nebſt Balduino/Churfürſten von

Trier/vielbeygetragen und deſſen ſohn Johannem an. 131o zum Kö

nigin Böhmen zu Prag gekrönet hatte. Mekh, Adam in vit. medi

cor, germanor,5 Freberus in Wheatr.

Aichſtätt oder Eichſtätt/lat. Aichſtadium, oder Dryopolis iſt
eine biſchöffliche reſidenzſtadt an dem fluß Altmühl/5 meilen vonDo

nauwerth auf bäyeriſchem oder nordgauiſchem boden gelegen / ſamt

ihrem biſchoffthum aber zu dem fränckiſchen kreiß gehörig. Von

dem urſprung ihres nahmens ſind verſchiedene meynungen; die

wahrſcheinlichſte aber iſt, daß er von den eichen herrühre/ und daßan

dem ort/ da dieſe ſtadtgebauet worden, ein eich-wald geſtanden. Ei

nige nennen ſie auch Aureatum oder Chryſopolin, zum andenckendes

uralten und von denen Hunnen zerſtöreten Aureat, davon noch heu.

tiges tages zwiſchen Eichſtättund Naſſenfels an einem orte/Weiſſen:

kirch genannt/merckmahle ſollen zu finden ſeyn; es heiſſen auch deßwe

gen die Biſchöffe allhier Epiſcopi aureatenes. Ihren urſprung hat

ſie von S. Wilibaldo bekommen. Denn nachdem Graf Swigger

Graf von Hirſchfeld mit einwilligung Hertzogs Utilonis vonBäyern

dieſe gegend dem heiligen Bonifacio gegeben - dieſer aber ſie hin

wiederum S. Wilibaldo aus königlichemſtamm in Engeland/ über

laſſen, welche an dieſem wüſten und einſamen ort/das chriſtenthum

auszubreiten ein Benedictinerkloſter auffgeführet und darinnen ge

lebet, ſo ſind folgends mehrere leute hieher gekommen/undhaben die

ſen ort zu erbauen und zu bewohnen angefangen / daß endlich die

ſtadt an dem ufer der Altmühl zwiſchenzweyenbergen oder vielmehr

fruchtbaren hügeln umsjahr 74o entſtanden/und nachgehends ſtets

vermehret worden. Die domkirche hat gedachter Wilibaldus der

heiligen jungfrau Maria zu ehren erbauet/welche von ſeinen nachfol,

gern zum öfftern iſt verändert und repariret worden, biß endlich der

34ſte Biſchofft Engelhardus, in dem 13den ſeculo das jetzigegebäu

de auffgeführetwelches von den folgenden Biſchöffen mehr iſt gezie

ret worden. Es ſind auch noch verſchiedene andere kirchen und flö

ſterallhiert und auſſerhalb der ſtadt an der Altmühle liegt das non

nenkloſter Marienſtern/ und etwas weiter hinauff das kloſter und

der flecken Rebdorff darinnen Canonici regulares S. Auguſtini. Bey

einer halben ſtunde von der ſtadt iſt das ſchloß und diebiſchöfflichere

ſidentz S. Wilibalds-burg/ insgemein Walpersburg genannt/auf

einem felſen in der höhe/und iſt von Bertholdo / der aus dem hauſe

der Burggrafen zu Nürnberg an. 1355 Biſchoff worden/ erbauet/

und von ſeinen nachfolgern / ſonderlich von Martino von Schaum

berg/ Johann Conrad von Gemmingen und Johann Chriſtoph von

Weſterſtätten erweitert und ausgezieret worden. Wie denn der von

Gemmingen/ſo an. 1612 geſtorben/ 8 ſchöne gärten daſelbſt hat an

richten und mitraren gewächſen beſetzen laſſen. An. 1458 hat Her

zog Ludwig in Bayern Aichſtätt belagert iſt aber auff getroffenen

vergleich wiederum abgezogen. Allein als an. I46o der vergleich

gebrochen worden, hat gedachter Hertzog die ſtadt und die biſchöffli

chen ſchlöſſer unter ſeine gewalt gebracht. An. 1633 wurde das ſchloß

Wilibaldsburg ſamt der ſtadt von dem Herzog Bernhard zu Sach

ſen-Weimar im frühling erobert, in dem folgenden herbſt aber von

dem Churbayeriſchen oberſten/ Johann de Werth/ wiederum einge,

nommen. Und obwohl im Jahr 1634/ zu ausgang des januarii / die

Schweden wiederum Aichſtätt ſich bemeiſterten und nach verlaſſung

der ſtadt ſelbige angezündet, ſo haben ſie doch die Wilibaldsburg nicht

erobern können. Wilibaldus in vita Bonifacii; Henricus a Rebdorfin

annal. ; Mattheus Marſchalin chron. elwangenſ Munſer cosmogrs

Iacob Grefer. de epiſcop. aichſtad. ; Zeiler topograph. Francon.; Sa

gittarii antiq. gentiliſ & chriſtianiſ Thuring. c. 18; Spangenb. hiſtor.

von Bonifacio c. 31 & 38.

Aichſtätt / das biſchoffthum welches von ſeiner hauptſtadt

dennahmen führet/ liegt zwiſchen den beyden marckgraffthümern An

ſpach und Bareyt/der ober Pfalz, dem bayeriſchen und ſchwäbiſchen

kreiß/ und wird zu Francken gerechnet / darinn deſſen Biſchoff ein

vornehmer ſtand wie auch von langen zeiten her ein fürſt des teut

Ä reichs iſt. Dieſes biſchoffthum hat Bonifacius Erzbiſchoff zu

ayntz mit einwilligung Carolomann geſtifftet, nachdem ihm wie

bereits oben gedacht Graf Swigger von Hirſchfeld ein groß theil

von ſeiner grafſchafft um den fuß Altmühl von dem ſchloſſe Maſſen

fels biß Weiſſenkirchen geſchencket und Wilibaldum zum erſten Bi

ſchoff eingeſetzet ihm auch die oberſtelle unter den andern ſuffraga

neisnebſt der würde eines ſtetswährenden canzlers der mäyntziſchen

kirche zugeeignet. Dieſer Wilibaldus bauete allhier ein kloſter/wel

ches anlaß zu der ſtadt und vermehrung des biſchoffthums gegeben,

Wie denn die güter des biſchoffthums nachgehends durchÄ
keit Gebhardi des letzten von dem geſchlechte der Grafen von Hirſch

berg/deßgleichen der Käyſer Arnolphi und Friederici , davon jener

das reiche kloſter Haſenried dieſer den flecken Rebdorff darzu gege:

ben, wie auch durch die vorſorge verſchiedener Biſchöffe ziemlich ver

mehret worden. Unter denen Biſchöffen allhier ſind ſonderlich be

rühmt Ockerus eder Otkarius ſo an. 880 oder 81 geſtorben und uns

ter welchem die heilige Walpurg von Heydenheim nach Aichſtätt ge

bracht worden. Erchanbaldus/ſo an. 895 dem concilio zu Tribur

unterſchrieben; Starchandus welcher auf dem Lechfeld in der ſchlacht

wider die Ungarn geblieben; Gundakarus/ſo an. IoI9 geſtorben und

mit deſſen bewilligung ein ſtück landes von dem ſtifft Aichſtätt zu den

neuen biſchoffthum Bamberg gegeben worden; Gebhardus/ein Graf

von Calw/ſo hernach unter dem nahmen Victor II den päbſtlichen

ſtuhl beſtiegen und dabey dieſesbiſchoffthum behalten; er ſtarb an

io57; Philippus von Rathſanhauſen welche ÄndenenÄ
deraichſtättiſchenkirche als S. Richardo / S. Wilibaldo/S. Wunibal
do und S. Walpurgi/einen commentarium geſchrieben den Gretſerus

Ä gegeben; er ſtarb an.1322; Berchtold ein Burggraf von

ürnberg, ſo die Wilibaldsburg gebauet/ und an. 1365 s
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Friedericus IV, Grafvon Oettingen/hat vielgüter zum ſtifftgebracht
und die Waldenſerhefftig verfolget; er ſtarb an 415. Ferner Ga

briel vonEybe/Moritz von Hutten/Johann Conrad von Gemmingen/

Marquard Schenck von Caſtel u.a. m Bruſchius rühmet von den

Biſchöffenallhier, daß ſie unter allen andern Biſchöffen in Teutſch
land ſich jederzeit am allermeiſten die allgemeine ruhe hätten angele

gen ſeyn laſſen niemahlsdiewaffen ergriffen keinen krieg geführet/

noch einige ſtreitigkeit angefangen. Die Biſchöffe haben viel edel

leute ja auch Fürſten und Grafen zu ihren vaſallen und ihre geiſt

iche jurisdiction erſtrecket ſich durch die ober- und die unter Pfalz.

Zu Erb-amten hat dieſes ſtifftzumarſchalln vor alters die ritter von

Kuttenheim hernach die von Dorner und vorietzo die Freyherren

von Schenck und Grafen von Caſtell zuErhºcämmern ehemahls die

ritter von Oettingen nunmehrodievon Schaumberg; zuerb: Truch

ſeſſen vorzeiten die ritter von Mur/ itzo die edlen von Leonroth; zu

erb ſchencken ehemahls die ritter von Arbergt nunmehrodie von

Eybe. Wilibaldus in vita Bonifacii; Othlol. 1 c.45; Armales Franco

rum Fulder/s Henr. à Rebdorfinannal.; Marianus Scotus ad an.7463

Herman. Contractus 747; Adelbertus abbas heidenheim. quaratione ſub

Eugen. III P. M. monaſt. Heidenheim adordinem S. Benedict redieritz

Philippus epiſcop. aichfed.de patron.eccleſ; Agentin.in annal-Bajor
Cºf. Bruſchius de epiſc. Germ.; Iac. Gretſer in catal. epiſc. aichſtaed. ;

Spangenberg in Bonif; Zeileri topogr. Franc. ; Imhof not, Procer. 3

c 6; Spener op.her ſpec. l.; c.42; Sagittarii antiq gentil. & chriſt,

Thuring. c. 18.

Aidan/Gontransoder Goransſohn Königin Schottlandſ
berwand die Sachſen undPicten und führete ſeine regierung klüg
lich durchanweiſung Columbani aus Irrland/ſo hernach abt zu Lus

revilgeworden. Er ſtarb an. 604 oder 606. Bed- 3 hiſt. Ang.

Aides nenneteman ſonſt in Franckreich alle anlagen/welche der

König auſſer den ordentlicheneinkünfften ſeiner kron und tafelgüter
zu beſtreitung der nothdringendenſtaats unkoſten von den untertha

nenerhube/ und wurden alle zölle zehenden/ acciſen und dergleichen

abgaben darunter begriffen der anfang aber darzuvornemlich ſeit

König Philipps des ſchönen zeiten gemachet. Nach der handhat

man damit nur denjenigenimpoſt angedeutet der von den verkauft

oder abgeführten waaren ſonderlich des weins und andern geträn

ckes entrichtet wird alſo daß die taille und gabelle ein apartes werck

verblieben. Als König Carl v ſeines vaters ranzion auffbringen

muſte/richtete er mit einwilligung der ſtände die aides alſo ein daß

von dem einzeln verkaufftenwein der vierdteſtüber von andern waa

ren hingegen ſo man entweder einzeln oder parthie-weiſe verkaufte

der zwanzigſteſtüberihm gegeben wurde, welches aber nachgehends

ſich in vielen geändert. des Maiſons traité des Aides; de Roquemont

lesAides de France.

Aidinelli oder Aidinili/iſt eine provinz in Natolien/von ihrer

hauptſtadt alſo benahmet; ſ, Aldinelli.

Aidinzic eine kleine landſchafft in gedachtem Natolien / längſt

dermeerenge von Gallipoli, in welcher Abdo der vornehmſte ort iſt.

Aidoneus/König der Moloſſerin Epiro/von deſſen ſehr ſchönen

tochter, welche derjenige zurehe haben ſolte der den Cerberum tödten

würde Plutarchus imleben Theſeizuſehen.

Aiduni/eineſtadt in Sicilien/imthal deNoto, zwiſchen denen

flüſſen aretta und S. Paolo gelegen.

Ajello einÄ im königreich Neapolis/dem Fürſten von

Maſſazugehörig. Liegt in Abruzzo oder Calabria citra

Aigilus abt zu Fulda; ſ, Egilus.

L” Aigle lat. Aquila oder Aquilas, eine kleineſtadt in der Nor

mandie an der Rille/mit dem titul eines Baronats. An. I563 wurs

deſie vondem Vicomte de Preux, einem heerführer der Hugonotten/

mitſturm erobert und geplündert.

Aignanus ein Biſchoff; ſ. Agnanus.

Aigue 1 einfluß; ſ. Eigues.

Aiguebelle iſt eine kleine ſtadtin Savoyen an den gräntzender

grafſchafften Maurienne undTarentaiſe/amÄ Arc gelegen/ von

welcher eine vogteydependiret. So iſt auchein anderer ort gleiches

nahmens in der provinzDauphine/zumherzogthum Valentinois ge

hörig/ allwo eine abtey befindlich.

Aigueperſe die hauptſtadt desherzogthums Montpenſier in

Auvergne. Warddurch ein ſehr Ä und hoch gelegenes caſtelcom

mandiretwelches an. 1634 demoliret worden.

Aiguesmortes eineſtadtinneder angº"Ä
mit einer hohen ſee laterne vor die auff demº ſchiffende. Es iſt
allhier der hauptſaltzzoll, wie auch der feſtethurn Carbonniere,ſo von

den Hugonottenan. 1562 eingenommen worden.

Aiguille 1 ſ Agulha.

Aiguilles von den PortugieſenÄ ein vorge

birge in Africa/bey dem groſſen vorgebirge debona eſperanza.

Aiguillon eine kleineſtadt inÄ die Lot und Garon

ne zuſammen flieſſen/ 4meilen unterhalb der ſtad Agen. An.Ä

jeſie vondem Herzog zuMaine zºº herzogthum gemacht
und als er ohne erben verſtorben, von dem Cardinal Richelieu/ſeiner

baſeder dame de Combºet, zugefalle welche hernach unter dem

Äu der Herzogin von Aguillon ſehr bekaº worden/ an. 1636 in

dieſer würde beſtätiget. Sie hinterließ ihr herzogthum in dem teſta

ment ihrer baſe MariäMagdalená Thereſiä de Vignerod, des Herº
zogs von Richelieu ſchweſter. An 346wurde die ſtadt Aiguillon von

demHerzog Johann in derNormandie/der hernach Königworden mit

einer groſſenarmee lange zeit/ wiewohl vergebens/ belagert. An.

143o aber wurde ſie von den Engeländern eingenommen und ge

plündert. Catet memoir pour l'hiſt, du Langued. P.563 Darma“.

antiq d'Agen p. 1oo; Bayle.

Aigulphus / abt zu Lerins war gebohren zu Blois umsjahr

63o. Er trat in den Benedictinerorden und wurde Coadjutor des

abts zu Fleury an der Loire. Seine tugenden brachten ihn bey dem

König Clodoväoll in anſehen und der ruff von ſeiner frömmigkeit

erſchallte bißin die inſul Lerins/woſelbſt ihn die mönche zu ihrem abt

erwehleten. Von gottloſen leuten wurde er gewiſſenſeeräubern ü.

bergeben, welche ihm auff der inſul Amatuna/zwiſchen Corſica und

Sardinia/denkopff herunterſchlugen und 33 möncheſo ſie gleichfals

von Lerins entführet/mit umbrachten. Bernier hiſt.de Blois

Ailesbury eine ſtadtin Engeland in der grafſchafft Bucking

ham/5meilen von Oxford entlegen.

Ailly iſt ein ſtück landes in der Piccardierwelches den nahmen

einer adelichen familie gegeben, die eine der älteſten dieſer provinz iſt.

Robert d'Ailly/welcher umsjahr 1091 gelebet/iſt der ſtammvater

davon. Es ſind aus dieſem geſchlechte viel vornehme leute entſproſ

ſen. An.1619 iſt es durch verheyrathung der Charlotted Ailly der

einzigentochter und erbin Philiberti Emanuelis d'Ailly / rºter

des königlichen ordens an Honorium dAlbert/Herzog de Chau

nes Marſchall von Franckreich einen bruder des Herzogs von Lui

nes/ Connétable von Franckreich mit der familie dAlbert-Luines

vereiniget worden. -

d'Ailly (Petrus)ein Cardinal; ſAlliaco.

Ailzall eine kleine inſuloder vielmehr eine ſteinklippe mit einem

Ä in Schottland gegen der provinz Galloway / unter der inſul

Telt.

Ailzred / Eailred/Adilred oder Ethelred/einabt des Ciſter“
cienſerordens war berühmt in dem 12ten ſeculo wegen ſeiner gelehr

ſamkeit und ſeines gottſeligen lebens. Er ſoll mit dem königlichen

hauſe in Engeland ſeyn verwandt geweſen. Er erwehte aber das

kloſterleben und wurde abt zu Rieval. David/der KöniginSchott

land ſoll ihm unterſchiedene bißthümer angetragen habe welche er

aber niemahls hat annehmen wollen. Er ſchrieb ſehr viel bücher von

der hiſtorie theologie und gottesfurcht/welche Pitſeus und Carl de

Viſch auffgezeichnet haben. Sixt. Seºeº/s Trithem.; Manriquez;

Von; Fitſu-deſcr. Angl.; Car.de Yºſh bibl. Ciſterc. -

Aimery von Pavey aus der Lombardey waren königlicher en

gliſcher capitain und Gouverneur zu Calais an. 1348. ie Fran

zoſen hatten zur zeit des damahligen ſtillſtandes einen anſchlag auff

Calais und boten dieſem Gouverneur 2oooº ducate zuÄ
pens, wenn er ihnen darzubehüfflich ſeyÄ. Dieſer berichtete

sanKönig Eduard, der kam mit einigen ſchiffen, volckaus Enge
jund die Franzoſen/ſo der Aimery zum heil ſchºnÄ groſ

ſenthurn der ſtadt eingelaſſen / zum theil aber noch auſſerhalb der

ſtadt hielten und den anſchlag erwarteten wurden beſtricket und nach

einer tapffern gegenwehr gefangen und niedergehauen; aber dieſer

capitain verſahees3jahr hernach und wardº den Franzoſen bey

s Omer gefangen und inſtücken zerhauen. ****W-

Aimoinus ein Benedictinermönch in der abtey zu Fleury an

der Loire dareiner an. 970 auffgenommen ward gebürtig aus Ga

ſtognien.Imjahr 1904 ſchriebAimoinusdº lebendesabtsAbbonis

er gab auch ein buch heraus von den wunderwercken S. Benedicti;

ingleichen ſoller anderebücher gemacht haben welche du Cheſne in

dejomoſcript hiſtor Francise antag gelegt Das berühmteſte

aber unter ſeinen wercken iſt die hiſtorie von Franckreich/ ſie beſte

hetaus4büchern, denen nach ſeinem tode noch das fünffte iſt hinzu

gefüget worden, welches ſich in dem jahr 1165 endiget. Sgebe. de
ſcript. eccl. c.101; Voſſus de hiſt. lat. du Cheſhe; Waleſ“ Labbeuss

du Breßil; &c.

Aimon Aymon oder Seymo/Biſchºf zº Halberſtadt lebte
im 9ten ſeculo. Einige halten ihnÄ Engeländer, andere/daß

jfteutſchem boden ſey gebohrenÄ Er war ein diſcipul

Äcujundnachdem er ein mönch zuFulda und Hirſchfeld war

eweſen/wurde er an. 84 zum bißthum nach Halberſtadt berufen.

Ä 847 befand er ſich auff dem concilio zu Mäyntz wider Godeſchal

cum und ſtarb den 27merz an.853. Ä hat einen auszug der kir

chenhiſtorie unter dem titul: de chriſtianarum rerum memoria,

gleichen commentarios über die pſalmen den propheten Eſaiam und

die offenbarung S. Johannis wie auch predigten über die ſonn- und

feſttags evangeliengeſchrieben. sgebert.de viris illuſtr. c.13 Heer.

Augufod. 1.4 c7 de jneccl.; Annal. fuld; Triebe". Poſeßins

Von; Bellarm.; Sc.

Ainaon Ahnaon oder Ainam eine inſul aufÄ
ſchenmeer zwiſchen China und den philippiniſchen inſuln/inſonderheit

der inſul Luconia/gelegen.

Aimay 1 iſt eine alte abtey in der ſtadt Lion; welche vormahls

eine berühmte academie der beredtſamkeit geweſen/dieKäyſerCaligula

geſtifftet und bey den alten Athenaeum iſt genennet worden.

Andre iſtdernahme einer inſul die vºrmÄ Bre:
tagne3 meilen unter der ſtadt Äantesheydemausfluß der Loirº ins

1theil. H meer
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meerlag S. Hermelandus hatte ſich hieher begeben, in der einſam.

keit zuleben und deßwegen ein kloſter gebauet, welches aber ſamt

der ganzeninſul von dem waſſer iſt verſchlungen worden. Baudrand;

Argentré,

Aindre / ein fluß in Berrywelcher Chateau-Roux und chatil

on euchtet und ſich nachgehends mitder Loire vermiſchet.

Ains/ Eis/Jndts/Indis/Danus oder Jdanus/ ein fluß in

Ä Breſſe und Bugey. Er entſpringet in der grafſchafft

rgund/in dem thal Miege eine halbe meile über den berühmten

brunn Seros und ergieſſet ſich port d'Anton gegenüber in die Rho
ne. Gollut memoir.de Bourg. 1.2 c. 125 Pap. Maſſon, deſcr.flum. Gall;

deº- cosmogr.pl .4, Guichenon hiſt. de Breſſe & de Bugeyp.Ic11.

Ain3a oder Ainſa/ eine kleine ſtadt in Aragonien an dem pyre:

näiſchen gebürge bey demfluß Cinga. Iſt die hauptſtadt des kleinen

Ä Sobrarbien/ welches weiland den titul eines Königreichs

LLC.

Ain3ia/ ein kleiner ſtrichlandes in dem mitternächtigen Schott

land in derprovinz Buquan.

Ajomama/ ſonſt Torone genannt/eine kleineſtadt in Romelien

an Archipelago gelegen welcher allhier einen buſen machet/und golfo

d'Ajomama, oder diS. Anna geheiſſen wird.

Aion ein Hertzog über die provinz Breſſe/wareinvater desRo

tharis/ der nach Arioaldo König der Longobardenworden. Ein an

derer Aion war ein ſohn des Archia/Herzogs zu Benevent/welchem

itztgedachter Rotharis gifft beybrachte dadurch er von ſinnen kam.

Paul. Diacon. hiſt. Longob.

Aiona/ (Gonſalves) von Cordova; war ſpaniſcher hiſtoriogra

phus, und hinterließ überaus geſchickte ſchrifften. Er gieng mit zu

felde in Franckreich/ Italien und Africa / und befand ſich bey den

belagerungen von Madalquivir und Oran. Er lebte noch zuanfang

des 16denſeculi. Nic. Anton.bibl. hiſp.

Airas/ ein urheber gewiſſer ketzer, welche Airani oder Airaniſtae

genennet worden / umsjahr 377 unter dem Käyſer Valentiniano.

Sie lehreten, daß der heilige Geiſt mit dem Vater und Sohn nicht

ſelbſt gleichſtändig wäre, deßwegen ihre lehre vom Pabſt Liberio und

Ä verſammleten aſiatiſchen Biſchöffen verdammet worden. Nieph.
rateo/.

Aire/ eine franzöſiſcheſtadtin Gaſcognien am fluß Adour. Bey

den alten wird ſie Adurium, Aturenſium oder Atyrenſium civitas,Vico

julium, Martianum &c. genannt. Die weſtgothiſchen Könige haben

vorzeiten ihrenhof allda gehalten; ſintemahlannoch die ruinen vom

palaſt des Königs Alarich alldazu ſehen / welcher daſelbſt an. 506

den codicem theodoſianum mit einigen erläuterungen hat publici:

ren laſſen, den ſeincantzler Anianus durchgeſehen hat. Dieſe ſtadt

iſt öffters durch die Saracenen und Normänner zerſtöret worden. In

gleichen hat ſie in den kriegen des 16denſeculi vielerlitten. Sie hat

einen Biſchoff, der nach Auch gehöret und befindet man, daß im jahr

5o6 einprieſter vondem Biſchoff dieſer ſtadtauff das concilium aga

thenſe ſey verſchicket worden. Sidon. Apollin. 1.2 ep.1; Saßaron &

Sirmond in not. ad Sidon; Io. Scalgerin lect. Auſon. 1.2 c.7; Pap.Maf

ſºn, deſcr.fum. Gall; Am. Oihenart notit.utriusque Vaſcon. 3 d-Mar
C4. Ä de Bearn.; du Chefhe antiq des vill. de Franc. ; Sammartb.

Gall. chr.

Aire/Aeria oderHeria/eine gute feſtungamflußLisin Artois

an der flandriſchen gräntze liegt 3meilen von S. Omer und iſt mit

moraſt umgeben. An. 1641 haben ſolche die Franzoſen eingenom

men, doch iſt ſie bald darauff wegen mangel des proviants an die

Spanier übergangen. An 1677 aber haben ſie die Franzoſen wie

der erobert und im nimwegiſchen frieden behalten.

Aire / oder Ayr/Aérea/ eineſtadt in dem mittägichten theil
von Schottland/inderprovinz Kile der inſul Arren gegen über an

dem flußAiru welcher in dem gebirge Granzebain/ lat. GranPius

ºons genannt, entſpringet in der provinz Marr / und ſich mit der

Speinderprovinz Buquan vermiſchet.
Airi/ Airiacum/ ein ſchloß in Auxerre in Burgundien/ allwo

an. Io2o ein conciliumgehalten worden/welchem König Robert von

Franckreich beygewohnet. -

Airn / einfluß in Schottland, ſ Aire/oder Ayr.

Aiſcha/ einflußin Franckenland der oberhalb Winsheim ent

ſpringet/und nicht weit von Forcheim in die Rednitz fället.

2ltsne / Aronia/ einflußin Franckreich deſſen Cäſar in ſeinen

commentariis offt gedencket; erhat 2 quellen darauser entſpringet

nimmt unterwegens andere unterſchiedliche flüſſe in ſich und fället in

die Oiſe ohnweit Compiegne. Ceſar. l. 25 Außen in Moſel Papyr.

Maſon, deſcr. flum. Gall.

Aiſtulphus König der Longobarden/folgete ſeinem bruder

Rachis in der regierung an.750. Er bedrängte die kirche ſehr und

ob zwarPabſtStephanusli mit groſſengeſchencken einen 40jähri

en frieden von ihm erhielt dauerte doch derſelbenicht lange / indem

Ä Ravenna/und was noch zu dem Exarchat gehörete/uber

wältigte und gar auff Rom im anzugebegriffen war. Der Pabſt

ruffte den König Pipinum in Franckreich zu hülffe/ welcher mit einer

armeein Italien kam und Aiſiulphum in der Stadt Pavie belägerte/

welcher in dieſer noth verſprach/alles wieder abzutreten / was er der

kirchen entzogen hatte/worauff dennfriede gemacht wurde. Pipinus

aber war kaum nach Franckreich und der Pabſt nach Rom gekotz

“ - - “
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men als Aiſtulphus wieder zu den waffen griff und die ſtadt Rom

ſelbſt belagerte da denn der Pabſt abermahls ſeine zuflucht zu P

pino nahm. Dieſer that den zweytenzug mit ſeinen völckern in Ita

lien vor deſſen ankunfft Aiſtulphus die belagerung vor Rom auffhub

und ſich nach Pavie retirirte. In dieſer ſtadt ward er von Pipino

nachmahls hart belagert und gezwungen/alle die unrechtmäßiger

bertenländerzwiſchen demPofuß und Apennin/von Placenza bißan

Venedig/ſamt allem, was innerhalb dem fluß Foglie und dem adria

tiſchenmeer eingeſchloſſen abzutreten. Nach dieſem iſt Aiſtulphus

auff der jagt vom pferde gefallen und geſtorben im 7jahr ſeiner regie

rung an. 758. Paul. Diac.; Amafa/in Zachar.; Paul. AEmil; Baron,

A. S750.74756.
- - - -

Aiton/Biſchoff zu Baſel; ſ, Hatton.

Aiton ein Prämonſtratenſermönch; ſ, Hatton. -

Aitona 1 einflecken in Catalonien am fluß Segrogelegen nicht
weit von Lerida.

Aitzema 1 (Leo) einedelmannausFrießland war gebohren

zu Doccum an. 16oo. Sein vater war ſecretarius der admiralität

von Frießland. Er ward rath der hanſeatiſchen ſtädte und ihr re

ſident im Haag/welche ſtelle ihm ſeines vaternbruder/Foppius d'Autzt

ma, hollandiſcher reſident in Hamburg/zuwege gebracht. Er ſchrieb

in holländiſcher ſprache eine hiſtorie der vereinigten provinzeywel

chein 15bänden in4to daserſtemahliſtedirt worden und denen kan

zu ſtatten kommen, die in ſtaatsaffairen gebraucht werden / weil er

die friedensſchlüſſe/ inſtructiones vor die abgeſandten / dieſer ihre

abgeſtattete nachricht/die briefe vornehmer perſonen/ accords pun

cte und andere acta publica in ihrer original ſprache hinzugefüget

und ſelbige hernach ins holländiſche überſetzet; auch ſonſt ſehr uns

partheyiſch iſt. Dieſe hiſtorie iſt in 3 tomis in folio von an. 1669

biß1692 continuiret worden. Er war ſehr geſchickt in politiſchen

händeln und redete viel ſprachen; war dabeyfreundlich/dienſtfertig

undfreygebig gegen die armen. Er ſtarb den 23 februarii 1669im

Haag/als er 4ojahr ſeine reſidentenſtelle verwaltet hatte. Valer.

Andreas redet von einem Leo Aetsma aus Frießland, der ſeine in der

jugend gemachte lateiniſche verſe an. 1623 zu Franecker hat drucken

laſſen, welches vielleicht eben dieſer Aitzema iſt deſſen hier gedacht

worden. Ein prieſter/nahmens Aitzema/ hat in holländiſcher ſpra

che von den Sybillen geſchrieben. Val. Andr. bibl. belg ; Bayle.

Aſus oder Locutius/iſt ſoviel alsredende oder ſprechende war

bey denRömern eine gewiſſe gottheit welcher zu ehren ſie einen tempel

Ä an demort, woman damahls eine ſtimme gehöret/welche die

Tömer vor der ankunfft der Gallier gewarnet. Cicero de divin.l. 1

& 2 ; Liß.1.5 c.5o & 52; AulGel. 1.16.17; Auguſtin.).4 de civ. DEic.21.

Air / eine ſtadt in Franckreich und die vornehmſte in Provence

iſt ſehr alt und eine von denen luſtigſten im ganzen reiche/mit einem

erzbiſchoffthum parlament und univerſität/ ſat. Aquae ſextiae, von

den warmenbädern oder auch urbs Aquenſis genannt. Sie iſt eine

alte und berühmte colonie der Römer / wieaus den daſelbſt befindlis

chen inſcriptionen und andern merckmahlen abzunehmen. Bey die

ſerſtadt hat Marius die Teutones und Ambroner (ſo etwan aus dem

heutigen Zürcher Berner Lucerner und Freiburgergebiete hervorge

kommen) auffshaupterleget / geſtalten in ſelbiger blutigen ſchlacht

ihrer bey 2oooo erſchlagen und in die 6oooo gefangen worden; zu

deſſen gedächtniß noch heute einſtück von der damahls auffderwahl

ſtatt auffgerichteten pyramiden zwiſchen Air und S. Maximin am

fluſſe Arc zu ſehen iſt. Dieſe ſtadt iſt offt durch die Barbarn/dieSa

racenen und Longobarden ruiniret und wiedererbauet worden. Heu

tiges tages iſt ſie eine der ſchönſten in Franckreich, von wohlerbaue

ten anſehnlichenhäuſern/weiten und groſſengaſſen und andern zier

rathen / dannenhero auch bereits die Grafen von Provence allezeit

ihren ſitz alldar gehabt. Zu Aix ſind auch unterſchiedene ſynodal:

verſammlungen gehalten worden unter denen die merckwürdigſte iſt

ſo an. 1585 vorgefallen, da der Erzbiſchoff Alexander Canigian ſich

der reformation des kirchenweſens im leben / ſitten und ceremonien

ſehr angelegen ſeyn laſſen. Noſtradam.; Bauche; Ruf 6c. inſonder

heit Io. Scholaß. Pitton D. medicinae in der hiſt, undannal. eccleſ ſo er

von dieſerſtadt geſchrieben.

Air eine ſtadt in Savoyen am fuß des gebirges / zwiſchen

Chambery/Annecy und Rumilly. Sie iſt ſehr alt/ nach anzeige der

inſcriptionen und hatgute bäder deren waſſeralaun und ſchwefelin

ſich hält, welche Käyſer Gratianus zu ſeinerzeit reparirenlaſſen;

vid beſchreib. des hertzogth. Savoyen 14.

Aizt / eine landſchafft in Japonien auff der inſul Niphon mit

einer ſtadt deſſelben nahmens, welche die vornehmſte darinn iſt.

Akakia 1 ſ Acacia.

Aken / ſ Aachen. -

Akerman/ eineſtadt in der Moldau / wird bey den Lateinern

Alba genannt.

Alkerſdndt 1 Acherfunda, eine inſulim Cattengatauff der nor

wegiſchenküſte gegen Friedrichſtadt zu.

Akertewe 1 ein ſtädtgen in der inſul Maragnan/welche mit zu

Braſilien gerechnet wird. Sanſón.

Akiba / einer von den berühmteſtenrabbinen hat gelebet im 2ten

ſeculo/ und warbey den jüden/ſonderlich in Paläſtina/in groſſem an

ſehen; ſie folgen ihm auch fürnemlich in erklärung der geſetztafeln;

doch wird ihm von einigen ſchuld gegeben, er habe die heilige ſchrifft
yºT



AKJ–ALA ALA 59

verfälſchet und diejahrszahlen von der patriarchen leben verkürzet

Ähºbeweiſen, daß die zeit des Mejäñoch nichtj

Ächihrer tradition ſelbige erſjjijngj

Ätwerden ſelte. Er ſo auchjräjÄj

Äſeyn welcher nachdem er die chriſtliche religionver

Äüdeworden die heilige ſchrifftje

ÄhºrddemAkiba dasbuchieÄoderjhj

Ämelchem ſonſtdiejüdenvorgebendäßesj

riarchen Abraham ſoll verfertiget ſeyn. Hieron.inc.8Eſai, inc.; &

4. Zachar. Baron. Ä. C. 137; Hotting. in ennead. diſſert.philol. theol.

S“P 9: "éee. Prodrom hiſt. lit. c6 Paj antiq des

Tems; Bayle.

3Ägº! ſind beyden Türcken freywilligeſ ohneſoldbienen
Und bloß aushoffnung der beute der armee folgen. Einige nennen

ſie auchAcanges. Bjernotes für Rij l'emp. Ottom.

Eil oder Achil Ächilla, zwey kleine inſuln in Irrland an der

küſte der Prºvinz Connaught/der graffſchafft Mayogegenüber.

Än,oder vielmehr Zacrözin eine ſadej Pohten in
der landſchafft Maſau/liegt 8 meilen vön Warſchau hat eingemauer

tesſchloßauff dem berge und einen Caſtellan.

Akſa oder Ac33/ einfluß in Aſien in der provinz Georgien/er

gieſſet ſich in das caſpiſche meer.

Akſteede oder Acºſtedt eine kleineſtadt in Teutſchland im her

bogthum Bremen/am fluß Lün/gehört den Schweden.

Aab oder Alava/ eine kleine landſchafft in Spanien vor

mahls zu Navarrenund hernacherzu Biscayengehörigitzo aber iſt

ſie mit Caſtilienvereiniget; erſtrecket ſich längſt des fluſſes Ebround

iſt ſehr fruchtbar; ihre hauptſtadt iſt Victoria, welche der König

Sanchez von Navarra befeſtigethat damit ſie ihm zu einer vormauer

gegen Caſtilien dienen könte. Io. Mariana . 2 . 1.

Alaba / (Eſquivel Diego) BiſchoffzuCordovawarbürtigvon

Victoria Spanien ; er ſtudierte zu Salamanca/ und legte ſich in

ſonderheitauffdas kirchenrecht daher er auch endlich präſident bey

der regierung zu Granada wurde. Weil er aber groſſe beliebung zur

theologie hatte bekam er das bißthum Aſtorga/ mit welchem chara

cterer auch dem tridentiniſchen conciliobeygewohnet. Von dannen

als er zurück tam/wurde er Biſchoff# Avila undendlich zu Cordova/

und ſtarb den I4 martii an. 1562. Er hat einwerck hinterlaſſen uns

ter dem titel de conciliis univerſalibus, ac de his, quae ad religionis &

reipubl. chriſtianae reformationem inſtituendavidentur. Martin.Aßli

cuet«dereſcr. n. Io4; Nic. Anton. bibl. hiſp.

Alabanda/es ſind 2ſtädtein Carien die dieſen nahmen führen;

die eine wurde vormahls Antiochia genennetz und hat ihren neuen

nahmen bekommen von Alabando/ einem ſohn des Evippi; die ande

reiſt durch den Cares erbauet/ und von ſeinem ſohn gleichfals Ala

bando genennet worden. Eine von dieſenſtädten ſoll noch heutiges

tages Eblebanda heiſſen/wie Leunclavius berichtet/ und iſt ein Bi

ſchoff dageweſen, der nach Stauropolis gehöret.

Alabaſter / (Wilhelm) ein engliſcher theologus/ bürtig von

Hadley/indergrafſchafft Suffolck. Er war einer von den Doctori

bus in dem collegid Trinitatis zu Cambridge/ und begleitete den Gras

fen von Eſſex alscapellan/daer unter der regierungder Königin Eli

ſabeth nach Cadix gieng. Weil ihm aber die äuſerliche pracht der rö

miſchen kirchen wohlanſtand, auch vielleicht bey dieſer beſſere beför

derunghoffte/ließ er ſich bewegen/dieſe religion anzunehmen. Als

ihm aber ſeine hoffnung fehlſchlug/kam er wieder zurück und wand

te ſich wieder zu ſeiner vorigen religion. Erhieltauch ein canonicat

in der kirche S. Pauli/und hernach einepfarr zu Tharfield/in der pro

vintz Hartford. Er war im hebräiſchen wohl"# machte aber

inſonderheit ein groſſes werck von der cabala. r hat auch unters

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, als da ſind apparatusin revelationem

IEſu Chriſti;ſpiraculum tubarum,ſeufons ſpiritualiumexpoſitionumex

aequivocis pentaglotti ſignificationibus ingleichen ecce ſponſus ve

nit; S. tuba pulchritudinis, h. e. demonſtratio, quod non ſit illicitum

necimpoſſibile, computare durationem mundi, & tempus ſeculi adven

tus Chriſti, wie auch ein lexicon hebraicum. Bayle.

2llacranes / inſuln in neu Spanien werden von der menge

der ſcorpionen alſoÄ Sie liegen gegen norden/ohngefehr2o

meilen von der inſul Jucatan in nord-America.

Aladius; ſ, Alladius.

Aladulia / iſt eine provinz in Natolien / welche vom gebürge

Antitauro eingeſchloſſenwird und die landſchafften Amaſien / Cara

manien/ Turcomannien und Diarbeck / nebſt dem mittelländiſchen

meer zugräntzen hat; begreifft ſonſten der alten klein Armenien und

denÄ theilvon Cilicien. Hatte vor zeiten ihre eigene Könige

biß der türckiſche Sultan Selim derer herrſchafft übern hauffen

warff und den letzten nahmens Uſtiagel, welchen er durch verräthe

rey ſeines Generals in ſeine gewalt bekommen den kopffabreiſſen

ließ. Heute zu tagewirddißland inÄ geſondert davon

der nordliche die Beglierbegſchafft von Maraſch/ welches die vor

nehmſte ſtadtdarinnen ausmachet der ſüdliche aber zu der von Alep

po gehöret.

Alar / König der Saracenen in Aſien. Er belagerte die ſtadt

Edeſſa mit einer ſtarckenarmee/und eroberte ſie mit ſturm/dadennal

les preißgemacht und mit den überwundenen übel verfahren wor

den welches geſchahe an.II43. Etliche behaupten, daß eben dieſer

War der Balach derjenige ſey/welcher Balduinum, den Könia von

Ä h3jahr in der gefangenſchafftÄ
welches imjahr ni23 ſollgeſchehen ſeyn. Wº Triu, Baron.ad A.C.

“ÄÄ 1.2 c. 34. -

GSSºl ein ſtädtgen in Arragonien/amfuß3:alſelbe in den Ebro fällt gelegen. 9 fuß Talon/faſt woden

Aagºn / ſonſt Johannes von Merarguesgenanntau

vence, welcher denen Spaniern die ſtadtÄÄÄ
atte einen groſſen anhang wegen ſeiner frauen, die mit dem hauſe

ontpenſier und Joyeuſe verwandt war commandireauch2galee

nundvermeyne alſo deſto leichter ſich deshafenszu bemächtigen.

Es wurde aber ſolches voneinem ſeiner ruderknechte deme er den

anſchlag vertrauet gehabt an den Herzog von Guiſe offenbaret/wel

cher dieſem verräther Alagon den proceß machete; geſtalten er zur

Ä dem platz la Greve enthauptet und geviertheilet/dieſtücke

berdie4 vornehmſten ſtadtthore auffgehencke und j kopff nach

Marſeille geſchicket und alldar auffgeſtecket wardj 16o5. Meze

ray in Henr. IV.

Alahamare/ſonſt genannt Mahumet Abuſart -

Ä zu Granada und zuvor Gouverneur vonÄÄ#

chaber bey dem volcke ſoÄ inſinuiren / daß er ſich der ſtädte

aenCadir und Granadabe chtigte und andieſem ortſeinj

niglichen thron befeſtigte an. 1237. Seine nachfolgerhabendaſelbſt

Zºº jahr unter dem nahmen Alahamares regieret biß ſie j Fer,

dinandº catholico an. 1492 völlig depoſſediret ſind. "Aj 13

C»ÄÄ l. 2 c. 38. -

Alaine ein kleiner fluß in Franckreich in der provinz Niver.

nois/flieſſet in den Arron/der ſich mit der Loire bev Deci -" on. deſcr.flumin.Ä ey Deciſe vermiſchet.

ais / eine ſtadtin Franckreich/inder provinz Sevennes, im

biſchoffthum Nimes/5 meilen von Uzes; iſt dieÄ einer als

ten herrſchafft/welche vormahls derfamilie von Pelet zuſtändig und

dem anſehen nach einſtück der grafſchafft Melgueil geweſenj

gehends aber zu denenkrongüterngeſchlagen auch zu einer beſendern

grafſchafft gemacht und von CaroloValeſio/Herzog von Angouleme

einem natürlichen ſohn Caroli IX, beſeſſen/Ä ſohn Ludovicus E

manuel unterdemnahmen eines Grafen von Alais bekandt iſt. Na

wiederruffung des mantiſchenedicts iſt ſie an. 1692 zu einerÄ
lichenÄ auchwoen einige/daß es die ſtadt Aleſia ſey/

welche Julius Cäſar beſchreibet in dem 7buch ſeiner coj

Bºyle, Pºp Mºſen deſ um.gal. Catehiſt.de Langued.; Gras

ro notice des dioceſes de Langued.

Alalcomenäeine alte ſtadt in Böotien, erbauet von einem

printzen gleiches nahmens/welcher ein bildniß der Veneris oder wie

andere ſagen der Minerºſodaher Aacomenia genennetauffrich

tenlaſſen und daher die ſtadt berühmt gemacht. Sie iſt auchzume

cken, weil nicht weit davon das begräbniß des Tireſiä geweſen. Die

ſtadtIthaca/inder inſul dieſes nahmens gelegen iſt auch Aialcomen

von dem Ulyſſezum andencken ſeiner geburt genennet worden. Sº

éo 7 & 93 Pasſan. 1.9; Homer i. I. 4 -pood bibl. 1.; 5.;; Plu

tarch. quaeſt.graec. qu.43; Statiuºl.7 Theb.; Bayle.

Alamand/ (Ioſſelin) herr von Chateauneuf/war ausdem be

rühmten hauſe de Tourenne entſproſſen welchem auch die herrſchafft

Faucigny gehöret lebte im IIten ſeculo/ und gieng mit unterſchied

EIÄ von adel nach Orient und hat dem conſtantinopo

litaniſchen Käyſer gar wichtige dienſte geleiſtet. LeChegaler therj

te-Soulier,hiſtdelanobleſſe de Tourenne.

Alamander ein ſaraceniſcher König/derin Paläſtina übelge
hauſet/und viel heilige ſoll getödtet haben / derer in dem martyrj

romano am19 februario gedacht wird. Man ſagt/daß er durch die

wunderwercke/ſo damahls geſchehen/ſokräfftigÄ ſey/daß er

Ä zur chriſtlichen religion bekandt/ auch bey der lehre der recht

gläubigen beſtändig geblieben/ungeachtet die jünger des erz-ketzers

Severi/denſelben zu ihrer ſectezuziehen/allen fleiß angewendet. 4.

maß.; Cedren.; Niceph.; Barow.A.C.509 & 513.

Alamandus (Ludovicus) ſ. Aleman.

Alamanni (Cosmus) oder Aleman ein Jeſuit bürtig von

Mäyland/ein ſohn Benedicti/ der wegen ſeiner frömmigkeit gerüh

met wird. Es wird ſeinergedacht in dem leben des Ludovicide Gor.

zaga, und weil er einen groſſenäſtim von dem Thomad’Aquinomach

te, hat er ein buch herausgegeben/ unter dem titel: ſumma totius

philoſophiae e diviThom. Aquinatis D. angelici doctrina, welches zu

Pavey an. 1618 gedruckt iſt. Er iſt geſtorben zu Mäyland den 24

maji an. 1634... Vier von ſeinen brüdern ſind auch Jeſuiten gewe

ſen, davon der älteſte/Joſephus/zu Aſt dieſe weltgeſegnet an. 16jo/im

74ſten jahre ſeines alters und unterſchiedene bücher als de chriſtij

na ſapientia, hiſtoriam miraculoſe imaginis B.Virginis &c. hinterlaſ

ſen. Alegambe bibl. ſcript. S.I.

Alamannus (Nicolaus) von geburt ein Grieche/ſtudirte zu

Rom/undnachdem er ſich durch ſeine gelehrſamkeit und geſchickligkeit

empor geſchwungen wurde er Secretarius beydem Cardinal Borghe

ſerund hernach bibliothecarius im Vatican. Erflorirteim 17denſe,

culo unter dem Pabſt Gregorio XIII, und hat ſich ſonderlich berühmt

gemacht durch des Procopi hiſtoriam arcanam, welche er zu erſt ans

tagelicht geſtellet wie er denn auch eine beſchreibung der kirchen zu

sJohann im Lateran herausgegeben/und alleinige zeit hernach an

Itheil. H 2 der
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der irche zu S. Petro gearbeitet wurde, iſt ihmauffgetragen worden

achtung zu geben, daß keines von den gräbern der märtyrer entheili

get würde; welches er auch mit ſolcher ſorgfalt ſoll verrichtet haben/

daß er darüber geſtorben. Ian. Nic. Erythrºpinac. I c.7o.

Alambrados oder Erleuchtete/ſind eine gewiſſeartQuäcker

in Spanien, welche ſich aber aus furcht der inquiſition nicht breit

machen können, ſondern nur unter dem pöbelverſteckt halten müſſen.

Alamir / printz von Tarſus, ließ ſich einen Calif nennen und

giengim 9tenſeculozuderzeit als die Araber orient und occidentver

wüſteten mit einer ſehr groſſenarmee in die käyſerlichen provinzien/

woſelbſt ergroſſenmuthwillen verübete. Als ſich ihm der Gouver

neur von der Levant Andreas Scytha 1 widerſetzen wolte/ ließ ihm

Alamir ſagen: DerSohn Mariä würdeihnnicht aus ſeinen hän

den erretten können. Allein der Gouverneur ließ dieſen gotteslä

Ä brieffan das Marienbild hefften, welches er anſtatt einer

andarte brauchte und überwand völlig den Alamir mit ſeinen Saº

Ä in der ſchlacht/ und ließ ihm den kopff abhauen. Marmol.

„2 C. 20

Alamos 1 (Balthaſar) war bürtig von Medina-del-campo in

Caſtilien. Nachdem er die rechts gelahrtheit zu Salamanca ſtudirt

hatte, kam er in dienſte bey Antonium Perez / Königs Philippi II

ſtaats ſecretarium, und wurde ſein vertrauter daher es auch kam/daß/

als Perez in ungnaden fiel/man ſich ſeiner perſon verſicherte und ihn

IIjahr gefangen hielt; da Philippus III, den von ſeinem Herrn va

ter im teſtament hinterlaſſenen befehl zuvollziehen ihn wiederumfrey

ließ. Alamos lebte darauff als ein privatus, biß daß ihn wiederum

der Comte Duc d'Olivarez, Königs Philippi IV favorit zu öffentlichen

geſchäfften brauchte. Man machte ihn zum general advocaten in

dem peinlichen halsgerichte - und gab ihm eine ſtelle im kriegsrath/

wie auchhernachim rath von Indien und im rath über die königli

chen güter. Er warritter von S. Jacob/und einmann von groſſem

verſtande/darbey geſchickterimſchreiben als im reden. Er lebte 88

jahr/und hinterließ einige töchter. Seine ſpaniſche überſetzung des

Taciti, welche er in ſeinem gefängniß gemachet/und die auf dem ran

de beygefügte politiſche aphoriſmi haben ihm groſſe reputation zu

wege gebracht wiewohl einige meynen, daß ſeine politiſche ſprüche

offtmahls nichts anders als eine ausſchweiffende überſetzung des

textes ſeyn. An.1614 iſt dieſes werck zu Madrit gedruckt worden.

Uber dieſes hat er noch unterſchiedene politiſche ſchriften hinterlaſſel/

die abernoch nicht edirt. Nic. Anton. bibl. hiſp; Bayle.

Alan / ein kleiner fluß in Engeland in der provinz Cornwaller

gieſſet ſich ins weer bey den dörffern Camelford und Padſtow.

Alan (Wilhelm) ein Cardinal mit dem titul S. Martini in monti

bus, und mit dem zunahmen Cardinal von Engeland/ war geboh

ren aus einer adelichen familie in derprovinz Lancaſter in Engeland/

und nachdem er zu Oxford ſeine ſtudiaabſolviret erlangete er einca

nonicat in hohen ſtifft zu Porck. Zur ſelbigen zeit war die Königin

Eliſabeth auff den engeländiſchen thron geſtiegen/ und hatte denen

geiſtlichen befohlen ſie vor das haupt der engliſchen kirche zu erken

nen. Alan ſuchte dieſes/ſo viel alsmöglich zu hintertreiben, weil er

aber das ſcharffeedict fürchtete/ſoretirirte er ſich nachLöwen unter den

ſchutz des Königs in Spanien; woſelbſt er ſeine wiederſacher mit ge

lehrten ſtreitſchrifftenangriff und wider einen Engeländer Juel den

tractat vom fegefeuer ſchriebe. Er unterſtund ſich auch wieder nach

Oxford zu kommen und verfertigte daſelbſt 3bücher vom prieſter

thum/vom ablaßt und von der unfehlbaren gewißheit des catholi

ſchen glaubens. Allein/dieſes verurſachte/daß er ſich gezwungen ſas

he/zum andernmahl ſein vaterland zu verlaſſen; da er ſich in Nieder

land begab und in einem kloſter zu Mecheln die theologie docirte. Ei

nige zeit hernach gienger nach Rom mit Johann de Vendoille / pro

feſſorn jurisÄDovay/und hernach Biſchoffen zu Tournay/ welchem

Alami geſchickligkeit ſowohl gefallen, daß er ihm nach ſeiner zurück

kunfft den titel eines Doctoris theologiae, und ein canonicat zu Canu

bray zuwege brachte; auch ſehr behülfflich war ein ſeminarium vor

die wegen der religion vertriebene Engeländer zu Dovay auffzurich

ten. Unterdeſſen unterließ Alan nicht wider die reformirten zu ſchrei

ben/ſondern gab ein buch von der gnaden woahl/ den ſacramenten

und den bildern heraus. Weil er zu unterhaltung und wiederaus

breitung des catholiſchen glaubens in Engeland vor nöthig hielt auch

inandernländern ſeminaria vor die engliſchenation zu ſtifften/ſo reis

ſete er nach Rom/undlegte daſelbſt eines an, wie auch2 in Spanien/

und bey ſeiner zurückkunfft währenden krieges in den Niederlanden

eines zu Rheims in Franckreich das durch die freygebigkeit deshauſes

de Guiſe ſehr berühmt worden. Der Cardinal de Guiſe gabdem A:

lan ein canonicatimſtifft zu Rheims/woſelbſt er eine apologie heraus

gab derjenigen ihre unſchuld zu beweiſen, die in Engeland der religion

wegen waren gemartert worden. Als zwiſchen den Jeſuiten und den

engeländiſchen ſchülern einige verdrüßligkeit entſtanden gienger zum

dritten mahl nach Rom und erlangte von dem Pabſt Sixto V vor

ſeine groſſedienſte den Cardinalshut. Philippus II., König in Spa

nien/gab ihm eine reiche abteyin Calabrien und ernennete ihn auch

zum Erzbiſchoff zu Mecheln dahiner aber nichtkommen konte, weil

ihn der Pabſt von Rom nicht weglaſſen wolte. Er revidirte nebſt

dem Cardinal Colonna und Bellarmino die bibel, welche unter dem

nahmen und auffbefehl des Pabſts Sixti V herausgegeben wurde.

Ernahm ſich auch vor alle opera Auguſtini durchzuſehen/ er kontees

aber nicht vollenden/weil er wegen verhaltung des urins an. I594/

im 63ſienjahre ſeines altersſein leben beſchlieſſen muſie. Belarm.de

de ſcript.eccl.; Iſaac Buhart acad. des ſcienc.; Anr. Sandenes elog,

Cardin, dec.4 p. 245

Alanguert eine kleineſtadtin Portugal am Tago/von welcher

aber ein groſſerlandſtrich dennahmenhat wie denn in demſelben die

hauptſtadt Liſſabon gelegen.

Alani ſind barbariſchevölcker/welche nebſt andern den unter

gang des römiſchenreichs mitbefördert. Plinius meldet, daß ſie in

Europabey dem einfluß der Donau ihrenſitz gehabt. Joſephus aber

bezeichnet es etwasgenauer, daß ſie bey dem meotiſchenſee und dem

fuß Tanaisgewohnet/meldetauch daß unter der regierung des Käy

ſers Veſpaſiani ſie einen einfall in Medienund Armenien gethan; da

her auch Vologeſes/der Parther König dieſen Käyſer erſuchetedaß er

ihm möchte wider die Alaner hülffe zuſchicken. Im anfang des 5ten

ſeculi um dasjahr 406/giengen ſie bißnachdem Rhein fuß/vereinig

ten ſich mit den Vandalisſo noch von der niederlage / die ſie von den

Francken erlitten übrigwaren und giengen in Gallien. Ihr Kö

nig/der ſie damahlscommandirte/hießReſpendial der Vandaler Kö

nig aber Gunderich/wie denn noch andere barbariſche nationen ſich zu

ihnen ſchlugen und Gallien auff das aller erſchröcklichſte verwüſte

ten. Eintheil der Alanergieng an.409 nach Spanien/und ließ ſich

in der provinz Carthagene wieauch in Luſitanien nieder/der andere

theil aber blieb in Gallien. Die ſpaniſchen Alaner wurden von Vai

lia, der weſt-Gothen König/bey Meridaan.418 geſchlagen und ge

zwungen ſich dem Honoriozu unterwerffen; man befindet auch daß

an.464 die Alanen nach dem tode des Königs Attila ſich von dem

joch der Hunnen frey gemacht und in Italien gegangen, ſich daſelbſt

niederzulaſſen. Allein Ricimer gieng ihnen mit den trouppen des

reichs entgegen und erlegte ſie bey Bergamodergeſtaltdaß ihr König

Bior getödtet wurde und wenigvon ihnen übrig blieben. Die Hun

nen aber verwüſteten das gantzeland der Alanen und vereinigten ſich

endlich mitden übrigen. Plin 1.4 c.12; Ioſeph.de bello jud. .7 c.29;

Sueton. in Domit. c. 2 ; Amm. Marcel. 1.31 c. 2; Bayle.

Alant / oder Alandia/ eine geaffſchafft und mittelmäßige inſul

in Schweden/zwiſchen Upland und Finnland in dem baltiſchen meer

gelegen. Sie iſt reichan fiſchen und wildenthieren ſoll aber dennoch

wederwölffe noch gemſen haben. Zurhauptſtadt hat ſie die feſtung

Caſtelholm. du Val relat. de Suede, de la Croix;&c.

Alanus III, Herzogin Bretagne einſohn Pasquitani lebte in

dem 9tenſeeulo/und nachdem Salonon/Herzog von Bretagne um

dasſahr874 getödtet worden, theilte er und Juhel/ einſohn einer

tochter des Herispogi/das land. Er war kühn in ſeinen unterneh

mungen/und unverdroſſen / ſelbige auszuführen. Als an. 89o die

Normänner zum drittenmahl Paris belagerten / und gezwungen

wurden die flucht zunehmen, kamen ſie an die grämtze von Norman

die und Bretagne, da ſie das ſchloß S.Lo einnahmen und Juhel den

Herzog von Bretagne tödteten. Alanus ſtellete ſich in gegenwehr

und lieferte ihnen eine ſchlacht/darinnen von 15ooo Normännernet

wan 4oodavon kamen. Er ſtarb kurze zeit darnach / als er die:

ſenſieg befochten hatte. Argentré hiſt.de Bretagn.; Regino; Baron.

Alapus I, zugenannt mit dem gedrehten bart / der erſte Graf

in Bretagne im Iodenſeculo/regierte ziemlich glücklich und bauete

die kirchen wieder auff/ welche die Normänner zerſtöret hatten. Er

ſtarb an. 952/ oder wie andere wollen 959/ und hinterließ nur 2 na

türliche ſöhne/ Hoelgieng ohne männliche erben ab/und Gueric wurº

de ein ſtammvater der Grafen von Nantes. Argentré & Pierre le Baud

hiſt. de Bret.

Alanus II, mit dem zunahmen le Rebru, ein ſohn Gottfried ,

und Hedwigsvon Normandie/ſuccedirte ſeinem vater an. Ioo8. Er

bekriegte den Hertzog Robert II in Normandie/ woſelbſt er gefangen

wurde und ſein leben auffgab den 1 october ro4o. Seine gemahlin

war Bertha/Eudonis II, Grafens von Blois/tochter. Erhatte mit

ihr gezeuget Conan II, welchem noch unverheyrathet das beygebrachte

gifft den reſt machte/und Havoiſe/die an.1o8oſiarb.

Alanus III, war einſohnietztgedachter Havoiſe der erbin von

Bretagne und Hoels/Grafens von Cornwall undNantes/welchem er

an. Io84 ſuccedirte. Er that eine creuzfahrt mit ins gelobte land;

nach ſeiner zurückkunfft regierte er mit groſſer gelindigkeit. Er ſtiffte

tean. II12 die abtey S. Sulpicii nahe bey Rennes und begab ſich her

nach in die zu Redon/woſelbſter an. II2o geſtorben. Seine erſte ge

mahlin war Conſtantia/ Wilhelmi des unächten Herzogs in Nor

mandie und Königs in Engeland/tochter/welche keine erben von ihm

hatte/undan, Io9o ſtarb. Die andere gemahlin war Ermengardis/

eine tochter Fulconis IV,Grafens von Anjou/welche Wilhelm IXoder

X, Herzogvon Guienne/von ſich geſtoſſen hatte. Sie ſtarban II36/

und war einemutter Conani III, zugenannt des dicken Gottfrieds

der keine nachkommen hinterließ und Agnes, die an Balduinum VI,

ÄÄ von Flandern/verehlichet worden. Argentré & P. le Bau“

iſt de Bretagn.

Alantis IV, mit dem zunahmen der dicke/ Herr von Roche

de-rien, und Graf von Richemont in Engeland/war der jüngſte ſohn

Ä Grafens von Ponthieure, und kriegte den titul als Graf

vonBretagne/indem er Bertham/ eine tochter und erbin Conanill,

heyrathete und ihrenbruder Hoel von der erbſchafft verdrunge. Er

ſtarb den 3o mertz und war ein vater ConaniiV zugenannt des

kleinen Enoguen der andern äbtißin zu S. Sulpicii, und Conſtantiä/

die an Alanum III, Vicomte von Rohan/verheyrathet worden. Sei
negemahlin Bertha verehlichte ſich nach ſeinem tohe mitSº II,

iCOMTC
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Vicomte zu Ponhoet. Guil. de jumiegesl. 7 c.41 ; Agentri &c.

Alanus / ein König der Gothen/welche unter ſeiner anführung

Thracien/Epirus und Theſſalien verheereten/weil ſie der käyſerliche

landvoigt ſo übeltractiret hatte. Käyſer ValensÄ ihnen mit ſei

nerarmee entgegen/ward aber von ihnen in der ſchlacht erleget/ und

als er ſich in einebauerhütte retiriret hatte von ihnen darinnen ver.
brannt. Paul. Diacon. l. 11.

Alanus oder Alman/Biſchoff zu Auxerreim 12ten ſeculo ſoll

von Lisle in Flandern bürtig ſeyn; er war ein mönch zu Clairvaux/

zurzeit des heiligen Bernhardi/welcher/weiler von ſeinem gutenles

benverſichert war/ihn zumabtzu Larivour (lat. Ripatorium) ernen

nete. Hernach wurdeer nach dem tode Hugoniszumbißthum nach

Auxerre beruffen an. II51 oder II52. Weil aber ſein einziges verlan,

gen war/ſeine übrigetage in der einſamkeitzuzubringen, ſo unterließ

ernicht/bey dem Pabſt Alexandro III inſtändigſtanzuhaltendaßer ſein

bißthum möchte fahren laſſen / welches er auch endlich an. II67er

hielt; da er ſich nach Clairvaux begab / und daſelbſt umsjahr II82

ſein leben heiliglich beſchloß. Er hinterließ eine lebens beſchreibung

S. Bernhardi/ und etliche andere ſchrifften. Alberic. in chron.; Ro

éert, in chr. Antiſſ; Henriquez in menol. Ciſt.; Manriquez t. III ann.

Ciſt.; Nic. Camuzat, inmiſcell. & not. ad chr. Robert. Antiſſ.; Sam

marth. Gall.chriſt. ; Val. Andr. bibl. belg.; Carl de Vºſch bibl.Ciſt.

Alanus/ deinſulis, oder inſulenſis genanntweiler aus der ſtadt

Ryſſel in Flandern/welche Inſulagenennet wird/ bürtig/wie die mei

ſten davor halten oder weil dieſes ſein eignernahme geweſen/ wie an

dre behaupten; wegen ſeiner gelehrſamkeit iſt er genennet worden der

groſſe / ingleichen Vniverſalis. Erlebte auffder univerſität zu Pa

ris mit groſſemruhm/und war auch derſelbigen rector. Er verließ

aber ſelbigeund begab ſich in den Ciſtercienſerorden etliche thun hin

zu, daß er ſolches unbekandterweiſe gethan/damit er nicht beſſer als

andere von den geringſten möchte gehalten werden. Er ſoll auch ſei

nen abtbegleitet haben, als derſelbige nach Rom gereiſet / dem gene

ralconcilio im Lateran/welches unter dem Pabſt Innocentio an.1215

gehalten mit beyzuwohnen/woſelbſt er in wiederlegung eines diſci

Pulides Amalrici ſeine geſchickligkeit ſoll haben ſehen laſſen./ſo/ daß

der Pabſt dadurchbewogen worden, ihm zu befehlen/ daß er einige

ſchriften verfertigen ſolte / wie er denn auch unterſchiedene hinterlaſ

ſen/ſowohl in gebundener als ungebundener rede; als ein opus

quadripartitum ſuper ſententias, einen commentarium über das hohe

lied Salomonis/und die 5bücher Moſis; anti-Claudianum; deplan

&tu naturae ; deparabolis, &c. Seine wercke ſind zuſammen von Cas

rolode Viſch zu Antwerpen an. 1653 herausgegeben. Er ſoll an.

I294 geſtorben ſeyn/welches auch aus einem epitaphio, ſoihm zu eh

ren in der Ciſtercienſerkirche auffgerichtet geſchloſſen wird. Andere

aber und nicht wenigerglaubwürdige ſcribenten/ſagen, daß Alanus/

mit demÄ Vniverſalis, in dem jahr 1202 geſtorben ſey/ wel

ches auch in dem chronicomagno belgico behauptet wird; daherei

nige glauben daß 2 dieſes nahmensgeweſen, die beyde den zunahmen

Vniverſalis geführet; davon der eine im 12tenſeculo gelebt und an.

I2o2 geſtorben; der andere aber in dem 13den ſeculo/ zurzeit des

Johann Scoti undJohann Andreä des berühmten ICti,in Bononien

floriret habe. Der ältere iſt ſonder zweiffelder Alanus inſulanusda

von wir bißher geredet wie ſolches aus den commentariis über die

prophezeyung des Ambroſi Merlini/ welche zu Franckfurt gedruckt

von einigen behauptet wird/wiewohl andere daran zweiffeln / ob dieſe

commentarii von beſagtem Alanogemacht ſind. Auch iſt noch dieſer

zweiffel übrig / daßwenn Alanus inſulenſis im 12ten ſeculo gelebet/

würde er ſich auff demconcilio lateranenſ im 13den ſeculo nicht ha

ben befinden können, worauff aber von einigen geantwortet wird/

daß es vielleicht das conciliumgeweſen/welches der Pabſt Alexander

III an. I179 beruffen. Alberic. in chron. ; Iac.Philip.Bergam.in ſuppl.

chr.; Henr. Gandaß. ; Trithem.; Mireus deſcript, eccl.; Geſaer in

bibl., Poſſes. inappar.; Henriquez in menol. Ciſterc.; Manriquez in

annal. Ciſterc.; Alb. Krantz. in metrop. l. 8 c.55 ; Carl de Vfb in

praef op. Alani, & in bibl. Ciſt. du Boulay hiſt.univ. Parist 2 & 3. Val.

Andr. bibl. belg. ; Lud. Iacob. l. 3 ſcript. cabillon. - du Pin bibl. des

aut. eccl. t. op. 60.

Alap/ein ägyptiſcher Sultan/nahm denchriſten die ſtadt Edeſſa

in Meſopotamien ab und verübte viel grauſamkeiten/ſo/daß Käy

ſer Conrad und König Ludwig VII von Franckreich wider ihn einen

zug thun muſten. Bond

Alarbes / räuberiſche Araber/die ſich in der Barbarey niederge

laſſen und feſt geſetzet haben.

Alarcon / Illarco/eine ſpaniſche ſtadtinneu-Caſtilien am fuß

ZEucar gelegen.

Alarcon/ (Diego.de) ein ſpaniſcher Jeſuit hat eine theologiam

ſcholaſticam und däsleben des P. Diego Daza geſchrieben; Er ſtarb

an. 1624 zu Madrit.

Alard/ein perſiſcher fluß in Hircanien flieſſet in das caſpiſche

NU(6!'.

Alard oder Adelard/ zugenannt von Amſterdam/ weil er in

dieſerſtadt gebohren/ war ein gelehrter theologus/in ſprachen und

wiſſenſchafften ſehr erfahren. Er hielt gutefreundſchafft mit Eraſmo/
Lajmo Goclenio und andern berühmten leuten. Erlehrete zu Lö

jllwo er auch an. 1544 geſtorben und vielerley bücher von der
rechtfertigung / von den wercken der gerechten von der erb-ſünde/

jheiligenabendmahl u.a. m.geſchrieben. Er hat ihm ſelbſtfol

gende grabſchrift geſetzet: Tota "grellus, qui Tellus totavodatur

alludirende auff daswort Al-aerdt, ſo in niederländiſcher ſprache ſe
nennahmen bedeutet. Mireus in elj belg. z Melcb. Alam in jPhikoſ; Val, Andr.bibl. belg. sÄ Pand.brand. W1T.

Alares / ſollen alte völcker in annonie
- Il Meye

Tacitus zu gedenckenſcheinet. Ä Alares #Ä
nernation ſondern eines gewiſſen ºppes der römiſchen ſoldaten

welche an den rechten ºdlinckenflügel geſtellet werdj die armee/

Ä wie einvogel mit ſeinen fittichen den eb/zu bedecken, Daher
e auchÄ wort ala Alares genennet worden. Tj. 1.15ann

Ä --- 6 dere milit. beym Agel I. 6. 43 LP/ de militiz

Alarich I., König der Gothen folgte R -- -
- adaai -

rung; ward von dem reichshofmeiſter § ÄÄ
tode an.395 in die morgenländer geruffen/ allwo er groſſe verhee

rung anrichtete. Hernach giengerin das ºdºntaliſche reich/ und

fiel in Italien ein an,403/ward aber von Stilicone überwunden/

doch ihm einfreyer abzug geſtattet. Dieſer Sjmachte hernach

Äaº einen heimlichen anſchlag durchj beyſtand den

Käyſer Honorium ſeinen tochtermann vom thron zu ſtoſſen und ſei

nenſohn Eucherium an ſeine ſtelleÄ ſetzen. Dieſes vorhabjaj

wurde entdecket und Stilico zu Ravenna getödtjj als er im

begriff war denÄ Alaricum/ der mit einigen trouppenkam/das

ihm direlandbeſitz zu nehmen, in den engen päſſen bey ſeiner

zurückkehr einzuſchlieſſen, welche falſchheit und verrätherey dem A

larich ſo nahe gieng/daß er ſofortÄ wieder zurückwendete und J.

talenÄndſchwerdt verwüſtete auch diej
499 ausplünderte. Nach verheerung dieſer ſtadt begab er ſich n
Campanien/gieng bißRheggio wurde aber verhindert nach Sicilien

über zu ſetzen deßwegen er ſich wieder zurückerhub und ſtarb zu Co

ſenzada manihm in der mitten des fluſſes Buſentomit viel ſchätzen

begraben. Zºffm. . . 8& 95 Orofus 1.7; Baro.inaj -

Alarich II., König der weſtGothen/ſuccedirte ſeinemvater Eu

richo an.484. Erwar der Äniſchen ſecte zugethan; doch geſtat

ete er denen rechtgläubigen Biſchöffen das conjj zu Agde oder

Agatha zu celebriren. Er publicirte zu Airein Gaſcognien den kurzen

begriff der 16 bücher des cºdicis theodoſiani, welchen Anianus ge

macht hatte. „Er ward endlich vom KönigCodjn Franckreich/

der die arianiſche ketzerey nicht leiden konte angegriffen/ und in einer

bataille eigenhändig erſchlagen an. 5oz. GÄ, C-3. 36

* Fredegar.; Roderic. ; Iſdorus.

°9.9 / eine ſtadtin Phrygien/Upſu heutzutage und ben

Ä Hipſius genannt; hatte einenÄÄÄÄ
gehörte.

Aaſtores wurden vor die geiſter des neids beodenal

ten ausgegeben/dieda nichts als der menſchenÄ UndÄ
ſucheten. Die Telchines/welche Jupiter infelſen verwj
den auch ſo genannt.

latof ein langes gebürge/ſo in den neuen landcharten von
Tartarien geſetzet wird/und reich von eiſen/ alabaſter / cryſtall und

dergleichen ſteinen ſeyn ſoll.

Alatri Alatrium oder Aletrum/eine italiäniſcheſtadt in Cam

panien/mit einem biſchoffthum/ ſo dem Pabſt immediate unterworf

fen liegt 15 meilenvon Präneſte. Plinius und Strabo redjn

dieſerſtadt, welche ſehr alt iſt. „Liviusgedencket auch ihrer . 9 C. 42

und4 Ignatius Dantes Biſchoff zu Alatri hat an 58 ſyj
dalverordnungen heraus gegeben. L. Albert. deſcr. Ital.jj

not. epiſc.orbis. Aus dieſerſtadt ſind 2 Cardinäle geweſen. Der

erſte Zugo von Alatri/der vom Pabſt Paſchali II creiret wurden

wichtigen affairen gebraucht und ſtarb unter dem Pabſt Calixton

zuanfang des12ten ſeculi. Der andere Gottfried von Alaei dem

an. 126 Urbanus IV den Cardinalshut gegeben, iſt an. 1287 von

derpeſt hingerafft worden. Onuphr.; Ciacon.; Auber hiſtor.de

Cardin.&c. -

Alava/ eine kleine ſpaniſcheprovinz; ſ, Alaba

Alawin / ein obriſter der Barbarn oder Gothen denen der Käy
ſer Valens vergönnete/längſt der Donau zuwohnen. Nachdem ſie

aber von des Käyſers Stadthaltern ſehr tyranniſch gehalten wor,

den ſind ſie abgefallen und haben die waffen wider den Käyſer er,

griffen, welcher von ihnen in einer ſchlachterleget/undin einer bauer

hütte/darein er ſich retiriret hatte, verbrannt worden. Paul Diac.

l.1; &c.

Alauta 1 iſt ein groſſerfluß in der Moldau/welcher im carpathi

Ä gebürge entſpringet/und zwiſchen Widdinund Nicopolisin die

onau fället / befeuchtet auch unterwegens eine ſtadt gleiches

nahmens.

Alb/ eingebürgicht und rauherſtrichlandesam Schwarzwald

im würtenbergiſchen/dergleichwohl gute viehzucht auch viel haber

und gerſten hat. Zeil.icin Germ.

Alba / mitdem zunahmendielange eine lateiniſche ſtadt/älter

als Rom/ ſoll von dem trojaniſchen Aſcanio erbauet ſeyn. Sie ſtritt

temit der ſtadt Rom um den vorzug/diß ſie durch den ſieg der Horatier

wider die Curiatier gezwungen wurde ſich zu ergeben. Da ſie denn

hernach die Fidenates wider die Römer auffwiegelte und als ſie in

derſchlacht den Römern beyſtehen muſten zog ſich ihr General Me

tius Suffetius zurück inwillens zu densetzt über zu gehen;

Z dçS
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des anderntages ließ der römiſche König Tullus Hoſtilius/Metium

Suffetiuminſtücken zerreiſſen die ſtadt Albam einnehmen zerſtören

und die einwohner nach Rom führen, da er ſie zu bürgern annahm.

Aus den ruinen dieſerſtadt iſt dienechſt dabey gelegeneſtadt Albano in

campagna di Roma erbauet worden. Strabol. 1; Dion. balcarn. L

Gius; Florus; Sext. Aurel. Victor l. 1 l. 13.

Alba 1 (Silvius) ſ. Silvius.

Alba/eine italiäniſcheſtadtim herzogthum Montſerrat am

Tanaro gehöret dem Herzog von Savoyen der ſie zur hauptſtadt

ſeines antheils im montferratiſchengemachet.

" Alba/ Alva de Tormes, eineſpaniſche herzogliche ſtadtindemº

nigreich Legion von Salamanca 4meilen gelegen am fußºrnº

Der älteſte vom Hauſe Toledo führet allezeit den titul von dieſemº/
und hat ſich ſonderlich im 16den ſeculo der Herzog von Alba/ Gou

verneur der Niederlande durch ſeine thaten in Teutſchland, Ungarn,

Africa Italien, Niederland und Portugal unter Carolº Yºº

Philippoſ höchſt berühmt gemacht. Dieſer Ferdinandº Alvarez
von Toledo/Herzogzu Alba/war ein ſohn Garſiä/ der a Admiral

der ſpaniſchen flotte in dem africaniſchenkrieg an. 50 geblieben und

enckel Friederici/ des Königs Ferdinandicatholic ſchweſterſohn/

welcher als commandirender General denkrieg mit Granada ausge

führet Perpignanund dieſelbe gantze gegend zum öfftern wider die

Frantzoſen defendiret und endlich das königreich Navarra dem ſpa

niſchen reich unterworffen. Dieſer Ferdinandus Alvarez hatte ſei

ne ganze lebenszeit im kriege zugebracht und demKäyſer Carolo V

inÄ Hungarn Africa und Italien gute dienſte geleiſtet

war viée Rézu Neapel geweſen und ſoll auch dem Käyſer den an

ſchlag gegeben haben dem gefangenen Landgrafen Philippo da

wort nicht zuhalten. Nachgehends wurde er an. 567von dem Kö
nig Philippo I in Spanien nach den Niederlanden miteinem ſtarcken

kriegesheer geſchicket undnahm ſeinenweg durch Savoyen und Bur

gund. Er brachte die gemüther ſo wegen der vorigen harten Preſ

ſüren ſehr alterirt waren vollends in die höchſte zerrüttungen/ und

wendete ſie durch ſolche tyranneygantz ab vondemKönigin Spanien

führete die inquiſition daſelbſt einſtellte einen rath von 12 perſºnen

an der ohne appellation urtheilte und insgemein der blutrath ge“

nennet ward/ ließ die Grafen von Horn und Egmond/ welche er um

term ſchein von des landeswohlfarth zu berathſchlagen zu ſich beruf

fen/durch die Spanier in gefängliche hafft nehmen / und ungeachtet

der von vielen Fürſten in Teutſchlandja dem Käyſer ſelbſt vor ſege

ſchehenen vorbitte an. 1568 zu Brüſſel enthaupten und ihre töpffe

auffſtecken. Der printz wilhelm von Oranien/ den er nebſt den

Grafenvon Taſſau/ Hochſtraten/ Culenburg/2Berg?c. citiret/

undimfall des ausbleibens des laſters beleidigter Majeſtät ſchuldig

erkläret hatte, ſahen ſich beſſer vor/underſchienen nicht. Dashauß

darinnen der adel zuſammenzukommenpflegte ließ er ſchleiffen/nahm

den innwohnern alles gewehr / auch die ſchlüſſel zu den thoren ab/

bauete in Antwerpen und in andern ſtädten ſtarcke caſtelle/und ver

urſachte, daß viel edle und vornehmeleute des landes ſich beyzeiten

davon machten; geſtalt denn auch die Regentin und Hertzogin von

Parma ſelbſt dieſer tyranney des Herzogs von Alba nicht länger zu

ſehenmochte und noch vor hinrichtung obbeſagter Grafen ſich aus

den Niederlanden nach Italien begab. Nach ihrer abweſenheit ließ

er ſeine grauſamkeit erſt recht blicken mit inquiriren/confiſcren und

grauſamer hinrichtung unzählicher menſchen durchfeuer/ſchwerdt

und allerhand marter. Er überfiel GrafLudwigen von Naſſau der

nach erhaltenem ſieg und erlegung desGrafen von Arenberg/Grönin

gen belagert hatte und ſchlug ihn in die flucht. Printz Wilhelmo

von Oranien/der mit einer ſtarckenarmee aus Teutſchland gegen ihn

anzog/begegnete ermit groſſer vorſichtigkeit/wolte es, weil jener ihm

anmacht überlegen mit demſelben nicht wagen/ verſchanzte ſich ge

gen ihn/und hielt den prinzen mit ſeinem volckſoÄ auff/bißer

ſich durch die lüttichiſche und burgundiſche lande zurückzog und alſo

dieſer wichtige zug fruchtloß abgieng. Doch im folgenden 1569ſten

jahrbrachte esihm der printz von Oranien deſto näher/verſuchte ſein

heil zu waſſer und lande rüſtete unterſchiedliche ſchiffe wider die ſpa

niſche aus welche auff den engeländiſch und franzöſiſchen küſtennc.

ſtattliche beute machten undvon den Spaniern die waſſer-Geuſen

genannt wurden. Als man ihnen die retirade auff des Duc d'Alba

veranlaſſung verſagte überfielen ſie die ſtadt Briel am einfluß der

Maaß/bemächtigten ſich derſelben und ſchlugen den Grafen von Boſ

ſu/der von dem Duc d'Alba dieſe ſtadt zu entſetzen abgeſchickt war.

Ä bemeiſterte ſich der Hertzogder ſtadt Rotterdam mit liſt und

ließ bey4ooim gewehr gefundene bürger erſchlagen. Durch welche

grauſamkeit und weil der Herzog von Alba ſchon vorher eine ſehr

groſſeſchatzung auffgeleget/daß man den Iootenpfeñigvon allemver

mögen/den 2oſten von unbeweglichen und den Ioden von beweglichen

gütern geben muſte/die ſtädteVließingen/Enckhuyſen und andere meh

rere bewogenwurden das ſpaniſchejoch abzuwerffen/und zuderver

einigtenpartheyzutreten. Indeſſen ließ er ſeinen ſohn Friedrich von

Toledo aus Spanien nach den Niederlanden kommen/der ſeinemva

termit tyranniſiren nichts nachgab, wie die ſtädte Zütphen/Naerden/

Harlem/c. zu ihrem unglück erfahren/allwodie bürger undſoldaten

wider gegebenen aecordjämmerlich maſſacriret wurden. Nachdem

nun alſo Ferdinandus von Alba über 6jahr lang erſchröcklich tyran

niſret/und über 18ooomenſchen wie er ſelbſt zurühmen pflegte durch

deshenckershand in Niederland hingerichtet dabey aber alles in die

gröſte verwirrung geſetzet hatte, warder an. 1573 wieder nach Spa

wien abgefordert und kam Ludovicus Requeſenius an ſeine ſtelle.

Denn weil ſein ſohn/ gedachter Friedericus ein fräulein aus dem

frauenzimmer der Königin Eliſabeth der dritten gemahlin Philippi II,

mit welcher er ſich verlobet/ geſchwängert / und deßwegen gefangen

war geſetzt worden, er aber daraus entgangen und mit vorwiſſen

desvaters Mariam eine tochter Garfiävon Toledo/geheyrathethat

te/wurde der KönigPhilippus II ſo hefftig erzürnet, daß er befahl

daß der Herzog vonAlba ebenslang zu Uzeda verbleiben ſolte. Als

abernachgehends er ſeiner wiederum benöthiget war weil er keinen

geſchickten General hatte, ließ er ihn wiedernach hofe kommen und

trug ihm den kriegauf wider Portugal zuführen, darinnener au

glücklich war und endlich an. 582 im december zu Liſſabon im kö

niglichen ſchloſſe im 77 jahr ſeines altersſtarb, da er von dem Kö.

nig Philippo II zumöfftern beſuchet ward. Er war ſonſt grauſam/

konte anderer leute meriten und tugend nicht leiden hielte andere völ

cker verächtlich und ſuchte dasſpaniſchereich mehr durch furcht als

liebe zu befeſtigen. Fam. Strada de bello belg dec. 1; Thuan. hiſt. l.

57. 65.7o &c.; Franc. Harei annal. ducum Brabant; Hug. Groti an

malbelli belg; EBerard. Reidan. annal. belg. p. 5. 15&c.; Ioh. Meurf

GuilielmusAuriacus & Ferdinandus Albanus, Wie de Ferdinand d'Alsa

rez de Toledo, duc d'Alba; 8c.

sÄ Auguſta 6elviorum/eineſtadtin Franckreich; ſiehe

Alba gräca/ ſ Belgrad oder Griechiſch Weiſſenburg.

Alba julia/ ſ Weiſſenburg.

Alba regalis eineſtadtinungarn; ſ. Stuhl Weiſſenburg.

Alba ſebuſiana 1 eine ſtadtim Elſas; ſ, Weiſſenburg.

Albana eine ziemliche handelsſtadt in der aſiatiſchenÄ
Albanien/ am aſiatiſchen meer/ mit einem hafen. Sie wird au

Stranu/ Zambanach und Bachu genennet. Von welchem letztern

nahmen das caſpiſche meer die benennung mare de Bachu bekommen.

Albane/ (Franciſcus) ein berühmter mahler von Bononien/

woſelbſt ſein vater eine ſeiden-handlung hatte; war ein ſchüler des

vortrefflichen Caraccio in Rom und machte ſich durch ſeine kunſtreiche

wercke einen groſſen nahmen in Italien. Er war in vorſtellung poe

tiſcher ſachen ſinnreich und voll geſchicktererfindung; in abbildung

nackender nymphen, kleiner knaben und landſchafften untadelhafft;

wie auch in ausarbeitung kleiner ſtücke und in colorirung ſeiner ge

mählde fürtrefflich. Erſtarb zu Bononien an. 166o indem 82 jahr

ſeines alters. Er hatte einen bruder Dominicus Albane/ der ſich

durch ſeine rechts gelahrtheit in anſehen gebracht. Felibien entre

tiens ſur les vies des Peintres4part; Ioachim 6on Sandrart teutſche a

cademie t. IP. II 1.2 c. 19 p. 191.

Albanel / (Garceran) Erzbiſchoff zu Granada/bürtig von

Barcelona ; kam durch ſeine frömmigkeit und gelehrſamkeit in ſo

groſſes anſehen/ daß manihn zum lehrmeiſter des Infanten/ der her:

nachmahls unter dem nahmen Philippus IV König worden/erweh

lete. Weil er ſich hierbey ſehr wohl verhalten, gab man ihm zur be

lohnungdie abtey zu Alcalala Real, und hernachmahls das erzbiß

thum zu Granada. Er ſtarb den 1o maji an. 1626/ und hinterließ

einen auszug der ſpaniſchen hiſtorie; eine lobrede/ſoer auff die ver

mählung Königs Philippi IV mit Eliſabeth von Franckreich gehal

ten/ und einigeandere ſchrifften. Nic. Anton bibl. hiſp.

Albani/ dieſen nahmen führet eine der vornehmſtenfamilien in

Italien, welche ſonſt in der griechiſchen landſchafft Albanien geblü

het/und bey überhandnehmendertürckiſchen gewalt dorthin zu flüch

ten genöthiget worden. Es hat ſich aber dieſelbe in zwey linien ab

getheilet/davon die eine zu Urbino/die andere zu Bergamo ſich nieder

gelaſſen/und in beydenſtädten in den adel ſtand auch zu wichtigen

ehrenämtern gezogen zu werden verdienet. Aus der bergamaskiſchen

linie machte ſich inſonderheit im 16den ſeculo der Cardinal Johan

nes Hieronymus Albani berühmt/ von welchem unten ein mehrers.

Seine in vormahliger ehe erzeugte ſöhne waren Johann Baptiſta/

Johann Franciſcus und Johann Dominicus, die an. 1571 von dem

rath zu Rom unter den dortigen adel alleſamt auffgenommen wur

den. Von deren deſcendentz hat man zwar voritzo keine eigentliche

nachricht ſo viel aber weißman doch/daß einer von dieſen 3 brüdern

ein vater geweſen ſey des Grafen Franciſci Albani/deſſen beyde ſöh

ne/ Theodorus und Johannes wegen ihrer gelehrſamkeit/ und als

oberhäupter der academiſten ſo ſich Eccitati genannt/ zu Bergamo

in vorigen jahrhundert in trefflicher conſideration geſtanden / wie

denn auch der letzte verſchiedene poeſien ans tagelicht gegeben. Von

der urbiniſchenlinie kam einer unter regierung Pabſts Urbani VIII

dergeſtalt empor, daß er auchzur würde eines Senatore di Roma ſtie

ge, ſeineiner ſohn aber eingelehrter und in den ſprachen überaus

geübter mann bekam das bibliothecariat aufdem Vatican. Der an.

dere ſohn hingegen/GrafCarolus Albani/war des Cardinals / Carl

Barberini/kammermeiſter und ſeiner guten qualitäten halben von

männiglich beliebt/ein glücklicher vater Johannis Franciſci Albani/

der vom Pabſt Alexandro VIII die Cardinalswürde erhielte/iezoa

ber unter dem nahmen Clementis XI den päbſtlichen ſtuhl beſitzet;

und Graf Horatii Albani/ welcher mit ſeinen drey ſöhnen und gan

tzem geſchlechte von denen Venetianern und Genueſern / gleich nach

ſeines bruderserhöhung zum päbſtlichen thron/ ihrem adel freywil

lig beygeſchrieben worden. Don. Calb ſcena letter.degliſcritt.Bergs

Lehmanns itztherrſchend Europa Part. 2.

Albani/ (Johannes Hieronymus) ein Cardinal/ war Ä
O
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von Bergamo einſohn des Grafen Franciſci Albani/ welcher ihn g

den ſtudiis und erlernung der rechts gelahrtheit anhielt darinnen er

auch einen groſſen ruhm erlangte.

auſe war/ſomolte er ſich auch im kriegeverſuchen und dienete den

enetiaer/welche/zu belohnung ſeiner gutendienſte ihm die ober

ſie obrigkeitliche ſtelle zu Bergamo gaben, woſelbſt er ſich verheyra

thete... Der Cardinal von Alexandria/inquiſitor im Venetianiſchen

hatte daraus ſeine gelehrſamkeit und ſeinen eiffer vor die religioner

kennen lernen/ als Albanieinen ſeiner nechſten anverwandtenderke

erey wegen verklagete; da er nun an. 1566 mitdem nahmen Pii V

Pabſt worden, ließ er den Albani dem bereits ſeine fraujerſtorben

war nach Romkommen/und machte ihn an. 157o zum Cardinal; ja/

er kam in ſolches anſehen, daß man ihn nach dem tode GregoriiXIII

an. 1585 auf den päbſtlichenſtuhl erheben wolte, wenn ihn nicht die

ſes daran verhindert hätte/daß er kinder gehabt. Er ſtarb an 1591/

und hinterließ einen tractat deimmunitate eccleſiarum, welchen er an.

1553 Pabſt Julio III zugeſchrieben; ingleichen de poteſtate Papae &

conciliiz de donatione Conſtantini; de Cardinalatu, &c. Mires de

ſeript. ſec. XVI; Aubery hiſt des Cardin.; Calsi ſcenaletteraria degli

ſcrittori Bergamaſchi part. I. -

Albania / mit dieſem nahmen wurde vor dieſem ganz Schott

land beleget hernachmahls aber beſonderseine provinz in Schott

land/ welche den titul einesherzogthumsführet. Es wird auch die

ſeprovinzin ober und nieder. Albanien eingetheilet/ſie iſt mit bergen

ganz angefüllet/worinnen ſich die einwohnerÄ die der

ſtraſſen räuberey ergeben ſind. Am meiſten iſt ſie bekandt, weil die

erſtgebohrnen ſöhneder Könige Hertzoge von Albanien ehemahls ti:

kuliret worden. Buchan.l. 1 hiſt.ſcot. Cambd, deſcr. magnae Brit.

Albania Leine alte provinz in Aſien an dem caſpiſchen meer

gegen abend. Sie iſt berühmt wegen des fluſſes Cyri, der ſich daſelbſt

in das caſpiſche meer ergeuſt. HeutigesÄ wird ſie Zuirie ge:

nennet und ſtehet unter der türckiſchenbotmäßigkeit. Plin, 1.6cio;

Strabo l. 1; Clußer."

Albanien/einegriechiſcheprovinz begreifft Epirus und ein

theilvon Macedonien in ſich, liegt am meer, wo das adriatiſche und

joniſche meer an einander ſtöſſet/ gleich unter Dalmatien. Dieſes

and iſt ſehr volckreich/und meiſtentheils von Chriſten bewohnet/auch

wegen ſeiner vortrefflichen reuterey ſehr berühmt. MahometII nahm

Albanien den kindern des tapffern Scanderbegs/ der ſeine reſidenz

uCrojahatte. Nach derzeit haben zwar die Venetianer geſucht, die

rovinz unter ſich zu bringen, doch ſind bißher die beſten ſtädte und

Ä in türckiſchen händen geblieben. Zu Antivari warvor die

ſem einertz bißthum/ehe die mahometiſche religion daſelbſt eingefüh

ret worden. Ausdieſem lande kommen die Arnauten/ welche ſehr

kriegeriſche völcker ſind und das ganze land durchſtreiffen. Die al

baniſche ſoldaten pflegen Chapelets genanntzu werden. Volaterr.l.8

geogr; Chalcocondy in Mahum. II; Sanſon; Sc. -

Äbj einſee und gebürge in Campagna romana, deſſen Stras

bo/ Martialis14 und Propertius 1.2 eleg 1 gedencken. Von dem ſee

meldet Plutarchus als etwas ſonderbares/daß deſſenwaſſer in einer

nacht ſo anwachſe/daß es über das gebirge ſieige. Heutiges tages

wird er genennet lago di caſtel Gandolpho. Zwiſchen dem berge und

derſee iſt die ſtadt Alba longa geweſen/welche von den Römern zerſtö

ret und iſt nicht weitdavon eine andere kleine ſtadt erbauet/ welche

Albano heiſt.Ä tages führet dieſe den titul einesfürſten

thums und gehöret dem hauſe Savelli. Sie hat auch ein biſchoff

thum/davon einer von den 6alten Cardinälen ſeinen titul führet.

Albano oder Albana/ eineſtadtimkönigreich Neapolis in der

provinz Baſilicata mit dem titul eines fürſtenthums. Sie iſt be

rühmt wegen der fruchtbarkeit ihres bodens und wegen unterſchie

dener vornehmer geſchlechter/ſodaſelbſt wohnen.

2lbanopolis eine griechiſcheſtadt in Macedonien/wie Mole

tius berichtet.Es gedencket ihrerStrabo/und ſoll die provinzAlbanien

ihre benennung davon haben.

Albarizin oder Albaracin/ lat. Lobetum, Albaracinum und

Turia, eine ſtadt in Spanien/im königreich Aragonien. Sie hat et

nen Biſchoff der nach Saragoſſa gehöret und liegetauffeinemgebürs

ge/beywelchem der fluß Guadalaviar flieſſet.

Albategne oder wie er eigentlich heiſſetMohammed ben Gia

ber, zugenannt al Batani, weil er aus der ſtadt Batan in Meſopota

mien bürtig war, woraus hernachmahls das wort Albategne ent

ſtanden. Er war ein arabiſcher Fürſt und aſtronomus/ welcher zu

ende des 9ten undanfang des 1odenſeculi gelebet. Er hat ſehr curi

euſe anmerckungen geſchrieben von der ſonne/dem mond/den fixſter

men und denuthier kreiß. Er iſt auch bekandt unter dem nahmen Ma

hometis araétenſis, von der ſtadt Aracta oder Racah in Meſopota

mien woſelbſt er den gröſien theil ſeines lebenszugebracht und an

912 obgedachte aſtronomiſche obſervationes geſchrieben. Geneérard

in chr.; Voſus defcient. math. c. 35 § 6 d Herbelot bibl. orient. P. 193.

Albazin oder Labaſin/eineſtadt in der groſſen Tartarey drey

monatreiſen von der ſtadt Moſcau/von Peking aber nur eine dreywo

chentliche reiſe entfernet. Sie gehöret den Moſcowitern zu welche

alda eine gute garniſon halten undgehet hierdurch eine von den paſ

ſagen, ſo die aus Moſcau nach Peking reiſende kauffleute zu nehmen

pflegen. -

Albeck einſtädtgen und herrſchafft der reichsſtadt Ulm gehö

rig/zweymeilen von dar entlegen; war vorzeiten der ſº einer gräfli

Weil er aus einem vornehmen

chenfamilie/welche hiervon den nahmen führete und bereits zu Käpſer

- Heinrichs des zeiten berühmt geweſen nachgehends aberÄ #
anſehnliche geiſtliche ſtifftungen ſich in noch gröſſere reputation Geſe

# wie denn Graf Wittigovusi von Albeck an. I83 dass Micj

iskloſterbey Ulmerbauete und ſelbiges mit reichen intraden verſa

he. Seine beydenbrüder Beringer und Siboth/wolten ihm an mil.

digkeit nichts nachgeben und beſchenckten es ebenfals mit einträgli

chenÄ Zu anfang des vierzehenden ſeculi iſt endlich diß

geſch chte ganz verdorret und die grafſchafft Albeck an die Grafen

von Werdenberg gelanget von denen GrafConrad ſelbige an die ſtadt

Ulm verkauffet. Luceuhralter grafen-ſaal part. 2. -

?begº/ ein fußin Italien in demtoſtaniſchenlat. Albans,

Amiana und Amiana genannt. Ergieſſet ſich in den golfo de Tela

mone, zwiſchen Telamone und Orbitello.

Albell / einfluß in Graubündten in dem Gotteshäuſer diſtrict

welcher oberhalb Fürſtenau in den unter Rhein flieſſet.

Albemarle eine herrſchafft in Normandie; König Wilhelm I.

in Engeland machte Stephanum/Herrn von Albemarle zum Grafen

dieſes mahnens/undlangezeit hernachcreirteKönig Richard II Edu

ardum von Morck zum Herzoge von Albemarle.

Alben/Apis, einflußin Kärndten/flieſſet in den Saufluß. Al

ben iſt auch eingebirge in Cräin lat.Album, welches der alten Ja

pyder ſiz geweſen. Es iſt reich von queckſilberminen.

Albenga/eineſtadtundmeerhafen den Genueſerngehörig iſt

groß undſchön, aberwegen der ungeſundenlufftwenig bewohnt. Sie

wird unterſchiedlich genennetbeym Plinio Ptolemäo/Strabone und

Mela; nemlich: Albigae, Albigaunum,Albi und Alba Ingaunum. An.

II75 wurde ſie von den Piſanernverbrannt, aber bald wiedererbauet

und von dem Pabſt Alexandro III an. II79 zu einer biſchöfflichen reſi

denz gemacht. Titus Aelius Proculus/welcherzunzeiten des Probi

zum Kayſer ausgeruffen wurde, iſt aus dieſer ſtadtbürtig geweſen.

Gleich gegen dieſeſtadt über liegt eine kleine inſul/welche von den ein

wohnern iſoletta d'Albenga genennet wird. Lisius l.28& 4o; L.A.

6erti deſcr. Ital.; Aug. Infiniani hiſt. de Gen.&c.

Albergaria; ſ, Atzungsrecht.

Albergati (Nicolaus) Cardinal/mit dem titul des heil. creu

tzes und Biſchoff zu Bononien einer dervornehmſtenprälaten ſeiner

zeit; er iſt zu Bononien gebohren/undnachdem er ſein ſtudium juris

vollendet/begab er ſich in den Cartheuſerorden/worinner ſich ſo ver

hielt daßman ihn bald weiter beförderte/und wurde er Priorzu Flo

rentz. Bald darauffwurde er Biſchoff zu Bononien, da er inſonders

heit in den ſtreitigkeiten ſo das bononiſche volckmitdem Pabſt Marti

no V hatte ſeine geſchicklichkeit und liebe zu dem volck bewießt ſeine

kirche in guten ſtand zu ſetzen ſuchte auch den biſchöfflichen palaſt

mit einer ſchönenbibliotheczierete. An.1422 wurde er als Nuncius

nach Franckreich geſchicket und verhielt ſich in ſeinen verrichtungen

ſowohl daß ſelbige an. 1426 mitdem Cardinals-hut belohnet wur

den welchen erwider ſeinen willen annehmen muſte. Endlich ſolte

er nach unterſchiedenen andern wichtigen verrichtungen auffbefehl

des Pabſts Eugenii IV, in dem concilio zu Baſel präſidiren; als

aber das concilium und die ſtadt ihn nicht annehmen wolte/begab er

ſich wieder zu dem Pabſt, der ihn als einen Legaten nach Franckreich

ſchickete hernachmahls aber auffdasconcilium nach Ferrara foder

te/woſelbſt erwider die Griechen diſputirte. Und weil Eugeniusei

ne groſſe zuverſicht zu dieſem Cardinal hatte, truger ihm noch weiter

auff eine geſandtſchafft nach Teutſchland / und machte ihn zum

großpoenitentiario der kirche; bald aber ſtarb er zu Siena den 9ten

majian. 1443/ nachdem er die ehre gehabt/unter ſeinen haußgenoſ

ſen zu ſehen Thomam de Sarzano und AEneam Silvium Piccolominºeum,

welche beyde hernachmahls Päbſteworden, jener unterdem nahmen

Nicolai V, dieſer unter dem nahmen Pii II. Sºgen. ; Ciaroº : Pat

na; Antonin.; Dorland. 1.7 chron. Carthuſ; Boffius c. 22 de viris il

luſtr. ord. Carthuſ ; Petrejus in bibl. Carthuſ; Aubery vies des Card. ;

Amt. Sanderus elog. Cardin. dec. I p. 34.

Albergotti (Franciſcus) von Arezzo ausdem florentiniſchen

gebiete war einer der berühmteſten leute im 4denſeculo. Wie denn

ſein geſchlechte wegen hervorbringungÄ männer bekandt iſt.

Marcellinus Albergotti war Biſchoffzu Arezzo/undpäbſtlicher Legat

in der anconitaniſchen marck und hielt es mit dem Pabſt Innocen

tio 1v wider den Käyſer Fridericum II, worüber er auch das leben

einbüſte wie Matthäus pariſienſis berichtet in ſeiner hiſtorie. Jo

hannes Albergotti war auch Biſchoff zu Arezzo und ſund bey den

Pabſt Gregorio XI ſehr wohl, der ſich ſeiner wider Galeatium, Vi

comte von Mäyland/bediente. Franciſcus aber davon wir hier re

den/wareinſohn Alberici eines berühmtenjuriſten der an ſeiner auff

erziehung nichtsermangeln ließ, ſo daß er in der philoſophie und ju

risprudenz überauszunahm und ſeinem lehrmeiſter/dem berühmten

Baldo nicht wenig ehre erweckte. Anfänglich gab er einen advoca

ten zu Arezzo ab wandte ſich aber an. 1349 nach Florenz/ woſelbſt

er auch mit ſeiner familie geadelt wurde und dienete darauff dieſer

republic an. 1358 in einer ſtreitigkeit/ die ſie mit Bononien hatte.

an ſaget, daß er auch an dieſem letzternorte mitgroſſem ruhm ſoll

gelehret haben und daß er wegen ſeiner groſſen auffrichtigkeitſeyoli

äae veritatis Doctor genennet worden. Seiner wird auch vom Bar

tolo rühmlich gedacht. Er hat einen commentarium über die digeſta,

und etliche bücher des codicis, wie auch conſultationes hinterlaſſen.

Erſtarb an. 1376/und verließ nach ſich 3ſöhne/worunter Kudovi
- CUS
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cus Albergotti/ein berühmter rechtsgelehrter anſehnliche bedienun

Ä in Florenz gehabt, an welchemorte noch heutigestages dieſes ge

chlechte ſich befindet. Matthparſen/adan. 1349 Thomaſ».p, 2 e

og Whet Ital, ſacr.; Eigenio Gamurrini iſtoria genealogdelle
familie nobili Toſcane & Vmbret. I P. 299. .

Albericus/CardinaluñBiſchoffvonOſtiawarbürtig aus dem

gebiete von Beauvais. Er wurde einmönch zu Cluni/undumsjahr

II24 abtzu Vezelai. Der Pabſt Innocentius II machte ihn an. 1138

zum Cardinal und Biſchoff von Oſtia / und ſchickte ihn als Legaten

nach Engeland /woſelbſt er zu Londen einen ſynodum verſammlete.

Nach ſeiner zurückkunfft gienger wieder als Legat in Sicilien und

hernach in orient/ da er alles ſo wohl ausrichtete / daß ihn Pabſt

Eugenius III nach Franckreich verſchickte wider denketzer Henricum/

das haupt der Petrobruſianer/woſelbſt er an. 1147 geſtorben. Wilh.

Tyrius 1.15; Frizon. Gall.purp.; Baron.; Aubery; &c.

* Albericus ein Cardinal war ein mönch von Mont-caſſin, und

einer von den gelehrteſten leuten ſeinerzeit. Er lebte um das jahr

Io5o und ſchrieb wider Berengarium von dem ſacrament des a

bendmahls / wie auch unterſchiedene hiſtoriſcheſachen. Leo offien/

1.3 chrCaſe 33 ; Platina in Nic.II, Sgon. . deregno Ital; Yoſſ

1.2 dehiſt-lat. 3 Whel, Onuph.; Aubery. -

Albericus Erzbiſchoff zu Bourges war einer von den gelehr

teſten und tugendhaffteſten Prälaten des 12tenſeculi. Er war ſcho

laſticus in der kirche zu Rheims/und Biſchoff zu Chalons. Hernacher

langte er an. 1136 das Erzbiſchoffthum zu Bourges. Er hatte theil

an den gröſten affairen zu ſeinerzeit und ſtarb an. II40. Robert in

ſuppl. chron. Sigeb.; Jean Chenu in chron. antiſt Gall.

Albericus / zugenannt Humbert / Erzbiſchoff zu Rheims

war zuvor archidiaconus zu Paris geweſen und an. 1207 zu dieſer

Erzbiſchöfflichen würde erhoben worden. Er war ein mann von

groſſen meriten ein vortrefflicherprediger und eifferte ſehr vor den

catholiſchen glauben, indem er wider die Albigenſer und Saracetten

eine creuzfahrt predigte. Er befand ſich an. 1215 auff dem concilio

im Lateran. Nach derzeit als er nach Spanien gieng/wurde er von

den ungläubigen zu Lisbon gefangen durch die ritter von Calatrava

aber wieder erlediget. Aufſeiner rückreiſe ſtarb er zu Pavey an. 1218.
Alberic. in chron.; Maro. hiſt. rem.arch.; Cammarth.Gall. chriſt.

. Albericus/einabtdes Ciſtercienſerordens, welcher wegen ſei

nerfrömmigkeit unter die heiligen gezählet wird. . Er gab die sonſt

tutiones des Ciſtercienſerordens heraus und ſtarb den 26anuarii an.

no9. Henriquezinmenol. Ciſt. ; Manriquez in ann. Ciſterc. ; Sam

marth. Gall. chriſt.

Albericus ein Ciſtercienſermönch in der abteydes trois Fontai

nes, in dem gebietevon Chalons in Champagner ſchrieb unterſchiedene

poetiſche wercke undeine chronic vom anfang der weltbiß auff das

jahr 1241, um welche zeit erlebte. Vo/ul. 1 de hiſt. lat. ; Car de

Wiſch in bibl. Ciſterc.

Albericus 1 Marckgraf von Toſcanien war einſohn Adelber

ti/und der berühmten Marozia, welche mit dem Pabſt Sergio einen

ſohngezeuget hatte der unter dem nahmen Johannis XI den päbſiliº

chen thron beſtieg. Hernach heyrathete ſie Guidonem/ Marckgrafen

von Toſcanien/ihrenſtieffſohn den ihr voriger mann Adelbert mit

der Bertha gezeuget hatte und nach dieſemHºgÄ König von

Arles und Italien/einen ſohn des Grafen Theobaldi undietztgedach

ter Berthä. Albericus wurde ſehr mächtig inRom und regierte als

ein patricius, deßwegen auch ſeine mutter nicht wohl mit ihm zufrie

den war, ſonderlich, weil er den Pabſt Johanneu X in verhafft

nahm. Man ſagt, daß als Albericus dem Hugonihandwaſſer ge
reichet und daſſelbe gar zu ſtarck auffgegoſſen/dieſer ihm eine ohrfei

gegegeben; welchen ſchimpff zu rächener die ſtadt Rom ſoll aufge

wiegelt und ſich mit einer armeeinsfeld geſtellet haben. Hugowoi

te zwarRon belagern/wurde aber gezwungen ſolches zu unterlaſſen,
und ſich mit dem Alberico zu vertragen; welchem er ſeine tochter Al

dam zurehe gab die er nebſt dem Lothario von einer teutſchen prin“

zeßin gleiches nahmens gezeuget hatte. Andere aber ſagen, daß an

des Albericiſohnf welcher eben dieſen nahmen geführet dieſe prin

zeßinſey vermählet worden. Dem ſey wie ihm wolle/Albericus hat

hernach dem Pabſt Stephano ſehr hart begegnet; worauffer aber

bald verſtorben, um das jahr 95o oder 951. Luitpr-"Ä.235

Leo oflien/1.1 hiſt. Caſin. Fodoard. Baron.; Iac. Wil Imhºf in

hiſt. Ital. & Hiſp.geneal. P. 11.

Albericus de Roſate oder Roxiati, hat gelebet im 14denſeculo/

um das jahr 134o. Erwird vor einen der gelehrteſten ſeiner zeitge

halten, der ſonderlich mitdem Bartolo ſehr wohl geſtanden. Er hat

unterſchiedene bücher hinterlaſſen, als einen commentarium über die

digeſta und den codicem, einen tractat de ſtaturis, ein dictionarium

in jure civili, wie auch eine auslegung über die comödie des Auguſtini

Dantis. Fichard.invitis Ct. p. 241; Val Forſter.hiſt. I. C. l.; c.27; L

„Alberti deſcr. Ital.; &c.

Albertet ein franzöſiſcher edelmann aus der Provence der ein

gutermathematicus und poet war, hat gelebt um dasjahr 1290/und

war bürtig von Ciſtron. Andereſagen, er wäre von Taraſcon gewe

ſen aus dem hauſe derer von Maleſpine; es iſt aber wahrſcheinlich/

daß er ſich nur an dem letzternorte auffgehalten und daß der irrthum

daher entſtanden/daß er nachder damahligengewohnheit ſich bey der

Marquiſin von Maleſpine beliebt zu machen geſucht habe. Ä
dame ſoll zwar auch einigen äſtim von ihm gemacht und denſel

bigen durch einige geſchencke an den tag gelegt, aber darben gebeten

haben/ daß er nicht mehr zu ihr kommenmöchte, um allen böſen arg

wohnzu vermeiden; welches denn auch Albertet gethan und ſich mach

Taraſcon begeben / woſelbſt er alſobald geſtorben. Er hat unj

ſchiedenes in der mathematic und poeſie geſchrieben/bey ſeinem tode

aber Petrum de Valiere oder de Valern/ſeinengutenfreund gebeten

daß er die verſe der Marquiſin von Maleſpine zuſtellen möchte. Die

ſer aber ſoll ſelbige an einen nahmens d'Vzez, verkauffet haben/wel,

cher ſie vor ſeine eigene ausgegeben./wiewohl der betrug gar bald

entdecket/ und er nach der damahligen gewohnheit zu einer öffentli

chen ſtraffe gezogen worden. Noſtradam vie des Poet. Provinc.; La

Croix du Main; Verdier Vauprißas bibl. Franc.

Alberti (Andoinus) bürtig aus Limoſin war ein nepot des

Pabſts InnocentiiVI. Er wird von etlichen als ein tugendhaffter

mann/und der ſich der armen angenommen gerühmet auch daß erin

Iure civili und canonico, wie auch andern ſtudiis, wohl verſiret ge:

weſen ſeyn ſoll. An.1349 iſt er Biſchoff zu Paris worden undinfol

gendenjahr zu Auxerre. Hernachmahlsimjahr 1352 hat er das biß

thum zu Magdelone überkommen, woranzwar einige zweiffeln. Hier,

auff hat ihn der Pabſt Innocentius V den 5 februarii an. 1353 zum

Cardinal gemacht. Beywelcher würde er ſich ſonderlich der gelehr

ten ſehr ſoll angenommen haben. Endlich hat er auch das bißthum

Oſtia überkommen/und nach dem tode ſeines vettern/Innocenti Vl,

hat er den Pabſt Urbanum V conſecriret; wiewohl er bald darauff

den 3 majian. 1363/geſtorben. Sonſt iſt noch merckwürdig/daß er

auff der univerſität zu Toulouſe ein collegium geſtifftet zu unterhal

tungjungerleute die in der philoſophie und andern guten wiſſenſchaff

ten ſollen unterrichtet werden. Bosquet in vita Innoc. Pap. VI; Cia

con. & Victorel in Innoc. VI; Catel memoir. de Langued. l.2 ; Gariel

deepiſe Magal., Frizon.Gallpurp.; Sammarth.Gall.chr. ; Auberyhiſt,
desCard.

Alberti (Stephanus) ein Cardinal und Biſchoff zu Carcaſſo

ne/bürtig aus derprovinz Limoſin/einuhrenckelPabſt InnocentiiV,

welcher auch groſſe ſorge deßwegen getragen / daß er wohl möchte

aufferzogen werden. Eben dieſer hat ihm auch das bißthum zu Car

caſſone zuwege gebracht und an. 1361 den Cardinalshut auffgeſes

tzet. Als Innocentius VI geſtorben gieng dieſer Cardinal mit dem

Pabſt Urbano Vah. 1367 in Italien und wurde er das jahr darauff

zum prieſter conſtituiret undda er vorher Cardinal zum titul S. Maria

de Aquino war bekamer den titul S. Laurentii in Lucina; wie denn

dieſer Pabſt beſagten Cardinal ſehr hoch äſtiniret/ſich ſeiner aber

bald muſteberaubetſehen/indem er den 28 ſeptember an. 1369 zuVi

terbo ſtarb woſelbſt er auch begraben. Onuphr in Innoc. VI & Vr

ban. V; Bosquet in vita Innoe.VI; Frizon, in Gall.purP.; Sammarth.

Gall. chr.; Auberyhiſt. des Cardin.;&c.

2lberti (Stephanus) wurde der Pabſt Innocentius V. ge

nennet/ehe er den römiſchenſtuhl beſtieg. Er war bürtigvon eMont,

einem ort bey Pompadour in Limoſin woſelbſt noch unterſchiedene

dieſes nahmens ſollen verhanden ſeyn. Er ſtudierte zu Toulouſe ſüff

tete daſelbſt ein collegium vor 20 armeſchüler und wurde profeſſor

juris wie auch advocatund Iuge an dieſem ort. Hernach erlangte

er das bißthum zu Noyon und das zu Clermont den Cardinalshut

und endlich die päbſtliche krone/ wie unter dem wort Innocentius V.

es weiter ausgeführet. Er hatte unterſchiedene nepoten/die er zu

vornehmen geiſtlichen würden erhoben. Andoini Alberti undSee
phani Alberti iſt bereits oben gedacht worden. Arnoldus Alberti

war Erzbiſchoff zu Auch ein nepoteÄ Innocentii VI, welcher

ihn zu ſeinem nachfolger verlangte. Er hatihm das bißchum zu?g

de hernach zu Carcaſſone und endlich das Erzbißthum zu Auch gege

bendarinnen er an. 356 Wilhelmo de Flavacourt ſuccedirte. Annº

1364 hat er einen ſynodumgehalten und iſt hernach als er von Av

gnon kommen zu Boulbon/ einem dorff das unter ſein gebiete geh

ret/in der Provence an. 1371 geſtorben, wie Bzoßius ſolches berichtet
ad A. C: 136950ihenart not. utriusque Vaſcon.; Sammartb.Gall.chr. º

Sugo Alberti/gleichfalsein nepote Pabſts InnocentiiV, war Bº

ſchoff zu Albi. Dieſer Pabſt hatte vielmepoten/welcheskinder wa“

ren ſeiner ſchweſter die an den Herrn von Monterü vermählet wo“

den. S. Monterü. Ciacon; Frizon; Oldoin Gall. chrift. ; &c.

Alberti die familie Alberti oder von Albert iſt berühmtin der

graffſchafft Avignon. Honoratus von Albert Herr zu Luines that

König HenricoIV gutedienſte und deſſenſohn Carolus von Albert

Herzog von Luines/Pair, Conneſtable und groß-falckenmeiſter von

Franckreich/Gouverneur vonPiccardie undBoulonnois/warbeyKö

nig Ludwig dem XIllingroſſen gnaden/undſtarb an.1621; ſeine 9e

mahlin war Maria von Rohan. Sein anderer bruder/Honoratus

von Albert/Herzog von Chaulnes Pair und Marſchall von Francº

reich hatte zur gemahlin Charlotten von Ailli Gräfin von Chaune.

und mit derſelben unterſchiedlicheſöhne und töchter gezeuget. Dieſ

Ä alleſamt den geiſtlichen ſtand beliebt; jene aber als Henricus

udovicus/Duc de Chaulnes, Carolus I, Marquis de Raineval, Caro

lus,Dº de Chaulnes, haben ſich in königlichen dienſten herfür ge

than. Der vierdte ſohn/ Armandus iſt abt zu Chaulnes geweſen

Der dritte ſohn Honorati des ältern iſt geweſen Leo von Albert

Herr von Brantes/Lieutenant beydercompagnie des Chevaux-Lege

von der gvarde des Königs hat Charlotten Margarethen/ Herzog

von PinayLuxenburg/geheyrathet und dadurch den titul eines He

zºgs Äenburgangenommen. Ähºf gene. Gall. S. Chaub
nes; Chevreuſe; Luines.

- , Alberti)
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Albertil (Johannes)ein rechtsgel -
- gelehrter in Teutſchland von

Widmannsſtadtbürtig/war im 16denſeeulo ſehrÄ in der

griechiſchen hebräiſchen/arabiſchen und ſyriſchenſprache wohl erfah
Tel. wurde cantzler in Oeſterreich und ließ einen kurzen begriff

des aleºan ausgehen mit anmerckungen über Mahomets bej

rey; gab auch das neue teſtament in ſyriſcher ſprache heraus/ mit eis

nerleſenswürdigen vorrede undließ ſich ſehr angelegen ſeyn/die ori

entaliſchen ſprachen denen gelehrten bekandt zu machen. Mireus.de

ſcript. ſec.XVIP.6o & 125; Theod. Eberti elogia ICt. p.17.

Alberti/ (Leander) von Bononien aus Italien war gebohren

den december an. I479/ und begab ſich in den Dominicanerorden

Er hat ſich durch ſeine ſchrifften ſonderlich berühmt gemacht und un

ter andern,6bücher geſchrieben von den berühmten leuten ſeines or

denswelche er an. 517 herausgegeben. Hernachmahls hat er die

hiſtorie von Bononien und etliche lebensbeſchreibungen als des Raj

mundide Pennafort des Jordani und anderer ediret. Endlich hat

eran. 1550 ſeine beſchreibung von Italien ans tageslicht geſtellet/

worinnen er ſich aber offte durch die fabelhafftenerzählungen des An

nii Viterbienſis betrügen laſſen; welches er ſelbſt hernach erkannt
hat. Guilielmus Kyriander hat dieſes buch aus dem italiäniſchen

ins lateiniſche überſetzt. An 1552 hat er einander werck unter dem

nahmen Phºerde geſchrieben darinner erzähletwas ſich von an.

I499 biß 1552 merckwürdiges in Italien zugetragen hat. Etliche

ſagen/ er wäre ann. 552 geſtorben; andere aber ſetzen ſeinen todin

dasfolgendejahr... Geſº. bibl.; Simler inappend.bibl. Gen., Poſeß.

in app.ſacr. Voſſdehiſt. lat. l. 3; Mireus in äuct. ſcript. eccl. & deſcr.

ſec. XVI; Bumaldi bibl. Bonon.

Alberti 1 (Leo Baptiſta) von Florentz bürtig war berühmt in

dem 16den ſeculo/ und ſtarb nach des Riccioli meynung an. 154o.

Erwarein geſchickter baumeiſter daher er der Archimedes und Vi

truvius ſeinerzeit iſt genennet worden. Seinebücher ſind de piau

ralibri III. de architectura civililib. X, de ſtatuis; momus &c. Paul

Josin elog-n-3 3 Wºſº.de ſcient. mathem.p. 299.463; Georg. Va/ari
vite dei Pitt.; Hendreich.

Albertinus (Edmundus) war ein ſehr gelehrtermann und

reformirter prediger zu Paris indem 17den ſeculo. Erwar gebohren

zu Chalons ander Marne an. 1595/und in den geiſtlichen ſtandauff

genommen von dem ſynodo zu Charenton an. 1618/und der kirchen

zu Chartres vorgeſetzt von dannener nach Paris kam an.1631. Er

hat ſich einen groſſen nahmenerworben durch ſeinbuch von dem hei

ligenabendmahl der altenkirchen, wodurch die catholiſchen auch ge

gen ihn angereizt wurden, daß ſie eine klage beym Könige gegen ihn

anſtellten, weil er ſich paſtorem der reformirtenkirchen zu Paris ge

ſchrieben/ aber nicht viel damit ausrichteten. Als er ſahe, daß ſein

buch ſowohl auffgenommen wurde/hat er die gantze zeit ſeines lebens

drauff gewendet / daß es möchte verbeſſert und vermehret werden!

es iſt auch ins lateiniſche überſetzet worden, doch allererſt nach ſei

nem tode in dieſer ſprache herausgekommen durchhülffe des Davids

Blondelli zu Deventer an. 1654. Er iſt geſtorben an 1652 den 5ten

april/im 57jahre ſeines alters. Einer vonſeinenſöhnen iſt prediger

zu Amiensgeweſen. Bayle.

Albertis oder Albertus de Albertis/Cardinal zum titul s.
Euſtachii/ warbürtig von Florentz/ ſintemahl ſeine familie ſich von

Arezzo nach Florenz begeben/ nachdem die Florentiner ſich dieſer

ſtädt bemächtiget. Er hatte ein gutes naturell, welchem auch die

aufferziehung zuſtatten kam und hatten ſeine eltern vor ihn ein ca

nonicat in der florentiniſchenkirche erhalten. Der Pabſt Eugenius IV

machte ihn zum Biſchoff von Camerino in der anconitaniſchen marck/

und ſetzte ihm an. I439 den Cardinalshut auff. Hierauff wurde

derſelbige in vielen wichtigen handlungen gebraucht, auchendlich als

Legat in das königreich Neapolis geſchickt woſelbſt er den II auguſti

an. 1445 in dem kloſter zu Grota-Ferrata geſtorben. Blondu-hiſt.

dec.3 l. 2 ; Antonin. tit. 22 c. 10.5; Whel. Ital. ſacra; Aubery hiſt.

des Cardin.

Alberton/eineſtadt an der ſeeküſte der landſchafft Barca in A

frica allwo ziemlichehandlunggetrieben wird.

Römiſche ZKäyſer:

Albertus I, römiſcher Käyſer/der älteſte ſohn Käyſers Rudol

phi I, welcher nachÄ des böhmiſchen Königs Ottocari

an. 1278 dieſem ſeinem ſohne Alberto das land Oeſterreich überge

ben/davon er den nahmen auſtriacus angenommen und denÄ
giſchen hat fahren laſſen. Er ſtundin der wahlmit Adolpho vonNaſ

ſau/welcher aber durch beförderung des Churfürſtenszu Mäyntz die

meiſten ſtimmen erhielte/und zum Käyſer beſtätiget wurde. Worü.

ber Albertus ſehr entrüſtet nicht eher ruhete / biß er Adolphum des

Käyſerthumsund zugleich des lebens in der bey Worms gehaltenen

ſchlacht an. 1298 beraubete. Hierauff wurde er von denen Chur

fürſten zu Franckfurt völlig erwehlet/ und # Aachen mit groſſer

racht gekrönet dabey eineſolchemenge volcks ſcheingefunden, daß

Ä II Churfürſt zu Sachſen/des Käyſers ſchweſtermann ſoll

ſeyn erdrücket worden welches aber mit derzeit ſeines todes nicht ü

bereintrifft. Er hat unterſchiedene kriege geführet und als ihm eins

mahls von ſeinen feinden gifft beygebracht und dieſes von den medi

cis wieder abgetrieben wurde / hat er ein auge darüber verlohren.

Schweitzerland wolte er zu einem herzogthum machen und dieſena

tion unter ſein hauß bringen/welches ihm aber nicht gelungen, indem

die Schweitzer vielmehr dadurch gelegenheit bekamen/ mit ausja“

9ºng der reichsvögte den grund zu ihrerfreyheit zu legen. Son

aberhatte er das glücke/daß ſeinÄ RudolphÄ Böhmen #
Königerwehler wurde welcher aber nicht lange lebte, worauffA

bertus ſich bemühete ſeinem andernſohn Friedrich auff dieſen thron

Ä verhelffen/worinnen ihm aber die Böhmen zuwider waren. Ende

ichmachte ſeines brudernſohn/Hertzog Johann von Schwaben mit

gedeleuten einen anſchlag auff ihn ihn umzubringen, weil er

ihm weder ſein herzogthum Schwaben das er als vorj verwa

tete/noch die grafſchafft Kyburg/die Käyſer Rudolph ſeiner mutter

zurÄ geſchencket hatte einräumen wolte. Als nun der

Käyſer von Baden nach Rheinfeldenreiten wolte/und ſich zuerſt mit

hinterlaſſung ſeinerhofſtadt auff derfähre über den fußRüß hatte ſe

zen laſſen wurde er von ſeinem vetter Herzog Johann und jedeleu

ten/als Rudolph von Warth/Walther von Eſchenbach undul

hºon Palm/angefallen und ermordet. Herzog Johann ſtach ihm

mit einem dolch die erſte wundeindenhals der vonWarthſtieß ihm

den degen in die ſeite/und der von Palm ſpaltete ihm das haupt; der

von Eſchenbach hielte zwar darneben legte aber keine hand an. Die

ſº geſchahe den majian. 1308. Alberti gemahlin war Eliſabeth/

Mainhards/Herzogs in Kärndten/Grafens zu Tyround Görtztoch

ter/welche ihm 2i kinder gebohren davon aber nur 11 zu erwachſes

nen jahren gekommen/als 6printzen und 5prinzeßinnen. Die prin

en waren Rudolph, Königin Böhmen; Fridericus pulcher, römi

ſcher Käyſer Leopold/Herzog in Schwaben; Albertus II; Henricus

omis, und Otto hilaris Die töchter Agnes/Andreä III, Königs

inUngarn/gemahlin; Eliſabeth Friderici III, Herzogs von Lothrin

en gemahlin; Anna / vermählet an Hermann/ Marckgrafen von

randenburg hernach an Henricum VI, Herzogen zu Breßlau; Ca

tharina / Käyſers Henrici VI braut und Caroli/Hertzogs in Cala

brien/gemahlin; Guthaan GrafLudwig VII von Oettingen vermäh

let. Chron. Steronis; Albert. argentinenſ; Sigm. Gon Bircken ocſterr.

ehren-ſpiegellº2 Gerhard de Rooin ann. Auſtr. Lehmann in der ſpey
eriſchen chronick.; &c.

Albertus II: ErzHerzogin Oeſterreich ein ſohn Albert Iv,

war nur 10jahr alt, als ſein vater ſtarb. Er heyrathete hernach E

liſabetham/dieeinzige tochter des Käyſers Sigismundi und erlangte

in einem jahre die ungariſche und böhmiſche krone/ und wurde anno

I438 in beydenreichen gekrönet. In Ungarn zwar machten ihm ei

nige/die es mit der wittwe Sigismundi hielten etwas zu ſchaffen

wie nichtwenigerin Böhmen; allein ſie accommodirten ſich gar bald/

und wurde er noch in ſelbigemjahr zum römiſchen Käyſer erwählet/

nachdem die Ungarn ihn des eides/daß er nicht Käyſer werden wolte/

erlaſſen hatten. Es zog aber eben zu derzeitAmurath II, türckiſcher

Käyſer/mit einer groſſen macht in Servien vor Griechiſch-Weiſſen:

burg/ welchem Albertus mit groſſer tapfferkeit entgegen gieng / doch

aber vernehmenmuſte/daß ſich die ſtadtergeben undder feind zurück

gezogen hatte, ehe er noch dahin kommen können. Er ſtarb aber bald

darauff unterweges/ehe er noch Wien erreichen konte/den 27 october

an. I439 an der rothen ruhr, weil er/wie etliche melden/ gar zu viel

melonen geſſen hatte. Seine gemahlin Eliſabeth hat nach ſeinem

tode einen printzen zur welt gebracht/ nahmens Ladislaus / welcher

hernachmahls König in Ungarn worden. Vorher aber hatte er mit

ihr einen printz/Georgium/ gezeuget / welcher in der jugend geſtor

ben/und 2prinzeßinnen Eliſabetham und Annam / davon jene an

Caſimirum II, den König in Pohlen/dieſe aber an Wilhelmum/ Her

tzog von Sachſen/ vermählet worden. Es wird ſonſt dieſer Albertus

von den hiſtoricis insgemein als ein tugendhaffter und tapfferer Herr

gerühmet. Cußinian.; Huld. Mutius I.28; Eneas Sylgius hiſt. Boh.

c.56; Dubraß.1.283 Bonfin. 1.3 dec. 4; Sigm. 6on Bircken im oeſterr. eh

ren-ſp. 1.4 c.13; Gerhard de Roo in ann. Auſtr.; Gans in arbor.geneal.;

Iob. Iacob Son Weingarten monarchia des hauſes Oeſterreich p. I

P. 249 ſeq- -

ZKönig in Schweden

Albertus / Königin Schweden/einſohn Alberti/ Hertzogs zu

Mecklenburg/ wurde durch vorſchub des adels welcher Königs

Magni und ſeines ſohnes Haquins tyranney nicht länger ertragen

konte/zum König erwehlet hielt aber endlich ebenſo übel hauß als

ſeine beyde vorfahren; dannenheroes zwiſchen ihm und den Schwe

denzurruptur kam / welche die Königin Margaretham von Däne

marck und Norwegen/Haquins wittwe/zu hülffe rufften. Dieſe be

diente ſich der gelegenheit/ und griffAlbertum mit öffentlichem kriege.

an/überwand ihn in einer blutigen ſchlacht/ bekam ihn ſelbſt gefan

gen/ und ließ ihn nicht eher als nach7jahrenloß / nachdem er auff

das reich verzicht thun / und ſich wieder nach Mecklenburg begeben

müſſen allwo er an. 1394 geſtorben. Io. Meſenii Scandia illuſtr. 5

Io. Magnus l. 21; Loccen. 6 Pufendorfin hiſt. Suec.

Churfürſten zu MTäyntz:

Albertus I, Churfürſt und Ertz Biſchoff zu Mäyntz/ Erneſti/

Churfürſtens zu Sachſen ſohn wurde von dem Ertz Biſchoff zu

Mäyntz/Dietrich von Eiſenburg/erzogen und als er ſtarb, zu ſeinem

nachfolger vorgeſchlagen auch in ſeinem 18den jahre von dem capi

tul erwehlet und von dem Pabſt Sixto IV beſtätiget. Er verwalte:

te aber nur 2 jahr dieſe würde undſtarb/inder beſtenhoffnung/aneis

nem hitzigen fieber den Imaji an. 1484. Bruſchius de epiſc. Germ. 5

Petr. Mer/ei Cratep. catal. Elect. eccleſ.; Chytreus l. 2 chron. Sax.P.5o.

Albertus II, Cardinalprieſter/Churfürſt und Ertz Biſchoff zu

Mäyntz und Magdeburg/aus dem hauſe der Marckgrafen zu Bran

denburg/ war gebohrenden 28junii an. I49o/ ein ſohn Johannis/

I theil. J Chur
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Churfürſtens zu Brandenburg/undbruder Churfürſt Joachims. Er

wurde von jugendauff zumgeiſtlichen ſtande gewiedmet/und zum ſtus

dieren und erlernung der Ä angehalten; erlangete auch noch

ſehr jung zu Mäyntz und Trier ein canonicat. „An 1513 den 31 aus

Ä er Erzbiſchoffzu Magdeburg/und Adminiſtrator zu Halº

erſtadt. Folgendesjahr den 9mertz/erwählete ihn das domcapitul

zu Mäyntz/nach abſterben Uriels von Geiſingen/zum Erzbiſchoff/mit

dem bedinge/daß er vor ſeingeld das pallium löſen ſolte/weilbißhero

in kurzer zeit 3 Biſchöffe geſtorben wären, und das capituldadurch

ganz erſchöpffet worden. Pabſt LeoX conſentirte hierinn / ob es

gleichbißher in Teutſchland noch nicht war erhöret worden/daßeiner 2

ertz-bißthümer zugleich verwaltet hätte. Weil aber Albertus die3oooo

ducatenzulöſung des pallii nicht alſobald auffbringen konte/ſo ſchoſ

ſen die Fugger unterdeſſen ſelbige vor; und damit dieſe wieder möch

ten befriediget werden / ſo gab Pabſt Leo dem ErzbiſchoffAlberto

macht/ablaßzu verkauffen; worauff dieſer Johann Tetzeln / einen

Dominicanermönch (der bereits ſeine geſchicklichkeit hierinnen zur

nüge erwieſen/ indem er vor die teutſchen ordensritter zu dem mo

Ä kriege ein groſſes geld zuſammen gebracht hatte) damit

ausſchickte, welchem ſich an. 1517 Martin Luther widerſetzte/wor

aus hernach die reformation entſtanden. Albertus opponirte ſich ſo

viel als möglich dem Luthero/deßwegen ihn auch der Pabſt ohneeini

ge interceſſion zum Cardinal machte und an. 1518 den 1 auguſti auff

dem groſſen reichstage zu Augſpurg/durch den Cardinal Cajetanum

und Langium/ihm den Cardinalshutauffſetzen und ein geweihetes

ſchwerdt überreichen ließ. Anfangs kriegte er den titul S. Chryſogo

ni, der aber hernach mit dem S. Petri ad Vincula verwechſelt wurde.

Nach KäyſersÄ brachte er esmit Churfürſt Friedri

chenzu Sachſen dahin/daß Carolus V an deſſen ſtatt erwählet wurº

de. Als die ſtreitigkeiten mitLutheroimmer mehr und mehr überhand

nahmen ſchrieb Albertus an ihn und intereßirte ſich ſehr vor die be

ſchützung der römiſchenkirche; muſte aber endlich doch deneneinwoh

nern im magdeburg undÄ# das freye exercitium der

evangeliſchen religion verſtatten, welches auch die zu Halle einfüh

reten. Er war ſehr zum frieden geneigt/und ließ ſich oftmahlsan

gelegen ſeyn/die proteſtirenden wieder zu vereinigen. Er verrichte

te fleißig den gottesdienſt hielt viel auffverehrung der reliquien/

und auffzierligkeit undpracht der kirchen/dahererofft im munde zu

Ä pflegte: Dilexidecorem domus Dei. Uber dieſes war er von

onderbarer beredtſamkeit und ein groſſer liebhaber und beförderer

der gelehrten/gegen die er ſich ſehr freygebig bezeigte / ja ihrer viele

gar an ſeinem hofeunterhielte auch bereits an. 1506 mit ſeinem bru

der Joachim die univerſität zu Franckfurt an der Oder geſtifftet hat,

te/deßwegen Eraſmus Roterodamus undUlrichvon Huttenſichſon

derlich haben angelegen ſeyn laſſen, ſeinen verdienten ruhm auszubrei

ten. Er gieng auch damit um zu Halle eine univerſität auffzurich

ten/dazu er bereits vom Pabſt Clemente VII an. 1531 die privilegia

erhalten; allein die damahlige unruhe in Teutſchlandhat dieſes vor

haben verhindert / und der König in Preuſſen an. 1694 es erſt ins

werck gerichtet. Die Jeſuiten derer orden damahls geſtifftet wor

den/hat Albertus zuerſt in Teutſchland auffgenommen und darinnen

beſchützet. Er ſtarb zu Mäyntz den 24ſeptember an.1545/im 56ſten

jahre ſeines alters. Trithem. in hiſt. S.Maxim.; Nic. Serrariusin hiſt.

Mogunt.; Bruſhius de archiep.&epiſc. Germ.; Petri Mer/ei Cratepoli

Elect.eccleſ.cat. 3 Chytreus in chron. Sax.; Lacob Manli hiſt. inveſt.

Cardin.dignit. Alberto Brandenb. Arch. Mogunt. collatae &c. in Freheri

S.R. G. t. II p. 397; Melch. Neofanii.catal.epiſc. Halb.; Auberyhiſt. des

Card.; Maimburg & Seckendorf in hiſt. Lutheran.; Renſchen bran

denb.cedern-haynp.868; Chr. Cellarii inaug. acad. Frider.

Ertz-Hertzogevon Oeſterreich:

Albertus I, ſiehe unter den Käyſern.

Albertus II, Hertzog oder Marckgraf von Oeſterreich / zuges

nannt der weiſe/ wie auch contractus, weil man ihm gifft beyge

bracht, davon er ganz gelähmet worden. Er war ein ſohn Käyſers

AlbertiI, und anfänglich zum geiſtlichen ſtandegewiedmet. Nachdem

aber ſeine brüder mit tode abgegangen heyrathete er an. 1324Joº

hannam/Ulrichs des letzten Grafens zu Pfürttochter und erbin/mit

welcher er7 kinder gezeuget und dadurch den öſterreichiſchen ſtamm

rtgepflantzet; als: Rudolphum IV, Albertuml, Leopoldum,

Ä III; Margaretham/die erſtlich an Mainharden/Grafen

zu Tyrol hernach an Ottonem/ Marckgrafen zu Brandenburg / ver

nähiet worden; Agnetem/Henrici,Herzogs zuJauer in Schleſien/

emahlin und CatharinenAebtißinbey S. Clara zu Wien. Herzog

Ä führte krieg mit Bäyern wegen Kärndten/und mit der ſtadt

Zürch. Erbauete die Stephans-kirche zu Wien wie ſie ezo ſte

et/beſſerte die hoheſchule daſelbſt/ führete das Cartheuſerkloſter zu

Ä in Oeſterreich auff/ und ſtarb nach endigung dieſes

baues aneinem fieber zu Wien, den 2ojuliian. 1358/ im 7oſten jahr

eines alters/ und ward zu Gemmingen bey ſeiner gemahlin begra

Ä Sigm. Gom Bircken aeſterr.ehrenſp. l. 3, Gerhard de Roo; Io.

Gams, Öſc.

Albertus III, zugenannt mit demzopff/war ein ſohn des Al

bertill. Er beherrſchte Steyermarck und Oeſterreichmuſte aber jenes

mit einem theil von Kärndten und der Treviſer marck ſeinem bruder

Leopoldo abtreten. Mit Heinrichen vonSchaumburg und den Böh

menhater an.1366 kriege geführet auch hat er und ſein bruder mit

Carolo IV und dem ganzen lützelburgiſchen hauſe eine erb verbrüde

rung auffgerichtet worinnen aber Ungarn ausgenommen worden.

An. 1365 hater die univerſität Wien in beſſern ſtand geſetzt auch das

bekandteluſtſchloß Laxenburg erbauet. Er ſoll ein groſſerliebhaber

vonder mathematicſonderlich von der aſtronomie geweſen ſeyn/dars

innen ihm ſein natürlicher ſohn nachgefolget/ welcher der erſte pro

feſſor matheſeos zu Wien ſoll geweſenſeyn. Mit ſeiner gemahlinBe

atrice aus dem geſchlechte der Burggrafen von Nürnberg hat er den

Albertum IV gezeuget/wieÄ eine printzeßin Annam welche an

Heinrich/einenÄ von Bäyern/iſt vermählet worden. Er ſtarb

den 18.auguſti an. 1395 an einem durchfall, der durch gar zu groſſe

bewegung auf der jagt ſoll erwecket worden ſeyn. Cuſinian. in Au

ſtria; Abentin. ann. Bojor.l.8; Gerhard de Roo ann, Auſtr.; Sigm.ßow

Bircken oeſterr. ehren-ſp. l. 4 c. 1; Hier. Megiſeri annales Carinth. l. 9

c. 28 P. 1023 ſeq.

Albertus IV, der geduleige/war ein Herr, der wegen ſeiner

gelehrſamkeit ſehr gerühmet wird wie er denn in allen künſten/ſon

derlich in der bau- und mahlerkunſt ſehr erfahren auch ein groſſer

liebhaber der gelehrten und geiſtlichen ſoll geweſen ſeyn. An. 1395

that er eine reiſeins gelobte land. An. L4oo vollendete er den Ste

Ä zu Wien/ darüber 6ojahr war gebauet worden. Er

iegete wider MarckgrafProcopium in Mähren und ſtarb zu Neu

burg den 25 auguſti an. 1404 im 27 jahr ſeines alters/da ihm Pro

copius/welchen ermitSigismundo/demKönig in Ungarn/inderſtadt

Znaymin Mähren belagert hatte, gifft beybringen laſſen. Cºſinian.s

Gerhard de Roo; Gans; Sigm, sou Bircken oeſterr.ehren-ſp. l.4c.2.

Albertus V., ſº Albertus II röm. Käyſer.

Albertus VI, der verſchwender genannt Herzogs Erneſt

ſohn undKäyſers Friderici III bruder/mitdem er ſtets inzwietracht

lage/und ihn bekriegete/ auch an.1462 gar in der burg zu Wien bei

lagerte doch endlichvon König Georgenin Böhmen genöthiget wur

de/ ſeinen bruder heraus zulaſſen und friede mit ihm zu machen;

worauffer von dem reich in die acht erkläret wurde. Als er ſich

durch ſeine verſchwendung gantz erſchöpffet/ iſt er mit den Wienern

ſehr hart verfahren und hat ihnen unter dem vorwand als wenn

ſie es mit dem Käyſer hielten / ihre güter weggenommen. Er ſtarb

jählings den 2 december an. 1463 nicht ohne argwohn beygebra

tengiffts im 45ſten jahr ſeines alters. Seine gemahlin warÄ
tildis Pfalzgraf Friedrichs ſchweſter und Graf Ludwigs zu Wür

tenberg wittwe / mit der er an. 1452 beylager gehalten und auff

ihr ermahnen an. I461 die hohe ſchule zu Freyburg im Brißgau ge

ſifftet aber keine kinder mit ihr gezeugethat. Gerb. de Roo; Cºffins

Sigm. Fon Bircken oeſterr. ehren-ſp. l. 5; &c.

Albertus VII, Ertz Herzog von Oeſterreich des Käyſers Mariº

milianiII ſechſterſohn regierte die Niederlande, die er hernach erb

lich bekam als er Iſabellam Claram Eugeniam/Königs Philippil

in Spanien tochter/heyrathete. Er war anfangs zum geiſtlichen

ſtand gewiedmet/war auch bereits Cardinal welche würde er anno

1587 erhielt. An. 1583 wurde er ſtatthalter in Portugall/ welche

charge er mit groſſem ruhm geführet. An. 1594 bekam erdas ertz

bißthum zu Toledo 1 und 2 jahr hernach wurde er Gouverneur der

ſpaniſchen Niederlande, da er in ſelbigem jahr 3 anſehnliche feſtun

gen Calais/Ardres und Hulſt eroberte. An. 1597 wurde unter ſeis

nem gouvernement Amiens von Portocarrero durch einen überfall

eingenommen, welches aber in ſelbigem jahr der König Henricus IV

in Franckreich wieder abnahm. Unterdeſſen/weil die Niederländer

ienen einen groſſen abſcheu gegen die ſpaniſche regierung zu ha- ,

n/ faſte man den ſchluß / um ſie zu gewinnen, daß Albertus des

Philippi tochter heyrathen/und die Niederlande zum brautſchatz mit

bekommen ſolte doch / daß nach ihrem abſterben dieſelbe wieder an

Spanien fielen. Worauff Albertus die Cardinals würde nieder

legte/undan. 1598 dieſe prinzeßin heyrathete. Als aber die Nieder

länder ſich nicht daran kehrten / wurde bey deſſen wiederkunfft aus

Spanien/daerbeylager gehalten/der kriegerneuert/da es denn an.

16oo den 2 juliibey Neuport zu einem blutigen treffen zwiſchen ihm

und dem Grafen Moritz von Naſſau kam darinnen aber die Spa

nier denkürtzern zogen undwäre Albertus bald ſelbſt gefangen wor

den. Das jahr darauff belagerte Albertus Oſtende eroberte aber

erſt dieſenortden 22 ſeptember an. 1604/ſo/daß dieſe merckwürdige

belagerung 3 jahr/3monat und 3 tage gewähret und die Spanier -

weiter nichts als einen ſteinhauffen erhielten, da währenderzeit die

Holländer Rheinbergen Grave und Sluys weggenommen. Hier,

auff aber fieng man an auff einen ſtillſtand zu gedencken/der an.

16ö1 auff8/aber an. 1609 auff12 jahr gemacht wurde/welche zeit

Albertus/ſolange er noch gelebt/auf gute einrichtung der noch übrig

gebliebenen provinzenangewendet. Er ſtarb aber 162 den 13julii/

im 62ſten jahre ſeines alters/ohne erben. Mire“ in elog. Albertis,

Meteran.l. 19; Reidan.l. 15; Grotius in annal; Thuan.; Thulden hiſt.

noſtritemp.; Sigm. 6on Bircken oeſterr. ehren-ſp. P. 22o & 1396; Io.

Bochius in deſcript. profect.Archiducis; Hiſtoire de l'Archiduc Albert zu

Cöln 169;.

- Hertzoge in Bäyern:

Albertus I, ſ. Albertus Graf von Hennegau.

Albertus II, Hertzog von Bayern ein ſohn Alberti I, welchen

er mit der Margaretha aus dem cleviſchen hauſe gezeuget. Erhat

zu Straubingen gelebet und iſt an.1399 geſtorben. Wºgulj Hund

bayeriſcher ſtamm-baum, &c.

Albertus III, Hertzogin Bäyern/zugenannt der fromme/Herº

zog Ernſtensſohn/war ein groſſer freund dergelehrten/und unter der

M.M.
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nen des Cardinals Kuſani. Ihmwurde nach KäyſersAlbertiII tode

die böhmiſche krone durch eine anſehnliche geſandtſchafft angetragenf

welche er aber mit einer großmüthigen antwort ablehnete. Er ver

trieb die jüden aus München und machte aus ihrer ſynagoge eine

chriſtliche kirche; verübte an den ſtraſſenräubern ſcharffe erecution

undſtarb an. 146o. In ſeiner jugend hat er eine barbiers-tochter

heyrathen wollen, welche aber ſeinherr vater zum tode verdammet/

und in der Donau erſäuffen laſſen. Hernachmahls hat er Ä mit

Anna/Erici/eines Herzogs von Braunſchweig/tochter vermählet/

mit welcher er4ſöhne Johannem/Sigismundum/Albertum IV und

Chriſtophorum/wie auchunterſchiedeneprinzeßinnen gezeuget. Wg.

Hund imbayeriſchen Stamm-baum.; Spenerin ſylloge p. 274; &c.

Albertus FW, mit demzunahmen derweiſe/ erhielte die regie

rung, nachdem ſeine beydenbrüder Johannes und Sigismundus ge

ſtorben ſtri te aber deßfals mitſeinemjüngernbruder Chriſtoph/wel

dher ſich derſelben gleichfalsannahm und deßhalben die waffen er

riff; doch behielt Albertus die oberhand durch hülffe des Käyſers

Ä III, deſſen tochter/ Kunigunden ergeheyrathet hatte. Er

hat auch groſſe ſtreitigkeit mit dem Biſchoff vonÄ gehabt/

wie nichtÄ mit ſeinem vetter / George dem reichen, welcher

weil er keine männliche erben hatte im teſtament ſeinen ſchwiegers

ſohn Rupertum/ Philippi/Churfürſtens von der Pfalz/ſohn einge

ſetzt hatte. Der Käyſer Maximilian aber ſprach das land dem Her

zog AlbertoÄ dahero es zu einem weitläufftigen krieg gekommen/

worinnen aber endlich Albertus durch beyſtanddes Käyſers die obere

hand behalten/und die erbſchafft behauptet hat. Mit ſeiner gemah

lin Kunigunda hat er nebſt unterſchiedenen prinzeßinnen/3printzen

gezeuget7 davon Wilhelmus als der älteſte das geſchlechte forige

pflanzet; Ludovicus ohne erben geſtorben; Erneſtus aber 1 deſſen

präceptor Aventinus geweſen, Erzbiſchoffzu Salzburg und Biſchoff

zu Paſſau worden. Wig«. Hund im bayeriſchen ſtamm-baum; Gans in

arbor.Auſtr. 5 Sigm. 6on Bircken oeſterr. ehren-ſp.l.6; &c.

Albertus V., ein Herr über gantz Bäyern ließ den JeſuitenÄ
Ingolſtadt/München und Landshut herrliche collegia erbauen.

vergönnete den ſeinigen fürgeld auff eine zeitlang den gebrauch des

heiligen abendmahls unterbeyderey geſtalt/ in welcherſache er an.

1564 ſelbſt an den Pabſt geſchrieben wie auch das fleiſch eſſen an

feſttagen. Er dirigirte als Praeſes im nahmen des Käyſers Ferdi

nandi I an. 1556 den reichstag zuÄ und als Ladislaus

ein Graf von Haag/an.1567 ohne männliche erben geſtorben/hat er

dieſe grafſchafft zulehn von Käyſer Maximiliano II erlanget nach

dem er denenerben eine groſſeſumme geldes davor erleget. Er füh

rete das recht der erſten geburt beyſeinem hauſe ein und ſtarb anno

1579. Seine gemahlin war Anna des Käyſers Ferdinandi Itoch"

ter/welche er an. 1546 geheyrathet und mit ihr unterſchiedenetinder

gezeuget worunter Wilhelmus das geſchlechte fortgepflantzet/ Ers

neſtus Churfürſt zu Cöln worden und Ferdinandus eine adeliche da

me Mariam George von Pettenbeckstochter/geheyrathethat aus

welcher ehe die Grafen von Wartenberg entſproſſen ſind. Man

ſagt auch, daß Albertuszu ſeiner begleitung ſich eines gezähmten lö.

wens bedienet habe. Wigulejus Hund im bayeriſchen ſtamm-baums

Spener.infyllog. p.277; Imhofnot. procer.; &c.

Churfürſten und Herzoge zu Sachſen/ſo wohl auch

Marckgrafen zu Meiſſen:

Albertus I, Churfürſt und Herzogin Sachſen ein ſohn Bern

hardi, der vondem Käyſer Friderico das Churfürſtenthum Sachſen/

als HenricusLeo in die acht erkläret worden bekommenhat und en

ckel Alberti urſ, ließ ſich durch bitte des Biſchoffs Volquini in Lieff

land bewegen an. 1223 einen zug wider dieungläubigen dorthin zu

thun. BegleiteteÄFridericum II in orient und halff die fein

de chriſtlichen nahmensbey Peluſumtapffer beſtreiten; ſtarb aber an.

126o. Seine gemahlin war Mechtildis/ Ottonis, Herzogs zu

Braunſchweigund Lüneburg/tochter mit welcher er Johannem/ei

nenſtammvater der Herzoge von Sachſen-Lauenburg/und Albers

tum ll gezeuget hat. Georg Fabric. de elect. Sax.P. 16, & in origin.

saxon. Bangius; Peccenfein; Erºß Brottuff geneal, deshauſes An

halt 1.4 c. 2 &l. 5 c.21 &c.

Albertus II, ein ſohn Alberti I, bekam in der theilung ober

Sachſen und Wittenberg zurreſidenz erlangte auchdie Pfalz-Sach

ſen und damit dasreichs wicariat an. 1288. Er ſoll4 Kayſers#
en, als RudolphiI, Adolphi / Alberti und Henrici VI beygewº

net haben; wiewohl einige fürgeben, daß er beyderkrönung desKäy

ſers Alberti ſoll zu tode gedrückt worden ſeyn / welches mit derzeit

eines todes wie ſie von andern geſetzt wird nicht wohl überein trifft.

übrigensober gleich ein friedliebender Herr geweſen iſt er doch mit

Günthern dem Erzbiſchoff zu Magdeburg/zerfallen und iſt nebſt dem

Marckgrafen Ottone/welchen erwider jenen zu hülffe gezogen/anno

1278 geſchlagen worden / welches er aber dennoch bald gerochen.

Er ſoll zwiſchen an. 1302 und 1308 geſtorben ſeyn. (Brottuff ſagt

gar an. 1312.) Seine gemahlin iſt Agnes/des Käyſers Rudolphi 1

tochter geweſen, mitwelcher er Rudolphum/der ihm in derÄ

gefolget Albertum/welcher BiſchoffzuPaſſau worden und Wences

jaum gezeuget hat. Fabric.de electSax.p.16& in origin-Sax3 Peeren

fein; Brottºfl. 4 3.5 c3; Spangenberg mansfeld. chron. z Birckens

oeſterreichiſ ehren-ſpiegel. -

Albertus III, ein ſohn Wenceslai/Churfürſtens zu Sachſen

wurde vom Käyſer Sigismundo in der Chur würde zu Breßlau beſtä

tiget. Er war der jagt ſehr zugethan und als er einsmahls in der

weg; reiſete ins

machtin einer bauerhütteeinkehrenmüſſen/und von dem ſtarcken ein

heißen das haußinbrand gerathen iſt er ſo ſehr darüber erſchrocken

daß er bald hernach an.1424 geſtorben, als er nur 3 jahrregieret hat,

te. Er ließ keine kinder nach ſich undwar ſein nächſter agnat Eri,

ausY, ausdem ſtamm der Herzoge zu Sachſen-Lauenburg; der Käy.

ſer Sigismund aber zog ihm Friedrichen/Äg in Thüringen

und Marckgrafen zu Meiſſen vor. Alſo iſt die Chur Sachſen unge

achtet der anſprache vonſeiten Sachſen-Lauenburg/und des Churfürſt

Ludwigs von der Pfalz/an das hauß Meiſſen kommen. Seine ge

mahlin war Offega/Hertzogs Conradi zu Oels in Schleſientochter.

Fabric. de elect. Sax. p.19, & in origin. Saxon.; Brottuff in dergencal

von Anhalt l4c. 15; Spangenberg; Bangiu- Peccenſein ; Spener in

ſyll. p.775.

Albertus I, mit dem zunahmender hoffäreige/Marckgraf von

Meiſſen war ein ſohn Ottonis des reichen und Hedwigis einer

tochter Alberti des Churfürſtens von Brandenburg. Er hat mit ſei

membruder /Dieterich/viel händel gehabt als welchem er ſein theil/

ſo ihm in der erbſchafft zugekommen/entreiſſen wollen. Dieſer weil

erdem Alberto allein nicht widerſtehen konte/ rieffHermannum, dem

Landgrafen von Thüringen/zu hülffe/deſſen tochter er auch heyrathe

te; wodurchalſo Albertus von ſeinem begiñen zurückgetrieben wurde;

worauffer ſich zu dem Käyſer Henrico VI wandte und denſelben durch

allerhand verleumdungen wider Hermannén und ſeinen bruder auff

hetzen ſuchte; als man aber merckte/daß der Käyſer dieſer ſtreitig

eit ſich zu ſeinem vortheilbedienen wolte/ vertrugen ſich die brüder/

doch geng der krieg darauff bald wieder an/ da denn Albertus von

Hermannen/dem Landgrafen in Thüringen/ auffs haupt geſchlagen

wurde; und als er auffs neue den Käyſerauff ſeine ſeite ziehen wol

te/ſolches aber nicht angieng/ſondern er ſich vielmehr einer ernſtlichen

ſtraffe von dem Käyſer zuverſehen hatte, wolte er ſich ſo guterkonte/

gegen ihn in poſitur ſetzen/ſtarb aber darüber/und zwar/wie man ver

meynt/durch gifft/welches ihm einer ſeiner bedienten ſollbeygebracht

haben. Fabricius origin. Saxon. l. 5; Albin. ſtamm-buch deshauſes

Sachſen; Reusneri ſtemma Witikind; &c.

Albertus II, der unartige oder degener genannt Heinrichs

Ä zu Meiſſen/ſohn/ gerieth aus einem in der jugendÄ

führten löblichen wandel bey heranwachſenden jahren in ein la

ſterhafftesleben/indem er aus ſchändlicher liebe ſeiner beyſchläfferin/

Kunigunden vonEiſenberg/ſeine tugendhaffte gemahlinMagarethen/

Käyſers Friderici II tochter/hinzurichten trachtete. Nach ihrem to

de ſuchte er den mit der concubine gezeugtenſohn/LudovicumApicium/

denen ehelichenprinzen/Friderico mitdem zunahmenadmorſo, und

Dietzmannen/vorzuziehen, woraus ein öffentlicher krieg zwiſchen va

terundſöhnen entſtund; da denn der vater von denſöhnen gefangen

aber durch hülffe des Käyſers Rudolphi I wieder aufffreyen fuß ge

Ä wurde. Worauffer Johannem / einen Marckgrafen von

randenburg und Eberharden von Anhalt an ſich gezogen und auffs

neue ſeineſöhne bekrieget welcher krieg mit ziemlicher hefftigkeit iſt

geführet und endlich an. 123o durch einen vergleich beygeleget wor

den. Albertus aber damit er ſich dennochan ſeinenſöhnen rächen

möchte/ verkauffte ſeine landſchafften an den Käyſer Adolphumum

94ooo gülden; worauf auch der Käyſer Adolph ſie mit gewalt an

griff und das land unter ſeine botmäßigkeit bringen wolte, aber tapf

ferrepoußiret wurde, daßer alſo ſeinen endzweck nicht erreichen kon

te. Unterdeſſen geſchahees/daß Albertus auſtriacusanÄ ſtelle

erwählet wurde auch denſelben in einer ſchlachterlegte ſich gleichfals

verleiten ließ nach dieſenländern zu trachten doch aber eben ſo we

nig als Adolphus ausrichten konte. Im übrigen/da Kunigundage

ſtorben / heyrathete AlbertusÄ Adelheiden eine Gräfin von

Caſtel/des letztern Grafens von Arnsaugwittwe/welche des unartie

genweſens ihres gemahls überdrüßig ward/ und mit Friderico ſich

einließ, um Albertum in ſeine hände zuÄ wodurch Albertus

gezwungen wurde zu weichen und ſich nach Erfurt in ein kloſter zube

eben/woſelbſt er in der gröſtenverachtung endlich an. 1314 elendig

Ä geſtorben iſt. sfr. Presbyter an. 1275 1292; Albert argentiner/

P. 1995 Chron. Colmar. an. 1294. 1295; Paul. Lengius in chron.citizenſ.

an. 1294, Iob. Garzobononienſ de factis Fridericimagni Georg Fºér

ci origines illuſtr.dom. Saxon.l.6; Reumeriſtemma Witikind. Spam

genbergs mansfeld. chron.

Albertus III, zugenannt der beherzte und vom PabſtInno

centio VIII die rechte hand des reichs/ war Churfürſt Friderici II

und Margarethen von Oeſterreich jüngerer ſohn und Churfürſt Er

neſti bruder. Im zwölfften jahr ſeines alters wurde er nebſt ſeinem

bruder Erneſto durch Cuntz von Kauffungen ausdem ſchloßzu Alten

burg hinweggeraubet und durch einen köhler wunderbarlich errettet.

Ä dem Erzbiſchoff Erneſto zu Magdeburg ſeines brudern

Erneſtſohn gute hülff wider.de widerſpenſtige ſtadt Halle ingleis

chen wider die Halberſtädterund Erfurter / trieb den Churfürſten von

Cöln/ſamt den Burgundiern/von der belagerung der ſtadt Reyß hin“

eilige land; diente dem Käyſer Fridericonº

garn; theilte zu Leipzig mit ſeinem bruder dem Churfürſten/die län

der; wurde mitdem güldenen vlüß verehret; leiſtete Kä ſer Maxi

miliano tapffern beyſtand in Ungarn wider den König Matthiaſ

und erwarbauchbey ſeinen feinden das lobeines tapffern kriegeshe

den. Inſonderheit aber ließ er ſeine tapfferkeit ſehen in dem nieder

ländiſchenkrieg, den er für den Käyſer Maximilian führete/inden

er diejenigen welche ſich der neuen herrſchafft des Maximilian wdº

ſetzten mit groſſertapfferteitzumgehorſam brachte weßwegende Ä
theil. - J 2 u
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zu belohnung ſeiner getreuendienſte ihm die ſtadthalterſchafft vonoſt

Frießland anvertrauet wurde welche er ſeinem ſohn Henrico überließ;

muſte aber dennoch mit den Frießländern ſich herumſchlagen/weil die

ſelben ſich keinesweges unterwerffen wolten; worüber er aber anno

15oo ſtarb, wie einige melden an einer wunde/oder wie andere glaub

licher berichten aneiner kranckheit/ als man eben über den friedens

tractaten begriffen war. Seine gemahlin iſt geweſen Zedenna oder

Sidoniay George Podiebrats / Königs in Böhmen/ tochter / mit wel,

cherer unterſchiedene kinder gezeuget/ und ſonderlich 3ſöhne hinter

laſſen. Georgium/Henricum und Fridericum. Von dieſem Alberto

ſtammet die albereiniſche linie her, welches itzt die Churlinie iſt

gleichwie von ſeinem Herrn bruder Erneſto die erneſtiniſche linie.
Mich. Bojemus in vita Alberti III cum animadverſ. Schurtzfleiſchii; Fa

bricii orig. Saxon. ; Spangenbergs mansfeld. chronick. , Thuan.l. 2;

Birkens acſterreich. ehren-piegel ; Reusner ſtemma Witikind, lo.

Seb. Müllers annales deshauſes Sachſen.

Albertus I, Churfürſt und Erzbiſchoff zu Mäyntz Erneſti

Churfürſtens zu Sachſen/ſohn; ſ, unterÄ Ä Mäyntz.

Churfürſten und Marckgrafen zu Brandenburg:

Albertus I, mit dem zunahmen urſus, oder der bär/ erſter

Marckgraf und Churfürſt aus der aſcaniſchen familie Marckgraf zu

Saltzwedel Grafzu Aſcamen/Ballenſtädt Wolpe und Bernburg ein

ſohn Ottonis des reichen zu Salzwedel. Er diente KäyſerFriderico

und Conrado lll im kriege. Vom Käyſer Lothariowarder an.II25

als deſſen ſtadthalter/dem Pabſ Innocentio beyzuſtehen/ n Italien
geſchicket/allwo er dem reiche nützliche dienſteÄ die Sara

cenen darausgeſchlagen/ von welchen er aber gefangen / doch bald

wiedererlaſſen worden. Er hatte mit Herzog Heinrich dem hoffärti

genſtreit wegen Sachſen; eroberte nach Käyſers Lotharii tode das

ſchloß Lüneburg/wie auch die ſtädte Bardewick und Bremen in deren

beſitz ihn Käyſer Conradus beſtätigte; überkamdurch deſſen hulde die

MarckBrandenburg an. II42; wiederum nach ableben der vorigen

brandenburgiſchen familie ſelbige Chur/womit ihn Käyſer Fridericus

barbaroſſazu Merſeburgbelehnete an. II52/ (wie die meiſten der neu

ernhiſtoricorum dafürhalten bey denen alten aber findet man / was

diezeit dieſer erlangten würdebetrifft keine genaue nachricht.) Er

bauete und verbeſſerte / nachdem er friede vor ſeinen feinden erhal

tendieſtadt Landsberg und Franckfurtan der Oder/Berlin/ Bernau/

Bernwalde/Bernburgund Anhalt undbeſetzete die verödeteMarckhin

und wieder mit neuen einwohnern, ſo er aus Hollund/ Flandern und

Frießland verſchrieben; wie denn noch unterſchiedene ſtädte mit nie

derländiſchen nahmen benennet ſind. Er ſtarb an. I17o/und ward zu

Ballenſtadtins. Nicolaicapelle begraben. Seineerſte gemahlin war
Sophia/eine Gräfin von Rimeghe, die ihm 4. ſöhne und eine tochter

ebohren; der erſteſohn/Siegfried/ward Biſchoff zu Brandenburg/

Ä Biſchoffzu Bremen; Ottoward Churfürſt zu Brandenburg/

ernhard Churfürſt zu Sachſen und Henricusdomprobſt zu Magde

burg. Helmold in chron Sclavor. 1. 1 c33.54; Chron. Mºntº-Sereº:
Albert. Stadenſs; Alb. Crantz. in Vandalia & in metrop. 1.6 c. 16; And.

Angel marck chronick; Ernf Brotuſ genealog, der Fürſten zu An

haſt 1.2 c.1 & 2 ; Caß. Sagittar. in hiſt. Marchise Soltwedel. in ua Po

tiſſimum Alberti urſi vita & res geſtae exponuntur.

Albertus II, Churfürſt Ottens ſohn/ und bruder Churfürſt

Ottens II;gerieth mit dieſem in groſſenſtreit wegen der väterlichen lan“
der von dem er aber überwunden und in einen kercker gefangen ge

legtendlich aber wieder loßgelaſſen und zum nachfolger derChur von

Churfürſt Otten/ welcher keine leibes erben hatte/ im teſtament ver“

ordnetworden. Er lebte in groſſer vertrauligkeit mit Käyſer Fride

richdem II, unter welchem er wider die Saracenen und Sclaven ſich

tapffer gehalten hat. So hat er auch Rudolphum den Erzbiſchoff zu

Magdeburg zuparen getrieben und wider ihn Wolmerſtadt befeſti

get. Mit dempommeriſchen Herzoge Bogislao und Caſimir hat er

auch kriege geführet/und gegen ſie Oderberg fortificiret. Seine ge“

mahlin iſt geweſen Mechtildis Conradi eines Marckgrafens in Lauß

nitz/tochter mit welcher er / nebſt unterſchiedenenÄ 2

printzen/ Johannem und Ottonem III, gezeuget hat. Er ſtarb an.I221.

Brotºffgeneal. . 2 c.8; Andr. Angeli marck, chron. ; Reuners Spe

mer. in ſylloge p.761.

Albertus 1 der dritte Marckgraf und Churfürſt zu Branden

burg ausdem geſchlechte der Burggrafen zu Nürnberg war der be

rühmteſte krieges held ſeinerzeit derwegen ſeiner tapfferkeit/ beredt

ſamkeit leibes ſtärcke undgröſſe der teutſche Achilles und Ulyſſes iſt

genennet worden; ward gebohren zu Tangermünde den 24 novemb.

an. I44/ der dritte ſohn Friderici I, welcher die Marck und Chur

von Käyſer Sigismundo erhalten; Er führete krieg in Böhmen/

Preuſſen und in Schleſien; that den Breßlauern an. 1429 beyſtand

wider die Pohlen; nahm ſich an. 1444 Herzog Ludwig des höckrich
ten in Bäyern/ welchen ſein vater / Ludwig mit dem bart / enterben

wolte an undÄmit einer gutenarmee in Bäyern. Er bekriegte

an.1449 die ſtadt Nürnberg mit beyſtand 17 Fürſten nachdem ſie
ihm einen abſagebrieff zugeſendet hatte; nahm den titul eines Her

zogs von Francken an; behauptete die belehnſchafft wegen Pom

mern, An.146 und 62 commandirte er als reichs Feldherr die käy

ſerliche armee wider Herzog Ludwig in Bäyern/ that auch dem Käyſer

Friderico gute kriegesdienſte wider den Herzog Carolum von Bur

gundan. I475. An. 147o übergab ihm ſein bruder Fridericus we

geneibes ſchwachheit die Chur. Letztlich verfieler mit dem Bi

von Bamberg inſtreit/ und wurde von demſelbigen inhannÄ

den er aber mit groſſem muth verachtete. Er ſtarb zu Fran

Mäyn als Maximilianus I zum römiſchenÄÄ
an. L486 dem Irmertz/im72ſtenÄ ſeines alters. Er hat 2 gemah

linnen gehabt, davon die erſte Margaretha / MarckgrafJacj

Badentochter geweſen, welche an. 1445 geſtorben; die andereÄ
Friederichs II, Churfürſtens zu Sachſentochter / welche nach einj

todean.1512 dieſes zeitliche geſegnet. Mit der erſten hat er 3 ſöhne

und 3 töchter gezeuget, darunter der erſte Johannes der groſſe auch

der teutſche Cicero genannt, ihm gefolget; die andern beyden/ Frie

drich und Wolffgang/aber in ihrer jugend verſtorben ſind. Von der

andern gemahlin hat er 5 ſöhne und 8töchter bekommen / Frider

cum/Albertum/Sigismundum/Albertum/Georgium. Krantz. me

trop.1.1 c.48; Aén. Gy/6. Europ-c.393 Trithem in chron.; Reineccius

in orig illuſtr. ſtirp.Brand. ; Brottufgeneal.Anhalt. 1.3 c.9; ſo Wolf.

Rentſchens brandenb. cedern-hayn P.389 ; Joh. Cermitis elect. Braj.

p.33; Birckens oeſterreich. ehren-ſp. P.568.672 ſeq-814.952. &c; Li

mneu de jurepubl. addit.adl. 3c. 3 m.10.

Albertus II, Cardinalundprieſter; ſ, unter den Churfürſtenzu

"#lbertus I, Marckgrafzu Brandenburg/Großmeiſter des teut

ſchen ordens und erſter Hertzog in Preuſſen war ein enckel des tapf

fern Alberti Achllis und einſohn Friederichs IV, undder pohlniſchen

printzeßin Sophia gebohren zu Onolzbach den17 majian. 1490. Er

ward von dem König in Pohlen/ Sigismundo wegen verweigerter

lehnspflicht mit krieg überzogen / nachdem dieſer alle mühe ange

wandt jenen in dergüte dahin zu diſponiren; wiedennauch Albertus

von andern inſonderheit von ſeinembruder die güte anzunehmen an

gerettet wurde. Allein erließ ihm die freyheit des ritterordens mehr

angelegen ſeyn als allesandere; bemühete ſich auch/bey dem#
hüffe und ſchutzwider die Pohlen zu erlangen welches aber vergeblich

war. Nachdem nun die gütlichen vorſchläge nicht mehr helffen wol

ten, kam es zu einem kriege, worinnen Albertus nicht viel ausrichten

konte, weil die teutſchen völckert ſo er geworben/theils durch unges

wöhnliche kälte dieſer länder auffgerieben theils aus andernurſachen

gezwungen wurden ſich wieder nach Teutſchland zu begeben. Hier
aufferlangte er einen ſtillſtand auff4jahr währenderzeit erbey dem

Kayſer und dem reiche inſtändigſt hülffe ſuchte aber wegen des bau

renkrieges und andern urſachen keine erlangen konte. Da nun die
zum ſtillſtande beſtimmte zeit zuende gieng/ und Albertus keineswe

ges demSigismundo gewachſen ſeynkonte, kam es endlich zu einem

vergleich worinnen der Marckgraf Albertuszum Herzogin Preuſſen

mit gewiſſen conditionibus den 8april erklärt und den 22 november

an. 525 mit öffentlichen ſolennien zu Cracau beſtätiget wurde. Bald

darauff hat dieſer Hertzog ſich zuder evangeliſchen religion bekennet

und auch dieſereligion in Preuſſen eingeführet worinnen er ſich in

ſonderheit des bekandten theologi AndreäOſiandr/bedienet. Er

hat ſich auch in eine heyrath eingelaſſen mit Dorothea Königs Fri
dericii in Dänemarckſtochter; welches alles von den übrigen glie“

dern desteutſchen ordens ſehr übel auffgenommen wurde, die es endº

lich dahin brachten, daß ein neuer Ordensmeiſter Walther von Eron

bergerwählet und Albertus in die acht erkläret wurde. Hierauffhat

der Herzog zu rettung ſeiner ehre ein manifeſt ausgehen laſſen, in

welchem er dargethan wie er von allen hülffloß in höchſter gefahr

gelaſſen und zu dieſer transaction durch einen ſo mächtigen König ſey

gezwungen worden, welches zwar bey ſeinen wiederſachern wenig
j doch weil es an der execution gefehlet iſt er in ruhigem

beſitz ſeines herzogthumsgeblieben. Im übrigen hat er ſich ſehr an

gelegen ſeyn laſſen gutekünſte emporzu bringen, zu welchem ende er

an. 544 die univerſität zu Königsberg geſtiftet ſehr wohl dofire

und eine ſchönebibliothecdaſelbſt angeleget. So hat auch durch ſei

nen vorſchub der berühmte Eraſmus Reinholdus die ſogenannten tº

bulas prutenicas verfertiget. Letzlich aber alser zu hohem alter 9e

kommen ereignete ſich in ſeinem lande allerhand verdrüßligkeit, wo

zu einer nahmens Paulus Scalichius, welcher vorgab, daßer aus den

geſchlechte der Scaligerorum, und alſo aus fürſtlichenſtamm entſproſ

ſen/bey dem Alberto aber ſich ſonderlich inſinuiret gelegenheit gegº

ben. Dieſer beſchuldigte die altenfürſtlichenräthe der untreue und
des meineyds;Ä er im gegentheil von denen räthen vielerü

beler thaten und abſichten angeklaget wurde. Hierzu kamen die theº
logiſchen ſtreitigkeiten, da Johannes Funccius desjenigenirrthums

welchen Oſiander ſoll gehabt haben, beſchuldiget worden; welcher

aber durch eine öffentliche und ſolenne revocation ſich davonloßge

macht und zugleich bey dem Herzoginſoguten credit geſetzt/daße

auch an den weltlichen händeln ziemlicher maſſenthel hatte. Dieſ

ſachen gediehen endlich zu einer commiſſion, welche die preußiſchen

räthe und landſtände von dem König in Pohlen erhielten; da den
Scalichius ſich beyzeiten davongemacht; Johann Funccius aber wurº

de nebſt andern als zerrütter und zerſtörer des allgemeinenfrieden in

geiſtl. und politiſchen ſtande/zum tode verdammet auch würcklichden

2 october an. 1564 enthauptet. Der Herzog Albrecht der in dieſe
allen viel hat müſſen geſchehen laſſen/ſoer nicht ändern können, hat

Ä3ºder Herzog Erichen den jüngern zu Braunſchweig"
ihn mit einer gutenarmee überfallen wollen tapfferdefendiret und

endlich an. 1568 den 2omertzim78jahr ſeines alters an einem tage

mit ſeiner andern gemahlin AnnaMaria geſtorben. Seine erſte gº

Wahlinſtwie oben gedacht geweſen Dorothea Friderici, Königsº
Dänemarcktochter mit welcherer unterſchiedene kinder gezeuget de

aber allein der jugendgeſtorben auſſer einer prinzeßin Anna Sophia

welche an Johann Albrechten/Herzogin Kaliningraº- - - -
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Mitder andern gemahlin/Anna Maria Hertzog Erichsdesältern zu

Braunſchweigtochter hat er nebſt einer prinzeßin/ Albertum Fride

ricum gezeuget, welcher in dieſem herzogthum ihm gefolget. Chytreue

in chron. Sax. 3 Thuan. l. 37; Alex. Guagnin. hiſt. Polon. ; Seckendorf

hiſtor.Lutheran. 3 Hartknochs preusſiſche hiſtor. P. Il c. 2; Nic. Leu

thingeri comment. Marchiae brand. ; Renſchens brand. cedern-hayn

P. 84o ſeq

Albertus Fridericus/Herzogin Preuſſen ein ſohn des vor

her gedachten, wurde nebſt ſeinen vettern/George Friedrichzu Anſpach

und Joachimo II, Churfürſten vom König Sigismundo an. 1569 zu
Lublin belehnet. Er geriethan. 1573 in groſſe ſchwermuth und f

digkeit eben zu der zeit/ als ihm die prinzeßin Maria Eleonora von
Jülich und éj zur braut zugeführet wurde / deßwegen ihr vater/

Hertzog Wilhelm / mit derſelben Iotage lang zu Franckfurt an der

Oder verharren muſte. Als aber die prinzeßin dennoch ihr gemüthe

egen den Herzog nicht änderte ſind ſie fortgezogen und iſt das bey

ager zu Königsberg den 7febr.an. 1573 vollzogen worden. Weila

ber die ſchwachheit ſeines gemüths ſich nicht geändert/als iſt die regie

rung an Marckgraf George Friedrich und nach deſſen hintritt anno

16o3 dem Churfürſten Joachim Friedrich / und endlich an. 1608

dem Churfürſten Johann Sigismund auffgetragen worden, welcher

auch/weilAlbert Friedrich ohne männliche erben geſtorben, die preuſ

ſiſche lehn von Pohlen wiewohl mit ſchweren bedingungen an. 16II

erhalten/und alſo das herzogthum Preuſſen auff die Churlinie ge“

bracht hat. Albrecht Friedrich ſtarb an. 1618 den8 auguſti/und hat

te mit ſeiner gemahlin 7kindergezeuget/davon die 2printzen bald wie:

derum geſtorben, die 5 prinzeßinnen aber an hohe häuſer vermählet

worden. Thuan. ; Harthnoch. preuſſ chron. p.II c. 2 ; Renſchen bran

denb. cedern-hayn p. 864.

Albertus IV, welchen etliche Alcibiadem, andere den krieger

nennen/wareinſohn Marckgraf Caſimirs zu Culmbach/und der bäye

riſchenprinzeßinSuſannen/welche ihn den 28merz an.1522 zuOnolz

bachzur welt gebohren. Nach ſeines Herºn vatersÄ abſter

ben wurde er unter vormundſchafft ſeines vettern / Marckgraf Geor

gen/erzogen. An. 1544 hielt er ſich in dem krieg wider Franckreich

ſo tapffer daßKäyſerCarlihn mit einigem volck wider die proteſtirende

ſtände und Hertzog Moritzen zuÄ zu hülffe ſchickte. Er wur

de aber zu Rochlitz geſchlagen von Herzog Ernſtzu Braunſchweigge

fangen und zu Gotha biß nach der mühlbergiſchen ſchlacht enthalten/

inzwiſchen aber vonChurfürſt Johaſ Friedrichen zu Sachſenſeinland

bekrieget und die ſtadtHofweggenomen. An 155o hat er ſich mitChur

fürſt Moritzen zu Sachſen Churfürſt Joachim zu Brandenburg und

Hertzog Heinrichen zu Braunſchweig vereiniget und Magdeburg be

lagern helffen; iſt aber hernach nebſt andern von des Käyſerspar

they ab und zu Franckreich übergetreten. In dieſem krieg hat Al

bertus mit groſſer geſchwindigkeit faſt gantz Teutſchland durchgelauf

fen vielſtädte in Schwaben eingenommen und gebrandſchatzet; an.

i552Nürnberg 6wochenlang belagert und eine ſehr groſſeſummage

des von ihnen erpreſſet. Den Biſchöffen von Bamberg und Würz

burg hat er gleichfalskrieg angekündiget/ daher ſie genöthiget wur

den frieden von ihm zu bitten, undnebſt verſprechung etlicher tonnen

goldes 20 ämter mit allen zugehörungen abzutreten , dergeſtalt

daßerüber 1otonnengoldes an feindlicher contribution innerhalb 6

wochen zuſammengebracht; durch welche glückliche ſucceße ſeine ar

meetäglich ſich vermehrete. Er gieng darauff nach Mäyntzeroberte

ſolches und jagte den Erzbiſchoffaus dem lande/ſowohl als die Bi

ſchöffe aus Worms und Speyer. Nach dieſem nahm er Trier ein

giengins Herzogthum Luxenburg/und von da in Lothringen allwo

Käyſer Carl Metzbelagerte auffdeſſen partheyer wiederum trat und

mit ihm frieden machte deßwegen der franzöſiſche Herzog von Au

male dem Marckgraf Albrecht eineſchlacht lieferte darinnen er aber

ſelbſtengefangen und in Francken auff die feſtung Blaſſenburg ge

bracht wurde. Als die Biſchöffe ihre pacta nicht halten wolten/

kam es an.1553 wieder zu einemneuen kriege darinnen ſie gleichfa

einbüſſeten. Weil aber gantz TeutſchlandmitAlberti verfahren nicht

zufrieden war ſo vereinigten ſich Churfürſt Moritz zu Sachſen, Her

# Heinrich zuÄ neben den Ertz und Biſchöffen zu

äyntz Trier/Bamberg und Würzburgundde ſtadt Nürnberg wie

der ihn; da denn Albertus im Nürnbergiſchen die feindliche reuterey

erlegte das ſtifftHalberſtadt brandſchatzte unddie braunſchweigiſchen

länder verheerete. Worüber es den 9juliian. 1553 bey ivershau

ſenzueinem harten treffen kam/darinnen zwar Albertus das feldräu

menmuſte; Churfürſt Moritzaber tödtlich verwundet wurde / daß er

bald darauffſtarb und 2junge Hertzoge von Braunſchweig / ein Herº

zog von Lüneburg/und viel andere vornehme Herren von feindlicher

ſeitenauff demplatz blieben. Der Herzog von Braunſchweig führte

denkrieg fort und lieferte bey Braunſchweig die andere ſchlacht die er

ebenfal§erhielte. Inzwiſchen nahmen Alberti feinde dergeſtalt über

hand daß7 nachdem ſie ihn bey Schweinfurt in die flucht geſchlagen/

und ſein landihm weggenommen, er ſich in Lothringen / und von da

nach Franckreich retiriren muſte. Er wurde von dem Cammergericht

in die acht erkläret und als er unter käyſerlichem geleiteauf einen zu
Regenſpurg angeſtellten deputationstag/zwiſchen ihm und ſeinen fein

den vergleich zu treffen aus Franckreich berufen wurde ſtarb er unter

jensjuPforzheimbey ſeinem ſchwager Marckgraf Carl von a
den den 8januarii an.1557 ohne männliche erben. ..Seidan. de ſta

turelig. l. 18--25; Thuan. 1.4. 10-19; Hortleder handlungen von denn

teutſchen kriege 1.6 c. 28.29.39 von P. 480 bis 1616; Chrif. Broßßeri

annal.Trevir 21 c,78 ſeq; Thom« Winter hiſt. Pugnº inter Maur.

& Albert.ap. Schardiumt. II p. 560; Heinr. Bünting braunſchw. und

lüneb. chronick p. 325 biſs 336 ; Renſchen brandenb. cedern-hayn

P.643 ſeq

Albertus V., probus, ein ſohn Marckgraf Joachim Ernſts zu

Anſpach/ und Sophiä/ Grafens Johannis Georgii zu Solms-Lau

bach/tochter war gebohren zu Onolzbach den 16 ſeptemb. an. 162o.

Weil ſein Her vater gar bald mit todeabgieng an. 1625/ ſo führte

die frau mutter unterdeſſen die regierung/und ließ ihren printz unter

der auffſicht Johannis Limnäi nach Franckreich und andern örtern

reiſen. An 1639 trat Marckgraf Albrecht ſelbſt ſeine regierung an

die er gar löblich geführet; wie er denn ein verſtändiger und gottes:

fürchtiger Herº geweſen/ſo/daß aus ſeinem munde niemahls einiger

fuch gehöret worden. Nach abſterben ſeiner andern gemahlin reiſete
CY IIÄ und nachdem er an. 1665 den II mertz glücklich wieder

zurück gekommen/ ſtarb er nachgehends an den kinderpocken den 22

october an.1667. Seine erſte gemahlin war Henriette Louiſe/ Her

zog Friedrichs zu Würtenberg-Mümpelgard/tochter welche den 24

auguſti an. 165o/ als ſie 3prinzeßinnen zur weltgebohren/verſtorben.

Die andere/Sophia Margaretha/Joachim Ernſtens Grafens zu Oet

tingen/tochter hatgleichfals 3prinzeßinnen und 2prinzen gezeuget/da

vonJohann Friedrich den ſtamm fortgepflantzet; Albrecht Ernſt aber/

ſo an. 1659 den Io october gebohren/den 2o october an. 1674 wieder

geſtorben. Die dritte Chriſtina / Marckgraf Friedrichs zu Baden

tochter. Rentſhens brandenb. cedern-hayn P. 817.

Albertus/Ä der ſchöne/ ein ſohn Friderichs desIV,

Burggrafens zu Nürnberg und Margarethen/einer Herzogin aus

Kärnthen; hat mit ſeinem älteſten bruder Johanne/nach des bruders

Conradi tode in unzertheilterherſchafft gantz Ä geſeſſen und

durch ſeine gute regierung das landgebeſſert. Bey dem Käyſer Ludo

vico bavaro war er in groſſemäſtim und nach deſſen tode von einigen

Potentaten/ inſonderheit von KönigLudwig in Ungarn zum Käyſer

thum recommendiret. Doch hat Albertus ſelbiges dem Königin Böh

men/Carolo IV überlaſſen. Wegenſeiner ſchönengeſtalt hatte die jun

gewittwe des GrafOttens vonOrlemünde ſich dergeſtalt in ihn ver

liebet, daß ſie ihre beyde kinder deßwegen umgebracht und davor in

ewige gefängnißzum Hof iſt verdammet worden. Albertusſtarb den

3 april1361/und hinterließ von ſeiner gemahlin Sophia/ Gräfin von

Ä 2 töchter Margaretham/die an Landgraf Balthaſarn in

hüringen/und Annam/die an Herzog Schwantibor in Pommen ver

mähletwurde. Rentſchens brandenb.cedern-haynp.zi7.

Hertzoge von Braunſchweig:

Albertus der groſſe Herzog zu Braunſchweigeinſohn Hetzog

Ottens das kindgenannt; bekriegte an. 1252 die edlen Herren von

Wolffenbüttel/undnahm ihnen ihr ſchloßweg. Biſchoff Heinrichen

von Hildesheim/ weil er denen von Wolffenbüttel vorſchub gethan/ü

berzog er gleichfals mit krieg. Er eroberte ſelbiges jahr auch das

ſchloß Herrlingsberg/und brachte eszu ſeinem fürſtenthum; danach

belagerte er das ſchloß Aſſeburg3 jahrlang/ehe er es kriegte. _ Wäh

render belagerungthat Churfürſt Gebhardzu Mäyntz/ nebſt Conrad/

Grafenvon Eberſtein undeinemGuafen von Beichlingen/einen einfall

in das Göttingiſche und zogen mit guterbeute davon. Wilcke von

Kerſtlingerode aber den der Hertzog zum Landdroſt oder ſtatthalter

hinterlaſſen hatte, ſetzte ihnen nach und kriegte zu Ballenſtädt den

Churfürſten und den Grafen von Eberſteingefangen. Der Churfürſt

wurde zu Braunſchweig ein gantz jahr gefänglich gehalten/und mu“

ſtezurrantzion das amt Giſelwerder abtreten und 1oooo marckſil

ber derſprechen, welche Herzog Richard aus Engeland weil er nach

der käyſerlichen krone ſtrebte vorihn bezahlet. DerGraf aber wurº

de/weilerdesHerzogslehnemann war/beydenfüſſen an den galgen

ehenckt. An. 1259 kam Hertzog Albrecht denLübeckernwider Grat

ohann von Holſteinzuhülffe. Die Königin Margaretha in Dºne
marck machte ihn zum ſtatthalter über unterſchiedene provinzen Als

er wieder zurück in ſeinland kam, hielt er einen thurnier zu Lüneburg

Bekriegte Marckgraf Heinrichen zu Meiſſen und Thüringen ward as

berin der ſchlacht bey Beſenſtädt verwundetund gefangen und muſte

nach anderthalbjähriger gefangenſchafft vor ſeine erledigung 8 ſtädte

und ſchlöſſer abtreten und8ooo marckſilber (d.i.649.oo reichsthl.X.

erlegen. Er that darauffenenzug wider die ungläubigen in Preuſ

ſen/undtheilte an. 1267 mit ſeinem bruder/Johanne/ die väterlichen

erbländer. Er als der älteſte bekam Braunſchweig / Helmſtädt/

Wolffenbüttel/c. ſeinbruder Johannes Lüneburg/Zelle/c. und ein

groß theilÄ Er bekriegte Graf Otten von Had

mersleben; brachte die ſtädte Hameln und Eimbeckdurch freywillige

ergebung an ſich; miſchte ſich in den krieg wider Magdeburg / verfiel

mit ſeinem bruder Otto/Biſchoffen zu Hildesheim inſtreit und ſtarb

den 15 auguſtian. 1279/im 27jahrſeiner regierung/49 tage nach ſei

nes brudern Otto tode. Seine erſte gemahlin war Eliſabeth / Herº

og Heinrichs des frommen zu Brabandtochter welche ohne erbenge

rben. Die andere war Adelheid/Marckgräfin von Montferrat/die

erin Engeland aus König Heinrichs des IiI frauenzimmer geheyra
thet/undmit ihr 6 ſöhne und eine tochter gezeuget als Heinrich den

wunderlichen Albrechten den feiſten Wilhelmen/ Conraden Lüdern/

welche beyde Johannisherren und Otten der ein tempelherr wor

den. Die tochter Mechtildisward König Erichen in Dänemarck vers

mählet. Alb. Krantz.in Saxon. l. 8 c.28; Heinr. Büntings braunſchw

undlüneb. chronik. p. 213 biſs 228 und p. 565; Chytre chr. Sax. P. 57

und 61; Chron. Ducum Brunsvic.in Mader antiq. Brunſvic. P.20; I"-

bef not, Pros. l,4 c.4.

J3 Albertus
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Albertus der feiſte/Albert M.ſohn bekam in der theilung das

land über dem walddarinnen Göttingen lieget. Rach abſterben ſei,

nesbrudern Herzog Wilhelms/bemächtigte er ſich an. 1292 der ſtadt

Braunſchweig/mit ausſchlieſſung ſeines bruders Heinrich und ließ

diezunftmeiſterſoihm zuwider waren/hinrichten. Sonſt regierte er

ſehr wohl und friedlich und ſtarb an. 1318. Seine gemahlin Richen

ſeFürſtin zu Werle und Wenden hat ihm 7ſöhneund eine tochterge

bohren. Dieſöhne waren Albrecht Biſchoff zu Halberſtadt Heinrich

Biſchoff zu Hildesheim/ Lüder Hochmeiſter in Preuſſen/ Otto/ Maº

nus Ernſt und Bruno. Dietochter Mechtildis/ward an. 1305

btißinzu Gandersheim. Krantz. Saxon. 8, 9,Bünting-braunſchw.

undlüneb. chronick. p. 231 & P. III P. 13 ; Imhºf.4 c.4.

Albertus I, Herzog zu Braunſchweig und Her zu Grubenha

en, folgte ſeinem Hernvater Erneſto an. 1344 in der regierung nach.

F ward der Herzog zum Salz genennet/ weil er nach abſterben

des letztern von der edlen heldengeſchlecht das ſchloß Salzderhel
den eingenommen/und meiſtentheils daſelbſthof gehalten. Er war

ein berühmterund tapffererkrieges held/und hatte iederzeit brave und

wohlgeübte kriegsleute um ſich die auff den benachbartenſchlöſſern

ſich auffzuhaltenÄ und in Thüringen und auffm Eichsfeld ſich

ebrauchen lieſſen. Als ſie Landgraf Friedrichen zu Thüringen ins

Ä gefallen waren und alles verheereten ſchickte dieſer geſandten an

Herzog Albrechten der ſie aber mit einer trotzigen antwort abwieſe;

worauffder Landgrafihn mit18o2omann bekriegte etliche ſchlöſſer

eroberte und endlich zu Eiſenach friede mit ihm machte. Ä Al

brechtſtarb an. 1397 als er faſt 53 Jahr regieret hatte. Von ſeiner

gemahlin Sophia Herzog Albrechts zu Sachſentochter hinterließ er

einenſohn Erich Heinr. Buntings braunſchw. und lüneb.chronik P.

531; Krantz. Sax.l. 9p. 244; Spangenberg; Se.

2lbertus II, Hertzog zu Braunſchweig und Lüneburg Herr zu

EimbeckundGrubenhagen/Hertzog Erichsſohn/ trat an. I469 die re

gierungan, welche er 22jahr mit groſſem ruhm und nutz der untertha

nengeführet. An. 1472 that er denen Grafen zu Hohenſtein beyſtand

wider die von Aſchersleben. An. I479 wurden ſeine bürger ÄEim

beck von Hertzog Wilhelm dem jüngern zu Braunſchweig / und deſſen

ſohn Heinrich dergeſtalt angegriffen, daß wohl 990 bürger gefangen

underſchlagen worden. Er ſtarb an. 1499._ Von ſeiner gemahlin

hatte er 4ſöhne und eine tochter; Jobſt und Ernſtſturben jung/Erich

wurdeBiſchoff zu Oſnabrückund Paderborn/ Philippnahm die regie

rung über ſich. Bünting chronick p. 587 ; &c.

Albertus III, Hertzog Philipps zu Grubenhagen dritterſohn/

und Hertzogs Alberti I enckel war gebohren an. 152I. In dem

ſchmalkaldiſchen kriege hielt er es mit den proteſtirenden wider den

Käyſer Carl und ward an. 1546 bey Nördlingen von einer parthey

käyſerlicher reuter durch den mund verwundet/daß er bald darauf zu

Nördlingen geſtorben. Sleidan.de ſtaturelig. l.18; Chytr. chr. Saxon.

l. 6 p. 177; Bunting chronick P.5%).

Herzoge zu Mecklenburg:

Albertus/ Herzog zu Mecklenburg/wareinſohn Herzogs Hen

rici/zugenannt leonis, von ſeiner andern gemahlin Anna / Herzogs

Alberti III zu Sachſentochter. Alser noch nicht gar zu alt war ver

waltete er bereits imnahmenKönigs Magni in Schweden die geſand

ſchafftan Käyſer Ludovicumbavarum, da er unterwegens geplündert

und gefangen durch hülffe des Käyſers aber wiederum befreyet ward.

Er führte glücklich krieg wider Ludovicum Romanum / Marckgrafen

u Brandenburg wegen Stargard; mit den Herzogen von Pommen

rnimo Bogislao und Vratislao wegen Rügen und wider ihren

beyſtand/Herzog Magnum/zugenannt mit der kette/ von Braun

ſchweig/Ä wider Ericum/Herzogvon nieder. Sachſen/ wel

cher die ſtraſſenräuber hegte, welche Albertus mit hülffe Hertzogs Ot

tonis von Braunſchweig an. 1348 auszurotten ſuchte/ und hin und

wieder ihreraub-ſchlöſſer zuſtörete. Er ſtarb an. 138o. Mit ſeiner

erſten gemahlin Euphemia/ Magni/Königs in Schweden/tochter/

zeugeteer Albertum Magnum/Henricum/Annam/ Adolphi vonHol

ſtein/und Ingelburgam/Ludovici Romani / Churfürſtens von Ban

denburg/gemahlin. Als dieſe erſte gemahlin an. 136o geſtorben/hey

rathete er eine Gräfin von Hohenſtein/welche aber nur einen ſohn/ Al

bertum/zur welt gebracht der alseinkind geſtorben. Locceni hiſtor.

ſuecica; Büntings braunſchweigiſche chronick; Crameri pommeriſche

chronick; Spenerifylloge p.711.

Albertus; ſ. Albertus/Königin Schweden.

Albertus Herzog zu Mecklenburg zugenannt der ſchöne, weil

er allen Fürſten ſeinerzeit an lebesſchönheit und herzlichem anſehen

es zuvor gethan. Er war ein ſohn Magni und der Sophiä/Ericill,

Hertzogs im Pommern/tochter, welche ihn an. I486 zur welt gebracht.

Er war dem kriege mehr alsdem frieden ergeben und führte an. 1506

mit ſeinem bruder/Hertzog Heinrich zu Güſtrow/ den bauernkrieg wie

der Lübeck. Nachgehends diente er dem Käyſer CaroloV wider Ca

rolum/Herzog von Geldern und befand ſich bey belagerung ſelbiger

ſtadt; An. 153o wurde ernebſt andernReichsfürſten vorgeſchlagen die

religionsſtreitigkeiten auffzuheben. An. 1536nahm er ſich mit Chri

# horo Grafenzu Oldenburg des gefangenen Königs Chriſtierni in

Ä an und beſchützte Coppenhagen wider Chriſtianum III,

richtete aber nichts aus und muſte endlich Königs Chriſtiani III gna

de ſuchen. Dem Grafen von Schwerin nahm er ein groſſesſtück lan

des weg/und gebrauchte ſich zuerſt des tituls eines GrafenzuSchwe

rin. Erſtarb an. 547; undhatte mit Anna/Churfürſt Joachimilzu

Brandenburgtochter gezeuget Johannem Albertum, welcher das gs

ſchlechte fortgepflantzet; Ulricum/Biſchoff zu Schwerin/nachmahls

Ä Güſtrow; Georgium / welcher im kriege umgekommen;

riſtophorum/Biſchoffenzu Ratzeburg; Ludovicumwelcher vor Cop

penhagen geſtorben an. 1584;Carolum/der ſeinem bruder im Güſtraui

ſchen ſuccediret, die aber alle ohne männlicheerben mit tode abgegan

gen; und Annam/die an. 1566 an Gerhardum/den erſten Herzogvon

Curlandvermählet worden. Pentan hiſtor. Dan.; Spenerifylloge hi

ſtorico-genealog. P.715.

Fürſten zu Anhalt: -

Albertus der ältere war ein ſohn Sigfridi FürſtenszuAnhalt

und der Catharinä/Gräfin von Gleichen. Ä 1288war er das haupt

derer wider die ſtraſſen räuber verbundenen Fürſten. An. 129o ſtand

er Johanni dem Marckgrafen von Brandenburg/ wider Fridericum

und Dietericum/gebºüdere/Marckgrafenzu Meiſſen/bey/ wurde aber

zwiſchen Torgau und Wittenberg überwunden und gefangen. Nach

dem aber Johannes ſeine tochter Helenam an Dietericum verlobet/

wurde er wiederum loßgelaſſen. An. 1293 ſchaffte er / nebſt Bern

hardo II, Fürſten von Anhalt und Conrado/Abten von Nienburg/die

wendiſche ſprache in ſeinen gerichten ab und verordnete dargegen/

daß allein die teutſche ſolte gebraucht werden. Nachgehends/als im

kriege zwiſchen Woldemarum/ Marckgrafen von Brandenburg und

Fridericum admorſum, Marckgrafen von Meiſſen dieſer letztere ge:

fangen wurde und nichteherloßgelaſſen ward/bißer ſchifftlich auff

etliche ſtädte renunciiret und ſeine tochter dieſem Alberto zugeben ve

ſprochen, als er aber zu Altenburg ſolte ausgeliefertwerden nahmen

ihn die Meiſner denen Brandenburgern mit gewalt weg/ und dieſen

Albertum/nebſt vielen edelleuten gefangen/welcher nicht eher befreyet

wurde/biß er ſeiner verſprochenen brautrenunciiret und eine ziemli

che ſummageldes erleget. Er ſtarb an.1316/ und hat mit ſeiner ge

mahlin Eliſabetha/Churfürſt Conradi I zu Brandenburg tochter 4

ſöhne gezeuget/Albertum II, oder den jüngen/ Woldemarum Sig

fridum/Henricum / davon die 2 letztern in den geiſtlichen ſtand ſich

begeben; und Itochter/ſoan Ludovicum von Hackeborn verheyrathet

worden.ſo. Garzo de reb. Saxon. Thuring &c.; Fabricii origines Saxon.

I6.P. 97&inannalib. urbis Miſniaep. 45; Spangenbergsmansfeldiſche

chronick; Brott“f anhaltiſche genealog. Spenerifyllogehiſtor.geneal.

P.791; Sagittari hiſtor. Princip. anhaltin. c. 13. -

Albertus II, zugenannt der jüngere zu Zerbſt war ein ſohn

des vorher gedachten Alberti / wurde unter der vormundſchafft Chu

fürſt Woldemari zu Brandenburgerzogen. An. 132o wurde ernebſt

ſeinem bruder Woldemaroundvetter/Bernhardo III, mit der anwalt

ſchafft auf die pfalzgrafſchafft u Sachſen/und der marckzu Lands:

berg/ deßgleichen der 2 ſchlöſſer Hoffhauſen und Alſtätt beliehen. An.

1322 bemühete er ſich ſehr die erledigte Chur Brandenburg zu erhal

ten/ welches ihmaber fehlſchlug, weil der Käyſer/Ludovicusbavarus,

ſeinem älternſohn Ludovico ſelbige gegeben. Nachgehends erhielter

an. 1333/ als nächſter agnat Bernhard III, zugenannt poliati, von

dem Kayſer die inveſtitur über das fürſtenthum Anhaltund die graf,

fft Aſcanien. An. 1341 bauete er mitſeinem bruder das ſchloßzu

nhalt. Nachgehends führeteerkrieg mit Dieterico / Biſchoffen zu

Brandenburg/ welcher aber durch vermittelung Ottonis/Erzbiſchoffs

zu Magdeburg/beygeleget wurde; mit welchem er im folgenden jah.

an. 1354/wie auchmit Rudolpho /Ä von Sachſen, und den

Ä von Pommern ein bündniß ſchloßwider Ludovicum/ den

urfürſten von Brandenburg. Er ſtarb endlich an. 1362/ und hat

mit ſeiner erſten gemahlin Anna/HertzogsVratislaiinPommerntoch

ter/Johannem gezeuget. Nach ihrem abſterben vermählte er ſich mit

Beatrix/ChurfürſtRudolphil zu Sachſentochter welche ihm geboſ

ren Albertum/ der noch vor dem vaterunverheyrathetgeſtorben Rü

dolphum/der Biſchoff zu Schwerin worden/und 2 töchter. Krantz,

metropol.l.9 c.48; Brotruf anhalt.genealog, z Sagittar. c.1; &c.

Albertus/zugenannt der hinckende/zu Cöthen war ein ſohn

Johannis/ und enckel des vorhergedachten Alberti II. Er führete

nebſt ſeinem bruder Sigismundo vielejahre ein gemeinſchafftliches re

giment/biß endlich an. 1396 die theilung beliebet wurde. An.1404

und im folgendenjahre führte er einen ſchweren und land verderbl

chen krieg mit Günthero/ Grafen von Schwartzburg/Erzbiſchoffen

#Magdeburg / welcher aber endlich durch unterhandlungÄ
ernhardi von Braunſchweig an. 1407beygeleget wurde. An. L413

bekam er das ſchloß Dornburgpfandsweiſe von Ruperto von Schier

ſtätt/ingleichen an.1415 von der äbtißin zu Quedlinburg das lehen

vondem ſchloß Roßlau. An. 1417 renunciinte er vor ſich und ſeine

erben aller anſprache auff die Chur Brandenburg / gegen erlegung

6oooo gülden, welche ihm und ſeinem bruder Sigismundo der neue

Churfürſt Fridericus Burggrafzu Nürnberg/erleget. Er ſtarb an.

1424/ und hat mit Eliſabeth Grafens GüntheriII zu Mansfeld toch

ter/Waldemarum Albertum/ Adolphum und zwotöchter gezeuget.

Die andere gemahlin Eliſabeth/ Gräfin von Hohenſtein/Brunonis/

edlen Hernzu Querfurt und Eglen wittwe/hat ihm AlbertumVund

2 töchter zur welt gebracht. Brottuſ genealog, Spener" in ſyllag“

P.793; Sagittar. c. 17.

VerſchiedeneGrafen: -

Albertus von Bäyern/ Graf zu Hennegau / Holland/ See

land/ c. war der andere ſohn des Käyſers Ludovici bavari, und der

Margarethä einertochter underbin Wilhelmi II, Grafens zuHenne

gau/einbruder WilhelmilV des unſinnigen/welcher als er"#
EWE
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Ä mutter verjaget hatterraſend wurde und einenebelmann um

achte; worauff die unterthanen die regierung ſeinem bruder Al

brecht als einem vormund aufftrugen Wilhelmum aber zu Quesnoi

gefangen hielten/woſelbſt er an. 1377 ſtarb. Albrecht regierte mit

groſſer klugheit und beſcheidenheit/und bekriegteofft die Frieſen. An.

2382 ſtifftete er den Ritterordens. Antonii undſtarb an. 1404. Sei

ne erſte gemahlin war Margaretha/desHerzogs zu Brieg in Schle

ſentochter mit welcherer Wilhelmumſeinen nachfolger und Mar

ÄÄ die an. 1385 anJohannem den unerſchrockenen/

rafen zu Nevers undhernach Herzogzu Burgund/vermähletwor

den. Die andere gemahlin war Margaretha / Herzog Adolphs zu

Clevetochter die ihm gebohren Albertum/Herzogen zuÄ 5

hannem/der ſein bißthum zu Lüttichauffgabe/undEliſabetham vonLus

Ä heyrathete; Catharinam/des Herzogszu Gelden/Annam/

sKäyſers Wenceslai/und Johannam Alberti Iv, Hertzogs von

Oeſterreich gemahlin. Grotius & Zuer. Boxhorn. in hiſt Holland.; Cha

peaußile in annal.; Dom Pierre de S. Catherinein tab.

Albertus I, Grafzu Vermandois/ſuccedirte ſeinemvater Her

berto II, an. 943. Machte friede zwiſchen dem König Ludovicoul

tramarino und dem Hetzog Richard in Normandie/ und ſtarb in ho,

hemalter an. 988. Mit ſeiner gemahlin Gerberge/ Gilberti / Her

zogs in Lothringen/tochter hat er gezeuget Herbertum III,Eudonem/

der ohne nachkommenſtarb/Luidolffum/Biſchoff zu Noyon der an.

# verſchieden. Guidonem/Grafen zu Soiſſons und Gisle/Graf

rnolphs gemahlin/und Theobaldimutter. Herbertus III war ein

vater Alberti I., der die abtey zu Bueilliſtifftete und ohne erben

ſtarb; da ihm ſeinbruder Ottoſuccedirte/welcher Herbertum IV hat

te, deſſen einzigetochter Alix an Hugonem den groſſen/ HenriciI, Kö

nigs in Franckreich/ſohn/verheyrathet wurde. Flodoard. in chron.;

Hemer antiq.de S. Quintin; &c.

Prälaten und andere berühmte leute:

Albertus/ Patriarch zu Jeruſalem/ im 13den ſeculo; ſoll von

Amiens ausÄ bürtig/und ein urenckel des Petri Hermitä

eweſen ſeyn. Einige meynendaß er derſelbe Biſchoff zu Bethlehem

# deſſen Guil. Tyrius gedencket / daß er ihn auff das concilium

Lateran an. 1215 begleitet und daß er hernach Biſchoff# Ver:

ceilin Piemontworden. Andere aber gläuben/ daß es der Biſchoff

von Aſcalon geweſen. Doch demſey wie ihm wolle ſo iſt doch gewiß/

daß er derÄzu Jeruſalemungefehr 23jahrvorgeſtanden, daßihm

die Griechen Doſitheum entgegen geſetztÄ und daßerumsjahr

1234geſtorben/nachdem er viel wegen ſeinesglaubens ausgeſtanden.

Er verfertigte verſchiedene ſchrifften/und unter andern ein buch von

dem zuſtande des heiligen landeswelches er dem PabſtInnocentiol

Ä Er ließ ſich angelegen ſeyn/die Eremiten/ſoauffdemberg

armelwohneten/zuſammenzubringen und ihnenordens regeln zu

eben/die aus des S. Baſilii ſeinen gezogen waren; welches der ur

Ä des Carmeliterordens geweſen wiewohl Albertus ſelbſt ihn

nicht hat angenommen, wieman ſonſt geglaubet. Onuphr. & Genebr.

in chr.; Poſeßin. in app.ſac.; Lucii bibl. Carmel.; &c.

Albertus von Löwen/Cardinalund Biſchoff zu Lüttich/war ein

bruder Henrici/Hertzogs in Lothringen. Erwurde zum Biſchoffer“

wähletan. I91/und darzu beſtätiget von dem PabſtCöleſtino lll ohn
eachtet Balduinus/Graf von Hennegau/ und KäyſerÄ VI

chwiderſetzten. Dieſer letztere ließ auff dem wege auffpaſſen/ als

lbertus nachRomziehen wolte allein er verkleidete ſich vor einem

diener kam mit 3perſonenvon Lüttich glücklich durch und nachRom

da er ſich dem Pabſt Cöleſtin in dieſemhabit zeigete welcher ihn wohl

empfieng/ und nachdem er ihm ſein bißthum confirmiret ihn zum

Cardinal machte und ſeinetwegen an die meiſten Fürſten in Europa

ſchriebe. Währender zeit hatte der Käyſer an Lotharium/den dom

probſt zu Bonn/das bißthum Lüttich vergeben, welcher Alberto ver

druß genung erwieſe. Dieſer begab ſich in Franckreich/in hoffnung/

daß bey ſeiner abweſenheit der zorn des Käyſers ſich legen würde. Al

lein Lotharius wuſte ſich deſſen ſowohl zu bedienen, daß er mit ein

willigungdesKäyſers 3perſonen nach Rheims ſchickte, welche den Al

bertum mit 13 wunden umbrachten an. II93. Ioh. Chapeaußil.de

pontif. Leod. Tung. &c.

2llbertus I, oder Adalbereus der erſte Erzbiſchoff# Magde

burg; war anfangs einmönchimkloſter S. Maximinizu Trier / und

wurde an. 96r nach Rußland geſchicket/ die heydniſchen einwohner

daſelbſt zu bekehren/kam aber unverrichteterſache wieder und wurde

an 966abt zu Weiſſenburg. Als hierauff folgendesjahr der Käy:

ſer Ötto I daserzbißthum zu Magdeburg ſtifftete/ wurde Albertus

zum erſten Biſchoff dahin beruffen undihm 6bißt ümer untergeben;

als das zu Merſeburg Meiſſen Zeitz/Havelberg, Brandenburg und

Poren (von welchemÄ ſelbſt Krantzius nicht weiß, was es vor

eine bewandniß habe.) Albertus ließ ſich angelegen ſeyn ſeinen kir

chenlöblich vorzuſtehen und die benachbarten Wenden im chriſten

hum zu unterrichten. Als er an. 983 den 20 majzu Merſeburg die

meſſe verrichtet und darauff ſeine reiſe weiter fortſetzen wolte/ über

fielen ihn unter wegens groſſeÄ und eine ſolche

ſchwachheit davon er den folgenden tag geſtorben. Er wº dº
auff nach Gibichenſtein gebracht und auffeinem ſchiffe nach Magde

burg zum begräbnißgeführet. Ditmar 33 Krantz 4 Saxº *
Brošgeri antiq. &ann. Trevir. t.I 1.1o ex MSc. Franco-Saxon: . Wolth.

Hemr.stregesdorf. Primas Magdeb.; Anonymi chronicon. archieP. Mº

gdeb. in Henr. Meibom. rer. Germ. t.ll p274; Andr. Werners magdeb.

chronick; Sagittarii antiq. archiep. Magd.

Albertus II. Graf in Kevernhera oder Kirberg/ſuccedirte im

erz bißchum zu Magdeburg Ludolphen von Koppenſtädt. An 1206

befand er ſchauff dem reichstag/welchen Käyſer Philipp zu Osna

brück hielte;Ä auch ſelbigesjahr das " " htenberg, wel

ches Herzog Wilhelm von Braunſchweig bei - „atte. An 1207

kam der Käyſer Philippnach Magdeburg/ und ward von dem Er

biſchoff wohlempfangen, welcher ſich angelegen ſeyn ließ ihn mit

dem Pabſtauszuſöhnen. An. 12II that Albertus den Käyſer Öttoin

bann; als aber bald darauff zu Halberſtadt ein reichstag gehalten

yUrde/ Und# Heinrich am Rhein/desKäyſersbruder nebſt

andern Fürſten/ſich über ſolches verfahren des Erzbiſchoffs be

ſchweret haben ſie ſich wider ihn vereiniget. DerErzbiſchoffbemü

hete ſich zwar die Fürſten zu Halberſtadt wieder zu begütigen und

gebrauchte ſich hierzu der unterhandlung ſeines getreuenraths/Graf

Gebhards von Querfurt/konte aber nichts erhalten. An 1213gieng

Käyſer Otto ſelbſt insMagdeburgiſche Albertus ſetzte ſich ihm entges

gen und kam es bey Remkersleben zu einer ſchlacht darinnen Alber

tus einbüſſete/und kaum mitder flucht ins kloſter Bergen ſich ſalvi

ren konte. Der Käyſer giengÄ wieder nachÄ
Und derÄ kurz hernach von Friedrich von Kareges

Ä und auff Gronberg geführet; deßwegen der Burggraf zu

agdeburg/Burchard edler Herzu Querfurt mit den bürgernvon

Magdeburg Gronberg belagerte nach 6tagen eroberte und den Ertz

biſchoff erledigte. Käyſer Otto wolte Gronberg entſetzen/kam aber

zu ſpät, da er denn/um ſich zu rächen/allesum Magdeburgverbrann

te und Halle berennete. An. 1216 krigte Käyſer Ottens haupt

mann auff der feſtung Quedlinburg den Erzbiſchoff gefangen und

führete ihn auffs ſchloß Wedesdorff. Hojer von Friedsburg aber/

nebſt Burcharden/Grafen zu Mansfeld/und denen von Seeburg und

Ä belagerten dergeſtalt die feſtung / daß man ihnen den

rtzbiſchoffherausgeben muſte. Bey dem folgenden Käyſer Frie

drich II ſtund Albertus in beſſern gnaden, ſo daßer an. 1223/ da er

viel in Italien zu thun / und einen zugwider den Türcken vorhatte/

ihmdas reich zu verwaltenanbefohlen/ ihn zumſtadthalter der ſächſis

ſchenlande gemacht und die Fürſten in ſeiner abweſenheit anihn ge

wieſen. An. 1229 führten die Marckgrafenzu Brandenburg/Johann

und Otto/einen hartenkrieg mit ihm und wurde ſein volck nicht weit

von Brandenburgan der Havel geſchlagen. Er iſt an. 1233 geſtors

ben/undhat Burcharden zu einem nachfolger hinterlaſſen. Krantz.

metrop. 17 c.35; Anonymi chron. arch. Magd. ap. Meibom. t. II p. 329

& 330; Spangenberg mansfeldiſche chron. f. 288 biſsf302; And Wer

mer; Henr. Meibom. apol. pro Ottone IV Imp,t.III p. 143.

Albertus III, von Sternburg/ ein edelmann aus Mähren.

Erlangte an. 137 das erzbißthum zu Magdeburg, welches er nur

vierdtehalbÄ beſeſſen. Er führte einen prächtigen ſtaat/und ver

kauffte dem Käyſer Carolo IV die Laußnitz/welche zuvor demerzſtifft

zugehöret hatte. Als er ſich aber unfähig befunde dieſer groſſen kir

che weiter vorzuſtehen/weilderſchlag ihn gerühret hatte/ſo begab er

ſich auffeinrathen des Käyſers und bewilligung desPabſtes wieder

nach Leitomiſchel in Böhmen/in ſein voriges bißthum; der Biſchoff

aber zu Leitomiſchel Petrus de Brunna/ wurde an ſeine ſtelle nach

Magdeburg beruffen. Anonymichron. arch. Magd. p.346 & 347 s

Krantz. 1.1ometrop. c.1 &7; Andr. Werner; Sc.

Albertus IV, Erzbiſchoff zu Magdeburg/der älteſteſohnGeh

hardendes XVIII, edlen Hernzu Querfurt/ wurde in ſeiner ugend

um ſtudierenerzogen/hernach zu Merſeburg und darauff zu Magdº

Ä domherr.“ An 1382/als Biſchoff Friedrich zu Merſeburg nach

abſterben Erzbiſchoff Ludwigs zu Magdeburg an ſeine ſtelle poſtuli

ret wurde, gieng Albertus nach Rom, um das bißthum zu Merſebur

ſich zu bewerben, welches er aber nicht erlangen konteweder Pab

es dem Herrnvon Duba verſprochen, das capitul aber Alberti vet

tern Burcharden von Querfurt/erwählet hatte. Als Albertus noch

in Rom war, ſtarb derÄ Magdeburg/und er wurde ein

ſtimmig zu ſeinem nachfolger erwählet. Ernahm ſichÄ

iohrnengüter desſtiffts wieder herbey zubringen und ſtand ſelbigem

26jahr wohl vor. An. 1385 bekriegten ihn die Märcker/denenerbiß

an die Havel entgegen zog und den wall zu Mylan baute Ec

brachte auch damahls die alte grafſchafft Altenhauſen anstift An.

1386 war er neben Hertzog Otten von der Leinaund GrafHeinrichen

zu Hohenſtein wegen des ſächſiſchen kreiſeseÄGrafDie

trichen zu Wernigerode / welcher dem gemachten landfriedenzuwi

der GräfBuſſen von Rheinſtein überfallen hatte und deßwege zum

tode verurtheilet wurde. Hernach geriether mit Hertzog Rudolphen

Ä Sachſen inkrieg darinnen die Magdeburger geſchlagen wurden:

Än. 1396 ſchickte ihn der Käyſer Wenceslaus zu König Carl dem V
in Franckreich zwiſchen den2 Päbſten Bonifacio und Benedicto ei

nenvergleich Ä ſtifften. Als3jahr hernach Biſchoff Ernſt zu Halbers

ſtadt vom Pabſt Bonifacio in banngethan und des bißchums entſes

zet wurdeward Alberto unterdeſſen die adminiſtratiºn davºffge

tragen. Nach dieſem geriether wegen der münze mit derſtadtMagde

burg in groſſeſtreitigkeit und ſtarb am podagra zu Gibichenſtein an.

1402. Ihm ſuccedirte ſein Coadjutor, Graf Günther zu Schwarz

burg. Krantz. in Sax.l. 1o & metrop. l.iº C.33 4eº" chr. arch

Magd.p. 350 & 313 Spangenbergs querfurtiſche chronickl. 4 c.3949;

41. 42, und deſſelben mansfeldiſche chronick f 348 ſeq. 5 Pomariiund

And. Werners Magdeb.; Oleari hälliſche chronick &c.

Albertus IV, Erzbiſchoff zu Magdeburg; ſ. Albertus/Cardi

nal und Churfürſtzu Mäyntz.

Albertus oder Adelbertus/ Erzbiſchoff zu Bremen und#
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burg/wurde an.1043 nach Bezeliniabſterben vom Käyſer Henricom

eingeſetzt. Er warvon geburt ein bäyeriſcherGrafundenckeldesKäy

ſers; einmann von groſſem verſtand/ſonderbarer beredtſamkeit und

anſehnlicher ſtatur. Er bemühete ſich zu Hamburg, welche ſtadter

vor andern liebte ein prächtiges kloſter auffzubauen / führte einen

pompöſen Gottesdienſt ein und ließ ſich höchſt angelegen ſeyn ſeine

kirche wieder in vorige freyheit zuſetzen; dieſes zu erlangen/ ſuchte

er/den Käyſer Heinrich auff ſeineſeite zu bringen welchem er deßwe

gen freywillig in Italien Flandern/WendenundUngarn nachgefol

get und ſich zu allen anſchlägen gebrauchen laſſen, daß auch derKay

ſer ſich über ſeine unermüdete beſtändigkeitzum höchſten verwundert

hat. Als er an.1046 mit in Romwar / ſolte er zum Pabſterwählet

werden, wenn er nicht ſelbſt Sindgerum, Biſchoffzu Bamberg hernach

Clemens II genannt/vorgeſchlagen. An. Io51 that er ſich ſonderlich

auff dem concilio zu Mäynz hervor. Er gieng auchdamit um/ aus

ſeinem erzbißthum ein patriarchat und 12 bißthümer ſelbigem unter

würffig zu machen; deßwegener das oldenburgiſche in drey bißthü

merzertheilete welches er deſto leichter inswerck richten konte, weil

derKäyſer und Pabſt ſeine gutefreundewaren undbey dennordiſchen

Königen er in groſſem anſehen ſtund/ als ihr Erzbiſchoff und päbſtli

cher Legat. Ohne dieſes ſuchte er ſich auch zum abſoluten Herrn über

die grafſchafften ſo zu ſeinerkirche gehöreten/ zu machen / damit er/

wie der Biſchoff zu Würzburg/Hertzog darüber ſeyn möchte. Erver:

ſprach deßwegen ihren beſitzern groß geld davor und da er ſolches

nicht alſobald auffbringen konte/griff er die ſchätze der bremiſchen kir

che an, ließ die güldene und ſilberne gefäſſe zuſammen ſchlagen / und

die edelgeſteine verkauffen; deßwegen er mit den ſeinigen vor ketzer

ausgeſchrien wurde, welches er aber im geringſten nicht achtete. Un

terdeſſen war Käyſer Henricus III geſtorben/undſeinſohn Henricus

IV ihm nachgefolget/welcher an. Io66/daer erſt 15 Ä alt war die

regierung antrat und Albertum zuſeinemÄ aatsminiſter

annahm / welcher den Käyſer wider den Erzbiſchoff zu Cöln / Han

nonem, der zuvor die regierung verwaltet/auffsäuſerſte verhetzte ihm

in ſeinen kindiſchen und ungezähmten begierden ſchmeichelte damit er

nur ſeine gunſt erhalten möchte; und überhaupt eine ſchlimme regie

rung führte. Er wolte die Fürſten und Biſchöffe des reichs zur ſtraf

fe ziehen, die ſich an dem Käyſer und den kirchenÄ hätten. Als

lein dieſe lieſſen es nicht ſoweit kommen/verſammleten ſich zu Tribur

bey Franckfurt/und trugen dem Käyſer vor: Er ſolte entweder den

Erzbiſchoff von Bremenvon ſich ſchaffen oder ſich gar des reichs be

geben. Der Käyſernahm bedenckzeit hierüber und ließ ſich von dem

Erzbiſchoffüberreden, daß er mit den reichskleinodien ſich folgende

macht davon machen wolte. Als aber der Erzbiſchoff über einpa

ckung derſelben beſchäfftigetkömmt es am käyſerlichenhofeaus/deſ

wegen des Käyſers logier alſobald beſetzt wurde und würde es auff

den morgen dem Erzbiſchoff den halß gekoſtet haben/wenn er nicht

durchfürbitte des Käyſers wäre erhalten worden, doch muſte er den

hof räumen und der regierung ſich begeben. Als dieſes die Herzoge

von Sachſen/Ordolph und ſein ſohn Magnus erfahren/ wurden ſie

der alten feindſchafft eingedenck / bekriegten den Erzbiſchoff , und

brachten ihn dergeſtalt in die enge, daß ihm kaum das dritte theil von

ſeinen gütern übrig gelaſſen wurde. Daer ſich denn zu Bremengan

ſtille auffgehalten und ſoll/weil er nichts mehr gehabt/von denen all

moſen/ſoſonſt denarmen pflegten ausgetheilet zu werden, ſich unter

halten haben. Dreyjahr darnach/alser war abgeſetzt worden/iſter

wieder zu der reichsadminiſtration gelanget dabeyer ſich behutſamer

aufführen wolte; doch aber nicht unterließ ſich eiffrigſt zubemü

hen, wie er ſeinpatriarchat auffrichten / und ſeine kirche bereichern

möchte; welcher er auch damahls unterſchiedene örter zuwendete/und

diegüter/ ſo Hertzog Magnus erobert hatte / wieder erhielte. Er

lebte in groſſem anſehen und ob er gleich offtmahls kranck war ſo

vergaß er doch nicht die reichs geſchäffte vorzunehmen, ſodaß auch die

Fürſten nicht wohl mit ihmzufrieden waren, weil er den Käyſer nicht

von ihm aus Sachſen wolte ziehen laſſen. Als das ende ſeines le“

bens ſich herannahete/verfiel er in melancholiſche gedancken/ daß er.

die übrigen güter dem ſtifft nicht wieder ſchaffen noch ſeinen end

zweck erreichen können. Zu der kranckheit des gemüthes kam auch

noch die unpäßlichkeit des leibes / welche ihn gantz abzehrete. Er

gieng bißauff die letzte ſtunde ſeines lebens mit regierungsgeſchäff

ten um/ ſtarb auch darüber Ä Goßlar den 16mertz an. 1072 / ohne

daß er um das heil ſeiner ſeelen beſorgtgeweſen. Krantz. metrop. l.

4& 5; Henr. Wolteri chron.bremenſ in Meibom. rer. Germ. t. II P. 35

ſeq.; Spangenb. mansf.chronick f. 181.

Albertus Erzbiſchoff zu Bremen/HerzogsMagnides fron

men zu Braunſchweigſohn; hatte viel wiederwärtigkeit mit den bürº

gern zu Bremen. Von ſeinem DecanoJohann von Seſterfet wur

de er vor einen hermaphroditen ausgeſchrien; welche beſchuldigung

er aber durch etliche mahl erduldete beſichtigung vernichtete/undmus

ſie der Decanus/der ſich unterdeſſen nach Verden retirirt hatte in ge

genwart 1oo von adel den Erzbiſchoff um verzeihung bitten. Wel

cher als er 33jahr demertz bißthum vorgeſtanden an. 1395 verſchie

den. Es wird an ihm nichts getadelt als daß er durch ſeine groſſe

verſchwendung auch unmäßige und prächtige gaſtereyendaauff eine

manchmahl einen ganzen monat zugeſchicket wurde das ſtifft in ſol

che armuth gebracht, daß ſie die güterund häuſer verſetzen müſſen.

Krantz.l.iometrop.; Henr. Wolters chron. bremenſ in Meibom. rer.

Germ. t. II p.66& 67; Büntings braunſchw. chron. P. 261.

Albertus Magnus Dominicanerordens Biſchoff zuRegen

ſpurg; war gebohren an. 1296 oder II93 zu Lauingen in Schwaben/

ausdem geſchlechte der Grafen von Bolſtadt. Als er ſich auff die

ſtudia begeben wurde er nach Pavey geſchickt / woſelbſt er den be

rühmtenJordanum / general des Dominicanerordens predigenge

höret/und dadurch beweget worden/dieſen orden anzunehmen. Nach

dem tode Jordani hat ſich Albertus nach Cöln begeben, und daſelbſt

dociret/von dannen er ſich nach Paris gewandt und daſelbſt gleich

fals mit groſſemÄ elehret. Als er aber wieder nach Cöln kom

men/hat ihn der Pabſt Ä IV nach Rom beruffen/ woſelbſt er

nicht allein gelehret/ ſondern auch eine zeitlang das amt eines magi

ſtri ſacripalatii verwaltet; hat auch zur ſelben zeit wider Guiliel

mum de S.Amore diſputiret. An. 126o wurde er von dem Pabſt Ur

bano IV gezwungen/das bißthum zu Regenſpurg anzunehmen/wel

ches er aber ausliebe der einſamkeit wieder verließ und anfieng/auf

univerſitäten zu dociren. An. 1274 befand er ſich auff befehl des

Pabſts Gregorii X auff dem concilio zu Lion und ſtarb endlich zu

Cöln den 15 november an. 128o im 75 oder wie andere melden im

87 jahr ſeines alters. Daß er einmann vongroſſen wiſſenſchafften

geweſen/ iſt auſſer ſtreit; was aber ſeine ſchrifften anlanget wollen

einige behaupten, daß ihm unterſchiedene beygeleget werden die er

nicht gemacht hat. PetrusJammi/ ein Dominicaner hat ſie anno

I65I in 21 volum infol. zu Lion herausgegeben. In der mathema

tic war er ſehr erfahren/und ſoll er einige ſonderbaremachinenverfer

tiget haben daher er der hexerey / aber fälſchlich beſchuldiget wird.

Es irren auch diejenigen, welche ihn vor einen erfinder des geſchützes

halten/welche ebenſo wenig grund haben als diejenigen / welche be

haupten/daß er den lapidem philoſophicum gefunden, ob er gleich in

der chymie nicht unerfahren mag geweſen ſeyn. Petrus de Fruſa in

Alberti M. vita ; Henr.de Gand, de vir. illuſtr. c.43; Trithem.; Bellarm.;

Sixt & Anton. Sennen/ ; Bzoßius ; Spondan.; Raderu-; Voſſus; du

Bowley; Naude“ apol. des grands hommes accuses demagie; Mireuz

Bayle; Hendreicb.

Albertus II, Biſchoff zu Halberſtadt, Alberti des feiſten/Her

tzogs zu Braunſchweigſohn; wurde nach abſterben Biſchoffs Albers

til von Anhalt an. 1324 von etlichen dom-herren erwählet/ und

von dem Erzbiſchoff zu Mäyntz confirmiret / ob gleich die andern

domherren Ludwigen von Niendorff erwehlet hatten und der Pabſt

einen holſteiniſchen edelmann nahmens Giſeler, ihnen auffdringen

wolte ſo blieb Albertus doch im beſitz/ und brachte unterſchiedene

ſchlöſſer wieder ansſtifft, machte auch demſelbigen die ſtadt Quedlin

burg unterwürffig. Er gerieth mit dem Marckgrafen von Meiſſen in

uneinigkeit darüber es zu einer ſchlacht kam / darinnen Alberti bru

der Herzog Ernſt und ſeinvetter Hertzog Wilhelm/gefangen wurde.

Er bekriegte die Grafen von Regenſtein wie auch die von Mansfeld/

weil Pabſt Clemens VI das halberſtädtiſche bißthum Alberto von

Mansfeld gegebenhatte nachdem Giſeler mittode abgegangen war.

Von den widerſpenſtigen bürgern zu Halberſtadt wurde er auffan

ſtifften des domdechanten ſo angefochten, daß er ſich durch einen

ſprung über die mauren rettenmuſte. Als er endlich zuhohemalter

kommen und nach Alberti von Mansfeld tode Pabſt Innocentius

Marckgraf Ludwigen von Meiſſen ernennete/überließ er ſelbigem das

bißthum nachdem er es 30 jahr verwaltet und währender zeit 2o

mahl gegen ſeine feindezufeldegelegen/und mehrentheils obgeſieget

hatte ſtarb aber an.1358. Anonyminarratio derebus geſtis Alberti &c;

Alb. Krantz. in Sax.l. 9. 1o & metrop. l. 9; Melch. Neofanii.catal. epiſ«

Halberſtad. Bunting“ braunſchw. chron. P. 235; Caf. Sagittarii hiſt.

Halberſt. S. 64.

Albertus/ Biſchoff zu Freyſingen einer ſtadtin Bäyern/ flo

rirte im I4den ſeculo. Er war bürtig aus dem hauſe der Grafen von

Ä und ſehr berühmt wegen ſeiner gelehrſamkeit und meriten.

werden ihm auch unterſchiedene ſchriften zugeeignet. Er war

Doctor decretorum und canonicus zu Coſtnitz. Pabſt Clemens VI

gab ihm an. 1345 das bißthum zuWürzburg; das dom-capitul aber

daſelbſt, erwählte einmüthig Albertum/Grafen von Hohenlohe. Da

nun der Grafvon Hohenberg nach Würzburg kam und den von Ho

henlohe bereits im beſitz fand überließ er ihm an. 1349 das bißthum/

und wurde folgendesjahr nach Freyſingen zum Biſchoff beruffen. Er

befand ſich bey Alberto/Erzherzogenvon Oeſterreich/beyder belage

rung der ſtadt Zürch/ und ſtarb an. 1359. Caß. Bruſchius de epik.

Germ.; Wig. Hundmetrop. Salisb.; Simler; &e.

Albertus / abt zu Staden des Benedictinerordens lebte in

dem 13den ſeculo. Einige ſcribenten halten ihn vor einen Italiäner

aus der ſtadt Piſa; Arnolph Wion aber und andere wollen behau

pten, daß er von geburt ein Teutſcherſey. Er bemühete ſich die regel

der Ciſtercienſer in ſeiner abtey einzuführen, welche erreformiren wols

te, erlangteauch darüber an. 1236 von dem Pabſt Gregorio IX eine

bulle. Ä er es aber dennoch nicht ins werckrichten konte/ begab er

ſich an.124o in den Franciſcanerorden/und ward general darinnen,

Er hat eine chronicke geſchrieben vom anfang der welt/ biß auffdas

jahr 125o oder 1256 / zu welcher zeit er auch lebte. Trithemius/

Geſnerus und Simler wiſſen nichts von dieſem autore / Albertus

Krantz aber führet ihn offt rühmlich an und hat vielſachen, die er er

zählet/aus ihm genommen. Heinrich von Rantzow hat dieſe chronicke

geſchrieben gehabt, aus deſſen bibliothec ſie an. 1587 Reiner Reinec

cius mit anmerckungenzu Helmſtädtherausgegeben. Arn. Won 1.2

lignivitae c.62; Alb. Krantz, inmetrop. & Saxon.; Voſus de hiſt, lat.

l.2 ; Mire" in auct.ſcript. eccl.; Case in hiſt, liter.ſcr.eccl,

Albertus Aremius; ſ. Kivet.

Albertus Leonin; ſ, Lewen.
Alhertys
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Albertus Pio printz von Carpi; ſ, Pio. . ." /

Albertus/ oder auch Albericus aquenſs, von Aachen/

weil ercanonicus und ſacriſtaner zu Aachen war, lebte um das ende

des 12tenſecult. Er that eine reiſe insgelobteland/ und verfertigte

davon eine hiſtorie in 12 büchern unter demtitul: hiſtoriä expedit

onis hieroſolymitanse ſub Godefrido Bullionaco & aliis Principibus,und

beſchloß ſelbigeswerck an. 1190/ welcheshernach Reinerüs Reinec

cius an. 16o2 indruck heraus gegeben, ohne daß er den urheber das

von genennet. Es iſt aber dieſem Alberto beygeleget in der collection

dor morgenländiſchenhiſtorie/ welche den titul führet geſta Dei per

Francos. Voſus de hiſt. lat.1.3 c.6; Caße hiſt. liter. ſer. eccl. P455.

Albertus von Argentina oder argentinenſis genannt/entwe

der daßer aus der alten adelichen familiezu Baſel, welche den zunah

men von Argentina geführet/ und viel vornehme leute hervor ge

bracht, bürtig geweſen oder vielmehr, daß er ein Doctor oder prieſter

zu Straßburg geweſen/welches daher zu ſchlieſſen, weil er Magiſter

gemennet wird und vondem Biſchoff zu Straßburg unter der regie

rung König Ludwigs IV nach Avignon iſt geſchicket worden. Erleb

teim 4den ſeculo/und ſchrieb eine chronicke von den zeiten des Käy

ſers Rudolphi 1 biß auff Carolum iv, das iſt von dem jahr 1270

biß 1378/ davon Euſpinianus in conſulibus Rom. ein fragmentum

herausgegeben / Chriſtianus Urſtiſius aberin dem 2theil ſeiner ſeri

Ptorum erum german. es völlig publiciret/undeinſtücke der hiſto

rie von Dagoberto, dem fränckiſchen Könige/biß auff Rudolphum I,

vom jahr 631 biß 1267/ wie auch eine hiſtorie von den thaten Ber:

tholdi Biſchoffs zu Straßburg der unter dem Käyſer Ludovico IV

gelebet hinzu gethan hat. Welches letztere dem Alberto argenti

nenſ gleichfals pfleget beygelegt zu werden. Vºfifus in praefät. ad

Ä argent. 3. Vo/de hiſt.lat.; Henr. Whartoninappend.ad Caße hiſt.

K. P. 43. -

Albertus von Padua ein Auguſtinermönch machte ſich im

4den ſeculo durch ſeine gelehrſamkeit und ſeine ſchrifften berühmt. Er

war bürtig von Padua und begab ſich in den geiſtlichen orden anno

1293. Man ſchickte ihn in Franckreich/daerauff der univerſität zu

Paris mitgutem ruhmdocirte/ und von den Pabſt Bonifacio IiX

nach Italien beruffen wurde der aber bald darauffſtarb; da denn

Albertus wieder zurück nach Franckreich gieng undzu Paris den 28

mertz an. 1328 dieſes zeitliche geſegnete; wiewohl Miräusſaget, daß

ſolches zu Lion geſchehen, als er 46jahr alt geweſen. Seine ſchriff

ten ſind: ſermones de tempore, de ſanctis & quadrageſimales, die

an. I544 zu Paris/und hernach auch ſonſt ediret ſind; expoſitioey

angeliorum dominicalium totius anni, welche an. 1476 zu Venedig

gedruckt; im manuſcript werden nochzu Padua woſelbſt man ihm

auch zu ehren eine marmorneſtatue geſetzt, verwahrlich auffgehaben

commentaria in pentateuchum; in evangelia quatuor 3 in epiſtolas D.

Pauli, in Magiſtrumſententiarum. Joſeph. Pamphil. chron. ord. Ere

mit.S.Auguſtin.p. 45; Trithem.de ſcript. eccleſ.; Curt, in elog. vir.ill.

Ä ; Poſſeßin; Gºſher.; Friſuº;Mireu; H. Wharton inapp.adhiſt.

1t. P. 13- -

Albertus von s. Remi; ſ. Robert.

2lbertus . Freyherr von Bonſtädten; ſ, Bonſtädten.

AlbertusCruñendickius/ ein Teutſcher aus Holſtein bürº

tig aus adelichem geſchlechte entſproſſen/ florirte umsjahr 1468. Er

wurde aus einem Canonico Biſchoff zu Lübeck an. I466/auff recom

mendation Chriſtiani/ Königs in Dänemarck / der ſich ſeiner offt:

mahls bedienet/ und ihm viel geſandtſchafften auffgetragen/ als an.

1466 und67 an den König in Franckreich und Carolum/Herzogen

von Burgund; an.1469 an Eduardum/König von Engeland; und

an. 1477 an Erneſtum/Churfürſten zu Sachſen. Dieſe ambaſſaden

mit ruhm abzulegen/hateralleeinkünffte der kirchen und ſeine eigene

güter darauff gewendet. Er ſtarb an. 1489; ſonderlich hat er ſich

auch berühmt gemacht / daß er eine chronicke von den Biſchöffen zu

Lübeck/ von ihrem urſprung bißauff dasjahr 1465 / in welchem ſein

vorfahr Arnoldus geſtorben geſchrieben, welchen tractat mit eines

anonymi continuation biß auff das jahr 15o5 Heinrich Meibom der

jüngere in tomo II rer. Germ.ſcript. an. 1688 herausgegeben. 4b.

Krantz.metrop. l. 12 n.4; Herm. Bonnol. 2 chron. Lubec. p. 68; Ha

rald. Huitfeld danmark. ricks-chron. p.V p. 909.910.923.953; Io.Mol

leri introd. ad hiſt. Cherſon. Cimbr. P. IV c. 3 S. 3; Wilh. Caße p. II
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Albi am fluß Tarn eine franzöſiſcheſtadt in Languedoc iſt ſehr

lt und die hauptſtadt in dem ländlcin Albigeois. Sie wird bey den

Ä genannt Albia, Alba und Albiga; und gedencket ihrer Pto

lemäus und die notitia Imperii. Sie hatte ſonſt den titul eines biſchoff

thums / welches unter Bourges gehörete / weil es aber eines der

wichtigſten bißthümer im reich war, ſo wurde es aufbegehren Königs

LudoviciXIV an. 1676 zu einem ertz bißthum gemacht. Vor zeiten

hat dieſe gegend unter dem Carolingiſchen ſtamme eigene Grafen

gehabt; nachgehends iſt ſie an die Grafen von Toulouſe kommen;

und als die güter der Grafen von Toulouſe Simoni/ Grafen von

Montfort/zuerkannt worden/hatdeſſenſohn Amauri ſelbige dem Kö

nig Ludovico VIII überlaſſen. Sonderlich aber iſt Albi wegen der

aldenſer zumercken, welche von dieſer ſtadt den nahmen Albigen

r bekommen und im I2ten und 13denſeculo von den Päbſten ſehr

ind verfolget worden. Es ſeynd auch daſelbſt unterſchiedene conc

ia wider die Albigenſer gehalten worden als eins an. I76 worauf

ſich Giraldus oder Gerardus der Biſchoff dieſerſtadt befunden; und

wiederum an. 1254 ( andere ſetzen aber -

Ä--: vergeblich an. 122

demKönig Ludovico S. Gregor. Turonen/ 1. º 7 &c.Ä

1.2 Ä5 : **9eſae antiq.desvilles de France, cjj Langued.

&hiſt des Comtes de Toulouſe; Pierre Vaux de Cernayhiſt. Abigs

Sºm“reb.Gall. chr.; Vougier hiſt, desEyecj d'Avi -Thiſt, de Bearn. 1.8;Ä deÄ 1E vignon de Marca

„?bi eine kleineſtadt im Genffergebi -" - - - - - letC/ViſchenAix/ liegt an dem abhang eines# ÄÄ Aneſſy und

- Albi (Änhardus.de) Cardinal und prieſter zum titul S. Cy:

riaci hat gelebt in dem 14denſeculo. Erwj Frantzoß von ge

burt/ von Pamiers/ oder auffs wenigſte aus einem orte dieſes biß

Ä6wurde er BiſchoffzüRhodesj

ÄctoXII den 1§decejber den Ej
Zierauffwurde er BiſchoffzuOſtia in welcherwjej

Cominges ſuccediret. Der Pabſt Clemens Vj brauchte ihn zwiſchen Pe

ÄdenKºgºonArragonien undJacobj

ºrca/die in eine hefftigenkrieg verfallen waren/friede zu machen/wor»

innen er ſo glücklich war, daßer a.1347 einen ſtillſtand auf 6 biß7 mo

nat zuwege brachte. Von der zeitwenner geſtorben ſind zwar die ſcris

benten nicht Ä9doch iſt leicht zu erweiſen, daß ſolches an. 1350 ges

ſchehen ſey. Sonſt ºder wegen ſeines verſtandes undgelehrſamkeit

gerühmet und ſoll er inſonderheit ein guterpoetgeweſen ſeyn. Petrar

chader zu ſeinerzeit gelebtgedenckt in ſeinen briefen ſeinerzum öftern.

Sºrt“inanna Arragl7 c.69; Onupb.& Ciacon.in Benedixi; Bo/quee

Yit Bened.XI Frizon Gall. purp. Auberyhiſt. des Card.; Whell. Ital.

ſacr.de epiſc. Port.; Sammarth.Gall.chr.de Epiſc. Rut.&c.

- Albicerius ein wahrſager/ der auch die gedancken errathen

können, wie Auguſtinus berichtet weicher wundernswürdige exemu

peldavon anführet/ l. I c.6 contra Academic.

Abi/ oder Albizzi (Antonius) von Florenz aus einem ab

en adelichen geſchlechte lebte im 16den ſeculö/ und war bey Pabſt

LeoneX wegen ſeiner geſchicklichkeit wohlgelitten. Er war in aller

hand. wiſſenſchafften/ ſonderlich in dermathematic wohl verſiret und

hat über den Euclidem geſchrieben; er ſtarb an. 1532. Jneben ſel

bigem ſeculo war noch ein anderer nahmens Antonius Älb133 von

Florenz/ ſo ein ſehr ſchöneswerck/ſtemmataPrincipum chriſtianorum,

geſchrieben und groſſen ruhm dadurch erworben hat von welchemun

ten ein mehres zu ſehen. Der Cardinal Franciſcus Albizzi von Ce

ſena bürtig/ war einer der vortrefflichſten rechtsgelehrten in Europa.

Er hatte zuvor geheyrathet, ehe er in den geiſtlichen orden getreten/

und hat eine lange poſterität erlebet. Öar de Vºſch bibl. Ciſtere.

Mart. Zeiler de hiſt. p. II & III; Eugen. Gamurrini iſtorie geneal. delle

fam. nob. Toſcan. t. 1; Hendreichpand.brand.

- Albicus/ Erzbiſchoff zu Prag/wurde von Sigismundo/König

in Böhmen zu ſolcher würde erhoben. Man ſchreibt von ihm, daß er

ſo geizig geweſen, daß er auch die ſchlüſſel zum keller ſelbſt bey ſich ge

tragen, weil er ſie niemand vertrauete; und daß erteinen einigen be

dienten im hauſe gehalten/als ein altes weib/die er doch endlich von

hunger umkommen laſſen; daßer auch ſeine pferde abgeſchaffet/weil

ſie zu viel futter verzehreten und daß er alles was ihm vorgebracht

und geſchencket worden/verkauffet umſeine geldgierigkeit zu erfüllen.

Doch mag ihm hierinnen wohl von ſeinen mißgünſtigen zu viel ge

than ſeyn/ die ihm fürwerffen daſ ers mit Johann Huß und denen

Wiclefiten gehalten und ſelbige nicht mit ſolcher hefftigkeit verfolget/

wie ſein vorfahr/Stenco/gethan. Es hat dieſem ErzbiſchoffÄ
an wiſſenſchafften und gelahrtheit nichtermangelt und hat mannoch

etliche mediciniſche ſchrifften/ſo er hinterlaſſen, darunterpraxis me

dendi, reginen ſanitatis, regimen peſtilentiae, ſo an. 1484 nach Albici

tode zu Leipzig gedruckt. Spondan. A. C. 1412 n.2 ; Linden deſcr.me

dic.; AEnea Syß.; Theobaldus im Huſliten-krieg,

Albigenſer 1 haben den nahmenvon der ſtadt Albi in Langue

doc bekommen. Eigentlich ſeynd ſie Waldenſer von Petro Waldo/

einem gelehrten und reichen handelsmann zu Lion / genannt worden/

welcher die heilige ſchrifft in ſeiner mutterſprache erläret/ die lehre

der römiſchen kirchen widerleget / zur wahrenbuße männiglichen an

emahnet und denen armen mit ſeinen gütern zu hülffe gekommeu.

r bekambald einen groſſen anhang/ welcher aber von den Prälaten

und Biſchöffen mitgefängniß/feuer/ſchwerdtund verbannung verfol.

get worden. Der gemeine mann nennete dieſe leute die armen von

Lion; auch gab man ihnen andere verhaßte bey-nahmen / als Leoni

ſten vom Käyſer Leone/der die bilder aus der kirchen geworfen/ oder

vielleicht von der ſtadt Lion oder Leon. In Böhmen wurden ſie Pic

carder genennet nach Petro Waldo/ der aus Piccardie dahin gefom

men; desgleichen Arnoldiſten/Eſperoniſten und Joſepiner / von des

gedachten Waldi mitgeſellen; ingleichen Gazari oder ketzer; Paſſe

ener oder herumſtreiffer; Lollarder/von einem D. Lollard in Enge

and; Patarener/von der ſtadt Patara in Dalmatien ; Turilupiner/

als die mit den wölffen in der einöde gemeinſchafft hielten; Fratricel

ler/und dergleichen. Und weil ſie ſich in der grafſchafft Toulouſe/ſon

derlich um der ſtadt Albi/häuffig auffgehalten/wohin ſie einer nah

mens Oliviergebracht haben ſie den nahmen toloſaniſche ketzer und

Albigenſer, wie ſie in jure canonico und bey den päbſtlichen ſcribenten

genennetwerden, bekommen. Nachdem ſie von Lion vertrieben wor

den/ſind ſie in allerhandländer durch Italien/ Teutſchland/ Lombar

dey und um Narbonna in Franckreich zerſtreuet worden; haben a

ber ihre lehre/ohngeachtet der wider ſie ergangenen verfolgungen/al

lerwegen ausgebreitet in den öffentlichen kirchen die predigten gött

liches wortsgehalten/und die heiligen ſacramenta adminiſtriret und

1theil. K letzlich
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letzlich kurz vor der reformationszeit die bibel in druck herausgege

ben. Man hat ihnen viel falſche lehren angedichtet; es iſt aber dieſer

haßdaher gekommen, weil ſie ſich der römiſchen kirchen mit groſſer

hefftigkeit widerſetzet haben. Sie thaten ſich aber ſonderlich an. II76

hervor unter der protection des Grafen von Toulouſe/da denn nicht

allein ſie von demÄ in den banngethan wurden ſondern es wurde

auch der bekandte heilige Dominicus/von welchem der Dominicaner

orden ſeinen urſprung genommen/ nebſt andern zu ihnen geſchickt ſie

zu bekehren; beywelchergelegenheit zuerſt die inquiſition ſoll auff

gekommen ſeyn; ja als dieſes alles nichts verfangen wolte/beſchloß

man auff dem lateraniſchenconcilio unter dem Pabſt Alexandro III,

eine creutzfahrt wider dieſelbige predigen zu laſſen, und da unter an

dern der Pabſt Petrum deCaſtronovo als einen Legaten zu ihnen ſchick

te, hat ihn Raimundus/der Graf zu Toulouſe/ aus Languedoc geja

getauch/wie man vorgiebt denſelbigen ermorden laſſen, hierauff

wurde der Grafercommuniciret/ und griff man allenthalben zu den

waffen. Dashauptaber derer / ſozu der creutz -fahrt ſich begeben

war Simon/ein Grafvon Montfort; ſolches geſchahe an. 121o/da

denn der krieg mit groſſer hefftigkeit angieng/und mit vielem blutver

gieſſenauff beyden theilen geführet wurde. An. 1213 hat Petrus/

der Königvon Arragonien/nebſt denen Grafenvon Toulouſe und an

dern die ſtadt Miret an der Garonne belägert; der Graf von Mont

fort aber hat ſie überfallen und ſoll ihrer über 1ooooo erlegetha

ben/worunter auch der König von Arragonien ſelbſt geweſen. Hier

auff hat ſich Ludovicus VIII, der König in Franckreich in dieſen krieg

emiſchet/ und denſelben biß an. I228 continuiret; da denn endlich

aimundus der jüngere deszuvor gedachten Raimundi ſohn/ ſich

accommodirte/und ſich ſowohlmit der römiſchen kirchen als dem Kö

nig ausgeſöhnet. Io. Paul Perrin.hiſt. de Vaudois; Pierre Moine des

Vaux de Cernay hiſt des Albig; Catel. hiſt. des comt. de Toulouſe;

AGuil, de Breton; Guil. de Puilaurent; Sanderus; Prateo. ; Baron.;

Spondan.; Bzoßius; Rainald.; de Marca 6c.; Basmage hiſt, de l'Egli

Mep. IV 1.24; Phil Limborg in hiſtinquiſ c.8 ſeq.

Albigeois/einklein landin Languedoczwiſchen demgebiete von

Toulouſe/ Vabres, la Vaur und Rhodes. Es iſt eigentlich das land/

darinnen die Eleutheriergewohnet/derer Cäſargedencket nicht aber

die Helvier/welche vielmehr zu Vivarais an der Rhone ihren ſitz ge

habt. Die hauptſtadt iſt Albi. du Cherne deſcr. des prov. de France

Catel hiſt.de Langv.; Merula; Sanſón; Briet.

Albina/ eine edle Römerin hatte ſehr gute kundſchafft mit s.

Hieronymo/welchen ſie in auslegung der heiligen ſchrifft fleißig zu ra

the gezogen/wie er ſelbſt von ihr in ihrem leben beſchreibet. Eine

andere heiligerömiſche frau/des nahmensAlbina/hat ſich mit ihrem

gantzenhauſezum dienſt GOttes ergeben; davon Palladius/Biſchoff

zu Helenopolis mitmehrern meldet in ſeiner hiſt. Lauſiaca.

Albinovanus/ (C. Pedo)ein lateiniſcher poet/lebte zu zeiten

des Auguſti. Ovidius hat viel von ihm gehalten / und ihn Side

reum genennetz auch ihmeine von ſeinen elegien dediciret. Er hat e

pigrammata geſchrieben/und unterſchiedene andere ſtücke / davon a

ber heutiges tages nichts mehr verhanden, als eine elegie an Livian/

des Auguſtigemahlin/über den tod ihresſohns des Druſti / und 2 ü

berdentod des Mecönatis. Der alſo genannte Theodorus Goral

liushat dieſelbigen mit groſſem fleißnebſt der interpretation und notis

JoſephiScaligeri,Frid Lindenbrogii und Nic.Heinſiian.17o3zuſammen

herausgegeben. Ogidius l.4 ep. 4ex Ponto; Scaliger in poet. ; Vo/

Aſus c. 2 de Poet. lat. ; Bibliotheque choiſie par Mr. le Clerct. I

Pag- ſeqq.

Albinus / (Decimus Claudius)von derſtadt Adrumetoaus A.

frica/ ließ ſich zum römiſchen Käyſer ausruffen/worzu ihm Alexander

Severus ſelbſt behülfflich war; wiewohl es ſich hernach zeigete, daß

Severus ihm niemahls geneigtgeweſen, ſondern ihn alſo nur herum

geführet; geſtalter denn auch von ihme vor dem ſenat zu Rom als ein

tyrann angeklaget / und mit öffentlicher krieges macht angegriffen

worden. Albinus defendirte ſich ſo guter konte/ließ ſeinetrouppen

von Lion zu ſich kommen und wagte eine ſchlacht mit Severo/worinn

er den kürzern zog/und alle ſein volck erſchlagen ward/ſo/daß die

Rhone und Saone durch die menge der todten in ihrem lauff gehem

met worden. Albinus, als er ſahe, daß alles verlohren erſtach ſich

ſelbſt ſo geſchehen ohngefehr umsjahr 198. Er war ein ſohn des

Sejonii Poſthumii Albini und der Aureliä Meſſalinä. Demleibe

nach war er von gutem anſehen/wohl gewachſen und hatte eine ſehr

klare ſtimme. Es fehlte ihm nicht ancourage und war er dem zorn

gar ſehr zugethan; er tranck wenig, doch erſetzte er ſolches im eſſen/

und ſcheinet es faſt nicht glaublich zu ſeyn/was die hiſtorici von ihm

berichten. Er hielt treffliche genaue kriegs-diſciplin / und war ein

liebhaber der gelahrtheitund freyenkünſte wie er denn auch ſelbſt fa

beln und georgica ſoll geſchrieben haben. Iul. Capitol.; Spartian.;

Herodian.; Xphilin.

Albinus / landpfleger in Judäa/den Käyſer Nero/ nachdem

Feſtus abgefordert worden dahin geſchicket. Er ſtellete gute ordre

imlande/und verſtörte die räuberrotten/ſodarinnen überhandgenom

men hatten. Ioſºph. l. ult.antiq. c.8.

Albinus (Lucius) wird bey den Römern wegen ſeiner devo

tion gegen die göttergerühmet/indem er mit ſeiner familie von dem

wagen geſtiegen/und die prieſter mit den götzenbildern daraufffah

ren laſſen. Plutarch.invit. Camilli; Val. Max. 1.2 c. 1 ex. 12.

Albinus / (Aulus Poſthumius) warbürgermeiſter mit dem C.

Licinio Lucullo/ungefehr um das jahr 602 nach erbauung der ſtadt

Rom. Erhat eine römiſche hiſtorie in griechiſcher ſprache geſchrie

ben. Es gedencket auch ſeiner Cicero in ſeinem buch.deÄ
Plutarch in Catone, und A. Gellius 1.3 c. io. Macrobius meldet/daß

er annales in lateiniſcher ſprache verfertiget habe, welcher auch ſeiner

wohl in der Prafation ſeiner ſaturnalium, als 1.2 c. 16 meidung
thut.

-

Albinus dieſer nahmeiſtvielenbey den Römern gemeingewe

ſen/inſonderheit vielen bürgermeiſtern; wie man denn einen findet

der mit dem Conſtanti an. 331 und einen andern der mit dem Maxi

mo/und wiederum einen der mit dem Amantio / ingleichen mit dem

Käyſer Theodoſo dieſe ſtelle bekleidet hat. So war auch einer dieſes

nahmensbürgermeiſter/als Odoacerin Rom kam/ wie Caßiodorus

berichtet. Plutarchus gedencket eines Albini/ der vondem Syllage

ſchickt undvon den ſoldaten zerhauen worden, in vitasyllae. Caßio

dorus meldet nochvon einem andern, der von der muſic ſoll geſchrie

ben haben.

Albion 1 mit dieſem nahmen hat man vor dieſem groß Britan

nien oder Engeland und Schottland benennetz von den weiſſen felſen

undhohenmeer ufern, die ſich von ferne entdecken / wenn man gegen

ſelbiges landhinzunahet. Plin.l.4c.16; Cambdenin Britt.

neu-Albion / iſt einſtück von dem mitternächtigen America

von Franciſco Drac/dem engliſchen Admiral/deres an. 1578zum er

ſten entdecket/alſo genannt.

Albion/ eine ſtadt ſo von Strabone amfuß des Alpgebirges

geſezet wird und wird gehalten vor die ſtadt Vintimiglia auff der ge:

nueſiſchen küſte. Strabo 1.8.

Albion/ einer von den rieſen des Neptuni-ſohn/davon die poe.

ten fabuliren/daß er mit ſeinem bruder Pergion / als ſie beyde den

Hercules verhinderten über den fluß Rhone zupaßiren/vondemJus

piler mit ſteinen zerſchmettert worden. Mela 1.2 c.5.

Albion/ein heerführer oder General der Sachſen welcher mit

Witekindo wider Carolum M. geſtritten/und von demſelben überwun

den worden; worauffer mit Witekindo dem Käyſer in Franckreich

ſoll gefolget ſeyn/ und ſich beyderſeits tauffen laſſen / wie etliche bei

richten. Regino; Spangenb. mansfeld. chronick f75; Mezer«y dans

1a vie de Charlem.
-

Albiſola / ein kleinerort andergenueſiſchenküſte nicht weit von

Äs ſo der beyden Päbſte Sixti IV und Julii II vaterland ge:

Peſen. -

Albizius 1 (Antonius)ein vornehmer florentiniſcher cavalier

war gebohren an. 1547 den 15 november/aus einer ſehr alten adeli

chen familie. dem fünfften jahre ſeines alters that ihn ſein va

terin die ſtadt Florentz/daſelbſt von einem prieſter die grammatic und

muſiczu erlernen. Weil aber dieſer ſelbſt nicht viel verſtund/wurde

er nach Venedig geſchickt/allwo er den berühmten Sigonium gehöret/

und mit ihm in dem 15 jahre ſeines alters nach Padua gezogen / da

er auch Montagnani, Deciani und Pancirolli unterrichtung in jure ſich

bedienet. Hierauffgieng er nach Bononien undPiſa und als er an.

1568 nach Florentz zurück gekommen/muſte er der groß-Hertzogin Jo

hannä/Käyſers Ferdinanditochter/ die bücher Ariſtotelis de arte rhe

torica, ſo kurz zuvor Hannibal Carus in das italiäniſche überſetzet/

auslegen. Dieſe ſchickte ihn an. 1576 an Käyſer Maximilianum II,

weil aber dieſer den 12 october verſtarb, gieng er von Regenſpurg/

wohin er auff den reichstaggekommen war nach Inſpruck undzog

darauff mit ertz-Hertzog Andrea/der neulich Cardinal worden nach

Rom/ kehrte aber zwey jahr hernach mit ſelbigem wieder auff In

ſpruck zurück verrichtete anſehnliche geſandſchafften/und diente dem

ſelbigen in die 16jahrebiß der Cardinalſtarb. An. 1585 fieler daſelbſt

inein fieber/und weil daſſelbe lange anhielte, ließ er ſich täglich durch

ſeinen diener etliche capitel aus dem neuen teſtament vorleſen. Zu

Clauſen nahm er zuderbibel etliche alte commentatores, ſonderlich

Auguſtinum und Baſilium in geneſin, Maldonatum in evangelia, Pere

rium in epiſt. ad Romanos, und Riberam über die 12 kleinen propheten.

Nachdem er dieſes in Crain continuiret/reiſete er nachhauſe/um einen

vergleich mit ſeinenbrüdern zutreffen/und etwas geld dadurch zu er

halten damiter in einer evangeliſchenſtadt ſein leben beſchlieſſen kön,

te. Von dar kehrte er wieder zurückenach Inſpruck; weil aber ertz

Hertzog Maximilianus keine andere als catholiſche räthe duldete/

gieng er nach verflieſſung zweyer jahrennach Augſpurg/allwo er den

berühmten Marcum Velſerum ſprach / und ſeine genealogien der Kö

nige und Fürſten/ſoerzu Inſpruck in der bibliotheca ambroſianaver

fertiget/drucken ließ. Weiler aberſahe/daß wegen der catholiſchen

religionseifer auch allhier ſeines bleibens nicht wäre / begab er ſich

nach Kempten. In dieſer ſtadt hat er ſich an. 16o6 niedergelaſſene

und 2o jahr gelebet/fleißig den Gottesdienſtbeſuchet/und dem ſchul

examini alle halbe jahr beygewohnet / auch der ſchule 4oof. und

hernach wieder eine ſumma geldesvermacht. Seine zeit brachte er

in der einſamkeit mit beten und ſtudiren zu laß täglich etliche ſtunden

in der bibelforſchte alle worte ſehr genaunach bediente ſich anbey der

vornehmſten ſchrifften Lutheri Brentii und Hunnii/ ſchrieb auch ſei:

ne eigene gedancken über die ſchwereſten dicta auff davonſeintractat

de principiis doctrinae chriſtianae und exercitationes theologicae zeu

gen. D. Zämanno gieng er in verfertigung des andern theils von

demuncatholiſchen Pabſtthum mit obſervationibus und locis patrum

an die hand. Immittelſtſchrieben ihm ſeine anverwandten viele brie

fe zu, worinn ſie ihn vermahneten entweder zu ihnen zu kommen/ o

der dochzu Rom durch eine ſchedulam confeſſoriam ſich zuers,

-
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Derpºſche Nuntius ſelbſtgabihm einsmahls zu Lucerneinen ſel,

Äfindehand mit groſſen verſprechungen. Alleiner woeſch

durch keine weiſe zur revocation beredej, deßwegen wurde

ºſºººº4juniiin der nachbarſchafft öffentlichejej

die kirch-thüren angeſchlagen, worinnen ihm befohlen wurde ſich in

ºb3mºnaten zu Rom vor der inquiſition zu ſtellen. Aljº

machte ſich bereits 6tage vor der publication der römiſchen citation

zu ſeinem ende gefaſt und redete mit den anweſenden immer von der

frede des ewigen lebens/ worinn er auch verſchieden j
°" debiblioth. Vindobon.; Elias Veiel in hiſtoria & neceſitate

reform. Lutheriex ſcript-Georgii Princip. Anhalt.; Wilh. Erneff.Tenzel,

in mºnatl. unterred.adan. 169;.

Albi33i / Cardinal; Albicci.

Albaºiſteinalterflecken iuſüdHollandeineſtunde von Dort

entlegen von welchem die benachbarte gegend das Alblaſſer Waert

den nahmen führet.

Aboflede/Königs Clodová ſchweſter; ſ, Audoflede.

Abºnºs König der Longobarden hatte zur gemahlin Code

finden/Königs Clothariitochter und war ſehr gefürchtet wegen ſeiner

bündniſſe, die er mit denen Francken/Hunnen Bulgaren und Sarma

tiernhatte. Nach Clodeſindentode heyrathete er Roſimundamder

Sepiden Königs Künamunditochter nachdem er denſelbigen in einer

blutigen ſchlacht überwunden und ausdeserſchlagenenKönigshirn

ſchale eintrinckgeſchirr machen und ſolches zum zeichen des ſieges

mit goldebeſchlagen laſſen. Hierauffgiengeran.# nachdem er

42jahr in Pannonien das er auch unter ſeine botmäßigkeit gebracht

egieret/ und ſolches ſeinen bundsgenoſſen den Hunnen/überlaſſen

hatte mit einer groſſenarmee in Italien/wohin ihn Narſes ſich an

demKayſer zu rächengeruffen hatte, brachte das oberſte theil davon

unterſch/und alser Pavey belägerte, wurde er von ſeinem krieges

volck zum Königin Italien ausgeruffen/welche ehre er aber nichtlan

e genoſſen; denn einsmahls/daeran.571zu Verona mit ſeinen Für

enund oberſten luſtig war und ſich betruncken hatte, ließ er den

hirnſchedel ſeines erſchlagenen ſchwiegervaters Künamundi herfür

langen und brachte ſelbigen ſeiner gemahlin zu ſagende ſie ſolte

einmahl mitihrem vatertrincken, welches der Königin dermaſſen zu

herzen gangen/ daß ſie ſich vorgeſetzet dieſe beleidigung durch den

mord des Königes zu rächen; welches ſie auch durch ihre galans den

hofuncker Peredeum und Helmigem des Königs kämmerling/ ins

werck richtete und nach vollbrachter that mit dem ehebrecher Peredeo

ſamt allen königlichen ſchätzen nach Ravennazum käyſerlichen ſtatt.

halter Longino flohe bey dem ſie ſchirm und ſicherheit fand. Als

aber Longinus ſowohl zu dieſer Roſimunda/ als ihren groſſen ſchä

zen/luſt bekam, riether ihr / ſie ſolte ſehen, wie ſie des Peredeloß

würde ſo wolte er ſie heyrathen/und wider die Lombarder beſchützen.

Moſimunda/die einen König und gemahl hingerichtet hatte achtetees

für ein geringes den ehebrecher auch fortzuſchicken; richtete derowe

gen dem Peredeo einen gifft trunck zu und reichete ihm ſelbigen/als

er erhitzet aus dem bade kam. Peredeus empfand bald den gifft/

zwang Roſimunden/das übrige auszutºincken/uñalſo ſtarben ſiebeyde

dahin/undempfiengen ihren lohn; die ſchätze aber ſchickte Longinus

dem KäyſerJuſtino nach Conſtantinopel. Die Lombardererwehlten

an Alboini ſtatteinen longobardiſchen Fürſten zum König nahmens

Elepho/ der gewann den Römern die ſtadt Forum Cornelii, itzo Imola

genannt/ab/regierte aber nur 1jahrund6monat. Paul. Diacon. l. 1

& 2; Gregor. Turon. 1.4 c.35.

Albon iſt ein landim Delphinat/davon die Grafen von Albon

den titul führen und vorzeiten ſehr berühmt geweſen ſind. Dieſe fa

milie hat ſich in vielanſehnlichelinien vertheilet und ſind die Marck

grafen von Forgeur und S. Andre daraus entſproſſen. Chorier hiſt.

de Dauph. t. Il. 9. 1o & t. II l. 1.

Albon (Johanna') Herr von Forgeur und s. André, hat 2
ſöhne hinterlaſſen/ Wilhelm d'Albon, einen vater des Antonii von

welchem die Marquis von S. Forgeux herſtammen / und Egidium/

Hern von S, André. Dieſer Egidius hat 2 gemahlinnen gehabt und

mit der erſten/Annende Semur, Johannem d'Albon gezeuget, welcher

iſt ein vater des Marechal de S. André. -

Albon/ (Jacobd) Marquis de Fronſac, und Herr von s. André,

iſt in der hiſtorie bekandt unter dem nahmen des Marſchals von S.

André, und ſowohl wegen ſeines geſchlechts als hohen bedienungen

berühmt; auch ſtand er bey dem König Henrico Ii in Franckreich un

groſſen gnaden. Er war wie vor gedacht/ einſohn des Johannis

d'Ahon, und hat inſonderheit ſich berühmt gemacht in der ſchlacht,

welche an. 1544 bey Cerizolles gehalten wurde darinnen er ſeine tapf

ferkeit ſonderlich an tag geleget; wodurch er ſich denn ſo recomman

diret/daß er an. 1547 den Marſchalſtab erhielt. Hierauffhat man

ſich ſeiner in vielen wichtigen begebenheiten bedienet und hat er an.

1552 die armee in Champagne commandiret/und an. 1554 ein groſſes

zu eroberung der ſtadt Marienburg beygetragen. Er hat ſich auch

bey der ſchlacht bey Renti und S. Quintin befunden/beywelcherletzt

terner an. 1557 gefangen wurde. Endlich iſt er auch behülfflich ge

weſen/daßan. 1559der friede zu Chateau Cambreſs vor ſich gegangen.

Nach dem tode des Königs Henrici II wurde er mit in den innerlichen

troublen in Franckreich verwickelt und hielt er die partey derÄ
von Guiſe/ wiedenn auch eine heyrath zwiſchen Henricum von Guiſe/

der hernachmahls zu Blois getödtet und ſeiner einzigen tochter

eſchloſſen wurde, welche aber durch deſſen tod verhindert worden.

Ä es befand ſich dieſer Marſchal beyderſchlacht bey Dreux/wo

ſelbſter/nachdem er vielproben ſeiner tapfferkeitabgelegetgefangen/

und von einem Bobigni Mezieres erſchoſſen worden. 5j

rºys Brantome. º

Albon 1 (Antondr) Erzbiſchoff zu Lion/ältſgebo- - - rner ſo

des Wilhelmi dAbon, deſſen zuvorgedacht wurdeÄÄ
und im 2tenjahrſeines altersbeſtimmten ihn ſeine eltern zum geiſt,

Äſtande, da er denn durchvorſchubſjÄ

ſchiedene abteyen bekam auch ſich nachdem er ſeine ſtudia vollendet

indeabtey zusle Barbe begab. Weil ihm aber der geiſtliche ſtand

nicht gar zu wohl gefiel/erhielt er vonRoj diſpenſation, und ließ ſein

kloſter ſeculariſiren/von welcher zeiter unter dem nahmen des Herrn

Ä SÄgy befandt wurde, weil er auch diej nV be

ſaß. Als ſein vetter/der Marſchal desÄjjÄ Ä
Wer von dem lionneſiſchen gebiete war in j ſchlacht bey S

Quintin gefangen, der Graf von Grignan aber welchen der König

zu deſſen nachfolger verordnet hatte bald darauff ſtarb; wurde die

ſer Herr von Savigny an. 1557 ihm ſubſtituiret, da er denn ihmäu

ſerſt angelegen ſeyn ließ/daß ſich dieproteſj. zu Lion nicht feſte

ſetzen ſolten. Hierauff bekam er das erzbißthum Arles j

chem er doch bald das erzbißthum zu Lion verwechſelte an. 1563. So

bald er die poſſeſſion davon genommen, bezeugte er auffs neue ſeinen

eifer gegen die proteſtirenden, welche währender zeit ſeiner abweſens

heit daſelbſt ziemlich zugenommen hatten Endlich ſtarb er an.Le Laboureur hiſt. des abbes deÄ chſt n. 1568.

Albºna lat.Albunea, einfluß im hergoat um Mäyland/fliedurch das novariſchegebietein den# gthum Mäyland/flieſſet

Zººna.beymPtolemäound Pinº Arona genanntweineſtadt

in Iſtria amfanoviſchenmeerbuſen gelegen/beymauslauffdesfluſ

ſesÄ 4eutſchemeilen von derſtadt Pola.

ÄſºnſtAbºſama genannt, eine kleine africaniſche inſul,

anderküſte des königreichs Fez gelegen hatteÄ
caſtel wider die ſeeräuber.

Ab?rg/eineſtadt in Jütland mit einem bißthum/ſo nach Lun

denÄeÄ denÄ wird ſie Arburgum oder AElburgum

gene,... Sie leget an dem limfortiſchen meerbuſenſen und Wiburg. fortiſchen meerbuſen gegen Arhu

ÄGattinara/(Mercurinus)eanzlerd
es

Käyſers

Larol V und hernachmahlsCardinalbürºjoojº

ſtadt in Piemont. Etliche behaupten daß dieſes geſchlechte aus

Burgund entſproſſen und ſich inÄn geſetzet habe, woraus gé.

ſchloſſen wird/daß ſelbiges nicht ſonderlich injſjij geweſen/

dayer dieſer von dem KäyſerÄ Gattinara unter dem ti

tudergrafſchafft bekommen/welche er ſeinem bruder Carolo überge

ben, weil er nur eine einzigetochter Eliſabetham/gezeuget, die er an

dem Grafen von LegnanaÄ rhieltÄ anfänglich an

den ſavoyiſchenhofe auffan welchem er ſich ſowohlrecommandirte,

daß er ſtaatsrath wurde. DerKäyſer Maximilianus 1 machte ihn

zum Präſidenten in der Franche Comté, woraufferbey dem Carolo/

Ä von Oeſterreich/hernachmahls Käyſer/ſich indienſte be

gab/weicherihn zweymahl als ambaſſadeur nach Spanien geſchickt,

und endlich zu ſeinen cantzler gemacht auch in den allerwichtigſten

verrichtungen ſich ſeiner bedienet hat. Nachdem ſeine gemahlinge,

ſtorben/hat er den Cardinalshut von dem Pabſt Clemente viſ anno

I529 den 13 auguſtierhalten und iſt das folgende jahr darauff den

5tenjunii zu Inſpruck geſtorben/im 6oſtenjahr ſeines alters. Vgbet

in elog; Petr. Martyr in epiſt.; Aubery hiſt. de Cardin.; Guicciard.

l: 16 hiſt. ; Sandoßavida de Carlos V; Zezzera; Malinkrot de Ar

chican & canc. p.107.

Albarno/ Alburnus, eingebirge im königreich Neapolis in der

provinz Lucania etliche nennen es monte di Pöſtiglione, andere aber

montagna della Petrina. Es gedencket deſſen Virgilius 1.3 georg.

Clußer. Ital.antiq.l.4 c. 14.

Albornos (Aegidius Alvarez) Cardinal und Erzbiſchoff zu

Toledo/ war einer der gröſten leute in Spanien / er iſt bürtig von

Äeiner ſtadtinºu aſº AlvarezÄºrnºs ſein vater
ſtammet her von den Königen zu Leon / und Thereſia de Luna, ſeine

mutter von denen in Caſtilien. Nachdem er zu Toulouſeſtudirt und

eine gute wiſſenſchafft im jure canonico ihm erworben, begaber ſich

in den geiſtlichen ſtand und wurde almoſenier bey dem König Al

phonſoXI in Caſtilien / archi-diaconus von Calatrava/ und endlich

Erzbiſchoff zu Toledo. Erthat dem König AlphonſoÄ dienſte

in dem kriege welchen er wider Alboäzen den mächtigſten König der

Mohren/führete. Beyſeinem nachfolger aber Petro Crudeli/ kam

erin ungnaden/ſintemahl er deſſen unordentliches leben und unzüch

tigen wandel mit groſſer freyheit beſtrafft. Daher / als dieſer ihn

u tödten ſuchte er ſich nach Avignon zum Pabſt Clemente VI begab.

Ä wurde von dieſem Pabſt an. 1350 in den Cardinalsſtand erhoben

da er denn ſein ertz bißthum zu Toledo niedergeleget und vomPabſt

Innocentio VI als ein Legat nach Italien geſchickt wurde um den

krieg wider die feinde des Pabſtes zu führen, welches er auch ſowohl

ausrichtete, daß er gantz Italien wieder unter die botmäßigkeit des

Pabſtes auch Urbanum V wieder nach Rom brachte. Er wolte ſich

darauf weiter nicht in weltliche dinge miſchen begab ſich deswegen

nach Viterbowoſelbſter/nachdem er in ſeinem teſtament einprächti

ges collegium vor die Spanier zu Bononien fundiret/ſtarb an.1367.

L'Eſcale in ſeinem leben ; Onuphr.; Ciacom ; Baoßius; Spondan“;

Aubery.

I theil. K 2 Albornos/



76 ALB
ALB. ALC

Albornos (Bartholomäus Frias) ein portugieſiſcher rechts

gelehrter von Talega/lebtein dem16denſeculo; er wurde nach Mexi

cogeſandt, woſelbſt er das recht mit groſſem ruhm gelehret/welches er

unter dem DidacoCovarrrvias gelernet wie denn auch Albornosdem

ſelben an. 1573 ein werck, welches er in ſpaniſcher ſprache verferti

get/unter dem titul: Arte de los contratos, zugeſchrieben hat dieſes

iſt infolio zu Valentia gedruckt/von welchem aber Ignatius Lopez de

Saleda,profeſſor jurisauff der univerſität Alcala und andere gar

verächtlich ſentiret haben. Albornos hat noch ein anderwerck ge

ſchrieben/unter dem titul: de la converſion y debelacion de las Indias,

mit welchem er aber auchnicht viel danck verdienet/weiler mit gar zu

groſſer freyheit darinnen ſoll geredet haben. Andr. Scotus & Nic Aw

in bibl. Hip.; Auguffin da Silla Padilla hiſt. Mexic. ordin. Praedic.

. I C. Ic3.

Albret/ einland in Gaſtognien/im diſtrict Bourdeaux / unter

dem titul einesÄ / mit einer hauptſtadt deſſelben nah

mens; vormahls gehörte es der familie von Albret. An. 1556mach

te es König Henricus II zu einem herzogthum vor Antonium von

Bourbon, König von Navarra undſeine gemahlin Johannavon Al

bret. Heute zu tage ſtehet es dem hauſe von Bouillon zu ; denn

nachdem Friedrich Moritz Herzog von Bouillon an. 1642 dem Kö

nige Ludwig XIII die ſtadt und herrſchafft Sedan abgetreten hat er

dafür das hertzogthum Albretbekommen. Das geſchlecht von Al

bret iſt ſehr alt und ſonderlich im 12ten ſeculo ſchon berühmt geweſen.

Es ſind viel groſſe und vortreffliche leute daraus entſproſſen; wie

denn Carolus I von Albret Conneſtabel von Franckreich/ und im

16den ſeculo Johannes von Albret gar Königin Navarren geweſen/

welcher auch einvater iſt Königs Henrici II von Navarren von wel

chem Johanna gezeuget/eine mutter Königs Henrici IV in Franck

reich und Navarren. Von dem hauſe Albret iſt noch eine linie abge

ſtammet in Johanne von Albret Baron von Mioſſens/ der in 16den

ſeculo gelebet; von welchem herkommen Cäſar Phöbus von Albret/

arſchal von Franckreich/Gouverneur in Guyenne/ der geſtorben

an. 1676. Zwey jahr aber darauff iſt der letztere erbe dieſeshauſes

Carolus Amaneus von Albret gleichfals ohne erben verſtorben/daß

alſo mit demſelbigen dieſesÄ geſchlechte ausgegangen. Sam

marth.hiſt. de la maiſ de France; La Perriere ; Olhagaray; de Marcºs

hiſt. de Navar. & de Bearn.; Imhof geneal. Galliae; Bºyle.

Albret/ (Amaneusd) ein Cardinal war ein ſohn Alani Herrn

von Albret/und der Franciſcavon Bretagne; ein bruder Johannis/Kö,

nigs von Navarren und Charlotten/des Cäſars Borgiä gemahlin;

wegen dieſer heyrath gab ihm des Borgiävater/ Pabſt Alexander VI,

den Cardinalshut; worauff er ſich nach Italien begab muſte aber

wieder zurück gehen, als Julius II den päbſtlichen ſtuhl beſtiegen/

welcher ein groſſer feind von dencreaturen Alexandri VI war. ie

ſer Amaneus hatte das bißthum zu Pamiers und hernach das zu

Pampelon/darinnen ihm aber Pabſt Julius ſo viel verdrüßlichkeit

machte/ daß er es nicht eher als biß unter der regierung Pabſt Leo

des X ruhig beſitzen konte. Er ſtarb den 20 ſeptember an. 152o zu

Caſteljaloux in Bazadois, und war ein mann/ der nicht gar zu groſſen

verſtand hatte. Frizon Gall. purP. ; Sammarth. Gall. chr. ; Aubery

hiſt. des Cardin.; &c.

Albret 1 (Charlotte d') Herzogin von Valentinois eine toch

ter Alani/ Herrn zu Albret/war eine prinzeßinvon ſonderlicher ſchön

heit und lebhafftigkeit; aber vonnochj gottesfurcht/klugheit

und andern tugenden. König LudwigXII verheyrathete ſie an Cäs

ſar Borgia / des Pabſts Alexandri VI ſohn; an deſſen unglück ſie

zwar theil hatte/ nicht aber an ſeinem böſen verhalten und ſchändli

chem leben. Sie hat mit ihm eine einzige tochter gezeuget/nahmens

Louyſe Borgia/ ſo an Ludovicum vonÄ / und nach

todean Philippum von Bourbon verheyrathet worden. Die Her.

zogin Charlotte aber brachte nach ihres unglücklichen mannes tode

ihr leben in ſteter devoten einſamkeitzu und ſtarb den Imertz an.1514.

P. Hilarion de Coße eloge des dames illuſtres.

Albret/ (Ludovicus d') ein Cardinal Caroli II, Herrn zu Al

bret/undAnnavon Armagnac ſohn/wurde Biſchoff zu Cahors und

Aire. Der PabſtPius II machte ihn an. 1461zum Cardinal mit dem

titul S. Petri und Marcellini und ließ viel kennzeichen ſeiner ſon

derbaren hochachtung gegen ihn ſpüren. Der Cardinal von Pavia

ſagt von ihm, daß er gelehrt und beſcheiden ſey geweſen / und von

dem Cardinals-collegio und in der ganzen ſtadt ſehr werth gehalten

worden; allwo er auch an. I465 geſtorben und in der kirche Aracoeli

begraben worden. Sammarth.hiſt.geneal.de la maiſ de France 1.28;

Ciacon. in vit. Pont; Robert & Sammarth. Gall. chr. ; Aubery 6 du

Chesne hiſt. des Card.; Frizon Gall. purp.

Albs/_ſonſt il Savio genannt, lat. Sapis und Iſapis, ein fluß in

Italien/in Romagna flieſſet in den venetianiſchen Golfo zwiſchen

Cervia und Ravenna. Plin.; Lucan. l. 3; Sil. Ital, l. 8 ; Leand.

«Albert.

Albuch / iſt ein gewiſſer ſtrich landes in Schwaben ſo ziemlich

bergicht und arm an geträide/anwildpret und viehzucht aber deſtoge.

ſegneter ſeyn ſoll. Der Brenfluß ſondert ſelbigen bey dem dorffAl

buch von dem Hertfeld. Zeiler. itiner. Germ.contin.p. 47.

Albufera / einſeebey Valentia in Spanien; wird vom Plinio

amcenum ſtagnum genennet.

Albu-baſcen/ König zu Fetz war einer der mächtigſten Fürſten
in Africa. Er kriegte glücklich widerden König zu Tremeſen/und ſtieß

ihn vom thron bemächtigte ſich auch des königreichs Tunis. Er

trug einen hefftigenhaßwider die chriſten, welche ihm ſeinen älteſten

ſohn erſchlagen, daß er mit einer armee von 5ooooomann über das

meer ſetzte und die ſtadtÄ Andaluſien an. I440 belägerte;

nachdem er aber über 2ooooo Mohren eingebüſſet/muſteermitſchan

den abziehen und zurückkehren und wurde durch ſeinen eigenen ſohn/

mit beyſtand Petri von Caſtilien/aus dem reich vertrieben; Marmel.

deſcr. Afr. l.2 c.8.

Albula/ wurde der Tiberfuß zuvor genennet/ehe Tiberius/der

König der Lateiner/alser in einer ſchlacht überwunden worden/hin

ein gefallen / welches ungefähr umsjahr der welt 3139 geſchehen.

Heutzutage hat noch dieſen nahmen einberg und waldbey Tivoli

gelegen. Dion.halic 1.1; Euſeb.chron.

Albunea / eine heydniſchegöttin hatte einentempelzu Tibur

heute Tivoli genannt, in der römiſchen landſchafft. Einige halten

ſie vor die zehende Sybille/ Tiburtina genannt/ ſo von Tivoli bürtig

geweſen; andere vor die nymphe der mineraliſchenwaſſer zu Tivoli

andere vor die Inodietochter des Athamas, welche ſich in das meer

mit ihrem ſohn Melicetto geſtürtzet/ dadurch der unſinnigkeit ihres

mannes ſich zu entziehen. 06id. metam.l.4 fab.13; Pauſam. l. 1; La

éant. l.1 c.6 ; Plin. l.31 c. 2.

Albuquerque/ eine kleineſtadt im ſpaniſchen Eſtremadura an

der gränze von Portugal ſovon Henrico iI, Königzu Leon und Caſti

lien/zur grafſchafft gemachet worden. Unter denen die bemeldte

ſtadt und grafſchaft Albuquerque beſeſſen iſt ſonderlich zu mercken

Alphonſus von Albuquerque/deſſen herrliche thaten ihm dennah

men des groſſen erwarben. Er wurde vom König Emanuelvon Por

tugal nach oſt- Indien geſchickt/ allwo er dem Könige ſehr ſtattliche

dienſte leiſtete und an. 1515 auff einem ſchiffe im ſee hafen vor Goa

ſtarb, als er daſelbſt von Ormus angelanget war. Seinſohn/XSla

ſius Albuquerque/muſte/auf befehl des Königs/den nahmen Alphon

ſusannehmen, um dadurch das gedächtniß ſeines vaters, als eines

ſo hochverdienten mannes zu conſerviren / und wurde zum ober

aufſeher der königlichen angelegenheiten im ganzen reich beſtellet.

Dieſer hat alle die thaten ſeinesvaters des groſſenAlphonſ beſchrie

ben/welches buch in portugieſiſcher ſprache zu Lißbon an. 1576 ge

drucket/untermtitul: commentarios do grande Alfonſo de Albuquer

que,Capitano geralda India, &c. Im 17den ſeculo iſt berühmt gewe

ſen Eduard von Albuquerque Cuelho/ Marckgraf von Baſto und

Graf von Pernambuco in Braſilien; welcher ein journal von den

kriegen in Braſilien von an. 1630 biß auff ſeine zeitgeſchrieben; er

iſt geſtorben an. 1658. Iean de Barro; Maffeus; Marmol. ; Vaſon

cellos; Nic. Anton.; 6'c.

Alburnus eine heydniſche gottheit, welche die Römer anbete

ten, deren Tertullianus gedencket in ſeinem apologeticoc.5 und con

tra Marcionem l. c. 18. Mit dieſem nahmen iſt auch ein berg in Lus

canien belegt von welchem dieſe gottheit als welche demſelben vor

geſetzt ihren nahmen bekommen. So iſt auch einredner dieſes nah

mens geweſen.

Albutius (Silus)einredner von Novarabürtig/warzu Rom

in groſſem anſehen, und gab daſelbſt einen berühmten advocaten ab/

welche lebens.arter aber quittirte, als es in einer gewiſſen gerichts

handlung ihm nicht hatte gelingen wollen. Da er nun alt war/und

wegen eines geſchwüres noch darzu incommodiret wurde, begab er

ſich wieder nach ſeinem vaterlande, berieff das volck/und gab ihnen

in einer langenrede zu verſtehen, daß er entſchloſſen wäre/freywillig

den tod zu erwehlen / welches er auch durch hungerbewerckſtellet hat.

Seneca der ältere gedenckt ſeiner weitläufftig in der vorrede des drik

ten buchs der controverſ Sueton. in fragm.declar. rhetor. ; Bayle.

Albutius (Titius oder Titus)ein epicuriſcher philoſophus/bu

ab ſich in ſeinerjugend nach Athen woſelbſt er ſich auff die griechi

Ä erudition gantz undgar legte. Hernachmahlshat er Sardinien

als Propraetor regiert; nachdem er aber angeklaget/daß er das gemei

negeld nicht rechtverwaltet und daher in die acht erkläret wurde/be

gab er ſich wieder nach Athen/und legte ſich auff die philoſophie. Ci

cerol.1 defin.; Bayle.

Alby / eineſtadt in Languedoc; ſ. Albi.

Alcaçar iſt der nahme/welchen die mauriſchen Könige ihrenpa.

läſten gaben als dem zu Toledo/welchen Carolus V wieder repariret

hat und darinnen eine wundernswürdige waſſer-kunſt zu ſehen/

Ä das waſſer aus dem Tago in röhren durch die gantze ſtadt

treibet.

AlcaCar Cuivir 1 oder die groſſe iſt die hauptſtadt in der

provinz von Aſgar/auff der küſte von der Barbarey/iſt berühmt we

ender hieſelbſt gehaltenenſchlacht, in welcher König Sebaſtian von

Ä ſeine armeeundleben eingebüſſet. Sie iſt erbauet vonJa

cob Almanzor/ König von Fez/ damit er einen hafen hätte worauser

nach Granada gehen könte. Alphonſus V, der Königin Portugal/

hat ſelbige erobert an. Eilff jahr darauff iſt ſie von den Mau

ren, aber vergeblich belägert worden. Io. Lee, Marmol. 1. 1 c. 6 &

l.4 c.51; Samut. l.4.

AlcaCar do Sal eine ſtadt in Portugal nicht weit von Se

tubal/amfluß Zadon gelegen.

AlcaCar-Ceguert oder der kleinepalaſt genanntweineſtadtin

der provinz Habatim Königreich Fez/gegen der meerenge Gibraltar

gelegen/iſt vom König Jacob Almanzor zu Marocco erbauet. Al

phoſ
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phonſus Yder Königin Portugal hat dieſe ſtadt an. 1458 erobert;

aber der König Johannes III hat ſie wiederum an. 1546 verlaſſen.

dºº.. 4.

Acäusl ein lyriſcher poet von Mitylenen aus der inſul Les,

bos/ebte in der 44ſenolymp.und hat unter andern widerdietyran

nen ſehr ſcharf geſchrieben und die gutenſitten und tugenden ſehr

hochrecommandiret; wiewohl aus ſeinen andern verſen erhellet/daß

er ſelbſt nicht allezeit ſolche meynungen gehabt. Herod. Diog.

A-erf..in Pittaco; Eºſb. in chron. ; Suida in Pittac.; Cyriluºl.1 adj.

Iulianz. Bºyle.

Acäus ein großvater Herculis und vater des Amphithryo
mis/davon Hercules ſelbſt Alcides genennetwird. Auch ein Alcäus

war Herculisſohn von der Omphale. Herod. 1. 1. Es gedencket auch

noch Aelianus eines Alcäi/welcher mit der Philiſca von Rom getrie

ben/weil ſie die jugend verführet und ſind ſelbige ein ſchandfleck der

epicuriſchen ſecte geweſen, wozu ſie ſich bekannt. „Elan. 9 c.12,

Pasſan in Arcad. ; Gaſſend in vir.epic.l; c5; Fabrici bibl.graecal2

crº F 43.

Alcai ein ſehr hohes und fruchtbares gebirge im königreiche

Fez von den vornehmſten des landesbewohnet. Äurms 1.4csy

Alcaide/ iſt ein nahme der richter in der Barbarey, derenge

walt ſich in civil- und criminalſachen/auchgeld ſtraffen, doch auſſer

halb des todesurtheils/ abſolut erſtrecket. Marmot. 1.4c.22.

Alcala de los Gazulos/ein herzoglicher titul in Spanien

welchen die berühmte familie der Henriquez de Ribera eine zeitlang

geführet und war Perafanus Henriquez der erſte/ſodenſelben aus

KönigPhilipps II begnadigungehielte/wie er denn auch von ihm zum

vice-RéinCatalonien/und hernach weiter in Neapolis gemacht wurde.

Bey der letzten charge blieber von an. 1558 bißan. 1571 und erwieß

darinnen einen groſſen eiffer wider die einwohnerin Calabrien/welche

den reformirten glauben heimlich angenommen und von Geneve pre

iger verſchrieben hatten, ließ auch deren ſehr viel durchfeuer und

chwerdt hinrichten. In ermangelung ehelich gebohrnerleibes erben

elobgedachte herzogliche würde auff ſeinen bruder Ferdinand/den

önig Philipp an.1574 vor andern erwählete/die königlichen leich

name/ſoinder ſchloßcapelle zu Granadabeygeſetzet waren von dar

hinweg und nach dem eſcurial zu begleiten. Dieſem folgte ſeinenckel

Serdinandus eingelehrter Herr/welcher auch vice-Rein Navarra/

Catalonien und Sicilien geweſen; als er aber an. 1635 das gouverno

im Mäyländiſchen antreten ſolte und zu gleicher zeit der krieg mit

Franckreich entſtunde fand der Königin Spanien vorrathſamer/den

Marquis de Leganez an ſeine ſtelle dahin zu verordnen/und ihn immit

telſtals ſeinen Plenipotentiarium zu den cölniſchen friedenstractaten

abzuſchicken. Er ſtarb aber unterwegens und weil ſeine kinder unbe

erbet mit tode abgiengen fielen alle ſeine herrſchafften/ nebſt der her,

tzoglichen dignität von Alcalaauff des bruders Petri Henriquez ein

zigetochter Annam Mariam Lovyſam/ welche ſolchen zuſamt dem

marckgräflichen von Alcala de Almeda, den ſie von Petro López de Por

tocarrero, ihrem großvater mütterlicherſeiten/ererbet hatte/auff ih

rengemahl/Anton Johann de la Cerda,Hertzogen von Medina Celi/

transferiret/beywelchem hauſe ſie noch ietzo beyde gebrauchet wer

den. Imhofhiſtor. Ital. & Hiſpan.

Alcala de Henares/ von dem vorbey lauffenden fluß alſo

enanntzum unterſcheid Alcala de Guadaira, ſo in Andaluſien 2 mei

en von Sevilien lieget/ iſt eine ſpººniſcheſtadt in neu-Caſtilien / lat.

Complutum, mit einer univerſität vom Cardinal Pimenes fundiret.

Ihr alterthum erſcheinetaus dem Prudentio/welcher derſelben in hy

mno 4 periſteph. gedencket. Melch.de la Cerda lib. deapparlatſerm.;

Schottus bibl. Hiſp.; Merulacoſmogr. &c.

Alcala del Rio/ welches manauch altSeviliennennet, lieget

amfuß Guadalquivir, hat vorzeiten Italica geheiſſen/ und iſt die ge

burtsſtadt der Käyſer Trajani Adriani und Theodoſiidesältern wie

auch des poeten Silii.
-

Alcala Reale iſteinekleineſtadt in Andaluſien an den grän

tzen von Granada gelegen.

Alcamencs/ der 9te König der Lacedämonier aus dem ge

ſchlecht der Agidarum/ſuccedirte ſeinemvater Teleclo/und hat77Ä
regieret/auch ſoll erum dasjahr 3145 mit den Meſſenernkriege gefüh

ret und die ſtadt Amphäam zerſtöret haben. Sonſt aber wird er ge:

Äwegen ſeiner gerechtigkeit und anderer tugenden underzählet

Plutarchus in ſeinen apopht.laconicis c. 32 von ihm viel ſcharffſinni

geunddenckwürdigereden. Pauſan.l. 3 & 4; Meurfus de regno La

con. c. 9.

2llcander / einjüngling zu Sparta, der dem geſetzgeber Lycur

go in einem auffruhr das eine auge ausgeſchlagen. ieſen Alcan

drum/welchen das volck dem Lycurgozur ſelbſt beliebenden ſtraffe ü

bergeben, nahm er mit ſich nach hauſe/that ihm gar kein leid/ ſondern

machte ihn zu ſeinen vornehmſten bedienten/undwar dieſer des Lycur

gi treueſter und vertrauteſter freund. Plutarch.invitaLycurgi & in

apoph.lacon. c.89; Pauſan.l. 3.

lcani3/ ein ziemlicher marcktflecken in Arragonien am fluß

Guadalope/wird von etlichen der alten Ergavica zuſeyn geglaubet.

Alcanizes/ eine kleineſtadtimkönigreich Leonhart an den por

tugieſiſchengräntzen gelegen.

Alcantara eineſtadt in Spanien in Eſtremadura am fluß Ta

gusgelegen/ ſonſt Norba Caeſarea Turobrica oder Pons Trajanus ges

"aº.König AlphonſusIXnahm ſie den Maurenaban. 1212/ und
gab ſieÄ jahr den rittern von Calatrava ein. Fünffjahr her.

nach erlangten ſie die ritter ſodamahls von sijd Pereyra hieſ

ſei und von Ferdinando Gomeziomit genehmhaltung Ferdinandi If,

Königs von Leon und Gallicien um das jahr 1176 waren eingeſczet/

und vom PabſtAlexandro III beſtätigt worden. Als ſie ſich aber, wie

obgedacht an. 1218 nach Alcantara begeben/derlieſſen ſie ihren vori

gennahmen und behielten den von Alcantara. Sjejn ſich

Ähºitdemorden von Calatrava und machj

geºwürffig begehrten aber dochnachmahlswj frey zu ſeyn/

und erhielten hierüber eine bullevom PabſtJulio II, wiewohl deßwe

gen diritter von Calatrava ihre pretenſojnicht haben fahren laſ

ſen. Ihr altes ordenszeichen war eingrüner birnbaum,nachdemer

ſten nahmen des ordens. Rachmahls aber führten ſie ein grünes

Ägº. Dieſer orden ſowohl als der zu Caljrjſt
dem königreich Caſtilien einverleibet und iſt der König von Spanien

adminiſtrator darüber. Dieſer orden nimmt die regel der Ciſtercienſer

in acht; die ritter aber mögen ſich verheyrathen/ welche freyheit ſie

an. 549 erhalten haben. Definiciones y eſtablecj

den y cavalleria de Alcantara, Ioh. Petr Gutierez de origen de Al

cantara Jº Mariana 1.12 c3; Dam. 2 Goe, in Hiſp. z Auberti Mirei o

rigººgueſtrº Chr. Gryphi entwurff derritter-orden.

Alcara3/ iſt eine ſtadtin neu-Caſtilien mit einem feſten ſchloſſe/

am fußGuardamena gelegen von welcher das benachbarte gebirge

den nahmen führet.

caſar oder Alcazar/ſ Alcazar,

Alcaſar (Ludovicus de) iſtgebohrenzu Sevilla in Spanien
(AM. § An. 1569hater ſich widerwillen ſeiner anverwandten in

den Jeſuiterorden begeben und die ganze zeit ſeines lebens auffun

terſuchung der offenbarung Johannis gewandt/auch eine auslegung

derſelben unter dem titulveſtigatioarcajj apocalypſ,heraus

gegeben, welche von vielen gelehrten ſehr gerühmet wird. Nach ſei

entodeſ eine andere ſchrifft herausgekommen diej auch verfer

tiget/unter dem titul: ineas veteris teſtamenti partes,quasreſpicitapo

Calypſis, nemPeantic.canticorum, pſalmos complures, multa Danie

lis, aliorumquelibrorum capita, libriv; beyde machen eigentlich nur,

einwerck/welches zum öfftern gedrucket. Dem erſten iſt hinzugefü

geteintractat dº Ponderbus & menſuris, dem andern aber einer je

Äcaſar iſt geſtorben zu Sevilla den 6jij6,
im 6oſten jahre ſeines alters Alegambe bibl.ſcript.S. I; Nic. Anton.

bibl. Hiſp.; Bayle.

Alcataran / ein arabiſcher König oder CalifezuCordova/ward

nach dem tode Abdumalics auff den thron erhaben/ hernach aber von

ſeinem eigenen volck bekrieget und an den zinnen des ſchloſſes zu Cor

dova auffgehencket. Marmol, deſer. Afr. 2 C.I4.

Aleatheus oder vielmehr Alcathons/ein ſohn Pelopis/begab

ſich nach Megara/ erlegte daſelbſt einen löwender des Königsſohn

und viel einwohner zerriſſen hatte; erwarb dadurch die königliche

Prinzeßin/und ward Königzu Megara; von welchem auch dieſe ſtadt

Alcºthaea iſt genennet worden. Pau/aº.1.1.

Alceſte oder Alceſts des Königs Admeti in Theſſalien gemah

in welche als erkranck darniederlag unddas oracul ſich verlauten

laſſen, daßer nicht wieder auffkommen würde es wäre denn / daß ei

ner ſeiner freunde vor ihn ſich in den todgeben möchte, hat ſich die Al

ceſte aus groſſer liebe darzuwillig erboten; welches Euripides in ei

mertragödie des nahmens Alceſte beſchrieben.

Acetas König von Macedonien des Amyntävater und älter

vater Alexandri M. regierte acht jahr und ſtarb 227 jahr nach er

bauungder ſtadt Rom. Euſeb.

Alcetas/ Königin Epiro warſowild und grauſam/daß er von

ſeinen eigenen unterthanen des nachts überfallen und ſamt ſeinen

kindern erwürgetworden. Pau/an. 1. 1.

Alchindus ein berühmter Araber welcher ein buch.de ſex

quantitatibus, und andere hinterlaſſen. Hieron. Cardanus hat den

ſelben unter die 12 ſubtilſten und geſchickteſten köpffe der welt geſetzt

in dem 16buch de ſubtil.; wegenſeines buchs detheoriamagicarum ar

tium iſt er in verdachtgekommen, als wenn er der hexerey zugethan/

davon ihn aber Naudäus zu befreyen geſucht hat apol.de grand

hommesp.354ſeq. Es iſt auch noch einander Jacobus Alkindus/

welcher vonetlichen mit dieſem Alchindo confundiret wird. Bºyle.

Alchymia iſt die kunſt in den metallenzuoperiren/dieſelbige zu
bereiten zu reinigen/zuverändern, eſſentien und ſpiritus aus den mit

neralien undÄ zu ziehen. Dieſe kunſt iſt ſehr alt; denn Tu

balcain im 1buch Moſis war ſchoneinmeiſterinallerhandmetall und

eiſenwerck; und einige wollen die fabel vom güldenen vlüß in Col

chis hieherziehen und verſtehen dadurch den ſo genannten ſtein der

weiſen oder die kunſt/goldundſilber durch die transmutation der me

tallen zumachen, vermeynen auch/daß Moſes/Salomon Hermes/

ythagoras und andere groſſe leute mehr darinnen erfahren gewe

EU! och dieſes alles wie auch inſonderheit wasvon Democritoge

meldet wird, iſt ſehr ungewiß; daß aber nach Conſtantini M.Ä
unterſchiedene ſich dieſer kunſt gerühmet/iſt auſſer ſtreit/ und haben

zu derzeit viel unter den Griechen davon geſchrieben als Zoſimus Pa

nopolita/Syneſius/ Olympiodorus/ Alexandrinus / Theophraſtus
junior, Hierotheus / Archelaus/Heliodorus und andere. Undkan

wohlſeyn/daß die Griechen es von denen Egypternempfangen hat
ben. Nach derzeit haben ſich ſonderlich bey Arabern einige Ä
- 3
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vorgethan/die ſich gerühmet, daß ſie in dieſer heimlichen wiſſenſchafft

erfahren von welchen dieſelbe weiter in Europam ſoll fortgepflan

tzet ſeyn wie denn inſonderheit Arnoldus Villanovanus/ Raimun

dus Lullius Johannes Azotus/Paracelſus und andere angeführet

werden als wenn ſie einige erkänntniß darinnen gehabt hätten. Ob

aber einige exempel vorhanden/daßwarhafft dergleichen verwande

lung der metallen geſchehen davon wird noch biß auff den heutigen

tag von den gelehrten diſputiret. ola“ Barrichiu in Hermet. egypt.

& chemiorum AEgypt. ſapient.; & in conſpectu chymicorum illuſtr.;

Herm. Conring.de hermet. medic.; Thom. Reine/ in defenſ chemiatr. 3

Iac. Tollius in fortuitis; Morhof detransmut. metall. &c.

Alciatus (Andreas) ein berühmter rechtsgelehrter/ lebte in

dem 16den ſeculo. Er war in einem dorff gleiches nahmens in dem

Mäyländiſchen an. 1492 den 8maji aus adelichem geſchlechte geboh

ren. Er hat zu Pavia und Bononien ſtudiret und auff der erſten u.

niverſität ſich ſonderlichandenÄ gehalten. Nachdem er hierauff

zu Mäylandeinen advocaten abgegeben, iſt er nach Avignon beruffen

worden; von wannen er an. 1529 ſich nach Bourges begeben / und

durch die freygebigkeit des Königs Franciſci I darzu bewogen wor

den. Er ließ ſich aber dadurch noch nicht dahin bringen in Franck

reich zu bleiben/ ſondern von Franciſco Sfortia/ Herzog in Mäy.

land/bereden wiederum nach Italien zukommen und zu Pavia das

recht zu lehren. Vondannen er aber wieder nach Bononien gekom

men/ und ſich 4jahr daſelbſt auffgehalten; weil er aber allezeit ſeine

verbeſſerung ſuchte/gienger wieder nach Pavia/von dannen er nach

Ferrara beruffen wurde/ welche univerſität er durch ſeinen ruhm

bald wieder ins auffnehmen gebracht; als aber 4 jahr verfloſſen/

gieng er wieder nach Pavia/woſelbſt er endlich den 12 januarii an.

1551 geſtorben. Er hat vielſchriftenherausgegeben als comment.

im pand. I. civil, in codicem, in decretal., Gregoriiconſilia, de for

mularomani Imperii, de veterum ponderibus & menſuris, de magi

ſtratibus civilibus & militaribus officiis, de praecedentia, de ſingulari

certamine, &c. und ſind ſeine ſchrifftenin4bänden infolio zuſammen

gedruckt; ſonderlich aber ſind berühmt ſeine emblemata, welche nicht

allein in unterſchiedene ſprachen überſetzt, ſondern auch mit etlicher

gelehrten leute commentariis erläutert ſind. Forßer hiſt. jur; Ioh.

Imperial in elog. doét. ; Thuan. 1.8; Teiſer eloges des hommes ſa

vans p.1; Mart. Hankius de Rom. rer. ſcript. p. I c.52; Paneiro de

ICtis 1.2 c. 169; Ghiliniteatro d'huom. lett.vol. I p. 1o; Theod. Eberti

eulogia ICtor. p. 14; Hendreich pand. Brand.

Alciatus (Franciſcus)bürtigvon Mäyland und ein verwand

ter des Andreä Alciati / welcher ihn auch zu einem erben eingeſetzet.

Er hat ſich gleichfals in der rechts gelahrtheit hervor gethan und ſel,

bige zu Paviagelehret; da denn Carolus Borromäus mit unter ſei

nen zuhörern geweſen, welcher ihnhernachmahls mit nach Romkom

men laſſen und bey dem Pabſt Pio IV recommandirt/daer Biſchoff

undDatarius/wie auch nachmahls Cardinal geworden. Er ſtarb zu

Rom an. 158o im 58ſten jahr ſeines alters. I. N. Erythreus pina

coth. 2 c.47; Mºreus deſcr.ſec. XVI; Sanderus elog. Card. P.341.

Alciatus / (JohannPaulus)ein mäyländiſcher von adellebte

im 16den ſeculo/und warmitunter denen/welche in Italien von der

lehre der Dreyeinigkeit der perſonen abgiengen. Er ſuchte nebſt

Blandrata und andern anfänglich dieſen irrthum fortzupflanzen

muſte ſich aber von dannen weg begeben; da er denn mit Blandrata

nach Pohlengieng/ welches reicher aber auch wieder verlaſſen muſte/

weil der König Sigismundus Auguſtus ſie nicht darinnen dulden

wolte. Er iſt endlich zuDanzig geſtorben/ an. 1565. Chr. Sandii

bibl.anti-Trinit.; Mart. Ruarus epiſt. 37.; Bayle.

Alciatus/(Terentius) aus eben dem geſchlechte der berühmten

rechtsgelehrten, wurde zu Rom an. 157o gebohren. Nachdem er

ſich 5jahr auffdie rechts gelahrtheit gelegetbegab er ſich in denJe

ſuiterorden/beywelchem er in ziemlichem anſehen geweſen; ſonder

lich iſt aber zumercken/daß er von dem Pabſt Urbano VIII erwählet

worden/daß er desPauli Sarpiioder Petri Suavis hiſtoriam concilii

tridentini widerlegen ſollen/ wie er denn auch allbereits viel docu

menta zuſammen geſchafft hatte / deren er ſich bedienen wolte; er

ſtarb aber darüber ehe er noch einmahl recht angefangen hatte.

Sonſt hat er herausgegeben einerede vom leiden Chriſti wie auch

das leben Petri Fabii/ einer von den mitgehülffen des Ignatii Lo

jolägeweſen. Ingleichen hat er unter dem nahmen Emini Tacitiden

Nicolaum Oslandinum aus dem lateiniſchen ins italiäniſche überſe

tzet. Erythrei pinath. 23 Natb. Soruel & Alegambe bibl. S.I; Bayle.

Alcibiades I, ein ſohn Aeantidis regent zu Lampſaco/ verei

nigte ſich mit Cliſthene/dem ſohn des Megacles / den Piſſtratum

und ſeine ſöhne zu vertreiben. Als er aber gar zu mächtig werden

wolte/ wurde er von den Athenienſern durch den oſtraciſmum aus

dem lande verbannet. Thueyd. 13.

2lcibiades II, desÄAlcibiadisſohn/wolte den Lacedä

moniern das bürgerrecht zu Athen nicht verſtatten, welches doch

ſein ſohn Clinias ihnen frey gab. Er iſt gleichfals2mahl durch den

oſtraciſmum auſſerlandes vertrieben worden. Thuyd. 1.6.

Alcibiades des Cliniäſohn der Athenienſer feldherr war

des Socratis ſchüler geweſen und hatte ſo wohl groſſe tugenden/

als groſſe laſter an ſich von welchen letztern dennoch ſein lehrmeiſter

ihn ziemlich abgelencket. Erwar von ſehr munterm geiſteder ſich bey

allen gelegenheiten blicken ließ und ſeine tapfferkeit machte ihn in

volck verdächtig und in ſeiner abweſenheit ein proceß wider ihn an :

geſtellt/deßhalbenercitiret ward getrauete ſich aber nicht zu erſche

nen, weil ihm die grauſamkeit ſeiner leichtſinnigen bürger bekajt

war/worauffer condemniret und ſeinegüterconfiſciret wurden. Er

begab ſich hierauff in der 91ſten olymp. zu den Lacedämoniern her,

nach zu den Perſern und ward endlich von den Athenienſern wieder

beruffen/und mit triumph und mit groſſen ehrenbezeigungen einge--

Ä welches in der 93ſten olymp.geſchehen. Er konte es ihnena

er doch nicht allerdings recht machen und retirirte ſich demnach ih

renneid zu entgehen/in Thracien zum Pharnabazo/dem perſianiſchen.

feldherrn/Ä dem er durch Lyſandrides Lacedämoniſchen Generals

ractiquen f

erſien ziehen wolte/ aus der baurenhütte/worinnen er übernachte

te durch des Pharnabazi ausgeſchickte mit feuer heraus getrieben

undmitpfeilen niedergeſchoſſen wordenim 5ojahr ſeines alters in der

94ſten olymp. 35ojahr nach erbauung der ſtadt Rom. Parch

Cor Nepor; Thueyd.; Xenoph.l.1 hiſt.graec.

Alcides/einnahme des Herculis von ſeinem großvater Aleäo

davon oben geſagt alſo genannt. Eswardauchdieſernahme der Mi

nervägegeben. Lis.1.2 dec.5.

Alcimus / Hoherprieſter der jüden welchen auch JoſephusJo

achim nennet. Folgte dem Onias/mit den zunahmen. Menelaus/

welchen Antiochus Eupator zu Berroe in Syrien enthaupten laſſen.

Er ließ ſich vondem Antiochoverleiten, von ſeinem väterlichen geſetz

abzufallen daher ihn die Maccabäer ſeines amtsentſetzten. Er er.

hielt aber hernach vom Demetrio Soter, daß er wieder eingeſetztwur

de. Worauffer Judam Maccabäum mit ſeinem anhange bey die

ſem Könige ſehrÄ daß er auch/ihm zu gefallen/ Bacchidem mit

einer armee in Judäam ſchickte/deren ſich Alcimus bediente diejeni

gen zutödten/welche es mit ihm hielten. Judas ergriffhierauffdie

waffen der König Demetrius aber ſchickte auffanſkifften des Älci

mi den Nicanor/welcher in einer ſchlacht blieb. Als aber nichts de

ſtoweniger Alcimus fortfuhr in ſeinem haß wider die jüden und an

fieng die mauren des tempels zu Jeruſalem abzubrechen, rührte ihn

derſchlag/daßer nicht mehr reden konte/und ſtarb mit groſſen ſchmer,

zen: 1 Maccab.c.7 & 9; Ioſºph.l12 antiq c:15. 16.17; Salian. & Tor

miel.A.M. 3883.

Alcimus Alethius; ſ. Alethius.

Alcimus Avitus; ſ, Avitus.

Alcinoe/ eine tochter Polybii von Corintho/und weib des Am

Ä iſt in unſinnigkeit verfallen, indem ſie ſich in einen/nahmens

anthus aus der inſul Samos bürtig/den ſie beherberget verliebet

hatte. Parthen. erot. c.27; Bayle.

Acinºr aus Argos war mitunterdenen, welche die berühmte

Victorie wider die Lacedämonier erhielten wegen der ſtadt Thyreº.

Denn es wurde von beyden theilen beſchloſſen, daß von iederſeite

3oo ſtreiten ſolten unddie ſtadt ſolte denen zutheil werden welche

die victorie erhalten würden; ſolches geſchahe/ und ſtritte man auff

beyden ſeiten mit ſolcher tapfferkeit/daß von6oomann nur 3 übrig

blieben/nemlich Alcinor nebſt dem Chromioanſeiten der Argiver und

Pothryades an ſeiten der Spartaner. Herodo..

Alcinous / König der Phäacenſer/auffderinſul Corcyra/Nau

ſthoiſohn warwegen ſeiner gerechtigkeit ſehr berühmt undwende

te groſſen fleißauff den ackerbau und cultivirung der gärten. Die

poeten gedencken/daß Ulyſſes durch ungewitter an dieſe inſul getrie

ben/ von ihm wohl auffgenommen und ſehr herrlich bewirthe ſeyn

ſolle. Er hat ſo eine wollüſtige lebensart geführet, daß die altenen

eigenſprüchwort davongemacht. Homer. 17 odyſſ; Ogid. 1.2 metam,

Intºux 1.6; Virgil. 1.2 georg.; Plin. 1.19 c4; Bayle. -

Alcinous/ein platoniſcher philoſophus war bey den alten bei

rühmt und hat einen kurzenbegriff der platoniſchenphiloſoj

terlaſſen, welchervon Marſilio Ficino ins lateiniſche überſetzt und

VONÄ* Carpentario mit einem gelehrten commentario erläutert

POrden.

Alcione oder Alcyone/des Neptuni/oder wie andere wollen,

des Aeolitochter, wovon die poeten melden, daß ſie ſich als ihrge

mahl der König Ceyr durchſchiffbruch ertruncken aus groſſerÄ

nißÄ meer geſtürzet; ſie aber beyderſeits in eißvögel verwandelt

POTHLI.

Alcione eine von den 7Plejaden des Königs Atlastochter.

Aul. Gell. 1.3 c. 10.

„Alcione eine tochter des Königs Eveni in Aetolien. Siehe

Marpeſſa.

Alcionetts/ einer von den groſſenrieſen der dem Herculi 24ſei.

nergeſellen erſchlagen; ward aber vom Herculeſelbſt/als er ſich an

denſelbenmachen wolte/erleget; worüber ſich 7jungfern ſo dieſen Al

cioneum ſehr geliebet/aus verzweiffelung ins meer geſtürtzet. Nat.

Com. 1.7 c.1; Cel. Rhodig. l 14 c. 11.

Alcionäus/einſohn des Antigoni, nahm den kopff des Pyrrhi

von einem Argiver/ der ihn abgehauen/und brachte ihn ſeinem vater

Antigono/der aber ſolchen nicht anſehen wolte/ ſondern vielmehr ü

ber dieſe grauſame art ſeines ſohnes ſichentrüſtete. Es gedencket ſei

ner Plutarchus zuende deslebens Pyrrhit und in ſeinem tractat de

conſolatione adApoll. c. 54.

Alcionius (Petrus)ein Italiäner / welcher im 16den ſeculo
- a - - - - - - ühreten als- -

- -

dem kriege/den die AthenienſerÄ j durch ſeinegelehrſamkeit ſchiefändigemacht. Erwarenejeij

einen Generalihrerarmee ſehr berühmt. corrector

ſchlich angegeben/auff derreiſe als er zum Königin
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correktorin der druckereyzu Venedig/bey dem Aldo Manütio. Unter

dem Pabſt Adriano VI warder profeſſor zu Florenz und bekam noch

darzu eine monatlichepenſion von Ioducaten des Galenibuch de

Partibus animalium, zu überſetzen. Als nun dieſer Cardinal Pabſt

wurde, begab er ſich zu demſelben ohnerachtet er ſeine dimiſſion von

denen Florentinern nicht erhalten konte. Bey dem tumult, den die

von Colonna zu Romanrichteten büſſete er ſeine güter ein und als

an. 1527 die käyſerlichen dieſe ſtadteinnahmen wurde er verwundet/

indem er ſich in dieEngelburg retiriret; doch nachdem die belagerung

wieder auffgehaben/verließ er undanckbarerweiſe den Pabſt und be

gab ſich zum Cardinal Pompejo Colonna/ bey welchem er auch bald

darauff ſtarb. Er hatunterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, die von

den gelehrten gelobet werden. Wegen ſeiner überſetzung aber einiger

bücher Ariſtotelis hat ihn Sepulveda hart angegriffen und viel groſ

ſefehler darinnen zeigen wollen. So iſt ihm auch Paulus Jovius

eben nicht geneigt geweſen, wie aus ſeinen elogis erhellet. Pier Va
erian. deinfelic. literat.; Paul. Iogielog. c.123; Bayle; Hendreich.

Alcionia oder Alcyonia/ein ſee durch welchen der Bacchus

nach der höllengefahren um die Semele herauszuführen wie die Ar:

dhivier berichten. Pauſam. 1.2.

Alcippe / eine tochter Martis, die Halirothius des Neptuni
ſohn/wie die poeten melden/nothzüchtigen wollen aber vomMarte

darüber erſchlagen worden. Sie ſagen weiter/daßMars vom Neptu

no darauff vor den 12 göttern verklaget/welche/weil ſie nicht einerley

meynung geweſen ſeyer loßgeſprochen; der ort aber wo dieſes ge

richt gehalten/ iſt hernach Areopagus und die richter Areopagitae ge:

nennet worden. Plin 1.7.

Alcippus/ ein Lacedämonier/ der wegen ſeiner tugend ſo ver

haßt war, daß man ihn wegjagte unter dem vorwand, als wenn er

etwas wider die republiquevorgehabt hätte. Sein weib/Democrita/

wolte ihm folgen wurde aber durch die obrigkeit daran gehindert und
ihrer güter beraubet, daß ſie ihre beydeÄ nicht verheyrathen

konte/damit nicht etwan die kinder ſo von denſelben könten gezeuget

werden dieſes ihrem groß -vater geſchehene unrecht rächen möchten.

Solches verdroß der Democritädergeſtaltdaß ſie den tempelt worin

nen die vornehmſten weiber der ſtadtverſammlet waren / anzündete

und ſich nebſt ihren beyden töchtern tödtete. Plutarch in erot. c.5.

Alcithoe des Mineitochter, welche mit ihren ſchweſtern in fle

dermäuſe verwandelt worden, weil ſie das feſt Bacchi nicht feyren

wollen, ſondern ihre arbeit/gleich wie an andern tagen/mit verach

tungº öffentlichen dienſtes in der religion abgewartet. 0si.

Imet. 1.4.

Alcken/ iſt eineſtadt und ſchloßindemertz-ſtifft Trier an derMo

ſelgelegen.

Alckmaer eine der älteſten und ſchönſten ſtädte in nord Hol
land, hat mit den Frieſen vorzeiten ſchwere kriege geführet/und von

ihnen vielerlitten. An 1517 wurde ſie voºdºº Gelderern erobert

und8 tagelang geplündert. An 522 wurde ſie von den Holländern

eingenommen und zu ihrer republique geºgº Das jahr darauff

aber haben ſie die Spanier mit groſſer macht belagert ſie muſten aber

unverrichteterſacheÄ und wurden ihrer viel in der retirade

j den bürgern erſchlagen. Aus dieſer ſtadt ſindÄ Nannius,

Fjeſus, Metius, Deſſennius, Caſtricomius, und andere berühmte leu

te, bürtiggeweſen. Nann.l.io miſc. e-2 Zuerius in theatro Holland.

Guicciard deſcr. Belgii; &c.

Alcmäna Amphitryonsdesthebaniſchen Fürſtens gemahlin

undmutter Herculis welchen ſie vomJupiter als er in abweſenheit

ihresmannes zuihr eingegangen/ empfangen haben ſoll davon Plau

js eine comödie geſchrieben; gleichwie ſie von ihrem mann Ä
gleicherzeit den Iphicum gezºge Man berichtet auch/daß/als ſie

hat ſollen begraben werden wäre der leichnam verſchwunden und

hätte man in dem ſarg einen ſein gefunden; daher Pauſanias me

jſiewäre in einen ſtein verwandelt wºrdeº Diodorus ſiculus a

jüdaßdieſelbe verſchwunden wäre Plutarchus gedencket ih

resbegräbniſſes, welches beydembegräbniß des Rhadamanti gewe

ſenden ſie nach dem tode ihres erſten mannes geheyrathet. Apollo

Aor.; Plutarch in Lyſandr; Pºſa" 1.9; Diod.fcul. 1.5; Bºyle.

Alcmäon Amphiarai und der Eriphyle ſohn brachte ſº
mutter um weil ſie ſeinen vater als er ſich verborgen hatte, um nicht

in den thebaniſchen krieg zu ziehen/ entdecket und verrathen hatte.

Von ſeinen übrigen begebenheiten machen die poeten weitläufftige er

zehlungen. Bºyle.

Alcmäon der letzte von den ſtetswährenden ArchonteÄ
genten zu Athen/denn nach ihm ward die regierung auffº jahr einge

ſchränckt. Dieſe veränderung geſchahe in der 6ten olymp. kue Är

hereheRomulus die ſtadt Römerbauete. Euſeb. in chron. Herodo
tus gedencket eines Alcmäon/Ä Athen gelebet zzeiten des

Ersſ und welcher die geſandten des Königes die er nach Delphos

geſchickt ſehr höflich tractire daher er auch von dem Königreichlich

iſt beſchencket worden; durch welchen reichthum dieſes geſchlecht bey
den Äthenienſern in groſſes anſehen kommen, Die Alcmäonides/

denn ſo wurden genennetdieſe aus dieſem geſchlecht entſproſſen 1 ha

ben ſich bey unterſchiedlicher gelegenheit ſonderlich ſehen laſſen;

vornemlich indem ſie ſich dem Piſſtrato entgegen geſetzt undÄ

ſeiner tyranney das vaterland befreyet/wie HerodotusThucydides

und Pauſanias meldet: Plutarchus gedencket eines Alemäon/der

jfreund des Themiſtoclis geweſen/ in " Ariſtid.curca fins

Bºyle. -

E " - -

Alcºnä9 ein philoſophus.von Crotone und diſcipuldes Py
thagoras. Er hat am erſten von den eigenſchafften der natur / wie

man glaubtgeſchrieben. Seinemeynung wird ſowohlvom Dioge

ne Laertio/als Cicerone/ dochvon dieſem etwas wahrſcheinlicherer

zählet. Lºerr. in Alcmaeon. Cicerol.1 de naturadeor, Clem. Alextr

ſtromat. ; Eu/eb. ad an. 25o; Bayle.

Alcman/ein lyriſcher poet/lebte in der 27ſtenol Etli- IC)E

ſagen/erſey von Lacedämon bürtig geweſen,Ä# HÖI. Ä

des welches die hauptſtadt iſtin Lydien. Amwahrſcheinlichſten iſt

daß er zu Lacedämon gewohnet unddas bürger recht gehabt, and

daß die Lacedämonier einen ruhm darinn geſuchet, daß ein ſo vortreff

licher mannvon ihnen herkäme. Er hat viel verſe gemacht - davon

aber nur wenige verhanden, welche Athenäus und etliche andere alte

anführen. Von ſeiner unzüchtigen liebe / inſonderheit von ſeiner

concubin Megaloſtrata, die da gleichfals verſe gemachet findet man

auch Ä alten einige nachricht. Er ſoll von den läuſen gefreſſen

ſeyn. Der poet Alcmäon/deſſen Hieronymus und Euſebius geden

cken/iſt eben dieſer Alcman; wie denn auch diejenigen zu irren ſchei

nen/welche noch einen andern Alcman von Meſſenenbürtig anfüh

ren/und denſelben von gegenwärtigemunterſcheiden. Suid; Athens

Aëlian.l. 1 c. 27; VelPaterc. l.1 in fin.; Plut. in Syll.» Plin. l. 11 c.335

Bayle; Fabricii bibl.gr.l.2 c. 15. P.543.

Alc99er ein flecken in der neu-eaſtiliſchenprovinzla Mancha

Äst ein ziemlicher ſtrich landes campo d'Alcoçer benennet

'D.

- Alcon/ einſohn Erichthäi von Athen/des Herculisgefährte war

ein ſo guterſchütze daßÄ pfeile durch gar kleine und enge rin

ge, die andere auff ihre häupter geſetzet hatten, ohne gefahr durch

treiben konte; auch erſchoß er einen drachen der eines ſeiner kinder

Än“ hatte/ohne das kind zu beſchädigen. Sergius in 5 eclog

irg! ll

Alcoran iſt das mahometaniſche geſetzbuch/welches Mahomer

mithülffe des Bahiras/einesjacobitiſchen ketzers und Sergii eines

neſtorianiſchen m nchs/zuſammen getragen. Es iſt, voll von aller

hand betrügereyen und abgeſchmackten fabeln/hat 4 theile und die

capitul derſelbigen haben poßrliche titul/oder auffſchrifften/als: die

ſpinne, die kuh die ameiſe die fliege und dergleichen. Dieſes buch

iſt in zierlicher arabiſcher ſprache zumtheilversweiſe geſchrieben und

von Mahomet nur ſtückweiſe zu unterſchiedenen zeiten hervorge

bracht, aber von dem AbuBeker, der ihn in ſeiner flucht begleitet zu

ſammen getragen und in einerechteordnung verfaßt. Es ſind uns

ter andern einige hiſtorien aus der bibel darinn begriffen, welche aber

der betrüger Mahomet ſehr verfälſchet wie aus der beſchreibung der

patriarchen der geburt JEſu Chriſti und ſeines vorläuffers/Johan

jsdestäuffers zu erſehen. Es wird aber dieſes buchbeyden ungläu

bigen Mahometanern ſo hoch gehalten/daß ein jüde oder chriſtdere

nur anrühret/entweder ſterben oder ſeine religion ändern muß; ein

Türcke aber mitungewaſchenenhänden esnicht berühren darff wo

er nicht ingefahr ſeines lebenslauffen will; und obgleich dasjeni

ge/was er vorbringt ſo ungereimt iſt, daß es keinerwiederlegung be

darff ſo haben ſich doch iederzeit gelehrte leute unter denchriſten

gefunden welche dieſen Alcoran des Mahomets zu widerlegen / ſich

haben angelegen ſeyn laſſen, als unter denen alten Ioh. Damaſcenº,

Petr. Paſchaſius, Petrus abbas cluniacenſis, Ioh. Cantacazenus der con

ſtantinopolitaniſche Käyſer. Hernachmahls loh: de Turre Cremata

ein Cardinal/ Dionyſius Carthuſianus, der Cardinal Cuſanus, Hieron

Savonarola und andere. Unter denen neuern hat ſonderlich mit gutem

ruhmes präſtiret Lud. Maraccius in den anmerckungen, die er ſein

lateiniſchen Verſion des Alcorans hinzu gefüget, welcher auch in der

pracfation ſeines prodromi ad refutat, Alcoran die brigen anfüh

ret von der hiſtorie des Alcorani aber ausführlich handelt in den

erſentheil ſeines prodromip. 2; ſeq: Pfeiffer theologiº Muhamed

diſ VI & critic. ſacra c 16 p.53; d'Herbelot bibl. orient-&c.

Alcudia eine befeſtigteſtadt auff der inſul Majorca/von wel

cher auchein kleiner meerbuſen den nahmenhat.

Alcuinus oder Flaccus Albinus Alchuinns/ein gelehrter Ene

geländer; war ein diſcipel des Bedäſund hernachmahls Ecberti/Erz

biſchoffs zu Porck/von welchem er in denen ſtudiº die damahls flos

junterrichtet ward. Worauffer diaconus in der trche zu

Morck und hernachmahlsabt wurde. Offa der KönigvonMercia/

Ä ihnzu Carolo M. in Franckreich/welcher ihn an ſeinen hof

ehielt und ihm die abtey S. Martini vonTours und anº präben

den gab auch auf ſeineinrathen die univerſität zu Paris und Pavie

anlegte. Dieſer Alcuinus war ein orator philoſophus poete ma“

thematicus/theologus und in allen guten wiſſenſchafften wohl er

fahren, wie ſolches ſeinewercke zeigen ſo zuParis an. 1617 in folio

jäučheſſe ſind herausgegeben worden/welcher auch das

eben Alcuini denſelben beygefüget hat. Er ſtarb an 804 Ä

augufodunenſdelumin. eccl.l4 c.? sgebert. de virill.cap.84; Wilh.

MÄlmesbur. Matth.de Houeden; Trithe". ; Sixt“ Semenſ ; Baron. s

Belarm.; Poſesin.; Geſaer. ; Piſe“; Peºpfer; Voſus; Mireuss

Hendreich.

Alcyone 1 eine ſtadt in Theſſalien nahe an dem meerbuſen

Malac, welcher itzt Zithon genennet wird. - Iſt gebauetandº
wovor dieſem die ſtadt Methongeſtanden/bey welcher König Philips

pus von Macedonien ein auge verlohren. Iuffin.

Alcyonium enſee/ohnweit Corintho/ſonſt auch hruNMCTI
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brunnen genannt, von ſolcher tieffe, daß deſſengrund mit den aller:

längſten ſeilen der Käyſer Nero nicht hat erforſchen können. Paº/an.

Aldama (Bernhard) ein ſpaniſcher capitain und Gouverneur

zu Lippa in Siebenbürgen welchenorteraus furcht für den Türcken

nachdem ſelbige Temeswaran. I552 belage/ verließ/und das ſchloß

mit dem zeughauſ ſprengete. Er ward deſwegen zu modeºerdaº

met aber auffvorbette Käyſers Maximiliani gemahlin und an

ſehung der ſpaniſchen nation/dieſe ſtraffe in eine ewige gefängnißver

jtworaus er doch endlich entkommen/und in dem zuge nach

Ä in Africa eine bedienung wieder erlanget Thuan. 4 & 26.

Aldebert oder Adelbert/ war ein betrüger / welcher das ge
meine volck mit vorgeben lächerlicher erſcheinungen hinterging. Er

jindem 8ten ſecilo und war von geburt ein Franzoß. Eraſſe
ctirte eine ſonderbaredeºtº damit er möchte die prieſterlichewürde

jündward hernach Biſchoff. Er rühmte ſich daß er einen

brieff habe den der HErr Chriſtus geſchrieben und der zu Jeruſalem

vomhimmel gefallen wäre von dar ihn der je Michael mit

djreibungen einer vortrefflichen tugend zu ihm gebracht hätte/

welche er nebſt einen haaren und der unreinigkeit/ſo er zwiſchen den

jägen hervorgekratzt unter das einfältige volck austheilete. Er
verſpottete die kirchen und die wallfarthen/ und indem er häuſerÄ
denfelde bauen und creuze bey den brunnen und wäldern auffrich

ten ließwolte er/daß daſelbſt das gebet zu GOtt ſolte verrichtet wer

den. Seine und eines andernſchwärmers/nahmens Clementis irr

ehümer wurden an. 743 indemconcilio zu Leptines/dabeys Boni

Ä präſidirte und an 745 in einer andern verſamlung in Teutſch
andverdammet. Binius & Sirmondus in not. ad concil. t. VI concil.

Serrarius hiſt. Mog.; Baron. A. C.743.745.

Aldebourg iſt ein kirchſpiel in Flandern/davon Johann von

Aldebourg den nahmen bekommen / welcher ein Carmeliter-mönch

war der im 16denſeculo lebte und unterſchiedene philoſophiſche tra

ctate hinterließ welche Arnoldus Boſtius/ Marcus Antonius Ale

gre und Valerius Andreä erzehlen.

Aldegiſis 1 Königs Deſideriiſohn; ſ, Adalgiſus.

Aldego/Aldegus/ein fuß in Italien im veroneſiſchen gebiete/

flieſſet in den Etſchfuß 6meilen unterhalb Verona.

Aldegraff (Albertus) ein ſehr berühmter mahler und kupfer
ſtecher von Soeſtin Weſtphalen/im 16denſeculo/that ſich hervor um

das jahr 154o und erwarb ſich durch ſeine künſtliche gemahlde den

ruhm eines gutenmeiſters; undwegen ſeiner kupfferſtiche darinnen

erimfleiße und ſauberkeit groſſe erfahrenheit bezeigte gehörte er um

ter die zahl der beſten. Mit der feder zu zeichnen war er eben ſo voll

kommen und in denenordinanzien faſt unvergleichlich / davon dasje

nige buch von ſeinen gezeichneten abriſſen gnugſam zeugniß giebet

welches von dem ſchwediſchengeſandten Spiering in Holland um ei

nen hohen preiß bezahler worden. Sandrat teutſche academie der bau

bild- und mahler-kunſtet.IP. 244.

Aldebroug lat. Aldeburgum, ſonſt Iſurium genannt, eine enge

ländiſcheſtadt in der provinz Suffolck gelegen.

Aldenaer / eine kleine ſtadt im Chur - Cölniſchen an der Ahre

gekegen. -

Aldenaw / ein ſtädtgen in der Eiffel nicht weit von der vorigen

entfernet.

Aldenburg Gºldenburg oder Gºldeborch/ von den Wende

Starigard und den Dänemärckern Branneſien genannt ſeadt
imherzogthum Holſtein in dem Wagerlande/7 meilen von Lübeck ge

legen, ſie iſt ſehr alt und war vormahls die reſidenz der ſlaviſchen

Könige/und die hauptſtadt des landes Wagrien wie auch die gränz

feſtung der wandaliſchen provinz. Ißo aber iſt ſie ein klein und um

beruffenerort. Als Käyſer Otto der groſſe ihre alte einwohner und

beſitzer gedemüthiget, hat er an,952 ein bißchum hier auffgerichtet

welches umsjahri62 mitgenehmhaltung Henrici Leonis nachLübeck

iſt verleget worden. An. Io65 iſt ſie von den Wendenganz zerſtöret/

und an. 1259 von Herzog Albrecht von Braunſchweig erobert wor“

den. Krantz.in Wandal. 1.2 & 4 c.26 in Saxon. 1.1 c. 11.3 c. 251.4 c.175

Bangerti not.ad Helmold. 11 c. 12; And Ange holſtein. chronick. p. II

c.24, Io. Molleri iſag. adhiſt. Cherſ Cimbr. P.IP.77 ſeq. P.419.

Aldenhauſen / eine alte grafſchafft, liegt unter Magdeburg in

der Marck und hat darzu gehöret die Oſterburg. An. 12iolebte Graf

Seyffarth von Aldenhauſen dem Marckgraf Albrecht von Branden

burg das ſtädtlein und Ä Oſterburg genommen - und wiederum

ur Marck gebracht. Als an. 1352 zwiſchen den Domherren und

Ä zu Magdeburg wegen ſchuldſachen ein kriegentſtund/ nah

men die bürger unter andern ſchlöſſern, die dem ſtifft zugehörten auch

Aldenhauſen weg/ und verbrenneten es. An. 1371 verkauffte es der

Erzbiſchoff Albertus von Sternberg. Sein nachfolger Albertus

von Qverfurt aber brachte es an. 1383 wieder ansſtifft. Chron.Sax.;

Brottuff.geneal. von Anhalt; Andr. Hoppenrod ſtamm-buch p. 1.

Aldenhofen / eineſtadt im herzogthum Jülich nahe bey der

hauptſtadt dieſes nahmens gelegen.

Alderetts / (Bernhard)ein Spanierbürtig von Malaga lebte

in anſehen im 17den ſeculo/ und wurde vor gelehrt in dem canoniſchen

recht gehalten. Er war ein zwilling mit ſeinem bruder Joſeph Alde

retus welchem er in der bildung des geſichts / der ſtatur der ſtimme

und den zune ungen ſogar gleich war daßmanoffteinen mitden an

dern verr ſelte; welches denn den berühmten poeten Ludovico de

Gongora, der ihrÄ freund war zu allerhand artigen gedancken ge

legenheit gab. Bernhardwar canonicus zu Cordova / und hernach

großvicarius Petri de Caſtro/Erzbiſchoffs zu Sevilla. In der grie

chiſchen und hebräiſchenſprache war er wohl erfahren; auch hat er

unterſchiedene ſchrifften in lateiniſcher und ſpaniſcher ſprache hinter

laſſen; als: von dem urſprung der caſilianiſchen ſprache; von ſpa

niſchen antiquitäten; phaenomena, ſive de intentione martyrum 5

Nic. Ant.bibl.hip.

Alderman oder Ealderman iſt auffangelſächſiſch ein alter

oder bejahrter; und wird heute in Engeland ſolcher nahme einer ge

wiſſen obrigkeit gegeben. Vorzeiten wurden alle Gouverneursund

ſtatthalter der provinzien/auchober richter in den ſtädten alſo genen

net/und man findet viel in den engeländiſchenarchiven von dem Alder

mann des Königs welchen er als einen ober-auffſeher der juſtiz in die

änder herum ſchickte daſelbſt gerichte zu halten. Heutiges tages iſt

Alderman ſo viel als ein obervoigt .ſchultheiß/amtmann oder raths

herr zu Londen. Spelmann. in gloſſar.

Aldermay / eine inſul/im meer gegen der küſte von Normandie

Ä ; gehöret nebſt den inſuln Gerſey und Gernſey denen Enge
UNDET!!.

Aldeſtan/Königin Engeland; ſ. Adelſtan.

Aldhelmus oder Adelmus/einſohn Kentensuudbruder des

Ina/Königs der weſt-Sachſen. Er hat in Franckreich und Italien

unterſchiedene academien beſuchet/ von dannen er in Engeland ge

kommen und daſelbſt der vornehmſte Biſchoff der weſt, Sachſen zu

Cherbourg geworden; hat unterſchiedenephiloſophiſche und theolo

giſche wercke/ ſowohl in gebundener als ungebundener rede/geſchrie

ben. Er ſtarb an. 709. Beda 1.8 hiſt. Angc.19; Waſ de poet. lat.

c.5 & de mathemat. c34 § 15.

Aldinelli; ſ. Aidinelli.

Adobrandimus/KHippolytus) von Florenz aus einer vor

nehmen familie / welche Eugenius Gamurrini beſchreibet/ herſtam

mende war gebohren zu Fano in dem päbſtlichen gebiete und vom

Pabſt Sixto Van. 1585 zum Cardinal gemachtendlich auf den päbſt.

lichen ſtuhl erhoben, da er den nahmen Clementis VIII angenommen,

E. Clemens VIII.

Aldobrandinus/(Johannes)von Florentz bürtig ein ſohn

des Sylveſtri Aldobrandini. Er war anfänglich auditor di Rota in

Rom/ hernachmahls Biſchoff zu Imola und erlangete endlich vom

PabſtPoV den Cardinalshut an. 157o. Zweyjahr darauffmuſte

er nebſt einigen andern Cardinälen ſich bemühen, das bündniß wider

die Türcken zum ſtande zu bringen; wardauch darauff der oberſte

poenitentiarius, und endlich pretečtus ſignature brevium. Er ſtarb

zu Rom an. 1573. Cabrera, Véforell.; Petromelar.; Webel; Aubery

hit. des Cardin.; Eugen. Gamurrin biſt.geneal.delle fam. Toſc. &Vm

brie vol. V p.247.

Aldobrandinus / (Johann Franciſcus)war Bernhardi Aldo

brandini/eines florentiniſchen edelmannsſohn und an. 1546 geboh

ren. Seines vatern bruder Pabſt Clemens VIII, hub ihn empor/

machte ihn zum General des römiſchen kirchenſtaats und ſendete ihn

an. 1595 mit 6 oder8ooomann dem Käyſer Rudolpho II in Ungarn

wider die Türcken zu hülfe / nachdem er ſelbiges jahr vorher eine

geſandſchafft wegen des Pabſts in Spanien abgeleget. Anno 1598

reiſete er mit dem Pabſt nach Ferrara und empfieng indeſſen nahmen

daſelbſt die königliche ſpaniſche braut Margaretham/ Erzherzogin

von Oeſterreich. An. 16o1 zog er zum andernmahl mit neuem päbſt.

lichem ſuccurs von 199oo mann in Ungarn und begehrte, daß die

feſtung Caniſcha/welche die Türcken voriges jahr erobert/ihnen ſolte

wieder entriſſen werden; deßwegen auch die belagerung, wiewohl

vergeblich vorgenommen wurde. Währender belagerung ward er

an einem hitzigen fieber kranck daran er/ nach ziemlich langem la

ger auff dem ſchloſſe Warasdin an. 16o1 ſeinen geiſt auffgeben mu

ſie als er 55jahr alt war. In eben dem jahr/daer mit todeabgieng/

ward ſeine tochter Margaretha/an Rainutium I Farneſium Hertzo

gen zu Parma und Piacenza/verheyrathet; ſein ſohn Sylveſter aber

zum Cardinal gemacht. Seine übrigen kinder waren Johann Geor

gius/Fürſt zu Roſſano; Hippolytus/der römiſchen kirchen Cardinal;

Petrus Herzogzu Carpineto; Octavius/ritter und prior von Mal

tha; und Helena Antonii Caraffä/ Hertzogs zu Mondragone gemah

lin. Es iſt aber dasganze geſchlechte in der perſon Donna Olympia

Aldobrandini, des itztgenannten Fürſtens zu Roſſano tochter/welche

zuerſt an Paulum Borgheſe/prinzen von Sulmena/ hernach aber

an Camillum Pamfilio / Pabſt InnocentiiX enckel / verheyrathet

geweſen an. 1681 erloſchen und ſind der aldobrandiniſchengüter und

errſchafften ein theil an die borgheſiſche/ ein theil auch / worunter

Belvedere zu Freſcati / an die pamfiliſche familie von ihr vermachet

worden. Eugen. Gamurrini hiſt. geneal. delle fam. nobili Toſcane &

Vmbre vol. Vp. 261 ſeq; Lehmannsitztherrſch. Europa.

Aldrich Biſchoff zuMans aus königlichem ſtamm der Sach

ſen/ kaum gar jung im 12 jahr ſeines alters an Käyſer Caroli M. hof

da er denn ſowohl des Käyſers Caroli/ als ſeines ſohns Ludovici pii

affection gewann und dadurch leicht zu den gröſten ehren ſtellen ge

langen können. Er begab ſich aber in den geiſtlichen ſtand/und wur

de beichtvater bey dem Käyſer Ludovico I. Hierauf wurde er an.

832 Biſchoff zu Mans aber an. 84o von Lothario/des Ludoviciſohn/

verjagt hernachmahl aber von Carolo II wieder beruffen/ u in

e!
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ſeinbißthum eingeſetzet. Er wird nicht allein wegen ſeiner frömmig

keit gerühmet/ſondern auch wegen ſeiner wiſſenſchafft; ſintemahl er

einbuch hinterlaſſen/worinnen er alle decreta der vater und canones

conciliorum, ſowohl ſynodalium als nationalium, von dem kirchen

regiment zuſammen getragen undmit einer gelehrten vorredeheraus

gegeben. Ioh. Bondonnet des Eveques du Mans.

Aldringer 1 käyſerlicher Generalunter Ferdinando II, war von

ſchlechter abkunfft aus Luxenburg/ war erſtlaqueybey etlichen fran

zöſiſchen Baronen/mit denen er in Franckreich gereiſet / hernacher

ſecretariusworden/wie Pufendorf berichtet. Cluverus legt ihm eine

ſonderliche begierde zu den ſtudienbey/ darauff er ſich von jugend auf

appliciret und daßer eines hurtigen und ſcharffen geiſtes geweſen

auch von natur keinen wein getruncken. In Italien ward er des

Grafen Johannis Gaudentii von Madrucci/der einregiment in dem

Mäyländiſchencommandirte/ſecretarius, kam hernacher in die cantz:

ley Caroli Gaudentii von Madrucci Biſchoffszu Trident und weil

er daſelbſt ſeiner collegen widerſinnigkeit nicht vertragen konte/ be

gab er ſich vondannenhinweg/mit der reſolution/der profeßion des

jenigen zu folgen, der ihm am erſten begegnen würde. Er nahm ſei

nenwegnach Inſpruck und als ihm an der brücke ein ſoldat begegne

te, der nach Italien zurückkehrete/nahmerkriegsdienſte an und ward

eingemeiner lanbsknecht/ hernach ſergeant/ und weil er die feder

wohl gebrauchen konte, kam er in kundſchafft der capitäinedenen er

ihre rechnungen und correſpondenzen führete. Als er lieutenant

geworden, hielt er ſich mit 5o mann auf einem commandirten poſten

ſo tapffer, daß der feindnach etlichen ſcharffen attaquen unverrichte

terſachen abziehen müſſen. Wie ihm nun ſeine courage nicht weniger

ruhm brachte als ſeine geſchickligkeit/boten ihm unterſchiedene obriº

ſten eine compagnie unter ihren regimentern an, darunter auch ein

vetter desErzbiſchoffsvon Salzburg, der wegen ſeinerjugendeinen

braven capitain ſuchte und hierum Aldringern anſprach der es auch

annahm und ſeinem oberſten mit gutemrath dergeſtalt an die hand

gieng/ daß ſelbiger zur erkenntligkeit ihn zum obriſten wachtmeiſter

machte; bald hernach warderobriſter lieutenant/ferner obriſter/und

ließ in allen occaſionen ſpüren/daß er ſein handwerck ausm grunde

verſtünde. Dannenhero er würdig geachtet ward/ eine armee vor

Mantua zu commandiren welchen örter auch nebſt dem General

Gallas an.163o einnahm. Er ſtieß eben zu rechter zeit mit ſeinen

aus Italien gebrachten völckern an 1631 zu den käyſerlichen Äp

pen/ſo aus der ſchlachtbeyLeipzig ſalviret worden und waº Ge

neral Tilly bißzu ankunft dieſes ſuccurſes mit lieferung ſelbiger

ſchlacht gewartet hätte, dürffte es vielleicht vor die käyſerlichen beſſer

abgelaufen ſeyn. Folglich ſeparirte ſich Aldringer vom Ty/ und

gieng nach Böhmen ſtieß doch bald wieder zu ihm/um dem Kºngº
Schweden die paſſage des Lechs zu diſputiren. Er warn feld,

zeugmeiſter worden und hielt ſich tapffer wider die Schweden/wel

che aber nachdem Aldringer am kopff bleßiret/ den vortheliº.“
rung des fluſſes erhielten, doch ließ er ſich durch dieſe wunde nicht ab

halten/ſondernÄ ſich in Böhmenmit den General Wallen

ſtein. Er muſte aber wegen des General Horns einfall bald wieder

nach Bäyern kehren zu welcher zeit/ an. 1633/ er es dahin brachte/

daß derfeind die belagerung vor Coſinitz auffheben muſe: Ferner

ſtießer zum Hertzog von Feria der aus Italien einige ſpaniſchetroup

enherbey gebrachtÄ Man hält dafür, daß er vom Wallenſtein

ÄÄ gehabt alle die deſſeins dieſes erzogs zu vernichten/

und daß ſolches die wahre urſache ſey warum ldringer niemahlsei

jbajle hazardiren wollen. Endlich warder an. 63Är Lands

hut in Bäyern erſchoſſen; ob von den Schwebe oder ſeinen eigenen

ſoldaten iſt ungewiß. Es war ſchade daß ſeineſtattliche gemüths.

gaben/ hurtiger verſtand/ fertiger rath kenntniß unter chiedlicher

ſprachen und erfahrenheit in allen ſtaatsmaximen/ durchgeiß und

grauſamkeit, denen er ſehrnachgehänget vergeſellet geweſen wie er

dennbeyeintreibung der contributionen gegen aºe und nothleidende

jejſeration getragen; auch ſaheer wenig auff.de noth der

ſoldaten/ſo/daßer weder beyder armee noch dem volcke beliebt gewe

ſen. Seine gemahlin war eine gebºhne Gräfin zu Arch/mit welcher

er aber keine kinder gezeuget. Er ſelbſt wurde a. 1625 vom Käyſer

Ferdinando II zum Freyherrn zu Koſchin und groß-Lipma gemacht.

Er verließ nach ſeinem tode gargroſſegüter ſº wohl an baarem gel

jlienundherrſchafften, welches er in Italien ſoll erlanget

haben dabeyeroberung der ſtadt Mantua.de Ä liche ſchatzinſel

nehände gerathen. Er ſoll auch damahls die fürſtliche mantuan

ſchejliothecundin derſelben viel ſchöneMÄ haben/wel

che er ſeinem vetter/Johann Marco Äldringer Biſchoffen zu Seccau/
verlaſſen hat. Pufendcomm.de reb. Secº 6; Io. Cußerºp. hiſt.

1.11app. ; Galeat. Gualdo Priorate 1.9 de l'hiſt. de guerre d'Alemag

blamhiſt. de Baviere; Theatr. Europ.; Bºye. -

2ldrovandus (ulyſſes) von Bononien - ein vortrefflicher

philoſophus und medicus. Hat ſich ſonderlich aufferkenntnißderna

türlichen dinge als derthiere/pflanze/ metallen und mineralienge

legt/inſonderheit aber der vögel. Er hat alles, was ergehabtºº
auffangewandt dadurch erin ſolchearmuth.gerathen, daß er endlich

imhoſpital zu Bononien/daer ſehr alt war und das geſicht verloh

ren geſtorben an.1695. Seine groſſe und prächtige ſchrifften zeugen

von ſeinem fleiß und ſind die vornehmſten in 13 tºmºn folio zuſam
jenedirt. Es liegen ihrer auch noch viele zu Bononien in MSto;

wiewohl nach ſeinem tode unterſchiedener die eben nach dieſer methode

Ä heraus kommen/ſo er doch nicht gemacht hat. Bumes

jjinLinden, renov, Lur Grºßinºs *

re“ deſcr.ſec.XVI; Imperial muſ - -

Bayle; Hendreich. Peria muſeum ; Bulart. acad, des ſcienc.,

Alduinus1 ein König der ſüdSachſ -- - en/ſuccedirte d -

im 8ten ſeculo Inas aber der König der weſtSachſen/Ä
*# und zugleich des lebens. Peydvergi . .

º, abt zu Slean d'Angeli, ſoll an. 1025 das haupt S

Johannis des täuffers in einem ſteinern - Ä
denÄ Ademar.; Baron.Ä en kaſten verſchloſſen gefun

A!!!!!!!B/ ſtatthalter in Angoulême, unter König Carlnd

einfältigen machte ſich meiſter vonſelbigemlande undÄÄ
ger haben dieſeſtadt unter dem titulder Grafenlange zeitbeſeſſen/biß

ſolche durch heyrathenauff andere familien und endlich an die kron

Franckreich wiedergekommen. Siehe Angouleme.

Aldus Manutius; ſ. Manutius.

Ae einkönigreich der Negren in Africa wennderKönigdeslan

des in den kiegÄ will/hältegeheimenrath in einem luſtwald/na

hebey ſeinem palaſt/allwo ein tieffer graben gemacht wird in wel.

chem die königlichen räthe diehäupter tieff zur erden beugen/und al

ſo ihre meymungund guterachten von ſich ſagen. Wenn der ſchluß

gefaſſet/und der rath geendiget iſt verſichert ſie der König, daß die

grube/welche ſofort wieder zugeworffen wird die geheimniſſe nicht

kund machen werde und alſo würden ſie gleichfals ſich der verſchwie

genheit befleißigen; geſtalt ſie denn hierinnſo beſcheiden ſeyn daß

nicht leichtlich durch ihr verſehen einiges geheimniß unter die leute

kömmt und würde der ſo deſſen überwieſen als ein verrätherdesva:

terlandes geſtraffet werden. Samut. 17; Ianic. 1.5 c.44.

Aleander (Hieronymus) Erzbiſchoff von Brindiſi und Car

dinal, lebte in dem 16denſeculo.ÄÄ. la Mothe,Ä kleinen

ſtadt auffdergränze von Friaul und Iſtrien/woſelbſter den 13denfe

bruarii an. I48o gebohren. Er legte ſich auff die ſtudia, darinyener

auch ſo zunahm, daß ſich alle darüber verwunderten ſonderlich we
Ä#ÄÄÄ jdenn in derÄ

ichen wiſſenſchafft, arzney kunſt/auch lateiniſcher/griechiſcher

und hebräiſcher ſprache ſehr wohl ſoll erfahren geweſtÄ
Pabſt Alexander VI wolte ihn zum ſecretariobey ſeinem ſohn machen/

änderte aber ſeinen ſchluß und ſchickte ihn nach Ungarn; doch eine

tranckheit verhinderte Aleandrum, daß er von Venedig, woſelbſt er

ſich auffhielte nicht weggehen konte. Er wurde darauff vom Köni

Ludovico Xil in Franckreich an. 1508 nach Paris beruffen/ daſelb

die literas humaniores zu lehren, zu welcher zeit er 28 jahr alt war.

Dieſes that er mit groſſem ruhme begab ſich aber bald darauf zu

Eberhardo von derMarck/Biſchoffen zu Lüttich/welcher ihn nachRom

ſandte/zuerlangung der Cardinalswürde ihm daſelbſt behülfflich zu

ſeyn. Hierdurch wurde er dem Pabſt Leoni X bekandt / welcher ihn

zum ſecretariobey dem Cardinal de Medicis machte; bald darauffaber

wurde er bibliothecarius am Vatican, nach dem tode des Acciajoli.

Da nun zu dieſer zeit die religionsſtreitigkeiten in Teutſchland angien

gen/ wurde er an. 1519 als päbſtlicher Nuncius dahingeſchickt und

hat ſonderlich auffdemreichstage zu Worms 3 ſtunden wider Luthe

rilehre geredet. Der Pabſt Clemens VII gab ihm das erzbißthum

Brindiſian. 1524/ und im folgenden jahr befand er ſich als päbſt

licher Nuncius bey dem König Franciſco I vor Pavia/daer gefan

gen und von denſoldaten übeltractiret worden. Eben dieſer Pabſt

ſchickte ihn an. 1531 nach Teutſchland und darnach nach Venedig/

von dannen ihn der Pabſt Paulus III zurückberuffen/um ihmdenCar

dinalshutÄ welches an. 1536/oder wie andere meynen/

an. 1538 ſoll geſchehen ſeyn. Er war auch von dieſem Pabſt beſtim

met/daß er nebſt 2 andern Legatenauff dem künfftigen concilio präs

ſidiren ſolte/ indem man aber darinnbegriffen war, wurde er noch

mahlsan. 1538 nach Teutſchland geſchickt. Er ſtarb aber den fe:

bruarii an. 1542. Er hatunterſchiedenebücher hinterlaſſen. Daß

aber einige vorgeben, als wäre er von geburt ein jüde geweſen/ auch

an ſeiner tauffe gar zweiffeln wird von andern verworffen. Paul

Ioß. in elog.; Victorel, in addit. adCiacon. ; Spondan.; Aubery; Bayle.

Aleander (Hieronymus) von eben der familie entſproſſen

aus welcher der vorhergehendewar und von mütterlicherſeite einen

ckel des Hieronymi Amalthäi; lebte im 17denſeculo. Er wurde an

fänglich bey dem Cardinal Octavio Bandini befördert bey welchem

er faſt auff die 2ojahr das amt eines ſecretarii rühmlich verwaltet.

In ſeiner jugendgaber einen commentarium über die inſtitutiones

Caji heraus und als er zuRomwar begab er ſich zu der academie der

Humoriſten/welche damahls ihren anfang nahm, wie er den von der

deviſe dieſer academie einen gelehrtentractatgeſchrieben. Auch gab

er andere ſchrifften die zur antiquität gehören/heraus als explicatio

nem antiquae tabulae marmoreae ſolis effgie ſymbolisque exſculptºe &c.

ſo hat er auch ein volumen ſeiner verſe drucken laſſen; wie auch eine

vertheidigung des Adonisdesritters Marini wider den ritter Stilis

ani. Er verließ endlich des Cardinals Bandini dienſte auffanſu

chung desPabſtsUrbani VIII, und wurde bey deſſen nepoten / dem

Cardinal Franciſco Barberini/ ſecretarius, welchen er auch nach

Franckreich begleitet, daer als Legatus àÄ gieng. Er iſt

bald hierauffgeſtorben und hat ihn dieſer Cardinal ſehr prächtig bº

graben laſſen. Caſpar de Simeonibus hat ihm eine leichenrede ehal

enden3december an.1631/ welche zu Paris an. 1636 gedrucket iſt.

Baillet jugem. ſur les poetes I. N. Erythre"pinacoth. 13 Bºy“.

2llecto eine von dendreyen Furien, deren die zwoandern.Wege

ra und Tiſiphone genennet werden. Das alte Fºtº fürchtete

I theil. ſich
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ſich ſo ſehr vor ihrerrache, daß ſie ihnentempel auffgebauet/und einen

ſonderlichen gottesdienſt geſtifftet um ihre gunſt zu erwerben. Es

bedeuten aber dieſe Furien nichts anders als die unordentlichen ge

müthsbewegungen der ſeelen/zorn/ehrbegierde und böſe luſt/die den

menſchentagundnacht verunruhigen und den frieden des gewiſſens

verſtören. Virgill.3.6.8& 12 aeneid. ; Suida; Orpheus in hymno;

Giraldi hiſt.deor. l. 6.

Alectryon / ein jungerſoldat den Mars wie die poeten dichten/

ſowerth gehalten, daß er ihn ſeiner liebe mit der Venustheilhafftig

gemachet und auff die ſchildwache geſtellet/wenn er zur Venus ein

gegangen; den aber Mars weil er einſten auff der ſchildwache einge

ſchlaffen und Vulcanus hinter die ſache gekommen/auszorn in einen

hahnen verwandelt hat, der nun ſeine wache beſſer in acht nimmt

und ſich mit ſeiner ſtimme voranbruch destageshören läſt. Lucian.

Alectus / einhauptmann über einecompagnie; als er ſahe/daß

Carauſius ſchmeiſter von groß Brittannien gemacht hatte brachte er

ihn6jahr hernach um. Weil er ſich aber durch ſeinelaſter und unge

ſümigkeit bey denen die unter ſeinem commando ſtunden/verhaſtge

macht hatte, ſo wurde er durch Conſtantium Aſclepiodotum / den

hauptmann über Käyſers Diocletiani gvarde/aus dem wege geräu

met. Aurel. Victor. de Caeſar.

Aledoſi (Franciſcus) ein Cardinal wurde gebohren zu caſtel

del Rio in Romagnia, woſelbſten Ludovicus Aledoſ/ſein großvater/

die herrſchafft von Imola erhalten hatte. Er iſt bekandt unterm ti

tuiſ Cardinal von Pavia. Paul Jovius gedencket ſeiner nicht zum

beſten. Er hielt es mit dem Cardinal de la Rovere, welcher/nachdem

er unter dem nahmen Julius II Pabſt wurde ihn zum generalſchatz

meiſter und Biſchoff zu Pavia/und an. 1505 im december zum Car

dinal machte. Hierauff brauchte er ihn in den allerwichtigſten ange

legenheiten ſchickte ihn alsLegaten nach Viterbo und Bononien/ und

vertraute ihm die trouppen / welche wider die Venetianer ſolten ge

brauchet werden. Bey dieſer gelegenheit hat er ſich mit dem Herzog

von Urbinoveruneiniget, welcher ihn hernachmahls getödtet / als die

Franzoſen an. 1511 Bononien eingenommen. Paul. Jeßt“ in elog ;

Aubery hiſt. des Cardin.; Guicciard. 1.9 hiſt.; Ruéei hiſt. Ravenn.l.8.

Alegambe/(Philippus)ein niederländiſcher Jeſuit/war geboh

ren zu Brüſſel den 22 januarii an. 1592. Da er den grund in ſeinen

ſtudiis gelegt, begab er ſich in Spanien/und kam zu dem Herzog von

Oſſuna, welchen er auch begleitet, als er vice-Re in Sicilien wurde.

Er begab ſich zu Palermo in den Jeſuiter orden/und nachdem er allda/

wie auch hernachmahls zu Rom/ſeine ſtudia weiter fortgeſetzet / wur

de er nach Grätz in die Steyermarck geſchickt daſelbſt die philoſophie

zu lehren; wurde aber bald zur theologiſchen profeßion erhaben und

an. 1629 zum Doctor creiret. Der Fürſt von Eggenberg gab ihm

hierauff ſeinen printz mit/als erreiſen ſolte/ bey welcher gelegenheit

er Teutſchland/Franckreich/Spanien/Portugal und Italien beſehen.

Erkam zwar wieder nach Grätz/muſte aber nachmahls an. 1636 die

ſenprinzen nach Rom begleiten; da denn der general der Jeſuiter

ihn als einen ſecretaire, die lateiniſchen ſchreiben nach Teutſchland zu

verfertigen/bey ſich behielt, welcher functioner endlich aber wegen

ſchwächung des geſichts / nicht länger vorſtehen konte; derowegen

ihm die oberſte auffſicht in geiſtlichen ſachen in dem profeßhauſe/und

das beicht-amt auffgetragen wurde. Er ſtarb zu Rom den 6ſeptem

ber an. 1652/ und hat ſich bey den gelehrten bekandt gemacht durch

ſeine bibliothecam jeſuiticam, darinner des Jeſuiten Ribadeneira

werck um ein merckliches vermehret und iſt dieſes buch zu Antwerpen

an. 1643 gedruckt. Der Pater Sotuel aber hat es an. 1675 auffs

neue aufflegen laſſen/mit denen additionibus, welche Alegambe noch

bey ſeinen lebenszeiten zuſammengetragen hatte. Sotuel; Bayle.

Alegrança/ eine kleine inſul bey den Canarien gelegen/mitei

nem gutenhafen und caſtel zu ihrer defenſion. Grammay Afric.

1.9 c. 5.

Alegre eine edle und alte familie in Auvergne/welche ſonderlich

berühmt wegen der vortrefflichenleute ſo daraus entſproſſen. Mi

ard d'Alegre lebte im 16den ſeculo/ und bewieß ſeine tapfferkeit in der

belagerung vor Corbeil an. 1562/beywelcher gelegenheit er auch hart

bleßirt wurde. Pves d'Alegre ſtundbeym König CaroloIX in groſ

ſen gnaden/welcher ihn an. 1563 als ſeinen abgeſandten nach Rom

ſchickte, um den Pabſt Pium IV zu bereden, daß er das concilium von

Trident nach einer andernſtadt in Teutſchland verlegen ſolte. Ein

ander dieſes nahmenstödtete an. 1583 in einem duell Wilhelmum du

Prat, des Baron de Viteaux ſeinen vetter. Thuan. hiſt. 1.33. 35.

Alegre de Caſſinate / (Marcus Antonius)ein Spanier von

Tarracona bürtig/und dem Carmeliterorden zugethan. Er zog den

geiſtlichen ſtand vor der ſtelle eines königlichen ſecrétarii, welche ihm

ſein Vater der bey dem König Philippo III ſehr wohl ſtand zu wege

gebracht hatte und hatunterſchiedene ſchrifften verfertiget und unter

andern eines Paradiſus Carmelitanus genannt, darinnen er aber viel

ungegründete ſachen ſoll angebracht haben/und hat der P. Cheron de

PÄ vºnihm geurtheilet/ daß dieſer mann mehr frömmigkeit

als erfahrenheit in der antiquität hätte. Er ſtarb an. 1658. Nie

Anton.bibl, Hiſp.; Io. Cheron.invindic. Scapul.; Hendreich.

– ?egrinus (JohanneseinCardinal und Patriarch zu Con

ſanºpe warvon Abbeville in der Piccardie aus der edlenfamilie

dereÄon Alegrin. Nachdem er zu Paris ſtudieret bekam er daſelbſt

den Doctorhut und wurde nachmahls profeſſor theologiä. Nächſt

dieſem wurde er dechant in der cathedralkirche zu Amiens. Das ertz

bißthum Beſançon behielt er nur 2 jahr/ſintemahl er vom Pabſt Gre

gorio IX Ä Cardinalund Biſchoff von Sabina an. 1227 gemacht

wurde. Der Pabſt Honorius III hatte ihn zumPatriarchen von Con

ſtantinopel benennet. Allein Gregorius IX wolte nicht zugeben

daß er dahingehen ſolte/ ſondern behielt ihn beyſich um ſich ſeines

gutenraths zu bedienen. Erwurde als Legatus à latere nach Spa

nien und Portugal geſchickt und hat die leute zur creuzfahrt mit gu

tem erfolg ermuntert. Hierauffwurde er an den Käyſer Fridericum II

abgeſendet, welchen er zueinen vergleich mit dem Pabſt brachte; doch

that ihn dieſer Cardinal hernachmahls in den bann/ als wenn der

Käyſer Friederich wider ſein gegebeneswort gehandelt hätte. Er ſtarb

an. I24o/und hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen. Ciacom.; 0

nuphr.; Wion.; Robert Gall. chriſt.; Marrier bibl.de Cluny; Frizon

Gall. PurP.; Ignatius de Ieſa- Mariahiſt. eccleſ d'Abbeville.

Aleman oder Alamandus/ (Ludovicus)ein Cardinalund Ertz

biſchoff zu Arles/welcher in dem 15denſeculo unter dem nahmen des

Lardinals von Arles berühmt geweſen. Er warvon Bugey bürtig/

ſein vater war Johann Aleman/ Herr von Arbert und Mongiffon.

Ludovicus begab ſich in den geiſtlichen ſtand und ſtieg von einer wür

dezur andern bißer endlich Erzbiſchoff zu Arles wurde. DerPabſt

MartinusV machte ihn an. 1426 zum Cardinal / auch bald darauff

zum vice präſidenten des päbſtlichen hofgerichts brauchte ſich auch

ſeiner dienſte, die von Siena zu bewegen, daß ſie erlauben möchten/

daß das concilium von Pavia in ihre ſtadt verleget würde. Jaer

machte ihn zum Legaten von Bononien/woſelbſter/wie auch bey al

len ſeinen andern verrichtungen groſſe proben ſeines ungemeinen

verſtandes und ſonderbaren geſchicklichkeit ablegte daher er denn

auchzum präſidenten des baſeliſchen concilii an. 1431 erwählet wur

de. Hier bewieß er auffs neue ſeinen eiffer/verſtand und wachſam

keit widerſetzte ſich dem Pabſt Eugenio/continuirte wider deſſen wil

lendasconcilium/auff welchem Eugenius endlich abgeſetzet hinge:

gen der Herzog von Savoyen/Amadeus VIII, unter dem nahmen Fe

lix V an. 1439 zum Pabſt erwählet wurde. Der Pabſt Eugenius

zwar entſetzte dieſen Cardinal auch aller ſeiner würde; nachdem aber

Eugenius geſtorben und Felix der päbſtlichen dignität ſich begeben

beſtätigte ihn Nicolaus welcher demEugenio folgte in allen ſeinen

würden/ und ſchickte ihn als einen Legaten nach nieder. Teutſchland

von dannen als er wieder kam / begab er ſich in ſein bißthum / und

arbeitete an verbeſſerung der geiſtlichen und unterrichtung des volcks

ſtarb auch darauff zu Salon oder wie andere melden in Savoyen, in

der abtey de Hautecombe den 16 ſeptember an. 145o/im 6oſten jahr

ſeines alters. AFnea Hls in cosmogr. & de geſt.conc.baſil;omuphr:

Cºcºn; Aubery; du Chesne hiſt, des Cardin. Frizon Gall.purp.saxº

Pont-Arel. ; Bzoß. & Spowdan in annal.; du Sauſai mart. Gall. Seger.

in arch-Arelat.; Sammarth. Gall. chr., Guichenon hiſt.de Breſſe & de

Bugey P.III p.4; Bayle.

Alemand/(Nicolaus) Herr von Chatelet war aus dem berühm

tenhauſe der Alemander von Touraine/ein ſohn Rudolphi welcher

land-voigt war von Beaucaire. Er lebte im 16den ſeculo/ und war

cammerjuncker beym König Franciſco I, welcher ihn auch als einen

ambaſſadeur nach Italien ſchickte in welcher verrichtung er 35 jahr

geſtanden. Er hat ein Minoritenkloſter zu Chatelleraut erbauet/

º er auch begraben iſt. l'Hermite Soulier hiſt. de la nobleſſe

C OllTA1IlCº.,

Alemann/ der Ilte König der Teutſchen und urheber derBäy

ern/ folgte ſeinem vater Teutone in der regierung nach. Wegen ſei

nerſtärcke und tapfferkeitwurde er Arge oder Hercules und von ihm

die Teutſchen Alemannier genennet. Er pflegte gemeiniglich einen

löwen an einer ketten neben ſich zu führen daher die teutſchen Für

ſten gelegenheit genommen einen löwen in ihre wapen zu ſetzen.

Manrichtete ihm von erz ein bildniß in der inſul Augia auff welche

ietzt Reichenauheiſſet und in dem Bodenſee lieget. Auffbefehl des

Käyſers Maximilianil wurde dieſe ſtatue durch ſeinen hiſtoriogra

phum, Jacob Stabium nach Oettingen eine kleine ſtadt in Bäyern/

ebracht. Die Teutſchen haben dieſen Alemann in ſolchen ehren ge

Äß ſie ihn nach ſeinem tode unter die götter gerechnet/ und

ihm beſondere wälder und luſtige büſche geweihet, die ſie nach ihm

genennet und ihm darinnen/nach ihrem gebrauch/ſonderlichegottes

dienſte geleiſtethaben. Wenn ſie zu felde gezogen haben ſie vor dem

angriff ihren Herculem mit darzu verordneten geſängen angeruffen:

Er iſt auch als ein ſchutzherr der gräntzen und marcken geehret wor

den. Er hinterließ 6ſöhne als den Noricus Bojus/Dan Angul

Helvetius und Hunnus/welche in unterſchiedenen örtern von Teutſch

land ſollen regieret haben / wie einige autores vorgeben. Tacit.de

mor. Germ.; Agentin in annal. Bojor, p.4; Spangenberg mansfeldiſche

chron. c. 16; Henning. t. I geneal.

Alemannier wurden etlichevölcker in Teutſchland genennetz

worvon hernach die ganze teutſche nation den nahmen bekommen;

geſtalt denn die Franzoſen/Italiäner und Spanier die Teutſchen nicht

anders als Allemands nennen. Es ſcheinet faſt, daß dieſe Aleman

nen ein ganz unterſchiedenes volck von den Teutſchen geweſen, und

ſolches daher / dieweil Antonius Caracalla/zu deſſen zeiten der Ale:

mannier am erſten gedacht wird den zunahmen Alemannicus ange

nommen, als er ſchon lange zuvor ſich Germanicum hatte nennen laſ

ſen; und Stephanus bezeuget/ daß die Alemannier nicht eigentlich

Teutſche geweſen / ſondern an die TeutſchenÄ hätten.

Sonſt iſt unſtreitig/daß ſie zwiſchen dem Rhein/der Donau und dem

Mäyn vor alters ihrenſitz gehabt und vermeynen diejenigen, Ä
1Q
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Aſnio SÄobeydem Agathia nachgefolgetdaß ihr nahme daher

rühre weil ſie aus einem zuſammengelaufenen volck von allerley
männern entſtanden. Einige aber ziehen den nahmen her von ihrer
tapfferkeit/ weil ſie alle beherztemänner und kriegesleute geweſen.

Andere haben nochandere meymung hiervon welche Michael Beu

therus anführet und werden vom P.Diacono, Walafrido, Rhenano

und andern die Schwaben inſonderheit darunter verſtanden. Dem
ſey nun wie ihm wolle ſo iſt doch gewiß, daß ſie zu einem ſehr mä

tigen und groſſem volck durch ihre tapfferkeit erwachſen und von
nen die ganze teutſche nation Alemannen auch deren geſamte län

der zuſammen Alemanniagenennet worden. Denn nachdem ſie durch
ſo viel kriege und ſiege beglücket worden ſeynd ſie nicht allein über

den Mäyn gegangen und haben ein gut theil von der Mattiacorum

und Catten lande an der Lahn biß an den vogelsberg eingenommen/

ſondern ſie haben auch übern Rhein geſetzet und durch überwindung

der Rauracer und Helvetier (ſo die heutigen Schweitzer) ihre ſieg
hafftewaffen ſehr ausgebreitet/ſo/daß durchden glanz ihrer helden

thaten der nahme der übrigen vielfältigen teutſchen nationen gleich

ſam iſt untergedrückt worden. Mitden Römern und Galliern haben
ſie unterſchiedene kriege geführet - ſind aber ſamt ihren Königen/

Chnodomano und Veſtralpo, wie auch den Königen ihrer ſchutz-ge

Ä 357 oder 36o beyderſtadt Straßburg von Juliano hart

geſchlagen worden; nach welcher niederlage ſie ſich aber bald wieder
erhohlet/ Gallien durchſtreiffet/und den Römern nicht geringen ſcha

den zugefüget haben von ihnen aber etliche mahl erleget und ein

theil von ihnen von des Käyſers Valentiniani general Theodoſo in

Italien ſind geſchicket und ihnen einſtückland um denÄ jähr

chem tributzubewohnen iſt eingegeben worden. Als ſie endlich

mit ihren beyden Königen Allreichen und Adelgir/bey Cöln über

den Rhein giengen alle ſtädte bißans Alpengebirge eroberten und
die Francken garaus Gallien vertreiben wolten ſind ſie von Clodo

väodem erſten chriſtlichen Könige in Franckreich/ an, 496 in einer
blutigen ſchlacht nicht weit von Cöln bey Tolbiach in der ºber lan

de (ſo heute Zülch ein ſtädtlein im herzogthumJülich)aufshaupt

geſchlagen überwunden und gutentheils dienſtbar gemacht worden;

da denn zwar ein theil derſelben zu der oſtGothen König Theodori

co in Italien entflohen, andere in ihrem alten ſitz jenſeit des Rheins

verblieben/und einen gewiſſen tribut wegen genieſſung ſothanerfrey

heit erlegen müſſen; die meiſten aber ſollen von den Francken in

dienſtbarkeit gehalten worden ſeyn/und den ſtrichvon Straßburg biß

faſt an den urſprung des Rheins und von dannenferner in Schwei
zerland bißanden fußOrſe bewohnethaben. Anderehaltendafür/
daß der Alemannier länder durch ſelbige groſſe niederlage von wel,

chen desKönigs Theodorici ſchreiben beym Caßiodoro 1.2 Yar-eP zu

leſendergeſtalt verödet worden, daß ſie wieder mit ſrantzöſiſchen oder

fränckiſchen colonien haben angebauet und erfüllet werden müſſen.

Anm. Marcellin.; Paul. Pacon.invita Mauritii; Walafrid.abb. Aegſ.

devita S. Galliinproleg.; Agentin. ann. Bojorz Spangen. mansfeld

chron.; Guleri Rhaetia P.4oſeq.; Michael Beuther animad. hiſtor. cl

de origine atque denom. Germ. & Alem. ; Wr. Obrechti prodr. rer. Al

ſat.; Hachenberg Germ.mediadiſſ; 5.6; Job. Werlhof not. SR-ImP.

l c2 $.85; Zeiler.itiner. Germ.c3; Vorburg; Sc.
-

º2llen 1 einereichsſtadt in Schwaben; ſ. Aalen.

Alençon/Alenconium, eine groſſe und ſchöne ſtadt in Norman

die an demflußSarte mit dem herzoglichen titulbegabet/ſie iſt ſehr

altundauffeinem ebenen und fruchtbaremfelde gelegen, man ſiehet

Änderpfarrkirche nötre Dame die begräbniſſe der HerzºgenvÄ

on. ieſeſtadt hat im 16denſeculoviel erlitten, doch hat Mr. Mº
ignon, der hernachmahls Marſchall von Franckreich worden noch
verhindert, daß auff dem Bartholomäus-abend an 5Zº das blut:

jwider die Hugonotten nicht vor ſich gegangen ſie hat unter

ſchiedene Herren gehabt bißauffRobertum Rotrou/ deſſen ſchweſter

Elie ſolche an König Philippum Auguſtum vertÄ nachgehends

aber wurde ſelbige König LudwigdesÄ etro/unter den

titul einer grafſchafft zu theil und bey deſſen erbloſenabgang annº

Äjedercron wiedervereiniget. Hierauffhat König Philº
der fühne dieſelbe ſeinem ſohn Carolo Valeſio überlaſſen bey deſſen

poſterität ſie auch bißauffCarolum beſtändig verblieben als aber

dieſer an. 1525 ohne kinder verſtarb, fiel das herzogthum abermahl

der cron heim/und ward nachmahls ein apanºgº FranciſciValeſi

Herzogs von Alençon, vondem anderswº berichtergehen wird. Nach

jrauchderſelbe keinenerben hinterließ, hat es die cººledº
zu ſich genommen und Herzog Friedrichº Würtenberg wegen

gewiſſer anforderungen pfandsweiſe auf eine zeitlang übergeben.

La Clergeriehiſt. du Perche &dAlençon Sammarth.hiſt. geneal. de la

Maiſon de France , du Chesne antiqu. des ville" de France 3 Thuan.

Spener. ſylloge geneal.

2llençon/ ein Cardinal; ſ. Philippus d'Alençon

2llendorfft eine ſtadtin Heſſen; ſ, Allendorff

Alentejo oder entreTajoy Guadiana,einland in Pºrtugaº
ſchen den beyden flüſſena und Guadiana, wovon es den nahmen
hat, iſt ungefehr 36 meilen lang und 34breit; ſeine ſtädte ſind Evo

jderſitz der alten Könige Elvas Portalegre Eſtremos/Bejaic.

Indieſem lande erhielt Alphonſ Köºgº Portugal die berühmt
Feſchlachtbey Orique wider 5 Könige oder Generals derMohren an,

39. Derboden iſt ſehr fruchtbar/und.de einwohner von gutemver
ſtande und ſcharffſinnig/ſo/daß öffters auchgemeinehanckwercker und
jsjerkinder zu obrigkeitlichen ämtern gelang". Mariana

hiſtor. Hiſp. z Vºſoncelos hiſtor. Portugal.
-Lisb.. # / gal. Nie. Olsers grandeza.de

Aleppo/Alep salep oder Salab/ wird von einigen vor der

alten Herrhºa, von andern vor Hierapolis gehalten. Einige nennen

ſie auch Äund Chaybon. „Sie iſt eine berühmte handelsſtadt
in Syrien am fuß Singa/zwiſchen Alexandretta und dem Euphrat

gelegen. Sie iſt gebauetauff4 hügel oderbergen/auff deren höch

ſtem ein caſtel mitten in der ſtadtſtehet mit ſtarckenſchwibbogen und

gewölben befeſtiget damit die erde von dem berge nicht abweiche/

und hat ſelbiges ſchloß ohngefehr 2 italiäniſche meilen in umkreiß.

Auſſerhalb der ſtadt iſt ein kleiner fluß Coie zu bewäſſerung der gär
ten/die einen überfluß von guten piſtaciennüſſen geben. Die ges

bäude ſowohl öffentliche als gemeine ſind nur inwendig ausgeze
retäuſerlich aber von geringem anſehen und ſchönheit. Die gemä

cher und kammern ſind an den mauren alle mit marmel von unter

ſchiedenen farben überzogen und die bühnen und tafelwerck mit gül

denen ſchrifften und laubwerck prächtig gemahlet. Es ſind 26 m.

ſqueen allhier darunter 7ſehr magnific erbauet und mit bley gedeckt

ſind. Die gröſſeſte war vorzeiten eine chriſtenkirche und wie man

ſagt von der heiligen Helena gebauet. Es giebt auch zu Aleppo 3

collegia/ in welchen man die grammatic/philoſophie undmahome

taniſche religion lehret. Man zählet 40 caravanaras oder gemeine

herbergen vor die reiſende und kauffleute auch bey 5o öffentliche

badſtuben. Die vorſtädte ſind groß und volckreich und meiſtens von

chriſten bewohnet, die ihre kirchen alldar haben. Die Griechenhº

ben daſelbſt einen Erzbiſchoff und ſind ihrer bey 15 oder 6oºº.

Die Armenier haben auch einen Biſchoff und ſind bey nahe 2ººº
ſeelen. Die Jacobiten unter ihremÄ ſind nicht über 19909

Ä Der Maronitenanzahl iſt nicht überiaoo. Diecatholiſch

aben 3 kirchen und ſind ihrer etwan auch nur 12 biſ 1300
wird groß gewerb in Aleppo mit ſeiden-zeug / camelot von zeß

haaren/ſeiffen/galläpffeln und valanede (ſo eine ſchale vºn eicheln
iſt ohne welche die lederbereiter ihr leder nicht wohl zubereiten kön

nen) auch viel andern kauffmannswaaren/getrieben. Denn es ſin“

den ſich allda kauffleute faſt aus allen orten der welt Türcken Ara

ber Indianer/Perſer Franzoſen, Italiäner Engel und Holländer
welche ihre conſuls zu beſchützung ihrer gerechtigkeiten in ſelbigº

ſtadt halten. Dieſe handlungen aber geſchehen nicht wie eingeº

geben vermittelſ der beyden flüſſe des Euphrats und des Tygr
auff welchen nach ihrer meynungdiewaaren ab und zugeführer wir

den. Denn auff dem Euphrat gehetes nicht an wegen der vielen
darauff gebaueten mühlen, dadurch das waſſer zur befeuchtigung
deslandes gezogen wird und würden ſolcheÄ verhin

dern oder ſehr gefährlich machen. Dannenhero der groß. Sultan

als er zur belagerung der ſtadt Bagdat die munition den fuß hinab

ſchiffen wollen alle auff demſelben ſtehende wühlen mitgroſſº mºh
und koſten hinwegnehmen laſſen müſſen. „Der Tyger aber iſt nicht

ſonderlich ſchiffbar als von Bagdat nach Balſora und ein damm ſº
unter Mouſſül oder Ninive ſelbigenfluß durchſchneidet verhindert

vollends die ſchiffahrt von Bagdat nach Aleppo. Dieſe ſtadt wird

durch einen Baſſa commandiretwelcher das gouvernement über das

ganze land von Alexandretta biß an den Euphrat führet und
jeiniglich 3oomann zur leibwache hat; es iſt auch ein ga oder

obriſter in und auſſer der ſtadt mit 400 pferden und noch ein an

dererÄ ſo7oo Janitſcharen unterj hat und obriſter wacht

meiſter über die ſtadtthore iſt deſſen ſchlüſſelman ihm alle nacht brin

get und er ſolche auch nicht dem Baſſa öffnet. Das ſchloß ſtehet un
er einem commendanten der unmittelbarvon Conſtantinopel geſchi

cket wird und hat er über 2oomußquetierer und alles geſchütz zube

fehlen; auſſer welchen noch ein Aga oder ſtadthauptmann nº3Ä

jßquetierern ſamt einem wachtmeiſter der ſchaarwachen Ä
nacht inderſtadt vorſtädten die rondethun. Aleppoſtſºvolckreich/

djanjerabmonaten aoooomannan der peſdaſeº.
geſtorben. Es iſt in dieſerſtadt ein ſehr groſſer getreydhandel und

Äs andherum trägt vielkorn/olivenmaulbeerbäume undſein
würmer. Der hafen Scandrona iſt drey tagereiſen davºn/ allwo jähr
ich vielſchiffe ankommen. Siehat 6italiänſche meilen umkreiß/

Äthore und groſſe vorſtädte iſt mit wällen und an eichen ºrtº
mit graben umgeben/doch nicht ſo feſt als das caſtel. An. 637nah

jeMahojetanerdieſe ſtadt denchriſten ab als Käyſer Hera

jsnorient regierte. Mango,der Tartar Cham/verſtörte ſie anº

jfdjgrund. Der türckiſche Käyſer Selim eroberte ſº
an. 155 und bekam daſelbſt einen unglaublichen ſchah an gold und

ſilberedelgeſteinen und köſtlichen waaren. Sie wirdnach Conſtant

tinopel und Cairo vor die dritte reichſte adt im ganzen türckiſchen

reiche gehalten. Die caravanen nach Mecha und Medina kommen

herauju und der Sultan hat ſich öffters in den perſiſchen Ägº
hier aufgehalten. Tasern.reiſe-beſchr..2 c. * 4'Ker*** bibl.o-

rient, P.423- -

ÄÄ des Käyſers Ottonis ſchweſter ſohn/ wurde durch

ihn zum erſten Marckgrafen zu Saluzzo gemacht, - -

2leria eine alteſtadt auffderinſul Corſical mit eine ºbſºf
thum. Sie liegt iezozerſtört und hat derÄ ſeinen ſitz zu erº
jis mitten in der inſul., Dieruinen dieſerſtadt führen noch den
Äut dabeyeinflußvorbey gehegºº Ale

Ändroaber rävignano genannt und ſcheinetſelbiger des

Ptolemäi Rothanus zu ſeyn,

2lles (Alexander) ſ. Alexander Aleſius.

I theil, L 2 Aleſa/
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2lleſa eine ſtadt in Sicilien/heute genannt lebourg.de Toſa, in

dem thal Demona / nächſt dem fuſſe Aleſus/ietzo Pittineo. Dieſe

ſtadt hatte den nahmenvon einem brunnquell/welcher eine wunderli

chebeſchaffenheit an ſich gehabt haben ſoll, indem nemlich deſſelben

waſſer wenn esbey ſtillemwetter ganz eben geweſen und man da

beyauff einer flöte geſpielet ſich allmählich beweget/und gleich als

wennes durch die liebliche muſic getrieben würde immer weiterher

auff bißandenrand des brunnens geſtiegen/und ſo weit erhoben/daß

es endlich gar übergelauffen. Solin. c. II deſcr. Sicil.; Clußer. Sicil.

antiq. l.2.

Aleſius/ (Alexander) ein berühmter theologus der augſpur

giſchenconfeßion wurde gebohren zu Edenburg in Schottland den

23 april an. 15oo. Er legte ſich auff die theologiam ſcholaſticam,

und war unter denen/die ſich der lehre Lutheri widerſetzten; doch es

geſchahe, daß er mit denen geiſtlichen zerfiel / weil er ihrelaſterbe

ſtraffete und alſo hart von ihnen verfolget wurde. Zugleicherzeit

aber bekam er eine groſſe zuneigung zu derlehre Lutheri/ſowohl durch

die nachdrückliche reden des patricii Hamilton als auch durch deſſen

beſtändigkeit ſo erbezeugte als er zumtode verurtheilet wurde. Er

begab ſich alſo hierauff nach Teutſchland/ woſelbſt er ein gröſſeres

Jicht bekam, doch / daß er eine zeitlang in zweiffel ſtund biß er ſich

endlich völlig zurlehre Lutheri bekannt, wie er denn von Cöln nach

Wittenberg gieng/an. 1535 aberwieder nach Engeland ſich wendete/

weil durch die heyrath des Henrici VIII mit der Anna Bolenia ſchien

eine thüre der lehre Lutheri geöffnet zu werden/ und war er daſelbſt

bey dem Crammero/Erzbiſchoffen zuCantelberg/Latimero und Tho

ma Cromwel/in groſſem anſehen durch die er auch erhielt/daß eröf

fentlich lehren durffte. Nachdem aber dieſe ſeine patrone gefallen/

begab er ſich wieder nach Teutſchland/ und wurde von dem Churfür

en zu Brandenburg an. 154o zur theologiſchen profeßion nach

ranckfurt an der Oder beruffen. Zwey jahr darauff verfiel er in

einen ſtreit, ob die weltliche obrigkeit die hurerey zu ſtraffen ſchul

digſey ? welches er mit dem Philippo Melanchthone behauptete/und

als man nicht alſobald die ſache nach ſeiner meymung ausmachen

wolter verließ er dieſenort/und begab ſich nach Leipzig / auff welcher

univerſität er auch eine theologiſche profeßion erhalten / welche er

auch biß an ſeinende verwaltet mit ausſchlagung der vocation nach

der neuen univerſität Königsberg / welche ihm an. 1544 angetragen

wurde. Sonſt hat er wegen ſeines groſſen anſehens denen meiſten

colloquiis, die damahls der religion wegen gehalten wurden mit

beygewohnet iſt auch in vorſchlag kommen, daß er nach dem triden

tiniſchen concilio ſolte geſchicket werden, wie er denn auch in denen

ſtreitigkeiten, ſo damahls unter denen theologis waren / mit iſt ver

wickelt geweſen. So hat er auch unterſchiedene ſchrifften hinter

laſſen/ als commentarios in evangel. Iohannis, & in utramque epiſto

lam ad Timoth.; expoſitionem in pſalmos Davidis; de juſtificatione con

tra Oſiandrum ; de SS. Trinitate cum confutat. erroris Valentini Gen

tilis. Iac. Thomaforat. 14.de Alex. Aleſio; obſerv. Hallenſest. VII ob

ſerv. 21 ; Bayle.

Aleſſano/eineſtadt im königreich Neapolis in der landſchafft

Otranto nahe an den vorgebürgen S. Maria di Leuca gelegen hat ein

biſchoffthum nach Otranto gehörig und iſt vermuthlich eben derjeni

geort/welcher denen printzen von Caſſano/aus dem hauſe de Aierbe,

unter dem titul eines herzogthums/zuſtehet.

Aleſſandria / ſ. Alexandria.

Aleſſo bey den alten Lyſſus oder Lyſſumeineſtadtin Albanien/

am venetianiſchen meerbuſen/unter dem Biſchoff von Durazzo gehö

rig. Sie iſt berühmt durch des tapffern Scanderbegsgrabmahl/

der daſelbſt an. 1467 geſtorben. Die Türcken ſelbſt haben noch ein

ſo ehrerbietiges andencken für ihm, daß ſie mit allem reſpect ſeine

grabſtäte gerne beſuchen ein ſtücklein von ſeinem grabſteine oder

todtenerde mit ſich nehmen und als eine koſtbare reliquie an den

hals hängen der feſten einbildung, daß ſie dadurch im kriege beherzt

gemacht werden. Lucan. 1.5 Pharal; Mar. Baril. 1.9 & 10.

Aleth an der Aude eine franzöſiſche ſtadt in Languedoc /mitei

nem biſchoffthum unter Narbonne gehörig/von Pabſt JohanneXXII

an. 1319 fundiret. Sie lieget 16 meilen von Carcaſſone/ und 4o von

Narbonne. Lateiniſch wird ſie Aleéta oder Electa genennet/ und muß

nicht confundiret werden mit Aletha, welches S. Malo in Bretagne

iſt; noch mit Aleſia,welches die ſtadt Alais in Languedoc bedeutet. Pap.

Maſon. ; Sammarth.

Alethes des Hippotasſohn, welcher mit des Herculis nach

kommen in Peloponneſum oder Moream eingebrochen. Dieſer ein

fall iſt geſchehen Ioo jahr nach dem erſten zugwelchen Hyllus / Her

culis und Dejaniräſohn/24 jahr nach verſtörung der ſtadt Troja/

wiewohl ohne glücklichen ſucceß/vorgenommen gehabt. Er bemäch.

tigte ſich der ſtadt Corintho imjahr der welt 2952 undwar der erſte

König daſelbſt bey 35 jahr lang. Pauſan. l. 2; Euſeb. in chron.

ſ: Heraclides.

Aletides 1 war der nahme eines gewiſſen opffers/ welches die

Athenienſer Icaro und der Erigone zu ehren thaten, nachdem die a

thenienſiſchen jungfern in die wahnſinnigkeit gerathen und ihrer

ſehr viel, um der Erigone nachzufolgen, ſich auffgehencket hatten;

worüber das oraculum befraget ihnen befohlen ſolch opffer anzu

ſtellen und dabey gewiſſe kleine figuren auserdezubilden wie ſolche

vor alters demhölliſchen abgottÄ ſind geopffert worden. Hy

gin. fab,30; Giraldhiſt, deer.

Aletium oder Leeei/ eine biſchöffliche ſtadt in der provinz O.

tranto/imkönigreich Neapolis/5omeilen von Tarento gelegen; wird

für die vornehmſteſtadt nach Neapolis ſelbſten gehalten.

Alets; ſ, Alais.

Alewas 1 wurde auff den theſſaliſchen thronerhoben durchgunſt

ſeines vettern, welcher zuwege brachte, daß ihn das oracul würdig

darzu erklärte; wormit der vater nicht zufrieden war/welcher einen

natürlichen abſcheu vor dieſen ſeinen ſohn hatte. Pauſanias ſaget/

daß ſeine nachkommen dem Zerxes das land eingeräumet / als er in

Griechenland kommen/ 1.7; Plutarch.

Aleus/ König in Arcadien ſuccedirte dem Aepyto/ und machte

ſich berühmt durch den tempel/welchen er der Minerväzu Tegeabau

en ließ. Er hatte 3 ſöhne und eine tochter Augäam/ welche Hercu

les geſchwängert hat, als er einsmahls nach Tegea kommen war.

Pauſam. l. 8.

Päbſte:

Alexander I, von geburt ein Römer folgeteauff Evariſtum

an. II9. Er ſoll das weyh waſſerzu austreibung des teuffels/ das

ungeſäuertebrodt im heiligen abendmahl / und die vermiſchung des

weins mit waſſer, um dadurch die vereinigung Chriſtimit der kirchen

anzudeuten/verordnet haben. Er iſt gemartert worden unter dem

Käyſer Adriano/nachdem er Iojahr/5monat und 2otage auff dem

päbſtlichen ſtuhl geſeſſen. Euſeb. 1.4 hiſt.c.4; Augf. ep.161; Irenew

1.4 c.3; Anaſaſ; Platina; Baron.; 6c.

Alexander II, zuvor Anſelmus genannt/ſuccedirte Nicolao II,

an. Io61. Er war von Mäylandbürtig und Biſchoff zu Lucca. Die

italiäniſchen Biſchöffe ſo von Käyſer Henrico IV ſecundiret wurden

widerſprachen ſeiner wahl/und gaben ihreſtimmen Cadolo / dem Bi

ſchoff zu Parma/ der ſich Honorium II nennete, wodurch ein langes

ſchisma in der römiſchen kirchen entſtanden. Beydepartheyen traf

en zu Romauff einander auff denen neroniſchenfeldern und geſcha

eine groſſe ſchlacht/worinnen Honorius untenlag/ und Alexandro

den römiſchen thron überlaſſen muſte/ welcher den layen das recht

der inveſtitur, und die vergebung der geiſtlichen ämter entzoge. Ris

chardum und Wilhelmum / Fürſten von Apulien nöthigte er durch

ülffe der Gräfin Mathildis, daß ſie der kirchen wieder reſtituirenmu

en, was ſie ihrentzogen. Er ſtarb an. 1073/ nachdem er 12 jahrre

gieret hatte. Naucler.; Volaterran.; Onuphr.; Sgebert.; Platinas

Leo Offien/; Genebrard.; Baron. ad an. 1o61-1073.

Alexander III, folgte Adriano IV an. I159. Er war von

Siena bürtig/und hieß zuvor Roland und ſein vater Rainuci. Er

wurde canonicuszu Piſa hernach Cardinal und Cantzler der römi

ſchen kirchen. Adrianus IV brauchte ihn in 2 höchſt wichtigen ge

ſandtſchafften/ und nach deſſen abſterben wurde er wegen ſeiner me

riten gar zum ſucceſſore erwählet. Er hatte zwar 3 gegen Päbſte wi

der ſich/ Victorem IV, Paſchalem III und Calixtum III, auch Kä

ſer Friederich barbaroſſa ſelbſt war ihm entgegen; iedoch hat er ſi

gegen ſie mainteniret und den päbſtlichen ſtuhl hehauptet. Als as

ber mit dem Käyſer zu Venedig friedegeſtifftet ward undderſelbe ſich

vor dem Pabſt demüthigte/ ſetzte dieſer dem Käyſer den fuß auffsge

nicke/mit dieſen worten: auffottern und drachen wirſt du g

hen/2c, worauff der Käyſer ſagte nicht dir/ſondern dem heiligen

Petro; dazu der Pabſt antwortete: ſowohl mir/als Petro. Wie

wohl nicht zu leugnen iſt, daß dieſes von etlichen in zweiffel gezogen

wird/ worunter auch Conringius iſt definibus Imperiic. 11, wie denn

auch Natalis Alexander in ſeiner kirchenhiſtorie ſecul. XI & XII

ſich ſehr angelegen ſeyn läſt/ ſolches als eine fabel zu verwerffen;

iedoch ſind einige / ſo dieſes als eine warhafftige geſchicht behaupten.

Allein dem ſey wie ihm wolle/ſo iſt gewiß, daß die venetianiſche repu

blic dieſem Pabſt groſſe dienſte gethan / gegen welche er auch ſich

dienſtbarerzeiget/und ſoll von ihm die gewohnheit herkommen / daß

jährlich dieſer republique durch eine ſonderbare ceremonie das adria

tiſche meer anvertrauet wird. Als Alexander wieder nach Rom war

kommen/hielt er das dritte lateraniſche concilium/ und ſtarb an.II81/

nachdem er 22 jahr regieret hatte. Platina; Genebrard.; Volaterrams

Onuphrius; Nat. Alexander; Heidegger. hiſt. Pap.; &c.

Alexander IV, folgte auf Innocentium Iv an. 1254. Bey die,

ſes Pabſtes zeiten war Italien mitmord und blut erfüllet durch die

beyden factiones der Guelphen und Gibelliner. Nach ſeiner wahl

ſetzte er ſich Manfredo des Käyſers Fridericinatürlichemſohn ent
gegen/ brachte aus Engeland viel geld auf und wolte die Türcken mit

krieg angreiffen/wenn nicht der zwiſchen den Venetianern und Ge

nueſern eingefallene krieg ſolches verhindert hätte; worüber der

Pabſt endlich für unwillen und leidweſen ſtarb an. 1261. Er hat

auch die parthey derer ſogenannten Mendicantium gehalten/ und th

nen zu gefallen den Wilhelmum de S.Amore verdammet/worüber er

mit der univerſität zu Parisziemlich zerfallen. Onuphr.; Genebrards

Pap. Maſon. de Epiſc. urbis; du Chesne hiſt. des Papes; du Boulay hiſt.

de univ. Pariſ. t. III &c.

Alexander V, aus Candia bürtig ward nach Gregorio XII

und Benedicto XIII auffdenpäbſtlichen ſtuhl erhoben. In ſeiner ju

gend giengerauff der ſtraſſen in Candia betteln/denn er von ſehr ar:

meneltern war; weil ihn aber ein Franciſcanermönch für einen kna

ben von gutem gemüthe anſahe/ nahm er ihn mit ins kloſter/ und

unterwieſe ihn in der lateiniſchen und griechiſchenſprache/biß er nach

Oxfort in Engeland verſchicket worden; von dannen gieng er nach

Paris/und ward allda zum Doctorem promoviret. SeineÄ
predig
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predigten und gelehrte ſchriften machten ihn ſehr beliebt/ſodaß ihm

Galeacius Viſconte zu Mäyland die erſte ſtelle im geheimen rath

gab und zum biſchoffthum zu Novara auch folglich zum erzbißchum

zu Mäyland beförderlich war ; InnocentiusVI machte ihn zum

Cardinal und endlich warder auffdemconciliozu Piſa zum Pabſter

wählet. Er war überaus gutthätig nicht weniger gegen die armen

als wohlverdienten leute, ſo daß er faſt nichts vor ſich ſelbſtübrig be

hielt. Dannenheroer gegen ſeine guten freunde im ſchertz zu ſagen

pflegte: Erſey geweſen einreicher Biſchoff hernach ein nothdürffti

er Cardinal und nun endlich ein armer Pabſt worden. Er ſtarb zu

Bononien / Io monat nach ſeinerwahl an. I4Io. Platin.; Volater

ran. Spond. ; Maimbourg hiſt. du grand ſchiſme.

Alexander VI., hatte ſeinesvaters nahmen und wapenLenzo

li (ſo eines der gröſſeſtenhäuſer im königreich Valenzia) verändert/

und dengeſchlechtsnahmen ſeiner mutter des Pabſts Calixti III ſchwe

ſer/von Borgia angenommen. Sein vater war Godofredus Lenze

lius oder Lenzoli und hieß er Rodericus / wurde von dem Pabſt Ca

lixto III aus Spanien nach Italien gebracht und zu den ſtudiis ange

halten. Als er noch garjung war ernennete er Ä wegen ſeiner ge

ſchickligkeit zum Erzbiſchoff von Valenzia in Spanien/ und bald

darauff an. 1455/machte er ihn zum Cardinal. Er hatte auch noch

andere wichtige bedienungen beyderkirchen/und nachdem Innocen

tius VIII geſtorben, drang er ſich durch unrechtmäßige ſtimmen auff

den ſtuhl/ welchen er mit dem character als Papa ſpurciſſimus der

geſtalt verunehrete / daß die nachwelt kaum glauben ſolte/ daß ein

menſch, der in ſolcher würde geſeſſen, ſo vielen und ſchändlichen las

ſtern hat können ergeben ſeyn. Im anfang ſeiner regierung gab er

zwar heilſame geſetze heraus zu adminiſtrirung der juſtitz/ſodaß ſich
männiglich drüber erfreuete/ aber der erfolg Ä bald ein anders an

den tag. ErÄmit einer römiſchen dame / Vanotia genannt/die

er bereits imÄ unterhalten/4 ſöhne und eine tochter

FÄ er den älteſten / Johannem Borgia/ zum Herzog zu

andia/den andern aber/ Cäſar genannt, einen der ehrgeizigſten und

grauſamſten menſchen von der welt/zum Cardinal gemachet. Dann

dieſer Alexander trug zu ſeinen unartigen kindern eine ganz unor
dentliche blinde liebe und warff alle weltliche und göttliche geſetze ü

bern hauffen um ſeinen ſohn/Cäſar Borgia/ zu einen Käyſer in Ita

lienzu machen. Indeſſen eignete er ihm nebſt der Cardinalſtelle das

ertzbiſchoffthum von Valenzia zulegte auch König Ferdinand von

Arragonien den nahmen des Catholiſchen bey/ und theilte zwiſchen

ihm und dem König von Portugal die indianiſchenlande nur damit er

ſie zuausführung ſeinesvorhabens deſto geneigter finden möchte/wie

er ſich denn kein gewiſſen machte/alle grobelaſter des geizes und der

ungerechtigkeit täglich zu häuffen/verkaufte die kirchenämter/mach

te Cardinäeumsgeld trachtete gar darnach/ den päbſtlichen ſtuhl

erblich zu machentrieb einen offenen handelmit den geiſtlichen bene

ficien;z he die von andern leutenderkirche vorgeſchoſſene gelder an

ſich und wer ſolches mißbilligte muſte über die klinge ſpringen; wel

ches anlaß gegeben zu folgenden verſen:

Vendit Alexander claves, altaria, Chriſtum,

Emerat ille prius, vendere jure poteſt.

Sextus Tarquinius, ſextus Nero, ſextus & iſte;

Semper ſubſextis perdita Romafuit.

Endlich konte GOttder HErr ſolchen überhäufften miſſethaten nicht

länger zuſehen. Alexander und ſein ſohn Cäſar der bereits den älte

ſtenbruder Johannem mitgifft vergeben hatte, nahm ſich für etliche

Cardinäle auch ſolcher geſtalt hinzurichten/und ihre güter an ſich zu

bringen luden dannenheroſelbige zu gaſte/wobey ſie dem mundſchen

cken eine flaſche mit vergifftetemwein abſonderlich zugeſtellet hatten

um daraus denÄ einzuſchencken; aber aus verſehen ward

Äerandro und Cäſari aus der gifftflaſche eingegoſſen/darüber der al

te 72jährige Pabſt den 18 auguſti an. 1503 die augen zuthun mu

ſte. CäſarÄ aber ward in einen lebendig aufgeſchnittenen

mauleſelsbauch eingenähet und das gifft durch die wärme von ihm

meiſtens ausgezogen, daßer noch dasmahl mit demleben davon kam/

wiewohl er angliedern gar contract blieb. Guicciardhiſt. ***
Marian hiſt. Hip. l.26 c. 2; Paul Ioß.; Spondan. Platin“ - Volater.

anthropol. 1.22; du Preau hiſt. ecc.; du Chesne hiſt. de Pap.; Pºp. Mºſ

/ón de Epiſc.urbis; Ant. Mar. Gratianide caſb. viror.illuſtr.p. 3 ſeq.

Gregor. Leti vit. di Ceſ Borgia; Nat: Alexand. hiſt. eccleſ. ſec. XV &

xVI; ſpecimen hiſt. arc.de vita Alexand. VI excerpt. ex diario *

Burchardi.

Alexander VII, aus dem hauſe Chigidon Siena/kam auf den

ſtuhl nach Innocentio X, ſecretarius er geweſen/ und in ſeinen

verſchickungen nach Malta/Ferrara/Cöln undzu Münſter auf dem
friedensſchluß ſich wohl gehalten. Er halff den Venetianern mit

eld undjck wider die Türcken/ ſchoß groſſe mittel her / der ſtadt
om/ſo durch die peſt und waſſerfluth ziemlich verödet worden/wie

derauffzuhelffen. "Die Corſen verbannete er auff ewig aus Rom/

nebſtauffrichtung einer gedächtnißpyramide/wegen des dem franzö

fiſchen geſandten de Crequi angethanen ſchimpffs und beleidigung

joniſirteThomam von Villa nova, Erzbiſchoffen von Valencºnd
Franciſcum de Sales / Biſchoffen von Geneve; tauffte den König

jon Marocco, that einen ausſpruch in dem ſtreitpunctwegen der um
beflecktenempfängniß der heiligen Mariä/zierete die ſtadtRom mit

feinengebäuden undmachte ſich ſonſt um die catholiſche kirche wohl

meritirt. Er empfand auch ein ſonderbar vergnügen, daß zu ſeiner
zeitunterſchiedene hohe perſonen zu der römiſchen religion ſich wand“

en, worunter inſonderheit die Königin Chriſtina von Schweden

war die ſich auch nach ſeinem nahmen Alexandranennete. Er wird

ſonſt wegen ſeiner gelehrſamkeit gerühmet und hat ſich denen gelehr

ten durch ſeine verſe bekandt gemacht / welche zuſammen gedruckt

ſind. Er ſtarb an. 1667 nachgeführter 12 jähriger regierung. An

gelo Cornaro relat. delacour de Rome, conclave d'Aleſſ VII; Bºyle:

Heidegger.; 6'c.

Alexander VIII, ein Venetianer aus dem geſchlecht Ottobon

ward an. 1689 den 6 october gewählet nach Innocentio XI, warzu

vor unter Alexandro VII Datarius, und regierte den hof vornemlich

nebſt dem Cardinal Azzolini. Er that ſeinen verwandten viel guts/

ſo daß man dasottoboniſche hauß innerhalbjahreszeit anreichthum

und fürſtlichen würden mit verwunderung mächtig zunehmen geſes

hen. Er war aber nicht ſo liberal/wie ſein vorfahr in herſchieſſung

der ſubſidien zum Türckenkrieg und war mehr für Franckreich als

für das römiſche reich und deſſen alliirten incliniret; doch bereuete

er zuletzt die bey ſeiner regierung begangenen fehler/und gab in der

that zu verſtehen, daß er nicht mehr ſo eine groſſe zuneigung zuFranck

reich hätte ſintemahl er den4 auguſti 1690 eine bulle verfertigte die

er aber erſt den 3ojanuarii1691 publicirte/darinn er dasjenige vers

dammte/was in der verſammlung der franzöſiſchen geiſtlichkeit an.

1682 zum nachtheil der päbſtlichen autorität war beſchloſſen wor

den. Er ſtarb an. 1691 den 1 februarü/ nachdem er nur 15 oder 16

monat regieret hatte, indem er ſchon 79jahr alt war als er den päbſ

lichen thron beſtieg. Bayle.

Römiſche ZRäyſer.

Alexander I., wegen ſeiner ſtrengigkeit gegen die ſoldaten/ von

denen er genaue kriegs diſciplin erfoderte/ſeverus zubenahmet; denn

er hielt ſolche ſcharffe ordre / daß niemand von der armee auff dem

marſch ausm wege gehen noch den bauern das geringſte leid zufü

gen durfte. Er war von Mammäa/ Heliogabali mutter ſchweſter/

gebohren/ und wurde nach dieſes ſeines vettern Heliogabalt tode an

222zum Käyſer ausgeruffen. Ergiengin orient den einfällen der

Perſer ſich zu widerſetzen, welche er überwand. Nach ſeiner zurück

kunfft begaber ſich nach Teutſchland" den daſelbſt entſtandenen aufſ

ruhr zudämpffen wurde aber zu Sicklingen bey Mäyntz erſchlagen,

Erwar ein groſſer ſtarckerherr und ſchön von geſicht; war dabeyer

fahren in den freyen künſten und liebte gelehrte leute. Unter andern

hat er den rechtsgelehrten Ulpianum ſehr hoch gehalten/ ihn zum

praefecto practorii und reichs ſecretario gemacht / ja ihn mit ſeinent

käyſerlichen purpur wider die prätorianiſcheſoldaten oder leib guar

de die ihn umbringen wolten/beſchützet. Er war über dieſes in der

muſic/mahlerkunſt/poeſie mathematic/geometrie wohl erfahren ſoll

auch unterſchiedene gedichte verfertiget/und/wie Lampridius meldet

in griechiſchen verſen das leben der guten Könige beſchrieben ha

ben. Sein ſymbolum war: Quod tibi nonvis fieri, alteri ne fec

ris. In kleidungen hielt er ſich ſehrmäßig/und verbot ſehr ernſtlich/

daß man keine ämter verkauffen ſolte; dannenhero er Vetronium

Thurinum, weil er rauch verkauffet oder eigentlich zu ſagen das recht

umgeld verdrehet hatte mit rauch erſticken laſſen / ſagende : Fumo

pereae, qui fumos vendidit. Ergab dem volckzum beſten/unterſchie

dene geſetze keines aber das nicht zuvor von 2o rechtsgelehrten

und5o verſtändigen und getreuen männern war unterſuchet worden.

Endlich war ſeiner mutter Mammää ſchändlicher geiz die urſachſeie

nes verderbens; dann als er krieg wider Teutſchland führete/ und

die ſoldaten ſehr harthielte, wurden dieſelbe durch antrieb JuliiMa

ximini wider ihn erreget/brachten ihn ſamt ſeiner mutter um/an 35

den 18martii nachdem er 13Ä regieret hatte, und beſtätigtenMa

riminum zu ihrem Käyſer. Sonſt hatten die chriſten unter Alexan“

dro guteruhe. Er ließ auch den jüden frey/wieder in aläſtina zu

wohnen und ſoll inwillen gehabt haben dem HErrn Chriſto einen
tempel zu bauen, wenn er nicht von denen die der heydniſchen religion

zugethan, daran verhindert worden wäre, , “ºpriº"A" Ä

Än Maxim.; Herodian.l.5 c.6; Euſé.hiſt. 1.6; Eutrºp.; Wºers

Caſodor.

Alexander II, Käyſers Baſiliiſohn/und Leonisphiloſophibrº

der gelangte nach dieſem zum regiment an. 9II/ welches er nebſt

dem jungen Conſtantino/Leonisſohn/zugleich adminiſtriret. Er wich

ſehr weitab vonder ſittſamkeit ſeiner vorfahren und ergab ſich allen
groben laſtern/ſo/daß er gar zum GOttesverächter ward und wil

jns war dem Baccho ein opffer anzuſtellen - und die ſtatuen der

eydniſchen götzen zum öffentlichendienſte auffºchten Die gött.

iche rache aber unterbrach dieſes ſein ruchloſes fürnehmen/indem er
einſten, als er wohl bezecht nach der mittagsmahlzeit ausreiten

jumden ball zu ſpielen und ſich im reiten gar zu ſtark bewegte
mit groſſen ſchmerzen in ſeinen eingeweiden plötzlich überfallen wor

den und unterhäuffiger blutſtürtzung ſeine laſterhaffte ſeele ausge

ſpien an.912, nachdem er nur ein jahr derregierung vorgeſtanden.

Curopalat. ; Cedren.; Baron.

Alexander Galerii ſtatthalter in Africa/von buerſchen elter

aus Pannonien bürtig; revoltirteºdºſº zu Carthago vor ei

nen Käyſer ausruffen. Aber des Käyſers Maxentii Generale Velu

ſanusundMaximinus waren ihm bald auffm halſe ſengen ihn in

ÄdEyrta und lieſſen ihn erwürgenan.396 wie einige meynen.
Zofm. 1.2 hiſt.

ZKönige in Egypten:

Alexander I, (Ptolemäus) der 9te KöniginEgypten/kam auff

den thron durchvorſchub ſeiner mutterÄ welche gegen ſei

nenbruder Ptolemäum Lathyrum einenfºſ haßtrug/undÄ
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als den rechten eronerben unterdrucktejadenen jüden ſelbſt ſo mit

ihm inkrieg begriffen waren zu ſeinem untergangÄ eiſtete/ ihm

ſeine gemahlin wegnahm um ſelbige an ſeinen ärgſten feind wieder

zu verheyrathen und als ſie ſich aus demgefängniß ſalviret gehabt/

muſte derGeneral über die ägyptiſchearmeen deſſen auffſicht dieprin

ßinanvertrauetgeweſen/mit dem halſe bezahlen. Aber Alexander

atte alsdennauch viel verdruß von ſeiner mutter Cleopatra/ und

weil er ihren wunderlichen kopff nicht vertragen konte / machte

er ſich heimlich davon und wolte lieber in einem privat-ſtande mit

frieden leben als bey ſteter unruhe die regierung führen. Er ward

zwar hierauff von der mutter wieder beruffen/trauete ihr aber nicht

ſondern ließ ſie/weil er von ihrer gefährlichen nachſtellung wind be

kommen endlich gar hinrichten. ie Alexandriner trugen einen abs

ſcheu vor dieſer unthat und lieſſen Alexandrum hinwiederum durch

einen ſchiffer nahmens Chéreas umbringen an. M.396o/undrufften

ſeinenbruder Lathyrum wieder zurück. Ioſºph.l.13 c2o& 21; Iºffin.
1.39; Euſeé. in chron.

AlexanderII, (Ptolemäus)einſohn des vorigen war in der in

ſul Coerzogen und eingeſperret vom Mithridate aber loß gemachet/

und von Sylla/unter deſſen ſchutz er ſich begeben wieder in ſein vä

terliches reich eingeſetzet. Er wurde aber von den Egyptiern 19tage

nach ſeiner krönung umgebracht. Appian. l.1 debell.civil.

Alexander III, (Ptolemäus) ſuccedirte ſeinem bruder Alexan

dro II, und nachdem er das reichbey 17 jahr lang mit aller ſanfftmü

thigkeit regieret hattewarder von ſeinen eigenen unterthanen vertrie

ben und ſtarb in der ſtadt Tyrus/ nachdem er das römiſche volck zu

ſeinenerben im teſtament eingeſetzet hatte. Appian.de bell. civ. l. 13

Cicero orat. 1 & 2 pro Rull.

TKönige in Epiro:

. Alexander I., König der Epiroten Neoptolemiſohn und der O.

lympias/Königs Alexandri M. mutterbruder; ward in dem krieg

wider die Lucaniererſchlagen in der 13den olympiade/etwan428jahr

nacherbauung der ſtadt Rom. Er begab ſich aus ſeinen eigenen län

dern umdenfuß Acheron zu meiden und das oraculzu vernichten/

das ihm ſeinen untergang bey ſelbigem waſſer verkündiget hatte;

and aber doch ſeines lebensende bey einem andern fluß des nahmens

cheron in der italiäniſchen landſchafft Abruzzo. Er hat ſich ſonſt

beklagt über die ungleichheit des glücº/daß ſein enckel Alexander M.

mit weibern er aber mit männern in Italien zu kriegen hätte. Lisl.9.

strabel.6; Aul. Gel. L17 c21; Jºffin..173 9rº/l-3-

Alexander II, Königin Epiro/des Pyrrhiſohn/fiel in Macedo

nien ein, um den tod ſeines vaters / ſo in dem kriege wider Antigo“

num umgekommen war zu rächen. Der junge Demetriusaber/An

tigoni ſohn/begegnete ihm tapffer; ſchlug ihn aus ſeinem lande/und

verfolgte ihn biß in ſein eigenes reich Epiro/ welches er verwüſtete

und ausplünderte. Alexander flohe zu den Acarnaniern undward

durch deren beyſtand wieder in ſein reich eingeſezet. Iºßin. 1.26

E. 2 & 3.

Jüdiſche Könige:

2llerander I, mit dem zunahmen Jannäus/ Ariſtobuli bruder

und Hyrcaniſohn kam durch vorſchub der Salome/Ariſtobuli witt

we auffn thron, welche ihn aus dem gefängniß worinn ihn ſein

brudergeworffen, wieder herfür gezogen. Er ließ einen ſeiner bril
der/der nach der kron getrachtet umbringen/ er belagerte die ſtadt

Ptolemais und Gaza/welche von Ptolemäo Lathyrobeſchirmet wurº

den worüber zwiſchen ihnen beyden ein hefftiger krieg entſtanden.

Seineunterthanen ergriffen ſelbſt diewaffen wider ihn/weil ſie ſeiner

rauſamen wüterey überdrüßig waren und hat ſelbiger innerlicher

Ä über 5oooomenſchen weggefreſſen. Über das ließ er eine groſ

ſe anzahl in ketten und banden ſchlieſſen/und nach Jeruſalem ſchlep
pen von denen er einſten/ als er mit ſeinen kebs: weibern ein luſtiz

gesfreuden und ſpielfeſt hielt in die 8ooperſonen ans creuß heff

ten und vor ihrem angeſicht ihre weiber undkinder jämmerlich er

würgen ließ. Endlich als er eine groſſe ſchlacht gegen Demetrium III,

König in Syrien verlohren hatte und von Aretas/ dem König der

Araber/war überwunden worden, fieler durch unordentliches leben

und ſtarckes weinſauffen/ ineinviertägiges fieber ſo ihm3 jahr lang

anhing/bißer daran än. M.3978/76jahr vor unſers Heylandes ges

burt als er in der belagerung der feſtung Ragaba/ungeachtet ſeiner

leibes ſchwachheit begriffen war/den geiſt aufgab im 49ſten jahr

ſeines alters/und 27ſten ſeiner regierung. Vor ſeinem abſchied rieth

er ſeiner gemahlin Alexandra ſeinen tod/ ſelanges möglich geheim

zuhalten und der phariſäer wohlwollende zuneigung bey führung

desregiments in minderjährigkeit ſeiner beyden ſöhne/Hyrcani und

Ariſtobuli/beyzubehalten. Ioſºph.l.zantiq. &l. de belloud. ; Tor

niel.; Salian.; Spanhemius hiſt. eccleſ. V.T.

2llexander II, Ariſtobuli ſohn hatte heilanalledem haß und

unwillen/den ſein vater bey den Römern auf ſich geladen; deßwegen

Pompejus ihn nebſt ſeinen 2ſöhnen/Antigono und Alexandro/ wie

auchden 2töchtern gefangen genommen und nachRomgeführethat

te. Als Alexander zur regierung gekommen war/brachte er eine ar

mee wider die Römer auff; aber Gabinius erlegte ihn auffs haupt

und drang ihm die ſtärckſtefeſtungenab; darauffAlexander zum Kö

nig Antiocho in Syrien floheneues volck auffbrachte alle Römer/

die ihm nur vorkamen niedermachte und nachmahls eine ſchlacht

mit ihnen bey dem berg Thabor wagte/ in welcher er gleichfals mit

verluſt 1oooomann unten lag und ließ ihmbald hernach/als er ſich

Antiochia aufhielt Scipio/der ſtatthalter in Syrien auffbefehl

Ä den kopff herunter ſchlagen an. M.4oo5 ungefehr vor

riſti geburt 45jahr. Joſeph. l. 14 antiq. & 1.1 de bello jud.; Sa

diew. , Torniel.;

Alexander / ein ſohn Herodis des groſſen ward an Käyſer

Auguſti hofe zu Rom nebſt ſeinem bruder Ariſtobulo erzogen/ und

von ſeinem eigenen vater auff fälſchliches angeben/bey dem Käyſer

verklaget/ als wenn er ihm nach der cron und leben ſtünde. Alexan

der erwieß ſeine unſchuld und Auguſtus verſöhnete ihn wieder mit

ſeinemvater/ welcher aber wiederum in einen neuen verdacht gegen

ſeinen ſohn verfiel und ihn zu Beryto in einer offenen raths-verſant

lung zum todeverdammen/ und zu Sebaſtia hinrichten ließ / an. M.,

4049/ 2 jahr vor Chriſti geburt. Nach dieſesprintzen tode that ſich

ein betrüger herfür von Sydon/ der ſich für den ertödteten Alexan,

drum ausgab/und die leute beredete, daßer von demjenigen, der ihn

hinrichten ſollen aus erbarmung wäreloß gelaſſen und ihm fortge

holffen worden; wodurch er viel geld von den jüden in der inſul Cre

ta und Melos erwarb unddarauff nach Romzog. Auguſtus aber

kam hinter den betrug/und ließ dieſen vermeynten printzen auff die

galeren ſchmieden. Joſepb. l. 16 & 17 antiq.7 & l. 1 de bello jud.;

Torniel.

ZKönige in Macedonien:

Alexander I, Amyntäſohn/war offt ſieghafft in den olympi

ſchen ſpielen und in allerhand leibes-übungen vortrefflich geſchickt.

Er brachte die perſiſche geſandten um/ als ſie an ſeines vatershofe

mit dem frauenzimmerungebührlich umgegangen; regierte mit groſ

ſem ruhm 43jahr/und ſtarb an. M.3618. Durch ihnkamen die Mae

cedonierauff und wurden berühmt/ da man ſonſt wenig von ihnen

zu ſagen gewuſt. Iuffin. 17; Eyeb. in chron. ; Diodor. ; Sc.

Alexander II, AmyntäIII ſohn/ward von ſeinem bruder Pto

lemäo Alorite meuchel-liſtig umgebracht als er nur 1 jahr den thron

inne gehabt/ an. M. 3686; der unrechtmäßige beſitzer Ptolemäus

ſtarb auch 3 jahr hernach dem die 2 übrigen brüder Perdiccas und

Philippus/des groſſen Alexandrivater/nacheinander ſuccedirten.

Iußin. 1.7; Diod. 1.15 & 16.

Alexander III, der groſſe zugenannt ward gebohren an. M.

3698/ nach erbauung der ſtadt Rom 398/ und vor Chriſti geburt

356 jahr. In ſelbiger nacht/da ſeine mutter Olympiasihn zur welt

brachte / ward der beruffene tempel der Dianen zu Epheſo eingeäs

ſchert und die wahrſager prophezeyeten/ daß ſich eine flamme ent

zünden und den gröſten theil der morgenländer verzehren würde. In

ſeiner kindheit ereigneten ſich bereits nachdrückliche anzeigungen ſei

ner künfftigen großmüthigkeit. Er zähmete das wunderſame pferd

Bucephalum, das ſonſt keinem bereiter gehorſamen wolte, worüber

ſein vaterÄ vor freuden weinete/ und überlautÄ : Ale

xander möchte ihm nur ein gröſſer königreich ſuchen/weil Macedonien

Ä ſchlecht undenge vor einen ſo beherzten printzen wäre. Als Phis

ippus zu felde zog/ überließ er Alexandro das gouvernement von

Macedonien, welcheser mit groſſem ruhmſehr löblich führete/ und

nachdem er von ſeinem vater folglich mit in den krieggenommenwor

den/ ſolche proben ſeiner tapfferkeit ablegte/daß alle officirer darü

ber beſtürzt wurden geſtalt er auch Philippo ſelbſt in einer ſchlacht

das leben rettete. Nachdem aber dieſer ſeine gemahlin Olympiam

von ſich geſtoſſen/und Cleopatram/eine junge galante prinzeßin/ge

heyrathet hatte, gieng ſolches Alexandroſo nahe/daß er ſeinen darob

empfundenen verdruß öffentlich an dentag gab ſich an Attalum/der

Cleopaträ bruder/rieb und ihn zumtode brachte/worauff er ſich von

ſeinesvateshofweg/uñzu ſeiner mutterOlympia begeben; doch wand

er bald wieder dahin beruffen/underwarb allerleute zuneigungdurch

ſeine leutſeligkeit uñgroßmüthigefreygebigkeit. Nachdem todePhilip

pi zog er alle diejenigen zur ſtraffe ſozudem mißverſtändnißzwiſchen

ſeinem vater und der Olympiageholffen; und dachteÄ nichts mehr/

als auf verrichtung groſſer thaten/und wieer ſeinen ruhmin der ganz

ßenwelt ausbreiten möchte. Er bezwang Thracien und Illyrien ero

berte Theben/und kündigte denen Perſern denkriegan. Ergieng über

den Helleſpont in Aſien 42ojahr nach erbauung der ſtadt Rom in

der IIten olymp. /überwand Darium bey dem fluß Granico/brach

te Lydien und Jonien unter ſich / machte ſich meiſter von Carien/

amphilien und Cappadocien / nebſt andern anliegenden ländern.

Den künſtlichen gordiſchen knoten löſete er mit geſchwinder reſolu

tion auff erlegte Darium in derzweyten ſchlacht bey Iſſus in Cili

cien/der ſich kaum mit der flucht ſalvirte/und alle ſeine ſchätze/gemah

lin undtöchter Alexandro zur beute hinterließ; welcher ſich aber ſehr

gütig und höflich gegen ſie erwieß. Hierauff folgte einſieg dem an

dern und muſte Phönicien/Sidon/Damaſcus/Tyrus und Gaza ſich

ergeben. Als der jüdiſche Hoheprieſter Jaddus auffzuſchreiben Ale.

xandri zu ſeiner ſeite zu treten ſich nicht bequemen / noch wider die

Perſer einen freyen durchzug/ volck und proviant verſtatten wolte/

verdroß es Alexandrum gar ſehr. Da er nun mit groſſem unwillen

von Gaza auff Jeruſalem zog, war der Hoheprieſter in groſſer noth/

wendete ſich derohalben zum gebet/ ſchlachtete viel vieh zum opffer/

und befahl GOtt die ſtadt und das volck. Indeſſen war Alexander

an einen ort angelanget/von dem er die gantze ſtadt überſehen konte;

da kam ihm Jaddus mit der gantzenprieſterſchafftentgegen in ſeinem

hohenprieſterlichem ſchmuck und mit dem bruſtſchild / köſtlichen hut

und güldenenblech darinnen der nahme GOttes geſchrieben / das

volck aber insgeſamt mit weiſſenkleidern angethan. Als Jaddusdem

König im nahmen GOttesglück wünſchete/ ſtieg"Ä
pferde
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pferde und erzeigte dem Hohenprieſter groſſe ehremit gebeugtemleibe

zur erden; worüber ſich die macedoniſchen Herren ſehr verwunder

en, und dieſes als eine ungeziemende demuth übel deuteten/ denen

der König antwortete: Er thäte dieſe ehre nicht dem Hohenprieſter/

ſondern dem groſſen GOtt dem ſelbiger dienete über dieſes hätte er

imtraum einen mann geſehen, in gleicher geſtalt und habit/ wie der

Hoheprieſter der ihn / als er noch in Macedonien an dem fortgang

des perſiſchen krieges gezweiffelt/ in ſeinem vorhaben geſtärcket/und

in Aſien überzuſetzen geheiſſen. Der Hoheprieſter begleitete hierauf

Alexandrumn die ſtädt und tempel erklärte ihm aus dem Propheten

Daniel das geſicht vom ziegenbock und widder und daß er derjenige

König wäre der die perſiſche monarchie überwältigen und zugºe

richten würde. Nachdem er nun ſeine opffer zu Jeruſalem verrch

tet marſchirte er nach Egypten und brachte ſelbiges land unter ſich/

bauete nach ſeinem nahmen die ſtadt Alexandria am ausſiuß des Rils.

Endlich kam es zur drittenſchlacht mit Dario bey Arbela/in welcher

die perſiſche macht gänzlich niedergelegt ward und folgte die erobe:

rung von Babylonien/Suſiana nebſt der perſiſchen hauptſtadt Per

ſepolis/und dem ganzen lande wie auchÄ /Hyrcaniens/und

vieler andererprovinzen. Als Dariusauff der flucht vºn Beſſoum

gebracht worden ward Alexander dergeſtalt zum mieden bew0

gen/ daßer häuffige thränen darob vergoß und den königs-mörder

ſeinem verdienſt nach durch einen ſchmählichen tod wieder hinrichten

iieß. Endlich bracher durch bißin Indien undnachdem er den Kö

nig Porusgeſchlagen undgefangen brachte er das and biß an den

fjºydaſſ es unter ſich. Auff ſeinerrückreiſe ſtarb er zu Bºyº

an einem giffttrunck/ſoihm Antipater mit ſeinen zuſamen geſchwore

nen zubereitet, als er 12 jahr 7 monat regieret und 32 jahr und 8

monat gelebet hatte und kurz zuvor faſt von aller weltnationend

ſich entweder ihm unterworffen oder zu ſeinen grºſſen ſiegen glück

gewünſchet durch abgeſchickte geſandten beehret worden Dieſes iſt

geſchehen im erſtenjahr der II4ten olymp. im3739 ahr der welt/ der

jadt Rom43o und vor Chriſti geburt 324. Sonſt war Alexander

ein ſchönerprinz von nicht gar groſſer ſtatur/in ſeinem thun hºº!

lebhafft beherzt/ voller großmüthigkeit und zugleich vºn unerſätt

licherehrbegiede auch ſogar von jugend an, da er bereits bitterlich

geweinet, daß ſein vater Philippus ſo viel länder eroberte und ihm

nichts zugewinnen übrig bliebe. Er war ſehr geſchickt und überaus

kühn und unverzagthielt alles, was er verſprochen feſt und heilig

war mäßig in lebes ergötzungen und unvergleichlich." mildthätig

keit undvon ungemeiner freygebigkeit. Und wiewoher ſich zuweis

len im zorn übereilet ſo ſcheinet doch/ daß ſolches mehr der hitzigen

„jugend und ſtets glücklichen fortgang ſeiner waffen/ als ſonſt ein

gerangebohrnen hefftigkeit zuzurechnen indem niemahls unglücks

Iiche zufälle und ſchwere bedrängniß zu ſeiner lehrmeiſterin gehabt.

Zu den wiſſenſchaffen und gelehrten trug er eine ſonderliche liebe und

gewogenheit. Seinen praeceptor Ariſtotelem ehrete er auſfalle wei“

ſe, und wendete ihm groſſes gut zu und als er Thebe eingenommen

ſorgte er abſonderlich des poeten Pidar hauß zu erhalten. Des
Homeriſchrifften führete er ſtets mit ſch/und Ärº des Darii

Heute eine ſehr koſtbare mit edelgeſteinen reichlich verſetzte ſeatulle

bekommen legte er dieſes poeten bücher darein/ ſagende; daß das

Älterköſtlichſte werck eines ſo ſinnreichen gemüths billig un ei

ein hochſchätzbaren behältniß müſſe verwahrer werden.

wie er durch ſein groſſes glück und macht bey der welt überall be

rühmtworden alſo wolte er nicht minder an der ehre der gelehrten

wiſſenſchafften theil haben und ſendete mitten in dem lauff ſeiner ſie

ge und länder bezwingung dem Ariſtote 8° talent oder 8oooo Cro“

nen/ſolchezur erforſchung der geheimniſſen in der Ä anzuwenden;

zu welchem ende eine groſſeanzahl jägerfiſher/ ſchiff und bergleute

beſtellet waren, welche allerwegen zu folge der ihnen gegebenen or

dre arbeiten und nachforſchen auch von dem was ſieobſerviret €Is

gentlichen bericht abſtattenmuſten. Was lerº geburt anbe

anget ſind einige hiſtorici der meymung dºß nicht des Philippi/

ſondern eines ägyptiſchen mag, nahme. Nectanebus/ſohn gewe“

ſen. Dieſer hatte aus dem immelslau zuvor wahrgenommen

daß es über Aegypten gehen würde, undſ dannenhero an Königs

Philippi hofbegeben/ allwo er wohlauffgenommen worden; endlich

hat er ſich in die Olympiam verliebt undÄ dergeſtalt des amoni

ſchen Jupiters ihrer genoſſen davºn Alexander entſproſſen und

dannenhero die rede gegangen/ daß er ein ſohn gedachten abgotts ge:

weſen worzudie heydniſchen prieſter hernach umsgeld gernegeholf

fen unddem ehrgeizigen Alexander, da er durch Egypten gezogen als

einen ſohn des Jupiters begrüſſet haben. Juſtin Pinia; Arian
Plutarch. ; Curtius; Diodor. ; iaſpb.; Druſus in miſcell. centur. I;

Bayle. -

2llerander/des vorgedachten Alexandri M. ſhº Dieſer kö

nigliche printzward zuſamt ſeiner mºtº Forane von Caſſandrowel

cher alle heiligkeit der geſetze um zur ironi" gelangen ſchändete/meu

chelliſtig umgebracht. Infin. . . ?

2ÄndereinſohnKönigs Caſſandriin MacedºnieÄ

entrüſtet über ſeinen bruder Antipatrº/ daß er ihrer beyderſeits

jutter Theſſalonicen/ hingerichtet und trachtete dieſe ſchändliche

atrnit gewalt an ihm zu rächen/ zu den ende er auch ein krieges

heerverſammlete/ ward aber durch ſeinen ſchwiegervater Lyſima

hum davon abgerathen und endlich von Demetro/Antigoni ſohn/

umgebracht. Infin. l.16; Eºſe inÄ

TRönig von Pohlen:

2lexander ein König von Pohlen war einſohn Eaſimir!"

einbruder des Königs Johannis Alberti welchemeran. 1591 folgte.

Vorher war er Herzogin Litthauen/beywelcher nation dieſer König

ſich ſo beliebt gemacht, daß ſie um ſeinetwillen in die vereinigung die

ſes herzogthums mit Pohlen übereinſtimmeten und zufrieden waren/

daß die wahleinesKönigszwa inPohlengeſchehen ſolte/doch ſo ferne

nur die Litthauer auff den reichstägen ihre ſtimmen auch darzu ge

ben könten. Er wurde von ſeinem jüngernbruder Frederico Cardi

nal undÄ zu Gneſen/gekrönet, welches aber ſeine gemah

lin Helena/Johannis des Czaars in Moſcau tochter nicht erhielten

weil ſie der griechiſchen religion zugethan war. Er zwang ſeinen

ſchwiegervater/mit den Litthauern 6 jahrſtilleſtand zu machen. Wie

derſetzte ſich auch den Wallachen und Tartarn / welche in Pohlen

ſtrefften, davon die letztern von dem Michael Glinski geſchlagen

wurden, daß ihrer 2oooo blieben. Bald darauffſtarb er den 19 au

guſt an. 1506 im 5ten jahr ſeiner regierung und 46ſten ſeines al

ters. Michoßius 1.4 hiſt. Pol. c.82; Alex. Gaguin. chron. Polon; Chy

trei chron. Sax. 3 &c.

ZKönige in Schottland: -

Alexander I., König in Schottland der beherzte genannt

ſuccedirte ſeinem bruder Edgar an. 1107. Ihm ward gleich zu an

fangs ſeiner regierung von dem jungen adel und unbändigen volck

nachdem leben geſtellet damit ſie in voller freyheit der räuberey/wie

ſie vorhin gethan/unverhindert obliegen möchten. Alexander nach

dem er dieſer verräthereyinnen worden, griff ſie an und verfolgte die

flüchtigen bißin Roßiam mit ſolchem eiffer und herzhafftigkeit, daß

als der ſchnelleſtrom Spey/den die rebellen defendirten wegen des

noch darzuhoch angelauffenenwaſſersihm verhinderlich fieler den

noch ſpornreichs hineinſetzete um den feindſerner zu verfolgender

denn durch dieſe wunderſame kühnheit erſchrecket ſeinpoſto verlaſſen/

und die fiucht ergriffen. Da ſich denn eine groſſe niederlage erhoben/

und wurden ihre vornehmſtenofficirer und urheber dieſer rebellion ge

fangen vor König Alexandrumgeführet und auffgehencket. Dieſer

gluctliche ausſchlag verſicherte demKönigdas reich mit einem ſtets

währenden frieden. Als er durch Merniam zurück marſchirte bekla

gete ſich eine frau gegen ihn / daß des Grafen vonMerns ſohn ihren

ehemann/weil dieſer jenen wegen einer ſchuldforderung gerichtlich be

langet geiſſeln laſſen; worüber der König ſehr entrüſtet vom pferde

geſtiegen/und nicht eher wieder auffgeſeſſen biß der verbrecher Ä
der ſtelle abgeſtraffet worden. Er hat unterſchiedlichekirchen und klö

ſter gebauet inſonderheit S. Columbi und S. Andreä die er mit rei

cheneinkommen verſehen. Er ſtarb im 17den jahr ſeiner regierung/

und hat keine kinder gehabt mit ſeiner gemahlin Sybillen/einertochter

Wilhelmi Conquaeſtoris. Buchanan.hiſt.Scot.; Leslel.6; &c.

Alexander II, trat nach ſeinesvaters Wilhelmiableben dere

gierung an als er nur 16jahr war und regierte unangeſehen ſeiner

jugend das reich klüglich confirmite ſeines verſtorbenen vaters/ſo

ein Her von groſſem verſtand und gütigkeit geweſen/ergangenever

ordnungen und geſetze/gieng in Engeland über nicht aus eigennu

und ehrgeiz, ſondern auffanſuchen der geiſtlichen ºder tyranney

König Johannis zuſteuren. Nachdem er deſſen anhang in die enge

getrieben kehrte er wieder nach Schottland;ward aber hingegen vºn

Johanne ſelbſt mit einer armeeheimgeſucht Berwick erobert und aus

gebrañund allerwegen Schottland durch dieſen der Engeländer ein

bruch ſehr verwüſtet; welchen es Alexander gleich darauffwieder ab

gab und ſie auff der rückkehr biß nach Richemond verfolgete/ Nors

ihumberland verheerete ſeinen rückmarch durch weſtmorien nahm.

biß an Carlileº welche ſtadter eroberte und befeſtigte auch überall

ſengete und brennete. Folgendenjahres brachte es die gegen denKö

nig widerſinnige geiſtlichkeit dahindaßJohannes vom thron ab und

Ludovicus/Königs Philippi in Franckreich ſohn/an deſſen ſtelle dars

auff geſetzet werden ſolte zudem ende König Alexander aus Schott

land auch Ludovico zu hülffenach Londen beruffen ward ; doch ver“

trugman die ſache endlich dergeſtaltdaß Johannes eine grºſſe ſum

mageldes baar erlegen muſte/ nebſt verſprechung eines künfftigen

jährlichen tributs und daßdas reich dem Pabſt zulehen hinführoge

henſolte. Darauff Alexander wiederum nach Schottland kehrete.

Die Engeländer lieſſen ihn dennoch nicht mit frieden / fielen ſeinen

nachzugan warffen auffJohannisbefehl die brücken über den fluß

Trente ab/hatten alle verhandene ſchiffe weggebracht und die ſeich

ten örter, wo der fußpaſſabel war mit pallſaden verſperret/ſo daß

Alexander weder aus noch ein wuſe; indeſſen aberbegab ſichs / daß

König Johannes von einem mönche gifft bekam und 2 tage darauff

zu Reuegus am Trentefuß den geiſtauffgab; hierdurch bekam Ale

xander wieder lufft führete ſeine trouppen durch andere wege deſto

vorſichtiger machete unterwegens groſſe beute und kehrte damit nach

hauſe. Alexander ward hierauff von des Pabſts geſandten der Hen

ricum/JohannisÄ beſtätigte/inbann gethan; endlich

aber friede gemachet und muſte Alexander Carlile/der Engeländer a

jBejckjeder abtreten. HierauffbliebSchottland undEngeland

inruhe und Alexanderſtarb im 5iſtenjahr ſeines alters der regierung

im 3oſten an. 1249. Buchan.; Leº“ Poyd. Vergil,

Alexander III, des vorigen Alexandri Il ſohn/kam zurº

an. 1249 als er noch nicht 8 jahr alt war die macht und regierung

währender ſeiner minorennität war bey der cumeniſchen fation, die

jenjeneinkünfften ſich bereicherten dieÄ
nen und kammer-güter an ſich zogen die 9erngº unterdrückten/ die

aus der ritterſchafft ſo ſich ihrer boßheitÄ ſetzten durch falſche

jejs demjegeräumeten und ihre guterºnſ" Ä
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hero man ſich mit König Henrico in Engeland in vertraulicherever

bündnißſetzete und ward eine heyrath zwiſchen deſſen tochter Mars

garetham unddem jungen König Alexandro beſchloſſen, auch der fie

debeyderſeits erneuert mit groſſem leidweſen der Cumenier / ſonder

lich/da ſich König Henrich ſeines ſchwiegerſohns mit rath und that

annahm und ihm als ein curator in ſchweren angelegenheiten treu

lich beyſtund; welches von des Königswiderwärtigen auffs ärgſte

ausgeleget und vorgegeben ward daß dieſes nichts anderswäre als

ein neuesengeländiſchesjochund unterdrückung der ſchottiſchen Ä.
heit; ja als die von der cumeniſchen faction zur verantwortung für

gericht geladen worden, erſchienen ſie nicht einſten / ſondern waren

ſogar verwegen/daß ſie Alexandrum/als er mit wenig leuten auffm

ſchloße Kinroß ſich befand/zu nachtzeit im ſchlaf überfielen und nach

Sterling führeten. Als aber Graf Walther von Taiche durch gifft

(und zwar von ſeiner eignen frauen/ einer Engeländerin/wie dafür

gehalten ward/) vergeben worden/ kam der König wieder in ſeine

freyheit und pardonnirte alle Cumenier ſo ſich vor ihm ſubmittirten/

leich als wenn durch Graf Walthers tode alle miſſethat auffgeho

en und verſöhnet worden. Da nun zu hauſe alles in ruhe geſetzet

war machte ihm Acho/Königin Norwegen/zu ſchaffen und kam mit

16oſchiffen an/aus denen er 2oooo mann auff die cumbriſchen in

ſuln ansland ſetzete/nahm die gröſte derſelben inſuln mit gewaltein/

und griff ferner die weſter-Eylande an / eroberte unterſchiedene ſtäd

te und ſchlöſſer / ehe man ihm das haupt bieten konte. Als er aber

auffs feſteland in Cuningham hinüber ſetzete / warder von Alexan

dro Stuart, dem ahnherrn der ſchottiſchen Könige aus ſelbiger linie/

auffshaupt geſchlagen konte kaum ſeineſchiffe erreichen und kam

mitgenauer noth/nachdem er einen gefährlichen ſturm ausgeſtanden/

in den orcadiſchen inſuln an; durch welche groſſe niederlage König

Acho ſich dermaſſen bekümmert / daß er darüber den geiſt aufgegeben.

Indeſſen ward Engeland durch einheimiſche kriege beunruhiget/ Ales

xander ſchickte dem Könige Henrico 5ooo Schotten zum ſuccurs/

welche aber meiſtens in der ſchlachterleget/ und ihre Generals und

obriſten gefangen wurden. Henricus lebte hierauffnicht lange und

Alexander, nachdem er ſeine gemahlin und kinder innerhalb wenigmo

naten nacheinander velohren/ heyrathete hinwiederum Joletam/

des Grafen von Druide tochter und ſtarb ein jahr darauff als er

mit dem pferde das genick entzwey geſtürtzet an. 1284/ nachdem er

45jahr gelebet/und 37regieret hatte. Leslel. 6 hiſt. Scot. ; Bucha".

l:7; Boethius l. 13.

TKönige in Syrien:

Alexander I., ſonſt Bala genannt/einſohn Antiochi Epipha

nis wiewohl andere ihn vor einen betrüger nahmens Pompalum, ge

halten, der ſich der krone bemächtiget/und ſelbige dem Demetrio So

teriºdener in der ſchlacht erleget entzogen. Seine gemahlin war

Cleopatra/Königs Ptolemäi Philometoris tochter; ſie ward ihm a

ber vomvater (als er die tücken des Alexandºi/ſeines ſchwiegerſohns

der ihn auseinem hinterhaltÄ wollen/ innen geworden/)

wiedergenommen und Demetrio Nicanori / des Alexanders feinde/

gegeben. Sie verbunden ſich auch beyderſeits wider ihn und vertrie

ben ihnaus Syrien; von dannenerin Arabien zumprinz Abdiel fo

he der Alexando das haupt abſchlagen ließ und es ſeinen feinden

überſendete. 1 Maccab. cap. 1o; Joſeph. 1. 13; Juffin. l. 35; Strabº

l. 16 & 17.

Alexander II, mit demzunahmen Zebina / ward vom Ptole

mäoPhyscom zur kron befördert, nachdem ſelbiger den Demetrium

Nicanorem/Ä übermuth die Syrer nicht mehr ertragen konten/

in der ſchlacht überwunden. Dochmuſte Alexander bald wieder vom

thron; denn Antiochus Gryphus/Nicanorsſohn/ zog wider ihn zu

felde/und nahm ihm die kron ſamtdem leben. Ioſºph.l.13 antiq.c.8.

Andere Fürſten dieſes nahmens:

Alexander mit dem zunahmen Paris/Piami und der Hecubä

ſohn kam aus Aſien in Griechenland und entführete die ſchöne Hele

ne/welche Menelaus/ des Königs Agamemnons von Mycenen bru

der König zu Sparta/geheyrathet hatte, nachdem ſie durch die Atheni

enſer ihren erſten buhler dem Theſeo/ der ſie zuvor ſchon in der kind

heit ihrem eltern geraubet undweggeführet mit beyſtand ihrer brüder

Caſtoris und Pollucis, wieder abgenommen worden. Aus dieſer ent

Ä des Paris entſtund ein ſchwerer zehenjähriger krieg wider die

rojaner/der diegänzliche verſtörung ihrer ſtadtundreichsnach ſich

gezogen. Homerus; Herodot.; 06id.; Marmor- Arund.; Euſeb.

in chron.

Alexander Lynceſtes, war mitunter denen die an dem tode Phi

lippi/Königs in Macedonien ſchuldig waren/ erhielt aber dennoch

vom Alexandro M. pardon, weil er ihn zuerſtzum königreich gluck ge

wünſchet hatte, worauffer von demſelbigen nach Phrygien/mit de

nen Theſſaliern / welche er commandirte / geſchicket wurde; doch/

nachdem Alexander erfahren, daß er ſich von dem Dario gewinnen

laſſen/um ihn zu tödten/muſteer ſolches mit dem leben bezahlen nach

demer 2 jahrin gefänglicher hafft zugebracht. Arrianu; Freinshem.

l. 1 & 2 ſuppl. Curt.

Alexander Helios, oder die ſonne/ein ſohn des Marci Antoni

undder Cleopaträ/war zum mediſchen und armeniſchen reich beſtimt/

aber nach des Marci Antoniiniederlage vorÄ geführet wel

cher ihn deſſen ſchwager Juba/ dem König von Mauritanien, der die

junge Cleopatram geheyrathet hatte/überantwortete. Plutarch.

Alexander 1 ein ſohn der Polyſperchontis warff ſich zum re

genten zu Sycionien im Peleponnes auff wurde aber von einigen ſei

ner bedienten umgebracht, nachdem er durch vieletapffere thaten ſich

bekandgemacht ſeine gemahlinwar Crateſpolis, welche auch nach

dem tode ihres mannes die herrſchafft mit groſſem muth behauptet

"AÄ fcul. l. 9.

exander / ein natürlicher ſohn Johannis I, Herzogs von

Bourbon und Auvergne. Erwar anfänglich zum äÄ ges

wiedmet und canonicus zu Beauche; begab ſich hernach in kriegs

dienſte und überfielan.1439 die ſtadt de la Mothe in Lothringen und

führte den Dauphin/Ä König Ludovicum XI, aus dem

ſchloß Loches nach Moulin worüber der König Carolus vIi ſich ſo

entrüſtete/daß er alſobald Alexandrum einziehen und im waſſer er

Än ließ. Moºſrelet ; Iob. Chartier imhof geneal. Gall. cl.n

T. Ib.

Alexander / Herzog von Litthauen/hat ſich durch ſeine ſiegrei

che waffen berühmt gemacht, indem er die ſtadt NovogrodÄ

welche den Litthauern 1ooooo ducaten jährlichen tribut gegeben/

vonJohanne Baſlide aber dem moſcowitiſchen Czaarihnen wieder

Ämen worden. Krantziu-l. 13 Vand. ; Cromer. 1.29hiſtor,

OOIl.

Alexander von Medicis der erſte Herzog von Toſcanien ein

natürlicher ſohn Laurentii Medicis Herzogs von Ubin war verhey

rathetmit Margaretha/Käyſers CaroliV natürlichentochter durch

welche er einen feſten Ä zu Florentz ſetzetet und die ſtetswährende

ſtatthalterſchafft daſelbſt bekam; weil er einen ſtarcken rückenhalter

hatte jagte er den Florentinern eine ſolche furchtein/daßober gleich

nicht das regiment zum gemeinen beſten ſondern nach ſeiner eigenen

phantaſie führete/ihm doch niemand ſich widerſetzen durffte; dahero

warder beyiedermann auch ſogar bey ſeinen eigenen verwandten/

euſerſt verhaßt / und von Laurentio Medicis ſeinem vetter den 6 ja

nuarii an. 1537 in ſeinem eigenen palaſterſchlagen, welcher ihm ver

ſprochen hatte in ſelbiger nachteine ſchöne dame zuzuführen und al

ſo unter ſelbigem prätert ihn überfallen; wiewohl es mühe koſtete

dem Alexandrowelcher ſich beſtmöglichſt wehrete das leben zu neh

men. Er verließ keinekinder von der Margaretha die der Käyſer

hernacher an Dctavium Farneſium Hertzogen zu Parma verheyra

ehet. Es wird dieſem Alexandro ſonſt doch das lob gegeben, daß er

die gerechtigkeit geliebet undgerne adminiſtrirethat; geſtalt er als

einbauer eines kauffmanns verlohrnenbeutel mit 6oducaten ge

funden und der kauffmann demfinder diezum recompens verſproche

neIoducatennicht geben wollen/vorwendende/ daß 7oducaten im

beute geweſen ſelbigem bauer den beutel mit den 6óducaten zuge

ſprochen und den ungerechten kauffmann, der ſeine parole nicht gehal

ten/ſolange warten heiſſen bißeiner käme der ſeinen beutel mit7o

ducaten gefunden hätte. Thuan. 11 hiſt; Villani hiſt. Flor.; Iosis:

Gratian“ decaſb.vir. &foem illuſtr. p.28o ſeq.

Alexander von FarneſeHertzog zu Parma und Placenz war

einer der gröſten Generalen ſeinerzeit ein Ä Octaviivon Farneſe/

Hertzogs zu Parma/und Margarethen von Oeſterreich/Käyſers Ca

roli Vtochter, die zuvor an Alexandrum von Medicis Herzogen zu

Florentz/verheyrathet geweſen. Erwar an Königs Philippi II ſei

nes oheims hofe erogen; und als ernur 18 jahr alt war, wohnete

er der berühmtenſeeſchlachtbey Lepanto wider den Türckenbey/all

wo er unter dem commando des Don Jean von Oeſterreich mitÄ
ſer courage fochte/ und ungemeine proben ſeines großmüthigen he

den geiſtes an den tag legte. Die niederländiſchenprovinzen waren

der ſchauplatz/ auf welchem hernach ſeine ſtattliche thaten und er

fahrenheit in krieges und policey weſen zum vorſchein kamen; zu

mahlen, da er über ſelbigeländer an. 1578 dasgouvernement ant.at

als ſie in einem gar ſchlechten zuſtande waren. Denn obgleich ſeine

frau mutter Margarethamühe angewendet ſie unter ſpaniſcher bot

mäßigkeit zuerhalten, ſo war doch nunmehr faſt keine hoffnung mehr

übrig, nachdem durch des Herzogs von Alba allzu grauſames verfah

ren dieſe provinzen noch mehr zum abfall waren beweget worden/

Ludovicus Reqveſenius und Don Jeanvon Oeſterreich aber gantzver

geblich an einem friedensſchluß gearbeitet hatten. Doch durch alles

dieſes ließ ſich Alexander nicht abſchrecken, ſondern griff das werck

beherzt und mit wenigem volckan; dasglück wolte ihm ſowohl/daß

er Artois/Hennegau/Brabant und Flandern unter die ſpaniſche re

gierung wieder brachte; die Franzoſen/ ſo dem Herzog von Alençon

angehangen ausm lande jagte; Maſtricht/Nimwegen Breda und

viel andere feſte plätze einnahm; ja Antwerpen ſelbſt, dasdurchden

cowenſteiniſchendamm faſt unüberwindlich gemacht war belagerte

er wider aller andern Generale meynung/ ob er gleich nicht über

12ooo manndafür hatte/und wie ihm dieſe belagerung zu langwer

den wolte/nahm er indeſſen Brüſſel/Ipern/GentundÄ weg/

da ſich denn die ſtadt Antwerpen nach einer faſt jährigen belagerung

an. 1584 auch ergeben muſte. Hierauffgienger in Frießland/ und

nahm ſolches ein brachte auch die vereinigten provintzen dahindaß

ſie auswärtigenſchutz ſuchen muſten/ und hätte dieſer tapffere und

klugeprintz es noch viel weitergebracht, wann nur Philippus II ſei

nenrathſchlägen gefolgethätte. Dieſer König miſchte ſich zur unzeit

in die franzöſiſche ligue undſchickte Alexandrum dahin welcher Pa

ris an. 159o und Roanan. 1592 vergeblich belagerte / ſich aber mit

der allergröſten klugheit zurücke zog. Der König Henricus IV ver

folgte ihn durch Champagne/wobey der Hertzog bleßnrt wurde und

ſich nach Arras begab/woſelbſter deſſelben jahrs 1592 den 2 decem

berim46ſten jahr ſeines alters geſtorben. An. 1566 hatte er

HTMM),
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vermählet mit Maria von Portugal/ einer tochter Herzog Eduards

von Guymaranes König Emanuelsſohns mit welcher er gezeuget

Ranucium Farneſium/Herzogen zu Parma; und Odoardum/ der

Cardinalworden. Thuan.; Strada; Grotius de bell. belg.; Opmeer

& Beyerling. chron.

Alexander/einwallachiſcher Fürſt lebte im 16ten ſeculo/ und

war wegen ſeiner laſter und grauſamkeit bey den ſeinigen ſehr ver:

haßt. Es widerſetzte ſich ihmeiner nahmens Jacob der davorgab/

daß er von dem altengeſchlechte der wallachiſchen Fürſtenherſtamme

te/welchem auch die Pohlen beyſtunden / wie denn auch Albertus

Laski ſeine partheyhielt/den Alexanderab/und an ſeine ſtatt den Ja

cobum einſetzte, welcher auch durch die geſchencke an die Baſſen von

Conſtantinopel die beſtätigung von dem türckiſchen Käyſer erhielt; ſo

geſchahe an. 156I. Thuan. hiſt.l. 28.

Geiſtlichedieſes nahmens: 4

Alexander/ man findet15 märtyrer dieſes nahmens in den älte

ſten und glaubwürdigſten actis, welche Thomas Ruinartus heraus

gegeben hat.
-

Alexander Biſchoff zu Comano/ein märtyrer zugenahmet der

köhler oder kohlbrenner / weil er zuvor, ehe er Biſchoff geworden/

dieſes handwercks ſich gebrauchet/ damit er den lüſten der welt ent

fliehen unddurch g ſtrenge arbeit ſein fleiſch creutzigen und im

zaum halten möchte. Er kam nicht ohne verwunderungzum biſchoff

thum; denn als das volck zu Comano S. Gregorium von neu Cäſarien

erſuchete/in ihrer ſtadteine chriſtliche kirche zu ſtifften und ſie mit ei

nem Biſchoff zu verſehen/die vornehmſten aber unter ihnen ihr abſe

hen auf die weiſeſten uñgelehnteſten leute gerichtet hatten/welche durch

ihre beredſamkeit herkommen und adel vor andern in anſehen waren/

remonſtrirte ihnen der heilige Gregorius/daß man nicht eben auf die

euſerliche gaben, ſondern auff die innerliche beſchaffenheit des geiſtes

zu ſehen/und diejenigen/ſo in einem ſchlechten und verachteten zuſtan

de lebten nicht gänzlichzu verwerffen hätte/ als welche wegen ihrer

auffrichtigkeit und tugend in den augen GOttes werth geachtet wä.

ren; worauff einer von den vornehmſten den dieſer vorſchlag nicht

gefällig war dem heiligen Gregorio lachenderweiſe antwortete:

wann ihm keiner von den anſehnlichſtenund geſchickteſten im volckan

ſtändig dünckete / ſo würde man wohl den kohlbrenner Alexandrum

zum Biſchoff nehmen müſſen. Gregorius durch göttlichen trieb be

wogen/Ä dieſe worte und gab ihnen Alexandrum / welcher zu

männigliches gelächter mit ſchwarzenſtaub beſudelt in einem zerriſ

ſenen kleide ſich präſentirte/zum Biſchoff; welcher ſein amt mit ſol

chertreue und wachſamkeit führete/daß die kirche durch ihn mit groſ

ſem nutzen erbauet/und durch ſein heiligesleben und lehre die gemeine

zuÄ liebe gegen ihn angefeuert worden. Endlich hat

er die märter-krone unter dem Käyſer Decio davon getragen/ohnge

fehr an. 235. Gregor.nyſen. in vita S. Gregor.Thavmat.P.993; Baron.

inmartyrol. & annal. A. C. 23; & 235.

Alexander Biſchoff zu Jeruſalem/regierte die kirche daſelbſt

mit Narciſſowelcher ein alter wohlverdientermann war von 116jah

ren/ wie ſolches aus einem briefe/den Alexander an die gemeinezu An

tiochien geſchrieben/zuſehen iſt. Alexander ſcheinetaus Cappadocien

bürtig zu ſeyn/und ward er berühmt wegen ſeiner frömmigkeit und

daß er ſo viel um des chriſtlichen glaubens willen gelitten/um des

willen er auch insgefängniß geworffen/ und endlich als ein mörder

hingerichtet unter der regierung Decii. Er hat zu Jeruſalem eine

Ä und koſtbare bibliotheczuſammen gebracht/deren Hieronymus

gedencket in catal. chron. ; Euſeé. in chron. & hiſt. 1.6 c.8. II. 14

Alexander Biſchoff zu Alexandria/war ein ſolcher mann/der/

nach Theodoretizeugniß in ſeinem ganzen leben ſich löblich/und in

ſeiner lehre nicht anders als apoſtoliſch bezeugete; ſuccedirte im bis

ſchoffthum dem Achillasan. 313 oder 314. Um dieſe zeit ſtreuete Arius

ſein ketzeriſchgifft aus mit groſſer verwirrung der kirchen/und wieA

iexander eines friedliebenden und ſanfftmüthigen geiſtes war / alſo

ſuchte er durch alle gelinde mittel den Arium von ſeiner böſen lehre

wieder auff den rechten weg zu bringen; als es aber ihm nicht von
ſtatten gehen wolte thater dieſen ketzerin den bann/und verſamleteei

nenſynödum,auf welchem des Ariilehre verdammet und ſolcher aus

ruch von 1oo Biſchöffen unterſchrieben worden. Arius retirrte

ſich aus Egypten in Paläſtinam und Alexander ließ an alle Biſchöffe

und kirchen circular ſchreiben ausgehen, worinnen er männiglichen

vor ſeinen ketzer gifft warnete; worauff ſich Conſtantinus M. vor

den frieden der kirchen auch ſehr intereßirte/und zugleich an Alexan“

drum und Arium ein ſchreiben abgehen ließ. Als hierdurch auch

nichts ausgerichtet ward ſchrieb der Käyſer das groſſe concilium zu

Micea aus welchem Alexander in ſeinem hohen alter mit Athanaſio

ſeinem diacono/beywohnete und ſich herzlich erfreuete den tag zuer

ebenan welchem er ſahediewarheit triumphiren. Nach dieſem ge

altenen concilio kehrete Alexander wiederum nach Egypten und

Ä 5monat darauff zu Alexandria im jahr 325 ; worauffS.Atha
naſius in ſeinem biſchoff amt ihm gefolget. Epphºher 69- Theo

ãoet. 1. 1; Socrat. 1.1; Sozom. 1.1 & 2 ; Hermant. vit. Athanaſl.I.2 & 3.

Alexander Biſchoff underſter patriarch zu Conſtantinopel/ſuc

cedirte dem Metrophanes an. 313. Gregorius nazianzenus nennet

ihn den groſſen Alexander / die zierde der conſtantinopolitani

ſchen kirche / den tapffern verfechter und beſchirmer der lehre

jn der Göttlichen Dreyeinigkeit. Er unterſchrieb das urtheil

wider den Arius auff demnceniſchen concilio; und als der Käyſer

Conſtantinus durch dieſe falſche vorſtellungen des Ariiſch bey nahe

bewegen laſſen/dieſen ketzerin die gemeinſchafft der kirche wiederj

zunehmen/ſtellete Alexander mit den ſeinigen der den dahinter ſte

ckenden betrug wohl merckete einen faſt und bettag an / GOtt bit

ende ſich ſeiner kirchen anzunehmen, worauff deſ Arius eben, als

erºyeedenſieg wider die rechtgläubigen davon zu tragen mit

verſchüttung ſeines eingeweides ein erſchrecklichesende genommen;

wie an ſeinem orte mit mehren hiervon zu ſehen. Alexander ſtarb

nicht lange hernach an. 336 oder 337/ noch beylebzeiten des Käyſers

Conſtantini im 98ſtenjahre ſeines altersund 3ſen ſeines bißthums.

4bºep.ad Solic. Gregor.nazianz. orat. 27, Soral. 1 & 2, §zj.

33 Teºdoret..1: Rºſn.ls Baron. A, C 317.336.340 ; Herman.

vit. Athan.

Alexander patriarch zu Antiochien ward an. 408 nach Por
phyriitode erwählet. Er war ſehr beſcheiden und friedliebend dan

nenhero erſich ſehr angelegen ſeyn ließ die zwiſchen Euſtachio und

der kirchen entſtandene uneinigkeiten beyzulegen/und die 2 parthey

en der kirchen/deren iede ihren BiſchoffÄ vereinigen/welches

ihm denn auch wohl vonſtatten gieng. Er ſchickte ſeine deputirten

an Pabſt Innocentium I, um mit ihm gute freundſchafft zu halten

und ſtarb an.4II. Theodoret.l.5 c. 35 Innocent.I inep. Faromac.

408. 4II.

Alexander BiſchoffzuLüttich/einſohn desGrafens vonJülich/

Ä der beſchriehenenſchlacht, die er wider Hertzog Gottfried von

öwen an. I32 erhalten/berühmt iſt. Dieſer Herzog verlohr viel

volcks und ließ ſeine haupt-fahne in ſelbigem treffen im ſtiche, die man

langezeithernach zu Lüttich in offenen proceßionen hatpflegen herum

zu tragen zum# eines ſo trefflichen ſieges. An. I131 em

pfeng der Biſchoff den Pabſt Innocentium II zu Lüttich, als er das

ſelbſt den Käyſer Lotharium II krönete; fielaber hernach auf angeben

ſeiner widerwärtigen in dieſes Pabſts ungnade und ward von ihm

ſeiner biſchöfflichen würde entſetzet / darauff er vor bekümmerniß

ſtarb an. I135/als er nur 5jahr diebiſchöffliche würde beſeſſen hatte.

Zu ſelbiger zeit war das lüttichiſche domcapitulin groſſem anſehen/

geſtalt ſich 9 Königsſöhne/24 herzogliche printzen 28 junge Gra

fen/7Barons / und eine groſſe menge edelleute darinnen befanden.

Gazay hiſt. eccl. du pais Bas; Io. Chapeaußil de Epiſc. Leod.

Alexander patriarch zu Aquileja war einſohn Ziemoritides

Herzogs von Maſau/ und nachdem er ſich in den geiſtlichen ſtand

begeben/hatte er das erzbißthum zu Trident/ und an. 1437 das pa

triarchat zu Aquileja erhalten. Er wurde hierauffvom Pabſt Felix

dem V zum Cardinal gemacht und als Legat in# eſchickt/das

volck vom Pabſt Eugenio IV abwendig zu machen. Er konte aber

nichts erhalten/ weil der König und die magnaten ihm darinnzuwi

derwaren. Cromer.hiſt. Pol.; Aubery hiſt. des Cardin.; Walsafor eh

re des hertzogth. Crainl8 p 645.

AlexanderÄ Cardinal ein ſohn Petri Ludovici

von Farneſe/Herzogs zu Parma und Placentz und ein enckel Pabſts

auli III. Erward gebohren zu Rom den 7 october an. 152o/wo

elbſter ſeine ſtudia anfieng/ und zu Bononien vollendete. Seine be

ſcheidenheit ſetzte ihn beym Pabſt Clemente VII in ſo gutes anſehen/

daß er vorfähig erkennete/den gröſten geiſtlichen ämtern vorzu

ſtehen. Er gab ihm deswegen das biſchoffthum zu Parma/und den

titul eines patriarchen zu Jeruſalem; hernach ward er Erzbiſchoff

u Avignon und Montreal in Sicilien/Biſchoff zu Jaen/Maſſa/Spo

eto Sabina Freſcati/Porto/ Oſtiac. Und als Paulus III den

päbſtlichen thron beſtiegen / ſetzte er dieſem ſeinen nepoten an. 1534

gar den Cardinalshut auff/ als er nur 14jahr alt war. Unterdeſſen

muſte doch die gantzewelt in gröſter verwunderunggeſtehen/daß Ale

xander dieſer ehren würdig wäre, und ſelbſt der Käyſer Carolus V

ſagte, daß wenndas Cardinals collegium aus lauter ſolchen leuten/

wie dieſer Farneſe wäre beſtünde, ſo würde es die allerherrlichſte und

vortrefflichſte zuſammenkunfft der ganzen welt ſeyn. Nach dieſem

gebrauchte ihn auch der Pabſt in unterſchiedenen geſchäfften und

eſandſchafften nach Franckreich/ Teutſchland und Niederland / da

Ä den König Franciſcum I von Franckreich mit KäyſerCarl V.

zu vergleichen ſich bemühete. Uber dieſes war er ein groſſer förderer

und liebhaber guter wiſſenſchafften und gelehrter leute und pflegte

zu ſagen: Er finde in der welt nichts unanſtändigers als einen ſolda

ten ohne courage, und einen geiſtlichen ohne gelehrſamkeit. Er ſtarb

den 2 mertz an. 1589. Sadolet. 1.9 ep.4; Paul Ios. hiſt. l. 39.433

Thuan.; Spond.; Viäorel; Petramrllar.; Orlandin.; Aubery.

Gelehrte dieſes nahmens:

Alexander ein philoſophus von der ſecte der Epicurer, deſſen

Plutarchus gedencket als eines mannes von groſſer beredtſamkeit

und ſonderbarer gelehrſamkeit. Man ſagt, daß dieſer der erſte ge

weſen, der die frage auffdiebahn gebracht: ob das ey vor der henne/

oder die henne vor dem ey geweſen ſey. Plutarch.infympoſ. 1.2 qu. 33

Gaſſend in vita Epicuril.2 c. 6.

Alexander Aleſius f von einem kloſter nahmens Ales/inder

engeländiſchen Grafſchafft Cheſter darinner erzogen worden / alſo

genannt / ſonſten bey den ſcholaſticis Doctor irrefragabilis betitult.

Er lehrte zu Paris die philoſophie und theologie undhatte Bonaven

turam und Thomam von Aquino unter ſeinen ſchülern. Seine ſchriff

ten über die IVbücher der ſententien Lombardi, die auslegungen über

die pſalmen und epiſteln Pauli / über die offenbarung und andere

bücher der heiligen ſchrifft das leben S. Thomävon Cantelberg und
ltheil, h M König
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König Richards; die 4bücher der metaphyſic, eines von der ſeelen/
von Mahomets leben/und andere mehr ſind von ihmverhanden, Er

ſtarb an. 1245 zu Paris/allwoer in der Franciſcanerkirche begraben

und in ſeinem epitaphio unter andern ehren tituln genennet wird Do

&torum gloria, decus & flos Philoſophorum. Henr. Ganda6. deſcreccl.

c.46; Henr. Willot Athen. Franc. , Luca Wadding in ann. Minorit.

Baleu; Pitſeus deſcr. Angl.; du Boulay hiſt. univ. Par. tom. lII; Be

arm.; Poſeßin.; Mireuº; Gesner.

Alexander ab Alexandro / ein berühmter rechtsgelehrter

von Neapolis im 15denſeculo; lebte zu den zeiten Georgii Trapezun

tii TheodoriGazäHermolai Barbari/Pontani/c. Dieſes Alexan
dri geſchlecht hatte ſchon vorhero wackere gelehrte leute herfür ge

bracht, darunter Angelus ab Alexandro im 13den ſeculo/Carol ,

Königs zu Neapolis/rath und Carolus ab Alexandro ebendeſſelb

gen Königsgerichtshalter geweſen. Antonius ab Alexandro war

dey König Alphonſo und Ferdinando von Arragonien in groſſem an
ſehen und wardin ambaſſade nach Romgeſendet. Alexander beſtä

tigte den ruhm ſeiner vorfahren um ſo vielmehr denn er war in allen
wiſſenſchafften wohl erfahren undward vor einender ausbündigſten

rechtsgelehrten zu ſeinerzeit in Neapolis und Rom gehalten. Er

zog aber das ſtille leben allen anſehnlichen ehrenbedienungen vor

und ſchrieb in ſeiner einſamkeitdas bekandte werck / dies geniale ge

nannt in 6 büchern / worüber der gelehrte Tiraquellus anmerckun“

gen gemacht worinnen er die auctores angeführetaus welchen Ale:

xander das ſeinige genommen/hernachmahls haben auch Dionyſius

Godofredus/ Chriſtoph Colerus und Nicolaus Mercerius über die

ſes buch geſchrieben. Fichard in vit. ICtor.; Poſefin in aPPar.

Gesner. ; Smler.; Voſ de hiſt. lat.1.3 c.8; Pancirol de ICtis.2 S.22;

Mirau-bibl.eccl. Lor. Craſ elog.d'huom.letter. P. If 75 Hier. Gb

initeatro degli huom. lett. p.If65 Toppi bibl. Napol. p.6; Lion. N

codemo addit. P.5 ſeq.; Hendreich.

Alcxander aphrodiſienſis / von der ſtadt Aphrodiſien in

Caria/ einperipatetiſcher philoſophus 1 war in groſſem anſehen am

ende des 2ten und anfang des 3tenſeculi/ und lebte biß zur regierung

Käyſers Severi und ſeines ſohns Anton Caracallä. Er war der er
ſteprofeſſor der peripatetiſchen philoſophie/ die von den Käyſern

Marco Aurelio und L. Vero ſeinem ſohn zu Rom eingeführet wor

den. Hieronymus hat ſeine commentarios überden Ariſtotelemins

lateiniſche überſetzet. Es iſt ſonſt noch ein ander peripatetiſcher phi

loſophus dieſes nahmens/ welcher von dieſem Alexandro unterſchie

den der den Craſſus darinnen unterrichtet hat. Porphyr in vit. Plo

tini; Hieron. ep. Domnion.; Cyrillus adverſ. Iulianum.; Poſſeßin; Gef

ner.; Voſ dephiloſc. 17§ 16 & 17, demathem. c.59§14&16; Laur.

Lundi compend.bibl.graecae 5.2o.

Alexander von Imola; ſ, Tartagni.

Alexander pariſienſis ein alter franzöſiſcher poet/ welcher

zu derzeit des Lambert le Cors gelebt, mit welchem er die liebesge

ſchichte von Alexander dem groſſen verfertiget/und ſaget man/daß die

alexandriniſchen verſe von demſelben ihre benennung haben. Fau

chet recueil. 1. 2.

Alexander Polyhiſtor; ſ, Polyhiſtor.

Alexander Wendoc; ſ, Wendoc.

ZRetzer dieſes nahmens:

Alexander der ſchmide/welcher ſich dem apoſtel Paulo hefftig

widerſetzte und daher von ihm dem ſatan übergeben wurde. 1 Timoth.

Cap. 1 v.19.2o ; 2 Tºm. c.4 v. 14.15

Alexander/ein jünger Simonis des zäuberers deſſen Euſebius

gedencket 1.3hiſt. eccl. c. 2o. Iſt vielleicht eben derjenige/deſſen zuvor

meldung geſchehen.

Alexander/ein ketzer und lehrjünger Valentini gab für / daß

des HErrn Chriſti fleiſch nicht recht menſchlich ſeyn könne es wäre

denn von der ſubſtantz eines mannes gebohren / und daß ſelbiges

fleiſch ſündlich geweſen, welches in der perſon unſers Erlöſers ver

dammet worden. Er hat einen tractat von 9 capiteln geſchrieben

darinnen enthalten, was/ſeiner meymung nach der Sohn GOttes

hier aufferden im fleiſchegethan. Tertul. de carne Chriſtic.16 ; P4

melius in Tertull.

Alexander / ein jüde / ward an. 315 durch der jüden patriar

chen ausgeſchickt um die zehenden und erſtlinge vonſeiner nation ein

uſammlen; worüber ergelegenheit bekommen mit den chriſten be

Ä zu werden/und der evangeliſten ſchrifften zu leſen, welches die

jüden dermaſſen verdroſſen, daß ſie ihn erbärmlich zerprügelt/undin

den fluß Cydnum geworffen. Nachdem er aus dieſer gefährligkeit

dennoch mitdem leben davon gekommen / klagte er dieſes übeletra

ctament/ ſo er ſeinerÄ von denjüden erlitten / dem

Käyſer Conſtantino/ der ihngnädig auffnahm/und ihm gewalt gab/

in den jüdiſchen landen chriſtliche kirchen zu bauen; undkam vermuth

lich daher das vom Käyſer Conſtantino gegebene geſetz / ſo in codice

Theodoſi 1.6tit.6 und 11 cod.depoenis enthalten/ daß die jüden/ſoei:

nen chriſten peinigen/ verbrannt werden ſolten. Surius.

- Alexander von Abonoteichos,einer ſtadt in Paphlagonien/war

ein erzbetrüger und verblendete das volck durch ſeine liſtigkeit und

künſte dermaſſen/daß ſie ihm göttliche ehre erzeigeten. Er war von

feinem anſehen/guter geſtaltartigen ſitten hatte eine helle ſtimme

liebliche und angenehme ausrede und war gegen iederman freund:

lich/ von lebhafften undhurtigem geiſte/wodurch er faſt alles/was

erwolte manierlich vorſtellen/und ſolches den leuten überreden kon

te. In ſeiner jugendhielte er ſich bey einem marcktſchreyer auff der

einen ſchwarz-künſtler mit abgab; von dieſem lernete er allerhand

geheime kunſtſtücke/die menſchen zur liebe oder haßzu bewegen ſchä

ze zu graben/ verborgene ſachen zu entdecken und dergleichen. Nach

Ä ſeinesmeiſterstodehinger einen/nahmensCocconas/einen ſehr

liſtigen geſellen/an ſich und machten dieſe beyde einen anſchlag/bey

den Paphlagoniern/ als einem dummen und abergläubiſchem volcke

ein oracul zuſtifften. Zudem ende verbargen ſie in dem alten tempel

AEſculapii zu Chalcedon etliche kupfferne bleche/ darauff geſchrieben

war daßAEſculapius bald mit ſeinem vater ankommen und zu Abo

noteichos ihrewohnung beyderſeits anſtellen würden. Nachdem die

bleche gefunden worden,gab es ein groß verwundern bey dem volcke/

welches alſofort beſchloß dieſengöttern einentempel zu bauen und

dengrund zu legen. Cocconas gab indeſſen zu Chalcedon göttliche

antwort auff die vorgelegte fragen / ſtellete # doch alle auffſchrau

ben/ſo/daß nichts gewiſſes daraus zu ſchlieſſen war; er muſte aber

bald/ als ihn eine natter gebiſſen/ an der gifftigen bleſſur ſterben.

Hierauff trat Alexander herfür eine ſichelin der hand haltende wie

Perſeus von dem er von mütterlicher Ä entſproſſen zu ſeyn für

gab/ und die alberne Paphlagoniergläubten ihm alles/was er ihnen

vorſchwatzte. Zuausführung ſeines betrugs hatte er 2groſſe ſchlan

gen/ die er aus Macedonienmitgebracht verborgen gehalten ſelbige

auch ſo zahm gemacht, daß ſie der weiber brüſte ohne ſchaden geſo

gen und mit den kindern geſpielet/ohne ihnen das geringſte leid zuzu:

fügen. Bey nachtzeit verfügte er ſich zu dem ort/ wo der bau des

neuen tempels AEſculapi angefangen war und verſteckte alldaheim

lich ein gänſe-ey/in welches er ein kleines junges ſchlänglein einge

ſchloſſen hatte. Des morgens darauff machte er ſich wieder hin auff

ſolchen platz/undruffteüberlaut, daß dieſerort durch die geburteines

neuen gottes würde beehretwerden lieff nach dem winckel zu/allwo

dasey verborgen lag/ſang zu ehren und lobAEſculapii, ihn vermah

nende und bittende/ſich denen menſchen zu zeigen.Wie er nun daseyge.

funden und eröffnet, kam dasſchlängleinherfür gekrochen und ſchlin

geteſich um ſeinen finger / worauffer laut ausruffte, daß ſich der
AEſculapius herfür gethan/und alles volckſtund verwunderungsvoll

und wünſchete dem Alexandro heil und glück/ welcher mit der klei

nenſchlange nachhauſe lieff und nach kurzer zeit eine von den zwo

groſſen zahmen ſchlangen dem volck/ als es ſich in groſſer menge vor

ſeiner wohnung verſammlethatte und ſie beredete, daß AEſculapius

in ſo kurzer zeit/ ſeitheroer aus dem ey gekommen ſo großgewach

ſen. Hierauffgiengennun erſt ſeine oracula recht vonſtatten und

die Paphlagonier muſten ihre fragen auff verſiegelten zetteln ihm in

die capelle des tempels einreichen die er gar behende ohne das ſiegel

zuverletzen eröffnete/ oder auch aus gewiſſer materie von maſtr.

harz kalckſtein c. den abdruck des ſiegels formirte und ſolches/
wann er die briefe erbrochen/wieder in das wachs eindrückte und den

leuten auff die verſchloſſene unddem anſehen nach nicht eröffnet ge:

weſene zettelantwort gab; vor dereniedener nicht mehr als 5 oder

6 gr. forderte, welches doch/weil ihrer jährlich bey die 8oooo ihm

eingereicher wurden eine ziemliche ſumma austrug. Doch bekamen

hiervon ſeine handlanger und bedienten auch ihrentheil/welche ſeine

ausgegebene oracul in verſe überſetzten ſelbige unterſchrieben, den

leuten auslegten, und ſie beſiegelten. Hierdurch wuchs ſein ruhmſo

ſehr, daß man zu Rom davon zu ſagen wuſte und die vornehmſten

nach dieſem oracul abſchickungen thaten. Endlichwarder auch am

hofe Käyſers M.Aurelii bekandt umsjahr 174 und als er unzehli

che menſchen betrogen/ und ihm ſein eigenes ende fälſchlich prophe

eyet hatte, daßer im 15oſien jahr ſeines alterswie AEſculapius, vom

onner würde erſchlagen werden, ſtarb er ſehr elendiglich/ehe er noch

das7oſte jahrerreichet an einem ſiinckenden hüfft geſchwür. Luci

amus; Spon.antiqv.

Alexandra mit dem zunahmen Salome eine Königin der jü
den/und gemahlin des Ariſtobuli/desälteſtenſohns Hyrcani; ſie wird

wegen ihrer tugend gelobet/ indem ſie ihres gemahls bruder/welchen

er ins gefängnißwerffen laſſen, nach ſeinem tode wieder aufffreyen

fuß geſtellet/ und den älteſten unter ihnen/ Alexandrum Jamnäum

zum König gemachet. Joſeph.l.13 antiq.jud. c. 19 & 2o.

Alexandra/eine gemahlin desieztgedachten AlexandriJannäi.

undeinemutter des Hyrcaniund Ariſtobuli denen ſie durch ihre klug

heit das königreich erhalten. Der König Alexander Jannäus hatte

die gemüther des volcks inſonderheit der Phariſäer erbittert/ da er

aber ſterben wolte befahler dieſer ſeiner gemahlin/daß ſie es mit den

Phariſäern halten ſolte, welches ſie auch that/und dabey ſehr wohl

Ä Hyrcanus/ihr älteſterſohn/war zum regimentuntüchtig das

er ſie es dahin brachte, daß er zuun Hohenprieſter verordnet wurde.

Sie ſelbſt behielt das königreich und ſtarb/als eben Ariſtobulus das

mit ungieng/ daß er ſich auffden thron ſchwingen wolte. Ioſºph. l.

13 antiq-c. 23 & 24

Alexandra / eine tochter des Hyrcani/heyrathete Alexandrum/

einen ſohn Ariſtobuli II, des Königs der jüden und zeugete mit dem

ſelben Ariſtobulum/welcher Hoherprieſter ward und Mariamne/eine

gemahlin Herodis. Durch ihrenÄ hat ſie ihr ganzes geſchlech

te faſt geſtürtzet. Sie erhielt durchdie Cleopatram vondem Antonio/

daßihr ſohn Ariſtobulus zum Hohenprieſter verordnet wurde. Heu

rodes ſtelleteſch/als wenn er damit zufrieden wäre; da aber Alexan

dra mit ihrem ſohn ich zu der Cleopatra begeben wolte/ ließ Herodes

dieſen erſäuffen/welches Alexandra zwar verſchmerzte/Ä
- JPyra
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Hyrcanum aber zu einer neuenveränderung anſtifftete /als

dieſer zu den Arabern begeben wolte/ÄÄ#
getödtet. . Alexandra wolte es zwar beym Herode wieder gut ma

chen und hielt es mit ihm wider ihre eigene tochter des Herodis ge

mahlin; doch/als Herodes erfahrenſdaß Alexandra der beyden fe

ſtungen zu Jeruſalem ſich bemächtigen wolte muſte ſie ſolches mit

dem leben bezahlen. Joſeph. 1.14&1 antiq.&l.1de bellojud. salian.

& Torniel A. M.4o19.4o26.

Alexandra von Scala; ſ, Scala.

Alerandretta/ eine ſtadt in Syrien am äuſerſten ende des

mittelmeersgelegen/mit einem bequemenſeeport/allwodiekauffleu

te/ ſo auff Aleppo handeln ſich einfinden. Es iſt alldarein engli

ſcher holländiſcher und franzöſiſchervice-conſul. Sie wird von den

Türcken Scanderona genannt; hatwegen der moraſtigen ſituationei

ne gar ungeſunde lufft; etwan eine halbe ſtunde von der ſtadt iſt ein

thurm zu ſehen, in welchem das wapen Gottfrieds von Bouillon ein

gehauen/ und ſcheinet/daß ſelbiger thurm zur defenſion desweges/ſo

wiſchen den moraſten auffgeführet gebauet worden. Taserniers

iehe Scanderon.

Alexandria eine ſtadtin Egypten/zubenahmt die groſſe zum

unterſcheid anderer mehrerer ſtädte des nahmens. Sie iſt von Alexan

dro M.gebauet/der ſie als ein denckzeichen ſeiner ſiege geſtiftet./33o

jahr vor Chriſti geburt. Ihrelage iſt ſehr bequem und vortheilhaff

tig; denn ſie hat an einer ſeite das mittelmeer an der andern einen

arm des Nilfluſſes ſo durch die ſtadt in unterſchiedenen canälen ge

führet iſt; auch hat ſie 2 vortreffliche hafen/den alten und neuenge

nannt. Sie iſt nach der verſtörung Carthago vor die vornehmſte in

Africa ja nechſtRom vor die berühmteſte der welt gehalten worden;

und ihre ſchöne gelegenheit hatte gewißwas ſonderbares vor andern

ſtädten/ alles war da ſehr magnific / die häuſer prangeten an für

trefflicher baukunſt die ſchifffarth war unvergleichlich alle künſte

undwiſſenſchafften/ſonderlich die aſtrologie undmedicin/befanden ſich

in vollem flor/und keiner wurde vor einen rechtsgelehrten gehalten/

der nicht auffderalexandriniſchen academie ſtudiret hatte; auch was

ren die berühmten hiſtorienſchreiber Appianus und Herodianus aus

dieſerſtadt gebürtig. Die ägyptiſchen Könige die Ptolemäer ſo ihre

reſidentz alldar hatten, lieſſen ſich ſehr angelegen ſeyn dieſe ſtadt in

groſſes anſehen und auffnehmenzu bringen und die Römer nachdem

ſolcher ägyptiſche Königsſtamm mit der überwundenen Cleopatra

auffgehöret thaten alles, was zur vermehrung der vortrefflichkeit

undruhms dieſerſtadt gereichen konte/ begabten auch die alexandri

miſchen bürger mit groſſenfreyheiten und zogen ſieÄ ſtattlichen eh

renämtern wie denn inſonderheit dieKäyſerAdrianus und Antoninus

ihre zierde ſehr vergröſſerten. Aber Käyſer Caracalla tractirte ſie

deſto ſchlimmer; denn alsdie Alexandriner (als welche gemeiniglich

in ihrem ſchertz und kurzweilegarſpitzig waren)von dem Käyſer eini

geſchimpfflichereden hatten fliegen laſſen/ ließ er einen groſſen hauf

fen jungermannſchafft aus ſelbigerſtadt/ unterm ſchein/ als wenn

ausihnen einige bataillons# auffgerichtet und zu kriegesdien

en erleſen werden auff das ebenefeld führen und alleſamt nieder,

auen. Nebſt dem/daß die leutezu Alexandria gerne ſcherztrieben/

waren ſie auch den wollüſten und betrügereyen ſehr ergeben; dan

nenherodasſprüchwort gekommen: deliciae alexandrinae. Hernach

iſt dieſe ſtadt unter der Saracenengewaltgerathen/ und vom Omar/

dem 3ten Caliphen/eingenommen worden/worauff ſie denn nach und

nach von ihrer alten herrligkeit verfallen. „Der türckiſche Käyſer

Selim brachte ſie an. 1517 mit dem ganzen ägyptiſchen lande/ und

allem, was unter der mameluckiſchen regierung ſtund/in ſeine gewalt.

Alſo liegt dieſeſtadt heutiges tages faſt verwüſtetund mit ſteinhauf

fen überſchüttet und hat nicht über8ooo einwohner/welche ſich mit

ſchlechten wohnungen behelffen / und die ruinen der alten paläſte

nicht wieder emporheben. Vorzeiten/ehe die Portugieſen die fahrt

nach Indien um das vorgebirge der guten hoffnung herumzuſegeln/

gefunden, warzu Alexandria ein vortrefflicherund ſtarckerſeehandel/

weil alle waaren und ſpecereyen aus dem rothenmeer dahin gebracht

und in Europam abgehohlet wurden/welcher ſeit deme ſehr abgenom

men. Nächſt an der ſtadt liegt die inſul Pharus/ ſoitzo an den hafen

angehänget/ worauff vormahls der groſſe und hohe künſtliche thurm

dieſes nahmens geſtanden/ ſo unter die 7wunder der welt gerechnet

worden; auff deſſen ruinen die Türcken ſeithero ein caſtel gebauet/

und ſonſten noch ein anders an der einfahrt des andern meerports

aufgeführet haben. Die lufft alldar iſt nicht gar geſund wegen der

vielen untermauerten ciſternen und moraſtigen örter; auch iſt das

landherum ſehr ſandigt und zum ackerbau unbequem/ſo/ daß die

einwohner alle ihr geträide anderwärtig herhohlen müſſen. Wenn

der Nilwächſet/gehet das waſſer mittelſteiner waſſerleitung unter

der mauer biß in die ſtadt und aus dieſem aquaeductu, ſo jährlich den

erſten des auguſtmonats mit freuden bezeugungen des volcks geöff

net wird, führet man das waſſer in allereinwohner ciſternen/welche

ſo groß und vielfältig ſind, daß die ſtadt aus denſelben das gantzejahr

durch mit waſſer verſehen bleibt; doch bekommt ſolches nachgehends

einen üblen geruch und wird die lufft/ ſonderlichim ſommer/dadurch

inficiret. Die kauffleute aus Europa handeln dennoch fleißig das

hin/ halten ſich aber nicht lange daſelbſt auff. Die waaren/ welche

ſie von dannen hohlen/ beſtehen in allerhand orientaliſchen ſtoffen/

ſpecereyen/ſtraußfedern/ medicinaliſchen hartzen/ mumien und der

gleichen. Man zeiget annoch daſelbſt die überbleibungen von der

Königin Cleopatraprächtigem palaſt und auſſerhalb der ſtadt ſtehet

deſäule Pompeji aus einem einigen ſtück thebaniſchenſteinsbe

elen hoch/ohne das fußgeſtelle. Die kircheÄ # die#
ſchen Grie eninnen / in deren mittenÄ grabſtätte zu ſehen/

ºdie Venetianer dieſes evangeliſtencörper genommen und nach

Venedig transferiret. Die europäiſchen kauffleute haben alldar

ihre abſonderliche groſſe kauffhäuſer und wohnungen/ ſo alleabend

geſchloſſen/und des morgens früh wieder geöffnet werden. Alexan

drien liegt 4 tagereiſen von Cairo/ und die waaren aus dem rothen

mººrwerden zu Agdeb ausgeladen und auffcamelenbiß Cairo getra

FÄ ºndannen ſie auff dem Nil nach Alexandriengebracht werden.

Die ſtadtmauern ſind mit ſehr ſtarcken thürmen befeſtiget/ deren ein

ieder4mahl überſetzet und unten ſo weit iſt/ daß über 1oo ſoldaten

eraºich drinnen logiren können. Die dächer auff den häuſern

nd nicht abhängig, ſondern ganz platt, ſo daßman gemeiniglich im

ſommer drauffſpeiſetund ſchläffet. Hirtiusdebeilo Älexand ör

**4* Strabol. 17. Plin. 1.5 cio Amm. Marcel. 1.2, sanu. l. 95

Jo Lee & Marmo deſcr. Africae 1.2; Dapper; Thesenotée.

Daschriſtenthum hat in dieſerſtadt vorzeiten ſehr floriret/und iſt

S. Panthemus im jahr 181 alldar berühmt geweſen auch haben Cle

mens Alexandrinus Hieronymus Baſilius/Gregorius daſelbſt ſtu

diret. Philo/dergelehrte jüde/hat ſich auch an dieſem orte durch ſei:

ºe ſchriften bekandtgemacht. Ptolemäus Philadelphus hat eine

herrliche bibliothecin dieſerſtadt in mehr als 56oooºbüchern beſte

# zuſammen gebracht und deſſen nachfolger am reich mehrcten

ºtzeit zu zeit. Aber dieſer herrliche ſchatz von manuſcriptis gieng

ºch brandndem bürgerlichen kriege Cäſaris und Pompeji zugrun

de; denn als Cäſar der feindeſchiffe anzündete, griff das feuer weit

m ſch/und verzehrete alſo dieſe köſtliche bibliothec; wiewohl Cäſar

ºſºvonihm ſelbſt verurſachte unglück in ſeinen commentariis mit

ſtillſchweigen übergehet; Plutarchus aber Dion und Livius hat

benes der mühe werth geachtet zu erzehlen. Der ketzer Arius

hat der chriſtlichen kirchen zu Alexandria viel zu ſchaffen gemacht. Er

ºdwegen ſeiner halsſtarrigkeit von Biſchoff Alejandro excommu

nicret und als dieſes nichts helffen wolteward ein concilium von

mehr als 109 Biſchöffen aus Libyen und Egypten wider ihn zu Ale

Äverſammlet/und ſeine lehre verdammet. Darauf gienger

in Paläſtinam/und brachte viel groſſe und vornehme prälaten auf#
ſete deßwegen der Käyſer Conſtantinus M. den ſpaniſchen Bi

ſchºff Qſum von Cordova nach Alexandrien ſchickete um dieſe ketzerey

vºllends zu dämpffen und die mißhelligkeiten wegen haltung des

oerfeſts auff den rechtentagÄ Und ward alſo an. 324

abermahlsein concilium von 439 Biſchöffen aus Libya/Thebaide und

Pentapoli zu Alexandria verſammletauff welchem thanaſius ſeine

ſache wider Arium rechtfertigen ſolte. Und als er aus dem elendwo

hin er vertrieben geweſen / wieder beruffen und in ſein amtgeſetzet

worden, ſchrieb er an. 35o abermahls ein concilium aus zu Alexan:

dria auff welchem die ägyptiſchen Biſchöffe alles das ſo zu Sardis

und Jeruſalem vor ihnwar geſprochen worden/confirmirten. Alſo

triumphirte Athanaſius/und hielt nochmahlen an.362 einconcilium

nachdem die Alexandriner den falſchen prälaten Georgium maſſacri

ret hatten, Auffdieſemconcilio fanden ſich ein Euſebius Biſchoff

von Verceil/Aſterus von Petra in Arabien und viel andere prälaten

da denn unter andern beſchloſſen ward/daß die ſo der arianiſchen ketze

reybeygepflichtet hätten/aufbezeugtepönitentzzwar padonnirettaben

nicht in kirchenämternweiter gedultet werden ſolten. Auch ſind noch

an.399 wider die Origeniſten/undan.43owiderNeſtorium auch ſonſt

etliche ſynodizu Alexandria gehalten worden. In der heiligen ſchrifft

wird dieſe ſtadt Noph genennet.Es iſt auch ſonſt ein vornehmer patriº

archaliſcher ſitzallhier geweſen/und ſind unter denen allhieſigenpatri

archen ſonderlich berühmt $ Marcus S. Dionyſiuss Athanaſius

S. Eyrillus u.a. m. S. Athan inapol.; Theodore hiſt. 1.4 c.3.4 M

rei bibl. eccleſ & not. Epiſc.orb. ; Hermant. in vita S. Athan.; Binius;

Sirmond; Labbé in concil.

Alexandria diPaglia lat. Alexandria statiellorum, eine

biſchöfliche ſtadt im Mäyländiſchen zwiſchen dem fluß Tanaround

Bormida, ward an. II78 von den einwohnern zu Cremona/ Placentz

undMäyland/ſodieparthey Pabſts Alexandri III wider Käyſer Fride

ricum barbaroſſam hieltenerbauet. Einige ſagen der Käyſer habe ſie -

zum ſchimpff Alexandria diPaglia genennet/ weil ſie ihre mauren

nurvon ſtroh und leimen / ſo überſtücke holtzes geſchlagen und ge

flochten/ zuſammen gefüget hatten; andere haben hiervon andere

meynungen. Dochbelagerte ſie der Käyſer hernacher vergeblich und

hielten ſich die einwohner hinter denen von erde und koth gemachten

mauren ſo tapffer/daß der Käyſer endlich abziehen muſte. Im 16den

ſeculo hat dieſeſtadt viel erlitten. Heutezutage iſt ſie ſehr wohl be

feſtiget und konten ihr der printz Conty und Herzog von Modena/

als ſie ſelbige an. 1657 belagerten nichts abgewinnen. Blomduºl. 15

hiſt. ; Volaterr. l.4 geogr.; Platin.in Alex. III; Merula hiſt. 1.3; Ca

riohiſt. Mediol.; Leand. Alberti deſcr. Ital; Hier. Ghilini annali di A

leſſandria.

Alexandria in Albanien am fußdesberges Caucaſ am caſpi

ſchen meer/von den Türcken Temir capi, ſo viel als eienthor/ und

von den einwohnern Derbent genannt; von Tauris oder Ecbatana

2otagereiſen gelegen. Siehe Derbent.

Alerandria in Arachoſien ſonſt Candahar, eine feſte ſtadt in

Indien am fluß Ganges/dem groſſen Mogol zuſtändig; lieget an der

perſiſchen gräntze / oa meilen vom fuß Indus gegen weſten.

Sanſon.

M 2ltheil. Alexan
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Alexandria eine ſtadtin Suſiana/barinnen Dionyſius/der geo

graphus gebohren worden/ wie Plinius berichtet I.6 c. 16.23 25 &

26; ALCurt. l,7; Plutarch in Alex. M.; Voſſdehiſt. Gr.

Alexandria/ an demfluß Tanaiswelche der König Alexander

M. erbauen laſſen und in die 6oſtadien in umkreiß gehabt. Q. Cur

tius, der dieſerſtadt meldung thut/gedemcket auch noch anderer dieſes

nahmens/ welche Alexander M. in Indien und andererorten hat er:

bauen laſſen/ 1.4.7 & 9.

Alexandrow / eine pohlniſche ſtadt im braclaviſchen palatinat

oder woywodſchafft in Podolien/nicht weit vom fluß Bog/ 6meilen

von Braclaw.

Alerandrum/ein caſtelim halbenſtamm Manaſſe gegen abend

am Jordan gelegen in welchem Ariſtobulus/der jüden König/ſich an

Pompejum M. übergab. Joſephus 1. 13 antiqv. c. 22 & de bello jud.

l. 1 c. 5. 6.

Aleras/ von Laodicäa iſtÄ ſo vom Timagene dem M.

Antonio offeriret wurde und den Antonium zu der Cleopaträ liebe

gebracht auch dahin vermocht, daß er Octaviam/des Käyſers Augu

ſti ſchweſter von ſich geſchieden / weßwegen er hernachmahls vom

Käyſer Auguſto zu gebührender ſtraffeÄ Man glaubt / daß

dieſer der Alexasſey/welchen Joſephus Alexander nennet. Plutarch.

in vit. Anton. ; Ioſeph. 1.1 debell. jud. c. 15.

Alexas/ein jüde war ein groſſer freund Herodis M., der ihm ſei

ne ſchweſter Salome verheyrathete/ wiewohl nicht mit ihrem willen/

(weil ſie ſonſt einen Araber/nahmens Sillens/liebete/) ſondern viel

mehr auff recommendation der Käyſerin Livia. Als Herodes auff

ſeinem todtbettelag/ ließ er den Alexas und ſeine ehefrau/die Salo

me für ſich kommen/und beſchwurſie höchlich bey allerder gewogen

heit und liebe / die er ihnen zugetragen/ daß ſie alſofort, wann er den

geiſt auffgegeben, eine groſſe anzahl vornehmer perſonen/ſo er im

hippodromo oder groſſem rennkreiß gefangen hielte alleſamt erwür

gen laſſen ſolten/ welches ſie zwar verſprachen, aber ſo bald Hero

des verſchieden war alle dieſe gefangene frey lieſſen vorgebendedaß

Herodes es alſo vor ſeinem ende geordnet hätte. Solcher geſtalter

hielt der tyrann ſeinen endzweck nicht / daßallevornehme familien

am tage ſeines todes weinen und trauren ſolten. Joſeph. antiq. 1.17

c. I. 8. Io.

Aleria / Aliſe/Aleſia/ eine franzöſiſche ſtadt in Burgundien/

lieget an dem abhang eines kleinen berges/bey welchem die beyden

flüſſe Loze und Ozerain in die Brenne fallen. Vor zeiten war ſie die

haupt-ſtadt der Mandubier / und berühmt durch des Cäſaris belage

rung/ welcher ſie auch ohngeachtet der Gallier hefftigen widerſtan

des/ welche unter dem Vercingentorix einen ſtarckenſuccurs der ſtadt

zugeführet hatten eingenommen und ruiniret. Diodor. ; Ceſar; Li

Gius; du Che/aes Sanſon; Paradin; & c.

Alericacus / ein nahme, welchen die alten dem Apollini nach

dem erdas attiſche land von der peſt befreyet/gegeben/ und heiſt ein

vertreiber des böſen. Hernachmahls hatman auch dem Herculi den

ſelben beygeleget/ weil er das land von vielen ungeheuren gereini

get. Man pflegte auch die gutengeiſter Apopompaeos und Apotropaeos

zunennen, weil ſie das böſe von denen perſonen abwandten/ſo ſie dar

Um anrufften. Pauſam.l. 1; Cel. Rhodig. ant. lečt. l. 2 c. 32.

- Bäyſer zu Conſtantinopel:

Alerius I, Comnenus einſohn Käyſers Iſaacs zu Conſtantino

pel/riß die krone zu ſich an. 1081, nachdem er Nicephorum Botonia

tenden rechtmäßigen erben/ ins kloſter geſtoſſen. Seine freygebig

keit gegen ſeine brüder brachte ihn in groſſe dürftigkeit. Denn weil

er ſie vor ihren guten beyſtand dadurch eihm zur krone geholffen/

mit übergebung groſſer länder recompenſiret hatte/ gebrach es ihm

hernach ſelbſt an nöthigenmitteln die armeenzu unterhalten und des

nen ſoldaten den ſold richtig zuzahlen; dannenhero er ſeine unter

thanen überaus ſehr ausſaugete/und weder weltlicher noch geiſtlicher

güter und einkünffte ſchonete. Robert Guiſcard/Herzogin Apulien

und Calabrien nahm daher anlaß mit einer armee von 15ooomann

hinüber in Thracienzu ſetzen und ſchlug Alexium/der ein kriegesheer

von 16oooomann auf den beinen hatte. Worüber Alexius gantz be

ſtürtzet/ mit dem röm. Käyſer Henrico IV ein bündnißmachte/Guiſcar

dum zu bekriegen. Seine böſe practiquen wider des Hertzog Gott

friedsvon Bouillon armee, die nachdem heiligen landezog/ brachten

den chriſtlichen heerzug in groſſe noth; denn er verweigerte ihnen

nicht allein den proviant und lebensmittel, ſondern hielt esauch mit

den chriſten feinden/ und verurſachte/daß die chriſtliche militz/nach

dem ſelbige in einer blutigen ſchlacht bey Epidamnus erleget wor

den anausführung ihres vorgehabten deſſeins wider die Barbaren

mercklich gehindert wurde. Er ſoll mehrmahls geſagt haben: daß

ihm eben ſo viel gelegen ſey an denen mit den Türcken ſtreitenden

Francken/ als an den hunden, die ſich unter einander beiſſen. Er

ſtarb an. III8. Seine tochter Anna Comnena hat die hiſtorie von ſei

ner regierung in XV büchern beſchrieben. Otto Frißng.; Vºſerg. ;

Zonaras; Gyca; Baron.; Beſold. in hiſt. Conſtant.

Alexius II, Comnenus mit dem zunahmen Porphyrogenitus ein

ſohn Emanuelis Comneni, welcher ihn vor ſeinem ende der auffſicht

ſeinesvettern Andronici empfohlen. Dieſer aber zog die gantze ge

walt und reichs regierung an ſich / that alles nach ſeinem eigennützi

Ä belieben; und als des jungen Käyſers mutter/Zena / ſich dieſer

oßheit entgegen ſetzte/ließ ſie Andronicus umbringen / den jungen

Käyſer Alexium aber/ſo nur 15jahr alt war mit einer ſehne vomho

gen erwürgen und deſſen leichnamin einem bleyernenkaſten insmeer

verſencken an. II83/worauffer des Alexii hinterlaſſene wittwe/Agnes

eine tochter Königs Ludovicidesjüngern von Franckreich/heyrathe

te. Nicetas; Wilhelm. Tyrius; Beſold.; 6c.

Alerius III, ließ ſeinen zunahmen Angelus fahren und nahm

den nahmen Comneni und Porphyrogeniti an ; war ein ſehr böſer

menſch/derdem Iſacio/ſeinem bruder ohngeachtet er durch ihn aus

der türckiſchen dienſtbarkeit loßgekaufft worden, die augen ausſte

chen/und in ein greuliches gefängniß werffen ließ. Desgeblende

ten und eingekerckerten Iſacii ſohn/auch Alexius genannt, entflohe

demtyrannen und kam nach Venedig/ allwo er die franzöſiſche und

venetianiſche trouppen bereit fand/nachorient wider die feindechriſt

lichen nahmens abzuſegeln; denenÄ er ſeine noth und ſeinesva

ters unglück/vermochte ſie auch endlich dahin/daß ſie aus mitleidéſich

ſeiner annahmen und auffConſtantinopelüberſetzten daſie denn die

Griechen zu waſſer undlande ſchlugen und die ſtadt nach einer 8 tägi

genbelagerung einbekamen an. 1203. Sie zogen den Iſacium aus

demgefängniß herfür / jagten den unrechtmäßigen beſitzer Alexium

aus dem reich/der hernacher als er durch der Türcken hülffe ſich wie

der auff den käyſerlichen thron zu ſchwingen getrachtet von ſeinem

ſchwiegerſohn/ Theodoro Laſcaris/zu Nicea ins kloſter geſtoſſen wor.

den. Nicetas; Beſold.; 6c.

Alexius IV, hatte das glückdaß er ſeinen vater Iſacium wie

der auffm thron geſehen/ward auch ſelbſt zur käyſerlichen hoheit zu

gleich mit erhoben und in der Sophienkirche gekrönet im auguſto an.

1203. Iſactus ſtarb im folgenden monatjanuario/da denn Alexius

Ducas das reich zu ſich riſſe/und den jungen Käyſer Alexium IV im

gefängniß umbrachte. Georg. Logotbeta; Niceta- Gregoras; Beſold.

AlexisV zugenahmet Murzuphilus, weil ihm die augenbrau

nen tieff herunter auff den augen lagen; ergriff die regierung anno

1204/ nachdem er Alexium IV hingerichtet. Er war vondem durch

läuchtigen hauſe der Ducas/ aber ein böſer/blutgieriger und grauſa

mermenſch. Als er hernacher mit einem ziemlichen theil ſeiner armee

insfeld gegangen/ um den chriſtlichen Fürſten einen hinterhalt zu

ſtellen ward er von prinz Heinrich Graf Balduins bruder übel

empfangen und der ſeinen eine groſſemenge nebſt 2o vornehmen offi

cirern erſchlagen und nicht weniger auch gefangen und alle bagage

erobert; auch bekamen die Lateiner nebſt der groſſen reichs ſtandart

das beruffene Marienbild / ſo die griechiſchen Käyſer im treffen vor

ſich haben hertragen laſſen. Die ſtadtConſtantinopelwardÄ
und Murzuphilus nahm die flucht und entflohe in einem ſchifflein nach

Meßinopel allwo er von dem alten Alexio erkannt worden, der ihn

ſofort insgefängniß legen undihm die augen ausſtechen ließ. Als

aber der alte Alexius bey annäherung Graf Balduins ſich von dan

nenfort machte/fand Murzuphilus gelegenheit gleichfals zu echappi

ren; irrete eine zeitlang verkleideterweiſe herum/ ward aber endlich

ertappet und nach Conſtantinopel geführet/ wegen des ſchändlichen

mords, den er an Alexio/ dem jungen Käyſer begangen/zum tode ver

urtheilet auffdie ſpitze der hohen anaſtaſiſchen ſäule (darzu man in

wendig mittelſt einer treppen hinauff ſteigen konte) gebracht und

von dannen herunter auffm platz unter das volckzutodt geſtürtzet.

Niet“, Gregor“ : Lºgotheta; Maimburg.hiſtor.de la Croiſade l. 8;

Beſold.

- 2Käyſer zu Trapezunt:

Alexius Comnenus/ der erſte Käyſer zu Trapezunt welches

reich abſonderlich auſſerdem zu Conſtantinopel in ſeinem weſen ver

blieben/biß ſich die Türcken ſowohl des einen als des andern meiſter

gemacht. Siehe Trapezunt.

- Czaar in Moſcan:

Alexius Michaelowitzgroß. Fürſt oder Czaar in Moſcau

ſuccedirte ſeinem vater Michael Födorowitz an. 1645. Er entzog den

Pohlen Smolensko / da unterdeſſen ein theil ſeiner armee durch Lit

thauenſtreiffte/ und die feſten örter beſetzte/und die andern mit feuer

und ſchwerdt ruinirte. Doch trat er ſolche wieder ab in dem friedens

ſchluß an. 1656/ behieltaber Smolensko. Er ſchickte unterſchiedene

geſandſchafften an den Käyſer/an den König in Franckreich / Enge

land/c. und ſtarb an. 1676 den 8 februarii/nachdem er 31jahrregie«

ret hatte undſuccedirte ihm ſein ſohn Theodor oder Födor Alexowitz.

An. 1647 vermählte ſich Alexius Michaelowitz mit Maria Illiavna/

der älteſten tochter Ilia Danilowitz Miloslawskywelche ihm 4prin

tzen und 3prinzeßinnen gebohren/darunter zu mercken Alexius Alexo

witz gebohren 1653/ welcher an. 1667/als König Caſimirus in Poh

len die krone niederlegte/ mit unter den candidaten hierzu in vorſchlag

kam / er ſtarb vor dem Herrnvater an. 167o; Theodorus/ welcher

in Moſcau ſuccediret; Johannes oder Iwan Alexowitz, der zwar ſei

nem bruder Theodoro an. 1682 ſuccediret/ aber wegen blödſinnigkeit

ſich an. 1688 derregierung begeben und an.1696 geſtorben und So

phia/welche/nachdem ſie mit dem feldherrn Gallyzin eine conſpira

tion vorgehabt/an. 1688 ins kloſter geſtoſſen worden. Als dieſe ge:

mahlin geſtorben/hat er ſich an. 1671 mit Natalia Kiriliowna / des

Kiril Poliughtowitz Nariskin tochter vermählet/welche den 4 febru

arii an. 1694 dieſes zeitliche geſegnet/nachdem ſie gebohren an.1672

Petrum Alexowitz/der nach ſeinem bruder Johanne zur regierung ge

langet. Seine krieges völcker waren wegen ihrer wilden frechheit

von männiglich gefürchtet; denn ſie erwürgten die jungen kinder/

und führten männer undweiber in die dienſtbarkeit/vielleicht die ſtadt

Moſcau wieder damit zu beſetzen, welche vorher durch die peſte groſ

ſenabgang gelitten/indem in dieſer groſſenhauptſtadt in dieÄ
perſone
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perſonen daran geſtorben ſeyn ſollen. Es wird ihm beygemeſſen/daß

er ſein wort nicht allezeit gehalten und man auff ſeine parole nicht

bauen dürffen. Andere hingegen legen ihm das lobeiner ſonderlichen

klugheit/auffrichtigen gütigkeit und vorſichtigkeit bey/ und daß dem

Czaar nicht zu imputiren / was zuweilen durch exceſs ſeiner armee

vorgelauffen. Dieſtadt Riga griff er an. 1656 mit einerarmee von

12oooomann eifrigan/muſte aber nach 6wöchentlicher belagerung

davor abziehen. An. 1669 machte ihn der rebell/ Stephan Radzin/

groſſe händel/ brachte Cazanund Aſtracan unter ſich und verurſachte

viel ſchaden; gerieth aber letzlich dem groß Fürſten in diehände/ nnd

ward mit peinlicher marter hingerichtet. Kelch. liefländ. chronick.;

Oleariimoſcowit.reiſe-beſchr. ; Io. Georg. Korbii diar. itiner. in

Moſcoy.

Andere dieſes nahmens:

Alerius/ ein griechiſcher comödienſchreiber und enckel desMe

nandri/ lebte zu derzeit Alexandri M. in der IIIten olymp. und ver“

fertigte unterſchiedene ſchrifften/derer bey den altenofft gedachtwird.

Voſus de poet.graec. c.8 dehiſt.graec.

Alerius ein junger undſchöner knabe welchen Aſinius Pollio

dem Virgilio verehret/ und von welchem Virgilius ſeine andere

eclogam ſoll geſchrieben haben.

Alerius / gebohren zu Rom an. 35o; war einſohn des Euphe

miani/eines der vornehmſtenrathsherren dieſerſtadt und der Aglais/

ſo gleichfalsaus vornehmen adelichem geſchlechte. Er ſoll am tage

ſeiner hochzeit ſeine braut/eltern und anverwandten verlaſſen/ und

an fremden örtern infreywilliger armuth gelebet haben; daher von

ſeiner heiligkeit und einigen ſonderbaren begebenheiten/ſoſch mit ihm

zugetragen/viel erzehlet wird. Sim. Metaphraßes in vita Alexü; Petr.

de Natalibur, Baron, in martyrol.

Alexius/ ein patriarchÄ wurde nach dem Eu

ſtachio erwählet an. 1025. Die Biſchöffe welche unter ihn gehört

ten / wolten ihn herunter ſtoſſen / und an ſeine ſtelle des Käyſers

aphlagoniibrudereinſetzen; welchen er aber antwortete daß/wenn

eine wahl nicht richtig wäre, ſo könte auch ihre/als welche von ihm

herrührete/denen kirchengeſetzen nicht gemäß ſeyn ; wodurch er ih

nen das maul geſtopfft. Er hat von an. Io25 biß Io43 regiert. Ba

ron.; Zonaras; Curopalat.

Alerius/ aus Sicilien/wolte ſich zum Käyſerin Conſtantinopel

auffwerffen / zuder zeit/ als Murzuphilus den Käyſer Alexium Ange

lum hatte laſſenumbringen. Er ward aber gefangen genommen/

und wegen ſeiner verwegenheitzur ſtraffe gezogen.

Alfacqs/ ein kleiner ortin Catalonien/an der ſee nach dem kö

nigreich Valencia zu gelegen/ von welchem ein vorgebirge den nah

men führet.

Alfanus/ Erzbiſchoff zu Salerno; ſ. Alphanus.

Alfarabius; ſ, Alpharabius.

Alfeld iſt eines der vornehmſten und älteſten geſchlechter in

dem Holſteiniſchen. Es iſt auch bereits in den altenzeiten die gräfliche

alfeldiſche familie bekandt geweſen / ob gleich ſelbige den gräflichen

titul nicht mehr geführet/ welchen ſie aber wieder auffs neue bekom

men. Sie ſoll ihren urſprung aus Schwaben haben von dannen

z ſich ins Hildesheimiſche und endlich ins Holſteiniſche begeben,

erſtammvater wird Conradus genennet/des heiligen röm. reichs

Graf von Schwabeck und Baldshuſen/ welcher auch landvogt der

egendundſtadt Augſpurg geweſen undin Augſpurg die kirche zu S.

Ä und andere erbauet. Esmelden die hiſtorici/daß ſo wohl er

als ſeine gemahlin Richenaja genannt ja auch überhaupt die Gras

fen von Schwabeck/ſehr viel ad # cauſas gewendet / und ſich das

durchbeyder geiſtligkeit ſehr wohl recommendiret. Zunoldus/Eon

radijüngſterſohn/verließzu den zeiten Käyſers Henrici II Schwa

ben/begab ſich nach nieder. Sachſen/und nahm ſeine reſidenz auf der

von ihm bey Hildesheim erbaueten burg Ahlfeld und brachte die

dabey liegende ſtadt und ländereyerblich an ſich dahero er ſich nicht

mehr von Schwabeck ſondern von Ahlfeld genennet. Wernerus/

Hunoldi ſohn vermehrete die ſtadt Ahlfeld mit einer landvogtey

und zierte das ſchloß mit thürmen. Deſſen ſohn Henricus zog mit

Henrico Leoneumsjahr II21 ins gelobteland. Conradus/Henric

ſohn/wurde gezwungen ſein ſchloß Ahlfeld zu verlaſſen undumdas

jahr 1152 ſowohlwegen eines heftigen ſtreits mit dem Biſchoff von

Hildesheim als auch/ weil er Wilhelmum Grafen von Winzen

burg, der ihm ſein ehebette gewaltthätig verunreinigetumgebracht

ſchutz zu ſuchen und durch dieſe gelegenheit hat ſich dieſes ahfeld

ſche geſchlechte in dem Holſteiniſchen und Dänemärckiſchen eſtab

ret;ſintemahl Henricus des Conradi ſohn/ſich um das königreich

Dänemarck ſehr wohl meritirt gemacht und dadurch zu anſehnlichen

ütern gelanget. Hierauff folgten auff einander Godeſchalcps/

Ä und Benedictus welcher letztere mit Waldemaro/

dem Herzog von Schleßwig/krieg führete auch denſelben/mit hülffe

des Königs in Dänemarck Waldemari IV, aus ganz Schleßwigund

Langeland verjagte, welches in dem 14denſeculo nach Chriſtigeburt

geſchahe. Nicht weniger hat ſich Ticolaus/ Benedictiſohn/ritter

von Danebrog und Königlicher rath mit ſonderbaren kriegestha

ten hervor gethan. Dieſes Nicolai ſohn/Benedictus/ hat mit der

Catharina von Doſenrad 7ſöhne gezeuget/ von welchen unterſchie

dene vornehmehäuſer als Lindau/ZKönigsförde/Stockſee/We

ſtenſee/Leemkuhl/Revenſtorff/c. entſproſſen ſind./davon noch

heutiges tages einige in gutem for ſich befinden. Der älteſte aber

Vicolans/von welchem das ahlfeldiſche geſchlecht fortgepflanztha

mit Catharina von Rantzow Johannen gezeugetwelcher einritter

von Danebrog geweſen und ſich durch krieges thajberühmt ges

macht. Deſſen ſohn Benedictus/hattezwar2 ſöhne/ Benedictum

undJohannem/ weil aber der erſte ohne erben umkam ſetzte Johan

nes das geſchlechte fort war auchritter undÄ all in dem

kriege der damahls mit denen Dietmarſen geführet wurde/ in wel

chemer ſelbſten an. 5oo und noch 1o andere ſeines geſchlechts mit

ihmdas leben einbüſſeten. Er hinterließ aber 2 ſöhne/Fridericum

und Chriſtophorum/ von welchem letztern eine beſondere linie der

ºhfelde von Heiligenſtädt abſtammet. Der erſte aber hat Francº

ſeum undÄ gezeuget/ von welchen dieſer in dem andern

krieg mit den ietmarſen an. 1559 verwundet wurde, und daran

ſtarb. Jener aber hinterließ 3 ſöhne Benedictum/Johannem und

Wolffen/ von welchen 3 neue linien des ahlfeldiſchen hauſes ent

ſtanden ſind. Der mittelſte/Johannes/ iſt der urheber derjenigen

linie, ſo heutiges tagesam meiſten im floriſt. Er warbeydem Kö.

nig Chriſtiano III in Dänemarckrath und ritter des königlichen dä

miſchen ordens/auchFeldmarſchallin dem letzternkrieg wider die Diet

marſen/ da er die ſtadt Dietmarſen durch eine ſonderbare kriegesliſt

eroberte - dannenhero geglaubet wird daß er von denen Dietmar

ſen mitgifft ſey umgebracht worden. Er hinterließ einen ſohn/Fri

Deric/Herzoglichen Holſteiniſchenrath und amtmann zu Apenra

de/welcher mit 2 gemahlinnen/CatharinavonRantzow/undDorothea

Bluhmin/unterſchiedene kinder zeugete/ worunter aber ſonderlich zu

ºercken Sridericus/ welcher an. 1594 gebohren und an. 1657 ge

ſtorben. Dieſer zeugete mit Brigitta Gregorii von Ahlfeld zu Se

gard/Grafenſteinic.tochter 3ſöhne und 5 töchter von den ſöhnen

aber erlangte nur allen Fridericus das völlige alter, welcher große

caeºn Dänemarck/und die gräfliche würde wiederum auff ſein

Ä gebracht/ indem er anfangs von dem Königin Dänemarck/

dicº II, an. 1668/und bald darauff von dem Käyſer Leopoldo

zumGrafen von Langeland und Rixingen gemacht wurde. Er war

gebohren an. 1623/undſtarb an. 1691. Er hat 2 gemahlinnen gehabt/

die erſte war Margaretha Dorothea Graf Chriſtiani von Rantzow

auff Breitenburg einige tochter; die andere Maria Eliſabeth Fride

cºmiconis/Grafens von Leiningen, Dachsburg/tochter. Mit

beyden hat er unterſchiedene kinder gezeugetunter welchen ſonderlich

merckwürdig iſt Fridericus/als dashaupt der familie. Dieſer iſt ge

bohren den 21ſten april an. 1662/ und iſt ſtatthalter der herzogthü

Wer Schleßwig und Holſtein amtmannzu Steinburg und des ſüder

Dietmarſen/ auch ritter des elephantenordens. Seinhalbbruder

iſt Carolus Grafvon Rixingen königlicher geheimerrathcammer

herr oberſtallmeiſter vic ſtatthalter in Holſtein oberhofmeiſter der

königlichen academie in Coppenhagen/ritter des danebrogiſchen or

dens/gebohren an. 167o. Hieron. Henninges geneal. aliquot famil.

nobil in Saxonia; annales CherſoneſiCimbricij Andr. Angel holſtei

niſche chronick P. I c. 4, Souverainen von Europa.

Alfenus Varus oder Alphenus von Cremona ließ ſein ſchu

ſterhandwerck fahren und begab ſich nach Rom/allwo er unter Ser:

vio Sulpitio in den wiſſenſchafften und gelahrtheit dermaſſen zu.

nahm daß er in kurzem einer der berühmteſtenrechtsgelehrten ward;

auch kam er mit P. Vinicio im zweyten jahr nach Chriſti geburt zum

bürgermeiſteramt. Er hat 4o bücher der digeſtorum hinterlaſſen/

derer in dem indice pandeetarum meldung geſchicht und noch einan

der werck unter dem titul collectanea. Es führen einige noch einen

andern Alfenum an einen diſcipul des Papiniani/ der zu den zeiten

des Käyſers Alexandri Severi ſoll gelebt haben gründen ſich aber

auffein zeugniß des Lampridii/ welches noch nicht gar zu klar iſt.

Eines andern Afeni gedencket Cicero in ſeiner oration pro Quintio,

wie denn auch Alfenus Varus/ des Vitellii General und prefectus

Ä bekandt iſt. Wiederum gedencket Donatus in dem leben

Virgilii eines Alfeni/welcher das ſandgutdes Virgilii von der auff

lage damit die andern ritter nachder niederlage des Bruti beleget

frey gemacht welchen etliche voreben denjenigen Alfenum/deſſen zu

erſt gedacht/halten undzugleich vorgeben, daß auch Catullus ſeiner

ſoll meldung gethan haben; welches alles aber noch nicht ausges

macht. Pompon. 1.2 ff. de O.I; Horat.1.1 ſerm.ſat. 3; Aul. Geliul. 6

c.5; Nic. Heneli comment.de veter. ICt. c. 3; Io. Bertrand de Iurisper

l, 1 P.543 Grotius de vit. ICt.1.1 c.II P.86; Bayle. -

Alfeo einfluß in Sicilien im thal di Noto, der ſich bey Sars

ragoſſa insjoniſche meer ergeußt.

Alfiſſah eine landſchafft in der inſul Madagaſcar in dem ſüdli
chen theil gegen abenddeslandes Manambula. Esgiebt viel wein

und ſeide daſelbſt. Flacourt hiſt. de Madagaſcar.

Alfonſus;ſ Alphonſus.

Alford eine kleine ſtadt in E. land/in der grafſchafft Lin

coln/ nicht weit von der ſeeküſte.

Alfraganus ; ſ, Alpherganus. -

AlfredÄ auch AelfredÄ
vierdte ſohn Edelwulfs ſuccedirte ſeinem bruder Ethelredaan. 87/

undward ihm dernahme des groſſen wegen ſeiner tapffern und löbliº

chen thaten zugeleget. Er thatſobald er zur regierung gekomme

eine reiſe nachRom allwoer vom Pabſt Adriano II gekrönef ward.

Er hatte vielunruheund widerwärtigkeit, ehe er ſich auffin thronrecht

befeſtigte und ſtelleten ihm die Dänen ſowohl öffentlich als heimlich

nachgeſtalt dann, als er einſten auff einem luſhauſe ohnweit Ä
- - M 3 den



94 ALF ALG ALG

den ſich auffhielt und in der nähe herum jagte die in ſelbiger haupt

ſtadt befindliche Dänemärcker einen anſchlagauf ihn gemachet/und

den König mit einer ſtarcken gewapneten rotte überfallen; der ſich

aber ungeachtet der wenigenumſchhabenden leute dennoch tapfer
gewehret und ihnenaus den händen entkommen eine gute anzahl

wolcks geſammlet dieſe verräther zerſtreuet/und dermaſſen in ſchres

cken geſetzet/ daß ſieº abgeſchickte geſandten beym König vºn
friede anſuchen laſſen. Nachgehendsfiel ihm König Stro von Dä,

jarck mit einer mächtigenarmee insland ein - welchen er über
wand und dahin brachte, daß er den chriſtlichen glauben annahm/

und ſich in der tauffe Ethelſtannennen ließ. Wie er nun ein frommer

gottesfürchtiger Herrundliebhaber der gelehrten war alſo fundirte

er etliche klöſter und die univerſität Oxford gab dem lande gute geſtº

ehielt ſehr über handhabung der gerechtigkeit/belohnte die tugend/

Ä das böſe wendete täglich gewiſſeſtunden anzumgebet zº

ieſen und ſtudieren/und ſonderlich zu anhörung der unterthnen Er

ſtarb an. 9oo nachdem er 29jahr regierethatte. Sein leben iſt in

einem beſondern buche, welches an. 1678 zu Oxford heraus gekom

men/mitgroſſem fleißbeſchrieben worden. Poyd. Verg-; Matth.Weß

zmonaſ , Baeus; Pitſeus.

Alfred / mitdem zunahmen der baſtard/König von Northum
berland in Engeland lebte im anfang des 8ten ſeculi. Er war ein

ſohn des Oßwin welcher ihn mit einer ſeiner concubinen gezeuget

hatte. Das königreich Northumberlandwar zuder Ä und

ſeinbruder Ecfried regierten faſt ganzverwüſtet./ daher ſich Alfred

nach Schottland begab und daſelbſt den ſtudiº und dergottesfurcht

ſich wiedmete. Als er aber von dannen zurück kam, beſtieg er ſeº
vatern thron und regierte mit groſſer klugheit zwanzig jahr; eini

geſagen, er habe das reich verlaſſen und ſich insofer begehen
andere thun hinzu, daß er Biſchoff geworden ſey. Beda meldet/

daß er auch unterſchiedene ſchriften verfertiget. Er ſoll geſtorben
ſeyn um das jahr7o5. Beda in hiſt. Angl. 5 Piſe“ deſcr. Angl.

Alfreton / eine engeländiſche ſtadt in der provinz Darby ge:

legen.

2llfrid Biſchoff zu Hildesheim war aus einer vornehmen und
„Ä ÄÄ Cöln entſproſſen / und in den kloſter

Corbey/ wohin ihn ſeine eltern ſehr jung gethan hatten / ſeiner tu

genden und gelehrſamkeit halber in ſolchem anſehen, daß er von dar

js an.jumbiſchöfflichen ſitz nach Hildesheim berºſeº

welchem erauch mit ſonderbahrem ruhm vorgeſtanden und unter an

dern löblichen verrichtungen die domkirche daſelb nebſt einem treff

lichen kloſtergebäude innerhalb 26 jahren auffführen laſſen. „Sº
ſifftete er auch die zwey adelichen jungferklöſter zu Eſſen ºd Aßwe

dej und das münchskloſter zu Saligenſtadt reiſete mit Herzog Lu“

dolffen von Sachſen an. 852 nach Rom und ſetzte ſich bey ihm in

groſſen credit. Er ſtarb an.877 oder nach einiger meymung an.876.

Letzner. chron. Corb.; Paulini theatr. ill. viror. Corbei*.

Alfter/eineherrſchafft am Ardenner wald/denen von Weveling

oven'vormahlszuſtändig von denen ſelbige an die Grafen vºn

alm und Reiferſcheid gekommen, indem Johannes V Inngarden

von Wevelinghoven geheyrathet hat. Imhof notir. Pro . 9

C. IO n« II.

2lgarbia/Algarve/ein landin Spanien mit dem königlichen

titul/zuÄ ehörig erſtrecket ſich gegen abend an den ocean

Seine ſtädte ſindÄ nebſt der hauptſtadt Tavila und
Lagos. Das land iſt fruchtbar von roſinen/oliven feigen mandeln

und hat trefflich guten fiſchfang; dannenhero es von der Mohren

Algarve, das iſt ein fruchtbares feldgenennet worden. Alphonſus

in KöniginPortugal hatam erſten den titul eines Königs von ?
garven angenommen/nachdem er Alphonſ X von Caſtilien natürli

hetochter Beatrixgeheyrathet/ und dieſes land/ſo zuvor eine graf

ſchafft war unter der benahmung eines königreichs zur ausſteuer mit
bekommen. Vaſconcel. anac. reg. Portug- Montan. in mercat. ;

Merula.

Algarria/ oder die ebene/ ein land in Spanien in neuEaſi

liendarinnen ſonſt Guadalarara die hauptſtadt war. Die neuern
geographi ſetzen auch Madrit und Toledo in dieſes land.

Alceri oder Algher/ lat. Corax, Algerim und Toras, einſee

hafen in der inſul Sardinien mit einem biſchöfflichen ſitz/unter dem

Erzbiſchoff zu Saſſari gehörig. Es iſt allda eine ſtarcke corallenfi

ſcherey. Cluserius.

Algerus 1 einprieſter der wegen ſeiner frömmigkeit und wiſſen
ſchafft berühmt geweſen hat gelebt im anfang des 12ten ſecut. Er

wareanonicus und ſcholaſticus in der kirche zu Lüttich hernachmahls

aber begaber ſich in den mönchsorden zu Clugny/und weil zu ſeiner

zeit der ſtreit mit dem Berengario wegen desÄabendmahls in

vollem ſchwange war/hat auch unter andern dieſer Algerus ſichdem

ſelben widerſetzet und darinnen ſich ſo wohlverhalten/ daß Petrus

cluniacenſis, in dem anfang ſeines tractats wider Berengarium/ihn

denen übrigen ſo bißher wider Berengarium geſchrieben vorziehet.

Johannes Vlimmer/prior der canonicorum regularium zu Löven/hat

nach dem Erasmo dieſen tractat an. 1561 nebſt andern hieher gehö

rigen ſchrifften wieder aufflegen laſſen wie denn auch derſelbe in der

bibliotheca patrum ſich mit befindet. Sonſt hat dieſer Algerus noch

einen anderntractat geſchrieben von der gnade und dem freyen wil

len, wie auch de miſericordia & judicio. Er ſtarb an. II3o. Petr.

cluniac. l.2 adv. Henr. & de miracul. ſui temporis ; Trithem. in catal.

ſeript. eccl. & 1.2 e. 90 de viris illuſtr Benedia. Ersſº.in ep. &praef.

ad Alger. ; Io. Vlimmerin praef ad Alger., Belarm.de ſcr. eccl.; Val.

Andr.bibl. Belg.; tom. VIbibl. patrum Morell col. 271.

Algerus (Pomponius)Ä von der ſtadt Nola in Italien.

Er ſtudirte zu Pavia verließ die römiſche kirchen und begab ſich zu

der proteſtirenden wurde aber von dem Gouverneur der ſtadter

griffen nach Venedig und von dannen nach Rom geführet/ woſelbſt

er von dem Pabſt Paulo IV als ein ketzer verdammt und lebendig

verbrannt worden an. 1555 im 24ſten jahr ſeines alters. Theod.
Beza de homin. illuſtr.

Alge3ire eine ſpaniſche ſtadt mit einem ſeehafen anderſtraſſe

von Gibraltar/heute zutage ſehr ruiniret wiewohl ſie vormahls in

groſſem anſehen geweſen. Es ſcheinet/daß dieſerort der alten Car

teja ſey / denn die beſchreibung ſo T. Livius davon thut/ſich gar ei

gentlich auff Algezire ſchicket. Nachdem Cäſar des Pompeji ſöhne

bey Mundaerleget hatte/flohe der älteſte mit der flotte nach Carteja/

der andere retirirte ſich nach Cordova. Nachdem folglich die Maus

ren ſich dieſer ſtadtbemeiſtert haben ſie ihr den nahmen Algezire gege

ben. Plin. 1.7 c.48, L9 c.zo; Lis. 1.38 & 43; Hirtius de bello Alex.;

Roderie. Toletan. ; Ambro/Morales; Lud. Nonius Hiſp. c. 11; Maria

m4; Va/aus; 6c.

Algier die hauptſtadt im königreiche dieſes nahmensam mit

telmeer in Africa gelegen; von den Africanern Gezair.de beni Mos

gana, und von denen Arabern Algeſir genannt. Sie beginnet un

ten bey demmeer am fuße einesÄ berges und erhöhet ſich

mit demſelben gleichſam ſtuffenweiſe alſo daß die hinterſtenhäuſer

über die forderſten weit hinreichen. Ihre ringmauren ſind theils

von gebrannten/ theils von gehauenen viereckigten ſteinen, deren

breite ſich auff 12/und ihrehöhe oben am berge auff3o unten am

meer aber da ſie auffklippen ſtehen auff46 fuß erſtrecket. Vor

zeiten waren die ſtadtgraben nicht über 6ſchritte breit / und mit

ſchlamm und buſchwerck verſtopffet; aber arabamet ließ ſie nach
mahls um das ſchloßherumbiß an die ſee reinigen und 2óſchritte

breit und7 tieff machen. Die meiſten gaſſen der ſtadt ſind ſo enge,

daß kaum 2 menſchen nebeneinandergehen können und ſolches um

die hize der ſonnen zu vermeiden. Dochiſt die gaſſe/die vom morgen

thor Babaſon, nachdem abendthor Bablewet, zugehetziemlich breit

und I29o ſchritte lang. Zubeyden ſeiten der gaſſen iſt es voll bu

den und krahmlädendarinn allerhand waaren zu finden. In der

ſtadt ſind zwar keine gegrabene brunnen/ſondern nur waſſertröger

darein das waſſer von auſſen getragen wird; doch giebt es bey die

199 ſpringbrunnen/welche einer von den verjagten Mohren ausAn

daluſien vermittelſ einer waſſerleitung ſo an zweenörtern von auſ

ſei in die ſtadtkömmt gemacht hat. Die häuſer, deren anzahl ſich

auff 5ooº beläufft ſind gemeiniglich nur einen ſatz hoch aus ges

brannten ſteinen und leimerden von auſſen und innen mit kalck be

ſtrichen ohne einigen andern äuſſerlichen zierrath. Das dach iſt oben

platt darauſ die einwohner mit groſſerluſt weit und breit in die ſee

Ä ſehen können. Der boden iſt mit bunten gebrannten ſteinen

elegt; ein iedes haußwird gemeiniglich von 5 oder 6 haußgenoſſen

bewohnet hat4gänge ſowohl obenals unten mit einem hof in der

mitten und iſt alles rundherum zugebauet. Hinter den häuſern fin,

det man keineÄ dann die ſind alle auſſerhalb der ſtadt. Das

beſiegebäu in Algier iſt des Baſſawohnung faſt mitten in der ſtadt

mit 2 überaus zierlichen gängen auff marmorſteinern ſäulen / und

darinnen noch andere 9 ſehr zierliche gebäude in deren iedem bey 5

biß6oo Janitſcharen wohnen, welche durch leibeigene bedienet und

ſehr ſtattlich unterhalten werden. Auch hat manalldar 6 groſſege

fängniſſe/ worinnen die auff derſee geraubte leibeigene geſetzet wer

den. Der badeſtuben werden über 62 gezählet/darunter einige mit

ſchönen zimmern und marmorſteinernen böden ausgezieret. "Die

moſqueen über 107 liegen meiſtentheils nach der ſeezu aber auſſer

halb der ſtadt liegt ein groſſes werck vonſteinen am meer/Mogliege.

nennet iſt halb rund und erſtrecket ſich von dem nächſtgelegenen

thore bißandasendeeiner inſul/die vorderſtadt im meer lieget7 und

von dar wiederam andernende bißandieſtadt alſo daß darzwiſchen

der eingang und der hafen ſch befindet; iſt von Hariadeno barbaroſ

ſa an. 532 auffgeführet. Indem hafen befinden ſich etliche ſchiffs

bauhöfe und lager ſtellen vor die galeren und können darinnen eine

groſſe menge ſchiffe vor den winden/auſſerdem nordoſtenwindſicher

und gemächlich liegen. Das gantze hafen werck wird mit 2 feſtun

gen (deren ſonſt noch 5 inner und auſſerhalb der ſtadt ſind) beſchir

met/und liegen eine groſſe anzahl grobes geſchützes darauff. Es iſt

zu verwundern, daß es in der ganzenſtadt keine wirthshäuſer giebt/

und müſſen die von auſſen kommende Türcken und Mohren ſelbſt bey

einen und andern bekandten einkehren und die ankommenden chris

ſten finden weder bey Türcken noch Mohrenherberge aber wohlbey

den juden/ ſoÄ wohnplatz in der ſtadt/ und immer

etlicheÄ ledig halten.Doch halten die chriſtlichen leibeigene viel

gahr küchen/wein und trinckhäuſer / davon ſie ihren herren groſſen

nutzen zuwenden. Vormahls waren da groſſe vorſtädte/ſo aber im

16den ſeculo ausfurcht vor einer ſpaniſchen belagerung/in die aſche

geleget worden. DerlandſtrichumAlgier herum iſt zwar bergicht

doch ſind die thäler und gründe längſt dem ſeegeſtade ſehr fruchtbar

und die gärten (deren bey 18ooo gezählet werden) tragen weinſtö

cke/granaten und allerhand früchte/auch findet man faſt in deren ied

wedem einen ſpringbrunnen. Dieſe ſtadt iſt heute wohl die reichſte

in ganz Africa/und der zollträgt alleine ſo viel ein/als das ganze#

nigreic).
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nigreich. Bey 1ooooo einwohnern befinden ſich ohngefehr darin

nen/ nemlich in die 12ooo ſoldaten ſo meiſtentheils verleugnete

chriſten; 4oooo ſclaven von allen orten und enden Europä/ und

der überreſt an Mohren/ Türcken und jüden. Etliche auctores hal

ten ſie vor der alten Julia Caeſarea, ſo von Juba dem Königin Mauri

anien/zu ehren luliiCaeſaris gebauet worden und ſoll vor Ceſarea

der nahme Gezair ſeyn entſtanden. Andere abermeynen/daß dieſes

die ſtadt Tenezimalgieriſchen ſey/ und die ſtadt Algier vielmehr des

Antonini und Plinii Ruſeurium oder Ruſuccurum, beym Ptolemäo

Rhuſuccoraſey. Dieſeſtadt hatte vorzeiten einen Biſchoff unter dem

zu Cäſareaſtehend, und dieſe prälaten haben offt die africaniſchen

concilia mit unterſchrieben. Vor zeiten war ſtadt und reich denen

mauritaniſchen Königen unterworffen / folglich den Römern / Ara

bern und andern herrſchafften. Im 16den ſeculo hat ſie Barbaroſſa

einbekommen und ſeinem ſohn Aſan hinterlaſſen. Heutiges tages

gehöret Algierdem türckiſchen Käyſer / welcher einen Baſſen hieher

ſchicket die militz zu commandiren; wiewohl der Divan oder rath die

ſerſtadt ſich noch die gewalt vorbehalten hat eine art eines Königs

zu erwehlen, welchen ſie Dai nennen. Sonſt iſt Algier das neſt und

auffenthalt der ſchädlichen ſeeräuber/die unzählicheſchiffe den chris

ſten weggenommen/undnoch täglich damit fortfahren, wodurch ſie

einen unſäglichen reichthum zuſammen ſchleppen, doch ſind ſie unter

ſchiedliche mahl von den Europäern gezüchtiget worden. Käyſer

Carlnahm ihm ſchon im 16den ſeculo für dieſe räuber heimzuſuchen/

und ſchiffete mit 25ooomann zufußund 15oo zuroß hinüber in A

fricam/langte damit im october für Algier an und ſetzte die armeean

land; es erhub ſich aber 2 tage hernach ein ſo grauſames ungewit

ter, daßvon des Käyſers flotte bey14oſchiffemitvielem volckzuſchei

tern giengen/und er genöthiget ward mit den übrigen wieder nach

Spanien zukehren. An. 1655 ſprach ihnen der engeländiſche admi

ral Blake zu eroberte etliche ſchiffe erlöſete auff ſelbigen viel gefan

gene und ſteckte die andern in brand. Thomas Allen zwang ſie an.

I668 friede zu machen, den ſie aber an. 1669 bald wieder brachen.

Im jahr 167o ruinirten die Holländer unterm admiral Gent mit

hülffe der engliſchen/6ihrer beſtenſchiffe undverbrannten dieſelben

nachdem ſie die algieriſchen capitaine auffn ſtrand geſetzet undÄ

mitdem meiſten volckſalviret. An. 1682 ward ſie vom franzöſiſchen

admiral du Quesne angegriffen und denmonat auguſtum durch mit

einwerffung der bombenbeunruhiget, wodurch viel häuſer und bey

Ä mann in der ſtadt verdorben. Dieſer admiral wiederholte die

ombardirung im folgenden 1683ſten jahre viel ſtärcker und erhielte

von Baba Haſſan die franzöſiſchen gefangenen ſclaven/ worüber das

volck erbittert/beſagten Baba Haſſan ermordete und ihren admiral

Mezzomorto an ſeine ſtatt zum regenten oder Königſetzten/welcher9

gen die Franzoſen ſich tapffer wehrete. An. 1688 warff die franzö

ſiſche flotte unterm marſchall d'Etrée 19420 bomben hinein, wº

durch bey 2 drittheile der ſtadt und 5 ſchiffe im hafenÄ

den. Die Algierer ſchoſſen hierauff denfranzöſiſchen conſul auf

nem mörſer nach der franzöſiſchen flotte und ließ Mezzomorº her

aus wiſſen, daß ſie es dem König/ wenn ſie ihn hätten/eben ſº nº

chen wolten. Doch im folgenden jahr machten die Franzºſe

Ägier frieden um ihresbeyſtandes gegen Engeland und Hollanºſch
deſto beſſer bedienen zukönnen. Marmol. deſcr.Afr.l.5; Paul Ioßius

hiſt.; Dappers beſchr. Afr.; Petr. Daniel hiſt.de Barbarie & de ſes

corſaires "Herbelot bibl.orient.p. 384; Lud. le Gendre hiſt, de L9"

XIV; dialogue de Genes & d'Algers; &c.

Algot I, König in Schweden/ſuccedirte Adolphº nochÄ

Chriſti geburt. Er hat ein glückliches regiment gehabt wie ihmden

auch ſein ſohn Ericus gefolget. Eric. Pomer.de orig gent**

Saxo Grammat.; Loccemiu-; Öc.

Algot II, ein ſohn Tordill, regierte umdas jahr 8, nachChris

ſtigeburt/bißauff das jahr 606. Man ſagt, daß er die Ruſſen ihm

unterwürffig gemacht. Ericus; Saxo Gramm. Lºº“

Algow / Algovia, iſt ein theil vonSchwabenland/das von den
benachbarten Alpen Alpgovia, oder von den Alemanniern/nach etli

chermeynung/ Aimangovia heiſſen ſoll, liegt zwiſchen der Donaudem

Lechfuß und dem Coſtnitzer oder Bodenſee begreiff. ſich die

ſtädte Kempten/Biberach/ Memmingen/ Kauffbeuern Wangen/c.

der vornehmſte fluß/ hindurchfleuſt iſt die Iler; das land iſt rauh

undbergicht trägt aber doch viel winterkorn und gerſten/zeuget auch

viel viehund fiſche. Cruß paralip. Suev. P.84 Mºſer; Berti

zeiler; chriſoph Hurterin des Iler ſtroms undbeyderſeits umliegen

den Algöws beſchreibung.

Alguer oder El-Alguer, eineſtadt in der inſul Sardine auff

der weſtküſte auff welcher küſte ſich die beſte corallenfiſcher?Ä

antzen mittelländiſchen meere befindet. Noch 2 ande ſind gleich
als an dem ſtrande dieſer inſul; als zu Boza und nahe dey der in

uls. Peter. Uber dieſe giebt es eine dergleichenÄ an dem

ſtrande der inſul Corſica/ zwey an dem geſtade von Africa, eine bey

Sicilien eine bey Catalonien und endlich eine an der inſul Major

ca. Auff dem groſſenweltmeer aber ſind keine anzutreffen. Taser

miers reiſe nach Indien l. 2 c. 23.

Alhama eine ſpaniſche ſtadt im königreich Granada / am fuß

eines berges/ſozwiſchen den ſtädten Granada Ä Malaga lieget

und wegen der warmen bäder ſehr berühmt iſt. Manhält dieſeſtadt

vor des Ptolemäi und Plinii Artigs. - -

Alhambre das königliche ſchloß zu Granada/Ä
alten mohriſchen paläſte von porphir/jaſpis und marmorſtein präch

tigerbauetzuſehen; diewände bühnen und tafelwerck ſo mitgol
de überzogen/ und mit ägyptiſchen hieroglyphicis und arabiſchen

buchſtaben bemahlet zeugen von der Mohrenvormahligenpracht und

reichthum. Auch wird ſolche zierligkeit nochheutiges tages von den

ehriſten mit fleiß erhalten und da etwas abfallet oder ſchadhafft

worden bald wieder erneuert und ausgebeſſert. Aus dieſem ſchloß

iſt ein ſehr angenehmer proſpect über die ganze ſtadt Granada und

die fruchtbaren herum liegenden felder/ ingleichen den thiergarten

und das hoheÄ gebirge. Auch iſt darinnen eine pforte/

wodurch der gefangene Mohren-Königil Rochico,als er ſich ſamt der

ſtadt und ſchloß Granada dem König in Spanien Ferdinando/erge

ben hinaus marchiret/ und gebeten/ daß ſelbige zum ewigen ge

dächtniß ſolches ſieges und überwindung des königreichs Granada/

Ä gehalten werden möchte; ſo auch vom Könige

erdinando bewilliget/ und von derzeit an dieſe pforte uneröffnet

blieben - auch eine ſtarcke paſtey dafür geleget worden. Braun.
theatr. urb.

Ali zugenannt Aſſad Allah al Galeb, der allzeit ſiegreichelöwe

Gottes / war Mahometsvetter und ſchwiegerſohn deſſen toch

ter Fatime oder Fathemah er geheyrathet hatte. Er ward von

ihmzumnachfolger auff ſeinem todbette erkläret anno632/in anſe

hung / daß er ein heiliger und von prophetiſchem geſchlechte ent

ſproſſen wäre. Aber Abubecker / Omar und Oßman/ oder Oth

man/kehreten ſich hieran nicht ſondern zogen das recht der ſucceßion zu

ſich und Ali muſte in Arabien/darüber er vonMahometzum Gouver

neur geſetzet worden/entweichen. Da verfaſſete er die lehre deslü

genpropheten Mahomets in ein gewiſſes buch und ließ vielmehrere

dinge frey als Abubecker und ſeine geſellen / dadurch er einen groſſen

anhang bekam. „Omar und Oſman ſchrieben hingegen wider dieſe

auslegung des Ali und entſtund alſo ein ſtetiger krieg und zwieſpalt

zwiſchen den ſucceſſoren oder Caliphen von beyden heilen. Nach

dem Oſman der 3te Caliphe geſtorben trachtete Ali ſich auff den

thron zuſchwingen/geſtalter denn auch nachdem er den Mahomet/

Oſmansſohn überwunden/durch die Saracenen und Agarenen öf

fentlich zum Caliphen erkläret und ausgeruffen worden; aberMo

avia/ des Oſmans General/ſetzte ſich ihm entgegen/und ließihn als

er eben in der mosquee ſeine andacht verrichtete meuchelliſtig um

bringen imjahr Chriſti 659. Wiewohl andere melden, daß er von

einemjuden mit"# ehe weib er zu thun gehabt / ausm wege ge

räumet worden. Dieſem Ali fallen die Perſer und viel Araber bey

in der auslegung des mahometaniſchen geſetzes: da hingegen die

Türcken dem Abubecker Omar und Oſman beypflichten und dieje

nigen/ſo es mit Ali halten als ungläubige arge ketzer haſſen und

fliehen. Sonſthat auch Ali einige bücher geſchrieben , welche noch

auffbehalten werden. Marmol, deſcr. Afr. 1. 2; Olear. perſian, reiſe:

beſchr.; d'Herbelot bibl. orient.p. 89 ſeq.

Ali 1 ein ſohn Joſephs/der 3te König zu Marocco/von der linie

der Almoraviden. Als er an. IIIo zur regierung kam/bauete er die

vornehmſte moſquee zu Marocco und viel herrliche gebäude ; ſetzte

an. III4 hinüber in Spanien belagerte Toledo/ verheerte das gan

land und machte eine groſſe menge gefangene / konte aber der

adt nicht mächtig werden und muſte wegen des winters die bela

gerung auffheben / da er ſich denn nach Cordovaerhub. Desfol

genden jahrs griff ihn Alphonſus II, deme Pabſt Paſchalis II den

creuzzug vergönnet hatte / mit ſeiner armee an und blieb Ali mit

3oooomann auff der wahlſtatt. Die flüchtigen retirirten ſich nach

der Barbarey/ allwo ſie des erſchlagenen Aliſohn/Brahem/zum Kö

nige machten. Marmol, deſcr. Afr. l.2.

Ali Baſſa/ einer der gröſten und erfahrenſten capitainendes

17denſeculiimottomanniſchen reiche. Er hielt ſich unter Amurath

IV gegen die Perſer ſo tapffer/ daßer ihm ſeine ſchweſter zur beloh

nung verehlichte und ihn zum General ſeiner armeen machte; her

nacher legte er nicht weniger ehre ein unterIbrahimund MahometIV,

ſo/daß der groß Vezier/Mahomet Coprogli, gar jalous drüber ward/

und reſolvirte ihm das commandoüber die armee in Siebenbürgen

zunehmen: aberder tod des Ali kam darzwiſchen, welcher ſtarb an.

1663 im7oſtenjahr ſeines alters. Hiſtor, der groß-Vezier.

Aliacol (Petrus de) ein Cardinal;ſ Alliaco.

Alian oder Alion; ſ, Appion.

Aliaptu wurde ein Mahometaner damit er könte Caliphe in

erſien werden und ließ ſich Sultan Mahomet ben-AgÄ

rbauete die ſtadt Sultania brachte das land Damaſcus unter ſich

und ſtarb an. C.III6/ welches das716dejahrder hegra war. Teº“-

r« l. 2 c. 35

Aliatan König der Araber in Spanien / ſchickte eine arcke

ſchiffsflotte aus gegen die italiäniſchenſeeküſten pÄnderteÄ
Äund Minorcaaus und bemächtigte ſich der inſuln Corſica und Sar"

dinienumsjahr78c. Carolus M. brachte wider ihn eine fotº

ſammen/die den Aliatan angriff undihm eilff galeere verſenckere
auch machte Carolus eine alliance mitAlphonſo II,Ä n Caſti

lien ließ ſeine trouppen zu deſſen völckern ſtoſſen, wodurch die ſtadt

Lßabon wieder erobert und der Barbaren 6oo99mann erhºgº

wurden. Sein ſohn/Ludovicuspius, war gleichfals glücklich ºder

dieſen Mohren-König und beſiegte ihn in unterſchiedlichen treffen

und als er im begriff war Barcelona zu belägern/ſtarb er an. 89aº

fieber. Er hinterließ 1a ſöhne und a2 töchter. Merwe..? **

2I 22.

Aliattes
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Aliattes oder Alyattes/Ä in Lydien/ſuccedirte dem Sa,

dyattes an.M.3439/ überwand die Cimmerier mittelſ einer anzahl

groſſer hundeſſo er auffſieloß gelaſſen/und ſie dadurch in cºnfuſion

gebracht. Er beſiegte auch die Mileſier und verwüſtete ihr landmit

feuer und ſchwerdt. Nachdem er mit den Meden auf 5 jahr krieg
geführet/machte er mitdem König Cyararesfrieden und verheyrathe:

te ſeinetochter Ariena deſſelben ſohne Aſtyages. Herodot. . . E

feb. in chron.

Alibaluch/ eine inſul in dem caſpiſchen meer der perſiſchen

provinz Tariſtan und dem einfluß des Araxis gegenüber anderſei

ten der wüſten von Mokan.

Alibinali ein fürſtenthum im glückſeligen Arabien von dem

hauptorte alſo benahmt/gräntzet an das königreich Ormus.

Alicante eine ſpaniſche ſtadt am mittelländiſchen meer/ im kö

nigreich Valentia mit einem berühmten ſeehafen wegen des groſſen

weinhandels und anderer commercien im lande. Dieſer hafen liegt

am fuß eines berges und wird durch ein ſtarckes caſtelbeſchirme

auch iſt dabey ein auffgeführter Moglio, darhinter die barcken ſicher

liegen undworauff die waaren ausgeladen werden; denn der hafe

an ſich ſelbſt iſt nicht allzu tieff und liegen die groſſen beladenen

ſchiffe meiſtentheilsauff der reede. Die ſtadtſichtgar große

ber ſehr reich und mit einwohnern erfüllet. Man hält ſie vor des

Ptolemäiund Pomponii Alone.

Alicate eine ſtadt anderküſte von Sicilien im valdi Noto ge

legen/woſelbſt ein ſtarcker kornhandel getrieben wird. -

Alicur/iſt eine kleine inſulim toſcaniſchem meer/undzu den lº

pariſchen zu zählen.

Alienor; ſ. Eleonor. - - -

Alife eine ſtadtin Italien im königreich Neapolis mit einem
biſchoffthum unter dem Erzbiſchof zu Benevent der Ä La

voro." Dieſe iſt der alten Älpha, bey welcher ſtadt nach Liviirap

port, Q-Fabius die Samniter in einer grºſſen ſchlacht erlegt hat.
Heutzutage iſt Alife faſt ganz ruiniret und der Biſchoff ſoll ſich in

dem kleinen dorff Pedemonte auſfhalten., 1 : 9 * Strabos

Ptolem.; Plin.; i. Aberti deſcr. Ital. oyuphr. & Ciacon. in Vrb-VI.

Aligheri (Dantes) oder Aligerius, einer der berühmteſte und

erſtenÄ der italiäniſchen ſprache geſchrieben wurde ge

bohren zu Florenz an. I265. Er war aus einem anſehnlichen ge

ſchlechte und wurde mit groſſer ſorgfalt in denen ſtudis aufferzo

gen. Unter ſeinen vorfahren war.Sº Guida erühmt / der ein

ſohn oder enckel des Eliſe Fºngº ſoll geweſen ſeyn; von deſſen

gemahlin, die aus dem geſchlechte Algheri geweſen ihr ſohn und

nachkommen dieſen nahmen Algheri bekommen und ſind ſieÄ

mahl von den Gibellinern aus Florenz verſagt worden; Etliche ſa

en, daß ſein rechter nahmeſey Dantes Algherº delººº ſintemahl

ein geſchlechte Bello geheiſſen/ Aligher aber ſey von ſeinem vater

geneñnet worden. Auch war ſein rechter nahme Durantes aus wel

chem man in ſeiner kindheit Dantes gemacht dabey man auch her

nachgeblieben. Er ließgar bald eine ſonderliche zuneigung zur poeſi

bey ſich verſpühren, welche durch die liebe einer gewiſſen perſon/ Be

atrix einer tochter Folconis Portinari, noch mehr erwecket wurde.

Nach derſelbigen tode hat er in einem gedichte wie einige anmercken/

unter dem nahmen dieſer Beatricis die theologie und ſeine liebe zu der

ſelbigen beſchrieben. Er blieb aber nicht allein bey der tichtkunſt

ſondern ſuchte auch in der florentiniſchen republique ſeine beförde

rung, wie er denn auch gar anſehnliche ehreſeº erhielt. Zu ſei

nem unglück aber befanden ſich damahls in derſelben 2 faciones,

davon ſich die eine die weiſſen die andere aber die ſchwarzennennete

welche dieſe ſtadt ſo verunruhigten/daß auch Pabſt Bonifacius IX

genöthiget wurde/Carolum/Grafen von Valois dahin zu ſchicken

jult zu ſtillen, da denn die fadion der weiſenÄn
weggejaget wurde. Solches betraff auch den Dantem Aligherium/

weil er dieſer partey mitzugethan war. Er war eben abweſend ſin

temahl man ihn mit an den Pabſt geſchicket hatte / wegen des frie

dens Ä handeln, als er in den bann gethan, ſein hauß zerſtöret/und

ſeine landgüter geplündertwurden. Hierauffmuſte er in dem exilio

ſein leben jubringen und waren alle ſeine bemºhungen ſein ºa

terland wiederum zukommen vergeblich; deſwegen ºchte er ſich

zurächen und wolte bald den damahligen Fürſten von Verona Ca

num Scaligerum, bald den Käyſer HenricumY anſtifften die ſtadt

Florentz zu belagern. Er hat ſich währender dieſer zeitan unterſchie

denen orten aufgehalten / wiewohl die umſtände in benennung der

örter und derzeit nicht von allen auff einerleyar erzählet werden. -

Und wasvon einigen gemeldet wird als wenn er ſich auchnach Paris

begeben ihm daſelbſt durch die ſtudia und das diſputiren ſeine ſor
gen zu vertreiben/wird von anderngänzlich verworffen. So viel iſt

gewiß/daß er ſich zuerſt nach Verona zu einem von den Scaligers,

welcher Alboinus, ein älterbruder des Cani Scaliger, wie etliche da

für halten ſollgeweſen ſeyn/gewendet hat. Ferº daß er 6 jahr

nach ſeiner verjagung ſich zu dem Marquis von Malaspina retir

ret und daßer endlich zu Ravenna an. 132/in 56ſten jahr ſeines

alters geſtorben. Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften/alsda

ſind ſeine italiäniſche gedichte unter welchen ſonderlich hºch geſchä

jet wird die comödie von der hölle fegfeuer und paradießber
welche man auch anmerckungen des Chriſtophor Landin Alexand

vellütelli, und anderer hat; zugeſchweigen desjenigen ſtreits wel

cher zwiſchen Iacobum Mazzonium, der ſelbige wider die critiquen ei:

nes/nahmens Caſtiavilla, defendiret und Beliſarium Bulgarinum, der

den Mazzonium widerleget hat und einigen andern die ſich dieſes

ſtreitstheilhafftig gemacht unter welchen ſonderlich Hieronymus

Zobbius bekandt iſt hierüber erhoben hat. Nicht weniger iſt auch

berühmt des Aligheritractat de monarchia mundi, darinnen er das

recht des Käyſers wider den Pabſt/worüber damahls zwiſchen dem

Käyſer Ludovico Bavaro, und denen Päbſten ſo hefftig geſtritten wur

de/defendiret und daß der Käyſerdem Pabſt keinesweges unterwürf

fig/behauptet hat; weßwegen er von denen catholiſchenſcribenten

unter die ketzer pflegtÄ zu werden. Es hat dieſer Dantes ei

nen ſohn hinterlaſſen/welcher zu Verona einen advocaten abgegeben/

welcher auch ſein geſchlechte fortgepflantzet; und ſind unterſchiedene

berühmte leute aus denſelben noch ferner entſtanden, unter welchen

ſonderlich PetrusDantes berühmt iſt, welchem Philelphus das leben

des Dantis Aligheri zugeſchrieben und dann ein anderer Dantes/

weichen die Florentiner an. 1495 ſich wieder zu ihnen zu begebenin

vitiret/ſo er aber ausgeſchlagen; da Verona von den Venetianern

erobert begab er ſich nach Mantua/woſelbſt er in groſſerarmuth ge

ſtorben. Petrarch- rerummemorab. 1.2 c.4; Paul Ioß in elog; Tri

them.de ſcript. eccleſ; Michael Pocciantius deſcriptorib. Florent.; Vo

aterranus comment. Vrban. l.21; Vilan.l.9 c. 13; Pap. Maſon. in e

log. t. II; Rubeus hiſt. de Raven. l. 6; Brulart acad. des ſciences t. II;

Pierius Valerianus deliterat. infelicit. p.37; Freher. in theatrop. 1421;

Bayle.

Aligheri / (Ludovicus)ein trefflicherrechtsgelehrter im 16den

ſeculo umsjahr 153o zu Verona/ allwo er eine anſehnliche bedienung

hatte. Er war ausdem geſchlechte des berühmten Dantis Aligheri.

Iul de Pey in elog.doct.coll. Veron.

Aigre (Stephan d') cantzler in Franckreich, Herr von Riº

viere und Chouvilliers/hat ſich durch ſeine verdienſte zu den gröſteneh

renſtellen in Franckreich gebracht. Erwar bürtig von Chartres/und

anfänglich ein beyſitzer im groſſen rath/ auch hofmeiſter bey dem

Carl von Bourbon Grafen von Soiſſons von welchem er auch zum

tutore honorario ſeines ſohns Ludovici verordnet wurde. Hierauf

wurde er in den ſtaatsrath auffgenommen und an. 1624 von dem

König Ludovico XIII auch bald darauff nach dem tode des Herrn von

Sellen noch in denſelben jahrzumcantzler gemacht. Zweyjahr dar

auff aber legte er ſein amt nieder begab ſich in ſein hauß de la Ri

viereauperche, woſelbſt er den IIten december an. 1635 ſtarb. Er

hat 2 ſöhne und eine tochter hinterlaſſen/ davon der erſteÄ Stes

phanus von Aligre nach unterſchiedenen andern anſehnlichen bedies

nungen gleichfals an. 1672 ſiegel verwahrer/und bald darauffcantz

ler von Franckreich worden; hat auch 2 gemahlinnen gehabt/ und

unterſchiedene kinder mit ſelbigen gezeuget/ iſt aber an. 1677 bereits

geſtorben. -

Alinges / ein caſtel im herzogthum Chablais in Savoyen/un

weit Thonon/ auff einem berge gelegen.

Aliola oder Alioa/ Aliadora/ eine africaniſche inſul auff dem

äthiopiſchen meer/zwiſchen der küſte von Zanguebart und den inſuln

von Madagaſcar/nicht weit von der inſul S.Eſprit,ComoroundS.Chri

ſtovano.

Alipius/ Biſchoff zu Tagaſtein Africa/ein ſonderlicherfreund

und mitarbeiter des heiligen Auguſtini mit deme er auch zuſammen

von S. Ambroſio zu Mäyland an. 388 getaufft worden. Er thatei

ne reiſenach Paläſtina und befeſtigte das gute vernehmen zwiſchen

Auguſtino und S. Hieronymo/welches andere unruhige köpffe zutren

nenund auffzuheben trachteten. Hierauff wurde er an, 394 Biſchoff

zu Tagaſte / und an. 4o3 befand er ſich auf dem carthaginienſiſchen

concilio/woſelbſt man ſich bemühete die Donatiſten wieder mit der

kirche zu vereinigen. Er war auch einer von den7Prälaten/ welche

in der berühmten carthaginienſiſchen conferenz an. 4II mit 7 donati

ſtiſchen Biſchöffen diſputiret. An..419 wurde er von der africani

Ä kirchen an den Käyſer Honorium geſchicket auch von dem Pabſt

onifacio mit groſſen ehrenbezeugungen aufgenommen. Hieron.

epiſt. 82; vita Auguſtini à Benedict. edita; Barow. ad A. C. 388 &c.

Bayle.

Alipius/ von Antiochia ein geographus/ſo zu zeiten Juliani

apoſtataegelebet und ihm ſeine ſchrifften zugeſchrieben hat. Man hält

dafür, daß es eben derjenige Alipiusſey/ der ſtatthalter in Engeland

war/und dem vom Käyſer Juliano die wiederauffbauung des tem

pelszu Jeruſalem anbefohlen worden. Ammian. 1. 23 & 29; Iulian.

epiſt. zo; Voſus de mathemat.; Bºyle.

Alipius/von Alexandrien/einphiloſophus/lebte mit dem Jam

blicho zu einer zeit/ und war einer der aller ſubtilſten dialeéticorum,

undwas der gröſſe ſeines leibes fehlete erſetzte er mit ſeinem verſtand.

Er hatte viel nachfolger welchen er nur bloß mit mündlicher unter

richtung ſeine lehre beybrachte ohne daß er ihnen etwas ſchrifftlich ge

gebenhätte daher ihn viele verlieſſen und es mitdem Jamblicho hiel

ten/ weil dieſer ſo wohl ſchrifftlich als mündlich ſie unterrichtete.

Nachdem auch Jamblichus einige unterredung mit dem Alipio gehal

ten/ muſte er ſelbſt ſeinen verſtand und geſchickligkeit hoch ſchätzen/

verfertigte daher ſein leben darinnen erÄ wegen ſeiner tugend und

beſtändigkeit gerühmet hat. Alipiusſtarb in ſehr hohemalterzu Ale

xandrien. Eunapius in vita Iamblichi; Bayle.

Alipius (Faltonius Probus) ein bruder des Q.Clodi Hermo

eniani Olibrii, war ſtatthalter der ſtadt Rom unter dem Käyſer Theo

Ä Symmachus hat unterſchiedene briefe an dieſen Alipium ge

ſchrieben/
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ſchrieben; was Baronius ad an. 395 n. 19 von demſelben meldet das

unterſuchet Bayle. Es haben umſelbige zeit noch unterſchiedene an

dere dieſes nahmens gelebt. Lae. Godefe proſopogr. c.Theodoſ

2. Ajbarota iſt ein geringer ort in der portugieſiſchen provinz

Eſtremadura/viermeilen von Leiriaentlegen.beywelchem König Jo

Ä von Portugal an. 1386 über die Caſtilianer einen herrlichen

ieg erhalten.

Alir / Aliſſe oder Adelheie / Königin in Franckreich eine

tochter Thibaldi IV, Pfalzgrafens von Champagne; ſie ward an.

II6o verheyrathet an Ludovicum VII, Königin Franckreich/und führ

te nach deſſen tod die regierung nebſt ſeinem bruder Wilhelm / Cardi

nal und Erzbiſchoffzu Rheims daunterdeſſen ihr ſohn Philipp Au

guſtus den zug übersmeer an. I19o vornahm. Sieſtarb an. 12o6.

Breton; Rigord. -

Alix / Königin von Cypern eine tochter Henrici II, Grafens von

Champagne. Sie ward verheyrathet anHugonem I von Luſignan/

König in Cypern/ und nach deſſen tode vermählte ſie ſich mit Boe

mundo IV, Printzen zu Antiochia/ der ſich aber wieder von ihr ſchied/

unter dem vorwand der allzu nahen anverwandniß; worauff ſie zur

dritten ehe geſchritten mit Ranulpho von Soiſſons/und iſt geſtorben

an. I246. Samut.1.3; Stephan de Luzignano. -

*Alize3/ eine art von winden ſo in den caribiſchen eylanden im

alantiſchen und äthiopiſchen ocean im indianiſchenmeer/ (allwo ſie

monſons genennetwerden) und im mari Pacifico, zu gewiſſen zeiten

wehen und ihren ordentlichen regulirten ſtrich halten; von deren

urſachen eingelehrter Engeländer ein eigen buch geſchrieben. Bibl.

univerſ. tom. 4.

Alizubeir/ ein Generaldes falſchenpropheten Mahomets von

ungemeiner herzhafften tapferkeit, aber dabey ſo eigenſinnigen und

wunderlichen humeurs/ daß er ſein pferd niemahls bey der armee

ſtriegeln / noch ſeine eigene kleider zeitwährenden feldzugs ausfegen

ließ/ſondern wolteden ſtaub/dener unterwegens geſammlet/vorwah

ren/damit er ihn insgrabnehmen könte. Marmol.l2c. 1.

Alla / ein fluß in Preuſſen läuffet durch das Bartenland und

Matangen fließt beydenſtädten Allenſtein/Heilsberg/ Bartenſtein/

Schiffenburg/ Friedland und Allenburg vorbey/und fällt in die Pre

gelbey Welau. Hartknochs preuſſ chronick P.l c.1 p.8.

Alla oder Elly/erſter Königin Südſer oder der in Engeland

damahls herrſchenden mittagwärts wohnenden Sachſen/lebte im

8ten ſeculo. Seine begierde eine kron zu erwerben/trieb ihn/daß er

mit einer mächtigen ſchiffsflotte aus Sachſen/(welches die an derſee

im Holſteiniſchen/Brehniſchen/ Weſtphäliſchen gelegene länder wa:

ren) in Engeland überſetzte und daſelbſt feſten fuß faßte. Nach 9

jahren nahm er erſt den königlichen titul an konte aber nicht ſtill ſie

tzen/ ſondern gieng wider die Britten zu felde/die ihm ſo herzhafft be

gegneten, daßer ſich in ſeine eroberte conqueten retirirenmuſte. Als

er aber 3 jahr hernach einen ſtarcken ſuccurs aus Sachſen erhalten/

fieler damit in Kentein/und brachte die vornehmſtenplätze unter ſei

ne gewalt/ſtarb aber im lauff dieſer victorien. Ihm ſuccedirte ſein

ſohn Ciſſus welcher aber wie auch die ſolgenden Könige nichts ſon

derlich denckwürdiges verrichtet hat. Poyd. Werg.; du Chesne hiſt.

d'Anglet.

lla / der andere König von Northumberland in Engeland/ re

gierte im 6ten ſeculo. Er folgte ſeinem anverwandten Jdas nach/

und verwaltete das reich 32 jahrlang/mitgroſſem ruhm und vergnü

gen des volcks. Zu ſeinerzeitkam dermönch Auguſtin in groß: Bri

tannien die völcker/ſodaſelbſt noch den abgöttern dieneten/zum chriſt

lichen glauben zu bekehren. du Cherme hiſt. d'Anglet.

Alladius oder Alladinus Sylvius/König der Lateiner. Caſ

ſiodorus und Aurelius Victor nennen ihn Aremulus andere Romus

oder Romulus. Er iſt berühmt/nicht durch tugend / ſondern durch

ſeinen hochmuth und gottloſe verwegenheit, indem er ſo übermüthig

war, daß er ſich göttlicher gewalt anmaſſete/und zudem ende mitteiſt

gewiſſer machinen donner und blitz nachahmete. Er ward aber ſelbſt

vom donnerſtrahl deshimmels getroffen und ſein palaſt zugleich in

die aſche gelegt ungefehr855jahr vor Chriſti geburt/ umsjahr der

welt 3197. Lisius; Dion. halicarn.; Eutrop.; Caſod. ; Euſebius in

chron.

Allatius (Leo) bibliothecarius zu Rom/ bürtig aus der inſul

Chio/kam an. 16oo gar jung nach Rom ſtudierte in der philoſophie

und theologie; gieng wieder nach ſeinem vaterland/und hielt ſich eine

zeitlang daſelbſt auf bey dem BiſchoffMarcoJuſtiniani. Kehrtedoch

wieder nachRom/ und legte ſich unter der anführung des Julii Cäſa

ris Lagalla auff die medicin/ änderte aber doch bald ſeinen entſchluß/

und wendete ſich auff die ſtudia humaniora, wie er denn auch bald dar:

auff erwählet wurde in dem griechiſchen collegio einen lehrer abzu

geben. Erward vom Pabſt GregorioXV nach Teutſchlandgeſchickt/

um die heidelbergiſche bibliothec nach Rom zu bringen. Hierauff

kam er zu dem Cardinal Bichi/und von darzum Cardinal Franciſco

Barberini / und ließ ſeinen fleiß und geſchickligkeit durch herausge

bung vieler ſchrifften mehr und mehr verſpüren. Hierdurch kam er

auch beyden Päbſten Urbano VIII, InnocentioX und Alexandro VII

in ſonderliche gunſt/ welcher letztere ihn über die vaticaniſche biblio

thec zum ober-auffſeher ſetzte. Er ſuchte die Griechen mit der lateini

ſchen kirchenÄ vereinigen/ ſtifftete unterſchiedene collegia in ſeinem

vaterlande Chio/und ſtarb an. 1667 im 83ſienjahr ſeines alters. Er ,

war in antiquitäten wohlerfahren und unter ſeinenwercken ſindver

&mundo; Philo Byzantius de VIIorbis ſpectaculis

handen catena S.S. Patrum, in Ieremiam ; Euſtathius Antiochenus in

hexaemeron; apes urbanae; de pſellis, de Georgiis; de Simeonibus,

monumentum adulitanum Ptolemaei III; de Patria Homeri; vindicio

ſynodepheſinae; de octava ſynodo photiana de menſura temporum

antiquorum; de libris eccleſiaſticis Grecorum ; de eccleſiae ojj

orient. Perpetuo conſenſu; confutatiofabulaede Iohanna Papiſſ ; Li

bani orationes; Procli Diadochiparaphraſisin Ptolemaeb IV; So

cratis, Antiſthenis &c. epiſtolae; Salluſtii Philoſophi opuſculum dediis

-
3 excerpta varia grae

corum ſophiſtarum & rhetorum; orthodoxe Grecie ſcriptores§j

ºcton liber und andere. Lor. Crºſº iſtoriade, poeti greci & elogi

d'huominiletterati; Hendreichpand.brand. ; Bayle.

Allatur eineſtadtin Moſeau in dem königreich Cazan/an dem

Äe!!)8/ einkloſter und abtey in Ethiopien/deſſen erſter

demorte den nahmen Alleluja oder GOttesÄÄÄ Ä

geordnet, daß dieſes offte daſelbſt angeſtimmet würde, nachdem er von

Ären vernºmmen, daß als er entzücket geweſen, habe er

gehöret wie die engel unauffhörlich das Alleluja geſungen. Doch iſt

die gewonheit ſchon vor langen zeiten ſowohlin der römiſchen als

griechiſchen kirchen / zurzeit Hieronymi und Auguſtin geweſen/

daß das Alleluja auchbey begräbniſſen/ wie Hieronymus jder

beerdigung der Fabiolä erzählet/und ſonſt von den chriſien zu Jeru

ſaleman ſtatt anderer weltlichen geſänge ihren kindern vorgeſungen

worden. Beda gedencket/daß die Sachſen als ſie einſien eine ſchlacht

liefern wollen, ein fröliches Alleluja angeſtimmet/ darauff den feind

angefallen und denſieg davon getragen. Hieron. ep.7&in epit. Fa

biolae ; Auguſtin. in Pſalm 106; Gregor. 17 mor.; Bedal. 1 c.2o Franc.

Algare relat. d'Ethiop.

Allenburg/ iſt ein ſtädtlein in Preuſſen, welches an. 1415 an

dem Ort wodie Allein die Pregel fällt erbauet worden. Hars.

Preuſſ chron. P. 427. -

Allendorf an der Werra/iſteineſtadt in nieder. Heſſen zu

genannt in den Sohden/welchen nahmen von dem ſaltz ſieden ha

ben ſoll, indem daſelbſteinſalzbrunnen, welcher ſo ſtarck quillec/ daß

er bey84 fothen verſehen kan/in welche er durch eine beſondere ma

chine geleitet wird. Die ſtadt liegt an einer luſtigen gegend und iſt

mit hohen bergen umſchloſſen ; deßgleichen gehen allhier über die

Werra weil ſie ſich in unterſchiedene arme theilet/ 3 ſteinerne brü

cken. Voralters ſind vielfeſte berghäuſer zur detenſion der ſalzto

thenauff dem bergeerbauet/darunter ſonderlich eines die Weſterburg

gemennet worden. In dem 30jährigen kriege hat dieſer ort unter

ſchiedliches erlitten. Zeiler topograph. Haſlie p. 1o.

Allendorff ander Lambeine kleineſtadt in Heſſen zwi,

ſchen Marpurgund Gieſſen. Auff demnächſtgelegenen hohenburg

hauſe und dorff Nordecken haben vor alters 2 gebrüder, Landgrafen

zu Heſſen/Henricus und Hermannus gewohnet, welche umsjahr

1365 zwey benachbarte dörffer/Mölnbach und Todenhauſen an ſich

gebracht und aus ſolchen dieſes ſtädtleinzubauenangefangen/wel

ches, weil alle beyde dörffer darzugenommen / Allendorff genennet

und an. 137o mit der ſtadtgerechtigkeit begnadiget worden. Anno

I479 iſt dieſer ort gänzlich durch das wetter angezündet und in die

aſche gelegt worden/ hatauch nachgehends unterſchiedliches erlitten/

daß kaum der halbe theil davon übrig geblieben. Zeiler topograph.

Haſliae p. 10.

Allenſtein eineſtadt und ſchloß in Preuſſen im ermländiſchen

biſchoffthum an der Alle gelegen ſoll an. 1367 erbauet ſeyn. Das

ſchloß ſcheinet ſehr alt und feſtgebauet/ die ſtadt hat an. 1657 einen

groſſen brand erlitten/welcher über die helffte davon in die aſche gele

get. Hartknoch preuſſiſche chronick p. II c3p.426. -

Aller/ ein flußin Teutſchland entſpringet bey Ummendorff im

herzogthum Magdeburg flieſſetdurchs lüneburgiſche bey Gifhorn/

Zelle/Winſen und Verden vorbey/undfället ohnweit von dieſem letz

tenort in die Weſer. Er iſt ein ſehr ſchiffreicher flußderdem handel

viel bequemligkeit giebet.

Allersberg 1 eine ſtadt in Francken ſechs meilen von Nürn

berg gelegen/ſodemſtifft Würzburg zuſtändig iſt.

Allheiligen iſt ein heßiſcher marcktflecken zur niedern graf

ſchafft Catzenelnbogen gehörig. Zeiler. itiner. Germ.

Alliaeinfluß in der Sabiner landſchafft heute Caminatage

nannt oder rio di Moſſo und Correſio. Bey dieſem fluſſe wurden die

Römer im 364ſten jahr nach ihrer ſtadt erbauung von den Galliern

unter ihrem General Brenno auffshaupt geſchlagen und Rom aus

geplündert darüber der nahme dieſes fluſſes den Römern lange zeit

eingreuel war und beym Virgilio infauſtum nomen genennet wird;

ingleichen beym Lucano:
Et damnatadiu Romanis Allia faſtis.

Virgil 1.6aeneid. ; Liß.l.55 Plutarch. in Camillo; Florus.

Alliaco / (Petrus de) d'Ailly, ingleichen d'Arriac, Biſchoff zu

Cambray und Cardinal; wurde gebohren zu Compiegne in der Pic

cardie an. 135o. Seine eltern waren von geringem ſtande/ und das

her unbekandt. Er fieng ſeine ſtudia zu Paris an / und ließ daſelbſt

die fähigkeit ſeines verſtandes ſowohl ſehen, daß er nicht allein anno

138o den Doctorshut erlangte, ſondern auch hernach zum profeſſor

in der theologie und philoſophie / ja endlich gar zu einem großmei

ſter des navarriſchen collegii gemacht wurde. Er hatte viel zuhörer/

I theil. N worun
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worunter auch Johannes Gerſon und Nicolaus de Clemangis war.

An. 1387 führte er die ſache der theologiſchen facultät zu Paris wider

einen Jacobinermönch wegen der unbeflecktenempfängnißder jung

frau Mariä mit ſolchemnachdruck daß er groſſen ruhm davon trug/

und an. 1389 beichtvater und allmoſenierbey dem König Carolo VI,

und cantzler der univerſität wurde. Fünfjahr darauff wurde er

ſchatzmeiſter in der capelle zu Paris und war erzu dieſer zeit ſehr be

mühet/die ärgerliche ſpaltung der römiſchen kirchen wegen wahl un

terſchiedlicher Päbſte zu heben. Im ausgang des jahrs 1395 er.

langte er das bißthum zu Puy-en Vellay, und im anfang des folgen

den jahrs das zu Cambray. Beyallem dieſen unterließ er nicht ſich

mehr und mehr berühmt zu machen; inſonderheit bekam er an. I409

gelegenheit auff demconcilio zu Piſa ſeine gelehrſamkeit und verſtand

ſehen zu laſſen; wie er denn auch 2jahr darauffzum Cardinal erwäh.

let/und an 1414 als Legat des Pabſtes nach Teutſchland geſchicket

wurde. Er befand ſich auch auff demconcilio zu Coſtnitz / auff wel

chem er in der dritten ſeſſion präſidirte - und an den vornehmſten

handlungen daſelbſt theil hatte. Währender zeit dieſes concilii hat

er aucheinige ſchrifften verfertiget/als deemendanda eccleſia, inglei

chen de XIIhonoribus B. Ioſephi, wie auch demodo & forma eligen

di Papae. Er ſtarb an. I425/und iſt begraben in der cathedralkirche

zu Cambray. Froiſard. 1.4; Io. Iußen. de Vrfnis in Carol. VI; Mon

frelet hiſt.; Trithem.8 Bellarm.de ſcript. eccleſ.; Sixt. Sezen/in bibl.

Val Andr.bibl. Belg.; Frizon Gall.purp.; Sammarth. in Gall.chriſt.;

Aubery hiſt. des Cardin. t. II; Sanderus elog. Cardin. P.434; Spond in

annal. ; Voſ dehiſt. lat.; La Croix du Maine; Hendreich; Bayle

Allier/ lat. Elaver, ein fluß in Franckreich in den landſchafften

Auvergne und Bourbonnois, entſpringet aus dem berge Loſere/ ſo der

höchſte in dem landſtriche Givaudan iſt; nachdem er die flüſſe Cuſſe,

Auſe Diore, Sioſe, Daure, Quéne &c. in ſich genommen ergieſſeter ſich

in die Loire unterhalb Nevers.

Allobroges/ alte völckerin Gallien oder Allobriges, wie ſie die

Griechen nennen/oder Ariobriges, wie einige wollen; haben im Del

Phinat und Savoyen/zwiſchenden griechiſchen Alpen/demGenferſee/

der Rhone und Iſere gewohnet. Ihreſtädtewaren Chambery/Genfft

Grenoble Monſtiers und Vienne. Sie ſind berühmt wegen ihrer

Kapfferkeit/undſtunden dem Hannibal wider die Römerbey die ſich

aber an den Allobrogern bald wieder rächeten/und A.V.C.632 durch

9n. Domicium AEnobarbum, und hernach durch Fabium Maximum ſie

überwunden, welcher letztere auch deßwegen den titul Allobrogicus

bekommen und vondem lande derAllobrogen der Provence und ein

theil von Languedoc eineprovintzmachte welche Narbonnenſis oder

Romanagemennetwurde. Strabol.4 in Geogr.; Stephan. de urbib. ;

Poyé. l.35 Liß. dec. 31.1; Ptolem.l.3; Plutarch. in Hannib.; I. Ceſar;

Dion: Pin. ; Infin. ; Flor.; Velej.; Eutrop.; Orofus; Monet geo

graph: Franc. Guilman Helv. l. 1 c. 3; Chorier hiſt.de Dauphin.

Allobror iſt dernahme, welchen Beroſus bey dem Annio Vi

terbienſ dem 15ten Könige der alten Gallier giebt. Wenn dieſes ge

wiß iſt/ſoſcheinet glaublich/daßnach ihm die Allobrogen ſind genen

Met worden. Dupleix mem. des Gaulesl.2 c. 16.

Allucius/ Fürſt der Celtiberer in Spanien/ward vom Scipione,

demrömiſchen General/überwunden; und als man dieſem unter de

nenkrieges gefangenen auch eine jungfer von ſonderbarer ſchönheit

herbey führete er abervernommen, daß ſie des Allucii braut wäre/

und ihn inniglich lieb hätte ließ er ihn mit ihren eltern und verwand

ten für ſich kommen/undſchenckte ihm ſeine verlobte wieder / nichts

anders dagegen verlangende / als daß Allucius der Römer guter

freund bleiben möchte. Dieſer ganz vorfreuden entzücket/ bat die

götter, daß ſie ſolche edle großmüthigkeit wieder vergelten wolten;

als auch der brauteltern und freunde eine groſſe ſumma geldes zum

löſegeld ihrertochter dem Scipioni offerirten ſchenckte er ſolches dem

Ailucio zumheyraths gut und ſtattete ſie gleichſam gedoppelt aus.

Lißius; Polyb.; Spon recherche d'antiquitcs.

Alm 1 ein fußin Weſtphalen/der unweit Nienhuß im ſtifft Pa,

derborn ſich in die Lippe ergieſſet.

Almaberge; ſ, Amalberge.

Almaarub-Ibn Cahtan ſonſt Arabe genannt / ein bru

der des Saba und Petri welcheſöhne waren Cahtan und enckel des

Chams. Manſagt, daß das land Arabien von ihm den nahmen bei

kommen/und er cin urheber der ſprache/ſo daſelbſt geredet wird/ſey.

Von ſeinenbrüdern ſoll das eine theil Arabiens Petraea und das ande

re Sabaea oder glückſelige ſeyn benennet worden / wie Mºndºbe“

richtet 1.1 c. 28. Bochart aber erweiſet, daß ſelbiges falſch/und die

ſewörter aus dem hebräiſchen herzuleiten wären in Phaleg.

Almagra/ (Diego) ein Spanier von ſchlechter ankunft aus
einem ſtädtlein des nahmens in neu-Caſtilien/ im lande la Mancha.

Er geſellete ſich zum Franciſco Pizarro/der an. 525 Per entdecket

und bezwungen hatte. Wie er der grauſamſte menſch von der welt

war alſo verübte er nebſt dem Pizarro unmenſchliche tyranney wº

der die Indianer. Sie zerfielen aber bald miteinander und geriethen

in öffentlichen krieg/da denn Almagra vom Pizarro überwunden und

gefangen undvon deſſen bruder Diego umgebracht ward. DesAl

Ägräſohn/Diego/rächete ſeinesvaterstod/undſifftete verbünd:

niß und verrath wider Pizarrum dadurch er endlich ums leben kam;

jsCarolus vden vacca de Caſtro zu ſtillung dieſes auffruhrs an.

1546 in ſelbiges land ſchickte muſte hingegen Diego auch mit dem

kopff bezahlen. Thuan 1.1; Mariana 1.26hiſt. ; Sandoßavida deCar

oW , Ferdin. Pizare Varones illuſtr. del nuevo mondo,&E.

Alittaguet oder Almagra/Almagrum/einekleineſtadtinſüd

America/in dem königreich Popayan/liegt an einem kleinen gebirge,

wobeyder flußCauca entſpringet etwan2omeilen von der ſtadt Po

payan/davon das königreich den nahmen hat.

Almaida; ſ. Almeida.

Almain (Jacob)profeſſorin der theologie zu Paris im colle

io von Navarra florirte im anfange des 16den ſeculi. Er war von

ens/und erlangte das lob/daß er ein ſubtiler dialeéticus, und einer

von den beſten ſcholaſticis zu ſeiner Ägewº Er hielt ſich ſehr an

den Scotum, Occam und Gabriel Biel. Er informirte in der logic

undphyſic noch zuvor/ehe er an. 15o8 in das collegium von Navarra

auffgenommen wurde und ließ ſich von dieſen 2 theilen der philoſo

phie an.1595 und 1508 in ſchrifften ſehen. An. 151wurde er Doctor

in der theologie und folgendesjahr erklärte er in ſeinem collegio die

3bücher der ſententiarum. Zu ſelbiger zeit brauchte ihn König Lu

dovicus XII wider den Pabſt Julium II, zu ſchreiben/und die autorität

des concilii wider eine ſchrifft des Cardinals Cajetani zu vertheidigen.

Dasconcilium von Piſa hatte dieſes buch des Cardinals an die theo

logiſche facultät nach Paris geſchickt / damit es möchte widerleget

werden, welche dieſe arbeit dem Almain aufftrugen und hierinnen

nicht übelgewählet hatten. Er ſtarb noch ziemlich jung an.1515/und

iſt niemahls ein mönch geweſen, wie etliche fälſchlich vorgeben. Alle

Ä ſchrifften hat Olivier Lugduneus 2 jahr nach Almains tode zu

aris herausgegeben; darunter die vornehmſten ſind: 4 tractate

von der moral.; expoſitio circa deciſiones quaeſtionum magiſtri Guil.

Occam de poteſtate ſummi Pontificis; de auctoritate eccleſiae & con

ciliorum; dictata ſuper ſententias magiſtri Roberti Holkot. Laumsjus

hiſt. gymn. Navarr. p.611; Bayle; Hendreich.

Almanſor/Königzu Cordova/ nahm das königreich nach dem

tode Alhaca/ zu deſſen kindervormundſchafter beſtellet war/an. 976

mit gewalt ein. Er eroberte an. 985 Barcelona und belagerte Leon

hernach in einem jahre hatte ſonderlich glück wider die chriſten/welche

erſtets bekriegte/und ſtarb an. 1oo2/nachdem er 26jahr regieret hats

te. Roderic. hiſtor.; Va/eus chron.

Almanſor (Joſeph) König zu Marocco/ward durch die Moh

ren in Spanien geruffen/undſchiffetedahin mit 6oooo zupferde und

Iooooo zu fuß an. II58/ ward von den ungläubigen wohl auffge

nommen/von den chriſten aber nach und nach geſchlagen/ und in etli

chenſchlachtenerleget/daher er ſich an denen ſo ihn herüber geruffen/

rächete. Er kehrete darauff zurück nach Africa/ von dannen erher,

nach mit einer viel gröſſern macht wiederkam/ und mit 13 mohriſchen

Königen begleitet die ſtadt Santarein in Portugall belagerte; allwo

er mit einem pfeil verwundet/den geiſtauffgab. Marmol, l. 2 c.35;

Mariana; Va/eus.

Almanſor II, (Jacob) zugenahmet Emirelmemounim, oder

Sürſt der gläubigen/ machte ſich meiſter von Marocco/Fez/ Treme

ſen/ Tunis und dem ganzen lande biß nach Tripoli und ward einer

der mächtigſten Regenten in Africa. Er that einen heerzugnach Spa

nien mit4ooooo mann/ die er durch publicirung der gazie zuſam

men gebracht hatte / welches ſo viel iſt/ als vormahls der chriſten

creuzfahrt wider die ungläubigen. Er ward von ſeinen glaubens

genoſſen für einen ſouverainen Herrn erkannt/und erhielt die berühm

te ſchlachtbey Alarcos an. 1199. Hierauff kehrte er wieder nach A

frica/ und brachte Marocco/ſo wider ihnrevoltiret hatte/zur raiſon/

ließ aber die auffrühriſchen einwohner wider gegebene zuſage über

die klinge ſpringen. Die ſtadt und königreich Maroccoward durchei

nen Araber ihm wieder entzogen und er wanderte im elendherum/kam

endlich nach Alexandria und erhielt ſich vom brodtbacken/ ſtarb auch

in ſolcher ſchlechten qualität/wie die arabiſchen ſcribenten beym Mar

molio von ihm berichten/l.2 c. 36.

Almanſor; ſ, Almeon.

Almanſpach/ einuhraltes ſtädtlein am Coſtnitzerſee gelegen.

Almara3/eine ſpaniſche ſtadtin Eſtremadura am Tago/zwi

ſchen Placentia und Truxillo gelegen.

Almaricus I, Grafvon Joppe wurde König zu Jeruſalem an.

1163 nach demtodeſeines bruders desKönigs Balduini III. Er war

27jahr alt/daer König wurde/undfieng einen krieg mit dem ägypti

ſchen Sultan an / welcher vor ihn anfangs zwar ziemlich glücklich

ſchiene/ hernachmahls aber den verluſt von Jeruſalem nach ſich zog.

Er verjagte Siracon / einen der mächtigſten unter den mahometanis

ſchen Fürſten/zweymahl aus Egypten/welcher aber dennoch ſich das

ſelbſt wieder feſtſetzte, nachdem Almaricus nach eroberung der ſtadt

Peluſium nicht alſobald die ſtadt Cairo weggenommen / weil er die

groſſe beute dieſerſtadt ſeiner armee nicht gönnte. Er ließ ſich mit

demSultanint actatenein/welcher mit der hoffnung/ihm 2 millionen

güldenzugeben, ihn ſo lange auffhieltbißdie armee des Noradin an

kam/und den Almaricum zwang nicht allem die belagerung aufzu

heben, ſondern auch mit ſchimpff und ſchande Egypten zu verlaſſen.

Dem Siracon folgte Saladin welcher an einer ſeiten die chriſten an

griff wie Noradinander andern that und durchhülſfeder ſchiffsflot

te, welche der griechiſche Käyſer ihm zugeſchickt die ſtadt Damiata be

lagert, aber durch regen und hungergezwungen wieder abziehen mu

ſte. Unterdeſſen fiel Saladin in Paläſtinam ein/eroberte Gazam und

verwüſtete alles auffs grauſamſte da eben zu dieſer zeit Noradin der

gleichen gegenAntiochien that. Almarich widerſetzte ſich ſeinen fein

den mit groſſemmuth/ſtarb aber drüber den 4juli an. I74ims
1ahr
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jahr ſeines alters. With Triº 1. 19.20.21; Sºnut. 33 Maimo"t

hiſt. de Croiſ. 1.4; Beſold. hiſt. Hieroſ

Almaricus II, von Luſignan/ König von Jeruſalem und Cy“

pern war ein ſohn Hugonis Vl, Herrn von Luſignan, der ein bruder

des Guidonis war; dieſer letzte hatte das königreich Cypern von Riº

chard Königin Engeland/an. I191 gekaufft und nachdem er Sibyl

lam/ die älteſte tochter Almarici, geheyrathet/ wurde er König zu

Jeruſalem/ welches reicher an. II87 einbüſte und an I 94 ſtarb.

Öarauff folgte ihm dieſer Almaricus ſeines brudern ſohn/ welchem

Iſabellädie andere tochter Almaric, den titulde Königs von Je

ruſalem ſtreitig machte als welchen ſie Henrico. Grafen vonCham

pagne ihrem dritten gemahl/beygeleget hatte. Als aber dieſer Hen

ricus an. II97 ſtarb/und Almarich II anch wittwer war/heyrathete

er dieſe Iſabellam/ und ließ ſich zum König von Jeruſalem krönen.

Er hielt ſich zu Aereauff und rüſtete ſich wider die Saracenen/welche

Jeruſalem inne hatten wie denn auch unter den europäiſchen Hers

ren, die erum hülffe erſuchte Balduinus IX, Graf von Flandern/Luº

dovicus Graf von Blois und unterſchiedene andere franzöſiſche Herº

renſchan. 12o2zu Venedigzuſchiffe begaben, weil ſie aber ſonſtwº
auffgehalten worden, wurde nichts ausgerichtet und Almarich ſtarb

an. 12o5. Samut. l.3; Robert de S. Marian.; Wille-hardouin.; Geſta

Dei per Franc.; Beſold. hiſt. reg. Hieroſ z&c.

Almaricus /Ä Jeruſalem wurde erwählet nach

Fulcone an. 1159. Bald darauffſtarb der KönigBalduinus, und

folgte ihm Almaricus, welchen dieſer Patriarch nicht krönen wolte/

biß er ſeine gemahlin Agnes von Courtenay/welche im 4ten grad mit

ihm verwandtwar von ſich gelaſſen. Es ſtandihm in dieſer ſachebey

der Cardinal Johann déSutri, Legat des päbſtlichen ſtuhls und wurº

de alſo der König gezwungen, ſich zu ſcheiden/doch mit dieſem beding/

daßdie beydenkinder ſoſe gezeuget hatten/ſoltenvorehrlich erkennet
werden. Es hat dieſer Patriarch noch andere verdrüßlichkeiten an

gerichtet undiſtan. i180 geſtorben. Sein nachfolger war Heraclius.

Wilb. Tyrius.

Almaricus von Montfort; ſ, Montfort.

2llmaricus bürtig von Beneaus dem charteriſchen lande/war

Doctor theologiae zu Paris/lehrete umsjahr 1299/ º führete un

terſchiedliche gar ſchädliche und irrige lehren Er gab für daß GOtt

das weſen aller creaturen ſey; daß GOttes desVaters macht und ge

walt nur biſ auf Chriſti zukunfft gewähret; daß Chriſti lehre nach der

ausgieſſung des heiligen Geiſtes auffgehöret und daß die aufferſte

hung/himmel und höllenichtsſeye. Seine anhänger/Almaricanige

nanntwurden zu Paris und im Elſas zumfeuer verdamme º ſelbſt

aber Almaricus nach ſeinem tode ausgegraben und ſeine gebeine

jrjdavon die aſche in die unflätigen örter und miſthaufene

ſtreuet worden; wiewohl doch einige ſind/dieda zweiffeln ob ſich die

ſes alles ſo verhalte, wasvon den irrthümern des Almarici insgemein

geſaget wird. Rigordus ad an. 12093 Ceſar“ Heißerbacen/ 15 dial.

Ä. 2 Gaguin. 1.6; Vincent. 129 c 1995 Antº" pIII tit. 19; Sander;

Pateou.de haereſ; Centur. Magdeb.cent 3 %. **** hiſt. univ.

Paris, Kortholt hiſteccl. ſec. 13 ſect. 1 c. 2 : obſerv Hallenſº obſ 15

$. 16. 17.

Almedine/eine ſtadt in Africa/ im königreich Maroccº "º
vor dieſem reich und hatte viel einwohner/ ſo daß ſie vor die haupt

ſtadt dieſes reichs gehalten ward. Nun aber liegetſie zerſtöret durch

die ſtätigen einfälle und ſtreiffereyen derAraber/welche die wiederauff

bauung dieſesorts noch bißdaher verhindert haben. Marmol. deſcr.

Afric.

Almeida (Emanuel)ein Jeſuitbürtig von ſº Ä
Portugal/er hat in die 40 jahrbey denen mißionen in Indien und E

thiopien ſich ſehr verdient gemacht und iſt zu Goageſtorbenden oten

majian.1646. Manſchreibetihmeinwerck zu von den irrthümern

der Abyßinier eine relation wie auch hiſtorie von Ethiopien eine
vertheidigung wider die hiſtorie des P- Ludwigs Ureta einesDomini

caners. Alegambe bibl.ſcript. S.. Nic. Anton.bibl. Hiſp. inaPP

Almeida / (Franciſcus)ein Portugies.oneº adelichen fa

milie war im anfang des 16den ſeculi.der erſte portugieſiſche Gou

verneurin oſt-Indien/wohin ihn der König Emanuelan. 505 geſchi

ke hat. Da er denn durch ſeineugheº tapfferkeit das meiſte

darbeygethan / daß dieſe nation ſich daſelbſt feſtſetzen können. Er

hat zuerſt an. 1508 die ſchiffsfotº des ägyptiſchen Sultans Cam

pſons überwunden und hernach einen vortheil über den andernerhal:

ten. Hier. Oroſus in hiſt. Eman.; Maffe“ hiſt. Indic.; Thuaw.hiſt. l. 3

Vasconcell. in Emanuel.

Almeloden ſtattlicher marcktflecken in der niederländiſche"
provinz Over Pſſelinder Twente gelegen.

Ameon ein arabiſcherprinz und mathematicus Ä
mten oder wie andere wollen in dem ?” ſeculo. Es iſt noch ein

anderer dieſes nahmens mit demzunahmen Almanſor/ welcher mit

dieſem nicht muß jerwechſelt werden/denn dieſer hat aſtronomiſche an

jerckungen von der ſonne geſchrieben/ jener aber der Almanſor / hat

einbuch verfertiget unter dem titul: Älmanſoris aphoriſmiſeu Pr9:

poſitiones ac ſententiae aſtrologicae ad Saracenorum”g°z welches

herwagius an. 1530 mit dem Älio Firmico und andern zu Baſel her

ausgegeben hat. Blanc"- in chron.math. Voſus de ſcient. mathe3

2.jeria eine ſtadt in Spanien unter dem Ertbºº Gras

nada lieget nahe am vorgebürge Gata. Sie war z. der SaraCeNen

zeiten ſo gewaltig, daß ſie einen eigenen König nahmens Abenhut/

hatte. Alphonſusyu, Königin Caſtilienentriß ſie aus der ungläu.

bigen händen. Sie führet den nahmen von Americo König der Gº

then/und in ihrenhafen pflegten die Mohren ihre völcker gemeiniglich

auszuſetzen.

Almerica oder Villa Ricca/ von den einwohnern Naothalan

genannt/eineſtadt in der americaniſchen provinz neu - Spanien / mit

&1 EUR gutenſeehafenam mexicaniſchenmeerbuſen.

Almericus ein Patriarch zu Antiochienſozuerſt die Carme
litermönche/welche in den ſyriſchen wüſten zerſtreuet geweſen/ in ein

sorpus zuſammengefaſthaben, umdas jahr II8I. Poyd. Vergil, de

invent. rer. 1.7 c. 3.

2llmericus de Rives; ſ. Rives.

Almerin ein portugieſiſcherecken Äſtremadura Santare
gegenüberamTago, in welchem ſich die Könige jezuweilen zur luſt

aufhalten.

Almiſa oder Almiza/Almiſum, Dalmatium und Beguntium,ei

ne türckiſcheſtadt in Dalmatien/am adriatiſchenmeer gelegen/drey

teutſche meilen von Spalatro. Sie iſt vor dieſem derſitz eines Biº

ſchoffs geweſen.

Almo/ ein kleinerfuß in der römiſchenlandſchafft heutiges ta
ges Aquataccia genannt, fället in die Tyber ohnweiderpfºrte S.Se

baſtian zu Rom. Indieſem fußwurden vorzeiten die opffer der ab

göttin Cybele abgewaſchen. osid 1.4 faſt “cºnºara.

Almohades/iſtdernahmeden die Könige des vierdenſtamms
zu Marocco geführet haben. Der erſte KönigÄn ſtamm

war Abdala Ämohadi, welcher zwar nur ein ſchulmeiſter geweſen/

aber ſeineſachen ſowohl angeſtellet, daß er eine krone erwºrbe ins

dem er an. II39 eine armee zuſammen gebracht unter dem vorwand/

die religion zu reformiren/ worauffer aber den König zu Fezüber

wunden und ſich auff deſſen thron geſetzt. MarmodeſcrAfr

Almondburg lat. Camulodunum, eine engeländiſche fºtº
herzogthum Porck amfuß Calder7meilen vºn Hallifax/ iſt zu der

zeit der Römer undSachſen ſehr berühmt geweſen. - -

Almonſtacen der letztere Caliphe von der familie.deAbº/
wurde von den Tartarngetödtet, als ſie ſich der ſtadt Bagdat bemäch

tigten um das jahr 1258. Es iſt noch einander Almonſtancer/wel

cher an. 1244 geſtorben; und ein dritter nahmens Almonſtanzy / ſo

daſtarb um das jahr II80. Texeira l. 2 c.5o ſeq- -

Almops / einſohn des Neptun und der Athanan war einer
von den rieſen, welche den Jupiter bekriegten. Von ihm ſoll wie

man ſagt ein großtheil von Macedonien Almopia und die einwohner

Almopii ſeyn genennet worden. Stephan. in geogr. - -

Almorawides/ völcker in Africa gegen den berg Atlas; ſie

vertrieben die Zenetes aus dem königreiche Fez an. 52. Ihr erſter
Königwar Abul-Texif, und deſſen nachfolger erweiterten ihre macht

und reich je mehr und mehr. Joſeph/der ihm nächſtens ſuccedirte

bauete die ſtadt Marocco / und machte ſie zur haupt-ſtadt. Ihre

ſtammlinie ward durch den Abdalla Almohadi ausgetilget. -----

Almouchiquois eine wilde nation der America erwohnen
de gegen den fluß Chovacovet, und der inſºlaechºn Canada. Sie

ſind gar ſehr unterſchieden von den andern wilden in neu-Franckreich;

ſie ſcheren ihr haupthaar von der ſtirne an bißauff den wirbel) und

laſſen hinten herunter groſſe locken wachſen/ welche ſie in knoten

knüpffen und mit mancherley buntenfedern auszieren; ihre geſich

ter mahlen ſie mit rother und ſchwarzer farbe / führen bogen und

pfeile nebſteiner keule und lanzen. Sie beſäen ihr landimmaymo

nat mit mays und türckiſchen bohnen/ welche ſie im ſeptember ein

erndten; auch zeugen ſie viel toback/und haben von wein einen über

fluß. SieÄ beſtändig an einem orte und verändern nicht leicht

ihre wohnungen wie die andern wilden. Ihre hütten ſind mit der

rinde voneichbäumen bedeckt und mit groſſen balcken umgeben/um

daraus wider den anfall ihrer feinde ſich zu beſchützen. Laet hiſt.

novi orbis.

Almſtadt eine ſtadtin Schweden/zur provinz Smaland gehör

rigungefehr7meilen von Chriſtianſtadt entfernet

Almunecar/ lat. Almunecaria, eine ſpaniſcheſtadt im königrei

che Granada/14meilen von Malaga am mittelländiſchen meer gele

gen vor alters Mönoba genannt. -

Alne / Alonus, Alaunius und Halenus, ein fluß in Northumber

landin Engeland flieſſetbeyderſtadt Alnwick vorbey/und ergeuſtſich

in die nord-ſee.

2lnei eine kleineinſul in dem meerbuſen von Gloceſter / iſt be

rühmt wegen des zweykampffs zwiſchen dem engliſchen König Ed

mondundCanutus von Dänemarck.

Alnwick eine kleine ſtadt in Northumberland an dem ºg
meldten fluß Alne gelegen. Sie iſt bekand durch die niederlage Kö

nig Wilhelmsvon Schottland der an. II73 von den Engeländer da

Ä geſchlagen worden. Bertwald und Wilfried Er biſchöffe zu
jteiberg und Porckhielten daſelbſt an 702Ä wel

chem man die beſchenckung/ſo einigen klöſtern geſchehen/beſtätiget.

Aloa/wurde ein gewiſſes feſt genennet/welches die landleute zu

Athen begiengen zu ehrender Cerers und des Bacchi/ wenn ſie die

früchte eingeſammlet hatten. Li Girald.de diis &c.

Aloéus einrieſe von welchem die poeten dichteten daß er ein

ohn des Titans und der erden/und einvaterº Aloider geweſen.
ſ theil. N 2 Alogiani/
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Alogiani / warenketzer/welche leugneten, daß der HErr Chri

ſtus das ewige wort des Vaters wäre. Und weil das evangelium

und die offenbarung Johannis ihrem irrthum am meiſten zuwider/

wolten ſie ſolche bücher nicht annehmen/ſondern gaben für/daßſelbi

ge von dem Cerintho geſchrieben. Einer von den vornehmſten ver:

theidigern dieſer ſecte iſt geweſen Theodotus/ein gerber zu Conſtanti

nopel. Tertul. depraeſer. c. ult. ; Epiphan.haer. 51 & 54; Auguſ.de

haereſ c.33; Eu/5.1.5 c.39; Baron.A.C. 196.

Aloides dieſer nahme wurde dem Otus und Ephialtes gege,

ben/welcheſöhne waren des Aloeiund der Iphimediä/oderwie andere

ſagen/ des Neptuni und Jphimediä. Manthut ferner hinzu, daß ſie

durch die vorſorge des Neptuni zu einer ungemeinen gröſſe erwach

ſen/daher ſie ſich zu den rieſen begeben, mit denſelben den Jupiter zu

bekriegen. Demgott Mars legten ſie die feſſeln an/ wovon ihn Mer

curius befreyet. Ephialtes wolte die Junonem zum weibe haben /

Otus die Dianam. Sie bemächtigten ſich der inſul Naxos und be

freyeten ihre mutter und ſchweſter, welche daſelbſt gefangen waren/

wurden aber endlich von dem Apolline und Diana mit pfeilen getöd.

tet. Homer. odyſſ.# Diodor.

Aloiſia Sigäa ;ſ Sigäa.

Alopecia/ eine inſulim mäotiſchenmeerpfuhl; heute wird ſie

genannt die inſul Foxes. Auch wareinort nicht weit von Athen beym

collegio Cynoſarges, alſo genannt, weil die Alopeci, ein attiſches

volck aus der antiochidiſchenzunfft/daſelbſtgewohnet/allwo Socra

es gebohren worden.

Aloſt / lat. Aloſtum, von deneinwohnern Aelſt genannt; eine

niederländiſcheſtadt in Flandern/ am fluß Dender gelegen / 5 meilen

von Brüſſel/und 15 von Gent. Sie iſt die hauptſtadt in oſt-Flan

dern und ſollim 5ten ſeculo von den Gothenerbauet ſeyn. Jvo/der

Graf von Aloſt/heyrathete Laurentiam/eine tochter Theodorici von

Elſas/Grafens von Flandern, welche hernach an Ranulphumll von

Vermandois und darauff an Henricum von Namur verheyrathet

wurde. Aus dieſer ehe wurde Theodoricus/der Graf von Aloſt / ge:

euget/welcher ohne kinder ſtarb; daher Philippus von Elſas/ der

raf von Flandern/ ihm folgte/ nach welchem Balduin dieſe graf

ſchafft bekam/ welcher ſie ſeinem andernſohn Philipp/ Grafen von

Namur/gab. Dieſer heyrathete Mariam/des Königs Philippi Au

guſti in Franckreichtochter; doch weil er ohne erben ſtarb / kam dieſe

grafſchafft wieder an das hauß Flandern. In der niederländiſchen

unruhe überfielen die Spanier dieſe ſtadtan. 1576/und hielten alldar

ſehr übel hauß. An. 1582 eroberte ſie der Hertzeg von Anjou; her

nach wurde ſie denen Engeländern zu bewahren anvertrauet/ die ſel:

bige dem printzen von Parmaverkaufften. Die Franzoſen machten

ſich an. 1667 meiſter davon ; ſeit dem aachiſchen frieden aber iſt ſie

wieder unter der Spanier botmäßigkeit wiewohl ſchlecht befeſtiget.

Sie hat unter ſich 17odörffer/dasland von Waes/ und die 4 ſtädte

ſo ſich Ambachten nennen, nemlich Hulſt/ Axel / Bouchout und Aſſe,

nede/ welche letztern die Holländer beſitzen. Guicciard deſcr. Belg.

Zeiler topogr. Belgii.

Alougny / (Galehaut) Herr von Grovayerittertc. waram

hofe Königs LudoviciXI und Carls VIII in groſſem anſehen. Er be

ſchenckte die kirche und das capitul noſtre dame de Chatelleraut ſehr

reichlich und ſelbiges huldigte ihm an. 1494 mit der recognition, daß

der Herr Galehaut d'Alougny und ſeine erbfolger berechtiget ſeyn ſol

ten/mit dem vogelauff der fauſt / geſpornet und geſtieffelt ihren ſitz

an der vornehmſten ſtelle des chors in ſelbigerkirche zu nehmen/und

in ſolchem ſtande und habitallen proceßionenbeyzuwohnen. LHer

mite-Soulier hiſt. delanobleſſe de Touraine.

Alpais Alpaide oder Altheide, eine concubine des Pipini/ und

mutter des Caroli Martelli. Etliche behaupten, wiewohl ohne ſonº

derbarengrund/daß Pipinus dieſelbe geheyrathet / nachdem er die

Pleitrude verſtoſſen; auch wollen einige vorgeben, daß ſie den Chil

debrand gezeuget von welchem die Grafen von Matrie oder Maſtrie

Ä ſollen. Auch berichten einige/ daß ſie den Lambertum/

iſchoff von Lüttich/weil er ihr böſes leben beſtrafft, ſollhaben.tödten

laſſen. Cordemoie hiſt. de Franc.vol. I; Sammarth.geneal.de lamaiſ,

de Fr.; Bayle.

Alpgebirge die Alpen lat. Alpes, ſind ein groſſesgebirge ſo

Italien/Franckreich und Ungarn von Teutſchland ſcheidet durch eine

wunderſame aneinanderhangende riege oder kette von bergen/ von

dem liguriſchen oder Genueſermeer/biß an das adriatiſche und füh

(retunterſchiedene nahmen nach ihrer ſituation. Die meer-Alpen

ſind diejenigen, ſo derſee am nächſten liegen/gehen von Savonadurch

die grafſchafft Nizza/Provence und Dauphine/bißandenberg Viſo/

wo derPo entſpringet. Die cottiſche Alpen/ biß zum bergCenis/

ſcheiden das land Dauphine von Piemont, wodurch der Pofluß ſei

nen lauff nimmt. Die griechiſche Alpen/lat.Alpes Graje, mit dem

kleinen Bernhardsberg/ſcheiden Savoyen von den Salaßiern oder

val d'Aoſto, und reichen bißan den groſſen Bernhardsberg/ an den

gräntzen der Walliſer. Die peniniſche Alpen/ ſonſt auch Apenni

niſche genannt/erſtrecken ſich durchs Walliſerland/zwiſchen dem groſ

ſen Bernhards und Gotthardsberg/und ſcheiden Piemont und Inſu,

brien von Savoyen undober-Wallis. Die hohe Alpen begreiffen

den Gotthardsberg/nächſtan den peniniſchen Alpen ſcheiden Schwei

tzerland zumtheil von Mäyland erſtrecken ſich biß an den lagomag

giore, und entſpringen ausdemſelbender Rhein/der Teßin/ die Rho

ne/ die Aar und die Ruß. Die lepontiſche Alpen fangen von dieſen

an/ erſtrecken ſich gegen mitternachtin das Mäyländiſche und auff

der andenſeiten gegen Schweitzerland an denBernhardinerb

rhetiſche Alpen/ ſcheiden die Graubündter vonÄ theilÄ
ºs/allwo derfußInnauff dem Brennerberge entſpringet7 ingleis

chen die Etſch/ die Adda und der Oglio. Die tridentiniſche Alpen/

Ämberge Bernina an/ biß an den fluß Natiſoſchej Tyrol von

dem venetianiſchen ſtaat und ſind von einer ungemeinenhöhe unter

welchen der groſſe Brenner der vornehmſte iſt Dj noriſche Al

Ä gehen von Tyrolzwiſchendemertzſtifft Salzburgj

Äia gegen den urſprung des Tajamento und der Dje

ºrniſche Alpen erſtrecken ſich von daran biß an den Liſonzo/zwi

ſchen Kärndten und Friaul. Die Juliſche oder pannoniſche Al

pen hingegen gehen vom Liſonzo an zwiſchen Eräin/Friaul und Iſtri

en hindurch biß an den fanatiſchen nueerbuſen / ſonſt golfo di Car

Äº genannt. Es ſind unterſchiedenewege durch die Alpen nach J
talien - die vornehmſten ſind col de Tende, colde l'Argentiere, der

berg Viſo/derberg Genevre, der bergCenis der kleine Bernhard und

col de la Croix. Kä ſer Auguſtus hat alle die völcker in den Alpen

unter ſeine botmäßig et gebracht und zu deſſengedächtnißein ſieges

zeichen bey der ſtadt Suſa mit dieſer inſcription auffrichten laſſen:

quod ejus duêtu auſpiciisque gentes alpinae omnes, quae amari ſupero

adinferumpertingebant,ſubimperium P. R.redaàaeſünt. Einige von

dieſen bergen ſind ſtets mit ſchneebedecket/von deren weiſſen ſchein ſie

vielleicht den nahmen der Alpen oder Alben bekommen haben. Plin.

3. Strabol. 4 & 5; Ptolem.l. 3 c. 1; Tacit.; Lis. Cluber.; Ortel.:Merula; Guillim.; Sanſon; 8c. z

Alpen eine herrſchaft im untererzſtifft Csln gelegen/ vor

mahls denen Grafen von Nuenar und Limburg zuſtändig/kam nebſt

denenherrſchafften Bedburn und Helffenſtein durch heyrath Magda

lenä/ Graf Humberti von Nuenar und Limburg tochter anGrafAr

noldumvon Bentheimumsjahr 1580. Io. Pagenſtecher orat. de vit.

& mort. Arnoldi Com. in Benth.

Alphanus ein Erzbiſchoff zu Salerno / in dem königreich

Neapolis hat gelebt im Iſtenſeculöümsjahr 1058 Erwaj

diCUS/ muſicus und Poet und hat verßweiſe das leben etlicher heilis

genbeſchrieben, welche ſich in den collectionen desLipomannundsu

mit befinden. Auch hat er andere wercke verfertiget. Lee er:

13 c7 Petr Diacºde virilluſtr. mont. Caſini Pajgin.in app. Ba

"*A9 97. Wºdehiſt. lat; Petr. Lud. Cafellömata amordella

Patriat 25 Teppi bibl. Napol. p. 9. -

Alphenus; ſ, Alfenus.

Alpberganus oder Alfraganus mit ſeinem rechten nahmen

Ahmed oder Mohammed Ebn Cothair alFargani genannt warena

rabiſcher mathematicus im 9tenſeculo. Er wurde ſo genennet/ weil

ebürtig warvon Farganah,oder Phergana,einerſtadt in Sogdiana. Er

hat in arabiſcher ſprache geſchrieben elementa aſtronomie, welche

Jacob Golus ins latein überſetzet und drucken laſſen; über dieſen

hat er einen andern tractat geſchrieben de ſciatericis, wie auch depla

niſphaerii forma, diviſione atque figura. Golius will auch behau

ptendaß er um das jahr 883 da Almamon der Saracenen Caliphe

geweſen gelebet habe in Praef ad Alpherg, blancaninchronj

them. 3 Yeſ de mathem. c35 $5; d' Heréelot bibl. orient. P349.

Alpheus einÄ in Morea/heute Orfea/von den italiäniſchen

ſeefahrenden aberºarbon genannt läuffet durch die projés

alwo er den fuß Erymanthus und Celadon nebſt anderno kei,

nern flüſſen in ſich nimmt und nachdem er den berg Olympumvorbey

geſtrömet ſich insmeerergeußt. Diepoeten haben hiervon viel ges

dichtet/daß der jäger Alpheus in die nymphe Arethuſeverliebetºine

nen fluß des nahmens verwandelt worden, ogie l,5 metam. fab-105

Flin. 2 co3-1.4 c5 & 6; Strabo 1.6.7. 8. -

Alphius Avitus; ſ, Avitus Alphius.

ónige von Arragonien:

Alphºnſis, König von Arragonien und Navarren, Sancti

ſohn und Ramiri enckel/hatregieret von an. 1104 bißr 34. Erj

einigte die beydenkönigreiche Leon und Caſtilien; iſt berühmt wegen

ſeinerſege wider die Äohren. Mariana. Siehe Alphonſusvi Kö

nig in Leon und Caſtilien.

Alphonſº einſohn Raimund Berengari/ Grafens von

Barcelona/ hatden Saracenen groſſen widerſtand und vermehrete

auch ſein reich, indem er die grafſchafft Provence nach dem tode Rai

mund anſchzog/worüber er zwar mit dem Grafen von Toulouſe zers

fiel ſich aber j tapfer wehrete, daß der Graf von Toulouſe von ſei

nem vornehmen abſtehen muſte. Er ſtarb zu Perpignan an. II96. Er

war ein tugendhaffter Fürſt, ſehr weiſe undzüchtig darbey auch nicht

weniger herzhafft und heldenmüthig. Vº/u Noſtradam. 8 sowc.

in hiſt; de Provence Rºf hiſt. des comt. de Prov., surit-; 8c.

Alphonſis, mit demzunahmen derwohlehäeigeeinſohn

Petrill, den er mit der Conſtantia von Sicilien,Ä Ä
ſers Fridericill natürlichen ſohns/tochter/gezeuget hat. Er trieb die

Mohrenaus Majorca undMinorca; und ſtarb an.1291, als er ſich

eben mit Eleonoren/König Eduards von Engelandtochter vermäh

len wolte. Marian«hiſt. 1.14 c.14&15; Surita I. 2; Antonin. tit.2oc.8.

AlphonſisIV. zugenannt der fromme/ein ſohn Jacobin,

folgte ſeinem vater in der regierung an. 1327/ ſtifftete die univerſität

zu Lerida/zwang den König von Caſtilien mit ihm friede zuÄ
muſte aber hernach von ſeinem älteſten ſohn/Petroviel verdrüßlich

keiten ausſtehen/ und ſtarb zu Barcelona an. 1336. Marian.k6 c.4

Spondi Öſe,

Alphon
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AlphonſiusV, mitdemzunahmen derweiſe oder dergroßmü

ehige hatte das glückdaß er mit ſeinem väterlichem reich Arrago

nien auch dus königreich Neapolis vereiniget. Er wurde an. 1416

von der Königin Johanna II in Neapolis zu hülffe geruffen wider

Ludovicam von Anjou/ der die ſtadt Neapolis belagert hatte; da er

nun die Königin befreyet hatte/wurde er von ihr zum erben angenom

men. Doch entſtundgar bald eine mißhelligkeit unter beyden / daher

die Königin ihren ſchluß änderte/und Ludovicum III von Anjou zum

erben einſetzte. Danun die Königin Johanna ſtarb / wurde Rena

tus von Anjou/deſſen vater Ludovicus auch kurz vorher geſtorben/

zwarzum König ausgeruffen; Alphonſus aber unterließ auch nicht/

das ſeinige beyderſache zu thun. Anfänglich war er unglücklich/und

wurde in einerſee-ſchlacht von den Genueſern gefangen. Es nahm

ſich aberder Herzog von Mäyland ſeiner an/daß er wieder auff Ä
en fußgeſtellet wurde und ſtand ihm noch fernerzu erlangung des Kö

nigreichs Neapolis# wie denn endlich an. I442 er die ſtadt Nea

polis unter ſeine botmäßigkeit brachte und dadurch die beſitzung des

gantzen königreichsbekam. Weil er nun keine eheliche leibeserben

hatte, ließ er ſeinen natürlichen ſohn Ferdinandum vom Pabſt Euge

nioIV legitimiren/und zumnachfolger in dem eroberten königreiche

fähig machen. Er war ſonſt ein Herr von groſſen qualitäten/und der

eine ungemeine liebe zu den ſtudiis hatte. Allein durch ſein unzüchti

ges leben hat er ſeine ehre ziemlich beflecket. Antonius Panormitanus

hat einen tractat geſchrieben/darinner die merckwürdigen reden und

thaten dieſes printzen zuſammen gefaſt unterdem titul: de factis &

dictis Alphonſi regis. Fazel; Blondus; Collenut.; Beſla; Surit«;

Marian«; Noßradam.; Mezeray; Bayle im wort Naples.,

ZXönige zu Leon und Caſtilien:

Alphonſits I, ein ſohn Petri Herzogs von Biſcayenund Na

varren/ aus dem geſchlechte Recaredi. Erlangte an. 738 die kron

wegen ſeiner gemahlin Ormizinde die eine tochter des Pelagii und

Ä des Fafila war. Er regierte 18jahr undſtarb an.757. Er

ekam den nahmen des catholiſchen vom Pabſte/welchen hernacher im

16den ſeculo Pabſt Julius den ſpaniſchen Königen gegeben und er

neuert hat. Dieſer Alphonſus war ſehr glücklich in denkriegen ſo er

ſtets wider die Mohren führte. Marian-; Baron. A. C. 738 & 744;

Luca Tudenfs in chron.

Alphonſus II, zugenahmt der keuſche/ſuccedirte Veremondo

an.791. Er nahm Liſſabon und andere örter den ungläubigen ab/

und erlegte derſelben 6oooo mann in einer ſchlacht an.793. Er

ſchaffete auch den tributab / den man den Saracenen an59jungen

mägdleins jährlich abſtatten müſſen / und ſtarb an.821. Marien

Roderic.; Marmol

Alphonſus III, der groſſe genannt folgte an:862 ſeinem va
ter Ordogene I in der regierung nach, da er nur I4 jahr alt war/ und

wiederſetzte ſich einem ritter aus Gallicien Froila Bermudes/ der

ihme die krone ſtreitig machen wolte von den einwohnern zu Oviedo

jetödtet ward. Alphonſus war ein mächtiger wohlthäter der
geiſtlichen baute viel kirchen wieder auff/und that den ſaraceni

ſchen Königen Mahomet und Abdala tapffern widerſtand. Sein

Ähn Garſia empörte ſich ºder ihn der Kºngº Chimene zugefallen/

welche mit ihrem gemahl Alphonſo in keinem guten verſtändnißlebte

ſodaßer gezwungen ward die krone abzulegen, nachdem er ſelbige

jit groſſem ruhm48 jahr getragen hatte. Er ſtarb an. 912. Am

broſ Moral.; Baron.

Alphonſis IV, mit dem beynahmen dermönchweiler anfing
licheinkloſtergelübdegethan hatte Allein die begierde zu herrſchen

nahm bey ihm mit derzeit überhand, daß er ſeinkloſter leben hindan

jte und den thronbeſegang.Äaber endlich/nachdem

Ä7jahr nachläßig gnug regierethatte vºnſº bruder Ramiro

insÄ geſtoſſen damit er ſein voriges gelübderecht erfüllen kon

j Andere melden/daß ihm derbruder noch darzudie augen ausſte

chen laſſen. Ambro/Moral. l.16 c.7.9 & 10

AlphonſisV, folgte ſeinem vater VerenÄ
rungan,999 als er 5 jahr alt wa/Ä der vormundſchafft des

ÄMeſendaGonſales von GalicienwºcheÄ ſon

jÄrererfahrung/groſſer klugheit und vielen neºar und ſeis

netochter Elvire/ eine ſehr tugendhaffte danºden König vermähl

te. Alphonſus verbeſſerte dieÄ der Gothenauff der allgemeinen
verſammlung der reichsſtände zu Qviedºaº ErÄ krie

gewider die Mohren und ward in der belagerung der ſtadt Viſeo mit

einempfeilerſchoſſen an. 1028/ nachdem er 29jahr regieret hatte. Mº

riana; Genebrard in chron- s kloſt

Alphonſis VI, genannt der tapffere/ward aus dem kloſter/

Ä er Ä ſeinen willen eingeſchloſſen worden, herfür gezoº

gen und anſtatt ſeines brudº Sanches, der in der belägerung Za

mora geblieben/an. 1972 auff den throngeſezet. Er nahm an. Io85

jein undmachte es zur hauptſtadt ſeines reichs ließ ſich auch

djelbſtdenkäyſerlichen titulgeben undÄallda einerzbißthum
auff. Er brachte über diß auch Talavera/ Illescas/Madr Medina

Äund andere mächtige ſtädte unterſchzwang den König von Cor

dova zum jährlichen tribut/ und that den Mohren groſſen abbruch ;

ſtarb an. Iio9 im 7oſten ahr ſeines alters; man rechnet ſeine regie

rungauff 43 jahr undÄ damit auff die zeit da er anno 1965

mit ſeinem bruder Sanches ſelbige angetreten. Seine tochter Theº

reſiam, die er mit der Ximeneº Gusmangezeuget/ vermählte er an

Henricum von Burgund weil ihm derſelbe wider die Saracenenwar

jhüffe kommen und gab ihm das and Portugal zur mitgifft/wei

cheshernach deſſenſohn Alphonſus zuerſt unter dem titul eines könig

reichs beherrſchet hat. Ä Ä l. 6. 9

- Alphonſius VII, unter den Königen von Caſtilien/ der 1 aber

dieſes nahmens unter denen von Arragonien / heyrathete Urracam,

Alphonſ VI.Königs in Leon und Caſtilientochter Raimundi Grafens

von Burgund wittwe. Er maßte ſich alſonach dem todeſeines ſchwie,

gervaters Alphonſ VI, der königreiche Caſtilien und Leon an anno

IIo9; doch/als er bald darauff von ſeiner gemahlin wegen ihrer un:

ucht ſich ſcheiden ließ, wolte er zwar Caſtilien behalten dahero viel

eitigkeiten entſtanden; es muſte aber endlich ſowohl Alphonſus

als Urraca abſtehen und wurde das reich der Urracäſohnden ſie mit

ihrem erſten gemahlgezeuget hatte übergeben. Sonſt hat dieſer Kö

nig, der ſich auch Käyſer von Spanien genennet viel proben ſeiner

tapfferkeit von ſich gegeben, indem er ſich in 29 feldſchlachten befun

den auch Cordova/Saragoſſa und andere örter denen Mohren abge

nommen hat aber darbey ſehr grauſam und barbariſch regieret.

Endlich iſt er bey Fraga in einer ſchlacht geblieben an. 1134/oder wie

andere zählen an. II33. Mariana; Genebrard.inchron.; Marmol.l.

2 c.33; Imhof Hiſp. & Ital.geneal. p.47.

Alphonſus VIII, oder vielmehr der VII genannt (weil der

vorige Alphonſus unter die Könige von Caſtilien wegen kurzen beſi

# ſelbigen reichs nicht gerechnet wird) war ein ſohn Raimundi/

rafens von Burgund/undder Urraca/ward an. II22 auffdenthron

eſetzet/und an. II35 ampfingſt-tage ließ er ſich vom Erzbiſchoff zu

oledo zum KayſerinSpanienmit einer güldenen und ſilbernen kro

ne krönen. König Joſeph II. von Marocco fiel mit 6oooomann zu

roß in Spanien ein; Alphonſus ſuchte hülffe beym Pabſt undKönig

in Franckreich und ſchlug die ungläubigen wieder zurück. Als er die

belagerte ſtadt Almeria entſetzen wolte/ fieler unterwegens in eine

kranckheit/beyderſtadt Baga, von dannen er ſich wieder zurück nach

Toledo wendete überlaſſende ſeinem ſohn das commandoüber die ar

mee. Seine kranckheit aber nahm unterwegens, als er über den berg

Sierra Morena reiſete/dermaſſen zu, daß er ſich an einen eichbaum leh

nende den geiſt auffgab an. II57/ nachdem er 35 jahr regierethatte.

Das reich Caſtilien ließ er ſeinem ältern ſohn Sanctio/Leon aber dem

jüngern Ferdinando. Mariana; Marmol, l.2 c. 35; Inventar. hiſtor.

Hilp. l. 8; Imhofp. 49.

Alphonſius VIII, oder Ix, zugenahmt der edle und der gute;

ward zumKönig erkläret nachableben ſeines vaters Sanchez an II58/

als er erſt 4jahr alt war, welcher gelegenheit ſich ſeine benachbarte

bedienten und ihm einen ziemlichen theil ſeiner länder entzogen / die

er aber bey ſeinen anwachſenden jahren wieder eroberte; als/anno

II66 Toledo und II77 Cuenca. Er wandte hierauff ſeine waffenges

gen die Mohren/ ließ auff zulaſſung des Pabſts Innocentii III die

creutzfahrt predigen/bekam groſſenzulauff vom volck/und ſchlug an.

II95 bey Alarcon mit dem König Almanſor Emir, der mit Iooooo

mannzuroß und 4ooooo zu fuß aus Africa angelanget war/ward

aber mit groſſemverluſt der ſeinigen in der einen hüffte ſehr verwuns

det. Dieſe ſchlappe verſetzte er dem feinde bald wieder und erlegte bey

2oooo mann der ungläubigen. WorauffeinÄ der waffenge

troffen worden. Des Almanſorsſohn aber/Mahomet Enacer/brach

ſelbigen/und ſetzte mit 12oooo zu roß und 3ooooo zu fuß an. I212

hinüber/welchemAlphonſus beyLoſamit hülffe unterſchiedlicher chriſt

licher printzen/ herzhafft unter augen rückte und ihn bey 5oooo

zu fuß und 35ooo zuroßerlegte. Er ſtarb an. 1214 im 59ſten jahr

ſeines altersund 54ſten ſeiner regierung. Er hatte geheyrathet E

leonoram/Königs Henrici in Engelandtochter, mit welcher er unters

ſchiedene kinder gezeuget und unter andern Berengariam und Blan

Cam / derenÄ an Alphonſum/König von Leon/ dieſe aber an Ludo

vicum VI, Königin Franckreich/verheyrathet worden. Nach dem to“

de ſeinesſohnes Henrici kam das reichauffdas geſchlechte der Beren“

gariä; wiewohl einige vorgeben/daß Blancadie älteſte ſchweſter ge“

weſen und ihr alſo das reich gehöret hätte. Marian. ; Mar". *

c. 36&37; Turquet; Genebrard; Va/euº; Imhofp.49.

Alphonſus IX, war einſohn Ferdinand II, Königs von Leon

und Caſtilien der vorgedachten Königs Alphonſ VIII vaters bruder

geweſen. Erheyrathete Thereſiam von Portugal ſeiner mutter bru

derstochter ließ ſich aber wegen naher anverwandſchafft wieder von

derſelben ſcheiden. Hierauffheyrathete erÄ Alphonſt

tochter Berengariam, mit welcher er alſo das königreich Caſtilien be
kam, weil derſelben bruder/Henricus ohne erben verſtorben. Es

wolte zwar ſeine gemahlin das königreich alſobald mit ausſchlieſſung

ihresmannes auff ihren ſohn Ferdinandum bringen; daher einige

weitläufftigkeiten entſtunden; doch behielt Alphonſus endlich die º
berhand und hat dieſes königreich mit gutem ruhm beherrſchet auch

denenMohrenMerida und Badajoz abgenommen; iſt hernach anno

1226/oder wie andere ſagen/1236 geſtorben. Roder. de Toledº 1,85

Imhofp. 5o.

Alphonſus X, zugenahmt derweiſe oder der aſtrolog fºlg
tein der regierung ſeinem vater Ferdinando III, an.252; Er war

glücklich wieder die Mohren/und entzog ihnen das königreich Murcia/

jrde auch von einigen teutſchen Fürſten zum Käyſer ernennet/º
andere Richardum/denÄ von Cornwall aus Engeland/erweh

let hatten. Doch weil Alphonſus nicht beyzeiten nach Teutſchland

gieng/ erhielt er weiter nichts als den titul und als endlich der Käy

er Rudolph von Habſpurgerwählet wurde er von Pabſt durch be

drohung des bannes dahin gebracht, daß er allen ſeinen vermeynten

rechten aufdas teutſche reichentſagte. InEF T reiche be
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er ſelbſt vielverdräßlichkeit, indem er ſeine gemahlin Jolantam/des

Königs von Arragonien/Jacobi/tochter/weil ſie unfruchtbar von ſich

ſcheiden laſſen und Chriſtianam/eine printzeßin von Dänemarckheyra

then wolte, doch als die ſache unterhänden war und die däniſche prin

zeßin bereits angekommen befand ſich ſeinegemahlin ſchwanger/ daher

er ſie behielt und 9kinder mit ihr zeugete. Unter dieſen war auchſº
ſohn Sancheswelcher ſich wider den vateraufflehnete. Und obgleich

Alphonſus ihm zu gefallen ſeines ältern ſohnes Ferdinand der vºr
ſtorben war, kinder von der nachfolge ausgeſchloſſen war doch das

mit nicht zufrieden, weil ihm dervater vielleicht zu lange lebte. Es
entſtund daraus ein innerlicher krieg/da denn Alphonſus ſich der hülf

fe des Königs von Marocco bedienete, richtete damit aber eben ſo

wenig aus, als mit des Pabſts bann. Etliche ſtädte zwar lieſſen ſich

durch das letzte bewegen/ von Sanches abzutreten, wie dennauch 2

von ſeinenbrüdern ihn verlieſſen/allein Alphonſus ſtarb darüber vor

unmuthan. 1284/und folgte ihm eben dieſer Sanches mit hindanſe
tzung des väterlichen teſtaments. Es wird von dieſen König Al

phonſo gerühmet/ daß er die heilige ſchrifft mit den auslegungen I4

jäh durchgeleſen unddaß erbey ſeinen königlichen geſchäfften nichts
deſtoweniger den lauff des himmelsrichtig beobachtet / wie er denn

die noch verhandene aſtronomiſche tafeln ſo von ihm den nahmenta

bulae alphonſinae haben geſtellet und aufderen verfertigung499999

cronen verwendet. Einige ſagen aber, daß er ſich in den aſtronom
ſchen betrachtungen allzuſehr vertieffet und ſich auch verlaute laſ

ſen: wennihn GOtt zur erſchaffung der welt mit gezogen hätte ſo

ſolte er wohl einenguten rath darzu gegeben haben. So wird auch

an ihm getadelt, daßer ſeiner natürlichen tochter Beatrix das könig

reich Algarve zur ausſteuer gegeben/und Portugal von dem jährli

chen tribut, den es ſonſt an Caſtilien zahlen müſſen/frey geſprochen.

Marian-; Roderic.; chron. Auguſt. ad an. 1257; Mutiu chron. Germ
1.21; Turquet; Bayleimwort Caſtil.; Imhof; Hendreich.

Alphonſius XI, wardzumKönige beſtätiget, als er noch in der

wiegelag und ſeinvater König FerdinandV plötzlich geſtorben war

an. 1312 Ertrieb die Mohren dergeſtalt ein, daß ihrer bey 29.oºoº
in einer ſchlacht blieben und dasfeld 3 meilen ringsherum mit todten

bedecket war. Dieſes treffen iſt geſchehen bey Tariffa an. 1340. Er

eroberte darauff Alcala und Algezur/und nachdem einige jahr ſtille

ſtand geweſen/griff er Gibraltar an/aber die peſte kam in ſein lager/

und raffte ihn mit hinweg im 38ſtenjahr ſeines alters an. 1350. A**-

riana 15.16; Vaanil.I c119, Turquet; Genebrard; Imhºf P. 56.

Bönige von Weapolis:

Alphonſius I., König zu Neapolis. Siehe Alphonſus V,Kö,

nig von Arragonien.

Alphonſus II., König Ferdinandi ſohn kam zur regierung

an.1494. Er war wegen ſeiner tyranney und wilden unart bey den

unterthanen ſehr verhaßt; deſſen ſich König Carolus VIII von

Franckreich bedienete/und ſich des königreichs Neapolis bemächtigte.

Älphonſusüberließ auszaghafftigkeit die kron ſeinem ſohn Ferdinan

doiI, und retirirte ſich in ein Olivetanerkloſter in Sicilien / allwo er

bald hernach geſtorben. Comin. 1.7 c.11; Ioßius; Guicciard., Gratiºn.

de caſb.viror. illuſtr.; Beſold in hiſt. reg. Neap.

2Könige von Portugal:

Alphonſis I, zugenahmt Zenriques/ein ſohn Henrici von
Burgundien. ErÄ 5 Könige oder Generalen der Mohren be

Ourique/nahe amfluß Tagus / an. II39; worauffer zum erſten Kö,

nigin Portugal ausgeruffen und gekrönet wurde. Er eroberte Liſſa

bon nach einer 5 monatlichen belagerung/ und hielt ſeine mutter ge

fänglich weil ſelbige ſich mit Ferdinando/Grafen zu Traſtamara/

verehlichen wollen; deme er ſeine ſchweſter Urraca verheyrathete.

Hieraus entſtundein groſſerkrieg mit König Alphonſo VI in Eaſt

lien welcher doch endlich noch zu ſeinem vortheilausſchlug. Er ſtarb

an. II85 im 9oſtenjahr ſeines alters. Marianº; Surit“; 9ſoriº de

reb. geſt. Eman. 1. 1. &c.

Alphonſus II, mit dem zunahmen der fette/des vorigen en

ckel kam zurkrone nachableben ſeines vaters Sanches, er führte

ſchwere kriege mitdem König zu Leon, welche endlich durch vermitte

iung Pabſts Innocentiilll beygeleget worden. Den Mohren entzog

er die ſtadt Aſcaçar do Sal, und machte ſich einen groſſen nahmen durch

ſeine tapfferkeit. Er ſtarb an. 1233/oder wie andere ſagen/1223. Ya
ſconcelos anaceph. regni Luſit. &c.

Alphonſius III, folgte in der regierung ſeinem bruder San

ches II. Er verſtieß ſeine gemahlin Mathilden eine tochter Rainaldi/

des Grafens von Dammartin undBoulogne/undheyratheteBeatrix/

eine natürliche tochter Alphonſ X, Königs in Caſtilien / der ihr zum

brautſchatz das königreich Algarbien mitgab. Die Päbſte Alexan

der Iv und Gregorius X entſetzten ihn deßwegen der krone/welches er

aber nicht achtete, ſondern ſeinen krieg getroſt fortführte. Er ſtarb

an. 1276 im 65ſtenjahr ſeines alters / und 32ſten ſeiner regierung.

Mariana; Nunnez; Surit«; Duard.geneal. des Rois de Portug

Alphonſius IV, mit dem zunahmen der tapffere/heyrathete

Beatrix/eine tochter SanchesIV, des Königs in Caſtilien. Er hatte

mit den Mohren und Caſtilianern zu thun; ſtand aber doch denen letz

tern bey in der berühmten ſchlachtbey Tariffaden 3ooctober an.134o.

Seines ſohnes Petri heimliche vermählung mit Agnete de Caſtro er

regte beyihm ein ſolches mißfallen/daß er dieſedame umbringen ließ

worüber hernach groſſemißhelligkeiten entſtunden. Sonſten verſorg

te er das land mit heilſamen geſetzen und ſtarb an. 1357. Duard, ge

neal.; Mariama l. F.

Ä V mit dem zunahmen der Africaner/ weil er die
ſtädte anger/Arzile, Alcaar und Sequer den Mohren abgenommen.

Er verlohr die ſchlachtbey Toro wider Ferdinandum catholicum, Kö,

Nig in Arragonien undmachte friede mit ihm in welchem er ſich von

allenanſprüchen auſfCaſtilien loßſagte. Seine unterthanen entde

cketen die goldküſte Guinea/daher vielgold nach Portugal gebracht

wurde, wovon er die bekandten cruſaden ſchlagen ließ, weil eben zu

derzeit er dem PabſtNicolao V die creutzfahrt in ſeinen landen zu re

digen vergönnete. Er hatte zum andernmahl geheyrathet ſeinen

tel Johannamvon Caſtilien auffpäbſtliche diſpenſation; Pabſt Sir

tus IV aber beklagte ſich, daß man ihn geteuſchet hätte und ließ die

prinzeßin in ein kloſter ſtecken. Alphonſus ſtarb, als er 49jahr alt

waran, I48I. Mariana; Turquet; &c.

Alphonſius Henricus König in Portugal 1 folgte ſeinem
vater König Johanni IV, in der regierung an. 1656/ unter der auff

ſicht und vormundſchafft ſeiner mutter der Königin Louyſe de Guſ

man; da denn zu derzeit die Portugieſen glücklich kriegten und im

jahr 1659.63und64 vielvortheile wider die Spanier erhielten. An.

666 vermählte er ſich mit Maria Eliſabetha Franciſca CaroAma

dei von Savoyen/Hertzogs zu Nemours/jüngſten tochter. Es ent

fand aber bald zwiſchen ihm und ſeiner gemahlin ein groſſes mißver

gnügen; wie denn auch dieſer König von jugendauff einen mangel

des verſtandes und zeichen eines laſterhafften gemüthes ſoll von ſich

haben verſpüren laſſen. SeinbruderſDon Pedro, ſtund auch mit ihm

nicht gar wohl/ und wurde ſo übel gehalten, daß er den hofquitirte

an welchen er aber doch auff vielfältiges bitten der Königin wieder

kam. Die Königin brachte es darauff nebſt dem Don Pedro dahin/

daß diejenigen, ſo es am meiſten hatten mitdem König gehalten / und

inſonderheit der Antonius Souſa de Macedo, von hofe weggeſchaffet

wurden; auch daß der König eine verſammlung der reichsſtände

auff den I januarii an. 1668 zu beruffeneinwilligen muſte. Ehea

ber dieſe zuſtande kam, begab ſich die Königin den 21 november anno

I667 in ein kloſter/ gab vor, daß ſie wieder nach Franckreich kehren

wolte und daß der König unvermögend wäre ſeiner ehelichen pflicht

ein genügen zu leiſten. Es wurde darauff dieſache vor dem capitul

der cathedralkirche zu Liſſabon unterſuchet, auch von demſelben die

nichtigkeit dieſer ehe erkannt. Bald erhielt man auch eine diſpenſa

onvon Pabſt/daßdem Don Pedroſolte erlaubet ſeyn die Königin zu

heyrathen/ welcher bereits von dem königlichen palaſt und dem gan

zenkönigreiche hatte beſitz genommen und von den ſtänden desreichs

vor einen regenten von Portugal an ſeines brudern ſtelle war erkläret

worden. Alphonſus wurdein verhafft genommen und nach der in

ſul Tercerain verwahrunggeſchicket; von dannen er wieder nach dem

ſchloß Eintra/ 7meilen vonLiſſabon/geführet wurde, woſelbſter end

ich den 12 ſeptember an. 1683 geſtorben. Seine geweſene gemahlin

folgte ihm auch bald nach den 27 december deſſelben jahrs. Me

ºde *Fremona d'Azlancourt ; relation de la cour de Portugal ſous
D.Ä % syl- im wort Portugall.

P)O11116/prinz von Por . -Portugal. ſº/prinz von Portugal; ſ, Johannes II, König von

Alphonſis/Cardinal; ſ. Emanuel König von Portugal.

Andere Fürſten/Herren und berühmteleute:

Alphonſis, vom hauſe Eſte Herzog zu Ferrara, Modena
und Reggio/ ein ſohn Herculis I und Eleonoren von Arragonien/ſuc

cedirte ſeinem vater an, 15o4; ward an. 1508 florentiniſcher General

und Vicarius der kirchen. Er heyrathete zu erſt Annam/ Galeacii

Sforciá Herzogs zu Mäylandtochter; hernach Lucretiam/ eine

tochter Pabſts Alexandri VI, wodurcher ſich deſto beſſer zu eſtabiliren

trachtete, fand aber an Pabſt Julio II einen ſo hefftigen feind) daßer

Modenaund Reggio einbüſſete/und kaum noch Ferrara vor dißmahl

erhielt. Nach deſſen ableben aber zeitwährender vacantz/ bemäch

tigte ſich Alphonſus wiederum der länder Reggio und Rubiera. Als

Clemens V auffn ſtuhl kam, machte Alphonſus mit Carolov eine

allianz/ mit der bedingniß ihn wider den Pabſt zu beſchützen und

beredete den Herzog von Bourbon/ daß er den zug wider die ſtadt

Rom fürnahm. Als die ſtadt erobert und Pabſt Clemens im caſtel

S. Angelº belägert war, machte er ſich gleichfals meiſter von Mode
na/und bekam alſo ſeine länderwieder zuſammen, deren beſitz ihm in

dem erfolgten frieden zwiſchen dem Käyſer und Pabſt beſtätigt wurº

de. Nach der Herzogin Lucretientodehelichte er eine von ſeinen mai

treſſen/Lauram Euftochiam, die ihm gebahr Alphonſum einen vater

des Cäſaris/Herzogs von Modena. Er ſtarb an. 1534. Thuan.; Io

si", loh. Bap Pº- geneal des hauſes Eſte.

Alphonſis I, Herzog von Ferrara und Modena/ſuccedirte
ſeinem vater Herculi an. 1558/ſignalirte ſich in käyſerlichen dien

ſten wider den türckiſchen KäyſerSolymann in Hungarn/ und ſtarb
ohne kinder den 27ſten october an. 1597; dannenhero Pabſt Clemens

VIII das herzogthum Ferrara als ein eröffnetes kirchen lehn zu ſich

Ä und behielt Cäſar/Aphonſ I ſohn nichts mehr als Modena und

eggio. Thuan.; du Chesne; Io. Bapt. Pign«.

Alphon is III, Hertzog zu Modena und Reggio/ſuccedirte ſei

nem vater Cäſar an. 1628/ begab ſich aber das folgende jahr drauff

nachableben ſeiner gemahlin Iſabellenvon Savoyen zu München in

denÄ orden / unter dem nahmen bruder Johann Baptiſta.

Er ſtarb an. 1644. Imhof

Alphonſius IV, Herzog von Modena und Reggio/ſuccedirte
Franciſco I an. 1658. Er commandirte die franzöſiſche armee in

Italie
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Italien als Generalin unterſchiedenenzügen/und ſtarb an.ré62ben

I6jul. Seinegenahnwar Laura Martinozzi des groſſen Hiero

nymi Martinozzi und Margarethä Mazarini der älteſten ſchweſter

des Cardinals Juli Mazarini/tochter; mit derer Franciſcumi,Her

zogen von Modena/gezeuget.

AlphSnſis vonFranckreich/GrafvonPoitou undToulouſe ein

ſohn des Königs Ludovici VIII, wurde gebohren denn november an.

1224. An. 1228 wurde er verlobet mit Johanna der eintzigen toch

ter underbin Raimundi/Grafens von Toulouſe/welche er auch anno

1241 geheyrathet hat. Als ſein bruder der König Ludovicus Ix,ei

nenzug insgelobte landthat/wurde er währenderzeit mit des Königs

mutter zu einem regenten von Franckreich verordnet an. 1248; er

folgeteaber im folgenden jahr nebſt ſeiner gemahlin dem Könige nach

demgelobten lande/und befand ſich mit bey der ſchlacht bey Pharani"

welche den 5 april an. 125o gehalten und darinner gefangen wur:

de. Nachdem er aber wieder loß kam gieng er nach Franckreich/

undpahm die grafſchafft Toulouſe in beſitz an. 1251. Hierauff be

gleitete er ſeinen bruder in ſeiner reiſenach Africa von dannen als er

wieder kam/ſtarber ohne erben an einem peſtilenzialiſchen fieberden

29 auguſtian. I271. Chron. S. Dionyſ; Matth.parfenſ; Bernhard

Guide in chron.; Wilhelm de Nangis in dem leben des heil. Ludov.; Win

cent Belosae. l. 3 c,89 & 98; Catet hiſt. de Langued.

Alphonſis von Portugal einritter des ordens s. Johannis

von Jeruſalem/und natürlicherſohn des Königs Alphonſ fin Portu

gal. Erwurde an. II94 großmeiſter dieſesordens weil er aber we

gen ſeiner gar zu groſſen härtigkeit allegemüther von ſich abgewandt

begab er ſich ſelbſten dieſer würde und gieng nach Portugal woſelbſt

er auch viel verdrüßligkeit hatte/und aufbefehl ſeines bruderndesKö.

ÄSass J, ſoll getödtet worden ſeyn. Vaſconcello; Boſshift.de

ThC.

Alphonſis, Grafvon Provence. Siehe Alphonſus II,König

von Arragonien.

Alphonſius II, oder Idelphonſus/Grafvon Provence und von

Forcalquier, war der andere ſohn Alphonſ II, Königs in Arragonien/

welchem er in dieſer herrſchafft an. II96 folgte/auch darinn mit groſ

ſer klugheit regierte. WilhelmusVI, Grafvon Forcalquier, hatte ei

ne einzige tochter Garſendam/welche er an Reinerum de Sabran/

Herrn von Caſtellard/verheyrathete; aus dieſerehewurdeeinſohnge

zeuget/der da bald ſtarb/und 2 töchter/Garſenda und Beatrix. Wil

helmus der großvater verheyrathete die älteſte davon an Alphon

ſum/um das jahr II93/mitdem beding/daß die grafſchafft Forcaſquier

mit der grafſchafft Provence ſolte vereiniget werden. Doches gereu

ete dieſes Wilhelmyum/daher kam es zwiſchen ihm und dem Alphonſo

zu einem krieg/in welchem Petrus II, Königvon Arragonien/ſeinem

bruder beyſtund/ und wurde dieſer ſtreit endlich durch einen neuen

vergleich und theilung der grafſchafft Forcalquier geendiget. Dieſer

Alphonſus ſtarb an. 1209. Surita; Noſtradamus; Bouche hiſt.de

Prov. ; Ruff hiſt. des Comtes de Provence.

Alphonſius von Spanien mit dem zunahmen de la Cerda,Herr

von Lumel/ war einſohn Ferdinandi/Infantens von Caſtilien. Die

ſer Ferdinand war einſohn AlphonſiX, und hat mit der Blanca/der

drittentochter Ludovici S. des Königs in Franckreich dieſen Alphons

ſum und Ferdinandum / den urheber der Herren von Lara/gezeuget.

Nunhätte dem Alphonſo vonrechts wegen die kron Caſtilien gehört/

weil ſein vater Ferdinand der älteſte ſohn Alphonſ X war/ dieſer a

berzog Sanches denen kindern des Ferdinand vor ; doch/nachdem

ſich Sanchesſogar undanckbar erwieſen/ſetzte Alphonſus X in einem

teſtament dieſe ſeine enckel / Alphonſum und Ferdinandum/ein. Doch

Sanches behauptete das reich/und Alphonſus flüchteteÄ Franck

reich/woſelbſt er auch/nachdem er ſich 2 mahlverheyrathet/ſein leben

zugebracht und zu Gentilli nahe bey Paris an. 1327 geſtorben iſt.

Sammarth hiſt geneal.de la mais. de Fr.; Mariana; Furquet; Sc.

Alphonſis/ Idelphonſus / Andephonſus und Amphus / ein

Grafvon Toulouſe/undſohn Raimundi de S. Gisles, wurde gebohren

um das jahr II03/ als ſeine elternauff der reiſe nach dem gelobten

lande begriffen daher er auch in dem Jordan getaufft/und mit dem

zunahmen Jordan iſt benennet worden. Er hatte mit dem Grafen

von Poitou viel ſtreitigkeiten/ welchem er die ſtadt Toulouſe wieder

abgenommen. Er gieng in dem jahr II47 in der creutzfahrt nach dem

elobtenlande und als er von Acre/woer angelanget nach Jeruſa

emgehen wolter ſtarb er zu Cäſarea vom gifft, welches ihm beyge

bracht, um dasjahr II47. Roderic. Tolet. l.6c. 21; Wilhelm. Tyrius;

Catel.; 6c.

Ä / ein Biſchoffzugenannt von Carthagena/oder von

Burgosſweiler Biſchoff war in dieſerſtadt in Spanien. Paul von

Burgos/aſs er noch ein jüde war/hatte3ſöhnegezeuget/davon dieſer

Alphonſus der älteſte war, welchen er in den wiſſenſchafften und der

religion der jüdenunterrichten und zum chriſtlichen glauben tauffen

ließ Paulus erlangtehernachein canonicat zu Segovien/und das

Bißthum zu Burgos darinnen ihm Alphonſus nachfolgte, als ſein

vater Paulus an. 1435 geſtorben war. Er lebte ungefehr bißaufdas

jahr 1458/ und ſchrieb unterſchiedene bücher / darunter auch einen

auszug der ſpaniſchen hiſtorie mitdemtitul anacephalaeoſis regum Hi

ſpaniac. Va/eus in chron. Hiſp. c.4; Mariana hiſt. Hiſp. 1.19 c.8; Mº

reu in aučt. deſcript. eccl.; Voſus dehiſt. lat.1.3 c.7.

2llphonſusde Caſtro; ſ. Caſtro.

Alphonſis de Zamora/ ein Spanier von jüdiſchen eltern

ºberſtadt Zamora entſproſſen/lebte im 15benſeculo und wurde vor
einen der gelehrteſten rabbinen zu ſeinerzeit gehalten. Endlich aber

nahm er die chriſtliche religionan und ließ ſich tauffenan. I5o6; ward

vom Cardinal Eimenes gebrauchet in verfertigung des herrlichen

wercks der complutenſ'ſchen bibelworinnener ihm ſehr wohl zu ſtat

ººmen. . Nach vollendung dieſer groſſenarbeit hatj

ſonderlich einige unverſtand der hebräiſchenſpracheund der heiligen

ſchrifft dienende ücher geſchrieben/als vocabularium hebraicum atque

chaldaicum vet. teſt.; catalogum eorum, quaein utroque teſtamento

Äcriptaſunt vitioſcriptorum, quämin hebreos graeco. Diezeit

ſee odes iſt unbekandt; doch ſcheinetes/daß er umdas jahr 153o

ºder 35 geſtorben. Alsarez Gomez in vita ca.xjj.

ton.bibl. Hiſp.
-

Alpini (Proſper) ein berühmter medicus/ war gebohren zu

Maroſtica/einerkleinenſtadtim venetianiſchemgebiet den 23 novem

ber an. 553., . Sein vater Franciſcus war gleichfals ein medicus/

und nöthigte dieſen ſeinenſohndaßermej ſtudirenmuſte/ober

gleich gröſſereluſt hatte/indenkrieg zugehen doch endlich/dem vater

Ägehºhenbegab er ſich nachPaduawoſelbſterjochem feißſu

dirte/daß er 578 mitallgemeinem ruhme Doctor wurde. Erleg

te ſich ſºnderlich auff die botanic, und/darinnen deſto mehr zu erfa

ren/reiſte er mit dem GeorgioHemi/welchen die republic Venedig als

ihren Bailo oder sonſul in Egypten ſchickte dahin; und können ſeis

Äherzeugniß geben von ſeinem fleißdener auffunterſuchung

derkräuter die 3jahr über, als er ſich in Egypten aufgehalten / anges

wendet. Beyſeinerzurückkunfft in Italiennahm ihn Andreas Doria/

Prinz von Melphi zu ſeinem medico an. Die Venetianer aber mach

ºhn zum Profeſſore botanices auff der univerſität Padua/woſelbſt

in Zºſſen anſehengelebet und den 23 novemberan. 1616 geſtorben

iſt. Von ſeinen ſchrifften ſind gedruckt worden demedicinajhod

ca libriX3 de medicina AEgyptiorum libri VI; de plantis AEgyptil.Is

Prººgenda segrotantiumvitas de balſamo,&c. Er hinterließ 4

ºhne? Antonium einen rechtsgelehrten/denan. 1631diepeſthinraff

te; Johannem/ einen medicum/der an.1637dieſewelt geſegnete/und

Mauritium einen mönch zu monte Caſino der an 64 ſtarb. Der

letztere hat kriegesdienſte angenommen. o. Philip. Thomaſnip. Ile

log. vror.; Linden deſcript.med.

Alpinus oder Alpen-Vecchio, einfluß in Italien im Veroneſis

ſchen vermiſchetſch mit der Etſch im venetianiſchen gebiete.

Alpinus/König von Schottland war ein ſohn Achaji welcher

an. C.819 ſtarb. Dieſem folgte in der regierung Gongallus oder

Connal/hernach Dongal V, und nach dieſem kam Alpinus erſt zum re

giment. Er verfolgte die feinde des reichs mit gutem glück. Als er

aber von Brudo/ König der Picten/gefangen worden wurde er an.

834 umgebracht/ da er4jahr den thron beſeſſen hatte. Buchanan

Leseus in hiſt. Scot.

Alpinus ein poet, deſſen Horatius gedencket / welchen etliche

CorneliumAlpinum nennen. Andere aber halten dafür, daß C.Cor,

nelius Gallus unter dieſem nahmen verborgen liege der Alpinus ge

nennetwerde/weiler von der ſtadt Friaul war/die an dem fuß der

Alpgebirge lieget/ welchesaber gar nicht wahrſcheinlich iſt. Horat.

1.1 ſat. 1o v. 36 Popeliniere l.6 des hiſt.; Voſue 1. 1 c. 17 de hiſt. lat.

& c.2 depoét.

Alpurares/Alpujares, ein ſpaniſchesgebirge im königreich Gra,

nada/zwiſchen der ſtadt Granada und Almeria. Vorzeiten war es

von den Mohgen bewohnt/ nach deren vertreibung dieſe bergezur eins

öde geworden. Es wird ihreröffters gedacht in den geſchichten von

Granada.

Alresford/einſtädtlein in der engeländiſchenprovinz Hampshi

re/39meilen von Londen/amfluß Itching gelegen.

Alric 1 ein ſächſiſcher König/inderprovinz Kent/ſuccedirte Ala

rico/dem letztern von des Königs Hengiſti linie; hielt ſich in vielen

begebniſſen tapffer/ und erwarb dadurch groſſen ruhm; doch traff ihn

zuletzt das unglück/daß er vom König Kenulph in Mercien in einer

ſchlacht gefangen ward, derihm ſeinemachtſo beſchnitte, daß er alles

Ä Äg“ anſehen und äſtim dadurch verlohren. du Chesne hiſtor.

'Anglet.

Alric/oder Elric/Alricus, einflußin Schottland in der provinz

Twedale/vereiniget ſich mit der Twede/und wo dieſe beyde flüſſe zu

ſammenflieſſen/liegt das kleine ſtädtlein Selric / ungefehr 15 biſ 16

meilen von Barwick.

Als / Els oder Alſitz/Aliſuntia, einfluß in den Niederlanden in

dem herzogthum Luxenburg. Er gehet bey einer ſtadt dieſes nah

mens vorbey ergießt ſich in die Saur/und gehet mit derſelben in die

Moſel. Auſonius gedencket dieſes fluſſes/indem er von der Moſelres

det/ Idyll. 10.

Alſen / lat. Alſena oder Alſa, eine inſulin der oſtſee dem Königs

vonDänemarck zuſtändig lieget zwiſchen der inſul Fühnen und dem

eſten lande Schleßwig von welchem ſie nur durch den ſo genannten

ſing-ſund abgeſondert wird gegen Flensburg über; iſt 3 oder 4

meilen lang/und2 breit/ hat2feſte und ſchöne ſchlöſſer Sonderburg

und Nordburg/welche zwoen abgefundenenlinien derHerzoge zu Holz

ſtein vom Königezurappennage gegeben worden. Die inſulzeuget viel

aniß iſt wohl bewohnt und hat 13 parochien und4ſtädte. Pontan in

chorogr. Daniae deſcr.; Iob. Peterſen in der holſtein. chronick; Andr.

Angel holſt, chron. P35; Zeiler, intopogr. Sax.infer. P. 229

Alsfeld
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Alsfeld eine wohlerbauete heßiſcheſtadt im fürſenthumaner
Lahngelegen/woſelbſt Käyſer Otto ein concilium ſoll gehalten hat

ben. Zeiler. itiner. Germ.

Alshauſen einflecken nebſteinem ſtattlichen ſchloß in Schw
ben2 meilen von Bieberach/ allwo ein landcommendator des teutº
ſchen ritterordens ſeine reſidenz hat und Hermannus Contractus be

graben liegt. Zeiler. itiner. Germ.

Alsleben oder Alſchleben/einſchloß und ſtädtlein an derSaa

le4meilen unter Halle. Es iſt vorzeiten eine grafſchafft daſ ſº
wie etliche wollen ſchon vor Caroli M.zeiten geweſen/ und ſoll einer

der 12 edlen ſo in Sachſen regieret/ſeinen ſitz allda gehabt haben.
An.974 lebte Gero/Graf zu Alsleben/ welcher durch einen käyſerli

chen bedienten Waldogenannt/beym Käyſer Ottone II, bey dem er in

groſſen gnadenſtund/fälſchlich warangegeben worden; deßwegener

nachdamahligerart mitgedachtem Waldo ſich vor Magdeburg ine

nenkajeiñieß darinnen beyde auf dem platz blieben. Worauf

der Käyjedentodten Grafen von Alsleben dennoch zu enthaupten bei

fähund ſeinen cörper nichtwolte begraben laſſen. Als ſolches A

dele dieſes Grafens einigetochter und erbin/welche an den ritter Frie

drichvon Schacken verheyrathet/vernommen, bat ſie den Käyſer fuß

fällig/ihrdenleichnam ihresvaters abfolgen zu laſſen ſie wolte da

vor ihr vorwerck und güter der kirche zu Magdeburg geben/welches

auch an. 979erfolget iſt. Hernach iſt dieſe grafſchafft andern gelie

hen worden; denn an.rro5 hat daſelbſtgewohnet ein Grafnahmens

Udo der es mit dem alten Käyſer Heinrich wider ſeinen ſohn und die

Sachſen gehalten; deßwegen ihn dieſe mit hülffe Erzbiſchoffs Hein

richvon Magdeburg/ zuAlsleben eine zeitlang belagert aber unvers

richteterſachen wieder abziehen müſſen. An. II51 ſtarb Heinrich von

Alsleben, welches vielleicht der letzte Graf daſelbſt geweſen; worauff

dieſe güterdem ertzſtifft Magdeburg zugefallen, welches ſelbige biß

auffs jahr 1372 beſeſſen/daſie der Erzbiſchoff Albertus von Stern

berg vor 2oomarck davon verkaufft. Izo gehöret dieſe herrſchafft

Ä dem ſtädtlein denen von Kroſigk/welche darinnen ein fein neuer,

auetes ſchloß anderſaalhaben. Lamb. Schaffhaburg chron. Saxon;

Hamelman de famil. emort. in Sax.; Andr. Hoppenrod ſtamm-buch

Heinr. Büntings braunſchw. chron. f. 98; Spangenberg-mansfeld. chron.

p. 55. 150. & 231, ingleichen deſſelbenhenneberg.geneall. c32 p. 68.

wie auch querfurth chron.p.119; Io. Pomarii magdeb.ſtadt-chronick;

Abrah. Sauer in theatr. urb.p. 231; Zeiler topogr. Sax.inf P. 22.

2llſteditts/(JohannesHenricus) lebte in dem 17den ſeculo/und

hat ſich durch viel arbeitſameſchrifften bekandt gemacht. Er lehrte zu

Herborn/tn derÄ Naſſau/ und ſtarb umsjahr 1638 im 5o

jahr ſeines alters. Er hat unter anderngeſchrieben: conſiliarium a

cademicum, ſ. methodum formandorum ſtudiorum; philoſophiam re

ſtitutam; panaceam philoſophicam ; elementa mathematica ; theſau

rum chronologiae; encyclopaediam, &c. Zeiler. p.II de hiſt.; Voſ de

mathem.c.53§ 17; Laur. Craſoelog ; Bºyle. ; Hendreich.

Alſter ein kleiner fluß im herzogthum Holſtein/ flieſſet in etli

chencanälen durch Hamburg/allwo er gleichſam einen groſſen ſeema

chet einigemühlenfreibet und ſich in die Elbe ergieſſet.

Alſtädt; ſ. Altſtädt.

Alswangen eine kleine ſtadtimherzogthum Churland an der

oſtſee gelegen.

Alta Alten/ eine rievier und rhede vor dieſchiffe in der norwegi

ſchen provinz Finnmarchen/ unterm amt Nordhuſen/ nächſt der

moſcowitiſchen gräntze auffder nordcape. Es iſt auch in Engeland

in der grafſchafft Lancaſter ein kleiner fluß dieſes nahmens/ welcher

ſich bey dem ſtädtlein Altmouthin die irrländiſche ſee ergieſſet.

Altadas oder Althadas/beym Julio Africano Sethos genannt

wird vor den IIten aſſyriſchenKönig ausgegeben hat 32jahr in müſ

ſiggang und ſicherheit regieret 1 ohne ſich durch einige denckwürdige

thaten berühmt zu machen. Der anfang ſeines reichs wird in das

Jahr 2354 geſetzt / von Euſeb. in chron.; Torniell.; Salian. in ann.V.T.

Altahaim oder Altaheim/Altaheimum oder Alteimum, eine

alteſtadt im lande der Graubündter/ in welcher an. 917 ein ſynodus

in gegenwart eines Legaten von dem Pabſt Johanne X gehalten. tom.

IX concil.

Altai von andern Belgian genannt/ das groſſe gebürge inA

ſien in der nord-Tartarey bey der ſtadt Caracoran im königreich

Montgal; auff dieſen bergen werden die begräbniſſe unterſchiedli

cher tartariſchen Königegezeiget.

Altamura / bey andern Altavilla genannt/ eine italiäniſche

ſtadt mit dem titul eines fürſtenthums/im königreich Neapolis in

der provinz Bary/6meilen vom tyrrheniſchem meer/und 2o von Sa

lerno gelegen.

Altar wurde bey denen heydniſchen Römern genennet eine art

destiſches darauffman denen göttern opfferte, es waren aber 3 arten

der götter beydenheyden / und alſo auch 3 unterſchiedene arten der

altäre. Denn denen himmliſchen göttern brachte man die opffer

auff einem ſolchentiſch/der etwas erhöhet war und daher altare ge

nennet wurde; denen unter irdiſchen göttern pflegte man in einer

grube in der erde einen ſolchen tiſch zuzubereiten auff welchem man

die opffer brachte; denen irdiſchen aber machte man einen tiſch von

erde ſo nur gar ein wenig erhöhet war. Alle dieſe arten nennte man

insgemein mit einem wortaras, weil das wort arain griechiſcher ſpra

che eingebet oder wunſch bedeutet wiewohl andere ſagen / daß ara

von anſaherkäme/ weildiejenigen, welche ein opffer brachten/die a

täre anzugreiffen und zu berührenegº welches auch diejenigen

thaten/ſo einen eid-ſchwur ablegten. Die heyden legten auch denen

altärengroſſe heiligkeit bey; weiber/geſchwächte und mörder durfften

ſelbige nicht anrühren und unſchuldig verfolgte fanden daſelbſt ih

re ſichere zuflucht. Welcher geſtalt bey denen chriſten die altäre ein-2

geführt und wasvor eine beſchaffenheit es damit gehabt, hat Baros

nius in ſeinen annalibus an unterſchiedenen orten ausgeführet. Ser

ßius in Virgil.; Macrob.ſaturn. 13 c2; Roſſn.in antiq. Rom.l2c.2.

Altavilla/eineſtadt im königreich Neapolis/amfußSelozwey

meilen vom ſalernitaniſchenmeerbuſen entlegen/von weicher eine be

rühmte familie den gräflichen titul führet. Denſelben ſoll zuerſt er

langet haben Bartholomäus de Capua " ein mann von trefflichen

meriten und groſſer wiſſenſchafft in den rechten/daheroer auch unter

regierung der Könige Caroli II und Roberti unterſchiedene ehren

ſtellen / inſonderheit aber die charge eines logothetae oder cantzlers

bekleidet. Andere aber wollen ſeinen enckel Robertum zum erſten

Grafen von Altavilla machen, von dem eine Ä glückliche poſterität

abſtammet/ welche in gedachtem königreich viel herrſchafften beſitzet/

und ſich in die annoch blühende linien der Grafenvon Palena/Prin

tzen von Conca und Coſpoli/auch Marcheſen de Campolattaro, inglei

chen der Prinzen della Riccia und Rocca Romana und Herzoge von

Termoli ausgebreitet. Imhof hiſtor. Ital. & Hiſp.

Altdorff; ſ, Altorff.

Altdorff die hauptſtadt des cantons Uri in Schweitzerland/

amfuß des Alpgebirges an dem flußRüß gelegen und allenthalben

mit ſchönengärten und luſthäuſern umgeben. Diehäuſer in der ſtadt

ſind mit mancherley gemähldeu/worinnen der Altdorffer kriege under

haltene ſiege abgebildet zu ſehen/von auſſen gezieret/ welches der

ſtadteinanmuthiges anſehen giebet. Die ſtadt hat keine mauren/und

fürchtet ſich vor keinen feind, weil ſelbiger/wann er der ſtadtnahen

wolte zuvor ſehr jähe und enge wege paßiren müſie in welchen mit

2omann eineganze armee kanabgehalten werden. Dieſer canton

Uri iſt der catholiſchen religion zugethan. Stumpf Schweitzer-chron.;

Zeileri topogr. Helv.

Altelia, eine kleine ſtadt in Calabria citra, am fluß Sanutoge

egen.

Altemps / (Marcus Sitticus von) des Pabſts Piiiv ſchwe

ſterſohn war einer von den Cardinälen ſo auff dem tridentiniſchen

concilio präſidirten. Seinvater war Wolffgang Theodoricus von

Altemps oder Hohenembs/ein reichs Graf aus Schwaben/ Coſtnis

tzerdiſtricts. Daß dieſer Cardinalpäbſtlicher Legat auff dem triden

tiniſchenconcilioward/geſchahe durch liſtigkeit ſeiner feinde/der Bor

romeorum, welche dem Pabſt eben ſo nahe als er verwandt waren/

und ihn daher von demhof zu entfernen ſuchten. Erblieb zu Trident

vondem anfang desjahrs 1562 biß auff den frühling des folgenden

jahres. Ehe er nach Trident gieng/ erlangte er an. 1561 den Cardi

nalshut wurde auch zum Biſchoff von Coſtnitz erwählet. Ehe er

ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/uñunter ſeiner mutterbruder/Jo

hann Jacobo/Marcheſen von Marignano/ dem kriegsweſen obgele

gen/hat er mit einer Genueſerin einen natürlichen ſohn gezeuget/ nah.

mens Robereun/welchen er vor ſeinemanno1595 erfolgten lebens.

ende ſowohl mitgütern/ worunter das marquiſat Galeſ wohl ver:

ſehen als auch zu den gröſten ehren ſtellen ihm verholffen. ... Dieſer

Robertus hat mitder Cornelia Orſini aus dem geſchlecht der Hertzoge

von Bracciano/Johannem Angelum gezeuget, welcher zu erſt den

titul als Herzog von Altemps und Galeſi geführet. Dieſer iſt anno

162o geſtorben/und ſoll von ihm die vortreffliche bibliothec zu Rom/

deren Mabillonius gedencket in ſeinem muſeoitalico tom. I, herrüh

ren. Auch ſoll erdas leben des Pabſts Aniceti heraus gegeben haben.

Es hat aber derſelbe 2gemahlinnen gehabt nemlich Mariam Ceſam/

aus dem geſchlecht der Hertzogevon Acquaſparta, und Margaretham

Madrucciam; von der erſten iſt Marcus von der andern Petrus/

Herzog von Altemps und Galeſ/ gebohren. Dieſer letztere iſt ſehr

alt geworden / ſintemahl er an. 1618 gebohren/und an. 1691 geſtor

ben/ hat auch 2 gemahlinnen gehabt. Angelicam Medicacam, eine

tochter Cosmi Medicaei, und Iſabellam/ Antonii / Fürſten von Lanti

ſchweſter. Von beyden ſind unterſchiedene kinder verhanden / unter

denen Franciſcus/Herzog von Altemps und Galeſ ein gemahl A.
naſtaſiä Cafferelli/ itzo das haupt ſeiner familie iſt. Ä Petri

halbbruder war Gaudentius von Altemps / welcher ein groſſer lieb:

haber von curieuſen büchern war und auch ſelbſt wegen ſeiner gelehr

ſamkeit berühmt, indem er das leben Chryſoſtomi und andere ſchriff

ten herausgegeben. Imhof not. proc. S. R. Imp. 17 c.6 n.2; Petr.

Sßaß. 6 Pallabicini in hiſt. concil.trid. ; Witte in diar. biogr. tom. Il;

Bayle.

Altena / war einſchloß und grafſchafft in Weſtphalen/zwiſchen

der Lippeunddem Rhein gelegen, welches zurzeit des Käyſers Otto

nis III zwey brüder aus dem geſchlecht der Urſiner auff dem berge

Wolffeseck ſollen erbauet/und anfangs Wolffshagen / hernach aber

deßwegen Altena genennet haben, weil es dem Grafen zu Arensberg

allzu nahe geweſen darum er ſich auch bemühet/den bau zu ſtören.

Andere aber ziehen in zweiffel / daß dieſe 2 brüder aus Italien gekom

men/und wollen behaupten, daß ſie aus dem ſächſiſchen adel von den

alten kaſten-vögten zu Teutſch / andere / daß ſie aus dem geº

ſchlechte der Grafen von Teyſterband herſtammeten. Allein dem ſey

wie ihm wolle; nach vollendung des ſchloſſes Altena baueten dieſe

2 brüdergegen den Rheinandemfuß Dune, unweit Cöln/*
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ſchloß Altenberg/davonman noch die rudera ſiehet. Adolph und E

berhard/gebrüder regierten als Grafen zu Altena im 12ten ſeculo

miteinander gemeinſchafftlich. Als aber Eberhard in einer ſchlacht

im geſichte warverwundet worden begab er ſich nach ſeinen gethanen

wallfahrten in Frankreich in denCiſtercienſerorden/uñſchenckte ſeinem

bruder Adolph das ſchloß Altenberg mit dembedingdaß er einkloſter
darausſtifften ſolte welches er auch ins werck gerichtet/ und einen

ſohn gleiches nahmens, dieſer aber Brunonen und Adolphum
hinterlaſſen hat. Bruno/nachdem erzu Cöln ſtudiret hatte, erlangte

daſelbſt ein canonicat / und nach abſterben Fridericil das erzbiß

thum welches er wohlregieret und auffderreiſe mitdem Käyſer Lo

thario an. II32 in Apulien ſeinen geiſtauffgegeben hat. Adolphus III

zeugte 4ſöhne davon der erſte/Fridericusgleich wie ſein vetter/Erz

biſchoff zu Cöln wurde und auch in Italien ſtarb an. I158 zu Pavia/

indem er den Käyſer Fridericum begleitete. Der andere ſohn/Bru

no wurde ebenfals Erzbiſchoff zu Cöln / damckte aber alters wegen

bald wieder ab. Der dritte/Engelbert der I genannt/theilte mit ſei

nem bruder Eberhardoll das land/ und bekam jener das Bergiſche/

dieſer die grafſchafft Altena; deſſen erſterſohn Adolph IV, an. II93

Erzbiſchoff zu Cöln und weil er Hertzog Ottonis IV von Braun

ſchweigpartheyhielt/vom Pabſt abgeſetzt wurde. Derandere ſohn/

Fridericus II,Ä Altena hof; und der dritte Eberhard III, be

herrſchte jenſeit der Lippe das ſchloß Nienbrugg und über der Roer
dasſchlo Ä welchesietztbemeldter Erzbiſchoff Adolph ſoll

erbauet haben. Eberharden folgte ſein ſohn Fridericus III, nach.

Dieſer ermordete an. 1222 im wald Gevelsberg ſeinen vetter/Graf

Engelbert von Berg/ Erzbiſchoffen zu Cöln. Hierüber beſchwerte

ſich der nachfolgende Erzbiſchoff/Heinrich von Molenarcken bey

dem Käyſer; weil aber Graf Friedrich war flüchtig worden, ließ der

Käyſer das ſchloß Iſenberg und Nienbrugg ſamt dem ſtädtgeuzer

ſtören und die anderngüter des Grafenfrey geben. Wenige zeither

nach wardervon einem des geſchlechts Geneff zwiſchen Luick und

Huy erkannt und zur mahlzeit eingeladen/... aber alſobaldgefangen

genommen unddem Grafen von Geldern als ſchirmherrn zu Eöln

ausgeliefert. Hierauff verurtheilte ihn der Käyſer zum radda
denn auch vor Cöln auff ein ehernesrad geflochten wurde. Mit ſei

ner gemahlin Margaretha Herzog Heinrichs zu Limburg tochter

hatte dieſer unglückliche GrafTheodoricumund Fridericumgezeuge

derer vormundſchafft Hertzog Heinrich von Limburg über ſich nahm/

und weil ſie ihrer väterlichen güter entbehren muſien/bauete er ihnen

auff einem berge in Weſtphalen ander Leine ein ſchloß/ und nennete

Ä ſeinem nahmen Limburg/ Hohen Limburg oder Rien

mburg. Er veränderte auch ihr wappen, indem er an ſtatt der al

tenaiſchen rothenroſe denlimburgiſchen löwen in ihr ſchild ſetzte und

wurde alſo Theodoricusder erſte Graf von Limburg. Als dieſer er

wachſen/bekriegte er mit hülffe ſeiner freunde ſeinen vetter/Adolph V:
Grafenvon der Marckwelcher ſich dergüter ſeines vetternangemaſ

ſet hatte davon Theodoricus ein theil wieder an ſich brachte und

durch den an. 1243gemachten vergleich behielt. Uber dieſes hatte er

nochdas glücke einſtammvater zu werden desietzo noch forrenden

HochGräflichenhauſesvon Limburg zu Styrum Itzgedachter
Adolph v.ließ den nahmen Grafvon Altena fahren, weil ihn Frideri

us durch ſein verbrechen beſchimpfft hatte und nennete ſichÄ
jnder Marcknachdem er das ſchloß Marckvon Robodovon Mar

ekauffet hatte. Er ſtarb an. 1249/ und hinterließ von ſeiner gemah

jGrafen in Geldernſchweſter4ſöhne/davon der jüngſte En

elbert einen enckel gleiches nahmens hatte/ der durch heyrath der
echtildis Johannis Herrn von Aremberg/tochter dieſe herrſchafft

an ſich gebracht und ſelbige ſeinem jüngſtenſohne Eberhardo/ dem

älteſten Adolpho aber die grafſchafft Marck gegeben. Von Adolphen

ſind die Herzoge zu Jülich/Cleve undBergen/ingleichen die Her

zogevon xTevers in Franckreich entſproſſen welche aber noch eher

jevonCleve ausgeſtorben ſind. Eberhards vonAremberg nach

kommenhaben ſich in 3linien/ die Arembergiſche/Sedaniſche und

Lumainiſche eingetheilet/davon aber die letztere nur nochim flor iſt.
Leggola de Northof origines Marcanae, & Henr. Meibom.inno adh. l.

t.1 rer. Germ.; Afg. Gelenius in auctar.hiſt. S. Engelb. P. 306; Petr.

Merſei catal. Elect.eccl.; Hamelman de familemºr- 1.2 p.95; Te

ſchenmach.annal. montenſ P.452 Adelari Erichi jülichiſche chronick,

Agid. Andr.de la Roque de fam. Harcure.tl P. 37? ſeq.; Imhof not.

roc. S. R.I. 1.9 c.5; Frid Luce Grafen-ſaal P. ſel: Siehe Limburg/

arck/Bergen/Cleve und Aremberg.

Altena / Altenau/ein königlicher dänemärckiſcher anſehnlicher

Ä in Stormarn an der Elbe von Hamburg eine halbe ſtundege

egen; hat durchhandel dermaſſen zugenommen/ daß es von einem

geringen anfang zu groſſem aufnehmen gerathen und viel auswärti

ge ſich dahingezogen, weil ſie desortes viel königliche freyheiten ge

nieſſen. Dieſer ort muſtebeyderunruheim jahr 17oo auch mit lei

jdwardvon den Schwediſchen undBraunſchweig Lüneburg“

ſchen ſtarckgebrandſchatzet.

Altena einſchloß in Holland in der gegend von Worcum gelº
gen/davon nichts mehr als einig gemäuer übrig geblieben ; wiewohl

die gantzegegend herumizo der worcumſchediſtrict/vormahls das als

tenaiſchegebiete davon genennet worden.

Altenau/einbergſtädtlein im grubenhagiſchen fürſtenthum / 2

meilen von Goßlar und ſo viel von Oſtende und der Hartzburg/ liegt

an der Ocker und der Altenau/mitten im Harze Äden ſilber-bley

und kupfferbergwercken. Herzog Chriſtian von Braunſchweig hat

an.167dieſemortzuerſt die ſtadt-privilegia verli Eineſtunde

davon iſt der moraſtige Bruchberg/an welchem die Ocker entſpringet.

Die einwohner ſind köhlerhüttenarbeiter/wald und bergleute. Als

an.1412 der Erzbiſchoff von Magdeburg/mit hülffe der Herzogevon

Braunſchweigundanderer/die 3 brüder von Schwicheldauff ihrem

ſchloſſe Harzburgzum andernmahl belagerte baueten dieſe vereinig

ten an der andern ſeite des bergeseinfeſteshauß welches ſieAltonaher

oder Altena hieſſen. Spangenb.mansfchron. f. 355.

Altenberg oder Altenburg/diefürnehmſtebergſtadt von zinn

und zwittergängen in Meiſſen/umsjahr 1458 unter Churfürſt Fride

rico II entſtanden/und von Waltzig von Bernſtein als beſitzern des

orts zu bauen angefangen, liegt im erzgebirgiſchen kreiß an der

Möglitz unddem böhmiſchengebiete4meilen über Dreßden auffei

nem ziemlich hohenberge; hat eine beſondere churfürſtliche amtsºver

waltung und bergamt. Pet, Albini meisniſche land-chronick p.184,

undberg-chron.p. 22. Es iſt auch ein Altenb am Thüringer,

walde zwiſchen der Leine und dembach Apffelſtedt (barinn bald her

nach die Ora fleußt)woſelbſt die älteſte kirche in ganz Thüringen und

von Bonifacio erbauet ſeyn ſoll. Cºß. Sagitt.antiq. gentil. & chri

ſtian. Thuring. P. 171.172. -

Altenburg/die hauptſtadt des Oſterlandes oder ſogenannten
Pleißnerlandes an der Pleiße in Meiſſen; iſt eine feineſtadt/und hat

ein anſehnliches ſchloßauff einem berge; ſoll wie einige vorgeben/

von Ci. Druſo Germanico, 6 jahr nach Chriſti geburt erbauet ſeyn/

und darauff anfangs eine zeitlang römiſche burgvögte geſeſſen ha
ben/die nachdem zu Grafen gediehen/bißauf die zeit Kayſers Hen

rici aucupis, welcher dieſenort/ſodamahls Pleiſſe genennet worden!

und auff einem andernplatz gelegen/fortbauen und den nahmen än“

dern laſſen, ſelbige auch zu einer reichsſtadtundburggrafſchaft des

reichs gemacht. Käyſer Fridericus barbaroſſa hat ſie hernach Graf

Rathbodenvon Pleiſſe abgekaufft. Folgends hat ſie Landgraf Al

brechtvon Thüringen und Marckgraf zuMeiſſen mit ſeiner gemahlin

Margaretha Käyſers Fridericilſtochter bekommen. Die ſtadt Al

tenburg aber hat noch ihre freyheit behalten biß nach dem groſſen ein

heimiſchen kriege/welchen Alberti ſohn Fridericus der freudige zuge

nannt, mit den Käyſern Adolpho und Albertogeführet daſie denn ge“

dachter Fridericus mit unter ſeine botmäßigkeit gezogen; nach dies
ſemiſt ſie an die Churfürſten kommen. In dem an 554 zu Naum

burg zwiſchen Churfürſt Auguſten und dem gebohrnen Churfürſten

Johann Friedrichenzu Sachſen gemachtenvertrag wurde Altenburg

dieſem letztern überlaſſen und in derunter ſeinen 3 ſöhnen gemach

tentheilung kam ſie auff Hertzog Johann Wilhelms antheit deſſen

älteſter Printz/Friedrich Wilhelm, Adminiſtrator der Chur Sachſen

die altenburgiſchelinieÄ Allein alle ſeine Printzen ſturben oh

ne männliche erben, bißauff den jüngſten/Friedrich Wilhelm I., der

an. 1603 den 12ten februarii nach des Herrn vaterstode gebohren

wurde und mit Magdalena Sibylla Churfürſt Johann Georg zu

Sachſentochter und Chriſtian/ erbPrintzens zu Dänemarck wittwe/

den 12ten julii an. 1657 Friedrich Wilhelmen Illzeugete/der annº

1672 den 14 april an kinderblattern ohne erben geſtorben und mit
ihm der altenburgiſche ſtamm wiederum verloſchen iſt da denn das

fürſtenthum Altenburg an Erneſtum/Herzogen zu Gotha gefallen

welcher es ſeinem älteſten Printz Friederich dieſer ſeinem Prinz glei

ches nahmens an. 1691 hinterlaſſen. Das ſtift oder domcapitu zu

s. Georgen hat Wilhelmusil Marckgraf zu Meiſſen fundiret und iſt

daſelbſt einchur und fürſtliches begräbniß. Sonſt iſt dieſer ortbe

kandt, weil ausder fürſtlichen reſidenz an. 1455 Euntz vonÄ
gen des Churfürſten Friderici des gütigen beyde Prinzen/Erneſtum

undAlbertum entführet hat; davon unten mit mehrern. Es iſt auch

nicht vorbey zu# daß hier ein berühmtes colloquium zwiſchen

denchur und fürſtlichen theologis von dem 20 october an. 1568 biß
den 9mertz 1569 iſt gehalten worden. Die urſache darzuºar/ weil

die churfürſtlichen theologi von andern beſchuldiget wurden als

wenn ſie noch in einigen ſtücken der römiſch catholiſchen kirchen an
hiengen/dahero vonder rechtfertigung des glaubens von dem freyen

willen und den adiaphorisſolte gehandelt werden. Doch weil beyde

partheyen ſehr erbittert waren, war keine frucht zu hoffen und brach

ten es die churfürſtlichen theologidahin/daß bald anfangs die ganze

handlung auffgehoben wurde. Petri Albini meiſsn.and-chºn Gº
Spangenb.mansfeld. chron; Laur. Peeeemein theatr.Sax.; Chyrreus in

saxj. 1.22, oflander in hiſt.eccl.; Dreſer ſtädte-buch: Zeiºr Ä

pogr. Sax.ſup. und von 10 kreiſſen; Imhofnot.proc. 1.4 c 2 3 4 ººº

jhen- und ketzer-hiſtorie; Müller annal. deshauſes Sachſens Yapi

altenburgiſchron.

Altenburg oder Altenburg / Altemberg ſeine ſadin
Siebenbürgen ; deßgleichen eine kleine aberwohlbefeſtigteſtadt die

ſes nahmensin nieder Üngarn/inderland ſprache Owar genannt.

Altenburg eineuhralte zerſtörtefeſtung an der Aarim Aºgº
in der Schweiz darauffvormahls die Grafen von HabſpÄg ſollen

gewohnet haben/ehe noch das ſchloß HabſpÄg erbauet worden/ und

Äuch den nahmen davon der Grafen von Altenburg geführet. r

cken oeſterrehren-ſpiegel p. 20.24; Gerb. K* annal.Auſtr. P.4; Zei

ler.topogr. Helv.P.27; Plantin. deſcript. Helvet.

Altenburg (Graf von) wurde des letzter Grafen zu Oden
burg undDelmenhorſt AntonGünthers natürlicherſohn Anton ge
j Erwarvon ihm als er noch unvermählet mit einem adeliº

chenfräulein Eliſabeth Ungnad an. 633erzeuge und in ſeinem let

jwlejtdenherrſchafften Kniphauſen und Varel/ derÄgº
I theil. O Jhaden
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Jhaben und andern anſehnlichengütern mehr/bedacht worden. Weil

er nunauſſer dieſen garungemeine qualitäten an ſich hatte machte

ihn König ChriſtianV von Dänemarck zu ſeinen geheimen rath und

ſtatthalter in denen beyden Grafſchafften Oldenburg und Delmen

horſt auch zumritter des elephantenordens und ſchickte ihn als ſei

nen vornehmſten plenipotentiarium, auf den nimwegiſchen friedens

congreſs.beywelchem er auch mit beſonderer magnificence erſchiene

undeine lobenswürdige conduite in ſeinen verrichtungen überall bli

cken ließ. Er ſtarb hierauffan. 168o den 27ſten october ſeine an“

dere gemahlin/Charlottam Aemiliam von Tremoille/Heinrici Caroli/

Fürſtens von Tarento/tochter/Ä leibes hinterlaſſend/wel:

che den 27ſten junii an. 1681 Graf Anton II von Altenburgzur welt

gebohren. „Imhofnot procer.imp. L.IV. c.9 $.9; Temple.

Altenkirchen/ eine herrſchafft ſo dem Grafen von Sayn ſonſt

hörig geweſenyiſtan. 1661 durchheyrath Johannettä/GrafErn

Ä und Graf Johannis/ Landgrafens von Heſſen wittwe/

nebſt Friedewald/Fraisberg und Bendorff die helffte davon an Her

zogJohann Georgen zu Sachſen-Eiſenach gekommen. Imhof not.

proc.4 c. 2 n. 22 & 1.6 c 14 n. 16.

Altenſtaig/ein ſtädtgen im Schwarzwald, am fluß Nagolt ge

legen dem Herzogvon Würtenberg gehörig.

Altenwied; ſ, Wied.

“2lltenzelle ein berühmtes münchskloſter Ciſtercienſerordens

im marckgrafthum Meiſſen zwiſchen Döbeln und Noſſen/3 meilen

von Freyberg an der Mulde gelegen, welches Marckgraf Otto der

reiche an. II75 geſtifftet und woſelbſt er nebſt vielen fürſtlichen per

ſonen ſeiner familie nachgehends begraben worden. An. 1548 wurº

de ſelbiges ſeculariſiret auch allhier ein theologiſcher convent we

gen des Interim von denen proteſtirenden gehalten. Schlegel de

cella veteri. '' - -

Ath; ſ, Alanta.
Althäa/ des Königs Oenei in Calydonien gemahlin verbrennete

einenſtockholtz / mit welchem das leben ihresſohns Meleagriver

knüpffet war und ermordete ſich hernach ſelbſt vor betrübniß, daß ſie

ihrenſohn dadurch umgebracht hatte. Oéid. 1.8 metam. fab.43 D

odor.fcul. l. . . . . . . -

Althämenes/ein ſohn des Königs Catrei in Creta/ hatte von

Bem oracul erfahren/daß er ſeinen vater umbringen würde. Dieſes zu

vermeiden begab er ſich mit etlichen gutenfreunden nachRhodus und

bauete daſelbſt dem ſovi Atabyrio auff einem berge dieſes nahmens

einentempel. Weil er aber der einzigeſohn war kam ſeinvater nach

Rhodus ihn daſelbſt zu ſuchen und ward vondem Althämene/der

ihn nicht kenneter umgebracht. Diodfeul. 1.5 c.9.

Althammer (Andreas) eingelehrtermann und theologus im

16den ſeculo/bürtig von Brentz, einem kleinen flecken an dem waſſer

Brentz nicht weit von Gundelfingen in Schwaben gelegen. Er leg

te ſich in ſeinerjugend mit groſſem fleißauffalle gute wiſſenſchafften/

inſonderheit aber auffdietheologie darinnen er die lehre Lutheran

nahm/und prediger zu Anſpach wurde ; wie er denn in ſonderbare

conſideration kam daß er auch auff demconvent der evangeliſchen zu

Franckfurt an. 1539zu dem colloquio, das zu Nürnberg ſolte gehal

ten werden mit vorgeſchlagen wurde. Er hat unterſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen als conciliationem locorum ſacrº ſºrpturº prº
facie inter ſe pugnantium; einen commentarium über die epiſtel Ja

cobi und über die beyden letztern Johannis; einen indicem oder ex

licationem der nominum propriorum, ſo in der heiligen ſchrifft vor

ommen; eine epiſtel an Conradum Som de praeſentia corporali

Chriſti in ſacra coena; einen tractat de ſacramento altaris, &c. ſonder

lich aber hat er ſich bekandt gemacht durch ſeine ſcholia über des Ta

citibuch de ſitu, moribus &pöpulis Germaniae, welche zum öfftern auf

geleget und auch in dem erſten tomo ſcriptorum rerum Germ. Si

monis Schardii zufinden ſind. Conrad Lycofhenes; Pantaleºn Prº

ſop. P.III; Seckendorf in hiſt. lutheraniſm. 13 $. 69 add.3 & in ſcholiis

adind. hiſt.; Hendreich pand. brand. -

Althann; das geſchlecht der Grafen von Althann wird von

Dietmaro/Herrn von Thann hergeführet. Er war ein ſohn Conra“

diund Guthä de Neyfen und zogin groſſem alter mit Leopoldo/Herº

zog von Oeſterreich in Paläſtinam errettete ſelbigen aus groſſer le,

bensgefahr von den Saracenen durch ſeine tapfferkeit/ und wurde

deßwegen mit dem lobſpruch eines muntern und tapffern altens bele

get. inenachkommengebrauchten zu ihrem geſchlechtsnahmen

das wort Althann/ weil die ſoldaten dieſen Dietmarum nur insº

gemein den alten ThannÄ Er ſtarb anno 223.

Seinſohn Conradus von Althann / ſo des römiſchen Königs

Conradiiv General in Italien wartzeugete mit Adelheidis/

Gräfin von Neyfen/ Johannem von Althann/ welcher an. 284 ge

lebet und von Urſula Eberhardi Schenckensvon Winterſtettentoch

ter/ 3ſöhne und eine tochter gezeuget davon Eberhardus und Wolff

gangus Wilhelmus das geſchlechte fortgepflanzet. Eberhardi ſöh

ne waren Leonhardus undConradus; WolffgangusWilhelmus aber/

Ä 1389 geſtorben, hinterließ von Eliſabetha von Laubenberg

olffgangumwelcher mit AnnaSpethin von Zwyfalten 6 ſöhne ge:

zeuge darunter Johannes/welcher in ſpaniſchenkriegesdienſten vor

Granada an. 142rumkommen; Wolffgangus Wilhelmus/ der in ſei

nem ſohn Wilhelmo ausgeſtorben undÄ mercken/ wel

cherin demconcilio zu Coſtnitz an.1414verſtorben. Deſſen erſterſohn

Adolphus wurde in der ſchlacht vor Nicopolis an.1396 getödtet der

andere aber Wolffgangus Dietericus/hatte von Mechtildis von Gut

tenberg 4ſöhne und 3 töchter. Unter den ſöhnen wurde Leonhar

dus Sigismundi/ertz-Hertzogs in Oeſterreich/rath/ und ſtarb anno

1487. Seinbruder/Wilhelmus aber hat mit Anna von Bibra das

geſchlechtÄ und mit ihr 5Ä nebſt 2töchter gezeuget.

Sein vierdter ſohn/ Wolffgangus in Murſtetten/zog aus Schwa

ben in Oeſterreich/und wurde vom Käyſer FerdinandoIzum Baron

gemacht. Von ſeiner gemahlin Anna von Pötting/wurden ihm 7

ſöhnegebohren/davon Georgius / Chriſtophorus / Euſtachius und

Wolffgangus Wilhelmus zumercken. Georgius/ Ertz Hertzogs Ca

roli von Oeſterreich kamerherrundrath/ſtarban. 1589/Julianamhin

terlaſſend/welche an Sigismundum Hager von Altenſtaig vermäh

let worden. Sein bruder/Wolffgangus Wilhelmus / zeugete Jo

hannem Wilhelmum, welcher in ſeinem ſohn Wolffgango Achatioſo

an. 1616geſtorben wiederum erloſchen/und Wolffgangum Georgium/

ſo an.1574Ä an. 163o aber verſtorben. Seinſohn Victor

Graf von Althann/zeugete mit Eliſabetha Beckin von Leopoldsdorff

Chriſtianum/Grafen von Althann/welcher von den Tartarn an. 1683

erſchlagen worden und Victorem/Grafen von Althann welchen ſei,

ne ſoldaten in Böhmen/ da er eine obriſt lieutenant-charge bediente/

umgebracht. Chriſtophorus/ anderer ſohn Wolffgangi in Murſtet

ten/Freyherr von Althann Käyſers Maximiliani II rath/ undKäy

ſers Rudolphi II kammerpräſident ſtarb an. 1589 / nachdem er mit

ſeinen beyden gemahlinnen Sohia Marſchallin von Reichenau/ und

Eliſabetha/Freyinvon Teyfl/ 3 ſöhne und 4 töchter gezeuget. Sein

erſterer ſohn Michael Adolphus/ desrömiſchen Käyſers Rudolphi II

Generalfeldmarſchall/kriegsrath undcommendantuj Gran/ hatte

von zweyen gemahlinnen 9töchter und 8 ſöhne. Unter den ſöhnen

ſind zumercken Michael Johannes/Michael Ferdinandus/und Mi

chael Wenceslaus Franciſcus. Michael Johannes Graf von Al

thann / käyſerlicher kämmerer unter Ferdinando III und oberſterbey

Chur-Cöln/hatte zur gemahlin Margaretham/ Fürſtens Johannis

Ulrici von Eggenberg tochter / welche ihm gebohren 1) Michaelem

Johannem Grafen von Althann/ käyſerlichen kammerherrn und

landrechtsbeyſitzer in Mähren / ſo ſich mit Thereſia Maria/Fürſtens

Hartmann von Lichtenſtein tochter vermählet und mit ihr 3töchter

und einen ſohn Michaelem Hermannum/ ſo an. 1671 gebohren/ ge

zeuget. 2) Michaelem Adolphum/ Grafen von Althann/ käyſerli

chenkammerherrn und rath/ welchem ſeine gemahlin Maximiliana

Baronne Enemcklin/gebohren Mariam Eleonoram Michaelem Fer

dinandum/ Michaelem Ehrnricum Chriſtianum/Mariam Joſepham/

und Michaelem Adolphum Maximilianum. Chriſtophori anderer

ſohn/Quintinus wurde gebohren an. 1577; erhatte 3 gemahlinnen/

Catharinam, Gräfin von Thurn; Eſtherem Suſannam Frauen von

Stubenberg; undAnnam Catharinam Streinin/Frauen vonSchwar

enau/die an. 1656 geſtorben. Von der erſtern hatte er 2 töchter

olyrenam/ſoÄ Helfrido Grafen Jörger/ und Maximilia

nam/ſo Carolo Euſebio Freyherrn vonÄ beygeleget wor

den; von der andern eine einzigetochter Jacobinam welche an Jo

hannem Euſtachium/ Freyherrn von Althann/ vermählet worden;

die dritte aber hatte ihm 2ſöhne und ſo viel töchter gebohren / nem

lich Franciſcum Richardum/Iſabellam/ Quintinam Renatam/ſoan.

1631 gebohren/ und einegemahlin Wilhelmi/ Grafens von Tatten

bach/worden und endlich Chriſtophorum Johannem. Dieſer letzte

re Graf von Althann/Ä Käyſerlichen Majeſtät geheimer rath/

und ehemahls oberſter jägermeiſter/ iſt gebohren an.1633. Von ſei

ner erſtern gemahlin/Anna Franciſca/Baronne von Lagming/hat er

gezeuget Quintinum Erneſtumſo an.1684 den 16den julii in der be

lägerung Ofen geblieben und Annam Jacoben; die andere gemah

lin/Anna Thereſia/Gräfin von Lamberg/ſo an. 1684 geſtorben, hat

ihm Mariam Thereſiam/Gundackerum Ludovicum/Eliſabetham Ma

riam und Mariam Maximilianam gebohren; die dritte gemahlin/

Agnes Charlotta/Chriſtophori Leopoldi/ Grafens von Schafgotſch,

tochter/ iſt von ihm zweyer zwillinge mutter worden. Seinbruder/

Franciſcus Richardus/Graf von Althann/ käyſerlicherkammerherr/

hatte zwey gemahlinnen und ſind ihm aus erſterehe gebohren wor

den Franciſcus Carolus Ferdinandus/Maria Maximilia und Ferdi

nandusMaria Henricus; aus der andern aber Adolphus Auguſti

nus canonicus zu Salzburg / Anna Catharina/ Eleonora Anna

Mechtildis/Maria Anna Mechtildts/ferner Henrica"Ä
che aber wiederum geſtorben/und endlich Ludovica. uſtachius/

dritterſohn Wolffgangi in Murſtetten/ Baron von Althann / Herr

in Zizersdorff Kirchſtetten/Carlſpach und Walterskirchen/ Käyſers

Maximiliani II rath/ſtarb an. 16o2. Er hatte 4ſöhne/davon aber

nur Johannes/Käyſers Rudolphi II kriegsrath undobriſter/das ge

ſchlechte fortgepflantzet. Dieſer zeugete mit Anna/Freyin von Traut

mansdorff 4,ſöhne/davon Euſtachius Rudolphus und Johannes

Euſtachius ihre linie fortgeführet. Dieſer letztere käyſerlicher

kammerherr und ehemahls der verwittweten Käyſerin Eleonoräſtall

meiſter iſt von ſeiner erſten gemahlin Suſanna Catharina Freyin

von Hayn/ ein vater worden. Suſannä Catharinä und Mariä Jo

hannä; von der andern aber/Jacobina/Gräfin von Althann/iſt ihm

einſohn/Johannes Leopoldus und eine tochter Maria Thereſia/ge

bohren worden. Euſtachius Rudolphus / Johannis Euſtachii bru

der/Käyſerlicheroberkriegs.commiſſarius in Ungarn/ vermählte ſich

Annam Mariam/Freyin von Teyffenbach / und zeugete mit ihr

töchter/ davon zwo nonnen und eine/Anna Magdalena/ an Ä
helmum Johannem Antonium/Grafen vonDaun/vermählet worden;

ferner 3ſöhne/davon Maximilian Sigismund canonicus zu Olmütz

worden/
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worden und Maximilianus Rudolphus obriſter unter Spanien ſich

Apolloniam/ Freyin von Ratſchin beygeleget, welche ihm gebohren

Johannem Joachimum/Grafen von Althann/ Käyſerlichen kämme

rer/und eines hochlöblichen viertels der nieder, öſterreichiſchenland

ſchafft unter Manhardsberg ober- commiſſarium, Herrn zu Sizers

dorff. Er ſtarb an. 17o2 den 31januarii am ſchlage und hinterließ

ſeine gemahlin Eleonoram ThereſiamFreyin von Fünffkirchen/ als

wittwe. Ferner wurden Maximiliano Rudolphogebohren Maria Eli

ſabetha undHumbertus welcher ſich an. 1692 mit Juliana / Otto

mis/Grafens von Truchſes Waldburg/tochter Jacobi Leopoldi/ Gra

fens von Halbweil/ wittwe/vermählet. Buſelin. ſtemmatogr. Germ.

P. IVP.8; Spener.theoria inſign.l. 2 c. 1 p. 377; ſpicilegii Rittershu/

part.poſter. Imhof notit. procer.imperi Maht. ſečt.2 p. 484.

Althuſius/ (Johannes) Syndicus zu Embden/lebte im aus

gang des 16den ſeculi. Er hat unterſchiedene ſchrifften heraus ge:

geben/ als jurisprudentiam romanamad leges methodi ramaeae con

formatam & illuſtratam; dicaeologiaelibros III; de civili converſatio

ne &c. Jnſonderheit aber iſt er bekandt worden durch ſeine politicam

methodice digeſtam; dennweiler in derſelben die höchſte gewalt dem

volcke beygelegt, alſo hat er von einigen deßwegen einen widerſpruch

bekommen. Conring.de civ. prud.c.I4; Bacler.in Grot.de I. B. & P.

l. 1 c.3 n.8; Bayle. 3 Hendreich.

Altieri eine der vornehmſtenfamilien in Rom welche vor die

ſem mit der Colonneſiſchengleichen rang ſoll gehabt haben. Sie iſt

bey6oo jahren her ſchon durchläuchtig geweſen/und hat viele/ſo

wohldurch tapffer als gelehrſamkeit berühmteleute hervorgebracht

darunter einer geweſen, der das generalcommando über die franzö

ſiſchen trouppen gehabt und ſich in Franckreich niedergelaſſen deſ

ſennachkommen aber alle ausgeſtorben ſind. Johann Baptiſta Al

tieri/einmann von groſſen meriten/lebte zurzeit Pabſts Urbani VII,

welcher ihm den 13den julii an. 1643 den Cardinalshut gab. Er

hatte auch groſſe hoffnung/den päoſilichen ſtuhl zu beſteigen die aber

ſein frühzeitiger todden 25 november an, 1654 unterbrach und ſei

nem bruder Aemilio Altieri zuwandte. Dieſer ward von eben dem

Pabſt als Nuncius nach Neapoli geſandt; Innocentius X aber ent

ſetzte ihn dieſer würde/undmuſte er viel verfolgung ausſtehen; denn

als er nachRom zurück beruffen/ wurden ihm ſeine güter eingezo“

gen. Dieſes harteverfahren zog ſich ſein einigerbrudelwelcher auch

beym Pabſt in ungnaden war dergeſtalt zuherzen daß er kurz her

nach ſtarb, und nur 3töchter hinterließ. Allein als Alexander V

zum Pabſterwählet worden, trug er dieſem Aemilio Altiert alſobald

die Nunciatur von Pohlen auff welche er zu groſſem vergnügen des

Pabſts verrichtete; iedoch den verſprochenen purpur davor nicht zur

belohnung überkam/ weil ſtets allerhand vorfälle Alexandrum VI

nöthigten ihm andere vorzuziehen. Da aber Clemens X ſuccedir

temachte er ihn gleich zumcammermeiſter und endlich auf ſeine leß:

tentage den 29ſten november an. 1669zum Cardinal. Nach dieſes

Pabſtes todenunwarder nach einem 6 monatlichem conclave in ſei

nem 8oſtenjahre/unter dem nahmen ClementisX, gar auf den päbſlº

chenthron erhoben; daer/weil keiner von ſeinen nahen anverwand

ten mehr vorhanden war den CardinalPauluzzi ſolenniter adoptirte/

alle die vonÄ zuſeinen nepoten erklärte und ihnen die ſämtli

chen güter deshauſes Altieri abtrat, weil der Marquis Don Gaſpº

róPauluzzi ſich mit ſeines bruderntochter / Donna Laura, als er noch

Prälat geweſen/ vermählet hatte und das hauß Pauluzzi den nah

men Altieri annehmen ſolte. Er conferirte ihnen die vornehmſten

ämter deshofes und kirchenſtaats/den Cardinal machte er zum Pri

mier-miniſter oder Cardinalpatron. Seinem bruder Don Angelo

trug er das generalat über die galeerenauff und ſeinem ſohn Gaſparo

das Generalat des kirchen ſtaats/ſamt vielen andern prärogativen:

uber dieſes machte er ihr ſchloß Ruffina zum fürſtlichen ſitz/und kauff

te ihnen noch 2 andere darzu. Siehe Clemens X.

Altieri/Ä Cardinal / kämmerling der römiſchen kir

chen/ ſub-decanus des Cardinals-collegi/ Erzbiſchoff zu Ravenna/

Gouverneur von Loretto/protector des Dominicanerund Carmeliter

ordens war gebohren an. 1623 von dem vornehmen geſchlechte Pau“

luzzi zu Rom. Er wurde prälat und endlich auditeur der kammer

durch groſſe unkoſten, welche ſeine familie nicht wenig incommodir

ten. Nachdem er viel andere chargen des hofes bedienet/ erhielt er

von Alexandro VII den 14denjanuarii an. 1664 den Cardinalshut/

und unter Clemente X erlangte er die höchſte ehren-ſtellen / und den

gröſtenreichthum darzuſowohl ſein guter verſtand als das glücke/

welcheszeit währender ſeiner regierung viel beneficienerledigte ihm

behülfflich war ; hierdurch brachte er ſein in abnehmen gerathenes

hauß wieder empor/ und machte ſich ſo viele creaturen/welche in dem

ſtande waren/den andern factionen das haupt zu bieten. Er wurde

Cardinal Patron und aufflebenszeit kämmerling oder kammerprä

ſident der kirchen. In den letzten jahren des Pabſts ClementisX

verfieler mit denen geſandten der gekrönten häupter in groſſen ſtreit/

wegen eines publicirtenedicts/daß ſie von denen waaren/ſoſie nach

Rom kommen lieſſen/zoll geben ſolten/ausgenommen von denen/ſo ſie

für ihre eigene perſon und hauß brauchten; deßwegen die abgeſandten

zugleich bey dem Pabſtaudientz ſuchten; aber als ſie vor den Palaſt

kamen auf ordre des Cardinals die ketten vorgezogen und die Schweiz

Ä verdoppelt fanden, ſo daß ſie ſich zurück begeben muſten.

ierauff begehrten ſie / daß er von ſeinem gouverno ſolte abgeſetzet

werden; allein er wuſte die ſachen ſo wohl zu ſpielen / daß alles mit

ſatisfaction dererkronen an. 1675 beygeleget wurde. Nachdem tode

des Cardinals Chigi wurde er an. 1693 unter dechant des Cardinals.

collegii/und hatte hoffnung den päbſtlichen ſtuhl noch zu betreten

wenn er nicht denÄ junii an. 1698 im 75ſten jahr ſeines alters

geſtorben wäre. Seinen groſſen reichthumerbete ſein bruder Ange

lo/Marckgraf Pauluzzi Altieri/deſſen ſohn Gaſpar mit Donna Läu

ra Altieri ohne die andern kinder an. 1672 Laurentium Altieri gezeu

get/ welchem der Pabſt Alexander VIII an.1690 in ſeinem 18den

jahre den Cardinalshut auffgeſetzet.

Altilius/(Gabriel) bürtig aus Baſilicata in dem königreich

Neapolis/ florirte ums ende des 15den ſeculi. Er brachte ſich ſon:

derlich durch ſeine vortreffliche lateiniſche verſe in groſſes anſehen/

undan dem hofe des Königs Ferdinandi zu Neapel ſo weit emport

daß der junge printz Ferdinand ſeiner unterweiſung anvertrauet wurº

de. Es ſcheinet auch, daß er in ſtaatsſachen mag gebrauchet/und

mit Joviano Pontano nach Rom geſchicket worden ſeyn/ einen frie

den zwiſchen demKönig Ferdinand und dem Pabſt Innocentio Vil

abzuhandeln. Seine poeſie half ihm ſo viel/daß er an. I471 das

bißthum PolicaſtroÄ Er ſtarb umsjahr 15oI/ und nicht an.

I484/wie Ughelli berichtet. Ioßius in elog.; Iac. Gaddio ſcritt. non

eccleſiaſt.; Toppi bibl. Napolet. p. 1o1; Äh Ital. ſacr.t. VII p.796

Ioßian. Pontan in dialog.; Agidius P. 1471; Baillet jugem. ſur les poe

test. I & III; Bayle.

Altin eine groſſe aſiatiſche landſchafft zwiſchen dem urſprung

der flüſſe Oby und Jrtis gelegen wird von den Kalmucker Tartarn

bewohnet und iſt die hauptſtadt darinnen gleiches nahmens.

- Alting (Henricus)profeſſor theologiä zu Heidelberg und Grö.

ningen / wurde zu Emden gebohren den 17den februari an. I583.

Sein vater war Menſo Alting/ 38jähriger prediger zu Emden. Er

war von jugend auff von ſeinen eltern zum geiſtlichen ſtand gewicd

met/ daherer ſowohlzu Gröningen als Herborn auff die ſtudia, ſo

darzu gehörten ſich mit feiß legte. An. 1605 gienger nach Sedan
einige junge Grafendaſelbſt zu informiren / mitÄ er das fol

gendejahr wiedernach Heidelberg kam/und an. 1608 bey dem Chur

printz von der Pfalz ſelbſt endlich informator wurde. Dieſes ſein

amt verwaltete er mit ſonderbarem ruhme und erlangte bey ſeinem

untergebenen/ hernachmahls Churfürſt Friederich V genannt, ſonder

bare gunſt welchen er auch an. 1612 nach Engeland begleitete als

er des Königs Jacobitochter heyrathete/ und dadurch mit unterſchie

deuen gelehrten in Engeland bekandt wurde. Nach ſeiner wieder

kunfft wurde er profeſſor theologiä/ und bald darauff Director colle

gii ſapientiae zu Heidelberg wurde auch nebſt 2 andern deputirten

nach Hollandgeſchickt dem ſynodo zu Dordrecht mit beyzuwohnen/

bey welcher gelegenheit er viel proben ſeiner gelehrſamkeit ablegte.

Bald darauff aber als ſich der Churfürſt in die böhmiſche unruhe ge

menget hatte, wodurch der teutſche krieg angieng/wurde Heidelberg

an. 1622 von den Käyſerlichen erobert und entzog ſich Alting mit

genauer noth der grauſamkeit derſoldaten/da er ſich denn an. 1623

nach Emden begab. Er wurde zu dieſer zeit zu unterſchiedenen an

ſehnlichen bedienungen verlanget; doch der Churfürſt Friedrich/der

ſich in Holland auffhielt/ und ſeinen älteſtenÄ ſeiner informa

tion anvertrauet hatte / wolte nicht drein willigen. Endlich aber

nahm er die theologiſche profeßion zu Gröningen an an. 1627: Er

ſoll zwar umsjahr 1634 aufdem wege geweſen ſeyn nachÄ
auff anſuchen des Pfalzgrafen Ludovici Philippi, dieſe univerſität

wieder anzurichten; da aberdie Käyſerlichen durch den ſieg beyNörd

lingen wiederempor kamen muſte erunverrichteterſachen zurückkeh“

ren. Er ſtarb alſo daſelbſt den 25ſten auguſti an. 1644/ und hat uns

terſchiedene gelehrte ſchrifften hinterlaſſen als: Notas in decadem
problematum Ioh. Bachm.; de glorioſo DEI & beatorum coelo; lo

cos communes tum didacticos, tumelenéticos; problematatum theº
retica, tum practica; explicationem catecheſeos palatinae, cum vindi

ciis ab Arminianis & Socinianis; exegeſin auguſtanae confeſſionis,

una cum ſyllabo controverſiarum lutheranarum, Vita Henr. Altingi:

Bayle; Bentheims holl. kirch-undſchul-ſtaat P. Ilc.4 P.*21 ſeq- Hen“-

reich pand.brand.

Alting (Jacob) einſohn Henrici Altingii/ wurde zu Heidel

berg den 27ſten ſeptember an. 1618 gebohren. Er muſte in ſeiner

zarten jugend von einemort zum andern ſich begeben: faſſete zu Eme

den die erſten buchſtaben ſetzte ſein lernenfort zu Leiden Honßlar

dyck und Gröningen/ woſelbſt er an. 1631 in die zahl der Academico

rumauffgenommen wurde. Er legte ſich aber inſonderheit auff die

orientaliſchen ſprachen/ weßwegen er ſich an. 1638 nach Emden be

gab/um daſelbſt des unterrichts einesrabbinen/ Gumprecht ben A

braham ſich zu bedienen. Des folgenden jahres gienger das an

dre mahl nach Leiden/ undÄ an. 164o nach Engeland/woſelbſt

er mit unterſchiedenen gelehrten bekandt auch von dem BiſchoffJo

hanne Prideaux zum predigtamt ordiniretwurde. Er hatte ſichent

ſchloſſen./daſelbſt zu verbleiben/änderte aber ſeinen ſchluß, als er zur

profeßion der orientaliſchen ſprachen nach Gröningen beruffen wor

den. Solches amt trat er im anfang des jahrs 1643 an; vier jahr

darauff bekam er einen predigerdienſt dazu/und endlich wurde er im

jahr 667 profeſſor theologiä. Mit ſeinem collegen SamuelMaº

reſio/hat er groſſe ſtreitigkeiten gehabt, welche viele weitläufftigkeit

ten hätten nach ſich ziehen können, wenn ſich nicht die obrigkeit bey

zeiten denſelben widerſetzet hätte. Er ſtarb den 2oſten auguſti an.

I676 / nachdem er ſeinem vetter dem Menſo Alting/die edition als

ler ſeiner wercke etliche mahl anbefohlen wie denn auch einige jahr

nach ſeinemtode der bekandte Balthaſar Becker ſelbige in 5 tomis in

I theil. O 2 folio
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folio zu Amſterdam an. 1687 hat drucken laſſen/ und beſtehen ſelbige

aus unterſchiedenen traétatibus analyticis, exegeticis, practicis, proble

maticis und philoſophicis. Vita Iac. Altingii; Bayle; Bentheim p.II

c.4 P.257 ſeq.; Hendreich.

Altino / Altinum, eine ſtadt in Italien im venetianiſchenge

biete/ zwiſchen Paduaund Concordia/ wurde durch den Attila/ der

Hunnen König zerſtöret. Es war daſelbſt der ſitz eines Biſchoffs/

welchen man nach Torcello verlegte. Die überbliebenen gemäure

von der ſtadt Altino ſiehet man noch an dem fluß Sile. Man hat

daſelbſt ein ſchloßgebauet/auff welchem/wie es ſcheinet/ das altini

ſche concilium iſt gehalten worden, obgleich anderemeynen/daß ſol

ches in der kirche auf der inſul Torcello wäre verſammlet geweſen/

welche man iederzeit die kirche von Altino genennet. Den anlaß zu

dieſem concilio gabJohannes/Herzog von Venedig/ welcher einen

griechiſchen prieſter nahmensChriſtoph den ihm der Käyſer Nice

phorus recommendiret hatte zu einer prälatur erheben wolte. Als

lein Johann/Biſchoff zu Grado/wolte hierein nicht willigen/weiler

wuſte, daß dieſer prieſter hierzuunwürdig war/dener auch nachdem

er ihn etliche mahl erinnert/ſein leben zu ändern/in bann that. Der

Herzog bildete ſich ein, daß ihm dieſes der Biſchoff nur zum poſſen

thäte ließ ihnderohalben von einem thurm herunterſtürzen und mit

etlichen andern geiſtlichen gienger ſelbſt gar übel um. Dieſerwegen

verſamlete Paulinus/ PatriarchzuAquileja/an.8o2 das concilium

# Altino/undſchrieban Carolum M, um ſich über den Herzog von

enedig zu beklagen/ weil man ihn nebſt ſeinem ſohn Mauritio ins

elend vertrieben hatte. Baron.A. C. 802; Comtareni hiſt. Ven. T.

VII concil. &c.

Altkilch oder Alekirch/ ein ſtädtgen und ſchloß im Suntgow

an der Ill/zweymeilen von Enſisheim gelegen.

Altmann/Biſchoffzu Padua/und Legat des päbſtlichen ſtuhls

in Teutſchland lebte im inten ſeculo und ließ ſich angelegenſeyn die

äbſte Gregorium VII, Victorem III. und UrbanumII wider den Käy

er Henricum IV zu vertheidigen. Die acta dieſer legation hat Se

aſtian Tengnagel herausgegeben. Baron.ad A.CIo81.89.90.91-&c-

„Altmül lat. Almonus genannt, einfluß in Francken welcher

im Anſpachiſchenentſpringet nachgehends das ſtifft Aichſtätt durch

ſireichet/und bey Kehlheim in die Donau fället. . Käyſer Carl der

groſſe nahm ſich für ſelbigen mit dem Mäyn/vermittelſ eines canals
vereinbaren/damit manaus demRhein in die Donauſchiffen könte/

Ä es aber nicht zum ſtande.

Alt0gradi (Lälius) ein berühmter rechtsgelehrter war von
Luccabürtig aus einer familie die aus S. Miniato in Toſcanien her
ſtammete. Er ſtudirte zu Pavia und Bononien und legte ſich ſon:

derlich auffdie rechts gelahrtheit darinnen er es ſoweit brachte, daß

manihn nach Rom Modenaund Pavia verlangte. Er blieb aber in

ſeinem vaterlande und ſtarb auch daſelbſt im 17den ſeculo. Er hin
terließ unterſchiedene ſchrifften/darunter ſonderlich 2 volumina con

ſultationum. Lorenzo Craſoelog d'huom.letter.

Altorff/ eine kleineſtadt in Franckenland am fußSchwarzach

3 meilen von Nürnberg unter derer gebiet ſie ſtehet hat vormahº
zur obernÄ ehöret/und iſt in den alten nürnbergiſchen kriegen

mit Marckgraf Ä an. 1449 von den Nürnbergern hart belagert
und halb ausgebrennet/ aber nicht erobert worden. An 1504 II

dem bäyerpfälziſchen kriege haben die Nürnberger dieſe ſtadt ſº

Lauffen und Herßbrug dem Pfalzgrafenweggenommen und herº

an. 521 einen vertrag mit beyden Herrenbrüdern Pfalzgrafº
wigen Churfürſten und Pfalzgraf Friedrichen geſchloſſen, daß ſie

Altorff und die andern eingenommenen örter zu ewiger zeit behalten

ſolten. An. 1575 iſt alldar von den Nürnbergern ein gymºuº ge“

ſtifftet dem an. 1578 vomKäyſer Rudolph die privilega zur acad

mie gegeben und an. 1622 von Ferdinandoll die univerſität daſelbſt

völlig ſtabiliret und den 29ſten junii an. 1623 introduciret worden

mit allen behörigen freyheiten ausgenommen keine Dºctore theº

logie alldarzuereiren. Doch hat endlich an. 1697 Käyſer Leopºl

dus der ſtadt Nürnberg dieſe freyheit auch verliehen/ſo/daß nunmehr
in allen facultäten auf der altorffiſchen univerſität Doctores creiret

werden. Es haben dieſen ort viel gelehrte leute berühmt gemacht

darunter ſonderlich Donellus, Giphanius, Petr. Weſenbecius, Scipio

Gentilis, Conr. Rittershuſius, Nic. Taurellus, Wilh. Ludwell, Mich.Pic

cartus, Arn. Clapmarius, Caſp. Hoffmann. Sturmius und Wagenſeil

wegen ihrer ſchrifften und erudition gnungſam bekand ſind. Anno

1763 hat ſich dieſe academie/aus furcht eines bäyeriſchen überfals/

meiſt von hier weg und die herren profeſſores gröſtentheils nach

Nürnberg begeben von dannen ſie ſich aber nachdem dieſe unruhege

ſtillet zurück begeben. Zeiler topogr. Franc.; Mag. Dan. Omeif glo
ria Altorff

Altorff einuhraltermarckflecken in Schwaben liegt andert

halbmeilen von der berühmten Benedictinerabtey Weingarten/ohn

weit der reichsſtadt Ravensburg. Iſt berühmt, daß es einſtamm

hauß der Grafenvon Altorff geweſen, von welchen ſo viel mächtige

gräf und fürſtliche geſchlechter hergeſtammet. Warimis oder Wer

neredler Herr zu Altorff lebte im 8ten ſeculo. Seine vorfahren a

ber ſollen bereits unter dem Käyſer Valentiniano aus Scythien in

Teutſchland kommen ſeyn. Erſtarb an.772/ und hinterließ Iſen

bert/ Grafen zu Altorff deſſen gemahlin Irmentrud ohne die 3an

dernkinder davon aber die 2 ſºhne bald geſtorben und die tochter

Bertha an Graf Ottenzu Buchorn verehlichetworden aufeinmahl

12 ſöhne ſoll zur welt gebohren haben davon ſie elffe wollen laſſen

erſäuffen/die aber ihr gemahldem weibe / ſd ſie inswaſſer tragen

ſolte vorgebende/daßes junge wölffe wären wegnehmen und auff

erziehen ließ. Von dieſen ſollen ſo viel geſchlechter ihren uhrſprung

haben. Der I Rudolph iſt Biſchoffzu Würzburg; 2. Cuno, der an

herr Käyſers Conradi I. geweſen; 3Fj wurde ein ſtamm: vater

der Grafen zu Zollern; 4 Egino derGrafen zu Heiligenberg; 5 Wer

ner der Grafen zu Dockenburg und Bracksberg; 6 Gebelhard, der

Pfalzgrafen zu Trier Hertzogen in Alemannien Grafen in Francken;

7 Eberhard der Grafen zu Eberſtein; 8 Arnold der Grafen zu Oet

tingen; 9 Berthold der Grafen zu Wölpe; 1o Adelbert der Grafen zu

Calw. IIHenrich der Grafen zu Catzenelnbogen; 12 Welff der Gra

fen zu Altorff. Dieſer folgte ſeinem vater an. 820 in der regierung

nach/und ſtarb an.87o. Von ihm pflegen ſeine nachkommen Welf

fen genennet zu werden. Seinetochter Judith erwählte Käyſer Lu.

dovicus Piuszu ſeiner andern gemahlin/ und ſein ſohn Ethico Graf

Altorff und Ravensberg in Schwaben wurde ſo mächtig und er

angte ſo groſſefreyheiten/ daßſeinland von keinem Käyſer oder Kö,

nig zulehen gieng, und er niemanden als GQtt unterworffen war.

Von ſeiner gemahlin Judith einer königlichen prinzeßin aus Enge

land/wurde ihm gebohren I Witgarde, die Käyſer Ludovicus II ſich

vermählte/und den Käyſer Arnolphum mit ihr gezeugethat; 2 Bar

bo oder Bardo/ welcher an. 88o in der ſchlacht wider die Norman

en blieb; und3 Henricus/ welchen einsmahls ſein ſchwager Käy

ſer Ludovicus II ſo viellandes zugeben ſchertzweiſe verſprach als er

mit einem güldenenwagenintagundnacht umfahren würde. Hen

ricus ſetzte ſich darauffauffeinen rechten wagen nahm aber einen

kleinen wagen, den er von feinem goldemachen laſſen, auffden ſchoß/

und umfuhr mit unterlegten pferden in beſtimmter zeit ein ſtück von

Bayerland. Hiermit belehnte ihn der Käyſer und gab ihm noch dar

zu denherzoglichen titul/daherer von ſelbiger zeit an einrich mit

dem güldenen wagen/ Herzogin nieder. Bayern/ Graf zu Altorfft

Ravensberg und Weingarten genennet wurde. Seinvater Ethico

aber war hierüber ſo ungehalten, daß ſein ſohn die behauptete ſou

verainität vergeben und ſich durch annehmungder lehn demreichun

terwürfig gemacht hatte, daß er den ſohn nicht mehr vor ſeine au

gen wolte kommen laſſen, ſondern im kloſter zu Amergöw verharret

iſt oder wieBünting berichtet/fürgram wegen der verlohrnenfrey

heit gar in einenberg ſoll gegangen ſeyn. Ä Hertzog Henricus

zeugte mit Qrina gebohrnen Gräfin in Flandern, Welfen II, und

Henricum I. Welffuserbete Bäyern und lebte mit Leutgarden/

König Arnolds in Ungarn tochter/inderehe die ihm Ludgarden/Ber

holdum und Arnoldum gebahr: Ludgarde vermählte ſich mit Käyſer
Arnolpho / und brachte ihm Käyſer Ludovicum IV und Ludgarden/

Herzog Ottenszu Sachſen gemahlin und Käyſers Henrici aucupis

mutter/zur welt. Bertholdus zeugete mit Gerberge/Hertzogs Giſel

berti in Lothringen tochter keine kinder. Sein bruder Arnold aber

mit Siegburgen/Herzog Rudolphs in Schwaben tochter/4ſöhne

und eine tochter/ Judith/ welche Herzog Heinrich/Käyſer Ottonis I

bruder/heyrathete. Der jüngſte ſohn Arnolphſtarb ohne erben die
andern 3 aber lehneten Ä wider den Käyſerauff, welcher ſie deßwe

genan.# deslandes Bäyern entſetzte, und ſelbiges ihres vatern

bruder Bertholdo einräumete; als aber derſelbe an 948 mit todeab

gieng ſeinem bruder/Hertzog Heinrich/gab und alſo Bäyern an die

Sachſen brachte. Obgedachter Henricus II, Henrici mit demgül

denenwagen andererſohn/hattevon Beata/Gräfin zu Hohenwart

Conradum/BiſchoffzuCoſtnitz/Ethiconem II, Biſchoffen zu Augſpurg/

und Rudolphum Grafen von Altorff und Ravensberg der einge
mahl war Ithä Graf Chunonis zu Oeringen tochter und ein vater

Henrici/derauff der jagt in Italien von einem ſtein, der von einem

berge herabfiel/erſchlagen ward / und Welff III, der mit denen Bis

ſchöffen zu Augſpurgund Freyſingen krieg führte und mit ſeiner ge

mahlinImmiſſa/aus dem geſchlechte Salica vondem hauſe Glitzberg

in oſt-Francken/Chuniſſam und Welffunt1V zeugete. Dieſen erklär

te der Käyſer Henricus II an. 1047 zum Hertzog in Kärnthen und

Marckgrafen zu Verona; allein er ſtarb / als der letzte von denGra

fen Ä Altorff und Weingarten/ohne erben und vermachte ſeine güter

der kirchen. Seine ſchweſter Chuniſſa oder Kunigunde aber, welche

an den reichen Marckgrafen Azonem von Eſte in Italien war ver

mählet worden, kriegte dieſe herrſchafften dennoch vor ihren älteſten

ſohn Welffum wieder in beſitz/welcher auch noch an. 1071 das her

zogthum Bayern von dem Käyſer Henrico IV überkam und iſt ſein

ſohn Welffus VI,Hertzog zu Bäyern/Kärndten und Spoleto/Fürſtin

Sardinien Marckgraf zu Eſte/Toſcanien und Verona Herzog Hein

richsdeslöwen ältervater worden, wodurch er das geſchiechte der

noch izt lebenden Chur und Fürſten zu Braunſchweig Lüneburg fort

gepflanzet. Lamé. Schafmab. an. 1071; Abbas Vrferg.; Herm. Can

raé- Jo. Naucler; Abentin. in annal. Bojor. 1.6 p.372 ſeq.; Bünting
braunſchw. chronick P.IV p.551 biſs 559; Spangenb.mansfeld. chron-,

Jo Baptiſta Pigna vom urſpr. deshauſes Eſte, Wolfg. Lazius de migrat.

gent. 1.7 & 8; Hieron. Megſeriannal. Carinth. 1.5c.52; Frid. Luce Gra

fen-ſaal P. 19 biſ 46.&c. Siehe Eſte.

Altrip zu latein Altaripa genannt war zu der Römerzeiten eine
berühmte überfahrt des Rheinsoberhalb Manheim und wurde all

da eine ſtarcke beſatzung gehalten; iſt aber itzo ein ſchlechtesdorff.

Altſoll eine ungariſchebergſtadt in der grafſchafft Biſtriez am
fluſſe Gran gelegen.

Altſtätt/Allſtat oder Alſtätt, an dem waſſer Rana in Thürin

gen/ eine ſtadt/ſchloßund amt/ zwiſchen Querfurt undNanº ges

egen.
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legen. Weiland war hier eine käyſerlicheburg und die Pfalz zu Sach

ſen, welche Käyſer Rudolph ſoll zur chur SachſenÄÄ
deßwegen der Churfürſt zu Sachſen Vicarius des H. röm.reichs iſt.

Inden kriegen, ſo desK yſer Ludovici ſöhne widereinander führ

ten ſoll eine ſchlachtbey Altſtättgeſchehen ſeyn. An 97 hat Käyſer

Otto II ſeinen erſten reichstag wie auch an. 978 wiederumjj

gleichen an. o16 und 92 Kayſer Heinrich einen allhiergehalten.Im

13 ſeculoÄ die Grafen zu Mansfeld Altſtätt vomreichjen

gehabt. Nach derzeit iſt es an die Churfürſten von Sachſenkoj

und an 25 Churfürſt Friedrich ausdrücklich mit der Pfaltzhauß und

ſadºº vom Käyſer Sigismundo belehnet worden.“Äj

wurde Altſtätt, welches die von Stollberg inne hatten durch Graf

Albrechten zu Mansfeld eingenommen und an I554 in dem naum

burgiſchen vergleich dem gebohrmen ChurfürſtenJohannFriedrich das

ablöſungsrecht dieſes amts verſtattet; welches durch die nachfolgen

detheilungen der ſächſiſchen Fürſten unterſchedene herren gehabt/biß

es endlich nach abſterbenprinz Johann Wilhelms des letzten von der

jenſchenlinie an. 169 an HerzogJohann Georg den jüngern zu Eiſe

nachgekommen. Als aber dieſerden onovemb. 1698andenblattern

mit todeabgangen/ hat es deſſelben hochfürſtl. frauwittwe Sophia

Charlotta/Herzogin zu Würtenberg/zu ihrem leibgedingerhalten. Es

iſt dieſer or ſonſt betandt daß Thomas Müntzer mit groſſem zulauff
alldageprediget und ſeine ſchwärmereyen ausgebreitet biß Ä der

Churfürſt befohlen/ ſich von darwegzu begeben. PetriAlºnmej

land-chron. P. 213 ſeq-; Spangenb.mansf. chron. c. 97.362.379; inglei

chen verfürth chron. P. 19.38&c. Zeiler top. Saxſüp., Materan

nal. deshauſ. Sachſen.

Alva genannt Petrus de Alva und Aſtorga ein Spanier trat in

Peru in den Franciſcanerorden. Hernach/alser inSpanien kommen/

reiſete er an unterſchiedene örter in Europa/alles das zuſammenzuſu

chen welche die privilegia ſeines ordens/ den ruhm ihresſtifters

und das ob der mutter GOttes vermehren und ihre unbefleckte em

pfängnißbehaupten konte. Er gab auch hiervon unterſchiedene wer

cke heraus als das leben des H. Franciſcº, unter dem titul: Naj

Prodigium & gratise Portentum; ferner armamentarium ſeraphicum

Pro tuendoimmaculatae conceptionistitulozabecedarium marianum,mi

litiam immaculatae conceptionis&c und ſtarb in Niederlanden an.1667.

Nie. Anton.bibl. Hiſp.; Hendreich pand, brand.

Aware3 (Emanuel) ein gelehrter jeſuit aus der inſulMadera

hat vomScioppio und anderndas lob/ daßer einer von den vollkom

menſten grammaticis geweſen. Er war rector zu Coimbra Lisbon

und Evora allwo er geſtorbenden 30 dec. an. 1582. Ribadaner- &

Alegambebibl. S.I.; Voßurde grammat.; Caſp.Scioppius in orat.de vet.

ac novae gramm. lat. orig dignit. & uſu.

Alvarez (Franciſcus) prieſter und beichtvaterKönigsEmanuels

von Portugall/ der ihnzum König David in Ethiopien als ambaſſa

deur abſchickte allwo er 6jahr verblieben und ſeine ſachen ſo wohl

verrichtet, daß der Abyßinier König eine geſandtſchafft an Pabſt Cle

mentemVI abgehen laſſen zum zeichen ſeiner ſubmißion gegen den

römiſchen ſuhl.Er gab in portugiſiſcherſpacheeinerelation vonEthio

pien heraus, welche hernach ins lateiniſche franzöſiſche und teutſche

iſt überſetzt worden und ſtarb an. 1540/eben zu derzeit daſelbige be
ſchreibung zu Liſſabon herausgegeben worden. Bodin.inmeth. hiſt. ;

Hendreich pand.brand.

Alvarez Capra (Petrus) ein Portugieſe entdeckte an.15oo
von ohngefehr Braſilien und richtete daſelbſt eine marmorſteinerne

ſeule auf mitdem königlichenportugieſiſchenwappen/2jahr nach Chris

ſtophori Columbi und Americi Veſputiiſchifffahrt. Er commandirte

unter dem König Emanuel eine flotte von 13 ſchiffen / welche nach Oſt

Indien definiret war dahin er auch von Braſilien aus ſeinen lauff

richtete und den malabariſchen König zu Calecut bekriegete. Man

atvon ihm eine relation von ſeiner reiſe/ welche Johannes Bapt.

iamuſiusins italiäniſche überſetzt. Oſoriul. 2 dereb. Eman., Mºf

feus hiſt. Ind. 1. 2.; Joh. de Barros; Nic. Anton.bibl. Hiſp.

Alvare3/ ein jeſuit aus Portugal lehrte die theologiezuEvora
und ſtarb an. 1628 zu Coimbra. Von ihm hat man den indicem ex

purgatorium librorum,ab exorto Luthero.; Ribadan.SºAlegam. inbibl.

S. I; Nic.Anton.bibl.Hiſp.

Alvare3 Garcia; ſ. Paul de Burgos.

Alvare3 Gome3de Caſtro; ſ. Gomez de Caſtro.

R Ärares Gome3 Cividad-Real; ſ. Gomez Cividad

CMl.

2llvarez Gverrero (Alfonſus) ſ. Gverrero.

2llvarez de Luna; ſ de Luna.

Alvarez de Pa3; ſ, de Paz Alvarez (Diego.)

Alvare3 Pelagius; ſ. Pelagius (Alvarez.)

Alvarotus (Jacobus) von Padua/ ein berühmter rechtsge

lehrter lebte im 16ſeculo. Er war aus dem berühmten geſchlecht der

Alvarotorum welches aus Ungarn herſtammet/ und mit dem von
Speroni einerley ſeyn ſoll. Aus beyden ſind vortreffliche leute ent,

ſproſſen; und ſonderlich ſind unter denen Alvarotis viel berühmte

rechtsgelehrten als Aycardinus Alvarotus/ welcher conſilia ge

ſchrieben undan. 1389 geſtorben; Petrus Alvarotus/ der zu Pa

duaund Bononien in die 30jahr mit ruhmdociret/ und andere mehr.

DieſerJacobus wurde profeſſor uPadua welchem amte er 30 jahr

fürgeſtanden auch einige ſchrifften hinterlaſſen/ und unter andern

commentariainlibro feudorum. Er ſtarb den 18jun. an. 1453 im6

jahr ſeines alters. Jacobus Alvarotus II Ä nichtÄ #
rühmt und lehrte er eine zeit daspäbſtl. recht zu Padua/ verließ aber

hernachmalswegen der kriegsunruhe ſein vaterland gieng nach Flo

renz hierauffnach Ferrara und endlich nach Modjj bey

37jahren in obrigkeitlichenehrenſtellen geſeſſen. Zuletzt ſtarb er als

ſecretarius des Herzogs Herculis von Ferrara an 1546 im74 jahr

Äaters. Bernhard.scardeon.de car. Paravi elfsjj

Är!:3 hiſtor. jur. civ. c. 34 n. 8.; Joh. Cacci-inauzbare

Hendreich &c.

9 Äsen eine kleine ſtadt im hildesheimiſchen an der Leyna
ELOCI.

Alvensleben/ein vornehmesaltadeliches und ehemalsaräfli

ches geſchlecht in Teutſchland. Einige hiſtoiciÄÄ herÄ l

vone/ der nebſt ſeinem bruder Bardone von welchem das geſchlecht

derer von Bartensleben entſproſſen von König Dietrichen Än Me

wegen ſeines wohlverhaltens in der ſchlacht an der Unſtrut wider #
nig Herminfried zu Thüringen geadelt ſey/ unddeſſen nachkommen

Alvonerbißzur regierung Käyſers Caroli M. geheiſſen / da ihnen der

nahme Alvensleben gegeben worden. Andere und die meiſten fangen

diegenealogie dieſes geſchlechts von einem andern Alvone an der anno

777 nebſt andern ſächſiſchen Herren zu Paderborn die heiligetauffe

empfangen/dengrundbau des ſchloſſes Alvensleben im herzogthum

Magdeburg, wovon noch beyitzigerzeit die rudera verhanden auffge

führet und KäyſerCarolo M. in unterſchiedenen kriegeszügen ſon

derlich an. 8oo in Italien gedienet. Dieſes Alvonisſohn war Buſſor

welcher in dem zuge Käyſers Ludovici pii wider die Dänen blieb an.

827. und von ſeiner gemahlin Itilda oder Jutta Gräfin zu Zermund/

oder wie andere ſagen/Gräfin zu Hallernuund/ Reimarum oder Reins

hardum zeugete/ welcher dem Käyſer Ludovicopio wider ſeine ſöhne

dienete/und von Richildis/Gräfin zu Arnſtein/hinterließ Ditmarum I,

Richardum I und Walpurgin/welche das kloſter Herſche Werſche ſtiff

tete. Richard I, einer von der Sachſen Oberſten/blieb in der ſchlacht

wider die Normannen oder Dänen beyÄ an.876/ in welcher

auchſeinſohn Siegfried das leben einbüſſete. Ditmar I lebte zu den

zeiten der Käyſer Carolicalvi, Ludovici balbi, und Caroli craſl, und

zeugetemit Adelheid einer Gräfinzu Haldensleben/ Buſſonem II, der

zu den zeiten des Käyſers Arnolphilebete. Sein Sohn Hatto I war

einer der vornehmſten kriegs oberſten Herzogs Henrici aucupis zu

Sachſen/nachgehendsrömiſchen Käyſers/wider die Ungarn und Wen

den/ und blieb in der belagerung Schorelitz / ſoitzt Brandenburg ge:

nennet wird. Seine ſöhne waren Dietrich und Johannes dieſer

lebte an. 95o und warein Vater Henrici und Buſſonis welche beyde

in Italien von den feinden Käyſers Ottonis erſchlagen worden.

Ferner Benzonis/ der an. 982 in der ſchlacht wider die Wenden blieb/

und Mechtildis einer gemahlin OttonisÄ zu Oldenburg. Die

tericus I dienete Käyſer Henrico I wider die Hunnen oder Ungarn an.

933/ ward ſtatthalter in Thüringen/ und zeugete mit Haßburg einer

Gräfin zu Revenungen Buſſonem III,welcher dasgeſchlechte fortpflan

ete; Hattonem II, welchen andere Hector nennen / der dem Käyſer

ttoni wider PfalzgrafEberhard in Francken dienete und an. 956

in der ſchlacht wider die Wenden blieb; und Siegfridum II, der von

Annavon der Zahna odervon Wederden ein vater wurde Reginfridi.

Buſſo III lebtebeyregierung des Käyſers Ottonis I. undſonderlich an.

65. Seine gemahlin war Hilda/Gräfin zu Alsleben welche ihm

Ärj II gebohren, der mit Kunhild Gräfinzu Wunſtorffzeugete

Conradumderindem kriege der Sachſen wider Kayſer Henricum Y

blieban. 1985 und von Gieſela Gräfin zu Haldensleben 2 töchter E

licam und Adelheid hinterließ; Udonem/der Biſchoff zu Hildesheim

wurde undan. 14 ſtarb, und Siegfridum III, der in der ſchlacht an

der Unſtrutbey Straußberg an. 1o8o ſein lebeneinbüſſete; mitMech

tilden Gräfinzu Arnsberg zeugete er Reinhardum/Ditmarum und

Udam / Gebhards/edlen Herrn von Qverfurt/gemahlin/ die an. 13r

ſtarb. Reinhardusoder Reimarus Il war imkriege Kayſers Henrici

v mit denen ſächſiſchen Fürſten und hinterließ von Anna von Homs

burg Fridericum der/anſtatt des nahmens Graf von Alvensleben/

den nahmen des edlen Herrn von Fürſtenberg führete. Ditmar war

Churf Alberti urſioberſter wider die Wenden/und zeugete mit Ger

trud Gräfin zu Wölpe Gebhardum und Fridericum/ dieſer lebte anno

1162 und war einvater Bertrams/der ſich an. 1235 auffdem thurnier

zu Würzburg befand und Henrici welcher an.223 lebete. Gebhard

war käyſerlicher praefectus und lebte an. 190. Seine ſöhne waren

Conradder an.1224 und 1248 lebte; Buſſo der Kunigunden Gräfin

zu Eberſtein zurehe hatte und Albrecht welcher der letzte war ſo den

nahmen des Grafens geführet. Er ward an. 253im krieg der Marck

grafen zu Brandenburg wider den Erzbiſchoff#Magdeburg und Biº

ſchoffzu Halberſtadt erſchlagen/ und die grafſchafft Alvensleben grö

ſtentheils demertzſtifft incorporirt. Erzeugete mitAnna oder Doro

thea Gräfin von Mühlingen / Buſſonem und Gebhardum, welche

nach verlohrnergrafſchafft ſich auch des gräflichen nahmens begeben/

und ſich unter die von adel gerechnet iedoch behielten ſie noch das alte

wappen. Von ihnen ſtammen die theils nochflorirende linien derer

von Alvenslebenher. Gebhard war der uhrheber der ausgeſtorbenen

errlebiſchen und calvördiſchen/oder ragäziſchen linien. Er hatte 2

# davon Heinrich die alte errlebiſchelinie auffrichtete/welche mit

Buſſone dem reichen/Heinrichsſohne/erſt erzbiſchofflichen magdebur

giſchen Hof Marſchall hernach Churfürſt Joachims I rath an. 1534

ausgegangen. Heinrich der andere ſohn s ſtifftete die#
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vördiſche oder alte ragätziſche linie, welche mit Friderico an. 553

Ä Aus dieſen linien ſind noch berühmt Friedrich/Heer

meiſter des Johanniterordenszu Sonnenburg / ſo an. 303 lebte.

Ludolph und Friedrich 2 brüder waren Erbſchencken des erzſtiffts

Magdeburg; ſie lebten an. 1395 und 1399 Ludolph Erzbiſchoffs

Günthers zu Magdeburg geheimderrath lebte noch an. 1439. Fried

rich war Domherr zu Magdeburg. Buſſo war ein uhrheber derweiſ

ſenund ſchwarzen odergardelegiſchen und calbiſchen linien; und hin

terließ von ſeiner gemahlin/einer von der Aſſeburg/Gervaſium und

Gumprechten. Von Gervaſio ſtammt her die noch florrende weiſſe

oder gardelegiſche linie aus welcher ſonderlich berühmt Gebhard/ein

ſohn Gervaſij Churfürſt Ottens zu Brandenburg rathund landvogt

über der Oder. Heinrich welchem vom Erzbiſchoff Dietrich zu

Magdeburg diehäuſer Wolmerſtädt und Odenburg zur defenſion ein

geräumet worden; er ward in der ſchlacht bey Dinckler gefangen,

Buſſo Heinrichsſohn war Heermeiſter des ritterordens § Johannis

zu Sonnenburg und ſtarb an. 424 Gebhard Heinrichs des ungern

ſohn/war hauptmann in der alten Marck zunzeiten des Churfürſt Fri

derici , und lebte noch an. 1437. Werner war Churfürſt Friedrichs

1, und deſſen Herrenſöhne der Churfürſten Friedrichs IIund Alberti/

rath und ſtarb an. 484. Gebhard Wernersſohn/ war der Chur

fürſten Friedrichs II und Albertirath und ſtarban.494. Gumprecht

der andere ſohn Buſſonis/war Erbtruchſes und oberhauptmann des

ſtiffts Halberſtadt und ſtarb an. 1323. Von ihm kommt her die noch

florirende ſchwarze und calbiſche linie welche ſich wiederumin unter:

ſchiedene äſtegetheilet. Seinſohnwar Albrecht Churfürſt Ludovici

Romanihauptmann in der alten Marck / rath und kriegs oberſter und

erbdroſt desſtiffts Halberſtadt. Er ſtarb an. 1365 und hinterließ 2

ſöhne Gebhardum und Albertum. Gebhard war Erb Marſchall der

Chur und Marck Brandenburg/undhauptmannder alten Marck/zun

zeiten der Churfürſten Ludovic Roman Ottonis/Käyſers Carol V.

Käyſers Wenceslai undMarckgraf Jodoci/ ingleichen Erbdroſt des

ſtiffts Halberſtadt. Er ſtarb vor dem jahr 139/ und ließ 3ſöhne nach

ſich mit welchen aber ſeine poſterität wieder ausgeſtorben und das

erb-marſchallamt von der familie abgekommen an. 1416 oder 1419.

Albert war oberhauptmann desſtiffts Halberſtadt/und ſtarb an.I4or.

Seine ſöhne waren Buſſo, der ſich mit Eliſabeth GrafGebhards zu

Mansfeld tochter vermählet und Ludolph der Churfürſt Friderico I

in dem krieg wider die Pommern dienete/ auchhauptmann in der alten

Marck war und an. 1437 ſtarb; er hinterließ Ludolphum/Buſſonem

und Gebhardum. Dieſer giengan. 1494 mit tode ab/ und ſeine linie

iſt mit Buſſone Biſchoffen zu Havelberg an. 1548 ausgeſtorben. Buſſo

war Churfürſt Albrechts Oberhofund feld Marſchall auch haupt

mann in der alten Marck. Er ſtarb an.I494/und ſeine linie gieng an.

1589 mit Ludolpho aus. Ludolph ſtarb an.1473 undhat das geſchlech

tefortgepflanzt 4ſöhne nach ſich laſſende/nemlich: Victorem/ Alber

Ulm /Ä und Buſſonem/ welcher Biſchoff Ä Havelberg

ward und an. 1496 ſtarb. Victor war Droſt zu Halberſtadt auch

in der Herzoge zu Braunſchweigkrieges und hofdienſten und beyde

nen in beſondern anſehen; er ſtarb nach dem jahr 151o und iſt ſeine

linie mit ſeinem ſohn Andrea wiederum verloſchen welcher an. 1565

dieſes zeitliche geſegnete. Albertus richtete die neuragätziſche linie

auff welche an. 654mit Elia wieder ausgeſtorben. Gebhardus

wardeinſtamm vater aller noch lebenden der ſchwarzen linie von Al

vensleben. Er war Churfürſt Joachimi 1 rath und hauptmann der

alten Marck auch hernach Churfürſts/ Cardinals und Erzbiſchoffs

Albertirathundhauptmann zu Wolmerſtedt. Er ſtarb an.1541/zwey

ſöhnenachſichlaſſende Ludolphum und Joachimum davon eglicher
eine eigene linie geſtifftet. Ludolph war erſt in desÄ Cardinal

und Erzbiſchoffs Alberti hofdienſten hernach in kriegs, dienſten

Churfürſt Joachims II wider die Türcken darauff Ertz Biſchoffs Si

gismundi zu Magdeburg erſter miniſter .hofmeiſter und geheimder

rath diente auch deſſen ſucceſſori Erzbiſchoff Joachim Friedrichen/

und wardzuletztlandrath im ertzſtifft Magdeburg / welches amt er

auch vor ſeinem ende reſignirte. Er ſtarb an. 1596 und war der uhr

heber der neugatterslebiſchen und hundisburgiſchen linien / indem er

2ſöhne/Gebhardum und Ludolphum nach ſich ließ. Gebhardus war

des Adminiſtratoris desertzſtiffts Magdeburg (hernach Churfürſtens

zu Brandenburg) Joachim Friedrichshofrath/ und zuletztÄ
gedachten erzſtiffts. Er ſtarb an. 1609/undkommtvon ihm die nº

itzt florirende neugatterslebiſche linieher. Er hatte verſchiedene ſöh

ne, darunter ſonderlich zumercken Ludolph/ welcher erſt in den unga

riſchen kriegedienete hernach war er in Herzog Ernſtens zu Braun

Ä alsdenn des Adminiſtratoris desertz-ſtifts

MagdeburgMarckgraf Chriſtian Wilhelms HofMarſchall/danckete

aber Ä amt vor ſeinem ende ab/ welches an. 1634 erfolgte. Cuno

war Domherr des hohen ſtiffts zu Magdeburg / und ſtarb an. 638.

Gebhard war Churfürſt Johann Sigmundshauptmann der ämter

Beßkau und Storckau und Churfürſt George Wilhelmshauptmann

derämter Cotbus und Peitz. Er giengan. 1627 mit tode ab undhin
terließ Gebhardum. Dieſer war des Adminiſtratoris HerzºgsAu

guſtizu Sachſen geheimderrath und hauptmann zu Giebichenſtein und

zu s. Moritzburg. Er reſignirte aber und ſchlug auch die ihm ander

werts unterſchiedlich angetragene königliche chur und fürſtliche bede

nungen aus und ſtarb an. 168. Er legte ſich mit ungemeinem feiß

auffdiehiſtorie und genealogie und ſchrieb hiervon ſelbſt verſchiedene

jumina. Erließ nach ſich Johannem Fridericum welcher den ho

hen ruhm ſeiner vorfahren ſo woldurch ſeine groſſemeriten alsſon

derbare gelehrſamkeit fortgepflanzt. Er iſt erſtlich fürſtlicher braun

ſchweig-wolffenbütteliſcher hernach königlicher preußiſcher geheimer

rath worden und hatmit Adelheid Agnes von der Schulenburgeinige

kinderÄ und Carolum Auguſtum / churfürſtlichen braun

ſchweig-lüneburgiſchen rath und hofmeiſter /ſoan. 1697 verſtorben.

Ludolphus war land-rath desertz-ſtiffts Magdeburg/ und ſtarb anno

1626. Von ihm kömmt die hundesburgiſche linieher ſo an. 169o

mit Gebhardo wiederum verloſchen.Joachimus einſohn Gebhardi/der

an. 1541 geſtorben undein bruder Ludolphi/welcher die neugattersle:

biſche und hundesburgiſchelinie angefangen / war ein uhrheber der

calbiſchen und erxlebiſchen. Er war ein gelehrter mann und ſtiffter

deralvenslebiſchen geſchlechts-bibliothec; dabey war er Churfürſt

Cardinals und Erzbiſchoffs Alberti / und hernach Erzbiſchoffs Jo

hann Albrechts ingleichen Churfürſt Joachimi II und Herzogs Julii

zu Braunſchweigrath und ſtarb an. 1588. Unter ſeinenſöhnen ſind

zumercken Ludolph/ Gebhard Johann und Buſſo Clamor. Dieſer

war des Adminiſtratoris des ertz ſtiffts / hernachÄ zu

Brandenburg/Joachim Friedrichsrath/ und ſeines zweyten Printzen

MarckgrafJohann Georgenshofmeiſter/folgends Domherr des ho

henſtiffts zu Magdeburg. Er ſtarb an. 1595. Ludolph war Hertzog

Heinrichs Julii zu Braunſchweig/Biſchoffs zu Halberſtadt/rath und

hofmeiſter und# an. 16io mit todeab; von ihm wurde die noch

itzo florirende calbiſche linie propagiret. Unterſeinen ſöhnen ſind be

rühmt Levin Ludolph / welcher wohl ſtudiret/ und viele auswärtige

reiſen gethan hatte/ er ſtarb an. 1626 im 28 jahr ſeines alters; und

Buſſo / welcher ein gelehrter/ geſchickter und um die altmärckiſche

landſchafft wohlmeritirter mann war er ſtarb an. 1654. Unter

ſeinen ſöhnen war Levin Ludolph/hofmeiſter des fürſtlichen braun

ſchweig wolffenbütteliſchen ErbPrintzens Auguſti Wilhelmi hernach

director der altmärckiſchen ritterſchafft ſo an. 17o2 geſtorben. Aus

dieſerlinie iſt auch Werner Odemar fürſtlicher würtenbergiſcher Ge

neral adjutant und oberſter lieutenant/ ein Ä Joachimi / ſo anno

1679 geſtorben. Gebhard Johann/einſohn Joachimi und bruder Lu

dolphi desuhrhebers der calbiſchenlinie/ richtete durch ſeine poſteri

tät die noch itzoflorirende erxlebiſchelinie auff. Seines ſohnes Joa

chimiſohn Gebhard Johann war churfürſtlicher brandenburgiſcher

und königlicher preußiſcher Oberſteuer Director und land-rath im

herzogthum Magdeburg/unter dem Churfürſt Friedrich Wilhelm und

König Friderico I. Er ſtarb an. 17oo. Aus dem Alvenslebiſchen

geſchlecht ſind auch noch ferner berühmt Friedrich Gumprechtsſohn

welcher Meiſter des Tempelherrn ordens durch teutſche und ſlaviſche

lande geweſen. Buſſo einſohn Gebhardi undenckel Ludolphi war

Biſchoff zu Havelberg/Dom Probſtzu Brandenburg/ rath Churfürſt

Joachim und deſſen geſandter nach Rom zu dem concilio lateranen

ſi/auch Churfürſt Cardinals und Erzbiſchöffs Albertirath/geſandter

nach Rom wegen der diſpenſation und als ſtadthalter imertzſtifft

Magdeburg. Ludolph/ ein ſohn Ludolphi und enckel Buſſonis des

Oberhof und Feld Marſchalls/ diente in der an. 1529 belagertenſtadt

Wien auch in Churfürſt Joachimilkriegszug wider die Türcken war

hauptmann zu Salzwedel und ſtarb an. 1562. Albert. Crantzl. 2 Sa

xon. metrop. &c.; alte friſiſche und jeverſche chronicken; Cyriacus E

dinus in hiſtoricadeſer. fam. ab Alvensleben; Marcus Wagner vom ur

ſprung und ankunft derer von Alvensleben; Laur. Peccenfeinii thea

trum alvenslebianum ; Chriſtoph Enzelt de fam. Alvensleb.; Andree

Angeli marckiſch. chronick.; Cyriac. Spangenbergs adelſpiegel; Hie

ron. Henninger geneal.; Hamelman de fam.emort. in Saxonia; Andr.

Hoppenrod ſtammbuch; Rixners thurnierbuch; Ernſ on Steubenhal

berſtäd. ritterſch. ; Nic. Leuthinger comment. de Marchia Brand. ; Für

enberg monumentapaderbornenſ ; Henr. Meibomii chron.Marienthal.

& introd. Saxoniae inferioris; Iob. Wºſnannioratioinfun. Ludolphiab

Alvensleben; &c.

Alvernus/monte d Alverno, ein berg im florentiniſchen ge

biet nicht weit von der ſtadt Florentz/ allwo der HErr Chriſtus s.

Äkº ſoll erſchienen ſeyn / und ihm ſeine wunden eingedrucket

(M.

Alverwick/ oder Alnevick; ſ. Martin Alnevick.

Alwighi; ſ. Mocenigo.

Alyattes Königin Lydien; ſ. Aliattes.

Alyrothoe einenymphe welche mit dem Priamo den Aeſacum

gezeuget; dieſer verliebte ſich in die Heſperiam / und wurde in eine

tauchente verwandelt. Oßid. l. II metam. fab. II.

Alzey oder Alzheim/in der Unterpfalz/eineſtadt und amtdenen

Churfürſten zuPfalz gehörig. Die landſchafft zwiſchen Worms und

Creutzenach wird von dieſerſtadt als die mitten darinnen lieget das

Alzeiergow genannt und iſt nach Elſaß die fruchtbarſte in Teutſch

land. Alzey iſt eines der beſtenämter / ſo Churpfalz an ſelbiger ſei

tendes Rheinsbeſitzet; hatte vor dieſem ſeine eigeneÄ / ſo Erb,

Truchſeſſe von der Pfalz geweſen, nach deren ableben dieſe grafſchafft

an die Pfalz Grafen verfallen. Im 30jährigen kriege iſt dieſeſtadt

unterſchiedlichemahl und ſonderlich vom MarckgrafSpinola an.162o

eingenommen worden. Münſter.; Zeiler topogr. Palatin.; Imhof

not. proc. l. 2 c. 9 n. I4.

Alzira eine kleine doch angenehme und luſtigeſtadt im königreich

Valenzia zwiſchen zwey armen des flußes Tucar gelegen.

Am/ eine berühmteſtadt in Armenien hat bey 1ooooo einwoh

ner und in die 1ooo kirchen. Die tartarn nahmen ſie an. 129 ein/

nach einer 12tägichten belagerung. Vincent l. 3 c.95; S. Antonin. tit.

C. B. Q.19 c. ; 5.9 Ama
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Amabilis einprieſter zu Riominderprovinz Auvergne lebte

indem 5ſeculo. Es werden von demſelben viel wunderwercke erzeh

let. Greg turonen/de glor. confeſſ. c. 33; Bayle.

2lmac; ſ, Amager.

Amacaches 1 völcker in dem mittäglichen America in Braſilien

egen demgouvernement von S. Sebaſtian de Riolaneiro. Im lateini,

chen pflegen ſie Amacaxigenennt zu werden. - -

2macao; ſ. Macao.
-

Amacuſa 1 eineinſul und landſchafft in Japan iſt in demtheile

ſelbigen königreichs 1 ſo Timo genannt/gelegen 12 ſpaniſchemeilen

von Armia und 16 von Nangaſacqve / war vor dieſem mit chriſten

meiſtens bewohnet/ die hauptſtadt darinnen iſt gleiches nahmens.

Amadabat/ oder Armadabat, wie auch Amed-Ewat und Hari

medewat genannt / eine ſtadt im königreich Guzuratte/ innreich des

groſſen Moguls 8meilen von Cambaya amfluſſe Indus. Sie iſt

ſehr großund volckreich hat vortreffliche prächtige häuſer. Eswird

ſtets eine ſtarcke beſatzung alldarÄ wegen der benachbarten völ

cker Badures, die ſich dem groſſen Mogul nicht unterwerffen wollen."

und ohne unterlaß in deſſengebietheinfallen und ſtreiffen. Manma

chet daſelbſt allerhand ſeiden und baumwollene eſtofes und tapeze

reyen; über das wird auch daſelbſteinſtarcker handelmitzuckerund

andernſpecereyen getrieben. Es hat auch ſelbigeſtadt eine überaus

prächtige moſquée, ſo vormals eine heydniſche pagode geweſen, ehe

die mahometiſchereligioninsland gekommen undſind darinnen viel

alte Könige begraben. Die ſtadt unterhält zu des Moguls dienſten

auffihre eigene koſten 12ooo reuter und5o elephanten und ſtehetun.

ter einem Gouverneur der den tituleinesRaja oder Fürſten führet.

In den bey derſtadtnah gelegenenwälderngiebt es eine groſſemenge

affen und weil ſolche von den heydniſchen Benjanen ſo noch im lan

dehäuffig ſich befinden in groſſer ehrerbietigkeit gehalten werden ſo

ſind gewiſſe hoſpitäler vor ſie gebauet/ darinnen man die erkranckten

undbeſchädigtenaffenverpfleget. Mandelslo; Taßernier reiſebeſchr.

Amadan/ eine ſehr ſchöne und anſehnlicheſtadt in Perſien/ zwis

ſchenMonſuluñIſpahan/undvon dieſer letztern 9tagereiſen.Sie liegt

amfußeinesberges und wirdihre gegend mit unzähligen waſſerbä

chen angefeuchtet dannenhero das land überaus fruchtbar anreiß

undgetreyde iſt. Der König trägt auch vordieſeſtadt ſo groſſe ſorge/

als er ſonſt vor Bagdatiemals gehabt, weil dieſelbe ſeinem reiche ſo

ſehr einträglich iſt. Taßern. l. 2 c.5.

GrafenundPrinzen von Savoyen.

Amadeus I. Graf von Savoyen und Maurienne ein ſohn

Humberts/ weißhand zugenannt folgte Käyſer Heinrich dem III

nach Rom auff ſeiner krönung und bekam denzunahmen mit dem

ſchweiff/ weil er zu Verona in des Käyſerspallaſt ohne ſeinen comi:

tat nicht hineingehen wollen; er ſtarb an. Io47 ohne kinder vor ſei

nem vater/ daher ſein andrerſohn Otto ihm nachfolgte. Guichenon

hiſt.de Savoye; Lamberti Fan der Burch Ducum Principumque Sabaud.

hiſt gentilit. ; beſchreib. des hertzogth: Savoyen.

Amadeus II, Ottonisſohn machte ſich um Pabſt Alexandern

II beliebt durch ſeine aßiſtentz wider die Vorsmanner begleitete Käm:
ſer Heinrich den Vin Italien und halff ihn mit dem Pabſt verſöhnen;

ſtarb an. Ic95. Sein nachfolger war ſein ſohnHumbert II. Guiche

non; Guilliman.; La Chieza, Fan der Burch; Sc.

2madeus III, führte zuerſt den titel des Grafen von Piemont

und Lombardie folgte ſeinem vaterHumbertº l, begleitete umsjahr

Iro9 den Käyſer Henricum Vnach Rom/woſelbſt dieſer ſich vom Pabſt

Ä jen ließ und Amadeum zum Reichs Grafen machte.

jegleitete auch Ludwigen V. von Franckreich ºhdenhelande;

ſtärjerauffderrückreiſezu Nicoſia in der inſul Eypern an. IA9/
und folgte ihm Humbertus II. Guichenon; Fan der Buch. -

Amadeus IV, Thomäſohn/wardvomKäyſer Fridericº zum
Herzog von Chablais und Aouſe.geºchºº General Vicario

jsdeclarret; daher auch derſelbige ſchººſerſ angelegen
it dem Pabſt Innocentio IV wieder auszuſöh

ieß/ den Kämſer mi
-Ä Äſ abſtunterſchiedene völckerin Franckreich werben

laſſen/wolteÄ den durchzug nicht verſtatten/damit nicht

jedenshandlung dadurch möchte unterbrochen werden; einige

ÄÄÄr deMÄ ſer zu Turin. ErÄ die Wal

Ä uud ſtarb anno 1253. Ihm ſuccedºrte ſein ſohn Bonifacius.

Guichen. ; Paradin; Pingon. ; *** der Burch.

Amadeus V, zugenahmt der groſſe / war durch ſeine herrliche

thaten ſehr berühmt und lag allen ſeinen nachbarnob/mitdenenerin

krieg gerieth; er hatte 32 belagerungen geführt und ſtattliche örter

eingenommen auch deren viel von GrafPhilippo in Savoyen und

BÄrrGräfinausProvence erobert; bekam die ſtadt Lyon unter ſei

nenſchutz kriegte wider die Grafen von Genffund den Dauphin nö.

chigte den Marckgrafen von Saluzze zur huldigung: Von dem Käy
ſer HenricoVI, welchener zu ſeiner krönung nach Meyland undRom

begleitete erhielt er an. 1319 den tituleinesReichs Fürſten wie auch

djafſchafften Aſte und Pvree; wurde auch vºn demſelben Ä

Statthalter über die Lombardie und General Vicario des röm.reichs

ernennet. Er ſchlug den Türken vor Rhodis führte in ſeinem ſinn

bilde ſiegeswaffen mit einer löwenhaut edecket mit der beyſchrifft:

Ijirtute tuemur; ſtarb zu Avignon auf der reiſe zum Pabſt

JohannixxII, als er ihn in faveur des Käyſers Andronicizu einem
heerzugwider die ungläubigen beredenwollen an. 1323. Guichemon;

ajºfon.nelog. Öuc. Sabaud. an der Brº

Amadeus Vdergränegenannt, von ſeinerrüſtung damit er

ſchimtournier auffgeführet; war einer dergrj printzen ſeiner

Äber verſchiedeneplätze in Piemont ſchickte KönigJj

nem in Franckreich hülffewider Eduardum von Engeland erkaufſte

das land de Vaux, deGex und Fauigny &c.; richtete an. 1362 den rit.

terorden der ºrtündigungan that imperſon einen zugin Griechen

land/dem KäyſerJºhanniPaläologo zu hülffe widerden König der

Bulgaren ſtarb n Apulien anderpeſt als er Ludwigen von Anjou

König zu Reapolis zu hülffe gezogen war an 1383/im4ojahr ſeiner

regierung. Guichemon; an der Burch.

Amadeus Vll, der rothe genanntzog dem König Carlm vI

ºn Franckreich wider die Engeländerzuhülffe erweitere ſejherr

ſchafft durch eroberung der ſtadt Sitten und freywillige ergebung des

rer von Barcellonette Nice und Vintimille. Ä ſtürzete mit ſeinem

pferde alser ein wildſchwein verfolgte und ſtarb an ſolch mfall im

39jahr ſeines altersan. 1391. Guichenon; sºnderj

adeus VIII, zubenahmt der friedfertige war anfänglich

unter ſeinergroßmutter auffſicht weil er nur 8 jähralt war als ſein

ºter verſtorben. Er regierteklüglich und war der erſte Herzogvon

Savoyen/ zu welcher würde ihn Käyſer Sigismundusan.146 erho

ben. Er ließ ſeine länder und regierung ſeinen kindern über und je

trirteÄ ein einſiedlerin die priorey von Ripaille / allwo er den

ºrdens Mauritiſtifftete konte aber dieſerruhe nicht lange genieſſen

indem er wider Eugenium IV zum gegen Pabſterwehlet worden unter

dem nahmen Felix V. Auffanhalten Königs Carolivi in Franck

reich reſignirte er die päbſtliche würde an Nicolaumv, empfieng von

dieſem hingegen den cardinalshut und titul eines ſtetswährenden le

9Ädeºpºbſtlichen ſuhls und war nach ſeiner großmüthigkeit mit
allem/ was ihm das glückgab/zufrieden. Er war ein Herr, der die

gerechtigkeit liebete und ward ſeiner weißheit wegen der Salomon ſei

ereit genannt, geſtalter auch offt von groſſen Fürſten zum ſchieds

mann in ihren ſtreitigkeiten erbeten ward. Starb zu Genff im 69

jahr ſeines alters an. 451. Enea Hyls. .7 comment Guijk

radin; Onuphr.; Gener.; 6an der Burch. - -

Amadeus DX, ward wegen ſeiner gottesfurcht ſonderlich gelte

bet vergab iederman gerne / der ihn beleidiget hatte und verhalff

männiglichzu ſeinem rechte. Seine ſtets anhaltendekranckheitenver

urſachten, daß er die regierung ſeiner gemahlin Jolanta printzeßin

aus Franckreich/übergab die auch dem landeſehrwohlfürſtand; dieſa

Äherren undſtändeverdroß dieſes/und hätten auch gerne theil

anderregierung gehabt; der Grafvon Breſſefiel mit ſeiner armeeins

land/ eroberte Montmelian nahm Amadeum gefangen und führte

ihn nach Chambery; LudwigXI, König von Franckreich/ aber ſchickte

ſeine armee Amadeo zu hülffe/ dadurch er wieder erledige ward.

Starb anno 1422 / im 37 jahr ſeines alters. Guichénon, an

der Burch.

Amadeus von Savoyen/ Grafvon Piemont Prinz von Acha

ja und Morea/ war ein ſohn Jacobi. Es ſtammte dieſe linieher von

Thoma/ Grafen in Flandern / dem drittenſohn Thomä I, Grafens in

Savoyen/ welchen man von der nachfolge ausgeſchloſſen, ob er gleich

von dem älteſt gebohrnen hergeſtammet. Amadeus ſuccedirte ſeinem

vater an. 1366 unter der vormundſchafft Amadei VI, Grafens in Sa

voyen. Er unterſtand ſich auch/Achajam und Moream wieder an ſich

zu bringen, weil ſeine mutter eine einzige erbin dieſer landſchafften;

weßhalbener ſich mit den Venetianern in bündniß einließ auch mit

den regenten zu Achaja den 5 jun. an 1591 einen tractat ſchloß. Weil

er aber zur ſelbenzeit in einen krieg mit dem Marquis von Saluzzo und

Montferrat verwickelt war/konteerſein verſprechen nicht halten, daß

alſo dieſer tractat zurücke gieng/ und ſtarb er auch bald daraufimjahr

I402. Guichemon; Gan der Burch.

Andere berühmte lente.

Amadeus BiſchoffzuLauſanne war berühmt in dem 12ſecu
lo. Er ſoll in der gegend S. Andre in Dauphine gebohren ſeyn. Sein

vater Amadeus/ Herr von Hauterive (der vor einen anverwandten

des Käyſers Henrici Y ausgegeben wird./ſintemal er mit ihm von

dem Conrado Salico herſtammen ſoll) begab ſich an. Io99 mit 16

edelleuten/ ſo ſeine vaſallen waren / in den Ciſtercienſerorden; der

ſohn aber weil ſein alter zu den kloſtergelübden noch nicht geſchickt

war/ begab ſichzudem Käyſer Henrico V. Nach deſſen tode eraber

ſeinesvaternwunſch erfüllete und an. II39 gleichfalls dieſen orden

annahm/aber an. II44 zum Biſchoff von Lauſanne gemacht wurde.

Hierbey ſoll er ſich ſehr wohl auffgeführet haben, daß ihm auch die

vormundſchafft Humberti III,Grafens von Savoyen/ſoeinſohn Ama

deiIII war auffgetragen wurde. Etliche ſagen, daß Amadeus Cantz

lerbey dem Käyſer Friderico I geweſen. Er ſtarb an. II58/ und hat 8

homilien zur Ä der jungfrau Marien hinterlaſſen. Selbige ſind

nicht allein in der bibliothecapatrum zu finden, ſondern es hatauch der

P. Richard Gibbon an. 1613/ undÄ Rainaldus gleichfalls

ein Jeſuit an. 1633zu Lion mit den wercken des Pabſts Leonis ſelbige

herausgegeben. Ä iſt auch dieſer Amadeus unter die heiligen des Ci

ſtercienſerordens gezehlet worden. Autor ſite S. Bernhardi 1.2 c. 8.;

Mireus in aučtar.de ſcript.eccleſ& in chron. Ciſterc.; Marracius in bibl.

Mariana.; Andr. du Sauſai in ſuppl. mart. Gall. ad d. 27 ſept. z Henri

quez in menol. Ciſterc.; Manriquezin annal.adan.1158 c.5; Sammarth.

Gall.chriſt.; Carlae Viſchbibl.Ciſterc.; Chorierhiſt.de Daupht.II1. 1 v.2.

Amadeus/ ein portugieſiſcher Franciſcanermönch lebte in dem

15ſeculo. Man ſagt, daß er aus dem geſchlecht der Grafen von Villa
real
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real ſoll geweſen ſeyn. Er begleitete Eleonoram/ Eduardi Königs

von Portugaltochter als ſie den Käyſer Fridericum Cheyrathete

und mit demſelben zu Roman. 1452 gekrönet wurde. Da nun Ama

deusſich in dieſerſtadt auffhielt, gab er ſeine offenbarung unter dem

nahmen Apocalypſis, heraus, welches zu dieſer zeit einiges aufſehen

gemacht. Manſagt, daß er ſich in die prinzeßin Eleonoram ſollver

liebet haben daher er gelegenheit genommen/ſolange als möglich

geweſen ihre gegenwart zu genieſſen; nachdem ſie ſich aber verhey

rathet/wäre er ein Barfüſſermünch worden. Etliche ſchreiben ihm

diehomilien Amadei von Lauſanne zu. Er ſtarb zu Mäyland den o

auguſti an. 1482. Mare.de Lisbon hiſt. Seraph. P. Ill l.6 c.io Bzoéiº“

S Spondan. ad an. I471.

Amadeus von Saluzzo; ſ. Saluzzo. -

2lmadeus von Talaru; ſ. Talaru.

Amager oder Amag/Amagria, eine dänemärckiſche inſul/gleich

gegen der ſtadt Coppenhagen über mit welcher ſie durch ein brücke

jetiſ. Sie iſt ſehr fruchtbar und bekommt die ſtadt Coppen

hagen viel victualien aus derſelben. Pentan chrorogrPaniº

2lmaguana 1 eine vonden lucayiſchen inſuln in nord-Ameri

a/nahe beyder inſul Hiſpaniolaoder S. Dominici

Amalaricus ein König der weſt-Gothen in Spanien/ware

#Alariciden Clodoväus an.507 in der ſchlacht umgebracht"?

eodogoſen einertochter Theodorici/Königs der oſtGothen: Geſal

rus.djnatürlicheſöhn Alarici ſetzte ſich auff den thron/Ä

hauptete ſolchenbißan. 511/daihn Theodoricus alsvormund ſeines

enckels Amaarici herunter ſtieß und lebenslang biß an. 52% d.Ä.

gierung führete; da denn Amalaricus ſelbſt das reich übernahm. Ehe

dieſes noch geſchahe/hatte er ſich bereits an 57 Clothilden / Kö

nigsClodovái in Franckreichtochter/vermählet, der aber hernach/

weil ſie den arianiſchen glauben nicht annehmen wollen ſo übel tra

etiret, daß da ſie es ihren brüdern klagen ließ/ ſelbige alſobald auff

rache bedacht waren und griff Childebertus Ä3 Amala

rj an dieſer nahm die fluchter ward aber verfolger und bey Nar.

joder wie andere wollen zu Barcelona umgebracht und zºº

nach etlicher meynung von Theudis oder Theudas/welcherſtallmei

ſterbey Theodorico geweſen und nunmehr dem Amalarico ſuccedirte.

Gregor turon. l. 3 ; Iſidor, in chron.; Procop. l.1; &c.

Amalarius genannt Fortunatus/Biſchoff zu Trier/Waren
von den berühmteſtenleuten unter der regierungÄ Er wurde
zu Luxevilerzogen und war ein diſcipul des bekandtenAcºni Set

negeſchicklichkeit erhob ihn an 8 zº trieriſchen Biſchoffs würde;

allein die wichtigen verrichtungen ſº ihm Carolus M. aufftrug/mach

tendaß er ſeinem bißthum nichtſelbſt vorſtehen kontewelches er aber

jdejtüchtigen perſonen zu verwalten überließ, Der Käyſer ſchick

te ihn an Michaelem Curopalatem / den orientaliſchen Käyſer/ und

muſte Petrusabt zu Nonantule im Modeneſiſchen/ ihn dahin beglei

LeN. alarius verrichtete dieſe geſandtſchafft ſehr wohl/ſtarb aber

bey ſeiner zurückkunfft/umsÄ§4. Manſchreibet ihm ein buch

von der tauffe zu welches er Carolo M. ſoll ddº haben und das
wir unter dem nahmen des Alcuini haben. Der tractat de divinis of

jis iſt nicht von dieſem Amalario, ſondern vºr dem folgenden ge

machtworden. Brosserus in annal Trevir. 1.8; Sammarth. Gall.chr.;

sijnd innot. ad Theod. Aurel. * Mire“ innot. ad Honor. Auguſt. ;

Caße; du Pin; &c.

2malarius welchen einige auch Fortunatum zunahmen/dacº
nus der kirchen zu Metz/florirte im 9tenſeculo/kurz nach dem Ama

jo zu Trier mit welchemer von allen ſcribenten iſt confundiret wºr“

jjßanr6 Sirmondus den unterſchied zwiſchebeydº in ſei

nennoten über den Ennodium gezeiget. Er war alſo diaconus nicht

aber Biſchoff zu Metz/ wie Honorius auguſtodunen“, noch weniger

aber ErzbiſchoffzuLyon/wie Uſerius vorgegeben. Käyſer Ludovicus

pius befahl ihm/de eeſiaſticiseudivinis officiiszuſchreiben ſchickte

ihn auch an.831nach Rom/ſich von den kirchen gebräuchen unterrich

ten zu laſſen./daerbey ſeiner zurückkunfft einen tractatÄ
tiphonario verfertigte welche beyde wercke in der bibliotheca patrum

zu finden und von Browero dem Amalario von Trier zugeeignet

werden. Sonſt wird dem Amalario von Metz noch ein buch unter
dem titul forma inſtitutionis Canonicorum & ſančtimonialium cano

nie viventium beygeleget das von demconcilio zu Aachenan.816ap

probiret worden/welches aber nicht wohl ſeyn kan/ weil Amalarius

damahls noch ſehr jung geweſen. Dom Luc d'Ache hat 5 briefe

von ihm herausgegeben. Honor.agºf.de um; eccleſ. ; Sgebert.

in catal.; Ademar d'Angoullme in chron; Sirmond.innot.adt.II con

cil. Gall.ad Ennod. &epadConſtant. Cajet ; Dom * * Acherit.VII

ſpicil.; Mireu-innot.ad Hen. Auguſt. &in reg- conſtit. clerie.; Baluz

innot.ad Agobard.

Amalaſonte / Analaſinneha oder Adelſchwinde/ eine tochter

des Königs Theodorici der oſt-Gothen/war eine prinzeßin von ſon:

derbarem verſtand und ſowohl in der griechiſchen und lateiniſchen als

auch in den andern ſprachen dergeſtalt erfahren, daß ſie ohne dolmet

ſcher mit allen völckern/ſodamahls unter das römiſchereich gehöre

tenreden konte. Sie heyrathete Eutharicum des Thorismundiuhr

enckel mit welchem ſie Athalaricum oder Ethereichen gezeuget/deme

dervater frühzeitig abgeſtorben und dannenhero Adelſchwinde ſich

derregierung annahm als Athalarich nur 8jahr alt war ſelbige auch
ſehr löblich und weißlich führete der entleibten vortrefflichen män

ner Symmachiund Boethiikindern ihr väterlich erbe wieder einräu

men ließ, mit den Francken, vor welche man ſich ſehr zu fürchten

hatte/frieden machte die univerſitäten in Italien in beſſer auſſneh

menbrachte und denen profeſſorn ihre richtige beſoldungen verord

nete; wiewohl ſie nun ihren jungen ſohn Ethelreich ſehr weißlicher

ziehen ließ und geſchickte leute ihm vorſetzte ſoward ſie doch von de

nengothiſchen Fürſten die wenig oder nichts von der tugendundgu

ten ſitten hielten/genöthiget ihnen den jungen Herrn zu übergeben/

damit ſie ihn zum kriegsweſen dem vorwand nach anführen möch

ten in der that aber verleiteten ſie ihn ins verderben verhetzten ihn

wider ſeine eigene mutter Amalaſuntham/und wolten durchaus das

weiblicheregiment nicht dulden; die mutter aber kam dieſer meute

rey weißlich vor und ließ die unruhigerebelliſchen köpffe aus dem wes

geräumen; doch konte ſie nicht verhüten, daß ihr ſohn der junge Kö

nig nicht durch böſe geſellſchafft verführet wurde/welcher auch im

17denjahre ſeines alters durch eine tödtliche kranckheit dahingerafft

worden. Hierauffübergab die Königin Adelſchwinde das reich ihrem

nahenvetter Theodato, der mit ihr geſchwiſterkind war und recom

mendirte ihn dem rath zuRom auffsbeſte. Aber dieſer undanckbare

verlohnte ihr ſolche groſſe wohlthat ſehr übel/ ließ die Königin in ei

nem feſten ſchloß am volſeniſchen ſee in Toſcanien gefangen ſetzen/

und ſie an. 534 im bade erſticken. Doch wolte Käyſer Juſtinianus/

mit welchemAmalaſunthavielfältige briefe vormahlsgewechſelt und

in gutemvernehmen geſtanden hatte dieſe untreuerächen und fertig

te Beliſarium unter ſolchem prätextab/ die Gothen in Italien zu be

kriegen, wodurch auch endlich derruin des gothiſchen reichs in ſelbi
gen landen befördert worden, Procop. 1. i de bell, Goth. c. 2 & 4.

Caſodor.l.loep. 2.3 & 4; Agath.; Iornandes; &c.

Amalberge / Amelberg/Amelburg/Ameloberg oder mTa

aberg/des oſtgothiſchen Königs Dieterichs ſchweſter Amalfriden

tochter. Sie war eine hochmüthige und regerſüchtige prinzeßin/eine

gemahlin Königs Hermanfrieds in Thüringen, welcher 2 brüder hat

te/Balderichen und Barthern, denen der dritte theil des königreichs

zugehörete. Nachdem nun Hermanfried den einen bruder Bal

derchen umbringen laſſen / hätte ſeine frau Amalberge gerne

geſehen, daß Barther gleichfals aus dem wegegeräumetwürde und

ſie mit ihrem mann allein regieren könte. Sie ließ einsmahls/ als

ſie zur tafel giengen/dieſelbe nur halb decken/ und da der König ſich

deſſen verwunderte und nach der urſache fragte/gab ſie ihm dieſe fre

che antwort: Weil er nur die helffte von dem reich hätte ſo müſte

auch die tafel nur halb gedecket werden. Hermanfried hierdurch be

wogen/bekriegte mit hülffe Königs Dietrichs von Metz ſeinen bruder

Barther/und erſchlug ihn in der ſchlacht; er erfreute ſich aber nicht

lange dieſer unbilligen herrſchafft und gewinſts; denn als er hierauff

ſeine heeres macht wider König Dieterich wendete ihm von Thürin

gen nichts zugeſtehen wolte/ſondern in ſeinem lande raubete undbren
Nele / ließ ihn dieſer wegen ſolcher treuloſigkeit von der ſtadtmauer

zu Tolbiac herunter ſtürzen an. 531 und die grauſame Amalberge

fohe zu dem oſtgothiſchen Könige Theodohado/allwo ſie ihr leben in

ſchlechtem zuſtande beſchloſſen. Gregor.turon.; Witichind; Procop.:

Jornand; Aimoinus; Trithem.; Agentin.; Georg. Fabr. in origSaxon.s

Paul Aßmil; Spangewb.ſächſ chronick; Cºſ. Sagittar. antiquit.regni

Thuring. 1.2 c.io ſeqq.

Amaleck / einſohn Eliphas Eſausſohnsdener mit einercon

cubine Thimna gezeuget. Von ihmkommen die Amalekiterher ein

volck das den kindern Iſrael allezeit zuwider geweſen und ſie inſon

derheit beyihrem auszuge aus Egypten ſehr übeltractiret; dannen

hero GOtt dem König Saul die gänzliche ausrottung dieſer böſen

und feindſeligen nation befohlen/welcher aber ihres Königs Agags

verſchonte und um ſolches ungehorſamswillen von GOtt des könig

reichs unwürdig geachtet und verworffen worden. 1sam. 14 & 5.

David ſchlug ſie auch als ſie in ſeinem abweſen Ziklag geplündert

und verbrannt hatten 1 und nahm ihnen allen ihren erbeuteten raub

ab/1 Sam. 30 v. 17. und hernacher wurden noch die/ſoentrunnen was

ren/ vollends auffgerieben/und ihr gantzes geſchlechte ausgerottet.

1 Chron. 5 v.43; Joſeph. l. 2 c.1 &l.6 c.8.

Amalfi; ſ. Malphi.

Amalia Eliſabeth eine tochter Graf Philipp Ludwigs zu

Hanau Münzenberg/ wurde gebohren den 29ſten januarii an.1692

undan. 1619 an Landgraf Wilhelmen V von HeſſenCaſſel vermäh

let. Sie war eine prinzeßin von ſonderbarem verſtand / und ließ

bey ihren actionen eineÄ geſchlecht weit übertreffende herzhafftig

keit und kluge conduite herfür leuchten dahero als ſie vonihrem ge

mahl bey ſeinem an. 1637 erfolgten ableben zur vormünderin des

mit ihm erzeugten unmündigenÄ VI im teſtamenter

nennet worden/der Käyſer aber ſolches vor nichtig erklärete/ und die

landes adminiſtration dem Landgrafen von Darmſtadt als nächſtem

agnaten aufftruge darneben auch auff die unterſchreibungdespragi

ſchen friedens hart andrunge/ muſte ſie zwar aus der noth eine tu

gend machen und um zeit zugewinnen mitdenen Käyſerlichen gewiſ

ſetractaten anfangen unter der hand aber ließ ſie die kron Schweden

verſichern, daß ſie ihres verſtorbenen gemahls vorhaben beſtändig

fortſetzen wolte. Nun hatte ſie ſich bey dieſen gefährligkeiten nach

Gröningen retiriret, dem General Melander/ welcher die heßiſchen

trouppencommandirtekonte ſie nicht recht trauen von denen land

ſtänden waren die meiſten zu einem frieden mit dem Käyſer geneigt/

unddroheten, daß woferne die Landgräfin darein nicht einwilligen

würde ſie ſich nach einen andern Fürſten umſehen müſten war alſo/

um nicht alles auff die ſpitze zu ſtellen keine andere ausflucht übrig/

als mit dem Käyſer ſich in nähere friedenstraetaten einzulaſſen/Ä.
f
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che auch durch vermittelung des Churfürſtens zu Mäyntz den 12ten

auguſtian. 1638 zur richtigkeit kamen; weil aber der Käyſer über den

articul von der religionsfreyheit difficultäten machte/geriethes mit

der ratification ins ſtecken. Indeſſen hatte ſie ſich nach Caſſel wieder

begeben und die landesregierung würcklich angetreten, worauff ſie

mit Franckreich und Schweden eine genaue offenſiv-allianz ſchloſſe/

und von erſtgenannter krone 28oooo thlr. jährliche ſubſidiengelder

bekam/ohne die 22oooo thlr./Ä zu verſtärckung der armee als

ſofort hergegeben wurden. Die früchte von dieſem verbündniß was

ren/ daß durchtapfferkeit ihrer trouppen der käyſerliche General Lam

boy im herzogthum Jülich zu zweyen mahlen/ nemlich an. 1642 bey

derKemperland wehre auff der S. Antoni heiden/und an. 1648 bey

Grevenbruch# hauptgeſchlagen/auchdas erſtemahl ſelbſtÄ

gen wurde, daß ſie an.1646ſich des fürſtenthums Marpurg bemei

ſterte und daß ſie in dem münſteriſchen friedensſchluß ihremprintzen

das fürſtenthum Hirſchfeld nebſt 6ooooo thlr.baaresgeldzur ſatis

faction vor, die auffgewandte kriegeskoſten verſchaffte. Endlich

ſtarb die heldenmüthige Fürſtin an.1651 den8tenauguſti/ nachdem

ſie I2 jahr die vormundſchafft mitgroſſemruhm geführet hatte. Spe

merſylloge genealog. 3 Pufendorff comment. de bello Suec.; Ziegler

hiſtoriſcheslabyr.; theatr. Europaeum.

Amalon / ein Herzog von Champagne wurde trunckenerweiſe

im ſchlaff von einer weibsperſon umgebracht/ die er zu ſich führen

laſſen/ um ſie mitgewaltzuſchänden. Selbige begab ſich darauff

zu König Guntramnach Chalons / der ſie in ſchutz nahm; ſolches ge

ſchach an. 592 oder 593. Greg.turon 1.4 c.27.

Amalricus (Amaldus) Erzbiſchoff zu Narbonne lebte im

13denſeculo. Er begab ſich anfänglich in den Ciſtercienſerorden/wurº

deabtzu Poblet/hernach zu Grand-ſelve / und endlich General abt

des Ciſtercienſerordens. Es wurde ihm auch die inquiſition in Lan

guedoc wider die Albigenſerauffgetragen und begleitete er in dieſer

verrichtung den päbſtlichen Legaten Petrum de Chateauneuf. Da er

ſich in dieſen und andern verrichtungen wohl verhalten ließ er ſich

gebrauchen/die ſpaniſchen Prinzen wider die Mohren zu vereinigen/

welches er gleichfals glücklich ausrichtete/ſo/ daß ſie eine groſſe vi

ctorie vonden Mohren/den 16denjuliian. 1212/erhielten. Amaldus/

der ſich dabey befand / hat eine eigene relation davonÄ
Da er nun wieder nachhauſe kam wurde er Ertz-biſchoff zu Nar

bonne / imausgang ietztbemeldten/ oder anfang desfolgenden jahrs.

Er zerfiel zwar mit Simon / dem Grafen von Montfort / welcher

einigen anſpruch auff das herzogthum Narbonne hatte; doch konte

der Graf wenigausrichten, weilder Pabſt Innocentius IIIdes Amal

diguter freund war. Er befand ſich auch in dem jahr 1214 auf dem

concilio zu Montpellier/ und bezeugte ſowohl hier als auch ſonſtei

nen groſſen eiffer gegen die Albigenſer. Er ſtarbimjahr 1225 / und

ſoll er über zuvor gedachte relation noch einige andere tractate geſchrie

ben haben, wie denn auch der PabſtInnocentius III ihm ein volumen

ſeiner reden zugeſchrieben. Pierre de Vaux de Cernay hiſt. Albig. c. 4

66.81.82; Ceſarius 1,5 &7 c. 21 & 52; Henriquez in faſtis SS. Ciſterc.

1.1; Catel. l.5 hiſt.; Manriquez in annal. Ciſterc. ; Sammarth. Gall.

chriſt.; Carl de Vſch bibl. Ciſt.; Mirews in orig. monaſt. l.5 c.19.

Amalthea/ Demophile oder Herophile einÄ der cUmas

niſchen Sibylle die dem Tarquinio ſuperbo 9alte geheimniß volle

bücher vor eine ſehr groſſe ſumma geldes angeboten, und als ihm

der preiß derſelben zu hoch gedüncket/erſtlich 3 derſelben / hernach

abermahls ſo vielinsfeuer geworffen/ biß endlich der König vor die

3 übrigen die gantze gefoderte ſumma ausgezahlet. Dieſe bücher

ſind hernach in groſſen ehren zu Romgehalten und in vorſtehenden

groſſen nöthenundzufällen zurathe gezogen worden. Lisiu; Florw;

Lackant.

Amalthea/ eine tochter Melißi/Königs in Creta/undamme des

Jupiters/welcher zur erkenntlichkeit dieſes erwieſenen dienſtes die A

maltheam nebſt ihrer ziege/mit deren milch ſie nach anderer meynun

den Jupiter geträncket haben ſoll, unter die ſternengeſetzet/ihr a

das horndes überfluſſes/ cornu amaltheum,geſchencketworaus ſie

nehmen konte/was ſie nur wünſchete. Diod. fcul; Strabo; Osid;

Läant.; Sc.

2lmama/(Sixtinus)ein gelehrter Frieſe und profeſſor der he

bräiſchenſprache auff der univerſität zu Franecker/iſt berühmt durch

ſeine ſchrifften" und hatſeinbuch antibarbarus biblicus, viel auff

ſehens gemacht/ welches ein theil iſt von ſeinem werck darinnen er

die fehler in der editione vulgata anzeigen wollen wider die autoris

tät des concilii zu Trident. Marinus Merſennus hat die lateiniſche

verſion, ſo viel die 6 erſten capitul des erſten buchs Moſis betrifft

wider ihn vertheidigen wollen; dem er aber eine antwort entgegen

geſetzt ſo ſich mit in dem antibarbaro biblico befindet. Sonſt hat er

auch in niederländiſcher ſprache einbuch geſchrieben / de bybelſche

conferentie genannt darinnen er die niederländiſche verſion, ſona

der überſetzung Lutherigemacht/gegen den grund:tert hält. Im

brigen hat er ſich ſehr angelegen ſeyn laſſen/ die original ſprachen

der heiligen ſchrifft in ſchwang zu bringen/und hat ſich durch ſeinen

eiffer und fleißfür das gute in Frießland ſehr beliebt gemacht. Er

ſtarb im december an. 1629. Rich. Simon hiſt. critique du VT.1.3 c,19

traité de l'inſpiration; Bºyle.

2linana / beyetlichen Amanas/eingebirgein Cilicien/welches

dadurch von Syrien gegen morgen abgeſchieden wird. Dieſes ge

Ä wildenthiere und räuber daher Cicero/alserProon

lulin Syrien war alle die ſich dahin geflüchtet hatten/ heraus ſtäu

berte und die wege ſicher machte. Die paſſage iſt alldar ſehr enge/

und wird von den alten genennetportae amanice. Nicht weit da,

von iſt Darius vom Alexandro M. zumerſtenmahlüberwunden wor

den. Einige halten den berg Amanavor einſtückvom Libano/ deſſen

im hohenliede Salomonis gedacht wird, c. 4 v. 8; Plutarcb.inö.
cerone; Ptolem. 6c.

Amana / eine von denen lucayiſchen inſuln im nordlichen Ame,

rica/morgenwärts gelegen/gehöretdenen Engeländern zu.

SAmand/iſteine kleinedoch wohlbefeſtigteſtadt ſamt einer ab,

tey in Flandern an der Scarpe gelegen.

Amandus/ Biſchoff Ä Worms/lebte im 7den ſeculo/ und hat

in einem theile der Niederlande die chriſtliche religion gepflanzt;

nachdem er unterſchiedenen kirchen vorgeſtanden, begab er ſich nach

Tournay/woſelbſter dieabtey/ſo ſeinen nahmen führet geſtifftet ha

ben ſoll; wiewohl einige behaupten, daß der Biſchoff von Worms die

ſes nahmens einanderſey/als der die abtey dieſes nahmens geſtifftet.

Er iſt geſtorben an. 659 im 9oſten jahr ſeines alters. Gazeihiſt. ec

cleſ des Paisbas; Mabilonin actis SS. ord. Bened., Br/hius de Epiſc.
Gerni.

Amanſifirdin oder Zirifdin; ſ, Zirisdin.

Amantia/ Amantea/Amanthea oder Adamantia/eine italiä,

niſche ſtadt in Calabrien/beymfuß Oliva am mittelländiſchen meer/

hat einen Biſchoff/ der unterm Erzbiſchoff von Reggio ſtehet/ gehö,

ret demprintzen von Biſignano/hat ein feſtes ſchloß. In den krie

Ä die franzöſiſchen Könige Carolus VIII und LudovicusXII im

eapolitaniſchen geführet / hat Amantia ſeine treue gegen das

arragoniſche hauß genug zu erkennen gegeben. Leand. Alb.; Scip.

Mazela deſcr.del regn. di Nap.; Mireusnot. Epiſcop.

Amanus ein bergin Cilicien; ſ, Amana.

Amapaja/ eine provinzin neu Andaluſien im ſüdlichen Ame

rica/amfluß Orenoque.

Amara oder Anahara / eingebirge in Aethiopien mit einer

ſtadt und königreich des nahmens/bey denen reichen Bagamedri und

Beleguanze gelegen. Es werden daſelbſt die königlichen Printzenver

wahret und nach dem tode des Königs wird derjenige der den thron

beſteigen ſoll von dannen herausgehohlet. Dieſes geſchiehet/ unt

die innerliche zwieſpalt unterder königlichenfamilie zu verhüten. Lu

dolf hiſt. ACthiop.

Amaracus ein edelknabe des Königs Cynaräin Cypern/be.

trübte ſich ſo ſehr/ daß er mitden köſtlichen ſalben gefallen war und

ſelbige verſchüttet hatte, daß er darüber ſtarb; worauff er in eine

pflantze verwandelt wurde, welche die Lateiner nach ſeinem nahmen

nennten wir aber majoranheiſſen. Plin. l.21 c, 11.12.

Amaranthen - orden in Schweden/wurdevon der Königin

Chriſtina dem ſpaniſchen abgeſandten/Don Antonio Pimentel zu eh

ren an. K653 geſtifftet wie denn ſelbiger der erſte war / den ſie damit

beſchenckte. Der Amaranthen nahme aber kam daher/ weil die Kö,

niginÄ kurz zuvor bey einer angeſtellten ſchäferey geführet hat.

te. Das ordenszeichen beſtundin einem feuerfarbenen band/wor

an eingüldener emaillirter ring/ mit zwey in einander geſchränckten

buchſtaben AÄ zu ſehen. Die deviſe war: Semper idem,

undmuſten die Ritter ſchweren/daß die/ſobeyannehmung desordens

unverehliget geweſen auch im ledigen ſtande allezeit bleiben/die ver

heyratheten aber nach ihrer gemahlinnen ableben nicht wiederum

Ä andern eheſchreiten wolten. Beſoldtheſäur. ptact.; Anonymile

en der Königin Chriſtinae.

Amaranthus Amarante/eine anſehnlicheſtadt in Portugall

zwiſchen Lamego und Braga/amfluß Tamagagelegen. Baudrand.

Amaranti waren alte völcker in Colchis/welche auff dem ge:

birge Amarantius wohneten aus welchem der bey den poeten be

rühmte flußPhaſis ſeinen urſprung nimmt. Stephan. & Appoll.

Amarat/ (Andreas) ein vornehmer portugieſiſcher edelmann

groß cantzler und panerer des ritterordens S. Johann von Jeruſa

lem/ hat beydenhiſtorienſchreibern als ein ſchändlicher verräther

einen übeln nahmen, indem er aus eifferſucht gegen den ſonderbaren

ruhm des großmeiſters Philippi de l'Isle-Adam mit hülffe eines ſei

ner bedienten Blas-dias genannt dem türckiſchen Käyſer Solimann

die inſulRhodis(von deren zuſtander durchbriefe/ſoan Ä gebuns

den/ die Türcken ſtets benachrichtiget hatte) in die hände geſpielet;

doch ward noch vor der übergabe dieſes bubenſtück offenbar und

Blas-dias, welcher die briefeinstürckiſche lager geſchickt eingezogen/

hierauffgehencket und geviertheilet ſeinem herrn aber nachdem er

ſeiner ehren ſtellen entſetzet/der kopff vor die füſſegeleget. Boffo hiſt.

de Malth. l. 20.

S. Amarin / eine kleineſtadt im Sundgauam fluß Chur/dem

abt von Murbach zuſtändig, in deren nachbarſchafft die Moſel ihren

urſprung nimmt.

Amaſa; ſ, Amaza.

Amaſeus (Romulus) profeſſor in der griechiſchen und latei

niſchen ſprache zu Bononien im 16den ſeculo und Secretarius des

rathsdaſelbſt war urſprünglich von Bononien und bürtig von Udi

ne. Pabſt Paulus III nahm ihn an ſeinen enckel/Alexandrum Farº

neſium/zu informiren. Hernach brauchte man ihn zu wichtigen ge

ſchäfften ſendete ihn an den Käyſer und die teutſchen Fürſten wie

auch an den königlichen polniſchen hof ab. Unter der regierung

1theil. P Pabſts
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Pabſts JuliiIII war keiner unter den gelehrten zu Rom/derſich mehr

hervor that/ als Amaſeus; er wurde ſecretarius beym Pabſt; ließ

ſeine wiſſenſchafft in der griechiſchen ſprache durch überſetzung des
Pauſaniä und Zenophontis von dem kriegszug des jungen Cyrus

ſehen. Er hat ein volumen ſeiner reden und ſcholas duas de ratione

inſtituendi herausgegeben und ſtarb in dem jahr 1558/ im 69ſten

jahr ſeines alters. Sein ſohn Pompiliusfolgte ſeinen fußſtapffen/

ſintemahler auch in der griechiſchen ſprache ſehr erfahren war und

ſolches in der überſetzung 2 fragmentorum des 6ten buchs Polybii/

hat ſehen laſſen; wie erdenn auch profeſſor der griechiſchen ſprache
U Bononien war. Thuan. ; Teiſeraddit. ; Bayle.

Amaſia/ bey den Türcken Amnaſan genannt, die hauptſtadt

deslandes Cappadocien im kleinen Aſien. Aus ſelbiger iſt der be

rühmte geographus Strabo / der dieſe ſtadt ſehr prächtig beſchrei,

bet/ wie auch nach einigermeynung Mithridates der groſſe/Königin

Pontus/ bürtig geweſen. Sie liegt amfluß Iris/ und iſt berühmt

wegen der martyriſirung des heiligen Theodori; wird von einem

der fürnehmſten Beglerbegen regieret/ der daſelbſt als Gouverneur

von Anatolien oder klein Aſienhofhält / war vormahls eine ertz bis

ſchöfflicheſtadt. Strabol. 12; Busbequ.initin.

Amaſias; ſ, Amazias.

Amaſis I, des nahmensſonſ Ammos Pharaon/oder Ammaſis

genannt / regierte in Egypten nach Euſebii rechnung vom jahr der

welt2312 bißan. 2337.

Amaſis II, war erſt nur ein ſchlechterſoldat aus der ſtadt Siuph

in der provinz Saisbürtig/hernach ein officier; ward aber Königin

Egypten durch vorſchub der rebelliſchen ſoldaten an. m. 3448/ als

er von Apries/dem rechtmäßigenregenten/zu ihnenÄ WAT/

denentſtandenentumult zu ſtillen. Nachdem er ſich durch des Apries

tod auffdem thron befeſtiget hatte und von den unterthanen ſeines

# herkommens wegen verächtlich gehalten ward bedienete er

ch einer artigenliſt/ ſie zur raiſon zu bringen, indem er aus ſeinem

güldenen fußbecken einen götzen gieſſen/ und dem volcke fürſtellen

ließ / bey deſſen erfolgender verehr-und anbetunger die application

auff ſich machete. Hernachführete er groſſe und mächtige gebäude

auff/ darunter derprächtige tempelder Iſis war/gab den Griechen

herrliche freyheiten/und ſtarb/nachdem er29jahr regieret hatte. Hes

rodotus leget ſeiner regierung 44/ Euſebius42/ und Diodorus . 1

c.9L gar 55jahr bey.

Amaſtris/des letztern Darii bruderntochter. Ihr vater hieß

Oratres; und alsAlexander die Statiram/des Dariitochter heyra

thete/wolte er, daß die Amaſtrisan Craterum/einen ſeiner vertraute

ſtenfreunde gleichfalsſolte verheyrathet werden. Dieſer lebte mit

ihr in gutem vergnügen/biß nach dem tode des Alexandri da er die

Amaſtrin von ſich ließ damiter Philam/dietochter des Antipatri/hey

rathen konte. Amaſtris heyrathete darauff/ mit einwilligung des

Erateri/ Dionyſium/einen tyrannen von Heraclea/welchen ſie durch

ihren reichthum ſehr mächtig machte. Nach des Dionyſii tode aber

heyrathete ſie Lyſimachum/der ſie aber verließ / als er Arſinoen / die

tochter des Ptolemäi Philadelphi/heyrathete. Sie hatte aber mitdem

Dionyſio 3 kinder gezeuget/eine tochterund 2ſöhne/ Clearchum und

Oxatrem. Da dieſe noch nicht in dem ſtande waren, daß ſie ſelbſt re

gieren konten hat Amaſtris ſowohl nach dem tode des Dionyſii/als

nach der eheſcheidung des Lyſimachi in Heracleadas regiment gefüh

ret. Ihre ſöhne aber waren ſo undanckbar/daß ſie diemutter wegen

geringer urſachen ins meer ſtürtzeten / welches dem Lyſimacho/ih

rem letztern mann/ſo nahe gieng/daßer/daer die ſtadtHeracleamit liſt

iu ſeine gewalt gebracht, die beyden Printzen tödtete. Es ſoll dieſe

Amaſtris mit Lyſimacho einen ſohn/nahmens Alexandrum / gezeuget

haben. Sie hat auch eineſtadt erbauen laſſen ſo von ihr den nah

menführet. Memnon apud Photium n.224; Bºyle unterm wort Dio

nyſ von Heraclea. - -

Amata wurde die erſte veſtaliſche jungfrau genennet/ſoder göt

tin Veſta geheiliget worden; daher denn die vornehmſte unter den

ſelben allezeit ſolchen titul geführet. Aul. Gell. 1.1 c. 12.

Amata/einegemahlin des Latini/Königs der Lateiner in Ita

lien/und mutterder prinzeßin Laviniä/hielt es mit der Rutuler König

Turno wider den Aeneam/der doch hernachmahls die Laviniam hey

rathete. Alsaber die Amata ihr einbildete/daß der Turnus/ der ihr

naher anverwandter getödtet wäre/ hat ſie ſich aus verzweiffelung

ſelbſt erhencket. Virgil. 1.7 & 12 AEneid.

Amath/einſohnCanaans/bauete eine ſtadt nach ſeinem nahmen/

welche die Macedonier hernachmahls Epiphaniam genennet. Joſe

phusbezeuget/daß ſie noch zu ſeinerzeit verhanden geweſen/1.1 anti

guit. judaic.c.6. Plinius gedencket/daßeineſtadtdieſes nahmens in

Indien ſey/ 1.6 c. 20.

Amath oder Amithai/wurde dervater des propheten Jonäge

nennet. Ion.cap. 1 v. 1.

Amathuſa / Amathontis eine alte berühmte ſtadtauff der
inſulCypern/der abgöttin Venus gewiedmet, welche daſelbſt einen

weitberuffenen tempel hatte und ſich über der einwohner böſe ge

wohnheit die fremdlinge zuopffern dergeſtaltentrüſtete/daß ſie ſelbi

ge in ochſen verwandelte und ſie alſo ſelbſt zum opffer dienen müſſen.

Etliche halten dafür, daßdie heutigeſtadt Limiſſodieſe ſey/welche die

alten Amathuſam genennet / welches aber von andern verworffen

wird ſo behaupten, daß Limiſſo auff7oooſchritt von den ruinen der

ſtadt Amathuſa entfernet ſey. Osia. l. 1o metam. ; Phm. . . c. 315

Mercator,

Amaticusleinflußinnord America inneu Spanien and zwar
in der provinz Soconoſeo; ergieſſet ſich in das mare pacificum, an

den gräntzen der provintzGuaxaca.

4matique oder S. Thomas Amatica, eine ſtadt in neu- Spa

nien in der provinz Honduras des nordlichen Americä/von den Spa

niern ſeit an. I597 erbauet.

Amatoleinflußin Italien, und zwar in Calabrien Amatius

und Lametus genannt, entſpringet in dem apenniniſchen gebirge und

ergieſſet ſich in das mittelländiſche meer / bey der ſtadt S Euphemia/

davon ein meerbuſen ſeinen nahmen hat.

Amatrice eine neapolitaniſcheſtadt in Abruzzo oltra gelegen/

hat den tituleines fürſtenthums.

- Amatus / Erzbiſchoff zu Sens/lebte im7denſeculo/und ſucce

dirte dem Emmoniöder Eminoni um dasjahr 675. Er wurde von

dem hofmeiſter Ebroino/dem er ſich widerſetzt/bey dem Könige The

odorico angegeben als wenn er ihm nicht ſonderlich geneigtwäre/da

herer an.679 insexilium nach Peronne geſchickt und dem abt Ultan

anvertrauet wurde. Nächſt dieſem übergab man ihn dem Mauront/

und ſtarb er in dem kloſter zu Merville um dasjahr69o. Er iſt unter

die zahl der heiligen auffgenommen und ſein leichnam nach Dovay

gebracht, welcheſtadt unter ihren ſchutzheiligen ihn verehret. Mola

innatal. SS. Belg. ; Mireuº; Bucelin; Sander.

Amatus oder Amabilis/BiſchoffzuOleron/und hernach Ertz

biſchoff zu Bourdeaux / am ende des Iiten ſeculi/ ward vom Pabſt

Gregorio VII als Legatin Gaſcognien und Aquitaniengeſchicket und

auch hernachmahls in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen ge

brauchet. Jnſonderheitſolte er an. 1077 dieÄ und Herren in

Spanien dahin bewegen, daß ſie dem Pabſt den tribut entrichteten.

Im jahr Io79 hielt er in Bretagne ein concilium/auff welchem er die

alte kirchenzucht von der buſſe wieder in ſchwang zu bringen ſuchte/

wie er denn auch zu Bourdeaux/Saintes undan andern orten unter

ſchiedlichen conciliis beygewohnet/ oder auchdenenſelben präſidiret

hat. Petr. de Marc-hiſt. de Bearn. 14; Baronin annal.; Gregor VII

in epiſt. ; Sammartb. Gall. chriſt. tom. I & III. --

Amatus von Portngal/ ein berühmter medicus/lebte um das

jahr 155o ſein rechter nahme iſt Johann Rodriguez de Caſtelblanco,

weil er zu Caſtelblanco zuhauſe gehörte. Er ſtudierte zu Salaman

ca/reiſetein Franckreich/Niederland und Italien/undlehretezu Ferra

ra. Der Königin Pohlen und die republic Raguſawolten ihn in ih

rendienſten haben. Er ſchlug aber ſolches aus und gieng nach Theſ

ſalonich/woſelbſter einjüde wurde und ſich von der Zeit an Amatum

Luſitanum genennet hat. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſ
ſen/als commentarios über den Dioſcoridem ; curationum medicina

lium centurias VII; commentarios in Avicennam;&c. Iufusin chron.

medic. Caffellam.invit. med. ; Fan der Linden deſcript. medic.; Nic.

Anton.bibl. Hiſp.

Amaria / eine alteſtadt in Troade/allwo der tempel Apollinis

berühmtwar/in welchem Chryſes und Agamemnonopfferten. He

mer. ; Stephan.; Strabo 1.11; Sylax in deſcr. Troad.

Amaria/ eine ſtadt in Cilicien, in deren gegend groſſe wälder

ſind/welche einen überfluß vonholzzum ſchiffbau geben. Cleopatra

bekam dieſe ſtadt vom M. Antonio. Plin. 1.5 c.9 & zo; straboi 14.

Ama3a oder Amaſa/einſohn Jethars und Abigails/welche ei

ne ſchweſter war der Zeruja/Joabsmutter. Er commandirte über

des Abſaloms kriegsvölcker als General und nach deſſen hinrich

tung trug ihm David völligen pardon und ſeine vorige charge wieder

an; welches den Feldhauptmann Joab dermaſſen verdroß, daß er

dieſen Amaſa/ſeinen nahen verwandten/unterm ſchein ihn zu küſſen,

beym bart ergriff und ihm ſein ſchwerdt durch den leibÄ daß er

ſtarb. - Sam. c 17. v. 25. & cap. 2ov.10; 1 Rºg. cap.2 v.5; Ioſpb. hiſt.

jud. 1.7 c.9 & 1o; Torniel an. m. 3oo5.

Amazia / KöniginJuda/ſuccedirteſeinem vater Joas/undthat

gleich wiederſelbe anfangs/was GOttwohlgefiel. Er ſchlug dieE

domiter verfiel aber in die abgötterey dieſer völcker/und verehreteih

re götzen/welches ihm GOttdurchdenpropheten verweiſen ließ. Er

kehrete ſich aber hieran nicht / ſondern fieng mit dem Könige Joas

von Iſrael kriegan/von dem er überwunden gefangen und zu Jeru

ſalemimtriumph eingeführet ward. Nachdem der obſieger die mau

ren der ſtadt4ooellenlang niedergeriſſen unddie ſchätze des tempels

geraubethatte, gab er Amaziann wiederloß/welcher zu achis/ wohin

er ſich retiriret gehabt/von ſeinen eigenenleuten erwürget worden/ um

29ſtenjahr ſeiner regierung an. M.3225. 2. Reg. c14; - Chron. c.25;

Io/eph.hiſt. jud. 1.9c.II; Sulp. Seßer. hiſt. ſacra; Salian; Torniel.

Amazonen / ſollen vorzeiten ſtreitbare weiber in Sarmatien

geweſen ſeyn/ am fluß Thermodon; dieſe lieſſen, wie man ſchreibet/

keine manns-perſonen bey ſich wohnen/ ſchickten ihre eigene män

ner./ ſo nur zu gewiſſer jahres-zeit bey ihnen eingiengen/ wieder

von ſich / und tödteten meiſtentheils ihre neugebohrnen ſöhne/

behielten allein die mägdlein/ welchen ſie die lincke bruſt mit einem
glüenden eiſen/um den ſchild bequemlichÄ führen/ brenneten/ und

ſie von jugend auff zu den waffen gewöhneten. WieÄ
1.5 c.5 ſchreibet/ iſt dieſer Amazoninnen Königin Thaleſtris zum

Alexandro M. gekommen mit dem verlangen / von ihm geſchwän:

gertzuwerden; und Hercules ſoll ihrer Königin Hippolyte (die fol

gends / als ſie in Europameinbrechen wollen von den Athenienſern

unter auführung des Theſei überwunden und erleget worden)Ä
gürt



AMA. AMB
AMB 115

gürtel abgenommen unddarvon gebracht haben. Dieſesalles aber

wird von andern ſehr in zweiffel gezogen und Arrianus hältdieerzäh

ung von den Amazonen vor fabelhafft, weil weder Ptolemj

Ariſtoteles die doch mit Alexandro in ſelbige lande gereiſet geweſen
noch irgend andere glaubwürdigegeſchichtſchreiberetwasdaj

den. Geſtalt auch Kenophon der noch vor Alexandrogelebet ihrer

gar nicht gedencket wiewoler ſonſtvomfluß Phaſis vomlande Co

chis und von dergelegenheit des Ponti Eurinidiß und jenſeits Trape

zunt alles eigentlich auffgezeichnet hat und würden ihm ſolche Ama,

zonen auch nothwendig vorgekommen ſeyn/ daferne ſie der orten an

zutreffen geweſen. Diodorus Siculus ſetzet dieſe heldinnen in Afri

cam/allwo ſie von dem libyſchen Hercule ſollen ſeyn überwunden und

ausgetilget worden. Es kan aber auch wohl ſeyn/ daß dißwas von

den Amazonen gemeldet wird daher entſtanden, weil in klein Aſien bey

einer nation die weibsperſonen mitzufelde gezogen wie einige alte

auctores angemercket haben. Diod. Sic. l. 3 c. 3ſeq. º Arrian. 1.7 c.6;

Hºfin. l.2 c.4; Plin. 6 c.7 und 13; Herodot. 1.4; Stephan Clerici quaeſt.

acad. 2; Petri Petitidiſſert.de Amazon.

Amazonen fuß/riº de las Amazonas, eingroſſer berühmter
Ä im ſüdlichen America/ſonſten Orelhana genannt nach deſſener

nder Johann Orelhana/ der dieſenſtrohm an. 1544 entdeckethat.

Selbiger entſpringer aus dem gebürge in Peru bey der ſtadt Quito

und nicht weit davon empfänget er die flüſſe Coca/Napo/c. lauffet

durch die provinz Canellabiß an das land Paccamores allwo er ſich

mitdemfluß Tauphavermiſchet und ferner durch die provinzen Su

rina/Matajan/Apante/Coropa/Tapajan und andere gehet; endlich

nachdem er die flüſſe Arumaja Catua und Cajan in ſich genommen,

nacheinem lauffvon8oomeilen/ſich in das nordmeer zwiſchen Bra

ilien und GuianaÄ Von dieſemfluß hat der Portugis Peter

ereira/ welcher Iojahr lang von an. 1639 mit deſſen unterſuchung

zugebracht eine ſehr eigentliche beſchreibung herausgegeben. Ermel

det/ daßin demausfuſſe ins nordmeer eine groſſe menge inſuln lie

gen/ geſtalt auch ſolches in den carten des Sanſon und DuValangemer

cket iſt. Als Orelhanetliche tageauffdieſemflußgeſchiffettrafferei

ne menge gewaffneter weiber an / welche mit ihren nachbarn krieg

führeten/ und die ganze armee/ worunter auch vielmänner waren

commandirten; dieſes gab den Spaniern, denen er dieſes referirte/

anlaß/ſo woldenfuß/alsdas land herum mitdem nahmen der Ama

onen zu benennen. Es iſt ein überaus volckreichesland und lieget

immer eindorffundflecken bey dem andern... Die lufft iſt ſehr gemäſ

ſiget ohnerachtet das land nechſ an der linie lieget; der boden iſt
überaus fruchtbar mitangenehmen wieſen und thälern fruchtbaren

bäumenwäldern von allerhand ſchnabelweide und fiſchreichen waſ

ſern erfüllet; und/welches zu verwundern gibt es keine fliegen und
ungeziefer allda/womit ſonſt ganz America geplaget iſt. # mei

ſtengüterundeinkünffte dieſes landesbeſtehen in cocosnüſſen/ elffen

bein/ ebenholtz/breſilien/ cedern/ allerhand farben/ toback/ zucker/

baumwollen/ſcharlachkörner/wohlriechendengummi und medicinal

kräutern. Die einwohner ſind nicht ſo wild wie andere Americaner;

Einige derſelben gehen nackend / die meiſten aber bekleiden ſich mit

baumwollen; vonfarben ſind ſie bräunlich und nicht ſo ſehr verbrandt

wie die Braſilianer. Sie ſind freundlich und leutſelig/ und halten

gerne/was ſie zuſagen. Ihre waffen# bogen undpfeile nebſt einem

wurffſpieß womit ſie überaus fertig ſind. Ihre götzen, die ſie vereh

ren machen ſie von holz/ und ſetzen ſie in einen winckel in ihren häu

ſern/ſintemal ſie keine tempel haben. Es giebt bey ihnen weder ſtahl

nocheiſen, ſondern ſie gebrauchen ſich eines hartenſteines, womit ſie

ihre götzen und hauß geräth ausarbeiten. Ihre prieſter geben für

daß vormals ihre götter vom himmel herabgeſtiegen mit ihnen um

gegangen und den leuten viel gutes gethan hätten. Lait hiſt. no

vi orbis.

Ambadar Ambadara/ eineſtadt am Nilin Abyßinien. Sie

liegetamfuß einesberges/zwiſchen denprovinzen Savea undDam

bea im königreich Bagametri. -

2lmballe; ſ, Lambale.

Annbarri / ein volckin Gallien/ begriff unter ſich diejenigen, die

in dem diſtrictvon Maçon und Charolois, wenn man gegen Autunge

het oder wie anderemeynen, die in der landſchafft Nivºrnois undMo

uant oder Maruant ihrenſitz hatten. Es gedencket derſelben Cäſarin

ſeinen commentariis.

Amber einflußin Bayern fälletin die IſerbeyMoßburg/ent

ſpringet 2meilen von der ſtadt Füſſen an denÄgräntzen/und

machetunterwegs den Amber-ſee, der faſt 3 meilen lang iſt.

Amberg/ von den alten auchAmbergehal/von einem nahege

legenenÄ ſogenennet iſt die hauptſtadt in der Oberpfalz am

füß Vils gelegen faſt zwiſchen Nürnberg und Regenſpurg deren er

bauungtheils dem Käyſer Henrico I, theils einem Biſchoff von Aich

ſtädtumsjahr 1297 der ſie aus einem dorff zu einer ſtadtgemacht zu

geſchrieben wird. An. 1326 iſt ſie erneuert und mitmaurenÄ
worden. Käyſer Rupertus hat ſie gleichfalls ſehr gebeſſert. Von

den letzten Herzogen zu Schwaben iſt ſie entweder durchgeſchenck oder

kauffan die Pfalz gekommen. Dasvornehmſte in und um dieſeſtadt

iſt eiſenbergwerck davon dieÄhandel und gewerb hat. Sie

iſt von den Pfalzgrafen und Churfürſten zu Heidelberg durch den un

glückſeligenböhmiſchenkriegſamt der ganzenober-Pfalz an die Herº

oge und Churfürſten zu Bayernkommen. Als aber zuanfang die

# ſeculi Churfürſt Maximilian Emanuel die franzöſiſche partheyan

genommen wurde den28nov.an.1703 von denen käyſerlichen alliir

ten Amberg mit accord eingenommen. class- inſtrum.pac. Monaſt;
Zeileri toPog. Bavar.; Freher orig. P -Ertels bayer atlas. D g: Palat.; Adlzreit annal. Bojor.

Ambiatinum/ ein flecken am Rhei
- - - - ein heute Capelle genannt;

ºewol einige es vor einen andernortKäÄÄ gebohren ſeyn. halten/nahe bey Coblentz/ wo

”!!!/ ein volck in dem alten Gallien, deſſen Cäſar ae
dencket; man glaubt, daß es in der NormandieÄ ſitzÄ
ungefähr wo heutiges tages das bißthum Äjej iſt und hält

man dafür, daß der fle Ambie oder Hambie, welcher 5 oder 6

Ä von dem bergs. Michael liegt ſeinen nahmen von demſelbigen
-

Ambigatus König der Celten ſo zurzeit des Tarqviniarqvinii zu Ro

gelebet/deſſen ſchweſterſöhne (dann vonÄÄÄÄ#
meldet) durchführungunterſchiedlicher colonien ſich ſehr berühmt ge

macht; deren etliche Segopeſus in Teutſchland und Belloveſus in

Ä Hºl. 3 Dºpleix mem. des Gaulei2cº.

..!!!”9" / Königder Eburonen, welche völckerdasitzige ſti

Lüttich und angränzende gegend bewohnet gehabt. ErÄÄ
geſagterfeind der Römer und erlegte ihnen eine anßelegion / ſo von

2 lieutenantsdes Cäſaris commandiret ward.Ä dieſem guten ſuc

eß griff er den Q.Ciceronem/der ein bruder desMTjt

ſeiner legion an aber Cäſar begegnete ihm dergeſtalt,daß er bey6oooo

ſº allier auffm platze ſitzen ließ. Cºſa comment.de bell. Gall.

Ä. - 49 9rº/l. 6 c,9; Duplex mem. des Gaules 1.4 c.

Ambirkeleth/ ein ſohn EugeniiV, Königs in Schottland/folg

tedem Eugenio Ví umdas jahr7o2. Ehe er zurregierung kommen

ſoll er ein tugendhaffter Fürſtgeweſen ſeyn, welches lober aber her

achmals durch ſeine laſter verlohren. Er führte mit denen Pieten

krieg/ und wurde desnachts durch einen pfeil in ſeinen kopffverwun:

det, ohne daßman denthätererfahren konte, daran er an. 704 ſtarb.

Lesleu l. 4; Buchan.

Ambleteuſe ein ziemlicherflecken in der Picardier undzwar in

dergrafſchafft Boulogne/anderſee gelegen nebſt einem hafen.

Ambleval ein kleiner fluß im herzogthum Luxenburg/ wel.

# so Stablo und Malmedy vorüber flieſſet/ und in die Ourt

MU€T.

Ambliſe eine herrſchafft in den ſpaniſchen Niederlanden vor

mals dem Grafen von Reckheim und Aſpremont zugehörig;ward zum

fürſtenthum unter Goberto VIII, der den fürſtlichen titul geführet er

haben. AlsÄ linie erloſchen / iſt Ambliſe an Renatum vonAn

ÄHerrnzu Bourlemont/durchvermählung Antoniä/ Gräfin von

ſpremont gekommen. Imhof not. procer.l. 9c.8.

Amboina eineinſulim indiſchenmeer zu dem groſſen molucci

Ägehörig die vornehmſte unter den herumliegenden / welche man

mbones nennet; hat bey die 24 meilen im umkreiß/ und eine haupt,

ſtadt eben deſſelben nahmens/ ſonſt auch Iſou genannt mit einem

ſtarckencaſtel nahmens Victoriä/ und einem groſſen weitläufftigen

hafen/ allwodieſchiffe vor ungewitter ſicher liegen. Die einwohner

ſind vorzeiten ſehrwild und menſchenfreſſer geweſen haben aber durch

die handlung mit den Perſern und Portugieſen ſolche viehiſche und

grauſame unart abgelegt. Dieſe inſul iſt vonden Portugieſen anno

1515 entdecket worden; aber an. 16o3 nahm ihnen der holländiſche

Admiral Verhagen die veſtungauffAmboinaab und trieb ſie von dan

nen. Die Spanier niſtelten ſich an. 1620 zwar auch daſelbſt wieder

ein/iedoch haben die Holländer ſich nachdem noch feſtergeſetzet/ und

ſtarcke colonien dahingeführet; ſie haben auſſerdem fort Victorianoch

2 andere veſtungen Hiten und Löw mit ſtarcker guarniſon und geſchü

zen verſehen und das caſtel Victoria in der ſtadt Amboina/ſo allezeit

eine beſatzung von 6oomann unterhält / wird nach Batavien aufder

inſul Java vor den importanteſten und feſteſtenort, den ſie in Indiz

enhaben gehalten. Es trägt die inſul einen groſſenüberflußvon ne

gelein/womit ſie ſtarcken handeltreiben. Die inwohner waren vor

zeiten alleſamtheyden/ undſind ihrer viel durch die Perſer und Araber

zur mahometaniſchen religion gebracht worden; doch hängt ihnen

noch immer wasvondemvorigenheydenthuman / und verehren ihrer

vieldenteufel/ den ſie Nito/das iſt ein böſer geiſt/oder Tuan/ das iſt

Herr/ nennen damit er ihnen kein leids zufügen möge. Sie beſchnei

den auch ihre kinder aber nicht ſo/ wie die jüden oder Mahometaner/

ſondern zerſpaltennur die vorhaut / die jene ſonſt wegſchneiden und

ſolches nicht eher als wenn ein knabe 12jahr alt iſt. „Bißher aber ha

ben die Holländer nach angewandtemunermüdeten fleiß der dahin ge

ſandten prediger eine überaus groſſe menge derſelben zum chriſten

thum gebracht, ſodaß an. 1686 bey 3oooo bekehrte ſich unter ihnen

efunden/ welche theils von dem mahometaniſchen theilsheydnis

Ä aberglauben und abgötterey zu der chriſtlichen lehre ſich bei

geben. Mandelslo ind, reiſe; ſendſchr. Franc. Valent. de Dorth aus

Amboina.
-

Amboiſe/ Ambacia/eineſtadt im lande Tourraine an der Loire

in Franckreich mit einem königlichen ſchloſſe von Carolo VIII zu ehren

Ä ſeinergeburtsſtadt erbauet. LudwigXI ſtifftete hier den rit

erordens. Michael imjahr 1469; dieſtadt iſt ſehr altund denckwür.

dig wegen einer inſul/ſonun in der ſtadt mit eingeſchloſſen/auff welcher

Clodoväus und Alaricus zuſammen kamen/ wie Gregorius turonenſis

meldet. Sie iſt hernachmals von den Normännern verwüſtet worden.

Fulco III aber Herzogvon Anjou/hat ſie wiedererbauet/und daſelbſt
I thei. P 2 Hie
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die collegialkirche zu S. Florentin geſtifftet. Sonſt iſt merckwürdig/

daß einige übelgeſinnte unter den Hugenotten einen anſchlag hatten

wider die von Guiſe/ als welche unter dem König Franciſco II in

Franckreich alles golten. Man woltezwar dieſes erſtlich zu Blois be

werckſtelligen; weil aber der hofwider vermuthen nach Amboiſeauff

brach/ ſo wandten ſich auch die rädelsführer dahin; es wurde aber

ihr vorhaben entdecket und muſten alle diejenigen / ſomanertappen

konte, es mit dem kopffbezahlen. Iac. Scotther. agri Turon.& Ambac.

arcis amoenitates; Du Chefºe antiq, des villes de France; Sammarth.

hiſt. de la Tremoville; Thuan, hiſt. l.24; Belforeſ. l. 6c. 8; Mezer4y

dans Francois II; &c.

Amboiſe eine alte und vornehme familie in Franckreich dar,

aus viel berühmteleute entſproſſen ſind / hat den nahmen von der ſtadt

Amboiſe darüber ſie vormals die herrſchafft führete. Petrus / Herr

von Berrie/ iſt der erſte von dieſem geſchlechte/ ſo viel man nachricht

hat und lebte er umsjahr IIoo. Er hinterließ unterſchiedene kinder/

und darunter Rainaldum/ welcher Margaretham d'Amboiſe die älteſte

ſchweſter Sulpicii III, Herrn zu Amboiſe und Chaumontheyratheter

und mit ihr Johannem Izeugete/ welcher ſeinen eltern in den herr

ſchafften Amboiſe/ Chaumontund Montrichard ſuccedirtet und nach

dem todeſeiner mutter ſchweſter Mathildis den nahmen unddas was

pen deshauſes Amboiſeannahm. Er ſtarb an. 1274/ und hinterließ

Johannem Idieſer aber Petrum I und Hugonem. Petrinachkommen

ind bereits in dem I5 ſeculo ausgeſtorben. Hugo aber hat ſeinen

Ä nochweiter fortgepflanzt. Er verließ unterſchiedene kinder/

und unter andern auch Johannem/ einen vaterHugonis II, und groß

vater Petri d'Amboiſe, Herrn von Chaumont/c. Dieſer war ritter/

rath und cämmerer bey dem König Carolo VII und Ludovico XI, und

ſtarban.1473. Mit ſeiner gemahlin Annavon Beuilhatte er 8 töch

ter und folgende 9ſöhne gezeuget/ als da waren1 Carolusd'Amboi

ſel, dieſerſtundin guten gnaden bey dem König Ludovico XI, welcher

ihn zum Gouverneur von 'isle de France, Champagnien und Burgund

machte. Er ſtarb zu Tours den 22 febt. I481/ und hinterließ von Ca

tharina von Chauvigni4ſöhne als Franciſcum/ Prioren des ordens

S. Lazari; Ludovicum/ Cardinal; Guidonem/capitain über 2oo edel

leute desköniglichenhauſes unter Ludovico XII; und Carolum II, rit,

tern desordens S.Michael/hernachmals Großmeiſtern/Marechal und

Admiral von Franckreich an. 15o2/15o4 und 1508. Nach dieſem wur

de er Gouverneur der ſtadt Paris / desherzogthums Mayland/ der

herrſchafft Genuaund der provinz Normandie. An. 1509 comman

dirte er die vortrouppen in der ſchlacht bey Agnadel und nahm dar:

auffvielörter den Venetianern hinweg. An.15o2 iſt er General-Lieu

tenant in Lombardie geweſen/ hat ſich auch bey dem einzug mit befun

den den König Ludovicus XIIden26auguſti ſelbigenjahrs zu Genua

hielt. Als dieſe ſtadtrevoltirt hatte / that er viel dabey/ daß ſie an.

15o7wieder gedemüthiget wurde. Endlich ſo ſtarb er an einer kranck

heitzu Corregio in der Lombardie an. 15II/ im 38 jahre ſeines alters;

und hinterließ von Johanna de Gravile einen eintzigenſohn Georgium/

welcher an. 1525 inder ſchlacht vor Pavia unverheyrathet geblieben.
2)Iohannes d'Amboiſe, Biſchoffund Herzog von Langres;Ä UI:

ten. 3) Emericus d'Amboiſe, Großmeiſterzu Rhodus; ſuche unten.

4) Ludovicus d'Amboiſe, Biſchoff zu Albi; ſ. unten. 5) Iohannes

d'Amboiſe, Herr von Bußi c. rath und kämmerer des KönigsLudovi

ciXI, und General-Lieutenant in der Normandie/zeugete mit Catha

rina von S. Belin 7töchter und 9 ſöhne. Jacobus verlohr an. 15.15

ein leben in der ſchlacht bey Marignano/ und hinterließ 2 töchter.

Ä ward Biſchoffzu Langres. GeorgiusCardinalundErzbi

ſchoffzu Rouén; ſ. unten. Gottfried / Abt zu Cluny/ ſtarb an. 1518.

Ä oberſter über ein"Ä zu fuß. Jacobus blieb an. 1525

in der ſchlacht vor Pavia. Die übrigen 3 ſöhne ſturben in ihrerju

gend. 6) Petrus d'Amboiſe, Biſchoffzu Poitiers und Abtzu S. Iovin

de Marmes, der an. 1505 zu Blois verſchieden. 7) Iacobus d'Am

boiſe, Biſchoff zu Clermont und Abt zu Cluny/ welcher an. 1516 ver

ſtorben. 8) Georgius d' Amboiſe, Cardinal; ſ. unten. . 9) Hugo

d'Amboiſe, Herr von Aubijoux, Landvogtzu Beaucaire/ Gouverneur

zu Aigues mortes und Pezenas Ritter des ordens S. Michael undGe

neral-Lieutenant in Langvedoc/ blieb an. 1525 in der ſchlacht vor Pa

via/ und hinterließ von ſeiner gemahlin Margaretha von Armagnac

verſchiedene kinder / und darunter Jacobum/ Baron von Aubijoux/

oberſten über das langvedockiſcheregiment/ welcher an. 1536inderbe:

lagerung der ſtadt Marſeille blieb. Der älteſte von ſeinen ſöhnen

war Ludovicus Graf von Aubijoux / Ritter des königlichen ordens/

Gouverneur zu Albiºc. Dieſer hatte Jacobum/ der in der ſchlacht

bey Coutras an. 1585 ſeinen geiſt auffgab/ und Franciſcum/Ritter zu

Maltha/ und hernach Grafen zu Aubijoux/ welcher Henrico III und

IV in den innerlichen kriegen dienete undvon ſeiner gemahlin Iſabel.

la de Levi Franciſcum Jacobum / königlichen ſtatthalter in Langve

doc/ deran. 1656 unverheyrathetſtarb/nach ſich ließ.

Amboiſe (Emericusd) der 4ote Großmeiſter des Ordens s.

Johannis von Jeruſalem/zu Rhodus / wurde nach Petro d'Aubuſſon

an. 1593 abweſend, indem er in Franckreich Groß Prior war/darzu

erwehlet. An. 151obefochte er die berühmteſchlacht wider den Sul.

tan von Egypten/bey dem hafen Lajazzo an der ſyriſchen gräntze und
ſtarb an. 1512. Sein nachfolger warGuj von Blanchefort. Boffo

hiſt. de l'ordre de S. Iean de Ieruſal; Naberat privileg. de l'ordre.

_ Amboiſe (George d') Cardinal/ Ertz-biſchoff zu Rouen, und

Staatsminiſter unter dem König Ludovico XII; war ein ſohnobge

dachten Petrid Amboiſe. Bey dem König Ludovico Xll hatte er ſich

bereits ſehr wohlinſinuiret, da ernoch Herzog von Orleans war/ in,

dem er ſich dergeſtalt um ſeine erledigung aus dem gefängniß nach der

ſchlacht bey S. Aubin bemühet/ daß er ſelbſt darüber in arreſt genom

men worden; daraus er aber ſobald der Herzogvon Orleansloßge

laſſen worden / mit groſſer ehre gekommen iſt. Erſtlich hatte er an.

1484 das bißthum zu Montauban/ hernach das erzbißthum Nar

bonne/undendlich erlangte er an. I498 das zu Rouén. Selbigesjahr

brachte ihm auch CäſarÄden cardinalshut undzugleicherzeit

vertrauete ihm der König Ludovicus die geſchäffte ſeines reichs an;

welchen er überredete/ Mayland einzunehmen, weil es ihm wegen

ſeiner großmutter Valentina zugehörete. Er brachte es auch dazu/

daß dieſes landan, 15oo erobert und Ludovicus Sforzia / der Cardi

nal Aſcagne/ nebſt vielen andern vornehmen leuten gefangen wurde.

Der Pabſt Alexander VI machteihnzum legaten von Franckreich und

als dieſer die weltverlaſſen hatte Amboiſe hoffnung/an ſeine ſtatt den

päbſtlichen thron zu beſteigen / wenn ſelbige nicht der Cardinal von

Rovere/Julius II, zu waſſer gemacht hätte. Als an. 15io der könig

liche hofſich zu Lyon auffhielt/ verfiel der Cardinal Amboiſe in eine

kranckheit / welche ihn auch den 25 may des lebens beraubte. Der

König beklagte gar ſehr ſeinen tod/undiederman betrübte ſich über den

verluſt dieſes Staatsminiſters, welcher ohne geitz und hochmuth die

regierung geführet hatte. Baudier und des Montagnes in ſeinem lebens

Claud.Seiſe en la vie de Louis XII; Lauteur de la vie du Cheval.Bayard

c.41; Guicciard; Ciacon.; Onuphr.; Frizon; Aubery; Genebrard; Hi«

Marion de Coffe; Du Bouchet; Du Tillet; Sammarth.; Mezerºy &c.

Amboiſe (Georged) der jüngere/ Cardinal und Erzbiſchoff

zu Rouen, warenſohn Iohannis d'Amboiſe, Herrn zu Bußic. Sei

nes vatern bruder/ obgedachter George d Amboiſe, trug eine groſſe

liebe zuihm/ welchem er auch an. 151o im erzbißchum zu RouenÄ
folgte. An. 1522 verſammlete er einen ſynodum/ an. 1546 machte

ihn PabſtPaulus II zum Cardinal/ und an. 155o muſte er ſein leben

beſchlieſſen. Frizon Gall.purp.; Aubery hit. des Card.; Sammartb.

Gall. chr. T. Ip.603.

Amboiſe (Johannd) Biſchoffzu Langres war ein ſohn Petri

d'Amboiſe, und einer von den berühmteſten Prälaten des 15ſeculi. Er

hatte anfangs das biſchoffthum zu Maillezais/und die abteyens. Iean

d'Angeli und Bonnecombe, hernach an. 1481 erlangte er das bißthum

zu Langres. Der König Ludovicus machte ihn zum ſtatthalter in

Burgund/ und brauchte ihn in wichtigen geſchäfften dabey aber Am

boiſe doch nicht unterließ vor ſeinekirche zu ſorgen. Ergab an.1491

conſtitutionesſynodalesheraus und brachte ſich den titul einesva

tern der armen/vertheidigers der religion und beſchützers der

kirche/ zuwege. Er ſtarb zu Dijon den 2omay 1498. Sammarb.
Gall. chriſt.

Amboiſe (Ludovicus d) Biſchoffzu Albi war der vierdteſohn

Petri d'Amboiſe. Erbrachte ſich durch ſeinemeriten bey den Königen

Ludovico XI, Carolo VIII und LudovicoXII in anſehen; wurde ſtadt

halter in Langvedoc in der grafſchafft Roußillon und in Burgundy

woſelbſt er ſich angelegenſeyn ließ das parlament auffzurichten. An.

I437erlangte er das bißthum / welchem er ſowohl vorſtund/ daß er

denzunahmen des guten davon kriegte. Er machte die eheſcheidung

zwiſchen dem Könige Ludovico XIl und der Johanna von Franckreich

und ſtarb an. 1505. Sein nachfolger im bißthum war Ludovicus

d Amboiſe, ſeines brudern Caroli ſohn. DerPabſt Julius IImachte

ihn an. 1506zum Cardinal. Er ſtarb aber bald darauffan. 151ooder

II/ undmuß er nicht mit einem andern Ludovico d'Amboiſe confuns

diret werden. Dieſer letztere war Herr von Bußi/ Marquis von Rei

nel, hauptmann über 5omann von der königlichen ſchweren reuterey/

Gouverneur und GeneralLieutenant in Anjou. Er ſtammteher von

Iohanne d'Amboiſe, dem 5tenſohne Petri/aus dem hauſe Amboiſe in

Touraine und machte ſich durch ſeine wiſſenſchafft und tapfferkeit be

kandt. Er war einredner und pcet/ und wurdeden 19aug an. I579

im 28 oder 29 jahre ſeines alters umbracht als er an wichtigen ſachen

arbeitete. La Croix du Maine; Gwagnin ep. 37.38& 44; Sammart.

Gall. chriſt.; Frizon; Aubery; Cate/.; 6e.

Amboiſe (Franciſcus von) bürtig aus Paris; lebte in dem 16

ſeculo/ und war einſohn Caroli/ der ein chirurgus war. Nachdem

er ſeine ſtudia abſolviret/ auch eine zeitlangandere unterrichtet hatte?

legte er ſich auff die rechtsgelahrtheit/und machte ſich als ein advocas

desparlaments zuParisziemlich berühmt/ hierauff wurde er Parla

ments-rath in Bretagne/ und endlich Reqveten meiſter und Staats

rath. Er hat eine zeitlang gereiſet/undin ſeiner jugend unterſchiede

neverſe und orationesin franzöſiſcher und lateiniſcher ſprache heraus

gegeben; doch am meiſten hat er ſich berühmt gemacht durchdie her,

ausgebung der ſchrifften des Petri Abelardi darinnen ergroſſen fleiß

angewendet auch denenſelben eine gelehrtevorrede beygefügetinwei

cherer Petrum Abelardumvertheidiget/ wie man in der edition des

jahrs 1616ſehen kan.Erſoll auch einen tractat de concilio,uf eine vor

rede zum Gregorioturonenſiediret haben/darinnen er den Gregorium

von den anklagen des Flacii illyrici befreyet. Mich. Tbiriotusin laud.

Hadr. Amboſiiapud Launojum hiſt. coll.Navarr.; Dw Verdier Vaupri

fa-; Bayle.

Amboiſe (Adrianus von) ein junger bruder des vorhergedach

ten Franciſci/ wurde/nachdem er ſeine ſtudia in dem collegiónavarrea

abſolviret/an. 1579 zum rector der univerſitätzu Pariserwehlt. An.

1582 wurde er Licentiatus theologiae, und als an. 1594 die univerſität

zu Paris dem König Henricov den eid der treue leiſtete, war er pre

diger und Aumonier des Königs und Großmeiſter des navarriſchen

A solle
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vollegi. Um dieſe zeithater die pfarre zu s. Andre in Paris bekom

men/ und endlich an. 1604 iſt er Biſchoff zu Treguier geworden. Er

ſtarb den 28jul. an. 1616/ und ſoll er eine franzöſiſche traga die unter

dem titulHolofernes hinterlaſſen haben. Mich. Thiriot. in laud. Hadr.

Amboſiapud Launoj in hiſt. gymn. Navarr.; Bayle.

Amboiſe (Jacob von) war ein bruder der vorhergehenden und

legte ſich auff die profeſſion ſeines vatern darinnen er auch ſehr ge»

ſchickt wurde; er gieng aber nochweiter und wurde Doctor in der me

dicin. Solches geſchahezwiſchen demjahr 1582 und 1597. Im Jahr

1594wurde errector der univerſität zu Paris; da denn unter ſeinem

rectorat die univerſität Henricum IV huldigte/auch in dem bekandten

proceß mitden Jeſuitenverfiel/beywelcher gelegenheiter 2 lateiniſche

orationes alsrector den12 may und 13 juliigehalten darinnen er ſich

ſehr hefftig wider die Jeſuiten bezeiget hat. Bayle.

2lmboiſe (Michael von) ein Ritter und Herr von Chevillion/

lebte in dem 16ſeculo/ und hat unter dem nahmen L'Esclave fortuné

unterſchiedene poetiſche ſchrifften herausgegeben / die zwar zum theil

ſonderbare titulführen/aber nicht hoch geſchätzet werden. Er hat auch

einige poeſien ausder lateiniſchen und italiäniſchen ſprache ins fran

zöſiſche überſetzet. Du Verdier Vauprißas; La Croix du Majne;

Bayle.

Amboule/ ein ſehr fruchtbares thal und ſtadt/ in dem mittägi

gentheil der inſul Madagaſcar von allerhand ſchönenfrüchten/treffli

cherviehweide mengevon feiſtemvieh/ eiſen und ſtahlminen/daraus

die bewährteſten zagayes oder wurffſpieſſe gemacht werden. Auch

giebtes daſelbſtbeyderſtadtAmboule einen qvell von warmen waſſer/

Ä nützlich zu erwärmung der kalten und gelähmten glieder.

ieſerbrunnquell liegetetwan4ſchritte von einem fuße deſſenwaſſer

zwar kalt derſand aber auf dem grunde dermaſſen heiß iſt, daß man

mitden bloſſenfüſſen faſt nicht draufftreten kan; die einwohner ſtehen

unter eines Voadziriodernegriſchenprinzensgouverno/ der über ſolº

chenthal zugebieten hat. Ihrer ſind etwanbey3ooo meiſtens freche

und ungezähmteleute; inmaſſenauch alle landläuffer ſich dahin, als

zu einer ſichern freyſtadt zu retiriren pflegen. Flacourt hiſt. de Ma

dagaſcar. -

Ambracia/ eine ſtadt in Epiro, wo vorzeiten Pyrrhushofge

halten heute Lartagenanntamgolfodes nahmens; gegenüber der

ſtädte Nicopolis und Actium / ſo von der ſeeſchlacht Auguſti wider

M. Antonium bekandt und vorn am munde des lartiſchen undambra

ciſchen meerbuſenslieget. Strabolios Plin. 1.4c. 1 ; Curt. 1. 1 c. i

„Aul. Gek. l.7; Coronel deſcr. Mor.

Ambraſi ein fluß in Africa/ im königreich Congo, Ambriſius

enannt. Er entſpringt im gebirge bey der ſtadt Tinda und ergieſ

ſich in das äthiopiſche meer zwiſchen den flüſſen Lelinda und

oſa.

Ambresbury lat. Ambroſi vicus, eine ſtadt in Wiltonia/ 5

meilen weſtwerts von Salisbury/ an dem fuß Avon. Es hat der

ort den nahmen von Ambroſio Aureliano/ der als die römiſche hervº
ſchafft in abnehmengerathen ſich zum König der Britannier auffge

worffen die ſächſiſchen Generals Hengiſt und Horſa zuſamt ihren

ſiarcenarmeenerleget und endlich ſelbſt an ſelbigen orauffmplate

tödtlich verwundet woran er geſtorben an. 5oo. . Es iſt ſonſt in die

ſerſtadt an.977 ein Concilium, ſo 56 canones in ſich hat/gehalten wor

den Cambadeſer. Brit.; Iob. Speed, theatr.magnae Brit.

Ambrones altevölcker ſo in der gegend Embrun in Dauphiné

nach Feſti meynung/ oder wie Cluverius will/inder Schweiz um

Zürich/Bern/Friburgºc. ihrenſitz gehabt und mit hülffe ihrer alliir

tender Teutſchen und Cimbern den Römernofftmals groſſenabbruch

gethan endlich aber die ſchanze verſehenhaben und von Mario652

jahr nach erbauung der ſtadt Rom in einer blutigen ſchlacht der

geſtalterleget worden, daß ihrer bey 2ºººººman auffmplatz ge

blieben; zu deſſen andencken noch ein alt ſtück von einer pyramiden/

ſo von den Römern als ein monumenÄ dieſer erhaltenen victorie

auffgerichtet worden zwiſchen Air undS.Martin in Provence zu ſehen

iſt. Flor.; Plutarch.; Clußer.

s. Ambroſio Ambroiſe/ eine ſtattliche abtey mit einem ſtädt
lein in Piemont am fußDoria/ ohnweit der clauſe/ von welcher der

gemeineruffvorgiebt/daß ſie von den engelnerbauet worden/weßhal

jchdiekirche von dem nahmen des erzengels Michael benen

net/ aber darumgemeniglich mit derabteys Michelin der clauſe ver.

wechſelt wird. Sie liegt zwiſchen Suſa und Rivole 12 italiäniſche

meilen von Turin. Daßity

2mbroſiusAutpertus;ſ Autpertus.

2mbroſius Aurelius oder Aurelianus; ſ, Aurelianus.

Ambroſius ErzbiſchoffzuMayland ein vortrefflicher lehrer

derheiligen ſchrifft, gebohren zu Trier oder Arles an. 333 allwo ſein

vater Ambroſius von römiſcher ankunft galliſcher Landvoigt oder

ſtatthalter geweſen. Auff dieſes Ambroſiimund/ als er noch in der

wiegen gelegen hat maneinen bienenſchwarm ſich ſetzende wahrge
jenweichernachofftmahligemaus und einfliegen ſich endlich in

diehöhe gezogen unddavon geflogen, daher ſeinvater ſoeben dar

zu gekommen / geprophezeye Ä dieſes kind erwachſen wird

möchte wohl was groſſes aus ihm werden. Nachdem er in den ſtudi

jſehr wohl zugenommen hat er nach ſeine vatersº ſich nach

Rom begeben und iſt wegen ſeiner beredtſamkeit und gelahrtheit vor

einen der beſten redner und philoſophen äſtimiret worden. Dannen

jhnAniciusProbus/ Käyſers Valentinianioberſterhofmeiſter

u ſeinen rathbeſtellet hernacher zurbürgermeiſterlichenwürde erho,

en/ und ihm die ſtatthalterſchafft über die liguriſche und ämliſche

provincien aufgetragen und als er ihn an. 369 dahin abgefertiget/

zu ihm geſprochen. Reiſehin/und regiere mehr auffbiſchöffliche als

richterliche art. Alser nun in Mayland zuführung ſeines tragenden

amtsſchniedergelaſſen hat ſichs zugetragen, daß an. 374 als nach

des Biſchoffs Aurentiitode zwiſchen den Catholiſchen und Arianern

wegen der neuen biſchoffswahl groſſer ſtreit entſtanden Ambroſius

ſich insmittelgeſchlagen und durch ſeine autorität dieſachebeygeleget;

da er denn vom geſammten volckmiteinhelliger ſtimmezum Biſchoffer,

wehlet undverlanget worden; und ob er gleich ſich deſſen hefftigge

weigert und davon geflohen, ſo hat doch des volckesſehnliches und ins

ſtändiges bitten ihn endlich bewogen dieſes amt zu übernehmen.

Worauffer denn weil er nur damals ein catechumenus war ſich

tauffen laſſen/ und iſt der Käyſer Valentinianus/ indeſſen gegenwart

er eingeweyhet worden in dieſeworte ausgebrochen: Ich danckedir/

allmächtigerGOtt/ unſer lieber Heyland/daß du dieſem mann/

dem ich der menſchenleiber untergeben hatte/ nunmehro auch

Die ſeelen anvertrauet/ unddadurchmeine wahl als rechtmäßig

beſtätiget haſt. Nach angetretenem biſchöfflichenamte hat er ſeine

güterverkaufft und unter die armen vertheilet ſeinem bruder Saty

ro das haußweſen und weltlichen geſchäffte übergeben ſich aber ganz

und gar auffdie göttliche wiſſenſchafften geleget worinnen ihmÄ

Ä ein römiſcherÄ treulich an die handgegangen.

lsan 377 die barbariſchen völcker in dasrömiſchereich gewaltigein

Ä hat ſich Ambroſius in Illyrienſalviret/von dannen er nach

omgegangen/und iſt an. 383/ als Maximus den Käyſer Gratianum

nachgehaltener ſchlachtbeyLyon meuchelliſtig umgebracht/ vom Va

lentiniano an den tyrannen Maximum abgeſchicket worden/bey wel:

chem er es durch ſeine autorität und beredtſamkeit dahin gebracht#
er ſich zurück und in den provinzen jenſeitdem Alpengebirge eingeha

ten. Gegen den römiſchenpraetorem, Q_Aur. Symmachum, der den

heydniſchengötzendienern ſonderlichen beyſtand leiſtete und an be

redtſamkeit ebenfalls niemand was nachgab/erwieß er ſich ſehr eyfrig/

und verhinderte die von denheydniſchenÄ vorgenommene wie

derauffrichtung des altars der göttin Victoriä; ſo daß endlich Sym

machus den kürzern gezogen und auff einem ſchlechten wagen zur

ſtadt hinausgeführet worden, mit der andeutung ſich derſelben auff

109 italiäniſchemeilen zu enthalten. DenArianern / ſo ſichauff der

Kayſerin Juſtin und derſºhne Valentiniani ſchutz verlieſſen hat er

ſich mit herzhaffterÄ entgegengeſetzet / und dieſe ketzer

rechtſchaffen eingetrieben. Den Käyſer Theodoſium hat er wegen des

an den Theſſaloniern begangnen grauſamenmordens hefftig beſtrafft

und ihn nicht eher wiederum in die chriſtliche gemeine angenommen/

bißer eine lange und öffentliche buſſe darüber bezeuget. Er hat ihm

ſein lebensende, daß es vor dem Oſterfeſte an 397 heran nahen wür

de/ zuvor verkündiget welches auch alſo eingetroffen; und als ihn

die vornehmſtenderſtadt Mayland in ſeiner kranckheit beſuchet und

ihn angelegen ein längersleben von GOttzu erbitten/ hat er ihnen

geantwortet: Ich habe unter euch ſo gelebct/ daß ich zwar mich

nicht ſchäme/ mit euch länger zu leben; iedoch fürchte ich mich

auch nicht zu ſterben/ weil wir einen ſo gütigen ZErrn haben.

Alſo hat dieſer theuremannan.397 ſeinen geiſtauffgegeben und iſt in

der Domkirche zu Mayland begraben worden, Er war ein rechter

Biſchoffvon tugend/ gottſeligkeit und ſtandhafftem gemüthe/ dabey

war er der lateiniſchen und griechiſchenſprache wohl erfahren. Das

lebendes Ambroſii hat Paulinus einprieſter von Mayland beſchrie

ben; wie auch der Cardinal Baronius/ auffanſuchen des Cardinals

Montalti/ ſo hernach unter dem nahmen Sixti V Pabſt worden.

Seine ſchrifften die ſonderlich mit groſſem fleiß von den PP.derBenedi

ctiner an. 1691zu Paris ſind herausgegeben werden mit mehrern von

denen die deſcriptoribus eccleſiaſticis handeln angeführet. Hieron

in catalogo; Baſilius; Proſper, Theodor.; Sigebere.; Sixt. Semen/s

Bellarm. Trithem.; Poſeßin.; Guil. Caße; Lud. El du Pin.; Sc.

Ambroſius/ Diaconus zu Alexandria im 3ſeculo ward durch

Origenem von der ketzerey Marcionis und Valentini bekehret/und zur

wahren lehre der kirchen wieder gebracht. Er war ein mannvongroſ

ſem anſehen ſehr beredt von groſſem nachdencken und hurtigem geiſt/

darzureich und wohl begütert. Er lag dem Origen ohnnachläßig

an/ daß er ihm die heilige ſchrifft erklärte/ und gab ihm anlaß/das

groſſewerck der auslegung über die bibel zu verfaſſen zudem ende er

ihm 14männer unterhielte die Origenimitſchreiben andiehandgien

gen, denen er auch allenöthige mitteldarzu verſchaffete. Dannenhe

roOrigenes ihn in einemſeinerſendſchreiben nennet den antreiber ſei

nes wercks. Er bekannte die chriſtliche lehre mit groſſerfreymüthig

keit vor Maximino/ und erlitte die marter beherzt/ wozu ihn Orige

nes mit ſonderlichemnachdruck ermahnet hatte an. 254: Hieron in

catal. c. 6; Euſeb. hiſt. eccleſ. l. 6; Halloix in Origene defenſo; Sixt.

Semen/; 6c.

Ambroſius/ camaldulenſis alſo zugenahmt/ weil er oberſter

Abt des camaldulenſiſchen ordenswar lebte im 15ſeculo. Er iſt ge

bohren nicht weit von Florentz zu Portico / einer kleinen ſtadt in Roº

maniola/ und hatte die griechiſche ſprache unterm Emanuel Chryſdº

loras, welcher zu Venedig lehrte/ begriffen. Im 14 jahr ſeines als

ters begab er ſich in dieſen orden / und als er 3o jahr darinnen zuges

bracht, erlangte er das generalat/ welches geſchahe an. I43I. Der

Pabſt Eugenius IV ſchickte ihn aufdas concilium nachBaſel/da er die

autorität desrömiſchenſtuhls mit groſſemeyfervertheidigte, welches

er auch auffm concilio zu Ferrara und Florenz# Auff denenÄ
3 (U.
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den letztern diſputirte er mit den Griechen und gab ſeine geſchicklich“
keit in der griechiſchen ſprache zur gnüge zu erkennen; verfertigte

auch eine vereinigungsformulzwiſchen der griechiſchen und lateini

ſchenkirchen. Sguropulus aber der die hiſtorie des florentiniſchen

conciliiin lateiniſcher ſprache geſchrieben iſt mitihm nicht wohl zu

frieden und beſchuldigt ihn daß er es gar zu ſehr mit dem Pabſtgehal

ten und ſich nicht allezeitrechtſchaffen erwieſen. Sonſt hat ſich der

ſelbe auchmit unterſchiedenen ſchrifften berühmtgemachſintemaher
des Dionyſi Areopagitaewerck de coeleſtihierarchia, des ManuelsCa

lecae wider die irrthümer der Griechen / Palladii lebensbeſchreibung

des Chryſoſtomi und unterſchiedene andere aus dem griechiſchen ins

lateiniſche überſetzt; vor ſich aber hat er ein chronicon montis Caſini

Ä wie auch eine hiſtorie, was er währender zeit ſeines gene

ralats verrichtet; einige leben der heiligen/ c. Sein hodorporicon,

darinnen viel merckwürdigeſachen enthalten hat Nicol. Bartholinus

ans tagelicht geſtellet/ welcher auch ſeine briefe ſo in der florentini

ſchenbibliothecverhanden/ verſprochen hat. Gemeinglich ſetzt man

ſeinen tod indas jahr 149o; andere aber behaupten/daß er gleich nach

ſeiner wiederkunfft von dem florentiniſchenconcilio den 21 octob.an.

i439 geſtorben ſey. Iac, Philip. Bergomasadan. 1441; Rºpb. Volºer
ran.l. 21; Paul. Langius in chron. Citizenſi; Pocciantinº de ſcript. Flo

rent. Ang«f. Florentin in einer eignen lebens-beſchr. dieſes Ambroſii,

ſo ſich mit bey der hiſtorie des camaldulenſiſchen ordens, ſo dieſer au
tor verfertiget, befindet; Paul Ioßius in elog ; Poſesin.; Trithem.;

Bellarm.; Mirew; Voffusdehiſt.; Wharton append. ad Cave hiſt. lit.

ſcript. eccleſ.; Bayle; Hewareich.

Ambroſius Granello/ oder Spigheto; ſ, Granello.

AmbroſiusPareus; ſ. Pareus.

2lmbroſius Woeſtine; ſ, Woeſtine.

S. Ambroſiusal Memo das iſt zum walde iſt der nahme

einer geiſtlichen congregation, unter der regul Auguſºn/ºehe der

Pabſt Eugenius IV um das jahr 43 beſtätiget. Man trifft dieſe

jegjonnur in Italien und zwar in dem maylºdiſheºan Jbº
rehauptkirche/S. Ambroſio al Nemo genannt/it zu Mayland vor dem

eomiſchenthor. Daßity.

Ambrun; ſ. Embrun. -

Ambubajä wurden bey den Römern liederliche weitperſº
nen genennet/ welche auf der flöte ſpieleten/ auch vor allerhand
kranckheiten gute mittelwiſſen wolten wie faſt heutiges tages die zi

geuner. Iußenal.ſat. 33 Herº. 1.1ep. 2; Sueton.invit. Neron. c. 275

Frid. Rappoldincomment. adHorat. . e-
-

Amel einkönigreich in Africa/am atlantiſchenmeer längſt hin

an dem ausfuſſe des Nigers gelegen/in der Nigriten lande. -

Ameland eine inſul am nordmeer auf der küſte von Frieß
land meilen von Lewarden theils ſandig/theils fruchtbar unter
holländiſcher jurisdiction. Es werden allda vielſeehunde gefangen.

Ameleſagoras oder Meleſagoras, von Chalcedomeneº
älteſten griechiſchenhiſtoricorum, welcher noch vºr dem peloponneſ
ſchenkriege gelebet hat; viel altengedencken ſeiner rühmlich/und Cle
mens alexandrinusmeldet/ daß Georgius Leontinuº und Eudemus OOR

Naxos,ausdem Ameleſagorasdas ihrige ausgeſchrieben: Es iſt noch
einander Ameleſagoras, von Athen bürtig/ der eine beſchreibung der

attiſchenlandſchafftherausgegeben, cm.alexan“ ſtroms, Max.

Tjermº jen, Cayfus hiſt. mirab. c. 12 . Vºß" de hiſtor.

graec. 1. Ic: 2.

Amelburg; ſ, Amöneburg.
- - - -

Amelia/eineſtadt in Italien im herzogthum Spoletonite

nem biſchoffthum / ſo unmittelbar vom römiſchen ſtuhl dependiret/

wird beyden lateiniſchen ſcribenten Ameria genannt liegt auf einem
berge zwiſchen den beydenflüſſen der Tyber und der Neba / die alle

bejchweitdavon ihren auffhaben. Sie iſt ſehr alt dennºch
Catoniszeugnißbeym Plinio iſt ſie 964jahr vordem eg des Perſei/

und alſolange vor der ſtadt Romgebauet. Pün.l. 33 Bºy“.

Amelius ein platoniſcher philoſophus, lebte im 3ſecºo. „Är
warbürtig aus Toſcanien. Sein eigentlicher nahm wº Gentilia

mus und wurde er mit dem zunahmen Amelius oder Amerº 9Ä

ne. Er hat den Piju Rom 24jahr gehört, worauffºrſch

nach Apamea eine ſtadtin Syrien begabauch Juſtinum Deſychºm/

aus eben der ſtadtbürtig zu ſeinen ſohn annahm. Plotinus ſchätzte
dieſen Amelium wegen ſeiner geſchicklichkeit ſehr hoch/ welcher ſich

auch angelegenſeyn ließ den Zoſtrianum einen alten ketzerzuwiderle

gen wider welchen er obüchergeſchrieben. Alszugleicherzeit Plo

imuswider die Gnoſticos, und Pörphyrius wider die offenbarºng des

Zoroaſtrisſtritte da auch einige den Plotinum beſchuldigten alswenn

er das ſeinige von Numenio entliehen hätte ſchrieb Amelius einen ei

enentractat darinnen er den Plotinum vertheidigte. Er war im

Äbrigen der heydniſchen ſuperſtition ſehr zugethan; daßihm aber die

bücher der heiligen ſchrifft nicht unbekandt geweſen/ erhellet daraus

daßer den anfang des evangelii Johannis zu beſtätigung der lehre?"-

tonis angeführet Porphyr in vit, Plotini Eunapi" in vitis Sophiſtº

Jo. Meurſusin bibl.graeca; Bayle.

Amelius (George)ein berühmterrechtsgelehrter ſonſt Achts

mit genannt, hat langezeit zu Freyburg in Brisgau gelehret. Sºn

ſohn Martin Ameliusartete dem vater nach ward vom Marcgrafen
von Baaden ingeſandtſchafft nach Wien geſchicket vom Käyſer gea,

delt und hernach vom Marckgrafen zu ſeinem Canzler an des Oßwald

Gutenſtelle im 28jahr ſeines alters verordnet. Er florirke umsjahr

1556/ undhat ſich inſonderheit angelegen ſeyn laſſen / daß die marck

grafſchafft nach der evangeliſchen confeßion reformirt/ und die miß

bräuche abgeſtellet würden; und weil er in der bau-kunſt wohl erfah

ren/ hater dem Marckgrafen gerathen/ hin und wieder gutegebäude

anzulegen; wie er denn auch ſelbſt eine halbe meile von Pfortsheim

ein ſchön ſchloß/Nivernburg/auffrichten laſſen. Denen gelehrten iſt

er ſehr geneigtgeweſen“ und hat ſich eifrig bemühet/ die ſtudiazube“

fördern. Henr. Pantal.proſopogr. 1.3; Melch. Adamiin vit. ICtor.

Amelsfeld ſonſt auch campo Merlino genannt/ iſt ein ſehr

fruchtbarer landesſtrich in Bosnien/ an den gräntzen von Servien/in

welchen die ſtädte Priſtina und Uciterguo liegen. Allhier iſt auch die
ſchlacht zwiſchen Amurath I und dem Deſpoten aus Servien/ Lazaro

Ä" dahero Amelsfeld etwa ſo viel heiſſen ſoll als Amu

L0t)BfCD.

menophis I, Königin Egypten/ ſuccedirte dem König Che

bron in der regierung an. m 236o führete dieſelbe 2ojahr/unbüber

ließ ſie wieder ſeinem ſohn Ameßis, als er an. 2381 ſtarb, wie Julius

Africanus und Euſebius melden; mit welchen ziemlich übereinkommt

Manethonbeym Io/phol. 1 contra Appion.

Amenophis II, oder Mennon/ folgte auff Thuthemoſis/re:

gierte3ojahr brachte Griechenland/Syrien/Phönicten und eintheil

von Scythien unter ſich und brach biß in Thracien ein. Wird von

einigen Verores/vonandern Seſoſtris genannt/ auch hingegen von

andern vor denjenigen Memnon gehalten/ der eine ſolche künſtliche

ſtatue gemacht, die mit dem auffgangder ſonnen ſich bewegen/und ein

gelaut von ſich geben können. Vondieſem Könige ſind die kinder Iſ

raelzuerſt in die dienſtbarkeit geſetzt worden. Plin. 1.36c.7; Tormie;

Salian.

Amenophis III, hat19jahr regieret und wird vor den König

Pherongehalten/deſſen Herodotus gedencket und eine artige geſchich:

te von ihm erzählet; ſ. Pheron.

Amenophis IV, Königin Egypten/wardwegen ſeiner ſtrengen

regierung beyden unterthanen ſehr verhaſſet/ dadurch Actiſanes/ Kö

nigvon Mohrenland/gelegenheit fand/dieſen Amenophis um die kron

zubringen; ſtand auchdem regiment mit aller gelindigkeit vor; war

aber ſcharffher hinter die diebe undräuber/denen er die naſen abſchnei:

den ließ und ſie an die euſerſtegräntzen Egyptens verbannete/ da ſie

eineſtadt nahmens Rhinocolüra, von den abgeſchnittenen naſen alſo

enannterbauet. Nach Actiſanis tode kam des Amenophisſohn/

eßenes/wiederauff den thron und ward Amenophis V genannt.

Joſeph. 1. 1; Euſeb.

Amerbach (Johannes)von Baſel ein ſehr erfahrnerbuchdru

cker/ hat unterſchiedliche zuvor noch nie in druckgekommeneautores,

inſonderheit die ſchrifften des heiligenÄ /herausgegeben./

und dadurch einen groſſen ruhm erworben. Er hatte mitÄ
Ortenbergerin unterſchiedliche kinder / unter denen Bonifacius

Amerbach/ein berühmter rechtsgelehrter an. 1495 gebohren; dieſer

ſtund mit Eraſino und Zaſio in vertraulicherÄ afft/ward zu

Avignon Doctorder rechten und profitirte ſolche zu Baſel in die 2o

jahrlang/ excellirte auch ſonſten in allerhand ſchönen wiſſenſchafften/

und gab unterſchiedlichenützliche ſchrifften heraus/ſtarban. 1562 zu

Baſel/ und ward beyden Cartheuſern begraben / allda er ihm ſelbſt

zuvor ein grabmahl geſtiftet. Geſter. bibl.; Melch. Adami in vitis

ICtorum; Thuan, 1.34.

Amerbach (Vitus) von Wendingen in Bayern war berühme

im 16ſeculo. Er ſtudierte anfänglich zu Wittenberg legte ſich auff

die philoſophie/ ingleichenauff die rechte und theologie und war unter

denen, die es mit Luthero hielten; hernachmals aber begab er ſich

wieder in ſein vaterland trat zudercatholiſchen religion/ undwurde

profeſſorzu Ingolſtadt. Er hat ſich verheyrathet/daer bereits noch

in Wittenbergwar und einen ſohn Georgiumgezeuget ſoihm zu Jn.

golſtadt in der profeßion gefolget. Seine gelehrſamkeit wird von al

lengerühmet und hat er viele ſchrifften hinterlaſſen/ als: Antipara

doxa cum orationibus de laudibus, de Patria, & de rationeſtudiorums

comment. in libr. Cic.de officiis paraphraſin in orationem Cicer. Pro

Archiapoeta; und über viel andere bücher des Ciceronis und andere

alte ſcribenten; inglechen ein buch.de anima, de philoſophia natura

li&c. Er ſtarb an. 1557. Simler; Pantaleon proſopogr. p. 3; Thuanz.

l. 19; Theiſir dans leseloges P.IP.123; Hendreich pand.brand.

Amerbach oder Amorbach/eineſtadt in Francken am fluß

Muldt, der ein wenig unterwerts derſelben in den Mayn fället. Sie

gehöret unter chur Mäyntz / lieget 5 meilen von Aſchaffenburg

und 3 von Wertheimbim Odenwald, Zeiler. topogr. archiep. Mo

gunt-P. 13.

Ameriä/ Aymeries, ein ſchloß und ſtädtlein im Hennegau am

fluſſe Sabis/ zwiſchen Qvercet und Aveſne von iedem 3 ſtunden

gelegen; hat in denjüngſten niederländiſchen kriegen viel erlitten.

2merica / eines von den 4welttheilen iſtzum erſten von Chri

ſtophoroColumbo/einem Genueſer an 1492 entdecket und Weſt-In

dien genennet worden. Hernach iſt Americus Veſputius ein Flo

rentiner/auch dahingeſchiffet/an. 1497/ von welchem es den nahmen

Americabehalten. Ob dieſes land vorhero ſchon denen Europäern

bekandtgeweſen/ kanman eigentlich nicht ſagen. Einigezwar wol

len dafür halten, daß bereits in denen alten zeiten denen Phöniciern

«und Carthaginienſern es nicht unbewuſt geweſen/welche aber "
I)'f
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ihrereiſenbahin wegenÄ undgefahr der ſie dabey un

terworffen unterlaſſen hätten. WasPlato von der inſul Atlantide
gedencketwelche jenſeits der ſäulen des Herculis gelegen und gröſſer

alsAſiaund Africa geweſen, hernachmahls aber in dem meer unter

gangen ſeyn ſoll, wollen auch einige auff Americam ziehen. Plini
us und Arnobius ſcheinen auch dieſer inſulzugedencken; undDiodo

rusſiculus meldet, daß einige Phönicier da ſie ſich jenſeits der ſäu
endes Herculis begeben/durch ungewitter endlich an eineentlegene

inſul gegen Africaweitübergetrieben wärendarinnen ſie ein frucht

barland und groſſeflüſſe angetroffen, welches etliche von America

verſtehen. Diod.fcul. 15; Plin. 1.2 c.92; Arnob. 1.1 adv.gent.; Beean.
1.3 des orig. d'Anvers; Turnet.l2oadverſc11; Pamelius in Tertull. c.2

Il. # depallio & c.4on.528 apologet. Voßudemathem. c.42 § o.

Von dem urſprung der americaniſchen völcker ſind die gelehrten

auch nicht einerleymeynung/ob nemlich durch das fretum Anian, oder

durch die ſchiffahrt derer Phönicier und Carthaginienſer/oder auffei
ne andere art die menſchen zuerſt dahingekommen ſind; davon Gro

tius,Laëtius,Comtaeus,Hornius und andere mit mehrern handeln. Bee

mannihiſt. orb.terrar.geogr. c.9 ſect.1 $.3; Es beſtehet aber Ame

rica aus 2 halbinſuln / welche ſich zu Panama oder Nombre de Dios

zuſammenfügen mittelſteiner landenge etwan17 meilen breit. Die

eine ſo ſich nach der magellaniſchenſtraſſeſüd-werts erſtreckethatbey

1ooomeilen in die länge; die andere helffte nach mitternacht erſtres

cket ſich noch weiter. Der groſſe oceangehetumbeyde ringsherum;

denn man hält davor/ daß das gantze America eine völlige inſul und

von dem feſten landegänzlich abgeſondert ſey/ und daß es durch die

meerenge Anianohngefehr oo meilen von der Tartarey abgeſchnit
ten werde; gegen morgen hat es das nordmeer; abendwärts das

ſüdmeer oder mare Pacificum gegen Chinaund Japan; die magella

niſche meerenge und die ſtraſſe la Maire hat es gegen mittag. Die

in das eißmeer beyderſtraſſe Davis/und im ſüden die ufer des un

ekandten magellaniſchen landes ſetzen / andere aber die magellani

ſchenländer mitzu America rechnen.

Dieſes gantze groſſe americaniſcheland wird getheiletin das mexi

caniſche oder nordliche und peruaniſche oder ſüdliche. Jenes hat

ſeinen nahmen von der hauptſtadt Mexico/ hat gegen abend das
ſudmeer oder mare Pacificum,und gegen mittag die peruaniſchen lan

de/ gegen mitternachtdas groſſeeißmeer und die unbekandten nord

länder und gegen morgen das nordmeer. Seine vornehmſtentheile

ſind Mexico oder neu Spanien/neu-Mexico oder Granada, Florida
und Canada. In Mexico ſind unterſchiedene königreiche/die alle zu

ſammen in 3 diſtricte eingethelet werden, welche die Spanier au
encias nennen; als da iſt Mexico, Guadalajara und Guatimala. In

Canada ſind gar viel provinzen/als neu-Franckreich/Louiſiana, Vir

inia, neu Schweden neu-Holland/neu-Engeland / Canada an ſich

lber Acadia, Eſtotiland oder terra de Labrador, oder neu Britannien/

und etliche von Europäern unbewohnte länder/nord-undſud Wales

und neu Dänemarck genannt. Ingleichen auff dem nordmeer die

antilliſcheninſuln/ darunter die gröſten ſind Hiſpaniola, Cubalanai

ea und porto Ricco; die inſuln Barlovento, ſonſt die carybiſchen Ey

lande genannt, die inſuln Sortevento, die lucayiſchen/ bermudiſchen

und die azoriſchen wie auch die inſuln terra nova Anticoſt und S

Johannis. In dem ſudmeeriſt die groſſe inſulCalifornia.

Das ſüdliche oder.Ä America hat gegen mitternacht

die nordſee/gegen morgen den äthiopiſchen ocean gegen mittag das

magellaniſchemeer nebſt der meerenge Magellan und le Mairº ge
genabend das ſtille meer. Seine länder ſind 1Ä darinnen

jeprovinzen Carthagena/Darien/S. Martha neu Andaluſien. Wº
jezuela neu Granada / Paria und andere mehr. 2 Perºmel
hes in 3 audiencias, Quito, los Reyes und los Charca eingethelet
wird.3 chili. 4 Terramagellanica. 5 Tucumannien. 6 Paraguay.

7Braſilien und8 das landder Amazonen. Die inſuln ſº zº ſüd

America gerechnet werden - ſind von keiner importanß. Die Enge

änder Franzoſen/Portugieſen und Holländer haben unterſchiede

jänder in America; aber die Spanier ſind darinnen am mächtig
ſten und beſitzen in Mexico und Peru die ſtattlichſtenprºvinzen Und

obſiezwar anfänglich mit unmenſchlicher grauſamkeit gegen die ein
wohner tyranniſiret, ſo haben ſie dennoch darbey ihreÄaus:

zubreiten ſich äuſerſt bemühet und ſind daſelbſt 5ertzbiſchoffthümer/

j biſchöffchümer unterſchiedliche univerſitäten Yººyººoº
jneurs Magiſtraten und andere beamten, ſo die juſtiz/ eben wie in
Spanien verwalten. Die lufft iſt in America ſehr unterſchieden/

jdasnachderländer ſituation, ſonäher oder weiter von der mittel

linie liegen; doch iſt das meiſtelandſehr temperirt auch ſogar da ſo
unterdem brennendencirculgelegen und inÄ zwiſchen den bey

jcis innenlieget ſind die nächtenicht allzu heiß auch Sana
daobes gleich ein überaus kaltes land/bringet genugſameÄ
Änden meiſtenorten herfür/und goldminen/giebt auch zuweilen das

hunderte korn in der erndte eben als wie in Peru. Man haar

Ä gegenmitternacht ſind noch unbekandt wiewohl einige da

handſaamen ausEuropa in Americam gebracht/ſogar wohl fortge

jmenEsgiebt daſelbſt allerhand arten vonbäumenund thiere/die

in unſern landenganz unbekandt ſind. Der maiz/ d.i.indianiſch ge:

träyde oder türckiſchkorn/dienetihnen zur täglichen koſt; die Ame

jÄner machen brodt daraus wiſſen auch tranck daraus zu zie
hen/ Chica, Acua oder Sara genannt welcheraber/weilerſehrtrun

ken machet verboten iſt. Unter den bäumen ſind vieldiebalſam/

baumwolle drachenblut/caßia hartz.amberºidund ingberge

ben; doch iſt der mague, oder wie ihn Vincent Blanc nennet/man

göuai, wunderſam/und hat was ſonderliches, indem er den India

nern waſſerwein/ öhl/weineßig honig/ſyrup/zwirn/ nadeln und

andere dinge mehr darreichet/ welches einem unglaublich vorkom

menſolte/wann nicht vielreiſende ſolches einhellig bezeugeten. Gold

giebtesingroſſermenge und das in dreyerleyſorten etliches in klei

nen ſchmahlen ſtücken wie ſtroh / ohne vermiſchung einiger andern

metallen; inſtaub-ſand/ſo in den flüſſen gefunden wird; in ſeinen ſo

man in den bergwercken ausgräbet. Des ſilbers iſt ein überfluß/

ſonderlich in Peru allwo es auch queckſilberundperlengiebet, deren

die beſten in der inſul Margaretha ſo davon den nahmen führet/ zu

finden. Die Spanier ziehen überaus groſſe ſummen angold und

ſilber aus dem lande und die minen zu Potoſ geben eine unglaubli

chemenge ſilbers. Es iſt nichts ungewöhnliches in einigen ſtädten

tempel zu ſehen/ſoganz mit ſilber bekleidet und häuſer darinnen die
gemächer mit golde überzogen ſind. Die Indianer geben vor, daßr.

ob ſie zwar ſehr viel verlohren ſie dennoch Tomahlmehr ſchätze und

reichthümer haben ſo ihre vorfahren ſorgfältig verſtecket hätten.

Die Spanier rühmen, daß ſie jährlich 12 millionen goldes daraus

ziehen ohne was noch auff die vielerleybeamtengehet. Diegebirge

Andes ſo ſich durch das mittägige America erſtrecken werden vor die

höchſten in der ganzenwelt gehalten. Unter den flüſſen ſind die bei

rühmteſten rio grande in Canada/rio dellaplata oder der ſilberfuß/
",ro de lasÄ ?

Die americaniſchen völcker ſind durchgehends wild grauſam tü
ckiſch und von böſerart; die ſittſamſten unterÄ waren im

lande Incas. Es gab bey ihnen auch menſchenfreſſer ſonderlich in

Canada/undamfluß der Amazonen. Man ſagt von den Patagonen

im lande Chica/daß ſie 1obißiifußhoch ſind und einen eymerweins/*

wie ſonſt andere ſtarcke trincker ein glaß ausſchlucken können ſie ge

hen mit thierhäuten bekleidet, führen keulenbogenund pfeile. Die
bißherige gemeinſchafft mit den Europäern aber hat die Americaner
ziemlich freundlicher und leutſeliger gemachet; ſie ſind durchgehends

gute ſchwimmer und überaus ſchnell im lauffen. Heutiges tages

werden die einwohner von America in vielerley gattungen gethelet

1in diejenigen Europäer und Spanier ſo ſich daſelbſt niedergelaſſen

und alle ehrenämter im geiſt und weltlichen ſtande bekleiden; 2 die
welche von dergleichen europäiſchen leuten im lande gebohren/ und

Crioli genennet werden können aber nicht zu einigen hohen ämtern

gelangen hingegen welche von europäiſchen und americaniſchen eltern
beyderſeitig vermiſchet erzeuget ſind, werden von den Spaniern Me

ſticii oder Meſtiſſos genennetz und gar knechtiſch gehalten; 3 in 2

Schwarzen oder Negrosſo aus Africa undvon andernorten dahin

gebracht werden; und 4 in wilden die ohne einigesgeſetz und polie

cey inwäldern und bergenihren auffenthalt haben und den Spani

ern viel zu thun machen. Die religion der Americaner belangende

waren die meiſten götzendiener als anfänglich ihr land entdecketwor

den/ geſtalt die Mexicaner ihren abgöttern menſchen opfferten und

denſelben das herz ausdem leiberiſſen. Die Peruaner beteten die

ſonneanhielten ſie aber dennoch nicht vor allmächtig, ſondern gaben

ihr einenvaterund oberherrn zu/dem ſie die gewalt über alles zueig

neten und Pachacame nenneten. Die Braſilianer hatten gar keine

religion; nachdem aber die Europäer ſich dieſer landen bemächtiget/

hat die chriſtliche lehre ſich daſelbſt ſehr ausgebreitet und ſindvon den .

Spaniern unterſchiedliche ertz und biſchoffthümer/ wie obenge
ſagt, unter ihnen geſtifftet worden. Undwie aus neu-Engeland ge-,

meldet wird, iſt alldar eine groſſe menge der unwiſſenden Americaner

durch fleiß der engeländiſchen prediger, die ihnen die ganze heilige

ſchrifft und andere practiſche theologiſche ſchriften in indianiſcher

ſprache mitunſäglicher arbeit überſetzet und ſelbige in gewöhnlichen
predigten unabläßig erklären/ zum chriſtenthum bekehrt worden /

welche in ſolcher blindheit zuvor gelebet, daß ſie nichteinſten in ihrer

ſprache einwort gehabt damit ſie GOtt den HERRNbenennenkön
nen und gebrauchen ſich nun in ihrem gebet und Gottesdienſts des

wortsiehövah oder Lord, ſo ſie von den Engliſchen geliehen. Alle

die bekehrten Indianer ſind der religion ihrer herren und überwinder -

zugethan/deren abertheils das intereſſe demeifer für GOttesehre

vorziehen undmehr auffihren profit als der ſeelenheil ſehen. e
de la Americae deſcr; Anton. de Remo/al hiſt general de las Indias
occid.; Iob.de Torquemada monarch. Ind.; Ant.de Herrera deſcr. Ind.

occid.; Io. Bapt. Ramuſſo navig. & viaggi; Champelain voyage de la *

nouv. France; Maffei hiſt. Ind; Bartol de las Caſas obras & viag: *
Bern.de Vergas deſcr.de las Ind. ; Girolamo Benzoni hiſt. del mondo

nuovo, Iej de Lerihiſt. de l'Americ.; Joſeph. Aeof-hiſt. natur: delas

Indias; Hugo Grot.de orig gent. Americ.; Pedro de Cec« cronia del:

Peru, Garcillaſ de la Vega & Diego Fernandezhiſt. de Peru; Rochefort -

hiſt. des isles Antilles, Oexmelin l'hiſt. des avanturiers de l'Amerique *..

Raßenau de Luſſan voyage des Flibuſtiers à la mer du ſud; Texeira; 0-,

giedo; Vinc. le Blanc; Moquet; Pinto; Barros; Dapper; Thom. Le

pez; Amt. Leon biblindic. Baudrand; du Val; Samſon Ortelius; 6c.

Americus Veſpucius; ſ, Veſpucius. - -

Amerongen eine herrſchafft in der provinz Utrecht gelegen/

welche der familie von Reedezuſtändig iſt.

Amersfort eine niederländiſcheſtadt in der provinz Utrecht

amfuſſe Emme oder Eems/ 3 ſtunden von Utrecht gelegen iſt mit
ſtarcken mauren undthürmen wohl befeſtiget, An 169 Ärº ſie

vonden Käyſerlichen unterm General Ernſt Montecuculi undº
672 von den Franzoſen eingenommen, von denen ſie viel erlitten.

Aus dieſer ſtadt ſind unterſchiedene berühmte leute bürtig/Ä
O)(Ms
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Johannesvon Oldenbarneveld/ ein verfechter der holländiſchenfrey

heit/welches ihm inſeinem hohen alter denkopff gekoſtet.

Amersweyer eine kleineſtadt im oberElſaß zwiſchen Colmar

und Käyſersberg gelegen. -

Ameſius (Wilhelmus)ein Engeländer von geburt/und profeſ

ſor theologiäzu Franecker lebte im 17den ſeculo. Er hatte viel mit

den Arminianern zu thun und hat unterſchiedene ſchrifften wider die

ſelben herausgegeben, wohin unter andern auch gehöret ſeine co

xonis ad collationem hagienſem, ingleichen ein buch unterm titul

anti-ſynodalia; ſo hater auch wider den Bellarminum, ingleichen wie

der die Socinianer geſchrieben; inſonderheit aber durch einen tractat

de caſibus conſcientiae ſich berühmt gemacht. Seinemedullatheolo

giae und die übrigen ſchrifften ſind den gelehrten auch nicht unbekandt.

Henning. Witte in diar. biogr; Bentheims holl. kirch- und ſchulen

ſtaat p. II; Bayle. ; Hendreich.

Ameßis/eine tochter Amenophis I, regierte 48 jahr nach dem

tode ihres vaters biß auff das jahr der welt 2429 / wie Euſebius

meldet/welcher nach ihr Tutbonoſin ſetzet; Manethon aber ein ägy

ptiſcher hiſtoricus/berichtet, daß ſie nur 20 jahr und 9monat regie

ret/und daß ihr nachfolger Mepheres geheiſſen. Euſeb. in chr.; Is

/ph. 1. 1 contrAppion.c5.

Ameſtratus/eineſtadt in Sicilien/ſonſt Amaſtrabeym Silio;

ward von den Carthaginienſern eingenommen,und# befeſtiget/ſo/

daß dieſer ort eine belagerung von7 monat denen Römern gekoſtet

welchen ſie endlich mit groſſemverluſt der ihrigen erobert die feſtung

biß auf dengrundgeſchleiffet/und die bürger und einwohner alleſamt

zu ſclaven gemachet/und öffentlich verkauft haben. Diodor. 1.23.

Ameſtris/Königs Ferris in Perſiengemahlin war über Artayn

ºm, ſeinesſohnsgemahlin/(welche auch ſeines bruderntochter war)

darein ſich der König verliebet hatte ſo eifferſüchtig, daß ſie beſchloß

an derſelbenmutter welche die Ameſtris wegen vermeynterbe

örderung ſolcher königlichenliebe verdächtig hieltezu rächen. Dan

nenhero ſie ihrem gemahlden Kerres als er eben das groſſe perſiſche

jahrfeſt/Tyéta genannt/feyerte um übergebung dieſer ihrer feindin

anſuchete undnachdem ſie ſelbige in ihre gewalt bekommen ihr die

brüſtenaſen/ohren/zungen und lippen abſchneiden/und vor die hun

de werffen ließ. Herodot. 1.9; Diodor. III.

Amida/ ein japaniſcher abgott / dem unterſchiedene tempel in

derhauptſtadt Jeddo undim ganzenreiche zu ehren gebauet. Dieſes

götzenbild ſitzetauff einem pferde mit 7 köpffen und präſentiret ſich

mit einem hundeskopff und menſchlichem leibe. Auff beyden ſeiten

des tempels ſtehen Ioaoandere götzen umihn herum in gewiſſer ord

nung; auch wird er in einigen pagoden als ein junger mann mit ei:

nem gekröntenhaupt und mit güldenenſtrahlen umgeben/ vorgeſtel

let. Montani holländ. geſandſch. nach Iapan.

Amida oder Amides/einKönigvon Tunis/bemächtigte ſich des

reichs umsjahr 1545/daſein vater Muley Aſecz oder Haſcen abwe

ſend war; daher er mit ſeinem vater und brüdern in einen kriegver

wickelt wurde. Er wurde aber endlich von Selim II dem türckiſchen

Käyſer überwunden und ſowohlvor ſich als ſeine nachkommen des

reichs beraubet. Petr. Danielhiſt. de Barbarie & des Corſairs; Lud al

Meyenne Turquet hift. d'Eſpagne.

Amida oder Ammea/wie ſie beym Ptolemäogenennet wirdei

ne alte ſtadt inÄ an dem Tiegerfluß wurde an.359

durch SaporemII, König derÄ einer 3monatlichen belage

rung erobert. Dieſe belagerung beſchreibet Ammianus Marcellinus

in dem 19buch/welcher ſich damahls in dieſer ſtadt befunden. Der

Käyſer Conſtantinus hat dieſe ſtadtvergröſſert und auffgebauet und

ſelbige Conſtantinam genennet; heutiges tagesheiſſet ſie Caramet

und ſtehet unter der bothmäßigkeit der Türcken wie JohannesLeun

clavius berichtet. Sonſt iſt noch zu mercken/daß ſie einertz bißthum

gehabt, worunter 7 biſchöffeÄ und daß unter ihren prälaten

viele berühmt geweſen, als Merias/ der auff dem concilio zu Con

ſtantinopel ſich befunden; Simeon/der dem concilio generali zu E

pheſo beygewohnet und deſſen Theodoretus gedencket. Cedrenus

und Curopalates melden/daß die Saracenen dieſe ſtadt Emetgenen

net. Procopiwº; Wilhelm Tyrius; Mireus not. epiſc.; Daßity l'etat

des Turcsen Aſie; Sanſón; Sc.

Amiens lat.Ambianum, oder Samarobriva Ambianorumander

Somme/ diehauptſtadt in Picardie mit einem biſchöfflichen ſitz; ſie

iſt luſtig undÄ mit ſchönen häuſern/groſſen ſtraſſen undplä

zent darunter der platz des Fleurs, und der groſſe marckt/wohlzuſe:

hen. Ihre wälle ſind mitbäumen bepflantzet und# die darauff

angelegte alleen einen anmuthigen ſpaziergang. Die Somme fieſ

ſetdurch die ſtadtin 3 canälen unter ebenſo viel brücken und beför

dert die fabriquen und manufacturen/kömmt endlich wieder in einen

fluß zuſammen, und ſcheidet die ſtadt von deren andern helffte mittelſt

der brücke s. Michel. Die domkirche Notre Dame iſt ein überaus

herrlich und magnificgebäude und eine der gröſſeſten und zierlichſten

kirchen in Franckreich. Julius Cäſar legte alldar ein groſſes magazin

an undmuſten ſich alle völcker ausGallien als aufeinem muſterplatz

dahin verſanilen. Er gedencket auch dieſerſtadt mit ſehr groſſem ruhm

undKäyſer Antoninuspius, wie auch M. Aurelius/deſſenſohn/brach

ten ſie in weiteres auffnehmen/und zierten ſie auffsbeſte. Conſtan

tinus/Conſtans/Julianus/Valenti
nianus/Valens/Gratianus und

Theodoſius erwehlten ſie zu ihrerreſidenzſtadt/wenn ſie ſich in Gal

lienauffhielten. Aber in den folgenden ſeculis erlitte ſie viel von den

Wlanen/Vandalen und Normännern. An. 925brannte

aºs ward aber bald wieder repariretÄ dieÄ
Könige öfftersalldarihr hºflager gehabt. Die Spanier nahmen ſie

Ä97durch iſt ein aber Henrich V brachte ſie wieder unter ſich

und legte daſelbſt ein ſehr feſtes caſtel an, ſo für eines der beſten und

Ärº. Europa paßiret. Sie hat auch unterſchij

rühmte Biſchöffe gehabt als Firminum, Honorium, Salvum, Godo.

", die unter die heiligen mit gezählet werden, ohaj la

Srange, Johannem Roland, loh.de Boiſ, Ioh.de Ieune, und andere.

Ge/r 1.2.5.8; Plin. 1.5 c.32; seln. C-43; Ammian. Marcel.; La

*iere antiq d'Amiens; Sammartb. Gſ. chriſt.; du Cheune recher

ch° de France hiſt. de Chaſtil. &c.

Amilcar der Carthaginienſer Generalums jahr der ſtadt Rom

274/urde auffanſuchen Königs Ferris miteinerarmee in Sielj

9eſchket aber dieſer zuglieff ſehr übelab indem Amcaj

nºg Selon zu Syracuſa geſchlagen gefangen und inſtücken zerhacket

worden. Diodor./cul. -

?" gar ein ſohn Giseons ein earthaginienſiſcher General,

Äſicilianiſchen König Agathocles hart auffm halſe7 machte

aber hernacher friede mit ihm brachte es auch dahin, daß die von

Syracuſa ihn wieder nachhauſe zur regierung berieffen; da aber

Agathocles die bundsgenoſſen der Carthaginienſerübeltractire ohs

edaß ſich Amilcar widerſetzte beklagten ſich jene deßwegen bey der

Carthaginienſiſchen republic/ worauff der rath/der mit dem Amºlej

behutſam verfahren muſter weil er die vornehmſte macht der republic

unter ſich hatte ihremeynungen ſchrifftlich verfaſſete und ſolche in

ein gefäßthaten, welches ſie verſiegelten; allein Älmilcarwj

jahr445 nach erbauung der ſtadt Rom getödtet/ und entgieng da

Ä der ihm bevorſtehenden ſtraffe. Isſin. 1. 22 c- &3, öoj.f

CW... 1.2O

Amilcar mit dem zunahmen Barchaseoñandirte die carthagis

Ä ſottenSicilienwiewohl mitwandelbarem glücke. Er hat

den römiſchen ſchiffen auf den italiäniſchen küſten ſehr groſſen ſchas

Än deßwegen man zu Rom reſolvirte ſich deſſelben loßzumachen

Als es zum treffen kam/lagen die Carthaginienſer untenjd muſten

um frieden bitten. Amilcar wagte es zum andern mahl/und brach:

ºfaga frºam in die waffen ſetzte mit groſſer macht in Sj

nienüber/und plünderte das land überall aus ſchickte groſſe beute

nach hauſe und da er biß ins neunte jahr in Spanien gehauſet hat

te und nun im march nach Italien begriffen war, blieb er im treffen,

mit den Römern/und überließ ſeinem ſchwieger ſohn Asdrubal das

commando A. R.517. Er hatte 3ſöhne/ vºn denen er zu ſagen pfleg

te/ daß er 3 drachenÄ dereinſten Rom überwältigen und

zerreiſſen ſolten; den älteſten derſelben/Hannibal/ führte er inj

Ä jugend vor denaltar und nahm einen eid von ihm daß er der

ömer feind leben und ſterben wolte. Corn. Nepo : Plutarcb.in

Hannib. Pey5.1.2; Lis. 1.21; Diodor. 1.25; &c.

Amilcar / ein carthaginienſiſcher Generalfiel A.R. so i

Umbrien mit einer groſſenmenge Gallier undÄ ein. ÄÄ

miſchen bürgermeiſter Servilius Geminus und Claudius Nerj

ten ihm dashauptzogen aber den kürzern und lieſſen 7ooomann

auffm plaze ſitzen. Zweyjahr hernach gab es L. Furius/ ſtadthal

terin Franckreich/wieder ab und erlegte ihmbey 36ooomj

Ägefangennahm. Alſo wurde der ſchimpff und ſchat

den/den die beyden bürgermeiſter vom Amilcare erlitten gerächet/

und Italien des groſſen ſchreckens befreyet. Lis.. 31 & 32 ; Oro/us.

l.4 c.19; Eutropiuºl. 4.

Amilcar mit demzunahmen Rhodanus/eincarthaginienſ

kriegsobriſter/war ſehr beredt und hurtig/ begabÄÄ
der Carthaginienſer in des groſſen Alexanders den ſie ſehr fürchtes

ten/krieges lager/unterm ſchein, als wenn er von Earthago verjaget

wäre forſchete auch alle anſchläge Alexanders aus j berichtete

ſolche an die Carthaginienſer. Als er nun nach dem tode des Alexans

dri wieder nach hauſe kam, wurde er unter dem vorwand als wenn

er ſein vaterland verrathen wolte/getödtet. Iußin. l. 21 c6.

Amicon oder Inilcon/einſohndesjenigen Amilcaris, der in

Sicilien an. 445 nach erbauung der ſtadt Rom getödtet worden,

fºlgeſeempater in der ſtelle des Generalats erhielte vielſiege zu

waſſer und zu lande/ eroberte einige ſtädte. Es kam aber die peſt

leſene armee und verheerte dieſelbe dergeſtaltdaß wenig davon

Überblieben; welches ihm ſo zu herzen giengdaß nachdem er z13.

# angelangeter durch hungerihm ſein leben ſelbſt abkürzte. In

/7. 1, 19 C. 2.

Am 9/Anius/einflußin Mauritanien, davon Plinius mel.

det/daß die elephanten im neuenmonden ſich dabey häuffig verſam

len, in demſtrom ſich baden und ſaubern/und nachdem ſie den mond

gleichſam verehret und angebetet wieder mit ihren jungen nachden

wäldern kehren. Plin. l. 8 c.1.

Amimetobius/heiſtingriechiſcher ſprache ſo viel als eine le».

bensart, die man nicht nachahmen kan/ und wurde dieſer nahmeder

Ä geſellſchafft gegeben, welche M. Antonius und Cleopatra zu

lexandria auffrichteten, um ſichzu divertiren. Und weil die pracht

und verſchwendung/ſo ſie darinnſehen lieſſen unglaublich war und

mehr als königliche ſchätze darzu erfodert wurden konte es wohl ei

ne lebens.art heiſſen/ die man nicht nachthun konte. Plutarcb.in

Anton.

Aminadablein ſohn Amrams oder Ramsvater des Naheſon
IIHL
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einer von den vor eltern unſers HErrn Chriſti nächbemfleiſch. Ruth

cap.4 v.2o; 1 Chron-cap. 2 v. 1o; Matth. cap. 1; Luc. cap. 33 Tornie4

A. M. 2451.

Amiot / (Jacobus) Biſchoff zu Auxerre und groß, almoſener

von Franckreich/ war einer der berühmteſten leute im 16den ſeculo.

Er war gebohren zu Melun den 3oſten october an. 1514. Seine el

tern waren von geringem ſtande und konten kaum ſo viel zu wege

bringen/ daß ſie ihn zu Paris unterhielten. Er ſetzte aber dennoch

ſeine ſtudia fort/und wurde in dem19tenjahr ſeines alters Magiſter

Einige jahr darauff begab er ſich mit dem Herrn Colin nach Bour

ges als welcher in dieſer ſtadtdieabtey zusAmbroſius beſaß auch

den Amiot recommandirte / daß ein gewiſſer ſtaats - ſecretarius ihn

zum praeceptorem ſeiner kinderannahm. Weil er nun dieſem ſeinem

amt wohl vorſtund/recommandirte ihn beſagter ſecretarius bey der
ſchweſter Franciſci, Margaretha welche ihn zu einer profeſion auff

der univerſität Bourges verhalff. Er lehrte alſo hierſelbſt die grie

chiſche und lateiniſche ſprache gantzer 1ojahr und hat bey dieſer ge
legenheit die liebesgeſchichte des Theagenis und der Chariclea aus

dem griechiſchen überſetzt. Der König Franciſcus I., dem ſolche ü

berſetzung ſehr wohl gefallen, gab ihm darauffdie abtey von Bello

ſane / weil aber derſelbe bald darauffſtarb gieng er mit dem Mor

villier des Königs Henriciſ abgeſandten nach Venedig von dannen

er an 1551 nach Trident geſchicket wurde des Königsſchreibendem

concilio zu überantworten. Hierauff begab ſich Amiot nach Rom/

bediente ſich der vaticaniſchen bibliothec wurde auch mit dem Car

dinal von Tournon bekandt, daß ihn dieſer dem König Henrico II

zu einem prºceptor vor ſeine beydejüngere prinzenvorſchlug. Bey
dieſer verrichtung/welche er an. 1558 antrat, machte ſich Amiot über

den Plutarchum / und überſetzte denſelben aus dem griechiſchen ins

franzöſiſche. Carolus IX., der ſeinem bruder in der regierung gefol

get war dieſem Amiot ſehr geneigt und gab ihm nicht allein die

abtey zu S. Corneille zu Compiegne , ſondern machte ihn auch zum

großalmoſenier vonÄ Biſchoffenzu Auxerre und curator

der univerſität zu Paris/mit dieſer verordnung, daß hinführo allezeit

der groß almoſenier von Franckreich curator der pariſiſchen univer

Ä ſeyn ſolte. Es ſchiene zwar der unverhoffte tod Caroli IX

einem glücke zuwider zu ſeyn; allein er kam bey deſſen nachfolger/

Henrico III, in ſolchen credit/ daß er nicht allein ſeine ehrenſtellen

behielt, ſondern daß er ihn auch zum commandeur des ordens des
heiligen Geiſtes machte und gleichfals verordnete, daß dieſe würde

ſtets mit dem amte des großalmoſeniers ſolte verknüpffetſeyn. Bey
dieſem allen verurſachten die innerlichen troublen ihm vielen vers

druß und ſtarb er darauffden 6ten februarii an. 1593 im79ſenjahr

ſeines alters / als er eben darinn begriffen war ſeine überſetzungzu

überſehen und zu verbeſſern. Sebaſ. Koulard antiq.de Melun P.695

Bayle. Auff eineandere art/ und zwar mit vielen ſonderbaren be

gebenheiten erzehlet das leben Amiot der Abt ſaint Real in ſeinem

tractat de l'uſage de l'hiſtoire, welchem Teiſſier folget in ſeinen elo

ges des homm ſav.tom.2 p.172. Es handelt auch von ihm Thºº
mus hiſt. l. 8 ſeq. ; Baillet jugem. des ſavans t. IV; Brantome t. IV5

Sammarth. in elog.; la Croix du Maine; du Verdier Vauprißa; Sc.

Amira (Georgius) ſ. Georgius. -

Amiras Fürſt der Saracenen unter deſſen anführung ſie Hor

misda/der Perſer König/überwunden. Er nahm Jeruſalem ein und

machte ſich meiſter von Egypten/Antiochia/Damaſcusund ganzSy

rienumsjahr Chriſti 632.

Amiſodarus/ welchen die Lycier Iſara nennten war urſprüng'

lich ausder lyciſchen colonie bey Zelia/undthätdurchſee rauben ſei

nen landsleuten groſſen ſchaden. Die flotte commandirte Chimar

rhus,eintapfferer aber grauſamer mann/ welchen Bellerophon um

brachte. Plutarchus erzehlet dieſes als eine fabel/ . de virtut, mu

lier.é.de Lycia. Siehe Chimarrhus und Bellerophon.

2miternum / Amiterno/eine alteſtadt in Italien/davon noch

die überbleibungen in Abruzzo zu ſehen. Es war vormahlsein.
ſchöfflicher ſitz allhier/ welcher nach Aquila der hauptſtadt. A:

brujo iſt verleget worden. Victorius iſt der erſte Biſchoff allhier

eweſen und ſoll unter dem Käyſer Nerva gemartert worden ſeyn.

ÄÄ der berühmte hiſtoricus/ war in dieſer ſtadt gebohren.
Der römiſche bürgermeiſter/ Spur. Carvilius, eroberte ſie ums jahr

458 oder 66 nacherbauung der ſtadtRom mitſturm/ erſchlug der bes

lagerten 28oomann/und nahm ihrer 4272 gefangen. „Ärº *

Pºl; c., Liglio; Dion.halicarn. 1.2 hiſt.; Leand. Alberti deſcr.

Ital.

Amiral 1 mit dieſem nahmen wird angedeutet das oberhaupt in

ſeeſachen und ſollesherkommen vondem arabiſchen woº oder

ÄDas vornehmſte von der hiſtorie der Amirale in Franckreich
kan man leſenbey dem Pater Anſelmo in ſeiner hiſtoire des grands of

ficiers de la Couronne.

Amititan/Amitatan/Amuſtan/einſee in neu Spanien in Ame

rica/nahe beyderſtadt S.Iacob de Guatimala.

Amirocores / americaniſche völcker in Braſilien/wohnenauff
der oſtlichen küſte unter dem portugiſiſ gouvernementrio de Ianeiro.

Am-kas wird der groſſe ſaalgenennet in dem palaſt des groſ

ſen Mogols welcher darinnen allen ſeinen unterthanen audienz
ebet und an den feſttagen in einem ungemeinen prächtigen auffzug

chehenläſi. Der thron wird von ganz güldenen füſſen und ſäu

ienunterſtützt und iſt über und über mitperlen/ rubinen ſmaragden

und diamanten bedeckt. Cha-Gehan, dervater des letztverſtorbenen

Königs Aureng-Zeb, hat ihn bauen laſſen/ um den vorrath ſeiner

edelgeſteine anzuwenden; und ſoll dieſes werck über 26 millionen

reichsthaler gekoſtet haben. Bernier hiſt. du grand Mogol t3; Ta

ßern.reiſe-beſchreib. von Indien l. 2 c. 8.

Amling Wolffgang) war gebohren zu Munerſtadt in Fran»

ckenland im würtzburgiſchenbißthum gelegen/ an. 1542 / kam von

dannen nach Naumburg ſtudierens halber begab ſich ferner nach
Jena/Tübingen und Wittenberg/warddaſelbſtmitEberoundPeucero

bekandt trat zu Zerbſt in Anhalt die ſchul-rectorat-ſtelle zu S. Bar

tholomäi anwardzum Superintendenten verordnet hatte vortreff

liche gaben im predigen uñ konte die geheimniſſe der heiligenſchrifft

mit einer angenehmen und verſtändlichen art dermaſſen vortragen/

daß es ſchiene/ als wenn er alle worte abgemeſſen und abgewogen

hätte. Er wohnete dem colloquio zu Herzberg bey/ und hatte viel
widerwärtigkeit über dem damahligenſtreit von der allgegenwart/

mit D. Andreä und andern theologis/ als das concordien.buch hers

aus gegeben worden, davon die ſchrifften noch vorhanden. Er trug

groſſe ſorge vor die armen und brachte es beyderſtadt Zerbſt dahin/

daß ein gewiſſer fond verordnet ward eine anzahl armer ſchüler

zu erhalten, hielt ſehr auff die kirchen-diſciplin und trug ſonderli

che vorſorge für die einrichtung des gymnaſi zu Zerbſt/ in welchem

allen er von Fürſt Joachim Ernſten zu Anhalt wohl ſecundiret wurº

de. Er ſtarb den 18den maji an. 16o6 im 65ſten jahr ſeines alters/

nachdem er der ſchulen 3/ der kirchen aber 33 jahr vorgeſtanden.

Melch. Adami in vit. theol. Germ.; Paul Freheri theatr. vir.erud. cla

xorp.338; Hendreich.

Ammer-ſee; ſ, Amber.

Ammianus Marcellinus ein berühmter lateiniſcher his

ſtoricus/ wiewohl von griechiſcher abkunfft aus der ſtadt Antiochia.

Nachdem er unterſchiedene hohe krieges chargen bedienet/ legte er

ſich auffsÄ ſchreiben und begab ſich deßwegen nach Rom

an.378. Aber von den 31 büchern/ ſo er von Nervaanbiß zum to

de Valentis geſchrieben ſind nicht mehr als 18/ und darzu noch

ziemlich unvollkommen und mangelhafft verhanden; die erſern3

bücher aber ſind verlohren. Es ſind darinnen viel ſonderbare nach

richten von den alten galliſchen antiquitäten/und von dem urſprung

der Francken/ Alemannier und Burgunder verhanden / dergleichen

nicht leichtlich bey andern hiſtoricis zu finden. Dieſes hiſtoriſche

werck iſt mehrmahls in druck heraus gegeben worden/ und zwar
zum erſten an 1474 durch Aulum Sabinum zu Rom / daran aber

noch unterſchiedenes gefehlet/ welches Mar. Angelus Accurſius und
sigebertus Gelenius in ihren editionen hinzu gefüget. Sonderlich

hat an. 1636 Henricus Valeſius daſſelbe mit vortrefflichen anmer

ckungen zu Paris aufflegen laſſen und des autorisleben voran geſe
tzet, welche edition vonjºmit noch mehrern anmer

ckungen vermehret undan. 1693 abermahls herausgegeben wºrde.

DjtvonMaroles iſt der erſte geweſen, ſo es ins franzöſiſche i
berſetzet hat. Voſu“ dehiſt lat.1.2 cy, degraec. 1.1 c, 185 L- Mothe

le Vayer jugement des hiſt; Fabricii bibl.lat. P. 194.

Ammirati (oder Amtnirato) Scipio / ein canonicus in Flo

rentz und berühmter hiſtorienſchreiber/war bürtig von Lecce/einer

ſtadt im königreich Neapolis. Die familie der Ammiratorum ſtam

met von Florentz her / von dannen ſie durch die Gibelliner verja

get worden. Es ſind aus derſelben viel groſſe leute entſproſſen/

unter welchen Thomas/ Biſchoff zu Lecce nicht der geringſte war.

Scipio / davon hier geredet wird, war ein ſohn Jacobi welcher

durch ſeine groſſe begierde zu den ſtudien ſich bewegen ließ / in den

geiſtlichen ſtand Ä treten / und nachdem er den grund der gelehr

ſamkeit auffden hohen ſchulen geleget / feng er an zu reiſen/ und

hielt ſich nach ſeiner wiederkunfft zu Rom/Florenz und hernach zu

Neaples auff. Er wolte die hiſtorie dieſer letztern ſtadt und deſſel

ben königreichs ſchreiben; weil aber denen vornehmſten ſeine ar

beit darinnen nicht ſonderlich gefiel / begab er ſich von dannen we

nach Florentz/ wolte auch nicht wieder nach Neaples kommen o

er gleich darum erſuchet wurde. In Florenz aber erhielt er nichtal

lein ein canonicat/ ſondern genoß auch viel gnade von dem groß

Hertzog daher er ſich allda beſtändig auffgehalten und iſt an.

1603 geſtorben. Er hat in italiäniſcher ſprache geſchrieben die flo

rentiniſche hiſtorie; 2 volumina von den neapolitaniſchen geſchlech

tern; eines von den florentiniſchen; diſcurſum über den Tacitums

orationes, poemata, und andere. Lorenzo Craſó elog degli huom.

letter. P. 1 f 107; Bern. Rot« elegie 1.3 f 22; Nic. Toppi bibl. Napol.

p. 279; Lionardo Nicodemo addiz. P. 223 ſeq.

Ammon / ein zunahme des heydniſchen abgotts Jupiters, den

ſie unter der geſtalt eines widders verehreten / weil Bacchus als er

den meiſten theil Aſiens beſieget gehabt und auff den marſch durch
Libyen faſt vor durſt hätte umkommen mögen / mittelſtanweiſung

eines widders einen brunnquell entdecket/ und dannenhero zur er

kenntlichkeit ſeinem vaterdem Jupiter einen tempel unter dem nah

men Ammon, das iſt ſandfeld/erbauet. Andere melden, daß dieſes

berühmte tempelgebäude/allwoder teuffel ſeine oracul hernach aus,

gegeben von einem hirten/nahmens Ammon/oder von den nach

kommen Hams/des Noe ſohns/angeleget worden. Etliche ſagen/

Ammon wäre ein König in Egypten oder Libyen geweſen und hätte

mit der Rhea einer tochter des himmels/ den Bacchum gezeuget.

Alexander M., als er dieſesoraculum beſuchete/traff nichts mehran
I theil. 8- als
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als einen grünen platz/ worauffſothaner tempel gebauet/ nebſt ei

nem brunnen der beytage in der gröſſeſten hitze kalt mitten in der

macht ſiedendheiß/ und bey auffgang der ſonnen laulicht war. Curt.

1.4 c.7; Plin. 1.5 c.5, 16 c.29; Strabol. 1 c.173 Pauſan. 1.3; Arrian.

1.3 c.2; Plutarcb.de Oſirid. c. 15; Claudian. de laud. Stilicon.l.1 ; Dio

dor./cull.; c.68ſeq.; Macrob.l.1 ſaturn. c. 21; Arifopb.; Suida“; 06i

dius; Lucan. 19 Sc.

Ammoniter ein volck/ſovon Ben-Ammi,dem ſohn Loth/dener

nach der flucht aus Sodom mit ſeiner eigenen tochter in blutſchande

erzeugetherſtammete; es wohnete mit den Moabitern in Cöleſyrien/

bemächtigte ſicherſtlich der völcker Zanzummim/davon im 5ten buch

Moſis c. 2 zu leſen; brach folglich in das jüdiſcheland ein mit einer

ſtarcken armee und eroberte viel plätze jenſeit des Jordans. Die

ſraeliteraber/unterJephtäanführung nahmen es ihnen wieder ab/

Ä ihnen ins land/ und demüthigten ſie ſehr. Hundertjahr her

nach zu denzeiten Sauls kamen ſie wieder mit einer groſſen macht

unter ihrem König Nahas/ der den kindern Iſrael viel leides anthat/

und wolte die einwohner zu Jabes in Gilead mit dem beding in ſeinen

bund nehmen/ daß ſie ſich das rechte auge ſolten ausſtechen laſſen.

Erwardaber vom König Saul in der ſchlacht mit einer groſſen men

der ſeinigen erſchlagen an. M.2961. Er hinterließ einen ſohn Na

as/ welcher ein guter freund und bundsgenoſſe Davids war; nach

deſſen tode Hanon dieſes Nahas ſohn/zur regierung kam/an welchen

David geſandten ſchickte die beſtändigkeit ſeiner freundſchafft ihm zu

bezeugen. Hanon aber ließ ſich bereden als wenn man ſeinland aus

kundſchaffen wolte/und beſchimpffte die geſandten; daher David die

waffen wider ihn ergriff und durch ſeinen feldherrn Joab ihn an.M.

2996überwand. König Joathan des jüdiſchen Königs Oziasſohn/

bekriegte die Ammoniter an. M. 3281/und machete ſie zinsbar. End

lich an.389o wurden ſie von Juda Maccabäo erleget / und waren

alle dieſe unglücksfälle würckungen der göttlichen gerechtigkeit und

ſtraffe wegen des üblen verfahrens gegen das jüdiſche volck. Gen.

cap. 19 v. 38; Iudic. c. II; 1 Sam. c.11; 2 Sam. c.lo 3 1 Chron. c. 19; Ze

phan. c. 2; Joſeph.l.I hiſt. c.11, l.5 c.9 &c; Torniel; Salian; Spond. in

ann. V. T.

Ammoniter oder Ammonier/werden die völcker genennet/wel

che in Libyen wohnen/um die gegend/wo der tempel Iovis ammonii iſt.

Plin. 1.6 c.29.

Ammonius / es ſind unter den alten vielgelehrte ſo dieſen nah

men geführet. Athenäus gedencket eines Ammonii/der einen tractat

von altaren undopffern und eines andern der von denen leichtſin,

nigen weibsperſonen zu Athen geſchrieben; ob dieſe beyde von ein

ander zu unterſcheiden ſtehet dahin. Dieſes iſt gewißdaß der Ammo

nius/dervon altären und opffern geſchrieben/von Lampriabürtig/und

von dem Ammonio/ mit dem zunahmen Saccas/wohl zu unterſchei

den ſey. 2 Iſt auch ein ägyptiſcher philoſophus dieſes nahmens/

deſſen Plutarchus als ſeines lehrmeiſters zumöffterngedenckt. 3 Iſt

bekandt ein Ammonius/ der ein ſohn des Hermeas/welcher unter

dem Käyſer Anaſtaſio im anfang des 6ten ſeculi gelebethat und von

dieſem hatman einige commentarios über etliche bücher des Ariſtote

lis; auch wird ihm das leben des Ariſtotelis/ ſo unter dem nahmen

desAmmonii heraus iſt/ zugeleget ; ingleichen ſoll Zacharias von

Mitylene wider ihn geſchrieben haben. 4. Endlich iſt auch ein poet

dieſes nahmens bekandt/ welcher im 5ten ſeculo gelebet und ein ge

dichte verfertiget von dem kriege/ſo man mit Gainas/ der Gothen

Könige/geführet. Atheneus l. 1 & 13 ; Eunapius prooem. vit. Soph.;
Suidas in Hermea; Socrates hiſt. eccl. 1.6 c.6. und aus demſelben Nice

phor. l.13 c.6; Geſher in biblioth.; Voſus de ſectisphiloſ; Labbeus de

ſcript. eccleſ. t. I; Ionfus deſcriptor. hiſt. philoſ.; Bayle.

Ammonius/mit dem zunahmen Saccas von Alexandrien ein

chriſtlicher philoſophus im 3ten ſeculo/ von vortrefflicher gelahrtheit

und wiſſenſchafft hatte Platonem und Ariſtotelem wohl durchge

gangen und machte aus ihrer lehre eine zuſammengeſetzte philoſo

hie, welche damahls groſſen beyfall bekam/ auch Origenem und

lotinum veranlaſſete/ Ammonium zu hören/ wie denn Plotinus/

der zwar ein heyde war gantzer 12 jahr in der lehre dieſes philoſo

phi zubrachte. Er kam in ſo groſſemäſtim beyden leuten als wenn

er von GOtt ſelbſt wäre unterwieſen worden/deßwegen man ihn mit

dem zunahmen Theodidactos belegte. Porphyrius hat zwar vorge

geben, als wenn er von der chriſtlichen religion wieder der heyd

niſchen gefallen; daß aber dieſes falſch ſey zeiget Euſebius. Es

kan aber dieſemeynung wohl daher entſtanden ſeyn/daß er ſeine phi.

loſophiſche lehren ſo eingerichtet, daß ſie ſowohl den chriſten als

heyden zu ſtatten gekommen. Er iſt geſtorben imjahr 23o. Hieron.

in catal.ſcript. eccl.; Euſeb. 1.6 c. 19; Photius cod. 214 & 215; Porphyr.

in vita Plotin; Wilh. Caße in hiſt. lit. ſcript. eccleſ. ; Bayle; Labbé de

ſcript. eccl. t. I; du Pin bibl. desauteurs eccleſ&c.

Ammonius ein orientaliſcher mönchſchnitte ſich ſelbſt das

rechte ohrab/ damit er nicht möchte zum Biſchoff erwehlet werden

wiewohl er ſolches dadurchnicht verhindernkonte. Socrates hiſtor.

eccl. 1.8 c.I; Baron.A.C.385.

Ammonius / (Andreas) war bürtig von Lucca und begab

ſich im anfang des 16den ſeculinach Engeland ſein glück daſelbſt zu

ſuchen, welches er auch vielleicht gefunden / wenn er länger gelebt

hätte. Erthat ſich inſonderheit in der lateiniſchen poeſie hervor und

ſtund er mit dem Erasmo roterodamo ſehr wohl. Anfänglich ſchien

das glücke ihm nicht gar zu günſtig zu ſeyn - endlich aber wurde er

ſecretarius bey dem Könige Henrico VIII, hatte auch den character als

päbfliche Nuneins von dem Leone X. Er ſtarb aber in dem jahr
517. Was ſeine ſchrifften anlangt, beſtehen ſolche in verſen / als

ſcotici conflictus hiſtoria lib. 1; bucolica ſeu eclogael. 1; de rebus ni

hili lib. 1&c. Erasmus in epiſt. ; Simler in epit. ; Gener; Bayle.

Ammºthea eine meer nymphe der Doris und des Nerei
tochter. Hefod in Theogon.

Amneſtia oder Ammiſtia wurde ein athenienſiſch geſetzegenen

net/ nach welchem man alle beleidigungen ſo in währendem kriege

geſchehen in vergeſſenheit ſtellen muſte. Solches hat Thraſybulus

aufgebracht / nachdem man die 30 tyrannen von Athen verjagt.

Val. Max. 1.4 c.I.

Amnon der erſtgebohrne ſohn des Königs Davids von der

Ahinoam/ ward hefftig gegen ſeine ſchweſter Thamar in unzuläßi

ger liebe entbrannt/ſtellete ſich dannenherokranck und nothzüchtigte

dieſelbe / als ſie auff ſein verlangen zu ihm gekommen. Hierauff

ward er ihr alſobald gram / und war der haß gröſſer als zuvor die

liebe geweſen/ſo/daß er ſie mit beſchimpffung von ſich hinaus trei

benließ. Seinem vater David gieng dieſeübelthat ſehr zuhertzen/

dºch kºnteerſch nicht entſchlieſſen den Amnon deßwegengebüh.

Änd zuſraffen / weil er eine ſonderliche zuneigung zu ihm hatte.

Aber Abſalom trachtete dieſe an ſeiner ſchweſter begangene ſchmach

zu rächen/ richtete derowegen ein freudenmahlanauffſeinemj

gute Baalhatzor und lud ſeine brüder die königlichen prinzen/das

Ä einda denn Amnon als er vom weinguterdinge war auff Abſo:

oms befehl von deſſen knechten erſchlagen wurde. 2 sam, c.13; Io

/pb. antº. jud.

Amöneburg / Amelburg/ insgemein Ohmenburg eine ſtadt
nicht weit von Marpurg/ und eine halbe viertelmeile von Kirch,

hain. Sie liegt auff einem ziemlichhohen berge ſomit einer luſtis

gen ebene ringsherum umgeben; dannenheroman ſie etliche meilen

weit frey ſehen kan. Doch ſoll ſie nicht von der amönität oder an

nehmlichkeit des orts/ ſondern von dem fluß Ohma oder Amana ih

ren nahmen haben. Im 3o jährigen krieg hat ſie viel erlitten. Sie

iſt Churmäyntziſch und iſt alldar ein feines ſchloß ſamt einer colle

giat oder ſtiffts-kirche. Serrar.l.;rer. Mogunt. P.496; Zeiler. toPogr.

Mogunt.

Amolon; ſ, Amulon.

Amon oder Annon/ Königin Juda kam zum regiment nach

ſeinesvaters Manaſſe tode und wandelte in deſſen böſenwegen; dan

nenhero die göttliche ſtraffe bald über ihn kam. Denn nachdem er

aum 2jahr regieret warder von ſeinen eigenen knechten im 24 jahr

ſeines altes umgebracht. 2 Reg. c. 21; - Chron.c. 23, Joſeph.antiq.

l.oe43 Torniel.; Salian.; Spondan. in annal. V. T.

Amond / auff lateiniſch Almon, ein fluß in Schottland, in der

provinz Lothiane /Ä ſich in den edenburgiſchen meerbuſen/

welcher von den Schottländern Forth oder Frith genennet wird.

Amone oder amone/Anemo, einfluß in Italien entſpringet

aus dem fuß des apenniniſchen gebirges / gehet durch Rojanija

bey Faenza vorbey/und ergieſſet ſich in den Pofluß nicht weit von Ras
PLNU(l.

Amorbach; ſ, Amerbach.

de S. Amore; ſ, Wilhelmus des. Amore.

Amºrgos heutiges tages Murgos genannt, eine inſul auff
dem ägäiſchen meer/ welche etliche zu den cycladiſchen/ andere aber

zu den ſporadiſchen inſuln rechnen. Es lieget eine ſtadtauff derſel

ben/ welche vor dieſem ein bißthum hatte auch gehöret daſelbſt zu

hauſe der poet Simºnides/welcher daher amorginus genennet wird.
Strabol. 1o, Plin.; Sc.

Amorium eine alteſtadt in Phrygien an den gräntzen von

Galatien hatte ein erzbißthum/ welches unter den patriarchen

zu Conſtantinopel gehörte. Siewar groß, ſchön und berühmt bey

den alten ſcribenten wegen ihrer vortrefflichen prälaten und an

dern groſſen leuten/ ſo ſie hervor gebracht. Im 9ten ſeculo aber

wurde ſie durch den ſaraceniſchen Caliphen Amerumnas/ gänzlich

zerſtöret. Denn als umsjahr 849 der conſtantinopolitaniſche Käy

ſer Theophilus die Saracenen geſchlagen und in Syrien Samoſas

te und Soſopetra/welchesland dem Caliphen Amerumnaszugehör

te/ eingenommen und ruiniret hatte; ſo entſchloß ſich Amerumnas

durch gänzliche vertilgung der ſtadt Amorium / welche das vater

land Theophil war / ſich an ihm zu rächen; gieng derohalben mit

einer entſetzlichen armee gegen Cappadocien und Phrygien/ und

hatten die ſoldaten auff ihren ſchilden das wort Amorium geſchrio

ben/ dadurch anzudeuten / daß es dieſer ſtadt gelten ſolte / welche

auch Amerumnas/ ungeachtet alles widerſtandes eroberte, die

einwohner darinnen ſeiner rache auffopffern und dieſe/der ſchönſten

ſtädte in orient eine anzünden / und zu einen ſteinhauffen machen

ließ. Strabo ; Plin.; Ptolem.; Cedrenus; Zonaras; Curopalates;6c.

Amoriter / ein volck von Canaans ſohn/ Amor/ herkommende/

war mächtig zu den zeiten Moſis/und hatte das land innen zwiſchen

dem bach Jabock und Arnon. Die kinder Iſrael hielten bey ihnen

an um verſtattung eines freyen durchzugs/ welches ſie aber ihnen

abſchlugen / und mit groſſer machtgegen Iſrael auszogen wurden

aber von ihnen ſamtihrem König Sihon zu Hesbon und OgzuBa

ſan/geſchlagen/und ihr land denenſtämmen Gad/Ruben und dem hal

benſtamm Manaſſe eingegeben. Gen. cio, Num. c. 21 & 32; Deuter.

caP.; ; Iºſc.; Iºſºph, l,4 c, 4. &7. Amos/
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Annds/ einer von den kleinen Propheten war einhirte bey der

ſtadt Thekoa/ward von GOttzum propheten amtberuffen und weiß

ſagte unter dem jüdiſchen König Ozias und Jerobeam König in Iſra

el. Er verkündigte die gefängniß des volcks Iſrael/und das unglückt

ſo ſie von ihren feinden ausſtehen würden; ward vom prieſter Amaſi

as verklaget und verfolget/und endlich getödtet. 2.) ein anderer des

nahmens Amos oder Amoz war des Propheten Jeſaiä vater/ von

vornehmer ankunft aus Jeruſalem. Wiewol einige ſind die davor

halten/ daß dieſer Amosdes Eſaiävater eben derjenige ſey/ deſſen zu

vor gedacht, welches aber billich zu verwerffen, weil dieſe beydenah

menim hebräiſchen auff unterſchiedene art geſchrieben werden. Hie

rom. Praef. comment. in Amos & in Eſaiam; Auguſtin.l. 18 de civit. Dei

c. 27; Clem. Alex. l. 1 ſtromat.; Baſl. inc. 1 Eſai; Bellarm.de ſcript.ec

cleſ; Torniel.; Salian. a. m. 3248 und 3250.

S. Amour/ eine kleine ſtadtindergrafſchafft Burgund an den

gräntzen von Breße 3 meilen von der Saone gelegen.

Ampatres völckerauffder inſul Madagaſcar/ mittagswärts

zwiſchen Carcanoßi und Caramboula. Ihr land iſt ſehr fruchtbar

undvollholzes daraus ſie ihre ſtädte und dörffer bauen/und mit pfä

lenunddornſträuchen befeſtigen. Sie ſtehen unter dem gouvernoei

niger auffſeher/ ſo die vornehmſten unter ihnen ſind/welche alleſamt

aber dem älteſten und oberſten derſelben gehorſamen. Sie führen ſtets

kriege unter einander; die auswärtigen fremdlinge ſind bey ihnen

Ä Ihre macht an bewaffneten leuten erſtrecket ſich

bißauff3ooomann. Es gibt bey ihnen viel baumwolle. Flacourt.

hiſtoire de Madagaſcar.

Ampeluſia oder Ampelos/ eine ſtadt und vorgebirge in Ma

cedonien heute capo Caniſtro genannt / nahe beym meerbuſen Aio

mamaoder S. Anna / welchen die alten toranaicum ſinum genennet.

Plin. l.14c.10; Strabol. 14.

Ampeluſia oder Ampela/Ampelus/ eineſtadt und vorgebir

ge in der inſul Creta/ heute capo Sagro genannt. Ptolem.; Baudrand.

Ampeluſia/ Cottes oder Cotes / das weſtliche vorgebirge in

der mauritaniſchenprovinz Tingtana / itzo wird es capo Spartello,

und die provinz Hasbata genennet und iſt an der ſtraſſe von Gibral

lar/Ä bey Tanger. Plin.; Mela; Ptolem.

Amphares/ einer von den lacedämoniſchen ephoris, war einer

der vornehmſten/ ſo dem König Agis den tod verurſachten; denn als

dieſer bey wiedereinſetzung ſeines collegen des Leonidas ſeinezuflucht

in einen tempel nahm/ war Amphares einer unter denen/ſoihn be

ſuchten undwenn er aus dem tempel ins bad/und von dannen wieder

indentempelgieng begleiteten.Bey dieſer gelegenheit nun als er eins

mals ausdem bade kam, ergriff ihn Amphares/ zwang ihn insge

fängnißzugehen/ dahin ſich auch die ephori begaben und ihn tödten

lieſſen. Die mutter des Agis Ageſſtrata nebſt ſeiner großmutter

Archidamia lieffen zu und machten eingeſchrey... Amphares aber

ſagte zu ihnen: ſie ſolten insgefängniß gehen, ſo würden ſie ſehen, daß

ihrem ſohne nichts übels wiederführe; worauff erſlich Archidamia

und hernach Ageſſtrata hineingeäſſen aber auch beyderſeits durch

einenſtranggetödtet worden. Dieſe grauſamkeit verurſachte zwar

anfangs einiges murren bey dem volck, doch wurde ſolches bald geſtil

let/und gieng Amphares freyaus. Plutarch in Agide ; Bºyle.

Ampharis eine ſtadt in Macedonien/ am meerbuſen Conteſ

ſa, ſo der alten ſinusſtrymonicus iſt. Davon führet das herumgele

gene kleineland Amphaxites ſeinen nahmen/in welchem Theſſalonich/

dahin Cicero banniſiret ward und Stagirades Ariſtotelis geburts

ſtadt. Clußer.l. 4. -

Amphiaraus der ſohn des Oileus oder Linus und der Hy

neſträ/ ein griechiſcher wahrſager/ wolte nicht in den thebani

Äkrieg mitziehen weil er vorher ſahe/ daß es ihm ſein leben koſten

würde und verbarg ſich; doch muſte er mit fort als ihn ſeine eigene

frau Eriphyledem Polynices entdeckete/da denn einestages an wel

chem der Feldherr die kriegshäupter zu gaſie geladen einadler dem

Amphiarao ſeinen wurffſpießentrückte ſelbigen ſehr hoch in die lufft
führete und endlich wieder herunter fallen ließ, welcher alſofort in ei

nenlorberbaum verwandelt ward. Des folgenden tages ward er

Äneben demſelbigenort als erdarüber hinfuhr/ ſamt ſeinem wagen

von der erden verſchlungen. Man hatihmhierauff göttliche ehre be

zeigt/ und eineſtadtnahmens Harmazum gedächtniß gebauet, Plu

Äh, in parall. ex. 14 Pauſan. . . . und 9 Grabe 93, in 1.73
oßid. 1.3 deponto el. 1. ; Statius in Thebaid; Stephan.de urbib. 111 VO

ce Harma; Berkelius in not. adh.l.; Salmaſſ“ in exerc. Plin.P.767

Bayle. - -

Amphibios iſt ein griechiſcheswort und bedeutet gewiſſe thie

re/welche halb auff der erden und halbim waſſerleben; daher man

auch gemeiniglich die leute/ſo ſich zu keinerpathey ſchlagen wollen da

mit zu benennen pfleget. Mezeray gedencketgewiſſer Amphibiorum
im 9ſeculo/ welche im geiſtlichen habit gegangen, aber weder mönche

noch clerici hätten ſeyn wollen. Mezerayhiſt.de France in Carolo M.

Amphiclea/eine griechiſcheſtadt in Phocide/allwo vormals ein

berühmter tempel des abgottes Bacchi geweſen, deſſen prieſter denen

agenden vorher gepropheceyet, was ihnen hernacher wiederfahren

llen. Pauſan. in Phoc.

Amphictyon des Deucalionsund Pyrrhäſohn der 3te Athe

nienſiſche König hat 1ojahr regieret. Er war ein erfinder der traum

deutungen und auslegung der ungewöhnlichen wunderzeichen. Str4

bo; Pauſan.

Amphictyon/derſohn Heleni von dem das ſo beruffene ge“

richt Amphietyonium eingeſetzet worden; worzumanerſtlichjuraus

den7 hauptſtädten Griechenlandes hermacher aus den 13 vornehm

ſien/ die glieder ſelbigen obergerichtserkohren. Philippus von Mai

cedonien ward endlich auch darzu genommen/ und ihm 2 ſtimmen/

gleich den Phocenſern gelaſſen. Es waren unter ihnen 12 richter

vor welchen alle klagendepartheyen aus Griechenland erſchienen und

bey Thermopylen ſich verſammleten; wiewo ſie zuvor ihre zuſam.

menkunfft in dem tempel der Ceres am fuß Aſopus gehabt. "Von

Thermopylen ward der Amphictyonen ſitz nach Delphos in Phoeide

verleget undwar alſo dieſes der oberſte tribunal des ganzen Grie

chenlandes/vor welchem die gröſtenſtreitigkeiten und ſchwereſieneaſus,

ſo wo unter privatperſonen als höhern ſtänden und gantzen ſtädten

die alleſamt dieſer jurisdiction unterworffen waren entſchieden wer

denmuſten. „Dasgericht ward2mal imjahr/im frühling und herbſt/ -

gehalten. Philippuszogendlich dieſesgericht aus Phocide nachMa

cedonien/biß nach 60 jahren die Phocenſer ſolches wieder an ſich

brachten. Auguſtus und Antoninuspius erneuerten es wieder und

brachten esin ſein voriges auffnehmen; wie dann Pauſanias, der zu

Antoninizeiten gelebet bezeuget/ daßzu ſeiner zeit3orichter ſelbiges

verwaltet und hat es gedauretbiß auffConſtantinum M, da die rö,

miſche macht ſichzum untergang geneiget. Pauſanias will, daß es

vom obgedachten Amphictyone/ Deucalionisſohn ſeinen urſprung

habe; da hingegen Strabo deſſen anfang dem 14den athenienſiſchen

Könige zuſchreibet. Pasſan.lio; Straéo 1.8 & 9 Dionyſ balearn

l,45 Iºßin. ; Euſeb.; Orofus; Io. Seldeni marmora Arundel. &c.

Amphidamas von Chalcis. Seiner gedencket Plutarchus

und meldet daßbey deſſen leichbegängniß Homerus und Heſiodus in

º rei um eine gewiſſe belohnung geſtritten hätten. Qüeſt. convi
val. 1.5 qu. 2.

Amphidromia einfeſt der altenheyden/ welches ſiedensten

tag nach der geburt ihrer kinder hielten; da denn die weiber/ ſo der

kindbetterin beygeſtanden rings um den tiſch herumgelauffen das

junge kind in den armen gehalten daſſelbederamme übergeben um

fleißigacht darauffzu haben und ihre hände gewaſchen auch dabey

dem kinde einen nahmen beygeleget. Die anweſenden freunde und

verwandten theileten ſelbigen weibern einige geſchencke aus/und ward

das feſt in freuden gefeyret. He/ch; Pato in Theaeteto; Aben. 1.2,

Carl, Rhodig. l.12 c, 12.

Amphilochius Biſchoff zu Jeonien zurzeit Theodoſi des

groſſen/einer der vornehmſten Prälaten und gröſſeſten beſchirmer des

chriſtlichen glaubens wider die arianiſche ketzerey. Er waraus Cap

padocienbürtig/ und legte ſich in ſeiner jugend auff die rhetoric und

advocatur/ begab ſich aber nachmals in die einſamkeit und wurde an,

372zum Biſchoffin Iconien erwehlet. Er ſtund mit dem Baſilio und

Gregorionazianzeno . wie die briefe/ ſo ſie an ihn geſchrieben bezeu

gen/ ſehr wohl. Er ließ aber ſeinen eifer nicht allein wider die Aria

ner/ ſondern auch wider die Meſſalianer ſehen/ und ſtarb im jahr

394. Seiner ſchriften gedencken Theodoretus, Hieronymus, Leónti

us byzantinus, Cyrillus alexandrinus und andere. Hieron. in catal.z

Theodor.l. 5 €. 16; Baron. ; Onuphr.; Sgebert.; Voſus de hiſt. graec.

l.2 c.19; Poſſeßin.; Bellarm.; 6c.

Amphilochus des Amphiarai und der Eriphyleſohn/war ein

berühmter wahrſager und begleitete ſeinen bruder Alcmäon in dem

andern thebaniſchenkrieg. Die Athenienſer hattenihm zuehren einen

altar gebauet/und in der ſtadt Mallus in Cilicien/welche er mit ſeinem

bruder Mopſuserbauet/ ließ ſich ein oraculvernehmen. Pau/án. 1.5,

Apollod. l. 3; Strabol. 14; Cicerode divinat. 1. 1; Bayle.

Amphilochus ein athenienſiſcher philoſophus / hat ein

werck von dem ackerbau hinterlaſſen/ wie Varro bezeuget l. 1 de
re ruſtica.

Amphilytus einacarnaniſcher wahrſager/ wolteÄ
zum krieg wider die Athenienſer bereden und gab vor, daß ihm dieſes

durchgöttliche offenbarung eingegeben worden, nach anzeige dieſer

aus dem griechiſchen überſetzten verſe:

Eſt nummus projectus, item ſunt retia tenta;

Nočte meant thynni, claro ſubſidere lunae.

Piſiſtratus ſich hierauff verlaſſende, griff die Athenienſeran/fand ſie

auff einem zwar ſehr vortheilhafften orte poſtiret/ aber ganz unberei

tet theils ſpielende und kurzweil treibende/theils ſchlaffende under

legte ſie alſobißauffshaupt/ wodurch er ſich der ſtadt Athen zum drit

tenmal bemeiſterte. Herodot. l. 1 c.62. -

AmphimedOn/ einſohn des Melanthei/ war einer unter den

freyern der Penepole und wurdevondes Ulyſſes ſohn Telemacho ge

tödtet. Homer. Odyſſ 22 und 24. Es ſind bey den alten auch noch

andere dieſes nahmens.

Amphinome hieß die mutter Jaſonis / welche wegen der lan

gen abweſenheit ihres ſohnes ſich ſelbſt ümbrachte. Nat. Comes

l. 6 c.7.

Amphinomus undAnapus/ 2 brüder in Sicilien/trugen vor

ihre eltern ſolche herzliche vorſorge/daß ſie dieſelben/bey entſtandenem

branddesberges Aetna in Sicilien/mitten durch die flammen aus der

ſtadt Catanea aufihren ſchultern heraus trugen. Valer. Max.; Sil.

ital.l. 13. ſuche Anapus.

Amphion Jupiters und Antiope ſohn ſpielete ſo vortrefflich

auffderieyer/ daß die poeten daher anlaß genommen/zu tichten es
I theil, Q. 2 wären
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wären ihm die felſen und hartenſteinklippen ſelbſt wegen ſeiner anmu

thigenmuſic nachgefolget. Manſetzet hinzu./daß/beyerbauung der

ſtadtmauren zu Thebe die ſteine von ſelbſten ſich hinzugewälzet/ und

in behörige bauordnunggeſtellet haben, als der wunderſame thon ſei

uesmuſicaliſchen inſtruments erſchollen; worunter verſtanden wird/

daß durch ſeine beredtſamkeitdas thebaniſche volck bewogen worden/

einemauer oder wallzu ihrer defenſion auffzuführen / und daß durch

eine wohlgeſtimmte melodey auch ein hartes herzerweichet werden

könne. Er wird derohalben von den alten vor einen erfinder dermu

ſic gehalten, welches aber von einigen einem andern dieſes nahmens/

der von gegenwärtigen Amphion unterſchieden / nemlich einem ſohn

desJovis und bruder desZethi/zugeeignet wird. Strabol,93 Plutarch.de

muſica c. 2; Plin. l.7 c.55; Pauſan. l. 9; Apollon. l. 1 &4Argonaut.

Nar. Comes l.8c.15; Laurenberg. Graec.antiq.

Amphipoles mit dieſem nahmen wurde die obrigkeit beleget

welche Timoleon zu Syracuſa in der109 Olympiade/nach verjagung

des jüngern Dionyſi/eingeſetzet. Dieſe würde hat daſelbſt auff die

3oojahrgewähret nemlich bißauffdiezeiten Diodoriſiculi, wie er

ſelbſt bezeuget in ſeiner bibliotheca hiſt. 1. 16.

Amphipolis / eine ſtadtin Thracien gegen der ſeite von Ma

cedonien gelegen / mit einem ertz-biſchöfflichen ſitz. Von den Grie:

chen ward ſie genannt Chriſtopoli heute aber heiſſet ſie Emoli liegt

andemfluſſe Strymon. Eswurde an dieſen ort eine athenienſiſche

colonie von dem Niciageführet/ worüber zwiſchen den Athenienſern

und Lacedämoniern viel krieg entſtanden wie denn auch zurzeit Phi

lippivon Macedonien ſelbiger wieder angieng. Perdiccas nahm ſie

ein in der89.olympiade umsjahr 33onacherbauung der ſtadt Rom.

Thueyd. l. 4 & 5; Iußin. 1.8; Plin. l. 4c. 1o.

Amphiſcii werden von den geographie diejenigen genennet/wel

chein der zonatorrida zwiſchen den beyden tropicis wohnen/ weil ſie

vielerley ſchatten haben. Denn wenn ſich die ſonne im anfang des

widders oder der wage befindet / fällt der ſchatten des morgens gegen

abend und der ſchatten des abends gegen morgen. Wenn die ſonne

durch die nordlichen zeichen gehet haben ſie den ſchattengegen mittag

wenn ſie aber durch die ſüdlichen zeichen läuffet/ gegen mitternacht.
Cußer. 6c.

Amphiſtides einmann/dergroſſebegierde hatte zu erlernung

der rechen-kunſt/ konte es aber mit zählen nicht über die 5tezahl brin

gen; dannenhero im ſprichwortdiejenigenleute ſo nicht wohl zählen

können mit dieſem Amphiſtide verglichenwerden. Ariſot.inproblem.

ſečt. Io; Suida.

Amphiſtratus und Rhecas / waren Caſtoris und Pollucis

reitknechte, welchen Jaſon die herrſchafft unterſchiedener provinzen

anvertrauet. Iufin.I.42 c.3; Strabo; Eufaehius; &'e.

Amphitheatrum wurde genennet ein rundes oder ovales ge

bäude/worauff das volck denen ſchauſpielen zuſahe/die in dem mittlern

platz gehalten wurden. Die beydenälteſten ſo heutiges tages noch

verhanden ſind das zu Verona in Italien und das zu Nimes in

gvedoc. Des Veſpaſiani amphitheatrum ſo ſich heutigestages

Tom noch befindet und Coliſeo genennet wird, iſt durch die Gothen

und andere barbariſchevölcker übel zugerichtet. Lipſ“ de amphitheatr.

Dempfer. inaddit.ad Roſiniantiq.rom. . .

Amphitrite/iſt nach der poeten vorgeben eine tochter des Nerei

oder Oceaniund der Doridis/einer gemahlin des Neptuniºwelchen ſie

anfänglich nichtheyrathen wolte; daher Neptunus ein meerſchwein

ſchickte ſelbige zu ſuchen ſo auch die Amphitrite beymfußdesgebir

ges Atlantisantraff und ſelber den Neptunumzuheyrathen/ überre

dete; deßwegen wird ſie vor eine göttin des meeres gehalten. Hefod.;

He/Gehius; Ogid. 1.1 metam.; Claudian. 1.1 deraptu ProſerP.

Amphitryon/ einthebaniſcher Fürſt deſſengemahlin Alcme

na eine tochter Electryons Königs der Mycener, dem er imregiment

Ä nachdem er ihn ohngefähr mit einem ſtein/ den er nach einer

uſgeworffen getödtet hatte. Er that für dieſen unverſehenen todt

ſchlag ein verſöhnungsopffer zu Theben/zºg daraufwº dieTele

böer und überwandſie durch vorſchub der Comethodes Königs Pte.

relaitochter welche ihremvater die güldenehaarlocke wodurch das

reichunüberwindlich war ausliebe gegen Amphitryon/ abgeſchnitten

hatte; ſ. Alcmena. Apollodor. 1. 2; Plutarch.; Bºyle.

Amphoterus ein bruder des Craterin eines Generals beym

Alexandro M., wurdemit 6oſchiffen nach der inſul Cogeſendet dieſe

völcker unter den fußzubringen und indem Peloponnees die unruhe/

welche die Lacedämonierangerichtet hatten zu ſtillen beywelchenbey

den auffführungener ſowol eine klugheit als tapfferkeit von ſich ſpü

ren ließ. Arrian. 1.3.

Amphoterumseinbruderdes Acarnas und ſohn des Alcmäon;

f, Acarnas.

Amphryſis / einflußin Theſſalien in der provinz Phthiodite

iſt bekandt bey den poeten, welche davon vorgeben / daßan deſſen

ufer Apollo die heerde des Königs Admeti geweidet. Lucan. 1.65

Oßid. 1.2 metam.

Amphryſus / ein andrer fluß in Phrygien/ einer provinz des

kleinen Aſiens, deſſenwaſſer, wenn esgetruncken worden/ die weiber

unfruchtbar gemachet. Plin. l. 32 c. 2.

Amphryſis eine ſtadt in Phocis wie Stephanus berichtet

daher vielleicht die Sibylle geweſen, welche VirgiliusAmphryſia vates

nennet l. 6 AEneid.

Annpiglione lat. Empulium, eine alte ſtadt in Italien/3ooo

ſchritt von Tivoli war unter den alten Lateinern in groſſem flor/ liegt

aberietzogantz zerſtöret, ſo daß kaum dieÄ ihres vorigen

lagers annochherfür blicken. Sie hat biß ins 13de ſeculum inherr

lichem wohlſtande geblühet/undgab keiner andern ſtadtan reichthum

undluſtbarkeit etwas bevor/ biß ſie an. 1257 unter Pabſt Alexandro

IV durch die rach-begierde Andreä Manerii Herrn zu Sambuco und

Alexandri Maximi/Herrn des caſtells S Vit/vongrund aus zerſtöret

und eingeäſchert worden. Jener warwider Octavium Urſinum/Erb

herrn der ſtadt Ampiglione wegeneines erwieſenen ſchimpffs in hey

rathsanwerbung; dieſer/wegen erlittener plünderung von denräube

riſchen einwohnern/ hefftig erbittert - und faſſeten beyde denſchluß/

nichtehe zuruhen/ biß ſie ſelbigeſtadt als ein raub neſt gänzlich ver

tilget hätten. Sie brachten zu dem ende viel volck zuſammen und

ſtürmetenhefftigauffdieſenort muſten aber nach groſſem verluſtuns

verrichteterſachen abziehen. Dannenheroſie die ſache mit liſtÄ
fen und am S. Martini feſt / da jährlich zu Ampiglione ein volckreis

cherjahrmarcktund kirchweyhe gehalten und eine proceßion nach der

vorderſtadt liegenden Martinskirche angeſtellet worden/theils durch

verkleidetehandelsleute/theils durch die im walde verſtecktebewehrte

mañſchafft die in der Martinskirche verſamleteneinwohner plötzlich

überfielen/ und nebſt Octavio Urſinoerwürgeten. Sciarra Columna/

Herr zuPräneſte/der ſich zu dieſer grauſame that mit gebrauche laſſen/

ließhernach ſeine wüterey über die ſtadt ſelbſtaus / raubte alles, was

köſtliches in denenkirchen zu finden war ſchleiffete die kirchen bißauff

dengrund und metzelte alle noch in der ſtadt übrigeleute darnieder/ſo

daß innerhalb 4 oder 5 ſtunden die gantzeſtadt ſamt ihreneinwohnern

vomſchwerdt und flammen verzehret worden; dieſes alles ſamt dem

ort wo die ſtadt Ampiglione gelegen/ wärein ewiges vergeſſen gera

then/ wenn nicht P. Athanaſius Kircherus dieſelbe an. 1664 zufälliger

weiſe entdecket/ und in ſeinem Latio den hiſtoriſchen verlauffvon ihrem

untergang aufgezeichnet hätte. Sie ſollvon den Griechen zur ſelben

eit, da die argiviſchen brüderden grundderſtadt Tibur oder Tivolige

get/ erbauetworden ſeyn; geſtalt ſie denn vormals unter tiburtini

ſcher botmäßigkeit geſtanden. Lißius l. 7; Clußer. Ital.antiq-l. 33

Eraſm. Franciſcacer. exot.part. 2.

Ampigolli; ſ, Rampegoli.

Amplos/eineſtadt; ſ, Ampeluſa.

Ampringen (Johann Caſpar von) Groß-teutſchmeiſter und

oberſterhauptmann in Schleſien wie auch Fürſt zu Freudenthal iſt

entſproſſen aus dem alten und berühmten geſchlecht von Ampringen/

dererſtammhaußgleiches nahmensein marcktflecken nebſt dem ſchloß

in Breisgau gelegen. Es ſind einige/welche denÄ ges

ſchlechts von Ampriuto/ einem Grafen von Habſpurg und Altenburg/

welcher um das jahr 814 gelebet haben ſoll herleiten. Dieſer Jo

hann Caſpar iſt in dem jahr 1619 gebohren/ſein vater war Johann

Chriſtoph von Ampringen/ſeinemutter Suſanna von Landsberg. Er

legte den grund ſeiner gelehrſamkeit und geſchicklichkeit auff der uni

verſität Freyburg in Breisgau unter der direction der Jeſuiten/begab

ſich darauffandenhof des Käyſers Ferdinandi II, beywelchem er ei

nenpagenabgab/ dabeyaber doch nicht unterließ ſein gemüthe und

Ä leib durch allerhand anſtändige übungen zu perfectioniren

ebſt dieſem that er eine reiſe nach Italien und machte ſich mit den

vornehmſten Prälatenund Cardinälenbekandt. Kehrte aber nachdem

ereine zeitlang in Italien ſich auffgehalten wieder nach Teutſchland/

undnahm kriegsdienſte an unter derarmee / welche der Ertz-Hertzog

von Oeſterreich/ Leopoldus Wilhelmus/commandirte. Er bediente

unterſchiedene wichtige chargen/ und ließ bey aller gelegenheit ſeine

tapfferkeit blicken; daheroer an. 1646 in den teutſchen Ritterorden

auffgenommen/und zum ſtatthalter der herrſchafften Freudenthal und

Eulenberg/ wieÄ zum land-commandeur der Balley Oeſterreich

verordnetwurde. An. 1664 den 2omertz/ wurde er zum Hochmeiſter

an des verſtorbenen Caroli Joſephi/Ertz-Herzogsvon Oeſterreich/

ſtelle erwehlet und zu Mergentheim inthroniſiret. Im jahr 1678

wurde er vom Käyſer zum Gouverneurin Hungarn gemacht und hat

te mitdenÄ ſtänden viel zu thun/ welchen er auch einen

general pardonpublicirte doch muſte er im folgenden jahr wegen der

überhand nehmenden peſt dieſes reich verlaſſen; begab ſich alſo von

Preßburgnach ſeinerreſidenz Mergentheim. Im jahr1682 wurde er

vom Käyſerzum oberſten hauptmann in Schleſien verordnet und da

mit es denen ſtänden nicht befremden möchte, daß manihnen einen

ausländiſchen Fürſten vorſetzte/räumete ihm der Käyſer die herrſchaff

ten Freudenthal und Eulenberg ein, worüber er ſtatthalter geweſen/

undgab Freudenthal den titul einesfürſtenthums/ wodurch er in die

zahl der ſchleſiſchen Fürſten auffgenommen wurde. Er begab ſich

darauff nach Breßlau/ und trat dieoberhauptmannſchafft an / beſaß

aberÄ wenige jahr/ſintemal er den 6ſept. an. 1684 im 66ſien

jahr ſeines altersÄ Don FerdinandHaug in der herrlichkeit edler

treyen Francken; Bucellini Germ. ſacra; Joh. Caſpar Venatorin dem hi

ſtoriſchenbericht von dem marianſchen teutſchen ritter-orden p.476 ;

Fridr. Luceſchleſiſche chronickp.1899; Io. Micb.Fibiger innot.adHene

liiSileſiogr. renov. c. 1op.917 ſeq.

S. Ampulla einritterorden von Clodoveo I, Königin Franck

reich oder einem ſeiner nachfolger geſtifftet / zum gedächtniß der mit

heiligemöhle gefülletenflaſche ſo durch eine taube bey der tauffe be

meldten Clodovei zu ſeiner ſalbung vom himmel ſoll gebracht word n

ſeyn. Die Ritter von dieſem ordentrugen an einem ſchwarzenbande

eingüldencreutzmitſilber emaillirt/ woran eine taube/ im ſchnabel
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einfläſchleinhaltende/ herabhieng Aimoinl.1 c,16; Hincmar. invit.

S.Remig.; Guagnin.; Fasin.

Ampurdan eine kleine landſchafft in Catalonien, deren haupt

ſtadt Emporium oder Emporia/ heute urias genannt/ und vor

mals ſehr berühmt war; dieſe beſtund anfangs aus 2ſtädten/ deren

eine von den Phocenſern aus Griechenland längſt dem meer bewohnt

ward; die andre hatten die eingebohrnen Spanierinnen/mit welchen

aber die Phocenſer gar keine gemeinſchafft hatten; die dritte wardher

nach durch eine colonie vom Julio Cäſare/ nachdem er Pompejiſohn

überwundenangeleget. Nahebeydieſerſtadt erhielt Cato einen wich

tigen ſieg wider die Spanier und erſchlug ihnen bey 4oooo mann/

im jahr der ſtadtRom 558 oder 59. Sie ward hernach zum biſchöffli

chen ſitzerhoben/welcher aber wegen der offtmahligen mohriſchen ver

wüſtungen von dannen nach Gironne verſetzet worden. Sie liegt am

mittelländiſchenmeer/ 6meilen von Gironne und 20 von Barcellona/

und iſt ietzund von ſchlechter wichtigkeit. Ptolem.; Strabo; Liß. l. 34;

Polyb. 1.3; Silius italic. 1.3; Stephan.; Nonius c. 68 Hiſp.; Merula

sosmogr.

Amram/ ein SohnKahath/ des SohnsLevi/wareinvaterAa

rons undMoſis hatte auch auſſer dieſen beydenſöhnen nocheine toch

ter/Maria oder Mirjam/mit ſeiner ehefrau Jochebed/ welches ſeine

muhme war gezeuget. Er ſtarb an. m. 2522/ im 137jahr ſeines als

ters. Exod. c.6 v. 18.2o; Ioſeph.l. 2. antiq. jud. c.5; Euſeb.l. 9 praep.

evang. c.ult.; Torniel, Calian; Spond, in annal. V. T. an. m.2386.2522.

Amraphel König zu Sinear einer von den vieren die gegen 5

andere Könige kriegeten undvon Abraham, der ſich ſeiner nachbarn/

deren von Sodom/und ſeines vettern des Loths/annahm/ überwun

den worden. Gen.14; Torniel. an. m. 2118.

Amras ein öſterreichiſchluftſchloß in der Grafſchafft Tyroleine

ſtunde von Inſpruckgelegen aufwelchem ein groſſerſchatz von medail

lenund andernraritäten zu ſehen.

Amri Königin Iſrael war zuvor feld-hauptmann und ward/

nachdem König Ella von Simri erſchlagen vom ganzen Iſrael auff

den thronerhoben; wiewoldas volck ſich hernach trennete und ein

theil an Thibniſ die andere helffte an Amri hieng nach Thibnitode

aber befeſtigte Amrivölligſeinregiment. Er kauffte von Semer den

berg Samariaum 2 centner ſilbers und bauete darauffeineſtadt die

er nach dem nahmen des Semer/des geweſenen Herrn desberges/Saº

mariam nennte. Er übertraffalle/die vor ihm geweſen/ anboßheit

und abgöttiſchen greueln undſtarb, nachdem er 2 jahr zu Thirzaund

Samariaregieret hatte und ließ daskönigreich ſeinem nicht weniger

boßhafften und abgöttiſchen ºhne Ahab, umsjahr der welt 317.

1. Reg. 16; Joſeph. l. 8 antiq. jud. c. 7; Torniel.; Salian. in annal.

vet. teſt.

Amron Amrod & Amroem, Amrona undAnerum/eine kleine

däniſche inſulin der nordſee dem herzogthum Schleßwig gegenüber.

Die innwohner darauff ſollen an der ſprache und ſitten von denen

auff dem feſten lande ganz unterſchieden ſeyn. Jo. Bume in not. ad

Cluv.geogr. 1.3c. 19.

Amsdorff (Nicolaus von) ein berühmter theologus und Biº

choffzu Naumburg; wargebohren aus einem adelichen geſchlechin

Ä zu Zſchepe nicht weit von Wurtzen/den 3 dec.an. 1483. An

dere zwar wollen, er ſey ein Thüringert und noch andere erſey um

oder Änderſtadt Torgau gebohren worden; doch iſt die erſemeyung

denen andern vorzuziehen. An. 1504 wurde er zu Wittenberg Mºg

ſter philoſophiae, undÄ jahr hernach Licentiatus theologie hier

auffDomherr und Profeſſor daſelbſt. Er war ein ſonderbarerfreund

Lutheri und hatte alle gaben die zu einem vollkommenen heolºge
erfordert werden. An 59 wohnete er der leipziger Ä bey/

j52 befand er ſich auffdem reichstage zu Worms bey Luthero/

jchauffderrückreiſe bey ihm auffderkutſche als erweggenom

jen und nach Wartburg geführet worden. An. 524 iſt er Super

intendens zu Magdeburg worden undhat18jahr lang daſelbſt ge

prediget und unterſchiedene ſchriften in den damaligen religionsſtreit
tigkeiten wie auch an. 1534 einen kurzenÄ aus Ioh. Naucleri

jronicke herausgegeben. An 1537 war er auffder zuſammenkunft zu

chmalkalden und halff die ſchmalkaldiſchen articul verfertigen;

j den 2ojan wurde er von Churfürſt JohannÄ zu

Sachſen zum Biſchoff zu Naumburg eingeſetzet wider Julium von

Pfjwelchendas Dom-capitul ohne des Churfürſten vorwiſſen er

wähiet hatte. Als aber nach 5 jahren der Churfürſ Johann Friedrich

jäyſer gefangen wurde durch Churfürſt Moritzen Amsdorff

von ſeinem bißthum verjaget undÄ Pflug wieder eingeführet;

da ſich denn Amsdorffwieder nach Magdeburg wendete und mit groß

ſºmeyfer ſich dem interim und denen Adiaphoriſten in vielen ſchrifften

widerſetzte. An. 1555 machte er die vorrede über den erſten theil der

ſchrifften Lutheri/ſozu Jena gedruckt und zeigte darinnen an/warum

jandie bücher Lutheri zu Jena in einer beſſern ordnung/alszu Wit
tenberg geſchehen wieder aufſgeleget Er ſchrieb auch wider die

Schwenckfelder Wiedertäuffer/Sacramentirer und dergleichen mehr

und ſtarb zu Eiſenach den14may an. 1565/ im 82 jahr ſeines alters.

cyr.spangenb. im adel-ſpiegel PII.7c. 18f 9 biſs 94; Seidan.com

ment.deſtaturelig.; Henr. Pantaleon Proſopogr..III P; 156; Petri

Azimi meisniſche land-chronicktit. 25 p. 348; Chyrreichron. Sax.

Melch. Adam. in vit.germ. theol. 3 Seckend hiſtor. Luther.; Hendreich

pand.brand.

Amſtel ein kleiner fluß in Holland 1 gehet durch Amſter

dam / und fället baſelbſt in die M / ſo ein arm vom meere iſt.

Amſterdam oder Amſteldam/ lat. Amſtelodamum oder Amſte

rodamum, die vornehmſteſtadtin Holland/ und eine der berühmteſten

handelſtädte in der ganzenwelt war anfänglich nur ein kleines caſtell

oder ſchloß Amſtel genannt/ an demfluß dieſes nahmens/ von dem

Herrn Gisbrechtoder Giſelbert, derdannenhero auch den zunahmen

von der Amſtel bekommen / erbauet; welcher allerhand einwohner/

doch meiſtens fiſcher/zu ſich zog/derenhandel mit den benachbarten den

ort dergeſtalt in auffnehmen brachte / daß in kurzem ein groſſes dorff/

und endlich eine ziemlicheſtadtdarauserwuchs bißſelbige mit derzeit

zu ſolcher ſchönheit/reichthum undmacht durch ihre commerciengeſtie

gen/daß ſie wolvoreinwunder der welt geachtet werden mag. Flo

rentz IV, Graf von Holland begabte ſie anno 1235 mit ſonderlichen

Ä doch blieb ſie noch ſtets unter der Herren von der Amſtel

othmäßigkeit und ein anderer Gisbrecht von ſelbigerfamilie bauete

daſelbſtbrücken undthürme; auch ſieng man an/auffdem nechſtgele

nenfelde mehrhäuſer auffzuführen und bekam alſo der ortdennah

menAmſteldam / das iſt eindamm der Amſtel. Hernach ward dieſe

ſtadt der grafſchafft Hollandeinverleibet und Wilhelm IV gab ihr an.

1342 neue privilegia; welche Albertus aus Bayern folglich beſtätigte/

und denbürgern die freyheitertheilete die ſtadt zu vergröſſern. Die

UteÄ des orts/ der fleiß der einwohner und der glückliche

# rachten ihr täglich gröſſern vortheil und anſehen; und weil

ſie bißheronur mitpalliſaden verwahretgeweſen, ſo ward ſie an. 1482

mit mauren zuerſt umfaſſet. Anno 1587 muſte ſie ſich nach einer lan

genbelagerung an Prinz Wilhelm von Oranien ergeben. Und nach

dem ſich aus Antwerpen/Brüſſel und andernorten viel kauffleutewe

gen der harten ſpaniſchen proceduren dahin retiriret/ ſogeriethen die

commercien ie mehr und mehr in vollenflor. Es liegt aber dieſevor

treffliche ſtadt auff einem ſo niedrigen grund/ der zwar meiſtentheils

durch tieff eingeſtoſſenemaſtbäume befeſtiget worden / daß ſie in groſ

ſergefahr der überſchwemmung ſtünde wann nicht ihre gegen die mee

res-futhen auffgeführte ſtarcke dämme und ſchleuſen in ſorgfältiger.

obacht gehalten würde. Der obgedachte mitten durch die ſtadt

rinnende kleine Amſtel-fluß machet allda den groſſen canal Damme

rackgenannt. Dieſer canal oder gracht hat unterſchiedlichebrücken/

darunter die amausfluß deſſelben/ die neue brücke genannt/ die be

rühmteſte wegen derdabey befindlichen ſchleuſen und des proſpects in

den hafen/ ſo wegen der menge der darinnen liegenden ſchiffe kauff

mannswaarenund bootsleuten wunderwürdig anzuſehen iſt. Auſ

ſer dieſen ſind die käyſersgracht/ heeresgracht/ princegracht/cingel

und andere mehrere von groſſer weite und tieffe/ daran der randan

beydenſeiten mit gehauenenſteinenÄ und die darnebſt hin

Ä ſtraſſen mitlinden und ulmen-bäumen bepflantzet ſind. Die

übrigen gaſſen der ſtadt ſind ſchön/geraumlich und überaus nett; die

kauffmannsladen mit den koſtbarſten und rareſten ſtoffen undwahren

angefüllet/ſo/ daßman dar findet, was China und Indien anreich

thumund auserleſenen koſtbarkeiten beſitzet. Schlägtman die augen

auffdieplätze/ kirchen und public gebäude/ ſo iſt alles prächtig und

herrlich anzuſehen und unter dieſen letztern ſonderlich das ſtadthauß

nicht ohne verwunderung zu betrachten. Seine künſtliche bauart

blicktgleichbeym eintritt herfür / da mandurchſiebenpforten in der

mitten zu3perſonen neben einander kan hineingehen. Das fronti

ſpicium iſt mit 3groſſenmetallenenſtatuen/ſoobenauffſtehen und die

gerechtigkeit machtund überflußvorſtellen ausgezieret; unter denen

in einer marmoltafelvon erhobener arbeiteinweibesbild zu ſehen ſo

der ſtadtwappenhält nebſt einem Neptuno/ etlichenlöwen einhör

nern und unterſchiedlichen alten helden. Die kauffmanns beurſe und

das oſtindiſche hauß / ſo wegen ihrer ſtructur conſiderabel ſind als

Ä magazinen voll von allerhandſorten auswärtigerraritäten und

oſtbarkeiten, welche die zu allenzeiten des jahrs aus den weit entle

genſtenländern der welt anlangende ſchiffe alldar ausladen. Man

ſiehet auch unterſchiedliche arſenale undzeughäuſer mit allenſchiffs

geräthen zuausrüſtung der indianiſchen und andern flotten wohlver

ſehen. Die S. Nicolaikirche/ ſonſt die alte genannt, iſt die gröſſeſte

in der ſtadt ; folglich die S.Ä in welcher der predig

ſtuhl über 2oooo reichsthaler gekoſtet. Daszucht- auß dienet zur

bändigung der ungerathenen böſen leute und landläuffer; man ſetzet

die halßſtarrigen in einen keller / daſie ſtetswaſſerplompen oderer

ſauffen müſſen; die ſpinnhäuſer ſind vor liederliche weibsperſonen;
die tollhäuſer die findlings-wäyſen armen krancken altenmän

ner und alte frauen - häuſer ſind alleſamt klüglich eingerichtet.

Dasſtadtregiment zu Amſterdam beſtehet aus 36perſonen ſo ihr

lebenlang in ſolchenchargen verbleiben; ſie wurden vormals durch

diereicheſtenbürger erwählet/aber von mehr als 91ahren her hat

die bürgerſchafft ſolches recht dem rath überlaſſen der die erledigten

ſtellen mit tüchtig befundenen perſonen beſetzet nach welchemerempel

und regierungsart ſich auch die übrigen holländiſchen ſtädte alleſamt

richten. Der ratherwählet die bürgermeiſter und ſchöppen jener ſind4/

und werden alle jahr3erwählet und nach den 3erſtenmonaten präſidis

retumer einer nach dem andern. Dieſer Magiſtrat verrichtet alles/was

im nahmen der ſtadtund zu derſelben ehren geſchiehet undÄ
derſelben autorität bey allen fürfallenden occaſionen/vergiebt die unter

ihm ſtehendeämter/diſponirt von der ſtadtcaſſe/und verwendet die gel,

der/wie es ihm gut düncket undzuderſtadt beſten erſprießlich ſcheinet;

verwahret die ſchlüſſel zur banco/ welche niemals ohnebeyſeyn eines

von den bürgermeiſtern eröffnet wird. Keiner unter ihnen iſt verbun

den gröſſernſtaat als andere zu halten weder inkleidung noch bedien

und auffwartung noch in koſtbarertafel oder andern gelegenheiten;
Q-3 es wer
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eswerden ihnengewiſſe beſoldete leute in derÄ die ihnen

beyöffentlichen ceremonien auffwarten und wann ſie einen auswär:

tigen Herrn odergeſandteneinſten tractiren / wird ihnen ſolches aus

gemeinen mitteln erſetzet. Der ſchöppen ſind 9/ davon allejahr 7ge

wählet werden und iſt die wahlſeint an. 1673 durch den Herrn Gene

ralſtatthalter geſchehen. Sie richten abſolut über alle civil-und cri

minal-ſachen; dochingeldſtraffen kanan das principalgerichte appel

lirt werden. Unter dieſem magiſtrat ſtehen noch andere unterſchiedli

che officirer/ darunter vornemlich die threſoriers oder empfänger der

ſtadteinkünffte. Der Schout iſt gleichſam als ein prevoſt und com

miſſarius von der policey; der penſionarius muß ein gelehrter und

rechts erfahrnermann/ auch in dengewohnheiten und gebräuchen des

landeswohlverſiretſeyn/ der im fall der noth dem rath und den bürº

germeiſtern mit dienlicher inſtruction an die Ä gehen / und beypus

bliqvenbegebniſſen das wortführen kan. Die banck zu Amſterdam

paßiret vor die gröſſeſte ſchatzkammer in der welt. Sie iſt in einem

groſſengewölbe unter dem ſtadthauſe angelegt und wird alle erſinn

liche vorſichtigkeit und ſorgfalt angewendet dieſelbein guterſicherheit

zu unterhalten. Keinmenſcherfähretes/ wie hoch ſich die darinnen

verſchloſſenen reichthümer belauffen mögen. Allewelt ſchicket ihr geld

dahin/ als zu einer generalverwahrniß, in welcher man ſolches ſiche

cherer als in einem privathauſe auffbehalten zu ſeyn erachtet. Der

ſtadteinkünffte beſtehen in gewiſſen aufflagenauff die kauffmannsgü

ter/ſo verkauffetwerden; in den ſteuren und taxen / ſo von häuſern

und ländereyen zu zahlen; dann auch in einigen andern extraordinair

impoſten und ſchatzungen. Dieſtadt wird wegen ihrer ſituation und

ſchleuſen/ dadurch die gegendherum unterwaſſer geſetzet werden kan/

faſtunüberwindlich geachtet. Es werden in derſelben allerhandreli

gionen toleriret die reformirte und lutheriſche aber nur öffentlich und

mit völliger autorität daſelbſt geübet. Ioh, Iſaac. Pontanhiſt.urbis &

rer. Amſtel. ; Io. Douzain annal. Batav.; Petit hiſt. d' Holland.; Meyer

dereb. Flandr.; Boxhorn in theatr. urb. Holl.; Guicciard deſcr. Belg. z.

Strada und Grotius de bello Belg ; Opmeerin chronog.; Oliß. Dapper

und Ca/ſ. Commelini beſchr. van Amſterdam; Temple etat préſent des

Prov.unies; Grºg. Leti teatro Belg. ; Ortelius; Bertius; Ian/ón;

Cußer.; 6c.

– Amſterdam (neu) eine americaniſcheſtadt in neu Niederland/

an dem mund des nordfluſſes gebauet; iſt die hauptſtadt ſelbiger

Ä hat einen gar guten ſeehafen und ſtehet unter den Hol

MOerl.

Amſterdam/ eine inſulim eyßmeer zwiſchen Grönland und

Spitzbergen von den Holländern entdeckett unter dem nahmen das

amſterdammiſche Eyland die Engeländer nennen es Newland.

Amſterdam eine kleine inſul in dem indianiſchen meer gegen

dem unbekandten Südland zwiſchen neu. Holland und Madagaſcar

gelegen. Die Holländer haben ſie erfunden/ und ihr dieſen nahmen

beygelegt; ſie iſt aber von ſchlechter wichtigkeit.

Amſterdam/ eine andere kleine inſul / welche gleichfalls die

Holländer kurzezeit nach der erſtern entdecket haben. Sie lieget in

dem indianiſchen meer zwiſchen Peru und den ſalomoniſchen inſuln/

nahebey einer inſul/welche die Holländer Rotterdam genennet.

Amſterdam / noch eine unſult ſo von den Holländern dieſen

nahmen bekommen/ im chineſiſchen meer/ zwiſchen Japon und der

inſul Formoſa.

Amſtrutter eine ſchottländiſche ſtadt/an dem edinburgiſchen

meerbuſen gelegen.

Amu oder Amus einſee in Aſien in der Tartarey / in der pro

vintz Zagathay oder Usbech. Marc. Paul. Venet. hiſt. orient.

Amunde3 oder Amudaſa/ eineſtadt in Africa/ in dem königreich

Tunis. Marmol. ; Io. Leo deſcr. Afr.

Amulio (Marcus Antonius) war gebohren zu Venedig/ aus

einem vornehmen geſchlechte/ an. 15o5. Er war ſehr beredt/ welches

ihn inſonderheit bey den Venetianern in ſolches anſehen ſetzte / daß ſie

ihn als abgeſandten an den Käyſer Carolum V, den König Philippum

II in Spanien und den Pabſt Pium IV ſchickten. Dieſer gab ihm

das bißthum zu Verona und an. 1556 den cardinalshut nebſt dem

bißthum zu Rieti/ wie auch dasamteines bibliothecari. Allein hier

durchward die republicgegen ihn ſehr offendiret/ weil er wider ihre

altengeſetze/ſoden ambaſſadeurn verbietet von auswärtigen prin

tzen einige geſchencke oder dignitäten anzunehmen / gehandelt hatte/

undmuſtenſeine freunde undverwandten zu Venedig viel darüber lei:

den welches aber des Cardinals Amulii anſehen am päbſtlichen hof

gar nicht vergeringerte ſondern nach Pabſt Pit IV tode wäre er bey

nahe gar zu ſeinem nachfolger erwählet worden; er ſtarb an. 157oim

65ſtenÄ ſeines alters. Zu Padua hat er ein collegium geſtifftet

vor 12 junge venetianiſcheedelleute derenieglichem man zu ſeinemun

terhalt jährlich 6oducaten geben ſolte. Petramellar.; Seidan.; Wicio

rel hiſt. Venet.; Onuphr.; Daßity; Auberi hiſt, des Cardin. &c.

Amulius (Sylvius) König der Lateiner/ einſohn des Procas

und jüngerer bruder des Numitors/ den er nach des vaters tode um

die kron brachte und deſſenſohn Egeſtum/um ſich deſto beſſer auffdem

thron zu befeſtigen auffderjagt hinrichten ließ; ſeine tochter Reant

Sylviam ſtieß er inskloſter unter die veſtaliſchen jungfern / damit ſie

unverheyrathet bleiben und keine kinder ſo ihm gefahr bringen könten/

von ihr erzielet werden möchten. Doch fand ſich einliebhaber zu ihr/

von dem ſie ſchwanger ward / und die zwillinge Romulum undRe

mum zur welt brachte die hernacher das unrecht/ ſo ihrem großvater

von Amulio zugefüget worden durch deſſen ertödtung rächeten und

Rumitorem wieder ins reicheinſetzeten an. m. 3299. Dion. halicarn.

l. c.8 und 19. Plutarch in vit. Romul.; Liß. l.1; Florus 11 c 1; Eutrop.

l.1; Aurel. Wicor.de orig gent.roman.; Iußin. 1.43. Plinius gedencket

noch eines andern Amuliil. 35 c. 10. -

Amuldn/ Amolon/ Amulus/ Amolus oder Samulus/ Ertz

biſchoff zu Lyon im 9ſeculo; er war diaconus des Agobardi und ſuc

cedirte ihm den 16jan. an. 84. Trithemius ſagt/ er wäre in der he

bräiſchenſprache ſehr wohl erfahren geweſen/ und habe wider die jüden

Ä Allein eskan ſeyn/daß Trithemius ihm die ſchrifften des

gobards/ ſo erwider die jüden verfertigt / beygeleget; wiewol es

auch möglich, daß Amulon in dieſer ſprachewas kanauffgeſetzthaben/

welches aber nicht bißauff unſere zeiten iſt erhalten worden. P. Sir

mond hat eine epiſtel des Amulonisan Godeſchalcum nebſt einem tra:

ctat/welcher den titulführet: reſponſio ad interrogationem cujusdam

de praeſcientia velpraedeſtinatione divina & libero arbitrio, heraus ge

geben. Er legetihm auch eine collectionem ſententiarum des H. Aus

guſtini von der praedeſtination und dem freyen willen bey. Stephanus

Baluzius hat dieſe ſchriften des Amulons mit des Agobards ſeinen wie

der auffgeleget und noch einen brieff des Amulons an Theobaldum

von Langres hinzugefüget. Die zeit ſeines todes iſt ungewiß; doch

muß er umsjahr 853 oder 54 geſtorben ſeyn/ weil ſein brieff an Gode

ſchalcuman. 852 ſoll geſchrieben ſeyn; ſein nachfolger Rhemigius aber

an. 855 auffdem 3ten concilio zu Valence präſidiret. Chronic. S. Be

nigni dißonenf; Hugo Abt zu Flavigni; Lupus Ferrar. ep. 5o und 91;

Flodoard. l.3hiſt. Rem. c. 21; Trithem.de ſcript. eccleſ; Sirmond & Ba

Juz. in Praef. & not.ad Amulon. & Lup. Ferr.; Seßert. hit.arch. lugd.

Sammarth. Gall.chr. &c.

Amund oder Amond, Königin Schweden ſoll langezeit vor

Chriſti geburt gelebt haben. Er war ein ſohn Sildagers/ welcher

Schweden/ Norwegen und Gothland zuſammen vereiniget hatte.

Amund ließ ſich angelegen ſeyn dieſes väterliche reich zu erhalten und

noch mehr zu erweitern und ſtarb umsjahr der welt 289/ nachdem er

6oÄ ſoll regieret haben. Er ward nebſt ſeiner gemahlin Guuilde

zu Upſal begraben / und ſein ſohn Uffo folgte ihm in der regierung

nach. Saxo Grammat. l. 1; Eric Pomerani hiſt. Svec.; Loccenii hiſt,

Svec.; &c.

Amund oder Amond II, einſohn Ragwalds/fienganzu regie

renumsjahr Chriſti 22o / und ergriff die waffen/ den tod ſeines va

terszu rächen, welchen Sovald/des Königs in Dänemarck ſohn/ um:

gebracht hatte. Allein derzeitliche tod verhinderte ihn anausführung

ſeines vornehmens / indem er nur 5 jahr regieret hat. Saxo Gram

mat.; 6 c.

Amundisham / ein Engeländer und Benedictinermönch im

kloſter S. Alban / lebte im 15 ſeculo/ umsjahr 145o. Er war ſo wol

in der theologie als andern guten wiſſenſchaften wohl erfahren/ſchrieb

das leben des Abts zu S. Alban S. Frumentarii, ſeines guten freundes/

und hinterließ auch andere wercke ſowohl in gebundener als ungebum

denerrede. Leland. & Pit/eus deſcript. Angl.

Amurath I, türckiſcher Käyſer/zugenahmt Gaſs, das iſt be

rühmterheld/ war einer der vortrefflichſten Fürſten ſo das otto

manniſchereich gehabt, ein ſohn Kayſer Orchans oder Urchans; ſuc

cedirte ſeinem älteſten bruder Solymanno I, an. 1359/ machte Adria

nopel zurreſidenz des türckiſchenreichs/unterdrückte die in Aſien ent

ſtandene empörungen durch ſtürzung der anſtifter ſchickte etliche der

ſprachen erfahrne Türckeninkaufſmannskleidern nach Griechenland/

die ſich des landes, wie es am leichteſten anzugreiffen/ erkundigten.

Nach dieſem ließ er 6oooo Türcken auff2 genueſiſchen ſchiffen übers

meer hinüber in Europamgehen und bezahlete vor iedeshaupt einen

ducaten: muſte alſo dem geiz die religion und dem gewinn das ge

meine beſte bey dieſenleuten weichen; geſtalt dieſe überfahrt der an

fang war zur unterdrückung Griechenlandes / und lerneten die Tür,

cken bald die ſaiqven zu machen, damit ſie hernach eine unzähliche

menge volcks aus Aſien überſetzten. " Amurath bemächtigte ſich alſo

derſtadt Gallipoli ſchlug die Bulgaren ſo ſelbigenort entſetzen wol

ten und eroberte viel andere am Helleſpont gelegeneplätze. Er ver:

ordnete die reuterey der Spahi und theilete ihnen aus gewiſſe timars

oderſtückenlandes zu ihrer unterhaltung/ rottete den adelundbeſitzer

der eroberten landgüteraus/ und verliehe ſelbige ſeinen ſoldaten an

ſtatt des ſoldes; dannenheroſie/ ie mehr erland erwurbe/ iemehr

ihrereaterey verſtärckten dergeſtalt, daß er in kurzem 145ooopferde

auffbrachte und ſelbige aus den conqvetirten chriſtenländern beſol

dete. Er eroberte die ſtadt Sagara mittelſteiner über den Ebrumge

chlagenen brücke/ und erlegte die Wallachen/ Servier/Ungarn und

oßnier/ ſo ſich ihm entgegen ſetzten / bey der enge von Adrianopel;

nahm ferner die ſtädte Apollonia / Siros und Niſſa ein/ verwüſtete

Albanien und Boſnien ſtifftete den Vezierrath / darinnen der Groß

Vezier das haupt und ſiegel verwahrer iſt deſſen autorität und ver

mögen ſehr groß der ſtand aber gefährlich iſt. Im vollen lauff der

kriege Amuraths empörte ſich ſein älteſterſohn Sauler wider ihn/wel.

chener doch bald erlegte und als er ihn gefangen bekommen der augen

beraubte damit ihn der glanz des väterlichen throns ferner nicht drein

ſtechen möchte; und dieſes muſte auch der griechiſche KäyſerJohannes

Palaeologus an ſeinem ſohne Andronico/ der es mit Sauler wider bey

derſeits väter angelegt hatte/geſchehen und ihm die augen gleichfalls

blenden laſſen, wo er anders Amuraths freundſchafft behalten wol

te. Lazarus der Deſpotain Servien / brachte eine groſſe macht

wider den Amurath zuſammen und lieferte ihm eine blutige Ä
VMW'
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ward aber darinn überwunden und erſchlagen; die niederlage der

chriſten war groß und jämmerlich anzuſehen; doch gieng einem von

des Lazari bedienten/Milo genannt ſeines herrn tod dermaſſen zu

hertzen/daß er auf den Amurath tapffer anſetzte und denſelben mit

ſeiner lantze niederſtach im 23ſten jahr deſſelben regierung / nachdem

er faſtÄ örter eingenommen und 37 ſchlachten gewonnen

hatte. Alſo ſtarb er an. 1389/und ward zu Burſia begraben. Leon

elas. in hiſt. Muſelm. l. 5; Chalcocondylas 1.1 hiſt; eröffnete ottoman.

pforte.

Amurath II, ſuccedirte ſeinem vater Mahometh I, an. 1421.

Seinvetter Muſtapha/trachtete ihn vom thron zu bringen hielt ſich

unter des griechiſchen Käyſers ſchutzaufferoberte Gallipoli/ließ ſich

zu Adrianopel krönen und den Baſſa/der imnahmen des KäyſersA

muraths alldar commandirte/ ſtranguliren; flohe aber auff Amu

raths annäherung ins gebirge / ward ertappet und erwürget / die

Griechen auch darauff zur ſtraffein Conſtantinopel belagert; welche

ſich doch tapffer wehreten und Amurath nöthigten/ die belagerung

auffzuheben; wiegelten darauff ſeinen eigenen ſohn wider den vater

auff/ der aber gefangen und mit dem ſtrang hingerichtet worden.

Amurath gieng mit ſeinen ſiegen weiter eroberte einige ſtädte in Bul

garien/ ließ die beyde junge bulgariſche printzen am geſichte blen

den/und ihre ſchweſter ins ſeraglio ſperren. Er ſetzte die janitſcha

renmilitzein/ und verordnete, daß ſie alle aus chriſtenkindern ſolten

erleſen werden; belagerte Belgrad/ welche ſtadt ſich aber wohl de

fendirte/unter der beſchirmung des tapffern Johannis Hunniadis/

Gubernatorn in Siebenbürgen/Königs Matthiä vateks/ und muſte

Amurath nachdem er viel volck eingebüſſet/unverrichteterſachen ab

iehen an. I442. Auch ward folgenden jahrs deſſelben General

eſichec dermaſſen von HunniadeÄ geſchlagen ... daß er

3oooomann auffmplatz ſitzen ließ. Doch fiel Amurath in Boßnien

und folglich in Morea ein, davon ein gut theil Demetrius und Tho

mas Conſtantini Palaeologi, des letzten griechiſchen Käyſers/brüder/

beherrſcheten. Hierauff machte er ſich an Caramannien/ und nahm

die hauptſtadtdes landesein/ dannenhero ſich die chriſtlichen poten

taten wider ihn verbunden/ und den König in Ungarn/Ladislaum/der

kurz zuvormit Amurath frieden gemachet auch mit in ihr bündniß

zogen, indem der Cardinal Julianus/Pabſt EugeniiLegat inUngarn/

den König beredet, er wäre nicht ſchuldig / denen ungläubigen den

eid und das verſprechen zu halten/ weil ſolche die gegebene treue auch

täglich brächen. Amurath gieng mit 1ooooo aſiatiſchen Türcken in

Europam/ſtellete ſeine armeebey Varna insfeld. Hunniades rück

teihm entgegen ſchlug den linckenflügel undbrachte die Türckenin

unordnung; welchen ruhm ihm die Ungarn nicht gönneten/und den

jungen König Ladislaumanfriſchten aus ſeinem vortheilhafften ort

herauszurücken und Amuraths rechten flügel/daer ſelbſt die beſten

europäiſchen völcker commandirte anzugreiffen. Dieſer junge Herr

aber ſtürtztezum unglück im treffen mit ſeinem pferde ward in der

flucht der ſeinigen zertreten und ſein haupt zum Sultan Amurath

ebracht, der es auff einen ſpieß zur ſchau aufſtecken / und nach

Ä volck zu zeigen/überbringen ließ. Man ſagt/daß als

Amurath wahrgenommen, wie ſeine trouppen anfangs den kürzern

gezogen uñie mehrund mehr zu weichen begunten/erden von Ladislao

unterzeichneten friedenstractat herfür gelanget/und mit dieſen wor

ten genhimmel gehalten: Chriſte/biſt du der GOtt/ dafür dich

diedeinen halten/ſoräche dieſe von ihnen an mir begangeneun

ereue/indem ſie den frieden/ſoſie"Ä nahmen beſchwo

ren/ſchändlicher weiſe gebrochen. orauff ſich denn das glück

gewendet und die Ungarn den kürzern gezogen: Dieſe blutige

ſchlacht iſt geſchehen den 1oten november an. 1444/und im folgenden

jahr von Amurathe gegen Hunniadem noch eine erhalten worden/

worinnen über 2ooºo chriſten geblieben. Dieſes des Amuraths

groſſesglück ſtieß ſich endlich an dem Scanderbegſonſ Georg Caſtrº

jta des Fürſten in Epiro ſohn/ſobey dem türckiſchen Käyſer als gei

ſel behalten und von ihm wegen ſeiner hurtigkeit ſehr geliebet wor

den. Weil er aberdes tyrannen falſchetückeund blutdürſtigkeitend

lich verſpürete bemächtigte er ſich mit ſonderbarer behendigkeit ſei

nes väterlichen erb-landes / erlegte die Türcken zu unterſchiedenen

mahlen fiel ſelbſt in das türckiſche landein und verwüſtete ſolches/

weil alles weit und breit vor ihm flohe. Amurath commandirte ſei

nebeſtemacht gegen ihn aus belagerte diehauptſtadt Eroja in Alba

nien, welche Scanderbeg mit groſſem muth beſchirmete/und die Tür

ckendurch ſtetiges ausfallen in groſſen verluſt ſetzete; daher er uns

verrichteter ſache wieder abziehen muſte; auch bald darauffvon dem

ſchlag gerühret wurde/ und an. I451 ſeines alters im 75ſten jahr

ſtarb nachdem er 31jahr regieret hatte. Leonclas. l. 14; Chalcocon

dyll. 7 hiſt. turc.; Birckens öſterr. ehren-ſpieg.; Toppeltin. orig &

occaſ Tranſylv.; neueröffn. ottom.ſtaats-pforte; Beſla, Se.

Amurath III, Selims II ſohn/fiengan zu regieren an. 1575

opfferte an dem tage/daer den thron beſtieg/ 5 ſeiner jüngern brüder

zu ſeiner ſicherheit auffnach der Ottomanner grauſamen ſtaats poli

icda die erſte geburt voreinglück die nachfolgende aber vor einver

brechen undmiſſethat gerechnet wird, indem die erſten prinzen zum

leben und ſcepter die andern zum tode und ſtrickÄ werden.

Er wolte den ſtillſtand denſein vater mit Käyſer Maximiliano II ge:

troffen, nicht halten verhindertees/daß er die polniſche kron erhielte

und machte / daß ſie Stephano Bathori/Fürſten in Siebenbürgen/

auffgeſetzet ward. DemPerſer nahm er Tauris weg/und plünderte

es ausſchlug die Maroniten und Druſen bey dem berg Libano/ fiel

hernach mit einer mächtigenarmee in Croatien ein/hielt daſelbſt übel

hauß ward aber dennoch mit verluſt von 1oooo mann heraus ge

ſchlagen. Käyſer Rudolph II ſchickte ihm ſeine armeeauffn halß um

ſich wegen der injurien/ſoſeinem geſandten bey der pforte angethan

worden/zurächen/ und der General Teuffenbach thät wunder mit ſei

nen 15.ooomann/ſoerwider ihn führete. Als nun die Janitſcharen

wider ihn revoltirten/und die Weywoden in Siebenbürgen Moldau

und Wallachey ſich auff die hinterfüſſe ſetzeten/bekümmerte ſich A,

murath darob deſto ſchmerzlicher/weil er ohne dem amſtein darnie

derlag/und ſtarb zu Conſtantinopel an. 1595 im 48ſten jahr ſeines

alters. Mezeray contin. de Chalcocond.; Baudierinvent. des hiſt des

Turcs; Stephan Gerlachstage-buch der türck. geſandſch.

Amurath IV, ein ſohn Achmetsundbruder Oſmanswardim

15den jahr ſeines alters an. 1623 auff denkäyſerlichen thron erhoben;

belägerte Bagdat an. 1626/ welcheſtadt abervon denÄ tapf

Ä beſchirmet ward/ſo/ daß Amurath unverrichteter ſachen abzie

en muſte. Die Pohlen und Coſacken hielten ihn in ſtetigem als

larm/und waren dannenherodie Veziers ſchon geſonnen ihn von der

regierung abzuſetzen, wann er nicht bald mit dieſen völckern friede

gemachet hätte. Imjahr 1638 gieng er abermahl vor Bagdat mit

einer ſehr ſtarckenarmee und bemächtigte ſich des platzes innerhalb

40 tagen. Er hatte ſich aber dieſes ſieges nicht lange zu erfreuen

denn ſeine völlerey und ſtarckes weinſauffen legten ihn an. 164o im

32ſtenjahr ſeines alters insgrab. Von ſeinen vorfahren iſt keiner

geweſen, der ſo abſolute zuregieren ſich unterſtanden und war er der

erſte/der einen Muffti/ihren oberſten prieſter hinrichten laſſen/ und

ſich ſelbſt für GOttesſtatthalter erkläret. Er verlachte die Santons

und andereordensleute/ faſtete den rameſan über nicht ſtelletebetta

gean/und betete ſelber nicht war ein groſſer tyrann/ſehr rachgierig

und grauſam/konte aber trefflich dißimuliren und pflegte zu ſagen:

die rache veralte nicht, ob ſie ſchon grau werde. Er verließ 15

millionen goldes in der caſſe/da er doch ſelbige wegen der geizigen

miliß ganz erſchöpffet gefunden hatte. Die reichen beklagten ſei

nentod am wenigſten/alsdenen er um ſich ſelbſt zubereichern/amge

fährlichſten war und wer geld hatte / muſte bey ihm auch ſchuld hat

ben; doch bedauerte ihn derpöbelweiler dengroſſen in ihrer violentz

einhalt that/um ſeine tyranney alleine zu üben. Er laſe fleißig den

Machiavellum, welchen einer von ſeinen Renegaten ins türckiſche ü

berſetzet hatte. Mezeray contin. de Chalcocond. ; neu-eröffnete otto

mann.pforte, &c.

Ahnurath / Printz von Grave Graf von Egmond / Gouver

neur von Flandern und Artois / machte ſich durch ſeine thaten ſehr

berühmt. Er ſtifftete ein bündniß zwiſchen ſeinem Herrn dem Kö

nigin Spanien/unddem König in Engeland; er erhielt 2 ſtattliche

victorien, die eine vor S. Quintin/die andere bey Grevelingen/allwo

er den franzöſiſchen General/den marſchall von Thermes/ gefangen

nahm. Er ſtillete die groſſeunruhein Niederland und nahm ſich der

gemeinen wohlfarth treulich an. Doch ward er nach allen dieſen

rühmlichen verrichtungen/nebſt dem Grafen von Horn/auff des Duc

d'Alba befehl/inarreſt genommen des laſters beleidigter Majeſtät/

weil er der niederländiſchen freyheitgewogen geweſen beſchuldiget/

und zu Brüſſel enthauptet/ an. 1568 /im 47ſten jahr ſeines alters.
Meteran. hiſt. Belg.

Amurgos;ſ Amorgos.

Amuſo ; ſ, Hamuſco.

Ä eine ſtadt in Italien/ zwiſchen Cajeta und Terracina.

Man hält dafür, daß ſie erbauet worden voneinigen ſo aus der ſtadt

Amyclä in Peloponneſo ſich dahin begeben. Ihre einwohner waren

ſo albernſdaß ſie der pythagoriſchen lehre zufolge ſich ſcheueten/ei

nigesthier zu tödten/und ſich lieber vonſchlangen und würmen/de

renes alldar diemenge giebt beiſſen und ſtechen lieſſen/ als daß ſie

denſelben einiges leid zugefüget hätten; ja/ſie waren demÄ
gen ſo ergeben, daß ſie eher von ihren feinden ſich erwürgen lieſſen/

als daß ſie darwidereinwort geredet haben ſolten. Man hatte ſie

offte durch falſches lermen beunruhiget / dannenhero bey lebens

ſtraffe verbothen war ſich bey dergleichen entſtehendem rumorzurüh

ren undin verfaſſung zu ſetzen. Solcher geſtalt lebten ſie in guter

ruhe ganz ſicher biß ihre feinde ſich dieſer gelegenheit bedieneten

ſie unverſehens überfielen und alles durch die ſchärffe des ſchwerdts

auffrieben. Hieraus iſt das ſprüchwort entſtanden: Amyclas Perdi

dit ſilentium. Plin. l.; c.5. 1.8 & 10 c. 29; Serß. in l. II AEneid. ; E

raſn.in adag- &c.

Amycläeine ſtadt in Peloponneſo in der provinz Laconien/

nicht weit von Sparta nahe am berge Taygeta gelegen; war bei

rühmt wegen des Caſtors und Pollux/wie auch wegen ihrer vortreff“

lichenhunde. Es war auch daſelbſt ein tempel dem Apollo zu ehren

gebauetwelcher deßwegen Apollo amyclaeus genennet ward. Wir

gill. 3 georg ; Pauſan. 1.33 Strabol. 8.

Amyclä1 einhafen in Bithynien/an dem Boſphorothracico.jens

ſeits Chalcedoniens; vom Arriano wird er Lamia von andern Äm).

oder Amycli genennet. Einige ſagen/daßes derjenigeortſey ſo

heutiges tages Calamarmoreaheiſt. Virgilius gedencket dieſes hat

fens 15 AEneid.

Amyclas der 5te Königin Sparta/einſohn des Lacedämonis

welchem er auchfolgte. Die poeten geben vor, daß er ein Vater der

Hyacinthe geweſen, welche der Apollogeliebet und in eine blume die

ſes nahmens verwandelt habe. osid. 19 metamº fab:3.

Amyclas 1 derſchiffer/ ſo Iulium Caeſarem in einem kahn ausy ſchiffer/ſ Griechen,
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Griechenland nach Italien überführete/ als ſelbiger den Antonium/

der mit ſeinem krieges volck allzu lang verzog/von dannen nach Theſ

ſalien abholen wolte; wie er aber durch einen igen ſturm über

fallen ward/unddarob muthund hände ſincken ließ, ſchrie ihm Cäſar

ZU : Ä getroſt und verzage nicht/du führeſt den Caeſarem zuſamt

ſeinem glücke. Lucan. 1.5.

Amycus 1 einſohn des NeptuniunddernympheMelios König

der Bebrycier in kleinAſien/pflegte die fremden umzubringen, indem

er ſie in einen waldbat/ unter dem vorwand ein kampffund luſt

ſpiel zu halten/ſie aber hernach ermorden ließ. Alsnun die Argonau

tendaſelbſt angelanget waren und Pollux gleichfals zueinem ſolchen

kampff von ihm eingeladen wurde/merckte dieſer den betrug/ruffte

ſeine compagnionen zu hülffe / und brachte ſelbſt den Amycum um.

Theocritus in idyll. 22; Hermolaus in Plin. 1.16c.44. -

Amydon / eine alteſtadt in Macedonien am fluß Axius, von

andern genannt Verdari, deren Homerusund Juvenalis gedencken/

weil die Trojaner von dannenhülffe bekommen haben.

Amymone des Königs der Ärgiver Danaitochter welche nach

einem wildenthiere mitdem bogen ſchieſſende einen ſatyrum im wal

deverwundete der ſiedeßwegen mitgewalt zu ſeinen willen zwingen

wolte. Sie rieff den Neptunum zu hülffe/welcher ſie auch von die

emſatyrerrettete aber ſie ſelbſten ſchwächete davon ſie einen ſohn

Nauplius gebohren. Alexander M. ließ das bildniß dieſer printzeßin

in einen ſchmaragdſchneiden. Strabolg, Hygin.

Amyntas, Königin Macedonien folgte ſeinem vater Alcetas

in der regierung an. M. 3527; wider dieſen ſendete Megabyzus, der

perſiſche General/eine groſſe armeeunterm commando des feldober

ſten Bubares, die gewalt zu rächen, ſo ſeinen abgeſandten angethan

worden/welche Alexander des Amyntas ſohn, weil ſie mit den hof

damen ziemlich grobumgegangen waren getödtet hatte; dieſer aber

verliebte ſich indes Amyntastochter bekam ſie zurehe/und beſchir

mete ſeinen ſchwiegervater anſtatt daß er wider ihn hätte fechten ſol

len. Erhat regieret48 jahr und ſtarb an. M.3575. Infin. 1.7 c.; .

Eu/eb. in chron.

Amyntas II, ſuccedirte Archelao imjahr3662/ und fället un

ter ſeiner regierung nichts merckwürdiges für geſtalten er auch nur

ein jahr regieret hat. Eu/25.

Inyntas III, folgte demÄ in der regierung / war

ein vater Philippi und großvater des Alexandri M. Er führte krie

ge wider die Illyrier und Olynthier/und verlohr eine groſſe ſchlacht

wider ſie ſamt ſeinem General Teleutias. Doch rächete er ſich mit

hülffe der Lacedämonier bald wieder und erlegte die Olymthier aufs

haupt. Er ſtarb A. R. 368, Xenophonl.5; Ifin.17; Diodor. 1.15;

Corº. Nepos & Plutarch. in Pelopida. “

Amyntas / einſohn Perdiccas II, Königs in Macedonien ihm

wardwegen ſeiner jugend/nach Perdiccas ſeinesvaterstodeſein vet.

ter Philippus zum vormund beſtelletwelcher aber die königliche re

gierung gänzlich zu ſich riß und ſelbige ſamt der kron ſeinem ſohn A

lexandro M. hinterließ. Amyntas behielt doch indeſſen den königli

chen titul/undheyrathete Philippi tochter / Cygnäam; als er aber

ſolch groſſes unrecht/des throns verluſtigt zu ſeyn/ und ſein reich in

einesandern gewaltzuſehen/in die längenicht vertragen konteſtellete

er Alexandro nach dem leben/und verlohr darüber als dieſe nachſtel

lung entdecket worden/ſeineigenes. Infin. 17 c.4&l. 12.

Amyntas/ der 17de König der Aſſyrer nach Ninum / oder der

18de nach Belum/folgte dem Aſcatades undregierte 45jahr mit gu

temglück. Er ſtarb im Irtenjahr des Athnielrichters in Iſrael nach

Euſebiimeynung/ oder im 2oſten nach des Tornielli/ das iſt im jahr

der welt 2624; andere aber ſetzen 2566.

2myntas; Eshaben zudenzeiten Alexandri unterſchiedene die

ſes nahmens gelebt/deren die hiſtorici gedencken/als: Anyntas/ein

Ä Andromenis/ welcher eine feſtung auff einem hohen berge ero

ert/unddem Alexandro 6ooomannzu fuß und5oo reuter zugefüh

ret. Amyntas/ ein ſohn Antiochi/ welcher ſich aus Macedonien

wegÄ weiler Alexandro feind war. Amyntas/ein ſohn Ara

bäi. Wiederum einander Amyntas/einbruder Symmiä und Pole

monis/undguterfreund des Philotä/daher er in verdacht kam/ als

wenn er an dem complot wider Alexandrum mittheilhätte/davon er

aber ſich loßmachte. Und endlich einander Amyntas/welcher zum

Dario über gieng; doch/als die Perſer beydemfluß Iſſus überwun

den worden/ſich mit4ooo Griechen nach Egypten wandte und da

ſelbſt von dem Mazaze mit allen denſeinigen umgebracht wurde. Ar

rian.; Diodor feu/ - Infin; Curtius; Freinshem. in ſuppl. Strabo

gedencket auch eines Amyntä/derKönigin Galatien geweſen 1.2.

Amyntianus / eingriechiſcher hiſtoricus/lebte unter demKäy

# M. Aurelio Antoninophiloſopho, welchem er eine lobrede vom A

exandro M. zugeſchrieben. Er hat auch das leben der Olympias/Ale

lexandri mutter/ingleichen eine vergleichung des lebens Dionyſiund

Domitiani/ wie auch des macedoniſchen Königs Philippi und des

º Auguſti verfertiget. Photius cod. 13 Woff. de hiſt. graec.

-2 C. I4.

Amyntor/König der Doloper/eines volcks in Epiro/ regierte

nach ſeinem vater Ormenus. Er wurde von dem Hercules umge

bracht/weil er ihm keinen freyen durchzugdurch ſein land hatte ver

ſtatten wollen. Apollodor.

Amyraldus (Moſes)ein prediger und profeſſor zu Saumur/

war einer der berühmteſten theologorum,ſo im 7denſeculo in Franck

reich gelebet haben. Erwar von einem alten geſchlecht ausOrleans

entſproſſen/und iſt gebohren zu Bourqueil/einer kleinenſtadt in Tou

raine/immonatſeptember an. 1596. Anfänglich legte er ſich auf die

rechts gelahrtheit als erzu Poitiers ſtudirte wurde auch an. 1616

Licentiatus; hernachmahls aber entſchloß er ſich das ſtudium theo

logicum zu ergreiffen/begab ſich derowegen nach Saumur/und bedien

j der unterrichtung Cameronis, der ihnÄ ſchätzte. Als er

in den geiſtlichen ſtand trat, wurde er ſonderlich der kirche zu S, Ai

gnan in der landſchafft du Maine vorgeſetzt; bald aber nach Saumur

andes berühmten Dallaei oder Daille ſtelle beruffen; worauffer

zwar an unterſchiedene andere örter verlanget wurde/ allein / weil

ihm zu Saumur die profeſſion in der theologie auffgetragen wurde/

ſchlug er das übrige aus; er gelangete aber zur profeſſion an. 1633/

nachdem er bereits an. 163I zu dem national-ſynodo in Charenton

war geſendet undvon dieſem zu dem König geſchickt die klagen der

reformirtenkirche demſelben vorzutragen, welches er auch mit er

wünſchtem ſucceſszu ſeinem ſonderbarem ruhm ausgerichtet hat. Ei

nige zeit darauff gab er eine ſchrifft heraus/ darinnen er die lehre

von der gnadenwahlnach des Cameronislehrſätzen auslegte/worü

ber ſich ein groſſer ſtreiterhub/ſintemahl ihrer viel Amyraldum an

klagten, daß er wider die ſchlüſſe des dordrechtiſchen ſynodi gehandelt/

und es mit den Arminianern hielt. Es wurde die ſache erörtert auff

dem nationalſynodo zu Alençon,auffwelchem denn auch Amyraldus

ſeinen feindenobſtattÄ worauff beyden partheyen das ſtillſchwei

gen aufferleget wurde. Es wurde zwar ſolches wenig beobachtet;

doch kam esauff dem nationalſynodo zu Charenton an. 1645 dahin/

daß dieſer ſchluß erneuert/und zwiſchen beyden partheyen ein friede

geſtifftet wurde. Eben dieſer ſynodus erlaubteAmyraldo eine antwort

auff des Spanhemii exercitationes de gratia univerſali heraus zu ge

ben/ welches zu vielen andern ſtreitſchrifften anlaß gegeben hat.

Dieſes alles aber kontenicht verhindern, daß nicht derruhm Amyral

di ſich täglich mehr ausbreitete der mit ſeinen beyden collegen de la

Place und Capell, welche mit einander in der gröſten vertraulichkeit

lebten/die univerſität Saumur in den höchſten flor brachte. Amy

raldus aber war beyallen ſehr beliebt, auch beydengröſten leuten in

Franckreich/ ſowohl reformirten als catholiquen, worunter ſonder

lich die beyden Cardinäle Richelieu und Mazarin zu rechnen ſind.

Endlich ſtarb er den 8ten januariian. 1664 / und hinterließ nicht als

lein denruhm einer groſſen gelehrſamkeit/ ſondern auch eines chriſt

lichenlehrers. Seiner ſchrifften iſt eine ziemliche menge/als declara

tio fidei circa Arminianorum errores; defenſio doctrinae Calvini.de ab

ſoluto decreto reprobationis; de myſterio Trinitatis; exercitatioino

rationem dominicam; paraphraſis in pſalmos; ireniconſ de pace re

ligionis und viele andere. Arnoldkirchen-hiſt. p.II 1.17 c.9.3 ſeq.;

Bayle; Witteindiar. biogr.; Hendreich pand.brand.

Amyris/ ein Sybarite warvon ſeinen mitbürgern nach Del

phos geſchicket/um bey dem oracul ſich zu befragen, ob ſie in ihrem

glückſeligen ſtande noch lange verbleiben würden/ welchem ſelbiges

Ä Jhr glück würde ſich verändern, wenn ſie einemſterb

ichen menſchen mehr ehre als GOtt erweiſen würden. Nachdem

nun bald hierauff ein knecht/ dervon ſeinem herrn geſchlagen war

zumaltar/als zu einer freyſtatt lief und da man ihn von dannen wegs

geriſſen endlich durch einen guten freund ſeines herrn gnadeundpar

don erlanget hatte/verwieß Amyris ſolches den Sybariten/erinnerte

ſie des oraculi,und zog von dannen nach Peloponnees / weil ſie ſeiner

als eines thoren ſpotteten/ biß ſie hernacher mit ihrem ſchaden den

ausgang dieſer propheceyung erfahren. Daher iſt das ſprüchwort

gekommen: Amyris iſt wahnwitzig worden; und wird auff dieje

nigen gedeutet, die unterm ſchein der thorheit zu erkennen geben, daß

ſie vor andern weiſe ſind.

Amyruta oder Amyrurzes/ein peripatetiſcher philoſophus/

bürtig von Trapezunt war ingroſſem anſehen ſowohl beym Käyſer

Johanne Palaeologo,welchen er nach Italien begleitete; Ä auchher

nachmahl bey dem Käyſer David/und ſchrieb mit groſſerzufriedenheit

der Griechen wider die ſchlüſſe des florentiniſchen concili. Er beglei

tete auch den Käyſer David nach Conſtantinopel/ als Mahomet II,

nach erbauung der ſtadt Trapezunt ihn dahin bringen ließf um das

jahr 1461. Seinen ruhm aber den er ſonſt erworben/verdunckelte er

gar ſehr/ indem er mit ſeinen kindern zur mahometaniſchen religion

trat/ wodurch er in dem ſerrail in groſſes anſehen kam/auchbey Ma

homet II, ſowohl gelitten war/ daß er zumÄ von gelehrten und

religionsſachen mit ihm zu reden pflegte. Einer von ſeinen ſöhnen

Mehemet-Bech genannt war auch bey Mahomet II in gutem anſe

hen/undmuſteauff ſeinem befehl unterſchiedene chriſtliche bücher ins

arabiſche überſetzen. Leo Alatius de perpet.conſenſul; c. 3; Guillet

hiſt. de Mahom. II l. 4; Bayle.

Amythaon/ einſohn Cretheus Königsin Elis regierte zuPy

los in dem Peloponnees und war ein vater des Melampodius und

Bias/welche nachmahls Könige zu Argos worden. Pauſanias l. 5

meldet/daß er die olympiſchen ſpiele entweder angerichtet oder doch

diepracht dabeyvermehrethätte; und Stephan Byzantinus berich

tet, daßdas land Elis nach ſeinen nahmen Amythaonia wäre genen

net worden.

Ana oder Anna/ eine alteſtadt im wüſten Arabien am fluß Eu

phrates hat eincaſtel nahe an einer inſul/welche durch ſelbigenſtrom

allda formiret wird; warvormahls eine berühmte biſchöffliche/volck

reiche und groſſehandelsſtadt/liegt aberheute durch die vielen kriege

ſehr verwüſtet. Texeira initin. c.8; Mirew; 6'c. A

na/
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Ana / einſohn Zibeonder alser ſeines vaterseſel in der wüſten

hütete die artdermaulthiere von der pferde und eſel vermiſchung zu

erziehen am erſten erfandGene/c36 v. 24. Wiewohl einige das he

bräiſche wort/ſo ſich hier befindet von warmenwaſſern/oder auch auf

eine andere art auslegen. Hieron. in quaeſt.ad Geneſ, faor. 1.13e

tymol. c. 13 Bochart.in hieroz.; Clere in comment. ad h.l.

Ana oder Anas/ein fluß in Spanien. ſ Guadiana.

Ana/ ein kleinerfluß in Heſſender ſich bey Caſſel mit der Fulde
vereiniget.

Anabagatha/eineerzbiſchöfflicheſtadtin Aſien unter dem Pa
triarchen von Antiochien. Ihrer wird gedacht in der relation Leo

nard Abels Biſchoffens zu Saide/denÄ GregoriusXIII an. 1583

in orient verſchickte. Mireus notit. epiſc.orb.

Anabaptiſten; ſ. Wiedertäuffer,

Anacharſislein ſcytiſcher philoſophus/von fürſtlicher abkunfft

kam nach Athen/und nahm durch die converſation mit Solon treff

lich zu in allerley wiſſenſchafftenverachtete die irdiſchengüter / und

führete ein ſtrenges leben. Er pflegte zu ſagen: die geſetze wären
den ſpinnweben gleich worinn die fliegen gefangen werden die groſ

ſenweſpen und hummeln aber mitten hindurch reiſſen; auch, daß der

weinſtock dreyerley früchte trüge / trunckenheit wolluſt und reue.

Er ward nach ſeiner wiederkunft in Scythien von ſeinem eigenem

bruder Saulis/Könige des landes/erſchoſſen/ weil er fremde atheni

enſiſche geſetze alldar einführen wollen. Man hält dafür / er habe

die töpffe auffmrad oder ſcheibe zu drehen erfunden. Herodot. 1.4; Diog.

Laért, in Anacharſi; Cicero 1.5 qu.tuſc.; Plin. l.7 c.46.

Anachimußi/ völcker auffder inſul Madagaſcar im mittägi

gen theile derſelben/haben ein fruchtbares land/ſo reich von vieh und

reiß/auch mit einwohnern überall erfüllet. Flacourt hiſt. de Madag.

Anachis einer von den 4 haußgöttern der Egypter/ die nach

ihrer meynung den menſchen ſofort von ſeiner geburt an zugeordnet

geweſen und hieſſen Dymon, Tyches, Heros und Anachis. iewohl

Gyraldus dafür hält/daß dieſewörter corrumpiret/undauffgriechiſch

heiſſen ſollen: Dynamis,diegewalt; Tyche,das glück; Eros,die liebe;

Anangke, die nothwendigkeit. Worunter die heyden ſo viel erkannt

und verſtanden/ daß der menſch von ſich ſelbſt zu nichts tüchtig ſey/

ſondern göttlichen beyſtandes/ſich zu regieren nöthighabe. Alex. ab

Alex;Girald. Andere deuten das Dymon, daemon, i. e.genius.

Anachoreta/heiſt in der griechiſchenſprache ſo viel als einer

der ſich abſondert oder der entweichet wird aber von denen mönchen

gebraucht ſo ſich der geſellſchafft der menſchen ganz entzogen 1 und

ſich in die wüſten begaben, nachdem exempel Eliä und Johannis des

täuffers/ wie Iſidorus hiſpalenſis anmercket. Man findet dergleichen

Anachoreten ſowohl in der occidentaliſchen als orientaliſchen kirchen/

und war ſonderlich die wüſte Thebais in Egypten vor dieſemmit der

leichen leuten angefüllet unter welchen der heilige Macarius Hi

arion/Antonius undPaulus Thebanus/ſo der erſte geweſen, der die

ſe lebensart angefangen berühmt ſind: und daß es noch biß auff

dieſen tag in orient ſolche leute gebe/will Leo Allatius behaupten in

dem 3ten buch ſeines werckes von übereinſtimmung der occidentali

ſchen und orientaliſchen kirche. Was die occidentaliſchen Anachore

tenanlanget iſt ſonderlich zu mercken/daß nach den regeln des Bene

dictinerordens vor dieſem erlaubet war das kloſter zu verlaſſen und

ſich in die wüſten zu begeben; doch lebten ſie nicht ſogar in der ein

ſamkeit/daß nicht einige perſonen ſolten zu ſiegekoñenſeyn/ſiezube

ſuchen undſich ihrem gebetanzubefehlen. Sie pflegten auch bißwei

len alle geſchencke/ſoman ihnen gab/an beweglichen und unbewegliº

chen gütern anzunehmen/und/wenn ſie an einem ort ſich genug bereit

chert ſich an einen andern zu begeben/und bey ihrem ende ſolches dem

kloſter / woraus ſiegekommen/zu vermachen / wovon man noch in ei

nigen urkunden nachricht findet. Rich. Simon hiſt. de l'origin. des re

ven. eccleſ

Anacletus von Athenbürtig wird gemeiniglich mit unter die

Päbſte gezählet und ſoll erdem Clementi umsjahr 1or ſuccediret hat

ben. Allein die gelehrten zu unſerzeit haben gründlich erwieſen/daß

dieſer Anacletus/welchen ſieÄ Anoncletum nennen/mit dem

Cleto einerleyſey/welcher vorm Clementerömiſcher Biſchoff geweſen.

Es werden demſelben 3briefe zugeſchrieben/ſo in dem 1tomodercon

ciliorum befindlich; aber daß ſolche unter ſeinem nahmen ertichtet

ſind, wird einmüthigvon den gelehrten heutiges tages behauptet. E

piphan.haer.7; Ireneus 13 c. 3; Euſeb.1.3 hiſt. eccleſ; Pearſon & Dod

selus de ſucceſſ.rom. Pontif.

Anacletins / ein gegen Pabſt widerÄ II, welcher et:

lichejahr für dieſen ſeinen widerſacherin Franckreich entfliehen mu

ſte. Anacletus nahm dieſes zuſeinem vortheil berieff ein concilium

zu Rom/und excommunicirte Innocentium. Dieſer hingegen that

desgleichen hielt unterſchiedeneconcilia in Franckreich/ undthatA

nacletumwieder in den bann/ welches aber Anacletus nicht achtete/

bißer nach7jährigem ſchismate ſtarban. II38. Bernhard. ep. 124 &

147; BernhardBoneßallen/l.2c.7 in vita Bernh.; Petr. Diaconinchron.

montis Caſtin. 598 ſeq.; Baron.ad A.C. 1130.34 & 38.

Anacreon/ein lyriſcher poet bürtig von Tejus/einer ſtadt in

Jonien lebte zurzeit da Polycrates in Samos regierte und Hip

parchus die herrſchafft über Athen von ſeinem vater Piſiſtrato bekom

men hatte. Er war ſehr beliebt bey Hipparchoder ihm eine galere mit

5orudern zuſchickte und ihn darinnen nach Athen überführen ließ.

Er war der wolluſtſehregeben und hielt viel von luſtiger geſellſchaft,

auch gehen ſeine gedichte aufflauter verliebte ſachen dabeyachteet

er keinesgeldes und wolte die 3ooo kronen, die ihm Polycrates, der

regent zu Samos/geſchencket wie Stobäus mit dem zeugniß des Art

ſtotelis behaupten will nicht länger bey ſich haben, weil ihm ſelbige

ſeineruhe verſtöreten. Er erſtickte endlich an einem ſteinlein oder kein

von weinbeeren im85ſtenjahr ſeines alters wie Lucianus berichtet.

Herodot. 13 ; Paſan. 1.1, Strabol. 14; Val. Maxim. 1.9 c. 12; AElian.

9c.45 Pºin. 7 c7; Vºſ de poet. gr. c. 4; Le Feßre des poet.grecs

&c. Bayle. ; Fabricii bibl.graecal.2 c.1 n.12 p. 545.

Anactoria/heute voniza, eineſtadt in Epiro am meerbuſen

von Ambracia gelegen; gehörte vorzeitenden Corinthern und Corcy
räern"Ä zu/ undgab offtmahlsanlaßzum kriege bey den Grie

chen. Die Athenieſer machten ſich einſtensmeiſter davon vertrieben

die einwohner/und beſetzten die ſtadt mit Acarnaniern/ die ihnen in

ſolcher attaque beyſtand geleiſtet hatten. Pauſanias ſagt der Käy

ſer Auguſtus habe dieſe colonie nach Nicopolisbey Actium geführet

welches Strabo beſtätiget 1.1o; Thucyd. 1. 1. 2 & 4; Pauſam. 1.5;

Plin. l. 4 c. 1.

Amacujes 1 ſind americaniſchevölcker in Braſilien gegen dem

lande zu/welches die Portugieſenunter dem nahmen der hauptmann

ſchafft von Seregippe inne haben.

Anadyomcne/wurdedas gemählde des Apellis genennetdar

innen er die aus dem meer hervorſteigende Venus ſo künſtlich abgebil:

det/daß ſich kein anderer meiſteriemahls unterſtehen wollen./das/was

Apelles noch unausgearbeitet da:innengelaſſen hatte/völligzu verfer

tigen. Der Käyſer Auguſtus hat dieſes bild in dem tempel Cäſaris

auffgehänget; und als es endlich durch die länge derzeit war verder

bet worden/ hat Nero durch den Dorotheumeinanders an ſeine ſtelle

machen laſſen.

Amatis/ war eine gewiſſe abgöttin von den LydiernArmeniern

Ä und Tartarn vorzeiten ſehr geehret, indem ſie faſt nichts an

engen ohne dieſe vermeyntegottheit zu rathe zu ziehen. Die blind

heit dieſer völcker war ſo groß, daß ſie ihre töchter derſelben conſecrir

ten/welche ihre ehre denen die ihr opffer brachten/zum beſten gaben/in

der einbildung, daß ſolche ſchandthaten der göttin zu gefallen gereich

ten und ihnen viel rühmlicher wäre, als wenn ſie heyratheten. Wenn

ſie ſich aber dennoch verehlichen wolten/ſo hatten die vor andern einen

vorzug, ſo ſich durch ihre laſter am meiſten hatten bekandtgemacht.

Jährlich wurde dieſer göttin zu ehren ein feſtgehalten und mit ſauf

fenfreſſen und unzüchtiger leichtfertigkeit gefeyert. Solchfeſt ſolan

fänglich herrühren vom Könige Cyro/zumÄß des ſieges über

die Sacas/gewiſſeſcythiſche völcker/welchen ermit fleiß unterm ſchein

genommener flucht/ſein feldlager mit allem überfluß an köſtlichen

ſpeiſen undgeträncke überlaſſen hernacher aber da ſie ſich recht gefül

let/dieſelben überfallen/undauffshaupterleget; daher dieſes feſt auch

ſacra Sacarum genennet worden. Herodot.; Strabol. 11. 12. & 15 ; Paº“

/an. in Lacoñ.; Plin. l.33 c. 4; Cael. Rhodig. l.18 c29.

Anafa oder Anfa/eineſtadt in der provintz Temesne/im könig

reiche Fez am atlantiſchenmeer in Africa/ war vorzeiten die haupt

ſtadt dieſer provinz iſt aber izoſehr ruiniret/ nachdem Alphonſus/

König in Portugall/ an. 1468 dieſes raubneſt/ woraus den chriſten

groſſerſchaden geſchehen/durch ſeine abgeſchickte trouppen ganz aus

brennen laſſen. Die Portugieſen wolten an. 1515 daſelbſt eine feſtung

wieder anlegen/weil es daherum ein vortrefflich geträyde-land giebt;

ſie wurden aber vom König zu Fez, der ſie von dannenabtrieb/an die

ſem vorſatz verhindert. Marmoll.4.

Anagar; ſ. Najara.

Anaghelome eine kleineſtadt in Irrland wird von den Latei

nern Anägelum genannt und liegt am flußBan in der provinz Ulſter

in der graffſchafftDowane.

Anagnia/eine biſchöffliche ſtadt in Italien in der romaniſchen

landſchafft wardvon Appio Claudio erbauet A.R. 392. Sie wird

beym Virgilio die reiche genannt und M Antonius ließ alldar eine

münze prägen mit der Cleopaträbildniß. Sie iſt die geburtsſtadt der

Päbſte Innocenti III, Gregorii Ix, Alexandriy und Bonifaci VII,

iſt aber heute ſehr ruiniret und gar wenig bewohnet. Straße; Lisi“

Ptolem.; Plin.; Dion.halicarn.; Trithem.; Leand. Alberti deſcr. Ital.

Anagyrus/ein gar beruffener ort in der griechiſchenprovinz

Attica alſo genannt von einer pflanze des nahmens Anagyris ſo all

dahäuffig gewachſen/und einen übelngeſtanck von ſich gegeben/wenn

ſie zerrieben ward daher das ſprüchwort gekommen: Anagrimcº

moves. Andere führenden urſprung hervon einem gewiſſen abgott

der die gantze gegend der einwohner ſo ſeinen tempelviolirt gehabt

verwüſtet und umgekehret auch einen altenmann, der aus dem zum

tempelgewiedmetenwald etliche bäume abgehauen/dergeſtalt geſtraf

fet und verblendet, daß er ſeinen einigen ſohn auff falſches angeben

ſeiner concubin von einem felſen geſtürtzet und ſich ſelbſt hernach aus

wehmuth erhencket. Ariſtophanes; Stephan.; Suida“.

Amalius/Aralus oder Aratius fünffter König der Aſſyrer/re
gierte4ojahr von demjahr der welt 2158biß 2198; oder wie andere

melden von demjahr 2106biß 2146. Iul. African. Euſebinchron.

Anamelech / ein ſamaritiſcher abgott ſo unter dem bilde eines
pferdes den Martem oder kriegesgott vorgeſtellet etliche rabbinen

aber behaupten, daß er die figureinesphaſanen gehabt. Kircher in

oedipo AEgypt.t.I.

I theil. R Anan/
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Anan / lat. Anandus, ein kleinerfluß im ſüdertheile Schottlan

des in der provinz Anandale; entſpringet aus dem gebirge nahebey

Cluid und ergieſſet ſich in den irrländiſchenmeerbuſen Solwayfrith;

auch liegt eine kleineſtadt dieſes nahmens an ſelbigemfluſſe.

Anandale eine ſchottiſche provinz gegen mttag lat. Anandiao

der vallis Anandie genannt, liegt zwiſchen der landſchafft Eskedale/

und derprovinz Nithesdale.

Ananel / hoherprieſter der jüden/von einer gar unedlen und ge

ringen herkunft/den Herodes von Babylon kommen ließ / und ihm

ſolch amtconferirte damit nicht ein andermächtiger unter den jüden/

wenn er dieſe hohe würde erhielte ihm das haupt bieten könte; doch

ward erauffandringen des Herodis ſchwiegermutter/Alexandriä/

welche ihren ſohn Ariſtobulum zu ſolcher charge gerne befördert ſa

he/abgeſetzet und muſte ſich gedulden/ bißer nach Ariſtobulitode wies

der zu ſelbigem hohenprieſterthum gelangete. Io/pb.antiqu.15 c.2.

Ananias oder Hananja/aus dem ſtamm Juda/war einer von

den 3 geſellen Danielis/amhofe des Königs Nebucadnezars / dem

der oberſte kämmerer ſeinen nahmen in Sadrach verändert hatte. Als

dieſer nebſt ſeinen übrigen 3 geſellen das güldenebild Nebucadnezars/

ſoerim babyloniſchenfelde auffrichten laſſen nicht anbeten wollen

ward er/zuſamt dem Meſach und Abednego in einen feurigen ofenge

worffen/ aber durch GOttesengel von der flamme unbeſchädigt er

halten; dannenhero Nebucadnezar dieſes wunder zu herzen genom

men/ und den einigen höchſten GOtt, der ſo mächtig erretten kan/ge

lobet und geehret/auch ſolches in ſeinem ganzen reiche durch ausge

gangenes gebot kund gemachet und denen aus dem feurigen ofen ge

retteten noch gröſſere gewaltim lande zu Babel eingeräumet, welches

im jahr der welt3462/oder nach andererrechnung 3455 geſchehen iſt.

Dan. c. v.7 & c3; Ioſeph.hiſt. jud. 1.1o c.11; Torniellin annal.V.T.

Ananias einneubekehrter jüde der den heiligen Geiſt belogen

indem er/daer ſeinenacker verkauffet hatte einentheil der gelder zu des

apoſtels Petri füſſen niederlegte einen theil davon aber mit wiſſen

ſeines weibes Saphira entwendete/deßwegen er ſamt ihr mit einem

plötzlichen tode geſtraffet worden. Act.c.5.

Ananias ein jünger zu Damaſco/ dem derHERR im geſicht

erſchien und ihn zu Paulo/alser bekehret worden ſendete; er legte

ihm die händeauff da ſich ſein geſichte wiederfand/und es von ſeinen

augen wieſchuppen hinweg fiele; worauffer von Anania getauffet

Ward. Aé. c.9 v.1o--17. & cap. 22 v.12.

Ananias/einprieſter welcher von Albino dem ſtadthalterinJu

däa ſo geliebet wurde, daß ihm dieſer zu gefallen Io ſtraſſenräuber

loß ließ weil ihre mitgeſellen gedräuet hatten, daß ſie des Ananiä

ſohn/welchen ſie gefangen hielten/umbringen wolten/wenn man ſie

nichtauff freyen fußſtellete. Ioſeph. antiq. 1.2o c.8.

Ananias oder Ananius/ein griechiſcher poet/ welcher der ur

heber von denjambiſchen verſen ſeyn ſoll. Athenäus führet ihn an

l.; dipn. ; Voſſus de poet. graec. & de philol. c. 9 $. 6; Io. Meurf

bibl. graec.

Anamus I, Annas oder Hannas/hoherprieſter der jüden des

Caiphas ſchwiegervater/hatte 5ſöhne/ſo alleſamt ihm in demhohen

prieſterthun gefolget; welches glückſonſt niemahls einigen andern

hohenprieſtern wiederfahren. Vor dieſen Annas ward der HERR

JEſus geführet, als man ihn in demöhlgarten gefangengenommen.

Jngleichen hat auch zu ſeinerzeit S. Johannes die tauffe der buße zur

vergebung der ſünden geprediget. Dieſer Annas ſtellete auch nebſt

den übrigen vom hohenprieſterlichen geſchlecht die apoſtel wegen ih

rer predigten und wunder zur rede. Beyden theologs giebtes un

terſchiedlichemeynungen über die erklärung und übereinſtimmung deſ

ſen, was S. Lucas ſaget: Annas und Caiphas wären zugleich hohe

prieſter geweſen. Einigemeynen/daß Annas gleichſam alsyicariº

die ſtelle des Caiphas in ſeiner abweſenheitvertreten und beziehen ſich

auff das exempel Serajaund Zephania/ welche 2 Reg: c.25 v.18 unter

der regierung des Königs Zedekias hoheprieſter genennet werden.

Andere geben vor/daß der eine der oberſte unter den prieſtern/und der

andere das oberhaupt im groſſenrath Sanhedrin geweſen. Euſebius

hält dafür, daß weil die ämter damahls ſchon von den Römern des

pendiret haben Annas vom hohenprieſierthum abgeſetzet/doch aber

hinwiederum/nachdem Caiphas abgegangen zu ſolcher würde gezo

gen worden. Luc.cap.3 v. 2; Joban. c. 18 v.13 Aé. 4 v.6 ſec; 3 Jº

Jeph.l2o antiq c.8; Euſeb. 1.1hiſt. eccleſ. c.12; Torniel A.M.4069n.;

Tolet. c.18 in Ioh.; Ianſen. concord. evang. c.138; Baron.A.C. 315 Sgon.

l.5 de rep.Hebr. c.2.

Ananus oder Annas II, des vorigen AnaniI ſohn/ein ernſthaff

ter und kühnermann von der Sadducäer ſecte. Er tödtete S. Jaco

bum/des HErrn Chriſti bruder und ward vomKönigſAgrippa ſeines

hohenprieſterlichenamtes entſetzet als er ſolches kaum4mºnat ver.

waltet hatte. Die jüden waren ſehr entrüſtet über dieſen Ananum/

daß er an den frommen apoſtel handgeleget und hielten folglich da

für, daß die verſtörung der ſtadt Jeruſalem und ihres landes die ge“

rechte ſtraffe dieſer nordthat geweſen. Joſeph.l2oantile 83 Eºſé.

...2 hiſt. c.22 aus dem Hegeſippo; Baron. A. C.63; Godeau hift. eccleſ

4. I c. 27.

Amanus III, wirdvom Joſepho wegen ſeiner klugheit/verſtan

des undgottſeligkeit ſehr gerühmet; ſetzte ſich der boßheit der auff

rühriſchen Zeloten entgegen, welche den tempel zu Jeruſalem einge

nommen hatten, und ermahnete das volckdiewaffen wider dieſe auff

wiegler zu ergreiffen. Alsaber die Zeloten von denIdumäern ſuccurs

bekamen/verübten ſie an den jüden noch gröſſere grauſamkeiten/ und

Ä dieſer Ananias auch ſeinen kopff laſſen. Joſeph. 1.4 de bell.
Ju allC.

Anapauomene ein wunderbrunnen in dem tempel des Jupi,

ters zu Dodona/ in der griechiſchenprovinz Epirus/darinn/nach Pli

nii bericht/die fackeln/wie ſonſt in andern waſſern verlöſcheten, ſobald

ſie aber wieder in ſelbigen brunnen getauchet worden/ſich ſelbſt von

neuen anzündeten. Auch war dieſer quell zur mittags zeit faſt ver

trocknet/ und nahm immer allmählich zu biß gegen mitternacht/daer

denn wieder nach und nach abnahm/biß zum mittage hiu; davonman

keine urſache zu geben gewuſt. Plin. l.2 c 103.

Anaphas I, König der Cappadocier in kleinAſien/wurde durch

hülffe des Darii auff den thronerhoben, nachdem er den Itaphernem,

welcher in Perſien auffruhr angerichtet, ermordet hatte, welcher aber

die krone nicht annehmen wolte als mit dem bedinge/ daß er den

Perſern keinen tributzahlen dürffte. Darius gab ihm noch darzu ei

neſtelle unter den oberſten landvögten ſeines reichs. Herodot.l3.

Anaphe eine inſulin dem ägäiſchenmeer ſoll nach der mey

nung der poeten/gleich wie Delus/Hiera und Rhodus von ſich ſelbſt

entſtanden ſeyn. Den nahmen ſollen ihr die Argonauten beygeleget

haben / als ihnen in einem groſſen ſturm der mond, der damahls

neu geweſen unverhofft völlig erſchienen war damit ſie nicht auff die

klippen dieſer inſulanlauffen möchten. Apollo wurde hier ſonderlich

verehret/ daher er auch den zunahmen anaphaeus bekommen. Jtzt

wird dieſe inſul Nanfio genennet. Pün.l2c.7; Apollon. argonaut..45

Stephan.; OFia.metam. 17,

Anapius oder Anapus/ein flußin Sicilienbey Syracuſa/da

von die poeten tichten, daß erin die Cyane verliebtgeweſen/welche ſich

dem Pluto/als er die Proſerpina entführet/entgegengeſetzet und dan

nenhero in einenbrunnen verwandelt worden, deſſenwaſſer ſich mit

dieſem fuſſe vermiſchet/und beyderſeits miteinander insmeer lauffen.

Osid. metam. 1.5 fab.5.

Anapliſtus oder Anaplyſtus/eine alteſeeſtadt in der atheni,

enſiſchenlandſchafft in Griechenland bey welcher in der nähe ſilber

gruben waren. Sie war nicht weit von Athen/bey dem vorgebirge

Colias/wohin die zerſcheitertenſchiffe in der ſalaminiſchen ſchlacht ans

getrieben worden. Anapliſtus war berühmt wegen der heydniſchen

tempel/ſodaſelbſt zu finden und wegen der gefäſſe von gemahltererde/

die man allda verfertigte. Ptolemäusnennet ſie Aſopa. Arbenen;

Ariſtophanes.

Anappes eine grafſchafft in Flandern an der Marque, eine mei

le von Ryſſel gelegen.

Anapuia eine landſchafft im mittägigen America in der provinz

Äs nahe am gebirge S. Petri/bey dem urſprung des fluſſes

UTM.

Anapus oder Anapius und Amphinomus/ gebrüder/ bürtig

von Catanea in Sicilien/ erretteten ihren vater und mutter aus den

flammendesberges Aetna. Strabol.6; Seneca 1.3 de benefic.; Wal.

Maxim. l. 5 c.4 ex. II.

Anaquito ein ſchönes ebenesfeld in der americaniſchen pro

vintz Peru im landſiriche Quito gelegen; iſt berühmt wegen der blu

tigen ſchlacht ſo zwiſchen den ſpaniſchen Generalen Almagro und Pis

zarro an. I546 geſchehen.

Anas / ein berühmter fluß in Spanien/ insgemein Guadiana

genannt; entſpringet aus dem gebirge Conſuegra/undflieſſet zwiſchen

den gräntzen von Algarbien und Andaluſien insmeer. Plin.; Mela

Ptolem.; Bochart.

Anaſtaſia oder Aufferſtehung/wurde in Conſtantinopel eine

gewiſſe capelle genennet/ in welcher Gregorius nazianzenus die recht

gläubigen verſammlete und die reine lehre der warheit wieder hervor

brachte/nachdem dierechtgläubigen von an. 339 biß 379 ſich wegen

der Arianer nichtöffentlich verſammlen dürffen. An dieſem ort hat

auch Gregorius naziunzenus ſeinereden von der theologie gehalten

von welchen er den nahmen eines theologibekommen. Marcianus/ein

vorſteher der conſtantinopolitaniſchen kirchen/hat hernachmahls ei

nen prächtigen tempel an dieſem ortgebauet/welcher an. 459 iſt ein

geweihet worden. Man ſagt auch / daß die reliquien des märtyrers

Anaſtaſii in dieſe kirche gebracht,welches einen neuen grund zu ihrem

nahmen Anaſtaſia gegeben. Es iſt aber auch in Conſtantinopel eine

andere kirche dieſes nahmens geweſen / welche denen Novatianern ge

höret die unter dem Käyſer Conſtantio von den Arianern zwar ver

wüſtet/unter dem Juliano aber wieder auffgebauet worden. Gregor.

mazianz. orat. 28 & 32 ; Sozom. 1.7c. 5 & 1.4 c.19; Theodor. 1. 2; Socrat.

1.2 c.3o, Theodor. Lecor.l.1; Surius add. 10 jan. ; Baron. in ann.; Her

mantius in vit Greg nazianz. &c.

Anaſtaſia/eine Römermundgemahlin des Publius/ſo an dem

hofe des Käyſers Diocletiani in anſehen war. Sie begab ſich zur

chriſtlichen religion/da ihr mann noch der heydniſchen zugethan war/

welcher ſolches erfuhr, als er eben bereit war/alsgeſandter nach Per

ſien zu gehen; daher er dieſelbige einſchloß, um nachart der Römer/

bey ſeiner wiederkunft in gegenwart ihrer anverwandten/ſie zurich

ten und zu beſtraffen. AlleinÄ ſtarb unterwegens / und auff

ſolche weiſe gelangete Anaſtaſia wieder zu ihrer freyheit. Sie hat

mit Chryſoſtomo briefe gewechſelt / welcher / als ſie von ihrem

mann eingeſchloſſen war ſie ſchriftlich getröſtet hat. Suidas , N

ceph; Baron.; Sc. 2 ſt

AtA
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Anaſtaſia eine tochter des Conſtantii Chlori und ſchweſter des

Conſtantini M., wurde an Baßianum und nach deſſen tode wie etli

che dafür halten an L. Ranium Aconitum Optatum, welchen Conſtan

tinus zum Patricio gemachet/und der an. 334bürgermeiſter geweſen/

aber von Conſtantio getödtet iſtÄ Amm. Marcellinus

ſagt, daß ſie zu Conſtantinopel öffentliche bäder habe erbauen laſſen

welche nach ihren nahmen genennet worden. Die zeit ihres todes iſt

ungewiß. Von ihr handelt der auszugeines anonymide geſtis Con

ſtantini, welcher ſich in dem corpore der hiſtoriae byzantinae befindet;

wie auch der Amm. Marcelin. l. 26hiſtor.

Päbſte:

Anaſtaſius I, römiſcher Pabſt ſuccedirte Siricio anno 398
ließ ſich ſehr angelegen ſeyn/ die ſtadt Rom in gutem wohlſtand und

#zu erhalten und ordnete/daß keine lahme undgebrechliche per

nen in den geiſtlichen orden ſolten angenommen auch die verleſun

des evangelii nicht ſitzend ſondern ſtehend angehöret werden; Ä
an. 4o2/ nachdem er4jahr den ſtuhl beſeſſen hatte. Auguß.ep. 165;

Hieron. ep. 16; Socrat.1.7 c.9; Sozom. 1.8 c. 24; Theodor.l. c. 2;;

Baron. an. C.398.4oo und 4o2.

Anaſtaſius II, kam nach Gelaſio, an.496 zurpäbſtlichen di

gnität, ſchrieb beweglich an Käyſer Anaſtaſium/ der damahls die

rechtgläubigen verfolgte und ſchickte zudem ende 2 abgeſandte an ihn.

Einige geben dieſem Pabſtſchuld / daß er hernach den Eutychianern

allzuſehr gewogenÄ und des Acacii/eines ertz-ketzers/gedächt.

mißin denen kirchentafeln habe wollen erneuern laſſen. Er ſtarb an.

Ä nachdem er nur Ijahrund 1omonat Pabſtgeweſen. Theodoret.;

aron.; Platina; 6c.

Anaſtaſius III, ein Römer/ſuccedirte Sergio IIIan.910/ſtund

der kirchen 2jahr für/und iſt zu ſeinerzeit nichts ſonderliches anzumer

cken. Baron. an.911; Sgebert. Onuphr.; Genebr. in chron. &c.

Anaſtaſius IV, ein Römer/ſonſt Conradgenannt/ward anno

1153 nach Eugenio III erwählet. Er hat dem volck in der dürren zeit

mitgetreydemildiglich ausgeholffen/ und daspantheon oder S. Maria ,

rotunda zu Rom wieder erneuertaucheinbuch von der heiligen Drey

faltigkeit geſchrieben; er iſt ineingrabmahl von porphyr gelegt wor

den / als er geſtorben an. II54. Platin«; Onuphr.; Genebrard.;

Whel; Aubery.

Anaſtaſius/ ein gegen Pabſt wider Benedictum III, umsjahr

855/ ward vom Käyſer Ludovico/auff bittliches anſuchen des volcks

und der geiſtlichkeit zu Rom/ durch ſeine abgeſchickte deputirten zum

wiederabdancken gebracht. Manmuß dieſen Anaſtaſium nicht ver

wechſeln mit dem Anaſtaſio bibliothecario, wie einige unter den gelehr

ten gethan haben. Baron. an. C. 855; Onuphr.; Gewebrard, Cia

C07.

2Käyſer:

Anaſtaſius I, Käyſer zu Conſtantinopel/ genannt Dicorus/
weil er 2färbige augäpffel hatte, kam durch vorſchub Ariadne der

wittwe Käyſers Zenonis deren galan erwar/ an.491 auf den thron.
Erwar zuvor ſilentiarius, deſſen verrichtung darinnen beſtund/ daßer

friede und ruhe in dem käyſerlichen pallaſt erhalten muſte. Anfäng

lichregierte ermit gerechtigkeit und bezeigte ſich ſehr gottsfürchtig

hernach aber verfielerin groſſelaſter und ketzereyen/ ließ für geld alle

miſſethäter freypaßiren gab die ämter undehrenſtellendenen meiſt

biethenden drückte die provinzen mit unerträglichenſchatzungen/und

riß der unterthanengüter und vermögen zu ſich... Longinus des vor
rigen Käyſers Zenonis bruder/erregte an.492 einen auffſtand in Con

ſtantinopelwider ihn hieng auchdie Iſaurer an ſich / und griff Ana

ſtaſiummitbewehrterhandan/wardaber von ihm geſchlagen; durch

welchen guten ſucceſs Anaſtaſius noch trotziger ward und die recht

gläubigen deſto ſchärffer verfolgte. PabſtSymmachus that ihndeß

wegenindenbann und ſein nachfolger Hormisdas ſchicktegeſandten

an ihn und ließ ihn von ſeinem böſen leben und eutychianiſchen

ſchwarm abmahnen, daraner aber ſich nicht kehrete/ ſondern den ab.

geordneten des Pabſtes antwortete: Nos impÄolumº noº

Äperariñolumu. Endlich warder weder rechtgläubig nocheutychi

aniſch ſondern hieng der ſecte an die Acephal oder ºeſtantes ge

nennetwurden. Er verjagte den conſtantinopolitaniſchen Patriar

chen Euphemium und ſetzte Macedoniumdavor ein; weil aber dieſer

ſein ungerechtes böſes verfahren nicht billigen wolte/ verfolgte er ihn

durchfalſcheanklage ließ ihn beymkopff nehmen und ſetzte einenke

zeriſchen prieſter an ſeine ſtatt. Anno 5o2 verfiel er mitden Perſern

ineinen krieg welche ihm Amida und andere örter wegnahmen; ſo
aber an.5o5ihm wieder eingeräumet worden. Vitalianus/ der die

Gothencommandirte/wagte es auch wider Anaſtaſium/ und kam an.

514 mit einer flotte vor Conſtantinopelbüſſete aber die meiſtenſchiffe

ein, die ihm der kunſtreiche mathematicus Proclus/ eben wie ehe

mals Archimedes den belägerern von Syracuſa/durch eine ſonderliche

inventionvon brenngläſern/vernichtete. Es war ihm/wie man ſagt/

durch dieſen Proclum prophezeyet worden, er würde vom donnerer

ſchlagen werden; deßwegener ein rund ſtarckgebäude aufmaurenlaſ

ſen, in welchem er meynete ſicher zu ſeyn; als aber einsmals ein

groſſes gewitter entſtanden / hat man ihn an. 518 in ſeiner kammer

todtgefunden/im88ſtenjahr ſeines alters/als er 27jahr regieret hat,

te. Cedren.; Marcel. ; Pracop.; Eßagr.; Theodor-; Leäor.; Baron.

an. C.491 ſeq:3 &c.

Anaſtaſius II, zuvor Artemius genannt/war Käyſers Phi

lippi Bardanis ſecretarus, und ward nach deſſen tode an.713 auf den

käyſerlichen thron erhoben. Er war gelehrt/ von glimpfflichem ae

# und der rechtgläubigen lehre beygethan. Ä Ä
das 6te allgemeine concilium wider die Monotheliten. Er war im

kriege wider die Saracenen unglücklich und als er die Generals und

ºberſten ſo ſchgarübel vorgeſehen hatten zur rede ſetzete und ſich

über ihrſ echtes verhalten beklagte kam es zu einem auffſtand bey

der armee/die Theodoſium/einen ſchlechten zahlmeiſter beyder militz/

an des Anaſtaſi ſtelle auffdenthron ſetzeten/welcher von jenemanno

Z4oder75 inskloſter geſtoſſen ward. Er ſuchte zwar mit hülffe der

Bulgarn ſich des kloſterlebens zu entledigen, wardaber von ihnen Le

oniiſaurico, dem Theodoſius das regimentÄ abgetreten, überlie

Ä und folglich an. 716 hingerichtet. Niceph.; Zonar.; Cearen.;

4/"0/7.

Prälaten und andere berühmteleute:

Anaſtaſius, Patriarch zu Antiochia ein tugendhaffter und
gelehrter Prälat ward ausdem kloſter des berges Sinai genommen

und zu dieſer patriarchen würde erhoben, deßwegener mit dem zunah

menſinaita benennet wird. Er war beym Käyſer Juſtiniano in un

gnaden/daß er ſich der ſecte der ſogenannten Incorruptiblen wider,

ſetzte/ und ward von Juſtino dem jüngern inselendvertrieben/ums

jahr 572. Es ſoll aber derſelbe unter der regierung des Mauritiiwie

derumreſtituiret wordenÄ worauffer den 21 april an. 599 geſtor

ben. Es werden dieſem Anaſtaſio unterſchiedene bücher beygelegt,

als 5 orationes von unterſchiedenen glaubens- puncten nemlich:de

Trinitate; deincircumſcripto; de divina incarnatione; de paſſione &

impaſibilitate Chriſti, dereſurrectione Chriſti; ingleichen/änagogica

rum contemplationum in hexaêmeron libriXI, und andere. Allein

es wird ſowohlvon dieſen als den übrigen, ſo ſolchen nahmen führen

ſehr gezweifelt und von den meiſten behauptet/ daß ſie fälſchlich für

dieſes Patriarchen arbeit ausgegeben worden. Eéagr. ſ. 4 hiſtor. c.

38ſeq. 5 Sigebert. c.42 de vir. illuſt.; Gregor.l. 1o epiſt. 22; Bellarm.;

Poſesin.; Camiflu-; Gretſerus; Mireu; Labbi; Albertin.; Caße in

hiſt. lit.ſcr. eccleſ.

Anaſtaſius II, zubenahmt der märtyrer/PatriarchzuAntio

chia ſuccedirte Anaſtaſio I, ließ ſich die bekehrung der Jüden mit groſ

ſem fleißangelegen ſeyn/die ihm aber an. 608 unter der regierung des

Käyſers Phocas einen grauſamentodanthäten. Es wird ihm von

etlichen beygelegtein tractat: compendiaria fidei inſtitutio, ſo aber

gemeiniglich dem Athanaſio oder Cyrillo alexandrino/ von andern

aber dem Anaſtaſioſinaita zugeſchrieben wird; auch werden ihm noch

einige andere tractate zugeeignet. Cedrenus an.ult. Phocae ; Niceph.

l. 18 c. 44; Baron, in annal. & in martyr. ad d. 21 nov.; Gretſerus

Miraeus.

Anaſtaſius/ Patriarch zu Conſtantinopel war denen bilder

ſtürmern zugethan/ welche man iconoclaſtas nennte. Er wurde von

demKäyſer Leoneiſaurico an des Germani ſtelle / welcher ſich den bil.

derſtürmern ſehr widerſetzet hatte zum Patriarchen verordnet, um

das jahr Chriſti73o. Etliche melden/ daß/ als er habe ſollen dieſe

würdeinbeſitz nehmen/er von einigen weibern und dem gemeinen volck

mitſteinen zur kirchen ſey hinausgetrieben worden; ingleichen, daß

unter demKäyſerConſtantinocopronymoer alles dasjenige gewilliget/

was dieſer Käyſerin glaubensſachen vorgenommen. Als aber Ar:

tabaſtus ſich wider ihnenpöreter welcher ſich den bilderſtürmern wie

derſetzte/ ergriff Anaſtaſius deſſenpartey/ welches aber unglücklich

vor ihn ablieffſintennal Artabaſtus von dem Conſtantio überwun

den und gefangen wurde; da denn auch dieſer Anaſtaſius mitſchlägen

übeltractiret/auffeineneſelrückwärts geſetzt und zu ſeiner groſſen

beſchimpffung in dem renn- platz herumgeführet wurde. Doch er

langte er endlich wieder die affection des Conſtantini und dadurch das

patriarchat, welches er auch biß auff dasjahr 253 beſeſſen/ in wel

chemer geſtorben. Theophan.; Cedrenus; Baron an. C.7zo; Phil.

Cyprius in chron. eccleſ.graec. p. 83; Nat. Alexandr. hiſt. eccl. ſec. 8

c. 6 art. 4.

Anaſtaſius/ Patriarchzu Jeruſalem war vorhero über die hei

ligengefäſſe dieſer kirchen geſetzet/ und gelangte zu dempatriarchat

nach dem tode des Juvenalis umsjahr458/ wie ihm der Abt Euthy

mius/ der groſſe einſiedler genannt/ vorher ſollÄ haben.

Evagrius berichtet, daß dieſer Anaſtaſius dem edict/ welches Baſilis

ſcus wider das chalcedoniſche concilium herausgegeben mitſoun

terſchrieben haben, welches aber von andern geläugnet wird; die da

Äauch daher wollen in zweifel ziehen, weil Baſiliſcus/ dem des

naſtaſiiſtandhafftigkeit bey dem rechten glaubenzuwider/ihn ab und

einen ketzeriſchen mönch nahmens Gerontium / eingeſetzt habe um

dasjahr 476desjahrs darauff aber iſt Anaſtaſius geſtorben. Gy

rillu invita Euthym. apud Surium & Bolland. ad d. 2ojan. 3 Es-gr.l. 3

c.6; Baron. an. C.458.

Anaſtaſius ein Cardinal war anfangs einmönch in dem klo

ſter Monte-Caſſino, hernachmahls Cardinal und bibliothecarius bey

dem Pabſt Stephano II, umsjahr754; er ſchrieb hiſtoriam translati

onis S. Benedicti. Arnold Wioninligno vitae.

Anaſtaſius/Biſchoffzu Nicäa war ein berühmterPrälat der im

ausgang des8ten und anfang des 9tenſeculi lebte;wie man ſchlieſt aus

einemgewiſſenwercke/darinnen einige fragen von kirchenſachen beant

wortetwerden, welchesman dieſem Anaſtaſiobeyleget und darinnen

das concilium zu Conſtantinopel / welches an.7o7 gehalten ange

führetwird; wiewol die gelehrten noch nicht eins ſind/ ob ſolches

werck dieſem Anaſtaſio oder vielmehrenºr. ſinaitze es
2 ſey.

I theil.
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ſey. Es wird demſelben auch ein anderertractat beygeleget deſacra

ſynaxi,& de non judicando, deque oblivione injuriarum, welchen Tur

rianus aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt/ und Henricus Ca

niſius in dem 3tentomo ſeiner antiquarum lectionum, unter dem nahe

mendes Anaſtaſii ſinaite, herausgegeben. Wenn dieſer Anaſtaſius

geſtorben iſt ungewiß. Bellarm.de ſcript. eccleſ; Paſſesin.; Mireus

Gretſer.; & c.

Anaſtaſius ein römiſcher Abt/wie auch prieſter und bibliothe

carius, lebte in dem 9tenſeculo um das jahr 82o. Im vorhergehen.»

denjahr wurde er mit einigen andern nach Conſtantinopel geſandt

um eine heyrath zwiſchen des Käyſers Ludovici tochter und des or

entaliſchen Käyſers Baſiliimacedonis älteſtemprinzenzu ſtifften; bey

welcher gelegenheit er dem ende des conſtantinopolitaniſchen concilii,

welches das8tegenennet wird./Ä Im jahr 871 wurde

er von dem Pabſt Hadriano nach Neapolis/mit dem Abt Cäſario ge

ſchickt, um den neapolitaniſchen Biſchoff Athanaſium/ welchen Ser

vius, der Herzogvon Neapolis/verjagt hatte./wieder einzuſetzen. Er

konte aber ſeinen endzweck nicht erreichen; daher er/auffbefehl des

Pabſtes ſowoldie geiſtlichkeit als das volck zu Neapolis in den bann

that. Wenn er geſtorben iſt ungewiß. Esbehaupten aber etliche

daß er bißauffdas jahr 886gelebet habe. Man hat von ihm unter

ſchiedene ſchrifften als die acta concili conſtantinopolitaniquarti oder

eneralis pſeudo-octavi, welche er aus dem griechiſchen ins lateiniſche

Ä hat; die acta concilii niceni II, ſo er gleich ins lateiniſche

vertiret hat; hiſtoriam eccleſiaſticam ſeu chronographiam tripartitam;

hiſtoriam de urbis roman Pontificibus,von Petrobiß aufNicolaum,wel

ches etliche für eine continuation derlebensbeſchreibung/ſo der Pabſt

Damaſus verfertiget/ halten; collectanea deiis, quae ſpectant adhi

ſtoriam Monotheletarum, und andere. Sgebert.de ſcript. eccl. c. 1033

Trithem.; Poſeßin. ; Baron.; Mireusz Woſus; Caße; Lud. Elias du

Pin.; 6c.

Anaſtaſius ein Abt in dem kloſter S. Euthymii in dem gelob

kenlande war berühmtin dem 8ten ſeculo/um das jahr 741; um das

jahr749 gab er ſeine beſonderemeynung vondem tragio an den tag/

und ſchien alſo von der heiligen Dreyfaltigkeit eine irrige meynung zu

haben daher Johannes Damaſcenus an Jordanem Cenobiarcham

ſchrieb darinnen erdeſſen irrthum widerlegte. Er ſelbſt Anaſtaſius

aberhatte ein buchwider die jüdengeſchrieben/ welches Turrianus ins

lateiniſche überſetzet/ und ſich in dem 3ten tomo antiquar.lectionum

Caniſi befindet. Caniſius, Mireus; Casein hiſt-lit.ſcr.eccleſ.

Anaſtaſius Theopolita, war von Antiochien/ und wurde ſo

zugenahmt, weil Antiochien bey den alten auch Theºpoli, das iſt

Gottesſtadt/ſollgenennet worden ſeyn/ wie Stephanus berichtet.

Erlebte zudenzeiten des Cyrilli und hat eine erzählung hinterlaſſen

vondemjenigen was ſich in Perſien zwiſchen einem chriſtlichen hiſto

rico und einem heyden zugetragen. Vº/l. 1 dehiſt.graec. -

Anathoth/ eineſtadt in Paläſtina/imſtamm Benjamin gelegen/

woſelbſt die prieſter ihre wohnung hatten/ auch der prophet Jeremias

gebohren war. Ierem. 1.

Anatolico/eineſtadt in der griechiſchenprovinz Deſpotato/ ſo

vorzeiten das alte Aeolienwar; ſie liegtwie Venedig mitten im waſſer

oder moraſt hat aber nicht über 2oofeuerſtätte. Die einwohner dieſer

ſtadtbebauen dasnächſtgelegene feſteland mit wein wachs/davon ſie

die beſten corinthiſchenroſinen bekommen ſo die von Zante an gröſſe

und ſüßigkeit übertreffen. Spon voyage d'Italie an.167.

Anatolien oder ratolien/ iſt eigentlich das kleinere Aſien/ ſo

faſt ringsherum meiſtentheils mit dem mittelmeer/ Archipelago und

euriniſchenmeer umgeben auch gleichſam eine halb-inſul machet. Es

wird gemeiniglich abgetheilet indas eigentlich ſogenannte Natolien/in

Amaſien oder Rum/ in Caramannien und in Aladuli/ oder das kleine

re Armenien; das eigentliche Anatolien begreiffet in ſich Bithynien/

Paphlagonien/Phrygien/ Lydien Aeolien/Jonien/Carien/ und ein

theil Galatiens; wird durch den fluß Euphrat von Turcomannien ab

geſchieden und iſt dem erdbeben ſehr unterworffen geſtalt unterre

gierung des Käyſers Tiberii12 ſtädte dadurch umgekehret/ und inei

nerſtunde zugrunde geſencket worden. Plin.; Strabo; Samſon.; Se.

Anatolius/ PatriarchzuConſtantinopel waranfangs ein Dia

conus zu Alexandrien und erlangte durch ſeine geſchicklichkeit dieſe

würde. Dioſcorus/Patriarch zu Alexandrien/ hatteihn als ſeinen

NunciumandenhofzuConſtantinopelgeſchicket eben zu derzeit als

die Eutychianer eine grauſame verfolgung widerÄ
chen zu Conſtantinopel/vorhatten, und damit nicht zufrieden waren/

daß er auffdem concilio zu Epheſo an. 449 war abgeſetztworden/ſon

dern auch ſo unbarmherzigmitihm umgiengen/ daßer 3 tage hernach

im exilio ſtarb. Dioſcorus / das haupt dieſer parthey / erhob den

Anatolium an des Flaviani ſtelle/inmeynung, daß er es mit denEuty

chianern hielte. Dieſer erzeigte ſich auch ſehr danckbar dafür; allein/

als nach dem tode desKäyſers Theodoſiijunioris Marcianus auf den

thronkam/ ſo traterauffdieparthey derrechtgläubigen undſchickte

ſeine confeſſion dem Pabſte Leoni; hernachmahls war er bey dem

concilio zu Chalcedon/daſich denn groſſe ſtreitigkeiten erhoben; ſon:

derlich als auffdieſemconcilio ein ſchluß gemacht wurde / daß nebſt

dem Biſchoff zu Rom der Biſchoff zu Conſtantinopel der oberſte in der

kirchen ſeyn ſolte; daher einige ſagen, daß er zuerſt den titul eines Pa

triarchens überkommen; hierüber nun entſtund ein groſſer ſtreit zwi

ſchen ihm unddem römiſchen Biſchoff Leone; und wollen einige behau

pten, daß der KäyſerMarcianus auffbegehren des Leonis das decret

dieſes concilicaßiret auch/ daß Anatolius von freyenſtücken ſich ſei,

nes rechts begeben/ welches aber von andern in zweifel gezogen wird.

Etliche beſchuldigen den Anatolium/als wenn er auch in dieſem conci

o ſeine zuneigung zu den Eutychianern hätte blicken laſſen und wol

len dißunter andern als eine urſache anführen, warum zwiſchen ihm

unddem Pabſt Leone ſolche weitläufftigkeit entſtanden. Er ſtarb an.

458. Ä # act. 1.3 und 6; S. Leo ep. 51.52 ſeq.; Baron. an. C.

448 und 4583 Phil Cyprius in chron. eccl.graec. p. 49 eq.; Basmage
hiit.de l'# 1.6º S P. 49 1eq g

Anatolius/ Diaconus der römiſchen kirchen/ zog an. 553 Fer

randum/ Diaconum der kirche zu Carthago/zu rathev wegen der frage

die der Kayſer Juſtinianus an den Papſt Johannem ll hatte abgehen

laſſen: ob eine perſon der heiligen Dreyfaltigkeit gelitten? die ant

wort des Ferrandi befindet ſich mit in ſeinenwercken, welche P. Chiflet

an. 1649zu Dyonhat aufflegen laſſen und iſt ein brieff / welcher den

titul hat: de duabus in Chriſto naturis, & quod unus de Trinitate natus

Paſſusquedici poſit. Baron. an. C.533; Chifet.innot ad Ferrand.

Anatolius von Alexandrien Biſchoffzu Laodicea umsjahr

283; Erwar ſehr berühmt wegen ſeiner gottesfurcht undÄ
als ein vortrefflicherredner ausbündiger mathematicus uud vollkom

mener philoſophus. Er wirdfür den beſtenausleger des Ariſtotelis zu

ſeinerzeit gehalten und iſt er unter den chriſten der erſte geweſen/ wel

cher die ſchriften dieſes philoſophi zu Alexandrien erkläret; welches

zuende des 3tenſeculi unter dem Käyſer Diocletiano geſchehen. Eu

ſebius ceſarienſis ſagt von ihm/ er habewenig bücher geſchrieben/die er

abergeſchrieben/wären vortrefflich. Er hinterließ einen tractat von

feyrung des Oſterfeſtes / und arithmeticas inſtitutiones in 6 büchern.

S. Hieronymus gedencket ſeiner rühmlich im catalogo. Euſeb. in chron.

& hiſtl.7c.26; Aao in chron; Trithem.de ſcript. eccleſ; Baron. an.C

283.; Vºſ de mathem. c.50 $.3 & c.675.3; &c.

-
Anatolius war von ſchlechterÄ kam aber durch ſeine

liſtige kunſtgriffezu der höchſten obrigkeitlichen ehrenſtelle zu Antio

chia; er führte erſtlich dem anſehen nacheinſillesſittſames und heili

gesleben/ und gewann dadurch beym Biſchoff Gregorio einen freyen

zutritt. Hernach wardeskund/daßer eingötzendiener war/und den

abgötterngeopffert/auch andere mehr dazu verführet hatte. Käyſer

Tiberius II ließihn nach Conſtantinopel bringen und verdammte ihn

in elend; das volck war aber damit nicht zufrieden und drunge dar

auff, daß er allda an eincreutzgehänget und von wölffen zerriſſen

würde. Evagrius erzählet von ihm, daß als er von Antiochien nach

Conſtantinopel gefangen weggeführetworden / er ſeine augen auffein

Marienbild gerichtet und der heiligenjungfrauenprotectiongeſuchet/

dieſelbe aber das geſicht von ihm abgewendet und mit dem haupt ſich

umgekehret haben ſolle gleich als wenn ſie vor dieſem Anatolio einen

abſcheu gehabt. Es-gr. 1.5; Baron. an. C.580.

Amaragorast ein König der Argier wie Pauſaniasberichtet

Argeiſohn und nachfolger des Megapenthis. Unter ſeiner regierung

wurdendie weiber ſchwärmend, daßman ſie nicht inhäuſern behalten

konte/ ſondern ſie lieffen auffdemfelde unter einander herum, alsih

nen endlich Melampus/Amythaontis ſohn/von dieſem übelgeholffen/

theilte Anaxagoras zur danckbarkeit mit ihm und ſeinem bruder Bias

das reich in gleiche theile. Man glaubet, daß dieſes damals geſche

hen/da Perſeus/einenckel des Acriſus das reich von Argosin die ſtadt

Mycene verleget/umsjahr der welt 2741. Paº/an.1. 2.

Anaragoras / einer von den berühmteſten unter den alten phi

loſophis, iſt gebohren zu Clazomene in Jonien/ohngefähr in der 7oſten

olympiade; er war ein diſcipuldes Anaximenes/ und hatte eine ſolche

groſſe liebe zur welt-weißheit, daß er ſich ſeines erbtheils begab/

ſich auch aller andern geſchäffte entſchlug/ damit er ſich derſelben

gänzlich ergeben könte. Er war 2ojahr alt, als er zu Athen anfien

zu philoſophiren; und ſind einige die behaupten wollen, daß er zu#
die berühmte joniſche ſchule nach Athen transferiret. Demſey wie

ihm wolle; er hattezu Athen ſolche diſcipel/ſo hernachmahls berühm

teleuteworden/ als Pericles und Euripides; etliche thun Themiſto

clem und Socratem hinzu; was aber jenen anlanget will ſich ſolches

mit derzeit rechnung nicht wohl vergleichen laſſen. Die lehren des

Anaxagoräwaren ſonderlich; denn er behauptete/ daß auch in dem

mondhügelundthäler und ſelbige bewohnt wären - unddaß die ſon

ne ein groſſer feuer-klump er ſagte, daß der ſchneeſchwartz ſey/

und daß im anfang der welt die thiere aus der erden und aus einer

warmenfeuchtigkeit entſtanden und hernachmals durch ordentliche

zeugung ſich fortgepflantzet/ u. ſ w. Er ſoll auch der erſte geweſen

ſeyn/ der nebſt der materie einengeiſt zu hervorbringung der natürli

chen dinge ſtatuiret/ daher ihm dernahme geiſt oder verſtand beyge

legt worden. Er legte ſich auch ſonderlich auff die geometrie/ und ſoll

er von der quadratura circuli geſchriebenhaben; deßgleichen war ſonſt

keintheil der gelehrſamkeit darinnen er ſich nicht hervor that. Er

wurde aber endlich angeklagt als ein verächter der götter/ und deß,

falls insgefängnißgeworffen/ abervondem Periclevertheidiget der

dadurch ſelbſt in verdachtkam; ober aber verdammet oder loßgeſpro

chen worden/kan man ſogewiß nicht ſagen. Endlich ſtarb er zu Lamp

ſacus/wie etliche dafür halten/im72ſten jahr ſeines alters/ und wur

de ehrlich begraben / empfieng auch nach ſeinem tode allerhand eh

renbezeigungen. Diog. Lairt.; Plutarch. in Themiſt. & Pericle 5

Bayle.

Anarander König der Lacedämoniereinſohn Eurycratis und

vater des Eurycratidä/fochtemit groſſem nachdruck/ als dieÄ
CPG
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er aus dem Peloponnees vertrieben worden in der9 olympiade/ ums

jahr derwelt 3316.Plutarchusſaget:als er wäre gefragt worden war:

um die Lacedämonier keinen ſchatzſammleten/ habe er geantwortet:

weil ſie befürchteten/ daßdie auffſeher darüber möchtenbeſtochen wer

den. in apoph. Lacon. c.345 Pat/an. l.;.

Anaxandrides I, König zu Sparta 1 bekriegete und bezwang

ungefähr in der 6oſtenolympiade die von Tegea/ welche bey ſeines

vaters Leoniszeiten den Lacedämoniern ein und andern ſtreichange

bracht hatten und deßwegen gar übermüthig worden waren; die

Sephorizu Sparta.wolten ihn von ſeiner gemahlin ſcheiden/weiler keine

kinder mit ihr zeugete; er hatte ſie aber ſo lieb / daßer ſie nicht laſſen

mochte; und damit er den ephoris einigermaſſen zu willen wäre/nahm

er noch die zweyte gemahlin dazu/und war der einzige in ſeinem vater,

lande/ welcher auffeinmahl 2 ehelichefrauen hatte. Mit der andern

gemahlinzeugte er gar bald den Cleomenem; darauffaber ward ſeine

erſtere gemahlin / die ſeiner ſchweſter tochter war / auch ſchwanger;

und weil die andere ſich beklagte / daß vielleicht ein betrug dabey vor

gienge/ ſo verordneten die ephori gewiſſe auffſeher/ wenn die vor un

fruchtbar gehaltene Königin gebähren ſolte. Dieſe brachte auch den

Dorieus und einige zeit hernach 2 zwillinge/ den Leonidas und Cle

ombrotus/zur welt. Dorieus übertraffan verſtand und geſchicklich

keit alle andere in ſeinem alter; die ſöhne aber der andern gemahlin

waren ſehr tumm und ungeſchickt; dennoch aber ſuccedirte Cleomenes/

weil er der erſtgebohrne war nach den geſetzen des vaterlandes. Ana

xandridis ſcharfſinnigereden hat Plutarchus auffgezeichnet in apoph.

Lacon.c.33 ; Herodot. l. 1 c.67 und 1.5c.39; Pau/an. l. 3; Bayle.

Anaxandrides eincomödienſchreiber/ bürtig von Camira in

der inſul Rhodus/oder von Colophon / wie einige dafür halten lebte

zu derzeit Philippi/ Königsin Macedonien in der Iorſten olympiade/

und ſoll, wie Suidas berichtet/ am erſten die unzüchtigen liebeshän

delundnothzüchtigungen auffdenſchauplatz gebracht/wie auch 65 co

mödien verfertigetin1o aber nur denpreiß erhalten haben. Er war

ſchön vonperſon und wohlgebildet; affectirte aber in ſeiner kleidung

undauffführung eine ſonderliche pracht. Als er die regierung der Athe

nienſer in einer comödie getadelt hatte/ wurde er verdammt / hungers

zu ſterben. Den philoſophum Platonem hat er übel tractiret. Ari

ſtoteles hat etliche von ſeinen comödien angeführet I. 3 rhetor. c. 12.

Eswird auch ein poet Anaxandrides genennet; allein Caſaubonus be

hauptet, daß es eben dieſer Anaxandrides ſey. Chameleon Heracleo

es 1.6decomoedia,apudAthenaeuml. 9; Suida; Diog. Laert. in Plat.

1.3 n.26; Caſaubon. in Athen. 1.6 c. 18; Fabricii bibl.graecal. 2c. 19p.

635 & c.22p.705.

Anararchus ein philoſophus von Abdera und zuhörer des

Diomenis von Smyrna und Metrodori von Chio/oder/ wie andere

dafürhalten des Democriti/ lebte in der 11oten olympiade/ und war

bey Alexandro M. in ſonderlicher hochachtung/ der auch befahl ihm

alles, was er verlangte/zu geben; als er nun 1oo talentgefordert

hatte und des Alexandri Generalen ſich über dieſe kühnheit/eine ſo

roſſeſummageldeszu bitten ſehr verwunderten ließihm der König

olche ſofort auszahlen und ſagte: er ſähe nun erſt daß Anaxagoras

einer von ſeinen auffrichtigen freunden wäre, weil eretwasfoderte

derhoheit und dem vermögen eines groſſen Königsgemäß wäre. Als

Alexander ſich einen gott wolte nennen laſſen, unterſtund ſich dieſer

Anararchus es ihm zu wiederrathen. Er hatte auch ſo einen groſſen

ugang zu dem Alexandro daß dieſer aufſeinzuredendeneinzuginBa

Ä ielt, obgleich die chaldäiſchen wahrſager das gegentheilgera

then hatten. Einsmals/daihn Alexander an ſeinertafelhatte/frag

te er ihn wie ihm dastractamentgefiele? ſehr wohl/antwortete Ana

xarchus/ und mangelt nichts dabey/als daßdas haupt eines gewaltis

gen und übermüthigenmannes auff den Nicocreon/ tyrannen von

der inſul Cyprus ſehende mitunter die auffgetragenen gerichte geſes

tzet würde; welcher ſchimpffdem Nicocreon dermaſſen zu herzen ge

gangen, daß er nach Alexandritode den Anaxarchum.greiffen/ und in

einem ſteinernmörſer zerſtampffen laſſen, da dann dieſer Philoſophus,

der grauſamenpeinigung ſpottende zumtyrannengeſprochen: Stoſ

ſeimmerzuauffdes Anararchigefäß (ſeinen leibmeynende) denAna

rarchum ſelbſt wirſt du nicht verletzen. Und als Nicocreon ihmdräue

te/daß er ihm die zunge wolte ausſchneiden laſſen/ ſagte er: Dieſer

mühe will ich dich du nichtswürdiger weibiſcher kerl überheben;

biß ihm alſo die zunge ſelbſtab und ſpeyete ſie mit demim mundege

ſammletenblute demtyrannen ins angeſicht. Diºg. Lart.invit. Ana

xar. Plutarch. in vit Alexandr.; Val. Maxim. l. 3 c 3 ex. 6; Ar

rian. l. 6.

Anararete eineprinzeßin aus dem königlichenhauſe desTeve:

Ä ſie auffseuſerſieliebte ſo verächtlichdaß

er ſich aus verzweifelung bey ihrer thüre erhieng; deßwegenward

Anararete zur ſtraffe in einen ſtein verwandelt. Ovidius beſchreibet

dieſe fabel im letztenbuch ſeiner metamorphoſeon.

Anarenor/ einharffenſchläger aus derſtadtTyanawardvom

Käyſer M. Antoniowegen ſeiner kunſt in der muſic ſo werthgehalten

daß er ihm 4ſtädte zu ſeinem unterhalt und eine eigene leibwache zu

ſeiner bedienung verordnete / auch eine ſtatue auffrichten ließ.

Strabo. l. 24- -

Anaridamus/ König zu Lacedämont war ein ſohn des Zeuri

damus, von den nachkommen des Eurypon/und regierte mit Anaxan

droi, aus dem geſchlecht der Euryſthenum; unter ſeiner regierung

brachten die Lacedämonier die Meſſenier, welcherevoltiret hatten/un

tor ihre hothmäßigkeit. Als Anaxidamus einsmals gefragt wurde

wer zu Lacedämon eigentlich Herr wäre? antwortete er: diegeſetze

und obrigkeit, welche dieſelben beſchützet. Payan. in Meſſen. Plº

tarch. in apoph. Lacon.

Amarilao tyrann oder regentzuRheggio in Italien eroberte

in der aoſtenolympiade die inſul Zancle und ließ ſie Meſſanamnen

nen. Er war ſo gütig und gerecht daß wie alle andere tyrannenundre

genten durch ihre grauſamkeit ſich verhaſſet/ alſo er hingegen durch

tugend ſich beliebt machte Dannenhero/alserauffſeinemtodthette die

auffſicht ſeiner unmündigen kinder einem ſeiner treueſten knechte dem

Micalo/anbefohlen iſt beymänniglichen die zuneigung vor ihn ſo groß

geweſen/daß ſie lieber einem ſeiner knechtedasregimentzu führen übe

laſſen als des Anarilasſöhne verſtoſſen wollen. Es hat aber Mica

lus die kinder wohl angeführt und nachdem er ihnen als ſie mündig

worden/ihre güterund das regiment überliefertund abgetreten hater

mit einem geringen zehrpfennig ſich nach Olympiam begeben, allwo

er ruhig gelebet und in hohem alter verſtorben. Ariſot. 1.5 polit. c.

ult. 3 Pasſan in Meſſen, Iuffin. 1.4; Macro5. 1.r. Saturn. c. i1; &c.

Amarilas iſteinnahme welcher von den alten ſcribenten vielen

beygeleget wird. Dionyſiushalicarnaſſenſis gedencket eines hiſtorici die

ſes nahmens/l. 1 ; Athenaeus eines comödienſchreibers/1.12; Plinius

einesarztes/1.19c. 1, l. 25 c. 13 & 1.30 c, 8; und Plutarchus führet

viele dieſes nahmens an in dem leben Alcibiadis und in apoph. La

con. c. 35. &c.

Amarilides ein philoſophus, deſſen Hieronymus adv. Iovin.

meldung thut. Er hat dephiloſophis geſchrieben und darinnen vor

Ädie Potone oder Periäione,des Platonismutter/wäre vondem

pollinegeſchwängert worden; welches aber vondem Diogene Lacr

tio etwas anders erzählet wird in vit. Platon.

Anarimander ein mileſiſcher philoſophus, Praxiadisſohn/

und des weiſen Thaletislehrjünger/ hat am erſten die erd und him

melskugeln erfunden wie Plinius berichtet und nach Strabonis zeug

niß die geographie gelehret nach Diogenis Lačrtiimeynung auch ange

wieſen, wie die uhrenzu machen. Er verkündigte den Lacedämoniern

lange vorher/ daß ein großerdbeben ſich erheben würde/undeser

folgte auch zur beſtimmtenzeit. Er hielt dafür, daßder urſprung als

lerdinge von einem groſſen unendlichen und unbezielten element her

rühre, welchesiedoch weder feuer/noch lufft/nochwaſſer wäre; lehre

te auch, daß dietheile dieſes elements ſich zwar veränderten das gans

ze aber unveränderlich bliebe; ingleichen, daß die erde rund und im

mittelpunct der weltgeſtelletſey. Diog.Lºrt.l2; Auguſtin.l8.de civit.

Deic:2; Iufin.Martyr.oratad Graec.; Euſébl.1praep. evang. c. und 145

Plutarch.plac. phil ; Pliniu-l.7 c.56& l.2 c. 8; Strabol.1; Voſas de

machem., dephilol., de philoſ

Anaximenes 1 des Euryſtratisſohn/einphiloſophus von Miles

to und des erſtern Anaximandrilehrjünger hielt die lufft vor denur

ſprung allerdinge, aus welchem er auch die götter entſproſſen zu ſeyn

vorgab; iſt der erſte erfinder des qvadranten geweſen. Plin.l2c.76;

Diog. Lart.l. 2; Auguffin.l. 8 de civit. Dei c, 2; Voſſus demathem.

Anarinnenes von Lampſaco zugenahmt der ältere einredner

und hiſtoricus, war einer von des Alexandri M. lehrmeiſtern/ erhielt

durch ſeine geſchicklichkeit ſeine geburtsſtadt/ welche daß ſie es mit

den Perſerngehalten von grund aus zu verſtören/Alexander ihm

vorgenommen und bereits eine menge ſoldaten, die ſolches verrichten

ſolten dazu commandirethatte. Indeſſen kömmt Anaximenes zum

Königgegangen welcher/nicht anders meynende/ als daß dieſer eine

fürbitte vor dieſtadt Lampſacum einlegen würde alſobald bey allen

griechiſchengötternſchwur dasjenige nicht zu thun/was Anaximenes

von ihm bitten würde; worauffſelbiger den Alexandrum höchlich er

ſuchte die ſtadt Lampſacumzuzerſtören. Und alſo/weil der König #
neneydſchwur nicht brechen konte, oder auch durch dieſe artige iſt

des Anaximenis wiederbeſänfftiget ward erhielt die ſtadt Pardonnd

wardvon dem bereits über ſie beſchloſſenenuntergang befreyet Ana

pimenes hat auch unterſchiedene ſchriften verfertiget und werden ihm

gar von einigen des Ariſtotelis bücher von der rhetoric beygeleget.

Fau/an. 1.2 und 6; Strabol. 13; Azintil. 1.3 c. ; Wº Mº 1.7 c. ;

ex. ; suida; Freinshem.ſupplem. Curt . 1 c. 25 Vºſ de hiſt.graec.

l. I c. Io.

2lnaximenes von Lampſaco/ der jüngere genannt/ zum unter

ſcheid des vorhergehenden/welcher ſeiner mutterbruder war. Erleb

tezu zeiten des Ptolemäi Lagi und war ein redner und hiſtoricus,

hinterließ auch unterſchiedene ſchriften, welche bey den altenofft an

geführt werden. Atheneue 1.1*; Clem. Alexandr. 1.6 ſtromat.; Voſ

de hiſt.graec. l. 1 c.Io.

Anarippus eincomödienſchreiber doch nicht von den älteſten

denn er lebte unter der regierung Antigoni und Demetrii Poliorcetä.

Cölius Rhodiginus erzählet vonihm/daß er habe pflegen zu ſagen:

Die philoſophi wären nur in ihren reden weiſe in ihremthun aber

handelten ſie ſehr thöricht. 1. 22 c z; Suida; Voſ de Poet grecº

s; Fabriciibibl.graecal. 2 c,22 P.706.

Anazarbus eine ſtadtin Cilicien an dem fluß Pyramus hatte
vormahls einertz bißthum/ welches unter den Patriarchen zu Antio

chien gehörte. Die alten haben ſie Anazarbus und Anazahagº

net; ingleichen auch Diocäſarea/Cäſarea Auguſta und Juſtinianopo

lisietzo aber heiſſet ſie Acſeray oderÄ und iſt ein elenderºrt

Siehat viel berühmteleute hervorgebracht als den Oppianº Pe

dium Aſclepiadem und andere. Sie war die hauptſtadt in Cicº
- - - Shi ittig machte, wurde Cilicien in 2

und weil ihr Tarſus dieſen rang ſtrittig R 3 theile
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theile eingetheilet damit beyde ſtädte die ehre einer hauptſtadt haben

konten. Der ketzer Aétius hat ſich lange zeit hier auffgehalten und

Cyrillus der Biſchoffvon dieſerſtadt hat dem concilio zu Chalcedoni

enunterſchrieben. Ptolem.; Stephan.; Straba: Pºl. c. 26; 4mm.

Marcel.i. 4; Esagr. 1.4hiſt. c.8; Philoßorg 1.3; Nicepbor.l. 17 c 35

Mireusnot. Epiſc.; Hoſen. depatriarch. Antioch. ; Below. l. 2 obſerv.

c. Io8- -

Anazipolis; ſ. Anaxipolis.

Ana330 oder torre d' Anaſſo, eine neapolitaniſche ſtadt in der

provinz Bari. Man hält ſie vor die zerſtörteſtadt Egnatia oder Gna

tiain Apulien amadriatiſchenmeer/derer ihr bißthum nachMono

polis iſt verleget worden. Jetzo wird ſie Gnazzi oder Razzige

nennet.

Ancäus 1 einſohn Neptuni und der Aſtipalea/Königin der inſul

Samus zwangſeine diener zur unmäßigenarbeit in ſeinem weinber

ge/ welche ſie kaum ertragen konten dannenhero derſelben einer

dem Ancäovorher weißagte, er würde von dem weine/ zu deſſen bau

ungſie ihren ſauren ſchweiß anwenden muſten / nicht zu trincken be

kommen. Als nun die weinleſe vorbey/ und der wein gekeltert wor

den ließ ſich Ancäus einenbecher - volleinſchencken / und ſpottete ſei

nerleute ſo ihm ein widriges prophezeyet hatten; indem eraber den

becher an den mund ſetzen will, kömmt eingeſchrey/ daßein großwild

ſchwein in ſeinen weinberg eingebrochen, welches zu fällen. Ancäus

unverzüglich mit hinterlaſſung des eingeſchenckten neuen weins hin

aus eilete aber zu ſeinem unglückvon dieſem thiere getödtet ward;

daher iſt das ſprichwortentſtanden: Multacaduntinter calicenſupre

maquelabra, oder: Interos&offam zwelches der diener dem Ancäus

ſollgeſagt haben, als er den becher hatte anſetzen wollen. Aul. Gel.

noä. Ätt. I. 13 c. 16; Naral. Comel,7 c.2; Eraſni adagia. Von dieſem

mußunterſchieden werden Aneäus/ dereinſohn Lycurgi / Königs in

Arcadien und mit unter den Argonauten geweſen; hernachmahls

aber/alser mit dem Meleagroauff die jagt gegangen/vondem wilden

ſchweine getödtet worden. Pauſam. 1.8; Hygin.

2ncann/ Ancamia/ eine inſul in China gegen dem ſtrande der

provinz Canton.

Ancamares oder Anoamares/ völcker in dem mittägichten

America längſthindemfluß Madera/ welcher ſich in den Amazonen

fuß ergieſſet.

Ancaſter/ einflecken in Engeland bey Lincoln; ſoll nach Cam“

bdenimeymung Crococalana oder Crocolana ſeyn / deſſen Antoni

mus in der reiſebeſchreibung gedencket. Cambden. deſcript mag",

Britan.

Ancenis eine franzöſiſcheſtadt in Bretagne an der Loire/ lat.

Anceniſium oder Angeniſium; war vormahls die hauptſtadt der A

mniter, welche völcker am ausfuß beſagten ſtrohms gewohnet; und

hatte ein ſehr feſtes ſchloß von Arembergis/eines britanniſchen Gra.

fen Guerees gemahlin/erbauet/welches aber heute ganz verfallen

. Du Chine antiq des villes; Argentré hiſt. de Bret.

Ancharano (Petrus von) ein berühmter rechtsgelehrter zu

Bononien/ florirteimanfang des 15den ſeculi/ war des Baldi zuhö

rer und that es ihm gleich in der wiſſenſchafft der weltlichen und geiſt

lichenrechte. Er lehrte anfangs zu Padua / hernachmals in ſeinem

vaterlande. Die Biſchöffe und Prälatenauffdemconcilio zu Piſabe

dienten ſich ſeiner an. 14o9 wider die bayeriſchen abgeſandten zu be

hauptung, daß ihr cencilium rechtmäßig verſammlet ſey/ und macht

hätte/wider die gegen Päbſte Gregorium XII und Benedictum XII zu

verfahren, um dieſpaltung in der kirchen zuendigen. Ancharano hat

vieljuriſtiſche ſchrifften hinterlaſſen; als: über die Clementinas, re

ulas juris, digeſtum vetus und novum; ingleichen conſilia und a. m.

rſtarb zu Bononien/und ward daſelbſt begraben. In ſeiner grab

ſchrifft wird er Canonis hic ſpeculum, civilis & ancora jurisgenen

met. Bellarmin.de ſcript. eccl.; Spondan. an. C. 1409 n. 9; Forfer.

und Fichard.invit. ICtor.; Du Puyhiſt.de ſchiſme; Geſſer.bibl.; Hend

reich.pand.brand. -

Ancharia eine göttin wurde von dem volckzu Aſcoli in Apuli

en verehret. Tertulin apolog. c.24.

Ancharius einrömiſcherrathsherr / den Marius tödten ließ

indem er ordre gegeben hatte, daß man alle diejenigen/ſo da würden

zulande treten und von ihm nicht gegrüſſet werden umbringen ſol

te. Plutarch in Mario.

Anchemolus oder Achimolus / ein ſophiſt/ der nichts als

feigenaß und lauter waſſer trunck dennoch aber der friſcheſte und

ſtärckeſtemann ſeinerzeit war. Ca. Rhodgin. 1.6c24.

Anchemolus; ſ. Anchimolus.

Anchiala/ Anchiale oder Anchialia/ eineſtadt in Cilicien all

wodes weibiſchen Königs Sardanapali begräbniß ſamt ſeiner darbey

auffgerichtetenſtatue zuſehen geweſen. Strabol. 14.

Anchialus eine erzbiſchöffliche ſtadt in Thracien/ am eurini

ſchenmeer unter dem Patriarchen zu Conſtantinopel / von den Tür

cken Kenxis genannt. Strabo 1.7; Plin. 1.5 c. 27; Leunclaß.

Anchialius (Michael) Patriarch zu Conſtantinopelſtund der

kirche für unter der regierung Käyſers Emanuelis Comneni/von I166

biß II83; erwar ein gelehrterphiloſophus und ſehr friedfertig/verord

nete auch, daß kein geiſtlicher einige weltliche charge bedienen ſolte.

Balſamon. in nomenc. Photiiincan. 65 concil. Trul. & incan. 16 concil.

Carthag.; Baron. in annal. &c.

Anchieta (Joſephus) ein Jeſuit welchen man das wunder

der neuenwelt und den Apoſtel von Braſilien nennte; war von Tene

riffa/ einer der canariſchen inſuln. Sein vater war aus Biſcaya/ſei

nemutter aber aus dieſen inſuln. Er begab ſich in Portugall und

ſtudirte zu Coimbra/ woſelbſter im 17denjahr ſeines alters an. 155o

in den Jeſuiter orden trat. Drey jahr hernach wurde er in Braſilien

geſchickt/ in welchem landeer 43 jahr zubrachte und vielleute zum

chriſtlichen glauben bekehrte. Er verfertigte eine grammatic und ein

dictionair von der braſilianiſchen ſprache/ wie auch noch etliche andere

wercke/ und ſtarb indemflecken Reritiba den 9jun. 1597. P. Seba

ſtian. Barcatari von Florentz hat ſein leben beſchrieben, welcheszu Lion

und Cöln gedruckt iſt. Alegambe bibl. ſoc. Ieſup. 289 & 419; Nic. An

ton. in appar.bibl. Hiſp. t. II; &c.

Anchimolus oder Anchemolus einſohn des Rhäti/ Königs

der Manubier/ hatte ſeine ſtieffmutter Caſpenia beſchlaffen/ und das

miterdemzon ſeines vatern entfliehen möchte/begaber ſich zuDauno

dem Rutuler König/ und folgte dem Turno in den trojaniſchen krieg.

Virgil. AEneid. l. 10.

Anchiſe Anchiſa oder Sanchiſa/ iſt einberg in Africa/welcher

einentheil von dem groſſengebirge Atlas ausmachte.

Anchiſes ein trojaniſcher Prinz aus dem königlichen hauſe/

ſtammete von Dardanusher/undwar ein ſohn des Capys. Die poe.

tentichten, daß die Venus ſich in ihn verliebet/ und den Aeneas mit

ihm gezeugethabe; als er ſich aber dieſer buhlſchafft gerühmet ſey

er von einem donner-ſtrahlgerühret und davon ſeines geſichts be

raubet/ oder doch ſehr an ſeinem leibe geſchwächet worden. Als die

Griechen Troja endlich eingenommen / begab ſich Anchiſes mit ſeinen

beſten und koſtbarſtenſachen heraus und weil Aeneas und ſein ſohn

Aſcanius/ indem ſie wider den feind ſtritten ſeine flucht befördern

halffen/ hat es anlaßzu dem gedicht gegeben, als wenn Aneas ſeinen

vater Anchiſen auffden achſeln durch die flammen getragen/und ſeinen

ſohn an der handgeführethätte. Anchiſes folgte ſeinem ſohn Aenea

nach Italien/ ſtarb in Sicilienbey Drepano und ward auffdember

ge Eryx begraben wie Virgilius und Servius melden; Cato aber/ Dio

nyſhalicarnaſſenſis,Strabo und AureliusVictor behaupten/er hätte noch

ſo lange gelebt/biß er mit ſeinem ſohn völlig in Italien gekommen.

Euſtachiushingegen meldet er wäre im 8oſten jahr ſeines altersvers

ſtorben/ und auf dem Berg Idazur erden beſtätigt worden; andere

haben hiervon noch anderemeynungen. Homer. l.2o Iliad. & in hymno

Veneris; Virgil, l. 1 & 2 AEneid. ; SerFius in Virgil. h.l. ; Cato apud

Serv.l. c.; Dion. halicarm.l. I antiq.c.64; Strabol.5; Aur. Victor de

orig gent.roman. c. 10 und 11; Eºfath. in Iliad. 1.12; Steph. 6yzant.;

Pauſam.; Tzetzes; Bayle. -

Anchiſes einſohn des H.Arnulphi war ein miniſter an demhofe

Sigebertil des jüngern/ Königs in Auſtraſien. Er erlangte dieſe

bedienung nach ſeinem bruder/ welcher Biſchoff zu Metz wurde wie

auch ihr vater geweſen war und führte ſie mit gutem ruhm/ welcher

ihmaber vielfeinde erweckte/ unter denen einer / nahmensGodwin

ihnan. 679 auffderjagt umbrachte. Seine gemahlin war Begga/

einetochter S. Pipini/ mit der er Pipinum Heriſtallum/den vater Ca

roli Martelli/gezeuget. Valeſſu“ t. IIIann. Franc.; Sammarth. hiſt.de

France; &c.

Anchitea die gemahlin Cleombroti/ Königs zu Lacedämon und

mutter des Pauſanias/hat ſich berühmt gemacht durch ihre ſtrenge

gerechtigkeit wider ihrenſohn, der ſein vaterland dem König Ferres

durch verrätherey hatte wollen in die hände liefern. Als nun die

ephoriden Pauſaniam gefangen nehmen wolten / und dieſer in den

tempel der Minerväflohe/ befahlen ſie die thüren zuzumauren/worzu

ſeine mutter denerſtenſtein mit zugetragen. Suida; Plutarch ; Dio

dor.; Corn. Nep. in Pauſan. c. 5. Der Scholiaſtes des Ariſtophanis nen

netdiemutter des Pauſanias Alcalthea/ und Polyänus benahmt ſie

Theano.

Anchora eine kleineſtadt im Peloponneſo/beyden alten Aſine;

dermeerbuſen bey Modon oder Coron ward vor dieſem ſinus aſinaeus

genannt, welcher nahe bey ſelbigerſtadt gelegen iſt. Die alten re

denofft von den klippen/die nahe bey Aſine geweſen. Strabo;Ptolem,6c.

Anchoran0; ſ. Ancharano.

Anchurus/Königs Midas in Phrygienſohn ſtürzte ſich ſelbſt

in eine tieffeklufft/ſodurch überſchwemmung deswaſſers beyderſtadt

Celenaentſtanden/ zufolge des oraculi, welches gemeldet hatte./daß

dieſe erdſpaltung ſich nicht wiederzuſammenthun würde manwürffe

denn das liebſte und koſtbarſte hinein; weil nun alle die von Midas

hineingeworffenen ſchätzenichtshelffen wolten/ſtürtzeteAnchurus ſich

ſelbſt in ſolchen tieffen ſchlund/ in erwegung, daß nichtstheurers und

köſtlichers im reiche / als der kronerbeſey. Plutarch in parallel.c.5.

Ancile war bey den Römern der nahme eines rundenſchildes

von kupffer/ welches ihrer abergläubiſchen meymung nach / als eine

groſſe peſt zu Rom 48jahr nach ihrer erbauung/ unter der regierung

des Numa Pompilius/geweſen und endlich wieder auffgehöret vom

himmel gefallen und dabey eine ſtimme gehöret ſeyn ſolte/ daß / ſo

lange dieſes ſchild bey der ſtadt Rom verbliebe / dieſelbe alle an

dere ſtädte unter ſich bringen würde; welches auch hernach die Nym

phe Egeriadem König Numa/ der dieſelbein wichtigen angelegenhei.

tenzurath gezogen / bekräfftiget/ und gerathen/ daß noch II andere

dergleichen ſchilde/ die dem vomhimmel gefallenen durchaus ähnlich/

gemachet werden möchten/damit / wennjaiemand das heilige ancile

wegſtehlen wolte er ſolches von den andern nicht erkennenÄ
- terſchei
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terſcheiden könte. Dem zu folge hat ein berühmter künſtler/Mamu

rius Veturius, ſelbige von gleicher ähnlichkeit verfertiget/ zu deren bei

wahrung König uma I2prieſter verordnet, die man Salios von ih

Tel! gewöhnlichen tanzen genannt, indem ſie allezeit immertz-monat

ieder ein ſchild amarmtragende durch die ſtadt ſpringend und hüpf

fend eine ſolenne proceßion gehalten und war die abergläubiſche

ehrerbietigkeit bey dem römiſchen volck hierinnen ſo groß, daß an ſel,

bigem feyertage / wenn die ſchilde herum getragen wurden ihre ar

meen / an wasortund ende ſie auch immer ſeyn möchten ſich nicht

bewegen ſondern ſtill liegenmuſten; es iſt auch angemercket worden/

daß als Marius mit den Cimbren geſchlagen dieſe ſchilde ſich von

ſelbſt gerühret und mit groſſemgeräuſche zuſammen geſtoſſen haben

welches ſofort vor einen vorboten des darauff erfolgeten ſieges

ausgedeutet worden. Lisius l. 1 c. 20 & 1. 37 c. 33 & epitom. 1.68;

Plutarch in Numa; Oßid. faſt. 1.3; Horat. carm.1.3; Sueton. in Othon.

c.8; Cicerol.3 de orat.; Dion.halicarn. 1.2; Laéant. l 1.

Ancillon/ (David)gebürtigvon Metz/und prediger der refor

mirtenkirchen an dieſemort kam an das tageslicht den 17den mertz

an. 167; ſeine ſtudia hat er mit ſonderbarem ruhm ſonderlich zu

Genff wohin er ſich an. 1633 begeben/tractiret/ welchen orter anno

1641 verließ und von demſynodo zu Charenton zu einem prediger zu

Meaux verordnet wurde/welche ſtelle erbißan. 1653 bekleidet, denn

zu dieſer zeit wurde er in ſein vaterland beruffen/welches er aber an.

1685 wegen wiederruffung des nantiſchen edicts wieder verlaſſen

muſte/daer ſich denn nach Franckfurt begab und noch in ſelbigem

jahr zu einem prediger der franzöſiſchen kirche zu Hanau angenom

men wurde; wiewohl er ſich bald wiederum nach Franckfurt wen

dete und von dannen nach Berlin woſelbſt er nicht allein von dem

Churfürſten zu Brandenburg wohlauffgenommen, ſondern auch das

glück hatte, daß ſeine kinder und anverwandten wohl accommodiret

wurden. Er ſtarb daſelbſt den 3ten ſeptember an.1692 in dem 75ſten

jahr ſeines alters. Es iſt dieſer Ancillon berühmt ſowohl wegen

ſeiner guten auffführung in ſeinen amts verrichtungen als auchwe

gen einiger ſchrifften/ſo er herausgegeben / inſonderheit der relation

eines geſprächsſo zwiſchen ihm und Mr. de Bedacier, einem Doctor

inÄ Sorbonne/vorgegangen. Diſcours ſur la vie de Mr. Ancillon;

Bayle.

Ancina (Johannes Juvenalis) Bichoff zu Saluzzo in Pie
mont/war bürtig aus der ſtadt Foſſano/ 8 meilen von Saluzzo. Er

legte ſich anfangsauff die medicin undwurde leibmedicus bey Fri

derico Madruccio abgeſandten des Herzogs von Savoyen/und end:

lich des Käyſers Rudolphi/ampäbſtlichen hofe. Als Ancina alſo zu

Rom lebte/wendete er ſich zu erlernung der theologie darinnen er in

kurzer zeit ſehr zunahm; hernachmahls nahm er den prediger orden

an und begab ſich unter die anführung Philippivon Neri des ſtiff

ters der congregationisoratoriae. Endlich befahl ihmPabſt Clemens

Vijaß er ſich unter den erledigten bißchümern eines erwehen ſol

te, da er dann das zu Saluzzo ſich ausbat/ weil er glaubte, daß er da

die wenigſteneinkünffte und die meiſte arbeit wegen der entſtandenen

lehre des Calvinihaben würde. Erythrepinac.vir. ill.

Ancium-Fu 1 eine ſtadt in China in der provinz Kanſ. Martin.

Martini atlas ſinic.

AncElitzen/ (Conſtantin) ſiehe Schwartz/ (Berthold.)

Anclam eine bekandte und wohlbefeſtigteſtadt im ſchwediſchen

Pommern an der Peene ſo auff der einen ſeite ſümpffe wieſen und

einen langendamm auff der andern tieffe gräben und wälle hat; iſt

zwiſchen Stetin und Wolgaſt gelegen. An II9 iſt ſie von Bogislao

fierbauet oder vielmehr nur mit mauren umgeben worden, weil

nach Micräliimeynung ſchon zu Tacitizeiten die Anglen daſelbſt ſo

lengewohnet haben. Sie wird unter die hanſeeſtädtegerechnet und

hat etliche mahl groſſen ſchaden vom feuer erlitten. An 1637 hat

ſie der käyſerliche General Gallas unterſchiedene mahl beſtürmenlaſ

ſen, dennoch aber dem ſchwediſchen feldmarſchallWrangel nicht ab“

nehmen können. An. 1639 wurde ſie gleichfalls von den käyſerlichen

UndÄ vergeblich belagert. An. 1676 eroberte ſie

der Churfürſt zu Brandenburg mitaccord; an. 1679 aber in dem zu

§GÄnen Laye gemachten frieden wurde ſie wieder an Schwe

den abgetreten. Nicht weit von Anclam hat vormahls eine feine

ſtadt gelegen/ Großwyn genannt welche an. II83 in dem pommer
ſchenkrieg mit Dänemarck der König Canutus in grund zerſtöret

hat davon mannoch heutiges tages einige Äer. ſiehet. Io.Micre

u, in beſchreib. Pommer-landes; Io. Angel. Werdenbºge" de rebusp

hanſeat. ; Zeiler.intopogr. Pomer und von 19 kreyſencum continuat.

Ancona / eine päbſtlicheſtadt in Italien/am adriatiſchenmeer
iſt die hauptſtadt der anconitaniſchen marc. und hat ein bißthum/

welches unter den Erzbiſchoff zu Fermo gehöret. Cato ſaget / daß

Ancona vormahls Picenum wäre genennet und von den Aboriginibus

gebauet worden. Plinius aber/Strabº/ Solinus und andere wol.

jen behaupten, daß ſie die Sicilianer./ſo vor des ältern Dionyſii ty

ranney flohen erbauet hätten. Andere haben hiervon noch andere

meynungen.Käyſer Trajanusbauete den vortefflichenhafen daſelbſt/
und zierete die ſtadt mit einem prächtigen triumphbogen. Die Go

then brachten dieſeſtadt unter ſich und folgends die Longobarder/

welche einen Marckgrafen zum ſtatthalter dahin ſetzten - daher der

nahme der anconitaniſchen marck entſtanden. Unter der regierung

Pabſts Sergiihaben ſie die Saracenen verbrennet. Als ſie wieder in

ſtand gebracht worden, hielten die Ancomitaner ſehr über ihre frey

hj welche ſie aber verlohren als an. 1532 Ludovicus Gonzaga/

Pabſts Clementis VII General ſich der ſtadt bemeiſterte indem er

untermvorwand/ſie wider die Türcken zu beſchirmen / eine citadelle

daſelbſt angeleget. Von derzeit an iſt ſie ſtets unter päbſtlicher

herrſchafft geblieben. Der vorgedachte ſeehafen iſt groß und gut

zumhandel nach Sclavonien/Griechenland undDalmatien/ doch iſt

die einfahrt etwas gefährlich. Die ſtadt liegt auff einem vorgebir

ge/ S. Cyriaco genannt/allwo vor dieſem der tempel Veneris geſtan

den an deſſen ſtelleitzodie hauptkirche Cyriaci mit ſchönen marmor

ſteinernen ſäulen undportalen zu ſehen. In demcaſteloder citadelle

ſtehet der palaſt despäbſtlichen Legaten/ und ſind auſſer dieſem das

ſtadthauß/ der marckt und kauffmanns-platz / die kirchen Incarnata

und unſer L. Frauen wie auch die fortificationen der ſtadt ſehens

würdig. Cato in orig.; Strabol:5 & 6; Ceſar 1.1 comm.; Tacit. 1.3

hiſt. ; Antonin. initiner.; Plin. 1.2 c.711.3 c.19 & 1.14 c.6; Procop.1.3

debello Goth.; Blond, l. 13 hiſt.; Whel Ital. ſacra; Leand. Albert, deſcr.

Ital.; Giulian. Saracini notitieiſtoriche della città d'Ancona.

Ancone eine kleineſtadt im Delphinat an der Rhone/einemeile
von Montlimar gelegen.

Ancre/ Marſchall in Franckreich; ſ. ConcinoConcini.

Ancus Martius/ der 4te König der Römer war ein ſohn ei
nertochter des NumäPompilii undſuccedirte dem TulloHoſtilio. Er

führte ein ſtilles und friedfertiges regiment; woraus aber die be

nachbarten urtheilten/ daßes ihm an herzhafftigkeit und ſtreitbarem

muth ermangelte auch dannenhero ihn bekriegten. Er zeigete ihnen

aber bald das wiederſpiel, indem er die Lateiner bezwang die wieder

ſpenſtigen von Fidene wieder zum*Ä brachte und die Sabiner

Volſter und Vejenter überwand. Er vergröſſerte die ſtadt Rom/ in

dem er den berg Ianiculus mit der ſtadt durch eine brücke verknüpffte.

Er bauete den ſeehafen zu Oſtia und ſchickte eine römiſche colonie

dahin. Endlich ſo ſtarb erim 138ſten jahr nach erbauung der ſtadt

Rom/nachdem er 24jahr regieret hatte. Diony/halicarn. 1.3 hiſt. c.95

Liß. 1.1; Florus 1.1 c.4.

Amcyral ießt Angurt oder Angori/bey den Türcken Enguni,

eine biſchöfflicheſtadt in Galatien unter dem Patriarchen zu Conſtan

tinopel/iſt berühmt in den kirchenhiſtorien ſowohl wegen ihrer vor

trefflichen lehrer als beruffenen ketzer/ ſo ſich daſelbſt auffgehalten/

welches auch S. Hierºnymum bewogen/dieſe ſtadt zu beklagen. Sie
iſt heutiges tages noch in ziemlichem ſtande/und treibetgroſſen handel

in camelotten. Das ebenefeld bey Anguri iſt berühmt wegen des
türckiſchen Käyſers Bajazeth niederlage der vom Tamerlanes den

28ſten juliian. 1402 überwundenund gefangen worden. An. 314 iſt

einconcilium von 18 aſiatiſchen Biſchöffen die kirchen diſciplin betref

fende in dieſerſtadt gehalten worden. An. 358 verſammleten ſich

allhier die ſemi-Arianer/und verdammten die Anomeer und ihr glau

bensbekentniß, welches ſie auff dem andernconcilio zu Sirmich ge

macht hatten. Strabol.4; Plin. 1.5 c32; Hieron.praef in ep. ad Galat.

l. 2; Epiphan.haer.71&72; Hilarius deſynod.; Theodoret. 1.2 c.21; So

zomen. 1.3 cult. 1.4 c.12. & 1.6 c,34; Baron. in annal.; Bellon.in obſerv.

Mireus not. epiſc.orb.

Ancyra/ eine ſtadt in Phrygia pacatiana, mit einembiſchoffthum/

welches unter Hierapolis gehörete. Die Griechen nenneten ſie An

gyra wie man beym Ptolemäo/Strabone/Plinio/c.ſehen kan.

AncZakrich / ein fluß in Podolien/welcher ſich ins ſchwarze

meerergeuſt/ungefehr eine meile von Oczocow.

Andabatä / waren gewiſſe fechter/welche mitzugemachtenau

Ä fochten. Cicero gebrauchet ſich dieſes worts in einem brief an

rebatium 1.7 epiſt.fam. Ferrarius aber irret ſich gar ſehr/wenn er

vorgiebet/die Andabatäwären völcker in Aſien/welche in einem lan“

dewohneten/darinnen es ſtets finſter wäre. Voſſ in Andab.

Andaguailas völcker in dem mittägigen America in Peru/zwi

ſchendenflüſſen Abancay und Xauca.

Andaja Andaye/ein franzöſiſcher flecken benebſt einer feſten
ſchantze an der ſpaniſchen gränze/gerade gegen Fontarabia über/von

welcherſtadt und feſtung es durch den fuß Bidaſoa/der beyde könig

reiche ſcheidet abgeſondert iſt/lieget 2 meilen von S. lean de Luz an

der biſcaiſchen ſee. Makl-ſpan.reiſe ; Baudrand

Andaluſien von den Lateinern Andaluſia oder Vandalitia und

von den Spaniern Andaluzia genannt; hat von den Vandalen dieſe

benennung; iſt eine groſſe provinz in Spanien/und begreife mei
ſtentheils der alten Hiſpaniambaeticam. Sie hatÄ ſich das könig

reich Granada oſtlich; Eſtremadura und neu Caſtilien nordlich;

denoceanund das mittelmeer gegen mittag; Portugall aber gegena

bend allwo ſie durch den fluß Guadiana von lgarbien abgeſchieden

wird. Dieſesland wird durch den fuß Guadalquivir, der mitten durch

daſſelbe läufft ſehr fruchtbar gemachet/ſo/daß man es auch die ſcheure

jſpeiſekammer von Spanien zu nennen pfleget. Die hauptſtadt

darinn iſt Sevilien und die übrigen vornehmſten ſind Cordova,laen,
Cadiz, Oſſuna, Gibraltar,Medina ſidonia, Baeſa, Xerés de la frontera,

Ecija,vbeda, sc. Die andaluſiſchen pferde werden gar hoch gehal
ten, dann ſie überaus geſchwindeundwohlÄ ſind. Die Moh

ren hatten in dieſer provinz vormahls 2 königreiche geſtiftet Cor

dovaund Sevilien, die hernacher König Ferdinand mit Caſtilien ver“

einiget, nachdem er an. 1236 Cordova und an. 1248 Sevilia einge,

nommen hatte. Roderic. Sanctius P. HiſP.c7 : Va/eus in chron. hiſt.

e7 Nonius Hip.c7 & 8; Merula cosmogrpill.2 c24; Marianº de

reb. Hiſp. &c.

neu-Andaluſien von den Spaniern Andaluſianueva, und vor
zeiten
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zeiten Paria genannt, iſt eine provintz im mittägigen America/zwiſchen

Venezuela und Guyana. Die hauptſtadt iſt Comana oder Cordova/

in einer gegend, da es ſaltzgruben und perlenfiſchereyen giebt; auch

werden daſelbſt ſchmaragde gefunden. In dieſem lande ſind viel

wilden/die ſich noch immer gegen die Spanier zu defendiren ſuchen.

Andanagar/ eine ſtadt im indianiſchen königreich Decan/diſ

ſeits des Gangesfluſſes an der revir Mandova gelegen/ 15 meilen

von Viſapour nordwärts; iſt umdas endedes verwichenen 17den ſe.

culi durch des groſſen Moguls völcker ſehr ruiniret worden.

Andance / lat. Andancia, eine kleineſtadt in der franzöſiſchen

provinz Vivarez/ allwo ſich die Domme in die Rhone ergeuſt.

Andarge ein fußin Franckreich/entſpringet indenthälern von

Unfant macht unterſchiedne ſeen/ und vereiniget ſich bey Verneuil

mit dem fluß Arron/ welcher ſich in die Loire ergieſt.

Andelfingen/eine ſchweizeriſche herrſchafft ſo unter des Can

tons Zürchbotmäßigkeit gehöret.

Andeli/ an der Seine eine franzöſiſche ſtadt in Normandie

zwiſchen Parisund Roven lat. Andeliacum; allhier ſtarb Antonius

von Bourbon/König von Navarren/ Henrici IV vater/ an ſeiner in

der belagerung Roven empfangenenbleſſure.

Andelle einflußin Franckreich hat ſeinen urſprung bey la Fer

é, und ergieſſet ſich oberhalb pont de l'arche in die Seine.

Andelot eine franzöſiſcheſtadt in Champagne am fuße Rou

gnon hat ihre abſonderliche gerichtbarkeit als eine königliche prevoté.

Dienochverhandene vielfältige ruinen zeugen/daß es vor dieſem ei

ne groſſe und mächtigeſtadt geweſen ſeyn müſſe.

Andelot Colonel/General des franzöſiſchenfußvolcks. Siehe

Coligni (Franciſcus.de.)

Andemaon/ eine inſulimbengaliſchenmeerbuſen/nahe am kö.

nigreich Pegu gelegen; iſt noch mit 5 oder6 kleinern inſuln/ ſoeben

mäßig unter dem nahmen Andemaon bekandt ſind umgeben.

Anden/ein groſſerort in der grafſchafft Namur an der Maaſe/

nebſt einem adelichen jungfer-ſtifft für 32 perſonen/ ſo ſich ihres ge“

fallens verheyrathen können. -

Andenas; ſ. Anenas.

Andera/ eineſtadt in Phrygien/im kleinern Aſien. Manfindet

daſteine, die im feuer ſich in eiſen verwandeln/ und wen ſie wieder

um mit einer gewiſſen erde geſchmolzen werden wird falſch ſilber

daraus und wenn man hierzu kupffer thut ſo entſtehet aus dieſer

vermiſchung der meßing. Strabo- -

Andernach / eineſtadt am Rhein/imerzſtifft Cöln/in der ebe

ne am fuße einesbergesgelegen, wird lateiniſch Antºnaum: Anto

niacium, Äntunacium oder Antennacium genennet und gedencket ihrer

bereits die notitia imperii, und das itinerarium Antonini, iſt mit

Ä bergen umgeben und werden allda ſchönekrüge gemacht,

jegenüber liegt das feſte ſchloß Hammerſtein/ ſo auch cºniſch, die

einwohner verehrenden Käyſer Valentinianum als den ſtifter ihrer

kirchen/der alldarbegraben liegen ſoll. Man kan aber nicht wiſſen/

ob es der erſte oder andere dieſes nahmens; denn der 3te war ein ty“

rann/und iſt zu Romumkommen. Zeiler topogr. Colon. P:82

2nderſchow/ einſchloß und kloſter in Dänemarck auff der in

# Äand unweit Slagen gelegen/allwo König Friederich II. ge

OTÖCU.

Andes ſonſt auch Cordillera des los Andes und Sierra Nevada

genannt; iſt eingebürge im ſüdlichen America / bey die 1992 mei

en lang//ſintemahl es ſich vom nordertheil des königreichs Peru/

biß zur mittägigengegend von Chili und die magellanſche meeren

ge/erſtrecket. Ä andiſche gebirge iſt überaus hochiedennoch

ſehr fruchtbar und volckreich. Es giebt auch darunter einige berge/

die feuerauswerffen. - -

Andiatoroque/ ein ſee in Canada oder neu Franckreich im

nordlichen America/auff derſeite von neu-Engeland.

S. Andiole/ eine ſtadtin Franckreich in Vivarez/wo die Ardeche

in die Rhone fleußt/gelegen.

Andlau oder Andlo/ iſt ein ſehr altes adeliches geſchlechten
Elſaß und eines von den 4 rittern des römiſchen reichswelches ſei

nenurſprung ausRom hat von dar einige als die innerlichen unru

Ä in Italien überhand nahmen / mit den teutſchen Käyſern in

eutſchland kommen ſind in Elſaß ein ſchloß erbauet/ und ſelbiges

nach ihren nahmen Andlau genennet haben, dabeyan.887 die Käy
ſerin Richards eine abtey geſtiftet hat, Es iſt aber noch eine linie

in Italien geblieben, daraus ſonderlich berühmt iſt.Ä deAn
doeinbürger zu Bononien / welcher zu einen rathsherren Rom

erwählet worden, bey deſſen regierung die ſtadtmauer zu Romgroſ

ſentheils ſind ruiniretworden; welches Johannes Andreas dieſem

Pantaleon d'Andlozuſchreibet in gloſ. jur. Caniº fundam. 1.6 deº

lečt.; Petrus d' Abudol.1 c. 15. Wonderer von Andlau/ſo in Teutſch

land ſich niedergelaſſen ihren nachkommen wurde Günther ºn An

dau an. I4 abt zu s Blaſii. Rudolph von Andlau war Vizdem
des bißthums Straßburg und unternahm ſich der regierung als Bi:

ſchoff Berchtold gefangen wurde an. 1338. SchwarzRudolph von

Ändau war desſtraßburgiſchen Biſchoffs/Friedrichs von Blancken

heim/rath und hoffmeiſter an. 1393. Matthäus von Andlau war

Än 448abt zu Murbach. George von Andlau/domprobſt zu Baº.

ſeprobſt zuxütenbach der geiſtlichen rechte Doctor, wurde der erſte

rector zu Baſel an. 146o/nnd ſtarb den 6ten martii an. 1466. Aus

dieſem geſchlechte waren auch Peter von Andlau/insgemeinPetrus.de

Andlogenañt/canonicus zuColmar und decretorum Doctor. Er ſchrieb

a.I46o wie er ſelbſt in dem letzten capitel bezeuget 2 bücher deimpe

rioromano, Regis & Auguſti creatione, inauguratione, adminiſtratione

& officio, juribus, ritibus & ceremoniis Electorum aliisque imperii parti

bus; welche er dem Käyſer Friederico III dedicirte; allein ober gleich

unter die gelehrteſten leute ſeinerzeit zu rechnen, ſo gedencket doch

weder Trithemius, noch Wimphelingus, noch iemand anders ſeiner.

Seinbuch iſt auch ſo lange verborgen blieben/ biß Marquardus Fre

herus ein manuſcript in der churpfälziſchen bibliothec gefunden/und

zu Straßburg an. 16o3 mit anmerckungen herausgegeben hat. Petr.

ab Ando in praef & cap. ult.; Freher. in praet. adh. l.; Bernh. Hertzogs

elſaſſiſche chron. 1.6 p. 218 & 219; woſelbſt er auch eines Petri von

Andlau gedencket/ den er einen Probſtzu Lauterbach der univerſität

Baſel vice-cantzler und des canoniſchen rechts Doctorem, an. 1471

nennet; welches vielleicht eben dieſer iſt. Johann von Andlaubrach

te Ä imkriege ein groſſes anſehen und durch ſeine klugheit und ge

rechtigkeit die gnade Käyſers Ferdinandi I zu wege/ welcher ihn zu

ſeinem rath in den nieder -öſterreichiſchen landen zu Enſisheim an

nahm. Er war der älteſte ſeines geſchlechts/einritter des reichs und

ſtarb an. 1558 zu Enſisheim im 6oſtenjahr ſeines alters. Pantaleons

teutſche helden-beſchr. P.III p371, Bernhard.l. c.

Andlau/ ein kleiner fluß im Elſaßfließt durch das gebirge durch

Andlau/Ittenweiler/c. und fällt bey Fegersheim in die Ill. Bey

den alten wird er Andelaha genennet; ſintemahl bey denen alten

Teutſchen viel flüſſe auffaha/ das ſo viel als waſſer bedeutet ſich ge

endiget / welches hernach gemeiniglich in ach oder au iſt vcrtchret

worden. Beatus Rhenanus; Bernb. Hertzogs elſafliſche chronickl. 3

C.3 P.7.

Andlau/ einſtädtlein und herrſchafft in unter Elſaß / an dem

waſſer dieſes nahmens gehörte denen rittern von Andlau. Es iſt

daſelbſt einkloſter/welches ein käyſerliches freyes weltliches ſtifft und

gefürſtete abtey iſt. Käyſers Caroli III des feſtengemahlin/Richar

dis ein königliche prinzeßin aus Schottland hat dieſes kloſter unge

fehr an.88o für 12 jungfrauen und ſovielſtifftsherren erbauet/nach

dem ſie ſich wegen fälſchlicher anklage des ehebruchs mit Luitwardo

Biſchoffenzu Verceil/von ihrem gemahl hatte ſcheiden laſſen / und

hat ihre übrige lebenszeit allhier zugebracht. Dieſes ſtifft ſoll vor

andern dieſe ſonderbarefreyheit haben, daß es in keinem reichsma

tricular-anſchlage ſtehet/und zu den gemeinen reichsanlagen nichts

beytragen darff/ohngeachtet ihm alle comitial-rechte auffreichs und

kreißtagen gelaſſen worden / da es ſeinen ſitz auff der rheiniſchen

prälaten-banck hat/ und ſonſt zum oberrheiniſchen kreiß gerechnet

wird. Petr. de Ando deimp. rom. 1 c 15; Caß. Bru/hn- chronolog.

monaſt.p. 24; Bernh. Hertzog elſaſſ chronick 3 c 8; Zeileri topogr.

Alſat.; Imhof not. proc. l. 3 c. 29 c. 10.

Andlo (Petrus de) canonicus zu Colmar. Siehe Andlau/

(Peter von)

Andlo/ (Petrus ab) unter dieſem nahmen/welcher ſcheinet er

tichtet zu ſeyn hat ein gewiſſer Carteſianer wider des Mareſi buch

deabuſu philoſophiae carteſianae ſurrepente & vitando in rebus theo

logicis & fidei, einen tractat geſchrieben unter dem titul: pecimen

confutationis diſſertationisphiloſophiae carteſianae; dieſem hat zwar

Mareſius entgegen geſetzt vindicias diſſertationum de abuſu philoſo

phiae carteſianae; deme aber dieſer Petrus ab Andlo mit einer antwort

begegnet/unter dem titul animadverſiones advindicias diſſertationis,

uam Sam. Mareſiusedidit.de abuſu philoſophiae carteſianae. Mareſius

ſetzte ihm wieder entgegen clypeum orthodoxieſ vindiciarum ſua

rum priorum proſua dillertatione de abuſu philoſophise carteſianae,

mit dieſem beding/daß er hinfüro mit einem ſolchen unbekandten nicht

weiter wolle zu thun haben; daher als der ſo genannte Petrus ab

Andlo auffs neue herausgabſpecimina bombomachiae Samuelis Ma

reſiiſe defendentisclypeo orthodoxiae &c. antwortete Mareſius nicht

weiter; und auff ſolche art hatte der ſtreit/darinn ſie einander heff

tig angegriffen/ein ende. Bayle; Hendreich in pand.brand.

Andocides/ einer von den 1o rednern derer leben Plutar

chus hat beſchrieben, war von Athen/einſohn des Leagoras und in

der 78ſten olymp. gebohren. Erwar offtmahls angeklaget/und ins

exilium verwieſen/dabey aber ſo glücklich, daß er wieder angenommen

worden. Man hat 4 orationes von ihm/welche Henricus Stephanus

an. 1575 ediret. Plutarchusſagt von ihm/daß ſeineredenplan und

ohne zierrath geweſen/ in vit.decem orat.; Thuyd. 1.8; Waſ de Rhet.

Il2TUI. C.II.

Andorre 1 ein ſehr fruchtbarerthalimpyrenäiſchengebirge in

dem bißthum Urghelin Catalonien.

2ndovere; ſ, Audovere.

Andra oder Ardra / ein fluß in Africa auff der küſte Guinea/

3o meilen von Benin.

Andrada (Antonius) ein portugiſiſcher Jeſuit ließ ſich mit

groſſemeiffer angelegen ſeyn die einwohnerin oſt-Indien und Tarta
rey zum chriſtlichen glauben zu bewegen. An 1624 entdecketeerEa

thay und hernach Thibet, welche beydeländer in der Cartarey liegen.

Man hat eine beſchreibung ſeiner reiſe in ſpaniſcher und italiäniſcher

ſprache und unterſchiedene briefe. Er wurde auch von etlichen B

ſchöffen in wichtigen geſchäfften gebraucht. Er ſtarb umsÄ
UT
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Ästras“ gifft. Alegambe deſcript. S.I.; Ne..Anton.

10. 11p.

Andrada/(Diego Lopez.de)ein Erzbiſchoffaus Portugal war

ein mönch in dem orden der Eremitens Auguſtini und hernach Ertz

Biſchoff zu Otranto im königreich Neapolis; durch ſeine gelehrſam

keit und beredtſamkeit brachte er ſich in ganz Spanien in groſſes an

ſehen. Er predigte in den beſten ſtädten mit iedermans vergnügen;

und endlich wurde er gar nach hofe gezogen/ allwo er lange zeitpre

diger bey dem Könige Philippo IV geweſen, welcher ihn an. 1633

zum Erzbiſchoff zu Otranto ernennete/ woſelbſt er an. 1635 den 7

junii/ungefehr 6ójahr alt geſtorben. Er hinterließ unterſchiedene

reden in ſpaniſcher ſprache, welche man an. 1656 zu Madrit in 3 to

mis infoliogedruckthat. Nic. Anton. bibl.ſcript. hip.

Andrada (Diego de Payvade)ein berühmtertheologus von Co

imbra/ aus einem adelichen geſchlecht in Portugall. Er begab ſich

in den geiſtlichen ſtand und wolte eine reiſe in die heydniſchen länder

vornehmen/die einwohner zu bekehren. König Sebaſtian aber ſchick

te ihn nach Trident als ein theologus dem concilio daſelbſt beyzu

wohnen. Er ſchrieb daſelbſt Iobächer explicationum orthodoxarum,

und antwortete darinnen dem Chemnitio welcher dahergelegenheit

nahm ſein groſſes werck/welches er examen concilü tridentinigenen

net/zuverfertigen. Andrada widerſetzte ſich ihm in einem andern

buch, welches den titul führte: defenſio tridentina fidei catholicae,

quinque libris comprehenſa, adverſus haereticorum calumnias, & prae

fertim Martin Kemnidis und nach ſeinem tode an. 1578 zu Liſſabon

von ſeinen 2 brüdern iſt ediret worden. Er hinterließauch eine latei

miſche rede/welche eran. 1562 vor demconcilio zu Trident gehalten/

wie auch3bände portugieſiſcherpredigten/uc. Hier. 0/Gr.inpraeflib.

orth.expl.; Eiſengreinius teſt.verit.; Spond annal.; Nic. Anton. 6 Andr.

Schot.bibl.ſcr. hiſp.; Pallasic.hiſt. conc. trid. 1.19.16 n. 7; Spizel, in

templo honor. P.4; Bayle.

Andrada/ (Franciſcus.de)einbruder des vorhergehenden/war

rath und hiſtorienſchreiber beym König Philippo III in Spanien/

welchem er auch ſeine hiſtorie von der regierung Johannis III, Kö

nigs in Portugall/die an. 1613 zu Liſſabon infolio gedruckt wurde/de.

dicirte. Er ſchrieb auch noch andere ſachen ebenfals in portugieſi,

ſcher ſprache. Nic. Anton.bibl. ſer. hip.

Andrada oder Thomas de Jeſus/war ein bruder der beyden

letztgedachten Franciſciund Diego. Er trat in denorden der Eremi

ten S. Auguſtini zu Coimbra/und wurde prior und provincial. Anno

1578 folgte er dem König Sebaſtian nach Africa/wurde aber in der

unglücklichen ſchlacht gefangen/ und von den Mohren in eine grube

geworffen/darinnen er kein licht hatte/als was durch die ritze in der

thür hineinſchimmerte; dennoch aber unterließ er nicht/in portugie

ſiſcher ſprache ein buch von dem leiden JEſu darinnen zu verfertigen;

ein werck in 2bänden/ſozu Lißabon/und zwar der erſte an. 1602/ der

andere an. 1609 iſt gedruckt worden. Er hatte dieſes werckin4theis

le eingetheilet, weil er aber den letzten nicht verfertigen konte/ hat

ſelbigen P. HieronymusRomanus/einer aus ſeinem orden hinzuge

füget. Chriſtoph Ferreira hat es ins ſpaniſche/andere ins italiäni

ſche und franzöſiſche überſetzt. Andrada hat auch hinterlaſſen ora

torioſacro; inſtrucion de confeſſores; das leben des P. Ludovicide

Montoya,&c. Jolanta von Andrada / Gräfin zu Lignares ſeine

ſchweſter ſchickte ihm geld zurrantzion/ er wolte aber nicht loßſeyn/

weil er daſelbſt die andern gefangenenchriſten tröſten konte, vor wels

che er geiſtliche lieder machte. Er ſtarb den 27 april an. 1582. P.

Alexius de Meneſes hat ſein leben beſchrieben/welches dem tractat vom

leiden JEſusin der edition von an. 1631 vorgeſetzet worden. Phil.

Elf usinencom. Auguſt. ; Thom.de Herrera in Alph.; Nic. Anton. bibl.

Hiſp.; Hendreich pand. brand.

2ndrada/(Franciſcus Rades de)ein ſpaniſcherprieſter/von dem

orden von Calatrava/und almoſenier Königs Philippi III, lebtezuen

de des 16den ſeculi und ſchrieb unterſchiedene wercke, darunter auch

eine chronic von dem orden S. Jacob zu Calatrava und Alcantara/

welche an. 1572 zu Toledo infolio gedruckt worden. Ambro/Mora

des 1.9 Hiſp.c.7; Nic. Anton.bibl. Hiſp.

Andragathus / einer von den kriegs-Generalen des tyrannen

Maximi/überfiel an. 385 den Käyſer Gratianum/als er ſich von ſei

nentrouppen entfernet hatte und erſchlug ihn zwiſchen Grenoble

und Lyon. Maximusmachte hierauff Andragathum zu ſeinen Admi

ral und ſendete ihn mit der flotte nach Sicilien; allwo er ſich auch ei

ne zeitlang ſehr wohl hielt/biß ihm die poſt kam von des Marimi

niederlage; darauffer ſich ſelbſt ausverzweiffelung/insmeer ſtürze

te/an.388. Marcelin.; Socrat.1.4 c.11; Zofm. 1.4 & 6; Pacae“ in

paneg. ad Theod. -

Andragiri oder Gudaviri/ ein königreich ſamt einer haupt

ſtadtdesnahmensauffdergroſſen inſul Sumatra/meiſtens unter der

zequinočtial-linie gelegen.

S.Andre oder Sant Andero, eine ſtadtin Biſcayen mit einem gut

tenhafen/dervon zweycaſtelen beſchützet wird/18 meilenvon Bilbao

weſtwärts gelegen.

S.Andre/ ein fort in Geldern auff der inſul Bommel/ zwiſchen

Tielund Crevecöur gelegen, welches der Cardinal Andreas von De

ſterreich als ſtatthalterin den Niederlanden/ erbauen laſſen.

S. Andreä-inſul liegt inober Ungarn in der Donauderſtadt

Wätzen gegen über
S.Andreä-ſtadt eine kleineſtadt in Kärnthen amfuß Lavant

-

gelegen/unkerſalzburgiſcherhoheit undhat einen Biſchoff welcherebenfals von Salzburgerwählet wird. h iſchoff ch

Andreas ein apoſtel Chriſti und bruder Simonis Petri/bürtig

von Bethſaida einer ſtadtin Galiläa am ſee Genezareth eines f

chers/ nahmens Jonas/ſohn; war erſt einer von den jüngernJo

annisdestäuffers/und als dieſer ihnen den Meßiam zeigete/ kam

ndreas am erſten zu Chriſto führete auch ſeinen bruder SimonPe

trum/zu ihm kehrete aber alsdenn wieder zu ſeiner fiſcherey/und ward

erſt nach einem jahre/ als er am ſee Tiberias fiſchete von unſerm

Heyland zu ſeinem jünger beruffen und nicht lange darnach zum a

Ä erwählet. Nach Chriſti auffahrt hat er durch Cappadocien/

alatien/Pontus/Bithynien/biß in die ſcythiſche einöden und an

das euxiniſche meer/dasevangelium geprediget auch gar biß zu den

Saciº und Sogdianis, nachRazianzenimeynung/ſich erhoben und ſehr

viel darüber ausgeſtanden. Endlich iſt er wieder in Griechenland zu

rück gekehret und zu Patras/einer ſtadtin Achajen vondem pro-con

ſº Aegeas gecreuziget worden. Von dem jahre, wenn ſolches ge

ſchehen/findetman keine gewiſſe machricht; wiewohl einige meynen/

daß es das 69ſte nach Chriſtigeburtgeweſen. Matth. c.4 v.1o; Marc.

c. 1 v33 Lºe.c.6. Johann. c. v.4o: Act.c. v. 13; Gregor.nazianz. o

rat.adv. Arian, Chryſoſ. hom.de apoſt.; Auguſtin.de fide contra Ma

nich.c38; Petr Damian de S.Amor; Eu/e5.hiſt. 1.3 c. 1; Nicephor. 1.2

c-39: 1.3 c-63 Acta Paſſion. ap. Surium ad d.3o nov. p. 653; He/ych.

Presb.hieroſolymap. Phot.cod. 269; Baron. in annal. & in martyr.

Caße antiqu. apoſt. P.478 ſeq.

„Andreas I., der vierdteÄ Ungarn/der älteſte ſohn Las

dislai calvi, Fürſten in Ungarn/aus Attilä geſchlecht und enckel Mi

chaelis, der des heiligen Königs Stephani vaters bruder geweſen

kam nach dem heiligenStephano/Petro und Abazur kron/nachdem

erden tyranniſchen König Petern an. 1944 gefangen, und ihm die

augen hatte ausſtechen laſſen; deßwegen Käyſer Heinrich III mitei

nem kriegsheer wider ihn anzoge muſte aber aus noth und mangel

des proviants einen ſichern abzug von Andrea ſuchen, machte mit

demſelben friede undverlobte ſeine prinzeßin Sophiam dem ungari

ſchenÄ jungen 5jährigenprinzen SalomonizurÄ
gemahlin. Er beförderte die im reich neu gepflanzte chriſtlichereli

gion aus allen kräfften; gerieth endlich mit ſeinem herrſchſüchtigen

bruder Bela/wegen der theilung des landes und der regierung in uns

einigkeit und offenen krieg/und kam in derfluchtum an. Io61 oder62

Lambert Schaffnaburg; Herman Contract. ; Asentin. annal. Bojor.

Anton. Boºfm. & Nic. Iſhuafhiſt. Hung; Joh. Nadanyi Florus hungar.

l. 2 c.5 & 6.

Andreas II., Königin Ungarn/zubenahmt der Sieroſolymita

ner/wegen ſeines zuges, den er an. 1217 insheiligelandthat/war ein

ſohn Bela III, und bruder Emerici/deſſen ſohne Ladislao er an. 1205

ſuccedirte. Er ließ ſeinen tapffernÄ in vielen actionen auffſels

bigemheerzug blicken/beſiegte den Sultan/nahm Damiata in Egy

pten ein und erwarbgroſſen ruhm/zerfiel aber mit dem patriarchen

zu Jeruſalem/ und nahm alſobaldÄ rückweg wieder nach Un

garn. Er gab demungariſchenadelgroſſe privilegien dadurch ſelbi

ger ſehr übermüthig worden. In abweſenheit des Königs hatte ſein

ſtatthalter Peter Bancaban“ wie einige melden/ die Königin Gers

traud/Hertzog Bertholds von Meranientochter, weil dieſe ſein weib

an ihren bruder/ Hertzog Otten/verkuppelt hatte/ermordet, welches

König Andreas als eine ſache/ſo ausgerechtemeiffer geſchehen bey

ſeiner wiederkunfft gebilliget. Er hat hierauff zur andern ehe ge- -

ſchritten mit Jolanta/einertochter Petri/Herrn von Courtenay/ und

Grafens von Auxerre/conſtantinopolitaniſchen Käyſers. Und zum

drittenmahl mit Beatrix/Marckgräfin von Eſte. Unter andern ſeinen

kindern iſt berühmt die heilige Eliſabeth/ Landgraf Ludwigs in Thü

ringen gemahlin/ welche er in der erſten ehegezeuget. ſtarb an.

1235 / als er 34 jahr regieret hatte. Thurozius; Boºfm.: Blond.

Spondan.; Joh.Nadanyi Flor.hung l.2 c.18; &c.

Andreas III., König in Ungarn/ genanntder Venetianer/weil

ihn ſein vater Stephanus V, Königs Andreä II enckel/mitThomaſ

na Maurocena,despatriarchens zu Venedigtochter/erzeuget hatte. Als

er das reich/ welches ihm Carolus Martellus/Caroli/Königs in Nea

polisſohnſtreitig machte einnehmen wolte/ward er auff ſeiner reiſe

aus Teutſchland nach Ungarngefangen / und zuÄ Albrecht in

Oeſterreich geführet/der ihn etliche wochen in ve:hafft hielte/bißer ihm

alle gutenachbarſchafftund frieden hinführoverſichert; worauff ihm

Albertus ſeinetochter Agnes ehelich verlobet; dochward dieſes bald

in vergeſſen geſtellet/ indem Andreas in Oeſterreich hernach einfiel/

und faſtdasgantzeland eroberte. Er ſtarb den 3oſten auguſti anno

13o1 nachdem er 19jahr regieret undgiengmit ihm aus der männli

cheſtamm Königs Stephani/nachdem ſelbiger 3oo jahr floriret hat

te. Bonſin.; Villamil7 c.134; Io. NadanyiFlor.hungar.l.ac.21; Bir

ckens öſterr. ehren-ſpieg.

Andreas Königvon Neapolis und Apulien/Caroli II, Königs

in Ungarn/ſohn/und gemahlJohannä/Roberti in Apulien enckelin/

und Carolivon Sicilientochter; war von rauhern ſitten/als die nea

politaniſche civilität erforderte und weil er die Ungarn auffanrathen

eines bey ſich habenden Franciſcaners vor andern zum regiment zu

ziehen trachtete hingegen der Königin Johanna einer frauensperſon

von Catanahürtig/ſo aus einer gemeinen wäſcherin bey einem von

Robertikindernamme geworden in allen folgete ward das könig“

reich und der gemeine wohlſtand durch dieſer 2 widerwärtigen perſo
Itheil, S MCI
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nenböſes rathgeben ſehr zerrüttet und erfolgte endlich ein trauriger

ausgang darauff/daß er auf anſtifften ſeiner gemahlin den 18den

ſeptember an. 1345 zu Atella erdroſſelt wurde, als er nur 19jahr alt

war, Petrarch.; Collenut.; Bonfin.; Cremer; Villani; Spond; & c.

SieheJohanna I, Königin von Neaples.

Andreas von Burgundien/ Graf von Albion/ Dauphin von

Viennois/jüngſter ſohn Hugonis III, Herzogs von Burgundien. Er

befand ſich bey dem heerzug der zur ſelbigen zeit wider die Albigenſer/

mit denen es der Graf von Toulouſe zu halten beſchuldiget worden/

angeſtellet geweſen; ſtifftete das capitul zu Grenoble in der kirche S.

André de Champagne,und ſtarb an. I237/daer 52jahr alt. du Chesne;

Chorierhiſt.duDauph.;&c.

Andreas Erzbiſchoffzu Cäſarien in Cappadocien/ſollumsjahr

5oo gelebet haben. Er hat commentarios über die offenbarung S.

Johannisgeſchrieben/welche ſich auch in der bibliotheca patrum be

finden. P. Theodorus de Pelt hat ſie aus dem griechiſchen ins latein

überſetzet/ und an. I574 zu Ingolſtadt drucken laſſen. Sixtus Se

nenſisconfundirt dieſen Andream mit dem Andrea zu Creta/undleget

ihm dieſes letztern ſeine ſchrifften bey. Bellarm.de ſcr.eccl.; Mireau;

2Theod, Pelsanus; Andr. du Sauſai de Andr.; Hendreich; 6c.

Andreas/ErzbiſchoffzuCeta/beygenafit hieroſolymitanus,florir

ke im7den oder zu anfang des8ten ſeculi. Er warvonDamaſco bürtig/

und nachdem er ſich durch ſein ſtudieren eine groſſe wiſſenſchafft zu

wege gebracht begab er ſich ineinkloſter zu Jeruſalem/daher er den

zunahmen hieroſolymitanus bekommen; der patriarch daſelbſt/The

odorus ſchickte ihn an. 68oauff das generalconcilium nach Conſtan

tinopel woſelbſt erwider die Monothelitendiſputirte und ein diaco

nus unter der geiſtlichkeit dieſerſtadt wurde. Einige zeit hernach er

langte er das erzbißthum zu Creta/und ſtarb den4ten juli an.720

oder wie andere wollen den 14den junii an. 723. Die Griechen fey

ren ſein feſt den 4ten julii. Dieſer Andreas hat ohne das leben der

heiligen Mariaaus Egypten/welches mit in dencollectionen des Me

taphraſtis, Lipomans,Surii und Bollandi von den leben der heiligen be

findlich unterſchiedliche homilien/einerede vomcreutz/ eine von dem

engliſchen gruß/ welche Marcus Hopper aus dem griechiſchen insla»

tein überſetzet/hinterlaſſen. Paſſegin.in appar.ſacr.; Mºreusin auct.de

ſtr. eccl.; Gener; Voſ; Gretſer; 6c.

Andreas / einabt in dem Benedictinerkloſter S. Michael vor

derſtadt Bamberg/ſuccedirte an. 1483 Ulrico und ſtarb an. 15o2/

nachdem er ſeiner abtey mit groſſem ruhm 20jahr lang vorgeſtan

den. Er hinterließeinwerck von der empfängniß der jungfrau Maº

ria; von den Päbſten/Ertz und Biſchöffen/äbten und äbtißinnen die

ausdem Benedictinerkloſtercanoniſirt worden; 4bücher von dem le

ben Ottonis Biſchoffs in Pommern, welche P. Gretſer herausgege,

ben/u. a.m. Caf. Bruſchius in chron. monaſt. P.327; We/ dehit. lat.

1.3c.6& Io; Mr.eu-in auct.ſcr. eccl.; &c.

Andreas / ein prieſter zu Regenſpurglebte zu den zeiten des

Käyſers Sigismundiumsjahr 1425/und machte eine chronick von

den Herzogen zu Bäyern welcheman hernach zu Bamberg in druck

gegeben. Agentin. hiſt. Bojor. 1.7; Voſus de hiſt. lat.; Geſaer.in bibl.;

Miraeus in aučt. ſcr. eccl.

Andreas / (Jacobus) ein berühmter theologus der lutheri

ſchen kirche/ war gebohren zu Weiblingen in dem herzogthum Wür

ienberg den 25ſtenmerzan. 528. Sein vater war Jacob Andreä/

einſchmidt daher dieſer ſein ſohn den nahmen Schmidlin bekommen.

In ſeinerjugend wurde er von den eltern zu ihrem handwerck gehal

ten/hernach aber auff einrathen des bürgermeiſters Sebaſtian Ma

der in die ſchulenach Stutgardt und endlich nach Tübingen geſchi

cket woſelbſter an. 1545 zum Magiſter philoſophie gemacht wurde

als aber Gerhardus Schnepffius von Stutgardt nach Tübingen zum

profeſſore theologiae beruffen wurde/ſo legte ſich Andreas gleichfals

auff dieſes ſtudium, und darbey auch auff erlernung der ebräiſchen

ſprache; da er denn an. 1546 im 18denjahre ſeines alters zum diaco“

nozu Stutgardt beſtellet wurde; als er aber das interim nicht an

nehmen wolte wurde er 2jahr hernach abgeſetzt und muſte ſich wieder

nach Tübingen begeben, da er denn gar bald bey der kirchen beför

dert hierauff Superintendens zu Göppingen/ und zugleich an. 1553

Doctor theologiae wurde; alsdenn wurde er von Ludwigen Grafen

zu Oettingen/und Ulrico/Grafen von Helffenſtein erfordert ihre kir

chen zu reformiren. An. 1557 gieng er mit dem Hertzog Chriſtoph

von Würtenberg als hoffprediger auff den reichstag nach Regen

ſpurg und hierauffnach Franckfurt am Mäyn. An 56Ädeº

nebſt Iacobo Beurlino und Balthaſare Bidenbachio in Franckreich auff

dascolloquium, welches die Catholicken und Hugenotten zu Poiſſy

hielten geſchickt wiewohl vergebens / weil es auffgehoben worden/

ehe ſie dahin gekommen. An. 1562 wurde ervon dem gedachten Her

zog Chriſtophoro zum cantzler und probſte zu Tübingen ernennet

und nebſt Chriſtophoro Binderoin Thüringen verſendet den zwieſpalt

welcher unter den theologis zu Jena / Flacio und Victorino Strigelio,

von den kräfften des freyen willens/ entſtanden/beyzulegen. End:

lich/ nachdem er viel kirchen unter dem Herzog Julio von Braun

ſchweig reformiret befand er ſich im monat april an. 1568 zu Heidel

berg von dem articul des heiligen abendmahls eine unterredung zu

halten / reiſete hernach im monat Junio in die ſächſiſche und an derſee

gelegene ſtädte/um zu erfahren, wie die theologi daſelbſt geſinnetwä

ren/ſintemahl er ſich die damahligen religionsſtreitigkeiten ſehr an

gelegen ſeyn ließ auch deßwegen anno 157o / da er durch Prage

gieng/bey dem Käyſer Maximilian II eine geheime audien hatte.

An 157 unterredete er ſich zu Straßburg mit Matthia Flacio illyrico,

und wiederlegte ſeine meynung von der erb-ſünde. Endlich kam an.

I580/nachdem Andreä ſich 5jahr lang eiffrigſt bemühet hatte, die

meymungen der meiſten theologorum zuſammen zu ſammlen die von

ihm und Davide Chytraco, Martino Chemnitio, Andrea Muſculo, chri

ſtophoro Cornero und Nicolao Selneccero auff dem kloſter Bergen

bey Magdeburg verfertigte formula concordiae heraus, welche von

3 Churfürſten 21 Fürſten 22 Grafen/4 Freyherren / 35 reichs

ſtädten und8ooo theologis unterſchrieben und approbiret von vie

len aber verworffen worden. An. 1586 hielter zu.Ä mit

dem Theodoro Beza eine unterredung; folgendesjahr wurde er nach

Nördlingen beruffen/die ſtreitigkeiten der kirchen beyzulegen alsdenn

gienger nach Bern und vertheidigte ſich vor dem rath wegen eines

von ihm ausgeſprengeten falſchen gerüchts / ſeine lehre betreffend.

An. 1589 befand er ſich auffdem colloquio zu Baaden; ſtarb aber kur.

zezeit hernach zu Tübingen / den 7den januarii an. 1590/im 61ſten

Jahre ſeines alters/und 44ſten ſeines predig-amts. Seiner ſchriften

ſind eine ſehr groſſe menge und beſtehen vornemlich aus ſtreitſchriff

ten/ predigten theologiſchen bedencken und 66 diſputationen. M.

-4äami in vit. theol., fama Andreana refloreſcens; Paccius.de anonym.

c.2 3 Krºger de vir. clar.; Voetius diſp. ſelect.2 ; 0/andriepit.hiſt.éccl.

cent. 16; 2genfedt depatr. virill.; Freher in theatro; Arnoldskirchen

und ketzer-hiſtor, , Hendreich in pand.brand.

Andreas / (Johannes) ein berühmterjuriſt im 14den ſeculo

bürtig von Mugello im florentiniſchen/woelbſt ſein vater ein bürger

war und nach dieſem ein prieſter daſelbſt wurde/wie Panzirollus und

Forſterus behaupten. Allein Volaterranus giebt vor / daß er dieſen

ſohn in ſeinem prieſter ſtandegezeuget hätte. Als nun Andreas noch

ſehr jung war, begab er ſich nach Bononien daſelbſt zu ſtudieren und

weil er ſonſt nichts zu leben hatte, muſteer Scarpectam, des Maynar

dini Vbaldini ſohn/informiren. Er legte ſich hernach ſonderlich auff

das jus canonicum unter anführung Guidonis de Baypho, insgemein

Archidiaconus, genannt, welcher ihm auch verhalff/daß er unſonſt

Doctor wurde. Nach derzeit ungefehr umsjahr 133o war er pro

eſſor zu Padua. Er docirte auch zu Piſa/ wurde aber wieder nach

onomien beruffen/ und erlangte daſelbſt groſſen ruhm/ ſtarb auch

alldar an der Peſt an. 1348/nachdem er 45jahr das recht gelehret hat

te. Seine vornehmſte ſchrifften ſind gloſſe in Clementinas, commen

tarius in decretales, welche er Novelle genannt, weil ſeine mutter und

Ä hieſſen; Mercuriales, d.i. commentarius in regulasſexti,und

dergleichen. Er vermehrte an. 1347 auch das ſpeculum Durandi. Es

wirdihm aber ſchuld gegeben, daß er ein groſſer plagiarius geweſen/

und ſeine additiones über Durandi ſpeculum meiſtentheils aus Oldra

diconſiliis ausgeſchrieben. Sonſt ſagt man, daß er gar ſehr klein

von ſtatur geweſen ſey/undbey 2ojahren auff der erden unter einer

bärenhaut geſchlaffen habe. Er hätte eine gelehrte tochter Novela

genannt/ welche/ wenn er nicht zeit hatte ſelbſt zu leſen/an ſeine ſtatt

dociren muſie. Er hatte einen natürlichen ſohn/nahmens Banicon

tius, als dieſer aber ſtarb, ſoller Johannem Calderinum einen gelehr,

ten canoniſten adoptiret und ſeine tochter Novellam ihm verheyra,

thet haben. Er hatte auch noch eine tochter nahmens Bettnä/die

er Johanni de S. Georgio, einem berühmten profeſſorijuris canonici

zu Bononien gegeben und welche an. 1355 zu Padua geſtorben. Sonſt

war dieſer Johannes Andreas ſo berühmt, daß er in der grab ſchrifft

ſeiner tochter Betinä/ archidoctor decretorum, und in ſeiner eigenen

rabbi Doctorum, lux, cenſor normaquemorum, vom Pabſt Bonifa

cio VII aber gar lumen mundi, und vom Baldo juris Canonici fons

& tuba iſt genennet worden. Trithem. deſcr. eccl., cité des dames.de

Chrifune de P/e Pll c.36; Panzirol de clar. leg. interpp. l.19; Dou«-

ti“ Prºnot. canon. P.604; Volaterr. l.21; Engelhu/in chr. adan.1348;

Fºrßer hiſt. jur. civ.1.3 C26; Bearmin.; Poſeßun.; Lac. Thomaſ de

Plag: liter. n.359.414; Bayle.

Andreä (Johannes Valentinus)ein berühmter theologus der

lutheriſchen kirchen/iſt gebohren im jahr 1586. Seinvater war Jo

hannes Andreäabt zu Königsbrunn in dem Würtenbergiſchen und

ſeiu großvater der bekandte Jacobus Andreä / deſſen vorher gedacht

worden. Nachdem er ſeine ſtudia auffſchulen und univerſitäten mit

feißtractiret/wurde er anfänglich diaconus zu Vayhingen bald dar

auff aber Superintendens zu Calion/und hernachmahls des Herzogs

zu Würtenberg/Eberhard III, hofprediger; hierauffabt zu Beben

hauſen/ und endlich zu Adelberg. Er war ein mann von ungemeinem

ingenio, ein geſchickter poet und vortrefflicher theologus/ der ſich in

ſonderheit auch angelegen ſeyn laſſen das verfallene chriſtenthum

wiederum auffzurichten; wodurch er ſich zwar bey vielen beliebt/aber

auchbey vielen verhaſtgemacht. Der Hertzog Eberhard, deſſen zuvor

gedacht hielt ſehr viel auffihn/alſo/daß er auch die kirchenverfaſſung

in dem ganzen würtenbergiſchen lande auffſolche arteinrichten ließ

wie ſelbige der Andreä in ſeiner idea diſciplinae chriſtianae beſchrieben.

Erhat ſehr viel geſchrieben: die vornehmſten aberunter ſeinen ſchriff

ten ſind ſeine poemata, welche er auff den Auguſtum/Hertzogen von

Wolffenbüttel/ gemacht und die in dem buch/ welches den titul füh

ret ſelenialia Auguſtalia, enthalten; ferner ſeine mythologia chri

ſtiana, ſ virtutum & vitiorum vitae humanae imago; de curioſitatis

pernicie ſyntagma; opuſcula de reſtitutione republicae chriſtianae in

Germania; ſubſidiarei chriſtianae & literariae ; Theophilusſ dereli

gione chriſtiana colenda; Menippus prior & poſterior; peregrinus in

patria; fama Andreanareforeſcens, darinnen er von ſeinem geſchlecht/

ſonderlich aber von ſeinem großvater/Jacobo Andreähandelt Ä
Vlelf
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- war einetochter Jo

viele andere. Es wird auch von einigen dafür gehalten / daßdieſer

Andreäder urheber der erdichteten ſocietätderroſen-creutzerſey/und

daß er dieſes gantze werck nur auf die bahngebracht, um deſto mehr die

leutezur wahrengottſeligkeit auffzumuntern, zu welchem ende er denn
mit ein und andern guten freunden correſpondiret/ und mit genehm

haltung derſelben die famamfraternitatis,und confeſſion der roſencreu

zer herausgegeben und meynen ſie ſolches ausſeinem menippº zube
weiſen darinnenerſchreibetdaß alle wahre chriſtenÄ dieſem orden ge

hörten/uñalles nachChriſtireguleinrichteten, es wäre aber nur einlu

áibrium curioſorum dabey ſich diejenigen verrathenhätten/welche ſich/

an ſtatt des einfältigen weges Chriſti / einen künſtlichen und unge

wöhnlichen gefallen laſſen. Weil er nun in dieſen und andern zeug

niſſen ſolches einigermaſſen zu verſtehenÄ auch ſein geſchickter

kopffſatyriſche ſchreib-art und andere umſtände gar wohl damit über

einkommen wollen einige feſt daraus ſchlieſſen/ daß/ wo er nicht der

aupturheber dieſercomödie doch auffs wenigſtedarum gewuſthabe.
a/es ſcheinet/daß er nicht allein dieſesÄ angefangen/ ſondern

auch ſelbiges beſchlieſſen wollen, indem eran. 1619 einbuch herausge

geben unter demtitul: der babyloniſchethurm/oderturris Babel & ju
äiciorum.de fraternitateRoſe-crucischaos darinnener ausdrücklich bei

kennet, es wäre nun einmal zeitdieleute von ihrem irrthum zu befrey

en, man hätte keine brüderſchafft mehr zu erwarten; die comödieſey

FÄ die fama habe ſie auffgericht und auch wieder eingeriſſen.

ſtarbendlich dieſer berühmtemann den 27jun. an. 1654/ im 68ſten

jahr ſeines alters. Genealog andream-, Witte in diarbiogr. Amºr

Carolin memor.eccleſ. ſec. XVII t. I p. 986 undt. II p. 89; Hendreich

in paad.brandenb.; Arnolds ketzer-und kirchen-hiſtorie t. I P. lIl. 17

c.5 und 18.

Andreas (Tobias)/profeſſor hiſtoriarum und der griechiſchen

FÄ Gröningen; war gebohrenzu Braunfelß in der grafſchafft

olms/den 19augan.1604. Sein vater war hofprediger bey dem

Grafen zuÄ undinſpector der kirchen; ſeine mutter

annis Piſcators/des berühmten profeſſorischeo

logiae zu Herborn, woſelbſter anfangs humaniora und hernach unter

anführung Alſtedii und ſeinesvetters desjungen Piſcatoris die philo

hieſtudierte. Nach dieſem hielt er ſich7jahr zu Bremen auff hörte

eißig Gerhardumde Neuville, einen medicum undphiloſophum, und
fiengendlich ſelbſt an in der philoſophie zu leſen. Ä 1628 gieng er

wieder nachÄ und balddaraufnach Gröningen / auffveranlaſ

ung Heinrich Altings/welcher nachdem Andreas alle theile der phi
ſophie einigezeit dociret ihm ſeine kinder zu unterrichten übergab

und nach dieſem beyeinem Printzen von der Pfalz zum informatºr un

terbrachte. Nach 3 jahren begaber ſich nach Leyden und dem Haag/

und an. 1634 wurde er zurück nach Gröningen an Jan Gebhard

ſtelle die hiſtorie und griechiſche ſprache zu profitiren/beruffen. Die

ſemamte ſtunder mit gröſtemfleißbiß an ſeinen tod vor welcher den

i7 oct.an. 1676erfolgte. Sonſt war er auch bibliothecariº bey der

academie und ein groſſerfreund des Carteſii/ ſowohl bey deſſen leben/

als nach deſſen tode/daer diecarteſianiſche philoſophie in ſeinem hau“

ſe docirte undan.1653 methodi carteſianº aſſertionem oppoſitamº
cobii Revii praef methodi carteſianae conſiderationitheologicae, und

hernachbrevemreplicationembrevi explicationimentis humane Hen

Kegirepoſtam herausgab. Vitae profeſſ acadgroning-Pa43 Fº“
Freher. theatr.vir.ill. p.138; Witte diar.biogr. 3 Bºyée

Andreä (Valerius) von Deſſel, einem flecken in Brabantgº
bohrenden 25 nov. an.1588/ hat ſeinen nahmen durch ſeine herrliche

ſchrifften bekandt gemacht, worunterbibliotheÄ Belgis vi

taſcriptisque claris, welche er an. 1623 in 8vº, hernachmals aber an.

1643 viel vermehrter herausgegeben. Erlehrte dasrecht zu Löven/

war daſelbſt bibliothecarius, in vielen ſprachen und wiſſenſchafften

wohl erfahren und wegen ſeiner erudition hoch gehalten. Er geden

cket ſeiner ſelbſt in bibl.p. 82; Hendreich Pand.brand.

S. Andreas/eine berühmteſtadt in Schottland/indergrafſchafft

Fifa zwiſchen demedenburgiſchen meerbuſen und dem Tayfuß an

derſeeküſte gelegen hat einen gutenhafen und eine hohe ſchule/welche

König Jacobus an. 14 auffgerichtet iſt darbende ſitz eines Ertz

biſchoffs der ſich aus Pabſt Sixti IV vergünſtigung Primatem von

ganz Schottland nennet. Ziegler ſchauplatz

s. Andreas-berg, eine fürſtliche braunſchweig länebºrggrº
benhagiſchebergſtadt liegtim Hartz/2meilen von dem groſſen und

bekandtenberg dem Brocken und hat ihren anfang genommen/nach

dem Henricus und Erneſtus/Grafen von Hohenſtein und Lutherberg/

an ja eine bergfreyheit allhierpubliciren laſſen. Topograph"

vic. & Luneburg.

S. Andreas-orden oder rieter-orden des heiligen Andreſ

amcreur/wurdevondem moſcowitiſchen CzaarPetro?exow.de

22 mayan. 1703 zu Nyenſchantz eingeſetzet, Ernahm ſelbigen zuerſt

jnferirte ihn hierauffdem General-Gouverneurin Lieſland
Alexandro Danielowitz des heiligen römiſchen reichs Grafen von

Menſchikoff welcher nebſt dem Czaar in der den nächſt vorhergehen
den 7mayallhier wider dieSchweden glücklich gehaltenen aºtion das

commando geführet.

S. Andreas-orden oder der orden von der diftel/ iſt ein ritter

orden in Schottland/welcherumsjahr819 ſoll entſtand ſeyn; wie

wohl andereſeinen urſprung erſt umsjahr 1599 ſeien. Das ordens

eichen iſt eine güldene aus diſteln beſtehende kette an welcher dasÄ S. Andreämit ſeinemÄ hänget/ mit der überſchrifft: Ne

momeimpunelaceſt. Wiewohl die Ritter insgemein nur ein gwü

nesband getragen, an welchem einemedaillegehangen in der auf ei

nerſeite eine güldene mit einer käyſer cronÄ diſtel undÄ
dachte überſchrifft auffder andern aber dasAndreas creutz ſo in der

miten mit einer ilienförmigenkron zuſammen gehalten worden. ge

ſtanden. Der Ritter waren 13/ zum andencken des HErrn Chriſti

und der 12 Apoſtel. Es iſt aberÄ orden nachgehends ſehr in ab.

nahmegerathen biß endlich der König Jacobus II von Großbritan

nienumsjahr 1687 ſelbigen wieder empor bringen wollen. Wie er

denn bereits unterſchiedene Ritter ernennet und befohlen, daß die

einkünffte/ welche dieſen Rittern durch die reformation entzogen wor
den/ ihnen wieder ſolten zugewendet werden. Buchan.hiſt. Scot.; Leº

Äſ Scot. l. 4 P.168.169; Mireus orig. ord. equeſt. l. 2 c. 1o;

L'hiſtoire abregée de l'Europe 1687; Chriſ Gryphi geiſt. und weltl.

ritter-ord. p. 152.

Andres Androſia/eineſtadt in Galatiengedencket Ptolemaeus. ſ ſt bey Ancyra. Ihrer

Andreini (Iſabella) bürtig vonPadua war zuende des 16den

undanfangs des 17den ſeculi eine von den beſten comödiantinnen in

Italien/dabey machte ſie verſe in der gröſten vollkommenheit verſund

die ſpaniſche und franzöſiſche ſprache wohl und war auch in der phi

loſophie nicht unerfahren. Die Intent zu Pavia nahmen ſie mit in
ihreacademie auff/daher ſie ſie auch comica Geloſa, academicaIntenta

detta l'Acceſa zu nennen pflegten. Endlich kam ſie in Franckreich/

und wurde beyhofe und von den groſſen wohlauffgenommen, welchen
ſie zu ehren vielſonnete machte / ſtarb aber zu Lion an einer unzeitigen

geburt den 10 jun. 1604. Dem Cardinal Cinthio Aldobrandini hat

teſie ihre poeſiendediciret. Ihre brieffe ſind an.161ozu Venedig ge

druckt; ihrmann war Franciſcus Andreini/ bürtig von Piſtoia und

in der compagnie der comödianten Geloſi. Er agirte meiſtentheils
die Ä des Rodomont / gab auch bravure del Capitano Spavento,

º enragonamenti &c heraus. DieſerAndreinimuß nicht mit dem

Johann Baptiſta Andreini verwechſelt werden welcher eine tragödie
Ägenannt verfertiget/ die anno 1606zu Mäyland gedruckt
l. Ay f“.

Andrelinus / (Publius Fauſtus) bürtig von Forli in Italien
war3ojahr profeſſorin der poeſie zu Paris. In ſeinem 22ſten jahr

wurde er zu Romzu einengekröntenpoeten gemacht und hernachmal

bekam er in Franckreich noch dazu den titulalspoete des Königs und

der Königin. Umsjahr 487 kam er nach Paris und ſtarb an. 517.

Er hat aber nicht allein die poeſie ſondern auch die rhetoric undſpºr

dociret und die pſalmen Davids erkläret. Seine ſchrifften beſtehen

nicht allein in verſchiedenen lateiniſchen verſen welche dem erſten heil
der deliciarum poétarum italorum einverleibetſeyn, aber wenig äſtümi

ret werden / ſondern er hat auch epiſtolas morales & proverbiales her

ausgegeben. Und Ioh. Arboreus, ein theologus zu Paris/hatdarüber
commentirt... Seine diſticha hat Stephanus Frive von verszuvers uns

franzöſiſche überſetzt, welche verſion aber überaus ſchlecht gerathen/

und anno1604zum vorſchein kommen iſt. Eraſm. in epiſt.; Generin

bibl. f. 573 ; Baile“ jugem.ſur des poet. t 2p. 12; Bayle.

- Andria/ Andri/ eine biſchöfflicheſtadt im königreich Neapolis/

in der provinz Bari mit dem titul eines herzogthums/ietzoder fa

milie von Caraffa zuſtändig, nachdem aus derſelben Fabricius/ Graf

von Ruvo/ſolche an. 1552 dem Hertzoge von Seſſa um Iooooo duca

ten abgekaufft. Es iſt auch ein biſchoffthum allhier/ welches unter

Trani gehöret. Lucas Antonius Reſta / Biſchoff von Andri machte

an. 1586 conſtitutionesſynodales, welche in der letzten edition dercon

ciliorum zu befinden. Leand. Alberti; Mireus not. epiſc.; Imhºf

hiſt. Ital.genealog.

Andrianopel an der Marize eine türckiſche ſtadt in Thracien/

ſoll anfangs vondem Oreſtesſeyn erbauet worden der ſie nach ſich

Oreſtamgenennet; welcher nahmehernach in Uſcada oder Uſcudama

verwandelt worden. Sie ward durchein erdbeben ganz ruiniret als

ſie der Käyſer Hadrianus wieder auffgebauet/ und Adrianopolis der

Hadrianopolis benennethat. Nach derzeit wurde einerzbißchum

# auffgerichtet, welches II bißthümer unter ſich hatte / und dem

atriarchen zu Conſtantinopel unterworffen war. Der türkiſche
Käyſer Amurath I eroberte an. 1362 Adrianopel/ und war ſie die

hauptſtadt des türckiſchen reiches biß Mahomet II Conſtantinopel

unter ſeine botmäßigkeit brachte. Dieſtadt iſt groß/reich und wohl

bewohnt; die türckiſchen Käyſerpflegen ſich auch offt hier auffuhal

ten, weil die fruchtbaregegend da herum zur jagt ſehr wohl gelegen

iſt. Die Türcken nennen ſie Endren wie auch Andernopel. Pº

an. in Adrian.; Amm. Marcel. l. 27 c.4; Chalcocony Leºlºé

6c. Bayle.

Andriſcus einſchlechter und armſeliger Grieche/gabſchums
jahr606/ nacherbauung der ſtadt Rom/ vor PhilippiV, Königs in
Macedonien/ſohnaus/und ward von den Macedoniern/die des römis

ſchenjochsüberdrüßig waren mitfreuden auffgenommen/auch mache

ten die Thracier einen bund mit ihm. Die Römerſpotteten ſeiner und

achteten ihn anfangs vor nichts7 er aber erlegte den römiſchenÄ
jinMacedonienJuventium und brauchte ſich ſeines glückes mit
gutemvorthel bißdie Römer die augen endlich auffchaterº Q.

Cäcilium Metellummit einerarmee wider ihn ſchickten/der Andriſcum

überwand; undals er ſich zu einem der thraciſchen kleinen Könige re

tiriret warder vondemſelben dem römiſchen Generalausgeliefert/zu

Romimtriumphgeführet und daraufferwürget. Lis. 1.49 und 59

Flor.l.2 c.14; Eutrop. l. 4.
-

2ndro/ Andros/Andria/eine inſulim ägäiſchenmeer miteiner
I theil. S 2 ſtadt
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ſtadt des nahmens, welche ein bißthum hat unter Athen gehörig. Sie

iſt nicht ſonderlich groß aber gar fruchtbar. Die alten haben ſie Cau

ros/Laſia/ Nonagria/ Hydruſſa / Epagris und Antardos genennet.

Jetzo ſtehet ſie unter der Türckenbothmäßigkeit und wird von ihnen

wie auch von Römiſchcatholiſchen und Griechen bewohnet. Strabol.

Io; Plin. l.2 c.103,l.4c. 12; Chalcocona.; Mireus; Sc.

Andro oder Zandros/ wie Plinius, und Hedros, wie Ptolemaeus

ſienennet / iſt eine inſulin Engeland/ nahe bey dem land Wales und

der Stadt Caernarvan. Die Engeländer nennen ſie ietzund Bardefey.

Androclea/ eine tochter Antipönt von Theben brachte ſich

nebſt ihrer ſchweſter Alcis ſelbſt vor das vaterland um. Paº/an. in

Bocot.

Androcles/ einſohn des Phintas Königs der Meſſenier/ wur

de von dem anhang des andern Königs Antiochi umgebracht, weil er

Ä wolte/ daß die Meſſenier den Polycharem einen von ihren

ndsleuten den Lacedämoniern/denen er viel böſes angethan/ auff

ihr anſuchen übergeben ſolten. Pau/an.l.4.

Androcles/ ein König der Jonier/zierte die ſtadt Epheſus aus.

Pauſam. 1.4.7 und 9.

Androcottus oder Sandrocottus/ König in Indien hatte

vom groſſenAlexandernicht allzuwohl geſprochen 7 und ſiunddeßwe

gen in lebensgefahr; machte ſich dannenhero aus dem ſtaube und als

ergantzermüdet ſich untereinen baumim walde ſchlaffen legte kam

ein überaus groſſerlöwe und that ſich ganz freundlich zu ihm; wor

auffer wieder einen muth bekam / ſeine guten freunde zuſammen ve

ruffte/ und mit ihrem beyſtand des Alexandr M. kriegs overſten aus

dem lande jagte auch ein theil von Indien/ſo er hernach ſeinem ohne

Allitrochades überlaſſen/ unter ſeine botmäßigkeit brachte. Infin.

1.15c.4; Ser«bol. 1.

Androcydes/einartzt ſchrieb an den groſſen Alexander: Wenn

er weintrincken wolte/ ſolte er gedencken/ daß der wein dasblut der

erden und gleichwie der ſchierlingsſafft das ſtärckſte gifft dem men

ſchenſey. Plin.hiſt. nat. iicº.

Androdis war ein römiſcher ſclave aus Dacien entlieff von

ſeinem Herrn ſo ſich in Africa damals befand/ und verſteckte ſich inei

nerhöhle/ woſelbſt ihn einlöwe antraff/ und mit ſonderlicher liebko

ſung ihm ſeine verwundete pfote darhielt, woraus Androdus einen

dorn zog/ und ſeinen ſchmerzen erleichterte. Eine zeit darnachward

Androdus ergriffen und in denſchauplatzdenen wilden thieren vor

geworffen; da traffſichs/ daß eben derſelbe löwe, der auch gefangen

worden ſeinen wohlthäter und artzt erkannte/ und ihn beſchirmete.

Dieſe wunderſame begebenheit brachte dem Androdo ſeine erlöſung

undfreyheit zuwege. Daher das ſprichwortentſtanden: Leoholpes,

& homo medicus leonis. Aul. Gell. . .

Androgeus/Königs Minois in Creta ſohn ward von etlichen

jungen leuten aus Athen und Megara aus neid, daß er es ihnen mit

erlangung des ſieges in den öffentlichen ſchauſpielen allezeit zuvor

that erſchlagen. Sein vaterfieldeßwegen mit heeres macht in Grie

chenland ein eroberte die ſtädte Athen und Megara/ und legte ihnen

Ä tribut/allejahr 7jünglinge und ſo vieljungfrauen nach Creta zu

iefern/auff die der grauſamkeit des Minotauri übergeben wurden

biß Theſeus dieſes ungeheuer aus dem wege geräumet. Plutarch in

Theſ. Osidl.81net.; Virgil. 1.6 AEneid.

Androgynes/ ein altes volck in Africa / davon gemeldet wird/

daß ſie beyderley geſchlechts/ und ihre rechte bruſt wie bey einem

mann/ die lincke aber wie bey einer frauen geſtaltet geweſen. Plin.

l. 7 c. 2. Dergleichen haben auch die poeten vom Hermaphrodito des

Mercurii und der Venerisſohn/gedichtet. Oßid. 1.4met. Einige Rab

binen fabuliren gleichfalls/ daß Adam anfänglich alſo geſchaffen und

zureiten mit der Evazuſammengefüget geweſen/ hernach aber habe

ſie GOtt der HERRvoneinander getheilet. Sixt./enen/ 1.5 bibl.

Androinus de la Roche; ſ de la Roche.

Andromache eine tochter Ections Königs zu Theben in

Cilicien/ welcher nebſt ſeinen 7 ſöhnen vom Achilles umgebracht

worden / war eine gemahlin des tapffern Hectors/ mit welchem ſie

einen ſohn Aſtyanax gehabt. Nach eroberung der ſtadt Troja und

ihres gemahls und ſohnes todeward ſie von Pyrrho/des Achillisſohn/

gefangen weggeführet; undhat ſie kinder mit ihm gezeuget/von wel

chen die Könige in Epiro biß auff den letzten Pyrrhum nach einiger

meynungherſtammen ſollen. Nach Pyrrhitode oder auch noch bey

ſeinem leben/heyrathete ſie Helenum des Priamiſohn/ und regierte

mit ihm in einem theil von Epiro. Euripides hat von ihr eine tragödie

geſchrieben, wie auch unter den neuen franzöſiſchen poeten im17den

ſeculo Iohann Racine. Homer. Iliad. 6; Euripid in Androm.; Virgil.

l. 3 AEneid.; Sergius; Bayle.

Andromachus/ einſchwager Seleuci Callinici und vater des

Achät/ warff ſich zum Königin Syrien auff/ hielt ſich ſehr rühmlich

undtapffer/ſo/daßeringanzAſien gefürchtet ward. Er überwand

mit des Seleuci Callinict/ Königs in Syrien/ völckern deſſen bruder

Antiochum/zugenannt Hierax, und verfolgte ihn bißin Meſopotami

en; endlich verſaheers mit den Egyptiern/ und ward von ihnen ge:

fangen; von dem König Ptolemäus Philopator aber / auffvorbitte

der Rhodiſer, welche ſeinem ſohn Achäo dadurch einen angenehmen

dienſt zu erweiſen ſuchten / wieder frey gelaſſen. Poyb. 1.4 c. 13;

Bayle. -

Andromachus/bürtig aus der inſul Creta war ein medicus

des Käyſers Neronis/ und hat ſich durch ſeine arzneywider das gifft

berühmtgemacht/indem erottern-fleiſch mit dem mithridat vermiſchet/

welchesmanhernach theriac genennet. Er beſchrieb dieſe artzney in

elegiſchen verſen an den Käyſer Nero/ welcheſeinſohn gleichfalls

Andromachus genannt/ in ungebundener redet und Damocrates in

jambiſche verſe überſetzet hat. Erotianus hat ihm ſein lexicon zu

geſchrieben. Galenus rühmet ihn als einen gelehrten und beredten

mann/ und eignet ihm einen tractat demedicamentis compoſitis adad

fectus externos bey. Gauricus nennet ihn unrecht Andronicus. Ga

4en. de theriaca ad Piſonem, &l. 1 de antidotis, Gauric. in calend. eccl.;

Voſdephiloſ. c. 12; Bayle. -

Andromachus aus Sicilien/wareinvater des hiſtorienſchrei

bers Timät/ und grundleger der ſtadt Tauromenium/ietzt Torminege

nannt/in Sicilien. Denn in der 105tenolympiade brachte er auffei

nerhöhe/ nahmens Taurus / nahe bey Naxus die einwohner dieſer

ſtadt zuſammen, welche davon kommen waren als der tyrann Dio

nyſius ſelbige zerſtöret hatte; welche ſich mit derzeit dergeſtalt ver

mehreten, daßeine conſiderableſtadt daraus wurde. Als Timoleon

dercorinthiſche heer-führer/ in Sicilien anländete/ die unterdrückte

freyheit wieder empor zu bringen/ vereinigte ſich mit ihm Androma

dhus. Diodfe. l. 16p.411; Plutarcb.in Timol. Bºyle.

Andromachus diente unter Alexandro M, und wurde Gou.

verneurin Cöleſyrien. Die Samaritaner verbrannten ihn lebendig;

Aiexander aoer ließ die urheber dieſer grauſamen that nach verdienſt

abſtraffen. Curt. 1.4 c.95 Euſeb. ad olymp. 112; Bayle.

Andromachis/ war ein verräther, welcher den Parthern alle

anſchläge des Eraſſus offenbarte und als ihn dieſer zu ſeinen wegwei

ſer annuhm führte er die römiſche armee in ſolche örter/ dadurch ſie

unmöglich kommen konte / ohne von dem feind ruiniret zu werden,

Plutarch in vit. Craſli; Bayle.

Andromeda eine tochter Cephei wardeinem wütendenmeer,

wunder übergeben / zur ſtraffe / daß ihre mutter ſich denen Nereiden

oder mcergöttinnen an ſchönheithochmüthig vorgezogen hatte. Sie

ward endlich vom Perſeoerlöſet/ zu deſſen gemahun genommen und

nach ihrem tode von Minerva unter die geſtirne geſetzer. 06a. 1.4me

tam.; Propert. 1.2 ad Iov. pro AEgr.; Manilins erzählet es etwas ans

ders 1.5, Euripides hat eine tragödie hiervon hinterlaſſen.

AnorOn/ bürtigvon Catanea aus Sicilien/ kontewohlauff der

flöte ſpielen und ſoll die bewegung des leibes und den tact erfunden

Äum nach dem klang ſeines inſtruments zu tanzen. Ca. Rbo

g-l. : c.4.

Conſtantinopolitaniſche Kiyſer:

Andronicus I, riß die käyſerliche krone zu Conſtantinopel zu

ſich nachdem er ſeinen enckel Alexium II Comnenum/ Käyſer Manu

elsſohn, deſſen vormunder war erwürgen laſſen, wie er denn auch

die Käyſerin Eena/ des AlextsmutterÄ ließ nebſt allende

nen/ dieſich ſeiner grauſamkeit widerſetzten. cea/Pruſia und Lus

pad in Bythinien waren der ſchauplatz ſeiner blutdürſtigteut/ allwo

er faſt alle einwohnerhinrichten ließ, ohne einiges abſehen der religi

on/desgeſchlechts und des alters; und ſahe man die nachſienbäume

umgedachte ſtädte herum voller gehencken nebſt einem verboth/ daß

niemand ſelbige abzunehmen und zu begraben ſich unterſtehen ſolte.

Denpäbſtlichen legatum Johannem/derdie griechiſche und lateiniſche

kirche zu vereinigen ſuchte und vom Pabſt Lucio an ihn abgeſchicket

war/ brachte er auch umsleben/ und war niemand vor ihm ſicher. In

deſſen brach ſich einervon ſeinen anverwandten/denerin die Tartarey

wegbringen laſſen aus demgefängniß kam nach Sicilien/und brach

tees bey König Wilhelmen dahin, daß er mit heeres macht wider An

dronicumÄ und ihnzuwaſſer und lande angriff geſtalter ihm

auch einige plätze abnahm und bereits vor Conſtantinopel rückte.

Da konte nunAndronicus demvolcke gar gute worte geben/daß ſie ihm

wider dieſenfeind beyſtünden; ſobald aber derſelbe abgetrieben und

er ſich auſſergefahr ſahe/ fienger ſeine vorige tyranney wieder an/und

weil ihm ein ſchwarzkünſtlerprophezeyet hatte, daß ſein nachfolger im

reich ein IS zum erſten in ſeinem nahmen haben würde/ ließ er alle dies

jenigen derer nahmen ſich mit ſolchen buchſtaben anfieng/ hinrichten.

Iſaac Angelus muſte ſich auch/ um ſeiner tyranney zu entfliehen in

einekirche retiriren; danahm ſich das volck ſeiner anruffte ihn zum

Käyſer aus und legte Andronicuminketten und banden. Man ſtach

ihm die augenaus/ſetzte ihn auffein ſchäbicht cameel/ und führte ihn

in ſolchem erbärmlichen zuſtande durch die ſtadt/ wobey ihn der pöbel

auffsſchimpfflichſte ſchmähete und tractirte auch niemanden von ſei

nenhauſe verſchonete. Hier nun erkennete Andronicus die gerechte

hand GOttes und gab ſich aller dieſer ſtraffen, ſo ſeine boßheit ver

dienet hatte gerneſchuldig/biß man ihnendlich zwiſchen 2 ſeulen auf

henckte; vondannener aber durch das wütende volck herabgezogen/

und vollends geſchleiffet und in ſtücken zerriſſen worden. Dieſe exe

cution geſchahe den 12 ſept. an. I185/ nachdem er 2 jahr tyranniſiret

hatte. Nicetal. 2 ; Wilh. Tyr.l. 2 c. 12 und 13 ; Baron. an. C. 118; und

85; Beſold. hiſt. Conſtant.

Andronicus II, ſuccedirte ſeinem vater MichaelÄ
an. 1283; war ein ſanfftmüthiger aber ſehr unglücklicher Fürſt;

denn die zeit ſeiner regierung in vielfältige widerwärtigkeiten verwi

ckelt geweſen. Durch ſeine nachläßigkeit nahmen die Türcken anlaß

undgelegenheit ihr reich auszubreiten/ denen zwar Andronicus die

Alanen und Maſſageten ſo damals in der kleinen Tartarey geſeſſen/

und ein überreſt der Getengeweſen/ entgegen ſchickte; ſie wurdenaber
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von den Türcken gänzlich geſchlagen und kamen ihrer wenig aus
Aſien zurück. Hierauffbekam er Rogerium Lauriam Admira über

die ſpaniſche flotte in Sicilien zuhülffe/welcher beſſerglück wider die

Türcken hatte und ſie in etlichen treffen erlegte.“ Doch als dieſen

bundsgenoſſen ihr ſold und ſubſidiengelder von AndronicoÄ ge

Äwurden hauſeten ſie in dem griechiſchenreich ebenſo arg als die

cken. Gegen ſeinen ſohnsſohn auch des nahmens Andronicum

war er gar zu gelinde und verzärtelte ihn dergeſtalt, daß er ſich wider

den großvater empörete und mit hülffe der Genueſer Thracien und

Conſtantinopel eroberte. Dieſe unruhe zwiſchenvaterundſohn wäh

rete vieljahrelang; offtwardfriede gemacht und hinwiederumgebro,

chen/biß dieſer jüngere enckel Andronicus den alten, ſonunmehro vor

alter des geſichts ſich wenig mehr gebrauchen kontein einkloſter ſtieß

darinnen er im72ſten jahr ſeines alters an. 1332 geſtorben. Dieſer

Käyſer ſetzte ſich der union, ſo ſein vater zwiſchen der lateiniſchen und

griechiſchenkirche geſtifftet gehabt äuſerſt entgegen und beruffte alle

diejenigen wieder die vom Käyſer Michaeln als ſchiſmatici ausgeban

net waren; dannenhero ihn Pabſt Clemens Van. 1307ercommuni,

cirte. Gregor«l. 4ſeq. ; Cantacuzenusl. 1 und 2.

Andronicus III, zugenahmt der jüngere/ ſich an. 1327

oder 28 auffdenthron/davon er/ auffeinrathen Joh. Cantacuzeniſei

nengroßvater Andronicum II verſtoſſen hatte. Er führte ſchon ein

liederlich leben in ſeinerjugend ſchwärmete desnachts auffdenſtraſ

ſenherum und laurete auff ſeine mitbuhler; da ſichs dann zutrug

daß dievon ihm auffder wache ausgeſtellte ſoldaten des Andronici ei

fÄ bruder Manuel den ſie vor deſſelben rivalgehalten durch tödt.

iches geſchoß erlegten; worüber Michael Paläologus ihrer beyder,

ſeitsvater/ der ſich damals zu Theſſalonichauffhielt, ſich anno 320

zu tode gegrämet. Zu derzeit ſeiner regierung erhielt er unterſchiede

neſiege gegen die Mitylener Phocenſer und Acarnanier durchbey

ſtand der Türcken; und indem er allzu begierig war / Theſſalienſore:

voltirt hatte wieder unter ſeine bothmäßigkeit zu bringen / indeſſen

aber die aſiatiſchenprovinzen auſſeraugen ſetzte griffen die Türcken

alldarwettumſicht und machten ſich meiſterin Aſien bißanden Helle,

ſpont. Er ſtarb im jahr 1341/und ließ 2ſöhne/Johann undEmanuel/

unter der vormundſchafft Johañis Cantacuzeniºwelcher ſich aber ſelbſt

des reichs bemächtigte. Gregorasl.1oundi; Cawtacuz.I.2.; Onuphr;

Genebr.
-

Andronicus Paläologus Käyſers Calo Johannisſohn An

dronici IIIenckel trachtete ſeinem vater nach der krone/ der ihn aber

Ä nehmen und ihm mit heiß ſiedendem wein-eßig die augen

lenden ließ. NichtsÄ weniger nahm dieſer blinde Andronicus

ſeinezuflucht zu dem türckiſchen Käyſer Bajazeth/ verſprach ihm we

gen des griechiſchen reichs gewiſſen tribut und erlangte deſſen hülffe

womit er an. 1375 Conſtantinopeleinnahm/ und ſowohl ſeinen vater

Johannemals auch ſeinen bruder Emanuel insgefängniß warff/wor

innen ſie 4jahrlang ſich gedulden müſſen/bißſiegelegenheit gefunden/

durch hülffe desgefängnißhüters davon zu kommen; worauffſie ſich

alſofortzum Käyſer Bajazeth begeben und Emanuel gegen verſpre

chung3oooo ducaten und ihrer griechiſchenkriegsvölcker beyſtandes

wider alle und iedetürckiſche feinde zu Conſtantinopel auff den thron

geſetzet/ Andronicus aber dem Bajazeth zugeſchickt worden. Chal.

escondylas l. 1; George Frantzl.1 c.15 und 16; Beſóld.; Sc.

Andere berühmte leute dieſes nahmens:

Andronicus (Marcus Pompilius)vongeburt ein Syrier/leb

te zu denzeiten Ciceronis und lehrte die grammatic zu Rom; weil er

ſich aber garzu ſehr auff die philoſophie des Epicuri legte und nicht

mehr gebührenden fleißauff ſeine profeßion wandte wurde ſeineſchu

le ledig/ undihm AntoniusGniphon und andere vorgezogen. Deß

wegen wolte er weder mehr dociren noch zu Rom bleiben; begab ſich

daher nach Cumas/ und legte ſich auffsbücher ſchreiben. Er war

aber ſo arm, daß er genöthiget wurde ſein beſtes werck/ nemlich

annalium Enniielenchos, vor einenſchlechtenpreißzuverkaufen; wel,

ches anfangs untergedruckt vom Orbilio aber wieder eingehandelt

und unter des verfertigers nahmen herausgegeben wurde. Sueton.de

illuſtr. gram.c.8; Voſdehiſt.lat. P.47; Bayle.

Andronicus aus der inſul Rhodus/einperipatetiſcher philoſo

phus, kam zu Pompeji und Ciceroniszeiten nach Rom/underhandelte

des Ariſtotelis ſchrifften, welche Sylla dahingebracht hatte von deſ

ſenbibliothecario ſie der grammaticus Tyrannion von dieſem Androni

co bekommen. Er überſahe ſie mitgroſſem fleiß/brachte ſie in beſſere

ordnung corrigirte die darinn befindlichen fehler / verbeſſerte/ was

durch die länge derzeit und unachtſamkeit ihrer beſitzer daran verdor

benwar/und machte ſie zu Romam erſten gemein. Plutarch in Sylla,

Porphyr. in vit. Plotini; Rapin comparaiſ de Plat. & d'Ariſtot.»

Bayle.

Andronicus/ ein Grieche/ war mit unter denengelehrten wel

chenacheroberungder ſtadt Conſtantinopelan. 1453 von den Türcken

vertrieben worden und wurde angelehrſamkeit faſt dem Theodoro

Gaza gleichgeſchätzt/ zumal daer in der philoſophie des Ariſtotelis

wohl erfahren war. Erdocirte zu Rom/ und lebte in dem hauſe des

Cardinals Beſſarion; kriegte aber ſo wenig beſold/ daß er ſich von

Rom hinweg begeben muſte und nach Florenzgieng woſelbſter lan:

gezeitprofeſſor war und eine groſſe menge zuhörer hatte. „Inhoff

nung aber in Franckreichbeſſerglück zu haben ſo begabÄ zu zei

ten LudoviciXI nach Paris/und ſtarb in ſehrhohemalter. Er miſchte

ſich in keine anderedinge als die ſeine ſtudiaangiengen und verſtand

die griechiſche und lateiniſche ſprache ſehr wohl; pronuncirte aber

nicht gut. Platin in paneg. Beſſar. vourer 12, - A 11 - -

de Lovis XIp. 187;Ä g 2; Naudéaddit. A l'hiſt.

Andronicus von Conſtantinopel lebte zugleicherzeit mit dem

vorhergedachten und docirte die griechiſche ſprache zu Bononien. Phi

4epb.inep.l24ep.1; &c. Bºyle.

Andronicus Calliſius ein Grieche und anverwandter Theo
dori Gazá/ lebte gleichfalls im 15den ſeculo. Er war ein peripateti

ſcher philoſophus und ſchrieb einbuch.de phyſica ſcientia & fortuna,und

andere mehr. Philepb. 1. 16. 17 und 29 ep.; Labbe nouvel. bibi.de

MS. z Bayle.

Andronics (Tranquillus)wargebohren in Dalmatienzuen

dºde denſeeul und docirte auff der univerſität zu Leipzig zu der
Ä da Petrus Moſellanus daſelbſt lebte. Er hateine ojnem ex

otatoriam contra Turcas geſchrieben/die an. 1518 gedruckt worden/

und eine de laudibus eloquentiae, wie auch lateiniſche verſe. Simler

bibl. Geſn.; Paulogiuinelog ſagt, er habe einereiſe nach Conſtan

tinopelgethan und Königius in bibvet.&nov.ſetzt noch dazu erwäre

Ä dahin geweſen/ und hätte ſeine verrichtungen auffgezeich:

Meſ. 4yle.

Andropompus/ König zu Athen von Neleus dem theſſali

ſchen Könige herſtammende;nahm die ausforderung zum dueljom

thebaniſchen Könige an/ die der athenienſiſche König Timoetes als

ihm ſolcherzweykampffzubeylegung des beyderſeitigen krieges ange

boten worden/ ausgeſchlagen hatte. Er brauchte ſich aber einerſon,

derbaren liſt auffdemkampffplatz/zum thebaniſchen ausforderer Fan

to ſagende: daß es ja nicht abgeredet wäre, einen beyſtand mitzubrin

gen. Als nun dieſer ſich deßwegen umſahe/ brachte ihm Andropom

pus einen tödtlichen ſtreich bey; darauffühn die Athenienſer zurdanck,

barkeit zu ihren König annahmen und Timoeten verjagten. Er hat

# º glücklich regieret und iſt umsjahr der welt 2875 geſtorben.
t",4b6.

Androſen oderArdroſen/ eine kleine ſtadt in Schottland am

meer/ in derprovinz Cuningham.

Androſthenes ein hauptmann des groſſen Alexanders/ und

ein hiſtoricus. Dieſer König ſchickte ihn/die küſten vonArabienzure

cognoſciren. Er verfertigte eine weltbeſchreibung, welcheArtemido

rus von Epheſusanführet/ und auchnoch andere ſchrifften. Arrian.

1.7 c. oz Strabol. 16; Theophr. 1. 2 de cauſ. plant. Voſ de hiſtor.

graec.

Androtion/ ein griechiſcher hiſtoricus, hat von der athenienſ
ſchenlandſchafft eine hiſtorie geſchrieben welcher bey den alten ge

dacht wird. Vielleicht iſt er auch derſelbe, welcher einen tractat vom

ackerbau auffgeſetzet deſſen Varro/Columella und Pliniusmeldung

thun. Paſan. l. und 1o; Plutarch. in Solone; Afilian.hiſt. div. l. 8c.

Io; Clem. Alex. 1.6ſtrom.; Vo/de hiſt.gr. 1.3.

Andurar eine ſpaniſche ſtadt in Andaluſien amfluß Gvadal.

quivir/12 meilenoberhalb Cordova gelegen.

Andu3e / amfluß Gardon/ Anouſa/ eine franzöſiſche ſtadt in

nieder. Languedoc war vorzeiten ſehr feſte / und hielt es mit den Pro

teſtanten unter dem Herzogvon Rohan; endlich aber muſte ſie ſich an

KönigLudwigXIII ergeben, der ihre mauren und feſtungswercke nie

derreiſſen ließ.
-

Ancciaquaner; ſ. Anſquaner.

Anecy; ſ. Annecy.

Anenas eine inſul in Norwegen/ auff der ſüdlichen küſte von

Ä ohnweitvon den inſuln Weſtrol und Samien/zwiſchen

rontheim und Wardhuiſen gelegen.

2net eine franzöſiſcheſtadtamflußEure in der provinz 'Isle

de France, mit einemfürſtlichen titul/ dem Herzog von Vendôme zu

ſtändig; hat ein prächtiges ſchloß von Henrico , zu gefallen der

Hertzogin von Valentinois, Diana de Poitiers, durch den berühmten

baumeiſter Delorme erbauet. Dasportal iſt von wunderſamerſtru

ctur/ auffwelchem einhirſchvon metallzuſehen/welchermit dem fuß

die ſtunden an der uhrglockeſchläget, nachdem zuvor eine kuppelhun

de ebenfalls von metall gegoſſen ſich erſchüttert und bewegtgehabt.

Diegärten undzimmerbey dieſem königlichen hauſe ſind alle wunder

würdig zu ſehen. Es iſt auch eine capelle daſelbſt vor 12 Cano

Q1COS.

Anfe oder Anaffe eine ſtadt in Africa/ indem königreich Fey

war ſonſt ſehr conſiderabel; ietzo aber iſt ſie ein elender und faſt ganz

ruinirter flecken.

Anfrid oder Aufrid/ BiſchoffzuUtrecht zuvor Grafvon Huy/

in dem lande zu Lüttich ſtammete aus dem geſchlechte Caroli M. her.

Miteinwilligung ſeinerÄ wurde er ein prieſter undgab ſeine

grafſchafftHuy dem biſchoffthum Lüttich und 2 andere grafſchafften

derkirchen zu Utrecht/darüberer Biſchoffworden. Dieſes ſein ſtifft

bereicherte er noch mit andernländereyen die der Käyſer Otto IIIdar

uſchenckte. Er ſtifftete aucheinconvent vor den Benedictinerorden/

Ä er ſich hernach ſelbſt begab und ſtarb, als er bereits ſein geſich

teverlohren an. 1oo8. Ioh.de Becka chron.; Wilh. Heda hiſt. Vltrajz

Io. Fr. Petitus grande chron.de Holl. Zel. & Vtrecht; &c.

Angamala am fuß Aicotta/ eine indianiſche ſtadt im lande
Malabar miteinem Biſchoffthum nach Goa gehörig / ſo vom Pabſt

Paulo V an. 1609 nach Cranganor oderSerra de Thomaverleget wor

den. Mºreus notit. epiſc.; Baldei beſchr. Malºbar.; &c.
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Angediva oder Angadiva/ eine kleine inſulin Indien imKs

nigreich Decan. Die Portugieſen hatten vorzeiten eineſtadt darauff/

ſo aber nunmehr demoliret iſt.

Angeles oder puebla de los Angeles, Angelopolis, eine biſchöff

liche americaniſche ſtadt un neu Spanien/gebauet an. 53 / in der

provinz Tlascala/ 22 ſpaniſchemeilen von der ſtadt Mexico.

- Angeli; ſ. S. lean d'Angeli.

Angelici waren ketzer alſo genannt vom anbetenderengel; es

ſcheine daß dieſe ketzerey zurzeit der Apoſtel als welche ſelbige ver.

dammet/ und den engeldienſt wieJohannesin der offenbarung ver

worffen angefangen habe. Sie nahm aber zu kurz nach den Mel

chiſedecianern umsjahr Chriſti 18o., Aºgºfi haer. 393 Epiphania

Hj. 6o hält dafür, daß ſie gelehret die weltſey durch die engelge

macht oder weil ſie ſich eines engliſchen lebensgerühmet. Barºn an.

cºn 69 Es ſcheinet aber wohl, daß es zweyerley unterſchiedli

chearten von ketzern dieſes nahmens geweſen, weil dieſe letztern/ das

von Epiphanius meldet allererſt im 3ten ſeculo auffgekommen und

alſo mit den erſtbemeldeten nicht zu vermiſchen.

Angelici (Johannes) von Fieſoli ein Dominicanermönch leb

teim Föen ſeculo und bekam den zunahmen da Fieſoli, weil er von

hierbürtigwar; Angelici aber wurde er genennet wegen ſeiner treff

lichen gemählde wieihm denn einplatz unter den beſten mahlern ſei

nerzeit eingeräumet wurde. Pabſt Nicolaus V. begehrte ihn nach

Fojum ſeine capelle zu mahlen und unterſchiedene kirchenbücher

mit miniaturauszuzieren. Der Pabſtofferrte ihm wegen ſeiner fröm

migkeit das ertz bißthum zu Florenz, welches er aber nicht annehmen

wolte/ und zu Rom ſtarb an. 145. Vaſºn vies de "eintr.; Razzi

huom. illuſtr Domin.; Felibien entr. ſur les vies des Peintr.; Joach.

son Sandrat perſiſche academiet.IP II1.2 c3 n. 9.

Angelis (Franciſcus Antonius.de) ein Jeſuitbürtig von Sºr

aretio; wurde als miſſionarius nach Indienund Aethiopien gebraucht

woſelbſter an. 1605 anlangte und ſich bey dem königlichen hofingº

tes anſehen ſetzte auch den Fürſten Zachachriſt dahin brachte / daß er

deneutychianiſchen irrthum abſchwur. De Angelis ließ ſich ſeine wer

richtung angelegen ſeyn und ſtarb an. 1623/ nachdem er des Maldo

nati auslegungen über die evangelia S. Matthäi und S. Johannis in

die äthiopiſcheſprache überſetzt hatte. Algamée deſcr. S.. P. 13.

Angelites/gewiſſe ketzer, welche dem Sabellio anhiengen/wurº

den von einem ortin Alexandrien/Agelius oder Angelius genannt/wo

ſelbſt ſie ſich verſammleten alſo benennet. Nicepbor. 1.18c49.

S. Angelo eine erzbiſchöffliche ſtadt im Königreich Neapolis

in der landſchafft Capitanata 2 meilen von Manfredonia/ auffeinem

felſen gelegen wird deshalbenvor ſehr feſte gehalten.

S. Angelo di Lombardi, eine neapolitaniſcheſtadt in Principato

oltra, 2 meilen von Conza gelegen hat einen biſchöfflichen ſz/iſt aber

an.1694 durch das erdbeben meiſtentheilsruiniret worden.

S. Angelo inVado, eine biſchöffliche ſtadt im herzogthum Urbi

no/ am fluß Metro gelegen.

Angelocrator (Daniel) ein reformirter prieſter von Corbach

in Heſſenbürtig lebte noch an. 1639 an. 16oIgaher chronºlºgº

ÄutöpÄcam heraus, alſo genannt, weil alles ſo gewißdrinnen ſeyn ſo

tealswenners ſelbſt geſehen hätte; doch hat es ſich nicht allemal ſo

befunden weil er dem Annio viterbienſ zu ſehr nachgefolget iſt. An.

1628 edirte er auch einen tractat deponderibus & menſuris. Waſ de

ſcient. mathem. c.68 §- 18 und c.71§ 34.

AngeloRocca ein Auguſtinermönch und titular Biſchoff zu

Tagaſte von ſeinem geburtsort Rocca Contrata in drAncontaner

marck alſo genannt/ war ein ſehr geſchickter und gelehrter mannzu

ſeinerzeit der eine vortreffliche erkäntniß in den kirchen antiquien

hatte. Pabſt Sixtus V gebrauchte ſich ſeiner bey dem druck der bbel

der concilien und der alten patrum Pabſt Clemens VIII gab ihm das

titularbißthum zu Tagaſte ſo des heiligen Auguſtini geburtsſtadt

und machte ihn zum apoſtoliſchen Sacriſtan. Er colligirte den

Auguſtinerconventeine ſtattliche bibliothec/von ihm genannt Angeli

ca; von ihm ſind unterſchiedliche ſchrifften zu leſen / darunter biblio

theca vaticana, bibliotheca theologica & ſcripturalis &c. Er ſtarb zu

Roman.162o/im75jahr ſeines alters. Ian Nir. Erythrºpinacoth. Pl

c.57; Cornel. Curt in elog.vir. ill. Auguſt. P. 247 Lud. Iacob.de bi

blioth. p. o2.

Angelram Biſchoffzu Metz; ſ, Ingelram.

Angelus (Chriſtophorus) ein griechiſcher ſcribent im 7dem ſe

culo, welcher einen tractat von dem zuſtandder griechiſchen kirchen/

darinnener von ihrer religion undÄ handeltgeſchrie

ben hat. Dieſes buchhater ſelbſt in Engeland an. 169 drucken laſ

ſen/woſelbſt man auch eine lateiniſche verſion hinzugefügetnachmals

aber iſt dieſes werck von dem Georgio Fhelavio mit gelehrten anmer

ckungen in Teutſchland wieder auffgeleget worden erſtlich zu Franck

Äam Maynanno1655/ und alsdenn zu Leipzig anno 167o in 4to.

an hat auchnoch von ihm encomium Angliae, ingleichen einen tra

ctat.de apoſtaſia eccleſiae & hominepeccatore. Richard Simon hiſt, des

creances des nations du Levant; Hendreich Pand.brand.

Angennes/ ein edles und altes geſchlecht in Franckreich/daraus

vielwackere und berühmteleute entſproſſen. Robert d'Angennes that

König Carolov gutedienſte wider Engeland. Sein ſohn/ Johann

von Angennes war Gouverneur im Delphinat an. I414. Jacobus

von Angennes Herr von Rambouilletgalt viel hey dem Könige Fran:

eiſto, hatte 9ſöhne/ die alleſamt zu hohenchargen gelanget/und ſich

im kriege ſignaliret haben.

Angennes (CarlÄ ward Cardinal von Rambouillet ge

nannt im16ſeculo. Ergalt viel bey dem König Carolo IX und der

Königin Catharinä de Medicis. An.156o wurde er Biſchoffzu Mans/

und an 1563 warer bey dem ſchluß des tridentiniſchen Concilii. Her

nach ſchickte ihn der König/ als abgeſandten an Pabſt Pium V, und

brachte ihm an. 157o dencardinalshut zuwege. Anno 1572 befand

er ſich als königlicher ambaſſadeur zu RombeyderwahlGregorii Xii,

und blieb auch in dieſer dignität allda. Sixtus V machte ihnzum

Gouverneur zu Cornetto/woſelbſter im 57ſtenjahr ſeines altersſtarb

an.1587/nicht ohne argwohn beygebrachtengifftes. Courßaiſerhiſtdes

eveq. du Mans; Aubery; Sammarth.; Thuan. 6c.

- Angennes (Claudius von) Biſchoffzu Mans ein ſohn Johan

nis von Rambouillet und bruder desieztgedachten CaroliCardinals

von Rambouillet. Er war gebohren an. 1538/ und nachdem er zu

Bourges Parisund Padua ſtudieret gienger von hier auffs concili

um zu Trident. Bey ſeiner zurückkunfft nach Paris an. 1563 wurde

er parlamentsrath und 3 jahr hernachvom König nach Florenz und

endlich an PabſtPium VnachRom geſchicket. Erwurde ſtaatsrath/

und Henricus III. ernennte ihn zum Präſidenten in der 5ten oberge

richtskammer. Hieraufferlangte er das bißthum zuNoyon undnach

ſeines bruderstode an. 1587 daszu Mans. Henricus II ſandte ihn

nach Rom/von SixtoV die abſolution wegen der hinrichtung des

Cardinals de Guiſe zu ſuchen. Bey König Henrico IV wurde er ge

brauchet/ ihn zu unterrichten / als er die catholiſche religion anneh

men ſolte/ und ſtarb an. 16oI. Carol. ineP.; Spond.; Sammarth.

Gall. chr. t.II und III; Courgaiſer des eveq du Mans.

Anger oder Tanger / von den RömernAngra, Arangia, Anagra

oder Tangeragenennet iſt einfluß in der alten Marck Brandenburg/

entſpringet und ſammlet ſich aus den ſümpffen und moraſten des hol

tzes auch die Anger genannt/ nimmt den fluß Tolle und Tholona in

ſich und fällt bey Angermünde in die Elbe. Chrif. Entzel alt-mär

ckiſche chronick. In dem herzogthum Bergen iſt auch einflußAn

gergenannt und 2 ſtädtgen Angerort und Angermünde. Monum.

paderborn. P. 145.

Angerburg einſtädtlein nebſt einem feſten ſchloß in Preußen

in dem bartenlandiſchendiſtrict/ am fluß Angerap gelegen allwoein

reicheraalfanganzutreffen.

Angermanland/ Angermannia, eine provintz im ſchwediſchcn

Nordland/am botniſchen meerbuſen gelegen, deren hauptſtadt Her

neſand genannt wird; hat gegen norden das land Botnien/ gegen

oſten den vorgemeldten ſinum botnicum, gegen mittag die landſchafft

Medelpad/ und gegen weſten Lapland.

Angermünde eine chur brandenburgiſcheſtadt an der Elbe in

der alten Marck gelegen/ allwo der fluß Angra oder Tanger in die El

beläuffet/ davon auch die ſtadt den nahmen bekommen; wiewolſie

der gemeine mann Tangermünde nennet/ und diegewohnheit dieſen

nahmen biß hieher alſo eingeführet hat. Dieſe ſtadt liegt auffeiner

höher 7 meilenvon Magdeburg/und ſoll von den Angrivariis erbauet

ſeyn. Käyſer Henricus hat ſie befeſtiget; Henricus II, Marckgraf

Ottens Iſohn/hat ſie an. 1188 erweitert und verbeſſert; und Käyſer

Carolus IV, als er die Marck an ſich gebracht/ an. 1376 das ſchloß

daſelbſtgebauet und nach Prage am liebſten hier gewohnet. Anno

1617 iſt ſie faſtganz in die aſche geleget/ und indem 30jährigen krieg

ſehr mitgenommen worden. Chriſ Entzelt chron. der alten Marck;

Wog-Joºßen beſchr. der Marck Brandenb. c.5; Andr. Angel märcki

ſche chronick f4& 38; Werdenhag.de reb. Hanſ; Zeiler. topog.

Angermünde eine neue ſtadt in der Uker-marck am waſſer

Welſe ſo aus der grimmiſchen ſeekommet / und unterhalb Vierraden

in die Oderfället. Dieſes neu Angermünde iſt lange bey Pommern

geweſen; biß ſie Churfürſt Friedrich I wieder erobert an. 142o. Andr.

Angel, märckiſche chronick f. 17 und 2o1; Micreliusl3 von Pommern;

Zeiler topogr.

Angermünde eine kleineſtadt im herzogthum Curland an der

oſtſee/3 meilen von Windau gelegen.

Angerona/ die göttin des ſtillſchweigens/ward von den Römern

verehret. Ihr bildniß/ſodenfinger auffdenmund drückete war auf

den altar des vergnügens geſetzet/ anzuzeigen/ daß die/ ſo ihr leyd

und widerwärtigkeit mit ſtillſchweigen überwinden/endlich ihreskum

mers vergnüglich entlediget werden. Macrob.ſaturnal. 1. 1 c. 10; wel,

chcr auch ihre feſttage anzeiget ſo ihr zu ehren im monatjanuarioge

feyret worden. Plin. l. 3 c.5; Plutarch. in Num. ; Cartari de imag.

deor.

Angers/ bey den alten Andrum, Andegavum und Iuliomagus

Andegavorum genennet/ iſt dieÄ imÄ Anjou hat

einparlament/univerſität und biſchöflichen ſitz unter Tours gehörig/

liegt an dem fluß Mayenne/welcher ſich nicht weit davon mit der Sar

teund Loire vereiniget. Sie iſt groß/wohlbewohnet und ſchön gebau

et/ liegt in einer ſehr fruchtbarengegend/da es die menge von allerhand

früchten und gutemweine giebt. Es iſt eine gar alteſtadt wie aus

dem amphitheatro daſelbſt und andern römiſchen antiquitäten abzuneh:

(U. Ä fluß Mayenne unterſcheidet die ſtadt in 2 theile; der gröſ

ſeretheil/ ſo eigentlich die ſtadt heiſſet / erſtrecket ſich auff einer höhe

ſamt der darauff gelegenen Dom-kirche S. Mauritii und dem ſchloß.

Dieſe biſchöffl.hauptkirche hat 3 hohe thürme deren der mittlereauff
LINIR
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einembogenſtehet/und ſonſt kein abſonderliches fundament in der er

de hat deßwegener auch für ein wunder gehalten wird/weil es ſchei

net, als wenn er in der lufft ſchwebete. Der ſchatz/ ſo man in dieſer

kirche ſamt S. Mauritiiſchwerdt verwahrlich hält/wird hochäſtimirt

und unter andern einkrug/dem röthlichen jaſpis nicht ungleich/gezei

etſobeyderhochzeit zu Cana gebrauchet und von KönigRenato aus

Sicilien/der in ſelbigerkirche begraben lieget/ dahin gebracht ſeyn

ſoll. Auſſer dieſer ſind noch unterſchiedene andere ſtattliche kirchen/

ſtiffter undabteyenzu ſehen. Das ſchloß wird durch 18 groſſe runde

thürme aus ſchwarzen gehauenenſteinen undeinem halbenmond be

ſchirmet/iſt auffeinem felſenangeleget/worinnen tiefte graben einge

hauen; die ſeite des felſens nach dem waſſer zu/iſt ganz ſteil abge

ſchnitten/allwo man mittelſt einer machine alle nothdurfft oben ins

ſchloß hinauffziehen kan. Dieſes ſchloß ward in den einheimiſchen

kriegen an. 1585 von denen proteſtanten eingenommen. Das policey

weſen wird durch einen amts Schultheiß7 der alle jahr verändert

wird und durch 24ſchöppen verwaltet. Die berühmte univerſität/

auff der ſich iederzeit vielÄ auffgehalten iſt geſtifftet an. 1398

von Ludwig II, Herzog zu Anjou. DerKönig Ludwig XIV. hat anno

1685 eine academievon 3o perſonen/zu ausübung allerley ſchönen

wiſſenſchafften/alldar angeordnet/und mit eben den privilegiis, wie die

academie royale zu Paris begabet / und ſind derſelben 4 offieirer/

nemlich ein director, eincantzler/ein oberund unter-ſecretarius, vorge

ſetzet; dochmuß vonkeinen religionsſtreitigkeiten auch nichts von

politiſchenſachen/als ſoferneesdes Königsautoritätund den reichs

eſetzen conform iſt darinnen tractiret werden. Die ſtadt Angers

iegt 26 meilenweſtwärts von Tours/und eine kleine meile von der

Loire/allwo einſtädtleinpont deCéponsCaeſaris,ſo von der ſehr langen

brücke über den fluß der ſich wie einſee ausbreitet/dennahmen hat;

und ſoll dieſebrücke ſomeiſtens gepflaſtert von Julio Cäſare erbauet

ſeyn. In dieſerſtadt iſt Berengarius mit demder bekandte ſtreitwe

gen der lehre im heiligen abendmahl vorgefallen / archidiaconus ge:

weſen. Zu Angers ſind viel concilia um verbeſſerung der kirchen.di

ſciplin gehalten worden, als das erſte an. 453/auff welchem I2 cano

nes gemacht worden/die P. Fronton le Duc zu erſt herausgegeben/

und Baronius dem 6tomo ſeiner annalium einverleibet. An. I269.

1326.1448.1615. 1617 und in andernjahren mehr/ ſind verſammlun

gen der Biſchöffe hier angeſtellet worden. Ptolem. 1.2 c7 : Plin.;

Gregor. turon.; Iean de Bourdigne annal. d'Anjou ; Jean Hiret antiq

d'Anj. ; du Chesne antiq. des villes; Sammarth. Gall, chriſt. 3 memoires

duTemps.

Anghiera 1 eine anſehnliche grafſchafft im herzogthum Mäy

land/welche mitdem Walliſerland dem fürſtenthum Maſſerano/und

denen landſchafften Biella und Novara grentzet wurde von Käyſer

Wenceslao an. 1397 Johanni Galeacio zu gefallen mit dieſem titul

beleget. Die hauptſtadt darinnen heißt Anghiera/ſo an dem ago

maggiore in einer anmuthigen gegend gelegen und nebſt Aroma dem

borromäiſchen hauſe itzo zugehöret.

Angiolello (Johannes Maria) bürtig von Vicenza/ſchrieb in

italiäniſcher undtürckiſcher ſprache die hiſtorie Mahomet II, welche

auch von dem türckiſchen Käyſerdem er ſie dediciret/ſehr wohl auff

genommen worden. Er hatte ſelbſt dem kriegeszug dieſes Käyſers

in Perſien an. 1573 mit beygewohnet/ſintemahl er damahlseinſcla

ve des jungen Sultans Muſtapha war. Er hat auch eine lebens

beſchreibung vſſun-caſſan herausgegeben wider welchen Mahomet

den feldzug vorgenommen. Giler hiſt. de Mahomet II tom. II;

Bayle.

Angitia 1 war dernahmeeineswaldes zwiſchen der ſtadt Albi

und dem ſee Fucin/ ietzo ſelva d'Albi genannt. Solin. c. 8; Sil. ital,

l. 8; & Sergiul.7 in AEneid. gedencken ſeiner.

Anglen ein landſtrich im herzogthum Schleßwig Hollſtein/

deſſen innwohner mit den Sachſen nach Britannien hinüber geſchif

fet und unter ihrem erſten ſächſiſchen monarchen Egbert ſich ſelbigen

königreichsbemächtiget/ſo von ihnen England/quaſi Angles land/ge

nennet worden.

Anglen/ Angel Sachſen/bey dem Tacito und andern hiſtoricis

Angli, von Ptolemäo und Procopio Angili genennet. Dieſe waren

ein theilvon den alten ſchwäbiſchen völckern/ſoum der oſtſee herum

gewohnet und haben dieſe Anglen/wie Cluverius will/mittagwärts/

zwiſchen den Plauerfuß und ſee biß an die Elbe / wo der Billfluß

# drein ergeuſt/ gegen niedergang an die Sachſen und gedachten

illfuß geſtoſſen/an der mitternächtigen ſeite die oſtſee/ und gegen

morgen den wißmariſchen meerbuſen berühret; welcher ſtrich iezo

in ſich begreifft die helffte des lauenburgiſchen herzogthums zur rech

tenſeite der Elbe und den weſtlichen theildesherzogthums Mecklen

burg. Es iſt aber dieſer nahme der Anglen noch heutigestagesganz

völlig zu finden in der cimbriſchenhalbinſul/im herzogthum Schleß.

wig zwiſchen Flensburg und Gottorff/ welcher landſtrich an die

oſtſee ſich erſtrecket und zween groſſeamtsvogteyen zumamte Got,

torff gehörig zwiſchen der Flensburger fährde und dem Schlieſtrom

gelegen/in ſich begreiffet; ſodaß vermuthlich die alten Anglen nach

Taciti zeiten ihren ſitz dahin transferiret gehabt, wie aus Beda hiſt.

Anglor.l.1 und Ethelsterdo Saxone erhellet/ welcher Anglen zwiſchen

Jütland und Sachſen ſetzet und deren hauptſtadt Schleßwig benen

net. Weil nun die Anglenmit den Sachſen gegräntzet/und in gutem

vernehmen und bündniß geſtanden, ſo ſeynd ſie mit ihnen als mitei

nem gröſſerm volck/ in einer geſellſchafft nach dem auslauff des

Rheins und fernerin Britannien geſchiſfet, auch ſelbiges land und

königreich ſo noch heute von ihnen den nahmen Anglia oder Enge»

land behält eingenommen; darauff denn mit derzeit von denen ge

ſchicht ſchreibern beyder nationen nahmenzuſammengezogen/und ſel:

bige Angel-Sachſen genennet worden. Crantzius hält dafür/daß dieſe

Anglen ſomitden Sachſen in Engeland gezogen aus Weſtphalen

hergekommen/ und erſt Angren oder Engern nachgehends aber An

glen genennet worden. Es ſcheinet aber wohl / daß dieſes 2 unter

ſchiedene völcker geweſen/ inmaſſen die Anglen beym Tacito Angli,

die Engern oder Angern aber Angrivarii heiſſen. Und vorbenann"

ter Beda bezeuget/daß ſelbige völcker/ſo im 5ten ſeculo dem Könige

der Britannier/Vertigemo/zu hülffe gezogen und in Engeland hin

unter geſchiffet aus den drey mächtigen völckern teutſcher nation/

den Sachſen/ Anglen und Jüten beſtanden. Cambden in Britan. tit.

Anglo-Sax.; Fabric. in orig. Sax.; Clußer. Germ.antiq.

Angleſey lat. Mona, eineÄ inſul/ zur grafſchafft

Nordwales gehörig/bey den alten Britanniern/ auff deren ſprache

ey eine inſul heiſſet/ Money genannt. Sie lieget in dem irrländi

ſchen meer/und wird durch ein enges fretum, Menay, von dem feſten

lande/Caernarvan, abgeſondert/ iſt 2o meilen lang und 17 breit/ſehr

fruchtbar/und bringet ſoviel weitzen und andere früchte herfür/daß

ſie die mutter von Wales pflegt genennet zu werden, hat auch viel

mineralien und ſonderlich alaun und kupfferºaſche. Ihre merck

würdigſten ſtädte ſind Beaumaris/lat. Bellomariſcus, Newburg/lat.

Novoburgum, und Aberfraw/lat. Gadiva, ſoll ſonſten bey 362 flecken

haben. Leland; Cambden ; Speed deſcr. Angl. -

Anglus/ (Thomas) einengeländiſcher prieſter hat ſich durch

eine ſonderbare meymung und herausgebung vieler kleinen ſchrifften

im 17den ſeculo bekandt gemacht. Er war von einem vornehmen

geſchlechte und hat ſich theils zu Liſſabon theils zu Douvay/theils

auch zu Rom und Paris auffgehalten ſich auch bald Candidum, bald

Albium, bald auff eine andere art genennet/ wiewohl ſein rechter nah“-

me White ſoll geweſen ſeyn. Er war ein ſonderbarer freund von

dem ritter Digby, deſſen meymung er defendiret; ſonſt hielt er es

mitdem Ariſtotele wider den Carteſium/ mengte ſich auch in die theo“

logiſche controverſien von der natur und gnade / wiewohl er weder

denen Moliniſten nach Janſeniſten gefiel. Wenn er geſtorben / iſt

ungewiß. Bºyle; Bailet vie de Cartes.

Angola ein königreich in Africa/im ſüdertheil von Congo iſt
in8 hauptländer abgetheilet/ nemlich Lovando, Sinſo,llamba,lcollo,

Enſaca, Maffingan, Cambamba und Embacca, welche ferner andere

kleinere herrſchafften in ſich halten. Das land iſt durch angewende

tenfleiß gar fruchtbar worden/ und haben inſonderheit die Portu

gieſen die vormahls ödeländereyen von Lovando durch der einwohner

cultivirung ſehr tragbar gemachet auch nicht weniger die gegenden

längſt den flüſſen Calucala mit pomeranzen citronen/granaten

bäumen und weinſtöcken bepflanzet/ und aus der provinz Ilamba

ein neues Spanien gemachet. In dieſem lande wird eine art von

ſatyren oder waldmenſchen Quoja-Morrº von den Negern/ und

Salvages von den Portugieſen genannt, gefunden ſo einen groſſen

kopff haben ihr angeſicht gleicht ziemlich einem menſchen/ wiewohl

mit einer platten und eingebogenen naſe im übrigen iſt der leib faſt
durchgehends dem menſchlichen ähnlich/ iſt forne nackend und glatt/

von hinten zu mit ſchwarzen haaren bewachſen; ſie haben eine ſon

derliche ſtärcke und hurtigkeit können auffrecht ſtehen und gehen

Die weiblein haben ihre brüſte und den untertheil des leibes faſt eben

wie die menſchlichen frauengeſtaltet. Im verwichenen ſeculo ward

printz Friederich Henrichen von Oranien eines dieſer weiblein in

Holland überbracht, welches etwan von der gröſſe eines 3 jährigen

kindes und ſehr feiſte/iedoch dabey behend und wohl gewandt wa/

es ſtellte ſich auch im eſſen, trincken und ſchlaffen wie ein menſch.

DieRegres erzählen von dieſen Quojas-Moºwunderſamedi geº

ſollen ſie es wohl mit einem bewehengewºſº mann auffnehmen/

auch dem frauenvolck ſehr nachſtellen. Es giebt auch in unterſchie

denenſeen dieſes königreichs/als in denen von Quihaite undAngolo

jwie auch indemfluſſe Quanſa, ſeewunder/von denen Schwarzen

Ambiangulo und Peſengon, von den Portugieſen PeixeÄ

undvon den franzöſiſchen ſchiffsleuten Sirene genannt. Sie ſº

ungefehr 8fußlang 4 breit mit kurzen arme langen fingern mit

einem länglicht runden geſicht und augen/ erhobener ſtirn platter

naſe groſſem maul/aber faſt wenigen kinn und ohren/ihr fell iſt grau

licht Ändbraun. Sie werden innetzen und ſtricken gefangen und

mitpfeilen erſchoſſen, da ſie denn ein geſchreybey nahe wie ein menſch

von ſich geben. Es werden auch in dieſen ſeenmeerpferde und eine
groſſemenge wallfiſche gefunden. Der Portugieſen gröſſeſter handel

in Angola wird mit denſclaven getrieben welche von ihnen auffge

kauffet und nacher America in die zuckersmühlen und bergwercke
transportiret werden. Ihre vornehmſte kauffwaaren/die aus an

dernländern in Angola verhandelt werden./ beſtehen in allerhand

ſtoffen ſeide/leinwand/gold“ und ſilbern-ſpitzenwein brandtewein

jsh gewürze. Im kriege gebrauchen ſie ſich der bºgenº

pfeile nebſt einem wurffſpieß haben auch ſeither gelernet ſtreitaxten

und ſäbel zu führen mit den mußqueten aber wiſſen ſie nicht wohl

umzugehen. Der König kanleichtlich eine armeÄ
zu fußinsfeld ſtellen; allein es iſt wenig tapfferkeit bey Ä Und

haben wohl vormahls 2oo Portugieſen viel looo derer Angoler ſo

wohl als derer aus Congo erleget Das königreich Angola war vor

zeiten in unterſchiedene weitläufftigeherrſchafften abgetheilet und ein

jedweder sova oder Herr derſelben regierte ganz abſolut in Ä
(IOL/
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lande/wiewohl ſie doch alleſamt den König von Congo vor ihren be

ſchirmerekenneten/undihmedeneydder treue leiſteten; aber bey mehr

als 16ojahreher ſind groſſe veränderungenhieriñen vorgefallen/nach

dem einer von den Sovas, mithülffe der Portugieſen/ſeine benachbar

ten bekrieget vielländer erobert ein eigen königreich daraus gemacht

und den zunahmen Ineve angenommen. Folgends º nach des Kö

nigszu Angola abſterben an. 164o zwiſchen ſeiner älteſten tochter/

Anna Pinga/ſo der chriſtlichen religion zugethan war/und ihrem vet

ter wegen der krone ein groſſerkrieg entſtanden, und weil die Portugie

ſen ſelbigem Printzen wider die königliche tochter beyſtunden und ſie

dannenheroallezeit den kürzerngezogen / hat ſie aus haß gegen die

Portugieſen der chriſtlichen religion abgeſagt, ſich zum heydenthum

wieder gewendet, und allezeit/wenn ſie zu felde gezogen/eine gewiſſe

anzahl menſchen ihren abgötterngeopffert auchÄ ſehr barbariſch

-Ä und gleich denen wilden unterzelten ihren aufenthalt und

wohnung gehabt mit ſich führende bey6o auserleſene jünglinge/wie

frauen gekleidet dahingegen ſie ſelbſt einen mannshabit getragen/

um mit deſto gröſſerer autorität zu commandiren. Sie hat an.1646

die gantzeprovinz Danda mit ihren völckern überfallen alles verwü

ſtet undausgeplündert und eine überaus groſſe anzahl ſclaven dar.

ausentführet. Der König von Angola hatſeine reſidentzauffeinem

überaus hohen und jähen felſen/ Mapango genannt, auff welchem

man nur durch einen einigen ſchmalen weg/ſomit leichtermühe zude:

fendiren iſt gelangen kan. Dieſer ſteile felſen ſcheinet mit ſeinem

gipffel die wolcken zu berühren/ iſt an den übrigen ſeiten ganz inac

ceſlibel, ſo daß der König ganz ſicher und ohne einige gefahr des ü

berfalls ſich alldar befindet. Im umkreißhälter 2 meilen/und giebt

dieunten am berge herum gelegene ebene wegen der luſtigſten wieſen/

fruchtbarſtenäckern undÄ auch vielen flüſſen und bächen ein

ſehr angenehmes anſehen. Dieſer König unterhält eine groſſemenge

Ä. und iſt es capital, dieſelbe im geringſten zu beſchädigen.

ie völcker in Angola ſind groſſegötzendiener und verehren ihre ab:

götter/Moquiſies, ſo ſie aus holzſchnitzen in den darzuerbauetentem

peln; ihre götzenprieſter/ die Gangas, werden faſt eben mit ſolcher

ehrerbietung von ihnen bedienet/denn dieſe ſich rühmen, daß ſie den

himmel zuſchlieſſen/regen vom himmel fallen laſſen/das leben oderden

tod geben und alle verborgene dinge durch krafft der Moquiſies ents

decken können; und iſt wohl nicht ohne/daß ſie offt wunderbare würº

ckungen herfür bringen/ entwederdurch ihre wiſſenſchafft in der na

tur-kunſt und durch die medicin/ oder auchÄ durch zauberey/indem

ſie ſich alle auffdie ſchwarze kunſtlegen. Die Portugieſenhaben die

chriſtliche religion an. 1548 alldar eingeführet und die Jeſuiter eine

groſſemenge einwohner getauffet/ſo/daß an. 159o über 2oooo An

goler das chriſtenthum angenommen gehabt. Der Biſchoff von An

gola reſidiret zu Loanda S. Paulo, allwo auch des Königs von Portu

gall Gouverneur ſeinen hof hält. Dapper beſchr. von Africa.

Angore; ſ. Ancyre.

Angote 1 eine provinz und königreich in dem mittlern theile von

ober-Aethiopien gelegen/mitjähen und unerſteiglichen gebirgen umge

ben/ die ſich in form eines amphitheatri herum erſtrecken, worauffalle

die kinder vom königlichen hauſe/auſſerdem/ſo zur ſucceßion beſtimmt

iſtbehalten werden. Gegen nordengräntzetes an das königreich Tigre/

aüfder weſtſeite an Amarcha, hat allerwegen fruchtbarethäler und

bringet viel geträide und früchte herfür.

Angouleme oder Engoulême, eine ſtadtin Franckreich/andem

fluß Charante die hauptſtadt in der provinz Angoumois, mit dem ti

tut eines herzogthums/ ober-hofgerichts/landvogtey und biſchöff

lichen ſitzes, unter Bourdeaux gehörig; wird bey den alten Engo

lisma, Ecalesma,AEquolesma, Inculisma, Ratiaſtum,&c. genennet/ und

iſt eine der älteſten ſtädte des ganzen königreichs. Sie lieget auff

dem gipffel eines berges/ der ſich in einer langen ecke zwiſchen den

beydenwaſſern Charante und Anguienne/ſo an dieſem orte zuſammen

kommen erſtrecket. Dieſer bergſtringsherum ſehr ſteil undtanman

nur auff einer ſeite/da doch der zugang wohlverwahret und befeſtiget

iſt hinauff kommen. Sie war vormahls denen Römern unterworf

fen/hernach kam ſie an die weſt-Gothen/denen ſie vom König Clodo

väoan. 5o8 wieder entzogen worden. Von den Normannen hat ſie

viel ausgeſtanden im 9tenſeculo. Jmengeländiſchenkriege hielt ſie

feſt an Franckreich und that dem feinde vielabbruch. Im 17den ſe

culo hat ſie durch die einheimiſchen kriege allerhand revolutiones aus,

geſtanden/ward an. 1568 von den proteſtanten eingenommen / von

demHerrn Sanſac bald darauff wiedererobert undan. 1568 an den

admiral Coligny mit accord übergeben. Aus dieſer ſtadt war Franz

Ravaillac/der den König Henricum IV an.161o zu Paris erſtochen

bürtig. Die hauptkirche S. Peter ſollvom König Codoväoerbauet

eyn. Dieſe ſtadt liegt 2omeilen vom meer / auch eben ſo weit von

oictiers/ Rochelle/Bourdeauxuud Limoges. Angouleme hatte vor

alten zeiten ſeine eigene Grafen / hernach kam es weder zur kron.

König Carolus V gab es ſeinem bruder Johann von Berrt/ und her

nach ſeinem andernſohn/Ludwig von Orleans. Dieſer hinterließ es

ſeinem andern ſohn Johann/dem guten zugenannt; dieſer Carolo/

von welchem König Franciſcus I gezeuget/ der an. 1515 die graf

ſchafft Angouleme vor ſeine Frau Mutter Louyſe von Savoyen zu

einem pair- und herzogthum erhoben. Nachmahls war es eine ap

panage Caroli Valeſi/eines natürlichenſohns Caroli IX. Ptolem.;

Aufón.; Sgeberr; Lupus Ferrier; Aimoin.; Ward; Gregor. turon. l. 2

hiſt.; recherche des antiq. d'Angoul.; Gabr. Carlon de Epiſc. Engol.

Franc. de Carlieu hiſt, d'Angoul. Olivier de Miniere & Pap. Maſon.vie

delean le Pent, comte d'Angoulêmez dº Chem-rech. des antiq.de

France, Sammarth.geneal.de Fr. &c. An. II18 oder 19 iſt hier eine

zuſammenkunfft der geiſtlichkeit wie auch an. II71 gehalten worden.

la chron.de Millezaist. 1o concil.;&c.

Angoumois/eine provinz in Aquitanien oder Gaſtognien

zwiſchenLimoge gegen morgen und Taintongeabendwärtsgelegen hat

25 meilen in der länge und 18 in der breite; iſt ſehr fruchtbar ankorn

wein/ſaffran und guter viehweide. Sie hat auſſer der hauptſtadt

Angouleme noch andere als Cognac, Bouteville, Koche-Fouculty

lebois und andere. Das land wird von der Charanteund noch etlichen

andern flüſſen bewäſſert. Die einwohner ſind höfflich von guj

verſtande lebendiekünſteachtender kauffmannſchafft nicht viel auch

giebtesauffm lande herzhaffte und braveſoldaten. "Ausdieſem laj

deſnd Andreas Thevet Balzac/Fevillant und andere berühmteleue
entſproſſen geweſen. du Cheſie recherch. des antiq.de Fr.; recherch.

des ant. d'Angoul.

An rº/ eine ſtadtauffderinſul Tercera/ſo eine von den Azores,

hat ein biſchoffthum unter dem Erzbiſchoff zu Lißabon ſtehend; ſie iſt

nichtgargroß, doch aber wohlbefeſtiget/und mit einem ſtarcken caſtel
S. Philipp genannt/verſehen. Allhier wohnet der Gouverneur über

alle die 9 azoriſche oder flandriſche inſuln. Die ſtadt liegt rund her

um mit ſpitzigen felſen umgeben und nach der ſee zu wie ein halber

mond/anderenäuſerſten enden die berge Breſil zu beydenſeiten ſehr

weitin dieſeelauffen. Auff dengipffeln gegen abendundmorgen zu

ſtehen hohe phanals/auff welchen ſtetswachegehaltenwird und kan

man von daraus 15 meilen weit in die ſee die ſchiffeſehen/ſoausoſt

undweſt Indien ankommen oder aus Europa dahin ſegeln. Es ſind

daſelbſt 5 kirchen/ſoziemlich prächtig erbauet und iſt die ſtadt in ihre

gaſſen gar gerade und füglich abgethelet. Dieſee um ſelbige gegend
herum iſt ſehr fiſchreich. Dapper.

Agriani oder Agnani/ (Michael) Generalim Carmeliteror

den im I4den oder anfang des 15den ſeculi; war von Bononienbür,

tig/allwo er auch ſtudret/und den orden angenommen, hielt ſich her

nach eine langezeit auff der univerſität zu Paris auffºund wurde Do

&tor. Von hier begab er ſich wegen der geſchäffte ſeines ordens wie

der in Italien/woſelbſt er ſich dergeſtalt die gewogenheitdes römiſchen

hofes zuwege brachte daß Pabſt Urbanus V ihn zum vieariogenerali
ernennete / worauffer an. 138I gar zum General erwählet wurde.

Er verwaltete dieſe würde 5jahr; hernach begab er ſich in ſeinko

ſter zu Bononien und fengdiebücher an zu ſchreiben die noch von

ihm vorhanden ſind als über die pſalmen über S. Matthäum, über
die moralia Gregorii, über den Magiſtrum ſententiarum, von em

pfängniß der heiligenJungfrau/u. a. m. Er ſoll auch zu Bononien

geſtorben ſeyn an. I416. Lucius in bibl.Carm.; Alegre Parad. Carm.;

Trithem. deſcr. eccl. ; Poſefin. apP. ; Bumaldi bibl. Bonon.; Erar

duº; 6'r.

Angria; ſ, Engern.

Angrivarii/werden vom Plinio und Tacitounter die teutſchen

völcker gezählet/ vom PtolemäoAngriarii genannt, ſo mit unſerer

teutſchenmund.at/wie keinerusReinecciusmuthmaſſe näher überein

kömmt und ſie von den angern oder ebenen graß reichen federn/ wie

hingegen die Marſ und Bruter von den moraſten und brüchen alſo

benahmet worden. Der mönch Wittechindus rechnet die Angriva

rier oder Angarier/ wie er ſie nennet/unter die Sachſen, dererer 3 na

tionen ſetzet/die Oſt-Phalen/Angarier und Weſt-Phalen. Sie haben

ihrenſitz im ſtifft Oßnabrück/Minden/Münſter/einemtheil der graf

ſchafft Schaumburg/ Tecklenburg undRavensberg gehabt und den

ſtrich zwiſchen derEms und Weſer bewohnet und iſt ihr gedächtniß

noch bißitzo übrig in dem ſtädtlein oder flecken Engern, davon die

niederſächſiſchen Herzogedentitulgeführet. Cluverius hält dafür

daßſelbiger orten zwiſchen Minden und Oldendorp die zweyfältige

blutige ſchlacht mit Arminio vorgefallen. Von dieſen Angriaris,

ſo ſich mit den Chamayisconjungiret ſind die Bructeri in einem groß

ſentreffen dermaſſen hartgeſchlagen worden, daßihrerin die 4oooo

auf der wahlſtatt geblieben. Tacit.de Germ. c.3; &l.ann. l. 13 C. §§ ,

Cuser. Germ. antiq-13 c.19; Rein. Reinece. de Angriv. ; Furſenbe

Ä. Paderborn. P.144 & 145 ; Nic. Schaten hiſt.Äf
- IP. II

Angvien beyden Niederländern Engviengenannt lat.Anga.

ein feines und wohlhabendes ſtädtlein in Hennegow/zwiſchen Mons

und Brüſſel/von Ath4/ und von beſagtem Mons oder Bergen 5 mei

en gelegen; es wird allda eine groſſe menge tapeten gearbeitet.

DerHerzogvon Areſchot hat daſelbſt einen prächtigen garten anges

legt. Es iſt die erſte barone in der provinz Hennegow/undhatimvo

rigen ſeculo den Herzogen von Vendosme zugehöret/auch haben uns

terſchiedene Prinzen von Bourbon / ſo in dieſes hauß geheyrathetge

# den titul von demſelben geführet; wie denn Ludovicus II von

ourbon/Printz von Condé, der die groſſe ſchlacht bey Rocroix an.

1643 gewonnen und vor Nördlingen Diedenhofen/ Philippsburg

ſich ſo tapfergehalten auch dieſe beyde letztere örter eingenommen

ſich vormahls unterm titul desÄ von Engvien berühmt ge

macht deſſenſohn Henrich Juliusvon Bourbon, der eben denſelben

herzoglichen titulgeführet an. 1687 noch beylebzeiten ſeines vaters

verſtorben. Im letztern kriege iſt dieſer ortnebſt andern umliegenden

unter franzöſiſche botmäßigkeit gerathen.

Anguillara
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Anguillara/eineſtadt mit einem ſeedesnahmens im paduani

ſchen gebiete amfluß Etſch/8 meilen von Rovigo nordwärts und

15 meilen von Padua gegen ſüden. L. Alberti deſcr. Ital.

Anguillara/eineſtadt im kirchenſtaat am braccianiſchen ſeege

legen unter päbſtlicher jurisdiction, 5 meilen von Bracciano und 8

vonRom. Das waſſer aus dem braccianiſchen ſee hat Adrianus I

mit groſſen koſten nach Rom in den Vaticanleiten laſſen/zu dienſt der

prieſter, die den armen pilgrim die ſüſſewaſchen. Leand. Albert; Pla
tina in Adriano I.

Angus/eineÄ in dem nordlichen theil von Schottland.

Heaor Boethius hält dafür daß dieſes das land der alten Oreſtier ge

weſen, dem aber Cambdenus widerſpricht.

Anhaltietzt alt.Anhalt genannt, eine halbemeile von Hatzgero

de gelegen war ein altes ſchloß im Hartz/und ſoll ſeinen nahmen da

her haben, weil es in einen ſteinfels iſtFÄ und ohne holtz ge:

bauet geweſen; daher es auch die alten Sachſen Oneholt ſchreiben.

An.945 ſoll es von dem Graf Eſco/ als er aus ſeinem väterlichen

ſchloß Ballenſtätt einkloſtergemacht ſeynerbauet und die grafſchafft

jn Ballenſtätt nach Anhalt transferiret worden. Heutzutage iſt

das ſchloßgantz verfallen und wird vorgegeben/Henricus Leo ſolle

es zerſtörethaben, als ihm der Käyſer Sachſenland genommen/ und

denen aus dem anhaltiſchenſtamm gegeben. Brot ºf anhalt.geneal.

1.4 c. 1, Hoppenrod ſtamm-buch P. 4 & 5; Sagittar. hiſtor. Princip.

anhalt. c. I.

Anhalt ein altesfürſtenthum in Teutſchland im oberſächſt

ſchenkreiſe hat das churfürſtenthum Sachſen gegen morgen gegen
mittag die grafſchafft Mansfeld/und das hälliſche land; gegen abend

dasfürſtenthum Halberſtadt und gegen mitternacht das erzog

thum Magdeburg. Die vornehmſten ſtädte darinnen ſind Deſſau/

Zerbſt/ Bernburg/ Cöthen und Hazgerodae wird von der Elbe/

Mulde/Saale/Bode/Wipper/Selcke Nute/Fuhne und andern mehr

rernflüſſen bewäſſert unter welchen die Mulde bey Deſſau einen e
chen iachsfang gebet. Der bodenſ ſehr frºhtbarº weitzen/rocken

jandern geträidig wie im herzogthum Magdeburg nur/daß es
mehr holtz/und daher gröſſern nutzen vºn wild und eichelmaſtung hat.

Djs fürſtliche hauß Anhalt iſt eines der allerälteſten nicht allein in
Teutſchland, ſondern in ganz Europa. „Einige ſcribenten führendeſ

ſen abkunfft von vielenſeculis vor riſtigeburt her; man hat aber

davon keine gewiſſere nachricht als von den zeiten Bernhºbald
errnauff dem Hartz/zu Aſcanien und Ballenſtädt/ſo dem Könige der

Ä Theodorico wider Hermanfrieden den thüringiſchen Kö.

nig/im 6ten ſeculo zu hülffe gezogen, Beyregierung CaroliM wel
cher der Fürſtenmacht und würde allezeitgeſcheuet/wurden dieſ län

der unterm tituleiner grafſchafft begriffen und hat Beringer ſº
in der tauffe Carolus genennet worden zuerſt dennahmen eines Gras

fen von Aſcanien und Ballenſtätt geführet; deſſen ſohn war Aber

jsi, Graf zu Aſcanien / Ballenſtätt. c. welcher Poppºnen hin

erließ dem Albertus I folgte ein vater Deton der " den

zeiten Käyſers Henrici lebte und der ſchlachtbey Merſeburg/da die

Hunnenauffs haupt erleget wurden/mi beywohnte. Dieſes Otto

nis ſohn war Albertusll, vonwelchem Sigfriedus I herſtammt dem

ſein ſohn Albertus IV gleich wie dieſem Albertus v folgte. EſcusIV

jnſohn AlbertiVund nachdem er das kºſter derÄ

regularium zu Ballenſtätt an. 943 geſtifftet und denen mönchen das
ſchloß Ballenſtatt eingeräumet hatte bauete er ſich eine neue woh

mung und feſtungauff einem hohen begº Hartz/ welche den nah

jenAnhalt oder Anholt bekommen und dieſe benennung folglich dem
gantzen lande der aſcaniſchen Herren mitgetheilet. Otto/der reiche/

ein ſohn dieſes Eſci IV, heyrathete Magni des Herzogs und Chur
fürſtens zu Sachſen und üneburg des letztern von dem billingiſchen

ſtammtochter Helicham/und betandaº die grafſchafft Soltwedel,

und zeugte mit dieſer gemahlin Albertum urſum, der mit Henrico

Äperso, Herzogein Bäyern wegen des herzogthums Sachſen/wel

ches Henricus von ſeinem ſchwiegervater dem Käyſer Lothario/em

pfangen/in einen krieg verfiel indem er durch KäyſersConradiº aus
ſpruch das herzogthum an 37 % Goßlar erhielte. Als aber Al

ertus endlich weichen muſte bekam er die Marckund Chur Branden

burg. Dieſer Albertus hatte 2ſöhne Ottonem und Bernhardum;

GPtto folgte ihm in der marckgrafſchafft Brandenburg/ Bernhar
jajrhielt wegen ſeiner meriten vom Käyſer Fridericº auff

demreichstage zu Gelnhauſen / nachÄ des löwen

achtserklärung den titul eines Herzogs von chſen/ſamtdem öſt,

ichentheildes landes. Er hatte aber gleichfals2 ſöhne/Albertum,

Öjürſten und Herzogen in Sachſen undÄ
Grafen zu Aſcanien und Ballenſtätt/wºchen Käyſer Friedrichl un

gefehr an. I218 zum erſten Fürſten von Anhalt gemacht und mit dem

Ähietzogebräuchlichen wapen einem halbenrothº adler und rau

jenkrantz/beehret wie denn auch von dieſem das anhaltiſche hauß iſt

fortgepflantzet worden Er ſtarb an. 1267 und hinterließ zwar um

Ärſchiedeneſöhne unter welchen Bernhardus/ der älteſte / das ge

ſchlechte propagiret welchem ſeinÄ ernhardus Ä der

ſeines vatern brudern/Ottonis erbtheil, die grafſchafft ſchersleben/

jerum mit Bernburg und Ballenſtätt vereinigeº deßhalben

jt ſeinem bruder Alberto Biſchoffen von Halberſtadt viele ſtreitig

Äten gehabt hat. Er hatte einen ſohn und nachfolger Bernhar
jnff, welcher ſpoliatus, oder der beraubte genennet wurde weil

ihm von ſeinem vetter und der clerſey zu Halberſtadt die grafſchafft

Aſchersleben/ohnerachtet der vom KäyſerLudovico vorhergegangenen

belehnung entzogen worüber er viel verdrüßlichkeit gehabt - aber

doch wenig ausrichten können. Es hatte dieſer Bernhardus 3 ſöh

ne/ Bernhardum/Henricum und Ottonem III, davon der erſte ohne

eibeserben ſtarb; die andern zeugten zwar kinder / als Henricus

Rudolphum/Biſchoffen zu Halberſtadt/und Bernhardum V; Otto III

aber Bernhardum v und Ottonem Iy. Doch dieſe alle ſturben oh
1E männlicheerben daher die nachfolge auff die alte zerbſtiſche und

cötheniſche linie fiel / welche ihren urſprüng hat von Siegfried

dem andernſohn Henricides feiſten/undbruder des Bernhardi. Die

ſer Siegfried bekam in der väterlichenerbſchafft Zerbſt/Deſſau und

Cöthen und ſuccedirte demſelben Albertus der ältere, welchem ſein

ſein ſohn Albertus II oder der jüngere folgte der ihm einige hofft

nung zu der brandenburgiſchen churdignität machte nach abſterben

des Waldemari aber vergeblich/weil der Käyſer Ludovicus IV ſeinen

ſohn damit belehnete. Sein ſohn Johannes hinterließ 3 ſöhne/das

von aber Albertus und Sigismundus ſonderlich zu mercken ſind;

ſintemahl Albertus einen ſohn Adolphum hinterlaſſen, von dem

wiederum 3ſöhne entſproſſen, nemlichÄMagnus und A

dolphus II, die alle 3 den geiſtlichen ſtand erwählet; der letztere aber

Adolphus I, iſt Biſchoffzu Merſeburg worden und hat ſich der re

formation Lutherieiffrigſt widerſetzet/ endlich aber die evangeliſche

warheit erkannt. Da nun mit dieſen dreyen dieſe linie ausgegan

gen/kam die ſucceßtonauff die poſterität des Sigismundi/ welcher/

wie gedacht, der andere ſohn Johannis war. Dem Sigismundofolgte

ſein jüngererſohnGeorgius der ältere/welcher nach desBernhard VI

tod auch das bernburgiſche antheilererbete. Dieſer Georgius hatte 5

ſöhne/Waldemarum/Erneſtum/ Georgium II,Sigismundum Ill, und

Rudolphum. Waldemarus hinterließ zwar einen ſohn/ Wolffgan

gum/ der die evangeliſche parthey annahm/und ſelbige zu beſchußen

ſich ſehr angelegen ſeyn laſſen, weil er aber ohne erben ſtarb / gieng

mit ihm dieſe linie aus. Die 3 jungen brüder des Waldemar ſtur

ben auch ohne erben/worunter aber Rudolphus zu den zeiten Kayſers

Maximilian Iſich durchtreffliche kriegs thaten ſehr berühmtgemacht

Erneſtus/ der andere ſohn Georgii des ältern hatte das glück, das

geſchlecht fortzupflanzen und hinterließ Johannem Georgium und

Joachimum von welchen Johannes der ſtammvater des heutigen

anhaltiſchenhauſes iſt. Georgius hat durch ſeine gelehrſamkeit

und frömmigkeit ſich ſehr berühmt gemacht, ſintemahler ſelbſtgepre

diget und viel ſchöne ſchrifften hinterlaſſen. Johannes aber hin

terließ einen ſohn/Joachimum Erneſtum welcher das geſchlecht fort

ſetzte, weil ſein älter bruder Carolus/und der jüngere Bernhardus

ohne erben ſturben. Dieſer Joachim Ernſt hatte viel kinder wors

unter aber zuförderſt Auguſtuszumercken/der zu Plötzkau den 4den

juliian. 1575 gebohren und von welchem die eötheniſche linie her

ſtammet ſintemahl er ein vater Emanuels und großvater Emanue

lis Lebrecht geweſen, der die regierung zu Cöthen den 22ſten majt an.

1692 angetreten und den 3oſtenmaji an. 17o4 mit hinterlaſſung 2

printzen todes verfahren. Johannes Georgius aber der altere

ſohn Joachims Erneſti iſt urheber der deſſauiſchen linie/ welcher

zwar nach ſeines Herrnvaterstode das ganze land bey 29 jahr al

lein regiert; hernachmahls aber mit ſeinen brüdern ſich getheilet das

deſſauiſche ſicherwählet/und ſeinen ſitz zu Deſſaugenommen an.16o6;

deſſen ſohn/Johannes Caſimirus/hatdas deſſauiſche hauß fortge

fantzet denn er war einvater Johann Georgens II, und großvater

eopoldi. Weiter iſt unter denen ſöhnen Joachim Erneſti zu mer

cken Chriſtianus der ältere als von welchem die bernburgiſche li

nie ihrenurſprunghat. Erhinterließ unterſchiedene kinder davon

Chriſtianus und Fridericus das geſchlechte fortgepflanzt haben und

zwar ſo iſt des Chriſtianiſohn Victor Amadäus das haupt der bern

burgiſchen linie; des Chriſtianibruder aber Fridericus hat einen

ſohn Wilhelmum/ hinterlaſſen - welcher ſeinen ſitz zu Hazgerode

auch die einführung des rechts der erſtgeburt bewilliger, daß im fal

er ohne männliche erben ſterben würde ſein land dem älteſten ſohn

Victoris Amadäi zufallen ſolte. Endlich iſt unter den ſöhnen Joachi

mi Erneſti Rudolphus der urheber der zerbſtiſchen linie worden/

indem er ein vater war Johannis, deſſenſohn Carolus Wilhelmus

izo zu Zerbſtregieret. Henr. Baſepanegyr.geneal Pinc de Anharº
Ernſ Brotuf geneal. und chronick des hauſes der Fürſten zu Anhalt ;

Caſ. Sagittar. hiſt princ. anhalt.; Imhofnot. procer.l.4 c.il 3 Chri

iÄn Knaut antiquit. comitat. Ballenſted. & Aſcan.

Anholt 1 iſt eine freyeÄ in der grafſchafft Zütphen/un

weit Emmerich/welche vor alters ihre beſondere Herren gehabt nach

gehends aber durch heyrath an die gräfliche bronchorſtiſche familie

gekommen und endlich aufgleiche art an das fürſtliche ſalmiſchehauß

gerathen/wie denn derÄvon Salm zu Anholt zu reſidiren pflegte

ehe er ſich nach Wien begab.

Anholt oder Anoue/eine däniſche inſul/zwiſchen Jütland und

Halland in demſogenannten Cattengatgelegen wirdvonvielenſand

bänckenumgeben/daheroesÄallda anzuländen.

Anian eine berühmte meerenge von den Spaniern genannt

eſtrecho d'Anian, zwiſchen der inſul California und dem lande Jeſſo

ſcheidet Aſiam vom America und erſtrecket ſich nordlich oberhalb Chi

naund Japan; wie weitesreichet iſt noch ungewiß. In den neuen

landcharten wird es détroit de Vries genannt und ſind die meynº

en von dieſem freto unterſchiedlich; indem etliche es zwiſchen der

Ä und neu Albion ſetzen von welchem neuen lande aber mal

nichts gewiſſes ſagen kan/und kanwohl ſeyn/daß Franciſcus Drate/

der Engeländer der es am erſten entdecket haben ſoll California"?
theil, T für
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für angeſehen. Einige wollen die anianiſche meer-enge gar vor ein

gedichte halten dahingegen aber die Holländer und Franzoſen/ſo

heute zutage dahingeſchiffet behaupten daß ſelbige oberwehnter

maſſen zwiſchen Californien undJeſſooderJedzozu finden ſey.

Amian oder Anian-Fu, Aniana, eine ſtadtin China/inderprovinz

Chuquamai.

Anian / ein Biſchoff zu Alexandrient ſuccedirte an. 62 nach

Euſebii undan. 64 nach Baroniimeymung S. Marco/und ſtarb nach

22 jahren den 25 april an.85/ wie Euſebius/oderan.87/wie Baro

nius will. Euſéb. in chron.; Baron.inannal.

Anian ein rechtsgelehrter lebte zu den zeiten Alarici/nicht zwar

deſſen der Rom an. 4o9 erobert/ ſondern des weſt-Gothiſchen Kö

nigs in Spanien/der dem Evarico an.484 folgte. Es hat dieſer A.

nian auff ordre dieſes Königs einen auszug aus den 16büchern des

codicis theodoſiani gemacht, und ſelbige den 2 februarii an. 506 zu

Aire in Gaſcognien herausgegeben. Auch hat er/auff bitte des ſpa

miſchen Biſchoffs Orontii/die 8erſten homilien des Chryſoſtomi über

den Matthäum aus dem griechiſchen ins latein überſetzt/welcheüber

ſetzung noch heutiges tages in der lateiniſchen edition der wercke

Chryſoſtomi ſich befindet. Sgebert.; Poſeßin.; Geſier., Voſſus

Miraeus; & c.

Aniawa oder Antwa / ein groſſes vorgebirge in dem lande

Ä nordlich gegen Japan/iſt letztlich von denen Holländern ent

deCTet.

Anicetus Biſchoff zu Rom/ſuccedirte dem Biſchoff S. Pio da

ſelbſt. Er verbot denen geiſtlichen lange haar zutragen, undnachdem

erIimonat geſeſſen warder ein märtyrer an. 178. Die gnoſtiſche

ſecte/ und andere dergleichen/ſchlichen ſich damahlszu Rom ein und

machten der kirche viel zu ſchaffen. S. Polycarpus begab ſich das

mahls auch perſönlich nach Rom/wegen der über die celebrirung des

oſterfeſtes entſtandenen differentien/und behauptete, daß es den 14

martii/wie es bey der morgenländiſchen kirchen in Aſien gebräuch

lich/zu halten wäre; da hingegen Anicetus die gewonheit der occiden

taliſchen kirche/beyderes des folgenden ſonntags gefeyert ward/de

fendirte. Eu/eb. 1.4 hiſt. c.13, &l. c. 24; Baron. an. 167. & 178; Pº

in-; 8e. Pearſon behauptet, daß er von an. 142 biß 16; Dod

well aber, daß er von an 42 biß 153 den biſchöfflichen ſtuhl zu Rom

bekleidet/ de ſucceſſ Pontific.

Anicetus/des Käyſers Nerofreygelaſſener admiral und vor

mund erdachte die artdesſchiffes das ſich ſelbſt von einander that

undworinn des Käyſersmutter Agrippina / geſezet ward. Er be

ſchuldigte auch die käyſerlichegemahlin/Octaviam/des ehebruchs

ſeinem Herrnzu gefallen/dadurch ſelbiger gelegenheit fand/ihrer loß

zu werden. Tacit.annal. 1.14 c 3.7 & 8; Sueton.in Neron. c-35.

Anichini (Ludwig)ein berühmter eiſen ſchneider von Ferrara

in Italien/konte eine wundernswürdigeannehmligkeitin ſeinen wer

cken hervorbringen, wie er denn vor den PabſtPaulum II eine me

daille verfertiget, welche Michael Angelo mit erſtaunen angeſehen/

ſagende, daß dieſekunſt nunmehroauffs höchſte kommen wäre, und

unmöglich könte weiter verbeſſert werden. Felibien entret ſur les

vies des peint.

Anicius Probus/General von der käyſerlichen leibguarder

und römiſcher bürgermeiſter mit dem Käyſer Gratiano; . war ein

mann von unvergleichlichertugend von aller weltwegen ſeiner fröm

migkeit, gütigkeit und ſonderbaren gottesfurchtgeliehet. Er war der

reichſte mannzuſeinerzeit zu Rom allwo ſeinhauß das herrlichſtein

der ſtadt war undhatte doch niemanden das geringſte entzogennºch

iemahls widerrecht gehandelt. Als er einſten S. Ambroſium, ehe ſel,

biger den geiſtlichen ſtandantrat über Ligurien und Inſubrien zum

ſtatthalter abſendete, ermahnete er ihn nicht als ein richter, ſondern

wie ein Biſchoff gegen die leute ſich zu bezeigen; ſo auch mit derzeit

wohl eingetroffen. Zuletzt äuſerte er ſich aller weltlichen geſchäfte

und brachte ſeine zeitinheiligengöttlichen ſachen zu. Seine beyden

föhne/Anicius Olybrius und Sextus Anicius Probinus waren zu

Ä bürgermeiſterin Roman. 395. Es iſt ſonſt das geſchlecht der

Änicier bey den Römern in groſſem flor geweſen. Plinius gedencket

eines Qu. Anicii Praeneſtini, welcher im 5tenſeculo nach erbauung der

ſtadtRomaedilis curulis geweſen. Livius Anicius Galluswarprººr

im folgenden ſeculo/und hatte das glück/in ſehr kurzer zeit ganß Il

lyrien zu bezwingen; auch iſt imjahr593 ein bürgermeiſter geweſen/

nahmens Anicius Gallus. Unter den erſten Käyſern iſt Anicius Ee

realis deſignirterbürgermeiſter geweſen/umsjahr nach erbauung der

ſtadt Rom818/ welcher ſich auch in einem complot wider den Nero

nem befunden und ſich ſelbſt getödtet hat. Nach dieſer zeit iſt diß

geſchlecht mehrund mehr emporgekommen. Die Benedictiner geben

vor, daß der urheberihresordens aus dieſem geſchlecht geweſen,

auch ſind einige, welche den urſprung des erzherzoglichen öſterrei

chiſchen hauſes daher leiten, welchen ſich aber Richard Streinius in

einem eigenen buche/anti-Anicianus genannt entgegengeſetzt. . Pº.

1.33 c:1; Lisius 1.44; Tacit.l.15 ann. c.74; Zºfm. 1.6 der de ſer

eccl. c.5; Claud. de conſul; Oyé.ex Prob. & in ep. Hieron-Auguſtin.&e;

Honor. Auguſt. 1.3; Baron.; Mir.eu; Molan; Voſ Lambecius in com

unent.bibl. vindob. t. In.5o; Bayle.

Anicius Baſſius/ war eben von dieſentberühmten geſchlechte

der Aniciorum,und war mit dem Philippo bürgermeiſter um das jahr

Chriſti 408/undhernach mitdem Flacio Antiocho/an.43. Er hatte

mit dem Pabſt Sixto II unterſchiedeneſtreitigkeiten/weßhalben auch

unter dem Käyſer Valentiniano ein concilium zu Rom gehalten iſt

Anaſa/in SixtoIII; Baron.A.C.433.

Aniello (Thomas) insgemein Maſaniello genannt der anfüh

rer des an.1647 rebellirenden volcks zu Neapolis; war nur einfiſch

verkauffer/bürtig von Amalfi/ein menſch von 23 jahren von kleiner

ſtatur aber von hurtigem und kühnem gemüth/und kurzweilig in re

den/der dem volckwohl bekandt war/und ſich als ein feind des neuen

zollsauffsobſt vielmahlvernehmen laſſen/ indem ihm ſein mehl/das

er verhohnerweiſe in die ſtadt hatte wollen bringenlaſſen/war weg.

genommen und ſein weibdeßwegen gefangengeſetzet worden. Den

7den julii, als er mit den jungen ſo zur ſelbenzeit ihr gewöhnlich ſpiel

vor dem Carmeliterkloſter hatten/herum gieng/kam er mit ihnen zu

dem zanck/ welchen die obſt-verkäuffer wegen der neuen acciſe hat

ten/und ſagte ihnen/wie ſie ausruffen ſolten / daß der preiß der eß,

V(IQPCI.Ä eſetzt werden. Ä verbrannten ſie die zollbus

den/undÄ ſchrien: es ſterbe die böſeregierung/kriegten Ma

ſaniello und dieſe jungen einen anhang von etwan 1ooo bewehrter

leute und einer groſſenmenge liederlich bettel volck/- welche vor des

vice-Re,des Herzogs von Arcos/palaſt ſtets ausrufften: die zölle weg:

welches ihm auch der vice-Re einwilligte. Allein/derpöbel drang in

den palaſt undob der vice-Re gleich alles einwilligte / ward er doch

übel tractiret/ und muſte er ſich durch ein kloſter auffdascaſtel S. El

mo heimlich retiriren. Unterdeſſen nahm der auffruhr / ungeachtet

der gegen anſtalten des vice-Re, überhand / und wurden alle häuſer

derzollund acciſe bedienten geſtürmet/ und ihre güter verbrennet.

Dem Maſaniello trugen ſie das obercommando über die ſtadt auff

und erlangte er ſolch anſehen/daß mehr als 15oooorebellen ihm auf

einen winck gehorchten und alle ſeine befehle/als wenn ſie vomhim

melkommen wären/unverzöglich ausrichteten. Man ordnete ihm ei

nen feldzeugmeiſter zu/und Maſaniello machte die beherzten unter

dem volckzuhauptleuten. Der vice-Re, weil er nicht mehr der ge

walt widerſtehen konte/ Ä durch den Cardinal Filomarini mit

Maſaniello und dem volck einen vergleich zutreffen / welcher auch

endlich geſchloſſen ward/undbegab ſich Maſaniello mit dem Cardinal

in den palaſt des vice-Re, die articul zu vollziehen; ehe er aber hin

eintrat, ſagte erzudem volck/ ſie ſolten ſich vor dem adelhüten / und

nicht eher die waffen niederlegen/biß die ratification aus Spanieners

folget wäre. Der vice-Re erwieſe ihm alle erſinnliche ehre/und ſuche

tethm auffalleweiſe zuſchmeicheln. Maſaniello regierte unterdeſſen

mit der allergröſten autorität in ſeinem elenden hauſe und in zerriſſe

nen fiſcherkleidern. Alle obrigkeitliche perſonen/ja ſelbſt die könig

lichen miniſtri hohlten ihre befehle bey ihm / und wurden die memos

rialien auffpiquen für ſein fenſter gereichet/darauffer ohne verzug

reſolvirte. Er ſtraffte die Banditen verbot allenmord und brand in

derſtadt/ließ auch ſicherheit wegen in der nacht lichter in den häuſern

auffſtecken. Er redete täglich von ſeinem abdancken/und wie er wie

der ſein altes handwerck anfangen wolte/ indem er nur ein ſchlechter

fiſchhändler wäre und# auffſtand weder ausehre noch geldbe

gierde angefangen hätte, ſondern nur das vaterland von den ſchwe

ren aufflagen zuerretten; wenn diß geſchehen/wolteer ſein übriges

leben als ein armer fiſcher hinbringen. Unterdeſſen aber behielt er

doch noch das regiment/ begab ſich mit dem vice-Re in die domfirche/

als dieſer denauffgerichteten vergleich beſchwur; da ſich denn ieder

man zur ruhe begab. Der vice: Re lud ihn und ſein weib folgen

dentages nach Poſilippo / da man ihm in einem becher wein ſo viel

beygebracht/daß er zumnarren worden/und lauter thörichte händel

angefangen/daßihn das volck verlaſſen und er darauffohne gefahr

hingerichtet werden können/welches imÄÄ
nachdem er von der cantzel/darauff er närriſche poſſen vorgebracht

wieder herunter geſtiegen war/ und im dormitorio herum gieng, da

von4 zuſammen geſchwornen 4 ſchüſſe auff ihn geſchahen, welche

ihn erlegten / worauff ſein kopffabgehauen und dem vice-Re auffei

nerſtange zugebracht wurde; worüber ſich das volck zwar anfangs

erfreuete undauff Maſamiello ſchmähete; als aber nach ihrem ver

langen die zölle nicht abgeſchafft wurde ſeinem cörper die gröſſeſte

ehre erwieſen/ und ſein bruder zum Generaliſſimo gemacht / wel

cher/ob er ſich gleich vor dieſe ehre bedanckte/ſo wurde dennoch der

tumult fortgeführet. Denckwürdig iſt/daß damahls gleich vor Ioo

Ä auch einer dieſes nahmens von Sorriento einen auffruhr zu

eapolis angerichtet. Siri memor. t. X; Gazotti 1.3; Boxhorn.hiſt.

univ. P.1173; Ludolf hiſtor.ſchau-büh. t.lI p.1379.

Anigrus oder Anicre/einfluß in derprovinz Elis in Morea

wovon die poeten dichten, daß die Centauren/ nachdem ſie mit Herº

cules geſchlagen und bleßiret worden/ihre wunden mit ſelbigem waſ

ſer abgewaſchen dadurch es ſeine vorige ſüßigkeit und klarheit ver

Äº ſofort bitter/trübe und ſtinckend worben. osid | 15 me
tamorp l«

Anileus und Aſineus/zweenejuden/welchevon ihrem ſchlech

ten und gemeinen ſtande zu groſſer macht gelangeten. Sie waren

brüder/und wohneten zu Neerda bey Babylonien; nachihres vaters

tode wurden ſie von der mutter zum weber handwerck gebracht / und

als ſie von ihrem meiſter/daß ſie zu langſam an die arbeit gegangen/

mit ſchlägen gezüchtiget worden lieffen ſie davon ergriffen die waf

fen/und retirirten ſich auff eine inſulim Euphrat/warffen alldareine

ſchantze auff/ und bekamen bald einen groſſen zulauff von jungem

volck/mit deren beyſtandſie die benachbarten incontribution ſetzten/uff

ſich dergeſtalt verſtärckten, daß ſie im ganzen lande gefürchtet wur

den. Artabanus/der Königin Parthien/ſendete ſeine rouppen*#
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ſie die ſie erlegten: und wurde dieſer prinz durch ſolche ihretapffere

reſolution bewogen dieſe 2brüder ſelbſt zuſehen/ geſtalt ſie auch auff

gegebeneparole zu ihm kamen/und nach vielen gunſtbezeugungen wie

jſicherzurückgelaſſen wurden. In ſolchem glücklichen zuſan
de lebten dieſe beydenbrüder 15 jahr/ biß ſie ſich von den wollüſten

überwinden lieſſen und die geſetze ihrer vorfahren bey ſeit ſetzten.

Anileusward hefftig verliebet indes parthiſchen ſtatthaltersgemah

lin ſuchte händel an ihn/ wodurch es zum kriege kam/ und dieſer von

Anileoimtreffen überwunden und erſchlagen ward/der hierauff die

hinterlaſſene wittweehelichte/ welche eine heydin war/undöffentlich

ihre götzenanbetete. Die jüden beklagten ſich hierüber bey dieſen bey

denbrüdern / welche diejenigen umbrachten/ ſo das wort führten.

Hierauffaddreßirten ſie ſich allein an den Aſineum/ welchen aberdes

Anileigemahlin durch gifft hinrichten lieſſe. Als nun Anileus als

leinregierte gienger in Parthien/ und war glücklich wider den Mi

thridates. Endlich aber wardergeſchlagen/und in der nacht von den

Babyloniernumbracht. Joſeph. 1.18 antiq.jude?

Animacha oder Aminaca/ ein fluß in Indien im königreich

Malabar entſpringetimkönigreich Calicut/und ergieſſetſchinºmer

jvonCranganor/ nachdem er bey einem flecken gleiches nah

mensvorbey geſtrömet.

Anjou eineprovinz in Franckreich/ vormals eine grafſchaft
nunmehro aber ein herzogthum/ wird in das obere und niedere abge

jet die alten einwohner werden beº Ptolemäoſ Plinio und Cä

ſäre Andes und Andegavi genau Dieſes landſtöſſet gegen mitter

nacht an Maine gegen abend an Bretagne morgenwärts an Tourai

jund an Poitou gegen mittag; iſt 30 meilen lang und 2o breit/

überaus fruchtbar trägt herrliche weine hat vielſchiff und fiſchrei

eſtröhme die LoireSarte/Mayenne Dive/Eure/u. a. m. Angers

# dieÄ des gantzenlandes und liegt in nieder. Anjou / wie

hingegen Saumurim oberlande Die alten einwohner ſtundenun

ter ihren capitainen, denen ſie gehorſamten / und kamen unter die rö:

miſche gewalt; nachdem ſie unter die franzöſiſchen Könige gebracht

worden, haben ſie Grafengehabt, woraus er3 ſtamm der franzö

ſiſchen Könige entſtanden wie auch von Godofredo III, zugenannt

Ätegenet, Grafen zu Anjou/Hºriº König in Engeland/ge

bohren worden, deſſen jüngermſohne Johanniſine terra, der König

Philippus Auguſtus in Franckreich die grafſchafft Anjou eingezogen
jer jevereiniget hat, weil Johannes den rechten erben

Äjno 202 umgebracht hatte. Hernachmals gab Ludovicus

viii ſeinem ſohne Johanni Anjou zurÄ weil aber dieſer ſehr

jungmit tode abgieng wurde deſſen bruder Carolus/ Grafvon#

jdKönigvon Neapolis/damit belehnet deſſen enckelin Mars

jÄnCarolumValeſium ſichvermählte/Ä Philip

pum Valeſium/König von Franckreicherzielte welcher die grafſchafft

wieder zur kron brachte ſein ſohn Johannes aber gabAnjou und Mai

ne Ludwigen von Franckreich/welcher König zu Neapolis wurde / an.

136o / und machte es zu einem herzogthum. Deſſendeſcendente/Ea

rolus ſetzte König Ludwig XI zu erben ein / welcher es der kron

Franckreich wieder einverleibet und führen davon die printzen vom ge
jeigentlich der andere ſohn des Kºngº.Ä. titul.

Ä nennet ſich Herzog von Anjou Philippus/ der andere ſohn des

auphins der den 19 dec an,683 gebohren/ und nach abſterben Ca

rolili, Königs in Spanien/ ſich der ſpaniſchen monarchie angemaſſet
hat. Licin Gye Andeg- deſcr.; fean de Bourgdgne hiſt. d'Anjou

ÄHaan hiſt. des Comt. & Ducs d'Anj. 3. Jeº-Ferº“ antiq. d'Anj;

Franc. Balduin grand. de la Maiſ d: Anj.; du Cheune hiſt. d'Anj. 3 Bou

che hiſt. de Prov.; &c.

Anius Königvon Delos und hoherprieſter des Apollo hatte 3

töchter denen Bacchus nach der pºet fabel dieſe gunſterwieß/und

ihnen die macht gab alles was ſie wolten und wünſchten/inkorn/ öhl

undwein zu verwandeln, Agamemnon trachtete ſich ihrer zu bemei

ſtern und nachder griechiſchenarmeeſie zu bringen welches ſie ver

jerckende ſich bey ihremwohlthatigenPº Bacchus deßhalben bei

klagten, der ſie intaubenverwandelte. Oßid.met. 1.13fab.4.

Anna eine ſtadtim wüſten Arabien am fuſº Euphrates/ ziem

lich volckreich in die 4ooo häuſer in ſich begreiffende iſt aber von

Äjernperſianiſchen kriege ſehr verwüſtet. Petrº“

Wal voy.de Turcq.

Anna/ eine andere ſtadt in dem wüſten Arabien/ an dem fuß

Aſtan faſt um die gegend / wº derſelbe ſich in den meerbuſen von

Balſera ergeuſt iſt von geringerer wichtigkeit als die vorherge

hende.
Anna/ eine heydniſche göttin / welche dem jahrÄ V(T/

weßwegen man ſelbiger im monat martiopflegteopfferzubringen/et

iche verſtehen darunter den mond andere geben dieſen nahmen der

Themis andere verſtehen etwas anders damit. 06id. 1.3 faſt.

2nna oder Hanna / Samuelsmutter des Leviten.Sº ehe

frau war wegen ihrer unfruchtbarkeit ſehr bekümmert und als ſie

einſtens inderhütten des ſtiffts mit eyfriger andacht GOttumºr

leihung eines ſohnes anruffte that ſie zugleich eingelübde denſelbis

gendem HErrn zu ſeinem die ſº heiligen. Ihr gebetward erhöret/

Änd ſie gebahr den Samuel welches ſo vielheiſetasºonGOtt er

beten im jahr der welt 2999: Ä kam ihrergelöbniß nach/ über

gabihrenſohnzumgöttlichen dienſtunter diehand des hohenprieſters

Ei"Äuch hat ſie noch andere ſöhne und 3 töchter hernach gehabt.

1sam.c; Iºſºph.l. 5 antiqjuds

Anna von dem ſtammNaphthali eine ehefrau des ſtern To
biäund mutter des jüngern welcher in dem 1/2 und folgenden capi

teln des buchs Tobiägedacht wird. Salian und Tornie in ann. V. T.

- S. Anna/ wird von einigen gehalten vor die mutter der heiligen

jungfrau Mariä; und zwar iſt dieſelbe nach dieſer ihrer meynung ge“

weſen eine tochter Matthans des prieſters zu Bethlehem aus dem ge“

ſchlecht Aarons; ſie war verheyrathetan Joachim undnachdem ſie

20jahr unfruchtbar im eheſtande gelebet gebahr ſie Mariam/de

mutter des HErrn JEſu/ den 8ſept. im jahr der ſtadtRom 739. Es

ſind einige gelehrten der meynung, daß Anna von Joachim 3töchter

gehabt; andere aber, daß ſie dieſelben mit 3 unterſchiedenenmännern
gezeuget und dieſemeynung beſtätigen ſie aus Iºann Ä da

Ä wird, daß die ſchweſter Mariä/ Cleophas weib und Maria

agdalena beym creutz geſtanden. Baronius aber und andereÄ
werffen dieſemeynung/ und halten dafür, daß die heilige Anna nach

dem ſie Mariamgebohren und bereits beyziemlichen jahren geweſen/

ſich nicht wieder verheyrathet/ und daß dieſeweiber der Annen ſchwe

ſtern undmuhmenderMariä geweſen; ſintemal in der heiligen ſchrifft

nicht ungewöhnlich den nächſten verwandten die nahmen der ſchwe

ſter und brüder beyzulegen. Es iſt aber nicht zu leugnen daß andere

alles in zweifel ziehen was von dieſer Anna geſagt wird; ſintemahl

weder die heilige ſchrifft noch die kirchen-ſcribenten der 3 erſten ſecu

lorum derſelbengedencken. Der erſte welcher von ihr meldung thut/

iſt Epiphani“; Neepbor L 2 c.3hiſt.; Hieronym.in Matth. &in ep.

Iacobi; Io. Damaſel.4defide orthod.c. 35&orat. 2 in nativb. Mariº *

Io. Gerſon. orat.de nat. b. Mariae & in loſeph. ; Baron in anna. *

Torniel. an. m. 4014 und 4037.; Ricciol. chronol. reform. . 8 €. 19

n. 13 ſeq.; Bayle.

Anna oder Hanna/ eineprophetin, Phanuelstochter hielt ſich

als ein muſter und exempel einer wittwen nach ihrem 7jährige hº
ſtande brachte ſie ihre übrige lebenszeit biß ins 84ſte jahr mit faſten

undbeten zu undwar täglich im tempel. An demtage/da der HErr
JEſus zum erſten daſelbſt präſentiret ward brach # in eine lobre

deheraus und preiſete ſeine groſſe und wunderſame errlichkeit; dieſe

heiligewittwe/ nachdem ſie den troſt und die freude gehabt, der weit
Heyland zu ſehen ſtarb bald hernach im 84ſtenjahr ihres alters und

im erſten der geburt CHriſti. Luc. c.2; Iußencus hiſtor.evang: 1. 1.

Anna/Pygmalions Königs zu Tyroſchweſter vonÄ
ſie wegen deſſen üblen tractaments/ mit ihrer ſchweſter Dido nach

Carthago in Africaentflohe und nach deren tode zum König Battus

in Maltha/ ferner von dannen nacher Italien allwo ſie nach vielen

ausgeſtandenen unglücksfällen in dem fuſſe Numicus um der Law
niä des Aeneas gemahlin / Ä zu entfliehen/ ſich ertränckte. Als

ſie aber bald darauffindemſelbigen fluſſe dem Aeneas erſchienen Und

ihm angezeiget, daß ſie den nahmen Anna Perennis nunmehr anges

nommen habendie Römer ihr zu ehren ein abergläubiſches ſaufffeſt

immertz monatangeſtellet/ dabey man in der einbildung geſtanden/

daß ſo viel becher iemand zu ehren dieſer vermeyten göttin ausleere

te ſo viel lebensjahre müſten ihm beygelegt werden. Andere halten

dafür, daß ein jeder ſo offtherum getruncken als buchſtaben der nah

me ſeiner geliebten in ſich gehalten, worauff Martialis mit dieſen

verſen zielet:

Nevia ſex cyathis, ſeptem Iuſtina bibatur,

Quinque Lycas, Lyde quatuor, Ida tribus

06id.1.3 faſt. ; Sil. ital. 1.3 belli punic.

T&äyſerinzu Conſtantinopel:

Anna Gräfin von Savoyen/ Käyſerin zu Conſtantinopel Ama
däi V, Grafens in Savoyentochter. Siewardver eyrathet an den

jungen Andronicum III, des Käyſers Michaelis Paläolºg ſohn; und

kjiteiner überaus prächtigen zurüſtung an. 337 nach Conſtantis

nopel. Ihr gemahl der junge Andronicus ware ungerathener

printz/ undgiengihm alles zeit ſeiner regierung unglücklich; als er

mit tode bald darauffabgegangen/ muſte er ſeine beyden ſöhne unter

Johannis Cantacuzemiſ eines tyranniſchen vormundes auffſicht laſ

ſenwelcher die jungeprintzen umdas ihrige brachte an 1345/worüber

die käyſerliche wittwe Annaausbekümmernißineben demſelben jahre

ſtarb. Guichenon hiſt, de Savoye.

2königin in Dänemarck:

Anna von Brandenburg/ Churfürſt Johannistochter / Wºrd

an König Friedrich in Dänemarck/Herzogen zu Holſtein/vermählet/

welcher dem König Chriſtierno/ der wegen ſeiner böſen unart und ty

ranneydeskönigreichs entſetzet worden./ in der regierung ſuccedirte.

Sie war eine Fürſtin vollgroſſer tugend und gottesfurcht ſtarb anno

152/ im 34ſtenjahr ihres alters. Wolf Iuf geneal. famil. marchi

on. Brandenb.

2Königin von Engeland:

2nna von Cleve Königin in Engeland/ Johannis. Herzoge

Ä uj Ceve tochter; nach deſſen tode ſie von ihrembrude

ilhelm dem König Henrico VºnEngeland nach der hinrichtung

Johannen von Seimour ſo des Königs dritte gemahlin geweſen/ver

heyrathet ward. Es ſtund aber ſelbige demKönig Henrico nichtan

daher er ſie alſobald gerne wäre oß geweſen weil ſich aber ſolches we

gen verſchiedener urſachen nicht wolte thun laſſen muſte er ſelbige

zwar5monat als ſeine gemahlin behalten; esgeſchah aber / daß bald

darauffThomas Cromwel/ der dieſe heyrath geſtifftet/ in ungnaden

kam dadurch derweg zur eheſcheidung deſto mehr gebähnet wurde

welche auch unter verſchiedenenpräterten vor ſºgen9/ und ſolches

I theil, T2 zwar
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zwar um ſo viel deſto leichter, weil ſich Anna nicht groß widerſetzte

ſondern in dieſe eheſcheidung mitgewiſſen bedingungen ſelbſt willigte.

Sie hatte die freye wahl nach hauſe zukehren oder in Engeland zu

bleiben; ſie erwählte aber das letztere 7 und hat alſo in einem privat

ſtande ihr leben geendiget. Thuan. hiſt.; Gilb. Burmet in hiſt. reform.

Angl. P. p157; du Chesnehiſt. d'Anglet.

Äj Bolenia; ſ, Bolenia.

2Königinnen in Franckreich:

Anna/ Königin von Franckreich eine tochter Jarollas oder Ge

orgas/ groß-Hertzogs in Rußland / ward an. 1044 an Henricum I,

König von Franckreich/vermählet/mit dem ſie König Philippum I und

Hugonem M., Grafen von Vermandois/ gezeuget. Nach dem tode

Henrici begab ſie ſich ins kloſter ſchritte aber an. Io62 zur zweyten

ehe mit Radulfodem groſſen Grafen zu Creſpi und Valois; und als

dieſer auch verſtorben/retirirte ſie ſich wieder in ihr vaterland. Wilh.

de Iumiegesl.7hiſt. c.28; du Chesne hiſt. Franc. vol.IV.

Anna von Bretagne / eine tochter des letzten Hertzogs Franciſci

II, wurde an. L476 gebohren/ und von ihrem vater ſchon anno L481

an König Eduardi IV in Engeland älteſten printz gleiches nahmens

verſprochen/ weil aber dieſer bräutigam bald darauff ein unglücklich

ende nahm/ auch Franciſcus ſelbſt in wenigjahren todesverfuhr/und

die landes-folge auff ſie verfällete, ſchlugen ihr die ſtände Alanum/

Herrn von Albret zum gemahl vor / worzu # aber ſchlechte luſt be

zeugte. Dahero fielen ſie auff Ertz-Hertzog Maximilianumvon Oe

ſterreich/ der eben dazumahlwittwerwar und dem herzogthum Bre

tagne wider die kron Franckreich am beſten hülffezu leiſten vermögend

ſchiene als woraufſie ihr vornehmſtes abſehen richteten. Nun gab

zwar die printzeßin hierinnen ihren conſens; Maximilianusſchickte

auchJohannem von Chalons Prinzen von Oranien und Wolfgan

gum/Freyherrnvon Pollheim als ſeine gevollmächtigte nach Bre

tagne, um die vermählungsſolennitäten nach damals gewöhnli

cherart/ mit ihr zu vollziehen/ allermaſſen auch geſchahe/ und legte

ſich einer von dieſen geharniſcht/ iedoch mit einem entblößten ſchen

ckel/imbeyſeyn vieler dames zur Herzogin ins bette; allein es wäre

beſſer vor Maximilianp geweſen/ wenn er ſich in perſon eingefunden/

und ſeinem wiederpart König Carolo VIII von Franckreich nicht zu

vielgetrauet hätte. Dennobgleich dieſer mit Maximiliani tochter/

der Ertz Herzogin Margaretha bereits von etlichenÄ her ver:

Äwar und ſelbige an ſeinem hofe als ſeine zukünfftige gemah

in hatte bedienen laſſen, ſo war das beylager doch noch nicht geſche

hen und daer Maximilianum ohne dem zu fürchtenurſach hatte hiel

te er nicht vor rathſam daß derſelbe durch dieſe reiche heyrath noch

mächtiger werden ſolte / ſondern reſolvirte/ ihm ſeine braut vor den

haamen wegzufiſchen. Zudem ende brachte er die frau von Laval und

andere/ ſo bey der Herzogin ingutem credit ſtunden durch geſchencke

auff ſeineſeite welche ihr ſo viel vorſtellungen und ſüſſe worte zu ma

chen wuſten/ daß ſie mit ihm in vermählungstractaten ſich einließ/

und den 16dec. an. I49rzuLangeais in Touraine beylager hielte. Et,

licheſcribenten geben zwar für ob wäre die Herzogin Anna/ als ſie

ſchon nach Maximilianen auff der reiſe geweſen / von König Carolo

unterweges aufgefangen und ihn zu heyrathen gezwungen worden/

welches aber mit andern umſtänden, dieman bey unpartheyiſchenau

toren angemercket findet/ nicht wohl übereinſtimmen will. Sie war

ſonſten ſehr tugendhafft und regierte in abweſenheit ihres gemahls/

als er das königreich Neapolis einnahm/ mit groſſer klugheit. Nach

dem derſelbe an. 1498 verſtorben / ward ſie vondeſſen ſucceſſore Lud.

wig XII, der ſeine/mit Johannen/ König Ludwigs des XItochter vor

gehabte heyrathcaßirte zurehe genommen. Denn dieſer König hat

teallbereit vor ihrer erſtern verehligung/ als er noch Herzog von Or

leans war/ eine ſonderliche liebe zu ihr getragen. Sie ſtarb an. 1513

auff dem ſchloß zu Blois und ward nach Denis mit groſſen ge
pränge geführet/allwo ſie nebſt Ludwig dem XII in einem magnifiquen

marmorſteinern monumentobegraben lieget. Phil. Comineus; Wilh.

de Ialigny; Claudius Seiſelius; Ferron.; Bramtöme; Argentré hiſt. de

Bretagne; Polyd. Vergilius hiſt. anglic.; Bºyle.

Anna von Oeſterreich die älteſtetochter Ä III, Königs in

Spanien/und Margarethen/ Ertz-Hertzogin zu Oeſterreich/wardver

mählet an LudwigenXIII, Königin Franckreich. Nach ihres gemahls

todeward ſie zur regentin des reichs erkläret und führte die admini

ſtration bey währender minderjährigkeit Ludwigs des XIV. Sie baue

tezu Paris in der vorſtadt S. Jacob die prächtige kirche val de Grace,

und ſtarb an.1666/ im 64ſten jahr ihres alters.

ZKöniginnen in Polen:

Anna/ Königin in Polen / Königs Sigismundi Itochter und

Königs Sigismund II Auguſt ſchweſter; wardan Stephanum Ba,

thori Fürſten inÄ als ſelbiger nach entweichung Hen

rici III in Franckreich an. 1576 auffdenpolniſchenthron erhoben wor

den/ vermählet obſie gleich ſchon 60jahr altwar; und nachdem Kö

nig Stephanus an.1586 verſtorben/ brachte ſie ihre übrige lebenszeit

im einſamen wittwen ſtandezu.

Anna von Oeſterreich Königin in Polen und Schweden/Caroli

ErHerzogs zu Oeſterreich und Mariä/Herzogin aus Bayern
tochter auch Käyſers Ferdinandi II ſchweſter/ward an. 1592 an Si

gismundumII,Königin Polen und Schweden vermählet und nach
dem ſie mit ihm 2 töchter und einen ſohn Uladislaum IV, ſo auch Kö

.nig in Polen geworden/ gezeuget ſtarb ſie an. 1595 in ihrer beſten ju

gend und Sigismundus heyrathete darauff ihre ſchweſter Conſtant

tiam von Oeſterreich. Gufman in vit. Margar. Auſtr.; Hilar. de Coß

elog des dames illuſtr.; Birckens öſterreich. ehren-ſp.p. 1397; Megiſeri

Änale ºarinth, P. 1519 & 1655 Stanislai à Kobierzycké Kobierzycki
hiſt. Vladislai; &c.

ZKönigin in Spanien:

Anna/Ä MaximilianiIItochter war gebohrenden II nov.

an. 549/ von Maria aus Spanien. Philippus II heyrathete ſie an.

I570/nachableben ſeiner dritten gemahlin Eliſabethvon Franckreich

mitzulaſſungdes Pabſts und zeugte mit ihr Philippum II. Als ihr

gemahl Philippus an. "58o in eine ſchwere kranckheit fiel, wartete #
ihm tagundnacht auff/ward aber ſelbſt von einem hitzigen fieber an

geſteckt und ſtarb den26 oct. an. 158o. Thuan.; s,Ä; Majaj º

Birckens öſterr. ehren-ſp. P. 1396.

ZKönigin in Ungarn und Böhmen:

Anna/Königin in Ungarn und Böhmen, Ladislav, Königs in

Ungarntochter/wardan Ferdinandum von Oeſterreich verheyrathet/
Und als ihr bruder Ludwig ohne männlicheleibeserben an 526 in der

unglücklichen ſchlacht bey Mohatzumgekommen, trat ſie in denjeſ

aller der eröffneten länder/und ward Ferdinandus an. 1527 zuÄ
weiſſenburg gekrönet. Dieſes gab anlaß zum kriege inüngärn nach

den einige malcontenten Joannem Zapolium Grafen von Zips und

ſiebenbürgiſchen Woywoden/zum König declariret hatten der ſich

dann unter des türckiſchen Käyſers ſchutzbegab und Ferdinando ſamt

einer gemahlin Annen viel zu ſchaffen machte auch anlaßgab / daß

ien in Oeſterreich an. 1529 von Solymanno belagert ward. Dieſe

Königin aber überwand alles unglück mit groſſer gedul und ſtand,

hafftigkeit undſtarb in der geburt mit ihrem 15den findeajo I547.
Thuan.; Birckens öſterr. ehren-ſp. P. 1395; Gans in arboret. ; &c,

Prinzeßinnen und Herzoginnen:

Anna Comnena/ eine tochter Alexii Comneni/ Käyſers zu

Conſtantinopel iſt ºegen ihrer gelahrtheit und herrlichen wiſſenſchaff

ten nicht weniger als ihrer hohen geburt und anderer qvalitäten hal

berberühmt. Sie war in denhiſtorien/inſprachen und in der philoſo

phie trefflich wohl verfret. Sie hat umsjahr Chriſti i48 geſchrie

beºdachdemſie ihren ehemann Nicephorum Bryennium/dur

den tod verlohren ſich auff die ſtudiendeſto mehr geleget umÄ
ihre betrübniß zu ermindern. Zonaras erhebet ihre geſchicklichkeit

überaus hoch und ſchreibt von ihr, daß ſie einen ſehr durchdringenden

verſtand gehabt, und mit ihrem ſcharfſinnigen geiſt auch die verbor

Ä dingepenetriret. Von ihr ſind noch 15 hiſtorienbücher vor,

anden/Alexiada genannt, in welchen ſie ihres vaters Alexii thaten

ausführlich und ºt einer angenehmen art beſchreibet; ob ſie aber dar,

innen die wahrheit allezeit beobachtet wird unterſchiedlich geurthei,

et ºberſetzung und herausgebung derÄ dieſer Annä Co

mnenähaben viele gelehrte gearbeitetj Heſchoelius, Iacobus Grono

vius, Nicolaus Podinus und andere. Gener; Poſefin.; Voſſus; Mi

reus; Caße in hiſt.liter. ſcr. eccl.

Anna eine tochter Mauritii Churfürſtens zu S
- achſen; warb

an. I56 an Prinz Wilhelm von OranienÄÄ beyla

ger zu Leipzig Ä grºſſer pracht im beyſeyn König Friedrichs von

Dänemarckund vieler anderer Fürſten gehalten. In dieſer fruchtba

renehe hat ſie zwar unter andern Prinz Mauritz von Oranien ſtatt

haltern von Holland gebohren weil ſie aber darnach ihrem gemahl viel

mißvergnügen erweckte, ließ ſich derſelbe von ihr ſcheiden, worauffſie

573 geſtorben und hat Prinz Wilhelm mit Charlotten von Bj

ºn Herzog Ludwigs von Montpenſiertochter ſich wieder vermäh:
let. Thuan. 1.28; Grotius.

Anna Prinzeßin aus Dänemarck Königs Chriſtiani III toch:

er ward an. 1548 mit Auguſto/Herzogen und hernach Churfürſten

zu Sachſen vermählet/ dadann auff vermittelung des Königs von

Dänemarck in den heyrathstractaten mit bedungen worden, daßAu,

guſtus an der confiſeirung der güter und würde Churfürſt Johann

Friedrichs keinen theilhaben ſolte. Durch dieſe clauſul bezeugender

daß er das ſo dißfalls vorgelauffen nicht billigte. Sie hat unter

anderkindern Chriſtianum I, Churfürſten zu Sachſengezeuget/ und

iſt geſtorbenan. 1585. DarauffChurfürſt Auguſtus zur andern ehe

geſchritten mit Agnes Hedwigen Fürſt Joachim Ernſts zu Anhalt

tºchter mit welcher er aber nur 38tagegelebet. Tj. 5 hiſt.; P.

Berti“Germ. 1.2; Petri Lindenberg. rer. memor. comm. P.7; Müllers

ſächſ annales.

Anna von Lotharingen/Printzeßin von Oranien eine tochter

Antonii/Herzogs von Lotharingen und Bar; ward an. I54oan Re

Än Naſſau und Chalons Prinzen von Oranien/vermähler.
Nach deſſen tode ſie zurÄ heyrath geſchritten mit Philippo II

von Eroy/Herzoge von Areſchot aus welcher ehe alle die folgenden

Herzoge von Croy und Areſchot abgeſtammet.

Anna Herzogin von Savoyen Königs Johannis von Cypern/

Jeruſalem undArmenientochter; war erſt verſprochen mit Amadäo/

Herzºg vºn Savoyen und Piemont; als ſelbiger aber bald darauff

mit tºde abgieng ward ſie an Ludwig / Grafen von Geneve beſagte

Amadäi brüder verheyrathet. Siewar eine der ſchönſten Printzeßin

nen darzu von herrlichen gemüthsgaben und vortrefflichem geiſte;

ſtarban. 1462/undward in der von ihr ſelbſt geſtiffteten Barfüſſerkir,

che zu Geneve im Franciſcaner-habit begraben. Guichemomj

frelett. IIf 66; cronique de Savoyel. 3 c 27.

Anna/Herzogin in Pommern Königs Caſimiri in Polentoch.

ter/ward an. 49 verheyrathe an Herzog BogislaumX zuPommern

Und
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und Stettin; der wegen ſeiner thaten der groſſe genennetworden.

Sie war eine printzeßin von trefflichem verſtand und gottesfurcht

abervon ſehr zarterleibes conſtitution. Als ſie zu Uckermünde in ein

neu gemach kommen und vom dampff/ſoihr auffdiebruſtFÄ

hefftig kranck worden iſt ſie davon geſtorben an. 1503. Sie hat ih

rem gemahl 5 printzen und 3 printzeßinnen zurweltgebracht. Paul

Ä“ hiſter beſchr. der ſtadt alten-Stettin in Pomm. 1. 1 p. 126

und 13b.

Anna von Franckreich/ frau von Beaujeu/Herzogin vonBour

bon/ eine tochter Königs Ludovici des X1; wurde an. 1474 an Pe

trum von Bourbon/ Herrn von Beaujeu/ hernachmals Herzog von

Bourbon/verheyrathet/ auch durch das teſtament ihres vaters zu ei

nerregentin des königreichs und vormünderin des jungen Königs Ca

roli VIII conſtituiret/ welches ihr eine mißgunſt derÄ Herren

inFranckreich/und die daher entſtandene verdrüßlichkeitzuwege brach

te. Sie ſtarb den4 nov. an.1522/ im 6ojahr ihres alters. Phil Co

zmin.; Rob. Gaguin.; Petr. Matth.; Mezeray; 6c.

Anna von Eſte oder von Ferrara/ Herzogin von Guiſe undNe

mours/ eine tochter Herculis II, Herzogs von Ferrara. Sie wurde

nach FranckreichÄ damit ſie zur evangeliſchen religion keine

luſt bekommen möchte/ zu welcher ihre mutter Renata des Königs

LudoviciXIItochter/ groſſezuneigung ſoll gehabt haben. Der König

Henricus II verheyrathete ſie an Franciſcum von Lothringen/Hertzo

envon Aumale hernachmalsÄ von Guiſe:c. mit welchem

6 ſöhne und eine tochterzeugte. Als aber der Hertzog von Guiſe

an. 1563 ermordet wurde/verheyrathete ſie ſich zum andern mal an

Jacobum von Savoyen/Hertzogen von Remours/ welcher den 15

jun. an. 1585 ſtarb, nachdem er mit ihr 2 ſöhne und eine tochter gezeu:

get. Es hat dieſe printzeßin viel theil mit gehabt an den innerlichen

unruhen darinnen damals Franckreich ſchwebetet und iſt geſtorben

zu Paris den 17 may an.1607/im76ſten jahr ihres alters.

Anna Sophia/ gefürſtete Aebtißin des käyſerlichen freyen

weltlichenſtiffts zu Quedlinburg/ war eine tochter Georgiill, Land:

grafens zu Heſſen-Darmſtadt/ und Sophiä Eleonorä/ ChurfürſtJo

hannis Georgii I zu Sachſentochter; wargebohren den 17 dec. anno

1638/ und machte ſich durch ihre gelehrſamkeit bekandt; ſie war in der

heiligen ſchrifft undtheologie wohl erfahren hatte die ſchriften der

kirchenväter wie auch derphiloſophorum fleißig geleſen und verſtund

ſowoldie orientaliſchen als occidentaliſchen ſprachen. Ein zeugniß

ihrer frömmigkeit und wiſſenſchafften legte ſie der welt voraugen durch

ihren tractat/ welcher an. 1658 zu Jena gedruckt wurde unter dem ti

tul: Der treue ſeelen-freund Chriſtus JEſus/ mit nachdencºli

chen ſinn- gemählden/ anmuthigen lehr-gedichten und neuen

geiſtreichengeſängen. Siewardamals Pröbſtin zu Qvedlinburg/

wurde aber endlich Aebtißin daſelbſt den 26mart. an 1681; doch ge

noßſie dieſer ehrenicht lange/indem ſie den 13 dec. an. 1683im 45jahr

ihres alters geſtorben.

2lnna eine Dauphinin Gräfin von Albon und Vienne war ei

netochter Guigonis XII, Dauphins in Vienne/ und nach dem tode ih

resbruders Johannis I eine erbin dieſer landſchafft. Sie wurde ver

heyrathet an Humbert/ Baron de laTour du Pin, welcher ſehr viel zu

thun hatte mit Robert Hertzog von Burgund/ undder von dem Käy

ſer Rudolpho mit demDauphinatbelehnet war / und mit welchem es

auch Amadäus IV, Hertzog von Savoyen/hielt. Es entſtundhieraus

ein blutiger krieg/welcher aber endlich durch vermittelungdes Königs

in Franckreich/Philippipulchri,beygelegtwurde. Eserhub ſich aber

hernachmalsein neuerſtreit mit dem Herzogvon Savoyen/wegen der

independentzderbaronnie de la Tour, welcheaber endlich der Herzog

von Savoyen erkennen muſte. Dieſe Anna ſtarb an. 1296. Chº

rier hiſtor. de Dauph.; du Cherne hiſt. de Bourg. Guichenon hiſt.

de Savoye.

Anna/ ein König der oſt-Anglen/inder mitten des 7denſeculi/ſuc

cedirte dem Egric und iſt durch nichts berühmt/ als durch ſein un
glück; ſeine regierung brachte er in einem ſtetemkriege wider dieMer

cierzu und wurdevon ihrem König Penda/ gleichwie ſeine beyden

vorfahren/ermordet. Da Cheune hiſt. d Anglet.; Langborn. chron.

regAnglor.

S. Anna (Angelus.de)ein Cardinal war aus einer vornehmen fa

milie zu Neapolis, er wurde erſtlich Biſchoff zu Lodi/ und hernach

machte ihn Pabſt Urbanus VI an. 1395 zum Cardinal. Auch ſagen

einige daß er als legat ins königreich Neapolis geſchickt worden.

Dieſes iſt gewiß, daß erheydemconciliºzu Piſa und zu Coſnitz/ und

beyderwahl6Päbſte ſich befunden. Er ſtarb zu Rom/alsMartinus

III Pabſt war den21jul, anno 1428. Onuphr.; Ciaccon.; Aubery;

Whel.; 6c.

Annaberg/ eine teutſcheſtadtin Meiſſen/ 19meilen von Dreß

den/5 über Freyburg/ſüdweſtlich gegen Joachimsthal und dem böh

miſchenwald gelegen. An. 149o iſt hier ein ſilberbergwerckangegan

gen/ welchesman den Schreckenberg geheiſſen daher auch die alten

an. 1499 gemünzten engelgroſchen (weil ein engel darauffgepräget)

ſchreckenberger ſind genennet worden. Als aber dieſes bergwerckrei

che ausbeute gegeben/ hat man an. 1492/ oder wie andere wollen/an.

1498etwas davon an dem fußdes Pelberges eine ſtadt angelegt uns

ter Herzog Albrechten zu Sachſen/ und deſſenſohn Herzog Georgen/

welcher ſie auch endlich vollbracht und Annaberggenennethat An.

15or wurde ſie vom Käyſer Maximiliano mitſchönen freyheiten be

gabet und an. 1503 mit einer mauer umgeben. Sie ſollweyland die

ſchönßekirche in ganz Teutſchlandgehabt haben/welche aber an 1604

durch den groſſenbrand in die aſche iſt gelegt worden. Indem 30jäh

rigen kriege iſt ſie auch nicht leer ausgegangen. Petr Albin méſ.

berg-chronick tit. 5P.44ſeq; Paul. Ienfanneberg, chronick; Laur.

Peterſen in theatro Sax. p.III.f34 ſagt, daß bey dieſer ſtadtein war

mesbad liege. Zeiler topogr. Sax.ſupp.23.

Annaburg/ſonſtLochau genannt iſt ein ſchönes luftund jagt

ſchloß/ nebſt darzu gehörigem amte im churkreiß Sachſen/ unweit

Torgau gelegen/ und von Churfürſt Auguſtizu Sachſen gemahlin

Annen/an. 1579 aus dem grundeneu erbauet worden, von welcher es

auchden nahmen bekommen. Peccenflein theatr. Sax.

Annacious oder Annacieugieinamericaniſches volck in Bra

ſilien/welches gegen der herrſchafft Portoſeguro liegt.

SAnnaland / eine herrſchafft in der provinz Seeland auf der

inſul Tolen gelegen.

Annas der hoheprieſter; ſ, Anatus.

Annaten/ unter dieſem nahmen werden verſtanden die einkünff

te des erſtenjahres eines geiſtlich-vacirenden beneficii. Es wollen

einige behaupten/ daß bereits im 12ten ſeculo einige Biſchöffe und

Aebte entweder durch gewohnheit/ oder auch durch ein ſonderbares

privilegium der landsherren/die annaten dererjenigen beneficiorum,

ſo zu ihrem ſtifft oder abtey gehöret/ genoſſen/ hernachmahls aber ha

ben auch die Päbſte von allen geiſtlichen beneficiis dergleichen gefor

dert/ welches denn in dem 14den ſeculo ſoll auffgekommen ſeyn. Mats

thäus weſtmonaſterienſis berichtet/ daß der Pabſt Clemens V die an

naten der vacirenden beneficiorum in Engeland auf 2 jahr genoſſen;

dahero von ihm der urſprung dieſer ſache hergeleitet wird. Wiewohl

einige behaupten wollen, daß ſchonvorher eine gewohnheit geweſen/

daß die Biſchöffe und Aebte demÄ Rombeyerlangung ihrerbe

neficiorum etwas gewiſſes erlegt. Der Pabſt JohannesXXI reſer

virte ihm die annaten der geiſtlichen beneficiorum in derganzen cathos

liſchen kirchen ausgenommendie biſchoffthümer und abteyen. Sei

me nachfolger aber brachten es dahin/ daß endlich beſtändig von allen

geiſtlichen beneficien/ auch von den biſchoffthümern und abteyen ſie

muſten erleget werden. Platina ſchreibt ſolches inſonderheit dem Pabſt

Bonifacio IX zu/ der aber nur die helffte von denÄ des ers

ſten jahrs gefordert. Weil nun groſſe beſchwerung hierüber entſtan

den/ wurde auffdem concilioj Coſtnitz an. 1414 ſehr ſcharff von dies

ſerſache diſputirt doch nichts beſchloſſen. Auffdem concilio zu Ba

ſelaber/ welches an. 1431 gehalten wurden in der 12tenſeßion die ans

naten verbothen doch/ daß eine gewiſſegeldſumme dem Pabſtver

ſtattet wurde. Noch ſchärffer aber geſchahediegäntzliche auffhebung

derannaten in der 21 ſeßion dieſes concilii. Solches decret wurde ins

onderheit in Franckreich angenommen / und auff dem concilio zu

ourgos an.1438 beſtätiget; wie denn nach der zeit zum öfftern von

unterſchiedenen Königen in Franckreich neueverordnungen wider die

annaten ſind herausgegeben worden. Polyd. Vergil, l. 8c.11; Platin.

in Bonif X; Boxborn. in hiſt. univ. ad an. 4II P. 922; Nat. Alexand.

in hiſt. eccl.; &c.

Annatus (Franciſcus) einbeichtvater des Königs in Franck,

reich/LudoviciXIV, war aus Rovergne bürtig. Er iſt gebohren den

5 febr. an. 1590/ und begab ſich an. 1607 in den Jeſuiterorden. Er

hatzu Touloſe 6 jahr die philoſophie und7jahr die theologie gelehrt/

wurde darauffnachRomberuffen von dem General dieſer ſocietät ſo

wohl die ſtelle eines general cenſoris über die bücher dieſer ſocietät als

eines theologibey dem General dieſes ordens zu bekleiden. Als er

wieder nachhauſe kam/wurde errector des collegii zuMontpelier und

hernach zu Touloſe; wie er denn auch 2 mal als deputirter dergene

ral-congregation der Jeſuitenbeygewohnt und nach dem letztern mal

zu einem Provincial in Franckreich verordnet wurde. Hierauff wurº

de er vom Königin Franckreich zum beichtvater angenommen welchem

amteer 16jahr vorgeſtanden; und als er wegen hohenalters und ab

legenden gehörs ſeine erlaſſung ſuchte/konte er ſelbige kaum erhalten;

lebte auchnur4monat, nachdem ſolches geſchehen und ſtarb zuPa

ris den 14jun. an. 167o. Er hat ſich inſonderheit denen Janſeniſten

ſehr widerſetzet auch mit unterſchiedenen ſchrifften in franzöſiſcher

und lateiniſcherſprache berühmt gemacht, als da ſind: de ſcientiame

dia contranovoséjusimpugnatores, una cum exercitatione ſcholaſtica

ſub nomine EugeniiPhiladelphi , & appendice ad Guilh. Camerarium;

Auguſtinus abaianus windicatus; &c. Seine lateiniſche ſchrifften

ſind in 3 voluminibus in4to zuſammen gedruckt zu Paris anno1666.

Sotuel, bibl. S.I.; Bayle.

Annebaldus (Claudius) Baron von Rets undvon la Hºnau
daie, commandeurdes ordens von S. Michael/ Mareſchal und Admi

ral von Franckreich; ſtundbey dem König Franciſco in ſºnderbaren

gnaden. Er machte ſich anfangs bekandt durch verhedgº der

ſtadt Moziereswelche von dem Grafen von Naſſau an. 1521 belägert

jr. Hierauffbefand er ſich beyderſchlachtbeyPavia und wurde

gefangen. Bald darauffcommandirte er in der aº Turin als ſie

jäyſerbelägert war und eroberte anno 136 Sieras/ Sau

Äjcalieründandere örter in Piemont. „Der König machte ihn
hierauffzueinen General Capitain über die leichte reuterey / da er

jTerovanne ſecundirte und dadurch groſſe ehre erlangte; doch

als er ſich zu ſehr wagte wurde er an. 1537 gefangen. Nach ſeiner

erledigung eroberte er S. Paul/erlangte den mareſchalſtab und das

gouvernementvon Piemont/ und wurde als extraordinair Ambaſſa

jeur nach Venedig geſchickt. An.1543 wurde er Admiral von Franck,

reich und 2jahr darauff ſchlug er die es. 3 mal zur #

---*
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mühte ſich aber hiernechſteinen frieden zwiſchen dem Käyſer Franck

reich und Engeland zuſtifften. Durchdieſe meriten erlangte er eine

ſolche gunſt des Königes daßer als der Connetable von Montmo

rencyinungnade gefallen, der vornehmſte miniſter wurde; nachdem

aber der König Franciſcus geſtorben/muſte Annebaldus vom hofe

weichen und den marſchalſtab einbüſſen. Doch wurde er wieder bei

ruffen und kam bey die Königin Catharina de Medicis, Er ſtarb zu

la Fere in der Picardie den 3nov. an. 1552. Sein ſohn Johannes

Annebaldus hat ſich gleichfalls bekandt gemacht. Er wohnte der

ſchlacht bey Grevelingen mitbeyan 558und wurde gefangen, aber

in der ſchlachtbey Dreux an. 1562 büſte er gar das leben ein. Tºn.

1.3.11;&c. Godefroy offic.de la Couron. memoires de Caſtelnau; Mon

lur; Mezeray; 6c.

Annebaldus (Jacobus) Cardinal von S. Suſanna/ Biſchoff

uLizieur und Abt zu Bec, war einſohn Johannis Herrn vonAnne

Ä und ein bruder des Claudii Annebaldi Mareſchals und Admi

rals von Franckreich deſſen zuvor gedacht. Dieſer Annebalduser

langte anno 1543 beſagtesbißthum und abtey / wurde aber an. 15.45

erſt eingeweihet und weil ſeinbruder zu dieſer zeitbeyhofe ſehr mäch

tig war erlangte er vondem Pabſt Paulo III den Cardinalshutim.de.

an.1554; als aber ſeinbruderder Admiral in ungnaden kam/muſte

er auch den hof verlaſſen und ſtarb zu Rovan im anfang des junii

anno 1558. Frizon Gall.purp.; Sammarth. Gall. chriſt. Aubery; Fe

tramellar. ; Sſc.

Annecy lat.Aanecium, eine ziemlich groſſe ſtadt in Savoyen/

und die hauptſtadt des herzogthums Genff unterhalb dem gebirge

an einem luſtigen orterbauet/ und von dem ſee gleiches nahmen bei

näzet. Sie liegt eine meile von Genff von dannen der biſchöffliche

ſitzan. 1535 hieher verleget worden, nachdem ſich Genffbey der refor

mation von dem Herzog abgeſondert. Gedachterſee iſt von einer uns

ergründlichen tieffe/ und iſt deßwegen nicht gar fiſchreich; er hat bey

5 meilen in der breite. Die ſtadt iſt mit einem ſchönen und ziemlich fe

ſtem ſchloſſe verſehen in welchem die Herzogevon Nemours als ihnen

noch das genffiſche herzogthum zuſtändig war ſich auffhielten. Die

kirche der heiligen Marien war ehemals ein heydniſcher tempel in

welcher die begräbniſſe der Herzogen von Nemours ſehenswerth. Die

häuſer dieſerſtadt ſind alle auffbogen gebauet/ſo/ daß man trocken

und bedecket darunter gehen kan. Baudrand, beſchr. Savoy. und Piem.

1.4 P. 337;

2nnibal; ſ, Hannibal.

Annibal de Annibaldi ein Cardinal Herr von Molaria

bürtigvon Rom/ aus einem anſehnlichen geſchlecht. Erbegab ſich in

den Öominicanerorden/ legte ſich auff die ſtudien/und lehrte die theo

logie zu Paris/hernach wurde er zu Rom Magiſter ſacripalati,welches

amter unter dem Pabſt Alexandro IV und Urbano IV verwaltete/wel

cherletztere ihnzum Cardinal machte im may an. 1262. Auffbefehl

des Pabſts ClementisIV muſte er ſich bey der krönung Caroli I, Kö

nigs zu Neapolis/befinden umsjahr 1266. Thomas d' Aquino hat

ihm auch einige von ſeinen büchern zugeſchrieben. Er iſt geſtorben zu

rvietto an. I272. Bzog.ada. 1272 n. 19; Leand. Alberti; Anton.

Senen/; Aubery; So.

Annibaldus/ ein Cardinal von Ceccan/einerſtadt in der pro

vintzterra di Lavoro. Erwar erſtlich Erzbiſchoffzu Neapolis. Der

Pabſt Johannes XXII machte ihn zum Cardinal im jahr 1327. Cle

mens VI verordnete ihn/ friede zu machen zwiſchen Philippum Va

leſium/Königin Franckreich und Eduardum II, Königin Engeland.

Als auch dieſer Pabſtbefohlen, daß alle 50 jahrein jubeljahr ſoltege

feyret werden ſchickte er dieſen Cardinal de Ceccan (denn ſo wird er

von ſeinem vaterlandegenennet) nach Italien der unruhe ſo etwan

in Rom entſtehen könte vorzubeugen. Er gieng auch nach Neapolis/

die Königin Johannam I mit dem König in Ungarn Ludovico zu ver

gleichen. Von dannen als er wieder nach Rom kam/muſteer vielge

fahr ausſtehen, weilihm dasvolck ſehr feind war/ und ihn des hoch,

muths beſchuldigte. Er wurde auch zu S. Georgio/ als er von Rom

nach Neapolis ſich begeben wolte mit gifft hingerichtet/ im julio an.

135o. Er ſoll wie etliche dafürhalten das leben Petri und Pauli

in verſen beſchrieben haben. Victore in add. ad Clem. VI; Ciacon.

in Bonif; Bosquet in Clem. VI; Auberyhiſt. des Card; Voſ de hiſt.

lat.; &c.

Anniballianus oder Anabalianus/ein König von Pontus

und Armenien / des Käyſers Conſtantini M. bruders ſohn. Dieſer

Käyſergabihm ſeine älteſte tochter Conſtantinam zur ehe/ nebſt dem

titul des Königs und ietzt gedachte provinzen; nach dem tode aber

deſſelben wurde dem Anniballiano ſchuldÄ als wenn er an

dem tode ſeines ſchwiegervatersſchuldig wäre/ und muſte daherodas

lebeneinbüſſen. Zofmus; Ammian. Marcelin.; Sozomen, Zonara;

chron. Alexandr.; &c.

2nniceris/ eindiſcipuldes Ariſtippi und mitſchüler des Hegeſ,

as/ erledigte Platonem aus ſeiner gefangenſchafft/ und ſtifftete eine

vondenphiloſophiſchen ſecten/ ſo aus der cyrenaiſchen ſchulen ent

ſtanden. Seinenachfolger wurden Annicerianigenennet. Diog. La

ert. inAriſtip. und Platone.

2nnius Milo; ſ, Milo.
2nnius von Viterbo (Joannes) ein Dominicanermönch war

# erfahren in ſprachen und in der antiquität; verſtund auſſer der

ateiniſchenund griechiſchen auch die chaldäiſche hebräiſche und arabi

ſche. Es ſind aber dieſe ſchönegaben durch ſeine betrügereyen/ indem

er der gelehrtenwelt die wercke Beroſ, Manethonis, Megaſtenis, Ar.

chilochi,&c ſolängſt untergangen/und nicht mehr verhanden wie

derum reſtituiren wollen ſehr verdunckelt worden. Dann erließ der

gleichen ſchrifften und inſcriptiones, ſo er ſelbſt auffgeſetzt in unter

ſchiedene ſteine einhauen/ und verbarg ſie in ſeinem weinberge. Ei

nige zeit hernach ließ er darinnengraben und als ſolcheſteine die er

doch ſelbſt hinein geſencketherfür gebracht worden führte er ſie gleich

ſamimtriumph auffsrathhauß/ und überredete den magiſtrat ihre

ſtadt wäre älter als Rom unddurch die Iſis und Oſiris/ſobey 2ooo

jahr vor Romulo gelebet/ erbauet worden. Io. Scaliger, Bécanus,

Crinitus und viele andere warnen die jugend für dieſem ſtein des an

Ä in demhiſtoriſchenſtudio. Annius ſtarb zu Rom an.15o2 im

7oſtenjahr ſeines alters. Scalig.de emend. temp. 1.5; Genebrard. l. 1

chron.; Poſesin. 1.16bibl. Volater. 1.16anthropol; Altamurain bibl.

Dominic.; Pined-l. 7 dereb. Salom. 1.7c. 27n. 4; Theophil. Raynald,

debon. & mal-lib. P. 269; Anton. Auguſ.dial. 1o; Mireuº; Voſſ; Clu

ßer. ; Merula; Leand. Alberti; Bayle.

Amnobon/ eine africaniſcheinſulauffderküſte von Guinea ge

gen dem vorgebirge Lopo Gonſalves und der inſul S. Thomasgelegen

hält ohngefähr Iomeilen im umkreiſe. Die Portugieſen haben ihr den

nahmen Annobon oder Gutjahr gegeben, weil ſie dieſelbe am neuen

jahrstage entdecket.

Annon; ſ, Hanno.

Annonay 1 lat. Annonaeum Annoniacum, eine franzöſiſche

ſtadt an der Deume im ober,Vivaret/ 2 meilen von derRhone mit

dem marckgrafſchafftstitul dem hauſe von Vantadour zuſtändig; ſie

wirdvon einigen für ſehr alt gehalten und daß ſie die Römer von den

kornhäuſern und magazinen/ ſo ſie daſelbſt gehabt alſo benennet.

Sie hat in den letzten einheimiſchen kriegen viel erlitten und iſt im

16den ſeculo 2 mal geplündert und ausgebrannt worden. Thua 1.34

und 443 du Cheºne antiqu. des vill. de France, Pap. Maſon. deſcript.

flum. Gall.

Annonciade ein nahme unterſchiedlicher orden und geſell

ſchafften. Der berühmteſte unter denſelben iſt derÄ
Amadäo VI, Grafen in Savoyen an. 1362dengeheimniſſen des roſen

kranzes zu ehren eingeſetzet/ welchen hernacher Carolus III, Herzog

von Savoyen/inden orden von Annonciata verwandelt, da er jo

her nur der ſavoyiſche ºrden genennet worden. Der hauptſitz desor

dens iſt die einöde der Camaldulenſer unweit Turin. Die Ritter tra,

gen eine 3finger breite/aºs güldenen weiß und rothamulirten roſen

beſtehende kette/ auff welcher die buchſtaben ſtehen/F. E. R. T. mit um

ermiſchten zweifelsknoten unten daran aber hängt ein aus 3 zwei

elsknoten gewundenerring/in welchem die hiſtorie der verkündigung

Mariä abgebildet. Was aber dieſe buchſtaben bedeuten davon ſind

die ſcribenten nicht einerleymeynung. Insgemeinhält man dafür

daß dieſe buchſtaben andeuteten: Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit ; zum

andencken/ daß durch AmadäiV des groſſen tapfferkeit die Saj

nºn gezwungen worden, die belagerung Rhodes an. 315 auffuheben

Dieſe Ritter trugen erſt einen rothen carmeſinmantel7 folgendsward

die blaue farbe beliebt und letzlich von Carl Emanuel an. 1527 die

kleidung in amaranth mit ſilber im blauen grund gefüttert, eingefüh

ret. An. 1577 hat der Herzog Philibert Emanuel die ſtatuj dieſes

ordensdrucken laſſen. . Guichemon hiſt. de Savoyet. 1; MonoaujÄ.

madaeoc. 25; Chr.Gryphit entwurffderritter-ord P.189 ſeq

Annulus Piſcatoris; ſ. Fiſcherring.

Anomöil das iſt die ungleichen; dieſer nahmewurde im4ten

ſeculo gegeben denen Arianern / welche behaupteten, daß derSohn

GOttes ſeinem Vater in dem weſen" und auch ſonſt in dem übrigen

aróuoG., d.i. ungleichſey. Sie wurden auch Aetianer vom Aes

tio/ Eunomianervom Eunomiogenennet/ und noch mit andern nah

menbeleget. Die Semiarianerverdammten ſelbige in demj

zu Seleucia an.359. Allein ſie thaten dergleichen gegen die Semi,

Arianer in dem concilio zu Conſtantinopel, welches im folgenden jahr

gehalten wurde. Hilar. adConſt. - Socrat.1.2; Sozom. 1.4; Tej.

1.4 haer. fabul. c.5. -

Anone oder Roque de Non, Anonium, andere Tanaro, eine ſtadt

in Italien in dem mäyländiſchen oder wie andere ſagen, indemmj

ferratiſchen/ iſt durch die kriegefaſtgantz ruinirt.

Anoß oder Carcanoß/ eine africaniſcheprovinz in der inſul

Madagaſcar/ von den einwohnern ſonſt Androbeizaha genannt. Die

Franzoſen haben allda einige colonienangeleget. Flacourt. hiſtor.de

Madagaſc.

Andt eine kleineſtadt in Provence in Franckreich hat eine ſtim,

mein verſammlung der landſtände und iſt die hauptſtadt in demge

birgigentheil ſelbigen landes. Bouche chorog Prov.

Anoth/ Anothia, eine engeländiſche inſul von der zahl deren ſo

die Engeländer Sulli und die Franzoſen Sorlinges nennen liegt am

weſtende des landes Cornwall.

Anſa einflußin Italien in Friaul. Er geht vor Aquileja vor

bey/ und ergieſt ſich ins adriatiſchemeer/bey den lateiniſchen ſcriben

ten wird er Anſa genennet/doch mußman ihn nicht verwechſeln mit

demfluß Alſa oder Helletus/ d.i. die Jll in dem Elſaßiſchen.

Ansbertus oder Anbert/ Biſchoff zu Rouen lebte im aus,

gang des 7denſeculi. Er war ein ſohn des Sivini/ welcher ſich in

Vexin auffhielt. Er begab ſich anfänglich in den Benedictinerorden/

und ward Abt in dem kloſter zu Fontanelles. Als er zum Erzbiſchoff
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von Roven erwählet wurde, wolte er ſolches anfänglich nicht anneh

men; doch nachdem er gleichſam darzu gezwungen wurde ſtunder ſel,

bigerabtey mit groſſem fleiß und treue für; hielt auch ein concilium

umsjahr 692 oder 93. Weil er ſich aber mit Pipino dem dicken/ſonſt

Heriſtallogenanut nicht wohl vertragen konte/muſteer ſein ertz biß:

thum verlaſſen und begab ſich in das kloſter Hautemont in Henne

gau woſelbſter den 9 febr. an. 695 ſtarb. Angradus deſſen oben

Ä hat ſein leben beſchrieben, welches ſich beym Surio und

R olando befindet.

Ä oder Ansgarius zubenahmt der nordiſche Apo

ſtel erſter BiſchoffzuHamburgund Bremen/ward in Franckreich zu

anfang des 9den ſeculi gebohren/ und in dem Benedictinerkloſter zu

Corbey erzogen auch hernacher von Ludovicopio dem von ihm an

der Weſer erbaueten kloſterneu-Corbey vorgeſetzet. Als Biorno der

Schweden und Gothen König / an.829 um zuſchickung einiger geiſt,

lichen die ihnen das evangeliumpredigen möchten/bey dem Käyſer

Ludovico angeſuchet iſt Anſcharius dahin geſendet worden, welcher

eine groſſemengeleute bekehrte/ und an.834zum Erzbiſchoff zu Bre

men verordnet ward. Er gieng auch hernach in Dänemarck und

brachte viele zum chriſtlichen glauben. Endlich ſtarb er zu Bremen den

3 febr. an.865 und nicht wie andere wollen869 im 6oſten jahr ſei,

nes alters. Rembertus/ Erzbiſchoffzu Bremen/ hat in einem eige,

nenbuchſeinleben beſchrieben, welches verſchiedenemahl ediret. Fer

merhatauch Jacobus Drieſchius undPetrus Bängdas lebenAnſcha

rii beſchrieben. Adam Bremenfl. 1; Helmold in chron. Slav. c. 4.5

ſeq.; Alb.faden/in chr.; Saxo Gram. l. 9; Alb. Krantzinmetropºl. 1;

Jo. Magnus hiſt. Goth. 1. 17 c. 1; Joh. Vaßoßit vitis aquilonia p. ſeq-;

Harald. Huitfeld, dannem. Ryckschronick; Jo. Meſeni Scandia illuſtr;

Job. Letzneri corbeiſche chron.; Paulini CorbeiaSax. c. 2; Sigfrid Pe

tri de vir. ill. Friſiae; Molleri introd. ad hiſtor. Cherſ cimbr. P. II

c. 3 $. 8.

Anſchericus oder Haskerik/ Biſchoff zu Paris und Canzler

in Franckreich unter dem König Caroloſimplici, war ein bruder Cet

bertiGrafens von Meaux ſuccedirte an.887 Gozelino. Zur ſelben

zeitwurde Paris von den Normännern belagert, welche Carolus Ä

Äus durch geld bewegte die belagerung auffzuheben; doch kamen ſie

nach ſeinem tode wieder aufÄ zuan.889 wurden aberbey Mont

faucongeſchlagen/ und ließ ſich hierbeyÄ angelegen ſeyn/

daßdieſe ungläubigen möchten gedämpffetwerden. Er warein guter

freundvom Eudone/welcher zum König in Franckreichgefrönewº

de undunter der regierung Caroli ſimplicis Cantzler von Franckreich

geweſen. Wenn er geſtorben iſt ungewiß; doch ſcheinetes / daß es

umsjahr 909 geweſen. Abon.de obſid. Pariſ; Rheine in chron

Anſe eine kleineſtadt in Franckreich im lyoniſchen gebieth geles

gen nahe an der Saone 4meilen von Lyon nordwärts. Käyſer Au

guſtus legte eine guarniſon von 249omann dahinein und nennete
jeſeſtadt Antium. Manſiehet noch einige ſtücken maureºwäls

jondem römiſchen feldlager und dem käyſerlichen pallaſt daſelbſt

Sie hat viel ausgeſtanden in den letzten innerlichen kriegen. Anno

Iowardein concilium alldar gehalten und wegen des zuges"

der die ungläubigen nach dem heiligen lande deliberiret/auch alle

diejenigen, die ſich zu dieſem heerzug reſolviretgehabt unddeßwegen

gelübdegethanercommuniciret biß ſie ihrem gelöbniß nachgekom

jen. Es ſind allhierunterſchiedene concilia gehalten als an. 1925

75moooder moI wie auch IIo7, Sonderlich aber verſammlete

Henricus de Villars ErzbiſchoffzuLyon/an; 292 allhier ein pro

joncilium, davon die Cañones der Cardinal Tournon/Erzbi

ſchoffzu Lyon nebſt etlichen anderndergleichen ſachen im 16den ſeculo

herausgegeben hat und die ſich in der letzternedºnº conciorum
befinden. Paraain.hiſt. de Lyon.l.; de Kuy“ hiſt.de-Y9" Chorier

hiſt. de Dauph.; &C.

Anſee-ſtädte; ſ, Hanſeſtädte.

Anſegiſis Erzbiſchoffzu Sens ſºrte im9Ä
gebohren in demgebieth des ert bißthums Rheims/einbruder deſ Was

ÄBiſchoffs zu Auxerre. Erwurde anfangs Abtzu S. Michael und

jnj§Äden jun Erzbiſchoff zu Sens. Carolus Ä ſchº
ihn an PabſtJohannem VI, welcher ihn zu ſeinemÄn Teutſch

Änd und Franckreich machte, welches ihm ein groſſes anſehen zuwege

Ächte Auffdem concilio zu Pontieu an 876 darauffCarolus ca.

jſichbefunden wolte er ſich als einen Primaten von ranckreich

auffführen. Allein die andern Prälaten und ſonderlich incmaº

jRheimswiderſetzten ſich ihm. Nach dieſem ſchickte ihn der König

wieder nach Rom/undbey ſeiner zurück unft wohnete er dem concilio

zu Troyes an.878 bey/auff welchem der Pabſt ſelbſt zugegenwar
und ſtarbendlich den 25 nov. an. 883; Ä 1.5 c33; Odoran. in

chron. ; Iacq. Taßele hiſtor des arch. de Sens; sammarb. Gall.

chron

Anſegiſis Abtin dem BenedictinerkloſterÄ
indjlande zu Lüttich gelegen und unter das ſº Cambray ge

hörig; war ein ſohnde. Anaſtaſiiund der Himelradä/ wurde von ſei

jverwandten Geswaldo in dem kloſter zu Fontanelles auſſerº

gen. Er hatvom Kayſer Carolo M., und alsdenn vondeſſen ſohn Lu

jcounterſchiedene beneficiº bekomme Inſonderheit iſt er von

Caroloan.817 zum Abt zu Lobies / von Ludovico aber an. 823 zum

jſtºrFontanelles verordnet worden. ErÄgºº

anſehen zu ſeinerzeit und an. 827 machte er eine collection von den

Äundediäsder Käyſer Carolº und Ludovicipii, welche von

Petro Pithäozu Paris an. 1588 herausgegeben und auch zu Mayns

an. 1602 gedruckt ſind; auffs neue aber und vermehrter vom Sir

mondo an. 164o; ſonderlich aber mit groſſem fleiß undgelehrten an

merckungen vom Stephano Baluzio an. 1676in 2 voluminibus in folio

ans tageslicht geſtellet ſind. Daß des Baluzii edition von den an

dern ſehr unterſchieden haben die gelehrten bereits angemercket. An

ſegiſus ſtarb an. 833. Pitheus und viel andere haben ihn mit vor

hergedachtemAnſegiſo/Abt zu S. Michael undhernach Erzbiſchoff zu

Ände Trithemius deſcr.eccl.; Case hiſt. lit. ſcr.ecci.P.l

p. 367; &c. -

Anſelmus Franciſcus Fridericus/ErzbiſchoffzuMäynt

des heiligenÄ reichs ertz-Cantzler durch Teutſchland und

Churfürſt/war gebohren aus dem alten Rhein ritterlichen hauſe von

Ingelheim; ſein Herr vater war George Johann von Ingelheim/

uud ſeine frau mutter Anna Eliſabeth Sturmfederin von Oppenweis

ler. Erwurde bey dem hohen ſtifft zu Mäyntz domherr und ertz

prieſter wie auch ſtatthalter zu Erffurt. Nach abſterben Churfürſt

Carl Heinrichs von Metternicht den 26ſten ſeptember an. 1679 er

wählte ihn das capitul an deſſen ſtatt den 7 november ſelbigen jahrs/

undwurde er den Imaji folgenden jahrs zum Erzbiſchoff eingewei

het/ und ihm den 16julii zu Erffurt durch den weih Biſchoff von

Würtzburg aus Rom das pallium überliefert. Als an. 1688 der

Ä krieg angieng beſetzten die Franzoſen im october die ſtadt

äyntz/daß ſich der Churfürſt nach Erſfurt retirirenmuſte. Folgen:

den jahrs aber den8ten ſeptember wurde Mäyntz von den alliirten

wieder erobert. An 169o im januario krönete er zu Augſpurg die
römiſche Käyſerin und den römiſchen KönigJoſephum. Ä ſtarb an.

1695 den 3o martii auffdem ſchloß zu Aſchaffenburg. Imhof not,

proc. l.2 c.2; theatr. europaeum. -

Anſelmus Erzbiſchoff zu Cantelberg in Engeland von Aoſta
bey Piemont bürtig/ trat umsjahr 1o6o in den Benedictinerorden

zu Bec in der Normandie, wohin er wegen Lanfranciſich begeben hat

te/und wurde an. 1978 abt daſelbſt. Endlich an. 1093 ſuccedirte er

gar Lanfranco/ der Erzbiſchoff zu Cantelberg worden und an. 1089

geſtorben war, nachdem das ertz bißthum 4jahr vaciret hatte. An

ſelmuswarvon groſſer elehrtheit/ dannenhero ihn Baronius das

groſſe lichtderkirche in Engeland nennet. Er hatte viel widerwillen

mit dem König Wilhelmo conqueſtore wegen der prieſterehe die die

ſer Königzugelaſſen, wie auch wegeninveſtitur der Biſchöffe mit Kö

nig Henrico; er ſtarb endlich den 12tenapril an. IIo9/im 76ſtenjahr

ſeines alters nachdem er dem erzbiſchoffthum 19jahr vorgeſtanden/

und vielverdrüßligkeiten erlitten hatte. Er hat unterſchiedene theo

logiſche undphiloſophiſche ſchriften wie auch einige briefe hinterlaſ

ſen, welchezum erſten an. 1573 zu Cöln zuſammen gedruckt ſind. Her

nach hat an. 1612 Iacobus Picard de Beauvais, an. 163o P. Theophilus

Raynaldus, und letztens P. Dom. Gabriel Gerberon an. 1675 zu Paris

ſelbige heraus gegeben. Edmerusoder Eadmerusein Benedictiner,

mönch und Anſelmi ſecretarius, hat ſein leben beſchrieben. Honor.

augufod. 1.4 delum. eccl. c. 15; Sgeber in catal. c.68; Henr Gandas.

c.5; Dodechin. inapp.admar. Scoti; Wilh. Malmesb. Trithem.; Ba

rom.; Bellarm.; Poſeßin. ; Caße hiſt, lic.; Bayle.

Anſelmus/ Biſchoff zu Havelberg in der marck Brandenburg/

lebte im 12ten ſeculo war ein bruder Alberti urſi, und wegen ſeiner

wiſſenſchafften undgottesfurcht ſehr berühmt; er hat unterſchiedene

wercke geſchrieben/davon noch ſeine epiſteln und das leben etlicher

heiligen leute/inſonderheitaber 3 dialogi adverſus Graecos, welche Lu

cas Dacherius in dem 13den tomo ſeines ſpicilegii herausgegeben

verhanden. An.II26 folgte er Gumprechten im bißthum zu Havel

berg; an. 115o that er eine reiſenach Rom/undſtarb4 jahr hernach/

als er dem bißthum 28jahr vorgeſtanden hatte. Andr.Aºgel märck

chronick p79 & 85; Voſuº; Case Se. ;

Anſelmus Biſchoff zu Lucca im tenſeculo erwarbürtig von
Mantua/und erlangtedas bißthumzu Lucca durch denÄAlexan

drum II, der auch Biſchoff daſelbſt geweſen und dieſen Anſelmum zu

ſeinem nachfolger beſtimmet/ als er zur päbſtlichen würde erhoben

wurde. Doch Anſelmus verließbald wiederum den Biſchoffsſtand/

und begab ſich ineinkloſter von dannenerºberºdº Pabſt Gres

orio Wii wiederum zu ſeinem biſchoffthumberufen wurde an. 973.

Ä jahr1077 wurde er nebſt dem Biſchoff von Oſtia vondem Pab

Gregorio zu den Mäyländern geſchickt ſelbige wiederum mit der r
miſchen kirche zu vereinigen/wie er es denn indem bekandten ſtreit des

abſts Gregorii vII und des Käyſers HenriciV beſtändig mit dem

# hielt auch von demſelbigen an. 1984 verordnet wurde alle die

jenigen anzunehmen/die inItalien vondemKäyſerabfallen würden,

und denen welche wider ihn ſtreiten würden ablaß zu ertheilen; er

ſtarb an. Io86. Er ſchrieb 2bücher contra Guibertum antipapam &

juage ejuspro defenſione GregoriV Äpº undeinigeolº

oder ſententias, die er aus allerhand ſcribenten zuſammengezogen

darinnen er beweiſen wollen, daß die Käyſer und die Könige keine

jüberdie kirchengüter hätten. Dieſe beyde ſchriften ſtehen bey
dem Caniſio in ſeinen antiquislečtionibus, und in der bibliotheca pa

j. Rangerus Biſchoff zu Lucca hat ſein leben in verſen beſchrie
ben. sgeber.deſer.eccl.c. 161 - Demº 1.2 c.3; Baron. in annal.&

in martyr.; ArnoldWion in ligna vita" Webe Ital. ſacra; Bellerºw.

deſer. eccl. ; Trithem. Cenſuss Mire“ Pºſesiº. s Geſaer. -

Simler; &e. *

Anſelmus von Gembloursgembacanſºlebteimºteºſeculo

und wurdezum Abtindemfloſer Semboursnach demSº
VW.
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wihlet an. II12. Er hat des Sigeberti chronicon continuiret von

an. 1112 biß an. I137, in welchem er geſtorben; hernachmahlshat es

er an der biß II49/ und ein mönch von Anchin biß an. 1225 fortge

tezt. Miräus hat ſolches heraus gegeben an. 16o8 zu Antwerpen,

Ä Proleg ad chron. Sigeb.; Wal. Andr. in bibl. belg.; Vaſuº de

hit. lat. ; &c.

Anſelmus von Laon/laudunenſis, war Decanus und archi-dia

conus in dieſer ſtadt lebte in dem ausgang des IIten und anfang des

12ten ſeculi. Er lehrte anfänglich zu Paris und hatte einen groſſen

ruhm unter ſeinen zuhörern war auch Petrus Abelardus/ welcher

aber keinen groſſen äſtum von ihm machte, ſondern dafür hielt / daß

mehrdurch glück als durch ſeine geſchicklichkeit er ſolchen ruhm er

halten. Erhat dasganze alte und neue teſtament mit einer gloſſa

interinear und marginal, ſo erausden ſchrifften der väter zuſammen

getragen, erläutert und iſt ſelbige mitdes Lyrani und andern zuſätzen/

öfers eduret. Es werden ihm auch die commentariiin Matthaeum,
lectiones live explanationes in varialoca evangeliorum, wie auch die

ºrin epiſtolas Pauli, in apocalypſin, & incanticacanticorum,

welche unter demnahmen des Anſelmi von Cantelberg heraus ſind

von etchen beygeleget; wiewohl andere dieſe ſchrifften theils dem

ºieimo Pariſienſ, theils dem Herveo/einem mönchen von Dole/

beylegen. Es ſtarb dieſer Anſelmus den 15den junii an. II17. Gut

* Pººad Geneſ&l3de vitaſua; Rupertus abbas.de omnip. DEI

- * 26; Herman. l.1 & 3, Henr. Gandaß. 3o de ſer, eccl. ; Luc Ache

“" an. ad Guib.opera; Trithem.; Paſein ; Belarm.; Sammarth;

Mire“; Caße. -

Anſelmus von Lüttich/ canonicus und ſcholaſticus der kirchen

S. Laberti zu Lüttich hernachmahls Decanus zu Namur / war be

).ut um das Jahr 1049. Er ließ ſich von einer cölniſchen äbtißin/

Soda/erbieten die hiſiorie der Biſchöfe zu Lüttich zu beſchreiben von

iel jahr666biß auf das Jahr 1o48. Dieſes buch hat Johannes

a Chapeauvile nebſt noch 4 andern ſcribenten, ſo auch das leben der

üttichiſchen Biſchöffe beſchrieben herausgegeben. Sigeert. de ſer.

etc. c. 163; Sºßertzu- in athen.belg.; Wa Andr.in bib.belg ; Yoſ

l.2 c.44 de hiſt. lat. ; Poſesin. ; Mirºeu-; Caße; &c.

r Anſelmus ein Barfüſſermönch des Auguſtinerordens war

bürtig von Paris lebte im 17den ſeculo/ und ſtarb allda den 17den ja

nuarian, 1694 im 69ſten jahr ſeines alters. Er hat ſich durch uns

terſchiedeneÄ ſonderlich berühmt gemacht / davon das eine

den titulführet: hiſtoire genealogique de la maiſon de France avec

ceike des grands offiiers de la couronne, welches an. 1674 in 2 volum.

in 4gedruckt iſt. Er hatte aber bereits vorher einen tractat heraus

gegeben unter dem titul: le palais de l'honneur, ou la genealogie des

illuſtres maiſons de France, & de pluſieurs nobles familles de l'Europe,

welcher zu Paris gedruckt worden an. 1668. Er hat auch viele zu

ſäzeuñverbeſſerungen des erſten wercks verfertiget; auch ein anders

von den hohenhäuſern und vornehmſten familien in Europa/ welche

aber noch nicht gedruckt ſind. Bºyk. -

Aſer/ einpoet und guterfreund des Marc Antonii deſſen tha

ken er inverſen beſchrieben, davor ihm dieſer ein luſthauß zur beloh

nung geſchencket; worauff Cicero zieletin der 13 oraciºne Philippica,

wen er ſaget: de Falerno anſeres depellantur. Virgilius war nicht

re, auf ihnzu ſprechen. Er gedencket ſeiner eclog 9, wie auch

0 : 2 triſt. Propert. l.2 eleg ult. ; Voſ de hiſt.lat. 1. c.17 p. 8.

LisZarde eine tochter des Grafen Harduini/ und ſchweſter

Ludonis wurde insgeheim König Ludovico II, den ſtammlenden/ an

seeauet/ welcher mit ihr Carolumlll und Carlomannum gezeuget.

Lee vermählung wurde an.862 vollzogen; weil aber der König

Erolus calvus ſelbige nicht billigen wolte/ſounuſte ſie Ludovicus von

irren. Andere ſagen als Ludovicusſic nicht mehr geliebethabe

e.ggeben/ſein vater wolte, daßer ſie von ſich laſſen ſolte. Anna

. . . tumt; Kegino; 6c.

2. cus (Balthaſar) bibliothecarius im Vatican war bürtig

2. uga in Italien aus einer edlen familie. Als er die humanio

º, aeu vaterlande dociret/wurde er nach Piſa beruffen/ allda er

„eutet groſſen ruhm erwarb welcher auch den Pabſt Paulum V

2, ihn nach Rom kommenzu laſſen, da er ihn zu ſeinem bibliothe

«, machte und die wichtigſten geſchäffte anvertrauete. Er wür

auch gar den Cardinalshut bekommen haben / wenn nicht Pabſt

ulusV geſtorven wäre und dieſer tod ſeine erhebung unterbro

n hätte. Jan. Nic. Erythr. Pinac.vir. ill.

Aiſiguains oder Anciaquains, Anſcani, völcker in Africa / in

verMohrenland/gegen norden des königreichs Congo und Loanghi

zsonende. Sie ſind ſehr ſchnell behend und ringfertig/ und werden

ze ſonderlich treue gehalten. -

Anslo oder Opslo/lat. Ansloga, eineſtadt in Norwegen nicht

erne vom meer mit einen guten ſeehafen und können die groſſen

hoerenſchiffe ausdem fluſſe der die ſtadt bewäſſert/insmeer hin und

ergehen. Sie liegt 56meilen von Stockholm undhat einen biſchöff

: hen ſitz/ſounter Drontheim oder Nidroſen gehöret. Sie iſt wohl

jejige und giebt der feſtung Aggershuß nichts nach wehe icht
jonentlegen iſt. Unter König Chriſtiano Ybrannte ſiegänz

trhab der ſie aber wiedererbauet und Chriſtianſtadt benennet hat.

Idieſerſtadt hielte König Jacob der von Schºttland an 589
Feylager mit der prinzeßin Annavon Dänemarck. Baudrand; Sc.

Anſpach oder Onolzbach/latOnodiº, eine ſtadtunnarc
gräflichereſidenz in Francken/5 meilen vonNürnberg/ander Rednitz

gelegen ſoll den nahmen von dem einenbach Onolzhaben und gt
hörte vor dieſem den Grafen von Oettingen/ von denen es die Bura.

grafen von Nürnberg/ Johannes und Albertus an. 1331 erkauj

worzu hernachmahls andere örtergekommen als der Graf vonDj

bergan. 1387 ohne kinder geſtorben. An. 1603 trat JoachimEj

ſtus Marckgraf zu Brandenburg/allhier die regierung an und ſtiffte.

te eine eigene linie, welche daher den nahmen führet. Es iſt allhier

ein berühmtes und uhraltesſtifft S. Gamberti, desgleichen wirdj

hier das käyſerliche landgerichte des burggraffchums Nürnberg Zk

halten. Zeileri topograph.Franc. Franc. Ireni exegeſ German, L.

mneus de jure publ. 1.5 c.7.

Anſpach; die familieder Marckgrafen zu Brandenburg An

ſpach ſtammethervon Joachuno Erneſto/ dem jüngern ſohn Chur

fürſt Johannis Georgii aus dritte ehedeitenjuntan 583 gebe

ren. Er überkam nachabſterben Georgii Friedrichs zu Anſpach/j

welchem die alte fränckiſche linie der Marckgrafen zu Brandenburg

ausgegangen, die fränckiſchen lande unterhalb gebirges und trat d

regierung zu Anſpach an. 1603 an. Er war an. 1594 Coadjutor des

Johanniter meiſterthums worden, hernachmahls ergriff er die waſ

fen/dasrecht ſeines hauſes zu der jülichiſchen ſucceßion zu behaupten

und ſchlug an. 1609 im Elſaß des Biſchofſs von Straß urg/erz Her.

zogs Leopoldi/auxiliar trouppen/ wurde im folgenden Jahr der verei

nigten Fürſten General / und führte den krieg im Elſas mit gutem

glücke. An 1620 wolte er dem Churfürſt Friedrich zu Pfalz hülff,

che handleiſten/ konte aber wenig vor ihm ausrichten; desgleichen

wolte es ihm auch nicht wider den General Spinola gelingen. Er ſtarb

plötzlich den 25ſten februart an. 1625 / und hinterließ von ſeiner ge

mahlin Sophia/ Johannis Georgi/ Grafens zu Solms-Laubach

tochter/ Fridericum/ welcher an. 1616 gebohren/ und an. 1634 in der

ſchlacht bey Nördlingen das leben eingebüßt und Albertum/der

an. 1620 den 16den ſeptember gebohren/und ſeinem bruderſuccedirte

auch an. 1656 durch vorſchub des Churfürſtens von Brandenburg

die präcedentz vor Bayreut auff reichs kreiß und deputationstagen

erhielte und den 22 october an. 1667 geſtorben. Siehe Albertus V,

Marckgraf zu Brandenburg. Aus anderer ehe hat er hinterlaſſen

Johannen Fridericum welcher ihm ſuccediret; Albertum Erneſium

welcher an. 1674 im 15tenjahr ſeines altersverſtorben; Dorotheam

Charlotten/ ſo an. 1687 Erneſti Ludovici / Landgrafens zu Heſſen

Darmſtadt gemahlin worden; und EleonoramJulianam/welche an,

1682 an Friedrich Carln / Hertzogen von Würtenberg / vermählet,

durch deſſen abſterben aber an, 1698 in den wittwen-ſtand gerathen,

Johannes Fridericus/ſo gebohren den 8 october an. 1654 war ein

ſehr ſchöner/verſtändigeruñgelehrterHer/welcher ſich aufreiſen wohl

umgeſehen wurde aber durch einen frühzeitigen tod den 13 mertz an.

1686 hingeriſſen. Seine erſte gemahlin war Johanna Eliſabeth

Friderici VI, Marckgrafens zu Baaden-Durlachtochter und ſtarbat,

1680; worauff er ſich im folgenden jahr mit Eleonora Erdmuth

Louyſe/Herzogs Johannis Georgii zu Sachſen-Eiſenach tochterver

mählet die hernachmahls, als ſie in den wittwen ſtand verſetzet wor

den/den Churfürſten zu Sachſen, Johann Georgium IV zu ihremge.

mahl bekommen/und an. 1696 geſtorben. Aus der erſten ehe hat er

hinterlaſſen Chriſtianum Albertum/ſo an. 1675 gebohren/ und vor

antritt ſeiner regierung, als er aus Holland zurück gekommen zu

Franckfurt am Mäym den 7den october an. 1692 geſtorben: Doro

theam Fridericam ſo an. 1699 an Reinhardum Grafen von Hanau

Lichtenberg/vermählet worden; undGeorgium Fridericumſo an.1678

den 23 aprilgebohren; derſelbe erlangte von dem Käyſerveniam ºa

tis, und trat die regierung an. 1694 an wurde auch käyſerlicher Ge

neral Feldmarſchal Lieutenant/muſte aber an. 17o3 den 29merßan

der in einer action in der ober-Pfalz wider die Bäyern empfangenen

bleſſur das leben einbüſſen. Aus anderer eheiſt Wilhelmus Sride

rieüs/ſoden 29 december an. 1685 gebohren und hat nach ſeine

Herrnbrudern tode die regierung angetreten iſt Ritter des preuß

ſiſchen ordens vom ſchwarzen adler/ und hat in unterſchiedenen“

legenheiten ſeine tapfferkeit im krieg erwieſen: und Wilhelmina a

rolina ſoden 1 merzan. 1683 gebohren undan.1705 an Georgiº

Auguſtum Churprinzen von Hannover vermählet worden, ºf
not procer. 4 c3 n; ſeq; Renſchen brandenb. cedern-hayn; &

Antäas Königin Scythien/oder Tartarey hatte den berüh"

ten muſicum Iſmemas in ſeine gewalt bekommen/und befahl daſ Ä

hero/daßer bey der tafel ſich im ſingen hören laſſen ſolte. Ä

iederman ſich über deſſen unvergleichliche ſtimme verwunderte ſchº

Antäas hoch und theuer/daß ihm das wiehern ſeines pferdes weltº
genehmer und lieblicher als dieſe muſic in die ohren erklinge. Plutarch.

Antäus einrieſe in Libyen des Neptuni und der Erden Ä
hielt ſich in den wüſteneyen ſeines landes auff und lauerte auffdiere"

ſenden, die er alle erwürgete/und eingelübde gethan hatte den Ä

ptuno einen tempel von der erſchlagenen menſchenhirnſchalenÄ
richten. Hercules nahm es mit dieſem grauſamen rieſen auſ Ä

warff ihn etliche mahl zur erde ward aber gewahr/daßerſ Ä
jejujeErde verliehef deſto ſº

wieder auffrichtete dannenhero er ihn zwiſchen ſeinen Ä #
die erde in die lufft erhob und alſo erſtickete. Dieſe fabe. Ä
theilsauffeiner warhafften hiſtorie gegründet; denn je Ä U

derheerführer eije in Africa geweſen und ſolche Ä

Ä zuände hineinbrachteſöwird er als des MerÄ eſ

derErdenſohn vorgeſtellet. Er hatte ſich auch an dem orte ſeiner ers

den ſo feſtegeſetzetdaß ihm niemand beykommen kon*/ biß ules
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eulesauſſerhalb ſeiner feſtung ertappete/undihn überwand. Einige

meldendaß Hercules des Antäi wittwe/nahmens Tinga / geheyra

thet, daß er mit ihr einen ſohn/Syphar/Königin Mauritanien ge

zeuget und daß er die ſtadt Tings heute Tanger nach ihren nahmen

erbauet... KönigJuba rühmte ſeine abkunfft von dieſem Sypharder

den Antäuminermelderſtadt begraben laſſen, allwo lange zeit her

nacher Sertorius des Antäicörper gefunden der 6oellen in der länge

gehabt haben ſoll; wie Plutarchus erzählet.

Antagoras ein poetausderinſul Rhodus war beym König

Antigonoin Macedonien Äwohl gelitten/ und muſte ſtets um ihn

ſeyn und allerwegen mit ihmreiſen. Einsmahlsfandihn Antigonus

beſchäfftiget mitfiſche kochen/und ſagte ihmÄ insohr: Home

rusalser desAgamemnons thaten beſchrieben hätte ſich um die kö

cherey nicht bekümmert. Der poet antwortete ihm mit gleicher frey

müthigkeit: und Agamemnon war nicht gewohnet/ im felde diejeni

gen/ſofiſche gekochetauffzuſuchen. Er lebte in der 126ſten olymp.

nach der ſtadt Romerbauung im48oſtenjahr. Plutarch-ſympoſl.4

c,2; Pauſan. l.1; Atheneus.

Antarctica terra / werden die unbekandtenländer an dem ſü

derpol genennet und glaubt man, daß ſie nicht kleiner noch weniger

bewohnetſeyn als America; unterſchiedene haben ſich zwar vor

genommen ſelbige zu entdecken / haben aber nichts ausrichten

können, weil ſie entweder vorhunger geſtorben oder von den wilden

gefreſſen worden. Imjahr1641 ſoll Martine Brun eine inſul daſelbſt

erfunden haben. Die länder ſo auff den ſeeküſten den Europäern

bekandt worden/werden genennet das land Petri de Nuys, neu Hol

land/ neu-Seeland/dasland Ferdinandivon Quito, Carpentaria,land

van Diemens/ c. -

Antawares eine nation africaniſcher völckerim ſüdertheil der

inſul Madagaſcar/zwiſchen der provinz Malatane gegen ſüden/und

den völckern Vohitmenes gegen norden. Das land iſt überaus

fruchtbar anreißzuckerrohrund honig, worauswein oder methbe:

reitet wird. Auchgiebtes einen überfluß von ochſenſchafen/und al

lerhand geflügel; dieſe gute bequemlichkeit hat die Franzoſen dahin

gelocker und veranlaſſetſichalldar zu ſtabiliren; ſie ſind aber durch

verrätherey der Antavares niedergemetzelt worden. Derfuß Ma

nanzari bewäſſert dieſes land/und giebt es auch gold-ſand darinnen.

Flacourt hiſt. de Madagaſc.

Ante/einleinerfußin Franckreich in der Normandie fätin die

Dive und mitderſelben insmeer. Maſön.de ſcript-ßum. Gall.

Ante eine kleineſtadt und ſeehafen in Africa in Guinea/etwan3

meilen von demvorgebirge de tres puntas, gegen Moure und 89*“

ge de la Mina.
Antego/ Antiqua, eine von den caribiſchen inſºn" weſtIn

dien/zwiſchen Barbados,Guardalupe und Deſireé, unterm 16 grador“

der breite gelegen; iſt 6 oder7 meilen lang/undÄ den Engeländern

beſetzt. Weil dieſes Eylandringsherum mit felſen und klippen um

geben, ſo iſt die anländung vor die ſchiffe gefährlich. Vormahls

ward ſie wenig bewohntausmangel des friſchen waſſers biß herna

cher die Engeländer ſelbige in beſſern ſtand gebracht und die einwoh

ner, derer etwan8biß9oo ſind/mitſpring und röhrbrunnen/ ciſier

nenundwaſſerfängen verſehen haben Es giebt daſelbſt eine über

ausgroſſemenge an fiſchen/zahme und wildemvieh; die meiſte hand

lung beſtehet in zucker/ indigoingbertoback; vordem ſtrande laſſe

ſich zuweilen ſchwerdtfiſche ſehen; und unter dem wilden gevögel

ſind die canades und flamets unvergleichlich ſchön von farben/de

renjene von der gröſſe eines phaſans 7 dieſer aber einer wilden gans

gleichet. Deräuſerſtehe dieſer inſul iſt vielem ungemach von groſ

ſerhitze und hefftigenorcanen oder ſturmwinden unterworffen. Dºpp:

America.

Antenor ein trojaniſcher Fürſt ſoll des Laomedontisſohn und

ein bruder Priami/Königs zu Troja/geweſen ſeyn. Er wird von ei

nigen geſchicht ſchreibern verdächtig gehalten daß er mit demAeneas

es angelegt, die ſtadt den Griechen Ä hände zu ſpielen. Livius

gieht ihnen zwar ſolche verrätherey nicht ſchuld, ſondern meldet nur

j ſie von den Griechenhöfflicher als andere Ätworden, weil

dieſe beydeprintzen ſonſt dahingeſtimmet gehabt man ſolte den Grie

chen die Helenam wieder geben/und friede machen. Andere haben

dißfals anderemeynungen; kommen aber darinnen überein, daß An

tenor ſich zum haupt der Trojaner und Heneter auffgeworffen/und mit

ſelbigen nach Italien gegangen alſº die längſt des Po fluſſes

wohnende Euganier vertrieben/unde ſtadt Padua erbauet. Die

einwohner daſelbſt zeigen noch des Antenorsſarg und grabmahl mit

ſeiner inſcription. Mangiebt auch vor daß er 19ſöhne mit ſeinerge

mahlin Theano/des thraciſchen Königstochter gezeuget. Homerl,6

iliad.; Virgil. l.1 AEn.; Liß. 1, Dion halicarn.; Sabellic.; L.Alberti

Scardeoni; Angelo; Portaneri gl'orig.de Pad; Broßßn; &c.

2ntenor / es führen etliche ſcribenten3 galliſcheÄ dieſes

nahmensan/doch ohne gnugſamengrund. Genebrardus ſagt daß

einer unter ihnen einſohn des Clodomis/ der im 6ſtenjahr nach der

geburt Chriſtigelebt; und Trithemiu gedencket eines andern/wels

her 12ooo Trojaner gegen den mäotiſchenſee geführet hat.

Antequera Anticaria, eine kleineſtadt im tºnigreich Granada

in Spanien iſt bekandt wegen der rebellionſo die Mohrenerregetun

ter Ferdinando Valerio, der nachmahls dennahmenMahom“Aben

Humeria angenommen. Th“. Merula.

Antequera nova eine ſtadtinneu Spanien in America unter

--

-

die provinz Guaxaca gehörig/ mit einem biſchoffthum unter Mexico

ſtehend/ſovom Pabſt Paulo III an. 1547 auffgerichtet worden.

Anteros / iſt ſoviel geſagt als gegenliebe. Die poeten dichte

ten/daß als Venus wahrgenommen, daß ihr ſohn Cupido nicht

wuchs noch zunahm/ die Göttin Themis zu rath gezogen, welche ihr

zur antwortgegeben/daß/weil Cupidoallein wäre man ihm noch ei

nenbruder zugeben ſolte damit die liebe und converſation zwiſchen

Ä beyderſeitig gemein wäre und er alſo beſſer wachſen möchte.

enuszeugte demnach mit demMars dieſen Anteros/ welcher kaum

an die weltkommen war, ſo wuchs Cupido immer beſſer/undfiengan

ſeine flügel auszuſtrecken; e ärcker auch Anteros ward, und an

leibes ſtärckeÄ ie mehr bemühte ſich Cupido ſich noch gröſſer

zu machen. Die Athenienſerverehrten dieſen Anterosmitgöttlichem

dienſt und baueten ihm einen altar. Cicero denat.deor. 13;Pauſan.

- Anterus/ der 19te Biſchoffzu Rom/ein Grieche/ſuccedirte Pon

tiano, an. 237 zuanfang des decembris. Er ließ die geſchichte der

heiligen märtyrer fleißig auffſuchen und zu ihrer gedächtniß auf die

nachkommen zuſammentragen, welches dem heydniſchen Käyſer Jul.

Maximino dergeſtalt verdroß / daß er Anterum den 3 junii anno

238umbringen ließ. Platin-; Baron. AC. 2,8. Euſebius aber ſetzt

ſeinen tod in den anfang der regierung Gordiani junioris, in chron &

hiſt. 6 29; und Pearſon ſagt, er habe von an.235 biß 236 den rö

miſchenſtuhlbeſeſſen/ in annal. Cyprian.

Anteſignanus (Petrus) warbürtigvon Rabaſienis einer

kleinenſtadt in Languedoc in dem biſchoffthum Albi. Er lebte in dem

16den ſeculo und ließ ſich ſonderlich angelegen ſeyn/die grammat

cam zu leichtem begriff derjugend mit fleiß zu tractiren. Man hat

von ihmunterſchiedene editiones des Terentii, wie auch eine griechis

ſche grammatic,ſo etliche mahl wiederauffgelegt iſt. Bºyle.

Anteſſa oder Antiſſa/eine ſtadtinder inſul Lesbos/vormahl

mit einem biſchoffsſitz unter Mitylene gehörig; ſoll vor dieſem eine

abſonderliche von Lesbos unterſchiedeneinſul geweſen und der canal,

der ſie voneinanderſcheidet nach und nach verſtopffet ſeyn. Strabo

Lig.; Oßid ; Pompon. Mela; &e.

Antevorta/ eine abgöttin beyden Römern/ward von ihnen we

gen der vergangenen ſachen/wie hingegen Poſtvortº wegen der künff

tigen dinge angeruffen; ſie verehreten alle beyde als rathgeberinnen

der vorſehung. Macrob. 1.1; Saturn. 1.7.

Antharit oder Antharis/König der Lombarder des Königes

Clephis/ſoan, 576 geſtorben/ # Die Lombarder hattenÄ

nach dieſes tode 3o Fürſten und heerführer unter ihnen erwählet/ſo

denenländern mit gleicher gewaltvorſtehen ſolten. Es dauerte aber

dieſe regierung nicht über 10jahr/undward Antharis umsjahr 586

Ä König ausgeruffen. Er nahm den nahmen Flavius, nach der

ömer gewohnheit an/brachte Iſtrien unter ſich und ſtreifte mit

ſeiner armeebiß für die pforten vonRavenna/jabißgar an Romerº

iegte auch des KäyſersMaurititrouppen zu zweyen mahlen/ſo/ daß

dieſer den König Childebert II. in Auſtraſien wider die Lombarder zu

hüiffe ruffenmuſte. Er ſtarb an. 59 wie man meynet/mitgifftver

geben. Gregor..6 ep.23; Paul. Diac. 1.3 hiſt Longob. c.18 ſeq. z Gre

gorturon.; Io. de Gironne; Öſc.

Antharius/König der Sicambrer/ſo das herzogthum Geldern

vormahls inneÄ plünderte die ſtadt Mäyntz aus, ſo damahls

eine colonie der Römer war/welche mit den Galliern vereinigt dem

Anthario das hauptboten und ihn in einer ſchlacht an. 37vor Chriſti

geburterlegten. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Francus/vondem ſelbige

völcker den nahmender Francken angenommen.

Anthelmus/ Biſchoff zuBellay war einſohn Harduiniausei

nemadelichen hauſe in Savoyen. Er bekam bald anfangs die Ä

nehmſten ſtellenbeydenkirchen zu Geneve und Bellay/begº ſich aber

hernach in denCarthäuſer orden, da er zum Prior dergroſſenCarthäuſer

erwählet wurde. Er brachte es darzu daß ſich ſein orden Ä den

Pabſt Alexandrum II erklärte welcher ihm das bißthum zu Bellay

jas aber der Pabſt den Grafen Hubertum loßſprach welchen
nthelmus nicht hatte abſolviren wollen/ſo begab er ſich vºr verdruß

in die groſſe Carthauſe/ daraus manihn mitgewalt wieder nach Bel

layhöhlte allwo er an.I176 ſtarb/und über 7ojahr alt war. Arnaud

d'Andily vies des ſaints illuſt.

Anthemius 1 ein kunſtreicherbaumeiſter und geſchicerº

hauer auch gelehrter mathematicus war berühmt dºchÄ
ſame erfindungen, wodurch er das erdbeben den dºr und blitzen

nachahmete und vorſtellete. Er jagte demredner Zeno von dem er

beleidigt war durch dergleichen erdbeben ſo er auf ſolche weiſe zu

wege gebracht, daß er vielkeſſel vollſiedenden waſſers an die mauer

geſetzt, welche ſein und des Zenonis hauß von einanderſcheidete eine

ſolche furchtein/ daß Zeno ſich in ſeiner behauſung nicht ſicher erach

tende überhals und kopff daraus entflohe/ nicht andersmeynºd

als daß ſelbige in die erde verſincken würde. Er war bürtig vonFral

lis einer lydiſchenſtadt in Aſien und begab ſich in dienſte des Käy

ſers Juſtiniani. Procop. 1. 1. Waſ demathemat.; Felibien vies des

archit.

Anthemius 1 einbildſchnitzer aus der inſul Chiºe.ſºhn des

Mijadisundenckel des Malasſobeyderſeits auch bildſchnitzer ge“

weſen; er hinterließ 2ſöhne/ſo auch dieſe profeſſion hatten davon der

eine Bupalus/der andere Anthenis welcher aber auch von etlichen

Anthemus genannt wird, hieß. Wider dieſe hat der APP"Ä
I theil. U. riſche
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riſche verſe geſchrieben mit einer groſſen hefftigkeit/wegen der lächerli

chenpoſitur darinnen ſie ihn präſentiret hatten. Pliniu-; Pauſan. ;

Suidas; Bayle.

Anthemius (Flavius) einoccidentaliſcher Käyſer heyrathete

Euphemiam/ einetochter des Käyſers Marciani/und kam dadurch zu

den gröſten ehren ſtellen/er ſoll ein ſohn Procopii geweſen ſeyn / wel

chen einige vor einen verwandten des Iuliani apoſtatae halten. Er

wurde vom Käyſer Leone als Gouverneur des occidentaliſchenreichs

nach Italien geſchickt, aber er ſelbſt zum Käyſer ausgeruffen von der

armee, welche Ricimercommandirte/immonatauguſtus im jahr 467.

Er verheyrathete hierauff ſeine tochter an Ricimer/ der aber ſeinem

ſchwiegervater nach dem leben und kron trachtete. Als ſolches aus

kam/retirirte ſich Ricimer nach Mayland wurde aber durch vermitte

lungEpiphanii / des Biſchoffszu Pavia/wieder ausgeſöhnet, daß er

ſich nach Ligurien begeben durfte. Allein das folgendejahr/nemlich

an.472/belagerte er ſeinen ſchwiegervater in der ſtadt Rom und

ließihn den 18 auguſti/nach eroberung derſelben/ums leben bringen/

nachdem er 5jahr und 3monat regieret hatte. Sidon. Apollin.inpaneg.

Anthem. z Caffod.; Jornand.; Nicephor. l. 15 c. 11; Esagr. l. 2 c. 18;

einleitung zur röm. und teutſchen hiſtorie.

Anthemius 1 ſtatthalter zu Conſtantinopel war einmann von

ſolchen meriten/daßman ihm und dem Antiocho das gouvernement

über dieſeſtadt nach dem tode des Arcadii währender minderjährig

keit des jüngern Theodoſiian. 4o8 anvertrauete. Ein ander Anthe

mius war an.515 nebſt Florentiobürgermeiſter. Socrat.1.7 c. ; Ior

nand & Caſod in faſt.conſul.; Lac. Godofr.proſop. cod. theod.

Anthimus/Biſchoff zu Trapezunt wurde Patriarch zu Eon

ſtantinopelnach dem tode Epiphanii an.535. Er bekannte ſich zwar

zudem catholiſchen glauben/war aber dennoch der eutychianiſchen

ketzerey zugethan; daher er von der Käyſerin Theodora/ ſo derſelben

auch geneigt war, befördert wurde. Er überredete den Käyſer Juſti

nianum als wenn er das chalcedoniſche conciliumannähme; daher/

als der Pabſt Agapetus nach Conſtantinopel kam/ wolte der Käyſer

Juſtinianus durchaus haben, daß dieſer den Anthimum vor einen

Ä erkennen ſolte, welches aber Agapetus nicht

thun wolte. Nachdem nun die meynung des Anthimi immer mehr

uñmehr offenbar wurde/und derſelbe 2 naturen in Chriſto nicht erken

nen wolte wurde er abgeſetzt und Menas an ſeine ſtelle zum Patriar

chen verordnet / welcher Anthimum in einer verſammlung der geiſtli

chen verdammet; worauffer verjagt / und ſeine ſchriften verbrandt

worden. Anafa/bibl. in Agap.; Baron. A. 35 & 536; Basmage hiſt.de

l'egliſel.6 c.4.

Anthon; ſ. Johann d'Anthon.

Anthios eine ſtadt; ſ, Antinoe.

Anthropomorphiten ſonſt auch Audiani genannt, vondem

vorgänger ihrer ſecte/Audeus; ſie hielten dafür, daß GOtt der HErr

eine menſchliche geſtalt habe nach welcher er den menſchen ihm zum

ebenbilde geſchaffen hätte. Sie feyerten dassº nach der judi

ſchenart. Epiphan.haer.70; Auguſtin.haer. 50. Die anhänger des

Montani waren in dem wahn/daß die ſeelende menſchen eine leibliche

geſtaltund gleichnißhätten; welchen irrthum auch Tertullianus an

genommen hatte. Sgebert.; 6c.

Anthropophagi völcker die von menſchenfleiſchleben; der

gleichen man vorzeiten in Scythien bey den Maſſageten gehabt/und

noch zu dieſen zeiten ſolche unmenſchen in Africa auff der küſte der

Caffren und in Zanguebar, wie auch in America/ ſonderlich in Bra

ſilien/ und in dem magellaniſchenland ſtrich gefunden werden. Die

Spanierhaben hier groſſemühe gehabt, dieſe menſchenfreſſer auszu

rotten; doch haben ſie dieſelbigen ſo höher insland hinein vom meere

weit entfernet ſich befinden/nicht bemeiſtern können.

Anthuſa/hießdiemutter sJohannis Chryſoſtomi/welche/nach

dem ſie ihren mann in dem 28ſienjahre ihres alters verlohren/ ihre

übrige lebenszeit im wittwen ſtande zubrachte. Chry/ſ. eP. ad
vit. Iun.

Anthuſa eine tochter des Käyſers Conſtantini Copronymi/ver.

achtete die güter dieſer welt/begab ſich in ein kloſter und wendete ihre

güter zu befreyungder gefangenen aufferziehung der verlaſſenen kin

der/und dergleichen/ an. Die Griechen haben ihr andenckenauff den

17 april geſetzet. Baron. an.C.755.

Anthyrius/wird vor der Heruler und Vandaler in Teutſchland

erſten König von etlichen ausgegeben. Er ſoll eine Amazonin zur

mutter gehabt/unddem groſſen Alexandro in ſeinen aſiatiſchen feldü

gen mit etlichen trouppen gutedienſte geleiſtet haben. Nachdem aber

derſelbe verſtorben/ſey Anthyrius mit denen ſeinigen zu ſchiffe gegan

gen/und in den mecklenburgiſchen provinzen an der oſt-ſee angelan

get/habe darauffdieſtadt Mecklenburg oder Megalopol, angelege/

ſich mitdes gothiſchen Königstochter/Symbulla/vermählet/auch ſei

nen ſohn Anavazumnachfolger bekommen. Thurius in annal. Herul.

& Vandal.; Zeil. itiner. Germ.

Anti-adiaphoriſten/ werden von etlichen diejenigen genen

net/welche ſich denen Interimiſten oder Adiaphoriſten entgegen ſetz

ten; denn dieſelbigen/ welche die bekandte formulam interim vertheit

digten/gaben vor/daß vieleſtücke in der römiſchen kirchen/welche von

den Lutheranern verworffen worden/adiaphora, d.i. mitteldinge wä

ren/darinnen mandenen römiſch-Catholiſchen wohl etwas nachgeben

könte. Dieſen aber widerſetzten ſich Amsdorff / Nicolaus Gallus,

Matthias Flacius illyricus und andere / welche dahero Anti-adia

phoriſten genennet worden. Schlüſſelburg. cata. haeret. l. 1; &

ult.; &c.

2lntias; ſ. Furius Antiasund Valerius Antias.

Antibe lat. Antipolis, eine ſtadt und ſeehafen in Provence in

Franckreich/mit einem bißthum unter dem Erzbiſchoff zu Ambrunſte

hend/ ſo folglich nacher Graſſe verlegt worden. Sie iſt von den ein

wohnern der ſtadt Marſeille erbauet worden und ſind daſelbſt noch

viel antiqvitäten von inſcriptionen/ ſtatuen/ſeulen/ grabmahlen und

dergleichen anzutreffen. An. 1608 kaufte König Henrich IV dieſe

ſtadt ſamt ihremgebiethe von Alexandro Grimaldi und Carl von Lo

tharingen/ Hertzogen zuMayne/und incorporirte ſie der grafſchafft

Provence. Sie hat einen guten ſeehafen/ und wird durch ein feſtes

caſtel defendirt. Die lufft iſt daherum geſund / und das land ſehr

fruchtbar. Ptolem. l. 2 c. 1o; Pompon. Mela 1.3 c.55 Tacit. 1. 2 hiſt.;

Strabol. 4; Plin. 1.3; du Puy domaine du Roy; Venasque hiſt. Gri

mald. ; Bouche hiſt. Prov. ; Godeauhiſt. eccl. l. 2; &c.

Antichthones werden bey den geographis genennet, welche

denen Antipodibus gleich entgegenÄ / und ihnen die füſſe zu

kehren.

Anticyre eine inſul in Theſſalien iſt berühmtvom helleboro

oder ſchwarzennießwurtz/ ſo alldar häuffig wächſet und zur reini

gung des gehirns dienet; daher das ſprichwort entſtanden: naviget

Äntieyras, wider diejenigen ſoimhaupt verwirret ſind/oder einiger

närriſchen thorheit beſchuldiget werden. Suetonius gedencket eines

römiſchen oberſten von der käyſerlichen guarde / der ſich wegen ſeiner

unpäßlichkeitnach ſelbigerinſul hatte bringen laſſen und Caligulam

erſuchte, daß er ihm erlauben möchte/ noch länger dazu bleiben. Aber

dieſer tyranniſche Käyſerſchlug es ihm ab/ und befahl ihm den kopff

abzuſchlagen/ſagende: daß man einem ſolchenmenſchen, der denhel

leborum bereits ſolange undzwar ohne einige beſſerung/gebrauchet/

nothwendig blutlaſſen müſſe. Sueton. in Calg-c. 29; Pln. 1.25 c.55

Strabol. 9; Era/n. in adag

Antidicomarianitä1 wurden diejenigen ketzer genennet, wel

che derÄ der mutter GOttes Mariä ſich widerſetzten/

UndÄ ſie nach der geburt des HErrn von Joſepho er

kanntworden und kinder gezeuget habe. Dieſen irrthum hat auch

Helvidius gehabt, deſſen nachfolger auch daher Helvidiani ſind genen

net worden. Epiphan.haer. 78; Auguſ?. haer. 56 und 84; Hieronym.

contra Helvid. ; Baron.an. C.373.

Antifello/ lat. Antiphellus, eineſtadt in Lycien am mittelmeer

auffderküſte von Patara/ in Aſien gelegen; hatte vor dieſem ein bis

ſchoffthum unter Mira gehörig. Pün.; Straé.; Ptolem.

Antigenes wie ihn Plinius und Antigenides, wie ihn Plutarchus

nennet/ ein muſicus und lautenſchläger; am ſicherſten aber iſt, wenn

man ſaget/ daß dieſes 2 unterſchiedene perſonen geweſen, indem Plu

tarchus meldet/daßAntigenides denAlexander M. zum krieg angereitzet/

und Aulus Gellius angemercket/ daß einer dieſes nahmensurſache dars

an geweſen, daßman den jungen leuten zu Athen verboten / auff der

flöte ſpielen zu lernen/ weil es dem Alcibiadi zuwider war. Plin. 1.16

c.36, Plutarch. 1.2 de fortuna Alex. Au. Gell. 15 c. 17.

2ntigenes ein griechiſcher hiſtoricus hat zu einer uns unbekand.

tenzeit gelebt. PlutarchusÄ ihnan in dem leben Alexandri M. als

einen welcher der amazoniſchen Königin meldung gethan/die den Ale

xander zu beſuchen kommen. Geſnermeynet zwar / daß es eben der

ſey/den man Iſterzugenannt und der unterſchiedene hiſtoriſche ſchriff.

tenverfertiget. Allein es iſt gewiß, daß er von dieſem Antigene un

terſchieden. Vo/u dehiſt. Gr. 5 Gefier in bibl.

Antigenes war der andere unter den 8hauptleuten/welche vor

die tapfferſten unter des Alexandri M. armee waren erklärt und ieg

lichem deßwegen zur belohnung ein regiment von Iooomann gegeben

worden/deßwegen ſie auch den nahmen chiliarchae bekamen/weil ſonſt

einregiment nur aus 5ooköpffen beſtanden. Hernach als er die le

gion der Argyraſpiden commandirte lieferte er verrätheriſcher weiſe

den Eumenes dem Antigono in die hände. Aber nachdem er zuvor

den verſprochenen recompens bekommen wurde er in einen eiſeunkäfich

geſchloſſen und lebendig verbrannt, weil ſich Antigonus fürchtete/daß

ers ihm wie dem Eumenes machen möchte. Curt.l. 5 c.10.

Antigoa lat. Antiqua, eine von den antilliſchen inſuln auf dem
nordmeer bey nord America Ä den Engeländern zu. Sie iſt

etwan 6oder7 meilen lang/uñliegt zwiſchenBarbados/Gvardaloupe

und Deſireé. Derzugang auff dieſe inſul iſt ſehr ſchwer vor die ſchif

fe wegen der klippen/ und hat man ſonſt gar geglaubet / daß ſie unbe

wohnet ſey. Siehat einen überfluß von fiſchen" federvieh und an

dern zahmenthieren. Rochefort. hiſt. des Antil.

Antigone eine tochter Oedipi Königs zu Theben/ welcher ſich

ſelbſt die augen ausgeſtochen und freywillig ins elendgangen war/da

ihn denn dieſe Antigone begleitet und geführet hat. Endlich aber als

ſie die leichnamme ihrer brüder Eteoclis und Polynicis nebſt deſſen

ehefrauen Argivaverbrennen wollen, ſind beyde von dem Creonteer

mordet worden. Dieſen tod zu rächen / brachte Theſeus den Creon

ums leben; und ſolches hat dem Sophocles/Seneca und andernpoe

tenanlaß zutragödien gegeben. Seneca nennetſeine tragödienhiers

von Oedipus undThebais.

Antigonia einnahme von 2 unterſchiedlichenſtädten deren die

eine in Epiro/ietzo caſtro Argiro, die andere in Macedonien am theſ

ſaloniſchengolfo gelegen, von denheutigen einwohnern genennet Co

jogna/von andern Antigocg. Lauremberg Graec.antiq; Ferrari,F
ers/
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Abend. Auch iſt eine inſulin Propontis oder marde Marmora, dieſes

nahmens Antigona gelegen/zwiſchen Conſtantinopel und Nicomedi

en/heutiges tages/ wie P. Gyllius meldet iſola del prencipe genannt.

Jngleichen haben die Portugieſen eine inſul dieſesnahmens im äthio

piſchenmeerbuſen/nahe bey der S.Thomas inſulentdecket; ſie nennen

ſie ilha do Principe.

Antigonus/ einer von des groſſen Alexanders Generalen und

nachfolgern; war heldenmüthig undtapffer darbey aber eines uner

träglichen ehrgeitzes. Er bekam zu ſeinem antheil von den eroberten

landen Aſien/ erlegte den Eumenes/der ſich in den äußerſten morgen

ländern feſt geſetzt hatte in etlichen treffen/ und ließ ihn/ nachdem er

von den Argiraſpiden ihm geliefert worden/ hinrichten. Er beſiegte

mit hülffe ſeinesſohnes Demetrii PoliorcetäCaſſandrum, Seleucum

vertrieber aus Syrien der zum Ptolemäo Lagi in Egyptenflohe. Dies

ſer machte dem Antigonoviel zu ſchaffen und entzog ihm unterſchie

dene ſchöne lander; welcher doch endlich an. R.448 dem Ptolemäoin

einer hauptſchlachtobgeſiegt und darauffſo vollerfreude war/daßer

eineſtadt bauete und ſie nach ſeinem nahmen Antigonianennete; hier

auffverbunden ſich Caſſander Seleucus und Lyſimachus wider Anti

gonum mittelſteiner off-und defenſiv-alliance, und zogen mit 75ooo

mann zu fuß/1oooo reutern/6ooo ſtreitwagen und 67 elephanten

egen ihn zu felde. Antigonus ruffte zu hülffe Pyrrhum/ König in

piro/ und brachte mit ihm einearmeeaufvon7oooo zu fuß/1oooo

zuroß und 75 elephanten; da kam es bey Ipſus in jen zum

treffen / an. R.453 / in welchem Antigonus das leben einbüſſete im

8oſtenjahr ſeines alters. Wie er ſonſteinprintzvongroſſem verſtand

und geiſt war alſo ließ er ſolches in vielen gelegenheiten blicken. Als

er einſt viel von ſeinen ſoldaten antraff die mit ihrerrüſtung angethan

denballſpieleten/ befahler/ daß die officirer dergleichen thun ſolten.

Es hatten aber dieſelben in die trinckhauſer ſich begeben / und lebten

in aller wolluſt und üppigkeit, darauff Antigonus ſie alſofort caßirte/

und ſelbige gemeine ſoldaten an ihre ſtelle ſetzte. Es verwunderten

ſich einige daß da er in ſeinerjugend ſogarhizig wild und verwegen

eweſen, er nun in ſeinem alter ſehr ſanftmüthig und glimpflich ſich

eigete; denen er zur antwort gab: Ich finde nöthig durchgelindig

keit zu erhalten/ was ichmit gewalt erobert habe. Einem poe

ten/ der ihn in ſeinem carmine gar vergötterte/ antwortete er: da

von weiß nein cammerdiener das widerſpiel. Einemſeiner ſöhne/

der gar unbändig war und ſehr hoch hinauswolte/ ſagte er: Es wä

re die königliche würde nichts anders als eine anſehnlich ſcheinende

ſclaverey/ und daß emand, der da zuvor wiſſen ſolte / wie ſchwer eine

krone zu tragen ſey/ ſolche auffzuſetzen ſich wohl bedencken dürfte.

Diodor./c. 1. 19 und 2o; Iuffin. l. 13. 14.15; Appian.; Plutarcb.in De

metr.; Eu/eb.; 6c.

Antigonus / König derjüden/ einſohn Ariſtobuli II, ward mit

ſeinen völckern vom Hyrcano geſchlagen und wie er ſich von aller welt

verlaſſen ſahe/ machte er eine alltantz mit demKönigin Parthien der

ihm gegen verſprechung 1ooo talenteund 5oo weiber / eine anſehnli

chearmee unter dem commando ſeines ſohns Pachorus und des Barº

zaphenes zu hülffe ſchickte mit welchen er Jeruſalem belagerte; ließ

dem Hyrcano ſeinen enckel, der ſich aus der ſtadt zu den Parthern er

hoben hatte die ohren abſchneiden/ um ihn dadurch zum hohenpries

ſterthum untüchtig zumachen. Joſephus/ des Herodis bruder/den

er in einem ſcharmützelgefangen/muſte den kopffhergeben. Herodes

begab ſich hierauffnach Rom warddaſelbſt zum Königvon Judäa er

kläret belagerte bey ſeiner zurückkunfftJeruſalemmithülffe des So

ſius welcher den Antigonum gefangen bekam/und ihm/dem Herodes

dadurch einen gefallen zu erweſen den kopffherunterhauen ließ. Hat

alſo der Asmoneer ſtamm/ ſo in die 126jahrregieret gehabt / ein ende

genommen - ſo geſchehen 36jahr vor Chriſti geburt. Joſeph-l. 14

& 15 antiq. &l. 1 de bello jud.; Dion.; Plutarch.; Yſerii annal.

V. T.; &c.

Ä I, mit dem zunahmen Gonatas/ Demetrii Poli

orcetesſohn war Königin Macedonien nach Soſthenis tode an: m.

3776/ nachdem erzuvor 12 jahrlang über ein kleines theil von Grie

chenland geherrſchet hatte / welches ihm nach dem untergang ſeines

vaters war übrig gelaſſen worden. Er ward hernach von den Galli

ern ſo unter des Brennus anführung ihm in Macedonien fielen/ge

ſchlagen und ſeingantzes kriegeslager mit allen koſtbarkeiten von ih

nenerobert. Hierauff machte er mit ihnen zwar friede/ward aber vom

Pyrrhus aus ſeinem königreiche gejagt, welcheser nichtehe/als nach

deſſen tode wiedereinbekam und ſolches/ als er 36jahr regiert hatte

ſeinem ſohn Demetrius hinterließ. Infin. 1. 24 c. 25; Poyé. Plu

rarch.; Pauſan.; Weriiannal. V. T.

Antigonus II, Königin Macedonien/regierte 12jahrlang als

vormund über den jungen Philippum / des Demetriiſohn/ und Anti

goniI enckel. Er überwand den Cleomenes König der Lacedämonis

er an. R.532/ eroberte Sparta/ und muſte Cleomenes in Egypten

fliehen; folglich beſiegte er die Illyrier/und ſtarb im 533ſtenjahr nach

erbauung der ſtadt Rom/ das reich ſeinem 16jährigen pupillen hinter

laſſende. Iußin. 1. 28. 29; Payb. l. 2; Plutarch. in Cleom. ; Wſeri

ann. V. T.

- Antigonus oder Antigonus Caryſtius ein griechiſcher hiſto

ricus, von dem hiſtoriarum mirabilium collectanea verhanden / welche

Ioh. Meurſus an. 1619 mitanmerckungen hat drucken laſſen. Er lebte

unter der regierung Ptolemäi Lagi und Ptolemäi Philadelphi/ und

ſchrieb das leben Timonis/Pyrrhonis/ Polemonis Antipatri/ Me

nedemi/Dionyſii von Heraclea/ Lyconis/Zenonis/ und etlicher an

dern. Manfindetauchbeyandern angeführt ſeinentractat vonthie

ren/von der ſtimme / commentarios hiſtoricos, eine beſchreibung von

Macedonien und andere mehr. Athen. 1.3.7 und 13; Diog. Lºt. in

Chryſ & Pyrrh. 1.7 und 9; Dion.halic. l. 1 hiſt. Plutarch. in vita Ro

mul; Hieron. in Praef deſcript.eccl.; Veſdehiſt. gr."

Antigonus ein griechiſcher grammaticus, verfertigte commen

tarios über den poeten Aratum / und etliche andere ſchrifften. Viel,

leicht iſt er wolautor von einigen wercken/ welche dem Antigono Ca

ryſtio beygelegt werden. Zu welcherzeitergelebt/iſt unbekandt do

ſcheinetes/daß es bald nach dem Arato geweſen/ welcher in der 12oſten

olympiade floriret hat. Meurſus in bibl.gr.gedencket noch eines Anti

goni von Cumas/und etlicher anderer.

Antilibanus/ eingebirge in Syrien gegenüber dem berge Li

banus gelegen, davones mittelſt eines fruchtbaren thals unterſchie

den iſt und melden einige erdbeſchreiber, daß dieſe beyde gebirge vor

Ä miteiner mauer aneinandergehängetgeweſen. Dieſesgebir

ge Antilibanus iſt heutiges tages faſt durchgehends von druſiſchen

chriſten bewohnet und iſt deren vornehmſter ort das ſtädtlein Al

Ä Pin. l. 15 c. 1oz Strabo; Joſeph; della Vall-; Dappers Pa

aeſt.; &c. -

Antilles/ ſind unterſchiedene inſuln zwiſchen dem feſten ameri,

caniſchen Sudland und dem gegen morgen gelegenem ſtreiche von S.

Iuan de portorico; ſie werdenauch die caribiſchen inſulngenañt von ihr

ren vorigen einwohnern. Columbus war ihr erſtererfinder anno 149a.

Man zählet ihrer insgemein 28; und geben ihnen die heutigen geo*

graphigareine andere ſituation, als welche dieſelben inſuln ins nord

meer zwiſchen Florida neu Spanien und das ſüdliche America ſetzen.

Sie ſind überaus fruchtbar/ die lufft iſt temperirt und die hitze nicht

ſtärcker als ſie etwanim julio in Franckreich iſt; niemahlsfrieretes

daſelbſt und daseißiſtihnen unbekandt. Die bäume grünen ſtets

die flüſſe und bäche vertrocknen niemahls und die früchte ſind ſehr

ſchmackhafft. Die Antillen werden von 4 unterſchiedenen völckern

bewohnet. Die urſprünglichen ſind die Cariber oder Canibalen;

ferner die Franzoſen Engeländer und Holländer. Die Franzoſen

haben Deſiderada/ Granada/Guadaloupe/ Marigalante Martini

que/ Croix / S. Lucie/ S. Barthelemy und S. Chriſtophel/ ſo die vor.

nehmſte unter ſelbigen inſuln/und daran die Engeländer auch ihr theil

haben/ auch noch über diß Anguila/Antigoa/ Barbada/Barboude/

Monſerrat Nieves oder Mevis beſitzen. Die Holländer haben innen

Saba/ S. Euſtache und Tabago oder Walcheren auch beſitzen ſie mit

den Engeländern zur helffte das Eyland S. Martin. Die Canibalen

ſind meiſter von Bekia/Dominique und S. Vincent. Es ſind auch noch

3 oder 4 kleinereinſuln/ſonicht bewohnt ſind. Die Spanier beſitzen

Trinidad und la Margrite; die Dänen S. Thomas. Coſa hiſtor. des

Indes l. 3 c. 15 ; Lin/bot. Amer. c. 4; Rochefort. hiſtor. natur- des

Antill.

Antilochus oder Archilogus / ein griechiſcher hiſtoricus; er

hat unterſchiedene hiſtoriſche ſachen / und unter andern von den ge

lehrtenleuten/ ſo von Pythagora an biß auff Epicuri zeiten gelebet

geſchrieben. Clem. Alex. gedencket ſeiner l. 1 ſtrom.; Dion. halies

Theodoret.; Vo/de hiſt gr. 1.3. :

Antimachus/ ein trojaniſcher Capitain von groſſem anſehen;

#durch die geſchencke des Alexandri/ der ein bruder des Paris war

ch habenbeſtechen laſſen/umzu verhindern, daß die Helena den Grie

chen nichtmöchte wiedergegeben werden wie Antenor / Aeneas und

andere gerathen hatten. Homer. l. 11iliad.

Antimachus einjoniſcher# lebte in der 93 olympiade/und

hat ein weitläufftigwerckvomthebaniſchenkriege geſchrieben. Die

Griechen hielten ihn gleich dem Homero/und Käyſer Adrianus wolte

ihn demſelben garvorziehen. Auintil.; Xiphilin.; LGirald de PoEt;

Turneb.l.28 adverſc.38; Voſdepoét. gr. c.6.

Antimachus ein anderer griechiſcherpoet und muſicus. Man

gab ihm den zunahmen Pſecas/weil wann er redete er die leute

ſos bey ihm ſtunden mit ſeinem ſpeichel beſprützte. Swidas

Vo/

Antinomi/ mit dieſemÄ ſind einige benennet worden/wel

chedem göttlichen moralgeſetz ſich widerſetzt und deſſen gebrauch auſ

gehaben. Daß in der alten kirchen es ſolche leute gegeben, erhelet

aus des Auguſtinibuch contra adverſarium legis & prophetarum. Zu

derzeit daLutherus die kirchereformirte funden ſich wiederum der
gleichen derer urheber Johannes Agricola warvon Eißleben. Der.

ſelbige fiengan imjahr 1538 dieſe lehre zu vertheidge daßdas ge»

nicht GÖtteswort wäre; es gehöre zum weltlichen ſtand von den

ehrern aber dörffees nicht getrieben werden / die chriſten wärenfrey

von beobachtung des geſetzes. c. Dieſem nun widerſetzte ſich Luthe

rusſelbſt und hie t6.diputationes contra Antinomº, weil aber Agri

cola keine ſonderliche anhänger gehabt auſſer D. Jacob Schencken/

Superintendenten zu Freyberg auch ſelbſten ſeinemeymung wieder

ruffen und ſich beſſer erklärte/ alſo iſt dieſe ſectegar bald erloſchen.

Sonſt aber iſt zumercken, daß auch in Engeland eine ſecte unter die

ſem nahmen entſtanden, derer häupter geweſen Johannes Eatonus/

Tobias Criſpus und Johann. Saltmarsle/welchen ſich endlich wider
ſetzt hat Thomas Gattakerus. Uberhaupt aber hatdieAntinomer wi

derlegt Samuel Rhetorfortis ingleichen Antonius Burges Johan

nes Biſco. schlüſſel in catal.haeret. 14 P35 ſeq: Seckendhiſt Luth,

saginar in introd. ad hiſt. eccl. c. zzſect.7; 4 wold ketzer-und kir

chen-hiſt. P.II1.15c,25- .
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Antinoe/Antinopolis eine ſtadtinEgypten am Nil/undbiſchoffs

ſitz unter dem Erzbiſchoffzu Thebe ſonſt auch Adrianºpel genannt

von ihrem urheber Käyſer Adriano; welcher ſie ſeinem favoriten dem

Antinoo zu ehren an dem ort/wo er in dem Nilfluß ertruncken/ges

bauet hat. Sie war zur ſelbigen zeit in groſſem anſehen und ſagt

Palladius daß zu ſeinerzeit im 4ten ſeculo ſie ſo volckreich geweſen/

daß ſie allein anonnenklöſter in ſich begriffen/iezo aber liegt ſie wü:

ſte. Dion Caſus; Xphil. in Adriano; Pauſam. 1.8; Pallad hiſt. Lauſ

c.47; Sozom hiſt. tripart. 3 Bºyle.

Antinous/ der favorit des Käyſers Adriani / war ein junger

menſch aus der ſtadt Bithynis oder Claudiopolis in Bithynien/ bur

tig. Seine ſchöne geſtalt hatte denº dergeſtalt eingenommen/

daßer ihn gar auſſerordentlich liebte. Als er ſich abereinsmals an.

in den Nil begeben ſoll Antinous darinnen ertruncken ſeyn Ä
wohleinige anderemeymungen von demtodedes Antino haben. Adri,

anus beklagte ſeinen verluſt ſoſehr/ daß er viel thränen über ihn per

goß und dem verſtorbenen alle göttliche ehre erweiſen eſ Er ließ

jpe und altäre und die ſtadt Antinoe zu ſeinem gedächtniß auf

jen und brachte aus, als wenn Antinous oracula von ſich gabe

die er aber ſelbſterdichtet hatte. Als die ſchmeichler erzählten, daß ſie

amhimmel einen neuen ſtern/ welcher die ſeele des Antinous wäre

wahrgenommen hätten wolte Adrianus ſelbſt dieſen engeºdº

ſtern geſehen haben. Dieſe verehrung des Antinous iſt noch unter

derregierung des Käyſers Valentiniani im ſchwange geweſen und

haben ſich die kirchenväter derſelben bedienet/ die thorheit desheyd

nſchen aberglaubens dadurch antagzulegen. pari" ºf“ º

Adr ; Dion 1.79; Tertul. de corona mili: Theophil. ad Antil. 1.35

Athenagor inapol. ; Athen.l. 5; 9rgen in Cel. .3& in Ierem. &s E“-

/26; Eppb.; Athana/, Prudent. in hymn.; &c. Trifan.comm.hit. --

p54 ſe3 ; Bºyle. -

Antiochia vorietzo Anthakia genannt am fuſſe Orontese

ne von den 3 berühmteſtenſtädten der welt. Sie iſt die haupt-ſtadt."

Syrien mit der patriarchen dignität/Ä theils auff einer hohe

theils in derebene und hat ſie Seleuus Ricanor ihrerair nach

inemvater Antiochobenahmet. Sie hat viel durchsfeuer und erd“

Ä erlitten iſt aber offtermals von denrömiſchen Käyſernausliebe

zu ihrer wunderſamen luſtigen ſituation ºder erÄ

jen. Die Saracenen, nachdem ſie ſich von Syrien meiſter ge“

macht überwältigten dieſe ſtadt anno637 unter Heraclregierung:

Ricephorus Phocasentzog ſie ihnen wieder an. 966. Die Sarace

nen machten ſich an. 97o abermals daran mit 19oooomanº und

währte die belagerung langezeit ohne effect" biß ſie endlich dieſelbe zur

übergabezwungen, da ſie die wälle und maurenaufſs neue befeſtigten

und faſt unüberwindlich machten. Die chriſten belagerten ſie hin

wiederum an. Io97 unter Gottfried von Bouillon/ und nach vielen

jtgenſtürmen und ſcharmützeln bekamen ſie dieſelbe in ihr gewalt

im folgenden 1098ſten jahre. Bömundus/ Prinz vºn Tarentor

wurde Fürſtvon Antiochien 1 und heyrathete an, oß Eºniant am

jetochter Philippi, Königs in Franckreich welche ihm Bömundum

IIgebohren deſſen einzige tochter Conſtantia an. 1135 das fürſten
thum Antiochia an Raimundumvon Poitiers einen ſohn Gulielmi

vjoder x Herzogsvon Guynne und Grafen von Poitier brache

der Bömundum inhinterließ von welchem die Fürſten vºn Antiochº

unddie Könige von Cypern und Armenien herſtammen. Nachgehends

häten die Saracenenmanchen verſuch darauffvergeblich doch ward

ſie endlich an. 1269 von ihnen erobert unter den ägyptiſchen Sultan

Äuradrin Mahumed, der ſie ſehr verwüſtete. Von derzeit an hat ſie

ihre groſſe reputation und ruhm verlohren und lieget meiſtentheils

unter ihren ſteinheuffen begraben; dann ſie nunmehroweÄ

nys ſchreibet/ nicht anders iſt als ein groſſer wald mit feigen und

Ändebäumen bepflantzet und hat nichts als den bloſſen nahmenbº

halten. Doch liegen die alten mauren der ſtadt noch vollkömmlich

zum groſſenwunder und ſind von auſſen ſehr ſchön hoch ſtarck und

ſo breit, daßeinwagen mit 4 pferden geraumlich drauff umwenden

öntefwenn nicht derweg der zwiſchen liegenden hügel und berge hal.

junterbrochen wäre. Dieſe mauren beſtehen aus viereckigten ſehr

groſſenſteinen und ſind mit trefflich hohen und ſtarken thürmen in ei

jereinen ordnung, derenman 70ählet ausgerüſtet. Rings um

lauffet einÄ breiterundtieffer graben der beyeinemiedenthore mit

einer zugbrücke beleget iſt. Strab. 1. 16. Plin.; Ammº Mar;
4. - Spartian. Herodian.; Procop ; Egagr.: Ceºre". W/.

helm. Tyria-; Samut.; Raymond d Agiles geſta Deiper Franº. - *

rom.; d Herbelot bibl.orient. p. 117; Monconys voyage.

In dieſerſtadt wurden die jünger des HErrn zuerſtchriſten genannt

an 41; und wollen einige daß§ Petrus den patriarchiſchenſtºper

ſönlichalldageſtifftet.Aus den kirchenhiſtorienabe hat man gewiſſere

nachricht, daß der patriarchiſcheſitz daſelbſtauffdem niceniſchen con

cilio eingeſetzet worden. Dieſekircheward von den Arianern in 4ten

ſeculoſehr beunruhiger und die patriarchen Euſtathius und Meletius

muſten darüber ins elend gehen. Die Apoſtel wie einige dafür hal,

ten kamen an. 56 in dieſerſtadt zuſammen und gaben ihre abgefaſſete

canones heraus welche von etlichen für gültig von andern für ſuſpect

gehalten werden. An. 253 wardallda ein concilium wider dieNova

tianerverſammlet. An. 265 kam manzuſammen wider den ketzeriſchen

patriarchen Paulum, der die ewige gottheit Chriſti läugnete. An.

335verſammleten ſich unterſchiedliche falſch gläubige Biſchöffe und

jeroammeten den frommen rechtgläubigen patriarchen Euſtachium

unter dem prätext eines beſchuldigten ehebruchs zu welcher verleum

dung ſie eine liederlicheweibesperſon erkauffet hatten; die abermals

ſie balddarauffin eine tödtliche kranckheit gefallen war dieſe falſche

anklage öffentlich an dentag gegeben und den abgeſetzten und vertrie

benen Euſtachium unſchuldig erkläret. An. 341 hielten 9o Biſchöffef

meiſtens Arianer eine zuſammenkunfftzu Antiochia ſetzten S. Atha

naſiumab und verfaſſeten allerhand formuln ihrer glaubensbekänt

niſſen. Anno 345 und 357 wurden wiederum verkehrte zuſammen

künffte und confeſſiones allda veranlaſſet; und an. 361 hielt Käyſer

Conſtantiusallda ein neu concilium wider die conſubſtantialität/ ver

jagte den patriarchen Meletium/ und ſetzte den arianiſchen Euzoium

an deſſen ſtelle. Unter Käyſer Joviano an. 363 brachte Meletius ein

concilium von 27 Biſchöffen daſelbſt zuſammen, welche ihre recht

gläubige bekäntnißdem Käyſerſchrifftlich übergaben/ und ward die

nicen:ſche confeß on beſtätigt. An. 378 wardeinconciliumgehalten/

um das ſchiſma zwiſchen den Euſtachianern undMeletianern zu heben/

auff welchem auch des Apollinaris irrthümer verworffen wurden.

An. 383 kamen die# Ä wider die Meſſalianer/undan.

432 wurden des Neſtorii falſche lehrſätze verworffen. Noch unter

ſchiedliche concilia ſind alldar gehalten worden/ davon das letztere zu

derzeit da die chriſten Antiochiam wieder innen hatten/ vom Pabſt

Innocentio II gegen den patriarchen Rudolphum Mamiſtan/ einen

Franzoſen von Mans/angeſtellet welcher wegen ſeiner widerſetzlich

keit gegen den päbſtlichen ſtuhl und hochmuth abgeſetzet/ und in ein

kloſter geſtoſſen worden. Euſeb.; Epiphan.; Chryſoſ.; Sozom. So

crat.; Theodoret.; Nicepbor.; Athana/; Hilar.; Greg Nyſenurs

Gui. Trius 1.15; Baron.; Turrian. in defenſ.cam.apoſt, l. 1c.25; Her»

mant. in vita Achan. ; Caße P. ſcript. eccl. hiſt, lit.

Die antiochiſche epoche oder jahrzahl deren ſich etliche hiſtoricige

brauchen fängetan im 49ienjahr vor der geburt Chriſt/m4tenjahr

der 182ſtenolympiade und im 4665ſten des julianiſchen periodi. Pe

tas. doctr. temp. 1. 10 c.62 ; Scalgerin iſag. l.; & in animadv.ad Euſeb.5

Vobo Emmiuºl. 3 rer. chronol.; Salian. an.m. 3753; Kepler in tab. Ru

dolph. 5 Riccio“ chronol. reform. 13 c. u; Amt. Pºg-indiſ.de Periode

graeco-roman.

Antiochia war dernahme 10 oder mehr anderer ſtädte, darun

ter die fürnehmſten eine am fußMäanderin Carien mit einem biſchöffs

lchen ſitzt heute Fachtal genannt, eine am Euphrates in Syrien

und eine in Cilicien / ſonſt auch Antwchetta oder klein-Antiochien/von

den Türcken Islenos genannt; ungleichen eine in Aſien in der lands

ſchant Pºſtdien/muteuemertz bißchumunter den patriarchen zu Cons

ſtantinopel gehörig. Strabo; Plin; Stephan.; Mireus not epiſc.

Die Spanierhaven eine ſtadt dieſes nahmens im ſüdlichen Americaers

bauet/ 15 meilen von S. Fois in der landſchafft Popayan.

- Könige in Syrien:

Antiochus I, König in Syrien ein ſohn des Seleucus Nica

nor/ verfiel gegen Stratonica, die ſein vater auff ſeine alten tagege

heyrathethatte in liebe und darüber zugleich in ein hefftiges fieber;

dieſes einheimliches anliegen entdeckte derartzt Eraſiiratus aus dent

unordentlichenputs dem Seleuco/derdann/um ſeinen ſohn zu ſalvis

ren/ die Stratonicam willig abtrat. Er kriegte wider die Galatierr

die ihm vielfältig in ſein landgeſtreiffet hatten befreyete es von ſol

chenfeindlichen einfällen und bezwang ſie/ worüber ihm der zunahs

menſote, oder erhalter gegeben worden. Er ſtarb nach 19jähriger

regierung an. m. 3793. Poyb.; Appian.; Wal Max. 1.5c.7ex. 4; Iu

fin.; Euſeb. in chr.

Antiochus II, zugenahmtTheos/welchennahmen ihm die Mi

leſier gaben/ als er ihren tyrannen Timarchus umgebracht. Er ſucs

cedirte ſeinem vater Antiochusſoter, und regierte 15jahr. Er gerieth

inkrieg mit Ptolemäus Philadelphus machte endlich mit demſelben

frieden mittelſtheyrathung deſſen tochter Berenice/ohngeachtet er be

reits mit der Laodice/ die ſolcher geſtalt das nachſehen haben muſte 2

kinder erzeuget hatte. Die verſtoſſene Königin dachte dannenhero auf

racher welcher vorzukommen Antiochus nach Ptolemäi tode die Bere

nicen verließ undÄ wieder zu ſich nahm. Siewar aber hier:

durch noch nicht vergnügt/ ſondern vergab den Antiochus mit gifft/

undlegte indeſſen einen/ nahmensArtemon, der dem Königſehr ähn

lich ſaher in ſein bette; der muſte ſich kranckſtellen/ und denen Gene

ralenundräthen des Antiochus/ ſo ihm die viſitengaben ſeinen ſohn

Seleucus Callinicus zumnachfolger im reich recommendiren. Hier

auffgabendlich Laodice vor, daß der König verſchieden und hielt ihm

ein großleichgeprang. Die Berenice aber (von der einige melden

daß es ihre eigene ſchweſter geweſen) ließ ſie meuchelmörderiſcher wei

ſein der antiochiſchenvorſtadt Daphneumslebenbringen an m.38o7.

Hieron. in Dan. c.11 v.6; Euſeb.; Genebr. 1 2 3 Sup. Seßer. 1.2; Appian.

Alex de bell Syr.

Antiochus zugenahmt hierax oder der habicher wird insge
mein nichtmitunter die Könige von Syrien gezählet; war ein ſohn des

Antiochi Theos/ und bruder des Seleucus Callinicus/ dem er wider

den Ptolemäum Evergetemdienete. Er war aber unglücklich in allen

ſeinen unternehmungen. Die Gallier ſo er in dem 14denjahre ſeines

alters wider Ptolemäumführete/empörten ſich widerihn nachgewon

nenerſchlacht damit ſie Aſien wenn das königliche hauß ganz aus

gerottet wäre, deſto freyer ausplündern könten / indem ſie gläubten

daß Seleucus auffdemplatz geblieben wäre. Als dieſes Antiochus

merckte kauffte er ſich von ihnenloß und vereinigte ſich mitihnen da

denn die beydenbrüder durch innerliche kriege einander gantz auffres

ben; unterdeſſen kam Eumenes / König aus Bithynien dazu/ über»

wand den Antiochum/ und eroberte das gröſte theil von Aſien. *
er
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ſer retirirte ſich zu ſeinem ſchwiegervater dem König Artumenes in

Cappadocien. Als er aber hier auch nicht ſicher war begaber ſich zu

ſeinem vorigenfeind dem Ptolemäus Evergetes, welcher ihn im ge

fängnißhalten ließ daraus er zwar durch beyhülffe einerhuren ent:

kommen/auffderflucht aber von ſtraſſenräubern getödtet wordenuns

jahr nach erbauungder ſtadt Rom527faſt ebenzu derzeit/daſein bru

der Seleucus/ nachdem er mitdem pferdegeſtürtzt/ ſein leben einge,

büſt. Iºßin. 1.27c.2 und 3, Polyb.; Appian. 6c.

Antiochus III, mitdemzunahmen der groſſe/ einſohn desSe

leucus Callinicus/ kam nach ſeinem bruder Seleuco Cerauno an. R.

53o ſehr Ä ans regiment an. m. 383o. Als er die rebellirenden

Meder gedemüthiget/und ſeinen ſtaatsminiſter Hermeas/ der ihm mit

gifft nach dem leben ſtellte aus dem wege geräumet hatte bekriegte

er den König Ptolemäus Philopatorin Egypten/ ward aber bey Ra

phia an. R.537 geſchlagen und machte mit ihm frieden. Hierauff

griff er ſeinen vetter und vormund Achäum an / welcher das in wäh

render minderjährigkeit dem Attalo abgenommene kleine Aſienvor ſich

behalten hatte. Erbekam ihn auch durch verräthereyder ſeinigenge

fangen und ließ ihmhände undfüſſe abhauen/ undalſo an das creuz

Ä Er brachte die abgefallenen Hyrcaner und Bactrianer wie

eransreich; die Parther aber richteten eine eigene regierung unter

Arſace auff und muſte ſich Antiochus der herrſchafft über ſie verzeihen.

Nach des Ptolemäus Philopators tode that er deſſen hinterlaſſenem

ſohne/ Epiphanes groß unrechtund überlaſt und brach den mit deſ

ſenvater gemachten vertrag und frieden ſchändlich fiel in Egypten

ein und bemächtigte ſich der Cöle ſyriſchen ſtädte und des jüdiſchen

landes, welches er den jüden nach ihrengeſetzen zuregieren frey ließ.

Erfiengauffantrieb Hannibals mit den Römern an. R.562 krieg an/

#aber nach unterſchiedlichenÄ in der letzten hauptſchlacht bey

agneſia in der provintz Carien völlig den kürzern mitverluſt 54ooo

mann ſeines beſten volcks; hierauff erhielt er mit groſſer bitte von den

Römern frieden/ auff dieſe bedingung / daß er hinfort mit denen jen

ſeit des berges Taurus gelegenen landen vergnügt ſeyn ſolte. Dieſer

König entweder durchgeitz oder nothdürfftigkeit verleitet that einen

zugin die provinz Suſiana um den tempel Belus Ä berauben/ward

aber mit allen den ſeinigen von dem zuſammengelauffenen pöbel er

ſchlagen an.3867/ als er 37jahr regieret hatte. Iuffin. 129.30.31 und

32; Strabol. 16; Liß.; Ioſeph.; Appian.; Hieron. in Dan.; Sup.

Seßer.l. 2; &c.

Antiochus IV, zubenahmt epiphanes, der edle/ oder vielmehr

epimanes, der wütriche/ einſohn Antiochus III, und bruder des Se

leucus Philopators, deſſen ſohn Demetrium er um die krone brachte/

und ſich eigenmächtig auff den thron drang. Erwar ein printz von

groſſer argliſtigkeit grauſam und gewaltthätig; als er zu Rom zum

geiſſel behalten ward verſchwendete er durch unmäßiges ſpendiren

ein überaus groſſes geld/ um dadurch die fürnehmſten zu gewinnen/

und das volck ihm günſtig zu machen. Sobald er den tod ſeines va

ters des groſſen Antiochus/vernommen/gienger heimlich von Rom

hinweg und erfuhr unterwegens/ daß ſein bruder Seleucus verſtor

ben, welches ihm gelegenheitgab/ des ganzen Syriens ſich zu bemei

ſtern. Bald beyanfang ſeiner regierung / nachdem er das hoheprie

ſterthum zu Jeruſalem dem Onias entzogenhatte verkauffte er es vor

3ootalent an deſſen bruder Jaſon, der ſich doch deſſelben nicht beſtän

dig zu erfreuen hatte als Menelausim4tenjahr hernacher dem geld

geizigen Antiochus eine doppelteſumme vor ſelbiges hoheprieſterthum

verſprach und den Jaſon davon herunterbrachte. Unter dem prätext

der vormundſchafft des jungen Königs Ptolemäus Philometors in

Egypten, die man ihm doch nicht zugeſtehen wolte/fiel Antiochus ihm

inslandein und plünderte alles aus biß an die pforten vor Alexan

drienmuſte aber doch vergeblichwieder zurückkehren/an R.582. Er
that aber ſolchenzug noch einmahlan, 586/ darwider ſich dieRömer

ſetzten und durch ihren geſandten C. Popilius (welcher einen kreiß

um ihn machte und kurzum/ehe er daraus gienge/ endliche reſolut

on von ihm haben wolte) eben als er mit ſeinem heer vor Alexandria

lag ihn dahin bewegten, daß er die belagerung auffheben / und Egy

pten quitiren muſte. Hierau überfieler die ſtadt Jeruſalem/under

öberte ſie am 16nov. vor Chriſtigeburt 168jahr / tödtete über8oooo

menſchen/ 4oooo wurden gefangen und verkauft. Dieſer gottloſe

König gieng in das heiligthum/ ſchändete den tempel und ſetzte des

olympiſchen Jupiters bildnißauffdenaltar GOttes darauffdieprie

ſteopfferten. Er raubete daraus den leuchter/dentiſch derſchau

brodte und alle geheiligte güldene und ſilberne gefäſſe. Bey ſeiner

jederkunfft nach Antiochien ließ er die 7maccabäiſchenbrüder ſamt

ihrer mutter/ und den alten Eleazar auch alle jüden/ ſo ihre religion

nicht abſchweren wolten /Ätodemartern. Indeſſen ſammlete Ma

thatias ſomit ſeinen 5 ſöhnen nach dem ſtädtlein Modin entflohen

war einiges voick zuſammen/ und both des Antiochioberſten/ ſowie

der ihn geſandt wurden/tapffer den kopff; nach deſſen ablebenſeinſºhn

Judas Maccabäus 3 unterſchiedliche Generalen des Antiochus erleg

te denjüdeniemehr und mehr lufft machte zu Jeruſalem ſeinen ein

zug hielt und den tempel wieder reinigte Antiochus aber machte ſich

.jdieſezeit an den tempel der Dianen zu Perſepolis und wolte ſelbi
gen wie ſein vater Antiochus IIdentempel des Belus/ausplündern/

jard aber mit verluſt vieler der ſeinigen von dannen weggetrieben/

undals er nach ſeiner wiederkunfft nach Babylonien / vernahm wie

ſich die jüden wiederherfür gethan und an ſeinen Generalen ſichgerä

het hätten warder ſo ergrimmet/ daß er ſchwur ſobald er nach Je:

ruſalem käme eine todtengrube draus zu machen; aberSOteshand

an ſeinem böſenvorſatz zuvor und muſte er an einer unheilſamen er

ſchröcklichen plage/ indem ihm das eingeweide imleibe zu faulench

fieng/undmaden ausihm wuchſen/ unterwegens in Perſien in einer

wildnißden geiſtauffgeben an. m. 389o/ als ern jahr regieret hatte.

1 & 2 Maccab.; Ioſeph. l. 12 antiq.; Liß.; Poyé.; Infin. .34 c.34

Appian.; 6c.

- Antiochus V Eupator genannt ſuccedirte ſeinem vater An

tiochus Äphºne, im jahrÄ nacherbauung der ſtadt Rom/ als er

hörte, daß Judas Maccabäus eine von den veſtungen zu Jeruſalem

belagert hatte, machte er ſich auffanſuchen etlicherÄ jüden/

die ihre religion dem König zugefallen abgeſchworen hatten wider

denſelben auffmit einerarmee von ooooojufuß und 26ooo zupfer

dund32 elephanten eroberte Bethſura und belagerte den tempel;

als er aber vernahm/ daß Philippus deſſen auffſicht ſein vater vor ſei

nemende ihm anbefohlen ausÄ nach Antiochien gekommen/

umſchmeiſter über Syrien zu machen ſchloß er mit den jüden frie

de damit er einem ſo mächtigen feinde begegnen könte. Eben zur ſel,

# eitenfºhe vonRom Demetrius/ des Seleucus Philopators

ſohn/der daſelbſtzum geiſſelbehalten worden, kam in Syrien nahm

Tripolis ein mit wenigem volck und verſtärckte ſichieÄ und mehr.

Da er in der hauptſtadt Antiochien angelange fieng das kriegs volckng 9 9

Antiochum ſamt ſeinem GeneralLyſias undwurden ſie alle beyde auf

befehl des Demetrius umgebracht an.592. - Ä. Tºp.

antiq.l.12 c.14 und 15 ; &c.

Antiochus VI, mit dem zunahmen Theos/ ein ſohn des Ale

xander Balas/den manvor einen ſohn des Antiochus Epiphanes aus

gab/ ward von Demetrius Nicanor aus ſeinen landen verjagt hatte

ſchlechte affection bey dem volcke, dem er ſich gar verhaßt gemacht.

Tryphon des Alexander Balas General traff den verjagten Antio

chus Arabien anhalffihm mitbeyſtand des krieges volcks ſo mit

dem Demetrius nicht zufrieden waren wieder aufden thronan. R.

699/verſañletenochmehrtrouppen erlegte denDemetriusnahm An

ochen en/und machte mit dem jüdiſchen hohenprieſterJonathas frie:

den. Nachdem er Demetriumvom brodt gehoiffen trachtete er auch des

Antiochusloß zu werden, wogegen ihm Jonathasallen imwegeſund.

Es begab ſich aber/ daß er ſich deſſelben zu Ptolemais bemächtigte und

ihn tödtete worauffauch Antiochus herhalten und das leben ſamt

demreiche an. 62 einbüſſen muſter geſtalt denn alſofort Tryphon den

königlichen titul annahm. Maca ofpiantise.

Antiochus VII, mit dem zunahmen Sidetes/ des Demetrii

Soterisſohn/ furchte ſich vor Tryphon/ und verbarg ſich in Syrien/

kamaber durch hülffe deshohenprieſtersSimons wieder hervorüber

wand den Tryphon verfolgte ihn ferner eroberte Apamea/wohin ſich

Tryphon retºriret hatte mit ſturm und ließ ihn umbringen nachdem

derſelbe 3jahr über Syrientyranniſiret gehabt. Nach dieſem erwieſ

ſich Antiochus ſehr undanckbar gegen die jüden belagerte den hohen

prieſter Hyrcanus in Jeruſalem machte doch wieder frieden mit ihm

undzog wider dieParther von dannener/nach etlichen erhaltenen vor

theilhafftenÄ endlich in einer hauptſchlacht/ dabey ſich der par

thiſche König Arſaces ſelbſt befand/ erleget ward/ und ſeine armee

ſamt dem leben verlohr im Iiten jahr ſeiner regierung anno R. 625

und anno m. 3925. 1. Maccab. 15; Joſeph. l. 13; Appian.de belle

Syr.; &c.

Antiochus VIII, genanntÄ von ſeiner groſſen ha

bichtsnaſe, einſohn des Demetrius Nicanor und Cleopatra. Dieſe

brachte ihren andernſohn SeleucusV nach ihres gemahlstode an. V.

C.634 umsleben/ dieweiler ohne ihre einwilligung ſich der krone ans

gemaſſet/ und verhalffdem Gryphus darzu/ in hoffnung ſolcher ge

ſtalt das regiment in ihrehände zu bekommen. Als ſie ihm aber her

nacher einengifft trunck beyzubringen gedachte, ward Gryphus deſſen

innen und nöthigte ſeine grauſamemutter ſolchen ſelbſt auszutrincken.

Er regierte 12jahr in gutem frieden; nahm hernach einen krieg wider

die jüden vor/konte aber denſelben nicht ausführen, weil ihm ſein ſtieff

bruder Antiochus Cyzicus auff den halß fiel und währete der krieg

zwiſchen dieſen beydenbrüdern mitungleichem erfolgl8jahr lang biß

an. R.658/ da er vom Heracleon erſchlagen ward im 45ſten jahr ſeis

nesalters und 29ſten ſeiner regierung. Joſeph. l. 13 hiſt. &l. 1 de bello

jud.; Appian.; Iuf. l. 39.

Antiochus IX, zugenahmt Cyzicus oder Cyzicenus von ſei:

ner geburtsſtadt Cyzicum / ein ſohn Sidetes und der Cleopatra des

Gryphus ſtieffbruder/ mit dem er ſtets krieg führte; als aber Gry

phus an. 658 umgekommen ſuccedirte ihm Seleucus VI, bekriegte

ſeinen vetter den Antiochus/ und als er ihn in der ſchlacht gefan

# ließ er ihn umbringen anno 659. Joſeph. 1.135 Appian.s

Iuf. l. 39

Antiochus X, des vorigen Antiochus Cyzicusſohn/zubenahmt

euſebes, oder der fromme im widerſinnigen verſtande, weil er Se

lenen, erſt ſeinesvaters hernach ſeines vetters ehe gemahlin heyra

thete; er rächete ſeines vaters tod an Seleucus, den er in der ſtadt

Mopsveſtiain Cilicienverbrannte. Auch hät er ſeinen vettern Phi

lippo Ili und Demetrio Eucero / des Gryphus ſohn 1 tapffern wider:

ſtand; als er hernacher der Königin der Galadenier wider die Parther

uhülffe zog, blieb er in der ſchlacht, in welcher er ſich bißauffs letzte

eldenmüthigerzeigte an.R.662. Joſeph. 1.13 ant. c.1und1.1 de bell.jud.

Appian.; Euſeb.; 6c. -

Antiochus XI, des Gryphusſohn und bruder des Seleuci VI;

ſuchte den verluſt/ ſo dieſer ſeinbruder der zu Mopsvetia verbrannt

worden erlitten hatte wieder zu erſetzen hatte aber ſchlechtesglück

und blieb in der ſchlacht gegen den des euſebes, um9 Ä
3 CP
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derſtadt Rom 659 oder6o. Ioſºph. 1. 1; ant. und 1.1de bello; Eyk.

in chron.

Antiochus XII, zubenahmt Dionyſius/ der jüngſteſohn des

Gryphus maßte ſich des regimentsanin abweſen ſeines brudersPhi

lippi und ward in der ſchlacht gegen die Araber erſchlagen anno m.

3969/ im 1ſten jahr ſeiner regierung. Jºſeph. l. 13 c. 23 ant. und 1.1

de bell. c.4.

Antiochus XIII, ein ſohn des Antiochus euſebes, aus ſpott

aſiaticus zugenannt; weil währenden krieges mit Tigranes/Könige

in Armenien, da dieſer des ſyriſchenlandes ſich faſt bemächtiger hatte/

er ſich in Cilicien verborgen hielt. Als nun Lucullus an. 686 des Ti

ranesarmee geſchlagen hatte, ſetzte er Antiochum wieder in vorigen

and, welches aber Pompejus nicht geſtattete/ ſondern dawider pro

teſtirte ſagende, daß er dem ſyriſchenlande einen ſolchen König nicht

auffdringen lieſſe, der ſich zurzeitdes krieges verſtecket und ſein recht

einem gewaltthätigenfeindeüberlaſſenhätte. Iºffin. 1.40 c. 23 Appi

an. debell. Syr.

Könige in Syria Connagena:

Antiochus I, der erſte König in Comagena/ einer provinz in
Syrien/ ward von Pompejo /Ä des Tigranes niederlage über

wunden, doch hielt ihn der überwinder gar glimpfflich/ und anſtatt/

daß er ihn ſeiner länder hätte berauben können, gab er ihm noch über

dieſelben die ſtadt Seleucia in Meſopotamien. Er ſtund hingegen

auch dem Pompejo treulich bey in dem bürgerlichen kriege wider Cäſa

rem; ward letzlich zu Rom auffbefehl Käyſers Auguſti enthauptet/

wegen begangenenbrudermordes. Dionl. 52; Cicer.l.15 eP.

Antiochus II, hat nichts ſonderlich merckwürdiges ausgericht

tet ſtarb unter dem Käyſer Tiberio/ undſuccedirte ihm Antiochus Ill.

Joſepb. 1.18ant.; Tacit. 1.2.
-

Antiochus III, wurde vom Käyſer Caligula auffdenthron er

hoben und auch wieder herunter geſtoſſen; vom Claudio aberwieder

drauffgeſetzt. Er leiſtete dem Veſpaſianowider Vitellium mit ſeinem

volck beyſtand verfolgte die jüden; ward letztlich vom Käpſer ab
geſetzt / wegen ſeiner mit den Parthern getroffenen verbündniß/

und muſte biß an ſein ende als eine privat-perſon leben. Dion. l.

59; Tacit.

Antiochus Epiphanes des dritten Antiochiſohn Königin

Comagena/fochte unter der armee des Ottonis wider den Vitellium/

commandirte die trouppen ſo ſein vater dem Käyſer Veſpaſiano für

Jeruſalemzugeſchicket hatte, folgte ſeinem väter in Parthien und blieb

hernachbey ihm als er abgeſetzt war zuRom; wolte Druſillam/des

jüdiſchen Königs Agrippatochter nicht heyrathen/weiler die beſchnei,

dung nicht erdulden mochte. Ioſeph.l7; Hegeſpp. 1.5.

- Berühmte leute dieſes nahmens:

Antiochus von Aſcalon/ ein philoſophus, lebte in der 165ſten

olympiade; Cicero war ſein zuhörer ſowohl zu Athen als Rom, wo

in ihn Lucullus/ der ihn in Aſien kennen lernen/zu kommen bewogen

atte. Er war ein diſcipel des Carneades und folgtedenmeymungen

des Platonis; hernach aber wurde er ein ſtoicus. Brutus hielt ihn

ſehr hoch und wolte ſeinen bruder Ariſtobey ſich haben. Antiochus

hatein vortrefflich werck deacademia, und eines von den göttern ge

chrieben. Cicerol.1 deorat.; Plutar. in Cic.; Strabol.16; Voſſl.4.de

iſt.graec.& dephiloſſeét. c.15.

ntiochus/ ein Perſianer welchem ſein König Jesdegird die

vormundſchafft des käyſerlichen Prinzen Theodoſiijunioris zu verwal

tenüberließ, weil ſie ihm der Käyſer Arcadius auffgetragen / er aber

wegen ſeiner eignen reichs geſchäffte derſelben nicht wohl vorſtehen

konte. Antiochus führte ſich hierbey löblich auff/ und wird ſeiner

offt im codice theodoſ gedacht. Theophan. hiſt, miſc. l. 13; Iac. Go

dof proſop.

Antiochus/ Biſchoff zu Ptolemais in Phönicien/ lebte zu an

fangdes 5tenſeculi. An.4oo kam er nach Conſtantinopel/ als Chry“

ſoſtomusabweſend war/ undpredigte daſelbſt mit ſo groſſem ruhm/

daß er gleichfalls Chryſoſtomusgenennet wurde. Man ſaget aber/es

habe ſich derſelbige ſeiner beredtſamkeit nur zu ſeinem eigenen nutzen be

dienet/ſintemaler / da er vielgeld und gut zuſammen gebracht ſich

wieder in ſeine ſtadt begeben. Er trat auchÄ der parthey des Seve

riani/Acaciund anderer welche ſich dem Chryſoſtomo widerſetzten;

und wird Antiochus vom Palladio mit unter die ärgſten feinde des

Chryſoſtomigerechnet. Er ſtarb an. 4o8. Von ſeinenpredigten/deren

er viel herausgegeben und andern ſchrifften iſt nichts mehr verhan

den. Socrat. 1.6; Sozom.l. 8; Pallad. in vit. Io. Chryſoſt.; Baron.an.

C.4ooſeq. ; Gennad.de ſcr. eccl. c.2o ; Caße.

Antiope Königin der Amazonen bekriegete mit hülffe der Scy

then die Athenienſer / ward aber vom Theſeo überwunden. Pauſan.

1.1; Plutarch. in Theſ. Eine andere dieſes nahmens; Nyctei tochter/

des Lycus/ Königs zu Theben gemahlin; ward vom Jupiter nach

derpoeten dichterey/genothzüchtiget/davon ſie dem Amphion und Ze

tuszur weltgebracht. Pauſan. 1.2; 06. d. 1.6; Dion. 1.7.

Antipachſi/ eine kleine inſul an denen ſeeküſten von Epirus/

zwiſchen Corfuund Cefalonien gelegen.

Antipapä werden diejenigen genennet/ welche denen Päbſten/

ſo die römiſchekirche für rechtmäßig erkannt in der wahlſichentgegen

geſetzt und indem ſie ſich auch vor Päbſte ausgegeben/eine ſpaltung in

derkirche verurſacht. Dienahmen derſelben von dem 3ten ſeculobiß

auffunſerezeit ſind folgende:

1. Noyatianus ein römiſcherprieſter ſetzte ſich Cornelioentgegen/

welcher an. 254erwählet wurde.

2. Urſicinus dem Damaſo an. 367.

3. Eulalius dem Bonifacio an.418.

4. Laurentius dem Symmacho an.498.

5. Dioſcorus dem Bonifacio II an. 53o.

6. Petrus und Theodorus regierten zugleichim jahr 686/ wurden

aber beyde abgeſetzt und an ihre ſtelle Conon erwähiet.

7. Solches wiederfuhr auch Theodoround Paſchali durch die wahl

des Sergii an. 687. -.

8. Theophylactus wurde entgegen geſetzt dem Pabſt Paulo I,

anno757.

9. Conſtantin ein bruder Totonis/Hertzogs zu Nepi behauptete

denpäbſtlichen ſtuhl mit gewaffneterhand an.767.

1o. Philippus/ einmönch/ that dergleichen durch eine groſſefacti

on anno 768.

II. Zinzinus widerſetzte ſich dem Pabſt Eugenio II an.824.

12. Anaſtaſius dem Benedicto III an.855.

13. Sergius dem Pabſt Formoſo an.891.

14. Bonifacius behauptete den römiſchenſtuhl nach dem tode For

moſian. 896 wurde aber weggejagt durch den Pabſt Stephanum VII

oder VI, der ſich gleichfalls mitgewalt hineindrang.

15. Leo machte den päbſtlichen ſitzdiſputirlich JohanniXII und Bes

nedicto Van. 955 und 964.

16. Gregorius wurde erwählet wider den Pabſt Benedictum VIII

QIMO IO12.

17. Sylveſter III, Johannes XX und Benedictus VIII begaben

ſich alle 3 ihres vermeynten rechts / und wichen Gregorio V1
(UNO IO

18. Mincius, der ſich Benedictumnennete/ wurde entgegengeſetzt

dem Pabſt Nicolaolian.1059.

Ä Honorius II wurdevon dem Käyſer Henrico conſtituirt und

wolte den päbſtlichen ſitzwider Alexandrum II, ſo an. 1061 erwählet

ward/ behaupten.

20. Clemens II wurde von dem concilio zu Breſcia entgegenge,

ſetzt dem Pabſt Gregorio VII, welcher an. 1073erwählet war.

21. Cöleſtinus muſte dem Honorio II weichen an. 124.

22. Anacletus II ſetzte ſich entgegen demPabſtInnocentio II,welcher

an. II3o erwählet war.

23. Victor IV wolte dieſe würde behaupten wider Alexandrum III,

der an. II59 erhoben war.

24. Nicolaus V., wurde zu Romerwählet da der päbſtlicheſitz in

Franckreich war/ abervondem Pabſt Johanne XXII, der anno 1316

erwählet war/in gefängliche hafft genommen.

25. Clemens VII verurſachte an 1378 eine ſpaltung und behau

ptete den ſitz zu Avignon wider den Pabſt Urbanum VI und ſeinennach

folger Bonifacium IX.

26. BenedictusXI, oder XII, oder XIII, wie andere rechnen, nahm

ſeinen ſitz zu Peniscola in Catalonien und empörte ſich wider Bonifa,

cium und ſeine nachfolger.

27. Clemens VII ſetzte ſich gegen den Pabſt Martinum von anno

I424 biß 1429.

28. Felix V, ſonſt Amadäus genannt/ Herzog von Savoyen/wur,

de vom Concilio zu Baſel an. 1439erwählet/ und behauptete die pabſt

liche würde wider den Eugenium IV, legte aber ſelbige wieder ab als

Nicolaus V erwählet ward an. 1449. Baron in annal; spondan.,

Theodor. ã Niem. in hiſt.ſchiſm.magni; du Puyhiſt. duſchiſme.

Antiparis eine inſulim ägäiſchenmeer 2 meilen von derinſul

Parus gelegen; ſie iſt berühmt wegen ihrercurieuſengrotte.

Antipas (Herodes) ſ. Herodes.

2ntipater I, Königin Macedonien/einſohn Caſſandri und bru,

der Philippi/ welchem er im jahr 457nacherbauungRoms ſuccedir

te; er brachte ſeine mutter Theſſalonicam ums leben ausgeſchöpfftem

argwohn/ daß ſie es mit ſeinem bruder Alexander / der ihm nach der

krone geſtanden hielte. Dieſer veranlaſte den König Pyrrhum in

Epiro und Demetrium/Antigoni ſohn/daß ſie dem Antipaterinsland

fielen/ der ſich daraufzu ſeinem ſchwiegervater / König Lyſimachum

in Thracien retirirte; welcher aber vor ſeines eydams grauſamkeit ei

nen abſcheu hatte und ihn umbringen ließ an. V. C.46o. Iffin. l. 10;

Pau/an. ; 6c.

Antipater II, König in Macedonien, Caſſandri brudern ſohn

ward nach 45tägigerregierung des throns entſetzet/ und an ſeine ſtatt

Soſthenes/ ein tapffererkriegs oberſter / darauff erhoben an. R 474.

Polyb. 1.2 ; Iufin.l24.

Antipater ein Idumäervonvornehmergeburt dabeyvon groſ

ſer hurtigkeit und tapffernmuth. In den ſtreitigkeiten des Hyrcani

und Ariſtobuliwegen des hohenprieſterthums intereßirte er ſich vor

den erſten und brachte den arabiſchen König Aretas undPompejum

dergeſtalt auff ſeineſeite/ daß Hyrcanus die oberhand behielt. Anti

pater war ſtatthalterin Judäa und richtete alles zu der Römer ver

gnügen ein. Er leiſtete Julio Cäſari hülffe in dem ägyptiſchen kriege

undgabſonderliche proben ſeiner hertzhafftigkeit von# deßwegen

ihm Cäſar nicht allein ſein habendes gouvernement über das jüdiſche

land beſtätigte, ſondern noch dazu das römiſche bürgerrecht verehrete.

Antipaterhatte ſich an Cypron/ ein frauenzimmer von groſſemſtande

aus Arabien verheyrathet/ undmit ihr4ſöhnePhazael den bekand

ten König Herodes Joſeph und Pheroras und eine tochter Salome

gezeuget. Dem älteſten wurde von Cäſare dasF zu.

"ÄCPUs
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Jeruſalem/und Herodidas in Galiläa anvertrauet. Malichus/der

ſich als einer der beſtenfreunde des Antipaters ſtellete/und von ihme

unzähliche wohlthaten genoſſen hatte vergab ihn mit giffte. Hero

desrächete dieſen mord/und bauete ſeinem vater zu ehren und anden,

cken die ſtadt Antipatris. Ioſeph.l.14 &l.1 de bello &c.; Bayle.

Antipater der älteſteſohn Herodis des groſſen, den er mit ei

ner idumäiſchen frauen/ Doris / gezeuget/ward als ein gemeiner

knabeaufferzogen aber von ſeinem vater hernacher gen hofe erfor

dert zum verdruß und nachtheil ſeiner andern beydenſöhne / Alexan

ders und Ariſtobulus/die er mitder Mariamne erzeuget hatte. Die

ſer gelegenheit wuſte ſich Antipater wohl zu bedienen und verbitterte

ſeines vaters gemüthe dergeſtalt wider dieſe unglückſelige printzen/

daß er ſie nach Rom führen undbeym Käyſer Auguſto verklagen ließ/

als ob ſieihm nach dem leben geſtanden. Nachdem ſie nun deßhal

ber hingerichtet worden, ließ ſich Antipater ſelbſt des reichs ſeines va

ters gelüſten und trachtete darnach/ wie er ihm davon hülffe. Es

wardaber dieſe verrätherey entdecket/und der undanckbareſohn/ als

er ſolches ſchändlichen vorhabens vor dem Varus überwieſen wor

den/getödtet. Joſeph. . 14. 15. 16 & 17 ant.jud. & 1.1 de bello jud.

Antipater / Jolaiſohn/einer vondes Alexandri M. Generalen/

der an ſeiner ſtatt als Feldmarſchall in Griechenland commandirte/

bezwang die widerſpenſtigen Thracier/entſetzte die von den Lacedämo

niern belagerte ſtadt Megalopolis/und ſchlug jene in einer ſchlacht

an.V. 424; weil er aber mit der Olympias/Alexandrimutter / nicht

in gutemvernehmen ſtund/warder auff ihr anſtifften vom König zu

rückberuffen / welches ihm ſo nahe gieng/ daß er Alexandrum mit

# ſoll hingerichtet haben an.V.43o; hermacher gerieth er mit den

thenienſern/ſorevoltiret hatten/in krieg / ward aber von ihnen ge

ſchlagen; deßhalber er ſich in Theſſalien retirirte und mit hülffe des

Craterus den Griechen alldarobſiegete. Erward Alexandriſohnzum

vormund geſetzet ſtarb aber bald darauf an.V.433/ und wurde ſein

ſohn Caſſander Königin Macedonien. Antipater war ein Herr von

groſſem verſtande, liebte die guten wiſſenſchafften und war ein dic
pul des Ariſtotelis geweſen.Curt. 1.6ſeq; Arrian;Iºßin.;Plutarch.;6c.

Antipater (L. Cölius)ein lateiniſcher hiſtorienſchreiber/lebte

umsjahr der ſtadt Rom63o hat den anderncarthaginienſiſchenkrieg

beſchrieben, welches werck Brutus in einen kurzen begriff verfaſſet.

Er war auch ein rechtsgelehrter hatte aber mehr beredtſamkeit/ als

wiſſenſchafft; ward vom Cicerone hoch geachtet und Kayſer Adria

nuszog ihn/wiewohl mit unrecht ſelbſt dem Salluſtio für. Ricca

bon hat an. 1568etliche fragmenta von ſeinen ſchriften herausgege“

ben/welchen Anton Auguſtin an. 1595 zu Antwerpen vieler andern

autorum ihre fragmenta hinzugefüget. Cie. c26 in orat. c. 12 & 69

Lig. 131. 32. 36.38& 39; Spartian. in Adr.; Wal Max. c.7; Pompon

tit. de O.I.inff.; Rutilius in vic. ICt.; Voſus l. 1 dehiſt. lat. c.8.

Antipater/ ein ſophiſt von Hierapolis/ zu erſt des Käyſers

Severi ſecretarius, der ihn hernach ſeinen ſöhnen Caracalla und Geta

zum praeceptor vorſtellete folglich aber zum ſtatthalter in Bithymen

und praetore zu Hierapolis verordnete. Als er vernommen, daß Ca.

racalla ſeinen bruder Getam umgebracht bekümmerte er ſich derge

ſtalt, daß er ſich darüber zu tode hungerte im 68ſtenjahr ſeines alter /

wie Philoſtratusberichtet in vitis Sophiſt. 1.2; Triſtan. comment.hiſt.

t. 2; Meurfi bibl. Gr.

Antipater in Sidon ein ſtoiſcher philoſophus und poet lebte
in der 17iſtenolympiade war ein diſcipul des Diogenis von Babylo

nien und docirte hernach zu Athen und an andernorten mit gutem

ruhm. Er hinterließ unterſchiedene wercke und haben wir noch in

der Änthologia vielepigrammata von ihm. Er hat auch noch andere

poetiſcheſachen geſchrieben und wird ihm die erfindung derſelben art

verſe welche die alten Tragi-jambi genannt beygelegt. Cicero und

Seneca gedencken ſeiner rühmlich. Er ſchrieb mit einer unvergleich

lichen leichtigkeit; daher als er in der diſputation dem Carneades

nicht antworten konte/thaters in ſchrifften/ weßwegen ihn die Grie

chen kalomoboas, d. i. einer/der mit der feder ſchreyet genennet. Pli

nius und ValeriusMaximus berichten/daß er allejahre an ſeinem ge

jrtstagedasfieber bekommen und auch an demſelben tage geſtor

benſey. Hierbey iſt noch zumercken/daß einigeÄpÄ

jnSidon ſetzen einen als einen poeten/ den andern als einenphilº

ſophum und vorgeben, daß dieſer mit dem Antipater vonTyrus auch

jſtoiſchen philoſopho der eben zur ſelben zeitgelebet und ein gut

jeunddes Catonis uticenſis geweſen, der bey ihm die ſtoiſche phi
loſophie begriffen/confundiret werde. „Cicerº.*3 de offic.,de orat.,

dedivin. &c; Seneca ep.92; Voſſus de hiſt-Gr. 1.3,depoêt. c.8, de Philoſ

ſečt. c.19; Meurfbibl.Gr.

Antipatris ſonſt Arſhroder Aſſir genannteineſtadt in Phö

nicien an mittelmeer/16 meilen von Jaffagegen mitternacht. Allhier

erlegteJudas Maccabäus des Königs in Syrienarmeedie vom Nica,

jandiret. S. Pauluswardauffbefehl des landpflegers Lyſias

hieher geführet. Sie war anfangs nur ein dorff oder flecken/Caphar

§ja genannt; Herodes M, aber/ als er die ſchöne ſituation bei
trachtet bauete aus ſelbigem ſchlechtenorte eine anſehnliche ſtadt/und

nannte ſie nach ſeinem vater Antipatris. Balduin, König zu Jeru

ſalem/brachte ſie unter ſeine gewalt an. 11o; ſie verfiel aber wieder

jgläubigen hände an. 1265. Sie hatten biſhum un
ter Cäſarea gehörig Ator.cap.23y-33 º/ºº. Wilh. Tyrius; A

Arian Mieus; Doubdan voyage de la terre-ſainte
Antiphanes ein griechiſcher hiſtoricus hat ein grºß werck von

denunzüchtigen athenienſiſchen weibsperſonen geſchrieben. Zuwel

cher zeitergelebet iſt unbekandt. Athen. 13; Clem.alexand-.1.1 ſtrom.-

Vo/de hiſt. Gr. 1.3.

Antiphanes/ es ſind unterſchiedene des nahmens bey denen

Griechen bekandt geweſen. „Suidas gedencket 3, die dieſen nahmen

geführet; der erſte war von Athen und ſchrieb.comödien / er warjün

ger/ als der Panetius; der andere war von Caryſtus/ welcher zu

den zeiten Thesbis lebte; der dritte war von Rhodus oder wie ande

re ſagen von Smyrne/gleichfals eincomödienſchreiber/ welcher uns

gefehr in der 93ſten olymp gelebet und einen ſohn, der auchcomödien

ſchrieb hinterlaſſen. Johann Meurſius hat die titulunterſchiedener

comödien/ſovon dem erſten verfertiget/ zuſammen getragen in ſeiner

bibliotheca attica.

Antiphates/ ein König der Laeſtrigonum, welche in Italien/wo

itzt die provintz terra di Lavaro iſt im königreich Neapolis gewohnet.

Ulyſſes ſchickte3.capitaine von ſeiner flotte zu ihm / anzuhalten, daß

ie an ſeinem lande ausſteigen und ſich erfriſchen möchten. Allein

ntiphates, welcher ein menſchenfreſſerÄ die 3 abges

ſchickten des Ulyſſes/ und kriegte einen gefangen welchen erzerfleiſch,

te; griff alsdenn mit ſeinen leuten die ſchiffe des Ulyſſes an/ ließ holtz

und ſteine ſo lange in ſelbige werffen/ bißſie ſuncken und kam allein

des Ulyſſes ſein ſchiff mit der flucht davon. Osid.met. 14.

Antiphon ein Ä Sophili/war von Ramnus einer griechi

ſchenſtadt in Attica / bürtig/lebte in der 94ſten olymp./warvor den

vornehmſten unter den 10 berühmtenrednern beym Plutarcho gehal

ten und legt ihm Thucydideseingroſſes lobbeywegen ſeines vortreff

lichen geiſtes/tugend und beredſamkeit/deßwegen er auch den zunah»

men Teſtor bekommen; Dionyſius der ältere ließ ihn tödten wegen

ſeiner ſcharffen antwort/die er ihm gab/als erfragte/welches metall

er vor das vortrefflichſte hielte? worauff Antiphon geantwortet:

dasjenige, woraus die bildſäulen des Harmodius und Ariſtogiton ge

goſſen worden; denn dieſe beyde hatten die 30 tyrannen zu Athen

umgebracht. Plutarch.de Io orat. c1; Thuyd. 1.8; Vo/ de hiſt. Gr.

1.4 c.7 & de poèt. c. 6; Job. Meur/ bibl. attica.

Antipodes/ mit dieſem nahmen werden angedeutet diejenigen

o unter eben demſelben meridian mit andern gelegen/ und deren ſtel

ung ihnen gerade entgegen kömmt/ vom griechiſchen vºr entgegen/

undré ein fuß/ weil ihre füſſe gegen der andernfüſſe gekehret ſind.

Siehaben einerleypolus höhe, doch unterſchiedliche polos, die eineden

ſüdlichen/ die andere den nordlichen. Wann es bey dem einen theile

mittag iſt ſo iſt es bey dem andern mitternacht / und alſo die zeit alles

mahl different. In vorigen zeiten ward dieſes vor eine unmöglich

keit gehalten/daß ſolche örter/die durch die groſſe welt-ſee von einans

der geſchieden ſolten bewohnet und mit menſchen ſo von Adam ents

proſſen bevölckert ſeyn/ wie denn Auguſtinus Lactantius/Beda/

rocopius von dieſer meynung geweſen / als welche die runde figur

deserdbodens ſich nicht einbilden konten/ biß endlich Chriſtophorus

Columbus an. 1519/ Sebaſtian Canus an. 1522 / Franciſcus Drake an.

1580/und Olivier van Nord an. 16o1 mittelſtihrerſchiffahrten/ſoſie

theils um die gantze erdkugel herum gethan/ dieſe wahre beſchaffen“

heit klärlicher an den tag geleget haben. Hierow. Wit«. lexic.ma
themat.

Antiquera ; ſ. Antequera.

Ä oder isle d'Aſſonaption, eine inſulim mitternächtigen

America in neu-Franckreich/ am meerbuſen S. Laurentii/ allwo die

Frantzoſen eine neue colonie angeleget.

Antiſſa ; ſ. Anteſſa.

Antiſthenes einſchüler Socratis und urheber der cyniſchen

philoſophie die durch Diogenem noch berühmter gemacht worden,ſº

rirteumsjahr 35onach erbauung der ſtadt Rom. Seine eheº
noch nicht ſo klar und rein als der andern philoſophen/dºchfºh. ſol

che in vielendingen ein gutes abſehen. Er hielt ſich meiſtentheºº

die ſittlichen lehrſätze / welche aber von ſehr piquanter art waren.

Als einer zum Antiſthenes ſagte: der krieg raffe viel unglückſelige
leute weg/antwortete er: ihr irret ſehr/derkrieg machet viel mehrun

glückſelige menſchen, als er wegnimmt. Er ſagte: daß zu erlernung

Äller wiſſenſchafften am nöthigſten wäre das angethane unrecht.

vergeſſen unddaß die feinde einem ebenſo nöthig ſeyn/als die freun

de weil jene unſerefehler verbeſſern dieſe aber uns nur ſchmeicheln.

Auchpflegte er öffters immunde zu führen; er verwundere ſich, daß

die menſchen ſo vielmühe ſich nehmen/ihren leib wohl zu zierenº
auszuputzen / wegen des zierraths und wohlſtandes der ſeelen aber

niemand ſich bekümmere. Diog. Lairt. 16; He6ch. ; 4°"- 6'c.

Antiſthenes iſt der nahme unterſchiedener berühmten leute,

deren bey den alten gedacht. Diogenes meldet von der dieſes

nahmens: 1) eines der aus der ſchule des Heraclit 2) eines/der von

Epheſound 3) eines der von Rhodus war. Beydem Phlegon Tral

liano findet man auch von einem Antiſthene/ der in peripatetiſcher

philoſophus geweſen/c3 mirab. Pln. 36 º2 Paarehºe

Antiſtius/ein rednerlebte im andernſºººndware Ä

denjwelchen der Käyſer Marcus Aurelius Antoninus, die aufſerie
hung ſeines Prinzen Commodianvertraute bey dem aber die unters

richtung übel angeſchlagen. Volaterran. in anthr. 1.14.

Antiſtius zugenannt Soſianus ein lateiniſcher poetebe.de

zeiten Neronis und unterſtundſ verſewider dieſen Kayſerzuma“

jäbernoch glücklich/daß er davor mit dem exilio davonkam.

Tacit.l.13 & 16 annº -3 & 10 au' Anti
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Antitactä/ eine gattung gewiſſer ketzer von den Gnoſticis ent

ſprungen / glaubten, daß die ſünden nicht böſe wären ſondern viel

mehr anſtatt der ſtraffe belohnung verdienten; zu folge dieſes lehr

ſatzes trugenE keine ſcheu/ſich in allerhand greuel und miſſethaten

zuwälzen. Sie wurden aber Anttacted.i. widerſpenſtige/genen

net, weil ſie in allenſtücken dem göttlichen geſetze ſich widerſetzten.

Clem. Alex. l.3 ſtrom.; Augußin. de haer. c. 18 & Lambert. Daneus in

comment. ad h.l.; Baron. A. C. 12o.

Antitrinitariieinnahme/womit insgemeinallefeinde der hei,

ligen Dreyeinigkeit/inſonderheit die heutigen Socinianer/die ſich Vni

tarios nennen/beleget werden. Chriſtoph Sandius hatbibliothecam

Antitrinitariorum herausgegeben/darinnen er diejenigen erzählet/ ſo

er meynt/dieſer ſectezugethan zu ſeyn.

Antivarii lat. Antibarum, eine ſtadtin Dalmatien am adriati

ſchenmeer/untertürckiſcher bothmäßigkeit. Vorzeiten hatte ſie ein

biſchoffthum/welches Pabſt Alexander II an. Io62 zurmetropolitani

chen würde erhub/und ihm 20 Biſchöffe untergab. Einige halten

vor der alten Doclea. Sie lieget3 meilen von Dolcigno/ und 6

von Scutari. Baron. A C. 1062; Mireu- not. epiſc.

Antium eine ſtadtin Italien heute Antio Rovinatogenannt

vormahls der Volſcer hauptſtadt / dahin ſich Coriolanus retirirte/

war berühmt wegen eines tempels ſo dem glücke zu ehren alldar ge:

bauet worden. Käyſer Auguſtus ſtifftete daſelbſt einen altar; und

Nero/ der in dieſerſtadt gebohren/zierete ſie mit vielen prächtigen ge

bäuden. Käyſer Adrianus hatte auch einen palaſt hier und erluſtigte

ſich daſelbſt; hernacher iſt ſie ums 8te ſeculum von den Saracenen

ganz verwüſtet worden. Manhält dafür, daß ſie an dem orte / wo

iezo Nettuno zu ſehen/geſtanden habe wie denn um dieſe gegend noch

immerzu viel römiſche antiquitäten aus der erde gegraben werden.

Pabſt Innocentius XII hat allhier einen neuenhafen anrichten laſſen.

Blanchimus de lap. Ant.; Strabo; Diony/ halicarn. I. 1; Liß.; Tacit.;

Plin.; Philoſºr. ; Leand. Alberti.

Antöci / ſind diejenigen, ſo unter einerley meridiano, aber unter

ſchiedlichen parallelen liegen / und gleicher weite vom aequatore ent

fernet ſind eines theils im nordlichen andern theils im ſüdlichen he

miſphaerio der erdkugel. Dieſe haben zu gleicher zeit mittag und

mitternacht / aber gantz widrige jahrszeiten; denn wenn es bey die

ſenſommer iſt und lange tage giebt/ſoÄ jene den winterundkurs

zekage.

Antoline3/ (Auguſtinus) ertz Biſchoff zu Compoſtella/war ge:

bohren zu Valladolid in Spanien an. 1554 und in der Auguſtineror

den getreten. Er ſtudirte theologiam zu Salamanca/und docirte her

nach auch daſelbſt mit gutemruhm. Nach dieſem wurde er Biſchoff

zu Cividad Rodrigo, und endlich ertz Biſchoff zu Compoſtell. Er wurº

de von einer kranckheit überfallen währender viſitation in ſeinem erz

bißthum daran er auch den 19 junii an. 1626 ſeinen geiſt auffgeben

muſte. Er hatdas leben unterſchiedener heiligen beſchrieben. In

gleichen wird ihm auch ein tractat von der empfängniß der jungfrau

Mariäzugeeignet. Petr. A/Ba in milit. concept. ; Curtius in elog. vir.

illuſt. Aug; Nic.Anton.bibl. Hiſp.

Antoline3/(Juſtinus) Biſchoff zu Tortoſabürtig von Valla

dolid/ein bruder des vorhergehenden/war ein rechtsgelehrter in geiſt,

und weltlichen rechten und wie man ſagt/ein advocatzu Sevilien.

Petrus de Caſtro de Quignones, ertz Biſchoff zu Granada zog ihn in

dieſe ſtadt/ und machte ihn zum archi-diacono und decano ſeiner kir

che/und an. 1627 wurde Antolinez Biſchoff zu Tortoſa. Er ſtarb an.

164o und hinterließ eine kirchenhiſtorie von Granada/ welche noch

nicht durch den druckpubliciret iſt.

Antonello de Mleßina; ſ. Antonius von Meßina.

Antonvan Diemenland / inſul Antonii Diemens / ein

theil von ſüdland / durch Antonium Diemens/oberhaupt von der

holländiſch-oſtindiſchen compagnie an.1642/ den 14 november ent

deckt. Dieſeeküſten derſelben ſind nurbekandt und iſt man nicht gar

tieff insland hineingekommen, alſo/daß noch ungewiß/ob es einein

ſul oder ein feſtes landſey; es lieget zwiſchen neu. Holland und neu

Äº im mari pacifico, unter den 42ſten biß 45ſten grad ſüder

rette.

Antoinette von Bourbon/Herzogin von Gviſe war gebohren zu

Ham den 25 december/ an.1493 oder 94/ eine tochter Franciſci von

Bourbon/Grafens von Vendome und Mariävon Luxenburg. König

Ludovicus XII vermählte anno 1513 ſie an Claudium von Lotharingen/

Hertzogen von Guiſeoberjägermeiſterin Franckreich/tc. mit welchem

ſie 7ſöhne und 4 töchter zeugte. Die feinde des guiſiſchen hauſes

nenneten ſie die mutter der tyrannen und der feinde des evangelii.

Sie ſtarbauff dem ſchloß zu Joinville den 2ojanuarii an. 1583. du

Pleix hiſt. de France; Sammarth.hiſt. gen. ; Imhof geneal. Gall. tab. 17

& 37; P. Hilarion de Coſte elog des dam. illuſtr.

Antoinette von Orleans/Marquiſin de Belle Isle, war eine toch:

ter Helionori von Orleans/Herzogens von Longueville/ und Mariä

von Bourbon/Hertzogin von Eſtouteville. Sie ward vermählet an

Carolum von Condi/ Marquis von Belle Isle, der an. 1596 bey einneh

mung S. Michel blieb. Nachdem Antoinette die eitelkeiken dieſer welt

fahren laſſen/begab ſie ſich in den geiſtlichen orden zu Toulouſe/ und

nennete ſich ſchweſter Antoinette von der heiligen Scholaſtica. Eini

ezeit befahl ihr Pabſt Clemens VIII,daß ſie die abtey von Fontevraut

ber ſich nehmen muſte; ſie wolte aber den titulals äbtißin ſich nicht

geben laſſen, und als ſie gelegenheit hatte/ſich dieſes amtsloßzuma

chen/gieng ſie nach Poitiers/woſelbſt ſie einkloſter ſtifftete/und anno

I618 ſtarb.

Antongil / wird ein landinder inſul Madagaſcar genennet/in

dem nordlichen theil gegen der oſtſeite; undhat dieſen nahmen bekom

men von einem portugieſiſchen capitain / Antonio Gillo/ der es ent

decket und die Bayoder meerbuſen,in welchen er angeländet/Anton

gil geheiſſen hat. Dieſe Bay hat ungefehr 9meilen in der öffnung/

und amende iſt eine kleine aber überaus fruchtbare inſulan allerhand

lebensmitteln/mit ſchönem waſſer und einem gutenlager vor die ſchif

fe. Die Holländer hattendaſelbſtein wohnhauß; es ſturben aberei

nige von kranckheit wegen der ungeſundenlufftdes landes/und andere

wurden von den landeseinwohnern umgebracht. Flacourt hiſt. de

Madagaſc.

Antonia / die älterer zum unterſcheid ihrer ſchweſter gleiches

nahmens alſo zugenannt/ war eine tochter des Marci Antonii und

der Octavia des Käyſers Auguſti ſchweſter. Sie wardan L. Domi

tium AEnobarbum verheyrathet/ mit welchem ſie einen ſohn und 2töchs

ter zeugete“ nemlich Cn. Domitium, einen vater des Käyſers Nero:

nis/Lepidam/zum erſten M. Valerii BarbatiMeſſalae, und Domitiam/

des bürgermeiſters Criſpi gemahlin / den Nero mit gifft hingerich

tet. Sueton. in Nerone c. 55 Plutarch in Anton. , Plin. l. 16 c.44;

Huſus de Caeſar.

Antonia/ die jüngere (wie insgemein geglaubet wird dagegen

aber Mr. Bayle das gegentheilbehauptet)war gleichfals eine tochter

Marci Antonit und der Octavia/und alſo eine ſchweſter der vorherge

Ä Sieward wegen tugend und ſchönheit ſehr äſtimiret/und an

ruſum/ einen bruder des Tiberii/vermahlet. Sie zeugte mit ihm

vielkinder davon aber nur drey/ Germanicus/Livilla und Claudius

den vater überlebten, welcher ziemlich zeitig ſtarb / als Antonia noch

in ſo einem alter war, daß ſie zur andern ehe hätte ſchreiten können;

allein, ſie blieb biß an ihr ende mit groſſem ruhm im wittwen ſtande.

Mit ihren kindern war ſie unglücklich; denn Germanicus/ ein bildei

nes vollkommenen römiſchenprinzensward ihr durch ſeinen frühen

tod entriſſen. Livilla aber/die gemahlin Druſ,eines ſohns des Tibe

rii wälzte ſich in allenlaſtern herum; und der Käyſer Claudius war

ihr ſo zuwider/daß/wenn ſie einen närriſchen und dummen menſchen

beſchreiben wolte ſie ihn mit dieſem ihrem ſohn vergliche. An den

kindern des Germanici/welche ſie bey ſicherzoge/erlebte ſie nicht min

der ſchlechte freude; denn der KäyſerCaligulaob er ihr gleich anfangs

alle ehre erweiſen ließ, welche der rath der Liviä beſtimmet hatte./ſo

fragte er doch hernach nichts mehr nach ſeiner großmutter Antonia/

und ſchlug ihr eine geheime audientzab/ welches ſie ſo verdroß, daß ſie

darüber ſtarb; wiewohl man ſagt, daß ihr tod durch gifft wäre be

ſchleuniget worden. Joſephus gedencket ihrer mit lobe/und Plinius

hat als etwas ſonderbares von ihr angemercket/ daß ſie niemahls

ſpeichel ausgeworffen habe. Sueton.in Claud. c. 1 & 3, in Calig. c. 1.2

& 23, & in Nerone c.5; Plutarch. in Anton. ; Ioſºph.l.18 ant. c.8; Plin.

17 c.19; Val. Max.l.4 c3; Bayle.

Antonia eine tochter des Claudii und der AElia Petina, war ge

bohren/ehe ihr vater Käyſerward/und erſtlich an Cn Pompejumma

gnum, hernach an Fauſtum Sullam/ (welchen Tiberius Cornelium

Sullamnennet) verheyrathet/ und von ihnen als wittwe hinterlaſ

ſen/indem den erſten mann der Käyſer Claudius/ den andern Nero

aus dem wege räumen laſſen/ welcher ſie hierauff nach der Poppäa

tode zur gemahlin haben wolte; ſie ſchlug aber dieſe heyrathaus/weil

Nero ſeine vorige gemahlinnenhatte hinrichten laſſen, welches Nero

ſo übel empfand daß er/umrache wegen ſolcher verachtung an ihr zu

üben ſie einer verrätherey beſchuldigte ſie anklagen/ und des lebens

berauben ließ. Sueton.in Claud. c.27, in Nerone c.35; Tacit. ann, l. 1;

c.23, l.14 c. 7,&l.15 c.53; Dion l,60; Bayle.

Antonia wareinſtarckes feſtes ſchloßzu Jeruſalem/ auff der

ſpitze eines felſens/nahebeyder nordweſtlichen ecke des tempels/4o

ellen in die höhe auffgeführet/ und durch einen ſehr tieffenthal von

demtempelunterſchieden. Dieſe feſtung war vom Hyrcano/demHo

henprieſter aus der Maccabäer geſchlechte / erbauet/ und erſt Baris

genannt hernach aber von dem zweyten ſtiffter Herode/zuehren ſei

nem freunde/Marco Antoniobenahmet, und noch viel prächtiger ge

zieret und befeſtiget; denn Herodes wendete unſägliche unkoſten auff

dieſen bau/und ließ den felſen von unten an biß oben ſo glattals einen

ſpiegel machen, welches der feſtung nicht allein ein ſchönes anſehen

gab, ſondern auch den feinden den zugang abſchnitte. Der thal um

ſelbigen felſen war oben am rande mit einer mauer 3ellen hoch von

allen ſeiten umgeben damit niemand in die tieffe graben niederſtür

tzen möchte. Dasgantze werck Antonia war viereckicht/ und hatte

viel prächtige gemächer/ſäle/ſchlaff kammern und badſtuben; auff

iederecke ſtund ein ſtarcker thurm/derer drey 5oellenhoch der vierdte

aber/von dem man in den tempel ſehen konte/7oellen in die höhereich

te. Zwiſchen dem tempel und der burg Antonia lag eine gewölbte

ſteinernebrücke/ſobeyde örter aneinander hefftete. Die Römer hiel

ten eine ſtarcke guarniſon darinnen/ um ein wachſames auge zu feſt

zeitenauff die einwohner und fremdlinge zu haben und hielt der tem

pel/als ein feſterort/dieſtadt das ſchloß Antonia aber den tempelim

zaum. Hyrcanus der Hoheprieſter wohnete meiſtentheils in dieſer

burg/allwo in einer abſonderlichen kammer der prieſterliche ſchmuck

und ephod verwahret deßwegen auch ſelbiger ort der bewahrungs

platz des prieſterlichen rocks genennet ward. Doch brachte herna

cher Vitellius/landvoigt in Syrien/unter der regierung sºvº
- CTI,
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beriiden jüdenzuwege/daß ſie den gantzenprieſterlichenſchmuck ſelbſt

im tempel/wie# vor altersgethan/ bewahren ſolten. Die Römer

erſtiegen die burg Antoniam in der jeruſalemiſchen belagerung bey

macht und Titus commandirte aus derſelbendenſturm gegenden tem

pel. Joſeph.de bello jud. 1.1 c. 15; Egeſpp.; 6c.

Antoniano 1 (Sylvius)ein Cardinal war gebohren zu Rom

an. 154o von ſehr geringen und armeneltern/ welche ihn den ſtudiis

wiedmeten, in denen er unglaubliche progreſſen machte. Als er 10

jahr alt war/konte er aus dem ſtegreiff gute verſe machen/ von was

vor einer materie man nur wolte und hat er dieſes bey einer gaſterey

des Cardinals von Piſa/ als er viele Cardinäle tractirte/zu groſſerver,

wunderung der anweſenden/erwieſen und dem Cardinal de Medicis

in verſen propheceyet/ daß er würde Pabſtwerden. Als der Herzog

von Ferrara nachRomkam/dem Pabſt Marcello II zu gratuliren/ ge

wann er den Antonianoſolieb/daß er ihn nach Ferrara ſchickte/ in al

len guten künſten unterwieſen zu werden. Als gedachter Cardinal

de Medicis unter demtitul Pii IV Pabſt wurde, erinnerte er ſich die

ſes gutenpoeten/ ließ ihn nachRom kommen/und gab ihm eine gute

ſtelle an ſeinem hofe/unddienſte bey ſeinem nepoten demCardinal Bor

romäo/bey welchem er die ausfertigung der lateiniſchen briefe hat

te. Hernach ward erprofeſſor in literis elegantioribus imrömiſchen

collegio, und endlich rector daſelbſt. Er docirte mitſolchem applau

ſu,daß/als er die rede pro Marco Marcello zu erklären anfieng/ er 25

Cardinäle ohne die andere menge der leute zuzuhörern hatte. Pabſt

Pius V machte ihn zum ſecretario des heiligen collegii, welche ſtelle

er 25 jahr verwaltete. Gregorius XIV trug ihm ein bißthum an/

welches er aber ausſchlug. Clemens VIII machte ihnzu ſeinem gehei

men ſecretario, und hat er in deſſen nahmen die briefeund breven mit

der gröſten beredtſamkeit geſchrieben. Dieſer Pabſt ernennete ihn

auch zu ſeinen kämmerer und endlich zum Cardinal/beſuchte ihn auch

in ſeiner kranckheit, die er ſich durch ſeine gar viele arbeit / indem er

ganze nächte mitbrieff-ſchreiben hingebracht/ zugezogen / daran er

auch im 63ſten jahr ſeines altersſtarb den 16auguſtian. 1604 / wie

Rochepozai, oder vielmehr 16o3/wie Poldoini berichtet. Erhinterließ

unterſchiedene ſchrifften, als de chriſtianapuerorum educatione; diſſer

tationem de obſcuritate ſolisinmorte Chriſti; de ſucceſlione apoſtoli

ca; de ſtylo eccleſiaſtico, ſ. de conſcribenda eccleſiaſtica hiſtoria; de

primatu S. Petri; lucubrationes in rhetoricam Ariſtotelis & in oratio

nes Ciceronis; verſe und noch andere ſachen. Man ſagt/er habe mit

ſo einer leichtigkeit geſchrieben, daß er niemahls etwas wieder ausge

ſtrichen. Joſeph Caſtalion hat ſein leben beſchrieben/ und an. 161o

etliche von ſeinen orationen herausgegeben. Ian. Nic. Erythr-pin.I;

Olaoin. Athen. Rom.p.605; Bentigoglio memor. overo diario c-7 P-1095

Rochepozainomenclator Cardin.; Poſeßin.app.2; Bayle.

Antonii / ( Gothofredus) ein berühmter rechtsgelehrter in

Teutſchland war gebohren zu Freudenberg einer kleinen ſtadt in

Weſtphalen an. 1571. Nachdem er den grund zu ſeinenſtudiº dazu

er ein ſehr fähiges ingenium und vortrefflichgutesgedächtnißhate/

in den benachbarten ſchulen ſeines vaterlandes und in dem gymnaſº

# Soeſt geleget hatte, begab er ſich an. 1594auff die univerſität nach
Narpurg wurde2 jahr hernach Doctor,und wenig zeit darauffpro

feſſor inſtitutionum, da er ſeine diſputationes feudales hielte und end“

lich an. 1604 profeſſor pandectarum. Als er ein halbesjahr in dieſer

bedienung geſtanden, wurde die univerſität zu Marpurg refºrmir/

und Antoniideßwegen von Landgraf Ludwig nach Gieſſen als Fah

und profeſſor beruffen/dahin ihme vieleſtudioſ nachfolgten/ob g
die täyſerlichen privilegia darüber noch nicht ertheilet ware Als

aber dieſe ankamen, hat erfolgends dieſe academie auffgerichtet/ und

iſt zu ihrem Cantzler profeſſöre juris primario und erſten retº

nennet worden. Er legte auch den erſten ſtein zu erbauung des Sº

legii, undcreirte die erſten Doctores daſelbſt. Ä derzeit ſchickte

ihn ſein Landgraf wegen wichtiger geſchäffte nach Dreßden, ºb er
gleich ſehr mitgicht ſchmerzen beladen war. Als er aber nach guter

verrichtung wieder nachhauſe kam, befand er ſich ſo ſchwach daß er

mit ſeinem Landgrafen nichtauffdenreichstag nach Regenſpurg re“

ſenkonte; und als die gicht ſchmerzen immeriemehr und mehr zunah

menmuſteer endlich gar darüber ſeinen geiſtauffgeben / den16mer.

an.1618im 47ſten jahr ſeines alters. Er hat geſchrieben diſputatiº

nes antivultejanas quatuor; diſputationesXV feudales; apologeteam

diſputationem depoteſtate Imperatoris legibusſoluta, & hodierno ſtau

adverſus Hermann. Vultejum; adverſaria in Peraque Andrea Gailü

ICt. practicabiles obſervationes, welche letztere ſein ſohn Wilhelm An

tonii/1. v.D. an. 1629 zu Marpurgediret hat. Wie memor. Ot

dec. I p. 43 ſeq. & indiar biogr.; Freher in theatr.vir. illuſt. p.1o21.

S. Antonin/eine franzöſiſche ſtadt in der landſchafft Rovergue/

andengräntzen vonAlbigeois und Quercy/zwiſchenrauhenbergen ge

legen.

Antoninus/(T. Aelius Adrianus) wegen ſeiner gütigkeit zuge

nanntpius römiſcher Käyſer; einſohndesbürgermeiſters Aureli Ful

j und der Arria Fadilla; war gebohren an. C.86/und wurde vºn
Adrianoadoptiret dem er auch an. 138 inder regierung folgete. Er

war ein Fürſt von guten anſehen/ vortrefflichem geiſte/ ſchönem ver

ſtande ſehr weiſe und gelehrt/dabey auch überaus ſanfftmüthig;lieb

te ſeine unterthanen als einvater undÄ täglich des Scipionis

ſpruch im munde: esſey beſſer einen bürger Ä erhalten als 1ooº

feinde zuerlegen. Zeit ſeiner regierung war kein krieg im reiche/und

wurden die ausländiſchen völcker/die Dacier/ Alaner und Malºn

durch ſeine Generalen gedemüthiget die Britannier von ſeinem feld

marſchall/Lollius Urbicus/überwunden und in ruhe geſetzet und ein

langerwallauffgeworffen/dadurch ſie widerÄ Picten

geſichert werden konten. Er ſorgte auch für die durch brandundum

glücksfälle ruinirteſtädte/ließzu Rhodis in Orient/Africa/Gallien/

die verfallene örter wieder auffbauen/ und wurden ſeine ordres ſo er

aus ſeinem cabinet zu Romin die provinzen des reichs abgehen ließ/

ſo eigentlich ºdgenau beobachtet als wenner ſelbſt zugegen geweſen

wäre. Die chriſten litten unterihm anfänglich zwar verfolgung; als

er aber des Juſtini Martyris ſchrifften und die vor die chriſten ge

ſchriebene apologien geleſen wiederruffte er ſolche blutdecrete. #

ſtarb am fieber im77ſten jahr ſeines altersanörjachdem er die

Ämäyſerdrianoihm vorgeſchlagene M. AureliumÄjp.

ÄnundLuciº Verum adoptiret hatte. Von ſeinergemahlin

Fauſtina hat er 2 töchter hinterlaſſen / davon Larnia dem Syllano

und Fauſtinadem Antoninophiloſophobeygelegt worden Capitolin.

in Anton. &Marc Aurel.; Spartian. in Auré & Ver. Lamprid; Dion;

Xiphil.; Eu/25.; 4gºſin. 1.2 de adult. conj.c.8; Baro». ; &c.

-- Antoninus war der nahme der ſöhne des Käyſers Antonini

PÄ Dnephrius Strada und etliche andere behaupten, daß der ä

teſte von dieſenſöhnen T. Aurelius Fulvius Antonijsujder an

dere Tºurelius Antoninus genennet worden. Es iſt aber ause

mer mºnte bewieſen worden, daß der letztere Galerius Antoninus

geheiſſen. Ob ſie geſtorben/ehe ihrvater Käyſer worden iſt ſchwer

zu ſagen, doch kömmt esam wahrſcheinlichſten heraus, weil Adria

nus den Antoninum obligirt/den M. Aurelium und L. Verum zu ado

Pºren, welches vielleicht nicht geſchehen wäre wenn Antoninus ſelbſt

ºchtigekinder zu reichsfolgern gehabt hätte. Onuphr faſt. Rom Tri

fan. comment.hiſt.; Strada; &'. -

AntoninusCommodus;ſ Commodus.

Antoninus philoſophus; ſ. M.Aurelius Antoninus.

Antoninus;ſ Caracalla HeliogabalusGeta/Dadumenus,

Antoninus ein capitain welchen dieſoldaten an. 226/ nach

Ulpiani tode/zum Käyſer ausrufften; weil er ſich aber vor dem Käy

ſer Alexandro Severo fürchtete ſo verbarger ſich undkam nicht mehr

zum vorſchein. Zofmu.

Antoninus der autor vonderreiſebeſchreibung, die unter ſei

nem nahmen gar bekandt iſt. Einige zwar wollen/daß ſie von dem

Käyſer Antoninopio, andere/ daß ſelbige vom Käyſer Marco Anto

mino philoſopho/oder ſonſt einemprintzen dieſesÄ auffgezeich

net worden. Hieronymus Surita/ein Spanier aber mercket darin

nen einige paſſagen an, in welchen meldung von Groß Brittannien

geſchiehet/ undvermuthet dannenhero/ daß dieſe reiſe-beſchreibung

erſt zurzeit Käyſers Caracallaanslicht gekommen. Andere vermey

nen, daß der auctor deſſelben umsjahr337 gelebet und Simler hält

dafür, daß er eben der AEthicus Iſter ſey/ der auch ſonſt ein reiſebuch

herausgegeben. Vºſſl3de hiſt. lat. ; Barth. adverſ. l.45 c.8.

Antoninus oder Antonius Liberalis/ein griechiſcher ſcribent,

welcher eine collectionem metamorphoſeon aus dem Nicandro und

unterſchiedenen andern zuſammen gezogen. Einige gelehrten ver

meynen/ daß er mit dem Antonio Liberali, deſſen unten wird gedacht

werden/einerleyſey. Allein/esſcheinetſichererzuſeyn mitdemSca

ligero zuſagen, daß es 2 unterſchiedene autores ſind davon der eine

Ä der andere lateiniſch hat geſchrieben. Scalg. in chron. ;

Euſeb.; Voſſl.3 de hiſt. Gr.

Antoninus Biſchoff zu Epheſozuende des 4ten ſeculi; ward

an.4oo durch Euſebium Biſchoffen von Valentinopel/ in einer ver

ſammlung einiger Biſchöffe zu Conſtantinopel wegen7 puncten ver

klaget/ nemlich daß er hätte die kirchengefäſſe verſchmelzen laſſen;

die prieſterliche ordensertheilung verkaufft und dergleichen mehr,

S. Chryſoſtomus welcher in dieſer zuſammenkunfftpräſidirte/batden

Euſebium/ er möchte dieſe ſache ungerügt laſſen als aber dieſer noch

eine klageeinbrachte, ſo wurden 3 Biſchöffenach Epheſo geſchickt von

dieſer ſache mehrgewißheit einzuholen. Unterdeſſen aber hatten ſich

Euſebius und Antoninus miteinander verglichen/und war die abſen

dung der 3 Biſchöffe vergebens. Einige zeit darauffthät Chryſoſto

mus ſelbſt eine reiſe in Aſien und nahm ſich der kirche zu Epheſo an;

allein da warAntoninus bereits geſtorben. Pallad in vita Chryſoſts

Baron.; Sc.

S. Antoninus / Erzbiſchoff zu Florentz/im 15den ſeculo. Er

war bürtig von Florentz/und anfangs ein Dominicanermönch. Coſ

mus Medices war ihm ſehr wohl gewogen/und die republic Florentz

brauchte ihn zu verſchiedenen ambaſſaden an die Päbſte Nicolaum V,

Calixtum III und Pium II. Er war in geiſt und weltlichen rechten/

wie auch in der kirchenhiſtorie wohl erfahren. Pabſt Eugenius IV

ernennete ihn an. 1446 an des Bartholomäi Zabarelläſtatt zum Erz

biſchoff zu Florentz. Er ſtarb den 2 maji an.1459 im 69ſten oder

7oſtenjahr ſeines alters. Pabſt Adrianus VI ſetzte ihn den 31 maji

an. 1523 in die zahl der heiligen; um welche zeit auch P. Vincentius

Mainard/ ein prediger mönch ſein leben beſchrieben, welches ſich

beym Surio befindet. Antoninushat eine ſummam theologicam in

4theilen/ ſummam hiſtoricam in 3theilen/de eruditione confeſſorum,

und andere tractate geſchrieben. Trithem.; Bellarm.; Sixt./enen/;

Anton./enen/; Ferdinand de Caſtille; Poſeßin. ; Merula; Mireuº;

Voſus; 6c.

Antoniſche familie Antonia familia, welche nach einer alten

tradition von Antonio oder Anteone/ einem ſohne des Herculis/her

Itheil. ZE ſtammen
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ſtammen ſoll, hat ſich in 2linien abgetheilet eine der patriciorum, die

andere der plebejorum; jene hat den zunahmen Merenda angenom

ment iſt abernach nicht gar zu langerzeit ausgegangen und findet

man in den hiſtorien nur von T. Antonio Merenda/undR. Antonio

Merenda nachricht. Der erſte war einer von den decemviris,welche

wegen des ungerechten verfahren des Appi Claudii im jahr 304 nach

erbauung der ſtadt abgeſchafft worden/und einer unter denen/welche

freywillig inselend giengen und derer güter confiſcirt worden. Der

andere wurde an. VC. 333 tribunus militaris z! Rom. Die linie der

plebejerum hat faſt gar keinen zunahmen geführet hat aber in dem

gröſten anſehen florirt und2 mahl das generalat über die reuterey/

6mahldas bürgermeiſteramt einmahl die cenſuram geführet/ und 3

mahl die ehre eines triumphs erlanget; über dieſes iſt auch der tri

umvir Alarius Antonius daraus hergeſtammet. Plutarch. in Anton.;

Liß.1.3 & 4; Glandorp. onomaſtic. P.66; Bayle.

Antonius / (Marcus) einredner war eine der gröſten zierden

ſeines hauſes der bürgerlichen antoniſchenfamilie und ein großva

ter des berühmten triumviri Marci Antonii. Seine beredtſamkeit/

die mit einem ungemeinem gedächtniß verknüpffet war, brachteihn in

groſſes anſehen und war er einer von denen vortrefflichſtenrednern/

ſoiemahls inRom gelebet, daß auch Cicero urtheilte Italien könte

nunmehr in dieſem ſtücke Griechenland die wagehalten. Ergewann

vor dem volck die ſache wider Marcum Duronium, ſeinen ankläger;

führte auch unter andern den proceßdes Marci Aquili dergeſtalt aus

daß durch die thränen, die er vergoß und durch die ſchrammen ſo er

auff der bruſt ſeines clienten vorzeigte er die richter bewegte vor ihn

zu ſprechen. Er wolte keine von ſeinen orationen herausgeben damit

er nicht könte überführet werden, daß er in einer ſache dieſes in einer

andern das gegentheil behauptet hätte. Sonſt was ſeine ehrenſtel

lenanlanget/ſo wurde erzum Quaeſtor von der provinz Aſien ernen

net/und als er von Brunduſtum dahin abſegeln wolte und die nach

richt kriegte/daß er von dem praetöre Caſio, welches der ſchärfſte

richter war wäre angeklagt worden, gienger wieder nach Rom und

führte ſeine ſache mit groſſem ruhm aus. Als er praetor war gewann

er Sicilien/und verjagte die ſeeräuber. Erwurde an. VC. 653 mit

A. Poſthumio Albino bürgermeiſter und verhinderte das vornehmen

des auffrühriſchen Sex. Titi tribuni plebis. Einigezeit hernachwur

de er als pro-conſul, Gouverneur in Cilicien/und richtete daſelbſt al.

les ſowohl aus, daß ihm ein triumph zugelaſſen wurde. Er ward

hernach zum cenſor erwählet/und endlich in der unruhe des Mariiund

Cinnä/ als er ſich verborgen hatte durch den officier der ausgeſchick

tenſoldaten umgebracht, weil dieſe nach der zurede, ſo Antonius an ſie

gehalten, diehände nicht an ihn legen wolten; dieſes geſchahe 667

jahr nach erbauung der ſtadt Rom/und ward ſeinkopff pro roſtris aus

geſteckt. Erhinterließ 2 ſöhne. Cicer.de orat. 1.2.; & in Verr.7,in Bru

to,in orat. pro Cluentio; Valer. Max. 1.3 c.7, 1.8 c. 93 Plutarch in Ma

rio; B4yle. -

Antonius (Marcus) mit dem zunahmen creticus, ein ſohn

des vorgedachten. Er wurde zwar nicht mehr als praetor, verwaltete

aber dieſe ſeine charge amit einer mehr als gemeynen autorität; inſon

derheit da er durchgewogenheit des bürgernieiſters Cotta und der fa

ction des Cethegus commiſſion bekam das geträideanzuſchaffen wel

ches ihmdas gebiete über das ganze meer zu wege brachte. Man

gebtihm ſchuld daß er ſich durch böſerathgeber habe verleiten laſſen

dieprovinzen gar zu ſehr auszupreſſen. Die ausführung descreen

ſiſchen krieges bildete er ſich ſo leichte ein, daß er mehreiſen / die uber

wundenen daran zu ſchmieden als waffen, damit zu fechten / einſchif

fen ließ. Als es aber nicht ſo von ſtatten gehen wolte/ fiel er vorver

druß in eine kranckheit daran er ſtarb. Von ſeiner andern frauen/

Julia hatte er 3ſöhne Marcum Antonium/ Cajum Antonium und

Lucium Antonium. Plutarch. in Anton.; Patercu. l. 2 c-33 -ºº

Pedian in orat.; Cie. contra Verr.; Flor.l. 3 c7; Gianº"P. s Bayle.

Antonius (Cajus)einbruder des vorhergehenden befand ſich

unter des Sullä armee im mithridatiſchenkriege und ward Wege

nes unbilligen verfahrens in Achaja/und anderer begangenenhº

durch die cenſore aus dem rath abgeſetzt. Er wurde aber dennºch

zugleich mit dem Cicerone bürgermeiſter und dem Catilina Pºgº

gen/welcher ſelbigesjahr diejerräthereyvornahm/ dem ſich Eicero

ſoeyfrigſt entgegen ſetzte und Antonius durch ſeinen Generalleute

nant Petrejus einen völligenſieg über dieſen Catilinam erhielt Nach

dieſem führte Antonius ſeine trouppen in Macedonien wurde aber

von den Dardaniern geſchlagen." Er regierte dieſe provinß 3 Jahr

lang aber mit ſolchem ungeſtüm, daß der rath einen andern an ſeine

ſtatt dahin abſendete. Als er nach Rom kommen/ward er durch Mar

cum Cölium angeklaget/und obgleich Cicero ſich vorgenommen / ihn

zu vertheidigen ſowarderdoch ins elend verwieſen und ſº Är

in der inſul Cephalonia zugebracht haben. Als aber Marcus Anto

nius/ſeines brudernſohn/zu Rommächtig geweſen iſt er zurückge

ruffen worden. Er ſtarb imÄ alter undhattenur eine tochter/

weiche ihr gemahl/Marcus Antonius triumvir, kurze zeit nach der

hochzeit wieder von ſich geſtoſſen. Aſean Pedºn in Ä""-
ga eändida; Dio 1.37, Glandorp; Bayle in Antonio & in Fulvia.

Antonius (Marcus) der triumvir zu Rom war ein ſohn Mar

ci Antoni cretici und der Juliaaus dem hauſe Juli Cäſaris/die nach

ihres erſten gemahls tode Cornelium Lentulum geheyrathet, welchen

Cicero hat laſſenhinrichten/weiler an den complot des Catilinätheil

hatte; woraus hernach die beſtändige feindſchafft des Marc Antoni

gegen den Ciceronem entſtanden. Dieſer Antonius mochte in ſeiner

kindheit nicht übelſeynangeführet worden; durch den öfftern umgang

aber mit dem wollüſtigen Äurºnewarde zu allenlaſtern der umj
ſigkeit unzucht und verſchwendung angeleitet / daß er in ſeiner dj

mahligen jugend ſchon 259 talent ſchulden gemacht hatte. Hier

aufffolgete er eine zeitlang dem Elodio; weil er ſich aber vor denen

fürchtete ſo wider den Clodium zuſammenhielten, begab er ſich aus

Italien nach Griechenland woſelbſt er ſich in kriegsſachen und der

redekunſt übete. Alsdenn nahm ihn Gabinius mit in Syrien und

machte ihn zum oberſten über die reuterey an. Wº 698. Er ſchickte

ihn wider Ariſtobulum/der dieÄ zum abfall ziehen wolte; da

denn Antonius am erſten das caſtellerſieg/ hernach die groſſe tmenge

der feinde mit ſeiner kleinenarmee auffshaupt ſchlug und Ariſtobj

lum ſamt ſeinem ſohngefangen bekam. Er eroberte Peluſum und

legte bey vielen ſchlachten und ſcharmützeln proben ſeiner klugheit und

verwegenheit ab. Als er wieder nach Rom war kommen / warder

quaeſtor, gieng darauff in Gallien / da er ſich beym Cäſareingute

freundſchafft ſetzte welchem er auch nach Rom folgte und ihm gute

dienſte in dem bürgerlichen kriegeleiſtete. Cäſar als dictator, mac

te ihm an.705 zum General über die reuterey/ und an.710 zum coe

gen im bürgermeiſteramt. Als aber ſelbiges jahr Cäſar erſtochen

wurde/verſammlete Antonius den rath/ und ermahnte beyderlobre

der ſo er dem Cäſari hielt das volck zur rache wider dieſe mörder, den

blutigen rock des Cäſaris vorzeigende. Endlich ſo war man in Rom

mit ſeiner auffführung, da er alles vor ſich ermorden wolte, welches

auff eine ſouveraine herrſchafft angeſehen war nicht wohl zufrieden,

und kündigte ihm der rathauff anſtfften Ciceroniswelcher die oratio

nes, Philippicas genannt wider ihn hielt den krieg an ſchickte die i

étores zu dem jungen Octavio Cäſari Auguſto / der unterdeſſen aus

Griechenland kommen und in die erbſchafft Julii Cäſaris/weicheihm

Antoniushatte vorenthalten wollen eingetreten war; und gab den

bürgermeiſtern Panſäund Hirtio befehl, Antonium aus Italien zu

vertreiben, da es bey Mutina zu einem treffen kam, in welchem die

beydenbürgermeiſter den ſieg mit ihren leben bezahlen muſten. An

tonius gieng über die Alpen und vereinigte ſich mit Lepido, kam mitei,

ner groſſen macht wieder zurück und weil unterdeſſen Auguſtus ſich

vom Cicerone, der gar ſehr über die freyheit hielt abgewendet hatte

ließer Antonium zu einer friedenshandlung einladen, da denn zwi,

ſchen Auguſto und Antoniound Lepido 3 tagelang auf einerinſulhier

über tractiret, das berühmte triumvirat beſchloſſen und das römi

ſchereich als eine erbſchafft getheilet wurde. Auguſtus willigte hier

bey dem Antonio den Ciceromem/ und Antonius dem Auguſto den L.

Cäſarem/beyde dem Lepido ſeinen bruder Paulum umzubringen. Fol,

gendesjahr an. 712 überwand er nebſt Auguſto den Caßium und

Brutum in Macedonien/gieng von dar in Aſien/ ergab ſich ganz und

gar den wollüſten und ließ ſich durch die liebe der Cleopatraeinneh

men/daß er mit ihr nach Alexandrien reiſete/ und die zeit in den aller

koſtbarſten ſchwelgereyen zubrachte/obgleich unterdeſſen ſeine gemah

lin Fulvia zu Rom den Auguſtum bekriegte und Labienus mit denen

Parthern wider Syrien im anzug war. Endlich gienger dieſen biß

gegen Phönicien entgegen; als er aber von derFulvia briefe empfieng

wendete er ſich gegen Italien. Und weil Fulvia unterwegensalsſe

ihrem gemahl entgegen gefahren/ geſtorben war / und Auguſtus

von den vorgegangenen feindſeligkeiten nichts gedachte / ſondern

alles auffdie Fulvia ſchobe/wurde wiederfriede unter ihnen gemacht

und das joniſchemeer zu ihrer grämtzſcheidung erwählet. Lepido/dem

ſchwächſten überlieſſen ſie Africa; die orientaliſchen provinzen bei

hielt Antonius und die occidentaliſchen Auguſtus welcher zu beſtäti

gung der erneuertenfreundſchafft ſeine ſchweſter Octaviamdem An

tonio vermählte. Antonii General Ventidius/beſiegte unterdeſſen3

mahl hintereinander die Parther; Soßius war wider die Syrer/

Canidius wider die Armenier glücklich. Antoniuskamhierauf wie

der in uneinigkeit mit Auguſto und ſegelte mit 300 ſchiffen nach Ta

rentum; da aberdurch vermittelung der Octaviä die verdrüßlichkeit

in dergütebeygeleget wurde, begab ſich Antonius/ nachdem er ſeine

gemahlin und kinder beym Auguſto gelaſſen in Aſien; da die liebe #

der Cleopatra wiederbey ihm auffwachte mit der er einen ſohne

randrum und eine tochter Cleopatrangezeuget hatte und ihr Phön

cien/ Cöleſyrien und Cypern/wie auch einen groſſentheil von Cilicie

Judäaund Arabien/ wodurch er ſich zu Rom ſehr verhaſt machteº

ehrete. Unterdeſſengienger in Armenien/undfiengdenkrieg mit d

Ä an, weil er aber nicht ſo wohl dahin trachtete wie erº

eind demüthigen als wie er nur geſchwinde beyder Cleopatra wº

ſeyn möchte und alles ohne bedacht anfeng, ſowurde der feldzugÄ

verluſt 2006 derjenigen beſchoſſjaufdem ſchnellen maſ
imwinter büſſete er noch8oodmann ein. Endlich ſo begab er ſich

an die ſeebey Sidon/und empfieng die anländende Cleopatra. Ä als

ſeine gemahn Octavia ihn beſuchen wolte ſchrieb er ihr/ſie ſoºº

Athenbleiben. Ob er gleich den mediſchen Könige beyſtehen undÄ

Parther bekriegen wolte/ſoließ er ſich doch durch die liſt derÄ
gewinnen, daß er nach Alexandrienkämunddieländer unterſ Ä

und ihre kindertheilte; ingleichen den armeniſchen KönigÄ
durch verſprechungen ſchjhe und als er ihn eingelocketgº. t

gen nahm und an 72ó imtriumph zu Alexandrien/als wºÄ Ä
im kriege gefangen hätte einfähre Äuguſtus ſtellte dieſes aº el

mahls in dem rath und bey dem volcke vor und ſuchte die Ä U

wider den Antonium zu erbittern. Antonius hingegen unterließÄ

nicht den Auguſtum ſchriftlich anzuklagen, daß er deÄ
der regierung heruntergeſtoſſen undganz Italien durchſº eß zu

beſcheite“Hierauffüſiere ſich intöniuszum krieg"#

- -–-
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Rom die Octaviam aus ſeinem hauſeÄ daer unterdeſſen mit der

Cleopatrain üppigkeitlebte/ welche doch weder an ſchönheit noch an

tugend der Octaviavorzuziehen war. Die gröſtenfehler/ ſo Antoni

ushierbegieng/waren/daßer Auguſtoſolange zeitließ/in groſſe ge

genverfaſſung ſich zu ſtellen / und daß / ob er ihmgleich anfuß volck

überlegen war er dennoch der Cleopaträzu ehren mit der ſchiffsflotte

ſtreiten wolte/ welche doch unbrauchbar und nichtgnugſam ausgerü

ſtetwar daher er alle ſchiffe bißauff 6o ägyptiſche verbrennen / dieſe

abermit 2oooomann in ſchwerer rüſtung und 2ooo ſchützen beſetzen

ließ. Hierauffgieng den 2 ſept. an.723 die ſeeſchlacht bey Actium

vor, welche Antonius gänzlich verlohr/auch währenderzeit im ſchiffe

ſtille ſaß und den kopffin beyden händen hielt von dar nach Africa

entflohe und dem Canidio ordre ſchickte die armee in Aſienzu führen.

Aus Africa begab er ſich wieder nach Alexandrien und von darauffdie

inſul Pharus wie Timon in der ſtille daſelbſt zu leben. Als Canidius

ſelbſt ihm die poſtbrachte, daß die armeebey Actium geſchlagen / und

nachricht einlieff/ daß Herodes und andere Könige zudem Auguſto

übergetreten wären, ſo wurde er hierüber gar nicht beſtürzt, ſondern

als ihn die Cleopatra wieder in die ſtadt gelocket erfüllten ſie ſelbe mit

aſtereyenund luſtigkeiten/ſie verwechſelten aber die lebens.art/welche

#amimetobium genennet/in eine/ſo da commorientium heiſſet. Cleo:

patra ſchaffte allearten von gifft an/undprobirte an den übelthätern/

welches den gelindeſtentod brächte. Sie ſchickten an Auguſtum ab

geſandten und ließ Cleopatra vor ihre kinderÄ Antonius

aber/ daß ihm als eine privat-perſon / wo ja nicht in Egypten/ doch in

Athenzuleben/ möchte erlaubet ſeyn/ausbitten. Allein Antonii ge

ſandten ließAuguſtus nicht vor ſich; der Cleopaträ ihrem antwortete

er: wenn Antonius würde ausdem wegegeräumt ſeyn/ wolte er als

lesthun/ was billig und ſchickte einen freygelaſſenen Thyreum zu

# ſiezuflattiren welchen aber Antonius mit ſchlägen abfertigte.

olgenden frühling gieng Auguſtus ſelbſt in Egypten/ rückte vor Ale,

xandrien, da Antonius ihm entgegengieng/und ſeine reuterey zurücke

ſchlug / auch Auguſtum zu einem zweykampff ausfodern ließ wel

cher aber ſelbigen nicht annehmen wolte. Hierauffvereinigte ſich die

flotte des Antoniimitdes Auguſti ſeiner; die reutereygienggleichfalls

Ä Ä über und das fußvolck ward vom Auguſtoüberwunden.

s Antonius wieder in die ſtadtkam/ und ſchrie er wäre von der Cle

opatraverrathen/ verſchloß ſich dieſe aus furcht / und ließ dem An

tonio ſagen: ſie wäre geſtorben. Dieſer gieng hierauffinſein gemach/

und weil niemand ihm das leben nehmen wolte/ ſtach er ſich ſelbſt in

denbauch und legte ſich auffsbette; da er die anweſenden bath/ ihn

folgends umzubringen, welche aber entflohen/und ihn/mit dem tode

ringende / allein lieſſen. Endlich ließ ihn Cleopatra zu ſich bringen

undzog ihn mit ketten und ſtricken zum fenſter hinauff/ da er bey ihr

nachdem er noch mehr geredet ſeinen geiſtaufgab im 53 oder 56ſten

jahr ſeines alters. Von ſeinen gemahlinnen hatte er 7kinder/ davon

allein der älteſteſohn Antyllus vom Auguſto iſt umgebracht worden.

Plutarchin vit. Anton.; Tacit.; Sueton.in Aug; Dion; Appian inParth.;

Flor.; Orofus; Bayle in Fulvie.

Antonius (Cajus) ietztgedachten Marci Antonii bruder / ließ

ſich vomJulio Cäſare im kriegewider Pompejumgebrauchen/undmu

Ä ſich aus mangelderlebensmittelmit ſeinen trouppen die er in J.

lyriencommandirte dem feindübergeben. Nach dem tode JuliiCä

ſarisalserpretor und ſeinbruder bürgemeiſter war wurde er in Ma

cedonien geſchickt ſeinem bruder den ausſpruch desraths zu überbrin:

gen welcher ihn zum ſtatthalter in dieſer provinz machte. Allein/ob

er ſich gleich noch ſowohlin acht nahm / ſo ward er doch von dem Hor

tenſio gefangen und dem Brutus überliefert/ welcher ihn anfangs

wohltractiren ließ, als einen pretorem. Da er aber merckte/ daß er

ſich bemühte/ ihm ſeine armee abwendig zu machen/ gaber ihn in gute

verwahrung/und ließ ihn hernach gar hinrichten. Marcus Antoniº

us ließ nach der philippiſchen ſchlacht dem geiſte dieſes ſeines brudern

den Hortenſium auffopffern. Ceſar; Ciceroinphilipp.; Lucan. Phar

ſal. l.4; Plutarch.; Eutrop.; Glandorp. P.80; Bayle.

Antonius (Lucius) ein bruder des vorhergehenden / war das

jahr Tribunus plebis, als Cäſar umgebracht wurde ſein bruder Mar:

cusbürgermeiſter und ſeinbruder Cajuspraetor war; er wurde an.

v.c 73bürgermeiſter/und hielt gleich den erſten tag einen triumph

über die einwohner in den Alpen, welche er wolte überwunden haben/

ober gleich nicht in ihr land kommen war; und hatte ihm dieſe ehre die

Fulvia Marci Antoniigemahlin/ welche damals alles in Rom gal,

te zuwege gebracht. Dieſedamewolte ſich an Auguſum/ welcher

ihre tochter von ſich geſtoſſen rächen und reitete den Lucium Antoniº

umdeßwegen an diewaffen wider ihn zu ergreifen unter dem vor

wand die einwohner auffdem lande widerihn zu beſchützen derer ihre

äcker denſoldaten waren angewieſen worden. Lucius Antonius als

ſeinetrouppen in der nacht in Romgekommen waren jagte den trium

j Lepidus heraus/hielt eineredeans volck daß er zufolge dem vor

haben ſeines brudern das triumvirat auffheben wolte; worauffeine

- groſſefreude in der ſtadtentſtund undwurde er als Äge

ruffen. Er warim anzug wider Auguſtum weil er ſich aber imfelde

nicht trauete, begab er ſich nach Peluſium/ da er ſich ſolange wehrete/

bißer aus mangelderlebensmittel an Auguſtum ſich ergeben muſe/

welcher ihn aber hernachwieder frey lieſſe; und von derſelben Zeit fin

det man nicht, was ſich mit ihm ferner begeben. Die ; &e. Glandorp.

p. 81; Bayle.

Antonius (Marcus Julius) einſohn Marci Antonii triumviri

und der Fulvia/kam bey Auguſto nach eroberung Egyptens in ſo

groſſegnade/ daß erimmerhöher avancirte und endlich an.744 gar

bürgermeiſter wurde. Erheyrathete Marcellam/einetochter der O.

ctavia/des Auguſtiſchweſter und erlangte bey ihmdie dritte ſtelleun

ter ſeinen favoriten davon die erſte Agrippaſein eydann die andere

der Liviäihreſöhne hatten. Allein Antonius verhielt ſich ſehr undanck

bargegen ſeinen wohlthäter Auguſtum/ indem er deſſen tochter ſchän.

dete; derohalben und ſonſt noch wegen einigen argwohns einer con

ſpiration ihn Auguſtus umbringen ließ; wiewol Paterculus ſagt er

habe ſich dieſem vorzukommen ſelbſt des lebensberaubet. Doch dem

ſey wie ihm wolle; es wurde ihm ein groſſes leichen gepränge gehalten/

und ſeine gebeine auffbefehl des raths in das octaviſchegrabbeyge

ſetzt. Dieſer Julius Antonius hatte ſonſt ſtudiert beym LCraßition

und eingedicht/Diomedeºgenannt/in 12büchern von heroiſchen ver.

ſenverfertiget wie auch etliche andere tractateinungebundener rede

geſchrieben. Horatius hat an ihn die andere odedes4tenbuchs ge:

richtet. Er hinterließ einen ſohn der L. Julius Antonius genennet

wurde/und bey ſeinesvatern tode noch ſehr jung war. Auguſtusver

# ihn nach Marſeille unter dem vorwand daſelbſt zu ſtudieren.

it dieſem iſt ſonderzweiffeldieantoniſche familie untergangen, von

welcher Tacitus ſagt, daß ſie zwar ſehr berühmt, aber unglücklich ge

weſen. Plutarch in Anton. ; Tacit. 1.4 ann. c.44; Vel. Paterc. I. 2

C-Ä Sueton.de illuſt. gramm. c. 18; Fetus interpres in Horat, in

Od. 2 -4-

- ZKönige/ Fürſten und Grafen:

Antonius von Bourbon/ Königin Navarra/Fürſt zu Bearn

Herzogvon Vendome c. älteſterſohn Carolivon VendomeHertzogs

in Bourbon / hatte zurgemahlin Johannam von Albret/ die einzige

tochter underbin Henrici d'Albret, Königs in Navarren/ iſt gebohren

zu Fere in der Picardie an. 1518. Ehe er ſeinem ſchwiegervater in dem

königreich Navarra folgte/ war er Gouverneurvon der Picardie und

hat unter der regierung Franciſcil und Henrici II viele proben ſeiner

tapfferkeit abgelegt, indem er etliche mal die käyſerlichen völcker ge

ſchlagen und die ſtadt Teroanne entſetzet. Nachdem ſein ſchwieger

vater Henricus geſtorben / bekam er das königreich Navarra

und das fürſtenthum Bearn/ darinnen er geruhig lebte/ biß

zu anfang der regierung Franciſci II, da er durch vermittelung

des Connetable Montmorenci nach hofe beruffen wurde - doch

weil ihm die vonÄ zuwider waren / ließ er ſich von demſelben be

reden wieder nach Navarrazurückzukehren, aus furcht/ daß nicht

die Spanierden übrigentheil möchten wegnehmen. Zu gleicher zeit

muſte er des Königsſchweſter Eliſabetham, die an den König von

Spanien Philippum II verheyrathet begleiten. DieSpaniermacht

ten ihm bey dieſer gelegenheithoffnung/ entweder das übrige theil von

Navarra wiederzugeben / oder ſolches auff andere art zu compenſi

ren, welches aber nur geſchahe/ Antoniumbeydernaſe herumzufüh

ren. Kurz vor dem tode Franciſci II kam er mit ſeinem bruder dem

Printz.de Condé, wiedernachhofe/ gerieth aber in groſſe gefahr, weil

man glaubte, daß er wohl als ſein bruder an der bekandtenconſpira

tion zu Amboiſemittheil hätte. Nachdem aber der König Franciſcus

II ſtarb, wurde er bey der Königinausgeſöhnet, daß er auch das gou

vernementvon allenprovinzenbekam. Er wurde auch mit dem hau:

ſe von Guiſe wieder ausgeſöhnet / welche ihn auffs neue nebſt den

Spaniern mit vieler vergeblichen hoffnung auffbleheten. Auch ließ

er ſich bereden/ die reformirte religion zu verlaſſen/ und ſich zur catho

liſchen zu begeben/ wie er denn auch die armee wider ſeinen bruder den

Printz de Condécommandirte undan.1562Bourges wegnahm. In

demſelbenjahr aber als er vor belagerung der ſtadt Rouen die lauff

gräben viſitirte wurde er an der achſel durch eineÄ
verwundet, daran er ſtarb zu Andeli den 17 nov. ſelbigen jahrs. Er

iſt einvater des Königs Henrici IV, derhernachmahls in ganz Franck,

reichregieret hat. Thuan. 1.32; d Agila 1.3; Varillas hiſt. CarlX1.45

Laboreurt.Ip.887 ſeq; Imhofgen. Gall. p.It-18.

Antonius hielt ſich vor einen König in Portugall warein ſohn

Ludwigs des zweyten ſohns König Emanuels und Marien von Ar

ragonien/ von einer concubinJolanta/gezeuget; wardprior zu Erati;

nach Sebaſtians oder vielmehrnach des Cardinals Henricitode nahm

er den königlichen titulzu Lisbonanno 158o an, als er ſich aber gegen

der ſpaniſchen machtzu ſchwach befand muſte er baldaus dem lande

weichen. Er ſuchte zwar die azoriſcheninſuln durch hülffe derFranzoſen

zu behaupten, er ward aber auch davon an.1583 durch die Spanier

vertrieben. Alser hernachmahlsbey Engelandbeyſtand ſuchte und

eine deſcente an. 1589 in Portugall vornahm/ ſo ward er gleichfalls

wieder zu weichen gezwungen/ und ſtarb endlich zu Paris an. 1595.

Er hinterließ unterſchiedliche natürliche kinder als Emanuel/von

welchemunten; und Chriſtoph/ welcher den königlichen titulgleich:

fallsannahm/ aber zu Paris amſchlag ſtarb an.1638 im 66ſenjahr

ſeines alters; Dionyſius ward ein Ciſtercienſermönch; Johann

ſtarb unverehlicht; und zwo töchter ſo inskloſter giengen. Anto

nius hat ſeine hiſtorie und commentarios über die Pſalmen ge“

ſchrieben.

Antonius von Lotharingen Grafvon Vaudemont und Guiſe/

zugenahmt der kühne ein ſohn Frideric von Lotharingen des herz

hafften. Renatus von Anjou/ König zu Neapolis und Sicilienprä

tendirtedas herzogthum Lotharingen wegen ſeiner gemahlin Iſabel

le, der älteſtentochter Caroli, Hertzogs zu Lotharingen / und Käyſer

Sigismund erkannte ihm ſolches durch richterlichen ausſpruch zu.

Antonius kehrte ſich an ſolche deciſion nichts erlangte ſuccursbey

Philippox von Franckreich ſchlug Renati armee bekam ihn ſelbſt

I theil. 3: 2 gefans
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gefangen in der ſchlacht bey Bullegneville den2 jul. an. I431/ ſchickte

ihn nachDyon undgab ihn nicht eher loß biß er alle die vorgelegten

conditiones eingienger ſtarb an. 1447. Mit ſeiner gemahlin Maria/

Johannis VII,Grafens von Harcourt und Aumalertochter hat er Fri

dericum ſeinen nachfolger Henricum / Biſchoffen zu Metz und Tero

vanne und nochandere kinder mehr gezeuget. la Roque hiſt fam. Har

«ourt; Imhofgen. Gall. p. It 35.

Antonius/HerzogzuLotharingen und Bardritterſohn Renati/

Herzogs von Lotharingen und Philippävon Geldern ſeiner 2tenge

mahlin gebohren an. 1489/ und erzogen am hofe König LudwigsXII,

den er nach Italien begleitete allwo er ſich in der ſchlacht bey Agnadel

auch folglich in derbataille bey Marignan an. 1515 und andern meh

rern occaſionen wohl hielt. Seine klugheit und tapferkeit in bezwin

gung der auffrühriſchen bauren im Elſaß und bißthum Straßburger

warbihm gröſſereputation. An. 1542 machte er einen vergleich wie

weiter dem reiche ſolte unterworffen ſeyn und ſtarb an. 1544. Dieſer

Herzog heyrathete an. 1515 Renatam von Bourbon tochter Gilberti

von Bourbon Grafenszu Montpenſiervice-Re zu Neapolis/ welche

machconfiſcirung ihresÄ des Conneſtables/ Carlen von Bour

bon/güter/ von König Franciſco I die baronie Mercoeur und andere

herrſchafften in Auvergne erhielt. Er hatte aus dieſer ehe2ſöhne und

einetochter Franciſcum/Hertzogen von Lotharingen/der Antonio ſuc

cedirte und Nicolaum/ von welchem ſich die linie der Herzoge von

Mercoeur anfähet; und Annam/ erſt an Renatum von Naſſau und

Chalons/Printzen von Oranien/hermacher an Philippum Ivon Croy/

Hertzogen zu Arſchot vermählet. Imhofgen. Gall. 1. 1 c. 35; Limneue

de jure publ. 1.5 c.10.

Antonius von Burgund Herzog von Braband/Limburg/ c.

der andereſohn Philippides kühnen Herzogens von Burgund/ und

Margaretha von Flandern; war gebohren an. 1384/ und bekam in

der theilung Braband Limburg Antwerpen und das land über der

Moſe/ davon er an. 14o6 beſitznahm. Er hatte theil an den factio

nen deshauſes Orleans und Burgund und hielt es mit ſeinem bruder

Johannedem unerſchrocknen. Hernach befand er ſich in der ſchlacht

bey Azincourt und blieb daſelbſt an.1415. Er hinterließ nach ſich 2

ſöhne Johannemund Philippum. Moºſreler chron. magn. Belg

Sammarth.; Imhofp. It. 14.

Antonius/ ein baſtard/ von Burgund/ zugenannt der groſſe

Herr von Beures und Vaßi/ Graf von S. Menehould c. Ritter des

güldenen vlüßes und von S. Michael / ein F Philippi des guten/

Hertzogen von Burgund und ſeinerconcubine Johanna de Prulles,war

gebohren an. 1421. Er gieng mit ſeinem bruder in die Barbarey/wo

er dieMohren nöthigte die belagerung vor der ſtadt Ceuta auffzuhe

ben. Bey ſeiner zurückkunfft nach Franckreich ließ er ſich vondem

Grafen von Charolois in dem kriege wider die Lütticher gebrauchen/

wie auch in dem wider die Schweitzer/ da er an. 1476 in der ſchlacht

bey Grandſon die vortrouppencommandirte / und im folgenden jahr

in der ſchlacht bey Nanci gefangen ward. Nach dieſem dienete er Kö

nig Ludovico XI, welcher ihm an. 1478 die herzogthümer Grandpré

undChateau-Thierygab. König Carolus VIII machte ihn zum Ritter

von S. Michael/ nachdem er bereits an. 1456 von ſeinem vater das gül,

dene vlüß bekommen hatte/ und legitimirte ihn an. 1485. Antonius

ſtarban. 1504 und war84jahr alt. Mit ſeiner gemahlin Maria/Petri/

Herrn von Vieuville/tochter zeugte er Philippum und 2 töchter das

von Johannaan Caſparum Herrn von Culemburg/die andere an Ru

dolphum/Grafenvon Fauquemberg/verheyrathet wurde. Uber die

ſes hatte er noch einen natürlichenſohn/gleichfalls Antonius genannt/

von welchem die Herren von Wacqven herſtammen. Imhof geneal.

Gall. p.It.14 & 26.

Antonius von Bourbon/ Grafvon Moret/ein natürlicherſohn

Königs Henrici IV, war gebohren an. 1607 von der Catharina von

Bevil und legitimirtan. 16o8. Er bekam die abteyen zu Savigni/ S.

Stephanzu Caen zu Signi undzu S. Victorbey Marſeille. Hernach

ſchlug er ſich zu den malcontenten im reich/ und büſte in dem treffen

bey Caſtelnaudariden1 ſept. an. 1632 durch einen moſqueten-ſchuß ſein

leben ein/im 25ſtenjahr ſeines alters.

Patriarchen / Biſchöffe und andere geiſtlichen:

S. Antonius/ der groſſe genannt, wargebohren in Egypten an.

251/unter dem Käyſer Decio und ſtarb an.356/ im Io5tenjahr ſeines

alters; war einpatron und vorſteher einer groſſenmenge einſiedler/ſo

er an ſich zog und mit ihnen in den rauhen thebaniſchen einöden in E

gypten lebte. Einige halten dafür, daß er zuvor ein beredter advocat

geweſen; andere ſind dermeymung/ daß er gar im geringſten nicht ſtu

dieret gehabt/ (welches auch am glaubwürdigſten iſt) und doch viel

dinge prophcceyet und vielmiraculgethan haben ſolle. Er iſt der er

ſte geweſen / der gewiſſe reguln des mönchenlebens vorgeſchrieben

hat; daß er unterſchiedene briefe an den Käyſer Conſtantinum geſchrie

ben/ bezeugt Sozomenus; wie er denn unter andern den Athanaſium

bey dieſem Käyſer vertheidigt und ihn von der unterdrückung der Ari

aner errettet; manhat von demſelbigen noch 7briefe/ die er in unter

ſchiedenen klöſtern in Egypten geſchrieben, darunter der vornehmſte

iſt ad Arſenoitas. Selbige befinden ſich inderbibliotheca patrum. Es

werden ihm auch beygelegt libri Il ſermonum, welche aber von einem

jüngern ſeribenten verfertiget ſind/wie denn auch von der regula mo

machispraeſcripta, die mit andern dergleichen in der collectione regula

rum Benedictivon Holſtenio herausgegeben / gezweifelt wird / ob ſie

von ihm herſtamme oder nicht. Athanaſius hat das leben dieſes An

toni beſchrieben/ in welchem aber wie wires heute haben ſich viele

frembdezuſätze befinden. Hieron.de ſer. eccl. c.88 und 126; Auguſ. I.k

confeſſ c6; Socrat.1.4; Sozom.l. 2 und3; Ruffin. l. 1; Gregor. mazian.

orat.21; Honor. auguß. de lum. eccl. c.89; Trithem. & Belarm.de ſcr.

eccl.; Baron. in ann. & martyr.; Poſeim. inapp.ſacro; Rißet. crit.ſacr.

l.3c.4; Mireus; Polyd. Vergil. ; Caße.

S. Antonius von Padua/ ein Portugies von Lisbon bürtig

Franciſcanerordens/ward vor einen groſſen wunderthäter gehalten

zu ſeinerzeit. Er lehrte die theologie zu Tolouſe / Bononien und Pa

dua/ begab ſich hernach in den orden S. Franciſci bey dieſes ſeinem le:

ben/ undhielt ſich langezeit zu Paduaauff daherer auch den nahmen

bekommen; ſtarb auch endlich daſelbſt den 13 jun. an. 1231/ und ward

inderkirche ſeines nahmens begraben. Pabſt Gregorius IX erhob

ihn folgendesjahr unter die heiligen. Er hat unterſchiedliche theolo

giſche wercke geſchrieben / welche P. Jean de la Haye, ein Franciſcaner

und profeſſor theologiae,von neuem an.1641 nebſt ſeinem lebenden elo

giis und der bulle der canoniſirung herausgegeben. Es ſind ſelbige

ſermones dominicales adventus; quadrageſimae & reliquae omnes de

tempore; ſermones deſanctis; interpretatio velexpoſitiomyſticainſa

cramſcripturam; concordantiaemorales ſacrorum bibliorum. Wading.

in ann. &bibl. Minorit. ; Trithem.; Bellarm.; Spondan. ; Raynald in

annal.eccl.; Poſeßin.; Miraeu-; Caße; 6'r.

Antonius I, mit demzunahmen Cauleos, Patriarch zu Conſtan

tinopel/ wurde erwählet nach Stephanoan.88ound nachdem er ſich/

wiewohlvergeblich die vereinigung der kirchen zu ſtifften hatte ange

legen ſeyn laſſen ſtarb er an.890/ und ehren ihn die Griechen als ei.

nen heiligen. Der philoſophus Nicephorus hielt ihm eine leichrede/

welche bey dem Metaphraſte zu finden add. 12 febr. Baron. in ann.

Antonius II, zugenannt ſtudites, Patriarch zu Conſtantinopel

wurdean des wegenſeines böſenlebens von dem ſynodö abgeſetzten

Baſilii ſtelle an. 975 erhoben. Weil er ſich aber vor dem tyrannen

Bardasfürchtete der demJohanni Zemiſces ſuccedirte/ ſodanckte er

Ä jahr ab/ und ſtarb anno 981. Baron. in annal.; Curopa

/.; C 4.

Antonius Auguſtinus; ſ, Auguſtinus (Antonius)

Antonius von Siena/ ein Dominicaner; ſ Conception.

Andere berühmte leute:

Antonius Primus 1 zugenannt Bocco, bürtig von Tolouſe

wareiner der gröſten capitaine ſeinerzeit. Seine vornehmſte ver.

richtung iſt der ſieg / den er vor Veſpaſianum wider des Vitelliarmee

bey Cremona befochte und die ſtadt Cremona einnahm/ welche her,

nach ſeine ſoldaten anſteckten/ ausplünderten und in grund verheer

ten. . Antonius brachte ſich hierdurch vor allen andern römiſchenGe

neralen einen groſſen nahmen zuwege / wurde aber nach derzeitvom

Muciano untergedruckt. Er war ein mannvon guter tapfferkeit und

beſtändigkeit undvon groſſer beredtſamkeit und anſehen beyden ſolda

ten. Tacit. hiſt. l. 3 & 4.

Antonius Diogenes;ſ Diogenes.

Antonius Galateus/ von ſeinem geburtsort Galatina/

welches eindorff in Italien interra d'Otranto iſt alſogenannt lebte

in dem 15denſeculo/ und barein philoſophus, medicus, poet und geo

graphus. Seine anverwandten ſollen griechiſcheprieſter geweſen ſeyn/

welche ihn beyerlernung der ſprachen und guter wiſſenſchafften auff

erzogen. Er ſtudierte hernach zu Nardo/ einer biſchöfflichen ſtadt in

terrad Otranto, und ſetzte an andernorten mit gutem fortgang ſeine

ſtudiafortdaßer in groſſes anſehen bey den gelehrtenleuten ſeinerzeit

kam/ welche ihn in ſchweren ſachen zu rathezogen. HermolausBar

barus dedicirte ihm anno 148o ſeine überſetzung und Paraphraſin des

Themiſtii in 8büchern. Antonius ſchrieb gute lateiniſche und italiä,

niſche verſe/ quaeſtiones phyſicas, chorographiam Iapygie, welchesein

theil von terra d'Otranto iſt eine beſchreibung von Gallipoli die er

Sannazario dedicirte/ de optimogenere Philoſophandi, und andere

ſchöne wercke mehr, welche noch als MSta in denenbibliothecken ver

borgen liegen. Um das ende ſeines lebens wurde er ſehr von dergicht

geplaget, um ſich nun hierbey die zeit zu vertreiben/ ſchrieb er lau.at

onem podagrae. Um welche zeit er geſtorben, findet man nicht auff

gezeichnet/ doch ſcheinet es/ daß es vor dem jahr 149o geſchehen.

Paul Ioß.inelog. c 193 Leand. Alberti deſcr. Ital.; Voſ. de hiſt. lat.;

Caffellan.invit. Med.

Antonius de Gotis (Henricus) von Vicenza war ein berühm

terrechtsgelehrter zu Venedig/ und ſollen die jüden in dieſerſtadtihm

Ioooo ducaten gegeben haben/ umnur ein eintzigmahl ſie vorgericht

zu rechtfertigen. Er lebte umsjahr 1313 undhat verſchiedene rechts

tractate und eine hiſtorie von Vicenzageſchrieben. Ioan. Bapt, Pajari

mil.6 hiſt.Vicent. ; Job. Imperial in muſeohiſt.; &c.

Antonius de Lebrixa; ſ, Antonius nebriſenſs.

Antonius Liberalis, ein berühmter lateiniſcherredner/ lebte im

1ſtenſeculoumsjahr 48 oder 5o nach Chriſtigeburt; befand ſich unter

der regierung Neroniszu Rom/ und wurde vor einen feind des Palä

monis Vicentini/ eines grammaticiundredners/erkläret. Hieron. in

chr. Euſeb. ad an.2064; ſ, Antoninus Liberalis.

Antonius Mleliſſa; ſ. Meliſſa.

Antonius oder Antinello von Meßina/ aus Sicilien bürtig

war ein berühmtermahler im 15den ſeculoumsjahr 1430/ und derer

ſte/ ſo die ölfarben in Italien gebracht / deren erfinder damals noch

ganz fremd geweſen. Denn als dem König von Neapolis dem Al

phonſoeinmitölfarben gemahltesſtück aus Flandern geſchickt/#
L)
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ſehr bewundert wurde, weilmanes ohne aasleſchung der farben mit

waſſer waſchen konte, ſo kam auch dieſer Antonello dahin, dieſe neue

art zu beſehen; und als er vernommen/daß der meiſter davon ſo in

Flandern wohnte dieſe erfindung vor ſich allein behielte, verließ er

alle geſchäffte und gieng nach Brügge in Flandern zu dem Johann

von Eyck zeigte ihm viel von der italiäniſchen manier und erlernte

dagegen, wie mit ölfarben umzugehen. Weil er nun dieſe kunſtrecht

verſtehen wolte ſo blieb er bey dem Johann von Eyck bißandeſſen

tod kehrte alsdenn zurück in Italien machte ſich mit dieſer neuen

kunſtgröſſengewinn und erwählte zuletzt Venedigzu ſeiner wohnung/

allda er auch geſtorben. Von ihm hat ein venetianiſcher mahler Do

minicus undvon dieſem Andrea del Caſtagno mit ölfarben zu mahlen

erlernet. Felibienentret.ſur les wies de Peint.; Ioachim gon Sandare

teutſche academietIp.IIl.2 c.4p.72. - -;

Antonius MTuſa; ſ, Muſa.

Antonius nebriſſenſis oder von Lebrixa, ein Spanier von ſei

nem geburtsort Lebrixa lat. Nebriſſa, am Qvadalqvivir in Andaluſi,

en/ alſo benahmet. Ausliebe zur antiquität nahm er noch einen

heydniſchen nahmen an/ und ließ ſich Aelius Antonius nennen. Er

ſtudierte anfangs zu Salamanca/ hernach zu Bononien in Italien;

ward nach ſeiner wiederkehr in Spanien zu Salamanca zumprofeſſor

beſtellet lehrte daſelbſt mit ruhm in die 28jahr/ begab ſich endlich in

dienſte des Cardinals 3.imenes welcher froh war einen mann von

ſo groſſer reputation und geſchicklichkeit zu haben/und ſetzte ihn aufder

univerſität zu Alcalaein/allwo er biß an ſein endelehrete. Er war

in der lateiniſchen/griechiſchen und hebräiſchen ſprache wie auch in

allen wiſſenſchaften/ als in der mathematic theologie/ jurisprudenz

und medicintrefflich wohl erfahren; ward königlicher hiſtorienſchrei

ber/ undhat die geſchichte Ferdinand und Iſabellä an. 15o9 beſchrie

ben/ welche in der collection der ſpaniſchen hiſtoricorum, hiſtoriä illu

ſtrata genannt/tom.II zu finden.Er hat auch über die alten autores,Vir

gilium, Perſium, Juvenalem, Plinium, &c.coñtentiret undvon der grie

chiſchen/lateiniſchen und hebräiſchenſprache eine rhetoric/auchträcta

te deponderibus, menſuris,numeris geſchrieben; ingleichennoch unter

ſchiedene andere wercke in theologicis, medicina, jure civili und cosmo

graphics hinterlaſſen. Er ſtarb im 77ſten jahr ſeines alters/ den 2

ful. an. 1522 und hat ihm Spanien zu dancken/ daßer die barbarey

darausvertrieben/ und die ſtudia in guten flor gebracht. Eraſºn. in

Cicer.; Paul. Ioß. in elog. c.64 alph. 64; Alphon/Garſa- Matamore

deerudit. Hiſp. &deacad.; Martin Iſarra; Ledeſma; D. Balthaſar de

Gadea & Aranda in vit. Ant. nebriſſenſ; Andr. Scotus; Nie. Anten. ;

Vo/; Mireus; Merula; Mariana; Algarez; Gomee; 6e.

Antonius (Nicolaus) Ritter desordens von S. Jacob und ca.

nonicus zu Sevilien/hat ſich durch einige ſchrifften ſehr berühmt ge

macht. Er iſt gebohren zu Sevilien an.1617/woſelbſt ſein vater Prä

ſident der admiralität geweſen. Nachdem er den grund in ſeinen ſtu

diis gelegt hat er zu Salamanca die rechts gelahrtheit tractirtt auch

bald angefangen auff dasjenige werck zu gedencken/ welches er her

nachmals ausgeführt; derowegen/als er von Salamanca wieder nach

Sevilien kam, begaber ſich in ein Benedictinerkloſter / und arbeitete

daſelbſt an ſeiner bibliotheca hiſpanica. An. 1659 wurde er von dem

KönigPhilippo IV nach Romgeſchickt als generalagent des könig

reichs Spanien, wodurch/ wie auch durch andere dergleichen verrich:

tungen er ſich nicht abwendig machen ließ ſein vorgeſetztes werck aus

uführen. Er erhielte endlich vom Pabſt Alexandro VII ein canonicat

erkirchenzuSevilien,da er denn alle ſeine einkünfte aufallmoſen und

bücher wandte. Er hatte ihm aber vorgeſetzt/die bibliothecam hiſpa

nicamin 2 theile einzutheilen: der erſte ſolte begreiffen diejenigen ſcri

beuten/ welche vor dem ende des 15den ſeculi gelebt; der andere dieje

nigen/ welche nach dieſer zeit floriret; der letzte kam zum erſten zu

DRön heraus an. 1672 in 2bänden infolio. Er wurde aber nach die

ºſen vondem König Carolo II nach Madrid beruffen/ und zum rath in

dem conſilio de la cruzada gemacht/ welchem amter mit groſſem ruhm

biß an.1684 vorgeſtanden. Als er aber ſtarb / hinterließ er nicht ſo

viel/ daß der erſte theil ſeiner bibliothecae hiſpanicae davon hätte kön

nen gedruckt werden. Daher ſeine anverwandten ſelbigen an den

Cardinal d'Aguirre ſchickten/ welcher auff ſeine unkoſten anno 1696

zu Rom in 2 volum.infolio ſelben drucken ließ. Er hat aber noch ein

anderwerck geſchrieben/ nemlich de exilio, ſeu depoena exilii, exulum

que conditione &juribus, zu Antwerpen an.1659 gedruckt. Auch hat

er vorgehabt eines unter dem titul trophaeum hiſtorico-eccleſiaſticum

Deo & veritatiereétum ex manubiis pſeudo-hiſtoricorum,quiFlaviiLucii

Dextri, M.Maximi, Helecae Braulionis, Luitprandi& Iulianinomine cir

euinferuntur; h. e. vindiciae verae atque dudum notaehiſpanicarum re

rum hiſtoriae, germanarum noſtrae gentis laudum, non ex germano

fuldenſibus chronicis emendicatarum, in libertatem & puritatem plena

aſſertio. Bayle.

2lntonius von Palermo oder Panormitanus, war urſprüglich

aus Sicilien/ aber zu Bononien gebohren / aus einer alten adelichen

amilie. Er wurde berühmt durch ſeine gelehrſamkeit undvon Phi

Ä Herrnvon Mäyland an ſich gezogen, welcher ihn nit groſſer

freygebigkeit bey ſich erhielt. Als aber Philippus an. 1448 war ge:

ſtorben/ſobegab ſich Antonius zu Alphonſo von Arragonien/Königen

von Neapolis und wurde ſein ſecretarius. Er ſchrieb mitgroſſem feiß

die hiſtorie dieſes Königes, welche vielmahls cdirt iſt/ und darüber

„Eneas Sylvius, hernachmals Pabſt/anmerckungen gemacht hat. Er

verfertigte auch andere ſchriften in gebundener und ungebundener re

de/ undrühmet ihn Bartholomäus Tacius alseinen gutenpoeten und

-

rechtsgelehrten. Mit dem Laurentio Valla war er nichtaut

und ſchrieben ſie gegen einander die hefftigſtenÄ Ä.
alterheyrathete nºch Antonius ein frauenzimmer/ nahmensAj

welches er euſerſ liebte und mit ihrÄ kinder zeugte. Die

ze ſeines todes findet man nicht auffgezeichnet, doch ſcheinet es, daß

er nach dem jahr 146o geſtorben. Pjijin elog. c.12; Voſſdehiſt.

lat.# c.73 Mreusinaučt. " ",

tons aus Sicilien iſt bekandt wegen ſeiner v

hat daerſicherkühnt das arſenal zuÄÄÄ
ſtecken. Er wardvon den Türcken gefangen beyeroberung der inſul

Negropontedurch Mahomet Il, brach ſich aber aus denj

kam nach Napolidi Roºnia zum venetianiſchen capitain Mocenigo/

der mit ſeiner flotte in ſelbigem hafen lag, trug demſelben ſeinen an

ſchlag vºr die türckiſche flotte ſo ſich nachGallipoj

dem zeughauſe daſelbſt zu verbrennen, wozu er bloß eine barqueſamt

etlichen getreuenund herzhafften mitgeſellen verlangte; welches als

ºhm von Mocenigo ausgefolget worden, ladeteedas ſchiff mit ge

träyde/ Paßrte damit als ein kauffmann dieDardaneej fieng

an ſeine früchte beytage zu Gallipoli zu verkauffj mitternacht

nahete erſichÄ arſenal/ und brachte das feuer darein welches aus?

genblicklich überhandnahm und weil darüber eine groſſemenge volcks

zulieff warder verhindert ſein vorhaben in anzündung der türckiſchen

ſchiffe gleichmäßig auszuführen. Als er nun durch dieenge von Gal

ipoli ſich retiriren wolte warder gewahr, daß die famj ſeine barº

auch ergriffen dannenheroer genöthiget ward ſich in ej (36:"

höltze ohnweit Gallipoli mit ſeinen cameraden zuverſtecken. Die Tür,

ken/ſodes Antonitſchiffbrennen und das geträydig auffdem waſſer

herum treiben ſahen/konten leicht abnehmen/ daß er ihnen dieſen

ſtreich angebracht ſuchtendeßwegen ſo lange bißſie ihn in dem tieff

ſten winckeldeswaldes mit ſeinen geſellen verborgen fandenrundführ

ehnzum Sultan Mahomet dem er auffbefragen, warum er dieſe

ſchändliche that begangen hätte unerſchrocken geantwortet daß ſein

abſehen geweſen/dem allgemeinen feindchriſtlichen nahmensabbruch

zu hun/ und daß er wünſchte ſeinen degen ſowohl in des Suſtaj

herzzuſtoſſen/ als er das feuerinsarſenal gebracht gehabt. Maho

Änderteſich zwar über die großmüthigkeit des Antoniiwj,

ener mit dem Mutius Scävolaüberein gekommen; er folgte aber

dahey nicht dem Könige Porſennanach und anſtatt ihn ohngefähret

ziehenzu laſſen/ließ er ihn ſamt ſeinen geſellenmitten voneinander ſä

gen. Der ſtaat zu Venedig verordnete ſeinem bruder eine anſehnliche

penſion dafür / und ſtattete ſeine ſchweſter ſehr reichlich aus j

éell. 9 dec. 3. :

- - Aitter-undgeiſtliche orden:

- S. Antonius ritterorden ward von Alberto Herzogen in

Bäyern/Grafen von Holl und Seeland eingeſetzt als erwider die

Türckenan.382 zuÄ gieng. Dieſe Ritter hatten eine kirche und

ſchloßbey Monsin Hennegau. Ä ordenszeichen war einegüldene

kette die wie ein pilgramsgürtel ausſaher an derſelben hieng ein

dergleichen güldenerſtab und glöcklein. Mireu de orig. ord.equeſtr.,

l. 2 c. 12.

S. Antonius/ ein geiſtlicher orden/von S. Auguſtini regul, deſ

ſenhauptſitz iſt dieabtey S Antonii von Vienne im Delphinat ſo erſt

einhoſpital war vor diejenigen ſomit einer art von entzündung lat.

ſacer morbus oder ſideratio, von dem gemeinen mann S. Antoniusfeuer

genannt, befallen waren/ von einem edelmann Gaſto und deſſenſoh

ne Girin an. Io95 erbauet/ welche auch darinnen den krancken diene

ten; und nachdem ſie noch mehr perſonen zugleichem dienſt an ſich ge

zogen/ machten ſie eine regul/ welche der Pabſt approbirte/ und nen

neten dieſenort der zuvor la Motheaubois geheiſſen S. Antonii/ wel

cher nach derzeit zu einer kleinenſtadt erwachſen. Nachdem dieſem

hoſpital durch 17 comther hinter einander bey nahe 2oo jahr war

vorgeſtanden worden ſo machte an. 1297 PabſtBonifacius VIII eine

abtey daraus und bekam Aimon de Montagny am erſten den titul als

Abt; dieſer machte neue ſtatuten/ und befeſtigte die regul S. Auguſtia

ni in ſeinem orden, welcher ſich nach derzeit faſt durch die gantzechris

ſtenheit ausgebreitet. In den innerlichen kriegen im 16den ſeculo

ward das ſtädtgen S. Antonii unterſchiedene mal eingenommen. Ai

mar.; Falcon. hiſt. Anton.; Sammartb Gall. chriſt.; Chorier hiſt. du

Dauph.; Mireude orig monaſt.

Antonius/iſt ein orden in Mohrenland indemreich des abyßi

niſchen Käyſers/ und ſind faſt alle kirchen mit ſolchen ordensleuten S

Antoniibeſetzt. Sie ſollen umsjahr 37o von Johanne/ einem Käy

ſerin Ethiopien/ ſeyn geſtifftet worden. Gryphi entwurff der geiſt

und weltl. ritter-orden P. 17.

Antrecht (Johann)hofrath und canzler bey dem Landgrafen

zu Heſſen-Caſſel wargebohren zu Battenburg in Heſſen den 6dec. an.

1544 und wurde nach ſeinesvatern tode an. 156I zu einem kauffmann

nach Antwerpen geſchickt. Ausliebe aber zun ſtudiis begab er ſich zu

rück nach Marpurg/ beſuchte hierauff auch andere academien; und

nachdem er Franckreich durchreiſet/ wurdeer zu Baſel in den rechten

Doctor. Als er an. 1575 wieder nach Marpurg warkommen/wurde er

aſſeſſor imhofgericht. An. 158o machte ihn Landgraf Wilhelm zu

HeſſenCaſſel zu ſeinem rath und deſſen ſohn Mauritius zu ſeinem

cantzler. Antrecht ließ hierbey ſich angelegen ſeyn die gerechtigkeit zu

handhaben und die ſtudia in guten for “bringen. Er ſtarb den 2o

mayan.1607 im 63ſtenjahr ſeines alters. Melch. Adam in vit.germ,

ICt. Paul, Freher in theatr, P.972,

3. 3 Antrim/
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Antrim 1 eine irrländiſche grafſchafft in derprovinz Ulſter gele

gen hat dieſen nahmenvon einem an dem ſee Neaugh ſituirten halb

verwüſteten flecken. Sie erſtrecket ſich auff 20 meilen in die län

ge und Iomeilen in die breite. Carickfergus iſt darinnen der haupt

Ort.

Antronia/war eine ſtadt in Theſſalien/am meer gelegen, alſo

genannt von der groſſenmenge der höhlen und erdlöcher ſo ſchall

dar befinden. Sie iſt berühmt wegen der eſel 1 die gar ungewöhnlich

großdaſelbſt fallen; daher das ſprüchwort: aſinus antronius, entſtan

den. Stephan.; Suidar; Eraſſn.in adag.

Antr0s/ insgemein Cardovan/ eine inſul in Franckreich in

Guienne/am munde des fluſſes Garonne gelegen/ allwo der thurm

Cardovan von Henrico IV gebauet/ und von Ludovico XIV ſehrpräch

tigerneuert iſt, um durch die darauffſtets haltende nachtlaternen des

nenſchiffen ſo aufſelbigemfluſſe nach Bourdeauxgehen/einen ſichern

wegzuweiſen. L. f

Antrum Sibyllä; ſ, Höhle der Sibyllä.

Antwerpen/ Antorff/frantz. Anvers, die hauptſtadtdermarck,

grafſchafft des heiligen römiſchenreichs in Braband an der Schelde

gelegen mit einem biſchoffsſitz/unter Mecheln ſtehend. Wie der ur

ſprung der berühmteſtenſtädte gemeiniglich mit fabeln vermiſcher iſt

alſo wollen einige den anfang dieſerſtadt von einem rieſen/ Antigonus

genannt herführen, der vor Cäſarsankunfft in Gallien ſich in einem

caſtellander Scheldeauffgehalten und alle die vorbeyfahrenden ge

zwungen ihm die helfte ihresbey ſich habenden gutes zu überlaſſen/

denen aber ſo ſich deſſengeweigert die rechtehand abgehauen/und ſie

in den fluß geworffen/ die ſtadt alſo mithin von dieſem handwerffen/

oder handtwerpen auffniederländiſch den nahmen bekommen haben

ſoll. Manläſſet dieſesgedichtebeyſeits geſtellet und iſt genug, daß

daswort Antwerpen nach ſeiner mundart einen erhabenen damm be

deutet geſtalt auch der ſtadtwappen eine alte dreyeckigte pforte an

der Schelde präſentiret ſamtdreyen darüber geſetztenhänden daher

dieſe benennung entſtanden. Dieſe ſtadt/ ſo vormahls eine der reiche

ſten und ſchönſten der welt/ liegetauffener groſſen ebene an der rech

tenſeite der Schelde allwodieſer fluß das herzogthum Braband von

dergrafſchafft Flandern unterſcheidet. Sie iſt mehrmahls erweitert

worden; unter Johannel, Herzog von Braband/ an. 1291 unter

Johanne III, an 314; und unter Carolo Van.134Z. Sie hält in ſich

212 ſtraſſen und 22 anſehnliche gemeineplätze. Diehäuſer ſind alle

ſehr prächtig und zierlich auch die geiſtlichen und weltlichen gebäude

insgeſamt ſehenswürdig. Die S Marien und Domkirche iſt ein

vortrefflich anſehnliches gebäude hat in der länge 5oofuß 24o in

der breite und 34o in der höhe; ſie begreiffet in ſich 66 capellen/ſo

mit marmolſeulen alle von unterſchiedlicher art und mit den ſchön

ſtemgemählden der beſten künſtler/ nicht weniger als die übrige decke

der ganzen kirche/ ausgezieret ſind; der thurn iſt einer der höchſten

und prächtigſten in Europa von weiſſen gehauenen ſteinen auffgefüh

ret worinnen 33groſſe glocken hangen. Die hauptpforten der kir

chen ſind von weiſſemmarmo! und ſtarckvergüldet;imjahr 1533 brann

te dieſe kirche faſt gar bißauffden grundab / und ward nachdem noch

ausgeplündert in währendem ſpaniſchen kriege. Pabſt Paulus erhub

ſie im jahr 1559Ä cathedral und ſtifftskirchen. Es ſind alldar noch

4andere anſehnlichepfarrkirchen/ als S. Georgen/ S. Jacobs/S.An

dreas und S. Malburgen nebſt einer groſſen anzahl klöſter und ſchöner

kirchen, darunter die Jeſuiterkirche überaus magnific herfür leuchtet.

Die S. Marien-capelle iſt nicht minder conſiderabel, derenfußboden/

gewölbe und ſeiten überall mit marmor bedecket. Die 5ocapellen/ſo

alldar zu ſehen / die portale unddas Jeſuiterhauß ſind wunderungs

würdig. Das ſtadthauß/ ſo aus4groſſenſtöcken beſtehet/dasoſter

lingerhauß/diebörſe und die umdenplatz herumgehende gallerien/me

ritirenbeobachtet zu werden. Die citadelle/ ſo ein ſehr ſtarckes und

regulirtes werck/ hat 5 paſteyen/ deren eine die andere defendiret/und

iſt mit geraumenwällengewölben und contraminen auch tieffen und

breitengräben wohl verſehen. Sie beſchlieſſet in ſich einige mittel

mäßige höhen/wovon man die gantze herumliegendegegend überſehen

kan. Dieſes caſtellward imjahr 1567 vom Duc d'Albagebauet nach

der angebung des berühmtenbaumeiſters Paccotti von Urbin. Die

adt Antwerpen liegt 18 meilen vom meer/zwiſchen Mecheln/ Löwen/

Brüſſel und Brügge. Derhafen iſt ſehr bequem und die ſchiffe kön

nen durch8 groſſe canäle / worüber74brücken gehen in die ſtadtlauf

fen. Der handel war überaus groß daſelbſt 7 ehe Amſterdam die

commercien durch die von Antwerpen wegen der religion verjagten

kauffleute an ſich gezogen. Dieſeſtadt hat im kriege viel erlitten und

ward an. 1576 im nov. von den Spaniern 3 tagelang ausgeplündert

6oohäuſer und darunter das ſtadthauß und viele andere prächtige

paläſte verbrannt und bey Ioooo einwohner niedergemetzelt oder er

ſäuffet. Die conföderirten brachten ſie hierauff wieder empor biß ſie

ihnen vom Prinzen von Parma nach einer jährigen belagerung, wo

beyer einer wunderſamen machinen ſich gebrauchet/indem er die zu

fuhre der ſtadt zu hemmen/ mit unglaublichermühe einebrücke über

dieSchelde bauen ließ / den 17 aug anno 1585 wieder abgenommen

worden. ... Die Biſchöffe dieſerſtadt Franciſcus Sonnius undJohan

nes Miräus haben jener an. 1576 dieſer an. 161o ihre geiſtlichen

zuſammen beruffen/und conſtitutionesſynodales publiciret. Becan &

Scriban. in orig. Antwerp.; Guicciard. deſcript. Belg.; Mireus; San

derus ; Thuan. Strada; Grot.; Opmeer; Beyerinck in chorogr.;

Prunus ; Diße“; Grammay; 8c.

Anubis eine der ägyptiſchen abergläubiſchen gottheiten / ward

Ähundeskopff vorgeſtellet in der einen handeinſſtrum,

in der andern einen mercurialiſchen ſchlangenſtab haltende. Eini

geben den Anubis vor des Oſiris ſohnaus derÄ vater allezeitÄ
riege gefolget/ und ſtattliche proben ſeiner tapferkeit abgeleget; das

herer von den Egyptern nach ſeinem todeunter die götter gerechnet

Ärden und weil er ein groſſerliebhaber der hunde geweſen/ habe er

ſelbige in ſein ſchild und fahnenmahlen laſſen; daheroes kommendaß

Äkopffe von dergleichenthieren repräſentiretwj

Römer/ ſo den abgöttern der überwundenen völcker auchehre erzeig.

ten ſetzten gewiſſe Prieſter ein/zudienſte dieſes Anubis; auch die Käye

ſer ſelbſten inſonderheit Caligula hieltenes für eine ſonderbare ehre

in dem habit deſſelben herfür zutreten und Käyſer Commodus ließ die

ſengößen durch die ſtraſſen zu Rommitgepräng herumführen. Mun

dus ein vornehmerRömer mißbrauchte den vorwand dieſesabgot

te zu erfüllung ſeiner unzüchtigen begierde wodurcherin Paulinam

entbrandt war; er beſtach die prieſter dergöttin Iſs/ daß ſie Pauli

nam überredeten Anubis wolte ſie perſönlich beſuchen; ſie nahm

ſolches vor eine nicht geringe ehre an und wartete des Anubis in ei

merkammer/ worinnen die götzenprieſter Mundum verborgen hatten

welcher alſo ſeinen zweckerreichte. Als aber die ſache auskam / ließ

Tiberius die prieſter des Iſis reußigen/ihren tempelabbrechen/ und

ihre bildſeuleſamt des Anubis ſeiner in die Tyber werffen. Diod f.

lbibl. 3. Strabol.17; Plutarch.de iſ & oſir j dial.; Lucan.

1.8Pharf; 9sia. 1.9met; Io/ph. 1. 18 c. 4. Tere“ apol. c. 6 & 15; Ar

mob. l.7; Gprian. eP. ad Demet.; Min. Felix in očt.; Eºſé. l. 3 praep.

vangº Frºin apoth; Joſeph. 1.18c4; Philo in legat, Appian. 1.4.de

bell.civ.; Apul. 1. 11; Hege/p.1.2 c.4; Lamblich.de myſt. AEgypt. ſečt. 4

c.9 Cartarideimag.deorj&c.

Anweiler ein churpfälziſchſtädtlein an der Qveich nicht weit

von Landau gelegen; hat ein altes ſchloß von ſtarcken quaderſtei

enerbauet/ Treffels genannt; iſt ſonſten eine reichsſtadt gewe.

Ä ehe es vom reich an die Pfalzverpfändet worden zj
ETIMAIl.

Anronne Anconne oder Auſonne (Wilhelmus d') Biſcho

zu Cambray/ einſohn Johannis Grafens zu Auenes, imÄ
wurde an. 133o zum Biſchoffernennet/ und muſte von dem Grafen zu

Ä viel erleiden. Mit ſeiner einwilligung machten ſich die

Änzoſenmeiſter von Cambray und hielten j 1338 die belagerung

Königs Eduard Y1 von Engeland aus Äj I344 wurde Anronne

auch Biſchoff zu Autun. ën. Gººy hiſt. eccl. du Pais-bas.sam.

marth.Gall.chr.

Amrur; ſ. Terracine.

Anyfis/war blind gebohren in einer ſtadt ſeines
- - - nahmens/und

ſuccedirte inÄ dem König Aſychis. Er nahm die# als er

hörte/ daß der K g Sabach aus Ethiopien wider ihn im anzug war/

welcher Egypteneinnahm und es ſolange beſeſſen bißer durch einen

ÄÄÄ Ä ſich zurück inſeinland begab. Any
ººdennwieder auf den thron/und hatte Sethonemei -ſter des Vulcani zum nachfolger. hereº º honemeinenprie

Anytus/ Är zu Athen führte einen tödtlichenhaßwider

Socratem weil derſelbe die betrüglichen geſetz verkehrer/unter denen

Anytus nicht der geringſte war / öffters anſtach. Er erkauffte den

ÄÄºphanem daß er eine comödie auff Socratemmachenmu

e, zog Melitum und andere ungerechteleute aufſeine ſeite/und brach

te es dahin/daßderweiſeſtemann in Griechenland zum tode verdam

met ward. Als aberhernach deſſen unſchuld an den tagkam/ ergrim

mete das volck wider ſeine ankläger und muſte Anytus mit der flucht

ſich ſalviren/er entrann nach Heraclea/ward aber von den einwohnern

daſelbſt ausgetrieben und gar zu tode geſteiniget/ wie Themiſtius

berichtet. Plutarch. & Pºg- 14rt. in Socrate; AElian. l. 2 hiſtor.

Var. c. 13.

Anzerma/ ekleineſtadt im ſüdlichen America/im königreiche

Popajan/ amfluß Cauca/ nahe am gebirge Corrente ohngefähr 5o

melen vºn der ſtadt Popajannordwärts und12 vonCaj ſüd

wärts gelegen.

Anzi eine herrſchafft in der neapolitaniſchen provinz Baſilicata

gelegen iſt der caraffſchenfamilie und zwar derjenigenlinie, welche

ſich Fürſten von Belvedere nennen unter dem tituleines marquiſats

ſeit an. 1576 zuſtändig.

An30; ſ, Antium.

Aomar/ Sonar oder Gmar; ſ, Homar.

- Aon Neptuni ſohn/ward von ſeinen eigenen unterthanenver,

rieben ließ ſich in Böotiennieder, davon das land den nahjen be
kommen.

Aonia/ ein gebirgichter ſtrich in Böotien mit vielen flüſſen und

waſſer quellen davonzuweilen beydenpoeten die gantzeprovinz Böo

tien alſo genennet wird; daher auch die muſen Aonides genennet wer

den/ als die ihren ſitzauff den waſſerreichen luſtigen bergen genom

men; und bey dem Ovidio findet ſich aonium nemus lyra

AOIlla.

Aoris des Arantisſohn Königs zu Corintho/hatte eine ſon

derbaregeſchicklichkeit den wurffſpieß zu ſchmeiſſen ſo wohl auff der

jagt als im kriege. Seine ſchweſter Arethiräam liebte er ſo ſehr, daß

er die ganzegegend, wo er ſich auffhielte/nach ihremnahmen nennete.

Pauſam. l. 2.

29rnºs einhoherfelſen miteinerveſtung ſo vor unüberwind

lich
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lich gehalten/auchvom Hercule vergeblich belagertworben/ biß Ale

Ä M. ſich derſelben bemeiſterte. Curt. 1.8 c.11; Arian.l.3 :
4 C.IO.

res einfluß in Arcadien, der ſich in den pheneiſchen ſee er

geu

Adrids / lat. Avernum, ein gewiſſerſee in Italien deſſen auff

ſteigendedünſte ſo gifftig ſind, daß auch die vögel/ſo drüber fliegen

ſterben müſſen. Virgilius gedenckt ſeiner AEneid. 6, wie auch Pe

tronius Arbiter in ſatyr. und andere.

Aoſte oder Aouſte das land der alten Salaßier iſt ein herzog

thumin Savoyen/ 7 groſſethäler in dem alpgebirge in ſich begreif

fende und wird vondem fluß Doere recht in der mitten durchſchnitt

ten. Dieſes land wird insgemein laval d'Aoſte genannt/ von der

hauptſtadt Auguſta Salaſſorum, oder Auguſta praetoria von Käyſer Au

guſto dem ſtiffter derſelben/oder weil von ihm eine römiſche colonie das

hin geſendet worden. Dieſe ſtadt hat einen biſchöfflichen ſitz unter

das ertzſtifft Tarantaiſe gehörig und pranget mit einem triumphbo

gen des Auguſti/. ſo noch faſt ganz und unverſehret ſtehet; auch iſt

alldarein amphitheatrum, und andere mehrere merckmahle der römi

ſchen magnificenz zu ſehen. Sie lieget 1o teutſche meilen oſtwärts

von Turin/und iſt die geburtsſtadt des berühmten S. Anſelmi, Erzbi

Ä von Canterburg. An. 103o oder 32 ſoll dieſes herzogthum

durch die heyrath der Adelheide von Suſaan Ottonem/ Grafen von

Savoyen/an das hauß Savoyen ſeyn gebracht worden. Plin. l 3

hiſt. c.2o; Dion hiſt. l.3; Strabol.4; Guichenon hiſt. de Savoye; Vghel

Ital.ſacr.; Auguſtin. de la Chieſa hiſt. chron. archiep. & epiſc. Pedem

Sammarth. Gall. chriſt.

Apaches/ Apaci/völcker im nordlichen America/inneu: Meri

co. Ihr landerſtrecket ſich ſehr weit/und nach demſelben werden die

einwohner von den Spaniern in viererleymationes eingetheilet/ Apa

ches de Perillo gegen mittag/ Apaches de Xillo, Apaches de Navajo ge:

gen mitternacht und Apaches vagueros gegen morgen. Sie ſind

insgeſamt götzendiener und leben unter derregierung ihrer Cacigues,

haben einige bergfeſtungen/dahin ſie ſich vor den Spaniern retiriren.

Apalachi oder Apalachiten/völcker im nordlichen America/in

derprovinz Florida/gegen das gebirge Apalatai. Ihrreich beſtehet

aus unterſchiedlichen kleinen provinzen, deren einige durch die ſchön

ſtenthäler ſich erſtrecken und mit dem gebirge Apalatai als mit einer

kette gegen morgen und mitternacht umſchloſſen werden. Gegen

mittag haben ſie die provinz Tagöueſta / deren einwohner grauſam

und wild ſind; gegen morgen den fluß Hitanachi/von den Spaniern

s. ſpiritus genannt Bemarin/Amana und Matique ſind auch anmu

thige thalländer von den bergen Schama Meraco und Aqualaque

umzingelt. Die hauptſtadt des landes iſt Melitor/ in der provinz

Bemarim/allwo der König von Apalache hof hält und über die klei

nern Fürſten des landes/Paracouſſes genannt zu gebieten hat. Der

boden des landes iſt ſehr fruchtbar; die einwohner ſind einfältig und

auffrichtig werden offt von ihren nachbarn mitkrieg angegriffenge

brauchen ſich der bogen/pfeile ſtreitkolben und wurffſpieſſe. Sie

beten die ſonne an, wie anderemehrere americaniſchevölcker/ſind aber

nunmehro meiſtentheils zum chriſtlichen glauben gebracht/ von der

zeit an dacapitain Ribauld unter König Carl IX die erſte coloniedº
hingeführet hat. Linſchot deſcr. Amer.c1; Rochefort hiſt, des Antill.

l. 2 c. 8.

Apamea/eineſtadt in BithymienamPropontis oder marºdemar

mora gelegen, gegenüber dem meerbuſen Polmeure“ zwiſchen Sº

cum und Burſa; hatte vor dieſem ein ertzbiſchoffthum/ und war

groſſem anſehen. Itzoiſt ſie ſchlecht bebauet und bewohnet ſie wird

von den Türcken Miarlea benahmet.

Apamea oder Apamia/ietzo Sama oder Amane ſad.
Syrien/amfluß Orontes/vormahls mit einem erzbiſchöfflichen ſitz

unter dem Patriarchen zu Antiochia. Sie war ſehr berühmt Ä

wird ihrer offte bey den alten ſcribenten gedacht, iſt vom Seleucus

Ricanjerbäuet der ſie nach ſeiner gemahlin benennet hat. Wie
Apamea gar nahe bey Antiochialag/ alſo trachtete ſie ihr es anſchön

heit/pracht und reichthum gleich zu thun. Sie lieget gar artig auff

einem hügel in dermitten einer groſſen ebene/welche wieder mit an

dern mehrern kleinern hügeln umgeben iſt und allerhand früchte/

korn und geträide reichlich herfür bringet. Die ſtadt iſt bey nahe ganz

umſchloſſen mitden Orontes und einem daraus entſtehenden groſſen

ſeewelches denengärtenalldar wohl zuſtatten kömmetºddº vieh

eine treffliche fette weide giebt. Vorzeiten hatten die KönigeinSy"

rien ihreſtutereyenalldar und obzwar von dieſerſtadt heutzutage

wenig ſchönes und merckwürdiges auſſer ihrer angenehme Ä

mehrübrig iſt, ſo iſt ſie doch ziemlich bewohnet und nächſ Aleppo in

Syrien die volckreichſte Auff der oberſten höhe ſtehet ein feſtes

ſchloß ſo nicht weniger über die ſtadtals die ganze umliegende ebene

kommandiret. Pl. 15, Strabol.11&12 ; Ptolem.; Bekº Leuncl;

Diony/Afr.; Senſan.? Sc.

Apamea/Apami/ Cibotos und Celänä/ eine erzbiſchöfliche
ſtadt in Phrygienandemfluſſe Marſyas der ſich mit dem Mäandro

vermiſchet, Plinius/Livius/Appianus und andere alten gedencken

dieſer ſtadt/welche nach etlichermeynung/gleichfals vºn den Seleu

co Nicanoreerbauet ſeyn ſoll itzo aber faſt ganz ruiniret und wen9

bewohnet iſt.

Apamea oder miana/eine ſtadt in Medien/auſfdºſegº
gen Parthien. Apamea iſt auch der nahmezweyer ſtädte, die in Me

ſopotamien/eine am Euphrat/ die andeream Tigergeſetzt werden.

APºrtal eineprovinz im ſüdlichen America zwiſchen dem ſeepa

rima und demfluſſe der Amazonen in Peru. Texeira meldet daßdieſe

provinz der Apanten ſich noch weiter aufjener ſeiten des fluſſes gegen

das weſtlichetheildeslandes Coropaerſtrecke.

AParia eineprovinz in Peru/immittägigen America nebſtdem

amazoniſchen fluſſeanderſeiten/woſelbiger ſich mit dem fluſſe Cura

vagavereiniget/gegen dem nordertheile des landes der Pacomoren
UndÄ der landſchafft Canella.

Paturia/ eingewiſſes feſtbey den Athenienſern/ſoſie zuehren

des Bacchus feyreten vom griechiſchenwortÄ
ches betrug und liſt bedeutet. Zwiſchen den Athenienſern und Böo.

tiern erhub ſich ein ſtreit wegen der gräntzen; ſolchen durch einen

Ä hinzulegen/erboten ſich beyde Könige/Melanthus und

anthius/deren dieſer letztere der Böotierden kürzernzog und auff

dem plazeblieb/durch eine finteF ihm von Melantho dem Atheni

enſer König/angebracht ward. Denn als der kampffzwiſchen beyden

amhefftigſten war, erſchiene hinter dem Xanthius eine dritte perſon/

mit einem ſchwarzenziegenfell angethan / worauff von jener ſeiten

mit lauterſtimmeÄ ward: Esſey nicht recht daß 3 anthiusei

menſecundanten oder beyſtand mit ſich gebrachthabe und in dem mo:

ment, da dieſer ſich deßwegen umſahe, brachte ihm Melanthus einen

tödtlichen ſtreich an. Die Athenienſergeben vor, es wäreBacchus

alſo verkleideterſchienen/und hätte ihnen dieſen gutendienſt gethan;

daher ſie ihm dieſes feſt zu ſeinen ehren im monat octobris angeſtellet.

Andere melden/daß dergleichenfeſt auch dem JupiteruñderPallas zur

ehren gefeyret worden, und daß die Aethra/wegen der von der Pallas

empfangenen wohlthat/derſelben einen tempel geſtifftet und verord“

netdaß allemägdleins von Trözene ihren jungfräulichen gürtel vor

derhochzeit der apaturiſchen Pallas opffern müſſen. Eben dieſen beys

nahmen hatmanauch der Venus gegeben, nachdem ſie vor etlichen rie

ſen/ſoihr auffgelauert, ſich ſolange verſtecket/ biß Hercules dazu ge

kommen/und ſie alleſamt erſchlagen. Herodot. in Clio; He/ch.; Pe«

raphr.; Ariſoph.; Nat. Comes l.5 c.12.

Apelles, der vortrefflichſte unter allen mahlern/bürtig aus der

inſul Co/oder wie andere berichten von Epheſo; oder wie Suidas

vorgiebt/von Colophon/und von der ſtadt Epheſoadoptiret lebte um

die II2teolympias/ 422 nach erbauung der ſtadt Rom; Alexander

M., der ſich alleinig von dieſem Apelles mahlen ließ, gab ihm eine von

ſeinen concubinennahmens Campaſpe von Lariſſa/zum weibe/ nachs

demer wahrgenommen/daß Ä indem er den König abmahleten

in dieſelbe verliebet worden. Seine gemählde ſind bey den alten ſehr

äſtimiret worden; und giebt Plinius vor / daß er die ähnlichkeit der

menſchen ſo vollkommen habe treffen können/daß man denen perſonen,

aus dem anſehen ihres contrefaits zukünfftige dinge hätte vorher ſa

gen können. Antigonum mahlte ernur von der einen ſeite / um den

fehler des verlohrnenauges dadurch zu verbergen. Einpferdhater

ſo natürlich gebildet, daß die ſtuten ſo man vorbeygeführet als ſie

deſſen anſichtig worden/zu wiehern angefangen. Uber alle dieſe aber

iſt das bild einer aus derſee herfür ſteigenden Venus/ Anadyomene

genannt, berühmt. Dieſer Apelles hatte im gebrauch ſeine gefertig

tegemählde heraus auff die gaſſe zu ſtellen ſich darhinter zu verber

genundzuhören, was die leute davon urtheilten. Einsmahls hatte

er ein ſchön frauens-bild gemahlet und auffgeſtellet / da gieng ein

ſchuſter vorüber/und tadelte etwas an den ſchuhen/welches Apelles

gerne annahm undden fehler verbeſſerte. Der ſchuhmacher des fol

genden tages dieſes ſehende fiengan auch die ſchenckel an dem bilde

zutadeln; datrat Apelles hinter der tafelherfür/und ſprach: Är

or ultra crepidam, ſchuſter bleibdubeydeinem leiſten und urtheile

nichtüber die ſchuh. Strabol. 14; Plin. 35 co; Lucian de calumns

AElian. hiſt.animal. 1.4 c.50&c; Tzetzes chil8 hiſt. 197; Jºi“ in ca“
tal.artific.p.19; Carlodati apoſtillesſur la vie d'Apºlles Iac.Tollius in

not.ad Lucian.de calumn.; Ioach. Sandrart teutſche academ. toms

Bayle.

Apelles/einketzer des Marcionslehrjünger hielt dafür daſ

zweengstter wären ein guter und ein böſer dieſer, der die welt ge

ſchaffen unddas geſetz gegeben, jener der urheber des evangelii und

ersſer der weit. Dieſe irrthümer hatte er mit ſeinem lehrmeiſter

Marciongemeinbiß er aus deſſen verſammlung verſtoſſen wºrd/
und darauff eine neue abſonderlichelehre angefangen oder vielmehr

ſelbige voneiner jungen beſeſſenen weibsperſon/ Philumenen von

der ervorgab, daß ſie vom heiligen Geiſt getrieben wäre gefaſſet ge

abt. Er glaubte dieſem nach nur einen Gott, der die unendlichenheit

ezuſammenſetzte, verwarffdasgeſetz und die propheten eignete dem

HErrn Chriſto einen aus der lufft formirtenleib zu den er beyſeer
Ä in alle elementen wiederum vertheilet und abgelegt hätte/

äugnete auch die aufferſtehung der leiber. Eºphan.hºr44 4“
finc.23 dehaer. & Lamb. Daneuº adh... » Tertull.de praeſcr.c.3o. 315 Eu

/25.1.3 hiſt. ecci. c.13; Baron. an. C. 146.

Apelles ein vortrefflicher tragödienſpieler ºntern pÄ
ligula hatte ſich beym Käyſer in groſſe gunſtgeſezet durch ſchändli

chewege wurde aber hernachmahls ein comdiant und erhielt zu

gleich die gunſt des Käyſers Caligulä dergeſtalt daß ihn derſelbe zu

Ä rath machte damit er ihn öffentlich auch bey ſich haben konte.

is aber einsmahls der Käyſer beyderſäule Jovis ihn fragte wel

cher unterbeyden Jupiter oder Caligula der gröſte wäreund Apelles

nicht alſobald darauffantwortete, wie es der Käyſer verlangte
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ihnauffs grauſamſte prügeln/auchgarin ketten ſchlieſſen. Sueton.in

Calig. c.33; Diol.69; Philo legat. ad Caj. 5 Bºyle.

Apellicon ein bürger zu Athen der umsjahr der ſtadt Rom

638 lebte; dieſer wolte ſich durch ſeine phantaſie in erkauff- und zu

ſammenbringung einer anſehnlichen bibliothec berühmt machen

nicht ſowohl aus liebe zur gelahrtheit/als den nahmen zuhaben/daß

er viel bücher beſitze. Ä kauffte unter andern Ariſtotelis bücher um

einen hohenpreiß/welche Sylla hernach von dannenmacherRom ab

führen ließ. Strabol.13; Bayle in tyrannion.lit E.

Apenburg/ eineſtadt in der alten marckBrandenburg/zwiſchen

Soltwedelund Gardeleben gelegen.

Apenninus / eingroßgebirge in Italien/fängetan bey Savo

na auffder genueſiſchenküſte/allwo es ſich mitdenmeer Alpen verei

nigethernacher mitten durch ganz Italien ſich erſtrecket/und wie ei

ne lange kettebiß an die ſicilianiſche meerenge ſich drehet. Der A

ennun hat nach ſeiner unterſchiedlichen ſituation auch verſchiedene

enennungen/ wie er dann zwiſchen Lucca und Modena monte S. Pe

regrino heiſſet; iſt von einer ſehr groſſenhöhe/doch könmtſolche den

Alpen nochnicht bey. Seine länge erſtrecket ſich in die7oo italiäni

ſche meilen. Strabol.5; Plin.l.3 c.5; Leand. Albert.; Clußer in de

ſcr. Ital.

Apenrade/ lat. Apenroa, eine ſtadt im ſüder Jütland am meer/

im herzogthum Schleßwig/gehöret unter die herzoglich gottorffiſche

regierung; iſt nicht ſonderlich groß/hat aber einen feinenhafen. Sie

lieget 3 meilen von Flenßburg/ auch ſo weit von Hadersleben/und 2

meilen von der inſul Alſen.

Aper (Arius) obriſter über die käyſerliche leibguarde und des

Käyſers Numerianiſchwiegervater/ ließ ſich des täyſerlichen thront

gelüſten und ermordete Numerianum in der ſänffte darinnen er ſich

tragen ließ, weil er / ſeiner olöden augen halber die helle luft nicht

wohl vertragen konte. Dieſer meuchelmord ward ſolange von Apro

heimlich gehalten/ biß der todtecörper ſich durch den geruch verrieth;

darauff dann Aper/ als er entfliehen wollen / vom Diocletiano ergrif

fen und von ihm mit eigenerhand erſtochen / dieſer aber folglich zum

römiſchen Kayſer ausgeruffen worden. Hierdurch ward die prophe

ceyung eines gewiſſen mag erfüllet/daß Otocletianus/wenn er das

efährliche wilde ſchwein würde erlegt haben Käyſer werden ſolte.
Ä geſchlechte dieſes Apers war zu Rom berühmt und ſind unter

chiedliche bürgermeiſter aus dieſer familie geweſen/ als M. Flavius

Ä bürgermeiſter mit T. Vitraſſo Pollione , unter der regierung

Marci Aurelii an. 176; M. Flavius Aper an. 2o8 mit Q_Allio Maxi

mo, unter Käyſer Caracalla; noch ein anderer Aper war ein berühm

ter grammaticus. Vopſ. in Numeriano. Aur. Victor; Euſeb.; &e.

Apetous lat. Apetube, eine artvöcker im ſüdlichen America
in Braſilien; ſie gehören Uüter die landvogtey von Puerto Seguro.

Apheck oder Aphace eineſtadt im gelobten lande berühmt we

gen eines Venustempels zu dero ehren die dahin wallfahrende al

lerhand muthwillen alldartrieben/weil die Venus den Adonis an ſel:

bigem orte ſolte umarmet haben. Es iſt ſonſt dieſe ſtadt in heiliger

chrifft bekanot wegen der Iſraeliter niederlage ſo ſie von den Phili

ern erlitten; und der herrlichen victorie/ die König Achab widerBen

hadad/ König in Syrien/erhalten. Eu/e6. in vita Conſtant. 1.3 c.53;

Bochart. de colon. Phoenic.

Aphelä/eineſtadt in Magneſien einer theſſaliſchen provinz am

golfo del Vollo gelegen. Dieſer ort iſt bekandt, weil die Argonauten

ſo nach Colchos geſchiffet/aus ſelbigemhafen ausgelaufen. Stephan;

Apollon. 1.1 Argonaut.

Aphrodiſium / eine feſte und wohl fortificirteſtadt in Africa

in der Barbarey an der ſeeküſte im königreich Tunis liegt von Adru

meto oder Mahumeta 2o meilen/heiſſet ſonſt Afrique/Africa.

Aphrodiſium/heute Apodiſia genannt/eine ſtadt in Carien/

vormahls mit einem biſchoffs ſitze unter Stauropolis; iſt der ge

burtsplatz des Alexandri aphrodiſii, und anderer berühmten leute.

Ihrer wird gedacht l. ult. cod theod. l. 2 de annon. & tribut. Sie

z heute zutage unter den Türcken faſt gänzlich ruiniret. Ptolem.

.5 c. 2. -

Aphrodiſium eine ſtadtin Cypern/ 24meilen von Salamine

egenmitternacht gelegen; ietzo iſt nur ein kleiner flecken davon noch

brig.

Aphrodiſium oder cap de creutz/ ein vorgebirge im mittel

ländiſchen meere/ nicht weitvon Rhoſes in Cakalonien. Einige con

fundirenes mit demſelbenort/ welcher bey den alten portus Veneris ge

nennet worden. Petrus de Maria in marca Hiſpan.

Aphrodiſius/ ein Egyptier ſoll desapoſtels Petri lehrjünger

und hernachmahls Biſchoff zu Bourges geweſen ſeyn/wie Volaterra

nus vorgiebt; auch glauben etliche/daß der HErr Chriſtus in ſeinem

hauſe zu Cairo 2 jahr verborgen geweſen in ſeiner flucht nach Egypten.

Joſeph. antiq. jud. 1. 18.

Aphrodite iſt die göttin Venus/alſo genannt von se..meer

ſchaum/ weil ſie/derpoeten fabeln nach aus dem ſchaum des meeres

Ä ſeyn ſoll. Daher wird ihr feſt aphrodiſia genannt. He

/cb.; 6c.

Aphthardocitäleine ſecte ſo von den Eutychianern ihren ur

ſprung im6tenſeculo genommen und dem concilio zu Chalcedon ſich

entgegen ſetzte. Sie konten nicht begreiffen / daß unſer HErr und

Heyland ſolte gelitten haben vorgebende/ daß er einen unſterblichen

leib ſofort von ſeiner empfängniß gehabt. Baroniu-A. c. 535

Aphthonius von Antiochien ein ſophiſt und redner lebte im 2

ſeculo/ſchrieb progymnaſmata, d.i. praeexercitamenta in rhetoricam,

wie auch in artem Hermogenis, &c. Suida-; Volaterr. anthrop. l. 13;

Genebrard. in chron.; &c. -

Aphyte oder Aphytis/eineſtadt in Thracien nicht ferne von

Pallene gelegen/war berühmt wegen des Apollinis tempels, der da

ſelbſt durch oracul ſich hören ließ. Die einwohner hatten auch nicht

weniger den anmoniſchen Jupiter in groſſen ehren - weil ſelbiger des

machts Lyſandro, der dieſeſtadt belagert gehabt, ſoll erſchienen ſeyn/

und ihn von ſeinem vornehmen abgemahnet haben.Pau/an; Stephan.

- Apianus/ (Petrus) oder Bienewitz hat ſich von den bienen A

pianum genennet/iſt im amt Leißnick in Meiſſen gebohren im jahr

I495. Er hat zu Leipzig unter dem berühmten Petro Moſellano ſtu

dirt und ſich inſonderheit auff die mathematiſche wiſſenſchafften ge

legt darinnen er ſich denn ſo berühmt gemacht, daß er profeſſor ma

beſeos zuÄ worden an. 1524. Und ober gleich nach Leipzig/

Tübingen/Wien/Padua und Ferrara mit groſſen beſoldungen beruf

n worden/wolte er ſich doch nicht bewegen laſſen/Ingolſtadt zu ver

aſſen. Inſonderheit aber machte Käyſer Carolus V einen groſſen

äſtim von ihm/dergeſtalt, daß er ſich zum öfftern mit ihm unterredete

auch denn und wenn ihn reichlich beſchenckte. Er hat unterſchiedene

wercke hinterlaſſen, die er dem Käyſer Carolodediciret/als coſmogra

Phiam, geographicam inſtructionem, oder aſtronomicum Caeſarium,

quadrantem univerſalem, und aſtronomicum inſtrumentum. Er ſtarb

º Ingolſtadt den 21 april an. 1552. Petri Albini meiſniſcheland und

erg chronick P. 350; Pantaleon p. III proſop. ; Boiſard, P.I icon.;

Melch. Adam in vit.germ. phil.; Voſſ deſcient. mathem.

Apianus / (Philippus) ein mathematicus und medicus ein

ſohn ieztgedachten Petri/ward gebohrenÄ den I4ſeptemb.

an. 153I. Sein vaterließ ihn ſehr ſorgfältig aufferziehen daher erin

den ſtudiis, ſonderlich in der mathematic es ſehr weit brachte. An.

I549 gieng er nach Straßburg / und beſuchte in folgendem jahr die

berühmteſten univerſitäten in Franckreich/ und als ſein vater an1552

ſtarb/ folgte er ihm in der profeſſione matheſeos zu Ingolſtadt; weil

er aber von keiner guten geſundheit war, legte er ſich auff die artzney

kunſt that deßhalben an. 557 eine reiſe nach Italien und hörte die

berühmteſten medicos daſelbſt. An. 1564 gieng er nochmahls nach

Italien/ und wurde zu Bononien zum Doctore medicinae gemacht.

on dannen als er wieder nach hauſe kam, gab er an.1567 eine be

ſchreibung von Bäyern heraus, wovor er von Alberto Herzogen zu

Bäyern/25oo ducaten bekommen. Auch edirte er einen tractat äe

umbris, und verfertigte noch andere ſchrifften/die noch nicht gedruckt

ſind. Als er aber an. 1568 ſich zur evangeliſchen religion bekannte/

mufte er Ingolſtadt verlaſſen; begab ſich alſo nach Wien zudem Käy

ſer Maximiliano II, von welchem er wohl empfangen und auch be

ſchencket worden. Er hielt ſich 3 monat zu Wien auff/ und wurde in

dem folgendenjahr 1569 profeſſor matheſeos zu Tübingen/ welchem

amte er auch 14jahr mit ſonderbarem ruhm vorgeſtanden. Er ſtarb

an. 1589 im 58ſtenjahr ſeines alters. Melch.Adam in vit. phil.germ.;

Ge/her. , Voſſ; Freber. in theat.

Apiarius ein prieſter bey der kirchen zu Sicca in Numidien

ward unterſchiedlicher laſter thaten halber angeklaget und von den

Provincial-Biſchoffen condemniretumsjahr 47. Er appellirte aber

an den Pabſt Zofimus, welcher Legaten in Africam ſchickte ſich der

ſache recht zu erkundigen; daher eine ſolche weitläufftigkeit draus

wurde, daß dieſer ſtreiterſ unterm Pabſt Cöleſtino geendiget da dieſer

Apiarius vieler groben laſter überführet und ſelbige zu bekennen ge

zwungen wurde. Baron. an.419; Petr. de Marca.

Apicatal war des Sejani zu Rom ehefrau und von ihm ver

ſtoſſen ſchon 6 jahr vor ſeinem fall. Solcher geſtalt hielt man ſie

gänzlich auſſer verdacht wegen der händel ihresmannes; gleichwohl

aber/als dieſes unglückliche weib ihrer kinder todteleichnam auff die

gemoniſche ſtiegen ſo eingerichtsplatz war geworffen ſahe/ begehr

te ſie nicht länger zu leben; ſandtederowegen am Tiberium eine ſchrifft

unter ihrerhand darinnen ſie ihm alle die heimligkeiten wegen des

Druſastod / die verrätherey der jungen Livia ſeiner ehefrauen/ſo

Sejanus zu ſeinem willen gebraucht hatte des artztes Eudemus und

deseunuchen Ligdus ſchelmerey offenbarte und alſo die rache an ih

rer mit buhlerin ihrem eigenen leben vorzog. Tac, ann. 1.4.

Apicius, es haben zu Rom 3 dieſes nahmens gelebet, welche

wegen ihrer unmäßigkeit und ſchleckerey beruffen ſind; einer noch vor

veränderung der republic/ der andere unterm Käyſer Auguſto und Ti

berio/ der dritte unterm Käyſer Trajano; der mittlere iſt derbekand

teſte/deſſen Seneca gedencket und unter andern berichtet, daßer drit

tehalbmillionen durch die gurgel gejaget/ und als er darauff ſein ver

mögen nebſt denen ſchulden überrechnet habe er befunden, daß er noch

25oooo pfund übrig habe. Weil er ſichnun dabey ſehr armgeſchätztr

habe er aus verzweiffelung ſich ſelbſt erhencket. Es iſt auch ein tra

ctat dere culinaria verhanden/unter dem titul des M. Caecilii Apicii,

welcher wie etliche dafür halten von dieſen dreyen Apiciis unterſchie

den iſt. Athen. l. 1.4&c; Plin. 1.9 c.19 & 1.10 c.48; Senec. conſol. ad

matr.; Ca/aub. in Athen. ; Bayle.

Apinä/eine alte ſtadt in Italien in der provinz Apulien/ von

Diomedegebauet/welcher auch zugleicherzeit die ſtadt Tricä in ſelbi

gemlande fundiret hat. Nachdem dieſe beyde ſtädtebiß auffu grund

ruiniret worden/iſt daher das ſprüchwort entſtanden: Apinº & Tri

C2F»



API. APO
APO 169

;

L

Ä von einer ſchlechten und geringenſache. Plin. 13 c. 11; Trezel
9.10.

Apiolä/eine alteſtadt in Italien vom Lucio Tarquinio dem äl

tern erobert der von der daſelbſt überkommenenbeute das capitolium

in Rom zu bauen angefangen. Plin. 13 c.15, stephan.

2pion ein berühmtergrammaticus undredner zuzeitendesKäy

ſers Tiberii/bürtig von Oaſis in Egypten/wiewohl er ſich von Ale

xandria genennet, weil er daſelbſtbürger worden und die meiſte zeit

alldargelebet. Er lehrte zu Rom die rhetoric und als er nachhauſe

gekommen/warder von ſeinen mitbürgernzum Käyſer Caligula wie

dernach Rom geſendet/um die jüden, diezu Alexandria wohnten und

welche mit den einwohnern dieſer ſtadt einige ſtreitigkeit hatten zu

verklagen, welches denn Apion mit aller hefftigkeit that; dem ſicha

ber die jüdiſchendeputirten widerſetzten unter welchen Philoder vor

nehmſte war. Apion unterließ aber ſonſt auch nicht ſeinenhaß gegen

die jüden auszulaſſen; wie er denn ſolches nicht allein in ſeinem buch

deÄ aegyptiis gethan/ſondern hat auch ein eigenbuch wi

der die jüden verfertiget; daher Joſephus in einem buch.7 da er von

dem alterthum des jüdiſchen volcks handelt die falſchen aufflagen

des Apionis wiederleget/undhat das buch daher den titul bekommen

contra Apionem. Aul. Geliusl.5 c.14; Plin.praefhiſt. nat. &l.36c.12;

Joſpb.l.18 c.1o antiq. 3 Iußin. Martyr paraen. ad Graec.; Clem.alexand.

l.1 ſtrom. ; Bayle.

Apis / König der Argiver/Jupitersund der Niobeſohn/regier

te in Achajen bey 35jahr. Nach dieſem überließ er das königreich

an ſeinen bruder Aegialeus/reiſete nach Egypten/machte ſich alldarbe

kandt unter dem nahmen Oſiris und heyrathete die Iſis. Er ge

wöhnte die Egypter zur höffligkeit, welche vorhin ſehr plump und

ungeſchickt waren/ und nachdem er ſie den weinbau gelehret/warder

mit einhelligerzuſtimmung zum König vonihnenerwehler. Er führt

te ſein regiment mit ſolcher klugheit undgerechtigkeit/daß ſie ihn nach.

ſeinem tode als einengott verehreten unter der geſtalteines ſtiers/den

ſie in dem tempel der inſul Delta eingeſperrethielten. Der Egypter

religion erforderte/daß dieſer ſtier nicht lange leben muſte/ und ward

ſelbiger bey dem brunnen der prieſter getödtet/ darüber männiglich

leid trug/und bart und haare abſcheren ließ / auch wurden groſſe ko

ſten auff deſſen begräbniß gewendet wie denn Ptolemäus 5o talent/

und die andern Könige bey 1oo talent auff die prächtige leich-beſtat

tung dieſes götzenthiers ſpendiret haben. Sobald dieſe ceremonien

vollbracht/ſuchten die prieſter einen andern jungen ochſen/der dem vo:

rigen gleichte/ und ſobald derſelbe gefunden worden/hörte die trauer

auff. Er ward 4o tagelang auffs beſte tractirt/ und innerhalb ſol

cherzeit durften ihn alleinig die weiber ſehen/nach deren verlauffaber

nimmer wiederum zu ihm nahen. Ferner ſetzten ihn die prieſter in

ein verdeckt ſchiff darinnen eine mit gold ausgeziertekammer vor ihn

zubereitet und alſo warder mit groſſer ſolennität nach Memphisge

führet/allwo ihm die Egypter häuffigzulieffen/und die warheit inge

wiſſen ſachen und angelegenheiten erforſchen wolten. Denn es was

ren vor dieſenſtier 2 logements zugerichtet/ aus deren eines man in

das andere gehen konte; nachdem nun das thier ſeinengang in die

eine kammer nahm/ war es ein gutzeichen trat es aber in die andere/

ward es vor ein böß omen gehalten. Auch zogen ſie es auf unter

ſchiedliche deutung, wenn derochſe das vorgehaltene futter entweder

annahm/ oder ſolches nicht freſſen wolte. Sooffte er öffentlich ge

zeiget wurde, ſahe man ihn mit einer leibwache umgeben und ein

hauffenkinder vorihm hergehen/ welche allerhand lobgeſänge ihm zu

ehren ſungen und zuweilen als mit einer plötzlichen raſerey überfall

len/zukünfftige dingeweiſſageten. Siehe hiervon mehr unterm wort

Serapis. Einige halten den Apis vor den AEſculapium, andere vor

den Nil. Auch ſchreiben einige daß er ein reicher Egyptier geweſen/

der zur groſſen hungerszeit den Alexandrinern mitgeld und korn bey

geſprungen dannenhero ſie ihm zur danckbarkeit einen ehrentempel

auffgerichtet den Käyſer Theodoſius abbrechen laſſen/ſamt der dar

innen befindlichen bildſäule Serapis. Auch war ihm zu ehren ein

tempel zu Canope in Egypten gebauet/dahin aus allen enden männer

und weiber zugelauffen/und mit wunderlichen geilen verſtellungen

etanzt und geſungen. Dieſer abgöttiſche ochſendienſt iſt auch bißin

Äausgebreitet worden wie Petr. della Valle berichtet l.4. Siehe

Plurarch.de Iſid. & Oſir.; Cic.7 denat. deor. 3 Oßid. 1.2. amor.; Tac.

1.4 hiſt.; Plin. 1.8 c.46; AElian.hiſt. 1.11 c. Io, Euſeb. l. 2 de praep.

evang. ; Macrob. 1.1 ſaturn. c.21; Min. Felix; Augußin. l.18 c.5 de civ.

DEI; &c.

Apis/ ein König von Sicyonien im Peloponnees/folgte ſeinem

vater Telchino. Erbreitete ſeine macht in dem gantzen corinthiſchen

Iſthmoaus/ undwurde das gantze land daſelbſt von ihm terra apia

genannt. Er regierte 25 jahr/ und ſtarb im jahr der welt 2o16. Ihm

folgte ſein ſohn Thelxion. Pau/an.in Corinth.; Eu/eb.; & c. -

Apis/ ein König von Synope/ wie Epiphanius berichtet. An

dere halten ihn vor einen Egyptier/und weil er die arzney kunſterfun

den/ hätten ihn die Egypter unter der geſtalt eines ochſen angebetet.

Auffs wenigſte ſagen Clemens alexandrinus und Theodoretus/ daß

dieſer Apis der erſte erfinder derarzney-kunſtſey/und daß ſelbige von

AEſculapio nur vermehret undverbeſſert ſey. Epiphan. in Anchor.;

Clem. alexandr. l.1 ſtrom. ; Theod ſerm. I.

Apocriſarius oder Apocriſiarius, wurde vor dieſem bey den

Griechen genannteingeſandter der kirchen ſachen tractirete; inſon

derheit wurde mit dieſemnahmen der päbſtliche Nuncius am conſtan

tinopolitaniſchen hofe vor dieſem belegt. Denn es wurde derſelbe

ººgen gegeben./ der ſich im nahmen des römiſchen Biſche 6 zu

Conſtantinopelauffhielt/um die meynungÄÄ
politaniſchen Käyſer/ ºde, Käyſers hinwiederum dem Pabſt zu

hinterbringen. Auff lateiniſchhießer Reſponſalis. Gregorius M.

und andere haben dieſe ſtelle bekleidet/ehe ſie Päbſte worden. Esmu

ſen dieſe ÄPoºiſiari denenBiſchöffenweichej

coni darzu gebraucht. Man findet auch Apocriſiarios, welche die

Päbſie an die Patriarchen nachorient geſchickt. Iußinianu Nan.VI;

* Gerda adverſar. cap. II; suiceruthj eccleſ; Maimbourg hiſtoi
re du Pontif. de S. Gregoire legrand.

AP9diſia/ eineſtadt; ſ Aphrodiſia.

Apolda/ ein fädtlein und amtin Thüringen/2ſtunden von Je

Ägen/undſelbiger univerſität zu unterhaltung der profeſſorum
übergeben.

r Apollinaris/ (Gaius Sulpitius) ein gelehrter grammaticus,

bürtig von Carthago lebte in dem 2ten ſeculo unter den Antoninis.

Seinlehrling und nachfolger war Hej Pertinax,der hernachmahls

Käyſer wurde. Manglaubt, daß er diejenigen verſe gemacht/welche

im anfang der comödien des Terentiiſchbefinden und einer jedwº

den comödieninnhalt vorſtellen. Erſoll auch das epigramma verfer

tiget haben/ſo noch heutigestages verhanden über den Virgilium/da

er befohlen/ſeine AEneida zu verbrennen. In Capitol. in Pertin. c. 1;

Aul. Gel 1.4 c.17 & 18, 1.13 c.16; Bayle,

Apollinaris; ſ: Aurelius Apollinar.

Apollinaris (Claudius) BiſchoffzuHierapolis in Phrygien

lebte im 2tenſeculo/unter dem Käyſer MÄur Antonino philoſopho,

in welchen er eine vertheidigungsrede vor die chriſten abgehen laſſen.

Erhat ſich auch der montaniſchen ketzerey tapffer widerſetzt. Wie

und wenn er geſtorben/iſt unbekandt ſo hat man auch von ſeinen

ſchriften nichts mehr als etliche titul. Eu/eb. 1.4 hiſ eccl. c. 26,

Hieron.incatal. c. 26; Photius cod. 14; Caße 6c.

Apollinariſche ſpiele/ waren gewiſſe luſtbarkeiten zu ehren

des Apollo zu Rom angeſtellet; bey dieſen giengen die Römer mit

lorbeerkränzen bekrönet und opfferten einen ochſen nebſt 2 geiſen

dem Apollo. Man ſchreibet, daß die Römer als ſie zum erſten mahl

dieſe ſpiele gehalten im jahr 542 nacherbauung ihrer ſtadt von den

feinden plötzlich überfallen worden ſich dennoch tapffergewehret und

mit dem ſieg wiederum auff ihren ſpielplatz zurückgekehret; als ſie

aber dennoch in zweiffel geſtanden, ob ſie das ſpiel weiter fortſetzen

ſolten/ausbeyſorge/es möchte der feind noch einen anfallthun ſind

ſie wahr geworden/ daß ein alter freygelaſſener nahmens Cajus

Pomponius/nach der flöten getantzet darauff ſie einhellig geſchrie,

hen: Es gehet noch alles wohl vonſtatten/weil ein altermann tanzet;

woraus hernacher bey den Römern ein ſprichwort entſtanden, wenn

eine ſache einen guten ausgang gewonnen. Macrob.l.1 ſaturn. c. 17;

Dempferl. 5 c.7 ad Roſin.; Hoſpin.de orig feſt. ; &c.

Apollinarius der ältere war bürtig von Alexandrien / ſeiner

profeſſion nach ein grammaticus, der zu Berytis in Phönicien und

hernach zu Laodicäa in Syrien lehrte an welchem letzterh orter auch

prieſter wurde. Er hielt mit dem ſophiſten Epiphanio/einemheyden

gute freundſchafft/worüber er endlich nebſt ſeinem ſohn von dem la

odicäiſchen Biſchoff Theodotoinbanngethan wurde; wiewohl/nach

dem ſie buſſe gethan/ſie wieder angenommen worden. Er war ſons

derlich berühmt um das jahr362/zu welcher zeit der KäyſerJulianus

regierte/und denen chriſten verbot, daß ſie die bücher der heydniſchen

ſcribenten nicht leſen ſolten daher Apollinarius nachart der alten uns

terſchiedenebücher verfertigte uñunter andern die bücherMoſis nach

demexempel Homeri mit einem heroiſchen carmine ausdruckte/ wie er

defi auch die übrigen bücher des alten teſtaments in griechiſchen verſen

darlegte; zum theil auch comödien und tragödien / nach anleitung

der heiligen ſchrifft/ verfertigte. Dochvon allen dieſen iſt nichts mehr

vorhanden, als eine metaphraſis pſalmorum,davon die gelehrten zweif

feln/ob ſie dieſem Apollinario dem ältern oder deſſen ſohne beyzule

gen ſey. So iſt auch noch eine tragödia vorhanden/ unter dem titul:

Chriſtus patiens, welche des Gregori nazianzeninahmen führet; aber

auch von einigen gelehrten dieſem Apollinario beygelegt wird. So

zom. 1.6 c.25 & 1.5 c.18; Socratl.2 c.46 &l.; c. 16&c.; Guil Caße.

ApollinariusÄ von Laodicäa/ ein ſohn Apollinarii des

ältern/ und diſcipul des Epiphanii ſophiſtae, lehrte anfänglich die

rhetoric wurde hernachmahls rector, und endlich Biſchoff zu Laodi

cäa. Er florirte umsjahr 37o/ und war anfänglich der rechtgläu

bigen kirchen zugethan; verfiel aber hernachmahls in einige irrthü

mer. Die urſache dazu ſoll Georgius/ein Biſchoffzu Laodicäa gege:

ben haben / welcher ein Arianer war und den Apollinarium deſ fals

verfolgte/weiler des Athanaſii guter freund war. Hierdurch ſoll

Apollinarius bewogen worden ſeyn/eine eigene ſectezu ſtifften/indem

er gelehrt/ Chriſtus hätte die menſchliche natur mit vom himmelge

bracht; er hätte eine eigene ſeele gehabt/welche ſtets mitſeinem we

ſen vereiniget/ nun aber hätte er ſelbige nicht mehr/ ſondern die

Gottheit wäre bey ihm anſtatt der ſeele; Chriſtus wäre ſterblich/und

hätte nach der GOttheit gelitten und wäre die GOttheit mit ihm ge:

ſtorben/und vom Vater wiederum erwecket. Wenn er dieſe lehren an

gefangen auszuſtreuen/iſt ungewiß/ dieſes aber wahrſcheinlich, daß

er nicht der erſte erfinder derſelbigen ſey; ſintemahl ſchon einige das

von auff dem chalcedoniſchen concilio an. 362 verdammet worden.

Apollinarius wurde gleichfals deßwegen verdammtinſonderheit auf

dem concilio zu Rom/welches an. 373/ oder/wie andere wollen/377

Itheil. P oder
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oder 78 iſt gehalten worden. Er iſt aber bey ſeiner meynung beſtän

dig geblieben/und unter dem Käyſer Theodoſo geſtorben. Er hat viel

geſchrieben/indem er ohnſtreitig eingelehrter mann war / als: ev

angeliiac apoſtolorum ſcripta ad exemplum Platonis in dialogorum

formam redacta; 3o bücher wider den Porphyrium, und andere von

welchen aber nur wenig fragmenta übrig ſind. Man hat auch von

ihm 2 epiſteln ad Baſilium, wie auch einen tractat de aetatibus homi

aum, davon aber die gelehrten zweifeln/ob ſie genuin ſeyn. Athana/

ep. ad Antioch.; Baſl in epiſt.; Greg. nazianz. ep.ad Nečtar. & in ep.

ad Clidon.; Hieronym. in chron.adan. 366 &373&incatal. ſcript. eccl.

c. 104 &c.; Epiphan.; Sozom.; Socrat.; Ruffin.; Liberatus; Vincent.

Jerinenfº; Facundus Sirmondus; Baron. ; Bellarm.; Sixt. /enen/;

Trithem.; Mireus; Poſeßin.; Hermantius; Caße; Sc.

Apollinarius oder Apollinaris; ſ, Sidonius Apollinaris.

Apollinarius/ Biſchoff zu Laodicäa/im4tenſeculo/lehrete die

redner-kunſt zu Berytis und an andern orten/ überſetzte einen theil

der heiligen ſchrifft inverſe und ſchrieb unterſchiedene ſinnreiche wer

cke; hernach verfiel er in groſſe ketzerey/ und gab vor, daß die Gott

heit in Chriſto anſtatt ſeiner ſeelen wäre; daß er ſein fleiſch aus dem

himmel mitgebracht / und daß ſelbiges durch der heiligen Marien

ſchooß/ als durch einen canal durchgegangen; daß 2 ſöhne wären/

einer von SOtt der andere von der jungfrauen gebohren; daß IE

ſus Chriſtus erſtgebohren als ein bloſſermenſch und daßhernachdas

wort auff ihnherniederkommen und in ihm als in einem propheten

gewürcket nicht aber mit ihm vereiniget; daß er durch die gutenwer

cke die gröſſe ſeiner vollkommenheit erreichet; daß GOtt gecreutziget

worden/und daß unſer HErr Chriſtus keinen leibmehr habe. Zuwel

chen irrthümern ſeine lehrjünger noch viel andere hinzu dichteten, ſo

ſie von den Manichäern/aus dem Tertulliano und vom Sabellio ent,

lehnet, die aber in dem ſynodo zu Alexandria/dem S. Athanaſius per

ſönlich beywohnete an. 368/ und im zweytenconcilio zu Conſtantino

pel verworffen wurden. Hieron.; Sozom.

Apollo oder Phöbus des Jupitersund Latonäſohn, der Dia

wenbruder/auff der inſul Delos gebohren. Man dichtet von ihm/

daß er die ungeheure ſchlange Python getödtet / und die Cyclopen

umgebracht/ſoden donnerkeil/womit Jupiter ſeinen ſohn AEſculapium

erſchlagen geſchmiedet hatten; daher er aus dem himmel geſtoſſen

und gezwungen worden/bey dem Admeto als einhirte zu dienen. Er

ward als das haupt der Muſen bey den poeten angeſehen und vor ei:

nen erfinder der wahrſager-kunſt/ der medicin/poeſie/muſic/tc. gehal

ten. Cicero gedencket ihrer viere dieſes nahmensl. 3 de nat. deor.;

Macrob.; Oßid. ; Plutarch.; Pau/an. ; Hygin.; Lylius Girald. ; Nar.

Comes 1.4 c. 1oz &c.

Apollodorus von Athen ein berühmtermahler und bildhauer

lebte in der 93ſten olymp. 41ojahr vor Chriſtigeburt. Er war derer,

ſte/der aus der natur die allerſchönſten theile verſtändig wuſte aus

Ä und in ſeinen gemählden anzubringen. Er hat auch die hand

ung despinſels zu ſolcher vollkommenheit gebracht/ als noch keiner

vor ihm gethan hatte und die geſichter mit groſſer lieblichkeit auszu

bilden gewuſt. Wenn ihm ſeine verfertigte wercke nicht recht anſtün

den/ hat er dieſelben in ſtücken geſchlagen daher er von vielen der ra

ſende oder tolle genennet worden. Plin. ; Ioachim Gon Sandrart teut

ſche academüet.I p. II 1.1 c.1p.17; Felibien entret. ſur les vies de peint.

Apollodorus/welchen Diogenes Laertius illuſtrem zubenah

met/ein philoſophus von der ſecte des Epicuri;Ä bey 3oo unter

ſchiedene tractate/und darunter auch das leben Epicuri geſchrieben

haben. Zeno Sidonius ſoll ſein diſcipul geweſen ſeyn. Diog. Laert.

in Epicuro. 75 Gaſſend. l.2 de vita & morib.Epic. c.6.

Apollodorus/einredner von Pergamo/ein guter freund und

informator des Auguſti/lebte in der 179ſten olymp. und war ein ur

heber derjenigen ſecte/welche nach ihmgenennet/ und dem Theodoro

entgegen geſetzt wurde. Unter ſeinen diſcipuln hinterließ er auch

Dionyſium Atticum. Er ſoll von der rhetorica geſchrieben haben/wie

Strabo berichtet l.13; Sueton. in Aug.; Eu/eb. in chron.

Apollodorus von Athen/ein berühmter grammaticus, lebte in

der 169ſten olymp. Er war ein ſohn Aſclepiadis und einſchüler des

grammatici Ariſtarchi, und des philoſophi Panaetii. Er ſchrieb biblio

thecam hiſtoricam de origine deorum, davon noch 3bücher verhan

den ſind, daß er ihrer abervielmehr geſchrieben/erhellet aus dem Ma

crobio/welcher das 14de/und aus dem Stephano/ welcher das 17de

buch davon anführet. Apollodorus hat auch noch andere wercke ver

- fertiget als eine chronick einen tractat von geſetz-gebern/ einen

de ſtétis philoſophorum, u. a. m. derer bey den alten offtmahls ge:

dacht wird. Macrob.l. 1 ſatur. c. 17; Diog. Laert. in Emped. Pitcac. A

riſt. Strat. Chryſ Zen. ; Aul. Gel, l.17 c.4; Suidas; Scaliger.in elench.

orat. chron.; Voſdehiſt. gr.l.1 c. 21; Meurſus in bibl.attica.

Apollodorus ein berühmter baumeiſter unter den Käyſern

Trajano und Hadriano/war von Damaſco und hatte die direction ü.

ber die koſtbare brücke / welche Trajanus an. 104 über die Donau

bauen ließ. Procopius meldet hiervon und ſcheinetes daraus als

wenn Apollodorus eine beſchreibung davongemacht hätte. Hadria

nus war nicht wohl mit ihm zufrieden, weil er nicht geſtehen wolte/

daß Hadrianus auch in der baukunſt vollkommen erfahren wäre/ſon

dern ſeine meynung davon frey zuerkennen gegeben hatte; welches

dieſen Käyſer ſo verdroß/daß er Apollodorum verweiſen/ vielerlaſter

halben anklagen/und unter dieſem vorwand umbringen ließ. Procop.

de aedific. 1.4 c.6; Aſphil. in Adriano; Tillemont hiſt, des Emper. t. 2

P.302; Bºyle.

Apollodorus dieſen nahmen haben eine groſſemenge berühm

erleute vºn unterſchiedenemſtande geführet dergeſtalt, daß Scipio

Tetti ein Neapolitaner einen eigenen tractat von den Apollodojs

geſchrieben welcher zu Roman. 1555 mit des Apollodori bibliotheca

ÄgÄumgedruckt iſt. Thomas Gale hat auch hernachmals

dieſematerie berühret daer den Apollodorum auffs neue mitandern

traaten an. 1675 zu Paris hatdrucken laſſen. Bºyle.

Apollonia oder Apollonienſis/eineſtadt in der inſul Sicilien/

nahe beyderſtadt Leontini. dioa. 1.20; Cicero in Verrem; Steph.

Apollonia Mygdoniae, eine ſtadt in der provinz Mygdonia in

Macedonien. Jetzowird ſie Ceres oder Seres und Aſera genannt

und liegt am fluß Veratſar. Vormahls war ſie ein erzbiſchöfflicher

ſitz. Ptolem.; Stephan, Niger; San/ón ; &c.

Apollonia/ eineſtadt in Taulantia/ an der weſtſeite vonMa

cedonien/gegen Albanien/amausfluß des ſtrohms Polina.Sie war ei:

necolonie der Corinthier und florirtendaſelbſt die ſtudia. Sie hatte

auch vormals einen biſchöfflichen ſitz. Jetzoheiſſet ſie Spinarza. Pro

em. ; San/on.; Cellari geogr.antiq

Apollonia eine ſtadt in Macedonien am berge Athos ietzo

Eriſſos genannt. Plin.; Joh. Lidu.

- Apollonia/ iſt der nahmezwoerſtädte in der inſul Creta/ davon

die eine auch Eleuthera genennet wird. Stephan.

Apollonia/ zugenannt die groſſe/ zuvor auch Anehium/ eine

ſtadtauffeiner kleineninſulimpontoeuxino, nahe an Thracien/ war

gene der Mileſier. Jetzo heiſſet ſie Siſſopoli. Plin.; Ser«-

9; C c.

- Apollonia / eine ſtadt in Macedonien/ am fluſſe Chabrius oder

Eilargo/zwiſchen Theſſalonich oder Amphipolis heute bekandt unter

demnahmen Eriſſo.

Apollonia, eineſtadt im königreich Barca in der Barbarey mit

einem geraumenſeehafen/ meiſtens von den Arabern bewohnet/die es

Bonandrea.heiſſen. Eine andere des nahmens in klein-Aſien / ſonſt

auch Aſſos undietzt vielleicht Lupadi genannt/ am meer gelegen, deren

in der apoſtelgeſchichte gedacht wird; und noch unterſchiedliche meh

rere/ ſo nicht ſonderlich merckwürdig ſind/ als Apolloniain Galatien,

Apollonia in Paläſtina nahe bey Joppe; 2 ſtädte dieſes nahmens in

Syrien; Apollonia in Egypten/ u. a. m. Plin.; Ptolem.; Stephan.;

Celarius in geogr.antiq.; &c.

Apollonia 1 ein vorgebirge in Africa/auff der ſüdlichen ſeeküſte

von Guinea/ nebſt dem munde des fußes Mancu / 2o meilen vom

caſtell S. Georgii de la Mina. -

Apollonius/General über des Antiochus Epiphanes armeer

undgouverneur zu Samaria/ fieng wider die jüdenkrieg an und ward

von Judas Maccabäus an. m. 3888 erſchlagen und mit ihm eine groſ

ſeanzahl ſeines volcks. Einige halten ihn voreben denſelben davon

Joſephus in der geſchicht der gemarterten Maccabäer gedencket/ und

daß als er nochin Syrien und Phönicien ſtatthalter war er nachJe

ruſalem/ um den tempeldaſelbſtzu berauben / geſchicket worden / all

wo er die engelin hellglänzenderrüſtung vom himmel kommend geſe

hen/ und darüber halb todt zu boden gefallen / durchsgebet der prie

ſter aber beym leben erhaltenſey. 1. Maccab.c3 v.10 & 12; Joſeph. 1.12

antiq.jud. c.1o.

Apollonius mit dem zunahmen Davus/hauptmann innie

der Syrien und General über Alexandri Balä/ Königs in Syrien/

völcker fiel in Judäa ein und foderte Jonathas den jüdiſchen Fürſten

zur ſchlacht aus.Jonathaszog derohalbendem Apollonius mitIoooo

mannauserleſener ſoldaten aus Jeruſalem entgegen/ in begleitung

ſeines bruders Simons und bemeiſterte ſich der ſtadt Joppe; gieng

Apollonio auffdemfuß nach ſchlug ihm ſein gantzes fußvolck / und

verfolgte die reutereybiß gen Asdod und plünderte an. m. 39o6 dieſe

ſtadt aus. Einige der flüchtigen retirirten ſich in den tempel Dagons/

den die Jüden anſteckten und muſten die darein geflüchteten jämmer

lich verbrennen. Die zahl der erſchlagenen und verbrandten vonA

pollonii ſeiten war bey 8ooo manu. 1 Maccab. 10 v. 69; Joſeph.l.13

antiq. c. 8.

Apollonius/ ein römiſcher rathsherr lebte im ausgang des

andern ſeculi. Er war von vornehmen geſchlecht und legte ſich auff

die platoniſchephiloſophie bekannte ſich aber hernach zu der chriſtli

chen religion. Er wurde deßwegen von einem ſeiner ſclaven ange

klagt und deßfalls vor denrath gefordert, da er dann eine vertheidi

gung der chriſtlichen religion ablaſe/ welche er verfertiget hatte; wor

auffer zum tode verdammet/und an.186 unter der regierung des Käy

ſers Commodi enthauptet wurde. Euſeb. in chron. 1.5 hiſt. eccl. c. 21;

Hieronym. de ſer. eccl. c. 42; Niceph. l. 4c. 25 und 26; Baron. in annal.

und martyr. ad d. 18.Apr. ; Caße. -

Apollonius lebte im ausgang des andern und anfang des 3ten

ſeculi unter der regierung der Käyſer Commodi und Severi. Er

ſchrieb eingelehrtes und weitläufftiges werck wider die Montaniſten/

davon man noch etwas findet bey dem Euſebio. Tertullianus/ nach

dem er ſich zu den Montaniſten gewendet, ſchrieb7 tractate zu verthei

digung ſeinerſecte in deren letztern erinſonderheit dem Apollonio zu

antworten ſuchte. Sein geſchlecht und vaterland iſt unbekandt. Eu

/eb. hiſt. eccl. 1.5 c.17 und 18; Hieronym. de ſcr. eccl. c.40; Caße.

Apollonius Collatius (Petrus) ein prieſter von Novara/

hat ein gedichte von belagerung der ſtadt Jeruſalem in4 büchern

geſchrieben. Margarinus de la Bigne und einige andere alte Ä
dafür
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dafür daß dieſer autorim 7den oder 8ten ſeculo gelebet; allein es iſt

wahrſcheinlicher, daß er im 14den oder 15den ſeculo gelebet habe wie

Barthius, Voſſius und andere dafür halten. Iohannes de Gaigni oder

Gannai, Cantzler der univerſität zu Paris und des Königs Franciſci

almoſenirer/ hat dieſes werckzuerſtherausgegeben im 16den ſecu

lo/ welchesnoch accurater hernachmahls von dem Adriano van der

Burg iſt ediret worden. Scalgerl. 6poet. Barth. adverſ. 1. 2;c. 27;

Merger. de la Bºgneinindice chron.bibl.patr.; Voſſus de hiſt, lat.1.3 &

de Poet.; &c.

Apollonius (Lävinus) bürtig aus einem dorff bey Brügge in

Flandern lebte in dem 16den ſeculo; er gab an. 1567 eine beſchrei

bung von Peru heraus und im folgendenjahr eine beſchreibung von

derreiſe der Franzoſen in Florida und von derniederlage der Spani

er. Hierauffgiengernach Spanien/und wolte von darzuſchiffe nach

Peru; er ſtarb aber entweder in dieſem königreiche oder in den canari,

ſcheninſuln. Val. Andr. bibl. belg.

Apollonius von Alabanda 1 zugenannt Molon/ ein griechi

ſcherſcribent/ lebte in der 174ſtenolympiade umsjahr der ſtadt Rom

67o. Cicero ſagt ſelbſt, daß er ſein diſcipul zu Rom und hernach in

Aſien geweſen. Erhat einige hiſtoriſchewercke geſchrieben undJo

ſephusklagt über ihn / daß er nicht auffrichtig von den jüden geredet.

Ciceroin Brut.; Fabiul.3c.1; Suetow. in IulCaeſ. c.4; Joſeph.l. 2 cont.

Apion.; Voßu dehiſtgr. Meurfu-ſynt.de Apoll.

Apollonius von Aphrodiſium/einheydniſcherprieſter und grie

chiſcher hiſtoricus; er ſchrieb unterſchiedene hiſtoriſche ſachen/ welche

bey den alten offtangeführet werden; und unter andern einen tractat

von den Toullianern einen von dem Orphäo/ c. Zu welcher zeit er

gelebet/ iſt unbekandt. Stephan. ; Suida-; Meurfus; Vof us.

- Apollonius von Chalcis/ ein ſtoiſcher philoſophus, lebte man

dern ſeculoumsjahr 46; er war ein prºcºptor der Käyſer Marci

Aurelii Antonini philoſophi und Veri; und bemühete ſich den Barde

anes zu überreden, daß er die chriſtliche religion abſchweren ſolte.

er Kayſer Antoninus pius ließ ihn von Chalcis nach Rom bringen/

und als er nicht wolte in den käyſerlichen pallaſt kommen / ſagende:

der lehrmeiſter müſſe nicht zudem ſchüler/ſondern der ſchüler zum lehr

meiſter gehen, antworteteder Käyſerlachende: dem Apolloniowäre

es leichter von Chalcis nach Rom/ alsaus ſeiner herberge in den käy.

ſerlichen pallaſt zu kommen. Nach derzeit ſtundApollonius in gutem

anſehenbey dem Marco Aurelio Antonino. IulCapitol in Anton und
in M. Aur.

Apollonius von Perga in Pamphilien ein groſſer geometra,

lebte in der 134tenolympiade zu anfang der regierung Ptolemäiever

getis. . Cardanus hat ihm den 7denplatz unter den ſubtilſten geiſtern,

derwelt eingeräumet. Erhat verſchiedene tractate geſchrieben/ der

vornehmſte aber iſt der de conicis, welchen wir noch haben davon

Johannes Baptiſta Mèmus, ein venetianiſcher edelmann die 4 erſten

bücher überſetzet hat. Weil aber ſelbige verſion die beſte nicht war

# Fridericus Commandinus eine neue und beſſere gemacht, die zu

ononien an.1566gedruckt iſt. Wiewohl noch nach derzeit andere

gelehrtere daran gearbeitet haben. Apollonius hat einen ſohn gehabt

gleichfalls Apollonius genannt, welcher die 2 bücher der conicorum

an denjenigen überbracht hat welchem ſie der vater dediciret hatte.

Strabol. 17; Cardan. l. 6 de ſubtil.; Merſenne praef in Apoll.conic,

Voſus de hiſt. gr.l. 1 c. 23 de phil. ſečt. c. 11 $.5 demathem. c. 16 § 15

Bayle.

- Apollonius von Rhodus / alſo zugenahmt, weil er lange zeit

in dieſerſtadt dociret, ob er gleich ſonſt urſprünglich von Alexandrien

war; er war einſohn des Ileus oder Silleus und diſcipuldes Calli

machus welcher ſich über ſeine undanckbarkeit beſchwerte und ihm

daher den nahmen Ibisgab. Apollonius lebte in der 137ſten olym

piade/umsjahr der welt 3822/ unter der regierung Ptolemäi everge

tis. Er ſchrieb eingedichte in4bücher von den Argonauten einbuch

vom Archilocho, eines vomurſprung der ſtadt Alexandrien/Cnidus &c.

Nach Eratoſthene ward er bibliothecarius zu Alexandrien. Suidas ,

Meurſus de Apoll.; Voſſusdehiſt. gr. 1.1 c. 16 & de poet. c.8.

Apollonius Tyaneus / von ſeiner geburtsſtadt Tyana in

Cappadocien alſo genannt, lebte im 1ſten und andern ſeculo machte

profeßion von der pythagoriſchen philoſophie und veranlaßte mit ſei

ner beſondern lebensart und vorgegebenen wundern, daßer von vier

len vor ein beſonderer wunderthätiger mann/ ja gar vor ein gott/

von andern aber vor ein groſſer zauberer gehalten worden und ſcha

dete mit ſeinen verblendungen der chriſtlichen kirchen inſoweit, weil

theilsvon denenheyden (als der bekandte Hierocles) ihn dem HErrn

Chriſto zu vergleichen und auffſolche weiſe die heydniſche religion ge

gen die chriſtliche zu befeſtigenbemühet waren als welche an Apollo

nio nicht weniger als jene an Chriſto gehabt hätte; theils aber die

fabeln vonApollonius und deſſen ihrer meynung nacherdichtete wun

der und gauckeleyen mit desHErrn Chriſti wundern in eine claſſeſetz

ten. Er begriff nachdem er vieler andern philoſophen lehre ange

höret die pythagoriſche bey einem nahmens Eurenus, der aber ſelbſt

darinnen nicht weit gekommen war; daher er bald ſeinen meiſter übers

traff unddie ſtrenge pythagoriſche diſciplin im eſſen und kleidung/auch

5jährigem ſtillſchweigen auff das genaueſte aushielt. Und ob er gleich

ſelbſt in denen gedanckenſtund die wahrheit nunmehrgefundenzuha

ben/auch deſſen groſſe proben mit vielen guteanordnungen in verſchie

denenſtädten undunterrichtung vieler jünger gegeben hatte ſo trieb

ihn doch ſeine begierde die chaldäiſche und indianiſche weißheit zu ſu,

chen. Er kam alſo nach Ninive/woſelbſt er den Damis an ſich gezo,

gen der hernachbißan ſeinendeihnunzertrennlich begleitet und die

meiſten nachrichten von ſeinem leben und wundern gegeben. Zu Ba

bylon genoßer durch vorſchub des Königes Vardanes, der ihn ſehr eh

reter des umgangs der chaldäiſchen weiſen ſo ihm aber kein groſſes

vergnügen gab. Er ſetzte alſo ſeinen weg nach Indien fort und wur

dedißſeits des Ganges von dem Könige Phraotes wohl auffgenom

men/ der ihn auch an die ſchule der Brachmanen jenſeits des Ganges/

und deren oberhaupt den Jarchas nachdrücklich recommandirte. Mit

demſelben philoſophirte er viel / inſonderheit von der ſo genannten

usre“ vzºse, oder wandel der ſeelen aus einem cörper in den andern/

und der ſchöpffung der welt aus denen ſogenannten 5 corporibus regu

laribu nachmuſicaliſcherproportion, wie ſolches etwa von Pythago,

raauchmagbegriffen und zu unſern zeiten von Keplero trefflicher

läutert worden ſeyn. Nach ſeiner rückkunfft durchreiſeteergantz Jo

nien und Griechenland/ und ſuchte allenthalben tugend und weißheit

fortzupflanzen; wie man denn bekennen muß, daß deſſen dahin zielen,

dereden von ungemeinem nachdruck# Er kam endlich nach Rom/

UndÄum die zeit/ da Nerodie philoſophen am meiſten verfolgte

und ließ ſich auchvon dieſerreiſe durch kein ſchrecken abhalten. Der

römiſchebürgemeiſter Teleſinus erkannte ſeine tugend bey der erſten

unterſuchung/ die er mit ihm anſtellete; undÄ der damahls

Praefectus Praetorio war, ließ zwareinenproceß gegen ihnformirenda

aber die klage angebracht werden ſolte waren dem kläger alle ſeine

anklagen auff dem papiere verloſchen und Tigellinus getraute ſich

nicht ihn weiteranzufaſſen. Jedoch entwich Apollonius nachdem

das edict gegen diephiloſophen publiciret worden in Spanien und

Ä daſelbſt in denen gemüthern der groſſen das mißvergnügen über

eronistyranneytapfferunterhalten. Er zog ferner in Aegypten/

woſelbſtihn der damahls wegen beſteigung des käyſerlichen thrones

zweifelhafte Flavius Veſpaſianus heimſuchte, dieweil Apollonius

auffdeſſen anſuchennachJudäam nicht reiſen wollen als welches er

vor ein land/ das ſeine einwohner verunreiniget/ hielte. Er friſchte

ihn daſelbſt zu annehmung des käyſerthums an und ſchrieb ihm die

Ä regenten reguln vor darüber er aber mit dem bekand

ten Philoſopho Euphrate uneinig ward. Das käyſerliche anerbiethen

groſſergnade und ungemeiner ſchätze konten ihn nicht bewegen ihm

zu folgen, ſondern erreiſete nach Aethiopien und überführte die da

ſelbſt befindlichen Gymnoſophiſten, wie weit ſie von der wahrenweiß

heit entfernet wären. Nachdem er dieſereiſe zurückgeleget war Ti

tus Veſpaſianus mit der eroberung Jeruſalems fertig worden, den er

zu Tarſus herrlichelehren gab, wie er ſichſowohl gegen ſeinen vater

als das reich zu verhalten hätte. Er durchzog nach dieſem Jonien/

Griechenland und Italien und unterließ nicht den indeſ zur regie

gunggekommenen tyrannen Domitianum überall verhaßtzumachen.

Derſelbe citirte ihn/ und hielt ihn in verdacht/ daß er mitÄ Und

Drphito gegen ihn conſpiriret; aber er ſtellte ſich ehe die citation an

gekommen von freyenſtücken; gieng ins gefängniß vertheidigte

ſich und Nervam dermaſſen, daß ihn der Käyſer abſolviren muſte

worauffer alſobald vor deſſen augen verſchwand, weiler nach erhalte

ner abſolution ſeine gegenwart nicht ferner nöthig achtete; gieng

darauffnach Sicilien und ferner in Griechenland; erhielt daſelbſt in

eben derſtunde, da Domitianus umgebracht worden an das volck zu

Epheſoeinerede/undfiengan mit lauterſtimme als entzückt zuruffen:

ſchlage todt den tyrannen/ſchlagekapfferzu; du haſt ihn wohl getrof

fen/ daliegt er. Als nun bald darauffdieſe zeitungvon des Domitia

ni untergang eingelauffen/ hat ſolche eingetroffene weiſſagung ſein

anſehen noch mehr vergröſſert. Von dieſes Apollonii tode iſt nichts

gewiſſes zumelden dieweil er denſelben ſelbſt verborgen unter dem

vorwand der pythagoriſchen regul: ſein lebenverborgenzu führen/

welche erauch im ausgangeausdem leben beobachtet und deßwegen

bey herannahendem ende ſeinen freund und gefährten den Damis von

ſich geſchicket. Weil alſo niemand wiſſenſchafft hat, wie und wenn

ſein ende erfolget/ ſohat dieſes vieler aberglauben beſtärcket/als wenn

dieſer mann etwas mehrals menſchliches geweſen. Seine landsleu

te richteten ihmzu Tyana einen tempelauff; deßgleichenthät der Käy

ſer AntoninusÄ undder Käyſer Alexander verehrte ſeinÄ

unter andernheroenin ſeinem arario oder capelle. Philoſtratus hat

ſein leben in 8büchern beſchrieben/ darinnen aber viel enthalten an

deſſenwahrheit billig gezweifelt wird. Aus ihm iſt zunehmen, daß

er unter der regierung Nervä geſtorben und alſo in die 1oojahr alt

worden; man legetihm einbuch von der aſtrologie in 4büchern und

einen tractat von opffern bey/ welche aber ſind verlohrengangen; man

findet deſſen verſchiedene briefe in eben dieſer hiſtorie Philoſtrati, und

ſeynd deren noch mehrvon Henrico Stephano an 1537 ediret worden.

Hierocles hat dieſenmann mit Chriſto zu vergleichen die kühnheit ge

habt, dem aber Euſebius von Cäſarien in einem àparten tractat der

noch heutzutage zu leſen iſt/ begegnet. Wie denn auch verſchiedene

neuere autores, dieſe vergleichung zu befeſtigung der chriſtlichen religion

über den hauffen zu werffen bemühetgeweſen/ als Henricus Morºs in

myſter. piet.; Nichols in collatione cum atheiſt.; Fleetsgood intr. de

miraculis; it.einfrantzöſ anonymus dans l'hiſtoire d'Apollone de Tya

ne convaincue de fauſſeté. Von ſeinem leben ſeynd auſſer angezoge

nem Philoſtrato zu ſehen Infimus Martyr qu. 24; Anafa/ mic. Qu. 23 -

Laciant. 15 c.3; Alexander ab Alex.; Tillemont hiſt. des Emp. t.IIp.2oos

Bayle; 6c.

Apollonius von Tyrus ein griechiſcher hiſtoricus, lebte zu

zeiten des groſſen Pompeji in der 18oſtenolympiade machte einen ca

talogum von den ſchrifften Zenonisund der philoſophorum dieſerſeete,

Vielleicht iſt er auch derſelbige Apollonius/ deſſen vierdtesbuch der

I theil. P) 2 chro;
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chronick Stephanus citiret. Strabel. 16; Diog. Lairt. 17; stephan.

inz«ax.; Voſſus; Meurſus.

Apollophanes / ein ſtoiſcher philoſophus, lehrte/ daß nur eine

tugend wäre / nemlich die klugheit oder vorſichtigkeit. Diogen.
Lart. l.7.

Apollºphanes ein griechiſcher poet und comödienſchreiber/
ſcheinet um die 95ſte olympiade gelebt zu haben. Suidas nennet 5

von ſeinen comödien. Fulgentius gedenckt eines griechiſchen poeten

dieſes nahmens/welcher heroiſche verſe geſchrieben, der aber vielleicht

von dieſem unterſchieden iſt. Suida; AElian. 1.6hiſt.anim. c.52 ; Ful

gent. l. 1 mythol.; Voſus; 6c.

Apollos oder Apollo/ ein jüde bürtig von Alexandrien in Egy:

pten/ ein beredtermann und mächtig in der ſchrifft nahm den chriſtli

chen glauben an und kam an C.5 nach Epheſum. Erwar unterwei

ſet den wegdes HErrn redete mit brünſtigem geiſt/lehrte mit fleiß

von dem HErrn und fieng an frey # predigen in der ſchule / wuſte

aber alleine von der tauffe Johannis.Da ihn nun Aquila und Priſcilla

höreten, nahmen ſie ihn zu ſich und legten ihm den wegGOttes noch

fleißigeraus. Da er aber wolte in Achajam reiſen, ſchrieben die brü

der/und vermahneten diejünger/ daß ſie ihn auffnahmen. Und als

er dahin kommen war/ halff er viel denen/ die gläubig waren worden

durch die gnade; denn er überwand die jüden beſtändiglich) und er

wieſ öffentlich durch die ſchrifft, daß JEſus der Chriſt ſey. 44. e. 8.

Als er zu Corintho war erlangte er ſolches anſehen, daß ſich einige

von ihm apolliſch nenneten; darwider Paulus ſchreibet in der 1epiſt.

an die Corinth. c.I.2.3.

Apollyon/ ein engel aus dem abgrund; ſ, Abaddon.

Aponius(Marcus) Saturninus ein römiſcherGouverneurinMs

ſien wurde mit einer ehren ſeule geehret von dem Käyſer Ottone/weil

er die Roxolaner erleget/ welche in dieſe provinz einen einfallgethan.

Es entſtand hernachmahls in der armee ein auffruhr wider ihn wegen

eines briefes/ſoer an den Vitellium geſchrieben und hatte man vor

ihn zu tödten/ allein/indem er ſich verbarg/entgienger dieſem unglück.
Tacitus hiſt. l.I c.79,l.2 c.85; &c.

Aponius / eingelehrtermann/ der amende des 7denſeculi um

dasjahr 670 oder 80 gelebethat/ wiewohl er von andern ins 9teſecu

umgeſetzt. Er hat eine allegoriſche auslegung über das hohelied

Salomonis geſchrieben/ nachder überſetzung der 7o dolmetſcher. Die

ſes buchiſtan. 1538 zu Freyburg in Brißgau gedruckt worden und be
findet ſich nebſt einigenſtücken ſo dazu gehören in der bibliothecapa

trum. Beda l.4 in Cant. c.25; Bellarm.de ſcript.eccl.; Miraeusin auct.de

ſcr. eccl. ; &c. -

Apond oder Aponus/ ein warm bad bey Padua; ſ, Abano.

Apono (Petrus de) ein berühmter philoſophus und medicus zu

einerzeit iſt gebohren an 125o in einem flecken dieſes nahmens, bey

adua. Er ſtudierte lange zeit zu Paris / und wurde Doctor in der

philoſophie und medicin. Er ließ ſich ſeine arbeit wohl bezahlen/weil

er zu keinem patienten auſſer der ſtadt ſich begab/ der ihm nicht zum

wenigſten des tages 152 francken gab. Er wurde aber auch der here

rey beſchuldiget und kam deßhalben in die inquiſition/worüber er

ſtarb; dahero nach ſeinem tode ſein bildnißverbrandt wurde / welches

an ſeinem eörper nicht konte vollzogen werden, weil derſelbe durch ſei.

negutenfreunde warweggebracht. Er ſtarb an. 1316 im 66ſtenjahr

ſeines alters. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/ darunter

die vornehmſte/ welche den titulconciliator führet. Trithem.de ſeript.

egcl.; Bernard. Scardeonius antiq. urb. Pat. & de clar. Patav. l. 2 claſſ 9p.

2oo; Iac. Phil, Thomas in elog illuſt. Patav. p.21; Naudei apologc.14;

Iufus in chron. med.; Merculini Linden. renov. P.878, Freher in theatr.;

Bayle. -

Apoſtolici oder Apotactici, eine art ketzer/von den Encratiten

und Catharis umsjahr 260 entſproſſen/ führten ſolchen nahmen da

her/ weil ſie profeßion machten ſich nimmer zu verheyrathen/ auch al

les gutund reichthum verachteten. S. Epiphanius mercket an/ daß

dieſe ſich einiger gewiſſen apocryphiſchen ſchrifften S. Andreä und S.

Thomä gebrauchet. Epiphan.haer. 61; Auguſ.haer. 4o; Baron.

Es war auch noch eine andere ſecte die ſich Apoſtolicos nenneten

im 12tenſeculo die verläſterten den eheſtand/ und führten hingegen

allerhand unzüchtige weibsperſonen mit ſich herum/ trieben einge

ſpötte mit der kindertauffe/ fegefeuer / anruffung der heiligen und

bitten vor die todten / gaben vor 1 ſie wären allein der rechte leib der

kirchen und verwarffen unterſchiedliche ſpeiſen wie vormahls die

Manichäer. S. Bernardus ſchrieb wider ſie anno II47. Baron.;

Genebrard.

Apotheoſis / ſonſt auchconſecratiogenannt, war eineceremo

nie bey denen Römern, wodurch ſie ihre Käyſer oder andere groſſe

wohlverdiente leute unter die zahl der abgötter verſetzten. Unter den

römiſchen Königen iſt allein Romulus apotheoſtret worden; und ob

wohl Acca Laurentia/ ſeine mutter / auch unter die gottheiten ver.

ſetzt ſo iſt doch ſolches ohne ſolenne conſecrirung geſchehen. Julius

Cäſar war nach ihm der erſte, dem dieſe ehrenach ſeinem ableben wie

derfuhr. Es gieng alles mit groſſem pracht und magnificentzzu; die

gantzeſtadt legte die traueran/ und das leich begängniß ward auffs

errlichſte angeſtellet. Der verſtorbene Käyſer ward in wachskünſt

# boßiret und ward dieſes wächſerne bild auff einem elffenbeinern
ſtaatsbette ſomit goldringsherum bordiret imgroſſen ſaal des käy

ſerlichen pallaſts zu ſehen dargeſtellet dahin ſich die römiſchen#
ren und frauenerhuben/ und zur rechten und lincken ſeiten ſich ſetzten/

- -
-

/

gleichals ob ſie dem krancken Käyſer eine viſite gäben und dieſes wäh

rete ganzer 7tage/in welcher zeit auch die leibärzte ab und zu gien

gen/ und von des Käyſers zunehmender kranckheit geſprächeÄ
Am 8tentage ward dieſesparadebette ſamt dem käyſerlichen wachs,

bilde durch die vornehmſtenſenatoren und ritterauff den öffentlichen

römiſchen marcktplatz getragen; der neue Käyſer in begleitung des

rathsdesadels und der prieſterſchafft folgte dieſem auffug; alldar

war ein groß gerüſte von tafelwerckgebauet über welchem ein ande

resauffſeulen ruhendes und mit goldund elffenbein geziertesartiges

gebäude auffgeführet und auff demſelben ein anderes köſtlichespara

debette/mit purpur und tapecereyen geſchmückt zu ſehen war; auff

dieſes war das wächſerne aus dem pallaſ dahin getragene bildgele

get/ und muſte ein junger ſchöner knabe dabey ſitzen / der mit einem

wedel von pfauenfederndem Käyſer/ als ſchlaffend die fliegen wege

trieb. Die römiſchen herren und frauens ſetzten ſich auff beyden ſei,

ten/ und wurden von den vornehmſtenſtadtkindern und weibern aller,

hand lobgeſängezu ehrendes verſtorbenen geſungen und dabey muſ

ciret. Von dannen zog ſich die leichproceßion auſſer der ſtadt nach

deÄº da wurden aller der berühmten Römer von Ro
mulo an/ſtatuen / wie auch die abbildungen der unter das römiſche

reich gebrachten und überwundenen länder und völcker in ertz mit ih

reziºrahenvorhergetragen; hieraufffolgte die bürgerſchafft, dann

wurden die bildniſſe der berühmteſtenleute ſo durch tugend ºder wiſ

ſenſchafft ſich vor andern herfür gethan/ vorgetragen; ferner marchir

te die römiſche reuterey und fußvolck ſamt vielenrennpferden und

was ſonſt zur vollführung dieſer prächtigenceremonien nöthig. End

lich ward ein übergüldeteraltar mit elffenbein perlen und edelgeſtei

nen künſtlich gezieret herzugetragen. Auff beſagtem Ämjo

war ein viereckter ſehr hoherholzhauffen inform einer pyramide ſta

felweiſe auffgerichtet und mit ſchönenbildwercken und tapeten ver

kleidet, auf deſſen oberſtemtabernacul (denn es waren derſelben un

terſchiedliche übereinander) ſtund des verſtorbenen Käyſers vergül

deterleib wagen darauff er gemeinglich zu fahren gepfleget. Öie

ſe grºſſe machine war immendig mit allerhand trockener brandmaterie

gewürzund räuchwerck erfüllet; und nachdem man mitwagen und

pferden ſo alleſamt von den vornehmſten rittersperſonen in purpur

gekleidet regieret worden, um ſelbiges auffgethürmtes gerüſte her,

umgerennet undſich wacker getummelt auch des verblichenen Käy

ſers wächſerne bildinſtücken zerbrochen zündete der neue Käyſer den

hºlzſtºß an dem die bürgermeiſter und rathsperſonen mit fackeln

folgeten und allerwegen das feuer vergröſſerten; gleich im ſelbigen

augenblick, dadie flamme in die höhe ſchlug ward einadler aus dem

ºberentabernacul odergethürmtengipffelloßgelaſſen der in die freye

ºfft davon ſog/ undward alſo von dem volcke geglaubet, daß er des

Käyſersſeele nach dem himmelführete. Auff dieſe weiſe erzehiet Don

dHeÄderKäyſer Pertinacis und Severi conſecrirung; bey

Pºiſt auch des Käyſers Auguſt vergötterung faſt mit gleichmäß

gereºe zu erſehen. Wenn dieſe conſecrirung vollbracht ſo

bauete man dem vergötterten einen tempel / änderte ſeinen nahmen/

und ſetzte dus hinzu. Beyapotheoſirung der Käyſerinnen wurden

faſt eben dieſe ceremonien gebraucht, nur daß man an ſtatt eines ads

ers einenpfauloß ließ und war die Livia die erſte der dieſe ehre wie

derfuhr. Dieſe gewohnheit aber iſt nicht allein bey den Römern/ſons

dern auch beyandern völckern im brauchgeweſen. Hej 4 C. 25

Kºſº. antiquit. 1.3 c,18; Dempſerad hl.; &c.

Appenzell/ lat. Abbatiscella, ein offener flecken im Schweitzer

land doch ſonſten einer ſtadt gleich. Dje zu S. Gallen hatten ei

ne meile von S. Gallen an dem fluß Sitter/einſchloß Clanx genannt/

erhaltet unddaſelbſt gewohnet, welches man ſamt dem flecken Appen

zellgenennet hat. Appenzellnun iſt ſehr wohl bebauet und giebt es

reiche einwohner alldar; der ort iſt luſtig an den höchſten Alpen gele

gen und ziemlich weitertendirt; von dieſem hat das ganze herumlie

gende territorium ſeinen nahmen/worinnen/auſſer beſagtemhauptort

Appenzell annoch Altſtetten/Trogen Hundeweil/Heriſau. begrif

fen ſind/welche vormahls unterſchiedlichen Herren Edlen und Grafen

unterwoºffen geweſen/folglich aber in eine abſonderliche eigenerepublic

zuſammen verengeti welche vom Käyſer Ruperto beſtätige wo

den. In dieſe freyheit haben ſich die einwohner nachdem ſie öffters

um recht und gerechtigkeit angeſuchet/theils mit gewaffneter hand/

theils mit groſſengeldſummen, ſo ſie dem Abte zu SGaien gezahlet/

geſezet und ward der friede durchinterponirung gedachten Käyſers

Ruperti zu Eoſinitz an. 1408 gemacher. Nachgehends haben ſie viel

verdrüßlichkeiten mit dem Abt zu S. Gallen gehabt, worüber ſie in die

acht erkläret worden; biß endlich nach unterſchiedlichen kriegen die

Ä ſo meiſtenchels dasfeld behalten an. 1445 auch mit ſel

bigem Abte verglichen worden.Im jahr 1513 ſind ſie in den Schweitzer

bund aufgenommen worden und bekleiden den Izdenort in derzuſam

menkunft. Das land wird in 12theile/ſoſie Roden nennen getheilt/

deren 6zum fecken Appenzell gehörig/ ſo vor dieſem dem Abt vons.

Gallen unterworffen geweſen und die innernorte genennet worden

welche der catholiſchen religion zugethan; dahingegen die andern 6 äuſ

ſereorteſovormahlstheilsfreygeweſen/theils unter den edlen geſtans

den / die reformirte lehre führen. Respubl. Helvet. Guijs

Gareanu; Stumpfus; Munſter; Merianitopogr. Helv.p. 56.

APpiamus/ ein griechiſcher hiſtoricus, von einem der vornehm

ſtenhäuſerzu Alexandriaentſproſſen lebte unter Trajano/ Adriano

und Antoninopio. Er machte ſich durch ſeine handlungen/ die er vor

gericht führete/ſoconſiderabel, daß er zuder würde eines käyſerlichen

Proçu
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procuratoris erhaben ward. Seine hiſtoria, ſo in 24 büchern/ wie

Photius will/ oder in 22/wie andere vorgeben / beſtanden, fieng ſich

an von der verſtörung TrojabißauffAuguſtum/ und von dieſem gieng

er ferner bißauffTrajanum. Von allen dieſen ausführlichen ſchriff

ten haben wir heutigestages nichts mehr als die bücher vonden punü

ſchen ſyriſchen/parthiſchen mithridatiſchen/ ſpaniſchen/ illyriſchen

und bürgerlichen kriegen/ auch einen kurzen innhalt/ oder ein ſtücke

vom galliſchen. Voſſ l.2 de hiſt, gr. c. 1; ; la Mothe le Vayer, auju

gem. des hiſt.

Appianus (Jacobus) Fürſt zu Piombino/ im großherzog

thum Toſcana/ enckel Pabſts Martini V, lebte im 15denſeculo; weil

er mit ſeiner gemahlin keine erben hatte/ ſo erwehlte er ſich ein ander

frauenzimmer; dieſe ward auch in kurzem ſchwanger und als die zeit

ihrer niederkunfftherannahete/bather die Florentiner und Seneſer

zu gevattern. Die deputirten beyderſtädte als ſie ſich zu ſolcher ce

remonie eingeſtellet/ wurden voller verwunderung/daſie ein ſchwartz

kind wie einen jungen Egyptier vor ſich ſahen und es gieng dem

Fürſten ſelbſt ſonahe/ daß erdentauffactum einſtellen und die abge

ſchickten wiederzurückziehen ließ. Manhielt einen Mohren/ ſo un

ker ſeinen hauß bedienten war vor den vater dieſes kindes / und das

um ſo viel mehr / weil derſelbe ſich aus dem ſtaube gemacht. Als

Printz Jacobus verſtorben/ folgte ihm Raynaldus Urſinus/ der ſeine

tochter zur gemahlin hatte. AGn. Sylgius Europ. c.56.

Appia via/einelandſtraſſe von demthor Capena in Rom über

Capua bißauff Brunduſtum bey die 3o teutſche meilen ſich erſtre

ckende warvon Appio Claudio/ dem bürgermeiſter / biß auff Capua

12 ſchuh breit mit harten groſſen kieſelſteinen/zween 3/4 oder mehr

fuß breitbepflaſtert und noch darunter ein ander dichtes fundament

von groben kieß und kleinenfeldſteinen feſt geſtoſſen/auff welches die

breiten kieſelſteine geleget waren. Dieſe waren gantz glatt und vier

ecket auff der obernfläche gehauen und dermaſſen genau ineinander

gefüget/ daß es gleichſam überall nur ein ſtein geſchienen. Cajus

Gracchus/wie Plutarchus bezeuget/ ließ an den ſeiten dieſer ſtraſſe ho:

heecken/ auch groſſe gehauene ſteine einen von dem andern etwas ab.

gelegen/ſetzen/ darauffdie wanderer ausruhen auch ſonſt einige laſt

niederlegen konten. Es ſetzte auch derſelbe beyieder meile eine ſeule/

mit der auffſchrifft/wieweit ſelbige von Rom wäre und wie nahe von

der nächſtgelegenen ſtadt/ auff welche der weg hinzu gieng. Cäſar

Ä fort in erbauung dieſerſtraſſe/ und verbeſſerte ſie an vielen orten;

rajanus wendete ein groſſes geld drauf und machte ſie vollends

aus. Dieſe ſtraſſe war25 fußbreit/ damit die groſſenlaſtwagen ein:

anderausweichen konten und wird ſie von denpoeten die königin der

heer-ſtraſſen genannt/ ſo wohl wegen ihrer unvergleichlichen gröſſe/

länge und feſtigkeit als auch, weil die meiſten triumphproceßiones

darüber nach Rom gegangen. Man ſiehet noch von dieſer wunderſa

menkoſtbaren ſtraſſe unterſchiedene ſtücke und überreſte/ wenn man

nach Neapolis reiſetbey Piperno / dem vorgebirge Circäo und an

dernorten. Diony/ halic.; Boisſard.; Donati Roma; Frontin. de

aquaedučt.; Burmerreiſe durch Italien.

Appifer latAppi forum, war ein kleinſtädtgen/etwan3 meilen
von Rom/undſoll/wie Hieronymus meldet/von dembürgermeiſter Ap:

pio Claudio/ der den appiſchen weg angeleget/ alſo ſeyn benennet

worden. In der apoſtelgeſchicht wird gedacht, daß dem heiligen

Paulo als er nach Rom geführet worden, die brüder biß dahin ent,

gegengekommen. Jetzo ſoll dieſer ort S. Donato heiſſen. Aeº. 28

v. 15; Cic.ad Attic. l. 2 ep. 10 & 13; Horat.1.1 ſat.5 v.3; Sueton in Tiber.

c.2; Hieron.; Sc.

2ppion; ſ, Apion.

Appius Claudius oder Clauſis/bürtig von Regillo einer

ſtadt der Sabiner, weil er viel gefahr und widerwärtigkeit von den

Regillern ausſtand indem er ihnen den wider die Römer vorhabenden

krieg widerrathen/warder endlich genöthiget/ ſich von dannen fort

zumachen und begab ſich an. V. C 250 mit einem groſſen gefolge ſei

nerfreunde und adhärenten nach Rom allwo er in den rathauffge
nommen ward; er veränderte darnach ſeinen vorigen nahmen Clau

ſus in Claudius; und ward er das haupt der von ihm, abſtammen

den claudiſchenfamilie welche ſich hernacher ſo ſehr berühmt gemacht.

Er wurde an. 259 römiſcherbürgermeiſter mit P.Servilius Priſcus

überwand die Volſcer/ und ließ darauffderſelben geißeln / ſo zu Rom

waren alleſamt die köpffe herunterhauen, weil die Volſcer die tracta

tengebrochen dafür dieſe geißeln als bürgen gehafftet hatten. Er

war ſehr hefftig und bitter gegen den gemeinen mann/ und hielt über

aus ſtrenge über die kriegs diſciplin: wodurch er ſowohl bey dem vol

cke als ſoidaten verhaſſet ward ſo/ daß es immer einen tumult und

auffruhr über den andern verurſachte. Als er wider die Volſcer zum

andern mahlzu feldeÄ wolten ſeine trouppen nicht fechten und
zogen mit vorſatz den kürzern damit ſie nur ihrem General einen

chandflecken anhängen und ihn in mißcredit ſetzen möchten. Er

Ä aber nach dieſem nicht lange und wolte man ſagen, er hätte ſich

ſelbſt ſeinen tod zugezogen, um der beſorglichen ſchmach und verach:

tung vorzukommen. So ſehr er bey dem volcke verhaſſet war ſo ließ

ſelbiges doch geſchehen, daß ihm ein anſehnlich leich begängniß wie

bey den groſſen gebräuchlich gehalten ward/ und hörete ſelbiges ſeine

leich rede mitar ungeachtet ſich die zunftmeiſter ſehr darwiderſeß

ten. Plutarch. in vit. Public.; Diony/ halic.; Lisi“; Flor“.

Appius Claudius/ des vorigen ſohn ein römiſcher raths
herr hatte ſo gar nichts von ſeinesvaters artundmete an ſich/

ſondern ergab ſich den lüſten und verfiel dadurch in ſolche laſter die

ihm ehre und leben koſteten. Erward nach veränderung des bürger

meiſterlichen ſtaatsan. VC 393 mitunter die neu eingeſetzten zehen

männer verordnet / brachte aber dieſelbigen durch ſein verhalten in

ſchlechtenäſim.Dentapffernmann L. Sccium Dentatum der ganzer

40 jahrlang der republic ſtattliche dienſte geleiſtet ließ er durch ſeine

trabantenmeuchelliſtig umbringen; und nachdemer gegen L. Virginii

überaus ſchöneund tugendhafftetochter ſo bereits mit Lucio Icilio/

demzunftmeiſter verlobet war in verbotener liebe entzündet wor

den durch alle ſein erbieten/ beſchencken/ dräuen und bemühungen

bey ihr nichts ausrichten können ſubornirte er einen / M. Claudius

der vorgeben muſte/diejungfrau Virginia wäre ſeine entlauffeneſcla

vin/ſo in ſeinem hauſe von einer leibeigenen gebohren und hernacher

heimlich an Numitoriam / L. Virginii ehefrau/verkauffet worden.

Äward vor Appio Claudio geführet/ der ſprach Virginiam

M. Claudiozu; als ihr vater nun bey ſeiner ankunfft zuhauſe ſaher

daßſeine tochter als eine leibeigenemagd mit gewalt davon geführet

ward/ hielt er den todanſtändlicher als eine ſchimpffliche ſclaverey/

nahm einmeſſer von der fleiſch-banck/und ſtach es ſeinertochter durchs

# Dieſes verurſachte einen allgemeinen auffſtand zu Rom wider

die herrſchafft der zehenmänner ſo daß ſelbige abgeſchaffet/ und die

bürgermeiſterliche regierung wiederÄ ward an. 304; fol

gendesjahr ward Appius Claudius von L. Virginio wegen die an ſei,

nertochterbegangenen ungerechtigkeit angeklaget und darauff ins

gefängnißgeworffen allwo er ihm das leben durch eingenommenes

gifft ſelbſt abgekürzt. Cic. l. 2 definib.; Lig.; Flor. Dion. bal

carn.; 6c.

Appius Claudius römiſcher diäator, überwand die Herni

Los, ſozuvoran. VC 392 den römiſchen bürgermeiſter L. Genutium

ſehr geſchlagen/ und ihn ſelbſt erleget hatten. Er war einer von den

ſchärffeſten und härteſten patriciis gegen das gemeine volck, ſo daß dies

ſepaßion durchgehends beyderappiſchen familie eingewurzelt und

gleichſam als ein natürlicher haß und hefftigkeit von den vätern auf die

ſöhne fortgepflantzet worden. Liß.; Florus; 6c.

Appius Claudius zugenahmt der blinde/ weil er auff ſein

alter ein gar ſchwach dunckelgeſicht bekommen. Er war der erſte ſtiff

ter des groſſen und koſtbaren appiſchen weges von Rom biß Brundus

ſium / und einer erbauung der waſſerleitung / welche von ihm aqua.

Claudia genennet wird. Seine antipathie gegen den pöbel zu Rom ließ

ſich ſehr blicken/da er mit L. Volumnioan.VC.447 und 458 bürgermei

ſter ward" den er alseinen vongemeinem ſtande gegen ſich nicht leiden

konte, indem er alles/was vom volcke war / haſſete und verachtete.

Gleichwohl kam es darzu/ daß/ als er auffbefehl des raths die armee

wider die Toſcaner und Samniter zu felde geführet/ ſelbige ihm ſehr

auffden halß fielen/ und viel zu ſchaffen gaben; Volumnius/ſein col

lege als er dieſes erfahren / rückte mit ſeinen trouppen heran/ und

entſetzte Appium; der nahm ſolches ſehr übel auff/beklagte ſich, daß

Volumnius ihm ſeine ehre und ruhm abzuſchneiden ſuchte/ und ſahe

dieſen ſeinen erretter mit ſcheelen augen an wolte auch lieber ſeiner ei

genſinnigkeit nach mit ſamt der armee auf dem platz geblieben ſeyn/

als einem/der von gemeiner extraction war/denÄ daß er von ihm

errettetworden/ gönnen. Doch muſte er geſchehen laſſen/ daß Vo

lumnius die feindeauffshaupt erlegte / und die ehre des ſieges allein

davontrug/ zu groſſem verdruß des Appii. Sonſt war Appius von

herrlichem anſehen/ ernſthaften geberden und wohl beredt/ wider

ſetzte ſich dem frieden, den die Römer mit Pyrrho zu ſtifften im begriff

waren und erwieß/daß ſolcher ihnen auffs äuſerſte nachtheilig ſeyn

würde; dannenheroſie ihm auch hierinnen folgten und des Pyrrhi

geſandten/ den Eyneas ohnverrichter ſachen abwieſen an.475 Kur

ze zeit hernach ſtarb Appius, nachdem er in ſeinem hohen alter war

blindworden. Liß.; Flor.; Plutarch. ; Oßid, faſt. 6.

Appius Claudius/ zugenannteaudex, des vorgemeldtenAp

pii Claudii des blinden ſohn/ward bürgermeiſter an. V. C. 49o mit

M. Fulvio Flacco/ und vom ſenat mit einer ſtarcken flotte und vielen

pferden nach Sicilien um den Mamertinern wider die Carthaginen

ſerhülffeundſchutz zu leiſten/ abgeſchicket/ welches das erſtemahlge

weſen, daß die römiſchereuterey übersmeergeſchiffet. Weil er nun

in wenigzeit die benöthigen ſchiffe herbey geſchafft / bekam er den zu

nahmen caudex. Er ſetzte alsdenn ohne widerſtand ans land/ hielt

ſich gegen die Carthaginenſer ſehr behutſam / biß er ſeinen vortheiler

ſahe und dieſelben ſamt des Königs Hierons völckern / in die flucht

ſchlug/ und ihr ganzeslager eroberte. Hierdurch erwarb er den

ruhm/ daß er der erſte unter den Römern geweſen, der auſſerhalb

Italien den feind beſieget. Lisius; Fler.; Polyb. Einige ſcribenten/

und darunter auch Aurelius Victor, halten dieſen Appium vor des

Appii Claudiicocci bruder/ wiewohl mit unrecht. Andere confundi

ren ihn mit Appio Claudio/ zugenannt Rufus Craſſus, welcher an. 486

mit Sempronio Sophobürgermeiſter geweſen. Sonſt hat aus die

ſerfamilie noch Appius Claudius an. 505 mit L. Furio Camillo / ein

anderer an. 6II mit Q.Cäcilio Metello/ und Appius Claudius Lentu

lus an. 624 mit M. Perpenna das bürgermeiſteramt geführet.

Appius Herdomius oder Ardonius/vonankunfftein Sabi

ner war ein leibeigenerknecht zu Rom an.V. C. 294/ wurde von den

ſclaven zum oberhaupt auffgeworffen, die unter ſeiner anführung ſich

des capitolii bemächtigten / und die ſtadt Rom in die äuſerſte noth

brachten. Doch ward dieſes ſchloß wieder gewonnen / wiewohlnicht

ohne verluſt vieler römiſchertapffern leute/ worunter auch der bürger

meiſter Valerius Publicola/ und ward Herdomius mit ſeiner rottenie

dergemacht. Lißiuºl.15 & 18; Dion. balic.; Florus.

P 3 Appius



174 APP – APU APU. AQUA

Appius iſt dernahme noch vieler andern berühmtenleutebeyden

Römern/ davon Livius/Tacitus/ Suetonius und andere meldung

thun.

Apries des Königs Pſammis in Egyptenſohn kam nach ihm
auffdenthron/umsjahr der welt 3427; und dieſer Apries wird bey

dem propheten Jeremias Pharao Haphra genannt/ und dem GOtt

mitdem ſchwerdt ſeinerfeindebey dem propheten Ezechiel dräuet. Er

verwüſtete Sidonund andere örter in Phönicien/ und wird er für den

König gehalten, der den propheten Jeremiam hinrichten laſſen. Man

ſchreibt von ihm, daß er verwegentlich geſagt: es könte ihn niemand

ſeines königreichs berauben; aber er ward gleichwohl von Amaſis

durch hülffe des Nebucadnezars überwunden und von den Egyptern/

die ihm wegen ſeiner grauſamkeit todtfeind waren erwürget erem.

c.44 v.3o; Ezechiel. c.19; Joſeph. 1. 1o ant. c. 11; Hieron. in c. 4 thren;

Herodot. 1.4; Diodor.fc.; Eu/eb in chron.; Petaß. l. 1ode doctr. temp.

c.17; Genebrard. ; Torniel.; Salian. ; Sc.

Aprio/bey den alten Aprioder Apros/ eine ſtadt in der Roma

ney oder Thracien/ſonſt Theodoſopolis/vom Käyſer Theodoſio der

meiſtens alldarhofgehalten/ genannt. Siewar vorzeiten eine ertz

biſchöfflicheſtadt unter dem patriarchen zu Conſtantinopel ſtehende.

Pén.; Iuffin.; Ptolem. und andere alten gedencken ihrer. Mireus

not. epiſc.

Aproſita oder die unbeſteigliche inſul eine von den Canari-Ey

landen im atlantiſchenmeer. Einige halten es vor Portoſanto/nebſt

Madera. Sanſon hält es vor die inſul Borondon/ ſonſt Ombrio ge

nannt/ und bey den Spaniern öffters la Incantada, und la Non-tor
nada.

Aproſius (Angelicus) war gebohren zu Vintimiglia in dem ge

„## Ä an. 1607. Aus dieſem geſchlecht ſind unter

ſchiedene gelehrteleute entſtanden. Angelicus war nur 15 Jahr alt

als er ſich in den Auguſtinerorden begab / worinnen er es ſo weit

brachte, daß er endlich vicarius generalis der congregation der lieben

frauen zu Genuawurde. Als er ſeine ſtudia abſolviret/lehrete er die

philoſophie 5jahr, worauffer an unterſchiedene örter in Italienrei

ſete/ und ſich an. 1639zu Venedig niederließ, um die literas humanio

resdaſelbſt zu lehren. Eine von ſeinen vornehmſten thaten iſt die

auffrichtung der Auguſtinerbibliothec zu Vintimiglia/ wovon er ein

eigenbuchgeſchrieben bibliotheca aproſiana genannt, welches zu Bo

nonien an. 1673 iſt gedruckt worden; es iſt aber ſolches rar/ daß auch

einige gezweifelt, ob es iemahlen gedruckt ſey. Er hat im übrigen

noch viel andere ſchrifften herausgegeben/ aber eine groſſe beliebung

darangetragen, ſeinen nahmenzu verſtellen. Er war auch einglied

der academie der incognitorum zu Venedig. MicheInfinian ºrttor

Ligur. P.63; Philip. Effius in encomiaſt. Auguſt.; Raffael Sopraniliſcrit

tori della Ligur. p.21, Greg. Let Ital. regn. P. IV1.3 P-377; Morhof Po

lyhiſt.; Placcius inamica invit. ; Bºyle. -

Aproſius (Paulus Auguſtinus) ein rechtsgelehrter und mit

genoſſe der florentiniſchen academicorum, Apathiſit genannt. Er iſt

bürtig von Vintimiglia/ aus obgedachtem geſchlecht. Er ſtudierte

anfänglich zu Genua unter den Jeſuiten begab ſich hernachmahls

nachRom/ die jurisprudenz zutractiren wurde an. 1649 Doctorbe:

gab ſich aber nachdem er einecurieuſe bibliothecgeſammlet hatte auf

einland gut um ſeine zeitinſtudiis zuzubringen. Er hat unterſchiede

ne ſchriften im italiäniſcher ſprache hinterlaſſen. Sopraniliſcritt.della

Lig ; Bºyle.

Apt/ lat. Apta Iulia, Vulgientium, am fuß Calavon/ eine biſchöff

licheſtadt in Provence/ unter dem Erzbiſchoff zuÄ woſelbſt der

Biſchoffzu Apt der oberſte weyh Biſchoff iſt / und Fürſt von Aptge

nennet wird; auchÄÄ müntzen ÄÄ Ä

dt anbelangend, ſo iſt ſie ſehr alt und war vormahls eine von den
Ä UndÄ der celtiſchen Gallier Julius Cäſar von

dem ſie den nahmen trägt, hat ſie durch eine römiſche colonie vermeh

ret und iſt noch ein überreſt von einem amphitheatro, und andere alte

monumenten alldar zu ſehen; wie auch in dem biſchöfflichen allaſt

das epitaphium, ſo Käyſer Adrianus ſeinem leibhengſte nahmens

Boryſthenes gemachet. An. 1365 wurde eine zuſammenkunfft der

eiſtlichkeit aus den 3ländern von Arles von Aix und vonEmbrun zu

ptgehalten und waren Wilhelm de la Garde, Erzbiſchoffvon Arles/

oh.de Piſcis oder Peiſoni, Erzbiſchoff von Air und der Cardinal Ber

trand de Decis, Erzbiſchoff zu Embrun / gegenwärtig; es wurden

auch 28 conſtitutiones gemacht. Plin. 13 c.4; Prouche hiſt.de Prov. %

Gaſſend in vit. Peireſcii; Sirmond. innot.ad Sidon. 1.9 c.9; Saxiinpon

tif. Arelat.; Sammarth. Gall. chriſt. t II.

Aptera Apteira oder Apteron/ eine ſtadtauffderinſul Creta/

vom griechiſchenwort z'eG-, das ſo viel geſagt / als ohne flügel/

weil nach der poetengedichte die Sirenenallda insmeer gefallen nach

dem ſie vor groſſem gram und bekümmerniß, daß ſie von den Muſenim

ſingen überwunden worden / ihre flügelverlohren; heute heiſſet ſie

Atteria und Paleocaſtro. Ptolem.; Plin.; 8c.

Apteras ein König auffderinſul Creta ſuccedirte ſeinem vater
ydon/ und lebte um die zeit, da der König Cranaus zu Athen regierte.

ergleichſehr gottloß und ungerecht war, wurde er doch der creten

ſiſche Saturnusgenannt. Er hinterließ ſein reich ſeinen beydenſöh

nen Lapithas und Aſterius/ davon einer nach demandern darüberge

herrſchet. Pau/an.

Apita/ eine groſſeſtadt in Ligurien auff den toſcaniſchen grän

zen gelegen, 5 meilen vom urſprung des fluſſes Magrar 4 meilen vom

apenniniſchengebirge und den gräntzen desherzogthums Parma/ 15

meilen von Brugneta; gehöret unter des groß Herzogs von Toſcana

regierung/der es von den Spaniern wieder eingelöſet; war vormahls

ein lehn vonMäyland.

April ſind völcker in ſüdAmerica in Braſilien. Ihrland liegt
gegen dem urſprunge des fuſſes Ganarara oder riode Ianeiro, und

bey der provinz / welche die Portugieſen capitania de riode aneiro
Ne!!!Nel. -

Apulejus (Lucius) ein platoniſcher philoſophus, bürtig von

Madaura/ einer ſtadt in Africa; ſein vater hieß Theſeus und ſeine

mutter Salvia/ eine anverwandtin des Plutarchi und desphiloſophi

Sext. Er lebte im andern ſeculo unter der regierung des Käyſers

Hadriani und der beyden Antoninorum. Er ſtudierte zu Carthago/

Athen undRom legte ſich anfangs auff die platoniſche philoſophie

und hernachmahls auff die rechts gelahrtheit und gab einen gu

ten advocaten ab / wodurch er ſich erhalten muſte/ nachdem er das

ſeinige durchreiſen und durch die groſſe begierde alles zu erforſchen

und zu erlernen/ verzehret hatte. Am meiſten aber kam ihm die hey:

rath mit einer reichen wittwezuſtatten, nahmens Pudentilla, die von

Dea war, welcheſtadt heutiges tages Tripoli heiſt, weil aber die an

verwandten der beyden ſöhne dieſer wittwe mit ſolcher heyrath nicht

zufrieden waren verwickelten ſie ihn in einen ſchweren proceß und

gaben ihm allerhand übelthaten/ ſonderlich hererey ſchuld als wo

durch er dieſe wittwe darzu gebracht hätte ihn zu heyrathen. Es

wºrde der proceß vor dem ClaudioMaximo/ der damahlsproconſul

in Africa war geführet/ und ſchrieb Apulejus damahls die vortreffli

chevertheidigung ſo noch heutiges tages verhanden iſt. Er hat noch

viele andere ſchriften verfertiget/ davon aber heutiges tages nichts

mehr verhanden als11bücher der metamorphoſeon, oder dasgedich

te vom güldenen eſel; de dogmate Platonsſivede philoſophia libri

III; de deo Socratis und Florida. Aug“f. l. 8. de civit. Dei c. 12 und

19; Phottus cod. 129; Scrißerius in vita & edit.Apulej; Salmaßuº;Sca

4ger; Voſu-; Bayle.

9. Apuleius Panſa war bürgermeiſter zu Rom mit M.

ValerioMarimoCorvino/um das 454ſte jahrnacherbauung der ſtadt.

Zu ſeinerzeit erhielte der gemeinemann in Rom daß ſie eben ſowohl

als die Patricii zu den gröſtenehrenſtellen gelangen konten. Apuleius

elagerte auch die ſtadt Nequinum heutiges tages Narni genannt in

Umbrien/ und eroberte dieſelbe erſtlich im folgenden Jahr durch ver

rätherey/ worauffdie Römer eine colonie dahin ſetzten wider die He

trurier. Liſius hiſt. l.1o.

Apulien bey den Italiänern Puglia genannt, eine groſſe land

ſchafft im königreich Neapolis undehemals ein abſonderliches herzog

hum. „Endlichwurde auch Rogerius aus Normannej gegen

Pabſt Anacletoll umsjahr m3ogar zuln König vonApulten gekrönet,

vom Kayſer Lothario aber vertrieben und Ranulphus zum Herzog

von Apulien ernennet. Als aber dieſer an. II37 geſtorben/ hat Roge

rus ſein land wieder recuperrt und nachdem er durch ſeinen ſohn

Wlhelmum den Pabſt Innocentiumi gefangen/ſelbigen gezwungen

ihm den königlichen titulwiederzugeben. Ä derzeit iſt es als ein

Äºndereskönigreich von Carolo Claudo, einem ſohnCaroj Aj

º/und andernprinzen beherrſchet worden/bißes endlich an die Spa

er gekommen. Es liegt dieſesland zwiſchen dem Apennin ſüdwärts

ºddemadriatiſchenmeer nordwärts wirdgetheit in Apuliam Dau

liam iezo Capitanatagenannt, welches ſehr fruchtbar doch nicht gar

volckreich iſt; und Apuliam Peucetiam/ nunmehro terra di Bari, wel

ches herrlicheviehweyden hat. Die vornehmſten ſtädte in Apulien

ſindietzo Andria/Aſeoli/ Bari/ Barleta Bitonto/Bjnj. Gravi

a/Luceria/ Manfredonia/ Trani Troja/ Venoſa/ c. und beſitzen

die Jeſuiter faſt den halben theil dieſes landes. Ob gleich Apulien

ſehr reich ankorn iſt ſo wird doch das geträydeofftermahls von der

groſſenhitze ganz verbrennet und das gemeine vöckj ſelbigem

ande ſo gedruckt, daß es an vielen orten auch wohl in den fruchtbar

ſenjahrenhungers ſtirbt, indem das korn meiſtens nach Spanien ge

Ä wird. &gºni“; Platin-; Baudrand; Burnetſej
1EIM.

Apurima ein fluß in dem mittägigen America in der provinz

Peru/ entſpringetaus der landſchafft Parinococha/ am fuß des ge

birges Cordillera de los Andros genannt flieſſet bey Cusco vorbey/

undfället nach einem lauff von 60 oder 70 ſpaniſchen meilen in den

fuß Taura oder rio de Maragnon.

Apuruvaca bey einigen Caperuvaca oder auch Piraque ge

ann einfußim ſüdlichen America im lande Guiana iſt der gröſſe

ſte und conſiderabelſtein ſelbiger gegend.

Aqua dolce oder Glycinero/ſonſt Athyras Atiras und Pida

ºgenannt, ein fußin Thracien/ ergieſſet ſich in den Propontis oder

meer di Marmora, auffderſeite, wo die ſtadt Selimbria gelegen.

Aquaus (Stephanus) aufffranzöſiſch/ Aigue genannt. Herr

von Beauvais/machte ſich unter dem König Franciſco i nicht allein

durch ſeine thaten, ſondern auch durchſchrifftenberühmt inſonderheit

gab er einen weitläufftgen commentarium über den Plinium heraus/

welcher an. 153o gedruckt iſt. Bºyle.

Aquapendente / lat. Acula oderAquula, eine italiäniſcheſtadt

imkirchen ſtaatgelegen/ mit einem biſchoffthum/ ſo unmittelbar vom

ſtuhl zu Rom dependiret/ liegt zwiſchen Sienaunddemlac de Bolſena,

auff einer höhe und hat von den da herunter rinnenden waſſern den

nahmen bekommen. Die ſtadt iſt groß/ aber nicht"Ä
IC)WS
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biſchöfflicheſitz iſt von der demolirtenſtadt Caſtro an.1647 nach Aqua

endente verlegt worden/weil die einwohnerjenerſtadt den vom Pabſt

ÄÄÄÄ umgebrachthatten/ deßwe

gen der Pa aſtrOC)leifen laſſen,/ und das bi thum bitransferiret hat. ſſ iſchoffthum hieher

Aquapulco portus Aquae pulchrºe, eine ſtadt und ſeehafen in

nord-America in der provinz neu Spanien/ammaripacifico gelegen,

34 ſpaniſchemeilen von Anticaria ſüdwärts/allwo die Spanier ein

caſtell und etliche einwohner im lande haben. „Derhafen zu Aquapul

co iſt berühmt/ weil die ſchiffe nach den philippiniſchen inſuln und

Sina daſelbſt ausund einzulauffen pflegen; undzwar wennſie von

dar nach den philippiniſcheninſuln fahren, ſo können ſie mit ſo leichter

mühe dahin kommen, daß auch auffder ganzenreiſe # nicht einmahl

die ſeegeländern dürffen. Georg. Spilberg navig; Lac. Heremit-iti

nerar; ; Kircher.de art.magn. lzp4c.2p. 469; Thom. Candſchephe
merid. & itiner. P.845 Becman.hiſtor.orb.terr. c.2 $.; & c.; $.7.

Aquarii waren ketzerim 3tenſeculo umsjahr 257/ ſoim heili,

genabendmahlwaſſer anſtatt des weins gebrauchten. Dieſer miß.
brauch iſt von einigen verfolgten chriſten hergekommen, welche in der

nachtzuſammen kamen/ das heiligeabendmahl zu halten; und damit

ſie des morgens durchdengeruch des weinsÄ verrathen würden/

andeſſen ſtatt mit waſſer wider die göttliche einſetzung ſich beholffen.

Cyprian.ep. 633 Epiphan.haer.46; Auguſtin.haer.46; Baron. an.C. 257;

Genebr.in Steph.1.

Aqua ſparta/ eine kleineſtadt in Italien/im herzogthumSpo

leto/ in der provinz Umbria/ liegt zwiſchen Amelia undÄ auff

einem berge/ führet dentitul eines herzogthums/ und gehöret dem

hauſe von Ceſis zu.

Aquavival eine ſtadtimkönigreich Neapolis in der provinz

Bari; daher eine alte edle familie ſelbigen königreichs den nah

men führet/ und ſind viel vornehme leute aus ſelbiger herfür ge

kommen. /

Aquaviva (AndreasMatthäusvon) Herzog von Atri im kö
nigreich Neapolis ein ſohn Julii von Aquaviva/ Grafens von Con

verſano machte ſich am ende des 15den und anfange des 16denſeculi/
ſowohl durchÄ krieges thaten als auch durch eine ſonderbare

gelehrſamkeit berühmt und vermehrte dadurch den glanz ſeines hohen

geſchlechts. Imkriege war erzwar nicht ſonderlich glücklich ſinte

mahl unter andern verdrüßlichkeitener auch dieſes empfinden muſte/

daß er gefangen wurde; doch ließ ihn der König von Arragonien/Fer:

dinandus/ bald wieder aufffreyen fuß ſtellen und von dieſer zeitan

legte er ſichauff die ſtudia, und gab unterſchiedenetractateheraus/als

encyclopaediam, einen commentarium über des Plutarchi buch.de vir

tute morali, und einen tractat de re equeſtri; er ſtarb zu Converſano

an. 1528/im72ſtenjahr ſeines alters. Toppi und Leonh. Nicodem bibl.

neapol.; Ioßiusinelog. c.63; Bayle.

Aquaviva (Beliſarius) war ein bruder des ietztgedachten An

dreä Matthäi und legte ſich gleichfalls auffdie ſtudia, wozu er durch

ſeinen bruder angefriſchetwurde. Er ſchrieb einen tractat de venatia

ne, welchen er ſeinem bruder dedicirte/ingleichende aucupio wie auch

deprincipumliberiseducandis,ingleichendere militari, de ſingularicer

tamine, &c. Bayle.

Aquaviva (Claudius) ein General der Jeſuiten aus vorer

meldtem geſchlecht der Hertzoge von Atri/ nachdem er ſich in den geiſt

lichen ſtand begeben wurde er in Rom gar baldbefördert / indem der

Pabſt Pius v, der ihn ſehr hoch ſchätzte denſelben zu ſeinem cammer

herrn machte, wodurch ob ihm gleich die thürzu gröſſernehrenſtellen

eröffnet war, begab er ſich doch in den Jeſuiterorden im jahr 1567

und 25ſten ſeines alters. Er that ſich aber auch bald in dieſem orden

ſonderlichherfür daher er bald zum provincial in Neapolis und her

nachin Rom verordnet wurde. Endlich wurde er an 1581 zum Gene

ral dieſes ganzenordens erwählet und wird von einigen wegen ſeiner

klugheit und gelindigkeit gar ſehr gerühmt. Er ſtarb den 31jan anº
16rim72ſtenjahr ſeines alters und 34ſten ſeines generalats. Er

hat unterſchiedenewercke hinterlaſſen als16epiſteln/ davon eineiegº

liche gleichſam einen eigenentractat ausgemacht, directorium Äerei
tiorum S. ignatii, meditationesinpſalm.44& 13, sc. 9“d hiſt. ſoc.

Ieſu; Ribadeneira & Alegambe deſcr. ſoc. I.; Mire“ deſcr.ſec. XVII;

Spond. ; &'c.

Aquaviva (Octavius) ein Cardinal undÄ zu Nea

olis war einſohn Johannis Hieronymi Aquavivä/Herzogs von

Ä Er brachte es in ſeinen ſtudiis ſehr weit, daher ihm der Pabſt
Sixtus v ſehr günſtig war und ihn zumreferenÄ9 beyder ſignatu

rej wie auch vice-Legaten im patrimonio des päbſtlichen ſtuhls mach“
te. Gregorius der XIV ernennete ihn zum intendanten über ſein

hauß und machte ihn an. 1591 zum Cardinal daher er auch der wahl

der Päbſte Innocenti Ix, Clementis VIII, LeonisX und Paul Vmt
beywohnete. Unter dem Pabſt Clemente V war erregt in Cam

pagniaRomana bekam auch die legation von Avignon; da er denn

jedenen ſogenannten ketzernzuthunhatte doch dabey ſeiner ſtudien

jcht vergaß. Er hatte damahls den Petrum Antonium Ghiberti bey

ſich der ſich beydergelegenheit mit dem berühmten Peireſcio bekandt

Ächte. Der Pabſt Leo X hatte ihm das erzbißchum Neapolisbe
ſtimmt, welchesihm der Pabſt PaulusV confirmirte; er ſtarb den 12
ſept.an. 1612 im 52ſtenjahr ſeines alters. Äucius Petramillarius in

elog. Card.; Gaſſend in vit. Peireſc. 1.13 Albielog- hiſt. de Card.

quelunda/ ein groſſer ſee im öſtlichen theil des königreichs

Congo und Angola in Africa/6oomeilen vom atlantiſchem meer/in
welchenaus ſelbigemſee vielconſiderableſtröme ſichergieſſen.

Aqui oder Aquita, eineſtadt und provinz in Japan in demſelben

theil, welches Niphon genennet wird, liegt auff derſeite von Chancu

quº gegen der meerenge Sangaar.

Aquigira ſind völcker in ſüdAmericain Braſilien/auff der ſei
te der provinz ſpirito ſanto.

Aquila/eine ſtadtimkönigreich Neapolis im jenſeitigen Abruz

zo, mit einem biſchoffthum unter civita di Chieti gehörig Selbige

ſtadt iſt der gemeinen ſage nach vom Käyſer Friderico IIgebauetoder

vergröſſert, wiewohl andere ſolches König Carln von Neapolis zu

ſchreiben. Sie liegt auff einem abhängigem berge längſt dem fluſſe

Pescara, und hat ihr aufnehmen bekommen durch den untergang

und ruinirung der ſtädte Amiterno und Forcono von welcher letztern

auch Pabſt AlexanderV das bißthum hieher verleget hat. Cohenus

l. 4 hiſt. Neap.; Leand. Alberti deſcr Ital.

Aquila einjüde aus Pontobürtigwarein teppichmacher/u

aus Welſchland nach Corintho kommen weil der KÄÄ
len jüdengebothen/aus Romzuweichen. Er wurde darauff von s.

Paulo zu Corinthen, als er bey ihm logirte mit ſeiner ehefrau/Pri.

ſcilla/bekehret. Dieſe beyde haben hernacher den Apollo, der ſchon

die tauffe Johannisangenommen hatte/völlig unterwieſen. Az. éis.

Aquila zugenannt Ponticus, weiler zu Synope/inder ponti

ſchenprovinz gelegen/gebohren war, lebte zu Käyſers Adriani zeiten/

der ihn zu ſeinen oberbaumeiſter machte und ihn beorderte die ſtadt

Jeruſalem/ ſo er nach ſeinem nahmen AElia nannte wieder auffu

bauen; in welcher zeit er die warheit der chriſtlichen religion erken

nenlernte und ſich darauff tauffen ließ. Nachdem er aber der aſtro

logie oder ſtern-weiſſagung allzu ſehr anhieng unddeswegen von der

kircheercommuniciret ward/ſchlug er ſich zu den jüden undließ ſich

beſchneiden. Weil er nun der hebräiſchen ſprache ſehr kundig wor
den/ überſetzte er die heilige ſchrifft ins griechiſche. Und weil er einen

hefftigen haß wider die chriſten trug/daß ſie ihn in bann gethan hat,

ten, ſo war er den zerſtreueten jüden ſo viel angenehmer, welche ſeine

überſetzungtäglich in ihren ſynagogen laſen. Nicht lange hernach
machte er noch eine andere verſion, welche von den jüden# höher

geachtet ward, denn ſelbige nicht allein genau dem buchſtaben nach

mit dem hebräiſchen accordirte ſondern es hatte auch Aquila die jüdi

ſchen traditiones, ſo er von ſeinem lehrmeiſter R. Akiba erlernet ins

griechiſche überſetzet/und dieſe ſeine verſion damit angefülletauchun

terſchiedene anmerckungen mit angehänget/ welche aber dergeſtalt

ſchädlich gehalten worden, daß der Käyſer Juſtinianus vor nöthig
befand den jüdenden gebrauch und leſung dieſer des Aquilä bibel zu

verbieten. Hieron. c. 8 in Eſ & ep. ad Iren. depond. & menſ.; Euſeb.

hiſt. 1.6; Origenes; Ireneus; Spondan.; R. Aſarias in meor enajim

p. 146 ſeq.; Buxtorflex.talmud. c. 1241 ; Simon hiſt. critique du V. T.

1.11 c.9; Paul Pezron antiq. des tems &c.

Aquileja oder Aglar/ an der vereinigung der flüſſe Anſa und

Torre eine italiäniſche ſtadt im Friaul / mit dem patriarchat titul/

welcher/nachdem dieſtadtunter das hauß Oeſterreich gerathen / ſich

von darweg begeben und ſeinen ſitz zu Udinagenommen hat. Sie

war vormahlsin ſo groſſem anſehen, daß ſie Roma ſecunda genennet

worden. Anfänglich war ſie eine colonie der Römer/die 3ooomann

dahin geſchickt und ſolche annoch mit 15oo familien vermehretha

ben. Käyſer Auguſtus vergröſſerte ſie und zierete ſie mit unterſchie

denen ſchönen gebäuden aus. In dieſer ſtadt verklagte Herodes vor

Auguſtoſeine beydenſöhne/Alexandrum und Ariſtobulum, die er mit

Mariamne erzeuget gehabt. Tiberius hielt ſich auch einige zeit zu

AquilejaÄ Veſpaſianusward alldar zum Käyſer ausgeruffen.

Der tyrann Maximinus belägerte ſelbige ſtadt/ und ward in wäh“

render belagerung an. C. 273 erſchlagen. Die einwohner erwieſen

ihre treue gegen die Römermit ſolcher ſtandhafftigkeitſdaß ſiebeyer

mangelndenſehnenauff die bogen/ihren weibern undtöchtern diehaa

reabſchnitten und dadurch ſolchen mangel erſetzten/ zu deſſen ge

dächtniß der römiſche rath alldar einen tempel/ zu ehren der kahlen

Venuserbauen laſſen. Dieſe ſtadt hatte 12ooo ſchritt im umkreiß/

war eine reſidentz unterſchiedener Käyſer und eine vormauer Ita

liens gegen den einbruch der Barbaren. Attila bemeiſterte ſich derſel

ben nach3jähriger belagerung an.452/und verwüſtete ſie jäñerlich:

ob ſie ſich auch zwar nachdem ein wenig wiederum aus dem ſtaube

erhoben, nahmen ſie doch die Longobarder an. 59o ein und machten

ſie zum völligen ſteinhauffen; aber Carolus Malser des lombardi

ſchen regiments einende gemacht/brachte ſie wieder an das römiſche

reich. Hernacher iſt ſie unter die Herzoge von Friaul unter die Pa

triarchen unter die Venetianer/undendlich an das hauß Oeſterreich

gekommen. Heutigestages iſt dieſe vormahls berühmte ſtadt gantz

verwüſtet und einem dorff nicht ungleich. Esſind auch von ihrer vo

rigen herrligkeit keine andere denckmahle übrig/ohn allein etliche ge
mäuer von dem groſſen anphitheatro, und einem alten tempel. Sie

wird auſſer wenig geiſtlichen meiſtentheils nur von fiſchern bewohnt

weil die böſelufft alle andere einwohner von dannenwegtreibet. Ei
nige halten dafür, daß S. Marcus in dieſerſtadt gelehret und ſein

Rom lateiniſch geſchriebenes evangelium in die griechiſche ſprache

auff einem fels amufer des meers überſetzt / auch die chriſtliche kir

chealldar fundiret habe. Das erſte und berühmteſte concilium zu

Aquileja war verſammlet wider die Arianer zurzeit des Pabſts Da

maſusan.381 den 5tenſeptember/und währte von ein uhr nachmitta

9t
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gebiß 7 uhr. Nach derzeit ſind noch einigeſynodalzuſammenkünff

te der benachbarten Biſchöffe daſelbſt gehalten worden. Strºbol. 5

Plin. l.3 c.19; Pomp. Mela l.2; Lißius l.39 & 4o 3 Herodian. 1.8; Capitol.

in Maxim.; Joſeph. ant. jud. 1.16 c.7; Paul. Diac.; Luitprand; Io. Bo

zaifac. hiſt. Marc. Treviſ ; L. Albert. deſcr. Ital.; Io. Canado comment

d'Aquil.; Sabellico antiq. Aquil. & ennead. Bini; Sirmond. & Labbé in

edit.concil.; Theod. de Niem hiſt. ſchiſm.; Baron.; Spond; Rainald

inannal.; Valgaſors ehre des herzogth. Crainl8 p.520 & 644; Megiſer
in der kärntiſchen chronickl.9 c.52 f 1081 3 Zeiler. itin. Germ.l.2 f. 177.

Die Patriarchen zu Aquilejaerzählen Henr. Palladius in reb. Foro-Iul.;

Wghel in Ital. ſacra; ValGaſor l. 8 p. 581 ſeq.

Aquilia Severa/ (Julia) war eine ſehr ſchöne veſtaliſche

Ä die ſich der Käyſer Heliogabalus verliebte und ſie eh

ichte/obs gleich bey den Römern verboten war. Er ſtieß ſie zwar gar

bald wiedervon ſich nahm ſie aber hernach zum andern mahlwieder;

man hält ſie vor eine tochter des Aquilii Sabini. Herodian.; Lam

prid. & A phil. in Heliog.

Aquilicia/wurden die opffer genennet, welche die Römer dem

Jupiter abſtatteten/wenn es lange nicht geregnet hatte. Die prieſter

davon hieſſen Aquilices. Tertull.; Agid. Menag.amoen. jur. civ.c.4I.

C. Aquilius/ mit demzunahmen Tuſcus war bürgermeiſterin

Rom/und ein berühmter General; die bürgermeiſter ſtelle hatte er zu

gleich mit dem T. Sicinio Sabino/in dem 267 jahr nach erbauung

derſtadtRom; der letztere hatte dieVolſcier mit vielermühe überwun

den und erlangte daher einen triumph; Aquilius aber hat mit we

niger mühe die Hernicier bezwungen,daher ihm der kleinetriumph zu

erkannt wurde/welchen die Römer ovationem nenneten. Sonſt war

das geſchlechte der Aquilier zu Rom ſehr berühmt und alt wie denn

ein Aquilius/des Collatiniſchweſterſohn / es mit dem Tarquinio ſu

perbo hielt, als man denſelben abſetzen wolte; Lucius Aquilius Cor

vus war tribunus militaris,im 367ſienjahr ungefehr / nachdem Rom

von den Galliern erobert war. C. Aquilius Florus war mit den L.

Cornelio Scipione bürgermeiſter umsjahr 495. L Aquilius Nepos

war mit C.SempronioTuditanobürgermeiſter/umsjahr 625/uñhatte

mit dem Perpenna/wegen eines triumphs / ſtreitigkeiten. M. Aqui

lius warbürgermeiſter mit dem Mario an. 655. Lißius; Florus ; I“-

fin. ; Plutarch.; Caſodor.; 6c.

Aquilius/ (Eneus) ſ. Cneus.

Aquilius Gallus war von dieſem berühmten geſchlechte der

Aquilier/ein berühmter rechtsgelehrter und lebte zu den zeiten Cice

ronis. Er hatte das recht von dem hohenprieſter Q, Mutio Scºyola

gelernet wurde zum öfftern in ſchweren ſachen zumrichter erwählet/

wobey er ſich allezeit wohlverhielt. Etliche halten dafür, daß er der

urheber des legis Aquiliae de damno injurieſey; allein andere haben

angemerckt/daß ſolches lange vor ihm in Rom geweſen und wollen

ſolcheseinem gewiſſen zunftmeiſter/ſo auch Aquilius geheiſſen/bey

meſſen. Dieſer Aquilius Gallus hat einen tractat de dolo maloge

ſchrieben/ wie auch de poſthumorum inſtitutione, de ſtipulatione,

und andere/welche zum öfftern in denen pandecten und ſonſten ange:

führet werden. Wpian. li8 adedičt. Anton. Auguſtin. de leg. & SCtis;

Rutil in vit. ICtor. ; Valent. Forßer in hiſt. jur. civ. 1.2 c. 34.

Aquilius/ ( Manius) ward von den Römern als geſandter

zum König Mithridates abgeſchicket/ der ihn grauſamlich hinrichten

ließ / dannenhero Arnobius und Minutius Felix ihn mit Regulover

glichen. Plinius l. 33 c.; meldet/daß er ihm geſchmolzengold in den

hals gieſſen laſſen. Cicero gedencket ſeiner prolege manilia.

Aquilius Sabinus ein rechtsgelehrter, der im 3tenſeculo

lebte/und der Cato ſeinerzeit genennet wurde. An. 214 war er bürº

germeiſter mit Silio Meſſala/undan. 216 wiederum mit dem S.Cor

nelio Amilio. Man glaubt/daß er ein vater der Aquiliä Severä„ei
nerveſtaliſchen jungfrauen, deren oben gedacht geweſen ſey. Der

Käyſer Heliogabalus wolte ihn tödten laſſen/ und befahl ſolches ei

nem officier ſeiner leibwache/ welcher aber nicht wohl hörte/ und alſo

dem Aquilio ordre brachte ſich aus der ſtadt zu begeben / wodurch er

alſo ſein leben errettet. Dieſem Aquilio hat Ulpianus ſeine 52 bü

cher dediciret. Sein ſohn/Fabius Sabinus/war auch ein berühmter

rechtsgelehrter unter dem Käyſer Alexandro Severo. Lamprd in

Heliog. de Alex. Sev.; Rutil. in vit. ICtor.; Triſtan. comment.hiſt.&c.

Aquilius Severus wirdvon andern Achillius und Acilius

genannt/ ein hiſtorien-ſchreiber undpoet/lebte am ende des4ten ſecult.

Er war aus Spanien bürtig/ von dem geſchlecht des Severus / an

welchen Lactantius 2 bücher ſeiner briefe geſchrieben. Er hat in ge

bundener und ungebundener rede einbuch verfertiget/ welches gleich

ſam ein tage regiſter ſeines lebens war. Er ſtarb unter der regierung

des Käyſers Valentiniani/umsjahr 375. Hieronym. de ſcr. eccl. c.

III ; Honor. Auguſ. de lum. eccl. 1. 1. -

Aquilonius oder Aguilonius/(Franciſcus) ein Jeſuit/ von

Brüſſelbürtig. Er lehrte die philoſophie zu Dovay/und die theologie

zu Antwerpen / woſelbſt er hernach rector war. Er war aber ſon

derlich in mathematiſchen wiſſenſchafften vortrefflich / und hat ſich

einen unſterblichen nahmen erweckt durch ſeine libros VI opticorum.

Er hatte noch andere unter derhand und inſonderheit eine Catoptri

cam und dioptricam,als er den 2omertzſtarb an. 1617/im 5oſtenjahr

ſeines alters. Alegambe deſcr. ſoc. leſu ; Mireus deſcr. ſecul. 17 ;

Voſ de ſcient. math. c.6 $. 13.

Aquin I, Königin Norwegenim 13den ſeculo verwendete die

kirchengüter zu ſeinem eigenen nutzendeßwegen ihn Pabſt Gregorius

Ix zuercommuniciren bedrohete. Er kam nach Magno IV an. 1232

zur regierung und ſtarb an.1263. Krantz. l. 3.

Aquin II, Königin Norwegen/einbruder Erichs genannt des

Schweden/welchem er an. 13oo ſuccedirte und ſtarb nach 15 jähriger

regierung. Nach ihm ward auff den thron erhaben ſeines bruders

Erichs ſohn/Magnus/ der auch König in Schweden war. Krantz.

l. 3; Olaus Magnus; Dogliani; Sc.

Aquin III, des vorbeſagten Magnus Königs in Schweden und

Norwegen/ſohn; Er ſuccedirte demſelben als er wegen ſeines ärgerli

chen und ſchändlichenlebens vom thron geſtoſſen war/im königreiche

Norwegen an. 1326/ regierte aber nur 2 jahr.

Aquin IV, Königin Norwegen war ein ſohn oder enckel des

Magnus Smeck/und heyrathete Margaretham/ Königs Waldema

rilli in Dänemarcktochter; wie er an. 1359 ſeinem vater im könig

reich Norwegen ſuccedirte alſo trat ſeine gemahlin Margaretha/an.

1375 indenbeſitz und regierung des königreichs Dänemarck und fügt

te ſichs daß ſie noch die drittekron darzu bekam als ſie die vom Kö

nigAlberto bedrängte ſchwediſcheſtändezu hülfferufften, welche auch

eine armeeverſammlete/König Albertum überwand und gefangen be

kam und alſo alle 3 kronen nach ihres gemahls Aquiniableben imbe

ſitz hatte. Krantz. hiſt. ſept.; olaus Magnus hiſt. Suec.; Pufend hiſt.

einleit. p.II; &c.

Aquin/ (Philippus d') lat. Aquinas oder Aquinius war berühmt

wegenſeiner wiſſenſchafft im hebräiſchen welche ſprache er zu Paris

lehrete unter der regierung des Königs Ludovici XIII. Er ſtammete

von Aquinoher/einer ſtadt im Neapolitaniſchen/daherer ſeinen nah

men hat wiewohler in der grafſchafft Avignon gebohren war. Erbe

kehrte ſich vom jüdenthum zur chriſtlichen religion/ und bekam deß,

fals eine penſion von der franzöſiſchen geiſtlichkeit. Er hat unters

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen als ein dictionarium hebraeo-chaldaeo

talmudico-rabbinicum, welches zu Paris an. 1629 gedruckt/und ande

re.Es lebte zu dieſer zeit noch ein anderer Henricus Ludovicus d’Aquin,

ſo auch aus jüdiſchem ſtamme, welcher einige ſchriften der rabbinen

aus dem hebräiſchen ins lateiniſche überſetzt hat. Antonius dAquin,

ſo der vornehmſte medicus bey dem König Ludovico XIV geweſen/war

einenckel des Philippi. Colomeſus in Gall. orient; Bayle.

Aquino/ eineſtadt in Italien im königreich Neapolis in der

provinz terra di Lavoro, mit einem biſchoffsſitz nach Capua gehörig/

iſt ſehr alt und war vormahls eine römiſche colonie/liegt nun meiſtens

verwüſtet. In dieſerſtadt iſt der berühmte S. Thomas Aquinas ge

bohren; wie auch der poet Juvenalis und andere berühmte leute

mehr. Jetzo führet ſie den titul einer grafſchafft dem hauſe Avalos

zuſtehend. Lisius l.26 ; Tac. l.17 iiſt.; Herodian. 1.2; Ptolem.; Plin.;

Clußer.; Alberti; Imhof

Aquita / eine provinz in Japan; ſ. Aqui.

Aquitanien/eine franzöſiſche provinz begreifft in ſich den drit

tentheil des alten Gallier landeswelches Julius Cäſar zwiſchen der

Garonne dem pyrenäſchen gebirge und dem ocean eingeſchloſſen/

Auguſtus aber bißan die Loire erweitert. Das heutige Aquitanien

iſt umfangen mit der Loire dem pyrenäſchen gebirge und dem meer.

Einige geographi theilen das ganze Aquitanien in 3theile: das erſte

theil begreifft in ſich Berri und Bourbonnois, diſſeits und jenſeits

der Allier / ober, und nieder - Auvergne / Velay und Gevaudan/

Rouergue und Albigeois,Quercy.ober und nieder Marche. Der an

deretheil hat in ſeinem umfang Bourdelois und Medoc, Xaintonge und

Ahunois,Angoünois und Perigord,Agenois undCondomois. Das 3te

ſtück von Aquitanien enthält Armagnac und Bigorre, Cominges und

Coſerans, Bearn und nieder. Navarren/ Basques und Landes, Bazadois

und klein - Gaſcogne. Die ſtädte darinnen ſind Auch, Bourdeaux,

Bourges, Agen, Aire, Albi, Angoulême, Bayonne, Clermont, Cahors,

Condom, Dax, Leſcar, Lectoure, Lombez, Oleron, Perigueux, le Puy,

Cominges, Coſerans, Baſas, Rodez, Xaintes, Sarlat,Tarbes, Tulles, Va

bres,Moulins, Bergerac, Blaye, Brive, Pau, S. Licer, &c.

Aquitanien führet ſeinen nahmen von den vielen waſſern damit es

reichlich verſehen auch theils am meer liegt. Die Römer ſetzten uns

terſchiedene mahlanauff Aquitanien. Pompejus bezwang die völ

cker von Cominge und Coſerans; Craſſus Cäſaris quacſtor, brachte

den überreſt dieſes landes unter ſeine gewalt. Nach dieſem geriethen

die 3 aquitaniſche provinzien unter die Gothen an. 409/ biß Clodo:

väus ſie in der ſchlacht bey Cyveaux in Poitou an. 507 erlegte und

dievon den Gothen dem römiſchen reich abgezwackte aquitaniſche

provinzen unter ſich brachte. Carolus M. erhub Aquitanien zu ei

nem königreich an. 778, als eraus Spanien zurück kam und machte

ſeinen jüngſten ſohn Ludovicum/ hernach Pius genannt zum erſten

König darinnen. Carolus calyus, nachdem ſein ſohn Carl / den er

zum König über Aquitanien geſetzt hatte mit tode abgegangen, hub

die königliche würde in ſelbigem lande auff und ſetzte unterſchiedene

Herzogen daſelbſt als ſtatthalter ein welche dieſe länderzeit ihresle

bens oder ſo lang es dem König gefiel/gouvernirten; als aber unter

König Carl dem einfältigen alles bunt durcheinander gieng verwan

delten ſich dieſeländer in eigenthümliche und erbliche lehngüterwor

aus dann die grafſchafften Poitiers/ Auvergne/ Limoges das herzog

thum Gutenne und andere entſtanden. Einige zeit hernacher hatten

die Engeländer ſelbiges ganze land innen / Henricus III ward zum

Hertzogen in Aquitanien und pair in Franckreich von Ludovico IX ge

macht. Eduard I verlohr es hernach/bekam es aber wieder / als er

ſich mit Philippo pulchro verglichen. Eduard III beſaß"sº
völlig/
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völlig ſchlug auch König Johannem und nahm ihn gefangen. Carl

Vll brachte es wieder unter ſich mittelſteiner blutigen ſchlacht gegen

die Engeländer an. 1452. Ludwig Xi übergab es ſeinem bruder Ej

en/und nachdem er ohne leibes erben verſtorben/fieles wieder an die

krone. . .“ Ceſar 1.1, Strabol.4; Plin. 1.4 c.17; Pomp. Mel-12, -

Marc« hiſt. de Bearn; ochenart. notitutriusque Vaſc. ; Ortel.; Scalig.;

Wrnet. ; Pap. Maſon.; P. Monet; Gregor. ruronen/; P. AEmil.; Freje

gar; Aymoin.; Aymar de Chabanais la chroniq. de Limoges; Dupleix;

Mezer«y hiſt. de France.

Ar/ eine anſehnliche ſtadt in der Moabiter lande war an dem

fuß Arnon gelegen, der nicht weit davon ſich ins todte meer ergieſſet.

Num. cap. 21 v. 28.

Arabicil wurden gewiſſe ketzer genennet/die im 3tenſeculo in A

rabien auffſtunden umsjahr 207/undlehrten, daß die ſeele mit den

leibern ſtürbe/und hernach mit denſelben wieder würde auffgewecket

werden. Sie wurdenin dem 2tenconcilio in Arabien dazu gebracht

daß ſie ihre meynung wiederrufften. Auguſ.de haeret. c.8; Eu/cb.i.6

hiſt. ; Niceph. 15 c.25; Baron. prateol.; &c.

Arabien / im hebräiſchen Harab, Hereb und Ereb, von den mor

genländiſchen völckern Arabiſtan genannt/iſteingroß und weitläuff

tigesland in Aſien/deſſen länge von weſten biß an cap corodamun

oder Rasalgate, zwiſchen dem arabiſchenmeer/und dem golfovonor

mus in die 6oo meilen ſich erſtrecket. Die breite von mitternachtge

Ä mittag/zwiſchen dem perſiſchen und arabiſchenmeere/beläufft ſich

ber 5oo meilen. Arabien gleichet faſt einer halbinſul; gegen mor

gen hat es den perſiſchen meerbuſen; gegen mittag das arabiſche ode:

indiſchemeer - gegen abend das rothe oder mechiſche meer; gegen

mitternacht Syrien/Diarbec und den Euphrat. Es wird gemeing

ich getheilet in das peträiſche/ ſonſt Barrab; in das wüſte bey den

Hebräern Ceda, und von den einwohnern Beriara oder Arden, und in

das glückſeelige Arabien/Hayman von den Saracenengenennet. Man

ÄIſmael/Abrahams ſohn von der Agar ſich in dieſem

ande niedergelaſſen, und daß die Araber von ihm herkommen.

Arabia peträa/ſonſt das ſteinigte Arabien genannt hat ſeinen

nahmen von der ſtadt Petra an der oſtſeite des todtenmeers gelegen/

izo Arach von dem felſen darauff ſie gebauet iſt. Dieſer arabiſche

theilgränzet mit dem rothenmeer und Egypten gegen weſten; mit

dem wüſten Arabien gegen morgen; mitPaläſtina und Syrien nord

wärts; undgegen ſüden iſt esdurchein weitſicherſtreckendesgebirge

von demÄ ſeeligen Arabien abgeſondert. Auſſer Petra hat es

noch die ſtädte Boſtra/heuteBuſereth genannt; Medava oder Moab

und Tor auff der küſte des rothenmeersallwo man ſchneeweiſſen a

labaſter/ corallen und mineren vom magnetſtein findet; dannenhero

vorzeiten die ſchifffahrende der orten anſtatt der eiſernennägel bloß

hölzerne in ihrenſchiffen gebraucht haben ſollen. Man hält dafür

daß durch ſelben ort die Iſraeliter ihrenmarſch genommen als ſie ſich

nach der wüſten gelencket. Es iſt dieſes ſteinigte Arabien ein ſehr

rauhes und unfruchtbaresland/ in welchem die kinder Iſrael4ojahr

lang zugebracht und ſind alldar die in der heiligen ſchrifft berühmte

berge Sinaiund Horeb zu ſehen; Ä gegen oſten/und dieſer gegen

weſten. Vor altenzeiten war es bewohnt von den Midianitern/Mo.

abitern/Amalekiternund Edomitern; und in ſelbigen landen regierte

Og der König von Baſan. Die haupt-ſtadt Petra iſt wegen ihrer

felſichtenſituation überaus feſter ward vergeblich vom Käyſer Traja

mound Severobelägert/welcher mithinter Äg ſeines käyſerlichen

habits ſich kaum mit der fluchtſalviren konte. Sie wurde vom Kö

nige Amaziasin Judäa, nachdem er 1oooo Edomiter erſchlagenero

bert/und Iaktheel genannt/daſie zuvor bey den Hebräernund Arabern

Selageheiſſen/ - Rºge14 v7. Die ägyptiſchen Sultans pflegten

ihre ſchätze alldar/als an einem faſt unüberwindlichen ort/zuverwah

ren. Sie iſt wie Joſephus antiquit. 1.4 c.4 und 7 anmercket / von

Rekem/dem Könige der Midianiter/erbauet/deſſen gedacht wird Num.

c 31 v.8, davon ſie auch Rekem/Rakim/Recem und Arecemegenenmet

worden. Bochart.geogr. ſacra c. 44.

Arabia deſerta/oder das wüſte Arabien erſtrecket ſich von Sy:

rien und Arabiapetraea biß an den meerbuſen von Balſora zwiſchen

demflußEuphratund dem gebirge des glückſeligen Arabiens. Es iſt

etwas gleicher und ebener als das ſteinigte Arabien/alleines hat mehr

ſandigte felder und wüſteneyen und ſo es ja noch einige uchtbare

felder hat ſo ſind es die/ſonächſt am Euphratliegen. Es begreifft 2

ſtädte in ſich des nahmens Anna und iſt die ſo am bemeldtenfuß Eu:

phrate lieget die conſiderabelſte... Die ſandigte wüſten ſind ſo groß

undlang/daßmanofft 12 tagereiſen drinnenzubringet/und mußman

ſich des compaſſes wieauffm meer bedienen. Es hat groſſenmangel

an waſſerundwas man noch in den wenigenbrunnen findet das hat

einen ſehr übeln ſchweffelhafften geſchmack. Einige melden, daß die

ſes land durch ſeinen eigenen König regieret werde der mit ſeinerbe

weglichen hofhaltung/wie die Scythen und faſt alle die Araber/hin

und wieder in denfeldern ſich niederläſſet. Andere wollen, daß das

wüſte Arabien durch unterſchiedene kleine Fürſten gouverniret wer

de/die dem Türcken/als ihrem oberherrn/zinsbar ſind.

Arabia felir/das glückſelige Arabien in der heiligen ſchrifft Sa

ba und Sabea von Sabades Hamsenckel genannt iſt eine groſſe

halbinſul/von den gebirgen/ſo die andern beyde Arabien unterſchei

den/biß an den groſſenocean ſich erſtreckende weſtwärts und zurlin

cken hand hat es das rothe meer/ ſonſtmar di Mecca oder der arabiſche

meerbuſen benahmet; zur rechten undgegen orient den golfo vonBaſ

ſora und Qrmus/ſonſt der perſiſche meerbuſen genannt. Es iſt ein

fruchtbaresland/trägt balſam/myrrhen weyrauch/caßia/ manna

und vielerleygewürz; inſonderheit gehet der ſtrich zwiſchen capo Ras

Ägº und Lºpo Moandon den andern an fruchtbarkeit weit vor.

Die hauptſtädte in dieſem Arabien ſind Medij Zibit, Tatah,

Almacarana, Maraba, Masfa, Maſcat, Sohar, Bahr, Maſcalat, und andere

mehrere.Einige ſtehen unter ihremparticulieren Fürſten/etlichehaben

redemocratiſche regierung, welches in Aſien gar ſeltſam iſt. "Der

Türcke hat auch etliche länder und ſtädte davon an ſich gezogen.

Die lufft iſt im ganzenArabien ziemlich geſund aberüberj heiß.

Es regnet an etlichenorten des jahrsüber kaum2 oder 3 mahl/und an

einigenÄ ſelten; doch dienet der häuff enacht-thauanſtatt

des regens. „Der wind wirfft in dem wüſtenÄ ganze berge

vºn ſandauff und treibt ſolchen von einerſeiten zur andern ſo/daß

zºwe gar viel reiſende auff einmahl darunter begraben werden.

Äm glückſeligen Arabien giebt es eine groſſe menge von allerhand

thieren/Ä cameele und pferde. Auff ihren ſeeküſten findet

ºpere/cdrallen und carniolen. Die Araber ſind gemeinglich

magertrucken und ſchwarzbraun/haben eine wilde art an ſich tra

Ä lange bärte die ſie vorheilig halten; auch ſind ſie von meancho

iſcher omplexion, nachdencklichmäßig und behelffen ſich mit ſau

rermilch/ſoihnen ein delicatertranck iſt und mit gar geringen ſpeiſen;

die in denſtädten wohnen/ treiben handelſchafft und manufacturen/

legen ſich auch theils auff die ſtudien und erlernen die philoſophie

phyſic/aſtrologie und mathematic. Die im felde herum ziehen/ſeynd

in gewiſſe ſtämme undfamilien eingetheilet;iedweder ſtammer ſey

ſoºolckreich als er wolle hat ſeinen Cherif oder xecque, das iſt ein

Ä haupt oderführer dem ſie überaus gehorſam ſind: ſie

ege unter zelten/und verharren an einem ortenichtlänger als die

ºyde vor ihr viehzureichet : ſie gebrauchen ſich der bogen und

pfeile ſelten der feuerröhre ſind arbeitſam/ haben aber dabey eine

unerſättliche begierde zumrauben und giebt es einige unter ihnen/

die hoß vomſtehlen und plündern lebendeßwegen die reiſende und

kaufleute ſehr auff ihrerhut ſind und ſich gemeiniglich mit einercon

ºyººn Janitſcharen verſehen; wiewohl ſie auch dieſe öffters nicht

ſcheuen, ſondern wohl ganze caravanen anfallen und ſich erkühnet

haben/dentribut ſo man nach Conſtantinopel dem groß Sultan ſchi

cken Wollen hinwegzu nehmen; doch leben ſie unter ſich ſelbſt in gu

vertraulichkeit und gehet ihre räuberey nur überdie fremden/de

ºſeſelten iemand todt ſchlagen. Ihremagere pferde ſind der ar,

beit ſehr gewohnet und lauffen überaus ſchnell. Sie halten ſelbige

hoch und in langem andencken/ſo/daß ſie auch gar deren genealogien

und ſtammregiſterÄ befliſſen ſind; es giebt auch ſchöne

Pferde darunter/ſobey4biß8ooo thaler das ſtück gelten/wie Taver

irim Iſtentheil ſeiner reiſen cap. 3 meldet. In ihren geſprächen

und zuſammenkünfften ſetzen ſie ſich auff der erden in einen kreiß/oder

hucken auff den verſen halten die arme creutzweiſe über die bruſt

oder ſchlagen die eine hand unter den ellbogen mit der andern hand

debart ſtreichlende oder krümmende den ſie in ſo hohen ehrenhalten

daß ſiebey demſelben ſchweren/auch wenn iemand ſie beſuchet/und

ſie demſelben eine ehre anthun wollen ihme den bartÄ
In Africa giebt es auch viel Araber ſo an.653 zum erſten mahlda

hinkommen ſind/unter dem dritten Caliphen Odman, der eine armee

von8oooomann in ſelbigeländer ſchickte/die denn die ſtadtCairavan/

39 meilen von Tunis gegen morgen erbauet. Noch3 andere arabi

ſcheſtämme haben ſich an 999 auff vergünſtigung des Cali# von

Cairo nach Cairavan in Africam begeben. Dieſe leben in ſtädten ſo

nur von gezelten zuſammengeſetzet aduares genannt und können als

ſo dieſe ihre tragbare und bewegliche ſtädtebald von einem ort an den

andern verſetzen. Es ſind darinnen nur 2 zugänge der eine/wodurch

das vieh aus und der andere wodurch es wieder eingehet/ welche

denn des nachts mit dornenzugeſetzet und verzäunet werden, um die

löwen dadurch abzuhalten. Dieſe leute ſind armſelig und leben es

lendiglich wie alle dienumidiſchen einwohner; doch ſind ſie dabey

herzhafftund muthig/handeln mitpferden/liegen demjagen ob/ und

lieben die aſtrologie und poeſie. -

Der Araber ſprache iſt eine der ſchönſten und älteſten; viel vonih

ren buchſtaben ſind faſt von einerley geſtalt und müſſen durch die ober

oder unterwärts geſetzte puncte unterſchieden werden. In Abyßi

nien iſt dieſe ſprache ſehr im gebrauch/undwird vonhandels undhand

wercksleuten ſo gut als in Arabien geredet. Sie pfleget auch von

einigen chriſten in Europa gelernetzuwerden um den Alcoranzuver

ſtehen welcher in dieſer ſprache geſchrieben iſt. Der Araber ihre era

oder jahrzahl/ſo ſie hegira heiſſenfänget ſich vomfreytag den 16ju

lii an. 622 an/da Mahomet von Mecca entflohen iſt.

Die Araber hatten vorzeiten mächtige Könige/Fürſten und Regen

ten die mit den Aſſyriern Perſern/ Egyptiern / Römern/ Jüden

und Griechen kriegführeten ihre Caliphen unter dem nahmen der

Saracenen thaten hernachmahls in Aſia und Africa ſich auch gewal

tig herfür. Es ſind in Arabien 2 conciliagehalten worden: das erſte

an. 229 wider Beryllum/Biſchoff zu Boſtra welcher leugnete, daß

Chriſtus ſeine eigene GOttheit gehabt vor ſeiner menſchwerdung, das

von ihn Origenes wiederÄ : , das andere ward an.246 ver:

ſammlet wider einige Biſchöffe/diedalehreten, daß die ſeelen zugleich

mit dem leibe untergiengen/würden aber mit demſelben am jüngſten

tage wieder lebendig gemacht werden; welche auch vom Origenes

widerleget wurden.

Die Araber gebrauchen ſich der beſchneidung im 13den jahr/ weil

Iſmael/daerbeſchnitten worden auchebenſo altgººn Gen. c. 17.

I theil. 4. v. 25.
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v. 2. Dieſe völcker wurden anfänglich Iſmaeliter/hernacher Haga

rener/und letztlich Saracenengenannt/rathſamer erachtende von der

frau als der magd dennahmenzuführen. Sie halten ſich ſelbſt vor

das edelſte volck und verheyrathen ſich nicht mit andern auswärti

gen. Sie ſind niemahls von den Egyptern Römern/Griechen noch
von den Türcken überwältiget worden. Die Baſſen des groß: Tür

cken ſelbſt zahlen ihnen ein gewiſſes um auf ihren reiſen von dieſen

herum ſchwärmenden Arabern geſichert zu ſeyn. Die Beduins ſo

die vornehmſten räuber unter ihnen ſind, wiſſen mit wendung ihrer

pferde und handthierung ihrer bogen undhalben Piquen ſo fertig um

zugehen, daß ihrer Io ſich nicht ſcheuen mit 30 türckiſchen muſquetie

rern es aufzunehmen. -

Die Araberwaren vormahlsgötzendiener beteten ſonne/mond und

ſternen/auch bäume und ſchlangen an; über das hielten ſie den hof

zu Alcara oder Aquebila in groſſer veneration, weil Iſmael ſelbigen

ebauet haben ſoll. Man hält dafür / daß die weiſen aus morgen

and die unſern Heyland anzubeten gekommen die erſten apoſtel in

dieſenländerngeweſen und daß folglich S. Judas das evangelium ih:

nen verkündiget; bißhernacher Mahumet dieſe leute mit ſeinen be
trügereyen dermaſſen eingenommen und bezaubert / daß deſſen ſecte

durchgehends bey ihnen fortgepflantzet worden. Die meiſten nehmen

des Melicksauslegung über den Alcoran an; einige unter ihnen fol:

gen dem Osman; bey den Arabern in Africa werden biß 6o uns

terſchiedene ſecten gefunden. Unter denen Arabern in Aſien giebt es

auch unterſchiedene griechiſche chriſten, um die gegend des berges Si

na und Horeb gegen dem rothenmeer wie auch in den einöden des wü

ſten Arabiens; im glückſeligenArabien ſind ihrer gar wenige auch fin

den ſich deren einige zu Moſcate/ Galaſate und andernplätzen / ſo die

Portugieſen inne haben. Herodot.; Xenoph.; Diod fculus 3 Io/eph.;

Straéo, Plin.; Pomp. Mela;Spartian.; Iul Capit; E/eb.; Hieron.; So

crat, Niceph.; Procop.; Cedren.; Zonara, Io. Leß. Marmo; Texei

ra; Bellon.; Vincent le Blanc; Buséeq; Egnacius; Nic. Sagundin. de o

rig. Othom.; Nic. Muller de anno arab. ; Poßel; Elmacin; Scaliger;

Erpenius; Adrichomius; Voſus; Hottinger; Pocockius in hiſt. orient.

Abul Phar. in ſpecim. hiſt. Arab.; Vateir hiſt. des Calif.; de Barros Aſia;

Chriſtoph. Furer. itiner. AEgypt.& Arab.; Barthold Nähuſus de nonnullis

Aſiae prov.; Taßernier; Thesena; Dapper; Petro della Valle; Sanſon;

du Val; & c.

Arabiſcher meer-buſen; ſ, rothesmeer.

Arabimus Septimius/ ein Römer ſowegen vieler ungerecht

tigkeit und dieberey ſehr berüchtiget/ und unter Heliogabalo bereits

auffn hals geſeſſen/doch endlich loßgekommen war. Dieſer geſellete

ſich zu den rathsherren/ſo Käyſer Alexandro Severo ihre reverence

zur auffwartung nachgewohnheutthäten; worauff der Käyſer aus

ruffte; o Jupiter! Arabinus lebt nicht allein/ſondern darffauch noch

Ä in den ſenat kommen/ c. El. Lamprid. in Severo Herodian.

l. 6 hiſt.

Arablaiſ (Petrus d') war ein frantzoß und lebte im 14den ſe

culo/und war Cantzler unter der regierung Ludovici X zugenannt Hu

tin. An. 1316 gab ihm Pabſt Johannes XXIl den Cardinalshut.

Er lebte noch beyregierung Philippi des langen und legten vor ihm

die ſtände des reichs deneyd ab/daß ſie den älteſten printzen/ den der

Ä würde vor ihren rechtmäßigen regenten erkennen wol,

ten. Wie es ſcheinet/mag Arablaikurtz hernach geſtorben ſeyn. Spond.

A. 1316; Aubery hiſt. des Card.

Arach oder Peera/die hauptſtadt im ſteinigten Arabien/ war

vor dieſem ein ertz biſchöfflicher ſitz erſt unter dem Patriarchen zu A:

lexandria/ hernacher unter dem zu Jeruſalem. Siehe ein mehrerso

bei unter Arabien.

Arachne Idmonstochter eine lydiſche jungfrau war ſo kunſt

reich im ſticken mit der nadel, daß ſie/ihrer eigenen einbildung nach/

diegöttin Minerva darinnen zu übertreffen ſich rühmete; worüber

Minervadermaſſen erzürnet ward/daß ſie die Arachne ſehr übeltra

ctirte und alle ihre geſtickte wercke zerriſſe; worauff Arachne ſich vor

groſſem leidweſen erhenckte / von Minerva aber in eine ſpinne ver
wandelt ward. O3id. l. 6met. fab. 1; Pim.l.II c. 24.

Aracuies oder Aracuites/ ſind ſüd-americaniſche völcker in

Braſilien. Ihr land iſt an der hauptmannſchafft von Pernambuco

Arad/ 2-ach/ ein König im lande Canaan gegen mittag/der ſich

den kindern Iſrael entgegen ſetzte, und ihnen den freyen dºchzºg,

durch ſeinland verweigerte darüber ihn GOtt der HErn die hºe
der Iſraeliten gab, daß er ſein leben ſamt dem ande verlohr alle ſtäd:

teſ, dem König unterworfen wurden verbannet und die ſtätte

Harma, das iſt äuſerſie verwüſt oder verbannung/ geheiſſen Numer.
c. 21 v.1 ſeq. & c.33 v. 493. TerA. M.3583 In Aſia iſt ein gebirge

dieſes nahmensſodaeinſtück vom groſſengebirge Taurus ſicher

ſtreckende zwiſchen dem euriniſchend caſpichen meer/Äſten
nachweſten und durchſtreichet die länder der Mengrelier/ Circaßier

Ächäjejer und der aſiatiſchen Tartarn. Dieſes gebirgeiſt überaus

hoch und ſtets mit ſchnee bedecketführet auch unterſchiedliche nah
men in den ländern dadurch es ſich verbreitet.

Arad / eine handelsſtadt in ober Ungarn/ welche ſeit dem car

lowitziſchen frieden zu einer ſtarcken gräntz feſtung wider die Türcken

gemacht worden und nur etliche meilen von Temeswar entlegen iſt.

Aradts/eine inſulundſtadt inPhönicien/an dem ſyriſchenmeer/

nahe bey der ſtadt Tortoſa/ welche auch Antaradus und Orthoſia ge

nennet wird. In dieſen beydou ſtädten waren vormahls bißthümer/

nunmehro aber liegen ſie unter türckiſcher kothmäßigkeit ganz ru

niret.

Arafat/ eingebirge mitten in einer groſſen und weiten ebene,
3ooo ſchritt von Mecca in Arabien gelegen. Die mahumetaniſchen

pilgrim, nachdem ſie um den tempel zu Mecca ſiebenmahl herumge

gangen und ſich mit dem waſſer aus dem brunnen Zemzem beſprej

getbeſuchen gegen abend dieſenberg und halten darauff die ganze

nacht über bißauff den folgenden morgen ihre andacht; alsdenn

werffen ſie unten amfußdes berges eine gewiſſe anzahl ſieine, die ein

ieder pilgrim imvorrath mit ſich bringet in den thal Minazuſammen,

womit ſie/ihrem abergläubiſchen vorgeben nach dem teuffelder dem

patriarchen Abraham bey dieſem berge an der opfferung ſeines ſoh.

nes Iſaac verhindern wollen ins angeſichtundrücken zu treffen der

meynen. Zumgedächtniß dieſes von Abraham vorgenommenen opf

fers ſchlachten ſie auch im gedachtenthal eine menge ſchafe und

hämmel ſchicken davon ein theil an ihre gutefreunde und verthei,

len den überreſt unter die armen. Die pilgrims/ ſo ſich bey dieſer

wallfarth gegen den kleinen baram oder oſterfeſt anfinden ſind ge

meiniglich bey80 biß1ooooo ſtarck auch ohngefehr ebenſovielpfer

de/maulthiere und cameele und werden von ihnen zu vorgedachtem

opffer bey die 4oooooſchafe erwürget. Ricaut vom orhom. reich;

Dapper beſchreib. Arab.

Aragiſis/Herzog zu Benevento/ſuccedirte Giſulfoanno762.

Er heyrathete eine von den töchtern Deſiderii / des longobardiſchen

Königs, deſſen andere tochter an Taßlonem / Herzog von Bäyern

vermählet war. Danun Deſiderius ſeines reichs von Carolo Mbe

raubet wurde, reizten dieſe beyde prinzeßinnen ihre männer die

waffen wider Carolum M. zu ergreiffen/an/ welches ihnen aber übel

bekam; undzwar was Aragſum anlangt, war es an dem/daßer ſei

meländer einbüſſen ſolte; allein er erhielt von Carolo pardon; als

aber Carolus an.784 wieder in Italien kam und erfuhr/daß Arag

ſus ſich noch nicht bequemen wolte, nahm er ihm Benevento und Ca.

pua und zwang ihn nach Salerno zu fliehen. Aragiſus gab wieder

um gute worte und ſchickte ſeine beyden ſöhne / Rumoaldum und

Grimoaldum/zu geißeln und erhielt dadurch auffsneue pardon. Nach

dem aber Aragiſus an.788 geſtorben/ gab Carolus das herzogthum

Benevento dem Grimoaldo dem jüngern unter den ſöhnendesAragiſ.

Aimoin. cont. hiſt. 1.4; Sgonius deregn. Ital.; Dupleix & Mezer4yhiſt.

de France, in Carolo M.

Aragonien ein königreich in Spanien/beyden alten Römern

Hiſpania rarraconenſis genannt, ward vorzeiten von den Iacetanis La

cetanis und Acitanis bewohnet; ietzo ſtöſſet es gegen mitternacht an

das pyrenäiſche gebirge/gegen morgen an Catalonien/gegen mitta

an Valencien/und gegen abend an Navarra und Caſtilien. Es iſt

ein unfruchtbares/bergichtes überaus trocknes und ſchlecht bewohnt

tesland. Die hauptſtadt deſſelben iſt Saragoſſa / am fuſſe Ebro;

die andern ſtädte ſind Hueſca, Iacca, Tarracona, Mongon, Albarazin,

Balbaſtro, Calatajud, Tervel, &c. Der fluß des nahmens Aragon ent

ſpringet aus dempyrenäiſchen gebirge ohnweit der ſtadtS Chriſtina/

fieſt bey Sangueſſavorbey/vereiniget ſich mit dem fluß Arga und

flieſſet alſo in den Ebro/ nicht weit von Calahorra; von dieſem fuß

ſoll das gantzekönigreich ſeinen nahmen bekommenhaben wie einige

davor halten. Antonius nebriſenſis aber und Johannes Vaſätsfüh

rendieſen nahmen hervon Tarracona; andere von den altenvölckern

Antrigonibus, ſo in Spanien gewohnet.

Dieſes königreich Aragonien hatte im 8ten ſeculo eben das um

glück/welches die andern ſpaniſchenprovinzen betraff daß es von

den Mohren überſchwemmet wurde; um das jahr 78o aber erober

te Aznar die ſtadt Jacca/und nennete ſich einen Grafen von Arago

nien deſſen nachfolger regieret haben bißauff das jahr 868/ zu wel

cher zeit Ennicus Ariſta/ein ſuprarbiſcher König nachdem er aufs

neue die Aragonier von der macht der Saracenen befreyet von h

nen erwählet wurde, doch daß die einwohner dabey ihrefreyhetwºh

beobachteten und die macht des Königs ziemlich einſchränckten. Es

entſtund aber um das jahr 9or in Aragonien ein interregnum, wel

ches endlich durch die wahl des Sancti Abarcä/Königs von Navar

rageendget wurde, durch welchen nicht allein Navarra mit Aragº

nien vereiniget, ſondern es brauchte auch derſelbe den titul eines Kö

nigs von Acagonien. Unter ſeinen nachkommen iſt ſonderlich be

rühmt Sanctius III, welcher König von Nava a/ Aragonien und

Caſtilien war; ſeine reiche aber unter ſeine kindertheilte dergeſtalt

daßRamtrus ein natürlicher ſohn des Sanctii/ Aragonien bekam

welcher auch/nachabſterben ſeines brudesConſalvi/Suprarbien wie

der damit vereiniget hat; deſſen nachfolger Sanctius IV, betº
auch wieder Ravarradazu / welches aber unter Alphonſolº wedº

davon abgeſondert wurde. Dieſes geſchlecht gieng endlich ausÄ

dem Ramiro II, deſſen einzigetochter und erbin Petronella an Äº

mundum einen Grafenaus Catalonien vermählet wurde und hat

dieſe Könige in Aragonien aus dem cataloniſchenſtamm/regierº

auff Martinum, der zwar einen ſohn undenckel hatte welche aº

kurzer zeitnacheinander ſturben. Hierauff warman bedacht Ä
neuen König zu machen, welches an. 1412 geſchahe da denn Ferdi

nandus ,oder Honeſ sinfjt jCjlijählet wurdeº

ſenenckel Johannesi, durch heyrath wiederum Navarra mitÄ
gonien verknüpffte und einen ſohn hinterließ Ferdinandum cacho

cum der an. 1479 die regierung antrat und durch die heyrath Ä

ſabella/der einzigen erbin von Caſtilien die beyden reiche/º dº

durch ganz Spanien miteinander vereinigte. Strabo; Fini“'-

–



ARA ARA 179

Pomp. Mela; Mariana; Sandoßal; Merule; Iuan Britz; Blanca;

Garibal, voyages d'Espag; Imhofnot. Hiſp.; &c.

2rakil-vanc eindorffundkloſter amfuß desgebirges Ararat

in Armenien/ iſt ſoviel geſagt/als/dasconvent der apoſteln. Die Ar:

menierbezeugen groſſe andacht an dieſem ort/inmeynung/ daß Noah

# daſelbſt wohnhafft niedergelaſſen und ſein opffer nach der ſünd

uth verrichtet habe, ſie geben auch für / daß man allda die gebeine

des heiligen Andreä und Matthäi gefunden. Chardin reiſe in Per

ſien an. 1673.

Aram/ ein ſohn Sems/undbruder des Arpharad lebte ums

jahr der welt 168o. ManÄ daßvon ihm die Aramäer oder Sy,

rer herkommen.Er hatte4ſöhne/nemlich Uz/welche die gegend Tracho:

mitisſollbewohnetund die ſtadtDamaſcusebauet haben;Hul/welcher

Armenien; Gethur/der Bactrianen ſoll eingenommen haben;und Mas

oder Miſeas/ der über die Mezaniergeherrſchet. Gen. c. 1o v. 23; Io

ſeph.l.1ant. c.6; Bochart. in Phalegl. 5 & 6.

Aram/ einſohn Esrons und vater des Aminadab wird unter die

vorfahren des HErrn Chriſti nach dem fleiſch mitgerechnet. Ruthc.4;

Matth. c.1; Luc. c.3.

Arament (Gabriel)/ein franzöſiſcher edelmannaus Gascogne

wurdevom König Henrico II als abgeſandter nach Conſtantinopel#
ſchickt/ in welcher verrichtung er ſich auch ſehr wohl verhielt. Er

brachte den Käyſer Soliman dahin/ daß er mit dem König in Franck,

reich einen ſchluß machte/ etwaswichtiges wider den römiſchen Käyſer

zu unternehmen und mitder türckiſchen flotte gegen Italien zugehen/

damitman dasfürſtenthum Piacenza dem Käyſer wieder aus den hän,

den ſpielen könte; wie denn der Pabſt Paulus III dieſen anſchlag ge

macht hatte. Er bemühete ſich auch auffinſtändiges bitten des groß

meiſters der Maltheſer-ritter/ die Türcken zubewegen/die belagerung

von Tripoli auffzuheben/ worinnen er aber ſeinen endzweck nicht er

halten konte; daher er gar in verdachtgekommen, als wenn er zuer

oberung dieſes ortes etwas mit beygetragen. Es hat ihm aber der

großmeiſter ſelbſt einzeugniß ſeiner unſchuldgegeben. Thuan.; Wa

rilla-hiſt.de Henr.II; Wicquefl'ambaſſad. 1.2 ſect5; Bayle.

Aran oder derthal Aran Arantia, iſt eine überaus fruchtbarege

gend in Conſerans hart an Arragonien / ampyrenäiſchen gebirge.

Vieilla iſt die vornehmſte ſtadt darinnen. Dieſer thal ſtöſſet biß an

S. Beat und entſpringet die Garonne aus ſelbigemgebirge.

Aran, welches die Engeländer nennen iles of Aran, Araniae, ſind

2Ä in Irrland an dem golfo de Gallway, in der provinz Con

naght. • .

Arangue3/ein königlich ſpaniſchesluſthauß inneu Caſtilien/an

denflüſſen Tajo und Gärama anderſtraſſe/die von Toledonach Ma

drid gehet. Es liegt in einer groſſen ebene/ſo rundherum mit hügeln

undanmuthigenwäldern umgeben undwohin man auch das geſicht

wendet, bekommt man allemal die ſchönſten alleen vor augen. Die

ärten daſelbſt ſind mit aller kunſt ausgezieret/ und iſt unter andern

CaroliV ſtatue von ertz im geharnſchten habit zu ſehen. An einem

ende dieſesorts iſt ein ſee/ deſſenwaſſerebenſogeſalzen/wie dasmeer

waſſer iſt, wie es dann auch eben ſolche farbe hat. Daßity tom. Ide

l'Europ; voyages d'Eſpagnec. 14.

Aranios / lat. Aranus, einfluß in Siebenbürgen entſpringet

nicht weitvon Clauſenburg/und ergieſſet ſich in die Maroſch.

Ararat von den Perſern Agri von den Arabern Subalaha/von

den Armeniern Meſeſouſar genannt/ einberg in Armenien / ohnweit

derſtadtErivan / iſt berühmt / weil die arche Noe nach der ſündfluth

darauf verblieben iſt und deſſenreliquien/ wie etliche meynen/ noch

darauff anzutreffen ſeyn ſollen. Seine höhe übertrifft die gebirge

Caucaſus und Taurus und wie Joh. Strauſſen berichtet/ ſoll der A

rarat ſo hoch ſeyn/ daß er 7tage lang alle tage 5 meilen zu ſteigenge

habt, ehe er bißzu der letzten und oberſten einſiedlercelle hinauff ge

kommen, da dann von5 meilen zu 5 meilen eine einſiedlers clauſe zu

finden/ daman ausruhen kan. Nunmehro aber ſoll der zugang zu

dieſem berge durch erdbeben ſeyn verſchüttet worden. Chakdin in ſei

ner perſiſchen reiſe meynet/ daß / nach dem proſpect/ ſo er aus dem

ſchwarzenmeeregehabt, das gebirge Caucaſus ihm höher als der A

rarat geſchienen, welchenman 5 tage reiſen weit ſehen kan. Sobald

ihn die Armenier insgeſichtbekommen/ küſſen ſie die erde / heben die

augen gen himmel machen ein creutz / und ſprechen etliche gebete.

Joh. Serauſreiſe-beſchr.; Olear.perſiſche reiſe-beſchr. p.I; Taserniers

reiſe-beſchr. p.I l.1 c.4.

Arari ein fluß in Braſilien/ ergieſſetſich ins nordmeer in der

hauptmannſchafft Tamaraca / gleich gegen der inſul über die die

ſen nahmen führet. -

Aras ein Sicyonier/regierte zuerſt in dem lande der Phliaſier

ſo der Sicyonier benachbarte ſind im Peloponnees. Er bauete eine

ſtadt nahmens Arantia / mit einem feſten ſchloß/ und richtete eine

ſeule auf welchedie jugend als eine gottheit vorſtellt. Von dieſer

ſtadt hat hernachmahls die ganze provintz den nahmen bekommen.

Pasſan, in corinth.

Araſch/ eineſtadt in der provinz Asgarim königreich Fez in

Africa/ auff der küſte gegen weſten allwo der fluß Lugueins meer

fällt. Sie iſt mitgutenmauren und einem ſtarcken caſtell befeſtiget/

undhat einen bequemenhafen vor die kleinenſchiffe / allwo die euro

päiſchenhandelsleute anländen. Daslandherum giebt vielbaum

Wolle. Marmol. Afric. l.4.

2ltatius; ſ. Analius.

Arator/ ſubdiaconus der römiſchenkirchen lebte im 6tenſeculo;

er ſoll aus Ravenna bürtig ſeyn/ wie etliche vorgeben; andere aber

behaupten, er wäre aus Ligurien; auchſagt man, daß eran.49oge.

bohren/ und zdem Erzbiſchoffvon Mäyland/ Laurentio aufferzo

gen worden. Er hatte erſtlich einigeÄ bedienung/ begab ſich

aber in die wüſten/ bißer vondannen wieder beruffen und zum ſub

diacono inRom verordnet wurde. Es wollen auch etliche vorgeben

daßerdas hauptder ambaſſade geweſen, welche Athalarichimanfang

#regierungum das jahr 527 an denKäyſerJuſtinianum geſchickt.

ieſes iſt gewiß/ daß die dalmatiſchen völcker ihn an Theodoricumge

ſandt. Er hatdie apoſtelgeſchicht in verſeverfaßt und ſelbigesbuch

dem Pabſt Virgilio dedicirt/ welches auch nochvorhanden. So hat

auch Sirmondus einen brieff/ ſo gleichfalls vers-weiſe von dieſem

an Pathenium verfaſſet/ ans tagelicht geſtellt. Caſodor. 1.8 var.ep.

12; Sgeb.de ſcr. eccl. c.38; Trithem. & Bellarm.de ſcr. eccl.; Arn.Wions

in ligno vitae 1.2; Sirmond.innot.adep.; Ennsd. l.8 & 9; Mireus; Iufi

niani gliſcritt. ligurini.

Aratus/ General der Achéer überwand Nicoclem/der Sicyoni

er tyrannen/ und brachte die ſtadt wieder zur achäiſchen republic als

er nur 2ojahr altwar/ in der 132ſten olympiade / 5o2 jahr nach er

bauung Roms. Neunjahr hernach überrumpelte er die feſtung bey

derſtadt Corinthus/ genannt Acro-Corinthus und hub die darinnen

liegendeguarniſon des Königs Antigonus Gonatas in Macedonien

auff. Er machte einen bundmit Ptolemäo/ König in Egypten und

befreyete die Argiver von ihrem tyranniſchen regenten. Philippum

II, Königin Macedonien ſetzte er wiederum in ſein königreich ein/be

kam aber von dieſem undanckbarenprintzen ſchlechten lohn/ indem er

Ä wohlthäter Aratum mit gifft hinrichten ließ an.R.54o. Dieſer

ratus war ſonſtauchgelehrt und hat eine hiſtorie von der achäiſchen

republic geſchrieben/ über die er 17mahlpraetor war. Er hinterließ

einen ſohn/Aratus junior genannt, welchem Philippus gleichfalls eis

nengifft/der ihn ſeiner ſinnen beraubte/ beybringen und hernach gar

hinrichten ließ. Plutarch. in Arato; Paſan. l. 2; Polyb. l. 2; Mart.

Schoocki resp.achaeor. c.2; &c.

Aratus ein poetausderſtadt Soli in Cilicien/oder wie andere

wollen/ aus der ſtadt Tarſen/ lebte zu der zeit Ptolemäi Philadelphi

umsjahr48o/ nach erbauung Roms in der 126ſten olympiade und

brachte ſeine zeit meiſtens zu am hofe des Königs Antigonus Gona

tas/ eines ſohns des Demetrius Polyorcetes; erhatvon der Aſtrolo

gie geſchrieben und ſelbigewercke phaenomena und dioſemeia.geneſiet/

welche Cicero / Claudius Germanicus Cäſar und andere in lateinis

ſcheverſe überſetzet darüber auch viel gelehrte leute der altenund neue

en zeit commentiret haben. Suidas; Euſeb. in chron. ; Voſ; anony".

in vita Arati; &c. -

Arauf Arberg Arburg ſtädte in der Schweiz; ſ. Aarau/

Aarberg/Aarburg.

Arauco/ ein fluß/ſtadt undthalim ſüdlichen America in der

provinz Chili. Es iſt eine der ſchönſten und fruchtbarſtengegenden

deslandes erſtrecket ſich zwiſchen den ſtädten de la Conception und

Imperiale, längſt dermeerküſte von Chili und demfluſſe Lebo. Die

völcker von Arauco haben über die 1oojahr lang ſtets mit den Spani

ern gekrieget/ biß endlich anno 1650 zwiſchen ihnen friede gemachet

worden.

Araya eines von deu conſiderabelſten vorgebirgen im ſüdlichen

America erſtreckt ſich mit einer ecke von weſten zum oſten / gegenüber

dem weſteck Margarethen nach demfuße Orenoque zu gelegen. Es

giebt daſelbſt viel ſchönes ſalz ſo aus der erden gegraben worüber

zwiſchen den Spaniern und Holländern vielmahls uneinigkeit nº
krieg entſtanden biß der König von Spanien eine fortereſſe an ſelbi

gemvorgebirge auffgebauet um den holländiſchenſchiffen dasanlän

den daſelbſt zu verwehren. -

Ararai Araxius, einfluß in Braſilien/ in der hauptmannſchafft

Paraiba vermiſchet ſich mit dem fluß Mongagaube.

Arares einſtarcker und ſchnellerſtrohm in Armenien aus dem

gebirge Ararat entſpringende von Är nach eingenommenen

jterſchiedlichen flüſſen in der provinz Kanin das caſpiſchemeer ſich

j Esſind vielmahlsgroſſe Brºcken über dieſen fußgehaº
jallein ſo ſtarck diejochundpfeiler immer geweſen/ſo haben ſie

djder ſtrenge des ſtrohms nicht widerſtehen können geſtalten noch

aus denen überbliebenen bruchſtücken j ſehen. Wenn der ſchneeauf

den angränzenden gebirgen zu ſchmelzen beginne ſo iſt kein damm

jäudeſoſtarckundfeſte das nicht durch ſeine futh hinweg gº
riffen werden ſolte und an das tobenÄuſe ſºr wellen weit

gehöret werden ſonderlichdaerbeyden ſtädtchen Ordabat mit einem

erſchrecklichen getöſe durch einen ſehr hohenfall in die landſchafft Mo

kanſchſtürtzet, wiewohl er endlich durch ſelºge landſchafft/ welche

jger als Armenien etwas ſtiller läufft überawatºme
len von der caſpiſchenſee mit dem fuß Kur oder Cyrus ſich vereiniget

und denſelben mit ſich in ſelbiges meer führet. an brauchetſchiff

Äckenundfähren, um darüberzukommen/welche aber wenn er ſich

ergieſſet, wieder hinweg genommen werden, da alsdenn niemand

jesweitund breit überſchwemmet iſt der ortenreiſen kan. Im

winter aber wenn er etwas ſeichte iſt/ läſſet man ſich mit cameelen

jngen. Auſſer dieſem iſt noch ein andererfußÄrger
Perſien davon Curti“ 1.5 c5; Diod feul. 7c. 69 und Strabo . 5

melden, daß Alexander M., als er auffvºr marſchiret/eine

2
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cke ohnweit ſelbiger ſtadt darüber geſchlagen. Dieſes fluſſes haben

keine andereauctores, als die des Alexandri leben beſchrieben/ erweh

munggethan. Ptolemäusnennet den bey Perſepolis gelegenen fuß

Rogouanes und Arrianus gedencket des fluſſes Roganesin Perſide

welcher nahme einerley urſprung und bedeutung mit dem wort Arares

hat/ wie Salma/in exercit, plin. ad Solini polyhiſt. P.846 gar wahr:

ſcheinlicherkläret. Einige ſo durch Perſien gereiſet halten dafür/

daß der fluß Bendemir bey Schiras ſo in den perſiſchen ſinum fäl:

let eben dieſer perſiſche Araxesſey; davon man aber nichts gewiſſes

urtheilen kan/ inmaſſen dieſer fluß Bendemir gar geringe/ und nur

eine zuſammenflieſſung einiger aus den bergen abrinnenden bächlein

iſt auch dannenheroöfftersgar austrocknet/wie Tavernierobſerviret.

Ölear. & Mandelslooperſ reiſe; Taßern.; Chardin; Sc.

Arba oder Arbela eineſtadt in Paläſtina/ und zwar in nieder

Galiläa zwiſchen Zipporim und Tiberias. vorzeiten Hebron und

Mamregenannt; es war daſelbſt die grabſtäte der 4 patriarchen A

dams Abrahams/ Iſaacs und Jacobs wie einige der jüdiſchen ſcri

benten vorgeben. Gen. c. 23 v. 1 wird ſie die hauptſtadt im lande Cana

angenennet; und v.19 gedacht, daß Abraham daſelbſt von den Hes

thitern einbegräbnißſich gekauffet und Saram dahin begraben habe.

Gen. c.25 v.9.Io; Celar. geogr.ant.

Arba von den Sclavoniern Rab Arbam und Scardonage

nannt/ eine inſulim adriatiſchenmeer/ auff der küſte von Dalmatien/

mit einer ſtadt/ die einen biſchöfflichen ſitz hat unter Zaragehörig.

Plin. l.3 c,21; Ptolem. l. 2 c.17; Mireus; Joh. Lucius; Öc.

Arbaces / ſtatthalter des Aſſyriſchen Königs Sardanapalus

über Meden ward über die weibiſche unart dieſes in wolluſt erſoffe

nen Königs/dener mitten unter dem frauenzimmer mitweibiſchem ha

bit angethan/ ſpinnend angetroffen dermaſſen entrüſtet / daß er das

volck wider ihn zum auffruhrbewog um denſelben dadurch vom thron

zu ſtoſſen an. m.3178. Selbiger aber verbrannte ſich ſelbſt mit allen

einenkebsweibern und ſchätzen im königlichenpalaſt und Arbaces

er an ſeine ſtatt zum König ausgerufenworden ſeng die monarchie

der Meder an die folglich unter ihren Königen bißauffden Aſiyagem/

welchem Cyrus das reich nahm,317jahr gewährethat. Arbacesre:

gierte 22 jahr/ undſtarb an. m. 3206. Ihm ſuccedirte Mandauces.

Iußin. l.I; Petaß.rat. temp.p.IIl.2 c.14; Sealg. ; Cals/; Sc.

Arbela/ eine ſtadt in Sicilien/ deren einwohner ſo dumm und

ungeſchickt waren/daßman ein ſprichwort daraus gemacht: Quid non

fies, Arbela profectus? Stephan.

Arbela/ eine ſtadt in Aßyrien / am fluſſe Lycus berühmt durch

die dritteſchlacht, ſo Alexander M. wider Darium befochten den oct.

im andern jahr der II2ten olympiade / 331 jahr vor Chriſti geburt.

Die ſchlacht iſt geſchehen auff einer luſtigen und fruchtbaren ebene die

15 meilen im umkreiß hat mit vielen anmuthigen bächlein bewäſſert.

Äderen mitten iſt ein derg/ deſſen oberſtehöhe eine halbe meile

in die runde mit eichbäumen bepflanzet iſt. A_Curt. 1.5 c.1; Arrian.

1.3; Diodor. l. 17; Plin. 1. 11 c.7o; Ptolem. coſm. c. 4; Tasern.

perſ reiſ.

Arbelus / ein ſohn Nimrods wird von etlichen für den erſten

menſchen welchen die alten unter die götter gezählet/gehalten. Gy

rill. contra Iulian. l. 3

Arbes/ eine ſtadt im königreich Tunisin der Barbarey / 2 tage

reiſen von Bonagegen ſüden / und 3 von Cairvan gegen ſüdweſten,

Sie liegt in einer der fruchtbarſten gegenden in Africa / und hat viel

ſchönewaſſerquellen. Hier findet man unterſchiedliche römiſche an

tiquitäten und inſcriptionen und ihre mauren ſind ſtarck und zierlich

aufgeführet.

Arbogaſtus/ Biſchoff zu Straßburg ſtand dieſer kirchen 27

jahr für undwarſowohl bey dem volck als bey Dagoberto dem Kö.

nig von Auſtraſen ſehr beliebt; wie denn auch um ſeinetwillen dieſer

Ä vieleſtiftungen gemachet auch die feſtung Iſenburg und die

Ä demſelbengegeben haben ſoll. Er ſtarb ums Jahr 668.

Frane. Guillim. epiſc. Argent.

Arbogaſtus gebohren in Gallien inſinuirte ſich ſo wohl in

Käyſers Valentinian des jüngern und Theodoſii gewogenheit, daß

erwider Victorem/ Maximiſohn/ welcher die von ſeinem vater dem

reichentzogenenländer ferner zu behauptenſuchte/commandiret wurº

de, den er dannüberwand undums leben brachte. Dieſe glückliche

action brachte ihn in ſolchenäſtim/daß er das generalat über die käy

ſerlichen armeen bekam. Er trug einen hefftigen haß gegen Sunnon

und Marcomir/die franzöſiſchen printzen und verwickelte Valenti

nianum in einen unglücklichen krieg wider dieſelben; darüber derKäy

ſer ihm ſeine chargennahn und ihm deßhalben eine ſchrifftliche ordre

zuſtellen ließ, weiche Arbogaſtin gegenwart Valentinian mit einer in

ſolentenantwort inſtücken zerriß; darauffaber aus furcht für derbe

ſtraffung mit dencämmerlingen des Käyſers ſich verband und Valen

tinianumzu Vienne in Franckreich erdroſſelten. Arbogaſtus ward

hierauffvon Theodoſioüberwunden und weil er keinen pardon hoffe,

te/legte er ſelbſt handanſich an. 394. Zofm. 1.4.6 & 75 Socrat. 5 c.

14 & 24; Paul Diac.; Procop.17; Greg. turon.l. 2 c. 93 Pacat“in Pa

neg- Theed.; &c.

Arbogaſtus einenckeldesietztgedachten lebte im 5tenſeculo;

ſeinvater ſoll Arigius geheiſſen haben. Er war ein feind der Gallier

ob er gleich von ihnen herſtammete und hielt es mit den Römern.

Man ſagt, er ſoll Grafzu Trier und Ardennes geweſen ſeyn umsjahr

457/ auch daß er ſich zur chriſtlichen religion bekannt. Es wird ſeiner

nicht allein bey dem Sidonio Apollinari in ſeinen epiſteln gedacht, ſon

dern auchin einem werckdes Auſpicii/Biſchoffszu Tull, welches du

Chesne und Freherus herausgegeben. Er hinterließ einen ſohn/ nah:

mens Cararic. Auſpic. in Trochaic.; Sidon. Apollin. 1.4 ep. 17; Ky
riand. hift. Trev.

Arbogen oder Arbo/ lat. Arboga, eine ſtadt in Schweden in

derprovinz Weſtmannien andem fluſſe eben deſſelbennahmens gele

gen/gegen den gränzen von Südermanland.

Arbois/ eine kleineſtadt in der Franche-Comté, in Burgundien.

Es ſcheinet / daß dieſe ſey die ſtadt Arboroſa/ deren Ammianus Mar

cellinusmeldung thut. Ortelius; Ferrarius; Sanſon.

Arbon lat. Abona oder Arºor felix, eine ſtadt und ſchloß am
Bodenſee/ zwiſchen Wiediſch und Bregenz / in Schwaben gelegen;

kam an. 1282 durchkauffan das bißthum Coſuiz hat aber noch gar
gute alte freyheiten/ und ſind die bürger eydgenoſſen mit den 1oor

ten/ ſo theil an Turgow haben. Munfer; Cruſius in annal.; Zei

ler. ; 8c.

Arbon.chäi werden vor die alten völcker und einwohner in

Seeland gehalten: andere ſind der meynung, daß es die Taxandri

ſeyn/ welche nation vormahls die gegendenbey Maſtricht herum be

wohnet und durch den Biſchoffs. Lamberten zur chriſtlichen lehre ge

bracht ſeyn ſollen. Meyer. ann. Fland.; Becanus 1.3 Francic.; &c.

Arbriſſelles (Robertusd) wurde gebohren um das jahr 1047

in dem dorff'Arbriſſel/ welches heutiges tages Arbreſecheiſſet/7 mei

len von Rennes. An. 1074 begab er ſich nach Paris / wurde Doctor

theologiae, ein gewiſſer Biſchoffvon Rennes aber berieff ihn an.Io85

nach Bretagne/ und machte ihn zum ertzprieſter und official; da er

denn denen unordnungen, welche in dieſem biſchoffthum eingeriſſen/

ſich tapffer widerſetzere; weil nun dadurch ſein anſehen und ruhm al

lezeit wuchs bekam er hierdurch gelegenheit einen neuen orden zu

ſtiften/ welcher vondem ortfontis Ebraldi oder front Evaux genennet

wird. Sobald er ſein kloſter in gute ordnung geſetzt / reiſete er hin

und wieder und predigte, wodurch ſowohl er als ſein orden berühmt

wurde. An. II04 befand er ſich bey dem concilio zu Beaugenciº und

an. Iro7 erhielter durch den Biſchoff von Poitiers die confirmation

ſeines ordens von dempäbſtlichenſtuhl; an. III5 ſoll er in einer vers

ſammlungvieler prälaten äbte und mönche das generalat ſeines or

dens einer weibes perſon/nahmens Petronella de Camilliaco aufge

tragen haben / welches aber vielfältige diſputen verurſachet. End

lich als er den ſtreit zwiſchen Jvonenu/ den Biſchoff zu Chartres 1 und

Bernhardum/ Abt zu Bonneval auch andere dergleichencontroverſi

en beygeleget/ wurde er an. III7 kranck / als er in dem biſchoffthum

Bourges predigte; ließ ſich darauffin das kloſter Orſan tragen und

ſtarb etliche tage hernach. Im übrigen wird von einigen erzählet/als

wenn dieſer Robertus insgemein mit denen nonnenÄ gelebet/

oder auffs wenigſte einen groſſen ſchein darzu gegeben, davonman 2

briefe auffweiſet/ die zu denzeiten des Robert ſollen geſchrieben ſeyn:

der eine von Godofredo vindocinenſi, der andere entweder von dem

Biſchoff zu Mans/Hildeberto/ oder von dem zuRennes Marbodo;

welchen noch hinzugethan wird einer von Petro/ einem Abt zuSau

mur/ der aber verlohren iſt. Vor einigenjahren hat P. Maimferme

ſo aus dieſem orden iſt eine apologie vor dieſen Robertum geſchrieben/

unter dem titul clypeus fontis Ebraldi, darinnen er behaupten wollen/

daß dieſe briefe von dem ketzer Roſcellino aus feindſchafft wider Ro

bertum/ wären verfertiget/ welches aber die gelehrten ſich nicht alle

bereden laſſen; auffs wenigſtehat Petrus Bayle deſſen gründe noch

nicht vor ſo wichtig erachtet, daß ſie allen zweifel benehmen könten.

Dahero/ als er ſeinemeynung deßfalls in ſeinem dictionario eröffnet

hat einandrermönch dieſes ordens eine ſchutzſchrifft vor den Rober
tum/ unter dem titul: diſſertation apologetiquepour Robert d'Arbriſ

ſelles an. 17oI heraus gegeben,/ darinnen er auffs neue die unſchuld

des Roberti nach aller möglichkeit zu retten ſuchet. Balderieu in

vit. Robert. Arbriſſ; Iob. de la Maimferme in clyp. font. Ebraldiz

Bayle.

Arc/'Arc oder 'Art ſoll der fluß Larius oder Larisſeynoder

wie andere meynen des Ptolemäi Coenumflumen, ein kleinerfuß in

Franckreich/in der Provence. Er entſpringet anderſeiten von Pour

ciouls und gehet durch die ebene Pourrieres; hierauff nimmt er ſei

nenweg nicht weit von der ſtadt Air und ergieſſet ſich in den meerbus

ſem von Berre/ nahe bey der ſtadt dieſes nahmens.

Arc/einfluß in Savoyen/ der an den gränzen des herzogthums

Aoſta entſpringet / die grafſchafft Maurienne durchſireichet und 3

meilen oberhalb Montmelianſich mitder Iſer vereiniget.

Arc (Johanna); ſ. Johannavon Arc.

Arcadia eine tochter des Käyſers Arcadii und der Eudoria/

wird gerühmet wegen ihrer frömmigkeit. Sie lebte in dem pallaſt ih

resbruders/ des Käyſers Theodoſii/mit ihren ſchweſtern der Placilla

und Marina in allerhand übungen der gottſeligkeit. Sozom. 1.9

c. 1 & 3.

Arcadia/ eine provinz im Peloponneſo heute Tzaconia ge

nannt/ gränzet mit der provinz Argos gegen morgen mit Elis gegen

abend/ mit Achaia propria gegen mitternacht/ und mit Meſſenien ge

gen mittag. Sie führte erſt den nahmen Pelasgia vom Könige#
lasgo in ſelbigemlande; hernach ward ſie Arcadiabenahmet/von Ar

casdes Jupiters und der Caliſtoſohne. Ihre hauptſtädte ſeyn Me

galopolis/dergeburtsortdeshiſtorienſchreibers Polybii/und Man

tinea/berühmt von der ſchlacht die Epaminondas mit ſeinen Theba.
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nern gegen die Lacedämonier befochten, in welchemtreffen 1oooo Ar

cadier geblieben/an R. C.386/ und die aus der ſchlachtentrunnen

retirirten ſich nach Megalopolis. Nach dieſem wurden die Arcadier

bey allen Griechen verhaßt wegen des ſchändlichen kirchenraubs

den ſie an des olympiſchen Jupiterstempel begangen. Dieſesland

hat bey nahe3oojahr unter den Türcken geſtanden biß die Venetia

mer daſſelbe ſamtdem überreſt von Peloponneſus oder Morea ihnen

nunmehro wiederum abgenommen. Es hat vielgebirge und wälder

darinnen trägt ſchön geträydig und allerhand früchte iſt mit guter

vich-weyde verſehen wie nicht weniger mit gnugſamen waſſerquel

len/ſeen und flüſſen. Pauſania in Arcad., Foliui.4sja-;

H": 4 C 63 Aenophon l.7; Diodor. l. 15; Athen. l. 4; Lauremb.

Graccia antiq.; &c.

Arcadia / eine ſtadt in Peloponnees nicht weit von Meſſenien/

macht heutigestages einen theil der provinz Belvedere.

Arcadia oder Archadia/ eine ſtadtinderinſulCandia war vor

zeiten berühmt/ und hatte einen Biſchoff/ darunter Candia gehör

te; der golfo d'Arcadia wurde bey den alten Cypariſſus ſinus ge

Mannt. -

Arcadius / Käyſers Theodoſii des groſſen ſohn und bruder

Honorii/ war Käyſer in orient/ heyrathete Eudoriam / des Leontii

tochter; worüberRufinus oberſtervon der käyſerlichen leibguarde/

und Arcadii vormund/ der ihm gerne ſeinetochter vermählet hätte, ſo

unmuthig und zornigward/ daß er die Gothen unter Alarico insland

ruffte/ die ſich dann bald einſtelleten/ und viel herrliche ſtädte verwü

ſteten; in dieſer groſſen verwirrung hoffete Rufinus Arcadio das re

giment ausden händen zureiſſen; aber Stilico / Honorii vormund/

merckte dieſes und kam miteinem groſſenheer Arcadio zu hülffe. Doch

brachte es Rufinus bey dem Käyſer dahin, daß Stilico contramandi.

ret ward. Dieſer muſte dieſes wiewohl nicht ohne groſſen unwillen

thun/ befahl aber Gainä/ dem General der armee / die Honoriuszum

andern mal nach Conſtantinopelſchickte/ daßer dieſe boßheit anÄ

norächen ſolte; und das geſchahe alſo; dann die ſoldaten dieſen ver

rätherRufnum mitvielen wundenniedermachten. Doch kam an ſei,

ne ſtatt Eutropius bey dem Käyſer wieder empor/ der es nicht beſſer

als Rufinus machte; dann er viel ehrlichemänner ins elend vertrieb/

und einen krieg in Africa erregte/ wider die Gothen aber gar nichts

fürnahm; und war der gute Käyſer Arcadius/ der ſich von den wei

bern und eunuchen ſehr regieren ließ gleichſam des Eutropiigefange

ner; Gaina brachte es endlich dahin, daß Eutropius gefangen/ ver

klagt und zuletzt enthauptet ward; und weil Gainaebendas/was Ru:

finus und Eutropiuspracticirte/ bekam er auch ſeinen lohn/wardvom

Käyſer vertrieben/ von den Hunnen gefangen und ſein kopffnach

Conſtantinopel geſchickt. Nachdem die ſachen alſo glücklich abgelauf

fen/ ließ Arcadius allerwegen die heydniſchen götzen-tempel abbre

chen/ banniſirte die Arianer aus Conſtantinopel / und hielt über die

von ſeinemvater wider die ketzer und heyden gegebene geſetze mitſon

derlichemeyfer. Doch gab es dieſen allen einen groſſen abbruch/ daß

er den heiligen Chryſoſtomum/ auffantriebſeiner gemahlin und favo

rten/von ſeiner kirche entſetzte und verjagte. Er ſtarb an. 408/ im

31ſtenjahr ſeines alters/ und 14den ſeiner regierung. Socrat. l. 5 &

6; Sozom. l. 6; Zofm.; Marcellin.; Caſodor.; Proſper in chron.;

Theophan,

Arcadius Erzbiſchoffzu Bourges im 6tenſeculo folgte dem

Honorio iſt einer von den berühmteſten Biſchöffen in Franckreich; im

jahr538 unterſchrieb er den actis des 3ten concilii zu Orleans/ und

ſtarb imjahr 542. Greg. turon.c. 1o de vit. P. P.; Surius in vit. add.19

Nov.; Sammarth. Gall.chriſt.; Labbé in bibl. nov.

Arcadius/ einrathsherr von Auvergne war ein enckel des Si.

donii Apollinaris/ Biſchoffs zu Clermont; an. 53o reizte Arcadius

den König Childebertum an # dieſer provinz zu bemächtigen vor

gebende, daß ſeinbruder Theodoricus geſtorben. Als aber Childe

bertusdarinnen begriffen / erfuhr er / daß ſein bruder als ein über

winder der Thüringer zurückkäme; daher nahm er ſeine reiſenach

Spanien vor. Greg. turon. hiſt. 1.3c.9.12 & 16.

Arcas eine kleine ſtadt in Spanien in Caſtilien/beyden alten

Arcabricagenannt/ war vor dieſem eine ſehr conſiderableſtadt/ mit

einem biſchoffsſitz unter dem Erzbiſchoff von Toledo. Es ward aber

dieſes bißthumvom Pabſt Lucioil, auffanſuchen AlphonſilX, Königs

in Caſtilien/ nach Cuençaverleget. Mireu not.epiſc.; Gafſa Loeſ

innot. ad conc. Luc.

Arcas des Jupiters und Caliſtoſohn/wolte ſeine mutter ſo von

der Juno in eine bärin verwandelt worden/ auffderjagt unwiſſender

ſchieſſen;deßwegen ſie alle beydehinweggerücket/und unter die geſtirne

am himmel/wie die poetenfabuliren/verſetzet worden. 06id.l.2 netam.

fab. & 6. /

Arce / die hauptſtadt im ſteinigten Arabien; ſ. Arabien und

Arach.

Arceſlaus oder Arceſlas / von Pitane aus Aetolien lebte in

der 12oſtenolympiade im454ſtenjahrnach erbauung der ſtadtQºm/

298 vor Chriſtgeburt. Erwar anfangs des Autolyci/einesÄ
ten mathematicilehr jünger/dem er gen Sardis folgt, Hieraufkam

er nachAthen und hörte Kanthum/den muſicum, Theophraſium und

den Crantorem. Erſtifftete ſelbſt eine academie/die mittlere genannt.

Er behauptete, daß man in keinem dinge eine rechte gewißheit habe

das wahrhaffte von dem falſchen zu unterſcheiden; iedoch war er in

einen lehren ſcharffſinnig und ein guter redner. Zum hofleben trug

er gar kein belieben/ohngeachteter beyvielen aro ürſten inderlichemäſtimund gewogenheit war. y ErÄ

dann einem armen doch ſehr ſchamhafften manne/der ſeinenoth an den

tag zu geben ſcheutrug heimlich unter ſein haupt küſſen einenbeutel

vollgoldes practicirte dadurch er aus ſeiner dürfftigkeit gerettet wer

den möchte; und einem andern nahmens Eteſibius/leihete er auf ſein

anſprechen alſofort Ä9 eichsthaler und gab ihm ſeinen ganzen

vorrathan güldenen und ſilbernen gefäſſen. Als er efraget ward/

Ädemeiſten Philoſophi von ihrer ſecte zu den Epicurern über

giengen hingegen aber die Epicurer nicht leichtlich ihre ſecte verlieſ

ſe/und eine andere annähmen? antwortete er. Es könne einj

ſtändiger mann ſich leichtlich zu einem eunuchen machen; aber aus ent

manneten eunuchen könnenimmermehr ein vollkommenermann wer

den; damitanzuzeigen/ daßman bald von der weißheit zu den wollü

ſtigen laſern verfallen könne; hingegen faſt eine unmöglicheſache ſey/

von den ſchnöden wollüſtenzurtugend wiederum ukehren. Diogenes

Ägedencet noch3 anderer dieſes nahmens davon der eineco

mödien/ der andere elegien geſchrieben der dritte aber ein bildhauer

geweſen. Herodotus gedencket auch einiger Könige dieſes nahmens.

***4; Dieg Lart.in Arceſil.; sensaladebjnefjÄ.

1.3 inſt, div. c.345.6ſeq.; Bayle.

Archagathus ein ſohn Agathoclts des tyrannen in Sicilien/

Ärzwar vºn guter tapfferkeit aberdabeyunerträglich, daßauch die

ſoldaten zu Utica in Africa, wohin ihn ſein vater geſchickt ſich wider

ihn empörten auch ihnendlicherwürgeten/ ohnerachtet ſeinvater al

ÄÄ ihn zuÄs Er hinterließ einenſohngleiches

ahltenB / der ſeinen großvater Agatho - - - inri --

Diod.ſcu. l. 1obibl.Ä infragm. gathoclem mit gifft hinrichtete

Archagathus/ enedicus, und ſohn des Lyſanias aus Pelo

Äeſus man ſagt, daß er der erſte arzt geweſen, der ſich zuRom

ºdº gelaſſen, um das jahr 535 nach erbauung der ſtadt in der

I4oſten olympiade. Plin. 1,29c. 1.

Archambaldus Herr von Bourbon; ſ, Bourbon.

- Archangel lat. Archangelopolis, fanum S. Michaelis Archange

i, und vormahls Colmagro genannt/ iſt eine berühmteſee und han

delsſtadt in derprovinz Duina/ im norder theile von Moſcovien am

fuſſe Duina / welcher ſich alldain 2 arme zertheilet; die inſul Pode

ſemskimachet und folglich 6meilen unterhalb der ſtadt in das weiſſe

meerfället. Die fahrt nach Archangel ward am erſten durch einen

Engeländer/Richard Chanceller entdecketan.1554; denn vor dieſen

zeiten hatten die Moſcowiter keine handlung mitden auswärtigenſee

fahrenden als nur mit denen am balthiſchen meer zu Narva und in

Polen. Der Czaar Ivan Baſilowitz gab den Engeländern an. 1569

groſſefreyheiten/ biß endlichdie Holländer und andere mehrere eben

falls dahin zu handeln angefangen. Es hat Archangel einen guten

hafen/ und werden die meiſten wahren aus Moſcovien dahin gefüh

ret/ und von dannen in Europam ferner verhandelt. An. 15o6 iſt

das caſtelldaſelbſtgebauet/ undan. 1591 ein marckt oder meſſe dahin

gelegt worden. An. 1669 brandte dieſe ſtadt faſtganz aus; iſt aber

durch die handlung der Holländer wieder in das gröſte auffnehmen

kommen. Cambdeninannal.; Becman. notit. orb.ter. c.3§. z &c.

Archelaus / König von Cappadocien zuzeiten Auguſti/war ein

uhrenckel des berühmten Generals Archelai welcher des Mithridatis

armee in Griechenland wider den Syllam commandirte. Dieſer Ar

chelaus verließ endlich die parthey des Mithridatis und begab ſich zu

den Römern. Er hinterließ einen ſohn/ ſo auch Archelaushieß wel

cher ſich zu dem ſyriſchen gouverneur Gabiniobegab, als er vernahm/

daß die Römereinenzug wider die Parther vorhätten. Dieſes vor

nehmen wurdezwar durch den rath geändert und gieng Gabinius

nach Egypten/den König Ptolemäum Auletem wieder einzuſetzen, da

denn zwar Archelaus denſelben begleitet; bald aber darauff nach Ale

xandrien ſich begab/ die Berenicen/des Ptolemäi Auletis tochter/wel

che ihrenvater verſtoſſen, den die Römer wieder einſetzen wolten/ zu

heyrathen. Alleiner beſaß die krone, die er durch dieſe heyratherlans

get/ nicht lange; ſintemahler nach verflieſſung 6monat in einem tref

fen, welches er mit dem Gabinio hielt das leben einbüſſete. Er hin

terließ gleichfalls einen ſohn/ Archelaum genannt / welcher mit der

Glaphyra/ einer ſehr ſchönenweibesperſon / 2 ſöhne zeugte/Siſin

nam und Archelaum; Siſinna machte dem Ariaarathi das königreich

Cappadocien diſputirlich/ erhielt auch ſolches durch ausſpruch des

M. Antonii an. V. C. 713. Wie es weiter mitdem Siſinna ergan

gen/ iſt unbekandt; dieſes aber iſt gewiß, daß Ariaarathesden thron

in Cappadocien wieder beſtiegen/ und daß er deſſelben auffs neue von

M. Antonioberaubet/ welcherden Archelaum des Siſinnäbruder

darinnen zum König verordnet. Derowegen auch dieſer Archelaus

es mit dem M. Antonio hielte in ſeinem kriege wider Auguſtum; das

beyaber ſo glücklich war, daß er nach des Antonii überwindung den

noch vom Käyſer Auguſto die beſitzung ſeines reichs erhielt. Anno

734ſtunder dem Tiberio bey/ als er den Tigranem in Armenien wie:

der einſetzte und erhielt vom Auguſto klein Armenien und ein gut

theil von Cilicien; und nachdem er ſich mit der Pythodoris einer

wittwe des Königsin Ponto/Polemonis/verheyrathet/ vermehrte er

dadurch ziemlichermaſſen ſeine macht, indem er ohne zweifel die ver

waltung des reichs dadurch bekam/ weil des Polemonis kinder noch

klein waren. Als der Cajus Cäſar von ſeinem großvater Auguſto

nach Orientgeſchickt wurde/ bezeigte ihm Archelausgroſſe ehre/ wel

ches den Tiberium verdroß, weil ihm Archelaus bey ſeinem auffent

halt in Rhodus dergleichen nicht erwieſen d Derowegen/ #
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zur regierung kam ſuchte er eine urſache an ihm ließ ihn nach Rom.ci

tiren/ und befahldemrath die anklagen wider Archelaum zu durchſu

chen/ alleiner ſtarb hierüber an. 77ozu Rom nach erbauung der ſtadt/

im 52ſtenjahr ſeiner regierung / und wurde darauff Cappadocien zu

einer provintz gemacht. Plutarch. in Sylla & Anton.; Appian. in Mi

thrid. & de bello civ.; Strabo ; Dio; Jo/pb.; Bºyle.

Archelaus I, Herodis des groſſenſohn/ſuccedirte ihm als Kö,

nigin Judäaan. Chr.2. Als er reiſefertig nach Rom ſtund/ um von

Auguſto in ſeinem königreiche beſtätiget zu werden/ließer 3ooo jüden

erwürgen/wegen des auffruhrs, da ſie des Käyſers güldenen adler

von demthor des tempelsherunterÄ und dadurch einen groſ

ſenauffſtand verurſachet hatten. Seinbruder Antipas machte ihm

die krone ſtrittig und die jüden/ ſo ihm wegen ſeiner grauſamkeit ſpin

nefeind waren/ favoriſirten demſelben; dannenhero Auguſtus/unter

dem titul Ethnarcha, ihm die helffte von des Herodes hinterlaſſenen

länderngab/ nemlich/Judäam/ Idumäam und Samariam. Als

er wieder von Romin Judäamgekommen, ſtieß er den Joazarab vom

hohenprieſterthum/ und gab ſolches dem Eleazar/ und heyrathete dar

auffGlaphyram/ſeines bruders Alexandri wittwe des Königs Ar

chelai in Cappadocientochter. Im 1odenjahr ſeiner regierung aber

ward Käyſer Auguſtus durch der jüden klagen bewogen, daß er ihn

nach Vienne in Franckreich verwieß/ allwo er auch geſtorben. Io

/ph. 1.17 antiq. &l.2 debell.jud.; Dion. l. 55.

Archelaus / König der Lacedämonier/ſuccedirte dem Leotychi

das/oder/ wie Pauſanias berichtet/ſeinem vater Ageſlaus / um das

jahr3144. Er regierte 6ojahr/ eroberte die ſtadt Aegis und andere

örter mit beyſtand Charilai ſo auch zuLacedämon König war aber

aus einer andernfamilie. Er ſtarb an. 3204. Pauſan. 1.33 Euſeb.

in chron.

Archelaus I, Königin Macedonien ein natürlicher ſohn des

Königs Perdiccas/ erlangte und erhielt ſeine krone in dem 3tenjahr

der 93ſten olympiade durchgroſſeübelthaten; denn er ließ nicht allein

Alcetam/ ſeines vaternbruder unddeſſen ſohn Alexandrum/ ſondern

auch ſeinen bruder/ einen knaben von 7 jahren/tödten. Im übrigen

ließ er ſich angelegen ſeyn/ Macedonien ingute kriegsverfaſſung zu

ſetzen; liebte aber dabey auch die ſtudia, und hatte die beſten poeten/

die künſtlichſten mahler und die berühmteſten muſicanten an ſeinem

hofe. Er ließ auch Socratem beruffen/ welcher aber nicht kommen

wolte. Daß Archelausumgebracht worden/ iſt auſſer zweifel / von

derart und weiſe aber iſt man nicht weniger ungewiß/als von derzeit

wie lange ſeineregierung gewähret. Nach ſeinem tode folgte ihmſein

Sohn Oreſtes. Plato in Gorgia; Thuydid. 1.2; Diod./c. 1.14; Iußin.

1.7; Euſeb. in chron.; Bayle.

Archelaus ein ältervater des Königs in Cappadocien dieſes

nahmens, deſſen zuvor gedacht. Generalüber Mithridatis völcker zu

Athen/ defendirte denſeeport Piräum zu Athen wider den römiſchen

Oberſten Syllam. Man meldet von ihm / daß als er vermercket/

daßSylla getrachtet den thurm in ſelbigem hafen durch ſeinemachi

neninbrand zu bringen/ habe er ſolchen ringsherum mit alaun be

ſtreichen laſſen/ und dadurch ſein vorhaben vernichtet. Nichts deſto

wenigerbemächtigte ſich Sylla der ſtadt und Archelaus verließ die

parthey des Mithridatis und begab ſich zu den Römern. Appian.in.

Mithrid. ; Strabol.12 & 17; Aul. Gel. 1.15 c.1; Bayle.

Archelaus/Ä zu Caſchara in Meſopotamien; als er er

fuhr/ daß der ertz ketzer Manes einen brieffſchrieb/ einen vornehmen

mann damitzu verführen, hat er mit ihm eine diſputation angetreten/

und dadurch denſelben in eine groſſe confuſion geſetzt. Hieronymus

thut hinzu, daß dieſer Biſchoff ſolche diſputation in ſyriſcher ſprache

geſchrieben/ und daß ſie hernachmahls in das griechiſche überſetzt ſey.

Archelauslebte im 3ten ſeculo/ unter der regierung des Käyſers

Probian. 277. Eu/25. de ſcr. eccl. c. 27; Cyrillus hieroſol. cath. 6;

Epiph.haer. 66.

Archelaus/ einathenienſiſcherphiloſophus, war desAnaxago

raslehrjünger und lehrmeiſter des Socrates/ercellirte in den natür

lichen wiſſenſchafften und war der erſte/ ſo dieſelben aus Joniennach

Athen brachte. Er gieng nur in ſehr wenig ſtücken von dem Anaxa

goras ab, ſintemahler alle materialiſche dinge ausden partibusſimila

ribus herleitete, doch daßdurch einen göttlichen verſtand alles in ord

nung gebracht/ auch daßallethiere/ ja auch die menſchen aus einer

irrdiſchen materie/ ſo warmund feucht/ entſtanden; im übrigen hielt

er die ſitten der menſchen für indifferent und lehrte, daß der urſprung

desrechten und unrechten nur bloß von den menſchlichen geſetzen her,

rühre. Er florirte 444 jahr vor Chriſti geburt. Diog. Laert. ; Au

gfin.1.3 de civ.Deic.2; Bayle.

Archelaus/ es ſind ſonſt noch unterſchiedene berühmteleutebey

den alten geweſen, ſo dieſen nahmengeführet. Diogenes Laertius ge

denckt4dieſes nahmens. Der 1 iſt Archelaus/ ein philoſophus, deſ

ſenim vorhergehenden gedacht. 2 Archelaus/ ein hiſtoricus und geo

graphus, der zunzeiten Alexandri gelebt/ und eine chorographie oder

beſchreibung derjenigen provinzen herausgegeben / wo Alexander

krieg geführet. 3 Archelaus/ ein poet/ der inverſen einentractatge

ſchrieben von den ſonderbaren eigenſchafften der dinge. 4 Iſtein

redner geweſen / der eine rhetoric hinterlaſſen; dieſen aber können

noch viel andere ſo auch dieſen nahmen geführet hinzugefüget wer

den; als Archelaus/einſterndeuter; Archelaus/eincomödien ſchrei

ber; Archelaus/eincomödiant/ und viel andere derer bey den alten

meldunggeſchicht. Diog. Laert.l. 2in Archel; Afgid, Menºg. adh. l. n.

17; Io. Meur/bibl.gr.; Bºyle.

Archemorus oder Gpheltes/ einſohn des Lyeurgi Königs in

Thracien und der Nemeä; iſt von einer ſchlangen verwundet und ge:

ſtorben, da ihn ſeine wärterin in das graßgeſetzet hatte. Ihm zu eh

ren ſind die ſpiele eingeſetzt, welche man ludosnemeaeos genanntwe,

wohlnachuſebümeynung der urſprung dieſer ſpiele viel jünger iſt.

Statius in Theb.; Apollod. in biblioth.

Archeſtratus von Syracuſa oder von Geloe ein diſcipul des

Terpſton; ſchriebeinbuch in verſen wie man ſich im eſſen und trin

ckender wolluſt recht ergeben könte. Athenaeus gedencket ſeiner

und auch ſonſten. Es ſind auch ſonſt noch andere dieſes nahmensge

weſen. Voſus depoét. Meur/bibl.gr.

Archias von Corintho vom Hercule abſtammend/ bauete die

ſtadt Syracuſa in Sicilien 13 jahr nach erbauung der ſtadt Rom.

Dion. halicarn. 1. 2.

Archias (Aulus Licinius), welchen Cicero in einer eigenenrede

vertheidiget hat als PiſoundMeſſalabürgermeiſter waren d.iim letz

tenjahr der179ſtenolympiade. Andere abermeynen/daß ſolches ge,

ſchehen im erſtenjahr der 18oſenolympiade als Metellius und Afra

niusbürgermeiſter waren. Demſey wie ihm wolle, ſo war dieſer Ar,

chias von Antiochien/ hielt ſich aber zu Romauff und genoß groſſer

freundſchafft von denen Lucullis; bey dem Ciceroſtunder auch ſehr

wohl welcher ihn/wie gedacht defendirte als man ihm ſein bürger

recht in Heraclea woltediſputirlich machen. Er hat auch ein gedichte

verfertigetvon dem kriege wider die Cimbrer / und eines angefangen

von der bürgermeiſterſchafft Ciceronis; alleinvon dieſen allen iſt nichts

mehr vorhanden/auſſer/ daß man noch einige epigrammata von dem,

ſelben hat. Fabius und Tacitusgedencken ſeiner. CicinoratproArch;

Aſconius Pedian. in Cicer.

Archidamia/ des Königs Cleonymi zu Spartatochter als ſie

vernommen, daß derſenat beſchloſſen hatte allefrauensleute wegen

der vom König Pyrrhus angedroheten belagerung / aus derſtadt zu

Ä emit dem degen in der fauſt in dieÄ
ätten die mütter der tapffern und ſtreitbaren helden/ die ſchietzozum

krieg gegen den feind rüſteten nicht weniger hertz zu beſchirmung des

vaterlandes als ſelbige ihre ſöhne; wodurch der ſenat bewogen

ward/ſein decret zu revociren. Plutarch. in Pyrrh.; Polyen. lg

Archidamus König zu Lacedämon ein ſohn Agefilai des

groſſen/ſuccedirte ſeinem vater an. VC. 392. Er ſchlug auffein

mahl 1oooo Arcadier/ohne einen einigenmann der ſeinigen zu verlie»

ren; den Phocäenſernhalffer mit volckundgeldeunter derhandwo

mit ſie ſich zur beraubung des tempels zu Delphis ausrüſteten. Als

die Tarentiner ihn wider die Lucanier und Brutier zu hülffe rufften/

ſeegelte er nach Italienmit einer mächtigen flotte / ward aber in an,

länden von den Meſſapiern erſchlagen. Das erſte mal, da er einen

armbruſ ſahe, womitman die ſteine ſehr weit ſchieſſen konte, ſprach

er: Die wahrhaffte tapfferkeit muß groſſen ſchaden leiden woj

ſuchet in die ferne zu ſtreiten. Alsihn einer fragte, wie weit der Lage

dämonierherrſchafft ſich erſtreckete gab er zur antwort: ſoweitals ſie

mit ihrer anze reichen können. Von einem medico, der ſichs ſehr

ſauer werden ließ einige verſe zuwege zu bringen/ſpracher: Es näh

me ihn wunder/ daß er lieber vor einen armſeligenpoeten als recht

ſchaffenen medicumpaßiren wolte.DemKönige Philippus in Macedo,

nien/nachdem er den Lacedämonierneinſtenobgeſieget und deßwegen

einen hochmüthigenbrieffan Archidamum geſchrieben hatte gab er

zur antwort: Er möchte doch in die ſonne treten und ſeinen ſchatten

betrachten, da würde er befinden / daß ſelbiger nach ſolcher victorie

nicht um einen finger breit gröſſer geworden. Er ſtarb im 8oſten

jahr ſeines alters/ und ſuccedirte ihm ſein ſohn Agis. Pj

in apopht.

Archidamus/ ein König von Lacedämon undſohn des Euda

midas/welcher der andere ſohn des zuvorgedachten Archidamiwar.

Er lieferte dem Demetrio Polyorcetä/ König von Macedonien als

derſelbe nach eroberung der ſtadt Athen im jahr 455 der ſtadt Rom

gegen Spartaim anzugwar eine ſchlacht zog aber den kürzern; De

metrius verfolgte ihn biß an Sparta da es auffs neue zu einem tref

# kam/in welchem gleichfalls Archidamus unten lag. Plutarch. in

CII1CT.

Arcbidona eine ſtadtin Spanien in der provinz Andaluſien

auff den gränzen von Granada iſt eine von den örtern, da die Mohren

im 16denſeculoſich noch auffgehalten.

Archidona / eine kleineſtadtinſüd America im königreich Pe

ru/ in der provintz Canela.

Archilochus ein jambiſcher poet/ gebohren zu Paros lebte

in der 28ſten olympiade / vor Chriſti geburt 666 jahr; er ſchrieb ſo

ſcharffe und ſpitzfündige verſe wider Lycambum/der ihm ſeine tochter

verſprochen, aber nichtgegeben / daß derſelbe ſich vor unmuth ſelbſt

erhenckte; ja etliche thun hinzu / daß auch dietochter des Lycambidem

erempel ihresvaters gefolget/ und daß ihre 2 andern ſchweſtern zur

ſelbenzeit für verzweifelunggeſtorben. Hierdurch bekamen die Lace

dämonier auch gelegenheit/ ſeine verſe gänzlich zu verbiethen / weil

auch ohne dem viel unanſtändiges darinnen enthalten. Herodot.in

Clio; Clem. alex. 1.1 ſtrom.; Cyril. l.1 contra Iul.; Tacian. cont. gentil.;

A. Geliul.17c.21; Bayle.

Archimedes von Syracuſa/ ein vortrefflicher mathematicus,

war den ſtudien dermaſſen ergeben, daß er eſſen und trincken darü

ber vergaß und ſeine leute ihn offtmahls aus ſeinem cabinet#
ziehen
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ziehen und zutiſche bringen muſten. Er inventirte allerley wunder

ſame machinen und machte eine kugel von glaß deſſen kreiſe die be

wegungen des himmels und der geſtirne vollkömmlich vorſtelleten;

auch entdeckte er den betrug desgoldſchmiedesdern verfertigung der

königlichen krone anſtatt des goldes ander ſchlecht metall hinzuge

ſetzt hatteworüber er ſelbſt ſo groſſe freude empfand daß er j

badewºn ihm damahls ſolche ſpeculationes beygefallen alſo na

ckend auffgeſprungen und na hauſe eilende unterwegens ausge

rufen ch hab es erfunden. Durch ſeine künſtliche machinen wu

ſte er die römiſchen ſchiffe, die unter Marcello die ſtadt auffder ſeeſei

ebeſchlºſſen hielten/in die lufftausdemwaſſerzu erhebejund durch

ſeine brenngläſer die flotte inbrand zu bringen. Als aber die ſtadt

indeſſen dennoch von Marcello gewonnen und Archimedes als ere

benmitzeichnung einiger figuren beſchäfftiget war von einem ſolda

en angetroffen und ſeines nahmensund ſtandes halber befragetwor,

den/gab ihm derſelbe / der auff nichts anders als auff vollführung

ſeiner mathematiſchen deſſeine bedacht war, hierauff keine antwort,

ſondern bat ihn nur/er möchte ihm doch die ordnung ſeiner abgezeich

ºetenlinien nicht verſtören worüber dieſer ſoldat ergrimme den

Archimedemauffder ſtelle niedermachte welches in der I43ſten olymp.

an. V: C. SA2 und 212 vor Chriſti geburt geſchehen. Marcellus/

der zuvor ſcharfe ordre gegeben hatte dem Archimedi kein leid zu thun/

war hierüber überaus bekümmert/ ſo/daß er geſagt, erachte den ver:

luſt dieſes mannes höher als die eroberung der ganzenſtadt Syra

ruſa. Man ſchreibt auch vom Archimedeº daß er ſeiner kunſt derge

faltgetrauet/ daß er zum Könige Hiero/ der ſein befreunderwj

einſten geſprochen: wann er ihm könte einen ſtand auſſerhalb dieſer

ºrdkugel geben ſo wolte er dieſelbevon ihrem ortbewegen. Von ihm

ſind unterſchiedliche wercke als ſeine mechanica, cirejdimej , de

lineisſpiralibus, de quadratura Paraboles, de conoidibus & ſphaeroidi

Änd denºmero arene,&everhanden, welche unterſchiedenemahl

edirt ſind. Plutarch in vita Marcelli; Liß. l.25 c.31; Vät Max. 8 c.7

*: 43 Pin. 7 c.47; Cardan. l. 16 de ſubtil. Thom, Venatoriu; Ad.

„Komanus; Voſſ, Rißaltius; Clasius; 6c.

- Archimeus 1 ein griechiſcherpoet lebtezunzeiten des Königs

Hieronis/ d.. ungefehr in der 136ſten olymp./52ójahr nach erbau

ungderſtadt Rom. Er machte ein epigrammä auff ein groſſes ſchiff/

das Hieron hatte erbauen laſſen, welches dieſem König ſo wohlgefie/

daß er ihm Iooo malterkorn dafür ſchenckte. Athen.1.; Bayle.

Archinus/ein bürger von Argos/welcher als er vom Magiſtrat

beordert war die neugefertigte wehr und waffen der bürgerſchafft

auszutheilen/und zudem ende von ihnen die alten abforderte bewaff

nete er mit denſelben eine menge landſtreicher / die er darzu gedinget

hatte/und machte ſich mit derſelben hülffemeiſter von der ſtadt Argos.

Poyenus l. 3.

Archinto/ein berühmtes geſchlechte in dem herzogthum Mäy.

land/ deren urſprung etliche von Archito/ſo aus demſtamm der lon

gobardiſchen Könige entſproſſen / herleiten wollen. Dieſes aber iſt

gewiß/daß im I2tenſeculo Anſelmus und Manfredus Archinti flori

ret und das kloſter Clareval fundiret haben. Sonſt hat dieſes ge

ſchlecht unterſchiedene berühmte leute hervor gebracht. Joſephus

Archinto/ einſohn Beltramoli/ war rathsherr zu Mäyland/ als dieſe

ſtadt nach der regierung derer vice-comitum ihre freyheit erlanget“

undhalff die ſtadt Como unter die herrſchafft der Mäyländer bringen/

war auch hernachmahls bey dem Franciſco Sfortia/ als derſelbe die

herrſchafft der ſtadt Mäyland erlangte und hernachmahls bey deſſen

ſohn Galeatio Maria in groſſem anſehen. Hieronymus Archinto/

einſohn Johannis Ambroſii wurde von dem Käyſer Carolo V zum

rathsherrn in Mäylandgemacht, auch wegen ſeiner gelehrſamkeit

von dem berühmten ICto Alciato ſehr hoch geſchätzt, daß ihm dieſer

auch ſeinen tractat deponderibus & menſuris zuſchriebe. Franciſcus

Archinto/einſohn Bartholomäi/ wurde von Franciſco II, Herzogen

von Mäyland/indenritterorden auffgenommen und zu einem Gou

verneur der provinz Chiavenna und einiger benachbarten örter ver

ordnet; war auch hernachmahlsbey dem Käyſer CaroloV wohlan

geſehen. Johann Baptiſta Archintoeinſohn Chriſtophori/ wurde

von den Mäyländern in dem jahr 1538 an den Käyſer Carolum Vnach

Marſeille geſchickt, daß er ſich wegen des übeln verhaltens der ſpani

ſchen ſoldaten in dem Mäyländiſchen beklagen ſolte wie Paulus Jo

vius berichtet. Sein bruder Alexander erhielt von dem Käyſer Ca

rolo V gar wichtige ehren ſtellen und unter andern den titul eines

reichs-Grafen und Freyherrn/nebſt der ſtadt und grafſchafft Blandra

ta/mitder oberſten herrſchafft daſelbſt. Deſſenſohn/Horatius/zeug

te Octavium/welcher von dem König Philippo III in Spanien den ti

tul eines Grafen von Barate bekam/ welchen auch ſeine nachkömm

linge behalten, gleichwievon Carolo Archinto/einem andern ſohn des

Alexandri/die Grafen von Tenate und erbherren von Herba herſtam

men. Dieſes Caroliſohn war Philippus, der da Carolum gezeuget

Ä rathsherren zu Mäyland. Deren letztern Carolus II, Kö

mig in Spanien/indenritterorden des güldenen vlüßes an.17oo auff

enommen; dem vater aber hat er den titul und characterem eines

Ä gegeben. Es ſind auch einige aus dieſem geſchlechte im geiſt

lichen ſtande berühmtgeweſen, als Philippus, der nach andern geiſt

lichen dignitäten und wichtigen verrichtungen das biſchoffthum Sa

luzzo erhielt / ſolches aber ſeines brudernſohn/Chriſtophoro/ abtrat/

als er zum ertz: Biſchoff zu Mäyland erwählet wurde; allein er

ſelbſt und Chriſtophorus ſtarben / ehe ein ieder ſeine erz und

biſchöfliche ſtelle antreten konte. Chriſtophorus hatte aber vier

brüder / welche ſich gleichfals in den geiſtlichen ſtand begaben:

Romulum ſo endlich Biſchoff zu Novaraj Ä der

ÄÄÄ abbatiae fertcmatenſis

Änderbeſten blüthe ſeines altersſtarb; Philippumwel,

cher Biſchoff zuComo worden; undÄÄÄ

der ollegial-kirche della Scala zuMäyland/welcher auch protonotarius

Ägeweſen Äund die abtey S. Mariä derTeuſchj

noienverwaltet. Alle dieſe haben noch einen bruder/Horatium ge:

habt/deſſenſohn Aurelius, nachdem ervorherj utrius]ue

ſignature, ſeinem vaters bruder Philippo/im bißthum Como gefol

get/doch gar bald darauff geſtorben. Sonderlich aber iſt noch merck.

würdig Joſephus Archintoeinſohn Caroli/Grafens von Tenate ein

Än von groſſer geſchicklichkeit, welcherprotonotarius apoſtolicus zu

Rom gºeſen und nachdem derſelbe gar wichtige eſandtſchafften

glücklich verrichtet/ wurde er im monatjanuariodesjahrs I699 von

dem PabſtInnocentio XII zum er Biſchoff von Mäyland gemacht

und den 14den november deſſelbenjahrs unter die zahl der Cardinäle

Ä deſſen bruder aber Ludovicus hat den militarſtand

erwählet/ unddem Käyſer in den kriegen wider Franckreich und den

Türcken gute dienſte gethan; iſt aber als General wachtmeiſter bey

Belgrad geblieben. Creſcent.amphithromj Ioßius hiſtl.37;

Imhofgeneal. Ital. & Hiſp. p. 14o ſeq. -

Archipelagus oder das ägäiſchemeer iſt ein theil vom mit

ändiſchenmeere/ zwiſchen Aſien/Macedonien und Griechenland

ſich erſtreckende/begreifft in ſich anderſeite von Aſien die inſuln Chio,

Tenedo, Samus, Cos, Lesbos, &c. an der europäiſchen ſeite LemnosSamothracen, Eubaea, und die Cyclades. P

Archipelagus chilvenſis di. von Chilve oder Chiloe in

ſüd America iſt ein theildesmaris pacifij, gegen dem königreich Chi

loe voller kleinen inſuln. Man nennethjºch archipelagum an

cadianum, oder von Ancud.

ÄPºgºS-azari iſt ein theit des orientaliſchen

Älauter kleinen inſuln erfüllet gegen die inſulas j

zwiſchen Japan/den philippiſcheninſuln und neu Guinea.

FebPelagº Maldivarum iſt ein theit des indianiſchen

ºcean auff der malabariſchen küſte gegen die maldiviſche inſuln ſich

Ände / in welcher über die 6ooo unterſchiedene inſulngezählet

EUDCI.

Archipelags mericanus 1 iſt der groſſe meerbuſen von

Mexico/ in welchem faſt unzähliche inſuln zu finden.

Archipelagus novi Belgiieintheilvon dem mitternächti.

gen ocean/im nordlichen America längſt der küſte von neu Niederlaud

ſich erſtreckende mit vielen inſuln beſäet.

Archontes wurde bey den Athenienſern der ſtadtmagiſtratin

9 regenten beſtehende/genannt; der 1ſte unter ihnen führte den titul

als König; der andere als archon oder gebieter; der 3tewardpole

marchus oder feldherr und die übrigen 6thesmothete, oder geſetz

geber genannt. Der König war unter ihnen das haupt vom ſtaat,

und beruffte die übrigen indenrath. Der Archon beobachtete dasju

ſtiz und policeyweſen; der Polemarchus alsGeneral-capitain hatte

die oberaufſicht auff die kriegsſachen und die Thesmothetä mach,

ten mit den übrigen 3ſtaats-regenten die geſetze und verordnungen im

lande. Vor Solonszeitenwurden ſie durchſtimmenerkieſet; erach

tete aber für rathſam/daß diewahldurchs looß geſchehe; diemunſol

cher geſtalterwählet waren, muſten ſich vor denſenat ſtellen und wer

gen ihres lebens/handels und geſchicklichkeit examiniren laſſen dar,

ausdenn geurtheilet ward/ob ſie dieſer charge würdig und fähig wä

ren; worzu denn letzlich die allgemeine beyſtimmung des volcks in ei

nergeneralverſammlunghinzukam, indem die ganze gemeine ſolche

wahl approbirte. Pauſan.; Iuffin.; Eu/eb. -

Archontici waren ketzer im 2ten ſeculo die den ertz-engeln

die ſchöpffung der welt zueigneten. Sie läugneten die aufferſtehung

der todten/und ſetzten die erlöſung des menſchlichen geſchlechts in ei

ner bloſſen eingebildeten erkäntniß. Uber dasgaben ſie für/daß der

Gott Sabaoth eine grauſame tyranney im himmel verübete/ und daß

ſelbiger den teuffel gezeuget/davon Abel und Cain durch die Evan an

die welt gebracht worden. Dieſe ihre irrthümer wolten ſie aus un

terſchiedlichenbüchern, ſo ſie mit ſich ſchleppten/und die offenbarung

der propheten nennten/beweiſen. Epiphan.haer. 40. Auguſ. haereſ:

Baron. ; Godeau.

Archytas von Tarento/einpythagoriſcher philoſophus nach ſei

ner geburtsſtadt Tarentum/ im königreich Neapolis/alſo genannt/

lebte in der 93ſten olymp.umsjahr 346nacherbauungder ſtadtRomy

und408vor der geburt Chriſti. Er machte Platonemloß aus den

händen des Dionyſii/der ihn zu tödten vorhatte; war ſeiner tugend

halber in ſo groſſen anſehen/ daßihm die Tarentiner das gouverne

mentihres ortsantrugen. In der matheſ war er überaus erfahren/

und hat er zum erſten / den cubum zu verdoppeln / in der geo

metrie erfunden/auch eine fliegendetaube von holzgemacht. Er hat

auch alle dinge in gewiſſe ordnungen eingetheilet/ die man praedica

mentanennet/ und war einer der berühmteſten Pythagoräer zu ſeiner

zeit. Diogenes Laertius gedenckt auch unterſchiedener anderer die

dieſen nahmengeführet/l8. Aul. Gel.llo c.2; Cardanus de ſubtil.l.16;

Vo/de ſcient.math. c13.46& 48; Meurſbibl. gr.

Arcigowina/eineprovinz in Dalmatien/gräntzetan Boſnien/

Mantenero und den adriatiſchen meer bey den Italiänern genannt

ſanta Sabata. Sie iſt 70 meilen lang und 30 breit und ſchätzet j n

Te
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ihre einwohner auff7oooo familien. Der vornehmſte platz darin

nen iſt Caſtel novo von den Venetianern an. 1687 wieder erobert. Die

Ubrigen feſtenplätze als das caſtel Macrovatz und die ſtadt Blaſaia

ſtehen noch unter türckiſcher bothmäßigkeit. Das land iſt fruchtbar

und mit volckreichendörffern erfüllet deren einwohner meiſtentheils

chriſten ſind und ſich nach und nach von an. 1688her unter der Ve
Merianerſchutz begeben haben.

Arcilius; ſ. Arſillus.

Arciſſt oder Arſiſſa/ein groſſerſee im gröſſern Armenien/von

einigen ſcribenten heutiges tages mer de Van, von der nahgelegenen

hauptſtadt des nahmens/ genannt. Dieſerſee wird deßwegen ein
UeerÄ weil er ſalzig waſſer hat; und Plinius meldet von

demſelben, daß er nichts unterſincken laſſe ſondern alles ſchwere oben

auff ſchwimme. Andere nennen ihn den ſeevon Vaſtan/ſoeben die

ſtadt Van bedeutet; andere das armeniſche meer. Baudrand.

Arckel/ ein gewiſſer ſtrichlandes in Braband zwiſchen Antwer

pen und Mecheln/inwelchem Lier die hauptſtadt iſt. -

Arc9/eineſtadt im Tridentiniſchen am fluß Sarea zwiſchen

Riva unddem ago di Guarda gelegen / wird von einem feſten berg

ſchloſſe welches der Grafen von Arco ſtammhaußdefendiret. Die

ſefamilie ſoll von denen alten Grafen von Hohenpogen und Wind

berg abſtammen und trägetheutiges tages ſehr anſehnliche güter vom

Biſchoff zu Trident zur lehn.

Arcos / eine kleineſtadt und ſchloßin Andaluſienamfuß Gua

daletta, fünffmeilen von Xeres de la Frontera gelegen hat den titulei

mesherzogthums welchen das berühmte geſchlechte Ponce de Leon
führet. Spener. theatr. nobil.

Arctica terra werden die ländergenennetſo um den nordpol

liegen als das land Jeſſo/ nova Zembla, Spitzbergen/Jßland/Grün

land/u. a. m. welche noch nicht entdecket ſind.

Arcudius (Franciſcus) Biſchoff zu Noſca im königreich Nea

polis war einſohn Antonii Arcudit/ und kam nach Rom, woſelbſt er

in demgriechiſchen collegioſtudirte und endlich nachdem er die philo

ſophie und theologie gehöret/einprieſter wurde ſich in ſein vaterland

wiederum wendete undeine langezeit die jugenddaſelbſt unterrichte

te. Er kam aber hernachmahls wieder nach Rom/begab ſich zu dem

Cardinal Franciſcus Barberini welcher ihm das bißchum zu Noſca

zuwege brachte, woſelbſt er auch geſtorben umsjahr 1640. Jan.

Nic. Erythr. pin.ll c.23; Wghel Ital.ſac.

Arcudius/ (Petrus)ein griechiſcherprieſter aus der inſul Cor

fuhat ſich durch ſeine gelehrſamkeit berühmt gemacht. Er kam ſehr

jung nachRom und ſtudierte allda im griechiſchen collego. Hernach

erwählte er den geiſtlichen ſtand und wurde vom Pabſt Elemente VIII

in unterſchiedenen geſchäfften gebrauchet. Er hielt ſich nach dieſem an

den Cardinal Borgheſe einen nepoten Pabſts Paul V, als aber ein

pferd mit wein beladen auffihn gefallen war und ihm die beine zer

brochen hatte, begab er ſich in das collegium der Griechen und ſtarb 3

jahr hernach/umsjahr 1621. Er hat nicht allein viele und verſchiedene

alte autores herausgegeben, ſondern auch ſelbſt viel bücher verfertiget/

darunter die vornehmſten ſind de concordia eccleſiae occidentalis & ori

entalis in 7 ſacramentorum adminiſtratione; de Purgatorio adverſus

Barlamum; de proceſione Spiritus S &c. Leo Aati“ de conſenſu

eccleſiae 1.3 c.7; Ian. Nic. Erythr. pin. I c. 12 Mire“ deſcr. ſecul.

XVil; &c.

Arcueil/ ein ſchönesdorff eine meile von Paris gelegen/ wird

verſtümmleterweiſe alſo genannt von der waſſerleitungÄ

nus, die Iulianus apoſtata daſelbſt auffgeführethat als er in währen“

dem kriege wider die Teutſchen ſich zu Paris anno 357 aufgehalten.

Pasquier rech. . 9 c. 2.

Arcy (Hugo) ertz Biſchoff zu Rheims wardanfangs ein Bene

dictinermönchÄ Ferrieres hernach Biſchoff zu Laon/
und endlich an. 1351 erz Biſchoff zu Rheims in welchem Jahr er auch

geſtorben. Er warrathbey dem König Philippo V, welcher ihn dar

zu ernenneter ſein teſtament zuvollziehen; er war auch einer vºn den

ZBiſchöffen diedascollegium von Cambrayzu Paris geſtiftet ha

ben. Wilh. Marlot.metrop. rhemen, hiſt. t.ll 1.4 c 14

Ardaburius Generalüber die armee desKäyſers Theodoſiju

nioris, überwand an. 42o die Perſer welche die chriſten verfºlgte

hernach wurde er in Italien wider den tyrannenJohannem geſchickt

welcher ihn gefangen bekam und nach Ravenna führen ließ daſelbſt

umgebrachtjuwerden. Es wurde aber Johannes von deºrdaº

ſohn dem Ajarübereilet und der gefangene General wieder erledi
get an. 425. Aſpar hatte 3ſöhne/ Ardaburium den jüngern/ Patriº

cium und Hermenarich; er war aber der arianiſchen ſecte zugethan/

weßwegen er ſelbſten zur regierung in Conſtantinopel nicht gelangen

konte/öber gleich ſehr mächtig war und halff daher dem Leoni oder

M., daß er an. 457 die käyſerliche krone erlangte doch mit der bedin

gung, daß er ſeinen ſohn Ardaburium zum nachfolger des reichsde

clarirte; dieſes that auch Leo und verheyrathete an denſelben ſeine

tochter Ariadne; doch als er bald darauff erfuhr, welcher geſtalt ſo

wohl Aſpar als deſſen ſohn Ardaburius ihm nach dem leben trachte:

ten ließ er an. 471 beyde aus dem wege räumen/ und verheyrathete

ſeine tochter Ariadne an Zenonemiſauricum. Socrat. 1.1; Theodoret.

1.5 ; Zonara“ in Leon. I; E6agrius 1.2 c. 16; Nicephor. 1.15; Marcellin.

in chron.; &c.

Ardalcon / eincomödiant zu Alexandria, der auffm theatro die

chriſtliche religion in lächerlichen ſchauſpielen ſpöttlich vorſtellett,

folglich aber ganz unvermuthlich bekehret ward/undum des wahren

chriſtlichen glaubens willen gemartert wurde. Martyrol.j

d. 14 april.

Ardaſchat1 bey den alten Artaxata, eineſtadt in Armenien an

der gränze von Erivan liegt nun verwüſtet und wird alldarnochein

überreſt von des Königs Tyridatispalaſt gezeiget; der gemeine

mann nennet es tact-terdat, d. i thron des Tyridatis. Chardin rei

ſe-beſchreibung.

Ardea / eine alteſtadt in Italien der Rutuler hauptſtadt und

reſidenzdes Königs Turni/nochvor der ſtadt Rom erbauet. Heut

gestages iſt es nur ein flecken der Cäſariner familie zugehörig mit

dem tituleinermarckgrafſchafft/liegt am thyrreniſchem ueer.

Ardca/Ardresund Ardurus genannt, iſt ein fußinFranckreich

in Normandie ſo ſich bey Auranches insmeer ergieſſet.

Ardebil / eineſtadt in der perſiſchen provinz Adirbeitzan vor

zeiten Armenia major oder Satrapene, liegt in einer groſſen rundenebe

ne/ſomitſehr hohen und theils mitſchneebedeckten bergen umgeben,

Dieſes gebirge verurſachet zu Ardebil eine gar unbeſtändige baldheiß

ſe/ bald kalte und daher ungeſunde lufft, welche ſonderlich den frem

den nicht wohl bekömmt; und entſtehet öffters im mittag / wenn die

ſonne am höchſten auffgeſtiegen ein hefftiger wirbelwind/der dochü.

ber eine ſtunde nicht währet. Wegen ſolcher veränderlichen und mehr

mahls ſehr kalten lufft, werden in Ardebil weder wein/noch melonen

granaten citronen undpomerantzen gezeuget/doch hat esäpfel und

birnen genug auch gutenackerbau und viehweyde. Die büchede

renes hier unterſchiedene giebt ſind vouder beſten fiſche. Die ſtadt

iſt ziemlich groß, doch mit keinen mauren umſchloſſen und weil eine

deshauß einen obſtgartenhat ſiehetes von ferne mehr einem walde

als einer ſtadt gleich. Die gaſſen der ſtadt ſind ziemlich breit und mit

eſchenundweidenbäumen beſetzt ſo im ſommer zum ſchatten gegen

die hitze dienen. Der bach Baluchli durchwäſſert die ſtadt über weh

chen vielſteinernebrückengehen; er theilet ſich vor der ſtadtinzween

arme/deren der eine ſeitwärts abgehet/ und von dem aus dem gebir

ge herabſchmelzendenſchnee öffters dergeſtalt anwächſetdaßer weit

und breit alles überſchwemmet und wegreiſſet. Ohnweitdem me

dan, oder marcktplatz iſt das koſtbare und berühmte begräbniß Schach

Scf, und der letztern perſiſchen Könige mit unterſchiedenen ſchönge

flaſterten vorhöfenbrunnen und geſchmückten gewölbern verſehen,

Ä einem abſonderlichengroſſenÄ ſaal wird eine bibliothek

von arabiſchen/perſiſchen und türckiſchenbüchern und vielen pergº

mentſchrifften/verwahret. Aus der kirche dieſes meſar oderbegr

mißgebäudes werden täglich über 1ooomann/ſowohlbediente dieſes

heilig geachteten orts als auch arme undzwar alle tage zu 4 unter

ſchiedlichenzeiten geſpeiſet. Es iſt dieſes begräbniß ſo wohl wegen
der königlichenſtiftungen und ordentlichen einkünfften als auch täg

lichen beſchenckungen viel millionen reicht hat groſſe baarſchaf

ten liegen und erhebet aus den darzugewicdmetenhäuſern badº

benundkrahm-lädenderſtädte auch vielen eigenen dörffern eine um

glaublicheſümma, die faſt nicht weniger als des Königseinkünfte

betragen ſoll ohne was die freywilligen geſchencke der krancken und

wallfahrenden auch gelübde und teſtamente täglich angeld waa

ren/cameelenpferden ſchafen/wc. einbringen. Desweinsenthalten

ſich die Perſer gänzlich an dieſem orte und iſt faſt ſelten vor die frem

den in dieſerſtadt Ardebil ein trunck zu bekommen. 0lear Perſiſch"

reiſe-beſchr. ; Petr. della Valle.

Ardeca/ Ardeſche/einflußin Franckreich in Vivarez, kömmet

von Mirebel und Montpezat, gehetauffAubenas, und nachdem erº

terſchiedliche flüſſe in ſich getrunckenſtürtzeter ſich in die Rhone eine

meile oberhalb pont S. Eſprit.

Ardemburg oder Rodenburg/lat. Ardenburg um eine ſehr

alteſtadt in Flandern/1 meile von Sluys hat eine ſchöne kirched

heiligen jungfrau gewiedtnet/ſamt einem collegio canonicorum kam

an. 1604 unter der Holländer gewaltward von ihnen wider dieFº

zoſen, ſo unterm Marquis de Nancre, Gubernatorn aus Ath/an. 1672

die ſtadt gewaltig beſtürmten tapffer defendiret und erhalten. Ä

bey auch die weiberſeibſtgroſeproben von ungemeiner heldenmüths

keit erwieſen. Valckeniers verwirrtes Europap.I.

Ardenner-wald/Eberswald oder Eyderwald/lat.Ardº

naſylva, iſt ein ſehr berühmter wald , der ſich vor dieſen Ä dem

Äan durch das Trieriſche erſtrecket/ und an der einen ſeitebiſ

gegen Tournay an der andern ſeite aber biß an die gegend Äh

ausdehnet. Er berührte die Menapierd.i das land Jülich dieſº
Aachen/die Eburoner/woheutiges tags Lüttich iſt die Condruios und

Aduaticos/ welche eintheil der grafſchafft Hennegau/ ingleichenda

Luxemburgiſche/Lothringiſche/Limburgiſche die Eifel, die grafſchaft

Namur c. Heutiges tags aber erſtrecket er ſich ſo weit nichtſÄ

es wird dieſernahme gegeben demjenigenwalde, welcher vonÄ

ville biß auffLüttichjeetündjefehr 25 biß.3omeilen ausmaº

Esgedencket deſſen bereits Julius Cäſar auch findet man/daßÄ

CaroloM und Ludovicopio deſſelben vielmahlsmeldung geſchicht

weil ſich beyde Käyſer darinnen zum öfftern mit der jagt beugº

Es befinden ſich darinnen unterſchiedene ſtädte flecken und dörf
auchlöſter undabteyen unter welchen ſonderlich berühmt iſt dº fo

ſter Huberti welches nach deſſen heutigen gräntzen faſt in derÄ
lieget. Ceſar comm. 1.6; Raimund Mariani veter. Gall.loe“ de

ſer- Fr«me. Ireniti exegeſ Germ. 17 c. 18; Guicciard deſcr. Belgii.
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Arderia/ ein gewiſſer ketzerin Irrland/ſoan.ro53 gelebt. Er

ſoll ſich denen gewohnheiten der kirchen widerſetzet haben, daß er auch

die tonſuram lericalem denen weibsperſonen und kleinen kindern zu

geeignet / deßwegen er aus der inſul verjaget worden. Baron.

A. C. Io53.

Ardes einländchen in der provinz Ulſterin Irrland iſt wie eine

halbinſulin demſee Coin/indergrafſchafft Downe.

Ardila / ein fluß in Spanien entſpringet in Andaluſienwunder

gieſſet ſich in die Guadiana unter Olivença.

Ardra/ Ardres/ein königreich mit einer hauptſtadt des nah

mens in Guinea in Africa. Die ſtadt lieget 12 meilen von der Bay

oder meerbuſen la Praye genannt, allwo die ſchiffe auff der rhede lie

gen. Die mauern ſind bloß von erde gemachet/dte aber ſo feſte hält/

alsimmer kalck oder gypsthut; die graben ſind innerhalb der mau

erngantz wider diegewonheit der Europäer/die den graben von auſſen

wärts um die mauer führen. Der königlichepalaſt iſt auch mit ſol

chenmauern 5 oder 6fuß hoch umgeben und mit ſchönen gärten ver

ſehen. Kein menſch darff ſich unterſtehen/in des Königs gemach zu

treten ohne abſonderlichen befehl/ausgenommen der groſſe Marabout,

der die freyheit hat allemahl, wenn es ihm beliebt hinein zu gehen.

Dieſer Marabout iſt die nächſte perſon nach dem Könige und werden

durch ihn alle geiſtliche/weltliche und ſtaatsaffairen entſchieden und

dirigiret. Der König wird von ſeinen unterthanen ſehr veneriret/

und mag niemand derſelben/auſſer dem Marabout,vor ihm erſcheinen/

er werffe ſich denn zur erden nieder. Dieſer König ſendete an. 167o

einen ambaſſadeur an den König in Franckreich/um einen handel zur

ſee anzuſtellen / mit verſprechung alles ſchutzes vor die franzöſiſchen

ſchiffe und eines ziemlichen nachlaſſes der zölle. Delboe voyage de

Guinée an. 1669.

Ardra/ ein fuß; ſ. Andra.

Ardragh/eineſtadtin Irrland/inder provintz Connaught und

# grafſchafft Longford/ nebſt einem biſchoffthum unter Armachge

Hörig.

Ardres / Ardretium, iſt eine importante gräntzfeſtung in Picar

die gegen die Niederlande im ober, Boulonnois/auf einer höhe gele

gen; ſie wird in die ober und unter ſtadtgetheilet. Henricus VIII,Kö

nigin Engeland und Franciſcus I in Franckreich hielten alldar anno

152o einezuſammenkunft/und war der beyderſeitige comitat derge

ſtalt prächtig und die edelleute ſo ſtattlich ausgeputzt/ daß der platz

noch heutiges tages das güldene feld genennet wird. An. 1596 be

meiſterte ſich der Cardinal Albrecht von Oeſterreich dieſesorts/ biß er

ihm von den Franzoſen wieder abgenommen ward/ und haben die

Ä ſeit dem ſich öffters vergeblich bemühet/ ſolches wieder zu

erOderN.

Arduinus/Marckgrafvon Ivrée, Marchio Eporediae,lebteim an:

fang des IItenſeculi; er ließ ſich von ſeinen freunden und einigen uns

ruhigen köpffen in Italien bereden den titul eines Käyſers oder Kö

nigs in Italien anzunehmen, worinn esinſonderheit einige Biſchöffe

mit ihm hielten; allein der Käyſer Henricus II gieng mit einerarmee

in Italien/und übermannte denſelben an. 1oo5. Arduinus zwar zog

ſeine kräffte auffs neue zuſammen/und wolte dennoch dieſe würde be

haupten; allein er wurde an. 1013 auffs neue von dem Käyſer ge

ſchlagen; und daer nachdem derKäyſer Henricus wieder nach Teutſch

land gekehret/noch nichtruhen wolte/ſetzte ſich ihm der ertz: Biſchoff

von Mäyland entgegen, wodurch endlich Arduinus gezwungen wurº

de/ſich an. Io15 ineinkloſter zu begeben. Ditmar; Abentin.; Kramtz;

Cuffin. chron.; Carion ; Sgoniu-; Spangenb.; Sc.

Arduinus oder Alduinus/einer von den heerführern der Nor

nner, die ſich im IIten ſeculo in Italien niederlieſſen. An. Io41

ſchlug er die Griechen und machte ſich meiſter von Apulien. Pan

dulpb.; Collenut.

Ardulfus/Königin Northumberland begab ſich nachdem er

von ſeinen unterthanen verjaget worden, in Franckreich/bey Caro

lo M. umhülffe anzuhalten. Nach dieſem begehrte er auch dieſelbe

zuRom von PabſtÄ III, welcher Adolphum/einen engeländiſchen

diaconum/als Legaten dahin abſendete der es auch nebſt den geſand

ten des Königs ſo weit brachte / daß Ardulfus an.8o8 wieder auff

Ä Ä erhoben ward/ welchen er aber hernach nicht lange be

ſeſſen hat.

Are oder Arey ein fluß in Engeland in der provinz Porkshire/

entſpringet aus dem weſtlichen theile/flieſſet ſüdoſtwärts in die Ou

ſe, 6 oder7 meilen unterhalb Porck; Otley und Wetherbyſind an die

ſem fuſſe gelegen.

Arelat; ſ. Arles.

Arellius ein ſinnreicher mahlerlebte um die zeiten Auguſti. Er

machte ſeine wercke verächtlich / weil er ſchandbare ſachen darinnen

vorgeſtellet. Plin. 1.35 c.io.

Aremberg/ Aremberga, eine ſtadt und fürſtenthum in der Ei

fel zwiſchen Trier Jülich und Cöln gelegen am fluß Aaer/7 meilen

vonJülich und4vom Rhein. Es war vorzeiten nur eine herſchafft

die aber keinem Fürſten oder König mitlehnspflicht oder noch ſonſt

auff andere weiſe unterworffen war und gehörte denen Herren von

Aremberg zu, von denen ſie an. 1298 durch heyrath der Mechtildis/

Johannis Herrns vonAremberg/tochter an Engelberten/Grafen von

der Marckgekommen/welcher ſie ſeinem ſohne Eberhardo I gegeben/

der den arembergiſchenſtamm fortgepflanzet/und mit ſeiner gemah

lin Maria/Ludovici Grafens von Looß/Herrn zuNeufchaſtel im Ar:

denner wald/tochter die herrſchafft Lumain erlanget hat. Er ſtarb

an.1387/ und hinterließ vornemlich Eberhardum l, dieſer hatte 2

gemahlinnen: die erſte war Maria/einetochter Wilhelmi Herrns zu

Brasquement und Sedan/welche herrſchafften ihr Ludovicus von Bras

quement, ihrvetter/cedirte; die andere Agnes/einetochter und er

bin Johannis/Herrn zu Rochefort im Ardenner wald/welche Ludovi

cum von der Marck und zu Rochefortgebohren/deſſentochter Ludovi

ca/nachdem ihr bruder oderbrudersſohn ohne erben verſtorben Ro

chefort ihrem gemahl Philippo Grafen zu Königsſtein/zugebracht.

Von der erſten gemahlin hatte Eberhardus Il Johannem Herrn zu

Aremberg/Lumain und Sedan gezeuget; dieſer hatte 3ſöhne welche

auch ſtamm-väter von ſo viel linien geworden: Eberhardus III

pflanzte den arembergiſchen/ Robertus den ſedaniſchen/und Wilhel

mus den lumainiſchenſtamm fort. Der arembergiſche endete ſich in

Roberto II, und fielen ſeine länder an ſeine ſchweſter Margaretha/

welche ſelbige ihrem gemahl/Johanni von Ligne Freyherrn von Bar

bançon, aus einer ſehr alten ſtattlichen familie im Hennegau entſproſ

ſen/an. 1547Ä Dieſer ſchrieb ſich anfangsGrafvon Arem

berg wurde aber hernach von Käyſer Maximiliano in den reichs Für

ſten ſtand erhoben und ſein fürſtenthum Arembergzum niederrheini

ſchen kreiß geſchlagen. Sonſt war er Ritter des güldenen vlüßes/

undhater der kron Spanien vortreffliche kriegsdienſte geleiſtet deß

wegen ihn auch König Philippus iI zum Gouverneur in Frießland

und ober. Pſſel beſtellet und hat er den krieg wider die proteſtwenden

fortgeführet/ iſt aber in der ſchlacht bey Heiligelee den 24maji anno

1568 geblieben. Er hinterließ Carolum undRobertum; dieſer ſtiff

tete die barbanſoniſchelinie und ward ſein ſohn Albertus vom Käy

ſer Ferdinando II zum Herzog gemacht; Carolus aber welcher bey

dem König Philippo IIgleichfals ſehr äſtimiret und zum Gouverneur

der Niederlande deſigniret ward/brachte durch vermählung mit Anna

von Croy/Philippi/Hertzogs von Arſchot/Fürſtens zu Chimay und

Grafens von Beaumont erbtochter viel anſehnliche lehnſtücke in

den ſpaniſchen Niederlanden an ſeinhauß. Er hinterließ5 ſöhne das

von 3 in den geiſtlichen ſtand traten/Philippus aber die arembergiſche/

und Alexander die chymaiſche linien auffrichteten. Philippus alſo

Fürſt zu Aremberg und Porcean/Hertzog zuArſchot und Croy Grande

von Spanien/und Ritter des güldenen vlüßes ſtarb den 26ſeptemb.

an. 1640/und hatte Philippum Franciſcum und Carolum Eugenium;

jener ſtarb an.1674 und hinterließ keine kinder im leben deßwegen

ſein jüngerer bruder Carolus Eugenius/ der anfangs domherr zu

Cöln und Straßburg war / ſich vermählte, er wurde auchÄ
Gouverneur in Hennegau / Ritter des güldenen vlüßes; und ſtar

den 26juniian. 1681 / nachdem er Philippum Carolum Franciſcum

an, 1663/und Alexandrum Joſephumani664gezeuget. Dieſer be

gab ſich an.1683 an den käyſe:lichenhofum in dem ſich damals anſpin

nenden Türckenkrieg ſich zuverſuchenbüſte aber gleichbey dem erſten

einfall der Türcken in Oeſterreich den Z julii an. 1683 ſein leben ein.

Seinherr bruder Philippus Carolus Franciſcus diente dem Käyſer

in Ungarn/ward aber als General-Lieutenant Wachtmeiſter in der

ſchlacht bey Salankemen dergeſtalt verwundet/daß er den 25 auguſti

an. 1691zu Peterwaradeinſtarb und Leopoldum hinterließ / welcher

den 14 october an. 169o gebohren iſt. Imhof not. procer. 19 c.5&l,4

c. 12&c. Siehe Barbanſon/Chimay/Lumain und Sedan.

Aremulus/(Silvius)König der Lateiner; ſ. Alladius.

Arena / (Antonius ) auch Sablon oder de la Sable genannt/

war aus der Provence von Soliers/im bißthum Toulon gelegen/bürº

tig und lebte im 16den ſeculo. Er machte ſich durch ſeine macaroni

ſcheverſe bekandt. Er ſtudirte unter dem Alciato und wurde ein be

rühmter rechts gelehrter; ſchrieb auch einige bücher in der rechts

gelahrtheit/darinnaber der lateiniſche ſtylus, weil er etwas dunckel“

nicht allen gefallen wolte. Hierauffwandte er ſich von der rechtsge

lahrtheit ab und legte ſich auff die zuvor gedachte art der poeſiewel

cher ſich zu gleicher zeit P. Theophilus Folengus, ein Benedictiner

mönchvon Mantua/ der ſonſt unter dem nahmen Mörlinus Coccajus

bekandt/ in Italien befliſſe. Sie ſturben beydezu gleicherzeit an.I544.

Nofradamus & Bouche hiſt. de Prov,5 la Croix du Mainebibl. Franc.

Arensberg/eine alteſtadt in Weſtphalen/liegt an der Ruhr in

einem ſehr luſtigen orte. Sie iſt mit einer mauer und unterſchiedenen

ſtarcken thürmen umgeben und gehört ſeint an. 1368dem Churfür

ſten zu Cöln. Nächſt daran etwas auff einer höher liegt das chur

Ä und mit allernothwendigkeit wohlverſehene ſchloß/welches

derertz Biſchoff Salentin von Iſemburg an. 1568 vergröſſert und mit

NEUCUl gebäuden gezieret. Wegen der angenehmen gegend pflegen die

Churfürſten von Cöln ſich offt mitjagen undfiſchen hier zu erluſtigen.

Beyderſtadt Arensberg liegt auch das kloſter Winckhuſen oder We“

dinghauſen ein altgebäude. Vormahls ſind anſehnliche Grafen

von Arensberg und ihre grafſchafft die von dieſerſtadt den nahmen

gehabt, iſt eine von den mächtigſtengrafſchafften in Weſtphalengewe

ſen; wie ſie aber zum beſitzeines ſo groſſentheils von dem alten Sach

ſenlandekommen iſt ungewiß/wie auch, ob ihr geſchlechte von Witte

kindenherſtammet. Doch aber bleibet ausgemacht, daß ſie bereits

zudenzeiten Wittekindes auch wohl noch vorherfloriret haben, ſinº

temahl bereits an.66o Günther Herrzu Arensberg/gelebet und ſei

ne tochter Hedwig an Ratbothen/ Herrn zu Ballenſtätt/verheyrathek.

Ingleichen daß die Sachſen ausdem arensbergiſchen hauſe 12 Vier

herren des königreichserwählet. Nach derzeit war Otto/Graf zu A

rensberg wegen ſeiner treuen dienſte/bey dem Käyſer Henrico in

theil. Aa groſſen
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groſſen gnaden/fochte auchals obriſter in der ſchlacht bey Merſeburg

wider die Hunnen/und war darauffbeydeman.935 zuMagdeburg ge:

haltenen thurnier. Fridericus/GrafzuArensberg/neñte ſich auchGraf

zu Weſtphalen/war ein mächtiger aber dabey unruhiger und frecher

Herr. An. IIo2 geriether mit ertz, Biſchoff Fridertco zu Cöln in

krieg/welcher ſein ſchloßeroberte der Graf aber die cölniſchenländer

mit raub und flamme verheerete deßwegen er von dem Käyſer in die

acht erkläret ward. Hernach widerſetzte er ſich mit Lothario und eini

gen andern ſächſiſchen Herren dem Käyſer Henrico V, und geſchahe an.

III5 die blutige ſchlacht bey Welphesholz/auff derhöhe zwiſchen Hei

ſtätt und Schandersleben darinnen die Käyſerlichen unten gelegen.

An.II22 richtete er daszurzeit des Hunnen einfallserbauete darnach

aberzerſtöreteſchloß Wefel oder Weifelsburg wieder auff/ und be

drängte daraus ſeine machbarn/ſtarb aber folgendesÄ und hinter

ließ nur töchter/davon er eine Graf Gottfrieden zu Arne zur ehege

geben, welche Henricum und Fridericum/Grafen zu Arensberg geboh

ren. Henricus folgte dem Käyſer Henrico V an. IIIInach Rom und

ward dem Pabſt Paſchali Izur geißelgegeben. Sein bruder Frideri

cus aber hielt die parthey ſeines großvaters wider den Käyſer/ trat

mit in den ſächſiſchenbund und befand ſich beyderſchlacht auffm Wel:

phesholtz. An. II23 ſuchte er den Biſchoff zu Paderborn mit feuer

und plünderung heimſtarb aber an. II26. Henricus/Graf von A

rensberg/ein eifriger Herr / ergrimmete dergeſtalt gegen ſeinen bru

der/eigen noch jungen menſchen / daß er denſelben insgefängnißle

gen/ind darinnen verderben ließ. Deßwegen vereinigten ſich anno

II66 die benachbarten Biſchöffe nebſt Hertzog Heiurichen zu Sachſen

wider ihn/ruinirten die ſtadt Arensberg/und zwungen den Grafen die

flucht zunehmen/ der aber hernach wiederkam, ſich mit allen den ſeini

gen dem Churfürſten zu Cöln ergab welcher ihn alſobald wieder ein

ſetzte und befand er ſich an. II79 auf dem thurnier den Graf Florenz

aus Holland zu Cöln angeſtellet hatte. Gottfried Graf zu Arens

berg/war an. 1254 mit in dem cölniſchen bunde wider Graf Simon

zur Lippe. An. 1295 lebte Graf Ludwig/Gottfriedsſohn/ und anno

1312 ſtand Wilhelm Graf von Arensberg mit Graf Simon von der

Lippe in allianz. Gottfried ward der 35ſte Biſchoff zu Oßnabrück/

und nach 30 jahrenzumertz Biſchoff zu Bremen vom Pabſt eingeſetzt

weil aber die domherren GrafMoritzen von Oldenburg erwählet / ſo

konte er das ertzſtifft nicht behaupten und ſtarbendlich zu Stade an.

1363. Gottfried Grafvon Arensberg/ trug groſſe feindſchafft gegen

- dascölniſcheſtifft/ und ſonderlich gegen den erz Biſchoff Walram;

weil nun der Graf es mit dem Käyſer Ludovico hielt, ſo kam es anno

1343 mit dem Erzbiſchoffzu einen öffentlichenÄ Sonſt hatte er

auch händel mit dem Grafen zur Marck und dem Biſchoff zu Pader

born. Endlich aber als er mit ſeiner gemahlin Anna gebohrnen Grä

fin von Cleve/ keine kinder mehr hoffete/verkauffte er ſeine grafſchafft/

wie Gelenius, oder übergab ſie freywillig wie Bronerus will / den 25

auguſti an. 1368/mit einwilligung der ſtände/ an Cunonem/ Admini

ſtratorem der kirchen zu Cöln/überließ auch zugleich dabey das usºri

mipilariatus oder archibellaoris zwiſchen dem Rhein und der Weſer/

und ſtarb in dem ſtädtgen Broel bey Cöln am Rhein den 21 februarii

an.1371. Von ſolcher zeit an haben die Erzbiſchöffe zu Cöln einen

einköpffichtenadler ihrem wapen einverleibet. Es ſtehet ihnen auch

das recht eines archiſtrategi oder kriegsgeneralats zwiſchen dem

Rhein und der Weſer/mit dem geleite daſelbſt zu. Gobelin.perſon. aet.

6 & Maibom. adh.l. t. I rer. germ.; Krantzi Saxon. ; Spangenb.mans

feld. chronick; Hoppenrod. ſtam-b. p. 6; Hamelmann de fam.emort in

Sax. p.I p. 2; Gelenius l. 1 de Colon. magnit.; BrosFeriannal.trevir;

Zeiler. topogr. Weſtph.; Frid. Luce Grafen-ſaal p. 842 ſeq

Arenshaug/ ein dorffund ſchloß im Voigtlande/ unweit Neu

ſtadt an der Orla gelegen zu welchem ein ganzesamt gehöret das

fürſtlicher zeitziſchen Hoheit unterworffen iſt. Vor zeiten war es

eine grafſchafft, ſo Landgraf FriedrichÄ Thüringen/beygenahmt der

freudige/ durch heyrath mit der Gräfin Eliſabeth an ſein Hauß gee

- bracht. Zeil. topogr. Sax. ſuper.

Arenswalde/eineſtadt in der neuen Marck Brandenburg am

ſeeSlavin aufden poñeriſchen gräntzen gelegen/4 meilen von Lands:

berg gegen norden und8 von Stettin/ nordoſtwärts.

Arentſee ein ſtädtgen in der alten Marck Brandendurg/zwi

ſchen Soltwedel und Seehauſen an einem ſee gelegen iſt wegen eines

adelichen jungſerkloſters berühmt.

2lreopagitä/ waren gerichts halterin criminalſachen und ihr

gerichts-plaß/Areopagus zu Athen lag auff einer höhe im ſchloſſe

nächſtens an der ſtadt/ war fundirt eben in dem jahr/da Aaron zum

jüdiſchen hohen prieſter eingeweihet worden/ an. m. 2545 unter der

regierung Königs Cecropis. Areopagus war alſo von Ares oder

Mars genannt/ weil ſelbiger am erſten alldar vom Neptuno wegen

ſeines getödteten ſohns / Halirrhotius, angeklaget worden. Dieſe

richter waren von ernſthafften ſitten und gerechtem wandel / und hiel:

ten nur beynachtzeiten gericht. Vor daſſelbe ward auch der apoſtel

Paulus fürgeſtellet, um von ſeiner lehr/ die er predigte rechenſchafft

zu geben, da denn bey ſolcher gelegenheit Dionyſius einer aus ihren

collegio, zu Chriſto bekehret ward/ Act. c. 17. Cicero gedencket derſel

benrichter ſehr rühmlich und iſt von ihnen das ſprüchwort entſtanden:

Areopagita taciturnior, incorruptior. Herodot.; Thucyd. ; Plutarch.

in Solon; S. Iſaor. Peluſota ep. 9 1.2; Ludoß. Wißel.18 c.9 de civ.DEI;

S. Auguſ. Budaeus 1.2pand. ; Meur/ Ath. & Areop.

Arequipa eine ſtadt in Peru in ſüdlichen America / 26 meilen

von Lima/ 7o von Cuſco und 7 von der ſuder ſee. Wie die Spanier

melden/ hat man zurzeit, da die Incas im lande regierten/ die ſee fiſche

ingarkurtzerzeit von Arequipa nach Cuſco überbracht/weileine groſſe

menge Indianer den ganzen weg lang dieſer halben geſtellet war, ſo

diefiſche aus einerhand in die anderegeſchwindefortrechten. Sie iſt

eine von den conſiderabelſtenſtädten in Peru ſowohl wegen des fluſ

ſes Chila/der die ſtadt vorbey flieſſet und ſich ins ſüdmeer ergieſſet/

allwo ſein ausfluß einen ſehr bequemenhafen machet/aus welchem al

lerhandwaaren nach der ſtadt zugeführet werden; auch hat ſie guten

zugang von den ſilberminen ſo 14 meilen von dannen am antiſchen

gebirge gefunden worden. Dieſe ſtadt iſt mit einem biſchoffthum ver

ſehen/ſounter dem Erzbiſchoff zu Limaſtehet. Das land herum iſt

dem erdbeben ſehr unterworffen geſtalten ſie an. 1582 dadurch beyna

heganz ruiniret worden. Auch giebt es ohnweit der ſtadteinen bren

nendenberg/der an. 16oo feuerfiammen/glüende ſteine undaſche mit

ſolcher gewalt ausgeworffen,daß man das krachen undgetöß bißLima

hören können. Lait hiſt.novi mundi.

Areſ/ (Paulus) Biſchoff zu Tortona in Italien/war von einem

adelichen geſchlechte aus Mäyland. Er begab ſich in den Theatiner

orden/und weil er ſehr geſchickt war/erlangte er bald darinnen die vor

nehmſten ſtuffen/worauffihn der Pabſt zum Biſchoff zu Tortonamach

te. Er war gelehrt und auch einliebhaber der gelehrten/und hat uns

terſchiedene theologiſche und philoſophiſche ſchrifften herausgegeben;

ſonderlich aber eines von geiſtlichen ſinnbildern. Delle ſacre impreſe,

Laur. Craſ0 elog degli huom.letter.p.11.

Areſias, einer von den 30 tyrannen zu Athen, welche Lyſander

von Lacedämon beſtellte als er dieſe ſtadt unter ſeine bothmäßigkeit

gebracht hatte. Er wurde getödtet in einer ſchlacht, welche Thraſybu

lus wider dieſe tyrannen erhielt. Xenopken.

Areſtinga/ eine inſulauff dem indiſchen meer gegen Kherman

und der ſtadt Dulcinda. Man glaubtesſey Liba/ derer Ptolemäus

gedencket.

Arctaphile / des Nicocratiregentens zu Cyrene ehgemahlt

ward von ihm wegen ihrer ausbündigen ſchönheit/überaus liebgehal

ten; nichtsdeſtoweniger ſo reſolvirte ſie ſich dieſenprintzen, der wider

ſeine unterthanen ſehr tyranniſch handelte auch ihren vorigen gemahl/

damit er nur ihrer genieſſen können/umgebracht hatte, aus dem wege

zuräumen; zudem ende ſie ihm einen ſtarcken giffttranck zubereitete/

worüber ſie aber verrathen/und aufdie tortur, den rechten grund zu

bekennen geworffen ward. Sie bekennete, daß ſie im wercke begrif

fen geweſen einen tranck dem Nicocrates ihrem manne/ zuzurichten/

welcher aber nichts anders als ein liebestranck geweſen, um dadurch

ihres gemahlsgewogenheit undliebe noch feſteran ſich zu ziehen. Dies

ſe verſtellte bekänntniß vergröſſerte des Nicocratis liebeszuneigung

gegen ihr noch mehr; ſie wolte ihm aber nicht weiter trauen und legte

es dannenhero mit Leandro/ſeinem bruder/ab/mit bedingnißihm ihre

tochter zugeben, wenn er ſie von ſolchem tyrannen erledigen würde.

Leander richtete es inswerck/ ließ ſeinen bruder heimlich hinrichten/

und betratbey Aretaphile deſſen ſtelle/welche aber ihr abſehen hatte/

wie ſie ihr vaterland wieder in die freyheit ſetzen möchte und dannen

heroihm den lydiſchen Fürſten Annabum auff den hals hetzte der ſich

ſeiner nach etlichen vorgelaufenen treffen bemächtigte ihn in einen

ſack ſtieß und immeererſäuffte. Hierauff wolten die Cyrener ſich ih

remregiment willig unterwerffen; ſie ſchlug aber die ehre der angebo

tenen ſouverainität aus und lebte mit ihrenfreunden in einem geruhi

gen privat-ſtande bißans ende. Plutarch.de virt. mul.

Aretas/Königin Arabien und nieder Syrien fiel in das jüdiſche

land/überwand Alexandrum Jailäum und kehrete nach getroffenem

frieden zurück. Er nahm ſich Hyrcanian und brachte eine armee von

5oooomann zuſammen/um dadurch ihme wieder auff den thron zu

helffen/belagerte auch Ariſtobulum in der ſtadt Jeruſalem/muſte aber/

als Scaurus/ Pompeji Lieutenant/mit dem römiſchen ſuccurs heran

nahete die belagerung aufheben; folglich ſchlug Ariſtobulus Aretam

und Hyrcanum in einer groſſen ſchlacht bey Papiron und Scaurus

zog mit ſeiner armee gegen Arabien; doch bewog ihn Aretas/mittelſt

eines präſents von Zoo talenten/daß er ſich mit ſeinen völckern wie

der zurück begab. Joſeph.antiql.13 & 14.

Aretas/ ein anderer König in Arabien/ ſuccedirte dem Obodas

im reiche ohne daß Auguſtus der Käyſer/ſeinen conſens darein gege

ben. Silleus/einboßhaſſtermann / und den man in verdacht hielt/

daß er den vorigenKönig mit gifft vergeben/um ſich auf deſſen thron zu

ſchwingen/verläumdeteAretamſchändlich beym Käyſer und nahm ihn

dergeſtalt wider denſelben ein, daß Auguſtus weder die von Areta ab

geſchicktegeſandten hören noch deſſen präſente annehmen wolte. Doch

ward endlich durch Herodis des vierfürſten vermittelung Areta von

Auguſto im königreich Arabien beſtätiget und Silleus/nachdem ſeine

falſchetücke an den taggekonumen/zum tode verurtheilet. Dieſer He

rodes hatte des Königs Aretasſchweſter zur ehe/ und wolte ſich von

ihr ſcheiden damit er ſeines bruders weib/die Herodias/heyrathen

möchte; darob Aretas zur rache bewogen/ mit gewaffneter macht in

Judäam einfiel und vielvolcks erſchlug. -Herodes klagte dieſes dem

Käyſer Tiberio der ſendete Vitellium wider Aretam; und bey dieſer

gelegenheit/da Aretasdieſtadt Damaſcus wohl bewahren ließ, wolte

deſſen landpfleger den apoſtel Paulum greiffen, der aber in einem kor

bezum feſter aus durch diemauern niedergelaſſen wardt und aus ſei

nenhänden entrañ.2Corc.11 v32 & 33; Joſeph.antiq.jud. 116 c.15,l.81 c.7.

Arete/eine mutter des philoſophi Ariſtippi/war ſehr gelehrt und

unterrichtete ihrenſohn in ihrer ſecte / daher er uyressº«-3G- iſt ge

nennet worden. Andere ſagen/daß Arete des Ariſtippi tochter gewe

ſen/und daß ſie nach ihm in ſeiner ſchule öffentlich gelehret. SieÄ
P
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aber die höchſte glückſeligkeit eines menſchen in der angenehmen en:

pfindung der auſerlichen ſinnen. Diog. Lairt. 1. 2.

Arethuſal eine tochter Nereus und Doris der Dianen geſpie

lin/wardin einenbrunnen verwandelt als ſie vor ihren liebhaber

Alpheus/flohe. Die alten haben dieſe fabel daher gezogen, daß ſie

vermeynet gehabt, der fluß Alpheus inÄ lauffe quer

durchsmeer und vereinige ſich mit dem brunnen Arethuſain Sicilien.

Osid. Es war auch 2)eineſtadt / Arethuſa genannt, in Syrien mitei

nem biſchöfflichenſitz nach Apamea gehörig. Auch 3) eine andere

des nahmens/ in Macedonien/ und 4) eine ſee in Armenien nicht

weit von dem gordiſchengebirge/ darinnen wie Plinius meldet ſchwe

reſachen oben auffſchwummen unddie fiſche, die manaus den flüſſen

dareingeſetzt/ nicht leben blieben. Solin. c. 40.

Aretinus (Carolus); ſ. Tortellius.

Aretinus (Franciſcus) ſ. Franciſcus.
Aretinus (Guido); ſ. Guido.

2.retinus (Leonhard); ſ, Bruni.

Aretinus (Petrus); ſ. Petrus.

Aretius (Benedictus)/ ein reformirter prediger / bürtig von

Bern in der Schweitz/docirte die philoſophie zu Marpurg/ und her,

nach dieÄ zu Bern/ woſelbſter auch geſtorben den 22 april an.

1574. Er hat commentarios über das neue teſtament und über den

Pindarum, ingleichen problemata ſacra, examen theologicum, &c. ge

ſchrieben. Ngidiusin catholprofeſſMarpurg; Melch.Adam in vit.theo

log. germ.

Arevalo eine kleineſtadt in altCaſtilien/andengräntzen von

Leon/ 14meilen von Valladolid gelegen/hat ein altes ſchloß/ und war

vormahlsein herzogthum.

Are330 Aretium, eine ſtadt in Italien in Toſcanien gelegen/mit

einem biſchoffsſitz/gebauetauffdenabhang einesberges/in einer gar

fruchtbarengegend. Sie war ſchon berühmt zu der Römerzeiten/

wurde hernachvon den Gothen/Longobarden / und unterſchiedlichen

tyrannen ſehr mitgenommen/ bißſie endlich unter die Florentiner ge

rathen. Im anfang des 16den ſeculi ward ſie offtermahls beywäh

rendemflorentiniſchenkriegegewonnen und wieder verlohren. Leand.

Alberti; Paul. Ioß.; Scipio Ammirat. veſcovid' Arezzoz &c.

Areus/ ein König der Lacedämonier/ wurde dem Cleonymo vor,

gezogen, dahererPyrrhum zu hülfferieff/ der zwar die ſtadt Lacedä

mon belagerte aber unverrichteterſache wieder abziehen muſte. Zu

ſeinerzeit belagerte AntigonusdieſtadtÄ welche er entſetzen wol

te, konte aberſolches nicht ausrichten. Erhatte auch einen enckel ſo

dieſen nahmen führte/ undhat er 44jahr regiert/memlich von an.443/

nacherbauung der ſtadt Rom/ bißauff das jahr 487. Paº/an. Plu

tarch.; Meur/ deregno Lacon. c. 13.

Argan / eineſtadtinneu Caſtilien/imtoletaniſchen gebiether iſt

bekandt von dem concilio, ſo an.1473 allda gehalten und darinnen

beſchloſſen worden, daß niemand zur geiſtlichen würde ſolte erhoben

werden, er wäre denn der lateiniſchen ſprache erfahren / daß die Bi

ſchöffe zum wenigſten des jahrs 3 mahl/ und die gemeinen prieſter 4

mahl meſſe leſen ſolten. Spondan. an. C. 14735 Valer. Serenin«in edit.

concil. Hiſp.

Argea einejagt oder wald Nymphe von welcher die poetenge

dichtet, daß ſie von der ſonne wäre in eine hindin verwandelt worden
dieweil ſie geſagt/ als ſie einem hirſch nachgeſetzet / ſie wolte ihn

einholen, wenn er auch gleich ſo geſchwinde als die ſonne lieffe. Hygin.

Argea oder Argei/ wurden die hügelgenannt, auffwelche die

ſtadt Römerbauet iſt entweder von Argo/ einem gefährten des Her,

ulis/ welchen Evander zu ſichgenommen / oder von den gräbern un

terſchiedener vornehmer Argeer/ welche den Hercules begleitet hat,

ten. Varro deling lat. 1.6; 9éid. faſt. 1.9; Feßu; &e.

Argen ein vornehmes ſchloß am oder vielmehr gar im Boden

ſee daran ein groſſerflecken Langenargen genannt, gelegen hat ſei

nennahmen von dem waſſer Argen/ſoofft viel ſchadenthut und allda

in die ſee fällt. Es gehört dieſes ſchloß denen Grafen von Montfort/

undiſtan. 1647 durchverwahrloſung im rauch aufgegangen. Anno

1646wardes den Schweden/von ihnen aber an. 1649 dem Grafen

von Montfort wieder übergeben. Zeiler. topogr. Suev.P. 8.

2rgens/ Argenteus, ein fluß in Franckreich in Provence. Er

hat3 quellen deren eine von Seillons/ der andere gegen S. Martin.de

Varäges, und der dritte nicht weit von Beriols entſpringet. Dieſer

flußverſchlingt noch andere als le Coulon, Caramies, la Granegonne,

Lendolle, und ergeuſt ſich ins meerbey Frejus. Cie. l. Ioep.fam.c.4.
35; Ptolem. l.2 cio; Plin. 13c.4; Bouche hiſt. de Prov.

Argentan an der Orne eine franzöſiſche ſtadt in der Norman

die zwiſchen Seezund Falaiſe/ bey den Lateinern genannt Argen

tonum oder Argentomagum.

Argentaria; ſ, Polla Argentaria.

Argentarius mons, col d'Argentiere, ein theil von dem Alp

gebirge gränzend an die marckgrafſchafft Saluzzo/allwodiepaſſage

aus Franckreich in Italien gehet.

Argentea eine ſtadtin Peru; ſ, La Plata.

Argenthal / eineſtadt in der unter Pfalz zwiſchen Simmern -

und Bacharach gelegen. -

Argentina; ſ. Thomas Argentina.

Argentino (Franciſcus) ein Cardinal aus Venedig; er war

jung wohl gewachſen kühn/ verwegen/ und von einer natürlichen

beredtſamkeit weßwegen Pabſt Julius II eine ſonderbare liebe auff

ihn geworffen/ und ihn in unterſchiedenen wichtigen geſchäfſten

gebrauchet hat/ als/bey der friedens-handlung mit den Veneti

anern; und als er die widrig-geſinneten Cardinäle wieder auff

ſeineſeite bringen wolte. Er gab ihm auch das bißthum zu Concor

dia/ und machte ihn gar zum Cardinal mit ſolchem vergnügen, daß er

vorfreuden darüber geweinet, welche fröhlichkeit aber gar bald her,

nachunterbrochen ward als Argentino den 23 aug. an. 15IIplötzlich

ſtarb. Auberyhiſt.des Card.

Argentinºs iſt der nahme eines heydniſchen abgottes wel
chem die auffſicht über die ſilbermünze auffgetragen ward gleich

wie dem Aeſculano überdie kupffermüntze. Äußin de civit. Dei, &c.

Argenton/ eine ſtadt an der Creuſe in der provinz Berry.

Argentor 1 einflußin Franckreich/ in der provintz Angoumois;

entſtehet aus 2 kleinen flüſſen / davon der eine Argent/ der ande

re Or heiſſet/ und ergieſſet ſich in die Charente/bey einem kleinen

dorff Porſac.

Argentré; ſ, Bertrand von Argentré.

Argenteuil/ Argentolium, eine kleine ſtadt unterhalb Paris.

Es iſt eine priorey daſelbſt/ die von der abtey S. Denys dependiret.
du Cheſne ant. des vill. de Fr.

Arger (Petrus)/ kam etliche mahl aus Flandern in Franckreich

mit Ridicovi den König Henricum IV umzubringen; konte aber ſei

nenendzweck niemahls erreichen. Er wurde aber endlich entdecket

undgegºiffen/und bekam nebſt ſeinen geſellen ſeinen verdientenlohn im

jahr 1599. Dupleix hiſt. de Henry IV.

. Argeus ein ſohn des Lycimnius/ward vom Hercules wegge

führet und ſeinem vaterverſprochen/ ihm denſelben wieder zurück zu

bringen. Als nun derknabe unterwegens verunglücket/ verbrannte

Herculesdeſſencörper ſcharrete die aſche zuſammen und brachte ſie

wieder mit ſich/um dadurch einigermaſſen ſeinem verſprechen eingnü

gen zu leiſten. - Dieſes ſoll der erſte leichenbrand geweſen und davon

die gewohnheit die cörperzu verbrennen hergekommen ſeyn. Cel.

Khodgin. l 17 c.31.

Argeus ein Königin Macedonien/wareinſohn des Perdiccas

welchem er an.3389 ſuccedirte. Er regierte 32jahr/und hatte an.3421

ſeinen ſohn Philippum zu ſeinen nachfolger. Iußin.l.7; Eu/eb in chron.

Arg-Feville (Wilhelmus) war ein Franzoſe und naher anver

wandter desPabſts Clements VI. Er begabſich in den Cluniacenſer

orden/und wurde priorzu S. Peterd'Abbeville, Clemens VImachte ihn

zum Erzbiſchoffzu Saragoſſain Aragonien hernachmahls zum Car

dinal und brauchte ihn in unterſchiedenen verrichtungen. Urbanus

V ſchickte ihn als Legaten nach Neapolis, da er denn zu Viterboſtarb

den 4 oct. an.I369.

Arg-Feville (Wilhelmus) der jüngerer war auch Cardinal

aus der provinz Limoſin/ einvetter des vorhergehenden. Er war in

der rechts gelahrtheit ſehr geübet und auch ſonſt eingeſchicktermann.

Der Pabſt UrbanusV ſetzte ihm ſeinem vetter zu gefallen, den Cardi

nalshutauff zu Marſeille den 12 may an.1367/ da er nur 28 jahr

alt war. Er folgte hierauff der parthey Clementis VII, welchem er

gutedienſtethat/und wurde erj alsLegat in Teutſchland geſchickt.

Er ſtarb zu Avignon den 13 jan. an.14oI. Frizon.Gall.purp., Bousquet

in Vrb.V; Arnold. Wion in ligno vit.1.2c 9.

Argia die gemahlin des Polynices und tochter Adraſti/ward

nebſt ihrer ſchweſter Antigone von dem Creonte umgebracht, weil ſie

wider ſein gebot den cörper ihres gemahls zur erden beſtattet hatte.
Stat. l. 12 Theb.

-

Argia/Argolica, Argolis, eine landſchafft in Peloponneſo gren
tzende ſüdwärts mit Laconien und dem argoliſchen meerbuſen / ietzo

olfo di Napoli, gegen oſten mit dem ägäiſchen meer/gegen norden mit

rinthienund dem golfo di Engina, und gegen weſten mit Arcadien;

die alten einwohner waren Argiver und folglich die Danai. Die

hauptſtadtin dieſem lande war Argos/ am fluß Inachus/ 2 teutſche

meilen von Corinthoſüdwärts und 16 von Lacedämon nordwärts;

nächſt der ſtadt lagdas caſtellLariſſa. Sie war eine der älteſten ſtädte

in Griechenland/gebauet zu den zeiten Iſaacs/von Inacho/an.2197/

welcher ein königreich daſelbſtauffgerichtet hat darinnen Acriſius der

letzte König geweſen und durch ſeinen enckel/ Perſeum/ an. 2741 ge

tödtet worden; von welcherzeit Argos zueiner republic worden, als

die königliche regierung 546jahr allda gewährethatte; nach dieſem

hatte Argos mit denen Lacedämoniern ihren nachbarn viel ſtreits und

krieges/ ſonderlichzu den zeiten Darii Hyſtaſpis/alsdenn auch mit

dem Epidauren Tegeaten und dem Könige Pyrrhus; ſie kam hernach

unter die Achaier und folglich in der Römer gewalt; darnach unter

die Käyſer zu Conſtantinopel; ferner unter die republic zu Venedig/

welche an.1383 dieſeſtadt von des Petri Gomari Herrn zu Argos und

Napoli/ wittwe kauffte. Der Sangiac von Corintho bemeiſterte

ſich derſelben an. 1463/ bald darauff nahmen ſie ihm die Venetianer

wieder ab, behielten ſie aber nicht lange. Endlich an. 1686 entriß ſie

der venetianiſche General-capitain Moroſini den Türcken. Sie war

vormahls mit einemÄ verſehen unter dem Ertz-biſchoff zu

Corinthobißhernacheinmetropolitaniſcher ſtuhl dahin geſetzt wor

den. Strabol. 8, Plin. l. 4; Thueyd.; Diodor.; Euſeb.; Ortel.; Coro

melli deſcr. Moreae.

Argile; ſ. Argyle.
1 theil. Aa 2 Argi
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Argiletum wurde zu Rom der ort genennet/ nahe beympala

tio wo die buden vieler künſtler und ſonderlich derbuchhändler wa,

ren. Virgil. En:8; Varro deling lat. 1.4.

Argimund / cämmerer des gothiſchen Königs Ricaredi ums

jahr 589/ wurde ſo mächtig / daß er ſich ſelbſt auff den thronſchwin

genwolte. Als aber ſein böſes vorhaben an den tag kam, wurde er

gefangen genommen/ und/ nachdem man ihn ſeines gebrechens über

führet mit ruthengeſäupet auff einem eſel in derſtadt Toledo her

um geführet/ und hernach nebſt ſeinen gefährten hingerichtet. Lud. de

Mayerne; Turquet hiſt. d'Eſpag

Arginuſa eine kleine inſulin Griechenland bey welcher die A

thenienſer unter anführung des Conons einen ſieg wider die Lacedä

monierbefochten/die auch ihren GeneralCalliacratetos dabeyeinbüß

ten. Plutarch. in Conon.; Plin. l.5 c31.

Argiphonres wurde Mercuriuszubenahmet, als er auff Ju

Ä befehl den hundert äugichten Argos umgebracht. Macro5.

I lat. c. 19.

AgiPPei ein altvolckin Sarmatien wie Herodotus und an

dere alte geſchichtſchreiber melden. Dieſe wurden alleſamt kahl und

mit einem langen kinn gebohren/ hattengar eine kleinenaſe und eine

ſtimme die von dem thon anderer menſchen ſehr unterſchieden war;

lebten bloß von den früchten der bäume waren mit ihren nachbarn

ſtets in frieden und wurden von ihnen offtermahls als ſchiedsrichter

- in ihren ſtreitigkeiten erbeten. Herodot.i2.

Argiver Argivi, ein altes volck in Griechenland wohneten in

der provinz Argia in Peloponnees/und richteten unter Jnacho ein kö

nigreich daſelbſt an; ſ, oben Argia.

Argo/ dasſchiff deſſen ſich die Argonauten bedieneten/ da Ja

ſondenzug nach Colchis um dasgüldenevlüßzuholen, mit 54 Theſ

ſaliern vornahm/ an. m. 2791. - Unter denſelben befanden ſich dievor

nehmſtenhäupter Hercules/Hylas/Theſeus/ Pirthous Orpheus/

Peleus und Telamon/ die beyden griechiſchen und lateiniſchenpoeten

wegen ihrer tapfferkeit bekandt ſind. Einige wollen, daß dieſe ſchiff

fahrt nach Scythien angeſtellet worden/ dieweildas güldene vlüß in

dem reichthum ſelbiger landeseinwohner beſtanden / welche aus ei:

nem fluſſe bey dem berge Caucaſus mit ſchaffellen das gold herausge

ſchöpffet geſtoſſen/ geſiebet und gereiniget haben. Andere meynen

wahrſcheinlicher, daß unter Jaſon verſtanden werde ein kluger und

weiſer menſch nicht aber eingeld begieriger/ der aus ſolchem trieb des

geitzes einen ſo weiten weg des goldeshalber ſoltegewagethaben/und

ſey das güldenevlüß nichts anders als die tugend; durch die flam

men und feuerſpeyende ochſen der poeten würden abgebildet die uns

ordentlichen gemüthsbewegungen der menſchen. Andere ziehen es

auffeine chymiſchedeutung und wollen / daß der mit ſo groſſer mühe

des reiſens zuerlangendeſchatz denſtein der weiſen bemercke / und daß

die kunſt/gold zu machen auf einem widderfell geſchrieben geweſen/

welches Jaſon dem Aetes/ Könige in Colchis/ durch heimliche ver

ſtändniß mitſeinertochter Medeawegpracticiret. Apollon.Argonaut.

1.4; Cic. l.2 denat.deor.; Plin. 1.7 c.56; &c.

Argoli oder Argolus (Andreas) ein berühmter mathematicus

von Tagliacozzo/ aus dem königreich Neapolis/ machte wunderns

würdige progreſſen in der philoſophie und medicin ſonderlich aber

hatte er eine groſſeneigung zuraſtronomie, welches ſich die unverſtän

digen leute ſeines landesbedienten/ ihm händel zu machen. Er be

gab ſich alſo nach Venedig/ woſelbſt er von dem rath ſehr wohlauffge

nommen wurde; ja er wurde zum profeſſor der mathematic auff der

univerſitätPadua gemacht/ und hernach zum ritter S. Marci. Er

ſtarb nachdem jah. 165o. Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften/

als dediebus criticis, ephemerides aban. 163oad 17oo, aſtronomicorum

lib.III, problemata aſtronomica, &c. Er hat auch einen ſohn hinterlaſ

ſen/ nahmens Johannes/ dergleichfalls von groſſen meriten geweſen;

wie denn auchſchon vorhero dieſefamilie unterſchiedene berühmteleu:

te herfür gebracht wvrunter Alexander Argolimitzurechnen/Biſchoff

Ä Terracine der bey dem Pabſt Paulo III ſehr wohlgeſtanden.Paulus

rgoli/ ein Franciſcanermönch und bruder des Andreä/ war ein phi

loſophus undtheologus, und ſtarb im jahr 1591 im 21ſtenjahr ſeines

alters. Iac. Philipp Thoma/in elog-, Imperial in muſ hiſt.; Laur.

Creſó elog.

Argonne ein kleinländchen in Franckreich davon der eine theil

in Champagne/ der anderean den gräntzen von Lotharingen gegen der

Maaß wo Verdun iſt/lieget. Es liegt darinnen Beaumont und Cler

MONk.

Argos/ eineſtadt und Königreich in Peloponnees; ſoben Argia.

- Argosſ iſt der nahmeunterſchiedlicherſtädte in Griechenland/de

ren eine in Achaja/ eine in Theſſalien / eine in Epiro/Amphilochium

zugenannt/gelegen/tc.

Argow eine landſchafft im Schweitzerland vom fluß Arg alſo

genannt/nächſthin am Coſtnitzerſee ſich erſtreckende. Stumpfſchwei

tzer-chron. 1.7 c. f. 22.

Arguenon ein kleiner fluß in Bretagne der bey dem flecken

Jugon ſeinen urſprungnimmet/ und 3 meilen von S. Malo in die ſee

fället.

Arguin/ eine inſulin Africa mit einer feſtung in Nigritien/ſüd

wärts nach capo blanco, 3o meilen vom feſten lande/ auffder weſtli,

chen küſte; ward zum erſten entdecket an. 1443 von den Portugieſen/

die ein fortdaſelbſten an. 1455anlegten; kam an die Holländer anno

*––––

1633 und von dieſenandie Engliſchen denen ſie die Franzoſen anno

I678abnahmen/ und den ortgantz ruinirten. Seit dem aber haben

ſich die Holländer allda wiederum feſtegeſetzet. Sie liegt im köni reich

Gualata. In O. Dappers Africa wird Arguin in der tafel von gris

tien zwar in das königreich Gualata geſetzet aber nicht als eine inſul

ſondern als eine inländiſche landſchafftoberhalb C. Blanco.

Argus/ der Iv, König vonArgos folgte dem Apis an. m. 2342.

Mangläubt, daß die provinz von ihm den nahmen bekommen, auch

daß er die ſtadt Argos entwedererbauet oder vermehret. Er hat z;

jahr regiert. Euſeb. in chron.

Argus/ einſohn des Phrixus/ baueteauffrath der Minerbädas

ſchiff mit 5orudern/ worauff die Argonauten nach der inſul Colchis

fuhren von welchem es auch ſoll ſeinen nahmen bekommen haben,

Apollodor.bibl. l.1 c.9.

Argus einſohn Ariſtors/ von dem die poetengedichtet, daß er

Ioo augen gehabt, deren 5oiederzeit offenÄ Wenn die übris

gen 5ovomſchiaffüberfallen worden. Er ward von der Juno zum

wächter beſtellt bey der Jo/ die vom Jupiter geliebet und in eine kuh

verwandelt worden. ercurius ſchläfferte ihn mit ſeiner flöte ein

und hieb ihm auffJupitersbefehl den kopffab; Juno aber zur beloh

nung ſeiner treue verwandelte ihn in einenpfau/ und ſetzte ſeine augen

in deſſen ſchwantz. Oßid. 1. 1 metam.

Argyle lat. Argathelia oder Argadia, eine grafſchafft in weſ

Schottland begreift in ſich unterſchiedene andereländer als Kinty

re/ Cowal/ Lorn/ Morbem/ Sunart / Arnamurchan/ nebſt den in

ſuln Hay/Jura/Collenſay Mull/Tirie/ liegt zwiſchen der grafſchafft

Lennox und Cautir. Der Grafvon Argyle iſt der erſte Grafin Schott

land/ Herr zu Kintyre/ Campbel und Lorn. Gileſpicus Archibald.

Grafvon Argyle/ bliebimtreffen bey Floddenfield/ als er tapffervor

König JacobiV fochte. Colin/ Grafvon Argyle war einer von den

3Gouverneurs in Schottland bey währender unmündigkeitJacobiV,

und dieſer einzigemannwar capabel/ es mit den Douglaſſen, die ſich

ihm widerſetzten auffzunehmen. Archibald Grafvon Argylewar

Lordgroß Cantzlerzuzeiten der regierung der Königin Marien/beför

derte die religion ſehr und widerſetzte ſich der damahls ſich ereignen

denverfolgung. Colin ſein ſohn/ Graf von Argyle warLordcanz

lerin Schottland unter KönigJacobo VI. Archibald/Grafvon Arº

gyle/ward an. 1641 zum Marckgrafen gemachet/war ein eifriger ver

fechter der presbyterianiſchen regierung und einer von den gröſſeſten

ſtaatsmännern ſeiner zeit; that viel bey der wiedereinführung und

krönung Caroli II in Schottland. Jedennoch ward ihm folglich anno

1661 wegen des mit Oliver Cromwel gehabten intereſſe der proceßge

macht/und ihm nebſt etlichen puritaniſchen miniſtern der kopffabge

ſchlagen / da er denn auff demeschafaud wegen ſeiner unſchuld #
roteſtiret. Deſſenconfiſcirtegüter gab Carl II dennoch ſeinem älte

enſohne Archibald Campbel/ Grafen von Lorne wieder/unterdem

tituleinergrafſchafft/ worinnen er die marckgrafſchafft verwandelte.

Dieſer commandirte die königliche guarde zufuß/ und warin gutem

anſehen/ ward aber wegen allerhand gefährlicher entdecktenintriguen

wider den Königins caſtellzu Edenburggefänglich geſetzet/ darauser

entrann/und nach Holland hinüber gieng. Von dannen kam er unter

Königs Jacobi II regierung wieder in Schottland mit wenig volckan

kurz vor des Herzogs von Monmouthlandung in Engeland. Weil

er abernicht über 3ooomann insfeld ſtellen konte / ward ergeſchla

gen gefangen und durch desſchottiſchenparlamentsausſpruchzuC

denburg an. 1685 den 3ojun. enthauptet. Man hielt ihn vor einen

vollkommenen ſtaatsmannund beherzten ſoldaten. Sein# Ars

chibald kam mit dem damahligen Prinzen von Oranien in Engeland

über und präſentirete im nahmen der geſammtenſtände in Schottland

die krone dem König Wilhelm und der Königin Maria; vor dieſe gute

dienſte bekam er ein regiment in Flandern. Sein älteſterſohn abert

der Grafvon Lorn fiel im 5tenjahr ſeines alters durch ein hohesſen

ſter im drittenſtockherunterauffdenplatz ohneeinigen ſchaden und

war dabey remarquabel / daß es nach befundener genauerrechnung

eben in der minute geſchehen, da ſein großvater enthalſet worden.

Net geharniſchtes groſs-Britannien; &c.

Argyra einnahme einer Nymphe und auch einesbrunnensdº

ren bey den alten gedacht wird. Plin.; Mela. -

Argyraſpides oder ſilber-ſchild bewahrer/wareintheilvonber

militz des Alexandri M., denen wegen ihrer tapfferkeit ſilberne waffen

gegeben und die Nicanor/ Parmenionis ſohn/ commandirte. Cº

14 c13; Iuffin. 1.12 c7. Arrianus und Diodorusſculus gedenckende

ſelbenÄ Käyſer Alexander Seveusrichtete auch eine coº

pagnie ſolcher ſilbernenſchildträger auff zur nachahmung des maº

doniſchen monarchens. Lamprid in vit.Alex. c.50.

Argyropylus (Johannes) bürtig von Conſtantinopellº
in dem 15den ſeculo; er begab ſich aber nach Italien/ als dieſeſtadt

von den Türckenerobert wurde, da er denn zu Florenz von Coº

Medicis ſehr wohl aufgenommen worden, welcher ihm die unterric

tung ſeines ſohns Petri und ſeines enckels Laurentii anvertraueteº

ihn zum profeſſor der griechiſchenſprache zu Florenz machte rºſº

er ſich denn auch danckbarerzeiget indem er einige ſeinerwercked“,

verfertiget als ſeineÄ überſetzung der ſittenlehreundphyſ

desriſotels.dejejÄls aber der

zu Florentzentſtund begab er ſich von dar nachRom undwarÄ

ſteunter denen Griechen welche in dieſerſtadt die philoſophie ehÄ

Gleichwie er aber wegen ſeiner gelehrſamkeit gerühmetwie#
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erbillich von vielen wegen ſeiner unmäßigkeit und unordentlichen le

bensgetadelt. Er ſtarb zu Romimausgang des 15denſeculi/im7oſten

jahr ſeines alters undhinterließ einen ſohn/ der ein berühmter muſ

cus geweſen. Paul Ioß. c.27 in elog.; Volaterran. anthrop.l21; Voſſ
de hiſt. gr. 1.4 c.19; Bayle.

Arbemius ein Carthäuſer; ſ. Kivet.

Arhon, ein fluß in Griechenland in Peloponnees ſtürtzet ſich in

den corinthiſchen meerbuſen oder golfo di Lepanto. Bey den alten

warder Aſopusgenannt und gedencken ſeiner Strabo, Plinius, Pauſani

as und andere.

Arhuſen eine dänemärckiſche biſchöffliche ſtadtim norder Jüt

land/ unter den Erzbiſchoff von Lunden vormahls gehörig an der

rechtenſeiten des meers gelegen; ward an. 1644 von den Schweden

eingenommen und ſehr verwüſtet / muſte auch im kriege anno 1658

und 1659 viel ausſtehen. Dieſe ſtadt lieget Iomeilen von Allburg
2 von der inſul Fühnen/ und 26von Lübeck.

Aria oder Arria/einerömiſchedame von Padua/des Pätus Cä

cinna/ eines römiſchenrathsherrns/ehefrau; dieſer ward beſchuldi

get/ daß er an der zuſammenverbindung des Scribonianus wider den

Käyſer Claudiustheil gehabt/deßwegen er dennzumtode verdammet/

und aus Illyrien nach Rom gebracht wurde. Aria folgte ihm in ei

nem fiſchers bot / ſprach ihm einen muth ein ſtieß ihr ſelbſt einen dolch

in ihre bruſt reichete ſelbigen ihremmannedar/ ſagende: Dieſewun

de/ mein lieber Pätus/ ſchmertzet mich nicht aberdie / ſo du dir ma

chen wirſt bringet mir den tod. Seine tochter des nahmens Aria/

hatte auch das unglück daß ihr mann Thraſea wegen Piſonis conju

ration wider den Käyſer Nero mit insſpiel kam/ undihm die adern/

bißer ſichÄ tode geblutet/eröffnet wurden. Sie wolte dergleichen auch

an ſich ſelbſtthun/ und kontekaumdurch des Thraſea bitten bewogen

werden ſich ihren kindern zum beſten zu ſparen. Plin 17 ep.18&l.8 ep.

22; Tacit. l. 16ann.; Martial. l. 1 epigr. 14; Zabare-elog.ill. Patav.;

Wr/at. monum. Patav.
-

Aria wurde vor alters eineprovinz in Perſien genannt, die ietzo

unter dem nahmen Choraſan bekandt iſt/ und zur hauptſtadt Herat

oder Serathat/welche die alten Aria geheiſſen.

Ariadne tochter des KönigsMinosin Creta; dieſer hatte den

Athenienſern einen jährlichen tributvon jungen knaben und mägdlein

aufferleget, davon die poeten melden/ daß ſie dem Minotauro auffzu

freſſen gegeben worden. Andere / daß Taurus ein kriegs-Capitain

des Minos geweſen tapffer und herzhafft aber dabey grauſam und

blutdürſtig. Theſeus nun ward mitſolchem tribut von denjungenA

thenienſern nach Creta geſchickt und als Ariadne ihn wegen ſeiner an

muthigen ſitten liebgewonnen/ gab ſie ihm einen knäuelgarn/und un

terrichtete ihn wie er durch anleitung des loßzuwindenden fadens

ausdem labyrinth darinnen er gehen muſte/ wieder zurückkommen

könte. Theſeuserſchlug den Minotaurum und nahm Ariadne ſamt

den jungen Athenienſern wieder mit ſich zurück / und ſetzte die printzeſ

ſin unterwegens ausauffdie inſul Naxus oder Dia/davon bey den

aučtoribus unterſchiedlich geſprochen wird / indem einige melden/ ſie

habe ſich aus verzweifelung erhencket; andere / ſie habe die bewegun

gendesmeers nicht ausdauren können, weil ſie ſchwanger geweſen/

und deßwegen ansland verlanget; andere/ daß ſie ſich mit Onarus

einemprieſter des Bacchus verehliget; andere/daß ſie der König des

landes Oenopion/ ſo hernacher Bacchus genennet worden/ geheyra

thet. Dißſoll etwa umsjahr der welt28o geſchehen ſeyn. Die poe

tenhaben die krone der Ariadne unter die geſtirne geſetzt. Plutarch. in

Theſ; Ogidl,3faſt.&l. 8 metam.; Catul; Propert.; Philoßr.

2lriadne einetochter desKäyſers Leonis I, wardzumerſten ver

Ä an den Artaburum/ einen ſohn Aſpars/ als aber beyde dem

eoni nach dem leben trachteten, wurden ſie aus dem wegegeräumet/

und Ariadne dem Zenoni/der hernach Käyſer zu Conſtantinopelward/

von ihremvater zur gemahlin gegeben; Zenowar ganz in lüſten er

ſoffen unddem wein # ergeben/ daß man ihn ſelten bey verſtand

antreffen konte. Als ihn nun Ariadne einſten in einem ſolchentrun

ckenen zuſtande fand darinnen er als ein todter darnieder gefallen/

ließ ſie ihn ſofortinsgrablegen undſolches mit einem groſſen ſtein

bedecken, daruntererjämmerlich umkommenmüſſen. Siebetrauerte

ihn auch nicht lange ſondern heyrathete 4otage hernacherdeſſen ſecre

tarium, den Anaſtaſium/ der den käyſerlichen thron einnahm / unges

achtet Longinus/Zenonisbruder/näher dazu war. Sie ſtarban.515.

Zonaras annal.; EBagr.

Ariamirus oder Miron/ſuccedirtean.570Ävater Theo

domiro/ Könige der Schwaben/in Spanien und hattehinwiederum

nach ſeinem tode an. 583 zu ſeinem nachfolger Elburium. Als dieſer

Ariannirusauff dasgebet des heiligen Martini von ſeiner kranckheit

befreyet worden wurde ſein vaterÄ die arianiſche ketzerey

abzuſchweren. Hernachmahls dedicirte ihm auch S. Martin/Erzbi

ſchoffzu Braga/ eines ſeiner wercke; an.572 bekriegte Ariamirus die

Arragonier und an.583 befand er ſich noch mit bey der belagerung

von Sevilla. Gregor. turon. 1.4.de mir. S. Mart. c.7; Io. de Biclaroin

chron.; Mariana ; Turquet.

Ariamnus/ ein aſiatiſcher Gallier/von ſehr groſſem reichthum/

dabeyaber ſoliberal und großmüthig, daß er allen denen von ſeiner

nation, die ſich in Galatien niedergelaſſen/ verſprach ſie ein ganzes

jahr lang zu tractiren; welches er auch mit einer artigen manier ins

werck richtete ohnerachtetdas volck in der nähe häuffig zulieff. Er

hatte ſein landin unterſchiedliche quartiere abgetheilet und längſt des

nenſtraſſen gezelte und logiamenter in der menge auffſchlagen laſſen/

damit allerorten/ wo ſolchegäſte ankamen/ keinmangel an guterbe,

wirthungimeſſen und trincken erſcheinen möchte. Atheneus.

Ariandes eingouverneurin Egypten/wurdehingerichtet, weil

ers in allem dem Dario nachthun wolte/ was dieſer vornahm, ſeinen

nahmen unſterblich zu machen. Herodot. 1.4.

Arianer waren ketzer von ihrem urheber/Arius/alſogenannt.

Dieſer leugnete die Dreyeinigkeit in dem einigen göttlichen weſen/und

behauptete dagegen/ daß das Wort eine geſchaffene creaturſey/ und

das fleiſch ohne ſeele angenommen/ c. Sie wurden dannenhero auff

dem concilio zu Nicea an: 325 verdammet/fuhren aber dennoch dieſem

ungeachtet fort/ihre falſche lehre auszubreiten zogen auch aufihre ſeite

des Käyſers Conſtantini M. ſöhne/ und hernach die Gothen undLom

barder mit einergroſſenmenge der Biſchöffe die Athanaſium und alle

rechtgläubige in den Morgenländern und Hilarium in denengegena

bend gelegenen verfolgten auch unterſchiedliche concilia vor ſich anſtel

leten/deren eines an. 341 zu Antiochiain gegenwart des Käyſers Con

ſtantii von ihnen gehalten/woriñeine neue formul aus dem glaubens

bekäntniß/mit verwerffung des niceniſchen concilii,gemachet Athana

ſius ab und George aus Cappadocien an ſeine ſtelle eingeſetzt ward.

Hingegen wurden ſie mit allen dieſenhandlungen auffdem concilio zu

Sardis an. 347 condemniret/ das nicemiſche concilium beſtätiget/ und

Athanaſius in ſeine vorige würde wieder geſtellet/ wodurch die Aria

ner dergeſtalt verbittertwurden, daß ſie einen anti-ſynodum zu Philips

popolis anſetzeten und Athanaſium zum zweytenmahlvertrieben.Der

dritte ſynodusward an. 355 zu Mäyland/ zur beſtätigung der ariani

ſchen ketzerey und condemnirung Athanaſiigehalten. Dievornehm

ſten lehrpuncte der Arianer/ wie Athanaſius, Hilarius, Baſilius, Hiero

nymus, Epiphanus, Auguſtinus, Socrates, Theodoretus, &c. einhellig

melden waren fürnemlich folgende: CHriſtusſey zwar GOtt aber

geringer als der Vater/ſowohl in anſehung der Gottheit als der ſelbſt,

ſtändigkeit/ eigenſchafften und göttlichen ehre; erſey eingeſchöpffha

be einen anfang ſeines weſens/ undſey geſchaffen vor dem anfang

aller dinge gemacht zum GOtt durch den willen des Vaters; ſey

GOttes Sohn nicht nach der natur, ſondern durch adoptirung; ie

doch ſey er geſchaffen zum vollkommenen ebenbilde ſeines Schöpffers;

durch ihn als ein werckzeug/ habe der Vater die welt gemacht und

alſoſey der Sohn vortrefflicher als alle creaturen/ auch höher und

herrlicher denn die engel; dieſemnachſey dasweſen des Sohnes von

dem weſen des Vaters unterſchieden / denn erſey gezeuget underſchaf

# und dannenhero nicht von gleicher ewigkeit und weſen mit dem

ater; der heilige Geiſtſey gar nicht GOtt, ſondern ein geſchöpff des

Sohnes/an würdeniedriger denn derVater und der Sohn/undhabe in

derſchöpffung mit gewürcket. Im übrigen waren die Arianer ſelbſt

untereinander nicht einerleymeynung/ und waren bey ihnen unter

ſchiedene ſecten uñfaêtiones. Doch ſind unter ihne hauptſächlich 3 ſecten

merckwürdig/nemlich die Acacianer/AnomöeruñSemiarianer/welche

zwiſchen beyden die mittelſtaſſe hielten Anomöiwurdengenannt, weil

# behaupteten, daß der Sohn dem Vater in allem ungleich deren

aupt war ein diaconus Aétius. Die Semiarianer gaben zwar zu/

daßder Sohnden Vater dem weſennach gleich; doch wolten ſie nicht

geſtehen/daß der Sohnaus dem weſen des Vaters gezeugt: das haupt

derſelben war Baſilius Ancyranus. Die übrigen ſagten, daßder

Sohn dem Vater gleich/ aber nicht dem weſen/ ſondern dem willen

nach/ oder wie etwa ein bild dem originalkan gleich genennet werden.

Dashaupt dieſer war Acacius. Dieſe ſecten nun verfolgten einan

der auffsäuſerſte/ ſonderlich aber waren die Anomöer und Semiaria

nereinander ſehr zuwider wie ſolches inſonderheit auff dem ſynodo

ariminenſiundſeleucienſ,welche an. 359 unterdem Käyſer Conſtantio

gehaltenworden/zur gnügeerhellt. Endlich aber nachdem ſonderlich

auffdemſeleucieniſynodo dieAcacianer und Anomöi hefftig mit ein

andergeſtritten bequemten ſich jene auf dem concilio, und vereinig

ten ſich mit den Anomöern. Die vornehmſten beförderer der ariani

chenketzerey waren bald anfangs nicht geringe leute und war der

ſchoff Euſebius zu Nicomediain Bithynien das haupt dieſer facti

on; Secundus/ Biſchoffzu Ptolemais; Theonas in Libya; ferner

Theognis zu Niceain Thracien; Maris zu Chalcedon in Bithynien;
Paulinus zu Tpro; Patrophilus zu Scythopolis; und endlich ſagt

man daß Käyſer Conſtantinus M. ſelbſt in ſeinem hohen alter / nach

denzeiten des conciliniceni, auffantrieb ſeiner arianiſchen ſchweſter

Conſtantia und Euſebiides nicomediſchen Biſchoffs in der Arianerir
rige lehre verfallenſey wie dann ſolches Hieronym“ in chron. ad an.

j Filoßogiu hiſtl. XI c.1und andere alte auctores melden. Aber
Philoſiorgio, der ſelbſt dem arianiſmo zugethan war nicht allers

dings zutrauen/undHieronymus iſt durch einen ungegründete wahn

auffdieſemeynung gerathen/ weil der Kayſer Athanaſium verbannet

und Arium wieder eingeſetzetgehabt ja von Euſebio nicomedienſ

jemarianiſchen Biſchoffe getaufft worden/da doch Arius bey ſeiner

jrungdas niceniſcheoncilium.eydlich unterſchreiben müſſe Ä
ſebius aber beylebzeiten Conſtantin den arianiſchenſchwarm wohl#
jergengewuſt. Dochpflichtete Conſtantius ConſtantiniMſohn
undjeſſºr im orient den Arianern nach ſeines vaterstode bey und

warddie Käyſerin Euſebia ſamt dem ganzenhofe dazu ebenmäßig ver

je. Am meiſten aber hielt ihreparthey der Käyſer Valens/der den

rechtgläubigen ſehr hart fiel. Sonderlich aber nahm im 5tenſeculo

dieſe arianiſche ketzereyin Africa ſehr überhand woſelbſt der Vanda

er König Genſericus und ſein ſohn Hunnericus die rechtgläubigen

jlgethaben davon Victorvitenſis oder uricenſis in ſeinen 3 bü“
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chern deperſecutione vandalica, eine eigene hiſtorieÄ
anfang des 6ten ſeculi hielte Theodoricus/ der oſt-Gothen Königin

Italien und Thraſimundus/der Vandaler König/die arianiſche par

they unter welchen dieſer die africaniſche Biſchöffe/und ſonderlich den

Fulgentium ruſpenſemin Sardinien relegirte. Im ausgange dieſes

ſeculiverboth Autharis/ der Longobarder König/ die kinder der rechts

gläubigen nachart der rechtgläubigen zu tauffen damit er dadurch die

arianiſche ketzerey befördern möchte wie Gregorius M. berichtet l1ep.17.

Im anfange des 7tenſeculi bezeugte ſich Ariovaldus/ nachdem er A

doaldum einen rechtgläubigen verjaget/ gegen einen und den andern

ſehr grauſam. Letzlich aber führte er ſich was gelinder auff/ wie Jo

nas/ ein irrländiſcher Abt/in vita Columbani bezeugt. Des Arioval

di nachfolger / Rotharis/ ließ ein ſehr ſcharffes edict heraus gehen/

daß faſt in allenſtädten des longobardiſchen reichs 2 Biſchöffe ſolten

verordnet werden ein rechtgläubiger und Arianer wie Paulus Diaco

mus berichtet de geſ Longob. 1.6c.44. Hierauff hat die arianiſcheke

zerey noch gewährt biß zum anfang des 8ten ſeculi/ da denn ſelbige

völlig verloſchen. Nachdem aber die evangeliſche wahrheit wieder

hervorgebrochen/ haben ſich auch leute gefunden welche die ariani

ſchen irrthümer wiederhervor geſucht als MichaelServetus/Valen

tinus Gentilis, Johannes Alciatus/Georgius Pauli/ Georg Blan

drata/ Adam Neuſerus/ Franciſcus Davidis und andere. Im letzt

verwichenen ſeculo aber hat ſonderlich Chriſtophorus Chriſtophori

Sandius ſich angelegen ſeyn laſſen/ dieſen irrthum zu behaupten und

unter andern beweiſen wollen / daß die väter derer 3 erſten ſeculorum

auch dieſer meynung geweſen / dem ſich aber Gardinerus und Bullus,

wie auch Stephanus le Moyne, und andere widerſetzt. Athana/inapol.

ad Solit.; &c. Hilarius de ſyn. cont.Ar.; Gregor. Nazianzen. adv. Ar.

Hieron. contra Lucifer. Auguffin.de haer. 49; Epiphan.haer. 68 & 69;

Ambroſ, Theodor.; Sozom.; Rufn.; Sulpit. Seßer.; Baron.; Caſp.

Sagittar.introd. adhiſt. eccleſ.; Maimbourg hiſt. de l'Arianiſme; &c.

Ariano / eineſtadtimkönigreich Neapolis/inderprovinz Princi

patooltra, unter dem Erzbiſchoffvon Benevent liegt auff einer ſteilen

höhe und führet den titul eines herzogthums.

Arian0/ eine kleineſtadt in Italien an dem Po im Ferrariſchen/

iſt die hauptſtadt eines kleinen landespoleſinodi Ariano genannt/ an

den gräntzen des venetianiſchen gebiets.

Arianthes/ iſt dernahme von 10 Königen in Cappadocien/ das

von der erſte dieſes nahmens in der 104ten olympiade / ungefähr 362

jahr vor Chriſtigeburt gelebet/ und ſeinen bruder Drophirnem zu ei

nennachfolgergehabt.

Arianus oder Arrianus/ lebte entweder unter der regierung

Auguſti oder Tiberii und ſoll dieſer letztere ihn in der griechiſchen poe

ſie imitiret haben, wo anders Suetonius unter dem Rhiano dieſen A

rianum gemeynet. Man glaubt auch / daß er derſelbe ſey/dem Suidas

eine metaphraſin georgicorum Virgilii, und ein lobgedichte von den

thaten des groſſen Alexandriin 24büchern beyleget. Sueton in Tib.;

Suida; & c.

Arianus oder Arrianus/ ein philoſophus, geographus und be

rühmter hiſtoricus von Nicomedia in Bithynien/allwo er ſtudirte/

und wardhernachmahls der Ceres und Proſerpinä prieſter. Er be

ſchrieb die geſchichte Alexandri M., ſeines lehrmeiſters Epictetireden/

undeinenchiridion oder kurzen begriff derſelben. Suidas nennet ihn

den jungen Tenophon und ſagt, daß er ſeiner meriten halber zurbürº

germeiſterlichen würde erhoben und Gouverneurin Cappadocienun

ter Adriano geworden. Einige wollen auch einen rechtsgelehrten aus

ihm machen. Euſeb. in chron. z Lucian. in pſeudom.; Photius cod.I12;

Rutil in vit. ICt. L. Arian. 47 ff. de obl.l2Ä O. I; la Mothe levayer

jugem. des hiſt. ; Voſſl.2 hiſt. Graec.

Arianus oder Arrianus/zugenanntder jüngere ein hiſtorien

ſchreiber deſſen Julius Capitolinus gedencket in dem leben Maximini

junioris und der Gordianorum; wiewohl einige behaupten, daß man

anſtatt Arianus Arabianusleſen müſte. Sonſt iſt noch ein anderer

Arianus oder Arrianus/ ein griechiſcher hiſtoricus, deſſen Athenaeus,

Stephanus und anderegedencken/ wiewohl von ſeinen ſchriften nichts

mehr übrig iſt. Meur/bibl. gr.

Arianus von Athen hat de venatione & cura canum geſchrie

ben, welchesHolſtenius an.1644 ediret.

Ariarathes II, König in Cappadocien/ ein ſohn Ariarathis I,

ſuccedirte ſeinesvaternbruder Holopherni in der regierung 330jahr

vor Chriſtigeburt in der II2tenolympiade. Dieſer prinz/der ſich bey

lebzeiten Alexandri M. ſtets neutral gehalten / ward nach deſſen tode

von Perdiccas mitkrieg angegriffen, dem er mit 3oooomannzu fuß

und15ooo zuroßbegegnete; er zog aber den kürzern/ward gefangen/

und mit ſeinen vornehmſten officirern gecreutziget wie Diodorusſicu

lus meldet. Iuſtinusreferiretes anders/ daßnemlich die Cappadocier

ihre weiber undkinder erwürget ihre ſchätze verbrennet/und ſich ſelbſt

in die gluth geſtürtzet. Strabo 1.12; Diodor. ſſcul. l. 18 c, 16; Jºſin.

l. 13c. 13; &c.

Ariarathes III, ein ſohn des vorhergehenden/ befand ſich zu

ſchwach zum wiederſtand gegen die Macedonier / und retirirte ſich in

das innerſte Armenien. Als er aber vernahm daß Perdiccas und Eu:

menestodtwaren auch Seleucus und Antiochuseinander in die haa

regerathen/ faſſete er wieder friſchen muth / griff mit des Königs Arº

doatain Armenien beyſtand den Amyntas/einen von des Alexandri M.

nachfolgern an erſchlug denſelben/ und befeſtigte ſich wiederum auff

ſeinem väterlichen thron. Diodor.

Ariarathes IV einſohn des Ariamnes und enckeldes Ariara

thes UI, wurde von ſeinem vater verheyrathet an Stratonicame

netochter Antiochi Dei, und bekam noch bey lebenszeiten ſeines va

tersthel an der regierung/ nach deſſen tode er aber eine zeitlang

allein regieret. -

Ariarathes V, ſchickte ſeine trouppen ſeinem ſchwiegervater

Antiocho M., Könige in Syrien gegen die Römer zu hülffe; als aber

Antiochus niederlag/ſuchte Ariarathes zu Rom die ſache für ſich wie

dergut zu machen, erhielt auch pardon gegen erlegung 1oo talente;

wiewohl ihm erſt 2ooaufferleget aber auffvorbitte Königs Eumenis

zu Pergamo/ſeines eydams, die helffte daran erlaſſen worden. Ubri

gens wandteer ſeine gedancken auffkoſtbare aber ganz unnütze din

ge. Er ließ den einfluß des ſtrohms Mela/daerin den Euphrat fällt

verſtopffen/ daher gedachter flußſichergoß über die benachbartenfel

der/ und unterſchiedene inſuln nachart der Cycladum formirte; end

lichbrach er doch wieder die gemachten dämme durch kam in ſeinen

ordentlichenlauff/wodurch der Euphrat dergeſtalt auffſchwoll daßer

groſſen ſchadenin Cappadocienverurſachte. Die Galater/ſoin Phry

gien wohnten/ litten auch viel dabey/verlangten dahero erſetzung ih

res ſchadens/ welchen ſie auff3oo talent ſchätzten/ und die Römerer.

wählten ſie zuſchiedsleuten; er muſte auch denen Ciliciern ihren ſcha

den erſetzen als der fluß Carmale den er auch hatte hemmen wollen

ſeine dämme durchbrach. Es ſoll dieſer König die ſtadt Ariarathia in

Cappadocien erbauet haben; wiewohl andere ſolches vielmehrvon

ſeinem vater verſtehen wollen; wie denn auchnoch ungewiß/werder

ſelbe Ariarathesſey/der das werck mit den flüſſen vorgenommen.

Ariarathes ein ſohn Ariarathes v, denn es hatte Ariarathes

V zurgemahlin Antiochidem die tochter des Antiochi M.; dieſe/als ſie

ſahe, daß ſie unfruchtbar war/ nahm 2 frembde kinder und beredte

ihren mann/ als wenn ſie ſelbige mit ihmgezeuget hätte/ davon derei

ne Ariarathes der andere Qrophemes genennet wurde. Hernach

mahls aber geſchahees/ daß ſie ſelbſt einen ſohn gebahr/ der auch A

riarathes genennet wurde; darauff ſie ihrem mann den betrug offen,

barte damit ihr ſohn nicht von der nachfolge im reich möchte ausge

ſchloſſen werden. Nun berichten einige von den alten, daßzwiſchen

Drophemem und Ariarathem groſſe ſtreitigkeiten geweſen/welches al

ſo vermuthlichvon dem rechten ſohn der Antiochidis zu verſtehen iſt.

Wenn nun alſo der Ariarathes/des Orophemisbruder / und welcher

von der Antiochide mit eingeſchoben und vielleicht auch eine prätenſ,

on auffs reich machte mit unter die cappadociſche Könige gezählet

wird / würde er der VI dieſes nahmens; der andere aber ſo ein recht

ter ſohn der Antiochidis der YI. ſeyn. Dieſer letztere Ariarathes

nun wird ſehrgerühmet/ daß er ſich derphiloſophie ergeben, und das

her vielgelehrte an ſich gelockt/welche ſich zu ſeinerzeit in Cappadocien

auffgehalten. Auch ſcheinetes daß er eben derjenige Ariarathesſey,

welcher denen Römern in dem kriegewiderden Ariſtonicumbeygeſtan

den/ und darinnen das leben eingebüſſet. Appian. in Syriac.; Diod.

fc.; Iußin.; Polyb.

Ariarathes VIII, ein ſohn des Ariarathes vII; er hatte noch

5 brüder welche aber von ihrer mutter Leodice umgebrachtwurden

damit ſie das regiment führen möchte; und würde es auch dieſem

nicht beſſer gegangen ſeyn / wenn er nicht durch ſeine anverwandten

der grauſamkeit ſeiner mutter entzogen wäre. Leodice aber wurde end:

lich von dem volckgetödtet/ und dieſer Ariarathes auff den thronge,

Ä welcher ſich verheyrathetmit des Mithridatisſchweſter ſo auch

eodice hießaber er wurde auffbefehl ſeines ſchwagers alſobald getöd

tet worauff Nicomedes/Königvon Bithynien/ ſich des landes Cap,

padocien bemächtigte und Leodicenheyrathete. Infin. 138 c1.

Ariarathes DX; nachdem Nicomedes Cappadocien unter ſeine

bothmäßigkeit gebracht/ verdroß ſolches dem Mithridati/welcher eine

armee dahinſchickte des Nicomedis völckerherauszujagen/ und den

jungen Ariarathem des Ariarathis VII ſohn wiederum einzuſetzen.

Es verlangte aber Mithridates von dieſem Ariarathe/ daß er Gordi,

um/ der ſeinen vater ermordet hatte wiederum ſolte annehmen / in,

dem er ſich deſſen hülffe/ auch dieſen Ariarathem zu tödten bedienen

wolte. Da aber Ararathes ſolches nicht thun wolte kames zwiſchen

beydenzu einem kriege/ und als es an dem war/ daß eine ſchlacht ſolte

geliefert werden verlangte Mithridates mit dem Ariarathe als ſeiner

ſchweſterſohn zu reden bediente ſich der gelegenheit und erſtach den

Ä mit einem dolch. Iußin. l. c. -

Ariarathcs X; als Ariarathemix der Mithridates ermordet

und Cappadocien unter ſeine bothmäßigkeit gebracht gab er ſolches

ſeinem ſohne der nur 8 jahr alt war und nachgewohnheit der Cappa

docier ſich gleichfalls Ariarathem nenneter und verordnete ihm zum

Ä den Gordium. Die Cappadocier aber wolten ſolches nicht

eiden/ und empörten ſich wider dieſen gouverneur des Mithridatis/

berieffen Ariarathem/ welchen man vor den X dieſes nahmens halten

kan den bruder Ariarathis IX zur regierung, welcher aber vom Mi

thridate angegriffen und überwunden und aus dem reich verjaget

wurde, worüber er bald vor gram ſtarb. Nicomedes ſtellte darauff

einen jungen knaben vor/welchen er vor einen bruder der beyden Aria

rathum des IXundX ausgab./ ſchickte auch ſeine gemahlin Leodicen

nachRom/ um zu bezeugen / daß ſie mit ihrem vorigen manne/dem

Ariarathe VIII,ÄÄ hätte und bat desfalls hülffe von

dem rathe zu Rom. Mithridates wolte dieſeliſt miteiner andern liſt

überwinden und ſchickte Gordiumnach Rom / um zu berichten / daß

der junge knabe den erzum Königin Cappadocienverordnet/einſohn

desjenit



ARJ ARI 19I

M

II

yt

M.

d

§

desjenigen Ariarathisſeywelcher denen Römern in dem kriegewider

Ariſtonicum beygeſtanden. Der römiſcherath.merckte den betrug an

beyden ſeiten/verordnete daher daßAriarathes Cappadocien und Ni:

comedes Paphlagonien verlaſſenſolten/und daß beyde völcker ihrere

gierung ſelbſt einrichten möchten. Die Cappadocieraber woltenauffs

neue einen König haben daher gab ihnen der rath zu Rom den Ario

barzanem Jºin.; Appian in Mithrid. ; &c. Von allen dieſen Ari

Ä“ hat Bayle ausführliche nachricht unter dem wort Cappa

OCLIN. -

Ariarates einbruder des Ariobarzanes; ſ. Ariobarzanes.

Arias 1 (Alvarez)ein Jeſuitbürtig von Sevilla lebte im zden

ſeculo/und erlangte die vornehmſten ſtellen ſeines ordens/ wurde aſi

ſtent von Spanien und endlich General. Er ſtarbzu Roman. 1643

und hinterlicß verſchiedene ſchrifften als unter andern encomias.S.

euchariſtiae & B.virginis Mariae ex S. ſcripturädeprompta. Alegambe de

ſcr. ſoc. I.; Io. Meur/in bibl. Mar.; Nic. Anton.bibl. Hip.

Arias (Franciſcus)von Sevilla in Spanien/wurde wegen ſei

nerfrömmigkeit ſehr gerühmt. Er ſtudirte die philoſophieund theolo

giezu Alcala/und trat hernach in den geiſtlichen ſtand. Als er 27jahr

alt war begab er ſich zuden Jeſuiten und erlangte in dieſem orden gar

eine gute repntation. Er ſchrieb unterſchiedeneſachen/ſodaschriſten

thum betreffen/welche von dem Franciſco de Sales im anfang ſeinerin

troduction zum geiſtlichen leben gar ſehr gerühmetwerden; wie denn

auch ſelbige aus dem ſpaniſchen/darein ſie geſchrieben ins franzöſ

ſche, italiäniſche und lateiniſche ſind überſetzt worden. Er ſtarb zu

Sevilla den 23 maji an. 1605 im 72jahr ſeines alters. Ribadeneir

& Alegambe bibl. ſcr. ſoc.I.; Nic. Anton.bibl. Hiſp.

Arias Montanus (Benedictus) einer von den gelehrteſten

theologen/dieSpanien iemahls gehabt, lebte im 16den ſeculo. Er

ſoll bürtigſeyn von Frexeval/ einem dorff in demgebiet des Biſchoffs

von Badajoz gelegen, wie einige meynen/ oder von Xeres de la Fron

tera in Andaluſien/wiewohl er ſich ſelbſt vor einen Sevilier ausgiebt/

vielleicht aber nur deßwegen/ weil er in dieſer ſtadterzogen worden.

Seine vornehme adeliche doch ziemlich unvermögliche verwandten

hielten ihn/ſovielihre armuth zuließzu den ſtudien und die vornehm

ſten zu Sevilien Ä darzu mildehandreichung. Er nahm in kur

zem glücklich zu/begab ſich nach Alcala und ſtudierte nicht allein in

der theologie, ſonderncultivirte auch dieihm bereitsgnugſam bekand

telateiniſche und griechiſche/ ingleichen die hebräiſche/chaldäiſche

ſyriſche und arabiſche ſprachen/reiſetehierauff durch Italien/Franck

reich/ Teutſchland/Niederland/Engeland machte ſich derſelben ſpra

chen nicht weniger kundig ward zum ritter S. Jacobs geiſtlichen or

dens/und hernach zum prieſter gemacht; gieng mit dem Biſchoff von

Segovia auffdasconcilium zu Trident/allwo er groſſe reputation er

angte. Nach ſeiner rückkunfft begab er ſich an den ſehr luſtigen ort

Aracenaim andaluſiſchengebirge und lag nur allein ſeinen ſtudiis da

ſelbſt ob. König Philippus II aber zog ihn von dieſer einſamkeit ab

und trug ihme eine neue ausfertigung der heiligen ſchrifft auff nach

dem altbereit zuvor der Cardinal Fimenes auch eine edition der bibel

zu Alcala herfür gebracht hatte. Arias nahm das werck über ſich
und führte es/ohngeachtetder vielen widerwärtigkeiten/ſoer darüber

ausgeſtanden und deßwegen ſelbſt eine reiſe nachRom thun müſſen,

mit groſſem ruhm glücklich aus. Der König bot ihm bey ſeiner zu

rückkunfft ein bißthum an welches er aber ausſchluge/undendlich zu

Sevilien in S. Jacobs ritter hauſe an. 1598 ſturbe/71 jahralt/wie in

ſeiner grabſchrifft gedacht wird. Nic. Antonius aber ſetzt ſeinen tod

auff den 1ſtenjuniian.16II. Seine andere ſchrifften ſind elucidatio

nes in evangelia, in actaapoſtolorum, in epiſtolas , in apocalypſin, n

XII prophetas, in XXXpriores pſalmos, in Ieſaiam; antiquitatum judai

carum libri IX, &c. Andr. Schott. & Nic. Anton.bibl. Hiſp. z Miraeus de

ſcr.ſec. 16; Beyerlinck in chr.; Hieron. Gbilini theatr. vir.litt.; Spon

dam.in ann. ; Freher in theatr. p. 1492.

Aribon 1 Erzbiſchoff zu Mäyntz/florirte im IItenſeculo/ war

von geburt ein Teutſcher und erzcapellan beym Käyſer Henricoll,
umsjahr Io2ooder 21. Zum Erzbiſchoffwurde er nach dem tode Ei

kembaldi erwählet undan. 1924 krönete er den Kayſer Conradum,

Er hielt verſchiedeneconcilia/that eine reiſenach Rom/und ſchien ey

frigſt überder kirchenzuchtzuhalten. Er verfertigte auch einige geiſt

liche ſchrifften und unter andern auslegungen über die 15 pſalmos

graduum, welche er Bemoni/demabtezu Reichenau/dedicirte; dieſer

aber hinwiederum dem Ariboni einen tractat de adventu Domini. Ari

bon ſtarb den 6april an. 1031. Sgebert de ſer.eccl.c49; Lambert

Mar. Schottus; Philip. Bergam.; Trithem.; Orthuin.; Gratius in faſci

culoz Serrarius dereb. Mogunt.; Sammarth.; Sc.

Aribon/ der 4te Biſchoff zu Freyſingen/ im Irtenſeculo wurde

an.76 nach Joſephoerwählet und ſtand der kirchen 23 jahr lang

vor. Er ſchrieb das leben Corbiniani/ des erſten Biſchoffs zu Frey

ſingen und ſtarb an. 783. Ihm folgte Otto. Wu Hund metro

pol.; Surius ad d. 8 ſeptemb.; Voſſde hiſtor. lat. ; Mireus in aučt. ſcr.

eccleſ. ; &c.

Arica / eineſtadt und hafenÄ in der provinz las Char

chas, mit einem feſten caſtel. Der Engeländer / Franciſcus Drack

gelangte daſelbſt an. 1578 mit 2 ſchiffen an/nahm den Spaniern ihre

in ſelbigem hafen liegende 3 ſchiffe weg. Thomas Cavendish that

gleichfals eine reiſe dahin an. 1587 / urs aber mit ſeiner wenigen

mannſchafft ſich nicht ans landwagen. Das goldundſilber aus Po

toſ/ welches 7omeilen von hier liegt, wird meiſtens im april hieher

/

gebracht und gehetim majozuſchiffe nach Limaab. Im anfang dies

ſesſeculifengen die Spanier an dieſenplatz zu fortificiren gegen die

Äaſiºs der Engliſchen und Holländer. Es reſidiret ein Gj.

Ä alldar / welchen der König in Spanien alle 6 jahr abwechſeln

(..

Aricia / vormahls eine anſehnliche ſtadt in Italien iſt itzo nur

Äſchechºr feckena.ccia genannt, mit dem titul eines jrj
bums/auff einer höhegelegen13 meilen von Rom im kirchen ſtaat.

Ohnweit dieſer ſtadt lag der ariciſche wald und ſee/ nemus ricinum,

acus arcinus, beyde der Dianetauricae oder ſcythicae gewiedmet/und

hielt ſich in ſelbigem wald der Dianäprieſterauff ſo man den puſch

könig nannte der dieſe würde ſo lange behielt/biß einander mit ihm

kämpffte und nach ſeiner überwindung an deſſen ſtelle trat. Der ſee

Ätgestagesvon den beydenanliegendenſtädtleinsagjj

ſano und lago di Nemi genannt. Cicero; Lißius; Ogidius; Plinius:

**** gedenckenofft dieſer örter. Siehe salmaſium übernsj

P4 und Suetonium in Caligula c, 3.

ºdeºs zubenahmtPhilippus des Alexandrim. unächter bru

der/welchen ſein vater Philippus mit einer comödiantinj Lariſſa/

genannt Philimene gezeuget hatte. Er führte den königlichen titul

nach ſeines bruders Alexandritod, in der II4ten olymp. unter der

auffſicht Perdiccas/Pithons/Antipaters und Polyſperchons/welcher

die Olympias/Alexandrimutter, die ſich nach Epirus retiriret hatte/

wieder zurückberuffte. Dieſelbe machte ſich in der eil ehe Aridäus

von Caſſandro hºffe erlangen konte/einen groſſenanhang und ließ

ºeſe unglückſeligenPrinz ſamt ſeiner gemahlinEuridice/und 1ooed

en?Macedoniern ſo es mit ihm gehalten umbringen. Hºfin.; D od.

ſcu.; Appian. ; Euſéb.

Aridices/ein griechiſcher philoſophus/von welchem Macrobius

erzählet daß als ein königlicher freygelaſſener, der zu groſſem reich

humgelanget war einige philoſophoszugaſte gebeten/und ſich über

ihre ſpitzfündige und unnüße zänckereyen zu mocquiren / gefraget

hatte: woher es käme daß von ſchwarzen und weiſſen bohnen mehl

ÄÄ farbeÄ erwiederte Aridices darauff: erſolte ihm

- MTU von ſchwarzen und weiſſen peit CIETwürden. Macrob.ſaturn. C-2. weiſſen peitſchen einerley flecken

Zºraga/GRodericus d) ſ. Arriaga.

Arigonde; ſ, Haregonde.

Arigoni (Pompejus) Cardinalund Erzbiſchoff zu Beneven

º/war gebohren zu Rom an. 1552. Als er advocatus onſiſtoriwar

führte er die ſachen Philippi II, Königs in Spanien. Unter der regie

rung Pabſts Sixti V hielt er eine lobrede dem Didaco Complutenſi,

oder d'Alcala, daß er würdig wäre in die zahl der heiligen verſetzt zu

Än. An 591 wurde er auditor.di rötä, undan. 1596 Cardinal

und bey LeoneX und Paulo V verwaltete er das amt einesj

und gab ihm dieſer letztere das erzbißthum zu Benevento. Er ſtarb

a66zu orre di greco nahe bey Napolis/dahin er ſich die lufft zU

Ädern/begeben hatte. Ohne obgedachte rede ſind auch unter

ſchiedene von ſeinen briefen unter des Io. Baptiſtae Lauri nahmen in

druckgegeben. Carolus Carthari gedenckt ſeiner rühmlich in dem

Ähnik der advocatorum conſiſtorii. Proßer Mandoß bibl. Rom

Bayle.

Arii waren gewiſſevölcker in Teutſchland derer Tacitusgeden

cket 1.1 ann: cio & c.43 Germ. Abraham Ortelius in Äbj

Germ. ſezet ſie zur rechten der Oder und lincken der Warte. Mar.

Äjorc. z. In Aſien ſind auch völcker dieſes nah.

mes geweſen/welche von den Galliernbezwungen worden.

Arima/ eine ſtadt und ſeehafen in Japan im königreich Pimo;

die einwohner haben alle chriſten auff ewig von dannen verbannet.

Arimanes eine der vornehmſtengottheiten der Perſer, denn es

pflegten die perſiſchen philoſophi alle dingein 3 claſſen oder ordenein

zutheilen; über die erſte ſetzten ſie den Horomazen über die mitlere

Mithram, und über die letztere Arimanem; auch pflegten etliche unter

ihnen weiter zu lehren/ daß Arimanes der urheberdes böſen gleichwie

Horomazes der urheber desguten ſey/wie ſie denn auch den Horoma

zen mit dem licht den Arimanem mit der finſterniß oder unwiſſenheit

verglichen; Mithram aber in die mitten ſetzten/und vor einen mittler

hielten; und weil zwiſchen dieſen beyden gottheiten ein immerwäh

render ſtreit/lehreten ſie/daßArimanes von dem Horomazes endlichvöl

lig überwunden werden und ein ſehr glücklicherzuſtand des menſch

lichen geſchlechts darauff erfolgen würde. Plutarch.de Iſid. &oſir

Stanlej.hiſt. Phil. orient. l.2 c.6; Thom Burnettheortell. l.2 c. 10; Th.

Hyde relig. vet. Perſc.9.

Arimaſpi völcker im europäiſchen Sarmatien / beſaſſen vor

mahls die länder ſoitzo Ingermanland/dasherzogthum Novogrod

undPleskow in Moſcovien begreiffen. Die alten haben fabulirt/

daß dieſe völcker nur einauge gehabt und mit den greiffen, ſo die gold

minen bewahretgekrieget. Es werden auch der Arimaſpen beym

Curtio/ (wie einige an ſtatt Agriaſpae leſen) gedacht, die ſich Alexan

dro M. unterwarffen/ und damahls evergetae genennet worden/ weil

ſie des Königs Cyrus von froſt und hunger abgemattete armee vor

mahls mitproviant ausgeholffen / ihnen quartiere verſchaffet und

ſie aus der äuſerſten noth errettet hatten; deßwegen ihnen auch Ale:

xander M. eine groſſe ſummageldes verehrte. Herodot. l. 3; Stravol.

1 & 13; Plin. l 7 c.25 Curt, 1.7 c.3; Turneb. l.24 adverſ. c.42.

Arimathea/ Arimathia/ Ramatha/Rama/ eine ſº int

TM!!!!!!
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ſtamm Ephraim/allwo Saul zu erſt geſalbet, Samuel gebohrengele

bet und geſtorben. Auchwar es die geburtsſtadt Joſephs von Ari

mathia/der unſern Heilandzur erden beſtattet. Iof a é.iz v.25; 1sam.

S. 6 V 22:25. 283 Maccal.ci v34; Matth.c.27 v.57&Marc. c15 v.43.
Wird heute von den Türcken Ramolagenannt.

Arimazes oder Ariomazes/war ein ſouverainer Herr über ein

thelvon der perſiſchen landſchafft Sogdiana, gegen die Tartarey oder

Scythien gelegen; ſetzte ſich in eine ſeiner feſtung/ſoauffeinem uner

ſteiglichen felſen gelegen/mit 3oooomann und proviſion auf 2jahr/

ließ Alexandrum M., der den ort auffforderte fragen, ob er fügel

hätte / welches derſelbe dermaſſen empfand daß er alſofort beſchloß,

den ort zu attaquiren/und dieſem trotzigen ſpötter zu zeigen, daß ſeine

ſoldaten/wenn er nur wolte ſich in vögel verwandeln könten. Hier

auff wurden 39o junge Macedonier commandiret, die beyder nacht

bißauff den oberſten gipffel des felſens/ der überall ganz ſteil und

ſchroficht und 3oſtadia hoch war gelangeten. Arimazes als er die

ſes ſahe/und ſich eine gröſſere anzahleinbildete die den bergerſtiegen/

ließ den muth fallen/ und kam mit ſeinem weibe/kindern, edlen und

verwandten herunter in die ebene/inhoffnung vom Alexandro par

don zu erhalten der ihnen aber ſelbigen wegen ſeiner ſpöttlichen ant

wort ſolchen abſchlug und ſie erſt mit ruthen ſtreichen hernach aber

am fuß des felſens anscreutz hefften ließ. Curt. 17 c. 11; Polyen.l.4.

Arimini; ſ, Rimini und Gregorius d Arimini.

Ariminis; ſ. Gochius dº Ariminis.

Arimoa/ eine inſul in Aſien/bey neu Guinea von den Hollän
dern an. 1616unter Wilhelm Schouten entdecket; welche noch unter

ſchiedlichen andern herum gelegenen inſuln gleichen nahmen giebet.

Arintheus/römiſcherbürgermeiſter mit dem Modeſto AC 374

unter der regierung Valentiniani und Valentis. Dieſe bürgermei

ſter waren beyderſeits anverwandte der Käyſer/ Modeſtus aber ein

Arianer/und Arintheus ein rechtgläubiger; jener bediente ſich des

Käyſers Valentis die rechtgläubigen unter zu drücken; dieſer Arin

theus abernahm die ämter denen Arianern und beſetzte ſie mit recht:

gläubigen / ließ auch/wo es nur möglich war/ ſeine gewogenheit ge:

gen ſie ſpüren. S. Baſilius hielt mit ihm ſonderbare freundſchafft.

le Sueurhiſt. de l'Egliſ & de l'Emp.; Godofr. proſop. cod. theod.

Ariobar3anes/wurde vom römiſchen rathauff verlangen der

Cappadocier zu ihren König verordnet. Er hatte aber eine unruhige

regierung/weiler ſowohl mit dem Mithridate/ als auch mit andern/

welche ihn ſeines reichs berauben wolten/zu thun hatte. Die Römer

aber nahmen ſich ſeiner an/und ſetzten ihn 2 mahl wieder in ſein reich.

Als ſolches zum andern mahl geſchehen ſtifftete Mithridates den Ti

graneman/ daß er Cappadocien angreiffen ſolte. Ariobarzanes aber

hatte ſich nach Rom retiriret/uñwurde nicht eher wieder eingeſetzt als

biß Pompejus den mithridatiſchenkrieg geendiget/umsjahr 69o.Ap

pian in Mithr.; Plutarch.in Sylla; Iuſtin 1.38 c.3; &c.

Ariobarzanes; dem Ariobarzani deſſen zuvor gedacht/folgte

ſein ſohn welcher Cappadocien in einem guten zuſtande beherrſchete/

ſintemahl Pompejus, der ſeinen vater wiederum eingeſetzt/ ſolches

reich ziemlich wieder vermehret; allein er genoß nicht lange dieſer

glückſeligkeit, weil er ſchon AVC.7o2 getödtet war da CiceroinSici

lien commandirte. Derſelbe Ariobarzanes nun/der um dieſe zeit in

Cappadocienregierte/wird zwar von etlichen vor einen ſohn des er.

ſtern Ariobarzanes gehalten; allein es iſt glaublicher, daß er ſeinen

ckel geweſen ſey. Er hatte einen bruder/der hieß Ariarathes/welchen

etliche durch eine zuſamen verſchwerung aufden throneheben wolten/

wiewohl Ariarathes bezeugt, daß er kein theil daran hätte. Cicero

aber muſteauff befehl des römiſchen raths ſich des Ariobarzanes mit

allen äuſſerſten kräfften annehmen. Als aber die ſtreitigkeiten zwi

ſchen Cäſarem und Pompejum angiengen/ſchickte ihm Ariobarzanes

hülffs völckerzu bey der pharſaliſchen ſchlacht, wodurch er bey dem

Cäſare ſich nicht gar zu wohl recommandirte. Als Cäſar aus Egy

pten gieng/den Pharnacem zum gehorſam zu bringen/reiſete er durch

Cappadocien ſchlichtete den ſtreit derbeydenbrüder Ariobarzanes nnd

Ariarathes dergeſtalt/daß Ariobarzanes hinführo allein regieren/ und

ihm Ararathes weichen ſolte; nachdem er auch den Pharnacem über

wunden/gab er dem Ariobarzani ein theil von Armenien daher ge

ſchahees/daß/als Julius Cäſar umgebracht, Ariobarzanes es mit ſei

nen mördern nicht halten wolte; deßwegen Caßius / welcher Ario

barzani nicht trauete/ ihn angriff und nachdem er ihn gefangen ge:

nommen/tödten ließ A. V. C.712; worauffihm ſein bruder Ariara

thes folgte. Cic. in ep. ad fam. 1.15 ep.2 & 4ad Attic. 1.5 ep. 2o; Ceſar

de bell. civ. 13; Hirtius de bello alex. Bayle handelt unterm wort

Cappadoce von dieſen Ariobarzanibus.

Ariobarzanes/ein Gouverneur von Phrygien/ fiel von dem

erſiſchen König Artaxerxes ab und als Mithridates/ der König in

Ä bemächtigte er ſich ſelbigen reichs / welches er auch

26jahr inne hatte und ſtarb im 4ten jahr der IIoten olymp. Diod.

ſcu I 15 & 17. Sonſt wird auch noch eines Ariobarzanis gedacht

unter den Generalen des Darii/welcher ſich dem Könige Alexandro M.

entgegengeſetzt, der aber/ da er Perſepolin beſetzen wollen/ und von

derſtadt ausgeſchloſſen wurde mit allen denſeinigen geblieben. Curt.

l. 4 & 5.

Ariobinda / einer von den Generalen des Käyſers Anaſtaſi

welcher an. 503 eine groſſe ſchlacht wider die Perſer verlohr. Marcel

Alin. in chron. ; Procop. de bell. perſ. l. 1.

Arion/ ein berühmter muſicus oder lautenſchläger und poet von

Methymna aus der inſul Lesbus. Er war der erſte erfinder der D

thyramben und vieler andern lob und freudengeſänge. Periander

hielt ihn langezeit an ſeinem hofe/biß er von dannen nach Italien und

Sicilien gieng und alldar ein groſſes geld verdiente. Als er nun

wohl bereichert wieder nach Corinthoſegeln wolte, ward er von den

ſchiffleuten/ die ſeinesgeldes wahrgenommen, insmeer geworffen

von einer delphin aber auffgefangen und bißandaslacedämoniſche

vorgebürge Tenarum, ietzt capo de Matapan oder Maini genannt, ge:

tragen/und allda ausgeſetzet. Daraufferhuber ſich nach Corintho/

und erzählte dem Periander ſeine begebniſſe der die geizigen räuber

ſo ihm ſeinen untergang zuziehen wollen nach verdienſt abgeſtrafft.

Wenn dieſes keine fabel/ſondern auff eine rechte warheit ſo ſich mit

dem propheten Jonas zugetragen/zielet, ſo müſte es in der 4Iſien o.

lymp. 138jahr nach erbauung der ſtadt Rom/ an. m. 3438 geſchehen

ſeyn/welches damit ſcheinet überein zu kommen, weil Periander in

der 38ſten olymp./126jahr nach erbauung der ſtadtRom/ſeinem vater

Cypſelozu Corinthus ſuccediret. Solin.hiſt. c. 13; Herodot. 1. 1; Au.

Gel. l. 16 c.19; Plin.; Plutarch.; Euſeb.; 8c.

Arion / iſt der nahme, welchen die poeten einem pferde/ſo vom

Neptuno ſoll hervorgebracht oder gar gezeuget ſeyn geben. osia..

Statius l.4& 6theb.; Paſan. 1.8; Apollod. 1.3 ; Hefod. in clyp. Herc.,

Bayle.

Arioſta/ (Lippa) war anfänglich eine concubine des Obizzo

Marquisvon Eſte undvon Ferrara wurde aber an. 1352 von ihm zu

ſeiner rechten gemahlin angenommen/ regierte auch nach ſeinem tode

das land mit guter klugheit und iſt von derſelben das ganze hauß von

Eſte hergekommen, welches noch in der linie der Herzoge von Mode

na und Reggio verhanden iſt. Laboureur relat. d'un voyage de Polo

gne P.III p. 172; Bayle.

Arioſto (Ludovicus) von Ferrara/ ein italiäniſcher poetz war

zwar von gutemſtande, weil er aber viel brüderhatte ſo legte er ſich

aufdie poeſie und begab ſich beym Cardinal Hippolytod'Eſte, der ihn

mit nach Ungarn nahm/dahin er aber zum andern mahl nicht wieder

mitreiſen wolte. Alphonſus I, Herzog zu Ferrara / des Cardinals

bruder nahm ihn an ſeinen hof und hatte ihn ſtets zu ſeiner ſonder

lichen beluſtigung um ſich allwo er ſeine meiſte comödien ſatyren

und andere gedichte/vom Roland und vom kriege der Mohren wider

Carolum M. ſchrieb. Die poeten ſelbigerzeit waren ſehr auffdiethor,

heit derheldengedichte und romans gerathen; und daherkömmt es

daß dieſer Arioſtus in ſeinen ausſchweiffungen allzu ſehr affectiret.

Morhof urtheilt von ihm/ er müſſe zwar dem Torquato Taſſo wei

chen/überträffe aber alle an heroiſcher art die vor ihm geweſen. Er

ſeygroß und hoch vom geiſte/ſeine ausbildung verwunderlich ſeine

beſchreibungen wärenmeiſterſtücke; aber das ſyſtemades wercks an

ihm ſelbſt habe nicht die vollkommenheit/die es haben ſolle. Und ein

anderer ſagt von ihm: er rede wohl/ urtheile aber unförmlich; ge

ſtalten auch der Cardinal d'Eſte, als ihm Arioſtus das gedichte vom

Roland oder Orlandolaſſo, woran dieſer 2ojahr gearbeitet präſenti

ret hatte in dieſe worte gegen ihn ausgebrochen: mein guter Lud

wig/wer hat euch ſo viel närriſches dinges in die federgegeben ? Vor

dem Arioſto hat Matthaeus Bogardus, comes ſtandianus, ein gedichte

vom lobe des Orlandi geſchrieben/aus welchem wie Iacob Gaddius

erwieſen/er viel ſoll ausgeſchrieben haben. Er ſtarb den 13 julii an.

1533/69 jahr alt. Paul. Ioß. in elog. c.84; Leand. Alberti; Chytreuº;

Spondan. Riccioli; Koßillu-; Iac. Gaddius deſcript.l.1 p.70; Iac.The

mº/de Plag lit. § 362; Morhoff unterred. von der teutſchen ſprache

und Poeſiep.2 c.2; Freher. in theatr. p. 1442.

Ariowaldus/ König der Longobarder wurdean.626durch die

gewogenheit der Biſchöffe wider Adevaldum oder Adavalo/ welcher

von ſinnen kommen war auf den thron erhoben. PabſtHonorius bemü

hete ſich zwar durch den Exarchen zu RavennademAdevaldo/welcher

ein rechtgläubiger war wiederzur regierung zu verhelffen / weil ſeine

kranckheit nur von einem ſtarcken gifft herkam; alleiner konte nichts

ausrichten. Ariovaldus regierte 12 jahr/und ſtarb an. 638. Paul.

Diacon. l. 4 & 5.

Arioviſtus/ Ehrenveſt ein großmüthiger König der Teutſchen
warderſt von den Römern als ein freund angenommen / zerfiel aber

Ä mit denſelben / nachdem er übern Rhein gegangen / und die

etner/Sequaner und andere galliſche völcker unter ſich gebracht hat.

te. Cäſar ließ ihn zu ſichruffen/um mit ihm von der ſachen nothdurfft

zureden; er antwortete aber: des Cäſaris habe er nicht nöthig, wenn

er ſeiner bedürffe/ möchte er zu ihm als einem König kommen. Das

verdroß Cäſarem ſehr/ließ ihm derowegen andeuten, er ſolte aus Gal

lien ſich fort machen; darauff ſich Arioviſtus wieder vernehmen ließ:

das land/daser beſäße/hätte er mit ſieghaffterhand erobert/ und wä

reſein eigen/ Cäſarhätte darinn nichts zu ſuchen noch vorzuſchreiben,

inmaſſen er ſich auch nichtum der Römer händel bekümmere; wolte

aber Cäſar einengang mit ſeinen Teutſchen verſuchen ſo ſtünde es ihm

frey.Ämarſchirte Cäſar gegen ihnan und überfiel die römi

ſche armee eine ſolche furcht, daß ihnen alle luſt zum fechten vergieng/

auchviele unter ihnen ihre teſtamentemachten; doch wuſte ihnen Cä

ſar dieſe furcht durch ſeinzureden zu benehmen/uñdabeyde heere ziem

lich nahe zuſammengekommen gerieth es zu einer mündlichen unter

redungzwiſchen Cäſarem und Arioviſtum / welche aber fruchtloß ab

lieff Cäſar ſchickete 2 tage hernach geſandten an Arioviſtum / vom

frieden fernerzuhandeln; die ließ dieſer in eiſen ſchlagen zog immer

nebſt Cäſarislager hin/trachtete ihm die zufuhr undÄ
U1s
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ſchneiden wolte es aber doch zu keiner offenen ſchlacht kommen laſſen

deſſen urſachCäſar von den gefangenen erfuhr, daß nemlich die Teut

ſchen ausaberglauben voreintritt des neuenlichts zu ſchlagen beden

cken trügen; dahero dieſer der Teutſchen ſuperſtition zu ſeinem vor

theil ſich gebrauchende/in voller ſchlachtordnung auff Arioviſtila

ger zurückte; da muſte nun Arioviſtusſchandehalber die ſeinigen auch

herausführen/ umgab alle ſeine gantze ordnung mit einer wagen

burg/ und ſetzte auff die karn und wagen der ſtreitenden weiber und

kinder um die flucht zu verwehren. Die Teutſchen waren den Rö,

mern ſo ſchnell zu leibe/daß ſie nicht einſtenszeithatten ihre ſpieſſe zu

gebrauchen, ſondern mit dem degen in der fauſt fechten muſten; dar.

wider die Teutſchen mit ihren geſchloſſenen ſchilden ſich engezuſammen

Ä und ſolche über ihre häupter ausſtreckten, um dadurch der

ömerſchwerdtſtreiche auffzufangen; aber die Römer fochten ganz

verzweiffelt/mit ſolcher verwegenheit, daß viel derſelben den Teutº

ſchen auff den hals ſprungen/ihre darob geſchloſſene ſchilde herunter

riſſen/und von oben herab auff ſieloßſtachen, da es deñendlich zuei

ner groſſen niederlage kam, worinnen der Teutſchen bey8oooo auff

dem platze blieben. Arioviſtus flohe übernRhein/und hatvon denem

pfangenen wunden nicht langehernach ſein leben beſchloſſen. Seine

beydenweiber ſind in der fluchtumkommen undeine von ſeinen töch

tern gefangen worden. Dieſe ſchlacht iſt geſchehen in Burgund bey

dem ſtädtlein Dampier/andem waſſer Tubis/ oder Doux, etwan 2

meilen von Mompelgard/ von dannen / wie Cäſar ſchreibt/ 5oooo

ſchritt oder 1oteutſche meilen biß an den Rhein ſind/än. m. 3892 nach

erbauung der ſtadtRom 696/ vor unſers HERRN geburt 56jahr.

Ceſar 1.1 & 5 comm.de bell. gall.; Plutarch.; Flor.; Dion; Caſſod. l.

38; Appian in Celtic.; Orofusl.6c7; Frontin.l.2 c. &;; Agentin. in

ann.bojor.; &c.

Aripertus oder Aribertus/König der Longobarden/ein ſohn

Gondebaldi ſuccedirte an. 657 dem Radoaldo/und regierte 5 oder 6/

nicht aber 9jahr/ wie Sigonius und andere gläuben. Er hinterließ

2 ſöhne Pertharit und Godebertum/ welche ſich mit einander um die

crone zanckten. Grimoaldusaber legte ſich darzwiſchen und machte

ums ende des jahrs 662 dem ſtreit ein ende/ indem er Godebertum

umbringen ließ. Pertharit aber flohe zu Gachan/dem König derA

varer. Zunzeiten Ariberti machte ſich einer von ſeinen heerführern/

nahmens Lupus/meiſter von der ſtadt Grado. Paul. Diacon. 1.5 Lon

gob. z Sigon. 1.2 dereg. Ital.

Aripertus II, oder Garibertus/ war ein ſohn oder anver

wandter Ragumperti/Herzogs zu Turin/ welcher die lombardiſche

krone des Cuniberti ſohne Luitpertoentzogen/aber nur 3 monatgetra

gen. Ihm folgte alſo Aripertus an. 7o2/ und um ſeinen thron zu

befeſtigen/ließ er Luitpertum der noch ein kind/ in verhafft nehmen.

An.764ſchenckte er dem Pabſt Johanni VI die cottiſchen Alpen und

endlich empörte ſich ein heerführer der Longobarder/ nahmens Aris

prand/wider ihn. Als nun Aripert ſahe/daßer ihm nicht gewachſen

war/wolte er ſeineflucht in Franckreich nehmen; da er aber ſich zu

ſchiffe begeben unddas ſchiff mit vielen ſchätzen gar zu ſehr beladen

war gieng ſelbiges auff demfluß Teſin oder Ticinum im Mäyländi

ſchen mitihm unter an.712. Arisprandus ſtarb 3 monat hernach/

und ſuccedirte ihm Luitprandus. Paul. Diac. 1.6; Beda & Ado Fien

men/ in chron.
-

Ariſtacridas / ein lacedämoniſcher capitain machte ſich be

kandt durch ſeine herzhafftigkeit als Antipater/des Alexandri M.

ſtatthalter in Macedonien eine ſchlacht wider die Lacedämonierge

wonnen hattte/welche Megalopolis belagerten. Denn als einer zu

den Ariſtacridas ſagte: ihr unglückſeligen Spartaner müſt nun ſcla

ven der Macedonier ſeyn; antwortete dieſer: kan uns denn der ü

berwinder abhalten, durch den tod in beſchützung des vaterlandes

uns von dieſer ſclavereyfrey zu machen? Plutarch. in apoph.

Ariſtäas / eingebohrnerjude war am hofe des Königs Ptole

mäi Philadelphi in Egypten wegen ſeiner geſchickligkeit/ ſittſamkeit

und gutenverſtandes ſehr beliebt/erhielt auch die freyheit vor 690
gefangene ſclaven von ſeiner nation. Er ward vom König an den ho

henprieſter Eleazar zu Jeruſalem abgeſchickt, um einige gelehrte und

weiſemänner, ſo das geſetz desHErrn und die ſchrifft bücher aus dem

hebräiſchen insgriechiſche überſetzen ſolten/zu erhalten, Eleazar gab

von iedemſtamm 6perſonen und alſo insgeſamt 72/ die man gemei

niglich die LXxdolmetſcher nennet; und Ariſtäas beſchrieb die hiſto

ria von alledem, was beyſolcher überſetzung vorgelauffen. Es be

findet ſich in der bibliotheca patrum ein griechiſches werck/ welches

Matthias Gorbitius ins latein überſetzet und welches vom Bellarminº,

la Bigne und andern für die hiſtorie desjenigen Ariſtäägehalten wird/

deſſen Tertullianus und andere der alten gedencken. Allein/ andere

unter denen criticis, als Ludov. Vives, Salmeron, Scaliger, haben ſol

ches verworffen und gläuben,daß es von einem juden erdichtet ſey.

Ia/pb.; Tertl. inapol.; Eu/eb. 1.9praep. evang: & in chr 5 Epiphan.

depond. & menſ; Hieron.praef ad pentat. ; Lud. Vißesadl.18 Auguſt.

de civit. DEI c.4; Salmeron prol. 6 in libr. N.T. 3 Scag.innot.ad Eu

ſeb. chr.; Henr. Vale/ad Euſeb. hiſt. eccl. 15 c.8; Bellarm.; Mireus;

Vo/.; Humphredu-Hody contrahiſt. Ariſtaeae ; Antonit“ Fan Dalen diſ

ſert. ſuper Ariſtaea de LXX interpretibus.

Ariſtäus/des Apollo und der Cyrenäſohn/ward in die Eurydice/

des Orphei ehefrau inniglich verliebet/ und folgte ihr allerwegen

nach, da ſie einsmahl, als ſie für ihm flohe, von einer ſchlangen tödt

lich gebiſſen ward/daß ſie darüber den geiſtauffgab. Die Nymphen

tödteten ausrache gegen Ariſtäum alle ſeine bienen; aber nachdem

auffrath des oraculi eine gewiſſe zahl ochſen geopffert, bekam er

ſeine verlohrne bienen wieder; er wirdÄÄ Ä erfinder/wie

Änhonigzubereiten/auchöhlundkäſe machen ſolle. Dealj

erzählen noch viel anders von ihm/welches Diod.ſculus berichtet 1.4

83**4 4P*** .?; Payan. 1.8; Cicorat. 6 in Verr. Nºcomº

1.5 c. 19; Bayle.

ºrſais ein geometra, lebte vor dem Euclide und hat einige

"# verfertiget/ſoman hochgeſchätzet. Bayle.

..º299:85 / einſohn des Melpagoras und ſchwiegerſohn Hi

ſtiäi/Fürſtens zu Mileto/revoltirteÄ dieÄÄ
und überredete die Athenienſer und übrigen Griechenzum kriege wider

dieſelben. Als er hernacher an. 25o zwanzig ſchiffe zuſammen ges

bracht/thät er in die feindlichen länder einen einfall und verbrannte

die ſtadt Sardis. Worüber der König Darius dergeſtalt entrüſtet

ward/ daß er ihm allemahl vor der abendmahlzeit erinnern undzuruf

fen ließ dieſe empfangene beleidigung zu rächen. Er ward endlich

von den Thraciern, als er eine ihrer ſtädte belagert hielt mit den ſei,

nigen erſchlagen /AV-G.255. Polyemu; Herodot. 1.5. Dieſer ge

denckt auch noch eine andern AriſtagorasvonCyzicus und eines von

Eumal.45 und eines Generals des Dariiwideje Griechenl.5.

Ariſtander en, berühmter wahrſager des Königs Alexandri

M war bürtig von Telmiſſus einer ſtadtin Aſien/welche auch ſonſten

Ährſager hervor gebracht. Er hatte ſchon eben dieſjch

ung beym König Philippo; aber beyÄlexandro hatte er ſich ſonders

chgroſſen credit geſetzt als welchen er in ſeinemzug nach Aſien

Ägleitete und die auslegung der träume und anderer zeichen ziemli

chermaſſen zum vortheil dieſes Königes einzurichten wuſePlinius

gedenckt eines Ariſtandri welcher ein buch von ſonderbaren wunders

zeichen geſchrieben hat, welches aber vielleicht eben dieſer Ariſtander

iſt. Curt, 1.4.5.7 &c; Plutarchin Alex.; Arian. ; Lucian. ; Clem.

alex. ; Plin. l.77 c.25; Bayle.

Ariſtarchus/ ein chronographus, welcher einen hiſtoriſchen

brieff von Athen undvon demjenigen/was die apoſteldaſelbſt gethan/

Äebenhaben Hildüinus gedenckt ſeiner in einem briefe an
ºdovumpium, als welcher ihm riethedaß er das leben des heiligen

Dionyſºſchreibenſolte. Etliche halten dafür, daß es eben der Är

ſtarchusſey von Theſſalonich/welcher dem apoſtel Paulo nach Rom

gefolget und deſſen in der apoſtelgeſchichtcap. 19.20 und 27 wie

Ä in der epiſtel an die Coloſſcap.4/ und an Philemonem gedacht

- Ariſtarchus ein griechiſcher philoſophusbürtig von Samos

iſt unter denen erſten geweſen, welche behauptet, daß die erde um

ihr centrum ſich bewegte und allejahr ihrenlauff um die ſonne voll

endete. Er hat aucheine art der ſonnenuhren erfunden. Wenn er

gelebt/iſt ungewiß; dieſes aber iſt ausgemacht, daß er nicht erſt nach

dem tode des Archimedis gebohren ſey. Von ſeinen ſchrifften iſt

nichts mehr vorhanden, als von der gröſſe und diſtance der ſonnen
und des monden, welches Fridericus Commandinus ins latein über

ſetzt und ſowohl mit ſeiner eigenen als des Pappi erklärung heraus

gegeben. Das weltſyſtema aber ſo unter ſeinem nahmen verhan

den/iſt von dem Roberval verfertiget. Sext. Empir. adv. mathem.;

Blancan.in mach. chronol.; Simler.; Libert.; Frommond de orbiter

rae immob.; Voſ deſcript. mathem.; Agid Menag. in Diog. Lačrt. 1.8

n. 55; Bayle.
-

Ariſtarchus ein berühmter grammaticus und criticus, bürtig

aus Samothracien/war in groſſem anſehen bey dem Ptolemäus Phi

lometor/welcher ihm die aufferziehung ſeines ſohnes anvertrauet. Er

florirte in der 15oſten olymp im 606jahr V. C. Erließ ſich ſonderlich

angelegen ſeyn/die verſe des Homerizu unterſuchen, welches er auch

mit ungemeinem fleißverrichtete/doch darinnetwas zu hart war/daß/

ſobald ein versihm nicht gefallen wolte/er alſobaldurtheilete/daß er

nicht von Homero herkäme/ daherodieſe edition des Homeriſehr hoch

geſchätzet wurde. Er arbeitete auch auffgleiche art am Pindaro /A

rato und andernpoeten; und weil er in allen dieſen mit der gröſten

ſchärffe verfuhr, hat man aus ſeinem nahmen gar einſprüchwort ge

macht, daß man einen und andern ſcharffen cenſorem einen Ariſtar

chum genannt. Erhatte auchzu Pergamo einen groſſen ſtreit mitei

nem andern grammatico,nahmens Cratus; und ſtarb endlich in den

inſul Cypern/im72ſtenjahrſeines alters. Suida; Athen. 1.4; Stra

bol.14; Leo Alat. de patria Homeri; Voſſ.de bel.gr. & de quatuor art.

poP. ; Eraſſn.in adag.; Bayle.

Ariſteas / aus Proconneſus bürtig/ ein ſohn des Democharis,

oder Cauſtrobi, lebte in der 55ſten oder 56ſten olymp. / zu den zeiten

Cyri und Cröſt; war ein poet undhiſtorien-ſchreiber. Es wird von

ihm berichtet, daß deſſelbentages als er zu Proconneſus geſtorben/

man ihn in Siciliengeſehen habe, daß er gelehret/ welches dennzum

öfftern geſchehen; daher die Sicilianer ihm zu ehren einen altar ge:

bauet/ und ihm geopffert. Plinius meldet/daß man auff der inſul

Proconneſus die ſeele des Ariſteas aus ſeinem munde unter der geſtalt

eines raben fahren geſehen. Andere ſagen/daß er ſeine ſeelevon ſich

laſſen/und zu ſich nehmen können/nach ſeinem belieben. Strabo hält

ihn vor einen zäuberer. Im übrigen hat er 3bücher von den Arimas

piern/und ein werck von dem urſprung der götter / welches voller fa

beln iſt/geſchrieben. Herodot. l 4c.14; Plin. 1.7 c.52; Heßch, illuſtr.

Suida-; Strabol.13; Aul. Gell. l.9 c.4; &c.

Ariſteas; ſ. Ariſtäas. -

Ariſtides ein Athenienſer mitdem zunahmen der gerechte/Ly
I theil. Bh ſimacht

/
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ſimachiſohn; Themiſtocles/der ihn mitſcheelenaugen anſahe/brachte

es dahin/daß er durch den Oſtraciſmum auffIojahr banniſiret ward/

welches in der 74ſten olymp. an. V. C. 271 geſchehen; aber Ariſtides

ward noch vor deren verlauff wieder nach Athen beruffen/und wohn

tederſchlachtbey Salamine bey. An. 275 commandirte er nebſt Pau

ſanias in der berühmten ſchlacht ſo die Athenienſerbey Platéen in Böo

tien wider Marathonium erhalten; und durch ſeine ſanfftmuth und

glimpffliches zureden perſuadirte er die Griechen ſich wider die Perſer

zu vereinigen/und mit geſammterhand beyeinanderzuſtehen; ſchaffte

auch zu ſolchemkriege einen gewiſſenfondan/uñſetzte einnehmer darü.

ber/ welche allejahr 46o talentiedes zu 6ookronen gerechnet./nach

Delos liefern muſten. Endlich aber nachdem er die höchſten char

gen bedienet/und die ſchatzkammer ſo reichlich vermehret/ ſtarb er in

ſolcherarmuth/daß er aus gemeinen mitteln muſte begraben werden;

geſtalt dann auch die republique ſeine beydentöchter ausſtattete/und

ſeinem ſohne Lyſimacho den nöthigen unterhalt verſchaffete. Von A

riſtidis tode/ welcher in dem 2 jahr der 78ſten olymp. geſchehen/ſind

die ſcribenten unterſchiedenermeymung. Cornel. Nep.; Plutarchuº;

Diodor. l.II c.47; Thucyd. l.1; Seneca conſol. ad Helviam c.3; Bayle.

Ariſtides / ein platoniſcherphiloſophus von Athen lebte im 2

ſeculo unter dem Käyſer Adriano; war der chriſtlichen religion zuge

than und ſchrieb vor dieſelbe eine herrliche ſchutzrede welche er dem

Käyſer übergabe/die noch zu S.Hieronymi zeiten verhanden geweſen/

und davon Euſebius meldet/hiſt. l.4 c. 3 & 5. Hieron. deſcript.eccl. &

ep. 34admag orat.; Baron. annal. & martyrol.

Ariſtides von Mileto eingriechiſcher ſcribent/ undbeyden als

tenofftmahls angeführet; man weiß aber nicht/zu welcher zeit erge

lebet. Er hat eine hiſtorie von Sicilien eine von Italien/und wie es

ſcheinet auch die von Perſien geſchrieben / welche Plutarchus alle

giret. Der ſcholiaſtes des Pindari legt ihm auch bey/daß er die ge

ſchichte von Cnidus auffgezeichnet; es iſt aber noch unausgemacht

ob es dieſer Ariſtides geweſen. Diß aber iſt gewiß, daß er ein werck

von verliebten und unzüchtigen unterredungen unterm titul Mileſiasa

verfertigetwelches Plutarchus laſcivos libros nennet und deſſen Q

vidius gedencket 1.2 triſt. Plutarch in parall. minor. c. 4. II. 125 kc.

in Craſſo; Scholaß. Pind. in od. 3 pyth. ; Voſus; Geſaer s Simler-;

Meur/

Ariſtides/ ein ſophiſt/ verfertigte unterſchiedene reden ſo noch
verhanden/und von Guilielmo Cantero in die lateiniſche ſprache über

ſetzet von Paulo Stephanoaber an. 1604 in dreyentomis zuletzt in druck

befördert worden.

Ariſtides 1 einmahler aus der ſtadt Thebe in Theſſalien" war

der erſte ſo ſich unterſtanden/die affecten der menſchen mit dem pinſel

auszubilden; hatte aber die unart an ſich./ er ſeine farbenrauh

anlegte und nicht ſauber zu mahlen pflegte. Doch wurden ſeine ſtü.

ckeſotheuer bezahlet/daß der König Attalus für eine tafel1oº talenta
bezahlete und für eine andere 6092ſeſtertien bot. Wenn Ariſtides

gelebt, iſt ungewiß; denn obgleich Plinius beſtätiget/daß er zu den
zeiten Apells in der 112ten olymp.foriret ſo ſchreibt er doch ferner/

daßin der 93ſten olymp. Eurenidas des Ariſtidis lehrmeiſter geweſen

und wiederum, daß Ariſtides in der 87ſten olymp. einlehrſchüler des

künſtlichen bildhauers Polycleti von Argos geweſen. Woraus zu
ſchlieſſen, daß wohl 3 dieſes nahmens und einer von ihnen ein bild

hauer müſſe geweſen ſeyn. Plin. 1.34c.8; Sandrats teutſche academ.

t, I plI 1.1 p. 23.

Ariſtion ein berühmter Athenienſer war bey dem Könige. Mit

thridates in Ponto wegen ſeiner ſonderbaren klugheit und geſchicklich

keit in groſſem anſehen / und wurde von demſelben an die ſtädte in

Griechenland abgeſchickt, um ſie zu bereden/daß ſie ſich ja nicht unter

das römiſche joch begeben ſolten... Dieſe commiſſion richtete er ſo

wohl aus und brachte es bey den Athenienſern dahin, daß ſie gn.“

ich des Mithridatis als eines beſchirmers von Aſien und Griechen

landsparthey annahmen. Doch wuſte ſolches Sylla zu ſeinerzeit

zu rächen, welcher als er Athen eingenommen/den Arſion vºm altar
des tempels dahin er ſich nebſt Archelao/einem hauptmann des Mi:

thridatis retirirer hatte hinweggeriſſen / und nebſt ſeinem cºpº

gnion vor dem bildniſſe der Minerva niedermachen ließ. F*/*“
DI1 ATT1C.

Ariſtippus von Cyrenen der ältere genannt, eine jünger.

des Socratis/lebte in der 96ſten olymp. nach erbauung der ſtadtRom

36ojahr. Erſtifftete eine neueÄ ſecte/ die cyrenäiſche

genannt und giebt manihm ſchuld daß er der erſtegeweſenderums

ohn gelehret und von ſeinen ſchülern geld genommen, Ubrigens

wuſte er ſich in alleſättel zu ſchicken/trug kein bedencken/ſich an groß

ſer Herrenhöfe und ſonderlichan des tyrannenDionyſiihoffinden zu

laſſen mit frauenzimmer zu converſiren/und gutertage zu genieſſen.

Als ihm ſolcheseinſtenvorgeworffen ward/antwºrtete er daß/wenn

dieſe lebensart nicht gut und zuläßig wäre, würde ja ſich derſelben

auf den gröſſeſten feſt und feyertagen, da man ſich auffºbeſ trº

ctite nicht bedienen. Er war von hurtigemgeiſt und ſehr fertig/

nem wieder etwas abzugeben. Einsmahls/als erÄ zanck

ſüchtigen menſchenverfolget und mit hefftigen ſcheltwºrten angelaſ

ſenward dieſer auch ihm nachſchrie / warum er nicht ſtand hielte?

verſetzte Ariſtippus dagegen: du biſt gewºhnt böſes zu reden und ich

binhingegen gewohnt ſolches nicht anzuhören: Daihm Dionyſius/

der tyrann/einſten vorrückte, daß manzwar ſehr offte die philoſophos

vor groſſer Herren thüre auffwartend ſähe hingegen aber niemahls

einen groſſen Herren vor ihren thüren fände/verſetzte Ariſtippus; die

ärzte beſuchen gemeiniglich die krancken. Eben dieſer Dionyſius

ſchlug ihm eine bitte ab die er vor einen andern ei elegt; da warff

ſich Ariſtippuszu deſſen füſſen/ſagende zu denen / die ſich darob ver

wunderten: groſſe Herren haben ihre ohrenbeyden knien. Er hat

unterſchiedene bücher geſchrieben, darunter die hiſtorien von Libyen

ſoerdem Dionyſiodediciretgehabt/und 25 dialogi, unterm titul Ar

tabazus. Diog. Laert. in Ariſtip. Von ſeinen lehr-ſätzen ſiehe den

titul Cyrenaici.

Ariftippus der jüngere des vorigen enckel lebte in der 104ten

olymp. 39ojahrnach erbauung der ſtadt Rom/und364jahr vor Chris

ſtigeburt/ward von ſeiner mutter Aretia in der philoſophie unterwie

ſen/ und daher unregººaxxG- benahmet. Er excellirte unter den phi

loſophen der cyrenäiſchenſecte/welche zweyerley bewegungen der ſee
lenÄ nemlich den ſchmerzen und die luſt, deren jener von ge:

waltſamkeit dieſe aber von einer lieblichen ſüßigkeit herrührte. Di

ogenes Laert. im leben desvorhergehenden Ariſtippigedencket ſeiner

wie auch noch 2 anderer dieſes nahmens/ davon einer eine hiſtorie

von Arcadien geſchrieben/der andere ein philoſophus von der neuen

academie geweſen iſt. Pliniusmeldet auch von einem vortrefflichen

mahler gleiches nahmens/l. 35 c. 4 & 10.

Ariſto; ſ. Ariſton.

Ariſtobulus I, mit dem zunahmen Philellen/König der jüden

und älteſterſohn Johannis Hyrcani / des jüdiſchen Fürſten und Ho

henprieſters. Er ſuccedirte ſeinem vater an. m. 3951/undvereinigte

die königliche krone mitdem hohenprieſterlichen habit. Bey ſeines

vaterslebenszeiten nahm er die belagerung der ſtadt Samaria vor/

und ſchlugdiearmee des Antiochi Cyzici. Als er hernach das jüdiſche

fürſtenthum ineinkönigreich verwandelt hatte, nahm er ſeinen bruder

Antigonus zum mitgehülffen in der regierung an/die 3 übrigen aber

ſamt der mutter ließ er insgefängniß legen/und vorhunger faſt ver

ſchmachten. Endlich warffer auff Antigonum einen unverſchuldeten

argwohn und ließ ihn gleichfals hinrichten; ſtarb aber bald darauff

vor groſſerbekümmerniß undgeſchahediß alles in dem erſtern einigen

jahre ſeinerÄ Doch hatte er in ſo kurzer zeit ein groſſes theil

von Itureen dem königreich einverleibet/ und ſeine länder dadurch

vermehret auch alle dieſe überwundene einwohner gezwungen/die jü

diſche religion anzunehmen. Joſeph. 1.13 antiq.c.18 & 19. &l. 1 c, 3 de

bello; Sup. Seßer.l.2 ; Euſé. chron.

Ariſtobulus II, ein ſohn Alexandri Jannäi/König der jüden

maſte ſich nach ſeiner mutter Alexandra tode/ an. m. 3985/ der krone

an und erlegte ſeinen ältern bruder/ Hyrcanum/dem ſelbige mit recht

zukam in einer offenen ſchlacht/wodurcher das reich behauptete. A,

retas/der Araber König/nahm ſich des Hyrcani an/belagerte Ariſtos

bulumimtempel zu Jeruſalem/ dieſer aber ruffte Scaurum/Pompeji

General-Lieutenant zu hülffe/welcher den feind mit deſſen g!öſtemver

luſt von der belagerung abtrieb. Beydebrüder ſuchten hierauffſich

bey Pompejo/der damahls zu Damaſco war/ zu inſinuiren/und hiel

ten um ſuccurs an der verſprach ſie beyderſeitszu vergleichen/ſobald

er mit den rebelliſchen Nabathäern fertig ſeyn würde. Weil aber Ari

ſtobulus ohne begrüſſung Pompeji ſich heimlich davonmachte/ward

derſelbe wider ihn dergeſtalt erzürnet , daß er Jeruſalem belagern

ließ und ward die ſtadt imjahr nach erbauung der ſtadtRom 691 er

obert und dieſer jüdiſche König mit ſeinen beyden ſöhnen gefänglich

nach Rom geſchicket; von dannen er eſchappirte/kam nach Judäa und

brachte eine ziemliche armee auffward aber von den Römern geſchla,

gen/gefangen und wieder nach Rom gebracht; doch gab ihn Julius

Cäſar hernacherloß um ſich deſſelben gegen ſeinen feind in Aſien zu

gebrauchen; aber Pompejileutevergaben ihn mit gifft; undum eben

dieſelbezeit ließ Scipio/pro-conſul in Syrien ſeinemſohn/Alexander/

denkopff abſchlagen an. m. 4005/an. V.C705 und vor Chriſtige

burt 47jahr. Ioſeph.antiqu. jud. 13 14 & de bello.

Ariſtobulus/jüdiſcher Hoherprieſter / Ariſtobuli ſohn und

nachfolger von der Alexandra / Hyrcani tochter. Herodes M. con

ferirte ihm dieſes hoheprieſterthum im Zjahr ſeines alters/undſtell

te ſich äuſerlich an/als wenn er ſich mit Alexandrat des jungen prin

tzensmutter und mitMariamnen dadurch vergleichen wolte. Doch

genoß das volck die hierüber bezeugte freude nicht lange; denn ehe

ein jahr verlauffen/verfiel Herodes in argwohn wider Ariſtobulum

und ließ ihn im bade erträncken/ ihme aber zu beſchönigung dieſer

mordthat ein ſehr prächtig leichbegängnißhalten/umsjahr der welt

4O2O. Ioſeph.l. 15 ant. 02.35 Salian. ; Torniel.

Ariſtobulus / einſohn Herodis und der Mariamneyheyrathete

Berenicen/eine tochter Salome/derſchweſter Herodis; wurde nebſt

ſeinem bruder Alexandrovieler ſchandthaten beſchuldiget und auf des

vaters befehl an m. 4049 zu Sebaſta unſchuldigerweiſe umgebracht.

Siehe Alexander einſohn Herodis.

Ariſtobulus einſohn Herodis/Königs in Chalcidene bekam

vom Käyſer Neroklein Armenien. Joſeph antiquit. 1.2o & 5.

Ariſtobulus vom Plutarcho Agathobulus genannt / war ein

bruder des Epicuri/und lebte in der I2oſtenolymp.454jahr nach er

bauungder ſtadtRom. Er liebte die philoſophie und machte ſich da

durch bekandt. Diog.Laert. in Epic. 1.1o; Plutarch. de amorfrat.; Ga/

/end in vita Epic. l.1 c.I & 8.

Ariſtobulus / ein jüde und peripatetiſcher philoſophus lebte

in der 151ſten olymp. ungefähr 176jahrvor Chriſti geburt. Er ver
fertigte verſchiedene ſchrifften und unter andern auch auslegungen ü

ber die bücher Moſs, welche er dem Königin Egypten/ *.
hilo
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Philopatorizueignete. Clem. alex. l. 1ſtrom.; Eu/eb. 1.9 praep.ev

ang & .7hift. eccl.c-26; Hieronym.incat.c.38; Scalg. ad chr.Euſebii,

Voſſdehiſt. gr.l.1; &c.

Ariſtocles von Rhodus/eingriechiſcher hiſtoricus, lebte unter

derregierung Auguſti. Es iſt wahrſcheinlich, daß er eben derjenige

Ariſtocles ſey/ den man einen redner von Rhodus genennet/ unddaß

er zugleich einredner undhiſtorienſchreiber geweſen. Er hat eine hi

ſtorie von Italien und unterſchiedene anderetractate gemacht, welche

bey den alten angeführet werden. Es wird auch eines grammatici

dieſes nahmensgedacht/ welches aber vielleicht eben dieſer Ariſtocles

iſt. Plutarch. in parall.; Varrol. 9 de LL.; Clem. alexand. l. 6

ſtrom.; Meur/ innot. ad Ariſtoxen. & in bibl.gr.; Voſſus de hiſt. gr.
l. 2 c. 1.

Ariſtocles von Meſſenien ein peripatetiſcherphiloſophus, hat

zu einer zeitgelebt/die unbekandt iſt. Man eignet ihm einige bücher

u/ unddarunter auch eine philoſophie in Iobüchern/ darinnen er von

enphiloſophis und ihrenmeynungen handelt wie Suidas von ihm be

richtet. Theodoretusgedenckt gleichfalls ſeiner. Sonſt iſt er unter

ſchieden von demjenigen Ariſtocles/ derparadoxa geſchrieben/ welche

einige dem ſophiſten dieſes nahmens von Megara beylegen. Der

groß -vater des Platonis hieß auch Ariſtocles; wie bey dem Dio

ene Laertio zu erſehen. Theodoret. therapeut. ſerm.8; AElian.; Sto

eus; Suida-; Voſſ.

Ariſtoclia oder Ariſtoclea/einetochter des Theophanes ſo in

derſtadt Haliartus in Böotien wohnte/iſt bekandt, weil ſich Straton

und Calliſthenes in ſelbige verliebt; undals ſelbige dem Calliſtheniſol,

tebeygelegt werden/ wolte ſie Straton mitgewalt entführen/worüber

ſie in einen hefftigen ſtreit geriethen / Ariſtocleaaber vor ſchreckenden

geiſt aufgab. Plutarch. in amat. -

Ariſtoclides/ tyrannzu Orchomene in Peloponneſo; als er die

gegenliebe der ſchönen Stymphalis nicht erlangen konte/brachte er ih

renvater um/ legte auch an diejungfer ſelbſt gewaltſame hand/ und

erwürgte ſie beydemaltar der Dianen/ dahin ſie ihre zuflucht genom

men hatte. Die einwohner des landes ſetzten ſichmit geſamter hand

wider dieſen tyrannen und beraubten ihn wegen ſolcher verüb

ten gewaltthätigkeit der krone und des lebens. Hieronym. contra

Iovinian.

Ariſtocrates I, Königin Arcadien/ einſohn Aechmis/welchem

erſuccedirte/ verfiel, nachdem er die prieſterin des tempels nahe bey

Orchomene, weil ſie eine überaus ſchöne jungfer warf genothzüchti

get/ in ſeiner unterthanen euſerſtenhaß, ſo daß ſie ihn mit ſteinen zu

todewarffen. Von derzeit an wardeingeſetz gegeben, daß das prie

ſterthum ſelbigen tempels nur auff verehlichte frauensperſonen kom,

men ſolte. Pauſam.

Ariſtocrates II, der letzte Königin Arcadien zog den Meſſeni

eri mit einer armee wider die Lacedämonierzu hülffe/ließ ſich aber vom

feindemitgeſchencken gewinnen und zog ſeine völcker als das treffen

angehen ſolter zurück, worüber die Meſſenier auffs hauptgeſchlagen

wurden. Seine unterthanen empörten ſich dannenhero wider ihn/

und ward er von einem derſelben hinterliſtig umgebracht. Pauſen.

in Meſſen.

Ariſtodemus König der Meſſenier führte einen hefftigenkrieg

wider die Lacedämonier/ die ihm unterſchiedliche plätze abdrungen.

Als er aber ſeine armee verſtärcket/ griff er dieſelben auffs neue an und

verurſachte ihnen eine ſo blutigeniederlage/ daß ſie ihre eigene weiber

undtöchter den nachbarn undauswärtigen zu ſchwängern überlieſſen/

um dadurch ihr verödetes und von menſchen erſchöpfftesland wiederzu

bevölckern. Aus dieſer vermiſchung ſind die ſogenannten Parthenier

entſprungen, welche 3ojahr hernach unter deranführung Phalantes/

der zu obigem anſchlagrathgegeben hatte nachItalien einenzug tha

ten und ſich der ſtadt Tarentum bemächtigten. Ariſtodemus entleib,

te ſich zufolge des oraculi auffſeinem grabe/ nachdem er 7jahr regie

ret hatte, welches in der 14den olympiade an m. 3339/ nach erbau

ungderſtadt Rom 3o/vor Chriſtigeburt 724 jahr geſchehen ſeyn ſoll.

Pauſan. l. 4.

2lriſtodemus ein ſohn Ariſtocratis II, Königs in Arcadien.

Seine unterthanen wolten ihn wegen ſeiner tyranney nach ſeines va

terstode nicht Ä regierung laſſen. Indeſſen that er den Römern

gutedienſte im kriegewider Tarquinium Superbum/ kehrte folglich

wieder nach Arcadien/ und nahm den väterlichen thron ein; erward

aber von ſeinen unterthanen/ die ſeinen übermuth nicht vertragen kon

ten/ mitbeyſtand einiger groſſen des landes/ die er inselend verjaget

hatte in ſeiner eigenenkammer durchvorſchub der Kenocrita/ (die er

u ſeiner liebe unterhielt/ ihren vater aber ausdem lande verweiſen

Ä hingerichtet. Plutarch. de virtut.mul. ; Paſan.; 6c.

2ruſtodemus II, ein tyrann von Arcadien/wurde durch Triº

täum/ einen reichen bürgerzu Megalopolis / adoptirt und ſchwung
ſich durch ſeinemacht und reichthum auffdenthron/ überwand die La

cedämonier/ und tödtete ihren König Acrotatum/ ward aber von ſei

nen eigenen unterthanen umgebracht/ welchekeine ſouveraine herr

ſchafft leiden wolten. Plutarcb.

Ariſtodemus/ einer von den nachkommen Herculis war ein

vater derzwillinge Euryſthenes und Procles/welche die 2 königlichen

familien zu Lacedämonauffgerichtet. Apeed 1:2; Pas/aºlz.

Ariſtodemus von Alexandrien und ein anderer dieſes nah

mensvon Elis; man weiß nicht welchem von beyden man einige his

ſtoriſchetractate und eine collection der fabelnzueignen ſoll derer bey

den altenmeldung geſchicht. Abe».1.6.3und 13; Plutarch in parall.

1.35 : Cem «lex. l.1 ſtrom.; Varro de LL., Tertul. 1. 1 de an. c.46;

Sºº Se. Es wird auch zu unterſchiedenen mahlenbeyden alten

Ä eines Ariſtodemi von Carien/eines von Elis/undeines von

ebengedacht. Io. Meur/ bibl. gr.

Ariſtodemus ein ſpartaniſcher krieges held befand ſich bey

demfeldzuge der Laeedämonier wider die Perſer und war ebenimbe

griff in der berühmten ſchlacht bey Thermopylen gegen den feindzu

treffen/ als er unvermuthet mit einem ſtarckenÄ in den augen befal

lenward/ deßwegener ſeinedimißion erhielt und ſich nachhauſebrin

gen ließ. Wieernun der einige war ſovon den 3oo Lacedämoniern/

die bey Thermopylen ihr leben eingebüſt übrig geblieben war alſo

wardihm ſolches alseine verzagte action von einigen vorgeworffen/

worüber er ſich dermaſſen bekümmerte / daß er zu bezeugung ſeiner

herzhafftigkeit in der ſchlachtbey Platea ſich dem todewiüig auffopf

ferte und mit allen kräfften auff die feinde, wo ſie am dickeſtenſtun

den eindrang/bißer von ihnen erſchlagen worden. Herodot. 1.7.

Ariſtogiton ein Athenienſer von des Alcmeonsgeſchlechte

brachtemithülffe Harmodi HipparchundenÄzu Athen/ um

in der 66ſtenolympiade. Hippias/ des entleibtenbruder wolte die

ſentod rächen, deßwegener unterſchiedlicheleutepeinigen ließ unter

denen auch eine concubine auffdietorturgeworffenward weiche aber

ihr ſelbſt die zungeabbiſſe/damit ſie von der zuſammenſchwerung nichts

offenbaren könte. Die Athenienſer richteten hernacher dieſem Ariſto

giton und deſſen mithelffern ehren-ſeulen auff/ weil ſie beyderſeits

den weg zur freyheit ihnen eröffnet. Herodot. 1.5, Thuyd. 1.6c22;

Plutarch.; Pau/an.; Plin,

. . Ariſtogiton einredner mit dem zunahmen der bund/weiler

iedweden mit ſeinen ſtachlichtenreden angriff. Er gab ſatyren wider

den Timotheum/Timarchum und andere vornehme leutezu Athenher

aus., Saida; Meur/in bibl.gr.

Ariſtomachus von Solos ſchrieb einen tractat von bienen/

welche er ſo ungemein geliebet/ daß er 58jahr nichts andersals ſiege

wartethat. l. 11 c. 9.

Ariſtomachus/ einſohnBias des Königes zu Argos heyra

thete ſeine eigene ſchweſter mit welcher er den berühmten Hippome

don zeugte. Apollodor.

Ariſtomenes General der Meſſenier bewog das volck, daß ſie

von denen Spartanern abfielen / welches ihnen gar glücklich aus

ſchlug indem ſie wider dieſelben einen groſſen ſieg erhielten in der

23ſtenolympiade/ etwan7o jahr nach erbauung Roms. S.Hiero

nymus lobet ihn ſonderlich wegen ſeiner redlichkeitund keuſchheit die

weiler verhütet/daß ſeineſoldaten/die 12 ſpartaniſchejungfrauen/ſoſie

Ä nachts unter dem mitgroſſerfeyer gehaltenenopffer hinweggerau

et nicht verunehret haben. Dieſe jungfern wurden nun alſofort

von ihneneltern wieder rantzioniret/uñihnen einfreyerabzug geſtattet;

als ſie aber vernahmen/ daß Ariſtomenes in lebensgefahr gerathen

wolten ſie durchaus nicht in ihr vaterland umkehren / bißſie ihrener

retter wiederum in ſicherheit geſetzt geſehen. Dieſer Ariſtomenes hat

ſich/nach des Pauſanias bericht durch ſovieltapfferethaten berühmt ge:

macht, daß er wohl mit den gröſſeſten helden/ die iemahls gelebet zu

vergleichen/ inmaſſen eröffters mit ſeiner fauſt zu Io/2o/biß1oo und

mehr Lacedämonierniedergemacht, ſich auchofftmahls gantzallein in

dieſtadt Lacedämon gewaget und viel ſonderbareproben ſeiner ſtärcke

und herzhafftigkeit erwieſen. Als er einsmahls in einem blutigen

treffen/ darinnen er die Lacedämonierglied weiſe niederlegte/ von ih

nengefangen worden haben ſie ihn mit vielen andern gefangenenMeſ

ſeniern in eine tieffegrube/daraus niemahlsein einiger menſch wieder

gekommen geſtürzet. Ob nunzwar alle ſeine übrige mitgefangene

in kurzem darinnen umkommen, ſo iſt doch Ariſtomenes ganz unver

mutheterweiſe durch wegweiſung eines fuchſes/ der von den todten

cörpernzu freſſen gewohnet war/ aus dieſer todtengruft entkommen/

welches aber die Lacedämonier nicht glauben wolten/ bißihnen Ariſto

menes bald wieder erwieſen, daß er noch amlebenſey. Er verſahees

aber hernach auffs neue und wurde von Zſchützen aus Creta gefan
gen gebunden/ und ineinwachthauß geführet. Die ihm zugegebe

nenwächter aber hatten ſich wohl betruncken/ und waren darüber ein

geſchlaffen / dieſer gelegenheit bediente ſich Ariſtomenes brandte

die ſtricke, womit ergebunden war nicht ohne groſſe verletzung bey

dem angezündetenwachtfeuer an händen und füſſen ab/ erſtach die

wächter mit ihrem eigenen gewehr/ und entrann aus ihrenhänden.

Endlich nachvielen tapfferenthatenwarder zum dritten mahl von den

Lacedämoniern gefangen von ihnen umgebracht/ und ſein leib eröff

net/ da ſich denn ſeinhertz gantz rauch und mit haaren bewachſen ge

funden, welchesſonſt von den naturkündigern vor ein zeichen unges

meinhertzhaffter leute gehalten wird. Diod fe. 1. 15. Paº/am. 1.45

Plin. l. 11 c. 37; &c.

Ariſton ein ſtoiſcherphiloſophus, des Zenonislehrjünger / flo

rirteumsjahr derſtadt Rom48o und weil er zu deſſenÄ noch uns

terſchiedene andere meynungen hinbey fügte warder vorden urheber

undſtiffter einer neuen ſecte gehalten. Er hielt dafür, daß der rechte

endzweck und wohlſeyndesmenſchendarinnen beſtünde/daßman das

jenige, was weder tugend noch laſter / auch weder vor gut noch böſe

hielt; und pflegtezu ſagen, daß ein weiſer mann einem comödianten

gleichſey/ welcher gleiche ehre einlegte, er ſpiele die perſcn eines Kö

nigs oder knechts. Er achtete weder die phyſic noch logic ſondern

hielt es allein mit der ſittenlehre; verglich auch die vernunft-ſchlüſſe

I theil. Bh 2 mi



196 - ARJ ARJ

mit den ſpinnweben die niemanden was nutzen.'ohngeachtet ſie mit

groſſerkunſt zubereitet und geſponnen worden. Er hat unterſchiedene

ſchriften verfertiget/ als geſpräche von den lehren des Zenonis von

der gelehrſamkeit und eitelkeit / II bücher von der gewohnheit. Etli

che aber legen einige von dieſenietzt angeführten ſchrifften dem Ariſto

ni von Cea einem ariſtoteliſchenphiloſophobey; es gedencket deſſel,

ben Diogenes Laertius, der noch einen andern Ariſton anführet von

Alexandrien ſogleichfalls ein ariſtoteliſcher philoſophus geweſen und

zudenzeiten des Auguſtigelebet hat. So meldet er auch von einem

muſico von Athen einem tragödien ſchreiber und endlich von einem/

der eine rhetoric verfertiget.Es kommen auch über benahmtenoch ande

re dieſes nahmensbey den alten vor. Diog. Laert. in Ariſtonel7; Stra

Gol. 17; Plutarch; Atheneus; Io. Meur/in bibl.gr.; Bayle; 6c.

Ariſton Königin Lacedämon; iſt berühmt wegen ſeiner klugheit

undtapfferkeit. Als ihm einer ſagte: es gezieme einem König ſeinen

freunden gutes/ den feinden aber übels zu thun; antwortete er: viel

mehr ſtehetes einemKönig wohl an ſeine freunde nicht allein beygu

tem willen zu erhalten, ſondern auch aus ſeinen eigenen feinden ihm

freundezu machen. . Einsmahls warder gefragetſ wie viel ſtreitbare

Lacedämonierer hätte? darauff er ſagte: ſo viel als dem feinde

zu begegnen nöthig ſind. Plutarch in apoph.; Meur/ in reg. La

con. c. 17.

Ariſton (Titus)/ ein römiſcherrechtsgelehrter lebte unter dem

Käyſer Trajano. Er hatte ſowohl in jure publico alsprivato, wie auch

in der hiſtorie und antiquitäteine ungemeine wiſſenſchafft; über dieſes

war er von groſſertugend und redlichkeit und gab in ſeinem ganzen

leben einexempel eines vortrefflichenmannes ab. In ſeiner kranck,

-heit bezeugte er ſonderbare ſtandhaftigkeit / und erwählte den tod ſo

ferne erdurch hülffe der ärtzte davon nicht könte befreyet werden wel,

ches/wie etliche vorgeben, doch ſollgeſchehen ſeyn, indem ſie melden

daß er ſehr alt worden; welches aber noch nicht gnug ſcheinet erwieſen

zu ſeyn. Er hat einige ſchrifften hinterlaſſen/ derer in den pandecten

meldung geſchicht. Plin. 1.1 ep.221.8 ep.14; Aul.Gell.II c.18; Bertrand.

& Guil. Grotius in ICt.; Bayle.

Ariſtonal eine tochter des groſſen Cyri wurde an Darium/

des Hyſtaſpis ſohn/ vermählet/ welcher ſo eine unmäßige liebe zu

ihr trug/ daß er ihr ehren-ſeulen ſetzen ließ und dem volckſie anzube

tenbefahl. Ctefa.

Ariſtonicus/ bürtig von Caryſtos einer ſtadt in der inſul Eu

böa konte ſehr wohl den ballſpielen/ wodurch er ſich des groſſen Ale

xanders gewogenheit zuwege brachte. Die Athenienſer gaben ihm

das bürger-recht/ und ſetzten ihm eine ehren-ſeule. Cel. Rhodgin.

l. 2o c. 14.

Ariſtonicus Eumenisſohn/ den er mit einer epheſiſchenconcu

bine gezeuget kontenicht vertragen/ daß Attalus das ihm zukommen

de königreich Pergamus den Römern in die hände geſpielet/ brach

tederowegen eine armee zuſammen ſich bey ſeinem recht zu mainteni

ren/ und erlegte den bürgermeiſter P. Licinius Craſſus an. V. C. 623;

im folgendenjahre aber ward er von dem bürgermeiſter Perpennaü

berwunden gefangen nach Rom geſchicket/ und alldarauffbefehl des

ſenats im gefängniß erwürget. Lis. l.59; Infin. l. 36; Florus; Vel

lej.; Eutrop.; 6c.

Ariſtonicus einer von den tyrannen der Methymnäer wurde

nachdem er mit liſt gefangen worden / von dem Alexandro M. ſeinen

landsleuten übergeben/welche ihn wegen der angethanenbeleidigung/

umgebracht haben. Curt. 1.4 c5 und 8.

Ariſtophanes der vornehmſte unter allen griechiſchencomödi

enſchreibern lebte mit Euripides Demoſthenes und Socrates zuglei

cherzeit in der 8oſtenolympiade machte über 50.comödien/von denen

nur7 annoch verhanden. Die Athenienſer hielten ihn in ſo groſſem

werth, daß ſie durch ein offenbar decret ihn mit einem kranz von den

zweigendesimſchloſſeſtehenden geheiligten ölbaums beehrten zur

danckbaren erkäntniß ſeiner vor die gemeine freyheit getragenen ſorg

Ä die fehler derjenigen zu entdecken, welche die regierung führeten.

itdem Socrateswar er nichtgutfreund und iſt ſein haßgnugſam

aus der comödie denubibus zuverſpüren/ darinnen er dieſen Philºſo

phum ſehr ſcharffdurchziehet dergleichen er auch in andern ſatyriſchen

ſchrifftengethan. Plutarchus hat einbüchlein geſchrieben / darinnen

er den Ariſtophanes und Menander gegen einander vergleichet; die

ſem letztern aber vor jenem den vorzugbeyleget. Diog. Lart; Vºſſ“;

Lilio Giraldi; Scaliger; le Feßre des poetes grecs; &c.

Ariſtoteles das hauptderperipatetiſchen philoſophorum, war

gebohren zu Stagira einer kleinenſtadt in Macedonien/inder 99ſten

olympiade im jahr 384 vor des HErrn Chriſtigeburt. Sein vater

Nicomachus ſo bey Amyntas/ des Alexandri M. großvater/leib.me

dieus war rühmte ſich vom Aeſculapio her entſproſſen zu ſeyn. Es

wardaberAriſtoteles in ſeiner kindheit beydereltern beraubet/und von

ſeinesvatersfreunde nahmens Prorenes/gar übel erzogen; geſtalt

er denn das ſtudieren an den nagelhieng nachdem er ſeine mittellieder

lich durchgebracht und in ein wildes leben gerathen ſich auch bey den
ſoldaten unterhalten ließ. Doch wolte ihm dieſes in die länge auch

nicht anſtehen/griff dannenheroim18denjahre ſeines alters aufrath

desoraculs/ſoerconſuliret gehabt wieder zu den ſtudiis und excolir

te die philoſophie zu Athen unter Platone und weil er alle ſein gut ver

ſchwendet hatte, warder genöthiget wie einige vorgeben mitzuhe

reitung einiger recepte und mediciniſcherpulver/die er erlernetgehabt

ſich durchzubringen. Er wendete aber einen ganz ungemeinen fleiß

im ſtudieren an / womit ers allen in des Platonisſchule zuvor that.

Er aßund ſchlieff wenig/ pflegte auch/ um den ſchlaffabzuhalten / die

eine hand/ woreinereine füpffernekugel faßte/ aus dem bette über ein

becken ausgeſtreckt zu halten/ damit er durch den klang der in das be

cken fallenden kugel wieder auffgewecket würde. Etliche geben vor

daß er mit einem gewiſſen judenumgangen wäre/ der ihn in der wiſſen

ſchafft ihrer religion unterrichtethaben ſoll, welches aber von andern

billich in zweifelgezogen wird. Auch ſagt man, daß er hernach in E

gypten gereiſet/ und ſich gleichfalls in ſelbiger völcker ihrem gottes,

dienſthabe informiren laſſen. Nach Platonis tode begab er ſich von

Athen nach Atarnya/einer kleinenſtadt in Myſien/ gegen den Helles

pont gelegen/ allwo damahls Hermias/ ſein alter freund/das regi

ment führte. Dieſer gab Ariſtoteli ſeine ſchweſter Pythias zum wei

be/ die er ſo inbrünſtig liebete/daß er ihr auch ſeine liebe und hochach

tung gegen ſie zu bezeugen/opffer anſtellete. Als aber 3jahr hernach

Hermias von des perſiſchen Königs General Memnongefangen wor

den/zog Ariſtoteles nach Mitylene / der hauptſtadt in der inſul Les,

bus ward aber bald vom König Philippo in Macedonien/ nachdem

er dieſes philoſophi groſſe reputation vernommen / der erzieh und un

terweiſung ſeines damahls 14jährigen ſohnes Alexandri vorgeſetzet/

informirte ihn auch innerhalb 8 jahren die erbey ihm zubrachte nicht

allein in der rede-kunſt / natürlichen und# wiſſenſchafften/ſamt

dem/ was zur ſtaats und politiſchenerfahrenheit dienet, ſondernauch

in einigen ſtücken der philoſophie / die er ſonſten niemanden lehrete.

Dieſes vergnügte Philippum und die Olympias/ſeine gemahlin der

geſtaltdaß ſie ihm ehren und gedächtniß ſeulen ſetzten auch ſeine durch

den krieg ruinirte geburtsſtadt Stagiram wieder auffbauen lieſſen.

Es verfiel aber nach dieſem Ariſtoteles in Alexanders ungnade/weiler

es mit Caliſthenes ſeinen anverwandten, den der König hernach we

gen der conſpiration mit Hermolao vor die löwen werffen ließ / gehal

ten hatte; deßwegen er ſich nach Athen wiederum begab/und eine neue

ſchule anrichtete/wozu ihm der athenienſiſcherath denort lyceum frey

gab welcher im kurzen durch den zulauff der vielen zuhörer überaus

berühmt ward; und weil die beſchuldigung des complots wider Ale.

xandrum ohnegrund war oder dieſer König ſich eines beſſern zu ihm

verſahe ſchrieb er an ihn nach Athen mit der ermahnung, ſich mital.

lem fleißauf die erkundigung in derthierenatur und eigenſchafft zu le

gen; zudem ende er ihm 8oo talent/ das iſt nach Budaeirechnung

4899oo kronen/ zu bezahlung der darauffgehenden unkoſten über

ſandte; hielt ihm auch eine groſſe anzahl von jägern und fiſchern ſo

ihm hierinnen nach ſeinem gefallen an die handgehen/ und allerhand

ſorten von thieren ſeine obſervationes daran auszuüben/lebendigzu

bringen muſten.Ä machte ihm einer von der Ceres prieſtern

Eurymedon/loſe händel, indem er ihn anklagte/ als wann ervon den

göttern übel geredet hätte; dagegen Ariſtoteles aber ſeineſchutzſchrifft

bey dem ratheingab/und ſich wider ſolche aufflagen vertheidigte. Doch

trauete er dem in religionsſachen ſehr argwöhniſchen und kitzlichen

pöbelzuAthen wenig und weil ihm die eriñerung des exempels an dem

Socratesvoraugen ſchwebte/ ſo trieb ihn die furcht von dannen nach

Chalcis/ eine ſtadt in der inſul Eubäa heute Negroponte genannt,

allwoer/ nach S.Iuſtini und Gregoriinazianzenimeynung, ſich in den

Euripum/dº ebbe und fluther nicht ergründen können/geſtürtzet

haben ſoll. Andere melden / daßer / um der verfolgung ſeiner feinde

ſich zu entreiſſen/durch gifft ihm ſelber abgeholffen. Von den meiſten

wird dafür gehalten/ daß er im 63ſtenjahr ſeines alters/inder II4den

Ä an. V. C-432/ und 2 jahr nach Alexandri M. tode/ an der

colicgeſtorben. Die zu Stagira hohleten ſeinen leichnam von Chal

cis ab/ und ſetzten ihm unterſchiedene gedächtniß altäre. Er hinter

ließ eine tochter von der Pythias/ die hernach an einen enckel des De

maratus/Königs zu Lacedämon/ verheyrathet worden / wie auch ei

nenſohn nahmens Nicomachus/ dem er ein theil ſeiner bücher von

der ſittenlehre zuſchrieb. Seine philoſophie zog keine ſauertöpffiſche

unfreundlichkeit nach ſich / wie bey unterſchiedlichen andern philoſo

phen; denn er war allezeit ſehr manierlich leutſelig, höfflich und ſo

zu ſagen/iedermans freund. Als er gefraget ward/was denn eigent

ich ein recht guter freund wäre? antwortete er: eine ſeele in zween

leibern. Diogenes Laertius meldet, daß nachdem Ariſtoteles 15jahr

lang unter dem Platoſtudirt gehabt/er angefangen/ von deſſenlehre

und meynung abzuweichen und eine neue einzuführen, welches dieſem

guten alten dergeſtalt nahe gegangen, daß er ihn vor einen widerſpen

ſtigen und undanckbarenmenſchen ausgeruffen. Er hielt dafür, daß

es eine richtige und wahre wiſſenſchafft gäbe / ſo die ſeele durch die äu

ſerlichen ſinne erlange/ und durch dieſelben als durch hierzu beſtellte

boten die nachricht der auswärts vorlauffenden dinge einziehe; und

daß man auserkäntniß der eintzelen und in die ſinne einflieſſenden ſa

chen durch mitwürcku:g des verſtandes einen gewiſſen ſchluß mache

auff die generale Propoſitiones, auch in erkennung der einfachen uns

materialiſchendinge/woraus alſo eine klare wiſſenſchafft und gegrün

dete ſcientz entſtehe. Dieſe methode hatte ervom Archytas erlernet/

der ſie vom Dexippus bekommen/ die categorien in gewiſſeordnung

geſetzet und die ſubſtantien vorn angeſtellet. Weil aber die ſinnen

ſelbſt mittelſt deren man aus betrachtung der eintzeln dinge die erkänt

niß der allgemeinen ziehet öffters fehlen können/ ſo ſuchte Ariſtoteles

ferner ein ſolches mittel / wodurch er ſeine principia alsohnfehlbar er

weiſen könte/ nemlich ſein ſogenanntes organon, welches iſt die de

monſtration durch ſyllogiſmos. Auſſer ſeinen unterſchiedlichen philo

ſophiſchen wercken/ hat er auch in der poeſie rhetoric/politic/jurispru

denz und grammatic viel geſchrieben/ ſo nach Diogenis Laertii anmer

ckung auff4oobücher ſich erſtrecket. Franciſcus Patricius aber/ein Ve
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netianerzählet derſelben 747. Theophraſtus, ſein lehrjünger, den er

ſehr liebete/ folgte ihm in ſeiner profeßton treulich nach inobbeſagtem

yeo, geſtalt ihm auch Ariſtoteles ſeine ſchrifften anvertrauet/ und

zu dem ende hinterlaſſen damit er ſie anslicht bringen möchte. Und

als Theophraſtus auch ſeines lebensende vermerckte empfahl er Ne

leo aus der ſtadt Scepſis in klein Myſten ſeinem ſonderbaren guten

Ä und diſcipul/ſolche des Ariſtotelisbücher auffs ſorgfältigſte.

ach deſſen abeben wurden ſie von Nelei erben in einen keller verſte,

- cket aus furcht für dem König von Pergamo/ dem die ſtadt Scepſis

zugehörete und der dieſe ſchriften zu auffrichtung ſeinerbibliothec mit

feßſuchen ließ. Dieſer ſchatz blieb alſo bey die 16ojahr verborgen

biß er endlich von der feuchtigkeit faſt verdorben wieder herfür ge

bracht und an einen reichen bürger zu Athen / nahmens Apellicon

verkauffet worden; von dannen ſie Sylla/als er die ſtadt erobert hat,

te/ nach Rom transferrete. Nach ſelbiger zeit kamen ſie an einen

rammaticum, Tyrannion genannt und von deſſen erben erkauffte ſie

ndronicus von Rhodis/ welcher dieſe durch die länge derzeit ſehr

verdorbene ſchrifften wieder ausbeſſerte und verneuerte dieſelben aus

der groſſen confuſion in guteordnung brachte und etliche exemplari,

en davon abſchreiben ließ dadurch nun Ariſtoteles erſt wiederum be

kandt zu werden angefangen. Alſo bekam er unter denen 12 erſten

Käyſern unterſchiedliche nachfolger; am meiſten aber unter der regie

rung Adriani und der beyden Antoninen. Alexander Aphrodiſeus

war der erſteÄ der peripatetiſchen philoſophie zu Rom/ unter

den Käyſern Marco Aurelio und Lucio Vero; in den folgenden ſeculis

kam die ariſtoteliſche lehre immer in gröſſeres auffnehmen und wurº

den vonden gelehrten commentarii darüber geſchrieben. Die erſten

kirchenlehrer zwar verwarffen Ariſtotelemals einen philoſophum, der

denſinnen und der vernunft allzuviel einräume aber Anatolius Bi

ſchoffzu Laodicea/ derberühmte Didymus von Alexandrien/ s. Hie

ronymus Auguſtinus und andere hielten viel auffihn. Im 6tenjahr

hundert überſetzte ihn Boethiusin die lateiniſche ſprache und machte

ſeine philoſophie in den weſtlichenländern bekandt; biß gegen dasen

de des 8tenſeculiaber warniemand, der für dieſen philoſophum ſorge

te/ als der einige Johannes Damaſcenus/ der ausſeinen chriften ei:

nenauszugmachete und einige anmerckungen darüber ſchrieb. Die

Griechen/ ſo ſichim eilfften und folgenden ſeculisauff die wiſſenſchaff

ten ſehr legten/arbeiteten ſtarck an dieſes philoſophilehre und ver.

breitete ſich dieſelbebiß in Africam unter die Araber und Mauren/wie

denn Alpharabius, Algazell, Avicenna und Averroes eine ehre in ihren

commentariis überAriſtotelemgeſuchet. DieAfricaner brachten ihn

in Spanien und die Spanierin Franckreich/ ſo daß er auffderuni

verſität zu Paris gelehret ward; iedoch ward Amalricus/ der einige

beſondere anmerckungen aus den principiis des Ariſtotelis behaupten

wolte/ der ketzereybezüchtiget/ und auff dem concilio, ſo an. 1210 in

ſelbigerſtadt gehalten worden / die bücher Ariſtotelis verbrandt/ und

ſelbige beyſtraffe der excommunication zu leſen verboten. Dieſe ſen

tentz ward durch den päbſtlichen legaten in anſehung der phyſic und

metaphyſican. 1215 beſtätiget/ iedoch ſeinelogic in der univerſität zu

leſen frey gegeben / biß Albertus Magnus und Thomas AquinasÄ
commentarios über alle ſeine wercke geſchrieben und die Cardinäle/ſo

zu reformirung der pariſiſchen univerſität vom Pabſt Urbano V anno

1366 abgeſchickt waren, gaben das leſen dieſer bücher, ſozuvor durch

ihre vorfahren verboten worden männiglichen wiederum frey / und

PabſtStephanus approbirte alle ſeine ſchrifften durchgehends/die er

auch auffs neue ins latein überſetzen ließ. Hierauffämulirten die ge

lehrten einander inſchreibung ſo mancherleycommentarien/dabey ſich

die unterſchiedlichen ſecten der Nominalium, Realiſten/Thomiſten und

Scotiſten entſponnen/; und rechnet Patricius aus, daßſchon bey ſeiner

zeit bey die I2ooo gedruckte volumina, ſo über dieſe materie geſchrie

ben worden / verhanden geweſen. In Teutſchland hat ſich dieſelbe

nicht wenig ausgebreitet und iſt Otto Biſchoff zu Freiſingen S.

Leopoldi/Marckgrafens in Oeſterreich/ſohn/einer von den erſten und

vornehmſten der dieſe art der philoſophie in Teutſchlandaufgebracht/

undzwar im 12tenſeculo/ wie ſolches Radsicu-l. 2 de geſtis Frid. Ic. II

von ihm berichtet. Die univerſität zu Paris iſt durch ein gewiſſes re

glement an. 16II an die lehre dieſes philoſophi gewieſen/ und ſolches

durchsparlement an. 1624 und 1629 beſtätiget worden. Diog.Laert.

in vita Ariſtotelis; Plutarch. in Alex. & Sylla; Suidas; Cic.; Plin.;

AElian.; Strabo, Euſeb.; Auguſtin.; Both.; Io. Damaſcen.; 6c.

Franc. Patriciu in diſcuſſ. Peripat.; Io. Launoyu- de var. Ariſt. fort. in

acad.pariſ; Voſus de phil. ſečt.; Rapin comparaiſ de Platon. & Ari

ſtot.; Meurſ bibl. gr. Es ſind unterſchiedene verhanden, welche das

leben Ariſtotelis beſchrieben/ als unter den alten Ammonius; wie

wohl ſolches von etlichen dem Iohanni Philipponobeygeleget wird/wie

ſolches mit anmerckungen herausgegeben worden von Petro Iohanne

Nunneſio; unter denen neuern aber von Guarino veronenſ, Iohanne

Iacobo Beurero und Leonhardo Aretino, ingleichen vom Hieronymo

Gemuſeo, einem medico und profeſſore philoſophiae zu Baſel.

Ariſtoteles iſt der nahme vieler berühmten leute. Diogenes

Laértius gedencket unterſchiedener die dieſen nahmen geführet. Ion

ſius hat in ſeiner diſſertat. de hiſtoria peripatetica 21 angeführet/ſo Ari

ſtoteles geheiſſen; nachdem er aber ſeinen tractat deſcriptoribus hiſto

riaephiloſophiae herausgab, hat er noch II hinzugefüget, die auch ſo

geheiſſen / welchen vielleicht noch mehr könten hinzu gethan wer

den. Meurſus in bibl. gr. & Agid Menagius in 1.5, Diog. Lair

tius n. 3:

Ariſtoteles/ ein berühmter baumeiſter im 15denſeculo/war aus

Bonomienbürtig vondem geſchlecht der Albertorum. Es wird von

demſelben vor ganz gewiß erzählet / daß er durch ſeine kunſt einen

thurm/ausſteinen gebauet von einem ort zu einem andern, der nicht

Ägelegen unverletzt bringen können. Johannes Baſli,
des/ Groß Herzog von Moſcau/ hat ihnzu ſich kommen laſſen und

ſich ſeiner hülffe in erbauung vieler kirchen bedienet.“berej

Ä. Kºſ4/ . 18 . Matth. Palmen« ad an. 1455; Ionfu de

ſcript hiſt. Philoſ P. 68; Hercules Sani relat. de Moſcovj Bayi.

Ariſºtimus/ einſohn Damareti undenckel Etymonis brach

te durchhülffe Antigoni/ des Königs in Macedonien, der ein ſohn

Demetriiwar die Eläer als ein tyrann unter ſich und ließ die frau,

enB perſonen, denen er doch einenÄ auszug verſprochen/ an dem

ſtadtthorgefangen nehmen / ihnen ihre beſten ſachen angreiffen die

töchter nothzüchtigen und die kinder ermorden; deßwegen Helloni

cus einer von den vornehmſten des landes/ einen anſchlag wider ihm

machte/ihn im 6monat ſeiner herrſchafft nebſt Chilon/ Lampis und

Cylon unvermuthetangriff und ihr vaterland von ihm befreyete als

Cylon ihn vomaltar des Jupiters dahin Ariſtotimus ſich retiriret

erſtochen. Pasſan. 1.5; Iºffin. l. 26c. 1 nennetihn einen tyrannen der

ſtadt Epirus.

Ariſtorenus/ ein philoſophus von Tarent des Ariſtotelis lehr

jünger lebteum die 112teolympiade und hoffete erſt, daß er von ſei

nem lehrmeiſter zu deſſen ſucceſſorn würde benennet werden. Als

aber Theophraſtus ihm hierinnen vorgezogen ward/ ſprach er vomA

riſtotele allezeit ſehr übel. Er hat wie Suidas berichtet/bey 453 un

terſchiedliche tractate/indermuſic/ philoſophie und hiſtorie geſchrie:

ben/ und ſeinbuch de elementis harmonicis iſt unterſchiedliche mahl

gedruckt worden. Cic.; Diog. Lart.; Aul. Gel. l. 4c. II ; Plutarch. :

Wal. Maxim. l. 8 c. 13 & 1.4c.7; Hieronym. in praef. catal,; Iamblich.

in vit. Pythag ; Lacant.; Meur/ bibl. gr.; Ionfus deſcript. phil.;

Woff; 6c.

Arius/ der beruffene ketzer war aus Libyen/oder wie Photius

will/ von Alexandria bürtig/allwo er als ein prieſter dienete/und ſich

zum biſchoffthum groſſe wiewohl vergeblichehoffnung machte weil

ſolche würde Alexandro zutheil ward. Hierauffentrüſtete ſich Arius

ſehrt und fieng an ihn nicht allein hefftig anzufeinden / ſondernauch

ſolche gefährliche erneuerungen auff die bahnzubringen, ſo der von

Alexandro vorgetragenen ſchrifftmäßigen lehre ganz zuwider lieffen.

Denn wiedieſer fromme Biſchoff predigte / daß Chriſtus/ der Sohn

GOttes mit ſeinem Vater einerleyehre und natur hätte alſo behau

ptete Arius das gegentheil vorgebende: der Sohn ſey eine creatur

undgeſchöpff und nicht von ewigkeit her; welche ſeine falſche lehre

und andere irrige meynungen unter dem nahmen des Arianiſmi oder

arianiſchen ketzereyenbekandt ſind. Als er deren überwieſen worden/

warderexcommuniciret; weil er aber einguter dialecticus und im diſ

putiren wohl beſchlagen war, wuſte er ſich mit ſolcher liſt und mitſo

künſtlich geſetzten reden zu inſinuiren/ daß er eine groſſemenge Bi

ſchöffe und andere geiſtlichen auff ſeine ſeite bekam und unter andern

auch Euſebium den Biſchoffzu Nicomedia einen ſehr verſchlagenen
und dabey den wollüſten ergebenen mann/ der mit Conſtantia / des

Käyſers Conſtantiniſchweſter in groſſer vertraulichkeit lebte. Der

Käyſer ſelbſt mahnete ihn von ſeinen groſſen irrthümern ab/ ſo wohl

durchſchreiben als durch den Biſchoff Oſius/ den er zudem ende an

ihn abgeſendet hatte; als er aber nicht gehorchete wardervor dem

concilio zu Nicea condemniret und des landes verwieſen ſeine ſchriff

ten aber verbrannt; biß Conſtantia und Euſebius ihm die freye wie

derkehr nach Conſtantinopel beydem Käyſer erlangeten; da er dann

demſelben eine ſo künſtlich geſtellte glaubensbekäntniß übergab, daß

ſelbige ſowohldie lehre der rechtgläubigen als ſeine irrthümer expri

mirenkonte. Hierauffbekam Ariusgroſſenmuth und anhang/reiſete

nach Alexandrien/ward aber vom Athanaſio nicht auffgenommen;
deßhalben dieſer endlich auffArii anſtifften ins elend gehen muſte. Von

dannenerhuber ſich nach Tyrus auf das wider Athanaſium gehaltene

concilium, gieng ferner nach Jeruſalem/allwo er von den Euſebianern

wohl empfangen ward/ kam wieder nach Alexandrien allwo die we

gen Athanaſii vertreibung ſehr betrübte gemeine mit ihm nichts zu

ſchaffen haben wolte welches Arium dermaſſen verdroß, daß er ganz

Egyptendeßhalben beunruhigte. Käyſer Conſtantinus als er dies

ſes vernommen, berieffihn nach Conſtantinopel/ allwo ſein anhang

trachtete ihn wiederum in die gemeinſchafft der kirchen zu bringenz

welches aber der Biſchoff zu Conſtantinopel/ Alexander keinesweges

ugeben wolte. Danun nichtsdeſtoweniger Euſebius und ſein an

Ä es dahin brachten, daß Arius in die gemeinſchafft der kirchen ſol

teauffgenommen werden und es nunmehro an dem war/ daß es ſolte

bewerckſtellet werden und ſchon Arius mit vieler prachtauff dem groſ

ſenmarcktplatz zu Conſtantinopel an den ort/wo die porphyrſeueſte

het vorbeygieng kam ihm einreiſſenimleibe an deßwegen er ſich bey

ſeiteauffeinheimlich gemachbringen ließ allwo er ſeine eingeweide

mit groſſen ſchmerzen ausſchüttete an.336/ ein jahr vor Conſtantini

tode. So wirdzwar gemeiniglich die ſache erzählet., Henricus Vale

ſius aber will behaupten, daß Arius nicht mehr am leben geweſen zu

derzeit dadasconcilium zu Jeruſalem/deſſen zuvor gedacht/ gehal
ten vorden/ und alſo viel weniger könne von ihm geſagt werden was

nach derzeit ſoll geſchehen ſeyn. Daher er dasjenige, was gemeldet

wird daß Conſtantinus einen Arium dieſem concilio recommandiret/

und was ſich mit demſelben ferner zugetragen haben ſoll/ nicht von

dieſem beruffenen ketzer / ſondern von einem andern dieſes nahmens/
der gleichfalls dieſer ſecte beygethan will verſtanden haben. Wies

wohl andere die urſachen des Valeſi noch"Äes 9enU3#
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ten/, daß dadurch die gemeine meymung könte umgeſtoſſen werden.

Foph“. Athanº/, Sozom.; Theodore; Run.; Baran; Guit Cº

Fe; Sagittar.introd. adhiſt. eccl.; Arnold kirchen-und ketzer-hiſtorie;

Bayle. -

Arki/ ein cananitiſchvolck/ deſſen Gene/10 v.18 gedacht wird. Bo

chart.inphalegl. 4c. 36.

Arki/ eine türckiſcheſtadt in Boſnien an dem einfluß der Boſna

in die Sau/ gelegen.

Arles lat. Arelas, Arelate oder Arelatum, eine erzbiſchöfliche

ſtadt in Provence an der Rhone/ hat unter ſich die bißthümer zuMar

ſeille/Toulon/S. Paul Trois Chateaux und Orange. Sie iſt eine der

älteſten und berühmteſtenſtädte in Franckreich/ undwar vormahls die

reſidentz desſtatthalters in Gallien/allwo ſich jährlichvom monatau

guſtobiß in den ſeptember die 7 galliſche provinzen verſammleten/

nemlich die vienniſche die erſte und andere aquitaniſche Novempopu

lonien die 2 narbonniſchen/ und die von den meer-alpen. Sie zeiget

noch heutiges tages unterſchiedliche ſtattliche kennzeichen ihrer alten

pracht und herrlichkeit ſoſe zuder Römerzeiten gehabt, auch ſind

alldar annoch viel ſchöneinſcriptionen etwas überbliebenes vom am

phitheatro, einige waſſerleitungen/ſeulen und ſtatuen. Sonderlich

aber iſt ein obeliſcus daſelbſt zu zeiten Caroli IX gefunden worden/

der 52 zoll hoch/ und aus einem orientaliſchengranatſteinauf die

art/ wie die ſo ſich zu Rom befunden/ gemachet iſt, welches die muth

maſſung verurſachet/ daß er aus Egypten hieher wäre gebracht wor

den; anno 1677 iſt er zu ehren Ludovico dem XIV auf einem öf

fentlichen platze auffgerichtet. Conſtantinus M. hielt hier mehr.

mahlsſein hoflager/ undmachte dieſeſtadt zur käyſerlichen reſidentz in

Gallien. Die weſt-Gothen belagerten ſie an. 429/ aber ſie wurde

durch Aétium entſetzet. Im jahr 513 ward ſie von den Franckenero

bert die ſich von ſelbiger gantzenprovintzmeiſter machten. Sie ver:

Ä an.73o in der Saracenenhände daraus ſie Carolus Martellus

efreyeter und von der zeit an blieb ſie bey Franckreich/ bißſelbige

König Carolus calvus an.879 ſeinem ſchwager Boſoni nebſt der Pro

vence dem Delphinat und dem titul eines Königs gab. Weilnun

Arles die hauptſtadt dieſes königreichs war / ſo wurde es insgemein

dasarelatenfiſche königreich genennet. Nach Carolicalvitode ſuchte

Boſo gantz Burgund unter ſich zu bringen wiewohl vergeblich. Und

alsum den ausgang der carolingiſchenfamilie ſich unterſchiedene neue

Könige als Berengarius undÄ in Italien/ Odoin Franckreich/

auffwarffen/ſonahm auchRudolphus/Boſſonisſohnzwelcher die Pro

vence beſaß den königlichen titulan/ und ſuchte ſich Burgundiens an.

888 zu bemeiſtern ward aber vom Käyſer Arnolpho bekrieget/ und

Burgund von ſelbigem erobert. Rudolphus kam darauff zum Käy

ſer nach Regenſpurg/ da die ſache alſo beygelegt wurde / daß Rudol

phus den königlichen titul und die Provence behalten ſolte; weil aber

ſelbige Hugoannoch beſaß und beyde wegen des königreichsItalien

miteinander uneins waren / ſo verglichen ſie ſich dergtalt miteinan

der/ daß Rudolphus ſeinen anſpruch auf Italien dem Hugoni/ dieſer

aber dem Rudolpho alles recht auff die Provence abtrat, worauffRu

dolphus den grund zu dem burgundiſchen reiche geleget. Als er ge

ſtorben und nur einen unmündigen ſohn hinterlaſſen wolte Ludovicus

iV, der König in Franckreich dieſesland angreiffen; der Käyſer Otto

I aberÄ ſich deſſelben/ und ſetzte ſeinen bruder Henricum

darüber. Endlich/alsder letzte König Rudolphus ohne männliche er

hen abgieng/ überließ er ſein reich ſeiner ſchweſter ſohn/ dem Käyſer

Henrico/ und da auch dieſer verſtarb/ Conrado II, dem gemahl ſeiner

tochter Giſela und deſſenſohne Henrico III; bekräfftigte es auch mit

einemeyde. Conradus nahm ſelbiges auch an. 1032 ein/ ließ ſich fol.

gendesjahr krönen/ vertrieb daraus den Odonem/Grafen von Cham.

pagne/der die andere tochter Rudolphi Bertamgeheyrathet hatte und

brachte es wieder an Teutſchland. Als hernach unter Henrico V ſich

die 3 mächtigſten Grafen des burgundiſchenreichs als der in Proven

ce/Savoyen und Burgund/ſich dem gehorſam entziehen wolten/ſo ließ

doch Fridericus I, welcher des Grafens von Burgundtochter geheyra

thet ſeine käyſerliche gewaltdarinnen ſehen und gab anno 1213 der

ſtadt Arles groſſe freyheit, daß ſie wie eine eigene republic war. Es

währete aber dieſe regierung nur 37 jahr / da Carolus I, Graf von

Provence/ ſelbige wieder auffhobe; es blieben auch in dem interregno

bey dem teutſchenreich dieſe länder/ und Carolus der IV ſetzte undbe

lehnte den Dauphin/Carolum VI, alseinen immerwährenden vicari

um über dasarelatenſiſche königreich. Der Churfürſt von Trier füh

ret auch noch heute zutage den titul eines Ertz cantzlers von Gallien

und des königreichs Arelat; welcher letztere vor dem interregno dem

Erzbiſchofzu Vienne beygelegt worden. Die länder aber des arela,

tenſiſchen königreichs beſitzet nunmehrgröſtentheils Franckreich; mit

was vor recht aber iſt unausgemacht. P.AEmil. l. 3in Carol. calv. &

Henr.III ann.franc.; Fuld in an. 887 & 888 apud Freber. t. I ſcript.

germ. 3 Regino 1.2 in an.888; Herm. contr. an. 894; Wppo in conr.

# ap. Piſts Dithm. Mersb. 1.7& 8; Sgebert. in an. 1032; Frißng. chr.

1.6c.30it. derebus Frider. Il. 2 c.29; S. Bla/c21inapp. ad Friſing; The

odor Niem.in vit. Iohannis XXIapud Meib.t.Iſcr.rer. G.; Rades. I. 1 c.11;

Günther. Ligurinurl.6; Albert. argent.adan. 1349; Thuan. 1.2 hiſt; Bo

din. derep. 1.1 c.9; Nic. Wingierbibl. hiſt. p.3; Guilielm. in Helv.l2 c.13;

Conring. defin. imp.; Guicciard. hiſtl.1; Malincrot.de archi-cancell.p.1

m3; Coccejijuspubl. prud. c. 3 $.23 & Anno314 ward zu Arles

ein concilium,auffverordnung Käyſers Conſtantini/von 2oo Biſchöf

fengehalten, um die anklagen wider Cäcilium Biſchoffen zu Cartha

# zu unterſuchen/ und wurden auff demſelben 22 canones wider die

Donatiſten abgefaſſet. Der Käyſer Conſtantius/ ſoden Arianern zu

gethan/ hielt hierauffeines an.353/ auff welchem Athanaſius con
demniret/ und nebſt Paulinoinselend ÄÄ 449

verſammlete Ravennius der Erzbiſchoff daſelbſt / 2 unterſchiedene

Äº, wegen abſchaffung vieler mißbräuche und reformirung der

kirchen diſciplin; auch hielte der Erzbiſchoff Leontius eines j 475

wider die Prädeſtinatianer, deren lehre mit den Manichäern in vielen

ſtücken übereinkam. Nach derzeit ſind auch unterſchiedene zuſammen

künffte der Biſchöffe und Prälaten wegen der kirchenzucht und derglei

chen in dieſer ſtadtangeſtellet worden als an 524/554/813/I232/c.

Ubrigens iſt Arles eine goſſe und anſehnliche ſtadt doch die gegend

herum ziemlich ſumpffich und moraſtich. Dannenhero die lufft vor

die auswärtigenni t allzu geſund gehalten wird. Der König Lud

wig XIV. hatan. 1669 eine königliche academie von allerhand ſprachen

Ändwiſſenſchafften alldar angelegt und ihr alle die freyheiten mitge.

theilet/ welche die academie françoiſe zu Paris hat. Strabe; Pliniº

Pele". ; Pºmpon. ; Inl. Ce/ar.; "suetöw. Marcellus; Dion; Au/6m. ;

Paulin. ; Preeop.; Gregor. turon, , Hincmar. ; Saxi in pontif are

lat. ; Panº. in ann. Bour. cour. Royale d'Arles Sirmond & Labbé in

edit.concil. Boºge hiſt. de Prov; Cborierhiſt.deProv.; Eduard Stil

º/ººee & Jae. Wer in antiq. Brit.; &c. Maherode archi-canc. P. Il

m3 f:44 Beemannot.dgn. diſ is c. 1 m.9.

Arles ein kleiner ortinder ara - -zÄ grafſchafft Roußilion / an dem fluß

resheim/ ein ſchönerflecken in der herrſchafft Birſek/einemeie

le von Baſel gelegen und dem Biſchoff von Baſel zuſtehend iſt der

Capitularen reſident worden/ machdem anno 1677Ä in

Brißgau an die Franzoſen übergangen. Wagner mercujej

Arleur eine eineſtadt in der niederländiſchen provinz Henne:

9au,6meilen von Dovayund8 von Cambray gelegen.

Arlington/ eine ſtadt in Engeland/zwiſchen Harlington und

Schepeſonder gehurtsplatz Henrich Bennets Grafens undBarons

von Arlington; dieſer wardöey Caroloil Lordchajbjan. 1674/

und ſtarb den9aug an. 1685. Er bediente zuvor unterſchiedliche chars

gen war ºberſter ſtaatsſecretarius/ritter deshoſenbandes undwird

Änterſchiedlichen ambaſſaden an den Käyſer und Königin Franck
reich Ä den friedens-tractatenÄ Souverainen von Eu

ropa ; &c.

Arlon/lat. Arlunum oder Orolunum, eine niederlä
- - » ndiſche ſtadt

im herzogthum Luxemburg mit dem tituleines marquiſats Ä Ä
II93her. Sie liegtauffeinem berge4 meilen von Luxemburg und6

von Montmedy-Guicciard. ; Valer. Andr.

- Arma eineſtadt und provinz im mittägigen America/ im könig

reich Popaian. Sie lieget 25 meilen von§Foyundjoj Po
patan. -

Armacan; ſ. Richard Armacan.

Armadabath; ſ, Amadabath.

Ä Armachº, eine ſtadt/ baronie und grafſchafft in der

provinz Ulſter/in nord-Irrland. Dieſeſtadt iſt einſitz des Primaten

und Erzbiſchoffs in Irland/ welcher von Eugenioli an. I51 iſt auf

gerichtet worden. Erwar vormahls dem Erzbiſchoff zu Cantelberg

unterworffen/ward aber von Papirio/dem päbſtlichen Legaten/davon

erimirtan. n22. S. Patricius hat bereits an 445 ein bißthum hier

angeleget und unter den Erzbiſchöffen von hier iſts. Maiachiasbe

rühmt der am erſten den prieſternin Irrland die weiberverboten. Die

ſtadt Armagh liegt am fußCalin undiſtietzo g ſchlecht. Sie hat

durchfeuer viel erlitten/ſowohl an.848 von den Dänen als auch nach

derzeit in den einheimiſchen kriegen. Die gegend des landes daher

um iſt eine der fruchtbarſten in gantz Jrrland. cambden.; Speed. $

àAirens neu-geharniſcht.groſs-Britannien p.424; la Croix geogr.

Armagnac/ lat. Aremorica, eine franzöſiſche landſchafft in Ga

ſcogne mit dem titul einer grafſchafft zwiſchen Bearn/ Bigorre Co

minges/Languedocund Guienne gelegen. Dieſes land iſt ſehr volck,

reich und hat einen überaus guten fruchtbaren boden; wird durch

unterſchiedliche ſtröhme ſo ſich in die Garonne ergieſſen/ bewäſſert.

Die ſtädte darinnen ſind Auch Mirande Vic/Montleſun/Mauveſj

Lectoure Verdunan der Garonne Eauſe Gabairetic. Vormahls

hatte Armagnac ſeine eigene Grafen, ſo in den franzöſiſchen hiſtorien

berühmt ſind und wurden über18oolehnleute darinnen gezählet/ ſo

zum Ban und Arrieban verbunden ſind/und beyſolchemaj zu fel

de ziehen müſſen. Die Grafen von Armagnacſtammenher von Wil

helmo Garcias/ Grafen von Feſenſac/ dem andernÄ des Garcias

Sancho/mitdemzunahmen der krumme Hertzogs in Gaſconien der

zuanfang des Ioden ſeculi gelebet; und wurde Armagnacdamahls

mit unter dergrafſchafft Feſenſac begriffen. Obgedachter Wilhelmus

Gacias abe, hatte 2ſöhne/davone demjüngen/Bernhadodem ſchie

lenden anno960 Armagnac unter dem titul einer eignen grafſchafft

gab deſſen nachkommen ſehr mächtig wurden undbißins 16deſeeu

lumflorirten. Am meiſten aber haben ſich unter ihnen berühmt ge

macht Bernhardd'Armagnac VI, Connetable von Franckreich ein

ſohn Johannis II. Dieſer erlangte nach ſeines brudersJohañis IIIto

de/welcher an. 39 anderbleſſure geſtorben/ſoerbeybelagerung von

Aleſſandria di Paglia bekommen hatte die grafſchafft Armagnac und

Feſenſac machte ſich auchan. 1403 von der vicomté Feſenſaquetmei

ſter nachdem er Gerhardum III undſeine 2ſöhne im gefängniß hatte

ſterben laſſen. Hernach ſchlug er ſich zu der partey deshauſes Örle

ans wider Burgund und wurde Cometable von Franckreich den 30

des anno 145. Er war ein ehrgeiziger und ungemein verwegener

MMIll/
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mann/und hatte nicht allein die diſpoſition über die königlichekammer/

ſondern auch über alle feſtungen im reich/welches denen/ſoes mit dem

hauſe Burgund hielten nicht wohl anſtund/ und wurde er in einem

auffruhr/ der ſich den 12junii an. I418 zu Paris erhoben/umgebracht.

Seinſohn/Johannes IV, gabdem vater an einbildung nichts nach/

und regierte ganz ſouverain im lande; unterfieng ſich vieler dinge/

die doch nicht vonſtatten giengen; nahm auch den titul/ von GOttes

Ä an, welches ihm aber der König Carolus VII verbieten ließ.

onſeiner andern gemahlin/Eliſabeth/Caroli III, Königs in Navar

ren/tochter / hinterließ er Johannem V, der an. I473 bey eroberung

von Lectoure ohne kinder blieb und Carolum/ welchen Ludovicus

wegen ſeiner ungeſtümmigkeit/insgefängnißlegen ließ/darinner vor

betrübniß unſinnig worden/undan. 1496 ſtarb / 2 natürliche ſöhne

hinterlaſſende. Bernhard, der andere ſohn Bernhardi VII und bru

der Johannis IV, ward Graf zu Pardiac/und hernach Herzog zu Ne

mours/ Graf von Marche/c. und zeugte Johannem/ Biſchoffen zu

Caſtres/der an. 149o ſtarb/und Jacobum welchen König Ludovicus

XI den4 auguſtian. 1477 enthaupten und die grafſchafft Armagnac

einziehen ließ. Dieſe kam hernach durch vermählung Margarethen

von Valois mit Henrico / Könige von Navarra/ an das hauß Albret/

und dieſes ſeinenckel/Henricus IV, brachte ſie wieder zur kron. An.

1645 den2o november gab ſie Ludovicus XIV.Henrico von Lotharin

gen/ Grafen von Harcourt/oberſtallmeiſtern von Franckreich/1c. de

Marca hiſt. de Bearn; Oihenart not. utr. Vaſcon. ; Petr. du Belley in

terp. de l'edit d'Henri IV; Guill. de la Perriere annal.de Foix; Sam

marth.geneal; du Chesne recherch. des ant. de Fr. 3 le Feron & Godefroy

hiſt. des offic.delacouron.; Beſhiſt. des Comt. de Poitou; Iufel hiſt.

d'Auvergne; Cate hiſt. de Toul.; &c.

Armagnac (Georgevon) Cardinal/Erzbiſchoff zu Toulouſe/

und hernach auch zu Avignon/wargebohren an. 15oo / ein ſohn Pe

tri eines natürlichen ſohns Carolivon Armagnac / Grafens zu Isle

en Iourdain,und hatte ſein anverwandter Ludovicus/Cardinal vonAm

boiſe/ auffſicht über ſeine aufferziehung. An. 1529 erlangte er das

bißthumzu Rodez / und wurde auch adminiſtrator der bißthümer zu

Vabres und Lectoure. Der König Franciſcus I ſchickte ihn als Am

baſſadeur an. 1541 nach Venedig/und hernach an Pabſt Paulum III,

welcher ihn an. 1544zum Cardinal machte. Nach derzeit nahm er

theil an denen geſchäfften des hofes wurde ſtaatsrath befand ſich

auff dem colloquio zu Poißi/und an. 1565 bekamer das erzbißthum

Ä er Cardinal von Bourbon/welcher damahls Legat zu

vignon war/bat ihn in ſeiner legation ihm beyzuſtehen und dasgou

vernement unter dem titul eines collegen mit zu führen / welches

Armagnac einwilligte undan. 1577auff den erzbiſchöfflichenſtuhl

zu Avignon nach abſterben Feliciani Capitonis, erhobenward wo

ſelbſt er auch ſtarb den 21juliian. 1585/im 85ſten jahr ſeines alters,

Er hinterließ den ruhm/daß er ein groſſerliebhaber und beförderer der

gelehrten geweſen. Thuan hiſt.; Frizon Galpurp.; Aubery hiſt. des

Card.; Sammarth. Gall.chriſt. ; Nouguier hiſt. des eveq de Avign.

Sander in elog ; &c.

Armagnac / (Johannd') Cardinal/ein natürlicher ſohn Jo

hannis II Grafens von Armagnac und bruders Bernhardi Vil,Con

netable von Franckreich. Clemens VII ernennete ihn an. 139I wider

Johannem Flandrin zum Erzbiſchoffen zu Auch / und König Caro“

lus VI machte ihn an. 14o1zum ſtaatsrath/ hernach nahm er die par

they Petri de Luna, der auch Benedictusder XIII genennet wird./an/

weßwegen ihn Pabſt Innocentius VII wolte abſetzen/ konte es aber

nicht dazu bringen. Ciaconius/indem er dem Dihenartfolget/ mey

net, er wäre von dieſem Benedicto XIII gar zum Cardinal gemacht

worden; allein/man weiß ſonſt nichts gewiſſes von ihm zu ſagen/als

daß er umsjahr 1409 geſtorben. Sammarth.Gall. chr.

Armagnac / (Johann von) marechal de France, Herr von

Gourdon/Ritter und kämmerer bey König Ludovico XI, war ein na

türlicher ſohn Johannis X, Grafens von Armagnac / welcher ihn

und Johannem von Armagnac/zugenannt von Leſcun/ Erzbiſchoffen

von Äuchder an. 1483 geſtorben von einer maitreſſe gezeuget. Ludo“

vicusx gab ihm dasgouvernementvon Dauphine hernach das vºn

Guienne und überließ ihm dienutzung der grafſchafft Cominge. An.

1461 machte er ihnzum Marſchal von Franckreich/ welche würde er

biß an ſeinen tod an. 1472 beſeſſen. le Feron & Godefrºy hiſt, des of

fic.de la cour; Chorier hiſt.de Dauph.; Mezeray hiſt. de Fr.; &c-

Armais oder Armeſes/Königin Egypten ein ſohn Acencheres

II, von dem gemeldet wird, daß er ein größwaſſer -behältniß im um

kreiß bey 360oellen haltende und 50ellentieffzum waſſervorrath

ausdem Nilfluſſe bey einfallender dürre habe jurichten laſſen. In

der mitten dieſes groſſenſees ließ er ein prächtiges grabmahl bauen/

und darauff2 hohe pyramiden ſetzen, die eine vorſich/ und die ande“

revor ſeine gemahlinnebſt 2groſſen ſtatuen/ unter-thronen ſitzende:

Man ſagt auch, daß er alle die einkommen von den fiſchen dieſes ſees

der Königin verehret um ſich derſelben zurzubereitung ihrer wohlrie

chenden eſſenzenundpomaden zu bedienen. Joſeph. contrAPPionem.

Armandus (von Bourbon)Printz von Conti/ Graf von Peze

nas/c. Ritter des königlichenordens Gouverneur in Guienne und

folglich in Languedoc war gebohrenÄ den II october an. 1629.

Seinvater/Henricus II., Prinz von Conti hatte ihn wegen ſeiner

ſchwachenleibes.conſtitution zum geiſtlichen ſtand beſtimmet“ in den

ſtudien wohlaufferziehen laſſen und ihm die abteyenSÄ,

ierin und Moémézuwege gebracht, die er aber hernachmahls alle
ſamtfahren ließ und der armee folgte. Er wurde an. 654 Gouver

neur von Guienne und darauff Generalüber desKönigstrouppen in

Catalonien/allwoeran. 1655 Villefranche, Puycerda und Chatillon

eroberte. Nach dieſem gab ihm der König die oberhofmeiſter ſtelle/

und ſchickte ihn in Italien,um daſelbſt/nebſtdemHertzog vonModena/

die königlichen trouppen zu commandiren; da ſie denn an. 1657Aleſ

ſandria vergeblich belagerten. An. 166o befand er ſich mit bey dem

prächtigen einzug, den der König zu Paris hielt und einige zeit dar:

auff/ nachdem er das gouvernement überÄ bekommen/über

ließ er das von Guienne an den Hertzog von Eſpernon. Anno 1662

wurde er mit dem königlichen ritterorden beehret und ſtarb.4jahrher:

nach zu Pezenas/den 21 februarii1666. Sonſt hat er ſich auch durch

das ſchöne tractätlein/ſoer von den pflichten undſchuldigkeiten hoher

ſtandesperſonen gegen GOtt/den menſchen und ihnen ſelbſt geſchrie

ben/ſehr berühmt gemacht/und der weit ſeine tugend und frömmigkeit

dadurch zu erkennen gegeben. Es iſt auch dieſesbüchlein nebſt dieſes

Printzen teſtament ſo er an. 1664auffgeſetzet ſeiner würdigkeit halben

in unſere teutſche ſprache überſetzt und verſchiedenemahl gedruckt wor“

den. Dieſer Armandus, Prinz von Conti hat mit ſeiner gemahlin/

Anna Maria Martinozzi/des Cardinals Mazarini ſchweſter tochter

Ä ſöhne/ſozu erwachſenen jahren kommen gezeuget als an. 166r

udovicum von Bourbon/der ohne kinder an. 1687 geſtorben; undden

3oaprilan.1664 Franciſcum Ludovicum von Bourbon/Printzen von

Conti/ der an. 1697 durch eine vermeynte wahl zum König in Poh

len der welt zur gnügebelandt worden. Imhofgeneal. gall. ; &c.

Armanoth/ ein ländgen in nord-Schottland welches eigentlich

ein theil der provinzRoß ausmachet; lieget zwiſchen den provinzen

Loqhuabria und Murray, iſt vollerbergeund ſehr unfruchtbar.

Armanſon/ Armentio, ein fuß in Burgund / hat ſeinen ur

ſprung oberhalb Semur/woſelbſt eroorbey gehet die Brenne / Oſe

rain und Loze in ſich nimmt/Tonnere bewäſſert und ſich bey Auxerre

in die Lionne ergieſt. Die einwohner daherum ſagen/Armanſonwäre

ein böſer fluß/hätte aber gutefiſche.

Armellino/ (Franciſcus) ein Cardinal war aus Perugia bürº

tig/von gar geringen eltern/indem ſein vater/ wie Garmbertusbe

richtet ſich durch das geld ſeiner creditorum bereichert / ſelbige aber

hernach mit der flucht bezahlet. Er kam nach Rom/da er in einem und

andern proceſs einen agenten abgab/und auff andere dergleichen art

ſich ſuchte zu erhalten; weil er ſehr geſchickt war ſchatzungen und

ſteuren einzufordern / ſo machte er ſich bey PabſtLeone X bekandt/

indem er ihm offt neue anſchläge gab woher mangeld bekommen kön

te; der Pabſt nahm ihn deßwegen in die familie der Mediceer auff

machte ihn an. 1517 zum Cardinal/ und gab ihm die ſtatthalterſchafft

über die Marck/beſtellte ihn zum oberaufſeher über die renten / und

ließihm zu, mit dem Cardinal Cibo wegen des amts eines kämmer

lings der kirchen zu handeln. Dieſe unvermuthete erhebung brachte

ihm vielmißgunſt und feindezu wege/und warſeinnahme ein abſcheu

bey dem volck/ welches er mit hunderterley neuen aufflagenbeſchwe

ret hatte; ja der Cardinal Pompejus Colonna ſagte einſien öfentlich

im conſiſtorio, da man von geldmitteln zum behuff der tirchen delibe

rirte in gegenwart des Pabſts Adriani / daßman nur den Cardinal

Armellinoſchinden/ und von einem ieden/ der ſeine haut zu ſehen vers

langte einen vierling fordern möchte, ſo würde man in kurzem ei

ne anſehnliche ſumma auffbringen. Allein der Cardinal de Medicis

hielt es mit ihm undalser untermnahmen Clementis VII Pabſt wor

den gab er Armellino dasErzbißthum zu Tarento und andere wich

tige beneficia. Hierauff warder auch im caſtel S. Angelo mitdieſem

Ä belagert/und ſtarb vor bekümmerniß, daß er beyeroberung der

tadt Rom durch die Teutſchen aller ſeiner güter beraubet worden/im

monat october an. 1527 ohne teſtament. Er verließ aber dennoch

3ooooorheiniſche gülden deſſen ſich der Pabſt zu ſeiner rantzion be

dienete. Onuphr.; Garimbert.; Viciorek. in Leone X; Paul les. in

Adr. VI; Vghel; Aubery; 8c.

Armenien/ lat. Armenia, ein groſſesland in Aſien/iſt heute meis

ſtentheils unter den Türcken. Es wird gemeinglich in das gröſſere

und kleinere Armenien getheilet. Das groſſe Armenien/ heute Tur

comannien und Curdiſtan/war bey den alten viel berühmter als itzi

gerzeit in anſehung der prächtigen königlichen hofhaltungen und

des groſſen reichthums. Ä zutage hat es keinen andern vortheil

übrig als ſeine natürliche gränzen und gelegenheit / ſinte

mah ganz Armenien mit bergen / flüſſen und dem meer umſchloſ

ſen iſt. Gegen mitternacht wird es durch das moſchickiſche oder

moſeontiſche gebürge von Colchis / Iberien und Albanien / ſo

insgemein Georgien heiſſet/unterſchieden; gegen mittag hat es die

gebirge Taurus und Niphates, wodurch es von Meſopotamien und Aſ

ſyrien heute Darbeck genańt abgeſondert ward; weſtwärts wird es

mittelſ des Euphrats von klein Aſien oder Anatolien abgetheilet; und

das caſpiſche gebirge dienetÄgräntzegegémorgen/woes an Medienr

heute Servan genannt/anſtöſſet. Es ſind auch noch einige andere#
le von Armeniengegen der caſpiſchenſee zu zwiſchen Albanien undMe

dien; und wiederum andere gegen dem ſchwarzenmeer zwiſchen

klein Aſien und Colchis gelegen; daheroes kömmt / daß etliche Geo
graph die armeniſche gränßen biß an ſelbige beydemeere ſetzen. Die

ſtädte in Curdiſtan oder Turcomannien ſind: Erzer in Cars, Van,

Shildir, Teflis, Erivan, Derbent,&c. deren einige dem Königin Perſien

zuſtehen. Das kleinere Armenien/heute Aladuli genannt, von wel

chem oben gedacht worden, ſtehet gänzlich unter türckiſcher gewalt;

die hauptſtadt darinnen iſt Maraz/nächſt dieſer Savas oder Sebaſte/
undeinige andere ſtädte/ ſo gemeiniglich in Anatolien oder eA
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ſengeſetzt werden. Armenien iſtvollerberge und groſſerthälerſeen

und waſſerflüſſe. Durch das gebirge Antitaurus wird es von weſten

in oſten durchſchnitten. Die lufft in Armenien iſt geſund / wiewohl

dasland wegen der berge etwas kalt iſt. Das land träget überflüſ

ſig früchte und korn, doch wenig anwein; es hat viel boum armeni

um, auch amomum, ſo ein bäumlein/deſſenholtz ſehr wohlriechet/ in

gleichen honig/ſeide und ſilberminen gegen Servan zu. Die weide

iſt ſehr gut ſonderlich vor die pferde/die alldar vortrefflich fallen.

Auff dem armeniſchengebirge ließ ſich der kaſten Noah nach der ſünd

futh nieder undeinige wollen gar dafür haltenesſey das paradieß

in ſelbigen landen geweſen. Die Armenier ſind gute leute/ auffrich

tig machen nicht viel weſens und behelffen ſich mit wenigem; vielun

ter ihnen ſind gar geſchickt und treiben groſſenhandel in die aſiatiſchen

und europäiſchenländer. Wie einige von den neuern reiſebeſchrei

bungenberichten, ſo ſoll der Patriarch von großArmenien 15ooooo

der von klein Armenien 2oooo familien unter ſich haben.

Vor altenzeiten war Armenien den Perſern unterworffen nach

mahlskam es ſamt ſelbigen reich an die Macedonier / und endlich an

die Römer/ da es gleichwohl ſeine eigene Könige hatte unter denen

der berühmteſte und erſtere war Tigranes des Königs Mithridatesin

Ponto ſchwiegerſohn welcher nicht weniger denn ſein ſchwiegerva

er mitden Römern viel händelhatte doch zuletzt gegen dieſelbe mit

cedirung Cappadociens und eines theils von Syrien ſich bequemte/

undmit großArmenien zufrieden war darinnen ihm ſein ſohn Arta

bazus ſuccedirte/ welcher von dem triumviro, Marco Antonio/gefan

gen nach Egypten geführet ward und ſowohl als die nach ihm re

giertenſchlechtes glücke hatte. Endlich brachte Vonones der Par

her König/Armenien unter ſich/muſte es aber wieder unter des Käy

ſers Tiberii regierung verlaſſen. Nach dieſem hatten die Armenier

unterſchiedliche kleine Fürſten und Adrianus ließ ihnen zu wiederei

nen König zu haben. Wider Käyſer Maximimum den verfolger der

chriſten zogen die Armenier unter ihrem Fürſten Tiridates an. 312/

zu felde und hatten guteprogreſſen. Arſaces ward bekandt unter dem

Käyſer Juliano apoſtata. Nach derzeit ſind ſie unter die Käyſer zu

Conſtantinopel gekommen; ferner unter die Saracenen/biß ſie von

Selym/dem türckiſchen Käyſer überwältiget worden im jahr 1515.

Strabo 1.11 & 13; Iußin.; Curt.; Plutarch. ; Tacit. ; Sueton.; Dion;

Spartian. ; Eu/e5., Niceph.; 5. Nico». ep.ad Encly.in bibl. PP. ; Joſeph.

ant. l.1 & 15; Liéerat. c.10 brev.; Iac. Vitri hiſt, orient. c.79; Leonh.

Sidon.; Haiton.; Wilh. Tr.; Arcudius 1.2 concord.; Sander.haer.118,

Baron. ; Spond. ; Raynald.; Bzogius; Leunclabius; Mireus; Riccioli;

Petaß.; Petr. della Valle; Poulet; relation du P.Gabriel de Chinon; San

ſon; Baudrand; 6c.

Armenier oder Armenianer/ mit dieſem nahmen werden dieje

nigen benennet/ welche ſich zu der religion bekennen/ſo in dieſem lande

gebräuchlich. Denn ob gleich heutiges tages unterſchiedene unter

den Armeniern verhanden, welche es mit der römiſchen kirchen halten/

ſo ſind dennoch viele/ welche bey der religion ihrer vorfahren blei:

ben. Der grund zur chriſtlichen religion iſt in dieſem lande von den

apoſteln gelegt / und nahm ſelbige von derzeit an immer mehr und

mehr zu./ſo/daß auch im 4tenſeculo die armeniſche kirche in ſonderba

rem flor ſich befand unter dem BiſchoffGregorio/und ſaheman nicht

allein geiſtliche / ſondern auch perſonen von weltlichem ſtande und

jungfrauen ihr leben vor die chriſtlichelehre willig auffopffern. Am

ende dieſes jahrhunderts erlitten die Armenier eine groſſe verfolgung

von den Arianern; nachdem aber die ſtreitigkeiten mit den Neſtoria

nern und Eutychianern in der chriſtlichen kirchen entſtanden/geſchahe

es / daß die Armenianer durch einen ihrer landsleute nahmens Echa

nium/ welcher auch ſonſt Mandacumes genannt wird dahin verleitet

wurden, daß ſie des Eutychi/ Dioſcori und der Monophyſten irrthü

wer annahmen daher denn ſie iederzeit dergleichen irrthümer behal

ten wie EuthymiusZigabenus in ſeiner panoplia bezeuget. Die grie:

chiſchen ſcribenten beſchuldigen ſie noch vieler anderer irrthümer;daß

aber ſolchen nicht ſchlechterdings darinnen zu trauen ſey/ iſt von an:

dern angemerckt. Sonſten ſtunden die Armenianer erſt unterdemPa

triarchen zu Conſtantinopel / entzogen ſich aber hernach demſelben

und ſonderten ſich von der griechiſchenkirche ab. Sie haben von der

zeit an 2 Patriarchen/deren der erſtere im gröſſern der andere im klei

nern Armenien; jener hatte vormahlsſeimenſitzzu Sebaſte/ hält ſich

aberietzt in demkloſter Ecmeazin, nahebeyderſtadt Ervanauff; die

ſer/ſoſonſten zu Melitene reſidiret hältÄ nunauff zu Sis näch.

ſtens bey Tarſen in Cilicien gelegen. Die Armenier halten dafür

daß der heilige Geiſtvom Vater allein ausgehe, vermiſchen den wein

im kelch nicht mit waſſer / und geben die communion den kleinen kin

dern. Sie läugnen dasfegefeuer/unddaßdie ſacramenta krafft hat

ben, die gnademitzutheilen/bitten aber doch vor die todten/indermey

nung/daß ſie vor der allgemeinen aufferſtehung der göttlichen freude

und herrlichkeit nicht theilhafftig ſeyn. Sie geſtatten niemand ein

prieſter zu ſeyn, er habe denn geheyrathet; doch leben ihre mönche

undandere clerici unverheyrathet. Sie halten des jahrs über drey

ſtrenge faſten. P.Galanus, ein Theatinermönch/meldet in ſeiner zu

Rom 1650 gedruckten hiſtorie von Armenien, daß S. Judas Thad

däus und S. Bartholomäus ihre erſten apoſtelgeweſen und der letzte

re von dem armeniſchen Könige Sanatrug getödtetworden und daß

der erſte König der an unſern HErrn Chriſtum geglaubet / Abgarus

ſey/König zu Edeſſa oder in oberSyrien / ſo vormahls zu Armenien

gehöret. Er referiret ferner, daß die Armenier lehreten die heiligen

kämen weder ins Paradieß noch die verdammten in die hölle vor dem

Netzten gerichte; daß alle die abgeſchiedene ſeelen an einem gewiſſen

*––– –

ARM

ort behalten würden, und zwar die gerechten einige freude über die

hoffnung der zukünftigen ſeligkeit die böſen aber im geſichte diejj

genſchmerzen empfinden, ſo ſie verdienet haben; daß einige derſej

dafür hielten, daß unſer Heyland in den limbum oder behältnißj

der väter abgeſtiegen und alſo die hölle zerſtöret habe welche daj

nenhero nicht mehr ſey/und die verdammniß in nichts anders als in

derermanglung GOttes beſtehe. Sie feyren des HErrn Chriſti ge

burtsfeſt und der erſcheinung der heyden auf einen tag / ſagende

daß Chriſtus im 3oſtenjahr ſeines altersundzwar an ſeinem geburts,

tage/ ſo ſie ebenfals auf den 6 januarii anſetzen / getaufft worden,

Sieläugnen des Pabſts ſpremat, undhaben vor ihren lehrerngroß

ſen reſpect, und ehren ſie höher als die Biſchöffe denn jene ſitzendprº

digen und ein anſehnlichcreutz, wie die Patriarchen tragen dürffen;

dieſe abermüſſen ſtehend predigen und ein kleines creutz tragen ſº

gende/ daßdie lehrer durch ihre dignitätdes HErrn Chriſti würdigkeit

vorſtellen, weil ſelbiger ſich auch Rabbi oder lehrmeiſter nennen laſ

ſen. Dieſeprivilegienſomanden lehrern gegeben/rührenaus der B

ſchöffe durchgehenden ignorantz her daß alſo nöthig befunden wor

dendenlehrern ſolche vorzüge beyzulegen. Einige Armenier ſo ſch

mit der römiſchen kirche vereiniget finden ſich ſowohl in Pohlen als

Perſien undhaben ihren abſonderlichen Patriarchen. Die auäore,

ſo hiervon ſchreiben/treffen in allen ſtücken nicht überein/undſcheine

es wohl, daß nachdem die referenten einer oder anderer religion zu

gethan, auch in der antiquität und hiſtorien wohl oder ſchlecht be

wandert geweſen/dienachrichten bißweilen variiret haben. Im ü

brigen/ weil die Armenier in einigen ſtücken von der römiſchen kirchen

unterſchieden hat ſich dieſe bißher bemühet ſelbige wieder mit ihr zu

vereinigen. Man giebtzwar vor/daß an. Io36 der armenianiſche Pa

triarch/Maximus / dein concilio / welches Allenius/ der Legat des

Pabſts Innocentii II zu Jeruſalem gehalten, mit beygewohnet und

das 9tejahr hernach derſelbe/mit conſens aller ſeiner Biſchöffe/depu.

tirte nach Rom geſchickt dem Pabſt Eugenio III ſeine kirche zu unter

werffen/welches an. II45 geſchehen ſeyn ſoll. Es ſind aber einige

welche hieran zweiffeln wollen/und ſolches eben für ſo weniggewiß

achten / als daß zu den zeiten des Pabſts Innocentii IV an. 1247

auffs neue dieſe ſubmiſſion geſchehen ſey. Im jahr 1320 entſtund

bey den Armeniern über dieſen punct einige zwiſtigkeit/daein Jacob

nermönch / nahmens P.Ä in Armenien ihrer viel zur

römiſchen kirche bekehrete/ zu welcherzeit auch der Dominicaner ſor

den bey ihnen ſoll eingeführet ſeyn. Doch weil ſich dieſem die andern

widerſetzten/ wurden ſie fratres uniti, oder die vereinigtenbrüderge

nennet; deren zahl aber zu derzeit als die Perſer dieſes land unter

ihre bothmäßigkeit gebracht ziemlich ſoll vergeringert ſeyn, Anno

I439 ſuchte der Pabſt Eugenius auf dem concilio zu Florenz mit

groſſem eiffer die Armenier zur römiſchen kirche zu ziehen und wurde

auch dißfals eine gewiſſe formulauff beyden ſeiten eingegangen; ab

leines hatte ſolches eben ſo wenig befand / als die vereinigung mit

den Griechen, wie ſolches ſelbſten Thomas a Ieſu bezeuget. Dochha

ben nachdem allezeit einige ſich gefunden/welche es mit der römiſchen

kirchen gehalten; wie denn inſonderheit an. 1666 die Armenianerin

Pohlen ſolches gethan haben. Clemens Galanus willzwar noch von

einigen ſehr alten vereinigungen etwas anbringen; welches aber

nach einer genauen unterſuchung ſelbſt von dem Richard Simoniſ

verworffen worden. Euthym. Zgabemus panopl. P.II tit. 20; Thom

Ie/- 17 c. 1 : Clem. Galan. in hiſt. armena eccleſ &polit.; P.Simonhit

des religions du Levant.; P. Maimbourg hiſt. de ſchisme desgrecs; Mie

Feure theatre de la Turquie; Hoornbeck in ſumma controv. religp.966

ſeq. z Brereßgod in ſcrutiniorelig. c. 15; Mart.Kempius deſtatu Armen

eccl. & polic.; Joh. Erneſ. Gerhard. in praef. ; Ricaut de l'egl. gree &

arm,5 Tasernier & Theßenor in ihren reiſe-beſchreibungen,

Armeniusſein franzöſiſcher geiſtlicher lebte zuendedes4tenſ:

culi und wurde in demconcilio zu Bourdeaux an. 345 überführedaß

er dem ketzer Priſcilliano angehangen, deßwegen beyde mit dem tode

abgeſtraffet wurden. Supit. Seser. 1.2 hiſt. ſacr.

Armentarius ein Käyſer; ſ, Galerus.

Armentiers an der Lys lat. Armentarie, eine ſtadt in Fan

dern/3 meilen von Ryſſel/3 von Mpern und 4von la Baſſee, iſt in den

kriegen im 17den ſeculo gewonnenund verlohren worden. Die Fra

boſen nahmen es den Spaniern ab/und derertz-Hertzog Gouverneº

der Niederlande/eroberte es wieder an.1647; doch bemächtigten ſich

folglich die Franzoſen des orts abermahls und iſt er ſeitherodes

chiſchen friedens an. 1668 in ihrer gewalt geblieben. Es wird ind

ſerſtadt groſſer handelinleinen manufacturen getrieben.

Armes iſt eine gegendin Nivernois in Franckreich/ davon Ä

adeliches geſchlecht den nahmenführetaus welchem Johann vonº

mes/präſident im parlament zu Paris/hergeſtammet. Dieſer hº

mit groſſen ruhm die rechts gelahrtheit und ward vor den gelehº

ſten juriſten ſeinerzeit gehaltjEſtarb an. 95. Seine naº

kommen findet man in Blanchard hiſtoire des preſidens au mo“

auſgezeichnet.

Armiers/eineſtadt in Niederland im Hennegow/ gehºÄ

kron Franckreich. Sie lieget an der Sambre 8 meilen von "

bege/ und 15 meilen von Mons.

Arminianer oder Remonſtranten. Es haben von der Ä

da die reformirte religion in den Niederlanden eingeführetae Ä

nige unter dentheologis ſich gefunden, welche mit derÄ
lehre der reformirtenkirchen nicht völlig überein geſtimme!Ä

-
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hierüber ein groſſerſtreit entſtanden / iſt folgendergeſtalt geſchehen.

Es hatten einige glaubensgenoſſen zu Delfft ein buch verfertiget/

welches die lehre der ſogenannten infra-lapſariorum in ſich hielt/ und

dieſen titul führet: Reſponſio ad argumenta quaedam Bezae & Calvini

extractatu de praedeſtinationead cap.IX ad Rom. Dieſes buchſandte

Martinus Lydius zu der zeitprofeſſorÄ Franecker/nach Am

ſterdam an den Arminium/miterſuchen den Bezam wider die Delff

ter zu vertheidigen; danun Arminius ſolches über ſich nahm und er

die gründe beyder meynungen gegen einander hielt; befand er die

jenigemeynung/ſo er vertheidigen wolte unrichtig, ja er gieng noch

weiter von Bezaab/als die Delffter. Dieſes bezeigen des Arminii

wolte nun nicht allen gefallen daher er nicht allein zu Amſterdam ei

nige ſtreitigkeiten bekam, welche doch bald beygeleget wurden./ſon

dern als er auch nach Leyden ſolte beruffen werden/ ſetzten ſich ihrer

vielehefftig dawider / biß endlich Uytenbogard mit ſeiner autorität

durchdrang. Hier gieng nun der ſtreit zwiſchen ihm und Franciſco

Gomaro recht an/ und wurden/die es mitihm hielten/ Arminianer/

die andern Gomariſten genennet. Die trennung ward noch gröſſer/

als unterſchiedene claſſes wider den Arminium gehalten/deputirte an

ihn verordnet, welche er nicht erkennen wolte und 31 artickel ange

zeiget wurden/darinnen erirriger lehre beſchuldiget ward/ worauff

er aber mit einer apologie antwortete. Endlich ſtarb Arminius an.

1609 aber nicht ſeine lehre. Denn an.161o übergaben ſeine nach

folger denen Staaten von Holland eine remonſtranz oder unterthäni

ge bittſchrifft worinnen ſie ſuchten, daß die confeſſio belgica und

derheidelbergiſche catechiſmus möchte unterſuchet/die meynung von

den 5articulisworüber bißhero geſtitten ihnen frey gelaſſen/und ſie

unter demſchutz der obrigkeit als büder geduldet werden/biß einfreyer

ſynodus gehalten und das übrige abgethan würde. Ihre wiederſa

cher aber ſchickten auch 6deputirten nach dem Haag/welche eine con

tra-remonſtrantiam auffrichteten/ und daher ſind die nahmen der re

monſtranten und contra-remonſtranten entſtanden. Man ſuchte

zwar im folgendenjahr 161 die ſache durch einige unterredung ſo im

Haag über die 5 articul gehalten wurde/ und unter dem titul collatio

hagenſis berühmt iſt wieder zu verbeſſern; allein es war ſolche unter

redung nicht allein fruchtloß/ſondern es wurden auch dieÄ
noch mehr verbittert. Die contra-remonſtranten ſuchten durchhülffe

der obrigkeit ihre gegner zu unterdrücken welchem ſich die remon

ſtranten nachmöglichkeit widerſetzten; und ſchrieb Uytenbogadºey
dieſer gelegenheit einbuch von dem amt und autorität der chriſtlichen

obrigkeit inÄ welches Ruardus Acronius aus Vytenbo

gard eigenen ſchrifften zu widerlegen ſuchte. Die Staaten von Hol

and erkannten das ſuchen der remonſtranten vor billig/und machten

an. 1614 eine verordnung, daßbeydepartheyen inruhe ſeyn/die coº

jyerſén beſcheidentlich handeln und ſich untereinander in liebe und
friede vertragen ſolten. Weil aber ſolches den contra-remonſtranten

ungelegen, ſchrieb Johannes Bogermann/Sibrant Lubbert und an

dere widerſolches edict/und wolten beweiſen, daß die obrigkeit keine
macht habe in dergleichen kirchenſachen verordnungen zu machen/

denen ſich aber Hugo Grotius in ſeinem buch/pietas ordinum Hollan

jwiderſetzet. Ünterdeſſen geſchahees/daß zwiſchen dem Prinz

Moritz und denen Staaten der vereinigten Niederlande/ dieÄt
denremonſtranten hielten/einiges mißverſtändniß entſtund/welches

ſo weit gieng/daßdieremonſtrantiſch geſinnete obrigkeitliche perſonen

jejäujnd die cantzeln mit contra-remonſtrantiſchenprädian

ten beſetzt wurden. Der kluge Johannvan OudeBarnevelt verlohr

erſtlich die freyheit hernach das leben/Hugo Grotius aber und ande

rehäupter der remonſtranten wurden ins gefängniß gelegt. Hierauff

war esdenen contra-remonſtranten ein leichtestes dahin zu bringen/

daßeinſynodus nationalis gehalten wurde dagegen ſichdieremonſtran.

j bißhero ſo hefftig geſetzet hatten. Es wurde derſelbige beſchloſ

ſen in der verſammlung der General Staaten den II november anno

Ä7 und nahm ſeinen anfang zu Dordrecht im folgenden ihre

jden3 november als an welchem tage die erſte ſeien gehalten
wurde. Der präſident dieſes ſynod war Johannes Bogermann/

paſtor der kirchen zu Löward/ein geſchworner feind der remonſtran

en, wie denn auch die ſeribae und actuarii von gleicher gattung wº

ren. Beyſolchen umſtänden nun konte es nicht anders ſeyn / als

daß ein ſolcher ausſchlag des ſynod erfolgte/ welcher denen remon

jnichtkonte angenehmſeyn. Kurz die lehre der remonº

jwardjerdammt und damit desſynodi ſchluß möchte krafftha“

benjd inswerck gerichtet werden wurden die remonſtantiſchen zu
ſammenkünffte verboten über 290 ihrerlehrer abgeſtºd andere

an ihre ſtelle verordnet und damit man auch der heimlichen fortpflan

tzung ihrerlehre möchte entgegengehen./ward ihnen eine ſchrifft zu
unterzeichnen vorgeleget/ in welcher ſie ſich verpflichteten au kei

nerley artundweiſe das geringſteſtücke ihres bißherigen amts zuver

Älten als ſie aber zu unterſchreiben ſich wegerten, wurden ſie auff

ewig des landes verwieſen. Die meiſten unter ihnen begaben ſich

jAntwerpen und befliſſen ſich ihre ſachen mit ſchriften zuvºr

theidigen und das verfahren ihrer feinde der ungerechtigkeit und ty
ranney zubeſchuldigen/ unter welchen der vornehmſte war Simon

Epiſcopius. Es bekam aber an 23 die remonſtrantiſche parthey

jnoch gröſſern ſtoß/ ſintemahl einige unter ihnen / a gar

nige prädicanten / unter welchen der vornehmſte war Henricus

Stazius eine verrätherey anſponnen in welcher ſie dem Printzen

Rajritio nach dem leben trachteten, welche aber entdecket wurde

jdadurch die remonſtranten ſehr verhaßt wurden/ verlieſſen

ihrer viele dieſe parthey/theils aus furcht/theils aus abſcheu eines

ſolchen unterfangens; die übrigen damit ſie ihrem gänzlich beſor,

genden untergang vorkommen möchten überreichten dem Prinzen

und den Staaten ein vertheidigungsmanifeſt, darinnen ſie ihre un:

ſchuld ſehr nachdrücklich vorſtelleten / welches denn auch ſo viel

würckte, daß man dieſelben auſſer verdacht hielte. Als nun aber

auch endlich der Printz Mauritius an. 1625 durch den tod abgieng/

bekamen ſie unter der ſtatthalterſchafftdesPrintzen Henricimehr lufft/

daß ſie auch an. 1634 wiederum völlige freyheit erhielten ihres got

tesdienſts unverhindert abzuwarten; und in ſolchem zuſtand befin:

den ſie ſich auch noch biß auff den heutigentag. Vytenbogard; Bran

dius; Triglandiu-; Boxhornius praefat. actorum ſynod. dordrac. ; epi

ſtolae praeſt. viror. Vytenb.Armin. 6c.; Caß. Sagittar. introd. ad hiſt.

eccl. P.859 ſeq. ; Benthem holländ.kirchen-undſchulen-ſtaatp. I c.14

& 18; Hornii hiſt. eccl. & Melch. Leidecker in not. ad h. l.; Phil.à Lim

borch hiſt, vitae Sim. Epiſc.; Arnold kirchen-undketzer-hiſt. ;&c.

Arminius/sarminius/Hermann ein tapfferer beſchirmer der
teutſchenÄ und großmüthiger heerführer der Cheruſcer / ſo

zwiſchen der Weſer und Elbe gewohnet war ein ſohn Fürſt Segvi

ers/ und zu erſtauff der Römerſeiten / that auch ihnen ſtattliche

dienſte deßwegener vomKäyſer Auguſto zum Rittergeſchlagen und

des römiſchen bürgerrechtsgewürdiget ward. Als aber die Römer

ſo etliche örterÄ des Rheins in Teutſchland eingenommen hat,

ten/ Quintilium Varum, der aus Syrien kommen zum ſtatthalter

dahingeſendet/ und dieſer mit den Teutſchen wie mit andern provin

tzen zu verfahren/ und ſie knechtiſch zu tractiren auch groſſe geld

ſchatzungen ihnen abzupreſſen vermeynte konte dieſes freyevolck ſolº

ches nicht wohl leiden und nahmen dahero durchrath und anſchlag

Arminii für die römiſchen adler vom teutſchen boden wegzujagen/

und ihr land wieder in die alte freyheit zu verſetzen. Weil nun Arº
minius beym Varo wohl angeſehen war und bey ihm Ä aus-und

eingieng/ ſo erforſchete er alle ſeine rathſchläge; überlegte es dan

nenhero mit Arpo/ dem Herzoge der Catten/ Segeſtes dem Fürſten

der Chaſſuarier und Dulgibiner/ Jubil/ einem ſohn Brittons des

letzten bojiſchen Herzogs/Ganaſit, der Chautzen Herzog und In

guiomer dem Fürſten der Bructerer wie die Römer am füglichſten

Ä und wartete nur auffÄ Wiewohl nun die

ſes vornehmen durch den Segeſtes dem Varo verrathen ward/konte

doch dieſer ſolches nicht glauben / und trauete Arminio ein beſſeres

zU. Dieſer zog aber die beſchirmung der teutſchen freyheit der freund

ſchafft der Römer weitvor und trachtete nur darauffwieer die Rö

mer vom Rhein abziehen und weiter insland hinein locken möchte zu

dem ende ers dahin veranlaſſete/daß die Teutſchen am Weſerſtrome

einen auffſtand wider die Römer anfiengen. Gegen dieſe gieng Varus

und muſte ſeinen weg durch wälder und moraſte nehmen, daß er alſo

nicht rechte ordnunghalten konte/ſondern zerſtreuet marſchirenmuſte.

. Arminius und Segimer/ die Varumzudieſemzug ſelbſt angemahnet/

zogen allgemach hinterher mit ihren trouppen unter dem ſcheint ihn

zu ſecundiren/wozu ſie auch einige römiſche officierer bey ſich behal

ten. Als aber ein groſſer wind und regen entſtanden/brach Arminius

loß/und erſchlug erſtlich die bey ſich habenden Römer gieng darnach

auff Varum loß welcher nicht gewohnet war in pfützen und wäldern

bey ſo hartemwetterzufechten. Daerhub ſich eine groſſenederlage

der Römer biß in die nacht/ weil ſie ihre glieder worinnen ihre meiſte

kriegesgeſchicklichkeit beſtand/nicht ſchlieſſen konten. DesÄ
dentages ward das treffen mit groſſem eiffer erneuert, da die Römer

noch viel unglücklicher als des vorigen tages waren weil ſie in der

enge nicht recht zu den ſtreichen kommen konten/ und die reuterey un:

ter das fußvolck vermiſchet war; die Teutſchen aber hatten lange

ſpieſſe/und waren damit den Römern, die ſich ihrer degengebrauch

tenf weit überlegen / daß es alſo ein ungleiches fechten gab. Am

dritten tage geriethen ſie zwar ins freye feld / es erhub Ä aber ein

ſo kalterwind und platzregen/daß die Römer weder gewiſſen ſtand

faſſen, noch in dem kothefortkommen konten wie denn auch ihre klei

der ſchilde/ bogen und pfeile durch die näſſe gar unbrauchbar wurº

den; die Teutſchen aber die nebſt den langen ſpieſſen groſſe fauſtkol

ben brauchten/und der kalten regen gewohnet waren/ſolches nicht

verhinderte. Alſo wurden die Römer umringet und als wehrloßf

ohne zahl darnieder gemacht. Varus und die meiſten officierer

waren ſehr verwundet und erſtachen ſich ſelbſt mit ihren eigenen

Ä Lucius Aſprenas kam mit hülffe dernachtdavon. Vor

umnius / Vari Lieutenant/ riß zwar mit einigem theil der reuterey

aus und eilete dem Rhein zu/ward aber von den Teutſchen unter we

gens ertappet und niedergehauen. Zween güldeneadler, deren eine

jeglichelegion einen zuoberſt auff der hauptfahne führeter bekamen

die Teutſchen in ihre gewalt; den dritten aber hatte der römiſche

fähndrich in einepfütze verſtecket damit er denen Teutſchen nicht zu

theil werden möchte. Der gefangenen war eine groſſe anzahl dar

unter etliche ſchlimme advocaten, welche dem lager gefolget/ denen

die Teutſchentheils die augen ausgeſtochen theils die hände abge

hauen auch einemderſelben das maul zugenähet/ und einem andern

diezunge ausgeſchnitten damit er nicht mehr zu ſchaden anderer re:
den könte. Der eigentliche ort/wo dieſe ſchlachtÄ worden iſt

an dem teutſchburgiſchenhayn/ (in teutoburgenſ ſaltu) zwiſchen der

Ems und Lippe an den bächen Rodenbecke und Knochenbecke in dem

bißthum Paderborn/nicht weit von dem ſtädtlein Dethmole/vormahls

Teutoburgum, Horn und dem ſchloſſe Falckenberg; wiewohl, weil

das treffen 3tage gewähret/es ſich von einem ort zum andern wird

gezogen haben. Dieſen ſieg erhielt Arminius 12 jahr nach Chriſti

geburt und befreyete dadurch ſein vaterland von demjoch der Römer;
1theil. Ec EL
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er würde ihn auch ferner verfolget und alle Römervon dem teutſchen

boden vertrieben haben, wann er nicht durch innerliche auffruhr des

Segeſtes dem Arminius ſeine tochter Thusnelden wider ſeinen wil

len genommen/daran verhindert worden; dann Germanicus/Druſt

ſohn kam dem Segeſtes wider Arminium zu hülffe/ nahm deſſen

ſchwangere gemahlin mit allen ihren frauenzimmer gefangen / und

ſchickte ſie nach Italien. Arminiibruder Flavius hielt es auch mit

den Römern; und obgleich zwiſchen beyden auff bewilligung Gerº

manici/eine unterredung geſchah/ ſchieden ſie doch unverrichteter ſa“

cheinunwillen von einander; worauffan. C. 15 an der Weſer es zur

Ä darinnen die Teutſchen die römiſche reuterey an

fänglich geſchlagen und dem General Cäcinna ſein pferd unterm lei

be erſtochen; weil ſie aber zueifrig auff die beute fielen iſt es der Rö

mer glück geweſen, daß ſie ſich wieder erhohlet; da denn beyderſeits

vielvolcks geblieben/ Arminius auch verwundet worden. Im fol:

genden 16denjahr nach Chriſti geburt geſchahe wieder eintreffen zwi

ſchen den Römern und Arminio und ſtunden viel teutſche nationen

vom Rhein/ von der Donau und aus den Niederlanden auff der Rö

merſeiten; da endlich Arminius übermannet worden und die flucht

geben müſſen. Man hält dafür, daß wenn Germanicus vom Tiberio

nicht zurunzeit nach hauſe gefordert worden/ er Arminio und denen

Teutſchen nochvielzu ſchaffen würde gemachet haben. Weil derſelbe

nun ſahe/daß Germanicus vorſeinem abzuge die gränzen wohl beſe

tzet und er gegen die Römer nichts weiter ausrichten konte/ griff er

derſelben bundsgenoſſen und unter denen Marobodum / den mächti

gen König der Marcomannender auchdie Schwaben und Longobar

den unter ſich hatte mitkrieg an, weil aber dieſe von ihm abfielen/

undzum Herzog Arminio übertraten hingegen Inguiomer der Bru

cterer Herzog/ von Arminio zu Marobodo übergieng/ und alſo eine
ſeltſame trennung entſtand, kam es zu einer blutigen ſchlacht in wel

cher zwar die Marcomanner hefftig fochten doch zuletzt weichen und

Arminio das feld laſſen muſten. Als ſolcher geſtalt Arminius an

macht ſehr zugenommen und groſſen ruhm erlanget hatte, kam er in

verdacht als wenn er in Teutſchland ſich zum König auffzuwerffen/

und die freyheit ſeiner nation zu unterdrücken trachtete geſtalten ihm

ſeine eigene freunde und verwandten ſeine ehre und glück nicht gönne

ten, ſondern die ritterſchafft wider ihn verhetzten einen innerlichen

krieg, worinnen unterſchiedliche treffen mit abwechſelndem ausſchlag

vorgegangen/erregten und nicht eher ruheten/biß ſie ihn ſelber an.

C. 21 in ſeinem eigenen hauſe umgebracht, als er37jahralt und 12

jahr teutſcher Feldherr geweſen. Er war ohne widerrede einer der

allertapfferſtenhelden in Teutſchland und der dieRömer nicht zu der

zeit, da ihr reich noch ſchwach war, ſondern da es bereits die herr

ſchafft der welt erlanget hatte angegriffen bekrieget und mercklich

geſchwächet ſich auch in allen ſchlachten ſo auffgeführet, daß er nicht

gänzlich unten gelegen, ſondern ſich allezeit noch wieder von neuen

rüſten können auch ſolcher geſtalt von der römiſchen macht unbezwun

gen geblieben. Tae. 1.1 & 2 ann. Die 156; Flor 14.25 Yej. --

er. 12ann.; Sueton. in Aug: c.23 & in Tiber. c 17; Straße,73 Plin. 7

hiſt. nat. c.45 ; Senec. ep.57; Zonar, ann. t.II; Oro/Chiſt. 1.6 C21; Mº

mi. 1.1; Bern.Mollerus in deſcr. Rhen. 1.5; Horrion in paneg. Pad. 1.2 c.9;

Pideritius in chr. Lipp.; Stannefol. 1.1 ann. circ. Weſtph. ; Bucherius in

Belg. rom.; Spangenb. mansfeld. chron.; Althammer in Tac. de mor.

Germ.; Lip/ in Tac.; Clußer in Germ.ant.; monumenta Paderborn P.

21 ſeq-; Vlricus ab Hutten in dialogo Arminius; Georgi Spalatini Armi

nius ap. Schard. t.I rer. germ. ; Erpold Lindenbruchs chronica von des

helden Harminiilobwürd.thaten; Io. Henr.Hagelgans teutſcher heldAr

minius. Dan. Caſpar von Lohenſtein hat die thaten dieſes Feldherrn

in einer heldengeſchichtweitläufftig vorgeſtellt unter dem titul Armi

nius und Thusnelda.

Arminius/ (Jacobus) ein berühmter profeſſor zu Leyden/ iſt

gebohren zu Oudewater in Holland an. 1560. Er wurde gar früh

zeitig ſeines vaters beraubet daher ein catholiſcher prieſter/(etliche

nennen dieſenpflegevater des Arminii Theodorum AEmilii ) welcher

der reformirten religion nicht ungeneigt war/ſich ſeiner annahm/und

ihn ſtudiren ließ. Er wurde aber auch dieſes ſeines patrons berau

bet, daer ſich zu Utrecht auffhielt, doch nahm ſich Rudolph Snellius/

ſein landsmann ſeiner an, mit welchem er an. 1575 nach Marpurg rei:

ſete; hier muſteervernehmen, daß die Spanier ſein vaterland ganz

verwüſteten und als er deßfalls ſelbſt nach hauſe reiſete/erfuhr er, daß

alle ſeine verwandten umgebracht, daher er ſich wieder nach Marpurg

begab, welche reiſe erwegen armuth zu fuſſegethan; da er aber ver

nahm daßzu Leyden eine neue univerſität aufgerichtet worden/begab

er ſich dahin, ſtudierte daſelbſt mit groſſem fleiß underlangte dadurch

beyiederman groſſe gewogenheit. Der magiſtrat ſchickte ihn anno

1582 auff ſeine unkoſten nach Geneve ſeine ſtudia daſelbſt zu vollen

den woſelbſt er ſich inſonderheit an Theodorum Bezam hielt, welcher

zuderzeit die epiſte an die Römer auslegte. Esbekam aber Arminius

daſelbſt einige verdrüßlichkeit, indem er die philoſophie des Rami et

waszu hefftig vertheidigte dannenheroer ſich nach Baſel begab/wo

ſelbſterſeh wohl aufgenommen wurde auch beyder theologiſchen facul

tät ein ſolches anſehen erlangte, daß ſie ihm die doctors würde ohne

einige unkoſten anboten, welche er aber nicht annehmen wolte. Von

Baſel kehrte er wieder nach Geneve woſelbſt die hefftigkeit ſeiner wie

derſacher ſich etwas geleget hatte/ that auch eine reiſe nach Italien/

um zu Padua den berühmten philoſophum/Jacobum Zabarellam zu

Ä ; worauffer wieder nach Geneve/und von dannen nach Amſter
dam kehrete dazwar einige wegen ſeiner reiſenach Italien eine übele

opinion von ihm gefaßt/ welche aber mitÄ verlohr/ da er

ſeine ſonderbaregaben impredigen vernehmenließ, weßwegenerauch

zumprediger in Amſterdam verordnet wurde. Unterdeſſen geſchahees

daß Martin Lydius profeſſor theologiaezu Franecker/ ihn dahin ver:

mocht eine gewiſſe ſchrifft einiger prediger zu Delfft darinnen ſie des

Theodori Bezä lehre von der prädeſtination angefochten / zu wieder

legen. Worinnen als er begriffen / befand er ſich durch die meymung

derer/die er widerlegen wolte ſo kräfftig überführet, daß er ſelbige an

zunehmen und die lehre dererjenigen, die da vorgeben/ daß GOTT

aus bloſſem wohlgefallen die menſchen zum ewigen tode verdammet/

zu verwerffen kein bedencken trug. Wie er denn lehrete/ GOtt hatte

aus denen geſchaffenen und gefallenen menſchen diejenigen erwählt/

welcheſeinem beruffim wahren geholſam desglaubens folgen würden.

Hierüber erhub ſich zwar zu Amſterdam einiger ſtreit/ welcher aber

durch das anſehen der obrigkeit baldbeygeleget wurde. Im jahr 1603

wurde er zur theologiſchenprofeßion nach Leyden beruffen/an die ſtelle

Franciſci Junii. Es hielte aber ſehr hart/ daß er von Amſterdam die

mittiret wurde, in welcherſtadt er 15jahr im predigtamt geſtanden.

Sobald er aber nach Leyden kam/ gieng der ſtreit auffs neue an/ ſin

temahl Franciſcus Gomarus/ ſeincollege/mit der gröſten hefftigkeit

ſich ihm widerſetzte unerachtet daß vorhero / ehe er zur theologiſchen

profeßion gelangen konte/ er mit dem Gomaro eine unterredung ge

halten / darinnen er ihm völlige ſatisfaction gethan. Die Staaten

von Holland verordneten etliche mahl unterredungen zwiſchen ihm

undſeinen wiederſachern auch muſte Arminius etliche mahl nach dem

Haag kommen von ſeinerlehre rechenſchafft zu geben; allein die ſtrei

tigkeiten wurden dadurch nicht beygeleget ſondern nahmen vielmehr

überhand daß endlich Arminius darüber ſtarb den 19 octob. an.1609.

Erhinterließ7ſöhne und einige töchter aber zuförderſt eine groſſe

menge ſeiner diſcipul die mit groſſem eifer ſeine lehre vertheidigten

biß ſelbige endlich auffdem national-ſynodo zu Dordrecht verdammet

wurde. Seine ſchriffen ſind: diſputationes de diverſis chriſtianae

religionis capitibus; orationes itemque tractatus inſigniores aliquot;

examentheſium Franc. Gomari; examen modeſtum libelli Guil. Per

kinſi; de praedeſtinationismodo & ordine, itemquede amplitudine gra

tiae divinaez analyſis c. IXad Romanos; diſſertatio de vero & genuino

ſenſuc.VII epiſt. ad Rom. z amica collatio cum D. Franc. Iunio de prae

deſtinatione per literas habita; epiſtola ad Hippolytum a Collibus.

W)tenbogara; Brandius; Trºglandiu; Boxhornius; Meurfus in Athen

Batav. ; Petrus Bertius in orat. de vita & obitu Arminii ejus oper.praefi

xa; epiſtolae praeſtant.virorum Iac. Arminii,Vytenbogard.&c., Caſpar

Sagittar. in introd. adhift. eccl. p. 859; Benthems holländ. kirch-und

ſchulen-ſtaat P.Ic.18 p.625 und p.ll c.4p.445 ſeq; Georg Hornius in hiſt.

eccl. P.368& Melch. Leidecker in not. ad h. l.; Wolfgang. Lgerin hiſt.

eccl.ſec.XVII; Andr. Caroliin memor eccl.ſec. XVII; Philipp. A Lim

borch in hiſt. vitae Sim. Epiſcopiip. 6& 11; Arnolds kirchen-und ketzer

hiſtorie; Bayle.

Armirol eine ſtadt in Theſſalien/ von welcher der anſtoſſende

meerbuſen den nahmen führet.

* Wº Armleder ein capitain in Teutſchland/derdiebauern wider die

jüden/ welche beſchuldiget worden, daß ſie eine conſecrirte hoſtie mit

meſſern zerſtochenanführte und dieſelben, wo ſie ihnen inwegkamen/

erſchlug. Hernach/ als ſelbige geplündert und verjagt worden, be

gab er ſich auffdas rauben gegen die chriſten ſelbſt / ward aber auffbe

fehl Käyſers Ludovici Bavari eingetrieben/ gefangen und hingerichtet

umsjahr 1338. Boquet in Bened. XII; Spond an C. 1331.

Armorica wurdedas land Bretagne in Franckreich vorzeiten

genannt; dann dieſes wort heiſſet in der alten Gallier ſprache ſo viel

als am meer gelegen; geſtalt es dann vormahls ſich weiter als ietzoer:

ſtreckte und die völcker von der provinz Lyonnoiſe ſeconde in ſich bei

griff allwoanietzodie ertz bißthümer Roven und Tours liegen.

Armuyden eineſtadt in Seelandauffderinſul Walcheren eine

halbemeile von Middelburg gelegen / iſt wenig bewohnet, nachdem

derhafen allda gantz verſchlämmet und verſtopffet worden.

Arnald oder Arnauld/ ein altes und berühmtes geſchlecht aus

der provinz Auvergne. Henricus Arnald heyrathete um das Jahr

148ó Catharinam Bariot eine anverwandtin deſſen, welcher parla

ments rath war zu Paris / und requetenmeiſter unter Ludovico XI.

Henricus aber ſetzte ſich nach ſeiner heyrath zu Rion / wohin er durch

den Petrum von Bourbon/ Grafen von Beaujeu/ welcher daſelbſt re

ſidirke/gezogen wurde. Er erlangte auch die gunſt dieſes printzender

geſtalt, daß er ihn zu ſeinem ſtallmeiſter und gouverneur der ſtadt und

des ſchloſſes Hermant machte. Der connetable von Bourbon des

Petriſchwiegerſohn war ihm gleichfalls ſehr affectionirt und erhiel

teihnbey ſeiner ſtation gegen welchen er ſich auch danckbar erzeigte/

indem er ihm in ſeiner flucht aus Franckreich behülfflich war; denn

er hatte die huffeiſen unter den pferden umkehren laſſen/ daher diejeni

gen/ ſo ihm nachſetzten/ vermeynten/ daß er vondem orte weggegan

gen/ wo er ſich doch verborgen aufhielte. Er hinterließ 2 ſöhne/Jo

hannem und Antonium/davon Johannes ohne kinder ſtarb/Antonius

aber pflanzte das geſchlechte fort; undzwar aus ſeiner erſtenehe mit

Margaretha Mosnier-Dubourg zeugte er einen ſohn/ Johannem de

la Motte Arnaldum/deſſen Thuanus in ſeiner hiſtorie ſehr rühmlich ge

dencket und welcher unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit im kriege

abgeleget hat auch von der Catharina de Medicis ſehr hochäſtimiret

worden. Von ſeiner andern gemahlin aber wurden ihm I2 ſöhne ge

bohren/ worunter ſonderlich bekandt ſeyn Antonius/ deſſen hernach

wird gedacht werden; Iſaac intendant über die finantzen; David

einhauptmann/welcher bey der belagerung Jerzeau getödtet"Ä ;

Ludot
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Ludovicus/ intendant der finanzen zu Rion; noch ein ander Lu

dovicus/ welcher ſecretarius des Königszu Paris geweſen; und Pe

trus / welcherÄ der jüngſte aber unter allen ſich am meiſten her

vorgethan. Erwar Feldmarſchall unter dem König Ludovico XIII,

commendantzu fort.Louis undoberſter über dasregiment von Cham

pagne. Iſaac Arnaldus deſſen zuvor gedacht hatte auch einen ſohn

dieſes nahmens, der ſich gleichfalls in kriegsſachen hervorgethan/

undgouverneur zu Philippsburggeweſen/ dabey auch ein geſchickter

kopff daher Voiture in ſeinen ſchrifften zum öfftern ſeiner gedencket.

Sammarth.ineloggent. arnald. Bºyle.

2rnald (Antonius)/ advocatbey demparlament zu Paris ein

ſohn Antonii deſſen zuvor gedacht, erlangte durch ſeine beredtſamkeit

einen groſſenruhm. Der König Henricus IV, als er einsmahls den

Herzog von Savoyen insparlament führen wolte/erwählte mit ſeiß

einen tag an welchem Arnald eine ſache auszuführen hatte, gabihm

auch dentituleinesſtaatsraths. Die Königin Margaretha de Mer

dici machte ihn zu ihrem advocat-general/wolte ihn auch zu ihrem
ſtaatsſecretario machen allein er ſchlug dieſes letztere ab. Derad.

vocat-general Marion, da er einsmahls gehört/wie er einen vortrag

ethan war darüber ſo vergnügt/ daß er ihn alſobald nach ſeinem

auſenahm und ihm ſeine älteſtetochter gab; am allermeiſten aber

Ä er ſich berühmt gemacht durch den proceß welchen er im nahmen

er univerſität Paris wider die Jeſuiten führte im Jahr 1594 wofür

als ihm die univerſitäteinpräſent ſchickte und er ſolches nicht anneh
menwolte wurde zu ſeinem ewigen andencken eindecret gemacht/daß

die univerſität ſich ſtets deßfalls gegen ihn und ſeine nachkommen

danckbarerzeigen wolte. Er hat mit ſeiner ehefrauen Catharina Maº

rion 22 kinder gezeugt und iſt eine von ſeinen töchtern Aebtißin in der

abteyport royalworden, welche auch dieſe abtey mit groſſem nach

druckreformiret hat. Er ſtarb ungefähr um das jahr 1618. Cauſaar

naldinaſ Antonius Arnaldus D. & ſocius Sorbon. acenſura an. 156ſub

nominefacult. theol.pariſ vulgata, vindicatusinpraef; Bºy“.

Arnaldus von Andilli (Robert)/ der älteſte ſohn des zuvorge
dachten Antonii heyrathete die tochter des de la Bodrei, welcher we

gen ſeinergeſandtſchafftinEngeland bekandt iſt mit welcher er 3ſöhne

jtschter welcheietztere ſich allein das kloſterport royalbegebenge
zeuget hat. Robertuswar ein mann von groſſen meriten/und wurde

auch beyhofe zuden allerwichtigſten verrichtungen gebraucht / worin

nen er nicht weniger klugheit als auffrichtigkeit und ſtandhaftigkeit

verſpüren ließ. Nachdem er aber der weltlichen geſchäffte überdrüßig

worden, begab er ſich an.1644 in das kloſterport rºya, wº Ä

die übrigezeit ſeines lebens mit verfertigung chriſtlicher underbauli

cher ſchriften zubrachte deren er ſo viel geſchrieben daßman ſie in 8

jninfoliozuſammengedruckt. Er ſtarb den27 ſept anno I674/

. im86ſtenjahre ſeines alters. Perrault homm. illuſtr.; Bayle.

Arnaldus (Antonius) ein berühmter Doctor der Sorbºnne

wareinſohn des zuvorgedachten Antoni Arnaldi gebohren zu Paris

den 6fedran.162. Er war das 2oſtekind/welches ſein vater mit

der Catharina Mariongezeuget; nachdem er den grund zu ſeinen ſtu

diis gelegterwählte er anfangs die rechts gelahrtheit; er verließaber

ſelbige und wendete ſich auf das Äuº der theologie/ auff einra

then ſeiner mutter und des Abtszus. Cyran; worauff er ſich denn im

jahr 1633 in das ſorbonniſche collegium begab/ und daſelbſt der unter

richtung des l'Escot bediente; als er aber befand daß die lehre dieſes

jondergnademitderlehre des Apoſtels Paul nicht überein

käme nahm Arnaldus den Auguſtinum für deſſen lehrſätze er weit

gründlicher befand / als ſeines bißherigen lehrmeiſters; wie er denn

ſºlches öffentlich bezeugte in einer diſputatiºn der Ä gradumbac

jrhalten an 1636hielt. Hierauff gieng er durch alle ge:

.wöhnliche ſtuffen/ bißer an. 164 den 9 dec zÄ Creiret WUr

de; wie er denn in ſelbigem jahr vorher zum prieſter war geordnet

worden. Imübrigen weil er viele proben ſeiner geſchicklichkeit abge

legt wurde er von den vornehmſtenÄ Sorbonne ſehr an

gereizt/ darnach zu ſtreben, daß er auch in ihre zahl möge aufgenom

jrden alleinr Escot, der des Cardinals Richelieu beichtva
und hernach Biſchoffzu Chartres war hatte einen groſſen haß gegen

Arnaldum gefaſt/daß er ſeine meymung von der gnade nicht annehmen

je und verhinderte durch den Cardinal Richelieu daß er in dieſe

ſocietät nicht auffgenommen wurde doch als der Cardinal geſtorben/

tonte er ſolches nichtlänger verwehren/ und muſte es alſo geſchehen

laſſen, daßan.1643 erſolche ehre erlangte; behielt aber doch dabey
die begierde in ſeinemherzen/hey erſtergelegenheit ihn wiederheraus

zuſtoſſen. Esgab aber Arnaldºeben dieſemjahr 1643 einbuch her

jndem öfftern gebrauch des heiligenabendmahls (da Ä

jommunion) welches denen Jeſuiten ſehr mißfiel dahero ſelbige

ſolches in ihrenpredigten und ſchrºffe mit der grsſten hefftigkeit wi

derlegten. Hierzu kamen die janſeniſtiſchenſtreitigkeiten von der gna

jelche zu dieſer zeitauffderuniverſität zu Paris ſehr hitzig gºº

jnjen. Arnaldus nahm die partey des Janſeniian widerlegt
die 3 reden des Haberts und derſelbenvertheidigung/ auch die ſchriff

endesle Moine, eines profeſſoris in derSorbonne und anderer mit

gar groſſem nachdruck. Hierdurch aberkonten ſeine feinde noch nicht

elegenheit gnug bekommen ſich an ihm zu reiben bißer endlich 2

Ä wegen einer begebenheit des Duc de Liancour, ſo ein groſſer

freund des conventsportroyawar/ herausgab/denn in dem letztern

befunden ſich 2 lehrſätze/ welche die theologiſche facultät anno 1656
jet; worauff Arnaldusaus der facultät verſtoſſen wurde/wie

wohl er ſich bereits vor einigerzeit nicht mehr hatte ſehen laſſen; ſinte

mahl ſobaldderſtreitvom öfftern gebrauch desheiligenabendmahls

angieng/ er nach Rom.citiret auch von der königlichen fraumutterbe

fehliget wurde daſelbſtzuerſcheinen ſo daß dieſelbe kaum durch vie

le vorſtellungen dahin gebracht werden konte/ ſolchen befehl zu wie

derruffen; daher Arnaldus an unterſchiedenen orten ſich verborgen
auffhielt; inſolchem zuſtande hat er ſich gantzer 25jahr behelffen müſ

ſenbiß diejanſeniſtiſche ſtreitigkeiten einigermaſſen anno 1668 beyge

iegt worden; denn weil Arnaldus auch inÄ ieden mit begriffen/

bekam er die freyheit dem König und dem päbſtlichen nuncio auffzu

warten durffte ſich auch allenthalben ſehen laſſenbiß er endlich merck

te, daß ihn ſeine feindeauffs neue bey dem König verdächtig machen

wolten; da er denn an.1679ſich freywillig ausdem königreich begab/

und ſonderzweifel in den Niederlanden ſich auffgehalten. Allein der
Ä ortwarn emanden bekandt auſſer einigen ſeiner vertraut

teſtenfreunde. Anno 1690 machte man ihm zu Lüttich einige vers

drüßlichkeit er aber unterließ dennoch nicht/die Jeſuiten hefftig anzu:

greiffen/ zerfiel auch mit einigen reformirten theologis, inſonderheit

mit Petro Jurieu/ welcher aber das bekandtebuch 1' Esprit de Mr. Ar

nauld herausgab/ darinnen er durch viele beſchuldigungen gar hart

angegriffen wurde, daßer auch nicht weitermit dieſem manne ſich ein

laſſen wolte. Er hat auch ſehr viel mit dem P. Malebranche ſonder

lich wegen ſeines ſtematis von natur und gnade/ zu thun gehabt in

gleichen durch die ſchrifften depeccato philoſophico, wie auch von der

morale der Jeſuiten und wider einige propoſitiones des Steyaert ſich

noch weiter berühmt gemacht. So hat er auch viel diſpüten gehabt

mit dem P. Simon mit welchem er wegen der überſetzung des neuen

teſtaments zu Mons über die göttliche Fingebung derer ſcribenten der

heiligen ſchrifft ingleichen wegen überſetzung der heiligen ſchrifft in

die heutiges tages gewöhnliche ſprachen und andere dergleichen the

logiſche materien ſcharff geſtritten. Er ſtarb in der nacht zwiſchen

dem 8und9 auguſtian.1694/im 82ſtenjahr ſeines alters und hatte

das glück/daß er die vollkommenen kräffte ſeines verſtandes biß auff

die letztezeit ſeines lebensbehielte. Der ort wo er geſtorben iſt uns

bekandt/ doch glaubtman, daß es ein dorff ſey in dem ſtifft Lüttich

noch weniger aber weiß man/ wo derſelbe begraben ſein hertz aber iſt

nach Port royal gebracht worden. hiſt. abbregée de la vie & des ouvra

ges de Mr. Arnauld cauſa arnaldina in praef. Bayle.

Arnaldus (Petrus) oder Arnaudus/ ein Cardinal von eini.

gen zugenannt von Pujance/war ausBearn in Franckreich. Er gab

# in den Benedictinerorden und ward Abtzum heiligen Creutz in

Bourdeaux. Pabſt Clemens V, welcher daer Erzbiſchoff zu Bour

deauxwar den Arnaldum hatte kennenlernen machte ihn zum Car

dinal und vicecantzler der kirchen im decemb.an. 1305. Er ſtarb, wie

Onuphrius und Ciaconius berichten an 1316. Bernhardus Guido aber

behauptet daß er bereits an. 1306 dieſewelt verlaſſen. Bernh. Guido

in Clem.V; Arnold.Wion in lig, vitae; Sammarth; Aubery, Onuphr.;

Ciacon.; Frizon; 6c.

Arnaldus Frangerius von Cantalupo genannt, weil er von
Cantaloup/ einem dorffin demgebiete desÄ von Bourde

aurbürtig war. Einige verſichern, daß er aus dem geſchlecht der
Frangier oder Frigier hergeſtammet. Als Clemens Van. 1305 den

päbſtlichenſtuhl beſtieg ernennete er dieſen Arnaldum an ſeine ſtelle

zum Erzbiſchoff von Bourdeaux machte ihn auch bald darauff zum

Cardinal und kämmerling der kirchen. Er ſtarb an. 131ozu Avignon/

woſelbſt der Pabſt ſich damahls auffhielt, deſſen anverwandter auch

Arnaldus ſoll geweſen ſeyn. Sein vetter Arnaldus von Cantaloup

derjüngere/ folgte ihm in dem erzbißthum Bourdeaux nach. Anno

1312 befand er ſich bey dem general-concilio zu Vienne. Hernach

an. 1326hielt er ſelbſt ein provincial-concilium zu Rufec/ und ſtarb

anno 1332. Frizon Gall. purp.; Aubery hiſt, les Card.; Sammarth.

Gall. chr.

Arnaldus / genannt der Cardinal von Auchoder Aur/ Biſchoff

von Poitiers war von Aux nahebey Condom bürtig. Sollein edel

manngeweſen ſeyn/und nachdem er an dem hofe Pabſt Clementis V

gedienet hat ihm dieſer zu dem bißthum von Poitiers verholffen anno

1307/ nachdem er Gotierumvon Brügge davon abgeſetzet hatte. Ars

naldus wurde wegen ſeiner guten erfahrung nach Avignon beruffen/
und einige zeit darauff nebſt dem CardinalÄ Novelli von dem

Pabſt nach Engeland geſchicket; bey ſeiner zurückkunfft erhielt er den

23 dec. an. 1312 von gedachtem Elemente V den Cardinalshut/hernach

wurde er auch Biſchoff von Alba/ und ſtarb an.1327/ oder wie andere

wollen an. 1319. Frizon; Aubery, Sammarth; Besl des Evêq.de

Poit.; Walſingham in Eduard II; du Cherme hiſt. Angl. 114 c.10.

Arnaldus Amalricus/ Erzbiſchoff; ſ, Amalricus.

analºu Albertinus von Majorca/ Biſchoff; ſ. Alber

tinu5.

Arnaldus von Corbie / Cantzler von Franckreich; ſ. Cor:

bie.

Arnaldus Daniel; ſ. Daniel.

Arnauten/ ſind völcker in Albanien an der oſtſeite des venetia

niſchengolfo, ſchweiffenſtetsherum und können an einem ort nicht

lange bleiben; auch werden die Albanenſer / ſo ſich in der inſul Nio im

Archipelago niedergelaſſen/ Arnauten genannt.

Arnay-le-Duc, lat. Arnaeum ducium, iſt eine kleine und luſtige

ſtadt in Auxois in Burgund/ 5 oder 6 meilen von Autun. ducher

me antiq des vill.

Arndt (Johann), der fürſtenthümer Braunſchweig und Lüne
I theil. Cc 2 burg/
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burg/ zelliſchen und grubenhagiſchen antheils/general Superinten

dens war gebohren zu Ballenſtätt imfürſtenthum Anhalt an. 1555/

am tage Johannis des evangeliſten. Sein vater/ welchen er anno

1565 durch den tod verlohren/war Jacobus Arndt/Wolfgangi/ Für

ſtens zu Anhalt/hofprediger. Er legte ſich anfangsauff die medicin/

wendete ſich aber hernachmahls zu der theologie/ und beſuchte von an.

1576 unterſchiedene univerſitäten/bißer endlich an. 1583 von Joachi

mo Erneſto Fürſten # Anhalt/ zum predigtamt beruffen wurde da

er zu Ballenſtätt und Badeborn7jahr das wort des HErrn verkündi:

get. Weil er aber von der rechten lehre nicht abweichen wolte muſte

er an. I59o das land räumen/da er zu Quedlinburg angenommen/und

von dannen nach 9 jahren nach Braunſchweig beruffen wurde allwo

er aber weil er das wortGOttes in der rechten krafft vortrugeſ von

den andern ſtadtpredigern hefftig verfolgt wurde; wozu auch noch

kam/ daß an. 1608 ein großbedrängniß von krieges noth in der ſtadt

Braunſchweig entſtunde/ daer endlich/ als die noth am gröſten war

von dannen hinwegzum paſtorat nach Eißleben an. 1608/ durch ſon:

derbaregöttlichefügung/ beruffen wurde. Welcher gemeine er als

paſtor und aſſeſſor conſiſtorii dritthalbjahr vorgeſtanden. Endlich

wurde ihm an. 16II eine vocation nach Zelle zur generalſuperintendur

durch Herzog Georgen angetragen, welche er auch angenommen/und

mit groſſem nutzenundherlichemſegen IIjahr lang geführet/bißer am

9may an. 162I bettlägerig worden/ an welchem tage er auch ſeine

letztepredigt über die wortein dem 126pſalm: Diemit thränenſäen/

werden mit freuden erndten/gehalten und als er nach hauſe kom

men/ hat er zu ſeiner frauen geſagt: Ich habe ietzt eine leichen-pre

digtgethan/ von welcherzeit an die kranckheit immer zugenommen/

#er endlich den II may in dernacht verſchieden, nachdem er ſein leben

- auff 66jahr gebracht. Die vornehmſten von ſeinen ſchrifften / die

er hinterlaſſen/ ſind ſeine 4bücher vom wahren chriſtenthum/wel

che vielfältig gedruckt und in unterſchiedene ſprachen überſetzt ſind;

ſein paradieß-gärtlein, welches auch imfeuer iſt erhalten worden;

ſeine poſtill über die ſonn-undfeſttags-evangelia; erklärung

über die pſalmen in 1:1 predigten geſtellet; catechiſinus-erkl

rung; lehre/ von der vereinigung mit Chriſto; iconographia

practica medendi theologico-medica, u. a. m. Ubrigens hat er ſein

amt mit groſſer fürſichtigkeit wachſamkeit und weißheit geführet und

iſt mit deneigenſchafften/ welche von einem rechten prediger erfordert

werden/ reichlich begabet ſonderlich dem geitz ſehr feind geweſen.

Hingegen hat er die chriſtliche mildigkeit fleißig erwieſen; wie er denn

das beichtgeld/ ſobald er es empfangen in den armenkaſten geworf

fen/ und über dieſes ſo häuffig allmoſen gegeben / daß einige in der

nachrechnung befunden/ daß er mehr weggegeben / als ſein ganzes

ſalarium eingetragen. Dannenhero einige auff die gedancken gera

then/als/wenn er das geheimniß/gold zu machen verſtünde/ wozu

auch ſeine wiſſenſchafft inchymiſchendingen mag gelegenheitgegeben

haben. Doch/demſey wie ihm wolle/ſo hat er von allen dieſeszeugniß/

daß ſein leben unſträfflich geweſen - und daß er in allen ſtücken einen

wahhafftigen und rechtſchaffenen theologum vorgeſtellet. Seinerlehre

halben iſt er zwar nicht allein bey ſeinem leben/ſowohl von ſeinen colle

gen/an den örtern/daerim amtſtunde als auch von anden angegriffen

undverketzert worden./ſondern es haben ſich auch einige nach ſeinem to

degefunden/welche mit öffentlichen ſchrifften ſolches erweiſen wollen/

worunter der vornehmſte iſt D. Lucas Oſiander / in ſeinem ſogenann

tem theologiſchen bedencken und chriſtlicher treuherziger erinne

rung; ingleichen Georgius Roſtius/mecklenburgiſcher hofprediger/

in ſeiner amica & fraterna admonitione ſuper controverſiis excitatis, und

andere. Nichtsdeſtoweniger haben nicht allein viele berühmte theo

logider lutheriſchen kirchen alsHülſemannus/Dannhauerus / Wal

therus und andere/ihm ein guteszeugniß gegeben; ſondern es haben

auch einige ihn wider die beſchuldigung ſeiner feinde tapffer und gründ:

lich defendiret/ als Paulus Egardus/ Henricus Varenius/ Daniel

Dilger / Johannes Saubertus und andere. Im übrigen haben ſeine

ſchrifften ſonderlich aber ſeine4bücher vom wahren chriſtenthumal

lenthalben/ja auch bey den Reformirten und Catholiſchen groſſen bey

fallgefunden wie denn auch dieſes buch (gleichwie ſchon drobenge

dacht) in unterſchiedene ſprachen iſt überſetzet worden. vita loh.

Arndtii poſtillae evangelicae praefixa; Freherus in theatr. p. 409; M

«rsl. in hiſtor.eccleſ.l. 3 ; Andr. Carolimemorabil. eccleſ. ſec. 17 p. I p.

387.530.594; Witten diariobiograph.; Arnold in der ketzer-undkirchen

hiſtorie p.II1.17 c.6 $.5 ſeq. & im leben der gläubigenp.536 ſeq

Arndius (Joſua) ein berühmter theologus des 17denſeculi

bürtig von Güſtrow aus dem mecklenburgiſchen. Sein vater war

Samuel Arnoldus Arndius/paſtor und ſuperintendens zu Güſtrow.

Er iſt gebohren an. 1625/und nachdem er ſeine ſtudia mit gebührendem

fleißtractiret/ſuccedirte er an. 1653 ſeinem bruder Chriſtiano in der

profeſſione logices zu Roſtock wurde aber hernachmahls bey dem

Herzog Guſtavo Adolpho in Mecklenburg der oberſtehofprediger und

kirchenrath. Er war aberein mann/ dernicht allein in der theologie

ſondern auch in der hiſtorie und andern wiſſenſchafften erfahren, dahe

roer ſich in unterſchiedenen ſchrifften berühmt gemacht worunter die

vornehmſten ſind exercitatio de erroribus Claudii Salmaſiiin theologia

Scaligerorum genealogia; dialogus rºrorº-ya-G-contra Henotas; mi

ſcellaneorum ſacrorum liber; diſſertatio de contemptuphilologiaezno

tae intrutinam ſtatuum Europae Ducis de Rohan; libellus de frequenti

communione ſive nonrečto uſu coenae dominicae & defectu verae con

feſſionis in eccleſia chriſtiana paſlim ; demonſtratio anti-Walenburg

ca,eccleſiam romanam deſerendam,& evangelicorum doctrinam eſſeam

plectendam; deforma Chriſtilibellus; manualelsgummoſaicarum stra

étatus deſuperſtitione; lexicon antiquitatum eccleſiaſticarum, panegy- -

ricus Guſtavo Adolpho ducimecklenburgenſ, ex peregrinatione redu

ci, ſcriptus; querela de neutralitate ſacra, &c. Witte in diar. biogr. t.

Il p. 137; Albert. Bartholin. de ſcript. Danorum, & Iohann Mole

rus in hypomn. ad Barthol. in bibliothec. ejus ſeptentr. erudit. p.

94 & 32o.

Arne/ der nahme einer frauensperſon die ihrland dem Minos

verkaufte ſoll wie die poetentichten in eine monedula verwandelt

ſeyn worden. Obid. l.7 metam.

Arneburg/ Arneberg oder Arnburg/einſtädtlein in der alten

Marck Brandenburg/ zwiſchen Angermünde und Werben von jedem

ortdrittehalbemeile gelegen. Vor dieſem iſt ein anſehnlich ſchloßhier

geweſen/ darinnen unterſchiedene Käyſer und Churfürſten reſidiret;

eß9 aber ſind nur einigerudera übrig. An. 163i wurde ſie von den
Schweden erobert. Merians topogr.brandenb.

Arnede/ eine ſtadt in Peru / mit einem guten hafen am

ſüd: meer.

Arngrimus/ ein gelehrter mann aus Jßland: ſ. Jonas.

Arnheim/ Arenacum, die haupt-ſtadt in demtheil von Gelder,

land ſo zu den vereinigtenprovinzienÄ unterhalb der Schen

ckenſchanz am Rhein gelegen iſt groß, volckreich und wohl befe,

ſtiget. Otto IV, Herzog in Geldern / ſorgte dafür, daß ſie in gute

defenſiongeſezet ward. Käyſer Carolus V ſifftete daſelbſt an. 543

denrath von Geldern und Zütphen. Die Holländer eroberten ſie an.

1585 / und die Staten von Gelderland halten ihre verſammlung

allda. Sie iſt das hauptdes4tenquartiers dieſes herzogthums;liegt

2 meilenvon Nimwegen und 2von Doesburg. Die Franzoſen beka

men dieſeſtadt in ihre gewalt an. 1672 / muſten ſie aber bald wieder

Ä Guicciard beſchr. der Niederlanden; Pont. in annal.Geldr;

Grot. ; Öc.

Arnhuſen eine kleineſtadt im herzogthum Caſuben nicht weit

von der Rega entlegen.

Arnimb oder Arnheim (Johann Georg von) käyſerlicher und

churfürſtlicher Generallieutenant. Erwar aus einem adelichen und

alten geſchlecht in der Ucker Marck an. 1581 gebohren. Der vater

Bernhardvon Arnimb/ war chur brandenburgiſcher landvogt/ die

mutter/Sophia/ eine gebohrne von Schulenburg. Nachdem er ſei

nejugend mit ſtudieren und reiſen zugebracht begab er ſich hierauffin

den rieg/und diente erſtlich dem König in Pohlen/hernach dem König

in Schweden. An 1626 begab er ſich indes Käyſers Ferdinandi ii

denſie/allwo er ſich bey dem General Wallenſtein in groſſe hochach

tung ſetzte ſo daß er ihm an. 1628/nachdem er ihnjahres vorherozum

Feldmarſchall gemacht / Stralſund zu belagern aufftrug. Weiln

aber dieſe belagerung wieder auffgehoben wurde/wurde ermit etlichen

regimentern demKönige in Pohlen/SigismundolII,zuhülffe wider die

Schweden geſchickt/von dar aber wegen einiges von den Pohlen in ihn

geſetzten mißtrauens zurück gefordert und an ſeine ſtatt Hertzog A

dolph zu Holſtein/ der käyſerlichen armeein Pohlen als haupt vorge

ſtellet; welches ihn bewogen ſeine gänzliche dimußion auskäyſerli

chendienſten zu ſuchen, ſo er auch erhalten. Hierauff gieng er anno

163I zu des Churfürſtens Johannis Georgii von Sachſen armee als

Feldmarſchall/ ließ ſich zu verſchiedenen malen von demſelben an den

König Guſtavum Adolphum in Schweden abſchicken/tractirte mit

dieſen zu gleicherzeitim nahmen Churfürſtens Georgii Wilhelmi zu

Brandenburg wegen reſtitution der veſtung Spandau. Nachdem

er den 7ſeptember eben dieſes jahres die käyſerlichen unter demGrafen

von Tillyſchlagen/ und Leipzig wieder einnehmen helffen/ begab er

ich mit ſeiner unterhabenden armee in die Laußnitz/ folgends nach

öhmen/ eroberte daſelbſt Prage/ Eger / Elnbogen und viel andere

örter. Von dar wandte er ſich nach Schleſien / bemächtigte ſich

groß Glogau/ hierauff der Steinauerſchantze/ und nachdem er ſich

mit dem ſchwediſchen oberſten du Valconjungtret/ſchlug er die käyſerlir

chen/ undverfolgte ſie bißnach Breßlau/ſchlug ſie darauffzuzweyens

mahlen / ließ überall die abgeſchaffte lutheriſche religion wiederum

einführen/ und zog auffchurfürſtlichen befehl wiederum nach Sach

ſen/ allwo er aber erſt nach der ſchlacht bey Lützen ankam. Inmit,

telſt eroberte er die von den käyſerlichen eingenommenen ſtädte und

giengals Generallieutenant wieder nach Schleſien zurücke/ conjun

girte ſichÄ mitdem du Val, und nahm anno 1633 Strelen und

Grotkawein. Er ließ ſich von dem General Wallenſtein gebrauchen/

an einem friedenzuarbeiten; nachdem aber die tractaten ſich zerſchla

gen/ führte er den krieg fort/ entſetzte Schweinitz/ quittirte darauff

die meiſten örter in Schleſien und zog ſich nach Meiſſen/ wegen des

feindes beſorgenden einfalls/wiederum zurücktractirte auffvorwiſſen

ſeines Churfürſtens zum andern mahl mit dem General Wallenſtein

in geheim / ſo aber auf erfolgte entleibung ietztgedachten Generals

fruchtloß abgieng. Nachdem er nun hierauff mit Hertzog Bernhard

zu Sachſen-Weimar ſich mündlich unterredet / rückte er wieder ins

feld/ nahm Bautzen und andere örter weg/ ſiegete bey Liegnitz wider

die käyſerlichen und machte ſich zum meiſter der ſtadt groß-Glogaw/

deßgleichen der ſtadt Zittau/ fiel nebſt dem ſchwediſchen General Ban

ner in Böhmen ein/ tentirte Prage vergeblich / eroberte aber dennoch

Limburg und durch den Herzog zu Sachſen.Altenburg Königsgrätz.

Anno 1635 wurde er von ſeinem Churfürſten auffden landtag nach

Berlin geſchickt und in beſagtem jahr ſührte er die churſächſiſchen

völcker/nach getroffenem pragiſchen friedens-vergleich aus Schleſi

en wieder zurücke. Weil aber in dieſem friedensſchluß die sº
E

-
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ſchereligion in Schleſien nicht geſichert war/ reſignirte er ſeine kriegs

chargejünd gieng mit churfürſtlich-ſächſiſcher erlaſſung nach alt Bran
denburg ließ ſich auch von dem Churfürſtenzu Brandenburg zu einer

legation nach Chur-Sachſen/ wegen einiger erklärungen des pragi,

ſchen friedens und der ſchwediſchen ſatisfaction/gebrauchen. Nach:

gehends, als er ſich auffſeingut Bryzenburg in der Ucker Marckbege

ben wurde er anno 1637 den 17 martii auffbefehl des ſchwediſchen

geſandten/Stenonis Bielke und Feldmarſchalls Wrangel/gefänglich

nach Stettin/und den 13 aprilgarnach Schweden/allwo man ihn we

gen einiger anſchläge wider die kron Schweden im verdachthatte/ge

bracht, da er den 13 may in Stockholm angelanget/ kam aber folgen,

denjahrs durch eine ſonderbareliſt wiederum loß / kam nach Teutſch

land zurücke undhielte ſich zu Fiſchhauſen einige zeiverborgenauff

Endlichnahm er abermahlskäyſerliche und churſächſiſche beſtallung

als Generallieutenant an und wolte eine neue armeeauffrichten/wie

er aber noch im begriffwar, wurde er zu Dreßden kranck/und ſtarb den

18 april an. 1641/in dem 6oſtenjahr ſeines alters. Sonſten war er

ſoÄ mit der feder als degengeſchickt arbeitſam/ und befliſſe ſich

der mäßigkeit/ſo/ daß ihn auch die catholiſchen ſoldaten den lutheri

ſchen Capuciner zu nennen pflegten. Lor. Craſſ elog.de capitani il

luſtri; theatrum europaeum; Frid. Luce ſchleſ chronick; Bogul. Pbi

lip. A Chemnitz hiſtoriabelliſuedici; &c.

Arniſäus (Henning) bürtig von Halberſtadt / war profeſſor

medicinae auff der univerſität Helmſtädt/ und wegen ſeiner geſchick,

lichkeit ſowohl in der philoſophie als medicin ſehrberühmtim anfang

des 17denſeculi. Er hatte vorher auff der univerſität Franckfurt ge

lebet/ und daſelbſtÄ auch eine reiſenach Franckreich und En

gelandgethan. Von Helmſtädt ward er nach Dänemarck beruffen

zu einem königlichen leibmedico/ woſelbſter ſtarbimmonatnovembr.

an. 1635. Erhat vielſchrifften hinterlaſſen, worunter ſonderlich be

rühmtde autoritateprincipum in populum ſemper inviolabili; de jure

majeſtatis; relectiones politicae; de ſubjectione & exemptione clerico

rum; de poteſtate temporali pontificis in principes; de translatione

imperii romani; de republica; dejure connubiorum, &c. Witte in

diar. biogr. ad an. 1635; Conring. de civil. prud. c.14; Bayle; Alb. Bar

tholin, deſcript. Danorum p. 82 ſeq.; Iob. Moller. in hypomn. ad Barth.

P.233 in bibl. ſept. eruditi.

Arnol ein fluß in Italien / Arnus, hat ſeinen urſprung von den

räntzen vonRomandiola/ ungefähr 15 meilen von der quelle der Ty.

er gehet durch Florenz und Piſa/ und ergieſſet ſich ins toſcaniſche

(MLT.

Arno/ Biſchoffzu Salzburg/ lebtezuzeiten Caroli M., und ſuc

cedirteumsjahr 786 Berthrico in dieſem biſchoffthum. Er war ein

bruder des Alcuini/ der bey dem Carolo M. in ſo groſſem anſehen war/

und warbey Thaßilone/ dem Hertzogein Bäyern wohlgelitten/wel

cherihnauch als abgeſandten an den Pabſt Adrianum wider Carolum

M. ſchickte. Als aber dieſer Herzog überwunden/ſuchte Arno ſich die

gewogenheit Caroli M. zuwege zu bringen / welche er auch erlangte

dergeſtalt/ daß ihn Carolus M. nicht allein mitbriefen / ſondern auch

mit ſeiner gegenwart zu Salzburg an. 8o3 würdigte; überdiß ihn

auch zu bekehrung der Hunnen ingeſandtſchafften an den päbſtlichen

ſtuhl und in andern wichtigen geſchäfften brauchte. Er erlangte auch

durch deſſen vorſchub/ daß ſeinekirche zu einem ertz-bißthum an.798

erhoben ward/ und brachte er von Leone III, als er von ſeiner geſandt

ſchafft ausRom zurücke kam/daspallium und den titulalspäbſtlicher

legat mit. Und nachdemer bericht von ſeiner expedition bey Carolo

abgeſtattet, ſchickte ihn dieſer in die ſclaviſchen oder wendiſchenländer

die einwohner zum chriſtlichen glauben zu bringen - welches ſich

auch Arno mit groſſem fleiß hat angelegen ſeyn laſſen. Anno8o7

hielt er zu Salzburg ein provincial-concilium, und etliche jahr darauf

war er als zeuge gegenwärtig / da der Käyſer Carolus M. ſein teſta

ment 3 jahr vor ſeinem tode auffrichtete. Er ward noch bey ſeinem le

ben in allenbullen von Rom der allerheiligſte genannt und ſtarbend

lich den 22 jan. an. 82/ als er ſeiner kirchen 36jahr löblich vorgeſtan

den/ und hatte zu einem nachfolger Ammilonium. Er hat einen tra

ctat/ de donis ducum Bavariaeſaltzburgenſieccleſiae datis, hinterlaſſen/

welchen Henricus Caniſiust.II antiq.lect. einverleibet. Capitul. Caroli

M. l.7 c.187; Eginhardin Carol. M.; Agentin l.4; Wigul. Hund in me

trop.ſalisb.; Brunner. 1.6 annal.; Adelzreitterl.9; Hieron.Megſerus in

annal.Carinth. 1.6c7 & 18; Chriſoph.Iordan von Martisbuch in der ſaltz

burgiſchen chronick; Io. Albert Widmanſetter; Mezgerihiſtoriaſalis

burg. 1.3c.1 biſs 13.

Arnobius/ genannt der ältere lebte zuende des3tenſeculi und

lehrete die redner-kunſt zu Sicca Venerea / einer ſtadtin Numidien/

und war Lactantii lehrmeiſter. Er trat zur chriſtlichen religion/nach

dem er durch einen traum dazu war angereizt worden/unter der regie

rung Käyſers Diocletiani. Die Biſchöffe aber wolten ihn nicht eher

tauffen/ und unter die catechumenos auffnehmen/ biß er zuvor in der

that erwieſen/ daß ihm ſeine bekehrung ein ernſtſey weil er zuvor mit

ſo groſſemeyfer wider die chriſtliche religion geſtritten. Deßwegen

ſchrieb er an. 303/ oder doch kurz hernach/zum beweiß ſeiner wahren

auffrichtigkeit7bücherwider die heyden/ ehe er noch getauffet ward/

an denen Hieronymus in ep. ad Paulinam die ſchreib-art und ordnung

gar zu hart cenſiret; wiewohl dieſes nicht zu leugnen, daß unterſchie

dene irrthümer und anſtößliche dinge darinnen zu befinden, welche das

# eingeſchlichen, weilArnobius gar zu ſehr mit verfertigung ſeiner

üchereilete/und noch ſelbſt nicht recht im chriſtenthum gegründet war.

Man hat lange zeit gegläuhet/ als wenn Arnobius 8bücher adverſus

geatlesgeſchrieben und des Minuci Felicis oëawſum vordas 8tebuch

fälſchlich dazugerechnet. Trithemius leget dem Arnobio noch mehr

ſchriften bey. Poſesin.; Miren-; Hieron. in chron. Eu/eb. ad an 2

olymp. 276 Baron. ad an.302 n.67; du Pin.; Guil. Cas-; Adrian, lu

Äs. l. 6c. 1; Claudius Joy diſſert.de verbis Vſuardip. 104,

4yle.

Arnobius der jüngere zum unterſcheid des vorhergehenden al

ſo genannt, ſcheinetaus Gallienzuſeyn und florirte im 5ten ſeculo/

nach dem concilio zu Chalcedon an. 46o/ ſchrieb 2bücher von der ein,

heit/ dreyfaltigkeit und von den zweyen weſen in Chriſto und einer

perſon/übereinſtimmung der gnade und des freyen willens inform

eines geſprächszwiſchen ihmund Serapion, worinnener des Auguſti

ſchrifftendenbüchern derheiligenapoſteln gleich hält. Franciſcus Fev

ardentius hatſelbige zuerſt hinter dem Irenaeo an. 1596 zu Cöln dru

cken laſſen; und hernach ſind ſtet. VIII bibl. patr. einverleibet worden/

wie auch des Arnobii commentarius über die 150 pſalmen Davids/

welcher fälſchlich dem vorhergehenden Arnobio aus Africa beygemeſ.

ſen wird. Arnobius der jüngerer hat auch anmerckungen über einige

örter der evangeliſten gemacht/die an. 1543 zu Baſel ſind gedrucktwor

den. Sixt./euen/ 1.4.

Arnodes wurden diejenigen bey den Griechen genennet, welche

bey den feſttagen oder in andern zuſammenkünfften die verſe des

Homeri herlaſen/ und einen lorberzweig in der hand hatten. Fr.
Roſarchaeol.att.

Arnold von Melchtal; ſ. Melchthal.

Arnold de Villanova, ein berühmter medicus und naturkündi

ger/ lebte in dem 14denſeculo. Er iſt bürtig aus einem dorffe Villa

nova genannt; weil aber eines dieſes nahmensin Catalonien/Langue

doc und der Provence ſich befindet/ ſind die gelehrten nicht einerley

meynung/ welches zu verſtehen ſey. Olaus Berrichius meldet, daßer

aus Franckreich bürtig/ und daß noch zu ſeiner zeit ſich einige aus die

ſem geſchlechte in dem gebiethe von Avignon anffgehalten. Darin

men kommen alle überein, daß er ein mann vonungemeinem verſtande

geweſen ſey. Er ſtudierte zu Paris und Montpellier reiſete in Spa

nien und Italien/ und machte ſich mit allen/ welche wegen ihrer ge

lehrſamkeit berühmtwaren bekandt. So war er auch der ſprachen

wohl erfahren / inſonderheit der griechiſchen / hebräiſchen und arabi

ſchen. Seinegelehrſamkeit erweckte ihm gar bald einen groſſen ruhm/

daß ihn auch der Pabſt Bonifacius VII etliche chymiſche fragen zuer

örtern vorlegte; um dasjahr 1304 dedicirte er dem Pabſt Benedicto

XIſeinbuchſemitaſemitae genannt. Im übrigen wurde er auch zu die

ſerzeit einiger irrigen lehren beſchuldiget/ welches vielleicht daher ent

ſtanden/ weil er wider die geiſtlichkeit und orden der mönche etwas

hartgeredet; ſintemahler auch einen eigenentractat deſpurcitiis pſeu

do-religioſorum geſchrieben. Hierzu mochte kommen, daß er ſich in

der aſtrologie und andern dergleichen verborgenen wiſſenſchafftenet

waszu ſehr vertieffet; wie er ſich denn auch ſoll unterſtanden haben/

zu behaupten/ daß in dem jahr 1335 oder 45 oder wie andere ſagen/

1376 der jüngſtetag kommen würde. Er lebte eben zu Paris / als er

deßfallshändel bekam und widerſetzte ſich ihm die gantze univerſität.

Daherer auffeinrathen ſeiner gutenfreunde ſich von dar weg begab;

etliche ſagen / daß er zur ſelbigen zeitauff dem concilio zu Taraſcon/

aufbefehl des Pabſts Clementis V, wäre verdammet worden. Da er

nun aus Franckreich ſich weg begab, fand er ſeine zuflucht bey Fride

rico/ Könige von Sicilien/beywelchem er auchÄ blieb/bißer

von ſelbigem Könige an den Pabſt Clementem V, denſelben zu curiren/

nach Franckreich geſchickt wurde; da er denn/ indem er zu waſſer da

hingehen wolte ſchiffbruchlitte/ und darüber ſein leben einbüſte an.

13Io/ oder wie andere wollen1313. Sonſten wird gemeldet/ daß die

ſer Arnoldus eine probe ſeiner alchymiſtiſchenkunſtamrömiſchenhofe

in gegenwart vielerleute abgeleget welchesder berühmte Ctus, Jo

hann Andreas/bezeuget. Franciſcus Pegnaund andere beſchuldigen

ihnderhexerey, welches aber ebenſo wenigen grund findet als daß

einige ſagen, daß er ein buch de tribus impoſtoribus geſchrieben, ob

gleich GuilielmusPoſtellus dieſer mepnung ſoll geweſen ſeyn. Er hat

ſehr viel geſchrieben/ ſonderlichinchymiſchen ſachen/ als/ de humido

radicali; de conceptione; de ſimplicibus; de phlebotomia; item roſarium

Arnoldi; flos florum, epiſtola chemica ad regem neapolitanums

welche ſeine ſchrifften zuſammen in 2 tomis in folio zu Lyon anno

152oundzu Baſel an. 1585 / mit des Nicolai Taurelli anmerckungen

über einige bücher gedruckt worden, welchen auch das leben des Ar:

noldi vorgeſetzt. Awtonin. tit. 21 c. 2 $ 85 Spond in annal. ; Infº. in

chron. Math. ; Cafellan. in vit. medic.; Imperial. in muſeohiſt. a Ma

rianal.14rer hiſtor.; Delriol.1 diſquiſit. mag.c.4 q1 ſect.4; Naudé apol.

des grands hom.accuſ demag.; Linden deſcr. med.; Olaus Borrichius

in cónſpectu chem. ill. p. 15; Arnoldskirchen-und ketzer-hiſtot.

Arnoldſtein/einbambergiſches ſchloß und eine abtey in Kärnd

ten/ 2 meilen von Villach/ aufeinem felſen gelegen. -

Arnoldus ein clericus zu Brixen/ lebte im 12ten ſeculo/ und

ſtudierte in Franckreich unter dem Petro Abälardo. - Als er wieder zu

rück in Italien kommen, behauptete er, daß länder und herrſchafften

kein eigenthum der kirchen/ſondern der weltlichen obrigkeit zugehörten.

Beſtraffte auch ſonſt die laſter und das übele leben der cleriſey und ih

re weltliche herrſchafft mit groſſem nachdruck / daher man ihn aller

handirrthümer und ketzereyen beſchuldigter und unter andern als

wenn er die gnugthuung Chriſti verwürffe/ auch ſelbige zu unſerer er

löſung nicht nöthighielte, wodurch Bernhardus ſelbſtbeweget wurde

eineübelemeynung von dieſem Arnoldo zu ſº / welche er auch zur

C 3 WNu je



206 ARN ARN

gnüge an dentag legte/ weil aber Arnoldus beſtändig bey ſeinerÄ
nung blieb geſchahees/ daß einige weltliche/ ſonderlich zu Rom/ſo

ches apprehendirten / und nicht mehr unter der bothmäßigkeit des

Pabſts ſtehen wolten daher ihm ſchuld gegeben ward/ als wenn er

den römiſchenrath wider den Pabſt angeſtifftet hätte/ wie denn auch

würcklich zu dieſer zeit ein groſſer zwieſpalt und unruhe zu Rom ent,

Ä / daß auch unterſchiedene Päbſte ſich nicht getraueten in

om ſicher zu leben. Arnoldus hatte zwar ſchon einmahl dieſeſtadt

verlaſſen müſſen/ da er ſich dann in die ſchweizeriſchen gebirge nach

Türgow begeben. Er kam aber auffs neue wieder dahin; iedoch mu

ſte er ſich wieder von dannen begeben, da er denn ſeine zuflucht zudem

Käyſer Friderico Inahm der ihnaber nachgehends dem Pabſt Adria

nofV ausantworten ließ, auff deſſen befehl er nach Rom geführet/

unddaſelbſt erſtauffgehenckt hernachaber verbrandt/ und ſeine aſche

in die Tyber verſtreuet worden/ an. 1551. Otto frißng. 1.2 de reb. geſt.

Frid. I; Günther. ligurin. in carm.; Genebrard.; Platina; Onuphr; Be

ron.; Arnold kirchen-und ketzer-hiſtorie p. Il. 12 . 5 § 8; Sander

haer. 146. - -

Arnoldus/Probſtzu Hildesheim/ hernachabt zu Lübeck/florir

tezuanfang des 13denſeculi/ umsjahr 1209. Er hat das chronicon

Helmoldi von an. II71bißan. 1209 continuiret/ und ſelbiges Philip

po/ Biſchoffen zu Ratzeburg/dediciret/welche continuation Henricus

Bangertus an. 1659 zu Lübeck mit anmerckungen hat herausgegeben.

Woſdehiſtlat. l.2 c.55; Caße hiſt. lit. p. lp.489.

Arnoldus (Nicolaus)/ profeſſor theologiae zu Franecker/ wurº

degebohren zu Lesna in Pohlen den 17 dec anno 1618. In ſeiner ju

gendſtudirte er unter dem Iohanne Amos Comenio, wurde auff dem

Änodozu Oſtrorochzumacoluthogemacht in dem 15denjahr ſeines al

ters; begleitete auch in dieſem character den Drminium als er die

kirchenin Pohlenviſitirte worauffer ſich anno 1635 nach Danzig be

gab ſeine ſtudiaphiloſophicadaſelbſt weiter fortzuſetzen. Anno 1638

kehrete er wieder nach Pohlen und legte ſich auff das predigen unter

der anleitung des Orminii/ gieng aber des folgenden jahrs nach Po

dolien umeinen reaorem der ſchulen zu Jablonow abzugeben. Er

blieb aber nur 3monatbey dieſer function und wurde darauffpredi

gerbeyeinem gewiſſen groſſen Herrn; weil man ihn aber zu gröſſern

dingencapabeachtete, gabman ihm gelegenheit noch einige berühm

teuniverſitäten zu beſuchen. Er begab ſich alſo an.164 nach Frane

cker woſelbſt er Maccovium und Coccejum hörete und nachdem er

Gröningen/ Leyden und Utrecht beſuchet/ kehrte er anno 1643 wieder

nach Franecker. Des folgendenÄ thater einereiſe nach Engeland/

woſelbſter aber wegen der innerlichen kriegstroublen nicht viel aus:

richten konte; daherer ſich wieder nach Franecker wandte und innie

derländiſcher ſprache anfieng zu predigen, welches ihm ſowohl von

ſtattengieng/ daß man ihm riether ſolte an dieſem ort verbleiben und

ſein vaterland verlaſſen; wie er denn auch von einer verſammlung

der geiſtlichen zu Franeckerexaminirt und fürtüchtig erkannt ward/

einenprediger abzugeben; worauff er ſich anno 1646 verheyrahet/

und bald darauff nach Beetgum zu einem predigerdienſt beruffen

ward. Er ſtund dieſem amtgetreulich für/ bißauffsjahr 1651/ da er

nach Franecker zum nachfolger des Cocceji in der theologiſchen profeſ

ſion verlanget wurde. Er verwaltete auch dieſe ſtelle mitgutem ruhm

biß an. 168o / daerwährenderzeit 2 mahlnach Pohlen und einmahl

nach Heidelberg gereiſet um den Spanhemium zu bewegen, daß er die

theologiſche profeßion zu Franecker annehmen möchte. Er hat ſich

auch mit unterſchiedenen ſchrifften bekandt gemacht / als worunter

ſonderlich berühmt ſeine wiederlegung descatecheſos racoviana-; ſein

anti-Bidellus, anti-Echardus, ingleichen ſeine widerlegung des Bre

ving, wie auch ſeine vertheidigung vor dem Ameſio wider den Eber

majnum, ſein commentärius über die epiſtel an die Hebräer; lux in
tenebris; diſcurſus theologicus contra Comenium, &c. Marckius in

orat. funeb. d. 22 oët an. 168ohabita; Bayle; Benthem. holländ. kirch

und ſchul-ſtaatp. II p.297.

Arnoldus VPion; ſ, Wion.

Arnolphus; ſ, Arnulphus.

Arnon einfluß aus dem arabiſchengebirge entſpringend/er

gieſſet ſch/nachdem er die gantze wüſteÄ das todte meer/

undtheilet die Moabiter von den Amoritern. Dieſer fußwarwegen

ſeinerfelſen ſehr ſchwer zupaßiren und halten einige dafür/daß GOtt

deſſen durchgang den kindern Iſrael leicht gemachet habe entweder
durchzurückziehung oder ſtilleſtehen des ſtrohms/ wie im rothenmeer/

oder daß die felſen den nachjagenden feindenauff den halßgefallen.

Nur 21 v.z:4 Ioſeph.l.4c.4antiq.; Torniel. an. m. 2583 n. 12

Arnsböcke/ iſt eine ſtadt und amt in Holſtein/ zurlandſchafft

Wagrien gehörig und ſtehet der hochfürſtlichen holſtein plömiſchen

linie zu.

Arnsburg/eine kleineſtadt nebſt einem guten ſchloſſeauffderin

ſul Oeſel/imbaltiſchenmeer dem Königin Schweden zugehörig.

Arnsheim/einchurpfälziſchesſtädtlein im Altzeiergowgelegen/

das in der kriegsunruhe an. 1471 viel erlitten. Zeileritiner. German

Arnsperg/ eine grafſchafft in Weſtphalen; ſ, Arensberg.

Arnſtadt eine reſidenzſtadt der Grafen von Schwarzburg

in Thüringen / liegt in der grafſchaft Schwarzburg an dem

fluß Gera 2 meilen von Erffurt/ und hat ſeinen nahmen von dem

alten fränckiſchen wort Arn/ welches einen adler bedeutet. Sie iſt

ſehr alt und obwohl ungewiß, daß ſie vonMeroveo/ der Francken

und Thüringer Könige der von anno 448 biß458 regieret erbauet/

wie AbrahamSauer vorgiebet, ſo hat ſie doch ſchier vor dem Käyſer

Ottone I geſtanden, welcher anno 954 einen reichstag zuArnſtadtge

halten. In folgenden zeiten iſt ſie immer mehr undmehr verbeſſert

ſonderlich an.1330 und 1458/ da ſie von dem Grafen von Schwarz

burg erweitert worden. Siegehörte anfänglich dem Francken-Könige

Meroveo und deſſen nachfolgern/ von denen ſie an die Hertzoge von

Sachſen kommen die ſie bißauffKäyſer Ottonem I behalten welcher

dieabtey Hirſchfeld mit dieſem ort beſchencket/da denn neben den äbten/

alsſchutzherren der hirſchfeldiſchen abtey/ die Grafen von Käfern

burg hernach die Grafenvon Orlamünde und Weymar nach dieſem

die Grafenvon Schwarzburg/ die mitregierung gehabt; biß endlich

an. 1332 die ſchwarzburgiſchen Grafen durch erkauffung des hirſch

feldiſchen antheils völlige Herren von Arnſtadt worden. Von dieſen

hat Graf Heinrich der XXXVI an. 1533 die evangeliſche religion allda

eingeführt. In dem baurenkrieg an. 1525 empörten ſich die Arn
ſtädter widerihre Herren/ und nahmen dem daſelbſt reſidirenden Gras

fen GünthernXXXX, und ſeinem ſohn Henrich XXXVII alles recht

und gewalt in ihrer ſtadt; wurden aber von Churfürſt Johanne zu

Sachſen bald wieder zu paaren getrieben. Anno 1539 ward durch

derproteſtirenden ſtände geſandten ein convent zu Arnſtadt gehalten

meiſt zu behauptung des franckfurtiſchen vertrags. Es iſt hier ein

ſchönes ſchloß/welches anno 1553 zubauenangefangen worden;und

wird darinnen dashochgräfliche müntz cabinet anzutreffen ſeyn wel

ches in ganz Europa ſehr berühmt iſt. Spangenb.ſächſ und querfurt.

chronick; Fabricii orig. Sax.; Albini.meiſsn.chron. ; Peeeenfein theat.

Saxon., Rißandri; Bangens, Becherer und Binhard- thüring. chron. 4

Ioh.# Oleari arnſtadt.hiſtor, wie auch in rer. thüring ſyntagmate

P. I 11S 33 -

Arnſtein einwürzburgiſches ſtädtleinundamt 3 meilen von
Schweinfurt gelegen. Noch ein anders dieſes nahmensgehöretun

ter das ſtifft Bamberg.

Arnswalde oder Arenswalde/ eineſtadt in der neuen Marck

Brandenburg amſeeSlavin/anderpommeriſchen gränze gelegen.
David Frölich rühmetdieſenort wegen des guten wohlklingendenge
läuts l. 1 p. 2 cynoſ Peregrin.; Merians topogr. Brand.

Arntſee/ eine ſtadt in der alten Marck Brandenburg/ 3 meilen

von Salzwedel an einem ſehr tieffen und groſſen ſee/ welcher zu den

zeiten Käyſers Ludovici pii an. 8II durcheinerdbeben entſtanden ſeyn

ſoll. Es iſt allda ein adelichesjungfrauenkloſter auch einchurfürſt

licheshaußundamt. Anno 1686 ſtürzte ſcheinberg/ſonahe anſel.

bigem ſee geſtanden mit der darauff gelegenen windmühle und

Ä häuſern plötzlich herunter / und ward von der tieffe ver.

Ungen.

Arnulphus/ römiſcher Käpſer war ein natürlicherſohn Caro
lomanni/des Königs in Bäyern und Ertz-Hertzogs in Kärnthen/den er

mit einer edlenfrauen aus Kärnthen/Leitwiedegenañtgezeuget. Sein

großvater war Ludwig/ # Teutſchland/ ein ſohn Käyſers Lu

dovici Iundenckel Caroli M.. Dieſer Arnulph bekam von ſeinem vater

Carlomann/Bäyern undKärnthen; und hernachwarder auch König

in Francken, welches man das teutſche königreich zunennen pflegte.

Dieſeländer regierte er ſowohl und klüglich, daß er endlich anno 887

gar zum Käyſer erwählet wurde. Denn nachdem der Käyſer Carolus

der dicke durch kranckheitſeines verſtandes beraubet/ und alſo untüch

tig zur regierung worden/unterdeſſen auch in Franckreich/Burgunduñ

Italienſcheigene Könige auffwarffen/ ſo trugen die teutſchenſtände

an.887 im november in der verſammlung zu Tribur/ Arnulphen die

regierung auff; welche er 12jahr mit vielen kriegen beſchäfftiget ge

führet. Anno89 ſchlug erbey Mäyntz die Normannen, welche un

ter andern Worms verſtöret hatten, daß ihrer in die9oooo nebſt ih

renbeyden Königen auffderwahlſtatt blieben. Mit dem ungetreuen

Zwendebolden, der Slaver Herzoge/ dem er umsjahr891das könig

reich Böhmen abgetreten um einen ſichern freund an ihm zu haben,

verfieler imjahr893 in einen ſchwerenkrieg und überwandihn zwar

mit hülffe der Hunnen/ welche er aus Ungarn zu hülffe geruffen; öff

nete aber damit dieſem barbariſchen volcke den wegin Teutſchland den

ſie nachgehendsofftmahlsgeſuchet. In Italien aber kriegte er das

meiſte zuthun; denn es zanckte ſich Berengarius Hertzog von Fri

aul/ und Guido/Ä von Spoleto/umdenkäyſerlichen titul/wel.

chen dieſer letztere auch an. 891 zu Romerhielt und Berengarium die

flucht zunehmen nöthigte/welcher ſich zu Arnulphen retirirte. Dieſer

ſchickte deßwegen ſeinen natürlichen ſohn Schwendebold anno 891

wider Guidonem; weil aber dieſer nichts ausrichtete ſogienger ſelbſt

an.893 mit einer armee in Italien brachte es auch ſoweit, daß erBe

rengarium zu Pavia wieder einſetzte/ und Guidonem zurücke nach

Spoleto triebe. Allein weil Arnulphen der burgundiſche König Ru

dolph in ſeinem lande zu thun machte / muſte er anno 894/ ohne daß

er ſein hauptabſehen ausgeführethatte zurücke gehen; und obwohl

Guido indem er Arnulphennachſetzte/ in einer blutſtürtzung ſtarb/ſo

ward doch ſeines ſohnes Lambertsparthey wieder ſo ſtarck / daß er

Berengarium auffs neue vom reiche vertrieb. Weil nun dieſer Lam

bert gleich darauff nach Rom gieng/ und dem Pabſt Formoſus viel

leidsthat denjenigen zu gefallen/welche Sergium an ſeine ſtatt zum

Pabſt haben wolten, ſoward Arnulph vom Pabſt Formoſo und Be

rengario inſtändigſt nach Italien gebeten; kam auch endlich nach

dem er die ſachen zuhauſe in guten ſtand gebracht/ daſelbſt an/ und

überſtieg im jahr 896 gar die ſtadt Rom/ indem die beſatzung/ ſo durch

das geſchreyeiniger teutſchen ſoldaten/ die einem haſen nachlieffen

erſchrecket/ die mauren verlaſſen hatte. Da denn Arnulphus ein

jäm»
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jämmerlich ſchlachten unter der ſergianiſchen parthey ergehen ließ

und ihm alsdenn vom Pabſt Formoſo die käpſerliche krone auffge

ſetzt und er als römiſcher Käyſer zu Rom gehuldiget ward. Hier

auff ſetzte er Lamberto eiffrig nach; als er aber ſeine mutter/Ageltru

"den/zu Camerin belagerte, ließ dieſe liſtige Dame Arnulphen durchei,

nen beſtochenen kämmerling einen gifftigen trunck beybringen / der

ihn ſeiner ſinnen beraubete darüber die belagerungÄ wad.

Weil es nun unter den Italiänern auchruchtbarwarddaß er Beren

Ä beydes die augen und ſein reich nehmen wolte/ flohe dieſer nach

Verona; der Käyſer aber ward ſo verhaßt, daß zu Pavia ſeine ſol

daten unverſehens in der ſtadt angegriffen und meiſtens erſchlagen

wurden. Alſo muſte er ſich/weil ihm noch andere dergleichen gefahr

dräueten/ an. 896 aus Italien begeben. Von derzeit an konte er

nichtwieder geſund werden; ſondern ſein leib fieng vielmehr an zu

faulen/ und wuchſen läuſe daraus davon er durch keine artzney konte

geheilet werden; ſondern als er bey zunehmender kranckheit gen Re

Ä geführet worden/ ſtarb er unterwegens zu Oettingen in

äyern den 29 november an.899. Ihm ſuccedirte ſein unmündiger

ſohn/Ludovicus IV infans. Sonſt iſt noch denckwürdig, daß Arnul

phus der erſte ſoll geweſen ſeyn welcher die zahl von Chriſtigeburt

in allen briefen und ſchrifften gebrauchet. Es werden ihm 2 gemah

linnen beygeleget/ Agnes/eine käyſerliche prinzeßtn von Conſtanti

nopel/die er noch als Herzogin Bäyern und Kärnthen geheyrathet/

und von ihr ſoll gezeuget haben Arnoldumoder Arnulphum zugenannt

den böſen Herzog in Bäyern/ und Wernerum / Pfalzgrafen zu

Speyer von dem die ietzo regierenden Hertzoge von Bäyern herrüh

ren; wiewohl andere ihn vor einen ſohnLuitpoldi halten und Lazius

3 ſöhne von der erſten gemahlin/welche er vor eine gebohrme prinzeſ

ſin aus Kärnthen ausgiebet zählet/ als Arnoldum/ Berchtholdum

und Eberhardum. Von der andern gemahlin/Judith/ einertochter

Guelphi in Bäyern/ ward ihm Ludovicus IV und Luitgarde/Ottonis/

Herzogs zu Sachſen/gemahlin/und Henrici Imutter gebohren. Mit

ſeiner concubin/Heliugard/hater Schwendebold oder Zundeboldum/

dem er ſein antheil in Lotharingengegeben/ Rapoldum/denſtamm va

ter des hauſes von Andachs in Bäyern/ und Bertham / Ludhardi/

Grafens zu Cleve/gemahlin/gezeuget. Annal.Franc. Fuldenſ. ad an.

887; Regino adan. 880.887. 896.899; Otto frißng. ad an. 887 l. 6 chr.

c.7.12 & 13; Sigebert gembl.adan. 890.902; Marian./otusadan. 887;

- Godofr. Biterbienſ in ejus vita; Hermann Contract. ad an. 396.900;

Lambert. /haffhab. ad an. 896.899; Sgonius deregn. Ital. 1.6; Wolff

gang Lºziuºl. 6 & 7 demigr.gent. ; IoCußinian. in Caeſar; Io.Agentin.

1. 4 Hieron. Megi/ri annal. Carinth.l. 6c.57; einleitung zur rö

miſchen und teutſchen hiſtorie.

Arnulphus Herzogin Bäyern zugenannt der böſe / weil er

mit den geiſtlichen nicht allzu günſtig handelte auch ſich ſonſt ſehr grau

ſam bezeigete; war einſohn Luitpoldi/Herzogs in Bayern und nicht

des Käyſers Arnolfi/wie insgemein geglaubet wird. Er ſiegete wi

der die Ungarn/und widerſetzte ſich alsdenn ganz allein hartnäckichter

weiſe dem Käyſer Conrado I, muſte aberendlich die fluchtnehmen/und

ſich an. 917 in Ungarn retiriren/daerbißauff den tod dieſes Käyſers

verblieben. Er ruffte an. 92o die Ungarn in Thüringen und Fran:

cken/welche länder von ihnen gänzlich ausgeplündert worden. Er

ergriff auch die waffen wider Henricum den vogler/und wolte ihm

die teutſche krone ſtreitig machen, es ward aber durch die bäyeriſchen

ſtände dahin vermittelt/ daß er mit Henrico I zu einer unterredung

kam; da er denn von ſeinem vornehmen abſtund/ und einen zugin Jº

talien vornahm den König Hugonem zu demüthigen. Er ward auch

zwar zu Verona eingenommen, von des HugonisÄ aber an.

931 in der ſchlacht überwunden/und hernacher/alser Augſpurgaus

geplündert an. 937 erſchlagen und bekam/ mit ausſchlieſſung ſeiner

kinder/ſein bruder Bertolfus das land. Luitprand. 1.2hiſt. c.7; Sge

bert, gembl.adan. 914 & 932; Regino adan. 917 937; Herm. Contrack.

adan. 937; Otto frißng. 16 chron.c18; Sgon, dereg Ital. 3 Asentin“

1.4; Baron. an. C.932 ; &c.

Arnulphus genannt der groſſe/Graf in Flandern/ſuccedirte

ſeinem vater Balduin II umsjahr 917 oder 18. Er war ein Herr

- von tapfform muth und ungemeiner herzhaftigkeit. Er befand ſich
dabey/als Wilhelmus langſchwerdt/Herzogin Normandie/ermor

det ward/und wolte man ihm die vollziehung dieſes mordes ſelbſt bey“

legen. Seinunwillen mit dem Herzog rührte her wegen des verluſts

der feſtung Montreuil/ſo die Franzoſen hinweg genommen/und ward

ſelbiger Hertzog unterm ſchein einer vorhabenden unterredung nach

Pequignian der Sommegelocket/und alldar umgebracht ſo geſche

henan. 943. Arnulph aberſtarb imjahr 965 als er 92jahr alt war/

und hinterließ ſeinen ſohn Balduinum III zum nachfolger. Sgebert;

Flodoard in chron. ; Mayer; Sc.

Arnulphus II, der jüngere einſohn Balduini II, und derMa

thildis von Sachſen/ſuccedite ſeinem großvater Arnulpho. Er füh
rete unterſchiedene kriege, und ſtarb den 23mertz an. 986. Sein (L2

niger ſohn war Balduinus IV barbatus. Guil. de Iumieges hiſt. 1.4

c. 19; Mireus; Mayer; 6c.

Arnulphus III der unglückſelige/war einſohn Balduini VI,

und als dieſer ſein Herrvater an. 107o ſtarb/führte ſeine frau mutter

Richildis/gebohrne Gräfin von Hennegau/eine verſtändigedame ü

berihn undſeinen bruder Balduinum die vormundſchafft. Als aber

Robertus der Frieſe/Balduini VI bruder ſich derſelben anpnaſſen

wolte/kam es drüber zun waffen und hielt Richildis bey dem König

Philippo I in Franckreich umhülffe an/verlohr aber bey Caſſel den 29

februarii an. 1971 die ſchlacht und Arnulphbüſſetegar ſein lebendar,

innen ein. Sgebert. in chr.; Orderic.; Mayer.; 6c.

Arnulphus 1 ein ſohn Theodorici/Grafens in Holland/ſucce

dirte ſeinem vater an. 988. Erheyrathete Luitgarden/eine tochter

des Theophanes/Käyſers zu Conſtantinopel/und führte immerwäh

rende kriegewider dieÄ welche ihn nicht vor # Herrn er

kennen wolten. Er war auch öffters glücklich gegen ſie / blieb aber

endlich in der ſchlachtbey Wincken/einem dorff in Frießland/an. 993.

Serißerii hiſt. comit. Holland; Petitu; Voſſus; 6'.

Arnulphus/Biſchoff zu Metz / von welchem die Könige in

Franckreich der 2tenlinie abſtammen, war berühmt ſowohl wegen

ſeines geſchlechts/als guterqualitäten undhohen verdienſte. Er hat

te unter Theodebert U, König in Auſtraſen/dasgouvernement über

die 6königlichen paläſte und nachdem ſeine gemahlin Dode geſtor

ben/ oder nach anderer meynung in ein kloſter gegangen ward er

zum Biſchoffzu Metzerkohren. Lotharius II überredete ihn, daß er

ſeines älteſten prinzens Dagobertsauffſicht übernahm; aber das

hofleben ſtand ihm nichtwohl an/und retirirte er ſich bald darauff

wiederum nach der einöde Vosge mit S. Romaric/ welches geſchehen

kurz vor Lothariitode an. 628. Wenn Arnulphus geſtorben iſt nicht

eigentlich bekandt. Er hat den tituleines heiligen erhalten und einer

von ſeinen freunden hat ſein leben beſchrieben 7 welches beym Surio

auf den 16 auguſti zu finden und davon Robertus Arnaldus von

Andilli eine vortreffliche franzöſiſche überſetzung gemacht hat. Von

ſeiner gemahlin Doda hat er Clodulfumgezeuget ſo auch Biſchoffzu

Meßworden/und Anchiſen/denvater Pipini Heriſtallii/von welchem

Carolus Martellus entſproſſen. Sammarth. Gali. chr. & geneal.de

la maiſ de France; Valeffannal. Fr.

Arnulphus oder Armuphus/ ein ſchwarzkünſtler aus Aegy

pten/bethörte das volck ſehr durch ſeine zauberiſche gauckelwercke/

kam nach Rom und hielte ſich auffam hofe des Käyſers Marci Aus

relii Antonini. Dion ſchreibet, er habe derTeutſchen niederlage an.

174 durch den vom Mercurio und andern lufftgeiſtern erbetenen re

Ä verurſachet; worüber ihn billig Ziphilinus der unwarheit be

afft/weil bekandt/daß der ſieg wider die Marcomannen und Qua

den durchsgebet der unter des Käyſers armee befundenen chriſtli

chen legion/Melitina genannt, die hiervon den nahmen fulminatrixbe

kommen erlanget worden; Dion 1.55; Tertul. apol. c.5 & à Scapula

c.4 Euſek. l.5 hiſt. c.5 & in chron.; &c.

Arodon/ (Benjamin d') ein teutſcher jüder hat einen tractat

geſchrieben von der auffführung eines menſchens ſowohl zur reinig

keit des leibes / als auch einem devoten leben/im gebet und aus

bung guter wercke; worinner aber offt nachart der jüden auffklei

nigkeiten und abergläubiſche dinge fällt. Es iſt ſolches ins italiäni

ſche überſetzt/undan. 1652 zu Venediggedruckt worden. Bayle.

Aroe Arroe oder Arren/ eine kleine inſul in der oſtſee/ zum

erzogthum Schleßwig gehörig/gegen Hadersleben über unterhalb

ühnen gelegen/ſtehet unter königlicher däniſcher regierung/ und hat

ein ſtädtgen/Nopingenannt. -

Aroer eine ſtadt von den kindern Gad im Amoriterlande er

bauet/deren hauptſtadt ſie geweſen/ Num. c.32 v. 34. ſie war gelegen

am waſſer Arnon/ Deut. c.2 v. 36. Io/c.1; v.9. Bey dieſerſtadt und

in der gegendherum wurden die Ammoniter von Jephtahin einer groſ

ſenſchlacht auffshaupt geſchlagen. Iudic. c. 11 v.33.

Arolſen/ eine gräfliche waldeckiſche reſident ſo vormahls ein

kloſter geweſen. Zeil. topogr. Haſſ

Aromaia/ eine provinz im ſüdlichen America in neu-Andalu

ÄÄ an dem ausfluſſe des ſtroms Orinogne und dem lande der

Sariber.

Aron; ſ, Aaron.

Aron Rachid der 19de Caliph oder nachfolger Mahomets

ward erwähletan.792 und brach mit der Käyſerin Irene von derer

einen gröſſern tribut, als ſie ſeinem vorfahren Mahomet Mehedi zu

geſtanden forderte und deßhalben in unterſchiedlichen ländern des

reichs mit rauben und plündern übel hauſete. Doch muſte er ſich

folglich mit dem gewöhnlichen tributvergnügen/ und bedacht ſeyn/

die in Perſien entſtandene factiones, da ein theil der ſecte des Abube

quer der andere des Alipartheyfolgetezu ſtillen. An 8o weigerte

er ſich vom Käyſer Nicephorodentribut anzunehmen/und fiel inThra

cienein/machteaber bald darauff mit dem Käyſer einen waffenſtille

ſtand gegen erlegung 3oooo byzantiner in goldejährlichen tributs.

Nicephorus hingegen hielt ſich nicht verbunden, dieſem treuloſen und

friedbrüchigen Caliphen ſein wort zu halten/erſahe ſeine gelegenheit

und nahm ihm alle die abgedrungenen länder wieder ab. Worauff

Aron eine armee ausſandte, die Romaney oder Thraciendie inſul Ey

pern und Rhodeszuplündern und zu verwüſten. Er ſtarb an.88

in Perſien/und hinterließ zu einem nachfolger ſeinen ſohn Mahomet.

Marmol. 1.2 deſcr. Afr.

Arona/eine kleineſtadt in Italien im Mäyländiſchen gelegen,

an dem lagomaggiore, gehöret der borromäiſchenÄ zu/ und iſt

berühmt durch die geburt des Cardinals Caroli Borromäi/Erzbi

ſchoffs zu Mäylandſounter die heiligen erhoben. Sie hat ein feſtes

caſtei und iſt volckreich. Ferrari in lex. geogr. ; Guiſana vita di S.

Carlol. 1 c. 2.

Aronches eine kleine befeſtigte ſtadt in Portugal in Ä
M
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ſchafft Alentejo/zwiſchen Evora und Portalegre gelegen/hat den titul

eines Marquiſats.
-

Arool / eineſtadt in Moſcau/gegen den fuß Occa/.etwan 40

meilen von Moſcau.

/ Aroſen Aroſa, ſonſt Weſteras/eine ziemlicheſtadt in Schwe

den/mit einem Biſchoff unter Upſal ſtehend. Sie iſt die hauptſtadt

derprovinz Weſtmannien/hat ein feſtes ſchloß/amſee Meler gelegen;

nahe bey dieſerſtadt giebt es ſilberminen; und daſelbſt iſt die wahl

ſtatt/allwo Guſtavus I, hernach König in Schweden / den däniſchen

König Chriſtiernum erlegte an. 1521. Folglich an. 154o verſammle

te er die reichsſtände in der ſtadt Aroſen und brachte es dahin / daß

Schweden zum erbreich declariretward/welches vormahls ein wahl

königreich geweſen. Bertius; Thuanus; Pufend einleit. zur ſchwedi

ſchen hiſtorie.
-

Ardt und Marot/ſind 2 nahmen der erdichteten engel von des

nen Mahometvorgab/ daß ſie von GOtt geſandt worden/ die mens

ſchen zu unterrichten/und ſie zu lehren, daß ſie vom todtſchag/falſchem

gewicht und allerhand miſſethaten ſich enthalten ſolten. Dieſer lü

genprophet ſetzet noch hinzu, daß als dieſe zween engel von einer

ſchönenfrauen zur mahlzeit eingeladen und ihnen ſtarcker wein vor

geſetzet worden, dieſelben dadurcherhitzet und gegen die frau in liebe

entbrannt ihr dieſelbe zu verſtehen gegeben; welche ſich darinnen wil

lig ſtellete/woferne ſie ihr zuvor diejenigenworte dadurch ſie ſich in

denhimmelzu ſchwingen pflegten/offenbareten. Sobald ſie aber

ſolche vonÄ gefaſſet/ihrezuſage beyſeite ſetzte und ſofort in den

himmel hinauff fuhr/allwo ſie für GOtt erzählet/ was ihr mit den

zween engeln begegnet wäre. Hierauff ſey ſie in den morgenſtern

verwandelt die beydenengel aber ſcharff geſtraffet worden; und von

derzeit an habe GOtt der HErranlaß genommen den gebrauch des

weins den menſchen zu verbieten. Alcoran.

Arow 1 eine freyſtadt in dem canton Bern; ſ. Aarau.

Arpaja vor alten zeiten genannt Caudium, bekandt wegen des

caudiniſchen engen paſſes heute ſtretto d'Arpaja genannt/in welcher

kaum 2 menſchen gegen einander durch die felſichten gebirge gehen

können. Die beyden römiſchen bürgermeiſter/T. Vetrurius und SP.

Poſthumius, lieffen hier heßlich an: denn als ſie ganz unbedachtſamer

weiſe ihre armee in dieſe clauſen zwiſchen zween bergen deren ein

gang nicht weniger als der ausgang ſehr mühſam war geführet hat

ten wurden ſie von den Samnitern darinnen belagert und ſo lange

ausgehungert/ biß ſie ſich auff diſcretion ergaben; da ſie denn zween

undzween herfürtreten/ihr gewehr alſofort ablegen und unter einen

joch das wieeingalgen/ vonzwo auffgerichteten und einem quer

bergelegten ſpieß gemachet war, gebücket mit bloſſem haupte / und

mit den händen auff den rücken zuſammengebunden ſehr ſchimpfflich

durchpaßiren muſten. Lisius; Lucan. 12 Pharſ; &c.

Arpajon/ die älteſte baronie in Rovergue in Franckreich/ward

zumhertzogthum erhoben an. K651. Der erſte Herzog und der letzte

von dieſem hauſe war Ludwig/ Herzog von Arpajon/Marquis de Se

verac, Graf von Rhodes/Ritter GeneralLieutenant in ober-Langue

doc/Hertzog und pair von Franckreich, der als extraordinair-ambaſ

ſadeur nach Pohlen geſchicket ward und an dieſem hofein groſſem an

ſehen lebte. Er ſtarb im majoan. 1679.

Ä vormahls eineſtadt nunmehro aber ein dorff/nah“

mens Vidy am Genfferſee unterhalb der ſtadt Lauſanne gelegen.

An. 1629 ward von einem pflügendenbauersmann einochſe von me

tall ſamt dem bildniß eines opffernden alldar entdecket: man hat

auch eine ziemliche menge alter müntzen und medaillen des orts ge“

funden und ſind die felder daherum voller zerbrochener back und zie

gelſteine, worausabzunehmendaß ehemahls eine groſſe und conſide

rable ſtadtalldar geſtanden. Platin. deſcript. Helvet

Arpharad/despatriarchen Semsſohn und vater des Salah
wardgebohren 2 jahr nach der ſündfluth und im 1659ſten Jahr nach

erſchaffung der welt. Er lebte 438jahr und wird dafür gehaltener

habe ſich zuerſt über den fluß Tigris mit ſeiner familie gewendet und
dem theilevon Aſſyrien/Arphaxitis genannt/ beym Ptolemäo Arra

pachitis, den nahmen gegeben, welchesnach derzeit Chaldäa genennet

worden/wie Joſephus angemercket. Gen. c. v. 10.12.135 º/Pé. .

ant. c.6; Salian.; & c.

Arpharad wird als ein mediſcher König gedacht in dem buch
Judith davon ihm gemeldet wird däßer von Nebucadnezar demKö

nig der Aſſyrierſeyüberwunden worden. Etliche halten daür/ daß
es der Arbianes oder des Arbianesſohn/ Dejoces/ſey. Andere aber

halten ihn für den Cardiceas/oder einen von denen andern mediſchen

Königen; und dieſe glauben, daß ſich ſolches zugetragen zu der zeit/

da Manaſſes regieret/welchermeynung Zonaras, Sigonius, Gretſeru:

pererius undandere beypflichten. Andereim gegentheilmeynen/ daß

ſich dieſes zugetragen unter der regierung Terris des Königs in Per

fien/welche alſo auch von dieſem Arpharadeine ganz anderemeymung
haben. Iudith. c. 1; Bellarm. l.1 de verbo DEI c. 123 Spondan.; Sa

an.; Torniell.; Scaliger; Petaß.; Riccioli

Arpino einſchloß mit einem ſtädtlein/S. Dominièogenannt/in

derprovinz di Lavoro im königreich Neapolis/gehöret zum patrimo

nios. Petri. Vorzeiten war die hier gelegene alte ſtadt Arpinum zur

Volſeerlande gerechnet daraus Cajus Marius der 7mahlige römi

ſchebürgermeiſter den man Arpinas zubenahmt/ bürtig geweſen;

und weil Ciceronisgeburtsort nur 3ooo ſchritt von hier entlegen/ſo

wurde ihm gleichfals der zunahme Arpinas beygeleget. Cºfer. 14

Italant.
-

-

Arques/eine franzöſiſcheſtadt in der Normandie 2 meilen von

Dieppe iſt berühmt von der victorie/ ſo König Henricus IV an. 1589

alldar erhalten und mit5oo reutern / 12oo franzöſiſchen fußknech

ten und 2ooo Schweitzern des Herzogs von Maine armee ſo über

3oooomann ſtarckwar/übernhaufen geworffen.

Arques / ſonſt Arc genannt, ein ſtädtlein in Franckreich nahe

an der Maaſe/ im hertzogthum Barr. Es wird vor den geburtsplatz

der Johannavon Arcſonſt das mägdlein von Orleans genannt ge

halten; deren geſchichte unter der regierung König Carls Vilbe

kandt ſind.

Arquico; ſ. Erquico.

Arr/ ein fluß; ſ, Aar. -

Arracan oder Arracaon eine ſehr groſſe und volckreicheſtadt

in Indien in einer halbinſul/jenſeitdesfluſſes Ganges gelegen./am

ſtrom Martalon/ſonſt Chaberis genannt/6meilen von der ſee. Sie

iſt die hauptſtadt des königreichs Arracan; der König iſt ſehr mäch

tig/und hat offt mit dem König zu Pegu/ und andern benachbarten

groſſe kriegegeführet. Die ſtadt Arracan wardvom Könige zu Bre

ma/ der mit einer armee von 3ooooo mann und4oogethürmten ele

phanten dafür kam/belagert: aber der groſſe Mogol entſatzte den in

der ſtadtbelagerten arracaniſchen König/ undzwang den feind/diebe

lagerung aufzuheben.

baram geträide/reiß und allerhand bäumen/ dannenhero alles gar

wohlfeil/ auch die lufft ſo geſund als ſonſt irgendwo in Bengalen.

Der König hält eine groſſemenge kebs weiber und muß alle Jahr ein

ieder ſtatthalter zwölff junge töchter eines alters / Joer auf des Kö,

nigskoſten erzogen und in allerhand ſpielen tanzen und ſingen un

terweiſen laſſen, nachhofe liefern/daß alſo der König allezeit weiber

von verſchiedenem alter hat; und werden jährlich aus den 12 haupt

ſtädten und gouvernementen I44 mägdleins zuſammen gebracht.

Der König und ſeine unterthanen ſind götzendiener/und haben ihren

abgöttern groſſetempel geweihet. Sie verbrennen die todten cörper

nach der Indianerweiſe. An.1646entſtundein groſſer auffruhr nach

dem tode des damahligen Königs wegen der ſucceſſion, doch ward

endlich ſein natürlicher ſohn erwählet / und auff den thron geſetzt

dasreich aber/weil der König noch minderjährigward biß an. 1652/

daer gekrönet worden/durch die reichs räthe regieret. Er erließ al

len unterthanen in den erſten 3 jahren die contributionen und ſcha

tzungen, weil ſie durch übermäßige aufflagen ſeines vaters gar ver

armet waren. Die Niederländer haben in Arracan ein kauffhauß

und comtoir; und ſchloſſen die hohen räthe von Indien und Bata

via an.1653 mit dem Könige einen neuen vergleich über die commer

cien/ſobey Walther Schulzen am ende ſeiner indianiſchen reiſebe

ſchreibung zu finden. An 166o ließ ſichs zum kriege mit dem groſſen

Mogolan und weil der Königvon Arracan ſelbſt kein guter ſoldat

war ſo überließ er die armee ſeinem General Chatigan, zuſamt der

landes adminiſtrirung der denn nach ſeinem willen alles diſponirte/

raubte und plünderte fuhrin alle ſtröme und einflüſſe des Ganges

und zwiſchen die inſuln vonnieder-Bengalen/ verwüſtete gantze dörf -

fer / machte männer und weiber zuſclaven/und verbrannte alles/was

er nicht fortbringen konte; welches denn die urſache iſt, daß man bey

der einfahrt des# ſo viel wüſte inſuln ſiehet ſo vormahls ſehr

volckreich geweſen. Dieſe land und ſeeräuber haben vier jahr lang

dem groſſen Mogol viel zu ſchaffen gemacht/ weßwegener ſtets wider

ſie in den waffen ſeyn müſſen und ob er gleich ihnen hinwiederum

groſſen abbruch zu waſſerthat ſo ſtreiften ſie doch zum landehinein/

und verachteten des Mogolsganze armee waren auch wohl zu waſ

ſer ſo kühn, daß ihrer 3 oder 5 ſchiffe 15 von des Mogols ſchiffen an,

griffen und eroberten oder in den grundbohreten; Chah-Heftkana

ber des groſſen Mogols Aureng-Zeb vetter machtemit dem hollän

diſchen General Matſucker einen anſchlag/dieſe ſeeräuber zur raiſon

zu bringen jagte ihnen auch ſo wohl durch vorſtellung ſeiner bereits

vorhandenen armee / als des holländiſchen ſuccurſes eine ſolche

furcht ein, daß ſie des Königs von Arracan dienſte verlieſſen und

ſich dem Mogol gegen verſprechung eines groſſen antheil landes in

Bengalen/und dabey zwiefachenſoldes untergaben. Sie wurden an.

fangs ſehr wohlempfangen und nahm Chah-Heſtkan durch ihre hülf

fe die inſul Sordiva ſo dem König zu Arracan zuſtehet/ein; herna

cher aber da keine hoffnung ihnen übrig war von ſelbigem König

pardon zu erhalten und ſich wiedernach ihre vorigeplätze zu erheben,

ließ er ſeine verheiſſung ſtecken/und gab ihnen nur geringen ſold.End

lich eroberte Chah-Heſtkan das gantzekönigreich Arracan/und brach

te daſſelbe unter des groſſen Mogols gehorſam.

Arragonien; ſ. Aragonien.

Arran/die inſuln von Arran/derer ſind 3/und liegen an der weſt

ſeite von Irrland gegen der Bay von Galloway. Die gröſte derſel

ben wird genannt Killenoy/die nächſte nach derſelben Kiltronon/ und

die dritte Shere. Dieſe wurden zu einer grafſchafft gemacht an.

1661 in faveur Richardi II, Herzogs Jacobi von Ormond ſohns.

Girald. topogr. Hibern.

2ltran / Arrania, eine inſul in dem weſtlichen theil von Schott

landlieget zwiſchen Cantyr weſtwärts Argile gegen norden / und

Cuningham öſtlich 24 meilen von Ailze gegen norden. Sie iſt 25

meilen lang und 16 breit voller rauhen felſen / und dannenhero nur

faſt am ſeeſtrande bewohnet. Wodas land am niedrigſten iſt - da

hat die ſee einen einbruch und eine groſſe Bay gemacht worinnen man

beyder inſul Lamlach/da es ziemlich enge einlauffen/ und ºs
)

Das land um Arracan iſt überaus frucht
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hoch überhinreichendenberge/woran ſich der wind bricht/gar ſicher in

ſelbigem hafen die ſchiffe ſetzen kan. Es giebt da einen groſſen über

fluß von fiſchen, ſo daßman derer keinen über einen tag in vorrath

behält, weil man allemahlin der ſee/als in einemfiſchteich nach ge

fallen und zur luſt einen zug thun/undfiſche genug heraus hohlen

kan. Dieſe inſul iſt bekandt unterm tituldergrafſchafft.

Arras lat. Atrebatum, die hauptſtadt in der niederländiſchen

provinz Artois mit einem Biſchoffsſitz unter Cambray gehörig/ſie

liegt am fluſſe Scarpe der ſie in 2ſtädte zertheilet ſtehet unter dem

König von Franckreich/der ſie ſehr fortificiren laſſen / und wird das

elbſt groſſer handel getrieben. Dieſe ſtadt iſt alt und wird vor des

tolemäi Origiacum gehalten; hatein ſehr feſtes ſchloß. Sie war

vorzeiten die erſte grafſchafft in Flandern als Carolus calvus ſie ſei

nertochter Judith zum heyraths gut gabe/ welche ſich an. 863 an

Balduinum den eiſernen/ Grafenzu Flandern/ vermählte. König

Ludovicus IX bemächtigte ſich derſelben nach des Herzogs von Bur

gundien tod und an. 1493 kam ſie wieder an Käyſer Maximilianum.

An. 164o ward ſie unter König Ludovico XIII durch die Mareſchalle

de Chaune, Chatillon und Melleraye eingenommen / nachdem ſelbige

den CardinalInfanten der die ſtadt entſetzen wollen/ zurück geſchla

gen. An. 1654 belagerten die Spanier Arras auffs neue / wurden

aber von den Franzoſen in ihren linien forciret/ und nach erlittener

groſſenniederlage gezwungen die belägerung auffzuheben. An-1490

576.15S8 wurden zuſammenkünffte von den geiſtlichen in dieſer ſtadt

gehalten. Andreas Hojus in orat. de laude Atreb.; Guicciard deſcr

Belg.; Gazet hiſt. eccleſ du pais-bas; Bucelinus in gallo-flandr.; Arm.
Raſus Belg.; Chriß. Locrius chron.belg.; Mirens; Meyer; Sc.

Arren/ eine inſul in Schottland; ſ, Arran.

Arren eine inſulin Dänemarck; ſ, Aroe.

Arriaga / (Rodericus.de )ein ſpaniſcher Jeſuit wurde geboh

ren zu Lucrone/einer ſtadtin Caſtilien den 17 an. an, 1592. Annº

16oé begab er ſich in die ſocietät der Jeſuiten und lehrete mit groſ
ſem ruhm die philoſophie zu Valladolid und die theologie zu Sala

manca begab ſich aber auffgutbefinden des Generals ihresordens

nach Böhmen/um daſelbſt gleichfals andere zu lehren wie er denn

an. 1624zu Prage ankam, woſelbſter 13jahr die theologiam ſcholaſt

cam docirte über 2ojahr general auffſeher über die ſtudien/ und 2

fahrcantzler der univerſität geweſen; die ſocietät in Böhmen ſchickte

ihn 3 mahl nach Rom, denen generalverſammlungen ihresordens

beyzuwohnen; und ob ihn gleich ihrer viel anlagen, daß er wieder

jh Spanien kehren ſolte wolte er ſolches doch nicht thun. Die
Pabſte Urbanus VIII und InnocentiusX, wie auch der Käyſer Ferdi

nandus III machten einen groſſenäſtim von ihm. Er ſtarb zu Prag

den 17junii an. 1667 im 77ſten jahr ſeines alters. Er hat unter
ſchiedene bücher hinterlaſſen als einen curſum philoſophicum, wie

auch einen eurſum theolögicum, &c. Dieſes iſt von ihm zu mercken!

daß er geſchickter geweſen, anderer meynung zu widerlegen als das

jenige, was er behauptet auszuführen/daher er bey etlichen in den

verdacht gekommen als wenn er ein ſcepticus wäre. Nic. Anton.bibl.

Hiſp.; Sotuelin bibl. ſcript. ſoc. Ieſu; Volckmann gloria univerſitatis

Pragenſis p. 133; Hendreich pand. brand; Bºyk.

2rrianer; ſ. Arianer.

Arrianus; ſ, Arianus.

Arriere-bann dieſer nahme wird bey den Franzoſen dem

auffgebot und zuſammenberuffung der adelichen lehnsleute gegeben/

welche verbunden ſind, ihren Fürſten auff eigene koſten im kriege zu

j. Einige vermeynen/daß wortban bedeute die erſtere beruf

fung oder auffbot und arrie-hanſey ſo viel geſagt als eine zweyte

jdadiejenigen/ſobey der erſteren zurück geblieben aber

mahls auffgeruffen werden. Auch wird der ºhº arrier-ban den

trouppen ſelbſt wenn ſie verſammet und würckliche dienſtethunge

geben. Andere halten dafür / daß das wort arrier-ban komme von

Äerbannus, welches ſo viel geſagt als eine zuſammenberuffung oder

auffbot, ſo von dem oberherrn ſelbſt ergangen. Siehe Ban und

Heriban.

Arrius; ſ. Arius. -

Arrius ein philoſophus zu Alexandria/ ſtellete ſich ſelbſt dem

Käyſer Auguſto dar als ſelbiger nach der ſeeſchlacht bey Actium ſei

neneinzug zu Alexandria hielte. Er warinſºgrºſſen äſtinbey dem

Käyſerdäß ſelbiger ſagte: es hätten ihn 3 urſachenbeºgººr ſtadt

zu verſchonen/nemlich: des groſſen Alexanders gedächtniß/der ſtadt

ſchönheit und dann der reſpect gegen den philoſophum Arrius. Plu

tarchus.

Arrois diehauptfeſtung oder ſchloß in der inſul Mulſº ºe
von den ſchottiſchen weſter -eylanden. Sie lieget gegen Loghaber

über.

Arrour Aroſius, ein fluß in Franckreich/ in der provinz Burs

gund entſpringet bey Arnayle Duc, gehet nach Autun / und nachdem
er die flüſſe le Miſei, le Veſure,le Tornai, laMoth, la Varenne; und ei:

nige andere mit ſich vereiniger ergeuſt er ſich in die Loire bey dem

ſchloſſe la Moth S. lean. Öieſer fuß iſt wohl zu unterſcheiden von
Ändern Arron genannt welcher ſich in die Loire/ bey Deciſe/

ſtürtzet.

Arſa/ einfluß in Iſtrien welcher Italien von JyÄ
ſcheidet ergeuſt ſich in das adriatiſchemeer/unterhalb der ſtadt Pola/

auff lateiniſchheiſter Arſa. -

- - -

Arſaces/ der erſte parthiſche König vom volck erwählet nach
dem ſelbiges wider die Seleuciden und Macedonier revoltiret hatte

508 jahr nach erbauung der ſtadt Rom. Er regierte 38jahr in groſ

ſer vergnüglichkeit und wendetezeit und ſorge auffbefeſtigung dieſes

neuentönigreichs. Ihme folgeten in der regierung2 andere Könige

des nahmens/nemlich ſein ſohn Arſaces II,der denArſaces ill,ſonſt Pri

apacius genannt/ gezeuget; es iſt aber unter derſelben regierung

nichts remarquables vorgefallen. Iußin. 1.41; Strabol.14; Phot.bibl.

cod. 683 Euſeb. in chron.; Suidas.

Arſaces Königin Armenien/an welchen Julianus apoſtataei

nen brieff geſchrieben/ voller läſterung wider den HErrnÄ
Arſaces war ein chriſt und muſte wider ſeinen willen dem abtrünni

gen Käyſer wider die Perſer zu hülffe ziehen, da er doch ſonſt allen an

dern groſſen Herren, die ihn um ſuccursangeſprochen ſolchen abge

ſchlagen hatte. Als nach Juliani tode die Römer mit den Perſern

friede machten / ward Arſaces in den friedenstractaten gar übergan

gen; dañenheroerwohl ſahe/daß ihm dieſe allzu mächtigen feinde ſehr

gefährlich fallen würden; ſetzte ſich demnachihnen tapffer entgegen/

und legte wider ſie groſſe ehre ein biß der Perſer König Sapor/ihn/

unterm ſcheinenerfreundlichen unterredung zu ſich lockte und ihm
die augen ausſtechen ließ, worüber er jämmerlich geſtorben an. 369.

-Ammian. Marcelin. l. 27; Sozom. 1.6 c. 1.

Arſat ein kleiner landſtrich in der franzöſiſchen provinz Ro

vergue/ in welchem dieruinen von der ehemahls biſchöfflichen nuns

mehro aber zerſtöretenſtadt Ariſtium zu ſehen ſind.

Arſchot oder Arſcot/eine mittelmäßige ſtadt in Brabant/an

dem fuſſe Demmer/unter ſpaniſcher bothmäßigkeit führet den titul

eines herzogthums/ und gehörete vormahls denen Hertzogen von

Eroy/iezo aber dem Fürſten von Aremberg zu; liegt 4 meilen von

Äechen und 3 von Löven. Guicciard. Arſchot kam durch vermäh

ung.Margarethä/Gräfin von Vaudemontan Antonium/Grafen von

Guines undBaronvon Croy/ſoan.1477 geſtorben; deſſenuhrenckel

Philippus von Carolo Vzum Herzog von Arſchot gemacht worden.

Dieſer Herzog Philippus war ein Herr von trefflich tugendhafftem

geiſt/ und erwieß ſeinen verſtand und unerſchrockenem muth in den

niederländiſchen kriegen und weil ſein einigerſohn Carolus an.1612

ohne kinder verſtarb, fiel das Hertzogthum Arſchotauff Philippi älte

ſtetochter Annam/welche ſich verheyrathete an den tapffern Fürſten

Earl von Aremberg, der durch ſeine meriten in den ſpaniſchen Nieder

landen groſſenruhm erworben und durch dieſe vermählung Arſchot

und Chimay ſeinem fürſtlichen hauſeincorporiret dabeyes noch biß

izo in ſeinen nachfolgernverbleibet. Grot annal.; Imhofnotit. pro

cer. 1.5 c. 1 & 16.

Arſenal; ſ, Zeughauß.

Arſeniils ein diaconus der römiſchen kirchen iſt berühmt ſo

wohl wegen ſeines vornehmen geſchlechts/ als auch gelehrſamkeit

und frömmigkeit. Der Käyſer Theodoſius vertraute ihm aufÄ

mendation des Pabſts Damaſ, die unterrichtung ſeines ſohns Arca

diian im jahr 383. Als er dieſe verrichtung angetreten, fügte ſichs

daß der Käyſer ihn einsmahlsin währender information ſtehend den

Prinzen aber ſitzend antraff; ſolches mißfiel dem Käyſer dergeſtalt/

daß er verordnete, daß der Printzohnerachtet er ihn bereits zum mit

gehülffen und nachfolger des reichs erkläret ſtehen und der Arſeni

us ſitzen ſolte. Unterdeſſen wandte Arſenius allen fleißan dieſen

Prinz zu unterrichten gebrauchte auch zuweilen einige züchtigung?

welches dem jungen Arcadio nicht anſtehen wolte; daher er einen of

ficier bat den Arſenium aus demwegezuräumen. Dieſer aber als
erſolches erfuhr/ indem ihm der officirer davon nachricht gab / gieng

heimlich davon und begab ſich in die wüſten Egyptens/ da er unter

denen einſiedlern vieljahre ein hartes und ſtrenges leben geführet

hat. Theodoſius, der ſeine abweſenheit nicht gerne ſahe/ließ ihn als

lerorten ſuchen, konte ihn aber nicht finden. Er ſtarb im 95ſtenjahr

ſeines alters. Man findet viel von ſeinen thaten und ſinnreichen

reden in den apophthegmatibus patrum,welche Cotelerius herausgege

ben in ſeinen monumentis eccleſiae grecae, volum. I vitae Patrunº PI

c. 36. surius ad d. 14 jul. ; Baron. Ä. C. 38; & 395 ; Fechierhiſt de

Theod.; la vie des peres du deſert par Arnauldd'Andill; Bºyle.

Arſenius Biſchoff zu Hypſelein der provinz Thebais/voder

meletianiſchen parthey von dieſem ſprengte Euſebius von Mico"

medien und die ſeines anhangs waren aus, ob wäre er durchSAtha
naſium ermordet worden / zeigeten auch zu dem ende einhand auf

ſo von einem todten cörper war abgehauen worden. Unterdeſſen

ward Arſenius den ſie in der thebaiſchen wüſten verſtecketwederge“
funden, welcher auff dem concilio zu Epheſo erſchien/und die Euſebias

ner, ſo dieſen betrug angeſtifftet/ in groſſe verwirrung ſetzte, Sººr“

1. co ſej.; Ruffº 1.1 c. 17, Theodoret. 1. 1 c,28; Sozomen. 1. 2 c-24

Baron.; Hermant.invita Athanaſ. 3 &c.

Arſemus/ Patriarch zu Conſtantinopel/in dem 3den ſeculo

war auchaus dieſer ſtadtbürtig und erzogen in dem kloſter Ä Nicea

welchem er auch endlich vorgeſetzt wurde. Er begab ſich aber dieſer

jumdeſto genauer das mönchweſen zu beobachten undÄ
te ſich in das floſter Apollonias oder auch in dasjenige welches auf

dem berge Athos gelegen. Doch konte er dieſer ruhe nicht genieſſen/

weil der Käyſer Theodorus Laſcares an. 1252 ihn zum Patriarchen
jon Conſtantinopel machte; vierjahr darauff ſtarb der Käyſer und

jerordnete ihn nebſt dem Georgio Muzale zum vormund ſeines

ſohns Johanniswelcher letztere/daer keine gute abſicht bey auffer

Itheil. Dd ziehung
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ziehung des jungen Prinzen hatte, wurde Arſenius derſachen über

drüßig und begab ſich wieder in ſeinkloſter. Als an. 1261 die Grie

chen Conſtantinopel unter dem Michaele Paläologo wieder erober

ten/ wurde Arſenius wieder zum patriarchat beruffen. Im folgen

den jahr ließ Michael Paläologus dem Johanni Laſcari des Theodo

riſohne die augenausſtechen, welche grauſamkeit zu rächen/Arſenius

den Käyſer Michaelem in bann that; der Käyſer im gegentheilberieff

ein concilium/ welches wegen vieler falſchen anklagen den Arſenium

ſeiner würde entſetzte/der darauff ins exilium auff die inſul Procon

neſus verwieſen wurde ; hierſelbſt hat er vieljahr gelebt; man

weiß aber nicht/wenn er geſtorben. Er hat einige ſchrifften hinter

laſſen / als ſynopſin divinorum canonum, welche griechiſch und latei

niſch von Henrico Juſtello in ſeiner bibliotheca juris canonici heraus

gegeben. Das teſtamentum des Arſenii befindet ſich in des Cotele

rii monumentis eccleſiae graecae. Gregoral. 4; Caße; Bayle.

Arſenius / Erzbiſchoff zu Monimbaſia oder Malvaſia in Mo

rea/lebte in dem 16den ſeculo und hat ſich inſonderheit in literis ele

gantioribus geübt. Er war ein ſonderbarer freund von Paulo III,

welchem er auch ſeine ſcholia über den Euripidem dediciret/ und ſich

Ä beklaget/daß man ſo wenig Griechen unter den Cardinälen

efinde. Er bequemte ſich auch zu der römiſchen kirche/ wodurch er

ſich bey den übrigen Griechen ſo verhaßt machte/daß ihn auch der Pa

triarch zu Conſtantinopel in den bann that. Uber die ietztgedachte

ſcholia über den Euripidem hat er auch eine zuſammen ſammlung ei

niger apophthegmatum in griechiſcher ſprache dabey drucken laſſen.

Guillet Lacedem. ancien.&nouvell.; Bayle.

Arſenius ein griechiſcher mönch ſchrieb einen brief wider Cy.

rillum Lucarem/Patriarchen zu Conſtantinopel/ welcher griechiſch

und lateiniſch zu Paris mit denen actendes concilii gedruckt iſt auff

welchem Parthenius/ Patriarch zu Conſtantinopel des Cyrilli glau

bens-bekänntniß an. 1542 verdammet. Es war aber dieſes glau

bensbekänntniß des Cyrilli conform denen meynungen der reformir

ten/ daher der bekandte theologus der reformirten kirchen Clau

dius behauptet hat, daß dieſe verdammung einerdichtetes werck ſey.

Claude reſponſe à Monſ. Arnauld; Bayle.

Arſens/(Franciſcus)Herr von Sommerdyck und Spyck; iſt

einer der gröſtenminiſter geweſen/welche die vereinigten Niederlande

gehabt. Sein vater war Cornelins Arſens/etats-ſecretarius,welcher

dieſen ſeinen ſohninſonderheit an Philippun Mernäum / Herrn von

Pleßis/recommandiret. Als er in dem alter und zuſtand war, daß er

dienſtethun konte, wurde er von Johann von Oldenbarnevelt wel

cher damahls das meiſte in den vereinigten Niederlanden galt als A

gent nach Franckreich geſchickt. Er hatte daſelbſt mit den gröſten

ſtaatsleuten Henrici IV, Villeroy/Roni/Silleri/Jeanin/c. zu thun/

welche ſeine auffführung lobten. Hierauff bekam er den characterem

eines geſandten und war der erſte, der im nahmen der vereinigten re

Ä an dem franzöſiſchen hof mit dieſem character erſchien.

ach dieſem wurde er zu andern wichtigen verrichtungen gebraucht/

und an unterſchiedene Fürſten in Teutſchland und Italien geſchickt/

und dieſes zwar hauptſächlich durch veranlaſſung der böhmiſchen un

ruhe und iſt er auch über dieſes noch als extraordinair ambaſſadeur

nach Franckreich und Engeland abgeſendet worden, in welchen ver.

richtungen er iederzeit ſeine groſſe geſchickligkeit hat verſpüren laſ

ſen. Er iſt in hohemalter geſtorben und hat einen ſohn hinterlaſſen

welcher bekandt iſt unter dem nahmen des Herrn von Sommerdyck.

Dieſer war commendant zu Nimwegen und obriſter über ein regiº

ment zu pferde/ von welchem diß geſchlechte weiter fortgepflantzet

worden; nemlicher hinterließ 2 ſöhne davon der eine Franciſcus/

Herrvon der Plaat/an. 1659/ nachdem er 8 jahr in Europa gerei

ſet/imwaſſer ertranck/als er von Engeland nach Holland gehen wol

te; der andere aber/Cornelius von Sommerdyck/ obriſter unter den

holländiſchen trouppen und commandeur zu Surinam geweſen/ wo

ſelbſten er an. 1688 von der rebellirenden guarniſon getödtet worden.

Er hat unterſchiedene kinder hinterlaſſen; von ſeinen 7 ſchweſtern a

ber ſind 3 an vornehmeperſonen verheyrathet/die4 übrigen aber ha»

ben ſich mit groſſem eiffer zu der labadiſtiſchen ſecte begeben. Wic

guefort ambaſſ.; memoires du Mortier; Bayle.

Arſes oder Arſames / ein ſohn des Königs DariiOchi in Per

ſien ward von dem verſchnittenen kämmerlingÄ der des Ar:

ſames vater umgebracht/auff den thron geſetzt. Er regierte 3 jahr/

biß er vom Bagoas nachdem ſelbiger in erfahrung gebracht, daß der

König den an ſeinemvater begangenen mord rächen wolte/gleichfals

hingerichtet und der gantzereſt von ſelbiger königlichen familie aus

getilget wurde/an. V. C.418/undin der IIItenolymp. Diodor. feul;

Infin.; Euſeb. in chron.

Arſinoe 1 eine ſtadtin Cilicien/zwiſchen Antiochien und Seleu

cien / auch werden noch 3 andere dieſes nahmens in der inſul Cypern

gedacht. Strabol. 10. 14 & 17; Plin. 1.6c. 5. 9. 12 & 27; Ptolem.euº;

Stephanus. -

Arſinoe eineſtadt in Egypten/wird von etlichen vor Suez/von

andern aber für Azirut/15 meilen von Suez/gehalten.

Arſinoe / eine ſtadt in Africa/zwiſchen Berenice und Ptolemais/

mit einem biſchoffthum / welches nach Cyrene gehöret. Etliche be

hauptenmit Marmolio/ daß ihr heutiger nahme Trochada ſey.

Arſinoe/eine tochter des Königs Ptolemäi Lagi in Egypten/

ward verheyrathetan Lyſimachum/Königin Macedonien mit dem ſie

2ſöhne/Lyſimachum und Philippum/zeugete. Nachdem Lyſimachus

im kriegewider Seleucum umgekommen, führte Arſinoe als vor

münderin ihrer beyden ſöhne/die regierung des königreichs Macedo

nien/ließ ſich aber von ihrem eigenen bruder Ptolemäo Cerauno zur

heyrath bewegen, welcher als er ihrer ſamt dem reichhabhafft ge:

worden, die beyde junge printzen/ſeinevettern/umbringen ließ und

Arſinoen auff die inſul Smandrachi verwieß an. R. C.474. Iußin.

l. 17 & 24; Pauſan.

Arſinoe eine andere tochter des Königs Ptolemäi Lagi. Pto

lemäus Philadelphus/ihr eigenerbruder verliebte ſich in ſelbige und

heyrathete ſie nach dem tode Ptolemäi Lagi im jahr 47o V. C. Arſ

noe aber lebte nicht lange/ daher Ptolemäus zu ihrem gedächtniß ei

nentempel durch den berühmten baumeiſter Democratem wolte auf

richten laſſen. Dieſer war willens, die mauren des tempels von

magnetſtein auffzuführen/damit dieſäule der Arſinoe/welche von ei

ſen und übergüldet war in der lufft ſchwebend könte erhalten wer

den; aber er ſtarb/ehe er ſolches vollendet. Polyb. 1. 1; Valer. Max.

1.2 ; Plin. l. 34 c. 14.

Arſinoe / eine gemahlin des Magas Königs von Cyrene/ hat

durch ihre unzucht ihr gedächtniß befleckt. Magas hatte kurz vor

ſeinem tode ſeine einzigetochter Berenicem/anden ſohn des Königs

Ptolemäi in Egypten verſprochen; ſo balder aber geſtorben/hinter

trieb Arſinoe dieſe heyrath und bot ihre tochter Berenicen/nebſt dem

königreich Cyrene Demetrioan/dem bruder des Königs Antigoni in

Macedonien welcher ſich auch nicht ſäumete dieſenvortheil davon zu

tragen. Sobald er ankam, hielt er es mit der mutter Arſinoe/ und

machte ſich bey dem volck auffs äuſerſte verhaßt/daher er endlich aus

dem wege geräumet/ und Berenice an des Ptolemäi Philadelphi ge

dachten ſohn/ nemlich Ptolemäum Evergetem/ verheyrathet ward.

Auff dieſe art wird ſolches vom Juſtino erzählet/wobey aber einige

ſachen vorkommen/ welche ſich nicht wohl zuſammen reimen laſſen /

ſintemahl nicht nur von andern hiſtoricis keiner etwas hiervon ge

dencket/ſondernman weiß auch nicht, woher dieſe Arſinoe geweſen/

und wo dieſe Berenice hingekommen; ja aus andern hiſtoricis iſt be

kandt, daßdie gemahlin des Ptolemäi Evergetis nicht Berenice/ ſons

der Clopatra geheiſſen. Infin. 1.26 c.3; Bayle.

Arſinoe/ eine tochter des Ptolemäi Auletis/ und ſchweſter der

berühmten Cleopaträ. Als Julius Cäſar mit denEgyptiern# thun/

und bereits den jungen König/ihren bruder/ in ſeiner gewalt hatte

widerſetzte ſich ihm dieſe Arſinoe/ und commandirte ſelbſt die armee

nebſt dem Achillas; da aber zwiſchen ihr unddem Achillas einmißver

ſtändniß ſich erhub indem ein iedweder allein commandiren wolte/

ließ ſie ſelbigen durch einen verſchnittenen/Ganymedem/tödten; als

aber Cäſar den jungenprinzen wiederaufffreyenfußgeſtellet muſte

Arſinoe dieſem ihrem bruder weichen; doch derſelbe ſtarb bald dar

auff daher Cäſar/welcher nunmehromeiſter in Egypten ſpielte und

die Cleopatrambeymreicherhalten wolte/befahl/daß ſie aus Egypten

Ä muſte. Megalyzus/einprieſter der Dianen zu Epheſusnahm

e als Königin auff/ welches ihm aber bald das leben gekoſtet, als

Marcus Antonius der Cleopaträzugefallen, die Arſinoen zu Mileto

tödten ließ. Er ließ auch den Megalyzum einziehen. Cleopatra aber

gab ihn/auffbitte der Epheſer/wieder loß. Ceſar de bell. civ.1.3; Lu

ca". .35 Hirtius de bell. alex.; Appian.de bell.civ. l.5; Bayleim wort

Ptolemaeus Auletes. -

Arſ’ſſa / ein groſſer ſee in Armenien/6omeilen lang aber gar

ſchmal im türckiſchengebiete an den gräntzen von Perſien/ietzoge
nannt lac de Vaſtan.

Art / ein wohlgebaueter flecken am Zugerſee in dem canton

Schwitz/ gelegen.

Arta/ eine ſtadtin Epiro/in Griechenland/15 meilen von derſee/

an dem alten fluß Acheron; dereinwohner ſind bey die 2ooo/ſowohl

Griechenals Türcken. Es iſt alldar eine überaus groſſehauptkirche/

Evangeliſta genannt, die ſo vielpforten und fenſter hat/alstage im

jahreÄ ; aus der inſcription über der groſſen thür iſt zu ſehen, daß ſie

von Michael Ducas Comnenus, gebauet worden. Dieſe metropoli

tan- oder erzbiſchöffliche kirche hat4 Biſchöffe unter ſich deren vor

mahls8geweſen ſind. Sponii reiſe-beſchr.l.1.

Artabanus I, König der Parther/der 7denachdem Arſaces/der

dieſes reich gegründet war einſohn des Priapatri / und bruder des

Phraotis und Mithridatis / welche alle 3 nacheinander in Parthien

regieret. Er ſuccedirte ſeinem vetter Phraotes / und führte krieg wie

der die Thogarier / ward aber am arme hartbleßiret/daran er ſterben

muſte. Iufin.l.42 c. 2.

ArtabanusII, König der Parther / war vorher Königin Me

dien/ und erhielte das reich mit hindanſetzung des Vonones. Sie

waren beyde von dem geſchlecht derArſacier; aber Vonones war ver

haſt, weil er nach der römiſchen artaufferzogen. Als es zu einen krieg

kam,hatte erſtlich Vonones die oberhand; aberzum andernmahl wurº

deer dergeſtalt überwunden/daß er ſich nach Armenien/und von dan

nen, als ihn Artabanus verfolgte/nach Silanus/ dem Gouverneur

in Syrien / retiriren muſte. Das glück favoriſirte dem Artaba

no weiter auch wider ſeine benachbarte, daß er ſich auch unterſund

Armenien wegzunehmen und ſolches ſeinem älteſten ſohne Arſaces zu

geben; ſintemahler ſich für dem Tiberio/ der nunmehr alt war, nicht

ſehr fürchtete. Weil er aber durch ſeine grauſamkeit ſich auch bey den

ſeinigen ſehr verhaſt gemacht, ſchickten einige von ſeinen leuten nach

Rom/und baten/ daß Phraotes/ ein ſohn des Königs Phraotes an

des Artabani ſtelle zum Könige möchteverordnet werden, welchesÄ
- )Mél.
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ihnen auch ganz gern einwilligte. Da aber derſelbigebaldſtarb/ver

ordnete man anſeine ſtelle den Tiridates/ welcher aus dem geſchlechte

der Arſacier war und ſtifftete auch Pharasmanem / den König von

Iberien / und Artabanum an. Dieſer hatte das unglück / daß ſein

ſohn Orodes welchen er nach dem tode ſeines erſten ſohns Arſaces

zum Königin Armenien verordnet/von Pharasmane geſchlagen; bald

darauff zog er ſelbſt in einer ſchlacht den kürzern/ und muſte geſchehen

laſſen, daß Mithridates/ des Pharasmanesbruder/ Königin Arme

nien wurde; ja er ſelbſt muſte ſein reich verlaſſen / und ſich nach Hir

canien begeben da Vitellius den Tiridatem in das königreich Parthi

en einſetzte. Doch es thaten ſich ihrer viel in Parthien wider Tirida

tem zuſammen/ und berieſſen den Artabanum wieder in dieſes reich/

welches geſchehen im 36ſten jahr nach Chriſti geburt. Nach dieſer

zeit bequemte er ſich etwas beſſer gegen die Römer. Doch nach Io

jahren wurde er auffs neue abgeſetzt/ bekam aber durch hülffe des J

zates Königs von Adiabene/ ſein reich wieder und ſcheinet / daß er

bald darauf geſtorben ſey. Joſeph. antiq. 1.18c. 3; Tac. l. 2 annal.c. 2.

4; Sueton. in Tiber. ; Diol.58& 59; Bayle.

Artabanus III, Vologeſesſohn / hielt es mit dem falſchen und

verſtellten Nero wider Käyſer Titum/ ſtarb aber bald nach einem gar

kurzem regiment/ſo/daß er von einigendeßwegen nicht einmahlindie

zahl der parthiſchen Könige geſetzt wird. Tacit. 11 c2 ; Hßor.; Zo

mar.; Genebrard; Bayle.

Artabanus IV, der letzte Königin Parthien/ ſuccedirte ſeinem

bruder Vologeſes III. Er führte unterſchiedliche kriege gegen die Rö.

mer/ ſonderlich wider den Käyſer Antoninum Caracallam / der unter

dem ſcheint als oberſeinetochter heyrathen wolte die Parther über

fiel und dieſelben auffs allergrauſamſteniedermachen ließ, daß Arta

banus kaum ſelbſt mit dem leben davon kam. Worauff Artabanus

ſich recolligirte/ und mit einer armee wieder auf die Römer loß

gieng/ welche unterdeſſen an des getödteten Caracalläſtelle denMa

crinum erwählet hatten. Es gerieth auchzu einer groſſen ſchlacht/

welche biß auff den 3ten tag währete/ da Macrinus dem Artabano

den tod des Caracallä wiſſen ließ und ihm ſatisfaction anboth; wor

auffauch zwiſchen beydenarmeenfriede gemachet worden. An. 226

warff ſich ein ſchlechterperſianiſcherſoldat Artaxerxes wider ihn auff

beſiegte ihn in 3 öffentlichenfeldſchlachten und beraubte ihn der krone

v

ſamt dem leben. Alſo nahm der arſaciſche ſtamm ein ende an. 229/

und Artaxerxes/ weil er ein Perſianer war nennte ſich König von

Perſien weichen nahmen auch deſſen nachfolger behalten. Die l. 77

& 78; Herodian. 1.4; Agathias 1.2; Bayle.

Artabanus ein ſohn des Hyſtaſpis/ und bruder des Darii I,

wird vom Herodoto als ein ſehr klugermann beſchrieben welcherdem

Dario denkrieg wider die Scythen und dem Ferrt denkrieg wider die

Griechen widerrathen. Endlich aber brachte er denKerxemum; ſtiff

tete auchÄ ſohn Artaxerxeman, daß er ſeinen bruder Darium aus

demwegeräumete indem er ihn beredete, daß Dariusſchuld an dem

tode des Ferris hätte; nachdem aber Artaxerres die wahrheit erfah

ren/ ließ er denſelbigen tödten. Herodot. l.4c.83; Diod..ii; Hºffin. 13

c. 1; Bayle.

Artabasdus gouverneur in Phrygien und Bithynien ward

anno742 Käyſerin orient wider Conſtantinum Copronymum / und

zog mit einer groſſen armee zu felde - er ward aber von Conſtantino

geſchlagen und flohenach der ſtadt Conſtantinopel allwo man ihn

zum Käyſer ausgerüffen. Conſtantinus belagerte die ſtadt und nach

dem er ſie zurübergabe gezwungen/ ließ er Artabasdo ſamt I2 ſeiner

ſöhne und deſſen vornehmſtenfreunden die augen ausſtechen / und ſie

inderſtadt mit ſchweren ketten gefeſſelt andern zum ſpott herumfüh
ren. Theophan.; Cedrenu; Zonar“ hiſt. miſcell. l.22; &c.

Attabazanes / des Königs Darius älteſterſohn/ward von der

ſucceßion im reiche nach ſeines vaterstode/ weiler zu derzeit / daſel

bigernoch nicht König geweſen/ gebohren worden ausgeſ loſſen und

ſeinbruder Kerxes welchen Darius in ſeinem königlichen ſtande mit

der Atoſſa des Cyrustochter gezeuget hatte auffdenthron erhoben;

ſo geſchehen in der 73ſtenolympiade. feree - - - -

Artabaziseinſohn des Pharnaces/coñandir die arthrºd
die Choraſpier/als Ferres nach Griechenland geº Nach der ſchlacht

bey Salamin begleitete er mit 6oooo mann auserwählter mann

ſchafft ſeinen König wieder bißan den Helleſpont von dannen er

jurückkehrete um die ſtadt Potidäam weilſierevoltiret hatte

zu züchtigen. Er brachte aber angezem dieſer belagerung zu we

gen des groſſenwaſſers ſo das ungewter verurſachet mit der ſtadt

Äjhusaber wurde er eher fertig. Denſchuda Mardonius in

Europa bleiben ſolte wolte er nicht billigen noch weniger daß ſich

dieſer Generalin die ſchlachtbey Platäa einließ/ deren unglücklichen
ausgang er gleichſam vorher ſahe und daherbe 49990mann/ die er

jrte mit groſſer klugheit wieder in Aſien führete. Ferº“.

1.7.8.9; Bayle.

Artabazus einſohn desPharmahazusºr Apamea/tochter

des ArtaxerxisMnemonst war ſtatthalterinMyſien/Phrygenund

Bithynien. Er rebellirte wider ſeinen oberHerrn/König Ochus

und nachdem er von dieſemgeſchlagen/ floheer zum König Philippus

jMacedonien. Doch erhielt er hernach wiederÄ pardon / und lei:

ſtete dem Darius Codomannusgutedienſte wider Alexander den groſ

jÄs Darius endlich von dieſem nacedoniſchenÄ
den worden ſtellete er ſich ſelbſt im85ſtenjahr ſeines alters ſamt 9ſei

nerſöhne vor den überwinder der ihn ſehr freundlich aufnahm und

zum gouverneur über die provinz Bactriana machte auch ſeine treue

-
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und eyfrige dienſte/ ſo er ſeinem Herrn dem König Darius/ohngeach

tet des vom König Philippus in Macedonien genoſſenen guten wil

lens geleiſtet höchlich rühmete. Curt.1.5 & 6; Diodor. 1.16.

Artaphernes/ einer von den 7 perſianiſchenprinzen / ſo die

krone ſelbigenreichs/ die Dario zu theilward/Ä Er war

gouverneur über die ſee veſtungen und führte den krieg wider die Jo

nier. Durch ſein einrathen geſchah es fürnemlich / daß Kerres der

jüngere königliche printz / nach ſeinesvaters Darius tode dem erſtge

bohrnen/ nahmens Artabarzanes/ weil ſelbiger / ehe Dariuszurtro

ne gekommen/gebohren war vorgezogen worden. Herodot.

Artavasdes I, König in Armenien ein ſohn und nachfolger

des Tigranes wurde durch den Lucullum und Pompejum in dem nºt

thridatiſchen kriege überwunden; war aber hernachmahls ſchuld daß

der Craſſus von den Parthern erleget/ weil er ihm den ſuccurs von

4oooo mann/ den er ihm verſprochen / nicht geſchickt. Eben dieſer

Artavasdes betrog auchden Marcum Antonium / indem er ihn bere

dete ſeine waffen wider den König der Meder zuwenden / widerwel

chener wohl wuſe/ daß er nichts ausrichten würde. Marcus Anto

nius konte ſich zwar deßfalls nicht alſobald rächen - aber 2 jahr dar.

auff nemlich an. 72onach erbauung der ſtadt Rom/brachte er ihn mit

groſſen verheiſſungen dahin/ daß erzu ihm kam / da er ihn denn alſo:

baldinverhafftnehmen ließ undmit ſilbernen ketten gebunden nebſt

ſeiner gemahlin undkindern imtriumph in Alexandrien auſführte zu

welcherzeit ſie alle mit güldenen ketten gebunden waren. Man konte

aber Artavasdem doch nicht dahin bringen, daß er gegen den Antoniº

umoder die Cleopatra die kniegebeuget oder einige andere ſubmißion

bewieſe/daherer mit denſeinigen etwas härter gehalten wurde. Aber

einigezeit darauff wurde er getödtet/ und Cleopatra ſandte ſein haupt

an den König der Meden/ denſelben dadurch zu bewegen/ daß er es

mit dem Antonio wider den Auguſtum halten ſolte. Appian in Parth ;

Dio 1.40; Plutarch. in Craſſo & in Anton.; Strabol. 11; Tacit. 1.2

annal. 3 Bayle.

Artavasdes II, wurde vom Auguſto zum König in Armenien

conſtituiret/ nachdem beveits vorhero / nach des Artavasdes I tede/

Artaxias deſſen bruderTigranes und ſeine kinder dariñen regieret hat,

ten; doch auch Artavasdes beſaß dieſe krone nicht lange, weil in Ar

menien groſſe unordnung entſtand, welcher abzuhelffen der Käyer

Auguſtus ſeinen enckelden Cajum Cäſarem / dahin ſchickte der mit

iedermans vergnügen den Ariobarzanem daſelbſt zum König einſetzte.

Joſephantiq. l 15; Tacit. 1. 2ann.; Bayle.

Artavasoest ein Königin Medien wurde von Marco Anto

nio angegriffen auffanſtifften eines andern Artavasdes Königs in

Armenien. Es lieffaber dieſes anſeiten des M. Antoniigar unglück

lich ab daher er ſich an den König von Armenien, der ihn dazu ver

leitet zu rächen einen bundmitd König von Medien machte auch

ſolchen durch die heyrath ſeinesſohns Alexandri mit Jotapa/ einer

tochter des Königs in Medien beſtätigte. Hierdurch erhielte der Kö

nig von Medien einen ſieg ſo wohl wider die Parther/ als auch wider

Artaxiam/Artavasdis des Königs in Armenien/ſohn. Hernachmahls

aber gieng es ihm etwas unglücklicher / daß er auch ſelbſt gefangen

wurde. Doch ſcheinet es, daß er bald wieder loßgekommen/und daß

es eben dieſer Königin Medienſey/ welchem Cleopatra das haupt des

Artavasdes Königs in Armenien zugeſchickt/ im jahr 724 nacher

bauung Roms. Diol.49 & F1 ; Bayle.

Artarata/ war die hauptſtadt in Armenien/ an demfluß Ara

res, welche vom Hannibal angelegt, da er ſich zu Artaxias dem König

von Armenien / begeben müſſen, nachdem Antiochus überwunden.

Siehat eine vortheilhaffteſituation / und warſehr groß/ wurde aber

vom Curbalone 8II nacherbauung der ſtadt Rom verbrannt / ob ſie

ſich gleich gutwillig ergeben hatte / weil er glaubte / daß garzuviel

volck erfodert würde ſie zu behaupten. Hernachmahls wurde ſie

wiedererbauet vom Tiridate, welcher ſie dem Nenni zu ehren/Nennä

am nennen ließ. Heute ſoll ſie wie einige vorgeben / Teflis heiſſen.

Plutarch. in Lucullo, Strabol.11; Xpbi in Neron. z Baye.

Artaxerres I, longimanus oder mit der langen hand/ ſuccedir

te ſeinem vater Ferxes an R.287 in der 78ſten olympiade. Er ſchick

te ſeinen vetter Achämenes wider die Egyptier/ ſo bey den Athenien
ſern hülffegeſucht; woraus ein langwierigerkrieg zwiſchen den Per

ſern und Griechen entſtanden. So hat er auch denen jüden erlaubt/

wieder in ihr vaterland zu kehren und erſtlich Esrä/ hernach

mahls auch Nehemiä ſich nach Jeruſalem zu begeben und dieſe ſtadt

wieder anzurichten vergönnet. Er regierte 40 jahr/und ſtarb an. m.

3629. Ereli c.1 biſs7; Thueya. 1.15 Diodor. 1 & 12 Iuffin. l.3; Eu

/5. & add. in chron.; Scaliger 15 deemend. temp.

Artarerres II, Mnemon/ oder von gutem gedächtniß/ſucce

dirte Dario än. R. C.349. Er erſchlug in der ſchlacht ſeinen bruder
Cyrus, der ihm nach der kronetrachtete und ſich auf die Lacedämoni

er die ihm beyſtunden verließ welche aber hernachmahls Artaxer

xes wiederzu paaren trieb/ ſonderlich durch hüffe des athenienſchen

Gejs Cononis. Es empörte ſich auch wider ihn ſein ſohn Dariº

us der doch bereits zum reichs nachfolger erklärt worden wardeßwe

gen ihn der vaterzumtode verurtheilen und hinrichten ließ. Er hat

ie ſonſt II5ſöhne von unterſchiedenen weibern/regierte40 jahr. Et

liche halten dafür, daßes der Ahasverusſey deſſen im buch Eſther/
wiewohl andere den Artaxerxem Longimanum oder auch den Dari

um Medum lieber dadurch verſtehen wollen. Er ſtarb anno ºn

Arta

3689 und R389. Diodor.l.II. 12.13; Iºßin. Ä Fºſé- Syncellus; Sc.

I theil. - - Dd 2
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Artaxerres III, Ochus folgte ſeinem vater Artaxerres Mne

mon in der regierung an.R. 389. Er ſtabilirte ſich auff demthron durch

Ä ſeiner brüder bey8o anderzahl wie Q. Curtiusmeldet.

rtabazum/ der wider ihn conſpiriret hatte/ brachte er um/ eroberte

Egypten/ und ruinirte den König Nectanebum dergeſtalt, daß er von

Memphisnach Aethiopien entfliehen muſte/plünderte die ſtadt Sidon

aus und verheerte Syrien. Bagoas einer ſeiner kämmerlingeent,

heiligte den tempel zu Jeruſalem/und legte den jüden einen tribut von

5o drachmasauff vor iedes opfferlamm zu bezahlen. Indem aber

Artaxerxes Ochus mit ſeiner grauſamkeit ſtets continuirte/ ward er

vom gedachten Bagoas mitgifft hingerichtet/ nachdem er 25 oder 26

jahr regieret hatte anm.3715. Diad. ſfr. l. 16.17; Ioſºph.l. 11 ant. c.7;

Curt.l.io c.5; Iornandes de reg ſucceſſ.

Artarerres oder Artarares ein ſchlechterperſianiſcherſoldat/

empörte ſich wider Artabanum/ den Königin Parthien erlegte ihnin

einer ſchlacht und riß das königreich zu ſich ſchickte auch darauff ge:

ſandten an den Käyſer Alexandrum Severum/ und begehrte/ daß ihm

Syrien ſamt einigen aſiatiſchenprovinzen wieder abgetreten werden

möchte; zu dem ende er mit einer armee von 12oooo mannzu roß

und 7oo elephanten auffbrach / ward aber vom Käyſer Severoge:

ſchlagen und genöthiget wieder nach Perſien zu kehren, wie Lampri

dius meldet; Aber Herodianusſchreibet/daß ſelbigerkrieg vordie Rö,

mer nicht wohl abgelauffen. Er ſtarb an. C.242/ nachdem er 15jahr

regieret hatte. Orofu- .7 c. 11; Nicephor.l. 1 c.6 hiſt. eccl.; Agathias

de bello Perſ; Sparzian. in Alex.

Artaxerres / ein König in Perſien/ und bruder des Saporis II,

welchem er in derregierung folgte an. C. 38o. Erhat viel proben ſei

ner tapferkeit abgelegt, währender zeit/ da Sapor denkrieg mit den

Römern führte. Seine eigene regierung aber war ganz geruhig/

welche er 4 jahr geführet hat und ſtarb er anno 384. Es folgte

ihm Sapor IiI. .

Artarias I, Königin Armenien war ein General des Antiochi

M., und theilte Armenien mit den übrigen Generalen dieſes Königes/

welchen Antiochus erlaubethatte / nach ihren belieben zu commandi

ren. Hernachmals unterwarff er ſich denen Römern/ welche ihm den

tituleinesKöniges gaben, worauffer ſich durch den ruin ſeiner nach

barn zu verſtärcken ſuchte ſo gut er konte. Von ihm ſtammte der be

rühmte Tigranes her. Plutarchus meldet, daß ſich zu ihm der Hanni

bal begeben, welcher ihm viel gute anſchläge offenbaret/ auch die ſtadt

Artaxata unter ihm erbauet / welche von dieſem Könige den nahmen

hat. Plutarch. in Lucullo; Strabol.I1; Bayle.

Artaxias II, Königin Armenien/ ältſt gebohrner ſohn des Ar

- tavasdes/ wurde von der armee ſeinesvaters zum König ausgeruffen/

nachdem dieſer nebſt ſeiner gemahliſ und übrigen kindern gefangen. Er

widerſetzte ſich dem M. Antonio/wurde aber von ihm geſchlagen; doch

kam er wieder nach Armenien und regierte daſelbſt/doch mit ſo ſchlech

tem vergnügen ſeiner unterthanen / daß ſie nach Rom ſchickten, und

des Artaxiä bruder Tigranem ihnen zum König ausbathen. Daher

denn Auguſtus/ welcher Tigranem bey ſich hatte / ihn dahin ſchickte/

und dem Tiberioordregab/ daß er ihn einſetzen ſolte; allein Artaxias

wurdevon ſeinen verwandten getödtet/ehe noch einmahl Tiberius an.

kam. Diol.49; Bayle.

Artarias III, König von Armenien / einſohn Polemenis/ Kö,

nigs von Pontus wurde auch ſonſt Zenogenennet. Er hatte von ju

endauff die art und ſitten der Armenier an ſich genommen / daß alſo

Ä keinen beſſern finden konte welchen er an ſtatt des Pho,

noniszum Königin Armenienverordnete als dieſen Zenonem. Das

her er ihm in der ſtadt Artaxata die königliche krone auffſetzte imjahr

771 nach erbauung Roms; das volch/ ſo gegenwärtig war / nen:

nete ihn von der ſtadt Artaxata/ Artaxiam. Tacit. l. 2 ann. c.56;

Bayle.

Artemidorus aus der ſtadt Cnidus in Carien / Theopompi

ſohn/ florirte zuzeiten Auguſti/ war profeſſorin der rhetoric und grie

chiſchenſprache und ein vertraulicherfreund des Brut/ſo/daß auch

dieſer ihm von der vorhabenden conjuration wider Cäſarem nachricht

gab. Artemidorus ſetzte ſolches ſchrifftlich auffmit allen umſtänden/

und präſentirte es als ein importantes memorial an Cäſarem/daer

eben nach dem Capitoliogieng. Aber zu ſeinem unglücklaß er es nicht

alſofort/ſondern ſteckte es bey ſich um ſelbiges bey gelegenerzeit durch

zuſehen. Indeſſen ward er von den zuſammen geſchwornen umge

bracht und gedachte ſchrifft bey ihm gefunden, welche / wann er ſie

geleſenhätte ihm zur errettung ſeines lebens hätte dienen können.

Plutarch. in Caeſ.; Strabol. 14

Artemidorus von Epheſus/ ſonſt auch Daldianus genannt

welchen nahmen er von der ſtadt Daldiaangenommen/ weil ſeine mut

terdaſelbſt zuhauſe gehört. Er lebte zu den zeiten des Käyſers Anto

ninipii, wie man aus ſeinen ſchrifften abnehmen kan/ und legte ſich

ganzund gar auffdiekunſt träume zu deuten; wie er denn auch da

voneinwerckverfertiget/ welches nochheutiges tages verhanden/und

anfänglich zu Venedig an. 1518 griechiſch hernachmahls mit des lo

hannis Cornariilateiniſcherverſion von Rigatio zu Paris an. 6,3

heraus gegeben, welcher auch einige anmerckungen hinzugefüget. Ar

temidorus hat auch einen tractat vom wahrſagen/ wie auch einen von

derchiromantie geſchrieben. Bayle.

Artemidorus; es ſind auch ſonſt noch unterſchiedene dieſes

nahmensgeweſen als ein grammaticus von Tarſus, deſſen Straºge

denckt, „ein philoſophus, der zu denzeiten Trajani gelebt/und deſ

ſen Plinius gedencket 1.3 c.n; wiederum einer mit dem zunahmen Ari

ſtophaneus/ weil er ein diſcipuldes Ariſtophanes von Byzanz gewe

ſen/ und ein lexicon von ſolchenwörtern/ſo in der kochkunſt vorkom

men/geſchrieben und eine lob-ſchrifft. Der Doris Artemidorus von

Epheſus war ein berühmtergeographus, lebte in der 169ſien olympia

de und hat eine beſchreibung der erden in ubüchern hinterlaſſen, wel

che öffters vom Plinio, Straböne, Athenaeo, Stephano, &c. angeführet

wird. Auch ſind über diß noch andere dieſes nahmens/ davon Öio

genes Laërtius, Geſnerus, Poſſevinus, Voilius können geleſen werden.

Jo. Meur/ bibl. gr. .

Artemiſia/ eine Königin von Carien/undtochter Lygdanis von

Halicarnaſſus/ folgte in eigenerperſon dem König &erxes in dem krie

gewider die Griechen/ darinnen ſie denn mit klugen rathſchlägen und

tapffern verrichtungen ſich für andern hervor gethan. Herodot. 1.

17 c.99; Bayle.

Artemiſia/ Königin in Carien trug gegen ihren verſtorbenen

gemahl Mauſolum eine ſo empfindliche liebe und andencken/ daß ſie

ihm zu ehren undgedächtniß ein ſo herrlichgrabmahlſtifftete/ daß ſol

ches unter die 7 wunder der weltgerechnet worden. Sie vermiſchte

ſeine todtenaſche unter ihr tägliches geträncke/ und ſetzte einen hohen

preißauff vor die gelehrten/ ſo über den verſtorbenen König die zier

lichſte lobrede verfertigen würden; welchenpreißdann Theopompus

davon trug/ welcher ſich nach Carien begeben hatte; welches auch

Theodectes/ Erythreus von Raucratis in Egypten und Iſocratesge

than. Artemiſia aber lebte nur 2 jahr nach dem tode ihres mannes/

und ſtarb zu ende der 106ten, olympiade. Diodor.fcul. l. 16; Plin.

36 c.ſ; Serabol.14; Suida; Aul. Gel, 1.1oc.18; Bayle.

Artemius ein General über die armee des Käyſers Juliani/

hatte bereits unterdem Käyſer Conſtantino und Conſtantio groſſedien

ſtegethan/ und war daher zu anſehnlichen ehren ſtellen gelunget. Ju

lianus ließ ihn zu ſich nach Antiochia kommen unter dem vorwand

des krieges welchen er wider die Perſer anfangen wolte. Es geſchah

aber/ daß zur ſelbigenzeit der bekandte tempel zu Daphne / darinnen

ſich die oracula des Apollinis vernehmen lieſſen abbrandte / welches

von dem Juliano denen chriſten beygemeſſen wurde. Artemius aber

nahm ſich der chriſten an/bezeugte die unſchuld derſelben/und beſtraff

te den Käyſer wegen ſeiner gottloſigkeit deßwegen er ins gefängniß

geworffen/ und nach vieler marter enthauptet worden. Ammianus

Marcellinus aber ſagt/daß ihnJulianus ſeiner verbrechen halber habe

tödten laſſen. Theodoret. Hieron.; Baron. -

Artemius oder Anaſtaſius II, orientaliſcher Käyſer; ſ. Ana
ſtaſius II.

Artemon ein ganz gemeinermannaus Syrien von geringer

ankunft/ ſahe dem König Antiochus Theos ſo eigentlich gleich, daß

ſeinegemahlin Laodice/ als ſie ihn mit gifft hingerichtet hatte ſich die

ſes Artemons gebrauchte/ um die krone auffihrenſohn Seleucus Cal

linicus zu bringen. Sie legte ihndann alseinenpatienten auffsbet

te/und muſte er den vornehmſten Herren des reichs mit ſchwacherſtim

meden Seleucuszur krone recommendiren. Sobald er nun zum ſuc

ceſſor declariret worden, wurde des Königstod public gemacht; die

ſes geſchahe an. R. C. 5o7. Plin. l. 27 c. 12; Euſeb. in chron.; Ge

nebrara. l. 2.

Artemon/ ein ketzer am ende des3tenſeculi leugnete die gott,

heit des HErrn Chriſti undgab vor, daßderſelbenur einigen mittel

mäßigen vorzugund höhere qualitäten als die propheten gehabt. Sei

ne lehr jünger wurden Artemonianer genannt/ und vereinigten ſich

mit den Theodocianern/ rühmten auch von ihrer lehre, daß ſie allezeit

in der kirche gültig geweſen/ bißauff Pabſt Victorem / und daß aller

erſt Zephyrinus / des Victoris nachfolger von ſolchen glaubens

puncten abgewichen. Euſebius l. $ hiſtor.eccleſ. c. 26 & 27; Baron.

an. C. 296.

Artemon von Clazomene/ erfand zum erſten die mauerbre

cher ſturmböcke und andere kriegsinſtrumenta. Als er mit Peri

cles/312 nach erbauung der ſtadt Rom / der belagerung Samos bey

wohnete. Auchwar ein anderer des nahmens/ der das leben der be

rühmten mahler beſchrieben; Voſſl. 3 de hiſt. Gr. deſſen Plinius ge

dencket l. 28 c. 1; wie auch ein medicus, und ein anderer von Pergamo

dieſes nahmens; auch einer der über den Ariſtotelem geſchrieben;

wiederum einer von Caſſandrea/ der unterſchiedene kleine tractate ver.

fertiget; und endlich einer von Mileto. Meur/inbibl.gr.

Artern/ eine gräflichemansfeldiſcheſtadt an der Unſtrut 3 mei,

len von Eisleben/ allwo vormahls berühmte ſalz- quellen ge

weſen. -

Arteſia; ſ. Artois.

Arteveldt (Jacobus)/ von Gentaus Flandern lebte im 14ſe,

culo hat eines bierbrauers wittwegeheyrathet und war ſelber von

ſolcher profeßion/ dabey aber ſehr liſtig und verſchlagen, ſo daß er faſt

eine abſolutegewalt inÄ überkommen hatte. Erhielt es un:

ter der hand mit dem König Edovardo III in Engeland/ und wolte deſ

ſenſohn zum Grafen in Flandern machen; ward aber an. 1345 als er

eben/dieſenſtreich auszuführen/imwerck begriffen war erſchlagen.

Seinhinterlaſſenerſohn/ Philip Arteveldt war nicht ſo verſchmitzt

doch an mitteln noch reicher; er ließ ſich an. 1381 zum haupt der rebel

len zu Gentgebrauchen, welche eine armee von 6oooo mann zuſam

mengebracht hatten; aber er ward in der ſchlacht bey Roſebec anno

1382 erleget/und blieb ſelbſtauffdem platz. Meyer hiſt Flandr. Wilh.

de Nangi Froſſard, See

Arthe
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Arthemius; ſ. Artemius.

Arthurus oder Artus/ ein britanniſcher König/Utheriiſohn/

dem er in der regierung zu anfang des 6tenſeculi ſoll gefolget/ und von

anno 516biß542 regierethaben. Von dieſem Könige werden wegen

ſeiner herrlichenleibes und gemüths-gaben viel rühmliche thaten er

zählet und haben ſonderlich die Italiäner faſt eben dergleichen / als

vom Rolando/Caroli M. ſchweſter ſohn/ in verſen von ihm gedichtet.

Manſchreiber von ihm, daß er die Sachſen überwunden auch Schott

land und Ireland unter ſich gebrachk/ daß er die Römer in der gegend

von Paris ſamt ihrem GeneralLucio auffshaupterleget/ Franckreich

verheeret/ und groſſe ſtreitbarerieſen getödtet den ritterorden der

rundentafel geſtifftet/und endlich als er einen zug auffRom vorge

habt/ wegen der zuhauſeentſtandenen innerlichen unruhe wiederum»

kehren müſſen/ da er mit einem der in ſeiner abweſenheit des reichs

ſich angemaſſet hatte, in eine blutige ſchlacht gerathen / worinnen ſie

beydeauffder ſtelle geblieben. Es ſcheinet aber dieſes alles ſehr fa

belhafftzu ſeyn/und ſind die auêtores hiervongar unterſchiedenermey

nung/welche in dementwurff dergeiſt und weltlichen ritterorden mit

mehrern angeführet werden p. 140 biß 145. Buchanan. rer.ſcot. 1.5;

Io. lesleu derebgeſt. Scot. l.4p.139; Selden.tit. hon. p. II c.5; Colum

hier intheatrhonor. t.Ic.8f 128-147; Bakers engl. chron. f. 4; Milton

brittiſche hiſt. 1.3 p.144; Virgilangl.hiſtor. 1.3p.8i; du Chesne hiſt.angl.;

Dan Langhorn. chrregAnglorp.2 ſeq; &c.

Arthurus oder Areus der 1desnahmens/ Grafin Bretagne,

ein ſohn Gottfriedens des ſchönen/Grafens zu Anjou/ des3ten ſohns

Königs Henrici III in Engeland. Dieſer Arthur war gebohren zu Nan

tes an. II87/ und trug den titul eines Grafen von Anjou. Richard I,

zugenannt der hoffärtige/ ein ſohn und ſucceſſor Henrici II, ſtarb an.

1199/ und ſolte ihm Arthur ſuccediren. Er ward aber von ſeinem

vetterJohannes der krone beraubet und nach unterſchiedlichen ſchlach

ten in der belagerung Mirebeaugefangen/ und nach Rouangeführet/

da man ihn hernach weiter nicht geſehen und wird dafür gehalten/

ſein vetter Johannes habe ihn umbringen/ und in den flußwerffen laſ

ſen. Rogeriº de Hoßeden; Matth. Wefmonafer.; du Cheune hiſt.angl; /

Argenträhiſt. de Bretagne; &c.

Arthurus II, Herzogin Bretagne Graf von Richemontund

Montfort/ Johannis II und der Beatrix aus Engeland ſohn / ſucce

dirte an. 1305 ſeinem vater und regierte biß an. 1312 glücklich/ſtarb

auf dem ſchloſſe de l'Isle, bey Roche Bernard. Argentré hiſtor.de

Bret.; &c.

Arthurus III, Herzogin Bretagne und Touraine/c. Conne

table von Franckreich/ der zweyte ſohn Johannis V, war gebohren

anno 1393 / iſt ſonſt auch bekandt unter dem titul des Grafens von

Richemont und hat vielproben ſeiner tapfferkeit abgelegt ſonderlich

in der ſchlachtbey Azincourt an. 1415 / darinnen ergefangen und nach

Engeland geführetwurde/ allwo er biß anno 142odenarreſt halten

muſte. Nach ſeiner wiederkunfft hielt er es mit dem Hertzoge von

Burgund trat hernach auffKönig Carlen des VII ſeiter der ihn zum

Connetable in Franckreich machte; dieſer Herzog hatte gut glückwi

der die Engeländer in der Normandie und Poictou/ gewann auch wi

der ſie die bataille beyPatai in Beauſſe an. 1429; beförderte folglich

die verſöhnung des Herzogs von Burgund mit dem Könige in Franck

reich/ und brachte Paris an. I437 wiederzum gehorſam / eroberte die

ſtädte Meaux in Brie/Bayeux und Caen in der Normandie und ſchlug

die Engliſchenbey Formigni an. 145o. Im Ä I457 ſuccedirte er

ſeinem bruder Johanni VI im herzogthum Bretagne / als er ſchon

beyhohemalter war und ſtarb bald hernach/ nemlich den 26 decemb.

an.I458/von ſeinen 3gemahlinnen keine erben hinterlaſſende. Froiſ

/ard. hiſt. t.III; Argentr.; Montrelet.; 6c.

Artillerie durch dieſes wortwerden allerhandarten von groſſen

und kleinenſtücken geſchützes und andere kriegsinſtrumenten verſtan

den/ ſo heute an ſtatt der alten ihrer ſturmböcke und mauerbrecher/

womit ſie diepforten und maurenattaquiret haben / gebrauchet wer

den. Nachdem Barthold Schwartz ein Franciſcaner und groſſer

chymiſt/an.1328 oder i38o das büchſenpulver erfunden iſt man wei

ter auff die inventirung der canonen gerathen/ und die Venetianer

waren die erſten ſo ſich derſelben im kriege gegen die Genueſer bedien

ten. Thomas Montagu/ Graf von Salisbury aus Engeland/ hat

das geſchütz am erſten in Franckreich gebracht und ſich deſſen gebrau

chet in der belagerung vorMons/ und die aus Spanien gebannte ju

den habendieſe wiſſenſchafft denen Türcken eröffnet. Der groß mei

ſter derartillerie in Franckreich/ ſonſt bey den teutſchen Potentzen der

Generalfeldzeugmeiſter genannt/commandiret über alle officirer von

derbüchſenmeiſterey/ canonirer/ſchantzgräber/wagner undartillerie

ſchmiede; ordnet die arbeit der armee / ſowohl in belagerungen als

campementsund marchen/bey auffſchlagung der pavillons und gezel

ten/läſſetpulver invorrath machen und canonengieſſen; einige wol

len/ daß die wiſſenſchafft des büchſenpulvers und der canonen ſchon

längſt in China bekandt geweſen. Indeſſen haben es doch die teut:

ſchen von niemand erlernet / ſondern aus eigener erfindung. For

cat.; Pancirol., Polyd. Vergil, de rer. invent.; Georg. Paſchius de in

vent. nov-antiq.

Artines / ein Königin Meden; ſ. Phraotes.

Artois lat. Arteſia, eine der niederländiſchen provinzen mit

dem tituldergrafſchafft dem König von Franckreich zuſtehend / zwi

ſchen Flandern Picardie/ Boulonnois und Cambreſis gelegen. Ih

rehauptſtadt iſt Arras/ die andern ſind Aire/S. Qmer/Bethune/Ba

paume Hesdin Rentis. Paul/Pernes/Lens/c. Das landiſt ſehr

fruchtbar vongetreyde/ und wird von der Lis/ Scarpe/ Aa und an

dern flüſſen bewäſſert. Artois war vormahls den Römern unter

worfen wie dann Cäſargarofft der völcker/Arcbates genanntge

dencket nachmahls kam esunter die Könige von Auſtraſen; da denn

anfänglich dieſeprovinz ihre gouverneurs oder Grafen hatte, welche

ſich ſelbiger endlich eigenthümlich anmaſſeten; da denn dieſe grafſchafft

an die Grafenvon Flandern kam. Als aber an. 118o König Philip

pus aus Franckreich Iſabellam von Flandern nahm verſprach

ihm der Grafvon Flandernzum heyrath gut die grafſchafft Artois,

weil die königliche braut ſeiner ſchweſtertochterwar und er ohnedem

keine männliche erben hatte; daher nach ſeinem tode an. II91 Artois

an Franckreichfiel. Ludovicus VIII aber/ König in Franckreich gab

ſie ſeinem drittenſohn Roberto/ welches auch von deſſen bruder Ludo

voA beſtätiget wurde/doch, daß es als ein lehn von Franckreich

Ä werden. Dieſer Robertus nun hinterließ einen ſohn

gleiches nahmens, welcher in der ſchlacht beyCourtray das leben ein,

büſte/ und ſo wohl eine tochter Mathilden als auch einen enckel Ro

bertum von ſeinem ſohne Philippo/ welcher anno 1298 an einer wun

dedie er in der ſchlacht bey Furnes bekommen ſtarb nach ſich ver

ließ dannenhero zwiſchen dieſen beyden einſtreit wegen der nachfolge

entſtand in welchem aber Mathildis die oberhand behielte. Dieſe

Mathildisnun wurde vermählt an Othelinum einen Grafen in Bur

gund deſſen ſohn Robertus ohne erben vor deneltern ſtarb und kam

alſº die erbſchafft anJohannam/ Königs Philippiv in Franckreich

tochter und Othelinitochterkind, welche an Eudonem IV, Herzo

gen von Burgund/ verheyrathet wurde. Solches geſchahe an 38;

und iſt auffſolche art das herzogthum Burgund die grafſchafft Bur

gund und die grafſchafft Artoismiteinander verknüpffet worden. Die

ſes Eudonisſohn Philippus/ vermählte ſich mitJohanna einer er

bin von Boulogne und Auvergne ſtürzte aber beylebzeiten des va

ter den halß mit einem pferde, daß alſo deſſen ſohn und des Ottonis

encke zur regierung kam, welcher ſich mit Margaretha einer erbin
VON Braband/Flandern/Limburg/Antwerpen/ Mecheln/ Nevers und

Retel vermählte/ aber annoch vordem beylagerſtarb; dahero Mar

garetha nicht allein das ihrige behielte, ſondern auch noch dazu Artois

und die grafſchafft Burgund bekam. Das herzogthum Burgund fiel

an den König in Franckreich Johannem welcher ſeinen ſohn Philip

pum Audacem damit belehnete. Dieſer Philippusheyrathete die ietzt

gedachte Margaretham/ und bekam alſo auch unter andern die graf

ſchafft Artois da denn dieſelbigeÄ bey dem Hertzog von Bur

gundverblieben/bißſelbige linie mit dem CaroloAudaci ausgegangen/

und durch die heyrath des Käyſers MaximilianiI mit des Caroli Au

dacistochterunter andern die grafſchafft Artois auff das öſterreichi

ſche/ und ſo weiter auff das ſpaniſche haußgekommen. Doch als Ca

rolus Audax ſtarb/ bemächtigte ſich an. 1477 der König Ludovicus in

Franckreich der ſtadt Arras und einiger andern örter in dieſer graf

ſchafft. Nachdem aber des Maximilianienckel / Carolus v, den Kö

nig Franciſcum I von Franckreich gefangen bekommen / muſte dieſer

in dem friedensſchluß zu Madrid anno 1525 allen ſeinen rechten auff

Artois entſagen; worauff die grafſchafft bey den Spaniern blieben

bißauffden König Philippum II, unter welchem die Franzoſen dieſe

grafſchafft wieder wegnahmen/ und wurde es endlich in dempyrenäi

ſchen friedensſchluß an. 1659 artic. 35 dahin vermittelt/daß die Fran

oſen dieſe ganze grafſchafft behalten ſolten ausgenommen die ſtädte

ire und S.Omer wiewohl auch dieſe nachderzeit an Franckreich ſind

gekommen. Ceſar.l.2 comment.; Guicciard. deſcr.Belg; Meyer. in ann.

Flandr.; du Puy droit du Roy; Froiſſard.; Monßreet.; Sammarth.s

du Chesne; Mezerai; Marchantius; Butkenr; 8c.

Artorius des Auguſti leib: medicus; von ihm wird berichtet/

daß des nachts vorher als Auguſtus mitBruto und Caßio ſchlagen

wollen / im jahr 712 urb. cond, die Minerva in einem traum dem

Artorius angezeiget/ daß Auguſtus ungeachtet ſeiner unpäßlichkeit/

ſich mit bey der ſchlacht befinden ſolte/ welches auch geſchehen. Etli

che ſagen/ er ſey deſſelben jahrs noch durch ſchiffbruch umkommen;

andere aber ſagen / daß ſolches geſchehen nach der ſchlacht bey dem

vorgebirge Actium an.723. Valer. Max. l. 1 c.9, Lactant. 1. 2 c. 85

Euſeb. in chr.; Neander de clariſſmedic. p.77.78; Caſellan. in vita

illuſtr. med.

Artotyritä ſind ketzer welche im andern ſeculo aus der ſecte der

Montaniſten entſtanden. Sie haben dieſen nahmen bekommen, weil

ſie im heiligenabendmahlbrodt und käſe gebraucht/ und wird ihnen

ſchuld gegeben/daß ſie die heilige ſchrifftverfälſchet/und weiber zuprie

ſtern verordnet. Epiphan, haer. 49; Augºß. haer. 27; Baron. anno

Chr. 373.

Artuaſtes Königin Armenien; ſ. Artavasdes.

Artus eine von denen ſorlingiſcheninſuln/ Irrland gegen über

gelegen.

Aru/ eineſtadt und königreich in Aſien / auff der inſul Sumatra.

Dieſeſtadt liegt in der enge von Malacca/ gegen der ſtadt ſelbigen

nahmensüber.

Aru/ eine inſul in Aſien ſonſt Arragenannt, liegt zwiſchen den

molucciſchen inſuln und neu Guinea/ ungefähr 25 meilen von dem

lande Papos.

Arva oder Grova/eineſtadtindergrafſchafft oder geſpanſchafft

deſſelben nahmens in Hungarn an den mähriſchen undpohlniſchen

carpatiſchen gebirge gelegen.
gräntzen/naheamcarpatiſchen gebirg 3 Arva
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Arvadi ein canamitiſch volck, deſſen Geneſio v18 gedacht wird.

Bochart in phaleg 1.4 c.36.

Arvales war bey den Römern eine edle geſellſchafft von 12 vor

nehmen männern / die ſich auff gewiſſe tage verſammleten / und vor

den wachsthum und gedeyenderfrüchte opffer thaten. Der urſprung

dieſer ceremonie kam von der Acca Laurentia / des Romuli ſäugamme/

her, welche mit ihren 12 ſöhnen allejahr den göttern ein opffer ge

bracht und um eine glückliche erndte angeſuchet. Als einer von die

ſen12 ſöhnen geſtorben, trat Romulus in deſſelben ſtelle um die zahl

wieder voll zu machen und verordnete / daß dieſe geſellſchafft hinfort

genannt werden ſolte fratres arvales, von dem worte arvum, welches

einfeld bedeutet. Sie verſammleten ſich gemeiniglich auff dem capi

tolio in dem tempelConcordiä/ oder in dem walde der göttin Dia/5

meilen von Rom. Bey verrichtung des opffers trugen ſie eine krone

von korn-ähren mit weiſſenbande bewunden/und hält man dafür, daß

dieſe art von kronen am erſten bey den Römern gebräuchlich geweſen.

Varro; Plin.; Fugent,

Arve oder Arva/ einfluß in Savoyen/ welcher in der provinz

Foßigni aus einem der höchſten berge/ welcher allezeit mit ſchneebe

decket und daher der verfluchte berggenennet wird entſpringet. Er

ergieſſet ſich endlich nachdem er viele kleine flüſſe in ſich genommen/in

die Rhone / eine viertelmeile von der ſtadt Geneve; Thuanus und

Caſaubonus mercken an/ daßzu derzeit als die bluthochzeit zu Pa

ris an. 1572 gehalten dieſer flußauf eine ganz ungewöhnliche art ſich

ergoſſen und die Rhone mit groſſer hefftigkeit zurück in die ſee getre

ten. In demſande dieſes fluſſes findet man etwas weniges von gol

de. Thºan. 1.47; Caſaué. in 1.4 geogr. Strabon.

Viragusl ein König in Britannien ſoll zu derzeit, da der

HErr Chriſtus geſtorben regieret haben. Man thut hinzu, daß zu

ſeinerzeit Joſeph von Arimathia in Britannien kommen welchem die

ſer König ein ſtücke landes zu ſeiner wohnungeingeräumet; und mel.

det Polydorus Verglius, daß ſolches hernachmahls Glaſco geheiſſen/

und daß daſelbſt der anfang der chriſtlichen religion in Engeland gewe

ſen. Ferner ſaget man/ daß anno 177 Lucius/ einer von den nach

kommen des Arviragi getauffet worden und daß er die chriſtliche reli

gion in ſeinem reich beſtätiget. Poyd vergill. s 2.

Arumäus (Dominicus) erbherrin Lobedau und Geſchwitz/ein

Frießländiſcher von Adel/ war gebohren zu Leewarden zu ende des

I579ſten jahrs. Er legte ſich auff die rechtsgelahrtheit wurde anno

16oo zu Jena Doctor, und an 16o2 profeſſor extraordinarius, anno

I695 aber Profeſſor ordinarius daſelbſt/ ſtarb auch allda im 58ſten

jahr ſeines alters den 24 febr. an. 1637. Seine bibliothec legirte er

der academie zu Jena und von ſeinen ſchrifften hinterließ er deciſio
num & ſententiarum lib. 1; de comitiis romano-germanicis lib. 1; dis

curſus academicos de jure Publico; commentarium methodicum demo

raz exercitationesjuſtinianeas in inſtitut. juris; &c. Franc. Sggeerti

Athen. belg. z Adriani Beyer nomenclat. profeſſ. ienenſ.; Freher the

atr. p1077; Witte diar. biogr.

Arunculejus Cotta (Lucius); ſ Cotta.

Arundel / lat. Aruntina, eine ſtadt und grafſchafft in der pro

vinz Suſſex in Engeland; ſie iſt nicht ſonderlich groß und volckreich/

iedoch hat ſie der nahme der Grafen von Arundel berühmt gemacht.

Thomas Graf von Arundel und Surry/ Lord marſchall von Enge

land/ ſendete Wilhelmen Petty in Aſien die rareſten und curieuſeſten

monumente aus der antiquität aufzuſuchen, der dann derſelben einen

guten theilmitbrachte; ſelbige hatte er von den Türcken erkauffet die

ſolche von einem andern gelehrten mann/ der von dem berühmten Pei

reſcius auch deßwegen nach Aſien und Griechenland abgefertiget wor

den war hinweg geraubet. Dieſe koſtbareſtücken waren in des Gra

fenshauſe und garten am ufer der Thems aufgeſtellet/und Johannes

Seldenus hat an. 1629 ein eigenes buch darvon heraus gegeben un

ter dem titul: marmoraarundeliana, darinnen er dieſe antiquitäten er

kläret; wozu Lydiat und Palmerus gelehrte anmerckungen gema

dhet/ welches dann dem Petavio/Salmaſio/Voßio und andern gelehr

ten in ihrenwercken wohl zu ſtatten gekommen. Hernachmahls hat

Humfridus Prideaux dieſe und noch andere dergleichen antiquitäten/

welche der univerſität Oxford geſchencket waren / mit einer gelehrten

erklärung herausgegebe unter dem titul/ marmora oxonienſia ex arun

delianis,ſeldenianis aliisque conflata an. 1676. Es hat aber dieſer Pride

aux die übrigen inſcriptiones der marmorum desGrafens vonArundels

explicirt/die ſich an der zahl auf25o belauffen/daSeidenus nur 29 der

griechiſchen uü1oder lateiniſchen als welche er vor die vonehmſtenge

halten ausgeleget hat. Dieſe marmorſtücke haben unterſchiedlichedin

ge in der hiſtorie und chronologie / ſonderlich der Griechen entdecket;

geſtalt denn von denen 79 epochen/ ſo bißhero in den zeitrechnungen

ermangelt/ 3 gantze vollkommene derſelben heraus gebracht worden.

Auch hat man ſonſt allerhand ſchöne anmerckungen daraus gezogen/

als daß man zu Macrobiizeiten ſchon auffgehöret die todtencorper

zu verbrennen; daßzu Rom niemanden als den Käyſern/ veſtaliſchen

jungfrauen und hohen ſtandesperſonen in der ſtadt ihre begräbniſſe

zu haben geſtattet worden und dergleichen denckwürdige dinge

mehr. Selden.; Gaſſend. ; Lydiat; Prideaux; Bayle unter dem wort

Prideaux lit. B.

Arundel (Henricus) Lord Arundelzu Wardour iſt ein enckel

des Thomas von Arundel/ der ſich im türckenkriege unter Käyſer Ru:

dolpho wohl ſignaliſiret gehabt und deßwegen in den ſtand der reichs

Grafen vor ſich und ſeine nachkommen erhoben worden. Es gab aber

in Engeland bey ſeiner rückkunfft groſſen diſput wegen der präcedent

dieÄ dieÄ Barons nicht zugeſtehen wolten biß#
Jacobus ihn zum Pair und Baron machee mit der anzeigung er

jöchte ſich lieber des tituls eines Reichs Grafens enthalten. Die

ſem Thomas ſuccedirte ſein ſehn gleiches nahmensein vater des ob

beſagten Henrici Arundelis, der unter König Jacobo Lordſiegelbe

wahrer worden, welches amt aber König Wilhelm von ihm au

den Marckgrafen Hallifax transferiret hat. Sie führten 6 ſilberne

ſchwalben im ſchwarzenfelde in ihrem wapen/in anſehung des nah,

mens ſo vom franzöſiſchen birondºle, eine ſchwalbe/ herkommen

ſoll. Dugdal; Cambden; Ionſon; Imhºf Brit, geneal.

Arundel (Johannes) von Treryſe in Cornwall von eineral

tenfamilie ſomit Wilhelmo conqueſtore in Engeland / gekommen/

und ſich zu Treryſe oder Treyrſe niedergelaſſen. Dieſer Johannes

Arundel iſt ein ſohn Richardi/ welcher von Carolo I an. 664 zum

Baron von Arundel auff Treryſe/ wegen ſeiner des Königs Herrn

vaterCarolo, wider die parlamentsarmee geleiſteten gutendienſte

gemachet worden. Er ſtarb an. 1687 und ließ vorbemeldten ſeinen

ſohn Johannem zum ſucc ſorn ſeiner würde und güter/ der ſich mit

Margaretha Johannis Akland von Columbſon tochter verehkchet

hat. Treryſe iſt der alteſitz dieſer familie ſeit dem Johann Arumel

der erſte bekandte ahnherr ſelbigen geſchlechts/insland gekommen und

ſeine wohnung daſelbſt angeſtellet hat, von welchem der berühmte J.

hannes Arundel abſtammet / der unter dem König Heinrich VI ve,

Admiral von der flotte geweſen und unter andern vortrefflichen tha

ten den beſchriehenen ſchottiſchenſee räuber Ouneanum Cambellumin

einem ſee treffen überwunden und gefangen bekommen. Das wapen

dieſer familie hat eben wie die von Arundel auff Wardour 6ſilberne

ſchwalven im ſchlde. Dugdal; Baron.

Aruns l Demarati von Corinthoſohn/ und des Lucumonsder

ſich hernach L. Tarquinium Priſcum genannt und zu Rom Königwor,

den/bruder. Dieſer Aruns ſtarb vor ſeinem vater/ dahingegen ku

cumon den vater überlebte und alle deſſengüter geerbet hat, ohne ab

ſehen auffdes Aruntis nach deſſen tode gebohrnen ſohn ſo wegen ſei

ner armuth Egerius genannt worden. Lißius 1.1 c,34.

Aruns/Anci Marcii römiſchen Königs ſohn und ein bruder

des Tarquini Superbi. Tarquinius Priſcus eines corinthiſchen

kauffmannsſohn entzog dieſen beydenprinzen das reich/alserzu ih

remvormunde beſtellet war heyrathete Tarquiniam mit welcher er

Ztöchterzeugte davon er die eine dieſem Arunti, die andere aber den

Tarquinio Superbovermählte. Aruntis gemahlin Tullawaj

frech und wildes weib ehrgeizig und des regimentsbegierig lag

rem gemahl ſtets an, daß er als ein königlicher erbe das regiment

an ſich bringen und ſeinen ſchwiegervater ihrer der Tulliä eigenen

vater davon verdringen ſolte. Weil aber dieſer zu ſolcher übelthat

ſich nicht verſtehen wolte/ legte ſie es mit ihremÄ L. Tarqui

oa ſowohl ihren ehemann Aruntem als auch ihre ſchweſter des

Lucii Tarquini gemahlin aus dem wege zu räumen, welches denn

auch durch gifft tnswerck gerichtet worden. Darauffer die Tulliam

wieder genommen und durch hinrichtung L. Tarquini Priſcil ihres

*vaters / ſich auſf den chrongeſchwungen und befeſtiget. Liu,

& 2 , Diony/ haltcarn.; Üc.

Arums des Tarquini Superbi und der grauſamen Tulliäſohn

wardmit dem vater aus Rom vertrieben/ hernach fielen ſie die Römer

an mit hülffe der Vejenter und Tarquinienſer und wolten ihr könig

reich wiederhaben. Als nun Brutus der römiſche bürgermeiſter mit

der reuterey gegen ſie im anzugewar / und Aruns, der ſich mit ſeiner

reuterey auch vorne an der ſpitze präſentirte an den ſtadtknechten

vermerckete, daß der bürgermeiſter alldar verhandenendlich auch

ſelbigen ſeinen vetter Brutumvom angeſicht ſelbſt erkennete ſchriehe

er aus vollem halſe: Dieſer iſt der mann der uns aus unſerm reich

vertrieben hat undnun mit unſern königlichenzierrathen daherpran

get; o ihr götter / rächer der Könige / ſtehet mir bey; womit er von

zorn entbrandt grimmiglich auff ihn zurannte dem Brutusherzhafft

begegnete und weil beyde mehr auffverwundung des gegentheilsals

auſ beſchirmung ihrer leiber bedacht waren traffen ſie einander der

gefalt durch die ſchilde/ daß ſie beyderſeits durchrennet an den ſpieſ

ſen hangend von ihren pferden herabſtelen und demgeiſt auffgaben,

Ligius 1.2 c.16; Diony/ balicarn.; Eutrop.; Florus.

Aruns ein vornehmer bürger aus derſtadt Cluſium in Italien

war des Lucumonis/ der hernach unter dem nahmen L. Tarquinius

Priſcus zu Rom König geworden/vormund und ſtand ihm wohlfür

in ſeinen unmündig nahren, der ihm aber hernach ſeine ehefrau zur

vergeltung geſchwächet. Dannenhero Aruns (weiler widerſelbigen

anreichtyun und anſehen ſehr mächtigenjüngling/Lucumon ſchº

lich recht erhalten noch ihn zur ſtraffe ziehen laſſen konte) die Gale

denen erzuvor die köſtlichſten italiäniſchen weine nach Franckreich;

geſchicke durch ſolche delicateſſe über die Alpen gelocket und ſie "

belagerung der ſtadt Cluſium angeführet. Lisius 1.5 c.33.

Arunctus Wepds (Lucius) war römiſcherbürgermeÄ
M. Claudio Marcello Aeſerino/ oder wie andere ſetzen / mit *

milio Lepido an. 732 nach erbauung der ſtadt Rom unter derÄ
rung Käyers Auguſti. Er hat eine hiſtorie vom cartha inienſiſ In

kriegegeſchrieben und iſt geſtorben bey der regierung TÄ Es

dieſer hiſtorie hat er den Salluſtum zu imitiren ihmÄ der:

ſind zwar einige, die da zweifeln, ob der bürgermeiſterÄ Utl.:

jenige ſey, der die hiſtorien geſchrieben, welches doch ausa“ ſtän

V



ARU – ASA ASA-ASC 215

.

rk

g

IlkE

Il

th:

TL

di

der:

T

ht

ſtänden gar ſehr wahrſcheinlich iſt, auch wird dafür gehalten, daß er

derjenige ſey/ deſſen Plinius gedencket 3 & 5, weil er wohl ſeiner hi

ſtorie eine genaue beſchreibung von Spanienund Africa kan einverlei

bet haben; wie denn auch Tacitus 1.1 annal. ſeinermeldung thut/wel.

ches auch in der prefation der controverſiarum Senecaegeſchicht. Aber

derjenige Aruntius deſſen Senecal.6de beneficiis gedenckt iſt von die

ſem allerdings unterſchieden und ſcheinetes derſelbige zu ſeyn, deſſen

Joſephusmeldungthut/ da er von dem tode des Käyſers Caliguläre

det., Senee“ ºp. 114; Tac. l.1 & 3 ann.; Joſeph.l.19 antiq.c. 1; Voſſ.de

hiſt. lat. l. 1 c.18.

Aruntius Stella; ſ, Stella.

Aruſpices waren beyden Römern gewiſſewahrſager die aus

anſchauung der thiere/ die geopffert wurden zukünfftige dinge ver

kündigten dabey ſie erſtlich das eingeweyde/hertz/lunge/leber/ c.

wohlbetrachteten/ hernach darauffſahen, wie das feuerbrandte und

das opffer verzehrete, was für eine flamme/rauch und geruches von

ſichgab und wie endlich die opfferung ſich endigte. Aus allen dieſen

umſtändenurtheilten ſie vondem willen ihrergöttert ob die vorhaben

deſache einen guten oder böſen ausgang gewinnen würde. Die He

trurier ſind die erſten erfinder dieſer abergläubiſchen wahrſagerey ge

weſen/ wobey zuweilen vielerley magiſche künſte mit untergelauffen.

Romulus benennete eine gewiſſe anzahl, woraus das collegium die

ſer ºs beſtellet würde. Dionyſ halic. l. 2; Peucer.de divi

Kaf.; &C.

Arweiler einchurcölniſchſtädtlein am fluß Ahr/3 meilen von

Bonn gelegen.

Ar3erum; ſ, Aßyrien ingleichen Erzeron.

Arzille/ eineſeeſtadt im königreich Fez in der provinz Hasba

tain Africa am atlantiſchenmeere gelegen. Sie iſt klein, aber ſehr

wohlfortificiret/ und# einem guten hafen verſehen; ward vor als

ters Zilia geheiſſen. Alphonſus V, König in Portugall/ bekam ſie

durchſturm ein an.1471/ bauete daſelbſt eine feſtung/ und führete al

le einwohner von dannen nach Portugall inſonderheit den jungen

Mahomet von7 jahren welcher hernach Königzu Fez ward und an.

1508 Arzille mit einerarmee von 1ooooo mann belagerte/ auch die

ſtadt und caſtelleroberte ſo daß den Portugieſen nur annoch ein ein

zigerthurm zur defenſion übrig blieb; bißdon Pedro von Navarra

eben zurechterzeit mit dem ſuccurs ankam/ und die Mahometaner nö.

thigte die belagerungauffzuheben. Nach derzeit haben die Portu

gieſen Arzille ſamt andern mehrern plätzen zu erſparung der auff

die beſatzung gehenden unkoſten verlaſſen. An. 1578 übergab Mu

ley Mahomet dieſe ſtadt an den König Sebaſtian von Portugall; aber

die Scherifs von Marocco haben ſie folglich wiederum an ſich gebracht/

und beſitzen dieſelbebißauf den heutigen tag. Daßity Africa.

2rzina Reca/ ein fluß in Lapland / zwiſchen Cola gegen we

ſten/und der einfahrt in die weiſſe ſee gegen oſten. Das land daher

um iſt gantzöde/ſo/daßſir Hugh Willoughby,ein Engeländer nachdem

er zum erſten die nordCapegepaßirt/an.1553 mit allem beyſch haben

den volcke vor hunger und kälte allhier umgekommen. - Das ſchiff

ward desfolgendenjahrs gefunden ſamt einer ſchrifftlichen relation

von dieſer unglücklichen reiſe. Hackluit P.I.

Aſa/ Aſchſa, eine kleine aber ſehr ſchöneſtadt in Arabia felice:

am perſianiſchengolfo, 2 tagereiſen nordlich auffBaharaim zu des

weges nach Balſara.

2ſa Königin Juda; ſ, Aſſa.

Aſael oder Aſhe/einſohn Zeruja und Änderºbººten

helden Joabs; wird gerühmetwegen ſeiner groſſengeſchwindigkeit im

lauffen wurdeabervom Abner/ als er ihm nachjagte und auff ges

ſchehene warnung nicht zurücke weichen wolte/ mit einem ſpieß er

ſtochen. 2. Sam. 2 v. 18 ſeq-c. 3 v. 27 ſeq, 1 Paralp. 2 v. 16.

c. 12 v. 26. - -

Aſan ein König der Bulgarer ÄemjºhÄ
miſche kirche und wandte ſich zu dºº Griechen; daher der Pabſt

Gregorius IX den Königinngarn Belamanſtifftete/ihm den krieg

anzukündigen und eine creuzfahrt wider ihn verordnete. Spondan.

an. C. 1238 n. Io II. ö - Al din Barb chd

Aſan wurden 3 Könige zu Algier und in Barbare nach den

tode # jenennet; alsdenn iſt auch Aſan oder AſſanCigale/

ſo in denÄ enhiſtorien unter Mahometül und Achmeti gnug

ſam bekandt iſt. -

2ſan Calaffat ein beſchriehener türkiſcherÄ
giers thatgroſſen ſchaden mit derÄ mittelmeergegen Can

jGriechenland. Nachdem er ſich mit den genºmº chriſt,

ichenſchiffen wohl bereichert hatte, wº Ä begriff ſeinen raub

jÄgiersinſicherheit zu bringenº aber unterwegens von den

chriſtlichengaleren angegriffen undihm ſeine ſchiffsſquadron ſamt

jeneroberten chriſtenſchiffen abgenºmmen. Man ſchreibet

von ihm, daß er ein groſſer ſchwartzkünſtler geweſen und alle abend

nach der ſonnenuntergang ein zauberbuch ſo ſich von ſelbſt ersffnet/

auffdentiſch geleget darinnºr ſofort auffdemerſtern auffſchlagen

djblatt erſehen können, wasihm des folgendentages begegnen würº

deund wie er ſein thun anſtellen ſolte. Uberdiß auch ſoll er 2pfeile

oder ſchwerdterauffdentiſch gelege und aus deren bewegung geur

theilet haben, ob er die ihm begegnendenſchiffe angreiffen ſolle. Mer

eur. Franc.

Aſänder wardes Königs PharnacesII in Pontogouverneur

über den Boſphorum; ward an ſeinem eigenen Herrn untreu/ließden

ſelben, als er nach verlohrner ſchlacht wider Julium Cäſarem zu ihm

flohe/meuchelliſtig umbringen und ſchickte ſeinhauptdem überwinder

zum präſent der ihm dahingegen des unglückſeligen entleibten Königs

tochter/Dynamis/zurehe/ſamt dem königreiche Pontus und Boſpho

rusgab/um ſolche that dadurchzurecompenſiren. Nach Juli Cäſa

ristode machte Marcus Antonius Darium des Pharnacisbruder

zum abſoluten Herrn über das reich am Boſphoro; Aſander aber be

hauptete ſein und ſeiner frauenrecht wieder mitmacht und regierte

über beyde königreiche geruhig bißins8oſtejahr ſeines alters/da er

ÄÄn. depoſſediret ward/und vor kummer bald darauffſtarb.

O% - §4

.. Aſarhadon oder Aſſarachod//wie ihn Joſephus nennet, der

jüngſte unterdenkindern Sennaherib kam zur regierung, nachdem

ſeine brüder ihren vater in ihrem götzentempel ermordet und ſich

darauff mit der flucht ſalviret. Er ſandte auch eine neue colonie

nach Samaria/und geben etliche für daßer der letztere in dem aſſy

riſchen reich geweſen/weil ſolches darauffvon dem babyloniſchen vers

ſchlungen; davon aber andere anderer meynung ſind. Er ſoll 1o

jahr/von an. m. 3325 biß3335 regieret haben. Joſepb.lib.Ioant. c.25

Torniel. ad an. 3335 n.1; Genebrard. l. I chron.

Aſaria; ſ, Azaria.

Asbamea ein brunnen in Cappadocien/ davon Philoſtratus

ſchreibet/ daß er in der nähe von Tyana aus einer eiß-kalten quelle

herfür ſpringe/ folglich aber/daer weiter fort flieſſet als ein keſſel auf

dem feuer prudle. Er bringe den unfehlbaren todden boßhafftigen

und meineydigen leuten bekomme aber ſehr wohl denen tugendhafften/

und die ihrwortund eydauffrichtig halten. Philofrat. devit. Apol

lon.l.1 c.4; Suida-; Ammian. Marcel; Rinuccius; Boehart.

Aſcalaphus/ des Acherontis und der Orphnes/einer unterirdi

ſchen nymphenſohn/iſt nach derpoeten vorgeben/von der Proſerpina

in eine nachteule verwandelt/ weil er dieſelbe verrathen / daß ſie et

was von einem granatapffelÄ wodurch verhindert worden/

daß ſie aus der höllen nicht hatkönnen erlöſet werden. 9éid 1.5me

tamorph.

Aſcalon / einſtadt in Judäa/im ſtamme Dan/auffderſeeküſte

gelegen war eine von den ſtärckſten feſtungen der Philiſter. Uns

jahr C.II53 ward ſie von Balduino/Königzu Jeruſalem/ nach einer

5 monatlichen belagerung erobert. Heute zutage iſt ſie gar ſchlecht

bewohnt und befinden ſich kaum 60 mohriſche familien daſelbſt/

nebſt einertürckiſchen guarniſon um die ſtreiffende Araber und die

chriſtlichenſchiffe ſo aus dem bach Sorec friſchwaſſer einnehmen wol

len abzuhalten. Dieſeſtadt warberühmt wegen des tempels/ſo der

Semiramis mutterzu ehren gebauet worden; und war Herodes der

groſſe/deswegen Aſcalonites genannt/allda gebºhren, Siehatte ei

nen biſchöfflichen ſitz/ und wardvom König Richard aus Engeland

zeit währenden heiligenkrieges befeſtiget. Ioſºph. 1.6c. Wilh. jr.

.18; Iacob de Vitry hiſt. orient. l.1 c.4o & 57; Mire“; Sºe

Aſcanien/ eine gefürſtete grafſchafft auch ſtadt und burg des

nahmens, iſt ein altes patrimonial-ſtück der Fürſten zu Anhalt/_ge

ſtalten es in der mitte ſelbigen fürſtenthumsgelegen/und zwerchhin

durch ſtreichet. Einige hiſtorici melden / daß Käyſer Carolus M.

Graf Beringern V zu Ballenſtätt den er in der tauffe Carolumnen

neniaſſen zum erſten mit dem titul eines Grafen von Aſcanien bele

get. Ä sdeſſen deſcendent Churfürſt Bernhardt an. 1212

verſtorben, hat ſein jüngſter ſohn/ Graf Bernhard/ zur abtheilung

Aſcanien und Ballenſtätt erhalten und iſt dieſesland allezeit bey den

fürſtlichen anhaltiſchenerben verblieben. Nachdem aber Fürſt Otto

Ä Anhalt an. 1315 verſtorben und deſſen wittwen/Eliſabethdieburg

canien ſamt einigen in ſelbiger herrſchafft gelegenen ſchlöſſern und

tern/zumwitthumsſitz und unterhalt eingeräumet worden/ hat

# dieſelbe an.1322/als ſie zurzweytenheyrath mit Friedrichen/Gra

fen von Orlamünde/geſchritten an den Biſchoffund capitul zu Halº

berſtadt verpfändet und endlich gar zu eigen übergeben/wodurch die

zwiſchen Fürſt Albertum zu Anhalt Biſchoffen zu Haerfºtº
deſſen bruder Bernhardum II, bereits vorhero glimmende ſtreitigkeit

wegen ſelbiger grafſchafft noch mehr angefeuert und das land von

der geiſtligkeit an ſich gezogen worden/ darüber Bernhardus III, mit

demzunahmen ſpoliatus, oderderberaubte/ vorbemeldten Bernhar

diiiſohnbey dem Käyſer Ludovico ſich beklaget/ºnd mehrmahls

ſcharffe auch executorial-mandate an. 134o wegen der reſtitution er

halten; ſo aber wegen des gegentheils damahliger machtundwider

ſetzlichkeit den zweck nicht erreichet indeſſen aber anhaltiſcher ſeite/ſo

offt eine biſchöffliche wahl oder poſtulirung vorgefallen von wegen

ſelbigergrafſchafft proteſtiret und contradiciret wºrde/ biß endlich

das ſeculariſirte biſchoffthum Halberſtadt durch den weſtphäliſchen

friedensſchluß an.1648 an Chur Brandenburgnebºrn mehrern

änden als ein equivalent wegen Pommern vom Käyſer und reiche

cediret und alſo die grafſchafft Aſcanien miteingezogen worden, da

denn zwar anfänglich die Fürſten zu Anhalt/ Auguſtus/ Ludovicus/

Johannes Caſimirus/Chriſtianus Fridericus und Johannes dawider

proteſtirten und eine ſchrifft unter dieſem titul herausgaben: Vindi

jae anhaltinae, ſeu celſiſſimorum & illuſtriſſimorum Principum anhal

tinorum, &c. jura liquidiſſima in & circa antiquiſimum comitatum

Aſcania repraeſentata in manifeſto aſcanienſ; & ab eclipſ cujusdam

anonymi liberata; acceſſerunt ſolennes proteſtationes prº.soººº

dis principum anhaltinorum juribusinter univerſalis PacisÄ
Publice

-
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publice exhibitae, &c. darinnen ſie ihre gerechtigkeit zu der ſtadt und

herrſchafft Aſcanien/und daß ſie von dem Biſchoffund capitul daſelbſt

mit gewalt entſetzt/ihnenaber ſolche offtmahls wieder zugeſprochen/

ſie auch damit von den Käyſern belehnet worden / darthun wollen;

worauff die ſachen endlich dahin gediehen, daß an. 168o den 28 aus

guſti auffm reichstage eindecret gemachet worden/daß/weil die Für

ſten von Anhalt/ausliebe zum frieden/ die grafſchafft Aſcanien dem

Churfürſten zu Brandenburg überlaſſen / ihnen deßfals ſatisfaction

geſchehen und die ſache Ihro Käyſerl. Majeſtät beſtermaſſen ſoltere

commendiret werden; worauff denn als der Käyſerliche conſens er

folget/den 24 maji an. 1683 einander decret der ſtände gemacht, daß

denen anhaltiſchen Fürſten zur ſatisfaction nebſtdem Churfürſten zu

Brandenburg die mitbelehnſchafft oder geſamte handauff dieſe graf

ſchafft ſolte verſtattet werden auch eine exemtion von allen reichs

oneribus auff24jahr. Brotuffl.4 der anhaltin. geneal. c. 8; Span

genb. ſächſ chron.; Imhof not. proc. S. R. I. l. 4 c. 11 ; Frider. Luce

Grafen-ſaal P. P. 75 ſeq.

Aſcanien die ſtadtinsgemein Aſchersleben genannt liegt auf

einem ſehr fruchtbaren boden/am fußQina/ iſt mit einer mauer von

quaterſteinen und einigen andernfortifications-wercken umgeben.

Die vornehmſtekirche und thurn ſind auch von dergleichen gehauenen

ſteinen erbauet. Sie iſt vormahls mit unter die hanſeeſtädte gezäh

et worden. Eine halbe meile von der ſtadt lieget die groſſe aſchersle

biſche oder gatterslebiſche ſee/ſoſch 3 meilen in die länge/ und 2 in

die breite erſtrecket. Nahe bey der ſtadt/auff dem wolffs berge ſind

die rudera der berühmten alten burg Aſcanien zu ſehen / welche nach

erlittener verſtörung von Alberto II, Grafen zu Aſcanien / an 862

auffs neue erhoben von Erico IV, Fürſt Henrichs zu Anhalt großva

tersgroßvater aber völlig ausgebauet worden. Die beyden Hen

ricus ſuperbus und leo verheereten dieſe burg auch zu ihrenzeiten/Ot

toder reiche aber Albertusurſus und Fürſt Henrich zu Anhalt/ baue

ten ſie nach und nach wieder auff hielten auch öffters ihr hofflager

alldar; geſtalten auch Bernhardus II,als der halberſtädtiſche Biſchoff

undcapitulnach ſelbigem landetrachteten/ auff dieſer burg ſeine be

ſtändigereſidenz auffſchlug. Nach derÄ da die halberſtädti

ſchecleriſey davonmeiſter geworden iſt ſie ganz verfallen und einge

gangen. Werdenhagen derebusp. hanſeat. ; Matthias Naeſe, Me

zians topogr. Sax.inf

Aſcanius des Aeneas und der Creuſa ſohn / ſuccedirte ſeinem

vater im lateiniſchen königreich und überwand Mezentium/den toſca“

niſchen König welcher keinen frieden eingehen wolte. Er legte den

grund zu der ſtadt Alba Longa/ und ſetzte ſie zur hauptſtadt ſeines

kleinen königreichs; er ſtarb an. m. 2915/nachdem er 38 jahr regie

ret hatte. Diony/ halicarn. 1.15 Euſeb. in chron.; &c.

Aſcaricus/ ein galliſcher Fürſt lebte im anfang des 4ten ſecu

li. Er vereinigte ſich mit dem Regaſio und ſuchte ſich bey abweſen

heit des ConſtantiChlori von der herrſchafft der Römerzu befreyen

jber Conſtantinus des Conſtantiiſohn überwand ihn an. 307. Cu

tropius berichtet/ daß er ihn gefangen und den hunden vorgeworfen

1. 16. Nazar.inpaneg. Conſt. M.; Euſeb. in vit. Conſtant.

Aſcenſion eine inſulin der bays. Laurentiim nordlichen Äme
rica/ 5omeilen von capo Breton, gegen nordweſt und 15 vom feſten

ande nordoſtlich gelegen. Dieſesland iſt durchgehends eben auſſer

enger alabaſterberge und weiſſe felſen ſo ſich im mitteltheil derin

fºlbfinden; die gegend nach derſeezu iſt ſehr fruchtbar angeträde

Äerhandandern gewächſen wie in Franckreich hat auch einen ü

berflußvon wildpret. Hackluit.

Aſcenſion von den Portugieſen genannt Acenſaon, eine ſº
zum ſüdlichen America gehörig/1oomeilen von der braſiliſchen küſte

Ä meilen lang und 1breit. Die Portugieſen/welche ſie noch

eſien haben ſie am himmelfahrtstage entdecket und ihr davºn Ä
nahmen gegeben. Dieſe inſul beſtehet aus einem klumpen feſ und

klippen/ſomit ein wenig rother und unfruchtbarer erde bedecket ſind.

Man findetalldar weder bäume noch graß/ noch ſüſſes waſſer/Ä
das etwan vom regen geſammlet wird, verdirbet und wird ſtinckend

innerhalb 24ſtunden; dochgiebtes auff dieſer inſul überaus grºſſe

ildkröten ſo eines vortrefflichen geſchmacks; auch waſſervögel/
in der gröſſe/ wie gänſe welcheaber nicht angenehm zu eſſen ſind Die

ſes eyland dienet denen ſo die inſuls.Helena verfehlet/zu einer ſichern

retirade. Mandelslo ind.reiſe.

Aſcetä1 wurden beyden altenchriſten diejenigen genennet/wel

che eines heiligern und ſtrengern lebens ſich befliſſen als die andern,

Es heiſſet dieſes wort nach ſeinem urſprungſoviel als einer der ſich

übetºnemlich in der gottesfurcht und tugenden. Es pflegten dieſelbi

gen einen beſondern habitodermantelzutragen/faſt auf die art wie

die griechiſchenphiloſophi/ wie Euſebius vondem prieſter Heraclas

bemerckt1.6c. 19. Tertullianus hatauch dieſe gewohnheit vertheidi

getgleichwie er ſelbſt unter die Aſceten gehörete, Hernachmahls hat

man dieſen nahmen denen mönchen und ordensleuten gegeben. Ter
zullan.de praeſer. adv.haeret.; Baſilius; Socrates; EEagri“ ſcholaſt.

1.7 c. 37.

Aſchaffenburg/eineſtadt in Franckenland am Mayn .zwi

ſchen Würzburgund Franckfurt/gehöret dem Churfürſten zu Mäyntz

zu der allhier zuweilenhof hält. Dasreſidenzſchloß iſt von Alber:

to I, Churfürſten und Erzbiſchoffzu Mäyntz an. I122 erbauet und

deſſen nachfolgerin der chur-würde haben es vortrefflich ausgeziere/

defeſtiget und erweitert; der proſpect von dannen/weil es etwas hoch

-

lieget/iſtauff den vorbey flieſſenden Mayn und herumgelegeneland

ſchafft ſehr ſchön und anmuthig. Es lieget dieſer ort 5 meilen von

Franckfurt naheam Speßharterwalde. Beyden Lateinern wird er

Schafnaburgum, auch von etlichen Aſciburgum (welchen nahmen zwar

auch andere örter führen)genannt. Es hat auch in dieſer ſtadt Ger

hard von Epſtein/ Ertz-biſchoff zu Mäyntz/ an. 1292/ nach dem to

de Pabſts Nicolai IV, eine verſammlung der Biſchöffe gehalten/

darunn unterſchiedene heilſame verordnungen ſind gemachet worden.

Serrarius in reb. moguntin.; Dreſſer. ; Zeiler.

Aſchaml (Roger) ein gelehrter Engeländer von Kirby wilck in

derprovinz Porck bürtig. Er war in allerhand wiſſenſchafften vor

nemlich in der griechiſchen und lateiniſchen ſprache wohl verſtret/und

ein ſonderlicherfreund Hieronymi Oſori Johann Metelli undJohan

nis Sturmit. Ihm ward die unterweiſung der königlichen prinzeſ

ſin Eliſabeth/zuzeiten der Königin Marien anvertrauet; und weil

er ein ſehr beredter mann war / ward er zum orator der univerſität

Cambridge beſtellet / kam hernach in dienſten der Königin Eliſabeth

und ward ihr ſecretarius in den lateiniſchenexpeditionen. Er ſtarb zu

Londen an. 1568/im 53ſtenjahr ſeines alters. Eduard Granta hat

ihm eine leichen rede gehalten. Was ſeine ſchrifften anlanget / hat

man von ihm epiſtolas familiares; commendatitiarum epiſtolarumlib.

15 pocmata, und eines unter dem titul topophilus. Thuanus 1.435

Teiſer eloge. -

Aſchau/einflecken oder ſchloßinoberOeſterreich an der Donau

4meilen oberhalb Lintz gelegen/ allwo ein conſiderabler ſchiſfzoll ein

gefordert wird. An.765 wurde daſelbſt eine verſammlung der geiſt,

und weltlichen Herren gehalten in wichtigen angelegenheiten/ welche

von etlichen mit unter die concilia gerechnet wird. Solches iſt ge

ſchehen unter dem Pabſt Paulo / und der regierung Pipini des

Furt3en.

l Aſchel eine kleineſtadt in Brabant im quartier von Brüſſelge

egen.

Aſchersleben; ſ, Aſcanien.

> Aſcherne der Aſchenton, Aſearna/ eine kleineſtadt in Irr

land/inderprovinz Münſter / und zwar in der grafſchafft Limmerick

Äm ihren nahmen von dem fluß Aſcherne/ an welchem ſie ge

egen.

Aſchhauſen / (Johann Gottfried) Biſchoff zu Bamberg und

Würzburg/Hertzog zu Francken/aus dem bekandten geſchlechte derer

von Aſchhauſen von welchen bereits Wilhelm von Aſchhauſen im 13

ſeculo um das Jahr 1288 berühmtgeweſen. Sein vater war Gott»

fried von Aſchhauſen/ſeine mutter Brigitta Zobeln von Gibelſtadt/

von welcher er an. 1575 gebohren. Er wurde an. 1609 nachdem er

etliche jahr domherr zu Bamberg und domprobſt zu Würzburg ges

weſen / an des verſtorbenen Biſchoffs Johannis Philippi ſtelle zum

Biſchoff zu Bamberg erwählet. Er befand ſich an. 1613 auff dem

reichstage zu Regenſpurg/und reiſete in ſelbigemjahre nach Rom/wo

ſelbſt er auf recommendation des Käyſers Matthiä von dem Pabſt

Paulo V erhielt/ daß wenn er zum Biſchoff zu Würzbnrg ſolte er

wählet werden/er das bißthum zu Bamberg dennoch behalten möch

te. Dannenhero/als an. 1617 der Biſchoff von Würzburg/Julius

ſtarb, wurde er zum Biſchoff von Würzburg erwählet und als man

meynte, daßer das ſtifftBamberg quittiren ſolte/brachte er die päbſt.

liche diſpenſation hervor/und behielt alſo beyde ſtiffter. Sonſt hat

er an. 1613 das Jeſuiter-collegium zu Bamberg vor das geld/ ſo ſein

vorfahr der Biſchoff Neidhart darzu deputiret erbauet. Im jahr

1619/ als die krieges unruhe in Teutſchland und Böhmen angieng/

warb er einige völcker/welches die evangeliſchenſtände ſehr übel em

pfunden, auch ſich deßfals bey dem Herzog von Bäyern beſchwere,

ten/aber wenig ausrichtetenſintemahl dieſer Biſchoff ſelbige völcker

an. 1621 dem Herzog von Bäyern zu hülffe in die ober.Pfalz ſchickte.

ImÄ jahr 1622 gienger auff den churfürſtlichen collegial

tag zu Regenſpurg/und ſtarb daſelbſt gantz unvermuthet den 29ſten

december/im 47ſtenjahr ſeines alters / nachdem er zu Bamberg 13

und zu Würzburg 5jahr regieret. Bucellini Germ. ſacra; &c.

Aſcii/das iſt ohne ſchatten werden die einwohner in der zona

torrida genannt, weil die ſonne zweymahl über ihren zenith weggehet/

zu welcher zeit ſie keinen ſchatten haben. Auſſer dieſer zeitwerffen ſie

ihren ſchatten bald gegen mitternacht bald gegen mittag/nachdem ſie

die ſonne an der einen oder der andern ſeiten haben; daher ſie auch

amphiſcii genennet werden.

Aſcili gewiſſe ketzer; ſ. Aſcodrogili.

Aſclepasſ ein Biſchoff zu Gaza in Paläſtina lebte im 4ten ſecu

lo. Er befand ſich an. 325 auffdemconcilio niceno daher er der A

rianer haß auff ſchlud/welche ihn unterſchiedener laſter beſchuldig

ten/und es dahin brachten / daß er an. 33o abgeſetzet wurde. Nach

dem tode des Käyſers Conſtantini wurde er zwar wieder eingeſetzt von

den Arianern aber wieder auffs neue verjagt; da er ſich denn zu dem

Pabſt Juliobegab welcher die unſchuld ſeiner lehre und ſeines lebens

erkannte auff demconcilio zu Rom an. 331. Er wurde auch endlich

wiederum eingeſetzt und gerechtfertigetauff demconcilio zu Sardica

an. 347; worauffer wieder nach Gaza kam und die kirche, die auſſer

derſtadt gegen abendlieget/wieder bauen ließ. Wenn er geſtorben iſt

ungewiß; doch ſcheinetes / daß Frenion / welcher an 363 auf dem

conciliozu Antiochien ſich befunden ſein nachfolger geweſen. Aha

nº/adſolit. adapol.de fuga Epiphan.haer 69. Soxom.-3. Theºº l.
Baron.
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Baron an. C.342.47&c.; Bolland in Porphyrium add. 26 febr.; Her

zzant. in vita Athanaſ

Aſclepiades/eingelehrter naturkündiger und medicus zu Rom

zudenzeiten Pompeji M. Er verwarff die lehre Hippocratis die er

eine betrachtungdestodes zunennen pflegte und ließ den patienten

zu/ mitallerhand erfriſchungen und delicateſſen/auch wohl mit einem

trunck guten weins ſich zu laben, darüber er in groſſen äſtim kam.

Plinius meldeterſey von Pruſia in Bithynien bürtig und wird er

mit dem hiſtorico dieſes nahmens/des Diotimiſohn/ von dem er ein

gantzes ſeculum differiret/von Suida ohne grund vermenget. Mi:

thridates that dieſem medico groſſe offerten um ihn an ſeinen hofzu

ziehen. Er ſchluges aber ab und ließ ſichs zu Rom beſſer gefallen.

Er hat unterſchiedenebücher verfertigetworaus Plinius, Ceſus und

Galenushin und wieder etwas anführen, ſo aber nicht mehr verhan:

den. Galew.l.2 de antid. l. 3 de criſib.; Celſius l.2 c.6 & 1.5 c. 1 ; Apu

lej. l.4 florid. ; Plin. l.7 c.137 1.2; c.1 1.26 c.; 1.29 c.1; Voſſdehiſt.gr.

1.1 c.18 & de philoſoph. c.11 $.38; Caſellan. in vit. med. ; Meur/; Geº

mer.; Simler.; 6c.

Aſclepiades von Phlius aus Peloponnees/ein berühmter phi

loſophus; er war ein diſcipul des Stilponis/zu welchem er auch den

Menedemum brachte mit welchem er die vertrauteſte freundſchafft

machte/ſo/daß ſie auch erwählten/ ſtets die zeit ihres lebens in einem

hauſe zuſammen zu bleiben; derowegen ſie auch ihre heyrathen ſo ein

richteten/daß Menedemus/ der älter war die mutter/ und Aſclepia

desdietochter heyrathete/weil aber dieſe ſtarb/überließ Menedemus

dem Aſclepiades ſeine braut und verheyrathete ſich mit eines reichen

mannes tochter mit dieſem bedinge/daß die frau des Aſclepiadis das

regiment im hauſe behalten ſolte. Aſclepiades ſtarb endlich im hohen

alter/und ertrug denverluſt ſeines geſichtes in ſeinem alter mit groſſer

gedult. Diog. Laert. in Menedemo; Bayle.

Aſclepiodorus von Alexandria/ein berühmternaturkündiger

war in kräutern/gewächſen/ ſteinen und mineralien ſehr erfahren/

that eine reiſe durch Syrien und andere angräntzende lande/ um die

fitten der leute zu erkundigen ; verſicherte aber bey ſeiner wieder

kunfft/daßer nicht über 3 ſittſamer erbare und manierliche menſchen

angetroffen. Suida; Cel. Rhodigin.

Aſclepiodorus ein vortrefflicher mahlerdeſſen wercke wegen

der überaus gutenproportion vom Apelles ſelbſt hoch geſchätzet/und

vom tyrannen Mnaſon zu Elate 12ſtücke gemahltergötter / eine iede

tafel zu 3ooſilberminen attiſchwehrt, deren tede 17 und 1halbengül

den unſer müntze/und alſo ein bild 525o güldenbeträget/ſo/daß die

12 götter mit 63ooo gülden ſind bezahlet worden. Plinius ſetzt

ieſen mitunter die bildhauer. Felibiens lebens-beſchreib. der beruhm

ten mahler.; Sandrarts teutſche academie t.I p. lI p.38.

Aſcletarion/ein ſternkündiger davon Suetonius meldet, daß

er die nativitätſtellung des Käyſers Domitianiunter dem volck gemein

gemachet / und von deſſen gewaltſamen lebensende unterſchiedene

dinge propheceyethabenÄ darüberer vom Käyſerzurrede geſtel

let auch gefraget worden, was für eines todes er/ der aſtrologus

ſelbſt zu ſterben vermeynte; wie nun dieſer antwortete/ daß er von

den hunden würde zerriſſen und auffgefreſſen werden / befahl der

Käyſer/ um ihn ſeiner falſchen wahrſagung zu überweiſen/daß man

denſelben ohne ſäumungümbringen und verbreſien, auch die aſche mit

fleiß in die erde verſcharren ſolte. Dieſes ward zwar ſofort ins werck

gerichtet; allein/es entſtand indeſſen ein ſo hefftigerſturm und plaß

regen worüber das feuer ausgelöſchet und die anweſenden ſich weg

begaben; da denn diehunde den halb verbrannten cörper dieſes aſtro

logiangefallen und zerriſſen. Sueton.in Domit. c. 15.

Aſcodrogili oder Aſcili/eine art ketzer/ ſo ſich umsjahr 173

herfür thaten vorgebende ſie wären mit dem tröſter des Montani er

füllet/ hielten ein Bacchusfeſt in der kirchen / und trugen einen

ſchlauch von bockhäuten mit wein gefüllet/ hielten eine proceſſion

um den tempelherum/und ſagten/ſie wären die gefäſſe mit neuem wein

gefüllet, davon derſohn GOttes im evangelio meldung gethan. Au

gußin. 1.62; Philofr.de haereſ ; Baron. an. 173.

Aſcoli / eine ſtadtin Italien lat. Aſculumpicenum in der Anco

nitaner Marck amfluß Tronto mit einem biſchöfflichen ſitz unter Bes

nevento ſtehend liegetauff einem hügel/2omeilen vom meere. Die

einwohner dieſer ſtadt waren die erſten/ ſo ſich wider die Römer im

martiſchen kriege verbanden und einen anſchlag machten die beyden

römiſchen bürgermeiſter auff dem feſt der Lateiner Ä erſchlagen;

und obzwar die verrätherey entdecket ward/ ſo legten ſie doch hand an

den pro-conſul und deſſen Lieutenant und erſchlugen dieſelben mit al

len in der ſtadt befindlichen Römern an. R. 663/ darauff dieſer ortin

die aſche gelegetworden. Nach derzeit her iſt er wiederum aufge

bauet auch wohl fortificirett und endlich unter die päbſtliche herr

afft gekommen. Hernachmahls wolte Thomas Falzata ihm die

herrſchafft über dieſeſtadt anmaſſen, welcher nebſt ſeinem ſohn Stolto

einige unruhe verurſachte/wurden abervon dem Zotto di Miglianati zu

paaren getrieben. An. 1557 wurde bey dieſem ort eine ſchlacht zwi

ſchenden Frantzoſen und Spaniern gehalten. An. 1596 iſt allhierei

neverſammlung der geiſtlichen gehalten worden. Libius 1.7172 ſel;
App an. 1.1 de bell.civ.; Vel, Paterc. 1.2; L. Alberti deſcr. Ical.» Thu

amus hiſt. 1.18.

Aſcoli di Satriano lat. genannt Aſculum apulum, eine

ſtadt in der neapolitaniſchen provinz Capitanata nicht weit vom a

penniniſchem gebirge/16meilen von Venuſa. Sie hat ein biſchoff

hº/ſovom Erzbiſchoff zu Benevent dependiret; iſt ei

ſtadt und geſchahe hey derſelben die groſſe ſchlacht sºÄÄ
germeiſters Fabricii mit dem Könige Pyrrho der EpiroterjWG
476. Sie ward von Roger/des Robert Guiſcard ſohn im 12ten ſ

culo ſehr verwüſtet, nachdem ſie widerihnrevoltiret hatte. Nach der

zeit iſt ſie zwar wieder erbauet, doch heute zu tagein ſchlechtem ſtan

de. Libiu-l. 13; Appi - - -

Ital. Ä 33 4PPian. 1. 1; Blond. 1. 22 Leja. Alberti; Wghel.

Aſtolia/ ein gewiſſes feſt, welches di -ie athenienſ

dem Baccho zu ehren feyerten. Sie pflegten anÄ
zu ſchlachten, weil dieſelben den weinſtöcken groſſen ſchaden zufügen/

demſelbigen das fell abzuziehen, groſſe ſchläuche oder ballons daraus

zu machen/auff welchem die jungenleute mit einem fußtraten/biß ſie

Ä iÄ feſt von einem griechiſchen wortwelches
/ Cl!! ----Meurſus in Graecia feriata, € benennung bekommen. Suida;Pollux;

AſconiusPedianus/ein berühmter grammaticus

wie etliche dafür halten/lebte zu denÄ #KäyſersÄ
war ein ſonderbarerfreund des Virgili undTij Fj hat gelehr

te anmerkungen zum gebrauch ſeiner kinderj orationes Cice

ronis geſchrieben davon aber ſehr viel verlohren ſind. Es iſt noch

Äahmens und zwar ein hiſtorijuchj Padua
bürtig welcher zun zeiten der Käyſer Neronis und Veſpaſiani gele
bet. Er hat unterſchiedene hiſtoriſche wercke verfertigetdiejer

nicht mehr verhanden. Plinius führet ihn unterdenſelbigenan/de

ren ſchriften er ſich zu verfertigung ſeines ſiebenden buches der hiſto

rise naturalis bedienet. Manthutauch hinzu, daß er im 6oſten jahr
ſeines altersblind wºrden/und daß er noch 12 jahr darauff gelebet.

Auch ſind etliche, welche dieſen mitdem vorhergehenden vor einenhal

tenweche aber von andern wiederleget worden Sonſt iſt die aſco

uiſche familie berühmt geweſen zu Padua und iſt aus derſelben ent

ſproſſen Aconius Gabinius Modeſius welcher Pro-conſul und obers

aufſeher über die ſteuren geweſen. Dieſe familie hat den zunahmen

Pedanageführet; dahervermuthlich der Lujus Pedianus auch aus

derſelbigen geweſen. Enſebius in chron.; Scalgerin animadv.; Silius

it“ie“.?; "ida“ in Apic. & Aſcon.; Voſſul. de hiſt.at c.27; Pi

gnor. in orig. Patavz Caßaccius in elog illuſtr. patav.

Aſcrazapes König in Aſſyrien, welcher vom Suida und Stra

bone genennet wird Anatyndaraxes, folgte dem Ophratani/ im jahr

der welt 305o/oder nach anderer meymung 3088/und regierte 41jahr.

ÄÄÄ ſeinerzeit der prophet Jenas denen Minivi
Lll ÜUBE ZCPT(OlgCt/WOraUff (Uchi -

Reusner;Ä# ff auch ihre bekehrung erfolget. Euſeb;

*S*9 at Azou, eine ſtadtim gelobten landenicht weit vom

meer gelegen und welche eine von den 5 herrſchafften der Philiſter
ausmacht. Sie hatten auch daſelbſt einen von ihren vornehmſten

abgöttern/, welchen ſie Dagonnenneten. Es ſcheinetdaß die jüden

die ſtadt nicht eher unter ihre botmäßigkeit gebracht als zu den zeiten

des Königs Uſä ; ſie wurde ihnen aber wiedergenommen durch Thar

than einen General des aſſyriſchen KönigsSargon. Einige zeit dar.

auff wurde ſie belagert vom Pſammitichus/ Königin Egypten und

ſoll dieſe belagerung 29 jahr gewährethaben/ und ſcheinet, daß das

mahls die Egyptier ſie völlig zerſtöret. Ihrer wird auch her

nachmahls in dem maccabäiſchen kriege zum öfftern gedachtgleichfals

leſen wir in der apoſtelgeſchicht/daß Philippus, nachdem erdenkäm

merer der Königin Candacesgetaufft und ihn der geiſt hinweggefüh

ret zu Asdod wieder funden ſey. Sonſt erhellet aus den alten ſo

viel, daß dieſe ſtadt von einer wichtigkeit geweſen und die Araber

daſelbſt ſtarcke handlung getrieben. Ioſe e. 13 v.;, sam. c.5, 2pa

raép.c:26 v.6; Eſaie c.2o v. 1; Ierem. c25 v. 2o; Maccab. c. o v.83

ſel: »44. e-8 v.49; Pomp. Mel- 1. co; Strazol.16; Bochart.geogr.
ſacral.2 c. 12.; Bayle.

Asdrubal/ eincarthaginienſiſcher General warderſtlich in A.

frica vom Attilio Regulo/undhernacher vom Cäcilio MetellobeyPa

lermo in Siciliengeſchlagen. Er hatte eine groſſe menge bewaffne

ter elephanten bey ſich deren 26vom Metello ertödtet/ und 104 ge

fangen und zur ſchaue durch ganz Italien geführet worden. Lisius

Plutarch. Poyé.; Etliche halten dafür, daß dieſes der Asdrubal

ſey/ein ſohn Magonist deſſen Juſtinus gedencket l. 19 c. 1 & 2, und

thun hinzu/daß er an einer wunden geſtorben/die er in Sardinienbe

kommen; auch/daß er einen ſohn dieſes nahmens hinterlaſſen / wel

cher einen krieg in Numidien geführet. Andere aber verſtehen es von

dem Asdrubal/ welcher des Amilcaris/ſo ein vater des Hannibals

Äst ſohn geweſen / und deſſen im folgenden articul gedacht

WUrd.

Asdrubal/des Amilcaris ſchwiegerſohn. Nachdem Amilcar

in einer ſchlachtin Spanien umkommen/ſuccedirte ihm Asdrubalim

generalat / und erwieß ſich in ſeinen verrichtungen nicht weniger

klüglich als tapffer. Er iſt aber der erſte geweſen, der die alten ſitten

der Carthaginienſer/ die keiner gaben und geſchencke achteten / durch

Ä freygebigkeit gantz verändert hat/ indem er ſolcher geſtalt das

volck wider die barciniſche faction auf ſeine ſeite gebracht. Erward

mitten unter ſeinen ſoldaten von einem ſpaniſchen knechte / deſſen

Herrner unſchuldigerweiſe hinrichten laſſen aus hitzigerrache umge

bracht; und als dieſer ſclave darüber ergriffen und auff die folterge

worffen worden verlachte er den hencker mitten unter den grauſam

ſten martern. Dieſem Asdrubal ſuccedirte hernacher deſſen ſchwa

I theil. Ee ger
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ger Hannibal. Corn. Nep. in Amilcare; Liß.1.21; Pob.1.1 & 2, Disd.

ſcull. 5; Florus; Eutrop.; Oroſus.

Asdruball des Hannibals bruder ein tapfferer carthaginien

ſiſcher General mit dem zunahmen Barcha ſetzte mit einer ſtarcken

armeein Italien hinüber/belagerte Placenza/und wolte ferner zu ſei

nem bruder Annibal ſtoſſen; ward aber vom Claudio Nerone und Li

vio Salinatore überfallen und ſamt 5oooo der ſeinigen erſchlagen/

5ooo wurden gefangen/ſein kopff abgehauen und in Hannibalsla

ger hinein geworffen/welcher auff deſſen anblick laut ausgeſchrien:

nun zweiffle ich nicht mehr an dem untergang der ſtadt Carthago.

LiE. l.27 c. 39 ſeq.; Florus; Polyb.; Eutrop.; Plutarchus in Hannib.;

Oroſus.

Asdruball des Giſconsſohn/ein carthaginienſiſcher General

im 3ten puniſchen kriege war in Spanien unglücklich / und muſte

ſich nach einer ſchweren erlittenenniederlage aus ſelbigem lande re

tiriren; ſuchte ſuccurs in Gallien/ kam wieder in African/und ver

heyrathete ſeine überausſchöne tochter Sophonisbe/ an den König

Syphax in Numidien/dener ſolcher geſtalt in den allgemeinen krieg

wider die Römer miteinflochte/ſo/daß er als Scipio an.V. C.556

Uticam belägert hatte ſeinem ſchwiegervater mit 1ooooo mann ge

gen denſelben zu hülffe kam/und ihn zwang die belagerung auffuhe

ben; aber im folgenden 151jahr ſchlug er ſie beydein zweyen treffen;

Syphax ward in der ſtadt Cirtha mit ſeiner gemahlin Sophonisbe

gefangen/und obzwar Maſiniſſa ſich in ſie verliebte und ſie heyrathe

te/muſte er doch dieſelbe/weil ſie Scipio/wegen ihres vaters Asdru

bals unverſöhnlichen haſſes gegen die Römer verdächtig hielt/wie

derum fahren laſſen. Asdrubal aber ſtarb bald hernacher. Lis.l27

& 28; Poéyé; Flor.; Eutrop.; Oroſus.

Asdrubal/ ein anderer Generalder Carthaginienſer that alles/

was ihmmöglich ſein vaterland wider die Römer zu beſchirmen/rich

tete aber damit wenig aus. Als an. V. C. 6o5 die Carthaginienſer

von den Römern ganz entwaffnet und ihre ſchiffe verbrennet worden/

lieſſen ſie dennoch den muth nicht ſincken und Asdrubal fiel den Rö

mern mit 2oooomann ſo hefftig ein/ daß ihrer ein ziemlicher theil

auff der ſtelle blieben und gaben die Carthaginienſer niemanden/ der

ihnen in die hände gerieth/ quartier. Im jahr 6o7 belagerte Scipio

die ſtadt Carthago mit aller macht/zog auch die trouppen/ſo wider des

Asdrubals lager im felde geſtanden zu ſich; dannenhero ſich derſelbe

in die ſtadt Nephere ſalvirte und als Scipio ihn daſelbſt belagerte/

auch den ort mit groſſem verluſt der belagerten derer 6oooo mann

darinn erſchlagen worden/ eroberte/flohe Asdrubal nach Carthago/

welche ſtadt Scipio an. 608 einbekam. Der unglückliche General

defendirte ſich noch als die ſtadt bereits in vollerflamme ſtunde/aus

dem ſehr feſten und faſt unüberwindlichen tempel AEſculapii, konte

ſich aber in dem orte/worzu ihm allezufuhr abgeſchnitten war nicht

lange halten und ergab ſich an Scipio mit4oooo der ſeinen. Sei

ne ehefrau aber erwählte den tod vor die gefangenſchafft / und nach

dem ſie ihre kinder mit eigener hand in gegenwart ihres manneser

würget/und ihme ſeine zaghafftigkeit verwieſen / ſtürzte ſie ſich von

der oberſten höhe dieſer feſtung insfeuer/ und ſtifftete ihr ſelbſt einen

leichenbrand/wie vormahls Dido/die erbauerin dieſer ſtadt. Lisius

1.49 ſeq: 3 Eutrop.; Flor.

Aſeka/ eineſtadt; ſAzeka.

Aſellius (Caſpar)von Cremona eingelehrter phyſicus undme

dicus iſt der erſte erfinder der milch-äderlein imÄ cörper/

wovon er ein buch geſchrieben an.1627/unter dem tituldevenis lacteis,

quarto vaſorum meſaracorum genere. 6an der Linden deſcriptorib.

medic.

Aſem/einkönigreich in Indien; ſ, Azem.

Aſeneth; ſ, Aſnath.

2er; ſ, Aſer.
Aſgar 1 eine provinz in dem africaniſchen königreiche Fez/gegen

der weſtſeite an der landſchafft Habatgränzende; iſt eines der frucht

barſten und reicheſten länder in Africaan geträidevieh/wolle häute

und butter. Ihre hauptſtädte ſind Araſch und Alcazarquivir. Mar

zmoll.4 Afr.
-

Ashenton; ſ, Eſtuvode.

Aſia/eines von den groſſen welttheilen bey den Griechen alſo
genannt von der nymphe Aſia/desOceani und der Thetystochter/Ja

phetsweibe; oder nach anderer meynungvon einem nahmens Aſius/

des Cotys ſohn und enckel des Maneus aus Lydien. Dieſer welt

theil ward am erſten mit menſchen bevölckert; das göttliche geſetz

ward in demſelben anfänglich kundgethan/und unſer HErr Chriſtus

erſchien daſelbſt im fleiſche. In demſelben ſind die gröſſeſten herr
ſchafftenund monarchien der welt entſtanden / alle künſte und wiſſen

ſchafften herfür gekommen auch die vornehmſten ſecten und religio

nen ausgebreitet worden als die heydniſche in Aſſyrien, die jüdiſche

unter den Hebräern/ die chriſtliche im heiligen lande/ und die mahoº

metiſche in Arabien. Gegen norden hat Aſien das ſcythiſche oder

tartariſche / das mitternächtige und das eiß - meer; gegen morgen

den chineſiſchen ocean und das americaniſche ſüdmeer; gegen mit

tag den indianiſchen und arabiſchen ocean; abendwärts das mittel

ländiſchemeer / und von Africa wird es durch das rothe meer und die

enge von Babelmandel abgetheilet. Von Europa iſt es abgeſondert

durch den Archipelagum die enge von Gallipoli das ſchwarze meer
die engebeyCaffa den fluß Don und mittelſt einer aus dieſemDon

biß in den fluß Oby gezogenen linie. Vom Helleſpont biß an die ſtadt

Malacca/auff der äuſſernſpitze in Indien/im orientaliſchenmeer hält

es 13oo teutſche meilen; von oſten gegen weſten, das iſt vom Archi

pelago biß zum chineſiſchen ocean/175omeilen; und von norden ge

gen ſüden/ nemlich von Malacca bißzur tartariſchen ſee/erſtrecketes

ſich bey 155o meilen. Die alten haben Aſien abgetheilet in das

gröſſere und kleinere; das gröſſere begreifft das aſiatiſche Sar

matien und Scythien/ Carmanien/Drongianam/ Arachoſtam/ Ba

ctrianam/Sogdianam Hyrcaniam/Margianam/Parthien/P
erſien/

Medien/Suſianam/Albanien Iberien/Colchis Armenien/Meſopo

tamien / Aſſyrien / Arabien, Syrien, Indien, Paläſtinam Phöni

cien/ Cappadocien Cilicien/ Galatien/Pontum Bithynien/ Lycien/

Pamphilien/c. „Das kleinere hält in ſich Phrygien Myſten/ Ly

dien Carien/Eolien Jonien und Dorien. Die heutigen welt-be

ſchreiber theilen es in 5 abſonderliche groſſe herrſchafften und mo.

narchien / nemlich des türckiſchen Käyſers des Königs in perſien/

des groſſen Mogols/ des ſineſiſchen Käyſers und des groſſen

Chams in der Tartarey; welchem noch das 6tetheilmemlich die aſiati

ſchen inſuln auf dem indianiſchemmeer/muß hinzu gefüget werden.

Aſia minor, heute Natolia/ ſtehet unter türckiſcher botmäßigkeit

und gränzet mit dem mittelmeer/ dem ſchwarzenmeer dem Archi

pelago / dem meer Marmora unddem Euphrat; wird ſonſt getheilet

in 4beglerbegſchafften oder türckiſche gouvernements derer daser

ſtere begreifft Bithynien/ Phrygien/Lydien/Paphlagonien/Myſi
a

Carien/Ionen Eolien/ und ein theil von Galatien; das zweyte

Galatien/ Pontum und Cappadocien; das dritte Cilicien/ Pam

philien und Lycaonien; und das vierdte gegen den Euphrat das

ale kleinere Armenien. Nach der ſündfuth ward das aſſyriſche

reich in dieſem welttheile durch den Belus oder Ninus angefangen/

ſo bißauffdie Perſer vomCyrus bißzum Darius und endlich auff

die Griechen und Macedonier durch den groſſen Alexander gebracht

worden. Hernacher fundirten die Parther ein neues reich ſo unter

dem Käyſer Alexander Severus ſich geendiget und auffdie Perſer ge

fallen von denen Türcken und Saracenen aber verſtöret/biß esend,

lich von Iſmael an. 1515 wieder auffgerichtet worden. Die lufftinA.

ſien iſt meiſtentheils temperirt und iſt das land von goldundſilber

minen/herrlichen früchten/gewächſen/ſpecereyen/köſtl
ichen

waaren

und allerhand raritäten/ (davon an behörigen orten mit mehrern

wird gedacht werden/) ſehr reich und conſiderabler als alle die übri

gen welttheile. Strabo; Plin.; Herodot.; Clußer.; Sanſon; du Va:

Merula; la Croix, Beczzanni hiſt.orb. terr. P.Ic.6 ſ2..

Aſimäus / ein jüde; ſ, Aniläus.

Aſinaraiezo Zanara/vormahls Herculis inſul genannt, iſt

eineylandauff der weſtſeite von Sardinien gegen dem vorgebürge

M. Falcone gelegen/ hat 28 meilen im umkreiß; iſt mit einem ſtarcken

caſtel verſehen und bekandt durch die niederlage, ſo die Genueſer von

den Aragoniern in einem nahe dabey gehaltenen ſeegefechte an.

I4o9 erlitten.

Aſinaria wurde das feſt genennet/ welches die Syracuſaner

feyerten zum andencken des ſieges den ſiebeydemflußAſinarius/itzo

Falconara genannt/ in Sicilien wider die Athenienſer erhalten und ih:

re Generale/Nicias und Demoſthenes/gefangen bekommen. Plutarch.

in vita Nicias.

Aſindum oder Medina Sidonia, eineſtadt in Andaluſien und ein

herzogthum des nahmens/ gehöret der familie von Guſmanzu, lie

getauff einer höhe zwiſchen Cadix und Munda/17meilen ſüdlich von

Sevilien.

Aſine; ſ. Anchora.

Aſimius Pollio/ ein berühmter redner zu den zeiten Käyſers

Auguſtiz und bürgermeiſter mit En; Domitio Calvinö/ im jahr der
ſtadt Rom 714. Er triumphirte über die Dalmatier / that Marco

Antonio in den bürgerlichen kriegen gute dienſte und ſtieß mit7legio

nen zu ihm. Nachdem zwiſchen Auguſto und Antonio zu Brunduſe

friede gemachet ſolcher aber folglich wieder gebrochen ſchlug er es

dem Kayſer Auguſto ab/mit ihm gen Actium in den krieg zu ziehen/

und das ausliebe zum Antonio. Sonſt war er nebſt der kriegeser

fahrenheit auch in den ſtudiis ſehr wohl erfahren. Er ſchriebeine hi

ſtorie in 17 büchern undhandeltevon dem bürgerlichen kriege; ver

fertigte auch unterſchiedene orationen und tragödien. Käyſer Au

guſtus/bey dem er in ziemlichen gnaden ſtand ſtach ihn einſten in

verſen gar ſpitzig an; als er nun ermahnet wurde, ſolches wieder ab

zugeben, ließ er ſich darauff vernehmen: er trage groß bedenckenwi

der einen ſolchenmann etwas zu ſchreiben/der da macht habe ihn aus

dem lande zu verbannen. Er ſtarb im 8oſten jahr ſeines alters in

der 195 olymp.4 jahr nach Chriſti geburt/im 47ten der regierung Au

guſti. Seiner wird zum öfftern bey den alten poeten/ſonderlich bey

dem Virgilio mit ruhme/ wie auch bey den lateiniſchen und griechi

ſchen hiſtoricis gedacht. Suidas berichtet auch / daß er zum erſten

die geſchichte der Griechen in lateiniſcher ſprache beſchrieben - und

Plinius, daß er zu Rom die erſte bibliothecauffgerichtet habe. Vºr

gil eclog. 4; Horat.1.2 od. Il.2 ſat. 1oz Die 1.68; Tac. 1.1.4 & 11 ann.

& in orat. Woſ.de hiſt. lat. l.1 c 17; &c.

Aſimius Gallus/römiſcherbürgermeiſter/einſ
ohn

des Aſinius

Pollio war bey Käyſer Tiberio ſehr verhaſſet/ erſtich daß er Vipſa

niam des Tiberii geweſene gemahlin/ ſo er auff Käyſers Auguſt be

gehren von ſich ſcheiden und an ihrer ſtatt ſeine ungerathene tochter

Juliam heyrathen müſſen ihm ehelich beygeleget; denn weil Tibe

rius die Vipſaniam ſehr geliebet/ und ſie wider ſeinen willenÄ#
gelallen/
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gelaſſen ſo that es ihm wehe ſelbige in eines andern beſitzt ſehen

jdwarff dannenheroeinen heimlichen grollauf Aſinium. Fürs an

dere daß er einſten den Käyſer Tiberium mit ſeiner unanſtändigen

antwort auffdie vorhergegangene frage wegen adminiſtrirung des

ſtaats ſehr offendiret, wodurch deſſen bereits zuvor wider ihngeheg

terunwillen vermehret worden. Er war an.746 bürgermeiſter mit

dem Marcio Cenſorino/ 8jahr vor Chriſti geburt/ und war ein mann/

dem es nicht anmeritenmangelte/ nur daß er nach dem damahligen zu

ſtandegarzufreyherausredete. Er hat unterſchiedene ſchriftenver
fertige und darunter eine vergleichung ſeines vaters Pollionis mit

dem Cicerone/ darinnen er nach Plinii bericht/ dem erſtern den vor

zugbeygeleget. Suetonius ſagt der Käyſer Claudius habe eine ant

wört auff dieſe ſchrifft gemachet. Er hat ſich endlich 32jahr nach
Chriſtigeburt zu tode gehungert entweder vorſetzlich oder vom Ti

berio darzugezwungen. Tacit annal. 2 344 6; Dion l. 57.58; Pli

miu-1.7 epiſt. ad Pont. ; Crinitu-l. 3 de Poet. c. 55 34i. Girald de Poet.

dial. 8; &c.

Aſimius Cuadratus/ein hiſtoricus, lebte im 3ten ſeculo zu

zeiten der Philipporum, und ſchrieb in griechiſcher ſprache eine hiſtorie

jon Rom/welche ermillennarium nennete/weil gleich Iooojahr ver

floſſen waren / daß Romgebauetworden und ſelbigesjahr damahls

herrlich gefeyret worden. suidº , Voſs Mºſinbib g Es iſt

auch einer dieſes nahmensaus Italien/ welcher / wie Agatha mel,

jausführlichvon Teutſchland gehandelt. Seiner wird auch ge

dachtbey dem Strabone und Stephano. Agath. . . hiſt. Sºr" . 4

geogr.; Voſdehiſt. lat.1.1 c 17.

Aslacus (Conradus) ein berühmter theologus der lutheriſchen

kirchen, der auch wegen ſeiner gelahrtheit inandern wiſſenſchafften

bekandt iſt. Er iſt gebohren zu Bergen in Norwegen den 28jºnº
1564. Er begab ſich im jahr 1584Ä univerſität Coppenhagen/

und vondarin demjahr i59o zu dem berühmten Ä Tychoni

Brahe, daßer ſich deſſen unterrichtungbedienenmöchte; hierauftrat

er indem jahr 1593 einereiſe nach Teutſchland Schweitz/Franckreich
Engelandund Schottland an. Im jahr 599 kam er wieder zurück

nach Coppenhagen und das jahr darauffwurde jº profeſſor der

lateiniſchen/undumjahr 16o2 der griechiſchenund lateiniſchen ſprache

gemacht. Aber imjahr 1607 bekam er die profeſſionem theologicam,

nahm auch den tituleines Doctoris an/ und that ſich durch unterſchie

dene ſchrifften mehr und mehr herfür. Im Jahr 164 wurde er mit
ſeinem coüegen Johanne Paulo Reſenio in eineÄ verwickelt/

jwelchen er nebſt dem Olao Coccio einiger irrthümer beſchuldigte

gleichwie im gegentheilervomReſenio des neſtorianiſmi bezüchtiget

worden. Es wurde aber# ſache auff der reichsverſammlung zu

Coldingen von dem Könige Chriſtiano V beygelegt Sonſt ließ ſich

dieſer Aslacusangelegen ſeyn/ die philoſophie aus der heiligen ſchrifft

herzuleiten, zu welchem ende er eine phyſicaº ethicam moſaicam

herausgab, worüber er gleichfalls einige anfechtungen gehabt. Er

ſtarb den7 febr. an.1624 im 6oſten jahr ſeines alters. Er hat ſonſt
unterſchiedene andere ſchriften herausgegeben / als einen tractat de

eleatiöne, de natura coeli triplicis, aerüſideri, perpetui; ingleichen de

jndia diſſerendi ratione, welches letztere den 2 dec. an. 1622 zu

Rjmitunter die libros prohibitos iſt referiret worden. Kºſeg“ in

inſcript. Hafn. zVindingius in acad. Hafn.p.194ſeq: Witte in diar.biogr

Azé. Bartholdeſcr. Danor. P.34& Joh. Moker" in hypomnp.203 in bibl.

ſept. erud.

2Aslan ein berühmter General der Tartarn/ fiel zu anfang des

16denſeculi öffters in Moſcovien undPohlen ein und nachdem er den

jahligen Tartar ChamSat vom thron gehºlfe ward.Ä deſ

ſenſtelle erwähletan. 525. Der abgeſetzte Sat flohe nach Conſtan

inopel zum türckiſchen Käyſer und ſuchte deſſen protection. Aslan

gieng mit 6oooomannzupferden fººd campirtebey dem Dnie

per mitverwilligung des Königs in Pohlen, um auffdiebewegung
j Türcken acht zu haben; trat endlich einige ländereye Ä Sat

ab, führtekrieg wider die Moſcowiter an. 1533/ und ſtarb bald herna

cher. Neugebauer hiſt.polon. l.7.

2lsmodai iſt der nahme, welchen die jüdendem oberſtenderten

fel gaben; ſ, Sammael.

2lsmond; ſ, Amund.

2ſinund Königin Schweden einſohnSÄ jahr

22o"blieb in der ſchlacht wider einen Hading geº deſſenvater

Äsreichan ſich ziehen wolte. Gumde die gemahlindes Aſmunds

ſoll ſich ſelbſt umgebracht haben/ als ſie den tod ihres manneserfah

ren. Eric. Pomeran. chr. Suec

2ſna eine ſtadtin Egypten; ſ, Syene.

2ſnath 1 eine tochter Potiphars ÄºſephÄº
rathet, mit welchem ſie Manaſſe und Ephraim zeugte. Genºſ 4

und 46- -

2ſola/ ein feines und in etwas befeſtigtesÄ
ſcianiſchen an dem fuß Chieſa nicht weit von deſſen einfall im

Oglio

2AſSph Aſaphi/Saffºoºººººhºº ſeehafen und ſtadt

im königreich Marocco 5 jenſüdwärts von capo Contini, begriff

u den zeiten des erdbeſchreibers Rubiani4ooo familien. Das land

Ä iſt überaus fruchtbar wiewºhl dieeinwohner ſich deſſen nicht

recht zu gebrauchen wiſſen. Die Portugieſen bemeiſterten ſich dieſes

j durch uneinigkeit der einwohner/ und richteten daſelbſt eine fa

ctoreyauff die ſie mitmunition wohl verſahen und befeſtigten.näch ehafen von dannen iſt S. Cruz. african. feſtigten. Der

Aſoph / Azow oder Azac eine ſtadt und feſtung in der kleinen

Tartarey nicht weit vom ausfluß des Tanais oder Donfluſſes ins

mäotiſche meer. Es iſt ein ſehr importanterort/ ſowohl in anſehung

des groſſenhandels als auch des guten hafens und ſtarcken caſtells

womit dieſe an ſich ſelbſt feſteſtadt verſehen iſt und zur beſchirmung

deslandes dienet/ darumdann die Türcken ſich dieſesortes ſchon vor

längſt bemeiſtert und ſolchen zu behalten ihnen ſehr angelegen ſeyn

laſſen, um dadurch die Moſcowiter und"Ä abzuhalten/ damit

nicht in das ſchwarze meer ſtreiffen. Die Moſcowiter hingegen

aben den ortzuerhaltung ihrer ſchiffahrt und capereyinsmäotiſche

undeuriniſche oder ſchwarzemeer/ mehrmahls eingenommen und zu

behaupten getrachtet; wie ſie denn an. 1637 ſich davon meiſter ma

cheten/ muſten es aber folglich wieder den Türcken überlaſſen/bißend

lich der berühmte Czaar Peter Alexowitzt dieſe ſtadt an. 1695 mit

groſſer machtbelagerte uud in dem daraufffolgenden 1696ſten jahre

ÄÄ Ä und chur brandenburgiſchen

erte/ auch in dem an.17oomi *Ä behielte. 7oo mit dem Türckengemachten

Opus 1 einflußin Böotien/ ietzt Arhon genannt, iſt ein a

von dem fluß Cephiſus; die poeten machen denÄ zUÄ

ſohn des Oceans. „ Strabel. 83 Paſan. l. 2. Es iſt auch ein fluß

dieſes nahmens im Peloponnees/bey dem vorgebirge Malea/und ein

anderer in Aſien/ nahe bey Laodicea. Jngleichen eine ſtadt in

*#Aor / einſohn Eliakim, deſſen gedacht wird in dem geſchlechtgiſter des HErrn# Ä I s ºs geſchlechteres

Aſpar/ Käyſers Theodoſidesjüngern Generalumsahr425.

Er befreyete ſeinen vater Ardaburium aus der gefangenſchafft dº yº

rannen Johannis zu Ravenna ward darauffin Africa wider die Van

dalen geſendet aber ſeine armee von ihnen geſchlagen Nach ſeiner

wiederkunfft machte er ſich ſo mächtig daß der Käyſer Leo Iſauricus/

ſich vorihm fürcht nde ſeine tochter Ariadne/ einem von des Aſpars

ſöhnen, um dadurch ſeine freundſchafft zu erlangen verehlichte als

er aber von ſeinem übermuth nichts nachließ, über das auch es mit den

Arianern hielte/ja dem Käyſer gar nach dem leben trachtete / ließ ihn

N

der Käyſer zuſamt ſeinem ſohn Ardaburius umbringen an.471. Mar

cellin. in chron.; Nicephorus lib. 15; Egagr. 1. 2; Procep. 1. 1 de bello

Vandal. ſ. Ardaburius.

Aſpaſia/von Mileto bürtig, eine tochter des Ariochi lebte in

der 84ſtenolympiade war eine geſchickte weibes perſon/die in der phi

loſophie beredtſamkeit und dichtekunſt wohl erfahren. Man ſagt

daß Socrates ſelbſt ſich ihrer converſation bedienet und von ihr in der

ſtaatslehre und rednerkunſt unterrichtet worden. Pericles machte

auch ein großwerckvon ihr, daß er ſie auch endlich mit verſtoſſung ſei

ner vorigen frau geheyrathet; ſie brachte es auch durch Periclem das

hin, daß die Athenienſer die Spanier angriffen/ als ſie mit denen Mi

leſiern wegen der ſtadt Priene einen krieg angefangen; ſo ſagte man

auch, daß ſie die urſache des megariſchen krieges geweſen, welcher der

anfangvon dempeloponneſiſchen war / denn es hatten einige junge

leute von Athen eine leichtfertige weibesperſon von Megara entfüh

ret die Megarenſer aber ſich zu rächen/hatten wiederum 2dergleichen

perſonen, ſo der Aſpaſia gehörten weggenommen worauffdieſe nicht

eher nachließ/ biß die Athenienſer den Megarenſern den krieg ange

kündiget Plutarcb.in Pericle; Athen.; Suida; Bºyle im wort Peri

cles lit. M.

Aſpaſia eine tochter Hermotimi vonPhocäa/ eine concubin
des Cyrus und hernachmahls ſeines bruders Artaxerxes Königs in

Perſien. Sie hießvorhero Milto/ aber Cyrusente ſie wegen der

vortrefflichen gaben ihresleibes und gemüthes Aſpaſiam nach der bes

rühmten Aſpaſia zu Athen, deren wir zuvºr gedacht. Plutarch. in

Pericle; AElan.hiſtor. var. l. 12 c. 1; Bºyle im wort Cyrus lit.C.

Aſpe / ein thal in dem bearniſchen / zwiſchen dem pyrenäiſchen

gebirge und der ſtadtOleron. Der vornehmſte ort des landes/ und

jſich die einwohner desthalsverſammlen/iſt Accous hier geht der

fuß Oleronvorbey, welcher genennet wird la Gave d Aſpe. Er ents

ſpringet in dem gebirge Peiranet gehetº Urdos/ wo das #
Äſpe anfängt hierauff nach Aigon / wo er die Gave von Leſcun in ſich

nimmt undhernach nach Oleron.

Aſpebetus/ einperſiſcher oberſter in dem5tenſeº hatteor

dre von dem König Isdegerde der die chriſten verfolge daß er keinen

jsdem reiche laſſen ſolte/ welches er aber dennoch hat Er wurde

desfalls von denen magis angeklagt/ deßwegen er ſich mit ſeinen völ

ckern zu der römiſchen armee begab woſelºhn Anatolius wohl em

pfieng und ihm dasgouvernement der Araber welche unter der römi

ſchen bothmäßigkeit ſtunden anvertrº Man ſagt weiter/ daß

ſein ſohn Terebon/ # halberleib gichtbrüchtig war von 2 einſied

ern. Euthymiound Theoctiſo/ welche bey Jerichº lebten und zu des

nener durcheingeſichtgewieſen wieder geſund gemacht, wodurch der

vater bewogen, ſich und diejenigen/welche ihn hieher begleiteten tauf

fenzulaſſen auch den nahmen Petri angeºmmen und daße: viel unter

denen Saracenen und Arabern zur chriſtlichen religion gebracht. Cr

rillus monachus vita S.Euthymi Metaphraßes & Surin“ add. 2ojan. Ba

rom. an C.42o und43.

Aſpendius war berühmt, weil er wohl auffºe Ä ſpielen

konte'dabeyer ſich nur der linckenhandbediene und das zwar auff
l theil. Ee 2 LINf

"
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eine ſolche leiſeart, daß ihn faſt keiner als er ſelbſt hören konte; daher

haben die Griechen ein ſprichwort genommen, daß ſie die diebe aspen

dios cithariſtas genennet, weil ſie gleichfalls ihre kunſtſtücke in der ſtil

le und zu ihrem eigenen nutzen pflegen zu verrichten. Aſconi“ in o

1.at. 3; Cicer.in Verrem. W *

Aſperen eine kleineſtadt in Holland an denengelderiſchengrän

tzen zwiſchen Gorcum und Culemburg/ an der Linge gelegen.

Aſpern ein ſchloß in Oeſterreich nicht weit von Wien vor

mahls den Tempel-Herren/ ietzo denen Grafen von Breiner zuge

hörig.

Aſphaltites eine ſee im jüdiſchen lande alſo genannt von den

harzichtenklumpen und ſchollen / ſo mit einem üblen ſchwefelgeruch

ſtets darinnen herfürprodeln liegt an der ſtelle wo vormahls die

ſtädte Sodom/Gomorrha/AdamaZeboim und Segor geſtanden und

durch einen feuerregen von dem Allerhöchſten wegen der einwohner

unauffhörlichengreuels vertilget worden, wird ſonſt in der heiligen
ſchrifft das ſalzmeer undvom Juſtino das todtemeer genannt weil

es ſich nicht beweget. Es pfleget auch kein fiſch darinnen leben zu

bleiben und die darüber fliegende vögeltodt herunterzufallen. Dieſes

meer iſt 8 teutſche meilen lang und bey nahe 2 breit liegt7 meilen

von Jeruſalem empfängt in ſich den flußJordan und Arnon/ und iſt

gantz herum mit felſichten gebirgen umgeben. Gen. 14 : 33 Nºº

34; Ioſa c18 v.9 o/pb. 11 antiq. iud. & 1.5 de bell. iud.e. . .“.
1.5 hiſt.; Iußin. 136c.6; Plin. 1.5 c.16; Kircherus; Beeman in hiſt.orb.

terr. c. 3 n. 33. - -

Aſpre iſt eine kleine ſilbermünzein Türckey/ derer eine weiß,

pfennigewerhſ. Es ſind ihrer zweyerley gattung; die grºſſen

erocapſen genannt, die der Sultan zubezahlung ſeiner bedienten und

ſoldatenzu brauchenpfleget und die kleinen / welche vom gemeinen

mann ausgegeben/und in der handlung gebraucht werden.

Aſprianus; ſ. Fulvius Aſprianus. - - - - -

Ä ein Königin Juda/Ä ſeinem vater Abiam in jahrder

weltzo79. Er führte eine ſehr löblicheregierung und thätdie altä

reab/ welche denengötzen gebauet waren auch ſeßte er ſeine mutter

Maecha von dem amte ab/das ſie dem Miplezeth in den hy gemacht

hatte und wandelte in allem das dem HErrn wohlgefiel/ auſſer/

daß er die höhen nicht abthat. Im 4den jahre ſei erregºgº
hielt er wider die Mohren, die mit tauſendmal tauſendmanund3oo

wagen gegen ihn anzogen/ einen wunderbarlichen ſieg. Am meiſten

hatte er mit Baeſa dem Könige in Iſrael zu thun/ welcher º die

ſtadt Ramawegnahm daher AſſabeyBenhadad/dem Syrer KÄg/
hülffeſuchte und mitgeſchencke denſelben dahin brachte daſ Bae:

ſa, dem Königin Iſrael den krieg ankündigte. Solches beſtraffte

der prophet Hanani und zeigte ihm an/ wie er gar übel daran gehan

delt, welches Aſſaſo übeläuffnahm, daß er den propheten deßfalls

ins gefängniß warff und etliche des volcks zur ſelben zeitunter

drückte. Im 39ſtenjahr ſeiner regierung ward erkranck an den füſ

ſen, und da die kranckheit zunahm / ſuchte er in derſelben nicht den
HErrn, ſondern die ärzte und alſo ſtarb er im 4Iſenjahr ſeines kö

nigreichs im jahr der welt 3120. 1 Reg. c. ; 2 ºralp.c:3 ſel: Ja
/ph antiq. 18 c.6; Torniell.; Salian.; Capel“ ; 6'c. -

Aſſali oder desailly (Gilbertd) war der 5tegroßmeiſter desºr

denss Johannis zu Jeruſalem/ und ſuccedirte an. 167 dem Arnoldo

de Comjs. Erwar einmann von groſſer herzhafftigkeit und über
ausdem kriegeergeben. Er vereinigte ſich mit Amalrico I, Könige zu

Jeruſalem/ Egypten anzugreiffen; halff ihm auch die ſtadt Belveys

erobern und nöthigteden Califund Sultan/ abgeſandten an den Kö

nig Amalricumzuſchicken, welcher biß vor Cairo rückte/ und die

ſtadt brav beſchoſſe daß der Sultanfrieden bitten und mºlen

goldes dem König und großmeiſter vor die kriegs unkoſten verſprechen
muſte. Er bezahlte aber nur 1ooooo reichsthaler/ und als er ſuc

curs bekam / gieng der krieg wieder von neuem an. Kurz darauff

machte ſich Saladin meiſter von Egypten/ unddas vorhaben des Kö

nigs Amalrici gewann einen üblenausgang. Der großmeiſter Aſſa

li welcher der vornehmſteurheber dieſes zuges geweſen als er ſahe/

daß ſein orden mit mehr als 1ooooo reichsthaler ſchuld beladen

war, wurde darüber ſo verdräßlich, daß er ſich ſeines amts begab in

einemcapituldaseran.II69 zu Jeruſalem halten ließ, nachdem er

2jahrregieret hatte. Sein nachfolger war Gaſtus. Bºſſe de l'ordre

de S. lean de Ieruſ.; Naberat. privileges de l'ordre.

Aſſaph 1 einſohn Barachia aus dem ſtamm Levi/war einer von

den ſängern Davids auch befindet ſich ſein nahme für einigen pſal

men. Reg. c.7 v. 39. c.17 v.57.373 Kimchi in praefat. Pſal.

Aſſarhadon ein Königin Aſſyrien; ſ. Aſarhadon.

Aſſaſinier/ Aßinier/Aſſanite, Haſſeſini oder Chaſi, ein volck in

hönicienſo vorzeiten1obiß12 ſtädte und ſchlöſſer in der gegendvon

yrusbewohnete. Siewaren der mahometaniſchen religion zugethan/

undwehleten unter ſich einen König/den ſie den alten des gebirges neſie

ten erzogen auch ſtets eine guteanzahl jünglinge und hielten ſie zu

ihremdienſt inbereitſchafft durch welche ſie nach eigenem belieben bei

raubten und ermordeten wen ſie wolten. Sie zahlten den Tempel

herren jährlich einen gewiſſeutribut erboten ſich auch den chriſtlichen

glauben anzunehmen/ wann ihnen ſolche ſchatzung erlaſſen würde. Es

wardihnen aber von demritterorden abgeſchlagen / und dadurch der

ruin der chriſtlichen religion in orient/ ſamt dem verluſt des könig

reichs Jeruſalem verurſachet. Die geſchichtſchreiber erzählen von

dieſem volckunterſchiedlich und melden einige daß ſie einen mahome

taniſchenritterorden unter ſich auffgerichtet/ und einen gewiſſen ort

mit ſchönenerbaueten wohnungen und luſtigen gärten gehabt, das

paradis genannt/ allwo ſie in aller erſinnlichen ergötzlichkeit freude

und wolluſt ihre zeit zugebracht und gegläubet/ daß ſie nach ihremto

de in dem zukünfftigen leben noch viel mehrere dergleichen wollüſtige

herrlichkeiten genieſſen würden; dannenhero ſie alle gefahr in dieſem

leben geringe geachtet/und ſich unerſchrocken zu allen verwegenen tha

ten gebrauchen laſſen/ wozu ſie von ihreyoberhaupt dem altendes

gebirges. commandiret worden; geſtalt ſie dann im jahr 1231 Ludwi

gen aus Bäyern ermordet haben ſollen; wiewohl in den bäyeriſchen

genealogien ſich befindet / daß Herzog Ladwig zwar im gedachten

I231ſten jahre/iedoch zu Kelheim und zwar von einem ſtocknarren/

den er ausſchertz beleidiget erſtochen worden. Nach des Ioinvillebe

richt hat dieſer alte des gebirges anno 1252 König Ludwigen dem hei

ligen, als er in Syrien war geſchencke überſendet, welcher hinwie

derum eine geſandtſchafftan ihn abgehen laſſen / und den chriſtlichen

glauben - wiewohl ohne ſucceß/ daſelbſt fortzupflanzen getrachtet.

A Peu nennet l. c. 28 ſeiner orientaliſchen reiſen der Aſſaſinerland

ſchafft Mulchet ſo vorzeiten Ariana geheiſſenhaben ſoll, welche ge:

legen/ nach Reiner Reineccii und anderer hiſtorien- und erdbeſchrei

bermeynung/ in dem äußerſten theil Perſiens gegen denfußIndus/

woſelbſt der tyrann Alcadinus geherrſchet/ und groſſen muthwillen

verübet biß die Tartarn unter ihrem Cham Halaono das vornehmſte

raubſchloß der Aſſaſiner Tigado nach einer 27jährigen belagerung/

wie athºnArmenus meldet erobert den altendesberges erſchlagen,

und dieſe ſchändliche rotte gänzlich vertilget. Guil yr. belliſaj..

29 C3323.Jane mem. c56; Spondan adann 1231 und 1257; Celar. in

lex-Faºrºit Aſſaſini. Daher in franzöſiſcher ſprachenochietzodiejeni

en Aſſaſſins genennet werden, ſo ſich vorgeld dingen laſſen / andern

euten ſonderlich groſſen Herren nach dem leben zu trachten.

Aſſeburg iſtdernahme eines alten ruinirtenſchloſſes beyWolf

fenbüttel / und hat den nahmen von dem holz Aſſe an welchem es

liegt. Es war vormahls ein ſehr feſtes bergſchloß ſo von Hertzog

Ottone in Sachſen an. 904 ſoll erbauetworden ſeyn. Nachgehends

iſt esan die edle familie von Hagen kommen ſo ſich deßwegen vonAſ

ſeburg genennet. Nachdem aber dieſe familie zum affront Herzogs

Alberti zu Braunſchweig / in ihrwapen einen löwen wie der Hertzog

führete/ ſetzen laſſen/ und auff ſelbigen einen wolff/ der dem braun

ſchweigiſchenlöwen mit ſeinen klauen nach denohren griff entrüſtete

ſich Herzog Albrecht dermaſſen darüber, daß er Aſſeburg belagerte

und nach 3 jahren eroberte. Woraufdie Herren von Aſſeburg ſich in

Weſtphalen begeben/und allda die ſtadt Brackel zu ihren ſitzgenoñten

haben. Jo-Miereindorpommeriſchen chronick; HenrMeibojus in der

braunſchweig chronickp. 39& 214; Meriani topogr. Brunſw. & Luneb.

Aſſeburg das geſchlecht derer von Aſſeburg wird insgemeinvon

Gebhard von Hagenhergeführet als welcher zuerſt den nahmen von

der Aſſeburg angenommen. Er lebte an. 109i und zeugte mitGrä

fin Clara zu Oſterburg/Egbertum/ ſo an. 1159 ſtarb und von Mech

tild von Bodenſtein 6ſöhne hatte / darunter Burchard und Buſſo zu

mercken. Buſſo aber hat das geſchlecht über das andere glied nicht

fortgepflanzet. Burchardiſohn/ Egbertus/ zeugete einen ſohngleis

ches nahmens, welcherÄ braunſchweigiſcher rath worden;

ferner Burchardum fürſtlich-braunſchweig-grubenhagiſchen rath

und marſchall / welcher 3ſöhne hatte ſogleichen nahmen mit ihm

führten/ davon der jüngſte Domherr zu Halberſtadt worden; die an

dern 2 aber/ Burchardus der lange / und Burchardus der lincke in

ihrenenckeln ausgeſtorben. Egbertus/ Egbertiſohn und Burchardi

enckel ein bruder Burchardi welcher braunſchweigiſcher rath und

marſchall geweſen/zeugete3ſöhne davon der dritte ſo ebenfalls den

nahmen Egbertus führte / Burchardum/ genannt Rogold hinterlaſ

ſen/deſſenſohn Burchardus genannt der gottesritter auff Wantz

leben/ der umsjahr 137o gelebet4ſöhne gezeuget. Der erſte Buſſo/

zugenannt der lange brachte Anfurt pfandsweiſe an ſich und hinter

ließ von ſeiner gemahlin von Alvensleben Walbertum/ ſo an. 1467ge

lebet. Der andere Bernhardſoan. 1448 Schermke ebenfallspfands.

weiſe an ſich gebracht hatte zum enckel Bernhardum den reichen auff

Falckenſtein/welcher von ſeinem diener aus dem fenſter geſtürtzetwor

den. Der dritte ſohn war Curd / dieſer hatte 3ſöhneCurd Bernd

und Buſſonen. Der letzte davon iſt in ſeinen dreyenſöhnen erloſchen.

Der mittlere Bernd/ zeugete Henricumwelcher nebſt ſeinem bruder

Hanß/an. I494 das gut Anfurt und an. 1497 Schermcke erblich an

ſein hauß gebracht. Dieſer hatte von ſeiner gemahlin von Arnim

Bernhardum auff Anfurt welcher zwiſchen chur Brandenburg und

demertz-ſtifft Magdeburg ſchiedesrichter worden. Bernhardus aber

zeugete Henricum den reichen auf Falckenſtein/Anfurt Beyer Naum

burg/Schermcke/Wallhauſen/Hindenburg und Egenſtätt / ſo an. 1573

ohne kinder geſtorben. Curd der erſtere ſohn Curdens und bruder

Berndens und Buſſonis/hinterließ einen ſohngleiches nahmenswel

cher vom ErzbiſchoffAlberto zuÄ und Magdeburg nachRom

an. 1520 abgeſchickt worden; ferner Ludovicumauff Neuendorff und

Peßkendorff deſſen ſohn Johann in dem ungariſchen kriege zu Ca

ſchau an. 1596 umkommen. Dieſer hatte mit Clara von Cranm 4

ſöhne/ Auguſtum/Ludovicum/Aswinum und Johannem Erneſtum/

welche allerſeits ihr geſchlecht fortgepflantzet. Auguſtus ſtarb anno

1605/ hinterlaſſend Buſſonem/ welcher 6ſöhne gezeuget davon Lu

dovicus/der dritteſohn/ ſo an. 1673 geſtorben/Ä Hierony

mum Auguſtum auf Neuendorffund Peßkendorff Domherrn zu Halº

berſtadt. Ludwig/ der andere ſohn Johgnnis/hatte gleichfalls 6Ä -
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ne/davon Johannes/ welcher an. 1651 geſtorben/ hinterlaſſen Ludo

vicum auff Wallhauſen und Calbe / fürſtlich-holſteiniſchen rath/ hof

meiſter und amtmann zu Huſum deßgleichen Achatium auf Scherm

cke ertz biſchöfflich-magdeburgiſchen land-rath / welchem 4 ſöhne in

ihren jungen jahren wiederum verſtorben. Ludovicus / einſohn Lu

dovici/ſoertzbiſchofflicher magdeburgiſcher land-rath geweſen/ und

bruder Johannis hatte 7ſöhne/ darunter Fridericus teutſcher or

densritter und commendator zu Oettingen und Donauwerth/ Bur

chardus ein oberſter welcher Hermannum Ludovicum gezeuget/ und

Conſtantinus welchem von ſeiner gemahlin/ Anna Lucia von der Lip

pe/ gebohrenÄ Adam und Ernſt Conſtantin/ Domher

ren zu Paderborn. Aswin7 der dritte ſohn Johannis/ des Auguſti

und Ludovici bruder/ aufAnfurtund Egenſtätt/ wurde an. 158o von

ſeinem diener erſchoſſen hinterlaſſend Chriſtophorum Johannem ſo

an.1651 geſtorbe.Erzeugete mit ſeiner gemahlin Eliſabeth von Münch

hauſen/ 5ſöhne/davon Johannes Auguſtus 3ſöhne/nehmlich Chriſti

an Chriſtoph/ Friedrich Aswin und Heinrich Burchard/ hinterlaſſen.

Dieſer letztere aber ſtarb anno 1681 unverheyrathet. Der mittlere

Friedrich Aswinauff Anfurt/ Dom -herr zu Magdeburg/ vermählte

ſich mit Johanna Sidonia von Hagen ſonſt Geiſt genannt und der

erſtere Chriſtian Chriſtophauff Egenſtätt/ ſo als oberſtwachtmeiſter

bey Fehrbellin geblieben mit Gerdrut Margaretha von Alvensleben/

welche ihm 3ſöhne gebohren / Auguſtum / ſo in ſeinen jungen jahren

eſtorben/ Georgium Fridericum und Johannem Chriſtianum. Jo

Ä Erneſtus/ der vierdteſohn Johannis/ auff Beyer Naumburg

und Peßkendorff / chur brandenburgiſcher rath / ſtarb an. 1612. Er

hatte 6ſöhne/davon Johann Gebhard/ auff Beyer - Naumburg/

auch 2 ſöhne gezeuget/ die aber beyde wiederum verſtorben. Buce

lin. in ſtemmatogr. German.; Conr. Berth. Behrens beſchreibung des

hauſes Steinberg. Aus dieſem geſchlechte iſt anno 1672 Roſemunda

Juliana von Aſſeburg gebohren worden / welche wegen der offenba

rungen/ ſo ſie ihrer meynung nach/von GOttgehabt und des dar.

aus entſtandenen ſtreites in der lutheriſchen kirchen berühmt iſt. Sie

ſoll3 hauptviſiones und göttliche offenbarungen gehabt haben. In

der erſten/ welche ſie ihr in dem 7den jahre ihres alters geſchehen zu

ſeyn vermeynet/ gab ſie vor/ daß ſie Chriſtum in geſtalt einer jungfer

erblicket; gleichwie in der andern/ welche ſie an. 1684 gehabt / bald

in der geſtalt eines gecreutzigten/ bald als eines zur herrlichkeit des

Vaters erhöheten und mit vielen heiligen umgebenen JEſu. In

welchem geſichte ihr auch das aus den wunden JEſu herfür qvellende

erlöſungs-blut/ als koſtbarerubinen/ gezeiget worden. In dem 15den

jahre ihres alters ſoll ſich auch GOtt der Vater ihr offenbaret haben/

nur daßſie deſſen angeſicht nicht recht ſehen können. Wiedieſes weit:

läufftiger in einem ſend-ſchreiben / ſo D. Peterſen an. 1691 ausgehen

ließ und die frage betraff: Ob GCPtt nach der aufffahrt Chriſti

nicht mehr heutiges tages durch göttliche erſcheinungen den

menſchen-kindern ſich offenbaren wolle/ und ſich deſſen ganz be

geben habe? erzählet wird. Sie hatvon vielen/ auch unter denen

gelehrten und theologisbeyfall gefunden weßwegen auch einige von

dieſen ihres amts entſetzt worden. -

Aſſenheim/ ein altes ſtädtlein in der Wetterau/ unweit Hanau

an der Nidda gelegen, welches unter der Grafen von Hanau/ Iſen

burg ÄSelms gemeinſchafftlicher bothmäßigkeit ſtehet. Zeil. to

pogr. Haſl.

Aſſens eine wohlgebauete mittelmäßige ſtadt auff der inſul

Fühnen/ andem kleinen Belt gelegen, wo die überfahrt nach Hol--

ſtein iſt.

2lſſer ein ſohn Jacob/ welchener mit der Silpa/dermagd Lea/

gezeuget. Gene/ 30 und 46.

Aſſerim/ einwohlbefeſtigtes caſtel auf einem berge im könig
reich Cambaia/in des groſſen Mogols gebiethe/ 15 ſpaniſche meilen

oſtwärts von dem indianiſchen meer/und eben ſo viel ſüdwärtsvon

uratte gehöret den Portugieſen zu / und wird von ihnen genannt

la Roche d'Aſſerim.

Aßideer eine art der jüden ſonſt auch genanntchaſim oder

Tadikim, das iſt gerechte. Wiewohl hernach die Chaſidim ſich von

den Tſadikim abſonderten; dann dieſe blieben alleinig bey den gebo

tenderheiligen ſchrifft; jene aber wolten noch eine höhere ſtaffel der

heiligkeit als im geſetzgeboten erreichen. Das volck hatte vor ſel,

bigen wegen ihrer vermeyntenheiligkeit eine groſſe veneration/zuma

lendaſie ſolche überflüßige und vortreffliche wercke nicht als indiffe

rent und willkührlich, ſondern vor höchſt nöthig ausgaben und rühme

ten. 2 Maccab. 4v.6; Scaligerund Joh. Druſus de trihaereſio lud. God

spin.de ritibus Hebracor.l. c.9.

Ä oder Skiraßin/ lat.Aſſinium, eineprovinz in dem

nordlichen Schottland/ mit dem titul einer grafſchafft iſt eigent

ich ein theil von der provinz Roß und ein bergicht und unfrucht

barland.

Aßiſi lat. Aſſium, eine italiäniſche biſchöffliche ſtadt in Umbri
engelegen zu dem kirchenſtaat gehörig/dependiret unmittelbarer wei

ſº vom Pabſt. Sie iſt berühmt wegen der geburt Franciſci/ desſtiff

ers eines überaus berühmtenund faſt in derganzenwelt ausgebre

jenordens. Dieſe ſtadt iſt ſehr alt wie dann Ptolemäus und Pro

jusderſelbengedencken hat ſºnſt vielfältige verwüſtungen ausge

ſtanden: ſie wird vondem berge Aſi und dem fluſſe gleiches nahmens

Äſo benennet. Dieſer flußflieſſer nicht weit von der ſtadt iſt der al

ten Aſus heute Caſcio genannt, entſpringet aus dem Appennin/

Fºsº er das aßiſiſche gebieth durchſtrichen / fleuſt er in die

Aſſociation/ eine inſulin America/ſonſt Portuga genannt, den

Engeländern zuſtändig/ liegt 14meilen weſtlich von Margarita iſt

meilen lang und eine breit/ giebt jährlich zu 3 oder 4 ſchiffsladungen

ſalz; hat einen überfluß von rehen wildengemſen c. iſt mit felſen

faſt ringsherumumgeben/undhat einen bequemenmeerport. Heylin.

Aſſonah oder Aſſonna/ ein gewiſſes buch der Türcken | darin.

nen ihre traditiones enthalten / wird auch ſonſt Sonna/ oder Soune/

oder Zune genannt; es iſt dieſes buchbey ihnen eben das/was den Ä
den die Miſna iſt. Ricaut de l'emp. ottom. -

Aſſiumption; dieſe ſtadt in ſüd America liegt 300 engliſche
meilen von capo Mary, auff der oſtſeite des fluſſes Paraguay/ iſt ſehr

volckreich aneinwohnern/ und die hauptſtadtumlande la Plata. Im

jahr 163o befanden ſich 4oo ſpaniſche familien und etliche 1ooo Mu

lattendaſelbſt. Die landſchafft da herum iſt ſehr luſtig und frucht

bar und die lufft ſo temperirt/daß die bäume alldar ſtets grün ſind;

ſie ward erbauet vom General Cavaza de vacca, umsjahr 1542.

Laet.

Aſſir oder Aſchur Semsſohn lebte eine zeitlang im lande Si

near mit ſeinem vetter Nimrod/ von dannen er ſich hernach weg bes

gab und die ſtädte Ninive und Calaherbauete. Gen. 10 v. 11. Ande

reausleger halten dafür, daß Minus Nimrods oder Beli/ aus den

nachkommenChams/ſohn/ allhier Aſſur genannt werde/weiler über

Aßyrien hernacher 52 jahr bißauff an. m. 1996 geherrſchet/ under als

ſo von Aſſur/ Semsſohne/davon folglich v. 22 gemeldet wird,/ uns

terſchiedenſey. Andere nehmen an dieſemorte das wort Ashur nicht

vor einen mannes nahmen/ ſondern vor das land Aßyrien/in welches

Nimrod ſich niedergelaſſen / und daſelbſt entweder ſelbſt oder ſein

ſohn Ninus Ninive erbauet. Siehe Pol ſynopſ critic. über dieſes 12

cap. des erſten buchs Moſis; Torniell in annal. an. m. 1931 ; Chr. Mat

thie theatr. hiſt. in Nino; Sam, Bochart. in phalegl. 2 c.2; &c.

Aßyrienlietzogenannt Arzerum eine groſſe provinz in Aſien/

untertürckiſcher bothmäßigkeit / gräntzet mit Medien/ Suſiana/ Mes

ſopotamien und Armenien. Ihre vornehmſtenſtädte ſind Moſul/vor

alters Ninive/Cteſiphon die vormahligereſident der Parther Könige/

Arbela von des Darii niederlage berühmt/und Schiarazur gegen Per

ſien gelege.In dieſem lande ward die allererſte monarchie von Nimrod/

der wie einige davor halten deraßyriſche Belus iſt geſtifftet und

das land Aßyrien von ſeinem ſohn Aſſur oder Minus alſo benahmet.

Die andern vorgegebene alten monarchiſche herrſchafften der Egypter/

Celten/Spanier/Cimbrer und Araber ſind ungewiß und mit viel fa

beln vermiſchet. Man hält dafür, daß Nimrod ſein reich und zwar

anfänglich zu Babel ſo eram Euphrat erbauet/ an. m. 1879 ange

fangen und ſolchem65 jahr vorgeſtanden. Minus ſein ſohn ſuc

cedirte ihm und verlegte denköniglichenſitz in die am fluß Tigris neu

erbaueteſtadt Ninive; nach deſſen tode ſeine gemahlin Semiramisre

gierte uñnach ihr ſein ſohnNinyas oder Zames zwiſchen welchem und

Sardanapalö in denen hiſtorien nichts merckwürdiges von den reichs

folgern vorkommet. Derſelben werden von Nimroddem erſten biſ

u Sardanapalum den letzten / 37 gezählet und die zeit ſo lange dies

Ä geſtanden auffr3oo jahr gerechnet. Wiewohl ohan

nes Clericus in ſeinem commentario in Geneſe. 1o erwieſen / daß bey

dieſem reiche nicht ſolange zeit eine unverrückte nachfolge auch nicht

ſo groſſe macht wie man insgemeinvorgiebet geweſen. Doch/ dem

ſey wie ihm wolle; Sardanapalus wird einmüthig vor den letzten Kö

nig gehalten/ſoingantz Aßyrien regieret; und als Arbaces der ſtatt

halter in Medien wider ihnrevoltirte und ihn inNinive belagerte/ver

brannte er ſich ſelbſt ausverzweifelung an. m. 3178/ und erlangte Ar

baces durch eroberung der ſtadt Ninive die geſamte monarchie / ob er

gleich ſeinem freunde Belocho oder Beleſo das gouvernemen zu Ba

öylon zur danckbarkeit wegen des geleiſteten beyſtandes überließ.

Nach ſeinemtode aber haben ſichzum erſten die Aßyrer hernach a

die Babylonier abgeſondert, daß alſo mit derzeit 3 unterſchiedene kö

nigreiche entſtanden; 1) das mediſche in den nachfolgern des Arbacis;

2) dasaßyriſche mit dem Phul Belochoumsjahr 3265 welchemTi

glatPhulAſſar/dieſem Salmanaſſar/hierau Sanherib und endlich

Äſſarhadon ſuccedirte; nach deſſen tode ungefähr 60jahr hat der medi

ſche König Cyarares und der babyloniſche Nabopolaſſar miteinan

jasajyriſchereicheingenommen und unterſchgethelet ; 3) das
babyloniſchereich nahm mit Nabonaſſar anm,3288 ſeine anfang.

Iufia.1.1 Clem. alex.: ſtrom. Agºfi- de civit. Dei; Diodor. fc.

1.bibl. & 1.18c.21; Euſeb. in chr. ; Petaß. 1.6c.;; Spondan : Salia".

Torniel.; Ricciol.; Marsham; Sc. -

Aſta oder Aſti eine biſchöffliche ſtadt und grafſcha Itali

enim herzogthumSavoyen unter den Erzbiſchºf Mäylandge
hörig. Dieſtadt iſt großund wohlgebauet mit einem ſchlºß ºd CM4

ſtellverſehen auch an ſich ſelbſt wohl befeſtiget lieger am fluß Tana

ro die grafſchafft dependirte vormahls vom mäyländiſchen ſtaat biſ

ſie CarolusV an. 153. Carl dem III, Herzog von Savoyen/ übergab.

Als der Hertzog von Savoyen zu ende des 793ten jahrsdiekäyſerli

cheparthey annahm, rückten die Franzoſende? novemb. vor dieſen

jund weil er nicht gnugſam befeſtiget/ bemächtigten ſie ſich deſſen

noch ſelbigen tages mit accord allein jahr darauff verlieſſen ſie die
ſtadt wegen einer unrecht gegebenenordre/ indem an ſtatt Acqui Aſti

zuräumen war anbefohlen worden, worauff die Käyſerlichen ſolche

- ej undmit ſtärckernfortificationen verwahrer. Sie liegtwieder beſetz ſt fo Ee 3 I5 ned.
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15 meilen von Caſal und 16 gegen abend von Alexandria. Franciſcus

Panigarola Biſchoff von Aſia hielt daſelbſt an. 1588/9 und 94/wie
auch Stephanus Agatias an.16oI und 1605 einen ſynodum.

Aſtabat eine armeniſche ſtadt in Turcomannien an der perſia

niſchen grentze/ eine meile vondem fluß Aras. Sie iſt zwar nichtgroß/

aber nett und zierlich/ hat4carvanſeras oder gemeine freyeherbergen/

auch iſt faſt ein icgliches hauß mit einem ſpring-brunnen verſehen.

Sie iſt berühmt ſowohl wegen des vortrefflichen weins/ der daſelbſt

wächſet/ als auch der ronas wurzel/ ſo in groſſermenge / und zwar

einigund allein in derganzenwelt dieſesorts gefunden wird; ſie ver

breitet ſich ſehr weit in der erden / gleichwie die ſüßholtz wurtzel / und

giebt die ſchönſte hochrothefarbe/womit nach Perſien und indes Mo

golsgebietein überaus groſſerhandel getrieben wird / geſtalt denn zu

Ormusgantzecaravanen mit dieſer ronas beladenÄ pfle:

gen/ um ſelbige von dannen zuſchiffe in die indianiſcheländer zu ver:

ſenden; ſie giebt eine ſo ſcharffe und durchdringende farbe von ſich/

daß als einſten zugedachtem Ormus eineindianiſchebarque/ſodamit

beladen geweſen zerſcheitert/ das meer an dem orte/ wo die ſäcke mit

dem ronas herumgetrieben/ etliche tagelang überall roth anzuſehen

geweſen. Taßerniers perſreiſe-beſchr.

Aſtaces iſt der altenahme einesfluſſes im königreich Pontus in

klein-Aſien/ von welchem Plinius meldet/ daß die pferde/ ſo auffden

wieſen/ welche der Aſiaces bewäſſert/ in der weidegiengen/ſchwarze

milch gaben / davon ſich die da herum wohnenden völcker erhielten.

Plin. 1.2 c.103.

Aſtachar lat. Aſtacara, eineſtadt in Perſien nahebeydemfluß

Bendimir und den überbliebenen gemäuren von Perſepolis warſon

ſten viel gröſſer ſchöner und anſehnlicher als ietzt ja auch gar die

hauptſtadt von Perſien. -

Aſtalli (Aſtaldus)/ ein Cardinal aus einer adelichen familie/be

kam vom Pabſt Cöleſtino II an. II44 den purpur. Er war ein feind

vonfactionen und ſtreitigkeiten und ſtarb unter der regierung Pabſts

Alexandri III. Onuphr.; Ciaconius; Aubery; &c.

Aſtarac oder Eſtarac/lat. Aſtaracum undaſtaracenſis tractus, iſt

ein klein ländchen in Franckreich/ in Gascogne/ mit dem titul einer

grafſchafft zwiſchen Armagna/Bigorre und Gascogne und erſtre

cket ſich etwa 7 oder 8 meilen in die länge. Garcias Sancho genannt

der krumme/Herzog von Gaſcogne / welcherzuanfang des 1odenſe

culi lebte/ hatte 3Ä (wie oben unter dem wort Armagnac gedacht

worden) davon der letztere Arnaldus, der ungebohrne genannt, weil

er mit groſſermühe von ſeiner mutter Honoratawar gebracht worden/

welcheüber der geburtgeſtorben/ in der theilung Aſtarac bekam und

ſeinenſtamm fortpflanzete, daß 16 Grafen ihm hintereinanderſuc

cedtret haben; davon der letztere nur 3 töchter nach ſich ließ dar,

unter die älteſte Martha an Gaſtonem lI von Faix/ Grafenzu Canda

le, verheyrathetwurde.

Aſtaroth iſt eine ſtadt in dem gelobten lande in dem halben

ſtamm Manaſſe. Ehe ſie die kinder Iſrael einnahmen / ſo wohneten

rieſen daſelbſt / und hatte Og/ der König zu Baſan/ ſeine reſidenz

allda. Geme/ c, 14 v. 5; Jo/4 c. 9 v. 10. c. 12 v. 4. c. 13 v. 12; 1. Pa

ral. c.7 v.7I.

Aſtaroth derÄ götze/ ward von den jüden auffSamu

elsbefehl zerſtöret. Die Sidonier verehrten auch einen abgott unter

dieſemnahmen/ an welchem Salomon ſich durch abgötterey vergieng.

Das wort bedeutet ſoviel als eine heerde ſchafe/ und allerley reich

thum; einigegeben vor/daß/wie Jupiter ammonius oder die ſonneun

ter dergeſtalt eines widders/ alſo auch die ammoniſche Juno oder der

mond unter derfigur eines ſchafes angebetet worden; und daß derA

ſtaroth/ wie es ſcheinet/ den mondbedeuten ſollen, weil er unter dem

bildeines ſchafes vorgeſtellet worden. Anderehalten dafür, daß Aſta

roth ein König in Syrien geweſen, denman von ſeinem groſſenreich

thum alſo benahmet/und ihm nach ſeinem tode göttliche ehre bezeiget.

1 Sam.31 v.1o; 1 Reg. 11 v.5; 2 Reg.23 v.13; Godºßin. derit.hebr.l. 4c.6;

Selden.de diis ſyrisſynt. 2c.2.

Aſtarte iſt eben derjenige abgott der Sidonier/der auch Aſtaroth

genennet wird; ſ Aſtaroth.

Aſtathyi waren gewiſſe ketzer/welche dem Sergio nachfolgten/

derzuanfang des 9tenſecullebte und den irrthümern der Manichä

eranhieng. Der Käyſer Michael Curopalates ließharte verordnun

gen wider dieſe Aſtathyos ergehen, welche unter ſeinem vorfahren Ni

cephoro ſich ſehrÄ atten. Theophanes; Petr. Siculus de re

nov.ſečt. Manich.; Baronius an. C.810; &c.

Aſter einbürger aus derſtadtOlynthusin Macedonien/erwieß

eine ungemeine tapfferkeit in beſchirmung der ſtadt Methon/ als ſelbi

ge vom König Philippo belagert war und ſchoß demſelben das eine

auge aus mit einem ſeiner pfeile darauffer dieſeworte geſchrieben

hatte: Aſter ſendet dieſen pfeil dem Philippo zu. Plutarchus in

Philipp.

Aſterabath oder Starabath/lat. Aſterabatia, eineſtadt und

provintz in Perſien in Tabareſtan/gegen dem caſpiſchenmeer. Die

ſtadt liegt an dem gebirge etwan 2o meilen von Gorgian. Oleari

perſ reiſe-beſchr.

Aſteria eine tochter des Cäi und ſchweſter der Latona fürch
tete ſich vor den verfolgungen des Jupiters/ und ward in eine

Ä verwandelt wie die poeten fabuliren. 9ßidius 1.6 metam.
abul. 20.

Aſteriºs Königin Creta des Apteras ſohn ſuccedirte ſeinem
bruder Lapithas und ſetzte den vonihm angefangenenkrieg je

Syrerfort; er entführete auch die Europaſ König Agenjºs j Phö

cientochter und weil dieſer den zunahmen Taurus hatte gabſol

cher denen poeten anlaßzu dichten als wenn Jupiter unter der geſtalt

eines ochſens die Europa entführet hätte. Er zeugete mit ihr 3 ſöh

ne/Minos/Sarpedon und Rhadamantus. Herodº.i.

Aſterius ein BiſchoffzuAmaſa in der provinz Pontuslebte
am ende des 4tenſeculi., Philippus Rubenius ein rechtsgelehrter

hat an. 1608 fünfhomilien dieſes Aſieri zu Antwerpen heraus gege

ben/welche der bibliothecae Patrum mit einverleibet worden. Dieſen

hat FranciſcusCombefiſius noch7 andere homilien hinzugethanwe

che ſonſt unter dem nahmen Procli/ eines patriarchen zu Conſtantino,

pel/heraus waren. concil.nicen. IIact. 4& 6; Adria. lib.de imag.;

Phoe. cod.271 ; Baron.; Belarm.; Poſeßin. ; Caße; &e.

Aſteris ein Prectus in orient der den antiochiſchenpatri,
archen ſehr übel tractirt: kurzezeit aberhernach Ä er durch den ein

faleineshauſes im erdbeben nebſt ſeinem weibe jämmerlich zerſchmet

tert ſeyn als wodurch auch 6ooooperſonen zu Antiochien umgekom

men im jahr 687. EBagr. 1.6c.8 und 9.

Afteritis war bürtig aus Cappadocien/ und ſeiner rofeßion

nacheinredner/ wandte ſich von der heydniſchen zur chriſtlichen religi

on/ und hielt ſich ſonderlich zu dem Lucianoin Antiochien. Unter der

verfolgung des Maximian opfferte er den heydniſchengöttern/thät
aber deßfalls wiederum buſſe. Lucianus war ein anhänger des Pau

li Samoſateni/ daher dieſer Aſterius kein bedencken trug die par

they der Arianeranzunehmen, derenlehre er eifrig verfochte und ges

dachte dadurch ein biſchoffthum zuerlangen, welches er doch nicht er

halten konte. Er that ſich ſonderlich nach dem concilio nicenó her

für und gab um das jahr 33odas berühmte buch ſyntagma oder ſyn

tagnation heraus/ deſſen Athanaſius zum öfftern gedencket; er ſoll

auch commentaro über die epiſtel an die Römer evangelia und pſal
mengeſchrieben haben/ und viele andere wercke, welche bey denÄ
nern ſehr hochgehalten worden; ſo hat er auch mit dem Marcelloeini

geſtreit ſchriften gewechſelt. Es wird von etlichen noch ein ariani,

ſcher Biſchoff/Aſterius gedacht, welcher wie Theodoretus in ſeiner
hiſtorie dereinſiedler gedencket an. 37o oder 71 zu Tyrus/ da er des

andertagespredigen wollen und die rechtgläubigen dadurchin groſ:

ſefurchtgeſetzt mit dem Juliano Sabas ihre zuflucht zum gebet ges

nommen geſtorben. Dieſen Aſterium halten einige vor den rednj

deſſen zuvor gedacht unter welchen auch der Cardinal Baronius iſt;

es iſt abergläublich, daß ſie voneinander zu unterſchieden ſeyntheils
weil der redner niemahls Biſchoff geweſen/theils/ weil er im jahr

304 vom glauben abgefallen/undkanalſo ſchwerlich im 371ſten ges

prediget haben. Athana/orat.3 und4 contra Arian.; Philoßorg.l2 C.Iſs

Hari“ contra Arian. ; Socrat.1. 1 c.24; Epiphan; Hieronym. in c

tal. c.94; Baron. in annal.; Hermant. in vita Athan.; Case.

Zººm einfabelhafftesvolckin Indien umdenurſprungdes
fuſſes Gangesherum wohnende, davon Plinius ſchreibe, daß ſie

einen mund und geſichte haben/ und nur vondem geruch der blumen

kräuter und früchte leben ſollen. Andere ſetzen dieſe völcker in Afri

cam/ und kommt die fabel daher, weil eine nationamfluß Senega/ſo

einarm des Nilus iſt gefunden wird die allzumahl ihr geſicht bede

ckethalten und es für eine ſchande achten ſolches frey und öffentlich

ſehen zu laſſen. Plin.; Baudrand; Vine le Blane part. 2.

Aſtor a/Aſturica auguſta, auch Aſturum Cimontanorum; iſt ei:

neſtadt in Spanien/ im königreich Leon/ mit einem Biſchoffe unter

Compoſtella ſtehend liegt am fluß Torto in einer ebene und iſt wohl

befeſtiget wiewohl ſie wenig einwohnerhat; doch iſt die Domkirche

alldamerckwürdig zu ſehen. Umsjahr 447 wurde einſynodus in die

ſerſtadt gehalten.

Aſtracan eine provinz und ſtadt in Nagaia dem moſowiti

ſchen Czaar gehörig war vormahls ein abſonderlich königreich als

es noch unter den Tartarnſund. Siegräntzetandie wüſte Tartarey

liegetamfluß Wolga auffderinſul Dolgoi die der austretende fluß
daſelbſt machet; undfällt der Wolgaſtrohm 12 meilen von dannen in

die caſpiſcheſee. Der Czaar/ Johann Baſilowitz nahm dieſe ſtadt

an. I554 den Tartarn mit gewalt ab / verjagte dieſelben von dannen,

und beſatzte den ort mit Ruſſen. Auch umfaſſete dieſer tyrann die

ſtadthernachermit ſtarcken mauren/ unddie folgenden Czaaren haben

ſie ziemlich vergröſſert und erweitert. Die lufft iſt im ſeptember und

october alldar ſo heiß wie in Teutſchland mitten im heiſſeſtenſommer.

Der winter aber ſo doch nicht über 2 monate währet iſt überaus

ſtrenge und werdendie flüſſe mit ſtarckemeyß ſo die gröſſeſten laſten

träget beleget. Die einwohner treiben groſſenhandel mit ſaltz das

auffderinſul Dolgoiin groſſem überflußgefunden undvon der ſonne

ausgekochet wird ſo daßes auff den flüſſen fingers dicke wie berg
cryſtallſchwimmet; eshat einen angenehmen violetgeruch und wird

in der menge von dannen verführet/ dann die adern ſind ganz uner

ſchöpfflich und kommet immer eineneue über die vorigen herfür auch

ſind geringe aufflagen darauffgeſetzet / indem von einer pude/ ſo 46

Ä iſt nicht mehr als etwa 3pfennige oder 1 creutzererleget wird.

on Aſtracan bißzumcaſpiſchenmeer wimmelt der ſtrohm faſtvon fi,

ſchen/ deren eine unglaubliche menge alldar gefangen werden; die

krebſe ſind auch/weil ſie weder von den Moſcowitern noch Tartarnge

geſſen werden/allerwegen überflüßig zu finden. Dieinſuln ſounter,

halbderſtadt in der Wolga liegen ſind voller vogelwerck und ſonder

lich
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lich mitwildengänſen undendten erfüllet; wildeſchweine giebtsallda

häuffig/ welche die Tartarn/als in ihrem geſetz zu eſſen verboten.de

nen Moſcowitern wohlfeil verhandeln. Die früchte des landes ſind

vortrefflich die melonen und weintrauben überaus groß und ſchmack

hafft und iſt die ſtadt faſt überall mit weingärten umgeben / nach

- dem die edelſtenweinſtöcke durch einen perſiſchen kauffmann an. 16Io

dahin gebracht worden. Im 16den ſeculo / da ganz Nagaia noch

von den Tartarn bewohnet ward hatten dieſe ihren eigenen König/

und lebten in gutem vernehmen mit den crimmiſchen und caſaniſchen

Tartarn; nachdem aber Ivan Baſilowitz an. 1552 die zu Caſan un

ter ſich gebracht, bezwang er 2jahr hernach die Nagaier gleichfals/

Ä“ die hauptſtadt Aſtracan / und beſetzte ſie mit rußiſchem

HOCTé.

Dieſtadt hat von auſſen ein prächtiges anſehen wegen der vielen

thürme und kich ſpitzen inwendig aber ſind nur meiſtentheils ſchlechte

hölzerne gebäude. Auſſerhalb der ſtadt wohnen die eingebohrnen

Nagaier an einem abſonderlichen orte/ſo vor dieſem ganz offen ſeit

hero aber auffvergünſtigung des Czaars mit palliſaden/um vorei

nem nächtlichen überfall geſichert zu ſeyn / verwahret worden. An.

1566 ſchickte Sultan Selim Il eine armee von 25090 pferden und

3oooojanitſcharen gegen dieſe ſtadt/ zu denen noch8oooo crimmi

ſche Tartarn ſtieſſen; die aber meiſtentheils ruiniret worden / ohne

etwas ſonderliches gegen die Moſcowiter ausgerichtet zu haben:

wie dann auch im jahr 1574 dieſes aſtracaniſche reich von 7oooo

Türcken und Tartarn überfallen ward/ welche aber nachdem ſie die

hauptſtadt 6monat vergeblich belagert gehabt/ von der rußiſchen

armee wieder aus dem lande geſchlagen worden. Die crimitiſchen Tar

tarn bemeiſterten ſichzwar der ſtadt Aſtracan an. 1661/ wurden aber

im folgenden 1662ſten jahr von dannen wieder ausgeſagt. Im jahr

2669 ward die ſtadt und ſchloß mit einem ſtarcken von ſteinen ausge

mauertem wall umgeben und mit einer groſſen anzahl canonen/ mu“

nition und beſatzung verſehen; doch ward ſie im folgenden 167oſten

jahre den 23ſtenjunii durch verrätherey demStencko Radzin/einem re

elliſchen Coſacken/in die hände geſpielet/ welcher mit unmenſchlicher

grauſamkeit die vornehmſten Herren/officirer und einwohner gepei

niget/und auff allerhand barbariſche weiſe hingerichtet / davon in

ſonderheit David Butlers relation zu leſen. Der Czaar brachte ſie

aber an. 1671 wieder in ſeine gewalt. Weil dieſeſtadt auff der grän

tze von Europaund Aſia liegetſowird von allen orten her ein ſtarcker

Ä alldar getrieben und befindet ſich ſtets eine menge Tartarn/

oſcowiter/Perſer/Armenier/Indianerund andrernationen daſelbſt.

O/earii perſiſ reiſe; Strauſſen reiſe-beſchr.

Aſträa des Aſträi und der Themistochter vor die göttin der ge

rechtigkeit beydenheyden gehalten. Sie ſoll zu der güldenenzeit vom

himmelgekommen aber die erde wegen ihrer groſſen laſter und unge

rechtigkeit wiederumverlaſſen haben und genhimmel gefahren ſeyn/

allwoſie ihrenſitz im thier kreißimgeſtirne der jungfer eingenommen.

Hefod. ; 9sid 1.1 metam.

2ſträus einer von den Titanen/ein ſohn des himmels und der

erden heyrathete die morgenröthe/ mit welcher er die winde und die

Aſträam zeugete. Apollodor

Aſtulfus; ſ. Aiſulfus.

2lſtura 1 eine kleine ſtadt in Italien im römiſchen gebiete/ an

einem fluß des nahmens/ ſo ſich nächſt dabey insmeº gieſſet gelegen.

Sie finden hiſtorien berühmt wegen des unfals Conradin/ Aº
zogs aus Schwaben Käyſers Friderici ecke/Ä nach

jerohrner ſchlacht wider Carln, König zu Meapolis Herzogen von
Anjouallhier gefangen/und folglich auffoffeº marckt in der ſtadt

Neapolis durch deshenckershandenthauptet worden. Villan. Faz

Aſturien / lat. Aſturia, eine provinz in Spanien zwiſchen Gal

licj Biſcaien. Sie gehöret zum königreichEaſen/Ä
in Aſturien de Oviedo gegen Gallicieud Aſturien de Santillana auf

derſeitevon Biſcaien/getheilet das land iſt gar unfruchtbar meh:

rentheils bergigt uñfelſcht. Der älteſteſohn des Königs inÄ
jkronjinz führet allezeit den titul eines PrºjÄ Aſtu

rien. Imanfang des 8ten ſecult wurden die chriſten gezwungen vºr
j Saracenengewalt ſich in die aſturiſchen gebirge ſº ſalviren, da ſie

jPejagunausköniglichemgothiſchen ſanºº.Ä ih:

Äjerwählten der dieungläubigenumsjahZZÄ

erlegte und ein neues königreich fundirte Die völcker dieſes landes
haben allezeit den nahmen/ſo ſie zu den zeiten der Römer gehabt/ be

halten, welchen ſie von dem ſº Aſturäietzolſura, Xſtura undÄ

Ägenanntſobey Leon vorbey fieſſet und bey Dauroinsmeerfälle
jmmen. Sie wurden damahls durch das gebºge Vendius in 2

theilegethelet, deren das gegen ºrden kalt unfruchtbar und ſehr
Äuh / doch wegen der vortrefflichen reitpferde berühmt war, Die

einwohnerpaßirten vorleute von grober und barbariſcherart/deßwe

gen ſie Käyſer Auguſtus nachdem er ſich dieſes landes an. R C.727

j perſon bemächtiget dieſelben aus den gebürgen ſtäuberte und ſie

Ästhigte ſich in derebene niederzulaſſen damit ſie von ihrer rauhen
Äögeführet werden möchten. Straße 5 i3Ä Ma

ana I.7hiſt. ; Roder. Sanétius in chr. ; Merula deſcr. Hilp.; &c.

2ſturius (Turcius Ruffus); ſ, Aſterius.

2lſtyages ein ſohn Cyararis und enckede. Phraortes/der IX

und letzte Königder Meder. Er kam zu regiment in der 46ten o
lymp. umsjahr der ſtadtRom 16o. Er hatte einſtenÄn traum/daß

ſeiner ſchwangerntochter Mandane, die er an einen Perſer/nahmens

Cambyſes/ verheyrathet hatte ein weinſtock aus ihrem ſchooß herfür

ſproſſete/welcher ſich über ganz Aſien ausbreitete/ worüber er ſehr

beſorget war und auffanleitung der wahrſagerbey ſich beſchloß/#
kind/wenn es an die welt kommen und einſohnſeyn würde/zu tödten.

Als ſie nun Cyrumgebohren, übergab er denſelben Harpago/ ſeinem

vertrautender denſelben umbringen ſolte doch dieſer erbarmte ſich des

jungen knabens und brachte ihn in ſicherheit darüber der König Aſiy

ages, als er F eine lange zeit hernach erfahren / dergeſtalter

grimmete/daß er Harpago von ſeines eigenen ſohnes fleiſch zu eſſen

fürſetzte. Harpagusmuſte damahls den ſchmerz verbergen / fand

aber mit der zeitgelegenheit zur rache und gab Cyro, als er erwach

ſenanleitung/ſeinen tyranniſchen großvater vom thron zu ſtoſſen/

welches auch an. R. 196 in der 55ſten olymp. geſchehen, womit ſich der

Meder monarchieendigte/nachdem ſie 37jahr gewähret und Aſty

ages 35jahr regieret hatte. Herodot.1.1; Infin. l.1.

Aſiyanaſſa/ein kammermägdgen der Helena hat einbuch von

den verſchiedenenarten des beyſchlaffs verfertiget. Suida; He/ychius.

Aſtyanar ein ſohn des Hectors und der Andromacha wurde

nach eroberung der ſtadt Troja durch den Ulyſſes von einem hohen

thurm herunter geſtürtzet. Die umſtände werden unterſchiedlich von

denpoeten erzählet/wie denn auch einige berichten/daß es nicht Ulyſ

ſes/ſondern Menelausgethan. Oßid. l.13 metam.; Sergiusinaeneid.

1.3 v.489; Pauſam. 1.1o; Bayle. -

Aſtylus von Crotona/erlangteofftmahls den preißin den olym

piſchen ſpielen und trug er in der 74:75 und76ſten olympiade alle

ſieges kräntze/welche man den überwindern zugebenpflegte davon.
Weil er ſich aber in dem letzten ſpiel für einenÄ dem Di

nomeni/des Königes Hieronisſohn/zu gefallen/der ſolches verlanget/

erklären laſſen hat ſolches ſeinen landsleuten ſo ſehr verdroſſen/daß

ſie ſeine ehren-ſäule umgeworfen und ſein hauß in eingefängnißvers

wandelt. Pauſan. l. 6.

Aſtymeduſa wurde von demOedipo geheyrathet/ nachdem er

ſeine mutter/Jocaſtam/von ſich geſtoſſen und damit ſie die kinder von

der erſten gemahlin beydemvater verhaſt machen möchte/gab ſie vor/

ſie hätten ihr nach ihrer ehre getrachtet; worüber Oedipus ſich der

maſſen erzürnete, daß er ſein hauß mit ihrem blutbefleckte. Dodor.

Aſiynomi wurden diejenigen1omänner bey den Athenienſern

genennet, welchen die auffſicht über die ſänger und flötenſpieler und

wie einige ſagen auch überdie landſtraſſen anbefohlen war. Plat

1.6 de republ.; Meurſus in Pireo c. 5.

Aſychis ſuccedirte dem Micerino im königreich Egypten / die

zeit aber iſt ungewiß. Er machte eingeſetze daß ein ſohn ſeines va

ersſchulden zu bezahlen nicht gehalten wenn er ſich der erbſchafft ver

ziehen und den leichnam der diſcretion des gläubigers übergeben/ob er

den ſchuldner wolte begraben laſſen. Er ließ auch eine pyramide

von gebrannten ſteinen auffbauen, welche alle andere in Egypten

übertraff. Herodotus I. 2.

Aſylum 1 iſt der nahme, welchen man denÄ örtern

und freyſtädten gegeben, woſelbſt die dahin geflohene äbelthäter ſ

cherheit erlangeten und durffte niemand ohne beleidigung Gottes und

der religion ſich unterſtehen dieſelben von dannen wegzunehmen.

Cadmus bauete einen ſolchen freyplatz zu Theben/ und Romulus zu

Rom in dem geheiligten walde zwiſchen dem capitolio und palatinis

ſchen berge: die Meſſenier/Lacedämonier und andere völcker eigneten

dieſes privilegium ihrenkirchen zu. Tiberiuſ als er ſahe/daß durch

dieſes mittel der freyplätze viel ungeſtrafft blieben/hub ſelbige gar

auff. Pabſt BonifaciusV, um der chriſtlichen religion deſto gröſſe

resanſehen zu machen/verordnete, daß die kirchen und altäre denen

dahin flüchtenden zur ſicherheit dienen ſolten Itziger zeit ſind ſolche
freyheiten an unterſchiedenen orten. Die freyſtädte die GOtt der

Ä denen jüden vormahls verordnet waren von allen dieſen ſehr

unterſchieden und kamen allein denen zu ſtatten, die einen unverſehe

jen todtſchlag ohne einigen vorſatz und argliſt begangen. Ex* c
z;sam. c. ; Plutarch in Romulo Sueton in Tiber.; Statius l. 12

Theb.

Atabalipa König in Peru von der familie der Incas um
den anfang des 16den ſeculi; war einer der gröſſeſten und reicheſten

monarchen in America. Er brachte einen ſeiner brüderum machte

Cuſco zurhauptſtadt vonPeru und lebte im übrigen nachdem er die

bejchbartenvölcker ihm unterthänig gemachetruhig und glücklich/

biß Franciſcus Pizarrus an. 1525 in dieſer gegend angelanget und

ſich in den meiſten und gröſſeſten ſtädten dieſes königreichs feſtge

ſetzt, wodurch alles unglück dem Atabalipa auff den halß gefallen;

dann dieſer Spanier ſtellete ſich anfänglich gar höfflich und bot ihm

ſeine dienſte an, um dadurch ihn ins neßz bringen und als ihm ſol

ches fehlgeſchlagen, brauchte ergewalt ſchlug des Königstrouppen/

und bekam ihn ſelbſt gefangen / da er denn wider gegebene treu und

glauben nach vorhergegangener beraubung aller königlichen ſchätze/

denſelben an. 1533 erwürgen ließ; welche grauſame mord that aber

GOtt der HErr bald hernacher an dem blut und geld dürſtigen Pizar

ro und ſeinem anhang rächete. Gare de la Vega hiſt. Peruv . * *

Ca/à; Acoſa; Herrera; Job. Laé.

Atacama eine wüſten in dem königreich Peru gegenſe
erſtrecket ſich in die länge andem ſüdmeer in dem ande welches die

Spanier delos Charcas nennen/zwiſchen der ſtadt Arica und dem fuß

Copiapo oder CopaiaPo.

Atad
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Atad / eine gegend jenſeitdes Jordans im lande Canaan/wo.

ſelbſt die Iſraeliter ihrenvater Jacob beweineten; daher dieſer ort

der Egypterklage genennet wird. Gen. c.5o v.1o. II

Atalanta 1 eine tochter des Königs Schöneus/inderinſulScy

ros war überaus ſchnellzufuß. Sie erbot ſich gegen ihre galans/

denſelben/der ihr im lauffen würde überlegen ſeyn/ zu ihrem gemahl

zuerkieſen/ mit dem bedinge daß hingegen der überwundene das le

ben verlieren müſſe. Hippomanes aus inbrünſtiger liebe gegen Ata

lantambewogen nahm die bedingnißan/und durch hülffe der Venus

ſoihm3 ſchöne güldeneäpffel gegeben/ (welche er unter dem lauffen

nacheinander fallen laſſen und Atalanten durch deren anmuthigkeit

und dahero entſtandene begierde / dieſelbe auffzuheben/ verhindert)

trug den ſieg und dieſeprinzeßin zur belohnung davon. Als er aber

hernacher gegen die Venus ſich undanckbar erzeiget und ihr heilig

thum durch unzeitige luſtbegier verunreiniget/ warder in einen lö

wen/ und ſie in eine löwin verwandelt. Hygin.; 06id. l. Iomet-fab.11;

Natal. Com.

Atas oder Athas/einknabe war ſo leicht und geſchickt zumlauf

- fen, daß er in einem tage75ooo ſchritte hinter ſich geleget. Er hat

\ zu Rom gelebt da Fontejus und Vipſaniusbürgermeiſter waren. Plin.

l.7 c.2o; Martial. l.4 ep. 19.

/ Ataulphus/ Alarichs der Gothen Königsgemahlin bruder

war mit demſelben beyder einnahme und plünderung der ſtadtRom/

und ſuccedirte ihm in folgenden 41oten jahre In eben demſelben

jahreplünderte er Romzum zweyten mahle führte Käyſers Theodoſii

tochter Placidam von dannen/undehlichte dieſelbe zu Narbone anno

414. Als er hernacher in Spanien reiſetewarder von einem ſeiner

eigenen leute nahmens Vernulphus zu Barcelona umgebracht an.

45/im 6ten zahr ſeiner regierung, zu welcherzeit man auch 6 ſeiner

printzen tödtete. Proſer; Iſidor.; Genebrard. in chron. , Oroſius

- 1.7 c. 43. '

Ate/ eine ſchädliche und den leuten nichts als unglückzufügende

abgöttin/ die nach der poeten fabuliren / eine ſonderliche luſt hatte

die menſchen zu verwirren und das licht der vernunfſt bey ihnen zu

verdunckeln. Man kontevor dieſelbe niemahls recht ſicher ſeyn / es

wäre dann, daß man zu den göttinnen/ Lites genannt, des Jupiters

töchtern ſeinezuflucht genommen, welcheder Ate ſtets entgegen wa

ren und die menſchen vor ihrem grimm bewahreten/iedoch mitdieſen

V.

umſtänden, daß ie gröſſer der menſchenfehler waren/_ie mehrſorge

undmühe die Lies hatten mit derzeit dieſelbe zu beſänftigen und zu

ſtillen. Durch dieſe Ate aber wird in der griechiſchenſprache nichts

anders verſtanden als die boßheit und ungerechtigkeit/die der menſch

begehet/ und die eine quelle alles unglücks und elendes in der welt iſt.

Homerus in ſeiner iliade v. 126 ſchreibet, daß dieſer menſchenfeind ſich

dem Jupiter ſelbſt entgegengeſetzet unddeßwegen aus dem himmelge

ſtoſſen worden. Era/n. in adag &c.

Atella eine alte italiäniſche ſtadtin Campania hatte vormahls

ein biſchoffthum/itzo aber iſt ſie ein kleiner ort/ und wird I-Ärpinºge

nennet. Sie liegt interradi Lavoro,zwiſchen Capua und Neapolis/

eine meilevon Averſa dahin der biſchöffliche ſitz iſt verleger worden.

Vor altenzeiten war hier ein groß amphitheatrum, darinnen man lä

cherliche comödien ſpielte welche ludaellani genennet worden. Als

aber endlich viel ſchändliche und unzüchtige dinge zu beluſtigung des

gemeinen volcks mit eingemiſchet worden ward der rath zu Rom das

durch bewogen/dieſe ſchauſpiele gar zu verbieten. Izo ſehet man

noch einige überbleibungen von dieſem amphitheatre. Sonſt iſt ein

ſchloß allhier, welches Robert Guiſcard/Herzog aus Normandie und

in Apulien/umsjahr 106o erbauet. Lisius .7 c. 2; Tacit. ann. 1.4

- c,14; Steph. Iußen. ſat. 6; Schrad monum. Ital.

Atellari / einflußin Sicilien; ſ, Acellaro.

AtepOmarus/ ein Königin Gallien/führetekrieg wider dieRö

mer/und unterſtund ſich die hauptſtadt Rom ſelbſt zu belagern. Er

entbot ihnen/auff keine andere weiſe friede mit ihnen zu machen / als

daß ſie ihm ihre junge weiberuñtöchter zu ſeiner ergötzligkeit inslager

ſendeten. Die mägde zu Rom/dieſes vernehmende / erboten ſich an

ſtatt ihrer frauen verkleidet und ausgeputzet zum feinde zu gehen/und

die ſache wohl auszuführen. Dieſesward ihnen erlaubet/ und als

die Gallier bezecht und eingeſchlaffen nahmen ſie ihrer gelegenheit

wahrgaben durch ein angeſtecktesfeuervon einem thurm des ortes

den Römern ein zeichen die dann plötzlich auff den feind ausfielen/

und eine ſtattliche victorie erhielten ; zu deſſen andencken hernacher

zu Rom ein jährliches feſt genanntdas mägdefeſt gefeyert worden.

Plutarch. in parallel. -

Atergatis / eine abgöttin der Syrer und Aſcaloniter; ſiehe

Adargatis.

Alternum / ietzo Peſcara/eine wohlbefeſtigteſtadt im königreich

Neapolis nahe am meer/im diſſeitigen Abruzzo/ 12 meilen von Pen

na gegen morgen gelegen/ gehöret denen von Avalos zu, welche da:

her den titulder Marckgrafen vonPeſcara führen. Der fluß Aternus

aber entſpringet 9 meilen oberhalb Theatea/nimmt unterſchiedliche

flüſſe in ſich und nachdem er das diß und jenſeitige Abruzzo von ein

ander geſchieden, fällt er ohnweit der ſtadt Peſcarain das adriatiſche

meer. Strabo; Plin.; Baudrand.

Ateſte; ſ, Eſte.

Ath / oder Aeth/ eine niederländiſcheſtadt in Hennegow/ icht

ſonderlich groß, doch zierlicherbauet/reich und wohl befeſtiget. Die

Franzoſen nahmen ſie den Spaniernaban. 1667/und befeſtigten ſie

ſehr / nachdem ihnen dieſelbe in dem aachiſchen frieden verblieben;

doch bekamen ſie die Spanier an. 1678 wieder; undan. 1697 erober

ten die Franzoſen dieſe ſtadtauffs neue muſten ſie aber in dem ſelbi

gesjahrs erfolgten allgemeinen frieden der kron Spanien wieder ab.

treten. Sielieget an dem fuſſe Dender/ ohnweit der flandriſchen

gränßen/2 meilen von Leßine zwiſchen Mons und Audenarde. Jo

hann Zuellard hat an. 161o eine beſchreibung dieſerſtadt, welche ſein

vaterland war herausgegeben.

Achalarich König der oſtGothen in Italien einſohn Eutha

richs und Amalaſunthen der tochter Theodorici oder Dietrichen/

dem er an. 526 unter vormundſchafftlicherverwaltung ſeiner mutter

ſuccedirte/und mit ſeinem vetter/Amalarich/derweſt-Gothen Könige/

das land/ſo ſein großvater in Gallien gehabt/theilete/vorſichbehal

tende die Provence, worüber er den Felix Liberius, der an. 529 auff

dem andern concilio zu Orange ſich befand / zum ſtatthalter verord:

nete. Auff anhalten desPabſts Felix III publicirteereinedict zuer

haltung der kirchenfreyheit, weil die Gothen ſich unternommen, die

geiſtlichen vor das weltliche gerichte zu ziehen. Er war dem unor

dentlichen ſchwelgen ſehr ergeben dadurch er ihm ſein leben abgekür:

ßetan.534/ nachdem er 8jahr regieret hatte. Caſodor. in ep.; Pro

cop. 1.15 Greg. turon.; 6c.

Athalia oder Gothalia/ wie ſie Joſephus nennet/Königs A

habs und der Jeſabeltochter und gemahlin des Jorams/ Königs in

Juda/des Ahaſiasmutter/ nahm ihr für das gantze königliche hauß

auszurotten; welches ſie auch ins werck richtete an. m. 3151/ und

ward nur der einige Joas/ der 1 jahr alt war, erhalten und durch

die Joſabeath/ des verſtorbenen Königs Ahaſiasſchweſter / und des

hchenprieſters Jojadä ehefrau/ verborgen; der ihn auch folglich im

7den Jahr ſeines alters/an. m. 3157 auffden thron ſetzte/und die blut

dürſtige Athaliamitdem ſchwerdt aus dem wegeräumen ließ. Siehe

das 2 buchder Könige cap. 11 ; 2 Paral. c. 21. 22.23; Ioſºph. 1.9 ant. c.

11; Torniel an m. 3146.

Athamania/einland in Epiro/zwiſchen Acarnanien/Aetolien

und Theſſalien/war eine zeitlangfrey hatte hernacher ſeine eigeneFür

ſien/welche ſich endlich an Philippum/demvaterPerſei/KönigsinMa

cedonien/ergaben. Liß. l. 36 & 38.

Athamas / einſohn Aeoli, Königs zu Theben. Er heyrathete

die Nephele/mit welcher er den Phryrus und die Helle zeugete; als

ſie aber hernacher vom Baccho zur raſerey gebracht in den wäldern

herumirrete/nahm Athamas die Ino zur ehe/mit derer Learchum und

Palämon gehabt; ſie gieng aber mit ihren ſtieff-kindern ſehr übel

um/und weil Athamas hierzu durch die fingerſahe/ ſuchte es die Ju

no zu rächen/und machte, daß er die Ino vor eine löwin anſahe, und

die mit ihr erzielten kinder vor junge löwen; dannenheroer ihren

ſohn Learchun ihr aus den armen riß / und ihn an einem felſenzer

ſchmetterte / worüber Ino aus verzweiffelung ſich mit ihrer tochter

Melicerte insmeer ſtürzte / vom Neptuno aber unter die nymphen

aufgenommen ward. Hygin.; 06id. l.4 met. fab.4; Nat. Comes.

Athamas / ein fluß in Aetolien aus einem gebirge deſſelben

nahmens entſpringende hatte die wunderbare art an ſich eine fackel/

wenn man ſie im abnehmenden monden licht darein tauchete anzu

zünden. 9éid. 115 metam. fab. 2. Es war auch ein gebirge dieſes

nahmens/woraus dieſer ſtrom gefloſſen.

Athanagildus/König der weſtGothen in Spanien empörete

ſich wider Agilam/brachte ihn ums leben und ſetzte ſich ſelbſt auf den

thron an. C.554. Er hatte 2 töchter / Gelesvinden und Brunichil:

den; die erſteheyrathete König Chilperichen von Soiſſon und die an

dere Sigeberten/ König von Auſtraſien. Er regierte 14jahr/und ſtarb

an. 567. Iſaor. chron. ; Gregor. turon. 1. 9.

Athanarich einrichter der Gothenzuende des4tenſeeuliwel

cher tituldamahls ſehr hoch/und faſtmehr als königlich bey den Go

then gehalten ward. Er trat ſolchregiment an. 369 an und führete

krieg mit dem Käyſer Valens/von dem er endlich frieden bitten mu

ſte. Die chriſten verfolgte er hefftig und ſagt Hieronymus, daß er

gleich an 369 ſeine grauſamkeit widerſelbige ausgeübet; er ward aber

zuletzt von ſeinen eigenen unterthanen verjagt, da er denn nach Con

ſtantinopel zum Käyſer Theodoſio ſeinezuflucht nahm von dem er ſehr

wohl empfangen ward/den IItenjanuarii an.38r. Er ſtarb aber bald

darauf den 25 dieſes monats und ward auff des Käyſers verord

nung ſehr prächtig zur erden beſtattet. S. Ambro/de Spir. S. in praef.

S. Auguſtin. l. 18 in civ. DEI c.31; Amm. Marcell. l. 27; Oro/l.7 c.38;

Socrates l. 5 ; Zofm. 1.4; Baron. an. C. 381; Hermant. vit. S. Baſil.;

Hieron. Sgebert. & Iſdor. in chron.; &c.

S. Athanaſius/ Patriarch zu Alexandria von vornehmen el

tern gebohren/ward aufferzogen von Alexandro/ dem Patriarchen

daſelbſt ein eiffriger verfechter des wahren chriſtlichen glaubens wi

der die Arianer im niceniſchen concilio; welche mit den Meletianern

und Euſebianern ſich zuſammen vereinigten ihn vieler ſchwerenmiſ

ſethaten fälſchlichÄ und durch ihre ſchändliche verläum

dungen es bey dem Käyſer Conſtantino M. dahin brachten, daß er an.

C.336 ſeines biſchoffthumsentſetzet und nach Trier ins elend verwie

ſen ward. Als aber folgendenjahres Conſtantinus geſtorben/ward

er von deſſenſohn und reichsfolger, dem jüngern Conſtantino/zurück

beruffen/und an.337 wieder in ſein biſchoffthum eingeſetzet. Nichtsde

ſtoweniger aber wurde er an.341 auf dem ſynodo zuAntiochien vonſei

nenmißgönſtigen durch herfürſuchung der vorigen falſchen"#
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bößlich angegeben/zum zweyten mahl ſeiner würde entſetzet/ und an

ſeine ſtatt Gregorius aus Cappadocien/ein mann unbekandter extra

ction, und der die geringſten meriten nicht hatte, auff den ſtuhl erha

ben. Ehe aber dieſer wolff ſeine heerde angefallen/hatte ſich Athana

ſius allbereits nach Rom/auffverlangen des BiſchoffsJulii/retiriret/

allwo er auf dem an. 342 gehaltenen ſynodo von allen ihme beyge

meſſenen laſtern frey geſprochen/ und folglich an. 347auf dem ſardi

ſchen ſynodo nochmahls unſchuldig erkannt/undin ſeine vorige ehre

und dignität völlig reſtituiret worden. Doch ſeine widerſacherruhe

ten nicht biß ſie ihn auff denenzu Arles an. 353 und zuMäyland an.

355 gehaltenen ſyaodis abermahls herunter brachten / und an ſeine

ſtatt einen ertzböſewicht nahmens Gregorium auch aus Cappado
cien/wie der verſtorbene Gregorius/ bürtig / mit gewaffneterhand

einſetzten. Athanaſiusflohe in die thebaiſche wüſten und brachte die

zeitmitbeten / faſten und ſchreiben unterſchiedlicher epiſteln/ oratio

nen und apologien zu/bißauff den tod Conſtantii; alsdenn ward er

bey regierung Juliani wieder beruffen/ muſte aber an. 362 vor den

Arianern und heydniſchen/ die ſich wider ihn zuſammen verbunden

hatten/mit leib und lebensgefahr entfliehen; kaman. 363zum Käy

ſer Joviniano nach Antiochien/und übergab ihm ein buch/ſo er von

dem wahren glauben geſchrieben. Er litte viel bedrängniſſe und

nachſtellungen unter Käyſer Valente / welche er doch glücklich über

wandt/und ſein übriges leben biß an. 371 noch ziemlich geruhig zu

brachte da er im 46ſten jahr ſeines biſchoffthums den 2 maji ſeine

heilige ſeele nach ſo viel ausgeſtandenen hefftigen verfolgungen/lang

wieriger ſorge mühe undarbeit dem Höchſten wiedergegeben. Was

ſeine ſchriften anlanget/ ſo ſind ſonderlich bekandt ſeine oratio con

tra gentes, deincarnatione Verbi, ſeine diſputationes oder orationes

contra Arianos, &c. wie denn dieſe und ſeine übrige ſchrifften in unter:

ſchiedenen editionen zuſammengefaſt/ darunter des Comelinii/welche

an. 1627 zu Paris gedruckt/ſonderlichäſtimiret wird; doch übertrifft

dieſe und alle andere ohne zweiffel diejenige, welche an. 1698 von den

Benedictinermönchen zu Paris herausgegeben. Das leben Atha

naſii hat Godofredus Hermantius/ein ſorboniſcher Doctor und cano

nicus zu Beauvais/in franzöſiſcher ſprache geſchrieben; wiewohl ſol

ches noch beſſer ausgeführet iſt von den Benedictinern ſoieztgedach

te edition verfertiget. Gregor. mazianz. orat. 21; Hieron. 1n catal.c.87

ep.7&c; Hilarius; Socrat.; Theodoret.; Sozom.; Rufnus; Epiphan.;

Cyrillus Alex.; Io. Dama/.; Photius cod. 32. 139. 14o. 258; Trithem. Sº

Bellarm. deſcr. eccl. ; Baron. in ann. A. C. 311 biſs 372; Sixtus /enen/

bibl. ſancta; Poſeßin. inappar.; Supit. Seger. l.2 hiſt.; Voſus diſſert. 2

de tribus ſymbolis; Maimbourg hiſt. de l'Arian.; Mireus; Caße; 6c.

Athanaſius/ antiocheniſcher Patriarch im 7den ſeculo/ hielt

es mit den jacobitiſchen ketzern; doch trieb ihn hernach der ehrgeitz/

zum patriarchat zu gelangen, daß er ſich zu der rechtgläubigen kirchen

bekennete; fiel aberbald wieder ab und zog den Käyſer Heraclium in

die irrthümer der Monotheliten. Theophanes & Cedrenus in annal. ;

Baron A. C.629; Natal. Alexand. in hiſt. eccleſ. ſec.7c. 2; Baſhage hiſt.

de l'egliſe 1.3 c.6.

Athanaſius/PatriarchzuConſtantinopel/war zuvor einmönch/

und ſuccedirte dem Georgio oder Gregorio von Cypern an. 129o;

vierjahr hernach aber danckte er ab/und kam Johannes an ſeine ſtatt.

Ä an. 13o1 wurde Athanaſius genöthiget/daspatriarchat wieder

über ſich zunehmen; allein 8jahr hernach legte er es von neuem wie

derum nieder. Maneignetihm einige ſchriften zu/welche in der bi

bliotheca patrum zu finden.

2lthanati oder die unſterbliche wurde bey den Perſerneintheil

ihrer armeegenennet/welches aus 1oooomann auserleſenen volckes

beſtunde/weil/ſobald als einer von dieſer anzahl abgieng/ gleich die

ſtelle durch einen andern erſetzet wurde. Herodot. 1.7; Curt. 13; Sui

Aa-; He/chius; Procopius de belloperſico.

2ltheas/ein Königin Scythien ſuccedirte ſeinem vater Scyles

war ein tapfferer/ kluger und ſtaats - erfahrner Fürſt / hatte groß

glück im kriegewider die Triballer und Illyrer und verſprach Kö

ñig Philippo in Macedonien die ſucceſſion in ſeinem königreich wenn
er ihm mit ſuccurs wider den feind an die handgehen wolte. Philip

pus ſendete ihm auff dieſe condition ſeine völcker zu hülffe; weil ſie

aber zu ſpäte ankamen, ſchickte ſie Atheas wieder zurücke ohne einige

bezahlung der marſch koſten; und als Philippus dieſelben forderte

gab er zur antwort: die Scythen hätten weder gold noch ſilber/ſon

§ern ihr vermögen beſtünde bloß in der herzhaftigkeit. Eine zeit

hernacher ſuchte Philippus durch einen abgeſandten die freye ein

fahrt in das euriniſche und mäotiſche meer/um dem Hercules eine ge:

dächtnißſäule im munde des Tanais oder Domfluſſes zu ſetzen. „A.

theas ließ ſich hierauff vernehmen: es ſolte ſolches dem König Phi

lippo unverwehret ſeyn/wann er allein ohne ſeinem kriegesheer an.

langen würde. Endlich kam es zwiſchen beyden zum offenen kriege

darinnen die Scythen durch ſtetiges ſtreiffen den Macedoniern viel

ſchaden zufügten und in etlichen treffen oblagen / biß Philippuseinſt

durch kriegesliſt ſie übermannete und Atheasin einer ſchlacht erſchla

genward im 9oſtenjahr ſeines alters. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Car

chaſis. Iußin. 1.9 c.2; Oro/1.3 c3; Frontin. 1.2 c. 13.

2lthen / heute Setines genannt / war die hauptſtadt der pro

vinz oder des königreichs Attica in Griechenland und vor alters ſehr

berühmt als einſitz der wiſſenſchafften und ſchauplatz aller tapffer

keit und tugenden; hat ſeinen anfang genommen an. m. 2496/undfo

riret 487jahr unter 17 Königen deren der erſte Cecrops geweſen/ und

der letzte Codrus des Melancht ſohn. Nach dieſem ward das regiº

ment durchgewiſſeArchontes oder Schultheißen/ſoihrem amte lebens,

lang vorſtunden geführet. Folglich erſtreckte ſich derſelben gewalt

nur auf1o jahr und endlich wurden dieſe Archontes alle jahr verän

dert. Draco gab den Athenienſern zum erſten geſetze / wiewohl mit

groſſerſchärffe; Solon abergieng darinn etwas Älicher / und

führete eine democratiſcheregierung ein in der 46ſten olymp an.VC.

16o und 594 jahr vor Chriſtgeburt. Folgends riß Piſſtratus die

völlige und abſolute gewaltzu ſich/undober wohl 2 mahl vertrieben

worden/behauptete er doch die königliche gewalt wiederum und führe

te ſolche in die 18 jahrlang bißzu ſeinem tode/ da ihm ſeine beyden

ſöhne/ Hippias und Hipparchus bey 14jahr lang im regiment ſucce“

dirten/ biß Hipparchus vom Harmodio und Ariſtogiton/aus des Alcº

mäons geſchlechte/ſodes Piſtſtrati geſchworne feinde waren umge

bracht/ Hippias aber ins elend verjaget worden an. R. 244. Dieſer

wiegelte die Perſer wider Griechenland auff/ welche in der maratho

niſchen ſchlacht an. R.264unten lagen/und 1ojahr hernach zur ſeebey

der inſul Salamine heute Coluri genannt, ihre ſchiffs flotte gleich

falls einbüſſeten. Nach ſolchem glücklichen fortgange kam die repu

blic Athen immer höher empor/und war keineſtadt/ die es ihr an der

menge von gelehrten/ tapffern und vortrefflichen leuten gleich that.

Dieſen ihren herrlichen forſahen die Lacedämonier mit ſcheelenaugen

an/ſoendlich zu einer öffentlichen feindſchafft und krieg ausbrach/

worinnen ganz Griechenland verwickelt worden; geſtalt dann hier

aus in dem andernjahr der87ſtenolymp./323 nachebauung der ſtadt

Rom/der peloponneſiſche krieg entſtanden als die Thebaner den A

thenienſern die ſtadt Plateam abgenommen; und währete dieſer krieg

27 jahr/ biß Lyſander / der Lacedämonier General in der 94ſten

olymp. im 35oſten jahr der ſtadt Rom/Athen einbekommen und das

ſelbſt 3o tyrannen ins gouvernementeingeſetzet / welche hernacher

von Thraſybulo an. R. 353 ausgetrieben und vom Pauſania die ge

meine regierung des volcks wieder eingeführet worden. Hierauffer

hohlte fich dieſe ſtadt mercklich an macht und griff nicht allein die

Thebaner und Lacedämonier/ſondern auch die inſul Rhodus/ſomit de

nen zu Byzantz wider die Athenienſer in bündniß getreten / mit krieg

an. A. R.416 fiel ihnen der König Philippus in Macedonien au

den halß/und hätte ſie nach gehaltener ſchlacht bey Chärenea gar ü

ber den hauffen geworffen/wenn nicht der redner Demades den König

beſänfſtget. Unter Alexander dem groſſen/und nach deſſen todeun

ter Antipater/Cratero und Caſſandro erlitte die ſtadt ein hartes. Der

metrius ſetzte ſie wieder in ihre freyheit dafür er ſchlechten danck be

kam; denn alser nach verlohrner ſchlacht bey Ipſus in Phrygien ſich

nach Athen retiriren wolte/ ward er nicht eingelaſſen; worüber er

entrüſtet die ſtadt nach einer ährigen belagerung bezwang/an. Rom.

458. Nachmahls entbrachÄ ſich dennoch des macedoniſchenjochs/

und begab ſich unter der Römer ſchutz; doch verurſachte einer ihrer

bürger/Ariſtion der ſich ſelbſt zum tyrannen auffgeworffen/ daß die

Römer hierdurch irritiret Syllam mit einer armeeabſchicketen/ der

die ſtadt an. R. 667 einnahm / und ſie denen ſoldaten zurplünderung

preißgab/ ſo geſchehen in der 163ſten olymp./87 jahr vor Chriſtige

burt. Pompejus gab ihnen die freyheit ihrer geſetze wieder zu deſſen

erkenntlichkeit ſie ſich vor ihn/ wider Cäſarem erklärte; der dann/

nachdem er Pompejum in der pharſaliſchenſchlachterleget/das recht

und die macht hatte ſie deßwegen zu züchtigen, doch bezeigte er ihnen

gnade/ſagende: die Athenienſer hättengewißlich verdienet/ mit

ſchärffe heimgeſuchet zu werden; allein in betrachtung der

wohlverdientenleute/ſobey ihnen verſtorben/will ich der ierzo

lebenden verſchonen. Auguſtus und die folgenden Käyſer erwieſen

der ſtadtallen geneigten willen zu ihrer auffnahme; Adrianus aber

als ein erneuerer derſelben/ that ihr am meiſten gutes; Antoninus

pius und philoſophus, auch die andern nachfolgenden Käyſer/ bezeig

ten ſich gleichfalls gegen ſie gar gnädig; aber Käyſer Severus nahm

ihr ihre privilegia wegen einiges widerwillens und affronts/ den er

zeit ſeines ſtudierens daſelbſt erlitten zuhaben vorwendete. Valeri

anusliß an. C. 258 ihre mauren wieder bauen und Juſtinus bemühe

te ſich derſelben möglichſt wieder auffzuhelffen im 4ten ſeculo. Von

dieſer zeitan/bey 7oo jahr lang blieb dieſeſtadt in den hiſtorien faſt

gar vergeſſen und wurde erſt wieder im 13den ſeculo bekandt. Bal

duin der IX Graf von Flandern / als er ſich zu Conſtantinopel zum

Käyſer krönen laſſen 1 theilete mit den Rittern ſo ander damahligen

creutzfahrttheil gehabt / und ſelbigeſtadt hatten einnehmen helffen/

die griechiſchen länderundherrſchafften. Die inſul Candiaward den

Venetianern zu theil; Bonifacius/Marckgraf von Montferrat/be

kam Theſſalien und Morea; Gottfried vonÄ Athen und

Achajen und brachte bald hernacher Bonifacius die ſtadt Athen auch

unter ſich. Nach dieſem hat ſie unterſchiedene Hertzoge aus franzöſi

ſchem ſtamm/aus den Grafen zu Savoyen und Piemont/ aus den Al

ragoniern und endlich aus dem geſchlechte der Acciaoli zu Florentz/

gehabt bißan. I455 Mahomet II dieſe ſtadt unter ſeine gewalt brach

te/ und obgleich hernach an. 1464 Victor Capella dieſelbe überrumpel

te/das ſchloß aber nicht erobern konte/ſomuſte er ſich doch wiederzu

rücke ziehen; und von derzeit an iſt ſie den Türcken unterwürffig ge

blieben/biß ſich die Venetianer derſelben an. 1687 wieder bemächtiget;

wiewohl ſie ihnen von den Türcken 3 jahr hernacher wiederum abge

drungen worden.

Sie war vormahls eine der berühmteſten und herrlichſten ſtädte der

ganzenwelt alles war in derſelben prächtig und biß auff die nach

kommen verwunderungswürdig. Der Areopagus das Lycäum/dte

academie die gallerien oder verdeckte ſpaziergänge und die koſtbaren

tempei/ſamt andern mehrern vortrefflichensº ſind in denen

fI theil. ſchriff

-
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ſchrifften der altenzurgnüge gerühmet. S. Pauluspredigte in dieſer

ſtadt und viel vornehme leute nahmen den chriſtlichen glauben an/

darunter Dionyſius Areopagita und eine edlefrau/Damaris. Alſo

wuchs die kirche daſelbſt ſehr und ein groſſertheil der Athenienſer bei

ſtätigten die chriſtliche lehre durch ihre marter und tod angefriſchet

durch das exempel ihres Biſchoffs Publii/ ſo ſich begeben unter Käy

ſer Adriano an. 124/welchem/als er an. 126 ſelbſt nach Athen gekom

men/ Quadratus/ Publii ſucceſſor, und Ariſtides/eine herrliche ſchutz

ſchrifft vor den chriſtlichen glauben übergebenhaben. Die ſtadtward

hernach zum ertz-biſchoffthum erhoben. Von ihren victorien / bes

rühmtenheldenundphiloſophen wird an ſeinem orte gemeldet.

Athen wird durch eine feſtung/Acropolis genannt/beſchirmet; die

ſeiſtauff einem unerſteiglichen felſen/ſoringsherum gantz rauh und

jähe/auſſer auffderſeiten gegen abend/allwo derweghinauff gehet/

gelegen/recht in der mitten zwiſchen zwoandern mäßigern höhen/die

eine genannt Muſäum/ einen canon ſchuß weit von der feſtung; -die

andere Anchesmus/darauffman/des ſteilen weges halber / kein ge

ſchütz/dieſtadtund ſchloßzu beſchieſſen/bringen kan; auch iſt auffder

höhe der boden gar rauh und uneben / auſſer auff einer einigen ecke/

darauffietzo S. Georgencapelle ſtehet/an dem ort/ wo vormahls die

Ä des Jupiters ſtatue verehret haben. Die ſtadt lieget nord

wärts von der citadelle/und wird durch dieſelbe gegen der meerſeite ſo

bedecket/ daß man von dannen faſt kein haußerblicken kan; ihre ſitu

ation aber iſt ſehr bequem wegen der geſundenlufft/ ſo in dem heiſſen

climate durch die nordwinde temperret wird. Ihre einwohner wer

den auff Ioooomenſchengeſchätzety aus Griechen und Türcken beſte

hende; deren die letztern etwan den 4ten theil ausmachen / und 5

moſqueen haben/ als4 in der ſtadt/ und eine in der citadelle. Die

griechiſchen einwohner ſind ſehr raffinirt und verſchlagen dannenhe

roman imſprüchwort ſagt: GOtt behüte uns vor die Jüden zu

Salonica/vor die Griechen zu Athen/ und vor die Türcken zu

TTegropout. Die Mahometaner und Griechen reden beyderſeits ih

re ſprachen miteinander; aber in der kleidertracht ſind ſie von einan

der ſehr unterſchieden; denn die athenienſiſchen Griechen tragen ſehr

enge röcke von ſchwarzer oder brauner farbe; dahingegen die daſel

bige Türckengar weite kleider von allerhandfarben tragen. Die weit

ber der Griechen gehen ſelten aus, haben das haupt mit einem baum

wollenen tuch umwunden/und tragen über ihr kleideinen mantel von

carmeſin oder violet ſammet/ mit groſſen ſilbernen knöpffen; die töch

terkommen nicht aus der elternhauſe/biß an den tag ihrer hochzeit/

und werden die heyrathen durch unterhandlung derſreunde und ver

wandten/auffderen bericht man trauet/geſtiftet. Bey den hochzeit

ceremonienwird die braut eine hohe krone von drath-arbeit und per

len tragende von der kirche an/biß in ihres bräutigams hauß unter

einer muſic von hautbois, trommeln und andernÄ
tet. Die einkommen des Ertzbiſchoffs tragen des jahrs nicht über

4ooo reichsthaler aus. Die Jeſuiten hatten ſich noch vor denen Ca

pucinern alldaniedergelaſſen haben ſich aber nach der hand nachNe

gropont retiriret. Der franzöſiſche und der engliſche conſul hat

ieder auch eine capelle daſelbſt; die übrigen kirchen der Griechen ſo

bey 15o inner- und auſſerhalb der ſtadt ſind, haben ſchlechtemittel.

Das land um Athenherum iſt überaus fruchtbar anguten weinund

herrlichen oliven/ colymbades genannt, ſo meiſtentheils vor dem tür

ckiſchen Käyſerauffbehalten und nach deſſen hoffſtatt geſendet wer

den; ſie ſind groß und von ſehr gutem geſchmack. Das vorgedachte

caſtel/auff einem felſen liegend/begreifft in ſich einen überaus präch:

tigen und groſſentempel gantzvon weiſſen marmor erbauet und mit

ſchönen ſäulen von ſchwarzen marmor und porphyr-ſtein ausgezieret.

Anforderſten giebel ſind groſſe figuren nach dem leben ausgehauen

zu ſehen, als gewaffnete reuter / ſo auff einander loß gehen; rings

um den tempel ſind allerhandarten von kriegswaffen der alten Grie

chen in bas-relief gebildet zu ſehen; nahe bey dem tempel ſtehet ein

ſchöner palaſt von weiſſem marmor/ſo aber gantzeingehet. Am fuß

dieſes ſchloſſes ſtehen noch 17 marmorſäulen/die/ wie man ſagt/ von

den 3oo / die in des Theſei palaſtÄ übrig geblieben ſind.

Sie ſind von einer wunderſamen gröſſerundhalten bey 18fuß in um

kreiſe/ find auch von einer proportionirlichen höhe; über dem portal,

ſo noch in ſeinem vollkommenen ſtande/ ſiehet man eine inſcription auf

griechiſch/des inhalts: dieſeſtadt Athen iſt gewißlich des Theſei

ſtadt. Und innerhalb der pforten eine andere/ alſo lautend; dieſe

ſtadt Athen iſt des Adrianiſtadt/undnicht des Theſei. Man ſie

het auch noch den fanal oder des Demoſthenislaterne darinner ſich

ſtudierenshalber verſchloſſen haben ſoll: iſt ein kleiner marmorſtei

merner thurm mit 6ſäulen umgeben/und oben mit einem rundenge

wölbe bedecket/ darunter eine lampe mit 3 röhren, davon der nahme

laterne herrühren mag. Auchzeiget man daſelbſt die ruinen von dem

areopago, allwo ſich die länge des groſſen gerichtsſaals auff einer e

bene von-14o fuß lang erſtrecket; der richt-ſtuhl und die ſitze der

rathsherren ſind alle infelſen gehauen. Von dem tempel des ſieges/

dem zeughauſeLycurgi/und dem tempelMinerväfinden ſich auch noch

überbleibſel in joniſcher und doriſcher ſtructur. Pau/an.; Thucydid;

Strabo; Plinius; Pomp.; 8c. Ioh. Meurfushat viel von Athen geſchrie

ben/ als fortunam atticam, ſº de Athenarum origine; Athenas atticas,

ſ. de Athenarum antiquitatibus; areopagum; regnum atticum; ar

chontesathenienſes; de populis Atticae; piraeum, &c. Laurenbergii

graecia antiq-z dº Cange hiſt. de Conſtant.; Spon.voyage an.1675; Ta

Ferniers reiſe-beſchreib.; &c.

Athenäum ein öffentliches gebäude zu Rom/welches der Käy
ſer Adrianus hatte auffführen laſſen, damit diejenigen/ſo etwas ver

fertiget/ihre wercke darinnen nach der damahligengewohnheit herla

ſen können. Es dienete auch denen die da ehretej # #
unterrichteten ; wie denn davon dieſer nahme allen den örtern und

hohen ſchulen beygeleget worden, in welchen die ſprachen und wiſ

ſenſchaften getrieben werden. Indem Atheneozu Rom pflegte ſich

auch manchmahl der römiſche rath zu verſammlen. Äyj

in Adriano; Jul Capitol in Pertinace & in Gordiano ; Lampridius in

Alex. Severo c.35; Bayle.

Athenäus / ein bruder Attali und Eumenis III, Könige in Per
gamus/ conungurte ſich mit ſeinem bruder Attalo/dem Manlio wie

der die Galater zu hülffe zukommen; ſeinbruder Eümenes ſchickte ihn

als abgeſandten nach Rom / zu erhalten/daº römiſche guarniſon

aus Thracien möchte abgeführet werden. Öer rath zu Rom mach

te ihn zu einem ihrer Generalen in dem kriege wider Perſium/ König

in Macedonien/bey welcher gelegenheit er ſich wohl gehalten hat

auchwolte Paulus Aemilius, der die ganzerömiſchearjeecommj

dºrte auf ſeiner reiſe nach Delphos ſich keinem als ihm und dem§j.

Pion anvertrauen. Lisiu-28.

Athenaus ein griechiſcher grammaticus von NaucratisausE,

gypten lebte unter demÄ Marco Aurelio in andern ſeculo. Man

hat von ihm ein werck, welches aus 15 büchern darinnen er unter

ſchiedene gelehrte andertafel eines römiſchen bürgers Larenſius ge

nannt von allerhandcurieuſendingen redende einführet und daher

PPÄn genennet hat, worüber Iſaacus Caſaubonus gelehr

te anmerckungen geſchrieben. Er hat noch einige andere ſchrifften

verfertiget/ſo aber nicht mehr verhanden. Suida-, ca/aub.in Praef.ad

Athen. ; Voſſus de hiſt. gr.; Bayle.

Athenäus/ ein rector und peripatetiſcher philoſophus von Se

eucien hatte anfänglich theil an der regierung in ſeinem vaterlande

begab ſich aber nach Rom/unter der regierung des Auguſti / und war

ein groſſer freund des Murenä/ der wider den Auguſtum eine groſſe

verrätherey vorhatte; als ſelbige entdecket/ entflohe Murenaj und

mit ihm Athenäus welcher gefangen, aber nachdem er unſchuldig be

funden wieder loß gelaſſen, kurze Zeit darauffaber von einem hauſeer

ſchlagen wurde. Strabel. 14.

Athenago 3G/ von Athen/ein chriſtlicher philoſophus/lebte im

andern ſeculo/zurzeit der grauſamen verfolgung wider die chriſten/

und ſchrieb vor dieſelbe eine ſchutzrede/zurettung ihrer unſchuld/ die

er dem Käyſer Marco Aurelio Antonino überreichete. Er hat auch

Äheentractat von der aufferſtehung der todtengeſchrieben ſo an

ºerſchiedenen orten gedruckt worden. Baronius behauptet, daß

dieſe ſchuß-ſchrifft an. 179 übergeben aber Dodwelwill beweiſen/daß

ſolches an. 168 geſchehen. Trithem.; Bellarm.; Poſſeßin.; Mireus in

auct. de º: eccl. e-3; Baron. A. C.179 n39.40; Dodose in diſſ. Cy

Priºnic diſſi n3738; du Pin; Cas-; Bajle.

eÄ ÄÄ#Ä Leontii/ hernachmahls

Ola genannt/ als ſie den Käyſer Theodoſium junioremte. Siehe Eudoria. yſer Theodoſium j heyrathe

Athenion von Cilicien brachte als ein ſclave/in Sicilien ſeine

Herrenum/undnachdem er einen anhang von knechten, welche erj

der ihre Herren auffgewiegelt/bekommen hatte nahm er an. 649nach

erbauung der ſtadt Rom den tituleines Königes an; erhielt auch viel

victoren wider die römiſche Generals/biß er endlich an. 653 durch

den Manius Aquilius überwunden/und von ihm in der ſchlachtjt

eigenerhand umgebracht ward; wodurch der verderbliche knechte,

frieg zuende gieng Io. Freinshem in ſuppl. ad Tit. Livium&c.

Athenis/einbildhauer; ſ, Bupalus.

Athenodorus/Biſchoff zu Neocäſarea in der provinz Pontus,

ein bruder des Gregorii Thaumaturgi/ war ein diſcipul des Qrige:

mes/und befand ſich an. 266 auffdemconcilio/welches wider Paulujm

Samoatenum zu Antiochia gehalten wurde. Er erlangte die märtyr.

krone in der verfolgung unter dem Käyſer Aureliano. Baron. Ac.

233.266.275 und in martyrol. 18 oct.

Athenodorus/von Tarſen ein ſtoiſcher philoſophus, obgleich

Cedrenus und einige andere ihn vor einen Alexandriner halten; flos

rirte unter der regierung des Kayſers Auguſti/ und ward von ihm dem

Tiberio zum praeceptore vorgeſetzet / erhielt auch in ſolchem abſehen

vor ſeine geburtsſtadt Tarſus die freyheit von allem tribut und auff

lagen. Seinem lehrling dem Tiberio riether/die 24 buchſtaben des

griechiſchen alphabets erſtbey ſich zu wiederhohlenehe er in ſeine heff

tig auffſteigende gemüthspaßionen verwilligte. Er hat libros diſſe

tationum und etliche andere bücher verfertiget darunter er eins der

Octavia zugeſchrieben. Strabol. 14; Diegen.; Plutarch. in Publi

cola; Euſeb in chron. AC. 1oz Vignier a. 5; Voſus.

Athenum oder Athene/eine ſtadt im königreich Neapolis/in

dem diſſeitigen principato,nahe bey dem fußTanagro,9meilen vonneu

Marſico gegen abend mit dem titul einesfürſtenthums liegt amfuß

desbergesApennini 16meilen von Potentia/iſt von einem nicht ſon

derlich groſſen umfang.

Atherit oder Athenri/Atherita,eineſtadtin Irrlandinder pro

vinz Connaught und der grafſchafft Galloway. War ſonſt viel reis

cher und anſehnlicher als ietzt.

Atheſis/einfluß in Tyrol und Italien; ſ, Etſch.

Athias/ (Iſaac) hat in ſpaniſcher ſprache ein buch geſchrieben

darinnen er die 63o gebote des moſaiſchen geſetzes gar artig erkläret

darinnen

z
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darinnen man gutenachricht vondem glaubenund denceremonien der

heutigenjüdenfinden kam.

Athircom oder Athicon/ der 29ſte König in Schottland im

3tenſeculo. Er ſetzte ſich bey anfang ſeiner regierung in gröſſer an

ſehen als ſein vater Ethodius II, welchem er ſuccedirte und die liebe

ſeiner unterthanen ſich zuwegebrachte. Aber ſeine tugenden verwan

delte er hernach inlaſter und brachte ſich ſelbſt um/ weil er erfahren/

daß ein gewiſſer Herr / deſſen tochter er geſchwächet/ ihn angreiffen
wolte. ee“& Buchananushift. Scot.

Athletä wurden bey den Griechen gewiſſe ringer und kämpffer

genennet/ und vonden Römern in luêtatores, pugiles, curſores, ſaltato

resunddiscobolos eingetheiletaus welchen 5 ubungen das pentathlon

beſtunde. Hieron. Mercur. in arte gymnaſ -

Athloneleinebaronie undſtadt in der provinz Connaught in Ir

land. Die ſtadt ſo einen biſchöfflichenſitz hat, liegt anbeyden ſeiten

desfluſſes Shannon von dem ſie in 2theile unterſchieden und deren

einer auff der oſtſeite des fluſſes das engliſche/ der andere weſtwärts

das irländiſche Athlone genannt. Dieſer iſt auch der# mitei,

nem ſtarckencaſtell verſehen. Es ward aber die gantzeſtadt im Julio

anno 1691 durch des Königs Wilhelms ſiegreiche waffen unter dem

commando des Lieutenant Generals von Ginkel und zwar zuerſt die

engliſche hernach aber die irländiſche und feſteſteſeite mitÄ

handerobert. Die granatirergiengenbiß unter die achſeln im waſſer

egen der breſche zu/und trieben den feind/ohngeachtet ſeines hefftigen

Ä von ſeinen poſten drangen mit gewalt in die ſtadt und

machten über 1ooo Jrländer und Frantzoſen nieder/5oo nahmen ſie

gefangen. Der König gabdem Lieutenant General Ginckelden titulei

nes Grafen von Athlone/wegen ſeiner hierbey geführtenſonderlichen

conduite. Mercur. europ.

Athol / Atholia, eine fruchtbarelandſchafft im mitteldes könig

reichs Schottland mit bergen umgeben, erſtrecket ſich theils durch

unterſchiedlichewälder gegen den berg Grampius/ theils in einer wei:

tenebene und giebt den titul eines Marquiſen an den älteſten aus

dem hauſe Murray. Dieſe landſchafft iſt vorzeiten von einem theil

dercaledoniſchen völcker bewohnet worden und gräntzet mit den pro

* Perth/Badenoth/Lochabrien und Strathernien.

thos / Monteſanto, ein groß und hochgebirge in Macedonien/

erſtrecket ſich wieeine halb inſul in dasägäiſchemeer/und wirfft ſeinen

chattenbey 87tauſend ſchritt biß in die inſul Lemnus morgenwärts.

begreifft 15omeilen in umkreyß wird von den Türcken Monaſtir

von den vielen klöſtern genannt, welche die Caloyeri, ſo nicht wiean

dere griechiſche prieſter heyrathen/ auch ihr lebelang kein fleiſcheſſen/

bewohnen. Ferres als er die Griechen überzog/ wolte dasſchmale

land zwiſchen dem berge Athos und dem feſtenlande durchſtechen und

ſeinen ſchiffen einen wegmachen / muſte aber die unnützliche arbeit an

ſtehenÄ Dannenhero Alexander M. dem allzukühnenwerckmei

ſter Staſicrati als er ſich anboter dieſem berge eine ſolche figur zu ge

ben/ daß er des Alexandriperſonrecht eigentlich vorſtellen ſolte; die

ſeantwort gab: du wirſtwohl dieſenberg ungekünſtelt laſſen; es iſt

enug, daßer ein denckmahlſey der verwegenheit und des übermuths/

bereits hiebevor von einem Könige gegen ihn verübet worden. Plu

arch.orat. III de laud. Alex.; Herodot. l.7; Plin. l. 4c.10 und 12; &c.

Von der gelegenheit dieſesberges und denen darauff wohnenden or

densleuten ſiehe Bellonium 1.1c 35 memorabil. Graeciae, Aſiae, Africaez

de la Guilletiere Lacedem. ancienne & nouv.

Athoſis 1 der andere König von der erſten dynaſtie der Thiniten

in Egypten war dabeyinderarzney-kunſt ſehr wohl erfahren, ſchrieb

bücher von der anatomie/ und bauete den königlichen pallaſtzu Mem

phis. Iul. African.; Scalgerin can.iſagogp.222.

Athy eine kleineſtadt in Irland an dem fluß Barrow in der

grafſchafft Kildare anden gräntzen von Queens County gelegen.

Athytal wurden beyden alten die opffer genennet/beywelchen

man kein ſchlachtvieh oder dergleichen bringen durffte/ſondern das oh

ne äuſſerliche auffopfferung geſchahe; daher es eigentlich vor die ar:

menleute angeſtellet war. Cel. Rhodgin. l. 12 c.I.

2ltia/ diemutterdes Käyſers Auguſti; ſ. Accia.

2ltilius Regulus; ſ, Attilius.

Atlantides iſt der nahme derjenigen ſterne welche ſonſt auch

vergliae, hyades und plejades heiſſen und vom Atlas zu erſt ſollen

ſeyn geſehen worden. Eswerden auch mit dieſem nahmen etliche in

ſuln zwiſchen Africa und America beleget/ ingleichen gewiſſe völ

cker/ welche um den berg Atlas wohnen, derer Diodorus ſculu-ges

dencket/l. 3.

Atlas/ Königin Mauritanien / des Prometheibruder/ ein vor

trefflicher ſternſeher wird dafürgehalten, daß er zu den zeiten Mo.

ſsgelebet und den gebrauch der himmelskugel und ſphären erfunden

haben ſolle. Weil er ſeine obſervationes der geſtirne auff dem ge

birge in Mauritaniengehalten haben die poeten ihn zum himmels

träger gemacht oder gar in einenberg verwandelt ausurſachen, daß

dieſer König Atlas dem Perſeo widerſtanden habe / als er die bey ihm

verwahrtengüldenenäpffel abholen wollen. Andere ſetzen3 Atlantes:

1 dieſenietztgedachten des Prometheibruder; 2 einen KöniginMau

ritanien und 3 einen aus Italien. Diod feul. 1.7 bibl.; Euſeb in

chron. &l. 9 Praep. evang. c 17, S. Augfin. l.18 de civ.Deic:38 Scalgs

Voſſ; Petaßiu-; 8c.

Atlas ein groß und langgebirge in Africa/ wird in den gröſ

ſernund kleinernAtlas abgetheilet. DerÄ beneinwohnern

genannt Ayduacal ſcheidet Barbarien von Biledulgerid. Das klei

nere/genannt Errif erſtrecket ſich längſt der küſte des mittelländiſchen

meers/ von der meerenge Gibraltar an biß zum königreich Tunis/

oberhalb Bonna. Dasgröſſere iſt an vielenortengar wüſte und un

bewohnet/auch mit ſehr dicken undunwegſamenwäldern erfüllet; das

andere aber hat eine gar temperirte lufft und groſſe wohlbewohnte fle

cken und dörffer. Dasjahr hat murzweyerleyzeiten und witterungen;

dann der winter währet vom october biß zum april/und der ſommer die

übrigen 6 monate. Auff dieſem gebirge ſind über die 7o feſte ca.

Ä º unter denſelben Tanimal gantz unerſteiglich. Marmot.
T1C. 1.

Atmeidan/heiſſet zu Conſtantinopel der groſſeplatz/welcher zum

pferderennen beſtimmet iſt und ſonſt beyden Griechen Hippodromus

genennet wird. Das ſerrail des Ibrahim Bacha nennet man auch

das ſerrail des Atmeidan. Beydenen Perſern heiſſet ieder öffentli

cherplatz Atmeidan. Ricaut de l'empire ottom.

Atoſſal eine tochter des Königs Cyri in Perſien brachte die kro

medem DariusHyſtaſpisÄ welcher in dem letzten jahre der 64ſten

olympiade/233 nach derſtadt Rom/zuregieren anfeng. Sie zeugte

mit ihm Artabazanem und Xerxem; weil aber jenergebohren, ehe der

vater König worden, ſo wurde der jüngere Ferres auff den thron er

hoben. . Dieſe printzeßin hat der griechiſche artzt Democedes an einem

geſchwüre curiret. Herodot.1.3 & 4; Euſeb.; 8e.

Atquamachuquen/ein volck im nordlichen America im ſüd

lichen theile von Virginien/gegenneu Niederland; das land wird von

den Engliſchen bewohnet.

Atrar / ietzovoidanaz/eineſtadt in Theſſalien/ 3omeilen von

Lariſſa/6o gegen oſten von Ericca/ und ohngefähr 5o vom berge O.

lympus. Die einwohnerpaßirten vormahls für groſſeſchwartzkünſt

dann aber Statius die magie nennet artem atraciam l. 1

Thebai

Atreus/ des Pelopis und der Hippodamiäſohn ſuccedirte ſei

nem vetter Euryſtheo im königreich Mycene und Argos/an. m. 2845.

Tbwºyd. l. 1; Diodor. l.4; Pauſam.incorinth. ; Euſeb. l. praepar. evan

gel. Die poeten tichten/ daß als Atreus wahrgenommen, daß ſein

bruder Thyeſtes ſich mit ſeiner ehefrau/ Aerope/ allzugemeingema

chet/er denſelben von ſeinem hofeverbannet; hernach/ wie er erfah

ren/ daß aus ſolcher verbothenen unehelichen gemeinſchafft 2 kinder

gezeuget worden/habe er ihn wieder an den hofberuffen/und ihm dieſel

benzurſpeiſe vorgeſetzet; darüber die ſonne ſelbſt dergeſtalt ſich ents

ſetzet, daß ſie ihr licht eine zeitlang verborgen. Dieſes hat dem Sene

caanlaß zu einer tragödiedes nahmens Thyeſte gegeben.

Atri / lat. Atria, eineſtadt im königreich Neapolis in demdiſſeis

tigen Abruzzo / in einer ebene gelegen iſt zugleich ein herzogthum/

dem hauſeAquaviva zugehörig undumdes willen ſonderlich berühmt/

daß Käyſer Adrianus allhier gebohren worden. Es hatte vordieſem

eineigen bißthum/ ſonun mit demzu Penna vereiniget worden. Die

ſtadt liegt 3 meilen vom adriatiſchen meer/ 8 vonPenna gegen mitter

nacht/und 13 von Aterno; iſt wenigbewohnet.

Atropalus ein gouverneur in Medien unter der regierung

Darii Codomanni ergab ſich dem Alexandro auffgnade/ bekam aber

nach ſeinem tode Medien wieder und verließ es ſeinen nachkom

men. Strabo.

Atropatia war eines von den 3theilen des Mederlandes ie

zo Servan genannt, gehöretunter den König in Perſien. Straboge

denckt ſeiner zum öfftern l. 11.

2ltropos iſt der nahme einer von den drey Parcen; ſ. Parcen.

2lttalus / Königin Pergamus/ſuccedirteanno 512 nach erbau
ungderſtadtRomdem Eumeni und nahm zuerſt den titudes Köni

gesan." Er hielt es auch beſtändig mit denen Römern welchen er ſehr

gutedienſtethat ſonderlich wider Philippum den Königin Macedo

jen; wie er denn unter andern in ſeinem hohenalter einereiſe nach

Theben that, um die Thebanerin einbündniß mit den Römern wider

den Königin Macedonien zu ziehen, weil er aber mit etwas gar zu

groſſer hefftigkeitdaſelbſtgeredet, bekam er den ſchwindel, worauffer

ſich nachhauſe begab und bald darauff ſtarb im 72ſten jahr ſeine

alters. Er war im übrigen ein Herr von groſſen tugenden/ der auch

vielauffdie philoſophos hielt und ſein geld wohlwuſte anzuwenden.

Seine gemahlin war Apollinis von Eyzicus, mit welcher er4ſöhne

zeugte Eumenem Attalum/Phileterum und Athenäum welche nºch
dem Eumeneszurregierung kommen in groſſer einigkeitmiteinander

lebten.strabºl.13; Lisiuºl.34; Polyb. in excerpt.valeſianis.

Attalus II, einſohn des Attali.Als ſeinbruder Eumenes ſtarb/

wurdeihm die vormundſchafft über deſſen kinder und die verwaltung
desreichsauffgetragen wiewohl er in der that vor ſich regierte. Er

ließ ſich alſobald angelegen ſeyn / den Ariarathem wieder in das Kö:

nigreichCappadocien einzuſetzen und machte ſich auch ſonſt mitandern

thaten bekandt und ſtarb an.V. C. 66. Peéré. Se.

Attalus III, mit demzunahmen Philometor/ folgte in der regiº

rung nach dem tode ſeines vaternbruder vºn 6 biß621/ und

weier keine kinder hatte ſetzte er das römiſche volck zum erben ei:

Zwar Ariſtonicus/des Eumenes unächterſohn.wolte dieſes teſtament

nicht geltenlaſſen undgab ſich für einen nachfolger im pergameniſchen

reich aus gewann auch einige ſchlachtenwider die Römer wurde aber

endlichüberwunden und gefangen/ im jahr nach erbauung der ſtadt

I theil. Ff 2 Rom
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Rom.623; und auf ſolche art gieng das pergameniſchereich/das in

kurzer zeit ſehr groß geworden/zugrunde. Lišius 1.58; Florul.2 c. 2o,

Appian. . de bell civil.; Plutarch in vit. Gracchorum; Iußin. 1.36 C.4

Von dieſen 3 Attalis handelt Bayle unter dem wort Pergame.

Attalus Arianus war zu Rom ſtatthalter als die ſtadtvon

Alaricozum zweyten mahlbelagert ward und wuſte die ſache mit die

ſem gothiſchen Könige ſowohl anzuſtellen, daß derrath zu Romſichge

zwungenbefand Attalumzum Käyſer zu ernennen; darüber er ſo auf

geblaſen wurde daß er die geſandten KäyſersHonorii/ſoihm die helff

te des reichs anboten/gar ſpöttiſch hielte. Er ward aber vom Alarico

ſelbſt folgendenjahrs an.41o ſeiner gewalt und angemaßtenreichs be

raubet; als er ſich aber nach dem tode dieſes Alarici in Gallien wieder

empörte/wurde er gefangengenommen; hierauf als er durch Spanien

gieng/warderdem Käyſer Honorio dargeſtellet/der ihm bloß die hand

abhauen ließ/ und ſeinen ſoldatenpardonertheilte. 1. 11 und 12 dein

dulg. crim. cod, Theod; Orofu-1.7 c.42; Zofm. 1.6; Sozom. 1.9.

Attendorn/ eine kleineſtadt im herzogthum Weſtphalen/an den

gränzendergrafſchafft Marckgelegen.

Atterſee / ein ſee in Ober-Oeſterreich an denen ſalzburgiſchen

gränzen in dem trauniſchen quartier.

Attica / eine provinz in Achajen in Griechenland ietzo das her

zogthum von Athengenannt; hieß ſonſt auch Meſophia und Cecropia/

von ihren Königen dieſes nahmens. Das volckdaſelbſt warvormals

in Io ſtämme getheilet, welche von den vornehmſtenhelden des landes

ihren nahmen führeten/ und hatte ein ieder derſelben ſtämme und Ä
ſchlechter einen theil von der ſtadt Athen iñe/nebſt etlichen andern ſtäd

ten/ flecken und dörffern; nachgehends wurden noch 3 ſtämmehinzu

gethan/ und muſte ein ieder der 1o vorigen etwas von ſeinem theile

abgeben/ wodurch die 3 neuen ſtabiliret werden konten. Aus dieſen

ſtämmenwurden 5operſonenzurichtern erwählet/ſoim Prytaneoih

ren gerichtsplatz hatten und dem policeyweſen zu Athen vorſtunden.

Dienahmen der13 ſtämme oderzunfften waren folgende: 1) der erech:

teiſche/vom König Erechteus alſo genannt; 2) der ägeiſche/von Aegeo/

des Theſeus vater; 3)derpandioniſche/vomKönig Pandionzu Athen;

4)der leontidiſche vomhelden Leon, der ſeine töchter vor des landes

wohlfarthauffgeopffert; 5)der ptolemäiſche/ zu ehren Königs Pto

einäi/ des Lagſohn; 6) der acamantiſche/vom Acamas / dem ſohne

Theſei; 7) derhadrianiſche/vom Hadriano; 8)deröneiſche von dem

helden Deneo/Pandionsſohne; 9) der cecropiſche / vom Könige Ce:

crops; Io) der hippothoontiſche/ vom Hippothoon / Neptuniſohne;

II) derajantiſche vom Ajax/ des Telamonis ſohn; 12) der antiochi

ſche/vom Antiocho/ Herculisſohn; 13) der attaliſche, vom Attalo/

Könige zu Pergamo. Dieſe 13ſtämmebeſtunden wie Strabound Eu

ſtathius bezeugen / aus 174 völckern oder gemeinden / deren nahmen

Meurſus zuſammengeſuchet hat. Wiewohl Iacob Spon, der ſelbſt an

dieſe örter gereiſet/ hierinnen viel accurater iſt und dieſe 174 völcker/

gemeineſtädte und flecken nach ihren griechiſchen nahmen in der ord

nung des alphabeths ausführlich ſpecificiret hat in ſeiner reiſe in

Griechenland/ c. an. 1675.

Attichi; ſ, Don d' Attichi.

Atticus patriarchzu Conſtantinopel/im 5tenſeculo; war bürº

tig von Sebaſtea in Armenien/ und wurde unter den Macedonianern

erzogen, begab ſich aberhernach zu derrechtgläubigenkirche. Als er

nocheinprieſter war, befand er ſich mitunter denen/welche dem Chry

ſoſtomo nachſtelleten. An. 4o6 immertz/ 4monat nach dem tode Ar

ſacii wurde er noch beylebenszeiten des Chryſoſtomizum Biſchoffzu

Conſtantinopelordiniret von der abendländiſchen kirchen aberercom

municiret/ weiler des mit unrecht abgeſetzten Johannis Chryſoſtomi

ſtelle eingenommen; und da inzwiſchen dieſer heilige mann geſtorben/

er ſeinen nahmen nicht in die diptycha oder die kirchenbücher einverlei

ben wollen. Als er aber endlich nach einigenjahren dieſes letztere ge

than warder wieder von der abendländiſchen kirche in ihre gemein

ſchafft auffgenommen und ſtarb den 1o octob. an. 425. Sonſt wird

er wegen ſeiner frömmigkeit klugheit und gelehrſamkeit gerühmt/und

iſt ſehr geſchickt geweſen, etwas auszurichten dabey verſchlagen von

einer ſittſamenart und gegen die armen wohlthätig. Die ſchrifften

der alten hater fleißig geleſen. Von ſeiner eigenenarbeit aber hat man

einen langen brieffanCyrillum von Alexandrien de Chryſoſtominom

ne diptychis reſtituto bey dem Nicephorol. 14c. 26 hiſtor. eccleſiaſticae,

und einen kürzernan Calliopium einen Perſerzu Nicäa/beym Socra

tes 17 c.25. wie auch ein fragmentum einerpredigt auf die geburt Chris

ſti t. III concil. und einen briefan Eupſychiumbeym Theodocritus dia

log.2p.11o. Socrates 1.6c.181.7 c.25 und 26; Sozomen.l.8 c.17; Niceph.l.

14 c.26; Proſſer. car.de ingrat.; Gennad. ſcript. eccl. c.52; Honor. au

gufod. l. 2 de lum. eccl. c.51; Trithem. de ſcr.eccl.; Caße hiſtor. lit.

P. I p. 209.

Atticus (T. Pomponius)/ ein römiſcherritter und vertraulicher

freund des M. T. Ciceronis/ wie aus deſſen unterſchiedlichen an ihn

abgelaſſenen ſend ſchreiben erhellet. Er begab ſich in währenden bürº

Ä kriegen zwiſchen Cinna und Sylla vonRom nach Athen all

darek die griechiſche ſprache ſowohl begriff, daß er ſie eben ſo vollkom

men/ als die lateiniſche redete. Nachdem dieſe troublenvorbey/ keh:

rete er wieder nach Rom/und wuſte ſich bey damahligen einheimiſchen

kriegen zwiſchen Pompejo und Cäſare / und hernach zwiſchen Marco

Antonio und Bruto / ſo wohl zu ſchicken, daß er keinespartheyan

nahm/ und doch von beyden theilen werth gehalten ward. Er ent

ſchlug ſich aller angebothenen ehren-ämter und dignitäten wendete ſei

nezeit bloßauffsſtudieren; wie er denn gar eine ungemeine liebe zu

den ſtudiis hatte auch derowegen unter ſeinen bedienten viel hatte die

in den ſtudiis erfahren/ undgute ſchreiber wie auch gute leſer nach der

damahligen gewohnheit/ abgaben; jaes war faſt keiner drunter der

nicht in beyden wohl erfahren. Er hat römiſche annales oderjahrge

ſchichte/ ferner der berühmtenleute leben und thaten inverſen auch

unterſchiedliche andere wercke geſchrieben. Er brachte ſein alter biß

auffs 77ſte jahr/ da erin eine anfangs leidliche kranckheit fiel; nach

den aber die ſchmerzen zunahmen entſchloß er ſich durch hunger ſein

leben abzukürzen/ welches er auch mit der gröſten beſtändigkeit ohn

erachtet des vielen bittens ſeiner freunde/ vollbracht. Seine ſchwe

ſter Pomponia/war an Quintum Ciceronem des Marci bruderver,

heyrathet; doch war die freundſchafft mit dieſem weit gröſſer als mit

jenem/ wie ſolches erhellet aus denen vielen briefen, ſo ſie miteinan

der verwechſelt und welche noch heutiges tages in 16bücher verfaſ

ſet verhanden ſeyn. Seine tochter aber wurde an Agrippam ver.

mählet aus welcher ehe gleichfalls eine tochter gezeuget deſobald

ſie gebohren/ dem Tiberio verſprochen ward. ëon Äsp. in vitAttij

Cicerºin Bruto und in epp.ad Attic., Plin. 1.35 c.2; Bayle.

Atticus einſohn des Plutarchivon Marathon war ſtatthal

ter überganz Aſien unter der regierung des Käyſers Nervä. Er hat

tein ſeinem hauſe einen groſſen ſchatz gefunden undweil er fürchtete,

es möchte deßwegen derÄ ſcharffenachfrage halten ſo überließ

er den ganzenſchatz dem Käyſer/ und fragte, was er damit machen

ſº der Käyſer aber antwortete: utereinvento, er ſolte ſich deſſen

ſelbſtgebrauchen / was er gefunden und als Atticus verſetzte: der

ſchaß wäre gröſſer als er ihn in ſeinem ſtande brauchen tönte erwie

derte Merva: etamabutere, ſomöchte er ihn auch mißbrauchen. Wo

durch Atticus völligefreyheit erlangte mit dieſen gefundenen reich

thümern nach eigenem gefallen umzugehen. Erhinterließ einen ſohn/

Herodes Atticusgenannt. Zonarº.

Articºs / einſohn des Herodes Atticus eines reichen und vor

nehmen Athenienſers hatte ſo wenig verſtand, daß er nicht ein

mah das ABC begreiffen konte; deßwegen ſein vater ihm 24

knechte zugab, davon ieglicher mit dem nahmen eines buchſtabens ges

nee wurde und die figur deſſelben buchſtabensauffderbruſt ange

mahlet hatte / damit Atticus ſelbige ſtets ſehen und nennen möchte,

wodurch er endlich die buchſtaben kennen und leſen lernen aber

# lebetage ein tummer und unwiſſender menſch geblieben. Ph.
0/7"4/44.

Attigny / Attiniacum, eineſtadt in Franckreich an der Aine in

Champagne unter dem gebieth des Erzbiſchoffs von Rheims hat in

dem franzöſiſchen und ſpaniſchenkriege viel erlitten/iſt aber nachdem

anno 1659 getroffenen frieden ziemlich wieder empor gekommen. Sie

iſt berühmt wegen einiger daſelbſt gehaltenen kleinen concilien deren

das Iunter Pabſt Paulo I und König Pipino dem kurzen; das 2 anno

822 unter Pabſt Paſchalil celebrirt worden auff welchem der fran

zöſiſche König Ludovicus pius, wegen des an ſeinem vetter Bernard

Könige in Italien begangenen mords und verſtoſſung der übrigen

nächſien anverwandten ins kloſter öffentliche buſſe bezeiget und ſoll

che ſeine miſſethaten im beyſeyn der Biſchöffe und des völcks bereuet

hat; das 3te wurde an.834/ und das 4te an.87o gehalten. Flods
ard, Aimoin. tom. VIII concil.; Cage hiſt. lit.ſer. eccl. P. II.

Atta/ der Hunnen König einheydniſcher Scythe oder Tartar/

war ein ſohn Bendeguez/einer der gröſtentyrannen und überwinder ſo

iemahls in der welt geweſen;erlebte im 5ten ſeculo/und wurde vonden

Hunnen/welche aus der Tartareyfolien undſich inPannonien nieder

gelaſſen, nachdem ſie die Gethen und Römer daſelbſt überwältiget hat,

ten/zumKönig gemacht undnachdem er ausallerhandnationen einun,

gemein groſſes kriegesheer zuſammengebracht fiel er zuerſt in Thra

cien ein/umsjahr441/ und verwüſtete dieſes land und den ganßen

Drient/ſo/daß ihm der Käyſer Theodoſius tribut geben muſte. Als

erfolglich ſeinen bruder Budaan. 444 umgebracht und an 447 ei,

nen einfall in Griechenland gethan wendete er ſich in die abendlän

der und am an.449 mit einer unſäglichen macht in Teutſchland gieng

an der Donau hinauffbiß nach Baſel und machte die ſtadt Argentinº

oder Straßburgzum ſteinhauffen. Unterwegenstraffen ſeine ſolda

ten einen einſiedler an der den Attilam/flagellum Dei, d. i eine geiſſel

GOttes nennete welches ihm ſowohlgefallen, daß er dieſen nahmen

ſeinem titul mit einverleibet. Hierauffzog er mit 5ooooobewehrter

mann nach Franckreich/ unter dem vorwand die weſtGothen inA

uitanien anzugreiffen/war auch bereits ſo weit eingedrungen/daßer

rleans belagerte/ welches ebenzucapituliren geſonnen war als der

franzöſiſche König Meroväus/ der gothiſche König Theodoricus der

burgundiſche König Gothalus/ und der römiſche ſtatthalter Aetius

ihrearmeen zuſammen ſtieſſen/ und ihmunvermuthet auffden halß

fielen/ſo/ daß er die belagerung aufheben muſte. Darauff kam es

zum treffen in den feldern beyChalons(in campis catalaunicisſinCham

pagne an. 45I/ in welcher blutigen ſchlacht Attila 18oooo mann ber

lohr/ und ſo deſperat wurde/ als er hörete/ daß Thorismund den tod

ſeinesvaters des Königs Theodorici/rächen wolte/daßer einen hauf,

fenpferdeſättel zuſammenlegen ließ ſich auffallenfall lieber ſelbſt zu

verbrennen / als dem feinde in die hände zugerathen. Allein weil

Actius den ſieg nicht recht verfolgte/ ſo entkam Attila nach ſeinem

gänzlichenuntergange/ und beſchloß wieder zurück in Teutſchland

ſich zu begeben, nachdem vorher unterſchiedeneſtädte ſeine grauſamkeit

erfahren die ſtadt Troyes aber durch ihren Biſchoff Lupum hiervon

war errettet hingegenzuRheims alles auch der Biſchoffniedergehau

en worden; auffdem marcheplünderte er ferner Metz/Trier/Tongern

Und
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undArras auch andereihmvorkommendeſtädteaus/ſollauch zu Cöln

am Rhein/Urſulam/des Königsvon Britannientochter ſamt IIooo

jungfrauen/ jammerlich haben martern und tödten laſſen. Hierauff

zog erfolgends in Thüringen/hielt daſelbſt/und zwar wie mangläubt

zu Eiſenach/ einen groſſen krieges-rath/ in welchem beſchloſſen wurde

Italien anzugreiffen. Solches geſchahe auch an. 452/ und muſte

ſich im erſten ſchrecken das oberſte theilvon Italien ganz an ihnerge

ben; ja die furcht vor ſeiner grauſamkeit war ſo groß / daß ſich viele

leute aufdie kleineninſulndesadriatiſchenmeers retirirten/ und da

durchgelegenheit zuerbauung der ſtadt Venedig gaben. Die eintzige

ſtadt Aquileja hielt ſich noch ziemlich lange / wurde aber endlich mit

ſturm eingenommen/37ooo einwohner darinnen niedergemacht/und

ſelbige in einen ſteinhauffen verwandelt. Er wolte auch Rom mit ſei

ner tyranney heimſuchen / allein der Pabſt Leo I gieng ihm entgegen/

undwendete durch ſeine beredtſamkeit ſelbige ab; da denn Attila mit

unſäglich groſſemreichthum in Pannonien wieder zurücke kam / und

hierauff die Alanen überzog von denen er aber mithülffe der weſt-Go

then geſchlagen ward / da er zurück in ſeinland kehrete und ſich den

wollüſten ergab. Erheyrathete Honoriam/ des Käyſers Valentini,

ani III ſchweſter/ eine unzüchtigedame / welche einen verſchnittenen

an ihn geſchicket/ und ihm ihr väterliches reich und ſich ſelbſt zur ge:

mahlin hatteantragen laſſen; da denn Attila an den Käyſer Valenti

nianum eine geſandſchafft abfertigte/ um ſeine ſchweſter mit guten

worten/ und/wo die nicht verfangen wolten/mit dräuungen anzuhal

ten; ehe aber dieſe geſandſchafft wieder zurücke kam heyrathete er die

Idilco oder Hildico/ des Königs der Bactrianer tochter; weil er ſich

aber an ſeinem hochzeitstage gar zu # übernommen hatte/ſo erſtickte

er dieſelbigenacht im ſchlaffan einem hefftigennaſenbluten anno 453/

als er ſein leben auff36jahr gebracht wiewohl Bonfinius, Formerius

und andere ſagen, er habe über 8ojahr gelebet / und44 jahr regieret/

welches abergar nicht wahrſcheinlich iſt. Andere muthmaſſen auch/

es habe ihm ſeine neue braut im ſchlaff da er ganz voll geweſen/ mit

einem meſſer erſtochen. Sonſt wird von ihmerzählet/ daß er klein von

ſtatur geweſen, nichtsdeſtoweniger habe etwas herzhaftes und be

ſonderes aus ihm hervorgeleuchtet/ wodurch er auch eine furcht bey

denallertapfferſtenerwecken können. Proſper; Jornandes; Paul.D

acon.; Caſodor.; Greg. turonen/l. 2 c.7; Sidon. Apollinar. l. 8ep.15;

Bonfin.hiſt. Hung.decad. 11.7; Bernh. Former in annal. phriſicor. 1.3

c.9 p. 243; Cordema hiſt. de France t.: Maimbourg hiſt d'Arianiſme

t. III und hiſt. de S. Leonl. 3; Bayle; Sc. Eigene lebensbeſchreibung

von dem Attila haben verfertiget Callimachus experiens, ein Italiäner/

der im 16den ſeculo nach Pohlengeflüchtet/ und Nicolaus Olahu-, Ertz

biſchoffzu Gran. Uber dieſehat auch Rudolph Rotbius in einer zuJena

an. 1671 gehaltenen diſputation: Attila Hunnorum rex ; deßgleichen

Otrokoſ, ein ungariſcherprediger in ſeinen an. 1693 zu Franeckerin

octav. unter dem titul: origines hungaricae, herausgegebenem buche/

weitläufftig vom Attila gehandelt.

Attilius Calatinus/ römiſcher bürgermeiſter mit Sulpitio

Paterculo/an. R. C.496/ forderte die Carthaginenſer zur ſeeſchlacht

ausvor Palermo, die aber keine luſtdarzu hatten/ und in die offne ſee

ſich begaben. Als aber Attilius ſie verfolgte/fielen die Carthaginien

ſer mit aller machtauffihn an und wäre er verlohren geweſen/ wenn

nicht M.Calpurnius ſich eiligſt herzugemachet/ und ihn errettet hätte.

An R. C. 5oowarder abermahlsbürgermeiſter mit L. Manlius Vul

ſo die ſchlugen die feindliche flotte von 120 ſegeln und eroberten Pa

lermo. Im jahr 565 warder zum dictator erwählet. Liß.; Poéyé. ;

Flor.; &c.

Attilius Regulus wardbürgermeiſter mit Julius Libo/anno
-

v. c.487. Sie bezwungen die Salentiner und nahmen ihnen ihre

hauptſtadt Brundüſium ab imjahr der ſtadtRom498; als er zum

2tenmahlbürgermeiſter worden mit L. Manlius Vulſo/ ſchlug er die

Carthaginienſer zur ſeeundzulande; und als Manlius nach Rom wie

dergekehret/blieber in Africa nahm die ſtadt Aſpisein/ und erlegte

Hamilcars und Asdrubalstrouppenauffshaupt machte ſich darauf

meiſter von Adis Clupea und andern mehrern feſtenplätzen und nahe

te ſich bißfaſt an die pforten von Carthago. Ob er gleich aber dieſe

feinde gedemüthiget hatte ſoerlittedoch ſeine armeeanderwärtig ziem

iichenſchaden von einer 120 ellenlangen ſchlangen oder drachen/ wel

che ihm eine groſſeanzahl ſeiner leute zu ſchanden machte/ und nicht

anders als mit vielermühe unddem groben geſchoß konteerleget wer

den. Dasfolgende 499ſtejahrwar ſehr unglücklich vor Regulo. Er

hatte bereits beydemrath zu Romangehalten ihm einen ſucceſſor zu

ſenden und ihnnacherhauſe auffſeinland gutÄ laſſen weil er

die Carthaginienſer ziemlich gedemüthiget ihnen 3 Generals erleget/

I8ooo MallM erſchlagen 5odo gefangen bekommen/ viel elephanten

abgenommen und über 7oſtädte in Africa erobert hatte wodurch er

ſie ſoweit gebracht, daß ſie umfrieden bitten muſten. Als er aber die

onditiones allzuhoch ſpannete/ griffen ſie auffs neue zu den waffen/

rufften die Spartaner umhülffe an und ward ihnen Kantippus mit

einigen völckern zum beyſtand geſchickt der ſchlug den Römern bey

Zoooomann undnahm ihrer 15ooo gefangen zuſamt ihrem Gene

ral Attilio Regulo. Hierauff vermeynten nun die Carthaginienſer

deſtocher dem kriege einende zu machen, wenn ſie den gefangenen Re

gulum mit ihren geſandten nach Rom abfertigten einen frieden ºder

zum wenigſten die auswechſelung der gefangenen abzuhandeln, weil ſie

gläubtendaß er ſich ſolches ſeiner eigenenfreyheit wegen/eifrig wür

deangelegen ſeyn laſſen; allein Regulus ſetzte ſich am meiſten darwi

der und ſtellte imrath zu Rom vor daß es dem gemeinen weſen zu

träglicher keinen frieden mit ihnen einzugehen, welches anno 503ge

ſchahe. Als er nun zufolge ſeiner gegebenenparole ſich wieder zu

Carthago einſtellete aber weder einen frieden noch die auswechſelung

der gefangenen mitbrachte/ wurden die Carthaginienſer ſo erbittert

daß ſie ihn in einfaß/ſomit ſpitzigennägeln durchſchlagen eingeſtecket

und ſo lange herum gerollet / bißer den geiſtauffgegeben; wiewohl

Iacobus Palmerius mitklarengründen erwieſen hat, daß dieſes vorge

benfalſch/und Attilius Regulus eines natürlichen todes geſtorben

ſey. 18. 1.7.18; Poéyé.1.1; Val. Max. 1.4; Aul. Gel. 1.6c. 3; Flor.1.2

e. 2; Eutrop.; Oro/; Zonaras; Lacob Palmer.in exercit. in ſcript.grae

cos P.15 in Appian.

Attilus iſt der nahmeunterſchiedener beherzten und berühmten

leute aus der familie der Attilier. An. VC 419 war M. Attilius

Regulus bürgermeiſter mit dem M. Valerio Corvino und überließ

mitgutemwillen/ auffbegehrendesraths/dascommando der armee

ſeinemcollegen. Anno 460 war ein anderer M. AttiliusRegulus

bürgermeiſter mit dem L. Poſthumio Megello. Er führte den krieg

wider die Samniten war aber nicht glücklich/ biß er ſie endlich bey

Luceria ſchlug und739ogefangen bekam, welche ganz nackend un

ter einem gemachtenjochoder galgen durchgehen muſten. Wiewohl

er ebenſo viel von ſeinen Römern eingebüſſet / als er von den Samni

tern gefangen bekommen hatte deßwegen ihm keintriumph wolte zu

gelaſſen werden. Liß.1.10 c. 32 ſeq. L. Attilius Regulus Serranus

waran.497 mit dem En. Cornelio Blaſione und an 504 mit dem L.

Manlio Vulgonebürgermeiſter undbelagerte in dieſem jahre Lilybä

um in Sicilien. Ein andrer E. Attilius Regulus war an. 529 mit

dem L. Aemilio Papobürgermeiſter und blieb in einer ſchlacht wider

die Gallier. Pelé.1. 2. Ferner gedencken auch die faſticonſularese

nesbürgermeiſters M. Attilii Bulbi an.509 mit dem M. Buteo/und.

eines andern bürgermeiſters gleiches nahmens an.519 mit dem T.

Manlio Torquato. Dieſe 2bürgermeiſter wurden wider die rebelli

renden Sardinier geſchickt und erlangten deßwegen dieehre eines tri

ºhs utopiuſagt. 3, daß man darauff den Janustempel zu

geſchloſſen habe. „Attilius Serranus warbürgermeiſter an. 584 mit

dem T. Hoſtilio Mancino; Sextus Attilius Serranus an. 618 mit

P. FurioPilo; und C. Attilius Serranus an. 648 mit demL.Ser

vilio Cejaone; M. Attilius Glabrio war an.687bürgermeiſter mit

dem E. Calpurnio Piſone/ welche zuſammen das geſetz.de ambitu,oder

daßman nicht nach den obrigkeitlichen ſtellen ſtreben ſolte befeſtigten.

Attilius Cimber war einer von denen/ welche den Julium Cäſaremer

mordeten. Attilius/derweiſe genannt war ein rechtsgelehrter deſ

ſen Cicero und Pomponius de orig. juris gedencken.

Attock / einkönigreich unter des Mogols gebiete ſtehend und an

der groſſen Tartarey/faſtwo der Indus entſpringet gelegen. Seine

länge wirdauff8omeilen unddiebreiteauff40 geſchätzet. Diehaupt

ſtadt darinnen iſt gleiches nahmens/ und eine von denen feſteſten

gränzplätzen/daherokein frembderohne beſondere vergünſtigung da

hinkommen darff.

Atys/ des Königs Cröſ in Lydien ſohn ward vom Adraſtor

deſſen auffſichter vom Könige anbefohlen war / auff der ſchweins jagt

unglücklich erſchoſſen/ 205 jahr nach erbauung der ſtadt Rom. Er

war von natur ſtumm; als er aber einen ſoldaten/in der eroberung

Sardis durch Cyrum/ auff ſeinen vater Cröſum mit bloſſem ſchwerdt

loßgehen ſahe/warder ſo hefftig darüber gerühret, daß ermitlöſung

ſeinerzunge laut ausſchrie: Haltein/ ſchone des Königs. Herodotus

l. 1 gedencket auch eines andern Atys/ der ein ſohn des Manes / Kös

nigs in Lydien/ geweſen; und berichtet 1.5, daß auch Hercules mit

der Omphale einen ſohn dieſes nahmens gezeuget / der ein vater

des Lydus worden, von welchemdas land Lydien ſeinen nahmen bes

kommen.

Atys einphrygiſcherjüngling/ward von der göttin Eybele wie

die poetentichten/inniglich geliebet/ welcheihn Ä ihren prieſter ma

chete mit der condition Ä allezeitkeuſch zu halten; als er aber ſein

gelübde gebrochen/ und ſich an der nymphe Sangaritis vergangen/

entmannete er ſich ſelbſt/und hätte ſich garumgebracht/wenn ihn nicht

die Cybele in einen fichten-baum verwandelt hätte. Macrºi“.

Saturn. c. 21 deutet dieſe fabelauff die ſonne und erde. „96id. 1.4 faſt

&l. 1ometam.; Catull. carmende Beren. & Atysz Tertwº. in apol. Prº

dent.carm.in Symmach.

Ava oder Aba/ einkönigreich / ſtadt und flußdes nahmens im

feſten lande Indiens/zwiſchen den gränzen von Siam und Arracant

gelegen. Das land iſt fruchtbar und hat ſchöne mineren und berg

wercke. Iarric. l.6; Barboſa; Sanſon. -

Ava/ iſt eine provinz und ſtadt in der inſul Eicoco welche den

drittentheil von Japan ausmachet; ſ, Ficoco. -

Avalon an dem kleinenfuß Cowſin eine ſtadt in Franckreich

in Burgund zwiſchen Auxerre und Autun / wird bey den Lateinern

Abalo genannt und hat ein gutes ſchloß. Anno 1903 eroberte ſie

König Robertus von Franckreich durch hungert nach einer3 monat

lichen belagerung. Contin. Aimoin.; Hugo de Fleuri; Glaber; Dupleix;

Mezerai; du Chesne; Sc. -

Avalos oder dº Avalos/ ein berühmt geſchlecht im königreich

Neapolis/ welches aus Navarren ſeinen urſprung hat allwo deſſen

ſtifter Guilelmus Avalo den man aus königlichengliſchem geblüthe

entſproſſen zu ſeyn vorgiebt/ unter dem Könige Sanctio Abarca ſich

zuerſt niedergelaſſen von da iſt es in Andaluſien fortgepflanzetwor

den woſelbſt Lupus Fernandides de Avalos wegen ſeiner geº die

Mohren in Granada unter der regierung der caſilianiſchen Könige

«k. Alphonſ XI erwieſenen tapfferkeit/ zum AlcaldeFerdinand IV und Alphonſ ſ Ff 3 oder
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oder Eaſtellanin der ſtadtubeda gemacht wurde und dieſe würde auch
auff ſeine nachkommen hinterließ Obſelbige männlichenoder weibliº

chem geſchlechts geweſen, davon ſind unterſchiedenemeynungen, wie

-

den Marquis von Aquila Fuente aus demhauſe Zuniga.

wohl einige behaupten, er habe nur eine tochter/Menciam d'Avalos/

verlaſſen, welche die väterliche erbſchafft ihrem gemahl Sanctio Ruiz

de Baezaund Harozugebracht und mit demſelben Rodericum Lopez

dº Avalosgezeuget deſſenſohns Diego/ ſein ſohn Rodericus das ge

ſchlecht derer von Avalos in groſſes auffnehmen gebracht. Alf Le

pez de Haronobil. Hiſp. l. 3c.; Dieg. Vinc.de Vidania geneal.fam. Be

navid P. 225 ſeq; Spener. herald.ſpec. p.41; Imhofgeneal. Italiae &

Hiſp. p. I45.

Avalos (Rodericus Lopez d')/ einſohn Diego Lopez und enckel

Roderici war gebohren anno 1357/und mit einem herrlichen verſtan

de und groſſerleibes ſtärcke begabet. Bey dem Könige Henrico II von

Caſtilien ſtand er in ungemeinen gnaden/ welche er ſich anfänglich

dadurch zuwege gebracht, daß er den britanniſchen ritter der mit Jo

hannevon Lancaſter in Portugallkommen war undiedweden/deres

nur mit ihm annehmen wolte/ ausforderte im angeſicht beyder ar

meenin einem zweykampffe erlegte. Nicht lange hernach machte ihn

dieſer Königzum Connetable von Caſtilien/alsdenn zum oberſten ſtatt

ſterin Murcien; gab ihm auch endlich den tituleines Grafen von

badeo und groſſe güter. Doch mit dieſes Königs Henrici tode

neigte ſich auch das glücke des Roderici zu ſeinem untergange. Denn

als unter der regierung Johannis II dieſpaltung im reich entſtunde

und Rodericus dieparthey des Henrici von Aragonien/Herzogs zu

Segorbien/hieltewarder von ſeinen mißgünſtigen/ darunter Alva

rus Luna der vornehmſte war um ſeine güter und ehren ſtellenge

bracht, und ſtarb im 6ten jahre hernach zu Valentiaden 6jan. anno

1428. Mitſeinen 3gemahlinnen hat er 4töchter und 7Ä gezeu

# vonwelchen vielvornehme familien in Spanien wie auch die
rafen von Potenza und Bovinitngleichen die Marquiſenvon Vaſti

und Peſcara in Italien herſtammen. Wiewohl wegen der Grafen

von Potenza und Bovinies noch zweifelhafft iſt/weil einige ſerbeten
ihrenurſprung aus dem hauſe Guevara und zwar von dieſes Roderi

cid Avalos dritten gemahlin/Conſtantia vonTovar ihrem erſten geº
mahl/ Petro Velez de Guevara/ herleiten. Dieſes Roderici ſöhne/

Petrus Diegus, Ferdinandusund Rodericus/pflanzten ihren ſtamm

in Spanien und ſonderlich zu Toledo fort; die nachkommen des Die
goerlangten auch durchheyrath den nahmen von Ajala/undBernar

dus von Ajala undAvalos wurdeanno1617 vom König Philippo
zum Grafen von Villalvagemacht weil aber ſein ſohn gleiches nah

mens nur eine tochter hinterließ / ſo brachte ſelbige dieſe gra#Ä
er UN

teſohn aber desobgedachten Roderict/ Ericus etablirte ſich im könig

reich Neapolis dahin er mit Alphonſo dem Könige von Aragonien/

kommen war. Er heyrathete daſelbſt Antoniam von Aquino, eine
tochter BernardiCaſpars von Aquino und ſchweſter und erbin Fran

ciſci Antonii/Marquiſens von Peſcara/wodurch er viele anſehnliche
güterzuſammengebracht. Er wurde auchgroß: cämmerer des könig

reichs Neapolis und ſtarb den 2 ſept. an. 484/ nachdem er 3ſöhne

und4töchter gezeuget. Marian-dereb. Hip. 20c. 12 und 16 mººf

l. c. P.15o.

Avalos (Alphonſusd) war der älteſte ſohn vorgedachtem Ini

ci/und kriegte den titul eines Marquiſen von Peſcara. Er wurde von
jugendauffmit dem königlichenprinzen Ferdinando dem jüngern er

zogen und in allen krieges und friedenswiſſenſchafften unterrichtet /

daß er den ruhm eines der geſchickteſten Neapolitaner erhielte. In

dem franzöſiſchenkriege thater ſeinem König gutedienſte ward aber

an.1.495 von ſeinem mohriſchenſclavenmeuchelmörderiſcherweiſe um

gebracht und hinterließ einen unmündigen ſohn Ferdinandum Fran

eiſeum. P. Iosin- de vita Ferdin. Avali . 1; Imhof genealltal. & Hi

ſpan. p. 1§1.

2.valosÄ Franciſcus.d')/ Marquis von Peſcara

einer von den gröſten Generalen des Käyſers CaroliV, war ein ſohn

des vorhergedachten Alphonſ; wurde ſchon in ſeinem dritten jahre

mit Victoria Colonna der tochter Fabricii Colonna/ einesrömiſchen

edelmanns, welche von gleichemalter war auffanſtifften des Königs

Ferdinandi zu Neapolis verlobet. Sein lehrmeiſter war Muſophi

us welcher ihn in guten wiſſenſchafften unterrichtete. Hierauffbe

# erſichinkrieg und befand ſich an. 1512 bereits in der ſchlacht bey

avenna da er gefangen wurde und währender ſeiner gefangen

ſchaffteinſinnreiches geſpräche von der liebe verfertigte/welche er

einer braut zuſchrieb und überſchickte. Einige zeit darauff wurde er

durchbemühungJohannis Jacobi Trivultii/Marechals vonFrancº
reich welcher ſeines vaternſchweſtergeheyrathet hatte wieder auff

freyenfußgeſtellet. Er ergriff alsdenn die waffen wiederum gegen
Franckreich und leiſtete dem Käyſer ſehr gutedienſte. Denn er trug

nicht allein ein groſſes darzubey daß die käyſerlichen anno 1522 die

ſchlachtbey Bicoque erhielten und das herzogthum Mäyland wie
derum eroberten ſondern auch, daß ſie den ſiegbey Pavia befochten/

und den König Franciſcum I gefangen bekamen. Da denn dieſer

Marquis de Peſcara den König öffters in ſeiner gefangenſchafft be

ſuchte und mit ſolcherhöfflichkeit ihm zuredete, daß dieſer König das

durch eine ſonderbarehochachtung auff ihn geworffen. Alsnun das

mahls die ſiegreichen waffen des Käyſers groſſe mißgunſt in den aus

gen des Pabſts Clementis VI und der italiäniſchen prinzen erweck

teN/Ä ſie ſich einbündniß wider den Käyſer auffzurichten/

und der Pabſt ließ es auch an den Marquis von Peſcara gelangen

daß/wenn er in dieſe allianz treten würde/wolte er ihm das königreich

Neapolis geben; welches er aber nicht angenommen, ſondernbe

dig dem Käyſer treu geblieben dazu ihn ſonderlich Ä
gemahnet und gerathen/dasangetragene königreich fahrenzulaſſen.

Er ſtarbauch bald darauffden 29 novemb.an. 1525 als er noch nicht

36jahr alt war/zuMäyland an der ſchwindſucht, welche er ſich durch

ſeine groſſe travaillen im kriege zugezogen hatte. Seine gemahlin

welche ihn innigſt geliebet wolte auffſein begehren/bey zunehmender
kranckheit zu ihmÄ Mäylandreiſen als ſie aber zuÄ diepoſt

von ſeinem tode erhalten/ gelobte ſie eine ewige wittwenſchafft und

brachte ihre übrige lebenszeit in geiſtlichen betrachtungen zu. Sie

war ſchön und ſehr gelehrt und wird ihr nach dem Petrarcha faſt der

erſteplatz unter den italiäniſchenpoeten eingeräumet, wie ſie dennun

terſchiedene gedichte verfertiget/ darinnen ſie den frühen tod ihresge

mahlsbeweinet. Dieſer Marquis von Peſcara hinterließ keine er

ben/daherer ſeinegüter ſeinem vetter/Alphonſo d'Avalos vermach

te. Faulusovius hat in7büchern ſein leben beſchrieben welche erſei,

nerwittwedediciret; und Ludovicus Arioſto hat ihm eine ſehr artige

grabſchrift verfertiget. Guicciard. 1.16 hiſt. ital.; 10. Mab. Toſen

Peplus aliae: Tbuam“; Brawtome; Imhof geneal. Ital. & Hiſpan.

p. 151 ; &c.

Avalos (Alphonſus d) Marquis von Vaſti Generallieu

nant beyder armee des KayſersÄ einerÄ gröſtenÄ

ralen ſeiner zeit war gebohrenden 25 may an. 15o2/ einſohn des J

nicid'Avalos/ der des vorhergedachten Ferdinandi Franciſci vaters

bruder war. Unter dieſem ſeinem vetter hatte er ſichim kriegebefun

den undan. 522 der ſchlachtbey Bicogue wie auch der plünderung

# Genua und den belagerungen im mäyländiſchen mitbeygewohner.

Nach Antoni Levá abſterben wurde ihm das generalat und gouver,

nement in Mäyland anvertrauet. An 1535 begleitete er den Käyſer

Carolum V auff dem zuge nach Tunis/ welcher ihn zum Generallieu

tenant machte. Hernach wurde er in verſchiedenen wichtigen ge

ſchäften gebrauchet und an 154o als ambaſſadeur nach Venedigge

ſchicket. Folgendesjahr/ als er erfahren, daß der König Franciſcus

iden Cäſarem Fregoſium einen Genueſer und Antonium de Rincon

einen Spanier auch nach Venedigſendete und dieſem letztern ordre

ertheilet nach Conſtantinopel zugehen ſoließ er ihnen unterwegens

auffpaſſen, und ſie 3 meilenoberhalb des einfluſſes der Teſin in den Po

ermorden. Anno 1543Ä dieſer Marquis von Vaſti die citadel

lezu Nicäa, welche von dem Franciſco vonÄ Hertzogen von

Anguien und dem Barbaroſſa belagert wurde. Das jahr darauff

aber verlohrer den 14 april die berühmteſchlachtbeyCeraſoie in Pie

mont widerieztgedachten Herzog von Anguien und ließ er 15ooo

der ſeinigenauffdem platz/ und25oo gefangen. Er ſelbſt als Ge

nerallieutenantnahm zuerſt die fluchtſdaer doch zuvor desſieges/als

ſchon erhalten / ſich ſollgerühmet/ und 4oooketten/ die gefangenen

Franzºſen damit auff die galeeren zu ſchmieden mitgenommen ha

ben. Wiewohl Paulus lovius berichtet, er wäre bleßiret worden und

hätte ſich verkleidet davon retiriret/ausfurcht, daß er nicht den Frane

Ä in die handegerathen möchte, welche er durch die ermordung des

regoſ undRincons ſehr erzürnet hatte. Dieſen verluſt zog er ſich

dermaſſen zugemüthe/daß er darüber in eine kranckheit fiel, welche

dadurch noch vergröſſert wurde, als er erfahren, daß ihn Johannes

Jacobus von Medices bey dem Käyſer fälſchlich angegeben und ver

ſchwärzer hatte; woran er auch endlich ſtarb den13 martiianno1546

u Vigevano/undvon ſeiner gemahlin Maria von Aragonien4 Ä
interließ. Paula“ Josius, Th«anu-; Ripamontiw hiſt.mediol.declil

lo. Lºgesymemoir; Brºntome vies descapit. arang; Roſcio, ritratti

& elog. di capitilluſtr. P.288; Imhofl. c. p.152.

Avaloº (Franciſcus Ferdinandus)/Marquis von Peſcaraund
Vaſto/ war der älteſte ſohn ietztgedachten Alphonſ und verwaltete

das amt eines ober-kammerherrns im königreich Neapolis, welches

nunmehroerblich bey dieſer familie iſt. Er war auch vice-Roy und

Generalin Sicilien und hatte groſſen theil an den italiäniſchenkrie

gen zurzeit der regierung Königs Henrici II in Franckreich. Er ſtarb

an. 57. Weil aber ſein ſohn Alphonſus keine männliche erbenhin

terließ, ſo brachte deſſelbenälteſtetochter Iſabella ihrem vetter Inico

d'Avalos/ dem erſtgebohrnenſohn Cäſaris d'Avalos, der ein bruder

desieztgemeldten Franciſcº Ferdinandi war die väterlichen güter

durch heyrath zu. Dieſer Inicus hatte einen bruder/Johannem/wel,

ÄÄÄÄÄ ſeinesvaternbruderſuccedirte.

PON DIE MICO Und Johanne die 2 linienÄ entſtanden. Imbofl. c. linien in dem geſchlechte

AvalOs (Inicus d) aus Aragonien war einſohn des berü

ten Ferdinand Franciſcº d'Avalos Marquis vonÄÄ
gerer bruder des Franciſci Ferdinandi. Er wurde ritter vons-Jacob

Cantzler im königreich Neapolis/ und hernach anno 1561 vom Pabſt

# V zum Cardinalgemacht. Endlicherlangte er das bißthum zu

orto/und ſtarb den 22febran.16oo. Imbofp.148. Sonſt iſt auchaus

dieſem geſchlechte Conſtantia dº Avalos im 15den ſeculo wegen ihrer

herzhafftigkeit und ſtarcke berühmt geweſen. Hilarion.de Coſte in ſei

neneloges des femm. illuſt. hatihrer gedacht.

Avanches oder Avenches / Aventicum oder Avanticum, ein

ſtädtlein in der Schweiz an dem Murterſee/war vormahls eine haupt

ſtadt desHelvetier landes/ und der Pagusaventicenſis gar berühmt

welcher auch einen eigenen Biſchoff unter Beſanzongehörig/ hatte.

Ä wird ſie von den einwohnern Miſtlisburg genannt; ſ. Miſt

isburg.

2vantius (Johannes Marius)einrechtsgelehrter/wargeboh

LéII
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renzu Rovigo/ einerſtadt in dem venetianiſchengebiethe den 23 aug.

an. 1549. Seingeſchlecht hat ſeinen urſprung aus der Schweitz/und

viele berühmte leute hervorgebracht. Unter andern waren auch Jo

Ä und Rudolphus/ritter zu Maltha. Jacobus Laurentius von

vantio/war gouverneur zu Rovigo/zu ende des 15den ſeculi/als die

ſeſtadt von den Venetianern eingenommen worden wurde auch das

ſelbſt ermordet an. I49I. Einervon ſeinen enckeln/ gleichfalls Jaco

bus Laurentius genannt/ warſtadt-hauptmann zu Rovigo / und ein

vater des gedachten Johannis Marii. Dieſer hatte eine groſſe nei

gung zun ſtudiis und nachdem er den grundin der grammatic geleget/

wurde er dem Antonio Riccobono zu ſeiner unterrichtung anvertrauet/

daß er die griechiſche ſprache, die ticht und redner kunſtbey ihm erler

nen ſolte darinnen er ſowohlzunahm/ daß er in kurzem gute lateini,

ſche verſe und rhetoriſche übungen machen konte/ daher Riccobonus

von ihm geſaget: Avantius wäre der einzige den er geſehen / ſozu ei

nem poeten und redner gebohren worden. Seinvater hätte gerne ge

ſehen, daß er medicinam ſtudieret hätte allein er hatte gröſſereluſt zur

rechts gelahrtheit und legte dengrund dazu zu Bononien, nachdem er

Ä FerraradieÄund theologie gehöret/ und mit dem

uarino/Torquato Taſſound Cäſare Cremonico vertrauliche freund,

ſchafft gemachet hatte. Von Benonien begab er ſich nach Padua/

und erlangte daſelbſt den titul eines Dočtoris. Als er in ſein vater

land wieder zurück gekommen/ verwaltete er mit groſſem ruhm das

amt eines fiſcalen; als er aber vor einen wechſler war bürge/und die

ſerbanquerot worden, muſte er viel Iooo thaler davor bezahlen; ja

es wurde ihm auchgar von ſeinen feinden nach dem leben getrachtet/

welche ihn vor todt liegen lieſſen/ nachdem ſie ihm 18 wunden beyge

bracht hatten. Er erreichte zwar endlich doch wieder ſeine geſundheit/

muſte aber erfahren/ daß ſein einziger bruder war erſtochen worden;

und hierauffſtarb auch ſeine ehefrau. Nach derzeit als ſeine feinde

waren verwieſen und zerſtreuet worden/ legte er ſich wieder auff ſeine

vorige und bißherunterlaſſene ſtudia, und nachdem er ſich einem ade

lichen frauenzimmerzu Paduaverheyrathet hatte, begab er ſich anno

16o6garnach Padua/ und lebte daſelbſt die übrige zeit in guteman

ſehen/ bißer den II mertz an. 1622 im 73ſtenjahr ſeines alters ſturbe.

Er hatte ein italiäniſch gedichte verfertiget/ und ſelbiges dem Ertz-Her

tzog/hernachmahls Käyſer Ferdinando zugeſchrieben, welcher zurer

käntlichkeit ihn davor an ſeinen hofziehen und zum ſtaatsrathma

chen wolte. Sonſt hinterließ er noch ungedruckt hiſtoriam eccleſiaſti

cama Lutheriapoſtaſia adſuausquetempora; conſiliaplurima derebus

civilibus & criminalibus, und unterſchiedene lateiniſche und italiäniſche

gedichte. Er hatte4ſöhne/ darunter Carolus ein berühmter medicus

geworden, derſonderlichin erkäntniß der kräuter ſehr erfahren gewe

ſen. Thomafn in elog.vir. doctor.; Freher theatr. p.1033.

Awari oder Avares/ eine hunniſche nation/ ſo aus Scythien

gekommen/ und im 6tenſeculodasrömiſche reich längſt dem Donau

Ä durchſtreifften/ und ſich jenſeit deſſelben in dem orientaliſchen

Dacien (welches vorzeiten von den Wallachen/ Moldauern/ Ruſſen/

Coſacken und andern völckern bewohnet ward) niederlieſſen/ und ſich

biß in die gegend des ſchwarzenmeers ausbreiteten; als unterdeſſen

ihre landsleute die Hunnen ſich eines groſſen theils von Pannonien

bemeiſterten / und alldar den grund von dem königreich Ungarn

legten. Agathias 1. 1; Eagr.l. 5; Procop.; Nicephor.; Maimé. hiſtor.
iconoclaſt.

Avaux/einegrafſchafft in Champagnein Franckreich/an Rheims

gräntzende allwoCarolus M. die Normänner / ſodasland verheeret/

und die vorſtädte zu Rheims ausgeplündert hatten geſchlagen und

ie in ſolcher eil ſich zu retiriren gezwungen / daß die meiſten im fluß

Ä über den ſie fliehen muſten ertruncken. Dieſe grafſchafft ge

höret der familie de Mémes zu aus welcher viel berühmte leute inſon

derheit noch letzlich Claudius/Grafvon Avaux/derſich durch ſeine am

baſſaden berühmt gemacht/entſproſſen; ſ, Meſmes.

Aub/einwürtzburgiſches ſtädtlein und amt an der Gollach/3 mei

len von Rotenburg gelegen. Zeil.topogr. Franc.

Aubagne eine kleineſtadt in Provence in demgebiet der ſtadt

Marſeille mit dem tituleinerbaronie dem Biſchoff daſelbſt zuſtän

dig wird von den lateiniſchen, autoren genannt Aubanea, Albinia

und Albagnea.

Aubanton eine kleineſtadt in der Picardie auf den gräntzen

von Champagne/zwiſchen Vervins und Mezieres gelegen.

Aube ein fluß in Franckreich/ Alba und Albulagenannt. Er

entſpringet zu Auberive auffdengräntzen von Langres und flieſſet in

die Seine oberhalb Sarron und Marcilli.

Aubenas ein kleiner franzöſiſcherort in Vivarois gelegen/

andemfluß Ardeſche / lat. Albenatum (und nicht Albatulia) oder Alba

Helviorum genannt.

Aubenas / ein Cardinal und Erzbiſchoff zuAmbrun; ſ, Paº

ſteur d'Aubenas. - -

Aubery ein gelehrtermann in Franckreich welcher ſchºn
17denſeculo mit vielen ſchriften bekandt gemacht. Er iſt ungefähr im

jahr 1616 gebohren und hat ſich von jugendauffmit groſſem fleißauf

die ſtudia, ſonderlich aber auffdiehiſtorie gelegt und ob er gleichanno

1651 unter den advocaten des königlichenrathsauffgenommen wurº

deſ ließ er ſich doch von ſeiner gewöhnlichen lebensart dadurch nicht

abwendig machen. Was ſeine ſchriften anlangt/ war eranfänglich
willens des Ciaconiihiſtoriam Cardinalium ins franzöſiſche zu über

ſetzen; alleinerentſchloß ſich ſelbſt eine generalhiſtorie der Cardinäle

zuſchreiben davon an.1642 der erſte tomus an das tagelichtaeſtelle

wurde/welchen erdem Cardinal Richelieudedicirte. Ä#
auff folgten4 andere tomi, ſo er dem Cardinal Mazarin zuſchrieb.
An. 49 gab einen hiſtoriſchen tractat heraus von dem vorzug

des Königs in Franckreich vordem Käyſer und dem König in Spa

nie an 654 die hiſtorie des Cardinals Joyeuſe mit dergenalogie

dieſeshauſes. Hierauff folgte das allerwichtigſte unter ſeinen wer

cken an. 1660/ nemlich die hiſtorie des Cardinals Richelieu in 2tomis

infolio beſtehend. Siebenjahr darnach kam einander buch von den

rechtmäßigenanfoderun endes Königs in Franckreich an das teutſche

echººlches er dem König dedicirte. Es verurſachte dieſes buch in

Teutſchland ein ziemlich auffſehen, daß man ſich auch deßfalls an dem

franzöſiſchenhof beklagte daher der König in Franckreich ordre

ga den Ändebaſtille zu führen/worinnen er doch wohl ges

halten, und bald wieder aufffreyen fuß geſtellet wurde. An. 1673

gab er einen neuen tractat von der Cardinalswürde heraus / und 5

ahr darauf einen von der regal. Sein letztes werck aber war die

hiſtorie des Cardinals Mazarin/worauffer an.169 den 29januarii

geſtorben. Journal des Savans immertz an. 1695 p. 182 ſeq.

Ä# / iſt eine adeliche familie in Franckreich/welche/wie

man davor hält/aus Burgundentſproſſen/und von einem abgetheils

tenſohne aus dieſem hauſe in dem lande Chartrain iſt ausgebreitet

worden, nachdem derſelbe eine ſchweſter Petri von FitigniBiſchoffen

zu Chartresden ClemensVII an. 1383 zum Cardinal gemacht geheys

rathet. Vonihm ſtammetalſoher Claudius von Aubeſpine Herr

zu Serbilliere, welcher an. 1507 Margaretham/ die einzige tochter

Petrile Berruier, Herrnzu Corbilliere, zur ehe genommen und mit ihr

gezeuget Claudium II, ſeinen nachfolger / Sebaſtianum/Biſchoffen

# Limoges der wie es ſcheinetauchabtzu S. Martial und s. Eligüzu

oyon/ngleichen requetenmeiſter hernach Biſchoff zu Vannes und

wegen ſeiner geſandtſchafften berühmt geweſen, er ſtarb den 2dern

auguſt an. 582; Franciſcum / requeten-meiſter/ ſtarb an. 1569;

Aegidium/Herrn von Verderonne/der einſtammvater der Marquis

ſen dieſes nahmens war. Claudius II hinterließ Claudium III,ſtaats

ſecrºtarium, welcher den II ſeptember an. 157o ohne kinder ſtarb und

Wilhelmun von Aubeſpine Herrn von Chateauneuf, &c. cantzler

der königlichenorden/präſidenten der älteſten im rath/und ambaſſa

deur nach Engeland/dieſer zeugete Claudium IV, welcher aber jung

ſtarb/undnur eine tochter nach ſich ließ; Gabrielem/Biſchoffen zu

Orleans; Carolum/ſiegel verwahrer von Franckreich und Fran

ciſcum/Marquis de Hauterive,&k. dieſer wurde der erſte oberſte der

anzöſiſchen trouppen in Holland und Gouverneur zu Breda. Er

eiſtete den vereinigten Niederlanden gutedienſte undſtarb zu Paris

den 27mertz an. 167o/im 84ſten jahr ſeines alters / und hinterließ

Carolum von Aubeſpine/ Marquis von Chateauneuf, der ein vater

Ludovici Franciſcivon Aubeſpine und Philippum/ Grafen von Saº

gonne/c. Sainte Marthe in elogilluſt. fam. & Gall.chr.; Godefroihiſt.

des Chanc. de Fr.; Blanchardhiſt. des maitr. des requet.; Faußelet du

Tac hiſt. des ſecret. d'etat; Thuanus; &c.

Aubeſpinc / (Claudius II von) Baron von Chateauneuf an

der Cher/c.ſtaatsſecretarius, machte ſich durch ſeine dienſte unter der

regierung Franciſci I, Henrici II, Franciſci II, und CaroliIX berühmt.

Wilhelm Bochetel/Herr zu Saß und ſtaats-ſecretarius, nahm ihn

wegen ſeiner geſchickligkeit an. 1542 zu ſeinem ſchwiegerſohn und

nachfolger an. König Franciſcus I. ernennete ihn an. 1545 dazu nebſt

dem Cardinal du Bellai, dem Marſchall de Biez, und dem präſidenten

Remond/ nach Hardelot bey Boulogne zugehen und mit den Enge

ländern den frieden daſelbſt abzuhandeln. Henricus II brauchte ihn

gleichfals in wichtigen geſchäfften und ſchickte ihn unter andern auch

an. 1559 zu dem friedensſchlußzu Chateau-Cambreſis, da er den titul

eines ſtaats ſecretarii bekam / indem zuvor dieſelben/ ſo dieſe ſtelle

verwaltet ſecretaires des finances waren genennet worden. Erbe

fand ſich hierauff bey der zuſammenkunfft zu Fontainebleau,und etlichen

andern. Ließ ſich auch angelegen ſeyn/den printz von Conde und an

derehäupter der Hugonottenauff andere gedancken zu bringen/wel

che deßwegen übel mit ihm zufrieden waren und ihm ziemlich hart be

gegneten. Dieſes verurſachte ihm eine kranckheit und weil er ſeine

wohnung im Louvre hatte, zog ihn die Königin Catharina de Medi

cis in allen wichtigen ſachen zu rathe. Andemtage als die ſchlacht

bey s. Denisvorgieng/ ſaß ſie ſtets bey dem bette dieſes Claudii von

Aubeſpine/ welcher/ober zwar faſt auff den letzten zügen lag / doch

unterſchiedene importanteanſchläge zu erhaltung des reichs gab und

darauff den folgenden tag/als den Iiten november an.156I/ſturbe.

Aubeſpine/ (Carolus von) Marquisvon Chateaº an der

Cher/commandeur undcantzler desordensvom heiligen Geiſt ſtaats

rathabt zu Maai, Preaux und Noirlac, Gouverneurin Touraine und

ſiegelverwahrer von Franckreich war gebohren zu Paris an.º

ein ſohn Wilhelmi von Aubeſpine. Er war ein mann vonÄ
gleichlicher klugheit und ſehr guten auffführung der in den allervers

worrenſienſachen ſehr wohl ſich heraus zu finden wuſte. Er wurs

de anfangsan 1603parlamentsrath zu Paris und hernach an.I609

Ä ihn König Henricus, der ihn ſchon in einigen beſondern agº

egenheiten gebrauchet hatte / als ertraordinairambaſſadeur nach

Holland und Brüſſel. An. 1617ſtellete er die zurückkunft derÄ
tzenan mit ſo einer gutenart daßer groſſen ruhm davontrug. Annº

Äo wurde er canzler des königlichen ordens und bald darauffº
lé nd dem Marquis von Bethune/ nachdem Herzog von Angoulême/u Marq Teutſch
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Teutſchland geſchicket. Nach ſeiner zurückkunfft gienger als ertraor

dinairambaſſadeur nach Venedig und hernach in Engeland/an.1629

und 3o. In dieſem Jahr den 14 november/gabihm auch der König zu

Verſailles dieſiegel zu vrrwahren; weil ihm aber ſolches viel miß

unſt erweckte legte er dieſesamtden 25 februariian. 1633 wieder ab.

Nach derzeit wurde er in arreſt genommen/und auffdas ſchloß nach

Angouleme geführet woſelbſterbißauff den 14den maji an. 1643 ge

fangen geſeſſen. An. 165o wurdenihm dieſiegel wieder eingehändi

get/und kamerbeyhofein gutes anſehen; er muſte ſie aber folgendes

jahr zum andern mahl wiederniederlegen und ſich von hofe wegbege

ben. Er ſtarb hierauffzu Leuville den 26 ſeptember an. 1653 im 73

jahr ſeines alters. Godefroy offic. de la cour. ,

Aubeſpine/(Gabriel von) Biſchoff zu Orleans war ein ſohn

Wilhelmi von Aubeſpine. Er war berühmt wegen ſeiner bedienung

undwegen ſeiner wiſſenſchafft in allen ſtücken der geiſtlichen antiqui

tät/und durch die anmerckungen/ſo er über unterſchiedene autores ec

cleſiaſticos, über einige canones und concilia, und ſonderlich über den

Optatum milevitanum, gemacht hat/welches letztere ein ſehr curiöſes

und gelehrtes werck iſt. An. I619 machte ihn der König zum comman

deur ſeiner orden; weil er ſich aber durch ſeine meriten bey einigen

miniſtern ſehr verhaßtgemacht./ſo wurde er aus ſeinem biſchoffthum

verjaget/ und ſtarb den 15 auguſtian. 163o zu Grenoble. du Sauſay

& Symphorien Guyon hiſt. d'Orleans; Sammarth. Gall. chr. t.II.

Aubeſpine / (Magdalena von) Frau zu Villeroy/ war eine

tochter Claudii von Aubeſpine/und der Johanna Bochetel. Sie wurº

de vermählet an Ricolaum von Neufville/Herrn zu Villeroy und A

lincour/ſtaats ſecretarium und ſchatzmeiſter der beyden orden/welcher

5 Königen in Franckreich/von Franciſco II an bißaufLudovicum XIII

gedienet hatte. Sie war ſonſt berühmt wegen ihrer ſchönheit und ih

resverſtandes und verfertigte ſie verſchiedene ſchrifften in gebunde

ner und ungebundener rede; und unter andern wird ihr auch eine ü

berſetzung der briefe des Ovidii beygeleget. Sie ſtarb zu Villeroy

im monat majo an. 1596. Ronſard hat einige ſachen zu ihrem lobe

geſchrieben. La Croix du Maine bibl. Franc.; Ludoß. Iacob.bibl. foe

min.; Abel de S. Marthe elog. de la maiſon de l'Aubelp. z Hilarion de

Coße elog des dam. illuſtr.

Aubeterre / eineſtadt in Saintonge/ am fußLille nicht weit

von Perigueur gelegen.

Aubigne / ein gaſconiſcher edelmann/ lebte unter Henrico IV

und Ludovico XIII, hat die franzöſiſche hiſtorie von an. 15oo biß161o

beſchrieben; weil er aber in den religions- ſachen als ein Hugonott

allzu offenherzig heraus gegangen/und die unter Henrico III vorge

lauffeneintrigues an den tag geleget/hat das parlament zuParis ſeine

ſchrifften verbreiten laſſen. Man legt ihm auch eine ſatyre wider einige

perſonen am hofe bey/welche unter dem titulla Confeſſion de Sancy,uü

le Baron de Feneſte gedruckt worden. du Che/he bibl. des auteurs de

l'hiſt. de France; Sorel bibl.franc. ; Vinc. Placcius de anonym. &

pſeud. s &c.

Aubigny/ eine ſtadt in Franckreich/im herzogthum Berry zwi

ſchen Bourges und Orleans gelegen. So iſt auch ein ander Aubi

gny in Champagne/unweit Mezieres der Madame de Maintenon bru

der zugehörig/allwo ſehr delicaier wein wächſt.

Aubonne / eine kleineſtadt in der Schweitz/im ländlein deVaux

gelegen hat den tituleinerbaronie und einartig ſchloß/ welches der

berühmte Tavernier erbauen laſſen.

Aubrac / Altobracum, iſt ein berühmt hoſpital in dem bißthum

Rhodes, welches reiche einkünffte hat. Es ſoll umsjahr / wie vorge

geben wird/112o durch Alardum/Vicomte von Flandern/als er von

ſeiner pilgrimſchafft nach S. Jacobin Gallien wieder zurückkommen/

ſeyn fundiret worden. Doch dieſes wird vorgewiß berichtet / daß

ungefähr um dieſelbe zeit ſich unterſchiedene fromme leute/ manns

und weibsperſonen/ hier verſammlet haben / den armen zu dienen/

und daß ſie bißauffsjahr 162 ohne eine gewiſſe ordensregulgelebet/

da ihnen Petrus/ Ä zu Rhodes/die Auguſtinerregel/ doch in ei:

nigenſtücken etwas verändert gegeben/welche hernach a. 126 Pabſt

Clemens IV beſtätiget. Gedachter Biſchoff wie auch die Könige von

Aragonien/Grafen von Toulouſe und viele andere trugen ein groſſes

bey zu auffnehmung dieſes hoſpitals, welches auch die Päpſte mit

ihren privilegien verehret; die tempelherren undnach ihnen die Rit.

ters. Johannis von Jeruſalem bemüheten ſich ſehr es unter ſich zu

bringen/konten es aber nicht inswerck richten; iſt alſo dieſes hoſpital

ſtets bey ſeinen freyheiten geblieben. ,

Aubri0t/ (Hugo)ein Burgundier/kam durch hülffe ſeines Her

zogs am franzöſiſchenhofe empor/und wardintendant der finanzen

in Franckreich undprevoſt der kauffleute zu Paris; er ließ die Ba

ſtille/auffordre König Carl des V, an. 1369 bauen ward folglich der

ketzerey und andererlaſter von der geiſtligkeit zu Paris beſchuldiget

und auff lebenslang in ein engesgefängniß eingeſperret; entkam a

ber an. 1381 durch hülffe der Mallotiner/ mit welchem nahmen dieje

nigen/ſo ſich wider die gemachte aufflagen empöreten/benennet wur

den; er reticirte ſich dannenhero wieder in ſein vaterland Burgun

dient undſtarb daſelbſt etliche jahr hernach. Er ſoll ſonſt in groſſem

anſehen beyhofe geweſen ſeyn hat noch ohne diebaſtille viel ſchöne ge

bäude zu Paris auffführen laſſen / als die brücke S. Michael, die klei

nebrücke das chaſielet und die mauren an der Antoniuspforte längſt

der Seine. Er war ausdem geſchlecht aus welchem Johann Aubriot

de Dijon, Biſchoff zu Chalons an der Saone/geweſen/ von dem jahr

1342 biß135o. Nic. Gilles hiſt.; du Chéne rech. des antiq. de France,

Sammarth. Gall. chr.; Mezerai hiſt. de France.

Aubuſſon/ eine ſtadtin Franckreich in der provinz Auvergne;

iſt ſehr volckreich/und werden viel tapezereyen daſelbſt gearbeitet.

ie alten überbliebenen thürme von einem demolirtencaſtelzeugen

von der herrlichkeit undpracht derer vormahligen eigenthumsherren

ſelbigen orts. Die Vicomtes von Aubuſſon werden ſchon in unter

ſchiedlichen documenten unter Pipino brevierwehnet und iſt ſelbige

dignität mit dem lande bißdaher ſtets beyderfamilie der Herren von

Fevillade verblieben. Bouchet; Boubours hiſtoir. du grand maitre

d'Aubuſſon.

Abºſºn (Peter d') der 39ſte großmeiſter des Johanniter

ordens zu Jeruſalem/ war gebohren an. 1423/ einſohn Reinaldi von

Aubuſſon/ Herrn von Monſeil-au-Vicomte in der Marck. Als er zu

erwachſenen jahren kam/erwählte er in krieg zugehen und weil in ſei.

nem vaterlande mitÄ ein friede war geſchloſſen worden/wen

dete er ſich nach Teutſchland / und nahm dienſte wider die hereinbre

chende Türcken an / befand ſich auch ſonderlich in der nahmhafften

ſchlacht, die ertz-Hertzog Albertus von Oeſterreich/ Käyſers Sigis.

mundi ſchwiegerſohn/wider die Türcken erhalten. Als aber hernach

mahls die regimenter eingezogen wurdengieng Aubuſſon an den käy

ſerlichen hof/und ward ſehr wohl allda aufgenommen, als einer/der

zu dem ungariſchenſiege das ſeinige beygetragen hatte. Er ſetzte ſich

auch bey dem Käyſer Sigismundo dadurch in groſſegnade/daß er ſich

auff die ſtudia elegantiora legte und nachdem er die ſprachen / ſo viel

ihm davon zu wiſſen nöthig war/ begriffen/ die geographie/ hiſtorie

und mathematic ſonderlich ſo weit ſie im kriege kan gebrauchet wer

den/zu erlernen angelegen ſeyn ließ. Allein der tod des Käyſers Si

gsmund unterbrach an. I437 des Aubuſſonsauffblühendes glücke

und ſeine an dieſemhofe verhoffte ehren ſtelle. Daher kehrete er wie

derzurück in Franckreich/ und ward von ſeinem vetter / Johann von

Aubuſſon/kañier herrn bey dem König Carolo VII,andenhofgebracht;

durch den Grafen von der Marche/Gouverneurm im Delphinat/ kam

er bey dem Delphin in gnaden/welchem er auch nachfolgte und auch

bey dem Königin anſehen kam; als aber der Delphin ſich zum haupt

der rebelliſchen printzen aufgeworffen hatte, wuſte er ihm mit ſolcher

geſchicklichkeit einzureden/daß/wenn der Graf von Eu im nahmen

des Königs mit ihm tractirte der Delphin allemahl geneigt war, die

waffen niederzulegen; daher auch der König Carolus VIi einsmals

geſaget: es wäre was ſonderbares / daß bey dem Aubuſſon ſo viel

feuer und klugheit zugleich beyſammen wäre. Endlich wurde Aubuſ

ſon durch das exempel Johannis Hunniadis und Georgii Caſtriotá

welche ſo vortreffliche victorien an. 1442 und 1443 wider Amura

then erhalten/durch die von den Türcken nach der ſchlacht bey Varna

an. 1444 an den chriſten verübte grauſamkeit und dann unterſchied:

liche ſiege und vortheile, ſo die ritter von Jeruſalem gegen die Sara

cenen davongetragen dergeſtalt auffgemuntert, daß er nach äuſſer

ſtem vermögen den ungläubigen abbruch zu thun ſuchte. Er begab

ſich deßwegen nach Rhodus undnahmden orden daſelbſtan, da er

denn ſeine herzhaftigkeitund klugheit in unterſchiedenen gelegenheit

ten zur gnüge blicken ließ/ſonderlich als ihn an. 1457 der großmeiſter

an den König Carlnden VI in Franckreich ſchickte um ihm die gefahr

und nothwendigkeit der wider den Türcken zu ſchickenden hülffe vorzu

ſtellen/der ihm dann 16ooo kronen in golde ſofort verehrete und den

zehenden von der geiſtlichkeit zu ſubſidien gegen den erbfeindbewillig

te. Aubuſſon befand ſich auch hernach auff dem generalcapitul

welches zu Rom in gegenwart des Pabſts Paulill gehalten wurde,

und entſchuldigte den großmeiſter Zacoſta. Er wurde hierauffanno

1471 Bailly/ alsdenn oberaufſeher über die feſtungsbaue/da er die

von ſeinen vorfahren angefangene fortificationswerckezum völligen

ſtande brachte undnoch viel neue zu defendirung der ſeeküſten anleg

te. Endlich wurde er zum groß Prior von Auvergne und darauff

nach dem abſterben Johannis Baptiſtäde Vrſino, den 14 junii an.

1476 zum großmeiſter erwählet. . In dieſem ſtande defendirte er an.

148o die ſtadt Rhods gegen die türckiſche macht, ſo Mahomet II auff

16oſchiffen dahingeſendet hatte/bey 2 monat lang mit ſolchem hel

denemuth/daß dieſelbe die belagerung aufheben/und ſich wiederum

auffihre ſchiffe retirirenmuſten. Er nahm den Zizim/einen ſohn Ma

homets II,wider ſeinen bruder Bajazet II in ſchutzthat der chriſtenheit

viel gute und erſprießlichedienſte und ſtarb den 3 julii 1503 im 8o

jahr ſeines alters nachdem er dem orden 27jahr fürgeſtanden und

mit allem vermögen die türckiſche macht unterzudrücken ſich hatte an

gelegen ſeyn laſſen. Der Käyſer Maximilianus/FerdinandusKönig

in Caſtilien Matthias Corvinus König in Ungarn und andere Prin

tzen/ſchätzten ſeine tapfferkeit ſehr hoch, und nenneten ihn offt in ihren

briefen einen bezwinger derOttomannen/uñeinen erhalter der kirchen.

Die hiſtorien ſchreiber erheben ſeine meriten mit vortrefflichem lobe

und Boſio ſtellet dieſen großmeiſter Aubuſſon als einen der gröſten

helden/und als ein muſter den Prinzen der chriſtenheit vor. P. Bou

hours hiſt. d'Aubuſſon; Spondan; Boſe: Sc. Siehe auch Rhodus

und Zizim.

Auch Auſch oder Aur/eine franzöſiſcheſtadt in Gaſcogne die

haupt-ſtadt von der grafſchafft Armagnac/mit einem erzbiſchöfflichen

ſitz/ am fuße Gers gelegen. Bey den Lateinern wird ſie Auſei elu

ſaberrii, Auguſta Auſciorum,und Auſciorum civitas genannt. Sie ſoll

eine colonie der Römerſeyn/ und hat ietzo noch einige überbleibung

aus der antiquität wie auch von der herrligkeit der Grafen von Ar

magnac. Die ſtifftskirche daſelbſt iſt eine von denprächtigſten und

ſchönſten
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ſchönſten in ganz Franckreich und wird dafür gehalten, daß ſie vom

König Clodoväogebauet worden, welcher dem Erzbiſchoffe die juris

diction über die ſtadt Ä helffte ertheilet. An. 1o66 hielt der Cardi

mal Hugo Blanc/päbſtlicher Legateinconcilium zu Auch; ingleichen

Auanjeu von Armagnac, Erzbiſchoffallhier zu ende des 13den und

anfang des14denſeculi unterſchiedene zuſammenkünffte. Guilielmus

Flavacourt ſein nachfolger hielt gleichfalsan. 1324 und 3o allda2

concilia. Ptolemeus l.1; Ceſarl.3 de bell. gall.; Plin .4; Pomp.Ms

al.; c.2; Amm. Marcel.l.15; Strabol.4; Oihemart not.utriusque Va

ſcon.; Hauteferre dereb. Aquit.; de Marca hiſt. de Bearn.; Sirmond. in

not.ad Sidon. Apoll. & ad concil. gall.; du Chesne recherch. ; San

„ſonius; 6c. -

Aude/lat. Atax, einflußin Languedoc entſpringet aus dempyre

näiſchen gebirge in Roußillon/flieſſet Aleth und Carcaſſonnevorbey/

und ergieſſet ſich in das mittelländiſchemeer unter Narbonne. Papir.

Maffón deſcr. flum. Gall.

Audebert/(Germanus) von Orleans/präſident in der ſteuer

kammer daſelbſten ein berühmter rechts gelehrter und vortrefflicher

poet zu ſeinerzeit. Er ſtudirte zu Bononien unterdem Alciato; doch

als er aus Italien wieder nach Franckreichkam/legte er ſich inſonder

heit auf die poeſie und ſchrieb unterſchiedene wercke; als inſonderheit

einenlob-ſpruch der ſtädte Rom/Neapolis und Venedig/worüber dieſe

letztere ſo vergnügt war/daß ſie ihn unter die zahlderritter von SMar

cusauffnahm und eine güldenekette des ordens/nebſt einer medaille

des Hertzogs ſchickte. Erſtarb zu Orleans an. 1598 / da er über 8o

jahr alt war/und hinterließ einen groſſen ruhm ſeinerÄ
einÄ Nicolaus Audebert war rath im parlament zu Rennes/und

hatte gleichfalls gar groſſemeriten würde auch ohne zweiffeldiewer

cke ſeinesvaters herausgegeben haben / wenn er nicht durch einen

frühzeitigen tod daran wäre verhindert worden. Man muß dieſe

beyde Audebert unterſcheiden von Matthäo Audebert/ welcher flores

D. Bernhardi geſchrieben hat. Sammartb. in elog.; Freher in theatr.

P. 942; Bayle.

Audebrand (Stephanus)einmönchzu S. Allire in Clermont/

rior zu Turetin Auvergne/ hierauffſchatzmeiſter und groß-kämmer

lingder römiſchenkirchen Biſchoff zu mont Caſſin und S. Pons, und

endlich den 22 december an. 1351 Erzbiſchoff zu Toulouſe. Als er

noch prior zu Turet war/begab ſichs/daß Petrus Rogerius/einmönch

u Chaiſe-Dieu, als er nach Parisreiſen wolte/ daſelbſt zu ſtudieren/

in dem walde zu Randan in Auvergne beraubet wurde und lieſſen

ihm die ſtraſſen räuber nur einen ſchlechtenrock. In dieſem zuſtande

nahm er ſeinen weg auff Turet zu/da ihn der prior Audebrand wohl

auffnahm und ihm einen mönchshabit wiederum gab. Als er ſich

von hier wieder weg machen wolte/ und von dem prior abſchied

nahm/ſagte er; er wolte wünſchen / daß er gelegenheit bekommen

möchte dieſe ihm erzeigte wohlthat wiederum zu vergelten. Aude

brand antwortete darauff: Solches wird geſchehen können/wenn ihr

werdet Pabſt ſeyn. Alsſolches nun geſchahe/und Rogerius an.1342

unter dem nahmen Clementis VI den römiſchen ſtuhl beſtieg, war er

ſeines wohlthäters eingedenck und überſchüttete ihn mit vielen gü.

tern und groſſer ehre / welches in ſeiner grafſchafft zu Clermont iſt

auffgezeichnet worden. Stephan. Baluzius in anti-Frizoniop.23.

- 2ludeon; ſ, Dado. -

2ludenarde/eineſtadt in Flandern; ſ, Oudenarde.

Audeus aus Meſopotamien lebte im 4tenſeculoumsjahr342

unter dem Käyſer Conſtantio und wird ihm ſchuldgegeben/daßer der

urhebereiner ketzerey geweſen, indem er ſich wegen der verfolgung

ſeiner feinde zum Biſchoff wählen laſſen, und von der kirchen abgeſon

dert dieweil er lehrete, daß GOtt eine menſchliche geſtalt und leib

undnach demſelben den menſchen erſchaffen habe; daß er das oſter

feſtauff jüdiſche weiſe hielt; und/wie Theodoretus hinzu füget/ daß

er geglaubet die finſterniß und das feuer hätte keinen anfang/c. ſei

meanhänger wurden daher Audeaner genannt. Er war ſonſt von

äuſſerlichem exemplariſchen leben gelehrt und wohl beleſen, aber da

bey ſehr eigenſinnig; er predigte ſcharff wider die laſter der geiſtlich

keit, welches ihm auch groſſe verfolgung erweckte/ dergeſtalt/ daß er

von dem Käyſer Conſtantiobiß in Scythien inselend verwieſen ward/

woſelbſter wie Epiphanius berichtet viele zum chriſtlichen glauben

bekehret hat. Epiphan.haer. 70; Augfin. haer. 59; Theodoret. 1.4

haer. fab.; Barom. A. C. 341 & 37o.

Audiencia/ iſt ein nahme/welchen die Spanier denen ſouverai

nen gerichtscollegiis, ſo ſiehin und wieder in America angeſtelletbey

legen. Weil nun einemiedweden gewiſſe provinzen angewieſen ſind

überwelche eszu befehlen hat, findet man das ſpaniſche weſt-Indien

in denen accurateſten landcharten in ſo viel audiencien eingetheilet.

2ludocnus/ Erzbiſchoff zu Rouen; ſ, S. Ouen.

Audoflede/ eine tochter Childerici, Königs der Francken/und

ſchweſter Clodoväi ließ ſich mit dieſem ihren bruder am Chriſttage

an. 496tauffen. Sie wurde an Theodoricum/den König der oſtGo

then vermählet und zeugte die berühmte Königin Amalaſuntha. Greg.

Äron. 12 c. 31 ; du Chefet. I auct.hiſt. franc. P.845 Yaºf“ de geſtis

vet.franc.

2ludovere/ oder Andovere/ Königin in Franckreich / die erſte

gemahlin Chilperici I, Königs zu Soiſſons mit welcher er Theodeber

jÄerjeumund Clodoväum/ſamt 2töchtern/Baſine und Childe

ſinde gezeuget hatte, weil er ſich aber in Fredegondader Audovere

tammermädgen verliebet hatte, brachte dieſe durch ihre liſt und ge

ſchickligkeitesdahin/daß Audovere verſtoſſen wurde unter

wand/daß der König nicht mehr vermöge # eiſtlichenÄ
wºhnen könte/weil ſie ihre eigene tochter Childeſindejder tauffe

gehÄſteaber die Fredegonda überredet hatte. DieKöÄ

Äſhdaherin die abtey zu Fré, woſelbſt ſie Fredegondaj

#Ä º oder/wie andere ſagen/in einem bacher

- regor. turon. 1.4c.28; Aimoin.1.3 c.); -*# P.22. & III. 4 C.28 in..3 c 3 Vale/ude geſtis Fran

* Pen/ einſtädtlein im luxemburgiſchen herzogthum, 2 mei

gegen norden von S. Hubert; iſt berühmtÄ#
Franzoſen an. 1635 unter denen Marſchallen de Chatilloj und je

Ägegendie Spanier welche vom Prinzen Thomasvon Savoyen

"Ä Grafen von Bucquoicommandiret wurden/erhielten. .

ÄlatTalabrica und Ayerium eineſtadt in Portugal/inder

grafſchafft Beira/ am mundedesfluſſes Vou - -*meer allwo vielſaltz gemachetÄ ga ohngefehr eine meile

Ve!!O!/ lat. Aveiro und Averonius, einflußin Franckreich/i

Auvergne; entſpringet in dergegendÄ ÄÄ Ä

des/ und nachdem er die Biaur/Lezert/Bonnette Lerie mitder Cande

vermiſche in ſich genommen ergieſſet er ſich in die Tarn unterhalb

Montauban/an einem orte Pointe dAveirou genannt.

- Avella/ eineſtadt in Italien in der provinz diLavoro, mit dem

#ºrnassaftsfº- meilenvon Nola und15 von Neapolis

Avelinº eineſtadt im neapolitaniſchen königreiche in der pro

vinz des jenſeitigen Principato gelegen mit einem fürſtenthum und

biſchofsſitz unter den Erzbiſchoffzu Benevent gehörig/welche aber

Ä 1694 durch das erdbeben meiſtens ruiniret worden lat. Abel

1IlllII1.

AvenºndAvon/lat.Avo und Avenne, einfluß in Schottland

in der provinz Sterling / ſtürtzet ſich in den meerbuſen vonFirth/na:

he bey Linlithquo.

- Avenay lat. Avenaeum und Aveniacum, eine kleineſtadt/ nebſt

einem jungferkloſter in Champagne/am fluſſe Marne/4 oder 5 mei

len von Rheims.

Avenches; ſ, Wifflisburg. -

Avenelles/(Petrus) ein advocatbey dem parlament zu Paris

entdeckte an. 156o die conſpiration von Amboiſe/indem derrädelsfüh

rer Renaudie bey ihm in der vorſtadt S. Germain ein logiament

hatte; er begab ſich darauff nach Lothringen/und bekam auff recom

Än des Herzogs von Guiſe daſelbſt eine richterſtelle. Thua

7246 I. 24.

Avenne/ (Burchard d') des Grafen in Hennegauſohn/wurde

Biſchoff zu Metz an. 1283. Er war von groſſem muth/ und ſchlug

den Herzog von Lotharingen in der ſchlacht bey Bois de Warray, bela

gerte darauff das ſchloß Prenay/und nöthigte denHerzog/einen ſehr

ſchimpfflichen frieden einzugehen. Er ſtarb an. 1296.

Avenſon (Wilhelm d') Cardinal undÄ Ambrun/

war bürtig aus Dauphine/einſohn Johannis von S. Marcell zu A

venſon/oberſten rentmeiſters unter dem König Henrico II, befand ſich

auff dem concilio zu Trident/auf dem colloquio zu Poißi/ und bey

derverſammlungder Cleriſey zu Bloisan. 1577 und 87; vor dieſem

ſchon war erkämmerer des Pabſts/und wurde an. 1569 von dem Kö

nig Carolo IX zum Erzbiſchoff zu Ambrun ernennet. Er widerſetz

te ſich ſehr den Hugonotten war aber darinn unglücklich; denn da

ſeine erzbiſchöffliche ſtadtan. 1579 durch den Herzog von Lesdigie

res, das haupt der Hugonotten eingenommen/und die kirche geplün

dert wurde, muſte er ſich nach Rom ſalviren/woſelbſt er etliche jahr

zubrachte. Hernachmahls, als er mit Henrico IV wieder ausgeſöh

net war, ſetzte ihn dieſer wieder in ſein bißthum und erhielt vor ihn

auch den Cardinalshut. Als manihm aber denſelben an. 16oo brach

te/ſoſtarb er zu Grenoble und war der letzte von den Biſchöffen ſo

ſichauff demconcilio zu Trident befunden hatten. Vede hiſt, de Lé

dig. 3 Cborier hiſt.de Dauph. t.ll; Sammarth.Gall. chr. t.Ip.284.

Aventinus (Sylvius) der XII König der Lateiner/ſuccedirte

Ä vater Proculo Remulo Sylvio, wie ihn Aurelius Viëtor oder

omulo, wie ihn Liviusund Meſſala Corvinus/oder Alladio/wie ihn

Dionyſiusnennet/imjahr der welt3199/und ward im treffen erſchla“

gen, nachdem er 37jahr regieret hatte und unter dem berge der nach

ihm Aventinus genannt zu Rom begraben. Aur. Victor de origgent

rom. c. 18; Oßid.; Varro; Faßi; Sc.

Aventinus/ einlangerberg in Rom/ ſoll ſeinen nahmen von

demKönig der Albaner/Aventino haben wiewohl Varro noch viel an

dere meynungen anführet. Erhieß vormahls auch Murcius/ingle

chen manchmahlcollis Diane, itzo aber monte di S.Sabina. Er iſt merck

würdig weil die Könige der Sabiner/Remus und Tatius/darauffbe

gabenwolden/ingleichen weilRemus aufdemſelben die 6geyerg eich

wie ſeinbruder Romulus auffdem monte Palatino die 12 geyer geſe

hen. Dasrömiſche volck hat auch einsmahls einen ſººº dahin

gethan. Romulusheiligtedieſenberg ſeinem bruder/und wolte nicht/

daß er ſolte bewohner werden / und ließ ihm ein grabmahl daſelbſt

auffrichten; daher ihn auch der Käyſer Tiberius erſt mit in die ſtadt

ogen wie Meſſala berichtet, wiewohl andere aus den Eutropio

Ä wollen, daß ſolches bereits der vierdte König Ancus Marº

tius gethan; allein Donatus erweiſetklärlich, daß die letztere mey

nung irrigſey/und daßAncusMartiuszwar denbergAvent"Ä
Itheil. Gg die
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die Lateiner befeſtiget ſelbigen aber nicht mit in den ſtadtzwinger gezo

gen/ indem hernach Seneca ſchreibet/ daß der berg Aventinus auſſer

der ſtadt wäre/entweder/weil das volck einsmahls dahin entwichen/

oder weil Remo daſelbſt die vogelerſchienen, welche ihm ſein unglück

vorher bedeutet. Rach derzeit hat Pabſt Honorius IV auff dieſem

berge gewohnet/ undanlaß zu deſſenbebauung gegeben. - Liß.; 9sias

Diony/Chalicarm.; Fabius Piëtorl. 2 ; Senec. de brev.vir. c.4; Varrº

de gente pop.rom. ; Meſſala ap. Aul. Gell. 1.13 c.4; Eutrºp. -1 . Pººl

Diacom.hiſt. miſcell.; Refin. in antiq. 1.1 c.lo; Dempſer ad h..; Ale

xandri Donati Roma vetusac recensl. c5 & 15.1.3 c3-1.4c.8.

Aventinus / (Johannes) ein bekandter hiſtoricus, lebte im

16den ſeculo. Er war ein Teutſcher von geringer herkunfft/ und ſoll

ſein vater Johann Thurmair geheiſſen haben; weil aber dieſer ſein

ſohnvon Abenſperg in Bäyernbürtig war, hat er ſich Aventinumdeß.

halben genennet/ weil er davor gehalten, daß dieſe ſtadtbey den alten

Äventinium geheiſſen. Er ſtudirte anfänglich zu Ingolſtadt hernach

mahls zu Paris/unter dem Iacobo Fabro ſtapulenſ, und Jodocº Clich

toveo. An. 1503 kam er wieder zurück und hielt ſich eine zeitlang zu

Wien auff woſelbſt er einige in der beredtſamkeit und poeſie unter

richtete. An. 1507 gienger nach Polen / und lehrete die griechiſche

grammatic öffentlich zuCrakau/doch kehrte er bald wieder nach Teutſch

land undnachdem er eine kurze zeit zu Regenſpurg geblieben/begab

er ſich an. 1509 nach Ingolſtadt underklärte einige bücher des Cice

ronis-An. 1512 wurde ernach Münchenberuffen/und zum informa

tore der beyden Prinzen Ludovici und Erneſti, welche ſöhne des Al

berti waren beſtellet, wie er denn auch mit dem letztern Erneſto eine

reiſe gehan. Hierauff nahm er ſich vor/die annales Bojorum zu ſchrei

ben, welches er auch mit groſſem fleiß verrichtete und zu dieſem ende

die archiven in Teutſchland ſo vieler konte unterſuchte. Erhat ſich

hierdurcheinen unſterblichen nahmen erworben/ ob er ſich gleich bey

einigen/weil er vielleicht zu auffrichtig die warheit geſchrieben/verhaft

gemacht. Nicolaus Lisnerus, ein berühmter rechtsgelehrter und chur

pfälziſcher rath/hatgar groſſen fleißangewendet, daß dieſe unaº

accurat und recht möchten herausgegeben werden, wie ſolches dieed

tion bezeuget/ſoan. 1615 zu Baſelinfolio gedruckt. Im Jahr 529

wurde er mitgewalt aus ſeiner ſchweſter hauſe zu Abenſperg genom

men/und in eingefängniß geführet ohne ºß man die urſache einer

ſolchen gewaltthätigkeit erfahren können. Doch wurde er wieder loß

gelaſſen, weil der Herzog von Bäyern ſich ſeiner annahm, wiewohl

nach derzeit er ſtets melancholiſch geweſen/daher er ſich endlich im

64ſienjahr ſeines alters entſchloſſen zu heyrathen/ darinneres auch

nicht zum beſten traff. Nach der hochzeit wandte er ſich nach Regen

ſpurg wurde aber an. 1533 nach Ingolſtadt beruffen um die kinder

eines bäyeriſchenraths zu informiren. Als er nun nach Regenſpurg

wieder gieng ſeine ehefrau abzuhohlen/ſtarb er daſelbſt den 9janüar.

an. 1534 im 68ſtenjahr ſeines alters. Er hat über ieztgedachte an

nales noch einige andere ſchrifftenverfertiget/als chronicon ſannales

ſchirenſes , hiſtoriam Vtinenſium, oder von Oetingen/einer ſtadt in

Schwaben; ingleichen numerandi per digitos numerosque (quinet

iamloquendi) veterum conſuetudinis abacum, ſive explicationem ex

Beda cum picturis &imaginibus ; ferner antiquitates Germania ; hi

ſtoriam eccleſiaſticam à cond. mundousque adipſius tempora,und viel

andere davon die meiſten noch in MSt. ſind; von denen iezt angeführt

ten aber ſind die 3erſtern gedruckt. Hieron. Ziegler“ in vita Aventi

ni, anna.bojoricis Avent.praemiſſa; Pantaleon Proſopogr. P.II - Geº

mer.; Voſſdehiſt. lat.1.3 c.Io; Bayle.

Aventuriers ſind eine art von engliſchen und franzöſiſchen

ſeeräubern die ſich von plündernderſchiffe in America erhalten. Sie

haben keine gewiſſe ſtädte nochwohnung ihrvaterland iſt da, wo ſie

gute beute machen können. Sie ſind bald arm/ bald reich bald ge

bietendeherren/baldarmſeligeſclaven und laſſen ſich keine gefahr von

ſolcher ihrer lebensart abhalten. Es rotten ſich derſelbengemeinig

iichaufangs 15 oder 20 zuſammen mit einem guten feuerrohr / zwo

piſtolen amgürtel und einen hauer oder ſäbel verſehen werffen unter

ſich einen zum haupt auff wagen ſich mit einem canºa oder kahn/

aus einem einigen ſtückholtz gehauen vor die ſpaniſchen ſeehäfen/

und paſſen denen auslauffenden ſchiffen auff deren ſie offtmahlsein

ge erſchnappen die beute unter ſich theilen und ſich hernacher auff

ſolchenſchiffen mit mehrermvolcke der ihrigen verſtärcken. Oexmelin

hiſt. des Ind. occident.

Auerbach eine kleineſtadt im Voigtlande faſt an den böhmi

ſchengräntzen gelegen war vorzeiten eine herrſchafft und iſt iezo den

edlen vonÄ zuſtändig. Ein ander ſtädtlein gleiches nahmens

liegt in der ober Pfalz/3 meilen von Sulzbach.

> Avern0/ lat. Avernus, und bey den Griechen Aornus genannt

einſee in der provinz Lavoro/im königreich Neapolis nahe bey Ba

jenCumenund Puzzuolo. Käyſer Nero unterfieng ſich einen canal

aus dieſemſeebiß in den mund der Tiber zu führen/nachdemPÄ

ſo ihm Severus und Celer / zween ausbündige ingenieurs entworf

fen dazu er alle ſoldaten und gefangene miſſethäter gºº Italien

gebrauchete; doch blieb das werck ſtecken wegen der darzwiſchen ge

legenenfelſen und berge und weil keine andere flüſſe unterwegens an

zutreffen, dadurch dieſer canal hätte verſtärcket und waſſerreich ge

macher werden können. Nach der alten berichtkonte kein vogel über

ſo hanemſee fliegen, daß er nicht von den ſchädlichen dünſten erſcº

und todt herunter fallen müſſen und weil ſie ihn vor ganz grundloß

hielten/ward von den poetenfürgegeben, daß alldar der Ägang º

hölle wäre. Aber der edle Antonius Doria hat ihn ſelbſt gemeſſen/

und ſeine tieffe nicht mehr denn 238 fußbefunden. Zur weſtſeiten

dieſes ſees wareine grotte im felſen gehauen/allwo das heydniſche ora

cul antwortertheilete; worbey die heyden den hölliſchengötternopf

ferten. Einige halten es vor die grufft der cumeiſchen Sibylle. Ä

genmorgenwärtsſiehetman die ruinen von dem tempel Plutonis/o-

der vielmehr einesprächtigen warmenbades; dann ſelbigen orts her

um ſehr geſundewaſſer undheilſamebäder herfür quellen. Tacit.l.15;

Strabo; Plin.; Maxim. Tyriu-; Vibiu-Sequeſ.

Averroes einer von den berühmteſten und ſubtilſten arabiſchen

philoſophis, war von Cordua bürtig und lebte im 12ten ſeculo,

legte ſich mit groſſem eiffer auff die ſtudia, und erlangte dadurch eine

groſe erkäntniß in allen wiſſenſchafften/ſonderlich in der philoſophie.

In dieſer folgte er ſonderlich dem Ariſtoteli, über welchen er auch

commentarios ſchrieb/ daß er auch daher der commentator genennet

wurde. Die einwohner zu Cordua machten ihn zum oberſten ge

richtsverwalter/undhaupt ihrerprieſter, welche bedienungauch ſein

vater und großvater beſeſſen, wodurch er ſich dennoch nicht abhal

ten ließ/die phyſic / medicin/ aſtrologie und mathematic zu üben;

weil nun ſein ruhm ſich dadurch ſehr ausbreitete / ſchickte der König

von MaroccoÄ ihm/und ließ ihm die ſtelle eines richters über Maroc.

co undganz Mauritanien anbieten mit dem beding/daß er auch ſei

ne bedienung inÄ behalten ſolte/welches er auch annahm und

nachdem er nachMarocco gereiſet und unterrichterbeſtellet kehrete

er wieder nach Cordua; Er hatte hierbey viel feinde / welche ihn

wegen irrthümer und ketzerey anklagten daher er viel verdrüßlichkeit

hatte/woraus er ſich doch endlich mitgutem glückwickelte; dochhal

ten die gelehrten bißauff den heutigen tag dafür, daßer viel gefährli

che und gottloſe lehren geführet, worunter auch dieſe iſt/daß er nur ei

nen verſtand oder intelligenz, welche allen menſchen unzertheilet bey

wohner/und die vernünfftige ſeelebey ihnen macht ſtatuirt/ welche

meymung hernachvon vielen italiäniſchen philoſophis iſt angenommen

worden. So wird auch gemeldet/daßober ſich gleich äuſſerlich zur

mahometiſchen religion bekannter doch von dieſer ebenſo wenig als

von der jüdiſchenund chriſtlichen gehalten/auch nachdem er alle drey

verworffen/ſich dieſer worte bedienet: moriaturanima mea morte phi

loſophorum. Er hat viele ſchrifften hinterlaſſen, als nebſt den com

mentaris in Ariſtotelem; de natura orbis; dere medica; de theriacas

de duviis; &c. und haben unterſchiedene gelehrteleute als Armegan

dus Blaſius, Iacobus Mantinus, Ioh. Franciſcus Burana, Abraham de Bal

nº, Vitalis Niſus, Calus Calonymus, und andere jüden und chriſten an

überſetzung ſeiner wercke aus dem arabiſchen theils ins hebräiſche

theils ins lateiniſche gearbeitet. Liber deviris quibusdam illuſtribus

apud Arabes, welches vomJohanne Leone aus Africa in das lateinis

ſche überſetzt und vom Hottingero herausgegeben iſt. Agid. Roma

mus in quodlibetol. 2; Io. Picus Mirandul contra aſtrol., Blancan. in

chron.med.; Voſdephil. c.14, de ſect. phil. c.17, demathem. c.35; N

col. Anton.bibl. Hiſp.; Cafellam. in vit. med.; Linden. de ſer. medic.;

Bayle. -

Averruncanus war eine heydniſchegottheit bey den Römern

welche ſie anruffeten/ daß ſie das böſe abwenden ſolte/daher ſie auch

von dem wort averruncare, welches abwenden heiſt/den nahmen be

kommen. Die Griechen pflegten dergleichen abgötter Alexicacos,A

popompaeos und Apotropaeos zu nennen. Varro 1.6 de L.L.

Averſa/einſtadt in Italien im königreich Neapolis im lande

di Lavoro gelegen/mit einem biſchöfflichen ſitz/ deme Atella und Cu

men einverleibet iſt; ward erbauet von Robert Guiſcard/ Hertzoge

in Apulien und Calabrien/um denen zu Reapolis daraus abbruch zu

thun; ſie liegt auff einem fruchtbaren boden/ und wird dafür gehal

ten, daß ſie auf der grundſtätte der alten ſtadt Atellaangelegetwor

den. Sie ward vom König Carl I zu Neapolis wegen ihrer untreut

und revolte zerſtöret/doch bald hernacher wieder auffgebauet. Sie

hat den titul einer grafſchafft einen ſtatlichen adel und feſtes caſtel/

auch wird das hoſpital daſelbſt und die Domkirche gerühmet. Leand.

Alberti deſcript. ltal. Pandupb.; Collenut. l. 3 & 5 hiſt.; Scipio Mazell

deſcr.del regno di Napol.

Aveſnes oder Avesnes le Comte, eine niederländiſcheſtadt in Ar

tois an den picardiſchen gräntzen/hatden tituleiner grafſchafft/ und

gehöret unter Franckreich; iſt in den kriegen im 17denſeculoſehrrui

niret worden.

Aveſnes/eine ſtadt und grafſchafft im Hennegau an dem fluß

Hepre gar luſtig gelegen, auch wohlbebauet und fortificiret; 4 oder

5 meilen von Landrecy/auch ſo viel von Maubeuge. Iſt an die Fran

zoſen durch den pyrenäiſchen friedensſchluß an. 1659 gekommen.

Aveſnes war ſonſt ein berühmtund mächtig geſchlechte in Nie

derland/ daraus Grafen zu Hennegau/Holland/ Seeland/ c. ge

worden. Balduinus von Aveſnes welchen andere Burchard nen:

nen/einſohn Jacobi von Aveſnes und der Ameline von Guiſe/ heyra

thete Margaretham von Flandern die andere tochter Balduini IX,

Grafen und des 6ten Grafen zu Hennegau/mit welcher er Johannem

und Burchardumzeugte die endlich nach vielen ſchwürigkeiten Hen

negau nach dem tode ihrer mutter erhielten. Johannes nahm Adel

heiden von Holland eine ſchweſter Wilhelmi/Grafensvon Holland zur

gemahlin/welche ihm gebohren Johannem II; Burchardum Biſchof

fen zu Metz; Wilhelmum/Biſchoffen zu Cambrai welche beyde anno

1296 geſtorben; Guidonem Biſchoffen zu Utrecht/der an. 13II ſich

auffdemconcilio zu Vienne befunden den Cardinalshut ausgeſchla

genundan. 1317das zeitliche geſegnet. Johannes U, Grafvon#
- Mega
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negau/ wurde auch durch ſeine mutter Grafzu Holland und Seeland/

dPerrin Frieſland/ heyrathete Philippam von Luxemburg die äl

eetochter Henrici , und ſtarb an. 1304. Seine ſöhne waren Jo.

hannes der unbarmherzige Grafvon Oſtrevent welcher vor dem va

er ºhne erben von ſeiner gemahlin Blanca von Franckreich Philippi

des fühnentochter verſtorben; Wilhelm I, der gute genannt / wel

cher ihm ſuccedirte; Johannes Herr zu Beaumont; und Henrich/ ca

Äambray, Wilhelmus, der gute vermählte ſich mitJo

haºna von Valois der ſchweſter Königs Philippi Valeſi undhin

terließ als er den 7jun. an.1337ſtarb Wilhelmumi, welcher j

35Ände Frieſen umgebracht worden und keine erben nach ſich

gelaſſen. Margaretham, welche dieſe grafſchafften dem Käyſer Lu.

dovicº Bavaro zubrachte Johannam/Wilhelmi Herzogs zu Jülich/

und Philippam / Eduardi Iii, Königs in Engeland gemahlin/ c.

Aué. Mireu; Donat. Piar. 1.1c.117 notit. eccl. belg. c. 154.219; Petit.;

Grotius; Boxhorn.

Zwºsmes; ſ Balduinus Avesnes.
Ä hernach Marcia genannt/ ein berühmterbrunn oder

waſſer behalter in Rom, deſſenwaſſer Plinius als das allerklärſte und

geſundeſte beſchreibet. Der König Ancus Martius hat ſelbiges am

erſten in die ſtadt zu leiten angefangen. Es entſpringet indenpeligni

ſchenbergen. Pän. 31 c3.

Aufidius (Atticus); ſ, Atticus.

Aufidius (Eneus)/ ein römiſcher bürger/ lebte in der 17oſten

olympiabe/an.654derſtadtRom / und gedencket ſeiner Cicero. Er

ſchrieb eine griechiſche hiſtorie / welche bey den alten offt angeführet

iſt. Einigehalten dafür, daß er derjenige ſey/ welcher an.635 unter

denbürgermeiſtern Cäcilio Metello und Cotta/ zu Rom quaeſtor, und

an. 64o tribunusplebis worden; da er den legem aufidiam publiciret.

Doch ſcheinetes/daß dieſer letztere wohl derjenige Aufidiusſey wel.

chen Eneus adoptiret/ oder noch ein anderer geweſen. Cicero Tuſc.5;

Fºtº.6.9 & 1.8c 17 Vo/de hiſtgr.l.4c. 14.

Aufidius Lurco (Marcus) hat zuerſt um die zeit des letzten

kriegs wider die ſeeräuber erfunden wieman die pfauenfett machen

ſolte und dadurch ſich 6ooooſeſtertien verdienet/wie Plinius berichtet

Liohiſt. nat. c.2o. Horatius gedencket auch ſeiner.

Aufidius. Die familie der Aufidier war ſehr berühmt zu Rom/

undhat einige groſſeleutehervorgebracht/ unter andern war Cn. Aus

Ä Oreſtes an. 683 bürgermeiſter zu Romnebſt P. Cornelio Leutu

o Sura. Aufidius Tuca oder Sura und Aufidius NamuſaoderMa

muſa waren 2 berühmterechtsgelehrte und diſcipul des Servius. T.

Aufidius einredner/ lebte zunzeiten des Syllä/ und ſagt man von

ihm/daß er zwar ſelten vorgericht einen vortrag gethan aber eine uns

Ä wiſſenſchafft in der rechts gelahrtheit gehabt habe. Er iſt a

er von obgedachtem andern Aufidius wohl zu unterſcheiden ſonderlich

von dem Aufido Mamiſſa/ welcher verſchiedene wercke geſchrieben.

Dieſer Aufidius aber hat eine collection von unterſchiedenen tractaten

gemacht, welche 8 ſeiner diſepulverfertiger und ſelbige in eines zu

Ä gefaſt/ und in 14obücher eingetheilet. Die alten ſcribenten

gedencken auch noch mehrer/ die dieſen nahmen geführet. Priſcian. l.

8; Seneca ep.30, Plin. 1.3ep.9; Ciceroin orat; Voſſus de hiſt.lat. l 1 c. 22 z

Bernard Rutilius in vit. Ctor.; &c.

Augarras ſind americaniſchevölcker in Braſilien in der provinz

Puerto Seguro. -

Auge eine kleine landſchafft in Franckreich in der Normandie/

mit demfluſſe Sensbewäſſert/zwiſchen Argenton und Falaiſe gelegen.

Augea / des Aläitochter wardvom Herculegeſchwängert und

Telephus daraus gezeuget. Sobald Aläus deſſen inneward/ ſetzte

ermutter und ſohnauff einkleinesfahrzeug und ließ ſie auffdas wil

demeerhintreiben, die aber / mittelſt vorſorge der Venus (nach der

poeten erzehlung) indenmund des fluſſes Caycus angetrieben/ und

vom Teuthras, der ſich in die mutter verliebete / zur ehe genommen/

auch ihrem ſohn Telepho das reich vonihmhinterlaſſen ward. Euri

pides beym Strabonel. 13.

Augias/ König über Elis/ des Apollinis oder nach anderer

meymung des Neptuniſohn/ hatteeinen ſehr groſſenſtall/ worinnen

er 3oooochſen hielt und war ſelbiger in 30 jahren nicht ausgemiſtet

worden. Dieſe arbeit verdingte er dem Hercules/welcher mittelſ des

in den ſtall geleitetenfluſſes Alpheus allenunflathhinwegſpülete und

als er die verſprochenezahlungvom Augias nicht erhalten konte, deſ

ſenſohn Phyleo die ſache zur erkäntniß anheim ſtellete; der dann wie

der die unbilligkeit ſeinesvaters ſprach/ aber deßhalber von ihm auff

die inſul Dulichium verbannetward/ worüber Herculesergrimmet in

das and Eliseinfiel den Augiam umbrachte ſeinen ſohn Phyleum

wieder nach hauſe beruffte/ und ihn auff den väterlichen thron ſetz

te. Pauſam. in Eliac.; Plinius l 13 c. 9; Apollodor. bibl. l. 11 c. 4;

Eraſmiadag.

Aug purg lat. Auguſta Vindelicorum, eine der allerberühmte

ſtenreichsſtädte in Teutſchland / in Schwaben gelegen nebſt einem

biſchoffthum welches unter Mäyntz gehört. Sie liegt auf einem an.

genehmen hügel hat gegen morgen über dem Lech das bäyeriſcheſtädt

chen Friedberg gegen mittag die algouiſchen Alpen und das ſtädtchen

Landsberg/ gegen mitternacht die Donau/ und gegen niedergang ſtöſ

ſet ſie an die marckgrafſchafft Burgaw/und endet ſich zu Augſpurg das

Schwabenland. Sie iſt mit einer geſunden lufft/luſtigen gegend und

fruchtbarem bodenverſehen und an allem, waszu einem beque

menleben gehörig einen überfluß. Was ihren urſprunganlanget

melden einige daß die älteſteneinwohner Teutſchlandes in dieſer ge
gendzwiſchen dem Lech und Wertachgewohnet und dieſe ſtadterbauer

welche ſie Vindelicam oder Ciſaram geheiſſen, undzwar Vindelicam

wie etliche dafür halten, von dem fluß Vinda oder Vindo/ heutiges

tages Werda oder Wertach genannt, welcher ſich allhier mit dem

Lechfußvereiniget; Ciſara aber von einer göttin welche vor dieſem

die Teutſchen mit groſſer devotion verehret. Im jahr nach erbauung

der ſtadt Rom.739 zwölffjahr vor Chriſti geburt wurden die Rhet,

er/welche damahls in dieſer gegend wohneten/ von den Römern in ei

nerſchlacht überwunden, da dennauch dieſeſtadt unter ihre botmäßig

keit kam. Der Käyſer Auguſtus ſchickte einecolonie dahin, daher ſie

auch von demſelben ihren nahmen Auguſta oder Augſpurg bekommen

da denn merckwürdig, daß aus ſo vielen ſtädten / welche dieſes Käy.

ſers nahmengeführet und für andern berühmt geweſen/ faſt allein

dieſe einzigeſtadt noch übrig iſt, ſo ihren nahmen in ſo vielroojahren

nichtverändert; da hingegen alle andere entweder gantz untergangen

oder doch entweder den nahmen oder die freyheit einer römiſchen colo

nie oder bürgerrechts/ oder beydes mit einander verlohren. Sie iſt

alſo/von derzeit der obgedachtencolonie anzurechnenf ungefähr 55o

jahr in der Römer und Gothengewaltgeweſen. Attila der Hunnen

König hat ſelbige faſt ganz verwüſtet im 5ten ſeculo im jahr 45I.

Sie iſt aber hernachmahls wiedererbauet und denen Schwaben und

Alemanniernunterthänig geweſen/ biß Clodoväus der Francken Kö.

nig/ im jahr496 die berühmte victorie bey Tolbiac erhalten, da ſie

denn unter der fränckiſchen Könige bothmäßigkeit kommen und mit zu

dem königreich Auſtraſen gerechnet worden; wie denn auch in dem

kriege/welchen Carolus M. mit Taßilone, dem Hertzoge in Bäyern/

geführet dieſeſtadt ſehr viel erlitten. Nachdemaberdas fränckiſche

reichgethelet/ und Teutſchland ſeine eigene Herren bekam, gerieth

Augſpurg unter die herrſchafft derer Herzogein Schwaben welche ſie

auchbiß aufdie zeiten Conradini beſeſſen haben. Denn von dieſen

hat ſich dieſe ſtadt mit gelde loßgekaufft undhat ſie hernachmals

von den Kayſern viele und herrliche privilegiaerlanget; wiewohl dieſe

noch eine zeitlang ihre land und reichsvögte an dieſem orte gehabt.

Dawider ſind einige / die behaupten wollen, daß dieſeſtadt niemais

unter der herrſchafft der ſchwäbiſchen Hertzogegeſtanden/ ſondern un

mittelbarvon den Käyſern dependiret/ und von denen vornehmſten

familien/ ſo ſich darinnen befunden/ regieret worden. Demſey aber

wie ihm wolle ſo iſt dieſes ſonderlich merckwürdig, daß anno 1368/zu

denzeiten des Käyſers Caroli IV, durch einen auffſtand des gemeinen

volcks eine democratiſcheregierungsart daſelbſt eingeführet, welche

auch damahls der Käyſer beſtätiget aber 18o jahr darauff iſt dieſe re

gierungsart unter dem Käyſer Carolo VÄ und die höchſte

gewalt denen Patritis oder vornehmſten geſchlechtern wiederum zu

theilworden. Es ſindauch in dieſerſtadtzum öfftern zuſammenkünff.

te der reichs:ſtände gehalten worden; wie denn bereits an. Io51 der

Käyſer Henricus III oder Niger daſelbſt einen reichstag ſoll gehalten

haben. Im jahr 1977 hielte Rudolphus/Hertzog von Schwaben/

alldaeineverſammlung ſeineradhärenten wider den Käyſer Henricum

IV, und muſte daher dieſeſtadt in dem erfolgten kriege unterſchiedenes

leiden; wie ſie denn anno 1088durch Guelfum/ Hertzogen in Bäyern

erobert und geplündert wurde. Unter dem Käyſer Lothario II wurde

ſie im jahr II31 oder 32 faſt ganz verbrandt; aber ſie erhohlte ſich

bald wiederum und kam in groſſenflor unter dem Käyſer Conrado III

und Friderico Barbaroſſa. Nach derzeithat ſich auch die anzahl der

einwohner ziemlich vermehret/ welches wohl zu derjenigen verän

derung/ ſo ſich unter dem Käyſer Carolo IV in derſelben zugetragen

und deren wir zuvor gedacht ein groſſes magconferiret haben. Nach

dieſem hatte ſie einigeſtreitigkeiten mit Ludovico/Hertzogenvon Bäy

ern/ welche aber an. 1469 beygeleget wurden. Sonderlich wurden

unter dem Käyſer Maximiliano I unterſchiedene verſammlungen des

reichs daſelbſt gehalten als anno 150 da man auffs neue einen

ſchluß machte denkrieg wider die republic Venedig zu führen; ingleis

chen an. 1518/ da man deliberiret wegen des Türckenkrieges/ wegen

befeſtigung des allgemeinen landfriedens/wegen des cammergerichts

und abſchaffung einiger unordnungen/ welche in Teutſchland einge

ſchlichen waren. Es wurde auch damahls inſonderheit wegen der an

gefangenenreformation Lutherigehandelt auch Lutherus ſelbſt von

dem Churfürſten zu Sachſen dahin beruffen, um mit dem Cardinal Ca

jetano eine unterredung zu halten, welche aber fruchtloß abgieng. Im

jahr 1525 wurdehier wiederum einreichstag vom Käyſer Carolo Y

angeſetzt, weil aber wenige von den ſtänden des reichs erſchienen auch

der Käyſer ſelbſt nicht zugegen war als hatte dieſer reichstag ſeinen

fortgang nicht. Amallermerckwürdigſten aber iſt der reichstag/wel

cher an. 153o daſelbſt iſt gehalten worden, auff welchem wiederum

vondem Türcken kriege/ zuförderſt aber von denen religionsſtreitig

keiten, ſodamahls Teutſchland verunruhigten iſt tractiret worden.

Auffebendieſem reichstageüberantworteten die evangeliſchen reichs

ſtände ihr glaubensbekäntniß dem Käyſer Caroloy, welches daher

die augſpurgiſche confeßion genennet wird konten aber dennoch nicht

verhindern, daß auff dieſem reichstage eindecret gemacht wurde ſo

die römiſchcatholiſchenſtände unterſchrieben darinnen die augſpurgi

ſche confeßion verdammt und denen evangeliſchenanbefohlen wurde

wiederum zurrömiſchenkirche zu treten/ und die kirchengüterzu reſt

tuiren; auch wurde eine reformation des cammergerichts daſelbſtbe

ſchloſſen. Imjahr1547 und48 wurde abermahlsein reichs tag hier

gehalten, nachdem bißhero der ſchmalkaldiſche krieg in Teutſchland

geführet worden; damandenn inſonderheit das bekandtebuchinterm

genannt, auffstapet brachte um eine vereinigung beyder religionen

I theil. Gg 2 dadurch
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dadurchzuwege zu bringen darwider doch aber die meiſten der Evan

geliſchen ſich mit allen kräfften ſetzten. Eben um dieſe zeitverurſacht

die religionsuneinigkeit auch in dieſe ſtadtallerhand unruhe/ſintema

ſichzwar dieEvangeliſchenfeſte geſetzt hernach von Carolo V verjaget

wurden dennoch aber zuletzt die oberhand behielten. Imjahr 1550

und 51 verſammleten ſich wiederum an dieſem orte die reichsſtände

da der Käyſer/ der bißherovictoriſiret hatte unterſchiedene propoſiti

ones thatvonhaltung eines concilii, voneinführung des buchs inte

rim, von abſtraffung derer widerſpenſtigen/ von reſtitution der juris

dictioninkirchen ſachen / ingleichen der kirchengüter / worauff auch

unterſchiedene decreta, ſo denen Proteſtirenden keinesweges anſtändig/

gemacht worden; unterdeſſen aber geſchahees/daß ſich dasglückwen

dete und durch hülffedes Churfürſtens Mauritii die ſachen ein ande,

resausſehen in Teutſchland gewonnen, daheranno 1555 zu Augſpurg

ein neuer convent von dem römiſchen Könige Ferdinando veranlaſſet

wurde/ auff welchem endlich die transactio paſlavienſis, welche anno

1552 gemacht beſtätiget und alſo der religionsfriede endlich zur rich

tigkeit gebracht wurde. Im jahr 1559 wurde unter dem Käyſer Fer

dinando I wiederum ein reichstag allhier verſammlet/ auf welchem

vom Türcken kriege) königlichem landfrieden/ verbietung frembder

werbungen/ von den kräyßen des reichs und andern dergleichen an

gelegenheiten tractiret wurde. Dergleichen auch vorkam auffÄ
nigen reichstage/ welcher ſich an. 1566 unter der regierung des Käy

ſers Maximiliani II allhier befunden/ auffwelchem aber auch zugleich

von denen die einer andernals der römiſch-catholiſchen oder lutheri

ſchenreligion zugethan/ gehandelt wurde. Unter dem Käyſer Rudol

pho II verſammleten ſich die reichsſtände allhier an. 1582/ und mach

ten einige decretavon der reichs hülffe wider den Türcken/ von inner

lichen tumulten/ unrechtmäßigenwerbungen und dergleichen. Uber

dieſe zuſammenkünffte , darinnen von reichs - ſachen deliberiret

worden./ Ä die ſtadt Augſpurg auch noch die ehre gehabt / daß

andere ſolennitäten des reichs darinnen vorgenommen worden;

ſintemahlanno 1653 den 31 may FerdinandusV, auch anno 1699

den 24 januar. Joſephus daſelbſt zum römiſchen Könige erwäh

let/ und den 26ſten gekrönet; wie denn auch in eben dieſem jahr deſſen

frau mutter/ Eleonora Magdalena Thereſia des Käyſers Leopoldi

des groſſengemahlin/ hierſelbſtzurrömiſchen Käyſerin gekrönet wor

den. Imübrigen hat auch dieſeſtadt ſowohl zu anderer zeit als auch

ſonderlich im letzt verwichenen ſeculo die ſchädlichen früchte des krie

ges erfahren müſſen. Sintemahlſie anno 1632 mit ungemeinen eh

renbezeugungen demKönig von Schweden die thore öffnete aber 2

jahr darauffan1634 von dem Herzog von Bäyern wiederum erobert

wurde/dochnach einer langwierigen belagerung / in welcher die ein

wohner die alleräuſſerſtehungersnoth ausgeſtanden/ſogar / daß ſie

ſich auch ſolcher dinge zur ſpeiſe bedienet/dafür ſonſt die menſchlichena

tur einen abſcheu hat. Anno 17o3 den 14 dec. muſte ſich dieſe ſtadt

nach einer 5 tägigen belagerung/ da ſie mit 36 halben carthaunen

durch glüendekugelnbeſchoſſen und dadurch eine ganze gaſſe einge

äſchert auch die ſtadtmauren ſehr ruiniretworden/ ſich an den Chur

fürſten von Bäyern ergeben/ mit dieſer bedingung, daß ſie dem feind

4tonnen goldes bezahlen / und die neutralität feſtiglich halten der

feind aber hingegen die ſtadt nicht beziehen/ noch ſelbiger etwas weit

ters zufügen ſolle. Die darinnen gelegene käyſerliche uarniſon von

7ooomann wurde auffNördlingen abgeführet. EsÄ aber die

feindenachgehends dieſeſtadt auff das allerhärteſte bedränget/ und

nicht allein die einwohner mitunerträglichen aufflagenbeſchweret/ſon:

dern der Churfürſt von Bäyern ließ auch ihr geſchütze / und was ſonſt

von koſtbarkeiten fortzubringen war nach München und Ingolſtadt

führen/ die fortification und mauren einreiſſen und dagegen diebürº

gerimzaumzu halten/ eine citadelle bauen. Als aber den 13.auguſti

anno 17o4 dieÄ und Frantzoſen von denen Käyſerlichen und

Alliirtenbey Höchſtätt auffshauptgeſchlagen wurden/verlieſſen ſie in

gröſter confuſion Augſpurg und andere ſtädte mehr in Schwaben.

Marci Velſerirer. vindelic. libri 83 antiqua quae Auguſtae Vind. extant

monumenta; Franc. Irenici exeg- Germ. 3 Engelb. Werlich chronick

der ſtadt Augſpurg; Cruf annal. Sueviae; Zeileri topogr. Sueviae

Limneijuspubl.t. III; Sam. à Pufendorf.de bellotricennali; Ludolph

hiſtor.ſchaubühne; &c.

Augſpurgiſchbiſchoffthum und kirchen-ſtaat. Von

dem urſprung der chriſtlichen religion in dieſerſtadt wird insgemein

folgendes gemeldet: daß ein gewiſſer BiſchoffNarciſſus/nebſt ſeinem

diacono Felice/ die beyderſeits hernachmahls in Spanien märtyrer

worden, den grund darzu geleget. Denn es ſollen ſelbige im dritten

ſeculo/ zurzeit der diocletianiſchen verfolgung ſich nach Augſpurg be

geben haben/daſie deübey einer weibes perſon/nahmens Afra die aus

Cypern bürtig/ und einhuren hauß daſelbſt gehalten eingekehret/aber

ſelbige mit den ihrigen alſobaldzur chriſtlichen religion bekehret. So

zimus/ der Afrä mutter bruder welcher in der tauffe DionyſiusÄ

neñet/ſey darauf zum erſten Biſchoff dieſer ſtadtverordnet worden.

ſind aber einige, worunter inſonderheit Marcus Velſer, welche dieſes in

weifel ziehen und dafür halten, daß bereits vorhero einer nahmens

Ä die chriſtlichereligion an dieſem ort geprediget / auch hält er

nicht für wahrſcheinlich, daß Dionyſius von Narciſſo zumBiſchoff

verordnet/weil ſolches nach den altenkirchen-reguln ein Biſchoff allein

nicht thun konte, doch könte ſeyn/ daß dieſer Dionyſius zum prieſter

von Narciſſo conſtituiret. So willauch Velſerus nicht zugeben / daß

dieſer Dionyſiusvorhero Sozimus geheiſſen/ und will vielmehr be

haupten, daß Sozimus und Dionyſiuszwey unterſchiedeneperſonen

ſind. Unter denen nachfolgern Dionyſi iſt ſonderlich Simpertus

merckwürdig, ein Herzogvon Lotharingen/ und desCaroli M. ſchwe

ſterſohn / von welchem man berichtet / daß er das neuburgiſche biß

thum mit dem augſpurgiſchen vereiniget/ ingleichen Udalricus/ ein

Ä Hubaldi / Grafens in Kyburg / und der Thitburgis/ Herzog

Burckhards in Schwabentochter/welcher hernachmahls mit unter die

heiligen iſt gezählet worden; welchem auch nach der gemeinen tradition

zugeſchrieben wird, daß im ganzenbiſchoffthum Augſpurg keine ratzen

ſollen gefunden werden / dieſelben auch / ſobald man ſie hinbringet

ſterben. Dieſem Udalrico folgte Henricus Graf von Geiſenhauſen/

welcher/ weil er der letzte ſeines ſtammes war/ die gantzegrafſchafft

mitdieſem biſchoffthum vereiniget hat. Dergleichen auchmit der ſtadt

Eſchenloe/ wie auch Kulſingen und Ehringen nebſt dem ſchloß Treu

tenrieth that der Biſchoff Udiscalcus / Graf von Eſchenloe / welcher

an. IIo2 ſtarb. Sonderlich aber hat ſich um dieſes Biſchoffthum

ſehr verdient gemacht Hartmannus der letztere unter den Grafen

von Kyburg und Dillingen als welcher die grafſchafft Witislingen

wie auch die ſtadt und ſchloß Dillingen nebſt allendörffern/ biß nach

Donauwerth dieſem biſchoffthum hinzugefüget. Es ſtarb derſelbe

an. 1286. In dem letztverwichenen ſeculo hät der Biſchoff Henricus

von Knöringen die herrſchafft Otilienberg im Algow/ nebſt denen da

zugehörigen dörffern/ſtädten zehnden/gekaufft und dieſem biſchoff

thum incorporirt. Der ſitz desBj ffs iſt zu Dillingen/und hat der

ſelbe in der ſtadt Augſpurg nichts zu ſprechen; ob aber dieſe ſtadt nie,

mahls der botmäßigkeit der biſchöffe unterworffen oder wie und auff

wasartſie ſich davonfrey gemacht, davon führen die gelehrten unter

ſchiedenemeynung. Dem # wie ihm wolle 7 ſo iſt das anſehen der

Biſchöffe noch mehr geſchwächet/ nachdem dieſeſtadt die evangeliſche

religion angenommen; den anfangdazuhat Johannes Froſchgemacht

ein Doctortheologie und Carmeliterprior, der ein guterfreund Luthe

r war wie denn auch bereits im jahr 1523 Johannes Speiſerus

heologie Doctor und prediger zu Augſpurg mit ungemeinem zulauff

das evangelium zu predigenanfeng/ wiewohl derſelbige wiederum zu

denen Römiſchcatholiſchen ſich gewendet hat. Esgieng aber dennoch

dieſes werck daſelbſt wohl vonſtatten und befunden ſchallhier nebſt

uvor gedachtem Johann Froſch/ Stephanus Agricola und Urbanus

Regius wiewohl auch einige des Zwingliilehre annahmen / ais Mi

chael Cellarius/ mitwelchem es auch Wolfgangus Muſculus, Seba

ſtianus MeyerusTheobaldus Niger und andere hielten. Dieſe zwar

muſien alle die ſtadt verlaſſen als derKäyſer Caroius V an. 153óda

hinkam/den reichstaghierſelbſtzuhalten. Nachdem aber ſelbiger

vollendet und der Käyſer hinweg gereiſet/funden ſie ſich wieder ein im

jahr 153I. Da denn die ſtreitigkeiten/unter denen die esmit Luthero/

und denen, die es mit Zwinglio hielten/ ziemlich ſcharff getrieben wor

den. Endlich aber vereinigte ſich der rath zu Augſpurg im jahr 153

mit der ſtadt Nürnbergund Ulm bekam auch eine gute zuverſicht durch

dezug des Landgrafen von Heſſen in das herzogthum Würtenberg

und machten im monat martio 1534 einen einhelligen ſchluß/ daß ſie

bloßbeyder evangeliſchen lehrenach der meymung Lutherfeſt und be

ſtändig bleiben wolten hierauff wurde von den evangeliſchen predi

gern dem Collegio canonicorum eingeſpräch übergewiſſe theſes,welche

jene aufgeſetzt angebothen/ weil aber dieſe ſich nicht einlaſſen wol

ten/ erfolgte den 22 jul. ein anderes decret in welchem die meſſe in

allenkirchen/ ausgenommen der cathedralkirche/verbothen wurde/biß

daß ſelbige ausheilger ſchrifft könte erwieſen werden. Die canoniº
und römiſchatholiſchen prieſter verlieſſen darauff die ſtadt und bega

benſch mit ihren ſchätzen und heiligthümern nach Dillingen; da denn

derrath in allen kirchen evangeliſcheprediger verordnete. Weil nun

dieſes verfahren des augſpurgiſchen raths von den Römiſch-catholi

ſchen wolte übel auffgenommen werden/ als überreichte derſelbe anno

1537 eine ſchrifft an den Käyſer Ferdinand und allen ſtänden des

reichs darinnen ſie dieſes ihr verfahren rechtfertigten; und obgleich

der damahlige iſchoff Chriſtophorus eine andere ſchrifft dagegen

eingab/konteer doch nichts ausrichten und wurde endlich dieſe ſtadt

Ägſpurg an. 547 durch vorbitte einiger perſonen/ worunter auch

Anton Fugger war nebſt erlegung einer anſehnlichen ſtraffe mit dem

Käyſer völlig ausgeſöhnet hernachmahls aber durch den erfolgtenre

ligionsfrieden die evangeliſche religion in vollkommenere ſicherheit

geſetzt. Wasſonſt den heutigenzuſtand des augſpurgiſchenbißthums/

welches unter den Erzbiſchoffvon Mäyntz gehöret/anlanget ſo ſind

deſſengränzen gegen morgen über den Lech das ſtifft Freyſingen und

das benachbarte regenſpurgiſche/ gegen mittag nachdem Alpgebirge

Algow das bißthum Brixen und Chur/gegen abend die Jer ſo es

vomſtifft Coſtnitſcheidet und denn gegen mitternachtjenſeit derDo

naudie ſiffter Würzburg und Aichſtädt. Die hohenſtifftserb beam,

ten ſind die ritter von Stadion als erbtruchſes dievon Welden erb

ſchenken die von Weſternacherbmarſchallen und die Freyherren

von Freyberg erb cämmerer. Marc Veſeri res Auguſt viele 5

converſio&Paſſio SS. martyrum Afrie, Hilariae, &c. cum notis velſeri in

ejusdem operib. ; vita &miracula S. Vdalrici; vita S. Vdalricia Berno

ne ſcripta; vitaS-Vdalr.à Gebhardoſcriptaapud Velſerum; Carolsten

gelii rerum Auguſtae Vindel. comment.; Bru/Chius de epiſc. Germ.; Bu

celini Germ. ſacra; Sleidanus comment.deſtatu relig. ; AbrahamiScul

etannal. evang 3 Zeiler topogr. Svev.; Seckendorf hiſt.lutheraniſ ,

Imhof not.proc.l.; c.10.

Augſpurgiſche confeßion wird genennet dasien

ÄÄÄÄ # Ä
153o zu Augſpurg abgeleget damit die unſchuld ihrerlehre den Käy

ſer unddem ganzenreich möchte offenbar werden; denn nachdem die

religionsſtreitigkeitenjnTeutſchland ſehr überhandgenommen hatten

machte
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machte der Käyſer CarolusV in dem jahr 1529 einige hoffnung/ daß

auff demin folgendem jahrzuhaltenden reichstage die reiigionsſache

mit aller ſanffrºnth und gelindigkeit ſolte abgehandelt und in die wah,

reeinigkeit befördert werden. Da ſolches an den Churfürſten von

Sachſen Johannem gelanget that er dieſes Luthero und einigen an

dern ſeiner theologorum kund, da denn Lutherus auffdeſſen befehl zu

Torgau 17 articulauffſetzte, in welchen er ſeinemeymung von den ſtrei

tigenlehrpuncten kurz unddeutlich verfaſſete. Der Churfürſt begab

ſich darauſfimmonat April auffdenreichstag/welchem nebſt Luthe

ro/Philippus Melanchthon/Johannes Agricola JuſtusJonas und

Georgius Spalatinus folgten. Lutherus aber blieb zu Coburg/da

mit er nicht ſeinen feinden in die hände gerathen möchte; dieſe jetztge

dachten theologiaber/zu welchen auch einige ſchwäbiſche als Johan

mes Brentius und Erhardus Schnepfius/kamen/nahmen die 17 arti,

culnochmahls vorbrachten ſelbige durchPhilippum Melanchthonem

der die federführte in einerichtige ordnung/ und überſchickten ſie Lu

thero/ der ſich zu Coburg auffhielt, welcherdarauff an die evangeli

ſchen Fürſten, die zu Augſpurg waren ſelbſt zurücke ſchrieb daß er

dieſe confeßion geleſen und ſelbige in allen ſtücken approbiret; denn

es hatten ſich auch Philippus / Landgraf zu Heſſen und George

Marckgrafvon Brandenburg/ Erneſtus und Franciſcus/Herzoge zu

Lüneburg/ Wolffgang von Anhaltund andere zu Augſpurg eingefun

den / welche auch zugleich über der lehre vom heiligen abendmahl

rathſchlagten. Da nun derreichstag ſeinen anfanggenommen, kam

die religionsſache zuerſt auffstapet/ und hielt gleich in der andern

ſeßion nachdem vorher derpäbſtlichenuncius eine rede gehalten der

Churfürſtvon Sachſen und andereſtände durch dencanzler Gregori

um Pontanum bey dem Käyſeran/ daß ihnen möchte vergönnet wer

den ihr glaubensbekäntnißöffentlichzu verleſen, weil ſo viel unglei

chesvon ihrer lehrenndgottesdienſt ausgeſprenget würde. Es gieng

zwarſehr hart/ ehe derÄ drein willigen wolte/ doch ließ er ſich

endlich erbitten/uñwurde alſo daſſelbige den 25jun.durchChriſtianum

Bayern/churfürſtl. ſächſ rath/im nahmen der vorgemeldeten Fürſten/

wie auch der ſtädte Nürnberg und Reutlingen/ in teutſcherſprache öf

fentlich verleſen/ daunter andern Gregorius Pontanus/ churſächſi

ſchercantzler / dabey ſtund/ und das lateiniſche exemplar hielt. Es

wurde auch ſelbiges dem Käyſer übergeben, welcher denn ſolches gü.

tig auffgenommen, auch ſeinen ſecretariis, Valdeſio und Schweigio/

befohlen/ſelbiges in die ſpaniſche und italiäniſche ſprache zu überſetzen

welchem exempel auch die abgeſandten anderer auswärtiger Potenta

ten gefolget/ daß alſogar bald die augſpurgiſche confeßion durch ganz

Europamiſt ausgebreitet worden. Unterdeſſen unterlieſſen auch nicht

die römiſchcatholiſchen geiſtlichen das ihrige zu thun; wie ſie denn den

Käyſer dahin vermochten, daß er einige theologos der römiſchen kir

chen erwählte/ welche dieſelbe widerlegen ſolten nemlich Johannem

Fabrum/ Johannem Eccium/ Conradum Wimpinami Conradum

Collinum/ Johannem Cochläum und Medardum Auguſtinum Mari

um/ derer widerlegung aber erſt 6wochenhernach ans tageslicht ge

ſtellet wurde. Manbemühete ſichzwar zu gleicherzeit einen verſuch

urvereinigung zu thun / welches aber alles vergeblich war, ſonder

ich/ nachdem Philippus/ der Landgraf von Heſſen/davonzog. End

lich aber wurde ein decret publiciret/welches denen proteſtirenden nicht

gar wohlanſtehen wolte/ ſonderlich, da darinnen unter andern geſetzt

war, als wenn dieſe confeßion aus GOtteswort zur gnüge widerle:

getſey wider welches denn die Evangeliſchen zu proteſtiren fürrath

ſam befunden; wie denn auch dieſelbigen eine apologie verfertigten/

ſo der römiſchcatholiſchen refutation entgegen geſetzetwar/ auch ſelbe

dem Käyſer zu übergeben ſich bemüheten, der aber ſolche keinesweges

annehmen wolte. Es iſt aber ſelbige von Philippo Melanchthoneder

ſie auch zu erſt entworffen hernachmahls weiter ausgeführet und

unter die glaubensbekäntniſſe der lutheriſchen kirche auffgenommen

worden. Dasoriginal dieſerconfeßion wird in dem käyſerlichen ar

chiv auffgehoben, mit welcher/ was die ſache ſelbſt anbelanget völlig

übereinkömmt diejenige edition/ welche zu Wittenberg anno 153I ge

druckt. Daher die lutheriſchen ſtände an. 1561 auff dem convent zu

Naumburg ſelbige auffs neue unterſchrieben und dem Käyſer Ferdi

nando I übergeben. Unterdeſſen aber hatte Philippus Melanchthon/

dem die innerlichen religionsſtreitigkeiten ſehr zu herzengiengen/ wi:

der Lutheriwiſſen/bloß vor ſich an. 154o eine neue edition in Witten

berg drucken laſſen darinnen er in etlichen articuln/ ſonderlich aber in

dem 1oden, denen zu gefallen/ die es mit Zwinglio hielten etwas ver

ändert. Daherodenn der unterſchied zwiſchen der veränderten und

unverändertenaugſpurgiſchen confeßion entſtanden und / gleichwie

die lehrer der reformirtenkirche kein bedencken tragen die veränderte

anzunehmen, alſo bleiben diejenigen, welche ſich völlig zu der lutheri

ſchen kirche bekennen/ bloß und lediglich beyder unveränderten. Da

sº Chytreue in hiſt.aug confeſſ; Caeleſtinus in hiſt. aug. confeſſ; Iob.

sauée-e.de mirac. aug. confeſſ; Dorſheu de providentia circa aug.

confeſſ. 3 Selneccer.in orat.deinit. cauſis & progreſſuaug. confeſſ; My

ziu-praelect.in aug. confeſſ. 3 Vareni exegeſs aug confeſſ. ; Seidan.

in comment.deſtaturelig.; Seckendorf in hiſt. Luther.; Rechenberg in

app. triPa- hiſtor.theol. ad libr. eccl. luther.ſymb.

2lun / lat. Auguſta Rauracorum oder colonia rauriaca genannt/

liegt 3 ſtunden oberhalb Baſel am Rhein war vorzeiten die haupt

adt der Rauracher und auch unter römiſcher bothmäßigkeit ſehr be

rühmtietzo aber iſt es nur eindorffundpaß in die Schweiz und wer

den daſelbſt immerzuvielantiquitätenaus dererden gegraben. Wagne

ri mercur. helvet.

2ugures/ eine artrömiſcher prieſter/ ſo aus demflug/geſang

ºdſpeiſendervögel propheceyeten. Dieſes collegium warderſtvon

Romulo eingeſezet/welcher ſelbſt in der wahrſagerkunſterfahren war.

Ihre zahlbeſtund anfänglich nur in 3perſonen ſo aus den zünfftener

wählet worden: Servius Tullius aber verordnete nochden4ten das

Ä aus dem adel ſtand. Hernachmahls erhielt Quintus und Cönus

gelinus, daß die zahl auff5 geſetzet wurde und der rath verordnete

daß niemahls mehr als 9 erwählet werden ſolten. Doch ſetzte Sylla

noch 6 hinzu zu den vorigen/und ward der älteſte unter ihnen dergroß

meiſter von ſelbigem collegiogenennet. Dieſer hatte den vorzug vor

aendern prieſtern/ behielt dieſe würdelebenslang und konte nicht

abgeſeßet werden, wenn er auch gleich der gröbſten aſter überwieſen

wºrden. Ehe der augur ſein opffer verrichtete, ſtieg er auff einen er

habenenort ºderaltarbey heiterem himmel und klaremwetter hieltei,

Än ºberthei gekrümmeten prieſter ſtab/ lituusgenannt in der

hand/warangethan mit der laena oder wahrſager-rock/ und wandte

ſein geſicht gerade gegenmorgen; dann machte er eine abtheilung ge

gen die hauptquartiere des himmels mit ſeinem prieſterſtabe und

zeichnete gewiſſe ſtriche ab/gabgenaueachtwann ſich etwanein vogel

ereignete/auffdeſſenflug/ oberÄ zur rechten oder lincken/ hoch

Äff geradezu oder mit veränderterwendung führete nach die

ſº ſchlachtete er das opffer hielt dabeygewiſſegebetjejagej

ºndſchritte darauffzuder wahrſagung. Dieſe kunſt ſoll erſtich bey

den Chaldäern ſeyn im ſchwange geweſen/ von denen ſie die Griechen/

von dieſen die Toſcaner und von den Toſeanern die Römer bekommen

haben. Valer. Maxim. 1. 1 c.6; Pompon. Letul. 5 ; Peucer.de divinat.

l,84; Refn antiquit. rom.; &c.

Augurinus; ſ. Minutius Augurinus.

Auguſta eine ſeeſtadtin Sicilien im öſtlichen theilſelbigerin

ſul im valdi Noto, faſtauffeiner halbinſul gelegen. Sie iſt wohl

fortificiret hat einen geraumen und ſehr bequemenhafen lieget 18

meilen ſüdlich von Catana/ und 25 nordlich von Syracuſa. Dieſe

ſtadt gerieth anno 1693 im januarío beyentſtandenem erſchrecklichen

erdbeben durch einen unglücklichen zufall in gänzlichen ruin indem

da meer ſo ſtarck auffſiehineingeſtürzetdaß ſie plötzlich überſchwem

ºt und in einen groſſenſee oder meer verwandelt worden eben zur

ſelbigen zeit als das caſtell ſomit unterſchiedenen fäſſern büchſenpul

ververſehen/ vomwetter angezündet in den brandgerathen und zers

ſchmettert worden.

Auguſtalia wurde das feſtgenennet, welchesjährlich den 12ten

octob. zu ehren des Käyſers Auguſti zu Rom gefeyret wurde. Es

wardſelbiges zum andencken ſeiner zurückkunfft nach Rom als er in

Sicilien Griechenland Aſien/ Syrien und Parthien alles glücklich

ausgerichtet/ eingeſetzet wie Dio 154hiſt. ad an. V. C.735 meldet. Es

wurden auch an dieſem tage ſpiele gehalten, ludiauguſtales genannt/

derer Dio 1.565 Tacit.l. ann- und Plin, 1.7hiſt.nat.c.43 gedencken. Roſn.

antiq rom.l. 14c. 14. /

Auguſtiner ein berühmtermönchsorden der des heiligenAu

guſtini regul nachfolget/ward vom Pabſt Alexander IV anno1256

eingeſetzet / und iſt ſeithero in unterſchiedliche gattungen eingethei

let; als die Eremiten von S. Paul; die Hieronymitaner; die mönche

von S. Brigitten; die Auguſtiner Barfüßer-ordens wurden an.1574

von einem Portugieſen eingeſetzet/ undan. 16oo und 16o2 vom Pabſt

Elemente VIII confirmiret. Pofaius in vit. S.Auguſt.; Baron. an C.

382 & 385; Spondan, an. C.1256; Bzoßius & Rainald in annal; Mambur

mus invent. canonic. regul.; Iacob de Bergamo in chr.; Maurolicus in

mar. ocean.relig.; Mireus orig ord.relig & de congreg. cler.; Joſeph

Pamphil., Philipp. Eſus; Thomas Gratiani; Athana/ de S. Agness

Petrus de S. Helena; du Molinet; P.Auguſtin. Lubin.; 6c.

Auguſtinus (Aurelius) einſohn Patriti und der Monica ge

bohren zu Tagaſtain Numidien an. 354. Er ward fleißig zur ſchulen

gehalten/ bezeugte aber einen ſo groſſen wiederwillen/die griechiſche

ſprache zu faſſen, als er hingegen an denpoetiſchen fabeln/ auch öffent

lichenſchau ſpielen und comödien ein ſonderliches belieben trug. Nachs

demwardergen Madaurum / und folglich nach Carthago geſchicket/

allwo er in ein unordentliches leben gerieth/ und den lüſten nachhieng/

bißer mittelſtleſung desÄ Ciceronis/ hortenſius genannt der

wahrheit nachdachte aber über deren nachforſchung in die irrthümer

des Manes verfiel. Ehe er das 2oſtejahr erreichete/ hatte er bereits

von ſich ſelbſt die praedicamenta Ariſtotelis, ſamt allen andern freyen

künſten/gefaſſet. Er lehrete öffentlich die rhetoric erſt zu Tagaſta/

dann zu Carthago/und folglichzu Rom/woſelbſt er ſich bald ſo bekandt

machte / daß ihn Symmachus nach Mäyland ſchickte an.384/ einen

profeſſorem der rhetoric daſelbſt abzugeben. Als er aber den heiligen

Ambroſium hörete/ entſtundbey ihm eine begierde den grund der

chriſtlichen religion beſſer zu unterſuchen/worauffer ſich bekehrete/daß

er endlich anno 387 vom Ambroſio getaufft worden, wie er ſolches

ſelbſt umſtändlich in ſeinen libris confeſſionum beſchreibet. Die liebe

zum geiſtlichen leben trieb ihn wiederum nach Africa/ da er denn ſeine

reiſe über Rom nahm/ und wider den betrug und gleißnerey der Ma

nichäer 2 bücher ſchrieb/ das eine demoribus eccleſiac catholicae, und

das andere de moribus Manichaeorum. Er verlohr aber indeſſen/

alser auffgelegenheit wartete zu Oſtia zu ſchiffe zu gehen, ſeine mut

ter Monicam. Als er nach Africakam/ begab er ſich nach Tagaſta/

und von dannen auff das land/undfiengan/mitſeinen freunden ein

ſtilles und eingezogenes leben/ nachart der alten chriſten zu führen.

Dreyjahr darauff an. 393/ als er gewiſſer angelegenheiten halber

nach Hippon ſich begeben muſte / wurde er wider ſeinen willen zum

prieſter gemacht und dadurch gezwungen/ # dieſerſtadt zues.
9 3 W
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Ermuſtehierauffan ſtatt des Biſchoffs Valeri predigen ſo in la

tein ihnen ungewöhnlich/weil Valerius ein Grieche und alſo der

lateiniſchen ſprache nicht kundig war, welches er dann mit groſſer

fruchtverrichtete ſich auch angelegen ſeyn ließ die Manichäer ſowohl

ſchrifft als mündlichzu beſtreiten wie er ſich denn auch denen Dona

tiſten widerſetzte ſonderlichdaer Biſchoffworden/ welches noch bey

lebzeiten des Valeriigeſchaheimjahr 395.Seine wiederſacher erregten

daher wider ihn eine groſſe verfolgung, ſo daß er ſeines lebens vor

ihnen nicht ſicher war und den Käyſerum ſchutz und hülffe wider ſie

anflehen muſte. Mit S.Hieronymo verfieier in einen kleinen unwil:

len/mittelſ eines andenſelben abgelaſſenenbriefes, denzwiſchen den

Apoſteln S.Petro und S. Paulo entſtandenendiſput betreffende worü

ber ſie doch hernacher mit einander wiederum völlig verglichen wor

den. Unterdeſſen giengen die ſtreitigkeiten mit den Donatiſten fort/

und befand ſich Auguſtinus auffden conciliis in Africa / welche wider

ſie gehalten worden. Aber den gröſten ſtreit hatte er mit dem Pela

gio und ſeinen anhängern, welche er gründlich widerlegte nachdem

unterſchiedene Päbſte und andere berühmteleute ihn darüber zu rathe

gezogen, auch von denen conciliis in Africa ihm ſolches aufgetragen.

Als er hörte, daß der ſemipelagianiſmus auch in Gallien ſich ausbreite

te/ ſchrieb er 2bücher dagegen de praedeſtinatione ſanctorum und de

Perſeveranciaedono. Als er nach dieſem von dem Käyſer Theodoſo

dem jüngern auffsconcilium zu Epheſo invitiret worden/ ſtarb er im

jahr43o ſeines alters in dem76ſten nachdem er ſeinem bißthum 36

Jahr vorgeſtanden ebenzu derzeit als Hippo von den Vandalen be

lagertwar, welche auch nachdem ſie der ſtadt ſich bemächtiget/ und

übel darinnen gehauſet dennochdieſes heiligenmannes leichnam wie

auch ſeine ſchrifften und bücher in keine weiſe violiret haben. Luit

prand/ König in Italien kauffte an. 725 die reliquien ſelbigen cör

pers von den Vandalen/transportirte ſie von Sardinien nach Genua/

undvon dannen ferner nach Pavia/allwo er in einer zu ſeinem gedächt.

niß geſtifftetenkirche beerdiget ward. Bey denen nachkommen hat

Auguſtinus eine groſſe autorität erhalten; ſintemahl inſonderheit ſei

me lehre von der gnade und natur von unterſchiedenen conciiiis und

Päbſten iſt approbiret worden, daher ſelbige noch bißauff den heuti

gentag für eine regulpaßiret/ nach welcher ſich alle richten müſſen.

Was ſeine ſchrifften anbelanget iſt derſelben eine gar groſſe anzahl/

worunter ſonderlich zu mercken ſeine libri duo retractationum, welche

er kurz vor ſeinem ende geſchrieben und darinnen er dasjenige/ was

er in allen ſeinen ſchriften für irrig und unrichtig befunden wieder:

ruffen hat. Der erſte welcher ſeine ſchrifften zuſammen herauszuge:

ben/ſich unterſtanden, iſt Auguſtinus Docto geweſen / welcher zwar

darüber geſtorben, dennochhat Amerbachius ſelbige an. 1504 ansta

gelicht geſtellt. Worauff an. 1529 Frobenius die andere edition

heraus gegeben. Nach derzeit aber haben die gelehrten mehr und

mehr von des Auguſtimiwercken ans tagelicht gebracht / daher denn

auch vollkommenere editiones ſeiner wercke erfolget ſind. Die beſte

aber und vollkommenſte iſt/welche die Benedictinermönche ex congre

gatione S. Mauri mit ungemeinen fleiß von an. 1679 biß 169o zu Pa

ris haben drucken laſſen und welche hernachmahls in Holland wieder

aufgeleget iſt. Poffdius in vita Auguſtini, Proſper; Marcellinus; Oro

fu, Szekertus ; Gennadius; Godeau vie de S. Auguſtin.; vita Au

guſtini à Benedictinis, operibus ejus addita , Lenain de Tillemont vie

de S. Auguſtin. oder tom. XIII memoires pour ſervir à l'hiſtoire eccl.,

welche an. 17o2 herausgekommen; Trithemius; Bellarmin, deſcript.

eccleſ; Sixtus ſenenſ l. 4 bibl. ſacr.; Poſſeßin. in apparat.; Baron.

in annal ; Mireus; Petaßiu; Riccioli; Vignier; du Pin; Caße;

Baye; Öc.

Auguſtinus Erzbiſchoff zu Cantelberg in Engeland lebte in

dem 6ten ſeculo. Er war vonRom bürtig undſetzte ihn Pabſt Gre

gorius M. über ein von ihm erbaueteskloſter zuRom und ſchickte ihn

nebſt etwan 40 andern zu bekehrung der Angel Sachſen anno 596 in

Engeland/ woſelbſt Auguſtinus viele zum chriſtlichen glaubenbrach,

te/ und unterandern auch Aethelbertum, den König zu Kent/mit ſei

nem ganzenhauſe. Anno 598 begab er ſich nach Franckreich/ und

wurdevon Aetherico, dem Erzbiſchoffzu Arles zum Erzbiſchoff der

Engeländer geweihet / da er ſeinen metropolitan ſitzt welchem er zu

Londen genommen dem König Aethelberto zu ehren nach Cantelberg

verlegte. Erhielt auch mit dem britanniſchen Biſchöffen an den grän

tzen von Walles eine unterredung/ und begehrte von ihnen / daß ſie

den Angeln predigen ſolten; welches ſie aber weil er ſie nach ſeiner

art etwas hochmüthig tractiret nicht eingehen, noch ihn vor einen

Erzbiſchofferkennen wolten. Daer ihnen denn vorhergeſagt: wenn

ſie mit ihrenbrüdern keinen frieden annehmen wolten/ ſo würden ſie

von den feindenkrieg zu erwarten haben; welches letztere auch hernach

Ä daEdilfridus/ Königin Northumberland ſehr viele von

ihrenmönchen niedermachen laſſen. Die zeit / wenn Auguſtinus ge

ſtorbett/ iſt nichtgargewiß; denn einige ſagen an. 604/ andere anno

608 oder 6II. Ä hat von ihm II epiſteln an den Pabſt Gregorium

und deſſen antwort/ amendederepiſteln Gregorii und miteiner ſäch

ſiſchen überſetzung bey Beda in hiſt. eccl. l.1 c. 27. Er hat auch ein buch

de conſervationenovitiorum geſchrieben.

Auguſtinus (Antonius) Erzbiſchoffzu Tarragona/einer von

den gelehrteſtenleuten aus Spanien war gebohren zu Saragoſſa an.

1517/ einſohn Antonii Auguſtini / vice-canzlers in Aragonien und

bruder Petri/ Biſchoffs zu Hueſca/ und Eliſabethä/ Herzogin von

Cardona. Er ſtudierte anfangs zu Alcala und Salamanca / her.

nachgienger nach Bononien Padua und Florenz an welchen orten

er die berühmteſten leute/als Alciatum/Pariſium/ Taurellum undan.

dere mehr hörte. Durch ſeinen ſießÄgÄrſtand brachteerſch
eine ſonderbare wiſſenſchafftingeiſt und weltlichen rechten indj

chenhiſtorie / ſprachen und antiquitäten zu wege; welche er beres

in ſeinerjugend der weltbekandt machte/ indem er im 25ſten jahr ſei.

nes alters zu Florenz einen tractat unter dem titul emendationesj

pimiones juris civilis ſchrieb / welcher ihm groſſe reputation zuwege

brachte. Er vereinigte die rechts gelahrheit mit den ſtudiis elegantj

ribus, und folgte darinnen ſeinem lehrmeiſter Alciato nach Pabſt

Paulus III ließ ihn nach Romtomnien/ und machte ihn zu einen j

ditor di Rota an. 1544. Pabſt Julius II ſchickte ihn an. 1554 als

nuncium nach Engeland/undPaulus IY nachdem er ihm das bißhum

zu Alifeinterra di Lavoro gegeben errheilte ihm auch befehl an 557

nach Teutſchland zum Käyſer Ferdinando I zugehen. Bey ſeiner zu.

rückkunfft fertigte ihn der König Philippus iſ an. 1558 nach Sicien

ab und ernennete ihn zum Biſchoff zu Lerida. Anno 1562 befand

er ſich in groſſem anſehen bey dem concilio zu Trident und von darbe

gab er ſich in ſein bißthum/ſeiner kirchen vorzuſtehen und büchern

ſchreiben. Endlich ſo conferirte ihm an. 1574 Pabſt Gregorius X

das erzbißthum zu Tarragona/ welches er biß an. I586 verwaltete

da er im 7oſtenjahr ſeines altersſtarb. Er hat ein unvergleichlichge

dächtniß gehabt und ſolches biß an ſeinende behalten. Seine auj

rität und freygebigkeit gegen die armen werden von ihm ſonderlichge

rühmet. Seine ſchrifften/ ſo von ihm entweder ſelber gemacht oder

herausgegeben/ und mit anmerckungen erläutert worden ſind in M.

Terent.Varronem de lingua latina emendationum notae, in SPompejum

Feſtum notaez de XXXRomanorum gentibus & familiis; und inſpan

ſcher ſprache dialogi Ilnumismatum graecorum, romanorum &hiſpano

rum, antiquitatumitem & inſcriptionum veterum &c.; emendationum&

opinionum jur. civ. 1.1V, delegib. & ſenatus-conſultis Rom.; de Propriº

nominibus pandeetarum Florent.;index librorum veterum 1Ctorumju.

liani anteceſſors novellarum Iuſtiniani epitome cum notis &c.; antiqux

collectiones decretalium cum not.; canones pocnitentiales; dialogorum

de emendatione Gratiani lib. Il; conſtitutiones provinciales & ſynodales

tarraconenſes; epitome juris pontificii veteris de perfectoICto, ep

ſcopo, und andere mehr/welche theils noch nicht ediret ſind. Ah,

Schottu in orat. funebr. t. II bibl. hiſp. claſſ VII p. 307; Leikher vitz

clariſ C. p. 108 biſs 196; Nic. Anton bibl. Hip. Thuanu; Tºre

loges des homm.fav.; überdißgedenckendes Auguſtini rühmlich Paul

Mawutius, Pignorius, Onuphrius, Gruteru-, Poſeßinus, Scaliger,

Miraeus U. a. N.

Auguſtinus d'Ancone; ſ, Triumphus.

Auguſtinus Firvizanus; ſ, Molari.

Auguſtow einepohlniſche ſtadt in Podlachien/andenlist

ſchen gränzen am fluß Beretz. Sie liegetopohlniſchemeilengegen

mittag von Bielke/und 1o von Grodnoabendwärts.

Auguſtow/ eine feſteſtadt in Pohlen / im herzogthum Maſaw

und bielsker - woywodſchafft; liegt von Rerow 65nmeilen nordlich

von Bielsk 14onordöſtlich gegen Warſchau/und 18owmeilen oſtwärts

von Dantzig. :

Auguſtus (Octavius Cäſar) war ein ſohn des Octaviund der

Acciä/ einertochter Julia, die eine ſchweſter Julii Cäſars war. Er

wurde gebohren an. 69 nacherbauung der ſtadt Rom da Cicero und

Antonius bürgermeiſter waren, undzwar wie Suetonius berichtet am

23 ſeptemb. Im 4ten Jahr ſeines alters verlohr er ſeinen vater und

im 12ten ſeiner großmutter bruder/ Julium Cäſarem der ihn aberbe

reits eine zeitlang bey ſich gehabt/ und durch eine anſtändigeaufferzt

hung zu verrichtung groſſer thatenzubereitethatte. Jaſer hattehn

zum erben eingeſetzt und an kindes ſtatt angenommen; daheroalser

den tod desCäſaris in Epirus woſelbſt er ſich damahls auffhielter

fuhr/ begab er ſich wider den rath ſeiner mutter und ſeines ſtiefva

ters / Marci Philippi/nach Rom ſowohl die erbſchafft anzutreten

als des Cäſaristod zu rächen. Antonius vorenthielt ihmzwar ſeine

erbſchafft, er machte aber was ernur konte/zugelde/dem völck daße

nige auszuzahlen, was ihm Cäſar vermacht hatte/wodurcherinſch

guten credit bey allen ſich ſetzte auch leicht erhalten konte/daß Caßtus

und Brutus/allermühe, die ſie anwandten/ ungeachtet nichtwieder

nachRom kommen durfften. Mit Antonio aber öffentlichzubrechen

hielt er es anfänglich nicht vorrathſam/ bißdaßer viele von demra

auff ſeine parthey gebracht worinnen ihm inſonderheit Cicerobehüf

lich war der zu dieſer zeit mit groſſer hefftigkeit gegen den Antonium

redete. Hierzu kamendlich, daß Hirtius und Panſa des Cäſarisgº

te freunde / bürgermeiſter wurden; daher es denn dem Octavioe

leichtes war/denrath dahinzubringen f daß dem Antonio der friß

angekündiget wurde; ſintemahl dieſer den Decimum Brutum mitg
walt/ wider des raths willen aus ſeinerprovinz treiben wolte und

ihn deßfalls zu Modena belagerte. Es fügte ſich aber zur ſelbig

zeit/daß Dolabella den Trebonium/einen mitverſchwohrnendesBº

ti/zu Smyrna umsleben brachte dahero derrath Dolabellam für
enfeind erklärte und die verwaltung des krieges dem Bruto und

Caßio/ unter welchen jener in Macedonien und Illyrien dieſer aber

in Syriencommandirte/aufftrug. Dieſer gelegenheit wolteſchº

tºnius bedienen / Octavium von der parthey des raths abzuzchº
ſchrieb auch deßfalls an ihn und Hirtium/fonte aber nichts ausrich

ten. Es wurde alſo der krieg wider Antonium angefangen in"
chem nicht allein Antonius den kürtzern zog/ ſondern es blieben auch

darinnen Panſa und Hirtius, wodurch das ganze römiſcheheer

unter Auguſto vereinigte und deſſen macht um ein merckliche Ä

mehret wurde. Es ſahe aber endlich Octavius gar wohl
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rath zuRom ſeiner abſicht zuwider und nur durch dieſen kriegſiebey

de/Auguſtum und Antonium/ſchwächen wolte/fiengalſoan etwasge

linder mit Antonio zu verfahren. Derrath im gegentheil gab dem Ä

pidoordre/auffAntoniumloß zu gehen/ allein die legionen/welche Le

pidus commandirte giengen zum Antonio über / und vereinigte ſich

Lepidus mit dem Antonio/ihrer beyder herrſchafft zu befördern / wor

auff Antonius mit einer groſſenarmee nach Italien gieng / dem Octa

vius und Decimus Brutus als Generalen entgegen geſchickt wurden.

Octavius abermerckte/ daßman damit umgieng/ſeine legionen zu des

Decimi Brutiarmeezu ziehen/ daher er ſich der ſoldaten verſicherte/

mit ſeiner armee zurück nach Rom gieng woſelbſt er mitungemeiner

freudedesvolcksempfangen wurde und es dahin brachte daßer nebſt

dem Pedio zum bürgermeiſter erwähletwurde. Da ließ er nun ſeine

vornehmſte ſorge ſeyn des Cäſarismörder zu verfolgen ließ denrath

ſchluß wider Dolabellam widerruffen/ Brutum aber und Caßium/als

des hohen verraths ſchuldig/ verdammen; er ſelbſt zogauff verord:

nungdes rathswider Antonium und Lepidum/ ſtellte aber die ſachen

ſo an, daß durch hülffe des Antonii / des Decimi Bruti 1o legionen

erſtreuet wurden vereinigte ſich darauffvöllig mit dem Antonio durch

ülffe desLepidi/kamen im monat novemb.desjahrs 71o auff der inſul

anare bey Modena zuſammen und richteten/unter dem vorwand

die republicinordnung wieder zu bringen das berühmte triumvirat

auffin welcher ſie die höchſte gewalt unter ſich getheilet / Antonius

Ä Gallien jenſeit der Alpen/Lepidus das andere Galliendißſeits der

lpen benebenſt Spanien/ Octavius Africam/ Sicilien und Sardi

nien regieren/ Italien wolten ſie gemeinſchaftlich behalten auch ſolte

Lepidus zu Rom bleiben da unterdeſſen Octavius und Antonius den

krieg wider des Cäſaris mörder fortſetzen wolten. Hierauffgiengen

die 3triumviri, einiedweder mit einer legion nach Rom/ und thaten

daſelbſt was ſie wolten; diejenigen / welche ihnen nicht anſtunden/

wurden ohne barmherzigkeitin die achterkläret/ die übrigen mit uner:

träglichen geldgaben belegt damit ſie mittelzuführung ihres krieges

ausmachen könten. Darauffgieng Octavius und Antonius mit einer

groſſenarmee nach Griechenland daunterdeſſen Brutus und Caßius

beſchäfftigetwaren ſich in Aſienfeſte zu# und zu Sardis zuſam

menſtieſſen/ in hoffnung mit dem Sexto Pompejo/des groſſen Pom

pejiſohn, der in Sicilien viel anhänger hatte und eine anſehnliche

ſchiffsflotte commandirtet ſich zu conjungiren und alsdenn mit ge

ſamter hand nach Italien zu gehen. Es wolte aber dieſer anſchlag

nicht gelingen/ weil Antoniusund Octavius ihnen in Macedonien zu

vorkamen, wodurch Brutus und Caßiusgezwungen wurden/ gleich

falls ihre völcker dahin zu ziehen. Es kam alſo imjahr 711 bey der

ſtadt Philippis in Macedonien zwiſchen beyden partheyen zu einem

haupt treffen, in welchem Brutus zwar einigen vortheil gegen den D

tavium hatte Caßius aber von dem Antonio zurückgetrieben wur

de ſich auch ſelbſt das leben nahm. Brutus zog ſeine kräffte aufs neue

zuſammen undwürde auſſerzweifel obgelegen haben, wenn er erfah

ren, daßan ſelbigem tageda die ſchlacht bey Philippisgehalten ſeine

parthey zur ſee einenÄ ſieg befochten; da ihm aber dieſes unbe

kandt war, ließ er es noch einmahlauffeintreffen ankommen, in wel

chemer aber auffshaupt geſchlagen wurde auch ſelbſt das leben ein

büßte indem er in das ſchwerdt ſeines gutenfreundes Stratonis/

lieff. Antoniusgieng darauffnach Aſien um das geld ſo man denen

ſoldaten verſprochen7 auffzubringen und wurde allenthalben mit
Ä ehrerbietungempfangen/ aber zugleich wurde er mit derKöni

in Cleopatrabekandt in deren liebe er ſich ſo verwickelt, daß ſolches

ernachmahls die urſache ſeines untergangs war Fulvia/ſeine rech

tegemahlin ſuchte ſich zu rächen freundſchaft beym Octavio bey

welchem als ſie in ihren begierden kein gehör Ä wurde ſie ſo ent

rüſtet, daß ſie nicht allein ihres mannesbruder Lucium Antonium/wel

cher ihr ſonderlich verbunden war auffalle weiſe wider Octavium

hetzte, ſondern auch die verwirrung derſoldaten welche die von denen

riumviris ihnen verſprochenen ſtädte mit gewaltfoderten/ tapfferver

mehren halff. Sie brachte es auch endlich dahin / daß Antonius

wider den Öctavium nach Italien ziehen wolte / worauff denn der

krieg imjahr713 ſeinen anfangnahm; es wurde zugleich eine freund

ſchafft zwiſchen Antonium und Sextum Pompejum geſtifftet, welcher

auch mit dem Octavio nicht eins war allein Octavius bediente ſich

dieſer gelegenheit. Antonium bey ſeinen eigenen ſoidaten verhaßt zu

machen, indem er ihnen vorſtellen ließ, daß Pompejus ſie um alle ihre

belohnung bringen würde, indem die beſitzer derer güter/welche denen

ſoldaten ausgetheilt ihrezuflucht zu Pompejo genommen; da aber

dieſes nicht ſo gelingenj ſuchte er ſowohlden S.Pompejumals

den Lucium Antonium von des M. Antonii parthey abundauf ſeine

ſeitezuziehen, weil aber die armeenbeyderpartheyen keine ſonderliche

luſt zu einem innerlichen kriege bezeugten wurde dieſe ſache endlich
durch den Coccejum dahin vermittelt, daßſich Octavius undM. An

tonius miteinander vertrugen und wurde zu mehrerer verſicherung

dieſes friedens des Octaviiſchweſter Octavia/ ſo vorher den Marel

lumzurehegehabt dem Antonio verſprochen / weil deſſen gemahlin

FÄ währenderzeit geſtorben war. Auch wurde im jahr 714 mit

SextoPompejo ein friede gemacht, in welchem man ihm Sicilien und

Sardinien/nebſt allen inſuln die er damahls inne hatte wie auch

den Peloponneſum auff 5 jahr überließ auch andere anſehnliche vor:

theileverſtattete. Antonius wandte ſich hierauff wieder nach orient/

Öctavius aber/ nachdem er die Liviam / des Tiberi gemahlin/ ſo er

ihm obſie gleich ſchwanger war abzutreten genöthigetgeheyrathet/

zerfielauffs neue mit dem Pompejo und kam es im jahr 715 zu einem

ſee treffen in weichem Octavius den türzern zog. Nun hatte Octa'

vius auch Antonium nach Brunduſium verſchrieben/ſich mit ihm we

gen des krieges mit Pompejo zu unterreden, weil aber keiner dem ans

dern recht trauete wäre ſolches bald eine gelegenheit zu einem neuen

krieg geweſen, doch wurde die ſache vor dieſesmahl noch dahin vermit

telt/daß Antonius dem Octavio einen theil ſeinerſchiffsflotte gegen

den Pompejum verſprach ſie auchdas triumvirat auff 5 jahr vein

gerten/ und darauff giengOctavius auff den Pompejumloß/welcher

imjahr77 eine anſehnlicheſchiffsflotte zuſammen brachte die zwar

anfänglich durch ungewitter zerſtreuetwurde ſich aber bald wieder

verſammlete/ da es denn Pompejus zu einem haupttreffen zur ſee

kommen ließ/in welchem Agrippa/dem Octavius das commando auff

getragen hatte einen vollkommenen ſiegbefochte. Pompejus begab

ſich mit 17 ſchiffen, die er noch übrig hatte nach Meßina verließ aber

ohnenoth dieſenort undwandte ſich zu Antonio undließ alſo ſeine

leute in Sicilien im ſtich/welche von Octavio und Lepido, der dem Q

ctavio zu hülffe kam/unterdrückt wurden. Doch eben dieſes war ei

negelegenheit, daß Octavius und Lepidus zerfielen, denn es hatte Leº

pidus mit Plinio des Pompeji Lieutenant einen vertrag nach ſeinem

kopffgemacht, ſteckte auch des Plinii völcker unter ſeine armee / uners

achtet ſichAgrippadawiderſetzte. SobaldnunOctavius ſelbſt ankam/

gerieth es unter beyden zu einem harten wortwechſel aber dieſer

brachte des Lepidiſoldaten durch ſeine gegenwartdahin, daß ſie ſich

ihm alle ergaben/und den Lepidum verlieſſen, worauff derſelbige aller

ſeiner würden / auſſer des hohenprieſterthums entſetztund ins elend

verwieſen wurde. Pompejus/ der ſich zu Antonio wie gedacht/

wenden wollen, da er erfuhr, daß derſelbenicht gar zu glücklich wider

die Parther wäre wolte ein theil von Aſien bey dieſer gelegenheit an

ſich ziehen, fand aber an des Antonii leuten groſſen widerſtand / von

welchen er endlich in die enge getrieben und von dem Titio umge

bracht wurde; und ſo war keiner die um die herrſchafft ſtritten/ mehr

übrig als Octavius und Antonius. Dieſer hatte ſich durch ſeinen

unglücklichen zugwider die Parther/ durch die ſcheidung mit der Octas

via/und durch das wollüſtige leben mit der Cleopatra und andern

dergleichen händeln/ſehr verhaßt gemacht/welches alles Octavius zu

Rom ſo vorzuſtellen wuſte/daß aller gemüther gänzlich vom Anto

nio abgewendet wurden. Dieſes geſchaheim jahr 721dadesjahrs

drauff Domitius und Zoſius bürgermeiſter waren die des Antonii

partheyhielten; ſolches kam zwar dem Octavio nicht zuſtatten, daß

er ſich auch vonRom anfänglich abſentirte; er kam aber bald wieder

zurück und verklagte den Antonium und Zoſium mit ſolchemnach

druck/daß keiner etwas dawider auffbringen konte/ brachte auch des

Antonii teſtament herfür mit welchem er vieles/ſo man dem Antonio

ſchuld gab beſtätigte. Darauff wurde der kriegt dem äuſſerlichen

ſchein nach wider Cleopatram/ in der that wider Antonium beſchloſ

ſen und kam es alſo endlich im jahr723 bey dem vorgebirge Actium

den 2 ſeptember zu einem ſee treffen in welchem Agrippa/der des Octa

vii flotte wiederum commandirte/nach einem ziemlichen widerſtandes

nen ſiegerhielt; Antonius war unterdeſſen mit der Cleopatra davon

geflohen / da Octavius ans land gieng/ um mit einer groſſenarmee

der noch gröſſern macht des Antonii zu begegnen. Dieſe aber/ weil

Antonius nicht gegenwärtig / auch die andern vornehmſten officirer

dem exempel des Antonii gefolget/übergab ſich freywillig an den Octa

vium; darauff ergriff das meiſte in Aſien die parthey des Octavii/

und als Antonius vergeblich einige friedensvorſchläge gethan / gieng

Octavius an.724 nach Egypten/da denn zwar Antonius anfangs des

Octaviireuterey ſchlug/ auch groſſe zurüſtung zu waſſer und lande

machte; da es aber zur hauptſache koſten ſolte/übergab ſich beydes die

flotte und armee an den Octavium und darauff wares mit dem Anto

niound der Cleopatra geſchehen. Da nun Octavius Egypten uns

ter ſeine botmäßigkeit gebracht/gienger nach Rom/und nahm ſich des

regimentsan/weil keiner da war der ſich ihm widerſetzen konte/ er

auch die ſoldaten durchgeſchencke/das volck durch liebe des friedens

auff ſeineſeite gebracht. Er ſtellte ſichzwar anfänglich als wenn er

die herrſchafft nicht verlangte/und muſte ihn der rath mit vielen guten

worten darzu bringen/daß er die regierung nur auffIojahr über ſich

nahm/nach welcher verlauffer ſelbige imer biß an ſein ende verlängern

ließ; ſodaßer dieſe würde 44jahr/oder wenn man von dem todeJulii

Cäſarises anrechnen will/gantzer 57jahr behauptet. Man nennte

ihn zugleicherzeit patrempatriae,hernachmahls aberwurde ihmauch

der nahme Auguſti auffangeben des Munacii Plancii beygelegt. Und

weilbey antritt ſeiner regierung im gantzen römiſchenreichfriede war/

wurde mit unglaublicher freude des volcks des Jani tempelzuges

ſchloſſen. Es iſt aber doch ſogar geruhig unter ihm nicht geweſen/

daß nicht ein und anderer krieg ſich ſolte ereignet haben; ſintemahl im

jahr728 und 29er in Spanien mit den Aſturern und Cantabern zu

thun hatte, welche er zu paaren trieb. „ Im jahr 738 muſte er/dem

einfall der Teutſchen zu wehren/nach Gallien ziehen / und wurde dar

auff der krieg wider die Teutſchen vom Tiberio fortgeführet und im

jahr 746 geendiget worauff denn zwar Octavius allen möglichſten

fleißanwandte die Teutſchen im zaum zu halten/konte aber doch nicht

verhindern, daß nicht der tapffere Fürſt der Cheruſcer/Arminius/ſei.

nenfeldhern/ Quintilium Varum mit der römiſchen armee auff das

haupterlegte / welches gar ungemeinen ſchmerzen bey dem Octavio

verurſachte. Die übrigen zerrüttungen/ſo ſich in Pannonien / Dal

matien und Illyrien auch Armenien ereignet/waren von keiner ſons

derbaren wichtigkeit. Mehrere conquêten zu machen, hielte Octa

vius für unnöthig/weiler das römiſchereich ohne diß vor gröſſer ach

tete als füglich konteregieret werden. Imjahr 749 / oder wie an

dere rechnen 754/ward der tempel desJanus wiederum geſchloſſen,

wcgen
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wegen des allgemeinen friedens und wurde der Heiland der welt zu

Bethlehem im jüdiſchenlande gebohren/ da eben Auguſtus eine ſcha

tzung durch das gantzereich hatte ergehen laſſen; worauffdenn Octa

vius im 14jahr hernach/nach dergemeinen rechnung/zu Nola in Cam

panien geſtorben/nachdem er ſein leben auff75 jahr und Io monatge

bracht und nach der actiſchen ſchlacht 44jahr regieret hatte. Von

den kindern des Auguſti iſt zumercken/daß er mit ſeiner gemahlin der

Scribonia eine tochter/Juliam/gezeuget/welche erſtlich an Marcel

lum des Octaviiſchweſter-ſohn/hernach an Agrippam/ und endlich

an ihrenſtieffbruder den Tiberium/verheyrathet wurde. Weil ſie a

ber eingar unordentliches leben führete/muſte ſie endlich Auguſtus

ſelbſt in die inſul Pandatariam verweiſen. Es hatte zwar Julia mit

dem Agrippa 3printzen/Cajum/Lucium und Agrippam gezeuget/wel

cherletztere nach ſeines vaterstod gebohren, doch die beyden erſten

ſturben in einem jahr. Agrippa aber war von ſolcher unart/daß ihn

Auguſtus nicht allein von dernachfolge ausſchloſſe ſondern auch ins

- elend verwieſe/ welches alles durch die letzte gemahlin Livia/wie etli

che dafürhalten ſoll angeſtifftet worden ſeyn; weil nunAuguſtus ſonſt

keine kinder hatte konte es die Livia leicht dahin bringen, daß die nach

folge auf ihre kinder / welche ſie mit ihrem vorigen mannegezeuget/

fiel. Dieſer waren 2/Tiberius und Druſus; aber Druſus war ge“

ſtorben undhatte 2ſöhne/Germanicum und Claudium dinterlaſſen

dahero Tiberius mitdembedinge zur nachfolge beſtimmet wurde, daß

er den Germanicum/ des Druſiſohn/ an kindes ſtatt annehmen ſolte.

Suetonius in Aug. ; Dion in Auguſt. ; Tacitusann.l. I Wellejus Pater

-eul. ; Plutarch. in Octav. &Anton. &c.; Werius in ann. V. & N.T.; Hi

- ſtoire du triumvirat ; Tilemont hiſt. des Emper. & des auters Princest.I

p.II; einleitung zur römiſch undteutſchenhiſtorie.

AuguſtusRomulus oder Auguſtulus, wegen ſeiner kleinen

ſtatur/ſonſt auch Momillus genannt der letzte römiſche Käyſer in oc

cident im 5tenſeculo. Er war Oreſtis eines patricii und kriegsobri

ſtenſohn/deresdahin brachte/daß er zu Ravenna zum Käyſer ausge

ruffen wurde an. 475/ nachdem Julius Repos von ihm vedrun

gen und ausgetrieben worden. Allein dieſer rieff Odoacrum der He

rulen Königin Italien/welcher ſich der ſtadt Rom bemächtigte/Ore

ſtem zu Plazenza umbringen ließ ſeinen bruder Paulum bey Raven

naauffshaupterlegte und den jungen Auguſtum auff ein ſchloß in

Campanien/Lucallana genannt/verwahrlich hinſetzte. Gefodor; Hor

mand; Procop.; Agathias; Egippus.

Chur- und Fürſten von Sachſen:

Auguſtus Churfürſt zu Sachſen ein ſohn Herzogs Henrici
und ein bruder Mauritii/der zuerſt die Chur würde auf die albertini

ſchelime gebracht hat. Er wurde gebohren den 31 julian. 1526 und

ujer die vormundſchafft Johannis Fridericiandem hofe des Königs

Ferdinand in Böhmen aufferzogen dahero zwiſchen ihm unddemRay
ſer Maximiliano/Ferdinand ſohn eine beſtändige freundſchaft gewe

ſen. Die erſten proben ſeiner tapfferkeit hat er unter dem Käyſer

Carolov, dem er in dem franzöſiſchen und teutſchen kriege gedenet/
abgeleget. Im jahr 1544 hat er die adminiſtratiºn des ſº Merſe

burg über ſich genommen und die evangeliſche lehre durch Georgen/

Fürſten von Anhalt daſelbſt eingeführet. Im jahr 549 wurde ihm

auff dem reichstage zu Augſpurg die nachfolge in der churwürde/

wenn ſein bruder der Churfürſt Mauritius ſterben ſolte zuerkannt;

dannenhero/als derſelbe an. 1553 in der ſchlacht bey Sivershuſen wie

der Marckgraf Albrecht von Brandenburg verwundet wurde und

bald darauffſtarb/begab ſich Auguſtus eilig aus Dänemarck woſelbſt

er ſich damahls auffhielt nachhauſe umdie poſſeſſion zu ergreiffen.

Es that zwarJohannes Fridericus/ der abgeſetzte Churfürſt/gleich:

fals ſeinen anſpruch auff die churwürde / es wurde aber die ſache

durch vermittelung des Königs in Dänemarck an. 1554 dahin vergli

chen, daß Auguſtus die poſleſion erhielt und der erneſtiniſchen nie

die zurückfallung der chur würde verſprochen wurde/wenn die alber

tiniſchelinie ausgehen ſolte. Im folgendenjahr wurde in einem con

vent zu Naumburg die erb verbrüderung der häuſer Sachſen/Bran

denburg und Heſſen verneuert auch die beybehaltung der augſpurgis

ſchen confeſſion beſchloſſen / und ſolches alles dem Käyſertundge

than; in welchemjahr auch dieſer Churfürſt durch ſeine geſandten auf

dem reichstage zu Augſpurg den religionsfrieden befördern helffen.

Imjahr 1567 muſteer die execution der von dem reich beſchloſſenen

achtserklärung wider Johannem Fridericum/Herzogen von Gotha/

vornehmen, welches er auch glücklich verrichtete aber zu erſetzung der

auffgewendeten unkoſten einiger ämter in dem Hennebergiſchen ſich

anmaſſete. Von derzeit an iſt er in dem teutſchenreich ingroſſeman

ſehen geweſen, weilman erkannt/daß er ihm beydes die erhaltung der

religion und die wohlfarth des reichs äuſſerſt angelegen ſeyn laſſen.

Er hatauch im jahr 1566einigeämter und ſtädte im Voigtlande von

dem Burggrafen Heinrich zu Meiſſen erkaufft und ſelbige mitdem

ſächſiſchen hauſe vereiniget; die burggrafſchafft Magdeburg aber hat

er an Jouchim Friedrich/Churfürſten zu Brandenburg/ abgetreten/

wiewohl mit vorbehaltung des tituls und etlicher ämter und iſt darü

berein vergleich zwiſchen beydenpartheyengetroffen worden. Was

diereligionsſachen anlanget/ſo ſich unter ihm zugetragen / ſo hat er

in dem conventzu Naumburg an. 1561/auff einrathen des Pfalzgra

fens Friderici IſI, zu der veränderten augſpurgiſchen confeſſion ſich

nicht ungeneigt bezeugt auch an. 1566 nicht zugeben wollen, daß der

Pfalzgraf wegen dieſer religionsſtreitigkeiten von den evangeliſchen

ſolte abgeſondert werden. Im jahr 1568 ließ er das colloquium zu

Altenburg halten/weil einige ſeiner theologorum in verdacht gekom

men/ als wenn ſie es mit denen römiſch- catholiſchen hielten - doch

brachten es dieſe dahin, daß ſolche unterredung ſich wieder gar bald

zerſchlug. Endlich wurde auch derſelbige von den ſächſiſchen wür:

tenbergiſchen und thüringiſchen theologis erinnert/ wegen des ſoge

nannten crypto-calvinianiſmider wittenbergiſchen und leipzigerthe

ºlºgorum, dahero ſich der Churfürſt dieſeſacheäuſſerſtangelegen ſeyn

ließ und dieſelbige an. 1571 nach Dreßden berieffda der ſogenannte

ºſenſus dresdenſis zum vorſchein kam, welcher in einer ſolchencon

feſion vom heiligenabendmahl beſtund/daß ſowohl lutheraner ols

reformirte denſelben zu unterſchreiben kein bedencken trugen; weil

nun die ſache dadurch nicht gehoben/ ſtellete der Churfürſt an. 1575

einen convent zu Torgau an, in welchem denenwittenbergiſchen theo

lºgs 3o articul vorgeleget wurden auff welche ſie mit jaoder nein

antworten ſolten ; nun warenÄ dieſe articul ſo beſchaffen / daß

man ſelbige nicht in allen für gleichförmig der reinen lehre der lutheri

ſchekirche erkannte dennoch aber wolten ſelbige die wittenbergiſchen

theologinicht unterſchreiben; derowegen wurden dieſelben zu Torgau

in verhafft genommen/undgefänglich nach Leipzig gebracht hierſelbſt

haben ſie endlich unterſchrieben / doch ſind die meiſten nachmahlsdi

ºire oder haben ſich von freyenſtücken weg begeben/Ä
aber wurde die univerſität Wittenberg mit andern profeſſoribus be

ſezt. Sapar Leucerus aber den man vor den vornehmſten urheber

dieſer ſache hielt wie auch der cantzler Georgius Cracovius und Johan

º* ºeliºs wurden in gefänglicher verwahrung behalten. Es kon

e aber hierdurch die ſtreitigkeit nicht völlig geſtillet werden/ob gleich

die ſogenannten crypto-calviniſten in ziemlicheranzahl das landräu

menmuſten; daherodenn der Churfürſt an. 1576 einen convent der

hººg°rum zu Lichtenburg hielt dieſer ſache halben zu deliberiren

welches auch hernachmahls zu Torgau. Hertzberg / Langenſalza/

Sºmalkalden und Jüterbock geſchahe. Endlich aber wurde in dem

kioter Bergen bey Magdeburg von lacobo Andreae, Andrea Muſculo,

Chriſtophoro Cornero, Nicolao Selneccero, Martino Chemnitio und

Davide Chytreo die ſo genannte formula concordiae an. 1578 ver

fertiget und ſelbige an. 58o mit unterſchrifft 3 Churfürſten unter

ſchiedener Öürſten/Herren und ſtädte publiciret, wodurch man ver

meyte dem ſo genannten crypto-calvinianiſmo zu begegnen wie

wohl die bitterkeit zwiſchen reformirten und lutheranern dadurch

erſt recht vermehret worden. Auguſtus nun ließ ihm dieſes werck ſehr

angelegen ſeyn/und brauchte ſich darinnen ſonderlich GeorgiiErne

ſti/Fürſtens von Henneberg; ſtarb aber bald darauffºnemlichimjahr

586/ den II februarii. Seine erſte gemahlin war Anna Chriſta

nill, Königs in Dänemarcktochter mit welcher er 17 kinder gezeu

get. Die andere warAgnes Hedwig/Fürſt Joachim Ernſts zu Ä

halt tochter von welcher er keine kinder gehabt und hat ſich ſelbige

hernachmahls anJohannem/Herzogen von Holſtein/verheyrathet.

***.deſtaturelig: 1.26&c. ; Thuan 1. 28.39. 4.84&c., Spangen

4erg Peeceºffein; Hutterus in concord. conc, Oſander; Micrelius

in hiſt. eccleſ; Peucer in hiſt. Carc., Georg Muller hiſt, der formulcon

cord. * P«u. Hoffmann im kurtzen bericht vom concordien-werck ; Re

“é. inapp. adibr. ſymb; Spener. yll, hiſt. geneal.; Muller annales

deshauſes Sachſen, ; &c.

Auguſtus/ einſohn ChriſtianiI, Churfürſtens zu Sachſen/wel

chen er nebſt Chriſtiano und Johanne Georgio/mit Sophia/Johan

nis Georgii / Churfürſtens zu Brandenburgtochter gezeuger. Er

war gebohren den 7. ſeptember an. 1589/ und verlohr ſeinen Herrn

vater im 3tenjºhr ſeines alters hierauffwurde er unter der vormund

ſchafft iztgedachten Churfürſtens von Brandenburg und desHerzogs

Friderici Wilhelmi zu Altenburg als Chur adminiſtratoris, bey der

aufſicht D. Polycarpi Lyſeri aufferzogen auch folgends auff die uni

verſität nach Wittenberg geſandt/woſelbſt er zum rectore erwählet

wurde. An. 16o2 warder zum adminiſtrator des ſtiffts Naumburg

poſiulret und empfiengden 2ojuliian. 16o8die huldigung von den

ſifftsſtänden zu Zeitz/ reſidirte aber dennoch zu Dreßden und ver.

mahlte ſich an. 162 mit Eliſabeth Herzogs Henrici Julii zu Braun

ſchweig und Lüneburg tochter; mit welcher er aber keine erbenge

zeuget. Er war von ſchwacher und unförmlicher leibes ſtatur und

ſtarb den 26 december an. 1615 an einem hitzigen fieber im 27ſtenjah

re ſeines alters. Seine wittwe vermählte ſich hernach an. 1618 den

25october an Herzog Johann Philipp von Altenburg. Spener ſyl

loge hiſt.geneal.; Mullers annales deshauſes Sachſen; &c.

Auguſtus! Herzog von Sachſenpoſtulirter adminiſtrator des

primat underzſtiffts Magdeburg/war ein ſohn Johannis Georgii,

Ehurfürſtens zu Sachſen und Magdalenen Sibyllen/ Marckgraf

Albrecht Friedrichs zu Brandenburg in Preuſſentochter. Er wurde

gebohren den 13 auguſti an. 1614; zum Coadjutor des ertzſtiffts zu

Magdeburg an. 1625 zum Erzbiſchoff an. 1628aber erſt den roten

october an. 163o als adminiſtrator eingeführt, weil der Käyſer gerne

ſeinen Printzen Leopoldum Wilhelmum zu dieſem ertz-bißthum ver:

holffen/wowider aber das dom-capitul ſich mit aller macht ſetzte. Im

jahr 1657 wurdezwiſchen ihm und ſeinen Herrenbrüdern wegen der

landes theilung ein haupt-erbvergleich getroffen/nach welchem wie

auch nach innhalt des väterlichen teſtaments er die ämter Eckarts,

berg/Freyberg/ Sangerhauſen/Langenſalza/Sachſenburg/Weiſſen

fels und Weiſſenſee in Thüringen; ingleichen Heldrungen, Sittichen

bach/ Wendelſtein/ und die 4 durch den weſtphäliſchen frieden dem

Churſächſiſchen Hauſe übergebeneämter Dam Querfurt/ Burg

und Jüterbock überkam. Denn was das ertzſtifft Magdeburg ſelbſt

anlanget war es in dem weſtphäliſchen friedensſchluß dahin vermit

telt
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kelt, daß ſolches nebſt andern zur compenſation deſſen/was der König

in Schweden von Pommern bekommen/an Brandenburgſolte überge

ben werden, doch mit dem beding/daß der Herzog Auguſtus die poſ

ſeſſion von dem erzſtifft, ſo lange erlebte behalten ſolte. Im jahr

Ä9 bekam er auch die grafſchafft Barby nachdem Äuguſjj

Äderetere Graf von Barby mit tode abgegangen wodurchzwar

dieſe grafſchafft an den Churfürſten zu Sachſen/als lehn-herrn fiel/

ºr Herzog Auguſtus aber hatte von ſeinem Herrn vater / Johann

Georgen dem I, ºne ºpetanz verſchreibung bekommen daher ſelbige

3rafſchafft an ihn und ſeine poſterität kam. Im jahr 1663 wurde

Ähen ihmund ſeinem Herrnbruder/Johann Georgedemii, Chur

fürſten zu Sachſen zu Leipzig ein vergleich auffgerichtet / und unter

ºderndem Herzog Auguſto darinnen verſtattetdaß er wegen Quer

fºr votum und ſeſſionen auff dem reichs: tage ſuchen möchte/ wel

ches auch noch deſſelbigen jahrsgeſchehen, worauff auch gar bald

derkäyſerliche sonſens deßwegen erfolget und die würckichj

duêtion geſchehen iſt. Im jahr 1664 ſtifftete dieſer Hertzog das be

ºhmte gymnaſium zu Weiſſenfels, zu deſſen unterhaltunger reichli,

che intraden gewidmet/auch hat eran ſelbigem orte das ſchöne fürſt,

che ſchloß Auguſtusburg genannt, angefangen zu bauen. Endlich

iſt er auch das dritte oberhaupt der ſogenannten fruchtbringenden

geſellſchaft in Teutſchland geweſen, welchencharaäerjer j Jo

hann Ernſt/Herzogen zu Sachſen-Weimaran ſich genommen weicher..

ihm die darzu gehörigen inſignia an. 1667 ſolenniter überſchickt. Er

ſtarbendlich den 4juniian. 68o. Seine erſte gemahlin/welche er an.

64Zden 23 november ihm vermählet iſt geweſen AnnaMaria Her

zog Adolph Friedrichs zu Mecklenburg tochter mit welcher er 12 kin

der/als5prinzen und 7 fräuleingezeuget unter welchen ſonderlich

Ämercken Magdalena Sibylla, die an Herzog Friedrich zu Sachſen

otha verheyrathet/und an. 1681 geſtorben; Johannes Adolphus/

von welchem die weiſſenfelſiſche linieabſtammeſarban.1697Äu

guſtus /domprobſt zu Magdeburg, der in ſchwediſchen und célniſchen

riegsdienſten geſtanden und den 1. auguſtian. 1674 ohnerben ver

ſchieden; Chriſtianus/Ä Feldmarſchall-Lieutenant/ward

ºder belagerung vorMäyntz erſchoſſen, den 24.auguſti1689; So.

ºha/welche an Carl Wilhelm Fürſten zu Anhalt-Zerbſt vermählet

ſtarb den 18 jun. 1676; Chriſtina eine gemahlin Herzog Auguſt

Friedrichs zu Holſtein/Biſchoffs zu übeck/ſtarb den 27 april an.1698.

Henricus/domprobſt zu Magdeburg trat an. 1689 zur reformirten

religion/reſidirt zu Barby; und endlich Albertus der ſich zurrömiſch

atholiſchen religion begeben/undan. 1692 den 9maji zu Leipzigge

ſtorben. Seine andere gemahlin warJohanna Walpurgis Gräfin

von Leiningen Weſterburg/eine tochter Georgii Wilhelmi mit wel,

cher erſch den 29 januarii an. 1672 vermählet und 2printzenge

zeuget Fridericum/ königlichen polniſchen und chur-ſächſiſchen Ge

neral Major/ und Mauritium/welcher zu Segedin in Ungarn blieb

den I2 ſeptember an. 1695. Muller annales deshauſes Sachſen; Ga

érie Schimmer durchl. zuſammenkunfft; Spenerifyll.hiſt.geneal. Im

hef notit. Proc.; &c.

Pfalzgraf am Rhein:

Auguſtus/Pfalzgrafam Rhein und urheberderſulzbachiſchen

linie/wurde gebohren den 7den october an. 1582. Seinvater war Phi

lippus Ludovicus Pfalzgrafam Rhein, der zu Neuburg reſidirte; ſei

ne mutter Anna/Hertzog Wilhelms zu Jülich tochter. Nachdem er

den grundin den ſtudiis gelegt / warder im 17den jahr ſeines alters

an. 1599 nach Tübingen geſchickt woſelbſt er auch rector der univer

ſität geweſen. Im jahr 16oo kehrte erwieder nach hauſe/und that

einereiſe nach Italien/Franckreich/Engeland/Sch
weden und Däne

marck und machte ſich durch ſeine geſchicklichkeit bey den vornehm

ſtenhöfen bekandt, weil er nicht alleininſtudien wohl geübt, ſondern

auch die lateiniſche/franzöſiſche und italiäniſche ſprache fertig rede:

te/die ſpaniſche aber wohl verſtund. Als ſein bruder / Pfalzgraf

Wolfgang Wilhelm/an. 1609 nach abſterben des letztern Herzogs

zu Jülich/ die jülichiſche regierung annahm/ blieb dieſer bey ſeinem

Herrnvater/undaßiſtirte ihm in der regierung, nachdem aber ſelbi

geran. 1614geſtorben/underin dertheilung mit ſeinenbrüdern Sultz

bach bekommen/nahmeran. 1615 ſeinereſidentz daſelbſt ließ ihman

gelegen ſeyn/ſtadt und landin guten ſtand zu bringen / verwandelte

dieſchule daſelbſt inein gymnaſium, kauffte die herrſchafft Königſtein/

und führte ſich in allem als ein löblicher Fürſt auff. Er war in

ſonderheit der evangeliſchen religion mit groſſem ernſt zugethan/

worüber er auch viel leiden müſſen. Dennals der Käyſer Ferdinan

dus II die halbeſtadt Weiden in der ober-Pfalz ſeinem bruder/Pfalz

grafWolffgang Wilhelm/verehrete/und derſelbe die ganze ſtadt re

formirte/widerſatzte ſich ihm Auguſtus mit allen kräfften / und nahm

den ortein/deſſen ſich aber PfalzgrafWolffgangWilhelm wiederum

an. 1626 bemächtigte; zugleicherzeit aber auch die ſtädte Sulzbach

und Bartenſtein wegnahm und in derſelben alles nach eigener auto

rität einrichtete/ ja ſelbſt die ſachen Auguſti verſiegeln/und die kirche

» mit römiſch-catholiſchen prieſtern beſetzen ließ dergeſtalt/daß Pfalz

graf Auguſtusnur bloßauff ſeinem gemach den evangeliſchen gottes

dienſt halten durffte. Hierüber nun beſchwerte ſich Auguſtus bey

dem Käyſer/gieng auch an. 1627 deßfals ſelbſtnachdem käyſerlichen

hof, da er zugleich der Käyſerin Eleonoräkrönung beywohnete/ konte

aber wenig erhalten. Unterdeſſen wurde zu Leipzig an. 1631 eincon

vent der evangeliſchen Chur und Fürſten gehalten/wohin er ſich auch

begab und ſeinen zuſtand denenſelben eröffnete die denn auch ſeinet

wegen an den Käyſer ein beweglich ſchreiben abgehen lieſſen. Es

kamen aber die innerliche troublendarzu/ indem der König Guſtav

Ärhaus Schweden mitungemeinem ſucceſ auffdem teutſchen bo

den agirte/ und wardieſer Pfalzgraf Auguſtus dem König für allen

andern wegen ſeiner geſchickligkeit angenehm. Wie er denn an. 1632

mit dieſem Könige deneinzug in München hielt auch im monatjulio

deſſelbigenjahres von dem König zum Churfürſten zu Sachſen geſchi

cket wurde, daß er die von dem General Wallenſtein geſchehene frie:

densvorſchläge Ähn/und den Churfürſten, daß er dem Könige

Ägmenter zu hülffe ſenden möchtediſponiren ſolte. Auff ſei

errückreiſe zum Könige aber überfiel ihn zu Winsheim ein hitziges

fieber an welchem er den 14auguſtiieztbeſagten jahres 1632 im 5o

jahr ſeines altersſtarb. Seine gemahlin iſt geweſen Hedwig/ Her

zogs Johann Adolphs zu Hollſtein-Gottorff nachgelaſſene tochter/

mit welcher er den andern julii an. 162o zu Huſum in Hollſtein bey:

lager gehalten/ und 4 printzen und 3 prinzeßinnen gezeuget; unter

welchen ſºnderlich zu mercken Chriſtianus Auguſtus als von wel.

chem der ſulzbachiſcheſtamm fortgepflantzet und Philippus, der ſich

durch ſeine kriegsdienſte und tapffere thaten einen unſterblichen ruhm

erworben. Pufendorf derebus Guſtavi Adolphi; Freher. in theatP.757;

Spener ſylloge hiſt. genealog. ;&c.

Herzoge von Braunſchweigund Lüneburg:

Auguſtus/Herzog von Braunſchweig und Lüneburg/ wurde

gebohrenden 19 nºvember an. 1568. Sein vater war Wilhelmus/

Herzog zu Braunſchweig undLüneburg/dem das Zelliſche zugefallen/

und ſeine mutter Dorothea/einetochter Chriſtianiii, Königs in Öä

nemarck. In ſeinerjugend wandte er ſich auff die ſtudia, zu welchem

ende er mitſeinem älteren bruder Erneſto an. 1583 nach Wittenberg

geſchicket wurde von dannen ſie an. 1585 nach Leipzig/und folgendes

ahr wiederum nach Wittenberg giengen. Im jahr 1588 begaben ſie

ſich wiederum zurück nach Zelle undim folgenden jahre nach Straß

burg/woſelbſt ſie beyderſeits in dem hohen ſtifft domherrengeweſen/

ºuffer an. 159o eine reiſe nach Italien that. Im folgendenjahr

begab er ſich unter Fürſt Chriſtian zu Auhalt in riegsdienſte als

derſelbe einen zugin Franckreich that, dem König Henricoiv zu hülf

fe wider die Ligue; auch nahm er im jahr 1594 und 97 einen zug in

Ungarn vor und commandirte beydesmahl ein regiment zu pferde.

Ercommandirte auch imjahr 1605 die völcker/welche die hanſeeſtädte

derſtadt Braunſchweig zu hülffe ſchickten als Henricus Julius Her

ºg zu Braunſchweig und Lüneburg und Biſchoff zu Halberſtadt die

ſelbige belagert hatte und unter ſeineÄ. bringen wolte.Im

jahr169 wurde er von demcapitulzu Ratzeburg zum Biſchoff erwäh,

let/nachdem er bereits vorhero an.1595zum Coadjutor war angenom

men worden. Im übrigen hatte er noch 4brüderErneſtum/Chriſtia

um/Fridericum und Georgium unter welchen er der mittelſte war.

Dieſe nun hatten ſich vereiniget/daßnur einer unter ihnen heyrathen

ſolte/ worüber ſie loſen wolten da denn das loß den jüngſten Geor

gium betroffen dannenhero ſich die übrigen in keine ordentliche ehe

eingelaſſen; inſonderheit aber hat Auguſtus ſich eines bürgerstoch:

er aus Zelle an die lincke hand trauen laſſen, mit welcher er unter

ſchiedene kinder gezeuget/ſo nur den adelſtand geführet/und die Herren

von Lüneburg ſind genennet worden. Im jahr 1633 folgete Augu

ſtus ſeinem bruder Chriſtiano in der regierung des herzogthums Zºll/

wiedenn auch an. 1634 demſelben dasfürſtenthum Calemberg/ nach

abſterben Friedrich Ulrichs/als des letztern in dieſerlinie zufiel, wel,

ches er doch ſeinemjüngſtenbruder/Georgiowiederum abtrat. An.

I635 ſchrieb er als condirector des niederſächſiſchen kreiſes einen

reißtag nach Lüneburg aus/woſelbſt er mit den niederſächſichen Für

ſten und ſtänden den ſelbigesÄ zwiſchen Käyſer Ferdinando II,

uñChurfürſt JohañGeorge zu Sachſen/zuPrage beſchloſſenenfrieden

ungeachtet desſchwediſchenreichs cantzlers/Orenſtinnsabmahnung/

annahm; es ward aber ſeine feſtungNienburg durch den ſchwediſchen

Generalmajor Sperreuter in verſicherung genomen/auch nicht eher/

als bißnachdem allgemeinen frieden wiederum abgetreten. Auguſtus

hatte auch in ſeinem bißthum einen coadjutorem, Hertzog Johann Al

brechten von Mecklenburg/erwähletes ſtarb aber derſelbe kurze zeit

vor ihm/und Auguſtusfolgte ihm den 1ooctober an. 1636durch einen

plötzlichen tod nach daerbeydertafel das handwaſſer nehmen wol

te/und darüber in ohnmacht verfiel/alser faſt68jahr alt war. Henr.

Bünting“ braunſchw.-lüneb. chron.; Spener ſylloge hiſt. gen.; Imhof

not. Proc.lmp. l.4 c.4 n.28; &c.

Auguſtus Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg wurde an
fangs der andere oder jüngere dieſes nahmens genennetfinanſehung

ſeines Herrn vettern/AuguſtivonderÄ linie / Adminiſtratoris

zu Ratzeburg/ iſt gebohren den 1o april an. 1579. Sein Herr vater

war Henricus zu Danneburg/und ſeine frau mutter Urſula Hertzo

ginvon SachſenLauenburg. Er legte ſich in der erſten blüthe ſeiner

jahre alſobald mit groſſem eiffer auffdieſtudien zogan. 1594 im 15den

jahr ſeines alters/nach Roſtock/übernahm daſelbſt die rectors würde/

und ließ ſich 3mahl in öffentlichen orationibus hören. Von dannen

gieng er nach Tübingen und nachdem er an. 1598 der beerdigung ſei

ne6 vaters beygewohnet/nach Straßburg übernahm gleichfalls an

beyden orten das rectorat/und in dem letztern auch ein canonicat in

dem hohen dom-ſtifft. Nach dieſen trat er ſeine reiſenach Italien, Si

cilien undMalthaan undauf dem rückwege beſuchte er die vornehm

ſtenhöfein Teutſchland. Als erzuhauſe ſeineſachen in ordnungge

bracht, giengernach Niederland/ und von dannen nach Engeland/

woſelbſt er der krönung des Königs Jacobi mitbeywohnete. Aus

Engelandſchiffete er nach Franckreich und machte ſich an dem hofe

des Königs Henrici IV wohlbekandt und kehrte darauff an. 1604

Itheil. Hh durch
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durch Lotharingen und Elſaß wiederum nach hauſe; daer vermöge

des mit ſeinem älternbruder/Julio Erneſto/gemachten vergleichs ſei

nereſidenz zu Hitzger oder Hitzacker an der Elbe nach deſſen abſterben

zu Braunſchweig und endlich an. 1643zu Wolffenbüttel nahm. An.

1629 legte er dieirrungen zwiſchen König Chriſtiano IV in Dänemarck

und der ſtadt Hamburg glücklich bey/wurde auch im nahmen der ge

ſamten Herzogevon Braunſchweig undLüneburg an den Käyſer Fer:

dinandum II geſchickt. Als an. 1634 Hertzog Friedrich Ulrich/und 2

jahr darauff Julius Erneſtus/ſein älterer bruder/ohne erben mit tode

abgangen/fiel ihm nicht allein von dieſem das Dannebergiſche antheil/

ſondern auch von jenem daswolffenbüttelſchehertzogthum zu/welches

er aber damahls nicht in beſitz nehmen konte; doch in dem 1643ſten

jahr wurde die ſtadt Wolffenbüttel von denen käyſerlichen die ſolche

bißhero beſeſſen/wieder eingeräumet/nachdem er ſich deßfals mit Ertz

Ä Leopoldo Wilhelmo/ als käyſerlichen General/verglichen/

worüber dieſer Herzog eine ſonderbare freude bezeuget und den tag

ſeines einzuges jährlich zu feyern befohlen. Auf dem weſtphäliſchen

friedensſchluß erhielt er auch die alternation in dem ſtifft Oßnabrück.

m übrigen ließ er ſich angelegen ſeyn / ſein land wiederum in guten

and zu ſetzen, verbeſſerte und befeſtigte auch die ſtadt Wolffenbüttel

und das ſchloß daſelbſt und weil er ein groſſer liebhaber der ſtudien

war/legte er an. 1644 die vortreffliche bibliothec daſelbſt an/ welche

wegen der groſſen menge und rarität der gedruckt und geſchriebenen

bücher eine der berühmteſten in gantz Teutſchland iſt/welche er bereits

an.1614 zu Hitzacker zu ſammlen angefangen. Sie wurde hernach

mahls in 2o claſſen eingetheilet / und haben ſich bereits an. 1649

2oooo ſtück bücher darinnen befunden; doch brauchte er dieſen bü

cherſchatz nicht zur pracht oder bloſſem anſehen/ ſondern er befand ſich

täglich ſehr fleißig darinn/ und machtemit eigenerhand weitläufftige

catalogos darüber; jaer ſelbſt ſuchte auch ſo wohl die gelehrſamkeit

alsgottesfurcht durch unterſchiedene bücher / ſo er ſelbſt verfertiget/

zu befördern; ſintemahler nicht allein unter demnahmen GuſtaviSe

leni eines vom ſchach oder königs-ſpiel an. 1616/ und denn auch eine

cryptographiam oder von der geheimen ſchreibe kunſt herausgegeben;

ſondern er hat auch die ſogenannte braunſchweigiſche evangeliſche kir

chen harmonie verfertiget/ darinnen er ſich ſelbſt einen liebhaber des

HErrn JEſu/und des heiligen wortes genennet. Er ließ ſich ange,

legen ſeyn/ die reinligkeit und zierde der teutſchen ſprache zu beför:

dern/ und führete in der fruchtbringenden geſellſchafft den nahmen

des ernährenden. Er ſtarbendlich/nachdem er ſowohl ein hohes

alter/ als auch groſſen ruhm erlangetan. 1666 den 17 ſeptember im

88ſtenjahr ſeines alters; und hat er ſo eine beſtändige geſundheit ge

noſſen, daß er gantzer 5ojahr von keiner kranckheit gewuſt. Erhat 3

gemahlinnen gehabt: die erſte war Clara Maria des Herzogs Bogis

lai XIII in Pommern tochter und Herzogs Sigismundi Auguſti zu

Mecklenburg wittwe, welche aber den 16 februariian. 1623 wieder

um verſtorben/ und keine kinder hinterließ / da er hierauff den 26

octobrisſelbigen jahrs mit Dorothea/Rudolphi/Fürſtens zu Anhalt/

tochter/beylager hielt/welche ihm 6kinder gebohren / darunter aber

nur 4 zu erwachſenenjahren kommen/als Rudolphus Auguſtus/ der

am 16majian. 1627 gebohren/ Sibylla Urſula / Clara Auguſta und

Anton Ulrich/welcher den4 october an. 1633 gebohren. Als aber an.

1634 dieſe andere gemahlin gleichfals geſtorben/ erwählte er ſich zu

ſeiner dritten gemahlin den 13 julii 1637 Sophiam Eliſabetham/Her

zog Johann Albrechts zu Mecklenburg tochter / von welcher Ferdi

nandus Albertus und Maria Eliſabeth zu erwachſenen Jahren gedie

hen/ Chriſtianus Franciſcus aber in dem 5tenjahr ſeines altersge

ſtorben. Divi Auguſti, ducis Brunſw. &c. vita & fama, a variis vario

rum carm. genere celebrata, exquibusarbuſtum ſ. arboretum ſublica

vit Martinus Gosky; Freher theatr. 76a; Conring. deſcr.bibl. guelph,

Spener; Imhof; &.

Auguſtusburg / einprächtiges/ſehr ſtarckesſchloßauffeinem

hohenberge/ohnweit Chemnitz gelegen von Churfürſt Auguſto ums

jahr 1567 erbauet/und nach ſeinem nahmen genennetda es zuvor der

Schellenberg geheiſſen. Es iſt ein viereckichtesgebäude und iſt ein

ieglicher theiloderſeite deſſelben vor ein beſonderes ſchloß zu achten/

darinnen ein churfürſtlicher oder wohl königlicher hof genugſam lo

giren kam, wie dann Käyſer Maximilianus II, als er ſolches geſehen/

ſoll geſagt haben; er befände dieſenpalaſtanzierrathen und allenre

auiſitis ſo beſchaffen, daß ihm nichts ermangele und ſolcher wohl Käy

ſern und Königen zu ihrerreſidentz dienen könte. Der fluß Tzſchopa

º unten vorbey. Percenfein. theatr. Sax.

vicenna/ ein arabiſcher arzt undphiloſophus im IItenſeculo/

ſonſt mit ſeinem rechten und völligen nahmenAbuhali Elhuſein IbnAb

dalla Ibnu-ſina oder Abenſina,daher verbrochen Abicena genannt/ein

ſohn Abdalla und Citara, war gebohren in der ſtadt Balech,im lande Vs

beck an. 992. Er hatte einen vortrefflichenverſtand und wunderſam

gedächtniß/wie er denn die metaphyſian Ariſtotelis gantz fertig ſoll

auswendig behalten haben; wiewohl einige im gegentheil/daß da er

ſolchesbuch 4mahldurchgeleſen und nicht verſtanden/erſolches nicht

weiter geachtet behaupten. Als er die beſten medicos durchgegan

gen/applicirte er ſich vornemlich auff die medicin; doch lebte er nicht

nach den regeln der medicin/ſondern verkürzte ſein leben durch groſſe

unmäßigkeit. Er wurde aber auch in ſtaatsgeſchäfften gebraucht,

als Vizier/wie einige dafür halten und ſtarb im jahr 1058 im 58ſten

ſeines alters. Wiewohl andere die geburth und den tod Avicennä

in eine andere zeit ſetzen und behaupten/ das er an. 1o36 im 56ſten

jahr ſeines alters geſtorben/welchermeynung auch Nicolaus Anto

nius beypflichtet. Das leben Avicennä hat Arſanus/ einer ſeiner

diſcipul in arabiſcher ſprache geſchrieben: ſolches hat Marcus Fadella,

der venetianiſchen kauffleute dolmetſcher/ in Damaſco zuerſt gefun

den/und ins italiäniſche überſetzt; hernachmahls aber hatNicolaus

Maſſa es ins lateiniſche vertirt und befindet ſich für des Avicennä

wercken/welchezu Venedig an. 16o8 gedruckt worden. Was ſonſten

die ſchrifften ſelbſt des Avicennä anlanget/ſo hat er canonum medi

cinae libros V; demedicinis cordialibus; cantica; opera philoſophi

ca &c. hinterlaſſen / welche der Pabſt Sixtus IV zu Rom an. 1489

drucken laſſen. Selbige ſind hernachmahls von Gerhardo Carmo

nenſi, (nicht Cremonenfi,wie man ihn gemeiniglich nennet)ingleichen

von Andrea Alpago Bellunenſ, und andern ins lateiniſche überſetzt;

von Benedicto Renko, Paulo Mengio, Iohanne Coſtaeo, mit anmerckun

gen vermehret und zum öfftern zu Venedig/ Baſel/Rom/ Franck

furth und anderswo gedruckt. . Vopiſcus Fortunatus Plempius hat

auch einige tractate überſetzt, welche er mit ſeinen anmerckungen zu Lö

ven an. 1658 herausgegeben. Nie. Maſſa in vita Avicennae ; Leo

African in illuſtr. auct. Arab. ; Scaliger in theoph. ; Caſellan.

in vit. med.; Voſ de philoſc.14; 6an der Lindem deſcr. med.; Nic. An

ton.bibl. Hiſp.

2vidius Caßius; ſ, Caßius.

Avienus Feſtus 1 ein lateiniſcher poet im 4tenſeculo/ unter

derregierung Käyſers Gratiani und Theodoſii/überſetzte den ganzen

Livium in jambiſche verſe/wie Servius angemercket. Man hält ihn

für eben den Rufum Feſtum Avienum oder Avianum, der orbis deſcri

ptionem, und ein buch.de ora maritimaherausgegeben/auch die fabeln

AEſopi vers-weiſe beſchrieben. Voſſus de hiſtor. lat. l.2 c. 9 & de

Poet. c-4.

Avigliano/ Avilana, eine ſtadt in Piemont/ 20 meilen gegen

weſten von Turin iſt auff einer höheerbauet/ und hat ein altes ziem

lich ruinirtes caſtel.

2wignon/ lat. Avenio Cavarum, Avenio und Avenicorum civi

tas genannt/eineſtadt in Provence an der Rhone/nebſt der grafſchafft

Venaißin/dem Pabſt zuſtändig/ hat eine univerſität/und ward ein bis

ſchöfflicher ſitz unter Arles gehörig/mit4 darunter ſtehenden bißthü

mern an. 1475 von SixtoIV dahin gelegt. Man hält dafür / daß

ſie von den Marſilianern oder Phocenſern/ die Marſilienangeleget/

erbauet worden. Sie hat unterſchiedene oberherren nach den#

mern gehabt/Gothen / Francken und Saracemen, denen es Carolus

Martellus mit groſſemblutvergieſſen wieder abnahm. Im 9tenſe

culo kam ſie unter die Könige von Burgund/und hatte hernach die

Grafen von Provence/ Toulouſe und Forcalquier zu Herren. Als

aber das burgundiſche reich an Conradum Salicum gelangte/undie

der ſtand darinnauff ſein eigenes auffnehmen bedacht war / richtete

Avignon unter ihren bürgermeiſtern eine eigeneregterung/ wie eine

käyſerliche freyeÄ und als an. 1206 Wilhelmus VI,

Graf zu Forcalquier und ſein bruder Bertrand die privilegia ihres

großvaters Wilhelmi V beſtätigten ſo erlangte ſie dadurch eine neue

autorität und erwählte ſich einen ober richter/welchen ſie Podeſtatnen

neten/und der noch umsjahr 1234 geweſen. Unterdeſſen aber blieb

Avignon dennoch unter den Grafen von Provence und Toulouſe ge

meinſchafftlich welche beyderſeits ihre richter und obrigkeit daſelbſt

hielten/biß die Grafen von Provence hernach das recht erlanget/ ſo

die Grafen von Forcalquier auf dieſeſtadt hatten. An. 1226als ſie

ſich gegen den König Ludovicum VIII auf ſeinenzug wider die Albis

genſer widerſpenſtig erzeigte / belagerte derſelbe die ſtadt/ und ließ

nach der eroberung einen theil der mauren ſchleiffen / und die ſtadt

graben füllen. Zu anfang des 14denſeculi nahm Pabſt Clemens V.

etwan 2 oder 3 jahr nach ſeiner krönung, welche an. 13o5 zu Lyon ge

ſchehen ſeinen ſitz zu Avignon/woſelbſt auch ſeine nachfolger/Johan

nes XXII, Benedictus XII, Clemens VI, Innocentius VI, Urbanus V

und GregoriusXI reſidirt haben/biß an.1576 dieſer letztere ſich wieder

nach Rom begeben. Währender Ä hatte Pabſt Clemens VI gar

dieſe ſtadteigenthümlich an ſich gebracht/ indem er ſie an. 1348 von

Johanna / Caroli II, Grafens in Provence/tochter/als ſie in groſſen

geldnöthen ſtack/ vor 8oooo florentiniſche gülden/ ſo ohngefehr

24ooo rheiniſche gülden austrägt/ erkauffte; wiewohl man dafür

hält, daß ſolche ſumma vom Pabſt niemahls ausgezahlet, ſondern die

rückſtändige penſiones, ſo er von Neapolis und Sicilienprätendirtet

dagegen abgerechnet und compenſiret worden. Von derzeit iſt Avis

gnon nebſt der grafſchafft Venaißin beſtändig unter dem römiſchen

ſtuhl geblieben. Obwohl an. 1663 der Königvon Franckreich ſelbi

gewegen der beleidigung ſeines abgeſandtens zu Rom / des Herzogs

von Crequi/einziehen/ und durch das parlament in Provence Avignon

vor eine domaine der Grafen von Provence/welche an den König ge

fallen, erklären ließ, ſo wurde ſie doch in dem zu Piſa gemachten frie

den an. 1664 dem Pabſt wieder eingeräumet dergleichen auch anno

1689 und 169o geſchehen.

Die univerſität allhier ward fundirt von Carolo II, Grafen in Pro

vence an. 1303/ der ihr ſtattliche privilegia verliehen. Es iſt ein ſehr

groſſer handelbey der ſtadt. Ihre mauren ſind von ſchönen gehaue

nenſteinen erbauet / und mit vielen ſtarcken thürmen verſehen. Die

jüden haben allhier eine kleine ſynagoge dafür ſietribut erlegen. Der

Pabſt hält zu Avignon einen vice-Legaten/ wie auch ein hoffgerichte

und müntze.Die ſtadt iſt in einem ſehr fruchtbarenboden wohlgelegen/

an deren weſtſeite bey den ſtadtmauren die Rhone/an der andern ſei

te aber ein armvon der Sorgueflieſſet/welcher flußauch mitten durch

die ſtadtläufft. Die Durance/ ſo einemeile von dannen/ſcheidet der

ſtadt territorium von Provence. - Hier ſind auch ſchöne Fas zu.

ehel;
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hen/ von dempracht undherrlichkeit der Päbſte/ ſo alldar reſidiret
Ä DerÄ pallaſt vonÄ XXIIÄ Ä die

ſchönekirche Notre Dame ſind unter andern ſehens würdig. Sonſt

hat ſie 7parochien oder kirchſpiele/7 collegia, 7 hoſpitäler / 7 groſſe

thore/7palläſte/7 mönchs und 7 nonnenklöſter. Zu Avignon ſind

auchunterſchiedene concilia gehalten worden / als das erſte an. Io8o

durch Hugonemde Dieu, päbſtlichen legaten unter Gregorio VII, da

von aber die acta verlohren gegangen; wiewohl ein neuer auêor

vorgegeben, daß er die acta davon geſehen habe/ und daſſelbe

durch Hugonem von Chonian. Io6o gehalten worden ſey. An. 1209

verſammlete HugoRaimundus Biſchoff zu Riez/ päbſtlicher legat/

4Ertz und 20 Biſchöffe wider die Albigenſer; von welcher zuſammen

kunfft die aéta beym Luca Acheriot. II ſpicileg und in der letzten editi

on der conciliorum zu befinden. Ferner ſind an. 1326 und 1377 die

Ertz-und Biſchöffe aus der Provence hier zuſammenkommen. Es ſind

auch ſonſt noch in viel andern jahren einige verſammlungen und ſyno

dihier angeſtellet worden. Strabol.4; Ptolem.1.2 c.19; Pompon. Mela

1.2 c.5; Caſodor.l.; ep.38; Cate hiſt des comtes de Toulouſe: Chorier

hiſt.de Dauph.; Noſtradamus & Bouche hiſt. de Prov.; Nouguierhiſt.de

1 Egl. d'Avign.; Sammarth. Gall.chr; du Puy & Caſan. rech. des droits

du Roy.

Avila an der Adaia lat. Abula, Arbacula und Albicella, eine bis

ſchöffliche ſtadt in Spanien im alten Caſtilien gehöret unter den

Erzbiſchoff zu Compoſtell/ hat eine univerſität und iſt wegen ih

resalterthums berühmt. Sie lieget am fuß eines berges/Sier

ra de Avila genannt.

Avila an dem fluß Napo iſt eine kleineſtadt in Peru/inderpro

vintz Qvixos/aufderſeite von Quito.

Avila (Aegidius Gonçales von)/ ein ſpaniſcher geiſtlicher und

hiſtorienſchreiber bey ſeinem König war bürtig aus der ſtadt Avila/

davon er auch den nahmen hatte. In ſeiner jugend begleitete er den

Cardinal Petrum Deza nachRom/ und legte ſich mit ſehr groſſem fleiß

auffdiegeiſt undweltliche hiſtorie. Als er wieder zurück in Spanien

kajeriangte er ein amtbeyderkirchen zu Salamanca und als er an.

ja nach Madrid beruffen wurde, machte ihn der König zum hiſtº
riographo von Caſtilienf welcher bedienung er wohl vorſtunde/und in

gutes anſehen kam. Er ſchrieb in ſpaniſcher ſprache die hiſtorie der

antiqvitäten zu Salamanca; das leben Alfonſ Toſtati; theatro delas

grandezas de Madrid; theatro eccleſiaſtico de las igleſias de Eſpanna

Featro eccleſiaſtico de las igleſias de las Indias; das leben Henrici

» sº in Caſtilien/ c. Er ſtarbanno 1658/ und war über80

jahr alt.

Avila (Johannes von) ein Spanier gebürtig von Almº

delcampo, welches einflecken im ertzbiſchoffthum Toledo iſt. Seine

jarendie anſehnlichſten leute an ſelbigem orte, welche dieſes
ihr einzigeskind gut erzogen und ihn zu Alcala die philoſophie unter

jDjinico Sotoſtudieren lieſſen. Er begab ſich aber in den geiſt,

- lichen orden undals gleich zur ſelbigen zeit ſeine eltern ſturben/theil:

te er ihre güter unter die armenaus. Im predigen hatte er eineſen
derbare gabe und hat er viele leute dadurch ihr geºſº gerüh

retundweiler ſolches ſonderlich in Andaluſiengeübet wurde er der

prediger oder apoſe vºn Andaluſien genennet. Er ſetzte ſichiederzeit

jenapoſtel Paulum nachzuahmeº legte deſſen ſchrifften

nichtaus denÄ Es geſellten ſich auch zu ihm etliche from

meprieſter/welche er in der theologieunterrichtete und ſie zu einemhei,

ligenleben/und Chriſtoinder armuth nachzufolgen/anführete Er

ſchrieb unterſchiedene geiſtliche briefe und andere trataeº der

gottſeligkeit in ſpaniſcher ſprache welche hernach in verſchiedene ande

jündſonderlich von Roberto Arnaº ºn Andilly in die franzöſi.

ſcheſprache ſind überſetzetworden. Er hat auch noch einige andere

als eine reformation des kirchenſtaats und anmerckungen über das

tridentiniſche concilium verfertiget welche aber noch nicht ediret ſind.

In dem 5oſtenjahr ſeines alters wurde er von kranckheiten angegrif

fen, welche bey 18 jahr lang anhielten, bißer endlich darüber gar ſei

nengeiſt auffgeben muſe/ welches zu Montilla in Andaluſien den 19

jayan. 1569 geſchahe. Sein leben hat P. Ludovicus de Granada und

Äjbeſchrieben. Poſesin inappars & bbl.; *r“
deſcr.ſec.XVI; Nic. Anton. bibl.Hiſp; Freher. theatr. p. 21.

Avila (Ludovicus von) ein ſpaniſcheredmaº"Ä
zu Placenza und lebte zu Ä des Käyſers CaroliV, bey dem er in
groſſen gnadenſtundunden commanderiedes ordens von Alcanta

Ävon ihm bekam/ wie auch als ambaſſadeur nach Rom an den Pabſt

PaulumIV undPiumY geſchickt wurde. Er ſchrieb von dem kriege
welchen Carolus V wider die Proteſtanten führte unter dem titul:

jmentarios de la guerra delemperadºr Carlos V contra los pro

jÄlemania, welches buch zum erſten mahnSpanien anno
546 gedruckt und hernach latein und franzöſiſch überſetzt iſt.

Ajlaſchriebauchmemoiren von dem kriege in Africa. Doch Thua

jeſchuldiget ihn, er wäre in ſeinen ſchrifften vor den Käyſer gar zu

jſch.“ Beyder belagerungÄ Generalüber

juterey. Wenn ergeſtorben/ iſt ungewiß. Thuan. 1.4hiſt. c. 11

v. 32, la Croix du Maine und du Verdier Vauprißas bibl.franc. unter dem

wört AEgid. Boileau; Nie Anton.bibl. Hiſp.

2lvila (Sanchovon) Biſchoff zu Platz Spanien war aus

derſtadt Avila/ einſohn des Marquis von Velada/ und der Johanna

Hejguez von Toledo gebºhÄ 1546. Ober gleichden vorzug

der erſten geburt in ſeinem geſchlechte hatte ſo begab er ſich doch in

den geiſtlichenorden / wurde an" und poenitentiarius zu Avila

und eingeſchickterprediger. Er bekam auch den titul eines Doaoris

zu Salamanca/ woſelbſter die theologielehrete. Ferner erlangte er

das bißthum zu Murcia oder Carthagena nach dieſem das zu Jaen

alsdenn zu Siguença/_undendlich zu Placenza woſelbſter auch anno

1625 oder 26 ſtarb. Er war beichtvater der heiligen Thereſiä gewe

Ä und unter ihren briefen ſind 2 an dieſen Avilazubefinden. Er

interließverſchiedene ſchrifften/ alspredigten das lebens. Auguſti

ni/ S. Thomä und andere geiſtliche bücher. Agid Gone.d -

theatro eccleſ. ; Martin de Ximena in ann. eccl. Gien; Nicol. Anton

bibl. Hiſp. -

Avila und Avilles oder Aviles/lat. Avilla, eine ſpaniſcheſtadt

in Aſturia de Oviedo. Einigeneueſcribenten halten Ä Ä Ä

Flavionavia Pocſicorum. Sie liegt gegen den ausgang des fluſſes Na

on/ nahe andem biſcaiſchenmeer und dem vorgebirge Guzan von den

Spaniern cabo de las pennas de Guzan genannt.

º Aviquirina/ eine inſulinſüd America auffdem ſüdmeer/ander

küſte des königreichs Chili nahebeyderſtadt de la conception

Avis eine kleine aber befeſtigteſtadt in Portugal/ 9meilen von

Evoragelegen.

Avis/ ein geiſtlicher ritterorden in Portugal welchen König Al

phonſus1, nach eroberung der ſtadt Evora vor die ritter ſo ſich unter

dem nahmen der mitbrüder der heiligen Maria von Evoraſ
gnaliſiret hatten, umsjahr II47 geſtifftet hat. Einigezeit hernach

bekamen ſie Ferdinandum de Montereiro zu ihrem großmeiſter und

anno 1162 machteihnen Johannes Civita/ ein Ciſtercienſerabt/ eige

neonſtitutiones, welche an. 1204 PabſtInnocentius IV approbirte/

indem ſie der reguldes heiligen Benedict wie ſie bey den Ciſterciens

ſerngehalten wird/ nachfolgten. IhrÄ war weiß / und

trugenauff einem kurzen ſcapular ein grüneslilienförmiges Ä.

Sie hatten erſtlich keinen gewiſſen ſitz/ bißihn Alphonſusl, oder wie

andere ſagen Sanchol, das ſtädtchen Avis unweit Evora gegeben

davon ſie auch den nahmen bekommen. Wiewohl andere vorgeben

weil im anfang des ordenseinfliegenderadler wäre geſehen und ſol

ches vor eine gute bedeutung gehalten worden, ſo habe der orden vºn

dem lateiniſchenwort avis den nahmen erhalten, welches aber Mendo

f. 34 mit gutemrecht als abergläubiſch verwirfft. Anno 23 wurº

den die ritter von Avis mitdenen von Calatrava vereiniget/_entzogen

ſich aber wiederum im 15denſeculo; und ob gleich die vonCalatrava

ſich aufdemconciliozu Baſel darüber beklagten ihnen auch recht ge
geben wurde ſokonten ſie doch die von Avis nicht wieder zur vereini:

gung bringen, weil ſie zu ſchwach waren die ſache mit demſchwerdt zu

behaupten. Iſt alſo der orden von Avis vor ſich geblieben/und haben

die Könige von Portugal die großmeiſterſchafft davon an ſich gezogen.
Vaſconcelos anaceph. reg. Portug Reſcendius de antiq.urb. Ebor. Mi

reus orig. ord. equeſt. Favin.; Marian“; Lºp“ de Sequeira Pereira, ein

Ä ordens hatvon ſelbigem/ welcher noch iezt im for iſt

in portugieſiſcher ſprache einen tractat heraus gegeben; jurisprud.he

jea art g§ 89.90 f 559 560, woſelbſt der catalºgus der ordenss

meiſter zu finden; entwurff der geiſt- und weltlichen ritter-orden

p. 9- eq.

Avitus (Flavius Eparchius) Käyſerin Occident war aus der

provinz Auvergne in Franckreich undvon dem Käyſer Maximo zum
General und gouverneur von Franckreich gemacht. Als dieſer nun

anno 455erſchlagen worden, befand er ſich als abgeſandter bey dem

riechiſchen König Theodoreoºd wolte ihn iedermanzum Käyſer
jwelchewürde er auch auffantrieb dieſes Theodor- annahm/

jddenrojuliian.455 gekrönetward. Allein auffermahnen deso

jentaliſchen Käyſers Marciani / jagte ihn der ſveviſche Ricimer 1 der

damahls General war ausRom/undzºg ihn den17 may an456

ſich des reichs zu begeben/ als ernoch nicht IImonatregierethatte/und

jerlebenkonte machte er ihn zum Biſchoff zu Piacenzº Doch/

wiederrathzu Rommitſeiner bloſſen abſetzung nichtzufrieden ſondern

ſeinen kopffhaben wolte ſo retirirte er ſich nachFranckreich/woſelbſt er

jßſeinleben beſchloſſen. Profer; dºi“ *Ä
Caſodor. & Theophan. in chron.; Gregor turo". 1.2 hiſt. c. 11 ; Sidonius

1.; ep1; Sgon, deregn. Ital.

Avitus (Alcimus Ecdicius), Erzbiſchof zuÄ Dau
hiné; war ſº wohl wegen ſeiner geburt als ſeiner beredtſamkeit Und

Ä berühmt. Er war aus Franckreich ein enckel des Käyſers

jeinſohn Iſcii und bruder des Apollinaris/ Biſchoffs zu Va

encia. Sein vater Iſicius oder Heſychius war ein vornehmer raths

herr zu Vienne geweſen und hernachmahls Erzbiſchoff daſelbſt wor

jeicherwürde ihm ſein ſohnſÄ jahr 490. Anno

Ä96 wünſchte dieſer Avuº König Clodoväo zu der angenomme

jentauffein einen briefe glück; und zuanfangdes folgenden 6tenſe
jli brachte er Gundobaldumden König der Burgunder welcher

Wenne erſt erobert hatte von der arianiſchen ketzerey wiederum zur

rechtgläubigenkirche welches er auch bey deſſen ſohne König Sº

jdo ausrichtete. Er widerſte ſich mit ſeinem ſchreiben und

jenden ketzern in Franckreich; präſidirte auch an. 517 auffdemÄ

cilio zu Epaune und hernach auffdem zu Lyon und ſtarb endlich an.

523 den 5 febr. Seine jchvon ihm verhandene ſchrifften ſind: *
mundi origine» depeccati originº» de ſententia De , de diluvio de

je tranſijmaris rübri libriſ de laude virginitatis libellus, welche bey

derſeits inverſen geſchrieben und in der collectione poetarum fabrica

Äwie auchin dem appende bigneana und ſonſt zu finden: epiſtola

jaliorumque ad pſon" *7 homilia derogationibus
I theil. h 2 homi
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homiliarum 8 fragmenta; opuſculorum, in quibus B. Pauli epiſtolae ci

tantur, fragmenta, welche alle zuſammen entweder ganz vom neuen/

oder doch verbeſſert anno 1643 zu Paris von Jacobo Sirmondo her:

aus gegeben und alsdenn tomo IX bibl. patrum einverleibet ſind.

Sonſt ſtehen auch 4 epiſteln und etliche fragmenta vonihm bey Balu

ziomiſcell. tom. Ip.355, und collatioejus, aliorumqueadverſus Arianos

bey d Acherio tomoVpicileg ; Borrichius rühmet dieſen Avitum als

einen vortrefflichen poeten. Greg. euron. 1. 2. hiſt. Franc. c. 34; Iſdor.

devir. illuſt. c.13; Agobardadv.leg Gundob.; Ado Wenn in chr. ad an.

492; Honor. aug«fºod de lum. eccl. l. 3; Sigebert. ; Trithem.; Sixt./e-

zen/, Poſeßin. ; Baron.; Bellarmin.; Adr. Valeſſul. 7 rer. franc.;

sirmondin praef& not.ad Alc.; Sammarth. Gall. chr.; Case hiſtlit. Bor

richius diſſert.2 depoet. lat.

Avitus (Alphius) ein lateiniſcher und chriſtlicher poet/ſcheinet

um die zeiten Severioder doch kurz darnach gelebt zu haben/ und hat

in verſenbüchervon dem leben berühmter leute geſchrieben. Seiner

gedencket Terentianus Maurus, der zu gleicherzeit mitihmgelebet und
Friſcianus führet einige verſe von ihm an. Es erhellet auch aus dem

Feſto, daß er eine hiſtorie descarthaginienſiſchen krieges auffgezeich

net. Priſſian.reigramm. l.8.12 & 18; Feßus in Mamert.; Voſus depo

êt.lat.& hiſt.lat. 1.3.

Avitus iſt der nahme, welchen 2 Spanier zuanfang des 5ten

ſeculiführeten; und ſcheinet der eine eben derjenige zuſeyn / deſſen be

reits oben iſt gedacht worden. Sie hatten beyde unrechte lehren/wel

che ſie auchpublicirten/ deßwegen Eutropius und Paulus / Biſchoff

in Spanien den prieſter Oroſium in Africa ſchickten den Auguſtinum

umrath zu fragen was mit dieſen beyden Avitisanzufangen ſey? Der

erſte kam hernach nach Jeruſalem und ſtreuete des Origeneslehre das

ſelbſt aus der andere aber behauptete die irrthümer eines gewiſſen Vi

ctorii/ welche erzu Rom eingeſogen hatte. Auguſtinus gedenckethier

von l.1 retractat. c. 44.

Aulagas eine ſee in Peru anderprovinz de las Charoras, wird

ietzodie ſee von Paria genannt.

Aulendorff eineſtadt in Schwaben unweit Buchau gelegen,

gehört der gräflichen königseckiſchenfamilie.

Aulerci / ein altes volck in Gallien/ gegen dem meer zu/ welche

ich dem Julio Cäſare ergeben/hernachmahls aber wieder abgefallen

nd. Prölemaeus ſetztdreyerley Aueros in Galliº lugdunenſi: Dia
bolitas oder Diaulitas, welche Cäſar Diablintres zu nennen ſcheinet/ in

demietzigengebiethe von Evreux; Caenomanos in dem ländchen Mans
und Eburaicos,oder wie Caeſar# nennet/Eburonices in dem ländchen

Perche. Ceſar. comment. debello gall.; Glare4n. ad h.l., Briet geogr.

Sanſón carre de l'anc-Gaule

Auletes; ſ. PtolemäusXII.

Aulis/eineſtadt in Böotien an der negropontiſchen meerenge/

gegenüber der ſtadt Chalcis in Negropont mit welcher ſie dºch eine
brücke vormahlszuſammen gehänger war gelegen/ iſt berühmt we

gen ihres vortrefflichen und geraumen hafens/ in welchem Agame

jnon mit den übrigen griechiſchen Generalen und ſeehelden das ren

dezvous ihrerflotte gehaltenehe ſie nach Troja geſegelt. Hemer. Fr
gi. Strabo; Plinius.

Aulon ſonſt valona ein groſſer ſeehafen im ober: Albanien/

wird durch2 feſtecaſtelle beſchirmet. Die Venetianer eroberten es in

djkriege zu ende des 17denſeculi/muſten es aber den Türcken/ſoes
belagerten wieder überlaſſen.

Aulus Gellius ein lateiniſcher rammaticus, lebte zu Athen

im 2 ſeculo umsjahr 13o unter Käyſer drianº. Ähatenwerk

joaesattice, in2obüchern geſchrieben nºch haltende eine
ſinnreiche zuſammentragung unterſchiedlicher critiſcher anmerckun

gen. Einige und ſonderlich Voſſº, behaupten daßer Agellius heiſ

jwelches dem Petro Lambeciomaterie zu einer eigenen diſſertation

gegeben. Beroaldus hat an. 1599zº Venedig dieſe noctes atticas dru
ken und dieGronoviiſelbige an. 165I und 87 wieder aufflegen laſſen.

An 1666 ſind ſie mit des Antoni Thyſi und Iacob Loiſeli cºmmen

jis, auch ferner an. 1706 zugleich mit Scioppilºtionibus und Lam

becii lucubrationibus gellianis zu Leiden herauskommen. Volaterr.

anthropoll.16; Vignier an.C128; Voſſdeanalog

2lulus Licinius Archias; ſ. Archias.

Auma/ ein ſtädtlein und amt im Voigtland zwiſchen Triptis

und Schläitzgelegen - ſtehet unter hochfürſtlicher zeiziſcher ho
eik.h Aumale an der Breſſe / lat. Alba mala, eine kleineſtadt in der

Normandie mitdem titul einesherzogthums/hatteſonſt ſeine eigene

Gj Henricus genannt Stephanus Grafººrºyºdera
djnEüdonis II, Grafensvon Champagne hinterließÄndonem
welcher durch ſeine gemahlin die eine leiblicheſchºſterWilhelmides

unechten Herzogs in Normandie und Königs in Engeland warf die

grafſchafft Aumale an ſich brachte Aus dieſer ehe wurde Stepha
jenvaterWilhelmi gebohren; deſſen einzige tochter die graf

ſchafft Aumale Wilhelmo von Magneville zubrachte, welcher anno

Ä7jlebte. Hernachmahls kam ſie an das hauß Ponthieu Maria

eine tochter Wilhelmill. Grafens von Ponthieu vermählte ſich mit
Simon von Dammartin/dem andernſohn Alberici II, welcher den ti

tuleines Grafenvon Aumale und Ponthieu annahm/ und anno 1293

ſtarb. Anno 1340 heyrathete Blancavon Ponthieu/ Gräfin von Au

male, die älteſtetochter underbin Johannis/ Grafens von Aumale/

Johannem V, Grafen von Harcour welchen der König anno 1355 zu

Rouen enthaupten ließ und zeugte unter andern mit ihm auchJohan

nem VI, einen vater Johannis VII, und großvater Johannis VIII,

welcher an.1424 in der ſchlacht bey Verneuil blieb und kam die graf

ſchafft Aumale durch Mariam d'Harcour, welche Antonium von Lo

tharingen geheyrathet an das lotharingiſche hauß. Dieſes ſeinen

ckel war Renatus II, welcher an. 15o8ſturbe/ und Aumale ſeinemjün

gernſohne Claudio gab/welcher Franciſcum zeugete/dem zu gefallen

hernach KönigHenricus II an. 1547 die grafſchafftAumale zu einem

herzogthum machte. Doch überließ ſelbiger ſolches herzogthum ſei

nem bruder Claudio von Lotharingen/ welcher dadurch Herzog von

Aumale wurde. Sonſtwar er Pair undgroßjägermeiſter von Franck

reich/ ritter des königlichen ordens Colonel-General de la cavaleriele

gere, und Lieutenant Generalin Normandie. Er war gebohren den

I aug. an. 1526/ und gab in unterſchiedenen gelegenheiten proben ſei.

nertapfferkeit von ſich; er befand ſich an. 1551 bey der belagerung von

Lansund Ulpian in Italien und folgendesjahr wurde er von Marck

Ä Albrechten zu Brandenburg bey MetzÄ und gefangen.

ehet nach dieſem als königlicher franzöſiſcher Feldmarſchallin Ita

lien/ underobert die ſtadt Valentia im mäylandiſchen erweiſet ſich

herzhafft im treffen bey Dreux anno 1562 / bey S. Denys an. 1567/

und bey Montceour an.157o; wird aber endlich in der belagerungder

ſtadt Rochelle erſchoſſen den 14 mertz an. 1573. Er hinterließ von

Louyſe/Ludovici von Brezé/Grafens von Maulevirertochter Caro

lum und Claudium/fintemahl die andernſöhne jung geſtorben. Ca.

rolusnun/Herzog von Aumale!c. war gebohrenden 25 jan. anno

1555. Erwurde Pair und großjägermeiſter von Franckreich und

Ä in der Picardie/ wie auch an. 1579 ritter des heiligen Gei

es. Er begab ſich inkrieg und befand ſich in unterſchiedenen actio

nen. Endlich nahm er die parthey der Ligue an/undempörte ſich nach

dem exempel ſeiner vettern/widerden König Henricum IV, erlitte aber

von deſſen trouppen an. 1591 eine niederlage. Als der friedengemacht

worden verwarfferden angetragenen königlichenpardon ſchlug ſich

zu den Spaniern undwardabweſende verdammetmit 4 pferden zer

riſſen zu werden auch das urtheil an. 1595 anſeinem bildeerequiret.

Er ſtarb zu Brüſſel an. 1618. Mit ſeiner gemahlin/ Maria von Los

tharingen/ Renati, Marquis d'Elbeuf, tochter zeugte er zwar Caro

um/Henricum und Magdalenam/ welche aber unverheyrathet ſtur

ben. Allein Maria wurde den 14april an. 1618 mit Henrico 1 von
Savoyen/Herzogen von Remours/ vermählet. Thuanm; Imbo

fi geneal. Gall.; &c.

Aumont/ eine berühmtefamilie in Franckreich. Ihr urſprung
wird von Johanne I, Herrn zu Aumont/hergeleitet/ welcher an. 124o

gelebet/ und Johannem IIhinterlaſſen der an. 13oo geſtorben/ und

einvater geweſen Johannis III und Reginaldi. Jener war Seneſchal

in Poictou/ blieb an. 1346 in dem treffenÄ / und verließ 3

ſöhne/ Petrum Carolum und Johannem. Dieſer war der vaterei

nes andern Johannis; Carolus ſtarb ohne erben/ und Petrus I, Herr

von Aumontund Bertecourt brachte ſeingeſchlecht recht ins aufneh

men. Er war ritter/rath und cämmerer bey den Königen Johannes

und Carolus V; er ſtarb an. 1381/ undpflanzte ſein andererſohn/Pe

trus II, Hutinus genannt, den ſtammfort/ er wurdepannerherr von

der oriflamme in Franckreich/ und nachdem er 4o jahr im kriege gedie

net hatte, ſtarb er den 13mertz an. 1413/ und hinterließ von ſeinen 3

gemahlinnen unter andern auch Johannem IV, deſſen ſohn Jacobus/

Johannem Vund Fridericum/ welche die güter an 1482 miteinander

getheilet; und als Fridericus ohne männliche erben verſturbe kam

ſeine portion durch ſeine tochter Anna an das hauß Montmorency;

JohannesV aber war bey den Königen Ludovico Xil und Franciſco 1

in gnaden/ welchen er gute dienſte leiſtete. Anno 1498 wurde er

LieutenantGeneral im gouvernement Burgund und ließ nach ſich

Petrum III, ritter von S. Michael undcammerjuncker bey dem König

Henrico II. Dieſer zeugte Johannem VI,Mareſchalln von Franckreich

(davon unten) welcher ein vater war Renati / königlichen cammer

junckers/ſounverheyrathetſtarb; Antonii/ritters des königlichenor

densgouverneurs von Boulogne und Boulonnois/ſo ohne erben,73

jahr alt an. 1635 zu Paris abgieng; und Jacobi II, welcher den ſtamm

fortpflanzte; er wurde königlicher cammerjunckerundprévot zu Pa

rts an. 1594/ und zeugte Cäſarem/ Marquis d'Aumont/gouverneur

von Touraine/ſoan. 1661 zu Paris ſtarb und keine männliche erben

nach ſich ließ; Antonium Rogerium / Biſchoff zu Auranches der an

1653 den 25mertz zu Paris ſein leben beſchloß; Carolum/ Lieutenant

Generalder königlichen trouppen in Teutſchland bekam in der belage

ÄLandau eine bleſſure/ daraner den 5octob. an. 1644 ohne kinder

ſtarb; und Jacob Emanuelem/ Herrn von Aubigny/ c. der nur 2

töchter nach ſich ließ. Antonius aber/ (davon unten mit mehrem)

hatte verſchiedene kinder/ darunter der älteſte ſohn das geſchlecht fort.

geſetzt. Dieſer war Ludovicus Maria d'Aumont von Rochebaron/

# von Aumont/Pairvon Franckreich/ ritter des ordens des H.

Geiſtes, cammerherr des Königs Marquis von Villequier:c. gou

verneurzu Boulogne und der darumliegenden landſchafft /Ä
den 9 dec. an. 1632/ welcher den19 mart. 17o4geſtorben und vonſei

nenbeydengemahlinnen nebſt vielen andern kindern hinterlaſſen Lu

dovicum d'Aumont/ Marquis de Villequier gebohren anno 1667/

und - - - - Ludovicumd'Aumont/ Marquis de Chappes gebohren

anno 1671/ der ſich mit Ludovici Crevant d'Hunueres Marſchalls

von Franckreichtochter Anna Louyſa/ vermählet/und vermöge der

ehepacten den herzoglichen nahmenund wapen von Humieres ange,

M0MUUULN.
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nommen. Laboureurhiſt. Carol. VI; Dagilahiſt. l. 9; Thuaw. & Me

thieu hiſt.; Godefroy & P. Anſelme offic. de la couren. ; Imhof geneal.

gall. P. Il tab.72.

Aumont (Johannes VI d) Mareſchall von Franckreich/anter

HenricolII, war einer der gröſten Generalen ſeiner zeit/ und von u

gend auffinkriegengeweſen. Er folgte dem Marſchall Briſſac in J

talien/undhatte eine compagniereuterey; in der ſchlachtbey S.Ouin

tin an. 1557 wurde er verwundet und gefangen. Folgendesjahr be

Ä er ſich beydereroberung Calais/ und hernach in der ſchlacht bey

reux/ Montcontour und S. Denis in der belagerung Rochelle und

in andern actionen deßwegen Henricus III, zur belohnung ſeiner

tapfferkeit ihnden1 jan. an. 1579zum ritter des heiligen Geiſtes und

den folgenden 23 dec zum Marſchall machte. Nach dem tode dieſes

Königs kam er auch bey Henrico IV in ſo groſſen gnaden / daß er ihm

dasgouvernement in Champagne gab. Er dagegen ließ ſich in der

ſchlacht bey Juri/ in Bourbonnois gegen den Herzogvon Nemours

und andernoccaſionen nützlich gebrauchen. Und als er hernach das

gouvernementvon Bretagne bekommen, brachte er verſchiedene örter

unter ſich. Endlich ward er in der belagerung des ſchloſſes Comper

mit einer mußquetenkugel tödtlich in den arm verwundet/ davon er

ſtarb den 19 aug an. 1595 im 73ſtenjahr ſeines alters.

Aumont und Eſtrabonne (Antoniusd)/ Pair und Marſchall

von Franckreich/Hertzogvvn Aumont Marquisvon Iles/nc. ritter

des königlichenordens capitain der leibguarde/gouverneur und Lieu

tenant General von Paris/Boulogne unddemlandeBoulomois/war

gebohren an. 16o2. Er befand ſich an.1621 bey der belagerung Mon

tauban/ undan. 1627 warder im treffen auffderinſul Rhé verwuns

det. Im folgendenjahr war er bey derÄ Rochelle und an.

1629 beyder attaque des paſſes Souze. Er erlegte an. 1637 Zoo

Spanier bey Monthulin befand ſich mit in den belagerungen Hesdin/

Arras/Aire/ an. 1645 bey der eroberung von Courtray / Mardick/

Dunkerken/Lens/Condé/ der ſchlacht bey Eſtarres an. 1647/ der bey

Lens an.1648 und beypaßirung der Schelde an.1649. Anno 1650

commandirte er den rechtenflügel in der ſchlacht bey Rhetel/ worauf

ihm der König den marſchallſtabgab. Anno 1662 wurde er gouver

neur von Paris hernach an. 1665 Herzogund Pair von Franckreich.

Er folgte dem König in der campagne nach Flandern anno 1667 und

ſtarbbey ſeiner wiederkehr an.1669 den Irjan am ſchlagflußzuParis/

ſeines alters68jahr.

2luneau / lat. Aunus, eine kleine ſtadt in Franckreich/ in der

provinz Beauſe 14 meilen von Paris und 4 von Chartres Sie

iſt bekandtwegender niederlage der teutſchenreuterey und ſchweizeris

ſchenfußvolckes, ſo ſie anno 1587 den4 nov. von Henrico 1 zu Lotha

ringen, Hertzogen von Guiſe erlitten, als ſie dem König Henrico von

Navarrenzuhülffegezogen. Chytre“ chron.l28.

2ungerwille; ſ, Buri.

2uns eine kleine franzöſiſche landſchaft inÄ lat.

alnjealºjenſstraáus, welche ſehr fruchtbar und volckreich;

jadtdarinnen iſt Rochelle auſſer deren ſich noch Marans

Benon/Chatellaillon und andere ſich befinden.

Avogaßia eine landſchafft in AſienÄ dem ſchwarzen

meer) Georgien und Comanien. Sie erſtreckt ſich längſt des meeres

j begreift in ſich die ſtädte S.Sophia Coſta Ajazo; man hält

dieſes and ſamt der provinz Mingrelien vor der alten Colchis,

Chardin.

Avon einfluß in Engeland/ welcher in Wiltshire ſeinen Ä

ſprungnimmet Salisburybefeuchtet und bey der inſul Wight ſich

jdenºcanal ſtürtzet. Ein anderer dieſes nahmenstheilet die graf

ſchafften Sommerſetund Gloceſter voneinander und ergeußt ſich in

jeerbuſen der Saverne. Noch ein andrº iſt indergrafſchafft

Monmouth, der ſich bey Caerlion mit demfluß Ouske vermiſchet. In

der ſchottländiſchengrafſchafft Argyle iſt auch ein Avonfuß der bey
Djafag der inſülMul gegenüber ſich mit dem irrländiſchenmeer

vereiniget. - - -

Aups oder Aulps/eineſadin Franckreichin Provence in der

diejon Frejus ward vormahlsApe:Aº urbs und eaſtrum

de Alpibus genannt. Danndie Alpen fangennahe bey dieſer ſtadt an

ſich zu erheben. Sie hat eine Äg? undcollegiatkirche. Petrus

jAups welchen die ſcribentende ſeculi Petrumdº Apibunen
jhteſich währendercreuzfahrten in orient berühmt. Cenge

jdjcjtan.; Bauch- chorog.deProvence. 4

Aurach lat.vraeum, eine ſtadtim herzogthum Wiremberg

amfluſſe Erms der 2 meilen davon Ä Neckarfället. Dennah

jÄÄrach ſoll ſie von den vielen waſſern bekommen haben, indem

beyden alten Teutſchenurgarººahoder ach ein waſſer bedeuº

j Sie liegt4meilen von Tübingen/ Änfußdesgebirges iſt for

tificiret und hat ein ſtark ſchloß Hohen-Aurach auffdºander ſei

tendesfluſſes. Sie gehört nunmehro dem Herzog vonWürtemberg

hatte aber vor dieſem ihre eigene Grafen ſo des heiligenÄ
reichsjägermeiſter geweſen; uns jahr 1235 aber iſt ſie an das hauß

Würtemberg kommen. Denn der letzte GrafEgon von Aurach hin

erließ 2ſöhne ſo beyde ſich in den geiſtlichen ſtand begaben. Ber

tholdwardeinmönch und abt zu Salmansweiler/ und Euno predi

juEßlingen. Seine wittwe aber AgnesvÄÄ
eyratheteÄ 1, Grafen von Würtemberg: Als nun Ber

thold an. 124o ſtarb vermachte er ſein theildergrafſchafft dieſem ſei

nem ſtieffvater Eberhardo; Cunohingegen ſchenckte ſein antheil dem

kloſter zu Eßlingen/ welchen er Graf Eberhard gegen etliche ein

künffteaus demUlbach eintauſchte und alſo die ganzegrafſchafftAu

rach bekam. Bey Aurach iſt auch ein alteskloſter, welches berühmt

iſt, daßder Freyherr/Hans Ungnad/ ſeinedruckerey der wendiſchen

bücher darinnen gehabt. Cruf- in annal.; Beſold in theſ praët. im

Ä Vr; Zeiler topograph. Suev.; Imhof not. proc. S. R. I. 1. 4

C. Il. 2.

- Auranches lat. Abrincae, Abrincatum, Legedia und Ingena A

brincatorum, eine ſtadtin Franckreich in der unterNormandie/ mit

einem biſchoffthum unter Rouen ſtehend lieget auff einer höhe nicht

weit vommeer und dem berge S. Michael. Sie iſt zwar nicht groß

aberfeſte und wohlgelegen. Die hauptkirche S. Andreas, das deca

nathauß/die auditoria und die ſpaziergänge in dem kleinernpalatio,

ſind berühmt., Hier ward an. II72 ein concilium ingegenwartzwey

ºpäber legaten gehalten, welche urſachgaben zur marterung

Thomas Beckets/ Erzbiſchoffs zu Cantelberg. An. 1615gabderhie.

ſige Biſchoff/ Franciſcus Berigard/ wie auch anno 1646 Rogerius

d'Aumont/ conſtitutionesſynodales heraus. Ceſar 1.3 debelſ. gall.

Ptolem.l.2 c.8; Gregorturon.l.9hiſt; Philip.le Breton 18, Philip.Argen

trihiſt.de Poêt. du Chesne recherch.; Sammarth. Gall. chriſt.

Auras / eine kleine ſtadttn Schleſien an der Oder 3meilen von

Breßlau gelegen.

Auratus (Johannes)/ ſonſt d'Aurae genannt, ein Franzoſe

aus der provinz Limoſin war in humanioribus wohl erfahren und

dabey ein guter poet/ undlebte unter den Königen Franciſco I, Henri

coll, Franciſco II, Carolo IX und Henrico III; auch war er aus einem

anſehnlichen geſchlechte von Dinemandientſproſſen wiewohl er den

nahmen dieſes geſchlechts fahren ließ und ſich Auratum nennete.

Von der natur hat er ein ſehr fähiges ingenium bekommen, welches er

auffderuniverſität zu Paris durch gutekünſte und wiſſenſchafften ſehr

excolirte, daß er auch profeſſor der griechiſchenſprache auffdieſer uni

verſität wurde und hat er zuraufnahme dieſer ſprache in Franckreich

ein groſſes beygetragen. Dieſe profeßion erhielter an. 1560/undfolg»

te dem Johanni Strazello/ nachdem er vorhero bereits einige andere

bedienungen gehabt / inſonderheit rector des collegide Coqueret ge

weſen und des requeten meiſters/Lazaride Baif, ſeinen ſohn Johans

nem Antonium informiret hatte. Er docirte mit groſſem applauſu,

und ſind durch ihn viele geſchickte leute entſtanden. Und ob er gleich

in ſeinem exterieur etwas unangenehmund bäuriſch war/wurded

dadurch der zugangin ſeinen lectionibus nicht vermindert. Ja, derKö

nig Carolus 1X konte ihn wohlleiden und pflegte öffters mit ihm zu

reden machte ihn auch zu ſeinen eigenen poeten. Sein ruhmund

lückſeligkeit aber wurde in ſeinem alter einiger maſſen vermindert;

intemahl er nicht allein durch ſeine freygebigkeit in einige armuth

gerieth/ ſondern auch/ indem er allzu viele verſe machte/bey allen

gelegenheiten, die ſich nur ereignen konten und ſelbige nicht ſo gut

waren, als er in ſeiner jugend geſchrieben / dadurch faſt verächtlich

wurde. Worzu noch dieſes kam, daßer/ da er faſt 80 Ä alt war/

ein junges mägdgen von 19jahren heyrgthete/ und ſolches mit der

licentiapoética excuſiren wolte. Sonſten war er auch ein guter criti

cus, ſogar daßauch Scaliger nur ihn und den Cujacium vor tüchtig

erkannt die alten auctoreszuemendiren. Er hat aber wenig darinnen

geſchrieben/ und ſiehet mannur einige critiſche anmerckungen über die

ſibylliniſchen verſe von ihm in deredition des Opſopaei. Seine verſe

aberſind zuſammengedruckt. Er ſtarb zu Paris den 1 novemb. anno

1588 nachdemer ſein leben über 8o jahr gebracht hat. Sammartb.

in elog.doctor. viror. l. 3; Papir. Maſon. in elog. Aurati; Thuanushi

ſtor. 1.89& Theißereloges des hommes ſavans t. Il p. 108; la Croix de

Maine & du Verdier Vauprißas bibl.franc.; Bayle.

Auray I eine kleineſtadt in Bretagne an einem arm des meers/

Morbiban genannt nahebey Vennes; ſie iſt bekandt von der nieder

lage Caroli von Blois/ der von Johanne V, Grafen von Montfort

und Richemont/Hertzoge von Bretagne/ zugenahmt der ſtreitbare/

an.1364 daſelbſtüberwunden ward.

. 2ure / ein kleiner fluß in Franckreich/ in der provintz Perche;

er entſpringet im waldevon Perche Ä bey Verneuil/ Tiller und

Nonnancourt vorbey und fällt in die Eure. Ein anderer fluß Aure

in der Normandie entſpringet zu LivoibeyCaumont gehet Vaux und

Bajeux vorbey/ undfällt in die Drome. Noch ein anderer fluß Aure

oder Eure in Berri läuffet nach Bourges/woſelbſterdie Auron und

Aurete in ſich nimmt. Pºp. Maſon. deſcrfum. Gall.

2urea Cherſoneſus; ſ. Cherſoneſus.

2lurelianus (Lucius Domitius)/ römiſcher Käyſer lebte in

dem 3ten ſeculo und hat ſich durch viele glücklich geführte kriege be

rühmt gemacht. Er war von geringer herkunft und weiß man ei

gentlich nicht, wo er gebohren doch wurde dieſes durch ſeinen mun

terngeiſt und guteleibesgvalitäten erſetzet inſonderheit that er ſich im

kriege durch ſeine tapfferkeitherfür. Ulpius Crinitusnahm ihn zu ſei

nenſohn an und der Käyſer Valerianus machte ihn#des Ermit Ge

neralieutenant auffdengräntzen von Illyrien und Thracien und bei

ſtimmete ihn zum bürgermeiſter an. C.258. Unter dem Käyſer Claus

dio commandirte er diearmee mit groſſem ruhm / und wurde von den

ſoldaten nach deſſen todeauffdenthron erhoben, im ahr 279 Nach

dem er in Rom ſeine herrſchafftbefeſtiget/jagte er die Gothen ausPanº
nonien/ überwand die Marcomannen/Ä und andere völs

cker in einem hefftigen treffen bey der Donau und da dieſe nichts deſto

weniger in Italien einbrachen/ und dem Käpſer mit geſchwindigkeit

Hh 3 zuvor
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zuvor kamen auch einigen vortheilbey Piacenza hattendaß man auch

zu Rom die ſibylliniſchenbücher deßfallszurathe zog ſo zerſtäuberte er

# doch hernachmahls völlig und verjagte ſie ganz aus Italien. Die

andaler muſten auch ſeine tapfferkeit erfahren, welche er zurücke trieb

und überwand / als ſie über die Donau geſetzt hatten; unterdeſſen

entſtand ein auffruhr zu Rom/ daher er ſelbſt dahin gieng und die da

theil daran hatten mitder äuſerſten ſchärffebeſtraffte. Bald darauff

giengernachorient und überwand die Königin Zenobia / ward aber

in der belagerung der ſtadtPalmyra mit einem pfeil verwundet. Die

Perſer / welche der Zenobia zu hülffe kamen muſten auch den kür

tzern ziehen. Die Palmyrener und Egyptier/ da ſie rebellirten wurº

den desfalls auffs ſchärffſte von ihm gezüchtiget/ und durch überwin

dung des Tetricus brachte er Gallien/ Britannien und Spanien wie

der unter ſich worauffer zu Rom einen triumph hielt mit unglaubli

cherpracht. Sobald er aber erfuhr / daß in Gallien einige frembde

Ä eingebrochen / gieng er dahin/ und trieb ſelbige zurück/ von

dannen er ſich nach Illyrien begab auch willens war/ mit einer ſchö

nenarmee, die er in Thracien hatte des folgendenjahrs nach Perſien

zugehen, er wurde aber von einem ſeiner Generalen im jahr 275 im

monatjanuario getödtet. Etliche melden auch / daß unter ſeiner re

gierungeine verfolgung der chriſten entſtanden, welche aber nicht hart

geweſen/auch nicht lange gewähret. Vopiſcus in vita Aurel.; Eutrop.

l. 9; Caſod.; Euſeb. in chron.; Tillemont hiſt. des Emper; Bayle. -

Aurelianus Feſtivus einfreygelaſſener des Käyſers Aure

liani lebte umsjahr 275/ und hat eine hiſtorie geſchrieben darinnen

er einestyrannen nahmens Firmus gedencket, welcher ſich unter der

regierung des gemeldeten Aureliani auffgeworffen. Ubrigens iſt die

ſer aučtor uns durch nichts bekandt als durch den ort/ welchen Vopi

ſcus aus ihm anführet in Firmo.

2urelius; ſ. Marcus Aurelius.

Aurelius oder Aurelianus (Ambroſius)/ ein Römer/war viel

leicht der einzige von ſeiner nation/ ſo unter der regierung Zenonis

umsjahr 477 noch in Engeland übrig war blieben / und weil er das

grauſameverfahren der Sachſen gegen die Britten nicht anſehen kon

te/ſomahnete er dieſe letzteru zur rache auff und nachdem er den pur
ur angezogen warf er ſich zu ihrem haupte auff/ führte ſie wider

ortigernden FeldHerrnder Sachſen und fochte mit ſolcher klug

heit und herzhafftigkeit, daß er den ſieg davon trug auch in andern

occaſionen glücklich war. Endlich ward er in einer ſchlacht verwun.

det/davon er ſtarbumsjahr 5oo wie man glaubt. . Gildas ſagt, daß

dieſer Aurelius ſich auch ſehr habe angelegen ſeyn laſſen/ die kirchen

diſciplin an denjenigen orten wieder in gutenſtand zu bringen/woſelbſt

ſie von den Sachſen war zerrüttet worden. Gildº de excid. Britan.;

Bedadeſex aetat. in Zen. &l1hiſt.angl. c.16; Adoin Chr. &e.

Aurelius ein berühmtermahler / zunzeiten Auguſt/ hatte die

gewohnheit, daß er die geſichte der göttinnen nach der bildung ſeiner

maitreſſen mahlte; daher s. Juſtinusmartyranlaß genommen, den
heyden auch hierdurch ihre thorheit vorzuſtellen, daß ſie beyſchläfferin

nen ihrer mahler und die liebhaberinnen ihrer bildhauer verehreten.

Plinius.

Aurelius oder Aurelio/ König der Aſturier / war der jüngſte

ſohn des KönigsAlphonſ , mit demzunahmen des catholiſchen und
bruder des Friola/dener ermordete und den thron einnahm an. 768

oder 69. Er machte einen bund mit den Mohren und gab ſeine

ſchweſter einem ihrer Fürſten nahmens Silo/ zur ehe; zahlte auch

wieman ſagt, dem mohriſchen Könige Abderames einen jährlichen tri

butamgelde und etlichen auserleſenen jungen mägdleins/ und ſtarb

anno 775 nach 6jähriger regierung. Marian-l. 7 c. 6. Rode

ric.; 6 c.

Aurelius (Cornelius) aus dem geſchlecht von Lopſen/ bürtig

von Gouda in Holland/ daherer auch den zunahmen Aurelius ange

nommen, weil aurum bey den Niederländern goud genennet wird.
Erlebte unter dem Käyſer Maximiliano I, ums# 15oo/ und war

ein canonicus regularis Auguſtinerordens zu emsdonck beyDor

drecht und ein lehrmeiſter des berühmten Eraſmi roterodam. Er

ſchrieb defenſionem gloriae batavinº und elucidarium variarum quaeſti

onum ſuperbatavinaregione; welche beyde tractate Bonaventura Vul

canius hernach unter demtitulde ſitu & laudibus Bataviae herausge:

geben. Ferner verfertigte er auch noch andere ſchrifften/ und als der

Käyſer Maximilianus verſe von ihm geſehen./ ſchickte er ihm die poe

tenkrone. In welchem jahrer geſtorben iſt ungewiß/doch ſcheinetes/

daß er noch anno 152o gelebet habe / weil ihm ein gedichte beygeleget

wird das er dem Käyſer Carolo V zu ehren aufgeſetzet unter dem ti

tul: prognoſticonſeu CaroliV Caeſaris praeconium. Vulcat. In Prae

fat. Aurelian.; Voſus l. 3 c. 1o de hiſt.lat.; Val. Andr. bibl. belg.

Aurelius Brandolini; ſ. Brandolini.

2urelius Olimpius MTemeſianus; ſ, Nemeſianus.

Aurelius Victor (Sextus)/ ein lateiniſcher hiſtoricus, lebte

in dem4tenſeculo unter der regierung Conſtantii und Juliani. Man

hältvorgewiß, daß er derjenige ſey/von welchem Atºmian“ Mareek

aus 1.21 º. 18 meldet, daß/ als an. 361 der Käyſer Conſtantius nach

Näſſus zurückgekehret er den hiſtorienſchreiber Victorem, welchener

bey Sirmio geſehen dahin habe kommen laſſen undihm dasgouver

mement von Pannonia ſecundaauffgetragen. Es ſcheinetauch/ daß

er derjenige Aurelius Victorſey/ welcher mit Valentiniano anno369

bürgermeiſter geweſen. Zu ſolchen groſſen ehren ſtellen erhuben ihn

ſeinemeriten; ſintemahler ſelbſt geſtehet c.zo de caeſar., daß er auf

dem dorffevon ſchlechteneltern gebohren worden. Am meiſten aber

hat er ſich durch ſeine ſchrifften berühmtgemacht; denn er verzeichnete

das leben der berühmten leute in derſtadt Rom/ von dem albaniſchen

Könige Proca an bißauffden Cn. Pompejum; welches werck zwar

einige dem Cornelio Nepoti, Plinio nerocomenſ und Suetonio

beylegen; allein andere behaupten, daß Aurelius Victor ſelbiges ver

fertiget. Ferner hat man auch unter ſeinem nahmen das lebender

Käyſer von Auguſto an bißauffden Conſtantium/Conſtantini M.ſohn/

undendiget ſich in dem 23ſtenjahr ſeiner regierung an. 359/ welches

damit wohl überein kömmt was Ammianus Marcellinus von ihm mel

det/ daß ihn dieſer zum gouverneur gemacht, weil er dadurch ſcheinet

verhindert worden ſeyn/ daß er ſeine hiſtorie nicht weiter fortgeſetzet.

Allein Anna Fabri iſt vielmehr der meynung/ daß das buch de caeſar

bus von einem andern als dem auctore de viris illuſtribus herkommen

weil die ſchreib-art ganz unterſchieden und ſie einander auchmanch

mahl widerſprechen. Man legt auchdem Aurelio Victori eintractät

chen de origine gentis romanae bey/ davon manaber zweifelt/ oberes

gemacht habe. Ob er ein chriſtoderheyde geweſen/ iſt eine ſache/wel.

che die berühmteſten critici, Iohannes Metellus, Andreas Schottus, Io

hannes Gerhardus Voſlius, Martinus Hanckius, Anna Fabri, Chriſtoph.

Cellarius unterſuchet. Was die editiones des Aurelii Victoris an,

langet ſo iſt das buch deviris illuſtribus zuerſt an. 1509 zu Mäyland/

hernach an. 1516 zu Leipzig mitdes Dominici Machanaiſcholiis, und

nach derzeit vielmahls an andernorten gedruckt worden. Dieſes/de

origine gentis romanae und de caeſaribus, hat Andreas Schottus mit ſei

nem commentario an. 1579 zu Antwerpen herausgegeben. Anno

1681 kam eine ſchöne editionzu Paris vor den Delphin mitnoten und

erklärungen der Anna/Tanaquilli Fabritochter heraus, welche Sa

muel Pitiſcus mit beygefügten commentariis Schotti, Machanei und

Gruteri an.1696 zuUtrecht ſehr ſauber in 8vo hat nachdrucken laſſen.

Andr. Schottus; Voſus dehiſtlat.l2c.8; Martin Hanckiusderom. rerſcr.

plc.29; Anna Fabri; Sc.

Aurelius Pictor mit demzunahmenprimus, war gleichfals

ein hiſtoricus. Er lebte in dem andern ſeculo und hat eine hiſtoriege

ſchrieben, daraus Iulius Capitolinus in Opilio Macrino etwas anfüh:

ret. Voſſus de hiſt. lat. l. 2 c. 8.

Aurelius Victor noch ein anderer dieſes nahmens/ lebtezu

denzeiten Arcadii und Honorii / wie Voſlius meynet/ und ſchrieb de

vita& moribusimperatorum romanorum epitome, vom Auguſto anbiß

auffdentod Theodoſii I, welches er aus dem Suetonio, Eutropio, Am

miano und zuerſt gedachtem S.Aurelio Victore zuſammengetragen. Er

ſcheinet auch derjenige zu ſeyn/deſſen als eines praefecti urbi und ju

dicisſacrarum loquutionum in einer alten inſcription gedacht wird. Ob

er aber Victor/Victorius oder Victorinus heiſſet/ iſt noch unausge

macht. Paulus Diaconus führet auch dieſe ſeine hiſtorie an 1. 11 c.is.

An 1505 iſt dieſes epitome zu Straßburgundan. 1516 zu Venedig bey

Aldo nach derzeit an vielen andern orten gedruckt worden. Inſon

derheit befindetes ſich auch mit ſeinen commentatoribus in deredition

des S Aureli Victoris der Anna Fabriund des Samuelis Pitiſci. Vo

“dehiſtlat.1.2 c.5; Henckius derom. rer. ſcr.p. Ic5.

Aureng Zcb/ der zweyte ſohn Cha Gehans des groſſen Mo

gols/ erhob ſich ſelbſt auff den käyſerlichen thron von dem er ſeinen

vater herunter und gefänglich geſetzet hatte/ welcher bald darauffver

ſtorben. Als er ſich meiſter von Agra gemacht hatte/ gienger damit

um/ wie er ſeine 3 brüder/ Daracha / Morat-Bakche und Sultan

Sujahaus dem wegeräumen/ und ſich dadurchauff den thronſchwin

gen möge. Den Morat-Bakche hatte er bereitsauff die veſtungnach

Govalcorſetzen laſſen, denälteſten undrechtmäßigenerben aber/ Da

rascha/ überwand er durch verrätherey in einer blutigen ſchlacht; und

als dieſer ſich zu dem Könige in Perſien/ Cha Abas Ii retiriren wolte

und durch Candahargieng wurde er von Gion Kan/einem Herrn des

landes Patanes welcher ein officier bey dem vater des Darachage

weſen/ und als er zum tode verurtheilet war durch dieſes printzen

vorbitte bey ſeinem Herrnvater das leben erhalten hatte, verrätheri

ſcherweiſe als er ſich zu ihm als einem guten freunde/ ins hauß ge

flüchtet den ſoldaten ausgeliefert/ und nach Jehanabat geführet.

Aureng Zeb/ als er ſolches erfahren/ ſtellte ſich als ob er an dem un

danckvarenverfahren des Gion-Kan einmißfallen hätte den haß des

volckes dadurch zu vermeiden/ ließ aber nichtsdeſtoweniger dieſem

ſeinem älteſten bruder alſobald den kopff abſchlagen. Dadenn nur

noch ein bruder Sultan Sujah übrig war/ der ſich in dem königreich

Bengala aufhielt und alle kräffte zuſammen ſammlete ſeinen vater

Chagehan/ſodamahls noch lebte und in dem ſchloß zu Agra war

eingeſchloſſen worden loß zu machen. Als dieſes vorgieng/ wolte

Aureng Zeb ſich öffentlich vor einen König declariren laſſen, welches

zuthun/ dem groſſen Cadi oder dem oberhaupt ihrer religion/zukam,

weil aber dieſer ſich widerſetzte / und ihn nicht zum König ausruffen

wolte/indem ſein abgeſetztervaternoch am leben wäre/under ſeinen äl

teſten bruderumgebracht hätte, ſtieß er ihn von ſeinem amte und ſetz

te einen andern an ſeine ſtelle/der ihn anno 166onachgewohnheitzum

Königeproclamirte. Als ihm nun alle groſſen des reichs gehuldget

hatten ſchickte er eine ſtarcke armee wider den Sultan Suah welcher

durch ſeine officirer verrathen/gezwungen wurde über den Ganges

zugehen/ umſich in das königreich Arakan zu retiriren / allwo er die

königliche printzeßinheyrathete. Durch ſolche unrechtmäßige mittel

befeſtigte ſich Aureng-Zeb auf dem thron/ welchen er hernachmahls

friedlich beſeſſen. Ubrigens iſt von ihm merckwürdig/ daß ſo bald

er ſich auffdenthron befeſtiget/er ihm ſelbſt eine buſſe zurÄ
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ſeiner miſſethaten aufferlegetund angelobet bloß mit gerſtenbrodt/
kräutern und confitüren ſein leben zu erhalten und ſich alles lieblichen

und angenehmen getränckszuenthalten. Siehe Cha-Gehan. Ber
niers & Taßern. ind.reiſen.

Aureolus (Petrus) bürtig von Verberie an der Diſe, ſonſt o

riol genannt/ein Barfüſſermönch und hernachmahls Erzbiſchoff zu

Air lebte in dem ausgang des 13den und anfang des 14den ſeculi und

war einer der berühmteſten theologorum zu ſeinerzeit. Er war pro

feſſor theologiae auff der univerſität zu Paris/daman ihm den titul

dočtor facundus gab/anch iſt er hernachmahls provincial in Aquita

nien geweſen und endlich Erzbiſchoff zu Aix worden; wiewohl er

ſelbige würde nicht lange beſeſſen, weil er ſie an. 1320 oder 21 erhal

ten/ und an. 1322 oder 23 geſtorben. Er warvon ſubtilen verſtand/

und wird ihm ſchuld"Ä daß er eine groſſe zuneigung zu neuen

meynungen gehabt. Etliche ſagen erſey Cardinal geweſen/welches

aber von andern geläugnet wird. Man hat von ihm unterſchiedene

ſchrifften/als einen traétat deimmaculata conceptione, breviarium bi

blierum, ſive epitomen univerſae ſacrae ſcripturae juxta literalem ſen

ſum; commentariosin magiſtrum ſententiarum,&c. Vita Aureolicom

ment. ejus in magiſt. ſentent. à Conſtant.de Sernano editispraemiſſa;

-Antonin. tit.24 c.8; Sixt./enen/ 1.4 bibl. ſanct. ; Trithem. & Bellarmin.

deſcr.eccl. ; Luc. Wading. in annal. minor, ; Willot in athen. Franc.;

Franc. Bosquetus not. in vit. Clem. V; Sammarth. Gall. chriſt.; Pitton

annal. de l'egl. d'Aix; Bernh. Guido; Eder; Poſeßin.; Labbé diſſert.de

ſcr. eccl. t.II; Bayle.

Auribat/eingewiſſer diſtrictin Gaſcogne an beyden ſeiten der

Adour gelegen iſt ein theilvon den ſogenannten Landes und hat Acqs

zur hauptſtadt.

Aurich lat. Aricum, eineſtadt in oſt-Frießland/ allwo die reſt

denz der Grafen von Emden/ nunmehro der Fürſten von oſt-Frieß

land. Sie lieget 3 meilen von Emden/und wird das herumliegende

land das Aurickerland genennet. Vbbo Emmius 1.2 rer. friſic. f. 26 &

de Friſiaorient. P. 24 ſeq-&in Friſiae orient. chor. deſcr. f. 58; Zeileri

topogr. Weſtph.

Auriegel oder vielmehr Ariege/lat. Auriega und Aurgera, ein

flußin Franckreich im lande Foirſ in welchem er auch entſpringet;

hat ſeinen nahmen von dem gold-ſande/den man aufdeſſengrunde und

ufer findet. Nachdemer die flüſſe l'Arget, Lers und la Leze eingetrun

ckenfälleterin die Garonne 2 meilen von Toulouſe. Pap. Maſºn.

de fluv.Gall.; Coulon rivieres de Fr.; Bayle.

Aurillac oder Orillac, Auriliacum und Meriolaeum, an demfluß

Jordane/eine ſaubere und wohlgebaueteſtadtin ober Auvergne mit

einer voigtey und präſidentſchafft. Sie treibet groſſen handel mit

ſpitzen unddergleichen waaren. In den innerlichen kriegen an.1562

hat ſie vielerlitten... Thun...z . Pap. Maſon, deſcr. flum. Gall. d«

Chefhe antiq. des villes; Bef hiſt. des Comt. de Poitou ; Iußelhiſt.

d'Auvergne

2lurillotl (Barbara) genannt die ſchweſter Maria von der

menſchwerdung eine Carmeliterin warvon Paris/einetochter Nico

lai Aurillot/ Herren von Champlaſtreux, raitungsrath/ und wurde

verehligetan herrn Acarie/gleichfalls raitungsrath/ von welchem ſie

6kinder zeugete/ und nach ſeinem tode ſich an. 1614 zu Amiens in den

Carmeliterorden begab / darinnen ſie zu Pontoiſe ſtarb den 18 april

an. 1618/ mit dem ruhm eines heiligen lebens; welches du Val, dočt.

und profeſſor in der Sorbonne wie auch P.Mauritius Marinus ein Bar

nabite/ und andere beſchrieben und viel ſonderbare dinge darinnen

angemercket haben. Du Sauſai hat ihr lob in lateiniſcher ſprachede

nen additionenzu dem märtyrbuch der heiligen in Franckreich mitein

verleibet.

Auriſpa / (Johannes) bürtig von Noto in Sicilien/wareiner

vonden gelehrtenleuten im 15den ſeculo. Er war der griechiſchen und

lateiniſchen ſprache wohl erfahren; ein guterredner und poet/ſo/daß

er auchzum poeten in Italien gekrönet wurde. Der Pabſt NicolausV

machte ihn zu ſeinem ſecretario, und gabihm 2 guteabteyen. Er wen

dete ſich letzlich nach Ferrara/woſelbſtervon iedermann ſehr hochäſti

miret wurde und hat er da ſein leben ziemlich hoch gebracht. Denen

gelehrten ſeinerzeit iſt er nicht unbekandt geweſen mit Philelpho hat er

correſpondirt. Laurentius Valla und Antonius Panormitanus geden

cken ſeiner rühmlich. Man hat auch einige ſchrifften von ihm / als

eine überſetzung des Archimedisingleichen des commentarii Hieroclis

über die carmina aurea Pythagorae, wie auch des Philiſci buch.de con

ſolatione adCiceronem, welche aber heutiges tages ſchwerlich zu be

kommen ſind. Lilius Gyraldus depoet. ſuor.temp. dial. 1; Hieron.Ra

gu/- in elog ſcul. quiliteris floruer. Geſter; Bºyle.

Aurogallus/(Matthäus)eingelehrtermann im 16den ſeculo/

und profeſſorder griechiſchenlateiniſchen und hebräiſchenſprache zu

Wittenberg/ war bürtig ausBöhmen. Er hat ſich ſonderlich berühmt

gemacht, daß er dem Lutheroin überſetzung der bibel in die teutſche

ſprache treulich beygeſtanden. Er war aber auch ſonſt ſehr curieus in

zuſammenſamlung alter und rarerbücher. Ianus Cornarius, ein me

dicuszu Zwickau/ermahnete ihn in einer dedication eines tractats de

amatoriis affectibus, daß er doch möchte Aetium,einen medicum/heraus

eben/ingleichen die 19 bücher hiſtoriae naturalis, die von einem unbe

andten autore verfertiget/ die hymnos Callimachi, die reden der Io

athenienſiſchen redner/und viel andere griechiſchemanuſcripta, welche

durch den Baron Bohuslaum von Haſſenſtein aus orient nach Böh

men gebracht worden und cognations&ſtudioxum haxeditario jure

an Aurogallum gekommen, aus welchem letztern man faſt ſchlieſſen

möchte als wenn er ein anverwandter dieſes Barons geweſen. Was

ſeine ſchriften anlanget ſo hat man von ihm ein compendium hebraeae,

chaldaeaeque grammatices, ingleichen de hebraeis urbium, regionum,

populorum, fluminum, montium & aliorum locorum nominibus li

brume veteriinſtrumento congeſtum; Micrel, in ſyntag.hiſt.; Bayle.

Auronleinflußin Franckreich in Berri kömmt von Valagni

und fällt zu Bourges in die Eure.

Aurora 1 einetochter der ſonnen und dererden. Diepoetendich
ten/daß ſie an einen ſehr altenmannÄ und den ge

brauch gehabt/allezeit vortage auffzuſtehen. Siehe Cephalus und

Memnon. Oßid. metam. 17 & 13.

Aurſperg einſchloß und marckt in dem herzogthum Crain/da

von eine eigene fürſtlichefamilie den nahmen führet. Es liegt 3 meilen

vonLaybach in demmittlern theile vonCrain uñheiſſetinderlandſpa

che Tryackh. Es ſoll in dieſer gegend noch vor Chriſti geburt eine

ſtadtgeſtanden haben/welche von denalten ſcribenten Aurupenum,Au

ruponum und Aurupium genanntwird und ſoll der Käyſer Auguſtus

ſich ſelbiger 31 jahr vor Chriſtigeburt bemächtiget haben. Umsjahr

Chriſti 451 aber ſoll dieſe ſtadt von dem König Attila zerſtöret und

nachgehends von den einwohnern das alte ſchloß Aurſperg erbauet

worden ſeyn davon noch einige mauren übrig. An 1667 hat

Conrad von Aurſpergnebſt ſeinen 2brüdern das alte ſchloßbewohnet

und nicht weit von den alten mauren ein neues ſchloß nemlich ober

Aurſperg/von grund auffgebauet/ welches verſchiedene mahl zerſtö

retund wieder auffgerichtet, auch an. 15II durch ein erdbeben erſchütz

tert von Trajano von Aurſperg abgebrochen/und an.157o von ihm

auffs neue zu erbauen angefangen worden. Es iſt groß und mit vie

lenzimmern verſehen. Strabol.4 geograph. ; Hier. Megiſer Carinthia

fol. 123; Io. Melch. Maderus in praefat. equeſtr.; Schönleben in genea

log. Anrſperg f3 ſeq. ; Valéa/6r ehre des hertzogthums Crain l. It

P. 22 ſeq.

Aurſperg das geſchlechte der Fürſten von Aurſperg iſt von

ſehr alten herkömmen/und hat von undencklichenzeiten her das amtei

nes obriſten erb-landmarſchalln und obriſten erb kämmerers im her

zogthum Crain und der fürſten mäßigen herrſchafft der Windiſchen

marck verwaltet/mit welchem ſchon an.Io27Johann von Aurſpergbe

lehnt geweſen. Das geſchlecht der ietzigen Fürſten von Aurſperg

wird hergeführet von Adolpho I, welcher 3ſöhne hinterlaſſen/ Adol

phum II, Conradum I und Pilgrimum/ welche ein neues ſchloß ums

jahr1067 erbauet. Das geſchlechte hat Conradus fortgepflantzet/

deſſen ſohn Conradus lI Pilgrimum II gezeuget/ der ein vater war

Pilgrimi III, Conradi III und Engelberti I. Pilgrimus III zeugete Qt

tomannum oder Ottonem/deſſenſohn Johannes ein vater war Her

bartiI, der an. 1282 ſtarb, nachdem er vielkinder gezeuget/ davon 6

ihr geſchlecht fortgepflantzet/ welches aber nach und nach ausgeſtor

ben, daß nur allein des älteſten HerbartiII poſterität übrig geblieben.

Dieſer ſtarb an. 1304/und hinterließ Johannem/ welcher an. 1353

dieſes zeitliche geſegnete/ nachdem er ein vater M7anhalmiworden

deſſen ſohn Theobaldus unter andern Engelhartum und Vo!-

gartumzeugete/ von denen 2 linien hergekommen/ von dem letztern

die ſchönbergiſche/diedaserb-marſchallnamt in Crain erhalten wel,

ches am erſten geführetJohannes der jüngere ſohn Volgardi/der an.

1461 ohne kinder geſtorben. Sein älterer bruder Georgius wurde

einvater Johannis/welcher Crain als oberſterhauptmann regieret/

und als er an. 1558auffdas geſchreydaß Wien von den Türcken be

lagert ſey / dahin eilete/ auff der reiſe umgekommen. Sein ſohn

Wolffgangus Engelbertus zeugete Johannem und Andream / da

von dieſer General der croatiſchen und ſlavoniſchen gräntzen gewe

ſen/und an. 1593 den groſſenſieg wider die Türcken bey Siſſeck mit

befochten. SeinbruderÄ hatte zwar 4ſöhne welche aber

alle unverheyrathet mit tode abgegangen/und alſo dieſelinie beſchloſ

ſen. Engelhardus/der ältereÄ Theobaldi/ und bruder Volgar

di/hat ſeine linie weiter fortgeſetzet und das oberſte kämmereramt

von Crain auff ſelbige gebracht; Als er an. 1466ſtarb, hinterließ er

Pancratium und Volgardum/ da von dieſem der öſterreichiſche aſº

entſproſſen daraus deſſen enckel gleichfalls Volgardusgenannt/von

dem Käyſer Maximiliano II an. 1573 in den Freyherrnſtand erho

ben worden; doch ſcheinet deſſen poſterität erloſchen zu ſeyn. Sein

bruder/Sigismundus Ticolaus/hinterließ Wolffgangum Sigis

mundum/der ein vater war Wolffgangi Nicolai/Wickardi/ und

Andreä davon ieglicher das geſchlecht fortgepflanzet. Wolffgan

gusrTicolaus hinterließSigismundunEraſinum/deſſenſohnRu

dolphus Sigismundus zeugete an. 1671 Wolffgangum Ehrnri

cun/Grafenvon Aurſperg/erbskämmerer underbmarſchallin Crain

und der windiſchen Marck/auch des öſterreichiſchenland rechts beyſ

tzer und an.1682 Franciſcum Joſephum Melchiorem. Der andere

ſohn Wolffgangt Sigismundi/Wicardus/wareinvater Caroli und

Maximiliani/ welche beyde verſchiedene kinder gezeuget. Der dritte

Andreas hinterließ Wolffganguin Sigismundunn II, der an. 1665

Ä nachdem er einvater worden Chriſt. Ferdinandi und Wolffgan

t Georgt.

9 Die andere linie/welche von Pancratio herſtammet/ hat ſich vor

memlich emporgebracht. Er war ein vater Trajani von Aurſperg/

welcher an. 1531 in den Freyherrn ſtand erhaben worden/ und mit An

na von EckHerbardum und Wicardum gezeuget/davon beyde ſich in

dem türckiſchen kriege durch ihretapfferkeit hervorgethan/undlands

hauptleute im herzogthum Crain geweſen/ davon dieſer*Ä
IUdex
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kinder mit tode abgegangen. Herbartus aber/Freyherr vonAurſperg/

war gebohren an. 1528/ und wurde wegen ſeiner tapfferkeit zum obriſt,

lieutenant der croatiſchen gräntzen verordnet. Er erhielt an. 156o

einen rühmlichen ſieg wider die Türcken/ und danckte hernachmahls

dieſe charge ab/ und ward hingegen an. 1566 lands-hauptmann in

Crain/iedoch an. 1569 übernahm er wiederum das vorige amtunter

dem titul eines Generalobriſten und verwaltete beyde mitgroſſemlo

be/ bißihm endlich in einem treffen beyBudasko/ nachdem er ritter

lich gefochten/der kopff herunter gehauen worden/den 22 ſeptember

an. 1575. Seine ſöhne waren Chriſtophorus und Wolffgang Engel

bertus/davon dieſer in der ſchlacht/daſein vater geblieben / gefangen

und nach Conſtantinopel gebracht/auch allda ſehr theuer ranzioniret

worden undan. 159o/wieman meynet/an einem von denen Türcken

ihm beygebrachten langſamen gifft ohne kinder geſtorben. Chriſto

phorus/ſo an. I55o gebohren/ wurde an. 158o landsverweſer in

Erain/und an. 1592 landsverwalter/ in welchemjahre er aber noch

ſtarb/hinterlaſſendHerbartum und Theodoricum; Herbartus wurde

an. 16o6landsverweſer in Crain/und ſtarb an. 1618. Sein ſohn Jo

hannes Andreas zeugete mit Anna Eliſabetha von Lamberg Wolff

ganguin Engelbertum/Grafen von Aurſperg und Gottſchee / ſo an.

I641 gebohren und erb-marſchall von Crain worden. Er hat mit ſei

ner gemahlin Catharina Eliſabeth Georgii Andreä / Grafens von

Trilleghtochter verſchiedene kinder gezeuget/darunter zu merckenA

damus Siegfriedus/gebohren an. 1675/ der ſich an. 1695 mit Ma

ria Anna/Henrici Franciſci/ Grafens von Mansfeld / Fürſtens zu

Fonditochter/vermählet/und Johannern Herbartum/Grafen von

Aurſperg/ käyſerlichen geheimen rath und anntsverweſer in Crain/

ſo an. 17o2 verſtorben/gezeuget. Theodoricus/Graf von Aurſperg/

war gebohren 1578/ wurde an. 1626lands verwalterin Craim / und

I628 landsverweſer/ſuccedirte auch ſeinen agnaten ſchönbergiſcher

linie/und brachte dadurch das erb marſchallnamt in dem herzogthum

Crain und der windiſchen Marck an ſein hauß. Er ſtarb den 25 au

uſtian. 1634. Mit ſeiner gemahlin Sidonia/Coſmi Grafens vonGra

enweg tochter hinterließ er 3ſöhne: 1) Wolffgangum Engelbertum/

ſo an. 161o gebohren; er wurdelandshauptmann in Crain/an.1549;

erkauffte die grafſchafft Gottſchee/ und verwaltete viele jahre das

landpräſidenten-Amt. Er ſtarb den 28 april an. 1673 unverheyra

thet. 2) Herbartum/ ſo gebohren an. 1613 ; er that ſich im kriege

durch ſeine tapfferkeit und klugheit hervor, wurde an. 1654 General

dercroatiſchen gräntzen/ und ſtarb an. 1668 / von Anna Eliſabetha/

Freyin von Moſchkorn/4ſöhne hinterlaſſend / Wolffgangum Jaco

bum/ Franciſcum Antonium / Johannem Herbartum und Theodori

cum. 3) Johanneun Weidhardum/ſo gebohrenden II mertz anno

1615; er wurde wegen ſeiner ſonderbaren qualitäten von dem Käyſer

Ferdinando III ſehr äſtimiret/ welcher ihn zu ſeinen geheimdenrath

und obriſtenhofmeiſter Königs Ferdinandi IV gemacht ihn auch an.

1653 in den reichs Fürſten ſtand erhoben. Er erkauffte die unmittel

bare reichsgrafſchafft Thengen in Schwaben und nahm an. 1664/

nachdem ſelbige zur gefürſteten grafſchafft gemacht worden - auff

dem ſchwäbiſchen kreißtag den nächſtenplatz nach Hohenzollern-Sig

maringen; über dieſes wurde er mit dem fürſtenthum Münſterberg

und Franckenſtein in Schleſien wie auch mit der burg-voigtey Wels

in ober.Oeſterreich belehnet. Von ſeinem älteſten bruder erbete er

auch die herrſchafftenÄ und Zeiſenberg/ welche er endlichen/

ſamt andern ſeinen eigenthümlichen gütern/zum fideicommiſsmachte.

Endlich muſte er doch die unbeſtändigkeit des glücks beyhofe erfah

ren/und ſtarbauff ſeinem ſchloß Zeiſenberg den 5 november an. 1677.

Von ſeiner gemahlinMaria Catharina Georgii Achatii/Grafens von

Loſenſtein/tochter/hinterließ er verſchiedene kinder/ darunter Ferdi

mandus/Hertzog zu Münſterberg und Franckenſtein in Schleſien/des

eiligen römiſchen reichs Fürſt von Aurſperg / gefürſteter Grafin

hengen und Mitterburg/c. Er hat ſich an. 1678 mit Anna Maria/

Johannis Maximiliani/Grafens zu Herberſtein/tochter/ vermählet/

welche ihm an. 1684 eine tochter/ Mariam Annam/gebohren; ferner

Sranciſcus Carolus/Grafvon Aurſpergkäyſerlicher würcklicherge

heimder rath/ Feldmarſchall lieutenant und Gouverneur zu Carl

ſtadt in Croatien, welcher mit Thereſia/Gräfin von Rapach einige

kinder"Ä darunter Leopoldus Johannes und Henricus Joſe

phus. Der dritte ſohn Johannis Widardi iſt Leopoldus/ Graf

von Aurſperg/käyſerlicher würcklicher geheimder rath/ welcher auch

als extraordinairEnvoye in Engeland und Spanien geweſen. Schön

leben genealog. Aurſperg; Valgaſör ehre des hertzogthums Crain; Im

hof notitia Procerum 1.5 c.7; Galeazzo Gualdo vita di Leopoldo.

Auſch; ſ. Auch.

Auſe ein fußin Franckreich in Auvergne; entſpringet zwiſchen

dieſer provinz und les Forêts, gehet auf S. Antheme,Pont-Château,und

Maurignac, und nachdem er die flüſſe Joro/ Artier und andere in ſich

genommen/wird er dadurch ſchiff reich vereiniget ſich hernach endlich

mit der Allier.

Auſen iſt der nahme, welchen die Gothen ihren Generalenga

ben/nachdem ſie einen ſieg erhalten hatten und hieß ſelbiger in ihrer

ſprache ſo viel als ein halber gott/oder mehr als ein menſch. Iorman

des derebus geticis. Spelmannus aber in gloſſario archaeol. erinnert/

daß nicht Auſen, ſondern Auſes müße geleſen werden.

Auſes / ſind gewiſſe völcker in Africa, welche nach dem bericht

des Herodoti/ faſt ihr gantz geſicht mit den haaren bedecken/ welche ſie

über die ſtirne hängen laſſen. Die töchter ſchlagen ſich alle jahr/zu

ehren der Minerva/an einem beſtimmten tage/eine mit der andern/und

ſind ihre waffen prügel und ſteine; welchenundas unglück hat daß

ſie von den verwundungen und ſchlägen ſtirbt, die wird vor keine rechte

Ägfrau gehalten; welche aber unter allen am beſten gekämpffet die

Ämder andern ihren waffen ausgezieretauff einen wagenge

ſetzt undum denſee Tritonis geführet. Herºdot. 4.cgo M.

Stephan.

Auſetani/waren altevölcker in Spanien und zwar in Hiſpania

Tarraconenſ/andergräntze von Franckreich. Cºſäldebelij

Cellarii geogr.ant.

Zuſºn oder Auſonius war desUlyſſes und der Calypſoſohn von

welchem wie einige vorgeben/die älteſten völcker in Italien Auſones

Ä 9enennet worden/welche man ſonſt auch Auruncos nennete und

ºete ſich im Latio und dem unterm theil von Italien gegen dem

meer aus/daher auchdieſesland den nahmen Auſonia bekommen/wel

chen hernachmahls die poeten ganz Italien beygeleget haben. Ser

Fius; Plin.; Clußerii Ital. antiq.l.3 c.9; Cellari geogr. antiqua.

Au 916/ (Decius oder vielmehr Decimus magnus, ) war ein

vortrefflicher poet im 4ten ſeculo/ bürtig von Bourdeaux in Franck

reich/ und ein ſohn eines berühmten medici, und weiler mit groſſer

ſorgfalt aufferzogen wurde erlangte er bald eine groſſe wiſſenſchafft

in allen gutenkünſten lehreteim3öſtenjahr ſeines alters diejº

zº Bourdeaux / und wurde bald darauffprofeſſor in der rhetoric.

Der Käyſer Valentinianus vertrauete ihm die unterrichtung ſeines

ſohnes Gratiani an/daerdennbeybeyden ſich ſo wohl zu ſchicken wu

ſte, daß er gar bald die gröſten ehren ſtellen erlangte und an 379

ºdlich gar bürgermeiſter in Rom wurde. Die zeit wenn er geſtor

ben, iſt ungewiß/ doch ſchlieſſen die gelehrten ſo viel, daß er noch an.

388/jaan. 392 im leben geweſen. Es wird auch gefragt/ob er ein

chriſt geweſen/ welches einige deßfalls in zweiffel ziehen, weil in ſei

nen ſchriften unterſchiedene unzüchtige dinge vorkommener auch

die einſamkeit Paulini verdammt und mit dem heyden Symmachoin

gar genauerfreundſchafftgeſtanden; welche urſachen aber noch nicht

zulänglich genung ſcheinen ſolches zu beweiſen; ſonderlich da ſo viel

deutliche Zeugnißausſeinen eigenen ſchrifften verhanden daß er ſich

äuſſerlich zur chriſtlichen religion bekannt. Von ſeinen ſchrifften hat

man unterſchiedene editiones, worunter ſonderlich denen gelehrten be

andt iſt des Elise Vineti, welcher an. 158o allewercke des Äjmt

ſeinen commentariis hat heraus gegeben. bven. in annal.; Vineta

&Sealger in Praef.oper. Auſon.; Belarm.de ſer. eccl.; Poſesin. in ap

Par. Gºer in bibl. Mireu-in auêt. deſcr.eccl.&c., Baye.

Auſonius a Popma oder de Popma, ein grammaticus. Siehe

Popma. -

ZºſpiB/eineſtadtin Mähren zwiſchen Auſterlitz und denenster

"# gräntzen gelegen.

ſee / ein marcktflecken in Steyermarck/ allwo ſchönewercke zu ſehen. y ſchöne ſalz

Ä eineſtadt in Böhmen an der meißniſchen gräntze/ 2 mei

len von Leutmeritz an der Elbe gelegen. Sieward von Käyſer Sigis

mund denen Marckgrafen zu Meiſſengeſchenckt oder wie andere wol

len verpfändetan. 426abervon den Pragern und Thaboriten bela

ºder Teutſchen in einer blutigen ſchlacht über 906oerleget die

ſtadt erobert und nach ſchrecklicher maſſacrirung/da man auch nicht

des kindes in der wiegen verſchonet/bißauff den grund abgebrannt.

Sie iſt 3jahr unbewohnt liegen geblieben/endlich aber wieder erbauet

ºd nachdem ſie von den Meißnern eingelöſeteine königliche böhm

ſcheſtadt geworden. Sie iſt an. 1538 abermahls ganz ausgebrañt/

und hat im ſchwediſchenkriege viel erlitten. Esgiebt um dieſe ſtadt

herum herrlichen weinwachs davon abſonderlich der Potzkalsky be

rühmt iſt. Theobald-vom huliten-krieg c.59; Martin Boregk, böh

miſch chronick.; Dreſſer.de urbibus.f 136; Zeiler. topogr. Bohocm.

Au Äºder Auronelat, Auſſonia, eine kleine aber luſtige und

wohlbefeſtigte ſtadtin Franckreich im herzogthum Burgundiejan

der Saöne. Sie liegt 5 meilen von Dyon und4von Dole und erwie

ſen dieeinwohner im 16denſeculo groſſen eiffer vor die catholiſche reli

gion. Thuan. l. 31.

Auſſiºn/ (Petrus von) ein berühmter krieges-hauptmann in

dem 16denſeculo/undritter von S. Michael warvon Bigorre ausei

nem alten und adelichen geſchlecht. Er führte diewaffen ganzer 4o

ahr mitgroſſem ruhm/undthätgutedienſte in Italienund Flandern.

n. I544 befand er ſich in der ſchlacht bey Cerizoles wie auch in an

dern actionen. König Henricus II gab ihm deßwegen zur belohnung

das Gouvernement von Turin mit einer compagnie gens d'armes,und

machte ihn zum königlichen ritter welches an. 1554 und56 geſchahe.

An. 1562 wurde er in der ſchlacht bey Dreux durch die flüchtigen mit

hinweggeriſſen/kam doch aber wieder zurück. Alleinerzog ſich ſol

ches/daßerdem feind den rücken zugekehret ſo zugemüthe, daß er

kurze zeit darauffſtarb. Der Baronvon Forquevauls hat ſein leben

unter denen franzöſiſchen kriegshelden mit beſchrieben. Thuan

memoires de Langey; de Monuc ; de Bramtome; de Paradin; de L

Popeliniere; 6c.

Ausbertus; ſ. Ansbertus und Autpertus.

Auſterlitz/Auſterlicium, eine ſtadtin Mähren von den Böhmen

Slawkowgenannt/zwiſchen Wißkow und Auſpitzgelegen; iſt vor die

ſen ſehr beruffen geweſen/wegen allerhand ſecten und religionen/ſoſich

alldar befunden haben.

Auſtraſien lat. Auſtralia. Dieſes wortwelches bey"##
OVIE
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ſoviel als Auſtria iſt bedeutet ein orientaliſches oder gegen morgen

gelegenes reich und befindet man/daßes auffdreyerley art genom

men iſt, denn einmahl wurde das ganze fränckiſche reich in 2 haupt

theile abgetheilet, deren das eine gegen auffgang Auſtraſien/oder das

oſtreich das andere gegen niedergang Neuſtria oder weſt reich ge

nennet wurde. Jedes unter ihnen begriff nicht nur fränckiſche völ.

cker/ ſondern auch diejenigen völcker und länder/ die zur fränckiſchen

botmäßigkeit gehörten als Auſraſien die Schwaben/Bäyern/ Thü

ringer Sachſen und Frieſen; Neuſtrien die Burgundier Britan

nier / Languedoker / Gaſconier / c. Ferner wurde dieſer nahme

einer ſonderbaren in dem oſtlichen theil des fränckiſchen reichs ge

legenen landſchafft beygeleget / gleichwie auch eine beſondere pro

vinz in dem weſtlichen theil den nahmen Neuſtrien behalten hat.

Endlich aber wird ein beſonder königreich unter dieſem nahmen

verſtanden, welches ſowohl dasietztgedachte Auſtraſien/als auch das

gantze oſtliche theil des fränckiſchen reichs/ ja auch etwas von dem

weſtlichen theil deſſelbigen unter ſich begriff. Was nun die erſte be

deutung dieſes worts anlanget ſo iſt deſſen urſprung von denjenigen

zeiten her zu leiten, da die Francken ſich zuerſt in Gallien begeben/und

daſelbſt ein ſo groſſes und mächtigesreichauffgerichtet/ welches nicht

allein Franckreich und die Niederlande/ſondern auch ein großtheil von

Teutſchland unter ſich enthielt; dannenhero in dieſem verſtande

zu Auſtraſen gerechnet werden erſtlich jenſeits des Rheins vonden

Alpenanalleländer zwiſchen dem Rhein der Maaſe/ Sambreund der
ſeeſo nachmahls den nahmen des königreichs Lotharingen überkom

men; ferner diſſeits des Rheins der gantze/fränckiſche ſchwäbiſche

bäyriſche öſterreichiſche und beydeniederſächſiſche auch guten theils

die rheiniſchen und der oberſächſiſchekreiſe und insgemeinſoweit ſich

das fränckiſche reich gegen oſtenausgedehnet; das übrige/ſogegen

weſten gelegen/hat alles zuNeuſtrien oder weſtreich gehöret.Was den

andern verſtand dieſes wortsanlanget wie dadurch eine gewiſſe pro

vintz in dieſem oſtlichen theil des fränckiſchen reichsangezeigtworden/

ſo iſt ſelbige wiederum in 2theile und ſoviel unterſchiedene verwaltun

gen oder herzogthümer abgeſondert und deren eines überden Rhein/

das andre diſſeits befindlich geweſen. Dieſeswar diejenigeprovinß/

ſo inſonderheitoſt-Francken/und noch heutiges tages Franckengenen

net wird. Jenes aber beſtund vermuthlich in dem landezwiſchen der

Maaſeund dem Rhein dem aber/wo nicht gleich anfangs doch nicht

lange hernach die länder zwiſchen der Maaſe (von der Sambre

und der Schelde anzurechnen ) und der ſee zugefüget worden.

Nachdem nun dieſes alles in der theilung der kinder Ludovici pii

dem Lothario zugefallen/ und daher das regnum Lotharingicum ent

ſtanden iſt der nahme Auſtraſen in dieſem verſtande gänzlich

abgekommen. Von der dritten bedeutung des worts Auſraſien

iſt zu mercken/daß/ wie gedacht daſſelbige nicht nur die beſondere
provinz Auſtraſen und das oſtlichereich der Francken ſondern auch

viel von dem weſterreich unter ſich begriffen/und dieſes wird eigent

lich das königreich Auſtraſen genennet, deſſenhauptſtadt Metzwar

daher auch ſolches bey den alten zum öfftern regnum metenſe, oder

das königreich Metz pflegt genennet zu werden. Der urſprung die

ſes königreichs iſt von den zeiten ClodoväiM herzuleiten / ſntemahl

das fränckiſche reich unter ſeine 4ſöhne getheilet unter welchen dem

Theodorico das ganze Auſtraſen zu theil worden/und zuerſt die be

nennung eines königreichs bekommen. Dem Theodorico folgte ſein

ſohn Theodebertus unter welchem wie auch unter dem Theodorico/

Bäyern, Thüringen / Sachſen und andere provinzen zu Auſtra“

ſien kommen ſind. Mit des Theodebertſohn/Theodewaldogieng die

ſerſtamm der Könige in Auſtraſen aus und wurde alſº alles verei

niget unter dem Clotario als einigem erben aller fränciſchen prºn

zen. Doch des Clotarii Königs zu Soiſſons ſöhne fengen wieder
um eine theilung an und kam Auſtraſen an deſſen jüngſten ſohn Si

gebertum dem zwar Childebertus folgte und wiederum? ſöhne/Theo

jebertum und Theodoricum hinterließ mit welchen dieſer ſtamm wie

der untergieng/daß alſounter Clotario II, König von Soiſſonsauffs
neue alle fränckiſche provinzen vereiniget worden; doch auch dieſes

währte nicht lange, weil derſelbe ſeinen älteſten ſohn Dagobertum,

um Königin Auſtraſen machte der zwar auch ganz Franckreichend

Ä erhielt aber wiederum ſeinem ſohn Sigeberto II die krone von

Äuſtraſen auffſetzte. Dieſes Sigebertiſohn Dagobertus wurde

von Grimwald ſeinem majore domus, umgebracht daher Clodoväus

ni, des Sigebertibruder/ König in Neuſtrien/ Auſtraſen wiederum
mit Franckreich vereinigte. Clodoväi II ſohn war Clotarius III, un

er deſſenſöhnen eine neue theilung vorgieng/in welcher Auſtraſien

dem Childerico zufiel der durch verdringung ſeines bruders Theodo

j auch Neuſtrien an ſich zog, weil aber Childericus darauf von den

Neuſtriern getödtet wurde entſtund zwiſchen denen Auſtraſern und

Neuſtriern eine gargroſſe verbitterung, daß ſich auch jene entſchloſ

ſenhinfüro mit denen Neuſtriern nicht wieder zu Ägºº
nenheroſie dasregiment dem Wulfſald des Königs Childerici ober

jhaußmeyer in Auſtraſien aufftrugen nach deſſen todeſeebey

devettern/Martinus und Pipinus der dicke gefolget / deren jener

zwiſchen der Maaſe und dem Rhein dieſer aber jenſeº des Rheins in

Francken und Heſſen/ingleichen zwiſchen der Maaſe und der ſee geherr

ſehe. Nachdem aber bald darauf Martinus in einemÄ
dem König Theodorico geblieben iſt die völligeregierung Pipinum
allein heimgefallen, welcher bald darauffmit beſagtem König in Neu

ſtrien noch eintreffen gehalten und denſelben nicht allein überwuns

den ſondern auch ſelbſt gefangen, doch aber wieder loß gelaſſen / daß

ihm das primum miniſterium in Neuſtrien erblich zukommen ſolte/wo

durch alſo auch Pipinus die oberherrſchaft in Neuſtrien erlanget.

Dieſes Pipiniſohn war Carolus Martellus welcher 2 ſöhne hatte

Pipinumdenkursennnd Carolomannum. „Doch folgte in der herr

ſchafft Pipinus welcher auch endlich den königlichen titulannahm

den ſeine vorfahren nicht gebraucht, ob ſie gleich die königliche gewalt

beſeſſen; wie er denn auch das weſter reich an ſich gezogen und alſo

gantz Franckreich völlig wiedervereiniget hat. Nun geſchahe zwar

unter den ſöhnenPipini/Carolo und Carolomanno wiederum eine thei

lung/ſelbige aber war nicht allein ganz anders eingerichtet / als die

vorhergehende/ ſondern es ſtarb auch Carolomannus bald/ wodurch

alſo Carolus dasgantze reich wieder an ſich zog und durch ſeine tapft

fere thaten den zunahmen des groſſen erhielt. Carolo folgte wie be

kandt/Ludovicuspius, deſſen ſöhne wiederum eine theilung vornah

men, doch ſo, daß die alten gränzen der reiche Auſtraſen und Neu

ſtrien nicht beobachtet wurden; daher der nahme Auſtraſen in

dieſem verſtande nicht mehr gedacht/ ſondern endlich gantz verloſchen.

Aimoin. in hiſt. Franc.; Fredegar in chron. c. 47. 56. 67 &c.; annales

metenſ; Gregor. turonen/; Paulus Diaconus de geſtis Longob. 1.2 c.io,

Adr. Valeſſus rer. Franc. l.7&c; C. S. Schurtzfleiſch in opuſc. hiſt.po

lit. diſſ. 12 deregno Auſtr.; Vlr. Obrecht in prodr. rer. Alſat. p. 34; H.

C. Francopolite wahrer bericht von dem alten königreich Au
Tºd11EIl.

Auftregilda 1 mit dem zunahmen Bobilla eine gemahlin Gun

trans/Königs von Orleans und Burgund. Sie war vorher eine be

dientin der Königin Mercatrudis, welche der König um ihrentwillen

verſtieß damit er ſie heyrathen könte ſolches geſchahe im jahr 566.

Sie ſtarb im jahr 58o/immonat ſeptember / nachdem ſie vor ihren

ende den König gebeten, daß er die beyden medicos, welche ſie nicht

curiren können, möchte umbringen laſſen/ welches auch geſchehen.

Greg. turon. l.55 c.7 & 35.

Auſtria/ (Don Johannd) ſ. Johannes d'Auſtria.

Autharis/ König der Longobarden; ſ, Anthant.

Authie / lat. Altilia, einfluß in Franckreich in der Picardie/ ent

ſpringet zu Coignin/nahe an den gräntzen von Artois/ein wenig über
dem ſchloß Authie/gehetauff Dourlens und Auxi, und ergieſſet j in

das meerzupont de Collines, an einem orte/pas d'Authie genannt.

Autochthones werden von den Griechen diejenigen völcker ge“

nennet, welche in dem lande/da ſie wohnen/ihren urſprung gehabt/

und nicht von fremden dahin gekommen ſeyn. Die Athenienſer rech

neten ſich weiland unter dieſelben/und von den Teutſchen hat es Hen

ricus Bebelius in einem eigenen tractat erwieſen/welcher mit in des

Schardiiſcript. rer. Germ. tom. I zu finden.

Autolycus ein held/welcher den Jaſon auffdenzug nach dem

güldenenvlüß begleitet wurde ſonderlich in derſtadt Sinope in klein

Aſien verehret deſſen ſtatue daſelbſt Lucullus/alser ſelbigeſtadt ein

genommen nachRomgeführet. Io.Freinshem. ſupplinTLiviuml,63.

Autolycus / einſohn des Mercurius nach der poeten ihren fa

beln/war ein beruffenerſtraſſenräuber/welcher ſich in Phocis um den

berg Parnaſſusauffgehalten. fragm. Hefod; Martial.8 P.

Autpertus (Ambroſius) oder Anspertus/ ein prieſter aus

dem Benedictinerorden/lebte in dem 8ten ſeculo / und nicht im 9ten/

wie einige vorgeben. Er war aus Franckreich/und vermuthitch aus

der Provence, wieman aus ſeinen ſchrifften einigermaſſen ſchlieſſen

kan. Nachdem er ſich in Italien begeben wurde er abtzu S Vincenz/
in Abruzzo um die gegend, wo der fluß Vulturnus entſpringet. Er

hat obücher der auslegungen über die offenbarungJohann Werfer
tigetunter dem titul ſpeculumparvulorum, welche er dem Pabſt Ste

phano III dediciret. Es wolten ihm zwar einige an herausgebung

dieſer wercke hinderlich ſeyn/und wandten ſich deßfalls zum PabſtSte

phano; dieſer aber ermahnte Autpertum/daß er der arbeit fort

fahren ſolte. Uber dieſes hat Autpertus etwas über die pſalmen

geſchrieben wie auch über das hohe lied Salomonis welche bücher

jbliotheca patrum zu finden ſeyn. Sigebertusgedenckt eines

tractats de cupiditate, welcher nichtmehrvorhanden/ auch pflegt man

ihm einige homilien beyzulegen. Aus dem chroncoderabey Yº

jdavon Andreas du Chêne einige fragmenta herausgegeben,

erhellet/daß dieſer auctor geſtorben ſey um das jahr778. Paul. Dia

con. 16 degeſt. Longob. c.40; Du Chime tom. 3 Pºg- 672; Sgebertus;

Trithemius; & c.

Autun eine biſchöffliche ſtadt in Burgundien/amfluſſe Arroux/

und die hauptſtadt eines kleinen ländgens Autunois/ wird bey den

lateiniſchen ſeribenten Bibraête, oder Auguſtodunum - wie auch
von einigen AEdua Auguſtodunum Heduorum und Flavia genannt/

und war vor alters die haupt - ſtadt der AEduorum , ſo von ei“

ner ſouverainen obrigkeit regieret worden / , welche ſie Vºgº

bretenenneten und die zwar allejahr abgewechſelt wurde/doch ei:

ne abſolutegewalt über das leben und güter ihrer unterthanen hatte:

Siewaren mit den Römern ſtets in bündniß und bey ihnen in ſolchem
anſehen, daß ſie ihnen das bürgerrecht und den titul ihrer brüder ga“

ben, welches alles man beym Julio Cäſare zur gnüge ſehen kan.

Ubrigens warzu Autun die zuſammenkunfft der Druiden/eine hohe

ſchule vor die jungen Gallier und alles was zu einer floriſanten re

public vonnöthen iſt. Die ſtadt war großſchön und prächtig und
hatte 2ooo ſchritt im umkreiß/ und war in die runde mit einem wall

umgeben. Es befand ſich daſelbſt ein Capitolium unterſchieden
tempel und andere prächtige gebäude deren überbliebene ruinen noch

ietzo von der vormahligen herrlichkeit dieſesortes zeigen, Doch

ward dieſe mächtigeſtadt hernach den barbarn zum raube; denn At
I thetl. Ji tila
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tila verheereke ſie an.451/und die burgundiſchen Könige giengen nicht

viel beſſer mit ihr um; denn König Godemar ließ ſie umsjahr 523 be

lagern und als ſie erobert wurde/gerieth ſie in ſolchen elenden zuſtand/

daßdie andern ſtädte den vorzug vor ihr bekamen / und König Gun

tram/als Burgundauff ſein theil gefallen/Chalons zu ſeiner reſidenz

erwählete. Nach derzeit hatte Autun eigene Grafen und wardRi

chard/ Juſtinian zugenannt/der 9te Grafzu Autun / an.879 und 888

vom König Carolo ſimplici zum Hertzog von Burgund gemacht/wor

auff folgends die grafſchafft Autun mit Burgund vereiniget worden.

Im 16den ſeculo hatte dieſe ſtadtauchtheil an den innerlichen kriegen.

Im übrigen hat ſie ein bißthum / welches unter Lyon ſtehet/ und

ſoll Amatorius der erſte Biſchoff allda geweſen ſeyn welcher viel be

rühmtenachfolger gehabt. Umsjahr 67o hielt Legerius/Biſchoffzu

Autun/ allhier ein concilium/ auf welchem 18 canones gemacht wurº

den/ die ſich in deredition der conciliorum Galliae befinden. Umsjahr

1055 kamen allhier die Biſchöffe/Gottfried von Lyon/ Hugo von Be

ſançon, Aicard von Chalons, und Drogon von Macon zuſammen / ſich

zu berathſchlagen/wie ſie ſich gegen Robertum/Herzog von Burgund/

verhalten ſolten/ der mit Aganone/ Biſchoffen zu Autun/ſehr übelum

gangen war. An. Io77 wurde wiederum ein concilium hier gehal

ten. Das aber im jahr 1094 war denckwürdiger: es präſidirte das

ſelbſt Hugo Erzbiſchoff zu Lyon/und wurde von der unrechtmäßigen

heyrath Königs Philippi I gehandelt / welcher Bertham/eine tochter

Florentis/Grafen von Holland/ unter dem vorwand der nahen anver

wandſchafft/von ſich geſtoſſen/undBertrade vonMontfort/ſeine bluts

freundin/bey lebenszeiten ihresmannes Fulconis Grafen von An

jou/ſich beygeleget hatte. Ferner wurde auch darauff von der ſimo

nie und andern dingen tractiret. Cicero in epiſt.; Ceſar de bell.gall.;

Tacit. 1.3 ann.; Plin. 1.4 c.18; Pomp. Mela l. 3 c.2; Au/ónius; Gregor.

turonen/; Sidon. Apollin.; Aimoin.; Bartol. Caſſaneus in cat. gloriae

mundi p. 1 & 12 conſ. 6o; Petr. de S. Iuliano; Balleure de antiq. civit.

AEdueſc.; Paradin. ann. de Burg , du Chefhe hiſt. de Bourg. & re

cherche des villes; Pap. Maſon deſcr.flum.Gall; Sammarth. Gall.chr.;

Joh. Munier mem. d'Autun; Sinceriitin. Gall.

Auvergne/ lat. Alvernia, iſt eine landſchafft in Franckreich/ſo

den titul einer grafſchafftführet. Es hatgegen morgen Forets/gegen

abend ober-Limoſin/ Quercy und Marche/ gegen mittag die Cevennes

und Rovergue/und Bourbonnoisgegen mitternacht. Das land wird

eingetheiletin ober und unter Auvergne. Unter Auvergne wird Li

magne genannt/liegt längſtandem waſſer Alliert in einer ſehr frucht

barenebene und iſt die hauptſtadt darinnen Clermont / ſo einen bis

ſchoffsſitz hat; die andern aber ſind Rion Montferrand / Aigueper

ſec Ober Auvergne hat Aurillac und S. Flourdarinnen ein Biſchoff

zu reſidiren pflegt. Der bergCantaliſtallda wegen ſeiner höheund

zur artzney dienlichen kräutern bekandt die andern gebirge aber ſind

fruchtbar anviehweyden. Mantreibt alldarſtarckenhandel mit kä

ſen/pferden und maulthieren. Unter Auvergne hat einen überfluß

amgeträidiguñwein/mineraliſchem waſſer/und einen reichen bewerb

mittapezereyen/tüchern und andern waaren. Die einwohner ſind

arbeitſam/geſchickt und guteſoldaten. So mangelt es auch an an

dern curioſitäten nicht, welche die natur herfür bringet ſonderlich an

ſeen und brunnen, derentheils alles zuſtein machen/theils groſſes ge

witter erregen/wofern etwashineingeworfen wird. Die flüſſe von

Auvergneſind Allier/Dordogne/LotDore/Alaignonic. In dem ſo

genannten Dauphiné d'Auvergne iſt die hauptſtadt Aigueperſe. Eis

nigegeben vor / daß dieſe provinz ehedeſſen in 3grafſchafften einge

thelet worden/nemlich in die vonClermont/vonAuvergne und eine an

dere ebenfalls von Auvergne/ welche König Johannes um das jahr

136o zu einem herzogthum gemacht; über welchen ſich noch daſelbſt bei

finde Montpenſier/Mercoeur/Rendan ſo den titul eines herzogthums

Ä ; ingleichen die marckgrafſchafften Langeac Effiat/ Allegre/tc.

ie Auvergnier waren berühmt unter den alten Galliern/ und wollen

ſie gleich den Römernvonden Trojanern herſtammen. Zu altenzeiten

ſoll es einen weit gröſſern begriff und ſeine eigne Könige gehabt haben/

biß es nach undnach unter die römiſche bothmäßigkeit koſten/und zu ei:

memtheilAquitaniens gemacht worden. Die Römer ſetzten erſtlich ihre

Gouverneurs dahin darnach Comites/bißes ihnen um das jahr 419

die Gothen abgenoſien/denen es aber Clodoväus a. 5o7 wiederum ab

gedrungen. Die Könige erſter undanderer linie in Franckreich beherr

ſcheten es durch Grafen und Herzoge. Anfangs wurde es ihnen

nurauff eine gewiſſezeit überlaſſen nachgehendsaber ſind dieſe wür:

den zuende der andern linie der Könige in Franckreich erblich wor

den. Der erſte/ ſo die grafſchafft von Auvergne erblich beſeſſen war

Herveus/ ein ſohn Grafens Renaldi von Poitiers mit welchem er

nebſt ſeinem bruder Bernhardoin dem krieg wider Nomeneum/welcher

ſich zum König von Bretagne auffwarff und Lambertum/ Grafen

von Nantes/umkam. Er hinterließ Raimundum I, ſo ein vater Ste

hani worden, der aber ohne kinder verſtorben, darauff ihm der ſohn

Ä gleiches nahmens ſuccediret. Dieſer wurde in einem

treffen wider Boſonen an.876 getödtet von ſeiner andern gemah
lin Irmengarde Guerinum undWilhelmum hinterlaſſend welche

aber ohne kinder geſtorben/und alſo die erſte linie geendiget. Der Kö

nig Carolus ſimplex conferirtehierauff dieſe herrſchafft Acfredo/wel

cher Adalain/Gueriniund Wilhelmi ſchweſter zur gemahlin hatte/

und Grafens Acfredi von Bourgesſohnwar. Dieſer hatte 3 ſöhne/

davonBernhardus/derſtamm vater deshauſes de la Tour d'Auvergne

worden/ und Wilhelmus II, der mitlereſohn Acfredi hatte zu ſeinem

nachfolger Raimundum II; dieſer zeugete mit Bertha Robertum I der

einvater worden Guidonis I,und großvater Robert II. Robertuſ

hatte von ſeinergemahlin Ermengard/Gräfin von Arles Wilhelmum

III, welcherum das jahr 1059 gelebet und von Philippina de Gevaudan

verſchiedene kinder hinterlaſſen, davon Robertus III, Graf von Au

vergne und Gevaudan dem vater nachgefolget. Dieſer zeugete Wil

hellnum IV, ſo Robertum IV nebſt andern kindern hinterließ / davon

aber Robertus IV dem vater ſuccediret. Erhatte einen einigenſohn/

Wilhelmum V, zugenannt den jüngern/ welcher aber durch ſeines va

tersbruder Wilhelmum VI, zugenannt der ältere/von der ſucceſſion -

ausgeſchloſſen worden/ohngeachtet ſich der König Henricus II in Ens

geland ſehr dawidergeſetzet. Wilhelmus V aber zeugete mit Johan

na von Calabria einen ſohn/welchen er zu ehren ſeiner mutter Beatri

cis/Delphinum von Auvergne nennete. Delphinus von Auvergne

und Graf von Clermont richtete das Dauphine von Auvergne auff/

und pflanzte ſeingeſchlecht fort. Wilhelmi VI ſohn aber/Robertus V.,

und enckel Wilhelmus/Comte du Puy, brauchten groſſe gewaltthätig

keiten wider die kirche von Brioude/deßwegen ſie der König Ludovicus

der Jüngere bekriegte und gefangen nahm. Robertus V hatte von

ſeiner gemahlin Mathildis Eudonis II, Hertzogs von Burgundtoch

ter/Guidonem II, welchem vondem König Philippo Auguſto alle ſein

land genommen/von dem König Ludovico IX aberdeſſenſohn Wilhel

mo VIII, auſſer einem ſtrich davon/ſo der kron einverleibet geblieben/

wieder gegeben worden, deſſenenckel Wilhelmus lX ohne kinder ge

ſtorben. WilhelmilX bruder aber/Robertus VII, zeugete Robertum

VIII, dieſer Wilhelmum X, welcher an. 1332 ſtarb / hinterlaſſend Jo

hannam I, welche an Philippum von Burgund und nach deſſen tod

an König Johannemin Franckreich vermählet worden/undan.136o

geſtorben. Hierauff kam Johannes I, Roberti VII enckel zur regie

rung/welchem ſein ſohn Johannes II darinnen nachgefolget. Dieſer

hinterließ Johannam II, welcher/nachdem ſie ohne tinder verſtorben/

an. I423 oder 24 / ſuccediret Maria / eine tochter Godofredi / der

einſohn Roberti VIII war. Sie vermählte ſich mit Bertrando III de

laTour, an. 1388/und ſtarb an. 1437; ſie hatte von ihm3 töchter und

einen ſohn Bertrandum 1, Grafen von Auvergne und Bologne/Herrn

de la Tour c. Bertrandus I zeugete einen ſohn, ſo der andere dieſes

nahmens/welcher mit ſeiner gemahlin/ Louiſe von Tremoville / Jo

hannem II zum nachfolger bekam/ſo aber ohne kinder männlichen ge

ſchlechts ſtarb. Von ſeinen beydentöchtern aber iſt Anna de laTour,

Gräfin von Auvergne und Lauraguais an JohannenStuartum/Her

zogvon Albanien/ Magdalena an Laurentium de Medicis,Hertzog von

Toſcanien/vermählet worden. Jene ſtarb an. 1524 ohne nachkom

men zu haben/dieſe aber iſt eine mutter Catharinä worden, welcheKö

nig Henricus II von Franckreich ſich beygeleget. Nachgehends iſt

unter König Ludovico XIII von Franckreich dieſes land der kron ver

einiget worden; wie denn auch der ſtrich ſo den titul eines herzog

thums geführet/eben derſelbigen an. 1531 einverleibet worden. Strº

bogeogr.l.43 Ceſar de bello gall. 1.7; Eutrop.l.4; Paul. Diac. hiſt.mi

ſcell. 4 & 6; Iufelu-hiſtoir.genealog.de lamaiſon d'Auvergne du Pué

droits du Roy; Sammarth.hiſt. geneal.franc. ; du Cheſnerecherche des

antiq: de Franc.; Imhof in geneal.gall.

Auvergne / (Martialisd) gebürtig aus der provinz Limoſin

proeurator des parlamentszu Paris um das jahr 148o. Er ſchrieb

die hiſtorie des Königs Caroli VII inverſen/unter den titul: lesvigi

les du Roy Charles VII. Er hat noch einen anderntractat verfertiget/

unter dem titul: areſta amoris, über welche Simphorianus, ein juriſt zu

Lyon/ſehr ſcharffſinnige commentarios gemacht. Lilio Giraldi und

verſchiedene andere auctores gedencken ſeiner rühmlich. la Croix du

Maine bibl.franc. p.312; du Che/he bibl. des hiſt. de Franc.

Aur; ſ. Auch.

Auranius ein Erzbiſchoff zu Arles folgte dem caeſareoimjahr

543. Er verlangte vom Pabſt Virgilio den gebrauchdes pallii, wel

ches er auch erhielte, weilder Pabſtwuſte/daß ſolches dem Käyſer Ju

ſtiniano und dem König in Franckreich Childeberto angenehm ſeyn

würde. Dieſer Pabſt machte ihn auch zu ſeinem Vicarió in Franck,

Ä und ſtarb Auranius im jahr 546. Baron. in annal.; Saxi pont.

ArCldT.

Aurentius / ein Arianer aus Cappadocien bürtig/ maſte ihm

das biſchoffthum Mäyland an. Er hielte es mit Gregorio/einem ari

aniſchen Biſchoff zu Alexandrien/welcher ihn auch zum prieſter mach

te um das jahr 342 oder 43. Als nun hierauſf der Käyſer Conſtan

tius im jahr 355 zu Mäyland war/und den Biſchoff dieſesorts/ Di

onyſium/ins elend verjagte, ließ er dieſen Auxentium aus Cappado

cien kommen und machte ihn zum Biſchoff. In jahr 364 befand ſich

der Käyſer Valentinianus zu Mäyland und ſahe zwar den zuſtand

dieſer kirchen mit ſchmerzen an wolte aber nichts gewaltthätiges wi

der Aurentium vornehmen. Allein/ als Hilarius pictavienſis nach

Mäyland kam/widerſetzte er ſich öffentlich dem Aurentto/ und über

gab dem Käyſer eine ſchrifft wider ihn als wider einen feind und läſte

rer Chriſti der Käyſer verordnete hierauff zwiſchen beyden eine un

terredung worzuſich aber Aurentius nicht verſtehen wolte/ ſondern

lieber Chriſtum vor einen wahren GOtt erkannte auch deßfals eine

öffentliche declaration that/wodurch er den Käpſer betrog. Er wur

de hernachmahlsauffeinem concilio zu Rom an. 368ercommunicirct/

und vom Athanaſiowie auch denen galliſchen Biſchöffen verdammnet/

doch aber nicht abgeſetzet und ſtarb er endlich im Jahr 374/ da ihm

denn Ambroſius folgte. Es wird zwar in der kurchenhiſtorie noch ei

nes andern Aurentii gedacht / mit dem zunahmen junioris, den die

Kayſerin Juſtina dem Ambroſio in dem mäyländiſchen biſchoffthum

entgegen ſetzen wolte/ welcher von etlichen mit dem vorhergehenden

verwand/
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verwandt von andern aber unterſchieden wird. Dieſer ſollaus Scy

thien bürtig ſeyn/ und den nahmen Mercurius angenommen haben/

damiter möchte unbekandt ſeyn/ wird aber dennoch beſtändig Auxen

tius genennet. Er unterſtund ſich Ambroſium zu einer diſputation

auszufodern und erwählte heyden wie auch den Käyſer Valentinia

num den jüngern der noch einkind und catechumenus war/zurichtern.

Dahero ſich Ambroſius auff dieſe art mit ihm nicht einlaſſen wolte.

Solches ſollgeſchehen ſeyn um das jahr 386. Hilarius contra Auxent.

Ambro/ orat. in Auxent. ; Paulin. in vit. Ambroſ ; Hieronym. in chr.;

Ruffin. l. 2 c. II; Socrates l. 4 c. 25; Baron. in annal.; Hermant. vita

Athan.; &c.

Auxerre/ Altiſſiodorum oder Autiſſiodorum, iſt eine alte biſchöff

licheſtadt in Burgund / die aber nicht unter das parlament zu Dijon/

ſondern das zu Paris nebſt demgebieth und lande umher / le pais Aü

xerrois genannt/ gehörig iſt. Sie liegt an der Jonne in einer frucht

baren und luſtigen gegend und iſt eine von den älteſten ſtädten in

Franckreich. Ammianus Marcellinus gedencket derſelben/und meldet/

daß der Käyſer Julianus apoſtata ſich daſelbſt eine zeitlang auffge

halten/ um ſeine armee zu refraiſchiren/im jahr 356. Im folgenden

ſeculoim jahr451 wurde ſie von der Hunnen König/Attila erobert

und gänzlich zerſtöret/ bald aber hernachmahls wieder erbauet. Sie

führet dentituldergrafſchafft und hat ſich unter andern Robertus/

mit dem zunahmen der tapfferederim 9tenſeculo gelebet hat/von wel

chem Hugo Capetus und alſo der capetingiſcheſtamm entſproſſen/ ei

nen Grafen von Orleans / Auxerre und Revers genandt; und wird

berichtet, daßſolches darum geſchehen / weil ſeine gemahlin Adelais

eine wittwe Conradi /eines Grafenvon Auxerre/geweſen. Im IIten

ſeculo hat der König Robertus ſeine tochter Hadweid/ oder wie andere

melden/ſeine ſchweſter Adelais/an Rainaldum I, Grafen von Nevers/

verheyrathet/ und derſelben die grafſchafft Auxerre mitgegeben/wor

auff dieſe grafſchafft beſtändig / doch mit einiger veränderung der ge

ſchlechter ſeine eigene Grafengehabt;biß endlich Johannes IV imjahr

137o dieſe grafſchafft an den König Carolum V verkauft / worüber

beſagter König im monatjulio und ſeptember an. 1371 einige decrete

verfertigen ließ und dieſe grafſchafft mit der kron Franckreich verei

nigte. Johannes VI ſtarb ohneerben im jahr 1379/ worauffdeſſen -

bruder Ludovicus Graf von Tonnerre/diegrafſchafft Auxerre in an

ſpruch nahm und deßfalls einen proceßmit dem König anfieng/ſtarb

aber darüber imÄ 1398/ hinterlaſſende einen ſohn/Ludovicum II,

welcher ſich endlich mit dem Könige Carolo VI verglich, nachdem er

eine gewiſſegeldſumme von demſelben empfangen. Ludovicus II a

ber/ Grafvon Tonnerre/ blieb in der ſchlacht bey Verneville im jahr

1424. DerKönig Carolus VII wurde durch den vergleich zu Arras

ezwungen/ die grafſchafft Auxerre an Philippum II, Herzogen von

Ä / zu übergeben / doch Ludovicus Xl vereinigte ſelbige wie

derum mit der kron Franckreich/ ungeachtet Margaretha von Bur

gund hefftig darwider proteſtirte / und von derzeit an iſt dieſe graf

ſchafft iederzeit beyderkron Franckreich geblieben. Sonſt iſt noch zu

mercken / daß in dieſer ſtadt ein berühmtes biſchoffthum iſt / und

ſoll der erſte Biſchoffallda/ S. Peregrinus/ ein römiſcher bürger gewe

enſeyn. Vorzeiten waren auch an dieſem orte/ wie auch zu Paris/

heims und Tour die vornehmſten öffentlichen ſchulen in Franckreich/

denen die Biſchöffe vorgeſtanden unddarinnen gelehret haben. Nicht

weniger aber iſt dieſerort auch berühmt wegen einiger national-conci

lien/ſodaſelbſt gehalten worden/als eines unter dem Pabſt Pelagio II,

imjahr 584/ und dasandere im jahr II47 unter dem Gilberto Purre

tano/Biſchoffenzu Poitiers/ der ſeine lehre daſelbſt erkläret hat und

gedencket deſſelben concilii Ottofrißngenfel. 1de geſt. Frid. I Imperat.

Hlnno Io2o wurde eine kirchen verſammlung zu Airi von dem aurerris

ſchen Biſchoffe gehalten beywelcher ſich der König Robertusmitbe

funden. Ammian. Marcel hiſt. 1.16; Proſper in cr. Fredeg.in chr.

Hericus in vita S. Genn.; Sammarth Gall.chr.; du Chesne recherche des

villes de Fr.; du Puy droit du Roi; du Bouchet hiſt. de la maiſ deCour

tenay ; &c.

Aureſia und Lamia/2jungfrauen aus der inſul Creta / welche

in einem auffruhr in der ſtadt Trecene mit ſteinen zu tode geworffen

wurden. Es wurde darauff das land der Epidaurier mit unfrucht

barkeitgeplagt/muſten aber/auffeinrathen des oraculi, 2 ſeulen vom

dlbaum dieſen beydenperſonen auffrichten/worauffſichdie fruchtbar

keit ihres landes wieder fand; dannenhero ſie jährlich ein feſtcele

brirten / welches ſie lithoboliam nenneten. Herodot. l. 5; Paſan.

in corinth.

- 2luxois / eine landſchafft in Burgundien zwiſchen Auxerrois/

Autunois und Dyonnois gegen Champagne zu hat eine abſonderli

cheamts voigtey. Chaſſaneusincatal. glor. mundi; du Chine recher

che des villes de France.

Auxonne; ſ, Auſſonne. -

Aury-le-Chateau eine kleine ſtadt in der landſchafft Artois/

an den gräntzen von der Piccardie gelegen/ hat den titul eines marº

quiſats.

2lra; ſ, Achſa.

Arbridge ein ſtädtlein in der engliſchengrafſchafft Sommerſet

an der Axe gelegen. -

Arel eineſtadt in Flandern lat. Axella, ward von den Hollän

dern an. 1586 eingenommen/ die es noch bißhero beſitzen. Sie liegt

anderthalbemeile weſtlich von Ulſten4 vonGent und 6 von Antºr

pen. Es war die eroberung dieſes platzes die erſte action GrafMo

-/

ritzen von Naſſau/ worauffer von den Staaten anno 1587 zumGe
neral beſtellet ward.

Arereta Blaſius Admiral über die Genueſergaleen. Anno

I435 erhielt er einen wichtigen ſieg in dem ſee treffen beyder inſul

Ponce/ da er Alphonſum V, König von Aragonien/ Johannem/ Kö,

nigvon Navarra/ Henricum/großmeiſter des Jacobitenordens und

mehrere Prinzen und Herren gefangen bekam. Er führete ſelbige nach

Mäyland / da ſie abervon Philippo/Herzoge zu Mäyland wiederum

aufffreyenfußgeſtellet wurden. DieſerHerzog bediente ſich auch ſei:

ner wider die Venetianer und gab ihm zur belohnung die herrſchafft

Serraval. Vbert. Folieta elog.clar. Lig.

Arholm eine inſul in der landſchafft Manlie im nordweſtli.

chem theile der provinz Lincolnshire/ wird umfloſſen von der Trente

und Idle/ und mit einem graben und damm ſüdwärts umgeben, ſo die

communication dieſer beyden flüſſe machet. Es befinden ſich auff ſel,

bigem ländlein unterſchiedene ſtädte. Der boden iſt ſehr fruchtbar/

trä tauch vielfachs und giebt an etlichen orten guten alabaſier.

xiocerſes war ein nahme welchen die Samothracier

dem Plutoni und der Proſerpinä gaben / und ſcheinet/ daß dieſes

wort aus 2wörtern der ſyriſchenſprache zuſammengeſetzt, davon das

eine ſo viel heiſſet als meintheil, das andere aber die zerſtörung oder

den tod; weil die heyden dieſen gottheiten die herrſchafft über die tvds

ten beylegten. Scholiaſtes Apollon. l. 1; Bochartus in Canaan.

Ariopoli eineſtadt in der Bulgarey ietzo untertürckiſcher ge

walt liegt an der Donau/ 36meilen nordwärts von Adrianopel und

2o von Conſtantinopel.

Ariothea von Phliaſien eine berühmte weibesperſon bey den

Griechen/ welche mit der Laſthenia den Platonem hörete und zu die

ſem endemännliche kleider anlegte. Plutarch.; Diog. Lairt.; AEgid.

Menag.ad Diog. 1.3§46. -

Armyſter / eine kleine engliſcheſtadt in Devonshire an den

gräntzen von denen grafſchafften Sommerſet und Dorſetgelegen.

Aruma / eine der hauptſtädte in Abyßinien/bey den einwohnern

Aſoum genannt/ hatte ſchönepalläſte/ prächtige obeliſcos, und andes

re königliche gebäue von denen noch unterſchiedenereliquienzuſehen

Sie iſt heutiges tages wenig bewohnt wegen der vielfältigen verhee

rungen/ ſo ſie von denen Türcken und Arabern erlitten. Sie liegt 7

tagreiſe vomrothenmeere. Ludolf; 6c.

Ay ein kleiner ort in Champagne an der Marne/4 meilen von

Rheims gelegen iſt wegen des herrlichen wein wachſes berühmt.

Ayamonte eine ſtadt in Spanien in der provinz Andaluſien/

auffeiner höhe an dem munddesfluſſes Ana/ 18 meilen weſtlich von

Cadix und 22 von Sevilien gelegen; iſt wider den einfall der Portus

gieſen wohl befeſtiget.
Ayan; ſ, Ajan. v

Aygnani General des Carmelitenordens; ſ, Angriani.

Ä ; ſ. Eigues. -

Aylesham/ eine ſtadt in Norfolk 3 meilen von Norwich.

Aymargues eine kleine ſtadt in Languedoc amfluß Viſiel 3
meilen von Nismes entfernet.

Aymeries ein ſtädtgen im Hennegau an der Sambret hat ein

gut ſchloß und den tituleinerbaronie. -

Ayora ein ſtädtgen ſamt einem alten ſchloßamfuß Fucar im

königreich Valencia gelegen.

Ayr; ſ. Aire.

2yrault; ſ, Aerodius.

Aytona; ſ. Aitona.

Aza eine ſtadt in klein-Armenien oder vielmehr Cappadocien

auff denen gräntzen von klein Armenie/ liegt an dem fuß eines

berges ungefähr zwiſchen Trebiſonde und neu Cäſarien.

Azabe-Eaberi wird bey den Mahometanern diejenige ſtraffege

nennet, welche die gottloſen in ihren gräbern erleiden. enn ſie ge

ben vor, ſobald ein menſch geſtorben werde er von dem engeldes to:

des angenommen, der ihm die ankunft 2 anderer engel/ welche

ſein leben unterſuchen ſollen / kundthut davºn ſie den einen Menkir

jſekrnennen; werde er nun unſchuldig befunden, bleibe
erin ruh/ſeyer aber böſe geweſen werde erÄn ihnen gemartert biß

auffdentag des gerichts. Andere ſage daß/wenn die beydenengel

ſo ſein leben unterſucht von ihm geſchieden / brächten 2 andere engel

eine abſcheuliche creatur/welche den gottloſen in ſeinem grabemarte

reundmit ihm zur höllenführe/biß er auf beſtimmtezeit wieder aus

derhölle erlöſet würde. Ricaut. de l'emp. Ottom:

Azael; ſ, Haſael. - - -

Azamor eineſtadt in der provinz Ducaln/iWº königreich Ma

rojecajmunde des flüſſes Ommirab. Der Kºngº Ä
tugall bemeiſterte ſich derſelben aº, 1508/ ließ ſie aber an. 154o wieder

Äjrwand daß ſie wegen ÄchſÄ
he nicht wohl zu defendiren ſtünde. Die Mohren beſetzten ſie aber

jßder portugieſiſche ſtatthalter und gouverneur Äº
jnachdem er es in erfahrung brachÄ bey nächtlicher

zeit erſtieg undalle die darinnen angetroffene Mohren niedermachte

ºder gefangennahm/unter welchen letzteÄund zween

joderlehrerdes glauben nachÄ geſendet/und folg

lich gegen andere chriſtliche gefangene ausgewechſelt wurden. Nach

I theil. Ji 2 der
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derzeit haben ſich die Mohrennicht wieder unterſtanden ſie zu bauen.

Marmol, deſcr. Atric. 1.3.

Azaotan und Azaoat / ſind groſſe wüſten in Libyen / wo man

gar ſelten waſſer findet und wo die reiſenden eben wie auffdem meer

ſich eines compaſſes bedienen müſſen. Samut. l. 9; Marmol. 8.

A3arias oder Aſtrias einſohn Obed ein prophet/ gieng dem

König Aſſa entgegen als er die Mohren überwunden hatte und er

mahnete ihn / daß er ſolte beſtändig ſeyn in dem dienſt des wahren

GOttes. 2 Chron. 15 v. 1; Ioſºph.l. 8 antiq. c. 6; Torniel anno

m. Z994.
Azarias oder Aſarias/Königin Juda/ des Amaſiä ſöhnward

ſonſt auch Oſias genannt, deſſen gedacht wird im 2 buch der Könige

im 15 cap. Es ſind auch noch ſonſt unterſchiedene dieſes nahmens

welche prieſter geweſen ſind in dem jüdiſchen volck als unter den kö

nigenAbias/Joram/Oſias/Jojakim und ſeinen brüdern;wie denn auch

imbuch der Maccabäer eines Azarias gedacht wird der zugleich mit

Joſeph ein hauptmann des volcks geweſen/ 1. 1 c.5. Auch hat einer

von den geſellen Daniels Azarias geheiſſen. Daniv.7. .

A3a3el/ oder Aſaſel/ oder Saſaſel; mit dieſem nahmen wird im

hebräiſchen benenneteiner von denen böcken/ über welchen das loß

muſte geworffen werden. Weil aber die ausleger in der bedeutung

dieſes worts nicht übereinkommen haben etliche ſolches in ihren ü

berſetzungen behalten. Etliche unter denen jüdengeben vor / daß es

der nahme einesbergesſey/nach welchem der hoheprieſter den ledigen

bock hat führen müſſen, um denſelben von dieſes berges höhezu ſtür

tzen. Die meiſten aber folgen den Hieronymum und den 7o dolmet

ſchern nach welchen Azazel einen bock bedeutet, der da ſoll wegge

führet werden. Bochart. in Hierozoic.; Spencer. de leg hebreor.

ritual.

2lzebede (Petrus Gonzales.de); ſ. Gonzales. -

Azeka. eineſtadt der Amoriter ſo dem ſtamm Juda zugefallen;

bey dieſemorte ſchlug GOtt der HErr die armee der 5 Könige, die Gi

beon belagerthatten durch einen ſtarcken hagel. Die ſtadt ward her

nach vom König Rehabeam befeſtiget / und von einem Könige zu Ba

belgänzlich zerſtöret. Io/10; 2 Chrºm.II; Ierem 34.

Azelburg; ſ, Acilia Auguſta.

Azem Aſem/einkönigreich in Indien/ jenſeits des Ganges in

der gegend desſees Chiamay/ eines der beſten länder in Aſien hat ei

nenüberfluß von allennöchigen lebensmitteln iſt reich von goldſil

bereiſen und zinnminen/ und giebt vielſeide. Man findet daſelbſt

das beſte gummilacca in groſſermenge auch vortreffliche groſſe und

köſtliche weintrauben, wiewohlman daraus keinen wein preſſet/ſon

dern die beeren trocknet/ und einen ſtarcken aquavit daraus ziehet.

Das land hat herrliche viehzucht doch halten die einwohner daß hun

defleiſch vor das delicateſte und wird alle monateinhunde marckt ge

halten, um ſich mit ſolcher angenehmen küchenſpeiſe zu verſehen. In

ermangelung des ſalzes brennen ſie die feigenblätter zu aſche; dieſe

kochenſtein waſſer/ und bekommen hernach auffdem grunde ein ſchö

nes weiſſes ſalz. Kemmerouf iſt die reſidenz und haupt ſtadt des

gantzen reichs; und in der ſtadt Azoo ſoſehr reich und wohlhabend/

iſt der Könige von Azem und ihres ganzen königlichen geſchlechts be

gräbniß. Ä ſind götzendiener undgläuben, daß ſie nach dem tode

in eine andere welt gelangen/ und daſelbſt ihre bedienung und bedürf

- fenden haußraths wie in dieſem leben annoch benöthiget ſeyn. Dan

nenhero man ihnen vielköſtliches geräche an gold/ ſilber und tapeten

mitgiebet aucheinen elephanten/ etliche cameele / pferde und jagd

hunde mit einſcharret; auch iſt eingeführet/ daß alſobald nach des

Königstode eintheil von deſſenweibern/ſoer am meiſten geliebet und

dieÄ officirer ſeines hauſes ſich durch einen vergifteten

trunck gleicherweiſeabthun, damit ſie ihrer meynung nach zu deſſen

bedienung in jenerwelt gebrauchet werden mögen. Das volk in die

ſem königreichelebet geruhig, und wird mit keinem tribut beſchweret

weil der König ſich mit denen einkünfften der bergwercke, die ihm einen

ſehr groſſen reichthumbringen/ vergnüget und ſolche durch ſeine von

dennachbarn erkauffte ſclaven bearbeiten läſſet. * Dieſes königreich

iſt vorhin wenig bekandt geweſen/ und allererſt an. 1663 recht entde

cket worden als des Mogols Aureng Zebs General/ Mirgimola/mit

einerarmee von Daca ausmarchirte dieſe völcker überfiel und weil

ſie etliche Ioojahr in friede und ruhe geſeſſen leichtlich bemeiſterte

und dem Mogol unterwürffig machte. In gedachter ſtadt Azoo/all

wo die königlichen begräbniſſe/ fand er einen unſäglichen ſchatz von

gold/perlen und edelgeſteinen in den königlichen gräbern. Man hält

dafür, daß das büchſenpulver in dieſem königreich Azem zum erſten

mahlerfunden und von dannen nach Pegu/ von daraus aber folg

lich nach China gebracht und kundgemacht worden und man dannen

heroinsgemeinſolches den Chineſern zuſchreibe. Taßern. 1.3 ind.rei

ſenc.17, Bernier hiſt.de Mogol. p. 52.

Azenar oder Azener ſoll ein enckel Eudonis Grafens von A

quitanien geweſen ſeynergiengin Spanien und folgte dem Garci

as Innigo Königvon Navarra wider die Mohren umsjahr 855.

Er ſoll ſich bey ihm auch dergeſtalt inſinuiret haben, daß er ihm ein

ſtück landes zwiſchen 2flüſſen gegeben, welches er unter dem titulei

nergrafſchafft von Aragonien beſeſſen und ſeinen nachkommen hin

terlaſſen; dieſes iſt die gemeinſtemeynung/welche aber Petrus de Mar

ca widerleget hat, ſintemahler angemercket / daß im jahr 839 Azena

ri/ ein Graf in dem diſſeitigen Gaſconien/derbotmäßigkeit des Pipini

ſich entzogen; undnachdem derſelbe eines elendentodes geſtorbenha

dn/eine tochter des alten Agrippä undſchweſter des jüngern.

beſchſeinbruder Sanches dieſes landes wider des Pipini willen bei

mächtiget. „So ferne alſo ein Graf von Aragonien dieſes nahmens

geweſen müſſe es ein ſohndesieztgedachten Äzenars geweſen ſeyn.

Sonſt wird auch gedacht, daßUrraca/desGarciäInnigo gemahlin aus

dieſem geſchlechtgeweſen ſey. Garibayhiſtl 9 c 1&9, Petra-Märhiſt.

de Bearn 1.3 c. 1; &c.

A3incourt ein kleiner flecken in der Picardie bey Blangi be

kandt von der groſſen ſchlacht/ ſo die Engeländer unter Henrico V wi

der die Franzoſen an. I45 im october erhalten. Dieſe büſſeten bey

Iooºomann ein ſo auf der wahlſtatt todt geblieben, worunter 4

prinzen von geblütſamt Carln von Albret/conſtabel von Franckreich/

und 599 wurden gefangen. Dieſer verluſt zog noch mehr unglück

nach ſich wie unter dem articul Carl den V, Königvon Franckreich

und Henrico V von Engeland zu finden.

A331s/ ein König der Emiſener/ heyrathete Druſillam/ eine jü

Feli

aber der landpflegerin Judäa nahm ihm ſelbige und führete Ä

fentlich mit ſich herum; dahero ihm der apoſtel Paulus von der

ſº Prediget in der apoſtelgeſchichte c24 v. 25 Ioſºph.l.2oant.

ud. c. 5.

Azo oder Azzo (Portius)/ ein berühmter rechtsgelehrter von

Bononien in Italien lebte am ende des 12ten und vielleicht noch im

anfage des I3den ſeculi / ſintemahl er an. 12oo/ oder wie andere

ſagen/1224 oder 3o geſtorben ſeyn ſoll. Er war ein diſcipul des Jo

hannis Baſanivon Cremona und hat ſich durch ſeine wiſſenſchafften

ſolchen ruhm erworben/ daß man ihn einen meiſter des rechts und

brunnqvell der geſetze genennet. Etliche geben für / er ſey imjahr

°°geäncket worden, weil er Bulgarum, mit welchem er diſputi

Äde welchem aber diejenigen ſozuſeinerzeit gelebet/wider

ſprochen. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/ als ſummam

juris, ſuper digeſt. vet lib 24 ſuper codicem lib.9; Trithem. deſcr. eccl.;

Fichardus in vit. ICt.; Forſerus in hiſt.jurrom., Paßrergius de orig.rer.;

P"er" declar legin erp.; Buttius Bönon.illuſtr. Sigon.hiſt. bonon.l.

4 Bumalabib Bonon.; &c.

239mar oder Azonach; ſ. Agonar.

-A3oni mit dieſem nahmen wurden von den Griechen einige gott

heiten benennet/ welche man allenthalben erkennte und anbetete jel

auch der nahme ſo viel bedeutet als etwas, das nicht eingeſchrenckt

oder eingeſchloſſen iſt, wie ſie denn auch gläubten, daß dieſelben von

2 widerwärtigen partheyen könten angeruffen werden als Mars

Bellona, Victoria; es ſcheinet aber daß ſie dieſes von den Chaldäern

bekommen, welche vorgaben, daß etlicheÄ nur über einenge

wiſſen freiß oder zonam der erden zu gebiethen hätten/ welche daher

Zoºgenennet würden, denen man entgegenſetzte dieſelbigen derer

macht ſich über alles erſtreckte und deßhalben Azoni hieſſensj

ad-2 AEneid.; Thom. Stanleyu-hiſtphilorient. l.1 ſect 2 8.

A3or; ſ, Aſor. -

23ores / inſuln in dem atlandiſchen Ocean; ſ. Açores.

A39t; ſ, Asdod.

A3plcueta (Martinus) wird auch ſonſt vTavarrus genannt

weil erbürtig iſt von Veraſoain bey Pampelona im königreich Navar

ren/ lebte im 16den ſeculo/ und war einer der berühmteſten rechtsge

lehrten zu ſeinerzeit. Er hatte in Frauckreich zu Lahors und Toulou

ſe ſtudieret/ und lehrte hernachmahls auff der univerſität zu Sala

manca und Coimbra. Er war auch prieſter und canonicus regularis S.

Auguſtini, von der congregation von Ronceval. Er hatte eine ge

naue freundſchafft mit Bartholomäo Caranza/ Dominicanerordens

und Erzbiſchoffe zu Toledo. Dannenhero als dieſer in die inquiſiti

on kam / und daher nach Rom geführek wurde / trat Azpilcueta im

8oſten jahr ſeines alters eine reiſe nach Roman um ſeinen freund zu

vertheidgen; da ihn denn der Pabſt zu ſeinem poenitentiario machte.

Er hat ſehr viel geſchrieben und ſind ſeinewercke zuſammen in 6 vo

um infolio gedruckt zu Lion an. 1597 und zu Venedig anno 1602.

Er ſtarbzu Roman. 1586 im 94ſten jahr ſeines alters. Iulius Roſcius

Hoſtinus, Simon Ramloteus und unterſchiedene andere haben ſein le

benbeſchrieben, welches man vor ſeinen operibus findet. Belarm.de

ſcreccl.; Poſefin. in app.; Thomaſin. in elog illuſtr. vir. ; Ian. Nic. E

rithr.t.Ipinac.; Nicol. Anton. bibl. hipan.

A3uaga ein zwar kleiner aber mit einem feſtencaſtell verſehener

ort im ſpaniſchen Eſtremadura/ zwiſchen Merida und Ellerona ge»

legen. -

A3tiaguer ein zerſtreuet volck in Africa in den provinzen Tre

meſen / Fez und Tunis/beſtehen theils in hirten / theils in handwer

ckern. Ihre ſprache iſt faſt durchgehends arabiſch ſonderlich beyde

nen/ die nach Tunis gehören; dann ſonſt haben ſie noch eine ſprache

mit den Bereberes, einerart africaniſchen völcker aus Arabien entſproſ

ſen/ gemein. Es giebt beherzte leute unter ihnen / die wohl mehr

mahlsſicherkühnet den König von Tunis anzufallen. Sie rühmen

ſich/daß ſie von denenChriſten entſproſſen/und damit ſie ſich von denen

übrigen Arabern und Africanern unterſcheiden mögen / pflegen ſie ihr

haupt und bart nicht zu beſcheeren/ wie ſonſt die Mahometanerthun/

aben auch eine Ä feindſchafft wider die übrigen Araber und

fricaner. Sie machen ſich miteiſen an der hand oder einem andern

theil des leibes eincreutz ihren chriſtlichen urſprung wie ſie vorge

ben/ damit anzudeuten. Denn als die chriſtlichen Käyſer und gothi

ſchen Könige noch in der barbarey regierten haben ſie denen/ *

-

-
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ſich zum chriſtlichen glauben bekandten den tribut erlaſſen; weil nun

ſich alle für chriſtenÄ muſten ſie allen betrug zu vermeiden,

ein Freuz unter dem geſicht oder an der hand tragen, welches alſo auch

die Azuaguer gethan und ſind biß auf die regierung der Caliphen bey

der chriſtlichen religion geblieben. Einige von denen übrigen Afrij

nern haben dergleichencreuz getragen, aber mit derzeit haben ſie an

deſſen ſtelle andere zeichen angenommen; wie denn bey dieſem volck

gewöhnlich zum zierath dergleichen zeichen am leibe zu machen. Mar
mol. deſcr. Afr. l. 1.

A3uri oder Suri eine kleine inſulin dem adriatiſchenmeer der
ſtadt Sebenico gegen über gelegen "A - -- - - -

ſtändig. 3e3 9elegen/ und denen Venetianern zu,

A330; ſ, Azo.

-

Dieſer buchſtab wird von unterſchiedenen natio

nen in einem mitlern thon ausgeſprochen, zwi

ſchen dem laut eines V und B als von denen

Spaniern und Gaſconiern. Die Egyptier/ſoih

re characteres durch gewiſſethiere vorſtelleten/ge

brauchten ſich eines ſchafes anſtatt des B/weil

dieſes hier ſolchen buchſtaben durch ſein blecken

ausdrücket. Pieriu-l.47hierogl. c.28.

Baac; ſ, Brazza.

Baal Beeloder Bel/dieſe 3 worte ſind in der that eines und

werden von unterſchiedenen heydniſchen gottheiten gebraucht. Es

heiſt aber Baaleigentlich einen Herrn und iſt auſſer ſtreit, daß zu erſt

mit dieſem nahmen der wahrhaftige GOttiſt angedeutet worden/ und

ſolches zwar nicht unbillich / wie bey dem propheten Hoſea c. 2 v. 16

und 17 zu erſehen iſt. Es iſt dieſer nahme inſonderheit bey den Phöni

Ciern geblieben/ welche ihre vornehmſtegottheit Baalnenneten wel

ches die Chaldäer durch Belausſprachen, womit übereinkommt, daß

die Chaldäervorgaben/ daß die welt von ihrem Bel wäre erſchaffen

worden. Danun alſo der wahre GOtt anfänglich durch dieſen nah

men angedeutet worden, haben die heyden hernachmahls ſolchen an,

dern dingen/ die ſie anſtatt des wahren GOttesverehret beygelegt

und zwar erſtlich der ſonnen/ weil die Phönicier dafür hielten, daß die

ſonne der einzige Gott im himmel / wie Sanchoniathon berichtet/her

nachmahls aberhaben ſie auch andern ſternen/ ja denen verſtorbenen

Königen und leuten ſelbſt ihn beygelegt auch dieſelben mit unterſchie

denen ceremonien/opffern/ feyertagen und ſo weiter verehret und al

ſo hatten die Aßyrer Phönicier und andere völcker ihre eigene Belos

oder Baal. Alſo/was im erſten Buch der Könige am 16/ und im an

dern buch der Könige am 1o cap. berichtet wird, daß der König Achab

ſeinen ſchwiegervaterEth Baal zu gefallen einen tempel und altar dem

baal auffgerichtet iſt auſſer zweifel von dem Baal der Phönicier zu

verſtehen. Von denen Phöniciern aber haben die Carthaginenſer als

die von ihnen herſtammeten dieſe gottheit mit dem nahmen bekommen/

wie ſolches aus denen cathaginenſiſchen nahmenHannibal/Asdubal/

Adherbal/ c. zu erſehen iſt, weil bey denen alten gewöhnlich die nah

men ihrer gottheiten in ihrem nahmen mit zu führen. Von der Ba

bylornier ihrem Bel reden hin und wieder die propheten Eſaias und Je

rennas/ und iſt auch die geſchichte des Daniels mit dem Bel zu Babel

bekandt. Aus dieſem allen aber erhellet/ daß dasjenige, was die ori

entaliſchen völcker Baal oder Belgeheiſſen/ eben das ſey/ was die La

teiner Jupiter/und die Griechen Zevs genennet. Alle dieſewörterbe

deuten zwar beyden heyden die vornehmſte gottheit, weil ſie aber der

ſelben vielerley wirckungen zuſchrieben geſchahe es / daß nach unter

ſcheid derer wirckungen ſie auch unterſchiedene gottheiten/ Baalim

und Joves introducirten. Alſo hatten die Syrer ihren Baal peor/

Baalzebub oder Beelzebub/ Baal-Berith/ Baalmoloch/ Baal-Sche

men/ Baalzephon/ c. Gleich wie bey den Lateinern der Jupiter O.

lympius/Capitolinus/Latius/ Pluvius c. genennet wurde. Iob.

Seldezau-de diis ſyr. ſyntag. 2 c.1; Thom. Godssin de civil. & eccleſ ritib.

antiq. hebr. 1.4c. 2 & 3; Iurieu hiſt. crit, des degrées & des cultes de l'E-

gliſe PartVtraët.III.

2Baal/ ein König zu Tyrus in Phönicien/ſuccedirte dem Ithoba

lo oder Eth Baal/ und regierte in dieſer ſtadt/ als ſie von dem Nebu

cadnezarwar verwüſtet worden. Nach ihm wurde dieſeſtadt 13 oder

14jahr von denen richtern regieret/ welche von den Aßyriern depen

dirten. Ioſeph. contra Appion. 1. 3.

2Baal-gad/ Bagad oder Begad/ ein abgott der Syrer bedeu

tet ſo viel als ein gott des guten glücks.Die jüdenhaben an theilsor

ten in Teutſchland im gebrauch, daß ſie über ihreÄ ſchrei

ben/Bagad oderÄ das iſt/ gutesglück oder wohlſeyn/um

dadurch einen gedeylichen fortgang in ihrem haußweſen zu erhalten.

Kircher. Oedip. AEgypt. ; Selden. de diis ſynt. 1 c.1.

2Baalhazor ein gewiſſerort imſtamm Ephraim / dahin Abſa

lom ſeine brüder beyvorſeyendem ſchafſcheren zum mahl einlud und

unter ihnen den älteſten/ Ammon/ weil er vorhin ſeine ſchweſter Tha

mar geſchändet/ erſchlagen ließ. 2 Sam. c.13 v. 23.

2Baaliten oder Baals-pfaffen/ wurden diejenigen genennet/

welche dem abgott Baaldieneten und deren 459 von Elia/ nachdem

ſie ihres irrthums durch ein wunder waren überführetworden/ getöd

tet wurden. 1 Keg. c. 18. -

2Baana oder Baena/ einer von den mördern des Jsboſeth/

Saulsſohns/ derebendeßwegen vom König David hinwiederum mit

dem tode beſtraffet wurde. 2. Sam. c.4.

Baaniter ſind ketzer geweſen/ ſo von einem nahmens Baanes/

entſtanden, welcher vorgab/er wäre ein diſcipul des Epaphroditi und

die irrthümer der Manichäer im 9tenſeculo ausbreitete. Petr./culus

in hiſt, Manich,renaſc.; Baron an, C89.

Baar eine landſchaft in Schwaben liegt im ſchwarzwald und

Ä ÄÄÄÄ Sie gehöret dem hauſe Fürſtenberg/
10 befinden ſich darinnen Fürſtenberg/Hüfingen ---- -und Blomberg. Zeiler topogr.Ä. Qüfing - / Don Eſchingen

ºras/ einnahme eines gewiſſen ortsauff dem berge Libanon/

Änd auch einer pflanze / welche an dieſem orte wächſetº jon welcher
viele verwunderungswürdige dinge Ioſephus berichtet de bello judai

897 e. ?I, weiches aber ſehr fabelhafftherauskömmt.

Baaſa oder Baeſa/ einer von denen Generälendes Königs Na

dab in Iſrael, der ſeinen Herrn/ als er in der belagerung der Philiſter

ſtadt Gabath begriffen war umbrachte und ſich deſſenkrone bemäch

ge/ auch den ganzenſtamm Jeroboams ausrottete, wie GOder

HErrvorhergeſagthatte. Nachdem er den thron beſtiegen, führte er

einen krieg mit Aſa/ dem Königin Juda/dochweiler an gottloſigkeit

ſeine vorfahren übertraff ſomuſie ſein geſchlecht ausgerottet werden

durch Simri/ welcher Ella ſeinen ſohn tödtete. 1 Keg. 15., Io/eph.

1.8 c. 5 & 6; Torniel & Salian. an. m. 3082 &3o.

Babas einvertrauterfreund und ſtaatsminiſter Herodis Asca

lontädem er zur vergeltung ſeiner treuen dienſie und groſſen meriten

endlich die augen ausſtechen ließ. Io/pb.

Babel; ſ, Babylon. -

Babel-Mandel bey den Spaniern genannte Eſtrecho de la

Mecca, und von den Franzoſen les detroit de Babel-Mandel, von ei

nem fuſſe ſelbiges nahmens, welcher aus dem königreich Adel herab

feußt/ oder wie einige melden/ von einer inſul des nahmens/ am

munde des rothen meers zwiſchen Africa und Arabia felici gelegen.

Strabo ſagt, daß die einfahrt in die rotheſee vor alters durch eine fette

befeſtiget geweſen, die von ieder ſeite der inſulbißan das feſte landge,

reicher. Die Araber nennen dieſe meerenge Bab-el-mendeb, welches

ſo viel heiſt als ein meerbuſen der trübſal, welches auch ſcheinet der ei

gentliche urſprung dieſes nahmenszuſeyn/ weildereingang ſehr enge

undwegen der ſandbäncke vieler gefahr unterworffen iſt. Ludolph.

hiſt. AEthiop. 11 c.2; Baudrand.

Babelot ein Almoſenirer bey dem Herzog von Montpenſier

machte ſich bey den innerlichen kriegen in Franckreich zu den zeiten Ca

rol IX betandt/ durch ſeine unerhörte grauſamkeit. Er war ein Bar

füſſermönch verließ aber das kloſter und begab ſich zur armee da

mit er ſeinen haß gegen die ſo genandten Hugenotten recht auslaſſen

konte; ſintemahl er den Herzog von Montpenſierauffdas heftigſte

anſtiftete diejenigen ſo ſich ihm ergeben muſten ohne barmherzig

keit zu tödten. Es geſchahe aber / daß dieſer Babelot in Champigni

eingeſchloſſen wurde / derowegen die ſoldaten des Printzende Condé

nicht eher nachlieſſen/ biß ſie dieſen ort eroberten und den Babelot an

einen auſſerordentlichen galgen hängen lieſſen/ welches zu rächen der

Herzog von Montpenſieres wieder an grauſamkeit nicht ermangeln

ließ. Warillas hiſt. de Charles IXt.II; Brantóme memoir. t. III p. 281;

Bºyle.

Babenberg (Lupoldus von) Babenbergius oder Bebenburgius,

mit ſeinem rechten nahmen Lupoldusvon Egloffſtein genannt, war

Biſchoff zu Bamberg daher er dieſen nahmen bambergenſis oder baben

bergenſis bekommen und insgemein von Babenberg odervon Bebens

burg genennet wird.Er hatte unter dem berühmtenrechtsgelehrtenJo

hanne Andreaſiudieret war auch von ihm zum Doctor decretorum ge

macht worden; hernachmahls wurde er canonicus zu Mäyntz/Würtz

burg und Bamberg/ und endlich an dieſem letztern orte an. 1333 zum

biſchoffthum befördert / welches er 7 jahr verwaltete; ſintemahl er

den 2ojul. an. 1341ſtarb. Sonſt iſt er auch cantzler bey dem Erzbi

ſchoffvon Trier/ Balduino von Lützenburg/ſoeinbruder war desKäy

ſers Henrici VII, geweſen. Er hat unterſchiedene merckwürdige ſchriff

ten hinterlaſſen als einen tractat de juribus regni & imperii Romano

rum, welcher zum öfftern ſowohl mit anderndergleichen ſchrifften/als

auch beſonders gedruckt/ inſonderheit aber mit des Marquardi Freheri

notis von dem Matthia Berneggero zu Straßburg an. 1624 herausge

geben. Ferner hat er einen tractat de zelo & conſtantia erga ca

tholicam ſive Chriſtianam fidem Deigue miniſtros, veterum principum

Germaniae & Galliae, welchen der Cardinalund Patriarch zu Aquileja/

Marcus Barbo/ päbſtlicher legat in Teutſchland an. I472 zuerſt in

der ſpeyeriſchenbibliothec gefunden und ihn abſchreiben laſſen / nach

welcher copie er anno 1497 von Iacobo Bergmanno zu Baſel heraus

gegeben und hernach zum öfftern gedruckt worden. Sonſt hat dies

ſes werck vormahls den titul geführet/ epitoma de rebus Germanorum

veterum. Trithemius de ſcript. eccleſ. ; A6entimus annal. Bojor. l. 85

Caſp. Bruſchius in catal epiſc. germ. c. 15; Voſus de hiſt. lat. l. 2 c. 57 &

ad eum Sandius; Bellarmin. de ſer. eccl.; Lambec. in Prodr.; Hendr.

in Pand. Br.; Sagitar in hiſt, gothan. P. 22o & Tentzelius in ſupplem.

Pag. 193. -
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Babenhauſen/ eine kleineſtadt in Schwaben zwiſchen Bur
gau und Memmingen an der Guntzgelegen und der gräflichen fug

geriſchen familie zuſtändig.

Babilon; ſ. Babylon.

2Babilus/ ein aſtrologus zu Kämſer Neroniszeiten/der ihn als

er wegen der erſcheinung eines cometen / in groſſen furchten ſtunde“

denrath gab daß die dadurch vorbedeutete gefahr durch den todeint

ger vornehmen perſonen könte abgewendet werden./ worauff auch der

Käyſer unterſchiedene ſoll getödtet haben. Sueton. in Nerone c. 36.

Babington (Gervaſius) Biſchoff zu Worceſter in Engeland

iſtgebohren in der grafſchafft Nottingham/ aus einem vornehmen ge

ſchlecht. Nachdem er zum Doctor auff der univerſität Cambridge ge?

macht wurde er darauffallmoſenirerbey dem Grafen von Pembrock

welcher ihn auch zum ſchaß verwahrer zu Landaff in dem fürſtenthum

Walles machte. Die Königin Eliſabeth ernennete ihn im Jahr 159

zum Biſchoff von Landaff und im jahr 1595 zum Biſchoff von Exce

ſter. Dreyjahr aber darauff bekam er das biſchoffthum Worceſter.

Er erlangte durch ſeineÄ und theologiſche ſchriften einen be

ſondern ruhm/undſtarb an. 161o im 6oſten jahr ſeines alters. heroo

log.angl. p.235.

- Babo/ Herrin Abenſperg und Ror/ lebte zu denzeiten Käyſers

Henrici II. Dieſer ließ einsmahls, alser auff diejagt reiten wolte/

alle anweſende vornehme Herren darzu einladen, doch darbey melden/

daß ſie mit wenigem gefolg erſcheinen möchten. Babo / welcher

aus doppelter ehe3o/ oder wie andere melden/ 32 ſöhne und 8töchter

hatte, wolte ſich dieſer gelegenheit bedienen, ſelbige dem Käyſer nach

drücklich zurecommandiren. Als nun die eingeladenen Herren ſämt.

lich erſchienen/ fand ſich auch Babo ein mit ſeinen ſöhnen, derenieder

einen diener hinter ſich hatte. Der Käyſer begehrte von ihm die urſach

zu wiſſen, warum er wider ſeinen befehl einen ſo groſſen comitat wait

ſich genommen? Babo aber antwortete ihm: daß dieſes ſeine ſöhne

wären derenieder nur einenknechtbey ſich hätte präſentirte ſie dar:

auff dem Käyſer zum geſchencke, welcher ſolches mit ſo groſſen

freuden auffnahm/daß nachdem er ihre geſchicklichkeit geſehen/ ſelbi

geküſte ſie ſeine kinder nennete und an ſeinem hofſie zu bleiben befeh

lichte. Er beſchenckte ſie nachgehends mit unterſchiedenen reichen

herrſchafften und anſehnlichenämtern und ſollen von ihnen ſehr viele

.alte geſchlechter durchgantz Teutſchland ihren urſprung haben. Asen

tin. annalib. Bojor. 1.5.

Babotſcha1 einſchloß in nieder Ungarn zwiſchen Siget und

Caniſcha / das in den türckiſchen kriegen vielmahl occupiret worden/

Und nun in der chriſtengewalt ſtehet.

Babou (Philibertus) Cardinal de la Bourdaiſiere, Biſchoff zu

Angouleme undhernachmahls zu Auxerre war der jüngereſohn des

rittersÄ Babou Herrn de la Bourdaiſiere, und ein bruderJo

hannis Babou ritter des königlichen ordenskleider verwahrers bey

Henrico Hertzogen von Anjou hernachmahls Könige / gouverneur

zu Breſt/c. Dieſe familie iſt eine der berühmteſten in der landſchafft

Tourene. Philibertus Babou nun legte ſich auff die ſtudien und

tractirte ſelbige zu Paris / wurde darauff dechant zu Tour/ hernach

mahls Biſchoff zu Angouleme an ſeines brudern Jacobi Babou/

welcher den 26nov. an.1532 geſtorben / ſtelle. Philibertus war da

mahls nur 2ojahr alt. Er wurde aber an. I553 unter der regierung

Henrici II requeten - meiſter, der ihn auch als geſandten nach Rom

ſchickte, welche functioner unter den Königen Franciſco II und Carolo

IX, bey den Päbſten Paulo IV und PioIV verwaltet. Dieſer letztere

machte ihn an. 1561 zum Cardinal/und 2 jahr darauff bekam er das

biſchoffthum Auxerre. Er ſtarb ſehr ſchleunig zu Rom den 27 jan.

an. 157o im 57ſtenjahr ſeines alters. Frizon. Gall. purP. ; Spondºn.

Inannal.; Thuan.; Auberihiſt. des Card.; Blanchardhiſt.des maicr.des

requêt.; Sammartb. Gall. chr.; &c.

Babrias Babrius oder Gabrias/ein griechiſcher poet / wel

cher des Aeſopi fabelminjambiſche verſe überſetzt. Man weiß nicht zu

welcherzeiter eigentlich gelebet. Es ſind von ihm 54 fabeln verhalt

den davon Aldus Manutius an. 1505 zu Venedig43 herausgegeben;
die andern II hat Iſaacus Nicolaus Neueletus aus dem pfälziſchen MSt.

an. 161o zu Heidelberg hinzugefüget. Iulian Imperatºr epiſt. 59 ad

Dionyſ; Suida; Agienus in Praef. fabul. ; Jo. Alb. Fabricii bibl.grºec. 1.2

c. 9 n. 7.8.

Babul/lat. Pattala, eine der gröſſeſtenſtädte in oſt-Indien/ gar

luſtig und bequehm auffeiner inſulim fuſſe Indus gelegen unter der

bothmäßigkeit des groſſen Mogols; wird von einigen zu Cambaja/

von andern zu Patam geſezet. -

Babylas einer der berühmten märtyrer in der altenkirchen
wurde Biſchoff zu Antiochia im3ten ſeculo unter der regierung des

Käyſers Gordiani. Er ſtund ſeiner gemeine als ein chriſtlicher und

löblicher Biſchoffin die 13jahr vor und erlangte in der verfolgung des

Decii im Jahr 25 die märterkrone. Etliche ſagen, daß er wegen der

chriſtlichen religion getödtet andere aber behaupten, er wäre im ge

fängnißgeſtorben. Es wird auch berichtet, daß durch ſeine reliquien

ein öraculum des Apollinis bey Antiochien verſtummet ſey. Chryſo

zomus hat gar ein groſſes werckvondieſem Babyla gemacht und ſei

nen ruhm ſehr herausgeſtrichen. Es haben aber die gelehrten ange

mercket/daß er nicht zur gnüge von der hiſtorie dieſes märtyrers ſey

unterrichtet geweſen. Das vornehmſte / worüber am hefftigſten ge

ſtritten wird, iſt, daß einige vorgeben; es habe Babylas den Käyſer

Philippum, als er an Oſterabend dem öffentlichen gebetbeywohnen
-

wollen in die kirchenichthineingelaſſen ºßdaß er erſlich ſeine ſin

debekandt und ſich unter die zahl der büſſenden gerechnet, welches

auch Philippus mit bezeugung groſſer devotion ſoll verrichtet haben,

jrkömmt dieſes ſowohl aus andern umſtänden als auch

jszweifelhafft vor weil es nºch nicht ausgemacht, ob der

Käyſer Philippus ein chriſtgeweſen. Eyeb. hiſt. eccl. l. 6 c, 29 ſeq;

Chryſoſom. homil. de S. Babyla; Martyrol roman. add. 24lanz Baron,

in añnal. an. C. 253; Tiemont. mem P9" ſervira l'hiſt. eccleſ. t.lll;

Bayle.

2Babylon oder Babel. . Vonder erbauung des thurmszuBa

bel wie auch der ſtadt und urſprung dieſes nahmens giebt die heilige

ſchrifft ſelbſten folgende nachricht: Daß die menſhººch der ſüd

füthſchindasland Sinear begeben und ſich unterſandeneneſicht

undthurm zu bauen, deſſen ſpitze bißandenhimmelreicheſote da

mit ſie ſich einennahmen machen möchten. Es hätte aber GOTTh

reſprachen verwirret und wären ſie dadurch in alle länder zerſtreue
daß alſo ihr vornehmen zurückgegangen, daher der ort Babel d.ie

neverwirrunggenennet worden. Es ſind aber einige welchedeſ

che nach dem grundtexte etwas genauer unterſuchen und dafür hal

ten, daß dieſes werckinſonderheit von denen Shamiten durch anfüh

rung des Nimrods geſchehen damit alſo Nimrod allhier dengrund

und ſitz desjenigen reichs, welches er auffrichten wolte legen möchte;

hierinnen waren ſie nun eines ſinnes/welches die ſchrifft anzeigetdurch

die gleichheit der zungen und ſprachen; weil aber ſolches zu offenbare

unterdruckung der frommen angeſehen/ konte ſolches GQttderHEr

nicht geſchehen laſſen, ließ alſo eine uneinigkeit unter ihnen entſtehen;

dannenherodieſe ihre anſchläge zernichtet und ſie in alleweltzerſtreuet

worden, aus welcher zerſtreuung endlich mit derzeit auch ein unter

ſcheid der ſprachen entſtanden. Sonſt aber halten die jüden, denen

auch einige kirchen väter folgen/ gemeiniglich dafür, daß dieſe verwir

rung dergeſtalt geſchehen, daß einiedweder von den vornehmſten ihrer

familie aufeinmahl ihreſprache vergeſſen und alſo gezwungenwor

den nach der zerſtreuung durch erdenckung neuer wörter eine andere

einzuführen; derowegen ſie denn auch weiter vorgeben, daß7oſpa

chen nach derzahl der7o hauptvölcker in der welt/ welchen ſie auch

7oengelzugeben, damahls entſtanden. Die kirchenväter aber hal

ten ſich etwas genauer an die heilige ſchrifft/ und zählen 72ſprachen

nach derzahl der vornehmſten häupter der geſchlechter ſovonMoſean

geführet werden. Philaſtrius will zwar behaupten, daß ſich bereits

vorher ein unterſcheid der ſprachen gefunden; dieſemeynungaberwith

als eine ketzerey von dem Alphonſo de Caſtro verworfen. Geneſio,

Hieronym. in c. 26 Match. & in Ezech.; Auguſtin.l. 15 de civitDeicz,

Clem. Alexandrin. l.1 ſtrom.; Epiphan.de haereſ. c. 39; Philfriw.de

haereſ c.106; Alph. de Caſtrol.9 adv. haereſ; Genebrard, l. 1 chr; loh.

Clerici comment. ad Gen. c.10; Herm. 6on der Hardt in ephemer.philo

log. diſcurſ 3P.54 ſeq.

Was die ſtadt Babylon anlanget / ſo wird gemeiniglich berichtet

daß Rimrod oder Belus/der erſte aßyriſche König ſelbigezubauenan

gefangen. Minus deſſen ſohn und nachfolger hätte ſolchesconi

nuiret und Semiramis hätte endlich dieſe ſtadt zu einer ſolchen voll

kommenheit gebracht/ daß ſie für ein rechtes wunderwerck der welt

paßiren können, welches wann es ſich ſo verhaltenſolte müſſe man

ſagen, daß nach der zerſtreuung der völcker Nimrod dennoch mit einem

ſtarcken anhange an dieſem orte geblieben / und die erbauung dieſer

ſtadt und auffrichtung eines reiches einigermaſſen zuſtande gebracht

Es ſind aber einige, worunter inſonderheit ſohannes Marshamus, we

che die erbauung dieſer ſtadtweit jünger machen und behaupten, daß

erſtlich Nabonaſar den grund zu dieſer ſtadt gelegt und daß ſie da

auffin kurzer zeit einen groſſen wachsthum bekommen, wohin ſie je

hen/was Eſaia am 23v13 geſchrieben ſieht: ſondern in der Chaldi

erland/das nicht ein volc war (das noch vor kurzer zeitkenſo

derlich volck war) ſondern Aſſir (ein König von Aßyrien Rabona

ſar) hat es angerichtet 3t ſchiffen / und haben feſte thürme dar?

innenÄ und paläſte aufgebauet. Und wenn amer

ſtenbuch Moſis am Iov. II geſchrieben ſtehet: von den landeiſther

nachkommen der Aſſur c. legen ſie ſolches nach dem hebräiſchen

aus: ausdem lande Babel iſt herausgegangen Tünrodnacº

yrien/und bat erbauet die ſtädtextinive/Kechoboth2c. Dºch

demſey wie ihm wolle ſo iſt dieſes gewiß/daß zu derzeit deraßyriſche

Könige ſie ſonderlich empor gekommen und berühmt geworden inſo

derheit nachdem dasaßyriſche reich untergegangen, und im gegenthe

das babyloniſche unter dem Nabopolaſſar Nebucadnezar/ſowoh"

teralsſohn in groſſenflor gelanget. Nabonaſar iſt alſo derer

weſen/ welcher nach der gemeinen rechnung im jahr der welt 3306den

ſitz ſeines reichs allhier genommen, als aber daſſelbe durch Cyrum

ſtöreworden wurde auch die ſtadt Babylon von ihm erobertinº
3516 und 537jahr vor Chriſtigeburt. Nichtsdeſtoweniger aber be

hielte dieſeſtadt auch unter regierung der perſiſchen Könige ein groſſ
anehen undbefand ſich in demſelbigen als der König Alexanº M.

ſelbige unter ſeine botmäßigkeit brachte wie er daſelbſt kurz vor Ä

ende eine berühmte verſammlung der geſandten aller vöcker Ä

überwunden ja auch derer die durch ſeine thaten in die gröſe"Ä

derungwaren geſetzt worden, anſtellte. Aber bald nachdieſÄ

riethſjeijerckliches abnehjen ſonderlich da SeleucusMÄ

dieſtadt Seleuciam nur 3ooſtadien weit von Babylon andº

fußanlegte. Denn es zog ſich darauff allerhandÄ
und herrlichkeit von Babylon nach Seleucia/ und dieſeſa? Ä

wird heutiges tages Bagdat genennet und iſt noch biß auſÄ

jEsjeynenzwaring”
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datan demortlägewo weiland Babylon geſtanden ſolches aber iſt
falſch, weil der ort/ wo Babylon geweſen, etliche tage reiſen davon

entfernet/ und ſiehet man heutiges tages nichts als nur einige rudera

davon. Dan. c.4 v.30; Ioſeph. 1.1 contra App.; Herodot. l.13 Curtius

1.5 c.1; Job. Marsham. in can. chron. ſec. XVIII p.508; Bochart. l. 1

geogr. ſacrae c. 8; &c.

Diegröſſe und herrlichkeit der ſtadt Babylon, da ſie noch in ihrem

völligem flor geweſen/ wird dergeſtalt von den alten beſchrieben, daß

es faſt ſchwer fällt heutiges tages ihren relationibus beyfall zu ge

ben. Ariſtoteles hat ſich bereden laſſen, daß dieſe ſtadt faſt ſo groß

wie Peloponneſus und daß man 3 tage gebrauche/wenn man von ei

nem endezudemandern reiten wolte, welches vielleicht vondem drit

tentheil des tages zu verſtehen wie einige dafür halten. Tenophon

berichtet / als die feinde in Babylon kommen hätten es diejeni

gen/ſoim anderntheilderſtadt gewohnet erſt in dem drittentheil des

tages/d. i. nach der babyloniſchen rechnung/ 3 ſtunden nach der ſon

nen auffgang/ erfahren. Die meiſten unter denen alten kommen dar

innen überein/ daß ſie 36oſtadien/d. i.45ooo ſchritt/ im umfang ge

habt. Clitarchus ſetzt 365 ſtadien; Curtius 368, Strabo 385, DioGaſ

ſius 4oo, Paulus Oroſius 47o, Herodotus und Apollonius 489, Pi

nius und Martianus Capella 6oooo ſchritt. Die mauer / welche von

ziegelſtein gebauet/und mit judenleim befeſtiget/ ſoll 1oo ellen hoch

und 32 fußbreit geweſen ſeyn/ſo/daß füglich 2 wagen neben einan

der darauff fahren können. Die thürme aber ſind ofuß höher ge

weſen, als die mauer. Die gebäude ſind etwas weit von der mauer

entfernet auch ſoll die gantzeſtadt nicht allenthalben ſeyn angebauet

geweſen, ſondern es haben ſich hin und wieder ganze äcker befunden/

welche mangebauet/daß man zurzeit der belagerung ſeinen unterhalt

davon haben könte. Die groſſe hölen/ darinnen man das waſſer

auffgefangen/ die vortreffliche brücke über den Euphrat/ und das

ſchloß welches 2oſtadiaim umkreiß begriffen werden auch als be

ſondere wunderwercke beſchrieben; ſonderlich aber die auffſteiner

nenpfeilerngepflanztegärten/welche das anſehen gehabt, als wenn

ſie in der lufft geſchwebt und dannenhero horti penfiles genennet

worden. Es war auch dieſe ſtadt in den alten zeiten berühmt we

gen ihrer handlung / inſonderheit weil allerhand zeuge von ſchönen

Coleuren allda verfertiget worden. Auch florirten daſelbſt die ſtudia,

vornehmlich die aſtrologie / daher vor dieſem dergleichen leute gar

Babylonier ſind genennet worden. Nachdem aber dieſe ſtadt wie

zuvor gedacht/zugrunde gegangen findet man an dem ort/wo ſiege

ſtanden/gar wenig reliquien/ inſonderheit aber wird aufeinem groß

ſenfelde ein thurm gefunden / welcher ſich ſehr weit erſirecket und

glaubet man, daß dieſes noch etwas von dem babyloniſchen thurm

ſey. Es ſcheinet aber faſt wahrſcheinlicher / was die Araber vorge

ben, daß dieſes gebäude etwanvon einem arabiſchen Fürſten auffge

führet, welcher daſelbſt lichtfeuer gehalten um ſeine unterthanen in

kriegszeiten zu verſammlen. Herodot. 1.15 Diod ſic“. l.25 Dioin vita

Trajani; Plin. 1.6 c.26, & 18 c.48; Curtius 1.5 c1 ; Tertullian.de ve

ſtitu foemin. c,1; Martial. 1.8 epigr. 28; Lucret. 1.4&l.53. Cicerode di

vin. 1.1; Horat.1.1 od. 11; Bochart.in geogr. ſacra 1.1c.16; Taßernier

reiſe-beſchr. p.Il.2 c.7; Petr. della Vall.; Dapper; Sc.

Von demÄ reich iſt zu mercken/daß ſolches in ſo weit

als es von dem aſſyriſchen unterſchieden/entſtanden, als in dem aſy

riſchen einige veränderung vorgegangen/uñſich ſolches gethelet. Der

erſte König iſt geweſen Nabonaſſar welchen die heil.ſchrifft Baladan

nennet/der das babyloniſchereich angefangen und iſt von demſelben

beyden Chaldäern eine eigenejahr rechnung entſtanden / welche man

aeram nabonaſſaream zu nennen pflegt. Seine regierung fällt in das

Ä 3306. Dieſem folgte ſein ſohn oder enckel Merodach/ auch

rodach genannt (wiewohl von andern noch 3 darzwiſchen geſetzt

werden) weicher beym Ptolemäo Mardotempadus genennet wird.

Dieſer hat geſandten zum König Histias geſchickt / wegen erlangter

geſundheit ihm glück zu wünſchen. Seine regierung fällt in das jahr

#333. Nächſt dieſem ſou Ben Merodach oder wie einige vorgeben/

etliche unbekandte regieret haben, denen endlich Nebucadnezar oder

Nabopollaſſorgefolgetunter welchem das babyloniſchereich ziemlich

zugenommen. Er regierte imjahr3408., Unter deſſenſohn Rebu

adnezar II, oder dem groſſen hat das babyloniſchereich ſeine gröſſe

hoheit oder macht erlanget weil derſelbe Tyrum/ Egypten/Judäa/tc.

bezwungen und die ſtadt Babylon ziemlich ausgezieret. Er regierte

umsjahr 3426. Ihm folgte ſein ſohn Evilmerodach, um das jahr
3472 welcher von ſeinem ſchwager Nerigloſſoroder Nirigliſſor aus

demwege geräumet wurde; wiewohl auch dieſer nur4 jahr regiere

undLaboroſordachzum nachfolger hatte/welcher in der heiligen ſchrifft

Belſazaroder Baltaſar genennet wird. Dieſer regierte nur9monat

als Nabonedus/ der in der heiligen ſchrifft Darius Medus heiſt / die

Ä an ſich brachte und den Belſazar tödtete umdasjahr3499.

och auch dieſer nachdem er 17jahr die regierung geführet/muſte dem

Cyro weichen als derſelbe um das jahr 3516 die ſtadt Babylon unter

ſeine botmäßigkeit brachte. Peta.“ ; Scaliger; Torniel; Salian. ;

Ricciolus; Marhamus; Vºſerius; Sc.

Babylon/eineſtadt in Egypten nicht weit vom Nilfuß gleich

gegen Memphis über iſt vielleicht ſogenannt, weil ſie von den Baby

jern erbauet worden. Nachdemſie ruiniret iſt nicht weit davon

die ſtadt Alcair auffgekommen. Etlichehalten dafür, daß in die

ſerſtadt der apoſtel Petrus ſeine erſte epiſtel geſchrieben / weil die

Ändere ſtadt Babylondamahls ſchon verwüſtet geweſen. Bºr“

Pearſon.de ſucceſs. rom. epiſc.

Bacalarius/Bacularius, Bachilarius, Baccalaureus. Mit dieſem

wortwurden beyden alten Franzoſen diejenigen edelleute genennet

welche ſich in kriegs -dienſte begeben, aber nichtgenugſam vermögen

oder Vaſallen hatten, daß ſie eine fahne führen konten, welcheſetz

tern man Bannerettos hieſſe/ oder ſo ferne ſie ja ſo vielvermögen hat

ten altershalben noch nicht darzu gelanget waren; dahero auch ge

wöhnlich war junge leute Bacheliers zunennen, wie ſolches in der

Picardie noch eine langezeit ſoll gewöhnlich geweſen ſeyn. Von die

ſergewohnheit iſt dieſes wort Bacalarius auch auffuniverſitäten einge

führet/daß man diejenigen bacalarios oder baccalaureos genennetwel

che ſich zu der doctors würde in einer facultät habilitiret hatten gleich

wie die baccalarii unter denen von adel baldbanneretti werden konten.

Wiewohl dieſer nahme heutiges Ä nicht allenthalben mehr ges

bräuchlich iſt/ſintemahl nicht nur in Engeland/ wie Johannes Forte

ſcutus meldet ſolches nicht gewöhnlich / ſondern auch was die teutº

ſchen univerſitäten anlanget / findet man einige, da man ſich dieſes

wortes gar nicht mehr bedienet; andere, da es nur bey einigen facul

täten als der philoſophiſchen und theologiſchen gebraucht wird. Von

dem urſprung dieſes worts aber finden ſich unterſchiedene meymun

gen: Cujacius hält dafür, daß ſie von denen Buccellariis den nahmen be

kommen einer gewiſſen artreuter in dem orientaliſchen reich; Alcia

tus leitet dieſes wort von baccalaurea her; Beatus Rhenanus von ba

cillo, weil man ſich eines ſtabes gebrauchet/die erſte academiſche wür

de einem dadurch beyzulegen wie denn bey denen alten ſehr gewöhn

ich die freyheitſbeſitzung der güter/ ehren ſtellen und dergleichen

durchſpieſſe oder ſtäbe zu conferrenwiewohl noch nicht ausgemacht/

daßman ſich auff univerſitäten auch dieſer gewonheit bedienet; Clau

dius Fauchet aber ſtehet in der meynung, daß Bacheliers ſo viel ſey/

als bas Chevaliers, weil die Bacalarei bey denen Frantzoſen geringer

waren als die Banneretti. Andere haben andere gedancken, worin

nen aber ſehr ſchwer iſt etwas gewiſſes zu ſetzen. Nur dieſes iſt noch

hinzuzufügen/ daß auff der univerſität Paris man zweyereyart der

Baccalaureorum hat; Formatos und Curſores; die Curlores werden

ſonſt auch Biblici genannt/weil man ſie ad curſum theologicum oder

auslegung der heiligen ſchrifft zuläßt; die andere aber leſen über des

Petri Lombardi libros ſententiarum, daher ſie auch ſentencialesgenen

net werden. Albertus aquenſ, l.; c.26; Glaber Rodulphul. 5 c.1 ; Cu

jaci“ adl.2 defeud. tit. 17 ; Alciatus ad 1.5 de V. s.; Johannes Forte

/eutus de laudib.legum anglic. c.50; File/acus hiſt. acad. pariſ. t. IV p.

391; Lambec. comment.de bibl. Vindob. 1.2 p.128 ſeq ; Pancirolus in

comment. adnotit. imp. orient. c.47; Seldenus de titul. honorar. p. 2

c.35 Ceſar Egaſus Buleust.II de acad.pariſ.p. 67o; Speelmann & Ca

rol. du Fresne in gloſſar.; Gerhard San Maſrich in hiſt. jur.eccleſn.39;s

Middendorp de acad. l.1 c. 13; &c.

Bacada oder Baganda hießbeyden alten Galliern nach den

zeiten des Käyſers Diocletiani/ſo viel als einen ſtraſſenräuber dahe

ro die wörter Bagauda oder Bagaudia beym Propero in ſeinem chro

nico und Savianol.5 vorkommen und ſo viel ais einen ſtraßenraub

bedeuten.

Bacaudä; ſ, Bagaudä.

2Bacay/ eine ſtadt nebſt einem kleinen königreich in Indien / am

flußPegu gelegen, welches dem König von Avazuſtehet.

Baccan0/ lat. Cremera, ein kleiner fluß und ſee/auch anliegen

der flecken und wald in kirchenſtaat unweit Bracciano.

2Baccarat/ eine kleineſtadt in Lotharingen/zwiſchen Nancy und

Eſtival an der Morta gelegen.

Baccarell / (Aegidius) ein berühmtermahler bürtigvon Antº
werpen, welcher ſonderlich vortreffliche landſchafften mahlen köns

nen. Sein bruder Wilhelm Baccarell hat ſich auch in dieſer kunſt

berühmt gemacht und hat man angemerckt, daß etliche hundertjahr

nicht allein zu Antwerpen/ſondern auch zu Rom berühmtemahler aus

dieſem geſchlecht geweſen und als dieſelbigen an dem letztenºrte aus

giengen haben ſich von Antwerpen wiederum einige dahin begeben/

um den ruhm ihres geſchlechts in der mahlerkunſt daſelbſt zu unter

halten. Joachim Fon Sandrat teutſche academie.

2Bacchanalia; ſ, Bacchus.

Bacchantes; ſ, Bacchus. -

2Bacchantes; ſ, Acrates.

2Baccharach / eineſtadt und pfälziſchesamtan dem Rhein ge

legen/gegen dem Hundsrück über/iſtmerckwürdig ſowohl wegedes

vortrefflichen weinwachſes alsauch wegen des Rhein zolles/welcher

vor dieſem der churpfälziſchen kammer ein groſſes getragen. Es

befindet ſich in dieſer gegeudenſtein mitten im Rhein, welchen man
bißweilen/wenn der Rhein klein iſt, ſehen kan/ und ſolches vor ein zei

chen des im folgendenjahre guten wen wachſes hält. Dieſer ſen/
der etwas groß und viereckicht iſt, wird für einen altar gehalten, wel

chen entweder die Leuſchen oder auch die Zuömer dem Baccho zu ehren

allhieraufſgerichtet haben daher erºacchiara geheiſſen und hat viel

leicht die ſtadt Bacharach ihren nahmen davon bekommen. Heutis

gestages wird dieſer ſein acer-ſtein d.. altarſtein genennet.

Munſterus ſagt daß Bacharach die älteſte ſtadt ſey, die er in der Pfalz

gefunden oder die zum erſten an die Pfalz bey dem Rhein gekommen

Feherus berichtet, daß dieſe ſtadt nebſt dem caſtel Saleck das

ſelbſt an. 119o des Pfalzgrafen Conradi ſz geweſen welcher beyde -

örter von dem ertzſifft Cöln/ als ein mannslehn empfangen/ weil er

aber keine männliche erben gehabt hätte er es dahin gebracht, daß es

zu einem erblehn gemacht und auff ſeine tochter Agnes gfallen. Uns

er Bacharach gehören, ſo man die 4theile nennef/SauP/Ste9/#
M
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bach und Mannebach und mitten im Rhein iſt eine weit ausſehende

jefahrasdeszolls halben/ ſo voreen Äſa
gräfenſtein geheiſſen; iezo aber die pfalz genennet wird. Sonſt

hat dieſe ſtadt in denen teutſchen kriegen viel ausſtehen müſſen. An.

632 wurde ſie nebſt demcaſtel vonden Schweden eingenommen und

wiederum an. 1639 von den weimariſchen und Frantzoſen / welche a

der ſelbige nicht lange behalten. An 1644 eroberten ſie wieder die

Franzoſen, welche auch das ſchloß behaupteten ob gleich noch ſelbi

genjahres die Cölniſchen die ſtadtplünderten und das ſchloß Äoe

wohl vergeblich beſchoſſen; worauf ſie von Franckreich an den Chur

fürſten von der Pfalz abgetretenwurde. Freher in orig-Palat. P. e-3-

&p.II c.185 Munſer cosmogr.; theatr. Europaeum 3 Zeileri topogr.

Palatin. P. 13 14.

Bacchiadä wurden zu Corinthus diejenigen genennet/Ä
von der Bacchia/ des Bacchi tochter/ herſtammeten: Als dieſelbige

jdenActäondes Melißiſohn/des nachts als mandes Bacchi feſt

feyerte zerriſſen hat ſich Meliſſus zurzeit der iſthmiſchen ſpiele/vor

jenaltar geſtellet und einen grauſamen fluch auff die ſtadt Corin

us geleger wenn ſie nicht den tod ſeines ſohnes rächen würde

ich auch gleich darauff zu tode geſtürzt. Wodurch die Corinthier ge“

zwungen worden, die Bacchiader aus ihrer ſtadtzu jagen, welche dar“

auffzuÄ ſjach Sicilien begeben und zwiſchen den bevº
jgebürgen fachynum und Pelorum ſich niedergelaſſen, Oßid. me

tam. 3, Statius; Strabol. 8.

Bacchides ein General des Demetri Soteris/Königs Ä?
rien, welcher ihn im jahr 593 nach erbauung der ſtadt Rom in Judä

jſchickte um Alcimumzum Hohenprieſter einzuſetzen. Er kam dar
jochmahlsnach Judäammit 2oooo zufußÄ veUteTM /

wurde aber von Juda Maccabäo, der nur800 mal bey ſich hatte/an

gegriffen und in die flucht geſchlagen wiewohl Judas das leben da

bey einbüſſete. Jonathan aber welcher ſeinem bruder Juda folgte

widerſetzte ſich mit nicht geringer tapferkeit der Bacchidi / der ihn

armitliſt wolte umbringen laſſen da aber ſolches nicht angehen

jemuſte Bacchides endlich frieden machen und Judäam ganz

verlaſſen. 1 Maccab.c.7. 8. 93 Io/epb.1.12 antiq-jud. c. 18:19- & l. 13

C« I. 2.

Bacchius ein berühmterfechter zudenzeitendeÄ
guſti zu welcher zeit auch ein ander fechter nahmens Bithus lebte.

Dieſe beyde waren an alter und ſtärcke einander ſogleich daß keiner

den andern überwinden konte/daher das ſprüchwort entſtanden: B

jntra Bacchium. Sueton.in Aug. **** l. Iſerm. 1; Eraſmus

in adagBÄcchius/ einphiloſophus welcher den KäyſerÄAu

relium Antoninum in der philoſophie unterrichtet wie dieſer Käyſer

ſelbſtbezeuget . ie Pº Ädſe ipſum §.7. Auch iſt ein griechiſcher

ſºrbent von Mileto dieſes nahmen. welcher vom ackerbau geſche

ben/wie aus dem Varrone und Columella erhellet / . S- Deſſen

gedencket zum öfftern Pinº in hiſt. nat. Ferner iſt ein Bacchiºs

jon Tanagre/welcher eine auslegung der beſondernwörter Hippocra

tis geſchrieben wie Erotianusjder in der praetation ſeines wercks/

ſo er von ebendieſer materie verfertiget.

Bjeberühmte gottheit der heyden wird beyº
chen Dionyſus auch Bronius” bey denen Römern Liber genenne,

und wie einige dafür halten/beydº Egyptiern Oſiris. Samuel
Bochartmeynet, daß Bacchus ſo vielſey/als bar Chu, d.Ä. ſohn

Chus und daß alſo vom Rimrodzu verſtehen / was die alten vom

Baccho melden. Demſey wie ihn wolle ſo wirdvon den heydniſchen

ſcribenten gemeldet, daß er ein ſohn des Jupiters und der Semele ge

weſen. Denn ob zwar ſich unterſchiedene meynungen davºn befin

den ſo kommen doch hierinnen die allervornehmſten überein. Es

berichten zwar auch die poeten daß ervon 2 müttern gebohre/ wel

ches aber ſozuverſtehen, daß Semeea ſie vondem Jupiter ſchºn

gerworden/verlanget dieſen gott in ſeiner völligen klarheit zu ſehen/

welcher bitte ſie zwar Jupiter gewehret doch als deſſen glantz die

Semele tödtete wurde Bacchus / damit er nicht mit umkame/

aus ihrem leibe in die hüffte desJÄ daß er daſelbſt die

völlige maturität bißzurze Ä geburt erreichen möchte Von ſei

neraufferziehung reden auch die aleº unterſchiedlichſten Ä
geberichten, daß Ino ſeinerÄ ſchweſter/ ihn anfänglich heº

kichernehret und hernachmahls denen nymphe anvertraut. Me
leager ſagt die nymphen hätten ihn mitten ausder flamme ſeiner mut

jrjet ohne daß er von dem Jupiter noch einmahl gebohren ſey.

Dejus berichtet, er wäre von denen Horº töchtern des Ju

piters und der Themsaufferzogen Lucianus aber iſt der meynuug/

järeaſobald vom Mercurio in eine arabiſche ſtadt Nyſam/ nicht

jonEgypten gelegen geführet/unddaſedº worden. Wie

derum ſind andere, welche denen HyacÄde ſorgfalt ſeiner aufferze

hung beylegen. Nicht gröſſere gewißheit iſt was die alten von dem

jdejetlicheſagen, er hätte den Bacchum "º hüffte

des Jovis geführet; andere/er wäre der Bacchus ſelbſt; andere aber

er wäreein ſohn des Bacchi. Doch auch von demort ſeiner aufferzie

hung findet ſich eine gar ſchlechte übereinſtimmºg diePatrenſer wol

ten ihnen die ehre beymeſſen, daß ſolches in ihrer ſtadt Meſathis ge

ſchehen; andere wolten ſie der inſul Narus geben. Antipaer Sº

jus glaubetdaß Bacchus eben ſo wohl als Hercules ein Thebaner

geweſen; es ſcheinet aber / alle dieſe unterſchiedene meymungen
ſeyen daher entſtanden / daß unterſchiedene Bacchi geweſen / wº be

j Ejo angemercket; denn derſelbige berichtet daß ein anderer

-

Bacchus geweſen, der vom Jove und der Proſerpina gg ein an

derer der einſohn Nili/ der dritte einſohn Capri welcher König in

Aſien geweſen; der vierdte ein ſohn Jovis und Lunä; der fünffte ein

ſohn Riſi und der Theonis aber der vornehmſte unter allen ſey der

ſohn Jovis und der Semele. Was nun dieſen anlangt/berichten die

alten ferner, daß derſelbige einen zugin weit entfernteländer gethan/

Indien bezwungen/und groſſe thaten verrichtetwelche von dem Non

jo und Diodoro ſiculo weitläufftig beſchrieben werden. Er ſoll auch

jenweinundkornbau und andere nützliche handthierungen die mº

ſchengelehrethaben / dahero man ſo lange er ein ſo groſſe ehr

erbietung gegenihn gehabt. Er wird auch von den alten wegen ſei

nerſchönheit gerühmet / welches gewiß mit derjenigen geſtalt ſo man

ihm heutiges tagesgebet nicht wohl überein kömmt. Was aber den

dienſt des Bacchi anlanget/oder die ſo genannten bacchanaºſ" iſtzu

wiſſen, daß man unterſchiedene feſte dem Baccho zu ehren hat ange“

ſtellet als liberalia, orgia oder dionyſiaca und bacchanalia, welche fes

ſteman zwar gememiglich für einerley hält/wiewohl einige einen uns

terſcheid darunter ſetzen, welche behaupten/daß man die liberalia dent

Libero oder Baccho alle jahre zu ehren den 17 merß celebriret; an

welchem tage bey den Römern die jungen leute von 16 biß 17 jahren

pflegten ein männliches kleid anzulegen, Die bacchanalia bes

gieng man allemonat gleich wie die dionyſiaca oder orgº all abº
gefeyret wurden / dahero man ſie auch trietericºnente Macros

bius aber nachdem er bewieſen/daß Bacchus und Apollo einerley/be

richtet, daß die bacchanalia in Griechenland alle 21ahr auff den beg
Parnaſſus begangen worden. Dem ſey/wie ihm wolle / ſo pflegten

die alten den urſprung dieſes feſtes den Athenienſern zuzuſchreiben

welche angefangen mit allerhand nachheydniſcherart nichtÄ

menden ergötzligkeiten dieſes feſt zu begehen. Man trug ein wen

faßmitweinreben umgeben und mit weintrauben gefüllet auch zog

man einen bock bey den hörnern/dem Baccho zu opffern/nebſt einen
korb mitfeigen und weintrauben angefüllt, wobeyenieºdºr das

haupt mit weinreiſern gekrönet hatte. Hierbeyfunden ſich die bac

chantes ein, worunter die prieſter und prieſterinnen dieſes abgotts

verſtanden wurden. Dieſe hatten in ihren händen lange ſtäbe mit

weinreben weintrauben und epheu bekleidet tanzten auff den gaſ

ſenherum und rieffen:evoe Bacche wiewohl auch der nahme bacchan

tes inſonderheit denenjenigen weibes perſonen gegeben wird, welche

den Bacchum auf ſeinemzug nach Indien begleitet und hernachmahls

durch ihr geſchrey denſelben gleichſam für einen überwinder ausge“

ruffen haben, denen man gleichfalls ſolche lange ſtäbe mit wenre

ben und epheu bewundenbeylegt. Es nahm aber bey dieſem feſt die

üppigkeit immer mehr undmehr überhand ſowohl in Griechenland

als Italien, daß nichts ſo abſcheulich und ungereimt war/welches

man ſich nicht bey dieſer gelegenheit# begehen unterſtund. Inſon

derheit pflegten die prieſterinnen des Bacchi mit tieger oder panthers

häuten bekleidet oder auch unter einer andern geſtalt mit lichtern/

fackeln und einer menge der muſicanten auffdengaſſen herumzulauf

fen und ein groſſes geſchrey zu verführen/worbey ſich denn die manns

perſonen als waldgötter gekleidet oder in einer andern ungewöhnli
chen geſtalt einzufinden pflegten. Dannenhero als dieſes feſt auch

bey den Römern eingeführet war und dadurch groſſe unordnunge

begangen worden befand der rath für nöthig, die bacchanalia ſowohl

zu Rom als auch durch ganz Italien abzuſchaffen/ wiewohl nichts

deſtoweniger etwas von dieſen hernachmahls wieder eingeſchlichen.

Die greuel welche bey dieſer gelegenheit unter den heyden vorgeganº

gen haben ihnen einige unter den kirchen vätern ſonderlich aber Au

guſtinus und Tertullianus vorgeworffen. Cicerol. 3 de matdºo.

Äomnus in dionyſiac.; Diod.ſcu. 14 & 5; Ogid metam. 13 & 1. § faſt.z

Pau/an. in achaic.; Apollodor. bibl. deor. l. 2 , Euripid. in bacchant. ;

Lisius 1.39; Plutarcb.de avaritia, Auguſtin. 1.7 de civ. Deic:21; Ter

eulian. apolog. c.37; Natal. Comes mychol. 1.5 c. 13; Boehart in Phaeg.

Le2, ken antiq. rom. 1.2 c 11; Dempſerus ad h.l. &l.4c.173 D4

metius in diction. antiq. rom. & graec. &c. -

Baccio Bartholomäus) auch Bartholomäus des Äºge
nannt/ ein florentiniſcher mahler war ein Dominicanermönch und

unter dem nahmen Fa Bartholomeo da Savignano bekandt. Denn

Baccio hieß ſein geſchlecht und Savignano der ort ſeiner geburt / im

gebiech von Prato in Toſcanien. Er war ein ſchüler des Cosmi Ro

ſelt und nachdem er denſelben verlaſſen/ ſtudirte er nach dem Leonar

do Vinci brachte es auch in kurzen ſoweit, daß er vor einen derbe

rühmteſten mahler ſeinerzeit in Italien gehalten wurde. Er war gar

djund ein guter freund des Hieronymi Savonarolä/ Domini

canerordens, welcherdamahls zu Florenz wider die mißbräuche ſel,

biger zeit predigte daher er auch ſcharff wider die unzüchtigen ge

mählde redete und den Baccio nebſt etlichen andern bewegte daß

ſie die bilder von dieſer artverbrenneten. Endlich als des Savo

jäfeinde es dahingebracht, daß ſie ihn möchten gefangeneh

jen begab ſich Baccio nebſt 15o von ſeinen andern guten freunden

zu ihm hin/ ihm das leben zu retten; allein ungeachtet dieſes wie

derſtandes, welcher vielen das leben koſtete wurde Savonarola ge

fangen und an. 1498 verbrennet. In dieſer gefahr thät Baccio ein

gelübde ein Dominicanermönch zuwerden, welches er auch in kur

er zeit erfüllete/ Fra Bartholomeºgenennet wurde und ſich den 26

julian.15oo zu Prato einkleiden ließ. Nachgehends wurde er in

das kloſter S. Marcinach Florenz geſchickt, da ihm der ſuperiºr anbe

fohl/dermahlereyobzuliegen. Er arbeitete alſº daſelbſt einige zeit

unter dem Raphael áVrbino, und begriff von ihm die art nach der

Perſpective
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perſpective eingemählde einzurichten; gleichwie Raphaelihm imco

loriren nachfolgete. Er verfertigte verſchiedeneſtücke und als man

ihm vorwurff, daß er keinen nackenden leib ausbilden könte mach

te er einen heiligen Sebaſtian/welchen iederman verwunderte. End

lichſtarb er den 8 october an. 1517/ im 48ſten jahr ſeines alters. Er

hat niemahls die prieſterliche würde annehmen wollen, ſondern iſt

nur ein diaconusgeblieben. Seraf Razzi iſtor. degli huom. illuſtr.;

Domin. Vaſari vite de pitt.; Felibien entret. des vies despeint.

Baccio 1 (Baldini); ſ, Baldini und Maſo.

Bacha ; ſ. Baſſa.

Bachet/(Claudius Caſpar) Herr von Meziriac Breſſe/c. von

einem alten adelichen geſchlecht in Franckreich entſproſſen/ war in

denen ſprachen/ſonderlich der griechiſchen der algebra/ und andern

angenehmen ſtudiis wohl erfahren daher er ſo wohl zu Paris als

Rom/ als an welchen örtern er ſich lange auffhielt/ vielfreunde hat

te. Es ſolte ihm auch die unterrichtung des Königes Ludovici XIII

aufgetragen werden / ſobald er aber hiervon benachrichtiget wurde

retirirte er ſich nach Bourg in Breſſe. Nach dem kam er wieder

nach Paris / und wurde in die academie françoiſe aufgenommen.

Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften/ als einige gedichte wie

auch eine überſetzung des Diophanti. Er ſtarb den 26 februarii an.

1638. Guichenon hiſt. de Breſſe; Peliſon hiſt. de l'academ.franc.;

Voſu; 6c. - -

Bachilone lat. Medoaeus minor, einfluß im venetianiſchenge

biete/der Vicenza und Eſte vorbeyflieſt und ſich in den golfo di Ve

nezia ergieſſet.

2Bachovius oder Bachov von Echt/(Reinerus oder Reinhar

dus) ein berühmterrechtsgelehrter im 16den ſeculo/ war gebohren

zu Cöln am Rhein an. 1544 woſelbſt dieſes geſchlecht eines derer an

ſehnlichſten war, aus welchem auch der Käyſer CarolusV an.I525

die gebrüder Arnoldum und Fridericum Bachoven wegen ihrer vor

trefflichen meriten in den adel ſtand erhoben. Des Reinerivate
war Henricus/einer der anſehnlichſten bürger in Cöln welcher noch

2 brüder hatte Johannem und Fridericum / davon Johannes do“

ator medicinae und leib.medicus bey dem Churfürſtenzu Trier war

Fridericus aber war doctor juris, undwurde von der ſtadt Cöln in

den allerwichtigſten angelegenheiten gebrauchet. Reinerus legte

ſich in ſeinerjugend auff diekauffmannſchafft, zu welchem ende er ſich

auch zu Leipzig niederließ und daſelbſt an. 1576 Barbaram/eine toch

ter Jacobi Gruben von Maltzdorffheyrathete. Er hatte ſich aber

dabeyauchauff die ſtudien appliciret und nebſt der franzöſiſchen die

lateiniſche griechiſche und hebräiſche ſprache gar wohl begriffen;

weil er aber wegen des ſo genannten Calviniſmiinverdachtwar kon

te er anfänglich zu keinerÄ gelangen allein zu der letzten

zeit der regierung desChurfürſtensAuguſtiwurde er anfänglichraths

herr/ bald darauff an. I585 / im anfang der regierung Chriſtiani I,

ſchöppe/und an. 1588 bürgermeiſter. Ä aber an. 1591 der

Churfürſt Chriſtianus 1 geſtorben, verlangte manvon ihm/daß er ſei

ne religion verändern ſolte/ und da er ſolches nicht thun wolte/mº

ſte er die bürgermeiſter wie auch die ſchöppenſtelle niederlegen. Er

wurdezwar zum öfftern von ſeinen gutenfreunden erinnert / daß er

ſich wegmachen ſoite/weil man ihn ſonſt insgefängnißwerffen würº

de wie auch damahls dem Nicolao Crellio und andern geſchehen;

er wolte aber ſolches nicht thun ſich darauffverlaſſende daß er nichts

ſtraffwürdigesbegangen hätte; iedoch als an.1593 zu Leipzig ein tº

mult despöbels/der religion halben entſtand wich Bachovius von

dannen undbegab ſich nicht ohne groſſen verluſt ſeiner gütererſtlich

nach Zerbſt; aber imjahr 1594 gienger nach Heidelberg, woſelbſt

er von dem Churfürſten wohl auffgenommen und mit anſehnlichen

ehrenſtellen verſehen wurde / denen er auch mit ruhm biß an ſein

endevorgeſtanden, welches er den 27 februariian. 1614 erreichet. Er

hat eine ſchrifft hinterlaſſen unter dem titul/catecheſis palatinatus te

ſtimoniis ſacre ſcripturae ac ſententiis patrum, qui primis Foo a C: N.

annis in eccleſia claruerunt, exornata, cum epitome vitae eorundem

patrum & methodica narratione de conciliis, quorum canones in illo

libello catechetico citantur. Mitſeiner ehefrau hat er I2 kinderge

zeuget/davon er 3 ſöhne und 5töchter nach ſich gelaſſen. Melch.4

mi in vit. ICtorum; Freher. in theatr. P.999; Baye.

2Bachovius / (Reinhardus) einer der berühmteſten juriſten

im 17den ſeculo war ein ſohn des vorhergedachten Bachovii und
hat die jurisprudenz als profeſſor zu Heidelberg getehret. Auff Ta»

borisveranlaſſung kam er nach Straßburg// weil er aber ſeinen un“

terhalt daſelbſt nicht haben konte/ begab er ſich wiederum nach Hei

delberg/ woſelbſt er noch an. 1629/ wiewohl in gar kräncklichem zu

ſtandegelebet. Er iſt ein ſehr ſubtiler diſputator geweſen und hat

anderer ihre meynung ſehr genau unterſuchen können. Man hat

von ihm verſchiedene ſchrifften: als in V inſtitut. imperial.libr.com

ment; notas & animadverſiones ad diſputationes Hieronymi Treut.“

leri; deaêtionibus, de pignoribus & hypothecis, und andere mehr.

Pra/Chiu-inmauſolaeo Taboris; Bayle; Hendreich.

2Bachu/eine perſianiſche handelsſtadt am caſpiſchen meere geº

legen dahero ſelbiges auch mare de Bachu in den neuen landscharº

ten genennet wird.

Bacie Seray oder Bacha Serrai/die hauptſtadt in der klei

nen Tartarey, welche auch ſonſt die precopenſiſche genennet wird.
Sie liegt mitten im lande an dem fluß Kabarta/und iſt merckwür

dig/weil ſie die reſidenz descrimmiſchen Tartar Chans iſt. Taser»,
perſ reiſeb.; Baudrand.

Bacis; Es ſind beyden Griechen unterſchiedenewahrſager die
ſes nahmens geweſen / wie aus des Clem. alexandr. 1.1 ſtrom. und

dem Suida erhellet. Die heydniſchen ſcribenten haben derſelben aus

ſprüche zum öfftern angeführet. Job. Meurſ- bibl.gr.

Backer 1 (Jacob) ein berühmter mahler bürtig von Harlin

gen einer ſtadt inÄ erlernete die mahlerkunſt zu Am

ſterdam/ und triebe ſie hernach mitgutem ruhm. Jnſonderheit leg

te er ſich auff das portrait-mahlen und war darinnen ſo geſchickt

daß als einsmahls eine frau von Harlem zu ihm kommen / er ihr

conterfait ſo geſchwinde verfertigetdaß ſie es auffdenabend mit ſich

º haüſe nehmenkönnen. Ioach. Son Sandrart teutſche academiep. 1

- 3 P. 307.

Backowllat. Bachovia, eine ſtadtin der Moldau mit einem bi

ſchoffthum welches nach Collot gehöret und von dem Pabſt Clemen

te VII fundiret worden. Mireunotit. epiſcop.; &c.

.. Bacmeiſter (Lucas) ein berühmter theologus der lutheri

ſchenkirchen/iſtgebohren zu Lüneburg den 18 october an.1530. Nach

dem er den grundſeiner ſtudiorum unter dem Luca Loßio und andern

geleget / muſte er ſich an. I547 wegen der peſt von Lüneburg nach

Hamburg begeben, gieng aber in folgendemjahre nach Wittenberg/

ſeine ſtudiº in der philoſophie und theologie daſelbſt zu continuiren.

Imjahr 553 kam er nach Dänemarck/um des Königs Chriſtiani III

prinzen Johannem/zu unterrichten, reiſte aber auffs neue an. 1556

nach Wittenberg/ und legte ſich auff die rechts gelahrtheit. Er än

derte aber wiederum ſeinen ſinn und nachdem er an. 1558zum Magi

ſtrophiloſophiae gemacht/griff er miternſt das ſtudium theologicuum

an/wurde auch darauf an. 1559 von des Königs Chriſtiani III witt

we nach Coldingen zu ihrem hofprediger beruffen. Die Königinwar

mit demſelben auch wohlzufrieden und verheyrathete ihn an Jacob

Burdingii ihresmedici/tochter. Nachdem aber mochte ſeine freyheit

nicht allen beyhofe anſtehen/dahero er an, 1562 die vocation nach

Roſtock zum paſtorat und theologiſchen profeſſion annahm auch das

ſelbſt verblieb/auſſer daß er an. 1580 von denen evangeliſchenſtänden

in Oeſterreich/dieda Wolffgangen Chriſtophen vonÄ an

ihn abſchickten/ erſuchet wurde/ihre kirchen und ſchulen einzurichten/

welches nachdem es glücklich verrichtet / kehrete er wieder nach Rom

ſtock und ſtarb den 9julii an. 1608 im 78ſtenjahr ſeines alters. Sei

E ſchrifften ſind liber de modo concionandi; explicatio hiſtoriae paſ

ſionis, mortis & reſurrectionis IEſu Chriſti; theſes de ſacramentis cum

notis Zachariae Vrſini, &c. Melch. Adami in vit.germ. theol.; Freher.

in theatr. P.349.

Bacmeiſter (Lucas) ein ſohn des ietztgedachten Lucä und

gleichfalsein berühmter theologus der lutheriſchen kirchen war ge

bohren zu Roſtock an. 157o. Er legte den grund ſeiner ſtudiorum

nebſtandern unterdem Nathane Chyträo. Im jahr 1587 begab er

ſich nach Straßburg/nachdem er vorherSeeland und Schonen/ingleis

chen die Schweitz/ beſehen / und continuirte daſelbſt ſeine ſtudia.

Nachdem er 3jahr ſolches verrichtet wendete er ſich wieder nachhaus

ſe, da er unterwegens einige der berühmteſten academien in Teutſche

landbeſehen; legte ſich auchhernach auf das ſtudium philoſophicum,

muſte aber auffeinrathen des vaters die rechts gelahrtheit ergreiffen.

Nachdem aber deſſen älterer bruder/Jacobus/der ſich auff die theolo

gie gelegt geſtorben/beredete ihn der vater wiederum ſolches ſtudi

um fortzuſetzen; dannenhero eran. 1593 von dem bekandten mathe

matico, Magno Pegelio, zum Magiſtercreiret wurde und ſich nach Wit

tenberg begab/die theologos/Hunnium, Gesnerum und Rungium das

ſelbſt zu hören. Indem er ſich nun hier aufhielt, wurde er durch den

Oligerium Roſenkrantz an Caſparum von Ebeleben / damahls vor

nehmſten miniſter des Churſächſiſchenhofes recommendiret/der ihm

die unterweiſung ſeines einigen ſohnes anvertrauet; dieweil er aber

bey ſeinem diſcipul nicht viel ausrichten konte/gienger an. 1597 wies

der nach hauſe und erlangte im folgendenjahr eine bequeme gelegens

heit Flandern und Braband zu beſehen, da erdenn zugleich zu Löven

mit dem Juſto Lipſio ſich bekandt machte. Nach vollendeter reiſe wur

de er unverhofft an. 16oo von dem Herzog zu Mecklenburg/Ulrico/

zum profeſſore theologiae verordnet und alſo die dritte fürſtliche pro

feſlion conſtituiret/da vorher nur 2 geweſen. Im jahr 1604 wurde

ihm auch die Superintendenten ſtelle in Roſtock aufgetragen und im

folgendenjahrcreirte ihn D. Schachtius zum Doctore theologiae. Im

Ä 1612 wurde ihm auch die ſuperintendur über den güſtrauiſchen

diſtrict auffgetragen; welchen wichtigen verrichtungen er mit fleiß

vorgeſtanden/ bißer endlich im jahr 1638/im 68ſten ſeines altersge

ſtorben. Er hat unterſchiedene ſchrifften in teutſcher und lateiniſcher

ſprache herausgegeben / worunter ſind: oratio de jubilaeo; in thre

nos Ieremiae explicatioVIIpſalmorum poenitentialium,nec non pſalm.

XVI & XXII; explicatiotyporum V, T. adumbrantium Chriſtum ejus

que perſonam, ſacerdotium,ſacrificium & beneficia; diſputationes the

ologicae XXIII oppoſitae decretis concilii tridentini; faſciculus quaeſtio

num theologicarum &c. Henning. Witte in memor. theol. dec. IV n.2;

Freher. in theatr. p.476.

2Bacocz / (Thomas)Cardinal und Erzbiſchoff zu Gran/ auch

ſtaatsminiſter des königreichs Ungarn warin groſſem anſehen zu der

zeit der regierung Matthiä Corvini und Ladisla V. Erwar von ge“

ringen und armeneltern gebohren/in einem dorff/Herdutgenannt in

der veſpriniſchen diaces brachte ſich aber durch ſeinen fleiß und gº
1theil. K. ſchick

-

(
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ſchickligkeitempor/ daßihn Matthiaszum Biſchoff von Raabernen

nete/ auch zu ſeinem ſtaatsrath machte. Hierauffbekam er das biß

thum Erla/und hernachmahls das erzbißthum Gran. Alsnun La

dislausV an. 1490 zum König erwählet wurde, machte ſich dieſer

Erzbiſchoffbey ihm dergeſtaltmeritirt/daß er ihm nicht allein einen

theil ſeiner ſtaatsgeſchäfte anvertrauete ſondern auch vor ihn den

Cardinalshut von dem Pabſt Alexandro Yi den 25 ſeptember anno

15oo erhielt. Hierdurch wuchs das anſehen deſſelbigen noch mehr/

und er verdoppelte gleichſam ſeinen fleiß und treue/daß ihn der König

zu ſeinem ſtaatsrath verordnete. Im jahr 1512 that er eine reiſe

nach Rom und befand ſich daſelbſt bey demtod Pabſt JuliiI und der

wahl Leonis X,im# 1513; da denn der neue Pabſt ihn zum Legaten

von Ungarn und Böhmen declarirte in welchem reicher auch eine

creutzfahrt predigen ließ/in Ungarn aber ſich denen tapffer widerſetz

te, welche unter der regierung des jüngern Ludovici/ſoeinſohn Ladis

lai war revoltirten. Er ſtarb den 12junii an. 1521. Ißbuanf hiſt.

Hung. 1.5 & 6; Dubrag. l. 32 & 33; Pawl. Ioßius; Onuphrius ; Au

Bery; &c.

Baco ( Nicolaus) großſiegel verwahrer in Engeland war

aus einem alten adelichen geſchlechte in denen grafſchafften Nordfolck

und Suffolck entſproſſen. Er war in der rechts gelahrtheit nachart

der Engeländer/ wohl erfahren / dannenheroer unter Henrico VIII,

Eduardoy, und der Königin Maria anſehnliche ehrenſtellen erhielt,

Bey der Königin Eliſabeth recommendirte ihn ſein anverwandter

Wilhelm Cecil und als die Königin mit ſeiner auffführung zufrieden

war machte ſie ihnÄ ihrem ſtaatsrath und großſiegelverwahrer in

Engeland. Er verlohr aber die gnade dieſer Königin, indem er ſie zu
einer heyrath perſuadiren wolte/ mit ſolchen gründen, die der Köni

gin nicht anſtehen mochten; doch aber behielt er ſeine würde biß an

ſein ende/ welches er zu Londen an. 1578/ im 69jahr ſeines alterser

reichet. du Chesne hiſt. d'Angl.; Thuan. 1.68; Heroologia Angl. Freber.

in theatro p. 881.

2Baco (Franciſcus) BarodeVerulamio, vice-Comes S.Albani

und cantzler vonEngeland war ein ſohn desieztgedachten Nicolai Baº

cons, welcher ſeinem ohnedem anſehnlichem geſchlecht noch gröſſern

ruhm erworben hat. Er iſt gebohren zu Londen an. 1561 den 22ſten

februarii. Sein älterer bruder hieß Antonius, der aber endlich ohne

kinder geſtorben. Franciſcus begab ſich ſeiner ſtudienhalber nach

Cambridge und gieng darauffmit der Königin ambaſſadeur/Amicio

Pauletonach Franckreich von dannen als er zurückgeſandt wurde

der Königin eine gewiſſe bothſchafft zu hinterbringen, ſetzte er ſich da

durch in guten credit. Er hatte aber kaumdas 19de jahr erreichet/als

er ſeinesvaters beraubet wurde, wodurch wie auch durch emulation

eines groſſenbeyhofe er an ſeinem glücke ziemlich gehindert wurde

biß endlich Jacobus die königlichekrone erhielte. Dieſer machte den

Baconum bald anfangs in ſeiner regierung zu einem ritter/und als

darauff das wichtigewerck von vereinigung der beyden königreicher

Engeland und Schottland/vorgenommen wurde, brauchte man ſich

inſonderheit des Baconi/welcher in dieſer ſache zweymahleinerede an

dasparlament gehalten/auch zweybücher geſchrieben die noch heu

tiges tages unter dem titul: reſuſcitatio verhanden ſind. Beydieſen

allen aber unterließ er nicht die ſtudia zutractiren / und gab an.

1605 eines ſeiner beſten bücher heraus/de augmentis ſcientiarum.
Er hatte dieſes buchinengeländiſcher ſpracheÄ und wolte

ſolches durch Playferum, einen profeſſorem zu Cambridge/ins lateini

ſche überſetzen laſſen; weil aber dieſer mehr auf die zierligkeit der late
miſchenſprache als die ſache ſelbſt ſahebrachte endlich Baco/durch hülf

fe des Georgii Herberti und anderer, die überſetzung ſelbſt zum ſtande/

und ließ ſolche an. 1623 in foliodrucken. Doch wiederum auff ſei

neſtaatsverrichtungen zukommen/ ſo erlangte er an, 613 das amt

eines königlichen procuratoris, bey welcher gelegenheit er ſich ſon:

derlich hervor that als er den Peachamum und Owenum wegen

auffrühriſcher reden und lehren mit groſſem nachdruck anklagte. Er

wieß auch in vielen andern gelegenheiten ſeine geſchicklichkeit und

brachte es unter andern dahin 7 daß die duelle in Engeland abge

ſchafft wurden. Hierdurch erlangte er überall einen guten ruhm/un

geachtet ihm von dem Eduardo Cock und andern vorgeworffen ward/

jnder rechts gelahrtheit nicht gnungſam erfahren. Er

wurde endlich vondem König auff recommenation des Herzºgsº

Buckingham zum großſiegel verwahrer in Engelandgemacht und

an.1619zum cantzler in welchenjahr er auch die Barons würde er

hielt. Ä ſo wichtigen verrichtungen unterließ er dennoch nicht/

Äudia philoſophica zu lieben und gab an,62°ſenÄ
jn heraus, welches dem König Jacobo ſonderlich wohl gefallen.

Doch demſelben that er noch wichtigere dienſte in dem parlament/

welches an. 1621 beruffen wurde um ſich dankbar zu erzegºº

juljcomitiss. Albani, den ihm der König kurz vorher bey

geleget hatte. Aber in ebendieſem barlament, in welchem er zuerſt

Änen ſitzerhalten fieng ſich das glücke an widerwärtig zº begº

Ä eröffentlich wegengeitz und ungerechtigkeitangeklageº

de. Er that zwar ſein äuſſerſtes die klage von ſich abzuwenden;doch/

daſolches nicht angehen wolte/ bekannte er ſeine fehler / und nahm

ſeine zuflucht zu der königlichen gnade/nichts deſtoweniger aber wurº

de er zu einerÄ 4ooo pfundſterlings verdammet und daß

er in den Towr ſolte geſetzt werden ſolange es dem Kºng gefällig/

auch daß er auff ewig vondem parlament ſolte ausgeſchloſſen/ und

jtüchtig ſeyn ein öffentlichesamt in Engeland zu verwalt Der

König aber linderte dennoch dieſe ſtraffeerließ ihm die bezahlung des

geldes und ſetzte ihn nur auff eine kurze zeit insgefängniß, wor"

nen einige den König um ſo viel deſtomehr lobenswürdig erkennen

weil Baco zu dieſem verbrechen durch armuth verleitet woreiner

durch allzu groſſe gelindigkeit gegen ſeine haußgenoſſen gerathen. Die

übrige lebenszeit hat er im privat ſtandein ziemlicher armuth/doch

geruhig dabey und mit denen ſtudiiszugebracht und iſt endlich zu Lon

den geſtorben, den 9ten april an. 1626/im 66ſten jahr ſeines alters.

Uber die bereits gedachte ſchriften hat er noch andere herausgege

ben/ als daſind hiſtoriaregni Henrici VI; de ſapientia veterum; de

bello ſacro; denaturali & univerſaliphiloſophia; hiſtoria ventorum;

hiſtoria vitae & mortis&c. welche an. 1665 zu Franckfurt infolio zu

ſammengedruckt ſind. Introductio hiſtorica anonymi, welche vorde

nenbriefen des Baconi / die an. 17o2 in engeländiſcher ſprache zu

Londengedruckt und aus derſelben in actiserudit. lipſienſ menſe no

vemb.an.1703p.476ſeq-recenſiret/vorgeſetzet iſt. Sonſt findet man auch

nachricht vom Bacono beym Witten in memor.philoſ dec. Il P280

ſeq.; Frebers in theatrop.773ſeq. z Bºyle; &c.

2Baco oder Bacondorp/ (Johannes) bürtig aus einem dorff

Bacondorp genannt, in der provinz Nordfolckin Engeland. Er leb

te im 14denſeculo war ein Carmelitermönch/auch doctortheologie,

und lehrete zu Paris mit ſo groſſem ruhm, daß er doctor reſolutus

genennet/ und für den vornehmſten unter den Averroiſten gehalten

wurde; derowegen er auch zum Provincialen des Carmeliterordens/

nachdem er wieder nach Engeland gekehret/an. 1329erwehlet wurº

de. Vier Jahr darauffberieffman ihn nach Rom, um ſeinemeymung

in gewiſſen eheſachen zu vernehmen; weil eraber der päbſtlichen dis

penſation gar zuvielbeylegte/ wurde er von vielen verworffen/und

dadurch bewogen ſeinemeynung zu wiederruffen. Er ſtarb an.1346.

Unter ſeinen ſchrifften derer er ziemlich viel hinterlaſſen/ſind com

mentaria ſeu quaeſtiones ſuper IV libros ſententiarum ; compendium

legis Chriſti, quodlibeta&c. Trithemius; Bellarm; Iacob. Bergomas;

Baleus; Pitſu-; Caße; Sſe.

2Bac0 / (Robert) einengeländiſcher prieſter lebte im 13den ſe

culo/ war doctor und profeſſor theologiac auff der univerſität Ox

fort. Er ſchrieb gloſſen über die ganze heilige ſchrifft/commentarios

über die pſalmen ſermones und das leben des heiligen Edmundivon

Cantelberg/ welches ſich mit in dem wercke des Surii befindet und

weil er ſich das auffnehmen der univerſität Oxfort ſehr angelegen

ſeyn ließ verurſachte er, daß der Pabſt Clemens V zu denenverord

nungen/die auff dem concilio viennenſ gemacht worden, auch eine

hinzufügte vor die profeſſores, welche zuſammen unter den ſo ge

nannten Clementinis ſich mit befinden. Mattheus pariſſen/; Nico

laus Trißet in chr.; Brianus Tºßynu-l. 3 de antiq acad. oxon. Aſia

dendorp. de acad.l2; Pitſeus deſcr. Angl.

2Bacol (Rogerius) ein Barfüſſermönch in Engeland lebte in

dem 13den ſeculo. Er hatte eine groſſe wiſſenſchafft ſowohl in allen

andern ſtudiis, als inſonderheit in der aſtrologie/ chemie und mathe

matic / daher er doctor mirabilis genennet wurde ; wiewohl er

bey einigen in verdacht der zauberkunſt gerieth/ und dieſes nicht

allein bey dem gemeinen mann / ſondern ſelbſt bey dem Pabſt Cle

menti IV, welcher auch deßhalben ſein reſcript an den Rogerium ſoll

habenergehen laſſen. Dieſes iſt gewiß/daß Baco im jahr 1267 ſei

nendiſcipul/ Johannem Londinenſem/mit einer ſchutzſchrifft und al

lerhand mathematiſchen inſtrumenten nach Romgeſchickt. Aber im

jahr 1278 wurde dieſe anklage wider ihn erneuert dergeſtalt, daß

Hieronymus de Eſculo, General ſeines ordens/ der damahls in

Franckreich ſich auffhielt, die lehre des Baconis verdammt ſeine bü

cher zu leſen verboten / und ihn ſelbſt ins gefängniß zu werffen be

ſchloſſen. Wie er denn auch in der thatgefänglich eingezogen wor

den/und zwar auffbefehldes Pabſts Nicolai IV. Ob er aber bißan

ſeinentod in verhafft geblieben/ iſt unbekandt. Es ſind vielſchriff

ten von ihm verhanden, wiewohl nicht alle gedruckt ſind unter des

nen aber ſo durch den druck an dastage lichtkommen/ſind ſonderlich

bekandt ſpecula mathematica & Perſpectiva ſpeculum alchemiae; de

mirabili poteſtate artis & naturae, & nullitate magiae; epiſtolac notis

illuſtratae. Er ſtarb im jahr 1284/ ungefehr im 78ſten jahr ſeines

alters. Pit/eus; Lelandus; Baleus deſcript. anglic.; Willot in A

then.franc.; Gabriel Naudé apolog des grands homm.accuſ demagie

c. 17; Selden.de diis ſyris ſyntagm. I c2 , Deriodisquiſ.magic. l. 1 c.35

Caße; Bayle.

Bacoti iſt dernahmeeiner groſſen zauberin, welche die völcker

in Tonquinnebſt den beydenzauberern Taybou und Tayphouthouy

umrath zu fragenpflegen; wenn einer mutter ein kind geſtorben, be

giebt ſie ſich zu dieſer Bacoti um von dem zuſtande der ſeelen des kin

desnachricht einzuhohlen/ ſobald nun dieſe ihre trommel rührt ſoll die

ſeele dieſes kindes erſcheinen und von ihrem zuſtande nachricht geben

wiewohldie nachricht gemeiniglich ſo fällt, daß ſich das kind gar wohl

befinde. Tasernierindian.reiſe-beſchr.

2Bacoue (Leo) bürtig von Caſteljalouxin nieder Guienne/ver

ließ die reformirtereligion undwurde ein Barfüſſermönch und end

lich Biſchoffzu Glandeve/wobey angemercket wird daßer der einzige/

der unter den Hugonotten/ die ſich zur römiſchen kirchen gewandt un

ter der regierung LudoviciXIV zur biſchöfflichen würde gelanget ſey.

Er gab ein lateiniſch gedichte heraus von aufferziehung eines prinzen

um dieſelbezeit, daman beſchäfftiget war gewiſſe perſonen zu unter

richtung des Dauphins zu verordnen; welches wiederum zu Paris

auffgeleget iſt an. 1685. Recole hiſtor. veritable du Calviniſme

Bºyle.

Bacquian/
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Bacquian oder Bachian/ Bachianum, eine von den molucci,

Ä inſuln aufdem indianiſchenmeer. Sie liegt zwiſchen der inſul

Ähloº und gehöret denen Holländern welche groß

ſen nutzen daraus ziehen.

. Bactriana eine alteprovinz in Perſien / liegt zwiſchen Mar

giana/ Scythien/ Indien und dem land der Maſſageten, ſie kömmt

heutigeßtageszum theil über ein mit derÄ
eineÄ in Perſien und zum theil mit Mawaralnahar/ ſonſt

auchsbeck genannt, in der Tartarey. Alſo wird ſie heutiges tages

unterſchieden durch denfuß Albiamuöder Gehon/beyden altenOrus

Ä und liegt zwiſchen Perſien/dem reich des groſſen Mogols/

emkönigreich Thibet und der groſſen Tartarey unter welcher ſonſt

dieſesland mit begriffen wird. Die ſtadt Bactra wird heutiges tages

Termentgenannt und iſt faſt ganz verwüſtet. Der fuß Bacjs

ſoll derſelbigeſeyn/ welcherÄ tages Buſchianheiſt und ergieſ

ſet ſich in den fluß Gehon. Von den einwohnern dieſes landes berich

teÄus, daß ſie ſehr gute ſoldaten doch ſehr barbariſch geweſen

auch dabey von ſo einer groſſen ſtatur/daß ſich anfänglich die Macedo

mier dafür gefürchtet. Etliche berichten auch, daß einige unter ihnen

eigene hunde darauf gehalten / diejenigen ſo zu einem hohen alter

kommen oder durchkranckheit zu denen verrichtungen untüchtig wor

den/ zuÄ auch daß ihre weiber den frembden alle ungezie

mende freyheit verſtattet. Diod feul,l.3; Iufin.; Curtiu-l.4; sººo

l.II; Plin.; Sanſón; &c.

Bacº/Bakvic oder Bachu/ eine perſiſche ſtadt an dem caſpi

ſchenmeer/in der provinz Servan. Sie iſt groß und wegen des

handels berühmt; bey dieſerſtadt iſteinbrunn von ſchwartzemö/ deſ

ſen manſich faſt in ganz Perſien zum brennen bedienet. Es wird#
von dieſerſtadt das caſpiſche meer mer de Bachu genennet. Texeir

1.1; Oleariiperſ reiſe-beſchr.

Bacurius oder Baturius/ ein König der Iberer, welche nicht

weit vondem berge Caucaſus wohneten an dem caſpiſchen meer/be.

gab ſich um dasjahr 327/ zu den zeiten des Käyſers Conſtantini M.,

mit ſeinen unterthanen zur chriſtlichen religion daher ihn Conſtanti

muszum comite domeſticorum und ſtatthalter von Paläſtina verordne

te. Die gelegenheit zu ſeiner bekehrung ſoll dieſe geweſen ſeyn/daßei

nechriſtliche ſclavin an ſeinemhofe ſeinegemahlin undſohn wunderba

rerweiſe von einer kranckheit befreyet und die geſchencke/ ſo ihr das

für angebothen worden, nicht annehmen wollen, als nun der König

hierauffauff einerjagt war und von einem groſſen ungewitter über

fallen wurde bather dieſe ſclavin ihren GÖtt anzuruffen und ver.

ſprach/demſelbigen# dienen/ wenn er aus dergefahr würde errettet

werden; ſolches geſchahe und nahm er alſo die chriſtliche religion an.

Kºfin. l. 1 c. 1oz Socrates l. 2 c. 6; Ammian. Marcelin. l. 13; Baron.

an. C. 327.

Badad / einvater des Adad/ der4te König der Edomiter. Gen.

c.36 v.35; 1 Paralip. c. 1 v.46. -

Badai/ ein volck in der tartariſchen wüſten beten die ſonne an

wie auch ein ſtücklein rothestuchs/ ſo ſie in der lufft auffhencken.

Clußer. l. 5. -

Badajo3/ eine ſtadt in Spanien in Eſtremadura mit einem

- biſchoffthum unter Compoſtell ſtehend. Es iſt dieſes der alten Paxau

guſta, liegt an dem fluß Guadiana/ iſt wohl befeſtiget und dienet de

nen Spaniern zum bollwerck wider die Portugieſen von denen es an.

1658 und noch neulich an. 17o5 vergeblich belagert worden. An der

andern ſeite des fluſſes hat die ſtadt ein ſtarckescaſtell genannt das

Ä S. Chriſtoph. Sie iſt groß und volckreich/auffeiner höhe erbauet

ieget 16 teutſche meilen nord-weſtlich von Sevilien/ und 36 mei

len vonMadrid gegen ſüdweſten. Plin. l.15 c32; Mariana; Reſend in

epiſt.; Va/eus; Merula ; Sc.

Badara 1 einkönigreich in Indien dißeits des Ganges im rei,

che Calicut. Die principalſtadt dieſes landes hat ebenden nahmen/

und liegt aufeiner halbinſul/etwas weniger als eine teutſche meile

von Calicut.

Badegisle/ Biſchoff zu Mans war Königs Childerici in

Franckreichgroßhofmeiſter, der ihn umsjahr 581 mit ausſchlieſſung

des Theodulphi zum Biſchoff in ſelbiger ſtadt machte. Er hatte ſich

bereits zuvor verehlichet; dem allenungeachtet erlangte er doch die

biſchoffs würde ſintemahl er ſeine ehefrau nach wie vorbey ſich bei

hielt. Er wird von etlichen unterſchiedener laſter beſchuldiget/ und

ſtarb an. 586/ nachdem er desjahres vorhero dem concilio zu Macon

beygewohnet. Ioh. Bondonnet des Evéq. de Mans.

Baden lat. Badena, eine ſtadt in Schwaben liegt in der Mor

tenau oder Ortenau, welche an einem gebirge hergehet/ und den fluß

Kintzing hat. Es iſt Baden die hauptſtadt des marggrafthums Ba

den/ welches ſich in der beſagten Mortenauanfähet und gegen abend

denÄ gegen morgen aberden Schwartzwald hat wiewohl ſich

die gräntzen noch einen gutentheil in den Schwarzwald hinein erſtre

cken. Die ſtadt liegt 5 meilen von Straßburg/ 4von Durlach und 1

vom Rhein / etwas in der höhe / gar uneben / und faſt um und um

mit bergenumgeben, welche aber der weinſtöcke und deswieſewachſes

wegen nicht unangenehm ſeyn. Sie hat ihren nahmen von den

warmen bädern/ ſo daſelbſt anzutreffen und zu unterſchiedlichen

kranckheiten dienlich ſeyn. Man ſagt, daß dieſe bäder bereits von

demKäyſer M. Aurelio Antonino oder Caracalla erfunden/ woraus

man dasalterthum dieſerſtadt abnehmen kan. Das fürſtliche ſchloß

oder reſidenz liegt etwas höher als die ſtadt/ und iſt vor dieſem/ehe es

die kriegesflamme erfahren/ſehenswürdig geweſen. Mareer co

ſinogr.; Zeiler topogr. Sueviae.

Baden (Marckgrafen von). Dieſes fürſtliche geſchlecht iſtei

nes der älteſten in Teutſchland ſintemahl ſelbiges von denen Herzo

gen von Zähringen entſproſſen die da von denen Fürſten von Elſaß

herſtammen, daß alſo die Marckgrafen von Baden mit dem ertzher

zöglichen hauſe Oeſterreich einen urſprung haben. Hermannus ein

ſohn Bertholdi I, Herzogs von Zähringen und bruder Bertholdi II,

iſt eigentlich urheber dieſeshauſes/ welcher Hochberg und andere in

Brißgau gelegene guter aus der großväterlichen erbſchafft mit unter

dem titul eines Marckgrafenbekommen und an. III4 in dem kloſter

Ä geſtorben. Sein ſohn Hermannus hat zuerſt den titul eines

arckgrafen von Baden geführet, welche marckgrafſchafft von Hen

rieo Aucupe widerdie Gallier auffgerichtet; und ſoll ſie Hermannmit

ſeiner gemahlin Judith/deren geſchlecht aber unbekandt/bekommen ha

ben. Dieſem folgte Hermann, Marckgrafzu Baden und Hochberg,

welchem der Käyſer Fridericus Barbaroſſa die ſtadt Verona in Itali,

en zu belohnung ſeiner tapfferkeit die er in dem mäyländiſchen kriege

erwieſen/geſchencket hat. Daherodiemeynungentſtanden als wenn

dieſes geſchlecht von Verona ſeinen urſprung hätte. Es hatteaber

Hermann III 2 ſöhne/Hermannum uud Henricum/durch welche die

ſes geſchlechte ſich in 2 zweigethetlete/ in den badeniſchen und hochber

giſchen; gleichwie durch dieſöhne Henrici III, Henricum IV und Ru

dolphum II, die hochbergiſche und ſauſenbergiſche linie entſtund. Al

lein die hochbergiſche gieng endlich mit dem Ottone III, nachdem der,

ſelben unterſchiedenegüter und unter andern die herrſchafft Uſenberg

zugewachſen / aus; ſintemahl derſelbe an. 1415 im ledigen ſtande

ſtarb/nachdem er vorhero an Bernhardum/Marckgrafen von Baden

aus der badeniſchen linie ſeine herrſchafften verkauffet hatte. Die

ſauſenbergiſche linie aber wurde bißauff Philippum, mit welchem ſie

im jahr 15o3 ausgieng / fortgepflanzet/ nachdem ſelbige gleichfalls

mit unterſchiedenen herrſchafften als Reteln/Badenweiler und welſch

Neuburg oder Neuf Chaſtel in der Schweitzgelegen vermehretwor.

den. Dieſer Philippus nun weil er keine männlicheerben hatte

machte einen vergleich mit Chriſtophoro/ Marck-grafen von Baden/

als ſeinem nächſten anverwandten, daß nach ſeinem tode dieÄ
ſchenländer an denſelben fallen ſolten/welcher vergleichvon dem Käy

ſer Maximiliano I an. 1499 beſtätiget. Als nun wiegedacht anno

15o3 den 7ſept.dertod des Philippi erfolgte/ergriffChriſtoph/Marck

graf von Baden/diepoſſeßion/auſſer/ daß die grafſchafft welſch Neu

burgnebſt der herrſchafft S. Georgen in Burgundan Ludwig Herzog

zu Longueville der Johannam/ des Philippi eintzigetochter geheyra

thet/ heimfiel. Dieſer Herzog von Longueville machte zwar auch ei

nenanſpruch auff die herrſchafft Reteln / Sauſenbergund Badenwei

ler/worüber ein langwieriger ſtreitbey dem kammergerichtzu Speyer

entſtund/der aber endlich an. 1581 durch einen gütlichen vergleichbey

geleget wurde dergeſtalt/ daß das hauß Longueville eine gewiſſeſum

megeldes nebſt dem titul eines Marckgrafenvon Retel/ und würckli

cher beſitzung der grafſchafft welſch Neuburg überkam das übrige aber

bliebbey denen Marckgrafen von Baden. Was nun alſo die badeni

ſchelinie anlangt, ſo hat Hermannus IV, von welchen ſelbige herſtam

met derſelben macht auch ziemlich vermehret/ indem er mit derIr

mengarde des Churfürſtenvon der Pfalz/Henricitochter Durlach/

Heidelsheim / Pforzheim und Etlingen überkommen, welches der

Käyſer Fridericus II beſtätiget. Er hinterließ 2ſöhne Hermannum

und Rudolphum / unter welchen Hermannus durch die heyrath mit

Gertrud von Oeſterreich nicht allein ſeine landſchafften vermehrete/

ſondern auch einige hoffnung zu der öſterreichiſchen ſucceßion erlangte.

Allein deſſenſohn Fridericus gieng nebſt andern teutſchen Fürſten mit

dem Herzoge Conradino nach Italien/ und büſte auch mit ihm das le

benein/dannenherodieſehoffnung mit demſelben erloſche. So wurº

de dennoch das badeniſche geſchlecht durch Rudolphum/des Hermanni

Vbruder fortgepflanzet, der durch ſeine gemahlin Kunigunde von E

berſtein einen anſpruch auffdie grafſchafft Eberſtein bekam wie denn

hernachmahlskaufflich der gröſtetheil dieſer grafſchafft an die Marck

grafen zu Baden kommen. Hermann VI des Rudolphiſohnpflantz

te das geſchlechtefort; durch deſſen 2ſöhne Fridericum II und Rudol

phum V ſich ſelbiges wieder theilte davon jenerzu Eberſtein dieſer

aber zu Pforzheim ſeine reſidenz hatte. Doch gieng des Friderici II

poſterität mit dem Hermanno VII wiederum aus dergeſtalt daß al

es auſ Fridericum desRudolphivſohn fiel. Dieſer war einvater

Rudolphi VII oder magni, wegen der ungemeinengröſſe des leibes/

der durch heyrath mit der Mechtilde/Ä des blinden Grafen

von Spanheimtochter einen anſpruch auf die grafſchafft Spanheim

bekam wie denn auch ein großtheil an die Marckgrafen zu Badenge

fallen. Es vermehrte dieſer Rudolphus noch ſonſtauff andere art ſeine

herrſchafft und verließ ſelbige ſeinem ſohne Bernhardo, vonwelchem

wir bereits oben gemeldet, daß er auch die hochbergiſche ſucceßion von

dem Ottone 11erkauffet habe. Dieſes Bernhardſohn warJacobus

I, deſſen ſohn Carolus in denÄ ſtreitigkeiten, welche Diet

rich von Iſenburgund der Graf von Naſſau miteinander hatten ver

wickelt wurde und ergriff nebſt Ulrico / Hertzogen von Würtenberg/

und andern/ diewaffen wider Fridericum den Pfalzgrafen, welcher

des Dietrichs von Iſenburgpartheyhielt; allein ſie waren ſo unglück

lich, daß ſie gefangen wurden/ und ſolte der MarckgrafCarl 1ooooo

gülden für ſeineranzionerlegen, in deren ermangelung er unterſchiede

negüter ſonderlich in der grafſchafft Spanheim an den Churfürſten

von der Pfalz abtreten muſte. Es hätte zwar Chriſtoph des Carls

ſohn und nachfolger/ ein gelehrter und sº J)err/FÄ
2 IED(T

theil.
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wieder an das pfälziſchehauß rächen können ſonderlich da der Pfalz

graf Philippus von dem Käyſer Maximiliano in die acht erkläret

wurde er war aber gar zu gewiſſenhafft darzu/ und erwartete eine beſº

ſere gelegenheit ſeine herrſchafften zu vermehren, welche ſich da

durcheräugnete/indem ihm nicht allein die ſauſenbergiſche ſucceßion

zufiel, ſondern weil er auch dem Käyſer Maximiliano in dem nieder

ändiſchenkriege groſſedienſte gethan/ machte ihn dieſer zum gouver
neur von Lüxenburg und übergab ihm viel güter/ welche denen rebel:

len abgenommen waren zu erſetzung der krieges“ unkoſten ſo darauff

gewandt; durch welche gelegenheit die herrſchafften Rodemachern/

Herſpringen und Uſeldingen an das badeniſche hauß gekommen ſind.

Es hatte aber dieſer Chriſtophorus unterſchiedene ſöhne / worunter

ſonderlich Bernhardus und Erneſtus merckwürdig, als von de

nen die beyden heutigen linien des badeniſchenhauſes herſtammen

jlich von Bernhardo als dem ältern die Baden-badeniſche von

Erneſto aber als demjüngern die Badendurlachiſche. Und zwar

was die Baden-badeniſche anlanget / ſo hat Bernhardus zuerſt die

evangeliſchereligion in dermarckgrafſchafft Baden eingeführet/ löſte

auch von ſeines brudern Philippitochter/ einer vermählten Herzogin

in Bäyern das verpfändete Creuznach wieder ein/ und wurde vom

Könige in Spanien, Philippo II, zum ſtatthalter von Lüxenburg bei

ſtellet. Erzeugte mit Franciſca Caroli/Grafen von Luxemburg und

zu Briennetochter 2ſöhne/ Philibertum und Chriſtophorum Ill, da

von jener in der ſchlachtbey Montcontour an. 1569 blieb/ und nebſt 3

töchtern einen ſohn Philippum nach ſchlicß/ deſſen vormundſchaft

der Herzog von Bäyern über ſich nahm/ und ſich dieſer gelegenheit

bediente die evangeliſchereligion in der marckgrafſchafft Baden abzu

ſchaffen; als es aber an dem war daß Philippus mit Sibyla Her
zogs von Jülich/ Cleve undBerg tochter beylagerhalten ſolte ſtarb

derſelbige an. 1588 und gieng alſo wiederum dieſerſtamm aus. Es fiel

demnach dieſe herrſchafft an Eduardum Fortunatum/den älteſtenſohn

Chriſtophorill, welcher die evangeliſche religion die doch ſein vater

ſo eifrig bekannt wieder verließ und ſich zur römiſchcatholiſchen
wendete. Er bekümmerte ſich wenig um die regierung/ brachte ſein

leben meiſt in der frembdezu/ und gerieth dadurch in groſſe ſchulden;

dannenhero der Käyſer Rudolphus bewogen wurde/ zu befred

gung der creditoren/dem Herzogen in Bäyern und Lotharingen/ dieſe

jederum dem Morico Fuggern das land einzuräumen/ biß endlich

der MarckgrafErnſt Fridericus zu Durlach ſich deſſelben angenºm

men und bey dieſer gelegenheit die poſſeßion ergriffen. Es widerſetz

te ſich zwar Philippus/ des Eduardbruder und bemühete ſich die

von Durlachſequeſtrirte marckgrafſchafft zu behaupten/wurde aber

darüber geſchlagen und gefangen. „Eduardus hatte ſich indeſſen bey

dem Erz Hertzog Alberto in den Niederlanden inkriegsdienſte bege

ben und ſtürzte daſelbſt den halßden 18jun. an. 1609 als er auf der

hochzeit ſeines ſecretarii die ſtiegen hinunter fiel nachdem er vorhero

mit der Freyin von Riviere Jodoci von Eicken/des Prinzen von Q
ranienhofmarſchallund gouverneurs zu Bredatochter/ 3ſöhne Wil

elmum/Albertum und Hermannum Fortunatum / gezeuget hatte.

Ibertus kam an. 1626 durch einen unglücklichen zufall ums leben

HermannusFortunatus ſchlug ſeine reſidenz zu Modemacher auffund

hinterließ als er an. 1664 ſtarb/ Carolum Wilhelmum Eugenium/

gebohren an. 1627/ des römiſchen Königs FerdinandV, Äer

herr und Domherr zu Cöln welcher an. 1666 verſtorben; Wilhel

mus als der älteſte war gebohren an. 1593 / und verlangte die Poſt

ſeßion ſeiner väterlichen herrſchafft, welche ihm aber das durlachiſche
hauß vorenthielt unter andern auch aus dieſer urſach weil ſeine mut

ter nicht aus fürſtlichem ſtamm entſproſſen worüber ein langwie
riger ſtreitentſtanden; doch kam es endlich dahin, daß annº I622 den

4ſept im käyſerlichen reichshofgericht einſentenzwide Durlachge

ſprochen und verordnet wurde, daß Durlach alle herrſchafften nebſt

den genoſſenen intraden/ auch gerichtsunkoſten denen kindern des

Eduardi reſtituirenſolte. Anno 1629 traffer zu Etlingen mit ſeinem

vetter Marckgraf Friedrich wegen der aus der obern marckgraf

ſchafft gehobenen einkommen einen vergleich und empfeng dabey die

beydenämter Stein und Remhingen/welche er aber im weſtphäliſchen

frieden abtreten muſte. Er war ein Herr von gar groſſen meriten/daß

ihn auch der Käyſer an. 1640 zum präſidenten des reichstages und

hernachmahls zum käyſerlichen kammer richter zu Speyer verºrd

nete wie ihn denn auch der König von Spanien zum ritter des gülde

nenvlüßes machte. Er ſtarb endlich an. 1677 im 84ſenjahrſº

alters. Erhat 2 gemahlinnen gehabt / Catharinam Urſulan/ Fürſt

Johann Georgens zu Hohenzollerntochter und Mariam Magdale

nam GrafErnſts zu Oettingentochter; mit welcher er unterſchiede

ne kinder gezeuget, worunter ſonderlich merckwürdig Ferdinan

dus Maximilianus/ der ein groſſerliebhaber und patron der geehrten

war auch nachabdanckung des Königs Johannis Caſimiri an. 1668
im vorſchlag zur pohlniſchen kronekam. Er entleibe ſich aber im fol:

gendenjahrÄauffderÄ unglücklichen ſchuß nach.

dem er mit ſeiner gemahlin Louyſe Chriſtina/Ä Thomä von Ca

rignano aus Savoyentochter mit welcher er ſonſt keine glückliche ehe
geführet, indem ſie zu Paris geblieben und ihrem Herrn in ſeine län

der nicht folgen wollen einen prinzen gezeugt / Ludovicum Wilhel

mum; dieſer iſt das hauptdesbadeniſchen ſtammesgebohren zu Paris

den 8 april an. 1655 und ſuccedirte in den väterlichen landen an. 1661/

wurde aber derſelbigen gar bald durch die Franzoſen beraubet; dan

nenheroer zum Käyſer ſeine zufuchtnahm/und kriegesdienſte antrat/

jäterbeyunterſchiedenen gelegenheiten ſo wohl gegen die Tür

cken als Franzoſen ſeine tapfferkeit ſehen laſſen/ſintemahl er anno

1689 die Türcken 2 mahl / als den 29aug. undwiederum bey Niffa

den 24 ſept. geſchlagen auch den Töckely aus Siebenbürgen an.169o

vertrieben. Im folgenden jahr erhielt er einen groſſenſieg bey Sa

lankemen / und bekam hierauffan.1692 den titul eines Generallieu

tenants/ſamt dem gouvernement zu Raab. Anno 1693 übernahm er

das commando der reichsarmeeam Rhein ſtrohm wider Franckreich/

welches er auch in dem kriege/ſo wegen der ſpaniſchen ſucceßion gefüh

ret wird/erhalten. Von ſeiner gemahlin Franciſca Sibylla Auguſta/

Hertzogs Juli Franciſci zu Sachſen-Lauenburgtochter mit welcher er

ſich an. 169o vermählet hater unterſchiedene kinder gezeuget, die aber

biß aufeinen prinz und eine printzeßin wieder geſtorben. Was die

übrigen kinder desobgedachten Wilhelmi anlangt, ſo folgte nebſtdem

Ferdinando Maximiliano Leopoldus Wilhelmus / käyſerlicher hart,

ſchier und trabanten-hauptmann welcher dem Käyſer in Pommern

wider die Schweden gedienet/ und hernachmahls die reichs auxiliar

völcker wider die Türcken als GeneralFeld Marſchall commandiret.

Er war gebohrenden 16 ſept. an. 1626 und ſtarb den I mertz an. 167I.

Seine erſte gemahlin iſt geweſen Silvia / Gräfin von Milleſimo und

Carrectodes Grafens von Czernin wittwe/ſo an.1664ohne kinder ge

ſtorben; ſeine andere / Maria Franciſca/ GrafEgons von Fürſten

bergtochter/ und PfalzgrafWolffgang Wilhelms wittwe/welche an.

17o2 dieſe welt geſegnet. Er hat mit ihr Leopoldum Wilhelmum ge

eugt an. 1667 / der zu Lobeſchütz in Böhmen (welche herrſchafft deſ

Ä vater mit ſeiner erſten gemahlin und dieſe von ihrem erſten gemahl

dem Grafen Czernin/ bekommen) lebet/ und ſich durch einen mangel

der naturder ſprache nicht wohl bedienen kan. Die übrigen brüder

Ferdinand Maximilianiwaren/ Philippus Sigismundus/ Malthe

Ä welcher in der ſchlacht bey Orbitello an. 1647 geblieben;

ilhelmus Chriſtophorus/Domherr zu Cöln und Straßburg/der ſich

gleichfalls durch einen ſchuß wie ſein älteſter bruder/ an. 1652 ums

leben gebracht; Hermannus welcher anfänglich ſich in den geiſtli

chen ſtand begeben wollen hernachmahls aber ſich in krieg gewendet/

die burgundiſchen kreyß völckeran.I663 in Ungarn commandiret/auch

dem Käyſer wider Franckreich gedienet und endlich käyſerlicher kriegs,

rathspräſident an. 168o und commendant der feſtung Raab gewor

den; er ſtarb als käyſerlicher principal-commiſſarius zu Regensburg

den 2 oct. an. 1691; undendlich Carolus Bernhardus/ Domherr zu

Cöln und kämſerlicher oberſter lieutenant der ſich in der ſchlacht wider

die Franzoſen den 5 jul. an. 1678 verlohren. Petr. ab Andlo; Hennin

ges; Reuſherus; Limneus; Schurtzfe/h derebus badenſib.; Spener

in ſylloge hiſt geneal.; Matth. Merians genealogiſche herführung

der hochfürſtlichen häuſer Baden und Hochſtein. ; Imhof not. Proc.

1.4 c. 8.

Baden eine bekandteſtadt in der Schweiz, an dem fluß Limat

oder Lindmat iſt ſonderlich merckwürdig, weil ſich die ſchweizeri

ſchen Cantons daſelbſt zu verſammlen pflegen. Sie liegt im Aergow/

oder wie Stumpfius will im Zürchgow/2 meilen von Zürch zwiſchen 2

hohen bergen hat 2 ſchlöſſer/ davon das alte auffdem berge zerſtöret/

in demneuen aber der vogt wohnet. Es iſt eine alteſtadt und wurde

von den Römern aque helveticae, hernachmahls aber caſtellum ther

marum, ingleichen thermae ſuperiores genennet/ wegen der warmen

bäder/welche noch biß aufdenheutigentag dieſen ortberühmt machen/

und auſſerhalb der ſtadtaufbeydenſeiten des fluſſes Lindmatentſprin

gen/ undzwar ſo heiß/ daß man es kaum bey der quelle erleiden kan.

Tacitusberichtet/ daß Cäcinna/ein General des Käyſers Vitellii/eine

armee der Schweitzer/welche es mit Ottone hielt/allda überwunden

ums Ä 69 nach Chriſtigeburt: , es wurde die ſtadt zu dieſerzeit mit

verſtört doch aber bald wieder gebauet/ wie aus einigen alten inſcrt

ptionen ſo ſich daſelbſt befinden erhellet. Nach dem untergang des

römiſchen reichs hat dieſelbe ihre eigene Grafengehabt/derengeſchlecht

im 12tenſeculo ausgegangen/ worauffſie an die Grafen von Kyburg

Ä / unter denen einer/nahmens Hartmann/ dieſeſtadt dem

iſchoff von Straßburg gegeben und ſie von demſelbigen als ein lehn

beſeſſen / um das jahr 1244. Nachdem auch dieſe familie ausge

ſtorben/kam dieſe grafſchafft an dieÄ von Habſpurg/und folglich

an das öſterreichiſche hauß/welches die ſtadtBadennebſtvielen andern

errſchafften in der Schweiz beſaß. Gleichwie aber die Schweitzer

ich wider die herrſchafft der Oeſterreicher empöreten und die übrigen

herrſchafften wegnahmen/ wurde ihnen auch Baden entzogen; ſin

temahl die eidgenoſſen ſolches an. 1415 erobert und das feſte ſchloß

der ſtein genannt / ſo darbey gelegen, zerſtöret/ worauff dieſelbe

nebſt einigen andern örtern denen eidgenoſſen verpfändet worden. Und

hierdurch iſt ſie unter die bothmäßigkeit der eidgenoſſen gekommen/

doch daß der ſtadt ihre freyheit/ die ſie vorhero gehabt/ gelaſſen

worden, auſſer daß derzoll von denjenigen waaren / ſo verführet wür

den dem achten alten ortſoltebeygelegt werden / und iſt alſo diehöch

ſtegewalt über dieſe ſtadtbey denen eidgenoſſen geblieben. An dieſem

ort nunpflegen ſich jährlich im ſommer die 13 Cantons zu verſammlen/

bey welchen die vögte aus den gemeinen landſchafften rechnungen

thun/ und die appellationes angehöret werden. Was von ihnen ge

ſchloſſen wird pfleget man gemeiniglich mit dem inſiegel des badeni.

ſchen vogts zu beſiegeln/ und wenn die ſtimmen oder vota gleich ſind

entſcheidet er die ſtreitigkeit; auch iſt allhier das archiv derer Canto

nen. Die ſtadt ſelbſtÄ einen doppeltenrath/ der kleinere beſtehet

aus 12perſonen/der gröſſere aber aus4o/ begreifft die 12 des kleinern

mit in ſich/ und wird durch ein beſonderes hauptregieret/ welches ſie

Avoyer nennen. Durch dieſen doppelten rath/ ſonderlich durch den

kleinern/ wird die gantze ſtadt gouverniret; denn obgleich auch ein

vogt.daſelbſt reſidiret hat derſelbe doch nichts zu ſprechen se die

adt
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ſtadt richtet ſich nach ihrengeſetzen und erwählet ſelbſt ihre obrigkeit.

Endlich iſt auch dieſer ort merckwürdig wegen der conferenz / welche

an. 1526daſelbſt der religion wegen zwiſchen Fabrum Eccium/ Mur

nerum und die deputirten der Biſchöffe Coſtnitz/Baſel/Chur / Lauſan

ne an einer ſeite und Oecolampadio nebſt ſeinen collegen an anderer

ſeiten iſt gehalten worden. Tacitu 1.1 hiſtor. Simler; Stumpf“

chron.l. 4 c. 21; Ioh. Bapt. Plantinus in Helvetia antiqua & nova P.282;

Guillimannp.159ſeq; Birckens öſterreich. ehren-ſpiegel; Salom.Hottin

gers beſchreib. des bads zu Baden im Argöuw.

2Baden eine lands fürſtliche unter öſterreichiſche ſtadt/dem Käy:

ſer zuſtändig liegt 4meilen von Wien in einer luſtigengegend am fuß

derberge und iſt berühmt wegen der warmenbäder. Zeiler topogr.

Auſtr. p. II.

2Badenoch lat. Badenacha, ein landſtrich im mitternächtigen

Schottland/inderprovinz Muray/gegendem gebirge und der pro

vinz Athol gelegen. Es iſt der boden daſelbſt ſehr kalt und wenig

tragbar wird von dem fluſſe Speymitten voneinander getheilet.

Badenweiler eineſtadt und herrſchafft im Brißgau/ zwiſchen

Freyburg und Baſel gelegen gehöret in die obere marckgrafſchaft
Baden, der fürſtlichen durlachiſchen linieÄ Die ſtadt und

ſchloß ſo auffeinem bergeliegt/ hat von dem berühmten bade allda

Ä nahmen. Anno 1444 bekam Marckgraf Rudolph VII von

aden dieſe herrſchafft ausfreygebigkeit Graf Johannis zu Frey

burg, welcher ohne erbenabgangen. Zeiler topogr.Suev. P. 283 m

hofnotproc.l4c.8n.4.

Baderich/ Badericus, ein ſohn Bahinii/ Königs in Thüringen!
wurde vonſeinem bruder Hermenfridoumgebracht, damit dieſer das

väterliche erbe allein erlangen möchte. Gregor twron. .45 Aimoin... 23

ſ. Amalaberga.

2Bades (ritterordendes) oder vom bade/ the ordre of thebach

Die ritter vom bade in Engeland haben ihren urſprung von dem König

Henrico IV, umsjahr1399 und wurden alſo genennet, weil ſie die

nacht vor empfahung des ordens badeten/welche gewohnheit auch vor

dieſem beyandernrittern gehalten worden/wieAshmoº berichtet.Men

do zwar führet dieſes zur urſache der benennung an / es wäre nemlich

der König/ als ihn 2 wittwen um das verworrene recht angeſprochen
aus dem bade geſprungen und hätte hernach zum gedächtniß dieſen

orden geſtifftet; es iſt aber davon in den engliſchen hiſtorics nichts zu

j"Öäsordenszeichen waren 3 güldene kronen im blauenfelde

mit der überſchrifft: triain unum. Die ceremonien ſo beyinſtallirung

dieſer ritter vorgegangen/beſchreibetam beſten Biſſeus in ſeinen notis

j-denyptonjoſ biß 4, und ames Heath in ſeiner an. 662jº
Londen gedruckten erzählung von der wiedereinſeºng König Carls

des I„weiſet fol. 189 biß195, auffwas vorart die ritter vº bade bey

KönigCarls des II krönung gemacht worden Ubrigens pflegten ſein

groſſen ſolennitäten und bey der geburt eines Prinzen von Wallis ge

ſchlägen zu werden und trage eine ſcharlachenebinde gleichſam wie

ein gehencke Ashmole will ſie mit den equitibus Baccalaureis verglei

chen und keinen beſondern orden aus ihnen machen. Ahmale es ſeit
9 fol.37 & 15 ; Mendo diſq1qu.2 § 12 f. 9; Aar. Schoonebeek hiſt. van alle

ridderlycke en kriigs-ordres Gºy Miege neuer ſtaat von Engeland p. II

c. 2o; Chr. Gryphi entwurff der geiſt-undweltlichen ritter-orden P. II

$. 28 p. 198.

Badillon XBadillo oder Bodillon/ein franzöſiſcher edelmann
ward vom König Childerich IIübeltractiret und auffdeſſen befehl mit

ruhen geſtrichen; welche ſchmach zu rächener ſich mit den groſſen des

reichs wider den König verband und ihn auff der wiederkehr von der

jagt ſamt deſſen ſohn und ſchwangerer gemahlin Bilechild eigenhän

dig ermordete umsjahr 673. Faul. ZEmil. hiſtor. Franc.; Meze

ray t. I- -

2Badius (Jodocus) mit dem zunahmenAſcenſiºÄ bürº

tig war von Ashe oder Aſſen einem ſtädtgen bey Brüſſel gelegen iſt

ſowohl wegen ſeiner gelehrſamkeit als auch wegen ſeinerbuchdrucker

kunſt berühmt. Er iſt gebohren an. 1462/ ſtudierte anfänglich zu

Gent hernachmahls in Italien und brachte es inſonderheit ſehr weit

in der griechiſchen ſprache zu Ferrara unter der anführung des Bap

tiſtäGuarini. Erbegab ſich hierauffnach Lyon/ und lehrete daſelbſt

jlateiniſche und griechiſcheſprache darauff wandte er ſich nach Paº

ris legte eine vortreffliche buchdruckerey daſelbſt an und gab die

jornehmſtenautores claſſicºm ſeinen noten und auslegungen wie

auch einige vondenen neuern/ als Petrarcham, Politanº Laurentium

jptiſtammantuanum, sº auffdieſe art heraus; wiewohl er

auch nichtungeſchickt war/ für ſich etwas zu ſchreiben ſowohl in ge

jener als ungebundener rede, wie erdº proben abgelegt
woruntergehören ſeine Sylvaemorales contravitaep grammatum liber

unus; navicula ſtultarum mulierum; vitaThomse A Kempis, &c. Er

ſtarb endlich ungefähr im jahr 1534/ und hinterließ unterſchiedenekin

j worunter ſonderlich Conrad Badiuszumercken/welcher zu Paris

johren ſich aber nachmahls nach Geneve begeben und ſich zu der

jteſtirenden religion bekennet wie davon der ſo genannte Alcoran

j Barfüſſer einzeugniß ableget darÄ das erſtebuch über

ſetzet/ jsºndereaber ſelbſt zuſammengetragen."beydes mitnotis

Ärginalibus erläuterte jachte zwar von der buchdruckerey profeſ
fion / ſchrieb aber bißweilen auch ſelbſten was inſonderheit verſe

jer franzöſiſchenſprache derenereÄ Noſtradamum ver

ertiget; drey ſeiner ſchweſtern waren an die berühmteſten buchdrucker

ſelbiger zeitverheyrathe und eine an den berühmten Roberturº Stº

phanum. Gefher. & simler in bibl.; Valer. Andr. bibl. Belg ; Mirºs

deſcript.ſec. 16 & in elog. Belg.; Cheſillier origine de l'imprimerie de

Paris; la Caille hiſt. de l'imprimer. , du Verdier Vauprißau bibl.franc.,

Almeloßeen devitis Stephanor.; Bayle.

Bäbius (Marcus) / ein römiſcherbürgermeiſter undcollege des

Ä Lentüli zu deſſen zeit man die bücher des Numä Pompiliige

unden/ nemlich 7in lateiniſcher und ſo viel in griechiſcher ſprache / da

man denn die erſten, als worinnen von dem recht der hohenprieſter ge:

handelt, ſorgfältig auffgehoben/ die andern aber verbrandt hat, weil

man befunden/ daß etwas wider die religion darinnen enthalten. T

Lißius häl49 c. 18. 29.

Bäder / lat. Balnea. Es werden dieſelbigen in zweyerley gat

tung getheilet natürliche und durch die kunſt zubereitete. Die natür

lichen beſtehen in mineraliſchenwaſſern/ von deren beſchaffenheit und

kräfften wie auch derſelben anzahl/ ſo hin und wieder befindlich/ Kir

cherus, Bauhinus, Fallopius, Rulandus und andere geſchrieben haben.

Kircherus mercket an, daß derſelben in Teutſchland 120 in Italien

86 in Franckreich 45/ in Spanien 4o / in Portugall8/ in Ungarn

und den benachbarten orten 9/ in Illyrien 16 c. anzutreffen ſeyn.

Eben derſelbe meldet/ daßfaſt alle inſuln auff dem atlantiſchenmeer/

als die canariſchen und azoriſchen/ſehr damit angefüllt. In Engeland

befinden ſich auch derſelben unterſchiedliche/ſonderlich aber ſind be

rühmt die zu Bath und Buxton. Was die durch kunſtbereitete bä

der anlanget / ſo iſt bekandt / daß ſonderlich die alten Römer ſich der

ſelben vielfältig bedienet und groſſe unkoſten darauffgewendet. An

fänglich brauchte man ſich derſelben zur nothdurfft und reinlichkeit/

hernachmahls aber geriethmandarinnen zu ſolchem überfluß, daß zu

denzeiten Sylläeiner nahmens Sergius Orata/mit unglaublichen

unkoſtenbäder die in der lufft hiengen/ (balneas penſiles) verfertigen

ließ M.Agrippa damit er die liebe und gewogenheit des volckser

werben möchte ließ zu Rom 78 öffentliche bäder mit aller erſinnli.

chenpracht und koſtbarkeit auffrichten. Zu den zeiten Auguſt aber

ſchien die ſache auffs höchſte zu ſteigen, weil die bäder faſt gantzeſtädte

präſentirten/ja/ wie Ammianus Marcellinus redet / gantze landſchaff

ten; indem nicht allein viele groſſeſäle und koſtbare zimmer, ſondern

auch die prächtigſten ſpaziergänge die vortrefflichſtenteiche ballhäu

# und dergleichen dabey anzutreffen waren; jaman pflegte andere

äder vor die ſommerszeit und andere vor die winterszeitzu haben.

Die berühmteſten unter denen welche ein ſonderlichesÄ gehabt

ſind des M. Agrippä in der ſechſtenregion des Neronist des Domi

tiani undTrajan in dem campomario, wo heutiges tages die kirche

S. Silveſtri iſt und wovon mannoch einige reliquien ſtehet des Ale:

xandri Severi/ davon auch noch einige reliquien in der kirche S. Euſta

chiizufinden des Veſpaſiani/Titi/Gordiani und Aureliani; aber alle

dieſe übertraffen die bäder des Antonini Caracallä und des Diocletia

ni ſowohl an gröſſe / als anpracht und koſtbarkeit. Man pfleg

te zu derſelben erbauung die allerkoſtbarſtenmaterialien/von marmor/

alabaſter undporphyr zugebrauchen/ auch mit den allerkoſtbarſten e

delſteinen und gold alles auszuzieren; ingleichen war kein mangel

anarabiſchen ſpecereyen und"Ä ſalben/ damit man die

wände pflegte zu beſtreichen. Die gröſſe derſelben kam daraus abge

nommen werden/ daß in des Antonini Caracalläſeinem 18ooperſonen

zugleich ohne einander zu incommodiren haben baden können. Das

waſſer wurde durch koſtbare canäle dahin geleitet /deren einige kaltes

einige warmes und wiederum andere laulichtes waſſer in groſſem ü

berfuß und zwar in unterſchiedenen gemächern zuführeten. In die

ſem allen wicheman von der einfalt der alten Römer ſehr ab welche

ſich eines dunckeln orts zu ihrem baden zu bedienen pflegten/ausſcham

afftigkeit, daß ſie ihre blöſe nicht möchten ſehen laſſen. Allein man

t dieſes nicht allein geändert, ſondern daman ſich anfänglich nur zur

nothwendigkeit derbäder bedienet/fiengman an ſich derſelben nurÄ
zur wolluſt zu gebrauchen ſogar, daß der Käyſer Commodus wohl

destages 8 mahl gebadet/ welcher auch erlaubet/ daß manns und

weibsperſonen ſich zugleich an einem orte des bades bedienen möch

ten ſo aber von dem Käyſer Severo wiederum verboten; wie

wohl Spartianus meldet, daß auch der Käyſer Adrianus eine verord

nung gemacht, daßkeineswegesmanns und weibes perſonen zugleich

badenſolten; auch weil man ſich gar zu ſehr dieſer ſache mißbrauchter

muſteman endlich eine gewiſſezeit verordnen/ zu welcher man anfans

genſoltezubaden/wovon aber doch die krancken ausgenommen was

ren. Plin. 1.9 c.59; Seneca ep.90; Vitrußius 1.4 c.Io; Plin. junior l.;

ep.1; Sidon. Apolin. carm.22 v.179 & 1, 2 ep. 2 & Joh. Saßaroin not. adh.

l, Ammian. Marcellin.; Andreas Baccius; Elxidianus de thermis 17;

Iuf. Lipſus deadmirandis urb. Romaelz, Georg Fabriciu in Roma Iob.

Roſnuin antiq.rom. 1.1c 14& Dempferu adhl.; Beemannhiſt.orb. ge

ograph. c.3P.4§ 25 ; Danetu-indict.antiq.

2Baena; ſ, Baana.

2Baeſa Königin Iſrael; ſ. Baaſa.

2Bätica eines von den 3theilen des königreichs Spanien/wel

ches die Römer Tarraconenſem, Baeticam und Luſitanicam, heute Por:

tugallabtheileten, hat den nahmen vom fluſſe Bätisiezo Guadaº
vir und begreifft in ſich Andaluſien und einen groſſentheil des könig

reichs Granada. Marian«.

Baeza lat. Biatia, eineſtadt im bätiſchen Hiſpanien/ietzo Andaº

luſien gelegen mit einem biſchoffsſitz unter Toledo gehörigward mit
dem zu Jaen vom Pabſt InnocentioVan. 49 vereinigt: König

Ferdinand von Caſtilien nahm dieſen ort den ungläubigen aban.1227.

Es iſt eine wohlgebaueteſtadt liegt an einem berge einemeeº

lich vomfluſſe Bätis und hat eine univerſität / ſo an. 1538 fundiret

Kk 3 worden.

(
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worden. Es iſt ausderſelbigen der berühmterechtsgelehrte de Baeza,

bürtig der an. 144o gelebet und des Pauli Iovii hiſtorie ins ſpaniſche

überſetzet auch ſonſt einigewercke in der rechtsgelahrtheit hinterlaſſen

hat. Mariana hiſt. Hiſpan.; Nicol. Anton.bibl. Hiſp.

Baffin oder Baffins Bay ein meerbuſen oberhalb nord Ame

rica/ interra arctica gelegen/ führt den nahmen von einem Engellän

der/welcherihn entdecket. Sanſon & du Valin tab.geogr.; Baudrand

in lexic. geogr.

Bagaya oder Vagai/Baga oder Vaga/ Bagy oder Vage/

eine ſtadt in Numidien in Africa. Der Käyſer Juſtinianus gab ihr

den nahmen Theodoria nach ſeiner gemahlin Theodora. Primianus/

ein Donatiſt/ Biſchoff zu Carthago hielt allhier ein concilium anno

394 wider ſeinen diaconum Maximianum/-den er ercommuniciret hat:

te. Procop. l. 1 debcll. vandal.; Auguſtinus l. 3 & 4 contra Creſcon.

& in pſalm 16. -

Bagamedri oder Bagamidri/einkönigreich in Africainober

Aethiopien oder Abißinien / längſt dem Nil / den es gegen abend hat/

gelegen. Es wird in17 provinzen abgetheilet/ davon einige für kö

nigreiche gehalten werden.

Bagaudä waren bauern und landleute in Gallien ſogegen

das ende des 3ten ſeculi gegen die Römer revoltirten/ unter der an

führung zweyererfahrnermänner Amandund Elian. Maximianus

Hercules der von Diocletiano nach Carinitode zum mitregenten des

käyſerthums angenommen worden, erlegte dieſe Bagaudes umsjahr

285 oder86. In Spanien/in der gegend von Tarracone/fiengen die

Bagaudes an. 452 auch einen auffruhran/ wurden aber im folgenden

jahre durch die römiſchen völckerund die weſt-Gothen/ ſo Friedrich/ih

res Königs Dietrichsbruder / hinein geführet/ geſchlagen und zer,

ſtreuet. Eutrop. l. 9; Oro/ l. 7 cap. 25; Iſidorus in chron.; ſ, Ä

caudä.

Bagdet oder Bagdad/ eine ſtadt in Aſien an dem Tygerfluß

in der provinz Hierac/allwo das alte Seleucia geſtanden/gelegen.

Sie wird mittelſteinerſchiffbrücke an die gegenüber ſtehendevorſtadt

angehenckt allwo/ der hergebrachten meynung nach / die ſtadt vor:

mahls ſollerbauet worden ſeyn. Dieſe ſituation hebetauff den wahn

derjenigen, ſo beſagteſtadt Babylon nennen; dann das alte Babylon

lieget am Euphrat und Bagdat am Tyger / auf der ſtelle des vor

mahligen Seleucien. Sie iſt im I45ſtenjahr der Hegiräzu bauenan

gefangen und im 149ſtenjahr durch den Almanſor zu ende g. acht

worden, welcher ſie Dar al-Salam/ das iſt ein ort des friedens ge:

nennet; ſie hat bey3 meilen im umkreiß/ iſt mit ſtarcken mauren von

gebackenenſteinen ſohin und wieder mit erde ausgefüllet/ umgeben/

und mit ſehr groſſen dicken thürmen/ in form derbaſtionen verſehen/

auff welchen bey 6o ſtücke geſchützes gepflantzet ſind. Der Groß

Türckehält alldar eine beſatzung von 5ooo mann; das caſtell liegt

am ende der ſtadt an der waſſerſeite, worinnen ein Aga mit 3ooja

nitſcharencommandiret und werden alldar 5o ſtückegºº gezeh

let. Der Baſſa über die ſtadt wird gemeiniglich aus denÄ (':

wehlet. Der Cadioder richter verrichtet zugleich das amt des Mufti;

es befinden ſich alldar 5 mosqueen, worunter 2 überaus prächtig und

zierlich gebauet/ und wegen der gewölbten dächer/ deren ziegel mit

fürnißvon allerhandfarben angeſtrichen ein ſchönes anſehen geben.

Auch zählet mau 1o caravanſeras und unterſchiedliche bazars oder

marcktplätze ſo alleſamt mit gewölbten und bedecktengängen - zu ab

wendung der ſonnenhitze umgeben ſind. Die ſtadt Bagdet wird aus

allen enden undorten her ſehr beſuchet/ ſo wohl wegen ihres groſſen

handels als auch aus devotion/ſintemahl die Perſer dafür halten/

daß ihrprophet Alidaſelbſt gelebet; es giebt ihrer zweyerley ſecten von

Mahometanern; die eine ſodes Mahometsgeſetz zufolge des Alco

rans beobachten; der überreſt machet eine particular-ſecte/ Rafedis

genannt. Die daſelbſt wohnendenchriſten ſind meiſtentheils Neſto

rianer und Jacobiten. Es befinden ſich auch jüden alldar/ und eine

groſſemenge Mohren ſo jährlich zu dem grabe des propheten Ezechie

ls/ welches anderthalbe tagereiſe davon gezeiget wird/wallfahrten.

Die Türckenbemeiſterten ſich dieſerſtadt an. 1638/ als eben der König

in Perſien wider den groſſen Mogol zu felde lag. Dreymeilen von

Bagdat in einer gleichmäßigen weite zwiſchen dem Euphrat und Ti

gris ſind die überbleibſel eines groſſenthurms/ ſo von denen einwoh

nern des landes der thurm Babel oder Nimrods genennet wird zu

ſehen: doch ſcheinetes der wahrheit ähnlicher/wie bereits unter Ba

bylongemeldet worden, was die Araber davon ſagen, daß ſelbiges

ebäue von einem arabiſchen Fürſten auffgeführet worden/ als eine

aterne oder liechtthurm/umſeine unterthanen bey ereignender noth

wendigkeit und beykriegszeiten durch das auffgeſteckte feuer zu ver

ſammlen. Der grund dieſes thurmshält 3oo ſchritt im unfang und

iſt über 2oellenhoch/ erbauet von backſteinen ſo in der ſonne getrock

net ſind bey 1ozollins gevierdte und 3 zoll in der dicke. Es iſt nicht

eigentlich zu erkennen, wasvor eine geſtalt dieſer churm gehabt/wegen

der übereinanderliegenden ruinen; doch ſcheinetes/daß er mehr vier

eckigt als rund gebauet worden. d Herbelot bibl. orient. p. 167 & 168;

Taßerniers reiſe-beſchr.

Baglioni (Aſtorius) einedler Venetianer gouverneur des ca.

ſtells zu Famaguſta in der inſul Cypern an. 157o und 157I. Er er

legte über 3ooo Türcken in der belagerung ſelbigen orts/muſte aber

endlich capituliren/ weil der venetianiſche ſuccours ſich verweilete.

Muſtaphagabihmgute conditiones im accord biß er die ſtadtin beſitz

hatte daließ er ihn ſamt Bragadino und Tiepoli auch andern meh

ernkrieg oberſten in die eiſen ſchlieſſen/ hernachmahls alle jämmer

lich hinrichten. Anton. Maria Gratiänin hiſt. bell.cypri

Bagna eineſtadtimkönigreich Servien, denen Türcken unter

worfen/44 meilen von Niſſa und 18 von Uſcopia.

89"898/ſonſten Golconda genannt; ſ, Golconda.

Bagnaluk; ſ, Banialuk.

Bagnara/eineſtadtimkönigreich Neapolis4meilen von Rheg

gio an derſee gelegen/ führet den herzoglichen titul.

Bagnareal eine ſtadtin Italien in der landſchafft Orvieto im

kirchen ſtaat/mit einem biſchoffthum ſo unmittelbarerweiſe vom hei

ligenſtuhl dependiret. Beyden lateiniſchen ſcribenten wird ſie bale

um regis oder balneo-regum genannt. Dieſer ort iſt berühmt wegen

dergeburtdes Bonaventura, Doctor Seraphicus genannt ſo im 12ten

ſeculoforiret hat, liegt 6 meilen ſüdöſtlich von Orvieto an dem fluſſe

Adcar. An. 1600 wurden daſelbſt etliche ſynodalverordnungenpu

bliciret. Leand.Alberti deſcript. Ital.

Bagneres / eine ſtadt in Franckreich in dem thal Campan in

Bigorre. Bey den Lateinern wird ſie genanntaquenſis vicus, undvon

einigen gehalten vor der alten aquae Convenarum oder Oneſiorum. Sie

iſt wegen ihrer warmenbäder allbereits von der Römerzeiten herbe

kandt welche ſie mitſchönengebäuen gezieret geſtalt man noch un

terſchiedliche marmor-reliquien auch gold und ſilber-münzen unter

denruinen daſelbſt findet. Sie liegt 18 meilen von Tarbe. Oihenart.

notit.utr. Vaſcon.; de Marca hiſt. de Bearn; Papir. Maſon, deſcr.flum.

Gall.; Samſon. diſquiſ geogr. 5 Baudrand. lex geogr.

Bagni oder de Balneo (Johannes Franciſcus)/ein Cardinalvon

Ä bürtig aus dem geſchlecht der Grafende Bagni einſohndes

abrici/ Marquis de Montebello, und der Laurä PompejäColumnä.

Er iſt gebohren an. 1565/ und ſolte er anfänglich nach dem rath ſeiner

eltern den militar ſtand erwehlen. Allein er hatte eine ſolche groſſe

zuneigung zu den ſtudien/daß ſeine eltern endlich bedencken trugen ihn

davon abzuhalten. Nachdem er nun ſelbige abſolviret/ begab er ſich

nach Rom/ und erlangte daſelbſt gar bald die gewogenheit des Pabſts

Clementis VIII; begleitete hierauff den Cardinal Aldobrandinum/

welcher nachFranckreichgeſchickt wurde ſowol wegen des ſavoyiſchen

friedens als auch dem König Henrico IV wegen ſeiner heyrath mit

der Maria de M-dices zu gratuliren. Dieſes war eine ſtuffe zuhöhe,

rer beförderung; der Pabſt PaulusV ſchickte ihn als vicelegaten

nach Avignon/hernachmahls wurde er 2 mahl als nuncius gebraucht;

einmahl unter dem Pabſt GregorioXV, in den ſpaniſchen Niederlan,

den/ und dann unter dem Pabſt Urbano VIII in Franckreich. Wor,

auffer endlich den cardinalshut erhielt an. 1629. Er hatte damahls

das biſchoffthum Zervia/mitwelchem er nachmahls das von Reativer,

wechſelt. Im übrigen war dieſer Cardinal den gelehrten ſehr gewo

gen; dannenhero auch ſeiner in ihren ſchrifftenofft rühmlich gedacht

wird. Er unterhielt etliche in ſeinem hauſe und unterandern den be

rühmten Gabriel Naudaeum, der bey ihm bibliothecarius war. Es

ſtarb dieſer vortreffliche Cardinal den 24jul. an. 1641. Er hat noch

einen bruder Marquis de Bagni welcher als General die päbſtlichen

rouppencommandirte in dem Valtelin anno 1624. Thomaſ in elog.

ill.vir.; Gaſſend in vita Pereſcii; Siri memor.recond.; Pailet vie des

Card. t. I; Bayle.

Bagnoler Bagnoli oder Bajoli/ſonſt auch concorde- und

Cozº genannt waren ketzer im 8tenſeculo folgten den irrthümern

der Manichäer verwurffen das alte teſtament ſamt einem theides

neuen/lehreten/daß GOtt der HErr von ſich ſelbſt nichts vorher ſehe

daß er keine neue ſeelen ſchaffe unddaß die welt von ewigkeit gewe.

ſen!c. S. Antonin. ſum.hiſt. p.IV tit. 11; Prateolus, 8c.

Bagnolo eine kleine ſtadt in der neapolitaniſchen landſchafft

Ä“ oltra, am fuß Calore gelegen hat den titul einesÄ
ThUMS.

Bagnols eine ſtadt in Languedoc zwey meilen von pont s.

Eſprit, allwo feine handlung getrieben wird.

Bag9as iſt nicht allein ein gewiſſermannsnahme ſondern auch

mehrmahls eine allgemeine benennung ſo in der perſianiſchenſprache

einen kämmerling oder verſchnittenen bedeutet, wie Plinius .;

anmercket. Suida-; Oßid. 1.2 amor.; Supit. Seßer.l., hiſt.ſac.

Ba S4B oder Bagoſes/einperſiſcher verſchnittener/war an des

Königs Artaxerxes Ochushofe ſo mächtig / daß ohne ſeinen willen

und vermittelung nichts beſchloſſen noch abgehandelt werden konte.

Erfiel umsjahr 413 nach erbauung Roms mit der königlichen armee

in das jüdiſche land ein entheiligte den tempelzu Jeruſalem/ſchlugei

nentribut von 5o drachmen aufdie jüden vor iegliches lanm/das zUns

opfferkam/ und das geſchahe/ nachdem der hoheprieſter Jannes ſei,

nenbruder Jeſus/ der bey dem Königin groſſem anſehen war/imtem

pel erſchlagen hatte. Nach ſeiner wiederkehr in Perſien vergab er

den König mit gifft und ſetzte den jüngſtenprinzen Arſes auff den

thron an. R.414/ welchen er aber4jahr hernach wegen eines geringen

argwohns gleichfalls mit gifft aus dem wegeräumete. DariusCo

domannus ſo dem Arſes in der regierung folgete ließ dieſen treuloſen

und undanckbaren eunuchen/ der ihm auch nach dem lebengeſtanden

hinrichten. Diod. fcul. 1.17; Joſephl.11 antiq.c.7; Freinsbem. in ſup

plem. Curt. 1.2.

Bagdas ein anderer eunuchus/ der von Alexandro Munziem,

licherweiſe geliehet ward. Er entbrandte dergeſtalt von zorn undra

che wider den Orſines/einem vornehmen Herrn des reiches von Cyrus

abſtans

-
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abſtammendwelcher groſſegeſchencke an alle des Königsfavoritenge,

geben den Bagoas aber vor eineconcubine verächtlich geſcholten hat,

te/daßerſchwur/esſolte ihm ſolches ſein leben koſten. Er wuſte auch

die ſache ſo meiſterlichbey Alexandrozu ſpielen, daß Orſineszumtode

verdammet ward; wobey dieſer ſchändliche menſch noch ſo frech und

unverſchämt war daß er den Orſines/daerietzo hingerichtet werden

ſoltemitfäuſten insangeſichte ſchlug. Curt.lio.

B8Sde eine nymphe die bey den Toſcanern die wiſſenſchafft des

wahrſagens aus dem donnerſchlag lehrte. Einige halten ſie vor die

erythräiſche Sibylle ſonſt Herophila genannt; andere halten davor,

ſie habe nach der Herophilagelebet undzwar zu den zeiten des Alexan

driMº auch daß ſie die erſte unter den weiberngeweſen, ſo in der wahr:

ſagerkunſt excelliret und welche oracul ausgeſprochen habe. Alex.

ab Alex. l.; c.16.
-

Bag9Pbanes eincommendantin dem babyloniſchenreiche der
auch zugleich über denköniglichenſchatz geſetzet war. Als der König

Alexander M. ſeinen einzug im Babylon hielt 7 ließ er die wegemit blu,

men beſtreuen undan beydenſeiten ſilberne altäre ſetzen/auff welchen

das allerköſtlichſteräuchwerck angezündet wurde und gieng dem Kö

nigmit ſehr groſſen geſchencken entgegen, wodurch er ſich bey demſelben

vortrefflich inſinuiret. Curt. 1.5c.4& 9.

Bahamal eine inſulim mitternächtigen America; ſie iſt eine von

den lucayiſchen Eyländern/ 5o meilen vom feſten lande Florida gele

Ä Von ihrführet dennahmen der beruffene canal oder meerenge

ahama/zwiſchen Florida und Cuba/ſo wegen ſeiner ungewöhnlichen

ſtarcken ebbe und fluth/ wobey ſich hefftige ſturmwinde finden be

ſchriehen iſt.

25aharenn; ſ. Bahrem.

25ahia de todos los ſantos;ſinus omnium ſanctorum, der meer

buſem allerheiligen benahmet/in der 6ten landshauptmannſchafft in

Braſilien/ 30 meilen von Ilheos gegen norden/ und 1oo meilen von

Pernambucoſüdwärts/auffderhöhe von 13grad ſüdlicherbreite. Die

ſermeer-ſchooßhat den nahmen bckonten von einem Portugieſen/ Ma

nuel Pinjeiro/als ſelbiger an. 15oo/durch einen grauſamenſturm hin

und wiedergetrieben/ endlich in dieſe bayglücklich angelangt am ta

geallerheiligen/ denen zur danckſagung und ehren er ſelbigen golfo

nach ihnen benennetz und in deſſen innerſterecke auf einerhöhe die ſtadt

S. Salvador erbauet. Im jahr 1627 lieff der holländiſche Admiral

eter Heyn in dieſe bay ein und bemeiſterte ſich der portugieſiſchen

otte in 22 ſchiffen beſtehende/ worunter4krieges.ſchiffe waren / ohn

geachtet des ſtarcken widerſtandes und canonirens ſowohl von der

flotte als vom lande; wobey er nicht mehr als einſchiff von denſeini

gen einbüſſete. Er kam in ſelbigemjahrnoch einmahl dahin und ero

berte unterſchiedlicheſchiffe mitzucker beladen/die er nach Hollandſen

dete. Laet p. 587.

Bahir das iſt liberilluſtris, wird vor eines der älteſten cabali

ſtiſchenbücher gehalten; derautor ſoll RNechoniabenHakkana geweſen

ſeyn, deſſen zum öfftern in der miſchna gedacht wird. Buxtorfius be

richtet, daß ſelbiges noch nicht gedruckt ſey/ wegen derverborgenen

weißheit/ ſo darinnen enthalten; doch findet man hin und wieder in

andererrabbinenſchrifften davon. Es iſt zwar eines unter dieſem nah

men herauskommen aber Richard Simon hat angemercket/daß ſolches

nichtdas altebuch ſey/ſo dieſen titul führet. Buxtorfbibl.rabbin.;

Autor Kab. denud. in praef.t. II p. 8; I. F. Buddei introd. ad philoſ. He

bracor. p. I13.

25ahnen / einſtädtlein im herzogthum hinter Pommern/ faſt an

den gräntzen derneuen Marck gelegen.

Bahrem oder Baharem/ eine inſulimperſianiſchengolfo ge

gen El-Katif über ſo ein ſeehafen im glückſeligen Arabien iſt gelegen.

Dieſes Eyland gehöret unter den König von Perſien und iſt wegen der

perlenfiſcherey ſehr berühmt ſo vom juliobiß zum ſeptember währet/

wobey über 3ooo ſchifflein in ſelbiger zeit zu thunfinden. Es liegt ei

nefeineſtadt darauff wie auch ein feſt caſtell/ anderthalbe meile von

derſelben. Die perlenfiſcher ſind alleſamt Araber, die davon ihrem

Fürſten unter dem ſie ſtehen vor die freyheit des fiſchens einen gewiſ

ſentribut ferner dem König in Perſien und denn drittens dem gou

verneur zu Bahrem die gebührendeſchatzungen bezahlen. Indem ſich

die taucher hinunterlaſſen und die perlenmuſcheln zuſammen leſen/

geben die übrigen auff dasſel / ſo jene um ſich gebunden achtung/

um ſie in zeiten wieder herauff in ihre barquen zu ziehen. Teße

not. reiſe-beſchr. t.II.

Bahnrim/war einort in Paläſtina im ſtañBenjamin/2meilen

von Jeruſalem gelegen allwo der König David/ als er auf der ſucht

vor ſeinem ſohn Abſalom begriffen war ſich erquickte/ von Simei

aberÄ unterwegens ſehr empfindlich geſchimpffet wurde. 2 Sam.

16 v. 5. 6. 14.

Bahus eine veſtung im gouvernement des nahmensin Norwe

gen dem Königin Schweden zuſtändig. Das caſtell liegt auff einem

jähen felſen und iſt ringsherum mit dem fuß Trolhete umgeben

jgebauetan. 1309 von Aquin I, Könige in Norwegen. Die Dä

nenmuſten es den Schweden durch den rothſchildiſchen frieden anno

j§abtreten und belagerten es anno 1678 vergeblich. Nahe un

ter dem caſtell liegt die ſtadt Malſtrand / ſo wegen der herings

fiſcherey berühmt; die Schweden ſind nochmeiſter von dieſen beyden

orten vermöge der zu Fontainebleau in Franckreich zwiſchen beyden

nordiſchenkronen an.1679 geſchloſſenentractaten. Sie liegen I2 meis

lennordlich von Gothenburg. Maet.

Bajä/eineſtadt in Italien undzwar in der neapolitaniſchenpro
vintz Campanien/ war vor dieſem berühmt/ heutigestages iſt ſie gantz

verwüſtet zeiget aber noch viel herrliche antiquitäten. Mangläubt,

daß ſie ihren nahmen von Bajo desUlyſſes reiſegefehrten habe der

daſelbſt ſoll begraben ſeyn. Esbefinden ſich daſelbſtwarmebäder/de.

rer ſich die Römer pflegten zu bedienen; wie ſie denn auch wegen an

nehmlichkeit des orts ſich hier öffters auffhielten und gar prächtige ge

bäude auffführen lieſſen. Sie iſt von Pozzolodurch einen kleinenmeer,

buſem von 2 biß3 meilen breit unterſchieden worüber der Käyſer Cali.

gulaeine brücke bauen laſſen/ und mit prächtigem triumph darüber

gezogen. Auch iſt daſelbſt vordieſem ein biſchoffthum geweſen, doch

dieſes alles iſt eingegangen/ nachdem dieſe ſtadt durch erdbeben und

ergieſſung des meers ſehr übel zugerichtet worden. Esgedenckender

ſelben die alten öffters als Strabo, Pliniu-, Suetonius, Tacitus, Pomp.

Mela, Appian, Alexand, Horat, 06id,6e.

Bajard; ſ. Bayard.

Bajaria einfluß in Sicilien/ ſonſt Amiratigenannt beyden

alten hieß er Eleutherus/ ergeuſt ſich in das toſcaniſchemeer/auff der

ſeitevon Palermo gegen orient. Clus, deſcript. Sicil.

Baja3et/der des nahmens und fünffte Käyſer der Türckenſuc

cedirte ſeinem vater Amurath an. 1389 ſo das791ſte jahr der He

gira. Erwardzubenahmet Gilderin/ das iſt blitz oder donnerkeil/

zu bedeutung ſeiner ſchnellenſiege und überwindungen. Er ſtieg auff

den thron mittelſt hinrichtung ſeines älteſtenbrudersJacups oder Ja

cobs/ und war der erſte/ſobey den barbaren den brudermord um das

durchzurkrone zu gelangen einführete. Er entzog baldimanfange

ſeinerÄ an. 1391/92 und 93 die provinzen Macedonien/Bul

garien/Theſſalien und andere örter den Armeniern und Griechen und

verdrängte die meiſten aſiatiſchen Fürſten von ihren landen. Dieſe

ſeine glückliche progreſſen / ſo wie ein ſchneller ſtrohm alles über

ſchwemmeten/machten die chriſtlichen Fürſten erzittern und bewogen

König Sigismunden in Ungarn/ ein verbündniß wider dieſen allge:

meinen feind zu ſuchen. Franckreich ſchickte ihm eineziemliche anzahl

trouppen nebſt 2ooo edelleuten undvolontairs zu hülffe unter dem

commando Johannis Grafen zu Nevers einem ſohne des Herzogs

von Burgund. Dieſe völcker hatten anfangs gut glück/ und thaten

dem Türckengroſſenabbruch als ſie aber dadurch ſorgloß und allzu

ſicher wurden/ zogen ſie ſowohl in der belagerung vor Nicopolis/ als

auch folglich in der ſelbigen ortes an. 1395 vorgefallenen ſchlacht den

kürtzern / und wurden die meiſten / ſonderlich da ſie von den Ungarn

nicht ſecundiret worden/ niedergemetzelt oder gefangen; Bajazet ließ

derſelben 6oo/in gegenwart ihresGeneralen/inſtücken zerhauen/gab

doch endlich ſelbigen Grafen von Nevers ſamt 15 andernofficirernloß/

egenveſeverſicherung/dafür 2ooooo ducaten rantzion zu erlegen.

ach dieſen glücklichen ſucceſſen gieng Bajazet vor Conſtantinopel/

undbelagerte den ort/ welcher aber vom Marſchall Boucicaut entſe

tzet ward der darauffmit Käyſer Emanuel II nach Franckreich wies

derkehrte/ um Carln VI vor den geſendeten ſuccurs zu dancken/ und

ferneraßiſtentz von ihm zu erbitten. Weil nun Bajazet in ſeiner grau

ſamkeit immer weiter fortfuhr / ſo rufften die aſiatiſchen Fürſten den

tartariſchen König Tamerlanes umhülffe an / welcher nach überwin

dung der Parther den ganzen orientin furcht und zittern geſetzt hatte.

Dieſer Tartar lieferte dem Bajazeteine ſchlacht bey Angoria in Gala

tien den 28juliian. 1402/ bekam ihn gefangen, führte ihn rückwärts

auff einem mauleſel durchs lager der ganzenarmee zum ſchauſpiel/

ſchloß ihn in einen eiſernenkäfigein/und ließ ihn unter ſeinem tiſcher

wann er ſpeiſete/gleich den hunden die broſamen und beine auffleſen;

welcher dennoch von ſeinem übermäßigen hochmuthenichts nachgeben

wolte endlich aber als er ſahe, wie man mit ſeiner gemahlin ſo ſchänd

lich mißhandelte aus verzweifelung den kopff an die eiſernenſtangen

des käfigs dermaſſen anſtieß/daß das gehirne herausfloß/ und er ſei

nenſioltzengeiſt ausließ an. 1403/im 15den jahr ſeiner regierung und

8ten monatder gefangenſchafft. Von dieſer zeitan haben die türcki

ſchen Käyſer keine rechte eheliche gemahlinmehr gehabt. Chalcocondylas

l. 2; Leunclaßiuºl. 6; d Herbelot bibl. orient. p. 175.

2Hajazet II, kam zurkrone nach ſeines vaterstode Mahomets II,

an. 1481. Zizim/ ſein jüngerer bruder machte ihm die ſucceßion ſtrei

tig, weil Bajazet eher gebohren geweſen / als Mahomet auff den

throngeſtiegen; er wardaber in Aſien geſchlagen/ als er auffſuccurs

von Rhodes/ Franckreich und Italien wartete / und kam / wie man

vermuthet durch gifft um an. 1495. Bajazet nahm hierauf denVe

netianern Lepanto in Acarnanien/Modon in Morea / und Durazzo

auffderſclavoniſchen küſte ab; aber in Egypten wolte ihm das glück

nicht fügen/ und gieng ihm alles daſelbſt widerſinnig/ auchrevoltirten

diejanitzaren gegen ihn ſo / daß er entſchloſſen ward dieſelben alles

ſamtniedermachen zu laſſen, woferne es ihm nicht 2 Baſſen widerra

then hätten. Nachdem er 31jahr regierethatte erhub ſich eine ſtarcke

conſpiration wider ihn/ dadurch er genöthiget ward, die krone ſeinem

ſohne Selym zu überlaſſen, der ihn folglich/ als er zu Didymothicos

in Thracien ſich auffhielt/ mit gifft hinrichten ließ im Jahr 1512 den 23

jun. im 74ſtenjahr ſeines alters. Chalcocondyla und ſein continuatorl.
10 & 11 ; Baudieren l'invent.

25ajazet/ eintürckiſcher Printz/ Solymanns II ſohn/undbruder

SelymsIl. Dieſer letzte alsrechtmäßigerkronerbe hatte zwar wes

nig gute qualitäten an ſich dadurch er ſich hätterecommendirt machen

können/wardaber vomvater mehr geliebetals Bajazet/ welcher ſonſt

ein anſehnlicher/wohlberedter/freygebigerund verſtändiger Fürſt und

- von
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von männiglich ſonderlich von ſeiner mutter Roxane geliebet ward.

Doch über alle dieſe ſchöne tugenden war er vom ehrgeitz ſehr einge

nommen/underſann allerley mittel/zurkrone zu gelangen / wodurch

Solymann widerihn erbittert doch von ſeiner mutter bald wieder bei

ſänfftiget ward. Nach dieſer Käyſerin tod ſtürzte er ſich ſelbſt fol

gender geſtalt in ſein verderben: er commandirte in der provinzCogne

nahe bey derjenigen/worüber Selym das commando führete; dieſe

nachbarſchafft vermehrete ihrenhaß. Solymann/um dieſem wieder

willen vorzubeugen, ſonderte ſie weiter ab undgabihnen andere gou

vernements. Bajazet legte dieſes argwöhniſch aus, als wenn man

ihn dadurch insgarn zu locken ſuchte, wolte dahero nicht von dannen

weichen und machte allerhand aufſchub/biß man entſchloß/ihn mit

gewalt aus ſeinem poſtozu bringen. Er ſetzte ſich aberdarwider mit

gewaffneter hand/undkam es an. 1559 zum treffen / worinnen er un

terlag. Er flohe zum König Tacmas in Perſien/ allwo er mit ſeinen4

ſöhnen ſtranguliret ward. Thuanusl. 24; Busbequius in epiſt.

2Bajer 1 ( Johann Wilhelm ) ein berühmter theologus. Er

wurde ſehr ſchwach gebohren zu Nürnbergan. 1647 den II november/

2 monat nach ſeinesvaterstode / welcher ein bürger und kauffmann

alldawar. In dem 17jahr ſeines alters giengerauff die univerſität

Altdorff und erlerneteailda die chaldäiſche/ſyriſche und arabiſche ſpra

chen/bemühete ſich auch in den philoſophiſchen und theologiſchen wiſ

ſenſchafften darinnen er bereits auffdem gymnaſio zu Nürnberg einen

ziemlichen grund geleget hatte/ unter anleitung Felwingeri, Dürrii,

Weinmanni, Reinhardi,Trewii, Koenigii und Molitoris eifrigſt fortzu

fahren. Doch ließ er ſich ſonderlich die philoſophica und rabbinica

angelegen ſeyn. Als er an. 1667 de"# rationis & affectuum diſpu

tiret,erhielt er den gradum magiſterii. eil ſich aber Muſäus zu Je

na einen groſſen ruhm erworben, machte er ſich an. 1669 dahin / und

hielte ſich fleißig zu ſeinen collegiis polemicis. An. 1673 diſputirte er

auff befehl Herzog Ernſts zu Gotha pro Licentia und ſtunde die ge

wöhnlichen examina aus. Hieraufffügte ſichs/daß Niemann zurge

neral-ſuperintendur nach Schleßwig beruffen wurde; da denn fol

genden jahres Bajero die kirchen - hiſtorie zu lehren aufgetragen

worden; welches amter ſowohl verwaltet, daß ihme mit dem Bi

ſchoff von Tina/ welcher die proteſtirenden mit den römiſch-catholi

ſchen an verſchiedenen höfen wieder zu vereinigen ſuchte eine unterre

dung zu halten anbefohlen worden. So bediente ſich auch die fürſtli

cheäbtißin zu Quedlinburg zum öfftern ſeiner rathſchläge; ja/daan.

1694 die neu angelegte academie zu Halle inaugurirt wurde, ward er

der erſte rector derſelbigen und vornehmſte profeſſor in der theologie;

wiewohl er gleich folgenden jahres darauff nach Weimar beruffen/

und daſelbſt conſiſtorial - und kirchenrath / oberhofprediger / ſtadt

pfarrer und generalſuperintendent wurde. Er kam zwar den 16ju

lii allda an, doch konte er wegen unpäßlichkeit ſeine antrittspredigt

nicht eher als 4wochen hernach halten. Hierauff überfiel ihnden II

october ein fieber/woran er auch den 19 beſagten monats/als eben ſei,

ne geburtsſtunde einfiel/geſtorben. Diejenigen/mit welchen erſtreit

ſchriften wechſelte/ gaben ihm ſelbſt das zeugniß von ſeiner beſchei

denheit; wie er denn auch in ſeinem zuletzt mit eigenerhand von ihm

auffgeſetzten lebenslauffviel von ſeinen widerwärtigkeiten und wan

del nach ſeinem tode zu melden, verbote. Unter ſeinen ſchrifften ſind

nachfolgende berühmt: gründliche erweiſung und wertheidigung

der reinen lehre von der nothwendigkeit des gläubigen erfänt

niſſes Chriſti/wie auch des äuſſerlichen worts undder tauffe wi

der die Quäcker/ſamt einer predigt; collatio doctrinae pontificio

rum & proteſtantium; collatio dočtrinae quakerorum & proteſtantium

una cum harmonia errorum quakerorum & heterodoxorum aliorum;

compendium theologiae homileticae; item theologiae poſitive; item

theologiae hiſtoricae ; moralis & exegeticae; erweiſung/daß Luther

und die es mit ihm halten/ nicht an der trennung der kirchen/

noch der ihnen beygemeſſenen ketzereyen/ſchuldig ſeyn; diſſerta

tiones V ſynopſeos & exaministheologiae quakerorum; 2 decades diſ

putationum theologicarum, davon die andere decas bloß wider die

pontificios gehet; diſputationes de univerſalitate gratiae divinae; de

termino vitae; de diverſis modis propagationis fidei; «e asree«

Asyx 5 de jure primogeniturae; de viſitatione gratiae divinae; de Ieſu

ſolo ſacerdote & ſacrificio expiatorio; de peccantibus ad mortem; de

raptu Chriſti in coclum ante ſuſceptum munus propheticum,contra Soci

nianos; de ſacerdotio chriſtianorum regio; de Chriſto praedicante in

inferno; de religione magna Romanenſium; de miniſtro evangelico

rite vocato; und verſchiedene andere.

Bajeur/ an dem fluß Aure/ eine ſtadt in nieder Normandie in

Franckreich/ mit dem titul einer vicomté, und einem biſchoffthum un

ter Roangehörig. Sie iſt die hauptſtadt in dem kleinen lande Beßin/

liegt anderthalbe meile vom meer. Einige halten dieſen land - ſtrich

und deſſen einwohner vor des Caeſaris Bellocaſli. Die ſtadt iſt bey den

alten genennet worden Bajocae, Bajocaſium civitas, Iuliobona Biduca

tium. Gregor turonenſis nennet die völcker Bajocaſinos,und Auſonius

Bajocaſſes. Es iſt dieſeÄ und ruiniret worden/im

9ten und Iodenſeculo/durch die Normandier und anderenordliche völ

cker; auch hat dieſelbe in dem 16den ſeculo bey dem innerlichen krieg

in Franckreich viel erlitten/ inſonderheit/ da ſie von den Hugonotten

erobert wurde; ſie iſt groß und wohlbebauet. Wasdas biſchoffthum

anbetrifft/ſo ſoll Exuperius der erſte Biſchoff daſelbſt geweſen ſeyn/

und werden von den übrigen unterſchiedene unter die heiligen gezäh

let; auch ſind unter denen ſelbigen berühmt Odon oder Eudes/ ein

bruder Wilhelm II, Herzogs von der Normandie und Königs in En

geland/ der auch ſonſt Conqueſtor genennet wird, wie auch die Car

dinäle Rainaldus de Prie, Auguſtinus Frivuleius und Arnoldus Of

ſatus c. Wilhelm Bonettus Biſchoffan dieſem orte/ verſammlete

an.13oo einen ſynodum allhier/und gab die ſynodal-conſtitutiones her,

aus. Der Biſchoff Franciſcus de Servien gab gleichfalls an. 1656

einige ſynodal-verordnungen heraus. Ceſar l.7 comment. ; Gregor.

turonen./l.5 c.27, & 1.9 c.13; du Chesne rech. des antiq. de Franc.; Sam

marb. Gall. chr. ; Thuan.hiſt. l. 29.34

2Bajeur / Biſchoff zu Auranches; ſ, Johannes de Bajeux.

Baif/ (Lazarus) abt zu Charroux und Grenetiere war reque.

tenmeiſter und rath im parlament zu Paris aus einem alten adeli

chen geſchlecht in Anjou entſproſſen. Seinvater war Johann/ Herr

von Baif und Mange. Lazarus legte ſich in ſeiner jugend auf die

ſtudia, ſonderlich auff die griechiſche und lateiniſche ſprache/ wodurch

man ſich bey dem König Franciſco 1 am beſten recommandiren konte.

Er wurde an. 1531 als abgeſandter nach Venedig geſchickt, welche ver

richtung er hernachmahls öffters / ſowohl bey einigen Fürſten

in Teutſchland/ als auch ſonſt über ſich nehmen muſte/ und weil er

dabey ſeine treu und geſchickligkeit hatte verſpüren laſſen / machte ihn

der König an. 1533 zum parlamentsrath zu Paris/und hernachmahls

zum requeten meiſter. Er machte ſich aber auch durch einige ſchrifften

berühmt/wie da ſind ſeine tractate dere veſtiaria, ingleichen de rena

vali, und de vaſculis. Auch hat er einige tragödien des Sophoclis

und Euripidis in franzöſiſche verſe überſetzt; und würde er vermuth

lich noch mehr proben ſeiner gelehrſamkeit abgeleget haben/ wenn er

nicht durch einen unvermuthetentod an. 1545 dieſewelt hätte verlaſ

ſen müſſen. Als derſelbezu Venedig war/zeugte er mit einer gewiſſen

dame einen ſohn/Johannem Antonium de Baif, welchen er mit aller

ſorgfalt aufferziehen ließ. Dieſer ſtudierte unter dem Johanne Au

rato/und wurde ſeines vatern garbalde beraubet/ nichtsdeſtowenis

ger aber erlangte er in der griechiſchen und lateiniſchenſprache eine

groſſe erfahrenheit / legte ſich doch am meiſten aufflateiniſche ver

ſe/ worzu ihn vielleicht das exempel des Ronſards,der ſein mitſchüler

war/aufgemuntert. Er hat in franzöſiſcher ſprache unterſchiedene

wercke/als amour de Francine & de Meline, mimes & proverbes; eſtre

nes depoeſie françoiſe &c. herausgegeben / und war bey denen ge

lehrten zu ſeinerzeit ſehr beliebt. Er war zwarvon mittelnÄ
lebte aber doch gar vergnügt dabey in einer vorſtadt zu Paris / wo

ſelbſt ermuſicaliſche zuſammenkünffte anſtellte, die von den vornehm

ſten deshofes,EÄ dem König Henrico III ſelbſt zum öfftern beſu

chet worden. ſtarb an. I589. Paul. Ioßius in elog.; Sammarth.

l. 1 elog. & t. IV Gall. chr.; la Croix du Maine & du Verdier Vauprißae

bibl.franc.; Opmeer in chron. ; Binet dans la vie de Ronſard , Blan

chardhiſt. des maitres de requet; Freber.intheatr. p. 1485.

Baigneres; ſ. Bagneres.

Bailius (Ludovicus)ein berühmter engeländiſcher theologus

und hofprediger desKönigsJacobi IinEngeland wie auch Biſchoffzu

Bamgod hat ſich ſehr berühmt gemacht durch einen tractat/praxispie»

tatis genannt/ welches er an den damahligen prinzen von Wallis/

Carolum/gerichtet. Dieſes buch iſt ſehr offt auffgelegt/ und in die

meiſten europäiſchen ſprachen überſetzt wird auch wegen der darinnen

hervorleuchtenden gottſeligkeit ſehr hoch geſchätzt.

Bailus 1 (Wilhelm) ein franzöſiſcher Jeſuitbegab ſich in die

ſen orden zu Toulouſe an. 1577. Nachdem er in Franckreich und

Spanien gelehret/ begaber ſich auffs predigen, welches er auch auff

die 28 jahr mit gutem ruhm ſoll verrichtet haben. Er vergaß aber da

bey auch der theologiſchen ſtreitigkeiten nicht und wurde darinnen ſo

berühmt/daß man diejenigen/ſoſich daraufflegten/von ihm Bailianer

nennete. Aus Bearn ſoll er die ſogenannten ketzer verjaget/und zu

Kaintesdiecatholiſche religion wieder eingeführethaben. Er ſtarb zu

Bourdeaux an. 162o. Alegambe bibl. S.I.

Baillage; ſ, Ballay.

Baillet (Theobaldus)präſident im parlamentzu Paris/war

einer der berühmteſten leute zu ſeinerzeit. Als der KönigLudovicus XI

zur krone gelangte machte erihn zum parlaments-rath in Paris und

an. 1472 zum requetenmeiſter / welche ſtelle auch ſein vater und groß

vater bekleidet. Einige zeit darauff wurde er der oberſte referenda

rius in derÄ dieſes königreichs/und an. 1483 präſident des

parlaments. Dieſe letztere ſtelle verwaltete er unter dem König Ca

rolo VIII, Ludovico XII, und Franciſco I mit gar groſſem ruhm und

ſtarbdarauff den 19 november an. 1525. Es iſt ſonſt dieſes geſchlecht

inFranckreich gar anſehnlich/und ſind viel vornehme leute daraus ent

ſproſſen. Johannes von Baillet/desitztgedachten bruder war rath

im parlament/und darnach in der requetenkammer/letzlich Biſchof zu.

Auxerre/ und ſtarb an. 1513. Renatus von Baillet/einſohn des The

obaldi/war auchrathimparlament/requeten meiſter/ oberſter präſi,

dent in Bretagne undendlich präſident in dem parlament zu Paris.

Die Königin Catharina de Medicis gebrauchte ſich deſſen in ihren be

ſondern angelegenheiten/ und war er zu derzeit in gar groſſem anſe

hen. Er ſtarb an. 1579. Blanchardhiſt. des preſidensaumortier & des

maitres des requétes.

Bailleul / Balliola, oder Belliola, eineſtadtin Flandern/3 meilen

von Mpern gelegen. Iſt nur bloß deßfalls zu mercken/weil unterſchie

dene gelehrte leute daraus entſproſſen.

Bailleul/oder Balliolus, (Nicolaus) präſident im parlament zu

Parisoberkaffier.director und cantzler derKönigin war ein ſohnNico

lai welcher bey dem König Henrico VinFranckreich ſowohl ſtund/daß

auch dieſer ihm die aufferziehung ſeines ſohnes ſonderlich "sº
eyn
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ſynließ daheroerin den ſtudiis wohl unterrichtet wurde uñnachdem

er ſelbige abſolviret/wurde er parlaments-rath/und bald darauff an.

66 requetenmeiſter; da er denn in allen gelegenheiten ſeine groſſege

ſchickligkeit zu erkennen gab/ deßwegen ihn Ludovicus in vielen wich:

gengeſchäften brauchte auch als ambaſſadeur nach Savoyenſen

dete und bey ſeiner zurückkunfft zumpräſidenten imgroſſen rather

nennete; welche ſtelle erniederlegte/um die eines civillieutenant zu.

# an. 62I anzunehmen; bey welcher er ſich bey dem volck dieſer

adt ſo beliebt gemacht, daß ſie ihn zum prévot des marchands erwäh

leten. An. 1627 wurde erpräſident au mortier, hernach cantzler

der Königin und endlich an. 1643 oberkammerdirector. Er ſtarb an.

1652/ undhinterließ Ludovicum von Bailleul/ Herrn von Soißi/c.

präſident aumortier. Dasgeſchlecht von Bailleul iſt eines der älte

ſten in Franckreich/und hat ſeinen urſprung aus der Normandie, wo

ſelbſt es ſich durch die züge ins gelobte land/ und die eroberung von

Engeland ſonderlich hervorgethan. An.1085 lebte Rudolph Bail

leul/ und umsÄ I285 war Enguerrande Bailleul admiral von

Franckreich. Ubrigens leget man dieſer familie die krafft bey/diever

rencktenbeine wieder einzurichten. d'Hozier hat die genealogie die

ſeshauſes beſchrieben/welche Blanchard ſeiner hiſtoire despreſdensau

mortier miteinverleibet. Sammarth. elog. 15.

Bali (Iolanta) diewittwe Dionyſ Capeti einesprocurato

ris in Paris ſtarb an. 1514 im 84ſtenjahr ihres alters und ward auf

den kirchhoff der Innocenten begraben. Es iſt alldar ihr epitaphium

noch zu ſehen/welches in ſich hält, daß dieſe matrone bey ihren lebzei

ten 288 kinder und kindes kinder/ ſo von ihr hergekommen/hat ſehen

können. Pasquier recherch. de France. -

Baillou 1 (Wilhelm.de) oder Ballonus, ein berühmter medicus

war gebohren aus einer anſehnlichen familie in Perche/an. 1538. Er

ſtudirte zu Paris/und wurde an. 157o daſelbſt doctor, nachdem er be

reits im diſputiren ſich dergeſtalt hervorgethan hatte/daß man ihn die

blume der baccalauriennennete. An. 158o wurde er decanus in die

ſer facultät undder ruhm von ſeinen curen bewog den König Hen

ricum IV, daß er ihn zum erſten leibmedico des Dauphins machte;

allein Baillou zog ein geruhiges leben der ehrenſtelle beyhofevor

und legte ſich auff verfertigung verſchiedener ſchrifften/ als da ſind

conſilia medicinalia; definitionum medicarum liber; de virginum &

mulierum morbis; opuscula medicade arthritide; de calculo & urina

rum hypoſtaſi,&c. welche aber erſt ſeines enckels enckel / Jacobus

Thevart/ lange nach ſeinem tode in dem 1634.35 und folgenden jah

ren herausgegeben. Es ſtarb Baillouan. 1616im 78ſtenjahr ſeines

alters. R. Moreau deilluſtr. medic.; 6am der Linden deſcr. medic.

Baindt einfrauenkloſter in Schwaben/unweit Ravensburg/

deſſen äbtißin unter denen prälaten/ ſo unmittelbare reichsglieder

ſind/ſitz und ſtimme hat. Es iſt Ciſtercienſerordens/ und von Con:

rado/Freyhernundſchencken von Winterſtetten/im 13denſeculo geſtiff

tet worden. Imhof notit, Proc. imp.

Bajolois; ſ, Bagnolois. -

Bajonne 1 eine ſtadtin Franckreich in Gaſcognien in der kleinen

provinz Labour/einem biſchöfflichen ſitz/ unter Auch gehörig. Sie

liegt an dem zuſammenfluß der Adour und Nive/iſt ein ſchlüſſel des

königreichs Franckreich gegen Spanien/und einer der reicheſten/fe

ſteſten und importanteſtenplätze. Sein alter nahme iſt Lapurdum,

und hat der tribunus über Novempopulariaauff dem ſchloſſe zuLapur

dum reſidiret/wie man aus der notitia imperiierſehen kan. Dernah

me Bajonne iſt neu / und hergenommen aus der basquiſchenland

ſprache darinnen ona ſo viel als gut heiſſet/ und bay ein ſeeport/

daß alſo Bajona oder Bajonne einen gutenhafen bedeutet. Dieſe ſtadt

iſt conſiderabel wegen ihreshandels und ſituation wie denn ſelbige vor

die reichſte in ganz Franckreich/nachproportion ihrer gröſſe von eini

gen will gehalten werden. Der fluß Adour flieſſetander einen ſeiten

und die Riverinnethindurch und theilet die ſtadt in zwey ungleiche

theile. Dieſe beydeflüſſe vereinigen ſich am ende der ſtadt und ma

chen einen ſehrÄ zur handlung. Der kleinere theil

der ſtadt wirdgenannt die Neuſtadt oder klein Bajonne der andere

theil iſt viel gröſſer. Beyde ſtädte werden durch unterſchiedene brü.

cken aneinandergehänget. Die gröſſeſte derſelben / le pont majeur

genannt, iſt ſtarck und anſehnlich und erſtrecket ſich gegen eine ſtraffe

des nahmens/ worinnen die reichſten kauffleute wohnen. Mitten in

derſtadt ſtehet die domkircheauffeinem groſſen platzeſ von welchem

ſich unterſchiedene geraumeſtraſſen als dienachder pforte S. Antonii

und nachdem marckt/erſtrecken; auch läuffet von darabeine anſehn

liche ſtraſſe nach dem glocken-thurm/worauff die uhrwercke ſind und

an der andernſeite die kaye allwodieſchiffe ſo auff der Adour von

Dax ankommen/anländen. Wenn man über die brücke Paregaut in

die neuſtadt gehet/ kömmetman in eine ſtraſſe des nahmens/ anderen

endeeincaſtel ſtehet/ſomit 6groſſenthürmenfanquiret zur defenſion

derpforte/allwodie Nive in die ſtadteinflieſſet. Auch iſt noch ein ca.

ſtelinderſtadt mit4rundenthürmen/undtieffenwaſſer
graben.

Die

citadelle/welche nur ſeit an. 1684 zu bauen angefangen worden, liegt

auff einem berge nach nordweſten zu / und beſtehet aus 4 baſtionen/

unterſchiedlichen ravelinen und contregarden/ kan auch die ſtadt/den

fuß Adour und das umliegende landtrefflich wohl defendiren. In

dieſerſtadt war die berühmte zuſammenkunft an. 1565 zwiſchen Carln

dem IX, ſeiner mutter Catharina de Medicis, und ſeiner ſchweſter Eliº

ſabeth Philippi II, Königs in Spanien/gemahlin / worinnen zwiſchen

beydenkronen beſchloſſen ward / wie die proteſtantiſche religion in

Franckreich und Niederland ſolte vertilget werden. Bajonne war

ihre bothmäßigkeit zu bringen.

ºrmahls eine eigene vicomté, iſt aber hernachmahls dem herzog

thum Guienne einverleibet worden. König Carolus vi brachte ſie

an. 45 an die krone, da ſie zuvor denen Engeländern unterwürffig

geweſen, von ſolcher zeitan iſt ſie beſtändig bey der krone geblieben/

Hºherº auch über ihr wapen die deviſe : nunquampout zu leſen.

Der König hat auch die bürger ihre ſtadt ſelbſten und ohne guarniſon

bewahren laſſen und nur von anno 1689 dergleichen hinein geleget.

Dasbiſchoffthum/ſo ſich in dieſer ſtadt befindet ſcheinet gleichfalls

ſehr alt zu ſeyn; daß aber deſſen erſtlich in dem 1oden ſeculo gedacht

ºrd/da denn Leo als der erſte Biſchoff dieſes orts angeführet/

kömmt vermuthlich daher, daß dieſe ſtadt noch vor dem concilio aga

thenſ, welches an. 596 gehalten verwüſtet und erſt im anfang

dºodenſeculi wieder erbauet worden. Arſius, welcher an. 986

lebt, hat die gränzen ſeines biſchoffthums eingerichtet. Johann

de Monſtiers, welcher an. 156o Biſchoff daſelbſt geweſen, hat ſich

unter denſelben ſonderlich berühmt gemacht und hatmajon ihm ei

neºtractat de ſtatibus & familiis in orbe chriſtiano illuſtribus Sonſt

erſtrecket Ä dieſesbiſchoffthum in3 königreiche/Franckreich/Navaj

ren und Caſtilien und haben die Biſch ffe ihre jurisdiction in allen

dºyercret/biß es der König Philippus bey dem Pabſt dahin

gebrachtdaß die ſpaniſchen örter davon erimiret worden. Bajonne

iſt auch unterſchiedliche mahl belagert worden und haben ſich ſonder.

lich am ende des 16denſeculi die Spanier ſehr bemühet ſelbige unter

- 0ihenart not. utr. Vaſcon.1.3 c.rz,

de Mare- hiſt de Bearn l. 1. § & 7 ; Scalger & Vinet in Auſon.; Sasarow

ºsº"in Sidon. Apoll. Matth.p-j/ hiſt. Angl. an. 1254; du Pui

droits du Roy; du Chene antiq.desvilles de France, Pap.Maſon.deſcr.

flum. gall.; Sanſon in diſq. geogr. z de Caliere hiſt. dumarech.de Ma

tig „Sammarth. Gall. chr; &c.

Bajonne/Bajonade Galizia, eine ſeeſtadt in Spani- P panien / an der

ſeitedeºfuſſes Minho, da er ſich in dieſee ergieſſergelegen. Einige der

bºgeldbeſchreiber wollen dieſeſtadt vor des PtolemäÄq

Sº halten, aber Nonnius und andere vermeynendaß dieſes O.

reſeamfuß Minho ſey. Sie liegt 25 meilen ſüdlich von Compo

ſiella und4onordweſtlich von Braga.

Bairam / einfeſt der Türcken/welches ſie nach der faſtenrama

zan feyern. Selbiges iſt zweyerley: das erſte folget unmittelbar

nachdem amazan, gleichwiebeydenchriſten das # auff die fa

ſen/ und ſelbiges wird der groſſe bairam genannt. Das zweyte heiſ

ſet der kleine bairam, welches ſie ohngefehr 70 tage nachdemÄ
celebriren. In währendembairamfeyret männiglich 3 tagelang von

aller arbeit/einer beſchencket den andern und ſuchet einieder ſich aufs

beſte zu divertiren. Dieſes feſt beginnet alſofort, wann der erſte

neumond nach dem ramazan aufgehet und wann der himmel bewöl

cket iſt ſchiebet man das feſtnoch einen tag länger auff; im fall aber

das trübe wetter etliche tagecontinuirenſolte wird das feſt dennoch

angefangen. Zu Conſtantinopel wird der bairam unterlöſung der

anonen/ ſo auff der äuſſerſtenecke des ſerrails gegen das meerſtehen/

kundgemachet; darauff höret man trommeln/paucken und trompeten

auffallen offenenplätzen der ſtadt/undbey allenvornehmenHerren das

ſelbſt. Alle vornehmeminiſtriundofficirer des ſtaatsſo alsdenn zu

gegen ſind verſammlen ſich im ſerrai um dem Großherrn reverence

Ä erweiſen“ und ihm zu ſolchem erlebten freudentage glückzuwün

chen/worauf der Sultan dieſe bedienten herrlich tractiret/ und 16

von den vornehmſten derſelbenmit ſo vielen zobel-röcken beſchencket.

Auch koñen zu dieſer zeit die caroſſen der Sultaninnen aus dem alten

ſerrail/welche die freyheithaben ſich die 3tage des bairams über zu

divertiren/und mit denen Sultaninnenund dames des groſſenſerrails

unter währender ſtattlichen muſic und allererſinnlichen ergötzlichkeit

ſich luſtig zu machen. Rieaut de l'empire Ottoman.

Baiwa/ein abgott der Lapländer ſo von ihnen als einherr des

lichtes und der hitze verehret wird. Einige halten ihn vor die ſonne/

andere vor das feuer; auch melden einige/daß dieſe völcker ihren groſ

ſenvermeyntengott/Thor, wenn ſie ihn ihres lebenshalber/ oder wes

gen beſchirmung vor den teuffel angeruffen/Tiermes oder Ayekegenen

net/ſonſten aber denſelben Baiva geheiſſen / wann ſie von ihm licht

und wärme erbitten wollen; geſtalt ſie denn auch beyderſeits unterei

nerley geſtaltund auf eben demſelben altar verehret werden; daß alſo

Thor und Baiva einerley abgott, der unterſchiedlicher urſachen halber

angeruffen wird/bedeuten. Scheffer beſchr. von Lapland.

Bajus (Michael) ein berühmter theologus der catholiſchen

kirchen zu Löven/welcher gebohren zu Melin/inder herrſchafft Aeth/im

jahr 1513. Nachdem er an. 1549 theologiae licentiatus und 2 jahr

darauff dočtor worden/ward er zum königl. profeſſor der heiligen

ſchrifft conſtituiret. Im jahr 1563 wurde er nebſt andern theologis

vom Königin Spanien aufdasconcilium zuTrident geſchickt/woſelbſt

er occaſion erlangte/ſeine geſchickligkeit recht ſehen zu laſſen; erhiel:

te auch darauff das decanat zu s. Peter in Löven an. 15751 und 3

jahr hernach die würde eines conſervatoris privilegiorum academiae,

ja er wurde cantzler derſelbigen univerſität und cantzler in den Nie

derlanden. Er wird nicht allein wegen ſeiner vortrefflichen tugen

den/ſondern auch wegen ſeiner groſſen gelehrſamkeit gerühmt ſintes

mahler unter andern des Auguſtini opera 9mahl durchgeleſen und

verſchiedene ſchrifften in der theologie verfertiget/ darinnen er unter

ſchiedenes/ſomitderlehre des Auguſtiniinſonderheit von der gnaden

wahl übereinſtimet/miteinflieſſen laſſen worüber deñer einige anfech

tung bekommen/daßauch der Pabſt Pius V unterſchiedene lehrſätze als

irrig in denſelben verdammt. Ob er nun gleich in einer ſchutzſchrifft ſich

I theil. L. PLU,
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vertheidiget/und dasjenige/was als irrig verdammt in ſeinen ſchriff

ten zu ſtehen leugnete, hatte er docheine ſolche ehrerbietigkeit gegen die

päbſtliche cenſur, daß er nichtzugeben wolte/daß ſeine ſchrifften wie:

der ſolten auffgeleget werden; wiewohl ihm ſchuld gegeben wurde

daß er ſich an denen Jeſuiten/ welchen er die urſache der gegebenen

enſurbeymaſtezurächen/ſein äuſſerſtes dahin angewendet, daß von

der univerſität Löven einige lehren Leonhardi Leßiicenſuriret wurden/

woraus hernachmahls noch gröſſere ſtreitigkeiten erfolget ſind. Ba

jus aber ſtarb den 16 ſeptember an. 1589/ im 77ſtenjahr ſeines alters/

nachdem er alle ſeine güter im teſtament denen armen vermacht. Er

hat unterſchiedene ſchrifften herausgegeben als de meritis operum

librII; de Primahominis juſtitia & virtutibus impiorum; de ſacramen

in genere contra Calvinum; deformabaptiſmi, welche tractate zu

Löven an. 1565 zuſammengedruckt ſind gleichwie im folgendenjahr

daſelbſt noch andere als deliberohöminisärbitrioliber unüs, decha

ritate, juſtitia & juſtificatione libri III; de ſacrificioliber unus, &c. zu

ſammen herausgekommen ſind; wiewohler noch über dieſe einige an

dere/ſºnderlich ſtreitſchrifften heraus gegeben und ſind alle ſeine wer

cke zuſammengefaſt/und an. 1696 zu Cöln in4to auffgeleget worden.

Vat 4“rin bibl. belg.; Segertius in Athen. belg.; Gery apolog hiſto

rique des deux cenſures de Louvaine & de Douvay; Miraeus deſcr.ſecul.

XVI; Bayle.

Bakanang ein würtembergiſchſtädtlein und ſchloß an der

Mur zwiſchen Heilbronund Schorendorff gelegen hat vorzeitende

"en Marckgrafen zu Baden gehöret, deren einige begräbniſſe allda zu

ſehen. Zeil. contin. itiner. Germ. -

Bakar / ein königreich in Mogoliſtan am Ganges gelegen,

deſſen länge auff 6o meilen geſchätzet wird. Die hauptſtadt darin

Men heißt Bicanar.

Balaam / ein prophet wie einige dafür halten oder ein
Ä anderer meynung; lebte im jahr der welt 2584:

alak/der Moabiter König/entbot ihn zu ſich, daß er dem volck Iſrael

fluchen ſolte; aber GOtt/der ſeine eſelin redend machte regierte auch

ſeine zunge/daß er das iſraelitiſche volck ſegnete. Doch um ſeinen re

compens vom Könige zu verdienen und ihn wegen des ausgeſproche

nen ſegens über die Hebräer zubeſänftigen./riether ihm / moabitiſche

weiberin das iſraelitiſchelager zu ſchicken, welche das volck zur hure

reyundabgötterey mit Baalpeor verführeten. Er bekam aber ſeine

ſtraffe/und ward unter den von Joſua geſchlagenen Midianitern todt

gefunden. Num. c. 21 & 22; 2 Petr. c.2 v.15; Iude v.15; Ioſeph.l.4an

tiq. c. 6; Torniel ad an. 2883 n. 18.

Balad oder Baladan/ein babyloniſcher König deſſen gedacht

wird im 2 buch der Könige c. 20 v.12, wird von etlichen vor den Na

bonaſſar gehalten. Siehe Nabonaſſar und Babylon.

Balaguate/ einkönigreich in Aſien in der indianiſchen halbin

ſul/diſſeits des Ganges. Es iſt ein theil des königreichs Decan/ und

erſtrecket ſich zwiſchen den ärmen des gebürges Gare/auff deſſen an

derer ſeite die königreiche Golconda und Narſinga liegen. Die

#* darinnen/ Doltabad iſt ſehr berühmt wegen ihres groſſen

andelB.

Balaguer oder Balaqnier/lat. Bellegarium,Valaguaria, auch

nach etlicher meymung Berguſia, iſt eine ſtadt in Spanien/ am fuſſe

Segre in Catalonien gelegen. Der Grafvon Harcourt eroberte die

ſ an. 1645/nachdem er die ſpaniſchearmeeſo denortentſetzen wol

len hinweg geſchlagen. Sie liegt 3 meilen ſüd-oſtlich von Lerida.

Balak/iſt der Moabiter König der den Balaamantrieb über die

armee des volcks GOttes den fluch auszuſchütten/den aber GOtt/wie

oben gemeldet in ſegen verwandelte. Num. c22 23 & 24.

Balambulan / eine ſeeſtadt mit einem bequemenhafen auf der

inſul Java in Aſien/davon die nächſt anſtoſſende meerenge / eſtrecho

de Balambuan, den nahmen hat.

Balamir / König der Hunnen/lebte im 4tenſeculo / gegen das

jahr 376. Nachdem er über dencimmeriſchen Bosphorus und mäo

tiſchemeerpfütze geſetzet überfiel er die Alaner die er theils überwäl

tigte/theils zu ſeinen trouppen ſtieß/und darauff die Gothen/Grouto

gnes genanntangriff und erlegte. Emerich/ihr König/ermordete ſich

ſelbſt damit er nicht des überwindersgnade leben müſte. Sein nach

folger Vithimir/zog in einer andern ſchlacht den kürzern; wodurch

denen Gothen dermuth entfiel/ſo/daß ſie bey dem Käyſer Valens um

einiges landauff dieſerſeite der Donau zu ihrer retirade anſucheten/

welches/da es ihnen der Käyſer geſtattet eine urſache zum untergang

des käyſerthums gegeben. Balamir ſtarb bald hernacher. Sozom. l.

6 c.27; Ammian. Marcellin. l.31; Procop. l. 4 de bell. Goth. ; Jornand.

c. I4; &c. 4

2Balanos König der Gallier/lebte 165jahr vor Chriſtigeburt;

er ſchickte abgeſandten nach Rom/ und erbot ſich zu einen ſtarcken ſuc

curs wider Perſeus den Königin Macedonien/ welches der rath ſo

wohlauffnahm/ daßer zur danckbarkeit ihm eine güldene kette/einige

güldenebecher von 4pfunden/darnebenallerhandwaffen und ein ſehr

koſtbar ausgerüſtetes pferdpräſentiren ließ. Liß. 1.44 c. 14.

2Halantin; ſ, Balendin.

25alaton/ lat. palus volcea, bey den Teutſchen Platſee genannt/

iſt ein groſſerſee in dem weſtlichen theilober Ungarns / ohngefehr 13

meilen in die länge/ von nordweſten gegen ſüdweſt ſich erſtreckende/

und 6 in die breite. Er gräntzetan Stuhlweiſſenburg gegen oſten/an

Caniſcha weſtwärts und gegen Veſprin ſüdlich. Baudrand

Balatorius/König zu Tyrusin Phönicien machte ſchmeiſter

von dieſem reich nach der regierung der richter, welche dem Baal ſuc

cedirten, Joſeph. contra App. l. 3.

Balbaſiro an dem fuß Einga/lat. Barbaſtrum, Balbaſtrum auch

bey einigen Begida. Iſteineſtadt in Aragonien mit einem biſchoff

thum unter Saragoſſa ſtehend. Sie ward von den Mohren zuKö.

nigs Petri zeiten umsjahr IIo1 eingenommen, liegt 15 meilen öſtlich

von Saragoſſa. Mariana 1. 1o.

Balbeclat. Heliopoli, oder Ceſarea Philippi, eineſtadt am fuße

desberges Libanon; hatte erſt einen biſchöflichen / hernach metropo

likaniſchen ſitz/ſo dem patriarchen zu Antiochia unterworffen. Sie

iſtringsherum mit hohenhügeln umgeben und ohngefehr 32 meilen

von Damaſcus/Tripoli und Abyla gelegen.

25albi; ſ, Balbus.

2Halbilius/(Cajus) ein Römerlebte zudenzeiten Neronis. Er

war Gouverneurin Egypten im 50jahr nach Chriſti geburt/und809

nach erbauung der ſtadtRom/ da Q. Voluſius Saturninus und P.

Cornelius Scipiobürgermeiſter waren. Man ſchreibt ihm eine rela

tion ſeiner reiſe nach Egypten zu / in welcher er von den natürlichen

dingen dieſer provinzſolltractirt haben. Seneca gedenckt ſeiner ſehr

rühmlich. Tacit.ann. l.13; Seneca quaeſt. nat. c. 2 ; Voſſ de hiſt, lat.

1. 1 c.25.

Balbinus (Decimus Cälius) römiſcher Käyſer von einer ed

len familie entſproſſen, die er über das durch ſeine eigene meriten und

groſſen reichthum noch höher erhoben. Er war GouverneurüberA

ſien/Africa und Bithynien/ und ward römiſcher bürgermeiſter zum

zweyten mahl erwählet an. 227. Julius Capitolinus rühmet ihn

wegen ſeiner beredſamkeit und daßer der beſte poet zu ſeiner zeitge

weſen. Nach der Gordianertod warder nebſt Pupienus Maximus

gegen die maximinianiſche faction vom ratherkohren; und bald her:

nach wurden ſie beyde als römiſche Käyſer ausgeruffen. Pupienus

zog zu felde und Balbinus blieb zu Rom/allwo das volck mit ſeinem

verhalten ſehr wohl zufrieden war. Als aber Maximus anfieng ſich

tyranniſch zu erweiſen / ward er nebſt ſeinem ſohn von den ſoldaten

erſchlagen und an ſeiner ſtatt Maximus mit triumph zu Rom empfan

gen. Balbinus ward hierüber voll neides/ durffte doch ſeinen uns

willen nicht mercken laſſen. Wie aber die ſoldaten zu ſolchen Käyſern

die alleinig vom Senat erwählet worden / ſchlechte luſt hatten und

darbey wahrnahmen/daß Balbinus und Maximus nicht in guten ver

nehmen ſtünden alſo gebrauchten ſie ſich der gelegenheit an einem

feyerlichen tage/damandiecapitoliniſchen ſpiele hielt und Maximus

und Balbinus wenig leutevon der wache bey ſich im palaſte behalten

hatten / da ſie denn diethüren mitgewalt auffbrachen und ſie beyder

ſeits jämmerlicherwürgeten/imjahr 237. Herodian.l.7; Iul. Capi

tol. in Maximino,Balbino & Gordiano.

25albus; Es ſind unterſchiedene in der römiſchen hiſtorie/ſo die

ſen nahmen geſühret/ der vornehmſte aber unter denſelben iſt wohl L.

Cornelius Balbus welcher im jahr 714 nach erbauung der ſtadt Rom

bürgermeiſter daſelbſt geweſen. Er war gebohren zu Cadix in Spa

nien/undhat in den kriegen, welche die Römer in Spanien wider Sar

torium und die Luſitanier führeten/ viele proben ſeiner tapfferkeit ab

geleget, daß ihm auch Pompejus deßfals das römiſche bürgerrecht

conferirte. Da Lucius Gellius und Cn. Cornelius kurz darauff bür

germeiſter waren, machten ſie eingeſetz/ daß diejenigen, welche Cn.

Pompejus nebſt dem krieges rath zu römiſchen bürgern gemacht hätte/

auch das bürgerrecht würcklich erhaltenſolten; welches dem Balbo

wohlzuſtatten kam, weil er auch dadurch zur beſitzung ſeines bürger

rechts gelangete; dannenheroer zum andencken dieſer beydenbürger

meiſter den nahmen L. Cornelii annahm. Er kam darauff bey denen

vornehmſten in Rom/als dem Pompejo/Craſſo/Cäſare Cicerone und

andern/in groſſenäſtim/undnahmihn Theophanes/des Pompejiſon

derbarerfreund zu ſeinem ſohne an/deßwegen ihn Capitolinus Bal

bum Cornelium Theophanem nennet. Es wurde aber ſein bürger

recht dennoch von einigen angefochten/allein Craſſus/Pompejus und

Cicero waren ſeine advocaten/und vertheidigten ihn mit ſolchem nach

druck, daß er die ſache gewann. Esgiengen bald darauff die innerli

chenſtreitigkeiten zwiſchen Pompejo und Cäſare an / da es Balbus

mit keinem gerne verderben wolte/weil er ihr guterfreund war und

ſich alſo angelegen ſeyn ließ ſie wieder zuverſöhnen. Da aber ſolches

nicht geſchehen konte, hielt er es doch mehr mitCäſareals mit Pompe

jo und traffes darinnen ſo glücklich, daß er auch durch hülffe des Cä.

ſarisbürgermeiſter in Rom ward; und war er der erſte der unter den

fremden dieſe würde erhielt. Auch hat dieſer Balbus eine hiſtorie des

Julii Cäſaris/in der form einestageregiſters/verfertiget/ auch nach

ſeinem tode einen ſo groſſen reichthum hinterlaſſen, daß man einemie

den römiſchen bürger 25 drachmas davon austheilen können. Sein

vetter/Cornelius Balbus auch von Cadix bürtig/ war nicht weniger

bey den Römern inanſehen. Dieſer iſt es/der im anfang der innerli

chen kriege mit dem Lentulotractiret/der auch wegen der überwunde

nen Garamanten einen öffentlichen triumph hielt / welche ehre ſonſt

gleichfals keinem fremden noch wiederfahren. Er wird auch ſonſt

Cornelius Balbus minor genannt/zum unterſcheid des vorigen / und

hat nicht weniger reichthum gehabt / ſintemahl er an dem ort/

wo Cadix ſtehet / eine neue ſtadt erbauen laſſen. Uber dieſen iſt

noch bekandt Lucius Lucilius Balbus/ein berühmter rechtsgelehrter/

ſo des Mucii Scävolä diſcipul/und des Servii Sulpitii lehrmeiſter

war. Er lebte um das jahr67o nach erbauung der ſtadt Rom. Sei

- M.
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ht

ne ſchrifften ſind nicht mehr verhanden, wozu wie man glaubt nicht

wenig beygetragen daßſein diſcipul/Sulpitius viel den ſeinigen mit

einverleibet. Von dieſem iſt wiederum zu unterſcheiden Quintus Lu

cilius Balbus/ ein ſtoiſcher philoſophus den ciceroin ſeinem buchede

naturadeorum mitredend einführet. Publius Octavius Balbusleb,

ºejºdenzeiten Ciceronis, welcher ihn wegen ſeiner erfahrung in der

recht gelahrtheit ſeines guten verſtandes auffrichtigkeit und andern

qualitäten rühmet; wie er denn auch dem Lucio Öctavio Balbo

welcher eben zuder zeitgelebet nicht minderlobbeymiſſet. cicerºin

orat. Pro Cornelio Balbozepiſt. 1.7 ad Attic. 1.7; in Bruto;orat. pro Clu

entio; inVerren orat,7; Cornel. Neposin Pomp.atticoc.21; Pli.l. 5 c. §

&l-7c:43; Weke. Patercul.1.2 c.5,1.7 c.43,1 c3; Suetonin Caeſc.8i

Dº 48 Strabol. 3; Sidon. Apolin. 1.9 ep. 14; Capitolin. in Balbino;

Au“Geºiu l. 17 c.9; Pompon. l. 2 de orig. jur., Vo/u dehiſt. lat.

Glandorponomaſt.; Bayle.

Balbus (Hieronymus) Biſchoffzu Gurck oder Göritz in Kärn

ehen um das jahr 1525/ warvon geburt ein Venetianer undhat ſich

berühmt gemacht ſowohl durch unterſchiedene verrichtungen als

auch durch verfertigung einiger ſchrifften; ſintemahler an. 153o einen

tractat de coronatione principum herausgegeben / welchen er dem

Käyſer Carolo V dediciret. Dieſe ſchrifft befindet ſich in des Goldaſti

imperialibus, und Marquardi Freheriſcriptoribus rerum germanicarum,

iſt aber auch ſonſt unterſchiedenemahl alleingedruckt, und zwar mit

Matthiae Berneggeri anmerckungen zu Straßburg an. 1624. Weil er

aber auch darinnen von der poteſtätdes Pabſtesgehandelt undetwas

frey davon geſchrieben/ iſt ſolches mit in den indicem expurgatorium

hiſpanicumreferiret worden. In des Goldaſti politicis imperialibus

befindet ſich auch eine gewiſſe propheceyung dieſes auctoris, von den

glücklichen progreſſen des Käyſers CaroliV, welche auch indes Simo

nis Schardii ſcript. rer. germ. anzutreffen. Er hat aber auch einen

tractat de civili&bellicafortitudine, und andere ſchrifften herausge

geben/theils in gebundener /theils in ungebundener rede. Poſeßin.

in apparſac. , Gozzeu“ & Podius de vir.illuſtr. l. 2 c.4; Altamura in

bibl. ordPraedic.; Weſus de hiſtor, lat.1.3 c. 1o; Hendreich in Pand.

brandenb.

. Balbus (Johannes) oder Balbo/ein Jacobinermönch lebte

in dem 13den ſeculo/ und iſt ſonſt bekandt unter dem nahmen Ianuenſis

oder de Janua, weil er aus der ſtadt Genua bürtig. Er war in der la

teiniſchen und griechiſchenſprache ziemlich erfahren welches zu derzeit

gar was ungewöhnliches war nicht weniger aber berühmt wegenſei

nes frommen und gottsfürchtigenlebens / daherer auch von etlichen

interbeatos referiret worden. Er hat unterſchiedene ſchrifften heraus

gegeben/ und unter andern ein dictionarium unter dem titul catholi

cum; wiewohl/ob dieſer auctor den titulzuerſtÄ oder andere

vor ihm/ unter dengelehrten diſputirt wird. Es wird dieſes buch auch

ſumma grammaticalis genannt und iſt ſelbiges von PetroAEgidio ver

mehret und verbeſſert zuLion an. 152o herausgegeben worden. Uber

dieſes hat er auch geſchrieben poſtillain IV evangelia; librum quaeſti

onum theologicarum animaeadſpiritum; &c. Poſſesin. in appar. ſac. &

in bibl.ſelecta; Nic. Anton.bibl.hiſpan.; Altamurain bibl. ord.pradic.;

Luftanus in bibl.; Plodius de vir. illuſtr. p.II 1.1; Sabellic.; Sanſóßin.;

Ambrofuº; Gozzeu-; Mich. Giuffiniano de iſcritt. liguri; Borrichius in

append.de lex.graec. &lat. in analect. ejus adcogitat. de LL., Bayle;

Hendreich in pand.brand.

Balde (Jacobus) ein Jeſuit, der ſich mit ſeinen teutſchenundla

teiniſchengedichten im 17den ſeculo bekandt gemacht iſt gebohren zu

Enſisheim an. 1603/ und trat in den Jeſuiter orden an. 1624/ lehrete

die rhetoric und gute wiſſenſchafften in die 6jahr/ legte ſich aber her

machmahls auffspredigen und verrichtete dieſes auch an dem chur

bäyeriſchenhofe. Am meiſten aber/wie gedacht/ iſt er durch ſeinege

dichtebekandt worden/ davon die lateiniſchen nicht ungeſchickt ſeyn/

die teutſchen aber ſchlecht ſo/daßer wenigruhm damit wird verdienet

haben. Sonderlich iſt unter ſeinen lateiniſchen gedichten eines be

kandt/ welches den titulführet/ urania victrix, ſeu animac chriſtianae

certamina adverſus illecebras quinque ſenſuum corporis ſui, welches

dem Pabſt Alexandro VII ſowohlgefallen/ daßer den auêtorem mit ei

-

ner güldenenmedaille deſwegen beſchencket; unter denen teutſchen

aber/ die er ſeinen lateiniſchen/ de vanitate mundi, miteingemiſchet/

und die er unter dem titul agathyrſus, troſt der podagriſchen/ c. ge

ſchrieben. Denn eshatder aučtor in allenarten der poeſie/weltlichen

und geiſtlichen ernſthafften und ſchertzhafften ſich wollen ſehen laſ

ſen. Sotuebibl. ſoc. Ieſu; Baillet jugem. ſur les poetest. Vn. 1507p.

42; Morhoff unterricht von der teutſchen ſprache undpoeſie P. II c. 9

P.395; Erdm. Neumeißers diſſert.hiſt. critica de poétis german.p.9ſeq.

Hendreichinpand.brandenb.

Baldenſel (Wilhelmus)/ commandeur desordenss. Johannis

von Jeruſalem/ lebte im L4denſeculo/ und ſchrieb an. 1337/ aufferſu

chung des Tailerand/Eardinals zu Perigord eine reiſebeſchreibung

des gelobtenlandes unter dem titul/hodorporiconad terram ſanctam;

andere ſagen/ daß ſolches auffanſuchung Petri/abts des kloſters Aula

regis in Böhmen geſchehenſey. Demſey wie ihm wolle / es befindet

ſich dieſe ſchrifft in der abteyzu S. Gall in der Schweitz/ und iſt von

dem Caniſio herausgegeben worden/t. V antiq.lect.; Voſſus de hiſt.

lat.; Mireus in aučt. ſcr. eccl.

Balderic Biſchoffzu Noyon/ lebte zu anfang des 12tenſeculi.

Er war einſohn Alberti / Herrns von Sarchinville und Quentin Ar

tois und wurde von Gerhardol von Florenz/ Biſchoffen von Cam

bray und Terovanne/ zu ſeinem allmoſenirer und ſecretario angenom

menwelche ſtelle er auch bey Liberto, der an. 'ro49 dem Gerhardo -
ſuccedire/ verwaltete. Endlich wurde er canoniº und ju

Terºvanne / archidiaconus zu Noyon und endlich Biſchoff daſelbſt/

als Ratbod an. 1098 geſtorben war. Annomo hielt er einen ſyn

ºdum wegen beſſerer einrichtung ſeines biſchoffthums/und lag/ nebſt

ſeinen geiſtlichen verrichtungen auch den ſtudis ob; wie er denn eine

chronicke der Biſchöffe von Arras und Cambrayin büchern verferti

get/ welche Georgius Colvener an. 1615 zu Douai herausgegeben.

Ferner hat Balderic auch eine chronick von Terovanne geſchrieben/

und iſt an. III2 daſelbſt geſtorben. Colsenerin praef chron. ep.Camer. ;

Yat. 4ººr-bibl. belg ; Voſſul.2 dehiſt. lat.; Mireu inaua.bibl. ecel.

* "F9: Don cap. 7 - Vaſſeur annal. de Noy; sammarb.

Gall. chriſt.

Balderich/ Biſchoff zu Utrecht einſohn Ludwigsx, Grafenszu

Cleve und bruder GrafBalduins; erſuccedirte dem BiſchoffRatbod

an. 97/ und führte viel ſchönewercke aus. Die Dänentrieber aus

dem Lande vergröſſerte die befeſtigung der ſtadt Utrecht und bauete

die Domkirche S. Martini auffs neue ſehr prächtig aus Imjahr 966

zºg er in Italien zum Käyſer Otto I, und erhielt die freyheit/gold und

ſilber zu münzen mit der confirmation über die kirche zu Tiein Gel,

derland. Er ſtund dem bißthum 59jahr vor undſtarb anno 977.

*** e-chron.; Wilh. Hed«hiſt.ultraj. Io. Franc le Petit grande

chron.de Hollande; &c.

Baldern ein öttingiſch ſchloß in Schwaben unweit Elwangen/

amKocher gelegen, von welchem eine linie der Herren Grafen zu

Oettingen benennet wird.

Baldo oder monte Baldo, ein groß gebirge, welches zwiſchen

dem lago di Garda und der Etſch von dem veroneſiſchen gebiete biß in

Tyrol ſicherſtrecket.

- ZKäyſer zu Conſtantinopel: -

Balduin Käyſerzu Conſtantinopel zuvorn Grafin Flandern

und Hennegau / einſohn Balduins des herzhafften und Margare

then von Elſaß. Er that mit den Franzoſen den zuginsheiligeland

an. 1200/ erobertemit beyſtand der Venetianer Zara/ und ſetzte den

jungen Alexis wiederum auff ſeinesvaters Iſaacs Angelithron/nach

dem er den tyrannen Murzulfum/der Alexin IV ſtranguliret hatte/von

dannen vertrieben. Nach dieſem glücklichen fortgangewarder ſelbſt

an. I204 zum Käyſer erkohren. Im jahr 1205 belagerteer Adriano,

pel/ward aber bey herannahung Königs Johannis aus der Bulga

rey/ der die ſtadt zu entſetzen gekommen / genöthiget abzuziehen. Die

kriegeszuglieff endlich gar unglücklich ab; dann erward von den

ulgaren aus einem hinterhalt überfallen gefangen und insgefäng

niß zu Trinobis oder Ernoe/ die hauptſtadt in Bulgarien geworffen/

alldarer an. 1206 verſtorben / und ſeinem bruder Heinrich das reich

überlaſſen. Nach ſeinem todefand ſich in Flandern ein betrüger ein

der ſich vor dieſen Balduin ausgab vorwendende, daßer aus dem ge

fängnißentronnen ſey / aber des Balduinitochter / eine Gräfin von

Flandern/ ließ denſelben greiffen und tödten an.I225. Nicetain Bal

duino; Georgius Akropolit« Logotheta; Cuſpinian.; Bzoßius; Chrif.

Beſoldus in hiſtor. conſtant.; du Cange hiſt, de Conſtant. ; Onuphr.;

Spondan.; 6c. -

2Halduin II, einſohn Petri Courtenay/Käyſers zu Conſtantino

el/ den er mit ſeiner zweyten gemahlin Jolanta von Hennegau / des

Ä ſchweſter gezeugt gehabt. Er ward gebohren an. 1217/

und ſuccedirte ſeinem bruder Robert ſo an. 1228 verſtorben; weil er

aber annoch ſehr jung zumregimentkam/ ward Joannes von Brien

ne/ Königzu Jeruſalem / dahin beruffen der ſich auch an. 1234 zu

Conſtantinopeleinfand. Balduin heyrathete deſſentochter/und ward

nebſt ihr an. 1239 gekrönet/ welches jahr ſonſten vor das erſte ſeiner

regierung gerechnet wird. ErÄ an. 1237 in Franckreich/K. Lud.

wigenumhülffe zu bitten und verpfändete ihm die grafſchafft Namur/

mit derbedingung/ daß König Ludwig die bey den Venetianern ver

ſetzte heiligereliquien die dornenekrone ſchwamm und ſpeer, womit

unſerm Heyland die ſeite geöffnet worden vor ihm wieder einlöſen ſol

te. König Ludwig zahlte auch ſolches geld ſofort aus/ und Käyſer

Balduin als er wieder nach Conſtantinopelgekommen/ kündigtedem

Johanne Varace Käyſer zu Nicäa denkriegan ſchlug ſeine armeer

und nahmihm einigeplätze in Thracien ab/ machte hierauf ein bünd

niß mit dem Sultan zu Jconien einem der mächtigſten Herren unter

den ungläubigen gieng wieder nach Franckreich/ und wohnete alldar

demconciliozu Lyonbeyan. 1245; als er aber von demableben Theo

dori Laſcariszeitung erhalten machte er ſich wieder auffnach Conſtan

tinopel in groſſerhoffnung ſich nunmehro aller der reiche zu bemäch

tigen. Indem er aber die ſtadt Daphniſ am ſchwarzenmeer belagert

hielt, fiel ihm Alexis Cäſar Strategopulus/des Michaelis, Paläolo

gifeldherr insland/ bemeiſterte ſich der käyſerlichenreſidenzſtadt

Conſtantinopelbeynächtlicherzeit mittelſteiner waſſerleitung/ſo ihm

einige verrätheriſche einwohner zum eingang in die ſtadt angewieſen

hatten an. 1261 den 25 julii, nachdem die Lateiner 58jahr lang das

ſelbſt regieret hatten. er Käyſerflohe mit Pantaleon Juſtiniano/

dem conſtantinopolitaniſchenpatriarchen in Italien hielt ſich eine

zeitlang zu Neapolis auff undtractirte mit Carolo M. wegen hülffe/

um dadurch wiederauffdenthron zukommen. Der anſchlag warda

berzuwaſſer und er ſtarb an.1273. Neet«; eorg Aerºpe Lºgº

thera; Gregoral.4; Cuſhinian. Beſºldhiſt.conſtant. ; dº Canghiſ.

de Conſtant. 1.4 & 5; du Buchet hiſt. de Courtenail.1 c.5 Sammarth.hiſt.

de la maiſ de Fr.

1 theil. Ll 2 ZKöni
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2Könige von Jeruſalein:

Balduin I, des nahmens/ König zu Jeruſalem/ war ein ſohn

Euſtachii/Grafens von Bolonien folgte ſeinem bruder Gottfried ins

heilige land/ welcher allda dasfürſtenthum Edeſſa innen hatte. Die

ſem ſeinem bruderſuccedirte er hernach/ und wardzum König zu Jerus

ſalem gekrönet an. IIoo den 25 decemb./eben deſſelbigenjahrsdaſein

bruder abgelebet. Imjahr IIor bemeiſterte der ſtädte Antipa

tris/Cäſarea und Arzote erlegte 5ooo Saracenen bey Aſcalon und

eroberte mit beyſtand7o Genueſerſchiffe die ſtadt Acra nach einer 2o

monatlicher belagerung den 24 may an. IIo4/ nahm auch hernach

mahls Tortoſa ein. Erſelbſt wurde belagert in der ſtadt Rama/ und

entkam mit genauernoth. Endlich, nachdem er noch unterſchiedliche

mehrere ſiege über die Saracenen erhalten / ſtarb er ohne kinder im

jahr Im8. Wilhelm Tyrius l. 11 & 12; Robertus; Beſold in hiſtor.

hieroſol.; &c. i

Balduin der II von Bourg/ einſohn Hugonis Grafens zu Re

thel ward gekrönetan. III8/eben deſſelbigenjahrs/ als Euſtachius/

Grafzu Bolonien/Gottfrieds und Balduins ibruder/ſeine praetenſio

nes auf das königreichJeruſalem hatte fahren laſſen.Den 14 aug anno

112oerlegte er 14ooo Saracenenbey Aſcalon/ die zuvor von Rogerii

zu Antiochienarmee bey 9ooo mann erſchlagen hatten. Im folgen

den jahr wardervom feinde gefangen und an. II24 wieder ranzioni

ret; ſtarb darauff an. II31 im 13den jahr ſeiner regierung. Wilhelm

Tyrius l. 12 & 13; Orderic.; Robert.; 6c.

Balduin III, Fulconis von Anjouſohn/ſuccedirte demſelben im

jahr II43 und weil er noch gar jung war verwaltete ſeine mutter Me

liſinde die königliche regierung. An. II45 verlohren die chriſten die

ſtadt Edeſſa/ und fiengen ihreſachenan in Paläſtina ſehr zurückzuges,

hen; dannenhero König Ludwig VI in Franckreich zugenahmt der

junge/KäyſerConradus und andere Fürſten dencreutzzug auf S.Bern

hardierſuchen/an.1146vornahmen welcher aber ſchlecht ablieff, Bal

duin belagerte Aſcalon im februario an. 1153 undgewann ſie den fol.

genden 2o auguſti/ eroberte auch unterſchiedene ſtädteam meer. Sein

verſtand und heldenmuth erhielten das heilige landeine lange zeit/biß

er an. I163 den 23 febr. mit tode abgieng. Wilh. Tyriu-l. 1718 ; geſt.

Deiper Franc.; Otto Frißrg.; Bernhard in epiſt.; Beſóld; &e.

Balduin IV, einſohn Almerici undAgnes von Courtenay/kam

nach ſeines vaterstode an. II74 zurkrone. Raimond/ Graf von Tri

poli/ verwaltete das reich in währender minderjährigkeit dieſes prin

Ä ausſätzig war und weil ſothane kranckheit ihn an der

eyrath hinderte/ſovermählte er ſeine ſchweſter Sibylle an GrafWil.

elmvon Montferrat mit dem zunahmen langſchwerdt/ der mit ihr

aldun den V zeugete. Selbigen ließ ſeinoheim / Balduin V, im

5tenjahr ſeines alters krönen und nachdem GrafWilhelm bald dar.

auffſtarb / verheyrathete er ſeine ſchweſter an Guido von Luſignan/

und erlegte indeſſen Saladinum/ als er auff Jeruſalem an. II77 im

anzuge war. Balduinſtarb an. II85 und ſein enckel folgte ihm nach

innerhalbjahresfriſt dannenheroman davor hielt/daß ihn ſeine mut:

ter Sibylle mit gifft vergeben, um ihren mann Guidonem auff den

thrvn zu erheben. Wilhel. Tyriu-l.20 & 21; Sanut. l.;p.6; Mich. Ricius

deregib.hieroſol.; Be/3ld.

- Grafen von Flandern.

Balduinº I, zugenahmt mit dem eiſernenarm/ Graf von Flan

dern/ einſohn/ wie man dafür hielt/ Odoacers oder Audackers/ des

ober-forſtmeiſters in ſelbigem lande; dann weil Flandern damahlsal

lerwegen vollerwälder geweſen/ward die benahmung eines oberforſt

meiſters allen denjenigen beygelegt, ſo von den Königen in Franckreich

als ſtadthalter dahin abgeſendet worden. Dieſer Balduin entführte

Judithen/ des Käyſers Carolicalvitochter als ſelbige an.858 nach

abſterben ihres gemahls/ Königs Ethelwolf/wieder nach hauſe keh

ren wolte/ und nahm ſie zur ehe/ welches zwar der Käyſer Carolus

calvus anfänglich übel auffnahm; nachdem aber der Pabſt/ Nicolaus

I, ſich darzwiſchen legte ließ ſich der Käyſerverſöhnen / und gab die

ſem neueneidam die beyden herrſchafften Flandern und Artois. Er

ſtarb anno 877 / oder/ wie andere wollen/ 879. Flodoard l. 3

c. 12; annal. berthiniani; Meyer in annal. Flandr.; Mireus in annal.

Belg; &c.

Balduin II, mit dem zunahmen der kahle einſohn Balduins I,

ſuccedirte demſelben in allen ſeinen ländern/ davon ihm Carolus ſim

plex an. 896 die ſtadt ArrasÄ ohngeachtet ihm Balduin ſtattli

chedienſte gegen die Dänen und Normannen geleiſtet. Dieſer Bal:

duin ſtarb an. 918 den 2 jan. / und ſuccedirte ihm ſein ſohn Arnulphus
der groſſe. Flodoard.; Meyerus; Mireus; 6 c.

Balduin III, mit dem zunahmen der junge/ein ſohn Arnulphi/

wurde an. 958 von ſeinemvater mit zur regierung gezogen / bey wel

cherer ſich gar klüglich auffgeführet ſtarb aber noch bey lebenszeit

ſeinesÄrºan.961/und hinterließ einen ſohn Arnulphum II. M

rets4; C

2Balduin IV, Graf von Flandern und Artois genannt ſchön

bart/war ein ſohn Aruulphi II. Er ſuccedirte ſeinem vater anno989

eroberte Valencienne und andereplätze wäre auch einer von den glück

ſeligſten Herren ſeinerzeit geweſen/ wann nicht ſein ſohn Balduin V
diewaffen wider ihn ergriffen hätte von welchem er aus ſeinen landen

verjaget wurde, die er doch hernachmahls wiederum durch hülffe des

Herzogs von Normandie erlanget. Er ſtarb an.Io36. Meyer“; M

reus; Guil. Moine de Iumieges 1.5 & 6hiſt.

Balduin V, genannt der Frießländer und hernach der gütiger

war ein ſehr vortrefflicher und berühmter Herr zu ſelbiger zeit dem

auch ſonſt nichts vorzurücken/ als daß er die ehrſucht demgeſetz der j

tur vorgezogen und ſeinen vater Balduin Yvonlandund leutenver

dränget dazu ihm aber durchbeyſtand Richardi II, oder wie andere

wollen Roberti Il, Herzogs in Normandie/ wieder verholffen wor

den. Er bezwang/ nachdem er an. 1036 die regierung angetreten die

Frieſen/ und hielt es mit Gottfried dem III, Hertzogen von Lotharin

gen gegen Käyſer Heinrich Ul, zugenahmt der ſchwarze; von deſ

ſenſohn Henrico Vaber er Valenciennes Gent und andere örter zur

lehn bekam. Nach ableben Heinrichs II., Königs in Franckreich

ward Balduin zum vormund ſeines enckels Philippi I beſtellet und

ſtund demſelben Zeit währender deſſen minderjährigkeit ſehr wohl für.

Er ſtarb an.Io67. Wilh. pictasienſ in hiſt. Guill. Conquiſ; Gülde

Iumieger; Meyerus; Miraeus; & c.

Balduin V Grafvon Flandern und Hennegau/welche letztere

Ä er durch ſeine gemahlin Richildis eine tochter und erbin

einer V, Grafensin Hennegau/bekommen. Er war ein frommer

und gutthätiger Herr hatte aber wenigglück und war faſt niemahls

rechtgeſund. Er ſtarb an. Io7o / und hinterließ 2 ſöhne/Arnulphum

III, Grafen von Flandern/ der in der ſchlacht bey Mont-Caſſel blieb
QUI10 #" und Balduin/ Grafen in Hennegau. Meyer -; M

raets ; C. C.

Balduin VII2 zugenahmt mitderart weiler anſtatt einesſa

bes ſtets eine artgeführet wirdvon etlichen auch zubenahmt derjun

ge, weil er ſeinem vater ſehr jung ſuccedirte; ſolcher war Robertus II,

der Hieroſolymitaner beygenannt. Balduin nahm König Ludwigs

desfeiſtenparthey wider Heinrich I., Königin Engeland/an/und ſtarb

an. III9 an einer wunde/ ſo erinbelagerung eines kleinen caſtells in

der Normandie bekommen. Aberic. in chron.; Robert de Thérigni in

chr. Sigib. Cont. 3 Orderic.; Witalu; Meyerus; Mireus; 6c.

Balduin VIII, zugenahmt der herzhaffte ein ſohn Balduins

desbaumeiſters genannt/ ſuccedirte in der grafſchafft Flandern nach

Philippi von Elſaßtode an. II91, nachdem er bereits zuvor die graf

ſchafft Hennegau an. 117o bekommen hatte. Er huldigte König Phi

lippo Auguſtoin Franckreich an.II92/ und überließihm die grafſchafft

Artois; ſtarb an.II95. Meyer.; Mireus; &c.

Balduin DK; ſ, Balduin dieſes nahmens/Käyſerzu Conſtan,

tinopel.

- Grafen in Hennegan:

Balduin I, Grafin Hennegau/thätwenig merckwürdiges; ſ.

Balduin VI, Grafvon Flandern.

Balduin II, mit demzunahmen von Jeruſalem war der jüng

ſteſohn Balduins des VI, Grafens in Flandern/undbruder Arnulphi

III, des unglückſeligen genannt. Robert/der Frießländer/ ihr vetter

beraubte ſie aller ihrerländer in Flandern/ und gab ihnen den letzten

ſtoß in der ſchlacht bey Mont Caſſel an. 1071/ in welcher Arnulph der

unglückſelige blieb / Balduin aber mit genauer noth entrann/ward

aber endlich in der ſchlacht bey Jeruſalem erſchlagen an. Io98. Ch«-

peausille in annal.; Roſerus; Balduin. d Abesne; Orderic., Vitali.

Balduin Ill, war ein wohlgearteter Herr ſtarb aber jung an.

112o / und ließ von der Jolanta/Gerards / Herrn von Waſſenberg/

tochter/ Balduin den IV; ſo ihm ſuccedirte. Roſerus; 6c.

Balduin IV, zugenannt der baumeiſter folgte ſeinem vater im

beſitz der grafſchafft Flandern an. II2o/ als er kaum 12jahr alt war;

hatte groſſeluſt zu herrlichen gebäuen/ davon er den zunahmen des

baumeiſters bekommen; auch mangelte es ihm nicht an hertzhafftig

keit/ welches er darthat als er die widerſpenſtigen Valencienuer zum

gehorſam brachte und Dietrichen von Elſaß/Grafen in Flandernder

ſich mit unterſchiedlichen Fürſten wider ihn verbunden 7 widerſtand

thät. # ſtarb anno II7o. Chapeaußile, du Cheſhe; Ro/rus, M

raus; C

2Halduin V; ſ. Balduin VIII, Graf in Flandern.

Geiſtliche und andere berühmteperſonen:

Balduin Erzbiſchoffzu Trier im 14denſeculo ſtammete her

von den Grafen von Lützenburg/ einſohn Henrici III Blondelii/ Gra

fens zu Lützenburg und bruder des Kayſers Henrici VI. Er war ge

bohren umsjahr 1275/ und der jüngſte unter ſeinem geſchwiſter. Als

er kaum 3 jahr alt war/ verlohr er ſeinen vater/ und wurde unter der

ſorgfältigen auffſicht ſeiner mutter Beatrix/Balduinivon Beaumont/

oder/wie andere wollen Johannis I, Grafens von Hennegau/tochter/

erzogen undſowohlbey ihr zu Lützenburg als auch bey ſeinen anver

wandten in Hennegau ſolange zun ſtudiis angeführet biß er im 13den

jahre ſeines altersfähig war nach Paris geſchickt zu werden die phi

loſophie und ſonderlich die phyſic und mathematic daſelbſt zu erlernen.

Als er 5 jahr hierauffgewendet / verhinderte der zwiſchen den Fran

zoſen und Flanderern entbrandtekrieg/in ſeinem ſtudieren fortzufah

ren, welches er aber nach 2jahren wiederum anfieng/ und ſich dabey

auffergründung der göttlichen und menſchlichen rechte legte. Als er

hiermit beſchäfftiget war kriegte er an. 1308 zu Paris die botſchafft,

daß er einmüthigzum Erzbiſchoffzu Trier erwählet ſey/und der Pabſt

hiereingewilliget und veniam etatisertheilet hätte, weil er damahls

erſt 23jahr alt war; worauff Balduinus nebſt ſeinen brüdern Henri

cound Walramoſich zum Pabſt Clemente I, der damahls zu Poictiers

ſich auffhielteerhub und von ihm eingeweihet wurde; da er denn

alſobald einige zuſammenkünffte/ der kirchen zum beſten/ anſtellete/

und nachdem er ſeine reiſeauff Trier beſchleuniget nebſt gedachten ſei,
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nenbrüdern ſeiner mutter und ſchweſter ſeinen einzug daſelbſt hielte

auch von dem adelſtädten und rath gehuldiget wurde. Die bürger

ſchafft aber zu Trier wolte ſolches nicht thun darüber es bald zunwaf

fen kommen wäre, wenn nicht Balduinibruder / Walramus/ſchdar

zwiſchen geleget und einen vergleich getroffen hätte. Folgendes
309tejahr ward ſein anderer Bruder Henricus zum römiſchen Käy

ſererwähiet, welcher auffanhalten ſeines bruders Balduini dem ſifft

und der ſtadt Trier verſchiedene örter und herrliche freyheiten geſchen

cket. An. 131o rüſtete ſich der Käyſer zu einemzugin Italien / dahin

ihn Balduinus mit ſeinermannſchaft begleitete/ und 3 jahr hernach

jtder genueſiſchen flotte nach Teutſchland neuen ſuccurszuhohlen

abgeſchickt ward; da aber währenderzeit der Käyſern Italien ſtarb

wehlte Balduinusnebſt Petroden Erzbiſchoff von Mäynz/Ludºvi

um von Bäyern und krönten ihn im Novemberzu Aachen; der Erz

biſchoff Henricus von Cöln aber wehlte Fridericum von Oeſterreich/

und krönete ihn zu Bonn/ darüber es endlich gar zu einem kriege kam/
welcher aber bald wieder beygeleget ward/ und muſte der vºn Cöln

den im Trieriſchenzugefügten ſchaden erſetzen. Ferner kam Baldui

mus ſeines brudernſohneJohanni Königeim Böhmen/zu hülffeund
ſtand dem Käyſer Ludovico auch wider die Oeſterreicher bey/ welcher

davor gegen die kirche zu Trier ſich danckbar erwieß. An. 132o als
Petrus Erzbiſchoffzu Mäyntz ſturhe/ wurde Balduinus an ſeine

ſtelle poſtuliret/welche er aber nicht añehmen wolte. Folgendesjahrge
riether mit den unruhigen Grafen von Spanheim und Weſterburg in

krieg, welche er aber wiederzum gehorſam brachte auch ſonſt in an

derjvornehmen glücklich war und ſeinem ſtifft unterſchiedene örter

zubrachte. An j28aber bekam ihn Laureta des Grafens vºn Span
heimwittwe an der Moſel gefangen/ ließ ihn in das ſchloß Starcken

bergſetzen und nicht eher aufffreyen fußſtellen als bißer 30999
güldenzurrantzion gegeben und ſicherheit verſprochen hatte Sel:

gesjahr noch als der Erzbiſchoff Matthias zu Mäynzgeſtºrben

wÄr, wurde Balduinus wieder poſtuliret, welches er aber gleichfalls

nicht annehmen wolte dochführete er bey 3 jahren die adminiſtration

dermäyntziſchenkirche biß er ſelbige Henrico von Virneburg abtrat;

eswurdeihm auch das biſchoffthum WormsundSpeyer angetragen/

die er aber gleichfallsausſchlug. Hierauff ſtillte er an. 1331 den tus

mult zu Fuldaerlangte folgendesjahr von dem Käyſer Ludovico herr

liche freyheiten und vorzüge vor ſein ſtifft; als daß er das amt eines

Erzcanzlers durch Gallien und das königreich Arelat befeſtigte, daß

die trieriſchen unterthanen nicht ſolten zu pfalbürgern gemacht wer

dem, daß dieäbte zu Prüm und Epternach von den Erzbiſchöffen zu

Trier mit den regälibusſolten inveſtiret werden/ und vielandere prº

legia mehr/ nebſt beſtätigung der alten. An. 1333 gerieth er mit Ru

dolpho Hertzogen von Lotharingen in uneinigkeit welche aberend

lich dergeſtalt beygeleget wurde daßderHerzog ſich erklärete/was vor.

jtererjon dem Erzbiſchoffzu Trier zurlehn zu empfahen hätte Än.
1335 ruffte ihn die von Marckgraf Friedrich zu Meiſſen und den Gra

fen zu Hohenſtein mitkrieg bedrängteſtadt Erffurt zu hülffer welcher

er auchmit ſeiner armeezuhülffe kam. Als ſie aber ſich nicht recht uns

ter ihn ergeben wolte zwang er ſie nach einer harten belagerºgº

gehorſam und eine ſchwere ſtraffe zu erlegen. Hierauffwar Baldui

jus mit kirchenſachen beſchäfftiget hielt an. 1338 zu Trier einen Yº

jum, die lebensart der geiſtlichenzureformiren/ und in beſſere ord

nung zu bringen. Als ſelbigesjahr noch zu Rensein reichstag ehal:

ten wurde, ſchrieb Balduinus nebſt Henrico vonÄ den Pabſt

Benedictumdaß er die ercommunication / welche der Pabſt Johan

jswiderden Käyſer Ludovicum ausgehen laſſen/ vernichtigen ſolte.

Er verſprach dem KönigEduardo von Engeland ihm gegen erlegung

einer gewiſſenſumme geldes mit volck wider den König Philippº
Franckreich beyzuſtehen; brachte ſich auch durch ſeine macht in ſol

ches anſehen / daß hernach anno 134I der König Philippus von

Franckreicheinbündniß mit ihm ſchloß welchem jahr Balduinus
den andern ſynodum zu Trier hielt. Als Carolus!Y, ſeines bruders

enckel auffdenthron erhoben ward nahm dieſer Balduinum zum Ä

jddes reichs an welcher hierauffden Herrn von Moncler ſo von

ihm abgefallen war an. 1351 wieder zum gehorſam brachte den

Adelin der Eiffel nach dieſem zu paaren trieb/und die raubſchlöſſer zer

ſtörete. Endlich nachdem er noch auffdem reichstage zu Mäynzge

weſen und ſonſt ſehr viel denckwürdige dinge in krieg und friedenszei

ten gethan, inſonderheit ſein, ſtifft durch erkauffung und ausbit
jeergüterüberaus bereichert hat er die letztezeit ſº lebens

meiſtens in groſſereinſamkeit uñ mit vielem beten und wachentag und

nachtzugebracht und iſt den IZ jan. an. 1354 geſtorben/denruhmhin,

Ä daß er ſich in allen begebenheiten als einen groſſenprinze

auffgeführet dazu ihn auch die natur mit einer guten leibesgeſtalt

und trefflichen ſtärcke begabet. Pontus Heuterus in Burgund.hiſt. ; an

nal. Meieri adan. 1288 & 1308; Io.Hogſem, in Theobaldot. II Leod.epiſc.

dbrasiu-l. 2o; Trithem in chr. Spanh. ad an. 13343 Peer“ º Phil.

viI 1.4annal.; Chriß. Broßßeri antiq & annal.trevirenſºl. 17t. IIP. 185

biſs 228. Y

Balduinus Devonius Erzbiſchoff zu Cantelberg / lebte

im 12tenſeculo/ und ſtieg zu ſolcher würde durch ſeine eigene tugend

jdverdienſte; er war von geringen eltern gebohren zu Exceſter in

Devonshire/ daher er den zunahmenDevonius bekommen. In ſei

nerjugendſtudierteer mit groſſem fleiß und begab ſich in den geiſtli

chenſtand/ erlangte auch gar bald das diacoat zu Exceſter in welcher

ſtation ermit gutem ruhmlehrete. Hierauff begab er ſich in den Ci

ſtercienſerorden und hatte kaum das nºtºt hinter ſich gelegt / als

ihm die abtey zu Fordei in Devonshire zutheil wurde. Anno II81

wurde er Biſchoffin Worceſter und an. I184 Erzbiſchoff zu Cantel,

berg. Er folgte auch König Richardo I auff der reiſe nach dem heili

genlande/ und beſchloß ſein leben in der belagerung der ſtadt Acra an

I191/ oder wie andere ſagen ſo ſtarb er zu Tyrus an. 193. Er hat

unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen, als de corpore & ſanguine Domi

ni; de ſacramento altaris; de ſacramentis eccleſiae; de commendatio

ne fideiz &c. Harpfelahiſt. eccl.angl. cent. 12 c.18; Pit/eu- deſcript

angl.; Godséin. de archi-epiſc. cantuar.; Carl de Vºſch bibl. ciſterc.

Caße hiſt. liter.

Balduinus (Franciſcus) ein berühmter rechtsgelehrter iſt

gebohren zu Arras den 1 jan. an. 152o. Er tractirte ſeine ſtudia 6

jahr auffderuniverſität Löven/ hielte ſich darauff eine zeitlang bey

dem Marquis von Bergen an des Käyſers Caroli V hofeaufft und be

gab ſich darnach in Franckreich/ woſelbſt er mit denen gelehrten leuten

ſich bekandt machte/ als mit dem Budäo/ Baifiound andern - inſon

derheit aber mit demCarolo du Moulin, bey welchem er ſich auch auff

hielt. Seine begierde die berühmteſten theologos kennen zu lernen/

trieb ihn an/ eine reiſe nach Teutſchland zu thun, da er denn gelegen

heit hatte/Calvinum zu Geneve/ Bucerum zu Straßburg und andere

an andernorten kennenzulernen. Nachdem er nun wieder nach Pa

riskam/ wurde er an. 1548 zum profeſſore juris nach Bourges beruf

feu/ welches amter auch 7jahr mit groſſem ruhm verwaltet ſogar/

daßer auch bey ſeinem collegen / demDuareno / eine ziemliche eifer

ſucht dadurch erwecket. Er wurde hierauff nach Tübingen beruffen/

daer aber unterwegens erfuhr, daß du Moulin wiederum dahinkeh

renwolte blieber zu Straßburg und lehrte daſelbſt ein ganzesjahr

die rechts gelahrtheit. Hierauff gieng er nach Heidelberg / und gab

daſelbſt einen profeſſorem juris und hiſtoriarum 5 jahr ab / biß daß er

vom Antonio von Bourbon/ König von Navarren nach Franckreich

beruffen wurde der ſich ſeiner zu vereinigung der religion bedienen

wolte und daher ihm groſſe verſprechungen gethan. Nachdem aber

dieſes nicht vonſtattengieng muſte er ſich vergnügen laſſen / daß ihn

Antoniuszuminformator ſeines natürlichen ſohns machte; er gieng.

mit ſeinem untergebenen nach Trident/kehrte aber wieder nach Franck

reich/ als er vernahm / daß Antonius an ſeiner wunde/ die er vor

Rouen empfangen geſtorben/ und traff daſelbſt ſeinegüter und bibli

othecin üblem zuſtande an. Er giengderohalben wieder in die Nie

derlande die rechts gelahrtheit zu Douvayzulehren/wurde auch von

demniederländiſchen gouverneur dem duc de Alba, wohl empfangen;

doch da er merckte/ daß er einen richterin dem blutgerichte mit abge

benſolte/ wozu er gar keine luſt hatte / weil er iederzeit in religions

ſachen ſich ſehr moderat bezeuget/nahm er bald daraufſeinen abſchied/

unter dem vorwand/ ſeine ehefrau zu holen/ und ſeine bibliothec her

bringen zu laſſen; alſo kehrete er wieder nach Paris und fiengan.

daſelbſt über einige örter der pandecten mit groſſem zulauff der zuhö

rer zu leſen. Balddarauffnahm er eine vocation zur profeſſionejuris

auffderuniverſität Beſançonan/ als er aber erfuhr, daß der Käyſer

Maximilianus der univerſität dieſe profeßion auffzurichten verboten

hatte kehrete er wieder nach Paris und ließ ſich daſelbſt bereden ſich

nach Angos zu wenden, um die rechts gelahrtheit daſelbſt zu lehren;

ſolches verrichtete er 4jahr denn als der Herzog von Anjou zum Kö

nigin Pohlenerwählet wurde, kam er in conſideration / daß man ihn

zum profeſſorejuris in Crackau machen wolte/ weßwegen er nach Pas

ris gieng/aber daſelbſt den 25 oct. an. 1573 ſtarb. Was ſeine religion

anlangt, ſo hat er ſelbige zum öfftern verändert. Erwar in Flandern

in der römiſchcatholiſchen aufferzogen / begab ſichÄ Geneve zu der re

formirten;als er nach Paris kam wiederum zur römiſchcatholiſchen/

bald auffs neuezu Geneve zu der reformirten; da er zu Bourges lehre

te wiederum zur römiſchcatholiſchen/zu Straßburg zum dritten mahl
zur reformirten zu Heidelberg zu derÄ /und als er wieder

nach Franckreich kam auffs neuezu der römiſch catholiſchen. Erge

rieth auch mit Calvino/ und hernachmahls mit dem Beza in einen har

tenſtreit als er ſich gebrauchen ließ zu derzeit / da das colloquium zu

Poißigehalten wurde ein gewiſſes buch des Caſſandri, de officio Pii

acpublicae tranquillitatis vere amantis viri, in hoc religionisÄ
nachtheil der Reformirten auszubreiten; denn da Calvinus dieſes buch

widerleget griff er zugleich Balduinuman/worüber ein hefftiger ſtreit

zwiſchen ihnenÄ Aus allen aber erhellet/ daß ihm keine von

denen 3 religionen vielleicht auch nicht von den andern recht angeſtan

den; doch daß er auch unter dieſe gehöre/welche die religionen zu vereis

nigen ſich angelegen ſeyn laſſen. Im übrigen war er ein mann von

groſſer gelehrſamkeit und ungemeiner beredſamkeit der zu weit höhern

dignitäten würdegelanget ſeyn/ wenn ſich das glück allezeit nach denen

meriten richtete. Wasſeine ſchrifftenanlanget/ſohaterſehr vielder

ſelbigen herausgegeben als leges dereruſtica; novellam conſtitutionem

de heredibus &legefalcidiaIuſtiniani, welche er im 23 jahr ſeines als
ters geſchrieben; prolegomenade jure civiliz commentarios in libros IV

inſtitutionumjuris civilis Iuſtin. Imp.; juris civiliscatecheſin; commen

tärium adediäta veterumprincipum Rom.de chriſtianis; Conſtantinum

M. ſive de Conſtantini Imper.legibus eccleſiaſticis atque civilibus; no

tas ad libros aliquot pandectarum; &c. Papir. Maſon. in elog. Baldui

ni; Sammarth. elog. l. 2; Thuanus l. 28.53; Valer. Andr. bibl. belg. ;

Bullart acad. des ſciences, Mireus in elog. belg & de ſcr.ſec. XVI; Va

rillas hiſt. de Charl. IXt.I; la Croix du Maine bibl.franc.; Adami in vit.

ICtorum germ. ; Freher.intheatro; Bayle.

2Balduinus (d'Avesnes)/ ſogenannt, weil er von Avesnes in

Hennegaubürtig/ lebte im 3den ſeculo um das jahr 1289; denn in
dieſemjahrendigte er ſeine chronick/ wei von Carln vonÄ

3 TelC)/
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reich Herzog von Lotharingen einem ſohn Ludovici IV oder Ultrama

n/ und bruder Lotharii anfängt. Man hat dieſe chronick in lateini

ſcher und franzöſiſcher ſprache/ doch iſt das franzöſiſche vielausführ

icher; dannenheroglaublich, daß es Balduinus in dieſer ſprachege
ſchrieben. Mir eu in auct. deſcreccl. ; Val Andr. in bibl. belg.; du

Chesne geneal. de Luxenb; &c.

2Balduinus (Johann) einmitglied der academie françoiſe, war

bürtig von Pradelle in Vivarez. Nachdem er in ſeiner jugend unter

ſchiedene reiſen gethan hielt er ſich die übrige zeit ſeines lebens zu

Paris auff undwarlector der Königin Margarethen. Er war auch

mit in der franzöſiſchen academie/ und hat unterſchiedene bücher ins

franzöſiſche überſetzt als den Davila, den Dionem Caſium, des Taſi

Jeruſalem und andere. Er ſtarb nachdem er ſein leben über 60

Ä gebracht/ um dasjahr 165o oder 51. Peliſón hiſtor. de l'acad.
TAMC.

Baldus de Ubaldis (Petrus) ein berühmter rechtsgelehr

terim 4den ſeculo. Seinvater warFranciſcus Ubaldus / ein medi

cus zu Peruſa/ daher ſein rechter nahmeUbaldus iſt Baldus aber der

vornahme. Er ſtudierte die rechts gelahrtheit unter dem Bartolo, und

da er nur 15 jahr alt war, machte er dem Bartolo ſchon ſo eine ſchwere

objectiondaß dieſer ſelbige zu beantworten eine bedenckzeit nehmen

muſte. Als er Doctor wurde verdunckelte er bald durch ſeinem ruhm

denglanz des Bartoli, pflegte auch öffters wider ihn zu dienen daher

eine groſſe emulation zwiſchen ihnen beyden entſtund. Da er zu Pe

ruſalehrte war auch unter ſeinen diſcipulnder Cardinal de Beaufort/

ſo hernachmahls Pabſt wurde unter dem nahmen Gregoriix. Im

jahr 1378 wurde er nach Paduaberuffen/ verließ aber dieſenort als

ihn Galeacius VicontinachPavia ſelbigeuniverſität wieder in auf

nehmenÄ bringen / foderte; hierſelbſt hatte er mit ſeinem collegen/

dem Philippo Caſſolo und hernachmahls mit deſſen nachfolger viele

ſtreitigkeit. Baldus aber behauptete doch ſeine reputation / und ge

wann auch groſſen reichthum. Er ſtarbendlich den 28. April an.14oo

vondem biß eines hundes, der da raſend war und mit welchem er

ſpielen wolte im 76ſtenjahr ſeines alters undhinterließ 2 ſöhne/ ſo

beyderſeits rechtsgelehrte geweſen. Der älteſte Zenobius/war auch

Biſchoff zu Tipherne. Seine ſchrifften ſind bekandtgenung als ſuper

codicem libri IX; ſuper digeſtum vetus libri 24 ; ſuper digeſt. infortia

tum; ſuper 2 decretal.; &c. Pancirous de claris leg. interpr.; Fichar

dus in vit. ICtor.; Wading.bibl.minor.; Forßerihiſt. juris; Paul Ioß

"in elog. ; Trithem.; Bellarmin. de ſcr. eccl.; Poſeßin.; Gef er.; Lab

éé ; Mireus; Riccioli; Freher in theatr.; Hendreich in pand. brand.;

Bayle.

Baldus (Bernardinus) abtzuGuaſtalla und ein ſehr gelehr

termann zu ſeinerzeit/ wurdegebohren zu Urbino an. 1553/ und gab

ſogute proben ſeines fleiſſes/ daß er auch daer noch ein jungerſtudent

war des Aratiphaenomena in italiäniſche verſe überſetzte. Seinva

ter ſchickte ihn darauffnach Padua an. 1573 / woſelbſt er unter anlei

tung des Emanuelis Margunii ſich aufdie leſung der griechiſchen poe:

ten mit ſonderbarem fortgang legte. Er verfertigte allhier einen tra

ctat de tormentis bellicis & eorum inventoribus. Die peſt zwang ihn/

Paduazu verlaſſen; dannenherokehrte er wieder nach Urbino/und be

diente ſich gantzer 5 jahr der unterrichtung des Friderici Commandini/

eines berühmtenprofeſſoris in der mathematic. Da dieſer ſtarb/wolte

Baldus deſſen leben beſchreiben und bekam dadurch gelegenheit ein

ganzes werck devitis mathematicorum zu verfertigen. Unterdeſſen

nahm Ferdinandus von Gonzaga/ Printz von Molfett und Herr von

Guaſtallader ein groſſerÄ der mathematicorum war/Baldum

zu ſich/welcher an dieſemhofe anfeng über den Vitruvium zu arbeiten/

und einen tractat de verborum vitruvianorum ſignificatione und unter

ſchiedene andere ſchrifften herausgab. Anno 1586 wurde er abt zu

Guaſtalla/ ohne daß er darum angehalten / legte ſich alſo auffdasjus

canonicum, aufdieleſung der patrum und conciliorum, wie auch auff

die erlernungder orientaliſchen ſprachen. Anno 1593 gab er 5 bücher

denova gnomonice heraus und verfertigte im folgenden jahr eine ü

berſetzung der 5bücher Moſs nach der chaldäiſchen paraphraſi, nebſt

einem commentario, wie er denn auch das buch Hiob/ ingleichen die

klaglieder Jeremiäaus dem hebräiſchen überſetzet/ und anmerckungen

hinzugefügt. Imjahr 1603 fiengeran zu arbeiten an einer geogra:

phiſchen beſchreibung der ganzenwelt brachte auch die materiedieſes

buchs zuſammen, doch konte er nur ein theil davon in ordnung brin

gen; denn er ſtarb den 12 oct. an. 167 / und wird er wegen ſeiner ar

beitſamkeit billich gerühmt, weil er über die angeführten noch unter:

ſchiedene andere ſchrifften herausgegeben hat. Fabricius Scharloncinus

in vita Baldi; Voſus de mathem. c.44 § 3o & c.49§.28; Ian.Nic„Erythr.

pinacoth. 1 imag illuſtr.; Bayle.

2Baleariſche inſuln liegen im mittelmeer gegen der ſpaniſchen

küſte von Valencia werden heutiges tages Majorca und Minorcage

nannt. Die erſtere hat 120 meilen im umkreiß/ deren vornehmſte

ſtädte ſind Palma und Pollentia iezº Majorca undPuglienza ge

nannt; die andere iſt faſt um die helffte kleiner; die beſteſtadt darinnen

iſt Citadelle und der hafen porto Maon. Ihren nahmen Baleares

ſollen ſie wie einige meynen/ von dem griechiſchen worte gaxe, be

kommenhaben, welches werfen oder ſchieſſen bedeutet / weil die ein

wohner dieſer inſuliederzeit den ruhm gehabt, daß ſie mit dem wurff.

ſpieß und ſchleudern wohl umgehen können. Iyeöphron und Foj

berichten/ daß man die kinder von jugend auffdazu angewöhnet/indem

man ihnen ihr frühſtücke auff einen erhabenenort geſtecket/ welches

ſie herunterſchieſſen müſſen. Sie ſollen auch aus eben dieſer urſache

Gymneten oder Gymneſier genennet worden ſeyn/ entweder vom dak

übung/ oder weil ſie wie andere dafür halten ohne kleider nur bloß

mit ihren ſchleudern ſich in den krieg begeben. Die Griechen geben

auch für als wenn dieſe völcker von ihnen entſproſſen/ wiewohj

ungewiß, von welchem volckin Griechenland ſteherſtammen auch

berhaupt die ſache noch in zweifel gezogen werden kan/ ſintemahl die

ſitten der alten baleariſchen einwohner gar nicht übereinkommenj

den ſitten der Griechen. Plinius meldet, daß es in dieſen baleariſchen

inſuln vormahlsſºvielcaninichen gegeben/ daß die einwohner j

Käyſer Auguſto hülffe bitten müſſen um das land von dieſenſchj

chen thieren zu befreyen. Es waren dieſe inſuln/ gleich wie ganz

Spanien unter der botmäßigkeit der Mohren; aber Jacobusj

nigvon Aragonien nahm ihnen ſolcheabt und da er noch beyſej

leb zeiten eine theilung unter ſeinen ſöhnen anſtellte, fiel das balej

ſchereich nebſt der grafſchafft Roußillon und der herrſchafft Montpel,

lier, deſſen ſohn Jacobo zu an. 1276. Dieſem folgte Sanctiusj

dem Sanctio ſein ſohn Jacobus II, welcher von Petro IV, Königej

Aragonien/an. 1343 vertrieben ward. Er hinterließ zwar einen ſohn

gleichfalls Jacobusgenannt welchem aber nichts als der titul eines

baleariſchen Königsübrig blieb. Petrus von Aragonien verj
te alſo wiederum die baleariſchen inſuln mit ſeinen reichen, von wº

cherzeit an ſie beſtändig beySpanien/ als eine dependentz von Arago

nien/vdrblieben. Lycophron; Florus 1.3c.8; Lißius; Diodor.ſcul; He.

/ychius; Plin. 1.8c.55; Bochart; Marianain hiſt hiſp.; &c.

Balesdens (Johann)/ advocat im parlament zu Paris und

ein königlicher rath/ wurde in die franzöſiſche academie genommen

um das jahr 1645. Er hat unterſchiedene wercke/ die von andernder

fertiget herausgegeben als des lohannis PapiriiMaſſonüelogacz.

rorum virorum ; Gregorii turonenſis opera pia, cum vitispatumſi

temporis, und unterſchiedene andere; auch hat er eines unter demt

tullemircird an Pecheur penitent, das iſt ſpiegeleines bußfertigen

ſünders/überſetzt. Pelohrhiſt. der acad, franc., Bºyle.

Balcus , mit dem zunahmen Kerzes ſuccedirte ſeinem von

Aralius im königreich Aßyrien an. m. 2III. Er war einſtreitbart

# und machte groſſe conqueten in Syrien und Indien/ dannen

ero er den zunahmen Kerxes/das iſt überwinder oder triumphier

bekommen. Er ſtarb an. m, 214o nachdem er 30jahr regierethat.

Bero/s; Euſebius; Calg/ chron. p. 7.

Baleus II, Königin Aßyrien ſuccedirte ſeinem vater Beleco

an. m. 2203 nach Calviſii rechnung / und war nicht weniger ſtreitbar

als der erſte Baleus wie er denn die Indianer unter ſeine botmäßig

keit brachte; er regierte 42 jahr nach Calviſii, oder 52 nach Reineccü

meymung ſein nachfolger warAlthadus oder Sethos. Bergſ; E.

/eb.; Sleidan.de quat. ſum.imp; &c.

Baleus (Johann)/ einer von den vornehmſten diſcipuln des

Wicklefs einengeländiſcherprieſter begab ſich an. 1374zudes Wick

lefsparthey/ und fiengan nach ſeiner lehrart zupredigen. Er wur

de endlich zu Coventrigefangen und zu S. Albangetödtetauchelnied

wedes theil ſeines leibes an einen von den vornehmſten örtern geſen

det/ wo er geprediget hatte. Warillas hiſtor.de revolut. en mat.de

religion.

Baleus (Johann) ein berühmter Engeländer aus der graf

ſchafft Suffolckbürtig lebte im 16denſeculo. Erwar anfänglichen

Carmelitermönch in dem kloſter zuNordwich nachdemer zuCambridge

ſtudieret und in den geiſtlichen orden auffgenommen auch zum pro

ſter conſtituiret war. Da aber zu den zeiten Henrici VIII, Königs in

Engeland/ die lehre der Proteſtirenden ſich ausbreitete war Balcus

der erſten einer der ſich zuderparthey der Reformirten bekannte um

das jahr 153o. Er verheyrathete ſich öffentlich und lehretemitgroſ

ſem zulauff ſonderlich in dem erzbiſchoffthum Porck woſelbſt Cd

ard Lee der Erzbiſchoff welcher an. 153 dem Cardinal Wolſey gefe

get/ſich ſehr dieſer lehre widerſetzte / auch einige ins gefängnißwerf

fen ließ. Baleus aber kam davon und begab ſich nach Londen wo

ſelbſt der Biſchoff dieſer ſtadt/ Johann Stocks ihngefänglich eine

hen ließ Cromwell aber der damahls bey dem Königin groſſenga

den ſtand/ nahm ſich ſeiner an und verſchaffte, daß er wiederum gar

baldloßgelaſſen wurde. Doch es kam dieſer miniſter gar baldin in

gnade und alſo muſte ſich Baleus aus Engeland weg begeben wo

er wiederkehrete an. 1547/ als die Proteſtirenden unter dem König

duardo V gröſſerefreyheiten erlangten; ja/er bekam gar das biſchof

thum Oſſer oder Kilkenni in Irland; doch auch dieſeruhekonter

nicht lange genieſſen denn als nach dem tode des Eduardi dierº

rung der Königin Maria in die hände fiel / muſte Baleus wieder

an. 1553 die flucht ergreiffen/ und kam nachdem er vielerley gefahr

ausgeſtanden/ endlich glücklich in Teutſchland an / woſelbſt eſ
werck deſcriptoribus magnae Brittanniae anstage lichtſtellete. Nach

dem aber Maria geſtorben und Eliſabeth zur regierung kommentch“

te er wiederum nach Irland ſtarb aber bald darauff anno1559

67ſtenjahr ſeines alters. Er war ein ſehr gelehrtermann/ auch ein

guterpoet wie ſolches ſeinecomödien, die er in ſeinerjugend beſch

ben/ bezeugen; wie er denn auch über das bereits gedachte wert.“

ſcriptoribusanglicanis, viele andere ſchrifften ſowohl da er nochein

Carmelitermönchwar als hernachmähs herausgegeben alsº
culum rerum ſcitu dignarum; ſcriptorum ab Helia libros I. ſcriptore

ex Bartoldolib.vi additionumärjibivitamohann“

ptiſtae lib. XIV; depromiſſionibus divinis lib. I; de ChriſtiÄ

lib.; de corruptis Deilegbuslib. I, und ſehr viel andere/ wei

3. –
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aber ſonderlich noch zu mercken ſeinbuch deaétis romanorum Pontifi

um, welches mit des Robert Barneſit ſeinem devitis Pontificuj.

ihm zuerſt herausgegeben/undhernachmahls vom Johanne Marti

no Lydio augiret worden. Piſcude ſer Angl. P53 ſeq; HeroologAn

glic-P: 65; Iacob Verheyden in elog- Praeſtant. theolog. p. 147; Lud.

Iacoés bibl. Pontif in elench. haeret, Spondan.; Sander; Labbi; Ges

* *g**. introd. ad hiſt. eccl. c. 25 p. 662; Hendreich in Pand.
brandenb.

Bali/einkönigreich in Abißinien, welches mit denen von Adel/

Dobaß und Fatigargräntzet.

Bal/eine inſulin der oſtindiſchen ſee/nechſt der küſte von Java

davon ſie durch die enge Balambuam abgeſondert wird. Sie hat

nicht über40 meilen in umkreiß und iſt wohl bewohnet. Die manns.

perſonendaſelbſt haben unterſchiedene weiber dannenhero die inſul

ſehr bevölckert wird. Es giebt alldar einen überflußvjeh gevö

gel und ºrn. Die wälder ſind vollercitronenundpomeranzenj

me auch hat das land goldbergwercke, welche doch der König nicht

bearbeiten läſſet/aus furcht/daß ſeine benachbarten ſich derer möchten

bemächtigen. iedennoch mangelt es ihme nicht an einer groſſenmenge

güldener gefäſſe/ſoer zu ſeinem gebrauch hat. Die einwohner ſind

Ä und betenan/was ihnen des morgens am erſten begegnet. Es

angen in dieſer inſulvielſchiffe an ſo nach den moluckiſchen inſuln

fahren und laden daſelbſtwaſſer undallerhand lebensmittedje ſehr

gutenkauffſind. Das volck hält ihren Königin ſehr groſſen ehren/

deſſen pºrnehmſter ſtaatsminiſter Quillor genannt, allenÄndern zu

Ä hat. Die hauptſtadt dieſer Inſul/ebenfals Bali genannt iſt

hr ſchön und hat der König einen prächtigen palaſt darinnen. Max

dello ind, reiſe-beſchr.

Balingen/ einewürtembergiſche ſtadt und amt 2 meilen von

der Donau entlegen, hat vormahls denen Grafen von Zollern zuge

höret. Zeiler.

Balº (Johannes) Königin Schottland; Johannes, Kö.
Mig#Ä

89/ (Eduard)König in Schottland; ſ, Eduard/ König inSchottland. 9 ch 9

Balk/eineſtadt in der usbeckiſchen Tartarey am fluß Jihun,

auff der gränze der perſianiſchenprovinz Choraſan/zwiſchen Samar

Cand und Candahar gelegen. Dieſeſtadt ſtehet unter einem abſonders

lichen Chan deren damahliger beyCha Jehanszeiten wider die Tar,

tarn ſich wohl hielte/und dem Mogor groſſedienſte that. Tasernier.

Balkan lat. Haemus, beyden Sclavoniern Cumoniza, von den

Italiänern Coſtegnazzo, oder la catena del mondo, und beym Laonico

Praſovo genannt. Es iſt das gröſſeſte gebürge in Thracien und ſchei

det daſſelbe von nieder Möſen oder der Bulgarey/ Beſſarabien und

Moldau. Es erſtrecket ſich oſt- und weſtwärts in die länge biß zur

ſtadt Meſembria / und iſt ſo hoch / daß man von ſeinem gipffel die

chwartze ſee überſehen kan. Das eine theil dieſes gebirges wird vom

riſtoteleScombrus genennetz aus welchen die flüſſe Hebrus/ Stry,

mon und Neſſus entſpringen. Baudrand.

Ballenſtätt iſt eine uhralte herrſchafft in nord-Thüringen am

Hartz gelegen. Nachdem Dietericus, der Francken König / den thü

ringiſchen König/Hermenfriedun/ beſieget um das jahr 524/ retirir

teÄ dieſer in die feſte burg Scheidingen genannt. Damit er ihn

nun auch daraus vertreiben möchte, ruffte er die Sachſen zu hülffe/mit

verſprechen, daß er ihnen nord-Thüringen einräumen wolte. Nach

dem dieſe den König Hermenfried überwunden/nahmen ſie nord-Thü

ringen/ darinnen die herrſchafften Ballenſtätt und Aſchersleben/ zu

ihren beſitz. Unter dieſen Sachſen ſind auch die edlen Herren Berin

gerÄ ſchloß Ballenſtätterbauet/ und ſich

Herren davongeſchrieben. An. 568 thaten die Sachſen/ſo um den

Hartz herum wohneten/einen zugin Italien/ auffzureden des Longo

barder Königs Alboini; inmittelſt aber kamen die Schwaben und

nahmen dieſes leer gelaſſene land ein. Sie haben bey ihrer zurück

kunfft an.582 die Schwaben wieder daraus vertrieben/und ſind das

von langezeit meiſter geblieben. Nachdem aber an. 647 der fräncki

ſche König Clodoväus/wider getroffenen vergleich/den tribut von ih

nen forderte erwählten ſie Beringern den erſten dieſes nahmens/

Herrn zu Ballenſtätt/zu ihren kriegsfürſten; welchem es aber ſehr

unglücklich gieng/indem nicht allein ſein ſchloß ruiniret ſondern auch

ſeinetochter Bathildis gefänglich weggeführet wurde. Nach Beringe

ri I und ſeiner beydenſöhne abſterben hat Aribertus I, ein verwandter

dieſeshauſes/käyſerl.ſtatthalter in den ſächſuñ wendiſchen landſchaff

ten/dieſesland ererbet. Nachgehendsließ ſich Aribo Beringer/Herr

von Ballenſtätt/in dem kriege wider Carolum M. gebrauchen/verlohr

aber nicht allein Ballenſtätt, ſondern auch Aſchersleben darüber/wel

che ihm doch Carolus M. nachmahls wieder zugeſtellet/und ſolche ſei

nem ſohn Beringero/ als gefürſtetem Grafen/an. 785 zur erblichen

grafſchafft gemachet. An. 943 ſtifftete Eſicus IV, Graf zu Ballen

ſtätt/ein collegium canonicorum regularium daſelbſt/ worzu Käyſer

Otto I und die beyden Päbſte/Ä VIII und Martinus III, ih:

re bewilligung gegeben. An. IoIo wurde es in ein Benedictiner

kloſter verwandelt, da denn nach und nach der nahme der ballenſtätti

ſchengrafſchafft erloſchen. Krantzius in deſcript.Saxon. 1.5 p. 333 ; Ge

org. Fabricius origin. Saxon.; Spangenbergs ſächſ chronick; Adelſpiegel

p. 277; Sagittarius in antiquit.Thuring. z Speneri theor. inſign.; Knau

sii antiquit. ballenſtedenſ &c. ; Frieder. Luce uhr-alter grafen-ſaal

P.73 ſeq

Balley / iſt der nahme/ſo verſchiedene herrſchafften/ welche dem

Johanniter und Teutſchen orden zuſtändig beygeleget wird. Den

urſprung des worts leitet man von dem italiäniſchenwort bala her/

ſºvon bajulare herflieſſet und die art einer gewiſſen obrigkeit bedeu
tet. Abſonderlich aber ſind diejenigen/ welche der teutſche orden be

ſtet ſehr anſehnlich underſtrecken ſich durch den mehrern theil von

Deutſchland. Sie werden aber in Irballeyen eingetheilet: als in
die elſaßiſche öſterreichiſche tyroliſche/ die zu Coblentz/ die fräncki

ſche/die zu Bieſſen/ die weſtphäliſche und lotharingiſche, welche ſämt

ich der römiſchcatholiſchen religion zugethan; ferner in die heßiſche

hüringiſche und ſächſiſche welche letztere gröſten thcils evangeliſch

ſind. Sonſten wurde auch die utrechtiſche hierzu gerechnet; alleine

die vereinigten Niederlande haben ſolche ſchon vor mehr als 5o jah

rendem orden entzogen/und ſolche alles einwendens und bittens ſo

Än gegentheilgeſchehen/ungeachtet biß auff gegenwärtige zeit bei

halten. Iac. Bofi hiſtor. ordin. hieroſolymit.; Chriß. Oßerhauſens ſta

tuta des Iohanniter-ordens; Hier. Megi/er deliciae ordinum equeſtriums

F" antaeoni hiſtor. ord. Iohannit; du Fre/- in gloſſario ſubvo

eib. Ballivia,Balia &c.; Ioh. Cºff. Venator im bericht vön den teutſchen

Ritter-orden; Io. Chrif. Beckmann in anmerckungen von dem Iohan

"orden. Imhofnotic. procer. imper. 1.3 c. 2; entwurf der geiſt

und etlichen ritter-ordenp.19 & 57.

Ballicora/ eineſtadt in der landſchafft Münſter im ſüdertheit

von Irland; ſie liegt in der provinz Corck/14 meilen von Cloyne.

Palimore/eineſtadt in der provinz Leinſterin Irlandjrd

Änden Irren in der letzten rebellion eingenommen und fortificiret.

Sie iſt mit moraſt umgeben und ward an 169r von den königlichen

°uppen angegriffen und weil ſie mit einem alten caſtel und 3 neuen

kleinen forts verſehen/wehrete ſie ſich hefftig/ muſte ſich aber nach ges

legterbreſche und gefertigten brücken über die moräſte auſfdiſcretiºn

ergeben, da die guarniſon in83o bewehrtenmann ſtarck/und 25o von

troß ausgezogen.

Ballomer; ſ Gondebaldus.

Ballonus (Wilhelm); ſ, Baillou.

Ballorinus 1 König zu Sidon in Phönicien war erſt ein

ſchlechter ſoldat/ward aber von Alexandro M. zu ſolcher königlichen

würde erhoben, nachdem er ſich um deſſen favoriten Hephäſtion wohl

verdient gemacht. Curtiu-l.4; Diodor.fcul. 1.17.

Balm ein alt gräflich ſulziſch ſchloß am Rhein - unterhalb

Äußn gelegen, welches in dem ſchweizeriſchen kriege zerſtöret
POTOen.

Balma / ſ Baume.

Balme / (Henricus); ſ Baume.

Balmis / (Abraham de) ein jüdiſchermedicus wurde gebohren

zu Lecci im königreich Neapolis/und lebte zu Venedig im anfang des

16den ſeculi/ſoll auch zu Padua gelehret haben. Er hat eine hebräis

ſche grammatic verfertiget/welche zu Venedig in hebräiſcher und la

teiniſcher ſprache durch Daniel Bomberg an. 1523 gedruckt worden.

Er hat auch einige commentarios des Averroes über den Ariſtotelem/

und einige wercke des Avempace ins lateiniſche überſetzt auch ein

buch de demonſtratione, ingleichen einanders de ſubſtantia orbis ge

ſchrieben. Münfer.in praef in grammatic. Eliae; Gefzer; Buxtorf. &

Bartolocc.bibl. rabb.; Huetius de clar. interp.; Simon hiſt. critiq. du

V. T.; Bayle. -

Balſac eine berühmtefamilie in Franckreich/auswelcher viele

berühmte leute entſproſſen ſind. Johannes von Balſac / Herr von

Entragues/diente dem König Carolo VII wider die Engeländer. Sein

ſohn Robert vonBalſac/Herr vonEntragues/c. warrath und kaliers

herr desKönigs/wie auchSeneſchall von Agenois. Uii Roffec vonBal

Ä das geſchlecht fortgepflanzt; er war auch Seneſchalvon

genois und Gouverneur zu Piſa zu den zeiten Königs Caroli VIII.

Deſſenſohn/Petrus von Balſac/HerrvonEntragues undDunes/Rit

terdesordens von S. Michael/und Gouverneur von la Marche, hin

terließ unterſchiedene kinder/unter welchen Wilhelmus und Thomas

dasgeſchlecht fortgepflantzet haben. Thomas zwar als der jünge

re/Herr von Montagu genannt / zeugte 3ſöhne und 5 töchter / unter

welchen dieſöhne/als Petrus und Robertus/ſich zwar verheyrathet/

allein der erſte nur eine tochter gezeuget / Carolus aber / der dritte

ſohn begab ſich in den geiſtlichen ſtand. Wilhelmus von Balſac/der

älteſteſohn Petri und bruder des Thomä Herr von Entragues und

Marcoußis/c. commandeur von Havre de Grace/hatte unter andern

kindern Franciſcum von Balſac/ Herrn von Entragues/ Marcoußis

und du Bois de Malherbes, welcher Gouverneur von Orleans und Rits

ter des königlichen ordens war/im jahr 1578. Er hatte 2 gemahlin

nen/die erſte war Iaqueline de Roüen, mit welcher er 2 ſöhne und eine

tochter gezeuget/ die aber nicht ſonderlich merckwürdig. Von der -

anderngemahlin aber/MariaTouchet/einer maitreſſe desKönigsCaro

li IX, mit welcher der König Carolum von Valois/Hertzogen von An

ouleſme/gezeuget/wurde gebohren Henrietta von Balſac Marqui

Ä von Vernevil/ welche eine maitreſſe des Königs Henrici IV war/

und alſo eine mutter des Henrici/Hertzogs von Vernevil/und der Ga

brielle Angelique,einer gemahlin des Herzogs von Eſpernon/wie auch

der MariavonBalſae/welche an Franciſcum von Baſſompierre/Mar

ſchall von Franckreich/verheyrathet wurde. Dieſes Franciſci von

Balſacbruder/und alſo ein ſohn des Wilhelmi/war Carolus von Bal

ſac/Herr von Clermont/welcher Ritter des königlichen ordens war/

Uld
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und in der ſchlacht bey Jori an. 159o blieb. Er hinterließ zwar uns

terſchiedene kinder/ mit welchen aber endlich dieſes geſchlecht ausge

gangen/ſintemahlauch Carolus deſſen ſohn mitder CatharinaHen

nequin nur 2 töchter zeugte. Sammarth.geneal. delamaiſ de France;

le Laboureur addit.aux memoir de Caſt. 1.7; Thuan.; Blanchard hiſt.

des maitr. des req & des Preſid. ; An/Glme geneal: hiſt. ; Godefroi offic.

de la cour.

Balſamon (Theodorus) eindiaconus undbewahrer der decre

ten und geſetze der kirchen zu Conſtantinopel / ward genannt nomo

hylax und chartophylax, kam folglich aufden patriarchen-ſtuhlzu

Ä Erlebte am ende des I2ten ſeculi/ umsjahr II8o / und

ward vor einen der gelehrteſten leute ſeinerzeit gehalten. Wenn er ge

ſtorben/iſt unbekandt/doch dieſes gewiß/daß er biß 12o8 gelebet in

welchemjahr Conſtantinopel von den Lateinern erobert iſt. Was ſei

ne ſchriften anlanget/ ſind die vornehmſten ſein commentarius in ca

-zones SS. occumenicorum & particularium conciliorum, & in epiſtolas

canonicas SS.patrum; die beſte edition dieſes wercks iſt des Guil. Beve

zegii in pandeétiscanonum,welche zu Oxfort an. 1672 infolio gedruckt;

«ommentarius in Photii nomocanonem, welche griechiſch und latei

niſch von dem ChriſtophoroÄ herausgegeben/und ſich in ſeiner

bibliotheca juris canonici befindet ; collectio eccleſiaſticarum conſti

tutionum, welche mit des Leunclavii und Fabrotti notis gleichfals in

hes Iuſtelli bibl. jur. can anzutreffen/ und andere. Niceta-Akomina

sus Choniates in Ilac. 1.2; Baron.; Belarm. Paſſes.; Fahrottu-; Iuffel

Auss Caße.

25alſera; ſ. Baſſora.

Balthaſar ſoll der nahme eines von den 3 Königen oder viel

mehr dreyer weiſen aus Morgenland geweſen ſeynºwelche durch ei

nenſterngeleitet/kamen unſern Heiland zu Bethlehem anzubeten.

Matth. cap. 2. -

Balthaſar/Königzu Babylon; ſ, Belſazar.

Balthaſar (Chriſtoph) ein gelehrter mann im 17den ſecºlo

welcher ſich inſonderheit auf die kirchenhiſtorie mitgroſſem fleiſſe leg

te/wodurch er einigeſcrupel in der römiſch-catholiſchen religion bekam/

zu welcher er ſich ſonſt bekannte. Erwar königlicher advocatim Prº
dial zu Auxerre und weil er ſelbige ſtelle nicht behalten konte, wenn

er die religionänderte/verließ er ſie nebſt ſeinen freunden und anver

wandten begab ſich nach Charenton/ und bekannte ſich öffentlich zur

reformirtenkirchen beywelcher religion er auch beſtändig verblieben.

Erarbeitete darauffan unterſchiedenen ſchrifften in der kirchenhiſto

rie/und damit er durch andere geſchäffte nicht möchte darinnen gehin

dert werden verwilligte ihm der national-ſynodus, welcher zu Landun

an.1659 gehalten wurde eine penſion von 759 pfund. Er hatte

auch bereits einige wichtige diſſertationes wider den Cardinal Baro

nium verfertigetwelche Daläus nach Paris ſchickte, daß ſie daſelbſt

ſolten gedruckt werden/ weil aber Balthaſar und Daläus darüber

\ ſturben weiß man ſo wenig / wo dieſe diſſertationes hingekommen

als die übrigen ſchrifften, welche er noch bey ſich gehabt. Er war im

übrigen auch in der lateiniſchen ſprache wohl erfahren / wie ſolches

erheüet aus dem panegyrico, welches er dem Fouquet zu ehrenge

ſchrieben hat. Bayle. - -

2Balthaſar Corderius/ein Jeſuit; ſ.Corderius.

2Balthaſar Gerard / der mörderſodenprintz Wilhelmum 1

/ - von Oranien erſchoſſen. Siehe Gerard (Balthaſar).

Balthiſches meer oder der Bele/die oſtſee vor dieſem ſimus

codanus genannt; wird dasjenige meer genennet/ welches an einer

ſeiten zwiſchen Teutſchland inſonderheit Mecklenburg/ Pommern/

Caſſuben Preuſſen/ Curland/ Lieffland an der andern ſeiten Scho

nen/ Schweden/Lappland und Finnland hat. Was den nahmen an

langet/ kan man eigentlich nicht ſagen, warumes das balthiſche meer

genennet wird; denn daßeinige meynen/daß es von dem wort balth

herkomme, welches ſo viel als ein gewaltiger bedeutet und alſo mare

balthicum ſoviel heiſſe/ als das meer der gewaltigen, ſcheinetſehrun

gewiß zu ſeyn. Esformiret daſſelbe wiederum 3 groſſe meerbuſen/

als den finum bothnicum, zwiſchen Schweden/ Lappland und Finn

land; den ſinum finnicum, zwiſchen Finnland und Lieffland; den ſi

num livonicum, zwiſchen Lieffland und Curland/ worzu noch andere

kleinere kommen als das friſche haf/ das curiſche haf und bey Caſ

ſubender Putzker wyck. Auf demſelben befinden ſich auch vieletheils

groſſe/theils kleine inſuln/als Seeland/Fühnen/Bornholm/ Rügen

und viele andere; auch hat es dieſes beſonders/ daß in der gegend

Preuſſen der bernſtein in ziemlicher menge gefunden wird./ derglei

chen man ſonſt in keinem meerwahrnimmt; auch befindet ſich nicht

in demſelben die ebb und fluth/ welches doch demſelbigen mit unter:

ſchiedenen andern meeren auchmit einigen theilen des groſſenoceans

gemein iſt. Becmann hiſt. orbis geogr. c.3 p.I § 8.

Balue/ einſtädtlein im herzogthum Weſtphalen/ 3 meilen von

Arensberg gelegen.

Balue / (Johannes) ein berühmter Cardinal unter der regie

rung Königs Ludovici XI in Franckreich/ von ſchlechter extraction,

dann er eines ſchneiders ſohn von Poictiers geweſen. Er ſtudierte

wohl/ hatte einen lebhafften geiſt/war kühn und ehrgeizig/ und kam

dadurch zu den höchſten ehrenämtern. Er hielt ſich erſtauff bey Jo:

hanne de Vrſnis, dem Biſchoff von Poictiers und hernach bey lean

de Beauveau, Biſchoffe von Angiers/ der ihn zum groß - vicario mach

te/ und ihm ein canonicat verliehe. Folgends machte ihn Ludwig XI

zum Biſchoff von Eveux/und ferner zu Angiers/verſchaffte ihm auch

einen Cardinalshut von Pabſt Paulo I. Bald hernacher warde

geſchriebener verrätheriſcher briefe halben gefangen geſetzet und j

hielt endlich nachIIjährigergefängniß die freyheit wieder durchver

mittelung des päbſtlichen Legaten und Cardinals Iuliani de la Rover,

gieng darauff nach Rom/ und wuſte ſeine ſachen ſo wohlzuführen

daß ihn Pabſt Sixtus IV an. 1484 als Legaten à latere in Franckreich

ſendete/allwo er neue händel mit dem König bekam/weil er ohne deſ

ſen geſuchte verwilligung ſich bey dem parlament eingelaſſen, um zu

erkennen über die prerogativen der krone und der franzöſiſchenkirche

Privilegien, biß endlich dieſe differentien gehoben/ und der Cardinal

nach Sirti tode wieder nachRom gieng/allwo er von Innocentio Wii

zum Biſchoff zu Albano und dannzu Präneſte gemachet ward. Erſtarb

an. I49. Cömineus; Robert Gaguin; P.A milius; Mattheus & Mezeray

in Lud. XI & Car. VIII; contin.de Monſrelet ; Auberyhiſt. des cardin, i

Spondan. A. C. 146.148o; &c.

Balzac/ein kleinſtück landesinAngoumois inFranckreich an der

Charente. Iſt deßfals merckwürdig/ weil einer der berühmteſten

franzöſiſchen ſcribenten im 17den ſeulo/ nemlich Johannes Ludovi

cus Guez/Herr von Balzac ſeinen nahmen davongeführet. Er muß

alſo Balzac und nicht Balſac geſchrieben werden, damit man ihn auch

von dem alten geſchlecht derer von Balſac/deſſen oben gedacht unter

ſcheiden könne. Sein vater war Wilhelm Guez/ einÄ
edeimann in Languedoc/welcher ſich in ſeiner jugend zu dem Rogerio

von Bellegarde / Marſchall von Franckreich und Gouverneur der

marckgrafſchafft Saluzzo hielte. Im 26jahr # alters wurde die

ſer Wilhelmus an Philibert Emanuel nach Savoyen geſchickt in

wichtigen geſchäfften, die er wohl ausrichtete / und machte ihn der

marechal de Bellegarde bald darauff zum hofmeiſter ſeines ſohnes

doch ſein untergebener blieb in der ſchlacht bey Coutras an. 1587/

nachdem bereits der vater an. 1571 geſtorben. Alſo begab ſich Wil

heimus zu dem Herzog von Eſpernon, welchem er wichtige dienſte lei

ſtete, wurde auchmit dem König Henrico IV bekandt/welcher ihn gern

an ſeinen hof gezogen hätte / wenn er nicht wegen ſeiner redligkeit

das privatleben dem hofe vorgezogen. Er ließ ſich alſo in der land

ſchafft Angoumois nieder und ſtarb den 2oſeptember an. 165o in ei

nem ſehr hohenalter. Mit ſeiner gemahlin, die aus dem hauſe derer

von Eſmond war zeugte er unter andern kindern auch dieſen Johan

nem Ludovicum Guez/ Herrn von Balzac/welcher zu Angouleme an,

1595 gebohren ward. Bey dieſem äuſſerte ſich nun alſobald in der

jugend einegar ungemeine beredſamkeitund ſchreib-art/dergeſtalt/daß

er dadurch allenthalben berühmt wurde. Er begab ſich bey dem Car

dinal de la Valette in dienſte/und wurde dadurch beyhofe bekandt daß

auch der Cardinal Richelieu einen ſehr höfflichen brief an denſelben

ſchrieb. Danun ſeinruhm im beſten wachsthum war befanden ſich

einige/welche des Balzacsſchreibart in ein undaudernſtücken zu ta

deln kein bedencken trugen/wodurch er an.1627 in einen verdrüßlichen

ſtreit verwickelt wurde. Deranfang darzugeſchahe durch eine ſchrifft

welchevon einem aus der congregation des Feuillants,nahmens F. An

drese, unter dem titul: conformité de l'eloquence de Mr.de Balzac avec

celle des plus grands perſonnages du tems paſſé & du preſent, verferti

get/undzwar nicht gedrucket/ aber doch ſehr bekandt wurde. Dieſer

wurde bald eine apologie vor den Balzac entgegen geſetzt unter dem

nahmen des Ogier, und da gieng der ſtreit recht an, indem der general

der Feuillamts7 nahmens Goulu, eine antwort dagegen verfertiget

und wurden vielſchriften darauffan beydentheilen herausgegeben,

Doch weil dieſer P. Göulu an. 1629 ſtarb bekam Balzac etwas ruhe/

und begab ſich zu einemprivatleben/worinnen er durch fleißige corres

ſpondenz mit denen gelehrten / und herausgebung unterſchiedener

ſchrifften ſeinen ruhm vermehrete. Er war aber nicht allein in der

franzöſiſchen ſondern auch in der lateiniſchenſprache wohlverſiret/

wurde auch wegen ſeiner meriten in die academie françoiſe auffgenom

men/undvon allen ſehr hoch geſchätzt. DerÄ wolte

ihn wieder nach hofe bringen; er blieb aber in ſeinem privat ſtande

undbefliſſe ſich nebſtden ſtudiis auch einer chriſtlichen frömmigkeit. Er

ſtarb den 18 februarii an. 1654. Seine ſchrifften ſind an. 1665 zuPa

ris zuſaiten gedruckt im 2 voluminibus in folio/mit einer vorrede des

abts Caſſagnes/ſo einmitglied der franzöſiſchen academie war. Gi

racinelog Guill. Guez, welches ſich bey des Balzacs Socrate chretien

befindet; Perrault les homm illuſtr. &c.; Sorelbibl.franc.; Bºyle.

Bamba/ eineſtadt und provinz in Africa/im königreich Congo

zwiſchenden flüſſen Celunde und Coze an der meerküſte gelegen.

Bamba oder wamba/König der WeſtGothen in Spanien. Ju

lianus/der Biſchoff von Toledo/ erzählet wunderliche begebniſſen

ſich bey ſeiner krönung zugetragen/unddaß er alſobald nach vollbra

tenceremonien zu ſagen gewuſdaß Hilderich/Grafzu Niſmes/denBi

ſchoff ſelbigerſtadt Aregius ab und den abt Ranimir/ ſeinen favoris

ten/an deſſen ſtelle eingeſetzt hätte die jüden wieder ins landeinkom

men laſſen und ſehr gewaltſam in der provinz Languedoc verfahren,

Bamba ſandte dahero/auff würcklich erfolgten bericht/einen printzen/

nahmensPaulum derein verwandter des vorigen Königswar/wider

dieſenGrafen mit einer armee; ſelbiger aber machte mit dieſem friede

ließ ſich zu Narbonne krönen/und plündertealle kirchen in der ganzen

provintz. Bambazogzufelde wider dieſen rebellen und bey ſeiner

wiederkehr ſchlug er eine flotte von 160 arabiſchenſchiffen/die aus A

fricain Spanien angekommen waren. Es wurde ihm hernach von

Eroſchius oder Hewichius/ der eine befreundtin des Receſindi/der

vor dem Bamba regieret/geheyrathet hatte/gifft beygebracht. Als er

ſolches merckte, begab er ſich des reichs/ und gieng in ein kloſter/in

tyelchen,
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welchem er dennoch7jahr/oder wie andere wollen/12jahr lebte/und

an. 689 ſtarb. Roderic. l.2 hiſt.; Mariana 1.6.

Bamberg/ eine berühmte ſtadt und biſchöfflichereſidenz in

Ä land liegt nicht weit von dem Mäym-fluß/und wird von der

ednitz oderRegnitz unterſchiedlichÄ Es iſt ein groſſer und

weitläufftigerort/und beſtehet gleichſam aus unterſchiedenen orten/iſt

meiſtentheils ohne oder doch von gar ſchlechten untüchtigen mauren/

weil daherum unterſchiedliche berge liegen. Man hält dafür/daß der

KäyſerHenricus II,der zuerſteineſtadt daraus gemacht/keinemauren

herum führen wollen/ſondern an 4 unterſchiedenen orten der ſtadt 4

klöſter/als S. Stephani/S. Michaelis S. Benedicti und S. Georgiige

bauet habe/dafürhaltende/ſolange die geiſtlichen undandere fromme

leute an dieſemort das ihrige verrichteten/ würde derſelbe auch wohl

ohnemaurenſicher ſeyn; daherodenn dieſe ſtadt unter die 4 dörffer

desreichspflegtgezählet zu werden. Die gegend daherum iſt ſehr feucht

bar an weinwachs/geträide und baumfrüchten; ſonderlich aber iſt

eine groſſemenge von zwiebeln/ſaffran und ſüßholtz allhier zu finden.

Wasihre benennung und ihren urſprung anlanget / hält man insge

mein dafür/daß Henricus/Grafvon Altenburg/(welches ein ſchloß/

ſo nur eine viertelmeile von Bamberg gelegen) Babam/des Käyſers

Henrici Iſchweſter/um das jahr Chriſti 923 geheyrathet/ dieſe ſtadt

zu bauen angefangen/ und ſelbige alſo nach dem nahmen ſeiner ge

mahlin/Babenberg oder Bamberg geneñet.Andere aber halten dafür,

daß ſie vondenÄ oderpfaffen ſey Pfaffenberg geheiſſen/wor

aus das wort Bamberg entſtanden undſey dieſes Ä zu den zei

ten Caroli M. geſchehen. Dem ſey wie ihm wolle dieſes iſt gewiß/

daß dieſe ſtadt den Grafen von Altenburg gehöret/ welche unter dem

nahmen der Grafen von Bamberg berühmtſind./nach deren abſterben

dieſeſtadt an das reich gefallen. Ihren gröſten wachsthumund auf

nahme aber hat dieſeſtadtdem Käyſer Henrico II zu dancken / welcher

nicht allein das ſchloß darinnen/und unterſchiedene kirchen und klöſter

gebauet, ſondern auch ein biſchoffthum allhier auffgerichtet/und die

ſtadt wie auch das biſchoffthum mit groſſen und anſehnlichen privile

giis verſehen. Solches geſchaheim anfang desIIten ſeculi. Im 12

ſeculo/im jahr IIo2/wurde an dieſem ort Hermannus aus Lotharin

gen für einen anti-caeſarem wider den Käyſer Henricum IV aufgeruf

fen. Jin 13ſeculo an. 1208 wurde der Käyſer Philippus/ein bruder

des Käyſers Henrici VI, von dem Grafen Ottone von Wittelsbachall

hier ermordet. Im 15denſeculoum das jahr 1435 hatten die bürger

dieſerſtadt mit ihrem Biſchoff unterſchiedene ſtreitigkeiten und agten

denſelben aus der ſtadt/wurden aber deßhalben von dem Pabſt Euge

nio in bann gethan/und von dem concilio zu Baſel dahin condemni

ret/ daß ſie ihre ſtadt-mauren einreiſſen müſſen, welches, wenn es ſich

ſo verhalten ſolte/müſten ſie etwan dennoch wider des Käyſers Hen

rici II intention eine mauer um ihre ſtadtgeführet haben. Es hat auch

in ſelbigem ſeculo Bamberg von dem Hußitenkrieg viel erlitten finte

mahl ſie an.143o von ihnen eingenommen und um12obo güldenge

brandſchatzet worden; wie ſie dennnicht weniger in dem 30jährigen

kriege ſehr mitgenommen, indem ſie an. 1632 und 33 von den Schwe

den erobert, nachdem die einwohner zumtheil ſelbſt ihre vorſtädte ab

gebrannt. An. 1641 ward ſie von den Weimariſchen und Franzoſen

„eingenommen/und an.1645 befunden ſich wiederum die Schwediſchen

allhier. In dem 17denſeculo ſtifftete auch der Biſchoff Melchior Ot:

to Voit von Salzburg / ſo an.1653 geſtorben/eine academie allhier.

Andreas Goldmeyer beſchreib. vom erſten urſprung und erbauung der

ſtadt Bamberg; Zeileri topogr. Franconiaep.22 ſeq-; Pafforius in Fran

con. rediviva p. 381 ſeq.

Bamberg/ (Grafen von) ihr geſchlecht iſt eines der vornehm

ſten in Teutſchland, welches von den alten fränckiſchen Königen ſei

nenurſprung haben ſoll. Der erſte welcher unter ihnen bekandt iſt, iſt

Henricus (welcher auch von einigen Albertus genennet wird) der

Babam/des Käyſers HenriciI ſchweſter/einetochter Ottonis / Her

zogs zu Sachſen/ geheyrathet/und die ſtadt/die er von ſeiner gemah“

in Bamberg genenneterbauet. Dieſer Henricus nun hatte unter

ſchiedeneſöhne als Albertum/Adelhardum und Henricumunter wel

chen Albertus/auch Pfalzgrafe zu Bamberg oder Papenberg genen

net wird. Dieſer war ein kriegeriſcher Herr/und wurde von dem Käy“

ſer Ludovico infante, des Arnulphi ſohn nebſt Graf Heinrichen zu

Henneberg mit einer armee nach Lotharingen geſchickt woſelbſt ſie

Hugonem zwungen/daß er die lehn desherzogthums Lotharingen bey

dem Käyſer ſuchen muſte. Hierauff verfiel dieſer Graf Albert mit

Rudolph einem Biſchoff zu Würzburg und Grafen in Francken in

einen krieg/ verjagte den Biſchoff eroberte und verbrannte die ſtadt

Würzburg; und als Conrad ein Grafin Francken, welchen etliche

für einen bruder des Käyſers Ludovici halten auch mit dreingewickelt

wurde/ Ä er nicht allein denkürtzern/ſondern erwurde auch von dem

Grafen Albertogetödtet. Der Käyſer Ludovicus hatte weder anſe

hen noch macht genung/Albertum zum gehorſam zu bringen und be

lagerte ihn vergeblich zu Bamberg; worauff der Erzbiſchoff von

Mäyntz/Hatto den Grafen mitliſtzum Käyſer brachte indem er ihm

verſprach er wolte ihn wieder ohne ſchaden in ſein ſchloß liefern und

als ſie bereits ausgereiſet waren, kehrete der Biſchoff mit dem Gra

fen wiederum ein frühſtück einzunehmen und reiſeten darauff nach

dem Käyſer; ſobald ſie angelanget/wurde der Graf inhafftgenom

men/und darauff auff dem reichstage zu Friburg zum tode verdam

met. Der Erzbiſchoff aber als erÄ verſprechenserinnert wur

de/gabzur antwort; was er dem Grafen verheiſſen, wäre geſchehen/

indem er ihn ja wieder in ſein ſchloß gebracht. Das urtheil wurde

darauffan dem Grafen exequiret undfielen ſeine hinterlaſſene güter

demreichsfiſcoanheim. Es ſoll aber Albertus 2 ſöhne hinterlaſſen

haben Leopoldum und Albertum. Leopoldus iſt ohne erben gelor

ben/Albertus aber ward von dem Käyſer Ottone 1 mit der marckgraf

ſchafft Oeſterreich belehnet. Deſſen geſchlecht als Marckgrafen und

Herzoge von Oeſterreich in die 3oojahr floriret/bißes mit Henricov

ausgegangen; deſſen einzigetochter Gertrudis an Hermannum V,

Marckgrafen zu Baden/verehliget wurde. Was die brüder des ent

haupteten Grafens Alberti anlanget/ # iſt Adelhardus an. 902 in

dem krieg/welchen ſeinbruder mit Rudolpho dem Biſchoff von Würtz

burg/geführet/gefangen gar übel gehalten / und endlich auffbefehl

Gebhardsdereinbruder des Biſchoffs warenthauptet worden. Hen:

riet aber der andere bruder des Alberti büſte auch in ſelbigerſchlacht

das leben ein. Andere thun noch den drittenbruder darzu Reinhol.

dum/welcher von Conrado/desKäyſers Arnolphiſohn/ſoll umgebracht

worden ſeyn ; dannenhero Albertus wiederum den Conradum getöd

et/und endlich ſelbſt wie zuvor gedacht das leben drüber laſſen müſ

ſen. Ottº friſngen/l. 6c.5; Litprand. 1.2 c. 3, Reginol. 2 chron. ;

Mariº Seet“ adan.908; Sgebert.adan.91o; Witichinºl.1 &Henr.Mei

*** adh..intſerrer.germ. p. 674; Spangenbergs mansfeld. chro

nick cººl4; Wolf. Laziºdemigrat. gent 18 And. Brunneru in der

bayr, chronickpli 1.7; Sigimson Fircken oeſterr. ehrenſpiegell.2 c.

4 Ä Baeler.de reb. ſecuk IX & Xp. 216; Luce grafen-ſaal p. 11

P. 852 leq.

Bambergiſches bißthum/ iſt von dem Käyſer Henricon

geſtifftet worden. Denn nachdem der Graf von Bamberg/Albertus

wie zuvor gemeldet/ enthauptet worden, fielen ſeine güter dem reich

anheim/der Käyſer Otto Ili abergab dieſe grafſchafft Henrico/einem

Herzog von Bayern der hernachmahls Käyſer wurde und der ande

re dieſes nahmens iſt. Dieſer als er ſich erinnert/wie es mit dem Al:

berto ergangen/kam auff die gedancken, daß er dieſe grafſchafft mit

gutem gewiſſen nicht beſitzen könte wiedmete alſo ſelbige zu einem bi

ſchoffthum auff anſtifften ſeiner gemahlin Kunigunden, welches er

ºch mitmehrern gütern/ſonderlich in Kärnthen nebſt dem ſtädtlein

Abachbey Regenſpurg begnadigte und ſeinen cantzler/Eberhardum/

anoo7 zum erſten Biſchoffverordnete. Er hielt auch im jahr 1on/

als die kirche zu S.Georgen eingeweihet wurde eine verſammlung der

geiſtlichen von46 Biſchöffenallhier auff welcher Theodoricus von

Luxemburg/der Käpſerin Kunigunde bruder angeklaget, daß er ſich

unrechtmäßigerweiſe des bißchums hätte angemaſſet und wurde ihm

verboten/ſein amtzu verwalten/biß er ſich von dieſer anklage loßge

macht. Im übrigen gab der Käyſer Henricus Il ſeinem neuen bis

ſchoffthum gar groſſe und ungemeine privilegia, worunter ſonderlich

war, daß der Biſchoff zu Bamberg ſolte der vornehmſte unter allen

Biſchöffen in Teutſchland auch keinem Erzbiſchoffſondern unmittel

bar dem römiſchenſtuhl unterworffen ſeyn; welches von dem Pabſt

Benedicto Vll zu erhalten/der Käyſer jährlich 16omarckſilber und

ein weiß geſattelt pferd verſprechen muſte; welches doch hernach

mahls der Pabſt Leo IX wieder fahren ließ, nachdem ihm der Käyſer

dieſtadt Benevento im königreich Neapolis an. 1053 abgetreten hat

te. So hatauch eben dieſer Käyſer Henricus verordnet, daß die 4

weltliche Churfürſten/als obriſte reichsbeamten dem Biſchoff von

Bamberg eben diejenigenämter präſtiren ſolten/welche ſie ſonſt dem

# zu leiſten pflegten/auch daß ſie deßfals einige örter von dem

Biſchoff von Bamberg zurlehn empfangen ſolten als der Königin

Böhmen die alteſtadt PrageChur Pfalz/ oder ietzo Chur Bayern

Auerbach oder Amberg/wie einige wollen Chur - Sachſen Wittenberg

und Trebitz/ Chur Brandenburg Cüſtrin / nebſt denen zugehörigen

welches privilegium insgemein der rothe ſeidene faden der heiligen

Kunegundis pflegt genennetzu werden. Doch daß dieſes keineswe

ges ſo zu verſtehen, wiees einige habenannehmen wollen als wenn

die Churfürſten ihre churfürſtenthümer von demÄ zu Bamberg

zur lehnempfangen ſolten/ſondern nur von gewiſſen örtern (wiewohl7

welche dieſelbigen ſind in allen nicht völlig ausgemacht iſt) und zwar

ſo iſt nicht wahrſcheinlich als wenn die Churfürſten zum erſten dieſe

örter vondem Biſchoff zu Bamberg empfangen wie einige vorgeben

ſondern daß ſie ſich aus ehrerbietung gegen den geiſtlichen ſtand gar

leicht von dem Käyſer Henrico II haben bereden laſſen ſowohl die

ämter bey dem Biſchoffdurch ihre vicarios zu verwalten als auch ei

nige örter demſelben zu offeriren, die ſie als einlehn von ihm tragen

wolten. Es iſt alſo zwiſchen dieſenämtern/und zwiſchen denen die

dem Käyſer geleiſtet werden / gar ein groſſer unterſcheid / dahero die

reichsämter ertz-ämter/die andern aber ober-ämter oder desſtiffts

Bamberg oberämter genennet werden; auch befinden ſich in dieſen

ganz andere vicarii,als in jenen/ſintemahl des Königs in Böhmen/

als oberſchenckens/vicariat die fränckiſchefamilie derer vonAuffſaß

hat; des Churfürſten von Bayern als ober-truchſes/ die von

Pommersfeld; des Churfürſten von Sachſen/ als ober-marſchalls/

die von Ebnet; und endlich des Churfürſten von Brandenburg als

ober-cämmerers/ die von Rotenhan. Es pflegten aber # ietzt

gedachten Churfürſten vermittelſteines handſchlags von dem Biſchoff

Ä die lehnzu empfangen. Im übrigen ſind nebſt dem erſten

iſchoff Eberhardonoch unterſchiedene ſeiner nachfolger denckwür:

dig/als Suiggerus oder Suidgerus welcher hernachmahls Pabſt zu

Rom geweſen/unter dem nahmen Clemens II, aber doch nach ſeinem

tode wieder nach Bamberg gebracht und daſelbſt begraben iſt. Qt

tol, welcher im 12tenſeculo gelebt und ſich die bekehrung der Pom

mern ſehr angelegen ſeyn laſſen, auch zu dieſem ende zweymahl dahin

gereiſet iſt dannenheroer der Pommern apoſtel gennenet. Henricus

der 17de unter den Biſchöffen unter welcheman. 1248 der letztere Her

Itheil. Mnn POg
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zog von Merian durch ſeinenhofemeiſterin ſeinem eigenen ſchloſſeNie

ſen ermordet worden/wodurch das ſtifft vielgüter bekommen. Was

die herrſchafften des biſchoffthumsanlanget ſo ſind ihm nicht allein

die ſtadt Bamberg und die berühmte ſtadt Forchheim unterworffen/

ſondern er beſitzet auch in Francken 56ämterworzu noch in Kärnthen

15ämter kommen darunter auch die ſtädte Villach/Wolffsberg/S. Le

onhard und Feldkirchen. Eshaben zwar die Biſchöffe wegen dieſer

ihrer kärnthiſchen herrſchafften mit dem hauſe Oeſterreich wegen der

immedietet und freyheit derſelben einen ſtreit gehabt ſintemahlſich

die Biſchöffe beſchwereten/daß ſie das ihrige ſowohl zum reich#
tragen und denn auch dem hauſe Oeſterreich die landſteuren entrich

ten ſolten. Es wurde aber an. 1682 ein vergleich getroffen, in wel,

chem der Biſchoff und das domcapitul dem hauſe Oeſterreich die ſu

Perioritaet und oberherrſchafft dieſer örter überließ dieſes im gegen

heil dem Biſchoff4ooo gülden zugeben verſprach und ihm deſ fals

den tarviſchen zollzum unterpfande gab. Endlich ſo hat der Biſchoff

von Bamberg auch dieſes/daß er director des fränckiſchen kreyſes iſt.

und nebſt denen Marckgrafen von Brandenburg die macht hat die

ſtände des fränckiſchen kreyſes zu beruffen. Autor vitae Henr.II beym

Caniſio t. VI antiq.lect. z Ditmar. 1.6 chron.; Leo oflien/l. 2 c.47 ;

Marianus Scotus & Albas urßergen/in chron. ; Nauclerus; Krantzius

Agentinuº; Joh. Cyne annal. bamberg.prodromus; Bruſchius de epiſc.

Germ.; Lehmanns ſpeyeriſche chronick; Marquard Freher in not ad

Petr. d'Andlop.2o1 & orig. Palat. p.I c.155 Hieronymi Megſeri kärnthi

ſche chronick; Ioach Cluten in ſyllogerer quotid concil. 24; Mayer

deadvoc.armata c5; Limneu in jure publ; Brunnerus pll der kir

chen-chronick p. 666 & 746 ſeq.; Zeiler topogr. Franc.; Imhofnotit:

Ä 1.3 e35 Cerrej juris publ. Prudentia; ssseder introd. in jus
Publ,

Bamberg/eineſtadtin Böhmen auf den mähriſchen gränzen

an dem fluß Orlitz/5 oder 6meilen von Glatz. -

Bambycatianer / völckerſonächſt dem Tygerfluß wohnen;

ſie haben einen ſo groſſen abſcheu vor goldſilber und andere metallen

daraus mangeldſchlägenkandaß ſie alles was ſie davon habhafft

werden in der wüſten vergraben/aus furcht/daß ſolches nicht unter

ihnen ſolche laſter die beyanderu völckern eingeriſſen/verurſache. 4

dex. ab Alexandr. 1.4 c.15. -

Ban; ſ, Bann.

2Ban und Arriet-ban/ iſt ein öffentlicher auffbot der königli

chen lehnsleute um ſich auff den beſtimmten ſammelplatz zu krieges

dienſten einzufinden und dasentweder in perſon oder durch tüchtige

leute/ zu fuß und zupferde nach der beſchaffenheit ihrer lehngüter.

Der ban betrifft die lehns der arrierban/die affterlehens Einige

halten dafür, daß der baneinordinair dienſtſey/dazu einieder vaſall

nach der qualität ſeines lehens verbunden; der arrier-ban aber eine

extraordinair dienſtleiſtung gegen den König. Andere ziehen es von

dem teutſchen wort herrban/oder ein auffbot des Herrn/und daß es

alſo einerley bedeutung mit dem wort ban habe. Dieſe auffbietung

der vaſallen hat ihren anfang genommen beyregierung der zweyten

königlichen franzöſiſchenlinie / und wird ihrer in den capitulationen

Caroli M. gedacht, doch geſchahe ſolche noch mehr und vielfältiger

unter den Königen von der drittenlinie. Die Biſchöffe und Prälaten

Ä waren hiervon nicht befreyet/ ſondern muſten wo nicht ſelbſt per

ſönlich/iedoch durch andere erſcheinen, und wenn ſie in perſon kamen/

commandirten ſie ihre unterſaſſen/und ſignalirten ſich öffters gegen

den feind durch tapffere thaten. Sie zogen die waffen über ihren

geiſtlichen habit deſſen man noch in den alten gemählden gewahr

wird, da ſie mit dem biſchoffsrock und zugleich darüber tragenden

kriegesrüſtung mit dem kriegshelm und biſchoffsmütze über ihr wa

pen vorgeſtellet werden. Die cleriſeyward doch zuweilen von dieſen

perſonaldienſten befreyet/ erhielt aber keine völlige exemtion, biß

Ludwig der Xiil an. 1636den 29aprilſie/gegen erlegung einer gewiſ

ſenſummageldes/wennes des landesnothdurfft erforderte / davon

loßſprach. DieKönige in Franckreich haben auch der bürgerſchafft

einiger ſtädte ſolchedienſte erlaſſen, auch ſind die parlamentsglieder

Ä Paris/die königlichen ſecretarien und andere/wegen ihrer chargen,

avon befreyet. Der ban und arrier-ban ward anfänglich auffdieſe

art beruffen; die miſſi dominici, oder legatiregales, das iſt die könig“

lichen geſandten ſo perſonen vomhöchſtenrang waren/reiſeten durch

die provincien/ und macheten anſtalt zur verſammlung der vaſallen.

Nachgehends verrichteten ſolches die Bannerets oder eſtandart be

wahrer daſich alle lehnleute auffbefehl des Königs oder des groß

Conneſtabels unter ihren fahnen verſammlen muſten. Jetziger zeit

läſſet der Königpatentbriefe abgehen an alle die Baillifs und Sene

ſchallen der provinzien/auch zuweilen an die Gouverneurs. An 674

berieff Ludwig XIV. den ban und arrierban/ und befahl allen Edlen/

Baronen/Rittern und andernvaſallen/ſich gewaffnetauffbeſtimmten

tag und ortzuſtellen/ und unter ihrem zu erwählenden oberhaupt zu

des Königsarmee zuſtoſſen. De la Roque vom Ban und Arrier-ban.

2Banajah derſohn Jojada einer von Davids gröſſeſten helden

und hauptmann über deſſen leibwache / war von prieſterlichem ge

ſchlechte und lebte umsjahr der welt3020. Er tödtete zweenbrüder/

ſo die ſtärckſten von den Moabitern waren und ihn zu überwältigen

trachteten. Hernacher warder ganz unbewehrt von einem wohlbe

waffneten Egyptier/ſo ein ungeheurer rieſe war/ angefallen dem er

ſein eigengewehr aus der hand rung/und ihn damit erwürgete. Ein

Ändermaherſchlug er einen löwen im brunnen zur ſchneezeit. Das

vid befahl ihm ſeinen ſohn Salomonauffn thron zu ſezen/der ihm her

- -

riana 1.16c2 fol. 669; Chifetius de vexilloregalic. 6 p.26; entwurff

Bander-Abaßi gelegen. Die lufft iſt allda ſehr gut und das waſſer

nach ordre gab dem Joabdas hauptabzuſchlagen an deſſen ſtelle er

endlich zum General über die kriegs - armee geſetzet ward. zsam.

Ä c23 v.20 - 1 Parac12 v22 ſeq-; Joſeph. 17 antiquit. c.10.1
OK I. 8 C. I. -

Banbury eine kleine ſtadtin der grafſchafft Orfort in Engeland/allwo gutekäſe gemacht werden. , fft Oxf " ge

Banca 1 eine inſulin oſt-Indien/ mit einer ſtadtdeſſelben ah

mens/gegendas oſtliche ende der groſſen inſul Sumatra gelegen von

welcher ſie durch die enge von Banca gegen über Baras Palimban

unddas vorgebürge Lucapara gelegen/abgeſondert wird,

Bancock/einefeſtung im königreich Siam; iſt einort von groſ

ſer wichtigkeit, denn ſie die paſſage des fluſſes defendiret/ nebſteinem

fort/ſoauff der andern ſeite lieget. Der franzöſiſche ingenieur de la

Marc, den der Ritter Chaumont/ königlicher ambaſſadeur in Siam

an. 1685 alldar gelaſſen/hat dieſenplatz in eine regulierfortification

gebracht. P. Tachard voyage de Siam. : , - - -

Banda/ eine inſulanderſtraſſe la Sonda im oſtindiſchen meer

1 teutſche meile ſüdwerts von der inſul Ceran. Sie iſt 2 meilen lang

und faſt eine breit; ſie trägt nebſt deninſuln Neia, Gunapi, Cantor,

Puloway undPulorin, ſo alsein theil der inſul Bandä gerechnet wer

den/alleinig diemuſcatnäſſe, welche ſo häuffig an dieſen orten wachs

# daß man nicht einen morgenlandes (ausgenommen den feuer,

eyendenberg in der inſul Gunapi) daſelbſt findet der nicht mitmu

ſeatenbäumen beſetztwäre, welche denn zu allenjahrszeiten blühen

undfrüchte ſo entweder grün oder zeitig ſind/tragen. Sie heiſſen die

muſcaten-nüſſe palla, und die muſcatenblumen / ſo um die nuß herum

Ä brunapella. Die Holländer/ſoauff der inſulmeiſter ſind, has

enalldar2 forts/Naſſau und Belgica/gebauet und mögen die ſchiſs

fe bißauff einen piſtolen-ſchuß unter die ſtücke einlauffen. Es iſt

nichts ungemeines auff der inſul Banda/leute von 12o jahren anzu

treffen und das wegen der gutenlufft und mengeder muſcaten/ſo dem

magen wohlzuſtatten kommen. Sie ſind Mahometaner / und hal

ten die vorbitte vor die todten ſo nöthig,daß ſie vermeynen/diejenigen,

vor welche nicht gebetet wird/werden nicht wieder aufſtehen. Man

dello indian.reiſe-beſchr. - - - - - * -

de la Banda / oder von der rothen binde/ ein ſpaniſcher ritter

orden/ſo nunmehrogar in abgang gerathen/ward an.1332 in der ſtadt

Victoria/oder wie andere wollen/an. 133o zu Valencia/von König Al

phonſo XI in Caſtilien eingeſetzet der des ordens großmeiſterwart

wie auch deſſen nachfolger im reich. Die Ritter trugen aufder rech.

ten ſchulter eine binde und zwar von rother farbe/wie insgemein das

vorgehalten wird (wiewohl Chifletius und andere ſolches widerle,

gen) unter dem linckenarm zuſammen geknüpfft; Es wurden nur

wackere junge Edelleute/ſo 1o jahr lang die waffen getragen oder

amhofe gedienetzu dieſer ehren ſtelle gelaſſen. Man hält dafür, daß

die Ritter S. Jacobs ſoeinroth creutz tragen/und ſich ſehrhäuffig in

Spanien finden/anſtatt beſagten ritterordens auffgekommen. Ma

“Ä weltlichen ritter-orden p.II § 16 p. 174.

andella (Matthäus) von Chateauneuf, ein Dominicaner

mönch/lebte an. 1515. Er war ein bruder und ſohn des Vincentii Ban

dellädeſſen lebener beſchrieben. Erhat auch die lebensbeſchreibung

des Plutarchi ins kurze zuſammengezogen und die hiſtorie des Hege

ſippi überſetzt. Das vornehmſte unter ſeinen ſchrifften iſt eine ora

tion, welche er an. 153 zu Fermo gehalten/darinnen er den urſprung

der ſiadt und was ſich denckwürdiges darinnen zugetragenerzählet.

Leand. Alberti de vir. illuſtr. ord. Dom. 1.4; Voſſus de hiſt. l.3.

2Bander-Abaßi/ſonſtGomron genannteineſtadt in Perſien/

auff der küſte von Farſiſthan gegen der inſul Ormus über; ſie wird

zubenahmt Abaß/von König Cha Abas/ der den ort durch die coms

mercten in auffnehmen gebracht. Die Engel und Holländer haben

ihre factoreyen allda am meer/und weil es ein ſehr guter hafen / und

der beſte im perſiſchenmeere/ ſo ſiehet man allda eine menge kauffleute

ausIndien/Perſien/ Türckey und Europa; doch iſt die lufft denen

fremden ſehr ungeſund/undhalten ſich dannenherodaſelbſt nicht län

ger auff als vom december biß in den mertz; die eingebohrnen aber

können biß in den april verbleiben. Im anfang des maymonats ge

hetmänniglich nach dem gebirge/ſo 3 tagereiſen davon gelegen/ und

verzehren ſie das wieder/ was ſie in zeit der handlunggewonnen. Der

windbeginnet ſich im april zu ändern und iſt zuweilen dermaſſen heiß

und durchdringend, daß er einen faſt im augenblick erſticket und ums

bringetdeßwegen ihn die Araber e-ſamiel, das iſt gifft wind/die Per

ſer aber bade-ſambour, weil er gar ſchnell erſticket/ nennen; das wuns

derſamſte iſt, daß wenn man eines ſolchen erſticktenarm/ſchenckel oder

anderntheil des leibes angreiffet/ſolches anderhand anklebet/wie ein

ſchmieriges fettoderleim/gleich als wenn der córper ſchon einen mo

nat lang gelegen hätte. Bißweilen brennet dieſer wind/wie ein blitz.

Dieauffdemfluß ſich befinden/haben keine incommodität davon. Er

regiert gemeinglich im junio/julio und auguſto; und hat es auch der

Ä gegen Moſul und Bagdat. Taßerniers reiſe von Perſien;

Theßenot.

Bander-Congo/eineſtadt in Perſien/zwotagesſegelung von

vortrefflich; doch iſt die handlung nicht ſonderlich/weil zwiſchen Ort

mus und Bander Congo alles voller inſuln/zwiſchen welchen die farth

vor ſchwer geladene ſchiffe wegen des ſandigten grundes gefährlich

fället. Tasernier-Perſſreiſe-beſchreib.

Bando

H>
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Bandol eine ſtadtundkönigreich in Indien unter dem groſſen

Mogol; ſie liegt zwiſchen Gefflemere/Delli und Agra. Auſſer der

auptſtadtdes nahmens ſind die ſtädte Touri/ Moaſta Godach und

smere/tc. welche letztere berühmt iſt wegen des grabmahls eines ge

wiſſen mahometaniſchen heiligen/Hoghe Modeé genannt der beyſelbi

gerſecte in groſſen ehren gehalten wird; geſtalt dann König Ekbar von

Agra biß nach ſelbigem ort zu fuſſe gegangen ſeyn ſoll/ um einen

ſtuhl erben zu erbitten.

Bandoninia oder Blandonia/ lebte umsjahr 6or; ſie war

eine bedientin bey der Königin Radegundis des Clotari gemahlin/

mit welcher ſie ſich hernachmahls in den geiſtlichen ſtand begab. For

tunatus Biſchoff von Poictiersfiengan/das leben dieſer Königin zu

beſchreiben/weil er aber drüber ſtarb, hat Bandoninia ſolches völlig

abſolviret. Surius ad d. 1; aug.; Voſ u“ dehiſt. lat.1.2 c. 22, dephilolo

gial. 2 S. 2; Mireuin auct.de ſcr.eccl.; Joh. Mabillon. in actis SS. ord.

benedict. -

Banes; ſ, Bannes.

Bangor lat. Bangertium, eine ſtadt in Engeland in Carnar

vanshire/inderprovinznordWales mit einem biſchoffſitz unter dem

Erzbiſchoffzu Canterbury;ſie liegt an dem Menay/welcher dieſeland

ſchafft von der inſul Angleſeyabſcheidet; in vorigenzeiten war ſehr

weitläufftig/ unddeßwegen genannt. Bangor vaur oder groß-Ban

gor; Hugo Grafvon Cheſter befeſtigte ſie mit einem caſtell ſo nun

mehro verfallen iſt. Sonſt iſt noch eine andere ſtadt Bangor oder

Banchor lat. Boncum, in ſelbigem nord Wales / in der grafſchafft

Flintshire/ berühmtwegen einer ſehr alten abtey/ſonunmehrover

wüſtet lieget; von welcher Beda ſagt, daß die mönchein 7 compagnien

vertheilet/ und keine derſelben unter 3ooperſonen ſtarck geweſen. Es

ſtöſſet dieſe ſtadt an den fluß Deé allwodas kloſter 2 groſſe pforten

hat ſo noch von den überbliebenenruinen heute zu ſehen ſind undwohl

eine engliſche meile von einander liegen. Diemönche daſelbſt wie

gedachter Beda zeuget/ habenalleſamt von ihrer handarbeit gelebet;

und Speedhält dafür, daß dieſes das erſte kloſter auff der ganzenwelt

geweſen. .
-

Banjaluch andem fußCetina/eine weitläufftige und ſehr feſte

ſtadt in Boßnien den Türcken zuſtehend liegt am fuße desgebirges

auffdengräntzen von Dalmatien/ 3omeilen nordoſtwärts von Spa

latro und 6ſüdwärts von Gaicza.

. Banjans ſind abgöttiſchevölcker/ ſo ſich durchÄIndienver

breitethaben und befinden ſicham häufigſten im königreich Camba

ja oder Guzurate; ſiegläuben zwar daß GOtt himmel underde ge

ſchaffen verehren doch dabeydenteufel von dem ſie vorgeben, daß er

eſchaffen ſey/die weltzuregierenund die menſchen zu plagen. Sie

benin ihrenkirchenauffdem lande keinanderlicht auſſerlampen/ſo

tag und macht brennen auch keine anderezierrathen darinnen/ als
grenliche gemählde wilder thiere und teufel an den wändenherum;

doch ſind ihre mosqueen und tempel ſo ſie in den ſtädten haben/ mit

allerhand ſtatuen von gold/ ſilber/eiffenbein/ ebenholz und marmor

ausgezieret. Die geſtalt/worunter ſie den teufel vorſtellen, iſt über

ausförchtlich undgrauſam anzuſehen. Ihrengötzendienſt halten ſie

aufffolgende weiſe der Bramen oder prieſterſetzet ſich niederbeydem

altar und richtet ſich zuweilenauf ſeingebet Äthun darnach ſtrei

cheter einemieden, der den teufel kommt anzubeten/ eingelbzeichen

anderſtirnenan mit einer gewiſſen mixtur/ ſo aus waſſer/ ſandel
holtzund etwas reißmehl gemachet wird. Sie tragenÄ kurze

haare doch laſſen ſie das haupt nimmer ſcheeren. Die Türcken ge

brauchen ſich dieſer leute/ wie die chriſten der jüden/ dann ſie im han

del und wandelgar fertig ſind und allerhandwaaren vertreiben/auſ

ſerdeſſen was leben hat; geſtalt ſie kein lebendiges thier tödten / aus

beyſorge es möchte ihrer eltern oder verwandten ſeele in derer eines

gewandert ſeyn weil ſie merempfychoſin gläuben. Die Engeländer

und Holländer bedienen ſich ihrer als dolmetſcher und factoren an vie:

lenorten in Indien. Sie verheyrathen ihre kinder gemeiniglich im

7denjahre welche denn der eltern handwerck und profeßion zulernen

undanzunehmen pflegen. Die weiber verhüllen ihre geſichter nicht

wie die Mahometanerpflegen / tragen koſtbare ohrengehänge/ arm

undhalsbänder von gold und perlen; die ſchönheit ihrer zähne ſuchen

in der ſchwärtze; knaben undmägdleins gehen nackend biß ins 5te

ahr. Sie halten mitden Mahometanern dafür / daß das gröſſeſte

und vornehmſteſtück ihrer religion beſtehe in reinigung des leibes/deß

halben ſie ſich alle tage waſchen und baden / in der handeinbüſchlein

ſtrohhaltende/ ſo die Bramens, welche zeitwährenden waſchens das

gebetthun/ ihnen gereichet/ um damit die böſen geiſter abzutreiben.

Sie ſind in 83 haupt-ſectengetheilet/ und dieſe wiederum in eine uns

zehliche menge anderer mehrer; geſtalt denn faſt keine familie unter ih

nen iſt die nicht ihren abſonderlichen aberglauben habe. Die 4 vor

nehmſtenſecten aber/ daraus alle die andern entſproſſen/ undworauf

ſelbige ſich beziehen ſind die Ceurawath/ Samarath/ Biſnow und

Goeghy. Es iſt auch in ſelbigemlande anzumercken ein ſonderlicher

baum/ bekandt durch den nahmen Banjans-baum/ welcher allein faſt

einen kleinen waldausmachet; denn aus den groſſenzweigen und ar,

mendesbaumsſproſſenunterſchiedliche kleinere herfür die ſich von

ſelbſt niederwärtsneigen und endlich wann ſie die erde berühret/dar

innenwurzel faſſen ſo/daß ſie als ſtützen der gröſſernzweige dieſel
bein gewiſſer diſtanz ertragen und ſich bey die 3ooſchritte in die län

ge erſtrecken; die Banjans halten ſich gerne darunter auff/undbauen

drunter ihre vagoden und carvanſeras oder offene herbergen. Die

frucht dieſesBanjansbaums iſt von der gröſſe einer welſchennuß die

ſchale iſt roth/ und darinnen ein kleiner kern wie ein hirſekorn. Die

fledermäuſe eſſen dieſe fruchtgerne/ und machen gemeinglich ihre ne:

ſter unter ſelbigenbäumen. Sie ſind von der gröſſe eines ziemlichen

huhns und hängen ſich mit den füſſen an die zweige des baums den

kopffunterwärtsſenckende/ ſo daß manvon ferne vermeynenſolte/es

hiengen da groſſe birnen am baume. Die Portugieſen machen groß

werck von dieſen fledermäuſen/ und eſſen ſie lieber als junge hühner.

Mandelslo; Olearius; Taßernier.reiſe-beſchr.

Bann Bannus oder Banus; dieſer nahme wird dengouver
neuren einiger ungariſchenprovintzen/ als Dalmatien/ Croatien und

Sclavonien gegeben/wiewohler auch bißweilen andern gouverneuren

von den hiſtoricis beygeleget wird; wie denn einige dafür halten, daß

ſolches von derjenigen bedeutung des worts bann/ da es eine fahne

heiſſet herkommt; ſintemahl auch die Ungarnin ihrer ſprache Sirva

num denjenigen nennen, der die fahne führet; andere aber leiten es

aus der ungariſchenÄ her nach welcher es einen curatorem oder

Procuratorem regni bedeuten ſoll. Sonſt ſind in Ungarn die6vor

nehmſten Herren/ welche nach dem König die gröſte gewalt hatten
Banni gemennet worden, worunter auch mit begriffen der Bannus

von Siebenbürgen/ Croatien und Sclavonien. Örojerus de ortu &

reb. geſt. Polon. 1. 21 p.713; Brachel. hiſt. 1.2ad an. 1625; Frane. Fori

9trocog/orig hung: P. c5 $.18; Becmann in ſyntagm. dign. illuſtr. diſſ.

1 c. $.17; Job. Dayka Keſersinusinepiſt. ad Pareum in monument. vir.

Piet. &erud. illuſt. P.IIp.228.

Bann/heer-bann. Es kömmt dieſes wort öffters in den g«.

ſchichten der alten Teutſchen vor, hat aber unterſchiedliche bedeutung/

die entweder daher zu leiten ſind, daß bann ein bannier oderfahne ans

gezeiget oder auch mit dem wortband übereinkömmt/ſonderlich/wenn

es ein verbot oder ſtraffe andeutet. Alſo wurde des ZKöniges-bann/

bannus dominicus velregius, ein ſtraffgeld genennet von 6o ſolidis,

welche diejenigen verwürcket ſogar grobeübelthaten begangen als

die dem König oder ſeinen geſandten ſich widerſetzet/ oder dieſelbigen

zu beleidigen ſich unterſtanden oder eine geiſtliche perſon in der kirchen

verwundet oder umgebracht oder einenin der kirchenbußſtehenden ent

leibet oder eines andern brautentführet. Dieſes geld wurde in die kö

niglichekammer gebracht/ſoferne aber das vermögendeſſen der etwas

verbrochen/nicht zulänglich war ſolches zu entrichten muſte er ſich

in des Königesdienſte begeben/ und dieſeſumme abdienen. Sonſt a

ber wurde auch bann oder heerbann genannt, ein königlich oder käy

ſerlich auffbot zum krieg/welchen man nach gehaltenemrath und ge

machtemabſchied mitden ſtänden und ſtädten desreichs/allenthalben

verkündigte/ daß ſichiederman/ den die ordnung betrafft wider den

feind inbereitſchafft ſolte finden laſſen; wer aber ſolchem gebot zuwider

lebte und ohne des Königs ſonderbare erlaubniß zu hauſe blieb der

verfiel in des Königsbann/ d.i. in eine ſtraffe von 6oſolidis, die er

unnachläßig zahlen muſte. Es wurde aber auch das wort heerbann

in dieſem verſtande genommen, wenn die königlichekammer durch viel

fältige kriegs und andere unkoſten erſchöpffet/ daß die reichsſtände

und andereunterthanen geiſtliche und weltliche ſich mit einem zuſchuß

undſchatzung muſten belegen laſſen. Dieſer heer bann/ welcher ins

ſonderheit auff die beweglichen güter geleget wurde, wurde von des

Königshierzu ſonderbar deputirten geſammlet/ erfodert und einge,

bracht, welchen man einen gemeſſenen befehl gab / daß ſie mit allem

fleißſolchen erheben und darinnen niemandüberſehen noch demKö

nigan ſeiner gerechtigkeitetwas vergeben ſolten; wie denn von die,

ſem viel in den capitulationibus CaroliM und Ludovicipii geleſen wird

als 1.3c.1464.6768, l.4c. 14.18.2231.32. Petr Pitbeul 2 adverſ c.2o

Lehmannin chron.ſpirenſºl.2 c.443 Limneus ad capit. Carol. Vadart.

22; Hachenberg in Germ.med. diſſ9§ 24.

Reichs-bann 1 bannum imperii, des heiligen römiſchen reichs

achtoderbann/ wird auch ſonſtober acht genennet/zum unterſcheid der

unter acht wenn einer von dem rothweiliſchengericht oder von einem

ſtand des reichs in die acht erkläret wird gleichwie im gegentheil der
reichsbann oder ober acht ſich auf das gantze reichÄ Die

macht aber den reichsbannergehen zulaſſen kömmt heutiges tages

dem Käyſer und den ſtänden des reichs zu; wie denn auch in den alten

zeiten auffs wenigſte/ nachdem die macht der ſtände/nach abgang des
carolingiſchen geſchlechts/ ſehr großgeworden, die Käyſer den reichs

bann gegen einen ſtand des reichs/ ohne vorbewuſt der übrigen nicht

ergehen lieſſen der Käyſer Carolus V aber unterſtund ſich ſolches zu

thun deſſenexempel der Käyſer Ferdinandus II Ä welcher nicht

allein den Churfürſten Fridericum Vvon der Pfalz/ ſondern auch Jo

annem Georgium/Marckgrafen von Brandenburg/ Chriſtignum/

ürſten von Anhalt und andere vor ſich in die achtzu erklären/ kein

bedencken trug. Weilnun dieſes zu groſſem nachtheil der ſtände gerei

chenkonte, wurde es in der capitulation des Käyſers Ferdinandi III

dahingebracht, daßkeiner vonden ſtänden des reichs ohne vorbewuſt

der Churfürſten ſolte in die acht erkläret werden, womitaber die an

dern Fürſten nicht zufrieden waren, indem ſie wolten, daß auch ihr

conſens dazu ſolte erfodert werden. Sie erhielten auch in dem oßna

brügiſchen friedensſchlußſo viel, daßmanauff dem nächſtzuhalten

den allgemeinenreichstag einen ſchluß machen ſolte von der art und

weiſe einen reichsſtand in die acht zu erklären / weil aber ſolches auff

dem reichstage/der an. 1654 gehalten wurde nicht geſchahe/als wurº

de ſolches in der capitulation des KäyſersLeopoldi wiederholet/daß ſich

der Käyſernach demjenigen richten wolte was zwiſchen Churfürſten/

Fürſten und ſtänden de modo & ordine weiter würde verglichen wer

den. Und obgleich indemproject der Perpetuae capitulationis hiervon
I theil. Mm 2 etwas
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etwas iſt gedacht worden, ſo iſt die ſache doch nicht zur völligen richtig

keit daher in der capitulatione Ioſephiart. 27 eben dergleichen iſt wie

derholet worden. Limneus ad capit. Ferdin. III p. 719 ſeq.; Sleidan.de

ſtatureligionisl.17; autor der grund-feſte des heil. röm. reichs P.III c. $

Lundorp. t. Iact.public. 1.3 p.552 ſeq. & t.II contp.808; Meteranus ad an.

169 P 266; Hipp. 2 Lapide de rat. ſtatus plc 112; Segeder injure publ.

Part. ſpec. ſ I c.21; Vitriarius; 6c.

Airchen-bann. Mit dieſem wortwird eine abſonderung und

ausſchlieſſung von der chriſtlichen kirchen angedeutet, welche gewohn

heit ſich denn bereits in der erſten apoſtoliſchen kirchen befunden/ daß/

wenn einer einen groben und offenbaren fehler begangen, die ganze

gemeine zuſammen kommen/ und denſelbigen gerichtet und für ein un

tüchtiges gliederkannt/ auch von ſich ganz ausgeſchloſſen, biß daß

etwan rechtezeichen derbeſſerung anihm könten wahrgenommen wer

den. Es ſcheinet aber, daß dieſegewohnheit von denen Jüden herge

floſſen wie aucheinige unter denen kirchenvätern ſelbſten ſolches ge

ſtanden. Denn die jüden pflegten auch diejenigen, die ſich grober ſün

den theilhaftiggemacht/ aus ihrenſynagogenzu verſtoſſen ja gar kei

megemeinſchafft/auch in denen äuſerlichenſtücken des menſchlichenle

bens mitihnen zu haben. Ferner ſo hatten die jüden gewiſſe gradus

oder ſtuffen des banns/ welches auch hernachmahls in der chriſtlichen

kirchen eingeführet/ wiewohlman in den erſten ſeculis von dem unter

ſcheid unter majorem & minorem excommunicationem nichts gewuſt

hat. Es geſchahe aber dieſe ausſchlieſſung in denen erſtenzeiten durch

die gantze gemeine/ und mit ſolchem ernſt und nachdruck daß es ein

kräfftigesmittel war diejenigen/ ſo ſich hatten verführen laſſen / wie:

der auff den rechten wegzubringen. Nach derzeit aber iſt man von die

ſem rechten gebrauch in vielenſtücken abgewichen./ſonderlich/nachdem

die Biſchöffe die gewalt/einen in bann zu thun / allein an ſich gezogen

und derſelben nach ihren fleiſchlichen affecten zu vermehrung ihrer ge

walt und ihres anſehens ſich bedienet. Dieſes iſt bereits zu den zeiten

des conciliiniceni geſchehen/als in welchem die gewalt/iemand von der

gemeine auszuſchlieſſen bloß denen Biſchöffen zugeeignet/ ingleichen

der kirchendiener und der gemeine gar nicht gedacht wird. Es wolten

war die griechiſchen Käyſer ſolches wiederum auff vorigen fußſetzen/

ſtekonten aber wenig damit ausrichten. Doch wurde von dem Käy

ſer Juſtiniano/Leone und andern verordnet / daß keinem Biſchoff oder

älteſten frey ſtehen ſolte/ iemanden von der chriſtlichen geſellſchafft ab

zuſondern/ eheund bevor ſie die urſachen angezeiget/ warum die cano

nes ſolches zu thun befehlen. Nichts deſto weniger aber wurde zum

öfftern die excommunication von den Biſchöffen zu ihren zeitlichen ab

ſichten angewendet / auch ſo gar gegen Könige und anderevornehme

Potentaten gebraucht. Dieſes nun befand ſich zwar allenthalben ſo/

doch aber inſonderheit auch in Teutſchland/ nachdem die chriſtlichere

ligion von der römiſchenkirche darinnen ausgebreitet worden. Zu den

zeiten der fränckiſchen Könige wurde es ſo gehalten, daß wenn einerei

nen todtſchlag/ ehebruch/ blutſchande oder meineyd begangen / oder

ſich ſonſt einer groben ſündetheilhafftig gemacht, ließ ihn der Biſchoff

beruffen/ und ermahnete ihn zur buſſe; widerſetzte er ſich nun/under

zeigte ſich ungehorſam/ hatte der Biſchoffmacht denſelben öffentlich

zu verbannen / d. i. es wurde die mißhandlung in der kirchen offenbar

und kundgemacht/ und dem verbanneten der zugang zurkirche und

chriſtlichen verſammlung/ wie auch die gemeinſchafft der ſacramente

verboten; wann dieſes geſchehen / durffte niemand mit dem verban:

neten eſſen oder trincken/ noch einigen umgang im handelpflegen/noch

eine gabe oder geſchencke ihm thun noch von ihm annehmen/ ſondern es

muſte ein ieder ſchlechterdings mit worten und wercken ſich deſſen

äuſern und enthalten / wofern er nicht auch wolte in banngethan

ſeyn. Dieſe gewalt haben die Biſchöffe ohne unterſcheid gegen hohe

und niedrige ſtandesperſonenzu üben macht gehabt, doch wurde die

ſes mittel nicht eher gebraucht biß die mißhandlung offenbarlich am

tagelag. Wer aber dieſenbann gar nicht achtete / der verfiel endlich

in eine weltliche ſtraffe, die von demKönig oder denen weltlichen rich:

tern an ihm vollzogen wurde. Soferne aber iemand vermeynte/ daß

der Biſchoff ihn unrechtmäßigerweiſe in den banngethan/dem war er

laubt/ deßfalls an den Erzbiſchoff zu appelliren/muſte aber dennoch

ſolange im bann bleiben/ biß die ſache zurgnüge erörtert/ und er einen

beſcheid erhalten hatte. Was die Könige ſelbſt anlanget / befindet

man nicht, daß ſich die Biſchöffe unterſtanden/ ſelbige in den bann zu

thun. Chilpericus war ein ſo gottloſer Herr / daß ihn Gregorius tu

ronenſis ſelbſt mit dem Herode und Nerone vergleicht/ dennoch aber

wolte ihn Gregorius nicht in den bannthun / ſondern ſagte / daß die

Könige der göttlichen ſtraffe vorbehalten ſeyn. Doch hat ſich dieſes

geändert ſonderlich, da die gewalt der römiſchen Biſchöffe ſo hochge

ſtiegen/ daß ſie nicht allein eine gewalt über die andern Biſchöffe / ſon

dern auch über Könige und Potentaten ihnen angemaßt. Dannenhero

auch unterſchiedene teutſche Käyſervon ihnen in den banngethanwor

den wie ſolches aus dem exempel des Käyſers Henrici IV, Ludovici

bavari und anderer bekandt iſt. So haben ſich auch die Biſchöffe in

ihren ſtreitigkeiten/ die ſie unter ſich ſelbſt hatten des banns bedient

wie denn in dem ſchiſmate der Päbſte ein Pabſt den andern zum öff

ternexcommuniciret hat. In der römiſchen kirchen nun iſt dieſe ge

wohnheit bißauff gegenwärtigen tag geblieben/ auſſer/ daß die be

ſchaffenheit derietzigenzeiten vor ſich ſelbſterfodern/ behutſam hierin

nenzuverfahren. Auch iſt ſelbiger in den proteſtirenden kirchen nicht

gänzlich abgeſchafft, ſondern man hat ſich bemühet / die ſache etwas

beſſer einzurichten wiewohl/was die artundweiſe anlanget/ ſich uns

ter denſelbigen einiger unterſcheid befindet. Cyprian. epiſt. 9.57.59;

concilium nicen. can, 5 novella 123c. II ; Photiusin nom9can, tit,9 can.

9; Coºßantin.? Emper. ad Bonavent.; Cornel Bertramide repub.hcbr

P38o ; Selden.de I. N. & G. 1.4 c-7 ſeq-; capitulat. Caroli M. e

1.6 c.140,l.7 c330.331 ; Car. du Freswe inÄ VOCEÄ

Gabr. Alba/pineus l 1 obſ 15 Lehmanns chronic. ſpirenſel.2 c.34; Lud

4ia dº Pinde antiq. eccleſ diſciplina diſſert. 3P. 244 ſeq.; Ä. de j

in inſtit. jur. can. 13titio & Caſp. Ziegler in nor. adh.l.; Gottfr. A,in der wahren abbild, der erſten chriſten 1.8 c.18; &c. fr. Arnold

Bannerets, mit dieſem nahmen wurden vor dieſem in Franck,

reich diejenigen edelleute benennet, welche groſſegüter beſaſſen un

das recht hatten/eine fahne in des Königsarmee zUÄ #
Ä5°Perſºnen ºdeimer gewiſſenanzahl ſchützen. Einige ſagen/

ein Banneretſey derſelbige geweſen, der ſoviel vaſallen unter ſich ge

Äßer davºn eine compagnie insfeld ſtellen könnejj
er auffſeine eigene unkoſten unterhalten. Andere behaupten, daßein

Banneretauffs wenigſte 1ovaſallen haben müſſe und ſo viel mittel/

daß er eine compagnie zu pferde erhalten könne dannenhero er auch

nefahnegeführet/ ob er gleich weder ein Vicomte nochBarj

Caſtellan ſey/ und nur ein lehn ohne dergleichen character beſeſſen.

Dieſer titultam alſo demoberadezu war aber nichtsdeſto weniger

geringer als ein Baron anfänglich wurde er auch nur denen perſo,

nen auffºhre lebenszeit beygelegt, hernachmahls aber wurde er erb:

ich und kam auch denen zu, die einbanneretslehn beſaſſen, ob ſie

gleich nicht in dem alter waren ein bannier oder auch ihre gewaffnet

tevaſallen zu commandiren. De la Roque traité de la nobleſſe

Banner-herren ſcheinen in Teutſchland faſt eben diejenigen

geweſen zu ſeyn, die man in Franckreich Bannerets genennet; denn

ſie waren auch geringer als die Barones hatten aber dennochj

engeººdſrichrejurisdiction. Etliche halten dafür, daß ſie

vºn einer fahne oder bannier, welches ihnen gegeben ihre benennung
bekommen/ womit andere in ſo weit übereinſtimmen, daß ſie behaus

pten/daß die fahne und bannier auch ein zeichen der herrſchafft und

jurisdiction geweſen; dannenhero bannum ſowohl einen befehl des

obern bedeutet als auch das gericht und jurisdiction anzeiget. Es

ſcheinet/ daß nicht weit von ihnen entfernet geweſen die Seab-her

Äaucheinſabenzeichender herrſchafft und jurisdiction zu
ſeynpfleget; ingleichen die im ſächſiſchen recht bannit oder die ſchöps

Penbare freye genennet werden. Cºſ. 2 Lerch in diſcurs deorde

quergerm. caeſarf 265 Speidel ſpeculum obſerv.; Coccejus in juris

Publiciprud.c.15 ſect.2 $.38.

Bannier Reichs-bannier. Gleichwie die meiſten vs.

cker ihre gewiſſe kriegszeichen gehabt alſo bedienten ſich auch derſelben
die Römer/welche nebſtden fahnen zuförderſteinen adler / als das als

lervornehmſte führeten. Anfänglichzwar war ein ſolcher adler der

aus einer ſoliden materie beſtund/ und auff eine hohe ſtange geſetzet

ward das vornehmſtezeichen eineriedenlegion; hernachmahis aber

brauchte man ſich in derganzenarmee nur einesadlers/ der demKäy

ſer vorgetragen wurde. Der Käyſer Conſtantinus M. nahm an deſſen

ſtatt das zeichen eines creuzes, wodurch zwar der gebrauch der adler

nicht ganz abgeſchaffet wurde, ſondern es wurde das zeichen descrew

zesdefahnengeſetzt und weil mannach derzeit ſich in dem kriege

nur bloß der fahnen bedient/kam zwar dergebrauch der adlerin ſoweit

ab doch daß ſie iederzeit vor das vornehmſte zeichen des römiſchen

reichs gehalten wurden ſowohl in dem occidentaliſchen als orientali

ſchen reich; von den Römern iſt nun dieſes weiter auff die Teutſchen

kommen die ſolches gleichfalls als ein zeichen des reichs angenommen

obgleich manchmahl die bannier/ derer man ſich im kriege bedienet

andere zeichen führeten. Von dem Käyſer Henrico wird berichtet,

daß er ein creutz in die fahne geſetzet; der Käyſer Otto I aber bediente

ſich in ſeinen bannieren eines engelsals des vornehmſten kriegeszei

chens; der Käyſer Henricus als er das biſchoffthum Bamberg ſtiff

tete/ eignete er demſelben das bannier des heiligen Georgii zu; dahero

man ſich zwar dann und wann der fahne dess Georgii bedienet, doch

nicht als einer reichsfahne/ wie hernachmals ſoll gedacht werden;

dennoch aber verbliebiederzeit der adler das vornehmſtezeichen des rs

miſchenreichs, deſſen man ſich auch zunzeiten der ſchwäbiſchenKäy

ſer bedienet wie aus dem exempel des Käyſers Friderici'i erhelle.

Denn daß es nach dieſembißauffgegenwärtige zeit ſtets als das rech,

tereichszeichen gebraucht worden und alſo auch in der reichsfahne

ein zwey köpffigter adlerzuſehen iſt aus dererfahrung bekandt; "was

aber anlangt das amt die reichsfahne zu tragen oder zu führen hat

man ſolches denen Fürſten anvertrauet doch, daß man nicht allezeit

bey einem hauſe geblieben. Als der Käyſer Fridericus III wider Ca

rolum audacem, den Herzog von Burgund/zu felde zog/ wurde dem

Herzog von Sachſen/Alberto/ die reichsfahneanvertrauet wie denn

auch noch ſonſt andere dergleichen exempel verhanden; dannenhero

als an. 1692 derHerzogvon Braunſchweig und Lüneburg/ Erneſtus

Auguſtus die neundtechur würde erhielt und demſelben gleichfalls

ein gewiſſes ertzamt ſolte beygelegt werden, kam inſonderheit die

reichsfahne in conſideration/ daß man ihm ſelbige als dem reichs,

oder erzbannier anvertrauenſolte; dennobeszwar ſcheinet, daß die

mehr ein militariſches als hofamt ſey ſo können doch auch gar

eicht dem bannier hofverrichtungen beygelegt werden; ſintemahloh

nedem nicht ungewöhnlich/ daß man beydeninveſtituren in feudsré

galibus der fahnen ſich zu bedienen pfleget. Es iſt aber dieſe reichs

fahne gar wohl zu unterſcheiden von der ſo genannten reichsſturm,

fahne derenführung bereits von langen zeiten her dem hauſe Wür

temberg zukommt undÄ in anſehung der ſtadt und burg Grönin

gen; denn dieſe gehörte bereits vor altenzeiten dem würtembergiſchen

hauſe
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hauſe und hältmandafür, daß nach dem tode Ottonis/des Grafens

von Neittelsbach dem vor dieſem ſolches recht zugekommen / daſſelbe

auf die gröningiſchelinie der Grafen von Würtembergſeytransferiret

worden. Es wurde aber dieſe burgund ſtadt Gröningen anno 1295

ihrer herrſchafftentzogen, dannenhero der Käyſer Ludovicus bava

rus die ſtadtundburg Gröningen mit allen zubehörungen dem Con

rado von Schlüſſelburg an. 1322zu einem lehngab/ der alſo auch den

characteren eines reichsbanniers in anſehung der ſturm oder blut

fahnegeführet. Doch weil mit dem Conrado von Schlüſſelburg der

ſtamm ausgieng und derſelbe Agneten/Ulrici/eines Grafen von Wür,

temberg bruderntochter / zur gemahlin hatte/ verkauffte er die ſtadt

und bugGröningen mit allenzubehörungen an.1336 anietztgedachten

Grafen von Würtemberg/Ulricum; wie denn auch der Käyſer Ludovi

cus nicht allein dieſen contract beſtätigte/ ſondern auch die lehen / ſo

wohl in anſehung der herrſchafften/als auch der ſturmfahne/den Gras

fen von Würtembergertheilte; undalſo ſind ſelbige in derpoſſeßion die

ſer dignität geweſen bißauff gegenwärtigezeit, da ſich zwar ein ſtreit

darüber erhoben, indem das würtembergiſchehauß ihnen nachtheilig

Ä ſeyn erachtet/ daß man das reichsbannier der neuenchurwürde

eygelegt. Man hat aber an andererſeite zu zeigen ſich bemühet/daß

wiſchen der reichsfahne undder ſturmfahne ein groſſer unterſcheid;

Ä in jenerÄ adler/ in dieſer aber nur einein

köpffigter anzutreffen. ie denn auch das reichsbannier von einer

Ä figur/ und alſo von derjenigen art / die man in franzöſis

ſcher ſprache banniere libre zu nennen pfleget; die ſturm-fahne aber

ſich allgemählich zuſammen ſpitzt welches einzeichen der unterthänig

keitſey/ und alſo ſey ſie von derjenigen gattung/ welche im franzöſis

ſchenpennon heiſt; vieler andern urſachen zu geſchweigen deren man

ſich zu bedienen pflegt dieſen unterſcheid zu beweiſen. Vegetius dere

milit. 1.2 c.13&7; Io/eph.de bello jud. 1.3 c5; Sozomen. hiſt. eccl. l.1c.4

Sigebert. ad an.920; AEmilius de geſtis Franc.l.3 in Lud.IV; Wutichindin

annal.lif.641apud Meibom. t.Irer.germ.; Conrad urſpergen/abbasin

Ottone I; Cruſusannal. Suev. P.II1.6c.2; Naucler. in chron.gener, 4o

adan. 1175; Agentin. annal. Boj.l. 6; Vr. Obrecht in diſ.de vexillisim

perii; Coccejus in prud. jur. publ.c:13 $.3 ſeq; Séßederus injure publ.part.

ſpec.ſI c.8§3; Pfeffinger ad Vitriarijus publ.adtit.3l. 13 § 25; wechſel

fchriftten vom reichs-bannier, in ſich haltend einen beweiſs vom unter

ſcheid zwiſchen deſſelben und der würtembergiſchen ſturm-fahne; dann

ferner die hochfürſtliche würtembergiſche deduction ſamt deren beant

wortung, auch dazugehörigen beylagen; &c.

Bannier. S. Georgens bannier wird dasjenige genen

net/ darinnen die bekandte hiſtorie von dem heiligen ritter Georgio/der

von einer jungfrau zu hülffe geruffen wird und wider einen drachen

ſtreitet abgebildet und deren führung in dem teutſchenreich der ſchwä

biſchen und fränckiſchenritterſchafft zukömmt. Woheraber dieſes ge

kommen/daßman ſich eines ſolchen banniers bedienet/ davon ſind uns

terſchiedenemeynungen/ ſonderlich da dasjenige was von dem ſoge

nanntenritter Georgiogemeldet wird noch alles ungewiß. Gleich

wie aber durch dieſes bild überhaupt die tapfferkeit derer, welche wider

die feinde GOttes und des vaterlandes ſtreiten/ angezeiget wird alſo

kan auch dieſes wohl die urſache ſeyn/ warum man ein ſolches zeichen:

insbannier geſetzt, um dadurch die ritter und ſoldaten ihrer pflicht und

ſchuldigkeit zu erinnern. Wasaber den urſprung anlangt, ſo ſind zwar

einigeſ welchemeynen/ daßſchon vor denzeiten Caroli M. ſolche ban

nier gebräuchlich geweſen, welches aber von andern billich in zweifel

gezogen wird ſonderlich, da man in der teutſchen hiſtorie von dieſem

banner weiter nichts findet auſſer daß einige melden, daß der Käyſer

Henricus II, da er das bißthum Bamberg dem heiligen Georgio#
ehren geſtifftet habe auch demſelbigen dieſe fahne gewidmet. Auffs

Ä dieſes gewiß, daßvor dem jahr 1392 in öffentlichen docu

mentenvon dieſem bannier nichts anzutreffen; denn bald darauffent:

ſtandhierüber eine groſſe ungelegenheit als imjahr 1396 die berühmte

ſchlachtbey Nicopolis wider die Türckengehalten wurde, denn es wol

te der KönigÄ mit denen Hungarn den erſtenangriff thun/

weil er ſich befürchtete, daß ſie ſonſt nicht möchten ſtandhalten; die

Schwaben aber wolten dieſen vorzugdeſfalls haben, weil ſie dasban

nier des heiligen Georgiiführeten. - O.

beydenweichen/und giengen alſo vor ſich auf den feindloß/ worüber

die chriſtlichearmeein unordnung gerieth/ und eine groſſe niederlage

erlitte. Vonderzeit an befindetmanzum öfftern/daß dieſchwäbiſche

ritterſchafft dieſe S. Georgen fahne geführet/ und daher einen vorzug

vor andern in dem kriegeprätendiret; wie denn / was das letztere an

langt einige angemerckt/daßdie Schwaben vor altenzeiten/a zu den

eiten Caroli M. dieſen vorzug gehabt/daßſie den erſtenangriffgethan.

annenhero als an. 1392 einſtreit hierüber zwiſchen den Teutſchen

und Böhmen entſtand/ haben ſich nur allein die Schwaben dieſer ſache

angenommen als welchen dieſer vorzug vor den andern zugeſtanden ;

nachdemaber in dem 15denſeculo/um dasjahr 1422/ die berühmte ſo:

cietät des S. Georgen ſchilds entſtand und in derſelben nebſt der ſchwä

biſchen ſich auch die fränckiſcheritterſchafft befand, ſchien zwar dieſes

rechtallengemeinſchafftlichzuzukommen; allein die Schwaben behau

pteten doch ihren vorzug, worüber alſo hernachmahls ein ſtreit zwi

ſchen der ſchwäbiſchen und fränckiſchen ritterſchafft entſtand, welcher

doch zwiſchen ihnen durch einen gütlichenÄ an. 1474/ da ſie mit

dem Käyſer Friderico III wider Carolum/ Herzogen von Burgund/

zufelde gezogen beygeleget worden, und zwar dergeſtalt, daß ſie in
führung der s. Georgen fahne alternirenſolten/ daß wenn den einen

tagein ſchwäbiſcherritter dieſes bannier geführet ſolte es des andern

tages von einem fränckiſchenrittergeführet werden; die Schwabena

ie Frantzoſen wolten keinem von

ber ſolten dieſen vorzugbehalten, daß ſie allezeit denanfang machten.

Dieſen vergleich wolten ſie von dem Kayſer beſtätigen laſſen, weil aber

der Käyſer wolte mit eingerückt haben, daß hierdurch denrechtdes §

ſterreichiſchen aºl.chtsſolte benommen ſeyn/ſolches aber die ſchwä,

biſcheritterſchafft nicht zugeſtehen wolte als wurde ſolches nicht voll,

zogen. Caſar Brº/chiu-deepiſc.germ. c.I5 $.15 Cruſus in annal. Suev.

F:16 c,2 ; Gºſp. º Lerch vomreichs-adelp.1 n. 9P. 9; Limneus in ad

dit.adl.6c.;n.57; Coccejus in Prud. juris publicic.1; § 13; S6ßederau in

jure Publ. Part ſpec. ſ IIc,18 $.;; Iob. Philipp. Datt in volum. rer.germ.

novol.2 c3n,64 ſeq

Bannier (Johannes) General der ſchwediſchen armee in

Teutſchland ward vomKö # Guſtavo Adolpho wegen ſeines tapf

fermººths hochgehalten. Er commandirte an. 635 nach des Kö

"gººdedie ganzearmee ſchlug die Sächſiſchen zuzweyen mahlen

Äreunterſchiedliche ſtädtein Meiſſen und ſiegee wider die Käy

ſerlichen unter dem General Hatzfeld in der ſchlacht bey Witſtock/gieng

wieder in Meiſſen nahm Torgau ein/ und als er desfeindes conjun

9Ämmen retirirte er ſich auff Dreßden und folglich nach

der inſul Uſedom an. 1637; bekam hierauff8ooo mann aus Schwe

den zuhüffe gieng in Böhmen und ſchlug den General Marazini bey

Chemnitz/und den General Hofkirchbey Prage erhubſchförders in

Thüringen und nahete ſich biß Regenſpurgallwo der Käyſer der das

mahligen reichsverſammlung an. 1641 beywohnete; doch nöthigte

ºhncolºmini wieder zurückzuweichen. Bald darauf warder

vºmfieber befallen ließ ſich nach Halberſtadt bringen und ſtarb das

ſelbſt den ao may ſelbigen jahrs. Lºtich. Pufendorf; theatrum

europ.

1.

Bantam/ der nahme einer berühmten hauptſtadt auffderinſul

Java in Indien mit einem ſehr bequemenſeehafen liegt am fußei

nerhöhe davon 3 flüſſe herabkommen, deren einer mitten durch die

ſtadt/ die andern beyden nebſt der mauer hinflieſſen und unterſchiede

ne canälemächen. Es iſt daſelbſt ein ſo groſſerhandel als irgend in

einer indiſchen ſtadt; die Franzoſen/ Engeländer und Holländer ha

benallda groſſe factoreyen und packhäuſer, welche letztere in der 12

meilen davon gegen morgengelegenenſtadt Batavia ſich feſte geſetzet/

auch an. 1682 die ſtadt Bantam/indem ſie dem königlichenprinzenda

ſelbſt / Sultan Agni wider ſeinen vater Sultan Agom zu hülffe ge

kommen mit ſturm erobert und dieſen nachdem er entrunnen und

hernachim treffen den kürzerngezogen/ in ihre gewalt gebracht, auch

erſtlich in der ſtadt Bantam/folglich aber auffscaſtell zu Batavia/von

dannen ſie ihn im nov. an. 1686Ä gefangen geſetzt; ſolcher

geſtalt ſind die Holländer meiſter zu Bantamund können keine frembde

nationes ohne ihren willen alldar anländen und handeln, worüber vor

etlichen jahren zwiſchen ihnen und den Engeländern faſt ein blutiger

krieg entſtanden wäre. Alle gärten zu Bantam ſind voller cocos-bäu

me; anſtatt der glocken gebrauchet man ſich einer groſſen trommel

die nicht kleiner als einbier ſaß in Teutſchland und ſelbige wird alle

morgen/mittag und abend mit einem eiſernenklöppelgeſchlagen auch

wennman ſonſten lermen machet. Wasleute von ſtande und mitteln

ſind die halten im eingange ihrer häuſer eine leibwache und unter

ſchiedene ſclaven/ſo die nacht über ihre herren bewachen und bewahren

müſſen/veil Fch niemand für ſeine feinde des ortes ſicher hält. Die

frembden haben ihre wohnungen auſſerhalb der ſtadt. Sie verhey

rathen ihre kindergar zeitig/und zwar im 8tenjahre ſo wohlin anſe,

hung des heiſſen landes, ſo die natur ſehr vollkommen machet als auch

vornehmlich deßwegen/ weildem Könige alle die güter derſelben/ ſo

nachihrem todeunmündigekinder hinterlaſſen/ erblich anheim fallen/

die kinderauch ſamt allen weibern und domeſtiquen des verſtorbenen

vonihm zu ſclaven gemachet werden. Die vermögenden leute geben

ihrentöchtern zum heyrath guteinige ſclaven und eine gewiſſe ſumme

von caras/ welche/wann ſie bißauff3ooooo ſich erſtrecket vor gar

conſiderabelgehalten wird und etwa unſerer müntze 23thaler aus

trägt. Der magiſtrat zu Bantam hat ſeinen ſitz auff dem königlichen

pallaſt/Paceban genannt, allwo die partheyen ohne advocaten und

Ä erſcheinen. Alle criminal verbrechen werden auffeiner

ey weiſe abgeſtraffet/ und wird der miſſethäter an einen pfahl ange,

bunden/ undihm das hertz mit einem ſtilet durchſtochen. Die frem

den ſind deßfalls privilegirt/ und können ſich vom todeloßkauffen/

wann ſie die that nicht vorſetzlich begangen. Des Königs rath vers

ſammlet ſich unter einem baum bey mondenſchein / da ſich zuweilen

wohl in die 5ooperſonen einfinden und nicht eher voneinander ſchei

den/bißdermond untergehet; wann ſie aus dem rath kommen/legen

ſie ſich nieder und ſchlaffen biß zur mahlzeit. Die ſtaats und andern

vornehmen leute/ wann ſie über die ſtraſſe gehen laſſen ſie eine pique

und einen degen mit ſchwarzem ſammet überzogen vor ſich hertragen/

wodurch alle/die ihnen begegnen/ angewieſen werden ſich an dieſeite

zu machen und auff die erde zu hucken/ biß die herren vorbeypaßiret

eyn. Sie werden gefolget von einer mengeſclaven/ deren einer den

paraſol oder ſonnenſchirm trägt. Sie gehen alle barfuß/und wird es

vor eine ſchande gehalten öffentlich ſchuhe zu tragen / doch bedienen

ſie ſich derſelben inden häuſernofftermahls. Sie halten viel auffih

rekryze oder dolche/ die ſie ſtets an der ſeite tragen / und des nachts

unter ihrhauptküſſen legen. Sieſind meiſtentheilsheyden/ undha

ben einen groſſen tempel bey dem königlichen pallaſt/auch hat ieder

Herreine capelle in ſeinem hauſe. Der König ſamt den vornehmſten

hofleuten ſind der mahometaniſchen religion zugethan. Mandels

indian.reiſe-beſchr.
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Banton eine von den philippiniſchen inſulnyſ aber gar kein

iſt und den Spaniern gehöret.

2Hapaume eine niederländiſche ſtadt in der provinz Artois/

HenÄ zuſtändig. Sie eroberten ſelbige an. 1641/ und erhiel

ten ſie völlig durch den pyrenäiſchen frieden an. 1659. Sie iſt wohl

befeſtiget und hat ein ziemlich gebiethe liegt bey5 meilen von Arras
und 15 ſüdweſtlich von Cambray.

Baptes waren prieſter der heydniſchen ſchandgöttin Cotyttor

die zuAthen geehret und deren feſt mittanzen und aller wollüſtigen üp

pigkeit die ganze nacht durchgefeyert ward. Sie haben den nahmen

vondem griechiſchenwort ºxle", eintauchen/waſchen/ weil ſie ſich

mit warmen waſſerabwuſchen und darein eintauchten. Eupolis hatte

eine ſatyriſche ſchrifft wider dieſen unzüchtigen götzendienſt geſchrie

ben/ deßwegen er von ihnen ergriffen und insmeer geworffen wor,
den. Suidu; Politianus miſcell. l. 1o.

'Baptiſta Egnatius; ſ, Egnatius.

Baptiſta Fragoſits; ſ. Fragoſus.

2Baptiſta Francus; ſ. Francus.

BaptiſtaÄ ; ſ. Fulgoſus.

Baptiſta Mantuanus; ſ. Mantuanus.

“Bat ein herzogthum/ welches vom morgen mit Lotharingen/

vommittag mit der franche-Comté, vom abend mit Champagne und

von mitternacht mit dem herzogthum Luxemburg gränzet wird von

ſer Maaſe befeuchtet und ſonſten in 4ämter/ Baßigni/ Bar/ S. Mi

chelündClermont eingetheilet. Man ſchätzet deſſen lange auff 30/

ünd die breite auff16 franzöſiſchemeilen. Es gehöret dem Herzoge

von Lotharingen zu biß auf die feſtung Longvic welche in dem

ryßwickiſchen frieden gegeneinäquivalent an Franckreich abgetreten
Vorden." -

Bar. Das geſchlecht der Hertzoge von Bar hat ſeinen urſprung

von FridericoI, einem Grafen, welcher an. 958 zum erſten Herzoge

von ober-Lotharingen gemacht und bereits an. 95 die ſtadt Barzu ei

nervormauer gegen den einfall der einwohner in Champagne erbauet

at. Seine gemahlinwarBeatrix / eine tochter Hugonis M., und

chweſter des HugonisCapeti/ Königs in Franckreich/ mit welcherer

heodoricumzeugete/ der ein vater war Friderici II, welcher Dietri

chen Izeugete von welchem unterſchiedene kinder entſproſſen/ unter

denen der dritte Rainaldus, Grafin Bar geweſen, deſſenſohn/Rai

ñaldusil, nebſt dem Henricº, welchera9 gelºbtenlande ºh
-neerbengeblieben Theobaldum 1 hinterlaſſen; des Theobaldi ſohn

war Henricus II, welcherwiederum unterſchiedene kinder gehabt/dar

unter der älteſteſohn Theobaldus Il war von welchem unter andern

Henricus III entſproſſen welcher das geſchlechte der Grafenvon Bar

continuiret; erheyrathete an. 1292 Eleonoram die älteſtetochter E.

duardi, Königs in Engeland mit welcher er Eduardum I, Grafen

von Bar/zeugete der an. 1336ſtarb. Des Eduardi ſohn war Hen

ricus IV, und dieſes ſohn Eduardus II, der aber ohne nachkommen

ſtarb; daherodeſſen bruder Robertus/ das geſchlecht fortpflanzeter

und hat derſelbige unterſchiedene kinder gezeuget/ unter welchen ſon:

derlich merckwürdig ſind Ludovicus/ ein Cardinal und Henricus/

Herr von Oßi welcher Mariam Couci Gräfin von Soiſſons heyra

thete/ und auffeiner reiſe in Ungarn ſtarb an 1396. Vonihm wurde

gezeuget Robert Graf von Marle und Soſſons, welcher in der

ſchlachtbey Azincourt an. 145 das leben einbüſſeter hinterlaſſende ei

ne tochter/Johannam von Bar/welche an. 1435 an Ludovicum von

Luxemburg, Grafenvon S. Peul/c.Ä wurde. Da nun al

leſöhne des Robert bißauff den Cardinal Ludovicumgeſtorben/mach

te dieſer eineprätenſion auffdas herzogthum Bar/ es widerſetzte ſich

Ä aber ſeine ſchweſter Jolanta / welche an Johannem König von

ragonien/ verheyrathet war/woraus zwiſchen ihnen ein proceß

entſtund welcher endlich an. I419 den 13 aug geendiget wurde, indem

der Cardinal Ludovicus das herzogthum Bar dem Renato von An

jou/ damahls Grafen von Guiſe der Königin Jolantaenckel/ſchen

ckete; auffſolche art iſt alſo das herzogthum Bar andashaus von

Anjougekommen nicht aber durch ſeine gemahlin Iſabellamt eine

Herzogin von Lotharingen wie andere vorgeben. Dieſer Renatus

ward auch hernachmahls König von Neapolis und Sicilien/ und ü

bergabdas herzogthum Bar ſeinem dritten ſohne Nicolao/ der unter

andern kindern Johannem und Jolantam hatte welche an Frideri

um II, Grafen von Vaudemont verheyrathet wurde; da denn Jo

hannes zwar einen ſohn/Nicolaumzeugeterweil aber derſelbige anno

1473 ohne erben ſtarb, fiel das herzogthum Barauff die Jolantam/

an welche auch das herzogthum Lotharingen gekommen; aus dieſer

ehe nun wurde Renatus Herzogvon Lotharingen und Bar/gezeuget/

Ä geſchlecht noch heute foriret und das herzogthum Barbeſitzet.

Es iſt aber zumercken, daß das herzogthum Lotharingen in 2theile

getheilet wird diſſeits der Maaß und jenſeits der Maaß; jenes wird

auchle Barroisreyal genennet, weil die Grafenund Herzoge von Bar

ſolches als ein lehn von der kron Franckreich beſeſſen; dieſes aber

wird auchſonſten genennet die marckgrafſchafft von Ponta Muſſon.

Indem 16den ſeculo als das hauß Lotharingen in Franckreich ſehr

mächtig war, erhielten ſie von Carolo IX und Henrico II die regalien

vor das herzogthum Bar; da denn zwar der königliche Procurator ſich

widerſetzte allein der König Henricus III begab ſich an. 1571 dißfalls

ſelbſt in das parlament / und an. 1575 machte gedachter König eine

neue declaration dagegen ſich aber der procurator wiederum ſetzete.

Nachdem aber der König Ludovicus XIII zur regierung kam entſtund

BAR

zwiſchen ihm und Carolo/Herzog von Lotharingen/ein mißverſtänd

ſderowegen an. 1633 der Herzogin das parlament zu Paris ci

ret wurde, um der reunion dieſes herzogthums mit der kron Franck,

reich beyzuwohnen / weil er in derer anſuchung das homagium nicht

geleiſtet hatte und weil der Herzog nicht erſchien, kam die ſache dj

hin/ daßman das herzogthum Barmit denen daru gehörigen rechten

nog/ und mit der kron Franckreich vereinigte. achgehendsmach

e zwarder Herzog einenneuentractat mit demKönige den eraber

ºenig als den vorhergehenden hielt. Endlich an. I659/ imÄ
ſchen frieden/ ward Bar an den König überlaſſen/undan. 16Ä mach:

ºder Herzog einen beſondern tractat darinnen ejdj König nach

ſeinem tode alle ſeine länderzueignete. Indem ryßwickiſchen frieden

par es endlich wieder an den Herzog von Lotharingen abgetreten.

*“Cheºne hiſt. de Bar-le-duc, du Fujitsu roy ; Wgnieri de Ro

feres; &e.

Bar (Henricus II d)/Graf von Bar/ Herr zu Liney war ein

Herr von groſſen qualitäten und ward berühmtj chlacht bey

Bouvines allwo er die ehrehatte dem König Philippo Auguſto an

derſeitezufechten. Nachdem dieſer krieg geendige zog er nach Rom

hät einen creuzzug nach dem heiligenlaj I239/ und ward tödt,

ich verwundetimtreffen beyGazadaßerbad darauffſtarb. Riger.

Ä PhiliPP Auguſtiz Alerie, da Chesnhit.de Ändj.
C (1UC,

Bar (Ludovieus,Ä war einſohn Roberti wiezuvor

edacht, er war anfänglich ſchoff zu Langres hernachmahls zu

alons in Champagne und endlich zu Verdun. Benedictus Xill,ein

gegen Pabſt, der ſich allerhand gute freunde zu machen ſuchte/ ſetzte

ihm an 1397 den Cardinalshutauff. Im jahr 409 befand er ſich auf

dem Cºnciliozn Piſa als ambaſſadeur des Königs Caroli VI, da er

denn von demdamahligen Pabſt Martinoli als legat nach Franck

reichund Teutſchland geſchicket wurde um den kirchen frieden beför

Ähºſſen. Er hatte vorher auch an 40j

Äherausgegeben, welche in ſchwanck zu bringen/ er ſich eifrigſt ließ

angelegen ſeyn; wie er ſich denn auch der franzöſiſchenreichsgeſchäff

te annahm undſich bemühete die ſtreitigkeiten deshauſes Örleans

und Bourgogne beyzulegen. Er ſtarb zu Verdun an. 143o. Von

ſeiner prätenſion auſfdas herzogthum Bar/ iſt bereits obenmeldung

geſchehen. Auberyhiſt. des card jej Gall.purp. , Sammarth Gal.

ºhr. P. ; dº Chesne hiſtor. de la maide Ä; Richard de Waſ

bourg; 6c.

Bar-le-Duc Bario-dueum, die hauptſtadt im herzogthum

Bar am fluß Ormain warderbauet jonÄ I, Äº Lo

tharingen an. 951/ daß ſie ſolte eine barriere oder ſcheide mauerſeyn

gegen Champagne/ woraus dieemlandevielſchaden durch feindlichen

einfallgeſchahe. Nach derzeit iſt ſie von den Grafen undHerzogen

von Barangebäuden ſehr gezieret und vergröſſertworden. Sieward

an. 1632 von Franckreich eingenommenj auff einem felſenge

legene Caſtelldemoliret; die unterſtadt iſt wohl gebauet/ hat ſaubere

breiteſtraſſen auch unterſchiedliche ſchöne kirchen und collegiaj

Ä Dieſe ſtadt liegt 16 meilen von Rej

Briºr Aube eine franzöſiſcheſtadt inChampagne/lat. Ba
riumad Albulam, liegtam fußAube iſt wohl gebauet und berühmt

wegen ſeines gutenÄhattevor dieſem ſeine eigene Grafen nach

derenabganges an die kron Franckreichkoj ; dieſe ſtadt liegt 25

meilen von Troyes und2o von Bar-ſusej

Bar-ſir-Seine/ eineſtadtin Franckreich in Burgurdien lat.
Barium ad Sequanam, liegtan demfluß Seine allwo ſie die flüſſe Our

ſe/Arſe und Laigne empfänget/ gegen die gränzen von Champagne 5

meilen oberhalb Troyes; ſie iſt ſehr luſtig gelegen und wohlgebauet
hat einenÄ boden und ſchöne wieſen längſt des fluſſes, gegen

über aber auffder andern ſeiten hat ſie weinberge/ſo demort einen an

genehmen proſpect giebt,

Bar eine ſtadtin Neapolis; ſ, Bari.

Bar Barum oder Barium an demfluß Kow eine kleine ſtadt in

Pohlen/inderprovinz Podolien; ſie iſt befeſtiget und hat nicht als

leinenfeſtes ſchloßauf einem felſen ſondern iſt auch mitmoraſtundei

nem fuß umgeben.

Baraball von Gayette ein italiäniſcher poet, der ſich ſelbſt
nicht geringer als Petrarcha hielt. Er war aus einem alten geſchlecht

entſproſſen undvon anſehnlicher geſtalt. Seine gute meynung, die

er vor ſich ſelbſt hatte machte, daß er zu Romampäbſtlichen hofe zur

kurzweildienete. Er lebte zu Pabſt Leonis Xzeiten der ihm die ehre

that/ und einen triumph verwilligte/wozu viele poeten aus der nähe

und ferne verſchrieben wurden die den Baraballiauffeinem elephan

ten ſitzend zum Capitolio begleiteten als aber der elephant auff die

brücken kommend/ vermuthlich wegen der mengemenſchen und man

cherley klingenden muſicaliſchen inſtrumentenſcheuward/warffer den

triumphirendenpoeten ab, wendete ſich um brachte alles, was ihm

fürkam unter die beine und trabete gerade wiederÄ nach des Pab

ſiespallaſt, ſo daß dieſer triumph mit groſſem gelächter zum äuſer,

ſten mißvergnügen des poeten ablieff Vara anecdot. de Florence.

Barabbas ein auffrührer und mörder, der wegen ſeiner miſ

ſethaten gefänglich geſetzet/ von Pilato aber auff anhalten der

jüden/zufolge der gewohnheit einen miſſethäterauffdas feſt loßzuges

en/auffreyenfuß geſtellet/und dem HErrn Chriſto vorgezogen ward.

Matth.c.27, Marc.c.15; Luc c2; Joh. c.18, Aºf c.z. AH
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Batacan / eine kleineſtadtinober Ungarn / der feſtung Gran

gegen über an derDonau gelegen/beywelcher an. 1683 die Türcken

vom Könige in Pohlen und andern chriſtlichen alliirten auffshaupt

geſchlagen worden.

Barachias einvater des propheten Zacharias, deſſen in dem 1

cap. des propheten Zachariä gedacht wird/bey dem evangeliſten Mat

thäo wird von einen Barachia gemeldet/ daß ſein ſohn Zacharias

zwiſchen dem tempel und altar getödtet worden. Wer aber dieſerBa

rachiasſey/davon ſind unterſchiedene muthmaſſungen. Daß es der

jenige Barachias/ der ein vater des propheten Zacharias geweſen/

nicht ſeyn könne erhellet daraus/weil zu derzeit der tempelnoch wü

ſtelag; Baronius hält dafür, daß dieſer Zachariasſey der vater Jo

hannis des täuffers geweſen/ kan aber dieſe meymung nicht ausbes

währten ſcribenten erweiſen; dannenhero es viele mit dem Hierony

mo halten, welcher den Zachariam verſtehet den der König Joas töd

ten ließ / wie im 2 buch der chronick cap. 24 v.22 berichtet wird;

und obgleich deſſenvater Jojada genennet wird meynen ſie daß er

auch wohl wegen ſeiner frömmigkeit Barachias, d.i. ein geſegneter

des HErrn habe können genennet werden. Joſephus berichtet,daß

nicht garzu lange vor zerſtörung der ſtadt Jeruſalem und des tempels

Zacharias/einſohn Barachiä/ſey im tempelgetödtet worden. Dan

nenhero andere nicht zweiffeln, daß nicht der evangeliſt Matthäus

hierauffzielen ſolte. Es kommen ſonſt in der heiligen ſchrifft noch an

dere für welche den nahmen Barachias geführet. 1 Chron. c.3. 6.9

ök15; 2. Chron.c:38,2; Eſ . c.; & 6; Eſe. c. 8 &c. ; Ioſeph.l. 4 de bello

jud. c.19; Cyrillus in anthrop. Origin.hom.6 in Matthaeum; Hieronymus

1.4 in Matthaeum; Nicephor. L1 c.14&l. 2 c.3; Baron.inannal.; Ham

mond ad Matth. c. 23.

2Barack aus dem ſtamm Naphthali/der 4terichter der Iſraeli

ten/ſuccedirte dem Ehudan. m. 272o. Er überwand mit beyhülffe

der Deboraſo auch das volck damahls richtete den General Sißera

an. 274o und errettete die Iſraeliten von der 3ten dienſtbarkeit ſo ſie

20jahr lang unterm König Jabin von Canaan ausgeſtanden hatten

Äste nebſtder Deboradas volck bey40jahr. lud c4; lºſºph
5 C. O.»

2Barampour Barampore/lat. Barampura , eine ſtadt in oſt

Indien und zwar die hauptſtadt im königreich Candis/in demgebiet

te des groſſen Mogols am fluß Tapte/welcher in den golfovonCam

baje/unterhalb Suratte/fället/ gelegen. Es iſt eine ſtadt von groſ

ſein handel doch nicht wohlgebauet/und dabey gar ungeſund.

Barangä1 wurden vor dieſem in dem conſtantinopolitaniſchen

reich diejenigen bedientengenennet/welche die ſchlüſſel zu den thoren

der ſtädte/ darinnen ſich die Käyſer auffhielten/in verwahrung hat

Ä Es ſoll ſolches eigentlich ein engeländiſches wortſeyn/und wols

en einige anmercken/daß meiſtentheils Engeländer zu dieſer bedie

mung ſind gebraucht worden. Cedrenu“; Joh. Curºp«lates; Cantact

zen l. I c. 1; &c.

- Baraniwar 1 einſtadt und geſpanſchafft in nieder Hungarn/

zwiſchen der Donau/Sau und grafſchafft Sigethgelegen. , i

Baras/ war des perſiſchen Königs Hormisdas General/ wel

eher als erwider KäyſerMauritium dasfeld verlohr/vomKönige gar

ſpöttlich gehalten und ihm als zum vorwurff ſeiner zaghaftigkeit/

ein weiber habit zugeſchicket ward. Dieſe beſchimpfung konte Ba

ras nicht vertragen wiegelte daherodas volck wider Hormisdam auf/

ſtach ihm die augen aus und erhub deſſen ſohn Cosroem auff den

thron/umsjahr Chriſti 585. Zonaras.

2Barathrum/ eine ſehr tieffegrube in der griechiſchen provinz

Attica darinnen man die miſſethäter zu werffen pflegte. Dieſer ort

war mit gehauenenſteinen/wieeinbrunnen/ganz ſteil auffgemauert/

und giengen an den ſeiten heraus groſſe eiſerne hacken, deren ſpitzen

auffwärts gerichtet waren/worauffman die übelthäter fallen ließ.

Als dieſe ſtraffe nun einen von der CybeleÄ betroffen / folgte

ein unfruchtbarjahr darauff; und wie das oracul deswegen befragt

worden/gab eszur antwort/ daß man die Cybele mit opffer verſöh

nen/unddie mordgrube mit erde verſchütten undzuwerffen ſolte; ſo

auchgeſchehen. Suidas. -

2Barat0/ porto Barato, eindorff nebſt einem gutenhafen/im für

ſtenthum Piombino an den toſcaniſchen ſeeküſten gelegen iſt auff

Ä ruinen der vorzeiten berühmten beſchöfflichen ſtadt Populonium

erbautet. -

-

* 2Barbade Barbata/Barbada oder Barbouda/ eine ameri

caniſche inſul/welche denen Engeländern zuſtehet/die ſich ſeint anno

1627 daſelbſt feſtegeſetzt und die ſtädte S. Michel/S. James/Char.

lestown/ und klein Briſtol angeleget haben. Sie iſt eine von den

antilliſchen liegt zwiſchen der inſul Alouſie und S. Vincent und be

greifft ungefehr 25 meilen in umkreiß. Sie iſt ſehr fruchtbar an toback/

cker und anderndergleichengewächſen und daher zum handel ſehr

Ä Eine andere inſul dieſes nahmens liegt weiter nach norden

zu undiſ ebenfals unter engliſcher bothmäßigkeit. Rochefort hiſt. des

Antill.“ -

Barbançon; Dielinie derer Fürſten von Barbançon, welche

vor wenigen jahren ausgeſtorben führet dieſen nahmenvon einem

ſchönendorffin Hennegauſo mit einem caſtel verſehen undwegen des

glaßgeſchirres berühmt iſt und ſtammether von Roberto/Johannis

von Barbançon, Fürſtens von Aremberg/ jüngſtemſohne. Deſſenge

mahlin Claudia gebohrne wild und Rheingräfin / gebahr ihm an.

16oo einen ſohn nahmens Albertum. Dieſer wurde vom Käyſer
- - - *

- - -

Ferdinando III zum Herzog von Barbançon gemacht und bediente an

bey das amteines unter -dechants des ritterordens vom güldenen

vlüß. Er ſtarb an. 167o/ von ſeinergemahlin Maria de Barbançon,

Eberhardi, vice-Comitis d'Avre,Herrn von Villemonttochter Iſabel,

lam und Octavium Ignatium hinterlaſſend. Iſabella war anfangs

an GrafAlbertum Franciſcum Lalanum von Hochſtraten und nach

deſſen todean Herzog Ulricum von Würtemberg verheyrathet/ dars

auff ſie an. 1678 den 17 auguſti zu Paris verſchieden. Ihr bruder

OctaviusIgnatius/Herzog von Aremberg/Hertzog und Fürſt von

Barbançon,und des heiligen römiſchenreichs/GrafvonAigremont und

déla Roche, Vicomte d'Avre,Herr von Villenmont/Gouverneur zu Ras

mur/und Ritter des güldenen vlüſſes blieb an. 1693 den 29 julii in

dem blutigen treffen bey Nerwinden in Brabant. Von ſeiner ge

mahlin/Thereſia Manriquez de Lara/des Marckgrafens von Aguilar

ſchweſter/die ihm an. 1672 den7 januariibeygelegt worden ſind ihm

verſchiedene kinder gebohren worden/davon einſohn/daer noch nicht

2jahr erreichet/ wiederum geſtorben. Von den töchtern aber haben

ihn 2überlebet/Maria und Emanuela. Mariavermählte ſich anno

1695/ im 21 jahrihres alters/ mit Iſidoro Thoma von Cardona/ Ads

miranten von Aragonien/wurde aber wiederum a1699 den4.auguſt

wittwe. Imhef notit. Proc. imp. 1.4 c12 , Hamburg remarques ad

an. 1699 p. 28. -
.. " . . . . . . -

Barbançon/(Mariade)einetochter Michaelis von Barban

Fon/Herrn von Cany/ward belagert in ihrem ſchloſſe Benegon in Ber

ry/ von Montare dem königlichen lieutenant in Bourbonnois. Sie

ewieß dagegen eine ungemeinetapffelkeit achtetenichts der durchsge

ſchütz übern hauffengeworffenen thürmeundmauren ſtellte ſich ſelbſt
mit einer halben piquen auff die breche und trieb die feinde in 3 ſtür

men ab. Endlich nach 15tägigem widerſtand trieb ſie der hunger zur

übergabe. Als aber der Königvon der herzhafftigkeit dieſer frauen

benachrichtigeworden, befahl er ſie wiederum in ruhigen beſitz ſelbi

# caſels und ihrergüterzuſetzen miterlaſſung der rantzion welche

ebey der übergabe hatte verſprechen müſſen. Thuan; Hilarion de

Coße des dam. illuſtr.; &c. - “ -

S. Barbra einejungfrau und märtyrin aus der ſtadt Nico

media in klein-Aſien/ war eine tochter Dioſcori/ der ein reicher und

mächtiger mann war dabey aber grauſam und derheydniſchen ji- -

gion eifrig ergeben; da dieſer ſahe, daß ſeinetochter ſich zur chriſtli

chen religion bekandt ſuchte er ſie auffallerhandart und weiſe wie

der davon abzubringen und da ſolches nicht angehen wolte/ überant

wortete er ſie ſelbſt denrichtern/bey welchem allen ſie eine unüber

windliche beſtändigkeit verſpüren ließ; hierdurch wurde dervaterbe

wogen/hand an zu legen/ und mit bewilligung der richter ſie zu

enthaupten. Von demort und derzeit ihres todes findet man unter,

ſchiedene meynungen.Ä giebt vor, daß ſolches zu Heli

opolis andere aber, daß ſolches zu Nicomediengeſchehen. Auchgiebt

an für / daß ihr cörper nachÄ ſey transferiret worden.

ol erran“. - -

Barbara/einetochter Hermanni Grafens von Cilien in Unº

garn/ und gemahlin des Käyſers Sigismundi. Denn da Sigismun

dus von deſſen Ungarn gefangen wurde er zur verwahrung zween

ungariſchen edelleuten anvertrauet/derenvaterer hattetödten laſſen.

Doch die mutter dieſer beyderedelleute ließ ſich bereden/ dem Sigis

mundo wieder in die freyheit zu helffen - und zwar mit dieſem be

dinge/ daß er die Barbaramals ihre nahe anverwandtin/heyrathen

ſolte. Solchesthatauch Sigismundus traff es aber ſehr übel/ in

dem ſie der unzucht im höchſten grad ergeben war. Auchſagen einige/

daß ſie weder himmelnoch hölle gegläubet und derjenigen, welche ſich

eines keuſchen und frommen lebens befleißiget nur geſpottet. Sie,

ließ ſich auch hernachmahls in eine conſpiration mit einigen böhmis

ſchen Herren wider denÄ Sigismundum ein/weßwegen/daſola

ches entdecket wurde der Käyſer ſie zum ewigen gefängniß verdam

mete. Nachdem tode des Käyſers kam ſie wieder in die freyheit und

brachte ihre übrige lebenszeit zu Grätzin Böhmen nach ihrergewöhn

lichen artzu/und ſtacbumsjahr 1451. Aeneas Hylsiusin addit.adAn

Ä Panorm.de dictis & fact, Alph.l;n. 44; Bonfim. rer. Hungar. decz

.7; Bºyle.

Barbarey lat. Barbaria, eine landſchafft in Africa gränzende

mit Egypten, gegen oſten mit Biledulgerid/ mit dem berg Atlas gegen

ſüden mit dem atlantiſchen ocean in weſten und dem mittelländi

ſchen meer nordwärts. Dieſesland erſtrecket ſich vom atlantiſchen

meer biß an Egypten in die6oo teutſche meilen und in die breite zwi

ſchen dem berge Atlas und dem mittelmeer ohngefehr8o meilen. Es

wird getheilet in 6theile/Barca/Tunis/Tremezen / Fez / Marocco,

und Dara/deren die erſtere eine provintz/ die übrigen fünffe königreis

che ſind. Andere theilen ſie in 5 königreiche als Tripoli/Tunis/ Al

gier/Fez/Marocco/undrechnen.Daramitzu Biledulgerid / da denn

Algier/Tremezen und Teleſin mitunter ſich begreiffet Barca aber mit

zu Tripoli gerechnet wird. Wiewohl die Barbarey unter einer ſehr,

warmen himmelsgegend lieget, ſo iſt doch das land faſt durchgehends

temperirt/und ſind die ſeiten und gebirge ammittelmeer von der enge

Gibraltar anbiß in Egypten/mehr kalt als warm. Es regnet durch

die ganze Barbarey vom mitteldes octobrisan/und ihre gröſſeſte käl

te iſt im december undjanuario/doch nicht ſo empfindlich / daß man

deßwegen nöthighabe/feuer anzumachen. Die inwohner der Bar

barey beſtehen aus dreyerley unterſchiedlichen nationen/ nemlichuhr

ſprünglichen Africanern/Türcken und Arabern. Ein ieder einwoh

ner hat die freyheit/vielfrauen zugleich zur ehe zunehmen, dochbaº
f
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die meiſten nur eine einige ehlichefrau/undhalten darneben viel bey

weiber und leibeigene, deren kinder ſie nicht weniger achten / als die

ehelich erzeugten; inmaſſen die unehelichen kinder mit jenen nach des

vaters tode die erbſchafft gleich theilen. Die frauen und jungfrauen

halten ſich gar eingezogen, ſo daß auch der bräutigam ſeine verlobte

nicht eher zu ſehen bekömmt / als auf den tag der trauung / welche

noch darzu des abends geſchiehet. Der zauberey und wahrſagereh

ſind ſie ſehr ergeben ſonderlich, wann ſie ſich übelauff befinden, da ſie

denn zu den hexen und teuffelsbannerinnen, welche ihnen aus dem

Alcoran zur wiedergeneſung einige worte fürleſen 1 ihre zuflucht

nehmen; wiewohl ſie dennoch einige ärtzte und apotheckerhaben. Die

Ä lente unter ihnen, wenn ſie kranck werden beſuchen die grä

ber der Marabouts ſo ihre heilige geſetzlehrer/ tragen dahin unter

ſchiedliche ſpeiſen/und wenn ein vorbey-lauffendesthier davon friſſet/

vermeynen ſie daß ſelbigesohnſehlbar despatienten kranckheit bei

kommen/und ſelbiger wieder geſund werden müſſe. Doch findetman

auch einige löbliche gewohnheiten unter ihnen geſtalt ſie niemahls

wie zornig ſie auch immer ſind bey dem nahmen GOttes ſchweren

ja ſie haben auch weder in arabiſcher noch türckiſcher und mohriſcher

ſprache einiges wort damit ſie gegen GOtt fluchen könten; dennfer

ner ſind ſie nicht ebenzänckiſch noch rachgierig / und wenn ſie gleich

auff einander ungehalten und zornig werden kömmt es doch ſelten

zur ſchlägerey und höretman nicht offt, daß ſie einander todt ſchla

gen. Die einwohner inſtädten ſind ſcharfſinnigen geiſtes/wie man

aus ihrenwercken ſiehet. Ihrengottesdienſt / wenn ſie zur kirchen

und gebet gehen verrichten ſie mit ſonderlichem eifer. . Unter allen

Türcken ſind ſie ameyferſüchtigſten/ſo/ daß ſie lieber ihr leben/als ih

re ehre, ſo ſie in der keuſchheit ihrer frauen zu beſtehen erachten .ver

lieren wollen. Die töchter begegnen ihren vätern mit ſonderlicher

ehrerbietigkeit und ſind imreden ſehr eingezogen. Die ſo unterhüt

ten odergezelten auffdem felde wohnen, ſind freygebig/ſtreitbar/ar

beitſam und gutartig wiewohl ſie ſich mit ſchwerer arbeit ernähren.

Die bürger hingegen ſind trotziger geizig und gegen die ausländer

ſehr unbarmherzig. Imkauffhandel den ſie zwar fürnemlich trei

ben, ſind ſie wenig erfahren, wiſſen von keinen wechſelbriefen noch

wechſelbanck noch handlung von einem ortauff den andern weil ſie

den ausländiſchen nicht trauen; im handeln ſind ſie betrüglich/ſodaß

man ſich für ihnen wohl fürzuſehen hat. Vor zeiten waren ſie groſſe

liebhaber der wiſſenſchafften/ meßkunſt undÄ ; aber bey

5oo jahren her iſt ihnen durch ihre lehrer und Fºrſten ſolches alles

verboten. Sie ſind gutereuter und wiſſen ſichÄ pferdebehens

de auff und ab zu ſchwingen. Die mitten in der Barbºe.ºoº
gebrauchen zum krieges gewehr lange piquen/woº ſie ſehr fertig

ſind; die am meer wohnende führen auch darneben feuerröhre. Ihr

alter erſtrecket ſich gemeiniglichauff 6o biß 70 Jahre die aber im ge

Ä wohnen bringen ihr leben bißweilen auff Ioo Jahr bey ziem

icher ſtärcke und kräfften. Die Barbarey hat einen überfluß von

allerhand kauffwaaren und wird groſſer gewerbgetrieben mit rauen

ochſen-häuten/ gewebten,lein und baumwollenen tüchern /rº

ſinendatteln feigen und dergleichen/c., Derreichtum des landes

iſt nicht gering, denn die einfünffte der Könige von Fez und Maroc

jauch der Baſſen und anderer groſſen Herren zu Tripol/ Algier

und Tunis ein groſſes betragen; wie denn auch die Hollander/Fran

zoſen Engeländer Livorneſer und andere eine ſtarcken handel all

dartreiben welches denen zöllen ein groſſes zuträgt. Uber dieſes er

ſcheinet der reichthum dieſer völcker aus der menge ihrer kirchen und

aus derſelben groſſen einkünfften; ſintemahl ſich allein in Algier

somoſjueen befinden 3ooju Tunis/und ſo viel auch in Fein

Marocco aber7oo darunter die hauptkirche täglich4ooreichsthr.

einkommens hat. Als die Algierer Fez vormahls eroberte/ füh
ten ſie alleine 26o millionenraubvon dannen/und Kayſers Caroli V

3 vornehmſte kriegs obriſten/ als ſie die beute zu Tunis theileten/

brachte einieder derſelben 3ooooo gemünzte ducaten davon. Aber

ejnoch viel gröſſernſchatz ſchleppen die barbariſchen ſee räuber

ausderbeute, die ſie jährlich von den europäiſchenſchiffen bekommen/
in Algier/Tunis und andern ihren raubneſiern zuſammen. Die be

Ä der Barbareyſtehetan etlichen orten in händen der abſo

uten Könige und Fürſten als zu Fez und Marocco / anderweitig

ber bey denen/die einen höhern über Ä erkennen, als da ſind die Kö

nige von Algier/Tunis und Tripoli, welche nur Baſſen oder unter

Ä undlehnsleute des Groß-Türcken ſind der ſie nach ſeinem be

lieben ein- und abſetzet; oder auch beyſolchen die einemhöherngewiſ

ſeſchatzung zu geben verpflichtet ſind als die Königevon Concºeuº

Labes die dem Könige von Algiersjährlich einen gewiſſen tributºr
chen; dann auch die Xeques, das iſt/Könige oder oberhäupter der As

raber welche allejahr ein gewiſſesgeld/ ja darzu auch im fall der

noth eine geſetzte anzahl krieges völcker auffbringen müſſen. Die

auff den feldern oder in den gebirgen und wildniſſen leben machen vor

ſich gleichſam eine freyerepublic. Iniederſtadt/da der Groß-Türck

einen Baſſen zu halten pfleget/befindet ſich gemeiniglich ein Cadi oder

richter ſomit unumſchränckter macht über alle bürgerliche und ſtraff

bare ſachen zu urtheilen hat. Ein iederbringet ſeine ſache ſelbſt oh

ne vorſprecher vorfinmaſſen ſolches auch durch die ganze Barbarey

geſchiehet ausgenommen in Salée, da die Mohren ihre rechtshändel

durch die advocaten auffdie ſpaniſche weiſe führen. Die religion bei

treffend/finden ſich in der Barbarey chriſten/mahometaner/jüden und

feldleute oderbauern, welche ohne gottesdienſt mit ihrem vieh über

allherumſchwärmen. Die Imams oder Marabouts/ſo ihre prieſter

ſind/verrichten dasgebet in denmoſqueen/und das volck ſpricht ihnen

alleworte nach. Sie haben eine art roſenkränze aus 1odcorallen

beſtehend/undſooffte ſie eine dieſer corallen fortſchiebenÄ
dieſe worte; ſta-fer-lah, Gott bewahre mich. Ihre Marabouts

legen ſich ſehr auff die zauberey/und vermeſſen ſich alle kranckheiten

durch gewiſſe worte und zeichenzucuriren. Sie ſind in ſolchemj

ſehen, daß ein ieder beſchuldigter, wenn er auch die gröſſeſte miſſethat

begangen/bey ihnen eine ſichere zuflucht findet; nach ihremtodewe

den ſie als heilige/mit brennung vieler lampen bey ihrengräbern/ge

ehret. Ihr höchſtesfeſt iſt über Mahomets geburt/welches ſie den

Ä achttage langfeyern/und mit muſic/ ſingen und proceſ

oen mit brennenden windlichtern ſich auff den ſtraſſenſotages als

nachts finden laſſen da denn auch den chriſien freyſtehet des nachts

ºffdengaſſen zu gehen, welches ſonſt beyleibes ſtraffe verboten iſt.

Wenniemand geſtorben miethen die nächſten freunde etliche klage

frauen den todten zu beweinen / welche denn ein jämmerliches und

gräuliches geheule machen, und das angeſicht mit nägeln bißauffs

blut zerkratzen. Ihre todten werden in keine kirchen/ſondern alleſamt
N das offene feld begraben / allwo ſie unterſchiedliche ſpeiſen und

früchte vor die armen oder vor die vogel niederſetzen, auch vor ihre

verſtorbenen alldar bitten. Die jüden ſind in der Barbarey ziemlich

häuffig/ſo/daß allein in den ſtädten Marocco/Tunis/Algiersunde

emtheile des königreichs Fez ihrer über 16oooo gefunden werden.

Die chriſten haben in der Barbarey kein gebiete als zu Oran/Ceuta

und andernorten ſo unter dem König von Spanien ſtehen/ wie auch

zu Tanger/ ehe es die Engeländer verlaſſen und demolirethaben. Auch

wohnen zu Marocco und Fez ohngefehr 18o familien der Griechen

welche den heiligen Stephanum in groſſen ehren halten. Ihr haupt

haar laſſen die in der Barbarey alle glatt abſcheren und nichts mehr
als eine locke oben auff der ſcheitel bleiben/in dem blindenwahn/ daß

ſie Mahomet dabey ins paradieß führen ſolle. Etliche laſſen ihnen

zugleich den ganzenbartabſcheren/und nicht mehr als 2 knebel ſtehen

welche ſehr lang wachſen. Andere tragen lange und runde bärteſon,

derlich, wenn ſie alt ſind. Ihre hauptdecke iſt ein türckiſcher bund

vonrother wolle miteinem weiſſen baumwollinentuche von 6ellen

umwunden; die ſich aber aus Mahomets geſchlecht rühmen oder

zweymahl zu Mecha geweſen / tragen einen bund von grünerbaum

wolle und dieſenennet man Emirs oder Cherifs. Anderſeite tragen

ſie wie die fleiſcher/3ſchöne meſſer in einer ſilbernenſcheide mit tür

ckißen/ſmaragden und andern edelgeſteinen ausgeſetzet dergeſtalt

daß ſie zuweilen auffIoo thalerzuſtehen kommen. ie weiber ver

hüllen das haupt mit einem zarten leinentuch und die reichen tragen

gemeiniglich 5 oder6 ohrgehencke an iedem ohr, auch köſtliche ſteine

umdie arme; die ſpitzen der finger färben ſie gemeiniglich mit einer

blauen kreide. Sie befleiſſen ſich auch einerÄ haut und geſtalt

machen auch eine ſchmincke ausſpießglaß damit ſie das haupthaar

und augenbrauen ſchwärzen, welches ſie vor die gröſſeſte ſchönheit

halten. Die ſpeiſe dieſer völcker iſt gemeiniglichreiß/ füh-käſe ſchaf

kalb und ochſenfleiſch auch gevögel; ſeiten eſſen ſie getrocknete

ſpeiſe eine andere tafeltücher gebrauchen ſie als türckiſches leder

welches ſie auffdieerdedecken. Ihrtranck iſt waſſerund ſorbet/ von

waſſer/roſinen und limonen gemacht weil ihnenderwein vomMahoº

met verboten iſt. . Dieſer ganze landſtrich iſt mit einem fruchtbaren

landbau und ſchöner viehzucht geſegnet. Mamos j African,

deſcr: Afr. ; Tem. Faee“ 16decad. rer.ſcul. Dappersbeſchreib.

von Africa Gramm je Africa illuſtrat.; de la Croix deſer. africae an.

tiq&hodiern.; &c.

Barbari wurden vor dieſem von den Griechen alle dieſenfettet?

genennetwelche entweder fremde waren oder ſich einerÄ#

der griechiſchenſprache bedienten oder doch nicht die rechte zierlichkeit

und annehmlichkeit der griechiſchenſprache hatten. Wiewohl Hero

dotusberichtet/ daß die Egyptierebendieſegewohnheitgehabt und

diejenigen barbaros genennet/welche ihreſprache nicht redeten. Die

Römer nenneten darauf alle diejenigen barbaros, welche auſſer den

PÄ ihrer herrſchafft ſich befunden; von dieſen haben auch die

eutſchen dieſes wort bekommen doch in einem ſolchen verſtandedaß

ſieÄ völcker/ welche wild und grauſam und von der europä

iſchenhöffligkeit und humanität entfernet ſeyn barbaren zu nennen

Ä daheroman nicht allein vielen völckern in Africa/Aſia und

merica ſondern auch in Europa denen Türcken Tartarn, Laplän

dern/c. dieſen nahmenbeyzulegen pfleget. serabo geogr. 1.145 Le

“Pſio-horar. ſubſeciv. l... c. i7; Putean in patröc. barbar. ad

# Barberinum Prºmiſſ hiſt. Inſubr. Becman, in geogr. civ. c. 9
4 $8.

Barbarigo/ (Auguſtinus) Herzog zu Venedig folgte ſeinem

bruder Marco/und ließ ſich die wohlfarth derÄÄ
ſeyn. „Es fügte ſch/daß zu ſeinerzeit der König von Franckreich Ca.

rolus VIII, in Italien ſehr mächtig wurde deßwegen ſich dieſer Bar

barigo angelegen ſeyn ließ eine mächtige allianz wider ihn zuwegezu

bringen / welcheÄ Venedig den 31 martii an. 1495 geſchloſſen wurº

de. Es waren aber die Venetianer damahls nichtÄ / weil ſie

in einem treffen / welches ſelbigen jahrs den 5 julii gehalten wurde,

den kürzernzogen. Es ſtarb derſelbe an.15oi. Guicciard hiſt ital

Doglioni hiſt. Venet. l.Io; Paul. Ioßius; 8c.

Barbarigo/ (Marcus) Hertzog zu Venedig folgte dem Johan

ni Mocenigo an.1485. Er verwaltete die republic nur 9monat. Guie

ciard; Doglioni; Sc.

Barbarini; ſ. Barberini.

Barbaro;ſ Barbarus.

Barbas
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Barbaroſſa I, (Aruch oder Horuc) aus der ſtadt Mitylene auff

der inſul Lesbosimägeiſchenmeer gab einen groſſen meerrauber ab/

und machte ſich/nachdem er in die Barbarey übergegangen, durch ſei

ne courage und durchſtreiffung des meers allerorten bekandt. Se:

lim Euſtemi oder Ben Tumi/wie ihn Marmolius nennet/König zu Al

gier/ruffte ihn zu hülffe/ umdurch ſeinen beyſtand von dem tribut/ſo

er den Spaniern zahlen muſte/ befreyet zu werden. Der ſeeräuber

kam dahin machte ſich meiſter von der ſtadt Algier/und nachdem er den

König im bade erwürget/ſetzte er ſich auf deſſen thron. Nach dieſem

erlegte er den König Amidalabdes von Tunis und vergröſſerte ſeine

ſiege hin und wieder / biß ihn der Marquis de Comares, königlicher

ſpaniſcher Gouverneur zu Oran/ am fuſſe Huerda als er denſelben

paßiren wolte/8 meilen von Tremeſen / ertappte / und mit 15oobey

ſich habenden Türcken niederhieb an. 1518. Marmol.l. 5; Leo Afric.

l.4; Paul Ioß. l.33; &c.

2Barbaroſſa Il, Cheredin/oder Hariadenus folgte ſeinem bru

der im königreich Algier. Er nahm bald darauff die ſtadt Conſtantina

ſamt andern mehrern örtern ein, machte ihm einige Könige zinsbar

und ſchlug die Spanier aus der gegen Algier über/auff einer inſul

gebauetenfeſtung. Solymann II, türckiſcher Käyſer/machte ihn zum

Generalüber ſeine ſchiffsflotten/womit er an. 1535 Tunis eroberte

Sicilien ausplünderte in Italien ausſetzte die Spanier in furcht

und ſchrecken brachte und nachdem er ſich mit Königs Franciſc 1 in

Franckreich trouppen conjungtret/an. 1543 Nicehinweg nahm. Er

ſtarb an. 1547 zu Conſtantinopel im 88 jahr ſeines alters. Paul. Io

sius in elog. l.6 & hiſt. 133. 41.44; Leunclaß. hiſt. turc.l. 18; Vigneur

in Solym.III; Thuan hiſt.l.3.

2Barbarus/(Franciſcus)ein venetianiſcher von adel / war ein

ſehr berühmtermann in dem 15denſeculo/ſowohl wegen ſeiner gelehr

ſamkeit als auch wegen ſeiner geſchickligkeit in den wichtigſten ſtaats

verrichtungen. Er war Gouverneur in Breſcia/ welche ſtadter ſo

wohl mit groſſer tapfferkeit als unglaublicher klugheit wider den Per

tzog vonMäyland defendirte; denn er hatte ſowohl mit dem feind

von auſſen als inwendig mit 2 mächtigen factionen zu thun die er doch

durch ſeine beredtſamkeit vereinigte. Die langwierige belagerung

verurſachte groſſe hungers-noth hieraus entſtand endlich die pel/

nichtsdeſtoweniger erhielte Barbarus die ſtadt in die 3 jahr / und

zwang dadurch den feind, die belagerung auffzuheben, welches im

jahr 439geſchahe. Er ſtarb hernach imjahr i454. Vanol hiſt de

Veniſe l. 18 ; Bayle.

2Barbarus 1 (Hermolaus) war ein enckel des zuvor gedachten

Franciſci undeinſohn Zachariä/ einer von denen gelehrteſten leuten

dieſes ſeculi. Er iſt gebohren zu Venedig den 4 maj an. 454, Jº

ſeinen ſtudiis war er ſo glücklich / daß er bereits in dem 18den jahr ſei

nes altersbücher zu ſchreiben anfieng/ wurde aber nichts deſtowen

ger zuallerhandſtaatsgeſchäfftengebraucht. Die republic Venedig

ſchickte ihn an den Käyſer Fridericum und deſſen ſohn Marumtitanum/

der damahls römiſcher König war; unter dieſen verrichtungen º

ctirte er dennoch ſeine ſtudia, ließ diejenige rede drucken, welche er ö

Brügge an. 1486 vor dieſen beyden potentaten gehalten gab auch

in ſelbigemjahr einen tracat von übereinſtimmung der aſtronomie mit

der medicin heraus als er über Cöln nach Mäyntz gieng. Er war

inſonderheit in der griechiſchenſprache wohl erfahren daherer unter

ſchiedene ſchwere griechiſche auctores zu überſetzen ſich unterſtund/ als

den Themiſtium und Dioſcoridem, bey welchem letztern er auch einen

gelehrten commentarium hinzufügte auch den textcorrgº Man

ſagt auch daßer an einigen tractaten des Plutarchigearbeitet Die

ſes iſt gewißdaßer vorhabens geweſenden Ariſtotelem ins latein zu

überſetzen/wiewohl nur die verſion der librorum rhetoricorum erſt nach

ſeinem tode herausgekommen. So war er auch ein guterpoº und

ſoll über 12ooo verſe gemacht haben. Er hat viel ſchriften heraus

gegeben/und iſt eines ſeiner berühmteſten wercke die edition des Pli

j in welchem er faſt auff die 5ooo örter verbeſſert; wiewohl her

jchmahls die gelehrten ſowohl in dieſen als andern ſchriften des

Barbarietwas zucenſuriren angetroffen. Allen/wiederum auf ſei

ne andere verrichtungenzukommen, ſo war er venetianiſcherambaſſa

deurbey dem Pabſt Innocentio VIII, als der patriarch von Aquileia

ſtarb. Der Pabſtconferirte ihm alſobald dieſes patriarchat und Her:

molaus Barbarusnahmſolches an / ohne die republic erſt darum zu

fragen; da ihm doch nicht konte unbewuſſeyn/daß eine verordnung

gemacht, nach welcher keiner von den bedienten der republic einiges

jenefičium von dem römiſchenhofe annehmen ſolte. Hermolaus Bar“

barus entſchuldigte ſich ſoguter konte, es war aber vergeblich ſinte

mahl ihm die republic bedeuten ließ, wofern er nicht dem patriarchat

entſagen würde wolte man ſeinen vater aller ſeiner ehrenſtellen ent

ſetzen und ſeinegüterconfiſeren. Weil nun alle bemühung einige

äiſpenſation hierinnen zu erlangen/ vergeblich war ſtarb ſein vater

Zacharias hierübervorverdru welchem er auch ſelbſt bald nachfol

gete nicht ſo wohl auskummer, wie einige dafür halten als viel

mehrweiler von der peſt im 39ſienjahr ſeines alters befallen wurde/

weiches zu Rom geſchahe an. 1493. Infinian: hiſt. Venet. 1.9; Beº

n-l. 1; Crinitus de honeſta diſcip.1.1 c.7; Trithem. de ſcr. eccleſ. ; Po

liriam.in epiſt. , Iob. Pier. Valerian. de literat. infelic.; Paul. Ioßiusine

log.c36; Volaterranthrop.1.2 Teſſerelog des hom. Sav. t.IP.331&cz

Bayle.

Barbarus (Daniel) des Hermolaibrudern enckel/war gleich

falls wegen ſeiner gelehrſamkeit berühmt. Er gab an, 1542 einen

commentarium heraus über die quinque voces Porphyrii, und 2 Jahr

darauff einen commentarium über die 3bücher der rhetoricorum Ari

ſtotelis ad Theodectem, welche Hermolaus Barbarus ins lateiniſche

überſetzt hatte. Auch hat er die dialogos des Speronii Speroni heraus

gegeben. Gener. in bibl.; Bayle.

Barbarus / (Daniel) aus eben dieſer familie war patriarch

zu Aquileja/und berühmt wegen ſeiner wiſſenſchafften. Er legte ſich

mit groſſem fieiß aufdie mathematic undphiloſophie/nachdem er aber

die biſchöffliche würde erhalten hatte, trieb er die theologie. Den Aris

ſtotelem ſchätzte er ſo hoch, daß er auch demſelben den eid der treue zu

leiſten kein bedencken trug/ wenn er nicht ein chriſtgeweſen. Er war

eben ambaſſadeur der venetianiſchen republic in Engeland/ als ihn

der Pabſt zum Coadjutor des patriarchen Grimani ernennete. Er

befand ſich auch auff dem concilio zu Trident/woſelbſt er die parthey

des Pabſts mithielte und ſich denen eyfrig widerſetzte, welche die ad

miniſtration des heiligen abendmahls unter beyderley geſtalt urgir

ten. Er ſtarbendlich an. 1569 im 41ſten jahr ſeines alters. Was

ſeine ſchriften anlanget/ſo hat man ihm commentarium in Vitruwi

um ,la Practica della Perſpectiva, ingleichen catenam graecerum patrum
in 59 pſalmos latine verſam zu dancken. Diejenigen, welche dieſem au

étori mehrere ſchriften beylegen/pflegen ihn gemeiniglich mit dem vor

hergehenden zu verwechſeln. Thuan. hiſt. 1.46; Teiſer elog. t.lp 33oz

Palasic. in hiſt. conc trid. l.16 c.4, &l.18c.4; Voſſus de ſcient. mathem.

c. 26. 61 & 713 Dandoli in chron.; Mireus deſcr.ſec. XVI; Freher. in

theatr. &c. : Bºyle.

Barbatius oder Barbius/hatte ſich zu Rombey dem triumvir

Marco Antonio ſowohl inſinuiret, daß er durch ihn die höchſten eh

renſtellen erlangte. Da er nun einsmahls zu Rom öffentlich gericht

hielt, kam derjenige dazu/deſſen ſclaveer vor dieſem geweſen und von

welchem er entflohen war; Barbatius nahm ihn beſonders bat ihn/

keinem menſchen etwas davon zu ſagen, führte ihn in ſein hauß / und

Ä eine groſſe ſummageldes. Wpian. 1.3 ff. de offic.praetoriss
Sui

Barba3an/(Arnoldus Wilhelmus.de) Baron von Barbazan

in Bigorre in Gaſcognien oberſterkammer herr bey dem König Caro

lo VI in Franckreich/ Gouverneur in Champagne und Laonois/ auch

General über die königliche armee. Er hat ſich durch vieletapffere

und groſſe thaten bey dem Königſehr beliebt gemacht, daher er auch

le chevalier ſans reproche pflegt genennet zu werden. Unter andern

that er ſich ſonderlich herfür in einem kampff welcher an. 1404 zwis

ſchen einigen engeländiſchen und franzöſiſchen rittern ſolte gehalten

werden / da Barbazan das haupt der 6franzöſiſchen war. Dieſes

gefechte wurde in gegenwart beyderarmeen gehalten und hatte Bar

vazan dasglücke/daß er den ritter de les Scales, der die 6engeländi

ſchenritter commandirte überwand und behielten alſo die Franzoſen

den ſie8/ weßwegen der König unter andern dieſem Barbazan einen

ſebel gab/darauf dieſeworte le chevalier ſans reproche geſtochen wa

ren. Er erwieſe aber nicht weniger ſeine tapfferkeit/als er die ſtadt

Melun wider die Engeländer defendirte/auch eine victorie in der blu

tigen ſchlacht bey der ſtadt Chalons erhielt, wodurch er den tituleines

reſtauratoris des königreichs und der franzöſiſchenkron verdiente, wie

ihm denn ſelbiger in einem eigenen patent von dem König Carolo VII

beygeleget darinnen ihm auch ſein voriger titul/chevalier ſans repro

che, iſt beſtätiget worden. Er hinterließ keine ſöhne/ ſondern nur eine

einzige tochter / Udine de Barbazan/ welche an Ludovicum de Fau

doas/Baron von Faudoasund Montegout in Gaſcognien/ welcher

auch/wie ſeine vorfahren/den titul des erſten chriſtlichen Barons in

Guienne führete/verheyrathet wurde. Dahero unterſchiedene vorzüge

auf das geſchlecht derer Baronen von Faudoas gekommen, von wel

chen unterſchiedene andere vornehme linien wiederum abſtammen.

Der Baron von Barbazan aber wurde gefährlich bleßiret in einer

ſchlacht bey Belleville/nicht weit von Nancy/in dem jahr 1432 / wo

hin ihn der König Carolus VII dem Renatovon Bar Hertzogen von

Lotharingen/zu hülffe/wider Antonium von Lotharingen/ Grafen von

Vaudemont/geſchicket hatte. Er ſtarb6monat darauff und wurde

auff befehl des Königs / mit königlichen ceremonien begraben. Da

Chesne hiſt. de la maiſ du Pleſſis de Rich. & hiſt. d'Anglet.; le Laboureur

hiſt. de Charl VI. Oéaß. de S. Gelais en ſon ſejour d'honneur.; Iean

Chartier chron.de S. Denis; Alain Chartier hiſt.de Charl VI & VII

Rouillardhiſt. de la ville de Melun; Mezeray hiſt. de Franc.; Monfire

let; du Bouchet hiſt.geneal.de la maiſ de Montmorin.

Barberino 1 eine kleine ſtadtin Italien in Toſcana liegt zwi

ſchen Siena und Florentz. Sie iſt merckwürdig, weil das berühmte

geſchlecht der Barberiner davon ſeinen nahmen hat, welche vorhin

Caſelinihieſſen und dieſeſtadterbauet haben.

Barberino/ein altes und vornehmes geſchlecht in Italien hielt

ſich vormahls in Semifonde in Toſcana auffunderbauete daſelbſt ein

caſtel/ Barberino genannt wie zuvor gedacht; muſte ſich aber wegen

der kriege der Florentiner mit denen von Fieſole/ nachdem dieſe ſtadt

verwüſtet worden/nach Florentz begeben/woſelbſt ſie in groſſes anſe

hen kommen. Fridericus Barberinolebte umdaſ jahr 15oo/und hat,

te 2 ſöhne/Antonium I und Carolum. Antonius begab ſich nach Rom;

Carolus verheyrathete ſich zu Florentz/undzeugte Antonium II,Fran:

ciſcum und Raphaelem. Franciſcus gieng zu ſeines vatern bruder/

Antonio/nach Rom/welcher ihn daſelbſtaufferziehen ließ/ und erlang

te er zu Romanſehnliche bedienungen. Raphael Barberino war ritter

des ordens S. Stephan/ein mathematicus und ingenieur / gieng mit

dem Marquis Vitelli in die Niederlande und dienete unter dem Duc

de Alba, welcher ihn an. 157onach Engeland ſchickte mit der Königin

1 theil. Rn Eliſabeth

/
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Eliſabeth einige affairen zutractiren. Antonius Barberino II zeuge,

e mit der Camilla Barbadora Carolum II, Maffeum und Antoniuj.

Maſſeus brachte es durch ſeine geſchickligkeit dahin, daß er endlich

Pabſt wurde unter dem nahmen Ürbani Vil, und ſtarb an I644. An

tonius begab ſich in den Capuciner orden wurde aberhernachmahls

von ſeinem bruder/dem Pabſt zum Cardinalgemacht, wie auch zum

großpornitentiario und bibliothecaro apoſtolico. Er ſtarb an.1646.

Carolus II führete den titul eines Herzogs von monte rotundo und

Aceti, undzeugte mit der Conſtantia Margalotti Franciſcum/Thad

deum/Antonium und einige töchter. Franciſcus war Cardinal Bi

ſchoff zu Oſtia und Veletri/ decanus des heiligen Collegii/ und vice

tantzler der kirchen. Er wurde auch von dem Pabſt Urbano VIII,dem

er ſeine beförderung zu dancken/als Legat nach Spanien und Franck,

reich geſchickt/und warein groſſerliebhaber der gelehrten. Er ſtarb

denrodecember an. 1679. Antonius war gleichfals Cardinal Ertz

Biſchoff und Herzog zu Rheims / pair und großalmoſenier von

Franckreich/ ſtarb den 3 auguſtian. 1671. Thaddeus Barberino a

ber/der mitlereſohn/war printz von Paleſtrina/und Gouverneur der

ſtadt Rom. Er heyrathete Annam Colonnam und ſtarb zu Paris im

monat november an. 1647 / hinterlaſſend 3 ſöhne und eine tochter/

Lucretiam. Dieſöhne waren Carolus Barberino/welchen der Pabſt

Innocentius X an. 163 zum Cardinal gemacht und welcher das
recht der erſten geburt ſeinem bruder/dem Maffeo/übergeben; Nico

laus Barberino ritter und großprior des Maltheſerordenszu Rom/

welcher ſich zuletzt in den Carmeliterorden begeben; und endlich der

Maffeus Barberino/ welcher die Olympia Giuſtiniana/Andreä Für

ſtens von Baſſano/tochter und befreundtin des PabſtsInnocentiiX

rathete. Von dieſem iſt an 1666 gebohren Urbanus Barberino/

# von Paleſtrina und grande von Spanien auff welchem heuti

gestages dashauß Barberino beſtehet; Franciſcus Barberino der

ihm das recht der erſtgeburt überlaſſen und an. 169o von dem Pabſt

Alexandro VIII den Cardinalshut erhalten; Thaddeus Barberino/

ebohren an. 1667/ ward großprior des Maltheſerordens zu Rom/

Ä aber den geiſtlichen ſtand ab/und ſtarb den 15 februarii an.17o2;

ingleichen auch 2töchter davon die älteſte Conſtantia mit don Fran

ceſco Gaetano, Herzog von Sermonetta und Caſerta/an. 1681 ver

mählet worden/und an.1687geſtorben iſt; die andere aber Camilla/

iſt Caroli Borromäi von Arona zweyte gemahlin worden an. 1689.

Ä tochter desältern Thaddäi Lucretia wurde an Franciſcum/ Her

zogen von Modenaund Reggio/an. 1654 vermähtet/ und an. 1658

durch den tod ihres gemahls in wittwen ſtand geſetzt/darinnen ſie den

26 jan. an. 1699 geſtorben. Galeazzo Gualda Priorato ſcena d'huo

mini illuſtri in Ital.

Barberino/ (Antonius) Cardinal/ Erzbiſchoff und Herzog

u Rheims / Biſchoff zu Paleſtrina / pair und groß almoſenier von

ranckreich kämmerling der römiſchen kirchen/ commandeur der kö

niglichen ritterorden/Hertzog von Segni/abt von S. Evroul/war ein

ſohn Caroli Barberini undvetter des Pabſts Urban VIII. Er war

deſtinirt zum Maltheſerritter und darbanus Pabſt wurde/Ä

er ihnzumgroßprior dieſesordens zu Rom/ hernachmahls zum Car

dinal an. 1627. Er gabihm darauff die legation von Avignon und

Urbino/ und an.1629 ſchickte er ihn als legatum à latere nach Pie

mont wegen der montferratiſchen ſtreitigkeit. Der Cardinal Anto

nius verhielt ſich in allen dieſen verrichtungen ſehr klüglich / und

brachte den frieden in Italien wieder zum ſtande. Der König Lud

wig der XIII trug ihm an. 1633 die protection der franzöſiſchen ver

richtungen auff. Imjahr 1641 bekam er die legationen von Bono

mien Ferrara und Romandiola/ und wurde zum Generalißimo der

päbſtlichen armee wider die alliirten Prinzen beſtellet, Allein da

nach dem tode Urbani VIII Innocentius Xauff den päbſtlichen thron

erhoben wurde foderte man von dieſem Cardinalrechnung wegen

verwaltung des krieges, denman wegen des herzogthums Caſtro mit

dem Herzog von Parma geführet hatte weßwegen der Cardinal

nebſt ſeiner familie ſich nach Franckreich retirirte/auſſer daß der Car

dinal Franciſcus Barberino zu Rom blieb/weilermit dieſen ſachen

nichts zu thun hatte. Es kam aber ſo weit daß der Pabſt die Barbe
rinosÄ erklärte ſie ihrer güter und ämter entſetzte / und eine

groſſeſummageldes auff ihre köpffe bote; doch/nachdem ſich einige

erſonen von groſſer conſideration darzwiſchen legten und ſich der

Ä vielleicht befürchtete, daß es ſeiner donna Olympia und ihren

anverwandten nach ſeinem tode nicht beſſer ergehen möchte, wurden

ſie an. 1653 wieder ausgeſöhnet/und mit groſſenfreuden zº Rom em

fangen. Eben in dieſem jahr machte auch der König in Franckreich

# Antoniumzum großalmoſenierernennete ihn darauff zum Bi

ſchoff von Poictiers/und machte ihn endlich an. 657 zum Erzbiſchoff

von Rheims. Es wird dieſer Cardinal von etlichen ſehr gelobt/ ande

re aberfinden an ihm ſehr viel zu tadeln. Er ſtarb auff ſeinem ſchloß

zu Nemi, 6meilen von Rom gelegen den 3 auguſtian. 1671 im 64ſten

jahr ſeines alters.

Barberino/(Franciſcus) eingeſchickterpoetzu ſeiner zeitwurº

de gebohren zu Barberinoin Toſcanien an. 1264/und weil ſeine mut

ter von Florenz war/wandte er ſich in dieſe ſtadtwoſelbſt er Profeſſor

juris wurde aber doch den gröſtenäſtim durch ſeine verſe erhielt. Die

meiſten von ſeinen ſchrifften ſind verlohrengangen, auſſer eines wel“

ches er unter dem titulliebes panier/ darinnen er aber nicht von ei

ner unzüchtigenliebe ſondern vielmehr von der liebe der tugendge

ſchrieben und welches Fridericus Ubaldini an 649 zu Rom drucken

laſſen, weilzur ſelbigen zeitdas hauß Barberini in höchſtem for war/

–=–

aus welchem auch dieſer poetentſproſſen. Aaa erudit.lipſ. tl ſuppl. (7

P-342; 9

Barbeſieur eine kleine ſtadtin Saintonge zwiſchen Angoule

me und Blaye gelegen.

Barb9/ (Marcus) ein Cardinalvon Venedig bürtig/einleib,

lichervetter des Pabſts Pauli II, welcher ihn anfänglich zum Biſchoff

ºn Vicenza/ und den Iſeptember an. 1467 zum Cardinal machte.

Einige zeit darauſ erlangte er das patriarchat von Aquileja. Anno

I471 ſchickte ihn Sixtus IV, der nachfolger des Pabſts Pauli als Le

gaten nach Deutſchland Pohlen und Ungarn die ſtreitigkeiten wegen

des königreichs Böhmen beyzulegen, damit man deſto beſſer dem Tür,

cken reſiſtren könte. Er verhielt ſich in allen dieſen ſehr wohl / und

erlangte auchſeinen endzweck. Als er nun nach Rom kam, erſchien

er in dem conſiſtorio, that eine relation von ſeinen verrichtungen fiel

darauf auf die knie/ und bat den Pabſt und das conſiſtoj

verzeihung/ſoferne er etwas verſehen hätte/deßwegen er ſehr gelobet

wurde wie erdenn auch zu ſeiner belohnung das biſchoffthum Pale

ſtrina bekam er ſtarb a. 490 den 11mertz,5 beziej

terrº-anthrop.l.22; Dubraß.l.31; Auberyhiſt. desCardin.; Spondan; 6c.

Barboſa (Arius oder Arias) bürtig von Aveiro in Portugal

iſt einer von denen, welchen die ſtudia in Spanien ſonderlich hervor

gebracht. Sein vater hieß Ferdinandus Barboſa/und ſeine mutter

Catharina de Figueria oder Figueredo. Eswolten ihm in ſeiner ju.

gend die ſpaniſchen univerſitäten nicht ſonderlich anſtehen begab ſich

derowegen nach Italien und lernete zu Florenz unter anführungdes

Ägººoliani, die ſprachen ſonderlich aber die griechiſche. Ujs

ahr 490 kehrete er wieder nach Spanien/lehrete in die Zo jahr auf

der univerſitätzu Salamanca/ nebſt Antonio nebriſenſ, und ließ ſich

mit demſelbenäuſerſtangelegen ſeyn/die guten künſte und ſtudia in

Spanien wieder in auffnehmen zu bringen. Er begab ſich darauff

nach Portugal und informirte die beyden prinzen des Königes Al

Ä ºdHenricum. Als er ſolches 7jahr verrichtet / begab er

ich wieder zueinem privatleben undſtarb um das jahr 153o. Er hat

unterſchiedene ſchriften in gebundener und ungebundener rede hinter

laſſen, worunter ſind ein volumen lateiniſcherpj quodli

beticae quaeſtiones de proſodia; ePometria, &c Lil. Girald. de poèt.

fui temp.; Reſºndinencom. Eraſmi, schottus bibl. hiſp.; Nic. Anton.

bibl.ſcr hiſp. &c.

Ä (Auguſtinus) Biſchoff zu Ugento/bürtig von Gui,

maraº in Portugal/ein ſohn des Emanuel Barboſä/eines vorneh

men rechtsgelehrten und königlichen advocatens in der provinz A

lentejo. Er wurde von ſeinem vater in der rechts gelahrtheit gar

wohl unterrichtet daher er eine ziemliche wiſſenſchafft darinnen erlan

get/doch konte er dadurch zukeinen ſonderbaren ehren ſtellen komj

auſſer/daß er in dem capitulzu Guimaranes ſchatzmeiſter wurde/wel

ches von keiner ſonderbaren wichtigkeit. Er brachte die meiſte zeit ſei

neslebens zu Romzu/woſelbſter ſich ſehr kümmerlich behelffen mu

ſte. Er giengdestages in die buchläden herumweier je eigene

ºbºthe hatte und was er denn darinnen geleſen und gemerckethat

te/ſchrieber des nachtsauff. Um das jahr 632 kehrte er wiederum

nach Spanien und führte zu Madrit eben eine ſolche ebensj

ºezÄºn bißihn endlich an, 1648 der König Philippusiv zum Bi

hoff von Ugento in der landſchafft Otranto ernejee, worauff er

chnach Rombegab/undan. 1649 daſelbſt zum Biſchoff eingeweihet

wurde. Darnach gienger nach Ügento ſtarb aber bald noch in ſel:

bigem jahr/nachdem er ſein biſchoffthum nur 7 monat beſeſſen. Er

hat viel ſchriften hinterlaſſen, als da ſindde officio epiſcopi; remiſio

nes doctorum ſuper varia loca concilii tridentini; formularium epiſco

Pale; varie juris ractationes ; repertorium juris civilis & canºnici,

Sºnic collectanea DD. in libr.1. 2. 3 4 5 decretalium,

Ybe Ital.ſacrat.IX; Joh. Nic. Erythrºpinaclic.8 Laur. Craſoelog

degli huom.it.; Nic. Amt. bibl. hiſp.; Mireus deſcr.ſec. XVII.

Barboſa/ (Petrus)ein berühmterrechtsgelehrter und cantzler

in Pºrtugal lebte um das jahr 1596. Er war bürtig von Wj
dem Biſchoffthum Braga/von einem vornehmen geſchlecht/und wurde

ritter des ordens Chriſti und weil er für einen vortrefflichen rechtsge

lehrtenpaßirte/ machte man ihn zu den vornehmſten profeſſore juris

auff der univerſität Coimbra. Einigezeit darauffberieff ihn der Kö

nig Sebaſtianus in Portugal zu einem rath in dem oberſten gericht zu

Liſſabon und nachdem Portugal unter die botmäßigkeit des Königs

Philippil in Spanien kommen/muſte er einer von denen vieren ſeyn/

welche den ſtaatsrathausmachten. Endlich wurde er gar cantzler

des königreichs. Beyallen dieſen geſchäfften aber unterließ Barboſa

nicht einige ſchriften zu verfertigen und gab inſonderheit an I595

heraus commentaria ad interpret. tit. ff. ſolutomatrim. quemadm.

ºperatur bald darauff ſtarb er. Man hat von ihm noch unter

ſchiedene andere ſchrifften als commentaria ad tit. ff. de judijn
gleichen adtit.de legatis & de vulgari ſubſtitutione; & de probatione

Per juramentum, &c. Nic. Anton. bibl. hip.

Barbude; ſ, Barbade.

2Barbus ; ſo wurden genennet die fratres converſ des ordens

von grandmont, weil ſie einen groſſenbart trugen und weil ſie die ver.

waltung der zeitlichen güter hatten wolten ſie auch das regiment des

ordens haben und die prieſter unter ihre botmäßigkeit bringen, wel,

ches ihnen doch nicht angehen wolte. Mezeray in Phil.Aug.

Barby eine kleine grafſchafft in oberSachſen zwiſchen dem

herzogthum Magdeburg und Fürſtenthum Anhalt/wo die Saale Ä
Ul
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mit derelbe vereiniget/gelegen iſt einchurfürſtlich ſächſiſches lehn/und

wurde ſchon an. 1586dem hauſe Anhalt die expectantz daran verſchrie

ben. Als aber an. 1659ſich der vermannungsfall ereignete/muſte ſich

daſſelbe nur mit einem antheil darvon / nehmlich denen herrſchafften

Mühlingen und Walter Nienburg/ begnügen laſſen/ weil wegen der

lehnsſuchung einig verſehen war vorgegangen; Herzog Auguſtus

zu Sachſen-Halle hingegen bekam das gröſteſtück von der grafſchafft/

ſamtder ſtadt und ſchloß Barby, deſſen vierdter Herr ſohn / Hertzog

Heinrich / welcher der reformirten religion beygethan iſt/ ſolchean

noch im beſitz hat. Frid. Leuthoff 6on Franckenberg europ. herold.

Barby. Ob man ſchon ältere nachrichten von dem geſchlecht

derer Grafen von Barby findet / ſo kan doch ſelbiges in richtiger ord

nung nicht eher als von Burchardo/ welcher an. II49 gelebet/ und

Käyſers Conradi kriegs oberſter geweſen/ auch der ſchlacht bey dem

Weinsberge imWürtembergerlande beygewohnet/hergeleitet werden.

Dieſem wurde von ſeiner gemahlin Mechthildis gebohrenWaltherus/

welcher Käyſer OttonisIV kriegs oberſter und von ihm dem damahls

importirtenpaß und veſtung an der Bude/ Unſeburg/vorgeſtellet wor

den. Seinſohn Güntherus 1 lebte umsjahr 1228/und warbeyKäy

ſer Friderico II, mit welchem er eine expedition in das gelobte landwi

der die heyden und Saracenen vorgenommen in groſſem anſehen. Von

ſeiner gemahlin Catharina/Gräfin von Stolberg / zeugte er 2 ſöhne/

Burchardum II und Waltherum. Dieſer letztere verbrandte Münch

Neuenburg und erbauete das ſchloß Walter Neuenburg/ ſtarb aber

an. 1278/ einen ſohn Buſonem/ Grafen von Barby/ Herrn von Ro

ſenberg hinterlaſſend, welcher umsjahr 13oogelebet. Burchardus

iIſchenckte der ſtadt Zerbſtgroſſe privilegia, ſtattete damit eine tochter

aus und ſtarb an. 1275. Seine gemahlin Metta oder Wilhelmetta

von Gleichen/ gebahr ihm Burchardum III, welcher ein vater Alberti

Iworden. Dieſer bekriegte mit Alberto II, Churfürſten in Sachſen/

den Ertz-biſchoffGerhardum von Magdeburg / und nahm Gommern

ein nahm auch zurzeit des reichs-tags zu Speyer eine wichtige am

baſſade an Käyſer Heinrich vonLützelburg in angelegenen reichsſachen

auffſich/undendigte ſelbige glücklich. Erſtarb an. 1332 den 18juliit

nachdem er mit ſeiner gemahlin Luitgardis/ Gräfin zu Hohenſtein/ 2

ſöhne gezeuget/Henricum und Albertum II, davon der erſtere Biſchoff

u Brandenburg worden und an. 1351 den 15 october geſtorben. Als

Ä II aber, ſo das von den Magdeburgern verſtörte ſchloß Müh.

lingen wieder auffgebauet/ hat das geſchlecht fortgepflantzet/ und mit

ſeiner gemahlin Judith Gräfinzu Schwarzburg/2Ä und eine

tochter gezeuget darunter Güntherus II zumercken/welcher die ſchloß

und begräbnißkirche der Herren Grafen zu Barby erbauet / auch der

ſchlachtvor Dincklar imſtifft Hildesheim/in welcher HertzogMagnus

mit der ketten gefangen worden/ wider den damahligen Biſchoff zu

Hildesheim/ beygewohnet. Er ſtarb den 18 Aug. an. 1404/ undhat

te3 ſöhne/ unter welchen Burchardus IV ihm in der regierung nach

gefolget. Dieſer hat die herrſchafft Egeln im ertz-ſtifft Magdeburg

von den ausgeſtorbenen Herren von Hadmersleben überkommen und

demertz-ſtifft wieder käuflich überlaſſen. Er ſtarb an 142o / vonſei

ner gemahlin Sophia / Fürſtens Sigismundi von Anhalt tochter/

Güntherum III hinterlaſſendwelcher an Käyſers Friderici IIIhofſehr

wohl gelitten und geheimder rath geweſen. Er hatte mit ſeiner ge

mahlin Catharina Gräfin zu Reinſtein/8ſöhne und 3 töchter gezeu

get. Unterjenen hat BurchardusV das geſchlecht fortgepflantzet; er

begleitete König Chriſtian in Dänemarck, Norwegen und Schweden/

nach Rom/und war Käyſers Maximilianilrath. Von ſeiner gemah

lin/ Hertzogin von Mecklenburg und wittwe WratislaiX,Hertzogs in

Pommern/iſter einvater von 1oſöhnenund3 töchtern worden,davon

die letztern insgeſamt nennen worden; von den ſöhnen aber hat Juſtus

I demvater ſuccediret/und nach deſſen todeſeinbruder Balthaſar/und

nachdem auch dieſer den 4 nov. an. 1535 verſtorben/ bekam der 8te

ſohn Wolffgangus I die regierung. Dieſer lebte zu den zeiten Marti

ni Lutheri und leiſtete 5 Churfürſten zu Sachſen/ Friderico/Johanni/

Johanni Friderico Mauritio und Auguſto treue dienſte/ ſo daß auch

Churfürſt Auguſtus ihn ſeinen vater zu nennen pflegte. Seine ge:

mahlin Agnes Gräfin von Mansfeld gebahr ihm 2o kinder beyder

ley geſchlechts darunter Wolfgangus II und Juſtus II ſolches fort

geführet/ wiewohl Wolfgangus I in ſeinen ſöhnen wiederum erlo

ſchen. Juſtus II aber / ſo in Dänemarck, Ungarn und Franckreich

vornehme krieges chargen bedienet/ hatte 2 ſöhne / von welchen Al

bertus Fridericus mit ſeiner gemahlin / Sophia Urſula/ Gräfin von

Oldenburg/ einen ſohn gezeuget/ Auguſtum Ludovicum ſo den 5 aus

guſtian. 1639 gebohren und der letzte ſeines hauſes geweſen / nach

dem er an. 1659 den 17 october verſtorben; ferner 4töchter/worunter

Chriſtina Eliſabethaan. 165o den Ionov. an Herzog Rudolphum Au

guſtum zu Braunſchweig und Lüneburg vermählet worden, die aber

an. 168I den 2maygeſtorben. Ritterhu/genealog.part II; Spenerw

theor.inſignpart. ſpec. 1.3 c 2; Imhof notit. proc. imp. 1.9 introd.; Ten

zelmonatliche unterredung an. 17.04. ,

25arca/ einſohn Königs Belizu Tyroin Phönicien undbruder

Pygmalionis machte ſich von Tyro hinüber in Africam mit ſeinen

geſchwiſtern Dido und Anna. Er war der ſtammherr der berühmten

familie der Barcas daraus Hannibal folgends entſproſſen. Appi

an. in Libyc.

25arca/ eine groſſe landſchafft in Africa/in der Barbarey/zwi

ſchen Egypten und dem königreiche Tripolis/ längſt am mittelländi

ſchenmeere/ vormahls Marmarica genannt. Sie hat den nahmen

von der altenſtadt Barca/ die nach Herodotizeugniß/von Batto des

König Arceſlas in Egyptenſohn/gebauet/ und hernach von Amaſ

zerſtöret worden. Das gantzeland iſt ſehr unfruchtbar/ trocken und

felſicht. Unter andern am meer liegendenſtädten iſt Garuenna/ vor,

mahls Cyrene genannt. Herodot. l. 4; Strabol. 17; Ptolem.eu-l. 4

c.4; Pomp.Melal.1 c.8; Marmol, 1.6; Baudrand.

Barcalon / der nahme des vornehmſtenſtaatsminiſters im kö.

nigreiche Siam in Indien/jenſeits des golfo von Bengala. Auſſer

der verwaltung der königlichen ſtaatsaffairen/richtet er auch über die

kauffleute und frembden nebſt ſeinem Oyas und geordneten richtern.
Chaumont geſandtſchafft.

2Barcelona/ eine ſtadt in Catalonien unter dem König von

Spanien am mittelländiſchenmeer gelegen/ Ä einen gutenhafen/ein

obergericht/ univerſität/ inquiſitions-ſtuhl und biſchoffthum unter

Tarragonagehörig; ſie iſt groß, ſchön/reich und wohl befeſtiget füh

ret den tituleiner grafſchafft. Einige halten dafür/daß ſie vom Amil

car Barca/dem carthaginienſiſchen General sºg. 9oo jahr vor

unſers HErrn Chriſtigeburt erbauet worden. Sie iſt des Ptolemaei

B«exla», S. Paulini Barcinus, Iornandis Barcilona, von andern Barcino

und Barcelona genannt. Sie war vorzeiten unter der Römer/herna

cher unter der weſtgothenbothmäßigkeit deren erſterer König Ataul

phus an. 415 meuchelliſtig ermordet ward. Im 8ten ſeculobemächtig

ten ſich derſelben die Saracenen, als ſie ſich damahls in Spanien feſte

geſetzet hatten; die Spanier bemüheten ſich zwar dieſen importanten

ort wiederzuerobern/ aber vergeblich biß die Franzoſen an. 8o die

Saracenen daraus trieben / da denn Carolus M. Bernhardum zum

ſtatthalter dahinſetzete welchen Ludovicuspius beſtätigte und führe

ten dieſe gouverneurs den grafen titul. Die ſtadt liegt auff einer ebe

ne/ ſo ſich bißansmeer erſtrecket / zwiſchen denen nicht ferne davon

insmeer ſich ergieſſendenflüſſen Jlobregat und Beſos. Sie wird in

die alte und neueſtadt durch eine mauerunterſchieden/ iſt ringsherum

mitwällen wohlfortificiret und mitthürmen/bollwercken und tieffen

gräben umgeben. Die Domkirche iſt ein prächtiggebäude wie auch

meiſtentheils die übrigen kirchen; die ſtraſſen ſind groß und ſauber;

die ſchiffsländung iſt bequem und ſicher / indem die winde ander einen

ſeite vom berge Jovis an der andern von einer in die 3ooſchritte lang

geführtemmolo gebrochen und geſchwächet werden; amende desha

fens iſteinlaternenthurm und ein kleines caſtell. Im jahr Chriſti

412/bey währenderregierung Käyſers Honorii / ward dieſe ſtadter

obert von Ataulpho/ König der weſt-Gothen / der des Käyſers ſchwer

ſter Placidiamzurehe hatte und von derzeit an war daſelbſt die hof

ſtatt der Könige dieſer gothiſchen nation/ von dem das land Gattalo

nia und Cattalonia genannt worden. Anno 164o entriſſen ſich die

Catalonier der ſpaniſchen bothmäßigkeit/ und rieffen die Franzoſen zu

hülffe, welche die ſtadt Barcelona biß an.1652 innehatten, da ſie die

ſelbenach ausgeſtandener 15 monatlichen belagerung wieder abtreten

muſten. An. 1691 den Iojul. wurde ſie von den Franzoſen bombardie

ret und an.1697 den 23 aug nach verluſt vielen volcks von ihnen er

obert; ſie traten aber ſelbige wieder aban Spanien/ mittelſ des an.

1697 geſchloſſenenryßwickiſchen friedens. Allein an. 17o5 wurde ſie

von der combinirtenengel und holländiſchen flotte unter dem comman

do des Königs Caroli III in Spanien belagert und den 14 oct. auch

erobert; die Frantzoſen aber welche das Jahr drauff mit einer groſs

ſenmacht zu waſſer und lande wieder dafür kamen muſten den 12 may

die belagerung mit verluſt ihres ganzen lagers und artillerie auffhe

ben. Es ſind an dieſem ort auch einige concilia gehalten worden als

an. 540/599 oder 603/wie auch 1064/ in welchem letztern die geſetze

der Gothen abgeſchaffet ſind. -

Was die Grafen von Barcelona anlangt / ſo habenzwar die gou

verneurs zunzeiten Caroli M. dieſen titul geführethernachmahls aber
iſt auch dieſe grafſchafft Barcelona erblich worden. Der# wird

Gotofredus oder Witfredus genannt welcher umsjahr 94 geſtorben.

Sein geſchlecht iſt ordentlich fortgepflanzet bißauff den Raimundum

V, welcher Königin Aragonien worden indem er Petronillam die

eintzigetochter Ramiri Il, Königs in Aragonien/geheyrathet/welches

geſchehen den 1aug an. 13z. Nach dieſem iſt die grafſchafft Barce

ſona wie auch die grafſchafft Catalonien (denn dieſe beydenpaßirten

hernachmahls vor eins) mit dem aragoniſchen reich vereiniget gewes

ſen, weilRaimundusV nachkommen hinterlaſſen, welche das könig

reich beſeſſen. Nachdem aber derKönig Johannes aus dieſem ſtamm

an. 1395 Ä maßte ſich ſein jüngerer bruder die regierung an/ zum

nachtheil derÄ des Johannistochter, welche an Ludovicum

II, König von Neapolis/verheyrathetward an. 1409. Die Aragoni

er aber wolten von keinem frembden Könige wiſſen daher ſich die von

Barcelona ſeparirten und ſich eine zeitlang als eine freye republic

ſelbſt regierten/ hernachmahls aber die herrſchafft dem hauſe Anjou
aufftrugen zu welchem ende ſie eine geſandtſchafft an Renatum von

Neapolis/Grafen von Provence/ abſchickten denſelben zu bereden/

daß er doch die poſſeßion des königreichs Aragonien ergreifen möchte.

Solches wolte auch Johannes von Anjou/ Herzogin Calabrien/ eun

ſohn Renati bewerckſtelligen/ welcher Aragonien mit krieg angriff

auch ein und andern vortheil erhielt. Er ſtarb aber zu Barcelona an.

Ä17/ und weil bald darauffdas ganze haußAnjouaºgengºrden

jonBarcelona gezwungen/ ſich der botmäßigkeit Johannis II, Kö.

nigs von Aragonien zu unterwerffen. Als aber Carolusdº Maine des

jgsRenati ſucceſſor, anno 148o geſtorben, hat er den Königin

Franckreich, LudovicumX zu einem univerſalerben geſeº/Ä
inſonderheit in ſeinem teſtament ihm ſein recht auff das königreich Ara

gonien und die grafſchafft Barcelonacediret daher die Franzoſen eine

l theil. Rn 2 präs
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prätenſion auffdie ieztbemeldte grafſchafftgemacht. Es muſte aber

der König Franciſcus in dem friedensſchluß zu Creſpi welcher an.

I544 gemacht wurde dieſem ſeinem vermeynten recht auff die graf

ſchafft Barcelona gänzlich renunciren. Roder. Toletan. de reb. hip.

1.6 C-3 ; Marineu-l. 9; Surit-in annal.; Tomicb. hiſt. de Catalon.; St.-

phan. Barias hiſt. de los Cond. de Barcel.; Don Ieron. Iorba excell.

de Barcelona, du Pui droit du roy; Merula; Nonius; Mariana; 8c.

Barcelonne oder Barcelonette/ lat. Barcelona und villa Bar

cilonge, eine ſtadtundthal/vormahls zur Provence/ietzo zu Savoyen

oder eigentlich zur grafſchafft Rizza gehörig warderbauet anno 1231/

zurzeit Raimund Berengarii V, Grafens von Provence/ der ſie alſo

vonder ſtadt Barcelona in Catalonien benennetvon dannen ſeine vor

fahren in Provence gekommen waren. Andere melden / daß ſie lange

Ä gebauet geweſen, und nachdem ſie durch den krieg verheeret/von

Raimundo wieder in auffnehmen gebracht worden. as thal an ſich

# ſehr fruchtbar von getreyde/ und hat darbey eine ſtarcke

Piehzucht. -

Barcelor/ eine ſtadt in Indien/auff der malabariſchen küſte

mit einem bequemen ſechafen. Sie hat Goa gegen norden / und

Mangalor ſüdwärts/gehörte vormahls den Portugieſen zu anizoa

ber den Holländern. -

Barcelos/ eineſtadt in Portugall am fluſſe Cavado ſonſt ge:
Nannt Celiobriga Celerinorum, hatden titul eines herzogthums/ liegt

13 meilen von Braga, Melchior de Pego hat in portugieſiſcher ſpra

che einen tractat von den antiquitäten dieſer ſtadtgeſchrieben.

- Barcepha; ſ, Moiſes Barcepha.

BarcFan; ſ. Baracan.

Barclay (Alexander) einengeländiſcherweyh Biſchoff in den

biſchoffthum Bath in Engeland lebte unter der regierungdes Henrici

Viii undEduardi VI, Etliche halten ihn für einen Schottländer Pit

ſeus aber meldet/ daß er in Engeland gebohren und zwar in der grºſ

Ä Devon woſelbſtercapellan geweſen zu S.MaradOeri. Er

egab ſich erſtlich in den Benedictiner hernachmahls in den Franciſcº

nerorden undnachdem er eine lang zeit almoſenirer bey dem Biſch

Thomas Cornitz geweſen, wurde er weyh Biſchoff zu Bath. Er

unterſchieden von dem Gilberto Barclay/ Biſchoff zu Bach / welcher

imjahr 158r geſtorben. Alexander aber iſt geſtorben, in jahr 552

undhat ſich durch verſchiedene ſchriften bekandt gemacht und unter
andern auch des Sebaſtian Brands ſtultiferam naYen ins engliſche über

ſetzt. Pitſeus deſcript. angl. 3 GodsFin de epiſc. bathon.

Barclay (Wilhelm) ein berühmter rechtsgelehrter im 16denſe

eulo war bürtigvon Aberdeen in Schottland aus einem vornehmen

geſchlecht. Er ſtand zwar bey der Königin Maria aus Schottland
wohl aber bey ihrem ſohn und nachfolger wolte ihm das gü nicht

ſonderlich favoriſiren/ begab ſich derowegen anno 1573 nach Franck

reich und legte ſich zu Bourges auff die rechts gelahrtheit/ober gleich

ſchon 30 Jahr alt war. Der Jeſuit Edmond Hay/ der ſein anver
wandter war und bey dem Herzog von Lotharingen gar wohl ſtund/

verſchaffte ihm eine profeſſionem juris auf der univerſität Ponta Mouſ

ſon. Öer Herzog von Lotharingen ſelbſt befand ihn ſo capabel/ daß
er ihm nicht allein die vornehmſte profeſſionen juris daſelbſtconferirte/

ſondern ihn auch zu ſeinem hofrequeten meiſter machte. Anno 1582

verheyrathete er ſich in Lotharingen und zeugte eenſºhnJºhan

nem deſſen hernach ſoll gedacht werden. Dieſen wolten die Jeſuiten

wegen ſeines ungemeineningenii in ihre ſocietät ziehen weil aber der

vater durchaus nicht drein willigen wolte wurde er endlich gezwun

gen Lotharingen zu verlaſſen. Er begab ſich derowegen nach Londen

zudem Könige Jacobo beywelchemer auch eine anſtändige ſtelle und

jage hätte erhalten können, wenn er ſich zu der engeländheºrch
hätte bekennen wollen. Ergiengderowegen wieder nach Franckreich

im anfang des jahres 1604/ und wurde profeorjºs auff der univer

ſität Angers. Hier lehrete er mit groſſem ruhm aber nur eineÄ
zeit ſintemahler im jahr 1605 ſtarb. Er hat unterſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen alspremetia über das leben Agricolá; conº
um ſuper tit. ff. de rebus credicis & de jurejurando; die vornehmſten

ſchrifften aber welche ihn am meiſten bekandt gemacht/ ſind: depo

teſtate Papae, an & quatenus in reges & principes ſeculares jus* imPer

um habeat; item, deregno & regali poteſtate, adverſus Buchananun,

Brutum, Boucherium & reliquos monarchomachos; &c. Tººº“ in

wit. doct. vir.; I. N Erythreus pin. Ill imag- ill.; Laur. Crºßelog

a huom.letter.p.II; Bayle.

Barclay (Johannes) einſohn des Wilhelmi wurde gebohren
uPont à Moüſſon den 28jan. an. 1582 welcher geſtalt um ſeinet wil

Ä ſeinvater Lotharingen verlaſſen müſſen iſt bereits gedacht wor

den. Dieſer Johannes begleitete ſeinen vater nach Engeland nach

dem er vorher in dem 19den jahr ſeines alters durch einen commentar

um über des Statiithebaida ſich bekandt gemacht welcher im jahr 16o.

gedruckt. Er gab auch ein lateiniſch gedichte über die krönung Jacobi

heraus und den erſten theil von ſeinem Euphormione imjahr 1693
wodurch er ſich bey dem König Jacoboſehr recommandirt Er gieng

darauffmit ſeinemvater wieder nach Franckreich/ und blieb biß auf

deſſen tod zu Angers reiſete hernach nach Paris verheyrathere ſich

undwandte ſich wieder nach Londen. Er befand ſich daſelbſt um das

jahr 1606 zu welcherzeit ermitdem berühmten Pereſcio befand wº
de ſchrieb auch allhier die hiſtorie von der grauſamen conſpiration UVU2

der den König Jacobum unter dem titul: ſeries Patefactidivinitus Par

ricidiiin.maximum regem regnumque Britanniae cogitati & inſtructi.

-

Imjahr 610 gab er die apologiam Euphormionis heraus unddentra

ctat ſeines vaters de Poreſtate Papae. Im jahr 1612 ließ er zu Paris

ein buchdrucken unter demtitul: pietas, in welchem er dem Cardj

Bellarmino antwortete der ſeinesvaters Guilielmi Barclay traj

von der poteſtät des Pabſtes angegriffen hatte. Zweyjahr darauff

erſchien zu Londen ſein.iconanimorum, woſelbſt er ſich bißhero auffge:

halten hatte. Er verließ aber dieſenort an. 1616 und begab ſich nach

Paris/ von dannen aber nach Rom / woſelbſt er einen tractat von dj

religionsſtreitigkeiten herausgab unter dem titul: paraeneſis adſ

ctarios. Der Cardinal Bellarminus erzeigte ihm viel höfflichtet, ob

gleich Barclajus wider ihn geſchrieben hatte. Er ſtarbendlich zu Rom

den 12 aug an. 162/da eben zur ſelbigen zeit eines von ſeinen berühm

teſtenbüchern nehmlich ſeine argenis in Franckreich durch hülffe des

Peireſcii, gedruckt wurde. Im übrigen warauch dieſer Barclajus ein

vortrefflicher poet deſſen lateiniſche verſe von einigen ſehr hochäſtiuti,

ret werden. nnd hat manvon ihm ein volumen ſeiner verſe ſo aus 3

büchern beſtehet. Er ſoll auch über bereits gedachte ſchrifften eines

de bello ſacro, oder von eroberung der ſtadt Jeruſalem durch die chri,

ſten/ingleichenden anfang von der hiſtorie von Europa hinterlaſſen

haben. vitalohannis Barclaji; Imperial, in muſeohiſt. Thomasin vit.

ill.vir.; Laur.Craſſoelog.dhuom.letter,5 I N.Erythr. Pin.Illimagilluſtr;

Bayle; Hendr.inpand.brand.

Barclajus (Robertus)/ ein berühmter vertheidiger der ſoge
nannten Quaker war ein Schottländer aus dem berühmtengeſchlecht

der Barckelejorum entſproſſen. Sein vater war David Barcklay/der

ſich ſowol durch militar als civildienſte ſehr meritirt gemacht und ſich

gleichfalls zu der religion der ſo genannten Quaker begeben. Rober

tuv nun wurde in ſeiner jugend nach Paris geſchickt / woſelbſt ſeiner

mutter bruder dem ſchottländiſchen collegio vorgeſetzet war; dieſes

verurſachte/ daß er ſich von der reformirten religion zu derrömiſchca

tholiſchen wandte. Da nun ſolches ſein vater, der ſich unterdeſſen zu

denen ſo genannten Quakern begeben/ erfuhr/berteffer ihn nachhau

ſe/und wolte dieſen ſeinen ſohn eben darzu bereden; er widerſetzte ſich

zwar anfänglich als in einer ſache/ da man GOct mehr als den men

ſchen gehorchen muß. Nachdem er aber in eine verſammlung der Qua

ker kam, wurde er unverhofft ſo gerührt, daß er alſobald ihre parthey

annahm; und weil derſelbige in ſprachen und allerhand wiſſenſchafften

wohl erfahren war/iſter der vornehmſte verfechter dieſer ſecteworden;

wie er denn an. 1675 gewiſſe theſestheologicas auffgeſetzt und ſelbi

genicht allein überall an die gelehrten herum geſchickt, ſondern auch

auff der univerſität zu Franecker öffentlich angeſchlagen unter demti

tul: theſes theologicae, omnibus clericis & praeſertim univerſis dočtori

bus, profeſſoribus & ſtudioſistheologiae in academiis Europaeverſanti

bus, ſive pontificiis, five proteſtantibus oblarae, ad manifeſtandamſim

plicemillam, nudam & claram veritatem, quam homines ſapientia ſua,

vanis altercationbus, nec non commentariis, ac praecipue theologia

ſcholaſticaadeoobnubilaverunt, uteam centuplo magis occultam red

diderint, quam in ſe eſt. Dieſe theſes kamen dazumahl zu Amſterdam

lateiniſch undholländiſch zugleich heraus. Und weil der profeſſor zu

Franecker / Nicolaus Arnoldus, eine exercitation darwider ſchrieb ſo

publicirte Barclajus zu Rotterdam animadverſiones und brevemrefu

tationem, gab auch an. 1676 ſeine apologiam theologiae vere chriſtia

nae heraus, welche er dem König von Engeland/ Carolo II, dedicirte.

Wider dieſe ſind nun unterſchiedene ſchrifften heraus gekommen/ſinte

mahl Thomas Prowius, ein Schottländer und zwar ein Presbyteria

ner/ ein groſſes werck in engeländiſcher ſprache darwider herausgege

ben/ dem Barclajus in eben dieſer ſprache geantwortet. Wie denn

auch der berühmte theologus in Jena/ Iohannes Wilhelmus Bajerus,

ſeine diſputation deprincipio theologiaerevelate demſelbigen entgegen

geſetzt/ welchem in des Barclaji nahmen der gleichfalls berühmte

Quaker Georgius Keichus geantwortet / welcher ſich aber endlich

nachdem gedachter theologus Bajerus in einer neuen diſſertation de

conſiſtencia & harmonia revelationis immediataecum ſcripturae ſacrae a

liorumquemedorum uſu, &c. ihm alle ausflüchte benommen/ſoſehr

überzeugt befunden / daß er die parthey der Qvaker verlaſſen. In

ſonderheit aber hat ſich der bekandte theologus zu Hamburg/Antonius

Reiſerus, dem Barcajo entgegengeſetzt / und iſt deſſen anti-Barclajus

an. 1683 heraus gekommen. Unter eben dieſem titul hat auch loh.

Chr. Holthuſius, prediger zu Franckfurt/ein weitläufftiges buch wider

ihn verfertiger. Sonſt hat ſich dieſer Barclajus auch in dem übrigen

der Qvater ſiets angenommen / und inſonderheit als unter dem Kö

nig Jacoboll einige Biſchöffe in Engeland/die ſich dem pabſtthum

widerſetzten in verhaſft genommen / und eine rede ausgeſprenget

wurde / daß nunmehr ihnen wieder eingebracht würde / was ſie an

denen Qvatern verübt / begab er ſich ſelbſt zu ihnen im tour/ und über

zeugte ſie, daß ſolches keines weges von denen Qvakern herrührete.

Von dem übrigen leben hat man weiter nichts von ihm. Sonſt aber

ſind von ihm noch unterſchiedene ſchriften vorhanden/ als der cate

chſmus oder glaubensbekäntniß welcher in holländiſcher und teut

ſcher ſprache heraus iſt; die antwort und erläuterung auff Benedict

Figttens herausgegebene gegenrede / die rettung der wahrheit wider

Adriani Pauli ſtellungen / und antwort wider das buch George Fox.

Craf hiſt. Quaker. p 192347; Colberts hermetiſch-platoniſches chriſten

thumpp.76& 692; Andr. Caroli memorab. hiſt. eccleſ. ſec.171.8p. 158

it. 161 ſeq.; Arnoldskirchen-und ketzer-hiſtoriep I 1.17 c.2o§.9; Io.Guil

Bajerus in ſynopſ & examine theolog enthuſiaſtar. recentior. ſeu Qug

keror.; Hendreich in pandect.brand., &c.

Barcochebas Barcochab oder Bencochab/ ein bes
Ulf
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ſatz entgegen undſchickteP

nerbetrüger berjüden heiſſet ſovielals einſohn desſterns wie er ſich

dann ſelbſt den ſtern aus Jacobnennete/der dieſe nationaus ihrer ſcla

verey erlöſen wolte. Er fand ſeinen anhang/ und rebellirte wider

Käyſer Adrianum/ weil derſelbe umsjahr 132 bey Jeruſalem eine

ſtadt/Aeliam Capitolinam/bauete/ und in derſelbigen einen tempel/

dem Jovi capitolinozuehren/auffrichtete/welches die jüden alseinen

greuelundentheiligung der heiligen örter anſahen. In währender

dieſer rebellion verfuhr Barcochebas wider die chriſten ſo ihm in ſei

nem vorhaben uicht an die handgehen wolten mit unerhörter grau

ſamkeit. Als aber Käyſer AdrianusJulium Severum wider die re

belliſche jüden geſchicket / nachdem Rufus nichts ſonderliches wider

ſie ausrichten können / wurden ſie von demſelben endlich in die enge

getrieben, indem er hin und wieder ihnen abbruch that/ die lebens

mittel ihnen benahm und ſonſten ſchaden zufügte; dahero ſie endlich

gezwungen wurden in der ſtadt Bitter ihre haupt macht zuſammen zu

iehen/welche aber nach einer hartenbelagerung von den Römern ero

Ä wurde; worauffſie nicht länger widerſtand thunkonten, ſondern

wurdengrauſam von denen Römerntractirt / und büſte auch Barco

chebas ſelbſt das leben ein / den man hernacher Barcotzba/d.i. einen

ſohn der lügen genannt. In dieſem kriege ſind über 5ooooomen

ſchen zugrundegegangen/auch 5o ſchlöſſer und 98oſtädte/flecken und

dörffer verbrandt und vertilget worden. Euſeb hiſt. eccl. l. 4c.6; Dia

Caſ; Xphilin. in Adr.; Iufin Martyr. in apol. pro chriſt. ad Anton.

pium; R. DaßidGans in germine David. adan. 880; Ioh. º Lent de ju

dacorpſeudo-meſſ: p.7 ſeq; Bayle.“

Barcshire; ſ. Barkshire.

Bardancs/ mit dem zunahmen der Türck / war Generalüber

diereichsarmee in orient und ward von denſoldatenzum Käyſer aus:

geruffen; als er aber vernahm/ daß Nicephorus/ der reichsſchatz

meiſter/ ihm ſelbſt die käyſerliche krone aufgeſetzt/ entſchlug er ſich der

käyſerlichenwürde und gieng ins kloſter; allein Nicephorus/ aus

beyſorge / es möchte ihn dermahleinsÄ veränderung gereuen/

und er wiederum luſtzurkäyſerlichen dignität bekommen, ließ ihm die

augen ausſtechen. ieſes geſchahe unter der regierung der Käyſerin

Irene umsjahr 803. Theophanes; Cearenus.

Bardanes; ſ. Philippicus Bardanes.

Bardas patritius zu Conſtantinopel im IIten ſeculo; Käyſer

Michael III, zugenahmt der trincker machte ihnzum Cäſar oderreichs

folger. Von etlichen wird berichtet, daß dieſer Bardas den Käyſer

zu allerhand laſtern angeführet auch ihm gerathen ſeine mutter ins

elend zuverjagen. Er ſelbſt ſtieß ſeine gemahlin vonſich worüber ihn

der patriarch Ignatius in bannthat. Bardas aber brachte es dahin

daßIgnatius abgeſetzt undaus Conſtantinopelverjaget auch an deſ

ſenſtelle Photius 7 einer der gelehrteſten unter den Griechen zum pa

triarchen erwählet wurde. Es entſtand aber auch zuletzt zwiſchen ihm

und dem Käyſer Michael ein wiederwillen/ als dieſelben einen zugwi

der die Saracenen in die inſul Cretam gethan/ und weil Bardas in

denverdacht kam als wenn er dem Käyſer nach der krone ſtünde/mu

ſte er ſolches mit dem leben bezahlen, welches geſchaheim jahr 866.

Cedren.; Zonaras; Curopalates; Nicetas; Gycas; Se.

2Bardas 1 ein Armenier iſt bloß deßwegenmerckwürdig/weiler

einvater war des Leonis Armenii.

2Bardas war ein anverwandter des Käyſers Leonis Armenii/

und commandirte eine armee in orient; man erzehlet von ihm / daß er

es mit denen bilderſtürmern gehalten und die andern/ welche die bil:

der venerirten hefftig verfolget; da er aber an.818zu Smyrna kranck

geworden, habe ihm einer von ſeinen bedienten gerathen, er ſolle ſeine

zuflucht zudemTheodoroStuditanehmen, der wegen ſeiner heiligkeit

jmanſehen war undzuSmyrna gefangenlagweil er ſich denen Ico

nomachis widerſetzetÄ Danun Bardas ſolches gethan/und ver

prochen von ſeinem irrthumabzulaſſen ſeyer geſund worden. So

Ä er aber wiederauff ſeine vorigen irrthümergefallen habe er ſeine

altekranckheit wiederbekommen/ undſeygleich daran geſtorben. M

chaelStudita in vita Theodori.

2Bardas genannt Sclertis/ward Käyſer/ nachdem er zuvor

unter dem Johann Zimiſces ein krieges oberſter geweſen und groſſe

ehre eingelegt hatte. Er warehrgeizig, kühn und verwegen; nach

Johannis tode an. 975 trachtete er vor Baſilium II und den jungen

Conſtantinum Porphyrogenetum diekrone an ſich zu bringen brachte

es auch dahin, daß er bey der armee zum Käyſer ausgerufen ward.

Baſilius ii, ober zwarnochjung / ſetzte ſich ſeinem verwegenen vor

Ä wider ihn der zwar den Bardas

an886erlegte hernach aber ſelbſt wider Baſilium ſich empörete. Cº

ropalat. ; Zonar. ; Sc.

2Barde (Johanndela) oder Labardäus/ſtaatsrath/Marquis

von Marolles an der Seine war franzöſiſcher ambaſſadeur in der

- Schweiz unter dem Könige Ludovico XIV. Er befand ſich auch auff

den münſteriſchentractaten als ein legat vom andern rang/wiewohl er
ſchon zur ſchweizeriſchen geſandſchafft damahlsernennet war und

prätendirte den titul ihro excellentz den man ihm aber nicht geben wol

te. Im übrigen führte er ſich als einen getreuen und geſchickten mini

ſterauff machte ſich auch in der gelehrten weltbekandt durch eine hi
ſorie von Franckreich vondem tode des Königs Ludovici an biß

auffdasjahr 1652. Er hatſelbige in lateiniſcher ſprache geſchrieben/

und iſt ſie anno 1671 gedruckt auch von der gelehrten welt wohl

auffgenommen.Er ſtarb an 1692 im 9oſienjahr ſeines alters. Wie?"

fer ambaſſadeur-geſchaffte sºgle -

Barden lat. Bardi, waren bey denen alten Galliern und Teut

ſchen diejenigen / welche ſich auff die poeſie und muſic legten. Sie

tichteten lieder / welche zu lob und verſöhnung der götter wie auch

zum ruhm der alten tapffern helden abgeſungen worden. Nachdem

bey denen Teutſchen die chriſtliche religion eingeführet worden/ſchaff

te man zwar die Druyden wahrſager und was zum heydniſchen got

tesdienſt gehörte ab/ die Barden aberwurden inſoweit beybehalten/

daß ſie nicht mehr zu ehrenderheydniſchengötter etwas tichten durff

ten wohl aber zu lob der alten helden, die ſich durch tapfferkeit ſonder

lich hervorgethan. Dieſe verſe der alten Barden dienten anſtatt der

hiſtorie / und iſt kein zweifel / daßman die allerbeſte nachricht von

der alten teutſchen hiſtorie finden würde, wenn ſelbige noch verhan

den. Es müſſen aber noch viel von denſelbigen zu denzeiten Aventini

verhanden geweſen ſeyn/ weil derſelbe in ſeinen annalibus Bojorum,

und zwar in der teutſchen überſetzung, welche nach der lateiniſchen

herausgekommen und viel vermehrter iſt derſelbigen öffters geden

ckct/ und berichtet, daß er ſich derſelbigen in der alten teutſchenhiſtorie

bedienet meldet auch im4tenbuch/ daß Carolus M. dergleichen car

mina zuſammentragen laſſen/ beklaget aber, daß der meiſte theil das

von verlohren und hernach durch etliche verfälſchet worden. Albers

tu8 Kranz geſehet auch / daß er zum behuff ſeiner hiſtorie die alten

carminagebraucht. Hunibaldus, der von den Francken eine hiſtorie

geſchrieben hat aus den alten carminibus das meiſtezuſammen getra

gen/ wie Trithemius bezeuget/ undobzwar Voſius und andere denſel

bigen verworffen meynet doch Morhof daßeswohlſeynkönne daß

er viel aus den gedichten der alten Barden genommen. Demſey wie

ihm wolle/ ſo iſt gewiß, daß die Bardenbey den Teutſchen in groſſem

anſehen waren/ſogar/ daß auch die kriegsleute wie Diodorus ſicu

lus meldet ſich von ihnen in der gröſten hitze haben beſänfftigen laſſen.

Wasden nahmen anlanget wollen etliche, daß ſie denſelben von Bar

do, dem fünfften Könige der Gallier/bekommen, der ein groſſer liebe

haber dieſer wiſſenſchafft ſoll geweſen ſeyn. Anderehalten dafür, daß

durch das wortbar ein gewiſſer thon bedeutet werde und daß von

demſelben das beydem Tacito verhandenewortbarritus den urſprung

# Andere aberwollen behaupten, daß nach denen Barden ihre

iederbar und die ſing weiſen barritus, oder vielmehr wie in etlichen

codicibus des Taciti geleſen wird barditus benennet worden. Auffs

wenigſte iſt ſehr wahrſcheinlich und kan mit exempeln aus den ſchriff

ten der meiſterſänger bewieſen werden / daß das wort bar nicht ſo

wohl den thon als das lied ſelbſten bedeute. Es ſollen ihren nahmen

auch noch einige örter bißauff den heutigentag von denen Barden ha

ben. Alſo wird ein gewiſſes gebirge deslandes Auxois in Burgund

Mont-Bard oder Mont Bardi lat. mons Bardorum, genennet/ weil

einige dafür halten / daß die Barden daſelbſt ihre wohnung gehabt.

Elias Schedius und Cyriacus Spangenberg in einem ſonderbarenbuch

von Barden halten dafür, daß der ort Bardewick von ihnen ſobenah

metſey/ woſelbſt ſie ihren ſitz gehabt hätten der Barden weich. Doch

hat Maibomiusin hiſt. Bardevici hiervon eine andere meynung. Ber

neggerus hält dafür, daß von dieſen Barden die ſo genannten meiſter

ſänger herſtammen, welche geiſtliche und weltliche hiſtorien in reime

zu bringen/ und ſelbige in zuſammenkünfften öffentlich abzuſingen

pflegten; und führetvor ſich an Trithemium,der in ſeiner hiſtoria Fran

corum auch dieſermeynungzu ſeynſcheinet; und kan ſolches auch das

durch beſtärcket werden/weil die meiſterſänger ſich deswortesbar zum

öfftern zu bedienen pflegten ein lied damit anzudeuten. Daß beyde

nen Holländiſchen Schottländiſchen wie auchandern die ſich der

alten brittanniſchenſprache bedienen/dergleichen Barden/ſowohldem

nahmen als der profeßion nach / biß zu ſeinerzeit befunden/ bezeuget

Buchananus. Diodor.fcul. 1.5; Strabol. 4; Athen. 1. 6; Tacitus de

mor.Germ. c. 2 n. 3c.3n.1 & 1.2ann.c.88; Amm, Marcell. l. 15 ; Agentin.

l. 1; Cyr. Spangenberg in Enoch Hannemanns anmerck. über Martin O

pitzensbuch von der teutſchen poetereyp. 94ſeq. ; Elias Schedius de dis

germ. ſyngr2 c.41; Bernegger in quaeſt. miſcell. in Taciti Germ. qu. 6;

Morhoff unterred. von der teutſchen ſprache undpoeſie p. II c. 6; Wa

genſeisbericht von der meiſter-ſanger-kunſt bey ſeinem traëtat de civita

tenorimberg. c. 4 p. 496ſeq. ; Buchanan. l. 1 hiſt. Scot.

Bardcſanes ein ſyriſcher ketzer lebte in Meſopotamien im 2

ſeculo. Anfänglich war er ein lehrjünger des Valentini/ wie Euſebiº

us meldet/ hernach aber ließ er ſelbige ketzereyfahren/ und ſchrieb wie

derihn und andere ketzer ſeinerzeit. Allein er verfiel folgends von

neuem in die lehre des Valentini die er nicht allein biß in ſeinen tod

behauptete, ſondern auch / wie einige berichten noch andere irrthü

mer hinzu that. Er hinterließ viel nachfolger / Bardeſaniſten ge

nannt/ wie auch einen ſohn/ nahmens Hermonius/ der unterſchiedli,

chebücher geſchrieben, welche S. Ephrem von Edeſſa refutiret hat. Eu

feb. 1.4hiſt. eccl. c.30; Hieron.incatal. ſcr. eccl.c33; Aegufin.de haer.

c.353 Epiphan.haer. 56; Nicepbor hiſt.eccl. 1.4 c. 11 ; Baron. ad an.

Chr. 175; &c.

Bardeſanes von Babylon lebte in dem drittenſeculorundver

fertigte zu denzeiten des Käyſers Alexandri Severi einen tractat von

den Brachmannen und Gymnoſophiſten. Porphyr. de abſtinentia ab

eſu anim.; Hieronym. l.2 adv. Lovinian,

Bardeſey; ſ, Andro.

Bardewick iſt ietzoein offener flecken eine viertelmeile von der

ſtadt Lüneburg gelegen, war aber vor dieſem eine groſſe undvortreffli

che handelsſtadt; ja/ wie ihrer viele dafür halten die älteſte ſtadt

in ganz Sachſenland. Daß ſie imjahr 2885 nach erſchaffung der welt

99ojahr vor Chriſtigeburterbauetſey/Ä man aus einigen s
3 G
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ſo über der thür der Domkirche daſelbſt annoch angeſchrieben ſtehen/

und bey dem Henrico Maibomio in ſeiner hiſtorica Bardevici zu leſen

ſind/ beweiſen; wiewohl Chriſtian Schlöpke behauptet/ daß es nur

871 jahr vor Chriſtigeburt. Den nahmen ſoll dieſe ſtadt bekommen

haben wie Krantzius dafür hält von ihrem erbauer Bardone; andere

aber wollen/ daß es einſitz der alten Barden oder poeten in Teutſch

land geweſen/ und daher ſo genennet worden. Allein Maibomius be

hauptet/ daß die Barden ein mitternächtiges volck derſelben den nah

men gegeben, daß alſo Bardewick ſo vielſey/ als eineburg der Bar:

den. Es iſt auch dieſe ſtadt in den alten hiſtorien ziemlich bekandt.

Henricus hervordienſis meldet, daß S. Aegiſtus/einer aus den 7o jün

gern des HErrn Chriſti auff des apoſtels Petri befehl in Teutſchland

gekommen ſich nebſt ſeinem diacono Mariano nach Bardewickbege

ben/und daſelbſt dasÄ geprediget / biß endlich beyde von

den barbariſchen und ungläubigen völckern elendiglich umgebracht.

Doch dieſes läſſetman billich anſeinen ortgeſtellet ſeyn; gewiß iſt es,

daß dieſe ſtadt zu den zeiten Caroli M. in groſſem flor geweſen/ auch

daß der Käyſer Carolus/ da er mit den Sachſenkrieg geführet /„etliche

mahlzu Bardewick ſich befunden. Auch wird von einigen hinzu ge

füget, daß der Herzog Wittekind von Sachſen/ nachdem er ſich zum

chriſtlichenglauben bekehret in der ſtadt Bardewick an. 79o ein col

legiumfratrum oder praedicatorum geſtifftet und begabet / welches a

berkurtz darauff an.793 nach Verden verleget worden. Was aber

von dem auêtore chronici mindenſis und einigen andern berichtet wird/

als wenn Carolus M: auch allhier ein biſchoffthum geſtifftet / ſolches

wird von andern billich in zweifel gezogen. Nach den zeiten Caroli

wird dieſer ſtadt nicht ſonderlich gedacht/ biß auff die zeiten Ottonis

M., der ſie Hermanno Billiugio dem neuen Hertzoge zu Sachſen/nebſt

andern örtern erb und eigenthümlich übergeben. Bey deſſen nach

kommen iſt ſie auch geblieben und endlich auff Henricum leonem ge

langet von welchem ſie aber gänzlich iſt zerſtöret worden. Denn als

dieſer tapffere Hertzog das andere mahl ſein vaterland verlaſſen und

ſich nach Engelandretiriren müſſen, kam erzurück / und wolte/ nach

dem er viele Grafen und edele an ſich gezogen ſein väterliches erbtheil

behaupten. Die ſtadt Bardewick hielt es mit dem neuen Herzog von

Sachſen/ Bernhardo/ aus dem hauſe Aſcanien und wolte ſich nicht

allein dem Henricoleoni nicht unterwerffen/ ſondern hielt ihn auch

ſehr verächtlich und ſchimpfflich/ als er dieſe ſtadt belagerte daher er

ſo ſehr zum zorn gereitzet wurde, daß da er ſie mit gewalt erobert er

alles/was diewaffen zu tragen tüchtig war/niedermachen ließ; die

übrigen einwohner muſten ſich an andere örter begeben und die ſtadt

wurde gänzlich zerſtöret. Solches geſchaheimjahr 1189; doch blieb

das Domſtifft und collegium canonicorum allda noch ſtehen; dannen

herozuder canonicorum ihrer wohnung einige häuſer daſelbſt wieder

auffgebauet ſind. Im übrigen iſt aus dem untergang der ſtadt Bar

dewick die ſtadt Lüneburg entſtanden und hat ſich allerhandel und

kauffmannſchafftdahingezogen. Befindet ſich alſo Bardewick heuti

gestages in einem geringen zuſtande, doch kan ihre vorige gröſſedar.

aus abgenommen werden./daß der umkreiß dieſes fleckens weiter iſt

als der ſtadtLüneburg/unddaß ſie/als ſie in ihrem wohlſtande geweſen/

9kirchen gehabt, von welchen die Domkirche noch anietzo im ſtande/

von etlichen übrigen aber nur noch einige rudera und reliquien anzu

treffen ſeyn. Die evangeliſche lehre iſt daſelbſt an. 1529 eingeführet

worden. Henr. berßordien/defactis memorab. ; Albert. Krantz Saxon.

1.7c.2 & Vandal. 1.3 c.6& inmetrop. l. 1c. 6 & 29; Werdenhagen de reb.

publ. hanſeat. 5 Henr. Maibom.in Bardevicoint.III. I. R. germ p.55 ſeq;

Caſp. Sagittari hiſt. antiquiſſimaeurbis Bardevici;topogr. Brunſv. & Lu

neb.p. 45 ſeq: 1 Chriſtian Schlöpkens beſchr. derſtadt und des ſtiffts Bar

dewick vor und nach der zerſtörung; &c.

Bardi eine kleine ſtadtnebſt dem titul eines marquiſats im her

tzogthum Parma/ dem hauſe Doria zuſtändig/ welches daſelbſt ein

ſchönes ſchloß erbauet hat.

Bardin (Petrus) einmitglied der franzöſiſchen academie anno

1590/inderſtadt Rouen; von ſeinen eltern hatte er nicht viel zu ge

warten/ nichtsdeſtoweniger legte er ſich auff die ſtudien/hauptſächlich

aber auff die philoſophie und mathematic; er gab auch unterſchiedene

proben ſeiner gelehrſamkeit in ſeinen ſchrifften als daſind ſeine penſees

morales, ſein ſogenanntes lyceum, davon 2 theile heraus ſind und in

welchem er beſchreibet/ was zueinem ehrlichen und honetten menſchen

erfordert werde denn den drittentheil zu verfertigen/wurde er durch ſei.

nen frühzeitigentod verhindert. Er hielt ſich bey dem Herrn d' Hu

mieres auff welchen er in ſeiner jugendalshofmeiſter geführet hatte;

da nun dieſer einsmahls in waſſers-gefahr gerieth/ und Bardin ihn

daraus erretten wolte hatte er das unglück, daß er darüber ſelbſt ſein

- leben einbüſte im 42ſten jahr ſeines alters. Uber bereits gedachte

ſchrifften hat er noch einige andere herausgegeben als legrand Cham

belan de France, ingleichen lettreſurlapoſſeſſion des religieuſes de Lou

dun, &c. Paul. Peliſon hiſt. de l'acad. Franc.

Bardus I, der fünffte König der alten Gallier ſoll regieretha

ben zu den zeiten Atalii / Königs in Aßyrien / um das jahr der welt

2146/und weil derſelbe ein groſſer liebhaber der muſic und poeſie ge

weſen/ſollen die Barden von ihm ihre benennung haben.

25ardus II, ein anderer König der Gallier / ſoll lange zeit nach

ihmgelebet haben. Duplex gedencket ihrer beyder in ſeinen memoires

desgaules, und führet den Beroſum des Anniiviterbienſis dabeyan.

arends (Wilhelm)/ einſchiffscapitain der Holländer/ward

anno1596 ausgeſchickt / innorden eine neue durchfahrt nach der Tar

tarey und China zu entdecken; er ſtarb aber auff ſelbiger ſchifffahrt

und iſt nicht minder ruhms und andenckenswürdig als Columbus

und Veſputius. Zwölffperſonen von ſeiner geſellſchafft kamen wj

der nach Holland zurück unter dem ſchiffs commandeur Heemstr

nachdem ſie die alleräuſerſten ecken des nordertheils beſegelt hatten

Grotius in annal. belgic.; Pontam. dereb. Amſtelod. ; nordliche ſchiff.

fahrt.

Bareuth wird auch von etlichen Pareuth und Peyreuthg.
ſchrieben/ iſt eine marckgräfliche brandenburgiſche ſtadt und reſidenz

einer eigenenlinie welche daher die bareuthiſche genennet wird. Sie

liegt in Francken-land/ 3 meilen von Eulmbach/ und ſo viel von Bo

denſtein/und iſt an das brandenburgiſche hauß kommen, indem Fri

dericus von Hohenzollern/Burggrafzu Nürnberg/ Eliſabetham des

letztern Herzogs zu Meranien Ottonis tochter heyrathete. Den

nahmen ſoll dieſe ſtadthaben vom ausreuten / und ſo viel als einen

wald oder wüſtenort bedeuten/ der geſaubert und zum baugerichj

worden. Eshat dieſelbe in den kriegen von Teutſchland/ ſonderlich

aber auch in dem dreyßigjährigen gar viel erlitten und iſt etliche mah

ausgeplündert worden. Anno 1664 wurde allhier das gymnaſium

chriſtiano-erneſtinum auffgerichtet, welches dieſer ſtadtein ziemliches

anſehen mit zuwege gebracht. Limneus de jure publ. 1.5 c.7 Chemn.

tius vom ſchwed.kriegp.lI 1.2, Zeileri topogr.Francp.28.29; Pºforübe

ſchreib. des fränckiſchen kreiſesp.384.

Bareuth. Die Marckgrafen von Bareuth machen eine ſonder

bare linie der Marckgrafen von Brandenburg; denn Johann Georg

Churfürſt zu Brandenburg/ hinterließ unterſchiedeneſöhne/unterwe,

chen Joachimus Fridericus die churlinie fortgepflantzet hat/ Chri,

ſtianus der urheber derbareuthiſchen / und Joachimus Erneſtus der

anſpachiſchen linie iſt. Diemutter des Chriſtiani war Eliſabeth von

Anhalt des Churfürſten Johannis Georgii dritte gemahlin. Esſol

te dieſer Chriſtianus vermöge des väterlichen teſtaments/ die neue

Marck haben, weil ſich aber ſeinbruder/der Churfürſt Joachim Fried,

rich/widerſetzte/tonte er nicht darzu gelangen. Es geſchahe aber

unterdeſſen, daß mit dem Marckgraf George Friedrich die alte frän

ckſchelinie ausgieng/dahero Chriſtianus von ſelbigem fürſtenthum

die lande oberhalb gebirges bekam und ſeine reſidentz zu Bareuth

nahm anno 1603. Im jahr 1606 wurde er des fränckiſchenkreißes

oberſter/ begieng anno 1617 das erſte jubeljahr wegen wiederbrach

ter evangeliſcherlehre und wiederum an.163o wegen übergebung der

augſpurgiſchen confeßion. Er wohnte auch anno 1631dem Leipziger

convent bey/ und nahm an. 1635 den Prager-frieden an. Nach wie

dererlangtemfrieden in Teutſchlandließ er ihm angelegen ſeyn ſein

land wieder in guten zuſtandzuſetzen inſonderheit aber ließ er imjahr

1655 die im krieg ruinirte fürſtenſchule zu Heilsbrunn reſtauriren und

verbeſſern ſtarb aber darauffinſelbigem jahr den 39 may. Mit ſei

nergemahlin Maria/ Herzog Albrecht Friedrichs in Preuſſentochter

zeugte er nebſt 2printzeßinnen auch 2ſöhne/davon der jüngere/Geor

gius Albertus/ der urheber des culmbachiſchen aſtes Der ältere

aber Erdmann Auguſtus/ hat den bareuthiſchenaſt fortgepflantzet.

Er wargebohrenden 28 ſept. an. 1615 / ſtarb aber vor ſeinem Herrn

vater den 27 jan. an. 1651. Seine erſte gemahlin war Sophia Marck,

graf Joachim Ernſts zu Anſpachtochter / welche an. 1646 geſtorben.

Hierauffverlobte er ſich mit Sophia Agnes/ Herzog Rudolph Fried

richs zu Mecklenburgtochter. Er ſarb aber/ehe das beylagertonte

vollzogen werden und hinterließ von der erſten gemahlin einen ſohn/

Chriſtianum Erneſium/ welcher gebohrenden 27jul. an. 1644. Die

ſer nun wurde von ſeinen vormündern/ nachdem er auch ſeines groß

vaters beraubet/ nemlich dem Churfürſten von Brandenburg/ Fride

rico Wilhelmo und ſeines vaters bruder Georgio Alberto zum ſtu

dieren angehalten, brachte faſt 2 jahr auff der univerſität Straßburg

zu/ reiſte darauff in Franckreich/ und befand ſich bey der berühmten

Ä derbeyden Könige Philippi IV uud Ludovici XIVim

jahr 1659. Erſtifftete in ſelbigem jahr zu Bourdeaux den ritteror

den de la Concorde, reiſte darauff in Italien/ und von dannen durch

Franckreich wieder nachhauſe/ Ä das fürſtliche gymnaſium zu

Bareuth/ und wurde des fränckiſchen kreißes oberſter an. 1664. Im

jahr 1666 that er eine reiſe nach Wien/ um den Käyſer zu ſeiner hey

rath zu gratuliren/ gieng hierauff auch nach Dänemarck und bekam

daſelbſt von dem König Friderico III den elephanten orden im jahr

1668. An. 1673 bemühete er ſich Franckenland vor deneinbruch der

franzöſiſchen armee zu beſchützen und wurde in ſelbigem jahr käyſerli

cher General wachtmeiſter. Im Jahr 1676 commandirte er als käy

erlicher Generalfeld-marſchall lieutenant bey eroberung der ſtadt

hilippsburg 1 und an. 1681 empfieng er die eventual huldigung zu

Halle. Im Jahr 1683 wohnte er dementſatz der ſtadt Wien bey und

legte daſelbſt groſſe proben ſeiner tapfferkeit ab / wurde auch darauff

zum käyſerlichen Generalüber die cavallerie und folgends zum Gene

ralfeldmarſchall gemacht. Seine erſte gemahlin iſt geweſen an.1662

ErdmuthSophia/des Churfürſtens von Sachſen / Johannis Georgi

Il, tochter/ welche an. 167o ohne kinder geſtorben. Seine andere iſt

geweſen/ Sophia Louiſe/ Eberhardi III, Hertzogs von Würtemberg

tochter/ welche an.17o2 verſtorben, worauff er ſich an. 17o3 den30

mertz mit Eliſabetha Sophia / Friderici Wilhelmi / Churfürſtens zu

Brandenburg/tochter / und Friderici Caſimir / Herzogs von Cur

landwittwe/ vermählet. Mit ſeiner andern gemahlin hat er 4printzeſ

ſinnen und einen printz gezeuget; unter denentöchtern iſt ſonderlich die

älteſte merckwürdig/ Chriſtiana Eberhardina/ welche den 19 dec. an.

1671 gebohren und den Iojan an. 1693 an Fridericum Auguſtun!

Churfürſten zu Sachſen und König in Pohlen/ vermähletwº
fr
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Dererb Printz/Georgius wilhelmus/iſt den 16 november an 1678

gebohren und hatan. I698 den 4januarii im geheimdenrath zu erſt

ſeine ſelion genommen iſt auch/weiler im kriege unterſchiedene pro

den ſeiner tapfferkeit abgeleget zumkäyſerlichen General Major er

net worden. Seine gemahlin iſt Sophia/ Herzogs Johannis

Adolphi von Sachſen-Weiſſenfelstochter mit welcher er ſich den 16

october an. 1699 vermählet. Renſchen brandenb. cedern-heyn; sig

ºdºon Breen hochfurſtl. brandenb. Vlyſſes; Imhof not. proc. s.

R. 1. 1.4 c3; Souverainen von Europa; &c.

Bargates / einberuffener Perſianer waroberkammerherr des

Mag Smerdis, und weil er alle ſchlüſſel des königlichenhauſes in ſeiner

verwahrung hatte, ließ er die wider Smerdem zuſammen geſchworne/

mit denen eres hielte/in deſſen ſchlaffkammer darinnen ſie ihn mit ſei

nen beyſchläfferinnen liegend funden. Weil nun Bargates dem

Mago alles gewehr verſtecket hatte, war es gar leicht ihn nieder U

machen. Ctefa.

–Bargedorff/eine kleine ſtadt und ſchloß in den ſogenannten vier

Ä gelegen, worüber Lübeck und Hamburg gemeinſchafftlich ge
ekell.

Bargemon oder Bariamon/Bargemonum und Barjamonum,

eine kleineſtadt in Franckreich in der Provence/ 5 meilen vom meer/

in dem diſtrict von Frejus war vorzeiten eine apannage, ſo den ab

FÄ ſöhnen des gräflichen hauſes von Provence gegebenward.

ben in dieſem diſtrict liegt auch Favas oder Favars/welches mitBar

gemon öffters pflegt conjungirt zu werden und im 8ten oder vielmehr

9ten ſecuio durch das ſtreffen der Saracenen/welche ſich in der fe

ſiung Fraxinet auch in derProvence gelegen auffhielten, zerſtöret

worden. Sammarth. Gall. chr. t. IV; Bouche hiſt. de Provence

Bar-gioras oder einſohn des Gioras war der berühmte und

tapfere kriegs capitain/Johannes der die ſtadt Jeruſalem wider Ti

Ä. o ſie belagert hatte/mit groſſer herzhafftigkeit beſchirmete. Io
ep Mſ.

Bart / eine ſtadt in Italien im königreich Neapolis/ am adria

tiſchenmeer gelegen iſt die hauptſtadt der provinz Bari/von den Las

teinern Barium, Barum, Bario und Baretum genannt; hat einertz, biß

thum ſamt dem titul eines herzogthums. Dieſe ſtadt iſt ſehr alt/ in

maſſen Plinius/Ptolemäus und Strabo ihrer gedencken. Seit dem

das römiſche reich gefallen/ iſt ſie öffters von den Saracenen undan

dern barbarn eingenommen/ biß die Griechen davon meiſter worden.

Hernacher wiegelte Meles/Herzog zu Bari/gantz Apulien und Ca

labrien wider die Griechen auff; von derzeit an ſie ihre eigene Her

ogehatte die unter dem Könige zu Neapolis als lehnleute ſtunden.

abſt Urbanus Il hielt zu Bari ein concilium an.1098/ auff welchem

S. Anſelmus/Biſchoff zu Cantelberg / wider die Griechen diſputirte/

wegen ihrer vereinigung mit der lateiniſchen kirchen. Plin. 15 c. 11;

Pomp. Mela.l2; Tacit. 1.6; Sgeb. in chron.adan. 1087; Leand.Alber

Fideſcr. Ital. &c.

Barjamon/eineſtadt; ſ Bargemon.

Bar-Jeſi (Elymas) ein falſcher prophet den S. Paulus zu

Paphos/inder inſul Cypern/ blind machte, weil er Sergium Pau

lum/den römiſchen pro-conſul, von der chriſtlichen religion abhielt.

Elymas heiſſet in der arabiſchen ſprache einen zauberer. Actor. c. 13 ;

Baron. adA. C. 46.

Barjols/lat. Barjolum, eineſtadt in Provence mit einer amts.

hauptmannſchafft, liegt auff einem ſehr fruchtbaren boden/ hat eine

collegiat-kirche ſo an. Io6o von Rainbaldo/Erzbiſchoffen zu Arles/

fundiret worden. Sie ward in dem franzöſiſchen bürgerlichen kriege

von den proteſtirenden an. 1562 eingenommen, und von den ligiſten

an. 159o wieder erobert. Saxi Pontif. Arel.; Noſrad.; Bauche hiſt.

de Prov.

Barkshire/lat. Barcheria eineprovinz in Engelandnordwärts

längſt der Temſe ſich erſtreckende gegen Oxfort und Buckingham/

gräntzet ſüdwärts mit Hampshire/oſtwärts mit Surrey gegen we

ſtem mit Wiltshire und Gloceſtershire. Dieſes land warvormahls

der alten Atrebaterſitz/zurzeit der Heptarchie oder 7königreiche/ und

ward als ein theil des königreichs der weſt-Sachſen gerechnet. Die

lufft in dieſem lande iſt lieblich/derboden ſehr fruchtbar und mit uns

terſchiedlichen flüſſen ſo in die Temſe fallen/befeuchtet. Die vornehm

ſtenſtädte darinnen ſind Windſor/ Wantage/ Abington/ Faringdon/

Newbury/Lamborn/ c. Sie bekam den tituleiner grafſchafft in der

perſon Thomas Howards/Grafensvon Barkshire/vicomten von An

douer an. 1625.

Barkaſted; ſ, Bergamſtedt.

Barking; ſ. Adam Barking.

Barlaam/ Biſchoff zu Gierazi in Calabrien, lebte im 14den ſe

eulo/um das jahr 1303. Ihm werden einige wercke beygelegt / die

doch vielmehr dem andern Barlaam/deſſen bald mit mehrern ſoll ge

dacht werden/zuzuſchreiben ſind. Bellarm.de ſcr, eccl. ; Poſeßininap

par. ſacro; Mireus in auct.; &c.

Barlaam/ einmönch ausdem orden s. Baſilii war bürtig aus

der ſtadt Seminaria in Calabrien. Er war anfänglich der lateinis

ſchenkirche zugethan/weiler in derſelben meynung aufferzogen warf

wandte ſich hernachmahls zu der griechiſchen und ſchrieb wider die

- römiſche. Da er nach Theſſalonich kam und die beſchaffenheit der

griechiſchen mönche ſonderlich derjenigen, welche Heſychaſtaegenen

netwurden unterſuchte befand er einige irrthümer bey ihnen/ nach

ſeinermeymung; begab ſich derowegen eilig nach Conſtantinopel/wo

ſelbſt er von dem Johanne Cantacuzeno wohl aufgenommen wurde/

Äagtebey dem patriarchen die mönche alskejeran Dej

che hingegen erwählten zu ihrem vorfechter Gregorium Palamam/

und da gieng der ſtreit an. Unterdeſſen hatte Barlaambey dem Käys

ſer Andronico durch ſeine wider die lateiniſchekirche heraus gegebene

ſchriften ſchºn guten credit geſetzt. Im übrigen kam es zwiſchen

ihm und dem Palama dahin, daß an. 1337 ein ſyñodus gehalten wur

de da mangar ſcharffdiſputirte; Palamas behauptete/daß das licht/

ſode apoſtel auf dem berge Thabor geſehen ein ulerſchaffenes licht/

und das göttliche weſen ſelbſtgeweſen, welches aberBj VOT Tz

rig hielt. Im nodo wurde in dieſer ſache nichts decidj IMMN VfTs

wieſe aber dem araam ſeine hefftigkeit im diſputiren und legte bey

den partheyen das ſtillſchweigen auff - Im jahr 1339 wurde er/wie

es ſcheine von dem Käyſer Alexio nach Avignon zu dem Pabſt Jo

hanne geſchickt n Von der vereinigung der griechiſchen und lateinis

ſchenkirchezu handeln zu welchem ende Barlaam einen generalſyn

Äum vorſchlug; allein der pabſt hatte keine luſt darzu; daher kam

Barlaam unverrichteterſache wieder nach Conſtantinopel. Imjahr

134I/nachdem der Käyſer Andronicus geſtorben/und die parthey des

Palamä den Cantacuzenum auff ihre ſeite gebracht/ muſte Barlaam

Conſtantinopel verlaſſen und wurde er darauffin unterſchiedlichen

ſynodi verdammet undercommuniciret; derhalbener ſich wieder zur

der lateiniſchenkirchen fand und mit groſſer heftigkeit wider die leh
rederÄ kirchen ſchrieb wurde auch Biſchoff zu Gieraziº

dem königreich Neapolis; wenn er aber eigentlich geſtorben iſt uns

bekandt. Manhat von ihm unterſchiedene ſchrifften als daſindj

coºPrimatum Papae logiſtices,ſive algebraicae arithmeticaelibri VI,

ePiſtolºuº adamicosin Graecia conſtitutos deprimatueccleſiaeroma

nae . Probatioper ſcripturas,quod Spirituss. procedata Filio; orationes

Pro unione Graecorum cum eccleſia romana Äd Benedictum XIl Papam;

ethices ſecundum Stoicos libri II &c. cantacuzen. hiſt. l. 2; Gregoras

l. 11; Stapleton l.2 de magnit eccleſrom.; Pontan in not. ad Canta

cuz.; Yaſuº de mathem.; Case, 8e.

Barläus ( Melchior)bürtig von Antwerpen/ ein lateiniſcher

poet im 16den ſeculo; war ein ſohn Lamberti Barlä/ der in die 4O

ahr archiarius zu Antwerpengeweſen. Er hat ſich durch unterſchie

dene ſchriften in gebundener und ungebundener rede bekajdtgemacht/

als da ſind Brabantiados libri V & Antwerpiae encomium ; de diis

gentium libri II : de raptu Ganymedis libri II; & bucolica; oratio de

Vitº humanº felicitate, mit beygefügtem carmine de rerum humana
TUII. viſitudine hiſtoria de donus auſtriacae eminentia. Er hat uns

terſchiedene brüder gehabt als Jacobum/welcher nachdem er ſich der

egon halber nach Holland begebenerſtlich zu Leyden hernach zU
Briel an der ſchule gedienet/und Caſparum der da älter war als

Melchior und ſeinemvater in dem archivariat gefolget/ſich aber gleich

fasnach Holland gewendet als Antwerpen von den Spanierj
bert worden. Val. Andr. bibl. belg. ; Corsinus in orat. funeb. Caſp.

Barlaei; Bayle.

Barläus/(Caſpar)des zuvor gedachtenCaſparisBarläiſohn/ein

berühmter profeſſor philoſophiä zu Amſterdam undeiner der gelehrte,

ſten lateiniſchen poeten im 17den ſeculo. Er iſt gebohren zu Antwer

pen den 2 februarii an. 1584. Sein vater begab ſich wie gedacht/

nach Holland, da Antwerpen von den Spaniern erobert wurde. Er

hielte ſich3 jahr zu Leyden auff/ wurde aber darauffzum rector der

ſchulen nach Bommelberuffen, welchesamter7jahr verwaltete und

darauf ſtarb. Deſſenſohn Caſpar ſtudirte in der ſchule der provinz

Holland zu Leyden, legte ſich auffdietheologie und wurde prediger

auff dem lande/nicht weit von Briel. Er folgete darauff dem Bertio

in der ſchulbedienung und wurde endlich profeſſor logices auff der

univerſität Leyden. Weil aberzu dieſer zeit die arminianiſche ſtreitig

keiten entſtunden/wurde Barläus darinnen ſo ſehr verwickelt / daß

man ihn auch ſeinesdienſtes erließ nachdem die contra-remonſtranten

dieoberhand auffdemſynodo zu Dordrecht behalten. Barläusleg

te ſich derowegen auffdie medicin/brachte es auch in 2 jahren dahin

daß er zu Caen doctor wurde. Doch practicirte er nicht ſondern ließ

ſich wiederum bereden/die philoſophie und humaniora zu dociren / be

kam auch zu Leyden wiederum einen characterem zu dieſer funäion.

Als aber der magiſtrat zu Amſterdam an. 1631 ein berühmtes gymna

ſium hierſelbſtauffrichtete, wurde er dahin ad profeſſionem philoſo

phiae vocirer, welcher er auch löblich fürgeſtanden biß er den 14 janu

arii an. 1648 geſtorben. Was ſeine ſchriftenanlanget/ſind wohl ſei

ne poémata die vornehmſten darunter. Er hat aber auch in den ar,

minianiſchen ſtreitigkeiten einigeheraus gegeben als Bogermannum

asyzéueve» , ſive examen epiſtolae dedicatoriae, quam ſuis ad pietatem

illuſtrium ordinum Hollandiae & Weſtfriſiae notis praefixit Iohannes

Bogermannus; &c. ingleichen diſſertatiunculam,in qua aliquot patriae

theologorum & eccleſiaſticorum maleſana conſilia & ſtudia juſta ora

tionis libertate perſtringuntur; rerum per očtennium in Braſilia &

alibi geſtarum ſubpraefectura Iohannis Mauritii,principis Naſſovii,hiſto

riam,&c. Er hat auch nicht garzu langevor ſeinem tode ein epigram

ma gemacht über desjüden Manaſſe BenIſrael ſeinbuch de creatio

ne, in welchem er den jüden wegen ſeiner frömmigkeit ſehr gelobt/

deßwegener mit einigen theologis/inſonderheit mit dem Vedelio und

Martino Schoockio,inÄ gerieth / darüber einige ſchrifften

gewechſelt worden. Der verdruß ſo er daher empfunden/ſoll zu ſei

ner kranckheit und zu ſeinem tode kein geringes beygetragen haben.

Job. Arnold Corsinus in orat, funebr. Caſp, Barlaci; Gisbert. Votin- in
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diſput.ſelect. ; Sorberian«; epiſtolae preſtant. ac erud. vir.; Witte in

diarºog.; Arnoldskirchen-ünd ketzer-hiſtor. Bayle.

Barläus/ (Lambertus) einbruderdes zuvor gedachten Caſpa

ris wurde gebohren zu Bommel in Geldern an. 1595. Nachdem er

ſeine ſtudia abſolviret wurde er legationsprediger bey dem Baron

von Langerac/holländiſchem ambaſſadeurin Franckreich. Hierauff

wurde er conrector in der ſchule zu Amſterdam/und endlich profeſſor

der griechiſchenſprache auff der univerſität Leyden, welche ſtation er

mit einer oration degraecarum literarum praeſtantia & utilitate den 22

october an. 1641 antrat. Sonſt hat er des Luciani Timonem mitno

ten/wie auch einen commentarium über des Heſiodi theogoniam her

ausgegeben. Er ſtarb den 16juniian. 1655. Corßin. in orat. funeb.

Caſp. Barl. ; Witte in diar. biogr.; Bayle.

Barlamont/ oder Berlaimont/eineſtadt und grafſchafft in

Hennegau/ unter franzöſiſcher botmäßigkeit an demfuß Sambre/

zwiſchen Maubeugeund Landrecy gelegen.

Barland/oder Barlandus, (Hadrianus) bürtig von einem dorff

dieſes nahmens in Seeland lebte in dem 16den ſeculo. Er ſtudierte

zu Gent und Löven/ an welchem letztern orter auch mit ruhm gelehret

hat. Seine ſchrifften ſind de chriſtiani hominis intuitione; locorun

veterum acrecentiorum libri III; ſcholia in Plinii epiſtolas & in Menan

dri carmina; &c. Man hat auch von ihm eine chronologie vom an

fang der welt/ biß auff das jahr 1532 / iugleichen eine hiſtorie der

erzoge von Venedig, der Grafen von Holland/ der Biſchöffe von

trecht/c. Seine hiſtoriſchenwercke ſind zuſammen zu Cöln gedruckt

an. I6o3. Vernulej. in acad. Lovan. p. 309; S6Fertius in ath. beg. ;

Mireusin elog. belg.; Val. Andr. in bibl. belg.; Mech. Adam. in vit.

phil. germ.; Hendr. in pand.brand.; &c.

Barlandus/ (Hubertus) gleichfals bürtig von einem dorffe

dieſes nahmens in Seeland/war medicus zu Namur / und evte um

eben die zeit/da Hadrianus florirte umdas jahr 153o / und war ein

ſonderbarer freund des Erasmi. Man hat von ihm unterſchiedene

ſchrifften/alsvelitationem medicam cum Arnoldo Nootio ferner de

aquarum diſtillatione, &c. Er hat auch einige wercke des Baſlit und

Galeni aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt/auch eine über

ſetzung aller arabiſchen medicorum ins lateiniſche verſprochen/welche

aber wegen ſeines todes nicht erfolget. Eraſm. l. 20 eP. o1 ; ºf“

in chr. medic.; Val. Andr. bibl. belg.; Fan der Linden de ſcr. medicis 5

Mireus in elog belg.; Hendreich; &c.

2Barletta eine kleine ſtadt in der neapolitaniſchen landſchafft

Bari/amgolfo di Venetia, woſelbſt der Erzbiſchoff von Nazareth ſei

nenſitz zu habenpfleget iſt auch mit einem gutenhafen verſehen.

2Barlette (Gabriel) ein Dominicanermönch/lebte am ende des

15denſeculi. Er hat ſeinen nahmen von ſeinem vaterlande Barlet

ta einerſtadt in dem königreich Neapolis in der landſchafft Bari.

Er iſt bekandt wegen ſeiner predigten darinnen er ſich aber mehr wie

einpickelhering als einen rechtſchaffenen lehrer erwieſen. Es hat

nicht allein Henricus Stephanus ſolches gar ſcharff an ihm cenſuri

ret ſondern auch ſelbſt unter denen römiſch- catholiſchen Petrus a Val

eclauſ, unter welchem nahmen Theophilus Rainaldus verborgen iſt.

Dennoch aber ſuchen ihn die Dominicanermönche zu entſchuldigen/

und geben einige vor als wenn die predigten die unter ſeinem nahmen

heraus ſind von einem andern gemacht worden. Es ſind aber ſelbi

gepredigten zu Venedig an. 1571 in 2 vºlumiº 8° gedruckt fe".
Stephan. in apolog Herodoti; Leand. Alberti de vir. illuſtr. Domin. &

in deſcr. Ital.; Altamura bibl. ord. praed. ; Seraphin Razzi huom.il

luſt. Domin.; Poſeßin.app. ſacrot.I 3 Bºyſe

2Barlette; ſ. Marin Barlet. -

Barlinguas/ lat. Erythie, ſind ſpaniſche inſuln gegen der

portugieſiſchen küſte/vormahlsondebs genanniegemeevºn

dem eſtremaduriſchen ſee-geſtade / und 12 teutſche meilen von Liſ

ſabon.

Barlow/ (Wilhelm) Biſchoffzu Chicheſter in Engeland lebte

zu denzeiten des Königs Henrici Viiſ, unter welchem er das biſchoff

hums Aſaph erhielte umsjahr 1535. Nächſt dieſem bekam er das

biſchoffthum Bath nebſt dem biſchoffthum Wels, weil er aber der pro

teſtirenden religion zugethan war muſteer unter regierung der Köni

gin Maria Engeland verlaſſen und begab ſich nach Teutſchland;

doch als Eliſabethauff den thron ſtieg kehrete er wieder nach Enge

land und bekam das biſchoffthum Chicheſter. Er ſtarb alsdenn im

ahr 1569/und hat eine cosmographie und andere ſchriften hinter

Ä Baleu-de ſcr. Brit.; Geſher. in bibl.; Voſus de math.; Goa

spin.de epiſc. Angl.; Hendr-inpand.brand.

Barlow/ (Wilhelm) BiſchoffzuLincoln in Engeland lebte zu

denzeiten des Königes Jacobi I, und hat ſich durch unterſchiedene

ſchrifften bekandt gemacht, worunter auch eine hiſtorie iſt von der pul

vercónſpiration wider den König Jacobum/ingleichen defenſio arti

culorum Proteſtantium adverſus quendam libellum, &c. Hendr. in

Pand. brand.; Bayle.

2Barlow/(Thomas)Biſchoff zu Lincoln in Engeland lebte uns

ter der regierung des Königs Caroli II, und war ein ſehr gelehrter

mann. Erdocirte anfangs die theologie zu Oxfort wurde darauff

Biſchoffzu Lincoln und bezeugte einen groſſen eiffer wider die römiſch

catholiſchen. Als in Engeland wegen der conſpiration, die Titus

Oates entdeckte / ein ſo groſſer lärmen war / ſchrieb dieſer Thomas

Barlow einen tactatdarinnen er bewieſ, daß es ein glaubensarticul

der römiſchen kirchen ſey/daß der Pabſt weltliche potentaten abſetzen/

und die reiche einem andern geben könne/welches buch in die fran

ſche ſprache überſetzt wurde und unter dieſem titul heraus Ä
hiſtorique ſur le jugé de l'excommunication & de la depoſition j

Rois. Er hat auch des Vſſeriichronologiam zu Oxfortan.1660 her

ausgegeben. Er ſtarb ungefehr um das jahr 1690. Wood in j

& antiq Oxon.; Paul. Winding.inep. ad Deckherum.de ſcriptis adeſpot.;

Hendr.inpand.brand.; Bayle.

Barmach ein berühmtes gebirge an der caſpiſchenſeeinschi

wan oder Seryan, einer perſiſchenprovinz. Dieſes gebirge iſt vonuns

gemeiner höheauff deſſen oberſtem gipffelein ſehr groſſer und oher

fels ganz gerade wie ein finger und auffallen ſeitenÄ TM

get. Auff dieſem gebirgeiſtes über alle maſſen kalt/ wiewohl unten

in derebene die lufftgargelinde gehet. Am fuß dieſes gebirges ſind

noch etliche überbleibſel von alten kleinen caſtelen oder feſtungen zu

ſehen, welche diePerſererachten von Alexandro M. erbauet und von

Tamerlan verwüſtet zu ſeyn. Vermuthlich iſt es einſtück von denen -

feſungen/ſo die alten portae caſpiae genannt. olear. perſaniſchej

ſe-beſchr.

Barmſtede ein wichtig amt in der grafſchafft Pinnenberg/

worauffan. 165o das berühmte rantzauiſche geſchlecht begräfetwo

den.

Barnabas/ſonſt Joſes und Joſeph genannt/einjüngerundge

hülffederapoſteln. Er war bürtig aus Ä aus dem ſtamm

vi/einer von den 70jüngern des HErrn Chriſti. Er verkauffte ſein

haab und gut und legte das geld zu den füſſen der apoſtel. Er begab

ſich mitdem apoſtel Paulo nach Antiochien und verblieben daſelbſt ein

ganzesjahr / wendeten ſich zur hungerszeit nach Jeruſalem/ und

brachten denen armen daſelbſt ein allmoſen; hierauff wurden beyde

verordnet den heyden das evangelium zu verkündigen - ſie ſonderten

ſich aber von einanderab/ wegen des Marci/welchen Barnabas mit

ich nehmen wolte ſo aber Paulus nicht wolte geſchehen laſſen und

at inſonderheit Barnabas in unterſchiedenen orientaliſchenländern

die lehre von Chriſto ausgebreitet und hin und wieder einige kirchen

gegründet... Etliche geben für/ daß er auch zu Rom geprediget die

kirche zu Mäyland gepflantzet und derſelben erſter Biſchoff geweſen.

Andere meynen / daß er zu Alexandrien gelehret. Dieſes iſt ſehr

wahrſcheinlich, daß er auffderinſulCypern ſein leben geendiget und

die märterkrone erhalten ſintemahlman unter der regierung Zeno,

nis ſeinereliquien daſelbſt gefunden. Man hat von ihm noch heuti

gestages eine epiſtel derer Origenes Clemens Alexandrinus Hiero

nymus und anderegedencken davon aber die gelehrten noch ſcharff

diſputiren, ob diejenige / ſo heutiges tages verhanden/eben diejeni

geſey/ſo Barnabas geſchrieben, welches dochbey denen meiſten und

gelehrteſten eine ausgemachte ſache iſt. Tertullianus und andere

halten ihn auch für den auctorem der epiſtel an die Ebräer. Ador.c.

49-112 ſeq;; Tertulan.de pudic. c. 20; Origenes de princip.1.;;

Clem. Alexandr. 1.3 & ſtrom. ; Hieronym.incatal ſer. eccl. c. 6; The

dor Lector. 1.23 Euſeb, Niceph.; Baron.; Steph. le Moyne prolegin

varia ſacrat. I; Caße in antiq. apoſt. & in hiſt. lit.

Barnabiten ſind genannt die canonici regulares S. Pauli ſo

vom Pabſt Clemente VII an. 1533 und von Paulo III an. 1535 zu Bo

nonien beſtätiget worden. Es ſind viel ſtattliche gelehrtemänner aus

dieſem ordenherfür gekommen und beſitzet ſelbiger unterſchiedene

klöſter in Franckreich/Italien uno Savoyen. Sie haben den nah

men von S. Paul angenommen, weil ſie auffanrathen eines vorneh

men predigers Seraphin genannt/deepiſteln Pauli fleißig geleſen;

und heiſſen Barnabiten in anſehung ihrer zu dem heiligen Barnabas/

deſſen zuvorgedacht tragenden ſonderlichen andacht und ehrerbie

tigkeit. Spond an. C. 1533; Mireus de congreg.cleric.

Barnagaſſ§ 1 einkönigreich in oberEthiopien in Africa/zwi

chen dem Nil-ſtrohm und dem rothenmeer/ längſt der küſte von Aber.

arva iſt die hauptſtadt darinnen undſind über das noch viel andere

kleineſtädte. Das land iſt groß/aber wenig bewohnet; die Türcken

machen esdurchofftmahliges einfallen noch mehr verödet/ welches

abzuwenden der Königvon Barnagaſſodenen Türcken zu Suaguen

amrothenmeerjährlich 1ooo unzenan golde zumtributerlege

Barnaveld/eineinſulander magellaniſchen meerenge nicht

weit vom feuerlande/terra de Fuego, und der meerenge la maire, ge

höret den Holländern zu/von ihnen genannt Barnavelds eiland/und

entdecket an. 1616.

Barnes (Robertus)oder Barneſius, profeſſor theologiä/ und

capellan des Königs Henrici VIII in Engeland wurde von dieſem Kö

nigan. 1535 nach Teutſchland geſchickt mit den proteſtirenden theo

logis wegen der eheſcheidung des Königs ſich zu bereden; da er denn

den nahmen Antonius Amarius angenommen hatte. Er verfügte ſich

zu denen engeländiſchengeſandten/welche zur ſelbenzeit mitdem Chur

fürſten von Sachſen wegen einer alliantz mit dem Pabſt tractirten/

auch einige hoffnungzu der kirchenreformation in Engeland machten/

unter der hand abereine approbation der königlichen eheſcheidungvon

den proteſtirenden lehrern ſuchten; ſie erhielten von denen witten

bergiſchen theologis auch eine antwort, die ihnen zwar nicht favora

bel/unterdrückten aber den beſchluß dieſer antwort / worinnen eben

dasjenige war das dem Könige nicht anſtund. Barnes recommen

dirte ſich durch dieſe ſache bey dem Königſehr/und wurde hinfüro ge“

braucht eine correſpondenz mit denen teutſchen Fürſten zu unterhal

ten/ auch in unterſchiedenen verrichtungen zu ihnen geſchickt. Inſo"

derheit aber wurde er gebraucht in ſtiftung der heyrath " der

- YIllº
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Anna von Cleve welches vielleicht nebſt andern urſachen / der an

fang ſeines unglücks war, weil der König/wiebekandt mit dieſer hey

rath gar nicht vergnügt war. Es war dieſer Barnes der lehre Luthe

rizugethan/hatte auch ſelbige bereits vorhero öffters mit groſſerfrey

heit bekannt/ſo/daß er etliche mahl ungelegenheit deswegen gehabt/

und ſich nach Teutſchland retiriren müſſen. Da er aber an. 154o

den Biſchoff Gardinerium/der wider die lehre Lutheri hefftig gepredi

get ſcharff refutiret/wurde vom König befohlen/ daß er dem Gardine

rio ſolte ſatisfaction geben gewiſſeartickel unterſchreiben/ und einen

öffentlichen wiederruff thun. Solches geſchahe zwar auch; aber

dergeſtalt/daßwaserauff der einen art ſchien zu retractiren/ er auff

eine andere art wieder behauptete; daher die ſache auffs neue vor den

König gebracht wurde der ihn in den Towerſetzen ließ, woraus er

nicht eher kam/ biß daß er zum todegieng/ ſintemahl er auffbefehl

desparlaments als ein ketzer verbrannt wurde. Man hat von ihm

einige ſchrifften/ als vitas romanorum Pontificum, welche mit des Jo

hann Baläi ſeinen vitis Pontificum zuſammen heraus gegeben, und

von dem Lydio continuiret worden; ferner ſententiarum ex eccle

ſiae dočtoribusin articulis controverſis cum Pontificiis libr. I. Sleidanus

comm.de ſtaturelig. 1.13; Criſpin.in actis martyr.; Melch. Adam in vi

tis Lutheri & Hyperii; Seckendorff'hiſt.lutheran.; Bournet hiſt.reform.

angl.; Bayle ; Hendreich; Sc.

Barnes / (Johann) ein Benedictinermönch in Engeland/ wel

cher nach dem exempel Eraſmi/ Caſſandri/Wicelii/ Modrevii und an

derer zwar viel mißbräuche in der römiſchen kirchen erkannte / den

noch aber in derſelbigen blieb. Er ſchrieb eine diſſertation contra ae

quivocationes, welche denen Jeſuiten nicht gefiel, wiewohl er ſich un

terſtanden hat ſelbige dem Pabſt Urbano VIII zu dediciren. So re

commendirte er ſich auch gar ſchlecht bey der römiſchenkirche durch ſei,

nentractat/ catholico-romanus pacificus genannt / als worinnen er

uchte/die römiſch catholiſchen mit denen proteſtirenden zu vergleichen.

Denn als ſich dieſer Barnes zu Paris auffhielt/ wohin er gewichen

da er mit ſeinen ordensbrüdern zu Douvay woſelbſt er ſich ſonſt auff

gehalten/ſich nicht vertragen konte/wurde er unvermuthet in verhafft

genommen/ſeiner kleider beraubet/ grauſamer weiſe auff ein pferd

Ä und nach Flandern geführet von dannen wurde er nach

omgebracht in das gefängniß der inquiſition geworffen/ zuletzt a.

berin das tollhauß geſetzt/ allwo er ſein leben beſchloſſen. Er hat

ſonſt auch noch einen tractat geſchrieben / apoſtolorum benedictino

rum in Anglia, darinnen er einige ſonderbaremeynungen von der kir

chen diſciplin vertheidiget. Theophil Rainaldus (welcher unter dem

nahmen Stephani Emonerii wider des Barneſi diſſertation de equivo

cationibus einen tractat geſchrieben deſſen titul iſt: ſplendor ve

ritatis moralis, ſeu delicito uſuacquivocationis pro Leonh. Lellio, &c.)

in ſyntagm. delibrispropr.; Bayle.

Barneveldt oder Johann von Oldenbarneveldt; ſ. Ol

denbarneveldt. -

Barnim I, der gütige genannt/einſohn Bogislai II, war Her,

zog übergantz vor Pommern undtrat die regierung an im jahr 1222/

verwaltete auch ſelbige ſehr rühmlich. Er erbauete einige ſtädte/ als

Greiffenhagen in Pommern und Brenzlau in der Uckermarck im

jahr i235 wie auch Gartz im jahr 1258. Er übergab nebſt ſeinem

vater die ſtadt Colberg dem ſtifft zu Camin und erbauete die ſtifftskir

che zu Stetin. Er verfiel mit dem Churfürſten von Brandenburg/

ohanne wegen der neuen Marck in einen krieg welcher aber derge

Ä beygeleget wurde, daß Hedwig/dietochter BarnimiandenChur

fürſten Johannem verheyrathet wurde und zum brautſchatz die ſtadt

Brenzlau nebſt der Uckermarck mitbekam. Mit den Pohlen führte

er auch an. 1252 einen krieg; und ſtarb endlich nachdem er ſeinem

lande 56jahrwohl vorgeſtanden im jahr 1278/zu Damm/woſelbſt er

mehrentheilshofgehalten. Paul Frideborns hiſt, der ſtadt Stetin, da

bey die ſtamm-linie der Hertzoge von Pommern; Spener.in ſyllog.

2Barnim II, war ein ſohn BarnimiI, aus der dritten ehe. Es

ſchenckte demſelben ſein anverwandter Meſtovinus einige herrſchafft

ten in hinter Pommern/ um dasjahr 1295; allein die Pohlen wider

ſetzten ſich und verhinderten ihn, daß er nicht zur Poſſeſſion gelangen

konte. Er wurde aber in ſelbigemjahr von einem pommeriſchen edel

mannnahmens Wigand Muckerwitz/ weil er ihn im ehebruch mit ſei

nem weibe ertappet in dem uckermundiſchen walde erſtochen woſelbſt

noch langejahr hernach des Barnims creutz zu ſehen geweſen. Fri

deborn; Spener.

Barnim III, oder der groſſe/ war ein ſohn Ottonis I., der die

ſtetiniſche linie geſtifftet und ein enckel Barnim I. Er führte krieg

mit Churfürſt Ludewig von Brandenburg/ welchen er an. 1329 und

wiederum an. 1334 bey Kremmerdam in gar merckwürdigen ſchlach:

ten überwand. Es wurden aber ihre ſtreitigkeiten auf dem reichs:

tage zu Franckfurt vondem Käyſer Ludovico bayarg geſchlichtet und

wurde es dahin gebracht, daß Barnim dem Churfürſten von Branden

burg verſprach, daß nach abgang ſeines männlichen ſtammes der

Churfürſt Ludwig oder deſſen nachkommen zu Stetn ſuccediren ſol,

ten. Er zog auch die grafſchafft Gützkau / nach dem tode des letzten

Grafen Johannis/imjahr 1357 an ſich wie er denn auch ſeinem an

verwandten/Barnimo IV, in beſchützung der inſul Jügen wider die

Mecklenburger aßiſiirte. Er ſtifftete ferner die carthauſe bey Stetin/

heutiges tages ein ſchloß die Oderburg genannt 'und ſtarb im jahr

1368. Frideborn; Spener.; 6c.

2Barnim IV, und die übrigen Hertzogein Pommern dieſes nahe

mensbiß auff denX; ſiehe Pommern.

Barnim X, der fromme genannt wurde gebohren an. 15or

Seinvater war Bogislaus X. mit demzunahmen der groſſe/ein Her

zog über ganz Pommern. Dieſer hinterließ 2 ſöhne7Georgium und

Barnimum/ davon jener zu Wolgaſt dieſer aber zu Stetin ſeine reſs

denz nahm / Georgius widerſetzte ſich nebſt dem caminiſchen B

ſchoff Eraſmo Mannteuffel ſehr hefftig der evangeliſchen religion/

Barnim aber der zu Wittenberg ſtudirte/daſelbſt rector wurde und 3

ganzerjahr Lutherum ſelbſt gehöret hatte, war derſelben zugethan/

doch wolte er wegen ſeines bruders nicht in den ſmalcaldiſchen bund

treten/ nachdem aber derſelbe an. 1531 geſtorben/hielte er zu Treptow

einen convent, und ſchaffte/mit conſens derlandſtände wie auch ſei

nesbrudernſohns / Hertzogs Philippi/ das pabſtthum ab/ imjahr

1534. Er ließ darauff durch D. Johannem Bugenhagen/ſonſt auch

Pomeranum genannt/diepommeriſchenkirchen in eine ordentlichever

faſſung bringen/ und trat an. 1536 in den ſmalcaldiſchen bund. Er

ließ auch ein gewiſſes corpus doctrinae verfertigen nach welchem die

lehre der kirchen in Pommern ſolte getrieben werden; der Biſchoff zu

Camin unddie canonici wurden bey ihren rechten gelaſſen, doch daß

ſie ſolten die evangeliſche religion annehmen welches auch der Bi

ſchoff Eraſmus Mannteuffel that die generalinſpeäion aber überdie

pommeriſchen kirchen aus gewiſſen politiſchen urſachen nicht anneh

men wolte dahero Superintendenten zu Stetin Wolgaſt/ Stolpe

und an andern orten beſtellet wurden. Es wurde auch von dieſem

Herzog die greifswaldiſche univerſität und das paedagogium zuSte»

tin in beſſern ſtand geſetzt und mit reichernÄ vermehret.

Er ſtarb im jahr 1573 und zwar ohne männliche erben; ſintemahl

ſein ſohn Bogislaus XII in ſeiner jugend vor ihm geſtorben. Seine

töchter aber waren an unterſchiedene vornehme Häuſer in Teutſchland

verheyrathet. Er ſelbſt aber nachdem er 50jahr eine löbliche regie

rung geführet begab er ſich derſelben/und trat ſein land ſeinen vettern

denen ſöhnen des Philippi ab/im jahr 1569. Ioh. Sleidan.de ſtature

lig l.8; Daniel Cramerskirchen-chronick; Chytreus in chron. Sax.l.14

f414; Seckendorfin hiſt.lutheran. l.1 § 54 & 168, 13 $.531.35; &c. Spe

ner. in ſyll.; &c.

Barnim XI,Herzogin Pommern war ein ſohn Philippi und

Mariä Churfürſtens Johannis zu Sachſentochter. Er war geboh

ren an. 1549 den 13 februari/verlohr ſeinen vater im 12ten jahr ſeines

alters an. 156o. In dieſem jahr begab er ſich auch auff die univerſi

tät Greiffswalde und wurde daſelbſt rector, nächſt dieſem gieng er

mit ſeinem bruder / dem Herzog Ernſt Ludwig/auff die univerſität

Wittenberg kehrte an. 1567 wieder nach Pommern und trat eine rei

ſe nach Franckreich und Engeland an; und als an. 1569 ſein vetter/

ÄBarnim X,bey ſeinem leben die regierung noch abtrat/und die

ſämtlichen Pommeriſchen lande unter des brudern ſöhnevertheilen

ließ bekam dieſer Hertzog Barnim das amt Rügenwalde und Bütow/

wiewohldas letztere erſt nach ſeines vettern/Hertzog BarnimsX„tode

an. 1573; dahero erwährender zeit ſich zu Stetin bey ſeinem bruder/

Hertzog Johann Friedrich/auffhielt. Er nahm darauff ſeine reſidenz

u Rügenwalde/wohnte an. 1575 ſeines Bruders/Hertzogs Johann

Ä zu Stetin bey/ gieng in ſelbigem jahr mit

Churfürſt Johann George von Brandenburg nach Regenſpurg / um

derwahl des Rudolphi zum römiſchen Könige mit beyzuwohnen/daer

denn von dem churfürſtlichen collegio nebſt Joachim Friedrich Her

tzogzu Lignitz und Brieg/an Rudolphum geſchickt wurde/die geſchehe

ne wahl demſelbenzu notificiren. Imjahr 1576 wurde er von dem

römiſchen reich zu einerÄ nac Moſcaudeputiret/welches aber

durch den tod des Käyſers Maximilian II verhindert wurde. Imjahr

16oo erfolgte der tod ſeines bruders Johann Friedrichs, worauffer

die landes: regierung des fürſtlichen Antheils zu Stetin / wohin er

auch ſeine reſidenz transferirte, annahm/ vermöge der erb verträge

durch welche nicht ſeinem älternbruder / Hertzog Bogislao/ ſondern

ihm ſolche regierung zukam. Er empfiengderowegen an. 16o1 die

erbhuldigung und hielt im monat october ſelbigenjahres einen land

tag" wegen der ſchulden ſo ſein bruder/Hertzog Johann Friedrich/ge

macht/ und welcher die landſchafft zuÄ über ſich genommen

hatte. Das teſtament aber ſeines brudern als worinnen Friedrichs

walde und andere örter abalieniret waren/wolte er nicht erfüllen/aus

genommen die ſtücke, die mit ſeinem conſens waren verſchrieben wor

den. Er hatte auch einige ſtreitigkeiten mit dem adelichen geſchlecht

der Borcken/welche auff ein altes privilegium ſich berieffen, daß ſie

die eidespflicht nicht abzulegen pflegten, welches ihnen aber Barnim

nicht zugeſtehen wolte. An. 16o2 trater/vermöge dererbpacten ſei

nem bruder / Her og Caſimiro / die von ihm vorher beſeſſene ämter

Rügenwalde undBütow ab/und da er eine groſſe reformation an ſei

nem hofe und in ſeinem lande vorhatte, ſtarb er den 6ſeptember anno

16o3. Seinegemahlin war Anna Maria/Churfürſt Johann Geor

gens zu Brandenburg tochter,mit welcher er aber keine erben gezeuget.

Dan. Cramers pommeriſche chronick; Friedeborn; Spener; & c.

Barntorff eine ſtadtſchloß und amtin Weſtphalen, dem Gra

fen von derLippe zuſtändig/gehöret eigentlich zur grafſchafft Stern

berg.

Baro/ (Balthaſar) einmitglied der franzöſiſchen academie war

von Valence in dem Dauphiné. In ſeiner jugend war er ſecretarius

bey dem Honoratio d'Vrfe, welcher/daer ſtarb, hatte er den vierdten

theil ſeiner Aſtreae abſolviret; Baro ließ dieſes werck drucken / und

machte aus des d'Vrfe hinterlaſſenen ſchrifften den 5ten theil darzu.

Hierauffverheyrathete er ſich zu Paris wurde hof: Cavalier bey der

Mademoiſelle, und ſtarb ohngefehr im funfzigſten jahr ſeines

Itheil. Oo alters
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alters an. 1636/ nachdem er kurz vor ſeinem todeköniglicher proeura

tor im gericht zu Valence und ſchatzmeiſter zu Montpelier worden. Pe

liſſon l'hiſt. de l'acad.franc.

Baro/ (Eginarius) ein Franzosbürtig von Leon in Breta

gne war ein berühmter rechtsgelehrter im 16den ſeculo. Er lehrete

die rechts gelahrtheit zu Bourges mit dem Franciſco Duareno / der

gleichfals aus der provinz Bretagne war; dahero zwiſchen beyden

eine emulation entſtand, welche auch in einen ſtreit und öffentliche

ſchrifft wechſelung ausbrach, wiewohl ſie ſich hernachmrahls wieder

um vertrugen/und in einer guten harmonie und einigkeit lebten. Ba

ro ſtarb den 22 auguſtian. 155o/im 52 jahr ſeines alters und macht

teihm Duarenus/zu bezeugung ſeiner freundſchafft/ ein epitaphium.

Er hat unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen/ als tabulas in Quintilia

ni inſtitutiones rhetoricas; de dividuis & individuis obligationibusſeu

ſtipulationibus; de ſervitutibus, manuale digeſtionum; in pandecta &

inſtitut. comment. &c. Sammartb. elog. l. 1; Spondan. A. C. 1550;

Wilh. Roßilius in prompt. icon.inſign. p.Il; Freher in theatr. p.824.

Baro/ (Petrus) ein profeſſor theologiä auff der univerſität

Cambridge im 16den ſeculo/ war von geburt ein Frantzos. Er hat

einige lehrſätze behauptet im jahr 159o / von welchen man glaubte/

daß ſie pelagianiſch wären daher Witaker/Tindall Chatterton/ Per

kins und andere in ihren ſchrifften/predigten und lectionibus heftig

dieſe lehre widerlegten, doch daß ſie des autoris dabey nicht gedachten;

nachdem aber derſelbige in ſeinermeynung beſtändig blieb/und in ſei

nein tractat ſumma triumſententiarum de praedeſtinatione ſelbige be

hauptete, griff ihn Witakerus öffentlich an und widerlegte dieſen

tractat. Dieſache kam endlich für die Königin Eliſabeth und für den

Ä von Cantelberg/ und wurdeeine verſammlung derer Bi

ſchöffe und theologorum zu Lambeth gehalten, in welcher Witaker

die oberhand behielt/des Baronislehrſätze verdammet und er ſelbſt

ſeines dienſtserlaſſen wurde; worauff er ſich wiederum nach Franck

reich begab. Man hat ſonſt noch einige andere ſchrifften von Baro

ne/ als einen tractat defide, worüber eben die ſtreitigkeitentſtund;

praelečtiones 39 in Ionam, &c. Henr.Altingii theol. hiſt. ; Woodin hiſt,

& antiq. Oxon.; Hendr.inpand.brand.; Bayle.

Baroche eine ſtadt in der provinz Guzuratte/ im königreich

Cambaja dem groſſen Mogolzuſtändig. Sie iſt im ruffwegen ihres

waſſers ſo ſehr dienlich iſt die leinwand weiß zu bleichen welche dan

nenhero ausallen enden des mogoliſchen reichs häuffig dahin gefüh

ret wird. Die Engeländer haben eine ſtarcke factorey/und einen prä

ſidenten daſelbſt. Es giebt in ſelbiger gegend eine überaus groſſe

mengepfauen/welche trouppenweiſe imfelde herum lauffen/und des

nachts unter den bäumen ſich auffhalten. Taßerniers reiſe-beſchr.

Baron bedeutet eine ſonderbare dignität/ſozwar geringer als

der grafen ſtand doch höher als der adel/ und bey den meiſten euro

päiſchen völckern ſonderlich aber bey den Teutſchen und Franzoſen/

von altenzeiten her ſich befindet. Den urſprung dieſes worts haben

einige ausder lateiniſchen andere aber aus andern ſprachen herleiten

wollen. Allein es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß ſolches ein teutſches

wort ſey/ und daß es von den Teutſchen auch in Franckreich gekom:

men. Und ob zwar auch von dem teutſchen urſprung dieſes wortes

ſich nicht einerleymeynung befindet, ſo ſcheinen doch diejenigen die ſa“

che wohl amÄ zutreffen, die es von dem alten wortbaar / wel

chesfrey ingleichen tüchtig / tapffer heiſſet/ herleiten; dahero auch

das wortbaron in teutſcher ſprache durch das wort freyherr pfleget

ausgedrückt zu werden. Nachdem nun ſolches einmahl eine ſonder

bare dignität bedeutet/ befindet ſich zwar wiederum auch darinnen/

nach den unterſchiedenen ſitten der völcker / ein groſſer unterſcheid;

was aber inſonderheit die Teutſchen und Franzoſen anlanget ſo iſt

bekandt/ daß es in den älteſten zeiten alle diejenigen/ſo unmittelbarer

weiſe ihr lehn von dem Käyſer oder König hatten/ andeutet/ derge

ſtaltdaß auch die Herzoge/Marckgrafen/Grafen und andere Herren

unter dem wort Baron begriffen wurden. Arminius führet öffters

die franzöſiſche Könige redende ein, da ſie denn ſich in der anrede an

ihrevaſallen überhaupt dieſes worts Barones mei, bedienen / und in

dem diplomate derer reichsſtände, die es mit dem Käyſer Ottone IV

hielten, welches ſich beym Goldaſto befindet / werden die ſämtlichen

reichsſtände unter dem nahmen Principes & Barones begriffen. Aus

weichemallen zur gnüge erhellet/daß bey denen alten Teutſchen und

Frantzoſen dadurch eine ſonderbare würde angezeiget worden/die viel

leicht anfänglich nur einer perſon wegen ihrer meriten gegebennach

mahls aber erblich und mit denen lehngütern verknüpffet worden.

da denn zugleich aucheine beſondere bedeutung dieſes worts auffge

kommen, daß es nicht mehr insgemein alle ſolche hohelehnsleute/ſon

dern eine gewiſſeart die etwas geringer als die Grafen/ anzeiget,

Wenn aber ſolches geſchehen wird nicht leicht können determiniret

werden, weilman in der alten hiſtorie keine eigentliche nachricht das

von findet. Appendix Aimoin c.52 & 53; Otto Friſing.de geſt. Frid.

Imp. l. c.12; Lindenbrog. in gloſſar; Goldaß. conſtit. Imp.p.287; Coc

cej. in prud. I. P. c. 15 ſ; §.36; Becmann in ſyntagm. dign. illuſtr.

diſſ. 13.

2Baronnet/ iſt eine groſſedignität in Engeland; denn es wird

der adelin Engeland in den groſſen und kleinengetheilet. Der groſ

Ä ſtuffen/ und ſind die darinnen gewöhnlichen titul Herzog/

arckgraf Graf Vicomte und Baron. Der kleine adel aber bei

greifft die Baronnet/Ritter Esquire oder Schildträger und Edel

leute unter ſich. Der titul Baronnet nun iſt nach dem Baron der vor

nehmſte/und erblich aber noch keine 100jahr alt/ſintemahl er von

König Jacobo I an. 1612 anſtatt der Valvaſſeurs zwiſchen denen Ba

ronen und Rittern eingeſetzt worden. Esmuß einer der ſich zum Bj

ronnet machen läſſet/ſo viel in die königlichekammer bezahlen daß 30

ſoldaten 3jahr lang davor können unterhalten werden, ſo daß jeder

destages 8 ſchilling bekomme/welches nebſt denen andern gebühren

I2oo pfundſterlingsausträget. Ubrigens ſtellen ſich die Baronnet

ten, wenn der König oder der printz Wallis ſelbſt zu felde iſt vor die

königliche haupt-fahne. Ihre anzahl war bey der einſetzung auff

2oogeſtellet/welche ſich aber biß über 7oo vermehret.

Baronitis (Cäſar) ein Cardinal bürtig von Sora, einer bi

ſchöfflichen ſtadtinterra di Lavoro, im königreich Neapolis woſelbſt

er an. I538 den 3o october gebohren. Im 18 oder 2ojahr ſeines al

ters wurde er von Philippo Neri/ſtifftern der P. P. oratorii,auffgenom

men/und zur unterweiſung der jugend in den grundſätzen ihrer reli,

gion gebraucht. Er wurde vom Pabſt Clemente VIII zum Protonota

rio apoſtolico, und endlich zum Cardinal tit. S. Nerei & Achillei und

bibliothecario der vaticaniſchen bibliothec gemacht. Er kam auch2

mahl beyderwahl eines Pabſts in conſideration, dieſe dignität zuer

halten, welches aber durch die Spanier/die er ihm wiehernach ſollge

dacht werden/zufeindengemacht/verhindert wurde. Es legte ſich im

übrigen dieſer Baronius von jugendan/auff einrathendes Philippi

Neri auff die kirchenhiſtorie und tractirte dieſelbe7mahl in denen

gewöhnlichen Übungen ſeiner congregation, ehe er das groſſewerckſei

ner annalium eccleſiaſticorum an tag brachte. Selbiges war nun

hauptſächlich auff die Centurias magdeburgenſes gerichtet ſelbige zu

wiederlegen/wie er ſelbſt nicht in widerrede iſt auch zu verſtehengiebt

daß der Philippus Neri ihn hauptſächlich darzu auffgemuntert/

wiewohl auch der Cardinal Antonius Caraffaihm ſehr angelegenſeyn

ließ daß er ſolches werck an das tageslicht ſtellen möchte. Eshata

ber derſelbige bey denen Spaniern keinen ſonderlichen danck damit

verdienet; inſonderheit da derſelbige in dem 2ten tomo ſeiner anna

lium behaupten wollen, daß die herrſchafft von Sicilien dem Pabſt

vielmehr als dem König von Spanien zukäme; ſintemahl der König

Philippus III nicht allein in einem eigenenedict/welchese den3 octob.

an. 16Io gegeben / wie ſolches bey dem Goldaſtot. III monarchiae S. R.

imperii zu finden/ſeinen unterthanen ſolches zu leſen verboten, ſondern

auch etliche buchführer/ ſo dennoch einige exemplaria hatten zu den

galeeren verurtheilet. Es verlangte auch der Cardinal Baronius/

daß der Cardinal Aſcanius Columna ihm hiervon ſeinemeynungeröff

nen möchte,welcher auch/daer aus Spanien kommen einen brieffan

Baroniumſchrieb/darinnen er zwar die ſache ſelbſt nicht berühret aber

doch diegar zu groſſehefftigkeit des Cardinals Baroniigetadelt;wor

auff Baronius in einer weitläufftigen ſchrifft geantwortet/welche an.

1609 zu Paris unter dieſem titul gedruckt iſt: demonarchia Siciliae,

cum apologetico adverſus Cardinalem Columnam. Im gegentheilhat

Iohannes Beltranus de Guevara diſcurſum de principio monarchie in

Sicilia adverſus Cardinalem Baronium herausgegeben. Wie aber

die Spanier noch auffeine andere art ſich an dem Baroniorevangiret

iſt bereits zuvor gemeldet worden. Wasim übrigen die annales ſelbſt

anlanget ſind ſelbige nicht allein in fremdeſprachen/ als die italiäni

ſche undpohlniſche/überſetzet worden / wie denn auch von der teut,

ſchen dergleichen vorgehabt Marcus Fugger / Baron in Kirchberg

und Weiſſenhorn/ſondern es haben auch Iohannes Gabriel Biſciola,

Henricus Spondanus und andere ſelbige kurzzuſammengezogen, wel,

cher letztere auch ſolche in 2 tomis bißauffdas jahr 164o continuiret.

Dergleichen auch Abrahamus Bzovius und Odoricus Raynaldus gethan.

Es hat aber auch nicht an ſolchen gefehlet/welche an dieſen annalibus

etwas zu tadeln gefunden/und zwar unter denen römiſch-catholiſchen

ſelbſt nicht allein der Cardinal Henricus Noris, ingleichen Petrus Hal

loix, Natalis Alexander, ſondernÄ Antonius Pagi, einge

lehrter Franciſcanermönch in Franckreich/ welcher criticam hiſtori

co-chronologicam in annales Baronii heraus gegeben. Unter denen

proteſtirenden aber hat ſonderlich Iſaacus Caſaubonus ſeine exercitati

ones contra Baronium geſchrieben; worinnen er aber nicht weit gekom

men/ weil er darüber geſtorben. Hierauff haben zwar Andreas Eu

daemon,Iohannes Heribertus Rosweidus, Iulius Caeſar Bulengerus und

andere den Baronium wider Caſaubonumzudefendiren ſich angelegen

ſeyn laſſen/ denen aber Iacobus Capellus und Richardus Montacutius

begegnet. Adam Tribbechov, Chriſtian Kortholt, David Blondellus,

Iohannes Henricus Ottius und andere haben auch etwas wider den Bau

ronium geſchrieben / und zwar hat des Blondelli arbeit Andreas

Magendeus nebſt ſeinen eigenen animadverſionibus und der epitome

lucubrationum criticarum Caſauboni zuſammen heraus gegeben. Es

hat aber auch ſonſtBaronius noch andere ſchrifften verfertiget und

ediret/als martyrologium romanum, und vitam S. Ambroſii, &c. Und

iſt dieſer gelehrte Cardinal an. 1607 den 3o junii im 68ſten jahr ſei

yes alters geſtorben. Sein leben hat Hieronymus Barnabaeus vonPe

rugia geſchrieben/welches zu Roman. 1651 herausgekommen iſt auch

hatman des Michaelis Angeli Bucciilobrede/die er dem Baroniozueh

ren in Rom gehalten; ingleichen des Iuſti Baronii parentalia ad Ni

colaum Serrarium, welche bey etlichen editionibus der annalium Baro

nii ſich mit befinden. Spondan.; Bellarmin.; Raynald; Gallonius in

vita Phil. Neri; Canifu-; Aubery hiſt. des Card.; Ian. N7c. Erythr.pin.;

Mirews,Sc.; Thom. Maurocenusl.16 hiſt. venet.; Thua». 1. 134; Gram

mondl.1; Marc Anton. de Domini 1.4.de republ.eccl. c. 3 $.29; Sagit

tarius introd. adhiſt. eccl. c. 14 p. 182 ſeq.

Baronius (Juſtus) von Santenbürtig aus dem herzogthum

Cleve/lebte um das jahr 1604. Er hieß ſonſten Juſtus Galeº
U
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und war der reformirten religion zugethan; er wandte ſich aber zu de

nen Römiſch-catholiſchen und bekannte ſich zu Rom unter dem Pabſt

Clemente VII zu ihrerkirche und muſte ihm der Cardinal Baronius zu

ſeinem bekehrungszeugen dienen / wie er denn zugleich auch ſeinen

nahmen veränderte. Er promovirte hierauff in der theologie zu Sie

na/und zu Perugia in der jurisprudenz/ kehrete darauff wieder nach

Teutſchland und hielt ſich zu Mäyntz auff. Er ſchrieb unterſchiede

ne tractate / als pſeudo-jubilaeum wittebergenſe adverſus Afgidium

Hunnium & Lutherum; depraeſcriptione adverſus haereticos; und vin

dicias propraeſcriptionibus ſuis adverſus Reinoldum, darinnen er die

urſachen ſeiner verändertenreligion auszuführen bemühet iſt. Mire

us deſcr.ſec XVII; Hendr.in pand.brand.; &c.

Baronius (Dominicus)/ ein florentiniſcher prieſter im 16den

ſeculo/ hielt es mit den Waldenſern in Piemont/ und ſchrieb garheff

tig wider die römiſche kirche. Er zerfiel aber mit einen glaubensge

noſſen/ weil er lehrte, daß nicht nöthig wäre/ zurzeit der verfolgung

äußerlich die wahrheit zu bekennen/worüber er mit Celſo Martinºngo,

italiäniſchem prediger zu Geneve/inſchrifft wechſelung gerieth. Er er

dachte auch eine ſonderbare art der meſſe/ und vermeynte dadurch die

Reformirten mit denen Römiſch-catholiſchen zu vereinigen. Pierre

Gilles hiſt. desegliſ vaudoiſes cio; Bayle.

Baronius (Vincentius) ein Dominicanermönch, der ſich im

17denſeculo durch unterſchiedene ſchrifften berühmt gemacht. Er iſt

gebohren zu Martres in dem diorces Rieux in Gascogne. Er begab

ſich an.1622 zu Toulouſe in dieſen orden/lehrte an dieſem orte die theo

iogie und wardprior in einem Dominicanerkloſter / wiewohl er ſich

auch zu Avignonund zu S. Germain beyParis auffgehalten: Erbe

fand ſich bey einigen verſammlungen ſeines ordens und ſonderlich

bey derjenigen/da der Pabſt wiſſen ließ daß er ein ſonderbar mißfallen

hätte an dem unterfangen einiger neuer Caſuiſten/welche in der chriſt

lichen moralallerhand ſchädliche lehren einführeten. Dieſes beweg

te ihn vornemlich/ anwiderlegung ſolcher irrthümer zu arbeiten und

gerietherinſonderheit mit dem Jeſuiten Theophilo Rainaldo in einen

ſcharffenſtreit. Im übrigenſo wurde er endlichzum provinzial ſeines

ordens erwehlet undvon dem General deſſelben als commiſſarius nach

Portugal in wichtigen verrichtungen geſchickt, die er auch glücklich

und mitruhm abgelegt, worauffer denn da er zurück gekommen / zu

Paris den 21 jan an. 1674 geſtorben. Unter ſeinen ſchrifften iſt ſon:

derlich bekandt ſeine theologiamoralis, in deren erſtermtheil er wider

die Probabiliſten diſputiret inſonderheit wider Caramuel und Theo

philum Rainaldum zugleich aber ſich auch an die Janſeniſten/inſon

derheit an den ſo genannten Wendroccum/ machet; in dem andern

thelaber greifft er den Amadäum Guimentum an / und in dem dritten

tractireter delibertate & ſcientia media. Uber dieſen ſind heraus libri

apologetici contra Theophilum Rainaldum, ingleichen mens S. Auguſti

ni, & Thomae degratia & libertate; ethica chriſtiana; &c. Bºyle; Hendr.

in pand.brand. ; &c. " x

2Barr; ſ. Baar und Bar.

2Barra/ eines von den ſchottiſchen weſter Eylanden/ hat ohnge

fähr7 meilen in die länge iſt ſehr fruchtbar an torn und wird ada

der ſiockfiſch in groſſer menge gefangen. Dieſe inſul hat einen bay

oder meerbuſen miteiner gar engen einfahrt in deſſen mitten einen
ſul mit einem ſtarckencaſtell gelegen. In dem nordertheil dieſer II;

ſul Barraiſteinhügel von oben biß unten mit graß und kräutern bei

wachſen; auffdeſſengipffel entſpringt eine ſüſſe qvelle und der dar

aus flieſſendebach führet mit ſich insmeer eine menge einer unförm

licher therlein, den ſchnecken einigermaſſen ähnlich. Wenn nun das

meer ablauffet graben die einwohner aus dem entblößtenſande groſſe

ſchnecken aus, welche ſie vermeynen aus den vorbemeldten kleinen

würmlein ausgehecket/ und im meer zu vollkommener gröſſe gekom

menzuſeyn. Buchanan.hiſt Scot. -

25arra ein kleines königreich in Guinea in Africa; deſſen Kö.

nig auff veranlaſſung der Holländer ſich der engliſchen fa-torey anno

1663 bemeiſterte.

2Harraboa; ſ, Brava.

2Barraut ein marquiſat in Guienne inÄ ſo iſt auch

ein ſtattlichesfort dieſes nahmensauff der Bränze von Savºye und

Öjeilevon Montmelian. Der Herzog von Lesdgui
eres attaquirte an. 1528 dieſen ort/ und eroberte ihn innerhalb 2 ſtun

den ungeachtet die beſatzung war gewarnet worden und daher ſeiner

mit gewaffneterhand erwartete. Mezerºy in Henr. lV.

. Barraut (Johann Jobert.de) / Biſchoff von Bazas/ und her
nachmahls Erzbiſchoff zu Arles war einſohn Emrichs Grafens

jBarraut der unter dem KönigLudovico XIII alsambaſſadºur nach

Spaniengeſchickt wurde. Dieſer Johann Iobert wurde anno 162

zu Romzum Biſchoff von Bazas in Äuienneconſerret und einem
großalmoſenirer bey der Königin in Engeland ernennet; weil er aber

beyden Proteſtirenden ſehr verhaſt war geng ſolches zurück. Anno

1631gab er ein werck heraus unter demtitulbouÄ
les heretiques, und nahm auch in ſelbigem jahr poſſeßion von ſeinem

biſchoffthum Arles. Anno 1635 präſidirte er bey derverſammlung

der franzöſiſchen geiſtlichkeit zu Paris und ſtarb darauff an.1643
den 3ojul. Sammarth in Gall. chrift.

Barraur; ſ, Barraut.

2Barreiro (Caſpar) / canonieus in der hauptkirche zuEvora

warbürtig von Viſco in Portuaall. Er ſtand bey Henico Cardinal

von Portugall und Erzbiſchoff von Evora/ſehr wohl der ſich ſeiner

-

auch in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen bedienek. An. 15.46

wurde er nach Rom geſchickt woelbſter mit denen beyden Card äln

Bembo und Sadoleton bekandtſchaft gerieth. Er ſtarb anno 15oo

und wurden ſeine ſchrifften, die er verfertiget von ſeinem bruder Lupo/

der auch canonicus zu Evora war heraus gegeben: als eine beſchrei

bung der ſtädte von Badajoz biß Mäyland; ein tractat de regione

Ophir; &c. Va/eus in chron.; Orteius in theſauro geogr.; Nic. A -

ton. bibl. hiſp.; Anton. Brandaon in prologe P. Illmonarchiae luſitan.;

Hendreichpand.brand.

Barriere (Johann la) Barrerius/ ein Franzoß und ſtiffter

dercongregation de notre dame des Feuillands (ordinis Fulienſium) oder

des heiligen Bernhardt von der buſſe von dem Ciſtercienſerorden/

WUrde geböhren an. 1544 zu S. Cere in der vicomte Turenne in Quer

cy. Im jahr 1565 wurde er zumabt der Feuillands in dem biſchoff

thum Rieux ernannt und nahm auch dieſe abteyin beſitz. Er ließ ſich

alſobaldangelegen ſeyn den Ciſtercienſer orden in ſeinem kloſter zure

formiren/ und ober gleich viele widerwärtigkeiten fand/ brachte er es

doch dahin, daß er eine neue congregation ſtifftete/ welche von dem

Pabſt beſtätiget wurde. Er führte eine ſehr ſtrenge lebensart und

ſtarb zu Rom den 25 april an. 16oo. Spondan. in annal. 5 Sammarth.

Gall. chr.; lettres d 0at; du So«aymartyr. gall.; Henriquez in annal.

& mart. hiſt.; Don Jean in ſeinem leben.

Barriere (Peter) genannt la Barre, gebohren zu Orleans war

erſtlich einſchifftnecht/ hernacher ein ſoldat. Er war von welancho

liſchem humeur undnahm ſich für König Heinrich IV in Franckreich

an. 1593 zu ermorden. Sein böſes vorhaben aber ward durch P. Ses

raphin Banqui/ einen Dominicaner zu Florentz dem er ſolches offens

baret hatte, entdecket nachdem er/ihn davon abzumahnen vergebliche

mühe angewendet, Dieſer mörder ward den 26 aug. zu Melun nach

verdienſt abgeſtrafft und ſtand allemarter und tod nut halbſtarriger

unbußfertigkeit aus. Er bekannte vor ſeiner hinrichtung / daß er zu

ſolchem vorhaben durch einen Capuciner zu Lyon / dann auch Aubr/.

einen prieſter von S. Andre des arts zu Paris / und den Jeſuiten Va

rade dazu verleitet worden. Duplex; Thuan.; Mezeray; d' Au

bigne; Öc. -

Barros (Johannde) oder Barrios ein Spanier von dem or

den de la merci (mercedariorum redemptionis captivorum) wurde zum

Biſchoffzu Aſſumtion in America im jahr 155o ernennet/weil aber der

zuſtand einer geſundheit nicht litte dieſe ſieue anzutreten, bekam er

das bißchum Guadix ſtarb aber bald darauff zu Toledo. Er ſchrieb

eine hiſtorie des Königs Ferdinandicatholici und der Iſabelle welche

ihm ſollentwendet und von einem andern herausgegeben ſeyn. Al

phon/ Remon in hiſt. ord. merced.; Nic. Antonius bibl. hiſpan.; Hendr.

in pand.brand.

Barros (Johannde)/ ein Portugieſe, der durch ſeine hiſtorien/

ſo er von Aſien geſchrieben/ bekandt iſt, er war ein ſohn Lupi de Bar

ros gebohren zu Viſco anno 1496/ iſt an König Emanuelshofe

aufferzogen worden und begriff die griechiſche und lateiniſche ſprache

mit groſſerfertigkeit. Hieraufhielt er ſich an den Infant Johannem/

der ſeinem vater an. 1521 ſuccedirte/ und kam in deſſen dienſte; wie

ihm denn auch dieſer Johannes an. 1522 das gouvernement von S.

Georgio delamina aufden afrianiſchen küſtenconferirte/3 jahr dar.

auff aber zum ſchatzmeiſter von Indien mache/ welches eine der wich

tigſten chargen in Portugalliſt. Er ließ ſich aber dadurch nicht ab

halten aucheinige zeit denen ſtudien zu widmen/ und gab ſonderlich

auffanmahnen des Cardinals Henrici/ der hernachmahls König in

Portugall wurde die hiſtorie von Aſien heraus/ davon die erſte decas

an. 1552/ die andere an. 1553 / und die dritte an. 1563 in portugieſi

ſcherſprache heraus gekommen. Die vierdte decas wurde nach ſeinem

tode an. 1615 auffbefehl des Königs Philipp III in Spanien ansta

gelicht geſtellt, welcher das MSt. an ſich gekaufft hatte / wiewohl dies

ſevierdte decas nicht gänzlichvon ihm verfertiget ſondern von Iohan

ne Baptiſta Labanha, des Königs Philippi III chronographo,vollendet/

welcher auch anmerckungen und tabulas geographicas hinzu gefüget.

Es hathernachmahls Didacus Couto dieſes werck biß auff 2 decades

vermchret ſo aber nicht alle ſollen gedruckt ſeyn. Es hat ſonſt dieſer

auctor noch andere wercke geſchrieben, ſo von den gelehrten die der ſpa

niſchenſprache kundig/ ſehr äſtimiret werden. Emanuel Seerinus d

Faria indiſcurſude Io.Barr.; Nic.Anton.bibl.hiſp.; Thuan.hiſtl.64; Hen

dreich in pand.brand.

Barroſo Gomez (Petrus) ein Cardinal und BiſchoffzuCar

thagena war von Toledo bürtig ſein vater war Ferdinand de Bar

roſo und ſeine mutter Mencia Garcia de Sottomajor. Er begab ſich

an den hofAlphonſ XI, Königs in Caſtilien/ der ihn zu ſeinen ſtaats

rath machte auch hernachmahls das biſchoffthum / und endlich den

Cardinalshut von Johanne XXII im Jahr 132o ihm zuwege brachte.

Es war derſelbepäbſtlicher legat in Caſtilien wie auch in Franckreich/

und ſtarb zu Avignon an. 1348 oder 49. Aubery hiſt, des Card. ; 9

nuphr.;Ciacon.; &c.

Barroſo Gomez (Petrus de) war Erzbiſchoff zu Sevilien/

undwurde von dem Pabſt Urbano V an. 1371 zum Cardial gemacht/

und ſtarb gleichfalls zu Avignon den 2 jul. an. 1374. Er nuß aber

mit dem vorhergehenden nicht confundiret werden. Marian« hiſtl.17

Auberyhiſt.des Card. ; Onuphr.; Ciacon. ; 6 c. - -

Barrow (Iſac) gebohren zu Londen an. 1630 / ſtudierte zu

Orfort war berührt in humanioribus und der matheſ, weil er unter

Cromweln keine beförderung zugewarten/begab er ſich zur ſee nºch der
I theil. Oo 2 Le

-

/ º
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Levante. Carolus II beruffte ihn wieder in Engeland/ da er Profeſſor

der griechiſchenſprache an. 1660/ und einige jahr darauf der mathe

matic zu Oxfort/ endlich an. 1672 rector des Collegii trinitatis, nnd

letzlich vice-cantzler der univerſität ward. Er ſtarb an. 1677/und hat

unterſchiedene bücher von der mathematic in dem lateiniſchen auch viel

predigten und andere tractate in dem engliſchen hinterlaſſen. Unter

ſeinen mathematiſchen ſind ſonderlich Euclidis el., Archimedis opera, A

Polloniiconica & Theodoſii ſphaerica methodonova illuſtrata & de

monſtrata. Iſaac Barroßß.engel. lebens-beſchr.; Hendr.pand.brand.

Barry oder Bary Herr de la Rainaudi (Georgius)/ das haupt

der conjuration zu Amboiſe. ſ. Rainaudi.

Bars/ eineſtadt in oberUngarn am fuß Grangelegen und der

hauptort einer ganzengrafſchafft gleiches nahmens.

Barſanier oder Seniduliten waren ketzer im6tenſeculo/folg:

tenden irrthümern der Gradanaiten und opfferten mit einſteckung des

äuſerſientheils ihresfingers in das feineſtemehl / womit ſie nach dem

munde fuhren. Damaſº.de haereſ; Baron. an. C. 585 n. 75.

Barſillai von Gilead ein ſonderbarerfreund des Königes Da

vids/ der ihm groſſe liebe undtreueerzeigte, da er vor ſeinem ſohn Abº

ſalomfliehen muſte; denn da David nach Mahanaim kommen war

verſorgte Barſillaiihn und ſeine leute mit aller nothdurfft; und als

David den Abſalom überwunden hatte und wieder nach Jeruſalem

kehrete begleitete ihn Barſillai biß über den Jordan. David wolte

ihn mit nach Jeruſalem nehmen damit er ſeine treue vergelten könte/

Barſilai aber weil er ſchon 8o jahr altwar / wolte ſolches nicht an

nehmen/ſondern kehrte wiederum nach ſeiner ſtadt. 2 Sam. c.7 v. 27.

28.29, c.19 v. 31 ſeq; Io/pbl.17 antiq. -

Barſine / eine tochter Artabaſti/eines perſiſchen obriſten ward

von Parmenione / des Alexandri M. General zu Damaſcus gefan

en/ und dem König präſentiret, der dieſelbe lieb gewann und ſich mit

ihr vermählte. Aus dieſer eheward der Prinz Hercules gezeuger/wel

cher im 17den jahr ſeines alters mit ſeiner mutter von Caſſandroer

würget ward/ aisereben im begriffwar an ſeines vaters ſtelle die re

gierung anzutreten. Diodorfeul. 1.12 , Iufin. 1.5.

Bartas (Wilhelm von)/ Herr von Saluſte hat den nahmen

von einem kleinen ländgen/Bartas in Armagnac nahe bey Auch/Oder/

wie andere ſagen nicht weit von Bourdeaux gelegen; war gebohren

an. 1545 in Gaſcognien von einer edlen familie und ſein vater war
ſchatzmeiſter von Franckreich. Er hat unterſchiedliche nwercke in ver

ſea geſchrieben und unter denenſelben eingedichte von erſchaffung der

weit genannt die erſte woche. Henricus, König vonNavarren/

hernach in Franckreich ſendete ihn nach Dänemarck brauchte ihn

auch in ſeinen verrichtungen in Engeland und Schottland/woſelbſt ihn

der König Jacob behalten wolte, welches er aber auschlug / weil er

keinen beſſern herrn verlangte. Er war darneben nicht weniger ein

guterſoldataispoet undcommandirte eine compagnie pferde

er dem Marſchall de Matignon/gouverneur in Gaſcognien; machte

dabey auch eine ſchöne beſchreibungüber die ſchlacht beyIvri/ſo König

Heinrich IV anno 1590 gewonnen und ſtarb des darauff folgenden
jahres im 46ſten jahr ſeines alters. Sammarth in eog-.45 du

Verdier Vauprißas & la Croix du Maine bibl.franc. ; Spondan, in annal.

ad an. 1591.

2Barten/ eineſtadt im königreich Preußen/ von welcher die land

ſchafft Bartenland den nahmen führet.

X5artensleben iſt ein ſehr vornehm altes adeliches geſchlecht in

Teutſchland ſonderlich in der Marck Brandenburg und ſtammet her

von Bardone welcher zu den zeiten Caroli M. gelebet und von ihm in

denritter ſtand erhoben worden. Aus dieſer berühmten familie ſind

indej2tenſeculo bekandt geweſen Günzel undHartmann von Bar

tensleben. Ä el von Bartensleben war in Herzog Heinrich des

öwen dienſten halff demſelben die auffrührſchen Wenden dampfen/

und wurde deßwegen von ihm an. II59 zum Grafen von Schºeringe
macht. Eetrug zu der ſchlacht vor Demyn oder Demmin da über

drittehalbtauſend Wenden geblieben nicht wenig bey: Mit gedach
tem Hertzog Heinrich zog er an. II7o in das gelobte land/ und ſtarb an.

206. Von ſeinen 4ſöhnen, darunter Friedrich an.1237 Biſchoff zu

Schwerin worden/ hat deſſen bruder Heinrich Graf zu Schwerin/

das geſchlecht fortgepflanzet; dieſer that ein gelübdeins gelobte and

zureiſen; damit nun unterdeſſen ſein land und gemahlin in ſicherheit
ſeyn möchten traute er ſolche dem König Waldemarºn Oänemarck

an. Allein Waldemarus mißbrauchte ſeine gemahlin ſchändlich. Als

er nun von dem gelobtenlande wieder zurück gekommen / ſtellte er ſich/

mit König Waldemaro gar wohl zufrieden zuſeyn/ kam zu ſelbigem

auff eine inſul/ welche einige Lytha nennen / und ohnweit der inſul

Ä liegt mit einem ſchiffe ritte mit ihm auff die jagt / und nach

ealſo den König ganz ſicher. Allein nachdem er einmahls ermüdet

aus der ſchlacht zurücke kam, begab er ſich in ein nicht weit von dem

portgelegeneshauß die mahlzeit zu nehmen; als er ſich nun nebſt ſei

jenſohn und bedienten etwas betruncken/ ließ Graf Henricus da al

les in dem gröen ſchlaff war den König nebt ſeinem ſohne binden auf

ſein ſchiffbringen und nach Schwerin überführen von dannen er ihn

nach Danneberg ſoll gefanglich geſetzt / und nicht eher erlaſſen haben

biß der Königſehr hartecondiciones eingegangen. Sein ſohn Günzel

II, Grafvon Schwerin/ward an. 1265 m kriege Herzog Albrechts zu

Braunſchweig und Lüneburg wider Landgraf Peinrich zu Thüringen/

von Herrn Rudolph Schencken gefangen. Unter ſeinen ſehnen iſtJo

hann Erzbiſchoff zu Ägain Leffland worden und an. 13oo geſor

ben. Die übrigen 3aber Güntzel V, Nicolaus und Helmold II, ha:

ben ihreline fortgeführet und ſind die beyden erſten in ihrenſehj

GrafHelmold II aber in dem dritten glied ausgeſtorben, da Otto ge

nannt Roſa/ der letzte Grafzu Schwerin an. 1352 verblichen. Gj

zels bruder/Hermann von Bartensleben/ ſo um das jahr II59 gele

bet hinterließ Günzel I, edlen Herrn von Bartensleben welcherj.

1217 ſich mit des letzten Graf Siegfrieds zu Oſterburg und Altenhau

ſentochter vermählet und daher die dörffer in der alten Marckanſen

geſchlecht gebracht. Er hatte 2 ſöhne / Güntherum von Bartensle

benauff Voßfelde und Hildebrandum. Dieſer hinterließ verſchiede

nekinder davon Günzell und Burchard ſo in ſeinem ſohne Bur

chardo Il, wieder auffgehöret zu mercken. Güntzell aber ritter

von Bartensleben war an. 1315 zeuge bey Churfürſt Woldemars zu

Brandenburg verſchreibung über das dorff Dobbenkowan die von der

Schulenburg Senegemahlin Heinrichs von Wendentochter/ge

bahr ihm 5 ſöhne und eine tochter. Jene haben die capelle zu Marien

thal geſtiftet um das jahr 1346/ und iſt der jüngſte von ihnen Hilde

brand/daſelbſtmönch worden. Seine brüder aber Güntzel IV, Bur

chard III, Werner und Günther II, haben ihre familie fortgeführet.

Burchard II ſohn/Gebhard von Bartensleben beſaß anno 1346

das burglehen zu Salzwedel; ſein bruder Werner aber zeugte einen

ſohn gleiches nahmens, welcher an. 1372 mit der Wolffsburgdemertz

ſtifft Magdeburg ſich pflichtbar gemacht und das dorff Winderſtorff

Pardam von Kneſebeck verkauffet; deſſenſohn Buſſo von Bartens

leben/ vermählte ſich an. 1383 mit Eliſabeth von Honlage. Günther

II, ein bruder Werners und Burchardi II wohnte zu Rodenhofen und

zeugte mit ſeiner gemahlin Cuneguris verſchiedene kinder beyderley

gechlechts darunter Punert ſelbiges biß auff ſeinen enckel ſogle

chen nahmen mit ihm geführet/ und an. 15oo gelebt fortgepflanzet.

Gunze V von Bartensleben/ ritter/vogt und hauptmann der alten

Marct/ hatte eine tochter/Gſalam / ſo erſt Heinrichs von Alvensle

ben/ hernach Ludolphs von Kneſebeck / gemahlin worden und4 ſöh.

ne/ von welchen Ludolph und Güntzel VI ſich in den geiſtlichen ſtand

begeben 9ldebrand von Bartensevenauff Ummendorff anno 1393

ohne kinder verſtorben und ſeinegüter dem erzſtifft Magdeburgweil

er keine mitbelehnten genommen überlaſſen müſſen; deren bruder

Günzel V von Bartensleben Claudus/von etlichen Günther ge

nannthauptmann der alten Marck erlangte an. 1362 von Churfürſt

Ludovico Romano zu Brandenburg ein privilegium über die haupt

mannſchafft der alten Marck machte an. 1372 das hauß Wolffsburg

dem erz-ſtifft Magdeburgpflichtbar/ und hinterließ einen ſohn Gün:

therum V von Bartensleben auf Wolffsburg, welcher 2 ſöhnege
zeuget davon Güntzel VI von Bartensleben/ritter der altenÄ

Churfürſtens Friderici 1 zu Brandenburg oberſter impommeriſchen

kriege an. I42o/pfandherr des amts Pagen/ an. 1435 geſtorben/

nachdem er von ſeiner gemahlin / einer freyin von Putlitz einvater

dreyerſöhneworden unter denen Güntzel vi,Domprobſt zu Magde

burgund probſt zu Salzwedel/an.1443 geſtorben; deſſen bruder Gün

therus V aber führte an. 1446mauren um die Wolffsburg/ und hin

terließ unterſchiedene kinder darunter Jacob Johannes und Buſſo

# mercken. Dieſer letztere aber iſt in ſeinen enckeln Joachimo und

uſſone erloſchen. Sein bruder Johannes von Bartensleben fürſ

lich-magdeburgiſcher rath/ brachte an. 1475 das erzſtiftliche magde

burgiſcheamt Hötenslebenpfand weiſe an ſich. Von ſeinergemahlin

Armgard von der Schulenburg hatte er 5 ſöhne von welchen Buſſo

und Hans von Bartensleben der jüngere das geſchlecht erweitert

wiewohl dieſer letztere in ſeinem ſohne Joachimo/der an. 1558 ohne

kinder geſtorben/wiederum erloſchen;Ä aber/ſein bruder/haupt

mann der alten Marck/ reſignirte / und ſtarb an. 1548/nachdem er mit

Barthavon Harderberg 2 töchter von welchen Bartha an Ludolph

von Alvensleben vermählet worden und ſo viele ſöhne gezeuget; un

ter dieſen iſt Hans von Bartensleben/pfand herr zu Hötensleben der

reiche zugenahmtan 583 mit tode abgegangen. Seine tochter Bar

tha Sophia wurde Wernerovon der Schulenburg beygeleget. Ja,

cob/ einſohn Günther VI und bruder Johannis und Buſſonis kam

mit Herzog Otten zu Braunſchweig und Lüneburg / nebſt ſeinen brü

dern in krieg/ ward aber bezwungen und ſtarb an.1489/ verſchiedene

kinder hinterluſend / davon Güntherus Vll von Bartensleben auff

Wol sburg ſich an. 1535 mit dem vergleich wegen der primogenitur

im fürſtenthum Wolfenbüttel unterſchrieb. Er hatte 2 töchter/

Dorotheam/ ſo Franzens von Dorſtett/ und Hyppolitam/ ſo Erichs

von Mandelsloh gemahlinnen worden/ wieauch 4ſöhne/von welchen

Jacobvon Bartensleben auff Wolffsburg ohne kinder männlichen,

geſchlechts geſtorben; Günzel Xaber churfürſtlicher brandenbur

giſcherhauptmann zu Salzwedel und Arndſee/ hatte 2 ſöhne/ Gün»

therum IX und Günzel X, welcher von ſeiner gemahlin Eliſabeth/ Ja

cobs von Bartenslebentochter/ein vaterzweyer töchter worden; ſein

bruder Güntherus IX aber/ der Brohma an ſich erkauft und an. 1597

geſtorben, hatte zur gemahlin Sophiam von Veltheim / die ihm eine

tochter und 3ſöhne gebohren Joachimum/ ſo an. 162o geſtorben/ A

chatium und Güntzel X1, dieſer letztere ſtarb an. 1658 im 68ſten jahr

ſeines alters / nachdem er mit Agnes Margaretha von Berlubſch4

töchter von welchen Armgardan Marquart Ernſt von Penzen ober

ſten Maria an den Generallieutenant Chriſtoph von Kannenberg/

und Agnesan Levinum von Kneſebeck vermählet worden / deſgleichen

3ſöhne gezeu, et; unter dieſen wurde Joachim Friedrich Domherrin

Halberſtadt Chriſtian Friedrich aber hatte einen ſohn / Güntzel Ernſt

Gottlieb der an. 1677 in ſeinen jungen jahren geſtorben. Achatius

von Bartensleben arb an. 1636/ nachdem er von zweyen gemahlin

7 net
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Men verſchiedene kinder beyderley geſchlechts gezeuget. Von den töch,

tern iſt Dorothea GebhardenÄ von Werder/ Anna Chriſtiano

Wilhelmo von Bartensleben beygelegt worden; von denſöhnen aber

iſt GüntherusX an. 1663 geſtorben und deſſen bruder Hans Daniel

von Bartensleben hat mitAnna Adelheid von Velthem gezeuget Jo

hannem Achatium, der in ſeinen jungenjahren Achatium Güntherum/

ſo an, 167o und Henricum Julium/ ſo folgenden Jahres geſtorben

deßgleichen Achatium Güntherum und Gebhardum Wernerum. En

tzelii marckiſche chronick; Angeliannales Marchiae brandenb.l. IP.293

Meurfus hiſtor. Dan. ad an. 1222, Pontanus rer. danicar. hiſtor. 1.6 Pag

399 ſeq: 5 Meibom.not. ad Northotp.411; Behrens ſteinbergiſche ge

nealogiep.56.

Bartenſtein eine ſtadt und amtinderpreußiſchenlandſchafft

Bartenland an der Alla gelegen. Ein ander Bartenſtein / ſchloß/

ſtadt und amt liegt in Francken undgehört denen Grafen von Ho

henlohe zu.

Barth lat. Bardum, eine ſeeſtadtin Pommern mit einem ſchloſ

ſe und bequemenhafen nächſt an dem fluſſe Barth/ 3 meilen von den

mecklenburgiſchen gräntzen/ ſo viel von Damgarten und Stralſund

7 von Roſtockund Greiffswalde gelegen; vormahls war allhier ein

Ä handel/ denn die ſchifffahrt auff Dänemarck / Schweden und

orwegen den bürgern nicht geringen nutzen brachte. Diepommeri

ſchen Hertzogehielten mehrmahlsalldar ihre hofhaltung/ welche dieſe

ſtadt mit herrlichen privilegien begabet. Inſonderheit hielt ſich

Bogislaus XIII lange zeit hier auff; und da die ſtadt anno 1587

faſt ganz abgebrandt/ ließ er ihm angelegen ſeyn/ſelbige wiederum in

auffnahme zu bringen; legte auch eine buchdruckereydaſelbſt an wel

che aber nach ſeinem tode nicht mehr gebraucht wurde; wie denn her,

nachmahls ſonderlich nach völligem abſterbendes herzoglichen pom

meriſchen ſtammes/ dieſeſtadt in groſſeabnahme wiederum gerathen.

Sie ward mit den pommeriſchen landen dem Könige in Schwe

den durch den münſteriſchen frieden anno 1647 zugeeignet / fol

gends von dem Churfürſten zu Brandenburg eingenommen und anno

I679 wieder an die Schweden abgetreten. Caſp. Ens in delic.apodem.

Per Germ. P.271 ſeq. Bertius. 3 rer.germ. P.473 ſeq.; Io. Micrel, l. 6p.

609 ſeq; Zeiler. topogr. Pomer. P. 22.

Barth (Caſpar von) iſt einer der gelehrteſten und berühmteſten

leute geweſen/die im 17den ſeculo gelebt haben. Dasgeſchlecht derer

vºn Barth war eines der älteſten mit in Teutſchland / ſintemahl / wie

CyriacusSpangenberg vorgiebt/ſolches bereits im 9tenſeculo bekandt

eweſen und ein bäyeriſcher edelmann dieſes nahmens unter dem Käy

# Ludovicopio imjahr 856 die reuterey wider die Vandaler comman

diret/ und ſich ſehr wohl gehalten. Der großvater dieſes Caſpar

Barths/ Johannes Barth war ein bäyeriſcher edelmann begab ſich

aber in ober-Sachſen/ und kauffte ſich daſelbſt an. Deſſenſohn Caſpar

ward cantzlerbey dem Marckgrafen von Brandenburg Alberto / wel

cher Churfürſt von Mäyntz/ Erzbiſchoff von Magdeburg und Cardi

mal war. Es war auch einer von den vorfahren Caſpar Barthens/

nahmens Hermannus / großmeiſter des teutſchen ordens im aus

gang des 12ten ſeculi geweſen. Was aber dieſen Caſpar von Barth

anbetrifft, ſo wurde er gebohren zu Cüſtrin den 22jun. an. 1587.Sein

vater/Carolus Barth in Paſſendorff war profeſſor juris zu Franck

furt an der Oder. churfürſtlicher brandenburgiſcher rath und cantzler

zu Eüſtrin/ welcher an. 1597 zu Halberſtadt ſtarb / worauff ſich deſſen

wittwe mit ihren kindern nach Halle insmagdeburgiſche begab. Ca.

ſparus legte den grund ſeiner ſtudien zu Gotha und Eiſenach und be

ſuchte darnach unterſchiedene univerſitäten in Teutſchland und Itali

en. Es that ſich auch alſobaldbeyhm ein ungemeines ingeniumher

vor/ dergeſtalt, daß er bereits im 12ten jahr ſeines altersſolche verſe

ſchrieb, die da verdienten ans tageslicht geſtellt zu werden; worauff

er denn noch mit andern ſchriften ſich hervor gethan und im 18den

jahr ſeines alters einen commentarium über des Virgilii AEncis heraus

gegeben. Er war auch in denenneuern ſprachen/ als in der ſpaniſchen

Und franzöſiſchen/ſehr wohl erfahren undpflegte inſonderheitdieſpa

niſchenbücher ſehr hochzuäſtimiren. In beyden hat er proben abge

legt ſintemahler des Philippi Cominaei commentarios aus dem fran

öſiſchen ins lateiniſche / denn aber auch einige ſpaniſche bücher ins

ateiniſche überſetzet hat, davon das eineden titul führet: pornobos

codidaſcalus latinus, delenonum, lenarum, conciliatricum, ſervitiorum

dolis, veneficiis, machinisplusquam diabolicis, &c. das andere aber/

erotodidaſcalus ſeunemoralium libri V, &c. Die groſſe begierde aber/

ſich gänzlich denen ſtudiis zu wiedmen/ bewegte ihn dazu/ daß er allen

andern verrichtungen undbedienungen ſich entzog und zu Leipzig ein

privat-leben führte. Seineſtudiaabergiengen hauptſächlich auf die

critique undwar er auch inſonderheit in denen ſcriptoribus eccleſiaſti

cis, und die/ſomedio evo gelebet/ ſehr erfahren. Zuletzt aber wandte

er ſich auch aufftheologiſche betrachtungen wie ſolches ſeine bekand

ten ſoliloquia bezeugen/ die er an. 1656 heraus gegeben, worauffer

endlich ſtarb den 17 ſept. an. 1658/ daer über71jahr alt war. Erhat

eine groſſe anzahl ſchriften hinterlaſſen ſowohl gedruckter als unge

druckter/ unter denen gedruckten aber ſind wohl die allervornehmſten

ſeine adverſaria; galli confeſſoris chriſtianae doctrinae compendium ſeu

ſermo Conſtantiae habitus ex recenſione & cum animadverſ. Barthli;

animadverſionesin Guilielmum Brittonem ; in Phocbadium contra Ari

anos; in Claudianum Mamertum deſtatuanimae: & Rutilium Numatia

num ; commentarius in Claudianum ; animadverſiones in Papinium

Statium ; &c. Spangenberg ſachſ chronick c. 1oo Spitzel in templo

honoris Baiet des enfans celebr, P.297 &28, Witte in dar.biogr. &

memor. philoſdec. VIIp.32oſeq.; Freberin theatrop.1546; Hendr.in

Pand.brand; Bayle.

Barrpe (Paula) Herr von Thermesmarſchall von Franck

reich/ ritter des königlichen ordens/insgemeinmarſchall von Thermes

genannt war berühmt unter der regierung Franciſci, Henricii und

Franciſcº - Er ſtammete her aus einem der älteſten und edelj

häuſer in Gaſcognien aus welchem bereits im 12tenſeculo Gerhardla

Barthe an. 1164Biſchoff zu Toulouſe undan. 1170 Biſchoff zu Auch

geweſen; er geng hernach ins gelobte land und glaubt man, daß er

Än. 99 daſelbſt geſtorben ſey. Arnaldus Wilhelmus la Barthe war

Biſchoff zu Lectoure um das jahr 1347. Was aber dieſen Paul la

Zarthe anlanget befand er ſich an. 1528 bey der belagerung der ſade

Neapolis und wurde auffſeiner rückreiſe zur ſee von den Corſaren ges

fangen. Nachdem er wieder loß kommen legte er bey unterſchiedenen

gelegenheiten proben ſeiner tapfferkeit ab, dahero er bey der belage

rung Perpignan 6oo von der leichtenreutereycommandirte. Anj

544 hielt er ſich ſehr tapffer in der ſchlacht bey Cerizolles wurde,

ber/ nachdem ſeinpferd getödtet/gefangen. Än. 1547 nahm er dis

marckgrafſchafft Saluzoweg und eroberte das ſchloß Ravel,worauf

ihnder König nach Schottland ſchickte daer anno 1549 ſich wider die

Engeländer ſignalirte. Imfolgendenjahrgienger als ambaſſadeu

nachdem Pabſt Julio II, und da derſelbe die friedensvorſchl gemis

dem hauſe Farneſe/ die er that nicht annehmen wolte defendirte er

die ſtadt Parma wider den Pabſt und Käyſer und commandirte den

ſuccurs/ der dahin geſchickt wurde. Er commandirtedarauff anno

I555 die armee in Piemont und anno 1558 befand er ſich beyerobe

rung der ſtadt Calas darinnen ihn auch der König zum gouverneur

machte und ihn zu gleicher zeit mit dem marſchalls ſtabbeehrete. Er

eroberte darauff Dünkirchen und einige andere örter verlohr aber die

ſchlacht bey Grevelingen und wurde bleßiret und gefangen, welches

in ſelbigem jahr geſchahe/ erlangte aber durch denfrieden zu Chateaua

en Cambrelis wiederum ſeine freyheit Letzlich diente er auch noch wis

der die Qugonotten und ſtarb zu Paris den 6 may an. 1562. Paul Io

Ei“; Thuan“; Paraden hiſt.; Monuc mem.; lebaron de Forqueßaule

vies des capit.franc.; le Feron; Godefroy & P. Anſelme des offic. de la

cour; Sammarth Gall. chrift. ; &c.

Barthius (Caſpar); ſ. Barth.

Bartholinus (Caſpar) ein berühmter medieus zu Coppenha
gen/ lebte in dem 17den ſeculo. Er iſt gebohren zu Malmoe in Scho

nenden 12 febr. an. 1585/an welchem ortſein vater Bartholus Caſpar

Bartholinus prediger geweſen. Es that ſich in ſeiner kindheit bereits

ſein vortreffliches ingenium hervor/uſikonte er in dem IIten)ahr ſeines

alters griechiſche und lateiniſche reden in gebundener, und ungebunde

ner ſprache halten. Er tractirte ſeine ſtudia zu Roſtock und Witten

berg/ reiſete darauffdurch Teutſchland/Franckreich und die Nieder

lande/ nnd zwar zu fuſſe wegen ermangelung der mittel. An. 16o7

begab er ſich nach Baſel und hörte diemedicos daſelbſt, woraufferim

folgenden jahr durch Italien gieng/ da denn zu Neapolis ihm die pro

feſio anatomica angebothen wurde die er aber nicht annehmen wolte.

Aus Italien wendete er ſich wieder nach Franckreich, um diejenigen

örter zu beſehen, wo er noch nicht geweſen; da ihm denn zu Sedan die

profeliograccaelinguae angebothen wurde / die er aber gleichfalls ab

ſchlug. Er kehrte darauff wieder nach Italien / und begab ſich um

dritten mahl nach Padua / legte ſich nicht allein auff praxin, ſondern

übte ſich auch fleißig in der anatomie / that nach dieſem eine reiſe durch

die grafſchafft Tyrol/ und kam wieder nach Baſel/ woſelbſt er von dem

berühmten medico, Caſpar Bauhino, zum Doctor creiret wurde. Hier

auff begab er ſich über Wittenberg nach Holſtein / und war willens

auffs neue in frembdeländer zugehen, da ihm die profeſſio linguaela

tinae in Coppenhagen auffgetragen wurde, wozu er noch anno 1613 die

profeſſionem medicinae bekam; und an. 1624 wurde er gar profeſſor

theologiae. Kurz vor ſeinem ende muſte er auff königlichen befehl ei»

nige compendia, derer man ſich in ſchulen bedienen ſolte/ verfertigen

und bekam dafür zur belohnung ein canonicat zu Röſchild. Er ſtarb

daraufzu Sora den 13 jul. an. 1629 im45ſtenjahr ſeines alters. Man

hatvon ihm unterſchiedene ſchrifften/ worunter ſonderlich ſeine inſtitu

tiones anatomicae, welche offtmahls aufgeleget/und von ſeinem ſohn

Thoma vermehret ſind; controverſize anatomicae; paradoxa medica

142; manuductio ad veram pſychologiam ex ſacris literis; de natura

theologiae de Partitionibus ſcripturae ſacrae; varii traëtatus & diſſerta

tiones phyſicae; rhetorica; logica; ethica; metaphyſica; &c. Th.

Bartholin. in ciſtamedica; Caſ. Eraſn. Brochmand orat.de vita &mor.

Caſp. Barthol. apud Wittenmem. med. dec.II p.48ſeq.; Freher. In thea

trop.1355; Linden.de ſcript med.; Albert. Barthol, deſcript Dan. p.17

ſeq. & Ioh. Moller in hypomn, ad Alb. Barth. p. 173 ſeq.

Bartholunus (Bartolus) war der erſte ſohn des Caſparis

Bartholini/ und zu Coppenhagen gebohren den 21 ſept. an. 1614. Er

wurde an. 1645 eloquentiae profeſſor zu Coppenhagen / darauff anti

uarius des Königes Friderici II, und endlich academiae ſenior. Er

Ä den 29jan. an. 169o/ im76ſten jahr ſeines alters / und hat uns

terſchiedene ſchrifften hinterlaſſen / als commentarium de Penula an

tiquorum; de philoſophiac ſtudio, theologis, 1Ctis, medicis, philoſophis

& oratoribus neceſſario, orationem in obitum Chriſtiani IV; &c. E

ra/n. Vinding. in academ. Hafn. p. 36; ſeq. ; Witten t II diar. biogr.

p. 176 & 177; Albert. Barthol, deſcript. Dan. p. 14 & Joh. Moller in hy

pomn. p. 167.

Bartholinus (Thomas) ein berühmter medicus zu Coppenha

gen/ war gleichfalls des zuvor gedachten Caſpar Bartholinſohn und

So 3 gewoh
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gebohrenden 20 oct. an. 1616. Nachdem er den grund ſeiner ſtudio

rum gelegt / begab er ſich an. 1634 auff die academie/ und wandte

nicht allein groſſen fleißauff die philologie und philoſophie / ſondern

auch auff die theologie/ hauptſächlich aber auff die medicin. Hierauf

trat er eine reiſe nach Holland an und begab ſich nach Leyden im jahr

1637/ und machte ſich nicht allein mit Salmaſio/Heinſio/Voßio Go

lio und Boxhornio bekandt/ ſondern bediente ſich auch dieſer männer

unterrichtung ſogar, daß er ſich auch auff die arabiſche ſprache legte.

Er reiſete hiernächſt nach Franckreich/ und nachdem er ſich eine zeit

lang zu Paris und Montpelier auffgehalten / nach Italien und ver.

blieb 3 jahr zu Padua/woſelbſt er nicht allein conſiliarius der teutſchen

nation/ ſondern auch protector wurde auch zu Venedig unter die mit

glieder deracademie incognitorum von Franciſco Lauredano auffge

nommen wurde. Er beſahe hierauff nicht allein ganz Italien/ ſondern

auch die inſul Maltham/ wie er dieſe ſeine reiſe ſelbſt beſchrieben hat in

ſeinem conſilio de peregrinatione medica. Im Jahr 1645 erlangte er

die Doctors würde zu Baſel/ begab ſich im folgendenjahr wieder nach

hauſe und wurde an. 1647 profeſſor matheſeos zu Coppenhagen und

im folgenden jahr darauff profeſſor anatomiae, auch im jahr 1654

decanus perpetuus des collegii medici. Er war ein mann von gar

groſſen wiſſenſchafften dahero ſich ſein ruhm weit ausbreitete, daß ſich

ihrer viel/ihn zuhören/nach Coppenhagen begaben. Endlich bekam er

an. 166Identitul eines profeſſoris honorarii, und begab ſich auff ſein

landgut Hogeſtädt/ nicht weit von Coppenhagen/ hatte aber das un

glück daß anno 167o dieſes landgut nebſt ſeiner ungemeinen biblio

thec und allen MSten im feuer auffgieng / worüber er eine eigene diſ

ſertation an ſeine ſöhne geſchrieben hat. Doch wurde dieſes erſetzt/in

dem ihn der König Chriſtianus V unter ſeine leib medicos auffnahm/

ſeine beſoldung erhöhete und ſein land gut von allen aufflagen befrey:

ete/ welches an. 167o geſchahe. Die univerſität zu Coppenhagen

machte ihn auch an. 1672 zum oberauffſeher ihrer bibliothec und der

König an. 1675 zum aſſeſſor des hohen gerichts in Dänemarck. Er

ſtarb hierauffan, 168o den 4 dec. im 65ſten jahr ſeines alters / und

hinterließ5 ſöhne und ſ töchter; unter denen ſöhnen ſuccedirte Tho

mas Bartholinus der jüngere dem vater in der profeſſione anatomico

medica; Chriſtophorus wurde profeſſor matheeos; Thomas wurde

profeſſor hiſtoriarum und politices, ingleichen königlicher archivarius,

ſecretarius und antiquarius; Johannes aber bekam die profeſſionem

theologiae auff eben dieſer univerſität. Unter denen töchtern iſt

Margaretha merckwürdig/ welche ſich auff die poeſie in ihrer mutter

ſprache gelegt / und darinnen einen groſſen ruhm erhalten. Derer

ſchrifften die Thomas Bartholinus hinterlaſſen / iſt eine groſſe men:

ge/ als anatomia Caſparis Bartholini, ſecundum & tertium locupletata;

anatomica anevriſmatis diſſeéti hiſtoria; de unicornu obſervationes

novaez de latere Chriſtiaperto diſſertatio; antiquitates veterum; puer

perii ſynopſis; de luceanimalium libri III; de armillis veterumpraeſer

tim Danorum ſchedion ; hiſtoriarum anatomicarum centuriae VI , de pa

ralyticis noviteſt. ; de lačteis thoracicis in homine brutisque obſervatis

hiſtoria anatomica; vaſa lymphatica in animalibus inventa; vaſa lym

phatica in homineinventa;&c.Es hat ſich auch dieſerBartholinus durch

ſonderbare erfindungen berühmt gemacht, ſintemaler den ductum tho

racis lacteum, den Iohannes Pecquetus in den thieren bemercket auch in

den menſchen entdecket; ingleichen hat er die vaſalymphatica auffsta

pet gebracht/ wie auch zuerſt erwieſen, daß das geblüte nicht ſo wohl

in der leber wie man bißhero gegläubet / als in dem hertzen gemacht

würde/von welchem allen viele ſchrifften verhanden; ſintemahl er ei

nige ſtreitigkeiten darüber bekommen ſonderlich mit dem Iohanne Rio

lano, einem anatomico zu Paris wie auch mit dem Olao Rudbeckio,

einem medico zu Upſal/ der die erfindung der vaſorum lymphaticorum

ihm ſelbſt zugeſchrieben. Wegen der letztern erfindung / ſo die eigent

liche officin des bluts betrifft, hat er deßfalls mit dem Deuſingio und

andern zu thun gehabt/ derer übrigen zu geſchweigen. Endlich iſt

auch noch zu gedencken/ daß ſich zwiſchen ihm und ſeinem collegen/ Jo

hann Wandalino / Biſchoffen zu Seeland an. 1675 ein ſtreit erho

ben wegen des göttlichen verbots/kein blut zu eſſen/welche controvers

von des Wandalin ſohn fortgeſetzet und unterſchiedene ſchriften dar

über gewechſelt worden. Wilh. Wormitorat, in exceſſum Barthol. cum

aliis acceſſion. Hafniae edita, wobey ſich auch befindet des Iohannis Bag

geri, Biſchoffs in Seeland/programma funebre: Olger Iacobei orat. in

ſummum Daniae AEſculap., Georg. Hanei orat. parent.; Anonym.autor

gloriae incognitor, welches buch zu Venedig an. 1647 in italiäniſcher

ſprache gedruckt; Alb. Bartholdeſcr.Dan. p.138 ſeq.; Ioh. Moller in hy

pomn. p.417 ſeq; Witte in diar. biogr.; Linden, deſcr. med. ; Hendr. in

Pand.brand. ; Beughem in bibl. med.

25artholinus (Albertus) war gleichfalls ein ſohn des zuerſt

gedachten Caſparis und bruderdes Thomä Bartholini/ that/nachdem

er ſeine ſtudia abſolviret/ einereiſe in Teutſchland/ und wurde darauff

rečtor der ſchule zu Friedrichsburg in Seeland/weiler aber von ſchwa

cherleibes conſtitution war / erhielte er ſeine dimißion / und brachte

ſein leben bey ſeinem bruder Thoma Bartholino zu und ſtarb den 17

may an. 1663/ im 47ſten jahr ſeines alters. Man hat von ihm eini

geſchrifften/ darunter ſonderlich bekandt ſein tractat deſcriptis Dano

rum, welchen lohannes Mollerus in ſeiner bibliotheca ſeptentrionis eru

diti wieder aufflegen laſſen und gelehrte hypomnemata hinzugefüget.

Moler in praef. & hypomn. pag: 155; Witten in diar. biogr. ; Hendr.

Pand.brand.

Bartholinus (Eraſmus) war der jüngſteſohn des zum öfftern

gedachten Caſparis/ und gebohren zu Röſchild den 13 aug. an. 1625.

Er hat eine reiſe durch Niederland/ Engeland/Franckreich/ Italien

und Teutſchland von an. 1646 biß 1657 gethan und ſich währender

zeit 3 jahr zu Leyden und anderthalbjahr zu Padua aufgehalten auff

welcher letztern univerſität er pro-ſyndicus wie auch conſiliarius der

teutſchen nation geweſen und in der mediciniſchen facultät zum Do

êtor creiret worden an. 1654. Nachdem er wiederum zu hauſe ange

langt iſt er an. 1657profeſſor geometriae und medicine worden/inglei

chenaſſeſor in dem hohengericht und conſiſtorio. Erhat ſich durch vie

leſchriften und erforſchung der natur / wie auch neue erfindungen ſehr

berühmt gemacht.Unter ſeinen ſchrifften ſind ſonderlich belebt Princi

Pia matheſeos univerſalis, ſeu introductio ad geometriam Renati des

Cartes; Heliodori Lariſſaei opticorum libri II graece & latine cum anim

adverſionibus de niyis figura diſſertatio, welche auch bey ſeines bru

dern Thomä Bartholinidiſſertation deuſunivis medio gedruckt iſt c.

Eraſſn. Winding in acad. Hafn; Alb. Barthol. de ſer. Dj. Pag: 37.38;

Moer.in hypomn. P. 206; Beughem in bibl. med. & matj Ä

in Pand. brand.

Bartholinºs (Jacobus) war auch ein ſohn des Caſparis und
in denen orientaliſchen ſprachen ſehr erfahren ſtarb aber in ſeiner ju

gend an. 1653 zu Heidelberg / da er bereits zum profeſſor nach Sora

benennet war. Er hat einigebücher der Rabbinen heraus gegeben,

als maajan-hahchochma, i. e. fons ſapientiae; ingleichen bahi, e.li

bºr illuſtris & welche beyde zu Amſterdam an. 1652 gedruckt ſind.

Thom. Bartho cent. V epiſt. medic. n.48; Vinding. in acÄd. Hafn. Pag

248; Witten in diarbiogr. t.I; Albert Barthol, deſcr. Dan. P.58; Moller.

in hypomn. p. 248.

Bartholinus (Ivarus) bürtig von Middelfarth in Fühnen/

war anfänglich profeſſoringuelatinae zu Co penhagen im jahr 1558/

hernachmahls Paſtor zu Stege auffderinſul Möne imjahr 562. Er

wurde ſeines dienſtes erlaſſen / weil er den exorciſinum in der tauffe

ausgelaſſen auch die heyrach mit einer perſon mit welcher er ſich vºr

lobet/nicht vollziehen wollen. Er wurde auch deſfalls in verhafftge

nommen in dem kloſter zu Sora/ aber von dem König Fridericoiwe

der oßgelaſſen und ſowohl dem kloſter zu Sora als dem zu Ring

ſtädtvorgeſetzt an welchem letztern orter den 28ſept.anno 153 geſtor

ben. Man hat von ihm hypomneſinde extremo unerali Dei judicio &

Praeparatione chriſtiana in inſtantem mundi finem, &c. Winding.

in academ. Hafn.; Albert. Barthol, deſcript. Dan. P.94; Mollerin hy

pomn. P.32I.

Bartholinus (Richardus) von Perugia/ ein berühmterpoet,

der im anfang des 16denſeculi gelebt. Er hat ein gedicht verfertiget

unter dem titul Auſtriadoslibri Xll, welches er dem Kayſer Maximia

no dediciret und darinnen den krieg beſchrieben, welcher damahls

zwiſchen dem Herzog von Bäyern und Pfalzgrafen am Rhein gefüh
ret wurde. oachimus Vadianus hat ſolches zu erſt an. 1515 heraus

gegeben und Jacob Spiegel hat noten darüber gemacht. Es befin

det ſich auch in den ſcriptoribus rerum germanicarum Iuſti Reuberi und

Marºuad eheri, bey welchem letztern auch noch einige andere ſchriff

ten dieſes Bartholini zu finden ſind. Voſſus de hiſtór.at ;j,

Ä t- adl. 2 Thebaid. Statiipag 279; Hendreich in Pand
Tel11C1C110.

E

S. Bartholomäus ein apoſtel JEſu Chriſti ward anno 3o

beruffen/ und wird von einigen vor den Nathanael gehalten. Denn

gleichwie der evangeliſt S. Johannes Bartholomäum niemahls mit

unter den apoſteln angefühzet/alſo gedencken hingegen die andern evan

geliſten niemahls des Nathanaels / weil unter dieſen beyden nah

men nur einerley perſon verſtanden wird; und wie beym Johanne

Philippus und Nathanael bey ihrer ankunfftzu Chriſto zuſammenge,

ſetzt werden/ alſoÄ man auch in den übrigen evangeliſten Philip,

pum und Bartholomäum beſtändig und ohne die geringſte änderung

beyſammenſtehen. Noch wahrſcheinlicher aber iſt dieſes daß Natha

naelinſonderheit mit unter die andern apoſtel gerechnet wird, wel,

chen unſer Heiland nach ſeiner aufferſtehung am ſee Tiberiaserſchie,

nen/allwo Simon Petrus/ Thomas Mathanael von Cana in Gali

läa die beydenſöhneZebedä/ und noch 2 andere jünger die vermuth,

lich Andreas und Philippusgeweſen, beyſammen waren/ Joh. 21 v.

12. Es iſt auch nicht gläublich, daß Bartholomäus dieſes apoſtels
ſein rechter nahmeſolte geweſen ſeyn/ ſondern daß ſolchernahme allein

andeutet, daß er einſohn oder ſchüler des Tolmai geweſen. Es pre

digte aber der apoſtel Bartholomäus nach des HErrn Chriſtiaufferſte,

Ä das evangelium in dem dißſeitigen Indien; von dannen ſoll er

ich nach Hierapolis in Phrygien gewendet haben allwo er mitPhi

lippo zur marter am creuz verurtheilet/ aber beyentſtandenem erdbe

ben, wodurch die leute der göttlichen gerechtigkeit ſich überzeuget be

funden wieder herabgekommen und freygelaſſen worden ſeyn. Als

er ſich aber nach Albanopolis im gröſſern Armenien erhoben und die

leute von der abgötterey abwendig zu machen trachtete ließ ihn der

gouverneur desortes creuzige ihm auch noch darzu wie einige wollen/

die haut abziehen, welchen tober auch mit freuden ausſtand und die

bekehrtenheydenbiß an den letzten augenblick zur beſtändigkeit ermah

nete welches 7Ijahr nach Chriſti geburt geſchehen. Matth. 1o v. 2;

Marc.2 v.18; Luc 6 v.6; Ioh. 21 v.12; Euſeb. hiſt. eccl. 1.1 c. 19, 1.5 c. 103

Hieronym. de ſer.eccl. Chryſoſ. homil.de apoſt.; Baronin annal.an.C.

31; Caße in antiqapoſt.

Bartholomäus (Albici) bürtigvon Piſa ein Franciſcaner,

mönch warberühmt im jahr 1372. Er hat unterſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen, worunter ſonderlich bekandt diejenige/ welche den titul

führet/ conformitates S. Franciſci cum vita Domininoſtri Ieſu Chriſti,

darinnen er den Franciſcum nicht allein allen andern heiligen vorzie

het/



BAR BAR 295

-

-T

.

K

j

het, ſondern auchlehret/ daßer ebenſo groſſe thatengethan als der

Sohn GOttes / welches von einigen in der römiſchen kirchen nicht

wohlauffgenommen worden, doch hat er ſolches an. 1399 bey einem

generalcapitul ſeines ordens demſelben übergeben / welcher es nicht

allein gebilliget/ ſondern auchzur belohnung den ganzen habit des hei

ligen Franciſci ihm geſchencket. Eswird ſonſt auch dieſer manchmahl

Bartholomäus von Piſa genannt undmuß nicht verwechſelt werden

miteinem andern Bartholomäo Piſano I S. Concordia, welcher auch

zwarim 14denſeculo gelebt, aber ein Dominicanermönch geweſen/

und an.1338 eine ſummam de caſibus conſcientiae, auch ſonſt einige pre

digten herausgegeben. Dieſer letztere ſtarb an. 1347/ der erſte aber

den Iodec. an. 14ol. Trithem. deſcr.eccl.; Leand. Alberti; Anton. /e-

men/& Alb. Fernandez de virill. Dominic.; Poſſegin.in appar; Henr.Wil.

loeinath.franc.; Wadung in annal, Minor.; Bellarmin.de ſcript. eccl.;

Caße; & c. 47

2Bartholomäus von Breſcia/ alſo genannt von ſeiner ge:

burts,ſtadt Breſcia in Italien lebte im 13den ſeculo/ und hatte den

ruhm, daßer einer der gelehrteſten leute ſeinerzeit geweſen. Er lehr

te die rechts gelahrtheit undſtand in guter freundſchafft mit dem Pabſt

Gregorio DX. An. 1258 opfferte er ſein leben zu befreyung ſeines va

terlandes von der unterdrückung des tyrannen Acciolini auf und hat

unterſchiedene juriſtiſche bücher / als repertorium decreti, diſputatio

nes decretalium, auch eine chronick der ſtädte in Italien geſchrieben/

darinnen er vornehmlich von Breſcia und Bergamo handelt. Trithem.

deſcr.eccl.; Volaterran. l.21; Philip. de Bergamo in ſuppl.chron.l.12adan

124o; Leand.Alb. deſcr. Ital; Voſºl.2 dehiſt. lat.

Bartholomäus Caran3a; ſ. Caranza.

Bartholomäus de martyribus, ein Dominicanermönch und

hernachmahls Erzbiſchoffzu Braga in Portugal wurde gebohren zu

Lißabona. 1514/und getaufft in der kirche unſer lieben Frauen de mar

tyribus, daher er dieſen zunahmen angenommen, da ſonſt ſein vater

Dominicus Fernandez hieß. Er begab ſich an. 1528 in den Do

minicanerorden und nachdem er den titul eines Doctoris in der theo

logie erhalten wurde er informatobeydemºnAºderein ſohn

wär Ludovicidesbrudern Königs Johannis ill. Er lehrte die theo

logieindie 20jahr und verwaltete dabey das amtees predigers

wörauffer unverhoffterweiſe zum erzbißthum nach Braga berufen

wurde.“ Dennals die Königin Catharina/die wittwe Königs Johan

nis III, dieſe dignität ihrem beichtvater / dem Ludovico Granatenſi,of

ferirte ſchlug dieſer nicht allein ſelbige ab ſondern recommandirte

auch den Bartholomäumdemartyribus, welcher beyſtraffe der excom.

munication von dem Ludovico Granatenſ ÄÄ
bige anzunehmen/ welches geſchehen im jahr 1559. Im jahr 1561

Ä º# auffdemÄ zu Trident und that ſich daſelbſt vor

andern herfür indem er eifrig darauff drang/ man ſolte den anfang

des conéilivonreformation der cleriſey machen. Imjahr1563 gieng

er mit dem Cardinal von Lotharingen nach Rom/ undwurde von dem
Pabſtwohlempfangen konte aber nicht leiden, daß wenn die Cardi

näle ſaſſen und bedeckt waren die Biſchöffe unbedeckt ſtehen muſten

weßwegener mit groſſerfreyheit gegen den Pabſtredete und es dahin

brachte, daß dieſegewohnheit geändert wurde Er ſuchte auch bey

dem Pabſt die erlaſſung von ſeinemertzbiſchoffthum/ tonte aber ſelbi

genicht erhalten derowegen kehrte er wiederum nach Trident und

nachgeendigtemconcilio an 1564 nach Braga, Hierauffverrichtete

er ſeine amtsgeſchäffte mit ebenſolchem ſießal wº vºrher erlangte

jendlichvon dem Pabſt Gregorio Xil die längſt geſuchte dimißi

jundbegab ſich in ein kloſter ſeines ordens/wºſelbſt er den jul.

an. 159o ſtarb im 76ſten jahr ſeines alterſ, Er hat unterſchiedene

ſchrifften hinterlaſſen, worunter inſonderheit ſein ſtimuluspaſtorum

jäium ſpiritualis doctrine wie auch ein catechiſmus in portu

gieſiſcher ſprache; c. Das leben dieſes Barthºlomä hat Äs

Ätenſ angefangen zu beſchreiben/aus welchem Ludovicus de Ca

ceras eine hiſtorie zu verfertigen angefangen/welche Ludovicus de Sou

Äcontinuiret und vollendet und an. I69 herausgegeben. Auch

handelt von ihm Rodriguez de Cunha in ſeiner kirchenhiſtorie von

Braga welche er an. 1634 und35 ediret. 4f Fernandez; Nic. An

son. Spond; Sc.

Bartholomäus de S. Marco; ſ, Baccio.

Bartholomäi de Suſa (Henricus) ein Cardinal iſt ſonſt be

kandt unter dem nahmen Henricus de Seguſio, welchen er voneiner

ſtadtin Piemontführte darinnen ergebohren Er war in der rechts,

gelahrtheit wohl erfahren auch ein vortrefflicher redner. Erwar an

fänglich archi-diaconus # Embrun hernachmahls Biſchoffzu Siſtron/

darauffErzbiſchoffzuEmbrun und endlich Cardinal und Biſchoffzu

Oſtia.“ Den cardinalshuterlangte er vondem Pabſt Urbano Vim
jahr 1262. In der rechtsgelahrtheit war er ſoberühmt, daß er den

jtulfons & ſplendor juris bekam. Er ſtarb zu Lyon/nachdem er auch

uvor das amteinespäbſtlichen legatenverwaltet im jahr 1272/ und

Ä unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen alsſummam urius4u juris.

jelche insgemeinſaurea ſumma oſtienſis genennet wird; ingleichen
expoſitiones in libros VI decretalium; &c. Mattheuspari/in hiſtangl.,

Them. & Bellarm.de ſer. eccl. 3 Wghel Ital.ſacra; Sammartb.Gall. chr

t.I; Ciacom.; Frizon. GallpurP.; Caße.

Bartholomäus von Savignano; ſ, Baccio.

Bartke einflußinvor Pommern, welcher aus etlichen kleinen
ſeen unweit Stralſund ſeinen urſprung nimmt/ und bey der ſtadt

Barth ſich in die oſtſeeſtürßet,

Bartolus einer der berühmteſtenrechtsgelehrten, lebte indem

I4den ſeculo/ und war gebohren zu Saſſoterrato einer ſtadt in Umbri

en. Nachdem er unter dem Cyno, Iacobo Butriario und andern den

grund der rechts gelahrtheit geleget hielt er ſich zu Bononien auffund

erlangte die Doctors würde im 21ſten jahr ſeines alters. Hierauff

kam er nach Tuderti und wurde beyſitzer in dem gericht daſelbſt; weil

er aber mit garzu groſſerſchärffe verfuhr und auch ausgeringen ur,

ſachen die leute zum tode verurtheilte/ auch gar einige die manvorun

ſchuldig hielt, wurde er bey dem volck verhaßt; daher er ſich auffsland

begab/ und4 jahr die ſtudia mit groſſem fleiß tractirte. Im 25ſten

jahr ſeines alters wurde er nach Piſa zu einer profeſſionejuris beruf

fen/ von dannen er nach Perugiakam unddaſelbſt mit ungemeinem

ruhm die rechts gelahrtheit lehrete/daßvonallen orten leute hinkamen

ihn zuhören. Der Käyſer Carolus IV machte ihn zu ſeinen rath und

erlaubte ihm zu bezeugung ſeiner gnade/ das böhmiſchewappen zu

führen/ welches ihm doch nicht ſonderlich zuſtatten gekommen, weil er

keine kinder hinterlaſſen. Er ſtarb zu Perugiaan. 359 den 13 jul. im

46ſtenjahr ſeines alters. Wiewohl was die zeit ſeines todes und

ſein alter anlanget/die auctores nicht einerleymeynungſeyn. Trithem.
deſcr. eccl. ; Volaterr.anthrop.; PaulIoßius in elog. Lancelottus in vi

ta Bartoli, Val Forffer. in hiſt. jur.

Barva/ eineſtadt in Abyßinien oder oberMohrenland ſie iſt die

hauptſtadt in dem königreich Barnagaſſo und liegt nahe an dem fluß

Marabuzwiſchen Caſſumo/ Carmarua und Kumata.

Baeuchleinſohn Meria war ein jünger und ſchreiber des pro

pheten Jeremiá; er ſchrieb auffbefehl ſeines Herrn dasjenige unglück

welches die jüden betreffen ſolte und laß es vordem volckimjahr

343o. Er folgte dem propheten Jeremiä in Egypten undnach deſſen

todebegab er ſich an.3447 nach Babylon/ woſelbſter dasjenige buch

ſchrieb/ ſo noch heutiges tages unter ſeinem nahmen verhanden. sa

lian. ; Spondan, Torniel; Bellarm.de ſcr.eccl.; Mich. Walther in

offic.bibl.

Barut; ſ, Berytus.

Barwick/lat. Bervicum, Bercovicum, eine engeländiſche wohl

befeſtigte ſtadt und ſeehafen in Northumberland an der ſchottiſchen

Ä gegen norden gelegen. Sie liegt am munde des Twedefluſſes/

ber welchen eine ſteinerne brücke mit unterſchiedlichen bogen geführet

iſt. Es iſt eine der ſtärckeſten feſtungen in Engeland/ wiewohl ſie vor

zeiten zu Schottlandgehörethat/ bißſie der ſchottiſche König Wilhelm

demengeländiſchen König Heinrichen II zur verſicherung des ſchuldi

en löſegeldes/ als er aus ſeiner gefangenſchafft in Engeland loßge

aſſen worden/eingeräumet; KönigJohannes aber dieſen orthinwie

derum/ als die rantzionbaar ausgezahletgeweſen/ den Schotten ab

getreten. Eduard I., König in Engeland/ nahm es wieder ein anno

1297. Nach dieſem ward es unterſchiedene mahl verlohren und ge

wonnen/ biß unter der regierung Eduardi II Thomas Stanleyesden

Schotten letzlich abgenommen. Die feſtungswercke ſind ſehr ſtarck

und groß; Henricus lI bauetedas caſtell; dieÄ Könige füh

reten diemauern und wälle herum; die Königin Eliſabeth fügte eine

neue mauer an die alte/ und legte unterſchiedliche auſſenwercke an.

Dieſeſtadt iſt großund volckreich die häuſer ſind wohlgebauet; ſie

trägt nun den titul eineshertzogthums und König Jacobus II beſtä

tigte denſelben auff ſeinen natürlichen ſohn Fiz-Jamesan. 1686; nach

dem aber ſein vater der König Jacobus/Engeland quittiren müſſen/

wurden ſeine und ſeines bruders güter durch die königliche banck in

Engeland den 23 nov. an. 1695 confiſciret; hierauffhat er ſich beſtän

dig in Franckreich aufgehalten - und wurde an. 17o3 von dem König

in Franckreich naturaliſiret/ und zum marſchall von Franckreich ge

machet/ auch im anfang des folgenden 17o4ten jahres nach Spanien

zu gehen beordert/daſelbſtzu commandiren.

Bar30d eine geſpanſchafft in ober-Ungarn/ welche von der

Theiß/Bedrog und Hernath durchſtrömet wird/und die ſtädte Barzod/

Erlau und Tockaybegreiffet.

Baſa; ſ, Baza.

2Baſan I eines von denenkönigreichen der Amoriter jenſeit des

Jordans und an dem galiläiſchen meer gelegen / welches Moſes dem

König Og/ nachdem er wider das volck Iſrael zu ſtreiten ausgezogen/

entwältigte und dem halbenſtamm Manaſſe zu ſeinem erbtheilanwies

ſe. Es war von trefflicher fruchtbarkeit und ſehr bequem zur vieh

zucht wurde nachgehends Trachonitis genennet. Num. c.21 v32.

Baſch-Capou-Oglani wird bey den Türcken derjenige ge

nennet, der die auffſicht über die thürhüter des frauenzimmers hat.

Denn baſch oder baſchi heiſt bey den Türcken einer der ein commando

oder auffſicht über eine ſache hat. Ricaut. de l'emp. ottom.

Baſci (Matthäus von) war der urheber des Capucinerordens

bürtig aus dem Herzogthum Spoletozuvor ein Obſervantinermönch

imconvent zu Montefalconi. Er gab vor, daß ihm GOtt im geſicht

eine noch ſtrengerearmuth zu übenanbefohlen auch das wahre muſter

von S. Franciſci kleidung gezeiget. Erbegab ſich derohalben an. 1525

in die einöde und bekam einen groſſen zulauff. Pabſ Clemens XIV

approbirte dieſe verſammlung unter dem nahmen der Minoriten Cas

puciner/und ſtarb Baſci an. 1552 zu Venedig. Mare. Wyſºppen. hiſt.

ſeraph.; Maurolicusmar. ocean. *elig. ; Boßerius in annal. Capucin. ;

Spondan in annal. an C. 1525; ſ. Capuciner.

2Baſel eineſtadt in Schweitzerlandam Rhein mit einer univer

ſität auch bißthum/ unter Beſangongehörig. Die Lateiner nen
A1
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Pºſileam Rauracorum, doch iſt ſie unterſchieden von der vormahligen

Ztenſtadt Auguſta Rauracorum, ſo heute das dorff Augſt iſt ohnweit

Baſel. Sie iſt groß/ſchön gebauet/ reich und wohl gelegen. Der

Rhein ſcheidet ſie in 2theile; der gröſſereliegetauff der franzöſiſchen

ſeteam abhang einer höhe/ in geſtalt eines amphitheatri, der kleinere

iſt auf einer ſehr fruchtbarenebene gelegen/beyde werdenmittelſteiner

brücke zuſammengehänget. Der Rhein empfängt alldarzweenflüſſe

die Birſe und die Wich/wodurch die ſtadt geſaubert und die mühlen

getrieben werden. Ihr wachsthum rühret her von dem untergang

derſtadt Augſt undwar ſie ſchon im 4tenſeculozudes Ammiani Mar

ellini zeiten berühmt, der ihrer gar rühmlich gedencket. DerKäyſer

Gratianus bauete daſelbſt 2 feſtungen wider den einfall der Teut.

ſehen und ſeitdeme hat ſie ie mehr und mehr zugenommen. Folgends

iſt ſie unter dem burgundiſchen reich geweſen biß ſie an. 162F von

demſelben an das teutſche käyſerthum gekommen von welchem ſie auch

an. 1373 die münzgerechtigkeit und anderefreyheiten/erlanget auch

als eine reichsſtadt ihren monatlichen anſchlag präſtiret hat biß ſie

an, 15o ſich mit gewiſſer bedingung in den ſchweizeriſchen bundbe

geben/undießt unter den eidgenoſſen die neunte ſtelle hat. Sie iſt

die gröſte ſtadt unter allen ſchweizeriſchen örtern und hat noch ihre

bürgermeiſter. Der groſſerath beſtehetaus 18operſonendaausie

der von den 15 zünfften 12 genommen werden; der kleine aber aus

64 Perſonen/ und hat Baſel 2 ſtädtgen, Lichtſtall und Wallenburg un

er ſich. Vormahls hatte der ade hier groſſe gewalt/dieſe aber ver

lohren/nachdem ſie ſelbſt unter einander uneins worden. Denn ge:

gen das ende des 13den ſeculi theilten ſich die einwohner bey währen

dem kriege zwiſchen dem baſelſchen Biſchoffe/Heinrich von Neu-Caſiel

und Graf Rudolph von Habſpurgin 2partheyen/biß die nachricht

von erwehlung dieſes letzternzum römiſchen Käyſer einlieff worauff

die/ſo es mit dem Biſchöffe gehalten/umfriedebaten/der ihnen auch

von Rudolpho geſtattet ward. Sonſt hat die ſtadt auch ſehr offt von

erdbebenſchaden erlitten. Im 16denſeculo nahm Baſel des Calvini

lehre an und trieb den Biſchoff aus welcher ſeithero zu Brundrut

reſidiret/und ein Fürſt des reichs iſt; das capituliſt zu Freyburgund

Brißgau. Oecolampadius beförderte die reformation an. 1522/und

an. 1529 wurden die bilder und unnöthigekirchen zierrath hinwegge

than und die reformation ohne tumult durchfürſichtigkeit ihres bürº

germeiſters/Jacobi Meyers/ vollführet.Aus dieſer ſtadt wurden Se

baſtian Back und Wolffgang Meyer an. 1618 auff den ſynodum zu

Dordrecht geſendet. Sie hat einen ſtattlichen handel/und treibetgroſ

K commercien/wozu ihre gute gelegenheit zwiſchen Franckreich und

eutſchland ſonderlich hilfft/geſtalt ſie denn eine der mächtigſten/gröſ

ſeſten und feinſtenſtädten in Schweitzerland iſt. Das ſtadthauß iſt

von prächtigem und koſtbarem bauwerck die ſtraſſen ſind breit und

ſauber und im Dominicanerkloſter ſind vortreffliche kunſtgemählde

zu ſehen. Sie hat durch den münſteriſchen friedensſchluß an. 1648

die völlige freyheit und daß ſie keinen käyſerlichen decreten mehr uns

terworffen ſeyn ſolte/ erhalten / auch daß zwiſchen dieſer ſtadt und

Philippsburg keine feſtung am Rheine ſolle angeleget werden. Nichts

deſtoweniger hat KönigLudwigXIV. das fortHüningen einen canonen

ſchuß von der ſtadtan. 1685 erbauet. Ubrigens rechnet man zu Baſel

auff die 3oooo bewehrter mann/ ſo auff vorfallenden nothfall den

Cantons zu hülffe können geſchickt werden. Ferner iſt auch noch zu

mercken/daßzu Baſel die uhr eine ſtunde früher gehetals an andern

orten/davon die urſachunterſchiedlich erzählet wird. Einige melden/

daß vor zeiten eine conſpiration unterhanden geweſen/daß man des

mittags um 12 uhr die rathsherren hätte umbringen wollen. Es

hätte aber an demſelben tage nicht 12 ſondern ein uhr geſchlagen/wo

durch die rädelsführer beſtürtzt verrathen/und zur ſtraffe gezogen

worden. Doch iſt wahrſcheinlicher/daß ſolches von dem concilioſo all

hier geweſen herrühre. Denn weil man dazumahl gar zu lange eſ

fiones gehalten und vielſachen verzögert hätte/ſo wäre beſchloſſen

worden, daß man die uhr eine ſtunde früher ſtellen wolte/ und darbey

wäre es hernachmahlsgeblieben. Die univerſität zu Baſel ward an.

1459 fundiret auff welcher unterſchiedliche berühmte profeſſores

floriret haben als Eraſmus/ Amerbach/Buxtorf/ Bauhin/auch uns

terſchiedene andere. Ihre bibliothec hat auſſer der groſſen menge

gedruckter bücher in allerhand wiſſenſchafften / auch viel curieuſe

manuſcripta. Nachdem das concilium zu Coſtnitz anno 1418 ſich

Ä ward beſchloſſen / dergleichen geiſtliche verſammlungen

ffterszu halten/geſtalt dann im folgenden 1423ſten jahr zu Pavie

geſchahe; allein wegen graßirenderpeſtward ſelbiges conciliumnach

Sienaverleget. Pabſt Martinus V präſidirte auff demſelben/ und

ſchrieb nach deſſen endigung ein andersnach Baſel aus./ ſchickte auch

an. 1431 den Cardinal Julianum Cäſarini dahin an ſeine ſtelle zu prä

ſdiren. Wienun dieſer Pabſt bald darauff ſtarb/ſuccedirte ihm Eu

genius IV, der feng dieſes conciliuman im Julio vorbemeldten jah

res/ ſelbiges währetebiß in das 18de jahr/ bald zu Baſel/bald zu Lau

ſanne. Es war aber niemahls rechte einigkeit und vernehmen zwi

ſchen Eugenio und den vätern dieſer verſammlung/ als welche be

haupteten/dasconciliumſey über den Pabſt/worüber ſie dergeſtalt in

einandergeriethen / daß Eugenius dieſes concilium diſſolvirte / und

an. I437 ein anders nach Ferrara berieff ſelbiges aber an. I439 nach

Florenz/und endlich an. 1442 nach Rom verlegte. Indeſſen ſetzten

die zu Baſel verſamleten väter ihre ſelliones weiter fort und obgleich

ihrezahl vergeringert worden ſie auch nicht allerdings untereinander

übereinſtimmeten ſo entſetzten ſie doch Eugentum der päbſtlichen wür:

de an. I439/ underwählten an ſeine ſtatt Amadäum VIII, Herzogen

von Savoyen/der bißher in der einſiedlerey zu Rupaille gelebet. Die

ſer nahman den nahmen Felix V, und überließ hernach die päbfil

gewalt Nicolao Y. an. 1449. Die Hußiten aus BöhmenÄ
auch nach geſchehener einladung auff ſelbigem baſelſchen Concilio/

und hieltenmit den daſelbigen theologismehrmahlige unterredungen/

und wurde ihnen endlich geſtattet/daß ſie das heilige abendmahl un

ºbeyderley geſtalt adminiſtriren möchten. Käyſer Sigismj

- fand ſich auch in perſon daſelbſt ein und hielt dem conciliowidj den

Pabſtſchutz. Doch nach ſeinem tode war es mit demconcilio geſche,

hen; denn es ſteckte ſich der PabſtEugenius IV hinter den König Ca.

rolum VII in Franckreich/ und richtete mit ihm an. 1438 die bekandte

Ätonem pragmaticam auff/ in welcher er der franzöſiſchen kirchen

viel freyheit einräumete/ worauff der Dauphin/Ludovicus XI, mit

enerarmeeherauskam und dasconcilium zu Baſel/ nachdem er die

Schweizer vorher geſchlagen an. 1444 zerſtörete. Es verſammleten

ſich zwar wiederum diejenigen/ſoes mit dem Pabſt Felice V hieltej

"Lauſanne/ nachdem aber anſtatt des verſtorbenen Eugenij

Äum Pabſt erwähletdanckte Felix y von freyenſj

ºduff ſolche art erreichte dieſe gantze ſache endlich ihre endſchafft

Fºelden auch einige aus dem Pero Damiano daßj

Pabſt Alexandro II in dem jahr 1061 gleichfals ein concilij allhier

gehalten ſey. Ammian. Marcelin. l,303 Enea Hylsius de concil. baſ

leenſ Beº. Rhenan.res Germ. 3 Stumpf Schweitzer-chronick, Chr.

fiani Vrff chronicibaſileenſis epitome; Plantinus; Simler de rep

Helvet. Yrich Fralich beſchr. der ſtadt Baſel; Petr. Bertius 1.3

Ä Martin Zeiler itinerar. p.I,& topogr. Helvet.P.46 ſeq. Binius

Ä "actiº concilior.; Spondan. Bzosiu-, Raynalduºad.ann.

I43I eq- -

Paſe/biſchoffthum. Was denurſprung dieſes biſchoffthums

anlanget hält man insgemein dafür, daß die ſtadt Augſtzur chriſtli

chºregion von den Erzbiſchöffen zu Beſänonſeygebrachtwj

und daß das biſchoffthum dieſer ſtadt zu dem erzbiſchoffthum Beſan

ÄÄſen gehöret wie denn noch heutzutage der Biſchoff von

aſel unter dieſem Erzbiſchoff ſiehet. Wiewohl einige davor hal

tendaß Augſt bereits zu den zeiten Caroli M. ſeine eigene Biſchöffe

gehabt und daß/nachdem die ſtadt Augſtzerſtöret der biſchöfflicheſitz

nach Baſel verleget worden. Der erſte Biſchoff zu Augſt deſſenge

dacht wird/heiſtJuſtinianus/welcher an. 346dem ſynodo zu Cöln/j.

der Euphratem mit beygewohnet; der erſte Biſchoff zu Baſel aber

ºrd S. Pantalus genannt. Es hat dieſesbiſchoffthurn ſeinen wachs

thum ſonderlich bekommen unter dem Käyſer Henrico II, welcher im

jahr 1904dem damahligen Biſchoff Adalberoni die jagtgerechtigkeit

in den wäldern im Eſaß zwiſchen dem Jll und dem Rhein auff 6mei

len geſchenckt auch hernachmahls die wälderin Brißgow von Tegin

ge biß Gundelfingen und Betzingen hinzugefüget, zu geſchweigen/

daß er die von den Hungarn verwüſtete ſtifftskirche auffj

bauet/und ſelbe an. 1919 in ſeiner gegenwart einweihen laſſen. Der

Biſchoff Henricus II., der aus dem geſchlecht der Grafen von Neu

burg war/hat nach abgang des geſchlechts der Hertzoge von Schwa

ben/die ſtadt Breyſach als ein vermanntes lehn/ an das hohe ſtifft

bringen wollen, worüber er mit Rudolphen/Grafen von Habſpurgin

ſtreit gerathen/der aber endlich, nachdem er Käyſer worden, dem Biº

ſchoff gegen 999 marckſilbers ſein recht cediret hat. Doch iſt Brey

ÄÄ wieder an das reich gekommen ohne daß man die eigent

ichen umſtände davon weiß/und hat endlich das hauß Oeſterreich die

ſen ort von dem Käyſer Ludovico bavaro überkommen. Vorerwehn

ter Biſchoff Henricus III hat auch noch auff andere art dem wachs,

thum dieſes biſchoffthums befördert/ ſintemahl er von ſeinem jr

wandten/Graf Gottfried/das Biederthau/ und von denen Grafen

ºnNeu caſtel Brundrut und Teuffenſtein/ingleichen die grafſchafft

Pfüet ausgenommendas ſchloß Schönberg und das gut Jüeburg

von Ulrico und ſeinem ſohn Theobaido/Grafen von Pfürt vor 850

marckſberan 271erkauffet hat. Uber dieſes hat der vorgedachte

Theobaldus/GrafvonPfürt dem Biſchoff Ottoni/ Freyherrn von

Granſedeſtadt und ſchloß Florimont oder Blumberg an. 1309 ge

Ä iedoch ſich in dieſen allen die belehnung von dem ſtiff vorbe

alten. Endlich ſo hat auch Ulricus/der letztere Grafvon Pfürt/und

ſeine gemahlin Johannetta dem Biſchoff Gerhardo von Wippingen

den dritten theil der erbſchafft, ſo ſie von Bertholdo / Grafen von

Straßburgerlangetgeſchencket und da bald darauff der männliche

ſtamm der Grafen von Pfürt erloſchen hat der folgende Biſchoff Jo

hannes Senna, dem erz Herzoge von Oeſterreich/ Rudoipho als

welcher Ulrici/Grafens von Pfürttochter zur gemahlin gehabt, die

ganzegrafſchafft Pfürtan. 136 zulehn angetragen; und auffſolche

art iſt dieſe grafſchafft an das öſterreichiſche hauß gekommen wie es

aber ferner damit gekommen / wird an ſeinem ort gemeldet werden.

Vor dieſem hat auch die ſtadt Baſel dem Biſchoffgehöret, ſie habena

bermit derzeit ihr recht durch allerhand contracte und transationen

verlohren auch haben ſonſt die Biſchöffe ihre reſidentz in klein Baſel

gehabt biß auf das jahr 1365, da der BiſchoffJohannes der vielge:

rechtigkeiten abalieniret und groſſe ſchulden gemacht dieſes theider

ſtadt dem erz Herzog von Oeſterreich Leopoldo verpfändet, der auch

ſolches 14jahr behalten/da endlich die ſtadt Baſel/mit conſens des Bi

ſchoffs Himeri/ſelbiges wieder eingelöſet und mit großBaſel verei

niget hat. Hierauff haben die Biſchöffe ihre reſidenz zu Brundrut

genommen, das capitul aber iſt nach Freyburg verleget und als dieſe

ſtadt unter franzöſiſche botmäßigkeit kam nach Arlesheim. Dieerb

beamten dieſes ſtiffts ſind die von Schönau als erb-truchſes; die von

Reichenſtein und die von Löwenburg als erb cämmerer, die von

- Eptin
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Eptingen als erbmarſchalle; die von Bärenfels als erbſchencken;

und die von Rotberg als erb-küchenmeiſter. Autor Baſileae ſacrae;

Yºſu in epit hiſt. Baſil. ; Imhof innot. proc. imp.1.3 c.17.

Baſiento einfluß in der neapolitaniſchenprovinz Baſilicata/

entſpringet beyderſtadt Potenza/und vermiſchetſch mit dem tarenti

niſchen werbuſem.

Baſica; ſ. Tempel.

Baſilicata/ eine provinz im königreich Neapolis/begreifft den

meiſten theil von dem alten Lucanien/zwiſchen Principato citra, Cala

brien dem lande Bari und dem tarentiniſchen meerſchoß. Ci

renza iſt die hauptſtadt/die übrigen ſind Venoſa/ Tricario/ Potenza/

Ferrandina/c. , ,
Baſilicon libri; unter dieſem nahmen wird verſtanden eine

gewiſſe zuſammenfaſſung der rechtsbücher / welche der orientaliſche

Käyſer Baſilius aus denenjuſtinianiſchen rechtsbüchern/aus den 13

edictis des Käyſers Juſtiniani/ die nach den novellen herausgekom

men/wie auch aus denen conſtitutionibus novellis des Käyſers Juſti

ni und derer folgenden/ biß auf Baſilium / und endlich aus denen

ſchrifften der rechtsgelehrten die damahls bey den Griechen florirten/

zuſammen ziehen laſſen. Es beſtehet dieſes werckin 6o büchern/das

von anfänglich Gentianus Hervetus und Cujacius einige herausgege

ben. ernachmahls aberhat Carolus Fabrotti die vollkommenſte e

dition, die man davonhat ans tageslicht geſtellet. Es ſind einige/

die dem Leoni VI oder philoſophoſolche geſetzbücher zuſchreiben, es

iſt aberwahrſcheinlich/daß deſſenvater Baſilius/von welchem ſie auch

den nahmen haben dieſes werckes urheber ſey / welches Leo völlig

zum ſtande gebracht und publiciren laſſen. Auch wollen einige vor

geben, daß Baſilius dieſes aushochmuth und mißgunſtgethan/ das

mit er des Juſtiniani ruhm dadurch verdunckeln möchte. Doch dem

ſey wie ihm wolle/dieſes iſt gewiß/ daß/gleichwie das juſtinianiſche

recht in dem occidentaliſchem reich alſo in dem orientaliſchen die libri

Baſilicon eingeführetund angenommen ſind undhaben ſich unterſchie

dene rechts gelehrte ſelbige mit commentariis zu illuſtriren, bemü

et. Cujacius obſerv. l.6; Carol. Fabrotti in dedic. Baſilic. ; Marq.Frº

er in epiſt. ad Rudolph. II imp. jurigraeco-rom. praemiſſa ; Joſeph.

Suarefusin notit. Baſilic.; Arth. Duck de uſu & autorit.jur. civ-rom

l. 1 c. $; &c.

/2Baſilides Biſchoff zu Aſtorga in Spanien lebte im 3ten ſe

culo umsjahr 258/und ward angeklaget als ein libellaticus, d.i, ei

nervon denen, die in währender verfolgung den HErrn Chriſtum in

geheim verläugneten und darüber von dem richter ſchutzbriefe be

kamen durchderen vorzeigung ſie geſichert waren. Deſſen ungeach

tet wolte er ſich ohne vorher bezeugte buße in ſein Biſchoff amt/wider

die canoniſche verordnung/ wiederum eindringen/ welches in denen

ſpaniſchen kirchen groſſe unruhe verurſachete. Cyprianusep. 68. -

Baſilides war ein ketzerÄ Alexandria/ und lehrjünger Si

monis magi im Irten ſeculo. Er hatte wunderliche und gar unges

reimte einbildungen von GOtt/ denenengeln und dem himmel; ſetzte

die zahl der himmelauff 366/ damit ſie mit den tagen des jahrs über

ein träffen. Er fügte hinzu, daß die engel des letztern himmels die
erde und die menſchen geſchaffen, und daß derÄ ders

ſelben ſey, den man der jüden Gott nennte. Anſtatt des HErrn Chris

ſti hätten diejüden Simonem von Cyrene getödtet und deßwegen ſey

nicht nöthigan JEſum Chriſtum zu gläuben/ſondern an den ſo am

creutz angenagelt zu ſeyn geſchienen. Er geſtattete alle fleiſchliche

wollüſte machte magiſche bilder auswachs und trieb allerhand zau:

berhändel/läugnete die aufferſtehungdes leibes/undÄ
GOtt keine ſünde vergebe als welche aus unwiſſenheit begangen

worden. Er ſtarb unter der regierung Adriani an. C.125 oder 13o/

und ließ einen ſohn/Iſidorus/ der ihm in der gottloſigkeit folgte/und

einen tractat ſchrieb de adnata anima. Tertullian.de praeſcr. c.465

Clem. Alex. 1.2.3.4. ſtrom. ; Ireneusdehaeret.c.23l.2; Epiphan.haer 23

Auguſtin.; Baron.; Sc. /

Baſilina/die andere gemahlin des Conſtantii/ eines bruders

Conſtantini M. war eine mutter Juliani apoſtatae, welcher zu Con*

ſtantinopel an.331 gebohren, worauffauch die Baſilina bald ſtarb.

Es ſcheinet/ daß ſelbige der chriſtlichen gemeine zugethan geweſen/

weil ſie der epheſiniſchen kirche einigegüter geſchencket; daß ſie es a

bermit den Arianern gehalten/wollen einige daraus ſchlieſſen/daß ſie

ſich ſehr feindſelig gegen Eutropium, einen Biſchoff der rechtgläubi

gen/erzeiget hat. Athana/ad ſolitarios; Ammian. Marcell.25; In

lian. ep.51; Hermant. vita Athanaſ & Baſilii; &c.

Baſlipotamos; ſ, Eurotas.

Baſiliſcus bemächtigte ſich des orientaliſchen reichs im 5ten

ſeculo war ein bruder der Käyſerin Verine/ Leonis des alten gemah

lin. An..468 ward erzum feldherrn gemacht über die armee wider

die Vandalen. Er verſtand ſich aber in geheim mit dem feinde / ließ

ſich vom König Genſerich mit einer groſſen ſumma geldes beſtechen/

und hingegen ſeine eigene ſchiffsflotte verbrennen; ſtieß darauff Ze

nonemvom käyſerlichen thron/ welcher ſich in Iſaurien retirirte in

deſſen ſtelle er ſich an. 475 ſetzte. Erverfielauch in die eucychianiſche

ketzerey/trachtetedas chalcedoniſche concilium zu vernichten/und ver“

übte allerhand boßheit. Er ward aber von ſeinem anhang/ ſonder

lich dem General Armato/dener wider Zenonem geſendet / verlaſſen

und verrathen/indem ſelbiger mit der armee zum feind übergieng.

Zeno kam hierauffwieder gen Conſtantinopel bekam Baſliſeum ge

fangen und ſchickte ihn nach Cappadocien in ein caſtel/allwo er mit

weibundkindern ſich an.477zutodehungern müſſen. Sonſt hatte

der vorgedachte Armatus auch einen ſohn/der hieß Baſiliſcus/ auff

deſſen vorbitte ſich Armatus vor den Zenonemerklärte, nachdem ihm

Zeno vorher verſprochen / ihn zum Cäſar zu machen. Zeno hielt

zwar ſein verſprechen ließ aber gleich darauff den vater als einen

verräther tödten und der ſohn muſte legtor in einer kirche werden;

doch gab er ihm hernachmahls das biſchoffthum Cyzicum in Helle

ſpont/damiter purpurtragen köute, als wenn er Cäſar wäre. Pro

°P.. de bell. vandal.; Essgr.l.3 c34ſeq. ; Nicepb. 1. c.27; &c.

ZKáyſer und andere fürſtliche perſonen:

Baſilius, desnahmens griechiſcher Käyſerzubenahmt ma

ºdº, weil er aus Macedonienbürtig war; wiewohl andere vorge

ben/daßer von den Arſacidenabſtammete. Von einem privatedel

mane kam er zu hohen ehren, indem er von Michael dem Ill, zuge

nahm der erncker/zum reichs gehülffen angenommen ward. Als er

aber dieſen Käyſer von ſeinem wüſten und unordentlichen leben abzu

leiten ſuchete richtete er damit nichts aus, ſondern muſteerfahren

daß ihm Michael nach dem leben trachtete und hatte er gnugzuthun/

ſolchemeuchelliſtige wider ihn gemachte anſchläge zu hintertreiben;

derowegen hielte er es vorrathſam/ihmvorzukommen und/nachdem

er denſelben aus dem wege geräumet wurde er an. 867zum Käyſer

gekrönet. Er ließÄ dieruhe der kirchen ſehr eifrig angelegen ſeyn/

# den Patriarchen Photium ab / und in ſeine Ä hinwiederum

gnatium ein; hernacher aber nahm er wieder dieparthey des Photii

an und erhub ihn wieder auff ſeinen vorigen ſtuhl/ hielt es auch als

lerdingsmit ihm/ſo/daß die Päbſie ihn von ihrer communion aus

ſchloſſen. Er hatte glücklichen fortgang in ſeinen kriegen, ſo erino

rentführete eroberte Samoſat und ſeine flotte nahm etliche ſtädte

den Saracenen wieder ab, ſonderlich in Sicilien auch wurden durch

ſeine vorſorge die Ruſſen zum chriſtlichen glaubengebracht. Er ſtarb

den I martii an.886/nachdem er kurz zuvor ſeinen ſohn Leo aus der

ſiebenjährigen gefängnißgelaſſen und zum nachfolger benennet hat

te. Im übrigen war dieſer Baſilius eingeſchickterundtugendhaffter

Herr der nicht alleindem reich wohl vorgeſtanden, ſondern auch

nige ſchriften hinterlaſſen: als capitaexhortatoria 66 ad Leonem fi

lium; einige orationes, welche mit denen actis ſynodi VII1 herausge

geben ſind und andere. Auch iſt er der urheber des orientaliſchen

rechts/welches in denen librisBaſilicon begriffen. Curopalates; N

Ä Conſamt. Porphyr. ap. Leon. 4a. Ymmicton p. 11; Case

11, 10.

Baſilius II., genannt der junge Käyſerin orient war einſohn
Romani des jüngern/und.derTheophaniä/die in ihrem wittwen ſtande

Nicephorum Phocamgeheyrathethatte. Er ſuccedirte nebſt ſeinem

bruder Conſtantino Porphyrogenito dem Johanni Zimiſcäan 975/

nahm einige ſaraceniſche trouppen inſold und ſchickte ſie nach Ita

lien/allwo er durch ſie die ſtädte Bari/Matera mit einem theile oon

Apulien und Calabrien/ſo Zimiſtes dem Käyſer Otto zur mitgifft für

ſeine tochter Theophania gegeben/einnahm. Erüberwand die zu Triº

# undDamaſcus/ bezwang die Bulgaren/ſo damahls die gefähr

ichſten feinde des reichs waren/und ſich meiſter von Servien und der

beſten örter von Theſſalien gemacht auch die benachbartenprovinzien

auffsäuſerſte verheeret hatten. Baſilius aber jagte ſie im jahr 1oor

Ä undob ſie gleich wiederum ſich ſuchten feſtzuſetzen ſodaß ihr

ürſt Samuel an. Io13 es auffs neue wider Baſilium wagte / ward

er doch geſchlagen und15ooo der ſeinigen gefangen, welchen es viel

elender gieng als die auff dem platz geblieben; dann Baſilius ließ

ihnen alleſamt die augenausſtechen und alſo wieder nach hauſe ge

hen/gab dabey einerieden compagnie einen einäugigen zum capitain

oder wegweiſer mit, um ſie zu den ihrigen zu bringen. Dem Fürſten

Samuel gienges ſo nahe, als er die unglückſeligen leute ankommen

ſahe/ daß er vor verdruß bald darauff ſtarb; und dieſe grauſamkeit

verkleinerte des Käyſers bereits erworbenen ruhm nicht wenig. Er

ſtarb plötzlich an. 1025/ nach 5o jähriger regierung und hinterließ

# ſeinem bruder Conſtantino dem jüngern. Zonaras; Cedre

mus; Öc.

Baſilius I des nahmensgroß Hertzog in Moſtau lebteamen

de des 1odenſeculi; ſein erſter nahme war Woldimer; ſein vater hieß

Steßlaus. Er nahm den chriſtlichen glauben an. 988/ und zugleich

in der tauffe den nahmen Baſilius an der hernach von unterſchiede

nen ſeinenÄ auch beliebet worden. Baſilius II, des De

metriiII ſohn lebte umsjahr14oo/und hinterließ Georgen den III,

des Baſilii IIIvater. Dieſer letztere zeugte Johannem Baſilium/dem

Baſilius IV folgte an. 1505/ ein Fürſt, der wegen ſeines verſtandes

undtapfferkeitſoer durch vielfältigeſiege wider die Tartarn an den

tag legte ſehr berühmt war. Er ſtarb an. 1533. Sigism. L.B.de Her

berßein comment. rer. Moſcow.; Matth.à Michoßpp.IISarm. Oleari

moſcowit.reiſe; &c.

Baſilius Suiski1 groß: Hertzog in Moßcau kam an. 1606

auffdenthron/ als Demetrius von den rebellen ermordet worden.

Bald war ein anderer Demetrius verhanden/ der ihm mit hülffe der

Pohlen die kron diſputirte und ſeine armee an. 1607 bey Kovelsko/

auch im folgenden jahre bey Rolchow erlegte. Hierdurch ward

Suiski von den ſeinigen gänzlich verlaſſen / an. 161o vom regiment

entſetzet/und folglich im caſtel Goſtin eingeſperret/allwo er ſein leben

elendiglich geendiget. Iac. Burenfels dereb. Moſcowit.; Petrejus in

chron. Olear.moſcowit.reiſe.

Itheil. Pp Piſchöffe
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Biſchöffe/geiſtliche und andere berühmteleute:

Baſilius/ dergroſſe/Biſchoffzu Cäſarea in Cappadocien/ war

einſohn Baſilii der hernacherprieſter ward/ und bruder Petri / Bi

ſchoffs zu Sebaſta/ wie auch Gregorii nyſſeni/die alleſamt wegen ih

rer heiligkeit berühmt ſind. Er wargebohren an. 328. Seinvater

hielt ihn zu den ſtudien/ denen er hernach zu Antiochien/ zu Cäſarea

UndÄ mit gutem fortgang oblag / und ſich anno 344

oder45 nach Athen wendete/ allwo er mit Gregorio nazianzenover

trauliche freundſchafft pflegete. Von Athen kehrete er wieder nach

hauſe an. 355 und that kurz darnach einereiſe nach Egypten und Ly

bien die berühmten klöſter dieſer orten zu beſehen/ und befand das

leben dieſer mönche ſowohl eingerichtet/ daßer ihm vornahm / ihrem

exempelzu folgen/ derowegen als er wieder nachhauſe kam / und

von dem Biſchoff Dianio zum lector ordiniret wurde, begab er ſich

dennoch bald in die provinz Pontus in das kloſter der heiligen Ma

crinä und kamen ſehr viel zu ihm / die auch dieſe einſame lebensart

erwehlten, welchen er gewiſſeregeln vorſchrieb/wie ſie ſich darinnen

verhalten ſolten. Er wurde aber wieder folgends aus ſeiner einöde

nach Cäſarea beruffen/ und dem Biſchoff Euſebio ſubſtituiret/ auch

an. 37o nach des Euſebii todegar zum Biſchoffe zu Cäſarea/wiewohl

wider ſeinen willen/erwählet, denn er ſich deßwegen in die einſamkeit

retiriret hatte, um der biſchöfflichen würde dadurch zu entgehen. Er

ward von den Arianern und andern ketzern ſehr verfolget/ denen era

ber mitgroſſer herzhafftigkeit begegnete/ und wider Euſtathium / den

arianiſchen Biſchoff zu Sebaſta/ dann auch gegen Apollinarem die

warheit der chriſtlichen religion in ſchriften vertheidigte/ und mit ſol

chem eifer für die einigkeit des glaubens arbeitete/daß man ihn billig

als einen friedensvermittler allerkirchen der weltzupreiſen hatte. Er

, ſtarb den 1 januarii an. 379 / die lateiniſchekirche aber hat ſein nah

mensfeſtauff den 14junii verlegt/als auffdentag ſeiner ordinirung.

Er ſchrieb unterſchiedenebücher davon noch verhanden ſind homiliae

IX in hexaemeron; in pſalmos quosdam homiliae XVII; homiliae

XXXI varii argumenti; adverſus Eunomium libri V, davon aber

die beyden letztern nicht genuini ſind und viel andere/welche in unter

ſchiedenen editionibus zuſammen heraus ſind von welchen die beſten

diezu Paris an. 1618 cum notis Frontonis Ducei in 2 volum und des

Montaeutii, welche gleichfals zu Paris an. 1638 in 3 volumin. ge

druckt worden. Franciſcus Combefiſius hat auch Baſilium reſtitutum

herausgegeben/dariñener viele örter des Baſli verbeſſert/erläutert

und von denen verſionibus gehandelthat. Dieſes werck iſt gedruckt zu

Paris in 2 volumin. in 8yo. Das leben Baſilii iſt von unterſchiede

nenbeſchrieben alsvondem Euphremo, Amphilochio, Gregorionyſ

ſeno, und Gregorio nazianzeno, als welche lobreden zu ehren dieſes

Baſilii verfertiget. Iohannes Damaſcenus berichtet / daß Helladius,

der nachfolger Baſilii/ſein leben auffgezeichnet ſo aber nicht mehr vor
handen. Hieronym. in chr. & in catal. ſcr. eccl. 3 Theodor. 1.4 c. 19

Photius cod, 141 & 143; Gaudentiu- Breſcianus orat. 73 Cuida; Socra

ze-; Sozomen. ; Baron.; Bellarm.; Poſeßin. ; Hermantin“; du Pin.

bibl. desaut. eccl.; Caße; Fronto Duceur; Sa

2Baſilii orden/ wird vor den älteſten mönchsorden gehalten

und hat ſeinen nahmen vomvorgedachten Baſilio/welcher/ da er an.

357 ſich in die pontiſche einöde begab, und darinnen biß an. 362 ver

blieb eine ſonderbarelebens artdenen welche ſich eines einſamen le

bens befleißigen wolten/vorſchrieb. Ruffinus hatdie regeln Baſilii

ins lateiniſche überſetzt und der Cardinal Beſſarion/ der im 15 ſeculo

lebte/ und dieſem orden zugethan war/hat dieſelben in 23 articul kürz

lich zuſammengezogen undhat ſich dieſer orden ſonderlich in orient

ausgebreitet auch ſind biß auff den heutigen tag faſt die meiſten ori

entaliſchenmönche demſelben zugethan. In der occidentaliſchen kir

che iſt er umsjahr 1057 eingeführet worden. Der Pabſt Gregorius

xili hat denſelbenreformiretumsjahr 1579 und die mönche ausIta

lien/Spanien und Sicilien in eine congregation gebracht. Das

haupt dieſesordens ſoll das kloſter S. Salvatoris zu Meßinaſeyn/wel

ches an. 1057 durch Robertum Guichardum geſtifftet worden / da er

die Saracenen aus dieſerſtadt verjaget hat. Maurolic. mare ocean.

relig. Mireus de orig ord. relig; Odoard Fialetti habit. delle relig;

Hermant. vita S. Baſil. t. II; le Bullaire conſtit. 58 Greg. XIII.

Baſilius/ es wird einer dieſes nahmensvom Mariano Scotoun

ter die Päbſte geſetzet/ zwiſchen den Formoſum, der an 896 geſtor

ben/und den Stephanum VI, wie denn auch Sigebertus dem Mariano

Scoto hierinnen folget; andere aber wollen von dieſem Pabſt nichts

wiſſen. Baron.inannal.

Baſilius / ein Patriarch zu Antiochien lebte in dem 8ten ſecu

lo/und war wegen ſeiner frömmigkeit und eiffer vor den rechten glau

ben/ den er wider die feinde des conciliichalcedonenſis vertheidigte/

berühmt. Er wurde zum Patriarchen erwählet an.456/ſtarb aber

an. 458. - -

2Baſilius I, Patriarch zu Conſtantinopel im Ioden ſeculo. Er

wurde aus einem kloſter zu dieſer dignität hervorgezogen im jahr 979;

weil er aber ſich nicht wohl auffführte, wurde er wieder abgeſetzt im

jahr975 und Antonius Studita an ſeine ſtelle erwählet. Philipp

Cyprius in chr. eccl.graecae P. 168.

2Baſilius II, mit dem zunahmen Camaterus, wurde zum Patriº

archen zu Conſtantinopel an. 1183erwählet/blieb aber nur 3 jahr dar.

bey ſintemahl ihn der Käyſer Iſaacius Angelus ab und an ſeine ſtelle

den NicetamMundaaum einſetzte. Phil Cypr. in chron. eccl, grººº

P. 29.
-
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Baſilius/ Biſchoff zu Ancyradas haupt der SeniAriann

lebte im 4tenſeculo. Hieronymus hielt ihn für einen Arabererj

arbeitſam/gelehrt und ein guterredner / deßwegen er bey den Arij

nern hochgeachtet ward und weil er ſahedaß ſie amhofe degröſſe

ſtenzufreunden hatten, begab er ſich auff ihreſeite und ward von ih

nen in die ſtelle Marcelli/ Biſchoffszu Ancyra/eingeſetzet/den dieA

aner auff dem conſtantinopolitaniſchen concilio an. 336 abgeſetzet

und verbannet hatten. An. 347 wurde er von dem ſardiſchem con

cilio abgeſezet/und ſeine ordination für nichtig erklärt / dennoch aber

durch ſeine freunde erhalten. An. 351 befand er ſich auffdemconcilio

zu Sirmich/ und diſputirte daſelbſt wider Photinum mit gutemſ

ceſs, und als die Arianer ſich in 2partheyen getheilet / deren die eine

pure-Arianer/die andere ſemi-Arianer waren/waffer ſich zu dieſerie

tern ihrem hauptauff mit Georgio von Laodicea. An. 358befand er

ſich auffdemconcilio zu Ancyraauffwelchem Eudoxius von Conſtan

tinopel abgeſetzt und Baſilius nebſt andern an den Käyſer geſchickt

wurde die Confirmation desſynodalſchluſſes zu erhalten. Erſtand

zu dieſer zeit bey dem Käyſer in groſſen gnaden/und erhielte ſich wider

alles beneiden ſeiner feinde. Im folgendenjahr 359 war er mit auf

demconcilio zu Seleucia/ und brachte es dahindaß Acacius mit ſei

nenanhängern auff demſelben verdammet wurde. Nach dieſer zeit

aber feng ſein credit beyhofe an zu fallen und brachte es Acacius

wieder in dem folgenden 36oſten jahr dahin, daß Baſilius auff dem

concilio zu Conſtantinopelabgeſetzt und von dem Käyſerin Illyricum

relegirt wurde auch wurden ihm allerhand groſſelaſter vorgeworffen.

Man hat von ihm einige ſchrifften als contra Marcellum ein buch.de

virginitate. Hieronym.in catal. c.89; Socrat. 1.2 & 3; Sozom.i.4 & 5; Phi.

42ferg. 3 & 4; Baron. in annal.; Hermant. vie de S. Baſil.; Case;
du Pin. 6c.

Baſilius Biſchoff zu Seleucien in Iſaurien war berühmt um

das jahr 448; denn in demſelbigen befand er ſich auff dem conciliozu

Conſtantinopel/und verdammte mit denen übrigen rechtgläubigenden

Eutychem. Infolgendem jahr war er auf dem epheſiniſchen nodo,

welcher atrocinium epheſinum genennetwird/woſelbſt er entweder

von dem Dioſcoro mit gewalt gezwungen oder aus leichtſinnigkeit

# vorige meymung wiederruffen/ und den Flavianum verdammet.

a er nun deßfals ſich wieder auff demconcilio zu Chalcedon an.45r

befand/wurde er gleich in der erſten ſeſſion, nebſt denen übrigen rä

delsführern des epheſtniſchen concilii/ſeines amtsentſetzt dochinder

vierdten ſeſſion wiederum reſtituiret, weil maniederzeit befunden, daß

er eine rechtgläubigemeynung gehabt; wie lange er nach dieſem gele

bet/kan man eigentlich nicht ſagen/auſſer daß er an. 458 aus ſeinem

Hºnodo, den er gehalten einen brief an den Käyſer Leonem geſchrieben.

Ä hält dafür, daß dieſer Baſilius derjenige ſey, der des Chryſo

omiſonderbarerfreund geweſen und an welchen Chryſoſtomus ſei

nen tractat de ſacerdotio geſchrieben, welchermeynung auch viel von

den neuern beypflichten. Andere halten ſolches für unmöglich weil

alsdenn dieſer Baſiliuszuderzeitdes concilii chalcedonenſ ſchon7o

jahr müſie Biſchoff geweſen ſeyn; und iſt dannenheroſehr ungewiß

wer der Baſilius deſſen freundſchafft Chryſoſtomus ſo ſehr rühmet

müſſe geweſen ſeyn. Im übrigen hat man von dieſem Baſiliounter

ſchiedene ſchrifften/als 43 orationes uñhomilien/welcheClaudius Daus

quius ins lateiniſche überſetzt und mit gelehrten anmerckungen illu

ſtriret hat. Die übrigen ſind demonſtratio contra judaeos dedventu
Chriſti; de vita & miraculis S. Teclae virginis & martyris 1.2, von wel,

chen aber gezweiffelt wird, ob ſie mit recht dieſem Baſilio beygeleget

werden. Ferner iſt auch von ihm verhanden laudatio s. Stephanipo

tomartyris; oratioin S. Deiparam, & in Domini incarnationem welche

beyde Franciſcus Combefiſius herausgegeben. Concil. chalced.aat §

& 6; E-gr. 2 c4; Photin“ cod. 168; Belarm.; Mireu-; Voſſ-; ca.

Ge; du Pin; 6c.

Baſilius; in dem codice theodoſiano werden 3 Baſiliigedacht

davon der eine bürgermeiſter geweſenunter dem Käyſer Gratiano im

jahr 379; der andere/Gouverneur der ſtadt Rom im jahr 395 unter

dem Käyſer Honorio; der dritte/comes ſacrarum largitionum,unter

ebendieſem Käyſer/ im jahr 407. Iac. Godofr.proſop cod. theod.

Baſilius de Faria; ſ. Faria.

Baſilius Ponce de Leon; ſ, Ponce de Leon.

Baſilogorod oder waſlogorod/Baſilopolis, einſtadt in dem

königreich Caſan, welche der groß Hertzog Johannes Baſilides nach

dem er das königreich Caſan erobertandemort wo die flüſſe Wolga

und Surazuſammen flieſſen, hat erbauen laſſen. Sie treibetziemli

che handlung wegen ihrer bequemen ſituation.

Baſin (Thomas) Biſchoff von Lizieuxlebte indem 15denſeculo.

Er kam wegen ſeinerÄ und gelehrſamkeit zu dieſer würde.

Erſtundaber mit dem König Ludovico Xl nicht wohl und muſte deß.

fals unterſchiedene vertheidigungen ſchreiben. Seiner hiſtorie/die er

vonKönig LudovicoXI und Carolo/Herzogen von Burgund/geſchrie

ben/hat ſich dann und wann Meyerus in ſeinen annalibus flandricis

bedienet. Er ſtarb umsjahr 148o oder 86. Robert Gaguin in Lud.XI,

Sammarth. Gall. chriſt. t. II; Voſus de hiſt lat.1.3 c.8; Lambec.inprodr.

Hendr. in pand. brandenb.

Baſina/war eine gemahlin Baſini/eines thüringiſchen Königs

von welchem ſie ohnezweiffel dieſen nahmen bekommen, daß alſo ihr

rechter nahmeunbekandt iſt. Childeric der Francken König/mtſie

wegen ſeiner übelnauffführung und liederlichen lebens ſein reich ver

laſſen, begab ſich derowegen zu dem Baſino/ der ThüringerÄ
Welchºr

--

"ax
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welcher ihn auch gar wohl auffnahm und blieb er beydemſelbigen

ganzer 8 jahr; Trithemius aber gedenckt nur 3 jahr. Er gab aber

dem Baſino vor die genoſſene treueund wohlthat gar ſchlechten lohn

indem er mit deſſengemahlin Baſina in ehebrecheriſchem verſtändniß

lebte. Die Francken hatten unterdeſſen einen römiſchen patricium,

Aegidium/zu ihrem König angenommen/ſie wurden aber auch deſſen

überdrüßig und berieffen Chiidericum wieder in ſein reich dadj

dieKönigin Baſina von freyenſtücken ihren gemahlverließ und zu dem

Ehildericoſch begab/welcher ſie auch heyrathete und mit derſelbigen

Clodoyäum/ der zuerſt unter denen fränckiſchen Königen den chriſtl

chen glauben angenommen/ zeugte. Dieſes geſchaheim jahr 466 o.

der67. Einige unter denen Franzoſen inſonderheit Gabriel Dani

el/halten ſolches vor eingedicht/weil ſie gläuben, daß ſolches dem ur,

ſprung ihrer Könige nichtgar zurühmlichſey. Gregorius turonen/ hiſt.

franc.l2c 125 Aimoin.de geſt. Franc. l. 1c.78; geſtaFrancorum epito

mata c6 ſeq.; Gabriel Danieldiſſert.2 ſurl hiſt.de France, Ca/ſ. Sagit

tariiang regnithuring. l. 2 c.9; Bºyle. -

Bafinal eine tochter Chilperici, der Francken Königes, wurde

von ihrer ſtieffmutter der Fredegundisineinkloſtergeſtoſſen aus wel,

chem ſie ſich an. 589 nebſteiner ihrer anverwandtin begab; ihreäbtiſ

Ä mit welcher ſie ſich nicht vertragen konte/ anzuklagen; allein die

btißin wurde unſchuldig befunden und dieſe beyde nonnen in einer

verſammlungder geiſtlichen zu Poictiers in bann gethan; erlangten

aber auffvorbitte des Königs Clotarii Il und des Gontrani wiederum

die abſolution auffdem conciliozu Metz im jahr 590. Gregor. turon.

l,9 c.29&l.iocº2o.

Basnage (Benjamin) wurde gebohren imjahr 1580; ſein va

terwarpredigerzu Norwich in Engeland und hernach zu Carentan in

der Normandie; erfolgte alsdenn ſeinem vater in eben der bedienung

zu Carentan; und ob ihm gleich anſehnlichere ſtellen andererorten an:

getragen wurden/wolte er doch nicht ſeine gemeine verlaſſen. Im ü

brigen wurde er wegen ſeiner klugheit und moderation zu unterſchiede

nen wichtigen theologiſchen verrichtungen gebraucht/indem er einigen

ſynodis mit beywohnte. Jnſonderheit war er moderator des natio,

nal-ſynodi zu Alençon / welcher an. 1637 gehalten wurde wegen der

ſtreitigkeiten ſo ſich in der reformirtenkirche in Franckreich de gratia

univerſali befunden und in ein gefährlichesfeuer auszubrechen ſchie

nen; die ſache wurde auffdieſem ſynodoinguten ſtand gebracht, wozu

dieſer Basmage nicht wenig contribuiret; im übrigen hatte er viele

ſtreitigkeit mit denen Römiſch-catholiſchen/ mit denen er unterſchiede:

neſtreitſchriften gewechſelt und wird inſonderheitſeintractat/dener

von der kirche geſchrieben/ gar hochäſtimiret. Er ſtarb an. 1652 im

72ſten jahr ſeines alters. Bºyle.

Baſnage (Antonius) war der ältere ſohn des vorgedachten

Benjamins Basnage und wurde gebohren an. 161o. Er begab ſich

auchin den geiſtlichen ſtand/ und wurde prediger zu Bajeux. Er be

zeugteungemeine beſtändigkeit in denen verfolgungen/ ſonderlich/als

er im 75ſtenjahr ſeines altersgefänglich nach Havre de Grace gefüh,

ret wurde; doch erlangte er wieder ſeine freyheit/ und begab ſich dar

auffnach Holland und ſtarb zu Zütphen im Jahr 1691 im 81ſien ſeines

alters. Er hinterließ einen ſohn/Samuel Baſmage/ Herrn von Flot

temanville, welcher auch anfangsprediger zu Bajeux war / und ſich

gleichfalls nach Zütphen mit begeben. &# hat ſich durch gelehrte

ſchrifften bekandt gemacht inſonderheit durch ſeine exercitationes hi

ſtorico-criticas derebus ſacris & eccleſiaſticis, welche eine continuation

der exercitationum ſind/ die Caſaubonus wider Baronium geſchrieben/

wie auch ſonderlich durch die noch neulich anno 17o6 in 3 tomisinfol.

zu Rotterdam edirte annales politico-eccleſiaſticos. Bºyle und actaerud.

Iipſienſ 1706menſ febr.

2Baſnage (Henricus) war der andereſohn des Benjamins und

wurdegebohren zu S. Mere in der nieder Normandie den 16 oct. anno

1615. Er war einer der geſchickteſten und beredteſten advocatenimpar

lament der provinz Normandie/ unter deren zahler aufgenommen

wurde an. 1636. Er wurde in den allerwichtigſten angelegenheiten

gebrauchet und darinnen etliche mahl nach Paris verſchicket / ja im

jahr 1677 wurde er zu einem commiſſario in denen religionsſachener

nennetwobeyer ſich ſehr wohlauffführte. Nicht wenigerhat er ſich

durch einige ſchrifften berühmt gemacht, als da ſind ein groſſercom

mentarius über dienormanniſchengewohnheiten / und ein tractat von

hypotheken. Er warder reformirten religion zugethan / nichts deſto

weniger aber ſtand er bey denen übrigen parlamentsgliedern in groſ

ſem eſtim, ſonderlich bey dem Herrn von Monthelon/oberpräſidenten

von Rouen. Er ſtarbendlich den 2ooct. an. 1695 im 8oſten jahr ſei,

nes alters. Seine kinder haben ſich gleichfalls in der gelehrten welt

ſehr hervorgethan. Der erſte unter ſeinenſöhnen iſt Jacob Baſnager

welcher anfänglich prediger zu Rouen war ſich aber bey entſtehender

verfolgungnach Holland begeben/ undprediger zu Rotterdam gewor

den. Er hat ſich durch ſeine ſchrifften/ ſonderlich durch das gelehrte

werck/ hiſtoire de l'egliſe genannt/ bekandt genung gemacht. Der

andereſohn war Henricus Baſnage/ Herr von Beauval/ advocat im

parlament derprovinz Normandie und muſte ſich gleichfalls wegen

der religions- troublen nach Holland wenden. Er begab ſich nach

Rotterdam/ und hat ſich durch ſeine hiſtoire des ouvrages des ſavans

berühmt gemacht. Bayle.

Basques/ oder das land der Basques/von einigen genannt das

franzöſiſche Biſcaien / iſt ein theil von Gaſconien / zwiſchen Bearn

und Landes wie auch dem meerſtrich die ſee von Baſques genannt. Es

begreifft in ſich das nieder. Navarren/darinnen S. Palais gelegen;

ºlandvon Labour darinnen Bayonne und die vicomté vonSo
Der nahme Baſques kömmt vom lateiniſchen Vaſcones, dann alſo#

ºeſe völcker ehe Carolus M. dieſelbigen unter ſich brachte Ö

aſques ſind beruffen wegen ihrer hurtigkeit und treue wie auch we

9en ihres witzes in handlung mit den Spaniern. Ihre ſprache iſt

Ä ſonderlich und ſo wohl von der franzöſiſchen als ſpaniſchen

durchaus unterſchieden; ſind ſonſten wegen ihrer trommeln bekj.

de Mart«hiſt.de Bearnl2c. 29; Oibenartnot. utr. Vaſcon.

Baß ; ſ, Baſſe. -

alſ iſt ein ehrentitulbeyden Türcken bedeutet einen gouver,

neuroder ſtatthalter einer gewiſſen provintz/ſoihm von groſſen Herren

anvertrauet worden; wird ſonſt auch Bachageſchrieben.

Baſſand (Johann)/ ein Cöleſtinermönch bürtig von Beſan

"ÄnderancheComté. Erwar anfänglich canonicus regularis zu.

S. Paul in Beſançon begab ſich aber hernach in den Cöleſtinerorden

wºſelbſt er 5 mahl zum haupt der congregation in Franckreich iſt er

wählet worden. Er kam wegen ſeiner geſchicklichkeit in groſſe conſ

deration und zog ihn Henricus IV, der König von Engeland/zu ſich

Ä.498/ als er einkloſter auffrichtete und der König von Aragonien

Martinus, berieff ihn nach Barcelona. Der PabſtMarjus v

wolte ihm die immerwährende adminiſtration ſeines ordens geben/

welches er aber abſchlug; der König in Franckreich ſchickte ihn nach

Ä zudem Herzog von Savoyen/Amadäo/ der zum Pabſt war er

wehlet worden umdenſelbigen zu bereden/ daß er ſich doch der päbſt.

lichen dignität begeben möchte hierauffberieffihn der Pabſt Eugeniº

us!Y nach Italien/ einige klöſter daſelbſt zu reformiren und ſtarb er

endlich an. I445. du Peyrat antiq. de la chapelle du Roy.

Baſſanello oder Baſſano/ eine kleineſtadt in Italien im pa

trimonio S. Petri gelegen gegen der zuſammenflieſſung des Neri und

der Tyber/ nahe bey dem ſee/von den alten lacus Vadimonis genannt

allwo P. Cornelius Dolabella der römiſche bürgermeiſter/ an. R. C.

471 die Toſcaner und Gallererleget hat. Lis. 2, Polyb. 1.2, Leand.

Alberti deſcr. Ital.

Baſſano eine ſtadtin Italien in der Tarviſanersmarck unter

den venetianiſchenſtaat gehörig; ſie liegt am fuß Brenta auff einem

ſehr fruchtbaren boden/ und giebt ſelbiger viel ſeide. Die Carrares/

vormahlge Herren von Padua / waren von Baſſano / auch ſind uns

ſchiedliche berühmtemahler von daraus bürtig, wieauch der gelehrte

linguiſt Lazarus Baſlanus, ſo die griechiſche ſprache zu Bononien und

hernach zu Padua gelehrt/ Uc.

2Baſſano einmahler; ſ, DuPonte.

Baſſe eine inſulim fluſſe Forth/ in Schottland gelegen/ 8 mei

len von der inſul May. Sie gehörte vormahls denen von Lauder zu/

welche vielſchönegüterhatten und ſonderlich von Baſſedentitulfüh

reten. Sie iſt rund ſteigt hoch aus dem meer und iſt rings umgantz

ſteil undjähe/ſo/daß man nur auff der einen ſeiten gegen ſüdweſt mit,

telſt einer ſchmahlen in den felſen eingehauenen ſtiegen hinauffgelan

genkan/ und muß alles was man droben benöthigt / mit dem irahn

hinauff gezogen werden. Auff demgipffeldesfelſens / dahin die paſ

ſage ſehr engefället/ liegt ein überaus feſtes caſtell mit unterſchiedli

chen canonen verſehen/ſo man wohl vor unüberwindlich halten kan.

Seit der neulichen engliſchen revolution wardes von einigen/ ſo des

Königs JacobiII partheyhielten/mit hülffe etlicher darinnen befind

licher gefangenen/ übermeiſtert/ und koſtete es vielmühe/ biß es wie

der unter Königs Wilhelms devotion gebracht ward. Dieſe inſul

hat etwa vor 2oſchafeweyder und einen caninichen garten/darinnen

ſich eine anzahl ſelbiger thiere auffhalten. Sie iſt von einersº
öhe und erhebt ſich in einer kegelformigengeſtalt aus derſee. Sie

# einen brunn von ſehr klaren friſchemwaſſer und iſt ſonſt auch wes

gen ihrer artgevögel/ſolansgänſe genannt/beruffen. Salmonets hiſt.

von den brittanniſchen troublen; Gardons theatr. von Schottland.

Baſſeé an der Dulle/ eine ſtadt in Flandern an der gräntze von

Artois 4 meilen von Ryſſel. Sie iſt öffters erobert und wieder ge

nommen worden im 17den ſeculo/ letzlich aber den Frantzoſen durch

den achiſchen frieden an. 1668 verblieben.

Baßi (Angelo), ſonſt Politianusgenannt; ſ. Politianus.

aßiani waren ketzer im andern ſeculo/ welche ihre ſonderbare

meynung von den worten des HErrn Chriſti: ich bin das A undO/

hatten. Epiphanius; ſ. Baſſus.

Baßianus ein Generalim4tenſeculo/ heyrathete Anaſtaſiam

die ſchweſter Conſtantini M. Etliche ſagen erſey Caeſar geweſen;

auch war einſohn des Käyſers Anaſtaſiil, der Baßianus hieß.

Baßianus; ſ. Caracalla.

Baßigni oderleBaßigni/baſſiniacusager, einland in Franck

reich in der provinz Champagne; es erſtrecket ſich gegen den urſprº

der Marne und der Maaſenach Lotharingen zu/ diehauptſtadt

Chaumont.
-

Baßio (Donato) von Mäyland lebte in dem 5den ſeculo er

hat ein chronicon verfertiget/vom anfang der weltbß auff ſeine zeit;

ingleichen hat er einen tractat von den mäyländiſchen biſchöffenge

ſchrieben bißauffdas jahr 1479. Trithem. addit?

2Baſſompierre (Franciſcus) ritter des königlichen ordens

Colonel General der Schweitzer und Marſchall von Franckreich war

gebohrenden 22 apr.an. 1579 von einer edlen familie in Lotharingen.

Chriſtoph von Baſſompierre/ſein vater/ ein mann von groſſen ºri
I theil, Pp 2 LEU/
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ten/ ward bleßirtin der ſchlacht bey Montoneour/und führte den titul

Baron von Harouel / einem land gute in Lotharingen. Franciſcus

Baſſompierre ward Generalfeldzeugmeiſter an. 1617 in der belage

rung der veſtung Chateau-Porcien und an. 162o that er dienſte als

Marſchalldecampinderſchlacht bey Pont-de-Cé, in der belagerung S.

Iean d'Angeli, Montpellier/c. Er wurde darauffoberſter der Schwei

tzer/und ſchickte ihn der König an. 1621 alsextraordinairambaſſadeur

in Spanien/ an welchem hofe er ſich auch befand/ als König Philip

pus III mit tode abgieng. An 1622 machte ihn der Königzum Mars

ſchall von Franckreich. Er ward folgends an, 1625 nach der Schweiz/

unddas jahr darauffnach Engeland geſchicket; er wohnete auch der

belagerung von Rochelle bey/ ingleichen der attaque des paſſes von

Suſaan. 1629 undgab bey allengelegenheiten ſtattliche proben ſei.

nertapffern heldenmüthigkeit von ſich; doch deſſen allen ohngeachtet

warder an. 1631 in die baſtillegeſetzet/ und muſte in die 12 jahr lang/

biß nach des Cardinals Richelieu tode/darinnen verharren. Zeit wäh

render ſolcher gefangenſchafft ſchrieb er ſeine memoiren/ wie auch an

merckungen über die von Dupleix herausgegebene geſchichte Ludwigs

XIII; nebſt dem fertigte er auch aus die relation von ſeinen ambaſſaden

und geführten conduite bey ſelbigen handlungen. König Lud

wig XIII ſetzte ihn hernachmahls wieder in die freyheit/ und zugleich

in die charge als General-colonell der Schweitzer / wolte ihn auch zu

ſeinem oberhofmeiſter machen deſſen er ſich aber/mit vorwand ſeines

alters und unvermögens entſchuldigte. Er ſtarb am ſchlag den 12

oct. an. 1646auffdem hauſe des Herzogs von Vitry in Brie. Erhat

ſich nicht verehlicht zeugte aber auſſer der ehemit Maria von Balzac

Lüdovicum von Baſſompierre/ Biſchoffen von Sens / welcher anno

1676 geſtorben iſt. memoir. de Baſſompierre ; Grammond, le Va/

ſor; & c, -

Baſſdra / die hauptſtadt im königreich deſſelbennahmens liegt

am äußerſten ende des wüſten Arabiens auf den gräntzen der pro

vintz Jerack nahe am fluſſe Schatel Arab/ der nichts anders iſt als

der Euphrat und Tygerzuſammen flieſſend. Sie liegt 12 meilen vom

perſiſchen golfo, ſo deßwegen auch den nahmen golfo von Baſſora füh,

ret. Ihrhafen iſt ſehr bequem und ſicher/und nachdem Ormus her

untergekommen hat ſich der handelalldarmercklich vermehret/ſo/daß

man eine ziemliche mengeſchiffemit indianiſchen waaren des ortes an

trifft. Die lage dieſerſtadt iſt ſehr vortheilhafft und könte eine der

herrlichſten und reichſten ſtädte der welt draus werden in anſehung/

daß der handel faſt von allen nationen daſelbſt wohl zu ſtabiliren iſt.

Es giebt ausbündig gute weintrauben zu Baſſora/iedoch machet man

wederwein noch brandtewein daraus / weil beydes bey hoher ſtraffe

verboten iſt; doch hat der Baſſa daſelbſt mehrmahls gegen einer ge

wiſſenſumme geldes/ den Carmelitern erlaubetweinzu machen, weil

ſelbiger ihnen aber daſelbſt zu theuer kommt, laſſen ſie/ was ſie zur

nothdurfft brauchen von Schiras bringen. Der Baſſa Ä Baſſora

wird nicht alle 3jahr wieſonſt bey den Türcken gebräuchlich/ verän

dert, ſondern iſt einigermaſſen erblich/ und hat die anwartung º
ſeinen ſohn mittelſteiniger präſente ſo er dem türckiſchen Käyſer ü.

berſendet. Uber ſeine ordentliche einkommen nimmt er ein groſſes ein

von den Perſern/ ſo nach Mechareiſen dann ſie kommen auff Baſſo

ra und der Baſſaverkauffet ihnen die benöthigten camele / ſo hoch es

ihm beliebet; auch muß ein teder dieſer reiſenden wallfahrter ihm 35

ſequinen zahlen dafür er ſie mit 3oo reutern nach Mecha und von

dannen wieder zurück nach Baſſora begleiten läſſet. Die unterthanen

dieſes Baſſen ſind Araber oder Sabeer; und finden ſich einige Perſer

und Indianer daſelbſt / welche letztere 2 pagoden zu Baſſora haben.

In der Francken Carmeliterkirche verrichten auch die Armenier und

Neſtorianer ihre andacht. Die übrigen Francken/ als Portugieſen/

Holländer und Engeländer halten ſich nicht länger alldarauff als ihr

handel es erfordert / und warten nur auffwind zur rückreiſe. Der

Baſſa führet einen anſehnlichen ſtaat und hat auſſer derſelben ſtadt

dengantzenlandſtrichGaban längſt hin anPerſien liegend inne/worin

nen die hauptſtadt Durach; an der ſeite von Bagdat hat er die nul

Dgezair mit einem feſten caſtell, ſo die fahrtauffdem Euphratund Ti

gerbeſchirmet; im glücklichen Arabien hat er den hafen Elcatif und

dieſtadt Lehſa. Es iſt die ſtadt Baſſcra gebaut von Omar II, dem ſa

raceniſchen Califen / umsjahr Chriſti 643/ wie Abul-pharas meldet.

Zwey meilen von dieſerſtadt liegen die rudera einer andern zerfallenen

altenſtadt/ Teredon genannt/ allwo man noch einen canal von geba

ckenen ſteinen ſtehet/ welcher das waſſervon dem Euphrat dahin füh

ret. Selbigeruinen bezeugen/ daß es eine groſſeſtadt geweſen / und

führen die Araber die gebackenen ſteine von dannen gen Baſſora zu

kauff allwo man den grund zu gebäuden damit leget. Die ſtadt Baſ

ſora liegt etwa eine halbe franzöſiſche meile von dem fluß Schat-el

Arab und bekommen die einwohner das waſſer aus demſelben ver.

mittelſteinescanals/ ſo eine halbemeile weges lang/ und ſchiffe von

15otonnen trägt. Zuoberſt deſſelben liegt eine veſtung / um zu ver

hindern, daßman ſich nicht mit gewalt in denſelben hineindringe. Die

antzelandſchafft herumliegt ſo ſehr niedrig/ daß ſie offt ingefahr der

Ä ſtünde/ wann nicht ein ſtarckerdamm / ſo nebſt dem

meer hergeführet ſolches verhinderte; ſelbiger hält über eine meile

in die länge/ und iſt von gehauenenſteinen aufferbauet/welche ſowohl

ineinandergefüget ſind, daß ihm die wellen/ohnerachtet das meer da

ſelbſt ſehr ungeſtüm zufähret keinen ſchadenthun können. Ohngefähr

vor 150 jahren gehörte Baſſora noch denen vom wüſten Arabien zu/

und trieb wenig gemeinſchafft mit den europäiſchen völckern; hernach

nahmen es die Türckenweg/ welche einen Baſſen dahin ſetzten, deren

einer nahmens Ajud/au verdruß der mit den Arabern immer vorfal.

lenden verdrüßlichkeiten ſeingouvernementan einen rei

landes Eufraſius genannt, verkauffte. Dieſer nunÄ
ckiſchejoch aus und warffſich zu einem Fürſten in Baſſoraauff; die

ſer Efraſius iſt großvater geweſen des Huſſans/Fürſtens zu Baſſora

der daſelbſt an. 1652 regieret. Schach-Abas und Amurath/dieſer nach

eroberung Bagdat und jener/nachdem er Ormus eingenommej trach

tete zwar der ſtadt Haſſoraſchzubemeſtern aber mit ſchlechtej

gang dann der Fürſt desortes ließ mit hülffe der Araber den damm

nächſtammeer durchſtechen/ und hatten die Perſer gnug zu thun/ daß

ſie mit hinterlaſſung alles geſchützes ſich vor die eindringende futhret

eten, welche überſchwemmung wegen des vielen mit ſich geführten

ſee-ſaltzes die meiſten gärten und felder ſehr verderbet und unfruchtbar

gemachet hat. Der Fürſt zu Baſſora hält mitden auswärtigennati

onen gutefreundſchafft und gouverniret alles mit guter ordnungund

gerechtigkeit. . Es iſt allda eine ſolche freyheit, daß man auch des

nachts ganz ſicher in der ſtadtherumgehen darff. Die Holländj

gen viel ſpecereyendahin; die Engeländer führen auch pfeffer und nä

gelein/ die Indianertuch indigo und anderegüter der ſtadtzu; der

Pºrtugieſenhandel aber hat ganz auffgehöret. Manfindet auch das

ſelbſtauffleute von Conſtantinopel/Smyrna/Aleppo/DamaſcusCj

ro und andern türckiſchen orten. Des Fürſten einkommen Werden

aus der münze aus Pferden/ cameelen und palmenbäumen gehoben
undkaner jährlich auſſer ſeinem führendenſtaat eine million reichstha

ler beylegen. Die Chriſten von S. Johann ſind zu Baſſora und in da

herumgelegenen ſtädten bey 25ooo familien ſtarck; ſie haben vor

ahººJºrdangewohnet/allwo S. Johannes tauffete daher ſie

dennahmen bekommen. Der groſſe arabiſchemedicus Ävicennwj

von dannen bürtig. Theßenor morgenland.reiſe-beſchr.; d Herbelo

bibl. orient. p. 192.

Baſſº einkeher im andern ſeculo war einjünger CºrinthiE

bionis und Valentini. Er hielt dafür, daß das menſchliche lebenuj

devolºmmenheit allerdinge beſtünde in 24 buchſtaben und 7 geſj

e/ und daßman in Chriſto das wahre heil nicht zu erwarten. F.

Lºſtr.; Prateo.

Baſſis; ſ, Aufidius Baßus Gabius Baßusund Ceſſelius Baſſus. ß ßus/Ceſius Baſſus

Baſis Junius lebte zudenzeiten Neronis oder Veſpaſiani;

er war bekandt wegen ſeiner ſchwatzhafftigkeit und wurde er wie

Qºnianu angemerckt der weiſſe eſel zubenahmt daher wie eini

gedafürhalten, daß er allerhand unanſtändige und unzüchtige dinge

getrieben. Quintil. 1.6c.3; Hadrian. ; Turne5.1.28 adverſ. c:35; Voſſ

usdehiſt. lat. 1. c.22. -

Baſta (Nicolaus) bürtig aus Epirus und ohne zweifel ein an

verwandter des George Baſta / deſſen hernach ſoll gedacht werden.

Er commandirte einige reuterey in den ſpaniſchen Niederlanden unter

dem Duº de Alba, welcher ihn an. 1567 dahin gebracht hat, und legte

hin und wieder proben ſeiner tapfferkeit ab, daß ihm auch der Herzog

von Parma/Alexander/als erihn dem Churfürſten von Cölln zu hülf.

fe ſchickte ein ſonderbar zeugnißgab; ſeinvater hieß Denietrus der

ſich auch in 40jährigen kriegsdienſten um dashauß Oeſterreichwohl
Verdientgemacht. Famian. Strada de bello belg.; Bayle.

Bafta (Georg) ein berühmter Generalimanfang des 17denſe

culi ſeinem geſchlecht nach auch aus Epirus; er war aber gebohren

in einem dorff nahmens la Rocca, nicht weit von Tarento. Ercom

mandirte ein regimentepirotiſcher cavallerie als Alexander der Her

zog von Parma / das gouvernement von den Niederlanden bekam im

jahr 1579/ und legte ſo viel proben ſeiner geſchicklichkeit unter demſel

benab/ daß er ihn an. 1580 zum Generalcommiſſario der cavallerie

machte. Hierauff befand er ſich bey allen ſonderbaren begebenheiten.

Als an. 1584 Antwerpen belagert ward muſteer den feindbeobach

ten/ daß er keinen ſuccurs in dieſeſtadt brächte / und anno 1588 that

er durch ſeinen ſuccurs, den er denen belagerern zubrachte ein groſſes

zu eroberung der ſtadt Bonn. Im jahr 1599 gienger mit dem Herzog

von Parma nach Franckreich der ligue zu hülffe und nachdem er dar

auff noch unterſchiedene andere proben ſeiner geſchicklichkeit abgeleget

brachte er an. 596 lebensmittel in die ſtadt Fere welche von demKö

nig Henrico V belagert war, welches er mit ſolcher klugheit verrich

tete daß er ſehr groſſen ruhm davontrug. Ammeiſten aber hat er ſich

in Siebenbürgen und Ungarn ſignaliret. An. 16or erhielt er eine be

rühmte victorie wider Sigismund Batori/ der ſich zum Fürſten in

Siebenbürgen hatte erwählen laſſen / und büſte nicht mehr als 300

mann ein. Clauſenburgmuſte ſich darauffergeben und im folgenden

jahr Biſtritz oder Neſſa. Die rebellen wurden auffs neue geſchlagen

und Batori dadurch gezwungen / ſich zu ſubmittiren. An. 16ojer

hielt er noch eine victorie/und hätte Temeswarerobert, wenn es die

ahreszeit nicht verhindert hätte; weil er aber die proteſtirenden in

ngarn gar zu hart tractirte, ergriff Stephan Boſtkai die waffen und

muſte Baſta in einer ſchlacht den kürzern ziehen; auch wolte es ihm

nicht gelingen die ſtadt Caſchau zuerobern. Im jahr 16o5 muſte er

es geſchehen laſſen / daß die Türcken Gran wegnahmen; er ſetzte ſich

aber mitſeinem lager bey Comorren/ und verhinderte dadurch nicht

allein/ daß die Türcken nichtweitergehen konten / ſondern that ihnen

auch als ſie ſich zurückezogen / ziemlichen abbruch. Im übrigen hat

er ſich auch durch unterſchiedene ſchrifftenbenühmt gemacht als daſind

ſein maeſtro di campogenerale und ſein gouverno della cavalleria leg

giera, welche von denen kriegsverſtändigen äſtimiret werden. Petra

de Regga demonarchia & ſacra coronaregni Hungariae centuria 6; Stra

da de bello belgis; Angel Gacciu de bello belgic. z Thuan. 1. Iozz

Rudolph,
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Rudolph. Boterºju- comment. de reb. in Gallia geſtis 1.3; Dondimus

hiſtor.de reb. in Gall. geſt. 1.3; Naudeus in bibliograph. militar.;

Bayle.

Baſtia oder Baſtie, die hauptſtadt auff der inſul Corſica hat

ein ſtarckes caſtell und gutenhafen. Es wird vor der alten Mantinum

ehalten; die inſul gehöret den Genueſern / und der gouverneurre

iret zu Baſtia/ die einwohner ſind erfahrne ſeeleute und zugleich

groſſeſeeräuber.

Baſtilica oder Baſteliea/ eine landſchafft in der inſul Corſica/

davon S. Pietro/ ein berühmter General der Corſen/ ſeinen nahmen

hergeführet; ſ, S. Peter Baſtelica von Ornano.

Baſtille ein königliches ſchloß von Carolo V, König in Franck

reich/ zu beſchirmung der ſtadt Paris gegen die Engeländer erbauet,

und bey der Antonius-pforte daſelbſt angeleget. Hugo Aubricot/

ſtadtmajor undoberhaupt derkauffleute machte den riß und abzeich

nung zu dieſem werck und legte den erſten grundſteinzu deſſenbau den

22 april an. 1369. Es iſt merckwürdig, daß er auch der erſte gefan

gene war den man darein ſetzte/ nachdem er wegen des jüdiſchen a

berglaubens und mißhandlung des heiligen ſacraments angeklaget

worden. Anno 1634 ward dieſes caſtell mitgraben und bollwercken

umgeben. Es beſtehet aus8 groſſen thürmen mit ſeinen gemächern

undcammern zwiſchenieden 2thürmen worinnen alle die ſtaatsge

fangenen ſo widerdas gemeine weſen oder die regierung etwas be

gangen/ eingeſetzet werden. le Maire Paris ancien & nouv.

2Baſting (Jeremias)/ profeſſor der heiligen ſchrifft auffderuni

verſität zu Leyden. Er war gebohren an. 1554 zu Calais/wohin ſeine

eltern wegen der religionsverfolgung ſich von Gent erhoben hatten.

Sie erzogen ihrenſohn in der proteſtantiſchen lehre / und ſchickten ihn

nach Bremen / von dannen nach Genff und Heidelberg, wodurch er

Ä in allen ſprachen / ſonderlich in der griechiſchen

und hebräiſchen/erlangte. Erward von ſeinen religionsverwandten

nach Antwerpen beruffen/ und zum prediger daſelbſt beſtellet; von

dannener nachdem der Herzogvon Parma dieſeſtadt einbekommen/

ſich nach Dordrechtbegab und folglich zu Leiden auff der daſelbſt neu

angelegten univerſität zumprofeſſore"Ä ſchrifft angenommen

ward. Er ſtarb an. 1598 den 26 oct. an hatvon ihm einen cathe

chiſmum mit ſeinen auslegungen. Meurſ Ath.batav.

Baſtion de france/ eine veſtung in der Barbarey/ 6meilen

von Bona/ zwiſchen den königreichen Tunis und Algier/dem ſchwar

tzen vorgebürgeundcape de Roſes. Vormahlsſiund eingebäu3 mei

len von dieſem ort / ſo an. 156o von zween marſilianiſchen kauffieuten

mit des türckiſchen Käyſers vergünſtigung auffgeführet worden/ und

für ein magazin und packhauß vor die corallenfiſcher / und was ſonſt

ankorn/häuten undwachs dahingebracht ward/dienete; hernach aber

iſt ſelbiges gebäu von den algieriſchen abgebrochen worden. Ludwig

der XIII befahl dem narbonniſchen gouverneur und baumeiſter/ Ar

gencour eine feſtung dahin anzulegen./ der denn ſolches 3 meilen von

demvorigen orte inswerck zu richten anfieng; er ward aber in ſol

chem bau von den Mohren und Arabern überfallen und genöthigt/

wiedernach Franckreich zu kehren. Der König aber ſendete abermahls

an. 1633 einiges volck dahin / und ließ das ganze werck zum ſtande

bringen auch mit benöthigten canonen und einer ſtarcken guarniſon

verſehen, in welchem ſtandees nochietzo Franckreich beſitzet. Es hat

innerhalbſeinen mauren ein groſſesmagazin / ſowohl vor die kauff

wahren / als zur nöthigen proviſion/ benebenſt einer capelle undho

ſpital. Dapper deſcr. Afric, -

2Baſtogne/ Baſtonach/ lat. Baſtonia, eine kleineſtadt im Her

zogthum Luxemburg/ nahe am Ardenner walde / 3 meilen von Neuf

Château und8 von Luxemburg gelegen. Die ſtadt / obſie gleich nicht

gar groß, ſo iſt ſie dochwohlgebauet und treibt einen ſo reichen han

del/ daß ſie von dem volck ſelbigen landesklein Paris in Ardennege

nannt wird. v

Baſton oder Boſton/ ein engeländiſcher Benedictinermönch

lebte um das jahr 141o in dem kloſter Buri oder S. Edmund von Suf

folck. Er war ſehr arbeitſamt und perluſtrirte faſt alle bibliotheken

in Engelland/ und verfertigte einen catalogum von den kirchen: ſcri

benten wie auch ein theologiſches werck/welches den titul führet ſpe

culum coenobitarum, ingleichen eine hiſtorie ſeines kloſters. Pitſeus

deſcr.anglic.

Baſton (Robertus) ein Carmelitermönch und berühmter poet

in Engeland/ zurzeit Eduardil, der ihn mit nach Schottland nahm/

und muſte er ſeine ſiege über ſelbiges volck in verſen beſchreiben. Al

lein Baſton ward hernach von den Schottengefaugen/undmuſte ihre

victoriengegen die Engeländer ſelbſt in lateiniſchereime bringen. Er

war gebohrenzu Nottingham/und ſtarb an. IZIo. Baleus deſcr.angl.

cent. 4c.92; Pitſeus deſcr.angl.; Alegre in Parad.Carm.; Luciusinbibl.

Carmelit.

2Baſtonach; ſ, Baſtoigne.

Baſurura/ einfluß im mittägichten America im lande der Ca

riben. Er ergieſſet ſich in den Amazonenfluß. Petr. Texeira voiag.

de la Ind. orient.

Batalus/ einflötenſpieler und griechiſcherpoet war der erſte

der in frauenshabitauffderÄ ſich ſehen laſſen; daheresge

kommen/daß von den alten die wollüſtigen und weibiſchen leute batali

ſind genennet worden. Libavius; He/chiusi Cel, Rhodg. antiq.lect

lºcz; Waſ de Poet, gr.

Batawil ein altesvolck in Niederland, deſſen öfftersbeyden al

tengeſchichtſchreibern und ſonderlich beym Caeſäre in ſeinen commen,

tarien gedacht wird. Sie hatten den meiſtentheil von Südholland/

von Gelderland und derprovinz Utrecht innen; wiewohl was diepro

vinz Utrecht anlangt/ ſelbige ſowohl von den Bataviern als den Me

napiern bewohnet ward; wie dann noch die Holländer heutiges tages

Batavigenennet werden; ſ. Holland. -

Batavia 1 vormahlsJacatra/ eine berühmteſee und handels,

ſtadtauffderinſulJavan in Aſien/den Holländernzugehörig/12 teut.

ſchemeilen von Bantamgelegen in einer ſehr fruchtbarenebene. Sie

iſt eine der herrlichſten und angenehmſten ſtädte in gantz Indien/ und

hat einen ſehr geraumen und bequemenſeehafen. In dem 17den ſe

culo iſt ſie zu bauen angefangen worden und mit verwunderung aus

einem # geringen anfang zu gegenwärtiger vollkommenheit gedie

hen. Dann an. 16o7/als Cornelius Matelief vor dieſem orte an

landetewarder damahls Jacatra genannt undwar auffdiejavani

ſcheweiſe mitſtrohhäuſern bebauet/ und mit einer hölzernen mauer

umfangen/ ſohernach von rothenſteinen auffgeführet worden. Die

königliche burg war von ausgeſpaltenen indianiſchen rohrſtäben in

diehöhe geführet und beſtand ſeine ganze flotte in 4ruderſchiffen.

Die Engeländerhandelten allhierÄ den Niederländern unter des

nen vielfältigeuneinigkeiten vorfielen welcher gelegenheit derKönig zu

Ä wahrnahm/ und mit den Engeländern an. 1618 wider die

olländer zuſammenſpannete. Dieſe warffen unterſchiedene wercke

auft und defendirten ſich daraus tapffer wurden aber von den Enge

ländern ſo ihnen anvolck und ſchiffen überlegen ſehr beängſtiget und

bey nahezu übergebung ihrerveſtung gedrungen / wo nicht der König

von Bantamgekommen/ und den König von Jacatra zu groſſer bei

ſtürzung der Engeländer von ſeinem reich ins elend verjaget die Hol

länder aber nichtsdeſtoweniger in ihrer neuenfeſtung der ihr nunden

nahmen Batavia gegeben belagert gehalten/ biß der holländiſche Ge

neral Koen mit 17 ſchiffen aus den molucciſchen inſuln im martio an.

1619 vor Jacatra angelanget die belagerten entſetzet und Jacatra

faſt ohne widerſtand mitverluſt nichtmehr als zween von den ſeinigen

eingenommen und ſofort die häuſer und mauren ſchleiffen laſſen.

Nach derzeit haben die Holländer die neue ſtadt Batavia aus den

zerſtörten ruinen erbauet/ unddas vorhin angelegte caſtell mit 4 ſtar

ckenpaſteyen/ der diamant/rubin/ ſaphir und perle genannt aus

gehauenen corallenſteinen wohl verſehen. Der fuß Jacatra flieſſet

zwiſchen dem ſchloß und der ſtadt; dieſe hat ſchöne und geradeſtraſſen,

ſo alle nach der linie richtig angelegt / lang und breit/ und mit alleen

vonbäumen beſetzt ſind/welche ſiets grünen und einen angenehmen

ſchatten geben. Die meiſtengaſſen ſind mit canälen wie in Holland/

bewäſſert anderen beydenſeiten gleichfallsbäume gepflantzet ſtehen,

und kanmanvon einem ort zum andern gar bequemlich mitbooten und

ſchiffleinfahren, wannman nicht zu fuſſe gehen will. Die häuſer ſind

überaus nett und zierlich/ und alles iſt darinnen gleiſſend und ſauber

auffgeputzet. Der umkreiß der ſiadt iſt weitläufftig und iſt von ei

nergroſſenmenge allerhandnationen als Malayer Mohrenund Chi

neſer/ auch anderer/ die ihren tribut vor die freye handlung erlegen

bewohnet. Man ſehetalldar allein bey die 5ooo Chineſer7 die ſich

vor der tartariſcheninvaſion als ſie in China eingebrochen / dahinre

tiriret. Sie ſind ſehr arbeitſam/ und bauen das erdreich, wiewohl

es auch ſonſt allerhand handwercker unter ihnen giebt. Nichts an

muthigers iſt zuſehen/ als die ſchönen ſpaziergänge auſſerhalb der

ſtadt die mit ſtets grünendenbäumen von derpforten an weithinans

zwiſchen den ſchönſten gärten und luſthäuſern ſich erſtrecken. Eine

halbekleinemeile von der ſtadt iſt das alte caſiell von Jacatra/darinnen

eine garniſon von 5o biß 6o mann gehalten wird; ohnweit davon

liegt der Chineſerbegräbnißplatz/ worauffdie Bonzes offtermaligefe

ſtins vor die töchter anſtellen und die leute überreden, daß ſolch wohl

leben und ergötzlichkeit den verſtorbenen zurÄ erquickung gerei

che. Ihre grab ſtätte ſind gar zierlich und künſtlich und ihr nächſt,

dabey ſtehender tempelfaſt wie die unſrigen kleinenkirchen in undaus

wendig gebauet; ihre prieſter gehen beynahe wie die chriſtlichen ge

kleidet. Zeitwährenden opfferdienſtes halten ſie umden tempeleinige

proceſſiones mitpaucken und klingenden cymbeln/ deren laut nichtun,

angenehm fället. Die beyde in dem tempel auffgerichtete altäre wer

den mit wohlriechendem räuchwerck parfumiret und mit brennenden

wachs lichtern gezieret. Die ceremonien währenziemlich lang und

gehet alles mit ſonderlicher ernſthafftigkeit und erbarkeit zu. Das

gouvernement der Holländer in Indien betreffende hält der General

ſeinereſidentzallſtets zu Batavia/ führet einen ſehr prächtigen ſtaat

undcommandiret über alle die übrigen hohen officirer; doch kaner ſei,

necharge mitbeliebendercompagnie alle 3 jahr ablegen. Der ſtaats

rath beſtehet aus den perſonen des Generals/ des generaldirectorn

und der 6räthe. Die meiſten ſtimmen gelten in den ausſprüchen über

die vorfallendenſachen / und ob zwar der General nur 2 vota hat/ſo

bindet er ſich doch nicht ſo genau daran/ ſondern fähret mehrmahls

durch ſolche formalitätenhin/wann esder ſachen nothdurfft erfordert.

Einrath von Indienhat des monats über 6oo reichsthaler zu ſeinem

unterhalt dadoch dem General nicht mehr als 4oooÄ daß

gantzejahr über zu ſeiner ſubſiſtenz verordnet ſind; weil er aber alles

unter ſeiner gewalt hat und niemand davon rechenſchafft geben darff

ſokan man wohl ſagen, daß er alles habe was er nur verlanget und

wünſchet. Der groſſerath/ ſo eigentlich das höchſte gericht im lande

iſt, beſtehet aus einem präſidenten einem vice-präſidenten und zween

generalprocuratorn nebſt den räthen. * tribunalgerichte kan

p 3 den
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den General ſelbſt richten und verdammen. Der dritte rath iſt der

ſchöppenſtuhl der erkennet über die angelegenheiten der ſtadt und bürº

gerliche händel. Der vierdte iſt wie in Teutſchland die amtsgericht

ten/undgehören darunter alle die ſachen/ ſo von keiner groſſen impor

tantz ſind biß auffIooreichsthaler werth/ ohne davon appelliren zu

können. Der Generaldirector hat die andere ſtelle in der regierung;

alles was den handel betrifft/gehet durch ſeine hand/doch muß er re:

chenſchafftdavon geben. Uber die ſämtliche provintzien ſind 6 gou

verneurs geſetzet/ nemlich der zu Coromandel/reſidirend zu Palicate;

der zu Amboina/ in der hauptſtadt Victoria; derzu Ternate/ in wel,

cher inſul der König ſein reich der compagnie gegen eine jährliche

penſion von 12ooreichsthalerhat überlaſſenmüſſen; der zu Banda;

der zu Ceylan/ ſo gemeiniglich zu Colombo hof hält und endlich der

zu Malaken. Auſſer dieſengouverneurn über die provinzien ſind noch

in abſonderlichem anſehen der oberkauffmann/ die commandeur der

plätze, darunter derzu Batavia der vornehmſte; die präſidenten oder

oberauffſcher der comtoiren. In kriegesſachen kömmt nach dem Ge

meraldas ganze commando dem Generalmajorzu/ der ſolches ferner

unter die capitains zu Batavia / die ſonſten auſſerhalb der ſtadt als

oberſten geachtet werden/vertheilet. Es werden gemeiniglich von der

compagnie I2ooo mannregulirter trouppen/ und eine flotte von 50

ſchiffen imſtande gehalten. P. Tachardreiſe nach Siam; Montanija

paniſche geſandtſchafft.

Batenburg/ eine nicht ſonderlich groſſeſtadt im herzogthum

Geldern mit einem ſtarcken ſchloſſeänder Maaſe 2 meilen von Nim

wegen und ſo viel von Tielgelegen. Dieſerort iſt gar alt und halten

die einwohner dafür / daß es das älteſte ſchloß für allen andernſey/

welches Bato/ der Catten König/ als er in dieſe gegend gekommen/er:

bauet haben ſolle. Von dieſerſtadt und der darzugehörigen herrſchafft

deſſelben nahmens ſind die Freyherren von Batenburg genennet un

ter denen in den niederländiſchen hiſtorien bekandt ſind die 2 gebruder/

Gisbert und Dietrich/ welche der Hertzog von Alba nebſt andern vor

nehmen niederländiſchen Herren an. 1568 zu Brüſſel enthaupten ließ/

dabey ſagende: daß ein lachskopff mehr gelte als eine groſſe menge

kleiner fiſche. Der letztere aus dieſem ſtamm war Gerhard, deſſen ein

tzige tochter Johanna an Wilhelmum/Herrn von Bronchorſt Anholt

verheyrathet wurde dadurch alſo dieſe herrſchafft an beſagteshauß

gekommen. Fam. Strada de bello belg.; Guicciard deſcr. Belg ; Im

bof notit. proc. l 9 c.2. - -

2Bath/ lat. Bathonica, aquae calidae, aque ſolis, iſt eine ſtadt im

nordiſchentheile der provinz Somerſetshire in Engeland/ohngefähr

19 meilen von Londen gelegen in einemthale/ ſomit ſteilen felſen um

geben und durch den fluß Avon bewäſſert wird; ſie führet den nah.

men von den daſelbigen warmen undgeſundbädern derer 4 allda an

zutreffen nemlich: des Königs/ der Königin / das creutz-bad und

das warme bad / welche alleſamt für allerhand gebrechen dienlich. -

Dieſtadt iſt klein / iedoch findet man viel alte römiſche inſcriptiones

und gehauene bildniſſe in ihren mauren / ſo von dem alterthum des

ortes zeugen. An. 1o88 bekam ſie den biſchoffſitz/ welchen Johann

von Villula/ der 16de Biſchoff zu Wels dahin transferirte / worüber

ein groſſerſtreit zwiſchen den canonicis zu Wels und den mönchen zu

Bathentſtand. Dieſeſtadt führet den titul einer grafſchafft nachdem

Henricus VIIÄ von Chandew zum Grafen von Bathge

machet; und als dieſe dignität mit ihm verſtorben/ſelbige unter Henri

co VIII auffJohannem Bourchieur an. 1536 wieder geleget worden.

Deſſenlinie continuirte den gräflichen titul über die hundertjahr / biß

König Carl Il nach deren abgang an. 1661 dieſe grafſchafft an Johan

nem von Granville/ heutigen Grafen zu Bath/verliehen. Cambden.

deſcript. Angliae; Godspin.de epiſcop.anglic.; Mireusnot.epiſc.; &c.

Batha / eine grafſchafft in ober Ungarn zwiſchen der von Zoll

nock und Peſt wie auch der Oonau gelegen. Die vornehmſten örter

darinnen ſind Batha/Bathmünſter und Colocza.

Bathanarius war unter dem Käyſer Honorio comes in Africa

im jahr 4oI/ und ein ſchwager des Stiliconis / derowegen wurde er/

nachdem Stilico gefallen auffbefehl des Käyſers getödtet. Zoffm. l.

5; Iac Godofr. Proſop. cod.theed.

2Bath - kol / d. i. eine tochter der ſtimme. Mit dieſem nah

men nenneten die jüden eine gewiſſe art der göttlichen offenbarung, die

durch eine ſtimme ſollgeſchehen ſeyn. Sie geben vor / daß/ nachdem

dergeiſt der propheceyung mit denen letzten propheten auffgehöret

hätte ſich beygewiſſen gelegenheiten dieſe ſtimme die ſie vor göttlich

hielten hören laſſen und wiſſen ſie davon unterſchiedene hiſtorien zu

erzählen. Buxtorf in lexic.rabb.

Bathon; ſ. Baton.

2Bathon ein thal in Macedonien /allwo/ nach der alten mey

nung die rieſen wider die götter ſollen geſtritten haben Ä

meldet, daß man daſelbſt gewiſſ opffer gethan und dabey den blitz/

donner und wetterſchläge repräſentiret hätte/ um dadurch das getunt

melund hitzige anfälle ſo in dieſem groſſen treffen vorgelauffenfürzu“

ſtellen. Pau/an. in Arcad. -

Bathori ein berühmtes adeliches geſchlecht in Siebenbürgen/

aus welchem unterſchiedene Fürſten entſproſſen und wollen einge/
daß es von einem dorff dieſes nahmens/ andere aber von Batho ei:

nem König der Pannonier deſſen Strabo gedenckt wie auch vºn Ä
her beſagtemdorff und der ſtadt Batia ſeinen urſprung und benennung

habe. In dem 5den ſeculolebte Stephanus Bathor deſſen ſohn

Andreaszeugte Stephanum Bathor von Somlio/ weicher Palain"

von Ungarn war und der ſchlachtbey Mohatz beywohnete. Er ſtarb

an, 1535/ undhinterließ nur eine tochter Claram/ welchezwar an Cj

rolum/Hertzogen von Münſterberg/ verſprochen war denuvater aber

imtode nachfolgte. Seine ſöhne waren Stephanus/Chriſtophorus
Und Andreas Bathori; Stephanuswardan. 1571 nach demtode Jo

hannis Sigismund von Zapolia zum Fürſten in Siebenbürgenerweh

ler/bekam aber nach 4 jahren die pohlniſche krone. Ihm folgte ſein

bruder Chriſtophorus Bathori in dem jahr 1576/ und hinterließ einen

ſohn/Sigismundum Bathori / welcher ſeinem vater an. 1581 in der

fürſtlichen regierung ſuccedirte. Der dritte bruder Andreas hinterließ

einen ſohn dieſes nahmens/ welcher Cardinal war; er bekam von ſei

nem vetter Sigismundo das fürſtenthum Siebenbürgen ward aber

an. 1599 den 9nov. erſchlagen. Endlich iſt an. 1613 dieſes geſchlecht

gantz ausgegangen/ und die erbſchafft deshauſes Bathor von Som

lio an die von Ragoczy kommen. Iſthuanff hiſt. hung. 1.24ſeq; Bon

fin.hiſt. hung. 1.1, Petrus de Reß6a de monarchia & ſacra corona regni

Hungariae cent. 6; Caſpar. Iongelinus catalog. palat. regni Hungarpi7,

Laurent. Toppeltini de Meºkyes origines & occaſus Transſylvan.pg

226 & 227.

Bathori (Chriſtophorus)einbruder Stephani Bathori/ſucce

dirte demſelben/ulser zur königlichen krone in Pohlen beruffenwurde

und weil ſeinbruder Stephanus dem Maximiliano II in der pohlni

ſchenwahl war vorgezogen worden war ihm das öſterreichiſchehauß

nicht gewogen, daherer zu Conſtantinopel beyſtand ſuchte. Er ver.

trieb die Socinianer aus ſeinem lande/ und ſtarb, nachdem er von an.

1576biß I581 regieret hatte und hinterließ einen ſohn, der nur 12jahr

alt war. Petrus de Keß6a demonarchia & ſacra corona regni Hungar,

cent.6p.115; George Krocknitzes beſchr. Siebenbürg.p. 76.

2Hathori (Sigismund) Fürſtund Woywode in Siebenbürgen/

einſohn Chriſtophori/ wurde an. 1572Ä und ſuccedirte ſei

nem vater an. 1581 im fürſtenthum Siebenbürgen. Der türckiſche

Käyſer Amurath III wolteihm anfänglich einen harten tribut auffle

gen; er erließ ihm aber ſolchen in anſehung ſeinesvatersbruderndes

Königs in Pohlen. Im übrigen entſchloß ſich derſelbige/ in eine alli

antz mit den chriſten wider die Türcken zu treten, wogegen ſich aber die

ſiebenbürgiſchenſtände opponirten. Einige ſollen auch gar eine cons

ſpiration wider ihn angeſponnen haben / um ihn in die hände der Tar

tarnzuliefern. Alleinerberieff eineſtände zuſammen nach Clauſen

burg und ließ 14 derer conſpiranten / worunter auch ſein vetter Bal

thaſar Bathori war den 17 und 18 ſept. an. 1594 gefänglich einziehen

und tödten. Hierauffſandte er den Stephanum Botſchkay zum Käy

ſer Rudolpho II, und untergab ſich dem käyſerlichen ſchutz mit folgen

denconditionen: 1) daß/ ſolange er und ſeine erben verhanden die

krone Hungarn kein recht an Siebenbürgen haben; 2) ihm das gülde

nevlüß; 3) eineprintzeßin aus dem hauſe Oeſterreich zur gemahlin

gegeben; 4) kein frieden mit den Türcken/ohne Siebenbürgen mitein

zuſchlieſſen / gemacht; und 5) wenn er verjaget würde/ ihm an

derweit fürſtlicher unterhalt gereichet werden ſolte. Er ſchloß dar

auffmit dem Fürſten in der Wallachey und Moldau einbündniß und

ergriff im jahr1595 die waffen wider die Türcken ſchlug auch dieſel

ben etliche mahl mit gutem glück und eroberte unterſchiedene örter.

Es wurde auch in ſelbigenjahr Maria Chriſtierna/Ertz-Hertzog Carls

von Oeſterreichtochter an ihn vermählet. Es wolte ihm aber ſelbige

nicht anſtehen/ ob ſie gleich wegen ihrer ſchönheit und tugendengerüh

met wird; daheroer nach unterſchiedenen harten tractamenten imjahr

1599 ſich völlig von ihr geſchieden/ und ſie wieder zu ihrer fraumutter

nach Grätz geſchicket hat. Unterdeſſen, da er bßher den kriegiederzeit

wider die Türcken fortgeführer/that er an.1596 eine reiſe nach Prage

und both dem Käyſer Rudolpho II dasfürſtenthum Siebenbürgen an

und kam dieſer handelendlich ſoweit / daß er an. 1598 an den Käyſer

ſeinfürſtenthum Siebenbürgen gegen 2 fürſtenthümer in Schleſien

Oppeln und Ratibor abtrat. Es gereuete aber dieſer tauſchgar bald

den Sigismundum / dahero er noch im monat Auguſto deſſelbigen

jahres in einem mönchs habit verkleidet / zu Clauſenburg in Sieben

bürgen ſelbdritte ankam und von der bürgerſchafft wie auch von

dem ganzen lande begehrte / daß ſie ihm aufſs neue huldigen ſolten

publicirte auch die urſache ſeiner wiederkunfft / daß ihm nemlich das

äquivalent nicht angeſtanden. Er wurde auch ohne groſſe reſiſtenz

wieder angenommen/auſſer daß die ſtadt Groß Wardein ihm diepflicht

verſagte. Kaum aber hatte er dieſes erlangt, da er auff einem land

tage an. 1599 das fürſtenthum Siebenbürgen ſeinem vetter Andreä

Bathori/ welcher Cardinal war übergab mit der condition / daß er

ihm jährlich 25ooo ducatenzahlen ſolte/und eben zur ſelbigen zeitließ

er ſich auch von ſeiner gemahlin völlig ſcheiden, wie zuvor gedacht. An

dreas aber beſaß dieſe dignität kaum ein viertheljahr denn der Käyſer

Rudolphus Il und der Fürſtin der Wallachey Michael / giengen auf

ihnloß und wurde er noch in ſelbigemjahr 1599bey Hermanſtadt ge

Ä er ſelbſt auch auf der fluchtden 9 nov gefangen und getödtet,

anun hierauf die Käyſerlichen und der Fürſtvon der Wallachey we

gen Siebenbürgendiſputirten/ kam Sigismundus auffs neue hervor

und ſuchte ſich durch hülffe der Türcken und Tartarn wiederum ſeines

fürſtenthumszu bemächtigen/ zog auch den Fürſten von der Moldau

an ſich welcher aber von dem Fürſten in der Wallachey geſchlagen

wurde; unterdeſſen, da er ſich in der Moldau auffhielt/ wurde er von

den ſiebenbürgiſchen ſtänden an. 16o1 im monatjanuario wiederum

zum Fürſten und Landesherrnerwhlet und erhielt mit leichter mühe

diepoſſeßion. Er ſtellte ſich auch als wenn er mit dem Käyſer ſich in

der güte vergleichen woltegriffaber inzwiſchen ſeine völcker unterÄ
- U!
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Fürſten in der Wallachey und dem General Baſſafeindlich an/wurde

aber in einer ſchlacht den I auguſtian. 16oI auffs haupt erlegt / wor

auff alles an die käyſerlichen übergieng. Sigismundus ſuchte zwar

durch hülffe der Türcken ſolches wiederzu erlangen/und belagerte an,

1602 Clauſenburg/aber vergeblich/und ob er gleich ein und andere ör

ter eroberte/ verlohr er ſie doch bald wieder und muſtees in ſolchem

jahr noch zu den friedenstractaten kommen laſſen/in welchen er allen

ſeinen rechten auffSiebenbürgen entſagte. Er that darauff eine rei

ſe nach Pragzu dem Käyſer/und bekam einige güterin Böhmen zur

compenſation, lebte auch einige jahrgantz ruhig auff dem ſchloß Lob:

kowitz biß an. 161o/daerin verdachtkam/alsober mit dem Königin

Pohlen einige nachtheilige anſchläge vorgehabt/deßwegenerin arreſt

genommen / und nach Prage gebracht wurde; wiewohl er im folgen

dem jahr einige freyheit wiederum erhielt. Er blieb aber dennoch zu

Prage/biß er daſelbſt ſtarb/welches den 18 mertz an. 1613 geſchahe/

im 41ſten jahr ſeines alters. Thuan. 1. 127; Ißhuanf de reb. Hung. ;

Petrus de Reß6a demonarchia, & ſacra coronaregni Hung. cent.6; Tre

zerus de epiſc. warmienſp. 125; Job. Ludolfs allgem.ſchau-bühne der

welt p.1; Michaelle Vaſor hiſt. de Louis XIII l. 4; Laur. Toppeltini de

Medgyes orig & occaſ Transſyl. p.226, Krekßßitzens beſchreib. Siebenb.

P. 79 ſeq

Bathori (Andreas)einſohn Andreäder ein bruder war Ste

phanides Königs in Pohlen wurde von ſeinem vetter / dem König

Stephano nach Rom geſchickt/ und vom Pabſt Gregorio XIII,

zum Protonotario apoſtolico, und folgends zum Cardinal gemacht/

worauffer an. 1589 das biſchoffthum zu Wärmeland erlangte. An.

1599 trat ihm ſein vetter Sigismundus das fürſtenthum Siebenbür

genab/nebſt vorbehalt etlicher ſtädte und ſchlöſſer und einer jährli

chen penſion. Andreas ſchickte/ſobald er ſich hatte huldigen laſſen/

einen eigenen courier an den käyſerlichen General George Baſta/und

ließ ihm dieſe veränderung wiſſen, nebſt verſprechen/dasjenige zuers

halten, was ſein vetter Sigismund durch ſeine abgeſandten mit ihm

tractiren würde. Allein der Käyſer war mit dieſer ſache gar nicht zu

frieden daher Andreas, alser merckte daß man an käyſerlicherſeite

auff ihn loß gehen wolte/ und er nochmahls die käyſerliche freund

ſchafft geſuchet ſich auch erboten ſeines vettern Sigismundsgemah

lin/davon er ſich hatte ſcheiden laſſen zu heyrathen / aber nichts er

alten, begab er ſich endlich unter türckiſche protection, worauff der

oywode in der Wallachey/ Michael die käyſerlicheÄ (ITs

nahm/ gegen welchen ſich Andreas gleichfals rüſtete. Es kam end“

lich den 28 octoder deſſelben 1599 zahrs zu einem ſcharffen treffen bey

Hermanſtadt, in welchem die armee des Andreä/ſo 28ooomann ſtarck

war völlig geſchlagen wurde. Er ſelbſt/ Andreas/ nachdem er ſich

mit der fluchtſalviret wurde endlich den 9ten november von denen

käyſerlichen (oder wie Laur. Toppelt. de Medgyes berichtet von den

ſchafhirten) nebſt7 andern in dem gebirge ertappet und erſchlagen/

da unterdeſſen die Wallachen nebſt denen käyſerlichen Clauſenburg

und andere örter in Siebenbürgen unter ihre botmäßigkeit gebracht.

Treterus de epiſc. warmienſib.p.122 ſeq. ; Nic. Ißhuanf hiſt. Hungar. ;

Reinholdus Heidenfein in hiſt. Hung.; Laur. Topp. de Medgyes origin. &

occaſ Transſyl. p. 227; George Kreckßßitzens beſchreib. Siebenburgens

p. 118 ſeq.

Bathori (Gabriel) Fürſtin Siebenbürgen/wirdvon etlichen

vor einen vetter des Stephani Bathori/Königs in Pohlen/gehalten.

Andere aber ſagen, daß er nicht aus dem hauſe von Somlio, ſondern

von Bathor/ einem ältern geſchlecht/ſey/ und nennen ihn daher Gas

briel Bathori von Bathor. Er hielt ſich anfänglich bey dem Cardi

mal Andrea Bathori auff nachdem aber ſelbiger an. 1599 umgekom

men/begab er ſich zudem Stephano Bathorizu Eſeth welcher ihn mit

dem beding zu ſeinem ſohn annahm/daß er die römiſchcatholiſche re“

ligion verlaſſen und die meynung der Photinianer annehmen ſolte.

Da er nun ſolches that/ erlangte er nach dem tode ſeines vettern groſ

ſes vermögen, wodurch er vielleute an ſich zog/und es endlich dahin

brachte, daß er / nachdem Sigismund Ragotzy ſich durch ſein liſtiges

zureden bewegen laſſen / die regierung auffzugeben, zum Fürſten

Von Siebenbürgen erhoben wurde; welches deſto beſſer zu erlangen

und zu behauptener des türckiſchen Käyſers ſchutz annahm/auch Her

manſtadt und andere örter mit gewalt eroberte und mit dem Könige

Matthia in Ungarn einen frieden auffrichtete. Er führete aber gar

ein wunderliches leben/ und nachdem er mit vieler auch vornehmer

leute weibern unzucht trieb/wurde er deßfalsbey allen ſehr verhaßt.

Uber dieſes reitzte er die Heiducken zum abfallan brach auch mit dem

Fürſten von der Wallachey, der es noch mit dem hauſe Oeſterreich

hielt wiewohl er von demſelbigen geſchlagen wurde; derowegen ſo

ſchickte der König in Ungarn Sigismundum Forgatſch an.16m mitei

ner armeewider ihn/welche aber wenig ausrichtete / und durch hun

gerundkälte gezwungen auseinander gieng. Es empörete ſich aber

einer der vornehmſten wider ihn nahmensAndreas Ragy / welchen

aber Gabriel Bathori/ unter dem ſchein der verſöhnung ſelbſt um

brachte; da er unterdeſſen ſich noch mehr verhaſt gemacht/ indem er

gegen ſeine unterthanen unerhörte grauſamkeit verübterinſonderheit

gegen die Sachſen, welche er aus dem lande verjagen wolte. Im

jahr 1612 empörte ſich wider ihn Andreas Gintzgy den er alsgeſand

ten nach Conſtantinopel geſchicket hatte, denn derſelbige gab ihm bey

dem türckiſchen Käyſer an/und erlangte das regiment in Siebenbür.

gen für ſich kam auch mit einer türckiſchen machtan ſich in Poſſeſſion

zuſetzen. Unterdeſſen war auch Gabriel Bethlen/ welchen Bathori

als geſandten zum BaſſanachTemeswar geſchickt von ihm abgefal“

len/und hatte dem türckiſchen Käyſer einige örter verſprochen, wenn
er zum fürſtenthum Siebenbürgen gelangen könte. Solches wurde

auch am türckiſchenhofe beliebet; dahero Gabriel Bethlen mit ge

walt eingeſetzet wurde und fielen auch viele ſiebenbürgiſche Herren

von freyenſtücken zu ihm. Bathori nahm ſeinezuflucht zudemKäy

ſerMatthia/welcher ihn auch unter dem Nicolao paffi eine hülffe zu

ſandte doch abervorher verlangte, daß ihm das ſchloß juWaradeinſol

te eingeräumetwerden. Hierüber bekam Bathoriandere gedancken/

und ſuchte mit denen Türcken einen vergleich zutreffen/ſobald ſolches

Wpaff erfuhr/brachte er einige von denen vornehmſten dienern des
Bathori auff ſeineſeite/und machte einen anſchlag ihn in der kam

mer zu erwürgen/ da aber ſolches nicht angieng/ lockte er denſelbigen

mitliſt aus der ſtadt Waradein/unterdem ſchein/ſeinearmee zu ſehen;

da den einige ſoldaten, die darzubeſtellet waren ihn angriffen und

mit etlichen ſchüſſen tödteten welches den 27 october an. 1613 geſcha

he/ und er damit ſein geſchlechteendigte. Stanisl. Lubiensky de motu

civiliº Polonia 35 P. 103 ; Ifhuanfſoh. Bethlen dereb. Transſylvan..

Ludoff ſchau-bühne; le Vaſorhiſt. de Louis XIII 1.4 ; Laur. Toppel

in de Meikye orig. & occaſ Transſylv. p. 223 ſeq; Kreckésitzens be

ſchreib. Siebenb. p. 158 ſeq.

-Ä. war anfangs ein weib Uriä des Hethiters/nachdem

aber der König David ſie vom dache ſich waſchende geſehen und dar

auff bey ihr geſchlaffen/ließer ihrenmann Uria zu ſich hinbieten und

da er in ſeinhauß nicht gehen wolte/ließ er durch Joab Uriam in dem

ſtreit dahinſtellen wo er am härteſten war, daßer erſchlagen würde;

hierauff heyrathete David dieBathſeba/und nachdem das erſtekindſo

er mit ihr gezeuget/geſtorben/zeugete er auch mit ihr den König Salo
U.On. 2 Sam. c.II; 2 Paral. c.2o.

Bathuel; ſ, Bethuel.

Bathyllus ein jungermenſch von Samos bürtigwelchen der

poet Anacreongelobet und öffters ſeiner inverſen gedencket.éºyle.

Bathyllºs/ein berühmter pantomimus oder ſchauſpieler von

Alexandria bürtis/kam nach Rom unter dem Käyſer Auguſto und er

Ä mit Pylade eine gewiſſe art von tanzen, worinnen durch künſt

iche ſtellungen und nachſinnliche geberden allerhandarten von trau

erſpielen/ comödien und ſatyriſchen auffzügen vorgebildet wurden/

alſo/daß ſie alleinig auff dem theatro mit verſchloſſenem munde agir

ten/ und keine andere mitſpieler darzu gebrauchten. Pylades war

vortrefflich in repräſentirung der hohen trauerfälle und majeſtätis

ſchen wercke; aber Bathyllus hatte ſeinesgleichen nicht incomiſchen

und ſatyriſchenhandlungen. Dieſes veranlaſſete ſie beyde ſich von

einanderzuſondern/und zwo Bandes zu machen die lange zeit inRom

floriret/miteinander ſtets geſtritten und den nahmen ihrer urheber

geführet haben. Plutarch ſympoſ 17 c.8; Athen. 1.1 c.r7; Suida im

wort Pylades; Seneca natur. quaeſt. 17 c32; Calms/not.in VopiſciCa

rin.; Voſus inſtit. poèt. 1.2 c.38; Bºyle. -

Bathylls ein römiſcher ruhmräthigerpoet, der ſich des fol

genden diſticki, ſo Virgilius bey nacht an die thüre des palaſts Käy

ſers Auguſti angeſchlagen/anmaſſete: - - - -

- Noctepluit tota,redeunt ſpectaculamane,

Diviſum Imperium cum Iove Caeſar habet.

ergenoß aber dieſer vermeyntenehre nicht länger als biß Virgilius

den anfang dieſer verſe: Sic vos non vobis &c. vierfältig an eben die

vorige ſtelle angehefftet; worauffder Käyſer verlangte, daßder inhalt

derſelben vondem auctore vollendet werden möchte. Als nunſich nie

mand hierzu finden wolte/trat Virgiliusherfür/und machte ſelbige

vollkommen/mit vorherſetzung dieſer worte:

Hosego verficulos feci,tulitalter honores;

Sic vos non vobis, vellera fertis, oves.

Sic vos non vobis, fertis aratra, boves.

Sic vos non vobis, nidificatis, aves.

Sic vos non vobis, mellificatis,apes.

Alſo ward der eigentliche urheber jenes diſtichi entdecket Bathyllus

aber darüber ſehr beſchämet. Donat. in vita Virgil.; Gyrald.de poet;

Bayle.

Baticula/ eine ſtadt in Aſien auff einer halbinſul diſſeits des

Ganges/liegt an der malabariſchen küſte/ zwiſchen Onor Barcelor/

Gorcopa und Mayandur. Sie iſt die hauptſtadt eines kleinen kö

nigreichs des nahmens/und gehöret dem König von Onor/ ſo ein va

ſalliſt des Königs zu Bisnagar. -

Baticalo oder Botecalo/eine feſtungauff der inſul Ceylon in

oſt Indien/in dem oſtlichen theilſelbiger inſul im fluſſe Palliagamos

ne/ſonſt Batecalo von denen Portugieſen genannt/auff einer kleinen

inſul/zwo niederländiſche meilen groß/3 meilen oberhalb deſſen mun

des aus ſteinen erbauet/ mit ziemlich ſtarckenbollwercken verſehen

ward von den Holländern gleich den übrigen feſtungen an. 1638 ihnen

abgenommen. Baldei beſchr. von Malab, Corom. und Ceylan.

S. Batildis oder Baudour/ eine Königin in Franckreich be

rühmt wegen ihrer weißheit und gottesfurcht; war von den ſächſi

ſchen fürſten, ſo Engeland beherrſchet entſproſſen in der jugend von

den ſeeräubern weggeführet und in Franckreich an Erchinoaldem/

den königlichen obriſten hofmeiſter geſendet / welcher ſie ſeiner ehes

frauen übergab der ſie durch ihre gute auffführung das hertz gewann/

auch bey männiglichen ſich angenehm machete. König Clodoväus II

verliebte ſich in ihre tugend und gottſeligkeit/ nahm ſie zur ehe, und

zeugte mit ihr 3ſöhne/ Clotarium III, Childericum II, und Theodori

cum I. Sie überlebte ihren gemahl Clodoveum/ und regierte

- W) -

- -
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währender minderjährigkeit ihres ſohnes ClotariiIII das königreich

weißlich. Sie ward folglich vom Pabſt Nicolao canoniſiret. Ihr

leben iſt von einem alten auctore beſchrieben und iſt beym Surio und

Bollando zu finden; auch iſt daſſelbe in franzöſiſcher ſprache von dem

Ä Stephano Binet und Arnaldo von Andilly überſetzet

VOTOeN.

Batimena / ein kleinkönigreich auff der malabariſchenſeekü

ſte/zwiſchen Cochin und dem gebirge Gategelegen.

2Battaglia 1 (Goetius) de Ariminisweiler aus demgeſchlecht

von Battaglia/undbürtig von Rimini. Erwar Cardinal mit dem ti

tul S. Priſee, und hernachmahls zum Patriarchen in Conſtantinopel

von den Lateinern geſetzt. Der Pabſt Benedictus Xll ſchickte ihn als

legatennach Sicilien im jahr 1338. Er ſtarb im jahr 1345. Aber

hiſt. des Card.; Ciacon.in Bened, XII & in addit.; Bzoßiu- &Spondanad

an. 1331 & 38.

Batis/ des Königs DariiGouverneur zu Gaza/hat ſich durch

ſeineÄ und treue berühmt gemacht. Er defendirte die

adt Ä mitwenig volck ſehr tapffer wider den groſſen Alexander

dergeſtalt, daß auch Alexander 2mahldarüber verwundet ward. Als

aber endlich Alexander die ſtadt aller gegenwehr ungeachtet dennoch

einbekommen wehrete ſich Batis doch ſolange biß er hart verwun

det/von denſeinigen verlaſſen/ und von den feinde umringet ward/

da eraber dennoch nicht einmahl auff des Alexandri drohworte an

worten wolte; daher ihn dieſer auszorn mitſpieſſen durchſtoſſen/und

auff gen wagen gebunden um die ſtadt ſchleppen ließ. Cºrri“

1.4 c.6.

Battel/eineſtadt in der engeländiſchenÄ Suſſex woſelbſt
ſehr gutbüchſenpulver gemachet wird; ſie führet dennaymº Battel/

ſo auffengliſcheineſchlacht oder treffen bedeutet vondem groſſenſieg/

den Wilhelmus Conquaeſtor gegen König Haralden den 14 october an.

1066 befochten hat; zuderen gedächtniß er eine abtey genannt Ba

tel-Abbey, desorts geſtifftet.

Battenberg eineſtadt und amtin Heſſen zum fürſtenhºº

der Lahn gehörig ſoll von Battone/der Catten König den nahmen füh“

ren. Zeil. itin. Germ.

Battenſee; ſ. Patenſen. -

Batto / einſohn des tartariſchen Königs Changi und bºder
des Ochlans/ſendete ſeinen bruder aus die übrig" theile der welt zu

beſiegen, indem er ſelbſt in Moſcau/Pohen und Schleſieneinfiel. Er

ſchlug Hertzog Henrichen von Liegnitz in einer blutigen ſchlacht ohn

weit der ſtadt Liegnitz und zum beweißthum ſeiner wichtigen victorie

fülleteer 9groſſe ſäcke mit ohrenderer/ ſo von ihm erſchlagen worden/
an. 1242. Bofin in hiſt, Hung: Cremer- dereb. Polon.; Cureus in an

nal. Sileſ. ; Schickfus; Sc.

Battus einſchäfer in der gegend der ſtadt Pylaim Pelopºſº
in Griechenland ward von Mercurio in einen probierſtein verwan

delt, welches ſich/laut der fabel/ alſo zugetrage Apollo / als ein

Ä# verkleidet hütete der heerde des Königs Aºmº Theſſa
ien Mercurius ſtahl demſelben etliche kühe und verba9 ſie in dem

nächſten gehölze, deſſen denn niemand als dieſer Baº gewahr

worden, dannenhero Mercuriusihm ſeine beſte fuh ſchenckete mit

dem erſuchen ihn nicht zu verrathen, welches auch Batte verſprach

dochtrauete Mercurius nicht allerdings hierauff kam über ee je
lang in einer andern geſtalt und verkleidung zu Batto/ und offerirte

ihm einen ſchönen ochſen und kuh/ wenn er ihm von dem geſtohlenen

viehnachricht geben könte. Battus ließ ſich hierauff verleiten den

geſchehenen diebſtahl zu offenbaren, welchen verrath/ſo wider gege
bene zuſage gelauffen/zu beſtraffen/Mercurius ihn in einen probier

ſtein verwandelte. Oßid, metam..2. -

Battus ein ſchlechterpoet/ welcher eine ſache öffters auff eine

ungeſchickte art wiederhohlte; von welchem wie einigeÄ daß

wortbattologia entſtanden, welches eine überflüßige wiederhohlung

eines dinges bedeutet. Suida-; He6chi“ Theophylac. in c-6

Matth. ; &c.

> Battus (Bartholomäus) bürtig von Aelſt in Flandern/ lebte

um das jahr 155o. Er ſchrieb einentractat in 2 büchern unter dem
tituloccónómie darinnener eigentlich von den pflichtender eltern und

kinderhandelt. Er hinterließ einen ſohn Levinum Battum / welcher

an. 1545 profeſſor medicinae zu Roſtock worden und an 59 gº

ben. Von dieſem war Levinus Battuseinadvocat und Conrad Bat

tus ein medicus entſproſſen; welcher letztere/ nachdem er ee reiſe

durch Teutſchland Franckreich und Italien gethan zu Baſel durch ei

nenunglücklichenfall, da er ſich eben verheyrathen wolte/ ſtarb / den
3odecember an. 1605. Henr. Smetius in Parent. Valer. Andr.bibl.

belg, z. Melch. Adam in vit. medicor.

Batuecos/ Batenci völcker in Spanien im königreich Leon;
ſie bewohnen das gebürge zwiſchen Salamanca und Corica / und

wird dafürgehalten/daß ſie von den Gothenabkommey.

2Bavais/eine niederländiſcheſtadt in Hennegau gegen den klei

genflußOsneau gelegen4meilen von Valencienne/und 5 vonMons.
Es wird ihrer im itinerario Antonini und in denpeutingeriſchentabel

len gedacht, undzwarinjenen wirdes Bagacum, in dieſen aber Bargº

um Nerviorum genannt. Es iſt eine alteſtadt, welches der daſelbſt

befindliche rennfreiß die waſſerleitung auch allerhand inſcriptiones

und medaillen erweiſen. Sie hatdurch krieg und feuerſchaden viel

erlitten/daß ſie heutiges tages in gar ſchlechtem zuſtande ſich befindet,

Mireusin annal.belg & in chron; Guicciard deſcr. Beg

Baucis ein altes armes weib/ ſomit ihrem EhemannePhile

mon in einer ſchlechten hütte in Phrygien wohnete. Jupiter reiſete

mit Mercurio wie die fabellautet/ in menſchlicher verſtellung durch

Phrygien/ und konte bey dem volcke des landes keine herberge

finden/ auſſer bey Philemon und ſeiner ehefrauen Baucis / von

denen dieſegäſte auffgenommen / und nach ihrem ſchlechtenvermögen

auffs beſte bedienet wurden. Als ſie nun ſelbiges volck wegen ihrer

harten und grobenbezeigung abſtraffen wolten/befahlen ſie dem Phi

lemon und der Baucis ihrehütte zu verlaſſen/ und ihnen biß auff die

höhe eines bergeszu folgen von welchem ſie hinter ſich zurückehend

ihr ganzesland mit waſſer überſchwemmet erblickten/ausgenommen

ihre kleinehütte/ welchedarauff alſofort in einen ſchönentempel ver

wandelt ward. Jupiter wolte nun gerne dieſen guten leuten ihre

gaſtfreyheit vergelten/und gab ihnen die wahl zu bitten, was ihnen

beliebte. Sie verlangten hierauff/bey gedachtem tempel die ſtetige

auffwart und bedienung zuhaben daſelbſt in guter einigkeit mit ein

anderbißinshohealter zuleben und dann beyderſeits auff einmahl

zu ſterben/damit einer des andern leiche nicht ſehen möge. Dieſes

ward ihnen verwilliget; ſie hatten auch die wache und dienſtbeydem

tempel ihre lebenszeit undnachdem ſie ihräuſſerſtesalter erreichet

und einsmahls amthor des tempels ſtehende ſich untereinander mit
geſpräche divertirten / wurden ſie alle beyde augenblicklich in bäume

verwandelt. Oßid. l.8 metam.fab.7.

Baude de la Carriere; ſ. Carriere.

Baudier (Michael) ein franzöſiſcher edelmann aus Langue

doc/lebte unter dem König Ludovico XIII, und hat unterſchiedene bü

cher herausgegeben/ als inventaire de l'hiſtoire generale des Turcs 5

l'hiſtoire du ſerrail; la vie du Cardinal Ximenes; la vie duCardinal d'Am

boiſe,&c. Bayle; Hendr. in pand.brand.

Baudis (Andreas) von Breßlau aus Schleſien/ein proteſtan

tiſcherÄ undprediger/war wegen ſeiner guten wiſſenſchafften

und redlichkeit ſehr beliebt/ſtund unterſchiedlichen kirchen/als zu Lieg

mitz/Cromau in Böhmen/uñendlich wieder zu Liegnitz/woſelbſt ergene

ralinſpector war/mit ſonderlichem ruhme für/und ſtarb im 58ſienjahr

ſeines alters/ an. 1615. Melch. Adami in vit. theol. Germ.; Freber. in

theatr. P. 328; Luceſchleſiſ chronick.

Baudius / (Dominicus) ein rechtsgelehrter und profeſſor der

eloquenz zu Leyden in Holland; war gebohren zu Ryſſel in Flandern

an. 1561. Erfieng ſeine ſtudiaan zu Aachen/dahin ſeine eltern wegen

des Duc d'Alba verfolgung gegen die proteſtanten geflüchtet waren.

Nachgehends ſtudirte er zu Leyden/begab ſich von dannen nach Gent

und endlich nach Geneve/ und legte ſich auff die theologie. An.1583

kehrte er wiederum nach Gent/ ſetzte ſein ſtudium theologicum unter

dem Lamberto Danäofort/gieng darauffnach Leyden, legte ſich 15

monat auf die rechts gelahrtheit/ und wurde darinnen doctor anno

1585. Ferner gienger mit den Ambaſſadeurn derHerrenStaaten an

die Königin Eliſabeth nach Engeland und warddaſelbſt von allen ge

lehrten hoch gehalten. Nach ſeiner wiederkunfft advocirte er eine

zeitlang im Haag/begab ſich von dannen nach Franckreich/und kam

in ſonderliche kundſchafftdes königlichenpräſidenten beymparlament

u Paris/Achilles de Harlay, der ihm eine advocaten ſtelle beyſelbigem

Ä zuwege brachte/und folgends ihn mit ſeinem ſohn/der vom

König Henrico IV in geſandſchafft nach Engeland abgieng/ dahin

ſchickete. Von dannen kam Baudius wiedernach Leyden und wurde

profeſſor eloquentiae an. 16o2. Erdocirte auch die hiſtorie nach dem

tode des Merulä/ undan. 16II bekam er nebſt dem Meurſio den titul

eines hiſtoriographi, weßwegen er auch ſeinen tractat deinduciis bel

li belgici ſchriebe. Er war ein guter lateiniſcher poet/auch ſonſt einer

dergelehrteſten zu ſeinerzeit hatte aber durch ſein unordentlichef le

ben ſeinen ruhm ſehr befleckt. Er ſtarb zu Leyden an. 1613 den 22ſten

auguſti. Seine übrige ſchriften beſtehen zuförderſt in ſeinen poema

tibusundepiſteln/welche etliche mahlzuſammengedruckt/wozu noch

einige andere von geringerer wichtigkeit kommen/als hortatio ad am

plectendas belli belgici inducias; monita moralis & civilis ſapientiae

verſibus jambicis, &c. Vita Baudii poemat. & epiſt. ejus praemiſſa;

Meurfus in athen. batav.; Melch. Adam.de vit. philoſ; Freber;Baylez

Hendreich; &c.

Baudricourt/(Johann) Herr von Baudricourt/choiſeul &c.

Marechalvon Franckreich/und Gouverneur von Burgund war ein

ſohn Roberti Herrn von Baudricourt/c. Er begab ſich an. I465 zu

Carln vonBurgund/ Grafen von Charolois/dader innerliche krieg in

Franckreich geführet wurde und that demſelben gar wichtige dienſte/

hernachmahls aber wandte er ſich zu dem König Ludovico XI, welcher

ihnzumritter des ordens von S.Michael machte undzumGouverneur

von Burgund. An. 1488 that er ein groſſes zu der victorie bey S.

Aubin du Cornier, und wurde darauff Marechal in Franckreich. Er

begleitete den König Carolum VIII, als er das königreich Neapolis

einnahm/ an. 1495 Nachſeinerwiederkunfft ſtarb er zu Blois an.

1499. Erhinterließ keine kinder ſeine ſchweſter aber/Margaretha

wurde verheyrathetan Godofredum de S. Belin, deren tochter Cathari

na die ganze verlaſſenſchafft an dashauß Amboiſe gebracht hat, indem

ſie an.1474 an Johannvon Amboiſe Herrn von Bußi vermählet

wurde.

Bauer (Johann Wilhelm) ein berühmter Mahler von Straß

burg/hat ſich ſowohl in Teutſchland als Italien durch ſeine kunſt be

rühmtgemacht undzu Straßburg/ Rom/ Neapolis und Wien vor

trefflicheſtücke verfertiget/die gar hoch pflegen geſchätzt zu wº
T
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Er ſtarban.164ozu Wien/woſelbſter ſich auch verheyrathet. San

drart teutſcheacademiep.II 1.3 n. 456.

Bauge oder Beauge/amfuße Covesnon lat. Balgium, eine

kleineſtadt in der provinz Anjou in Franckreich/von den vormahligen

Grafen deſſelbenlandes erbauet. Es war hieſelbſt dashof gericht

das ſolgends nach laFlèche, ſo3 meilen davon lieget verleget wor

den. Carl der VIII, damahliger Delphin in Franckreich/ erhielt bey

dieſerſtadt eine groſſevictorie gegen die Engeländer unter ihrem Ge

neral dem Herzog von Clarence/ der auch in ſelbiger ſchlacht todt

blieb/an. 142o. Ludwig XI gab Carolo / dem Herzoge von Cala

brien/die grafſchafft Beaufort mit dem beding/daß er auch aufBeau

ge verzicht thun ſolte. Eben dieſer König gab Bauge im jahr 1480

dem Herrn von Rohangegen andere länder, wiewohl ſolche verwech

ſelung nicht zum ſtande kam. Der König Ludovicus Xll verkauffte

imjahr 1513 unterandern auch Beauge an den Herrn von Rohan/

aber wiederkäufflich/und übergab ſein recht an Carolum/den Herzog

von Alençon/ welcher auch ſolches an. 1516 gekauffet/und auf ſolche

art an ſich gebrachthat. Du Puy droit du Roy; Chopin 1.3.4. 163 du

Cheune recherch, des ant. de Franc.; Pap. Maſon, deſcr. flum.Gall.;&c.

Bauge/ lat. Balgiacum, eine kleine ſtadt in Breſſe in Franck

reich/ mit dem titul einer marckgrafſchafft auf einer luſtigen und

fruchtbaren höhe/ohngefehr meile von Macon gelegen. Sie iſt vor

iten in gröſſermanſehen als ietzo geweſen /ſintemahl ſie vor die

Ä deslandes gehalten wird. Von dieſerſtadt führet die als

te und edlefamilie der Herren von Bauge den nahmen/ welche vor

mehr als 4oojahren über das land Breſſeregieret hat. Es ſind aus

dieſemhauſe von Bauge viel berühmteleute entſproſſen und die eini

getochter des letztern erben/Guidons/ der dieſeländer innen gehabt

nahmens Sibylle brachte dieſelben durch heyrathan. 1272 an Ama

deum V, Grafen von Savoyen/ und hat das hauß Savoyen dieſe

landſchafft unter dem titulder herrſchafft beſeſſen/biß Ludovicus der

Herzog von Savoyen es ſeinem fünfftenſohneÄ unter denn

titul der grafſchafft gegeben / im jahr 146o. Da hierauff der Kö

nig Franciſcus an. 535 la Breſſe unter ſeine bothmäßigkeit gebracht

hat dieſe grafſchafft Beauge unterſchiedene Herren gehabt. Nach

dem aber der Herzog von Savoyen/Emanuel Philibert im jahr 1559

ſeinland wiederbekommen, machte er an. 1578 mit Renata von Saº

voyen einer Gräfin von Tende der ſchweſter und einigen erbin Hoº

noratävon Savoyen/Gräfin von Tende / wie auch wittwe Jacobi/

Marquisvon Urfe einen vergleich nach welchem die Gräfin einige

güterin Piemont abtrat undim gegentheil Beauge unter dem titul

der marckgrafſchafft bekam und auffſolche artiſt ſie an das haußde“

rer von Urfe gekommen/bey denen es annoch heute verbleibet. . Gu

ebenon-hiſt.de Breſſe; Paradin annal. de Bourg; Wgnier in chron.

Bourg.; du Chesne hiſt. de Bourg.; &c. -

augenci/ lat. Balgentiacum & Baugentiacum, eine ſtadt in

Franckreich an der Loire zwiſchen Orleans und Blois.. Sie liegt ſehr

iuſtig und hat eine groſſe brücke über den fuß; das land herum iſt

überausfruchtbar angetreidewein und wildpret. DieEngeländer

unter der anführung des Grafenvon Salisbury/ bemächtigten ſich

dieſerſtadt an. 1248/verlieſſen ſie aber des folgendenjahres auffher

annäherung der Franzoſen. Im übrigen hat dieſer ort ſeine eigene

Herren vor dieſem gehabt. Im jahr 278 lebte Simon von Beau

genci und imjahr 129 verkaufte Radulphus/Herr von Beaugenci

Änterſchiedene jura an den König Philippum pulchrum. . Hierauff

kam dieſe herrſchafft an das hauß Orleans wurde aber endlich anno

Ä3 mit der kron vereiniget. Richard Cardinal und Legat von Rom

hieltzu Baugencieinconcilium an. II04 unter Pabſaſchall- auf

welchem wegen der allzunahenvermählung Königs Philippi, mit

Bertrandenje erwider der ſtände willen geehlichethat

te/ und nun angelobete ſich biß auffpäbſtliche diſpenſation ihrer zu

enthalten berathſchlaget ward. An 152 ward abermahls ein con“

cilium allhier verſammlet/um den grad der verwandſchafft zu unter

ſuchen deßwegen die heyrath Königs Ludovicidesjüngern mit Eles

onoren/ Herzogin von Guienne/unzuläßig wolte geachtet werden;

ſintemahl auch die eheſcheidung ausgeſprochen und dieſe princeßin

mit Herzog Heinrichen in Normandie der damahls auff die kron En:

geland anwartung hatte wiederum vermählet ward. Woraus her

nach viel unheil über Franckreich ſich entſponnen. Da Chesne re

cherch. des ant. de Fr., Pap. Maſon. deſcr. flum. Gall. 3 du Pºy droits

du Roy ; &c.

2Bauhinus (Johannes) von Amiens/einer der berühmteſten

ärtzte ſeiner zeit/war ſonderlich in der chirurgie erfahren dadurch er

Äund Flandern groſſenruhm erwarb. Erbe

gab ſich endlich nach Baſel/allwoer 4ojahr lang mit gutemgüc die

medicin und chirurgie exercirte und an 1582 im71 jahr ſeines alters

ſtarb 2ſöhne/JohannemundCaſparum/ hinterlaſſende, die ihm an

tugend und wiſſenſchafft nacharteten. Johannes ward fürſtlicher
leibmedicus am würtembergiſchemhofe/und ſchrieb einen tractat de

thermis, hiſtoriam de plantis, &c. Linden deſcr. med. 3 Hendreich

and. brandenb.

2Bauhinus/(Caſpar) von Baſel ein berühmter medicus im 15

und16denſeculo/war ein ſohn des vorhergedachten ältern Johannis

Bauhini und bruder des jüngern wurde Profeſſor anatomie und

botanices zu Baſel auch würtembergiſcher leibmedicus/und ſtarb an.

1623 im 63ſten jahr ſeines alters. Von ſeinen ſchrºfften ſind ver.

handen pinax theatri botanici, oder index in Theophraſt, Dioſcoridis,

kliniia botanicorum, quià ſeculo ſcripſeruntoparastraëtatus dººP“

de bezoar, und viele andere in anatomicis und botanicis. Sein ſohn

Johann Caſpar Bauhinus/thätesſowohl demvater als großva

ter nach profitirte bey soÄ diemedicin auffderuniverſitätBa

ſel undhatte die ehrevom KönigLudovicoXIV in Franckreich auch

vielen s Fürſten in Teutſchland den tituleines leibmedicizuge

nieſſen. Er gab den erſten theil des von ſeinem vater angefangenen

theatrianatomici und andere ſchrifften heraus/und ſtarb in ſehrhohem

alter. Er hatte einen ſohn/ Hieronymum Bauhimum / der gleichs

fals ſchon profeſſor botanices und anatomiceszu Baſelwar aber in

ſeinen beſten jahren/annoch vor dem vater/ſtarb. an der Lindens
Hendreich Pand. brandenb.

Baujenci; ſ, Baugenci.

Bavius/ ein lateiniſcherpoet ſo ungefehr 40 jahr vor unſers

HErrngeburt gelebet. Er war einÄÄ und hatte

doch von ſich ſelbſt groſſe einbildung vermeynende, daß er wohl den

Virgilium übertreffe worüber er aber von männiglichen verlachet

wurde; geſtalt auch Virgilius ſeiner ſpottet, wenn er in einer ſeiner

eclogen ſaget: qui Bavium nonodit,amet tua carmina Maevi. Erſtarb

in Cappadocien/in der 186ſten olymp. Euſeb. in chron. Lil. Girald.

de poet.; &c.

Bau-kunſtlarchitektur - dieſe wiſſenſchafft iſt ſo alt nicht als

dergebrauch derhäuſer/welche man anfänglich nur zur nothgemacht

und weil die erſtern einwohner ihre wohnungen öfftersÄ ſo

haben ſie nicht ſonderlich auff derſelben dauerhaffte beſtändigkeit und

ierde geſehen/biß man folglich in einer gewiſſen landſchafft ſich be

ändig niederzulaſſen beliebetdaman dann die gebäude beſſer zu be

feſtigen und gegen die zufälle des wetters und derzeit ſich zu beſchir

mengetrachtet. Als aber einige völckeran macht und reichthum vor

andern zugenommen/haben ſie gröſſere pracht im bauen erwieſen und

anlaß genommen/gewiſſe regeln der baukunſt zu erfinden. Es war

aber bey den alten/ gleich wie auch noch beyunsitziger zeit/zweyerley

art der architectur, civilis und militaris; jene hat allezeit ihre beſtändis

geübung gehabt und man beobachtet annoch heutiges tages ihrere

geln in auffrichtung ſowohl öffentlicher als gemeinergebäude. Dieſe

aber, die ihr abſehen hat auff die befeſtigung derplätze im kriege hat

ſich mehrmahls verändert wegen der unterſchiedlichen defenſionsart

wie auch der mancherley inventionen ſo von denen ingenieurs nicht

wenigerin attaquir als beſchirmung eines ortes an den tag gegeben

worden ſeit deme das geſchütz und büchſenpulver erfunden. Die

meiſter dieſer baukunſt haben fünff unterſchiedene ordnungen im

baueninventiret/deren proportion undzierrathen mit dengebäuden/

nachdem ſelbige groß/ ſtarck/ſubtil und ſchöne ſind übereinſtimmen.

Dieſe ordnungen ſind die toſcaniſche/doriſche/joniſche/corinthiſche und

die ºmpoſita oder römiſche deren unterſcheid beſtehet in proportion

der ſäulen/derſelben hauptgeſimms/architrave,fregio, capitel ſchafft

undpoſtament. Uber dieſe 5 ordnungen werden von den architectis

noch zweyerley anderegattungenhinzu gethan nemlich die caryali

des und die perſiſche ordnung; jene iſt von der joniſchen bloß hierin

nenunterſchieden, daß anſtatt derſäulen weiblichebildergeſetzet wer

den; dieſe die perſiſche/kömmtmitder doriſchen überein und hat an

ſtatt der colonnen oder ſäulenfiguren der Perſer mitgebundenen hän

den wie die gefangenenim kriege anzuſehen. Wenn man ſich beyei

nem gebäue unterſchiedlicher bauordnungen bedienet, ſo werden ſol

che alſo gefüget, daß die netteſten und künſtlichſten über die groben

und ſtarckengeſetzt werden; alſo ſtellet man diejoniſche über die dori

ſche; über diejoniſche die corinthiſche/ und über die corinthiſche die

compoſitam. Endlich pflegt diejenige bauart / die nicht zu dieſen

erzehlten arten kan gebracht werden. gothica genennet zu werden./

weil dieſe völcker ſelbige zu erſt ſollen gebraucht haben und iſt ſie

nach derzeit ſonderlich in Teutſchlandlange jahr im ſchwange gewes

ſen. Felibien princip. des arts & vies des architectes.

2Baulme/eine ſtadt in der franche comté,4meilen von Beſançon,

zwo kleinemeilen von dieſer ſtadt iſt die berühmte grotte zu ſehen / de

ren ſich das ganze land wegen des eißes bedienet. Der eingang iſt

bey2oſchrittbreit/von dannenman in die 300 ſchritte allmählighin

unterwärts biß zumthor dieſer höhle/welches ſehr hoch und breit iſt/

gehet. Durch daſſelbe ſteiget man in die eigentliche caverne / ſo bey

35 ſchritte tieff und über6o ſchritt breit iſt; die decke/ſo ſich in form

einesgewölbes darüber erſtrecket hält mehr denn 6oſchritt in derhö

heoder dicke / und giebet dennoch allerwegen einen klarenſchein hin

durch. Vom gewölbeherabhängengroſſeeißzapffen davon zur win

terszeit eine ziemliche menge waſſer abtreuffeltworaus kleine bäch.

lein ſich formiren/und mitten durch dieſehöhle flieſſen; im ſommer a

berfrieretesdeſto ſtärcker/und iſt alſo ein überfluß voneiß. Auff dem
grunde dieſer bächlein findet man ſteine, die den eingemachten citro

nen-ſchalen ſo vollkömmlich gleichen, daß man ſie von denen ſelbigen

ſchwerlich unterſcheiden kan. Das herum wohnende volck urtheilet

die veränderung des wetters aus der beſchaffenheit der lufft in dieſer

caverne; denn wenn ſolche dicker wie ein nebel darinnen auffſteiget/

iſt es ein zeichen/daßes des folgenden tages regnen werde. Memoi

res hiſtoriques.

Baulme; ſ Baume.

2Baulr; ſ, Beaux.

Baumans-höhle iſt eine wunderſame und merckwürdige ca.

verne in der grafſchafft Blanckenburg unter denen braunſchweig lü.

neburgiſchen Hertzogen zu Wolffenbüttel/von ihrem erfinder Bau

mann alſo genannt. Sie liegt zwiſchen Blanckenburg und Elbinges

rode an einem ziemlich hohenberge/nächſt an der eiſenhütten zum

I theil. KNA Rübe



zo6 BAU BAU

Rübeland/andemfluß Bode. Sie iſt von der natur in einem harten

felſen gemacht; der eingang/ unter einer groſſen cavität des herfür

ragenden felſens ſo in form einesportals/darunter bey 4o mannſte

hen können ſich erſtrecket/fälletſo enge und zwiſchen der fels, klufft

niedriggekrümmet, daß man ziemlich gebückt bey Io oder 12 ſchritt

langdadurch kriechen muß. Aus dieſem engenpaß gelanget man in

die erſtere groſſehöhle/ſo ſich in die länge etwan18 ſchritt erſtrecket/o-

ben mit unterſchiedlichen hohen ſchwibbogen das natürliche gewölbe

ſchlieſſende. Auff dem boden dieſer und aller folgenden höhlen lie,

gen viel groſſeſteine und felßklumpen/über welche manhin und wie

der ſteigen oder hindurchgehen kan. Aus denen tropffſteinen formiº

ren ſich darinnen allerhand figuren/ſotheils gantz natürlich und ei

gentlich gebildet zu ſeyn ſcheinen / und zwar in dieſer erſteren höhle

unter andern ein handfaß anderſeite des felſens/und ohnweit davon

die figur einer auf den knien mit erhobenen händen betenden frauens,

perſon; etwan 7zoll hoch in einer capellen eindreyeckichtes fontain

lein/darinnen ein klareswaſſer / und in der höhle an dem natürlichen

gewölbe die figur der himmelfahrt/ wie ſolche mit verdecktem haupte

und obertheil des leibes in den wolcken / den übrigen theil des rocks

undfüſſe aber herauſſerhangend/pfleget abgebildet zu werden. Aus

dieſer begiebet man ſich über einen ſpitzig langgeſtreckten felſen/ das

rößlein genannt, mittelſteinerÄ in die zweyte höhle/

darinnen ſich vornemlich diefiguren eines ſchloſſes mit 3 thurmſpi

zen; eines mönchs und nonne; ein poſitiv mit ſeinen ordentlich ran

girten pfeiffen / und dann ein crucifix präſentiren. In die dritte

höhleÄ man durch einen engengang/ darinnen die bildungei,

ner gröſſernorgel und unter derſelben die figureines nackenden kin

des/an welchem die augen/naſe/mund und das eine ohr ſehr deutlich

zu ſehen; ferner ein kleines ſchlößlein mit ſeinen mauren und thür

men/ und wenn man etwas höher hinauff ſteiget/ ein ſehr wohl for

mirtertauffſtein/an welchen unterſchiedene kleine abſätze/ herum ge

hende kränze/ringe und leiſten (ſo unten zu in einen baſin und fuß/wie

gemeiniglich an denen tauffſteinen zu ſehen ſich endigen)ſamt andern

artigen zierrathen/nebſt ſeiner behörigen cavität und wohlgebildeten

cratere,ſich äuſſern. Dieſer tauffſtein iſt eine der merckwürdigſten fi,

guren aller dieſer höhlen/und befindet ſich nicht weit davon eine in den

Ä tieff hineinreichende andere cavität/in welcher man vermittelſt

hineinleuchtung einerfigur gewahr wird / ſo einer liegenden groſſen

tafel oder leichſtein gleichet/auff welchem ſich allerhand blumen/ ro

ſen und laubwerck ereignen. Die vierdte höhle repräſentiret eine

quantität von mancherley figurirten victualien/ als würſten/

ſchweinsohren/und ſonderlich einer ſehr naturellen doch etwas groſ

ſenrindszunge/ ſo aber von dem gewölbe gar frey herunter hänget/

welcherort von den daſelbſtigen bergführern die ſpeiſekammer genen

net wird; nahe dabeyſind andere bildungen eines frauen rockes/na

ckenden weibes allerhand/wieſchalen und ſchüſſeln/formirtefiguren/

durch welche man den ſchein des lichts ſehen kan/ und die einen hellen

klang von ſich geben; auch fahnen/piſtolen/hulffter/ wagen winden/

hirſchfänger und degen ſcheiden ingleichen allerhand herunter han

gende zapffen die wielichter ausſehen. Etwas höher hinaufftrifft

man eine ſäulean/bey nahe 5ellen hochſo oben ein wenig ſpitziger als

unten/ hat ohngefehr drittehalbfuß im durchſchnitt gegen dem fuß

oder untertheile zu; wenn man an dieſelbe ſchläget giebt ſie einen

ſchönen ſtarcken reſonanz, wie eine groſſe glocke; ſie reichet faſt an

das obergewölbe, an welchem als ſie durch das tropffwaſſer einſten

angewachſen geweſen, ſie keinen laut mehr von ſich gegeben/ſobald ſie

aber abgelöſet worden ſolchen wieder bekommen. Nebſt dieſer klin

genden ſäule präſentiret ſich die figur zweyer herabhängenden beklei

deten heerpaucken. Bey dem eintritt in die fünffte höhle wird gezei

get deröhlberg mit unterſchiedlichen geſtalten ſchlaffenderleute; eine

cavität wie ein backofen an deſſenobertheile diefigur eines langen

undbreitenkuchens. Eine anderefelsſpaltunge/forne einer halben

ellen hoch undhinten bey5ellen hinein in der linie ſich erſtreckende/

worinnen die geſtalt eines ſtädtleins mit vielen zinnen und thurm

ſpitzen ſichergiebet von den bergzeigern Jeruſalem genannt; eine

ſäule von 3 oder4fuß ſo einen hellen reſonanz / doch nicht ſo ſtarck/

wie die vorige hat; einpredigtſtuhl in der mitten von natur ausge

höhlet hat über ſicheinen himmeloder decke und gehen ringsherum

figuren wie gardinenc. Auſſer dieſen 5 höhlen iſt noch eine ſechſte

in welcher allerhandſteinzapffen/auch aneinanderhangendefiguren/

wieweintrauben erſcheinen. Daß aber hinter dieſer noch viel andere

ſehr ferne ſich erſtreckende höhlen ſeyn/und wieEckſtormius in hiſtoria

terrºmotuum ſchreibet/gar biß an die 4meilen davon gelegeneſtadt

Goßlar reichen ſolten findet ſich nicht und wollen die bergführer da

von nichts wiſſen, welche dabenebſt vergewiſſern/daßobzwar ein und

anderloch ſich in dieſer letztenhöhle ſpüren läſſet/auch wohl möglich/

daß darhinter noch ein gröſſer raum und klufft verhanden/ doch nie

mandbißdahero dahinein penetriret, ſie hätten auch von ihren vor

eltern niemahls davon etwas gehöret. Die von etlichen ſcriptoribus

vorgegebene erſcheinung der geſpenſter und herumführung der men

ſchen in dieſen unterirrdiſchen klüfften iſt gleichfals ohne grund/

und bey ſelbigen wegweiſern eine ganz unbekandte ſache als die öff

ters ganz alleinig viel ſtundenlang darinnen handthieren/ und die

ſteige in den engen durchgängen befeſtigen, niemahls aber das gering

ſte vernommen haben. Die knochen, ſo man in dieſer höhle findet de

ren etliche wie natürlichelzähne formiret ſind alle in den felſen ge:

wachſen und werden mit ſchlägeln und eiſen herausgebrochen / etli

che gehen auch willig aus. Sonſten aber von den daſelbſt gefundenen

wenſchen gerippen und ſceletis ſeltſamer thiere iſt gar keine anzeige

oder nachricht verhanden. Dastropffwaſſer/wovon ſich die unter

ſchiedliche geſtalten und bildniſſen in den höhlen formiren fället gar

langſam und mit einzelentropffen herunter ohneiemand zu incom,

modiren; dahero findet man auff dem boden kein flieſſendes waſſer/

wie etwan in den bergwercken/obzwar die felſen durchgehends etwas

feuchte ſind. Topograph. Brunſv. & Luneb. p. 31 & 32 beemann not.

orb. terr. c.VII S. 17; Georg Henning Behren in hercynia curioſa c. 1;

aéta erudit. lipſienſ an. 17o2 p. 305.

Baume Bauline oder Balme/dernahme unterſchiedener län

dereyen einiger vornehmer adelichen häuſer in Dauphine BreſſeBu,

gei und Burgundien/c. unter welchen dieſe drey am meiſten berühmt

ſind: Baume-ſur Cerdon, Baume-Montrevel , und Baume-Suze. Gui

chemon hiſt. de Breſſe.

Baume-ſur- Cerdon/ iſt eine vornehme familie in Bugei/

aus welcher die Grafen von S. Amour, die Herren von Fromentestc.

entſproſſen ſind. Cerdon iſt eineſtadt in dem lande Bugei welche auf

einem felſen ein altes ruinirtes ſchloßhat/das la Baume oder la Balme

heiſt daher dieſes geſchlecht den nahmen la Baume-ſur-Cerdon bekom

men hat. Der älteſte hieraus deſſen gedacht wird / iſt Hugo1, wel

cher um dasjahr 1o8o und 1096 lebte. Zu den zeiten des Königes

FranciſciI war aus dieſem geſchlecht ſonderlich berühmt Philibertus

II, welcher ſich nebſt dem Königin der ſchlacht bey Pavie befand/und

auch gefangen wurde. Er wurde an. 1531 von Carolo/Hertzogen

von Savoyen/alsambaſſadeur nach der Schweitz geſchickt. Deſſen

ſohn/Ludovicus/den ernebſt unterſchiedenen andern gezeuget/befand

ſich an. 1569 in der ſchlacht bey Montcontour wohin er den Grafen

von Mansfeld begleitet hatte. Philibertus Emanuel/ Herzog von

Savoyen/machte ihn an. 1571 zum würcklichen kammerherrn und

ſchickte ihn als einen abgeſandten nach Franckreich/Spanien/Portu

gallund Rom. An 1575 machte ihn der Herzog von Savoyen zum

ritter desordens de la Annonciata, und der König in Spanien erhub

ihm zu gefallen die baronie S. Amour in der Franche-Comté zu einer

grafſchafft. Er heyrathete an. 156o Claudiam von Teiſſonniere mit

welcher er 2 töchter zeugte und nach derſelben tod an. 1574 Cathari

nam von Bruges Prinzeßin von Steenhuyſen/:c. welche ihm eine

tochter und 6 ſöhne gebohren. Der älteſte unter den ſöhnen/Ema

nuel Philibert de la Baume/Graf von S. Amour, &c. wurde geboh

renden 16januarii an. 1577. Er diente in dem niederländiſchenkriege/

und ſtarb den 28junii an. 1622. Mit ſeiner gemahlin/Helena Pere

not und Granvellan zeugete er 3ſöhne und 3 töchter. Unter den

ſöhnen iſt ſonderlich bekandt Jacobus Nicolaus de la Baume, Graf

von S.Amour, Marquis de S. Genis, ritter des güldenen vlüßes / und

würcklicher kammer-herr des Königs in Spanien / that der kron

Spanien gar wichtige dienſte und verwaltete unterſchiedene impor

tante krieges chargen. Er befand ſich beydenbelagerungen 17 ſtäd

te/ und bey 5 oder 6 ſchlachten. Er commandirte die ſpaniſcheinfan

terie in der ſchlachtbey Lens/ die der printz de Condé gewann den 2o

auguſti an. 1648 und darinnen dieſer Graf de S.Amour gefangen

wurde. Guichenon hiſt. de Breſſe.

Baume-M'lontrevel/ iſt eine berühmte familie in Breſſe

aus welcher viel vortreffliche leute entſproſſen. Montrevel iſt eine

ſtadt in Breſſe/3 meilen von Bourg und die allerälteſte grafſchafft in

Breſſe / Bugei und dem ſavoyiſchen ſtaat. Sie gehörete ſonſt dem

Ä von Chatillon/kam aber hernach an das hauß de la Baume durch

eyrath der Adelheid von Chatillon mit Stephano II de la Baume.

Von dem urſprung dieſes geſchlechts kan nichts gründlichs geſaget

werden. Der allerälteſte deſſen gedachtwird iſt Sigebald dei Bau

me/ welcher um das jahr II4o und II6o gelebet hat. Im 16denſe

culo befand ſich dieſes hauß ganz vereiniget in dem Franciſco de la

Baume/als deſſelben einzigem erben/welcher im jahr 1548 ſeine nahe

anverwandtin / Franciſcamdela Baume/heyrathete. Der König

Henricus II in Franckreich machte ihn zum Gouverneur von Sa

voyen Breſſe/ Bugei und Valromai. Er ſtarbumsjahr 1564/ und

hinterließ unter andernkindern Antonium dela Baume welcher den

28ſten junii an. 1557 gebohren wurde unddem Könige Carolo IX in

Franckreich wichtige dienſte leiſtete. Er blieb in der belagerung der

ſtadt Veſoul in der Franche Comté im jahr 1593. Unter ſeinen kin

dern iſt merckwürdig Carolus Franciſcus de la Baume/ Graf von

Montrevel/welcher bey dem König Ludovico XIII in Franckreich durch

ſeine meriten groſſe gunſt erlanget. Erſtarb an. 1623 an einer wun

de/die er in der belagerung vor S. lean d'Angeli bekommen. Der äl

teſteund berühmteſte unter ſeinenſöhnen war Ferdinandus de la Bau

me/Graf von Montrevel / Marquis de S. Martin,&c. Er begleitete

ſtets den König Ludovicum XIII in ſeinen feldzügen nach Rochelle/Lo

tharingen und Languedoc/ wie auch auff ſeiner reiſe nach Suze und

Ä welcher ihnauch zum General Lieutenant in Breſſe/Bugei/

aromai und Gez machte. Der König LudovicusXIV aber machte

ihn an. 1661 zum ritter der königlichen orden. Deſſen älteſter ſohn

Carolus Franciſcus de la Baume Marquis de S. Martin, diente unter

dem Ludovico II von Bourbon/Printz von Condé in den Niederlan

den/Catalonien/tc. und ſtarb an. 1666.

Baume/ (Claudius dela) Cardinal und Erzbiſchoff von Be

ſançon/ abt zu Charlieu und S. Claude war ein ſohn Claudii de la

Baume/ Baron von Mont S Sorlin, und Johannä von Longui. Er

wurde von dem Pabſt Paulo III an. 1543 zum Coadjutor ſeines vet

tern/Petri de la Baume zu Beſançon ernennet. Die canonici aber

erwehlten Franciſcum Bonnalotabt zu Luxevilworüber einiger ſtreit

entſ und welcher endlich zuRom ausgemacht wurde. Es es,
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ſich dieſer Claudius dela Baume ſehr hefftig der lehre derReformirten/

und brachte es dahin/daß das tridentiniſche concilium zu Beſançon an.

genommen wurde. Im übrigen war er einliebhaber der gelehrten;

der Pabſt Gregorius XIII machte ihn zum Cardinal imjahr 1578. Er

ſtarb im Jahr 1584zu Arbois/ als er eben darinnen begriffen war die

ſtelle eines vice-Roy von Neapolisanzutreten. Ciacon.; Aubery hiſt.

des Card. ; Friſón Gall.purp. z Chifet des eveq.de Beſanc.; Sammarth.

Gall. chrt.l; Guichenonhiſt. de Breſſe & de Bugesp.IIIp. 41.

Baume (Petrus de la)/ Cardinal und Erzbiſchoff von Beſan

Fon/ einſohn GuidonislV de la Baume de Montreuelund Johannä

von Longut wurde, nachdem er unterſchiedene ſtellen bey der kirchen

bekleidet/ Biſchoffzu Tarſus/ hierauff zu Genff/ferner Erzbiſchoff zu

Beſançon/ und endlich Cardinal. Der Herzog von Savoyen ſchickte

ihnaufdasconcilium im Lateran/auffwelchem er ſich ſonderlich ſehen

ließ. Das biſchoffthum Genffnahm er an. 1523 in beſitzt und wider:

ſetzte ſich denen Reformirten/ muſte aber deßfalls die ſtadt verlaſſen.

Der Pabſt Paulus III machte ihn an. 1539 zum Cardinal/ und anno

1542 wurde er Erzbiſchoffzu Beſançon ſtarb aber bald darauff. Fri

/ón Gall.purp.; Chifet. in Veſont.; Guichen. hiſt. de Breſſep.Ill; Sam

marth.Gallchr. t.l; Aubery; Ciacon.; Sc.

Baume-Suze iſt ein altesedeles geſchlecht in dem Dauphiné

welches von der grafſchafft Suze ſeinen nahmen hat. Im anfange

des 16den ſecult war Petrus de la Baume berühmt wegen ſeiner tapf

ferkeit. Wilhelmus de la Baume war ein vater Franciſci / welcher

ritter des königlichen ordens undGeneral-lieutenant in Provence war.

Er wolte an. 1578 poſſeßion von ſeiner chargenehmen/ weil ihm aber

dieparthey des Grafen de Carces zu ſtarck war muſte er wiederum

nach Suzekehren. An. 1587 nahm er die ſtadt Montelimar denHu

gonotten weg; da aber dieſe ſelbige ſtadt wieder eroberten/ wurden

2oooperſonen getödtet und dieſer Grafde Suzes blieb ſelbſt. Von

dieſes Franciſci ſohn Roſtin de la Baume ſind unterſchiedene kinder

entſproſſen als Ludovicus Franciſcus Biſchoffzu Viviers und An

nas de la Baume Grafvon Rochefort von welchem wiederum unter

ſchiedene kinder gezeuger/als LudovicusFranciſcus de la Suze und An

nas Triſtanus von Suze/ c.

Baume; ſ, Beaune.

Baumgärtner (Johann)/ ein berühmter rechtsgelehrter war

aus einem adelichen geſchlecht in Francken-land/welches ſich nach Aug'

ſpurg begeben, entſproſſen. Sein vater war bey dem Matthia Cor:

vino/Könige in Ungarn unddem Käyſer Friderico III, wohlgelitten;

er ſelbſt aber ſtand bey dem Käyſer Maximilianol, Carolo V und Fer

dinando in gutem anſehen/ und ſchickte an. 1532 auf eigene unkoſten

32 ausgerüſteteÄ Türckenkrieg. Als der Käyſer Ca

rolus Van 1548 den rath zu Augſpurg veränderte wurde dieſe baum

gärtneriſche familienebſt noch etlichen wenigen erwehlet dasregiment

in der ſtadtzuführen; denen gelehrten war er wohlgeneigt undgeden

cken ſeiner ſonderlich Zaſius und Eraſmus ſehr rühmlich. Ers/nl.27epiſt.

adIoh. Vergei : Melch. Adam in vit. ICtor.; Freber.intheat. Pag: 823

Car. Stengelii rer.auguſtan.vind. comm. P. Il c.65 n-38.

Baumgärtner (Hieronymus)ein berühmter rechtsgelehrter

und nürnbergiſcher patricius, wurde an. 1525 zumrathsherrn daſelbſt

gemacht und in allerhand wichtigen verrichtungen gebraucht/ inſon

derheit aber zu den reichs conventen verſchickt; er war ein guterfreund

LutheriundÄ und wird wegen ſeiner guten auffführung

undredlichkeit von iedermangelobt. Als er an. 1544 von dem ſpeyeri

ſche convent nach hauſe reiſete/wurde er unterwegens von einem frän

ckiſchen von adel / Johann Thoma von Roſenberg wegen der alten

ſtreitigkeiten, ſo der ſchwäbiſche bund mit der ſtadt Nürnberg hatte/ge

Ä erſt nach verflieſſung eines jahres / nachdem der rath zu

ürnberg ſich mit einer gewiſſengeldſpende mit dem von Roſenberg

verglichen/ wiederaufffreyenfußÄ und mit ungemeiner freut

de der ganzenſtadt empfangen. Er ſtarb an. 1566im 68ſten jahr ſei

ºnes alters. Melch. Adam. in vit. ICtor. germ.; Seckendorf in hiſt.lu

theran. 1.3 ſečt.3o $.18o; Freher. in theatr. P.851. -

2Baune (Reginaldus.de)/ Erzbiſchoffvon Bourges undSens;

ſ. Beaune.

Bavon; ſ. Bonno. -

Bauske eine ſtadtin Semigallien ſamt einem feſten ſchloß am

fußMuſſa/dem Herzog von Eurland zuſtändig.

Bautru des Matras (Johannes) war ein ſohn des Mauritii

Bautru des Matras, undeiner der berühmteſten advocaten des parla

mentszuParis; ſtarb den 23 aug an. 158o/im4oſtenjahr ſeines a

ters. Er hatte noch 2 brüder/Wilhelmum und Renatum/davon jener

ein ſtaatsrath in dem groſſenrath und obersreferendariº von Franck

reich wie auch ein vater des berühmten Herrn von Bautru/ eines

mitgliedes der franzöſiſchen academie/war; Renatus aber war ſº

jamhofgerichte zu Angers und vogt daſelbſt an. 1604. Er hatte

einen ſohn Carolum, der doctor theologie und canonicº zu Angers

war und unter demnahmen des priors des Matras bekandt iſt auch ei

nige theologiſchetractate herausgegeben hat -Croix“Main-P:299
anaginot-gallic.invit. Petri AErodiip 76 & 775 Bayle.

2Bautru (Wilhelmus)/ Grafvon Serrant würcklicher ſtaats

rath/introduêteur der abgeſandten/ auch ſelbſtambaſſadeur an dieErtz

Herzogin in Flandern/ undenºides Königes nach Spanien/Enge

landuj Savoyen warvon Angers/ ein ſohn des zuvor gedachten

Wilhelmi Bautru. Er war einer von denartigſteningenides 7den

ſeculinſonderheit machte er ſich bekandt durch ſeine ſinnreichereben/

z

darinnen erfaſt alle zu ſeinerzeit übertroffen. Er kam gleich anfangs

in die franzöſiſche academie/ weil er mit dem Cardinal Richelieu gar

wohl bekandt war. Mit ſeiner ehefrau/ Martha Bigot/ zeugte erei

nenſohn/ Wilhelmum Bautru/Grafen von Seranscantzler des Her

zogs von Orleans/ welcher mit Maria Bertrand/des Macei Ber:

trand/ Herrn de la Baſiniere, tochter/ 2 töchter/ Margaretham und

Mariam Magdalenam/zeugte davon jene an den Marquis de Vau

brun/ dieſe aber an Eduard Franciſcum Colbert/ Grafen von Maule

vrier“ königlichen Generallieutenant und bruder des berühmten

ſtaatsminiſters Colbert verheyrathet wurde. Es ſtarb der Wilhel,

mus Bautruim77ſten jahr ſeines alters. hiſtoire de l'acad.franc,

Menºge remarq ſur la vie de Guil. Menage; Bayle.

-Bautru (Nicolaus) ein bruder des vorhergehenden war capi

tain de la Porte, und iſt auch ſonſt bekandt unter dem nahmen des Gra

fen von Nogent. Er hat mit Maria Coulon/ einer ſchweſter des Jo

hannis Coulon/parlamentsraths in Paris/5 kinder gezeugt erſtlich

Armand Bautru/Grafen von Nogentcapitain de la Pörte, lieutenant

in Auvergne/wurde an.1672/als ermit ſeinem pferde durch den Rhein

ſetzen wolte/ erſchoſſen; 2) Nicolaus Bautru Marquis von Vau

brun/Generallieutenant der königlichen armee und gouverneur zu

Ä blieb in der ſchlacht anno 1675 / welche jenſeit des

heins wenig tage nach dem tode des Marſchalls Turenne gehalten

wurde ; 3)Ludovicus Bautru/ſonſt der ritter von Nogent genannt

war maiſtre de camp beydercavallerie; die beydentöchter aber waren

Maria und Charlotta/davon jenean Renatum von Rambures/ Mar

quis von Ramburest dieſe aber an Nicolaum d'Argouge, Marquis

de Rannes, verheyrathet wurde. Menage remarq ſur la vie de Guil.

Menage; Bayle. -

Baugen oder Budißin/ lat. Budiſſina, die hauptſtadt in der o.

ber-Laußnitz am Spree-fluſſe/ iſt ziemlich groß / volckreich und wohl

gebauet/ſo/daß ſie vor dieſem vornemlich wegen der groſſenmenge der

künſtler und handwercker klein- Nürnberg genennet worden. Es

ſcheinet/daß von derſelben auch vormahlsober Laußnitz Marchiabudiſ

ſinenſis genennetworden, wiewohl in den zuſammenkünfften ihr die

ſtadt Löbau altershalber vorgeht. Einige wollen, daß dieſe ſtadt

umsjahr8oo auffgekommen/ und daß ein Herzog aus Böhmen ihr

dieſen nahmen gegeben, da vorher dieſe landſchafft Niſin oder Niſſana

geheiſſen; auch wird gemeldet, daß in dem jahr 1ooo der pohlniſche

König Boleslaus Chobri die ſtadt Bautzen erobert und daß der Käy.

ſer Henricus II ſie mitÄ wieder einbekommen,/ und dem

reichzinßbargemacht. In folgenden zeiten fiel dieſe ſtadt ſamt den

Wenden von demreiche ab; und ſoll ſie der Käyſer Henricus IV, mit

hülffe des böhmiſchen Königes Vratislai / bezwungen ſelbige aber

ſamt der Laußnitzan Böhmen überlaſſen haben. Der König von Böh

men hatte Bautzen wiederum mit der benachbartenlandſchafft ſo zwi

ſchen Dreßden gelegen/ umsjahr 1o8o ſeiner tochter Judith des

GrafenÄ zu Groitzgemahlin/zum heyrath gut mitgegeben.

Nachdemaber des Vipertiſohn ohne erben geſtorben, ſo iſt Bautzen

mitder benachbartenlandſchafft wiederum an Böhmen gekommen/biß

endlich das hauß Oeſterreich die Laußnitz an das chur hauß Sachſen

abgetreten. In den teutſchen kriegen / ſonderlich aber auch in dem

30jährigen/ hat dieſe ſtadt viel erlitten/ und iſt ſonderlich anno 1634

den 2 may als ſie die chur Sächſiſchen belagern wollen/und die Käy

ſerlichen die vorſtadt angeſteckt/ ganz undgar in die aſche geleget wor

den. Im übrigen werden in dieſerſtadt die land täge von Laußnitzge

halten und daraufdashöchſte gerichtſelbigenlandes unter dem pre

ſidio des gevollmächtigten churfürſtlichen landvoigts/ nebſt deſſen

adelichen undſtädtiſchenaſſeſſoren angeſtellet und darffvon dieſem ju

dicio ordinario ferner an den Churfürſten nicht appelliret werden.Das

ſchloßſtehet auf einem felſichtenberge/iſt alt und ſehr wohl gelegen/hat

im teutſchen kriege viel erlitten / iſt aber nachgehends wieder renoviret

worden. Vorzeiten haben.theils röm. Käyſer/Könige in Böhmen auch

nachgehends die Churfürſten zu Sachſen ſonderlich beyunruhigen zei,

ten odergraßirende kranckheiten/ſich daſelbſt auffgehalten;ſonſt hat der

churfürſtliche landvoigt ordentlich ſeine reſident auf demſelben In der

Ä pfarrkirche S. Petri verrichten ſowohl die Evangeliſchen als

auch nach dieſen die Römiſch-catholiſchen, welche in dieſer ſtadteinde
canat mit reichenÄ und ordentlicherſeßion auffland-tägen

haben ihren gottesdienſt. Die waſſerkunſt/wodurch das waſſeraus

der im tieffenthale flieſſenden Spree in die ſtadt hinauff geleitet wird./

iſtÄ würdig; die 4 mahl walckdrath loh-ſchleiffundpappier

mühlen nebſt dem kupfferhammer gereichen zu der ſtadt ſonderlicher

nahrung und bequemlichkeit. Es iſt daſelbſt eineÄ ſchule/ ſo -

mit vielen beneficiis verſehen; wobey eine ſtattliche bibliothec/diewe

gen der vielen raren und alten juriſtiſchenbücher zu äſtiniren; ſonſt

aber iſt dieÄ bibliothec auff der freyheit am ſchloſſe der

mathematiſchen inſtrumenten auch anderer curioſitäten und bücher

halber/berühmt. Dreſſerºde urbibus; Brunner. annal. 1.9p.IIp.656;

Zeileri topogr.Sax.ſuper.26ſeq

Baur eine kleineſtadt in Provence/ hatte vormahls den titulei,

nerbaronie ſeithero aber iſt es eine marckgrafſchafft/dem Fürſten von

Monaco zuſtändig; ſie liegtauffeinem hohen felſen mit einem feſten

caſtell, 2 oder 3 meilen von Arles auf einem fruchtbaren boden von

wein/oliven und getreyde. Am meiſten aber iſt dieſe ſtadt berühmt

von dem geſchlechte der Herren von Baur / die ſowohl wegen ihres

alterthums und macht als durch ihre hohe verwandniſſen ſehr be

rühmt ſind.

Baur iſt eines der vornehmſten und anſehnlichſten geſchlechter
theil. Qqa in der



zo6 BAU
BAU

Rübeland/andemfluß Bode. Sie iſt von der natur ineinem harten

felſen gemacht; dereingang unter einer groſſen cavität des herfür

ragenden felſens ſo in form einesportals/darunter bey 4o mannſte

hen können ſich erſtrecket/fälletſo enge und zwiſchen der fels, klufft

niedrig gekrümmet/daß man ziemlich gebückt bey Io oder 12 ſchritt

langdadurch kriechen muß. Aus dieſem engenpaß gelanget man in

die erſtere groſſehöhle/ſo ſich in die länge etwan18 ſchritt erſtrecket/o-

ben mit unterſchiedlichen hohen ſchwibbogen das natürliche gewölbe

ſchlieſſende. Auff dem boden dieſer und aller folgenden höhlen lie,

gen viel groſſeſteine und felß-klumpen/über welche manhin und wie

der ſteigen/ oder hindurchgehen kan. Aus denen tropffſteinen formi

ren ſich darinnen allerhand figuren/ſotheils ganz natürlich und ei

gentlich gebildet zu ſeyn ſcheinen / und zwar in dieſer erſteren höhle

unter andern ein handfaß anderſeite des felſens/und ohnweit davon

die figur einer auf den knien mit erhobenen händen betenden frauens,

perſon; etwan7 zoll hoch in einer capellen eindreyeckichtes fontain

lein/darinnen ein klareswaſſer / und in der höhle an dem natürlichen

gewölbe die figur der himmelfahrt/ wie ſolche mit verdecktem haupte

und obertheil desleibes in den wolcken/ den übrigen theil des rocks

undfüſſe aber herauſſerhangend/pfleget abgebildet zu werden. Aus

dieſer begiebet man ſich über einen ſpitzigÄ geſtreckten felſen/ das

rößlein genannt/mikteiſt einerleiter hinabwärts in die zweyte höhle

darinnen ſich vornemlich diefiguren eines ſchloſſes mit 3 thurmſpi

zen; eines mönchs und nonne; ein poſitiv mitſeinen ordentlich ran

girten pfeiffen/ und dann ein crucifix präſentiren. In die dritte

höhleÄ man durch einen engengang/darinnen die bildungei

ner gröſſernorgel und unter derſelben die figur eines nackenden kin

des/anwelchem die augen/naſe/mund und das eine ohr ſehr deutlich

zu ſehen; ferner ein kleines ſchlößlein mit ſeinen mauren und thür

men/ und wenn man etwas höher hinauff ſteiget/ ein ſehr wohl for

mirter tauffſtein/an welchen unterſchiedene kleine abſätze/ herum ge

hende kräntze/ringe und leiſten (ſo unten zu in einen baſin und fuß/wie

gemeiniglich an denen tauffſteinen zu ſehen ſich endigen)ſamt andern

artigen ziarrathen/nebſt ſeiner behörigen cavität und wohlgebildeten

cratere,ſich äuſſern. Dieſer tauffſtein iſt eine der merckwürdigſten fi,

guren aller dieſer höhlen/und befindetſich nicht weit davon eine in den

felſen tieff hineinreichende andere cavität/in welcherman vermittelſt

hinein leuchtung einerfigur gewahr wird / ſo einer liegenden groſſen

tafel oder leichſtein gleichet/auff welchem ſich allerhand blumen/ ro

ſen und laubwerck ereignen. Die vierdte höhle repräſentiret eine

quantität von mancherley figurirten victualien/ als würſten/

ſchweinsohren/und ſonderlich einer ſehr naturellen doch etwas groſ

ſenrindszunge/ ſo aber von dem gewölbe gar frey herunter hänget/

welcherort von den daſelbſtigen bergführern die ſpeiſekammergenen

net wird; nahe dabeyſind andere bildungen einesfrauen rockes/na

ckenden weibes allerhand/wieſchalen und ſchüſſeln/formirtefiguren/

durch welche man denſchein des lichts ſehen kan/ und die einen hellen

klang von ſich geben; auch fahnen/piſtolen/hulffter/ wagen winden/

hirſchfänger und degen ſcheiden ingleichen allerhand herunterhan

gende zapffen die wielichter ausſehen. Etwas höher hinaufftrifft

man eine ſäuleanbeynahe 5ellen hochſooben ein wenig ſpitziger als

unten hat ohngefehr drittehalbfuß im durchſchnitt gegen dem fuß

oder untertheile zu; wenn man an dieſelbe ſchläget giebt ſie einen

ſchönen ſtarcken reſonanz, wie eine groſſe glocke; ſie reichet faſt an

das obergewölbe an welchem als ſie durch das tropffwaſſer einſten

angewachſen geweſen ſie keinen laut mehr von ſich gegeben/ſobald ſie

aber abgelöſet worden ſolchen wieder bekommen. Nebſt dieſer klin

gendenſäule präſentiret ſich diefigur zweyer herabhängenden beklei

deten heerpaucken. Bey dem eintritt in die fünffte höhle wird gezei

get der öhlberg mit unterſchiedlichen geſtalten ſchlaffenderleute; eine

cavität wie ein backofen an deſſen obertheile die figur eines langen

undbreitenkuchens. Eine anderefelsſpaltunge/forne einer halben

ellen hoch und hinten bey5ellen hinein in der linie ſich erſtreckender

worinnen die geſtalt eines ſtädtleins mit vielen zinnen und thurm

ſpitzen ſichergiebet von den bergzeigern Jeruſalem genannt; eine

ſäule von 3 oder 4fuß ſo einen hellen reſonanz doch nicht ſo ſtarck/

wie die vorige hat; einpredigtſtuhl/inder mitten von natur ausge

höhlet hat über ſicheinen himmel oder decke und gehen ringsherum

figuren wie gardinen/c. Auſſer dieſen 5 höhlen iſt noch eine ſechſte

in welcher allerhandſteinzapffen/auch aneinanderhangende figuren/

wieweintrauben erſcheinen. Daß aber hinter dieſer noch viel andere

ſehr ferne ſich erſtreckendehöhlen ſeyn und wie Eckſtormius in hiſtoria

terremotuum ſchreibet/gar biß an die 4meilen davon gelegeneſtadt

Goßlar reichen ſolten, findet ſich nicht und wollen die bergführer das

vonnichts wiſſen, welche dabenebſt vergewiſſern/daßobzwar ein und

anderloch ſich in dieſer letztenhöhle ſpüren läſſet/auch wohl möglich/

daß darhinter noch ein gröſſer raum und klufft verhanden/ doch nie

mand biß dahero dahinein penetriret, ſie hätten auch von ihren vor

eltern niemahls davon etwas gehöret. Die von etlichen ſcriptoribus

vorgegebene erſcheinung der geſpenſter und herumführung der men

ſchen in dieſen unterirrdiſchen klüfften, iſt gleichfals ohne grund/

und bey ſelbigen wegweiſern eine ganz unbekandte ſache als die öff

ters ganz alleinig viel ſtundenlang darinnen handthieren/ und die

ſteige in den engen durchgängen befeſtigen/ niemahls aber das gering

ſte vernommen haben. Die knochen, ſo man in dieſer höhle findet de

ren etliche wie natürliche zähne formiret ſind alle in den felſen ge

wachſen und werden mit ſchlägeln und eiſen herausgebrochen / etli

che gehen auch willig aus. Sonſten aber von den daſelbſt gefundenen

wenſchen gerippen und ſceletis ſeltſamerthiere iſt gar keine anzeige

oder nachricht verhanden. Das tropffwaſſer/wovon ſich die um

ſchiedliche geſtalten und bildniſſen in den höhlenÄÄ

langſam und mit einzelen tropffen herunter ohne iemand zu incom

modiren; dahero findet man auff dem boden kein flieſſendes waſſer

wie etwa in den bergwercken/obzwar die felſen durchgehendsj

feuchte ſind. Topograph. Brunſv. & Luneb. p. 31 & 32 beemanj Il0t.

orb. terr. c.VII S. 17; Georg. Henning Behren in hercynia curioſa c, 1:

acta erudit. lipſienſ an. 17o2 p. 305. 1.

Baume Bauline oder Balme/dernahme unterſchiedener in

dereyen einiger vornehmer adelichen häuſer in Dauphine BreſſeBj

gei und Burgundien/c. unter welchen dieſe drey am meiſten berühmt

ſind: Baume-ſur Cerdon, Baume-Montrevel, und Baume-Suzej

chemon hiſt. de Breſſe.

Baume-ſur- Cerdon/ iſt eine vornehme familie in Bugei

aus welcher die Grafen von S. Amour, die Herren von Fromentesſ.

entſproſſen ſind. Cerdon iſt eine ſtadt in dem lande Bugei welche auf

einem felſen ein altes ruinirtes ſchloßhat/das la Baume oder laBalme

heiſt daher dieſes geſchlecht den nahmen la Baume-ſur-Cerdon bekom,

men hat. Der älteſte hieraus deſſen gedacht wird / iſt Hugo1, wel,

cher um das jahr 1080 und 1096 lebte. Zu den zeiten des Königes

FranciſciI war ausdieſem geſchlecht ſonderlich berühmt Philibertus

II, welcher ſich nebſt dem Königin der ſchlacht bey Pavie befand/und

auch gefangen wurde. Erwurde an. 1531 von Carolo Hertzogen

von Savoyen/alsambaſſadeur nach der Schweiz geſchickt. Deſſen

ſohn/Ludovicus den ernebſt unterſchiedenen andern gezeuget/befand

ſich an. 1569 in der ſchlacht bey Montcontour wohin er den Grafen

von Mansfeld begleitet hatte. Philibertus Emanuel/ Hertzog von

Savoyen/machte ihn an. 1571 zum würcklichen kammerherrn und

ſchickte ihn als einen abgeſandtennach Franckreich/Spanien/Portu

gall und Rom. An 1575 machte ihn der Herzog von Savoyen zum

ritter des ordens de la Annonciata, und der König in Spanienerhub

ihm zu gefallen die baronie S. Amour in der Franche-Comté zu einer

grafſchafft. Er heyrathete an. 156o Claudiam von Teiſſonnieremit

welcher er 2 töchter zeugte und nach derſelben tod an. 1574Cathari

nam von Bruges Prinzeßin von Steenhuyſen/:c. welche ihm eine

tochter und 6 ſöhne gebohren. Der älteſte unter den ſöhnen/Ema

nuel Philibert de la Baume/Graf von S. Amour, &c. wurde geboh

renden 16januarii an. 1577. Er diente in dem niederländiſchenkriege

und ſtarb den 28junii an. 1622. Mit ſeiner gemahlin/Helena Pere

not und Granvellan zeugete er 3ſöhne und 3 töchter. Unter den

ſöhnen iſt ſonderlich bekandt Jacobus Nicolaus de la Baume Graf

von S.Amour, Marquis de S. Genis, ritter des güldenen vlüßes / und

würcklicher kammer-herr des Königs in Spanien / that der kron

Spanien gar wichtige dienſte und verwaltete unterſchiedene impor

tante krieges chargen. Er befand ſich beyden belagerungen 17ſtäd.

te/ und bey 5 oder6ſchlachten. Er commandirte die ſpaniſcheinfan

terie in der ſchlachtbey Lens/ die der printz de Condé gewann den 20

auguſtian. 1648/ und darinnen dieſer Graf de S.Amour gefangen

wurde. Guichemon hiſt. de Breile.

Baume-Mºlontrevel / iſt eine berühmte familie in Breſ

aus welcher viel vortreffliche leute entſproſſen. Montrevel iſt eine

ſtadt in Breſſe/3 meilen von Bourg und die allerälteſte grafſchafft in

Breſſe / Bugei und dem ſavoyiſchen ſtaat. Sie gehörete ſonſt dem

Ä von Chatillon/kam aber hernach an das hauß de la Baumedurch

eyrath der Adelheid von Chatillon mit Stephano II de la Baume.

Von dem urſprung dieſes geſchlechts kan nichts gründlichs geſaget

werden. Der allerälteſte deſſen gedachtwird iſt Sigebald dei Bau

me/ welcher um das jahr II4o und II6ogelebet hat. Im 16denſe

culo befand ſich dieſes hauß ganz vereiniget in dem Franciſco de la

Baume/als deſſelben einzigem erben/welcher imjahr 1548 ſeinenahe

anverwandtin / Franciſcam.de la Baume/heyrathete. Der König

Henricus II in Franckreich machte ihn zum Gouverneur von Sa

voyen Breſſe/ Bugei und Valromai. Er ſtarbumsjahr 1564/und

hinterließ unter andern kindern Antonium dela Baume, welcher den

28ſten juniian. 1557 gebohren wurde unddem Könige CaroloIX in

Franckreich wichtigedienſte leiſtete. Er blieb in der belagerung der

ſtadt Veſoul in der Franche Comté im jahr 1593. Unter ſeinen kin

dern iſt merckwürdig Carolus Franciſcus de la Baume/ Graf von

Montrevel/welcher bey dem König Ludovico XIII in Franckreich durch

ſeine meriten groſſegunſt erlanget. Er ſtarb an. 1623 an einer wun

de/die er in der belagerung vor S. lean d'Angeli bekommen. Der ält

teſte und berühmteſte unter ſeinen ſöhnen warFerdinandus de la Bau

me/Graf von Montrevel / Marquis de S. Martin,&c. Er begleitete

ſtets den König Ludovicum XIII in ſeinen feldzügen nach Rochelle/Lo

tharingen und Languedoc/ wie auch auff ſeiner reiſe nach Suze und

Ä welcher ihn auch zum General-Lieutenant in Breſſe/Bugei

alromai und Gez machte. Der König LudovicusXIV aber machte

ihn an. 1661 zum ritter der königlichen orden. Deſſen älteſter ſohn

Carolus Franciſcus de la Baume Marquis de S. Martin, diente unter

dem Ludovico II von Bourbon/Printz von Condé in den Niederlau:

den/Catalonien/c. und ſtarb an. 1666.

Baume/ (Claudius dela) Cardinal und Erzbiſchoff von Be

ſançon/ abt zu Charlieu und S. Claude war ein ſohn Claudii de la

Baume/ Baron von Mont S. Sorlin, und Johannä von Longui.

wurde von dem Pabſt Paulo III an. 1543 zum Coadjutor ſeines ve

tern/Petri de la Baume zu Beſançon ernennet. Die canonici aber

erwehlten Franciſcum Bonnalotabt zu Luxevilworüber einigerſtreit

entſund welcher endlich zuRom ausgemachtwurde. Essei.
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ſich dieſer Claudius dela Baume ſehr heftigder lehre derReformirten/

und brachte es dahin/daß das tridentiniſche concilium zu Beſançonan

genommen wurde. Im übrigen war er einliebhaber der gelehrten;

der Pabſt Gregorius XIII machte ihn zum Cardinal im jahr 1578. Er

ſtarb im Jahr 1584 zu Arbois/ als er eben darinnen begriffen war die

ſtelle eines vice-Roy von Neapolis anzutreten. Ciacon.; Aubery hiſt.

des Card. ; Friſón Gall.purp.; Cbifet des eveq.de Beſanc.; Sammarth.

Gall.chrt.l; Guichenon hiſt. de Breſſe & de Bugesp.IIIp. 41.

Baume (Petrus de la)/ Cardinal und Erzbiſchoff von Beſan

çon/ einſohn Guidonis IV de la Baume de Montreuelund Johannä

von Longut wurde, nachdem er unterſchiedene ſtellen bey der kirchen

bekleidet/ Biſchoff zu Tarſus/ hierauff zu Genff/ferner Erzbiſchoffzu

Beſançon und endlich Cardinal. Der Herzog von Savoyen ſchickte

ihn auf das concilium im Lateran/auffwelchem er ſich ſonderlich ſehen

ließ. Das biſchoffthum Genffnahm er an. 1523 inbeſitz und wider:

ſetzte ſich denen Reformirten/ muſte aber deßfalls die ſtadt verlaſſen.

Der Pabſt Paulus III machte ihn an. 1539 zum Cardinal/ und anno

1542 wurde er Erzbiſchoffzu Beſançon ſtarb aber bald darauff. Fri

fón Gall.purp.; Chifet. in Veſont.; Guichen.hiſt. de Breſſep.Ili; Sam

marth.Gall.chr. t.l; Aubery; Ciacon.; Sc.

2Baume-Suze iſt ein altesedeles geſchlecht in dem Dauphiné/

welches von der grafſchafft Suze ſeinen nahmen hat. Im anfange

des 16den ſeculi war Petrus de la Baume berühmt wegen ſeiner tapf

ferkeit. Wilhelmus de la Baume war ein vater Franciſci / welcher

ritter des königlichenordens undGenerallieutenant in Provence war.

Er wolte an. 1578 poſſeßion von ſeiner chargenehmen/ weil ihm aber

dieparthey des Grafen de Carces zu ſtarck war muſteer wiederum

nach Suzekehren. An. 1587 nahm er die ſtadt Montelimar den Hu

gonottenweg; da aber dieſe ſelbige ſtadt wieder eroberten wurden

2oooperſonen getödtet und dieſer Graf de Suzes blieb ſelbſt. Von

dieſes Franciſci ſohn Roſtin de la Baume ſind unterſchiedene kinder

entſproſſen als Ludovicus Franciſcus Biſchoff zu Viviers undAn

mas de la Baume Grafvon Rochefort von welchem wiederum unter

ſchiedene kinder gezeuger/als LudovicusFranciſcus de la Suze undAn

nas Triſtanus von Suze/tc.

2Baume; ſ, Beaune.

Baumgärtner (Johann)/ ein berühmterrechtsgelehrterwar

aus einem adelichen geſchlecht inFrancken-land/welches ſich nach Aug

ſpurgbegeben, entſproſſen. Sein vater war bey dem Matthia Corº

vino/Könige in Ungarn unddem Käyſer Friderico III, wohlgelitten;

er ſelbſt aber ſtand bey dem Käyſer Maximiliano I, Carolo V und Fer

dinando in gutemanſehen/ und ſchickte an. 1532 auf eigene unkoſten

32 ausgerüſtetepantzerreuterzum Türckenkrieg. Als der Käyſer Ca

rolus Van 1548 den rath zu Augſpurg veränderte/wurde dieſe baum

gärtneriſche familienebſt noch etlichen wenigen erwehlet das regiment

in der ſtadtzuführen, denen gelehrten war er wohlgeneigt und geden

cken ſeiner ſonderlich Zaſius und Eraſmus ſehr rühmlich. Ers/fm.l.27 epiſt.

adioh. vergei : Melch. Adam in vit. ICtor.; Freber.intheat. Pag: 82 3

Car. Stengelii rer. auguſtan.vind. comm.P. Il c.65 n-38.

Baumgärtner (Hieronymus)/ein berühmterrechtsgelehrter

und nürnbergiſcherpatricius, wurde an. 1525 zumrathsherrn daſelbſt

gemacht und in allerhand wichtigen verrichtungen gebraucht/ inſon

derheit aber zu den reichs conventen verſchickt; er war ein guterfreund

LutheriundÄ und wird wegen ſeiner guten auffführung

undredlichkeit voniedermangelobt. Als er an. 1544 von dem ſpeyeri

ſche convent nachhauſereiſete/wurde er unterwegens von einem frän

ckiſchen von adel Johann Thoma von Roſenberg wegen der alten

ſtreitigkeiten, ſo der ſchwäbiſche bund mit der ſtadt Nürnberg hatte/ge

Ä erſt nach verflieſſung eines jahres / nachdem der rath zu

ürnberg ſich mit einer gewiſſengeld ſpende mit dem von Roſenberg

verglichen/ wiederaufffreyenfußÄ und mit ungemeiner freut

de der ganzenſtadt empfangen. Er ſtarb an. 1566im 68ſten jahr ſº
ºnes alters. Melch. Adam.in vit. ICtor. germ.; Seckendorf in hiſt.lu

theran. 13ſect30 $.18o; Freher.in theatr. P.851. -

Baune (Reginaldus.de) ErzbiſchoffvonBourges undSens;

ſ Beaune.

Bavon; ſ. Bonno.
-

Bauske eine ſtadtin Semigallien ſamt einem feſten ſchloß (N?

fußMuſſa, dem Herzog von Eurland zuſtändig.

Bautru des Matras (Johannes)/ war ein ſohn des Mauritii

Bautru des Matras, und einer der berühmteſten advocaten des parla

mentszu Paris; ſtarb den 23ang an 1580/ im 4oſtenjahr ſeines al

ters. Er hatte noch2brüder/Wilhelmum und Renatum/davºn jener

ein ſtaatsrath in demgroſſenrath und obersreferendarius von Franck

reich wie auch ein vater des berühmten Herrn von Bautru/ eines
mitgliedes der franzöſiſchen academie/war Nenatus aber war aſſeſ

ſoramhofgerichte zu Angers und vogt daſelbſt an. 1604. Er hatte

einenſohn Carolum, der doctor theologie und canºniº Angers
war und unter demnahmen des priors des Matra bekandt iſt auch eis

nige theologiſchetractate herausgegeben hat. «Grei du Mainep. 2093

aimaginot-gallic.invit. Petri AErodiip.76* 1773 Bayle.

2Bautru (Wilhelmus)/ Grafvon Serrant würcklicher ſtaats

rath/introducteur der abgeſandten/ auch ſelbſt ambaſſadeuran dieErtz

Herzogin in Flandern/ undemº des Königes nach Spanien/Enge

land und Savoyen warvon Angers/ einſohn des zuvor gedachten

Wilhelmi Bautru. Erwar einer von denartigſte Ä 17den

ſeculi; inſonderheit machte er ſich bekandt durch ſeine ſinnreiche reden/

z

darinnen erfaſt alle zu ſeinerzeit übertroffen. Er kamgleich anfangs

in die franzöſiſche academie/ weil er mit dem Cardinal Richelieu gar

wohl bekandt war. Mit ſeiner ehefrau/ Martha Bigot/ zeugte erei

nenſohn/ Wilhelmum Bautru/Grafen von Seranscantzler des Herº

tzogs von Orleans/ welcher mit Maria Bertrand/desMacei Ber:

trand/ Herrn de la Baſiniere, tochter/ 2 töchter Margaretham und

Mariam Magdalenam/zeugte davon jene an den Marquis de Vau

brun/ dieſe aber anEduard Franciſcum Colbert/ Grafen von Maule

vrier königlichen Generallieutenant und bruder des berühmten

ſtaatsminiſters Colbert/verheyrathet wurde. Es ſtarb der Wilhel

mus Bautruim 77ſten jahr ſeines alters. hiſtoire de l'acad.franc.

Menºge remarq. ſur la vie de Guil. Menage; Bayle.

-Bautru (Nicolaus) ein bruder des vorhergehenden war capi

tain de la Porte, und iſt auch ſonſt bekandt unter dem nahmen des Gra

fen von Nogent. Er hat mit Maria Coulon einer ſchweſter des Jo

hannis Coulon/parlaments rathsin Paris/5 kinder gezeugt erſtlich

ArmandBautru/Grafen von Nogentcapitain de la Pörte, lieutenant

in Auvergne/wurde an.1672 alser mit ſeinem pferde durch den Rhein

ſetzen wolte/ erſchoſſen; 2) Nicolaus Bautru Marquis von Vau

brun/Generallieutenant der königlichen armee und gouverneur zu

Ä blieb in der ſchlacht anno 1675 / welche jenſeit des

heins wenig tage nach demtode des Marſchalls Turenne gehalten

wurde; 3)Ludovicus Bautru/ſonſt der ritter von Nogent genannt

warmaiſtre de campbeydercavallerie; die beydentöchter aber waren

Mariaund Charlotta/ davon jeneanRenatum vonRambures/ Mar

quis von Ramburest dieſe aber an Nicolaumd'Argouge, Marquis

de Rannes, verheyrathet wurde. Menage remarq ſur la vie de Guil.

Menage; Bayle. -

Baugen oder Budißin/ lat. Budiſſina, die hauptſtadt in der o.

ber-Laußnitz am Spree-fluſſe/ iſt ziemlich groß / volckreich und wohl

gebauet/ſo/daß ſie vor dieſem vornemlich wegen der groſſenmenge der

künſtler und handwercker klein- Nürnberg genennet worden. Es

ſcheinet/daß von derſelben auch vormahlsober Laußnitz Marchiabudiſ

ſinenſis genennet worden, wiewohl in den zuſammenkünfften ihr die

ſtadt Löbau altershalber vorgehet. Einige wollen / daß dieſe ſtadt

umsjahr8oo auffgekommen/ und daß ein Hertzog aus Böhmen ihr

dieſen nahmen gegeben, da vorher dieſe landſchafft Niſin oder Niſſana

Ä ; auch wird gemeldet, daß in demjahr 1ooo der pohlniſche
König Boleslaus Chobri die ſtadt Bautzen erobert und daß derKäy

ſer Henricus II ſie mit lebens-gefahr wieder einbekommen/ und dem

reichzinßbargemacht. In folgenden zeiten fiel dieſe ſtadt ſamt den

Wenden von dem reiche ab; und ſoll ſie der Käyſer Henricus IV, mit

hülffe des böhmiſchen Königes Vratislai / bezwungen ſelbige aber

ſamt der Laußnitzan Böhmen überlaſſen haben. Der König von Böh

men hatte Bautzen wiederum mitder benachbartenlandſchafft ſo zwi

ſchen Dreßden gelegen/ umsjahr 1o8o ſeiner tochter Judith des
GrafenÄ zu Groitzgemahlin/zum heyrath - gut mitgegeben.

Nachdem aber des Vipertiſohnohne erben geſtorben, ſo iſt Bautzen

mit der benachbartenlandſchafft wiederum an Böhmengekommen/biß

endlich das hauß Oeſterreich die Laußnitz an das chur hauß Sachſen

abgetreten. In den teutſchen kriegen / ſonderlich aber auch in dem

3o jährigen/ hat dieſe ſtadt viel erlitten/ und iſt ſonderlich anno 1634

den 2 may/ als ſie die chur Sächſiſchen belagern wollen/und die Käy

ſerlichen die vorſtadt angeſteckt/ ganz und gar in die aſche geleget wor

den. Im übrigen werden in dieſerſtadt die land täge von Laußnitzge

halten und darauffdas höchſte gerichtſelbigenlandesunterdem pre

ſidiodes gevollmächtigten churfürſtlichen land-voigts/ nebſt deſſen

adelichen und ſtädtiſchenaſſeſſoren angeſtellet und darffvon dieſem ju

dicio ordinario ferner an den Churfürſten nicht appelliret werden.Das

ſchloßſtehet auf einem felſichtenberge iſt altund ſehr wohlgelegen hat

im teutſchen kriege viel erlitten / aber nachgehends wieder renoviret

worden. Vorzeiten haben.theils röm. Käyſer Könige in Böhmen auch

nachgehends die Churfürſten zu Sachſen ſonderlich beyunruhigenzei

ten oder graßirendekranckheiten/ſich daſelbſt auffgehalten;ſonſthat der

churfürſtliche landvoigt ordentlich ſeinereſidenz auf demſelben Inder

Ä pfarrkirche S.Petri verrichten ſowohl die Evangeliſchen als

auch nach dieſen die Römiſch-catholiſchen/ welche in dieſer ſtadtein des

canat mit reichen präbenden und ordentlicherſeßion aufflandtägen

haben ihrengottesdienſt. Die waſſerkunſt/wodurch das waſſeraus

der imtieffenthale flieſſenden Spree in die ſtadt hinauff geleitet wird./

iſtÄ würdig; die 4 mahl walckdrathloh ſchleiffundpappier

mühlen nebſt dem kupfferhammer gereichen zu der ſtadt ſonderlicher

nahrung und bequemlichkeit. Es iſt daſelbſt eineÄ ſchule/ ſo -

mit vielen beneficiis verſehen; wobey eine ſtattliche bibliothec/diewe

gen der vielen raren und alten juriſtiſchen bücher zu äſtiniren; ſonſt

aber iſt die gersdorffiſche bibliothec auff der freyheit am ſchloſſe der

mathematiſchen inſtrumenten auch anderer curioſitäten und bücher

halber/berühmt. Dreſſerºde urbibus; Brunner annal. 1.9p.IIp.66;

Zeileri topogr.Sax.ſuper.26ſeq

Baur eine kleineſtadt in Provence hatte vormahlsdentitulei,

nerbaronie ſeithero aber iſt es eine marckgrafſchafft dem Fürſten von

Monaco zuſtändig; ſie liegt auffeinem hohenfelſen mit einem feſten

caſtell 2 oder 3 meilen von Arles auf einem fruchtbaren boden von

wein/oliven und getreyde. Am meiſten aber iſt dieſe ſtadt berühmt

von dem geſchlechte der Herren von Baur/ die ſowohl wegen ihres

alterthums und macht als durch ihre hohe verwandniſſen ſehr be

rühmt ſind.

Baur iſt eines der vornehmſten und anſehnlichſten geſchlechter
I theil. (Q.qa in der
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in der Provence geweſen. Es ſcheinet ſehr altzuſeyn/boch iſt von deſ

ſenurſprung nichts gewiſſes zu melden/ und werden dieſelbigenÄ
von andern ausgelacht/ die kein bedencken tragen / daſſelbe von Bal:

thaſar ſo einer von denenheiligen drey Königen ſoll geweſen ſeyn/her

zuleiten. Was den nahmen anlangt, iſt gleichfalls ungewiß/ obdas

ſchloß Baux von dem geſchlecht oder das geſchlecht von dem ſchloß

ſeinen nahmen bekommen. Dieſes iſt gewiß, daß es ſehr conſiderabel

geweſen; ſintemahl deſſen herrſchafft in der provence79 ſtädte/flecken

und dörffer begriffen/ ja auch ſie an der vicomte Marſeille theil ge

habt Printzen von Oranien geweſen, den titulder Könige von Arles

geführt und die oberherrſchafft von der Provence ihnen angemaßt.

Der erſte davon man etwas zuverläßiges findet, iſt Wilhelmus/ zu

genannt Hugo welcher um das jahr 1949 und 1oº lebte. Hugo

äe Baurlebte umsjahr 117o undzeugte einen ſohn Rainaldum/ wel

cher durch ſeine gemahlin Adelheid die vicomte Marſeille bekam / doch

ohne erben ſtarb und die vicomte an die ſtadt Marſeille wieder verkauff

te, Bertrand I bekam durch heyrath dasfürſtenthum Oranien / wel

ches hernachmahlsauch bey deſſenpoſteritätgeblieben. Raimond V,

Prinzvon Oranien und BaronzuBaur lebteumdas jahr 1393/und

eugte 2töchter Mariam von Baur / Printzeßin von Oranien/ und

delheid/ Printzeßin von Baux. Er wurde an. 137o zwar zum tode

verdammt wegen felonie und rebellion erhielt aber pardon/ und be

kam auch ſeine güter wieder. Deſſen älteſte tochter Maria wurde

an. 1393 an Johannem von Chalons verheyrathet und dadurch kam

dasfürſtenthum Oranien an dashauß Chalons; Adelheid aber ſtarb

ohne erben und machte an. 1425 oder 26ein teſtament in welchem

ſie die liniederer BaronendeBaur/ welche ſich in dem königreich Ne

apolis ſtabiliret/ und in derſelben ermangelung die poſterität ihrer

ſchweſter Mariäzurerbin einſetzte. Dennwas die neapolitaniſcheli

nie anlangt, ſo iſt zu wiſſen, daß Bertrandvon Baux/Grafvon Monº

teſcagioſ Squilazi undAndria Beatricem von Sicilien/Caroli II

tochter geheyrathet/ wodurch nicht allein dieſes geſchlecht in Sicilien

ſehr groß geworden, ſondern es ſind auch von deſſen ºhne Franciſco

de Baux/die Hertzoge von Andria hergeſtammt. - Pſe hiſt, d'Oran

e; Noradam.& Bouche hiſt. de Prov, Chorie hiſt.de Dauph.; Ruffy

Ä des comt. de Prov.; Vignier hiſt. de Luxemb.; Ammirate degli fa

mil. napol.; Carlo de Lebiº delle fam.de napol.; Ferrante della Marta

diſc. delle fam.eſtintez &c.

2Bayard (Gilbertus) ſtaats-ſecretarius und General einneh

mer unter dem König Franciſco , war bey dem berühmten ſecretario

Äobertetaufferzogen und zu führung der ſtaatsgeſchäffte unterrich

tet worden. Er wurde in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen ge

braucht und befand ſich an. 1544 bey dem friedensſchluß zu Crespi /
erwar auch Herr de la Font. Imübrigen/ober gleich geſchickt War/

machte er ſich doch mit ſeinenpiquanten ſcherzreden viel feinde und

hatte deßhalben beyhofe viel verdrüßlichkeit. Als nach dem tode

Königs Franciſcil an. 1547 dasgouvernementverändert wurde und

der Cönnetable von Montmorenci nebſt der Herzogin von Valenti

nois viel zu ſprechen bekam, wurden ihm nicht allein die wichtigſten

verrichtungen entzogen, ſondern er wurde auch in verhafft genommen/

weiler von der Herzogin anzüglichereden geführt, welches ihm ſo zu
herzengieng/ daß er darüber ſtarb. Thuan. 1.3; Fauseler du-Tochiſt.

des ſecret. d'Etat.

Bayard; ſ. Terrail (Peter).

Bayen; ſ. Bajä.

Bayern lat. Bavaria oder Bojoaria- Es hat dieſes land ſeinen

nahmen von den Bayern/die vor dieſemBoji geheiſſen; folgends aber

auch Bajoarii,Bajovarii,Bajobari und endlich Bavari ſind genennetwor“

den. Von demurſprung derſelbigen iſtzwar ſchwer etwas gewiſſes zu

behaupten, doch wird gemeiniglich dafür gehalten/daß ſie von den als

jCelten oder Galliern hergeſtammet/ und die gegend vºn Teutſch:

Änd welche nach der alteneintheilung ein theil von Rhätia/ Vinde

ja und Norico begriffen bewohnet. Einige gebeº daß ſie uns

efährumsjahr 588 oder 600 vor Chriſti geburt aus dem celtiſchen

Ä jdjland ſo hernach von ihnen der Bojen heumath oder

Böhmen genennet worden, ſich begeben./ aber von dannen von der

ÄjönigMarboduovertrieben ſich an der Donau nie“

dergelaſſen und ſich weiter von darausgebºººº theil aber der

ſelbigen hatte ſich als# die andern nach Böhmen gleichwie andere
teutſche und galliſchevölcker nach Italien begeben / und nachdem ſie

ſich mit den Galliernvereiniget/ den Römern vielzu ſchaffen gemacht.

Sie muſten aber endlich Italien verlaſſen ºdnahmen darauffgleich

falls ihrenſitz zwiſchen der Donau unddem Drav fuß. Sobald das

römiſchereich anfeng ein wenig zu fallen/ fiengen ſiean ſich hervor zu

thun und ſetzten ſich in demNoriº feſt muſten aber bey dem einfall

der barbariſchen völcker als der Herulorum, Ä Gothorum

und anderer ſehr viel leiden/ und wurden von denſelbigen hin und her

zerſtreuet zum theil auch mit denÄ andern frembden völ

ºkern vermiſchet; eintheil aber derſelbigen begab ſich über die Donau

Äckjachdemdie kriegstrauben und ein Ä
völckerauffgehöret kamen ſie wieder in das noriſche land und rich

teten daſelbſt ein eigen reich auf unter ihrem Könige Adalgero in

welchem ſtande dieſes volck und landgeblieben/ biß ſie unter die bot

mäßigkeit der Francken kommen wie hernach mit mehrern ſoll gemel

jden. Es erſtreckte ſich alſo dasland der alten Bayern vieweit
er als heutigestages/ſintemahl auch die länder Oeſterreich Cärn

hen Crain/TyrolSteyermarckund andere hieher gehörten. Ja, es

hat wohl ehemahls bißin Pannonien hinabgelangt, denn das gebiet
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der Bayern vondem Lechbiß an die Sau und Theyſſe gegangen ſeyn

ſoll. Nachdem aber Oeſterreich/ Steyermarck Cärnthen ihre eigene

länder bekommen auch viel zu den geiſtlichen ſtifftern gewidmet j

den/ haben ſich die gräntzen ziemlich verändert und iſt Bayern ielän

gerie kleiner worden. Undzwarwenn manheutiges tages unter dem

nahmen Bayern den gantzen bayeriſchen kreißverſtehet/ gräntzet der

ſelbe gegen morgen mit ober.Oeſterreich und Böhmen gegen abendhat

er Schwaben gegen mitternacht Franckenland/undgegen mittag das

tyroliſche/cärnthiſche und andere gebirge; und werden alsdenn zudem

bayeriſchen kreyſe gerechnet ober- und nieder. Bayern das erzſtifft

Salzburg/ die bißthümer Freyſingen/ Regenſpurg und Paſſau die

Ä herzogthümer Neuburgund Sulzbach/die landgrafſchafft

euchtenberg die Fürſten von Lobkowitz wegen der gefürſteten graſ

ſchafft Sternſtein/dieprobſtey Berchtoldsgaden / die abteyen S. Eme,

ran/Käyſersheim/ober und nieder.Münſter inRegenſpurgnebſtWald

ſachſenundRoth/diegrafſchafften OrtenburguñHag/die herrſchafften

Stauff und Ehrenfelß/Heydeck/ Wolffſtein/ Maxelrain / Brateneck

und die ſtadt Regenſpurg über welchen kreyß der Churfürſt von Bay

-ern und Erzbiſchofvon Salzburg directores ſeyn. Das land aber

ſoman eigentlich Bayern heiſt ſo ferne es auch von der ober Pfalz

unterſchieden ſtöſſet an Salzburg/Paſſau/wie auchober Oeſterreich

und Tyrol/ingleichenan Schwaben/Pfalz-Neuburg/ die ober.Pfalz

und Böhmen. Esiſtanfruchtbarkeit mit denen beſten in Teutſchland

zu vergleichen/und durchgehends wohl bewohnt/dergeſtalt, daß einige

in beyden herzogthümern ober und nieder Bayern 34ſtädte/worunter

München/Burghauſen/Landshut/Straubingen und Ingolſtadtſon:

derlich zu mercken; 93 oder 94 marcktflecken/ſomehrentheils mitmau.

ren umfangen und den ſtädten zu vergleichen/75 wohlerbauete klöſter

229 adeliche ſchlöſſer/47oodörffer/ c. gezehlethaben. Es hatüber

dieſes noch die bequemlichkeit, daß es mit 5 ſchiffreichen flüſſen als

da ſind die Donau der Inn/ der Lech/ die Saltza und Iſer bewäſſert

wird/ wozu auch einige die Loiſa thun/ nebſt 127o geringern flüſſen/

ſo doch ihre eigene nahmen haben. Im übrigen wird das herzogthum

Bayern in ober und nieder Bayerngetheilet/und ſind in iedem2 lands

regierungen; in ober-Bayern iſt die eine zu München / als in der haupt

und churfürſtl. reſidentzſtadt und die andere zu Burghauſen; in nie,

der Bayern aber die eine zu Landshut die andere zu Straubingen.

Was die ober.Pfalzanlanget/ ſo iſt ſolche in den altenzeiten mit

unter Bayern begriffen geweſen und wird öffters alt Bayern ingleis

chen die bayeriſche Pfalz genennet/ und iſt nicht ungläublich/waseini,

gemelden/daß die Boji, da ſie aus Böhmen vertrieben ſich zuerſt um

dieſe gegend niedergelaſſen. Es ſind zwar andere/ welche die ober

Ä entweder zu Schwaben oder Francken land rechnen wollen.

och/ demſey wie ihm wolle ſo iſt doch gewiß/ daß vor dieſem die o

ber-Pfalz mitzu Bayern gehört / und unter derherrſchafft der Chur

fürſten und Hertzoge von Bayern geſtanden / hernachmahls aber an

die Pfalz gekommen. Esmagnun ſeyndaß Ludovicus Severus/wel

cher das ganze and Bayern ſamt der Pfalz am Rhein zwiſchen ſei,

nen beyden Söhnen/ Ludovico und Rudolpho / getheilet/ die ober

Ä an Rudolphum als den urheber des pfälziſchen hauſes mit

bergeben; oder daßhernachmahls/ dazwiſchen beydenbrüdern/ſon

derlich/nachdem Ludovicuszur käyſerlichen dignität erhoben/einſtreit

entſtanden/in dem vergleich/der zu Pavia in Italien getroffen/ es da

hin gediehen/ daß die ober-Pfalz bey dem pfälziſchen hauſe bleiben ſol,

te. Wie es darauffferner mit dieſem lande gegangen wird an andern

orten gemeldet. Dieſes aber iſt bekandt/daß durch den weſtphäliſchen

friedensſchluß an. 1648 nebſt der churfürſtlichen würde auch die obers

Pfalz ſamt der grafſchafft Chaman dashaußBayern gekommen und

bey demſelben auch bißaufgegenwärtigezeit verblieben. Taet.demor.

Germ. c.28& 42 ; Iul. Ceſar de bello gall. l. 1 c.2, Lisius 1. 32. 33. 34.36;

Agentiniannal. Bojor.; Hieronym. Megiſeriannal. Carinth.; Adelzreit.

& Brunner. in annal. Bavar.; Marcus Weſeru-in rebus bojicis; Mezger

hiſtor.ſalisburg 1.1c,9; Limneu dejure publ. Zeiler topogr. Bavar;

Ertels bayeriſcher atlas.

2Bayern das geſchlecht. Es ſoll Bayern vor alters ſeine eigene

Könige gehabt haben / und wird unter denſelben ſonderlich Adalge

rus gemeldet, welcher um dasjahr 456 in Bayern ſoll regieret/ auch

wie einige dafürhalten der erſte König dieſes volcks geweſen, doch

an.493 in der ſchlachtbey Tolbiac nebſt den Schwaben von Clodoväo

der Francken König überwunden, worauffer und ſeine nachfolgerun

ter dem titulder Hertzoge dem fränckiſchenreich unterthänig geweſen!

biß daß endlich Taßilo / der letztere dieſes ſtammes/daerzum andern

mahlwider Carolum M. rebelliret überwunden und nebſt ſeinem ſoh

ne Theudone an.788 in ein kloſtergeſtoſſen worden. Diejenigen

welche zwiſchen dem Adalgero und Taßiloneals Hertzoge von Bay

ernregierethaben werdengemeiniglich in folgender ordnung erzehlet:

Theudo1, Theudo II, Theudo III, welcher zuerſt die chriſtlichereligion

angenommen; er ſtarb im jahr 565 / und hinterließ Theodobertum,

welcher mit ſeinem vetter Taßilone des Theudonis III brudern ſohn/

theilte. Dem Theodoberto folgte Garibaldus , und dem Taßlone

gleichfalls ſein ſohn Garibaldus II des erſten Garibaldipoſterität kam

zur königlichen dignität in der Lombardey und alſo blieb die herzogli

che würde bey dem andern Garibaldo/welcher einſohn Taßilonis war;

und alſo folgte Theudo IV, Taßilo II, Grimoaldus (etliche ſetzen auch

Theodobertum II,) Theudo V, Theudo VI und Theudo VII, welcher

letztere ohne erben geſtorben. Es hatte aber Theudo V einen bruder

Hugobertum genannt der ein bruder war des Utilonis / welcher im

jahr 743 und744 von den Francken eine niederlage erlitte/deſſen

––
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war Taßilo/ mit welchem/wie zuvor gedacht/ dieſer ſtammauffhörte.

Hieraufkam nunBayern unter die herrſchafft derCarolinger und wird

nicht eher eines Herzogs in Bayern gedacht/ als unter dem Käyſer

Arnulpho/ da Luitpoldus gemeldet wird, der in der ſchlacht wider die

Ungarn unter Ludovico infante an. 908 umgekommen. Wer aber die

ſer Luitpoldus geweſen/ und woher er geſtammt / darüber haben die

gelehrten vielerleymeynungen; die meiſten haben ihn aus dem carolin

giſchen ſtamme herleiten wollen/ und zwar etliche von dem König Lu

dovico/des Käyſers Ludovicipii ſohn der in Teutſchland regieret an

dere abervom Bernhardo/des Pipiniſohn/ und Caroli M. enckel, der

als Königin Italien regieret/ undvon ſeines vaternbruder Ludovico

pio, der augen beraubet worden/andereauff eine andere art. Gleich

wie aber dieſen allen ſchwer fällt / ihre meynung zu behaupten / alſo

finden diejenigen noch weniger beyfall/welchevom Pharamundo oder

gar vom trojaniſchen Antenore den urſprung dieſeshauſes herleiten

wollen. David Blondellus hält dafür / daß der erſte urheber dieſer

familie ſey Arnulphus/ welcher an.891 von denen Normannen umge:

bracht/ unddaß dieſes Arnulphiſohn der Luitpoldusſey/davon bißhe

ro geredet worden. Dem ſey aber wie ihm wolle es hatte dieſer Luit.

poldus 2 ſöhne/ Arnulphum und Bertoldum. Arnulphus hatte 3

kinder ſodamerckwürdig/ Eberhardum/Arnulphum und eine tochter

Judith. Vondieſem Arnulpho ſollen die Grafen von Scheyer herſtam

men/ an welche nach einer geraumen zeit das herzogthum Bayern

wiedergekommen wie hernach ſoll gemeldet werden. Von Eberhar

doaber und deſſen ſohne Luitpoldo oder Leopoldo kommen die alten

Marckgrafen von Oeſterreich her. Was nun das herzogthum Bay

ernanlangt, wolte Eberhard ſich deſſelben nach ſeines vatern tode mit

gewalt bemächtigen/ worüber er mit dem Käyſer Ottone zerfiel / wel:

cher ſolches erſtlich des Eberhardivatern bruder Bertholdo/ hernach

mahls aber ſeinem (des Ottonis) eigenembruder/ dem Henrico/über

gab; auffwelcheart das hertzogthum Bayernandas ſächſiſche hauß

gekommen. Dieſes Henrici ſohn war Henricus rixoſus, der ein va

ter war des Käyſers Henrici II; da aber derſelbige ohne erben ſtarb/

kam dieſes herzogthum an des Käyſers Henrici Iivatern brudernen

ckel Ottonem; dieſer aber zerfiel mit dem Käyſer Henrico IV, und/weil

er gar dem Käyſer nach dem leben ſtand/wurde er ſeines herzogthums

beraubet/ und daſſelbige von dem Käyſer Henrico IV dem Welfo/ ei

nem ſohn des Azonis Ateſtini/ als welcher wegen ſeiner gemahlin der

Cunigundä den welfiſchen nahmen angenommen / übergeben. Auff

dieſe art kam alſo Bayern an das welfiſche hauß / welches zwar bald

ſehr mächtig wurde aber auch bald wieder fiel; denn des Welf ſohn

PPQU'Ä Bayern/ dem da folgte Henricus ſuper

bus, ein Hertzog von Bayern und Sachſen/ und ein vater Henricile

onis. Da Ä endlich von dem Käyſer Friderico I oder Barba

roſſa in die acht erkläret und ſeiner lande beraubet wurde, kam das

hertzogthum Bayern wiederum an ſeine vorige Herren / nemlich an

Ottonem V, Grafen von Wittelsbach. Dennes iſt zu wiſſen/daß Ar:

nulphus/ der Herzogvon Bayern des Luitpoldiſohn / wie zuvorge

meldet einen ſohnÄ gezeuget/ der den titul eines Grafen

von Scheyern geführet. Dieſes Arnulphiſohn war Bertholdus wel

cher Wernherum gezeuget/ der ein vater Ottonis I, dieſer Ottonis

II geweſen / welcher Ottonem III gezeuget. Otto III erbauete das

ſchloß Wittelsbach/und verwandelte Scheyern ineinkloſter/daher ſie

von dieſer zeitan Grafen von Wittelsbach genennet worden. Sein

ſohn war Otto IV und deſſen älteſterſohn Otto V. Dieſer war ein

anſehnlicher und großmüthiger Herr / den der Käyſer Fridericus Bar

baroſſa wegen ſeiner ſowohl in geſandſchafften als feldzügen geleiſte

ter treuendienſte und erworbenen meriten/nachdem Hertzog Heinrich

der löwe indie acht erkläret worden/ mitdem herzogthum Bayern an.

II8o belehnet. Dieſer Otto V, der ſonſt auch Otto der groſſe oder der

I genennet wird/weiler Bayern wieder an ſeinen ſtammgebracht/hat

te 2 brüder/ Conradum/ Erzbiſchoffen zu Salzburg wie auch folg:

lich zu Mäyntz/ und Ottonem VI, oder den jüngern ſo einvater war

Ottonis VII, welcher Käyſer Philippuman. 12o8 ermordete. Vor

bemeldter OttoV ſtarb anno II85 / deſſen ſohn Ludwig Hertzog in

Bayern/ oberſterhofmeiſter und vormund des Käyſers Friderici II,

erhielt dadurch ihm dieÄ Rhein/erfüllete Bayern mit neuen

einwohnern und erbauete Straubingen/und ward endlich von einem

ſtocknarren/den er im ſchertzbeleidiget hatte erſtochen an. 123r. Sein

ſohn Otto/der gütige und durchläuchtige/dener mit Ludomilla/ Pri,

mislai Herzogs in Böhmen/tochter erzeuget regierte Bayern nebſt

der Pfalz/ hätte ſolche aber bey nahe durch verhetzung Pabſts Grego

rii wider den Käyſer verlohren / wann er nicht beyzeiten zum creutz

gekrochen. Er ſtarb an. 1253 / deſſen beyde ſöhne/ Ludwig genannt

der ſtrenge nebſtober Bayern die Pfalz/Henricus aber das herzog

thum nieder Bayern inne gehabt. Dieſes Henrici ſöhne waren Otto

und Stephanus/ welcher letztere nieder.Bayern ſeinem ſohn Henrico/

und dieſer ſelbiges herzogthum Johannider an. 134o ohne erben ge

ſtorben/ hinterließ. Ottonis des gütigen älterer ſohn/ Ludwig der

ſtrenge/ iſt vornemlich deßwegen berühmt/weiler der gemeine ſtamm

vater iſt aller der bayeriſchen und pfälziſchen Herren / die heute noch

am leben ſind. Ihm ward von den übrigen Churfürſten macht und

ewalt aufgetragen / nach dem langwierigen interregno in Teutſch

and/ Rudolphum von Habſpurg zum Käyſer zu erwehlen. Seine

gemahlin / Mariam aus Brabant ließ er aus ungegründetem ver

dacht wieauch ihre kammerjungfer / Helchen von Brennenberg an.

1256umbringen, worauffer aber des nachts von ſeinem böſen gewiſ

ſenunderſchröcklichen geſichtern ſolche angſt empfunden/daßerober

gleich erſt 27jahr altwar, in ſelbigernacht ganz grau worden. Er

vermählte ſich folglich mit Annen/ Herzogin von Glogau/bermutter

Herzog Ludwigs der imturnier gegen den Grafen Crato vonHohen

lohe an.1287 umgekommen; und nachderſelben ableben mitMechtil

Äyſers Äudolph von Habſpurg tochter von der er gezeuget

Nudolphum/Churfürſten und Pfalzgrafenbey Rhein Herzögenj

Bayern den ſtammvater der pfälziſchenlinie; (davon an ſeinem ort

mit mehrern) und Ludovicum/Hertzogen in Bayern auch römiſchen

Käyſer/ ſtammvater der bayeriſchen familie, welcher mit ſeinem äl

ternbruder die ländertheilete und Ingolſtadt Neuburg/ Rain ino

ber. Bayern/c. bekam. Er ward auch an. 1314 zum Käyſer erweh.

let/ und ſtarb an. 1347. Sein ſohn Stephanus fibulatus oder mit

denringe pflanzte durch ſeine3 ſöhne / Stephanum II, Fridericum

undJohannem/ die ingolſtadiſche landshutiſche und münchiſchelin

en. Die erſtern beyden ſtarben aus/alsin Ludovicodem höckerigen die

ingolſtadiſche an. I445/ und in Georgio dem reichen die landshuti che

an. 1563, Johannes ſetzte die linie zu München fort, deſſen älteſter

ſohn Wilhelm päbſtlicher geſandter und beſchützer des baſeliſchen

nci war er ſtarb aber ohne hinterlaſſene erben. Erneſtus der

jüngere bruder/Herzogin Bayern ließ Agneten Bernauerin eines

baderstochter von Augſpurg/ in welche ſich ſein ſohn verliebet hatte

zu Straubingen in der Donau erträncken und ſtarb an.1438. Sein

ſohn Albertus II ſuccedirte ihm/ undcontinuirte die linie unterdeſſen

kindern ſonderlich berühmt iſt Chriſtophorus ein Herr von ungemei

nerleibesgröſſe und ſtärcke gebohren an.145o und Albertus deriv

mit demzunahmen derweiſe/ der mit dem Churfürſten Philippo von

der Pfalz einen hefftigenkrieg führete wegen Herzog Georgen des rei

chen vonnieder. Bayern hinterlaſſenen uñeröffneten landen damit ihn

der Käyſer zu Ulman. 15o3 belehnet ward aber durch dencölniſchen

friedensſchluß an. 15o5 darinnen beſtätiget. Erſtarb an. 1508 und

hatte vonKunigunda/ Käyſers Friderici IIItochter / Wilhelmum IV

zum nachfolger/ welcher an. 1525 durch nichtige anſchläge Carolum

Y vom käyſerlichen thron/ und ſich darauffzubringen ſuchte. Sein

ſohn Albertus V, von der Maria Jacobäavon Baden war Herr über

ganz Bayern / und ſtarb an. 1579. Er hinterließ Wilheimum v,

Ferdinandum und Erneſtum/ Biſchoffenzu Freiſingen. Von Ferdi

nando, der eine adelichedame / Mariam von Petenbeck/geheyrathet

kommen die Grafen von Wartenberg her, welche die anwartung nach

abgangdes wilhelminiſchen ſtammes zur bayeriſchen regierung und

fürſtlichen hoheit haben. Vorbemeldter Wilhelmus V, der erhalter

des bayeriſchen ſtammes und urheber der wilhelminiſchen limie / ein

überausfrommerund den ſtudien ergebener Herr hatte mit Renata

von Lotharingen 4ſöhne/ Maximilianum ſeinen nachfolger; Philip

Ä Biſchoffen zu Regenſpurg und Cardinal; Ferdinandum Ertz

iſchoffen zu Cöln Biſchoffen zu Lüttich Münſter / Paderborn und

Hildesheim; und Albertum/ welcher die landgrafſchafft Leuchtenberg

nach abſterben des letztern Landgrafen Maximiliani Adams / ſeiner

gemahlin bruderstan. 1646erblich an ſich gebracht ſelbige aber nach

gehends gegen anderegüter an das regierende hauß überlaſſen. Er.

hatte 2ſöhne/ Maximilianum Henricum und Albertum Sigismun

dum; unter welchen jener ſeines vatern bruder Ferdinando in dem

ertz bißthum Cöln/wie auch in den bißthümern Lüttich und Hildesheim

gefolget und an. 1688 geſtorben; dieſer aber iſt Biſchoffzu Freyſin

genund Regenſpurggeweſen/ und an. 1685 geſtorben.Ä
nus ſuccedirte ſeinemvater WilhelmoV den 17 april an. 1573/brach

te die in die acht gethane ſtadt Donawerth an. 1607 in ſeine gewalt

ward Generalderpäbſtlichen liga anno 1609/ ſchlug des Königs in

Böhmen / Pfalzgraf Friedrichs/ armee auff demÄ berge bey

Prage den8 nov. an. 162o / und bekam deſſen chur würde an. 1623

nebſt der ober.Pfaltz und grafſchafft Chambt in deren beſitzer durch den

oßnabrügiſchen friedensſchluß an. 1648 beſtätiget ward/ und ſtarb

an. 1651. Mit ſeiner zweyten gemahlin/ Marien Annen / Käyſers

Ferdinandi Iltochter Ä er Ferdinandum Mariam und Maximi

lianum Philippum gezeuget, welcher den 2oſept. an. 1638 gebohren/

die landgrafſchafftLeuchtenbergregieret/undin vormundſchafft ſeines

brudernſohnes/MaximilianiMariäEmanuels/von an.1679 biß 168o

die chur verwaltet. Er ſtarb an. 17o3 ohne erben. Ferdinandus Ma

ria wargebohrenden 21 oct. 1636/ und ſuccedirte ſeinem Herrn vater

an. 1651. Er vermählte ſich den 22jun. an. 1652 mit Henrietten A

delheid/Hertzogs Victoris Amadei von Savoyentochter / und ſtarb

den 26may anno 1679; aus welcher ehe gebohren 1) Maria Anna

Chriſtina Victoria / den 17 nov. an.1660/ welche vermählet mit Luds

wigXV, dem Dauphin von Franckreich/den 7mertz an. 168o und ge

ſtorbenden 2o aprilan. 169o; 2) Maximilianus Maria Emanuel/

ietzigerÄ ward gebohren an. 1662 den II jul./ trat die regie

rung an an ſeinem geburtstage an. 1680/ und hat ſich folgends in den

ungariſchen und franzöſiſchenkriegen berühmt gemacht / letzlich aber

dieparthey von Franckreich wider den Käyſer ergriffen wie an ſeinem

orte mit mehrerngedacht wird. Anno 1685 den 15 julii vermählte er

ſich zum erſtenmahlmit Maria Antonia / des letzt verſtorbenen Käy

ſers Leopolditochter ſo den 24 dec. an.1692 geſtorben/mit hinterlaſ

ſung eines eintzigenprintzens / Joſephi Ferdinandi Leopoldi / welcher

den 27 oct. an. 692 gebohren und nachdem er an. 1698 von Müns

chen nach Brüſſel abgeholett und zum ſpaniſchen kronerben erkläret

worden/ den 6 febr. desÄ jahres daſelbſt geſtorben. Zu ſei

ner andern gemahlinhaterThereſiamKunigundam/Sobiesky/Königs

Johannis iII in Pohlentochter/ſoden 2 jan. an. 1695 zu Weſel ihm

vermählet/ welche viele kinder und faſt lauter printzenÄ welt ge:

bracht, darunter der älteſte Albertus Cajetanus/ der den 6 aug. anno

1697zu Brüſſel gehohren. 3) JoſephusÄs gebohre!Ä
Q Ib7x

T



. ZIO BAA) BAM. BAZ

1671 den 5 dec. Biſchoffzu Regenſpurgund Freyſingen/ und an.1688

erwehlter Erzbiſchoff und Churfürſt zu Cöln/ worüber ein langer

. ſtreit mit dem Cardinal von Fürſtenberg entſtand. An. 1694 warder

Ä coadjutor zu Hildesheim/ und4monat hernach zum Printzen und

ſchoffen zu Lütticherwehlet/ da er Freyſingen und Regenſpurg auf

geben muſte in Regenſpurg aber an. 1695 repoſtuliret und beſtätiget/

auch an. 1698zum adminiſtrator von Berchtolsgaden ernennet wurde.

4)ViolantaBeatrixgebohren an.1673 den 23jan.und an 1689 den 19

jan. vermähletan des Groß-Hertzogen von FlorentzerbPrintzen/Fer

dinandum III. Andree Presbyteri chron.de duc.Bavar.; Herm.Contrack.;

Sgebert.Gemblac.; Regino; Ottofriſing.; Agentin.inannal.bojic.& annal.

ſchirens; Io.Adelzreiterin bojicae gentis annal.; Marq.Freher.de prin

cip.terrae bavar.; Marcus Welſerus in rebusbojicis; Hieron. Megiſer in

annal. Carinth.; Cruſus in annal. Svev. ; Andr. Brunneriannal. Bojor.;

Simon. Rettenbacher hiftor norica cum annal. monaſteriicremifanenſis;

Limneu de jure publ.; Bucellinus in Germ. ſacra; Spenerifylloge hiſt.

gen. ; Imhofnot.proc. l. 2 c.6; Pfeffingerin Vitriario illuſtr. l.it. 16p.

422 ſeq.; &c. -

Bayeriſche chur-würde. Daß die Herzoge von Bayern

bereits vor altenzeiten eines von denen reichs-ämrern gehabt/und alſo

unter die Churfürſten mit gezehlet worden iſt von einigen ſehr wahr

ſcheinlich aus der hiſtorie behauptet worden. Nachdem aber das

welfiſchehauß die beyden herzogthümer Bayern undSachſen zugleich

beſeſſen/ beydereichsämter aber zugleich nicht verwalten konte/ als

haben die Hertzoge oder Könige in Böhmen bey dieſer gelegenheit ſo

wohl des erb-ſchenckenamts als der chur dignität ſich angemaſſet/wor

innen ihnen wiederum zuſtatten gekommen, daß Bayern und die Pfalz

auffs neue vereiniget worden, nachdem jenes bereits an die Grafen

von Wittelsbach gelanget undzwar in der perſon Ludovici/ welcher

Hertzog in Bayern und Pfalzgraf am Rhein war / wie oben gemeldet

worden. Nachdem aber dieſes Ludoviciſohn 2 ſöhne zeugte/ Ludovi

cum und Henricum/ und Henricus nieder.Bayern bekam/wolte dieſer

die von dem Königin Böhmen angemaßte Chur - dignität und reichs:

amt wiederhaben; doch kam es endlich dahin / daß von dem Käyſer

Rudolpho I einſchluß an. 129o gemacht wurde/ nach welchem Böh

men die chur würde nebſt dem reichs-amt behielt. Ludovicus aber

hatte gleichfalls 2ſöhne/ Rudolphum und Ludovicum welche ihres

vaters herrſchafften dergeſtalt unter ſich theilten/ daß Rudolphus die

churwürde nebſt der Pfalz am Rhein/Ludovicus aber Bayern bekam,

welcher letztere auch nieder. Bayern/ nachdem die poſterität des Hen

riciausgegangen/ an ſich zog. Nun entſtand ein groſſerſtreit zwiſchen

Rudolphound Ludovico/ dergeſtalt/ daß auch dieſer nachdem er Käy

ſer worden/ ſeinen bruder von land und leuten verjaget/ doch wurden

deſſen kinder endlich reſtituiret/ unter andern mit dieſem beding/ daß

die Chur würdeinbeydenhäuſern/Pfalz und Bayern/alternirenſolte

welches aber doch ſonderlich nach erfolgtemtode des Käyſers Ludovi

cinicht zur obſervantz gekommen iſt und hat ſich das pfälziſche hauß

dazu keinesweges verſtehen wollen/weil die kinder Rudolphi, da der

vergleich gemacht worden/ noch unmündig / und ſie auch dazu mit ge

waltgezwungen waren. Nichts deſto weniger iſt dieſer ſache halber

eine ſtete mißhelligkeit zwiſchen beydenhäuſern geblieben / biß ſelbige

endlich in dem 17denſeculo völlig hervorgebrochen/ als Fridericus V,

der Churfürſt von der Pfalz/ſichin die böhmiſchen händel mengte der

Hertzog von Bayern. Maximilianus aber/ die käyſerliche parthey

hielt; denn nachdem Fridericus geſchlagen / wurde er aller ſeiner die

nitäten von dem Käyſer entſetzt und im gegentheil dem Hertzog von

ayern/ Maximiliano/an. 1623 das erztruchſesamt nebſt der chur

würde conferiret. Im oßnabrügiſchen friedensſchluß aber/an.1648/

wurde die ſachewegen derchur dignität völligausgemacht auch anno

1651 wegen des ertz-amtes ein vergleich getroffen / dergeſtalt/ daß

Bayern das ertz truchſen-amt# behalten, dashauß Pfalz aber ſol

te die nieder Pfalz haben nebſt der achten chur ſtelle und dem amtei

nes ertz-ſchatzmeiſters; auch im fall die wilhelminiſche linie ausgien

ge/ ſolte es ſein voriges recht wiedererlangen. Im übrigen war bey

dieſem allen des vicariats nicht gedacht, ſondern in demoßnabrügi

ſchen friedensſchluß nur bloß der chur würde/ in dem vergleich aber

nur allein des ertzamts erwehnung geſchehen / obgleich bereits anno

1612/ da ſich der alteſtreit wegen der chur würderegte auch die frage

von dem vicariat mit at:ffs tapet gekommen / und in öffentlichen

ſchrifften war erörtert worden; als nun aber der Käyſer Ferdinandus

li ſtarb und kein römiſcher König verhanden, ließchur Bayern in al

ler geſchwindigkeit die vicariats-patenten, ehe noch einmahl chur

Pfalz den tod des Käyſers rechterfahren hatte ausgehen worwider

chur Pfalz auffdas allerhefftigſte proteſtirte/und gleichfalls auch ſeine

ausſchreiben ergehen ließ. Hierüber gieng nun der ſtreit wieder an

und wolte Bayern behaupten/daß das vicariatein annexum der chur

dignität und mit derſelbigen transferiretſey;chur Pfalz aber behau

ptete, daß es ein annexum des landes/Ä der nieder-Pfalz/wel

dhe auch eigentlich das churland; dannenhero die chur würde allein

nebſt dem erz amt/keinesweges aber das vicariat und die übrigen jura

transferiretſey. Und dieſer ſtreit iſt noch nicht bißauffden heutigen

tag ausgemacht. Sonſt iſt der reichs erb-truchſes oder ſub-official

deserztruchſes der Grafvon Waldburg / welche Grafen alſo in der

übergebung der chur mit an Bayerngekommen/nebſt der würde eines

ſtifftsober truchſes bey dem biſchoffthum Bamberg und dem dazugehö

rigen ſtiffts unter truchſes/dem von Pommersfeld. literae Rudolphil

mp. apud Goldaſ. t I conſtit. imp.adan.1275; rubrica de jure eligendi

interregem Bohemiae & ducem Bavariae controverſo; decretum Rudol

Phi I apyd Limnºwm 1.3c. 8n. 3 & Goldºſium in reichs-ſatz. an.1299 fol.

z' Aseneinannal. Bojor1.7; Gessoldus in ſeptemvic., Feher in re

ſponſpeculiari, & in origin. Palat. c.15 & 16; inſtrumpacis oſnab. art.

S.3 ſeq- & monaſter. $.11ſeq; ſcriptade vicariatu apud Lundorp. & Gaffe

4ium; Thulemar. inočtov.; Coccejusin Prud. jurispubi.

Bayonne; ſ, Bajonne. -

Bayras / ein ketzeriſcher Jacobite lebte im anfang des 7denſe

culi/ und war einer von den lehrmeiſtern und ſonderbaren freunden

Ägers Mahomets / dem er den alcoran halff zuſammen

ſchmieden.

Ba3a oder Baſa/Baſti/eineſtadt in Spanien am fluſſe Gau

dalentin/ im königreich Granada an den gräntzen Murciaund Caſtili

en/ hatte hebevºr ein bißthum nach Toledo gehörig. Dieſeſtadt liegt

nordoſtlich von der ſtadt Granada/ und iſt ſowohl von der natur als

durch kunſtbefeſtiget, daß ſie vor die ſtärckſte im königreich Granada

paßren kan. Als ſie nochin der Mohren gewalt war defendirte ſie

ſich wider die chriſten 7monat lang gegen eine armee von 37ooo

Spanier unter dem commando Ferdinandi catholici, der ſelbige in

Ätºr“ ; endlich ergab ſie ſich auff ſehr anſtändige be

IngnlB.

Ba3a (Franciſcus)/ ein Italiäner unternahm ſich mit einem

Spanier nahmens Salcedo Prinzen Wilhelmenvon Öranienj

zubringen; als er nun nebſt ſeinen mitgeſellen inhafft gebracht wor.

den bekannte er ſein mördliches vorhaben/entleibte ſich aber ſelbſt mit

ſeinem brodtmeſſer imgefängniß an. 1582. Sein cörper ward anden

galgen gehencket und hernach geviertheilet auch eine ſchrifft dabey

angeheftet darinnen enthalten war, was geſtalter ſich vorgeſetztge

habt/ den Prinzenzu ermorden/ oder mit gifft hinzurichten / und das

"#Ä befehl des Herzogs von Parma. Meteran.

338098 / lat. vaſatenſis ager, eine franzöſiſche landſcha

in Suienne in welcher Nerac la Reole undÄr
Bazaria eine landſchafft in Scythien, deren einwohner gröſſe

ſtepracht und herrlichkeit beſtund in groſſenthiergärten mit allerhand

wild erfüllet zudem ende ſie die mitwaſſer verſehenewälder erwehlten

und mit mauren und thürmen/zur logierung der jäger/ umgaben. Al

exander M., als er in dieſes land kam, ward in einen dieſer groſſen

thiergärten/ darinnen bey49ofahren her nicht gejaget worden ges

führet/allwo er das glück hatte einen überaus groſſen löwen der

auffihnloß gieng/ mit eigenerhand zu erlegen. In anſehung dieſer

gefahrºerordneten die Macedonier/daßhinführoder König nicht mehr

zu fuß ſich auffdiejagt begeben, auch ſtets einige von der leibwache

Ä officirern um ſich haben ſolte. L.cºrt. . .

P8389. amfuß Beuve eine ſtadtin Franckreich in der vrovin

Guienne; ſie hat einen biſchoffsſitz unter AuchÄ #Ä
ſehr alt und gedencken derſelben Auſonius, (deſſen geſchlecht daher

abſtammete) Sidonius Apollinaris und andere unter den nahmen Coſ

ſo oder Coſium, Vaſatum, civitasvaſatica und Vaſare arenoſe. Die

einwohner wurden von den alten Vaſates gemennet/ welche viel

leicht des Caeſaris und Plinii Cocoſates ſind. Sie liegt auffeinem fel

ſen, deſſen fuß von obgedachtemfluſſe Beuve benäjet wird. Das

andherum wird Bazadois genannt und iſt vollerwäldejd wenig

fruchtbar. Die ſtadt iſt 25 meilen ſüdlich von Bourdeaux / und 55

nºrdweſtlich von Auch gelegen. Unter denen Biſchöffen dieſes orts

iſt der älteſte Sextilius deſſen gedacht wird und deſſen nahmen ſich be

befindet aufdem concilio zu Agdean.506/ und zu Orleans anno 5II.

Seines ſucceſſoris Oreſtis geſchieher meldungauf dem concilio zu Dr.

leans an. 585/ auch ſind ſonſt noch einige andere Biſchöffe berühmt.

Aºſon. Parent. 24; Paulin. ep. ad Auſon. sidon Apolin. l. 5ep.7 & 1.7

4 Ä# Pin. 1.3 c4; Pomp. Melai. 2 c. ſ; Grºg.turon.

. OC.1O; re“ hift. de Bearn 1.1 cio, Sammarth. chr.; Sirmond,Scaliger; Merula; du Chesne; 6'e. z fb.Gall. chr.; S

Ba3in (Johannes)/ königlicher franzöſiſcher reſident a- IT PO

niſchenhofe war zu Blois an. 1538 gebohren vonÄ altenÄ

len familie des landes. Nachdem er mit gutem erfolg wegen derer

wehlung des Herzogs von Anjou daſelbſt gearbeitet hatte j

der in Franckreich, umdem Könige von ſeinen verrichtungen rapport

zu thun; da er dann ſeiner weißheit und verſtandes halberbey dem

neuerwehlten Könige Henrico ſehr beliebt und wieder nach Pohlen ab

geſchickt ward allwo er die faétiones des adels, die auffej

wahl im fall Henricus nicht vor dem monatſeptember ſich in Pohlen

einſtellen würde ſehr drungen dämpffete/und die gewalt desKönigs

in adminiſtrirung der juſtiz, welche der ſenat, unter dem vorwand/daß

der neue König der geſetze und ſprache des landes unerfahren/ zu ſich

reiſſen wolte/ eiffrig defendirte auch endlich die ſachen alſo einrichte,

tedaßbeyankunft des franzöſiſchengeſandtens/Rombouiljs

in Pohlen wiederum beruhigt war. Er wolte nun wieder nach Franck

reich gehen aber des Königsmutter lag ihn an/ daßer noch ferner/

wann der Königin Pohlen angelangetbeydemſelben verbleiben möch

te/ welches er auch noch eine zeitlangthät hernach aber nach Franck

ichwºerkehre und weil er der proteſtirenden bekämj
thanzu ſeyn entdecket ward viel ungemach ausſtehen auchausdj

reiche entweichen wuſte dahin er doch über einigezeit wiederkj

ſtarb an. 1592. Sein ſohn Iſaac war Generaldeputirter der Prote

ſtanten an den König im jahr i626. Bernierhiſt. de Blois

Pear" eineprovinz in Frankreich/ mit dem titul eines für

ſtenthums/ liegt am fuß des pyrenäiſchen gebirges; ſie hat die graf

ſchafft Bigorre gegen oſten/ dieprevoſtey Acqs nieder. Navarren und

ein theil von der grafſchafft Soule gegen weſten mittagwärts das

MTM
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aragoniſche und roncaliſchegebirge und gegen mitternacht nieder Art

magnac und einen theil von Gaſcognien. Die hauptſtadt des landes

iſt Pau; dieübrigenſtädte ſind Laſcar/Oleron/Nay/Orthez Navarri,

ens/ Morlas/Sauveterre/ Pontac/Lambege/ Salies und434 flecken

und dörffer/2 bißthümer und 3abteyen. Ihre figurundlagegleichet

einemtriangel/deſſen länge/ohne diethäler gerechnet/14 gaſcogniſche

meilen austräget/ſoetwa 25 franzöſiſchemeilen machen. Die breite

iſt nicht allerwegen gleich an einigen orten Io/an andern 6 und an

etlichen nur 2 meilen. Dasland wird vornemlich von 2 flüſſen, die

ſie gaves nennen, bewäſſert; der erſtere gave von Bearn genannt/

entſpringet aus dem gebirge Bareiges in Bigorre; der andere iſt der

von Oleron/beſtehend aus den gaven d'Aſpe und d'Oſſau, und quillet

aus dem höchſten gipffel des pyrenäiſchen gebürges herfür / an dem

ort/wo Spanien und Bearn ſich ſcheidet. Dieſe flüſſe ſind zwar nicht

ſchiffbar aber dennoch ſehr fiſchreich. Die berge daherum ſind über

aus hoch und unter denſelben inſonderheit der von Oſſau/welcher mit

3häuptern in diehöhe ſteiget/genannt der Pic de Midi, oder Pic de tres

Serous; zwovon dieſen ſpitzen ſind auff derſeite von Bearn; die drit

te ſiehet gegen Aragonien. Vondem oberſten theil dieſes berges kan

man die beyden meere und das gebirge von Caſtilien überſehen. Die

provinz Bearn iſt an ſich ſelbſt nicht fruchtbar wird aber durch den

fleißdereinwohnerziemlich cultiviret. Es giebt darinnen viel mine

raliſche waſſer/ auch ſaltz und eine groſſemenge viehes/ſo in dem ge

birge weidet. Bearn war vor alters den Römern unterworffen/nach

gehends kames/zudenzeiten Clodoväi an die Frantzoſen/und von dar

an die Hertzoge von Gaſcognien/ welche es behalten / biß Ludovicus

pius die Vicomtenalldar eingeſetzet/nachdem er zuvor Lupum Centul

um, den Hertzog von Gaſcognien/daraus vertrieben/ umsjahr 819.

Die Vicomten haben alsdenn daſelbſt regieret/ biß es an das hauß

Moncada kommen. Der erſte unter den Vicomten, deſſen nahmebe

kandt iſt Centullus I, welcher um dasjahr 905 gelebet dem die übri

gen/GaſtoI, Centullus II, Gaſto II, Centullus III, Gaſto III, (der

aber vor ſeinem vater geſtorben)Centullus IV, Gaſto IV, Centullus V,

Guiſcardus und Petrus nacheinander ſuccediret. Dieſer Petrus hat

ke einen ſohn/Gaſtonem V, und eine tochter/Mariam/ welche an Wils

heimum/aus dem hauſe Moncada/verheyrathet wurde und nachdem

ihr bruder ohne erben geſtorben, um das jahr II7o die ſucceſſion in Be

arn erlangete. - Hierauff folgte nun nacheinander Gaſto VI,und dar

auff deſſen Bruder Wilhelmus Raimundus ferner Wilhelmus/ Ga

ſtoVII, welcher keine männliche erben zeugete/ ſondernnur4 töchter

unter welchen die andeye/ Margaretha / die bearniſche erbſchafft an

Rogerium Bernhardum/ Grafen von Foix/brachte. Von dem hauſe

Foix iſt durch Catharinam/die letzte erbin, die an Johannem von Al

bret verheyrathet worden/Bearn/nebſt dem königreich Navarren/an

das albretaniſche hauß gekommen, woraus Henricus IV., König in

Franckreich/entſproſſen welcher dieſes land an die kron Franckreich

gebracht, worauffes folgends an. 162ounter Ludovico XIll durch ein

decret mit derſelben auff ewig vereinbaret worden. Die regierung

in Bearn war eingerichtet nach den gebräuchen des landes/ ſo ſie fors

nennen. Das gericht ward gehalten im ober- rath/ welcher beſtund

aus den beyden Biſchöffen von Laſcar und Oleron und denn aus I2

Baronen des landes. Nachdem aber richtete Alain d'Albret, groß

vater Königs Henrici II von Navarren ein ordentliches hofgerichte

u Pau an, aus welchem hernach der König Ludovicus Xil das par

amentzu Paugemacht/ welches aus4präſidenten / 2 räthen und

3 königlichen advocaten beſtehet. Es iſt auch noch abſonderlich in

Bearn ein Seneſchall mit ſeinen 5 Lieutenants/ deren ſitz iſt zu Pau/

Oleron/OrthesjMorlas und Sauveterre. Dierentkammern zuPau

und die zu Nerac ſind beyde zuſammen gezogen/ und iſt daraus die

rentkammer von Navarrengemacht; ſie hat2präſidenten/Iorechen

meiſter einen königlichen procurator und advocaten/ auch 2 ſecreta

rien. DernahmeÄ kömmtvon den alten Venarniernher/ dar

aus man hernach Benearnier und Bearnier gemachet. Der alten

ſtadt der Bearnier gedencken die alten itinerariaund die natitia impe

ii. Man hältdieſeſtadt vor Laſcar. Die einwohner in Bearn ſind

arbeitſam/ hurtig getreu und gute ſoldaten. Die proteſtantiſcheres

ligion ward ſeithero an. 156o in Bearn völlig ſtabiliret biß an. 162o

die römiſche daſelbſt wieder eingeführet worden; doch ward denen

proteſtirenden dieübung ihrer religion noch mit zugelaſſen/biß Lud

wig der XIV das edict von Nantes auffgehoben. De Lºſeun geneal.

des ſieurs de Bearn; Olhagarayhiſt. de Foix, Bearn & Navarre ; - Per

riere annal.de Foix; de Marc« hiſt. de Bearn.

Beatrix / Käyſers Friderici1 andere gemahlin/eine tochter Rei

naldi/Grafens von Burgundien/ward vermählet an. I156. Sie hatte
großverlangen die berühmteſtadt Mäylandeinſten zu beſehen daß

wolck aber daſelbſt ſowegen des verluſts ihrer freyheit noch ſehr er

grimmet war, verfuhr gegen die Käyſerin ſehr grob undÄ
ſetzte ſierückwartsauffeineeſelin mit dem geſichtgegen den ſchwanz
gekehret den ſie ihr anſtattdeszaumes in die handgaben und führ

ten ſie in ſolcher geſtaltdurch die ganze ſtatt herum. Dieſe frevelthat

blieb nicht ungeſtrafft; denn der Käyſer belagerte die ſtadt an. 63
eroberte und ſchleiffte ſie bißauff den grund/und ließ nichts als die

kirchen ſtehen. Denboden der zerſtörtenſtadt ließ er umpflügen/und

ſalz anſtatt des korns dareinwerffen. Gunther Ligurinus, * 10,4
Iacob Spiegel ad h.l. ap. Reuber. P. 436; Crantzius hiſt. Sax. 1.6.

Beatrix / aus Provence Königin zu Neapolis und Sicilien/

war die vierdtetochter und vornehmſte erbin Raimundi BerengariiV,

Grafens in Provence, die er mit der Beatrix von Savoyen Ä
Sie ward von vielen Fürſten zur ehebegehret/ und ließ ſich endlich

an. 245 mit Carln von Franckreich König Ludwigs des vIIIſohnund

bruder des heiligen Ludwigs/ehelich ein, welcher letztere dieſer Bea

rxſchweſter Margaretham/zur ehenahm. Ihre übrige ſchweſtern

waren auchKöniginnen/ unddeſwegen trieb ſie ihren gemahl an die

königreiche Neapolis und Sicilien einzunehmen welches zu groſſen

regen anlaßgab. Dieſer Prinz wardmit der Beatrix an. 1ä65 zu

Rom gekrönet und die Königin ſtarb an. 1267 zu Nocerra. Unter

andern kindern hat ſie auch eine tochter nahmens Beatrix gehabt

welche an. 1273 an Philippum von Courtenay/ der den titul eines

Räyſers von Conſtantinopel führete/ verheyrathet wurde.saint

Marthe hiſt. geneal, de la maiſ de franç. 5 Noſtradam.; Bouches

Ruffy; 6c.

- Beatrix / eine tochter Hugonis/genanntder abt/ und ſchweſter

des Königes HugonisCapeti, wurde verheyrathet an einen Grafen

von Rheinsfeld mit welchem ſie Cononem zeugete. Zu ihrem an

den gemahl erwählete ſie an. 954 Fridericum Herrn von Bar den

erſten Herzogin ober-Lotharingen, mit welchem ſie unterſchiedene kin

der zeugete/ und ſtarb an. Ioo5. Flodoard in chron.

Beatus Rhenanus; ſ, Rhenanus.

Beaucaire an der Rhone eine ſtadt in Franckreich in der pro

vinz Languedoc Iomeilen von Nimes/und15 von Avignon. Eini

gehalten ſie vor der alten Vrgenum, und die heutigen ſcribenten nen

nen ſie Belloquadra. Sie iſt wegen ihrer meſſe oderjahrmarckts/ſoal

lezeit an dem tage MariäMagdalená gehalten wird berühmt. Vor

zeiten gehörte ſie zu Provence. Raimundus Berengarius, der I dies

ſes nahmensGraf von Provence, überließ ſie an Alphonſum Jor

danum/Grafen von Toulouſe an. II25. Sie wurde darauff in dem

krieg mit den Albigenſern erobert; aber bald hernach ergab ſie ſich

freywillig an Raimundum den jüngern. An. 1251 brachten es die

von Avignon mit gewalt dahin, daß ſie ihnen huldigen muſte. Im

16den ſeculo hat dieſeſtadt auch viel bey dem innerlichen kriegerleiden

müſſen/ und im 17denſeculowurde ſie wieder den Hugonotten abge

nommen durch Ludovicum XIII, welcher das ſchloß das auff einem

felſen beym fuß gebauet war/ruiniren ließ. Catel. hiſt. de Langued.s

Bouche hiſt. de Provenc.; Thuan. 132.

Beaucaire / (Franciſcus) von Peguillon/lat. Belcarius Pegui

logenannt/ Herr von Creſte und Chommieres/ Baron von S.Didié, ges

bohren von einer edlen familie in Bourbonnois/war berühmt indem

16den ſeculo. Claudiusvon Lotharingen/erſter Herzog von Guiſe/

machte ihn zu einem praeceptor ſeines ſohnes der hernachmahls un

ter dem titul des Cardinals von Lotharingen bekandt worden und

weil Beaucaire ſich dabey wohlauffführte erlangte er hin und wie

der groſſen ruhm. Er begleitete den Cardinalvon Lotharingen nach

Rom/und machte ſich daſelbſt mit Paulo Jovio bekandt. Bey ſei

ner wiederkunfft erlangte er das bißthum Metz/ gieng darauff mit

dem Cardinalauff das concilium zu Trident und hielt daſelbſt die be

rühmte rede nach der ſchlacht vor Dreux/welche ſich am ende des 3o

buchs ſeiner hiſtorie befindet. Erſchrieb unterſchiedene bücher/nach

dem er ſein bißthum an den Cardinal Ludwig von Lotharingen über

laſſen und ſich auf ſein ſchloß la Creſte begeben hatte. Unter ſeinen

ſchriften ſind ſonderlich rerum gallicarum commentarii ab an. C.

1462 ad an. 1566; alsdenn ein tractat von den kindern/ſo in ihrer muts

terleibeſterben; allerhand poémata. Er ſtarb an. 159I. Spondan.

an. C. 1547 n. 32. an. 1555 n.II. an. 1562 n.47. a. 1566n.34; Sammarth.

Gall. chr. t. II; Bayle.

Beauce Beauſſe/lat. Belſa, eine provinz in Franckreich/ be

greifft in ſich das land Chartrain, Gatinois,Puiſſaye, Orleanois,Sologne

und einen theil von Blaiſois gegen der Loire; Seine vornehmſtenſtäd

te ſind Chartres, Orleans, Chateaudun, Eſtampes Dreux, &c. Bißwei

len aber wird das wort Beauce in einem engern verſtande genommen/

und bedeutet einen gewiſſen ſtrich landes/der zwiſchen Paris und Or

leans/und ankorn ſehr fruchtbar iſt.

Beauclerc (Carolus) Herr von Acheres und Rouchemont/

ſtaatsſecretarius unter dem König Ludovico XIII, war ein ſohn#
hannis von Beauclerc/generalkriegsſchatzmeiſters. Er hatte ſich

bereits unter dem König Henrico IV in ſtaatsgeſchäfften geübet/ das

hero/ als deſſen ſohn Ludovicus XIII,zurregierung kam / eine neue

ſtelle eines ſecretaire des finances auffgerichtet und ihm nebſt der bedie

nung eines ſecretaire de cabinet gegeben wurde/ biß der platz eines

ſtaatsſecretariierlediget würde. Der Herzog von Luines/ welcher

anfänglich bey dem König alles galt/hielt dieſen Beauclercſehr hoch/

und erwählte ihn zu ſeinen getreueſten freund deſſen guten raths er

ſich in allen fällen bedienen wolte. Doch als die warheit/die Beauclerc

liebte ihm mit derzeit gar zu verdrießlich fallen mochte, wurde Beau

clerc von verrichtung der affairen ausgeſchloſſen; aber nach dem tode

dieſes Hertzogs machte der König den Beauclerc zumintendanten ü

ber die finantzen/und an. 1627 zum ſtaatsſecretario. . Der Cardinal

Richelieu fürchtete ſich anfänglich am meiſten für dieſen Beauclerc/

wurde aber anders gegen ihn geſinnet/als er die auffrichtige inten

tion für das gemeine beſte an ihm erkannte. Er ſtarb an. 163o. Fau

Gelet du-Toc hiſt. des ſecret. d'état.

2Beaufort en Valee eineſtadt in der franzöſiſchenprovinz

Anjou/mit dem titul einer grafſchafft; hat ein gerichte ſo von dem

obergerichte zu Angersdependiret. Sie iſt nicht groß, aber ſehr ſau

ber und luſtig gelegen/nahe bey Angers und Pont de Ce. Von An

ers ſind biß Beaufort bey3teutſche meilen und von Tours 12 meis

en. Was die grafſchafftanlanget/ hat ſelbige von alten es zur

TOM.
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kron gehöret der König Philippus Valeſius ſchenckteſte Wilhelmo

Rogerio/einem bruder des Pabſts Clementis VI, umsjahr 134o: Ei

nige ſagen/daß Ludovicus/Herzog von Anjou/einbruder des Königs

Caroli V, ſelbige auffs neue den Rogerio/ einem ſohn des Wilhelmi/

im Jahr 1371 geſchencket. Imjahr146 kam ſie an Renatum / König

von Sicilien. An. 148o vereinigte ſie der König LudovicusXI wies

der mitder kron/der König Carolus VIIIaber überließ ſelbige der Jo

hannä de la Val, des Königes Renatiwittwe aufflebenszeit. Nach

derſelbigen tode wurde dieſe grafſchafft an. 1498vondemKönig Ludo

vicoXII wiederum mit der kron vereiniget/biß daß der König Francis

ſtus ſelbige nebſt derÄ provinz Anjou, ſeiner mutter/Louyſen

von Savoyen/übergab welche ſelbige an. 1515 ihrem natürlichen bru

der überließ deſſenſohn/Claudiusvon Tende ſelbigebiß an. 1559 be

ſeſſen, da ſie wiederum mit der kron vereiniget worden. Endlich iſt

dieſe grafſchafft an das hauß von Beaumanoir-Lavardingekommen.

Chopin.de domaniisl. 3 c.12; du Puy droits du Roy; du Chesne recherch

des antiq ; &c.

2Beaufort eine kleineſtadt in Champagne dem hauſe Vendos.

mezuſtehend. König Henrich IV erhub ſie zumherzogthum an.1597

zuliebe der Gabrielle d'Eſtrees, welche daher Herzogin von Beaufort

genennet ward. Franciſcus von Vendosme pair von Franckreich/

führte den Hertzogstitul von Beaufort und blieb in der belagerung

der feſtung Candia an. 1669. -

Beaufort eine baronie im herzogthum Savoyen/welche zwi

ſchendergrafſchafft Tarentaiſe und der freyherrſchafft Faucigny ge“

iegen und auſſerdem hauptort Beaufort noch 14 kleinereplätze be

greiffet.

Beaufort (Henricus) Cardinal und Biſchoff zu Wincheſter in
Engeland war ein ſohn Johannis Herzogs vonLancaſter/ und bru

# des Königs HenriciiV. Nachdem er ſeine ſtudia zu Oxfort und

achentractiret wurde er an. 1397 Biſchoff zuLincoln und an 1404

zu Wincheſter. Erwurde hierauf in wichtigen angelegenheiten ge:

braucht und war dreymahlcantzler/gieng auch an: I414 als ambaſ

ſadeur nach Franckreich. An 1417thäter eine reiſe nach dem gelob

enlande undindem er durch Coſinitz gieng / woſelbſt das concilium

gehalten wurde halff er die wahl Pabſts Martini V befördern/wel

eher ihm an.1426 den Cardinalshutſchenckte Er widerſetzte ſich ſei
membruder Henrico V, als er zu fortſetzung des franzöſchen krieges

eine neue aufflageauff die franzöſiſche geiſtigkeit machen wolte. Bald

darnach wurde er von dem Pabſt Martino Vals legal in Teutſchland
geſchickt, um eine creuzfahrt wider die Hußiten in öhmen zu veran

ſaſſen muſte aber unverrichteterſache wieder nach Engeland kehren/

wjelbſter das geld ſo er von dem Pabſt bekommen zu werbung der

ſoldaten anwandte, die manin dem kriege weder Franckreich gebrau

chenwolte/welches der Pabſt ſehr übel empfand. An. I43Iführte er

den jungen Königvon Engeland/Henricum v,nach Franckreich und

krönte ihnimmonat november deſſelben jahrs in Paris zum König in

Ä Er bemühete ſich auch die Herzoge von Burgund und

Bedford miteinander zu verſöhnenkonte aber ſeinen endzweck nicht

erreichen. Endlich als er ziemlich beyjahren war/begab er ſich nach

Wincheſter und ſtarb den Itapril an.1447. Ehe er ſich in den geiſt

ichenſtand begab/heyratheteer Alie,eine tochter Richards/Grafens

von Arundel mit welcher er eine tochter/Johannam/geeuget/ die an

Thomam Stradling verheyrathet worden. . Thom. Waſngham in

Hj v; Monſreleitli; Godgsin de epiſc.winton. Auéeo hiſt des

Cardin.

Beaufremont iſt eines der berühmteſten und älteſten geſchlech

terin Burgund welches ſonderlich im 14denſeculoin groſſeº anſehen

jah es mit den burgundiſchen Herzogen aus dem erſten ſanº

jffet war. Denn im jahr 134 heyrathete Stephºvº

Montaigu/Herr von Sombermon/der ausdem burgundiſchen hauſe

war Mariam von Beaufremont/ Frau von Couches/ mit welcher

er Stephanum II und Philibertum gezeuget von welchem letztern die

Herren von Couches herſtammen. Petrus Beaufremont ritter des

güldenen vlüſſes Herr von Charni/heyrathete an. 48 Mariam/ei

ne legitimirtetochter Philippi Boni Herzogs von Burgund mit

welcher er 3töchter gezeuget. Des Petri bruder Wilhelºus von

Bjremont hinterließ einen ſohn/Petrum/ von welchem Nicolaus

von Beaufremont gezeuget / der darichter zu Chalons und Gouver
neur von Auronne wie auch wegenſeiner gelehrſamkeitberühmt WMT.

Er hielt an. 1576 in der verſammlung der ſtände zu Blois einerede

an den König Henricum III, welche gedruckt; über dieſes hat er auch

dessjäſſilienſis deprovidentia tractat ins franzöſiſche über

ſetzt. Deſſenſohn/Claudiusvon Beaufremont/war auch richter zu

Chalons und Gouverneur zu Auronne und hatte nicht wenigeremer

ten. Er hinterließ Henricum von Beaufremont/ Marquis de Senº

ſay, der wegen ſeiner anſehnlichen bedienungen gleichfals in groſſe

conſideration kam und in derbelagerung von Montpellier an. 622

ſein leben einbüſſete. Dieſer hat gleichfals unterſchiedene kinder

nach ſich gelaſſen und zwar der älteſteſohn war Henricus von Beau

fremont/Gouverneur von Auronne und Macon/welcher an. 64 im

iedigen ſtandeſtarb; deſſen bruder Ludovicus Graf von Randan in

derſchlacht bey Sedan an. 1641 gefangen / hernachmahls aber vºn

einem Teutſchen getödtet wurde. Aus denen übrigen linien dieſes

hauſes ſind auch noch unterſchiedene berühmt/ſonderlich aber Clau

dius von Beaufremont/Herr von Sei/ unterdeſſenkindern ſonderlich

denckwürdig Antonius vonBeaufremont; Johannes/Herr von Clair

vaut; und Claudius/Biſchoffzu Troyes/welcher an. 1593/im64jahr

ſeines altersgeſtorben. Sammarth. hiſt.geneal. de France; d'Asilal,

7&9; Matthieu hiſt. de Henr. IV; Paradin.hiſt. de Bourg.; Palliot.

Parl. de Bourg.; Anſelmi offic.delacour. ; Thuan. Sc.

Beauge; ſ Bauge.

Beaujeu/lat. Baujovium oder Belliocum, an der Ardierer eine

ſtadt in Franckreich mit einem caſtel/ 8 meilen von Lyon entlegen/wo

von die gantzelandſchafft Beaujolois den nahmen führet / und den

Herren vom hauſe Beaujeuzuſtehet.

Beaujeu iſt eines der älteſten und berühmteſten häuſer in

Franckreich/welches ſeinen urſprung hat von Beraldo/Herrn von Be

aujeu/welcher umsjahr 95o gelebet hat. Dieſem folgten ſeine nach

kommen in einer richtigen ordnung/ biß auff Guichard V, welcher

an. 1265 ohne erben geſtorben. Es fiel alſo die erbſchafft auff ſeine

älteſte ſchweſter Iſabella / welche an. 1247 an Rainaldum I, Grafen

von Forets/verheyrathet war und mit demſelben 2ſöhne/Guidonem

VI, Grafen von Forets/und Ludovicum gezeuget/ unter welchen der

letztere den nahmen Beaujeu angenommen. Von dieſem wurde das

geſchlecht wiederum fortgepflanzt/biß auſf Eduard II, welcher keine

kinder hatte / und die herrſchafften Bauge und Dombesan Ludovi

cum II, Hertzogen vonBourbon/übergab; denn eshatte dieſer Eduard

zu VilleÄ eine weibsperſon entführet und den gerichtsdie

ner/ der ihn deßhalben citiren wollen/zum fenſter hinaus geworffen.

Um dieſer unſach willen wurde er gefänglich nachParis geführet/uñda

er kein andermittel aus der langwierigen gefangenſchafft zukommen

ſahe, übergab er die herrſchafft Beaujeu undDombes an den Hertzog

von Bourbon/damit ihn derſelbe wieder loß bringen möchte. Im jahr

1522 machte Louyſe von Savoyen/ die mutter des Königs FranciſciI,

eine praetenſion auf dieſe herrſchafften wider Carolum von Bourbon/

connétable von Franckreich/woraus viel verdrüßligkeiten entſtun

den/doch wurde endlich an. 156o von dem König Franciſco II die beſi

tzung dieſer herrſchafften dem hauſe Bourbon beſtätiget. Endlich

kamen ſelbige an Gaſton Johannem Baptiſtam/den Herzog von Or

leans des Königes Henrici IV ſohn/ da derſelbige Mariam, die eintzi

getochter Henrici/Hertzogs von Bourbon/heyrathete/ weil aber aus

dieſer ehe nur eine einzigetochter gezeuget wurde / und ſelbige unvers

heyrathetſtarb/alswurde dieſe herrſchafft von dem König in Franck

reich/LudovicoXIV, wiederum mit der kron vereiniget. Sammarth.

hiſt.geneal.de la maiſ de France ; du Puy droits du Roy; du Bouchet;

du Chesne; le Ferron; Godefroy; Anſelme; Guichemon; 8c.

Beaujolois eine kleine provinz in Franckreich mit dem titulei,

nerbaronie zwiſchen der Saone und Loire/dem lande Lyonnois/ Fo

rets Charolois und Maconnois. Ihre hauptſtadt iſt Ville Fran

che, und nächſt derſelben Beaujeu,BelleVille,Thizi,Amplepui,Pereux,S

Saphorin,&c. Das land iſt fruchtbar ankorn/wein und hanff auch

wird daſelbſt gute leinwand gemachet.

Beaulieu/ (Auguſtin von) zuRohangebohren insgemeinder

General Beaulieu genannt/ that ſeine erſtereiſe nach dem lande der

Negren auff der africaniſchen küſte an. 1612 mit dem Chevalier de

Briqueville/einem normanniſchenedelmanneum daſelbſt eine frantzö

ſiſche colonie zu ſtifften. An. 1616 ward eine compagnie zu fortſetzung

der oſtindiſchen handlung aufgerichtet, welche 2 ſchiffe das eine uns

ter dem capitain de Nets das andere unter dem von Beaulieu/da

hin abſchickete. An 1619 ſendete die compagnie abermahls 2 ſchiffe

und eine petache nach ſelbiger colonie/und machte den Beaulieu zum

General über ſolche flotte. Er detachirte ſeinen vice-admiral nach

Jacatra oder Batavien/auff der inſul großJava/allwoſelbiger eine

ſtattlicheladung hatte/aber/ als er eben damit ſegelfertig lag wieder

Ä zugehen ſetzten ihn die Holländer des nachts in brand. Nichts

eſtoweniger kam Beaulieu mit dem andern amnoch übrigen ſchiffe ſo

reich beladen nacherhauſedaß es alle die aufgewendeten koſten mit

wucher abwarff und wenn das erſtere ſchiff auch erhalten worden

wäre, hätte ſich die geſamte ladung über 5ooooo reichsthaler betra

gen. Beaulieu leiſtete dem Könignoch unterſchiedliche treue dienſte/

ſonderlich auff der inſul Ré, und bey eroberung der inſul S. Margare

then und S. Honorat auf der küſte von Provence. Nach dieſem ward

er zu Toulon mit kranckheit überfallen und ſtarb an. 1637 im 48ſten

jahr ſeines alters. Reiſe-beſchr des Beaulieubeym Thesenott II.

eaulieu/ (Simon von) Cardinalund Ertz-biſchoff von Bour

ges/ war bürtig aus einer adelichen und anſehnlichen familie von Be

aulieu/in Brie. Etliche geben für/er wäre in dem Ciſtercienſer-orden

geweſen, welches aber von andern geläugnet wird die dameldendaß

er anfänglich archi-diaconus zu Chartres und Poictiers / hernach

mahlscanonicus zu Bourges und S.Martin in der ſtadt Tours gewe

ſen ſey. Der Pabſt Martinus IV verſchaffte ihm das erzbißthum

zu Bourges an. 1281/und der Pabſt Cöleſtinus Vmachte ihn zumCar

dinal imjahr 1295. Pabſt Bonifacius VIII brauchte ihn als einen

Legaten in Franckreich um die ſtreitigkeiten des Königs Philippipul

chri in Franckreichund Eduardi I in Engeland beyzulegen/ welches

doch nicht wolte glücklich vonſtatten gehen wie denn auch dieſer Car

dinal von Beaulieu bald darauff ſtarb und zwar, wie man ſagt im

jahr 1297. Frizon. Gall. purp.; Whel. Ital, ſacra de epiſc.praeneſt- -

Arnold Wion in lig. vitae c.44; Aubery hiſt. des Card.; Sammarté».

Gall. chriſt.; Ciacon.; Onuphr.; Robert; Spondan.; Sc.

Beaulieu/ (Ludovicus le Blane/Herr von) war ein berühmter

profeſſor theologiäundprediger zu Sedan im 17den ſeculo. Von ſei

neneltern und privatumſtänden iſt wenig bekandt/ auſſer daß er zur

Pleſſis Marli gebohren/woſelbſt ſein vaterprediger geweſen und daß
CD
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eran. 1675 geſtorben/daer 6o und ein halbesjahr alt geweſen. Er

lebte zu Sedan mit ſehr groſſemruhm undwurde vor einen der gelehr

teſten ſeinerzeit gehalten auch inſonderheit von dem marſchall von

Fabert ſehr hoch geſchätzt; und weil er ſich angelegen ſeyn ließ in

den religionsſtreitigkeiten ſo viel als möglich alle vergebliche fragen

undwortſtreit zu vermeiden/kamerbeyeinigen in den verdacht als

wenn er die religionen ſuchte zu vereinigen. Er bekam auch einen

ſtreit mit dem herrn Arnauld über die materie von der gewißheit der

ſeligkeit und obgleich Beaulieu darüber ſtarb/hat doch einer von ſei

nen freunden nach ſeinem tode ihn vertheidiget. Seine diſputationes

ſind zuſammen gedruckt/ etliche mahl aufgelegt und mit groſſem ap

plauſu aufgenommen worden. Bayle.

Beaumanoir 1 ein ſehr vornehmes adeliches geſchlecht in

Franckreich/ſo vor dieſem in der provinz Bretagne in Franckreich fo

riret. Es hat ſich ſolches bereits vor langerzeit in3 linien getheilet/

davon die eine den nahmen Beaumanoir behalten, die andere den

nahmen Lavardin/ und die dritte den nahmen Breſſe angenommen.

Allein die erſte und letztelinie ſind ſchon längſt verloſchen was aber

die mittlere anlanget ſohat dieſelbe ihrenurſprung von Johanne von

Beaumanoir I, welcher Adelheiden/eine tochter und erbin Fulconis/

Herrn von Aſſe le Riboule und Lavardinim12ten ſeculo geheyrathet/-

und dadurch die herrſchafft Lavardin/ ſo anfänglich eine baronie/hers

nachmahls aber eine marckgrafſchafft überkommen. Carolus von

Beaumanoir/ Baronvon Lavardin war auff der Hugonotten ſeite/

und ward an. 1572 im blutbad zu Paris umgebracht/deſſenſohn/Jos

hannes III, hernacher Marſchall von Franckreich geworden. ies

er hat unterſchiedeneſöhne hinterlaſſen unter welchen nebſt Claudio/

iſchoffen zu Mans/ſonderlich zumercken der älteſte/ Henricus von

Beaumanoir, Marquis von Lavardin/ Graf von Beauforten Valée,

&c. welcher unterſchiedene wichtige bedienungen gehabt / und anno

1633 geſtorben. Er verließ nebſt Philibert Emanuel Biſchoffen zu

Mans/Henricum II, welcher an einer wunde/die er in der belagerung

vor Grevelingen an. 1644 bekommen/geſtorben, deſſen ſohn Henricus

Carolus/General unter demnahmen des marquis von Lavardin/ſehr

bekandt iſt und an.17o1 mit hinterlaſſung eines ſohnes und 3töch

ter verſtorben/wovon unten mit mehrern. le Cergaßer hiſt. des eveq

du Mans; Thuan.; Godefroy & Anſelme offic. de la Cour; la Clergerie

du Chesne; Imhof geneal. famil. Bellomaneria- &c.

2Beaumanoir/(Johann)der ſonſt unter dem nahmen des Mars

ſchalls de Lavardin bekandt/wareinſohn Caroli von Beaumanoir/den

er mit ſeiner erſten gemahlin Margaretha Chourſes gezeuget hatte.

Er führte den tituleines Marquis von Lavardin/Grafens von Regre

peliſſe/c. und war Gouverneur zu Maine Laval und Perche. Er

wurde gebohren an. 1541/und bey dem König HenricoV, da er noch

Königin Navarren war/aufferzogen. Im 18jahr ſeines altersbegab

er ſich in kriegsdienſte uñimjahr 1569befand er ſich in der armeeder

HugonottenbeybelagerungPoictiers. Er verließ aber die reformºre
religion nach dem tode ſeinesvaters und wandte ſich zu der römiſch

catholiſchenkirchen. Vorherzwar imjahr158odaer oberſter über

einregiment infanteriewar eroberte er die ſtädte Ville Franchen

Perigord Cahors und andere nachdem er aber denen Hugonoten

verdächtig vorkam/Ä er ſich zu ſeiner mutterbruder dem Herrn

von Malicorne/damahls Gouverneurnvon Poitou. Im jahr 586

commandirte er die königliche armee in abweſenheitdes Herzogs von

Joyeuſe und im folgendenjahr befand er ſich bey der ſchlacht bey

Toutras und nachdem er auch bey andern gelegenheiten proben ſei

nertreu und tapfferkeit abgeleget bekam er von dem König das gou

vernement von Maine/ und an. 1595 den königlichen ritter orden

nebſt dem marſchalls ſtab. Imjahr 1602 commandirte er die arme
in Burgund/und beyder krönung des Königs Ludovici XII verricht

tete er das amt eines großmeiſters. Im jahr 1612 wurde er als

ambaſſadeur extraordinair nach Engeland geſchickt von dannen als er

zurückgekommen ſtarb er zu Parisim november an. 64.

Beaumanoir (Henricus Carolus von) der ſonſt bekandt iſt

unter dem nahmen des Marquis von Lavardin. Er war ein ſohn
Henrici II, Marquis von Lavardin/der dieſen einigen ſohn mit ſeiner

Ändern gemahlin Margaretha Renata/ Caroli. Marquis von Rº
ſtaingtochter gezeuget. Er wurde in allen anſtändigen wiſſenſchaff

ten wohl unterwieſen, begab ſich darauffinkriegesdienſte undlegte

an.166 die erſte probe ſeiner tapfferkeit in der ſchlachtbey S. Gott
hard wider die Türcken ab. Nachdem er nun zurück nach hauſe keh

rete, kamer wegenſeiner geſchickligkeit gar bald in ſolche conſidera

tion, daß ihn der König an ſtatt des verſtorbenen Herzogs d'Eſtrees

als geſandten nachRom ſchickte wie er denn auch ſelbige ambaſſade

von an. 1687 biß89 mitſonderbaremruhm geführet. Es war eben

damahlsderſtreit zwiſchen dem Pabſt und dem Königin Franckreich

wegen der quartiersfreyheit entſtanden - da denn dieſer Marquis de

Lajrdin das intereſſe ſeines Königes mit unerſchrockenem muthbeob

achtete und die quartiersfreyheit ihm durchaus nicht wolte nehmen

laſſen ſich auch durch keine bedrohungen des Pabſts ja ſelbſt durch

denbann ſich nicht wolte auff andere gedancken bringen laſſen. Er
war ſonſt auch Lieutenant General in Bretagne, welche ſtelle er nach

ſeiner zurückkunfft von Rom verwaltete. Er ſtarbendlich im monat

auguſto an. 17oi. Er hat 2 gemahlinnen gehabt davon die erſte war

Franciſca Charlotte d'Albret, Ludovici Caroli/ Hertzogs von Luynes/

tochter, die er an.1667 geheyrathet, und nach deren abſterben anno

168o mit Louyſe Anna, einertochter des Ludovici AnnäJulii / Her

tzogs von Noailles ſich vermählet. Von beyden gemahlinnen hat er

stöchter und einen ſohn gezeuget/davon eine tochter an. 1694 an den

Marquis von Châtre, und die andere an. 1704 an Ludovicum Augu

ſtum Nicolaum d'Albret, Vidame von Amiens, vermähletworden.im
“Ä famil. Bellomaneriae; &c.

- eaumarish lat. Bellomariſcus, eineſtadt in Engeland/auff

der inſul Angleſey/ mit einem ſeehafen amcanal Menay. Sie wurº

de von König Eduard erbauet, dependiret von dem fürſtenthum

Wales hat einen fruchtbaren getreide boden/und ſendet einen von ih

renmitteln zum parlament. Sie liegt 184 engliſchemeilen von Lon

den. Speed & Cambden deſcr. Brit.

- Beaumont lat. Bellomontium, eine kleineſtadt in Franckreich

in der Normandie. Sie liegtnaheam meer/im ländlein Coutantin,zwis

ſchen Cherbourg, Valogne und S. Sauveur le Vicomte.

Beaumont 1 eine niederländiſcheſtadt in Hennegau mit dem tis

tuleiner grafſchafft. Ihr nahmegebt ihr ſchönes lagerzuerkennen/

denn ſie gar luſtig auff einem kleinen berge lieget und dahervon den

Lateinern bellus mons oder Bellomontium genennet wird. Sie iſt

nichtÄ dochnettgebauet und angenehm liegt4meilen von Bins

und Chinay/von Mons7. Sieward von den Franzoſen eingenom

men/undvon den Alliirten ausgebranntan. 1691.

Beaumont/ eine kleineſtadt im ländlein Argonne in Champa

gne. Sie liegt nahe an der Maaß/ zwiſchen Stenay und Pont-a-

# hat in den letztern innerlichen franzöſiſchen kriegen vielaus

geſtanden.

Beaumont an der Oiſe eineſtadt in Franckreich an 'isle de

france mit dem grafſchafftstitul. Sie liegt am abhang einer höhe
ſo ſich bißandenfuß Oiſe erſtrecket/über welchem eine ſchöne brücke

gebauet iſt; das caſteloben auff dem berge iſt ganz ruiniret.

Beaumont ſir Oiſe ein altes gräfliches geſchlecht in

Franckreich war vor dieſem in groſſem anſehen. Ivo lebte ums

jahr 1028/ deſſenpoſterität auffeinander gefolget biß auff Matthäs

um III, welcher an. 1214 ohne erben geſtorben daher deſſengüter an

ſeinen vetter Theobaldum/Herrn von Luzarches gekommen, welcher

ſie dem Königin Franckreich wiederum überlaſſen. Der König Phis

lippus gab die grafſchaft Beaumont ſeinem ſohn Ludovico Grafen

von Evreux / von welchem ſie auff Philippum III, König von Ras
varren und deſſenſohnCarolumi, gekommen. Dieſer überließ an.

1353 dieſe grafſchafft dem Könige Johanni / der ſie ſeinem bruder

Philippo/Hertzogen von Orleans/gab; da aber ſelbiger an. 137 ohne

kinder ſtarb, wurde dieſe grafſchafft wiederum mitder kron vereiniget.

du Chesne hiſt. de Montm.; du Puy droits du Roi du Bouchet; Gode

froy; Sammarth.; Sc.

Än flußRille/eineſtadtindeNoman

die zwiſchen Evreux und Liſieux. Sie führet den titul einer graf

ſchafft; Roger/einer von ihren Grafen/ bauete oder vergröſſerte dieſe

ſtadt/davon ſie auch den nahmen bekommen. An. 1255 kam ſie an den

König Ludovicum S. und hernachmahls an dashauß der Grafen von

Evreux / Könige von Navarren; aber an. 1404 wiederum an Caro

lum III,König in Franckreich. Abericin chron. ; du Puy du domaine

du Roy; Sammartb.; 6c.

„Äumen (Franciſcus de) Freyherr von Adrets; Siehe

r(t3.

Beaumont leVicomte an der Sarte eineſtadt in Franck

reich in dem lande Maine mit einem herzoglichen titul; ſie iſt gar

ſauber liegt zwiſchen Mansund Alençon. Vorzeiten war dieſer ort

eine vicomtey; dannenhero ihr noch biß ietzo dieſe benennung ver

blieben. Sieliegt 4teutſche meilen von Alençongegenſüden/ und 13

von Mans nordwärts.

Beaumont le Vicomte 1 iſt ein altes und berühmtes ge

ſchlecht, welches von ietzt erwehntemort ſeinen nahmen führet. Der

erſte/deſſen gedacht wird/iſt Radulphus welcher umsjahr 1o93 ge

lebet hat. Von ſeinem ſohn/Richard I, ſtammten Richard II und Ra

dulphus von Beaumont her/welcher letztere Biſchoff zu Angers und

wegen ſeiner meriten in anſehen war ſich auch aufdem concilio late

ranenſ unter dem Pabſt Alexandro IIi befand. Unter des Richardi

I kindern war Wilhelmus von Beaumont/ſo gleichfals Biſchoff zu

Angers war und Radulphus II, deſſenſohn/Richard III, eine einzige

tochter/Agnes/hinterließ/welche an. 1253 an Ludovicum von Brien

na/Königs Johannis von Jeruſalemſohn/verheyrathet wurde / deſ

ſengeſchlecht mit Ludovico II ausgieng. Die ſchweſter aber dieſes

Ludoviciheyrathete Wilhelmum Chamaillart, und hinterließ eine toch

ter/Mariam/welche an. 1371 an Petrum II, Grafen von Alençon, ver

heyrathet wurde; wodurch alſo die vicomté Beaumont an das hauß

Alençongekommen iſt. Der letztere aus dieſerlinie/Johannes II,hin

terließ eine tochter/ Franciſcam, welche zum andernmahle mit Carolo

von Bourbon/ Hertzogen von Vendome/ an. 1513 vermählet wurde/

wodurch die vicomte Beaumont an das hauß Bourbon kam. Es be:

ſtund aber dieſe vicomte aus unterſchiedenen landſchafften / welche

theils in der provinz Maine/theils in der provinz Anjou gelegen. Der

König Franciſcus I machte an. 1543/in anſehung der Herzogin von

Vendome/ dieſe vicomté zu einem herzogthum / und verordnete das

ſelbſt 2 hohe gerichte/das eine zu Fleſche das anderezu Beaumont/und

Antonius/König von Navarren/machte Fleſche zur hauptſtadt des

herzogthumsBeaumont. du Pºy domaine du Roy, le Cergaßer hiſt,

des eveq du Mans; Sammarth. Gall. chriſt. & hiſt.geneal. de France 3

du Chesne; 6c.

Beaumont. Es ſind ſonſt noch unterſchiedene örter und ge

ſchlechterin Franckreich ſonderlich in Auvergne/Dauphiné uñPoitou/
1theil. Rr - welche



z BEA BEA

welche den nahmen Beaumont führen. Alſo was die geſchlechter

anlanget hat man Beaumont Franconville, Beaumont ſur Vigenenne,

Beaumont ſur Breſluite, &c. Aus dem letztern hauß war Ludovicus

von Beaumont/einſohn Ludovici von Beaumont/Herrn von Foreſta/

weicher an. I473 zum Biſchoff von Paris erwählet wurde und den

28junii an. I492 ſtarb. Er war bey dem König LudovicoX in groſ

ſem anſehen. 4

Beaune an der Bourgeoiſe lat. Belna, eine franzöſiſche ſtadt

in Burgundien, I meile von der Saone/zwiſchen Dyon Autun und

Chalons. Sie iſt ſehr alt hat ein feſtes lager/ iſt wohlgebauet/ und

das land herum ſehr fruchtbar / ſonderlich an gutemwein. Einige

Herzoge in Burgund haben allhierhof gehalten und König Ludwig

XII bauete daſelbſt ein caſtel / wie auch unterſchiedliche kirchen und

klöſter. Die berühmte Ciſtercienſerabtey/ ſo die vornehmſte ſelbigen

ordens/liegt in der ſtadt territorio. Das parlament von Burgun

dien hatte hier ſeinen erſten und vornehmſten ſitz unter dem nahmen

der generalstagefahrten. Als Burgunden an. 1361 wieder zur krone

kam nach Philippi de Rouvre tode/ verliehe König Johannes dem

parlament die ſouverainität im gerichte; und nach Carl des kühnen

ableben beſtätigte Ludwig der XII ſolche abſolute gerichtbarkeit ſel

bigem parlament. Als aber Beaune um dieſe zeit ſich wider den Kö

mig empörete ſtifftete derſelbe an. 1477 eine gerichtskammer zu Dy

on/allwo das parlament ſeithero verblieben. Doch hat Beaune an,

noch eine cantzleyundamts-hauptmannſchafft. Die ſtadt hat anno

1562 in dem religionskrieg viel erlitten; das hoſpital daſelbſt iſt

eines der ſchönſtengebäuden im königreich. Claud. Robert in Belna;

Goulumem.Sequan.; Paliorparlem.de Bourg.; Pap.Maſon. deſcrfum.

Gall.; du Chesne rech. des antiq. des vill.de fr & hiſt.de Bourg; Chaffe

aumau; S. Iulien; Ballure; éc.

Beaune ein berühmtesgeſchlecht in Franckreich aus der ſtadt

Tours bürtig aus welchem unterſchiedene Biſchöffe entſproſſen.

Johannes de Beaunelebte zu den zeiten Ludovici XI und Carol VIII.

Sein ſohn Jacobus de Beaune Baron von Semblançai, wurde un

ter dem König Franciſco 1 angeklagt, daß er mit den königlichen gel

dern nicht recht hauß gehalten und deßwegen den 12 auguſti a. 1527

gehencket/wird aber von einigen entſchuldiget. Erzeugte nebſt Wil

helmo/ der das geſchlecht fortgepflantzet/ itartinum Erzbiſchoffen

zu Tours/welcher im jahr 1527 geſtorben und Jacobum Biſchoffen

# Vennes/der im jahr 1511 dieſe zeitligkeit geſegnet. Wilhelmus de

eaune hinterließ.4ſöhne/Jacobunn II; Rainaldum / Ertzbiſchof

fen zu Bourges und hernach zu Sens/ deſſen bald weiter wird ge

dacht werden; Johannem/Herrn de la Tour d'Argi; und Marti

nun/Biſchoffen zu Puyundabtzu Royomont, der auch cantzler bey

der Königin Catharina de Medicis geweſen. Bouchet anmal d'Aquit.

Warias hiſt. de Franc. I; Thuan. in vitapropriaz le Laboureur addit, a

Caſtelnau; Bayle.

Beaune/ (Rainaldus von) Erzbiſchoff von Bourges und

Sens/war ein ſohn Gulielmivon Beaune Baron von Semblançai,

und wurde gebohren zu Tours im jahr 1527. Er gab erſtlich einen

guten advocaten ab/war auch parlaments-rath zu Paris/darauffprae

ſident des enquetes und maire des requetes. Hernachmahls aber be

gab er ſich in den geiſtlichen ſtand und wurde abt zu lacour de Dieu,

darauff Biſchoff zu Mande/ auchcantzler bey dem Herzog von Alen

Ä endlich im jahr 1581 Erzbiſchoffzu Bourges. Er ſtundbey

em König Henrico II ſehr wohl; nach deſſen tode ergriff er die par

they des Königs Henrict IV, widerſetzte ſich der ligue/und wolte durch

aus behaupten, daß/obgleich Henricus der reformurten religion zuge

than/ ihm dennoch die kron von Franckreich nucht könte vorenthalten

werden.Nun fand er zwar bey den übrigen röniſch catholiſchen wenig

gehört und konte Henricus die tron nicht eher erhalten/biß er ſene re

ligion veränderte, doch hatte er ſich hierdurch bey dieſem König ſehr

recommendiret/ und nahm er von dem König die abſchwerung der re:

formurten religion an, wohnte auch der kröuung des Königes bey. Er

wurde hierauff von der geiſtligkeit in Franckreich deputiret, den Car

dinal von Florentz/ Alexandrum de Medicis, der als legat in Franck

reich angekommen/zucomplimentiren und mit demſelbigen wegen ei

nes friedens mit Franckreich und Spanien zu tractiren. Der König

machte ihn zum groß almoſenier von Franckreich und commandeur

der königlichen orden / brachte es auch, wiewohl mit groſſermühe/bey

dem Pabſt dahin / daß er an. 16o2 das ertz bißthum Sens erhielt.

Vierjahr darauff ſtarb er zu Paris um 79ſtenjahr ſeines alters. Thu

an. in vitaprop. & hiſt. l. 106; Spondan. in annal.; la Croix du Maine;

Sammarth. Gall. chr.; Bayle.

Beaune (Florimond.de)rathimhofgerichte zuBois war da

ſelbſt an. 16oI gebohren. Er war in der matheſ wohl erfahren / und

ein groſſerfreund des Carteſi, der ihn öffters zu Blots beuchete/ und

unit ihm unterredung hielt. Bartholinus ſprach ihm auch zu/im nah

men der vereinigten Niederlanden, um mit ihm wegen unterſchiedli

cher ſchweren und wichtigen materien zu confertren. Er erfand eini

ge aſtronomiſche inſtrumente/ und unter andern ſehr künſtliche und

verwunderſame ferngläſer. Er ſtarb an. 1652 im 57 jahr ſeines al

ters. Bernier hiſt. de Blois. -

Beatſſe; ſ, Beauce. -

Beaute/ war vor dieſem ein königlich franzöſiſchesluſt hauß

an der Marne/ nahe bey dem Vincenner wald/ wegen ſeiner annehm

ligkeit ſo genannt. Der König Carolus V iſt daſelbſt an 138o ge

^ſtoren/und ſiehet mannoch heutiges tages einige rudera dieſes alten

ſchloſſes. Mabuon, dere diplom,

-

Beauvais 1 am fluſſe Therin/eineſtadt in Franckreich in der

Tisle de france gelegen mit einer baillage, hofgerichte und bißthum/

ſo zugleich eine grafund pairſchafft ſt/unterm Ertzbiſchoff zu Rheims

ſtehend. Sie iſt diehauptſtadtin dem ſchmalen ländlein Beauvaiſs,

und ſehr alt; bey den Lateinern Bellovacum, Bratuspantium, Caeſare

magus, Bellovacigenennet. Sie war bereits zu Caeſariszeiten in groſ

ſem anſehen/ der ihrer gar rühmlich gedencket und von den Bellova

cis meldet/daß ſie ſtets eine armee von 6oooomann auff den beinen

gehalten und wohl bey die 1ooooomann auffbringen tönnen. Sie

ergab ſich an Cäſarem und blieb lange unter den Römern bißſie an

die Franzoſen unter Clodoväo gekommen, dem ſie ſtets treu geblieben

und niemahls in anderwärtige gewaltgerathen. Die Engeländer

trachteten ſie an. 1433 zu bemeſtern/muſten aber die belagerung ver

geblich auffheben. Der letztere Hertzog inBurgund Carl der kühne

der nicht glücklicher in ſeinem anſchlage auf Beauvaisan.1472 war/

muſte / nachdem er die ſtadt :6 tage lang beſchoſſen davon abzie

hen. Man erzehler dabey dieſe artige begebniß: der Herzog hatte

eine auserleſene artillerie und ſagte einsmahls daß er die ſchlüſſel zu

den franzöſiſchen ſtädten in ſeinen canonen führete; ein ſchalcks

narr den er an ſeinemhofe hielt, um dieſer eiteln ruhmräthigkeit zu

ſpotten/ ſtellete ſich vor alle die groſſen ſtücken / und guckete in das

mundloch hinein; welches dem Herzog anlaß gab ihn zu fragen,

was er da ſuchete? Herr antwortete der narr/ ich ſuche die ſchlüſſel

von Beauvais in euren canonen davon ihr ſaget/daß ihr ſie zu allen

den franzöſiſchenſtädten hättet; allein wie fleißig ich mich darnach

umgeſehen iſt mirs doch unmöglich geweſen/ ſelbige zu finden. In

dem 16den ſeculo hat Beauvais durch die innerlichen kriege viel un

ruhe erlitten. Odet Cardinal von Chatillon war Biſchoff von der

ſtadt/hielt es aber mit den proteſtanten worüber die catholiſchen ſehr

allarmiret wurden, ſonderlich am oſter feſt an. 1561/ da dieſer prälat

auff proteſtantiſche weiſe in der capelle des biſchöflichen palaſts com

municirte und ſich der meßcelebrirung in der domkirche entzog. Beau

vans iſt eine gar manierliche und luſtige ſtadt/wohlgebauet/mit waſ

ſergraben ſo aus dem Therun-fuſſe gefüllet werden umgeben; und

dieſeswaſſers bedienen ſich auch die daſelbſt befindlichen handwer

cker un arbeiter/ſo allerhandſtoffe und manufacturen verfertigen. Die

ſtraſſen ſind groß und ſchöne und iſt inſonderheit der marcktplatz/als

der gröſſeſie und artigſte im ganzen königreiche/wohlzuſehen; ingleis

chen der biſchöffliche palaſt ſo ſehr feſt und wohl gebauet; der chor

in der dom kirche S. Petri/der an. 991 zu bauen angefangen worden/

uñein unvergleichliches ſtück von der baukunſt iſt.ManÄ gemeinig:

lich dafür, daß S. Lucian der erſte Biſchoff zu Beauvais geweſen; doch

kan man davon keine gewißheit haben, weil es an nachricht wegen

der ſucceſſoren im 8ten und neundten ſeculoermangelt. Nach ſelbiger

zeit aber hat es daſelbſt gar berühmte prälaten gegeben. DieſeÄ

ſchöffe ſind zugleich Grafen von Beauvais Pairs von Franckreich

und Vidames von Gerberos haben auch den oberſten rang unter

den gräflichen pairs de France geiſtlichen ſtandes. Eudo I, Graf von

Bots/c. zeugete Eudonen II und Rogerium. Dieſer letztere wurde

imjahr996 Biſchoff zu Beauvais / hatte auch aus ſeiner erbſchafft

Sancerre in Berrt. Dieſes vertauſchte er an. Io15 an ſeinen bruder

Eudonem II, gegen dieÄBeauvais, welche er ſeiner kirchen

Ä Im übrigen ſind zu Beauvais auch unterſchiedliche conci

ia gehalten worden, als an. 845 in gegenwart des Königs Carolical

vi, und wiederum III4 von Conon/Biſchoff.nzu Präneſte und legaten

des heiligenſtuhls. Käyſer Henrich V ward alldaexcommuniciret,

und Thomas Marle/Herr von Couci muſte auch herhalten/und ward

ſeines adel ſtandes entſetzet/wegen der kirchenräubereyen und plün

derungen ſo er in den bißthümern Rheins/Laon undAmiens began

gen. Eben dieſer Conon hielt noch 2 andere ſynodos daſelbſt/an.II2o

und II24. Ludwig der jüngere König in Franckreich/ verſammiete

alldar auch ein concilium an. 1161 wider den gegen Pabſt Victor / ſo

ſich Alexandern dem III entgegen geſtellet. Vorbenannter Odet von

Chatillon/Cardinal und Biſchoff zu Beauvais / hielt 2 ynodos des

orts an. 1554 und 1557/ehe er noch auff die proteſtantiſche ſeite trat.

Ceſar de bell gal. l.2. 6. 8; Straba 1.4 ; Ptolem. 1.2 c.9; Gregturon.; Aale

Fiennen/ Flodoard; Robert; Sammarth Gall chr.; du Puy du domaine

du Roy; Pap. Maſon.deſcrºflum. Gall.; du Cherne rech. des ant.de fr. 5

Damien deTempleux deſcr. de Beauvais; Iacq.Gresin. deſcr. de Beauv.

Beauvaiſis; ſ, Beauvoiſis.

Beauvau 1 eine vornehmefamilie in Anjou ſo wegen ihres al

ten adels ſehr berühmt und viel groſſe leute herfür gebracht, welche

ſich an hohe häuſer verheyrathet. Johannes II, Herr zu Beauvau/

lebte unter Carolo VI, und heyrathete Johannen von Tigni/ von de

nen die Barons von Beauvau/ Rivau und Roltai herkommen. Pe

ter von Beau au war Lieutenant General und Seneſchalin Provence

an.1433 unter Ludwig III, und läuffet die genealogie dieſes hauſes

unt rdie vorfahren desietzigen Königesvon Franckreich mit hinein;

ſintemahl Iſabella von Beauvau / eine einzige tochter Ludovici von

Beauvau an. 1454 an Johann m II von Bourbon/Grafen von Ven

dome veheyrathet wurde; von deſſen älteſten ſohn/ Franciſco von

Bourbon/der König Henricus IV herſtammet. Sainte Marthe geneal.

de la maiſ de Beauvau.

Beauvau (Johann) Biſchoff von Angers/ adminiſtrator des

ertz-biſchoffchums Arlescantzler Renati / Königs in Sicilien/ Graf

von Provence/c. Er wurde in ſeiner jugend in den ſtudis wohl un

terrichtet; wurde darauff canonicus zu Angers/ und an. I447 Bi

ſchoff. An. 1465 bekam er einen groſſen ſtreit mit ſeinem capitel, weil
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er einencapelan hatte gefänglich einziehen laſſen; worüber er vor dem

Erzbiſchoff zu Tours verklaget und endlich ercommuniciret wurde.

Der Cardinalde Balve/ der ſonſt ſein hauß genoſſe geweſen war ihm

auch ſehr zuwider und that bey dem König Ludovico XI ſein äuſerſtes/

dieſen Biſchoffzuunterdrücken. Man brachte es auch endlich beym

Pabſt Paulo II dahin / daß ihn derſelbe anno 1465 abſetzte und ihn

verdammte/inderabteyla Chaiſe dieu eingeſchloſſen zu werden umwe

gen der ihm auffgebürdeten übelthaten buſſe zu thun. Dieſes ertrug

Johannes von Beauvau mit groſſer gedult/ wurde aber anno 1472

wiederum eingeſetzt und ſtarb an. 1479. Iob de Bourdigne hiſt. d'An

jou; Joh. Hieretius antiq d'Anjou; Robertus & Sammarth. Gall. chr. ;

Saxi pont. Arelat.

Beauvilliers/ein vornehmes geſchlecht in Franckreich/daraus

viel berühmte leute/ und inſonderheit die Herzoge von S. Aignan/ent

ſtanden ſind. Im anfang des 16den ſeculi lebte Emericus von Beau

villierswelcherLouyſen von Huſſon-Tonnerre heyrathete/mit welcher

die grafſchafft S. Aignan an dieſshauß gekommen iſt. Er zeugte un

ter andern kindern Renatum von Beauvilliers/ deſſenſohn Claudius

von Beauvilliers ein vater war Honorativon Beauvilliers/von wel,

chem Franciſcus de Beauvilliers gezeuget/ der zuerſt den tituleines

Hertzogs von S. Aignan geführet. Er war ſowohl wegen ſeiner ho

henbedienung als ſeiner meriten in anſehen / befand ſich in der armee

des Cardinals de la Valette als die Franzoſen ſich vor Mäyntz mu

ſten zurückziehen; im jahr 1635 wurde erin der ſchlacht bey Vaudre

vange und des jahresdrauffbey der belagerung vor Dole verwundet.

Er erwieß hernach bey vielen andern gelegenheiten ſeine tapfferkeit/

ſonderlich in der belagerung der ſtadt Landreci/ Maubeuge / Chimai/

Ivoix und Grevelingen an. 1644 woſelbſt er als Feldmarſchall die

meteund gefährlich bleßiret wurde. Nichts deſto weniger befand er

ich wiederum bey vielen wichtigen begebenheiten / und that inſonders

eit an. 165o dem König groſſedienſte in belagerung der ſtadt Mene:

ſtou in Berri / und an. 1653 vor Montmedi/ ingleichen in dem kriege

wider die Engeländer und bey anderer gelegenheit. Der König gab

ihmdeßwegen nicht allein an.1661den königlichenritterorden/ſondern

machte auch die herrſchafft Aignan zu einem herzogthum undpair

ſchafft. Er war auch ein mitglied der academie françoiſe, wie auchder

zu Padua und protector der königlichen academiezu Arlee/ und ſtarb

an. 1687 im 74ſten jahr ſeines alters. Er hat unterſchiedene kinder

gezeuget/ unter welchen ſonderlich merckwürdig Franciſcus/ der im

26ſtenjahr ſeines alters, da er bereits viele proben ſeiner tapfferkeit

ſonderlich in der ſchlachtbey S. Gotthard in Ungarn an. 1664 abgeleget

hatte, ſtarb; undPaulus von Beauvilliers/ Herzog von S. Aignan/

Pair von Franckreich/ ritter des ordens des heiligen Geiſtes erſter

cammerherr des Königes / grande von Spanien wie auch ſtaats

miniſter und haupt des königlichen finantzen-raths/ welcher an. 1671

Henriettam Louyſen/ die jüngere tochter des Johannis Baptiſtä Col

bert/geheyrathet/und mit derſelben unterſchiedene kinder gezeuget hat.

Imhofíigeneal. gall. PIItab.57.

Beauvoiſis ein kleines land in Franckreich/ welches gemei

niglich unter das gouvernement von 1'isle de France gehört. Die

gränzen ſind nicht ſogar ausgemacht. Vordieſem haben allhier die
Bellovacigewohnet / welche bey dem Caeſare ſo berühmt ſind. Die

haupt-ſtadt iſt Beauvais; die übrigen ſind Clermont/ Gerberoi/ c.

ſ: Beauvais.

2Bebelius (Henricus) von Juſtingen aus Schwaben/ lebte zu

ende des15den und anfang des 16den ſeculi; er war von ſehr geringem

herkommen/ indem ſeine eltern nur bauersleute geweſen/hat ſich aber

durch ſeine gelehrſamkeit zu ſeinerzeit ſehr berühmt gemacht. Den

grundzuſeinen ſtudiis hat er in ſeinem vaterland geleget und hernach

an verſchiedenenortenſelbige weiter fortgeſetzet; wie er denn ſelbſt be

zeuget, daß er ſich an. 1495 auffderhohenſchule zu Cracaubefunden;

in der zu Tübingen hat er die ſprachen die rechts gelahrtheit vornem

lich aber die poeſie zuexcoliren ſichbemühet / zu welcher er ſich auch

wegen ſeines munternverſtandes ſehr wohlÄ deßwegen ihn der

KäyſerMaximilianus an. 1501/ da er noch ziemlich jung war zu ei

nem poetengekrönet. Er wurde auch an. I497 profeſſor zu Tübin

gen/woſelbſter die altenredner und hiſtorienſchreiber erklärte und die

reinigkeit der lateiniſchenſprache zuerſtmit in Teutſchland einführete/

auch in unterſchiedenen büchern hierzu anleitung gabe. An. 15o1

verfertigte er an den Käyſer eine oration de Germaniae laudibus; er

ſchrieb auch de Germanorum antiquitate, imperio, geſtis, victoriis, &c;

ferner an. 1508 eine apologie proimperatorum germanicorum dignita

te, contra Leonhardum Iuſtinianum; ingleichen einen kleinen tractat/

Germanos indigenas eſſe; einen de laudibus Suevorum, &c. welche in

Simonis Schardiitomo Iſcript. rerum germanic., und beym Goldaſto in

politicis imper zu finden ſeyn. Er hat ferner 3 bücher von kurzweili

generzehlungen eine collection von teutſchen ſprüchwörtern mit ihrer

erklärung/ verſchiedene gedichte alles in lateiniſcher ſprache hinter

laſſen, welche an. 52 zu Straßburg unter dem titul/opuſcula bebe

liana,in 4to gedruckt ſind. Sonſt iſt auch noch von ihm bekandt ein

tractat de magiſtratibus roman; einer deproditione ducismediolanen

ſis; &c. Conr. Lycoßb.; Mich. Coccinius apud Cruſium inannal ſuev.

p. II 19cio; Melch Adam in vit. phil.germ. Geſtern in bibl.; Waffu

de hiſt. lat.1.3 c.1o; Pantaleon-proſopograph. p.II; Mart. Hanckius de

rom. rer. ſcr.p. I & II c.5o; Henr. Warthon. in app. ad Guil. Cave hiſt.

liter.; Hendr.in Pand.brand.

2Bebenburg (Lupoldus von); ſ. Babenberg.

Bebenhauſen; ſ, Babenhauſen.

Beberus iſtdernahme, welchen die Türckenden Arabern geben,
die in der Barbarey ſich aufhalten.

Bebius ein römiſcher bürgermeiſter; ſ, Bäbius.

Beblingen eine ſtadt und amtin Schwaben im Würtember

gerlande in der höhe/ nicht weit von Tübingen und Stuttgart gele

gen/ iſt an. 1357 ſamt dem ſchloſſe/von Pfalzgraf Gozzo oder Gott

frieden von Tübingen/ den Grafen zu Würtemberg Eberhardo und

Ulrico verkauffet worden wie Martinus Cruſius in paralip. annal. ſuev.

c.1o meldet, welcher auch unter dem jahr 1252 der Grafen von Beblin

gengedencket/ p.IIIl.2 c.Ioannal.ſuev.

Bec oder Bec-Creſpin/ein altes und adeliches geſchlechte in der

Normandie/daraus viel vornehme leute entſproſſen/als ein Cardinal/

Ertz und Biſchöffe ein Marſchall von Franckreich/ u. a. m. Es ſoll

ſeinen urſprung aus der grimaldiſchenfamilie der Fürſten zu Monaco

nach dem Iodenſeculo haben als Creſpinus Ansgotus/ einſohn Gris

maldi/Fürſtens zu Monaco/in der Normandie ſich niedergelaſſen; da

denn von der baronie Bec in der Normandie im lande von Caux und

dem nahmen Crespin/ die benennung von Bec Creſpin entſtanden. Ge

dachter CreſpinusAnsgotus hatte unter ſeinen ſöhnenGilbertumwel

cher ihm ſuccedirte und Helvinum/ welcher die abtey zu Bec umsjahr

1077ſtifftete und als erſterabt darinnen im 84ſten jahr ſeines alters

ſtarb. Gilbertus hatte zu ſeinem nachfolger Wilhelmum I von Bec

Creſpin/welcher an. 1066 Wilhelmen dem unächten/Hertzogen in der

Normandie nach Engeland folgte/ als er zu Londen gefrönet ward.

Erhinterließ Wilhelmum II, welcher den ſtamm weiter fortgepflan

tzet und war einer aus ſeinen nachkommen/ Michael von Bec/ canoni

cus zu Paris/ dechant zu S. Quintin/ und endlich vom Pabſt Clemente

Van. 1312 zum cardinalprieſter gemacht. Er ſtarb an. 1316. Wil

helmus V, Herr von Bec-Creſpin c. wurde erb-connetable von Nor

mandie und Marſchall von Franckreich. Er hinterließ Wilhelmum

VI und Johannem von dem die linie der Herren von Dangu abge

ſtammet; aus welcher Antonius von Bec-Creſpin entſproſſen geweſen/

der abt zu Jumieges/Biſchoffzu Paris hernach zu Laon und endlich

Ertz-biſchoff zu Narbonneworden. Erwardin wichtigen geſchäfften

gebrauchet und ſtarb den 15oct. an. I472. Johann du Bec/einſohn

Caroli II, war Biſchoffzus. Maloundabt zu Mortemer. Er ſchrieb

paraphraſes über die pſalmen Davids / und ſtarb an. 16io. In den

ſöhnen CaroliI theilte ſich das geſchlecht von Becin 2 linien. Carolus

II richtete die von Bec Bourri Petrus die von Vardesauff. Die er.

ſtere iſt in Caroli II ſohne/Georgio von Bec/rittern des königlichen or

dens/an. 1585 ausgegangen / und die baronie Bourri durch heyrath

ſeinertochter an Georgium von Pelleve/Herrn zu Toumian das hauß

Pelleve gebracht worden. Aus der andernlinie von Vardes und von

den nachkommen Petri iſt noch im 17den ſeculo geweſen Franciſcus

Renatus von Bec Marquis von Vardes/ Grafvon Moret/ gouver

neur zu Aigues mortes, &c. ritter des königlichen ordens und ſein

bruder Antonius/ Graf von Moret / Lieutenant General der königli

chen trouppen/ welcher den 13 aug. an. 1658 bey der belagerung von

Grävelingen durch einen canon-ſchuß iſt getödtet worden / und nur ei

men natürlichen ſohn/denrittervon Moret/hinterlaſſen hat. Car/deWe

na/ue Ferciol. geneal. Grimald. gent. 3 le Laboureur; du Chene; Saint

te Marthe; la Roque; Theod. Godefroy; P. Anſelme; & c.

Bec (Philippus von) Erzbiſchoff zu Rheims/meiſter von der

königlichen capelle und commandeur der königlichen orden; war der

andere ſohn Caroli von Bec/ Herrn zu Bourri und Vardes/vice-Ad

miralen von Franckreich. Er wurde dechant zu S. Moritz zu Angers/

und hernach an. 1559 Biſchoffzu Vannes; in welcher dignitäter ſich

auff dem concilio zu Trident befand/ und ſeine gelehrſamkeit blicken

ließ. An. 1566 wurde er auffdenbiſchöfflichenſtuhl zu Nuntes erho

ben/ und weil er es einig und allein mit dem König Henrico V hielte/

von ihm zum Erzbiſchoffzu Rheims an.1594/undfolgendesjahr zum

commandeur der königlichen orden ernennet/ zu welcher würde er auch

geſchickt gnugwart an. 1605 aber ſein leben beſchlieſſen muſte. Re
bert & Sammarth. Gall. chr.

2Beca oder Beka (Johannes)/ canonicus zu Utrecht lebte ums

jahr 1350/ und ſchrieb eine chronick von der kirche zu Utrecht/welche er

dem BiſchoffJohanni und WilhelmoliI, Grafen von Holland dedi

cirte, weil er die holländiſchengeſchichte mit darinnen berühret hatte.

Er fängetan von dem erſten Biſcho Utrechts Willebrordo/undge

het bißauffsjahr 1346. Dieſes werck iſt verſchiedenemahl ediret von

dem Suffrido Petri, Bernhard Furmer und Arnold Buchellio, unter dem

titul/ chronicon epiſcoporum ultrajectinenſium & comitum Hollandise

Man ſagt Johann von Becaſeyaus der adelichen familie derer von

Stoutenburg bürtiggeweſen. Trithem.de ſcr eccl. Philipp. de Le

den 1.de ſorteprincip caſu 6o; Menierin anmal. : Woſnº de hiſt. lat. -
2c.59; Val. Andr.bibl. belg.; Hendreich.

2Becanus/einmedicus; ſ, Goropius.

XHecanus (Martin) ein Jeſuit bürtig von Hilvarenbeceinem

kleinem ſtädtgen in Braband ſchiene recht zu den Äsgebºhren zu

ſeyn undvornemlich zu der philoſophie und theologie davon er jene

dieſe aber 22jahr zu Mäyntz/Würzburg und Wien geehretwº
ſelbſt er auch beichtvater bey dem Kayſer Ferdinando II ward / und

den 24jan. an. 1624im 63ſtenjahre ſeines alters ſtarb. Er hat ſehr

viel ſchrifften hinterlaſſen/ als theologie ſchelaſtige partes in de

Djo atjibutis divinis de Trinitate; de angelis, de operibus V die

rum; &c. controverſiam anglicanam depoteſtate regis & pontificis,con

tra Lancellotum Andream ſacellanum reg*, Prº defenſione cardinalis

“ÄT - Rr 2 Bellar



z16 - BEC BEC

> Bellarmini; analogiam vet. &nov. teſtamenti; de judics eontroverſia

-

rum, ſive is ſcriptura ſit, ſive eccleſia ; de republica eccleſiaſticalibri IV

adverſus Marcum Antonium de Dominis; einige ſeiner theologiſchen

ſchrifften ſind zuſammengedruckt in 2 volum. in folio, davon der erſte

ſummam theologie ſcholaſticae, der andere/ ſo in 5 theile getheilet/die

controverſias begreifft; c. Franc. S6ßertii Athen. belg.; Val. Andr.

bibl. belg.; Alegambe bibl. ſcr. S. S.; Freber. theatr. vir. illuſt. P. 420;

Hendreich; Sc.

Beccafurni oder Mecherino (Dominicus)/ ein berühmter

mahler von Siena im 16denſeculo. In ſeiner jugend/ als er die ſcha

fe ſeines vaters / der einbauer war hütete und ihn einbürger von

Siena/ nahmens Laurentius Beccafurnierſahe/daß er etwas mit ſei

nem ſchäferſtabe in den ſandgezeichnet hatte/ nahm er ihn füreinen

jungen zu ſich und ließ ihnbeymüßigenneben ſtunden zu einem ſchlech

ten mahler in der nachbarſchafft gehen, das zeichnen von demſelben zu

lernen. Dadenn Dominicus (der zuvor Mecherino geheiſſen) durch

die gutenzeichnungen/ſoihm vorgegeben worden ſehr geſchickt wur:

de. Hernach begab er ſich nach Rom/ nach des Michael Angelo/ Ra

phaels und anderer berühmtermahler ihrenſtücken/wie auch nach den

antichen ſich zu üben, wurde auch inkurzer zeit ein ſehr guterzeichner

von überflüßiger invention und trefflicher colorirung; da er aber er

fahren/daß Gioanni Antonio von Verzelli/ ein junger ſehr erfahrner

mahler/nach Siena kommen ſey/reiſete er wieder dahin / übete ſich in

nackenden ſachen und der anatomie/ und arbeitete mit dieſem um den

vorzug, welcher ihmauch endlichvon den kunſtverſtändigen zuerkannt

wurde. Zu Siena hat er verſchiedene tafeln verfertiget und daſelbſt

den Dom mit marmorſtücken und gemählden ausgezieret; als er aber

nach Genua kommen, wohin ihn der Printz Doria verlanget / hat er

wenig gutes gemahlet; von darkam er nach Piſa/ und endlich wieder

nach Siena/woſelbſter den 18may an. 1549 im 65ſtenjahr ſeines als

ters geſtorben. Vaſarivitede i pittori; Felibien entret des Peint; sº

pranivite de ipittori genoveſi pag. 276; Sandrart teutſche academie

t. I p. IIl. 2 cap. 11 n. 58pag- 120.

Bech (Lambert) ein geiſtlicher zu Lüttich/ hatte die auffſicht ü.

ber die unterweiſung einigermägdgen/welche Beguinen genennetwor

den; ſ, Beguarden. /

2Becher (Joh. Joachimus) / Doctor medicinae, profeſſor publ.

und ordinarius der inſtitutionum medicarum zu Mäyntz leibmedicus

der beyden Churfürſten zu Mäyntz und Bayern/ wie auch käyſerlicher

commercien und kammerrath; er war gebohren zu Speyer an. 1645.

Von ſeinem vaterrühmeter ſelbſten/daß ſelbiger in ſeinem 28ſtenjahr

1oſprachen als ebräiſch/chaldäiſch ſamaritaniſch ſyriſch arabiſch/

griechiſch/lateiniſch/teutſch/niederländiſch und italiäniſch fertig gere

det und geſchrieben. Allein nachdem dieſer ihm frühzeitig im 37ſten
jahr ſeines altersverſtorben, auch überÄ ſein vaterland durch den

krieggantz ruiniret/ und das noch übergebliebene von ſeinem ſtiefvas

terliederlich durchgebracht worden, muſteer/ da er noch nicht über 13
jahr alt war, ſeinezuflucht in die frembde nehmen, da er denn des

nachts vor ſich ſtudiret/destages aber wiederum andere gelehret und

dadurch ſich und ſeine mutter nebſtzweyenbrüdern fortgebracht. Hier

auffſtudierte er die theologiam, und nachdem er dieſe abſolviret zuha

benvermeynte, nahm er die matheſin hiernächſt die medicin/und nach

dieſer die chymiezur hand. Diematheſis gab ihmgelegenheit etliche

handwercke zu erlernen, da er denn als er ſich um ihre gebräuche und

privilegia umgeſehen/auff das ſtudium politicumundjuridium gerieth.

Inmittelſ machte er ſich mit den berühmteſten leuten durch ganz Eu
ropambekandt. Zu Stockholm fand er Carteſium, Salmaſium, Nau

daeum, Bochartum, Merſennum, Heinſium, Freinshemium, Boºclerum,

Meibomium, Schefferum; in Italien Bonini, Marc. Anton. de Caſta

gnia, Tadchenium - in Holland Sylvium, Galenum, Golium, Hornium,

§choten, &c. In Teutſchland brachte er ſich abſonderlich die bekand:

ſchafft des gelehrten Freyherrns von Boineburg zuwege. Und weil

er einmann von allerhandcuriöſenerfindungen war ſchafften ihm ver

ſchiedene hohe häupter als Käyſer Ferdinandus II, die beyden Chur

fürſten von Mäyntzund Bayern/desgleichen der Cardinal vonSalz

burg/zu ſeinen vorhabenden experimentis mathematicisphyſicis, medi

es, hymicis und didacticis die benöthigten mittel. Unter andern ſei

nenerfindungen ſind folgendedaß er gleichſam eine artener allgemei

nenſprache durch deren hülffe eine iede nation die andere verſtehen

könte in einem buch/ welches er zu Franckfurt teutſch und lateiniſch

drucken laſſen und den titul: character pro notitia linguaum unver

ſali, führet der weltdarlegen wollen. Nicht weniger wolte ereinge

wiſſesperpetuum mobilequoadmotum phyſico-mechanicum erfunden

haben, wiewohl ſolches andere vielmehr dem Cornelio Drebbelio zu

ſchreiben. Doch ſind noch viele andere nützliche erfindungen, die ern

ſeinem buch: närriſche weißheit undweiſenarrheit genannterzäh

iet. In eben dieſem buch zeigeter auch, daß er ſich bemühet habe die

buchdruckerkunſt zu verbeſſern. Er brachte ſich bey vielen in die opiº

nion, daß er die alchymie im höchſtengrad verſtünde / und ſelbſt den

lapidem philoſophorum hätte. Und weil er auch in haußhaltungs

und kammerſachen allerhand ſonderbare einfälle auffs tapet bringen

konte, wurde er nach Wien beruffen / allwo er zur auffrichtung ver“

ſchiedener manufacturen wie auch eines commercien-collegii und ori

entalcompagniegelegenheit gegeben. Doch klaget er ſelbſten gar ſehr

über den neid und mißgunſt des kammerpräſidenten / Grafens von

Zinzendorff und anderer käyſerlicher miniſtern/ die ihm des Käyſers

ungnade und völligen ruinzugezogen. Nicht viel beſſer gieng es ihm

zu Mäyntz/Münchenund Würzburg/ſo/ daß er überrogantzerjahr

in der irre herum ſchweifte und ſich doch nirgendſicher wuſte. Hier

auf wendete er ſich aus Teutſchland nach Harlem erfand daſelbſt ein

abwinde inſtrument/ vermittelſt deſſen man die feine ſeide in groſſer

quantität mit wenig menſchen abwindenkonte/ allein er wurde durch

ſeine vorigen feinde auch hiervon vertrieben. Hierauff gieng er nach

Engeland über und ſuchte allda ſeine übrige lebenszeit zuzubringen.

Allein weil ihm der käyſerlichehof einmahl abgünſtig worden, ſoll ſel:

biger ſeinethalben nach Londen geſchrieben und der käyſerliche ſecreta

ru Ratitz nichts unterlaſſen haben, was ihn bey ſeinen patronen in

üblen Credit ſetzen können; weßwegen er ſich dann endlich entſchloſſen,

der weltlichen geſchäffte ſich zu begeben/ hingegen eine ſocietätem pſy

choſophicam auffzurichten und die jugend ingutenkünſten und ſpra

chen ungehindert zu unterrichten. Inzwiſchen machte er ſich dochnoch

immerhoffnung entweder nachweſt Indien oder an Hertzog Guſtav

Adolphs zuÄ Güſtrow hofzugehen; allein dertodver

hinderte es indem er zu Londen oder wie andere berichten zu Corne

walan. 1685 geſtorben. Er hat ſehr viele ſchrifften hinterlaſſen als

über bereits gedachte: Phyſicam ſübterraneamejüsdemque ſupplemen

ta, welchevon demÄ medico zu Halle/ D. Stahlio, wiederum

ediret worden; experimentum chymicum novum; trifolium hollandi

cum, ſeude machinis neceſſariis adopera ſerici, aquarum, molendino

rum & artisfuſoriae metallorum; prodromum hiſtoriae mediante arena

littoraliextrahendiaurumpermodum mineraeperpetuae ; organonphi

lologicumproverborum copia acquirenda; methodum didacticam ejus

demque praxin; ordipumchymicum; aphoriſmosex Dan. Sennerti in

ſtitut.; inſtitutioneschymicas; panegyricum Ludovico de Hornick di

étum; Pſychoſophiam; metallurgiam; Parnaſſum medicinalem illu

ſtratum; diſcurſ politic.de incrementis & decrementis urbium, regio

num, &c; urnam ſortis fortuitae chymicam; elaboratorium chymiºum

& portatile; denova temporis dimetiendi ratione; de horologiis; dis

curſum deconfiſcationemercium gallicarum, welcher nebſt vielen vor

herangeführtenÄ teutſchherausgekommen; ferner wagſcha

le des menſchlichen glücks und unglücks; regeln der chriſtlichen

bunds- genoſſenſchafft; erbärmlichen ſchauplatz franzöſiſcher

mordthaten; klugenhauß-vater/hauß-mutter und land-medi

cum; atlantem philologicum; thier-kräuter-und berg-buch; lu

mentrinum; phyſicam mathematicam ; methodum gnoſticam; & me

chanicampracticam; ethicam chriſtianam, ſ Bonae manuductionem ad

caelum, welche er in teutſche verſe überſetzet; diſpenſatorium ſecreto

rum medicorum ; harmoniam linguarum artificialem; novum lexicon

hexaglotton; catalogum omnium operum becherianorum; nomen

claturam adamicam;mel ſcientiarum. Witte in diar. biogr.; Ge

org. Paſh.de invent novo-antiq.c. 2pag 177; Henr. Chriſ Hemmin. in

annot.ad Iac. Tolliiitinerar.; Hannov. monatlich.auszug an.I7oI menſ.

febr. P.42&m. jun. P. 86.; Tentzelinmonatl. unterred. an. 1693p.836,

Hendreichpand.brand. ; auêtoredit. 1706 von der närriſchen weiſsheit

und weiſen narrheit in dem vorberichtan denleſer.

Bechin oder Brechin/ eine ſtadt und feſtes ſchloß in Böhmen/

16meilen von Prage an derMolda/ nach Oeſterreich zugelegen, wo

von ein ganzer kreiß benennet wird.

Bechires waren völckerin Scythien, welche als ſie mit dem

Attila in Italien angelanget / und wein getruncken hatten die aller

verſoffenſten wurden. Stephan. ; Dionyſius v.795; Plinius 1.6 c.4 &

Suida gedencken ihrer.

25echmann (Fridemann)/ Doctor und profeſſor dergottesge

lahrtheit zu Jena; erwar gebohrenzu Elleben in Thüringen an. 1628

den 26 jul. Sein vater AndreasBechmann/pfarrer an beſagtemort

ſtarban. 1634. In ſeinerjugend wurde er zu Arnſtatt/allwo ihn Bal:

thaſar Glaßius/ wohlerfahrner leibmedicus, ſeiner mutterbruder un

terhalten / und zu Gotha wo ihn ſein anverwandter der berühmte

generalſuperintendens/ Salomo Glaßius verſorget/ meiſtens erzo

gen. Hierauff kam er an. 1649 nach Jena hörte alldain philoſophi

cis ſeinen bruder M. Joh. Bartholom. Bechmann/ Stahlium/Zeiſol

dum/ Slevogtium und Sagittarium. In theologicis aber hielte er

ſich an Muſäum / Chemnitium und Gerhardum die berühmteſten

männer ihrer zeit. Am.165I nahm er den magiſterstitulan und als

nach einigen jahren Stahlius und Slevogtius geſtorben, bekam eran.

1656 profeſſionemphiloſophie. Erneſtus der fromme / Hertzog zur

Sachſen/ließ ihn durch einen Abyßiner in der äthiopiſchenſpracheun

terrichten/ welche er auch in 3 monaten mit höchſigedachten Herzogs

ſonderbarem vergnügen erlernet. Im übrigen machte er ſich ie unehr

und mehr zu der theologie geſchickt. Als nun an. 1668 Johann Erne

neſtus Gerhardus ehemaliger profeſſor theologie, geſtorben wurde

ihm dieſe profeßion auffgetragen; da er denn hierzu / nachdem er die

doctors würde angenommen und dreymahl von dem allgemeinen ver

dienſt Chriſti diſputiret durch öffentliche leſung über den Matthäum

den anfang gemacht. Er ſtarb den 9 martii an. 1703/und hinterließ

verſchiedene ſchrifften/ darunter zu mercken: annotationes uberiores

in compend. theolog. Hutteri, theologia conſcientiaria; inſtitutiones

theologicae; theologiapolemica; annotationesin Olearii theologiam

moralem; haereſiographia; ſyſtema phyſicum; inſtitutiones logicae;

demodo ſolvendi ſophiſmata; desgleichen von ſeinen diſputationibus:

determinovitae humanae; de terminovitae humanae, quamodo a Dea

ſitpraeſtitutus; finis cuicoenae dominicaez de reſurrectione mortuorums

homo a natura corruptus; concionator pentecoſtalis ex Act. II; deſi

guo filii hominis ex Matth. 24 : de vocationeminiſtrorum eccleſiae ;

quasſt.
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quaeſt.numehriſtianus citra ſpecialem revelationem exverboDeideſua

ſalute poſitcertus eſſe? &c.

Becichemus (Marinus); ſ. Marinus Barlet.

Beck (Johann von)/königlich-ſpaniſcher Generalfeldmarſchall,

lebte in dem 17denſeculo. Man giebt vor, daß er anfangs meſſager

zu Lüttich geweſen, der die reiſenden leute fortgeſchaffet; nachgehends.

als er ſich in krieg begeben/ſeyer wegenglücklichenparthey gehens ie

mehr und mehr geſtiegen/ biß er endlich oberſter über ein teutſchesre,

imentºſo in ſpaniſchendienſten war geworden. Er ſoll zudem ſiegbey

iedenhofen/ welchen der käyſerliche General Piccolomini wider die

Franzoſen an. 1639 erhalten nicht wenig beygetragen haben. Fol.

gendenjahrs ſuchte er wiewohl vergeblich/die ſtädte Arras und Aire

uentſetzen, doch eroberte er die letztere wiederum nach4 monaten.
Ä an 1642 den 16may die Spanier eine victorie wider die Franzo,

ſen befochten / befand er ſich ebenfalls dabey./ und wurde nachdem

man denſieg zu verfolgen getrachtet in Artois undHennegau zu be

deckung dieſer länder gelaſſen. Nach derzeit ſind ihm ſeine unterneh

mungenmeiſtentheils mißlungen/ober ſchon ſolche auszuführen keine

gefahr geſcheuet. In Anſehungſeiner getreuendienſte machte ihn der

Königin Spanien zuſeinem Generalfeldmarſchall. Erwurde auch

käyſerlicher kammerherr/gouverneur desÄ Lützenburg

und der grafſchafft Chiny/ wie auch Baron. Endlich nachdem die

ſchlacht zwiſchen Erz Herzog Leopold Wilhelm zu Oeſterreich und

Prinz Ludwigvon Condéan. 1648 verlohrengegangen/ſtarber an ſei

ner dabey empfangenen bleßur welche er aus unmuth nicht verbinden

laſſen wolte.

Beckem/eineſtadtin Weſtphalen zum ſtifft Münſter gehörig

an der Verſe zwiſchen Hamm und Stromberg gelegen.

Becket oder Thomas von Cantelberg lebte in dem 12tenſecu

lo. Erwar bürtig aus Londen eines kauffmannsſohn und nach

dem er zu Oxfort und Paris ſtudiret hatte, nahmihn der Ertz biſchoff

zu Cantelberg/ Theobaldus/unter ſeine haußgenoſſen auffund ſchickte

ihn bald darauffnach Bononien/ das jus canonicum zu erlernen; als

er von darzurücke kam/machte er ihn zum archidiacono zu Cantelberg/

undgab ihmnoch anderegute präbenden. Wenigezeithernach wurde

er auch wegen ſeines durchdringenden verſtandes an dem königlichen

ofebekandt und von dem König Henrico II, an welchen ihn der Ertz

ÄTheobaldus recommendiret hatte/ zumcantzler von Engeland

ernennet. Als endlich Theobaldus an. 162 geſtorben, ließ der Kö

nig Henricus eine zuſammenkunft der Biſchöffe zu Londen anſtellen

unddaſelbſt ſeinen canzler an des Theobald ſielle zum Erzbiſchoff von

Cantelberg erwählen. Ä wolte der König/daß er noch ferner

ſeineÄ verwalten ſolte welches er aber ausſchlug und mit

dergröſten hartnäckigkeit die freyheiten der kirchen und die autorität

des päbſtlichen ſtuhlswider den König behauptete und vorgab / daß

alle clerici von der gewalt des Königs befreyet und allein dem Pabſt

unterworffen wären. Als aber folgendesjahr ein ynoduszu Claren

don angeſtellet werden unterſchrieb er zwar endlich die königlichen ge:

wohnheiten als es ihn aber hernachmahlsreuete wolte er ſich mit

der flucht davon machen, wurde aber noch ergriffen und in dem con

cilio zu Northamton vielerlaſter wegen verdammet; alsdenn genger

in die Niederlande undvon darzum Pabſt Alexandro in Franckreich.

Er bekam hernach auch den Pabſt Innocentium und den König in

Franckreich Ludovicum zu ſeinem patron, da er denn in Franckreich

und Italien ſich ſicher aufhalten konte/ wobeyer nicht unterließ den

Königund die cleriſeyin Engeland bey dem Pabſt und andern Poten:

taten zu verklagen und vielfältige mahl in den bannzuthun. Als

aber endlich an. II7oein vergleich war gemacht wordenkehreteer wie

der nach Engeland ſeine verlaſſene ſtelle einzunehmen. Allein/weiler

nicht unterließ/von neuem viele unruheim reich anzuſpinnen / wurde

er von4königlichen bedienten doch ohne befehl des Königs zu Can

telberg umgebracht den 28decemb. I17o im 52ſten jahre ſeines alters.

Manhat von ihm 6 bücher epiſtolarum, und das lied zu der mutter

GOttes/ welches ſich anfängt:Ä flore virginali, &c. Pabſt A

lexander III hat ihn unter die zahl der märtyrer geſetzt und einen tag

zu ſeinen ehren zu feyrenÄ Roger. in annal.; Pitſeusdeilluſtr.

ſcr. angl. & de cantuar. archi-ep.; Heribertus de Bosham, Wilhelmus

eantuarienf, Alanus und Johannes/arisberien/haben das leben dieſes

Thomä beſchrieben aus welchen vieren Chriſtianus Lupu daſſelbeun

ter demtitul quadriloguszu Brüſſel an.1682 nebſt ſeinen epiſteln her

ausgegeben. Baron. in annal.; Caße in hiſtor. liter.ſcript. eccleſ.
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Becs-de Corbin oder gentils hommes au Bec-de Corbin wer

den in Franckreich gewiſſe kriegsbedienten des königlichenhauſes ge

nennet/ welche zu beſchützung der königlichen perſon unterhalten wer

den. Es waren ihrer anfangsnur noo/ hernach aber kamen noch ſo

viel darzu/daßihrerietzo2o2 ſind doch deſſen ungeachtet werden

die 1oo edelleute genennet. Bey ſolennitäten marchiren ihrer 2 und

2 vor dem König und tragen helleparten oder feuerröhre/ſoſie fau

Cons (IIIfº.

Bectas Aga/ General der Janitſcharen war in groſſen gna

denbeyder Kioſein/einertürckiſchenregentin währender minderjährig

keit Mahomets IV ihresenckels. Er unterhielt ihre gewaltwider die

empörung der Spahi und Bachas/ welche ſich zu beſchützung der letzt

verwittwetentürckiſchen Käyſerin und ihres ſons desMahomets zu

ſammenrottiret hatten. Sein hartes verfahren hatte zu Conſtanti

nopel einen auffruhr erreget/ dahero Solyman Aga das haupt der

ſchwarzeneunuchen dem Sultandenrathgab/einen neuengroß. Vezir

zu machen, welcher geſchickt wäre zu erhaltung des reichs und ſich

dem hochmuth des Bectas widerſetzen könte. Öie regierende Käyſe

rin Kioſein aber ſchrieb dem Bectasalles, was im ſerrail war vorgan

geund daß die junge Käyſerin urſach an dieſer unordnung wäre;

ºeſem unabzuhelffen wärenöthig, daß Sultan Mahj abgeſe:

jet und ſeinbruder Solyman auf den thron erhoben würde/weil deſ

ſen letztern ſeine mutter von der Parthey derKioſein war. Bectas/als

er dieſes vernommen hielt einen rath in der moſché der Janitſcharen/

und brachte dahin den groß-Vezir/welcher dieſes vorhaben zu billigen

ſich anſtellete und nachdem er mit einem eyd bekräfftiget/ daß er die

ºrtheywider diejunge Käyſerinnehmen wolte ſich hinweg begab.

ser aber wiederum frey war gienger nebſt 2 andern perſonen in

dasſerrail und als er daſelbſten denSolyman Aga angetroffen/daß

er vor der alten Käyſerin ihrengemächern als wenn er die runde hät

te/ herum939/ trat er zu ihr nebſt etlichen verſchnittenen des

Sultans nºhrzimmer/ verſicherte ſich ihrer perſon / und ließ ſie an

den ºrt in ſicherheit bringen, woraus ſie hernach zum tode geführet

Äals er den tod der Kioſenerfahjchje Ja
nitſcharen auff ſeinerſeite zu behalten; aber der Käyſer ſetzte ihn ab/

und machte an ſeine ſtelle Kara Kaſſan Ogli zum JanitſcharenAga.

Als nun Bectas nichts anders als die flucht zu ſeiner errettung vor ſich

ſahe verkleidete er ſich vor einen Albaneſerundj ſich zu einem

armenmanne/ welcher ſonſt ſein guterfreundgeweſen/ er wurde aber

den anderntag ausgekundſchafftet/ gefangen genommen/auf einem

mauleſel bißvors ſerrail geführet undÄ ſtranguliret; da denn

agemeevolck ſo wider ihn erbittert war, daß auch die köchej

handwercksleute ihre bratſpieſſe und gaben in ſeinen todten leichnam

noch ſtachen/ und mit demſelben auffs ſchimpfflichſte umgiengen. Ri

«aut de l'emp. ottom. - -

Pºſtbiten iſt der nahme eines geiſtlichenordens unter den
Türcken, deſſen urheber Bectaſch geheiſſen und ein prediger unter der

armee Amurath 1 geweſen, da er den Deſpoten von Servien über

wunden. Als dieſer Käyſer von einem Croaten erſtochen wurde/ und

Bectaſchnahe darbey war wolte er ſein leben auch nicht länger behal

ten/ ſondern bereitete ſichzum tode ließ ſich ein weifſes kleid mit ans

genermeln gehen/ und ſelbige von ſeinen ſchülern küſſen / denen er die

beobachtung ſeiner ordensregul anbefohlen. Hiervon ſoll die ge

wºhnheit kommen, daßdem turckiſchen Käyſer der ermel geküſſet wird.

Die ſo ſich in dieſem orden befinden tragen weiſſe mützen von vielen
ſtücken/ und einen turban von gedreheter wolle als wie einſtrick. U

brigens ſind ſie weiß gekleidet. Die Janitſcharen an den käyſerli

chenhofe machenprofeßion von dieſem orden und wird erzehlet/ daß/

Äſchſterben wollen erden einen ermel vonſeinej
ſchnitten und ihn einem von ſeinem orden dergeſtalt auff das haupt

geleget/ daß das eine endebißauff die ſchultern herabgehangen dabey

ſagende: ihr werdet inskünfftige Janitſcharen ſeyn/d. i. eine neue mit

liz. Daheroſoll es auch kommen, daß die Janitſcharen mützen tra

gen daran hinten einſtücke als wie ein ermelherabhanget. "Ä.
de l'emp. ottom.

Beeraſ.biten iſt eine andere ſectebeyden Mahometanern wel

cher einigeJanitſcharenanhangen/ſonſt werden ſie auch Zeratiten und

insgemein Mum-Sconduren/ das iſt die das licht auslöſchen / ge

nennet. Dieſe ſecte hält dasgeſetz des Mahomets ſoweitäses dj

gottesdienſt angehet/ will aber nicht zugeben, daß manGOt gewiſſe

eigenſchaften beylegen und vonihm ſagen ſolle, daß er groß gerecht

und dergleichen ſey/ weil ſie gläuben/ daß die menſchen mit ihren ge:

dancken die vollkommenheit ſeines weſens nicht begreifen können. In

dem übrigen, ſo halten ſie nichts von der blutsfreundſchafft undhey

rathen die eltern ihre kinder. Ihr beſchützer war ſonſt Bectas Aga/

General der Janitſcharenzuanfang der regierung Mahomets IV,wel

heran. 1687 abgeſetzet wurde. Nachdem tode des Bectas aber ſind

ſein ſchlechtemanſehen und laſſen ſichietzonicht mehr ſo als wiezu

vorhero blicken. Ricaut.de l'emp. ottom.

Becto3 (Claudia von)/ eine nonne in dem kloſters. Honori zut

Taraſcon woſelbſt ſie Scholaſtica genennet und endlichäbt:ßinwur

de war eine tºchter Jacobivon Bectoz eines edelmannes im Delphi

nat. Dionyſius Faucier oder Fouchierunterrichtete ſie in derlaj

ſchenſprache und in literis elegantioribus, darinnen ſie ſo vortrefflich

unahm / daß ſie den gröſten leuten ihrer zeit die wage halten je

anſaget der König Franciſcus I hätte ihre briefe bey ſich zu tra

gen" und ſelbige ſeinenhofdamen zu zeigen pflegen und als er zu A

vignon geweſen/ ſie ſelber beſuchet, welches auch die Königin Marga

retha von Navarrengethan/ und ihre hochachtung gegen ſie bezeuget.

Sie ſchrieb vielſachen ſowohl in ungebundener alsgebundener rede

und gröſten theils in ſapphiſchen verſen/ beydes in lateiniſcher und

franzöſiſcher ſprache. Sie ſoll den lehrſätzen der academicorum nache

gefolget und an. 1547 geſtorben ſeyn. Sie hatte eine anverwandtin

nahmens Catharina de Betoz/ welche auch gelehrt geweſen...de.

domenichi nobilità delle donne; Franc. Auguſtin. teatro delle donne

illuſtre Hilarion de Coße eloge des femmesiIluſtr. t IIp.vIII P.755; Pa

radin.hiſt ſuitemp. l.3c 1; Chorier hiſt.de Dauph.

Beda zugenannt venerabilis, ein engliſcherprieſter war einer

von den gelehrteſten leuten ſeiner zeit; er war gebohren an. 672 zu

Girwic/einem kleinendorffe in Engeland/imgebiethe von Durham/

nicht weit von demfuß Tine. Als er 7 jahr alt war, gaben ihn ſeine

anverwandten Benedicto/dem abtdeskloſters s. Petri zu Weremuth

und S. Pauli zu Girwic/ in welchen beyden klöſtern er unter der auff

ſicht dieſes Benedicti undºtº: zeit geblieben und inſei

3 III
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nenſtudiis ſehr weitgekommen. Im 19den jahr ſeines alters wurde

er diaconus undim 3oſten jahrprieſter. Anno7oI ruffte ihn der Pabſt

Sergius 1 nach Rom/die ſchwereſienſtreitigkeiten in religionsſachen

zu entſcheiden helffen; allein er wolte die reiſe dahin nicht antreten /

ſondern iſt beſtändig in ſeinem kloſter geblieben/ und hat ſein n mit

brüdern mit ſeiner gelehrſamkeit und andern herrlichen gaben zu die

nengeſuchet; undnachdem er in allenarten der wiſſenſchafften auch

in der griechiſchen und lateiniſchen ſprachen wohl erfahren war, legte

er ſich auffsbücher ſchreiben/ und verfertigte derſelben eine ziemliche

menge. Endlich, als er an735 kurz voroſternunpäßlich wurde und

die kranckheit täglich zunahm/ ſo gab er den 26 may an dem feſte der

himmelfarth Chriſti unter dem leſen/ ſingen und beten/ ſeinen geiſt

auff im 63ſtenjahr ſeines alters; wiewohl von dem jahre ſeines todes

die gelehrten nichteinerleymeymung ſind indem einige vorgeben, er

wäre an.729/oder an. 3i oder 32 oder 36; andere /er wäre an.762/

oder 66 oder gar nach dem jahr 776/ wie Baroniusmeynet/geſtorben;

wiewohl die glaubwürdigſten ſcribenten das jahr 735 nennen. Er

ward in ſeinem kloſter zu Girwic begraben und ſind hernach ſeine ge

beine nach Durham gebracht worden. Seine vornehmſten ſchriften

ſind/ de temporumrationez de ſex aetatibus mundi 3 hiſtoriae eccleſ

gentis anglorum; libri Vaprimo Iulii Caeſaris in Britanniam adventu

Ädannum.731 pertingentes; in hexaemeron liber; explanatio in pen

tateuchum & libros regum; in Samuelem; in Esdram; Tobiam; lob;

proverbia & cantica , commentaria in 4evangelia& acta apoſtolorum;

in omnes epiſtolas S. Pauli, &c. martyrologium z de ſitu Hieruſalem &

locorum ſanctorum liber; de tropis S. ſcripturae . de arithmeticis nume

ris; detonitrubus; deloquela per geſtum digitorum, und noch viel an

deremehr, welche anno 1545 in 3 tomis, an. 1563 aber zu Baſel und

an. 1612 zu Cöln in8 tomis ſindzuſammen gedruckt worden. Honor.

augufodun. 1.4 de lum. eccl. c. 15 Szebere. de cript.eccleſ c.68; Wilh.

MÄlmesbur.l. 1 c. 3; Matth. 6ßeßmonafer.; Trithem.; Roger. ; Hose

den; Thom. Stuppius; Pi/eu-; Sixt./enen/; Bearm.: Baron: Bº

zeuº; soprani; Voſus de hiſt. lat.1.2 c 28 ; o. Mabilon ſec; Benedict II

pIp. 5393 Caße hiſtor. lit. ſcript. eccleſ. P. I p. 334 & P. Il P 143 ſei

Hendreich.; 6c.

XBeda oder Bedda (Natalis ) war der vornehmſte in collegio

von Montaigu/ und doctor theologiaederuniverſität Paris/dabeya

bereiner der auffrührichſten und unruhigſten köpffe ſeinerzeit. Zu ſei

nem vaterlande hatte er die Piccardie undlebte er unter der regierung

Franciſci I. Er war ein todtfeind aller derjenigen welche die guten

Äwieder in auffnehmen bringen wolten und deßwegen ſonderlich

des EjivonRotterdam und lacobi Fabriſtapulenfis. Er gab auch

ein eigenbuch heraus/darinnen er behaupten wolte/daß er einen groſ

ſenhauffen ketzereyen in des Eraſmi ſeiner Paraphraſ angetroffen;

Ämusvertheidigte ſich dargegen in einem buch/ ſo den titul führet:

ſupputationes errórum in cenſuris Natalis Bedae, und erwieß ihm/ daß er

in ſeiner kleinen ſchrifft 181lügen/ 31oſchmähungen und 47 gotteslä

ſterungen angetroffen. Beda/anſtatt/ daß er hätte erweiſen ſollen

daß er nicht unrecht habe/ machte neue auszuge aus den büchern des

jwelche ſo falſch als die vorigen waren und übergab ſie der

theologiſchenfacultät zurcenſur. Er führte ſich auch ſo ungeſtüm und

vehement wider diejenigen auff/ die nicht mit ihm gleichen eifer ge

brauchten die guten wiſſenſchafften noch ferner unterzudrücken/daß er

endlich der weltlichen obrigkeit zu beſtraffen übergeben wurde welche

ihm eine geldbuſſe und abbitte aufflegte, daß er öffentlich an der thür

der ſiifftskirchen zu Paris geſtehen muſte/ er habe wider den König

und die wahrheit gehandelt. Uber dieſes wurde er auch gar an. I535

jerdammer des landes verwieſen zu werden; denn er hatte ſich heff

tig dem vorhaben des Königs Franciſci widerſezetwelcher die Sor
bönne dahin bewegen wolter daß ſie in die eheſcheidung des Königs

Henrici vIII willigen möchte; Beda aber wickelte ſich auch hier durch

ſeine zanckerey und factionen heraus/ begien aber darüber einen

meineyd. Ubrigensweiler der gröſtefeind der Proteſtirenden war ſº

war er auch einer mit von den vornehmſten anſtifftern/ daß Ludovicus

de Berquin dieſer lehre wegen hingerichtet wurde; endlich ſº ſtarb er

nahe beydem berge S. Michael. Seine hinterlaſſene ſchriften ſind:
deunica Magdalena contra Iacobum Fabrum & Jodocum Clichtoveum,

Paris 1519; contra commentariosejusdem Fabri in evangelia & epiſtolas

libri II; & contra Eraſmiparaphraſes liber I, Paris 1526; apologia adver

ſus clandeſtinos Lutheranos, Paris 1529; apologia profiabus& nepo

tibus Annae contraeundem Fabrum; auch ſoll er der auctor des buches

ſeyn welches den titulführet: reſtitutioin integrº benedičtionis ce

ieipaſchalis. Eraſmus in ſupputerror- Bedae und in ſeinen epiſtolis an

vielenorten; Chesillier origde l'imprim. P. 74ſeqs Bezs hiſ eccl.

1.1, hiſtoire du divorce de Henri V1Ilpar mr. le Grandtom. III; Mireus

deſcr. ſec.XVI 3 Bayle.

Bedbur/ eineſtadt im herzogthum Jülich an der Erpe faſt an

dencölniſchen gräntzen gelegen.

Bedell (Wilhelmus)/ BiſchoffzuKilmore in Irrland/ war ge

bohren zu Black Nottey in der provinz Eſſex an. 157o. Er ſtudierte

zu Cambridge und wurde daſelbſt baccalaureus an 1599/vºnhie

gienger nachs Edmondbury in der provinz Suffolckprediger daſelbſt

juwerden welchem amte er mit groſſemeyfer vorſtund/ bißihm Hen

ricus Wotton welchen der König Jacobus als abgeſandten nach Ve

nedig ſchickte zum legationsprediger annahm / da denn Bedell mit

dem FraPaolo die 8jahr über als er ſich zu Venedig auffhielte eine

LMMU?Ä machte/ und als er wieder zurück nach Engeland

ehrte/ brachte er den berühmten Marcum Antonium de Dominus und

vielgeſchriebeneſachen von dem FraPaolo inſonderheit die hiſtorie

des tridentiniſchen concilii mit/ er begab ſich alsdenn wiederum in ſei

ne alteſtelle nach S. Edmondbury/ und überſetzte bey ſeinen amtsver

richtungen ins latein die hiſtorie des interdicts und die von derinqui

ſition, welche FraPaolo ihm gegeben hatte und dedicirte ſie dem Kö

nig/ vertirte auch die 2 letzternbücher der hiſtorie des tridentiniſchen

conclü, An-165 wurde er mit einem anſehnlichen beneficio bey

dem biſchoffthum Norwich verſehen, welches er 12 jahrbeſeſſen und

ſeinen verrichtungen mit ſolchem fieiß obgelegen, daß man ihn faſt nicht

zu ſehen bekommen; doch erſcholl ſein ruhm gar bißnach Irrland/wo

ſelbſt er durch allgemeine einſtimmung zum rector des collegii der heu.

ligen Dreyfaltigkeit in Dublin erwählet und 2 jahr hernach in dem
59ſten jahre ſeines alters zum Biſchoffzu Kilmore undzu Ardagh in

der Provinz Ulſter beſtellet wurde, da er ſich eifrigſt angelegen ſeyn

ließ die in beyden bißthümern eingeriſſene mißbräuche abzuſchaffen

und von demjenigen anfieng/ daß einer viel beneficia zugleich beſäſſe/

deßwegen er auch ſelbſt das bißthum zu Ardagh wieder auffgab/ und

dieſes zu Kilmore allein vor ſich behielt und nichts zu verſäumen ſich

angelegen ſeyn ließ / was von einem Biſchoff konte erfodert werden.

Weil er auch glaubte, daßzu bekehrung der Irrländer dieſes ein groſ

ſes beytragen würde, wenn ſie die heilige ſchrifft in ihrer landſprache

leſen könten/ ſo arbeitete er ſelbſt an einer überſetzung. Er erwieß

auch einen groſſen ernſteine vereinigung zwiſchen derlutheriſchen und

reformirtenkirche zu ſtifften/ und war gar nicht mit denen zufrieden

welche ſich einer harten ſchreibart wider die Römiſch-catholiſchen zu

gebrauchenpflegten. Durch welche ſeine gelindigkeit und ſanfftmuth

er auch erhielte/ daß da die Römiſch catholiſchen an. 164r ein grau

ſame butbad in Irrland anrichteten ſeiner durch eine ſonderbare

göttliche protection verſchonet wurde jaman ſchonete auch derer ſo

ſich in ſein haußbegeben undobergleich nebſt ſeinen 2ſöhnengefäng

ich nachdem ſchloß Lochwatergeführet wurde, erhielt er doch die frey

heit/ in ſeinem gefängnißzupredigen, wurde auch kurz darauff nebſt

ſeinen beydenſöhnen aufffreyenfußgeſtellet. Man führte ihn zu ei
nem irrländiſchenprediger/bey welchem er wenig tage daraufſtarb den

7 febr. an,642. Was ſeine ſchrifften anlangt, hat er über die ſo be

reitserwehnt eine refutation einigerbrieffe des Wadsworth/welcher

aus Engelandbürtig aber in Spanien zur catholiſchen religion ſich

bekannte herausgegeben; auch über dieß noch eine groſſe anzahl an

ÄÄÄ welche aber verlohrengegangen, da die re

UD eine ſchri -- - - -

de Guil.Ä Äs fften und bibliothec zerſtreuet. Burnee vie

Bedellus wird auffuniverſitäten der academie bedientergenen

net, welcher denſcepter vor dem rectore magnifico herträgt die pro
feſſoresÄ beruffet/ und andere dergleichen verrichtungen ver

waltet. An einigen orten hat auch die geiſtlichkeit ihre bedellen. Es

wollen einige, daß dieſer nahmenebſtdem ſächſiſchenworte bydel, ſo
eNen bothenheroldgerichtsdiener bedeutet/ herkomme von dem wort

bydde weiches ſoviel heiſt als bitten; und findet man in den alten

ſächſiſchen ſcribenten/daß die Biſchöffe genennet werden Deibedeid.

ibothenGºDes daheco diejenigen die ſache nicht treffen, welche die

ſes wort Pedelu“ ſchreiben und ſolches von pedo, welches ein ſtabbe

deutet/ herleiten. Denn daß ſolches aus der teutſchen nicht aber la

teiniſchenſprache herkomme ſcheinet ausgemacht zu ſeyn. Spelmann
ingolararcheolog ; &c.

Bedford lat. Bedfordia Lactodurum, iſt eine der älteſten ſtädtein

Engeland/ der bereits beym Antonino imitineario gedacht wird; ſie

liegt in der grafſchaſſt Bedford an dem fuß Uſa/ſo dadurchrinnet und

fie in 2theile abſondert. Sie iſt nicht ſonderlich erbauet auch nicht

groß, hat aber dennoch 5 kirchen. Nächſt an der ſtadt iſt vor dieſem

eine capelle geſtanden, wo eines Königes aus Mercien gebeine be

Ä gelegen; das waſſer Uſa aber hat alles verheeret und umge

kehret. Sonſt iſt Bedford die häuptſtadtdergrafſchafft Bedfordshi

re und hat von den Damen vormahls viel erlitten wie auch in den

kriegen unter den König Stephano und unter dem Henricolli, da ſie

garbiß auffdengrund zerſtöret worden/ davonmannoch einige merck.

mahle ſehen kan; ſie iſt ſonſt berühmt wegen der ſchlacht, welche nahe

dabeyan. 570 zwiſchen den Britten und Sachſen iſt gehalten worden,

ſie gehörte nebſt der provinz erſilich den Freyherren aus der familie

de bello campo hernach machte der KönigEduardus III Engelramende

Concy/ſeinen eydam zum erſten Grafen von Bedford/und König Hein

rich der Vmachte Bedford zu einem herzogthum/davonſeinbruderJo

hannes/KönigHeinrichs des Vdritterſohn zuerſt den tituleines Her

zogs von Bedford führte. Der andere Herzog hieß George Neville

deſſenvater vom Könige Eduardo V aller ehren entſetzet worden/wor

auffer auch gleiches unglück hat über ſich müſſen ergehen laſſen. Als

herauſfder dritte Herzog Caſpar von Hatfield ohne kinder dieſe welt

verlaſſen iſt die provinz wieder eine grafſchafft worden, indem König

Eduard V Johammem Rüſſelallda zum Grafen eingeſetzt hat deſſen

nachkommen ießo wiederum den titul der Herzoge und Grafen von

Bedford führen.

25cOfStd (Johannes Herzog von); ſ, Johannes.

Bedfordshire/ eine provinz in Engeland / welche von den

grafſchafften Cambridge, Hartford Huntington und Northampton

umgeben wird./ſonſten aber von mittelmäßiger gröſſe/ auch nicht ü

berau/ ſonderlich gegen mittag zu / gleich fruchtbar iſt.

XHeduini/bey den alten Scenithä genennet, weil ſie in zelten

wohneten ſind Araber/ welche ſich in den wüſten ihres landes auff

halten und ſich daraufflegen die caravanen ſo von MechaÄ
zu Ps
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zuberauben. Wenn ſelbigeſtarck ſind ſo bleibet es gemeiniglich nur

eyder plünderung; wenn ſich aber Türcken unter der caravan befin.

den/ bekommen ſelbige kein quartier. Sie haben gantze heerden ca.

meele hämmelund ziegen mit denen ſie ſich an denen orten auffhal

ten/ wo ſie weide finden und wenn ſelbige auffgezehret/ in eine ande,

regegend ſich begeben. Das hauptvor einer familie wird bey ihnen

Scheick genennet/und der oberſte von einem ganzen trouppe Scheick

el-Kebir / das iſt der groſſe Scheick. Sultan Amurath wolte ſie in

die ſtädte ziehen und von allen aufflagen befreyen/ ſie wolten aber

herein nicht willigen, ſondern lieber in ihrer freyheit bleiben, Ihre

waffen ſind lanzenſäbel und groſſe dolche mit feuerröhren aber wiſ

ſen ſie nicht umzugehen. Ihre pferde ſind zwar klein / aber vortreff

lich geſchickt zum rennen und unermüdet; was die religion der Bedui

ner anlanget ſo ſollen ſie Mahometaner ſeyn ſie obſerviren aber nicht

die gebräuche dieſer religion/ und anſtatt aller ihrer gebeter pflegen ſie

bißweilen zu ſagen: biſnillah/ das iſt in GOttes nahmen. Theße

not morgenländiſche reiſe. -

Beel-Phegor Bel-Phegor oder Baal-Pegor/ ein abgott.

welchen die Iſraeliten zur nachahmung der Moabiter anbeteten/ wie

Num. XXV gedacht wird. Iohannes Seldenus hält ihn für einen ab

gott auch der Midianiter und meynet/ daß er eben derſelbige ſey/wel

# Num.XXXI v. 15 Peorgenennet wird, an welchem ſich Iſrael ver

ſündiget. Origenes in der 2oſten homilie über das vierdtebuch Moſis

ſaget, daß er in den ſchrifften der Hebräer nichts anders hätte finden

können, als daß er ein abgott der unflätereyundunreinigkeit geweſen/

welcher in dem lande der Midianiter vornemlich von den weibern an

gebetet worden. Hieronymus, Iſidorus und Ruffinus ſind der mey

nung/ daßÄ Beel Phegorbey den Moabitern ſo viel als bey den

Griechen und Lateinern der Priapus geweſen/ und ſuchen ſelbiges das

durch zu behaupten, weil beydegötzen mit unzüchtigen und ſchandba

renceremonien ſind verehret worden; in dem 9 cap. des Propheten

Hoſeäaber v.10 von den anbetern des Beel Phegors dergleichen ge:

ſagtwird. Kircherus ſtimmet auch mit dem Hieronymo überein/ und

hält davor, daß dieſe abgötterey aus Egypten käme/woſelbſt die He

bräer die abſcheulichen gebräuche bey dem dienſte der Oſiris geſehen.

Andere gläuben, daß dieſer abgott ſeinen nahmen von einem prinzen/

der da vergöttert worden oder von einem gewiſſen berge bekommen/

ſintemahlin dem lande der Moabiter einberg / nahmens Peor gewe

ſen/ auffwelchem wie ſiemuthmaſſen ein tempel des Beels geſtan

den/ da dann aus zuſammenſetzung dieſer beyden wörter Beel Phegor

worden. Num. c23 v. 28; Hieronym.inc.4 v.9 Hoſeae und lib. I contra

Iovian.c. 12; Iſdor. 1.8 orig.; Rufn. 1.3 in Hoſz Suida“; Theodoret.
in pſalm 105; Vaſus de idololatr. genc. l. 2 caP. 7; Selden. de diis

Syr.; &c.

2Beel-Zebub das iſt ein herr der fliegen war ein berühmter ab

gott der Philiſter zu Ekron welchen Ahaſia/der Königin Iſrael da er
krancklag/zurathefragen ließ und deßwegen ſterben muſte. Eini

geſinddermeynung, daß die Jüden ihm den nahmen BeelZehubſpott

weiſe gegeben weil im tempel zu Jeruſalem ſich bey den opffern nie

mahlsfliegen haben ſehen laſſen; in welchermeynung Scaliger ſtehet.

Es ſcheinet aber nicht wahrſcheinlich aus obiger begebenheit mit dem

König Ahaſia und iſt es daher viel glaublicher / daß er wider die
fliegen ſeyzu hülffe geruffen worden ſintemah auch in Arcadien ein

dergleichen abgott nahmens Myagros/ jährlich verehret wurde:

Aus abſcheu vor dieſem abgott nenneten die Jüden auch den teufel

oder der teufeloberſten BeelZebub/ wie man an unterſchiedenen or

ten im neuen teſtament ſehen kan; wiewohl in den meiſten griechiſchen

exemplarien Beelzebul geleſen wird, welches ſo vielheiſtals deusſer

coris und kanſeyn/ daß die Jüden zu gröſſerer beſchimpffung dieſes

abgotts/oder auch des ſatans ſich dieſer veränderung gebraucht. Dºc.

cri; Maldonat. in c.1o Matth. ; &c. ſ. Baal.

2Beel-Zephon oder Baal-Zephon/ ein ägyptiſcher abgott.

Dieſes wortkan heiſſen einen gott oder herrn des verborgenen/ oder

auchdeum ſeptentriönis, einen nordgott. Es wurde auch der ortwo

dieſes götzenbild ſtand, an den ägyptiſchen gränzen gegen dem rothen

meer alſo genannt. R. Aben-Eſra hält dafür, daß es ein Talisman

geweſen, den die ägyptiſchenzauberer verfertiget um dadurchzu ver“

wehren, daßdie Iſraeliten nicht aus Egypten fliehen ſolten. Andere

ſagen, daß die Egyptieranunterſchiedenenortenſolche Talismansge

ſetzt, um deneinbruch der feinde zu verhindern - auch wollen einige.

daß dieſer abgottdiefigureines hundes gehabt und gebellet/wenn ein

Iſraelit desorts vorbey gegangen, um zu fliehen. Kircher in adipo

aegypt. t. I. -

2Beelick eineſtadt im herzogthum Weſtphalen am fluß Meen

gelegen und dem ertz-ſtifft Cöln zuſtändig.

Beerwolde/ eineſtadt in Caßuben an den gränzen der neuen

Marck Brandenburg gelegen.

2Befort oder Beford/eineſtadt und herrſchafft ſamt einem feſten
ſchloß im Elſaß in Sundgau/ auffeinem berge gelegen ſo an die graf

ſchafft Mümpelgart ſtöſſet zur grafſchafft Pfürt gehörig iſt durchhe.
rath an das hauß Oeſterreich kommen an.Ä aber in dem oßnabrü

ckiſchen frieden an den Königin Franckreich abgetreten worden. „So

wohl in demteutſchen dreyßigjährigen als auch in dem franzöſiſchen

kriege hat dieſe herrſchafft und ſtadt viel erlitten. Zeitopogr. Al

ſat. P. 2.

Begat (Johannes)/ parlaments-rath zu Dyºn wurdeannº

1563 an den König Carolumix geſchickt einige vorſtellung zu thun

-

wegen des edicts/ darinnen er nach den erſten innerlichen kriegen de.

nen Reformirten das freyereligionsexercitium verſtattet. Denn es

widerſetzten ſich die ſtände in Burgund ohngeachtet des königlichen

edicts/ denen verſammlungen derer Reformirten und damit ſolches

nicht möchte übel auffgenommen werden / ſchickten ſie dieſen Begat

uachhofe. Er gabdarauffeine apologie heraus/ darinnen er ſich un

terſtand zu beweiſen, daß man keinesweges 2 religionen in einem ſtaat

dulden ſolte/und daß ſolches nicht allein unverantwortlich gegen Gott/

ſondern auch der gemeinen ruhe ſchädlich, worauff aber an ſeiten der

Proteſtirenden gar bald eine antwort erſchiene. Pierre de S. Iulian.

melang. Paradox.p.123; Thuan. 1.36, Bayle.

Begerts (Laurentius) königlicher preußiſcherrath/bibliothe

ºrius und antiquariuszu Berlin war gebohren zu Heydelberg den 9

April an 1653. Er hatte von jugend auff groſſeluſt zum ſtudieren

und wurde deßwegen von ſeinen eltern mit allem fleiß darzu angehal

ten. Anfangs zwar legte er ſich auff die rechts gelahrtheit/ weil aber

der vater/welcherrathsherr an beſagtem ort war ſein abſehen mehr

auff die gottes gelahrtheit gerichtet als erwehlte er dieſes ſtudium.

Doch/ nachdem der vater geſtorben / griff er zum andern mahl zum

ſtudio juridico, und wartete ſelbigem mitÄ fortgang ab / biß ihm

endlich an. 1677 der Churfürſt Carolus Ludovicus in der Pfalz ſeine

bibliothec anvertrauete. Bey welcher gelegenheit er dann durch

erlernung verſchiedener ſprachen und wiſſenſchafften ſich in groſſe gna

de bey höchſtgedachtem Churfürſten Ä Inmittelſt entſchloß

ſich dieſer Her/ein cabinet von altenmüntzen und andern antiquitäten

auffzurichten, ſchickte auch deßwegen ſeinen hofrath den berühmten

Freyherrn von Spanheim/ſonun bey dem Königin Preuſſen die ſtelle

eines würcklichen geheimdenraths und extraordinairenvoye in Enge

landbekleidet nach Italien. Als nun dieſer in kurtzerzeit ſehr glück

ich in ſeinem vorhaben war und eineÄ menge von pretioſen

ſachen nachHeidelberg überſchickte der Churfürſt aber niemanden hat,

te, welcher in dieſen ſtudiis wäre geſchickt geweſen, befahl er Begero/

ſich hierinnzu üben; welcher auch durch fertige erlernung den Chur

fürſtenſovergnüget/ daß er ihn auch zum antiquario machte. Und

obgleich vielgedachter Churfürſt an. 168o ſtarb ſo wurde er doch von

deſſen nachfolger in beydenchargen beſtätiget. Doch weil dieſer ein

groſſer liebhaber der dichte kunſt war/excolirteerſolche ebenermaſſen

und verfertigte unterſchiedliche gedichte/ die wohl inskünfftige zuſam

men herauskommen dürften. Nachdem aber auch dieſer 5 jahrher

nach geſtorben/ ſuchte ihn deſſen ſucceſſor Philippus Wilhelmus

gleichfallszu befördern; allein weil dasÄ cabinet an. 1686 an

den Churfürſten Fridericum Wilhelmum von Brandenburg kam/ be

gab er ſich zugleich indeſſendienſte und wurde deſſen rath antiquarius

undbibliothecarius, welche charge erauchbey deſſen nachfolger, dem

Königin Preuſſen Friderico II, biſ an ſeinende, welches anno 1705

erfolgte/ bedienet. Er hat ſich durch verſchiedene ſchrifften berühmt

gemacht/als da ſind: theſaurus extheſauropalatinoſelectus; obſerva

tiones & conjecturae in numiſmata quaedam antiqua ; ſpicilegium anti

quitatis; meleagrides & aetolia; Cranaéinſulalaeonica; contemplatio

gemmarum quarundam dactyliothecae Gorlaei; bellum & excidium tro

janum; theſaurus brandenburgicus ſelectus; hujus continuatio, ejus

dem volumen HI; regum & imperatorum romanorum numiſmata ; lu

cernae veterum ſepulchrales iconicaez denummis Cretenfium ſerpentife

ris; colloquii quorundam de tribus primis theſauri antiquitatum grae-,

carum voluminibus adeorum auctorem relatio; numiſmata pontificuna

romanorum aliorumque principum eccleſiaſticorum rariora; Alceſtis

pro marito moriens & vitae ab Hercule reſtituta;.Vlyſſes Sirenesprae

tervečtus; poenae infernales Ixionis, Ocni, Siſyphi & Danaidum; L.

Ann. Flori rerum romanarum libri duo priores; examen dubiorum

Ä. Vid.novalitteraria Germaniaead an. 1793P.121 122 & 17o.

P.361 leq. -

Beggaf einetochter Pipini zugenannt des alten hofmeiſters

Auſtraſen/heyrathete Anchiſen/ einen ſohn Arnold, derhernach Bi

ſchoff zu Metzworden und zeugete Pipinum/ zugenannt den dicken o.

der Heriſtaltum;ihre übrige wittwenzeit widmete ſie zum gottesdienſt/

UndÄ wie Sigebertus berichtet anno 692/ wiewohl andere ſa“

gen 698.

Begler-Beg heiſſetbey den Türcken einer von den vornehmſten

gouverneuren ihres reiches und bedeutet ſo viel in teutſcher ſprache

als einen Herrn über viel herren; ſintemahl Begeinen herrn/Begler

aber vielherren andeutet. Der Sultan gebetetlichen von dieſen Beg

ler-Begen 3 inſignia, ihre würde dadurch anzudeuten: Sie haben uns

ter ſich unterſchiedene Sangiacs oder ſtatthalter / Begen / Agen und

andere officirer und ſind ihrer zweyerley gattung; die Begler Beg von

der erſten claſſe haben ein gewiſſes einkommen welches ſie ſelbſt durch

ihre bedienten von den ſtädten / caſtellen und dörffern ihresgouverne

ments erheben/und werden dieſe einkommenbey ihnen Ohas genannt;

die von der andern gattung haben zu ihrem ſold gewiſſe renten / ſo

durch des groß Sultans beamten ſamt den gefällen des ganzen gon

vernements eingenommen werden, wovon man ſie und die milz deſ

ſelbigenlandes bezahlet; empfangen ſie alſo ihre beſoldung aus der

ſchatzkammer des Sultans und wird dieſelbe ſalianegenennet. In

der erſten claſſe zehlet man 22 Begler Begen der erſte iſt von Natoli

ent der 2te von Caramanien / der 3te von Diarbeck oder Meſopotami

en, der 4te von Damaſcus in Syrien der 5te von Sibas/ der 6teü

ber Erzron an den georgianiſchen gräntzen/der 7de von Van nahe an

Perſien der 8te der Baſſa von Tchilltir an den georganiſchen rät

zen der 9te der Baſſa von Scheherezulin Aßyrien der 1ode der Baſſa
- VW?



BEG. BEH BEH. BEI

von Aleppo in Syrien, der Irte derBaſſa von Maraſch in Natolien

der 12te der Beglerbeg von Cypern, der 13de dervon Tripoli in Sy:

rien/ der 14de dervon Trapezunt am ſchwarzen meer/ der 15de der

Baſſavon Cars nahebeyÄ der 16de der Baſſa von Muſulin

Aſſyrien/ der 17de der Baſſa von Rica; dieſe alle haben ihre gou

vernements in Aſien; in Europa aber ſind 18tens der Baſſa von Roº

manien der 19de der Capoutan oder Capitain-Baſſa / welchen ſonſt

die Türckenden Admiral des weiſſen meeres nennen/ der 2oſte war

der Baſſa zu Ofen in Ungarn/ welches aber nunmehro in chriſtlichen

händen der 21ſte der Baſſa von Temeswar und der 22ſte der Baſ

ſa von Boſnien. Die Beglerbegs von der andern gattung ſind I der

Baſſa von Alkair/ 2 der Baſſa von Bagdat oder Babylonien/3 der

Baſſa von Memen in dem glückſeligen Arabien/4 der Baſſa von Ha

beſchoder Abyßinien in Mohrenland und über das rothe meer / wel

cher aber nur den titulführet, weil dieſes land den Türcken nicht ge“

höret; 5 der Baſſa von Baſra oder Baſſora an denÄ grän

zen ſo gleichfals nur den titul hat/ 6 der Baſſa von Lahſa in dem

glückſeligen Arabien gegen Ormus iſt aber von ſehr ſchlechter wich

tigkeit. Dieſen könte man auch die regierung von Algier/Tunis und

Tripolis beyſetzen, es ſind aber ſelbige ſchier ganz frey / und gehor“

chen dem türckiſchen Käyſer nur nach ihrem belieben. Sonſt führen

Ä den Begler Begen den titulder Vezier oder ſtaatsräthe / nem

ich der Baſſazu Natolien derzu Babylonien/der zu Alkair/ der in

Romanien und vormahls der zu Ofen. Jeder Begler Beg hat drey

vornehme beamten/den Mufft/ welcher das haupt in religions-ſa

dhen den Reis Effendivwelchercantzler und ſtaats ſecretarius iſt/ und

den Deffterdar oder großſchatzmeiſter welche zuſammen ſeine für

nehmſten räthe ſind. Ricaut de emp. OTTOII1.

Beguardiund Beguinä/ waren gewiſſe ketzer / welche zu
ende des13denſeculi in den Niederlanden entſtanden. Sie machten

nicht profeſſion von dem kloſterleben/ hielten aber den ºlibº, und

werden ihnenverſchiedene ſchädliche irrthümer beygeleget. Denn ſie

ſollen gelehrethaben der menſch könte zudem allerhöchſten grad der

vollkommenheit gelangen, daß er in dieſer welt gar nicht ſündigte ; er

dürffte alsdenn auch nicht faſten oder beten, weil die ſinnliche em

pfindung dem geiſt ganz unterworffen/ köntemandemleibe verſiat

ten/wasman wolte und dürffte ein ſolcher menſch/weil er die rechte

freyheiterlanget keiner menſchlichenordnung unterworfen ſeyn/c.

Sie hatten vielanhänger in Teutſchland/wurden aber zum erſten an:

1166 auffdemconcilio zu Wien in Oeſterreich hernach an. 126º auff

demzu Cöln und endlich an. 13II auff dem generalºciº zu Vienne

in Franckreich condemniret. Die Beguinen waren wºh. Perſºnen

undvon zweyerley gattungen; die eine thäten keine kloſiergelübde/

undfolgenden irrthümern der Beguarden und der Margaretha Por

retananach; die von der andern gattung wurden nicht verdammet

und lebten dieſelben nach den ſatzungen, welche ſie von der heiligen

Beggaeiner ſchweſter der heiligen Gertrud/oder wie andere wollen,

von einem prieſter nahmens Lambertus Begha/bekommen. Pabſt
Johannes derxxlidiſtinguirte hierauff dieſe zÄyereyaren der Bes

guinen/daheres kommen, daß nochizo in den Niederlanden von der

letzterngattung ſich einigeÄ aufhalten. Clement. C.

cum dere. dom, ad noſtr. de her. 6&c. ; Asar“ Pe/gi“ de Planctu

eccleſiae 1.2 c.51; Prateo.; Sanderus haer. 16o. 161; Spand BzoGius

sº Rainald A.C. 1310. 1311&c.; Petr. Coen hiſt. de orig des Beguards;

Car. du Fresne in gloſſar. tl f. 517; Nº. Alexand hiſtor. eccleſ. ſecul.

13 & 14. -

Behaim von Schwarzbach . iſt eine alte adeliche familie in

Teutſchlandwelche an. 1681 in den Freyherrn ſtand iſt erhoben wor

den. Sie iſtÄ urſprung nach aus Böhmen/allwo ſie vormahls

an dem waſſer/Schwartz genannt/ſollgewohnet und daher den nah

men von Schwarzbach bekommen haben. An 919 aber haben ſich

etliche davon beyderſtadt Nürnberg niedergelaſſen, welche von ihrem

vaterlande dieÄ gemennet wurden. Auchhaben einige von

ihnen zu Avensberg in Bayern ihre wohnung aufgeſchlagen. Als

aber dieſes geſchlechte ſowohl in Franckreich als Bayern in ziemlichen

abganggerathen hat Albrecht Behaim von Schwarzbach ſolches

wieder in guten florgebracht und ſich in den kampfſpielen welche

der Käyſer HenricusVI an. I198zu Nürnberg gehalten/ſo tapferer

wieſen, daß ihn der Käyſer mit zu ſeiner begleitung biß in Schwaben

genommen. Unter ſeinen nachkommen ſind unterſchiedene berühmte

und ſonderlich bey der nürnbergiſchen republique wohlverdiente eu

te entſproſſen. Unter andern dienete Conrad Behaim Conrado IV,

des Käyſers Fridericillſohn/und blieb als ein kriegsofficer an.I252

in Sicilien. Franciſcus Behaimwarein teutſcher ordensritter. Se

bald Behaim wurde an.1433 von dem Käyſer Sigismundo, da dieſer

vom Pabſt Eugenio V gekrönet worden/in Rom auf der Tyber-brü

cken zum ritter geſchlagen. Stephanus Behaim wurden 444

Probſt in dem ſtifft S. Stephani zu Bamberg. Sonderlich aber iſt

merckwürdig MartinusÄ welcher von der burgundiſchen Her

zogin und Regentin Iſabella/Herzogs Philippill des frommenge

mahlin ein beſonder kriegsſchiff erlanget womit er nach ſeinem gut

düncken das weltmeer durchſtrichen/bißer endlich die inſul Fayal mit

den dabey gelegenen azoriſchen inſulnentdecket/deßwegener von dem

Königin Portugal/Johannel, an 1485 mit dem ritterorden beehret

worden, und nach derzeit, als er auff dem atlantiſchem meer herum

geſchiffet die americaniſchen inſuln vor Chriſtophoro Columbo / wie

auch die meer-enge / wodurch man von weſten gegen oſten gelangen

kan vor dem Magellano entdecket wie ſolches Wagenſeilius aus dem

nürnbergiſchen archiv herichtet und lohann Baptiſta Ricciolus ſchrei

bet/daß Chriſtophorus Columbus auff der inſul Madera ſich der ſee

charten dieſes Martin Behaims bedienet; wie denn auch Magellanus

daraus derjenigen meerenge ſollkundig worden ſeyn/welche hernach

von ihm den nahmen bekommen. Es ſoll auch Behaim die azoriſchen

inſuln mit einigen bey ſich gehabten Flandern beſetzet haben/ daher

ſie itzo die flandriſchen inſuln genennet werden. Er ſtarb an. 1506/

und hinterließ von Iohanna de Macedo, des portugieſiſchen Admirals

tochter/ einen ſohn/gleichfals Martinus genannt. George Behaim

dienete dem Käyſer Rudolpho II in dem kriege wider die Türcken/ biß

er endlich an. 1593 bey derſtadt Filleck ſein leben einbüſſete. Lucas

FriederichBehaim beſuchete nebſt Rudolphen von Bünau an. 16IIdas

heilige land/ und kamen an. 1612 wiederum zu Venedig an / worauff

der von Behaimnoch ſelbigesjahr des Käyſers Matthiäkrönung bey

wehnete / und ſich nachdem in geſandtſchafften an den König Ferdi

nandum III, wie auch an denÄ Maximilian von Bayern

gebrauchen laſſen. Er ſtarbendlich, nachdem er bey der nürnbergi

ſchen republique unterſchiedene ehrenämter verwaltet hatte den 28

junii an. 1648 im 61ſten Jahre ſeines alters. Sein ſohn/George Frie

derich Behaim/leiſtete gleichfals/nach ſeinen abgelegten reiſen der

ſtadt Nürnberg gute dienſte und wird von ihm gerühmet, daß er ſon

derlich der engeländiſchenſprache ſehr erfahren geweſen/auch aus der

ſelben 12 bücher ins teutſche überſetzet. Johann Jacob Behaim be

fand ſich als ein guter ingenieur unter des Printzen Ludovici II von

Bourbon armee und bekam endlich einregiment ward aber durchei

ne ſtück kugelin belagerung des ſeehafens Mardike bey Dünkercken

an. 1652 getödtet. Johann Sigismund Behaim war gebohren an,

1623 und iſt an. 1656wiederum verſtorben/ nachdem er die augſpur

giſche Confeſſion in die polniſche ſprache überſetzet. Sonſt ſind noch

unterſchiedene aus dieſem geſchlechte in dem rath zu Nürnberg und

andern dergleichen ehrenämternÄ An. 1681 den 13 maji hat

der Käyſer die von Behaim und Schwartzbach in den Freyherrnſtand

erhoben. Wegenſeitinpanegyr. Bohem. ; Io. Bapt. Ricciol, in geogr

retorm. 13 c. 22; Freher. in theatro mem.p. 1112.

Behemoth; dieſes wort bedeutet allerhand thiere; in dem

buch Hiob aber am4o capitel ſolles/derrabbinen vorgeben nachweis

neurochſen von ungemeiner gröſſe anzeigen, Die Talmudiſten und

andere allegoriſcheſcribenten unter denjüden/ inſonderheit R. Eliezer

in ſeinen capitulis,geben vor/daß GOtt dieſes groſſe thier/Behemoth

genannt/am 6tageeſchafſen/und daß es täglich 1ooc berge abweide/

auch daß es beſtimmet ſey zu dem gaſtmahl der jüden in jenerwelt.

Welches aber diejenigen ſo vernünfftig unter den jüden ſind nicht

nachdem buchſtaben/ſondern auff eine verblümteweiſe verſiehen/daß

memlich dadurch die freude unddas vergnügen der gerechten nach die

ſerwelt angedeutet würde. Samuel Bochart aber berichtet weit

laufftig/daß Behemoth beydem Hiob nichts anders als ein ſeepferd

ſey/in hierozoicol. 5 c. 15. Job. Ludolfin hiſt. AEthiop.; &c.

?Beja/eineſtadt in Portugal mit dem titul eines herzogthums,

in der provinz Alentejo. Es wird davor gehalten/daß ſie der alten

Fax Iulia ſey/ wie die gelehrteſten critici ſolches berichten; wiewohl

Mºletius Larapha und einige andere von Badajoxes wollen verſtanden

haben. Dieſeſtadt war eine colonie der Römer/undfindet man noch

iezo verſchiedene denckmahle davon als die überbleibung von einer

waſſerleitung/medallien / inſcriptiones und dergleichen. Sie lieget

zwiſchen den flüſſen Cadaon und Guadiana, 10 oder 12 meilen von der

ſee/it reich und wohl befeſtiget/ und hat einen fruchtbaren boden.

Flin. 14 c 225 Automin. initiner.; Prolem.; Reſendius; Va/eu-; Barre

tie; Merula; Clgſ-; Nonius; Mariana; &e.

Beja1 (Ludovicus)ein Auguſtinermönch zugenannt Pereſtrello,

weil er von einem dorffe dieſes nahmens in Portugal bürtigwar/wie

wohl andere behaupten,daß erzu Coimbra gebohren. Doch dem ſey

wie ihm wolle erforirte zuanfang des 17den ſeculi umsjahr 161o

und war ein theologus bey dem Cardinal Paleotus/ welcher ihn ge

brauchte diemoralinderkirche zu Bononien zu dociren. Er ſchrieb

verſchiedene bücher als reſponſa caſuum conſcientiae, de contractibus

libellaris; de vendicione rerum fructuoſarum ad terminum, &c. N

col. Anton. bibl. hiſpan.

Bejar de Mlelena/ eine zerſtörteſtadt in Spanien in Anda

luſien/man hält davor daß ſie der alten Mellaria ſeywelche zwiſchen

Cadix und Tarifa gelegen/und berühmt war/weil Pomponius Melada

ſelbſt gebohren. Anderenennen ſie Bejer de la Meile.

Beichlingen; ſ, Beuchlingen.

2Beierlinck/ (Laurentius)canonicus und archidiaconus zuAnt

werpen wareinmannvongroſſer gelehrſamkeit und arbeit. Er war

gebohren zu Antwerpen im monat april an. 1578. Nachdem er das

ſelbſtbeyden Jeſuiten die grammatic und philoſophie ſtudiret hatte

kam er nach Löven/und legte ſich auff die theologie bekam auch den

titul eines doctoris, und ein gewiſſes beneficium, welches er biß 16o5

behielten da ihn Ioannes Miraeus, Biſchoff von Antwerpen / zurücke

ruffete um einen director in ſeinem ſeminario abzugeben. Einige

zeit hernach gab er ihm auch ein canonicat/und endlich erlangte Bei

erlinck auch das archidiaconat, ſtarb aber etwan 21ahr hernach / den

22junii an. 1627/49jahr alt. Es iſt zuverwundern, daß da er mit

ſo vielen predigen und andern geiſtlichen geſchäfften iſt überhäufftge

weſen/ er dennoch ſogar viel hat ſchreiben können/ſintemahler ohne

ſein groſſes werck in7 voluminibus, magnum theatrum vitae humanze

genannt / auch biblia ſacra variarum translationum in 3 tomisinfo.-

opus chronographicum ab an. 157o usque ad an. 162 chronici Op

mctº
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werii auêtarium ; promptuarium morale ſuper evangelia feſtorum

totius änni; commune ſančtorum in; tomis, und andere mehr geſchrie

ben. Vater Andr.biblioth.belg.; Franc. Sssertii Athenae belgicae;

Freher; Hendreich; 8c.

Bejie oder Beie/eineſtadt in Africa/im königreich Tunis/zwi

ſchen Conſtantine und Tunis; man hält ſie vor der alten ihre Bulla

regia. Sie liegt in einem ſofruchtbaren kornboden/daß die einwoh

ner des landes zu ſagen pflegen/wenn ſie zwey ſolche örter hätten/wie

Bejie/ ſo würden ſie ſo viel getreide in Africa haben als ſand am

UECT.

Beilly oder Beilius, ein kriegeshauptmann war gebürtig aus

derſtadt Utrecht und jagte daraus die garniſon des Königs in Spa

nien in der erſten niederländiſchen unruhe. Als er nun dieſe ſtadt

unter ſich gebracht hatte, ließ er den Bloemum/welcher darinnenGou

verneur war/auffhencken; als aber Mondragon, nachdem er durch

ſein geſchütze ein großſtücke der mauren niedergeworffenden 6janua

riian. 1579 zu Utrecht eingezogen / und auch am vierdten tage das

ſchloß eroberte/ ließ er die meiſten von der beſatzung an die nächſten

bäume auffknüpffen; den Beilly aber ſelbſt balddarauffan eben den

ſelbigen galgen welchen er vor einem jahre dem Bloemo hatte auff

richten laſſen/ auffhencken. Einige ſagen, daß ſolches auch an eben

demſelbigen tagegeſchehen/ da Beilly den Bloemum vorm jahre habe

hinrichten laſſen/ und dieſer, da er zum gerichts-platz geführet wor:

den/den Beilly innerhalb einem jahre vor GOttes richterſtuhl zuer

ſcheinen gefordert habe. Famian. Strada de bell. belg decad.2 c. 1.

Beilſtein / eine kleineſtadt und herrſchafft in der Wetterau/zwi

ſchen Coblentz und Marpurggelegen/gehöretzu den naſſauiſchen lan

den/und ſtehetietzoder fürſtlichen hadamarſchenlinie zu.

Beilſtein eine würtembergiſcheſtadt und ſchloß nicht weit von

Heilbrunn gelegen. -

Beilſteun/ lat. Bileſtinum oder Bilſtinum,ein ſchloß und ſtädtlein

an der Moſel/zwiſchen Kochheim und Beempt/gehöret denen Grafen

von Metternich / welche daher der einen linie den nahmen gegeben/

gehöret zu dem weſtphäliſchen kreiß und hatte vormahls ſeine eigene

Herren; als aber Philippus und Wilhelmus/Freyherren zu Winne

berg und Beilſtein/ohne männlicheerben abgegangen/und der erſtere

nur 2töchter ſogleichfalsan. 1636 geſtorben/hinterlaſſen/ſo fiel es

als ein lehn der kirche zu Trier heim/ von welcher es die Grafen von

Metternich bekommen haben. Zeiler topograph.Trev. ; Imhofino

tit. procer. l. 1X c.6 n.8.

Beinfeldt; ſ, Bennfeldt.

Beinheim ein marckgräflich badeniſches ſtädtlein/unweit Ra

ſtatt am fluß Sur gelegen.

Beinſchau/ eine ſtadt in ober. Schleſien / zum fürſtenthum

Troppau gehörig.

Beira / eineprovinz in Portugal begreiffet die gegend Ribeira

de Coa genannt/inglechen die ſtadt Coimbra und andere liegt über

Eſtremadura an der ſee an dem fluſſe Duoro. Vormahls ſollen die

alten ſpaniſchen völcker/Transeudani genannt/darinnen gewohnetha

ben/wte Vaſconcellus angemercket, -

Beka; ſ, Beca.

Bel; ſ, Belus.

2Bel/ (Johannde) canonicus in S. Lambert zu Lüttich / lebte zu

anfang des 14den ſeculi, er hat eine chronica geſchrieben / und viele

nachrichten von den kriegen zu ſeinerzeit zuſammen getragen welche

mühe er dem Johanni von Hennegau mit welchem er ſehr wohl ſtun

de/zugefallen über ſich genommen. Dieſes ſind dieſelbige memoi:

- ren davon loannes Froiſſardus geſtehet/ daß er ſeine hiſtorie darauff

gegründet habe, welche er der Philippe von Hennegau/ Königs Edu

ard III in Engeland gemahlin überreichet. Froiſſard in Praef.

2Bela H, Königin Ungarn/wareinſohn Ladislai calvi, und bru

der Andreä1. Dieſer letzterer als er noch keine erben hatte, trat ihm

den vierdtentheil des landesab/nachdem er ihn aus Pohlen/wohin

er ſich gewendet zurückberuffen. Es entſtunden aber hierdurch Är
beydenbrüdern mißhelligkeiten/ welche vermehret worden als An

dreas ſeinenſohn Salomonem/den er hernachgezeuge/zum nachfol

gerverordnet hatte. Esvermeynte Andreas der ſache abzuhelffen/

ießBelam zu ſchruffen/legte ihm eine krone und ein ſchwerde für

wodurch jenes die königliche dieſes aber eine herzogliche würde an

zeigte, daß er eines von beyden erwählen ſolte/ hatte aber ſeinen be

dienten ordre gegeben/ſobald er zur kron greiffen würde ihn zu tödten;

allein Belahatte ſolches erfahren und griff zu dem ſchwerdt, worauff

ihn Andreas reichlich beſchenckte/vermeynendedaß er ſich dadurch der

königlichen hoheit begeben. Doch Bela war damit nicht zufrieden
ſondern retirirte ſich in Pohlen ſuchte daſelbſt hülffe/ und kam bald

darauffmit einer armee wieder / Andreas erhielteÄ
aus Teutſchland und alsdenn geriethes an. Io61 an der Theiſſe zu ei

nerſchlachtdarinnenAndreas unten lag und bald darauffſturbe/wo

durch Bela das königreich Ungarn behauptete. Unter ſeiner regie

rung wolten die heyden unter den Ungarn ſich wieder hervorthun

und das chriſtenthum ausrotten; Bela aber verfolgte diejenigen mit

feuer und ſchwerdt welche die chriſtlichereligion verlieſſen. Er ſuch

te ſein reich durch gute geſetze und ordnungen durch erleichterung der

aufflagen anbauung der felder / und auffrichtung der commercien

mercklich zu verbeſſern. Er ſoll auch zuerſiſilbermünzen in Ungarn

habenprägen laſſen. Doch nachdem er nicht viel über 3jahr regiert

hatte, fiel der thron überihm ein und zerquetſchte ihn dergeſtalt/daßer

bald darauff ſeinen geiſtauffgeben muſtean. 1065. Seine tinder re

tirirten ſich nach Pohlen/ und der verdrungene Prntz Salomon kam

zur regierung. Bonfin, dec.2 l. 2; Volaterran. lg.

Bela I. zugenannt der blinde/Königin Ungarn/ einſohn Al

mus und enckel GeyſäI; er war zwar blind indem ſeines vatern bru

derColomannus/ihm die augen hatte ausſtechen laſſen; wurde aber

nach dem tode Stephan U, umsjahr 1131/zur regierung beruſſenwelt

cheer löblich führete. Seine gemahlin Helena aber ſtifftete die Unº

garn an, daß ſie diejenigen zur ſtraffe ziehen ſolten ſo an beraubung

deraugen ihres gemahls ſchuld waren. Daher weil darinn gar zu

hartverfahren wurde ſich ein blutigerkrieg mit Boricho/König Colo

manns verſtoſſener gemahlin natürlichem ſohne/ angepennen / der

mit hülffe der Reuſſen und Pohlen ihm die krone abzugewinnen trach

tete; er ward aber von Bela überwunden. Zuletzt ergab ſich dieſer

der trunckenheit/wodurch er ſich die waſſerſucht anden hals gezogen,

daran er auch den 3den februarii an. 141 geſtorben. Ihm ſuccedur

te ſein ſohn Geyſall, welchen er nebſt Ladislao Stephano und Almo

mit ſeiner gemahlin Helena/Hertzog Urons aus Macedonien tochter/

gezeuget hatte. Bonſin. dec.2 1.6; Boiſard, chron.de Hung ; &c.

Bela III., Königs GeyſäII ſohn und Stephaniiv bruder, wel

chemer an. 1173 in der regierung folgte. Er brachte das zerrüttete

reich wiederum in ruhe/ließeine ſchöne policey und gerichtsordnung

verfaſſen und einführen daher er auch von etlichen ſcribenten der uns

gariſche Iüſtinianus genennet wird. Ferner hat er auch das land

durchausrottung der ſtraſſen räuber und mörder, deren es ziemlich

voll war in ſicherheit geſetzt glücklich wider die Venetianer gekrieget/

und die ſtadt Zaru in Dalmatien denen Venetianern wieder abgenom

men und behauptet. Endlich/nachdem er 23jahr wohl regieret iſt er

an. II96 geſtorben. Er hinterließ von ſeiner gemahlin/Margaretha

von Franckreich/Ludovici des jüngern tochter und ſchweſter Philippi/

Emericum und Andream/davon der erſte ihm in der regierung gefol

get. Bonfim. dec. 2 l.7.

2Hela V, ein ſohn Königs AndreäII, welchem er an. 1235 nachge

folget. Er nahm an. 1237 die Cumanos/einalthunniſches und da

mahls von den Tartarn vertriebenes volck in ſein reich auff und gab

ihnen an der Theiß die beſten örter zu bewohnen, welche denn auch

unter ihrem Fürſten Euttenoauff die 4ooo ſtarck hernach die chriſtli

chelehre angenommen; deßwegen ſie der König mit ſeinen Ungarn

gleiche freyheit genieſſen ließ/ wodurch er ſich aber vielwidrig geſinn

te/ja faſt enen gänzlichen untergang auff den halsgezogen/denn als

an. 1243 die Tartarn mit 5oooo mann / unter ihrem anführer Bat.

tus/ in Ungarn eindrungen fielen ihnen vorhergedachte Cunnani bey/

auff ſeine Ungarn aber durffte er ſich nicht verlaſſen; dahero/ als es

an. 1272 bey Erla zu einem treffen kam, wurde Belabiß auffs haupt

geſchlagen und entflohe kümmerlich nach Oeſterreich, da denn die

Tartaru ganz Ungarn einnahmen/ſehr grauſam darinnen hauſeten/

und nachdem ſie 3 jahrlang alles ausgeplündert und verheeret, ſelbi

gesland als eine wüſteney verlieſſen. Bela wolte unterdeſſen ſeine

zuflucht zudem öſterreichiſchen Herzog Friderico nehmen weicher ihn

aber nöthigte / daß er ihm nicht nur ſeinen bey ſich habenden ſchatz/

ſondern auch 3 ungariſche grafſchafften abtreten muſte/ da denn Be

la ſich nach Dalmatien begab. Endlicherhohlte er ſich wiederum/

ſamlete an. 1246 ein kriegesheer/und zog damit nach Ungarn zu be

kriegete vorgedachten Herzog Friedrich von Oeſterreich und erlegte

ihn ſelbſt in der ſchlacht bey Neuſtadt. Hierauff rückte er ferner in

Ungarn/ und waren die Johanniter ritter und Frangipani ſehr be

hülfflich dazu daßer wieder in ſein reicheingeſetzet wurde. Nach dies

ſem führte er mit dem böhmiſchen König Ottocaro an. 126o wegen

Oeſterreich krieg/war aber unglücklich/ und ſtarb endlich den 7maji

an. 1275. Seine gemahlin war Maria / des griechiſchen Käyſers

tochter mit welcherer Stephanum ſeinen nachfolger/zeugete; ſeine

ſchweſtern waren Eliſabeth / ſo wegen ihrer heiligkeit berühmt

und an Ludovicum/Landgrafen in Thüringen/vermähletworden und

Margaretha/ welche ſich in den Dominicanerorden begeben. Bon

fn.dec. 21.8. -

Bela oder Bala/eineſtadt.derer König gedacht wird im erſten

buch Moſis am 14 cap. v. 2.

Belac eine ſtadtin Franckreich in nieder Marche am kleinen

fluß Vincon welcher die Seve und Baſile in ſich nimmt nicht weit

von Dorat und dem fuß Gartempe.

Belcarius; (Franciſcus) ſ. Beaucaire.

Belcaſtro oder Behcaſtro/eineſtadt in Italien in Calabrien

mit einem Biſchoff/welcher unter S Severino ſtehet. Die neuen ſcri

benten nennen ſie Bellicaſtrum. Insgemeinhält man ſie vor der al

ten Chonia, wiewohl es wahrſcheinlicher iſt, daß ſie auff die rudera

von Petillia iſt erbauet worden, deren Strabo, Plinius,Ptolemaeus und

Pomponius Mela gedencken.

Belchamus oder Belcharus; ſ. Feus Belchamus.

Belc30 / eine weywodſchafft in der polniſchen provintz roth

Reuſſen/wirdin vier diſtricte Bels, Busko, Grodlo und Grabow einge

theilet und iſt darinnen Belczo/ ſoÄnur von holzgebauet / die

hauptſtadt hat auch einen biſchöfflichen ſitz.

2Belem einflecken am Tagounterhalb Lißabon/ allwo ein ſtar

ckerthurm mit vieler artillerie beſetzet, welcher mit der gegenüber gele

genen fortreſſe die revier commandiret, daß kein ſchiff ohne erlaubniß

ltheil. SS vorbey
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vorbeyſegeln kan. Hierſelbſt iſt auch in dem Hieronymitenkloſter der

Könige und Königinnen von Portugal erbbegräbniß.

Belenden; ſ, Balendin.

Belenus oder Belenos, iſtdernahme, welchen die Gallier der

ſonne beylegten die ſie auch Mithra zu nennen pflegten. Elias Sche

dius will behaupten, daß darinneingeheimniß verborgen wäre Ä
mahl die buchſtaben dieſes wortes ſo viele zahlen nach art der Grie

chen bedeuten, welche zuſammen 365 austragen, welches auch die

zahl dertage iſt ſo die ſonne in einem jahre durch ihren lauff abtheilet.
E. Sched. de diis Germ. -

Beleſine eine ſtadtund ſchloßin Franckreich/in ober.Perchean

den gränzen von Normandie und Maine/an einembache/welcher ſich

in die Rhone und dieſe in die Huigne ergieſſet. Espflegen ſich allhier

gemeiniglich die ſtände dieſer provintzauffzuhalten.

Beleſta/ein wunderbarerbrunn in der grafſchafft Foix/ in dem

ebiete von Mirepoix, hat alle ſtunden des tages/vom ausgang desju

# bißzu anfang des januarii/ſeine ebbe und fluth / oder ab - und zu

fluß. Pay.

Belgä und Belgium; das alte Gallien wurdein 3theile ein

getheilet/darunter eines Belgica genennet/ ſo hernachmahls wieder

um in Belgicam primam und Belgicam ſecundam, in ober-Teutſchland

UndÄ wurde und in der gegendwar/wo

itzoTrier/Rheims/Mäintz und Cöln liegen. Julius Cäſar gedencket in

dem erſten buchſeiner commentarien von Galliabelgica zum beſten und

iebt ihm zugräntzen den Rhein/ das meer und die flüſſe Seine und

arne; wiewohl andere auctores hiervon anderer meynung ſind.

Ferner bezeuget Cäſar/daß die Belgen die ſtreitbarſten völcker in Gal

lien wären/weil ſie am meiſtenvon allem wohllüſtigen überfluß entfer

net wären und mit den Teutſchen beſtändige kriege führeten. Woher

der nahme Belgium ſeinen urſprung bekommen/darüber habenJunius

und andere/wiewohl vergeblich, ſich die köpffe zerbrochen; doch dem

ſey/wie ihm wolle, ſo hat man die 17provinzen in nieder-Teutſchland

vorietzo damit beleget/ welche zwiſchen Teutſchland/ Franckreich Und

dem engeländiſchen meer liegen und aus 4 herzogthümern / 7 graf

ſchafften/einermarckgrafſchafft und 5 herrſchafften beſtehen. Siehe

ein mehrers hiervon unter dem wort WTiederland. Ce/l. I & II de

bell. gall. ; Tacit. 1.1 annal.; Dion. 1.53; Amm. Marcel 1.15; Mireue in

chron. Belg.; Petr. Dißeu-in antiq. Gall. belg.; Thuan. l.4o; Hutter;

De/fus; Clußerius; Guicciard.; & c.

Belgard/ eine ſtadtſchloß und amt im herzogthum Caſuben

am fluß Perſante gelegen.

Belgern eine churſächſiſcheſtadt zwiſchen Torgau und Streh

la/an der Elbe gelegen/allwo ſehr geſundesbier gebrauet/auch etwas

wein gebauet wird.

Belgiaan / ein gebirge; ſ, Altai.

2Belgique / (fort) arx belgica, iſt der nahme, welchen die Hol,

länder einem von den forten geben/ſoſie in der inſul Nerahaben / wel,

ches eine von den moluckiſchen iſt.

Belgius / ein König/ welchen man vor des Lugdus ſohn aus

giebet, ſoll der dritte König der alten Gallierſeyn/ wie in dem von dem

Annio Viterbienſ fingirten Beroſo gemeldet wird. Man giebet auch

vor/daß von ihm das land Galliabelgica den nahmen bekommen habe.

Bero/l.5; Dupleix 1.2 c.14; des memoires de Gaule.

2Belgius / ein galliſcher heerführergiengin Illyrien undMai

cedonien und ſetzte die völcker daſelbſt in ſolche furcht/daß ſie den frie

den umgeld von ihm kauffeten / Ptolemaeus Ceraunus aber verachtete

ihn und unterſtund ſich in der 125ſten olympiade umsjahr 474 nach

erbauung der ſtadt Rom/ihm eine ſchlacht zu liefern/ward aber gefan

gen/und ſeinkopffihm abgehauen/ welchen die Gallier auff einer lan

ze herum trugen. Belgiuskam wenig zeit hernach gleichfals um das

leben, Polybiuºl.2 ; Pauſan. in Phoc.; Iºßin. 1. 24.

Belgrad/ oder Griechiſchweiſſenburg/ lat. Alba graeca, und

Alba bulgarica, eine groſſeſtadt und vortreffliche feſtung in Servien

an der Donau/wo die Sau hinein fällt. Sie hat doppelte mauren/

groſſe vorſtädte und ein feſtes caſtel auf einem hohen berge. Anno

I442 hat der türckiſche Sultan Amurath dieſen ort belagert, aber

nach ſiebenmonaten nachdem er über8ooomann in ſtürmen verloh

ren/ vergeblich wiederum abziehen müſſen. Im jahr. I456 kam deſ

ſenſohn/Mahomet II, mit 15oooo mann vor Belgrad / als aber der

tapffere Hunniades und Capiſtranus mitentſatz und proviant glück

lich in dieſtadt kommen waren/ und eine groſſe anzahl der feinde er:

ſchlagen/muſten die Türcken in der nacht ſich mit der flucht retiriren.

An. 1521 aber brachte ſie der türckiſche Käyſer/Solymann II, unter ſei

ne botmäßigkeit und bekam dadurch den ſchlüſſel zu dem ganzen kö

nigreich Ungarn. Solche eroberung geſchahe eben zu derſelben zeit/

als die Ungarnauff dem beylager ihres Königes Ludovici zu Ofen ſich

luſtig machten und iſt ſie von derzeit an ſtets in türckiſchen händen

geblieben. Dennob ſie gleich an.1638 den 6ſeptember/ unterm com

mando des Churfürſten von Bayern mit ſtürmender hand erobert

ward/ ſo gerieth ſie doch an. 169o den 18 october wieder an die Tür

cken; und obgleich an. 1693 die käyſerlichen unter dem commando

des Herzogs von Croy/den II auguſti ſie zu belagern anfiengen/mu

ſten ſie doch den 20 ſeptember unverrichteterſache wiederum abziehen.

Und in dem zu Carlowitz an. 1699 geſchloſſenen frieden behielten ſie

die Türcken/und ſaget man/daß Belgrad die beſte feſtung in dem tür

ſchen reiche ſey.

ZBelgrado/eine kleine venetianiſcheſtadt am fluß Taments
in Friaul.

Belial iſt der nahme eines abgottsbeyden Sidoniern/welchen

der apoſtelPaulus auch dem ſatan beyleget. S. Hieronymus deutet die

kinder des Belials die kinder des teuffels d.i. die böſen Aguila giebt

dieſe wort durch einen abtrünnigen und die chaldäiſche überſetzung

durchboßheit. Sonſt wares eigentlich einſcheltwort und bedeutet

einen nichtswürdigen und unnützenmenſchen. Num.cap.22, Iudc6

& 8; Greg. Gregori in lex. S.

Belicaſtre; ſ, Belcaſtro.
Belice/ lat. Hyplas, ein groſſer flußin Sicilien im thal Mazara,

welcher in zwey unterſchiedenen ſtrömen anfangsrinnetbey Buſach

n aber ſich vereiniget und endlich zwiſchen Mazara und Sacca in das

africaniſche meer ſtürzet.

Beliche 1 iſt der nahmewelchen die völckerin Madagaſcar dem

euffel geben, welchem ſie das erſte ſtück von ihrenopffern vorwerf

fen/um ihn dadurch zu begütigen/oder ſeinen zorn zu ſtillen. Flacour

hiſt. de Madagaſc.

Belides oder Danaides wurden die 5otöchter des Königes Das

naus genennet. Siehe Danaides.

Belinzona; ſ, Bellentz.

Beliſarius General derarmee des Käyſers Juſtinianiwarei

ner der gröſſeſtenhelden ſeinerzeit. An.529gienger wider Cabades/

König in Perſien/welcher die waffen ergriffen, weil der Käyſer denKö

nig Tzathus in Colchis in ſchutz genommen hatte. Beliſarius war

hier ſo glücklich, daßman ihn zurückruffete um die armeezu comman

diren/welche in Africa geſchicket wurde. An. 532 wurde der friede

mit Perſien geſchloſſen und in dem monatjanuario war ſo ein gefähr

licher auffſtandzu Conſtantinopel, daß Juſtinianus willens war ſich

von dar hinweg zu begeben/ Beliſarius aber trieb die rebellen glück

lich zu paaren/welche einen nahmens Hypatium/zum Käyſer ausge

ruffen hatten/und von ProboundPompejo denenckelndes Anaſiaſti/

ſouteniret worden. Alshierauff Beliſarius mit einer flotte von 5oo

ſchiffen nach Africa übergeſetzt eroberte er Carthago und überwand

an. 534 den Gilimer / welcher ſich auff den thron des vandaliſchen

reichs geſchwungen hatte, nachdem er ſeinen vetter/ Hilderic / einen

ſohn Hunnerici und der Eudoria/umbringen laſſen wurde alſo Afri

ca wiederum mit dem römiſchen reich vereiniget / nachdem es über

90 Jahr davon war abgeriſſen geweſen. Es wurde auch hierdurch

die herrſchafft der Vandalenzerſtöret/und Gilimer gefangen nachCon

ſtantinopel geführet. Nach dieſen glücklichen progreſſen entſchloß

man ſich auch Italien von der tyranney der Gothen zu befreyen. Be

liſarius rüſtete ſich hierauff zu dieſem zug/und an. 535da er bürger

meiſter war / gienger in Sicilien/Ä er alſobald Catanea/Syra

cuſa/Palermo und andere örter wegnahm. Er hatte auch ſolch glü

ckedaß er ſichs faſt nicht viel beſſer hätte wünſchen können. Die go

thiſchen Herren giengen um die wette zu ihm über und unter denenſel

ben ſelbſt Ebrimor / der des Theodatustochter zur ehehatte. Die

ſtadt Neapolis nahm er folgendesjahr innerhalb 2o tagenweg/ und

weil Theodatus/theils aus ſeiner ihm angebohrnen furcht / thetls

weil ſein aberglaube ſich von einem jüden weiß machen laſſen, es tönne

nicht anders ſeyn/als daß er verlohren gienge/ mcht die geringſte ge

genanſtalt machete/ſogeriethen die Gothenauff die gedancken, als

wenn er dem Juſtiniano Italien gutwillig verrachen wolte / ſtelleten

demnach zu Regeta/unweit Rom/eine verſammlung an, in welcher fie

den Vitiges zum Könige machten, welcher zu befeſtigung ſeines reichs

ſich zu Ravenna die prinzeßin Malaſuntha / der Amalaſunthä toch

ter/beylegen ließ da inzwiſchen Beliſarius den 1odecember an. 536

der ſtadt Rom durch ihre freywillige übergabe ſich bemächtigte nach

dem ſie 6o jahr in der barbarn hände geweſen. Felgendesjahr kam

Vitiges mit einer armee von 15oooomann vor Rom und als Beli

ſarius mit ohngefehr 5ooomann auffkundſchafft ausgeritten /ver

fiel er auf deſſen vortrouppen, da er ſich aber mit groſſer tapfferkeit

durchſchlug/und in die ſtadtſalvirte/darinnen ihn Vitiges etliche mo

nat lang hefftig belagerte; doch als hülffs-völcker aus orient vor

den Beliſarium zu Neapolis ankamen, einen drey - monatlichen ſtille

ſtand der waffen machete/ worauff Beliſarius den Johannes mit et

lichen 1ooomann in das Piceniſcheſchickte/daſelbſt auff gegebene or

dre in dieſem von gothiſcher beſatzung entblöſten lande eine diverſion

zu machen; weil nun die Gothen den ſtilleſtand bald brachen indem

ſie Rom unverſehens zu überrumpeln gedachten/bekam Johannes or

dre die er ſo glücklich ausführte, daß er nicht allein gutebeute mach

te/ſondern auch durchdie eroberung Arimini die vor das benachbarte

Ravenna beſorgte Gothen die belagerung vor Rom ganz auffzuhe

ben nöthigte nachdem ſie ſolche überein jahr / nemlich vom merz des

537 bißimapril des 538ſtenjahres fortgeſetzt, da ſie denn in dem ab

zuge von dem Beliſario noch eine groſſe niederlage erlitten. Die

Gothen belagerten hierauff Arimini ſo aber Beliſarius/ zu welchem

Narſes indeſſen mit neuen hülffs völckern aus dem orient geſtoſſen

war entſetzete. Indeſſen zerfielen Beliſarius und Narſes mit ein

anderwegen des ober-commando/welches verurſachte daß die Gothen

Mäyland eroberten / dieſe ſtadt ſchleifften/ und 3ooooo erwachſene

männer darinnen niedermachten/auch ganz Ligurien unter ſich brach

ten. Der Käyſer Juſtinianus/ als er ſolches erfahren/ruffete deß

wegen den Narſes aus Italien zurück und beſtätigte den Beliſarius

nochmahls in dem generalat,welcher den Gothen Auxinium wegnahm/

und nach einer vergebens gepflogenen friedenshandlung vor Raven
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na rückete welche ſtadter ſo enge einſchloß/ daß dieGothen und Viti

ges ſelbſt aushungersnothihm zuentbiethen lieſſen/ſie wolten ſicher

ebenwenn Beliſarius ihr Königſeyn/undalſo verhindern wolte/daß

nicht aus Italien weichen müſten. Ob nun wohl Beliſarius dieſes

ohne des Käyſersvorwiſſen nichtzu thunin willens hatte/ ſo ſtellte er

ſich doch anders/ und bekam alſo die ſtadt Ravennaſamt dem Vitiges

in ſeine gewalt; er ward aber bald darauffvon dem Käyſer aus Ita

lien beruffen/weiler ſeiner gegen die Perſer nöthig hatte und vielleicht

auchwohl befahrete/ er möchte ſich des gothiſchen ſceptersanmaſſen.

Beliſarius folgte auch alles einwendens derer Gothen ungeachtet/

und nahm den Vitiges nebſt den vornehmſten Gothen mit ſich nach

Conſtantinopel. Anno 541/ als er im orient wider die Perſer gezogen

war / that er gewaltige einfälle in Aßyrien / womit er bißins jahr

543 anhielt; allein weil in ſeiner abweſenheit in Italien die Gothen

wieder überhandgenommen hatten/Totilam zu ihrem König erwehlet/

welcher gegen die Generale des Juſtiniani glücklich war / ſo wurde der

Käyſer genöthiget/ den Beliſarium aus dem perſiſchenkriege abzufor

dern und imjahr 544 abermahl nach Italien zu ſchicken. Jedoch/weil

er kein volck hatte und auch/alles ſchreibens ungeachtet nicht bekom

menkonte/ ſomuſteermeiſteinen zuſchauer der ſiege des Totila abge

ben/und geſchehen laſſen/daß ohneNeapolis/Tivoli und andere anſehn

lcheplätze auch ſelbſt die ſtadt Rom imjahr 547 von demſelbenÄ
nommen ward. Dieſer warff daſelbſt einen theil der mauren über

denhauffen/ und hätte die ſtadt gar geſchleiffet, wenn nicht Beliſarius

durch vorſtellung vieler gründe ſolches verwehret hätte. Endlich nach

dieſen allen bekamÄ einige hülffe / mit welcher er Tarentum

Spoletum undandere örter dem Totila abnahm auch ſich in Rom hin

ein warff und es wieder befeſtigte/ welches Totila zwar hindern wol.

te/ aber von ihm tapffer zurückgetrieben wurde. Allein/weil die Per

ſer an der andern ſeite dem orientaliſchen reiche ſcharff wiederum zuſe

zeten/ward Beliſarius von neuemausItalien verſchrieben. Als er

nunhier den rückengewendet hatte/ eroberte Totilazum zweytenmahl

Romund andere ſtädte in Italien/ wider welchen endlich Narſes von

dem Käyſer Juſtiniano geſchicket wurde, der auch hernachmahlsgar

dem gothiſchenreicheinende gemacht. Beliſarius brachte unterdeſſen

den perſiſchenkriegzuende und als nach dieſem die Hunnen auff dem

eyß über die Donau gegangen/ in Thracien und Griechenland einges

fallen und alles verheeret hatten / wurde ihnen der alte Beliſarius

entgegen geſchickt der ſie auch an. 558 tapffer ſchlug / und zurück zu

gehen nöthigte. Doch ſoll vor alle dieſe treue dienſte Beliſarius von

dem Käyſer Juſtiniano einen ſchlechtenlohn bekommen haben. Denn

als ſich an. 561zuende der regierung dieſes Käyſers eine gefährliche

conſpiration wider ihn angeſponnen/ deren häupter Ablarus Mar

cellus und Sergius waren ſelbige aber zeitlich entdecket/und die daran

theil hatten abgeſtraffet wurden, ſo wurde Beliſarius auch unter an

dern angegeben/ daß er wiſſenſchafft davongehabt, deßwegen ihn der

Käyſer in ſeinem höchſtenalter mit ſeiner ganzenfamiliezu Conſtanti

nopel ſollhaben laſſen in eingefängniß werffen/ (welcherort noch heu:

te der thurn des Beliſarii genennet wird) ihm die augen ausſtechen/

und alle ſeine güter einziehen / daher er/nachart der gefangenen/einen

beutelaus ſeinem gefängnißherausgehänget/und zu ſchreyen pflegen:

date Beliſario obulum, quem virtus evexit, invidia depreſic, gebt dem

Beliſario einenpfennig, welchen die tugend erhoben/ der neid aber uns

tergedruckt hat. Solches wird insgemein von ihmÄ
einige auch ſagen, er wäre nicht immer imgefängnißgeblieben ſondern

habedas allmoſen vor den thürengeſuchet. Allein andereſcribenten

als Cedrenus, der auctor hiſtoriaemiſcellae, &c. behaupten / daß Beli

ſarius ſich von ſeinen beſchuldigungen gerechtfertiget/ folgendesjahr

aus dem gefängniß erlediget und den 13 martii an.565 in hohen ehren

geſtorben ſey. Procop.1.3 debell. Goth. l. v2 de Vand. & Perſ; ---

hias; Gycas; Zonara; Grelotz voyage de Conſtant. einleit.zurrö

miſchen und teutſchen hiſtor.

Belitz/ eineſtadt in der Marck Brandenburg/ 6meilen von der

ſtadt Brandenburg/ am kleinen fuß Ada gelegen. -

2Bellac; ſ, Belac. )

2Bellagines oder vielmehr Bilagines/wurden bey den Gothen

ihre jura municipalia oder ſtadtrechte genennet. Iornand. l. 1 c.11.de

reb. Goth.; Spelm.in gloſſar.archaeolog

2Bellagio (Guido) ein Cardinal mit dem titul S. Chryſogoni/

war von Florentz undbekam vondem Pabſt Innocentio II anno 1138

im monat december den cardinalshut / ward auch in höchſt wichtigen

geſchäfften der kirche gebrauchet. „An. I43 wurde erals legat des

römiſchen ſtuhls in das königreich Aragoniengeſchickt/und anno II47

gab ihn Pabſt Eugenius II dem König Ludovicodem jüngern auffſei

nerreiſe ins gelobteland als einen legaten mit. Er kam von dar an.

I153 wieder zurücke/ und ſtarb kurze zeit hernach. Baron. an C. 1147

& m3; Mariana de reb. Hiſp. l. 10 c, 18. Auberyhiſt. des Card.; Onu

phr.; Ciacon.; 6c.

2Bellai; ſ, Bellay.

2Bellamoreskoy-Leporie iſt das mittägigetheilvon Lapp

land ſoviel darvon den Moſcowitern gehöret/ am weiſſenmeerge

legen.

Bellano/ eine kleine ſtadt im herzogthum Mäyland/ am Co

mer-ſee.

Bellarminus (Robertus)/ einer der berühmteſten Jeſuiten

und Cardinal der römiſchen kirchen im 16den ſeculo; er wurde geboh

renzu Monte Pulciano imjahr 1542/ und begab ſich an. 156o in den

Jeſuiterorden. Seine mutter Cynthia Cervina/war eine ſchweſter

des Pabſts Marcellill. An. 1569 wurde erÄ Gent von dem Corne:

lio Janſeniozum prieſter ordiniret und im folgenden jahrlehrte er die

theologie zu Löven; wie er denn der erſte unter den Ä war/ der

ſelbige zu Lövendociret hat. Nachdem er ſich 7 jahr in den Nieder

landen auffgehalten/ kehrte er wieder in Italien und fiengan. 1576

an die controverſienzu Romzudociren, welches gleichfalls vor ihm

kein Jeſuitgethan hatte. Er kam dadurch gar baldin conſideratio

daß ihn auch der Pabſt Sixtus Vſeinem legaten/dener an. 159on

Franckreich ſchickte/ als theologum zuordnete deſſen rath ſich der le:

gat in religionsſachen bedienen ſolte. Nach 1o monaten kehrte er

wiederum nach Rom/ und nachdem er unterſchiedene bedienungen in

ſeiner ſocietät bekleidet/ wurde er an. 1599 zum Cardinal gemacht/

welche würde anzunehmen er durch bedrohung des banns / wie man

vorgiebt/ hat müſſen gezwungen werden. Dreyjahr daraufferlang

te er daserzbiſchoffthum von Capua; deſſen er j an. 1605 wieder

umbegab/ weil der Pabſt Paulus V ihn näher wolte um ſich haben.

Erwurde derowegen in allerhand wichtigen geſchäfften gebraucht/biß

auff das Jahr 1621/in welchem er ſich aus dem Vatican in ein hauß ſei

nes ordens begab/und daſelbſt noch in ſelbigem jahr den 17 ſept.ſtarb.

Der Pabſt GregoriusXV beſuchte ihnÄ in ſeiner kranckheit/ und

bezeugte eine groſſe hochachtung gegen denſelben. Er hat ſehr viele

ſchrifften herausgegeben; doch ammeiſten ſich berühmt gemacht durch

ſein groſſes opus controverſiarum, welcheszum erſten mahlin 3 volu

minibus infoliozu Ingolſtadt an.1586/hernachmahls aberzu Venedi

in4tomis, und auch ſonſt zum öfftern auffgeleget worden. Seine

brigen ſchriften / deren eine ziemliche anzahl ſind in 3 voluminibus

infolio zu Löven an. 1617 zuſammen gedruckt. Sonderlich aber iſt

von ihm berühmt ſein kractat deſcriptoribus eccleſiaſticis, wie auch de

gemitu columbae; in welchem letztern weil er von dem verderb der

geiſtlichen orden etwas hartgeredet/ haben ſich einige drüber beſchwer

ret/woraus auch einige verdrüßlichkeit entſtanden. Gleichwie aber ſein

werck von den controverſien für das allerwichtigſte gehalten wird ſo

die römiſche kirche iemahls gehabt, als haben auch die berühmtes

ſten theologider proteſtirenden kirche ſich angelegen ſeyn laſſen/ſolches

zu widerlegen, welches zwar auff unterſchiedene artgeſchehen/ſogar

daß einige gezeiget, wie er ihm ſelbſt widerſprochen / andere aber bei

weiſen wollen, daß erauch ſelbſt bey ſeinen glaubensgenoſſen in nicht

gar zu groſſemcredit ſtehe. Dieſes iſt gewiß/ daß er in der lehre von

der gnadenwahl auch in denen puncten ſo die moralbetreffen/ von

ſeinen ordensbrüdern abgewichen; doch hat er geſchehen laſſen / daß

ſeine ſuperiores in ſeinen ſchriften eines und das andere geändert/ ja

gar ſolcheſtücke/darifien er einer andern meymung geweſen;auchwolte

dem Pabſt Sixto V nicht gefallen, daß er nur eine indirecte poteſtät

in weltlichen dingen dem Pabſt über die Könige und Potentaten beyge

legt/ muſte daher geſchehen laſſen daß ſein werck.deromanopontifice,

darinnen er dieſe materie berühret/indenindicem inquiſitionis geſetzet

wurde. Er hatte aber auch hierüber eine controvers mitdemÄ
mo Barclajo dem ereinen tractatdepoteſtate ſummipontificis in tem

poralibus entgegenſetzte/welches zu Rom. an. 1610 gedruckt/und dar

innen er den gegentheil nicht weniger offendiret. Sintemahl nicht

allein der König Jacobus in Engeland darwidergeſchrieben, ſondern

es iſt auch ſolches von dem rath zu Venedig und dem parlament zuPa

ris verdammet worden/ und hat wenig gefehlet / daß es nicht an die,

ſem letztern ort durch die hand des ſcharffrichters verbrandt worden.

Auch hat es ſonſt unter den Römiſchcatholiſchen einige gegeben, die in

ſeinen ſchrifften verſchiedenefehler entdeckt/ unter welchen wohl der

vornehmſte und gelehrteſte Iohannes Launojus iſt. Derer Proteſtan

ten/ ſowider ihn geſchrieben haben / iſt eine gar groſſe menge/ doch

ſind nicht weniger derer, die ihn vertheidiget haben, ſo daß auch Be

rald, ein Italiäner/ derſelben einen eigenen catalogum verfertiget;man

hat auch unterſchiedeneſcribenten/ welche das leben dieſes Bellarmini

beſchrieben haben als da ſind acobus Fuligatti, welcher ſolches in

italiäniſcher ſprachegethan/ und iſt ſelbiges von Johanne, ingleichen

von Petro Morino in das franzöſiſche/ und von dem Sylveſtro Petra

ſanctains lateiniſche überſetzet worden; ferner iſt bekandt Daniel Bar

toli de vita Bellarmini; Marcellinus Cervinus de vita & moribus Bel

larmini; Didacus Ramirez, in vita Bellarminiex variis autoribus con

cinnata, deſſen Nicolaus Antonius gedenckt in ſeiner bibliotheca hiſpa

na; wozu noch kömmt eine relation de pio obitu Bellarmini ex literis

Eudemono Iohannis, gedruckt zu Dillingen an. 162r. Eduard Coffs

demorte card. Bellarmini; Alegambe bibl. fcript. S. I.; Vghel. Ital. ſacra

vol. VI; Imperial.; Ian. Nic. Erythr.; Andreas du Sauſay; Joh. Frid.

Mayer defide Baronii & Bellarm.ipſis pontificiis dubia; Bayle; Hend.

reich.; Öc.

Bellaſiſe (Thomas)/ Graf von Fauconberg vicomte Faucon

berg von Hentknowle/ Baron Fauconbridge von Parum / cuſtos ro

tulorum der nordſeiten von Morck und königlicher geheimderrath vo

Engeland/ ſtammet heraus einem alten geſchlecht in Engeland/und#
ſein großvater/Thomas der erſte/an. 1627 zum Baron / undan. 1643

zum vicomte Fauconberg von Hentknowle gemacht worden, welcher

an. 1652 geſtorben, nachdem ſein älteſter ſohn Henricus des ietzt

gedenckenden Thomä II vater/ ihm im tode vorhergegangen; der jün

ereſohn Johannes aber erwarb den tituleines Barons Bellaſiſe von

orlaby und blühet ſeine poſterität noch in Engeland; Thomas II

aberwar gebohren an. 1626 / und verheyrathete ſich an. 1657 zum

andern mahl mit Maria des engliſchenprotectoris OlivierCromwells

tochter. Er führte damahls den titul vicomte von Fauconberg/ und
I theil. Ssa ward
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ward vonſeinem ſchwiegervater Cromwell kurz vor deſſen tode nach

dereinnahme der ſtadt Dünkerken nach Calais dem König von Franck

reich zu complimentiren/geſchicket. An. 167o gienger als extraordi

nair envoye an die italiäniſchen Fürſten/ welche geſandſchafft in Ä
zöſiſcher ſprache gedruckt iſt. Sonſt war er auch königlicher geheim

derrath in Engeland und einer von den fünff erſten welche König

Wilhelmus II an. 1689 an dem tage ſeiner krönung in den grafen

ſtand erhoben / als nemlich die Grafen von Portland/Fauconberg

Monmouth/ Montagu und Marleborough/ er ſtarb aber endlich den

Irjan: an. 17oI auffſeinemlandhauſe Souton im 75ſten jahre ſeines

alters und verließ ein jährlicheseinkommen vonohngefähr 40öopf.

ſterling/ nebſt dem titul eines vicomte/ an den ritterÄ Bella

fiſe/ ſo ſeines brudernſohn.

Bellay/ eine ſtadt in Franckreich nahe bey den flüſſen Rhöne

und Foran/iſt die hauptſtadt in Bugeinebſteiner baillage und biſchoff

thumſo nach Beſançon gehöret; bey den Lateinern heiſt ſie Bellicum

und Bellica. Daß ſie ſehr alt ſey/ iſt auſſer ſtreit; was man aber von

ihrem urſprung gemeiniglich vorgiebt iſt ungegründet ebenſo wohl/

als daßman berichtet das biſchoffthum Bellay ſey vor dieſem zu Ni

ons in dem lande Vaux geweſen/ und hernach nach Bellay transferi

ret worden. Es brandte dieſe ſtadtgantzabimjahr 1385/ wurde aber

von dem Herzog von Savoyen Amadeo VIII wiedererbauet und mit

mauren undthürmen umgeben. Das Dom-capitul war ſonſt in dem

Auguſtinerorden / wurde aber an. 1579 ſeculariſirt. Der Biſchoff

hat auch die weltliche herrſchafft über dieſe ſtadt/ und ſaget man / daß

der erſte Biſchoff Audax geweſen, welcher im jahr 412 ſoll gelebetha

ben. Sam. Guichemonhiſt. de Breſſe & de Bugey.

Bellay. Das geſchlecht von Bellay in Franckreich iſt ſowohl

wegen ſeines altersalsdaßes viel vornehmeleute hervorgebracht/be

rühmt. Bellay war Herr zu MontrevilinAnou lebte zun zeiten

Königs Lothariiim 1odenſeculo/ und hinterließ Bellay den il; die

ſer Giraldum, genannt den guten ritter und Herrn von Montrevil

ſo an. Io66 in einem auffruhr zu Angers umgebracht worden; Rai

naldum Erzbiſchoffen zu Reims/ſoan. 1095 ſtarb / und Hugonem.

Giraldust nun zeugte Bellay den II und Robertum; jener ſtifftete

an. II05 12 klöſter und war ſein älteſterſohn Giraldus I, welcher die

abteyen Brignonund Anieresſtifftete und einfavorit bey dem König

Ludovico dem jüngern und ſeneſchalin Poitou wurde. Er führte ü

brigens krieg mitdem Grafen von Anjou/welcher ihn in ſeinem ſchloß

Montrevilbelagerte gefangennahm und nach Angersführete/doch

wieder aufffreyen fuß ſtellete; allein er wurde hernachmahls von

neuem wieder belagert gefangen und an. II61 nach Saumur nebſt

Ä gemahlin und kindern geführet darunter vornemlich zu mercken

clayiv und Giraldus Herr de la Broſſein Alonne hernachmahls

von Bellay genannt. Jenerwarmit Richardo/Königen in Engeland/

in Paläſtina und hatte zum ſohn Giraldum II, welcher nur eine ein

zige tochter hinterließ/Agnes von Bellay/ die ſich zum erſten mahl

mit Wilhelmo/vicomten von Melun/zum andern mahl mit Valeran
d'Ivri, zum dritten mahl mit Stephano von Sancerre vermählte/und

von allen dreyen kinder zeugete/ dergeſtalt, daß die ländereyen von

Montrevil-Bellay erſtlich an das hauß Melun / folgends an das

von Harcourt / und endlich an das von Longueville kommen.

Obgedachter Giraldus von Bellay/einſohn Girald II und bruder

Bellay des IV, zeugete Hugonemund Johannem. Hugo hatte uns

ter andern einen ſohn Hugonem II, und dieſer noch 4 nachfolger die

ſ nahmens, darunter der letztere nemlich Hugo VI, Herr von Bel:

ayund Villeguier an. 1362 lebte denen ſchlachtenbey Ceriſoles und

Montcaſſelbeywohnete undJohannem I nach ſchließ/ welcher viel

kinder hatte darunter vornemlich Johannes abt zu S. Florent der

zum BiſchoffzuPoictiers erwehlet wurde / und der älteſte ſohn Hugo

welcher an 415 in der ſchlachtbey Azincourt blieb und gleichfallsver

chiedene kinder/als 5ſöhne und 3 töchter nach ſchließ/unter welchen

Ä IV kannmerherr des Königs Ludovici XI an. I46I war/und

den arrierban von Anjou commandirte auch den ſiamm fortpflanze

te, Sintemahlvon ſeinen 3ſöhnen/Euſtachio/Johanne und Ludovi

co/3 eigene linien auffgerichtet worden; die 3 andernſöhne aber bei

gaben ſich in den geiſtlichen ſtand. Euſtachius der älteſte wurde Herr

zu Bellay und Gizeux/vorſchneider / rath und kammerherr bey Rena

to Könige in Sicilien/aus dem hauſe Anjou/an.1461/und ſtarb nach

dem er ſich nach dem tode ſeiner gemahlin zum prieſter hatte machen

laſſen hatte aber mit ihr 7kinder gezeuget/ darunter 4ſöhne/ als 1)

Renatus der wiederum 14 kinder gehabt; 2) Ludovicus/ſoarchidia

conus zu Paris / rathimparlament und proviſor in der Sorbonne

worden; 3) Johannes/ Herrvon Gonnort ſo eine eigene linie geſtiff

tet/ und nebſt Renato auch Joachimum/ einen berühmten poeten zu

ſeinerzeit derauch zum Erzbiſchoffzu Bourdeaux ernennet worden/

und davon unten mit mehrern/verlaſſen; und 4). Theobaldusſo ſich

inskloſter zu s. Florent begeben. Unter den 14 kindern des Renati

ſind.merckwürdig Euſtachiusſorathimparlament BiſchoffzuMans/

hernach zu Paris worden und ſich mit bey dem conciliozu Trident be

funden und Jacobus/Baron von Touarce/Grafvon Toſiereritter des
königlichen ordens auffſeher über die victualien bey dem König Hen

rico II, gouverneur zu Anjou. Erbefand ſich in den ſchlachten bey S.

Laurent S. Quintin/Dreux/Jarnac S. Denys/ und bey dem treffen

zu Coudun. Er hinterließ Renatum genannt Baron de la Lande und

Euſtachium/ Baron von Comequiers deſſen poſterität bißauff unſere

zeiten kommen; ſ, unten. Renatus war ritter des königlichenordens

deputirter an die General Staaten an. 1588 undzum ritter des heili

gen Geiſtes ernennet. Er verheyrathete ſich mit Maria von Bellay

ſeiner baaſe/printzeßinvon Jvetot/ frauen von Langei; durchwel,

cheheyrath die ältereliniewiederummit dervon Lange/ſo von Ludovi,

co von Bellay/Herrn von Langeiherſtammeter vereiniger wurde. Un

ter ſeinen kindern iſt ſonderlich merckwürdig. Martinus, Prinz von

Ivetot/ritter der königlichen orden/Feldmarſchall des Königes und

lieutenantin Anjou/unter der Königin Mariavon Medices mit ſei

ner erſten gemahlin zeugte er unterſchiedene kinder/ ſo aber ohne erben

verſtorben; um welche zeit auch die ſucceßion in der linie de la Flotte

auf das hauß Hautefort fiel.

as nun dieſe linie de la Flotte anlanget ſo ward ſelbige von Jo

hanne/Herrn de la Flotte/dem andernſohn Johannisiv,undbruder

Euſtachi und Ludovici auffgerichtet. Erwurde Capitain de centhom

mes d'armes, ritter des königlichen ordens und gieng mit Renato/Kö.

nige von Sicilien/in Italien. Er ſtarb anno 1522 und hinterließ zu

fortpflanzung ſeiner linie unter andernkindern Johannem Herrnäe

la Flotte gleichfallsrittern der königlichen orden und capitaine de cent

hommes d'armes, welcher nebſt 5 töchtern Renatum/Herrn de la Flot.

te/königlichen ritter; dieſerhinwiederum Renatum Baron de la Flot.

te lieutenantdes Königes in Touraine/ zeugete/ welcher aber nur 2

töchternach ſchließ/ davon Renata an Carolum von Hautefort/ wel

chem ſie die erbſchafft zubrachte und Catharina an Philippum.de Bi

gni verheyrathet wurde.

Die drittelinie von Langei ſtammet her von Ludovico von Bellay

Herrn zu Lange, dem drittenſohne Johannisiv und bruder Euſta

chiiundÄ Erfolgete dem König Renato von Sicilien als

er das königreich Neapolis unter ſich brachte und zeugte 8 kinder:

1) Wilhelmus von Bellay/ Herr von Langei/ritter/kammer herr bey

dem König/vice-Roy von Piemont, der ſich durch ſeine thatenundver

richtungen berühmt gemacht/ aber keine nachkommen gezeuget / von

welchemunten ein mehrers; 2)Jacobus oberſter über Zooomann

blieb in derbelagerung von Saſſari in Sicilien; 3) Martinus/Printz

von Ivetot Herr zu Langei nach ſeinem brudergouverneur zu Tu

rin/ hernach in Normandie. Er ſchriebmemoiren von der hiſtorie ſeis

nerzeit und vermählte ſich mit IſabellaÄvon Jvetot/wel

che ihmMariam gebohren die an ihrenvetter Renatum von Bellay/

Baron von Lande einen ſohn Jacobi und enckelEuſtachii/verheyrathet

wurde/dihm die erbſchafft zubrachte; ſ, von ihm unten ein meh

rers; 4) Nicolaus ritter von Malta ſtarbzu Neapolis;5) Johan

Ä S.Florent und zu Lerins in Provence/Biſchoff zu Paris Li

moges/Bayonne Mans/Erzbiſchoffzu Bourdeaux/Cardinal/dechant

des cardinals cºllegi,gouverneur zu Paris/ isle de France, Champa

Ä und Brie/ſtaatsminiſter/von welchem unten mit mehrern; 6)

enatus / Biſchoffzu Mans/ und endlich 2 töchter.

Ubrigens ſind noch 2äſte von dem hauſe Bellay verhanden ſo von

Euſtachio von Bellay/Baron von Comequiers einem ſohn Jacobi.de

Bellay und bruder Roberti / Barons de la Lande abſtammen. Er

hinterließ.4ſöhne/Carolum/ Herrn von Feuillée und Bois Thibaut;

Petrum/ Herrn de la Courbe; Renatum abten von Fontaine, Da

niel; und Jacobum/ Herrn de la Pallu. Carolus ließnach ſich Re

natum welcherzwar mit ſeinen beydengemahlinnen viel kindergezeu

get/davon aber die meiſten jung geſtorben und nur etliche töchter am

leben geblieben. Petrus/ der andere ſohn Euſtachii/ wurde oberſter

Ä fuß/ hernach capitaindergarde undhinterließ Guidonem de Bel

ay/ Herrn de la Courbe/ Raguin/Precort Baron von Pleßis Mace/

wurde nach dem tode Caroli von Bellay/Printzens vonIvetot und Re

nati von Bellay/Herrn von Feuillee dashauptderfamilie; übrigens

war er Feld-marſchall/hauptmannzupferd und zeugte Antonium

von Bellay/welchem ſeine beyde gemahlinnen verſchiedene kinderge

bohren/ davon einige bißauffunſerezeitengelebet. Jacobus der drit

teſohn Euſtachi hat ſeine poſterität durcherzeugungverſchiedener kin

der gleichfalls bißauf unſerezeiten fortgepflanzt.

Bellay (Wilhelmus du) Herr von Lange unter welchem letz

terner bekandter war, war ein ſohn Ludovici du Bellay/und ein bru

der des Cardinals Johannis. Erthät dem Könige Franciſco 1 ſo

wohl mit ſeiner tapferkeit als ſeinem geſchickten verſtande gar gute

dienſte und war capabel/beydes durch die feder und durch den degen

einen groſſen ruhm zu erlangen. Ercommandirtein Piemont, wohin

ihn der König mit dem titul eines vice-Roy geſchicket hatte. Er nahm

denen Käyſerlichen unterſchiedeneörterweg/ und wuſte ſich derer ſpi

onen zu ſeinem vortheil gar wohl zu bedienen/und weil um dieſe zeit die

kron Franckreich an der eheſcheidung, die der König Henricus VIII in

Engeland vorhatte/ mittheil nahm ließ ſich dieſer Bellay ſehr angele

genſeyn/ einigeuniverſitäten in Franckreich dahin zu diſponiren die

reſolution des Königes Henrici VIIIzu billigen. Er wurde auch etli

chemahl an die proteſtirenden Fürſten in Teutſchlandgeſchickt ſelbige

in gutem vernehmen mit dem König in Franckreich zu erhalten unge

achtet die Proteſtirenden in Franckreich auffs heftigſte verfolget wurº

den. Im übrigen verfertigte er eine hiſtorie ſeinerzeit in lateiniſcher

ſprache / welche er in ogdoades eintheilete und hernachmahls auf

befehl des Königes ins franzöſiſche überſetzen muſte; es iſt aber dieſes

werck verlohrengangen/ auſſer einigen fragmentis aus dem dritten

und vierdten buch/ welche des Wilhelmi bruder / Martinus Bellay/

ſeinen menmoiren mit einverleibet hat. Etliche melden auch, daß er

einen tractat de diſciplinamilitari geſchrieben, welches aber falſch iſt;

auch werden ihm viel andere ſchrifftenbeygelegt, von welchen aber ei

nige gelehrte zweifeln, ob ſie iemahls gedruckt auſſer ſeinem epitome

von denÄ antiquitäten, welches nebſt andern kleinen ſchriff

ken an. 1556 gedruckt worden. Im übrigen als derſelbige an. 1542

in Piemont war/ ließ er ſich da er unpäßlich ward/ heraus tragen
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es nahmaber unterweges die kranckheit zu / daß er ſich muſte nach S.

Saphorin bringen laſſen/ woſelbſt er ſtarb den 9 jan. anno 1543.

Paul. Ioß. ; Thuan.; Sammarth. in elog.; Sleidan. in comment.de ſta

turelig.; la Croix du Maine; du Verdier Vauprißa; Brentöme mem.des

grands capit. Franc.; Bºyle; 6c.

Bellay (Johannes du) Cardinal und Biſchoffzu Paris/wurde

gebohren an. 1492/ einſohn Ludovicivon Bellay und ein bruder des

vorher gedachten Wilhelmi. Er legte ſich in ſeinerjugend aufdie ſtu

dia, und brachte es in humanioribusziemlich weit / daß er nicht allein

zierlich latein ſchrieb, ſondern auch einen guten vers machte; er kam

dadurch bald in conſideration / und brauchte ſich ſeines anſehens zu

beförderung der guten wiſſenſchafften. Zu welchem ende er es auch

nebſt dem Guilielmo Budaeodahin brachte, daß an. 1529 ein königlich

collegium auffgerichtet wurde. Er war zur ſelbigen zeit Biſchoff zu

Bajonne/ hernachmahls aber wurde er nacheinander BiſchoffzuPa

ris/Mans/Limoges/Erzbiſchoffzu Bourdeaux/abt zu S. Gildas/S.

Mor des Foſſez/c. Imjahr 1532 warderzum Biſchoff zu Pariser

nennet/ nachdem er vorher an. 1527 alsÄ nach Engeland

gegangen. Inſonderheitaber ließ er ſich gebrauchen in der affairewe

gen der eheſcheidung des Königs Henricimit ſeiner gemahlin undbe

mühete er ſich mitäuſerſten kräfften zu verhindern, daßnicht dieſes ei:

negelegenheitſeyn möchte / das königreich Engeland der gewalt des

Pabſteszuentziehen; deſwegen er ſelbſt nach Engeland reiſte auch
wiederum zurück nach Italien zu dem Pabſt gieng. Allein es war al

leangewandtemühevergebensſintemahl, die es mit dem Käyſer Ca

roloV hielten den Pabſtauffsäuſerſte antrieben/denbann wider den

Königin Engeland ergehen zu laſſen; welches zu vermeiden / dieſer

Cardinalverhoffet hätte, wenn er nur noch etliche tage gewinnen kön

nen/ biß der courier / den er nach Engeland geſchicket und ihm die

vollmacht in dieſer ſache zutractiren/mitgebrachthätte/zurückgekom

men wäre. Nechſt dieſem nahmer ſich der franzöſiſchen ſachen ferner

an unter dem Pabſt Paulo III, welcher ihm auchden 21 may an. 1535

dencardinalshutauffſetzte. Im Ä darauff befand er ſich in dem

conſiſtorio, in welchem der Käyſer Carolus V ſehr heftig wider den

König Franciſcum in Franckreich redte. Der Cardinal wuſte ſei

nenverdrußmeiſterlich zu verſtellen / war aber glücklich / daß er die

gantzerede des Käyſers Caroli von wortzuwort behalten nahm dar

auff die poſt/ und gab dem König in Franckreich von allem genaue

nachricht. Im übrigen als der Käyſer Carolus an. 1537 in die Pro

vence einfiel und der König Franciſcus I demſelbigen entgegengieng/

ließ er dieſen Cardinal in Paris und verordnete ihn Ä ſeinem Lieute

nant General/ der Piccardie und Champagne zu hülffe zu kommen.

Der Cardinal verhielt ſich bey dieſem allen ſehr klüglich / und ſetzte ſo

wohl Paris als auch die übrigenſtädte in gar guten defenſionsſtand

Imjahr1541 ernennete ihn der König zum Biſchoff von Limoges und

imjahr 1544 wurde erÄ ourdeaux/ſuccedirte auch an.

1546 ſeinem bruder Renato von Bellay in dem biſchoffthum Mans.

Nachdem aber der König Franciſcus I, beywelchem er ſo viel galt/ge

ſtorben wurde an. 1547 dieſer Cardinal ſeiner dignitäten beraubet

wozu der Cardinal von Lotharingen das meiſte beytrug. Er begab ſich

derowegen nach Rom/ und wurde daſelbſt in anſehung ſeines alters/

Biſchoff zu Oſtia und decanus des Cardinals collegii, ſolange die bey

den Cardinäle/ Tournon und Bourbon / ſo älter abweſend waren.

ZuRom war er in ſehr groſſem anſehen und kam gar nach demtode

Marcelli II inconſideration/ Pabſtzuwerden; er ſtarb aber noch ſel:

bigesjahr an. 1560 zu Romim68ſtenjahr ſeines alters. Man hat

auch einige ſchrifften von dieſem Cardinal als einige orationes, eine

apologie an den König Franciſcum I, und unterſchiedene poemata in 3
büchern verfaßt. Thuan.l.16 v.26, P. Josiºl.35 & in elog;Sammarth.

in elog & in Gall. chr; Sadoet“l ºp.123 &19eP19. Hoſpital.epiſt.

1.12.3j Frizon Gall.purp.; Aubery hiſt. des card. 5 dChef-hiſt d'An

glet. Vghel Ital. ſacra; l-Corßaiſer l'hiſt. des eveq. de Mans; Salmon.

ÄMacrinº-; Onuphriu-; Viciorek.; Petramellarius; Sleidaw.; Dupleix;

Mezerai; Bºyle.

Bellay (Joachim du) Herr von Gonnor/ canonicus und archi

diaconusderkirche zu Paris/ war aus vorher gemeldetem geſchlecht;

lebte auch zu den zeiten der Könige Franciſci I und Henrici II, und er

langte wegen ſeiner verſe einen gar groſſenruhm; er iſt der erſte gewe

ſen, der nach dem exempel des Ronſards die franzöſiſche poeſie culti

jret und ob er gleich auch verſucht in der lateiniſchenſprache verſe zu

ſchreiben wurden ſelbige doch nicht ſowohl aufgenommen als ſeine

franzöſiſchen. Seriewercke ſind öffters zuſammengedruckt und uns

erſchiedenemahl zu Paris und Rouan herausgekommen. Er ſelbſt

aberkaminconſideration zu dem erzbiſchoffthum Bourdeaur durch

recommendation ſeines vettern des Cardinals du Bellay/ ſtarb aber

darüber den 1 jan. anno 156o im 37ſten jahr ſeines alters. Thuan.

1.26; sammarb. in elog; la Croix du Maine; du Verdier Ya"prº

gas; Sc.

2Bellay (Martin du) ritter des königlichen ordens/Lieutenant

Generalin der Normandie/c. War der dritteſohn Ludovici du Bel

lay und wegen ſeiner gemahlin Prinz von Ivetot. Der König Fran:

ciſcusi, beywelchemer ſehr wohlſtand brauchte ihn ſo wohl in kriegs

Ächen als in andern verrichtungen/ worinnen er ſich allzeit ſo auff

führete, daßder König vergnügt war. Hierbey aber unterließ er nicht/
ſeine ſtudia fortzuſetzen und arbeitete an ſeinen memoiren die er von

Änno 1513/ in welchem jahr er an den hof gekommen/ anfeng und

. bißauffdentod des Königs Franciſcil continuirte, Er hatte aber in

denſelben zugleich etwasvon den memoiren Guilielmi duBellay/Herrn

zu Longei/inſeriret wie bereits oben erwehnet worden. Es beſtehet

dieſes ganzewerck ausIobüchern und iſt in franzöſiſcher ſprachege

ſchrieben/ und zu Paris anno 1569/ auff veranlaſſung ſeines ſchwie

gerſohns Renat du Bellay Baronsdela Lande gedruckt/hernach

mahls aber ins lateiniſche überſetzt und anno 1574 zu Franckfurt in

folio gedruckt unter dem titul: Guilielmi & Martini Bellajonum hi

ſtoria latine factaab Hugone Suraeo. Es ſtarb dieſer Martinus den 9

Merz an. 1559. Thuan. 1.26; Sammarth.inelog., L-Croix du Maine,

du Verdier Vauprißau; 6c.

Bellay (Renatus du) Biſchoff zu Mans war der 4te bruder

der Herren du Bellay. Er liebte die einſamkeit und ein ſtillesleben/

daher er ſich von demhofe entfernete, ob es ihm gleich an geſchicklig

keit nicht fehlete. Seine brüder brachten ihm an. 1535 das biſchoff

thum Mans zuwege/ deſſen er ſich eifrig annahm / dabey aber ſein

vergnügen in betrachtung der natur/ inſonderheit der blumen und des

gartenwercks/ſuchte. An. 1546 begaber ſich nach Paris/ dem Köni:

ge Franciſco die armuth und den elendenzuſtand dereinwohner ſeines

biſchoffthums vorzuſtellen und für ſelbige eine erleichterung zu ſchaf

fen/ welches er auch erhielte aber da ernochzu Paris war im monat

auguſto ſelbigenjahres ſtarb. le Corßºfer hiſt. des eveq. de Mans

Sammarth. Gall. chr.; &c.

Belleau (Remigius) ein franzöſiſcher poet in den 16den ſecu

lo/ war gebohren zu Nogentle Rotrou/ einer ſtadt in Perche. Erbe

gab ſich zu Renato von Lotharingen/ Marquis de Elbeuf General

der franzöſiſchengaleeren/ undfolgte ihm auffderreiſe nach ſo er an.

1557 nach Italien und andere örter thate/ er ſtand auch bey dieſem

printzinſogroſſen gnaden/daß er ihm die auffſicht über ſeinenſohn/Ca

rolum von Lotharingen/ welcher hernach der erſte Herzogvon Elbeuf

und großſtallmeiſter von Franckreich wurde/aufftruge. Er war auch

einervon denen7poeten, welche gleichwie bey den Griechen die Pleia

des genennetwurden. Er verfertigte unterſchiedene wercke undbrach

te dieoden des Anacreontis in franzöſiſche verſe. Man rühmet auch

ſehr ſeine paſtoralen/ und ſagt Scevola Sammarthanus, daß er die ſa

chen darinnen ſehr natürlich und artig beſchrieben habe daher ihn

auch Ronſard poete de la nature genennet. Ferner ſchrieb Belleau

ein vortreffliches gedichte von der natur/ von dem unterſcheid der koſt

barenſteine wie auch unterſchiedene andere und ſtarb zu Paris in

dempallaſt des Herzogs von Elbeufden 6martii an. 1577 im 5oſten

jahre ſeines alters. Thuan.hiſt. 1.62; Sammarb. 1.3 elog; la Croix

du Maine; du Verdier Vauprißas; Paquier. recherch. 1.7c.7; Bºyle; Tef

fer elog des hom ſav. t.lp.467.

2Belleforeſt (Franciſcus.de) war gebohren im monat novem

beran. 153o in einem ſchloß bey Samatan/ einer ſtadt der provinz

Cominges in Guienne. Als er7jahr alt war, verlohr er ſeinen va

ter aber ſeine mutter / welche ſich zwar in groſſer armuth befunden/

wendete dennoch ihräuſerſtes daran, dieſenÄ ſohn einige zeit zur

ſchulenÄ Nachmahls bekam ſie gelegenheit, ihn bey dieKö

nigin von Navarra/ die ſchweſter Franciſcil, zu bringen woſelbſt er

etlichejahr ſeinen unterhaltfunde; alsdenn ſtudierte er zu Bourdeaux

unter dem Buchanano, Vineto,Salignac, Gelida und andern gelehrten

leuten; von dargienger nach Toulouſe die rechts gelahrtheit daſelbſt

zu begreiffen/ legte ſich aber auffganz andere ſache ſnemahler ſeie

ñezeit auffverfertigung franzöſiſcher verſe anwendete bey demfrau

enzimmer ſich dadurch beliebt zu machen, und brachte mit ſolchenchor

heiten 7 oder 8jahr zu, worauffer nach Paris gieng die profeſſores

leſen hörete mit vielen gelehrten leuten in genaue freundſchafft ge

rieth undbeyden vornehmen ſich bekandt machte. Doch dieſes alles

konte ihm nichts einbringen und weil er vor ſich keine mittel hatte ſo

begaber ſich auffdas bücher ſchreiben. Indem er ſich nun davon er

nehrenmuſte ſo war auchſeine feder den buchführern nach ihrem be

lieben zu dienſten und ſchrieb er, was ihm dieſelben angaben/undam

meiſten abgieng; daher er denn auch mehr als 59 tractate von unter

ſchiedenen materien verfertiget hat. Eudlich ſo ſtarb er zu Paris den

jan. an. 1583. Seine viele ſchriften darunter auch eine koſmº

graphie in drey und die annaes vºn Franckreich in zweybänden c.

erzehlen - Croixdu Mainep. 88, und Verdier Yaºpriº“P 366. 367 in ih

jfranc. Was Ghilini von ihm meldet iſt voller irrthümer.

Thesetelog des homm. ill. t.VII; Bºyle.

Bellegarde an der Söne eine franzöſiſche ſtadt in Burgund
mit dem tituleinesherzogthums; ſie war ſºnſt ziemlich feſte und füh

rete den nahmen Seure/ allein der König Ludovicus XII, als er ſie

Rogerio von S. Lary zu gefallen an. 162o zu einem herzogthum und

pairſchafft gemacht hatte, belegte ſie mit demnahmen von Bellegarde.

Sie liegtohngefähr 5 oder 6meilen von Chalons über Verdun an der

gräntze von der Franche-comté.

Bellegarde ein feſterort in der grafſchafft Roußillon an der

gränze von Catalonien zwiſchenÄ Jonquerer wurde anno

Ä74 von den Spaniern erobert, welches befeſtigten / hernachmals

aber denen von dem Marſchall von Schomberg commandirten Fran
zoſen wieder geben muſten. Baudrand.

Bellegarde eingeſchlecht in Franckreich. Die familie vºn .
Laryvon Bellegarde iſt zwar verloſchen ſie hat aber viel berühmteleu.

te hervorgebracht. Petrus/ insgemein Perroton genannt/ von S.

jBjn von Bellegarde lebte unter der regierung Franciſcº

jHenrien, war einritter des königlichen ºrden wie auch Ä
verneur zu Toulouſe und Albi und hintere Rogerium und Johan

nem. Rogerius von S. Larywurde Marſchall von Franckreich und
Ss 2 ins

)
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insgemein Marſchallvon Bellegarde genannt. Er warzu einem geiſt,

lichem leben beſtimmet / hatte aber groſſe luſt zum krieg/ und konte

nicht abgehalten werden, daß er ſich nicht hinein begab. Er führte

den titul eines probſtes von Oulx/ und ſolte zu Avignon ſtudieren als

er aber daſelbſt mit einem andern von der academie inhändelgerieth,

undihn in dem duellumbrachte, retirirte er ſichumsjahr 1554 zu ſei

nergroßmutterbruder dem Marſchall von Thermes und that unter

ihm die erſten kriegsdienſte / wurde auch alsdenn fendrich und her,

nachmahlslieutenant unter ihm in Piemont/ da er ſich in unterſchie

denen begebenheiten unter dem nahmen deshauptmanns von Belle

garde berühmtgemacht. Es ſtarb zwaran. 1562 gedachter Marſchall

von Thermes/ Rogerius von Bellegarde aber hatte bereits anſehnli

che chargen / und wuſte ſich bey dem Herrn von Gondi/nachmahls

Herzogen von Rets/ſehr beliebt und durch ihn am königlichen hofe

bekandt zu machen/ welcher ihm auch eine lieutenants ſtelle bey der

compagnie gens d'armes gab ihm auch eine comterey des ordens von

Calatravain Gaſcognien/welche die einzige in Franckreich iſt zuwe

Ä Bellegarde erwieß hierauffgutedienſte in Guienne und

nguedoc bey währenden innerlichen kriegen. Anno 1562 warffer

ſichin Toulouſe/umwider die Hugonottendaſelbſt gebraucht zu wer

den. Anno 1565 gienger mit denenfreywilligen nach Maltha, dieſen

von den Türckenbelagerten ortzuentſetzen; nach ſeiner zurücktunfft

begab er ſich bey dem Herzogvon Anjou / der folgends König Henri

cus II genennet wurde, welcher ihn zum oberſten ſeiner infanterie

machte. Er diente hernachmahls unter ihm an. 1573 in der belage

rung von Rochelle/Ä ihm auch in Pohlen nach / kam aber kurze

zeit darauf wiederzurück nach Piemont und als er vernommen./daß

König Carolus II geſtorben, und Henricus III aus Pohlen auffgebro

# wäre/diſponirte er den Herzog von Savoyen und die republic

enedig/woſelbſt er ſich damahls auffhielt dieſen König wohlzuem

pfangen/ gieng demſelben auch biß in Kärnthen entgegen. Der Kö

nig nahm ihn ſehr gnädigan und als er zur regierung kommen/machte

er ihn an. 1574 zum Marſchall von Franckreich gab ihm auch ein

jährliches einkommen von 3oooopfund. Doch währete dieſes glück

nicht lange zeit/denn man brauchte ihn zu verdrüßlichen commißionen/

welche er nicht nach wunſch zuende bringe konte;worauf er ſich vor ver

druß nach Piemont begab/woſelbſter iederzeit einheimliches verſtänd

niß mitdem Herzog von Savoyen hielte. Er hatte auch gelegenheit/

ſich der marckgrafſchaft Saluzomeiſterzumachen und Carolum von
Tirague / welcher das gouvernement führte daraus zu vertreiben/

welches beyhofe ein groſſes auffſehen machte, worauffdie Königin

Catharina de Medices mit dem Marſchallvon Bellegarde zuMontluel

nahe bey Lyon in dem monat october an. 1579 eine unterredung hiel

te undihmdas gouvernementzu Saluzzo beſtätigte/weil ſie kein mit

telſahen ihm ſolches wiederum zunehmen. Er führte darauff den ti

tul eines königlichen Lieutenant Generals jenſeit des gebirges ſtarb

aber bald darauff/ doch nicht ohne argwohn als wenn ihm von der

Königin gifft wäre beygebrachtworden. Mit ſeiner gemahlin Mar

garetha von Saluzzohater Cäſarem von Bellegardegezeuget/welcher

ſich nach des vaterstode einige zeit in der marckgrafſchaft Saluzzo er

hielte/wurde aber durchguteworte von der parthey des Königes be

wogen ſelbefahren zu laſſen / und das gouvernement inZaintonge

davorÄ erſtarb aber hernachmahls anno 1587 von denen

in der ſchlachtbey Coutras empfangenen wunden/ als er nur 25 jahr

alt war undwurde nach ſeinem tode von ſeiner maitreſſe/ welche er

Ä insgeheim hatte antrauen laſſen/ Octavius von Bellegarde ge

ohren ſo hernachmahls Erzbiſchoff zu Sens worden. Selbiger

ward beydenmönchen von S. Germain zu Auxerre erzogen und als er

gute progreſſen in ſtudiis gemacht hatte ernennte ihn der König Ludo

vicusXII an. 164 zum Biſchoff von Conſerans/und hernach anno

162r zum Erzbiſchoffvon Sens. Er hatte einen vortrefflichen ver

ſtand, welchen er durch ſein ſtudieren noch mehr auspolirte / und kam

dadurch beyiederman in groſſenäſtim/ indem er nichts unterließ, was

zum beſten ſeiner kirchen gereichen konte; er ſtarb den 26 julii anno

1646. Johannes von S. Lary/ Herr von Bellegarde war ein ſohn

obengedachten Perrotons und ietztgedachten Marſchalls Rogerii bru

der. Mit ſeiner gemahlin Anna von Villemour zeugte er Rogerium/

Johannem/ welcher wieder in ſeinem 14denjahre ſtarb/ CäſaremAu

guſtum und Paulam. Rogerius von S. Lary und Thermes wurde

Hertzog zu Bellegarde / Pair und großſtallmeiſter von Franckreich

ritter des königlichen ordens/undgouverneur von Burgund undBreſ

ſe. Er hatte das glücke bey 3 Königen in groſſen gnadenzuſtehen/

welche ihn mit vielen gütern und ehren überhäufften; Henricus III

machte ihnzu ſeinem kleider verwahrer / hernach zum erſten kammer

herrnundoberſtallmeiſter; Henricus IV gab ihm das gouvernement

von Burgund und den königlichen orden; endlich Ludovicus XIII er

nennete ihn an. 162o zum Hertzog und Pair von Franckreich. Sei

nem bruder Cäſari Auguſtotrater die oberſtallmeiſter ſtelle ab/ nahm

ſie aber nach deſſen tode an. 1621 wiederuman und überließ ſie end

lich an. 1639 Henrico Ruzevon Effiat/ Marquis von Cinqmars. Er

ſtarb den 13 juliian. 1646 im 83ſten jahr ſeines alters hinterließ aber

keine erben. Sein bruder/Cäſar Auguſtus von S. Lary wurde ritter

zu Malthaund großprior in Auvergne. Weilnun ſein bruder keine

kinder hatte beredete ihn dieſer ſich zu verheyrathen/ trat ihm auch

die oberſtallmeiſter ſtelle ab/undKönig Ludovicus der XIII machte ihn

auchzu einen von ſeinen rittern/ er ſtarb aber an einer bleſſur/ die er in

der belagerung vor Eierac im julio an. 1621 empfangen hatte.

ließ auch nur eine einzigetochter nach ſich, welche an Johannem von

Goudrin ihrenvetter verheyrathet wurde. Paula nun wurde die an

dereÄ Antonii Arnold von Gondrin und Pardaillan Herrn

von Monteſpan/ capitain der königlichen leibguarde/ ritter / c.

deſſen nachkommen den titulund das wappen von Thermes und Belle

Ä angenommen und ſeines ſohnesRogeri Hectorsſohn/ Ericus

udovicus von Monteſpan/ einÄ der berühmten concubine des

Königs LudoviciXV, FranciſcäAthanaſiävon Rochechouart gewe

ſen., 49“reur addit.auxmemor. de Caſtelneautom. Iip.575; Gra.

moºd hiſtor.gall. 1.9; Imhofgenealog. gall. p. IIt.35.

Belle isle / Kat. Caloneſus iſt eine franzöſiſche inſulauffdenkä.

ſten der provinz Bretagne und führet den tituleinermarckgrafſchafft,

ſie liegt nur4 meilen vom feſten lande und hatin der längeohngefähr

6 in der breite aber nur 2 meilen. Auſſer einem ſehr guten hafenbe

finden ſich noch etliche ſchlöſſer auffderſelben ſonderlich aber iſt ſie we,

gen ihrer ſalzwerckebekandt und führet den nahmen der ſchönen in

ſul mit recht wegen ihrer fruchtbarkeit.

Bee isle oder Sormoſa/eine inſulin Aſien; ſ, Formoſa.

Bellemains; ſ, Bellismanibus.

Belleng oder Belinzona/ lat. Belitio, eine landvogtey/ welche

die Schweizer im mäylandiſchen ſeit an. 15o3 beſitzen gehöret eigent

lich denen Cantons Uri, Schwitz und Unterwalden. Die ſtadt liegt an

der lincken ſeite des Theſins ein wenig oberhalb deſſen einfluß in den

agomaggiore, und wird durch2gute ſchlöſſer verwahret. Wagner

Mercur. helvet. »

Belle-perche einflecken in dem lande Bourbonnois an dem

fluß Allier. Man glaubet/ daß Petrus von Belle-perche Biſchoff

von Auxerre/von hierbürtigſey.

Belle-perche (Petrus), Biſchoff zu Auxerre; ſ. Petrus von

Belle perche.

Bellerophon/ einſohn desGlaucus Königs in Epiro iſt be

rühmtin den ſchrifften der poeten, welche vonihm erzehlen, daß er mit

groſſer hartnäckigkeit ausgeſchlagen die freundſchafft der Stheno

bäa, welche eine tochter Jobates/ Königs in Lycien/ und ge

mahlin des Königs von Argos Procli, zu welchem Bellerophon

ſich geflüchtet hatte/ geweſen. Sthenobäa beklagte ſich deß

wegen bey ihrem gemahl, als wenn Bellerophon ſie um ihre ehrebrin

gen wollen, welcher ihn darauff/ weil er ſelbſt das gaſtrecht nicht bre

chen wolte/ in LycienÄ der Sthenobäa ihrem vater ſchickte, welcher

ordre hatte/ ihn zu tödten; daher dergleichen Urias-briefe litera

Bellerophontigenennet werden. Jobates aber wolte auch nicht ſein

hauß mit des Bellerophonis blutbeflecken/ ſchickte ihn derohalben

mit wenigÄ wider die Solymer/in hoffnung, daßer ſein le

beneinbüſſen würde alleiner überwand die Solymer/ kam aus vie

len andern gefährlichkeiten glücklich heraus/ und als er endlich ums

jahr der welt 2693 gar die Chimäram aus dem wege zuräumen abge

ordnet wurde, ließ ihn Neptunus den Pegaſumbeſteigen, wodurch er

den ſiegerlangte. Dieſes bewegte den Jobates dergeſtalt/daß er ihm

ſeine andere tochter nebſt einem theil deskönigreichs gab, aus welcher

ehe Bellerophon Iſandrum/Hippolochumund Laodamiamºwie Home

rus 6 a, berichtet/zeugte. Als ſolches Sthenobäa erfahren

brachte ſie ſich ſelbſt um das leben. Bellerophon aber da er durch ſei

neglückliche progreſſen übermüthig worden und auffdem Pegaſo gen

himmelfahren wolte, ſtürzte ihn der Jupiter herunter. Sein erſter

nahmewar ſonſt Hipponous als er aber bereits in ſeinerjugend Beſ

eron/ einen der vornehmſten zu Corintho/ umgebracht hatte, wurde

ihnder nahme Bellerophon beygeleget. Plinius meldet auchvon ihm

daß er zuerſt auf den pferden zu reiten ſolle auffgebracht haben".

c. 56. Homerus; Ogidius; Propertius; Horatius, Nat. Comel. 9 C-3,

Eraſm. in adag.

Bellere (Johannes) ein berühmter buchdruckerzu Antwerpen

im 16den ſeculo/ ließ ein dictionair drucken/ welches aus des Robert

Stephani und Geſaeri zuſammen gezogen war, machte hernach auch

ſelbſten eines aus dem lateiniſchen ins ſpaniſche/ wieman aus dem le

bender Stephanorum ſehen kan. Die Bellerer machten ihre editiones

dadurch angenehm, daß ſie ſaubere littern und ſchön papier darzu

nahmen/ſie hatten auch eine druckerey zuDovay/undäſtimiret man die

editiones des Balthaſars Bellere vor andern. Malinkrorde art.typogr.

Bellevre eine familie in Franckreich hat ihren urſprung aus

Lyon/ und viele berühmte undvornehme leute hervorgebracht. Clau

dius de Bellievre war einſohn Bartholomäif und wurde anno 1541

oberpräſidentin dem parlament zu Grenoble/er hinterließ unterſchie,

denekinder darunter Pomponius deſſen unten mit mehrern wirdge

dacht werden und Johannes von Bellievre/welcher anno1584gleich,

falls die ſtelle als oberpräſident zu Grenoble bekam / aber nur eine

tochter hinterließ. Pompºnius zeugete mit ſeiner gemahlin 3ſöhne

und II töchter/ darunter Nicolaus ihm ſuccedirte; Albertus wurde

Erzbiſchoffzu Lyon/und war in den ſprachen ſonderlich der griechi

ſchen wohl erfahren ſtund auch bey dem Könige Henricoiv in guten

gnaden/ welcher ihn in ſeinen rath zog an. 1594 zumabt zu Jovi und

an. 1599 zum Erzbiſchoffzu Lyon ernennete; doch an. 16o legte er

ausliebe zu ſeinem bruder das erzbiſchoffthum nieder begab ſich in

ſeine abtey woſelbſter an. 1621 ſtarb. Claudius ſein bruder wurde

wie gedacht/ an. 1604 Erzbiſchoffzu Lyon/ er war gelehrt/ undſon

derlich der hebräiſchenſprache wohl erfahren undhatte ſollen einpar

laments rath zu Paris werden. Er präſidirte auffder zuſammenkunfft

der franzöſiſchen cleriſey/ und ſtarb den 19aprilan. 1612. Nicolaus

nun der älteſte unter dieſen dreyen/ war gebohren den 21 auguſti an.

1583/ und wurde denſelben monatstag in dem jahr 16o2 zumrath im

parla
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parlamentzu Parisangenommen/ober gleich das geſetzte alter noch

nicht hatte, welches aber ſeine geſchickligkeit erſetzete. Hernach den

IItenjan. an. 1612 wurde er general-procurator dieſes parlaments/

undzweyjahr daraufferlangte er die ſtelle einespräſidenten / welche

erbiß auffsjahr 1642 verwaltete/daer ſie ſeinem ſohn abtrat. Der

Königmachte ihn zum ſtaatsrath/ worauff er den 8tenjulii an.165o

zuParis ſtarb. Nachdem er 5 ſöhne und 4töchter gezeuget / davon

Pomponius II von Bellievre ober-präſident im parlament zu Paris

worden und an. 1657 ohne erben verſtorben/die andern ſöhne hatten

gleichfals keine nachkommen.

Bellievre (Pomponius von) cantzler in Franckreich/ritter der

königlichen orden/und Herr zu Grignon/war gebohren an. 1529 / ein

ſohn Claudii/präſidentensimparlamentzu Grenoble/er ſtudierte zu

Toulouſe und zu Padua/und nach ſeiner zurückkunfft wurde er in dem

rath zu Chambery/welches die Franzoſen erobert hatten auffgenom

men; alsdenn war er an. I575 oberintendant über die finantzen/

und an.1579 wurde erpräſidentimparlament zu Paris. Er ließ ſich

in verſchiedenen geſandſchafften gebrauchen/und leiſtete unter der re

gierung Caroli IX, HenricillI und IV dem reich ſowohl innerhalb als

auſſerhalb bey den Graubündtern/in Teutſchland/ Engeland/Poh

len/Italien/und bey dem frieden zu Vervins gute dienſte/ welche zu

belohnen der König Henricus IV ihm an. 1599 die cantzlers würde

aufftrug. Ubrigens hatte dieſer étaats- miniſter eine groſſe wiſſen:

ſchafft von den literis elegantioribus, und hielt dieſelbigen werth / ſo

davon profeſſion machten. Er befand ſich auff der conference zu Fon

tainebleau, wo Iacobus Davy du Perron, hernachmahls Cardinal/wi

der Philippum du Pleſſis Mornai diſputirte, worauff dieſer cantzler in

einer ſchrifft ganz Franckreich voraugen legte/was in dieſer unterre

dung vorgegangen wäre. An. 1605 gab er die ſiegel von ſich und

blieb nur der oberſte im rath/ ſtarb hierauff den7 ſeptember an.1607

im 78ſtenjahre ſeines alters. Thuanus;Papyrius Maſon; Sammarth;

Bouchet; Miraumant; Blanchardhiſt. des preſid.duparl. de Paris; Go

defroi elog des chancell.; P. Anshelme offic.de la cour. & orig des fa

mil.; Matth.hiſt.; Chorierhiſt. & état. polit.de Dauph.; &c.

Bellin oder Belinus, ein gewiſſer alter König der Britten von

dem die engeländiſchen ſcribenten viel fabelhaffte dinge erzehlen.

Denn ſie geben vor, daß er ein ſohn des Dunualo und bruder des be

rühmten Brennus/welcher die Gallier in Italien geführet und an. m.

3664 oder 65 gar die ſtadt Rom eingenommen/geweſen ſey. Ferner

daß dieſe beyden brüder miteinander inkrieg gerathen/ und als ſie

einander die ſchlacht hätten liefern wollen/habe ihre mutter unter ih

nen friede gemacht. Belinus hätte darauf ſeinen bruder nach Ita

lien begleitet und als er mit groſſem ruhm zurück gekommen/ſey er

an.m. 367o geſtorben/und habe ſeinen ſohn Gurguntiuszum nachfol:

ger hinterlaſſen,

Bellin; ſ, Fehrbellin.

Bellingwolder-ſchantz/ eine gute fortreſſe in der provinz

Gröningen nicht weitvom Dollertgelegen.

Bellino / (Gentilis)von Venedig der älteſte ſohn Jacob Bel

lino/war gebohren an. 142i/und nebſt ſeinembruderJohanne von ſei

nem vater ſorgfältigerzogen/ dergeſtalt/ daß ſie beyde einen groſſen

ruhm in der mahlerey erlanget. Die republic gab ihnen auch gute

beförderung und ließ ſie vortrefflicheſtücke in dem raths ſaale verfer

tigen. Endlich kamen auch dem türckiſchen Käyſer Mahomet II eini

nige gemählde von dieſem Bellino zu geſichtet welchem ſie ſowohl ge

fielen, daß er den meiſter davon ſelbſt bey ſich haben wolte/ damit er

ihm mehr dergleichen verfertigen könte. Er ſchrieb derhalben an die

republic mit bitte ihm dieſen Bellino zu überlaſſen welcher auch

darauffnach Conſtantinopelgieng/ und unter andern ſtücken die ent

hauptung Johannis mahlete. Der Käyſer bewunderte die gute

einrichtung undcolorirung dieſes wercks/ tadelte aber dieſes daran/

daß der hals gar zuhochund dicke wäre nachdem derkopff herunter

gehauen worden; und damit er dem Bellino augenſcheinlich ſeines

fehlers überführen möge/ließer einen ſclaven herkommen/und denſel

benenthaupten, damit Bellino ſehen möchte wiederhals ſich zuſamº

menzöge, wenn der kopff heruntergeſchlagen wäre. Allein dieſe kurz

weil ſtund dem mahler nichtan/und hatte er ſich dergeſtalt dafür ent

ſetzet/daß er nicht nachließ/ biß er ſeinen abſchied bekommen, da ihn

denn endlich der Käyſer mit reichen geſchencken/einergüldenen ketten

von groſſem werth/und einem recommendation-ſchreiben an die repu

blic wiederum nachhauſe ſchickte. Erbekam alsdenn von der repu

blic zu Venedigjährlich eine groſſe penſion, machte daſelbſt noch einige

gemählde und ſtarb an. 15oI im jahr ſeines alters. Vaſari vite

de pitt.; Ridoſ p.Ip.39; Felibien; Sc.

2Bellino / (Johannes) einſohn Jacobi / und bruder Gentilis

Bellino/ war gleichfalseinberühmtermahler/und übertraff noch ſei

nen bruder. Er brachte die alte manier grällundtrucken dabey

gantzlieblich und der naturähnlich zu mahlen/wieder herfür welches

in den bildern der heiligen er wohl zu brauchen wuſte. Er machte übri

gens verſchiedene contrefaiten/ und darunter auch des Petri Bembi,

Leonardi Loredani und vieler andern/ zugeſchweigen/was er in dem

ſaal zu Venediggemahlet. Er ſtarb an. 1512/ nachdem er vor den Herº

zog Alphonſum von Ferrara noch ein groſſesſtücke angefangen/ im

goſtenjahr ſeines alters. Vaſari; Ridolf p. P.47; Felibien; San

«drart p. II 1.2 p. 88.

Bellismanibus / (Johannes de ) oder ad Albasmanus, oder

de Belmis, ErzbiſchoffzuLyon/ im 12ten ſeculo. Einige halten das

- -–

für/erſey ausdem hauſe Beleſme einſohn Wilhelmi/ genannt Tals

Paº/Grafens zu Alençon geweſen. Allein es iſt gewiß, daß er ein Enge

länder und in ſeinem vaterlande durch ſeine tugenden am erſten em

Porgekommen. Er ward daſelbſt archi-diaconus, oder wie andere

wollen/ſchatzmeiſter der kirchen zu Porck nachdem er die berühmteſten

academien in Europabeſuchet. Er war dabey von gutem verſtand

klug/ beredt/undin ſprachen wohl erfahren, welche qualitäten nebſt

der frömmigkeit ihm denwegzuvornehmen kirchen bedienungen bah

neten. An 1162 wurde er zum Biſchoff zu Poictiers und ums jahr

78 wider die Albigenſer in Languedoc zu predigen ernennet. Fol,

gendesjahr befand er ſchauff dem generalconcilio im Lateran/unter

dem Pabſt Alexandroill, und weil er ſich in Languedoc in groſſes an

ſehen geſezet ward er an. 1180 zum Erzbiſchoff zu Narbonne und

Ändeſezeit zum Erzbiſchoff zu Lyon erwählet als er ſich zu

Rombey dem Pabſt Lucioli befand welcher ihm dasErzbißthum zu

Lyºn beſtätigte ihn zu ſeinen legaten ernennete und in verſchiedenen

geſchäfften zu rathe zog. Er ſtund auch ſeiner kirchen wohl vorhat,

eaber dennoch viel feinde / welche ihm gifft beybrachten ſo ihm bey

naheſein leben gekoſtet hätte. Er kam abernochdavon und thätums

jahr II94einereiſenach Engeland; bey ſeiner zurückkunfft begab er

ſich in die abtey zu Clervauxwoſelbſterſtarb, wie es wahrſcheinlich/

umsjahr 98/ weil der PabſtInnocentius III, der im monatfebruaa

rio ſelbigenjahres erwählet worden in ſeinen decretäbu den j

Äde eismanibus, vormahligen Erzbiſchoff zu Lyon nennet.

Es ließ auch dieſer Johannes vielfragen die meſſe betreffend/an den

Pabſt abgehendeßwegen Innocentius III ſeinenäecretalus eines

Äºmiſſeeinverleibet. In dem leben Hugonis Biſchoffens

von Lincoln/widgemeldet/daßJohannes als er ſich zuClervaux auff

gehalten ſtets die pſalmen Davids um ſich gehabt und ſelbige in ſei

nem mºnde geführet. Man eignet ihm einige ſchrifften zu, als ei

nen hiſtoriſchen tractatt 32 epiſteln und etliche andere ſtücke, welche

aber nicht auffunſerezeiten kommen. Roger - Hoßedemannalpa.

Poſt.in Rob.; Robert de Monte Ac. 1181 sep. 165 & 174; Joh.Salisbur.

ºP-233-279. 28 8286; Steph. Tornac. ep. 33.86.92; Pi/eu.de ſcr.Angl.

Sammarth. Gall. chr.; Besl eveq. de Poičt.

Beloi (Petrus) advocatgeneralim parlament zu Toulouſe.

Er war ein gelehrter und ſehr beleſener juriſt und ob er gleich der rö

miſchcatholiſchen religion zugethan, ſo gab er doch an jene vºr

hedigung der rechte des Königs in Navarra wider die ligue unter

folgendem titulheraus: apologie catholique contre les libellese

clarations, advis, & conſultations faites, eſcrites, & publiées par les li

guez Perturbateurs durepos du royaume de France, qui ſe ſonteslevez

Puis le decez de feumonſeigneur frere unique du Roi par E.D.L.I.C.

Dieſes buch iſt hernach ins lateiniſche überſetzt und von denen ligiſt,

# ſcribenten als eine ſchmäh-ſchrifft verworffen worden. Auch

at demſelben einer/unter dem nahmen Franciſcu, Romulus, eine an

wort in lateiniſcher ſprache unter dem titul reſponſio ad precipua ca

Pitº ?Pººgº, quae alſo atholica inſcribitur, entgegen geſetzt. Der

Äſelbſtkam auch darüber in ungelegenheit wurde an §§7 insge

fängniß geſetzt und als er nach etlichen jahren daraus eſchapiret,

machte ihn der Königzum advocatgeneralim parlament über die

ſes buch hat Bello noch geſchrieben: declaration dudroit de legitime

ſucceſſionſur le royaume de Portugal apartenant à la Reinemereju Roi

tres-chretien 1582 ; variorum juris civilis libr. IV; & diſputat. de ſuc

eſſion abintºſtato, &c. Du Pleſſis Mornaihält ihn auch vor den rech

ten auctorem der apologiae catholicae. Chronologie novenaire de

Cayet. t.1 f. 7:29; Thºan. 1.82 & Io; la Croix du Maine bibl.franc.,

Morºnemoir. t p.657; catalog.bibl.bodlej. Bayle.

Belºna/diegöttin deskrieges ward vor eine geſellſchaffterin

oder ſchweſter des Martis gehalten. Ihre prieſter wurden Bellónarii

genennet/und ſchnitten ihrergöttin zuehren ſich wunden in den leib/

wie Laëtantius von ihnen berichtet. Tertullianus thut noch weiter

hinzu, daß ſie ihr eigenblut vergoſſen ſelbiges mit der handauffge

fangen/und denengegeben/ſo an ihrem götzendienſt mit theil hatten.

Insgemein wird Bellona vor die Pallas ſelbſt genommen; andere

aber machen eine göttin des blutvergieſſens und der grimmigkeit aus

ihr. Bey den Cappadociern war ſie eine der vornehmſten gotthei

ten/und ihre prieſter die erſten und anſehnlichſten bey den Königenda

ſelbſt. Die alten ſtellten die Bellona auff unterſchiedene art vor/

ſowohl mit einer piqueinderhand als auch ganz grauſam mit flie.

genden und verworrenen haaren. Tertullianuapol. c. 9 de Pall.

c:4. Lactant. . . c. 2 ; Cartarius de imag deor. ; Statisºl. 2 & 7

thebaid. ; &c.

Bellonius; (Petrus) ſ. Belon.

Bellonoten ſind nordiſchevölcker/derer gedacht wird unter der

armee des Attila/und unter den trouppen des Majoriani. Sidon.-pol

lin.inpaneg. Aviti & Majoriani.

Belloveſius einſchweſterſohn des AmbigatiKönigs der Gal

lier/umsjahr der ſtadt Rom 164/ ſoll derſelbe ſeyn welcher die ſtadt

Beauvais habe bauen und nach ſeinem nahmen nennen laſſen. Er

begab ſich mit dem Segoveſo aus ſeinem vaterlande/ um neue wohn

plätze zu ſuchen / und da Segoveſus ſich nach Teutſchland wendeter

gieng Belloveſus nach der Provence, woſelbſt er denen Phocenſern

als den neuen einwohnern von Marſeille wider die Salier beyſtand

leiſtete; darnach begab er ſich in Italien und machte ſich meiſter von

demtheil landes/welchesitzt Lombardiegenennet wird/woſelbſt er die

ſtädte Mayland/ Breſcia/ Bononien/ Cremona Bergamo/c. bauete.

Ferner war er den andern Galliern behülfflich/daß ſie hierenrº
Ull
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und in dieſem landeſich gleichfalsniederlaſſen konten/ welches daher

Galia cisalpina benennet worden. Dieſen auszug des Belloveſus

und der Gallier ſetzt man geneiniglich ins 164ſtejahr der ſtadt Rom/

welches in die 47ſte olymp. fällt und damit überein kömmtdaß Livius

ſagt ſelbiger wäre 20ojahr vor eroberung der ſtadt Rom durch die

Gallier/dieſe aber364jahr nach ihrererbauung geſchehen. Lißiuºl.5;

Dupleix mem. des Gaul. l.2 c.26; Petaß.; &c.

Belluno/ lat. Belunum, eine ſtadt in Italien in der Treviſer

marck der republic Venedig zuſtändig mit einem biſchoffthum unterA

quileia gehörig. Sie liegt zwiſchendem gebirge iſt klein aber luſtig/

und hat verſchiedene gelehrte leute hervorgebracht, darunter auch Pi

erius Valerianus, welcher die antiquitäten ſeines vaterlandes beſchrie

ben hat. Das hiervon dependirendegebiete hat gute eiſenbergwercke.

Belºchus oder Belorus I, Königin Aſſyrien ſuccedirte dem

Armamithres A. M. 2214/ und regierte biß 2249/35jahr.

Belochus II, folgte dem Amintes und regierte von an. 2566

biß 2591. Andere ſetzen noch einen Königin Aſſyrien Belochus/wel

chen ſie mit dem Phul, der zu zeiten des Menahem/Königs in Iſrael/

umsjahr der welt 3265 regieret/confundiren.

Belon / (Petrus) oder Bellonius, ein dočtor medicinae in der

facultät zu Paris/lebte im 16den ſeculo. Er war gebohren zu Sourle

tiere, einem kleinem dorffe nahe bey Fovilletourte in der provinz Mai

ne/ und nachdem er lange zeit herumgereiſet/ trug er ein buchzuſam

men vondem, waser denckwürdiges inJudäa/Egypten/Giechenland/

Arabien und andernländern mehr geſehen hatte. Er ſchrieb auch einen

tractat von der natur der vögel/fiſche/zc. machte einen commentarium

über den Dioſcoridem,welchen er nebſt dem Theophraſto insFrantzöſi

ſche überſetzt hatte; verfertigte auch noch andere ſchriften als dene

glecta ſtirpium cultura, earumque cognitione; dearboribus cocciferis,

reſiniferis,aliisque ſempiterma fronde virentibus, &c. Ubrigens hat

te Belon theil an der gnade der Könige Henrici II und Caroli 1X, wie

auch an der freundſchaft des Cardinals Tournon. Einige ſtehen in

dermeynung/ Belon habe ſich mit den ſchrufften des Petri AEgidiide Al

bi, welchen er auf den reiſen begleitet/ groß gemachet / indem er ein

theil davon bey jenes tode an.1555 untergeſchlagen und hernach unter

ſeinem nahmen herausgegeben. Endlich ſo wurde er ermordet anno

1564. Simler in ep.bibl. geſn.; Thuan. 1.16; la Croix du Maine & du

Verdier Vauprißa, bibl.franc.; Sammarth.elog.; 6an der Linden deſcr.

med.; le Corßaßer hiſt. des ev. du Mans; &c.

Bclot/einadvocat im königl.franzöſiſchengeheimdenrath unter

derregierungLudovici XIII,unterſtunde ſich in einem buche zu erweiſen

daß man ſich der franzöſiſchen ſprache nicht in gelehrten ſchrifften be

dienen ſolte / weil dadurch dem gemeinen volck die geheimniſſe der

weißheit offenbaret würden/welches groſſes übel nach ſich zöge ſo er

in einem andern buche beweiſen wolte. Das erſtere buch kam anno

1637 zu Paris in 8 unter folgendem titul heraus: apologie de la lan

gue latine contre la pretace de monſieur de la Chambre en ſon livre des

nouvelles conjectures de la digeſtion. Peliſſan hiſt, de l'acad.franc.

P. 195. 196; Bayle.

Belſazar / oder Balthaſar/König zu Babylon/ ein ſohn des

Nirigiiſori/undenckel Nebucadnezars des groſſen/ denn Nirigliſſor/

des Königs Nebucadnezars edam/ hatte ſeinen ſchwager Evlmero

dach/den ſohn des Nebucadnezars aus dem wege räumen laſſen/da:

mit er das reich an ſich zöge/ und nachdem er ſolches 4 jahr verwal

tet ſtarb er/und überließ es alſo ſeinem ſohnLaboroſardocho/welches

eben derjenige iſt/ der beym Daniel Belſazer heiſt / wiewohl andere

dafür halten / daß Belſazar derjenige ſey / den Beroſus Nabonedum

und Herodotus Labinetum nennet. Doch dem ſey/wie ihm wolle/die

ſes iſt gewiß/daß Belſazar unn das jahr der welt 3495 in der 55ſten

olymp. nach der gemeinen rechnungzur regierung kommen/und nach

dem er 4jahr regieret/machte er ſeinen bedienten ein köſtliches mahl/

und als ſie in vollen freuden waren / und die gefäſſe des tempels zu

Jeruſalem auch dabeyentheiligten/ gieng eine hand aus der wand/

die eine unbekandte ſchrifft ſchrieb / deren inhalt war, daß ſein könig

reich gezählet und vollendeter ſelbſt gewogen und zu leicht gefunden/

ſein königreich zertheilet und den Meden und Perſen gegeben ſey/ in

welcher macht er auch umgebracht im jahr der welt 3498 oder 99/ in

der 56ſten olymp. Dan. cap. 5; Herodot; Joſephus l.io ant. Jud. c. 1o

ſeq; Torniel; Salian; Pererius; Scaliger; Petaßius; Ricciali; Vºſe

riur; & c.

Belſa3er wurde der prophet Daniel von dem oberſtenkämmerer

des Königs Nebucadnezars genannt. Dan. cap. v.7.

Belt; ſ, Balthiſches meer.

Beltzig/ eineſtadt undamt im ſächſiſchen churkreiß 4meilen

von Wittenberg faſt an den märckiſchen gränzen gelegen. Das ſchloß

daſelbſt iſt an. 1406 vom Erzbiſchoff Alberto zu Magdeburg ganz zu

grunde gerichtet/ von Churfürſt Ernſten zu Sachſen aber an. 1462

wieder erbauet worden. Peccenf. theatr. Sax.

2Belvedere/andemfuß Penéus, eineſtadt in Griechenland/dem

Türcken zugehörig. Sie iſt die ſtadt Elis der alten, welche ihren nah

men der ganzenprovinz gab gleichwie auch nochizo Belvedere. Doch

iſt zumercken, daß unter der provinz Belvedere nicht allein Elis/ſon

dern auch das land Meſſenia begriffen wird. Siehe Meſſenia.

Belurger/Claudius) ein Franzoslebte zuende des 16denſe

culi und machte ſich durch ſeine groſſe wiſſenſchaft in der griechiſchen

ſprache berühmt. Er lehrete lange zeit in dem navarriſchen sollegio

zu Paris/und ſchrieb commentarios über den Homerum, ſelbige nun

deſto accurater zu machen / nahm er ſich vor ſelbſt die rudera von der

ſtadt Troja zu beſehen. Giengderhalben umsjahr 1608 zu Venedig

zuſchiffe. Er war damahls 50jahr alt und ſeine reiſe lieff ſo weit

glücklich ab/biß er zu Alexandrettaankam/woſelbſt ihm die lufft nicht

anſtehen wolte / darüber er in ein hitziges fieber verfiel und daran

kurz hernach ſtarb. Da denn ſeine ſchriften auch zugleich mit ihm

Untergiengen. Ian. Nic. Erythrºeus pinac. I c. 118.

Belus / welcher wie einige dafür halten/in der heiligen ſchrifft

Nimrod genennet wird/war der erſte Königin Aſſyrien nach der ſünd

futh/ und nach verwirrung der ſprachen bey dem thurmbau zu Ba

bel. Er fieng an zu regieren in Babylon/welches er an dem ufer des

Euphratsgebauet hatte im 1879ſienjahr nach erſchaffung der welt/

und ſtarb nach 65jähriger regierung an. m. 1944. Nach ſeinem tode

wurde er als ein gott verehret/ und ließ ſein ſohn und nachfolger Ni

nus ihm einen tempel auffrichten undordnete prieſter darein die ihm

zu ehren opfferten; welches der urſprung der abgötterey zum wenig

ſten nach der ſündfluth iſt wiewohl andere ſie von dem Sarug herlei

ten. Eu/5. Chron. & 1.9 praep. evang. c.4; Augußin. l. 18 de civ. Deic.

2. 17 & 2 ; Beda in ſex aetat ; Tornie/.; Salian. ; 6c. Andere chro

nolog, ſo dem Herodoto folgen/meynen/daß Belus/dervater des Ni

ni/erſt zu den zeiten der erſten richter in Iſraelgelebet und das aſſyri

ſchereich nur 5oo jahr geſtanden habe. Iob. Marsham can.chrön.;

I. B. Bolſet abregé de l'hiſt. univ.

Belus Königin Egypten iſt bekandt in den ſchrifftenderpoeten.

Er lebte in der fabelhafftenzeit und findet man von ihm verſchiedene

meymungen. Einige ſagen, daß er einſohn des Epaphus und der Li

ºya geweſen. „Andere wollen Epaphus Königin Egypten habe die

Libyam dieſ Neptunum/ Belum/Agenorem und Buſirim gezeuget/

und Belusſey alsdenn ein vater worden des Egypti/ von dem das

land den nahmen bekommen und des Danaider auf den thron zuAr

gos erhoben worden.

Belus ein kleiner fluß in Syrien hat ſeinen urſprung in nieder:

Galiläa/an demfuß desberges Carmel aus dem ſee Cendevia und

fiehet rund um einen thal herum / von ungefehr 180 ſchritten/

woſelbſt wie Plinius berichtet das erſte glaßerfunden worden. Es

befindet ſich auch noch eine groſſemenge ſandes allda/ welcher ſich in

glaß verwandelt und iſt dieſes noch dabey wunderbar/daß wenn man

den ſand, welcher durchſcheinend iſt aus dieſem thalheraus wirfft er

dieſe eigenſchaft verlieret. Es nimmt auch dieſer ſand nicht ab, ob

gleich viel davon weggeführet und gantzeſchiffe damit beladen wer

den Intemahl von den nahgelegenen hohen bergen der wind wieder

ſo viel herunter wehet/und denabgang erſetzet. Pln. 12; Io/pb.1.2

de belo Jud. ; Eu/Nieremberg.de mirabterrae promiſſe.

Belzen lat. Belzaeineſtadt und woywodſchafft in Pohlen in

ſchwarz Rußland/liegt in einem fruchtbarenfelde nahe bey dem fluß

Bug/zwiſchen den ſtädten Lembergund Zamoisti / und iſt faſt ganz

von holz gebauet.

Bel3ani Valerianus; ſ, Pierius Valerianus.

Bemarin/eineprovinz von Florida innord America. Sie ge

höret demKönige der Apalechten und liegt an demfuß des gebirges

woſeltſt Melitot die hauptſtadt des landes der Apalechiten iſt.

Bchnbus/(Petrus) Cardinal/ ein venetianiſcher edelmann/

Bernhardi Bembi und der Helena MarcellaÄ gebohren anno

I479 aus einem geſchlechte/ welches viel berühmte leute hervor ge

bracht, die ihrer republic gute dienſte geleiſtet haben. Franciſcus

Bembus war an. 14o1 Biſchoffzu Venedig/und ſtarb an. 1417. Fran

ciſcus und Marcus Bembus/ſeinevettern waren berühmte kriegs ca.

pitaine/ und noch andere mehr haben auch groſſen ruhm bey dem rath

eingeleget. Bernhard nun/dervater des Cardinals Bembi war Gou

verneur zu Ravenna/und wurde in wichtigen geſchäfften und abſen

dungen gebrauchet. An. 1481 befahl ihm die republic / dem Pabſt

Sixto IV, welcher von dem König Alphonſo aus Aragonien bedränget

wurde den ſuccurs zu bringen. Hernach ſchickte ſie ihn als ambaſ

ſadeur nach Florentz dahin er dieſen ſeinen ſohn mit ſich nahm damit

er die zierlichkeit der lateiniſchen und toſcaniſchen ſprache daſelbſt

recht begreiffen möchte,welches ihm auch ſehr wohl vonſtattengegan

gen/wie man es aus ſeinen ſchriften hernachmahls geſehen hat; weil

er aber damit nicht zufrieden war nur dieſer beyden ſprachen mächtig

zu ſeyn/ ſondern auch die griechiſche recht verſtehen wolte/ ſo ward er

an.1482 uach Siciliengeſchicket/ woſelbſt er zu Meſſina unter dem

Conſtantin Laſcaris/ profeſſore der griechiſchenſprache einen ſchüler

drey jahr abgab / und einen lateiniſchen tractat vom berge Aetna

ſchrieb welcher an. 1486 gedruckt iſt. Nachdem er wieder zu Vene

dig angelanget/wurde ſein vater einige zeit darauffan Herculem von

Eſté, Hertzogen von Ferrara/ abgeſendet, wohin ihm Petrus folgete/

und unter Nicolao Leoniceno die philoſophie ſtudierte auch darinnen

dergeſtalt zunahm / daß ſich iederman über ſeine geſchickligkeit und

neigung zum ſtudiren verwunderte. Er machte ſich auch dabey an

demhofe zu Ferrarabeliebt wie nicht weniger an dem zu Urbino/web

ches damahls die beyden galanteſten höfe in Italien und eine ver

ſammlung der gelehrteſienleute waren. Am meiſten aber machte ſich

Bembus berühmt als er an. 1505 im 26 jahr ſeines altersliedes ge

ſpräche herausgab, welche Azolani genennet werden, weilman vor

giebt/daß ſie auff dem ſchloß Azolo wären gemacht worden. Mit die

ſenſchleppten ſich damahls faſt allemanns und weibsperſonen in J.

talien/und ward niemand vor recht galant gehalten/der nicht gliaſo

lanidi Pietro Bembo geleſen hatte. Ferner wurden auch desBembi

ſeine
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ſeine gedichte/derer er in lateiniſcher und italiäniſcherſprache ziemlich

viel verfertiget/von iederman werth gehalten / doch befinden ſich vie

le darunter die nicht allein verliebt/ ſondern gar unzüchtig ſind. Er

Ä einemaitreſſe/mit welcher er 2ſöhne/Torquatum und Lucilium

embum/und eine tochter/Helenam/zeugete/ſoan Petrum Gradeni

go/ einen venetianiſchen edelmann/ verheyrathet wurde. Solches

war vielleicht urſache/daß er ſich nicht in den eheſtand, begeben wolte/

obgleich die ſeinigen ihn ſehr deßwegen und daß er die von der repu

blic angetragene bedienung annehmen ſolte/anlagen; wiewohl auch

ſeine groſſe liebe zun ſtudiis ihn davon hat abhalten können, ſinte

mahl er ſtets in ſeinem zimmer war, und nichts that/ als laſe oder

ſchriebe. Allein an. 1513 zog ihn Pabſt Leo X aus ſolcher einſamkeit

hervor / denn ſobald er zum Pabſt erwählet worden / gienger nicht

eher aus dem conclave, bißer Bembum und Sadoletum zu ſeinen ſe

cretariis benennet. Hierdurch wurde Bembus mit vielen wichtigen

geſchäfften überhäuffet/davor er ſonſt iederzeit einen abſcheu gehabt

hatte; weil er aber einmahl ſich hinein begeben/ wendete er groſſen

fleiß an ſeinem amte recht vorzuſtehen und brachte tag und nacht das

mit zu/daß er auch darüber in ſchwere kranckheiten verfiel. Man

riethihm derhalben/die lufft zu verändern/da er ſich denn nach Padua

begab/woſelbſt er auch an. 1521 die poſt bekam, daß der Pabſt geſtor

ben wäre. Hierauffgienger nach Venedig/und brachte ſeine zeit mit

ſtudieren und unter gelehrten leuten zu. An. 153otrug ihm derrath

der zehnder oder il conſiglio di dieci zu Venedig nach abſterben des

Andreä Navagierauffdiehiſtorie ihrer republic zu ſchreiben/ob Bem

bus gleich ſchon 6ojahr alt war. An. 1539 machte ihn der Pabſt

Paulus lll zum Cardinal, worüber Bembus ſo erſchrack/daß er bey

dem Pabſt vor ſolche angebotene ehre ſich bedancken wolte. Er konte

ſich auch gar nicht entſchlieſſen/den Cardinalshut anzunehmen/ biß

er den andern morgen früh in die kirche gieng/ und als er ſich dem als

tarnäherte/den prieſter dieſe wortedes HErrn Chriſti zu Petro: Pe

ere/folge mir nach! verleſen hörete/welches er vor eine ſonderbare

bedeutunghielte und ſich hierdurch bewegen ließ die Cardinalswür

deanzunehmen. Er wurde auch ſelbiges jahr in weihnachtfeyerta

gen zum prieſter eingeweihet bekam alsdenn das biſchoffthum Eugu

bio und hernach das zu Bergamo. Endlich ſtarb er an. 1547/ um 78

jahr ſeines alters. Was ſeine ſchrifften und ſchreibart anlanget /..ſo

wird in dieſer von vielen die nettigkeit und reinligkeit höchſt gerüh

met/wiewohl andere das daran tadeln/daß er ſich gar zu ſehr an die

redensarten der alten gebunden/welche doch nicht geſchickt geweſen/

die beyietzigen zeiten ſonderlich beydenchriſten gebräuchliche ſachen

damit zu exprimiren; ja/daß er lieber habe wider die bibel/als wider

den Ciceronem etwas ſchreiben wollen; wie denn auch Lanſius ihm

ſchuldgiebt, daß er einen ſeiner guten freunde abgemahnt/die epiſteln

Pauli welche er nur ſchimpffsweiſe epiſtolaccas zu nennen pflegte

nicht zu leſen, wo er anders eine zierligkeit im ſchreiben erlangen wol
te und Gregorius Michael berichtet, daß er wider den Saoletum, als

er vernommen, daß er die epiſtel Paulian die Römer erklärete/geſagt

habe: omitte hasnugas, non enim decentgravem virum tales ineptiae.

Allein ſo ſehr er ſich die nettigkeit der lateiniſchenſprache hat angele

gen ſeyn laſſen ſowill doch Scipio Gentilis behaupten, daß unter al

enbriefendesBembi nicht ein einziger zu finden darinnen nicht ein

offenbarer fehler wider die grammatic, und ein ſolch verſehen, welches

auch ein knabe verbeſſern könte. Unter ſeinen wercken nun iſt wohl

das vornehmſte die hiſtoria veneta in 12 büchern/welche Iuſtus Lipſius

und andere ſcharffcenſret; epiſtolarum Leonis XPM nomine ſri

ptarum libriXVI. epiſtolarum familiarium libri.V; deimitationeſer
monis liber I; de culice Virgilii; de Guido Vbaldo Feretrio & Eliſabe

tha Gonzagia Vrbini ducibusliber 1; caſtigationesin aliqua locaTeren

tiiz delle lettere aſommi Pontifici, a Cardinali & adaltriſignorie per

ſone eccleſiaſtiche ſcritte; lettere aprencipi & ſuoi familiari amici ſcrit
te, diviſe in XII livri, lettere aprencipiſſe & ſignore, &c.; rime, orazio

ni, &c. Nach Bembitode ließ ihm Hieronymus Qurini, Ä guter

freundzu Paduainderkirche S. Antonii eine vortreffliche ſtatue von

marmor ſetzen. Iulius Caeſar Scaliger, Ambroſius Perſonna, Augu

ſtinus Beatianus und andere mehr haben elogia dem Bembo zu ehren

verfertiget. Iohann de la Caſa hat ſein leben beſchrieben. Thuan.hit.

1.3 la Rochepozai nomencl. Cardin.; Spondan.in annal. 5 Aakeryhiſt.

des Card. ; Imperialis in muſeohiſt. ; Whel. Ital. ſacra Boffo, Onuphr.

cabrera; Tipotius; Iuf. Lipſus in not ad polit. 1. 1 c. 9 ; Bodinº

mech. hiſt.c4; Scaliger confut. fabul. Burdon. P.323; Seip. Gentiliº

comment.in ep. Pauliad Philem. z Lanfu in orat. contra Ital.; Gregor.

Michael.innot. ad curioſit. Gaffarellip. 111; Teiſerelog des homm.

ſav. t. I p. 9; Bayle.

2Bena 1 einkönigreich in Nigritien in Africa, deſſen einwohner

souſos genennetwerden liegt gegen mittag an dem königreichMandin

ga und gegen morgen an dem königreich Melli. Die hauptſtadt hat die

ſem lande den nahmen gegeben/welches vollerberge iſt darinnen ſich

eiſengruben finden daraus das eiſenfeiner als in Europa iſt. Es fin

den ſich auch ſchlangen daſelbſt/welche ſo dicke alsbey einem menſchen

das dicke bein/ und mit verſchiedenen friſchen farben ſcheckiret ſind.

DerKönig hält ſtets eine dergleichenſchlange zwiſchen den armen/und

gehet damit um/wie mit einem kleinenhündgen; daher man ihn auch

den König der ſchlangenneñet. Dieſe völcker ſind abgötter/und gläu

ben, daß ſie in jenerwelt alles das wiederfinden werden, was ſie hier

mitinsgrab bekommen; daheroder gebrauch iſt, daß viel gold und

ſilber ſonderlich bey den Königen und groſſen Herren mit ins grab

geleget wird und werden dieſe gräber in entlegenen orten/auch manch

mahl in dem grunde eines fuſſes, welcher unterdeſſenabwärts gelei

tet/Und hernach wieder drübergefü ird/ ºſchr.Ä ch geführet wird gebaut. Dapper be

Bena/ eine ſtadtin Piemont; ſ, Bene.

Benacus 1 ward bey den alten der lago di Garda, einſee in dem

venetianiſchen gebiete in Italien genennet/ wie Leander Alberti be

richtet; welcher auch angemercket/daß vormahls in dieſer gegend ei

neſtadt/nahmensBenacus/gelegen/von welcher dieſer ſeeden nahmen

bekommen und deren in einer alten inſcription in der orthographia

Aldi Manutii gedacht wird.

Benadad, oden Ben-Hadad/Königin Syrien beym Joſe

Ä Adad genannt/fieng anzuregieren umsjahr der welt369o und

rachte ſich bey ſeinen nachbarn durch ſeine tapfferkeit und macht in

groſſes anſehen. Er ſchloß mit Aſſa/dem Könige in Juda einen bund

und ſchickte ihm hülffe wider Baeſa/ den Königin Iſrael und verhin

derte ihn Ramazubauen, welches geſchahe umsjahr 3095. Nach

derzeit rüſtete ſich Ben Hadad zu einem groſſenkrieg und kam im jahr

3134 mit 32 Königen oder ſtatthaltern der benachbarten provinzen

und belagerte Samaria. Ahab der Königin Iſrael/verſprach ihm zu

geben ſein ſilber und gold/ darzuſeine weiber und kinderfwenn er die

belagerung auffheben wolte. Allein, als er noch mehr begehrte/that

Ahab/auf einrathen eines propheten/einen ausfall mit7öoomann

ſchlug die Syrer in die flucht und erlegte ihrer eine groſſe menge.

Folgendesjahr kam Benhadad wieder allein GOtt gab ihn ebens

falswiederum in die hände des Königes Ahab / welcher mit den kin

dern Iſrael auff einen tag 1ooooo Syrer ſchlug/und die andern fo

hen in die ſtadt Apheck / es fielen aber die ſtadtmauren ein/undere

ſchlugen die übrigen 27ooomann; daher Ben Hadad voller furcht

ſich gezwungen ſahe den König Ahabum gnade bitten zulaſſen, wel

cher ſelbige auch ihm erzeigte/einen bund mit ihm machte und ihn wie

der von ſich ziehen ließ darüber aber den König Ahab einprophetGot

tes beſtraffete. Dreyjahr hernach bekriegete ihn der König Ahab

nebſt Joſaphat blieb aber ſelbſt imſtreit. Nach derzeit war Ben

hadad noch etliche mahl glücklich wider ſeine machbaren; an. 3149

aber verfiel er in eine gefährliche kranckheit und als er vernommen

daß der prophet Eliſa gen Damaſcon kommen/ſchickte er den Haſael

mit groſſen geſchencken ihm entgegen um zu fragen, ob er geneſen

würde. Der prophet ſagte zu Haſael/erſolte zu Ben Hadad ſpre

chen/er würde geneſen, wiewohl ihm der HErr gezeiget/ daß erſter

ben/ Haſael aber König in Syrien werden würde. Dieſer brachte

dem Ben-Hadaddiebotſchafft von ſeiner geneſung / erſtickte ihn aber

des folgenden tages und ward König an ſeine ſtatt. 1 Reg. c. 15. v.2o.

21; 2 Keg. c. 1,8; 2 Paralp. c.18; Joſeph. ant.jud. l,8 & 9; Torniel; Sa

lian.; Spond in annal. V. T.

Benadad Il, war einſohn des vorgedachten Haſaels welchem

er ſuccedirte umsjahrder welt 3188. Joas, der König in Iſrael/

ſchlug ihn dreymahl/und brachte wieder die ſtädte/ ſo ſein vater Ben

hadad erobert hatte/ wie der prophet Eliſa vorher geweiſſaget. Nach

der zeit/als Joas/der Königin Juda/den propheten Zacharias hatte

ſteinigen laſſen/erweckte GOtt den Benhadad/ihn zu ſtraffen, daß er

eine kleine armee in Judäa ſchickte damit er die groſſe macht desJoas

überwunden/denraub nach Damaſconbringen und den König Joas

ſelbſt abſtraffen laſſen; welches umsjahr der welt 3193 geſchehen.

Die zeit aber/da Benhadad geſtorben iſt unbekandt. 2 Reg. cap. 13;

2 Paralip. cap. 24; Ioſºph.l.9 antiq c.9; Torniel; Salian.; 6c.

2Benaltaban; ſ, Levi.

Benares/eineſtadt in Indoſtan/indem gebiet des groſſenMo

gols/liegt an dem Ganges in einem ſehr ſchönen lande. Es iſt daſelbſt

die vornehmſteſchule allerheyden in Indien / woſelbſt die Bramens

und Pendets oder heydniſche doctores ſich auffhalten. Es befinden

ſich daſelbſt keinecollegia oder claſſes, wie in den europäiſchen ſchulen/

ſondern die lehrmeiſter ſind durch die gantzeſtadt zerſtreuet/undhalten

ſich in den häuſern auſf dabey gärten ſind. Einige von ſolchen lehs

rern haben 4 oder 5 andere 8 oder 1o/andere 15 oder 2o ſchüler uns

ter ſich welche 1o oder 12 jahr lang ſtudiren / ſintemahl die Indianer

von einem langſamen und trägen humeur ſind / und weder durch

ſtraffenoch durch belohnung auffgemuntert werden können. Ihre er:

ſte bemühung iſt die hanſcrit zu lernen, welches eine alte und von der

rechten indianiſchen ganz unterſchiedene ſprache iſt, welche nur die

Pendetsund ihre gelehrten verſtehen. P. Kircherus hat ein alphabet

von dieſer ſprache heraus gegeben/und wird ſie hanſcrit, d.i. einerei

ne/heilige oder göttliche ſprache genennet/weil ſie dafür halten, daß

GOtt in derſelbenſprache ihrem propheten Brama die Beths oder heis

ligen bücher gegeben. Wenn ſie nun die hanſcrit begriffen legen ſie

ſich auffleſung der purane, d.i. ein auszug der Beths oder geſetz-bü

cher. Hernach wenden ſie einige zeitauff die philoſophie. Unter ihren

philoſophis ſind 6 ſonderlich berühmt/welche ſo viel unterſchiedeneſe

cten machen. Einige ſcheinen in derlehre von dem erſten urſprung der

dinge dem Democrito und Epicurogar nahezu koſten; andere dem Ari

ſtoteles uñſeinen auslegern;andere demPlato; doch iſt alles dergeſtalt

verworren/daß ſelbſt diePendets keinen von ihren erſten lehrern verſte

hen/und es alſo ihrenſchülern auch nicht beſſer beybringen können.

Siehaben eine groſſemenge von mediciniſchenbüchern/darinnen aber

mehr nur recepte zuſammen getragen ſind / als daß von natur und

krafft der medicamenten und urſachen der kranckheiten gehandelt

wird. Von der anatomie wiſſen ſie daſelbſt nichts, weil ſie ſich nicht

unterſtehen/weder dencörper eines thiers noch eines menſchen zu er

öffren. Auff die aſtrologie aber legen ſie ſich deſto mehr/wiewohl ſie

I theil. Tt gleich



ZZG. BEHN BEN Y.

Ä keine rechte wiſſenſchafft davon haben/und wunderliche fa

eln erdencken, um die ſonnundmondfinſterniſſen zu erklären. Sie

ſagen, es wäre ein deiita, d.i eingottoder genius, welcher böſeszufüg:

te/und der ſonnefeind wäre derer er ſich bemächtigte und manchmahl

verfinſterte/welches ein anderer deiita,Rah genannt dem mond zufüg

te. Sie machen dreyerley gattungen der deiitas; von einer ſagen ſie/

daß ſie gut von der andern, daß ſie böſe; und von der dritten, daß ſie

weder gut noch böſe wären. Was ihre geographie anlanget ſo bil

den ſie ſich ein, daß die erde plat und dreyeckicht wäre/und auff vielen

elephantenköpffen ruhete, welche/wenn ſie ſich rühreten/ein erdbeben

verurſachten. In dem verwichenen 17den ſeculo iſt in Indoſtan be

den Pendets zu Benares eine ſonderbare ſecte bekandt worden / wel

che groſſes auffſehen gemacht / ſintemahl ſie den Dara-Chan,und den

Sultan-Sujah, einen ſohn desChan-Gehan,groß-Mogols/eingenommen.

Sie lehrete aber nach art der alten philoſophorum, es wäre ein all

gemeiner weltgeiſt und eine ſeele, die ſich durch die gantzewelt ausge

breitet - und davon alle ſeelen der menſchen und der there theile

wären. Welche lehre auch bey den Soufys und bey dem gröſſeſten

theil der weiſen aus Perſien um ſchwange gehet. Bernie hiſt du

grand Mogolt. 3.

Benavarri/eine ſtadtimkönigreich Aragonien/andengränzen

don Catalonien und 6 meilen von Balbaſtro gelegen. Sie iſt das

haupt der grafſchafft Ribagorça, und hat einecitadelle.

Benavento / eine kleineſtadt im königreich Leon/amflußEsla

zwiſchen Leon und Zamora. Einander Benavento liegt in Portugal/

9meilen oberhalb Liſſabon/amfluß Tago.

Benawidius/ (Marcus Mantua) ein berühmter rechtsgelehr

ter/ war von Padua/ ein ſohn Johannis Petri Benavidu/ eines

medici. Er legte ſich auf die ſtudia elegantiora, und hernach auff

die rechts gelahrtheit / welche er 6o jahr lang zu Padua lehrete/

auch dabey vornehme bedienungen daſelbſt hatte. Die univerſität

zu Bononien der König von Portugall der Pabſt und noch andere

prinzen/ wolten ihn gerne zu ſich haben. Er zog aber allen dieſen

ſein vaterland vor / woſelbſt er in groſſem anſehen lebete. Er wur

de dreymahl zumritter gemacht/ an. 1545 durch den Käyſer Caro

lum V, an. 1561 durch Ferdinandum I, und an. 1564 durch den

Pabſt Pium IV. Er ſtarb den 28mertz an. 1582 im 93ſtenjahr ſei,

nes alters. Seine vornehmſten ſchriften ſind collectanea ſuperjus

caeſareum; apophtegmata legalia ; conſiliorum t. II; problematum

legalium lib. IV; topica; encomium ſacerdotii; obſervationum lega

lium lib. X; polymathiae lib. XII; de illuſtribus jure-conſultis; loco

rum communium lib. III; de privilegiis militaribus; de pupillorum

favoribus; &c. Thomaſini in illuſtr. vir.elog p. I; Ghilini; Sim

4er; 6c.

2Ben-Cochab/ein berühmter betrüger; ſ, Bar-Cochab.

Benckendorff / ein alt adliches geſchlecht in der neuen Marck

Brandenburg / daraus ſonderlich bekandt worden Johannes von

Benckendorff in Wardin / deſſen ſohn Joachim ſein geſchlecht mit

erkauffung neuergüter bereichert, er lebte an. 1478/ und hinterließ

Marcum von Benckendorff/ der durch ſeine heyrath mit Eliſabeth

von Strauſſen aus dem hauſe Wormsfelde ſich mit den vornehmſten

eſchlechtern in der alten Marck beſchwägerte/ und Georgium von

Ä zeugete. Dieſer dienete in den hungariſchen und lieff

ländiſchen kriegen / commandirte auch als hauptmann hernach

mahls in Lieffland. Unter ſeinen kindern iſt aber ſonderlich berühmt

Johannes von Benckendorff erbherr in Pammin/Drenow/c. chur

fürſtlicher brandenburgiſcher cantzler in der neuen Marck. Er war

gebohren den 13 julii an. 1558 zu Wardin einem dorff nahe bey A.

renswalde in der neuen Marck undwurde nach dem fünfften #
bey ſeinen anverwandten erzogen / biß er an. I572 nach Schleſien

in die ſchule zu Freyſtadt/ alsdenn nach Meiſſen in die zu Freyberg/

und endlich garan. 1575 auff die academie nach Franckfurt/geſchi

cket wurde von daera.1579 nachItalien gieng/und zu Padua von der

alldaſtudirenden teutſchen nation zumrath erwählet wurde. Von hier

wendete er ſich nach Rom und Neapolis/ und nachdem er in der rück

reiſe auch Venedig und Mäyland geſehen/gienger durch die Schweiz

auff Baſel und Straßburg und von dar nach hauſe. Begab ſich

hierauff wiederum nach Franckfurt an der Oder und ward von Mar

tino/Grafen von Honſtein/heermeiſtern zu Sonneburg zu ſeinem rath

angenommen und nachmahls ſeiner ſchweſterſöhnen/ Grafen Erne

ſto und Martino von Rheinſtein/als hofemeiſter mit auff die univer

ſität gegeben, da er denn zum dritten mahle Franckfurtan der Oder

beſuchte von da er ſich mit ſeinen untergebenen hernach auf Helm

ſtädtwendete und durch ausgeſtandenesexamen und gehaltener diſ

putation ſich fähigmachte den titul eines doctoris zu erlangen / wel

chen er doch aber nicht annehmen wolte. Er ward darauff am zelli

ſchenhofe bekandt/und wolte ihn HerzogWilhelm von Braunſchweig

Lüneburg zum hofemeiſter ſeiner Prinzen / Erneſti und Auguſti/

beſtellen 7 als er aber ſeine geſchicklichkeit erkannte/ behielt er ihn

an ſeinem hofe/und machte ihn zu ſeinem rath/brauchte ſich auch ſei:

ner in unterſchiedenen abſendungen und andern geſchäfften. Als

aber nach 5 jahren der Herzog Wilhelm an. 1592 ſturbe/blieber noch

ein jahr lang bey deſſen hinterlaſſenen 7 Prinzen als rath/gienga

ber darauffzu ende des 1593ſtenjahres in ſeine heimath/ begab ſich

an den chur brandenburgiſchenhof und ward alſobald im hofgerich

te zu Cüſtrin zum rath verordnet auch darauffan. 1597 von dem

Churfürſten Johann Georgen zuncantzler dieſer neu märckiſchen re

gierung ernennet/ welchesamt er noch unter denen dem Johanni

/

Seorgio folgenden 3 Churfürſten Joachimo Friderico Johanne S.

gismundo und Georgio Wilhelmo löblich verwaltet bißer endlichin

einem hohen etwan 7o jahrigen alter nach dem jahr 1627 verſchie

den. Jºach Magir vitae curric. loh. a Benckend.; Nicol Leutbiger
commentar. l. 2.

Ä (Martin von) war gebohren zu Croſſen im

herzogthum Schleſien unter die Marck Brandenburg gehörig

den Zoctober an. 579. Seinvater warAndreasvon Benckendorff
aſſeſſor im chur brandenburgiſchen hof, gerichte/ und ſeine mutter

Eva Schefferin von Lindau. Sein großvater aber Martin von Ben

Ändorff.Y ... und MarckgrafJohannis von Brandenburg rath.

Als er ſeine ſtudia auf der univerſität zuFranckfurtundWittenbergab

ſolviret ließ er ſich an. 1607 zum doëtore juris zu Baſel machen und

wºrd darauffan. 1619 vom Churfürſten zu Brandenburg zum rath

beſtellet in welchem amte er die übrige zeit ſeines lebenszugebracht,

bißer an. 1647 den 23 october im 68ſten jahr ſeines alters an einem

ſchlagfuß verſtorben. Freherus in theat. wir illuſtr. P.IIIo

Benda / eine alte ſtadt in Macedonien / welche ein biſchoffthum

hat ſo unter Durazzo gehöret, Dieſe ſtadt iſt ietzo ruiniret aber

ÄÄ daherum behältnoch den nahmen Benda und gehöret den
UTCTCI.

Bendarmaſſen oder Bendarmaßin/eineſtadt in Indien in

dem nordlichen theil der inſul Borneo/liegt an dem ausgang des

Ä Saccadano, der inſul Iava gegen über/und hat ihren eigenen

Mönig.

Bendis wurde bey den Thraciern die Diana genennetundver

ſtunden ſie dadurch die erde / wie Heſychius berichtet; andere aber

als Sudas und Phavorinus legen es von dem mond aus. Die fe

ſie welche dieſer göttin gefeyret wurden, kamen faſt mit den bacchana

libus überein und wurden zu Athenimpyreo,den 2otag des monats

thargelion, kurz vor den Panathenaeisgehalten. Strabo 1.9; Proclaw
l. 1 in Timaeum.

Bendocdar/ ein SultanvonBabylonien und groſſer verfolger

der chriſten. Setzte ſich mit hülffe ſeiner freunde auffdenthron / da,

von er den rechtmäßigen beſitzer geſtürtzet hatte. Er belagerte Acre

mit3oooomann umsjahr 1263 ſtreiffte durch Armenien und ſtarb

zu Damaſco den 15 april an. 1277/alser wider die Tartarn ausgezo

genwar/nicht ohne argwohn beygebrachtengiffts. Sanurl.; p.i2 6

ſeq.; Haiton c. 36.

Bendſchin eine kleine ſtadt in Schleſien/an den mähriſchen

gränzen/zum fürſtenthum Jägerndorff gehörig.

Bene / eine kleine ſtadt in Italien im piemonteſiſchen/nahe an

Tenaro/mit dem titul einer grafſchafft. In dem 16denſeculo hielt der

Graf von Bene es mit den Franzoſen/undderGrafde la Trinite ſein

bruder mit den Spaniern. An. 1553 überredete dieſer letztere Fer

dinandum von Gonzaga/ Bene zu belagern/ welches er auch that;

Monluc aber, der ſich nebſt andern hineingeworffen machte, daß die

belagerung wieder aufgehoben wurde. Nachgehends hat man die

fortification ruiniret. Monluc. memoir; Thuan. hiſt. 1. 12.

Benedicti und Benedictis; ſ, mitunter Benedictus.

S. Benedictus/ ſtiffter eines berühmten ordens/und der erſte

ſo das kloſterleben in occident eingeführet/ war von geburtein Itali

äner/aus der ſtadt Nurſi in Umbrien/und ſtammete&# aus dem uhr

alten und edlen geſchlechte derer Anicier / ein ſohn Euprepii und der

Abundantia/war gebohren an.480/ und als ſein alter zur ſchule fä

hig worden/wardervon ſeineneltern nach Rom geſchickt in guten

wiſſenſchafften unterrichtet zu werden; weil er aber dieſesorts bald ü.

berdrüßig worden/begab er ſich in die einöde zu Subjaco, als er nur 14

jahr alt war/an. 494/undfieng daſelbſt an ein einſames und geiſtli

cheslebenzu führen. In ſolchemorte und zuſtande blieber vieljahr

lang/ſtifftete 12 klöſter und ſetzte in iedes ſo viel mönche. Endlich

an. 528 verließ er Subjaco,und begab ſich nach monte Caſino,da er den

hayn des Apollinis niederhauen und ſich einkloſter bauen ließ. An.

531 wurde er vom Pabſt Bonifacio II auf den ſynodum nach Rom be

ruffen/ damit derſelbe durch ſeine gegenwartdeſto anſehnlicher möchte

gemacht werden. Endlich als Benedictus merckte/ daß ſein lebens

endenicht mehr weitſeyn würde, ließ er ſich in das oratorium S.Iohan

nis baptiſtaetragen/erhubſein gemüthe zu GOtt und gab alſo auffge

richt ſtehende ſeinen geiſtauff welches geſchahe den 21 mertz an. 543/

oder/wie andere wollen / an. 542 zu monte Caſino, woſelbſt er auch

begraben hernachmahls aber nach Franckreich in die abtey Fleuri iſt

gebracht worden. Seine ſchriſten ſind zuſammen in der bibliotheca

patrum t. IX zu befinden und die vornehmſten darunter regula mona

chorum; de ordine monaſteriiepiſtola ad Rhemigium, archiepiſcopum

rhemenſem ; epiſtola ad Maurum, &c. Was den orden S. Bene

dicti anlanget/ſo hat ſelbiger vor allen andern den vorzug/ daß er am

längſten und bey 12oo jahr gedauret/ſich auch in viele zweige abge«

theilet, darunter die vornehmſten ſind der orden der Camaldulenſer

Valembrenſer/Cartheuſer Ciſtercienſer/Grammontenſer / Cöleſtiner/

Humiliatorum, Sylveſtrenſer von monte oliveto, und etliche andere.

Es iſt aber der orden S. Benedicti etliche mahlreformiret/und in etwas

geändert worden / woraus gleichfals verſchiedene congregationen

entſtanden: als von S. Odone abten zu Cluni/umsjahr 94o die con

gregation zu Cluni; an. 1408 die von S. Juſtina zu Padua und mon

te Caſino in Italien/welche an. I5o4 erneuert worden; die von S.

Mauro in Franckreich an. 1621/ welche viel vortreffliche gelehrte und

berühmteleute hervorgebracht. S. Gregor. 1.2 dialog ; Trithem. de

WAT»
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vir. illuſt. Benedict.; Mare. Anton.Scipio de vir. illuſt. Mont. Caſſ; Azor.

l.12inſt. moral. c.21; Maurolicumar.ocean. relig.; Hugo Mainard mar

tyr. Bened. ; Luc. d Acheri & Ioh. Mabillon. acta & annales SS. ord. S. Be

ned. ; Marquerite de Bemur vie des SS. de l'ordre de S. Benoit.; Baron.

an. Chr. 494.529.542; Petr. Diacon.; 9doard, Fialetti; Mireus;

Caße; 6c.

Benedictus I, römiſcher Pabſt welchen Evagriusund andere

Bonoſumzubenahmen / war von geburt ein Römer/ und wurde nach

Johanne III den 16 oder 17 may an. 573 erwehlet. Zu ſeinerzeit wur,

de Rom vonhungersnoth und den einfällen der Longobarden bedrän,

get/ da er ſich ſonderlich der armen annahm. Man hat unter ſeinem

nahmen einen brieffan David/ einen Biſchoff in Spanien / darinnen

er von dem glaubensarticul der hochheiligen Dreyfaltigkeit handelt.

Er ſtarb den 3ojul. an. 577/ als er den päbſtlichen ſtuhl 4jahr und et:

lichemonat beſeſſen. Anafa/biblioth.; Baron. an. Chr.573.577; du

Chesne hiſt. des Papes; &c.

Benedictus II, ſuccedirte den 20 aug. an. 684 Leoni II. Er

war von geburt ein Römer/ und legte ſich mitgroſſem fleißauff die hei

lige ſchrifft. Er brachte es auch bey dem Käyſer Conſtantino Pogo

nato dahin, daßderſelbe/ welchen die römiſche geiſtlichkeit das volck

und die armeezumÄ erwehlen würde dazu ſolte beſtätiget wer

den/ ohne daß es nöthig wäre/des Käyſers oder des Exarchen conſens

darüber einzuholen. Man eignet ihm 2briefe zu / einen anPetrum

Notarium und den andern an der weſt-Gothen König / welcher aber

vielmehr von ſeinem vorfahren herzukommen ſcheinet. Er ſtarb den7

oder 8mayan. 685/8monat und 17 tage nach ſeinerwahl. - Anaſa/

bibliothec.; Platina; Onuphr.; Genebrard; Baron.; du Chesne; Hei

degger hiſt. pap.

Benedictus III, ein Römer wurde erwehlet nach Leone IV den

21jul. an.856 und wolte anfangs dieſe würde nicht annehmen als

ſich ihm der Anaſtaſius opponirte der doch aber bald wieder vom

päbſtlichenſtuhl geſtoſſen ward. Es ſtarb Benedictusden17 febran.

858/ als er 2 jahr/6monat und Iotage regieret hatte. Es finden ſich

von ihm 2briefe einer an Hincmarum/Erzbiſchoffenzu Rheims/und

der andere an die Biſchöffe im königreich des Caroli calvi, widerHu

bertum/ſubdiaconum, welcher vielerlaſter beſchuldiget worden. Die

andernbriefe dieſes Benedicti ſind verlohren gegangen. -naſafus;

Platina; Baron.; du Chesne; Caße.

2Benedictus IV, ein Römer beſtieg den päbſtlichen ſtuhl nach

Johanne IX an. 905 oder 9o6/ beſaß ihn aber nur etliche monat und

ließ ſich die kirchen ſachen und verſorgung der armen angelegen ſeyn.

Volaterran. in chron.; Platina; du Chesne; Pap. Maſon. de epi

ſcop. urb.

2Benedictus V, wurde nach JohanneXII von den Römern zum

abſterwehlet und Leoni VIII entgegengeſtellet welchen der Käyſer

tto 1 eingeſetzt hatte. Daher als der Käyſer bald darauff den 23
jun. an. 964Rom durchhunger zur übergabe zwung/ ließ er Benedi:

ctum nach Hamburg bringen/woſelbſt er auch ſtarb den Iojun.an.965/

etwan 13 oder 14monat nach ſeiner wahl. Ditmar/1.3 chron. Adam.

bremen/1.2 c.6; Baron. an. C.964n.. 17 ſeq

2Henedictus VI, ein Römer wurde nach Domno II Pabſt den

2odec. an.972; Bonifacius aber mit demzunahmen Francº Car

dinaldiaconüs, ließ ihn ins gefängniß legen / und durch hülffe des

Cinthiusſtranguliren; ſetzte ſich darauffunter dem nahmen Bonifa

civil auffdenpäbſtlichenſtuhl. Leo «fien/l2c.4Platina; 9nºpbr;

Antonin.; Heidegg.

2Benedictus VII, war Biſchoffzu Sutri in Toſcanten/ und als

obgedachter Bonifacius VII aus Rom verjaget wurde, warderºnº
975 mit allgemeiner freude auffden päbſtlichenſtuhl erhoben/ welchen

erbißan. 984/zu der zeit/ das Otto II mit den Saracenen in I

talien zu thun hatte beſeſſen. Er ſtarb den 1ojul. gedachten 984ten
jahres. Platin-; Onuphr.; Ciacon Bºrºn du Chesne.

Benedictus VIII, aus dem geſchlecht der Grafen von Tuſculan

war Biſchoffzu Oſtia am ausfluß der Tiber als er nach Sergio V

den 7jun. an. IoI2 zum abſterwehlet wurde. Die tyranney des

gegen Pabſts Gregoriinöthigte ihn in Teutſchland zugehen und den
Käyſer Henricum umh lffe anzuruffen/ welcher ihn auch wieder

einſetzte und von ihm gekrönet ward. Er ſchlug die Saracenenwel

che ſich in einemtheilvon Italien feſte geſetzt wie auch die Griechen/

welche Apulien durchſtreiften. Hernach gieng er auff begehren des

Käyſers Henrici in Teutſchland woſelbſt eranº9 die biſchöffliche

kirche zu Bambergeinweihete; ſtarb hernach zu Rom den 28febran.

Äalser 12jahr regieret hatte. Er hat verſchiedenebriefe geſchrie

en, die uns aber alle unbekandt ſind ausgenommen die/ſo er vor das
kloſter zu Monte-Caßinogeſchrieben. Leo Marfcanus; Petr Guillelm.;

MÄin Polon.; Glaber Rodolph.; Ciacom.; du Cheºne; Bini“; Gene

brard.; Baron.; Sc.

2Benedictus IX, vorher Theophylactus genannt war ein ſohn

Alberici/Grafens von Freſcati/brachte nach dem tode Johannis XX,

der ein bruder BenedictiVilI war das pabſtthum an ſich an. 1933 ob

ergleich erſt noch ein knabe war. Sein junges alter und ſeine unwiſ

ſenheit brachte ihn zu den erſchrecklichſten laſtern daher er an. 043

abgeſetzt und an ſeine ſtelle Johannes Biſchoff vºn Sabina unter

dejmen Sylveſtri II erwehlet wurde; doch brachte es Bened
ctusdurchſeinefaction dahin, daßman Sylveſtrum ab und ihn wieder

einſetzte, wobeyer ſein unordentliches leben continuire Bald dar,

auffÄ erdaspabſtthum Johanni/einemerzprieſter der kirchen/

brachte aberſelbiges bald wieder an ſich und practicirte dieſes 5 biß

6mahl unter denen folgenden Päbſten, wobey er doch von ſeiner un

ordnung und gottloſigkeit nichts nachließ. Er ſtarb endlich anno

Io54. Platina; Onuphr.; Sgebert.; Trithem. Genebrard.; Hei

degger; Sc.

2Benedictus X, ſonſt Johannes Mincius genannt, ein ſohn

Guidonis Mincii/ aus dem alten geſchlecht derer tuſculaniſchen Gra

fen; der Pabſt Leo IX machte ihn zum Cardinal / und gab ihm das bis

ſchoffthum Velitri; er wurde an. 1059 von einigen zum Pabſt aufge

worffen/ und dem Pabſt Nicolao II entgegen geſetzt. Er begab ſich

aber von freyenſtücken ſeiner prätenſion und ſtarb noch deſſelben jah

res vor verdruß. Platina; Onuphr.; Ciaconius; du Chesne; & c.

Benedictus Xl, wird von andernder Ix genennet, weil ſie die

vorhergehenden beyde nicht mitunter die rechten Päbſtezehlen; von

ändern der X, welche nur den letztern Johannem Mincium aus der

zahl der Pädſteauslaſſen. Sein rechter nahme war Nicolaus Bo

caßin/ und ſoll er ein ſohn eines hirten/ oder wie andere melden/ines

ſtadtſchreibers in der Tarviſer Marckgeweſen ſeyn / woſelbſt er anno

I24o gebohren. Er legte ſich auf die ſtudia, und trat in dem 17den

jahre ſeines alters in den Dominicanerorden brachte auch ſeine ſtudia

ſoweit, daß er in dem 2oſten jahrtüchtig war andere zu lehren. Er

wurde darauffprior, fernerprovincial in der Lombardey und endlich

General ſeines ordens im jahr 1296. Zwey jahr darauff machte ihn

der Pabſt Bonifacius VIII zum Cardinal / gab ihm das biſchoffthum

Oſtia/ und brauchte ihn in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen.

Nach dem tode des Bonifacii wurde er den 22 oct. an. 1303 zum Pabſt

erwehlet, da er denngleich im anfang ſeiner regierung 3 bullen heraus

gab/darinnen er dasjenige annullirte was ſein vorfahren widerPhilip

pumpulchrum, den König in Franckreich/verordnet / revocirte die ver

dammung derer Columneſer/ und wolte denen Tartarn hülffe leiſten

zu eroberung des landes Syrien. Er nahm ſich auch ſonſt des kirchen

ſtaats beſtens an/ wurde aber in dem 8ten monat nach ſeinerwahl zu

Penegiamit gifft vergeben und ſtarb alſo den7jul. an. 1304. Sonſt

wird vonihm erzehlet/ daß er ſeine mutter / als ſie in prächtiger klei

dung vor ihm erſchienen/ nicht annehmen wollen ſelbige aber ſehr

wohl empfangen/daſie in ihren gewöhnlichen ſchlechtenkleidern zu ihm

gekommen. Er hat auch unterſchiedene ſchrifften verfertiget/als com

mentarios über den Hiob/ faſtüber den gantzen pſalter über die offen:

barung Johannis/ und über den evangeliſten Matthäumt von wel:

chem letztern etwas gedruckt iſt. Er ſchrieb auch de ritibus in diebus

ſolennibus, &c. Sein leben iſt von Nicolao Mauro, einem rechts ge:

lehrten/auffgezeichnet. Seraph. Razzi; Anton./enen/; du Cheſne; Pap.

Maſon.; Lud. Iacobi; Spond. ; Rainald; Ciacon.; 6c.

Benedictus XII, ſonſtenJacºus Furnerius genannt war ein

ſohn eines müllers/Wilhelmi und bürtig von Saverdun/in dem lan,

de Foix/an der Ariege. Er begab ſich in den Ciſtercienſerorden/ und

brachte es in ſeinen ſtudiis ſo weit, daß er doctor zu Paris/abt zu Font

froide in dem narbonniſchen diccces, hierauff Biſchoff zu Pamſez und

endlich zu Mirepoix wurde. An 1327 erlangte er den cardinalshut/

und nach dem tode Johannis XXII die päbſtliche dignität durch die

wahl ſozu Avignon geſchahe den 2o dec. an. 1334. Baldimanfang

ſeiner regierung verdammte er einige lehrſätze dererFranciſcanermön

che von der armuth Chriſti und dem ſtande der vollkommenheit als ke

tzerey. Anno 1336 approbirte er durch einen ſchluß die lehre, daß die

ſeelen der ſeligen alſobald nach dem tode zu dem anſchauen GOttes ge

langten/und verdammte die entgegengeſetztemeinung ſeines vorfahren

Johannis XXII: Im folgenden jahre thäter Johannem/den König

in Böhmen/inbann/weil er ſich an der kirchen-freyheit vergriffen/ und

der Käyſer Ludovicus bavarus, der die abſolution von dem bann/darein

ihn der Pabſt Johannes XXII gethan/ſoſehnlich ſuchte/konte er ſelbige

nicht allein nicht erhalten, ſondern muſte auch erfahren, daß der bann

von dieſem Pabſt beſtätiget wurde. Er ſtiftete auch die gouverneur

der ſtädte und provinzen in Italien an / ſich von der herrſchafft des

Käyſersloßzumachen und ermahnte denrath und das volck zu Rom/

ihre ämter hinfüro nicht mehr im nahmen des Käyſers ſondern des

Ä und der kirchen zu führen. Hierdurch nun wurde der Käyſer

udovicus bavarus bewogen, daß er an. 1338 auf dem reichstage zu

Franckfurt/ woſelbſt ſich auch der Königin Engeland Eduard Iſi, Ä

fand einen reichsſchluß machte darinnen er nicht allein ſein recht wi,

der den Pabſt Benedictum XII behauptete/ ſondern auch mit gar har

ten und nachdrücklichen worten des Pabſts beginnen ſtraffete. Erhat

unterſchiedene epiſteln und conſtitutiones, die beym Bzovio Wadingo

in ſeinen annal. minor., Stephano Baluzio in ſeinen miſcellaneis und

andern zu finden / wie auch andere ſchrifften als de ſtatuanimarum,

de ſtatu canonicorum, decretale religiöſörum, conſtitutio de reforma

tione Benedictinorum, &c. herausgegeben. Henriquez in menolog.

Ciſterc.; Arnold. Wion. & Hugo Menardus in martyrol.Bened.; du Ches

me; Bouquet in Bened.XII; Frizon Gall. purp.; Robert. & Sammarth.

Gall. chr.; du Sauſay in martyr. gall ; Ciacon.; Poſeßin.; Spond. ; Bzo

gius; Rainaldus; Caße; Heidegger.; Sc.

2Benedictus XIII, ſonſt Petrus de Luna genannt war ein Spa,

nier von geburt aus einem anſehnlichen aragoniſchen geſchlecht ent

ſproſſen; ſein vater hieß Johannes Martinus de Luna, ſeine mutter

Ä Perezia de Gotor. Er wurde von ſeineneltern mit fleiß in de

nenſtudien/ ſonderlich in der rechts gelahrtheit aufferzogen allein ſei

neinctination trieb ihn zu den waffen/ und da in Caſtilien ein innerli,

cherkrieg entſtand zwiſchen PetroCrudeli und deſſen bruder Henrico/

hielt parthey des letztern. Weil es aber auch im kriege nicht

I theil. 2 recht
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recht glücken wolte/ erwehlte er wiederum die ſtudia, und begab ſich in

den geiſtlichen ſtand darinnen er es ſoweit brachte, daß ihm der Pabſt

Gregorius XI den 2odec. an. 1375 den cardinalshut auffſetzte. Der

Pabſt brauchte ihn auch in allerhand wichtigen angelegenheiten / und

war er auch unter denen, die das buch von der offenbarung der heili

gen Brigittäunterſuchen ſolten. Nach dem tode des Pabſts Gregorii

X1hielt er es mit dem Pabſt Clemente VII, (oder V1, wie andere zeh

len) und folgte demſelben nach Avignon da unterdeſſen Urbanus VI

zu Rom Pabſt war. Im übrigen da Clemens den 16 ſept. an. 1394

ſtarb, wurde Petrus de Luna an ſeine ſtelle erwehlet und nahm den

nahmen Benedictus XIII an; er muſte aber vorher einen eydthun/daß/

wenn der gegen-Pabſt Bonifacius IX ſich des pabſtthums begeben

würde oder das cardinals collegium ſolches von ihm erfordern ſolte/

er alſobaldzuhebung des ſchiſmatis die päbſtliche würde niederlegen

wolte; allein hierzu war hernach Benedictus keinesweges zu bringen.

Denn als der Königin Franckreich/ Carolus VI, nebſt der franzöſis

ſchengeiſtlichkeit der univerſität Paris und andern ihm vorſtellten

daß der einzige wegzureinigkeit ſey/ wenn er ſich der päbſtlichen würº

de begäbe wolte er ſolches keines weges thun; dahero ihn an. 1398

der König in Franckreich in der ſtadt Avignon belagerte/ auch/nach

dem er ſich ſeiner perſon bemächtiget/ ihn ins gefängniß warff; er

kam aber mit liſt anno 1403heraus undgab allezeit vor, daßerbe

reitſey/ die päbſtliche dignität abzulegen, welches er doch niemahls

thun wolte. An 1408 wurde er nebſt dem GregorioXll von dem piſa

niſchen concilio abgeſetzt, worauff er ſich nach Catalonien begab/ in

ſelbigemjahre ein concilium zu Perpignanhielt unddie gegen Päbſte/

als Gregorium XII und Alexandrrm/ der von dem piſaniſchen Concilio

war erwehlet worden verdammte und in den bannthat auch die acta

despiſaniſchen conciliiannullirte. Endlich aber wurde das cºncilium

zu Coſinitz beruffen/in welchem er nebſt denen beyden andern Päbſten

Gregorio undJohanneXXIV, der dem Alexandro gefolget abgeſetzt;

Benedictus wolte ſich durchaus nicht bequemen / und wurde dannen

heroindenbanngethan/ und ob er gleich von allen verlaſſen war wol

te er dennoch den tituldes Pabſts durchaus nicht fahren laſſen. Er

Ä ſich aber zu Peniſcolaauff einer kleinenſtadt in dem königreich

alentia woſelbſterſtarb im monat ſept. an. 1424. Man hat von

ihm unterſchiedeneepiſteln/bullen und andere ſchriften/ welche in den

ºmis conciliorum bey dem Bzovio, &c. anzutreffen ſind. Theodor de

Niem. in hiſt. ſchiſm. magni; Froiſſard.; Onuphr. ; Genebrard.; Sponalan.;

Bzosius; Rainaldus; Caße; Heidegger; Se.

2Benedictus ein Cardinal/ lebte in dem Inten ſeculo/ und ward

von dem Pabſt Urbanoll mit dem cardinalshut beſchenke Paſcha

lis II ſchickte ihn als legaten in Franckreichwoſelbſter zu Poictiers ein

oncilium verſammlete und auff demſelbende König Philippum I

inbann that weil er ſeine gemählin von ſich geſtoſſen hatte um ſich

mit Bertradezu verehligen. Als Pabſt Paſchalis ſtarb gieng Bene

jtus wiederum nach Rom / und wohnte der wahl des Gelaſii bey.

onuphr; Baron; Aubery hiſt, des Cardin.

Benedictus/ abt zu Aniane in Languedoc / im biſchoffthum

Montpellier war gebohren in Franckreich an. 751/ ſtammte aber von

den Göthen her und war ein ſohn des Grafen von Magdalene. Er

ward erzogen an dem hofe des Königs Pipin brevis, und erlangte das

amt eines ſchencken. Unter Carolo M. diente er eeze lang im krie

ge/ bißer an. 774 ſich des weltlichen lebens begab/ und einmönch in

dem kloſter zu S. Seine in Burgund an.777 wurde woſelbſt er dritte

halbjahr zubrachte. Als er aber ſahe, daß die mönche nicht ſo lebten/

wie ſichs geziemte ſo begab er ſich damit er nicht möchte zumabt er

wehlet werden an. 78o in Languedoc bauete ſich an dem fluß Aniane

einezelle und lebte darinnen etliche jahr in der gröſten dürftigkeit und

ajmuth; widerſetzte ſich hierauff nach dem Jahr Z93 º allen kräff

ten der in Languedoc einreiſſenden ketzerey des Felicis von Urghel.

An.797bauete er an demfluß Anianedas kloſter S. Salvators und

j darinnenabt. Anno799 ſchickte ihn Carolus M. nebſt Leidra

dovon Lion nach Spanien/den Felicem von Urghe. auffandere gedan

ckenzubringen. Folgendesjahr reiſten dieſe beyde wiederum dahin

jick die rechte lehre zu predigen. Zu anfang des 9ten ſecl ließ

er ſich ſonderlich angelegen ſeyn / neue klöſter auffzurichten oder die

alten zureformiren. Daher er denn ſehr vielen klöſtern nacheinan

der vorgeſtanden; biß er endlich im 70ſten jahr ſeines alters in der

abtey S Cornelii bey Aachen den II febr. an. 82 geſtorben. Seine

ſchrifften ſind codex regularum, quas SS. Patres monachis & virginibus

Äonalibus ſervandasprºcſcripſere,in III partes diſtinctus 3 welchen

jolſteiniusmitnoten an. 1661 zu Rom herausgegeben; 9.

cordia regularum, welche Hugo Menardus an. 1638 zu Paris ans licht

gebracht; modus diverſarum pönitentiarum, &c Ardon/einer von

dercongregation dieſes Benedicti hat ſein leben beſchrieben/wie auch

smaragdus, welches vom Menardo, der concord. reg. vorhergeſetzet.

Petr äuniac.1.1 ep.35 Sammarth. Gall. chr.; Catel. mem. de Lang. Me

„arain concord. Ioh. Mabilon. in act. SS ord. 8. Benedict.; Caße

hiſt. lit. S. E

Benedictus/ genannt Diſcopius abt zu Cantelberg / lebte in

dem 7denſeculo. Er war ein Engeländer aus einer vornehmen und

reichenfamilie entſproſſen / allein ſeine tugend und frömmigkeit macht

te ihn noch viel anſehnlicher denn er verließ ſeinereiche erbſchafft und

verachtete alle die ehre/ſo er andem hofed. Königs Oswinzugewar

ten hatte / und begab ſich nachRom. Als er von dar durch diePro

jeng wurde er einmönch in denÄhºn kloſter zu Lerins.

Nach dieſem ſoll er ſich eine zeitlang zu Fleuri auffgehalten haben. Da

er nach Engeland war wieder kommen / wurde er zum abt zu Cantel,

bergerwehlet/ und ſtifftete an. 67o das kloſter Wirmont und anno

673 das zu Grivic. Er richtete auch die giribenniſche oder ingirviani

ſche congregation auff/und ſchrieb vor dieſelbe concordiam regularum;

(welcher tractat aber vielleicht dem vorgedachtenBenedictozugehöret)

de celebratione feſtorum ; exhortationem admonachos, &c. Er ſtarb

den I4jan. an. 703/ da er 58 oder wie andere wollen 78jahr alt war.

Pit/eus deſcr. Angl. p. 113; Mabil, in act. SS. ord. S. Bened.; Menard. in

martyr. Bened.; &c.

Benedictus/ diaconus zu Mäyntz/ iſt bekandt unter dem nah

men Benedictus Levita. Er lebte imÄ 84o oder 845 unter der re

gierung Ludovicipii und Caroli ſimplicis, und unter dem Erzbiſchoff

zu.Mäyntz Autcario oder Odogario. Er continuirte die collection der

capitularium Caroli M und Ludovicipii, welche derabt Anſegiſusan

gefangen hatte und fügte 3bücher hinzu./ welche Stephanus Baluzius

nebſt denen anderncapitularien herausgegeben hat und ſind des Be

nedicti3 bücher nach 19 unterſchiedenen MStencorrigiret worden. Es

ſcheinet/ daß Benedictus ſeine collection nach dem tode Ludovici pii,

der im jahr84o geſchehen/ angefangen/ und ſelbige vor Autcariiab

ſterben vollendet/ welcher den 12 april anno 847 verſchieden. Ser

rarii hiſtor.mogunt.; Baluz. in praefat. capit. n. 44; Baron.; Sir

mond.; 6c.

Benedictis (Elpidiode) ſtand bey dem Cardinal Mazarin in

guten gnaden/und hatte groſſentheil an deſſengeſchäfften. AlsMa

zarinnuncius in Franckreich geweſen/ war er ſein ſecretarius, undher

nach ſein agent inRom; wobeyer ſich ſowohl verhielte/ daß der Car

dinal in ſeinem teſtament ſeine treue und gute auffführung rühmete/

und ihn dem König in Franckreichrecommandºrte welcher dieſen abt

Benedictuszumagenten von der kron Franckreich in Rom ernennete.

Von den erben des Cardinals wurde ihm auffgetragen ein koſtbares

leichbegängniß in der kirchen SS. Vincentii und Anaſtaſii anzuſtellen/

davon er die beſchreibung in italiäniſcher ſprache herausgab, wie auch

von dem leichbegängniß ſo er der Königin Anna von Oeſterreich/ Lu

dovici XIV mutter/inderkirche S. Ludovici auffs prächtigſte anzurich

tenbeordert worden. Ferner hat er ſich auch auffandere weiſe dieeh

re ſeines Cardinals zu erhalten angelegen ſeyn laſſen. Denn als ein

buch zu deſſen beſchimpffung heraus gekommen, gab er in italiäniſcher

ſprache eine collection von unterſchiedenen memoiren ans tage-licht/

von denen er glaubte, daß dadurch die ausgeſtreuete ſatyre zur gnüge

tönte widerleget werden. Nach derzeit vermehrte er dieſes werckrund

fügte auch politiſche anmerckungen hinzu. Uber dieſes hat er des

Prinzen von Conti tractätgen von pflicht der Fürſten ins italiäniſche
überſetzet/ chronologiſche tabellen herausgegeben / und von ſeinem

hauß undgarten/ welchen er ſich bey Romanlegen laſſen eine beſchrei

bung unter dem titul villabenedicta literaria drucken laſſen, woraus

manzur gnüge ſehen kan/ daß er in der baukunſt und ein gebäude ge

ſchickt auszuzieren/wohl erfahren geweſen. Proſper. Mandoßbibl. rom.

cent.4 n.713 Bayle.

Benedictus Levita; ſ, Benedictus/ diaconus zu Mäyntz.

Benedictus (Renatus) aus Anjou/ ein doctor zu Paris deca

nus der facultät undpfarrerzu S. Euſtachii in dieſerſtadt. Er predig

teofft und ließ ſich ſehr angelegen ſeyn / den König Henricum IV zu

bekehren/ ob es ihm gleich von Rom aus nicht war auffgetragen wor:

den; daher / als ihn der König zu ſeinem beichtvater erwehlet/ und

um Biſchoff zu Troyes in Champagne ernennet hatte, konte er die con

Ä vom Pabſt darüber nicht erhalten / muſte alſo anno 16o4

ſeinbiſchoffthuman Renatum von Breslai abtreten. Er ſchrieb ſehr

viel und ſonderlich wider die ſo nicht von ſeiner religion waren.

unterſtand ſich auch eine neue frantzöſiſche verſion von der bibel her

auszugeben, ob er gleich nicht hebräiſch verſtund/ daher er nichts

that als daßer die zu Genffgedruckte verſion änderte und alſo auff

legen ließ; weil er aber das gedruckte exemplar mit ſeinen correction

bus in die buchdruckerey gab und diedrucker ſeine correction nicht als

lemahlbeobachteten ſo ſchlichen unterſchiedene bey den Proteſtanten

gebräuchliche wörter mit hinein; daher dieſe edition verworffen wor

den/ obſie gleich unter dem nahmen eines doétoris aus der Sorbonne

heraus gekommen. la Croix du Maine, du Verdier Vaupriß“ bibl.

franc.; Sammarth. Gall. chr.; Oatusinepiſt; Mezerai; R. Simon hift

crit. du vet. teſt. l.2 c.25; Hendreich.

2Beneton; ſ, Boneton.

Benevent eine ſtadt in Italien / im königreich Neapolis/ mit

dem titul eines herzogthums und erz -biſchoffthums liegt an der zu

ſammenflieſſung der ſtröhme Sabato und Calore in einer fruchtbaren

gegend woſelbſt auch ein thal nach ihr genennet wird. Die Päbſte

beſitzen ietzo Benevent, welches die Lateiner Beneventum nennen,

Man glaubt Diomedes habe dieſe ſtadterbauet und iſt ſie damahls

Maleventum genennet worden wie aus dem Plinio und Livio zu ſehen.

Als aber die Römer eine colonie dahingeſendet haben, wurde der nah

me Maleventum in Beneventum verwandelt. Sie ſoll in dem lande der

Hirpinianer oder wie andere wollen/ der Samniter gelegen haben

undwar ſie eine von den 18.colonien, welche denen Römern einen an

ſehnlichen ſuccurs wider den Hannibal zuſchickten. Sie wurde her

nachmahlsumsjahr Chriſti 545 durch den Totilas ruiniret/ und dar

auff von den Longobarden wieder repariret/ und ein herzogthum das

ſelbſtauffgerichtet; da denn die Herzoge von Benevento ſich ſehr be

rühmt gemacht haben inſonderheit aber Grimaldus der fünffte Her

zog, welcher Aripertum den König der Longobarden/vomÄ ges

oſſen/
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ſtoſſen und ſich darauffgeſetzt umsjahr 663. Der erſte Herzog war

Zothus/ welchen der Longobarden König Autharisumsjahr 598 ein

geſetzt. Aragiſus Herzog zu Benevent/ war ein ſchwiegerſohn des

longobardiſchen Königs Deſiderii und wurde von Carolo M. bezwun

gen und gedemütiget, weil er mit Taßlone / dem bayeriſchen Hertzo

ge/ ein bündniß gemacht hatte/welches geſchahe umsjahr 787. An.

1053 gab der Käyſer Henricus II das fürſtenthum Benevent dem

Pabſt Leone X, damiter ſich möchte frey machen von der jährlichen

entrichtung der Ioomarckſilber welche er dem Pabſt Benedicto VIII

verſprochen wegen des privilegii, ſo er den Biſchoffen von Bamberg

gegeben, daß ſie keinem Erzbiſchoff ſondern unmittelbar dem römi,

ſchenſtuhl ſolten unterworffen ſeyn. Der Pabſt ſetzte hierauff einen

eigenen Herzog oder ſtatthalter nach Benevent/Rudolphum/welchem

an. 107I Landulphus folgte; nach derzeit aber iſt es beſtändig unter

der päbſtlichen botmäßigkeit unmittelbar geblieben. Aus dem ge

ſchlecht der alten Herzoge von Benevent iſt der Pabſt Victor III ent

ſproſſen/ und aus dieſerſtadt der Pabſt Gregorius VIII bürtig gewe

ſen. An. 1987 hielt Pabſt Victor III allhier ein concilium, darauff

der gegen-Pabſt Guibertus mit ſeinen anhängern excommuniciret

ward/ wie Leo oſtienſis berichtet. Wegen eben dieſer angelegenheit

verſammlete auch Pabſt Urbanus II an. Io91 ein concilium, man hielt

auch eines hier an. IIo8 wider die inveſtitur der Benedictorum durch

die layen/ und nach derzeit noch andere mehr. Plin. 1.3; Lißiu-l.9. 14.

22.25 & 275 Appian. alexandrin. l. 4; Tacit. l. 15 hiſt.; Procop.de bello

Got.l. 1 ; Sigon.de regno Italiae; Leo offien/I. 3c.71; Paul. Diacon.;

Blondus; Sabelicus; Leand. Alberti; Wgbel.; 6c.

Benewolus ſecretarius des Käyſers Valentiniani des ältern

umsjahr 366. Er wolte lieber ſeinen dienſt verlieren / als einedict

wider die rechte chriſtlichereligion vor die Arianer unterſchreiben. Ruf

fin. 1.2 c.16; Sozomen. 1.7 c.33.

Bene3et ein junger ſchäfer war bürtig von Almila / welches

Theophilus Rainaldus vor Alvilarin Vivarets/ 3 tagereiſen von A

vignongelegen/ hält. Man ſagt, daß an. II77 Benezet durch gött

liche eingebung ſich vorgenommen die brücke zu Avignon zu bauen/

und ſich deßwegen in dieſe ſtadt begeben / ob er gleich erſt 12 jahr alt

geweſen; da er denn ſein vorgeben durch wunderbare thaten ſoll beſtä

tiget haben, worauffiederman das einige zu ſolchem brückenbau zu

getragen/ biß er endlich an. II88 vollendet worden. Benezet bauete

auch darauffeinhoſpital und ſetzte ordensleute darein/welche fratres

deponte genennet wurden/ unter welche er ſich auch ſelbſt begab und

an. II95 daſelbſt ſtarb. Theophilus Rainaldus hat ſein leben beſchrie

ben unter dem titul: Benedictulus Pontifex. Feibien wies des archi

tečt.; &c.

2Benfeldt oder Benfelden/Benefeldia, eine kleineſtadt in Elſas

amfluß Ill/ 3 meilen oberhalb Straßburg/ unter welches biſchoff

thum ſie auch gehöret/ward an. 1331 von GrafUlrichen von Würten

berg überfallen eingenommen und geplündert / nach etlichen wochen

aber dem Biſchoff Bertholdo von Straßburg wieder gegeben. In

dem ſtraßburgiſchen kriege an. 1592 haben die Lotharingiſchen dieſen

ort erobert und ſelbigen folgendesjahr zu befeſtigen angefangen. Her

nachmahls hat Leopoldus von Oeſterreich/ Biſchoff zu Straßburg/

und nach ihmſonderlich die Schweden Benfelden noch beſſer fortifici

ret/ vermöge des münſteriſchen friedensſchluſſes aber haben die

Schweden die befeſtigungen dieſes ſtädtleins an. 165o ſchleiffen müſ

ſen. Cruſiannal.Svev.; Zeileri topogr. Alſ P. 3.

Bengala einkönigreich in Indien unter den groſſen Mogolge

hörig von den einwohnern Jaganat genannt / liegt an dem ausfluſſe

des Ganges und erſtrecket ſich vom abendbiß zum morgen in die 3oo/

vom mittag bißzu mitternacht über 1oo meilen / und ſeine küſte hält

nicht weniger als 15omeilen. Es wird wiederum in4theile abgethei,

Iet in das Königreich Patna/darinnen Patna; in Prurop/ darinnen

Gofry Raga; in Rodas darinnen Rodas und das eigentliche Ben

gala, welches zwiſchen den armen des Ganges gegen denſeeküſtenlie

get/ und in 12 landſchafften eingetheilet geweſen, welche ſo viel kö

nigreiche waren und von ihren hauptſtädten den nahmen führeten.

Die hauptſtadt des königreichs oder derprovinz Bengala iſt eigentlich

Daca oder Daac an dem fuß Ganges gelegen/und zwar ſehr ſchmal

weil ſie ſich faſt anderthalb meilen an den uferndieſes fluſſes hinunter

erſtrecket. Die meiſtenhäuſer ſind nur von ſchilff gebauet/ und mit

erden bedecket ausgenommen der Holländer und Engeländer welche

etwas beſſer. Die andernſtädte ſind Patana/Chatignan und andere

mehr wie denn das land mit ſchlöſſern und ſtädten überall verſehen

iſt. Daß aber eine ſtadt Bengala genannt/ darinnen liegen/und die

hauptſtadt ſeyn ſolle wie vormahls vorgegeben worden wird von den

neueſten reiſebeſchreibungen als ein irrthum widerleget. Sonſt iſt die

provinz Bengala eines der ſchönſten und beſten länder in Indien. Die

lufft darinnen iſt gemäßiget/ und der boden ſehr fruchtbar; es träget

eine ſo groſſe menge reiß/ daß es alle ſeine machbarn damit verſehen

könte / und ſchicket jährlich eine nicht geringe anzahl nach den moluc

ciſchen inſuln / nach Sumatra/ Malabar / nach den Maldiven und

Goa. Es hat auch daſelbſt viel früchte/ zucker/ſpecereyen/baumwol

Ie/ſeide und andere mehr; wie es denn auch einen groſſen überfluß an

allerhand thierengiebet. Die einwohner dieſer provinz ſind götzen

diener/ und gehetbey ihnen die abgötterey ſonderlich im ſchwange.

Siehalten die waſſerdesfluſſes Ganges vor heilig haben pagoden

dabey/ ſo die ſchönſten in Indien und die 2 vornehmſten darunter ſind

die zu Jaganat/ ſo an einem munde desGanges liegt / und die andere

in derſtadt Banarus/ die eben an ſolchem fuſſe ſich befindet. Sie

ſind mit einer groſſenmenge goldes und edelgeſteinen ausgezieret und

werden allda feſte viel tagelang celebriret, welche bey die 1ooooo

menſchen aus andern landſchafften Indiens beſuchen. Es gicbet

auch viel Mahometaner in dieſen landen, welche aber eben ſo ſchlimm

als wie die heyden ſind; denn die leute ſind meiſtentheils wegen frucht

barkeit des landes ſehr wollüſtig dabeyliſtig und der rauberey ſehr er

geben, Vormahls, da dieſes reich noch unter die pataniſche Könige

gehörte/ waren keine Mahometaner darinnen anzutreffen/und ſoll da,

mahls auch das land in beſſermzuſtande geweſen ſeyn. Jetzo befinden

ſich auch über 2oooo chriſten darinnen und pflegen die Holländer

und Engeländer mit groſſem nutzen hieher zu handeln, wie ſie denn zU

Batane und Ougli ihre comtorhaben. Die Könige ſo vormahls in

Bengala regieret ſind nach denen vonCambaya und Narſinga vor die

mächtigſten und reichſten in Indien gehalten worden. Jetzo aber ſoll

dieſe Provinz dem groſſen Mogol nicht mehr als 9 oder 16 millionen

jährlichen eintragen, ob ſie gleich reicher iſt als andere provinßen/ die

dennoch mehr einbringen; die urſachdavon ſoll ſeyn/ daß ſie an den

äuſerſten gränßen des reichs lieget/ und von unruhigenleuten bewoh

eºrd/de wegen der benachbartenfeindſeligen Könige zu verhütung

eine auffſtandes müſſen verſchonet werden. Der Mogol ſchicket.de

auflebenszeit zum gefängniß verdammteübelthäter hieher und wird

dasſchloß/ darein man ſie ſetzet überaus fleißig verwahret. The

"otoſt-indiſche reiſel.1 c.I; Sanſón, le Croix geograph.; &c.

25en-Gerſön; ſ, Levi.

Ben-Gorion oder Gorionides/ iſt der nahme/ welchen die

Jüden dem hiſtorienſchreiber Ioſephobeylegen/ undihnIoſippon ben

Gorion nennen. Weil ſie ſchon vor langer zeit die griechiſche ſprache

nicht mehr verſtanden haben ſo leſen ſie anſtatt der hiſtorie des Ioſe

Phi einen auszug/welchen ein rabbi in ziemlich gutem hebräiſch gema

chet/ aber viele fabeln mit eingemiſchet hat. An. 151o ſoll dieſes buch

das erſte mahl zu Conſtantinopelſeyn gedruckt undan. 1541 zu Baſel

mit Münſters lateiniſcher verſion ſeyn auffgeleget worden; doch iſt

dieſe edition ſehr unvollkommen und ſind etliche gantze capitel ausge

laſſen. Es iſt auch ein auszug von dieſer hiſtorie des Ben Gorions

verhanden/ welchen Münſter gleichfalls mit einer lateiniſchen über

ſetzung an. 1529 zu Worms drucken laſſen. Buxtorfbibl. Rabb.

Benguela/einland in Africain nieder: Mohrenland unddem

königreich Angola/ mit einer ſtadt gleiches nahmens; ſelbige liegt an

dem meer von Congo mit einem gutenhafen/ und gehöret den Hollan

dern. Das land Benguela hat gegen mittag das gebirge Zihil/ und

ÄÄ andern ſeite die flüſſe Bengel und Sunga gegen der ſtadt

MgOla.

Beni (Paulus) profeſſor eloquentiae auffderuniverſität zuPa

dua/ von dem jahr 159obiß1625/ in welchem er geſtorben war einer

der fertigſten ſcribenten zu ſeiner zeit/ und einer der gelehrteſten leute

in Italien zuanfang des 17den ſeculi; indem er nicht allein in literis

elegantioribus und der philoſophie/ ſondern auch der theologie erfah.

ren war. Er war gebürtig aus Candia / nicht aber von Eugubio im

herzogthum Urbino / wie insgemein vorgegeben wird, wiewohl er

noch als ein kind in Italienſ gebrachtworden. Er lebte lange zeit

bey denen Jeſuiten/ verließ aber hernachmahls die ſocietät / weil ſie

ihm nicht erlauben wolten / ſeinen commentarium über des Platonis

convivium, darinnen unterſchiedene unzüchtige dinge enthalten / her

auszugeben. Weil er ſich aber durch viele ſchriften bekandt gemacht/

wurde der rath zu Venedig bewogen / ihn an. 1599 an des Antonii

Riccoboni ſtelle zum profeſſore der beredtſamkeit auff der univerſität

Paduazubeſtellen; alleiner ſtund dieſem amte überaus ſchlecht vor/

und hatte offt kaum 2 zuhörer; ſintemahl er in ſeinem lehren lauter

leere worte vorbrachte dabey auch ſehr langſam und verdrüßlich re

dete; doch weil er mit dociren nichts ausrichten konte, ſo legte er ſich

deſtoeyfrigerauffsbücher ſchreiben und brachte derſelben eine ziem

liche anzahl in lateiniſcher und italiäniſcher ſprache hervor/ darinnen

man ſeine beleſenheit underudition zur gnüge ſpüren kan. Sonder

lich nahm er ſich vor das berühmte italiäniſche lexicon der academie

della Cruſca zu Florenz zu cenſiren/ und gab an. 1613 zu Padua ein

buch in4to unter dieſemtitul: anti-Cruſca, oder ilparagone della lin

ua italiana, &c. heraus / darauf die academiſten antworteten/ von

eiten des Beni aber wurde eine ſcharffe replique/il cavalcanti genannt/

entgegengeſetzet und erhielt er den ſieg/bekam auch den nahmen eines

beſchützers und vertheidigers der italiäniſchen ſprache. Ferner ge:

rietherindenſtreit mit eben dieſer academie wegen des TorquatiTaſ

ſi und dem Paſtor Fido des Guarini/ welche er defendirete. Er gab

auch in denen ſtreitigkeiten von den kräfften der gnade und der natur/

welche unter dem Pabſt Clemente VII im ſchwangegiengen/einen tra

ctat deauxiliis heraus. Seine übrigen ſchriften ſind commentarii in

poet. & rhetor. Ariſtotelis; in ſex priores libros AEneidum; in Saluſti

um; de hiſtoria libri IV; diſputatio de annalibus eccleſiaſticis cardinalis

Baronii. Er ſtarb den 12. Febr. 1625. Thomaſſn. in elog. vir. illuſtr.

p. I; Laur. Craſſôelog. d'huom.letterati,p.III; Lud.Iacobtraité des bibl.;

Imperialis in muſeoÄ Baillett. II des Anti p. 278; Freberus in

theatrop. 1518 ; Bºyle.

Benjamin / der 12teſohn Jacobs und der andere von der Ra

hel/ war gebohren an m. 2305; ſeine mutter nennete ihn Ben-Oni/

d.i. ſchmerzensſohn/ weil ſie andergeburt ſtarb; der vater aber ver

änderte den nahmen in Benjamin/ d.i. einſohn derrechten oder wie

andere wollen ein ſohn der tage / weil er ihn in ſeinem altergezeuget

hatte. Hernachmahls im jahr 2328 muſte er bey entſtandener theu

rung mit ſeinen brüdern/ auffJoſephs ºse in Egypten rei
3 M.
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da ſich ihnen Joſeph/ nachdem er ſich zuvor geſtellet/ als wenn er den

Benjamin wegen des in ſeinem ſack gefundenen bechers zum knecht

machen wolte/ offenbarete. Als Jacob ſtarb ſegnete er auch dieſen

ſohn/ und iſt von ihm ein eigener ſtammentſproſſen / welcher ſein erb

theil zwiſchen den kindern Juda und Joſeph erhalten. Es wurde aber

hernachmahls dieſer ſtamm von den andern kindern Iſrael faſt gantz

vertilget/ weil er ſich weigerte/ die von den Gibeoniten an eines Levi

ten kebs weibbegangene ſchandthat abzuſtraffen und nachdem die kin

der Iſrael zweymahl von den Benjamitern waren geſchlagen worden/

o gab ſie ihnen GOtt das dritte mahl in die hände und fielen aus

enjamin über 25ooo mann/ und entrunnen nur 6oo mann in den

felſen Rimmon. Die Iſraelitenſchwuren darauffdaß niemand ſeine

tochter einem von dieſen Benjamiten geben ſolte; weil aber dadurch

der ganze ſtamm wäre ausgerottet worden / ſo gaben ſie ihnen die zu

Jabes in Gilead gefangene 4oojungfrauen / die andern aber muſten

einige von den töchtern Siloh rauben, wodurch der ſtamm wieder ge

pflanzet ward. Gene/35. 42. 45. 44.49; Joſua 18 v. 11; Iudic. 19.2o.

al; Ioſeph.; &c.

Benjamin/ ein diaconus und märtyrer umsjahr C.422/ ward

von Varanes/einem Königin Perſien und groſſem verfolger der Chris

ſten/ins gefängniß geleget/ und 2jahr hernach auff vorbitte des abge

ſandten vom Käyſer Theodoſio wiederum erlaſſen doch mit dem bei

dinge/ daß er niemanden mehr im chriſtlichen glauben unterrichten

ſolte/ weil aber Benjamin antwortete, daß er das in ſeiner ſeele auff

gegangene licht nicht verbergen noch andern mitzutheilen unterlaſſen

könte; er auch keines weges von ſeiner meymungabwiche / ſo wurde

er mit grauſamen martern beleget / darüber er ſeinen geiſt aufgab.

Baron.

Benjamin. Rabbi Benjamin/Ben-Jonä/ bürtig von Tu

dela in dem ſpaniſchen Navarra iſt ſonderlich berühmt wegen ſeiner

reiſebeſchreibung. Er trat dieſe ſeine reiſe an umjahr Chriſti II6o.

Da er aus Saragoſſa reiſte/und nachdem er Franckreich/Italien und

Griechenland beſehen wendete er ſich nach Aſien / und kam gar biß

nach Sina/ hierauff fand er ſich nach Ethiopien und Arabien/ gieng

wieder zurück nach Sicilien und nachdem er auch Deutſchland/ Böh

men und Preuſſen beſehen/ gelangte er in Franckreich an und endlich

im jahr 1173 wieder in Caſtilien/ in welchem jahr/wie etliche melden/

er auch geſtorben iſt. Was ſeine reiſebeſchreibung anlangt, ſo hat er

in derſelben fleißig auffgezeichnet, was er geſehen und gehöret/ſonders

lich aber von dem zuſtande ſeines volckes gutenachricht ertheilet wie

wohl er ſich bißweilen die liebe zu ſeinem volck verleiten laſſen/ viele fa

beln mit einzumengen. Nachdem dieſes werck bereits vorher zu Eon

ſtantinopel gedruckt hat Benedictus Arias Montanus ſolches ins latei

niſche überſetzt und zu Antwerpen an. 1575herausgegeben/hernach

mahls aber iſt ſolches im jahr 1633 mit des Conſtantini l'Empereur an

merckungen zu Leyden in Holland wiederum aufgeleget worden. Bar

soloccius in biblioth.magna Rabbin.; Schickard.de regperſp.285 Hotting

in hiſt. eccl.; Hendreich. -

Beni-beſſera / ein groſſesland in Africain Libyen oder in der

gegend von Segelmeſſe welches zu Biledulgerid gehöret. Es lieget

gegen dem berge Atlas auffderſeiten des königreichs Tremeſin.

Beni-Gebara/ eingebirge in der provinz Cuzt, in dem könig

reich Fetz in Africa. Es iſt ſehr volckreich und die zugänge überaus

beſchwerlich, daher die einwohner ſich noch in ihrer freyheit erhalten.

Es giebt daſelbſtvielkornundviehzucht wie auch viel weinſtöcke/oliº

ven und andere fruchtbare bäume. Waſſers iſt alldain überfluß aus

denenbrunnen undkönnen die einwohner weil ſie alle zum menſchli

chen leben benöthigteſachen haben eine zehenjährige belagerung oh

ne furchtvorhungersnothaushalten. Es ſind ihrer auf 7ooo ſtreit

baremänner/mit mußqueten und bogen bewaffnet. Sie zahlen dem

Könige von Fetztribut damit ſie frey auff dem ebenen lande handeln/

woſelbſt ſie einen groſſen marckt halten. Marmol.4Afric.

S. 2Benignus/ der erſte Biſchoffzu Dijon/wurde daſelbſtgemar

tert und begraben wie Gregoriusturonenſisberichtet. Baronius und

die ſo ihm folgen fügen hinzu, daß/ nachdem er die götzen durch das

zeichen descreuzes zerſtöret ſeyer den hunden vorgeworfen und mit

bratſpieſſen zerſtochen worden; endlich habe man ihm auffbefehl des

Käyſers Marci Aurelian. 178 den kopff zerſchmettert. „Baronius ge

dencketauchferner des Symphoriani eines ſohnes des Benigni/ wel.

cher gleichfalls iſt verurtheilet worden/enthauptet zu werden.

Beni-Guazeval eingebirge in der provinz Errift im könig

reich Fez in Africa / nahe an dem gebirge Alcai. Es ſind darinnen

über 120dörffer nebſt einer volckreichenſtadt. Auffderhöhe dieſes

gebirges ſiehet man eineöffnung daraus viel ſchwefelflammen ſchla

gen wie aus dem berge Aetna in Sicilien. Marmol. 14 Afr.

2Beni-Merimis/ iſt der nahme einer linie aus dem ſtamm der

Zeneten in Africa/ aus welcher Aben Joſeph/ König zu Fez entſproſ

ſen. Marmol. 1. 1 Afric.

Benin eine ſtadtund königreich in Africain Guinea; die ſtadt

davon iſt die beſte unter denen Negren und liegt an einem fluß der

gleichfalls Benin heiſ/ und ſich etwas darunter in den meerbuſen von

S. Thomas ergieſſet.

Benidatares/wird eine gewiſſelinie aus demſtamm der Zeneten

in Africa genennet/welche ſich des königreichs Fez unter der regierung

der Beni Merinis angemaſſet. Marmal.l. 1 Afric.

2Beni-Oriegan/ eingebirge in der provinz Errif im königreich

Fez gegen der küſte des mittelländiſchen meeres / erſtrecket ſich bey 3

meilen in dieÄ und über anderthalbe in die breite. Es iſt mit

weinſtöcken und ölbäumen bewachſen bringt auch eine groſſemenge

cederbäume hervor/hat aber ſonſt nichts als gerſte einzuerndten und

auch keine viehzucht. Marmoll.4Afr.

Bent-Suaif lat. Hermopolis, eine ſtadtin Egypten / an dem

ufer des Nils 20 meilen von Cairo längſt dem flußhin allwo derbe

rühmte Hermes Trismegiſtus gebohren ſeyn ſoll, liegt mitten in einem

groſſenfelde darauf vielfachs und hanffgebauet wird. Der flachs

iſt vortrefflich/ und eben derjenige, welcher der alexandriniſche fachs

genennet wird/weil man ihn nach Alexandrien bringet/daſelbſt zuver

handeln. Marmol, 1.11AEgypt.

Beni-Ceud eine ſtadt in der provinz Habet im königreich

Fez/ an dem fuß Erguile; ſie iſt ietzozerſtöret/ man ſiehet aber noch

überbleibungen von prächtigengebäuden und unterſchiedene alte grab

mahle/ welche anzeigen, daßvormahls vornehmeperſonen hieher ſind

begraben worden. Es ſind auch 3 ſchöne ſpringbrunnen allda mitbe

cken von marmor und alabaſter. Marmol. 1.4 Afr.

Beniti oder Beniſ (Philippus)/ war von Florentz/undſtiffte

te den orden von der verkündigung, welcher auch der Serviten oder der

diener der jungfrauen Maria genennet wird. Erfolgte7 kauffleuten

die ſich auff dem berge Senere nahe bey Florentz begeben hatten / und

ein gottſeligesleben führeten / und zog durch ſein exempel auch noch

mehr andere dahin. Endlich ließ er ſeinen orden approbiren, welcher

durch den ruffvon ſeiner heiligkeit ungemein zunahm. Als Clemens

IV geſtorben war/ wolten ſie ihn zum Pabſt machen allein/ als erſol

ches vernommen/ begab er ſich in die unbekandteſten klöſter ſeines ora

dens/ und ſtarb dem 23.aug. an. I285. Pabſt Clemens X hat ihn an.

167I canoniſiret. annales Servic. ; Bzosius; Spondan. in annal.; Mire

uºl. 2 ord. relig.; Malaßarvie de S. Philip.

Beni-lſa oder Bervira/ eingebirge in der provinz Errif im

königreich Fez/ nahe bey dem gebirge Gualide. Die einwohner dieſer

beydengebirge führen faſt beſtändigkrieg miteinander; denn wenn die

weiber ſich fürchten von ihren männern übel gehalten zu werden, flie

hen ſie von einem gebirge ins andere / und verheyrathen ſich daſelbſt,

worüber beydepartheyen inkrieg gerathen/ und wenn ſie manchmahl

frieden machen, ſo wird dabey bedungen, daß der neue ehemann ſeine

frau ihrem erſtenmanne wieder abtreten oder ihm die auff die hochzeit

auſgewandte unkoſten bezahlen ſolle, welche bey den mohren ſehr groß

ſind. Sie haben etliche alfaquis oder lehrer des geſetzes, welche ſie

hierinnen entſcheiden, doch ſehen dieſe nicht ſowohlauffdie gerechtig

keit als auf ihren nutzen. Marmol. l. 4 Afr.

Beni-Rasga/ ein gebirge in der provinz Cuzt im königreich

Fez nahe an dem fluß Cebu oder Suva. Es gievt darinnen viel reis

cheleute, welche gute ſoldaten ſind und iſt das land durch und durch

fruchtbar angetreyde/wein undöl/wie auch angraß und kleinem vieh.

Die wolle iſt ſo fein/ daß die weiberzeuge davon machen die ſo ſauber

ſind/als wenn ſie von ſeide wären. Der fluß Cebu gehet hier zwiſchen

2 felſen durch / welche ſo ſchmal abſchüßig ſind daß man/ dar.

über zu kommen / ſich einer ſonderbaren erfindung bedienen muß.

Marmol, l. 4 Afr.

Ben-MTerodac der dritte unter den 8letztern Königen in Ba

bylon/ ſuccedirte dem Merodac umsjahr der welt 3376 nach erbau

ung der ſtadt Rom76/ und vor Chriſti geburt 678jahr. Die ſcriben

ten ſind von ihm nicht einerleymeymung; die meiſten confundiren ihn

mit dem Merodac andere mit dem Nabuchodonoſor demältern/wel

chen Beroſus Nabopolaſſar nennet. Sie ſind auch nicht wegen der

zeit ſeiner regierung einſtimmig/ indem etliche 45/ andere 24 oder 2r

jahrezehlen. Der canon mathematicus, deſſen Ptolemaeus ſich ſoll be

dienet haben/Ä dieſer zeit 2 interregna und 8 Könige ſounder

gantzen alten hiſtorie niemanden bekandt ſeyn. Nach der rechnunga

ber der richtigſten chronologorum hat Ben-Merodac 32 jahr regieret

und iſt alſo geſtorben im jahr der welt 3407/ vor Chriſti geburt 647

nacherbauung der ſtadt Rom Io7. Petaß. de doct. temp. l.9; Langiº

1.2 de an. Chr. ; Torniel.; Salian.; Spondan.; Rainaldus; Genebrard.;

Ä ; Funccius; Wertus; Rigoli chronolog reformata P. I

. 5 ; &c.

Benningdon eine ſtadt in Engeland in der provinz Mercia.

Man hielt allhier ein concilium an. 85o unter der regierung Bernul

phi des Königes von dieſem lande.

Benno/ ein Cardinalaus Teutſchlandbürtig, lebte im IIten ſe

culo/ und wurde von dem gegen Pabſt Elemente III, ſonſt Guibertus

von Ravenna genannt, zum Cardinal erhoben. Erhielt es auch her,

nachbeſtändig mit ſeinem beförderer und war einer von ſeinen eifrig

ſtenanhängern beſchuldigte aber Sylveſtrum II der zauberey Grego

rium VI der ſimonie und ſchrieb das leben Gregorii V11 oder Hilde

brands welcher an. Io85 geſtorben/ unter dem titul: de vita & rebus

geſtis Hildebrandi Papae librill; es iſt ſelbiges in des Ortuini Gratiifa

ſciculorerum experendarum & fugiendarum. beym Matthia Flacio illyri

co in catalogo teſtium veritatis, beym Goldaſto in opuſculis anti-grego

rianis, und auch ſonſt apart zu finden. An. Io92 ſoll Benno noch ge

lebet haben. Baronius und andere, die es mit ihm halten / gedencken

ſeiner nicht zum beſten. Baron an. C.999. 1044 73 & 79; Ciacon. in

Greg VII; la Roche Pozay nomencl. card.; Aubery hiſt. des cardin.;

Voſus de hiſtor. lat. l. 2 c. 66; Lud. Iacob. bibl.pontif.; Caße hiſt.lit.

P. 13 &c.

Benno / Biſchoff zu Metz im 1oden ſeculo war ein einſiedler

und lebte in den Alpen/von dañen man ihn herausholete/undzum Bi

ſchoff
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f zu Metz machte an. 927 nach dem tode Wigeri oder Widrici.

Gelſein tugendhafftesleben denen gottloſen leuten ſelbigen landes

- zuwider war ſo erhuben ſie ſich wider ihn und ſtachen ihm die augen

aus an. 928 in welchemjahre noch das concilium zu Duisburg gehal

ten/ und darinnen die urheber dieſer ſchandthat verdammet wor

den... Flodoard in chron.; continuat. Reginon.; Guilliman.; Sc.

Benno/ Biſchoffzu Meiſſen immten ſeculo ſtammte her aus

dem edlen ſächſiſchen geſchlecht der Grafen von Woldenberg/ undwar

anfangsprobſt zu Goßlar/ hernachabt zu Hildesheim geweſen/ und

hierauff von dem Käyſer Henrico IV zum Biſchoff zu Meiſſen / nach

abſieroen des Meinvard an. Io66 ernennet worden. Als nach der

zeit die unruhe zwiſchen dieſem Käyſer und dem Pabſt Hildebrand an,

geng/ und die Fürſten und Biſchöffe in Teutſchland ſich hierüber in

2 thetle heilten, wurde Benno mit auff die hildebrandiſche parthey

gezogen/piewohl/wie Lambertusſchreibet/ ergararm/ und krieg mit

zu führen unvermögend war er auch derjenigen parthey / mit wel,

chereres hielte/ nicht viel weder ſchaden noch nutzen konte. Als an.

1075 dieſer Käyſer einen zugin Sachſen that nahmen ihn die bürger

derſtadt Meiſſen willigan; den BiſchoffBenno aber ließergefänglich

fortführen, weil er ihm ſchuld gab er hätte damit ein crimen laeſema

jeſtatis begangen, daß er die ganze zeit währenden krieges keine bot.

ſchafftan ihn abgeſendet und wie er gegen ihn geſinnetſey/ſich erklä

ret hätte. Folgendesjahr überzog der Käyſer zum dritten mahl das

land Meiſſen/ und ließ die güter Biſchoffs Bennonis ausplündern.

(welches zwar Fabricius unter dasjahr 1o67ſetzet/ ſo aber ein irrthum

iſt) - An 1088 als er ſich vor dem Pabſt Clemente, welchen der
Käyſer Henricus an Hildebrands oder Gregorii VII ſtelle eingeſetzt

hatte demüthigte/ſetzte ihn der Käyſer wieder in ſein biſchoffthum ein

und hat ſich hernachmahls gar gnädig gegen ihn erwieſen. Wobey

der aučtor deunicate eccleſiae conſervanda anmercket / daß unter allen

Biſchöffen/ welche entweder abgeſetzt oder in bann gethan worden/

Benno der einzige geweſen/ſo nachRom kommen und um verzeihung

gebeten, welche er auch erhalten nach derzeit aber nichts ſonderba

res mehr gethan hätte. Er ſtarbendlich den 16junii an. IIo7/ nach

demer 47jayr Biſchoffund 96 jahr alt geweſen. Nach ſeinem tode

417jahr warder auffanſuchender Marckgrafen in Meiſſen/an.1524

vondem Pabſt Adriano Vl in die zahl der heiligen aufgenomen/nach

dem ſchon lange zeit vorher/ wiewohl vergeblich am römiſchen hofe

darum war angehalten worden. Lutherus ließ darwider eine ſchrifft

herausgehen unter dem titul: widerden neuen abgott und alten teu

fel, der zu Meiſſen ſoll erhoben werden; auffwelche Hieronymus Em

ſer wieder antwortete/ welcher auch bereits zuvor an. 1512 das leben

dieſes Bennonsherausgegeben hatte. Lambertus ſchaffhab; auctor

de unitate eccleſiacconſervanda & ſchiſmate, quod fuit inter Henr. IV -

Imp. & Gregor VII. P.M.; Georgii Fabriciannal. urb. Miſn. ad an. Io66.

7588. 1107 & 1524 ; Spangenbergs mansfeld. chronick. c.193 205 ; Andr.

Hoppenrod. im ſtamm-buch pag: 1o5; Seckendorf in hiſtor. Luther. ;

Bayle.

2Bensburg / eine ſtadt nebſt einemjagt ſchloſſeim herzogthum

Bergen etwa 2 meilen von Cöln gelegen.

Benſerade (Iſaac.de) war einer von den geſchickteſtenköpfen
im 17den ſeculo/ bürtig von Lions bey Rouen. Er wurde zwar in der

reformirten religion gebohren aber weil ſich ſein vater/ da er noch ein

kleiner knabe war zur römiſchen kirche bekannte / in der ca:holiſchen

aufferzogen. Etliche geben für / daß ſeine vorfahren gar vornehme
leute geweſen/ welches aber von andern in zweifel gezogen wird. Er

war noch ſehr jung/ da er ſeinesvaters beraubet wurde von welchem

er auch wenig mittel bekommen; er hatte aber dasglücke / durch ſeine

verſe und hurtigen kopffſichbey dem Cardinal Richelieu/ undhernach

beydem Cardinal Mazarin beliebt zu machen; dahero er vondem er

ſtern eine anſehnlichepenſion erlangte, welche nach dem tode des Car

dinals Richelieu durchdes Königes mutter erſetzet wurde. Von der
gelehrſamkeit machte er keine groſſe profeßlom/ ſondern es kam alles

auff ſein vortrefflichesnaturellan, wodurch er es in der poeſie ſo weit

brachte, daß er auch dem Voiture den vorzug ſtreitig machte nach:

denn er ſein ſonnet über den Hiob herausgegeben, welches mit dem

ſonnet d'Vranie des Voiture verglichen wurde/doch ſo/daß einige dem

Benſerade/ andere dem Voiture beyfielen/ und alſo gleichſam 2 par

theyen, der Jobelins und Uraniſten daraus entſtunden und nahmen

die vornehmſten ſowohlbeyhofe als auch unter den gelehrten mit theil

an dieſer controvers. Er wurde etwas ſpät in die franzöſiſche academie

auffgenommen, nemlich an. 1674/ da er ſchon 60 jahr alt war. Die

letztezeit ſeines lebenswolte er wie wohl dergleichen leuteÄ thun

pfiegten in geiſtlichen betrachtungen zubringen und hat er faſt alle

pſalmen überſetzt. Er ſtarb im monat novemb. des jahrs 1691 im

82ſten oder/wie andere ſagen, nicht weit von dem 8oſten jahr entfer

net. Seine ſchrifften beſtehen in verſen von unterſchiedlicher gattung

und hater ſehr zeitigangefangen ſich hervorzuthun/ſintemahl bereits

an.163o ſeinecomödie von der Cleopatra iſt gedruckt worden. Seine

rondeaux ſurr Ovide haben ihm keine ſonderbare ehre erweckt, aber

ſeine verſe ſoer zu den balletten gemacht, ſind um ſo viel deſto beſſer

auffgenommen worden. Seine poetiſcheÄ ſind zuſammen her

ausgegeben zuÄ anno 1697/ und im folgenden Jahr in Holland

nachgedruckt. Vorher befindet ſich ein diſeurs von dem leben des

Benſerade welchen derabt Tallemant gemachthat. Bºyle.

Bensheim eine mittelmäßigeſtadt in der Bergſtraſſe demChur

fürſten von Mäyntz zuſtändig.

Ben-Sirach. Es ſind 3 dieſes nahmens/derer beyden alten

ſüdenweldung geſchicht der eine iſt der Jeſus Ben Sirach, der das

buch/ ſo noch heutiges tages unter dieſen nahmen verhanden und un

er die apocryphiſchenbücher in der bibelgezählet wird in hebräiſcher

ſprache geſchrieben/ davon an ſeinem orte mit mehrerm ſoll gedacht

werden. Der andere Ben Sirach ſo auch der jüngere genannt - iſt

des erſten enckel geweſen und hat dieſes buch aus dem hebräiſchen in

das griechiſche überſetzt. Von dem dritten geben die jüden für daß er

einſohn des propheten Jeremiä geweſen ſey. Er ſoll auch ein buch

geſchrieben haben von allerhand moraliſchen ſprüchen/darinnen er

aber vielerley ungereimtedinge mit eingeniſchet/dahero die alten jü

den ſolches zu leſen verboten/welches einige ohnegrund von demjeni

gen/ſo heutigestages unter dem nahmen Jeſus Sirach verhanden/

verſtehen. Bartoloccius in bibl. rabb. t1 p. 68;ſeq. ; 1.F Budatin

trodad hiſt. phil. Ebraeorp.79ſeq. Siehe Jeſus Sirach.

ABentheim/ eine ſtadt und grafſchafft in Weſtphalen auff der
Ä gelegen/gräntzet gegen mitternacht und morgen mit dem ſtifft

ünſter gegen abend mit der grafſchafft Lingen und Drenthe/ gegen

mittag hat ſie die ober.Mſſel oder Twente/ und iſt ungefehr 1o meilen

lang/und 3 meilen breit. Die ſtädte darinnen ſind Neuhauſen/Nort

Ä Bentheim und Schuttorff; die flüſſe die Aa und die Dinckel.

as land iſt meiſtentheils gleich und eben/ ausgenommen um die

ſtadt Bentheim und Neuhauſen. Sie gehöret nebſt denen nahedar,

bey gelegenen grafſchafften Tecklenburg und Steinfurt denen Grafen

von Bentheim. Zeiler topogr. Weſtph. p. 63.

Bentheim/ die Grafen von Bentheim ſtammen her von den

Fürſten in der Pfalz und Holland und führetenvormahls den titulder

Grafen von Tubant/ weil die Tubantes weiland in der gegend, wo ie

zo die grafſchafft Bentheim iſt/ſollen gewohnet haben und wird nach

den zeiten der carolingiſchen Käyſer Ricfridi eines Grafen von Tu

bant gedacht / welcher der andere ſohn Luthardi/ Herrn in Cleve/

und der Bertha/Käyſers Arnulfitochter geweſen. Zu Henrici Izetten

befand ſich Wolffgang Graf von Tubant/auffdem thurnier zu Mag.

deburg; und unter Henrici III regierung war Otto amtmann und

Burggraf zu Utrecht. Zu Henrici Vzeiten/um das jahr II19/lebte

Johannes, welcher ein vater der Gertrude war / die das kloſter Wit

marſen geſtifftet/und Tubant ihrem gemahl Ottoni/Pfalzgrafen am

Rhein von Rhineck/(Voßius nennet ihn einen Grafen von Runin

gen) zugebracht, mit welchem ſie Ottonem gezeuget/ der den nahmen

eines Grafenvon Tubant fahren laſſen und den von Bentheim ange

nommen. Dieſes Ottonis ſchweſter war Sophia/welche an Theos

doricum/Grafen von Holland/vermählet worden/dreymahl nach Je

ruſalem gereiſet und an. 117o daſelbſt geſtorben iſt. Als nun ihr

bruder von Ottone dem Grafen zu Scelin/ſchändlicher weiſe war er

mordet worden und keine kinder nach ſich gelaſſen / ſucccdrte Otto/

einer von den 4 ſöhnen ſeiner ſchweſter Sophia und des Grafens von

Holland. Allein ſein ſtammgieng im fünfften gliede mit Simone

und Bernhardo/gebrüdern aus und fiel Bentheim auff ihre ſchwe

ſter Hedwig welchees Eberwino/Herrnvon Gutterswyck zufreyeter

aus welcher ehe die noch itzt lebenden Grafen von Bentheim ihren ur

ſprung haben und wurde Arnoldus daraus gebohren, welchem der

Käyſer die bentheimiſche erbſchafft beſtätigte. Er hinterließ Eber

winum/welcher Mechtilden/Balduini bellicoſ, Grafens von Stein

furttochter und erbin/ heyrathete/ und mit ihr die grafſchafft Stein

Ä und Gronau bekam. Sie gebahr ihm 2ſöhne Bernhardum und

rnoldum/ davon jener die bentheimiſche linie 1 dieſer die ſteinfurtis

ſche anfieng. Allein die bentheimiſche gieng mit Bernhardi enckel/

gleichfals Bernhardus genannt/unter und dieſesjüngern Bernhar

diſchweſter heyrathete ihrvetter/Arnoldus Graf von Steinfurt/ des

obgedachten Arnoldi enckel / wodurch Bentheim und Steinfurt wie

derum vereinigetwurde. Aus dieſer ehe wurde Eberwinus / Graf

von Bentheim und Arnoldus/Grafvon Steinfurt/gebohren; davon

dieſer ohne kinder ſtarb Eberwinus aber ſich mit Anna/Conradi/Gra

fens von Tecklenburg und Herrns zu Rhedaeinzigen erbetochter/ver

mählete/ und hierdurch dieſe graf und herrſchafften (auſſer Lingen)an

ſeinhauß brachte. Er hinterließ Arnoldum welcher alle drey graf

ſchafften/ Bentheim/Steinfurt und Tecklenburg/beſaſſe / und wegen

ſeiner gemahlin Magdalena/ Humberti Grafens von Nuenar und

Limburgtochter noch viel neue güter erlangte. Denn er bekam nicht

allein zum brautſchatz die herrſchafften BedburnAlpen und Helffen

ſtein, ſondern auch als ſeiner gemahlin bruder Adolphus/ an. 1589

ſtarb, fiel das baronat Lenepuñdie grafſchafft Limburg an der Leinein

Weſtphalen/miteinwilligung des lehns Herrnauffihn wie auch die

erbvogteyzu Cöln/welche ſonſt bey denen von Nuenar geweſen war:

und kriegten dadurch die Grafen von Bentheim die gerechtigkeit, daß

in Cöln kein übelthäter kan hingerichtet werden, wenn er nicht zuvor

einenacht überin der gewalt der Grafen geweſen, daher ſie einen vi

carium in Cöln halten, welcher ihr recht beobachten muß. Von die

ſem Arnoldo entſprieſſen die itzund lebende Grafen von Bentheim/und

zeugete er unter andern Adolphum und Arnoldum Jodocum/ davon

jener den tecklenburgiſchen dieſer den bentheimiſchen aſt fortgepflan

zet. Undzwar ſo hinterließ Adolphus welchem Tecklenburg zu theil

worden/ohne die andern kinder/vornemlich Mauritium/der an. I674

geſtorben und mit Johanna Dorothea Fürſtin von Anhalt 2 ſöhne

und 7töchter gezeuget unter denen ſonderlich die älteſte/Sophia A.

gnes Eleonora zu mercken/welche an. 1638 gebohren und nachdem ſie

ſich wegen ihrer frömmigkeit und gelehrſamkeit berühmtgemacht den

8 october an. 1691 geſtorben. Unter denſöhnen iſt Johannes Adol

phus/Graf zu Bentheim/Tecklenburg/ Steinfurt und musiº
Alt6
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älteſte und an. 1637 gebohren. Er vermählte ſich an 1664 mit Jo

hanna Dorothea Philippi/Grafens von der Lippe Bückenburg/toch

ter, ſie wurde aber von ihrem gemahl geſchieden, nachdem ſie ihm

töchter gebohren hatte; und dieſer vermählte ſich zum andern mahl

an.1679 mit Charlotta/Friderici/ Landgrafens von Heſſen. Eſchwe“

gen/tochter Auguſt des jüngern/ Herzogs zu Sachſen-Halle/witt

we, welche ihm zur weltgebracht.Johanne Auguſtum der im unto

an. 168o gebohren/ hernachmahls königlicher preußiſcher kammer

herr worden/ den 21 april an. 17o1 aber geſtorben iſt; ferner eine

tochter und an. 1689 einen ſohn, der bald wiederum verſchieden. Der

andere ſohn Mauritit und bruderJohannis Adolphi iſt Friderius

Äuritius Grafzu Bentheim/c. ehemahls in königlichen däniſchen

und chur brandenburgiſchen dienſten hat ſeine reſidenz zu Limburg

genommen und von ſeiner erſten gemahlin/ Sophia Thereſia Gräfin

jonowund Biberſtein/Friderici Wilhelmi/ Grafens von Leinin

gen Weſterburg/wittwe einen ſohn an.169o erhalten/der aber folgen

desjahr geſtorben/und deſſen fraumºtterº 1694; worauffer ſich

an. 696 zum andern mahl mit Chriſtiana MariaCaſimiri/Grafens

jder Lippe-Bracketochter vermählet, welche an. 1697 eine tochter

zur welt gebracht.DÄhemiſche aſtkömmet wie oben gedacht." Arnoldo

Jodocoher/welcher in der theilung die grafſchafft Bentheim/und nach

abſterben ſeiner jüngern brüder auch Steinfurt bekommen. Er hin

erließ von AnnaAmalia Gräfin von Iſenblºg ohne die töchter 2

ſöhne davon der älteſte Erneſtus WilhelmÄ Bentheim, der jüngere

Philippus Conradus Steinfurt bekam. Erneſtus Wilhelmus war

gebohren an. 1623/ und verheyrate ſich den 22 auguſt an. 1661

jt Gertrud von Zelſt/Hartgert zu Zelſt eine richters zu Zellern in

der provinz Zütphen/tochter mitwelcher er 6ſöhne zeugete darºn
ter ſonderlich zu erwachſenen Jahren gediehen Erneſtus/ welcher die

regierung bekommen; Chriſtophorus Bernardus/ gebohren den 31

december an.1664 ward holländiſcher ſee capitain und ſtarb an.1697;

Arnoldus Jodocus gebohrenden 21 januar an 1666/ ſtarb an.169I

in Irrland; und Statius Philippus gebohren an. 1668/ er wurde

in einem treffen in den Niederlanden unter de todten3 tage vermiſſet/

iſt aber am leben geblieben. Dieſeſöhne nun wurden zwarvomKäy

ſer vor lehnfähig erkennet ſowohl als ihre mutter in den reichsgra“

fenſtand erhoben. Alleines gerieth doch der Grafedurch dieſe hey
rath in groſſe ungelegenheit/welche ihm ſo wohl ſeinbruder zuStein

furt als der vetter zu Tecklenburg machte; ſonderlich aber als ſich

der Biſchoff von Münſter/ Chriſtoph Bernhard mit einmiſchte und ſo

wohl an. 1668 den Grafen nach Coesfeld führen und die catholiſche

religion anzunehmen nöthigen ließ, als auch nach der zeit ſeinege

mahlin/die unterdeſſen aus des Biſchoffs verhafft liſtig entflohen und
unit ihren kindern zu Deventer angekomº auch von den General

Staaten in ſchutz genommen war./ bey ihm dergeſtalt verhaſt zu

machen, daß er/ nach erlangter päbſtlichen diſpenſation, ſich den 5au

guſtian.1678 mit Anna Iſabella Adolph Grafens von Limburg

Styrumtochter vermählete/dawider Ä ſeine erſte gemahlin bey

den Holländern eine proteſtatiºn niederlegte aber vor bekümmerniß

bald darauff ſtarb den 29merz an.1679 Endlich an. 1691im majo

wurde zu Bilefeld dieſe zwiſtigkeit beygeleget mit ſolcher bedingung/

daß des Grafens Erneſt Wilhelmiſöhne vorreichs Grafen ſolten ge
achtet werden und anſtatt Bentheim die grafſchafft Steinfurt nebſt

den herrſchafften Alpen und Havekeswerth und jährlich aus der graf
ſchafft Bentheim 1980 reichsthaler mit der condition überkämen/daß/

wenn der Graf zu Bentheim ohne kinder ſtürbe ſie allda ſuccediren

j Wörauff Graf Erneſtus Wilhelmus den 26anguſanº?

ſtarb und trat/vermöge des bilefeldiſchen vergleichsſeinſohn Erne

ſtus zu Steinfurt die regierung an; er iſt gebohren den 18 november

an. 1661 undhat ſich an. 17o mit Iſabella Juſtina/ Gräfin von

Horn/vermählet. Philippus Conradus der jüngere bruder des ºft
gedachten ErneſtiWilhelmi ſtarb an. 1668/ und hatte mit Anna Eli

ſabetha Wilhelmina / Grafens Mauritin von Tecklenburg tochter/

Ärnoidum Mauritium Wilhelmum an. 1663 gezege Dieſer ward

käyſerlicher würcklicher geheimer rath und großkämmerer bey Chur

Pfalz. Er hatte vormahls Steinfurt ſuccedirteaber durch den bis

lefeldiſchen vergleich dem Grafen Erneſto Wilhelmo in Bentheim an.

1693 undſtarb den I4 november an. 17oI. Von ſeiner gemahlin/Io“

hannetta Franciſca/Gräfin von Manderſcheid Blanckenheim / Ferdi

jdi Marimiliani/ Grafens von Rietberg wittwe/ 2 ſöhne und 2

töchter hinterlaſſende. Paul HachenbergiTubº redivivus; Matth.

Sprengerijurisp. publ... 3 c3 $ 3vous in annal. Holland. 1.2P-68693
Imhofnotit.Aregé du manifeſt. de mad. la Comteſſe de Bentheim;

Procerum S.R.I. 19 . :
Bentivenga de Bentivengis / Cardinal Biſchoff zu Alba/

und großpoenitentiarius der kirchen/warvÄº Sparta, einer klei

nenſtadt in Umbrien. Er wurde ein Franciſcanermönch und nahm

dergeſtalt in den geiſtlichen ſtudiis u/daß er zuÄ würden erho

bejwurde. Umsjahr 1276 wurde er guardian zu Tod/ºd kam bey

dem BiſchoffPetroCajetano daſelbſt in gnaden, Als dieſer nun der

kirche zu Anagnia vorgeſetzet wurde und das bißthum Todi an den

Pabſt JohannemXX wiederum abtrat/ übergab dieſer ſelbiges an

den Bentivenga/welcher damahls beichtvater war beyden Cardinal

Johanne Cajetano, der unter demnahmen Nicolai III Pabſt worden/

jemBentivengaan. 1278 den Cardinalshut auffgeſeß ihn auch

hernachzum Biſchoff von Alba undgroßÄº der kirchen er

nennet hat. Doch in allen dieſen ehren ſtellen behielt er ſeine niedrig

keit und demuth und begab ſich auffleſung geiſtlicher bücher, Starb

darauff zu Roman. 1290/oder wie andere wollen/zu Todi/an.1289/

woſelbſterbegraben. Wading-in annal. Min.; Ciacom. in vit.Pontif

Aubery hiſt, des Card. : &c.

Bentivoglio/ einſtädtgen in Italien, in dem gebiete von Bo“

nonien/auff derſeite von Ferrara. Es iſt ſonſt viel ſtärcker und an

ſehnlicher geweſen als iezt/ dennoch aber ſonderlich deßwegen be

rühmt, weil eine der vornehmſten familien in Italien davon ihren

nahmen hat.

Bentivoglio 1 das geſchlecht Bentivoglio ſoll ſeinen urſprung

von Entio dem Königin Sardinien haben; die Könige von Arago

nien aber die Herzoge von Mäyland und verſchiedene andere poten

taten ſind mit demſelben in verwandſchafft gerathen; ja es hat auch

lange zeit die herrſchafft von Bononien beſeſſen. Antonius Bentivo

glio war zu ende des 14den ſeculi in ſehr groſſem anſehen und hatte

2ſöhne/Thaddeum und Johannem I. Dieſer war geſchickt herzhafft

und verwegen und machte ſich an. 14oomeiſter von der ſtadt Bonot

jnweiſaber die benachbarten ſelbige beſchützeten, kam es darüber

zu einer ſchlacht welche er verlohr/und ſelbſt das eben einbüſſete/ums

jahr 1492. Hernachmahls ſetzten ſich die Bentivogli mit hülffe th

reanhänger wieder in gute verfaſſung und brachte Annibal Bentivo
glio Bononien wiederum unter ſich behauptete es auch biß umsjahr

445/daerin der kirchen ermordet ward. Ihm ſuccedirte ſein ſohn

Johannes II, und weil dieſer ſehr jung war führte einer vondenen an

verwandtenbißauff das jahr 1462 die regierung. In ſelbiger ſich

nunzu erhalten muſte Johannes unterſchiedene grauſame mittelges

brauchen. Er ließ viele von denen Malvezzi hinrichten/und verjagte

die Mareſcotti, weil beyde damit umgiengen/ihm das regiment aus

denhänden zu ſpielen. Ubrigens war dieſer Johannes Bentivoglio

einer der gröſten leute ſeinerzeit ein guterſoldate/ein kluger Gene

ral unerſchrocken in der gefahr/und auffrichtig in ſeiner freundſchafft.

Er machte ein bündniß mit dem Pabſt Sºto Vºnd Hercule/

dem Herzog von Ferrara wider die Venetianer/ ſchlug auch den

Hieronymum Riarium/ und widerſetzte ſich tapffer dem Cäſari Bor

giä Pabſts Alexandri vIſohn. Als aber um das jahr 1506 Pabſt

Julius nach Bononien war kommen verjagte er von dannen dieſen

Ä Bentivoglio mit ſeiner gantzenfamilie. Es wurden auch

einige von ſeinen kindern umgebracht/ ſeinegüter ausgeplündert und

ſein hauß von dem volck niedergeriſſen/ welches alles gewaltthätiger

weiſe wider das gegebene verſprechen/geſchahe. Er entflohederhal

ben nachMäyland oder wie andere ſagen nach Buſſet ins Parmeſa

niſche woſelbſt er an. 1508 geſtorben, bey nahe 7o jahr alt. Die

von ſeinem geſchlecht noch übriggeblieben waren, lieſſen ſich zu Fer

rara nieder. Cornelius Bentivoglio wardzweymal Lieutenant des

Königs von Franckreich in Italien und bekam an. 1569 den orden

von S. Michael. Er ſtund bey dem hauſe Guiſe ingroſſem anſehen/

ward aber von denen von Bourbon angeklaget/ daß er an. I545 zu

Rocheguion auff Franciſcum von Bourbon/ Grafen von Anguien/

eine küſte hätte fallen laſſen, welche ihn getödtet. Allein / er rechtfer

tigte ſich ſehr wohlbey deſſen bruder den König von Navarren/und ſoll

auch würcklich keine ſchuld an dieſem unglücks - fall gehabt haben.

Bentivogliolegte auch ferner in den toſcaniſchen kriegen groſſe ehre

ein und wurde hernachmahls Generaliſſimus des Herzogs Alphonſ II

von Ferrara. Er hinterließ unter andern findern auch Guidonem/ſo

Cardinalworden, den Marquis Hippolytum und Enzo, einen vater des

MarquisCornelii,welcher das geſchlecht fortgepflanzet. BarthoGaleot

ti; Giog. Garzi & Alemanno hiſt. de Bolon.; Leand. Alberti deſcr. Ital.;

Re/cio & Maſcardi elog. di capit. illuſtr.; Guicciard; Paul Josi“; Thu

anus; Brantome; Sc.

Bentivoglio (Guido) ein Cardinal war gebohren zu Ferra
raan. 1579 von Cornelio Bentivoglio und der Eliſabeth Bendadei.

Ergab bald in ſeiner jugendzeichen ſeines groſſen und ſonderlich zu

denen ſtudien geſchickten gemüthes von ſich welche er zu Ferraraan

fieng/undauffderuniverſität Padua von dem jahr 1594 an mit gutem

ſucceſs fortſetzete auch den titul eines doctoris anzunehmen willens

war als an 1597 im october Alphonſus II, Herzogvon Ferrara/

ſtarb und Cäſar Herzog von Modena, Ferrara behaupten wolte

worüber er mitdem Pabſt Clemente VIII in krieg verfiel. Weil nun

Guidonis bruder der Marquis Hippolytus Bentivoglio, wider den

Pabſt dem Cäſari dienete / ward der Cardinal Aldobrandnºº
Pabſts nepote welcher die direction des krieges hatte auff ihn ſehr

ungnädig. Guido aber begab ſich deßwegen von Padua zu denCar

djnal und ſöhnete ſeinen bruder wieder bey ihm aus. Er halff auch

vieldarzu, daß bald hernach zuanfang des 1598 jahres der friede ge“
ſchloſſen wurde; deßwegen ihn der Pabſt welcher nach Ferrara koma

men war wohl auffnahm/und zu ſeinem geheimen kammerherrn ma“

chete dabey aber dieÄ gab ſeine ſtudia zu Padua zu vollen

den; da er denn wieder dahin zog/ und in doctorem juris Promovire

Hierauff begab er ſich nachRom und war beyiederman wegen ſeis

ner guten und klugenauffführung in anſehen. Pabſt Paulus mach

teihn nach Clementis VIIi tode zum referendario triusqº ſignaturae,

und zum Erzbiſchoff vonRhodus jxinfidelbusſendete ihn auch als

Nunj apóſtolicum nach Brüſſel an den hof Ertz Herzogs Alberti

von Oeſterreich/allwo er etlichejahr geblieben / und hat ſich der Erz“
Hertzog ſelbſt in den damahligen tractaten mit den vereinigten Nie

derlanden ſeines raths bedienet. Weil er ſich in ſeinem hierſeyn von

dem zuſtande dieſes landesgenau informiret hat er in italiäniſcher

ſprache einbuch von dem niederländiſchenſtaat und kriege verfertig.

Aus Niederland ſchickte ihn der PabſtPaulusV nach Franckreich dº
E



BEO BER 357

-

1

erſchetlichejahr andem hofe des Königes LudovicixIII mit gutem

vergnügen aufgehalten/ biß ihn dieſer Pabſt im januario an. 1621

den Cardinalshut ſchenckte den ihm aber erſt ſein nachfolger Grego

rius XV den 12 april an. 1622 zu Rom auffſetzte. Der König in

Franckreich gab ihm auch ſelbigenjahres das biſchoffthum Rietz in

Provence und trug ihm die protection von Franckreich am römiſchen

hofe auf welche beydenämter aber Bentivoglio hernachmahls wieder

reſigniret; dennoch lebte er zuRom in groſſem anſehen / ward von

dem volck geliebet/von den Cardinälen äſiimiret/ ja ſelbſt bey dem

Pabſt Urbano war er ſo angenehm, daß, wenn derſelbe traurig oder

ſonſt verdrüßlich war er niemanden lieber um ſich hatte als denCar

dinal Bentivoglio/ welcher geſchickt war, mit ſeinen diſcourſen ihn

recht zu vergnügen. Uber dieſes war dieſer Cardinal ſehr verſtändig

in wichtigen geſchäfften geübet und hatte ſonſt noch andere qualität

ten/ welche niemanden zweiffeln lieſſen, daß er nicht nach Urbano den

päbſtlichen thron beſitzen ſolte. Er erlebte auch/daß den 29julii an.

1644 der Pabſt Urbanus ſtarb. Allein/als er mit ins conclave ge

gangen war und II nächte wegen der unerträglichen hitze ſchlaffloß

zugebrachthatte überfiel ihnein fieber daraner den 7 ſeptember ſel,

bigenjahres ſtarb, als er 64jahr alt und die gröſſeſte hoffnung hat,

te, daß er ſollen Pabſt werden. Seine vornehmſte ſchriften ſind re

lationes rerum in Belgio & Gallia geſtarum; hiſtoria belli belgici; epi

ſtolae ſcriptae tempore nunciaturae ſuae, &c. welche in italiäniſcher

ſprache geſchrieben. Seine wercke ſind zuſammengedruckt und eini

gedarunter ins franzöſiſche / ſpaniſche engeländiſche und holländi

ſche überſetzet. Einige legen ihm auch die commentarios rerum eccle

ſiaſticaruma Clementis VIII Pontificatu ad tempora Vrbani VIII bey.

Gal. Gualdo Priorato ſcena d'huom. illuſtr. d'Italia; I. N. Erythreus pin.

II; Mireus deſcr.ſec.XVII; Hendreichpand.brand.; &c.

Bentivoglio (Franciſca) eine gemahlin Galeoti Manfredi/

Prinzen von Forli in Italien/faſte aus verzweiffelung den entſchluß

ihren gemahl aus dem wege zu räumen/weil ſie ſich von ihm verachtet

ſahe/und ſelbiger mit einem frauenzimmer von Fayence eine heimli

che heyrath ſolte geſchloſſen haben. Sie ſtellte ſich derhalben kranck/

ſtifftete 2 medicosan welche mit verborgenem gewehr in ihre kam

merkommen/und ihren gemahl ermorden ſolten. Als ſich aber der

ſelbe tapffer wehrete, nahm ſie ihm ſelbſt einen dolch,den er trug/und

ſtach ihm denſelben in den leib. Fug. 1.6 c. 1.

Beorgor oder Biorgor/ein König der Alaner im 5ten ſeculo/

richtete groſſe unruhe in Franckreich undItalien an. Ricimer/ Ge

neral der römiſchen armee/ verfolgte ihnderhalben/und als er ihn bey

Bergamo erreichet/ſchlug er ihn den 6februarii an. 464. P. Diacon

l. 16; Itacius in chron. ; Herm. Contrack.; &c.

2Beotien eineprovintzin Griechenland wird ietzo Stramulipa

genannt und gehöretunter den Türcken. Man ſetzet ſie gemeiniglich

in Achaja oder Livadia,wenn ſolches wort in der weitern bedeutung

genommen und Macedonien entgegen geſetzt wird Sie lag zwi

ſchen Doris Phocis Theſſalien/Attica dem Archipelago und Negro

ponte und ward in ober und nieder Böotien eingetheilet. Jenes hat

te in ſich die ſtadt Lebadia/itzo Badia genannt Cherona, welche we

gen dergeburt des Plutarchi berühmt Orchomenus/Platäawo Pau

ſanias und Ariſtides der Lacedämonier und Athenienſer Generale

den Mardonium geſchlagen/in der 75ſten olymp. / Leuctra / woſelbſt
die Thebaner unter dem Epaminondaeine ſchlacht wider die Lacedä

monier befochten/in der Io2ten olymp. Amphiclea, Hyampolis, Co

ronea, &c. Nieder-Böotien hielt in ſich Theben / die hauptſtadt von

gantz Böotien/die itzo Stivesgenennetwird/Mycaleſſus oder Malacaſſa,

derer Statius gedencketl.7thebaid., Anthédon, Acraephia, Tanagra.

Die flüſſe in Böotien ſind Aſopus, Cephiſus und Ismenüs. Die gebir“

ge/ der Helicon, einwohnplatz dermuſen davon nicht weit abgelegen

der flecken Aſcra, in welchem Heſiodus gebohren worden. Die brun

nen Aganippe, Arethuſa, Dirce, Hippocrene, ſind durch die gedichte der

poeten bekandt. Viele von den alten haben geglaubt / daß Böotus

ein enckel des AEoli, und ſohn des Neptuniund der Arnä/ſeinen nah

men dem lande Böotien gegeben; wiewohl andere ſolches anders er

zehlen. Doch demſey wie ihm wolle ſo iſt der nahme der Böotier und

Thebaner in den ſchrifften der altenzur gnüge berühmt, woraus man

ſehen kan/daß ſiethel gehabt an allen kriegen der Griechen. Myro

nides/ein athenienſiſcherGeneral/als er im 4tenjahr der 81ſten olymp.

die armee derLacedämoniergeſchlagen/brachte auchBöotien/Locris/c.

unter ſich. Zweyjahr darauffthät Tolmides gleichfals ein General

der Athenienſer einen groſſen einfall. Folgends waren die Böotier

mit in den peloponneſiſchen krieg verwickelt. In dem 3ten jahr der

92ſtenolymp/oder 344ſten der ſtadt Rom / als die von Chalcis in

der inſul Negroponte wider die Athenienſer revoltirten/ vereinigten

ſie ſich mit denen Böotiern/und ſchlugen in der enge des Euripus einen

damm/ dadurch zu verhindern, daß die ſchiffe nicht durch paßiren kön

ten; ſechsjahr hernach befunden ſie ſich mit bey der eroberung der

ſtadt Athen/und A. V. C. 359 vereinigten ſie ſich wieder mit den Athe

nienſern und widerſetzten ſich den Lacedämoniern / Ageſlaus aber

erhielt unterſchiedene vortheile in Böotien. An 376 der ſtadt Rom

ſchickten ſie trouppen in die inſul Negroponte. Endlich aber war ihr

untergang wie des übrigen Griechenlandes und hat die andern zufäl

le mit ihm gemein gehabt/ biß es im 16den ſeculo gar unter die türcki
ſchebotmäßigkeit gerathen. Strabol.9; Plin. 1.4; Pauſan. 19 ; Thu

eydid. ; Diodor.fcul.; Meurfus; Lauremberg Graec.antiq. ; Cellarge
Ogr. ant. ; &c. v

Beraldus/(Nicolaus)gehöretmitunter die gelehrten des 16den

ſeculi/und hatte die ehre/einpraeceptor des Admirals Colignizuſeyn.

Eraſmus gedenckt ſeiner auch gar rühmlich, indem er meldet, daß er

bey ihm zu Orleans loguret, da er nach Italien gereiſet und viel höf

ligkeit genoſſen/woraus man erkennet, daßer ſich zu Orleanö miſſe

auffgehalten haben. Etliche geben vor/daß er von dieſem ort bürtig

ſey/ andere aber behaupten/erſey aus Languedoc. Er hat unter an

dern an dem Plinio gearbeitet und dieſen auätorem zu illuſtriren ſich

angelegen ſeyn laſſen. Sonſt aber hat man von ihm einen dialogum,

quo rationes explicantur, quibus dicendi ex tempore facultas parari

poteſt, deque ipſa dicendi extempore facultate, Lyon 1934; ferner ei

ne oration de jurisprudentia veteriac novitia, cumerudita ad antiquo

rum lečtionem & ſtudium exhortatione, Lyon 1533. Auch werden ihm

noch einige andere ſchrifften beygeleget. Er hinterließ einen ſohn/

Franciſcum Beraldum, ſo auch wegen ſeiner gelehrſamkeit berühmt

iſt. Er war in der griechiſchenſprache wohl erfahren und lehrete zu

Mompelgard/Lauſanne/Genff undandernorten auch hat er einige

bücher des Appiani ins lateiniſche überſetzt. Wie de Caſpar Coligny;

Era/n. in Ciceron. epiſt. 14 l. 1&c.; Bayle.

Beranger; ſ, RaimondusI. -

Berar eines von des groſſen Mogols königreichen zwiſchende

nen von Bengala/Malvay/Candis und Golconda gelegen, worinnen

Sºg die hauptſtadt iſt, *- :

eratin/ Weraun/Verona, eine ſtadt in Böhmen/indem von

ihr genannten Berauner kreiß/ liegt an einem kleinen fuß/ 3 meilen

von Prag/gegen Pilſen zu. An. 142r eroberte ſie der blinde Ziſchka/

und an. 1435 ward allhier ein vergleich in der religion getroffen, nach

derart/die auff dem baſeliſchen concilio beſchioſſen/und in compacta

tis begriffen war / welchen auch ſo wohl an einer ſeite die Prager

univerſität/ als anderer ſeite die Hußiten und Thaboriten angenom

men. An. 16oo iſt die ſtadt Beraun faſt gantz ausgebrannt. Anno

16II ward ſie von dem paſſauiſchen volck eingenommen/und an.1632

von den Croaten in brand geſteckt. - Zeileri topogr. Bohem.p.11. -

Berchem/ eine alte und edelefamilie in Brabant, welche ſchon

zu Käyſers Caroli M.zeiten bekandt und berühmt geweſen ſintemahl

wie WilhelmusHeda meldet/der edeleſtreithaffte held/Berthoud/Heri

von Grimmbergen ein bruder Hildebaldi/ Erzbiſchoffs von Cöln/

oberſter des Käyſers Caroli M., an dieſen örtern einige adminiſtration

gehabt, deſſen ehefrau Ermengardis geheiſſen. Nachgehends iſt bei

kandt Walther Berthoud genannt Drackenbart/welcher um das jahr

1094 und 1o96 gelebet. Er war ein edler Printz und Bander, wie auch

einer der vornehmſten Ritter/ Herr von Grimmbergen und Mecheln/

welcher die abtey zu Grimmbergen geſtifftet und 2 ſöhne nebſt ſovie

lentöchtern gezeuget hat. Unter ſeinen ſöhnen war Gerhard Bers

thoud/Bander herr von Grimmberg und Mecheln/ſoan. 1136 geſtor

ben. Er hatte 3ſöhne/Arnold/Walther und Gerhard / davon Wale

ther Berthoud/Banderherr von Mecheln/in das gelobte land gezogen/

und wegen ſeiner ſonderbaren tapfferkeit wider die Saracenen von

dem Hertzog Gottfried von Bouillon/einen mit3 blutigen balcken ge

ierten güldenen ſchild ins wapen empfangen / welches hernach von

egidio/Herrn von Berlaininein ſilbernesfeld verändert / und von

ſeines bruders nachkommen geführet worden. ArnoldBerthoud/Ban

derherroder Baron von Grimmbergen und Mecheln hatum das jahr

II57 floriret und die beydenhäuſer von Ramſtund Berchem beſeſſen.

Seinſohn/Arnold Berthoud/ Herr von Grimmbergen/nahm den zu

nahmenvon Berchem an. 1186 an wegen der ihm von ſeinen väterli

chengüternzugefallenen herrlichkeit Mecheln / eine halbe meile von

Antwerpen gelegen. Er war mit ſeinesvaters bruder Waltherobey

dem heiligengrabe geweſen/und hinterließ einen ſohn/ Walther Ber:

thoud genannt von Berchem/ ſo an II96 undan. 12o2 lebte. Sein

ſohn/ gleichfals Walther von Berchem genannt, ſtarb den II auguſti

an. 1256/ und ward zu Antwerpen begraben. Sein ſohn / Wilhelm

Berthoud/Herr von Ranſt Berchem und Canticrode / ſtarb an. 13o8/

hinterlaſſende Johannem von Berchem/Rittern/der an. 1362 den 8ten

april verſchieden. Sein ſohn warWilhelmus von Berchem / ſo an.

1409 den 13 ſeptember ſtarb, und Johannem von Berchem hinterließ/

der an. 1444 das zeitliche geſegnete. Dieſer zeugete Conſtantinum/

welcher ein vater war Wilhelmi und großvater Johannis/ welcher

Joachimum zeugete/deran. 1574 zu Baſel geſtorben/ſintemahler ſich

wegen der ſpaniſchen inquiſition an. 1544 von ſeinem adelichen ſitz aus

Niederland hieher begeben. Sein ſohn war Adelberg von Berchem/

welcher an. 1585 mit ſeiner familie ſich von Baſel nach Marpurg/ und

von dar endlichen nach Bremen gewendet. Er hinterließ Georgium

vonBerchem/welcher mitSara von Fehrden Georgium vonBerchem

königlichen preuſſiſchen geheimdenrath/gezeuget/welcher an. 17o1oh

ne hinterlaſſung männlicher erben mit tod abgegangen. Seine #
ter/Lovyſa/aber wurde den 4 october 1692 an HerrnJohann Thomas

Matthiasgenannt von Berchem/ ihroköniglichen Majeſtät in Preuſ

ſen geheimenhof und amts-kammerrath / wie auch hof: rentmeiſter

und directorem des ſaltzweſens verheyrathet/welchem der König an

ſeinem krönungstage den 18 januarii an. 17oI wegen ſeiner meriten

den durch ſeine vorfahren bey Käyſer Ferdinando I und Rudolpho er

worbenen adelſtand confirmirct/mit dieſer praerogativ, daß er und ſei

nenachkommen den nahmen von Berchem führen ſolte. Wilhelm He

da de epiſcop. Vltraječt. ; Joh. Fon Wachtendonck in vita S. Rainoldi,

c. 32; Thom. de Roucks neederlandſche herauld; Franci/ci Harei annal.

tumult. belgic.; Chriſ Butkens troph. Brabant. f 342.349 ; Ioh Ton

jole Baſilea ſepultaretecta p. 346 ſeq. ; Iurisprudent. heroica; Iacobi

le Roi notitia marchionatus S. R. imperii; &c.
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Berchem/(Georgevon) königlicher preußiſcher würcklicher ge

heimder étaats-rath und director des ravensbergiſchen appellations

gerichts zu Berlin/einſohn Georgii von Berchem und Sara von Fehr

den / wargebohren zu Bremen den 13 majian.1639; alſobald in ſeiner

zartenjugend gab er offenbare zeichen eines muntern fähigen geiſtes

von ſich/legte in ſeinem vaterlande mit groſſem fortgang einen guten

grundin ſeinen ſtudiis, kam darauff nach Rinteln und an. 1661 auff

die univerſität Franckfurt an der Oder/ allwo er ſich mit groſſem fleiß

auff die rechts gelahrtheit legte/und ſich ferner zu perfectioniren, an.

z664 nach Duisburg/von dar nach Leyden/und darauffnach Speyer

Ädem kammergericht begabe; von dannen er an. 1666 über Straße

urg nach Orleans gieng/woſelbſter in demſelben jahr öffentlich diſ

utirte/und den titul eines dočtoris juris mit groſſem ruhmannahm.

Ä nachdem er das übrige Franckreich/ Engeland und die Niederlan,

de beſehen/ kehrete er in ſein vaterland; von dannen ihn der Churfürſt

zu Brandenburg/Friedrich Wilhelm/an. 1668 zu ſeinemhof und kam

mergerichts rath beruffen. Zuanfang des folgenden jahres wurde

er ravensbergiſcher appellations-gerichts rath/ ferner an. 1673 amts

kammer-rath/ an. I68o jagt rath/ folgends 1684 geheimder juſtiz

rath/ an. 1697 director des ravensbergiſchen appellations-gerichts/

und endlichen an. 1699 den 8 december würcklicher geheimder étaats

rath. Welchen functionen er mit ſonderbarem ruhm vorgeſtanden/

auch ſonſten noch in vielen andern wichtigen commiſſionibus, ſonder

lich bey erörterung verſchiedener gränzſtreitigkeiten glücklich ge

brauchet worden/ biß er endlich an. 17o1 den 1o junii verſtorben;

da ihm ſein ſohn an. 1694 bereits im tode vorgegangen. Hat er

alſo von ſeiner ehefrauen/Anna von Martiz/nur eine tochter/Loyſam/

hinterlaſſen, die an Herrn Matthias genannt von Berchem verheyra

thet worden. -

Berchem eineſtadt im herzogthum Jülich an der Erpoder Er

pe/zwiſchen Bedbur und Kerpen gelegen. Vor dieſem ſtädtgen liegt

ein dorff gleiches nahmens, in deſſen kirche der heilige Egilhardus/

der geweſene8te abtdeskloſters S. Cornelii an dem waſſer Inda/den

die Normannen umsjahr 881 umgebracht/verehret wird. Zeiler.to

pogr. Weſtph. p. io. -

Berchingen / eineſtadt und amtin Franckenland an der Sulz

gelegen, gehöret dem ſtifft Aichſtätt/ aus GrafGebhards von Hirſch

berg des letzten ſeines geſchlechts ſchenckung ſeit an. 13oo zu. Zeil.

itin. Germ.

25erchthold/Biſchoff vonStraßburg in dem 13denſeeulo war

entſproſſen aus dem geſchlecht der Herzogen von Teck in Schwaben.

Er warzwar noch jung, da er an. 1223 nach Henrico/Grafen von Ve

ringen zur biſchöflichen dignität gelangte ſtund aber dennoch derſel

ben wohl für und war in ſeinen verrichtungen glücklich. Er ſtiftete

vielklöſter/bereicherte dieſelben/und brachte die burg Bernſtein über

Tambach an. 1227 an ſich. Er gerieth auch in einen ſchweren krieg

mit den Grafen von Pfürt/ welche mit ihren bundsgenoſſen eine ſtar

ckearmee auffbrachten und kam es an. 1228 zu einem treffen/ darin

nen die Grafen von Pfürt den kürzern zogen und ſich endlich zu einem

rieden bequemen muſien. Er ſoll auch mit Henrico / dem ſohn des

äyſers Friderici II, zu thun gehabt und denſelben überwunden hat

ben; davon aber die umſtände unterſchiedlich berichtet werden. Es

ſtarb dieſer Biſchoff im jahr 1239/ oder/wie andere vorgeben/1244;

iſt auch/wie einige melden unter die heiligen gezählet worden. Iacob

Fon Königshofen in der elſaſſ- und ſtraſsburg chronick p. 244 & 313;

Franc Guillmann. in epiſc. Argent.; Caſſ. Brºſhiu in cat. epiſc.Germ.;

Bernhard Hertzog-elſaſſ chronick. 1.4 c62.

Berchthold/ein berühmter Biſchoffzu Straßburgim 14denſe

culo war aus dem geſchlecht der Grafen von Bucheck ſein vater war

Henricus/ Graf von Bucheck und Landgraf in Burgund. Dieſer

Berchthold war erſtlich Biſchoff zu Speyer / wurde aber hernach

mahls Biſchoff zu Straßburg / im jahr 1328; es hat aber derſelbe

vielenſtreit und unruhe erregt. Anfangszwar hatte er mit dem Gras

#von Würkemberg zu thun wegen der herrſchafft Horburg/welches

alther und Burchard Herren von Horburg an den Grafen von

Würtemberg verkauffet hatten; ſo aber Berchthold/ als ein lehn der

Biſchöffe von Straßburg/ihm vindicirte. Auch hatte er mit Rudol.

ho/einem Marckgrafen von Baden/ſtreit/weil wegen einiger ſtreitig

eiten ſo ſich zwiſchen ihren bedienten erhoben, der Biſchoff das ſchloß

Stauffenbergzerſtöret hatte/worüber es zum krieg kam / der endlich

durch Ottonen/Hertzogen von Oeſterreich beygeleget wurde. Im

übrigen war dieſer Biſchoff unter denen welche auff anſtifften des

Pabſts den Käyſer Ludovicum bavarum nicht für einen rechtmäßigen

Käyſer erkennen wolten/ wodurch er ſich groſſe verdrüßligkeit über

denhals gezogen. Ehe aber ſolches völlig ausbrach/gerieth er mit

einigen ſeiner domherren in zwieſpalt; denn als der Graf Gebhard

von Freyburg/domprobſt zu Straßburg/an. 1337 geſtorben wurde

an ſeine ſtelle von etlichen Johannes von Lichtenberg/von andern aber

Ulricus Sigenowe/des Biſchoffsſchweſterſohn zum domprobſt er

wählet mit welchem letztern es auch der Biſchoff hielt; der andere as

ber/Johannesvon Lichtenberg wurde von demErzbiſchoffzuMäyntz

beſtätiget. Hierauffwolte nun Berchtholdhaben/daß die dom-herren/

ſo da kirchen hatten oderprieſterſeynwolten/ſich ſolten weihen laſſen/

worüber ein groſſerſtreit entſtund und widerſetzten ſich dem Biſchoff

ſonderlich der zuvor gedachte Johannes von Lichtenberg und Conrad

von Kirckel/undrufften zu hülffe Rudolph von Hohenſtein / nahmen

den Biſchoff zu Haſelo in dem# gefangen/und führeten ihn

orſtlich nach dem ſchloß Waldeckbey Lichtenberg/ hernachmahls nach

derburg Kirckel/welches im monatſeptember an. 1337geſchahe. Der

Pabſt nahm ſich zwar des gefangenen Biſchoffs auffsäuſerſtean/mit

bedrohung des bannes wider ſeine widerſacher er konte aber wenig

ausrichten/ ſonderlich/weil die ſtadt Straßburg, die es nebſt andern

reichsſtädten mit dem Käyſer Ludovico hielt ſich ſeiner nicht anneh

men wolte. Endlich, nachdem er 16wochen gefangen geſeſſen kam

es zu einem vergleich, in welchem er dem Conrad von Kirckel eine groſ

ſe ſummageldes und dem von Lichtenberg die domprobſtey/ nebſt an

dern dingen/verſprechen muſte. Aber als der Biſchoffwiederum auff

freyen fußwar wolte er von ſeinem verſprechen nicht viel halten, zer
ſtörete auch die burg Hohenſtein daher der krieg an einer ſeite zwi

ſchen dem Biſchoff und an andererſeite zwiſchen dem von Kirckel und

Lichtenberg fortgeführet worden. Hierüber kam der Kayſer Ludovi,

cus darzu/und verlangte von dem Biſchoff daß er ſein lehn von ihm

empfahen ſolte; da nun der Biſchoff ſolches zu thunſchwegerte ſüff

tete der Käyſer die reichsſtädte in Elſas an die waffen wider denB

ſchoff zu ergreiffen; allein der Biſchofzegauff ſeineſeite den Herzog

von Oeſterreich den Biſchoff von Baſel und viel andere Herren; da

heroeszu einem ſcharffen kriege kam, weil aber endlich die ſtadtStraß

bºrg ſich auch wider ihn erklärete und er ſich ziemlich erſchöpffet hatte

bedachte er ſich endlich eines andern/kam nach Speyer zu den Käyſer
Ludovico/ ſubmittirte ſich demſelbigen/und verglich ſich mit ſeinen fein

den ſonderlich mit dem Johanne von Lichtenberg. Hieraufflebte er

mit dem Johannevon Lichtenberg in gutemverſtändniß und war ihm

ſelbſt bef rderlich, daß er nach ſeinem tode zu der geruhigen beſitzung

desbißthums Straßburg gelangen konte. Er ſtarb endlich imjahr

353nachdem er 25 jahr regieret hatte, und gieng mit ihm das ge

ſchlecht der Grafen von Bucheck aus. Albertuſ argentimen/ in com

mºne de Berchtoldia Bucheck epiſc. argent. rebus geſtis, ap. Vrſtiſium

tºſer.rer. germ. P. 167; Iacob? Krughofen in der elſaſſ und ſtraſsb.

chronick P. 27ſeq; Brºſchiu in cat de epiſc. Germ. ; Guliman.de -

Piſe: Argent. ; Bernh. Herzºg elſaſſ chronickl.4 c. 69.

Berchthold, Herzog von Zehringen waren ſohn Landolin
oder des jüngern/ welcher auch von etlichen Bezelinus, ungleichen

-ancellinus genennet wird. Der Käyſer Henricus Ill hatte ihm das

herzogthum Schwaben verſprochen, nachdem er aber ſolches Rudol

pho/einem Grafen von Rheinfeld gegeben wurde dieſem Berchthol

do das herzogthum Kärnthen promittiret / wiewohl er auch dieſes

würcklich nicht hat erhalten können; nichtsdeſtoweniger hat er und

ſeine nachkommen den titul der Herzoge geführet wie Otto friſing.

anmercket obſie gleich keinherzogthumbeſeſſen. Berchthold faßete

deßwegen einen groſſenhaß wider den Käyſer nachdem er aber nichts

auszurichten vermochte iſt er vor verdruß geſtorben an. 1077. ots

frfing.; Witekinaus; Conrad. urſerg.; Lambert. /chafnaburg. ; Iah.

48eºt-l. ; Job. Stumpfl. 4 c.4; Io Nuclert. II; Munfers cosmogrz

Nº gºeri chr. Burg. Hier. Megſeri annal. Carinth. .7 c.23; &c.

Berchthold II, es hatte Berchthold I unterſchiedeneſöhne hin

terlaſſen, unter welchen Gebhard Biſchoff zu Coſtnitzworden/Berch

thold aber und Hermannus machten 2 linien; jener die von 5ch

Ängen Wec/ dieſer die von Hochberg Baden. Es heyrathete

Berchthold Agnetem/einetochter Grafens Rudolphi von Rheinfeld

und Herzogs von Schwaben in hoffnung/dadurch das herzogthum

Schwaben welches ſeinem vater bereits verſprochen/zuerlangen.

Wudolph aber wurde zum Käyſererwählet unddem Käyſer Henrico

Vetgegengeſetzt, da denn Berchtholduses mit ſeinem ſchwiegerva

ter/dem Rudolpho/hielt. Nachdem aber dieſer Rudolphus in der
Pierdten ſchlacht das leben eingebüſt/ gab der Käyſer Henricus das

herzogthum Schwaben Friderico vonHohenſtauffen; daher Berch

tholdus in ſeiner hoffnung ſich wiederum betrogen fand doch wurde

unterſchiedliches von den ſchwäbiſchen landſchafften dem hauſe Zeh

ringen übergeben. Er ſtarb an. 109o. Berthold. Conſant. appad

HemContr. adan. 1990 ap. Vrſtiſiumt.1 ſer. R.G.; ottº frißng.de reb.

geſt Frid. imp. .1 c.8 & 9; Spener.infyll.

Berchthold III, war ein ſohn Berchtholdi II, er hat die ſtadt

Freyburg in Brißgauerbauet undwurde an. 1122 zu Molsheimer

ſchlagen/daheroihm ſein bruder Conradus folgete. Fragmentum hi

ſtoricum incerti auctoris ap. Vrſtiliumt. II ſer. rer. germ-P.843 Kangº

befe elſaſ und ſtraßb. chron. p.423, spener. ſyll.

Berchthold IV, war ein ſohn Conradi, deſſen zuvor gedacht.

Dieſer Conradus hatte 2ſöhne Berchtholdum und Adelbertum von

welchen 2 linien entſtanden/die zehringiſche und die teckiſche wie

wohl die zehringiſche bald wiederum mit dem Berchtholdo V, einem

ſohn Berchthold Iv,Ä Er ſoll Freyburg im Uchtland/

auch/wie einige vorgeben. Brißgau erbauet haben. Im übrigen ſo

iſt zu wiſſen/daß Conradus/dieſes Berchtholdivater/ Burgundien im

nahmen des Käyſers verwaltet daher er von etlichen König von Arles

genennet wird. Weil aber Rainaldus einen anſpruch auff Burgun

dien machte/entſtand darüber ein krieg/ welchen Berchthold IV, der

ſohn des Conradi/continuiret; doch wurde derſelbe endlich von dem

Käyſer Friderico I an. I167 dergeſtalt beygelegt, daß Berchtholdus

unterſchiedene herrſchafften davontrug. Er begleitete darauff den

Käyſer in ſeinen italiäniſchen kriegen und ſtarb an. II86. Pantale

on Proſop. p.II p.296; Spener. ſyll.

Berchthold V, einſohn Berchtholdi Iv, Hertzog zu Zehringen

uñBurgund/diente unter demKäyſerFriderico Iimkiege inPaläſtina

und that hernach unter Friderico II noch eine reiſe dahin. Er demü

thigte auch die Schweitzer und kam wegen ſeiner gewalt und reichs

thum in ſolches anſehen, daß ihm von dem Pabſtund dem Churfürſten

UI



BER
BER 559

.

uCöln die käyſerliche würde angebothenward/ welche er aber dem

hilippo überließ. Ubrigens, weil er ſich bey dem adel dadurch ver

haſtgemacht, daß er die gerechtigkeit liebte/und den raub und tyranney

ernſtlich ſtraffete/ſo machte derſelbe einen anſchlag wider ihn/ſein ge:

ſchlecht gar auszutilgen/ und brachten ſowohl ſeine ſöhne mit gifft

um/als machten auch ſeine andere gemahlinunfruchtbar. (oder wie an

dere wollen/ſo ſoll die gemahlin ſelbſt die kinder hingerichtet haben/

und deßwegen von ihrem gemahl ſeyn enthauptet worden) Damit

Berchthold nun ſich wieder an dem adel rächen möchte / bauete er vol

lends die von ſeinem vater angelegte ſtadt Bern aus/ und übergab ſie

ummehrerer ſicherheit willen/dem reich/daſie denn auch Kayſer Fride

ricusII mit ſtattlichen freyheiten begabet/und fühtet die ſtadtBennoch

bißietzo das bildniß und den nahmen dieſes Berchtholdi aufihren mün

tzen. Er ſtarb endlich im jahrL218. Naucler; Iob. Stumpfl.7; Argos.

cz; Pantaleonp. II p.296 Spener.; 6c.

Berchtoldsgaden oder Berchtesgaden/ eine ſtadt und ge

fürſteteprobſteyinBayern liegt nichtweitunter Salzburgan einem

aus dem Obernſee und Königsſeeherrinnendenbache der bey Saltz

burg in die Saltze gehet. Dieſes kloſter darinnen regulirtechorher

renS. Auguſtini iſt im ſalzburgiſchendiſtrictvon Beringer und Cuno/

Grafen und gebrüder zu Sulzbach/ nebſt ihrer mutter Irmengarden

geſtifftet/welche ſelbiges anno8S.Johannidem täuffer und dem apo

ſtel Petrozu ehrenangeleget/und mit ſtattlichengütern beſchencket ha

ben; wie Wiguleus Hund aus den diplomatibus des kloſters wider A

ventinum behauptet/ welcher hiervon unterſchiedener meynung iſt.

Der erſte Probſt warEberwinus aus dem kloſter Raittenburch dahin

beruffen. Es iſt dieſes fürſtliche ſtifft in geiſtlichen ſachen allein den

päbſtlichen ſtuhl/ in weltlichen aber unmittelbar dem römiſchen reich

unterworffen; wiewohl/deſſen unbeſchadet/diepröbſte/ vermöge des

von dem Biſchoffvon Freyſingen an.1384gethanen ausſpruchs (wel

chen ſie zum ſchiedsrichter in den ſtreitigkeiten mit Oeſterreich Salz

burg und Bayern erwählet) bey ihrem antritt ſich auch dem Erzbi

ſchoff von Salzburg und denen Erz und Herzogen von Oeſterreich

und Bayern wegen derer inden ſtifftiſchen landen habenden gerechtſa

mennach altem herkommen pflichtbar machen müſſen. Erzbiſchoff

Wolffgang Dietrich von Raitenau zu Salzburg wolte ſich dieſeprobſt

teybey entſtandener uneinigkeit der chorherren mit demprobſt/wegen

erwählung Herzog Ferdinands von Bayern zu einem coadjutor, un

terwürffigmachen; allein/als hierüber eine zeitlang mit der feder war

geſtritten worden, auch der probſt/Jacob Pitrich geſtorben und Her

zog Ferdinand vom PabſtClemente VII die confirmation erhalten hat

tegiengſeinbruder Maximilian von Bayern an. 16n auff den Ertz

biſchoff mit ſeinen trouppenloß und kriegte ihn gefangen, da er denn

ſein Ertz-bißthum reſigniret/und noch über 5 jahr im ſchloß zu Saltz

burg gelebet hat. Wg. Hundsmetrop. Salisb.p.194; Adelzreit. P. Il.19

n.16; Mezgerihiſt. ſalisburg. 1.4c. & 1.5 c.13; Zeileri topogr.BavarP.115;

Imhof notproc.S.R.I. l.3 c,26n.4ſeq; Bucelini Germ. ſacra; &c.

2Bercka; ſ, Berka.

2Bercka iſt nebſt dem hauſe Howora voreinesder vornehmſten/

älteſten und anſehnlichſten geſchlechtern in Böhmeniederzeit gehalten

worden. Und gleichwie Howora wegen ſeiner dem Herzog Jaro

mir erwieſenen treue zum erſten und obriſten landesherrn vom Käyſer

Henricol an. 1003 gemacht worden alſo wurde Berckowitz/ ſonſt
Bercka folgenden Jahrs von gedachtem Käyſer zum andern Herrn I

Böhmen gemacht auch ihme gleiche wapen mit Howorazu führen er

laubet. Sein ſohn Petrus Bercka bediente nebſt Matthias Howo

ra die charge eines abgeſandten an den Käyſer Henricum II, als ſel

biger ihren Herzog/Brzetislaum , bekrieget. In folgenden zeiten

hat ſich Matieg Berckowitz bekandt gemacht welcher nebſt Gicha Ho

worez nach abſterben Herzogs Wladislai , Sobieslao zum regiº

ment an. II26 geholffen/unddeßwegen von ihm zu ſeinen geheimde

ſten rathernennet worden. Ingleichen wurde Johannes von Eich

oder Duba/aus eben dieſem hauſe/ an. I462 vom Pabſt Pio II zum

Cardinalcreiret/nachdem er vorher des Käyſers Alberti cantzler und

Biſchoff zu Aichſtätt geweſen. Es hat ſich aber der berckowiziſche

ſtammendlich in viel äſte zertheilet/ſo/daß ſich die Herren von Zan

dow/Ptaczek von Pirgſtein/die Herren von Borowa und Cunow, Len

und Letowicz/die Krußinävon Lichtenburg/ Nachodii/ Miczanii von

Klinſtein/ die Herren von Wyſenburg und Adrſpach/ſo aber ſämtlich

ausgeſtorben zu deſſen ſproſſen bekennet. Heute zu tage floriret

aus dieſer ſo berühmtenfamilie Franciſcus Antonius Bercka / des

heiligen römiſchen reichs Graf Howoravon Duba und Leippa Herr

auff Reichenburg/ Jabel/ Tſchetſcheliß/ Nemislowiz / Roßiz und

Dätſchitz. Anfangs war er aſſeſſor des groſſenland raths inBöh

men hernach an.1692 käyſerlicher geheimderrath. An. 1699 geng

er alskäyſerlicher ambaſſadeur nach Venedig. Seine gemahlin iſt

LouyſaAnna eine tochter Reimund/Fürſtens von Montecuculiwel

che ihm an. 1672 beygeleget worden. Auſſer obberührten dignität

ten iſt dieſem hauſe auch das oberſte erb marſchall amt in Böhmen

conferiret worden, darwider aber dieHerren von Ronow/ſodem hau

ſe Howora/welches dieſe würde vorher beſeſſen näher verwandtie

derzeit feyerlich proteſtiret. Peter Beckler hatte vor eine hiſtoriſche

und genealogiſche beſchreibung deshauſes Howora in 4 theilen her,

auszugeben davon aber nur 2 gedruckt ſind. Duéraße“ hiſtor Bo

hem. 1.6 p.45 &c.; Wencel Hagecius chron. Bohem.; Paprocius in

ſtemmatograph. 1.2 c.6; Bohusl. Balbinus in epitome rer. bohemicar. p.

185.232.321. 59o. 580.585 & in miſcellaneist. I. II. III. IV. V.VI.VII.

VIII. IX.X.XI. XI. XIII, & in ſtemmatogr. Bohem.; Imhof notit.pro

cer.imper. mantiſſa VIII; hamburg remarq. ad an.1699 P.419.

Berckel einfluß in Weſtphalen, der im ſtifft Münſterentſorin

get/ Coesfeld / Vreden und andere örter in der grafſchafft Zütphen

vorbey läufft/ und endlich bey der ſtadt Zütphen ſich mit der Jßel

vermiſchet.

Berckem oder Berckheim/ eine ſtadt und amtinoberElſaß

unweitSchleſtadt woſelbſt eine berühmte freyheit, daß ein todtſchlä,

ger Ioojahr und einen tag allda ſicher leben kan.

Berdoa/ein groſſesland und wüſte in Africa nebſteiner ſtadt

dieſes nahmens in Libyen oder Zaara darinnen man faſt nichts als

ſand/ſcorpionen und ungeheure ſchädliche thiere findet. Es liegt die

ſesland zwiſchen Gaogaund Lempta.

Berca; ſ, Beroe.

Bereberes ſind alte völcker in der Barbareyin Africa, die ihren

urſprung aus Arabienhaben/ von dannen - wie man ſagt ſie in Afri

cagangen/ mit Melec Ifirique/ einem König des glückſeligen Arabi

ens/und anfänglich das weſtliche theil der Barbareybevölckert haben/

von dannen ſie ſich in verſchiedeneorte ausgebreitet und von dem grö,

ſtentheilvon Africa ſich meiſter gemacht. Sie waren eingetheilet in

5 ſtämme/ nemlich die Muſamudiner Zeneten/Haoaren/Zinhagiener

und Gomoren/ieglicher ſtamm aber hat unterſchiedene ſehr berühmte

linien hervorgebracht dergeſtalt, daß die vornehmſten leute in Afri

ca daraus entſproſſen ſind. Als ſie ſich etlichejahre auff demfeldein

zelten auffgehalten/ ſogeriethen ſie in groſſe kriege untereinander und

die überwinder lieſſen ſich auffderebene nieder, weil ſie viel viehzucht

hatten; die andern aber wendeten ſich gegen das gebirge woſelbſt ſie

ſich mit denen alten Africanern/ Chilohes oder Getulesgenannt, ver

miſchten/und dörffer und flecken baueten. Die Muſamudians ero

berten das öſtliche theil desÄ Maroc/ und wohneten um das

atlantiſche gebirge längſt den königreichen Hea/Sus/Gezula undMa

roc; ihre hauptſtadt iſt Agmet. Die Zeneten hatten ihre wohnungen

in den feldern von Tremeſin welcheprovinz am meiſten gegen weſten

liege imkönigreich Fez. Die andern ſind in den provinzen Tunis

und Conſtantine woſelbſt ſie meiſtentheils wie die Araber auff dem

eldeleben. Die mächtigſten aber ſind die ausdem königreich Algier.

Mit dieſem ſtamm der Zeneten ſind vermiſchet die Haoaren, welche ih

revaſallen ſind. Die Zinhagier wohnen von dem gebirge Barca an

biß an die gebirge Nefuſa und Gueneceris/und etliche irren herum mit

denen Zeneten. Die Gomeren bleiben in den bergen des kleinen At

las gegen dem mittelländiſchen meer zu / underſtrecken ſich von der

gränze von Ceuta nahe der ſtraſſe von Gibraltar bißan Telenſin einer

provinz des königreichs Algier. Von dieſen 5 ſtämmen haben die

Muſamudiner/Zeneten und Zinhagier zu verſchiedenerzeit in der Bar

bareyregieret/ um den untergang des reichs der arabiſchen Califen.

Denn vorher wurden ſie von Chequen oderFürſten beherrſchet; als

aber das hauß Idris auffdem throneſaß welches die ſtadt Fezerbau

ethat/ ſo rißdielinie der Mequinecierausdemſtamm der Zeneten die

regierung an ſich zu derzeit als die Abderamen in Spanien zuregieren

anfiengen umsjahr 74o; folgends brachte auch eine andere linie der

Zeneten, welche Magaroas genennet wurde / viel provinzen unter

ſich und nachdem ſie die Mequinecier überwunden hatte richtete ſie

verſchiedeneſtaaten in der Barbarey auff. Allein dieſeMagaroer wur,

den von den Lumptunen aus dem ſtamm der Zinhagier verjaget/welche

die hiſtorici auch Almoraviden nennen, weil ſie viel mahometaniſche

Moraviten mit ſich gehabt. Hernachmahls bemächtigten ſich die Moa,

hediner oder Almohaden/ausdemſtamm der Muſamudiner der regie,

rung von Africa. Allein die Benimeriner aus dem ſtamm der Zeneten

brachten folgends Africa unter ſich, wurden aber von den Beniotaren

wiederum verjaget, welchen endlich die ietzt regierenden Cherifs die

regierung aus den händen geriſſen haben. Aus dieſen 5 ſtämmenſind

auch die Könige zu Tunis und Tremeſin oder Algier entſproſſen/biß

der türckiſche Sultan dieſe reiche unter ſeine botmäßigkeit gebracht.

Marmol. l.I.Afr. - -

Berebiſtas ein tapferer capitain der Gothen hatte ſich bey

ſeiner nation in ſolches anſehen gebracht/ daß ſie ihm das ſouveraine

commando auftrugen. Er gabhierauffgutegeſetze/welche das volck

zur mäßigkeit und täglichen übungen des leibes anhielten; durch

welches mittel er die gräntzen ſeines reichs ſehr erweitert. Er ſetzte

über die Donau giengin Thracien/Macedonien und Illyrien erober,

te alle dieſeländer und brachte die völcker darinnen dergeſtalt unter

ſeinen gehorſam / daß ſie auff ſeinen befehl alle weinberge ausrot

teten/ damit ſie hinfüro nicht mehr wein trincken möchten. Stra

bol. 7. -

-

Berecynthus ein gebirge in Phrygien. woſelbſt die Cybele

die mutter der götter/iſt verehret/ und daher Berecynthia genennet

worden. Pºl. 16; Virgilius AEneid. 6 & 9. Es war auch in Phry

gien ein volck Berecynthes genannt. Strabo 1. 10.

Berengarius I, Herzog von Friaul aus dem geſchlecht der

vormahligen longobardiſchen Könige entſproſſen war ein ſohn Eber,

hardi/ Herzogs von Friaul und der Gisla/einertochter Käyſers Lu

dovici pii und lebte in dem Iodenſeculo; er war ein hochmüthiger

grauſamer und ungeſtümer Herr/ und verband ſich mit Guidone/

Hertzogen von Spoleto/ gleich nachÄ Carolicraſlitode/ Itali

en und Franckreich miteinander zu theilen/ deßwegen er ſich auch im

jahr888 zu Pavia würcklich mit einſtimmung des Pabſts Stephani

und ganz Italiens krönen ließ / Guido aber mit einer armee nach

Franckreich gieng/ doch daſelbſt zu ſpät ankam / indem die Franzoſen

bereits Eudonem oder Ottonem/ Grafen von Paris/ auff den thron

I theil. Uu 2 geſetzef
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geſefet hatten derohalben wendete er ſich wieder in Italien und wolte nahm und weil er# ſchwach wider Berengarium war/ an. 951 Käy

den Berengarius verdringen / lag ihm auch in 2 ſchlachten bey Pla ſer Otten aus Teutſchland zuhülffe ruffte/welcher auch ſeibſt in dieſem

centz und Breſciaob und nöthigte ihn zu König Arnulphen in Teutſch- jahre in Italien ankam/ Berengarium die belagerung vor Canuſum

land zu fliehen, da indeſſen Guidoinganß Italien angenommen und auffzuheben nöthigte/ und ſich ſelbſt mit der Adelheide vermählete Ja

im jahr 891 gar zu Rom mit der käyſerlichen kronebeehret wurde, ob er gleich wieder zurücke gieng/ und nur ſeinen ſchwiegerſohn Eon

Ob auch gleich König Arnulph ſeinen natürlichen ſohn Schwendebol: radumº Herzogen von Lotharingen in Italien ließ ſo konte dochauch

dum an. §91 wider den Guidonem ſendete konte er doch nichts wider dieſem Berengarius nicht widerſtehen und muſteimjahr 952 zu Mer

ihnausrichten / biß er ſelbſt im jahr 893 mit einer armee in Italien ſeburgdem Käyſerzufuſſe fallen/undum gnade bitten; welcher ihn

gieng daer Berengarium zu Pavia wieder einſetzte Guido aber in auffdenreichstag der im auguſto zu Augſpurg ſolte gehalten wer

deſſen nach Spoleto ſich retirren muſte. Allein als Arnulphus we den/verwieß und daſelbſt Berengario und ſeinem ſohn Alberto Ita

gen des burgundiſchen krieges folgendenjahres nachhauſegehen mu- lien gegen einen gewiſſen tribut und verſicherung ihrer treue ohne das

ſie kames wieder in den vorigen zuſtand. Denn obgleich Guido/in herzogthum Friaul und das fürſtenthum Venna (ſo er ſeinem bruder

demer Arnulphen nachſetzete/ an einer blutſtürzung ſtarb / ſoward Henrico gab) überließ. Als aber nach derzeit Käyſer Otto mit den

doch ſeinesſohnes Lambertiparthey wiederum ſo ſtarck/daß er Beren Hunnen und Slavenzuthun hatte hub ſich Berengarius in Italien

garium auffsneue vom reiche vertrieb. Äeſer Lambertº ºder empor und hät dem Pabſt vielleides an. Pabſt Agapetus

gleich darauffnach Rom gieng/ und dem Pabſt Formoſo/derſergiani ſtichtederohalbenbey Ottone ſchutz, welcher an. 956 ſeinen ſohn Lu

ſchenparthey zu gefallen vielleidesanthät wurde Arnulph ſowohl Adolphen in Italien ſchickte der auch glücklich war aber folgendesjahr

vom Pabſt als Berengario nach Italien genöthiget, welcher auch an ſturbe. Der Käyſergieng hierauf ſelbſt an,961 auffanhalten Pabſis

896 daſelbſt anlangete; und nachdem er Rom überſtiegen/Lamberto Johannis XII,in Italien kriegte allenthalben einen zulauffund ward

dermaſſen nachſetzte, daß er ſich ſorgfältig verſtecken muſte. Indeſſen zu Mäyland zum König in Italien / wie auch an. 962 zum römiſchen

aber als der Käyſer Arnulph Ageltruden / die mutter Lamberti in Käyſer zu Rom gekrönet; belagerte Berengarium zu Montefeltro

Camerin belagerte, ließ ihm dieſe einen giffttrunck beybringen / wo und obgleich Pabſt Johannes wider dengethaneneyd ſich zuderpar

durch er ſeiner ſinnen beraubet wurde; derohalben er ſich ſelbi tey Berengarii ſchlug/ſowurde dennoch an. 964 Montefeltro erobert

enjahrs noch zurücke aus Italien begab und weil auch Pabſt Formo und kam Berengarius nebſt ſeiner gemahlin indes Käyſers hände/wel.

# damahlsſtärb/ ſoward von BonifacioV Lambertus wieder zum cher ihn nach Deutſchland ſendete wºſelbſt er 2jahr darauffzu Bam

königreich beruffen ja ihm gar die käyſerliche Krone auffgeſezet da berg geſtorben. Luitprand. 1.5 & 6; Leo effien/l. 1; Foãoard. in

denn Berengarius ſich nach Veronaflüchten muſte. Doch als anno chron;&c. -

898 etliche italiäniſche Herren wider Lambertum revoltirten und die Berengarius oder Berengnier-Raimond/ Graf von Pro

ſer auffderjagt erſchlagen wardſieg Berengarº"healºwdº vence und Melguevil war der andere ſohn Raimund Berengarº.

ſpruch wieder auffdenthron allein die vºn Lambºrparthe Ä undder Douce von Provence und bruder Raimund Berengarjer

denarelatenſiſchen König Ludovicum/des BÄſºhÄ Itaº heyrathete Beatrien dieerbijdergrafſchjegjMont

Nun warzwar Berengarusan 899 gegen dieſen Ägeſº gº peüler und betregte die Herren von Beauxwelcheihnjverdringen

lich, daß er ihn in ſeine hände bekam leß ihn aber nachgegebeneryº ſuchten ward aber in einer ſchicht umgebracht wie einige melden,

licher verſicherung nimmermehr wieder in Italien zu kºeneß: oder wie andere wollen von den Corſaren in dem hafenjuſeguevil

Doch hielt dieſer ſein verſprechen nicht ſondern brachte es dadº an. I45 als er 14jahr geherrſchet hatte. Er hinterließ einen ejgen
erimjahr9oo zu Pavia zum Könige und imjahr 9or zu Rom gar ſohn/ Raimundum Berengarium III. Noſtradam. & Bouche hiſt. des

zum KäyſerÄÄÄÄ Ä Provence; Zurita 1.1; Garibai; Saxi; Viguier.; Sc.

gebißer endlich abermahl nach Leuthard c) begeben Berenttarius (Raimundus) / der 30ſte Großmei Or;

ſelbſt er aber wenighüffe fand, weil Ärnulphis gººd.Ä dejÄ3ÄÄ Ä ÄÄ 65

wig das kind auf den thro erhobeÄ deſſen ungeachtet j Rogerio von Pins. Erſtammteher aus dem altenhauſe derBe

als er wieder in ItalienÄjelcÄ
Ändaß er KönigLudwigen mit liſt gefangen kriegte der ſich denn nicht- en/entſproſſen. An.1366vereinigte er ſich mit dem König von Ey

nur des reiches verzeihen / ſondern auch die augen ausſtechen laſſen - 5) Ä -

- - pern die ſtadt Alexandrieu in Egypten zu erobern, welche er auch aus

muſte; worauffBerengarÄ jündejr
und nur mit denen Hunnenund Saracenen manchmahlzufechten hat- nicht mehr als 1oo ritter. Auffgleiche weiſe ſpielte er auch hernach

te auch wegen ſeinesbeyÄ Än.Ä
die letztern leiſtete/ zu Rom zumÄ gekrönet wurde ºßend, “ nuncium nach Cypern/ die in ſelbigem reich nach dem tode Königs Pe

jahr 92odebert der VerººgººÄÄÄj
rittochter Giſala zur ehe gehabt und mit ihr Berengarium II gezeuget uneinigkeiten beyzulegen. Wegen der übeln adminiſtration der or

ietzo aber Adelbert von LucatochterÄÄÄpij zu Avignon halten und dabey zugegen
redung ſeiner hochmüthigen ſchwiegermutter der i Hertha/eineÄ ſeyn/ allein der Pabſt befahl ihm/in Rhodus/ der chriſienheit zumbe

gegen Berengarum machteÄ er ſonſ Ä ſeiner f Ä ſien zu verbleiben, welches auch die urſache war, daß der Pabſt ſeine

ÄÄ Ä abdanckung von dem großmeiſteramt ihm nicht wolte zulaſſen. Er

Ächimjahr 921 dahin/uÄ Äard # aviſ Ä Ber º gÄ hielt übrigens 2 generalcapitul/darinnen er unter andern auch anges

aber der ſich durch ſeinen ſtolz und übermºuthbeyºelen verbºt gºj ine aroſſe oder 2 kleine com

macht muſte abermahl den kürzern ziehen ; erruffte zwar zu ſeinemÄÄ ErÄ“Ä Ä de l' orÄ de S.

beyſtand die Ungarn/ ſo damahls in Deutſchland übelhauſtreten in Iean de Ieruſal. Naberatprivileg de l'ordre.

Italien machte ſich aber dadurch noch mehr verhaft, ſo daß ieder Berengarius (Raimundus) Prinz von Aragonien proviſ

man ſich wider ihnverband. Er verlohr auchden 28jun. an 922 die g (Raimundus)/ Printz gÄ

ſchachtbey Placentz/ und hatte nichts als Verona mehr übrig / da des ordens S. Johannis von Jeruſalem/ſifftete an. 1188 eine ſonder

Ädeneconſpiration wider ihn anſtelÄ
ÄhjWjaserindiekirche geng von hinten darnie rººn“ inSpanien und etliche in Franckreich haben;

der ſtieß womit er alſo an.924 im 36ien jahre ſeiner regierung ſein ſ unten Sirenne. - - O - Q

leben endigte und nur eine tochter Gisla / des Berengart II mutter/ Berengarius/ archi-diaconus zu Angers/ bürtig von Tours/

gezeuget hätte. Luitprandl. 1:6; Flodoard; Band“. 2 des 23 - ward berühmt im jahr 1935 dºeſen ÄgÄ heiligen a

jegno Ital.. 6; einleitung zur römiſch-und teutſchen hi- bendmahlantag legte neºl, daß brºdt udÄh

ſtorie. nicht weſentlich ſondern nur figürlicherweiſe in den leib und das blut
rius II rinaere/ einſohn Adelbert von Chriſti verwandelt würde; darüber er vielen widerſpruch bekommen/

eÄÄÄ Ä gejeuge ÄeÄ wohl mündlich als ſchriftlich

hätte. Er warffſichan.939 nebſt ſeinem ſtieffbruder Anſcario wie Ä vertheidigen fortgefahren. Änºch thät ihn an. Ä Ä Äs

ÄugjjejdÄreaäuff. Sie waren aberÄÄ
beydejglücklich, ſodaß Anſcarius gar das leben einbüſſete/ Beren giebet) Paº Leo IX auſ Ä ſnodo ÄmºÄ Ä auch

garius aber nach Teutſchland entfiehen muſie da er bey dem Käyſer ſelbiges ahrÄ zu VercellÄÄ ÄÄ auch

jajlsnunendlich die Italiäner des Hugonis Ä Normandie und zu ParisÄ amnet. Ä5

Äjrden kam Berengarius an. 945 wieder in Italien be- Ä FlorenzÄ wider ihn geha º und in eben dem

meiſterte ſich eines groſſenſtück landes/ und hatte allen erwünſchten jahr ließ der Pabſt Victor II durch ſeinen legatum .Ä CINCIT

fortgang regierte aber dennoch in gemeinſchaft mit dem Hugº und ſynodum zu ToursÄ ÄÄÄ Ä wiederruff

deſſen ſohn Lothario II, weil er ſich fürchtete, wenn er ſie gänzchver gezºgen ward. Er behielt aÄ ſ Ä ſeinecÄ

ſtjºmschten ſie die Burgunder wider ihn auffhetzen. Endlich Ä derohalbener an. Io59Ä auffden j ºÄ Ruont

Ädaj Hugo dieſes lebens überdrüßig gieng nach Pro-Ä Pabſt Nicolao vor ſeine lehre diſputirte
vence in einkloſter/woſelbſter an. 947 ſoll geſtorben ſeyn. Hierauff und weil niemand daÄ (wie LegoſtienſisÄ derÄ d 1VMs

ließ Berengarius den Lotharium zwar noch bey der regierung hielt ihn halten konte, wurde Albericusdiaconus von GaßnÄ eruffen/

jhtchdaßermjahr949 vorverdruß ſein leben beſchloß Ä nach vielem wortſtreit ihn dennochÄÄ en konte
juffBerengariuszuVerona zum Königvon Italien ausgeruffen Ä eine woche überzeit ſchausbathe Ä U Ä j Ä

jsjerPajſ§des Lötharifgemahlin Adelheid umzuſchreibenÄ endlich aus furcht/ Ä ÄÄ

jajejejen weil ſie ſich nicht mit ihm in der ÄckeÄÄÄ und
güte vergleichen und ſeinen ſohn Adelberten heyrathen wolte. Sie ſeinemeynung abſchwur; welche er doch aÄjÄ Be"

jhjoeterÄtho nach Canuſum, der ſich ihrer an ſich auſſergefahr ſahe deßwegen Mauritius/Erz sº

ordnet/wie es beyderwahl eines Großmeiſters ſolte gehalten werden
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anno ro63 auff einem ſynodo Berengarium und ſeine anhänger vers

dammete. An 1075 wurde auch von Giraldo/ des Pabſts legaten/

einezuammenkunfftzu Poictiers wider ihn gehalten/und an.1078ver

ſammlete Pabſt Gregorius VII einen ſynodum zu Rom/ darauff zwar

Berengarius ſein kurzes glaubensbekäntnißeingab/doch/damit erzeit

gewinnen möchte/Äauffkünftigen ſynodum anſtandbath welchen

er aucherlangte aber auff ſelbigem ſynodo, welcher folgendes Jahr

gehalten wurde das ihm vogelegteglaubensbekäntniß unterſchreiben

muſte. Wiewohl aus den chrifften Lanfranci und anderer/ ſo zu ſei

nerzeit gelebet erhellet/ daß er dennoch ſeine vorige meynung behal

ten; zumahl/ da Mabillonius aus einem geſchriebenen tractat des Be

rengari berichtet, daß er darinnen dieſes ſein drittesglaubensbekänt

nißverworffen und widerleget / weil er es aus furcht des gedroheten

todesangenommenhabe. Daher esdem Mabillonio ſchwer fällt zu

erweiſen, daß Barengarius in dieſem ſtücke mit der römiſchen kirchen

recht eines ſinnesworden. Doch dem ſey wie ihm wolle / Berengari

us/ als er von Rom weggieng/ begab ſich in die unter Tours an der

Loire gelegene inſul und priorey S. Coſmä / ward ein Benedictiner

mönch und ſicrb8jahr hernach den 6jan. an. Io88/oder wie andere

meynen/an. 1991/daerbey nahe 90 jahr alt war. Von ſeinen wie

derſachern wird er wegen ſeiner gelehrſamkeit geſchicklichkeit im dis.

putiren und gutenauffführung gelobet; Guilielmus malmesburienſis

aber rühmet ihn wegen ſeiner demuth/ beſcheidenheit/freygebigkeit ge

gen arme mäßigkeit/ c. Auff ſein grab wird alle jahr in oſtern

weihwaſſer geſprenget/ und wenn der geſang de profundis geendiget/

dabey laut ausgeruffen: bittetGOtt vor die ſeele des Berenga

rii. Was die ſchrifften dieſes Berengarii anlanget / ſo hat ſeine 3

laubensbekäntniſſe Mabiloniust. II analect. p. 486 herausgegeben.

eine 2briefe an Aſcelinum undRicardum hatam erſten Dacherius in

den operibut des Lanfranci ans tage-licht gebracht, daraus ſie t. IX

«oncil. p. 106 einverleibet worden. Ein anderer brief an Ricardum

befindet ſich in Dacherii ſpicilegiot. I; ferner ſoller noch andere ſchriff

ten/ als depraeſentia Chriſti, &c. verfertiget haben. Durandus leodi

eenſ & Adelman. de Breſſe in bibl. PP.; Hildebert. turonen/ apud Matth.

Malm.; Leo oflienſ ; Chr Caſin. 1.3 c.33; Wilh.malmesbur.de geſtis

reg. 1.3 f.63: Gratian de conſecr. d. 2 c. Ego Bereng. Genebrard in

chr. ; Alberic. in chron.; Baron. in annal.; Mabillon analečt.t.II; du Pin

bibl.desaut. eccl.; Caße hiſt. lit.; &c.

Berengarius (Petrus) vonPoictiersausFranckreich einſchü.

ler des Petri Abelardi/ nahm ſich ſeines lehrmeiſters / welcher anno

II4o auſ dem concilio zu Sens verdammet werden mit groſſem ernſt

an und weil erdavor hielt daß S. Bernardus am meiſten daran ur.

ſach geweſen, ſchrieb er eine ſehr ſcharffe ſchutzſchrifft vor den Abeiar

dum und wider den Bernardum/ darinnen er erweiſet wie Abelardus

eher wäre verdammet als recht verhöret worden / und bemühte ſich

ihn von der ketzerey zu vertheidigen. Ubrigens hat man noch von dem

Berengario eiuen brief an den Biſchoff zu Mende und einen andern

wider die Cartheuſer welche nebſt der apologie in den wercken des A

belardi zu finden ſeyn undleuchtet aus allen ſchrifften des Berengarii

ſein feuriger geiſt hervor. Petrarchain apol.; du Pin bibl. desaut.ecci.

t.9 p.122; Bayle.

Berengries/ eine ſtadt imbiſchoffthum Aichſtädt / an der Alt,

mühlgelegen/allwo einebrücke über dieſen fußgehet.

Berenice iſt ein griechiſcher nahme und bedeutet eine bringung

desſieges. Es iſt derſelbe unterſchiedenen weibes perſonen und auch

ſtädten vor dieſem gegeben worden. Was die ſtädte anlanget zehlt Or

telius neune die dieſen nahmen geführet darunter ſonderlich2 merck.

würdig ſind; die eine in Africa in der landſchafft Cyrene die anderea

berin Egypten andemrothenmeer. Dieſe hat den nahmen zu ehren

der Berenice/ ſo einemutter war des Ptolemäi Philadelphi; jene aber

zum gedächtniß der gemahlin des Ptolemäi II, überkommen. Strab

I. 2 & 17; Plis. l.5 & 6; Solin. c.27; Stephan.de urbib.; Ptolem.; Pomp.

Mels; Bayle.

Berenice/ ſonſt auch von andernCallipatira genannt/einetoch,

ter des Diagoras von Rhodus war eine tochter/ſchweſter und mutter

ſolcher perſonen weiche auffdenen olympiſchen ſpielen den preiß da

vongetragen/ daher ihr ſollerlaubt geweſen ſeyn/ denen olympiſchen

ſpielen mit beyzuwohnen, welches ſonſt denen weibsperſonen verbo

ten war. Pauſanias aber meldet / daß ſie ſolches vor ſich gethan / und

da ſie entdecket/ wäre ſie unanſehung ihrer anverwandten von der ſtra

fe befreyet worden. Val. Maxim. l. 8; Afilian. l. 10 c. 1; Pauſam. 1.5;

Bayle.

Berenice eine gemahlin Mithridatis des groſſen war bürtig

von Chios undwurdevon dem Mithridate mit gifft vergeben, weil

aberderſelbe ſobald ſeine würckung nicht that, weil ſie ihrer mutteret

was davon gegeben/ wie Plutarchus berichtet, legte Bachides/ der ihr

den gifft überreichet / die handan ſie/ und erwürgte ſie. Plutarch.

in Luculo.

Berenice eine gemahlin des PtolemäiLag,Königs in Egypten

undmutter des Ptolemäi Philadelphi, welcher ob er gleich der jüng

ſteunter ſeinen kindern war dennoch vor ſeinenbrüdern auf den thron

erhoben wurde. Es befand ſich vorher die Berenice unter den bedien

tender Euridice/ ſo eine tochter des Antipatri / und vorige gemahlin

ebenÄ Ptolemäi war; der König aber/da er ſich in ſie verliebet/

heyrathete ſelbige. Pauſan. l. I.

Berenice eine tochter des Magas/Königs von Cyrenen der ein

Bruderdes Ptolemäi Philadelphi und der Arſinoe war/ wurde an des

Ptolemäiſohn / Ptolemäum Evergetem, verheyrathet/ wie luſtinus

meldet. Es berichten einige von ihr daß/als ihr gemahlin den krieg

mit den Aßyriern verwickelt geweſen umsjahr508 nach erbauung der

ſtadt Rom/hätte ſie ein gelübdegethan /ihre haare der Venuszuwid
ULM/Wenn ihr gemahl bald ſiegreich wiederkommen würde; da nun

ſolches geſchehen/ hätte ſie ihr haupthaar abgeſchnitten/ und in einen

tempel gehenckt/ und da mandes andern morgens ſolches nicht mehr

gefunden hätte ein mathematicus Conon verſichert, daß ſolches gen

himmel genommen und unter die ſterne geſetzetſey. Dieſes gab dem

poeten Callimacho gelegenheit eingetichte zu verfertigen, welches Ca

tullus ins lateiniſche überſetzt hat. Es wurde dieſe Berenice endlich

von ihrem eigenen ſohn getödtet umsjahr 533 nacherbauung der ſtadt

Rom. Infin. l. 26 c. 3; Hygin. aſtron. 1. 2 c. 24; Catul. carm.67; ſ,

Arſinoe.

Berenice/ eine tochter des Ptolemäi Philadelphi, heyrathete

umsjahr497 nach erbauung der ſtadt Rom Antiochum Theon/König

in Syrien. Es hatte derſelbe ſonſt noch eine andere gemahlin/ Lao

dicen/ mit welcher er Seleucium Callinicum und Antiochum mit dem

zunahmen. Hierax gezeuget/ ſelbige aber von ſich gelaſſen; ſieben oder

8jahr hernach aber rieff Antiochus Theos die Laodicen wieder zu ſich

welche denſelbigen mit gifft hinrichtete und die Berenicen tödten ließ.

-ppiaw.; Infin.; Polyb; & c. - -

Berenice / eine tochter des Ptolemäi Auletis, Königs in Egy

pten. Als ihrvater vom thron geſtoſſen wurde erlangte ſie denſelbi

gen/ konte ihn aber nicht ruhig beſitzen / denn ihrvater wandte ſich zu

den Römern/und erhieltendlich/ daß ihn Gabinius/ der gouverneur

von Syrien wieder einſetzen ſolte. Berenice/ damit ſie ſich deſto beſ

ſer defendiren konte/ verheyrathete ſich an einen Seleucum/ ſo aus

dem ſtamm der Könige in Syrien entſproſſen war ſie wurde aber ſei

ner bald überdrüßig und ließ ihn hinrichten. Hierauffheyrathete ſie

Archelaum/ einen ſohn deſſen/ der den Mithridatem verlaſſen und ſich

zu dem Sylla gewandt hatte / wozu Gabinus ſelbſt unter der hand

beförderlich war damit er die einſetzung des Ptolemäi deſto ſchwerer

machen und von demſelben deſto mehr geld erlangen möchte; hierauff

kam es endlich zu einem treffen in welchem Archelaus das leben ein

bußte; Ptolemäus kam wieder nach Alexandrien/ und ließ ſeine toch

ter die Berenien tödten. Strabol. 12 & 17; Diol. 395 Euſeb. in chr;

Baudelot de Dairga hiſtor. de Ptolem. Aulet.; Noris in cornotaph

pilan. ; Bayle.

2Berentce eine tochter Coſtobarus und der Salome / ſo eine

ſchweſter Herods M. war wurde verheyrathet an Ariſtobulum/einen

ſohneben deſſelben Herodis und der Mariamne; ſie konten ſich aber

nicht wohl uiteinander vertragen/ und wuſte Salome/der Berenices

mucter, die ſache bey ihrem bruder Herode ſo vorzuſtellen / daß er end

lich ſeinen eigenen ſohn aus dem wege räumete. Berenice/ die mit ih

rem manne 5kinder gezeuget/ verheyrathete ſich zum andern mahl mit

dem bruder der mutter des Antipatri/ welcher Antipater auch ein ſohn

Herodis war. Da aber auch dieſer ihrmann geſtorben/thät ſie eine

reiſe nach Rom/ und kam bey dem Auguſto in ziemliche conſideration/

ſonderlich aber hatte ſie das glückt ſich bey der Antonia, der gemahlin

des Oruſ / ſehrzu inſinuiren / welches hernachmahlsihrem ſohn A

grippawohlzuſtatten kann. Joſeph.de bello jud. l. c.1718; Noldius de

vitis & rebgeſtis Herodum; Bayle.

Berenice eine tochter Agrippä Königs in Judäa dereinſohn

der vorhergehenden Berenice war. Sie wurde anfänglich an einen

nahmens Marcus/ ſo ein ſohn Alexandri Lyſimachi, verheyrathet;

weil aber dieſer vor vollziehung der eheſtarb, heyrathete ſie darauff

Herodem ihresvatersbruder der auffdes Agrippävorbitte von dem

Käyſer Claudiozum König von Chalcidien gemacht wurde. 8ten

jahr des Käyſers Clauditſtarb ihr gemahl Herodes undkam ſie in ih
rem wittwen ſtande inverdacht/ als wenn ſie mitihrem bruderAgrip

pa nicht gar zu wohllebte. Hiervon ſich zu befreyen verheyrathete

# ſich an Pölemon einen König von Clicien/ mit dem bedingt daſ
er die heyduiſche religion verlaſſen/und ſich zur jüdiſchen wenden ſol

te, welches auch geſchahe/ indem Polemon auff ihren groſſenreich

thum ſahe; doch Berenice verließbald dieſen ihren gemahl/ "Ä
Polemon zu ſeiner vorigen religion ſich wiederum wandte. Im

brigen als ſich dieſelbige zuJeruſalem befand ein gelübde zu erfüllen

wurde ſie von den Römern übeltractiret ; dem allen ungeachtet/rieth

ſie ihrem bruder Agrippa ernſtlich, daß er ſich denen Römern unter
werffenſolte um den gänzlichen ruin von Juda dadurch abzuwenden/

daſ aber ſolches nicht erhalten konte, wandte ſie ſich zudem Veſpaſi

jdTito und gewann jenen durch ihre freygebigkeit dieſen durch

ihre ſchönheit, daß es wenig fehlte, daß ſie nicht Käyſerin zuRomge

worden; denn es ſoll Titus ſie haben heyrathen wollen davon ihm

jdas murrendes römiſchen volcks abgehalten. Es wird auch die

ſer Berenice gedacht in der apoſtelgeſchichte am 25. ap da ſie mit ih

embruder Agrippa nach Cäſarien gekommen / den landpfleger Felix
zu empfangen/und bey dieſer gelegenheit den apoſtel Paulum ge höret

hat. Ioſeph.antiq.l. 19 cap. 4:7, l. 2o cap. 3.5; Tacit.hiſtl.2 c.81; A

philin. in Veſpaſ; Sueton.in Tito; Bayle.

Berenſtein einbergort und alt adelich bernſteiniſch erb ſtamm

hauß welches vielleicht ehedeſſen zu einer landwehr wider dieBöh
men gedienet und vielleicht zu derzeit erbauet worden da die meº

Ärafen mit den Böhmenkrieg geführe liegt an derÄ
glitz zwiſchen Altenberg und Glaßhütte. Von dem nahmen dieſes

jsführen einige folgendeurſachan: nemliches habe ſich einer von

in mit einem ſeiner ſöhne auff einen felſen begeben/ und alldaBerenſtein mit einem ſeinerſöhne auff Uu 3 2 bä
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2bären angetroffen; indem aber der ſohn einen von den bärenfahen

wollen/ſey er von ihmdenfelſen hinabgeworffen worden, darüber

der vater alſo ergrimmet/ daß er die bären mit groſſer wut angefallen/

ſie durchſtochen undden felſen hinabgeſtürtzet; darauffer ſich zu dem

ſohngewendet und ſelbigen wider vermuthen noch lebendig angetrof

fen; zu deſſen immerwährendemandencken dasauffdem felſen erbaues

teſchloß den nahmen Berenſtein bekommen. Andere hingegen ſuchen

zu behaupten, daßdem ſchloß dieſe benennung vielmehr von ſeinenei

genthumsherren beygeleget worden, welche den nahmen Berenſtein

ſchon vorhero geführet. Doch dem ſey wie ihm wolle/ ſo iſt ſolches

ſtammhaußvonHans von Berenſtein an Herzog Albertum den hertz

hafften verkauft von deſſenſohnChriſtoph aber bald wieder an dasge

ſchlechtgebracht worden bißes endlich zu unſernzeiten lüttichauiſch

worden.

2Berenſtein. Das geſchlecht derer von Berenſtein / welches

aus der Schweitzin Meiſſen gekommen ſeyn ſoll/kan von keinem eher

als von Albrecht von Berenſtein / welcher dem turnier zu Zürich/ ſo

allda WelphusIV, Hertzog in Bayern/anno II65 gehalten/beygewoh“

net; doch kan von ihm ſeine poſterität/ wegen der verbrandten mo

numenten auf dem ritterſitz Ottendorff in unverrückterordnung nicht

hergeleitet werden. Reinhold von Berenſtein/welcher anno 1315#

ſtorben, hinterließ von ſeiner gemahlin Eliſabetha von Maltitz 4ſöh

neund2 töchter. Von denſöhnen haben Wenzel und Peter 2 ſöhne

hinterlaſſen die beyderſeits ſehr gelehrte leute und docores worden.

Der vierdte ſohn Reinholdiaber/Waltzig/kauffte zuerſt aus dieſem

geſchlechteingut in Böhmen am mittelgebirge nicht weit von Pohlen

gelegen und hinterließ4ſöhne/ Reinhold/ Weigold/ Johannem und

Waitzig. Der letzte davon trat in den geiſtlichen orden und wird
prieſter zu Dippoldiswalde/allwo er auch anno 1383 geſtorben. Die

übrigen richteten einieder beſondere linien auff, Reinhold/ der erſt

gebohrneſohngedachten Walzigs von Berenſtein bekam ſeinerbtheil in

#Göhmen allda er von Barbara von Maltitz 4 ſöhne / Sigfridum

Reinholdum/ Balthaſarem und Henricum/gezeuget/davon Sigfridus

in ſeinenſöhnen wiederum ausgeſtorben. Von Balthaſarsſöhnen iſt

Wilhelm zumercken, welcher ſich in des Königs Matthiä in Ungarn

kriegsdienſte begeben und Schleſien erobern helfen aber nachdem

gedachter König bey nächtlicher weile die Pohlen und Tartarn über

fallen und aus demfeldegeſchlagen iſt er einig und allein auffunga.

riſcher ſeite getödtet worden. Sein bruder Henricus hat ſich groſſe

gelehrſamkeit in jure und medicinzuwege gebracht und in beyden the

ien den gradum angenommen. Den andern aſtdesberenſteiniſchen

hauſes hat Johannes Reinholdi bruder und ſohn des Walzigsauff

gerichtet. Er blieb auffdem Berenſtein und hatte von ſeiner gemah

in Eliſabeth von Reichenberg4ſöhne und 2 töchter. Unter den ſöh

nen iſt Johannes zu mercken/welchem ſeine ſöhne mehrentheils in dem

hußitiſchen treffen bey Außig anno 1426 getödtet worden. Der jüng

ſie aber unter ihnen Peter hat Berenſtein allein inne behalten und

ſelbigesiederzeit tapffer wider die Böhmen vertheidiget. Den dritten

zweig hat Weigold Reinholdi und Johannis, ſo der beyden vorge:

dachtenzweige urheber geweſen/ bruder gepflanzet. Er bekam zu ſei

nem antheildenritterſitz Lochaw/eine melwegs vom ſchloß Benſien

gelegen darzuſeine nachkommen Ottendorferfauft Er brachte ſich

durch die erlegung des betrügeriſchen ertz räubers Wittichs/ſo ſich an

dem böhmiſchengebirge in einem felſen beyder bergſtadt Glaßhüte/ſo

aber damahls noch eine wildniß geweſen / auffgehalten / und ganz

Meiſſen unſäglichen ſchaden zugefüget / groſſen ruhm zuwege. Da

heroihm auch die Marckgrafen von Meiſſen / da er hierum gebeten/

einen hirſch oder anderes wild, welches er in ſeinem gebietauffgejaget/

bißauff die ſteinernebrücke zu Dreßden zu verfolgen - die freyheit er

theilet. Von ſeinen nachkommen iſt ſonderlich Chriſtoph von Beren

ſtein merckwürdig, welcher mit Herzog Albrechts zu Sachſen zween

ſöhnen Herzog Georgen und Herzog Heinrichen/nach Leipzig auf die

univerſität gezogen. Nachdem nun dieſe von dar wieder weggegan

gen und Herzog Heinrich nach Frießland eine expedition vornahm/

begleitete er ſelbigen dahin und errettete ihn mit groſſer gefahr von

ſeinen feinden. Hieraufwolte er auch unter frembden Herrenproben

Ä tapfferkeit ablegen deſwegen begab er ſich erſtlich in Königs

atthiäinÄ dienſte allwo er die ſclavoniſche ſprache fertigge

lernet. Unter König Carolo VIII in Franckreich bediente er eine haupt

mannscharge als ſelbiger Neapolis eingenommen und erlernete e

benermaſſen die franzöſiſche ſprache. Und nachdem Hertzog Hein

rich zu Sachſen eine wallfahrt nach dem gelobtenlande vorgenommen/

folgte er ihm dahin mit einem ungariſchen kleide und ſchaffte dem Herº

zogweiler die wendiſche ſprache vollkommen reden konte/nicht gerin

Ä vortheil; ja, als derberenſteiniſcheaſt in Böhmen verdorret be

kam er neue gelegenheit/ ſeine tapfferkeit zu zeigen; dann weil er von

den Böhmen auffkeinerley weiſe etwas von der hinterlaſſenſchafft er

halten konte/wurde er genöthiget der ganzen kron Böhmen den krieg

anzukündigen, welchen er auch in die 18jahr mit groſſem ruhm gefüh

ret/und endlich die ſache dahin gebracht duß man ſich mit ihm vertra

gen müſſen/ worauffer anno 1533 geſtorben. Der letzte dieſes ſtam

mes und gantzengeſchlechts ſoll Johannes Wratislaus welcher anno

1631verſchieden/geweſen ſeyn. Seine ſchweſter Polyxena ward an

fangs Wilhelmi von Roſa hernach Zdenkonis Adelberti erſten Für

ſtens von Lobkowitz/ gemahlin/ dahero auch dieſe Fürſten noch biſ da

to das berenſteiniſche wappen in dem ihrigen führen. Laurent. Pec

cenßein. in theatr. Saxonp.88 ſeq; Knauts Prodrom, Miſnias; hamburg.

remarq. an. 1704 P.393.

Berenwolde; ſ, Beerwolde.

Berettarits (Sebaſtian) ein Jeſuit bürtig von Floren- - - - /hak

ſich durch ſeine wiſſenſchafft inhumanioribus umsÄÄÄ
gemacht. Er ſchrieb alle wercke de Ciceronis mit eigener und zwar

meiſtens mit der linckenhand ab/ damit er deſto beſſer den ſtylum des

Ciceronismöchteimitiren lernen, welches auch Cicero ſelbſt an den

ſchrifften Demoſthenisgethan. Es hielt ferner Berettarius fleißigen

umgang mit den gelehrteſten leuten ſeinezeitungeachtet daße die ju

gend im collegio unterrichten muſte und war bey dem Johanni Juve,

nali Ancina / Biſchoffen zu Saluzzo inzroſſem anſehen. Ertbr.

Pinacoth. ult.

Beretza3; ſ. Pereczaz.

. Berg (Joachim von) auf HermsdorffundCladeimglogauiſchen
fürſtenthum im herzogthum Schleſien / ein überaus gelehrtercaval

lier undkäyſerlicher land-undlegationsrath; wargeohren aus einem

alten adelichen geſchlecht in Schleſien daraus ſchon welche auff dem

concilio zu Coſtnitz mit geweſen zu Hermsdorff den 23 Mertz anno

1526. Nachdem er hernachmahlszuGoldberg den berühmtenValentin

Trotzendorffzu ſeinem lehrmeiſter gehabt, kam er anno1544 auff die

univerſität zu Wittenberg die rechte zu erlernen/ und hrlt ſich etliche

jahr lang daſelbſt auff/ hörete auch bey 2jahren Lutherum fleißig und

ward mit Melanchthone wohl bekandt. Nachdem er nun auch Leip

zig/ den reichstag zu Augſpurg/ die belagerung vor Magdeburg/und

anno 1552 die univerſität zu Franckfurt an der Oder beſuchethatte/be

gab er ſich anno 1556auff die reiſen und ward ſowohl am ſpaniſchen

hofe zu Brüſſel wegen des recommendation ſchreibens Königs Ferdi

nandi als auch auff recommendation des Grafens von Czmond von

der Königin Maria in Engeland ſehr wohlauffgenommen. Von hier

gienger nach Franckreich und hörte zu Orleans den Annam Burgium

die rechte docren; wendete ſich alsdenn durch die Schweiz nach Ita

lien/ und nachdem er ein halbjahr zu Venedig ſich aufgehalten/inglei

chen Rom und Neapolis beſehen hatte, kehrte er anno 1558 durch Oe

ſterreich-Ungarn undPohlen nach ſeinem vaterland daſelbſter infol

gendem jahr die glogauiſche lands-hauptmannsſchafft zu verwalten

überkam und kurz darauff bey dem königlichen gerichte aſſeſſor wur

de; doch muſte er dieſe ſtelle bald wieder verlaſſen als ihn Käyſer Fer

dinandus zu ſeinem rathernennete/ und folgends Käyſer Maximilia

mus II ihn nicht allein zu geheimenrathſchlägen/ſondern auch verſchie

denen geſandſchaften brauchte wie er ihn denn anno 1566nachober

Oeſterreich und Elſaß um hülffe zum Türckenkriege anforderung zu

thun/ ſchickte und da er allesÄ ausgerichtet/ dem Käyſer ins la

gernachfolgte. Anno 1567 wurdeer nach Dänemarckund Schweden

abgeſendet, da er beyde Könige wieder miteinander vertragen undzu

ende folgendenjahres zurückgekehret iſt. Anno 1571 aber begab er

ſich vom käyſerlichenhofe hinweg und nach ſeinem vaterland demſel

ben mit ſeinem rath zu dienen ungeachtet, daß ihn der Churfürſt Fri

dericus III vonder Pfalz zu ſich beruffte. Als er über 3ojahr wieder

um in Schleſien gelebet / ſtarb er endlich den 5mertz anno 1602/ im

76ſten jahr ſeines alters/ und weil er von ſeinen beydenehefrauen kei

nekinder nach ſich ließ vermachte er im teſtament viel geld zu unter

haltung armer ſtudioſorum. Melch. Adam vitae ICt. germ.; Freber.in

theatr.

Berg oder Bergen/ein herzogthum in dem weſtphäliſchenkreyßr
ietzo dem Churfürſten von der Pfalz zugehörig. Es erſtrecket ſich an

des Rheins oſtſeite von demfluß Siege und dem naſſauiſchengebiete

längſt demertzſtifft Cöln biß an das cleviſcheland und hat gegen nord

oſten die graſſchafft Marck gegen oſten die grafſchafft Waldeck gegen

mittg die grafſchafft Naſſau und gegen abend den Rhein. Öbes

gleich viel berge und hügel hat daher es auch den nahmen bekommen,

ſo giebt es doch noch mehrfache feider und guten ackerbau / daß es

gleichſam eine ſcheure von Cöln iſt. Die vornehmſten ſtädtedarinnen

ſind: Düſſeldorff die haupt-ſtadt/Solingen/Hattingen/Lennep/ Raid/

die veſtung Mühlheim/die freyereichsabtey Eſſen/c. Die flüſſe, ſo

das land zu Bergen bewäſſern ſind die Wipper ſo von der Marckher

mitten durchläuffet und unterdemkloſter Teutſch in den Rhein fällt;

die Siege/ ſogleichfalls in den Rhein gehet/ und Bergen von Raſ

ſau/ gleichwie die Augervon Cleve ſcheidet; die Dyſſel iſt ein luſti,

gerbach und fällt bey Düſſeldorff in den Rhein.

Daslandzu Bergen war vormahls eine grafſchafft/ und hatte ſeine

eigene Grafen ob aber dieſelben von dem Käyſer Henrico zu bede

ckung der gräntzen am Rhein eingeſetzet/ und von den Grafen zu Tey

ſterland entſprungen ſeyn/ wie Adelarius Erichius meldet/ſcheinet noch

nicht recht ausgemachet zu ſeyn. Die gemeinſtemeynung hiervon iſt/

daß Adolph der III, Grafvon der Marck und Altena/ 4 ſöhne hinter

laſſen, darunter Engelbert das bergiſche land bekommen/ und mit

Margaretha von Geldern Adolphen/Grafen von Bergen / und En»

gelberten/ Erzbiſchoffenzu Cöln gezeuget. Dieſer ward anno 1225

von ſeinem vetter Friderico III, Grafen von Altena und Iſenburger

mordet; Adolph aber ſtarb an. 1218 ohne männliche erben/und brach

te ſeinetochter Margaretha die grafſchafft Bergen ihrem gemahlHen

rico IV, Hertzogenvon Limburg/zu. Hernachmahlskam ſie nebſtRa

venſpurg durch heyrath Margarethä Ottonis/Grafens vonRavens

purg und Margarethä von Bergen tochter an Gerharden von Jü

lich welcher an. 1346vondem Käyſer Ludovicobavaro damit belehnet

ward; dieſer hinterließ Margaretham/ die an Adolphen von der

Marck/ Grafen von Cleve/vermählet worden / welcher den ſtamm der

Grafen und Hertzoge von Cleve fortgepflanzt und Wilhelmum/ wel

chen Käyſer Wenceslaus anno 1389 zum erſten Hertzog zu Bergen

machte; er ward von Herzog Adolpho von Cleve an. 1397 gefangen
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wie auch von ſeinem eigenenſohn, der ihm anno 1403 ein ſtückelandes

abgedrungen. Er ſtarb an. 1408/ und hatte mit Anna / Churfürſt

Rupert zu Pfaltz tochter und Käyſers Rupert ſchweſter/Adolphum/

Rupertum und Wilhelmum gezeuget. Adolphus hatte ſich/ wie ge:

dacht/ an ſeinemvater vergriffen und machte wegen ſeiner gemahlin

Maria Hertzogs Robert zu Bartochter/anſpruchauffBar und nach

Hertzogs Rainaldizu Jülich tode auff Geldern und Jülich behau

ptete aber nur das letztere und ſtarb an. I437. Sein ſohn Robertus

trachtete ſein recht auſfGeldern und Jülich durch heyrath mit Maria

von Harcourt/ Herzogs Rainaldiwittwe/ zu befeſtigen ſtarb aber

vor dem vater ohne erben an. I434. Rupertus/ Adolphibruder/ hat

tegleichfalls keine erben, weil er ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/

an. 1389 Biſchoff zu Paderborn worden/und an. 1394 an der peſt ge:

ſtorben. Pflanzte alſo Wilhelmus/ Graf zu Ravensburg/ der dritte

ſohn/denſtamm fort, denn ob er gleich an. 1399zum Biſchoff zu Pader

born wie auch zum Erzbiſchoff zu Cöln wider Theodoricum von

Mörserwehlet worden, ſo reſignirte er dochbeyde geiſtliche würden

und vermählte ſich mit Anna Grafens Nicolai von Tecklenburg/

tochter/ welche ihm Gerhardum gebohren/ der Herzog zu Bergen und

Jülich nach ſeines vettern Adolphi tode worden an. I437. Sein auff

Geldern habendesrecht trat er an. 1473 Herzog Carlen von Burgund

ab und ſtarb an. 1475; nachdem er mit Sophia/Herzog Bernhards

von Sachſen Lauenburgtochter Wilhelmungezeuget hatte / welcher

an. 15II ſtarb / und von ſeinen beyden gemahlinnen nur eine tochter

Mariann/Ä zu Jülich und Bergen/ Gräfin zu Ravenſpurg/

hinterließ, welche alle dieſe länder an ihren gemahl Johannem III den

friedfertigen Hertzogen von Cleve/ brachte; als aber auch deſſen en»

ckel/Johannes Wilhelmus/an. 16o9 ohne männliche erben abgieng/

und nur 4ſchweſtern hatte darunter die andere an Pfalzgraf Philipp

Ludewigen zu Neuburg vermählet/ welcher Jülich/ Bergenund Ra

venſtein in beſitz genommen / und nach vielen ſtreitigkeiten mit dem

hauſe Brandenburg/ ſowohl in dem an. 1624/ als an. 1666 gemach

-temvergleich dieſe länderbehalten. Wernh. Teſchenmach. annal,mon

tenſ.; Adelarii Erichii julichiſchc chronick; Imhof notit. Proc. l. 9 cs

5 n. 2; &c.

Berg oder Bergen. Die Grafen von Ä ſtammenher von

dem uhralten geſchlechte der Waſſenaer in den Niederlanden; und
zwar ſo hat Johannes II von Waſſenaer Herr von Polanen/ Lecke

und Breda im 4den ſeculo mit ſeiner dritten gemahlin Margaretha

von der Lippe / Ottonem/den urheber der Grafen und Herren von

Berg/gezeuget. Dieſerheyrathete Sophiam/die erbtochter Frideris

ct Herrn von S. Heerenberg mit welcher er die herrſchafft Bergen in

Zütphen/nicht weit von Emmerich bekommen. Sein ſohn war Wil

helmus1, und deſſenſohn OswaldusI, welcher an 1473 von demKay

F Friderico II zum erſten Grafen von Berg iſt gemachet worden.

ieſer zeugete Wilhelmum II, dieſer Oswaldumlſ, und dieſer hin

wiederum Wilhelmum III , welcher ſich ſonderlich in denen innerlis

chen niederländiſchen kriegen ſehr hervor gethan und einer von denen

4vornehmſten war, welche beyder ſtatthalterſchafft Margarethävon

Parma die erſteunruhe erregten. Hierauff hat er ſich mit denen an

dern/ſo der ſpaniſchen regierung überdrüßig waren / vereiniget/ die

grafſchafft Zütphen und viel örter in dem Utrechtiſchen jenſeitder Jſ

ſel mit groſſer geſchwindigkeit in ſeine gewalt gebracht / doch aber

wiederum bald verlaſſen. Als hierauff der Prinz von Naſſau ſich
ſelbſt der ſtatthalterſchafft in Geldern begab/wurde er an ſeine ſtelle

verordnet wiewohl zu ſo einem wichtigen amte er weder genugſam

klugheit noch auffrichtigkeit vorerhaltung desſtaats hatte ſintemahl

er da die ſachen etwas ſchlimm vor die conföderirten auszuſehen bes

gunten er ſich auffdie parthey der Spanier wendete und die örter/

darüber erzu gebieten hatte unter den gehorſam des Königs wieder

zu bringen ſich eifrigſt angelegen ſeyn ließ damit er ſich an dem ſpani

ſchenhof wieder in gutem credit ſetzen möchte. Mit ſeiner gemahlin

ausdem hauſe Oranien hat er vielſöhne gehabt, darunter ſonderlich

denckwürdig Hermannus Fridericus/Oswaldus und Henricus.

Hermannus hat in dem kriege einen guten ruhm erlanget/ iſt aber

nach geſchloſſenem ſtillſtand an. 1611 geſtorben/ und hat von ſeiner

gemahlin Maria Mancia von Witthem Johannis Herºº Be

erſee und Margarithä Märodiä j Marckgräfin von Bergen op
oom eine einzige tochter und erbin/Mariam Eliſabetham/ nach

# gelaſſen, welche hernach ihrenvetter Albertum geheyrathet/ und

ihm ihre väterliche erbſchafft nemlich Bergen op Zoom zugebracht.

Doch als ſie an. 1633 ohne tinder geſtorben an ihrer mutterſchweſter

tochter hinterlaſſen. Denn Henricus/Graf von Bergen/der jüngere

bruder Hermanni hatte Margarethenvon Witthem ſeines brudern

gemahlinſchweſtergeheyrathet/und mit ihrene einige tochter gezeu

get/welche nach dem abſterben ihrer muhme Bergenop Zoom bekam/

Änd ſelbiges Eitel Friderico/Fürſten zu Hohenzollern/zubrate,

brigens hatte dieſer Graf Henricus denen Spaniern in den Nieder

landen viel und groſſe dienſte gethan / ihre trouppen commandet

j die ſtatthalterſchafft von Geldern über ſich genommen hiß er

endlich den hochmuth der Spanier und ihre regierung nicht länger

vertragen konte daheroer an. 1632 von ihnen abtrat und die urſa

che ſeiner verlaſſung in öffentlichen briefen an die Gouvernantin in

j Nederlanden antag legte, welche im theatro europºo zu finden

ſind. Er ſtarb darauffan. 1638, Nach abſterben ſeiner erſten ge

mahlin Margarethen von Witthem vermählete er ſchan. 1630 mit

Hieronyma Catharina/Georgii Friderici/ Grafens von Spaur toch:

ter welche ihm 5 töchter gebohren davon 2 in den geiſtlichen ſtand

ſich begeben, aber ſich vermählet haben. Ferner hatte auch dieſer

Henricus einen natürlichen ſohn/ nahmens Hermannum welchen

der König in Spanien naturaliſiret und mit herrlichen privilegiis be

ſchencker hat. Oswaldus/ der bruder dieſes Henrici ſtarb noch vor

dem vater/ſintemahl er in der ſchlacht bey Stavern in den Niederlan

den an. 1586 den 27ſten januarii erſchoſſen wurde. Der andere

bruder aber/Sridericus ließ ſich ſowohl als die andern in den krieg

vor die Spaniergebrauchen gubernirte auch vor dem Henrico Gel

dern/wurde ritter des güldenen vlüſſes und ſtarb an. 1618. Von

ſeiner gemahlin Franciſca von Ravanel/ Herrn Euſtachiivon Ran

tigny tochter einen ſohn und tochter hinterlaſſende. Dieſe hieß E

leonora Catharina Febronia / wurde Friderico Mauritio de la Tour

d'Auvergne,Herzogen von Bouillon / an. 1634 vermählet/und ſtarb

den 14ten Juli an. 1657. Derſohn Albertus hatzuerſt den reichs

Grafenſtand erlanget/ſintemahler an. 1653 ein memorial auff dem

reichstage zu Regenſpurg eingegeben, darinnen er erwieſen, daß die

grafſchaft Bergen bereits vor mehr als 4oo jahren eine beſondere

herrſchaft von Geldern und Zütphen unterſchieden, mit allen rech

ken, verſehen / dem römiſchen reich unmittelbar unterworffen wie

auch der reichs matricul einverleibet geweſen; derohalben er ver

langte, daß er wieder in den vorigen ſtandeingeſetzet werden und als

englied des weſtphäliſchen kreiſes auff der bauck der wetterauiſchen

Grafen votum und ſeionem bekommen möchte; welches er auch er

halten und im folgenden 1654ſten jahr den reichs abſchied mit uns

erſchrieben hat. Seine erſte gemahlin war ſeine baſe Maria Eli

ſabeth/Marckgräfin von Bergen op Zoom, welche ohne kinder geſtor

ben; darauff er ſich mit Magdalena/Claudii Franciſci vonCuſanze.

Grafens von Champlite/tochter/vermählet/ welche ihm einen ſohn

undtochter gebohren, und an. 1689 verſtorben. Der ſohn iſt Os

waldus / Graf zu Bergen/ Walheim / Champlite / Freyherr zu

ºyland/Wiſch Perruner Herr zu Dirmuden erbfendrich des fürs

ſenthums Geldern uñdergrafſchafft Zütphen. Er wohnet zuS Hee

renverg, unweit Doteckum in der grafſchafft Zütphen und hat von

ſeiner gemahlin Maria Leopoldina Catharina Grafens von oſt

Freßland ºd Rietberg tochter noch keine kinder erhalten. Seine

ſchweſter Maria Clara/ iſt Maximiliani/Fürſtens von Hohenzollern

Sigmaringen/gemahlin. Famian.Strada dec. II 1,5 & 7; Eßerb. Rei

**.anna..? P36. 1.3 p. 56ſeq; Grotius in annall.4adan. 15833 Me

er“ hiſt.belg-l. 13; theatr. europ. t.II p. 590 ſeq.; Limneu de jure

Publ Imhef not. procer imp. 1.6 C 1:

Zºrg oder Bergen op Zoom/eine alteherrſchafft oder baronie

in Niederlund/iſt von dem Käyſer Carolo V zu einer marckgrafſchafft

erhoben worden. Die hauptſtadt darinnen iſt Bergen op Zoom/lat.

Bergº adZomam oder mons ſupraZomam, ingleichen Bereizomage

nannt. Sie liegt in Brabandian der einen ſeiten an einem berge/ an

der andern an dem kleinen fluſſe Zoom ſo nicht weit von hier ent

ſpringer und eine halbemeile ünter dieſer ſtadt in die Schelde fällt

daher es auch die marckgrafſchafft Bergen an der Schelde pfiegt ge

nennet zu werden. Nach dem tode des Marckgrafens von Bergen/

welchen die Herzogin vonParma nach Spaniengeſchickt woſelbſter

in areſt genommen worden und an. 1567 geſtorben, haben ſich die

Holländer meiſter davon gemacht und dieſen ort wohl fortificiret

welcher einer von den regulirteſten iſt und einen canal hat der biß

insmeer gehet/ und mitverſchiedenen forten verwahret iſt. An 1588

wurde er von dem Herzogvon Parma/undan, 1622 von dem Marck

grafen von Spinola hartbelagert beydemahl aber vergeblich/dahe

ro ſie in den händen der General Staaten geblieben.

Wasdie herrſchafftund folgends die marckgrafſchafft Bergen oder

Bergen op Zoom anlanget ſo iſt ſelbige unter der botmäßigkeit ver

ſchiedener familien nacheinander geweſen und als einÄ herz

ſchafft Breda gehalten worden; denn mit Iſabella/ Henrici/ Herrn

von Breda und Bergen op Zoom/erb: tochter kam ſie an Arnoldum

von Löven. Dieſer zeugte mit Iſabella 2 töchter davon Aleide ihr

remehe herrn/Raſoni von Gavere/dieſtadt Breda; Maria aber/ſo an

Gerarden von Weſemalen verheyrathet / demſelben das übrige theil

des bredaiſchen landes/memlich Bergen op Zoom zubrachte. Von

denen Weſemalen gelangete dieſe herrſchafftan die Bouterzemen/von

ſolchen an Johannem von Glimets/Herrnauff Walheim/ Johannis

III, Hertzogszu Braband/natürlichenſohn. Von deſſen nachkoſtener

hielten ſie die Meroden/Freyherren von Perwees; von dieſen die Wit

themen / ferner/wie oben gedacht, die von Heerenberg und Grafen

zu Berg/ von denen ſie an Hohenzollern kam und von dieſem hauſe

durchvermählung Henriettä Franciſcä/ Eitel Friedrichs/ Fürſtens

von Hohenzollern und Mariä Gräfin von Berg/tochter an. 1662 an

Fridericum Mauritium de la Tour d'Auvergne gebracht wurde wel

chem ſie nunmehrozugehöret. Guicciard deſcr. Belg , Sºradº de bel

lobelg.; Grotius in annal. Belg. ; Imhofnot. proc. imp. 1.6c. n.a.

Berg / Bergen/ eineſtadt in Hennegau; ſ, Mons.

Ä / Bergen/Berghen/ Bergae, Berga, Bergos oder Bergumm,

eine ſehrberühmte und alteſtadt in Norwegen 7 derer bereits Pompo“

nius Mela und Plinius/ wie auch Jornandes gedencken ſollen / wie

wohl die beyden letztern ſie ganz unrecht vor eine inſul halten. Es

liegt aber Bergen gegen der engenmeerſtraſſen/ Carmeſund oder Car

ſund genannt und iſtum undum mit bergen umgeben/deßwegen der

hafen in dem die ſchiffe gantz ſicher ſtehen ſehr bequem zur handlung

iſt und daher auch die ſtadt von bergen oder vom verbergen den nah“

men haben ſoll. Sie iſt eine von den vornehmſten hanſeeſtädten und

von denen Königen mit herzlichen freyheiten verſehen worden, deßwe

gen die handlung daſelbſt überaus floriret/wozu auch die"Äges
- egenheit
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legenheit desortes ein groſſes beyträget; ſintemahl die ſchiffe von

2oo undmehr laſten/durch den obgedachten carmeſundiſchen neer-bu

ſem/ohne gefahr biß zur ſtadt kommen und gar nahe/ und ſchier für

der kauffleute häuſer ſelbſten/entwederancker werffen/ oder die ſeile

an die felſen und derſelben eiſerne rinckenbinden können. Es wird

auch hieher aus allen norwegiſchen provinzen und ſtädten / was das

ſelbſt von koſtbaren fell und futterwerck iſt/ ſonderlich aber die gedör

retenfiſche, darunter die gemeinſten rotſcheer oder ſtockfiſche genen

net werden/entweder zu ſchiffe oder zu pferde zugeführet. Damit a

ber die anzahl der fremden nicht überhand nehmen möchte, ſo warvor

mahls der gebrauch/ daß diejenigen/ſo in die geſellſchafft der kauffleus

te auffgenommen werden wolten / ſich entweder auffs ſchärfſte mit

ruthen muſten hauen/ins meerſchmeiſſen/oder in einem korbe in die

feuermauer auffhängen laſſen, darunter man einen rauch von unflä

tigendingen machte/worüber mancher ſein leben eingebüſſet; doch

iſt dieſe barbariſche gewohnheit nunmehr gelindert. Ubrigens hat

Bergen einen Biſchoff welcher unter Drontheim gehöret/ ein caſtel

am weſtlichen theile des hafens/und ſind die kirchen und theilshäuſer

ſtatlicherbauet. Der königliche ſtiffts amtmann wohnet allda auff

dem ſchloß und wird der diſtrict/ darinnen Bergen gelegen. Berger

Ä genannt/ darunter die biſchöffliche ſtadt Stavanger / Halvo/

ortholm/c. gehören. Der längſte tag allhier iſt von 2o/ und der

kürzeſtevon 4ſtunden. Plin. 1.4c,16; Pomp. Mela; Iob.Angel.Wer

denhagen dereb. hanſeat.; Caleri calendar. perpet. menſe majo; San

/om geogr.; &c. -

Bergen/ iſt der hauptort in der inſul Rügen/ ſo zum ſchwedi

ſchen Pommern gehöret/und im baltiſchen meer der ſtadt Stralſund

gegenüberlieget. Es iſt ein offener ort im lande/ der an. II90 zur

ſtadt gemacht und Sachſen hieher geſetzt, doch nicht mit mauren uns

geben worden. A.163o kam ſie nebſt der inſul Rügen an Schweden

und hat im übrigen mit der inſulRügen gleiche fata gehabt. Zeiler.

topogr. Pomer.; &c. - -

Bergen ein berühmtes kloſter vor der ſtadt Magdeburg/ auff

einem berge. Es war anfangs Benedictinerordens und von dem

Käyſer Ottone M. in der ſtadt Magdeburg ſelbſt geſtifftet; als aber

nach derzeit das erzbißthum dahin geleget/und der dom aufgefüh

ret worden, hat er vor die Benedictinermönche den hügel vor der

ſtadt unweit der Elbe zu einem kloſter angebauet/ dahin die mönche

amtage Romani an. 965 aus der ſtadt ſich begeben müſſen, welcher

auszug ihnen ſo ſchmerzlich geweſen, daß ſie lange zeit noch hernach

jährlich an demſelben tage paarweiſe in ſchwarze trauerkleider ver

hüllet baarfuß ausihrem kloſter nach dem domgegangen/und daſelbſt

dem gottesdienſt beygewohnet. An 1549 wurde dieſes koſter von

den Magdeburgern nachdem ſie in die acht erkläret worden / aus

furcht der belagerung zerſtöret und der abt nebſt ſeinen conventua

ien ins Paulinerkloſter geführet. Es iſt aber nach derzeit wieder

gebauet/von dem abt PetroUlnero an. 1565 reformiret und von de

nen lutheriſchen theologis an. 1576 die formula concordie daſelbſt

revidiret worden. In dem 3o jährigen kriege hat es nebſt der ſtadt

Magdeburg vielerlitten iſt aber von dem abt/Samuel Cruſio/wie

der in guten ſtand gebracht darinnen es ſich auch noch izo befindet

und werden 6 conventualendarinnen unterhalten. Der abt iſt einer

von den landsſtänden des herzogthums Magdeburg. Henr Meibomi

chron. bergenſet.III ſcr. rer. germ. P. 29e ſeq

Bergen ein feſter platz im fürſtenthum Minden an der

esBerg/ (S. Winox;) ſ. Winoxbergen.

2Bergaigne/(Joſeph de) Erzbiſchoff zu Cambray/war bürtig

von Antwerpen/und begab ſich ſehr jung in den Franciſcanerorden

ſtrictioris obſervantiae, davon er an. 1616 provincial in den ländern

am Rheine/ und folgends definitor und general- commiſarius in

Teutſchland und Flandern ward. Er führte auch mit groſſem ruhm

viel wichtige geſchäffte vor den Königvon Spanien/und andern Prin

tzen/ aus. Er erhielt an. 1637 das biſchoffthum Bois-le-Duc oder

Hertzogenbuſch und an. 1645 das erzbiſchoffthum Cambray. Er

hatte auch die ehre von dem König Philippo IV mit zu ſeinem pleni

potentiario auff die münſteriſche friedenshandlung ernennet zu wer

den er erlebte aber nicht, daß der friede geſchloſſen wurde, ſondern

ſtarbzu Münſter im october an. 1647. Sammarth.Gall. chriſt.

2Bergamo/Bergamum, eineſtadt in Italien in dem venetiani

ſchengebiete/mit einem Biſchoff unter Mäyland gehörig. Sie iſt die

hauptſtadt eines kleinen ländgens/ Bergamaſco genannt/in der Lom“

bardey und ſind darinnen noch die ſtädtgen Brembato di Sotto, Loº

ro, Serato und andere mehr. Die flüſſe ſind der Brembo, Serio und

Derzo; der Lagod'Iſeo iſt ein ſee/etwan 12ooo ſchritte lang und 3

biß 4ooo breit und liegt halbin der landſchafft Breſcia. Die ſtadt

Bergamo liegt zwiſchen den beyden flüſſen Brembo und Serio,auffe

nem kleinenberge amfuß des Alpengebirges und iſt ſowohl durch

die natur als kunſtbefeſtiget. In ihrem umkreiß hat ſie ungefehr

4ooo ſchritte/ es liegen aber rundherum 4 oder 5 vorſtädte deren

jedwede vor ein mittelmäßiges ſtädtgenpaßiren konte/daß alſo, wenn

man dieſe mit darzurechnen wolte/ Bergamo nicht viel kleiner ſeyn

würde als Mäyland/ welches eine tagereiſe davon lieget. Es ſoll

Bergamovon denen Gallis cenomanenſibus, welche 17ojahr nach an

fang der ſtadt Rom in Italien gangen/ſeyn erbauet worden; folgends

iſt ſie unter der Römerherrſchafft kommen/ und wie Paulus Diaconus

berichtet von dem Attila zerſtöret worden. Nach dieſem haben ſie

die Longobarden wieder aufgebauet und biß ins 8te ſeculum beſeſſen.

Hierauff brachte ſie Carolus M. unter ſich und verließ ſie ſeinen nach

folgern. Nach welcherzeit ſie die freyheit ergriffen und dieſelbe biß

auffs jahr 1264/oder/wie andere wollen“13o1 behauptet, da Philip

pus Turriani ſichzum tyrannen daſelbſt auffgeworffen. Nach dem

Turriani ſtunde ſie unter der herrſchafft der Viſconti, Suardi, Coglio

ni, des Maſtinide Scala oder Scaligeri und Iohannis Pincinnino, welcher

letztere umsjahr 1409 ermordet ward/ und Rogger Suardt / wel

chen die einwohner zum Gouverneur gemacht, verkauffte Bergamo

an Pandolfum Malateſta, worauff Philippus / Hertzog von Mäy

land, dieſen ort umsjahr 1419 unter ſich brachte, als er aber den 13

auguſti an. 1447 geſtorben/untergab ſich Bergamo denen Venetia

nern. An. 15o9eroberte es der König Ludovicus XII in Franckreich/

es kam aber an. 1516 wieder an die Venetianer/ welche es beſtändig

behalten und wohlfortificirethaben. Die einwohner/dereranzahl

ſich auff 27 biß 28ooo erſtrecken ſolltreiben ſtarcke handlung. Die

ſprache der Bergameſer iſt die gröbſte in ganz Italien. Was den

nahmen Bergamo endlich anlanget/ ſo ſoll er ſo viel als Bergheim

bedeuten und ſeinen urſprung von denen erſten erbauern den Gallis

cenomanenſibus haben ſo ihrer erſtenankunfftnach vorTeutſche gehal

ten werden. Plin.l3c.16; Paul Diacon. 1.6hiſt. Long. &l.15 hiſt. Rom.;

Merulade antiq. Gall. cisalp.; Coni hiſt. mediol.; Leand. AlbertiGuic

ciard; P. Ioßius; Barthol de Breſcia; Capreoli; 6c.

Bergamo 1 (Jacobus Philippus.de) ſ. Foreſta.

Bergamſtedt oder Barkaſtedt/Bergamſtedum ein groſſerort

in Engeland in Hertfortshire/ bey Cantelberg/ in welchem Berual,

dus/Biſchoff zu Cantelberg / an. 698 ein conciliumgehalten. Ba
ronius; 6c.

Bergen; ſ, Berg.

Bergerdorff; ſ, Bargdorff.

Berghes, ein vornehmes geſchlecht in den ſpaniſchen Nieder

landen, iſt ein neben-ſproß von dem ſtamm der alten Herzoge zu Bra

bant/und zwar ſo hatte Johannes II/Hertzog von Brabant und Lim

burg/der an. 1355 geſtorben/ einen natürlichen bruder und auch ei

nen natürlichen ſohn/welche beyde Johannes hieſſen. Von dem bru

der ſo insgemein Corſelaer zugenahmt wird/ſtammen her die Herren

von Witthemund Bouterzemen; von dem aber ward die familie von

Glimes geſtifftet, die ſich wiederum in 3 andere linien vertheilet als

I) der Marckgrafen von Bergen op Zoom/die an. 1567 mit Johanne

ausgegangen und die Herren von Sevenbergen als cadets nach ſich

gelaſſen haben; 2)der Herren und Grafen von Grimmberg/itzt Prin

zen von Berghes; und 3)der Herren von Tourines,Boulers,Limelette

und Louvrange. Der urheber der berghiſchenlinie war Philippus/

Herr von Grimberg/des unächten Johannis anderer ſohn und Jo

hannis Labeonis/ der die Marckgrafen op Zoomgepflanzet/jüngerer

bruder. Unter dieſes Philippt nachkommen ſind ſonderlich merck

würdig: Cornelius von Berghes/der an. 1538 Biſchoff zu Lüttich

worden/und an. 1543 geſtorben. Robertus von Berghes/der gleich

fals von dem jahr 1557 biß 1563 Biſchoffzu Lüttich geweſen. UIa

rumlianus von Berghes ward an. 1559 Biſchoff und Herzog von

Cambray/als aber Pabſt Paulus IV dem König Philippo II zu gefal

len dieſes ſitſſt zueinem erzbißchumerhobennahm ſelbiges Maximi

lianus den 22merz an. 1562 zum andermahlin beſitz. An. 1565 hielt

er zu Cambray ein provincial concilium, um die in ſeinem ertzſtifft ein:

geriſſenen mißbräuche abzuſchaffen und die vollziehungdes tridentini,

ſchei concilii anzuordnen. Er befand ſich an. 1566perſönlich auff

dem reichstage zu Augſpurg/ um die angelegenheiten des cambreſ

ſchen landes deſto beſſer# beobachten. Worauffer endlich ſtarb an.

157o Wilbelinus von Berghes war auch Erzbiſchoff zu Cambray

und Biſchoff von Antwerpen/bißauffsjahr 1609 in welchem er ge

ſtorben. Gottfried von Berghes/war obgedachten Philippi uhren

ckel und ward an. 1625 von König Philippo IV zum Grafen von

Grimberg gemacht. Er ſtarb an. 1635/ und hatte mit ſeiner gemahlin/

Honoria Margaretha/7ſöhne und etliche töchter gezeuget/davon der

dritte Erzbiſchoff zu Mecheln geweſen/ der erſte aber den ſtamm der

heutigen Fürſten von Berghes fortgepflantzet. Es hieß ſelbiger

Eugenius/Graf von Grimberg/und ſtarb an. 1670/ hinterlaſſend

Philippum Franciſcum/Grafen von Grimberg / Prinz von Breg

hes/ritter des göldenen vlüſſes, welches er an. 1694 erhalten, und

Gouverneur in Brüſſel; mit ſeiner gemahlin/des Grafen von Renns

burg/ Gouverneurs von Brügge/tochter aus dem uhr alten nieder

ländiſchen geſchlechte von Lalain, hat er einenprinzen und prinzeßin

gezeuget. Ubrigens hatte der vorhergedachte Gottfried / Graf von

Grimberg unter ſeinen töchtern auch eine nahmens Honoratam wel

chein der blüthe ihrer jugend an Albertum Maximilianum Hennin/

Grafen von Boſſu verheyrathet aber durch deſſen frühzeitiges abſter

bengar bald zur wittwen wurde. Hierauff machte ſich Henrich II,

Herzog von Guiſe/ nachdem er vom franzöſiſchen hofe hinweg ge

gangen zu Brüſſel durch dieHerzogin von Chevreuſe mit ihr bekandt/

und ward durch die iſt der Honoratä ſo weit gebracht/daß er ſich mit

ihr muſte trauen laſſen. Ob es ihm nun gleich übel ausgeleget wur

de/ ſo lebte er doch mit dieſer neuen gemahlin von dem jahr 1641 biß.43

zu Brüſſel in gutem verſtändniß; als er aber nach des Königs und

Cardinals tode wieder an den franzöſiſchen hofkam/ wartete er an

dern frauenzimmer auf und damit er die mademoiſelle de Pons heyra

then möchte gienger an. 1645 ſelbſt nach Rom/den proceß wegen der

eheſcheidung von ſeiner gemahlin fortzuführen, konte ihn aber nicht

erhalten und ſtarb an 1664; worauff ihm die prätendirte gemahlin

an.1679 im tode nachfolgte. Folgends iſt zwiſchen dem Prinz von

- Conde
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Conde und dem Printz von Berghes ein groſſer proceß von validität

dieſer ehe 1 und daher prätendirten wittwen - verpflegung / ehever

mächtniß/und verlaſſenſchafft der an. 1688 verſtorbenen Mademoi

ſelle de Guiſe, des Herzogs Henrici II ſchweſter / entſtanden. In

welchem der römiſche hof vor dem printz von Berghes / das parla

ment zu Paris um den anfang des 17oojahres vor dem printzen von

Conde geſprochen. Guil. Gazey hiſt. eccl. du Pais-bas; Petri Morſſei

Cratepoli catal. elect. eccleſ. & epiſc. c.4; Imhofgen. Gall. p.I tab. 373

Intrigues gal. de la Cour de France t.II p. 179; Bayle unter dem wort

Guiſe, (Henride) lit.C.

Bergier / (Nicolaus) wurde gebohren zu Rheims an. 1557.

Er ſtudirre auff derneuen univerſität/welche der Cardinal von Lotha

ringen hatte auffgerichtet/ und lehrte hernach auch einige jahr da

ſelbſt. Hierauff kam er zu dem Grafen von S. Soupplet, deſſen kin

der zu unterrichten / legte ſich aber nachmahls auff die advocatur/

welches ihm wohl von ſtatten gieng / dannenhero er auch ſyndicus

der ſtadt Rheims wurde. Weil er nun öffters in verrichtungen der

ſtadt nach Paris geſchicket wurde/warder dadurch mit vielen gelehr

ten leuten bekandt inſonderheit mit dem Peireſcio und Puteano. Der

präſident im parlament zu Paris Nicolaus de Bellievre war ihm

auch ſehr gewogen / und verſchaffte ihm den titul eines königlichen

hiſtoriographi nebſt einer penſion von 2ooreichsthalern / und nahm

ihn zu ſich bißan ſein ende/welches er den 15 ſeptember an. 1623 er

reichte. Man hat von ihm unterſchiedene tractate / als da ſind hi

ſtoire des grands Chemins, ſeu de Imperii romani viis ſtratis ab urbe

Roma, usque ad extremum imperii ſui; traité du Point du jour;

ingleichenlºhiſtoire de Rheims,&c. Gaſſend in vita Peireſcii 13; Lab

beus in mantiſſa antiq.ſuppellect.; Bayle.

Bergſtädte liegen in oberUngarn/zubeyden ſeiten des fluſſes

Gran/undſind derſelben ſieben an der zahl/als Schemnitz/Chremnitz/

Ä Tyller. Sie ſind überaus

reich angold/ſilberkupffer / queckſilber / auch anderer metallen und

mineralien. - -

Bergſtraſſe 1 ſtrata montana, wird ein ſchmaler ſtrich landes

zwiſchen Heidelberg und Darmſtadt/diſſeits des Rheins/genenet

Es hebet ſich dieſe Bergſtraſſe bey dem kloſter Neuburg an/ eine ſtar

ckeviertelmeile oberhalb Heidelberg/über den Neckar gelegen und

erſtrecket ſich durch Schrießheim/Weinheim/Heppenheim/Bensheim/

welches die vornehmſteſtadt darinnen/biß nach Darmſtadt/auf6guº

temeilweges. Freher gedencket dieſer gegend weitläufftig/ undmelº

det von einigen örtern darinnen/ daß ſelbige noch von den Römern

unter den Käyſern Probo Gratiano und Valentiniano erbauet wor“

den und des Naevii, Doſſeni, Siricii, Heppii, Baſini, &c.heimat bedeu“

ten. Einige ſagen die Bergſtraſſe ſeyhalbfränckiſch und halbſchwä

biſch; andere aberundeigentlicher/daß ſie einanhang des Francken

landes unten an und neben dem Odenwald hergehende / ſey. Sie

iſt ſonſt gleichſam ein luſtiger garten/darinnen oben das gebirge mit

ſatlichem holz bewachſen und mitvögeln und wildpret verſehen iſt;

bald darunter an den bergen iſt außerleſener weinwachs / und beſſer

hinabfinden ſich die ſchönſten obſtgärten in den gründen einemenge

allerhand fiſche und in den thälern eine herrliche vieh weide und

zucht. Auff derebene aber zu beyden ſeiten/ giebt es auserleſen ge

träideland und wälder; zwiſchen dieſen allen gehet die landſtraſſe

auff Franckfurt. Es ſoll dieſe Bergſtraſſe vor viel hundertjahren

theils zu der grafſchafft Ladenburgtheils zum kloſter Lorſch gehöret

haben, an welches folgends alles ſoll gekommen ſeyn. Dem es a

ber an. 1232 von dem Käyſer Fridericoil entzogen/und dem erzſtifft

Mäyntz gegeben worden. Als aber an. 146 Erzbiſchoff Diether

von Mäyntz gebohrner graf von Iſenburg abgeſezet und an ſeine

ſtelle Adolph/Graf von Naſſau erwählet ward/ſo hat der abgeſetzte

Erzbiſchoff Diether bey Churfürſt Friderico zur Pfalz um hülffe

angehalten der ihm auch mit krieges macht beygeſtanden/9mäyn

ziſche ſtädte einnehmen helffen und dafür wegen der kriegeskoſten/

von ihme Diethero/ Starckenberg/Heppenheim, Bensheim / Mörle

bach/Lorſch und alle zugehörungen gegen Iooooo gülden an. 1462

empfangen, welche örterer als ein unterpfand ſo lange biß ſolcher

pfandſchilling erleget würde behalten möchte. Es iſt alſo die Berg

ſtraſſe biß auff den münſteriſchen frieden in churpfälziſchen händen

geblieben, da ſie der Churfürſt von Mäyntz an.165 wiederum ein

gelöſet. Trithem in chron. Spanheim. & de geſtis Friderici; chron.

Laurishamenſe in fine &append.; Georg. Helsschi Moguntia devičta;

Freher. in origin. palat. p. Ic. 6 p. II c.5; Zeiler topograph. Palat.

p.6.&c.

2Berguion und Albion/ 2 rieſen und ſöhne des Neptuni/

wolten, wie die poeten fabuliren verhindern, daß Hercules nicht ü.

ber die Rhone bey ihrem ausfluß ſetzen ſolte/ wurden aber von dem

Jupiter miteinem ſteinregen überſchüttet. Pomp. Mel-1.2 c.5.

Berg-Zabern lat. Tabernae montanae, eine alte ſtadt in der

Pfalz/eine meile unter Cronweiſſenburg/ etwas vom Rhein auff

der ſeiten. Die Römer haben dieſen und andere örter ſo den nah

men Zabern führen/ Tabernas genannt, weil ſie mit ihrem volck all

da wider die Teutſchen gelegen - und gleichſam in einer werckſtatt

earbeitet haben. Churfürſt Friderich I., oder der ſieghaffte/ zu

faltz hat in dem kriege den er mit Pfalzgraf Ludwigen zu Zwey

brück und Veldenz geführet dieſes Berg-Zabern/ ſo damahls eine

feſte ſtadt war/an. 1455 über fünff wochen belagert/ und alsdenn

erobert aber hernachmahls Pfalzgraf Ludwigen wieder gegeben,

Der berühmte medicus/Jacobus Theodorus/hat ſich von dieſer ſtadt

Tabernaemontanus genannt. Zeileri topogr.palat. p. 16.

Berigardus/ (Claudius)einer der ſubtilſten und berühmteſten

philoſophorum im 17den ſeculo; war bürtig von Moulins/und er

langte auffderuniverſität zu Paris einen ſolchen ruhm/daß ihn auch

der groß-Herzog von Florenz nach Piſa berieff/woſelbſt er 12 jahr

die philoſophie decirte; hierauff wurde er zu eben derſelben profeſſion

nach Padua beruffen. Im jahr 1643 gab er ſeinen tracat circulus

Piſanus ſeu opus de veter & peripathetica philoſophia in Ariſtotelisli

bros Vllphyſicorum, IV de coelo &c. genannt heraus über welchen

unterſchiedene cenſuren ergangen ſind, weil er darinnen wie man

glaubt/ ſeinen atheiſmum an tag geleget. Sonſt hat er auch noch

einen andern tractat geſchrieben, als dubitationes Galilaei Lyncii,

welcher vorher zu Florentz an. 1632 herausgekommen. praefat. cir.

culo Piſano praemiſla; Sam Parckeruº diſput. de Deo & providentia

divina;, Petrus de Villemandy in ſcepticiſmodebellato; Bayle. ;Hendreich. P

Beritius ein philoſophus; ſ. Taurus Beritius.

2Beritus; ſ, Berytus.

2Berka/ ein ſtädtlein an der Werra/dem Landgrafen von Heſſen

zuſtändig. -

Berkhamſtedt; ſ, Bergamſtedt.

Berland (Petrus) Erzbiſchoffzu Bourdeaux genannt derſe

lige/ war gebohren zu Medocvon armenund geringen eltern brachte

ſich aber durch ſeine frömmigkeitund Tugend empor. Er wurde an

fangs canonicus und hernach an. I43o Ertz-biſchoff zu Bourdeaux.

Er widerſetzte ſich die ſančtionem pragmaticam anzunehmen/und weil

er ſelbſt die ſtudia liebte/halffer darzu/ daß die univerſität zu Bour

deauxÄ wurde. Ubrigens war er in der theologie und hi

ſtorie wohl erfahren und ſagt man / daß er ſelbſt an einer kirchen

chronicke gearbeitet. Zu ſeinerzeit kann die ſtadt Bourdeaux unter des

Königs Caroli VII botmäßigkeit. Berland ſtarb hierauffan. 1453/

und erhielt an. 1481 König Ludovicus XI commiſſarios von dem

Pabſt Sixto IV, welche wegen ſeines lebens und ſeiner wunder

bericht einziehen ſolten. Als aber anno 1483 dieſer König ſtarb/

wurde ſolche bemühung den Berland zu canoniſiren unterbrochen,

Gabriel Lurbeu de vir. illuſtr. Aquitan.; Sammartb. Gall. chr.; Spona.

A. C-1453 n. 2o; &c.

Berleburg/ein groſſer flecken in der Wetterau am fluß Eder/

4meilen von Dillenburg/nordwärts gelegen gehöret denen Grafen

von Witgenſtein Berleburg/welche allda ein ſchönes ſchloß zu ihrer

reſidenz erbauet haben.

Berlenga.lat. Erythia, eine inſulimatlantiſchenmeerzwey

meilen von der küſte Eſtremadura/und ungefehr 10 meilen über dem

einfluß des Tagi gelegen. Ein wenig nach norden zu/ſind noch viel

andereÄ“ inſuln/ welche insgeſamt die Berlingsinſuln genen

Net WeTDCI1.

2Berlin / lat Berolinum, die königliche preußiſche und churfürſt,

lich-brandenburgiſchereſidenz/ iſt eine der prächtigſten und berühmte,

ſten örter durch ganz Teutſchland. Sie lieget in der alten Marck

Brandenburg an der Spree / in einer wiewohl ſandigten doch ange

nehmen und luſtigen gegend und beſtehet aus 5 ſtädten dem eigent

lich ſo genannten Berlin/Cölln an der Spree/Friedrichswerder) der

Dorotheen und Friedrichsſtadt. Den urſprung der eigentlich ſo

genannten ſtadt Berlin wollen einige von dem beruffenen teutſchen

Fürſten Arminio herführen; andere ſuchen ihm von Alberto / zuge

nannt der bär/Grafen zu Anhalt herzuleiten. Allein/gleichwie das

erſtere ungewiß/ das letztere aber falſch zu ſeyn ſcheinet/ alſo iſt de

ſto gewiſſer/ daß gedachter Albertus ſelbige erweitert und mit meh

rern einwohnern vermehret/ auch mit ſtadtmauren an. II4o um

geben habe und wollen daher einige ſchlieſſen, daß ſie von ihm den

nahmen bekommen. Im jahr 138o hatte ſie das unglückdaß faſt

alle häuſer abgebrannt, doch hat ſie ſich des erlittenen verluſts bald

wiederum erhohlet/ nachdem ihr Käyſer Sigismundus welcher die

Marck Brandenburg von ſeinem bruder Wentzeln bekommen treff

liche freyheiten ertheilet. Alleine nachdem die bürgerſchafft ſich nach

derzeit wider den ſtadtrath / und endlich gar wider ihren Churfür

ſten ſelber empöret hat - ſind ihr viel privilegia wiederum genom

men worden. Sonſten iſt die ſtadt mit netten und breiten gaſſen/

und koſtbaren gebäuden verſehen. Nach abendwärts auf der andern

ſeite des ſtroms Spree liegt Cölln an der Spree und ſoll den nah

men haben entweder von Cöln am Rhein / weil aus dieſer gegend

viel einwohner hieher gekommen / oder auch weiln es eine colonie

oder zuwachs der alten ſtadt Berlin iſt; wiewohl andere dieſe be

nennung lieber von den köhlern herleiten wollen / welche hierum

häuffig ſollen gewohnet haben. Doch dem ſeye/wie ihm wolle ſo

ſind allhier die prächtigſten ſo wohl von geiſt, als weltlichen gebäu

den zu ſehen. Unter dieſen iſt ſowohl das alte als neue ſchloß/wel,

ches letztere von dem König in Preuſſen/ Friderico I, ganz herrlich

erbauet worden und eine prächtige erweiterung des alten heiſſen

mag/zu ſehen. Von dem alten ſchloßaber iſt ein theil von Churfürſt

Joachimo II an. I54o auffgerichtet und mit kupffer bedecket / und

das andere theil/ wie auch der altan/ iſt nach derzeit von Churfürſt

I theil. Tx Johann
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Johann Georg/ an. 1595 / und nach ihm von Churfürſt Joachim

Friedrich hinzu geſetzet worden. Man findet allda unvergleichli

che gemächer, welche mit den künſtlichſten meublen gezieret. Nord

wärts iſt ein fürtrefflicher proſpect in die nahegelegenen wälder und

koſtbar angelegten garten. Man trifft hierbey diejenigen gemächer

an, in welchem künſtliche uhren / rare antiquitäten / ſtatuen / nu

miſmata, naturalia, modellen von allerhand inventionen/ verwahrek

werden / wie denn allda die koſtbare und in mehr als 9oooo raren

manuſcriptis und gedrucktenbüchern beſtehende bibliothec zu finden

deßgleichen die mit den außerleſenſten medicamenten verſehene hof,

apotheck und buchdruckerey. Nicht weit hiervon iſt die domkirche

bey deſſen eingang fürtreffliche zimmer vor fremde auffbehalten

werden; nicht weniger iſt dieÄ merckenswürdig / als

derenpfeiler und gänge von künſtlich gehauenen werckſtücken ſind.

So iſt auch hiernächſt die dom- oder heilige dreyfaltigkeitskirche

welche von Ludwig dem Römer geſtifftet und biß an. 1536 von Do

minicanermönchen beſeſſen worden; nach dieſer zeit aber iſt ſelbige

zu beyſetzung der churfürſtlichen leichen beſtimmet/ und denen mön

chen eine andere davor zuÄ eingeräumet worden. Es

iſt zwar in gedachter kirche die lutheriſche religion an. 1539 von Jo

hann Bucholzern eingeführet/ allein an. 164 zur reformirten von

Churfürſt Johann Sigmund gewiedmet worden. Es waren auch

allda die ſchönſten gemählde von dem berühmten mahler/Lucas Cra

nach zu ſehen ſo aber von hier in das ſchloß gebracht worden.

Das wohlgerüſtete zeughauß und koſtbare luſthauß verdienen gleich:

fals geſehen zu werden. Gleichwie aber dieſe beyden ſtädte/ ſo

durcheine ſteinerne brücke, worauff die ſtatue des groſſen Friedrich

Wilhelms ſtehet / zuſammen gehänget werden/ denen einwohnern

welche ſich in groſſermenge hier eingefunden zu enge werden wol

len; alſo ſind ſelbigen vor einigen Jahren der Friedrichswerder/Do

rotheenund Friedrichsſtadt hinzu gethan worden / welche in tur

zer zeit ebenermaſſen zu einer anſehnlichen gröſſe gediehen. Wie

denn deßwegen eine vortreffliche medaille / auf deren einen ſeite des

Königs in Preuſſenbildniß auff der andern aber gedachte 5 ſtädte

zuſehen, von dem berühmten medailleur, Raymundo Faltz, verfer

tiget worden. Sie ſind insgeſamt mit einem wall umgeben und

ziemlich befeſtiget. Es haben auch ſowohl die reformirten als luthe

aner wohl verſehene gymnaſia, und die Franzoſen gleichfals ihr

collegium. Matth. Dreſſer.de praecipuis germaa.urbib. p. 15o; Chri

ſoph. Theodor. Schoſer. in beſchreibung der churfürſtlichen Marck zu

Brandenburg Andreas Angelus in annalib. Marchic.; Nicolaus Leu

thinger. in commentar. ; Werdenbagen de rebusp. hanſeat. P.3 c.23 f.

338; Zeiler topogr. brandenb.; Rentſebens brandenb-cedern-hayn;

Äſterentwurff derer die Marck, zu Brandenburg betreffenden ſa

chen; &c- -

2Berlinicken eine kleineſtadt in der Neumarck/hart an den

pommeriſchen gränzen.

2Bermudes/ſind inſuln in America/auff dem nordmeer nicht

weit von Virginien gegen oſten gelegen. Den nahmenhaben ſie?"

ohann Bermudo/ einem Spanier der ſie am erſten entdecket hat.

Fº bald die Spanier hiervon nachricht erhalten waren ſe bedacht

an 1522 eine colonie daſelbſtauffzurichten, weil ſie verſpüren, daß
ihre flotten / wenn ſie durch die ſtraſſe Bahama zÄck nºch Spa

nien kehreten / dieſe inſuln ſchwerlich umfahren könten. Fernand

Came ein Portugieß, bekam derhalben befehl dieſes vorhaben aº

zuführen, welches er aber nicht nºwerck richte Ä Im jahr

593 litte Barbotiere/ein franzöſiſcher capitain daſelbſt ſchbruch

doch kamen von den ſeinigen 26perſonen davon darunter auch einEn

geländer nahmens Henrich May welcher eine beſchreibung von die

ſem ſchiffbruch herausgegeben. Endlich als an. 1609 George Som

mer ein engeländiſcher ritter durch ſturm an die Bermudes an

getrieben worden und hernachmahls einige von ſeinen leuten wie

der nach Engeland kamen/ lobten ſie überaus die bequeme gelegen

heit dieſer inſuln/ welche ſie nach ihrem capitain die ſommer inſuln

nenneten. Es wurde auch derhalben beſchloſſen eine cºoned

ſelbſt anzulegen und an. 1612 von einer compagnie edeleute und
kauffleute/ 6o einwohner unter dem commando des Richard Mo

rusdahingeſchickt; dieſe baueten innerhalb 3 jahren einige Feſtun

gen. Anno 1616 kam Daniel Tucher mit einwohner allhieran/ließ

js den nahgelegenen ländern korn dahin führen das and anbau

jauchbäume und toback pflanzen. Ihm folgete an. 19 Butt

er mit 5ooperſonen dahin und traff derſelben bereits ſo viel da

an; worauff dieſe inſuln in acht ſtämme ausgetheilet worden und
haben ſich die Engeländer darauffſo ſehr vermehre/ daß man be

reits an,623. 156o familien gezählet. Nach Buttlern wurde anno

1622 Johann Bernard dahin geſchickt, er ſtarb aber bald wieder

und ſcheinet es / daß die regierung über dieſe inſuln alle dreyjahr

jerneuert wird. Ubrigens ſind die bermudiſchen ein hauffe ver“

ſchiedener inſuln / bey 409 an der zahl, darunter eine etwa groß/

4 oder 5 mittelmäßig und die andern ſehr klein ſind Insgeſamt

machen ſie einen halben mond / und haben von auſſen eine groſſe

menge felſen/ welche verhindern daßman von dar nicht darz" kom

men kan/ausgenommen an dem hafen von Southampton. So

ſten aber ſind ſie wegen der geſunden lufft berühmt / bringe auch

cedern/ palmen / citronen pomeranzen / melonen und dergleichen

früchte in groſſer menge herfür. Laet. hiſt, novi orbis . Saº/ºº.

geogr.

Bermudez 1 (Johannes ) ein Spanier / bürtig von Gali

cien / lebte an. 157o / und thät unterſchiedene reiſen nach Moh

ren, land in das reich Abyßinien / da er denn / als er über

Rom gieng / von dem Pabſt Paulo III wohl auffgenommen / und

mit dem titul eines patriarchen von Alexandrien beehret ward.

Er ſchrieb alsdenn eine relation von dem ſtaat der Abyßinier / und

Ä ſitten/ welche er dem König Sebaſtiano von Portugall dedi
CITTE.

Bern / eine ſtadt und canton in der Schweiz und zwar der

gröſte und vornehmſte / welcher dem herzogthum Mäyland gleich

gerechnet wird. Er ſtöſt gegen morgen an Uri/Unterwalden und Lu

cern/ wie auch an das gebiete von Baden und Bremgarten / gegen

norden an Solothurn und das öſterreichiſche / gegen weſten an

Neufchatel, und die grafſchafft Burgund gegen abend an dem Gen

ferſee und das walliſerland c. Es erſtrecket ſich dieſer canton vier

tagereiſen in die länge/ und 2 in die breite und iſt durchgehends ſehr

fruchtbar/ſonderlich am weinwachs. Vornehmlich aber iſt das wel

ſchetheil eines der ſchönſten und angenehmſten in Europa. Es rei

chet von dem berg Jurabiß andemÄ ein lan

ges und vortreffliches weingebürge in ſich/welches insgemeinla Cöte

gemennet wird und nicht allein alle cantons/ſondern auch die benach

barten örter mit wein verſorgen kan/zu geſchweigen der weinewel

che auff einem andern gebirge wachſen/ ſo ſich längſt hin angedach

tem ſee zwiſchen Lauſanne und Veray erſtrecket. Das ganze land

hat einen ſtarcken adel / und eine groſſe menge ſtädte und ſchlöſſer

welche ſo nahe beyſammen liegen, daß es gleichſam ſcheinet nur ei

neſtadt zu ſeyn. Ubrigens wird der ganze canton in 2 theile abge

Ä in dem teutſchen und franzöſiſchen oder welſchen / jener

iegt zur rechten um den fuß Aar; dieſer zur lincken um den Gen

fer und Neuburgerſee. In º teutſchen theil wird ſchweizeriſch

geredet / und begreifft derſelbe die ſtadt Bern/ober - und nieder, Ar

gou/ ober- und nieder. Sybenthal den thal Hoſel und noch andere

gegenden/ wie auch viel ſtädte und groſſe vogteyen. Die 4 vor

nehmſten werden landgerichte genennet/ und von ſo viel Banier her,

ren aus der ſtadt Bern regieret unter derer fahnen ſie auch zu fel

de ziehen. Sie ſind aber Chonolfingen / Soefftingen/ Sternen

berg und Zollighofen; die andern ſind Aarburg Aarwangen/ Bi

berſtein c. nebſt den freyſtädten/welchedurch Schultheiſenſoman

dahin ſchicketregieret werden; als da ſind Aarberg/Aarow/c. In

dem franzöſiſchen oder welſchen theile redet man franzöſiſch unter

dem gemeinen volck auch die ſavoyiſche ſprache und wird la Pais

de Vaux genennet/ und iſt durch den ſchultheiß Nägelin vor die ſtadt

Bern eingenommen worden. Es begreifft alles, was vom Genffer

ſee biß zum Neuburgerſee hinauff zwiſchen Freyburg und den fran

zöſiſchen gränzen lieget und ſind folgende vogteyendarinnen/Aven

ches oder Wiffisburg/Lauſanne/ Morges oder Morſee/Moudon oder

Milden/ Nion oder Newis/Oron/welſch-Moütier, Vervy und Yver

dun, nebſt 4 andern/ welche die Berner mit denen von Freyburg zu

gleich beſitzen als Morat oder Murten / Echalans oder Scherlin,

Granſee und Schwarzenburg. Ferner ſind auch die gerichts halte

reyen zu Aelen/ Dulon/Bex und Ormont/ und andere örter/ ämter

klöſterſtädtlein/c. mehr... Simler de republ. Helv.; stumphen ſchwei
tzer-chronick.

Bern / Berna, die hauptſtadt descantonswelcher von ihr den

nahmen hat; ſie liegt an dem fluß Aar/ und iſt von Bertholdo IV.

Herzogen zuZähringen/umsjahr 1174 zu bauenangefangen und von

deſſen ſohn/ Bertholdo V, umsjahr 1191 vollendet und vom Käy

ſer Friderico I privilegiret worden. Was den urſprung des nah

mensanlanget / ſo ſagt man / daß / als Bertholdus lV ſich vorge

nommen dieſe ſtadt zu bauen/ er dieſelbe nach dem thier/ſoer amer

ſten fangeu würde nennen wolte / worauff er einen bären angetrof

fen habe. Doch dem ſey/wie ihm wolle ſo führet die ſtadt Bern der

gleichen thier in ihrem wapen/ja/ es werden auch in einem eigenen

bährenhauſe ſtets 4 bären unterhalten, und ſelbſt auff offener gaſ

ſe ſtehet ein ſonderlicherſtuhl/welcher mit einer groſſen ſchaar bären

ausgezieret iſt und auffwelchem der ſchultheiß zu ſitzenpfleget/wenn

er einen übelthäter zum tode verurtheilet. Bertholdus V ſoll dieſe

neugebauete ſtadt/ weil ſie ihm nicht allerdings gehorſam ſeyn wol

lenzunzeiten Friderici II dem römiſchen reich übergeben haben:

von welchem ſie zwar Ottonen von Ravensburg zu einem reichs

vogt bekommen, doch ſich bald wieder von demſelbigen erlediget und

roſſe freyheiten erlanget. Eberhard von Habſpurg / Graf von

Ä und Kyburg / wolte ſie folgends unter den fuß brin:

gen allein die Berner rufften Petrum/Grafen von Savoyen wider

ihn zu hülffe/ und ſchlugen den Grafen von Kyburg/wodurch Petrus

ſolches anſehen bey denen von Bern erlangte / daß ſie ihn den 25ſten

november an. I266 vor ihrenſchutzherren erkenneten. Worauffer

auch dieſe ſtadt ſoll vergröſſert/ und hierdurch nicht allein den titul

eines beſchützers, ſondern auch eines vaters und andern ſtiffters der

ſelben erhalten haben. An. 1268 wurde Philippus Grafvon Sa

voyen/nach ſeines vaters Petritode gleichfals zum ſchutzherrn dieſer

ſtadt angenommen. Hierdurchſetzten ſie wiederum ihre freyheit auff

feſten fuß/welche aber die einwohner verlieren muſten/als a.1286 und

87 Rudolph/Grafvon Habſpurg/die ſtadt belagerte. Doch als dies

ſer zum Käyſer erwählet worden,erhielten die von Bern auffihr anſu

chen frieden / und begaben ſich folgends anno 1352 oder *#
CH
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denſchweizeriſchen bunddarinnenBern unter die 8alten örtergerecht

net und vor den vornehmſtencanton gehalten wird. Sie haben auch

verſchiedene kriege geführet und dadurch vielland erobert. Sonderlich

aberhaben ſie zunzeiten Königs Franciſci demHerzog von Savoyen

eingutſtück landes am Genfferſee und in dem Roßgöwentzogen,weil

fieausſtändige ſchulden alldaprätendirten und den Genffernzuhülffe

kommen waren. Es hat zwar der Hertzogzum öfftern reſtitution die

ſeslandes und auch noch an.164 geſuchet; es iſt aber an.1617 durch

unterhandlungdes Königs in Franckreich die ſache beygeleget worden.

Vorder reformation dependirte die ſtadt Bern in geiſtlichen ſachen von

dem Biſchoff zu Lauſanne/als ſie aber an.1527 die lehre Zwingli mit

groſſem eiffer angenommen/ward in folgendem jahr ein eigenes conſ

ſtorium daſelbſtauffgerichtet. Dasweltliche regiment beſtehet aus

dem groſſen und kleinen rath/ jener aus 2oo/dieſer aus 26perſonen.

Vor den groſſen rath gehören alle gemeine dencanton betreffende ſa:

chen. Des kleinen ſeinhaupt wird der ſchultheiß genennet/der nächſt

ſich 4 gemeinde oder banier herren/welche kriegs - affairen tractºren/

und 2ſeckelmeiſter hat. Ubrigens liegt die ſtadt Bern wie eine halb

inſul odervorgebirge/indem ſie von dem fluß Aaran3 orten umgeben/

an der landſeiten aber wohl befeſtiget iſt. Sie iſt gar ſchmal/und hat

in der breite nicht mehr als 3 lange und geradegaſſen von abend gegen

morgen ſich erſtreckende und neben der ſtadt iſt zu beydenſeiten eine

roſſehöhe hinab. Sie iſt ſonſt luſtig ſauber undwohl erbauet/ und
anmanmeiſtentheils auffdengaſſen unter ſchwibbögen gehen. Es

läuffet auch ein kleinerbach mitten durch die gaſſen welcher alle unſau

berkeit mit wegführet. Diehauptkirche die bibliothec und das zeug

hauß ſind allhier ſehenswürdig. Simler; Plantin.hiſtHelv. Berei“

deſcr. Germ.; Guichenon hiſt. de Savoye . Guilliman; Bullinger. ; Zei

deritopogr. P. 24.

Bernabon/aus dem geſchlecht der Viſconti,Her von Mäyland/

wareinſohn Stephani und bruder GaleaciiII und Matthäi. Er

wurde an dem meer erzogen und als er wieder zurückkam, war er

grauſam unverſchämt und hochmüthig/wiewohles ihm auch dabey

nicht anhertzhafftigkeit mangelte/wenn ſein nutzen darunter verſtrete.
Seinvater warihm zeitlich geſtorben/und ſeinesvatern bruder Lus

chin hatte ihn nebſt ſeinenbrüdern ins elend geſchickt / und hielt ſich

Bernabon währenderzeit beyeinem Herrn ausdem hauſe Doria/der

ſein anverwandter von der mutterſeiten war an dem meere auff. Als

aber hernach ihrvetter Johannes Erzbiſchoff zu Mäyland/dem Lu

chinſuccedirteruffte er den Bernabonund ſeine brüder wieder zurück/

undtheilete ihnen das mäyländiſche gebiethe aus; er ſtarb an: 1342/

undauff ſein begehren hatte Bernabon ſich mit Beatrix de la Scala, wel

che den tituleiner Königin ſich anmaſſete/verheyrathet. Er überlebt

te ſeine brüder/und machte ſich beyiederman furchtbar. Wider ſeine

unterthanen und nachbarn übete er unerhörte grauſamkeit aus/ſpotte

te der geiſtlichkeit und widerſetzte ſich allem dem guten/ſo ihm vorge“

bracht wurde; deßwegen ward er von dem Pabſt Urbano V in den

banngethan und von dem Käyſer Carolo IV, wegen ſeiner untreu/in

die acht erkläret/auch an. 1363 von denen päbſtlichen und andern mit

ihnenvereinigten trouppen geſchlagen. Bernabon ließ ooperſonen

umbringen, um ſich andenenzurächen/ welche etliche wilde ſchweine/

ſo dieäcker verwüſteten/getödtet hatten. Er ließ auch die häuſer derer

jenigen ſo ſich mit der fuchtſalviret/inbrand ſtecken und 2 Barfüſſer

mönche ſo ihn wegen ſeiner laſter beſtraffet hatten/verbrennen. Man

erzählet auch von ihm daß er 5oodhunde gehabt, welche ſeine unter

thanen unterhalten müſſen und hätte dieſer ihr gut und blut von dem

ebenſo eines thiers dependiret. Uber dieſes war er reicht mäch

tig und mitvornehmen häuſern in naher freundſchaft; ſintemahl er

mit ſeiner gemahlin Beatrix 5 ſöhne als Marcum/Ludovicum/Rudol
phum/Carolum und Maſtinumnebſt 9töchtern gezeugetwelche alle

ſehr wohl verheyrathet worden. Denn Vindis vermählte ſich mit

Leopoldo II, Herzogen von Oeſterreich/Thaddea und Magdalena mit

Stephano und Friderico/Hertzogen von Bayern/ Valentina mit Fris

derico Könige von Cypern Agnes mit Franciſco von Gonzagua / Ca.

tharina mit Johanne Galeacioihremvetter/Antonetta und Angleſia

mit Conradound Friderico von Würtemberg und Lucia mit Edmondo

einem ſohne des Königs in Engeland. Übrigens hatte Bernabon

noch viel natürliche kinder/und unterließ nicht mit ſeinen grauſamkei

ten fortzufahren wie er denn auch ſeinen vetter Johannem Galeacium

Grafen von Vertus/ der hernachmahlsÄ zu Mäyland worden/

ausdemwege räumen wolte. Allein dieſer ſtellte ſich allem argwohn

zu entgehen ganz einfältig machte aber unterdeſſen einen anſchlag

wider den Bernabon/ und als er ſo glücklich war / daß ſelbſt Berna

bonsfreunde ſich vor ihn erkläreten ſo kriegte er dieſen Bernabon in

ſeine gewalt/ und ließ ihn in ein gefängniß legen/ darinnen er auch

nach 7monaten/an. 1385/als er 66jahr alt war/geſtorben. Paul Jº

Fia-med. princ.; Coriop III hiſt. de Milan.; Antonin. tit. 22 c.2 $.16 ſeqs

Spendan; 6c.

Bernard; ſ, Bernhard.

2Bernau / eine kleineſtadt in der Mittelmarck am fluß Paucke

etwan4 meilen von Berlin nordwärts gelegen/allwo ein gutesbier

gebrauen wird.

2Bernazzan0/ von Mäyland/ein berühmtermahler / war vor

trefflich in landſchafften; er konte dabey diethiere ſehr wohl bilden/
aber keine perſonen zeichnen derhalben er ſich des Ceſar da Seſto

hierzu bediente, welcher hierinnen ſehr geſchickt war. Man ſagt auch/

daß er die früchte ſo natürlich habe mahlen können, daß als er eins

mahlseine landſchafft al Freſco auff eine mauer gemachter darinnen

unter andern erdbeeren/etliche alsreiff etliche aber noch in der blüthe

vorgeſtellet, wodurch die pfauen betrogen worden/ daß ſie ſelbige vor

natürliche früchte angeſehen und ſolange an die mauer darnach ge

pickt/biß der kalck herunter gefallen. Felibien entret. ſur les vies des

Pent

2Bernburg/eine fürſtliche anhältiſchereſidenzſtadt ſamt einem

ſchloß an der Saale in einemſehr fruchtbarenboden in ober.Sachſen

gelegen. Das ſchloßiſtauff dem berge die ſtadt aber auff der ebene/

und flieſſet zwiſchen beyden die Saale. Sie iſt bekandt, weil eine ei“

gene fürſtliche hofhaltung allhier iſt und eine linie aus dem anhaltis

ſchen hauſe davon den nahmen führet. An. III5 ſoll Bernburg von

den Wenden ſeyn verbrennt undzerſtöret worden; ingleichen an. II39

Ä Heinrich der hoffärtige in Bäyern und Sachſen dafür gerüs

cket ſeyn. An 1427 ſollen ſie die ſtädte Magdeburg und Halle bela

gert haben. Endlich an. 1636 wurde ſie durch die chur Sächſiſchen

mit ſturm erobert/ausgeplündert/und ſowohl die ſchwediſchen ſolda

ten als auch die meiſten bürger darinnen niedergemacht. Folgends

aber kam ſie wieder an die Schweden/und an.1641 durch verwahrlos

ſung an die Käyſerlichen / welche aber endlich aus mangeldes provi

ants weichen muſten. Abrah. Sauers ſtädte-buch; braunſchw. chron.

p.135 & 429; theatr.europ. t. 4 & 5; topogr.Sax.ſup. p. 29. -

Bernburg; die Fürſten von Bernburg ſind eine linie der Für

ſten von Anhalt und hat Chriſtianus/der ältere Fürſt Joachimi Erne“

ſtizu Anhalt andererſohn aus erſter ehe/ſelbige auffgerichtet nach,

dem er in der brüderlichen landestheilung Bernburg ingleichen die

ämter Ballenſtädt/Hatzgerode/ und das kloſter Gernrode am Hartz/

wie auch Plötzkey bekommen, welches letztere er nachmahls ſeinent

bruder Auguſto abgetreten. Er ſtarb an. 163o / und hinterließ ſonº

derlich Chriſtianum den jüngern / welcher den bernburgiſchen ſtamm

fortgepflantzet/ und Fridericum/ welcher die hatzgerodiſchelinie ange

fangen. Chriſtianus der jüngere nun / welcher an. 1656 geſtorben/

vermählte ſich an. 1625 mit Eleonora Sophia/ Hertzog Johannis zu

Holſtein-Sonderburg tochter/welche ihm 17kinder zur welt gebracht/

darunter Victor Amadeus/gebohren den 6 october an. 1634/ das ge

ſchlecht unterhalten das recht der erſten geburt in ſeinem hauſe einge

führet/undan. 1678 von dem Käyſer beſtätigen laſſen. Mitſeiner ge“

mahlinEliſabeth/Pfalzgraf Friedrichszu Zweybrück tochter / ſo ihm

an.1667 vermählet/undan.1677 verſtorben/hat er an.1668 den 13 jul,

Carolum Fridericum / den 28junii an. 1669 Lebrechten und den 14

februarii an. 1674 Johannem Georgium gezeuget/ welcher letztere

ſich in dem harten treffen bey Leuſe in Niederland ſehr tapffer hielt

aber darüber den 19. ſeptember an. 1691 ſein leben einbüſſete. Carl

Ä vermählte ſich an. 1692 den 25 junii mit Sophia Albertina/

rafens Georg Friedrichs zu Solms Sonnewalde tochter/welche oh

ne die Prinzeßinnen an. 1694 den 3 ſeptember Friedrich Wilhelmen

zur welt gebracht. Lebrecht nahm zur gemahlin an. 1692 Charlot

ten/FürſtAdolphs zu Naſſau-Schaumburg tochter/welche aber den

13 januarii an. 17oo geſtorben / nachdem ſie printzen und prinzeßin

nen gebohren, darunter der älteſte Victor Amadeus Adolphus/geboh

ren den 7ſeptember 1693.

Berncaſtel/ eineſtadt/ſchloß undant an der Moſel zwiſchen

Veldentz und Trarbach gelegen ſo zum ertzt-ſtifft Trier gehöret.

Berneck/eine kleine ſtadtin Francken zwiſchen Bareuth und

Hof/am weiſſen Mayn gelegen / ſtehet den Marckgrafen von Bran

denburg zu. So liegt auch ein ſchloß dieſes nahmens im Würtem“

bergiſchen am Schwarzwald/zwiſchen Altenſteig und Bulach. Ein

ander Berneck liegt in Steyermarck/5 meilen von Grätz/ welches vor

mahls ſeine eigene Herren/fürſtlich ſteyeriſchen geblüts/gehabt und

Ä heyrath an die Herren von Racknitzgekommen. Zeiler. itin,

EITTW1

Berneggerus (Matthias)berühmter profeſſor hiſtoriarum zu

Straßburg. Er war gebohren zu Hallſtadt in Oeſterreich an. 1582/

dervater/ Blaſius Berneggerus, richter und rathsherr an beſagtem ort/

ließ ihn anfangs zuhauſe unterrichten durch WolffgangÄ wel

chem deßwegen unſer Bernegger aus danckbarkeit biß an ſein ende uns

terhalt verſchaffte als er der religion wegen vertrieben worden. Nach

gehends ſchickte man ihm nach Wels/von dargieng er an. 1598 nach

Straßburg/Junium zu hören. Hier legte er nun in allen denen wiſ

ſenſchafften gutengrund welche ihm dermahleins in der hiſtoriebe

hülfflich ſeynkonten. Abſonderlich trieb er dieredekunſt und wah“

re matheſin, haßte hergegen auff das ärgſte die falſch berühmte wahr

ſagungen aus den geſtirnen. Darauff griff er die hiſtorie und was

darzu gehöret/ ſelber an; anbey erlernete er nebſt denen ſprachen ſo

dengelehrten eigen ſind die franzöſiſche, ſpaniſche/ italiäniſche/ illy

riſche und holländiſche/aus welchen er hernach einige bücher ins la

tein überſetzet. Durch ſeinereiſe welcher nach Ungarn/ Böhmen/

Pfalz-Neuburg und Tyrolthat/machte er ſich mit verſchiedenen ge

lehrten männnern bekandt. Derruffvon ſeiner geſchickligkeit breite

teſichie mehr und mehr aus/ daher er zu unterſchiedlichen ämtern/

abſonderlich aber zu dem rectorat nach Durlach berufen worden;

doch ſchlug er alles beſcheidentlich ab/indem er ſein glücke zu Straße

burg zu machen ſuchte. Als ihm derowegen das vicariat über die o»

berſten claſſen allda auffgetragen wurde/ nahm er ſelbiges willigan/

und wurdedarauff an. 16o8 moderator ſummae curiae. Inzwiſchen

wurde Bitſchius in die juriſten facultät gezogen/ und dadurch die pro

feſſiohiſtoriarum erlediget / welche denn durch Berneggerum erſetzet

wurde; und da die profeſſion der redekunſt zu zweyen mahlen vacant

wordenmuſteer ſolche zugleich verſehen. Als er nun ſeine treue in
I theil. Lx s allen
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allenſtücken ſpühren laſſen wurde er mitunter die canonicos capituh

thomani auffgenommen; welches ihn dann anfriſchte eine vortreffli

che bibliothec ſich anzuſchaffen uñan die beſten auctores zu machen. Die

probe darvon erwieß er am Iuſtino und Tacito, welchen auch Suetoni

us, Vellejus, Livius, Arianus, Cicero, Seneca, inſonderheit aber Salu

ſtius, Thueydides und Pachymerius würden gefolget ſeyn / wofern ihn

nicht der tod übereilet. Er wurde durchſtate arbeit ſchon 4 jahr vor

her bettlägerich/ welchezeit er aber nicht übel anwandte / ſondern ent

weder ſelbſt einbuch in die handnahm/oder zum wenigſten ſich von an

dern fürleſen ließ; hatte er aber zuweilen einige geſunde ſtunden dar

zwiſchen brachte er ſelbige zum nutzen ſeiner zuhörer zu; fuhr auch

vor dasthor/ und unterrichtete ſelbige in der fºldmeßkunſtwozu unter

allenSÄ Nimrodus/Herzog in Würtemberg groſſes verlangen

trug. Darinnen gienger unverdroſſen fort biß an. 164o / da ihn der

todzu groſſem leidweſen der gelehrten vornehmlich aber der armen/

welchen er offtmahls den dritten theil ſeiner beſoldung reichen ließ hin

wegnahm. Unter ſeinen ſchrifften/ auſſer obberührten vom Tacito

und Iuſtino, ſind nachfolgende berühmt: idolum lauretanum; canon

ſinuum tangentium & ſecantium; proaulium tubae pacis contra Sciop

pium; tuba pacis anti-Scioppiana, reipub.argentoratenſis delineatio;

ſpeculum boniprincipis; de jure eligendi reges & principes; diatribae

in Suetonii Tranquilli Auguſtum; miſcellaneae quaeſtiones ex Floro;

Galilaei Galilaeide proportionum inſtrumento cum notis; ejusdem de

ſyſtemate mundi; de S. ſcripturae teſtimoniis in concluſionibusmerena

turalibus non uſurpandis; Plimii panegyricus cum notis; ſphaericae ac

geographiae compendium; obſervationes hiſtorico - politicae; Lupol.

de Bebenburg tractatus de juribus regni & imperii roman. & Gier. Balbi

de coronatione liber; Lipſiipoliticaad diſputandum propoſita; oratio,

quod de Bonifacio VIII papa dictum, intraſſe ut vulpem, &c. id aeque ve

rede univerſopapaliregno dici poſſe; panegyricus Ludovico XIII Gal

liarum regidictus; laudatio funedris Guſtavi M. Suecorum regis; un

terſchiedliche briefe/ſo zwiſchen ihm und Grotio, wie auch Kepplero

und Schickardo ſind gewechſelt worden; verſchiedene hiſtoriſche und

politiſche diſputationes. Henning Witten in memor. Philoſophorum

decad. IV.

Prinzen des nahmens Bernhard:

2Bernhard Königin Italien einſohn Pipini undenckel Caroli

M., welcher ihn an.813 zum König in Italien machte dahin er bereits

unter der aufſicht des Vala oder Galon welcher ein ſohn ſeines vettern

Bernhardi war geſchickt worden und wurde er von dem Erzbiſchoff

von Mäylandgekrönet; er ſchlug alsdenn die Saracenen tapfer zu

rück/die in ſein reicheingebrochen waren. Einige zeit aber nach Ca.

roli M. tode ließ er ſich verleiten ſeines vaters bruder Ludovicum pium,

vom thronezuſtoſſen, indem ihm vorgeſtellet / daß er der rechte erbe

desreichsſey/ weil ſein vater Pipinus alter als Ludovicus geweſen.

Er machte auch alle anſtalt zum kriege / und anno 817 brach ſein vor

haben aus; es kam ihm aber Ludwig mit ſeiner armee ſo geſchwinde

über den halß/ daß auch Bernhardi trouppen / als ſie von dem anzug

Ludovici höreten, die flucht nahmen. Bernhardus ſelbſt ergab ſich

aus furcht thät Ludovico zu Châlons ſur Marnº einen fußfall/ und be

kannte alle anſchläge; er wurde hierauffnach Aix geführet/verurthei

let/ und ihm die augen ausgeſtochen, da er denn 3 tage hernach den 17

april anno 818 geſtorben undzwar ſo ſoll er ſich nach einiger vorge

ben, ſelbſt mit dem degen das leben verkürzet haben. Er hinterließ

einenſohn nahmens Pipinus und dieſer einen Bernhardum / wel

cher ohne nachkommen ſtarb. Thegan.de geſtis Ludovic. Piic. 22 ſeq. .

Nithard; Regino; Herm. Contract. ; H. Mutiu“; &e.

2Bernhard/ Graf von Barcellona und groß cantzler des Käy

ſers Ludovicipii, ſtand bey der Käyſerin in groſſen gnaden/ wodurch

erhochmüthig wurde und ſich viel feinde auff den halß zog. Unter

deſſen verwahrte er ſehr wohl die ſpaniſchen gränzen wider die Sara

cenen. Anno829 befand er ſich auf dem reichstage welchen der

Käyſer im monat auguſto zu Worms hielt; im folgenden jahr aber

war erurſache an den uneinigkeiten der käyſerlichenprinzen mit ihrem

vater, denn es ward ihm ſchuld gegeben / daß er mit des Käyſers an

dern gemahlin Judith in verbothener liebe ſtchen ſolte; derohalben

brachten dieſöhne Ludovici eine armee wider ihren vater zuſammen/

welcher ſich nach Kempten begab die gemahlin in ein kloſter ſich ver.

barg und Bernhard die flucht nehmen muſte; doch als die ſache auff

dem reichstagezu Niemägen beygeleget ward die Käyſerin ihre un

Ä bewießpurgierte ſich Bernhard mit einem eyde/weil keinkläger
awar/ der es nach damahligem brauch durch einenÄ nn!

ihm ausmachen wolte. Im folgenden 832ſtenjahr aber/als der Käy.

ſer nach Limoſin gekommen entſetzte er Bernhardenaller ſeiner ehren

ſtellen undan.844 wurde er gar durch die ſtände des reichs verdam
met/undzum todeübergeben. Seine gemahlin hieß Duodena / mit

welcher er 2ſöhne / Wilhelmum und Bernhardum gezeuget, welche

unglückſeligerweiſe umkommen. annales Berthiniani; Thegan.; Ba

elerus de reb. ſec.IX & X. -

Herzoge von Sachſen:

2Bernhard Grafzu Ballenſtädt und Aſcanien / wie auch Her

zog zu Sachſen war der jüngereſohn Alberti urſ, und hatte den nah

men Bernhardi bekommen zum gedächtniß des berühmten abts von

Clairvaux Bernhardi/ mitwelchem ſein vater Albertus bekandt gewe

ſen. Es hatte ſich dieſer Bernhard bey dem Käyſer Friderico ſehr

beliebt und meritirt gemacht, dannenhero/als Henricus lºo in die acht

erkläret wurde bekan Bernhard von obgedachtem Käyſer Friderico

den titul eines Herzogs in Sachſen/ ſamt dem öſtlichen theil des lan“

des auch hat derſelbige zuerſt den rautenkranzan. 1180 als ein beſon“

dereswappen erlanget / damit er von ſeinen anoern anverwandten

möchte unterſchieden ſeyn / deſſen ſich das ſächſiſche hauß ſtets in ſei,

nem wappen gebrauchet. Er nahm ſeine reſidentz zu Wittenberg/wel

cheſtadt ſamt dem umliegenden lande ihm bereits vorhero zugefallen

auchbauete er Lauenburg/ ſo Henricus leo zerſtöret/ wieder auff/ im

jahr 118I. Ratzeburg brachte er gleichfalls an ſein hauß als einerle

digtes lehn nach abſterben des letztern Grafens Bernhardi; endlich

widerſetzte er ſich auch dem Käyſer Henrico VI, als derſelbe damit um

gieng/ das reich erblich zu machen / und vertheidigte die teutſche frey

heit mit groſſem muth. Er ſtarb im jahr 1212 / und hinterließ 2 ſöh.

ne/ die er mit Juditha/Canut Königs in Dänemarcktochter gezeu

get hatte Albertum und Henricum/davon jener den ſächſiſchen ſtamm

biß auf Albertum III hat fortgepflanzt / dieſer aber den anhältiſchen.

Von ſeiner andern gemahlin Sophia / Ludovici / eines Land gra

fens vonThüringen/tochterzeugte er nebſt 2 töchtern auch einen ſohn/

Henricum den jüngern genannt. Arnold lubecen/1.2 c.24; Albertfa

den/adan.118o zautor magni chron. belgici; Gobelinus Perſona in coſ

modrom. aer. 6 c.55; chronic. Montis ſereni; Krantzius Sax. l. 1c. 25;

Brot“f anhalt.geneal.; Sagittar. in hiſt. Bardev. c.6 P.20; ſeq-; Spene

ri ſyll.; &c.

Bernhard der groſſe Herzog zu Sachſen hat ihm durch ſeine

tapfferkeit und berühmte krieges thaten einen unſterblichen ruhm er

worben. „Er war der Lite und letzte ſohn Johannis / Herzogs zu

Sachſen-Weimar und Dorotheä Mariä die eine tochter war Joachi

mi Erneſti Fürſtens zu Anhalt und wurde gebohren den 6 aug. an.

1604. Er trat bald in ſeiner jugend in kriegsdienſte / und war an

fänglich unter dem Corpo, welches der Graf Ernſt zu Mansfeld dem

Churfürſten von der Pfalz Friderico/ als derſelbige die böhmiſche kro

ne behaupten wolte zuführte und bekleidete anno 1621 bey den regi

ment ſeines bruders/ Herzogs Wilhelmi die ſtelle eines rittmeiſters;

da er denn unterſchiedenen actionen in der ober und unter Pfalz mit

beygewohnet. Nachgehends befand er ſich unter der armee des Marck,

grafen von Baden Georgii Friderici/unter welchem ſeinbrudergleich

falls ein regiment hatte und war mit bey der ſchlacht bey Wimpffen

an. 1622. Als dieſe armee zertrennet wurde, gieng er nach Holland/

und nahm daſelbſt kriegsdienſte an that auch eine reiſe undhielt ſich

an. 1624 eine zeitlang zu Paris auff, worauf er in däniſche trieges

dienſte trat/ und oberſter über ein regiment zu pferde wurde und dem

einfall und niederlage in Holſtein an. 1627 mit beywohnte da der

Marckgrafvon Baden/Georgius Fridericus von dem käyſerlichen

General Graf Schlicken geſchlagen wurde. Er verlohr damahls alle

ſeine bagage / welche ihm doch der Herzog von Friedland wiederum

zurück nach Weimar ſchickt, an welchem ort ſich der Hertzog Bern

hard biß an. 163rauſfhielt. In dieſem jahr wohnte er dem convent

zu Leipzig perſönlich bey/ und kam auch noch in ſelbigem jahr als Ge

neralmajorin des Königs von Schweden/ Guſtav Adolphi dienſte,

wohnte aber der teipziger ſchlacht nicht mit bey/weiler zur ſelbigenzeit

von dem König zum Landgrafen von Heſſen/Wilhelmoverſchickt war.

Alsnun beſagter König ſeine kriege proſequirte ſignaliſirte ſich der

Hertzog Bernhard bey unterſchiedenen gelegenheiten / ſonderlich bey

eroberung des ſchloſſes Würzburg; wie er denn auchzu einnehmung

des Franckenlandes kein geringes beytrug. Ja/ernahm in ſelbigem

jahr den 29 decemb. die feſtung Mannheim durch eine ſonderbare krie

ges iſt ein, daßer keinen mann davor einbüſte. Im folgenden jahr

1632 wohnte er denen meiſten kriegs verrichtungen des Königes in

Schweden mit bey/ nahm Ehingen in Schwaben mit gewaltweg und

ward mit einer eigenenarmee in Schwaben gelaſſen / ſich denen völ

ckern des Erzherzogs von Oeſterreich / Leopoldt zu widerſetzen; da

er denn die rebelliſchen bauern züchtigte/ und einige örter einnahm.

Erconjungirte ſich hierauff mit ſeinem bruder Herzog Wilhelmo zu

Winsheim und folgends mit der ſchwediſchen hauptarmee zu Nürn.

berg; da er denn vey beſtürmung des feindlichen lagers ungemeine

tapferkeit beweß daß auch ein pferd unter ihm getödtet wurde; und

als darauff der König in Schweden nach Bayern gehen wolte / wurde

er mit einer beſondern armee in Francken gelaſſen, da er denn mit der

armee des Herzogs von Friedland unterſchiedene rencontren gehabt.

Im monat octob. conjungtrte er ſich wiederum mit dem König von

Schweden/ und gieng mit demſelben nach Meiſſen und commandirte

in der ſchlacht bey Lützen an. 1632 den linckenflügel erhielt auch durch

ſeinetapfferkeit/ nachdem der König gleich anfangs geblieben wider

die feinde eine vollkommene victorie. Der ſchwediſche reichscantzler

Orenſtirn/ dem die direction des krieges auffgetragen wurde vertrau

ete ihm die helffte der armee an, welche er nach Francken landmarchi

ren ließ/ und weil er wegen unpäßlichkeit nicht bald mitgehen konte

nahm dieſelbe im anfang des Jahrs 1633 unterſchiedene örter ſonder

lich faſt das ganze ſtifft Bamberg weg, und da er ſelbſt zur armee ge

langte eroberte er Hochſtädt mit ſtürmender hand/ gieng daraufnach

der ober Pfalz/ occupirte unterweges Eſchenbach und Herleben ſchlug

den 24mertz den churbayeriſchen oberſtende Werth/ conjungirte ſich

bey Augſpurg mit dem ſchwediſchen General Guſtav Horn /paßrten

uſammen die Lech und nachdem ſie ſich einiger päſſe bemächtigten

Ä ſie in Bayern ein und nahm der Herzog Bernhard München

Landsberg und Neuburg ohne ſonderbare gegenwehr hinweg; mit

Ingolſtadt aber wolte es ihnen nicht glücken, welches der General

Major Cratz der zu der ſchwediſchen parthey übergegangen war/in ih

rehände liefern wolte; allein die völcker kamen etwas zu ſpät an die

feſtung daher der gefaſie anſchlag zurücke gieng; worauff der Her

zog Bernhard eine zeitlang zu Donauwerth campirte/ zu"#
IC)çn;
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diſchenreichscanzler Oxenſtirn nach Franckfurt am Mäyn eine reiſe

that/ und nebſt demſelben auff den convent der evangeliſchen ſtände

nach Heidelberg ſich begab. Und weil man ſeine groſſe meriten wohl

erkannt wurdenihm von den evangeliſchen ſtänden die ſtiffter Bam

berg und Würzburg im nahmen der kron Schweden eingeräumet; ja/

zu Franckfurt der titul eines Herzogs von Franckenland beygelegt.Ün

terdeſſen ſeparirte er ſich von dem ſchwediſchen General Horn und

gieng nach Francken, da er denn zu gleicherzeit Neumarck wegnahm/

zog ſich aber bald wiederum nach Donauwerth; der ſchwediſche Gene

ra Horn aber hatte ſich nach dem Bodenſee gezogen und belagerte die

ſtadt Coſinitz vergeblich und als noch dazu der Herzog von Feria aus

Italien mit einem ſtarcken ſuccurs vor die Käyſerlichen ankamconjun,

grte ſich der Herzog Bernhard wiederum mit dem ſchwediſchen Gene

ral Horn/ undrückte gegen die käyſerliche armee gegen welcher ſiebey

Dudlungen einen tagſtunden; als aber die Käyſerlichen ſich nach Bri

ſach wandten dieſe bloquirteſtadtzu entſetzen ſeparirte ſich der Her

zog Bernhard wiederum von dem General Horn / zog einige andere

völcker an ſich nahm Neuburg an der Donau/welches die feinde recu

perrt hatten wieder weg belagerte und eroberte den 8 novemb. Re

genſpurg/worauffauch Straubingen/Cham und andere örter in Bay

ern und der ober Pfalz an ihn übergiengen. Er ſetzte auchüber die

Ä und wolte ſelbſt in Oeſterreich einbrechen und Paſſau angreiffen/

nderte aber ſeinen ſchluß/ und wolte lieber die bereits eroberten örter

wider den angriff der Käyſerlichen bedecken. Unterdeſſen hatte ſich der

Ä General Wallenſtein / Hertzog von Friedland/ der bey dem

Käyſer in ungnaden kommen war mit ihm in heimliche tractaten ein,

gelaſſen / welchem aber dennoch der Hertzog Bernhard nicht recht

trauen wolte/ und dannenhero etwas anſtand, die vorſchläge des

Wallenſteins auszuführen; undhierüber geſchahees/daß Wallenſtein

den I5 febr. an. 1634 hingerichtet wurde / wodurch alſo alle tractaten

zurückgiengen;HerzogBernhard zog ſich hieraufnachFrancken wohn

te ſeines vettern/Herzogs zu Sachſen Johann Caſimirsbegräbnißzu

Coburg mit bey/ belagerte die feſtung Cronach/ quittirte ſie aber bald/

und weil der röm. König Ferdinandus II mit einer armee in die ober

Pfalz gieng/ und Regenſpurgbelagern wolte/ zog er ſich auch nach

der Donau ſchlug die oberſten Budjan und pÄ / ſtand eine

eit lang gegen die feindliche armee / gieng vor Forchheim im ſtifft

amberg/ und bald darauff mit dem Grafogorn nach Landshut/ wel

cheſtadt ſie mit ſturmenderhand eroberten. Von dannen wandten ſie

ſich nach Nördlingen/ dieſeſtadt zu entſetzen und als ſich der General

Eratz nach aufgehabener belagerung vorForchheim mit ihnen conjun

giret trugen ſie kein bedencken / den feinden eine ſchlacht zu liefern.

Es kam auch den 26aug. Da ſie ſich der ſtadtnäherten zu einem tref

fen/darinnen die Schwediſchen einigen vortheil hatten allein des fol

genden tags gerieths zur hauptaction/in welcher die Käyſerlichen eine

vollkommenevictorie befochten. Der Hertzog Bernhard kam dabey

in groſſe gefahr gefangen zu werden / weil ſeinpferd ermüdet war;

doch da ihm ein gewiſſer capitain ein friſches pferd gab/ kam er das

von büſte aber alle ſeine bagage ein; iedennoch recolligirte er

bey Franckfurt am Mäyn die zerſtreuete armee / und ſtieß der Rhein

graf/ Otto Ludwig/ mit etlichen Iooomannzu ihm/der ihn aber bald

wiederum verließ; dem Herzog Bernhard aber wurde das generalat

in denen 4kreyſen/ als dem ober und niederrheiniſchen / ſchwäbiſchen

und fränckiſchen/ welches der Graf Horn / der bey Nördlingen gefan

genward bißanhero gehabt / aufgetragen; worauf er zum entſatz

des ſchloſſes zu Heydelberg zog/da ihm denn der franzöſiſche Marſchall

de la Force zu hülffe kam/ nebſt welchem und andern franzöſiſchen Ge

neralen er auch im anfang des jahrs 1635 mit dem ſchwediſchen reichs,

cantzler Orenſtirn eine conferenz hielt. Hierauffgiengerdem käyſer

lichen General Graf Philippen von Mansfeld entgegen und nach

dem er einige franzöſiſche völcker an ſich gezegen / eroberte er den II

martii die ſtadt Speyer von dannen er im monat majonach Franck

furt marchirte. Und als der käyſerliche General Gallas mit einer ar,

mee über den Rhein zu gehen anſtält machte, zog er ſich zurück nach den

franzöſiſchen gränzen nachdem er Mäyntz Worms Speyer und an

dere örter ſtärcker beſetzen laſſen. Doch giengen unterſchiedene von

dieſen örtern wieder an die Käyſerlichen über; der Hertzog Bernhard

aber wurde durch die franzöſiſchen völcker von dem Cardinal de la Va

Jette verſtärcket, worauf er wiederum zurück kam unterſchiedene ör

terrecuperirte und die ſtadt Mäyntz / die von den Käyſerlichen bela

gert war glücklich entſetzte; denn es wolten die feinde ſeine ankunfft

nicht erwarten / und verlieſſen die ſtadt. Er wolte auch dergleichen

entſatz zu Saxenhauſen bey Franckfurt amMäyn verrichten, nachdem

er aber den mit dem Generalmajor Vitzthum getroffenen accordver

nommen zog er ſich über den Rhein wandte ſich aber bald wieder zu

rück und gieng nebſt dem vorgedachten Cardinal de la Valette nach der

Saar; und weil die Käyſerlichen in dieſem ſeinem march dann und

wann mit einigen völckern ihm vorgebeuget muſte er etliche mahl/

ſonderlich bey Sobernheim/ihmdenpaß mit gewalt eröffnen, wobey

er allezeit ſolche tapfferkeit und klugheit erwieſen daß auch die feinde

ſelbſten ſolches verwundern müſſen. Er gelangte alſo mit ſeiner ar,

mee zu Metzan und hatte groſſe mühe ſeine mißvergnügteſoldaten zu

begütigen, weil das von dem König in Franckreich verſprochene geld

nicht bezahlt wurde. Es muſie auch ſeine armee ohne dem damahls

vielleiden/und wurde durch hunger und durch die peſt übel zugerichtet/

ſo/daß er mit groſſem verluſtſchendlich nach dem Elſaßiſchen zog. Er

fieng auch um dieſe zeit/ nemlich zu ausgang des jahrs 1635/mit dem

König in Franckreich an ſich in gewiſſe tractaten einzulaſſen, welches

aber nicht völlig zum ſtande kam/deßwegener anno 1636 ſelbſt eine

reiſe nach Paris that/da er zwar ſehr wohlempfangen wurde dennoch

aber allerhand verdrüßlichkeiten erfahren muſte. Denn weil zur ſel

bigen zeit der Herzog von Parma auch nach Paris kam / und man die

ſen etwas beſſer tractirte als den Hertzog Bernhard/ wolte er ſolches

nicht leiden/undprätendirte ebenſo gut gehalten zu werden / als der

Herzog von Parma. Dannenhero als er bey dem König audienz

hatte/ bedeckte ſich Hertzog Bernhard ebenſo bald als er ſahe/ daß es

der König that/ welches bey dem König eine ſolche alteration verur

ſachte/ daß er das geſpräch abrumpirte und ſich in ſein cabinet begab;

iedennoch muſte Hertzog Bernhard geſchehen laſſen, daß man den Herº

zog von Parma in vielen ſtücken ihm vorzog weßwegen ermißver

gnügt von Paris wieder weggieng und verurſachte auch dieſes / daß

die Franzoſen ſelbſt einiges mißtrauen gegen ihn faſſeten; ſeine völcker

aber genoſſen einige ruhe und erquickung in der reichsgrafſchafft Bur

gund/mit welchen er nachgehends wiederum nach Elſaßgieng und die

ſchanze oberhalb Zabern wegnahm / die ſtadt aber defendirte ſich faſt

3 wochen mit groſſer tapfferkeit / muſte ſich aber dennoch an ihn erge

ben; bey dieſer belagerung wurde er an dem zeigefinger der lincken

handverwundet / welchen er nachgehends ablöſen laſſen muſte wie

denn derſelbige in des regierenden Herzogs zu Weimar / Wilhelmi Er

neſti/ cabinet verwahrlich gehalten wird. Ä ſolches geſchehengieng

er nach Lotharingen / nahm einige örter weg und widerſetzte ſich in

Burgund dem käyſerlicher General Gallas. An. 1637 fiel er wieder

um in die grafſchafft Burgund und ſchlug den Herzog von Lotharin

gen mit einigen käyſerlichen völckern/ wandte ſich darauff wiederum

nach dem Rhein/ und weil daſelbſt kein ander feindlich volck/ als Jo

Ä de Werth mit etwa 3ooomann/ anzutreffen war/ſchlug Herzog

ernhardbey Rheinau einebrücke über den Rhein/ gieng mit ſeinen

völckernhinüber und verſchanzte ſich ehe es der Johann de Werth

gewahr wurde. Dieſer bemühete ſich zwar den Herzog Bernhard

wieder zu vertreiben/zogiedoch etliche mahl den türtzern. Weil aber

auch des Herzogs völcker wegen kranckheit und mangel anfutter viel

leiden muſten wurde er endlich bewogen den Rhein zu verlaſſen, zog

ſich nach Baſel und legte ſich in das Dillberger-thal woſelbſt er viel

pferde bekam ſeine reuter zu remontiren; die burgundiſche beute und

das geld aus Franckreich kam darzu/daß er auch ſein fuß volck wieder

um guten ſtand ſetzte. Anno 1638 gieng der Herzog wiederum über

den Rhein / nahm Seckingen und andere örter uneilhinweg/ kam in

höchſtergeſchwindigkeit vor Lauffenburg/ welcher ort ſich gleichfalls

ergeben muſie / ſchlug den ſuccurs/ der von Briſach dahin geſchicket

war und belagerte darauff Rheinfeld; weil aber den Käyſerlichen

an erhaltung dieſes orts viel gelegen war / kam der Hertzog Savelli

und Johann de Werth mit einigen völckern zu deſſen entſatz mit wel.

chen der Hertzog Bernhard ſich den 18 febr. in ein treffen einließ darin,

nen des Herzogs rechterflügel den feindlichen linckenflügel und hin

gegen des feindes inckerflügel des Herzogsrechten fiügel ſchlug daß

ſich alſo keine parthey eines ſonderbaren vortheils zu rühmen hatte.

Der Herzog recolligirte ſich in höchſter geſchwindigkeit überfiel die

feinde / die nichts weniger als dieſes vermuthend waren/jenſeit des

Rheins/ befochte eine vollkommene victorie/ und bekam die käyſerli

chen Generalen Johannem und Antonium de Werth/den Hertzog Sa.

velli und die beyden General wachtmeiſter Sperreuter undEnckefort

nebſt vielen andern officirern gefangen/ wiewohl Savelli in dem habit

eines mönchen wiederum davon gekommen. Rheinfelden ergab ſich/

und der Herzog Bernhard hatte eine abſicht auff-Briſach welchen ort

die Käyſerlichen mithöchſtem fleiß zu erhalten trachteten/ deßwegen

derkäyſerliche General Götz/ der eine ziemliche quantität mehlin die

ſtadt gebracht mit einer armee in dieſer gegend ſie auffhielt; doch es

kam auch mitdieſenzu einem treffen den 3ojulii/ da man zwar an bey

den ſeiten tapffer fochte; allein Herzog Bernhard behieltendlich das

feld dergeſtalt/ daß von 12ooo Käyſerlichen kaum 25oo übrig blie,

ben. Uber dem erlangte der Hertzog Bernhard eine groſſe beute. Die

ſtadt Briſach war zwar eingeſchloſſen / weil aber die feinde dennoch

dann und wann proviant hinein brachten / ließ ſie Herzog Bernhard

noch enger einſchlieſſen mit der intention / ſie mit hunger zu bezwin

gen; unterdeſſen kam auch der Herzog von Lotharingen an inhoff

nung/ proviant hineinzubringen/wurde aber repoußiret. Der Ge

neral Götze that ſein äuſerſtes dieſen ortzuentſetzen / und conjungirte

ſich mit dem Lamboy/ der friſch volck undpferde aus den Niederlanden

brachte / welches aber wegen mangelder verpflegung dahinfiel und

wenig ausrichten konte; der Hertzog Bernhard hingegen bekam ſuc

curs von den Franzoſen unter dem Grafen von Guebrian und Turen

ne/und verſchanzte ſich in ſeinem lager um die ſtadtherumdaßunmög

lich war durchzubrechen. Der General Götze und der Herzog von

Lotharingen verſuchten zwar etliche mahl ihn in ſeinen verſchanzun

genanzugreiffen wurden aber mit ziemlichem verluſt zurückgetrieben;

und alſo wurde endlich die ſtadt durchhunger gezwungen den 3 dec.

ich zu ergeben. Anno 1639 zog ſich Hertzog Bernhard wiederum nach

urgund und genoß daſelbſt die winterquartiere/ nachdem er in El

ſaß guteanſtalten gemacht. Er nahm auch unterſchiedene feindliche

Ä weg, die ſich ihm widerſetzten und ſetzte es dann und wann

zwiſchen ihm und den lotharingiſchen trouppen einige ſcharmützel. So

bald es die jahrszeitzuließ, rüſtete er ſich zu einem völligenfeldzuge/

doch ſo, daß er zuförderſt auf ſeine ſicherheit bedacht war, indem er

alle von ihm eroberteplätze mit teutſchen völckern beſetzte; denn eswar

zwiſchen ihmundÄ ein ziemliches mißverſtändniß entſtan

den/ indem derÄ Bernhard die ſtadt Briſach zu ſeiner ſicherheit

vor ſich behalten wolte wie er denn auch eine münze mitdem ſächſiſchen

und briſachiſchenwappen ſchlagen ließ/ da# gegentheil die Sº
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ſendieſtadt Briſach gerne in ihrer gewalt gehabthätten. Sie verſuch

tenderowegen alle mittelundwege ihnzu gewinnen und auffs wenig

ſie ſo viel zuerhalten/ daß die helffte der beſatzung Frantzoſen waren.

Bald luden ſie ihn auffeincarnevalnach Paris / bald ſchlugen ſie eine

heyrath vor mit einer baaſe des Cardinals Richelieu/konten aber in

keinem ſtück ihren endzweck erreichen. Hierüber verfiel Hertzog Bern

hardin eine kranckheit/ welche ſo ſchleunig überhandnahm/daß er den

8 julii ſeinen geiſt aufgab. Wenig ſtunden vor ſeinem tode bra

chen viel ſchwarze flecke aus ſeinem leibe heraus; dannenhero eini

ge haben ſchlieſſen wollen, er wäre am fleck-fieber geſtorben; weil

aber ſonſt niemand mehr von denen, die um und neben ihm geweſen/

daran geſtorben, haben andere vielmehr ſchlieſſen wollen/daß ihm gifft

beygebracht, welches er auch ſelbſt dafür gehalten; und ſoll dieſes

von einem Genfermedico, nahmens Blandimo in einer pomeranze

geſchehen ſeyn. In ſeinem teſtament hat er verordnet, daß das com

mando ſeiner armee von denen vornehmſten Generalen ſolange ſolte

geführet werden, biß eseinem ſeiner Herren brüder belieben möchte/

das ober.commando anzunehmen. Unterdeſſen ſolte alles unterſchwe

diſcher protection und autorität verbleiben. Allein die Franzoſen

fundengar bald ein andermittel/durchgelddie weimariſchen völcker an

ſichzuziehen; dannenhero dieſes teſtament ſeinen endzweck nicht er,

reichen konte. Matth. Lungssitz von Hertzog Bernhardshelden-tha

ten; Joh. Freinshem im teutſchentugend-ſpiegel; Georg Engelsüß vom

weimariſchenfeld-zug; loh. Henricus à Frieſen in panegyrico Bernhar

do duci dicto; Bogislaus Philip. a Chemnitz in hiſtoriabelli ſuecicis

Pufendorf.de rebus ſuecicis p. 103. 130.266.334.373; Spenerin ſylloge

hiſtorico-geneal. p. 368 ſeq; Benjamin Priola, derebus gallicis 1.25 Job.

le Laboreurhiſt. du marechal de Guebr. p. 127 ; Imhofnotit. proc.imper.

1.4c.2p.138; Vittor. Siri mem. recond.; Lorenz. Craß elog. di capit.il

luſt.p.149; l Waſſer hiſt. du Louis XIII; Ludolpbs allgemeine ſchau

bühne der weltp. II P.519.704ſeq.; Job. Seb. Muller in annal.ſaxon.

P. 346 ſeq

Geiſtliche perſonen und andere berühmte leute:

S. Bernhard der erſte abt zu Clairvaux ein berühmter kir

chenvater wargebohren zu Fontaines einem dorff in Äurgund/an.

1091. Seinvater war Teſſelin/ einſoldat/ und ſeine mutter Aletha/

von Montbar. Er wurde alsdenn in ſtudiis humanioribus von dene

nigen unterrichtet, welche ſelbige beyderkirche zu Châtillon lehren

und ließ von ſeiner kindheit an was ſonderbares von ſich ſpüren. Als

er 23jahr alt war entſchloß er ſich die welt zu verlaſſen und begab ſich

in den Ciſtercienſerorden. Denn an. Io98 hatte Robertus eine ab

tey dieſesordens geſtifftet und mit 21 mönchen von Moleſme ſich hin

ein begeben und lebte dieſe congregation damahls unter der aufſicht

desabts Stephani hatte auch nicht zugenommen wegen ihrer ſtren

genlebensart. Allein an. II13gieng S. Bernhard nebſt3o andern in

dieſe Ciſtercienſerabtey und an III5 wurde die zu Clairvaux geſtiff

tet dahin man S. Bernhardenſchickte den erſten abt daſelbſt abzuge

ben/ weil er an frömmigkeit und gelehrſamkeit alle andere übertraff.

Als nun das neue kloſter zu Clairvaux fertig worden/ bauete er ſich

darneben eine zelle entſchlüg ſich aller andern geſchäffte / und legte

ſich bloß auff die ſtudia und ausübung der gottſeligkeit. Er bekam

hierauff einen überaus groſſenanhang und vermehrte ſich derſelbein
kurzer zeitauff7oo undwar ſein kloſter eine rechtepflanzſchule aller

berühmtenleute dergeſtalt, daß 1Pabſt/ 6 Cardinäle und mehr als

3o prälaten ſeinem orden zugethan waren. Ja/S. Bernhard kam

bey den Königen Biſchöffen und andern vornehmen leuten in ſolche

hochachtung, daß er in den wichtigſten geſchäften zu rathe gezogen/

undzum ſchiedsrichter erwehlet ward/ auch faſt alle angelegenheiten

der kirchen ihm anvertrauet wurden. Anno II27 begab er ſich auff

anhalten des päbſtlichen legatens aus ſeinem kloſter auff das concili

umzu Troyes und ſchrieb daſelbſt den Tempelherren auffbegehren

der Biſchöffe/eine regulvor. An II29fiengeran/an dem römiſchen

hofe berühmt zu werden und durchſchreiben an den Pabſt ſich der a

bendländiſchen kirchen beſtens anzunehmen. An. II3overtheidigte er

auffdemconcilio zu Eſtampes den PabſtInnocentium/ und bemühete

Ä auchhernachmahls / daß derſelbe vor einen rechtmäßigen Pabſt

möchte erkannt werden, wie er denn an den Herzog Wilhelmumvon

Aquitanien vor denſelben auch eine legation über ſich nahm. Anno

1131 befand er ſich mit auff denen offtmahls in Franckreich von dem

Pabſt Innocentiogehaltenenconciliis. „Anno II34 wurde er von den

bürgern zu Mäyland inſtändigſt beruffen/ gieng auch als legat des

Pabſts Innocentiidahin/ und verſöhnte ſie wieder mit der römiſchen

kirchen brachte es auch dahin/ daß ſie den Käyſer Lotharium annah

men. Seiner vielen übrigen reiſen und legationen ſo er an die chriſt

lichen Potentaten zum aufnehmen der kirchen verrichtet zugeſchweis

gen. Anno 138 hat er zu Rom die langwierige ſpaltung unter den

Päbſten glücklich beygeleget und durch ſein zureden bey dem gegen

Pabſt Victore ſoviel ausgerichtet, daß dieſer die päbſtlichen kleider

ausgezogen und bey dem Innocentio umÄ gebeten welchen er

auch erhalten. Deßwegen die Römer S. Bernhardengleichſam einen

triumphzuerkannten und als er wieder nach Franckreich reiſete/hm

als einen vater des vaterlandes und erhalter der kirchen zurieffen. An.

114ooppugnirte und verdammte er mündlich und ſchrifftlich mit groſ

ſem ernſt die lehre des Petri Abelardi/ wiewohl einige meynen/ daß er

aus einem chriſtlichen eifer hierinnen gar Ä leichtgläubig geweſen

wenn ihmiemand etwas böſes von den weltlich gelehrten ſeinerzeit

vorgebrachthabe. Anno II46ermahnte er durchbriefe und predigten

die chriſtlichen Prinzen zu einercreuzfahrt wider die Saracenen gab

auch ſelbſt dem römiſchen Käyſer Conrado/ dem König Ludovico in

Franckreich Theodorico/ Grafen von Flandern/ und vielen andern

das creuz. An II47 brachte er Gilbertum/Biſchoffen von Poictiers/

welcher von der heiligen Dreyfaltigkeit irrige meynungen hatte zum

wiederruff wie auch dazu, daß ſeine lehre auff3 conciliis in Franck

reich verdammet wurde. Selbiges jahr führte er auch Henricumund

die andern Petrobruſianer wieder zu der gemeinſchafft der kirchen.

Hierauffwendete er ſich wider die Apoſtolicos, ſtopffete theils von ih

nen das maul/theils zog er gar von ihrer meynung ab. Ferner er--

kannte er auch das verderben der römiſchen kirche/ und klagte darüber

an. II51 in einem briefe an den Cardinal von Oſtia / ingleichen in dem

folgendenjahr in denbüchern de conſideratione. Endlich ſo ſtarb S.

Bernhard den 2o aug. an. II53 im 63ſten jahr ſeines alters nachdem

er 16o klöſter vor ſeinen orden auſfgerichtet. Er hinterließ den ruhm

daß er nicht allein in der theologie ſondern auch in andern ſtudiis unge

mein erfahren/ und dabey ſehr frommgeweſen. Er ward nach ſeinem

tode canoniſiret/ und iſt bey der römiſchenkirche einer von den gröſten

heiligen. Vonſeinen ſchrifften ſind vieleditiones verhanden und be

reits an. 1515 eine zu Venedig in 2 bändenin4to, und an. 1517 zu Pa

ris infolio heraus gekommen; doch die folgenden ſind immer mehr

und mehr vermehret worden und hat ſich unter andern Pameliusſon

derlich angelegen ſeyn laſſen ſeine ſchrifften aus den bibliotheken zu

ſammen zu ſuchen. Anno 1641 hat Iacobus Merlonus Horſtiuspfarrer

zu Cöln/ die wercke des Bernhardi in 5 bänden infolio heraus gege

ben; allein nach ihm hat Iohannes Mabillonius anno 1667 zu Paris

dieſe wercke in 6theilen mitnoten / einer chronologiſchen Ä. über

das leben S. Bernhards und andern erläuterungen am tag geleget/ in

welcher edition verſchiedenetractate zu finden, die in den andernnicht

enthalten. In dem Itomo iſt das leben S. Bernhards und 417 ſeiner

epiſteln/ da Horſtius derſelben nur 367 hervor gebracht; in dem 2)

verſchiedene predigten; in dem 3) 86 reden über die 3 erſten capitel

des hohenlieds Salomonis; in dem 4) ſeine unterſchiedene andere

tractate in dem5) diejenigen ſchrifften/ von welchen zweifelhafft/ob

ſie vom Bernhardoherkommen; in dem 6) diejenigen/ ſoman mit un

rechtdem Bernhardo beyleget. Letzlich hat Mabillonius anno 169o

noch eine edition dieſerwercke verſchaffet/welche die allerbeſte iſt. Gui

lielmus/abt zu S. Theodoricizu Rheims/ Arnold/ oder wie ihn einige

nennen/ Bernhard/ abt zu Bonnevaux in dem bißthum Urenne und

Gottfried/abt zu Igni und hernach zu Clairvaux haben das leben

Bernhardi beſchrieben. vita Bernhardi apud Surium ad d. 2oaug-z

Hildebert. de Mansep.72; Petr. Fenerabils; Otto frißng.; Abba- Gas

ric.; Iacob. Vitri; Hendr. Gandaß.; Trithem.; Bellarmin.; Baron.;

Poſein.; Henriquez; Manriquez; Carl de Vºſch bibl. Cifterc.; Frame

Amboiſe Praef apolog. pro Petr. Abelard. ; acta eruditor. lipſienſ t. L

ſupplem. ſečt. II; Bºyle; Caße; 6c.

Bernhard abt zu Tiron Benedictinerordens lebte in dem

12ten ſeculo/ erwarbürtig von Abbeville in der Piccardie und begab

ſich unter die Benedictiner zu S.Cyprian in Poictiers. Er wurde dar

auffprior zu S. Savin/ und kurtz hernachabtdeskloſters S. Cypriani

woſelbſt er vielfeinde unter ſeinen mitbrüdern bekam und widerſetzten

ſich ihm die von Clunihefftig. Dieſer verdrüßlichkeiten ſich zu ent

ſchlagen/ verließ er ſelbige abtey/und begab ſich in das bißthum Char

tres/ in welchem er an. IIo7 das kloſter zu Tironſtifftete. Er predig

te auch an verſchiedenen orten des königreichs und der weit ausgebrei

tete ruff von ſeiner heiligkeit verurſachte/daß ſeinkloſter in kurzer zeit

ſehr volckreich wurde. Er ſtarb den 25 april an. III6. Sein leben

hat Godofredus/ der zu ſeinerzeit gelebet beſchrieben.

b Bernhard Uberti / Cardinal/ Biſchoff zu Parma; ſ. u.

erti.

2Bernhard Cardinal BiſchoffÄ Porto im 12ten ſeculo; war

canonicus regularis zu S. Frigidian in Luca/ und hernachprior im Late

ran. Pabſt Eugenius III machte ihn an. II45 zum Cardinalprieſter

mit dem titul S. Clementis/ und hernach zumerzprieſter von S. Peter.

An. 1151 ſchickte ihn der Pabſtnebſt einem andernCardinal als legaten

nach Teutſchland / da er zu Worms Henricum / Erzbiſchoffen von

Mäyntz abſetzte, welcher an dem römiſchen hofe von ſeinen canonicis

hart war verklaget worden, weil er ihr übeles leben beſtraffet hatte da

er doch ganz unſchuldigwar. Er begab ſich hierauffin Sachſen und

ſtarbzu Eimbeck den 5 ſept. an. I153. Ein gewiſſer Biſchoffnahmens

Conradus/erzehlet in ſeiner mäyntziſchen chronick/ daß der abgeſetzte

Henricus dieſe beyden Cardinäle vor GOttesrichterſtuhl citiret da

in ſie ihm auch nach ſeinem tode in einem tage ſollen gefolget ſeyn.

llein Baronius behauptet, daß der Cardinal Bernhard nochan. II56

gelebet habe/ und von dem Pabſt Adriano IV als legat nach Teutſch

landgeſchicketſey. Nach Adrianitode habe er es mit Alexandro III

gehalten und ſey umsjahr 1161 oder 62 geſtorben. Doch mußman

dieſen nicht miteinem andern Bernhardoverwechſeln/ welcher gleich

falls ein canonicus regularis zu S.Frigidian in Luca geweſen. Clemens

III machte ihn an. I188 zum Cardinal. Er ſtarb alsdenn unter der re

gierung Innocentii III, welcher ihn als legaten nach Toſcanien ge

ſchickt. Otto frßng. l.2 de geſtis Frid. I imp.c.9; Radeßic. c.8.9.10; Com

rad epiſcopichronic. rer. moguntiacarum in Vrſtiſiiſcript. rer. germ. P.

570; Baron. an. C. 1153; Bruſchiu de archiep.mog.; Mer/ei Cratep.ca

tal.elect. eccleſ; Serrarii Mogunt. ; Onuphr.; Ciacen.

Bernhard mit demzunahmen von Rennes/weiler aus dieſer

ſtadt in Bretagne bürtig war. Er war ein ſchüler S. Bernhardi uns

mönch in der abtey zu Clairvaux. Pabſt Eugenius HI, welcher ihn

daſelbſt hatte kennenlernen hielt ihn wegen ſeiner meriten iederzeit

ſehr hoch und als er den päbſtlichenſtuhl beſtiegen, machte er ihn an.

II50
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n50 zum Cardinal des tituls s. Coſmä und S. Damiani. Er ſtarb

umsjahr II54. Johan. Salisbur. in policrat. l.5 c.15, l.6c24; Ciacon.;

Auberi; Öc.

Bernhard Erzbiſchoffzu Vienne in Dauphine im 9tenſeculo.

Erwarvon Lyon und hatte im kriege gedienet/ auch bereits ſich ver

heyrathet. Alleiner verließ dieſes alles und ward an. 8II einmönch

zu Ambronai/ und 4 jahr darauffabt daſelbſt. An. 818 wurde er aus

-ſeinem kloſter nach Vienne an Volferiſtelle zum ertz -biſchoffthum be

ruffen, welchem er 34jahr vorſtand und an den vornehmſten ſtaats,

ſachen mit theil hatte. Der Käyſer Ludovicuspius hielt viel von ihm/

und beſchenckte ihn reichlich. Nichtsdeſtoweniger ließ ſich Bernhardus

verleiten desLothariiparthey wider ihn anzunehmen/welches ihm viel

verdrüßlichkeiten erweckte. Denn ob er ſich gleich an. 831 auff dem

parlament zu Thionville befand/gienger doch hernach in Italien/wel

ches als ein neues verbrechen angeſehen wurde. Anno 836auff der

uſammenkunft zu Stauriac im Lyoneſiſchen wird des Bernhardivon

Ä und Agobardi von Lyongedacht/ welcher letztere gleichfalls

an dieſer conſpiration theil hatte und des Bernhardi ſonderbarer

freund war. Die Päbſte Paſchalis I und Eugenius II äſtimirten

auch den Bernhardum/ und pflegten an ihn zu ſchreiben. Anno 826

befander ſich mit auff demconcilio zu Rom/ und behauptete in einer

rede denausgang des heiligen Geiſtes vom Vater und Sohn. Er

ſtarb den 22 jan anno 852. Thegan.de geſtis Ludov. pii autor vitae

Lud. pii; Adon. in chron.; Sammarth. Gall. chr; Baluz in not. ad Ago

bard.; Chorierhiſt. de Dauph.; Etat. du Dauph.; Sc.

2Bernhard ein gewiſſer geiſtlicher im 13 ſeculo/ſtifftete ums

jahr 12ro eine congregation / pauptres catholic genannt/ vielleicht

zum gegenſatz den Waldenſern, welche Pauperes de Lugdunogenennet

wurden. Spondan. an. C. 1210 n. 7.

Bernhard (Claudius) zugenannt der armeprieſter und insº

gemein P. Bernhard/ warÄ zU Dijon den 16 dec. an. I588/ ein

ſohn StephaniBernhards Lieutenant General zu Châlons ſur Saone
UndÄ edelmanns. Als Claudii alter zun ſtudiis geſchickt

war, wurde er nach Dole ins Jeſuiterkloſter geſchickt / da er ſich ſon

derlichin orationibus und tragödien hervor that und ſeine perſon dar.

innen ſehr artigzuſpielen wuſte. Wie er denn von überaus munterm

und luſtigemhumeur und in allen compagnien wohlgelitten war. Er

brachte demnach ſeine zeitin luſtigkeiten und comödien # biß Johan

nes Petrus Camus Biſchoffzu Bellay/ gewiſſer angelegenheiten hal

ber nach Dijon kam und nachdem er mit dieſem Bernhard bekandt

worden und ſeine geſchicklichkeit geſehen/hn überredete ſich demgeiſt

lichen ſtandezu wiedmen, dazu aber Bernharddamahls noch keine luſt

hatte, ſondern ſich vor einen cavallier zum Herrn vonBellegardekönig

iichenlieutenant des herzogthams Burgund und gouverneur zu Di.

jonbegab welcher ihn ſehr liebte/ auch als er an den königlichenhof

beruffen wurde ihn dahinmitnahm; und damit er ihm durch ſeinere

commendation emporhelffenmöchte/ rieth er ihm in den geiſtlichen

ſtand ſich zu begeben/und theologiam zu ſtudieren. Bernhard aber un

terließ dennoch nicht eben wie zuvor vornehmen leuten zugefallen/co

uödien vorzuſtellen. Doch endlich entſagte er ſich gänzlich der welt

undnahm auff einrathen des Jeſuiten P. Marnaut den orden eines

prieſters anhielt auch zu Paris die erſte meſſe da er eine groſſe anzahl

ärmerleute verſammlete anſtatt ſeiner anverwandten. Als er nun

2ojahr lang der kirchen gedienet hatte/ begab er ſich in das hoſpital

1 Hoté Dieu in der vorſtadt S.Germain / denen krancken daſelbſt mit

troſt und hülffe beyzuſtehen. Denn weil er beredt und eifrigwarthät

er durchdringendevermahnungen. Allein weil er auffdie apoſtoliſche

artpredigte und wenig auffſeine predigten ſtudirtewolten ſie vielen

leuten nicht gefallen; daher ſie ihm auch riethen/ dieſelben zu unter

laſſen. Doch kehrte er ſich nicht an das urtheil der weltlich geſinneten/

ſondern fuhr fort, nicht allein in dem hoſpital de la Charite, ſondern

auchingefängniſſen und aufföffentlichen Plätzen zu predigen; jaerbe

gleitete auch viele miſſethäter auffdas blutgerüſte und bekehrete ſie

durchſeine ermahnungen. Er gab auch viel almoſen/undtheilte alles

unter die armen aus, was er nur durch ſein zureden von gutthätigen

leuten bekommen konte, derohalben erauch mit fürſtlichen und andern

hohenperſonen ſich bekandt machte damit er durch ihren vorſchub den

armendeſtoreichlicher beyſtehen könte. Er nahm alle diejenigen an/

die mit ihm ſpeiſen wolten damit ſie ſeiner converſation, welche vor

trefflich war genieſſen möchten; da ſich denn manchmahl 6biß7 Bi

ſchöffe eingeprinzen/ abgeſandten königliche ritter und andere vor

nehmeleute bey ihm einfunden und in dieſen zuſammenkünfften nichts

vornahmen, alswas zuausbreitung der ehre GOttes und zu unter

haltung des nothleidenden nächſten gereichen konte. Seinhauß war

auch ſtets von geiſtlichen erfüllet/ und viele, die ſich in den ordenbega

benempfiengen von ihm den prieſterrock. Wenn erzuhofe war/ſag

teeriederman ungeſcheuet die wahrheit, doch war dieſe freyheit mit ſo

einer geſchicklichkeit verknüpffet / daß iederman einen groſſen reſpect

vor ſeinen rathſchlägen hatte. Endlich als er an. 1641 den 16mertz

von dem gerichtsplatze nach hauſe kam / nachdem er treffliche mühe

angewendet einen verſtockten miſſethäter zu bekehren/ ihn auch nach

gröſſerarbeit endlich gewonnen hatte/ſo überfiel ihn ein ſeiten ſtechen/

daran er den 23 deſſelben monats ſtarb. M. le Gauffre vie du vene

rable Claude Bernard.

-Bernhard (Jacob) Guardian der Barfüſſerzus. Rivin in Ge

never ſetzte an. 1535/ nachdem er die evangeliſche lehre ergriffen / 5

theſesauff welche er öffentlich defendiren wolte unddeſwegenbey

dem rathum erlaubnißanhielt/ welcher darein willigte/ daß/nachdem

dieſe theſes gedrucktund herumgeſchickt worden, den 3omayan einem

ſontage die diſputation ſoltegehalten werden: dazu ſcheine groſſemen.

geleute einfunden und damit alles ordentlichmöchtezugehen wurden

etliche vomrath abgeordnet und4 notarii muſten alles auffzeichnen.

Carolus/ ein doctor aus der Sorbonne/ und P. Chapuiſi ein Jacobit/

hielten die parthey der Römiſchcatholiſchen wider Bernhardum nah

men aber endlich da ſie langezeit miteinander geſtritten diemeynung

ihres gegentheils an; worauff Bernhard ſeinen Franciſcaner habit

niedergeleget und kurz darauff ſich mit eines buchdruckerstochter zu

Genffverheyrathet. Abrah. Scultetiannal. evangel an. 1535 p.469&

47o 5 Maimburg hiſt. de Calviniſ

Bernhard/ (Johann) Erzbiſchoff zu Tours im 15den ſeculo.

Er war profeſſor juris, archi-diaconus und dechant zu Angers / wie

auchſuppliquenmeiſter. An. 445 aber wurdeerzum Erzbiſchoffzu.

Tours erhoben woſelbſt er an. I448 ein provincial concilium hielt.
Der König ſchickte ihn auff das concilium nach Mantua/und bediente

ſich ſeiner in verſchiedenen angelegenheiten. Er ſtarb den 24 april

anno I463.

Bernhard/(Stephanus) war berühmt im 16denundzuanfang
des 7den ſeculi; ein ſohn Stephani Bernhards/ ſtaats ſecretari

Nachdem er lange zeit advociret hatte, wurde er von den ſtänden in

Burgund nach Blois deputiret/ auffdie generalzuſammenkunfft ſo

an. I588 gehalten wurde; da denn Bernhard ſowohl von dem elend

der damahligenzeiten perorirte/ daß derKönig ſeine rede zuſehen ver

langte/ und willens ſoll geweſen ſeyn/ ihn in ſeine dienſte zunehmen/

wenn er länger gelebet hätte. Bernhard nahm darauff dieparthey

des Herzogs von Mayenne an undan. 1593 befand er ſich als vogt

von Dijon bey den ſtänden der ligue zu Paris und hernach auffderzu

ſammenkunfft zu Surene. Zu welcherzeit ihm der Herzogvon May

enne die ſtelle desſiegelverwahrers imparlament von Burgund und

hernach eines präſidenten in der gerichts-cammer zu Marſeille ver

ſchaffte, welche ſtadter auch halff unter den gehorſam Königs Henrici

IV bringen/ mit welchem damahls der Herzog von Mayenne frieden

gemacht hatte / und von ihm vor Bernharden die ſtelle eines parla

ments rath von Burgund an. 1596 erhielt. Folgendes Jahr machte

ihnder König zum Lieutenant General von der Bailliage zu Châlons

ſur Saone, woſelbſt er geſtorben den 23mertz an. 1609 im 56ſten jahr

ſeines alters. Er hat im druck herausgegeben ſeine rede an die ſtände

zu Bois/eine relation de la reduction de Marſeille, und eine von derzu

ſammenkunfftzu Surene. Er überſetzte auch ins franzöſiſche den tra

ctat des Hieronymi Plati de bonoſtatus religioſi. Unter ſeinen ſöhnen

ſind ſonderlich berühmt Claudius Bernhard/ der arme prieſter ge

nannt, deſſen vorher gedacht worden undJohann Bernhard/rath im

parlament von Burgund welcher unterſchiedene kleine wercke in ver

ſen/ und unter andern chronodiſticha oder ſolche verſe darinnen gewiſ

ſe jahrzahlen enthalten / in deren verfertigung er gar glücklich war/

hinterlaſſen. Thuan.; Hilarion de Coffe; Rufhiſt.de Marſeil; Dupleix

hiſtoir. de France; Pailot Parlament de Bourg; P. Lud. Iacob de clar.

ſcript. Cabillon.; &c. - -/

25ernhard von Albi; ſ. Albi.

2Bernhard de Bibienna/ d'Vnce oder de Divitio, Cardinal

und Biſchoff zu Coutance in der Normandiezuanfang des 16den ſecu

li. Einige halten zwar dafür erſey aus dem geſchlecht der Tallati/

welche urſprünglich von Arezzo und zu Bibienna ſich niedergelaſſen

hatten; doch aus den briefen des Pabſts Leonis X kan man ſehen/daß

dieſer Bernhard aus einer unanſehnlichen familie gebohren. Als er

9 oder Iojahr alt war / gieng er nach Florentz daſelbſt zu ſtudieren/

und hatte dasglück/ daß er vondem Laurentio de Medicis in ſeinhauß/

auchfolglich nachdem er ſeine geſchicklichkeit erkennet / zu ſeinem ſe

cretario auffgenommen wurde. Er trug ihm auch hernachmahls die

auffſicht auff über ſeinen ſohn den Cardinal Johannem de Medicis,

welchem Innocentius VIII den purpnrgegeben, ob er gleich noch ſehr

jung war. Bernhard wuſte ſich hierbey ſowohl zu verhalten, daßf

als ſein geweſener untergebener unter dem nahmenLeonisX den päbſt

lichen thron beſtieg er vor ſeine dienſte den cardinalshut mit dem titul

s. Marie in Porticu an. 154 zur belohnung bekam. Es brauchte ihn

auch dieſer Pabſt in unterſchiedenen geſchäfften ſchickte ihn als legaten

zu derarmee wider den Herzog von Urbino an den Käyſer Maximilia

num und noch an andere örter. Endlich an. 1518 gieng er als legat

nach Franckreich einecreuzfahrt wider den Türcken daſelbſt zu vers

kündigen, wurde auch von dem König Franciſco I ſehr wohl auffge

nommen/und ſoll derſelbe willens geweſen ſeyn/4oooo mann zu die

ſem krieg zu geben und ſelbſt zu commandiren / wenn nicht der Pabſt

und Cardinal de Medicis durch ihre heimliche anſchläge wider Franck

reiches ſelbſt verhindert hätten. Bernhard ſchrieb derohalben ſcharf

fe briefe an den römiſchen hof allwo man dieſe freyheit nicht wohl

vertragen konte, ſondern anſtalt ſoll gemacht haben/ daß/ als er ganz

geſund aus Franckreich zu Rom angelanget / er in eyerngifft bekom

men davon er kurz hernach geſtorben den 9nov. an. 52o. Der Kö

nigin Franckreich bezeugte ſein mitleiden über ſeinen tod/indem er ihn

ſehr äſtimiret und ihm das biſchoffthum Coutance in Franckreich gege

ben hatte. Ubrigens hat er einige ſachen in verſen geſchrieben und

ſonderlich eine comödie calandra genannt, welche im vatican geſpie

iet und wegen ihrerartigkeit ſehr gerühmetwurde. Seine baaſe hat

te er dem berühmten Raphael d'Vrbino verſprochen/weil aber dieſer ei

nencardinalshut ſich einbildete / kam es nicht zur vollziehung. „Pe

trus de Bibienna war ein bruder desieztgedachten Cardinal Bern

hards und ſtarb alspäbſtlicher nuncius zu Venedig. Bemé“inep. l.
7. IO
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7.10.13 & 16 & in hiſt. Guicciard 1.11 & 12; Ioßiuº in elog. c.553'Garimbert.

l. 1 c.4; Vghel. Ital. ſacra; Sammarth. Gall. chr. ; la Roche Pozai no

mencl. cardin.; Auberi; Ciacon.; Vaſari; Victorel; Sc.

25ernhard (Bartholomäus) von Feldkirchen/ von etlichen

Velcurio genannt, ein theologus der lutheriſchen kirchen/ iſt ſonder

lich bekandt, weiler der erſte unter denen lutheriſchen theologis der

ſich verheyrathet hat. Erwurde an. 1487 zu Feldkirchen in Schwa

bengebohren und nachgehends zu Eiſenach an. 499/ woſelbſt da

mahls Johannes Trebonius/ ein Franciſcanermönch lehrete in der

griechiſchen undlateiniſchenſprache unterrichtet. Er continuirte ſei

neſtudiazu Erfurt/ und nachdem er den titul eines baccalaurebible

erlanget7 wurde er zu Brandenburg unter diaconus, zu Halberſtadt

diaconus, und zu Churin Graubündtenprieſter. Nachgehends begab

er ſichzwar wieder nach Wittenberg undwurde daſelbſtprofeſſor Phy

ſicae ariſtotelicae, ließ ſich aber dennoch dadurch von dem ſtudio theolo

gico nicht gänzlich abziehen. Und als der ſtreit zwiſchen Lutherum

und Tezeliumangieng ſtander Lutherotreulich bey und halff die wahr

heit vertheidigen weßwegen er auch an. 1518 zum praepoſito in Kem

berg verordnet wurde. Hierſelbſt ſtand er nicht allein ſeinem amt

wohlfür und war der erſte unter denen lutheriſchen theologis, der ſich

verheyrathete/welchesdochgemeiniglich von Andrea Carºloſtad" ge

glaubet wird. Die hochzeit iſt an 1521 an dem tage Bartholome

vollzogen worden; dernahme und das geſchlecht aber der perſon, die
ergeheyrathet/ iſt unbekant. Eshätte aber hierdurch dieſerBernhar

di inÄ gefahr kommen können weil der Erzbiſchof von Magde

burg/Albertus und der Biſchoff von Halberſtadt mit dieſer ehe, nicht

zufrieden waren und ihn nach Hallecitirten wegen ſeines verfahrens

rechenſchafft zugeben; ergab aber bey dem Erzbiſchoff eine apºlogie

ein, welche Melanchthon ſoll verfertiget haben und ſich tomoe

ptorum Lutheri latin. Ienenſ befindet. Ingleichen ſchrieb er einen

brief an den Churfürſten von Sachſen/ Fridericum / darinnen er die

urſachen ſeines verfahrens ausführet. Im übrigen / weil Lutherus

zu derſelbenzeit, da dieſes geſchahe/ auff dem ſchloß Wartburg war

konte ihm nichts davon bewuſtſeyn/ dannenheroman ihn fälſchlich

beſchuldigetdaß ſolches auffſeinanſtifften geſchehen ſey... Es ſtarb

dieſer Bernhard zuKemberg an. 155. Feuking in hiſt Cero-gamiº

evangelicae ſive deprimoſacerdote marito Lutherano.

Bernhardi (Eduardus) eingelehrtermann in Engeland im
17denſeculo wurde gebohren an. 1638. Er legte degrund ſeiner

ſtudien zu Londen kam darauff nach Oxfort in das JººgÄ Jo

hannisbaptiſtae, und wurde der aufſicht desThomäWiat anvertraue
et und weil er in ſtudiis guteprogreſſen machte, wurde er ºg ſterar

tium und darauffan. 1667procurator academie. Rechſtdieſenº

deerbaccalaureuj theologie, und begab ſich nach Leyden in Holland/

die orientaliſchen codices MStos, welche Ioſephus Scaliger und Leçoi

mus Warnerus hinterlaſſen zuperluſtriren; ſonderlich aberdººf" ffte/

ſechſte und ſiebende buch/ der conicarum ſectionun des Apolloni Per

gaei, davon der griechiſchetext nicht verhanden/ die ſich aber in einem

arabiſchen codice,den die erben desGoli hatten befunden/zuean

ren; denn er war willens, dieſebücher mit einer überſetzung und º
merckungenherauszugeben, darinnen ihm aber ºhranuº Ravius

zuvor kam der ſelbige an. 1669 zu Kiel edirte. Nachdem er wieder

jach Oxfort kam, wurde er von dem Chriſtophoro Wrenno erweh

ſeine ſtelle in der mathematiſchenprofeßion zu vertreten, weil er aber

dabeyauffdietheologie ſich legte, bekam er ein geiſtlichesÄ
von dem ollegio S. Johannis in der provinz Surrey wurde auch

bald darauffvon dem Biſchoffzu Bathund Wels/Petro Mew Äer
ſeine capellane auffgenommen. Doch/nachdem der vorerwebºt Wren

nus die profeſſiojn mathematicam völlig auffgab, verließ Bern
hardi dieſe geiſtliche ſtelle und erwehlte dieſe profeßion; da er ſich

denn mit groſſem fleiß auffÄ der alten mathematicorum

legte und gab davon eineprobe an dem Euclide wolte auch parvam

ſyntaxin alexandrinam herausgeben/ welches er doch nicht zum ſtande

brachte. Er war auch willens den Ioſephum aufs neue zu cdren/

weil er auch in der chronologie und antiquität wohl erfahren / und

machte groſſe anſtalten darzu; wie denn auch von vielen gelehrten

leuten ihm vortreffliche ſubſidia dazu communiciret wurden: Doch

auch dieſes werck konte er nicht zuſtande bringen, weil viele ſeineÄ
thode carpirten und er darüber in groſſe ſtreitigkeiten gerieth, End

lich ſtarb er darüber an. 1696 den 12 jan. im 59ſtenjahr ſeines alters

Uber bereits gedachtehat er noch viele andere ſchriften verfertiget und
hinterlaſſen, als demenſuris &ponderibus antiquis libril * orbis eru

ditiliteraturaa charactere ſamaritico deductas obſervataexgrºecis, ara

bicis, perſicis, Iudaicis, latinisque ſcriptoribus; obſervata de obliquitate

Zodiaci undandere. Tom. Smith in vita Eduardi Bernardi, Robert

Hunddingtoniiepiſtolis,&c.praemiſſa; aétaerud. lipſ menſe majoann9

1705 P.517.

Bernhardiner ſind gewiſſe ordensleute der ihr orden von

Roberto abt zu Molerne und hernach zu Citeaux in Burgund geſtiff

tet worden daher ſie auch den nahmen der Ciſtercienſer oder mönche

von Citeaux bekommen. Sie folgten der regul S. Benedict/weil aber

S. Bernhard dieſen orden am meiſten berühmt und volckreich gemacht/

hat man ſie nach ihm Bernhardiner geheiſſen. Sie tragen einen

weiſſen rock mit einem ſchwarzen ſcapulier. Die Fevillans ſind ei
gentlich auch Bernhardiner und von einer neuen reformation dieſes

ordens im 16denſeculo/inderabtey dieſes nahmens in Languedºc ent
ſtanden;Er hat auch eine congregation S.BernhardivonMartinVerga/

einem Spanier geſtifftet, welche an.1425 in Spanien die alte regulder

Ciſtercienſer wieder vorgeſucht. Sie wurde von dem Pabſt Marti

VÄÄ hatberühmtecollegia zuÄ Ä
anderswo gehabt. Miraeusl. c. 4; Mariana; Henri -in Henr.Ä º § c.45 J ºquez; Mezer4y

Bernhardinus ſenenſis oder von Siena zugenannt, weil ſein

vater von hier bürtig und er ſelbſt ſich hier meiſt aufgehalten j

aus der adelichen familie der Albizeſchivon Tolliound Nera gezeuget

und zu Meſſano/ einer ſtadt im toſcaniſchen an. 138o den8 ſeptej

gebohren. Nachdem er ſeine eltern frühzeitig verlohren/wardj

1392 von ſeinen anverwandten nach Sienagenommen/allwo er dj

Onuphrium in der grammatic und den Iohannem Spoletanum in der

philoſophie zulehrmeiſtern hatte. Anno 1396 begab er ſich in die brü

derſchafft der Diſciplinatorum B. Mariae,und ließ ſich in dem ſpitalhauß

de la Scala nieder, da er ſich ſehr caſteyete. Als an. 14oo eine groſſe

peſt durch Italien entſtanden/ ließ er ſeine liebe durch fleißigepf.

ung der armen in gedachtem hoſpital de la Scala ſonderlich blicken

n. 1404 nahm er den Franciſcanerorden an undnachdem er auch

prieſter wordenerwarb er ſich einen groſſen nahmen durch ſeine prº

digten. Endlich warder von dem General ſeines ordens insgelobt

landgeſchickt/ und verwaltete daſelbſt die ſtelle einesguardians und

commiſſarii. Als ervon da wieder zurück nach Italien kam predigte

er mit groſſem zulauffdes volcks, welches er ſonderlich in ſeinenpredi

gen zur verehrung des nahmens JEſu Chriſti anzumahnen pflegte

Weilman ihn aber in verdacht hatte als wenn er neuerungen anfj

gen wolte ſowarderbey Martino V ketzerey halben angeklagt, nach

Rom gefodert und ob er gleich ſeine unſchuld erwieſen, ihm befohlen

des predigens ſich zu enthalten. Pabſt Eugenius V wolte ihm die

bißthümer zu Ferrara/Siena und Urbino geben und das volckdaſelbſt

hatte auch ein groſſes verlangen nach ihm alleiner ſchlug dieſe ange

tragene würde aus, als er aber denen jenſeits den Alpen ſich befindl,

chen fratribus de obſervantia, welche er umsjahr1412 ſelbſt geſtfftet

hatte vorgeſetzt wurde richtete er über 300 klöſter auff und ſtarb zu

Aquila den 29 may an. 1444 im 64ſten jahr ſeines alters / worauffer

von dem Pabſt Nicolao V wegen ſeines eifers und ſeiner wunder anno

145o canoniſiret wurde. Er hat verſchiedene ſchriften hinterlaſſen

welche Petrus Rodulfus/ Biſchoff zu Senigaglia im herzogthum

Urbino an. 1591 in 4 bänden in 4to hat drucken laſſen. Iohannien

Haye aber ein Franciſcanermönch/ an. 1636 in 5 bänden in foliozu

Paris herausgegeben. Im erſten theiliſtenthalten das leben Bern

hardini vom Iohanne Capiſtrano geſchrieben; ferner eine andere le

bensbeſchreibung in 69 capiteln/ verſchiedenelobſprüche die bull

canoniſationis, & nebſt deſſelben quadrageſimale de religione chriſtia

na; in dem 2theil quadrageſimale de evangelio aeterno; in dem 3.ad

ventualiaduo, nemlich de vita Chriſti und de inſpirationibus, quadra

geſimale duplex, eines de pugna ſpirituali, das andere de amore, ſer

phim genannt; unterſchiedene reden und andere geiſtliche tractate. In

dem 4 ſermones; und in dem 5 commentariiinapocalypſin B.lohannis

Evangeliſtae. Wading in annal. & bibl. minor. ; Willot.ath. Franc;

Ä & Bellarmin.de ſcr. e-cl; Poſefin inappar. ſacr.; Antonin.;

Spondan.; Rainaldi; Marc. Wyßppon.; Wharton. in -hiſt. lit. ; Hendreich; & c. y/pp append. ad Cave

Bernhardinus de Sahagun, ein Franciſcanermönch lebte

umsjahr 1580/ oder wie andere wollen an. 1615. Erwar von ge

burt ein Spanier und nachdemer in Weſt Indien gekommen hielt er

ſich in Mexico auff/erlernete die ſprache dieſes landes und ſchrieb dar

innen eine grammatic ein dictionair und einige andere wercke/ welche

denen miſſionariis und neuen chriſten in dieſenländern können dienlich

ſeyu. Er verfertigte auch in ſpaniſcher ſprache eine hiſtorie vonderre

ligion/regierung und den gewohnheiten der alten abgöttiſcheneinwoh

nerin Indien; fernereinen tractat von eroberung neu Spaniens oder

Mexico. Anton. de Leon bibl.ind. occid.; Wading.de ſcr.ordminor;

Nic. Anton.bibl. Hiſp.

Bernia oder Berni/(Franciſcus) canonicus zu Florenz lebte

im 15den ſeculo; er war von Caſſentino/ einem ſtädtgen im toſcani

ſchen; und nachdem er bey dem Pabſt Clemente VII erzogen worden

warder hernach ſecretarius bey Johanne Matthäo Giberti Biſchoffen

zu Verona/ er erhielt auch ein canonicat zu Florentz / und ſtarb anno

153o oder 38. Er hinterließ verſchiedene wercke in verſen/welche ſehr

luſtig ſind / und hatte er auch ein liebesgedichte vom Rolandange

fangen/ſelbiges aber nicht zuende gebracht.

2Bernice wird unter die märtyrer mitgerechnet ſie erſäuffte ſich

zu Hierapolis in Syrien, damit ſie die boßheit der heydniſchen ſoldº

ten nicht erdulden dürffte umsjahr 306. S. Chryſoſtomus rühmeſſe

t. I hom. 51. Theod. Ruinarti act. ſincer. & ſelect. ; &c.

Bernini/oder Bernin (Johann Laurentius) insgemeindeºrt
ter Berningenannt war urſprünglich aus Toſcanien aber zu Nea

polisgebohren; er machte ſich durch ſeine ungemeine erfahrung und

geſchicklichkeit in der mahlereybildhauer und bau-kunſt/ und anle

gung ſonderbarer machinen ſehr berühmt. Erthät ſich am erſtenÄ

er derregierung Pabſts Paul V herfür welcher / als er ſeine erſt

wercke geſehen vorher geſaget, daß Bernin was groſſes werdenÄ

de. Der Pabſt Gregorius XI ließ ihn zum ritter des ordens JEſt

Chriſt in Portugall machen und Pabſt Urbanus V trug ihm garº

oberſte directionauff über alles, was in ſeiner 22jährigen regierº
von bildhauerey und fürnehmengebäudenÄ worden. Bey

den Päbſten Alexandro VI und Clemente IX ſtund er in groſſen Ä

den; die Königin Chriſtina von Schweden/ erſuchte ihn öffters/
l
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faſtgantz Rom giengzu ihmin die ſchule/welches mit vielen von ſeinen

werckenpranget/ und allein in der Peterskirchen 15ſtücke rechnet das

von eines genung/ den nahmen ſeines meiſters berühmt zu machen.

Sonderlich aber ſind unter ſeinen wercken bekandt/ der hohealtar der

tabernackel und die cantzel zu S. Peter/ das grabmahl Pabſts Urbani

VIII und Alexandri VII, die groſſe Galerie auff demplatz vor der Pes

terskirche / die Jeſuiterkirche S. Andreä welche vor ein meiſterſtücke

gehalten wird der brunnauffdem platz Cravona / Daphne / wie ſie

in einen lorberbaum verwandelt wird/ aus weiſſen marmor/ in dem

ballaſt des Borgheſe/c. Anno 1665 wurde der ritter Bernin nach

Franckreich beruffen/ daſelbſter etlichemodell in dem Louvre unddas

bruſtbild des Königes machte / welcher ihm bey ſeiner rückreiſe eine

jährlichepenſion von 2ooothalerngab / worauff Bernin den König

zupferde überlebensgröſſe aus einem ſtücke marmor vortrefflich bil

dete dergleichen groſſes werck aus einem ſtücke noch nicht ſoll ſeyn in

der welt geſehen worden. Wie denn Bernin überhaupt ſo wohl die

alten als neuen an ſonderbarer lieblichkeit kunſt und geſchicklichkeit

übertroffen und dem Michael Angelo Buonarotto gleich geweſen.

Uber dieſes hat er auch einen trieb zur italiäniſchenpoeſie/ wie er denn

offtmahlscomödien verfertiget/ und ſeinen guten freunden zu gefallen

gehalten. Er ſtarbendlichzuRom den 29 novemb. an. I68o im 82ſten

jahr ſeines alters. M. - Abbé de la Chambre ; Ioachim son Sandrart

teutſche academiet. Ip. II l. 2 n.Io9P. 199& 2oo.

2Bernold; ſ, Berthold.

2Bern0 oder wie etliche ihn nennen/ Bernhardus/ war an

fangs einmönch zu S. Gallen (Bruſchius ſagt zu Brüno) und wurde

hernachabtzu Reichenow/ eine halbemeile von Coſtnitz im Bodenſee.

Er lebte im ritenſeculo/ und war von geburt ein Teutſcher. Käyſer

Heinrich II ſetzte ihn demÄ zum nachfolger/worauffer biß ins

4oſtejahr ſeinem kloſter löblich vorgeſtanden. Anno 1914 wohnete

er der krönung dieſes Käyſers vondem Pabſt Benedicto VIII bey/und

erhielt an. 1oi6 vondem Käyſer undan. 1032 von dem Pabſt Johan

nexx eine confirmation aller privilegiorum. Er war ein gelehrter/

beredter leutſeliger und friedfertiger mann / und ſtarb den 7 junii

anno 1o48/ und nicht an. Io45/ wie einige vorgeben. Er hat verſchie

denes geſchrieben, als epiſtolasad Henricum imperatoremde vera lau

deregis; tractatum deadventuDomini ad Arribonem, archiepiſcopum

Moguntinum; de muſea ad Pelegrinum archiepiſcopum Colonienſem

librº III; de jejunioſabbati libr. I;de jejunio 4 temporum libr. I; de

menſura Monochordilibrum; vitam S. Vlrici epiſcopi Auguſtani, wel,

ches beym Surio auf dem 4tenjul. und in Marc Veſerioperibus zu fin

den; dé officiomiſſe, welches einige mahl aufgeleget / und hernach

der bibliothecaepatrum t. XVIII einverleibet worden/tc. Herm. Con

trac. in chron. ad an. 1048; Sigebert.de eccl. ſcript. c.157; Eckerhard

in vitas. Notgeric. 1o; Trithem de vir. illuſt. ord. S. Bened. 1. 2 c.77 de

ſer. eccl.; Caſp. Bruſchii chronol. monaſt.germ. P.40 ; Baron. an. Chr.

1o14; Vo/de hiſt. lat.1.2 c.44; Theophil; Rainald. in erotem, , Geº

mer; simler, Poſeßin.; Bellarmin.; Mireus; Sammarth.; Sc.

25ernſtadteineſtadt und ſchloßauch fürſtlichereſidentzinSchle

ſenimfürſtenthum Oelß an dem fuß Weida. Ehemahls gehörte

ſie zum breßlauſchen fürſtenthum / allein Herzog Heinrich der dicke

von Breßlau/Lignitz und Briegmuſte ſie nebſt Oelß und Cunſtadt an.

1293 Hertzog Conrado III zugroß Glogau abtreten/ ſeinen grimm da

mit zu befriedigen. An 1495 kam ſie ſamt dem ganzen fürſtenthum

Oelß an das Podiebrath münſterbergiſchehauß / und als anno 1647

Herzog Carl Friedrich der letzte dieſes ſtandes ohne männliche erben

verſtarb an deſſen ſchwiegerſohn/ Sylvium Nimrod/Herzogen von

Würtemberg, deſſen 3printzen dasfürſtenthumOelßin3theilegethei,

let und hat der mittelſte Herzog Chriſtian Ulrich ſeine reſidenz zu

Bernſtadt genommen/ als aber den 3junii an. 1697 der älteſte Her

zog Sylvius Friedrich zu Oelß ohne Änder geſtorben/ begab er ſich

nach Oelß und die jüngſte linie von Juliusburg/ bekam Bernſtadt

Er ſtarb den 5 april an. 1794. Im übrigen hat die ſtadt Bernſtadt

vom feuergroſſen ſchaden gelitten daher ſie ſich noch nicht recht erho

jkönnen ſondern mit hölzernen häuſern behelffen muß. Im 30

jährigen kriege iſt ſie auch nicht verſchont geblieben. Cure“; Heº
- Shifu/chr. ſileſ; Polii ſchl. feuerſpiegel. Zeiler topogr. ſileſ.

P. 124; Frid Luceſchleſ chronick; &c. ſ. Qelß.

2Bernſtein; ſ, Berenſtein.

2Bernwald; ſ, Berwald.

2Beroaldus (Matthäus) bürtig von Paris lehrte die hebräi

ſche ſprache an. 1565 zu Orleans und die von Rochelle wolten ihm
j. 571 eine ſtelle in ihrem collegiº geben welche eraber ſcheinetaus:

geſchlagen zu haben. Er befand ſich hernach zu Sancerre/ als der

HMarſchall de la Châtre dieſe ſtadt belagerte und leiſtete den einwoh

nern durch ſeine gute und herzhaffte anſchläge groſſe dienſte. Von

hier begab er ſich nach Sedan und laſe daſelbſt über die hiſtorie. Fol.

gendes war er auch ein prediger zu Geneve/ und an. 1576 doctrte er

daſelbſt die philoſophie. An 1575 gabee chronologie heraus

darinnen zwar viel gelehrſamkeit aber in der that wenig gründliches

iſt. Er wolte auch bloß allein inderÄder heiligen ſchrifft

folgen und ze, weil Cambyſes undDaº Ä nicht in der bis

bel ſtehen ſelbige nicht mit unter die perſiſchen Könige ſetzen/darwider

ſich Scaliger auffgelehnet. Seine übrigen ſchrifften ſcheinet ſein ſohn

Franciſcus herausgegeben zu haben. Er ſtarb vor dem jahr 1584.

ÄcÄMajbibl francp.480; Colomº/Gall orient. P.45* 46

- Aubignet.I 11 c-9&12, Bºyle s«

Berdaldus/ (Franciſcus) Herr von Verville einſohn des vor

hergehenden/ war gebohren zu Paris den 28 april anno 1558. Er

war gelehrt und von gutem verſtande/ legte ſich aber auffſchlechte und

vergebliche dinge; denn er überſetzte das liebesbuchle ſonge de Poly

phile genannt/ undſchriebhernacheinwerckvon gleicherart nenlich

die reiſe der glückſeligenprintzen/ welches erſteganographica nennete.

Er ſchrieb auch viel andere romainen und chymiſche ſachen. Er hat

auch/ als er 22 jahr alt war/des Iacobi Beſſoni theatrum inſtrumento

rum & machinarum mitfiguren erleutert/ franzöſiſch herausgegeben.

Anno 1583 ließ er ſeineapprehenſions ſpirituelles, gedichte/oeuvresphi

loſophiques avec les recherches delapierre philoſophale, und in folgen

dem jahr eingedichte l'Idee de la republique genannt/drucken. la Croix

du Maine & Sorelbibl.franc.; Bayle.

Beroaldus (Philippus) ein berühmter philoſophus, medicus

undredner zu den zeiten der Käyſer Friderici III undÄ I.

Er war bürtig von Bononien/lehrete die literas elegantiores zu Parma/

Paris und in ſeinem vaterlande woſelbſt er an. 1504 ſtarb / da er 51

jahr und 8 monat alt war / und hinterließ 2ſöhne/ Philippum und

Vincentium. Er war ungemein beleſen/ und ward vor einen der ge

lehrteſten männer ſeinerzeit gehalten / doch fehlte es ihm manchmahl

an einem rechten judicio. Er hat ſehr viel geſchrieben und ſind ſeine

Ä zu Paris/Brixen/Lion und an andernorten/ undan. 1513 zu

aſel zuſammen gedruckt. Es ſind aber darunter annotationesin Ovi

dium ; Horatium; Martialem ; Livium ; Ciceronem; Plinios, &c. in

Ieremiam & Danielem; in Apulejum; Quintilianum; Caeſarem; Hie

ronymum; Suetonium; Curtium; ICtos non nullos, &c. commenta

rii in Ciceronis orationes philippicas; in Catullum; Tibullum; Proper

tium ; de philoſophi, medici, oratorispraeſtantia; explicatio praecepto

rum VII ſapientum, & in Pythagorae ſymbola; oratones & epigramma

ta, &c. P. Ioß.elog. c.41; Voſus de hiſt. lat. l. 3 c. 11; Hendreich pand.

brandenb.

25erdaldus/(Philippus) einſohn des vorhergedachten Philip,

pi ſoll ſeinen vater an zierlichkeit der lateiniſchen ſprache und poeſie

übertroffen haben wie denn ſeineoden Paulus Iovius gar des Horatii

anlieblichkeit vorziehen will. Es gedencket auch ſeiner gar rühmlich

Eraſmus in ſeinem ciceroniano, und hat er viele gedichte geſchrieben.

Erdocirte anfangs zu Bononien/ hernachmahls wurde er als profeſ

ſor nach Rom berufen, da er gar bald des Cardinals Juli Medicei

gunſt ſich erwarb/ welcher ihn zu ſeinem ſecretario machte / und als

er denpäbſtlichen ſtuhl beſtiegen den Beroalduman des Phädri ſtelle

zum bibliothecario beſtellete. Es lebte aber darbey Beroaldus in

groſſerarmuthund verachtung, welches er ſich dergeſtalt zu gemüthe

zog daß er in eine kranckheit verfiel und darinnen ſeinen geiſt auff

gab. Floridus Sabinus lection. ſubſeciv. l.2 c.9 & 19; Pier. Valerian.de

infelic. literat. l. 1; Paul. Ioßius de vita Leon Xl. 3; Voſſus de hiſt. lat.

1.3 c 1 ; Geſher; Poſefin.; &e.

Berodach 2Baladan; ſ, Merodach.

2Beroe/ Beroea und Berrhoea/ eine bey den alten berühmte

ſtadt in Cöleſyrien / ward von dem Seleucus Nicanor wiederauffge

bauet. Sie hatte einen Erzbiſchoff unter den Patriarchen von An

tiochien. Faſt alle geographi halten ſie vor das heutige Aleppo.

Strabo 1.6; Bellon. l. 2 obſ. c. Io2; Petr. Gillius; Mireuº; Sanſon; 6c.

ſ. Aleppo.

Beroe/ Beroea/ Berrhoea/ eineſtadt in Macedonien nahe

beydemfluß Lydius/ietzo Caſtoro von einigen genannt. Sieſollietzo

Veria heiſſen. In der apoſtelgeſchichte wie auch beym Strabone,

Plinio und Ptolemaeo wird dieſerſtadt gedacht. Act. c. 17 v. 13; Scalig.

innot. ad Euſeb.chr.; Mireus in not. epiſc.; Ortelius; & c.

2Beroſius oder Beroſſus/ von den Griechen Brews genandt/

d.i. einſohn des Oſus oderÄ war ein Chaldeer und prieſter des

Belus. Zu welcherzeitergelebet davon ſind die alten unterſchiede

nermeynung. Clemens Alexandrinusſcheinet ihn in die zeiten Ale

xandri M. zu ſetzen, welches endlich wohl ſeyn kan/ er mußaber das

mahls ſehr jung noch geweſen ſeyn/ſintemahl es gewiſſer iſt, daß er

zudenzeiten Ptolemäi philadelphi, Königs in Egypten in der 126ſten

olympiade 3778 nach erſchaffung der welt/ und ungefähr 276 jahr

vor Chriſti geburt / 478 jahr nach erbauung der ſtadt Rom floriret.

Er hat eine hiſtorie von Chaldea in 3 büchern geſchrieben davon aber

nichts mehr als nur einige fragmenta im Joſepho zu befinden. Denn

die hiſtorie babylonica oder chaldaica genannt, welche insgemein unter

des Beroſ nahmen herum getragen/ iſt nur von dem Annjoviterbien

ſi erdichtet worden. Der rechte Beroſus aber hat ſeine hiſtorie dem

KönigAntiochus I Soter in Syrien welcher an R 473 zu regieren an

Ä dediciret, welches wahrſcheinlicher als daß ſelbiges deſſen

ſohn Antiocho II Theo, welcher an R 492 ihm ſuccediret ſolle geſche

henſeyn. Plinius meldet, daß die Athenienſer dem Beroſo eine ehren

ſeule auffgerichtet und Juſtinusmartyr, daß Beroſus ein vater der

cumaniſchen Sybille geweſen/ wiewohl dieſe von derjenigen Sybille/

ſozu Tarquinii ſuperbizeiten gelebet / muß unterſchieden ſeyn. Plin.

1.7 c.37; Iuf. Mart. hort. ad Graec.; Tertullian.apol. c.1o; Eu/eb. praep.

evang. 1. 1o; Hieron.l. 37 in Eſai; Joſeph. 1.1 c.5 ant. &l. 1 cont. Apian. ;

Witruß. l. 9c. 9; Genebrard. l. 2 chron.; Voſus l. 1 dehiſt. gr. c. 13; Ioh.

Meurſus in bibl. graec. ; Thom. Stanley in Phil. orient 1. 1 ſ. 1 c.6; Sca

liger; Hendreich; Sa.

Berquin/ (Ludovicus.de ) ein edelmann aus der provinz Ar:

tois wurde der religion halben zu Paris verbrandt den 22. April

I theil. Py an.1529.
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an. 1529. Er führete dieſen nahmenvon einem dorffe / welches ihm

zugehörete / und kam bey dem franzöſiſchen hofe in ſolche conſi

deration, daß ihm auch der König den titul einesraths gab. Er wird

gerühmet/daßer einmann von unſträfflichem leben geweſen, weil er

aber ſich mit den theologis und mönchen zu ſeinerzeit nicht wohl ver

tragen konte / geriether dadurch in groſſe verdrüßligkeit. Zu erſt

hatte erſtreit mit einem nahmens Wilhelmus Quernus/oder a Qugr

cu, der vor andern wegen ſeines blinden eiffers bekandt war. Ber

quin wurde als ein ketzer verklaget/und zog man aus einen ſeiner bü

cher unterſchiedene propoſitiones, ſo man vor irrig ausgab, worauff

er eingezogen/ bald aber von den richtern wieder abſolviret und loß

gelaſſen wurde. Da er nun ſeine freyheit erhalten überſetzte er etni

ge von den ſchriften des Eraſmi insÄ thät von ſeinem

eigenen etwas darzu/ worauff Natalis Beda/ein groſſer patron der

ignoranz, und geſchworner feind des Eraſmi / ihn auffs neue ver:

klagte/ daßer wiederum in verhafft genommen wurde. Das urtheil

lautete ſeine bücher ſolten verbrannt werden. Er ſolte ſeine irrthü

mer widerruffen und diejenige ſatisfaction thun / die man ihm vor

ſchreiben würde / wo nicht/ ſolte er verbrannt werden. Berquin a

berwar unbeweglich; doch wurde die ſache durch vermittelung der kö

niglichen frau mutter, wie man glaubet/ dahin gebracht/ daß alles

auffs neue ſolte unterſuchet werden. Unterdeſſen kam der König/

Franciſcus I, aus Spanien nachhauſe nahm ſich des Berquins an/

undrevocirte dieſe ſache von dem parlament zu ſeiner eigenen unterſu

chung/worauff er denn auchbald wiederum auff freyen fuß geſtellet

wurde. Dieſes machte ihn noch hochmüthiger/daß er ſeinen feinden

neue gelegenheit gab/ihn zum dritten mahlins gefängnißzu bringen/

worauffer zum immerwährenden gefängniß verdammet wurde und

daß er ſeine irrthümer wiederruffen ſolte; da er aber dieſes durchaus

nicht thun wolte wurde er alsein ketzer erwürget und verbrannt im

40 jahr ſeines alters. Eraſmus in epiſt.l24 ep.4, l. 3o ep 44 & 483

&c.; Beza hiſt. eccleſiaſt. l.1 &in iconibus; Rocolles hiſt. verit.de calvi

niſm.; Chesilieur de l'orig. de l'imprimeriep. 176ſeq. ; Bayle.

2Berre/eine kleineſtadt in Franckreich in Provence/amfluß Arc/

wo derſelbe insmeer von Martiguesfället/ iſt wegen des vielen ſal

tzes/ſoallda gemacht wird, berühmt.

Berri / eine provinz in Franckreich mit dem titul eines herzog

thums/lat. bituricenſis provincia; ſiegräntzet an Bourbonnois und

Nivernois gegen morgen/an Tourainegegen abend/ an la Marchege“

genmittag und an Sologne gegen mitternacht. Der fluß Eher ſchei

det ſie in 2 theile Bourges iſt die hauptſtadt; die andern ſtädte ſind

Iſſoudun, Sancerre, Argenton, la Chaſtre, Chateauroux, S. Aignan,

le Blanc, Graçai, Ligneres, Valançai, Aubigni; &c. Dieſes land iſt

fruchtbar ankorn/wein/wieſewachs/viehzucht c. Die wolle fällt

daſelbſt vortrefflich daher die berriſchentücher ſehr geſucht werden!

und giebt es viel manufacturen davon. Es flieſſen auch durch dieſe

provinz verſchiedene waſſer/welche ſie fruchtbar und angenehm ma

chen. Der vornehmſte fluß iſt die Cher/die andern heiſſen ndrº,Au

rón, Aurete, Eure oder Yere, Anon, &c. Wenn wir die geſchichtſchrei

berauffſchlagen finden wir daß Berri vor alters von eigenen völckern

bewohnet und regieret worden; ſelbige waren die Bitºrige welche faſt

das ganze celtiſche Gallienbeſaſſen und unter den alten Galliern am

mächtigſten waren. Bourges war die hauptſtadt ihres reichs und zu

denzeiten Tarquini Priſci wird ihr König Ambigatus genennet, deſſen

ſchweſter ſöhne/ Segoveſus und Belloveſus ſich ſonderlich berühmt ge

macht durch die colonien/ſoſie umsjahr der welt 3464/vor Chriſtige

burt 591 und nacherbauung der ſtadtRom 164jahr nachTeutſchland

und Italien geführet; undzwar ſo ſoll Segoveſus über den Rhein in

Teutſchland/ Belloveſus über die Alpen in Italien gegangen ſeyn und

ſich meiſter von demjenigen ſtück in Italien gemacht haben, welches

daher Gallia ciſalpina genennet wird. Ob nun gleich dieſe Ärge

lange zeit eine mächtige regierung in Gallien geführer ſo konten ſie

dennoch nicht dem Julio Cäſari widerſtehen, ſondern verbrannten

ſelbſt aus furcht damit nicht der feindbeute machen möchte 20 h

rerſtädte. Bourges aber ward erobert und die Bituriges alſo unter

der Römer botmäßigkeit gebracht. Folgends kamen ſie unter der

Franckenherrſchafft und war Berriein theil des Königreichs Aqui

tanien. Als der andere ſtamm der franzöſiſchen Könige ſich zum en

de neigte, hatte Berri eigene Herren welche den titulder Grafen von

Bourges annahmen als Herard/Wilhelmus der andächtige Bern:

hardjic. Gottfried, der zu Hugonis Capet zeiten lebte/ hinterließ

Harpin oder Herpin welcher als er eine reiſe übersmeer thun wol

te/Bourges an den König Philippum I verkauffte/und nachdem er

ſonderbare zufälle auffſeiner reiſe ausgeſtanden/ auch von den Sa

racenen gefangen worden, endlich aber dennoch in Franckreich wie

der angekommen, begab er ſich in mönchsorden; blieb alſo die graf

ſchafft Bourges von derſelbenzeit anbiß an. 1360 mit der cron ver.

einiget / da König Johannes ſie zu einem herzogthum machte und

ſeinem ſohn Johanni mit dem bedinge gabe, daß in ermangelung

männlicher erben Berri wieder der kron heimfallen ſolte welches

auch geſchahe, indem ſeine beyden ſöhne Carolus und Johannes/

noch vor ihren vater ohne nachkommen ſturben; dieſer aber erſt an.

1416 dieſes zeitliche geſegnete. Ein anderer Johannes von Franck

reich/einſohn CaroliVI, führte den titul eines Herzogs von Tourai

ne und Berri und ſtarb angifft zu Compiegne an. I419. Dieſer Kö

nig Carolus VI gab alsdenn Berri ſeinem fünfften ſohn Carolo zur

appanage, der hernachmahls unter dem nahmen des YKönigward

In währenden innerlichen kriegen mit Engeland hielt dieſe provºz

ſo beſtändig bey ihrem landesherrn Carolo VII, daß ihn auch die En“
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Ä nur den König von Bourges nenneten. An 1461gab König

udovicus XI das herzogthum Berri ſeinem bruder Carolo welcher

aber an. 472 ohnenachkommen ſtarb. Ludovicus Xll überließ ſel

biges ſeiner gemahlin Johannä/nachdem er ſich von ihr hatte ſcheiden

laſſen/lebenslang zu beſitzen / welche an.15o4 ſtarb. Franciſcusi

gab es ſeiner ſchweſter Margaretha an. 157zurappanage die an 154

wiederum verſtarb. An. 1575 gab es Henricus III ſeinem brj

Franciſco von Alençon/der an. 1584 unverheyrathet geſtorben.Ej

lich überließ es Henricus IV, der wittwe Henrici ill,Louyſenlej

lang zu nutzen. Nachdem aber dieſelbe an. 16o1 dieſes zeitliche geſeg

net iſt Berri iederzeit beyder königlichenkammergeblieben und füh

ret nunmehro der dritte ſohn des Dauphins/Carolus den titulas

Herzog davon. Ceſar 1.7& 8 de bello gall ; Lißius 1.5; Amon.

c:48; Jean. Chºumean deſer.region.Biturig. & hiſt. de Berri, Labb-hiſ

chronol. 3 du Che/ze; Iufel; Besli; Putean; Samarth.; 8c.

BerruyerÄ Erz-biſchoff zu Bourges/ war von

Tours/einvetter Wilhelmi Berruyer/der eben dieſe dignität beſeſſen.

Er wurde ſehr jung zum Erzbißthum Tours beruffen ſchlug aber

dieſe angetragene würde aus. Folgends nahm er an. 1222 das bi

ſchoffthum zu Orleans an und an. 1236 gab ihm der Pabſt Grego

rius IX das erzbißthum Bourges damit er die bey 3 jahren her in

ſelbigerkirche entſtandene ſpaltungen und unruhe beylegen möchte.

Wegen ſeiner geſchickligkeit warder von der Königin Blanca zuwich

tigen ſtaatsgeſchäften gezogen. Er war auch dashaupt im könig

lichen rath/als die Grafen von Poitiers und Anjou die regierung füh

reten/und ſo lange als erlebte bediente ſich der König Ludovicus §.

ſeiner ſehr wohl. Endlich begab er ſich auff ein land gut in ſeinem

bißchum und ſtarb daſelbſt an. 1261/im 39ſten jahr ſeines biſchöffli

chenamts. - Chaſe hiſt. de S. Louis.

Berruyers/ lat. Bituriges; ſ, Berri.

Berſaba/oder Beerſeba/eineſtadt in Paläſtina auff derſeite

von Gaza. Sie bekam dieſen nahmen/weil Abraham mit Abimelech

dem König von Gerar/daſelbſt einen bund gemacht hatte. Abraham

aber pflanzte bäumezu Berſaba/undpredigte allda von dem nahmen

GOttes Folgends ward ſie dem ſtamm Simeon zu theil/ verfiel a

ber hernach in abgötterey/wie Hieronymus erweiſet. Volaterranus

Bochart und etliche andere halten Berſeba vor Gibelin. Gen c21 v31;

Io/ua c. 19 v. 2; Hieronymus in comment. ad prophet. Amos cap.

v. 4 & 5.

Berſabea/diemutter Salomonis; ſ, Bathſeba.

Berſala/(Anna)eine tochter underbin Wolfard de Borſelleund

der Charlotte von Bourbon-Montpenſier, welche den 17juniian.1468

miteinander verheyrathet worden. Sie ſelbſt ward zur gemahlinge

geben Philippo von Burgund/Admiral und Gouverneur von Artois

ritter des güldenen vlüſſes / wie auch Gouverneur von Flandern

einem ſohn Antonii von Burgund Herrn von Bevres, welcher einna

türlicherÄ Herzogs Philippi Boni von Burgund war dem ſie die

herrſchafft Vere/Fließingen und etliche anderezubrachte/und mit ihm

einen ſohn und 2töchter zeugete. Der ſohn war Adolphus von Bur

gundritter des güldenen vlüſſes/ſo an. 154o ſtarb und den berühm

ten Marquis de Vere hinterließ. Ubrigens wird dieſe Anna Berſala

wegen ihrer tugenden und gutthäthigkeitvon demEraſmo vortrefflich

Ä eſtrichen/ undhat ſie auch gewiſſe geiſtlichen unterhalten die

e zum öfftern in ihren predigten gerühmet. Era/nus ep. 14 & 2414

ep. 47 1.8&c. ; Fabret hiſt. des ducs de Bourg. t.1 p. 162 ; Anſelme hiſt.

de la maiſ royal. P. 22o ſeq. z Pont. Heuterus rer. Bourg. 1.6 p.7;

Bayle.

Berſarii oder Beverarii/ wurden gewiſſe geringe bedienten

an dem hofe Caroli M. genennet/ wie beym Hincmaro zu ſehen. Ei

nige wollen durch Berſarios Beſtiarios verſtehen, welche bey den alten

in ſchauſpielen mit den wildenthieren bißauffsblut kämpffen muſten.

Spelmannus aber ſetzet ſie unter die jäger/und zwar vornemlichunter

die/welche den wölffen nachgehen / und durch die Beverarios will er

diejenigen gemeynet haben, welche den bibern nachſtellen, weil die

ſesthier faſt von allen völckern Bever genennet wird auch der ſcholia

ſte des Juvenalis einen biber bebrum heiſſet. Hincmar. ep.; c. 17.

ſchol. Iuven. ſat. 12 ; du Freſne gloſſarium.

Berſche/ein ſtädtgen in nieder Elſaß/zwiſchen ober, Ehenheim

und Roßheim gelegen. -

Berſello oder Breſſello/lat. Brixellum, liegt an den gränzen

gegen Parma/unter des Herzogs von Modena gebiete; ſie iſt ſchon

zu alten zeiten bekandt geweſen und gedencken ihrer Tacitus/ Pl

nius/Suetonius und andere. Heute zutage paßiret ſie vor eine gu

tefrontierfeſtung. An. 17o2den 5 januarii nahm ſie käyſerliche bei

ſatzung ein. Hierauff wurde ſie von den Franzoſen und Spaniern

an. 1703 den 22 julii erobert nachdem ſie von ihnen über ein jahr lang

bloquiret auch zuweilen ſtarck beſchoſſen und bombardiret worden.

2Bersmann/ (George) profeſſor zu Leipzig / war gebohren zu

Annabergin Meiſſen den Irmertz an. 1536 legte den grund zu ſeinen

ſtudiisinderfürſtenſchule zuMeiſſen begab ſich an.1555 nach Leipzig/

fieng das ſtudium medicum an, welches er alsdenn in Franckreich

und Italien fortſetzte und dabey in der poeſie ſich dergeſtalt hervor

that daß er vor einen der beſten poeten ſeinerzeit gehalten wurde.

Als erdreyjahr in Italien zugebracht gienger nach Wittenberg von

da er durch den Churfürſten zu Sachſen in der Schulpforte zu dociren

beruffen ward. An. 1568 aber begab er ſich wieder nach Wittenberg/

daſelbſtzuleſen/undan. 157 nach Leipzig die ProfeſſionemÄ
gljW

-
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anzutreten. Anno 1575 ward er an des verſtorbenen Joachimi Ca.

merarii ſtelle zum profeſſor der griechiſchenſprache und Ethic beſtellet/

weil er aber folgends der formulae concordiae nicht unterſchreiben wol,

te an. 158o ſeines dienſtes erlaſſen. Daihn denn JoachimusErne

ſtus Fürſt zu Anhalt/ zum rector des gymnaſii zu Zerbſt annahm/

woſelbſt er 3o jahr lang gelehret und endlich den 8 oct. anno 16II

am ſtein-ſchmerzen im 73ſten jahr ſeines alters geſtorben. Seine

ſchrifften ſind pſalterium Davidis verſibus deſcriptum; cantici cantico

rumparaphraſispoetica; calligraphia ovidiana; er hat auch Virgilii;

Ovidii; Horatii opera; Ciceronis orationes; Lucanipharſalica; &

panegyricum ad C. Piſonem; Lucani de bello civili libros X, &c. accu,

rater und mit ſcholiis und anmerckungen erleutert heraus gegeben.

Jngleichen poemata, orationes; epiſtolas, rhetoricam dialecticam, &c.

und ſind ſeine wercke in 3 tomis in 8vo an. 1596 zu Leipzig zuſammen

heraus gekommen. Melch. Adami in vit. philoſ. Germ.; Freber. in

theatrop. 1506; Hendr.in pand.brand.

Berßy; ſ, Berci.

Bertand (Johann) Biſchoff von Seez/hat ſich durch ſeine poe.

ſiebekandtgemacht. Erwar von Condé ſur Nerveau in der Norman

die oder wie andere wollen von Condé ſur Huiſme in Perche. Erwar

bey den Königen Henrico II und IV, wie auch bey der Königin Catha

rina de Medicis inguten anſehen, welche ihn zu ihrem oberſten Aumo

nier machte. An 1594 bekam er die abtey zu Aulnai und an. 1606

das biſchoffthum Seez. Sonſthatte er bey dem geheimen ſecretario

Henrici IIi in dienſten geſtanden, und auch viel beygetragen, daß Hen

ricus IV die religion verändert. Er ſtarb den 8jun. an. 16II/ und

hinterließverſchiedenepoeſien alslieder von der geburt Chriſti; über,

ſetzungen etlicherpſalmen Davids; einengeſang vondem H. Ludovi

cozuehren dem hauſe Bourbon.

2Berte; ſ, Bertrade.

2Berteflede; ſ. Charibert.

2Bertha oder Edithberga/ eine tochter Chariberti/ Königs in

Franckreich und der Ingoberga/ wurde vermählet an Ethelbertum/

Königen zu Kentin Engeland/welchernoch dem heydniſchen aberglaus

benzugethan durch ſeiner gemahlin gutes leben aber bewegetwor

den daß er die chriſtliche religion angenommen/und ſich anno 597tauf

fen laſſen. Gregor. turon.l. 9c. 26, Gregor. M. in ep. l.7ep. zo; Beda

1.1 c.2729.30; &c.

Bertha oder Bertrade/ von einigen zugenannt mit dem groſ

ſenfuß/einetochter Chariberti/Grafens von Laon heyrathete Pi

pinumbrevem, der hernach Königin Franckreich ward/und zeugte mit

ihm Carolum M., Carolomannum/Pipinum/ Aegidium und 3 töch

ter. Sie ſtarb zu Choißi den 12 jul. an. 783/ und ward zu S. Denys

bey ihremÄ begraben. annales bertiniani; annal. metenſes;

Mezeray in Pip. Brev.; &c.

2Hertha/ Königin in Franckreich/ war eine tochter Florentis I,

Grafens von Holland und Gertruden von Sachſen. An Io71 er

wehlte ſie König Philippus 1 in Franckreich zu ſeiner gemahlin/ und

zeugte mit ihr Ludovicum craſſum und noch 2 andere kinder; ſtieß ſie

aber an. 1085 unter dem vorwand der blut-freundſchafft wieder von

ſich und ſchickte ſie nach Montrevil ansmeer woſelbſt ſie an. 1093/

oder vielmehr etlichejahr hernach ſoll geſtorben ſeyn. epiſtolae Ißon.

carwut.; sueriu-Abbau invitaLudovici regis, Philippi filii; Orderic“

Vitalis; & c.

2Bertha/einetochter CaroliM, wardÄan S. Angil.

bertum/ Grafen und abt zu S. Riquier. Sie ſtarb an.853/ und hin

erließ Harniden und Nithard/ abten zu S. Riquier. chron.&Riquier

1. 2apud Lucam Acherium t.IV ſpicil.

2Bertha/ einetochter Pipini I, Königs in Aquitanien und der

Ingeltrude/ ward eine gemahlin des berühmten Gerhardi von Rouſ
ſillon genannt von Elſas/ und ſtarb anno 874. - Chron. de We

zelai; Sc. --- -

Bertha eine tochter Königs Conradi und der Mathild

von Franckreich eine ſchweſter Rudolphi UI, zugenannt Ignavi, Kö

nigs von Burgund jenſeits des berge. Jura/ und erſtlich eine gemah

jEudonis Grafens von Blois. Als aber derſelbegeſtorbenver

nuählte ſie ſich an. 995 mit Roberto/ Könige von Franckreich welcher

ſie aber auffbegehren des Pabſts Gregor v nach3jahren wieder von

ſich laſſen muſte weil ſie ſeine nahe anverwandº tauff-pathin

war. Wiewohl man ſagt / daß der König ſich hätte entſchlo en ge:

habt ſich nicht von ihr zuſcheiden/biß daßman ihm weiß gemacht/daß
ſie eine mißgeburt zur welt gebracht. Petr Damian..? eP. sº Glaber.

1.3 c.9; du Chesne; 6c. -

XBertha eine tochter Lotharii II und der Valdrade/ lebte im

1odenſeculo/ und war eine der berühmteſten princeßinnen zu ihrer

zeit. Siewar ſchön herzhaff º.Ä. gº verſtandemiſchte

ſich aber gar zu gerne in allerhand geſchäffte. Sie hatte zu ihrem er

ſten gemahl Theobaldum/Grafen vºn Arles mit welchem ſie Hugo

nennzeugte der König zu Arles und an. 918 König in Italien wor

j" Ais ſie aber ſehrjungeine wittweward/ erwehlte ſie Adelber

tum genannt den reichen/ Marckgrafen in Toſcanien zu ihrem an

dern gemahl, welcher aber nicht ſo viel verſtand als reichthum hatte

daher ſeine gemahlin die völligeregierung führte und manchmahl im

jſie müſte entweder einen Kºngº.dºeſe
aus ihm machen derohalben ſie auch ein bündniß wider Berengari

um anſtifftete dieſen vondem italiäniſchenthron herunter zu ſtürzen

und ihren gemahl Adelbertum hinauff zu ſehen. Sie wuſte auch die

ſache ſehr klug zu ſpielen bekam aber durch den tod ihres gemahlsei.

nen ſtrich durch ihre rechnung. Sie hatte mit ihm Guidonem Lam

Wertum und Hennengarden oder Ermingarden gezeuget, welche ſie an
Adalbertum/ Marckgrafen von Ivrée verheyrathet und ihn auffge:

munterthatte eine parthey wider Berengarium zu machen. Beren

garius verſicherte ſich zwar der Berthä/und ihres ſohnes Gudonis

nach dem todeihres gemahls und ließ ſie gefangen nach Mantua füh

ren, daman vor ihrerantzion die vornehmſten ſtädte und ſchlöſſer in

Toſcanien foderte/ welchem anmuthen des Berengarii ſie ſich aber

ſtandhafft widerſetzte und durch ihre klugheit ihn hintergienge/auches

dahin brachte, daß nachdem Berengarius vielleicht ſchon ſelbſt ſeine

Ä verlohren hatte ſie wiederum aufffreyenfuß ſtellenmuſte.
och überlebte ſie nicht lange den Berengarium, ſondern ſtarb anno

925 zu Luca/ etwan einjahr darauff nachdem Berengarius warum

ebracht worden. Theobaldus Grafvon Arles/der erſtegemahl die

er Bertha hatte mit einer maitreſſe Bozonem/Marckgrafen von To

ſanien gezeuget/ welcher einvater worden der Berthä die anBozo

nem Grafen von Arles/ und folgends an Raimundum fil, Grafen
HON Toulouſe und Herrn von Guienne vermählet worden. Hugo

der König in Italien obgedachten Theobaldi und der Berthä ſohn

zeugte Lotharium II, der an 949zum Königin Italien gekrönet ward/

und zu ſeiner drittengemahlin hatte Bertham/ſdietochter Burchards/

eine Herrn aus Teutſchland und wittwe Rudolphiikönigs vono

berBurgund/ mit welcher er aber ſich nicht wohl begieng“Mit ſei

nerconcubine hatte er Berthamgezeuget/ ſo hernach Eudoria genen

netſo eine der ſchönſtenprinceßinnen ihrer zeit geweſen/und an Roma

num/ einen ſohn des conſtantinopolitaniſchen Käyſers Conſtantini

Porphyrogennetae vermählet worden. Luitprand. l. 2.3 & 5; Flodoard. ;

Le99ßen/, Sgebert in chron.; du Chesne hiſt.de Bourg; Noſtradam.

&Bouche hiſt. de Prov.; Chorierhiſt.de Dauph. t.ll.uo; Oct.Strada in vit.

imper.; Baron. in annal.; &c.

Berthier oder Berthaire/ Berthierus/major domus oder

oberhofmeiſterin Neuſtrien unter dem König Theodorico I. Er hat

te ſich verheyrathet mit des Waratonstochter der auchmajordomus

war/ und welchem er an. 689 ſuccedirte; weil er aber ſehr grauſam
Und auffgeblaſen war/machte er ſich vielfeinde / welche dem Pipino

craſſo oder Heriſalloanlagen/ daß er ihnbekriegen ſolte, welches auch

geſchahe und gieng Pipinus in Vermandoisdaer an.691 den Ber

thier ſchlug/ welcher einige zeit darauffvonſeinen eigenenleuten/auff

begehren ſeiner ſchwiegermutter umgebracht ward. continuat. Gre

gor. turon. c. 94 ſeq. 3 du Chesne; Mezerai; 6c.

Bertholdus oder Berchtoldus Herzog von Zähringen; ſ,
Berchtoldus.

Bertholdus Bernoldus oder Bernaldus aus Schwaben

einprieſter zu Coſtnitz und poenitentiarius apoſtolicus, im II ſeculo/con

tinuirte die chronick des Hermanni Contractiauff IIjahr / nemlich von

an. 1055 biß Io66/ und fügte alsdenn die geſchichte ſeinerzeit von an.

1053 biß IIoo hinzu/ welchen tractat unter dem titulhiſtoria Bernoldi

rerum ſuotempore per ſingulos annos geſtarum,nebſt dem andern Chri

ſtianus Vrſtiſius in ſeinen ſcriptoribus rerum germanicarum ediret. Im

übrigen hielt Bertholdus ſehr eifrig die parthey des Pabſts Gregorii

VII wider den Käyſer Henricum IV, ſchrieb auch ſcharff wider dieſen

letztern/ welche ſchrifften Iaceb Gretſer unter dem titul opuſcula non

nullapro Gregorio VII an. 1609 zu Ingolſtadt in folio heraus gege,

ben. Seinen tractat aber de vitandaexcommunicatorum ſocietate, hat

Sebaſtian Tengnagel nebſt andern dergleichen an. 1612 zu Ingolſtadt

in 4to drucken laſſen. Doch brauchte Bertholdus nicht allein die fe

der wider den Käyſer Henricum IV, ſondern befand ſich auch mit in der

ſchlacht/ welche die Päbſtlichen an. Io86 wider den Käyſer erhielten.

Er bekam auch von dem Pabſtcommißion/alle diejenigen wieder in die

gemeinſchafft der kirchenauffzunehmen/ die des Käyſers partheyver

laſſen würden. Erſtarbzu Coſtnitz umsjahr IIIo. Trithem. & Bel

larm, deſcr. eccl.; Honor. augufod de lum. eccl. l. 4c.13; Barow. in an

nal.; Pantaleon.proſopogr. p.IIp.202; Cuſpinian.; Poſeßin.; Mireus;

Voſus de hiſtlat. l.2 c.47; Caße hiſt.lit.; &c.

Bertholdus vonRorbach/ einketzer im 14denſeculo/predig

te die irrthümer der Beguarden und daß der HErr Chriſtus in ſeinem

leiden ſich ſo ſehr geäuſert / daß er auch an ſeinerſeligkeit gezweifelt

hätte. Er muſte aber zuWürzburg ſeinemeynung abſchweren/ und

als er ſich dennoch unterſtanden / ſelbige zu Speyer auszubreiten/

wurde er daſelbſt verbrandt an. 1359. Spondan.; Sander; & c.

Berthold Schwartz; ſ, Schwartz.

Berthorius; ſ, Berchorius.

2Bertier/(Petrus.de) Biſchoffzu Montauban waraus dem be

rühmten geſchlecht der Bertier von Toulouſe/ einſohn JohannisBer

tier präſidenten im parlament daſelbſt. „König LudovicusX er

nennete ihn an. 1634 zum coadjutor des Biſchoffs von Montauban

undwurde 2jahr hernach dazu eingeweihet und ihm der titul eines

Biſchoffs von Uticabeygeleget. Anno 1638 wurde er von denen zu

Carcaſſone verſammletenſtänden der provinz Languedoc erwehlet/ih

regraºamina an den König zu überbringen, welches er auchwohlº

richtete. Anno 1643 muſte er im nahmen der Sorbonne dem König

Ludovico xll die leichenrede halten / und als an. 1654 Ludovicus

xiv zu Reims geſalbet wurde, thäter eine ſehr ſchöne anrede an ihn.

An. 655wurde er parlamentsrath zu Toulouſe und im folgenden
1656ſtenjahr zu einem von den 6präſidenten erwehlet/ welche ſich

- - enkunft der franzöſiſchen geiſtlichkeit zu
auff der allgemeinen zuſammenkunff is 9 Paris

I theil.
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Paris befinden ſolten. Er ließ auch eine kurze hiſtorie von den Bi

ſchöffen zu Montaubanzuſammen tragen. Sammarth. Gall. chr

BertinorO oder Bertinaro/ Britinorium, Bretinorium und Pe

tra-honorii, eine italiäniſche ſtadt in Romandiola mit einem biſchoffli

chenſitz unter Ravenna gehörig. Sie gehört zum kirchenſtaat/ liegt

an dengränzen von Toſcanien auf einem hügel / nahe an dem fuß

Benco oder Bedeſe. Das biſchoffthum war ſonſt zu Forlimpopoli/

welches itzo ein kleiner flecken nahe bey Bertinoro iſt. Matteo Ve

ciazzani hiſt. de Forlimpopoli. -

2Bertius (Petrus) war gebohren zu Beureseinem dorffin Flan

dern/an. 1565 den 14nov. Sein vater war Paſtor der kirchen zu Ro

terdam/ welcher ihn/ da er nur 3 monat alt war/wegen der verfolgun

gen nach Engeland nahm da erfolgends in der vorſtadt zu Londen ſich

auffgehalten und daſelbſt die lateiniſche/ griechiſche und franzöſiſche

ſprache begriffen. Als er aber an. 1577 von ſeineneltern zurück nach

Hollandberuffen worden / kam er auffdie univerſität zu Leyden / da er

ſich in ſeinen ſtudiis perfectionirte/ die hebräiſche ſprache/literas hu

maniores und die theologie trieb; auch als er an.I582 ſich von Leyden

weg begeben müſſen an unterſchiedenen orten in Niederland einige

jahr über die jugendunterrichtete. Anno 1589 kam er wiedernachLey

den/ ward rečtör in der ſchule und ſuchte ſeine vorigen ſtudia mit ernſt

wieder hervor. Zweyjahr darauffan. 1591 gieng er mit Lipſo nach

Teutſchland/daer zu Heidelberg bleiben wolte/ weil er aber die Lufft

allda nicht vertragen konte/ wendete er ſich nach Straßburg/ und lehr

te daſelbſt vor ſich die jugend. An. 1593 ward er zurück nach Leyden

begehret die direction des aufzurichtenden colleg über ſich zunehmen/

reiſete aber unterdeſſen noch durch Böhmen/ Schleſien/Pohlen/ Reuß:

land und Preuſſen; und nachdem er zu Leyden wieder angelanget/

trat er ſein amtan brachte die bibliothec der academie in gute ord

nung/und docirte die philoſophiam Practicam, ward auch an ſeines ver

ſtorbenen ſchwiegervaters Johannis Kuchlini ſtelle an. 1606 zum vor

ſteher des collegii theologici benennet. Weil er es aber mitden Armi

nianern hielt warder ſeines dienſtes entſetzet, da ernach Paris ſich

begab/ allwo ihn der König zu ſeinem comographo annahm Bertus

aberzur catholiſchen religion übertrat. Er ſtarb daſelbſt anno 1629

im 64ſtenjahr ſeines alters. Er hat viel geſchrieben / darunter com

mentaria rerum germanicarum lib. III; theatrum geographie veteris;

tabulas geographicas cum explicationibus & commentaris; breviarium

orbisterrarum; Hymenaeus deſertor ſeu de ſanctorum Perſeverantia &

apoſtaſia; apologeticus adfratres Belgas, in quo calumni3G-Crimen ipſi

aD. loh. Piſcatore theol. herbornenſ immeritoimpactum Ä , Oral

tiones; carmina, &c. Meurſus in Athen. Batav.; Valer. Awdr. bibl.

belg; Freher in theatr. p. 1524; Hendr.pand.brand.

Bertoldus Herr von Mirebeau in Poitou. Als er an. 1242

beyherannäherung der armee Königs Ludovici S. ſahe/ daß er ſich wie

der ihn nicht würde beſchützen können ſogenger zu dem König Henri

colli in Engeland, welchem damahls dieſe ſtadt unterworffen war

that ihm einen fußfall und fragte/ ob er auffſuccurs warten oder ſich

bißauffden letztenmann wehren ſolte Henricus/welcher ihm keinen

beyſtand verſprechen konte erlaubte ihm, ſich mit ſeiner familie zu ſal

viren. Bertoldus begab ſich darauffinslager zu dem König Ludovi

co/ um ſeinen gehorſam ihm zu erweiſen; und nachdem er den König

herzhafft angeredet warder von demſelben mit freuden auffgenom

men/ und in beſitzung ſeines ortes beſtätiget. hiſtoire de S. Louis.

Bertrada oder Berta / eine nonne/ Benedictiner ordens/ im

kloſter Vilec in dem ſtifft Cöln/lebte an.IoIo. Sie war eine ſchweſter

s. Wolphelmi oder Wolfgangi abts zu Bruwiler / und ſchrieb ein

büchlein von dem leben der heiligen Adelheiden der erſten äbtißin des

kloſters zu Vilec/ in welchem ſie damahlslebte. Durius hat dieſes le:

benauff den 5 febr. herausgegeben / doch die ſchreibart darinnen ge:

ändert. Es befindet ſich auch beym Bollando. Ubrigens rühmet

Conradus/ einmönch zu Bruwiler, welcher das leben S. Wolphelmi

beſchrieben die Bertrade wegen ihrer gelehrſamkeit und frömmig

keit. Surius; Bollandus; Voſus de hiſtor. lat. l. 2 c. 43; Mire“in auct.

ſcr. eccl.; &c.

2Bertrada; ſ, Bertha.

2Bertrada von Montfort; ſ, Montfort.

2Bertram (Cornelius Bonaventura) bürtig von Thoüars in

Poitou machte ſich berühmtim 16den ſeculo/ durch ſeine wiſſenſchafft

in den orientaliſchenſprachen. Das hebräiſche hatte er zu Parºun

ter dem Angelo Caninio und hernach zu Cahors erlernet an welchem

letzternorter an. 1572bey nahe mit wäre maſſacrreworden, Doch

entkam er noch und ſalvirte ſich nach Geneve woſelbſt er prieſter und
nach 2 jahren an Rudolph Cevalleri ſtelle proeſſor der hebräiſchen

ſprachewºrden. Währenderzeit als er ſich zu Geneve auffheit gab

er des Santis Pagnini theſaurum viel vermehrter mit Iacobi Mercer,

Rudolph Cevaeri und ſeinen eigenen anmerckungen heraus, wie
aucheinentractat derepublica hebreorum ſcuPolicia judaica. Er trug

auch ein groſſes bey/ daß des Mercer sommntarius über das hºch

Hiobediret wurde und ward mit beſchäfftiget die franzöſiſche verſion

der Genfferbibelzu revidirendarinnen er ſich aber gar zu groſſerfrey

heit ſoll gebrauchet und vornehmlich des Münſters und renº ü

berſetzungen gefolget haben. Von Geneve kam er endlich nach Fran:

ckenthal in der Pfalz undgab an. 1586 ein buch lucubationes Fran

ckenthalenſes heraus; verließ aber dieſen ort wieder, als er von denen

Bernernals profeſſor nach Lauſane beruffen wurde/ welchem amt er

biſ an ſeinen tod deran, 1594 im 63ſenjahr ſeines alters erfolgte

vorſtund. Beza, Caſaubonus und viel andere gelehrte leute rühmen

ihn als einen guten criticum. Thuan. 1.109; Colomeſ GalliaÄ

P.73.74; Rich. Simon hiſt. critic. du V. T. l. 2 c. 24; Tefer elo e

homm.ſavans t. IP. 202; Theod Ebertievlogia ICtor, qui Ä
Pag. &c. P. 45 ſeq; Bayle.

Bertramus/ ein Dominicanermönch im 4denſeculo wurde

weyh Biſchoffzu Metz und durch ſeine groſſe gelehrſamkeit bekaj

Man will/ daß er ein Teutſcher geweſen / und zu Coblentz den 20 jan.

an, 138 oder 87 geſtorben ſey. Er hinterließ verſchiedene ſchriffej

und unter andern 2 tractate de ſchiſmate und deilluſionibus demj.

num, welche er Conan von Falckenſtein/ Erzbiſchoffen zu Trier/dedi

cirte; ferner einige reden/ c. Trithem.de ſcr. eccl. Paſſeßin.; sº

/enen/.; Geſaer.; & c.

Bertramts oder Intramus; ſ. Ratramus.

S. Bertrand/ Biſchoff zu Mans war entſproſſen aus königli

chem geblüt/ aus dem hauſe der Prinzen von Aquitanien/ und unter

der auffſicht des Biſchoffs S. Germani zu Pariserzogen und zum ſtu

dieren angeführet. Er wurdehierauffarchi-diaconus zu Paris wel

ches die nächſte ſtelle nach dem Biſchoff iſt/ und endlich an. 587 Bi

ſchoff zu Mans/ da er alſobald nebſt etlichen andern Prälaten wider

gewiſſe britanniſche printzen geſchicket wurde / die einen einfall in

Franckreich gethan/und welche er dahin vermochte daß ſie zu erſetzung

des ſchadens 2ooo ducatenzahleten/und verſprachen nichts mehr wi

der Franckreich vorzunehmen. Nach ſeiner zurückkunfft verwalteteer

ſein biſchoffthum/ muſte ſelbigesaber verlaſſen/ als ClotariusII nach

der verlohrnen ſchlacht ſeinen vettern Theodeberto und Theodorico ein

großtheil des reichs und darunter auch die landſchafft Maine abzu

treten genöthiget wurde. Da denn Maineauff Königs Theodorici

theilung kam dieſem aber der Biſchoff Bertrand deneyddertreue nicht

leiſten und von der parthey des Clotari abtreten wolte; derohalben

er ihn ſeiner güter beraubte/ und ins gefangmißlegte. Als aber dieſe

beydeprinzen mit todeabgangen waren/ und Clotarius Maine wie

der bekommen ward auch Bertrand in ſein bißthum wieder eingeſetzt

und ſtarb a.624 im 7oſtenjahr ſeines altersund 38ſten ſeines biſchöff

lichenamts. Iean Bondonnet des evèq. duMans.

Bertrand ein anſehnliches geſchlecht in Toulouſe/ welches viel

obrigkeitliche perſonen und andere berühmte leute hervorgebracht. Ja,

cob Bertrand Herr von Villelles c. advocat im parlament zu Tou

louſe lebte an. 1480/ und hatte 3ſöhne/ davon der älteſte Bernhard

Bertrand Herr von Villelles/Procureur-General im parlament zu

Languedoc war und ſein teſtament an. 1519 machte. Er hinterließ

2 ſöhne/ Johannem Bertrand / Herrn von Frizin / einen Cardinal

und Nicolaum Bertrand. Der Cardinal Bertrand hatte mit ſeiner

gemahlingezeuget 2 töchter und einen ſohn / Wilhelmum Bertrand/

Herrn von Villemort/ c. beyſitzer in dem groſſen rath/ und hernach

an. 1553 requeten meiſter. Dieſer war ein gelehrter und wohlverdienter

mann/ dabey der catholiſchen religion zugethan / dennoch aber am

Bartholomäus tage an. 1572 mit hingerichtet/ und hinterließerkei

meerben. Nicolaus Bertrand des Cardinals bruder / wurde präſ

dent imparlament zu Toulouſe und ſtarb an. 1548. Sein ſohn war

Johannes Bertrand/ Herr von Quatourge/ und gleichfallspräſident

im parlament zu Toulouſe. Er ſtarb an. 1594 und licß 3ſöhne nach

ſich. Sonderlich aber hat er ſich berühmt gemacht durch ſeiney tractat

sie Neuoz, genannt./ſeu de jurisperitis antiquis, quorum vel panca

fragmenta velnihil nobis reliquum libri duo; welcher an. 1675 mit E

gidii Menagii undanderer gelehrterleute anmerckungen wieder auffge

leget worden. Nicolaus Bertrand war auch aus dieſer familie und

lebte zuzeiten Franciſci I. Erwar advocat imparlament zu Toulouſe

und profeſſor juris. Er ſchrieb geſtatoloſanorum; de vetuſtis gallo

rum nominibus; de theologistoloſanis; contra alchymiſtarum erro

res, &c. und ſtarb umsjahr 1527/ Franciſcum Bertrand nachſchlaſ

Ä welcher der 4tepräſident imparlament zu Toulouſe war und

icolaum/ welcher ihm nachfolgte/ und Franciſcum. Dieſer aber

wieder einen ſohn gleiches nahmens/ der rath im ſelbigen parlament

war/ zeugte. Blanchardelog des praeſid.de parl. de Paris, & hiſt.de

maitres des requêt; Sammartb. Gall. chr.; Auberi hiſt. des card.; l“

Croix du Maine; Hendreich. pand.brand. ; &c.

2Hertrand (Guilielmus) der erſte präſident im parlament zu

Paris umsjahr 134o nach Hugone de Couci. Man glaubt, daßer

aus dem geſchlecht des Cardinals Petri Bertrand geweſen. Hermit

Soulier & Blanchardelog des Preſid. duparl. de Par.

Bertrand (Johann) Cardinal und Erzbiſchoffzu Sens war

von Toulouſe/ einſohn Johannis Bertrand/ raths im parlamentvº"

Languedoc darinnen er auch ober-präſident wurde. Der König

Franciſcus Iertheilteihm die präſidenten ſtelle im parlament zu Paº

ris darinnen erhernach gar oberpräſident und auch eine zeitlang

ſiegel verwahrer von Franckreich wurde welches an. 1559 oder 58

ſchahe. Nachdem er 5 oder 6 jahr im wittwerſtande gelebetech

er das erzbißthum Sens und an. 1557 von dem Pabſt Paulo

auffrecommendation des Königs und Herzogs von Guiſe/denard

naishut. Erkam hierauffzu Rom in groſſen äſtim / befand ſich bey

der wahl Pit V, ſtarb aber auff ſeiner rück, reiſe zu Venedig annº

156oden4 decemb.

2Bertrand (Ludovicus) ein Dominicanermönch war einſºhn

Johannis Ludovic Bertrandi, der wegen ſeiner frömmigkeit und º

gend von den vornehmſtenleuten in Spanien werth gehalten wurº

und gebohren zu Valencia den Ijau.an. I526. Als er 18jahr #
- egg
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begab er ſich in den Dominicanerorden und nachdem er die theologie

ſtudieret hatte, ſchickte ihn ſein General in weſt-Indien/ die chriſtliche

lehre zu predigen, da er in einem tage mehr als 15ooheyden ſollgetauf

fet haben. Als er nun wieder zurück kam, wurde er zumprior des

convents in Valentia erwehlet/ und ſtarb den 9 oct. an. 1581 oder

85. ... Von dem Pabſt Paulo V ward er anno 1609 unter die zahl

der ſeligen verzeichnet. Hilariori de Cole hiſt, cathol. des hom. &

dam. illuſtr.

Bertrand (Petrus) einſohn Blaſii von Monluc lebte unter

derregierung Carol X, Königs in Franckreich/ und weil er die ehre

ſeiner nation auszubreiten bedacht war, nahm er ſich vor den Portu

gieſen zum nachtheil auf dem bequemſtenplatz, den er in den königrei

chen Mozambique/ Melinde oder Manicongo finden würde eine ve

ſtung zu bauen damit die Franzoſen dadurch deſto beſſer die hand,

lung nach Africa und oſt-Indien treiben könten. Er gieng derohal

ben mit 3 groſſen ſchiffen etlichen barquen und 12oo ſoldaten zur ſee/

ward aber durch ungewitter an die inſul Madera getrieben. Da er

ſeineleute ans land ſetzte friſchwaſſer zu holen/ allein die Portugie

ſen/ ob ſie gleich mit Franckreich im bündnißſtunden / lieſſen die ſtücke

unterſieloß gehen/ und thäten auffſie einen ausfall. Bertrand ließ

derowegen 8oomann ansland treten/ gieng mit ihnen auf die Por

tugieſen loß/ da unterdeſſen ſeinbruder Fabian ſie von hinten anfiel/

umringte/ und alle niedermachte. Hierauff marchirte er gleich auff

dieſtadt Madera zu pflanzte ſeineſtücke davor eroberte und zerſtörte

ſie. Als er aber die groſſe kirche angriff/ darinnen noch ein theil der

guarniſon ſich wehrete/warder an die hüffte bleßiret davon er wenig

tage hernach ſtarb, und alſo ſein vornehmen zugrunde gieng. Me
zerai in Carolo IX.

Bertrand/ (Petrus) genannt der ältere/ Cardinal Biſchoff

von Autun war ein ſohn Matthäi Bertrandi und zu Annonayin

Vivarètsgebohren. In ſeiner jugend begab er ſich auff die rechts,

gelahrtheit und als er Doctor in beyden rechten worden/ lehrte er die

ſelben lange zeitauffden univerſitäten zu Avignon / Montpellier/ Or

leans und Paris. Er wurde auch durch ſeine groſſe wiſſenſchafft in

dieſem ſtücke an dem päbſtlichen und königlichen hofe berühmt; dero

halben ihmerſtlich ein canonicat hernach das dechanat beyderkirchen

zu Puygegeben wurde. König Philippus/der lange aber/ machte

ihn folgends zu einem rath im parlament zu Paris / und ſeine gemah

lin Johanna von Burgund/ ernennete ihn zu ihrem cantzler; nach

dieſem bekam er das bißthumzu Nevers/ welches er aber ſeinem vetter

Petro Bertrando von Colombier abtrat/ damit er das zu Autun an

nehmen könte und endlich erlangte er an. 1331 vom Pabſt Johanne

XXII dencardinalshut mit dem titul S. Clementis zur belohnung/daß

er die freyheit der kirchen tapffer defendiret hatte. Denn nachdem der

weltliche richter ſich beſchweret/ daß die geiſtlichen ihre jurisdiction

gar zu weitertendirten und ſelbiges der königlichen gewaltnachtheilig

ſey ſo ließ der König Phllippus Valeſius eine zuſammenkunft der

Prälaten und Baronen ſeines reichs nach Paris ausſchreiben dieſe

ſache daſelbſtzu entſcheiden. Petrus de Cugnieres / königlicher ad

vocat führte vor die weltlichen der Biſchof Bertrand aber vor die

geiſtlichen das wort und wuſte dieſer ſeine ſache ſowohl vorzuſtellen/

daß derKönig vor die geiſtlichen ſprach: dieſe rede des Bertrands be

findet ſich auch mit in der bibliotheca patrum. Ubrigens hat er einen

tractat de origine & uſujurisdictionum geſchrieben/ und unter andern

ſtiftungen auch zu Paris das collegium d'Autun fundiret. Er ſtarb

zu Avignon an. 1348/ und hatte einen bruder Wilhelmum Bertrand/

der Biſchoff zu Noyon war. Paul. ACmilius; du Tiller; Gaguin; Du

pleix & Mezeray hiſt. de Fr. 3 Onuphr.; Ciacon, in vit. pontif.; du Bre

Fil. antiq. de Paris; Spond. anno C. 1329 n. II. 12; Frizon. Gall.purp.;

Sammarth. Gall. chr.; Bellarm.de ſcr. eccl.; Auberihiſt.descardio.; Pe/

/eßin. in appar. ſacr.; &c.

Bertrand von Reims ein Eremite lebte langezeit ſehr ſtrenge

in dem walde zu Partenay/ begab ſich aber hernach in den zu Glançon

nahe bey Tournay als die redegieng, daß der Graf Balduin Käyſer

von Conſtantinopel ſich aus den händen der Saracenen ſalviret hät

te/ und in einer wildniß lebte. Dieſes bewog vielleute/daß ſie gläub

ten dieſer Bertrandſey der Käyſer Balduin / welcheauch in ihrem

wahn dadurch beſtärcket wurden, als ſie ſahen, daß Bertrand die ihm

erwieſene ehrbezeugungen angenommen / daher er in den ſtädten in

Flandern undHennegau prächtig und mit groſſen freuden empfangen

ward; allein als der betrug offenbar / und er deſſelben überführet

worden/wurde er zu IRyſſel an. I225 mit eiſernenketten auffgehangen.

Meieri annal. Hanon.

Bertrand d' Argentré, Lieutenant General oder großSene,

chal zu Rennes in Bretagne. Argentré iſt ein flecken in nieder. Bre

tagne davon eines der edelſten geſchlechter dieſes landesden nahmen

führet/ und ſchon an. 106o bekandt geweſen. Petrus von Argentré

war einer der gelehrteſten leute ſeinerzeit/und erlangte daher von dem

König Franciſco I das amteinesgroß-Senechalen zu Rennes. Dies

ſer hinterließ Bertrandum/ welcher gelehrt und vonguten qualitäten

war. Er ſchrieb commentarios über die britanniſchengewohnheiten/

welche auch die beſtenjuriſten ſehr gerühmet haben. Ferner verfer

tigte er/ auffbegehren der ſtände von Bretagne/ eine hiſtorie von dies

ſerprovintz. Er hatte auchnoch andere ſchrifften auffgeſetzt/welche er

aber nicht konte drucken laſſen, weil er wegen der factionen der ligue

von Rennes hinweggehen muſte/ und alsdenn vor verdruß ſtarb den

13 jan. anno 159o im 7iſten jahr ſeines alters. geneal, d'Argentre

beym du Pas; Thuan.; Sammarth. •log ; &c.

Bertrand duGueſclin; ſ, Gueſclin.

Bertrude Königin in Franckreich eine Gemahlin Clotarii II,

war aus Neuſtrien eine ſchweſter der Königin Gomatrudejdj

Brunulfi/ welchen der König Dagobertus an. 629 tödten laſſen/und

ene mutter Charibert Königs in Aquitanien. Sie ſtarb j

Ä Ä "remen/1.7. Fredgar. c.46; Vale/u degeſt. franc.
T-Il P. 13; &c.

Bertulphus (Henricus) von Gent lebtezuanfang des 16den

ſeculian. 152o/ und war ein ſonderbarer freund des Eraſmi/ an den

er verſchiedene briefe geſchrieben. Ubrigens war er ein guterpoet/

liebte aber den trunck gar ſehr davon er auch an ſeinem geſichte gnug

ſame kennzeichen hatte. Man ſagt auch daß da ihn Eraſmus einsmals

mºntagseſſen gebethen/ er ihn beredet verſezumachen, welche mit

denen worten anfiengen: naſus Bertulphi, ſo er auch alſobaldgethanSander de clar. Gandav.; Val. Andr.bibl. belg. chalſ geth

Berulle (Petrus) Cardinal und ſtiffter der ongregationisora

torin Franckreich waraus einer adelichenfamilie in Champanien/

einſohn Claudi de Berulle parlament raths zu Paris/ und der Louis

ſº Seguier und bruder Johannis de Berulle der ſtaatsrath gewe

ſen... Von ſeinerjugendanließ er eine ſonderbare neigung zur fröm

migkeit von ſichſ üren/ und nahmungemein ſowohl inandern wiſſen

ſchafften als auch in der theologie zu derg ſtalt, daß die frömmeſten
Und gelehrteſten leute ſeinerzeit mit ihm vertraute freundſchafftpfo

gºaº Franciſcus de Salesund Cäſarde Bus dieihm riethen/daß

er ſich bemühen ſolte/einecongregation des predigerordens auffzurich

welches er ſich auchan. 16II angelegenſeyn jeßundin kurzer zeit

grºſſen anhang bekan/derer ihr vorhaben anno 1613 vom Pabſt

Paulo Vbeſtätiget ward. Übrigens verſöhnte er die königliche frau

Äuttºihrenſohn LudovicoXII, welcher ihn nach Roj abſende

te: „Er hatte auch an. 1603 einereiſe nach Spanienverrichtet die Car

meliter nach Franckreich abzuholen. Er hattej gelübde gethan kei

ne geiſtliche ehren ſtelle anzunehmen/ ſchlug auch die anſehnlichſten

aus/ſoihm angebothen worden, doch diſpenſirte ihn der Pabſt Urbanus

Yill hiervon und nöthigte ihn den cardinalshut anzunehmen, den er

ihm an. 1627 überſendete. Er ſtarb alsdenn den 2 oct. anno 629

dem daß er neſſe laß im 55ſten jahr ſeines alters. Unter ſeinen

ſchriften iſt vita Catharinae de jeſu diſeurſdeſj& magnitudine

Ä9hrift; adverſus Petrum Molinaeum geiſtlichetractate welche

Ägººghernach generals oratori in ein völumen zuſammenge

bracht und einen kurzenÄ von ſeinem leben forn angeſetzt wel.

ches Habert de Cerf in franzöſiſcher und Ludovićus Doj Ä.

chin lateiniſcher ſprache beſchrieben. Sammarth. Gall. chr; Hej,

Pand. brand.

Berwald Bernwalda/einſtädtgen in der neuen Marck Bran

denburg/ zwiſchen Küſtrin und Stetin gelegen ſoll von Alberto uro

ſeyn erbauet und benennet worden. Anno 1631 warddie allianz zwis

ſchen den Königen von Franckreich und Schweden und den teutſchen

Prinzenallhier geſchloſſen. Zwey jahr hernach ward dieſerort von

den Käyſerlichen ausgeplündert. In Pommern iſt auch ein ſtädtlein

nicht weit von neuen Stettin auffPohlen zu welches Berwaldeoder

Beerwolde genannt wird. topogr. brandenb. p. zo, Pufendorf.de

reb. ſuccic, 1.3 § 3 p.42.

Berwick; ſ, Barwick.

Beryllus Biſchoff zu Boſtra in Arabien lebte im 3ten ſeculo

umsjahr 249/ und nachdem er eine zeitlang ſeinerkirche wohl vorge

ſtanden/ verfiel er in irrigemeynungen/ indem er behauptete, daß der

Sohn GOTTES vor ſeiner menſchwerdung nicht eine eigene

von dem Vater unterſchiedene perſon geweſen, noch daß er eine

eigene gottheit/ ſondern nur des Vatern gottheit in ſich wohnende

gehabt habe. s bemüheten ſich daher viel Biſchöffe den Beryl

lum von dieſen gedancken abzubringen; und endlich kam auch

Origenes dazu, welcher ihn dergeſtalt überführte, daß er ſich wies

der zuder rechten kirchen wendete. Man hat auch langezeit die acta

dieſer conferentzien aufgehoben / darinnen man die lehr-puncte des

Beryllihat ſehen können, welche die Biſchöffe auffeinem ſynodo, der

deßwegen angeſtellet worden / vorgetragen haben / und die unterre

dungen/ welche Origines mit dem Beryllo gehalten. Hieronymus

meldet auch/ daß zu ſeinerzeit eingeſpräche des Origenis mit dem Be

ryllo verhanden geweſen/ welches er mitunter die kirchen-ſcribenten

ſetzet. Es hat auch Beryllus einige epiſteln/ ſonderlich an Origenem

geſchrieben. Hieronym.de ſcr.eccl.c.6o, Euſeb. 1.6hiſt. c.33; Honor.au

gufod.de lum.eccl.c.62; Trithem. deſcr.eccl.; Barom.in annal.; Caße; 6c.

Berytus / Beritus oder Barut/ eineſtadt in Aſien am mittel

ländiſchenmeer in Phönicien/ liegt zwiſchen Tripoli und Saide nicht

gar weit vonDamaſco und demberge Libanon / und hatte vormahls

ein bißthum/welches der KäyſerTheodoſiusjunior in einertz bißchum/

wiewohl nur dem nahmen nach verwandelte. Sie iſt alt und geden

cken Strabo, Plinius und Ptolemaeus ihrer. Man ſagt, daß Saturnus

ſelbige ſollerbauet haben. Strabo meldet/ daß ſie durch den Tryphon

ruiniret/ aber von den Römern wiederum erbauetſey. Solches that

der Käyſer Auguſtus/ welcher eine colonie/nahmens Julia.felix dahin

ſchickte/ welche das recht der italiäniſchen colonien hatte. Im übri

gen war dieſeſtadt einevon denen dreyen/darinnen die rechts gelahrt

heit öffentlich gelehret wurde/diebeyden übrigen waren Rom und Con

ſtantinopel/ und ob ſie gleich zu den zeiten des Käyſers Conſtantii/ in,

gleichen Juſtiniani durchfeuer und waſſer beſchädiget wurde, kam ſie

doch wiederum empor / daß die rechts gelahrtheit daſelbſt gelehret

Py 3 wurde.
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wurde. Ubrigens rühmet Dionyſius africanus ihre ſchöne mauren.

Balduinus 1, Königvon Jeruſalem/ der Graf Tancredus und andere

Printzen eroberten ſie im monat April an. IIIomit hülffe der genueſi,

ſchen flotte. Sie richteten daſelbſt eine eigene herrſchafft auff und ei

nige zeit hernach vertauſchte Gautier dieſeſtadt mitdem Königvon Je

ruſalem vor Blanchegarde. Es war auch Berytus damahls eine im

portante ſtadt/ als ſie abernach verluſt des königreichs Jeruſalem von

den Saracenen wieder eingenommen worden/ward ſie faſt gantz ruini,

ret/und wird iezo nur noch durch den wenigenhandel/ der daſelbſt ge

trieben wird/unterhalten. Anno448 ward ein concilium allhierge

halten, die anklagen der prieſter von Edeſſa wider ihren Prälaten I

bas wider Daniel de Carres aus Meſopotamien und Johannem

von Batenes zu unterſuchen. Steph. Byzant. & Berkelius adh.l., stra

bol. 165 Euſebiu in chr. n. 203 ; Plin. 1.5 c.2o; Iußinianus praef in ff.de

juris docendi ratione; Menagii amoen. jur. civ. c. 24; Franc. Balduin.

ad L. ſipacta C. de Part. ſubfinem; Wilb. Tyriu-; Iacob Vitryl. 1 c, 26&

55 ; Bayle. - -

Berzellaivon Gilead; ſ, Barſillai.

Beſagno; ſ, Biſagno. -

25eſalu eine kleine ſtadtin Catalonien/ am fluß Fulvia/ 5 mei

len von Gironnenordwärts gelegen. War vorzeiten das haupt ei

ner anſehnlichen grafſchafft/und hatte ihre eigene Herren/ iſt aber ietzo

dergrafſchafft Barcelone einverleibet.

2Beſancon oder Biſanz an der Dour/eineſtadt in der grafſchafft

Burgund mit einer univerſität / einem parlament und ertz-bißthum.

Sie iſt ſehr alt und gedencket ihrer ſonderlich Cäſar / welcher ſie Ve

ſontionennet/ Antoninus heiſſet ſie Viſontio / Ptolemaeus Uſantium/

und Ammianus Marcellinus Veſuntum. Etliche geben ihr auch den

nahmen Chryſopolis/Biſantium und Biſuntium. Daß ſie von den

Trojanern ſoll ſeynerbauet worden iſt fabelhafft; daß ſie aber den
noch ſehr alt ſey/ davon ſind noch viel beweißthümer vorhanden. Die

Druyden pflegtendaſelbſtihrengottesdienſt zu treiben und nachdem

die Gallier von den Römern überwunden worden, kam auch Beſan

con unter derer ihre bothmäßigkeit, welche dieſeſtadt wegen ihrerlage

und macht ſehr werth hielten und viele gegenden inn- und auſſerhalb

derſelben nachihrerart benenneten als da waren Campus Martius,

Charitummons, Collis Romae, Vicus Caſtors VicusRhää Vicus

Luä/2c. und vor der ſtadt MonsJovis/Mons Delit / Campi Veſtä/

Campus Iſis Collis Muſarum/ Collis Dianá cwelche ietzo noch

Champ de Mars/ Charmont Romchau / Rue de Chaſteur/ la Rhée/

Rue de la Lue/ Mont-Jouot/Mont-Delie/Camp de la Veſte/Chal'Eſe/

Chamuſe/ Chaudane/ic. heiſſen. Manfindet auch noch ſtets an die

ſenortenaſchentöpffe/medaillen inſcriptionen und verſchiedene opf

fergeräthe. War alſo Beſancon zur ſelbigen zeit in einem floriſanten

zuſtande darinnen die Römer ſie zu erhalten ſich angelegen ſeyn lieſ

ſen, und iſt ſie auch bey 3oo jahren darinnen verblieben / ſonderlich

unter der regierung Aureliani umsjahr 274/ welchem man einentriº

umphbogen daſelbſtauffgerichtet davon noch die überbleibungen zu

ſehen ſind. Allein kurze zeit hernach wurde ſie von den Allemannen

undMarcomannen, welche mit Croco einen einfall in Gallienthaten/

eingenommen undÄ Sie befand ſich auch noch in ſelbigen e

lenden zuſtande als an. 356der Käyſer Julianus apoſtata hierdurch

reiſete. Doch kurz hernach wurde wieder erbauett von denVan

dalern an. 4o6angegriffen/aber nicht erobert. Umsjahr413 kam ſie

unter die Burgundier und hierauffzerſtörte ſie Attila zum andern mal

an.451 oder 52. Sie wardaber alsdenn wieder gebauet auf denſel

benort/ da ſie anietzo ſtehet. Sie erſtrecket ſich in die ebene biß an den

fuß Dour, welcher ſie in 2 ungleiche theile ſcheidet und befindet ſich

in dem gröſſern einberg/darauf einecitatelle angeleget. Sie iſt groß

und wohl erbauet hat feinegaſſen und allenthalben ſchöne häuſer

undpalläſte nebſt vielen prächtigenplätzen und ſpringbrunnen. Es

waren auch 2hauptkirchen allhier/ S. Stephaniund S. Johannisda

von jene aber von den Franzoſen in einecitatelle verwandelt. Sonſta

ber befinden ſich viel andere kirchen und geiſtliche häuſer allhier. Es

war auch Beſançon vormahls eine reichsſtadt/und genoß noch in dem

verwichenen ſeculo dieſe freyheit. Anno1564 ſtifftete Ferdinandus I

kurz vor ſeinem tode eine univerſität daſelbſt/ und an. 1641 beſuchte

ſie noch den reichstag zu Regenſpurg. Iſt aber an. 1651/ als die ſpa

niſchebeſatzung aus Franckenthal abgeführet/durch einen ſonderlichen

vergleich an den Königin Spanien überlaſſen worden, welchen noch

ſelbigesjahr die Churfürſten/ die andern Fürſten und ſtände aber an.

1653 auff dem reichstage zu Regenſpurg/ iedoch die reichsſtädte mit

vorbehalt beſtätiget. An 1668 brachte LudovicusXIV von Franck,

reich dieſenort nebſt der ganzen Franche-Comte unter ſich / trat ihn a

ber bald darauff in den friedens-tractaten zu Aachen an die Spanier

ab. Anno 1674/ als der krieg von neuen wieder angefangen gieng

Beſancon mitaccord im monatmay an den König in Franckreich über

und war demſelben nebſt der ganzen grafſchafft Burgund in dem nie

mägiſchen friedensſchlußao. 1678 von Spanien überlaſſen. Da er

denn auff dem berge anſtatt der ertz-ſtifftskirche S. Stephani / wie

wir kurz zuvor gemeldet haben eine citadelle hat erbauen laſſen /

ingleichen auch das parlament von Dole hierher verleget. Ca.

rolus von Neufchâtel/ Ertz-biſchoff zu Beſançon/ hielt anno 1495

allhier einen ſynodum, wie auch Claudius de la Baume an. 1573/ und

Claudius d'Acheian. 1648. Sonſt iſt auch ſchon in dieſer provinz

an.444 unter dem Pabſt Leone ein concilium verſammlet geweſen/auf

welchem Hilarius von Arlespräſidiret und Chelidonius von Beſan

con abgeſetzt worden. Es hielt auch der Käyſer Fridericus I an. I157

und 61oder 62 zuſammenkünffte der geiſtlichen zu Beſancon. cea,

debello gall; Ammian.; Marcellin.; Strabo; itinetarium Antoniº 5

Iuliani epiſt. ad Maximum; continuat. ottoni Friſng.; Günther car

men ligurinum 5 Albert. Krantz; Iob. Iacob Chifer veſontium civitas

imperialis; Louis Golumemoir. hiſtor.de la republic. Sequanoiſe; Knip

/bildde jurib. & privileg. civit. imperial. 1.4 c. 1 n. 17 ſeq.; inſtrumen

TUIIl Pacs Neomag. art. 11 & 12; theatr. europaeumt. VII; &c.

Beſancon erßbißchum. Die chriſtliche religion ſoll s. Linus/

der apºſtel jünger am erſten zu Beſancon geprediger haben worauff

einbiſchoffthum allhierauffgerichtet und ſelbiges endlich in ein ertz

bißthum erhoben worden, darunter Baſel/Lauſanne und Bellay ge

hören/ vormahls aber Nion/ Avenches oder Uſilisburg / Mverdun

und Colmar unterworffen geweſen, an welchen orten aber nunmehr

keine Biſchöffe ſich mehr befinden. Die vornehmſten Biſchöffe zu Be

Ä ſind geweſen unter andern Chelidonius Antidius Anantius

onatus Hugo de Salins Stephanusviennenſis, Wilhelmus und

Antonius de Vergi. Die Cardinäle Johannes d'Abbeville/Johan

nes de la Rºchetaillée/Franciſcus de Condelmeriis Petrus und Eau

dius dela Baume und Antonius Perenottus Granvellanus. Es

war auch der Erzbiſchoff zu Beſancon ein freyer ſtand des heiligen

römiſchen reichs/zu dem oberrheiniſchen freyß gerechnet und ob

gleich an. 65 die ſtadt an Spanien überlaſſen, ſo wurde doch dem

erzſtifft ſeinfreyer reichsſtandconſerviret; da aber in dem niemägi

ſchºfriedegant Burgundan Franckreich abgetreten worden hat der

Königdem Erzbiſchoff ſeine gewalt ziemlich geſchmähert bißjlich

nachdemryßwickiſchen frieden er gänzlich an Franckreich kommen

und im römiſchen reich nichts mehr zu ſprechen hat ÖÄs gebiethe

dieſes Erzbiſchoffs begreifft ungefehr 72 pfarren/ c. unter ſich.

Chifetreſont.; Bucellini germ-ſacrtoPogr. P. II P.59; Imhof not.proc.

imP. 1.3 c.ln,7; &c.

- Besbre/ Bebre oder Chabre/lat. Besbria, einfluß in Franck,

reich in Bourbonnois entſpringetbey Montmorillon nimmt den Val

und die Teiche in ſich und nachdem er la Paliſſe und Jalign vorbey

gegangenergieſſeter ſich in die Loire/ Bourbon Lanci gegenüber.

Beſchebien/ (Petrus) Biſchoff von Chartres/ war gebohren

zu Bloisumsjahr 1380/ aus einem altengeſchlecht. Er ſtudierte die

ºdein und theºlogie und ward bey der Königin von Franckreich

Maria von Sicilien Caroli VI gemahlin leibjedicus, als ſich der

hof zu Blois auffhielt. Er kam auch bey ihr in ſolche gnade, daß ſie

ihm die probſtey in der kirche zu Chartres verſchaffte allwo er her,

nach an. I422 garzum Biſchofferwehlet ward. Wie denn zu ſelbigen

zeiten die leibmedici hoher häupter allemahl clerici waren und ſich

nicht verheyrathen durfften/ ſo wenig als die profeſſores juris und me

Ähatihnen erſt an. 1452 der CardinalEſtoutevillelegatin

Franckreich dieſe freyheit ausgebracht. Es ſtarb Beſchebien anno

I459. Bernier hiſt. de Blois.

Beſek; ſ, Bezek.

Beſeleel werckmeiſter der ſtifftshütten; ſ, Bezaleel.

Beſiers; ſ, Beziers

Beſigheim eine kleine würtembergiſche ſtadt zwiſchen Stut,

gard und Heilbron/an dem fuß Entz/wo ſich ſelbiger mit dem Neckar

vermiſchet gelegen/gehörte ſonſien denen Marckgrafen zu Baden

iſt aber zuletzt anno 1595 kauffs weiſe an Würtemberg gekommen.

Zeil, itin.germ.

Beſignano; ſ, Bißignano.

Besly/(Johann) advocat des Königs zu Fontenay in Poitou/

daher er auch bürtig war, hatte eine groſſe wiſſenſchafft von den fran

zöſiſchen antiquitäten, welche er auch in ſeinen ſchriften an taggele

get und vornemlich in ſeiner hiſtorie, die er von den Grafen in Poitou

und Herzogen von Guienne verfertiget/ welche ſein ſohnnebſt etlichen

andern tractaten herausgegeben. Wie er denn verſchiedene ſachen

geſchrieben / welche einige ſcribenten hin und wieder inſeriret und

wird er von den gelehrteſten leuten des 17den ſeculi angeführet.

Colomiers bibl.

Beſoldus (Chriſtoph) ein berühmter rechtsgelehrterimrzden

ſeculo/ war gebohren zu Tübingen an. 1577/ und war anfänglichpro

feſſor juris auff der univerſität Tübingen. Er wandte ſich aber her,

nachmahls von der lutheriſchen zu derrömiſch catholiſchen kirche/wor

auffer codicis und juris publici profeſſor zu Ingolſtadt und käyſerli

cherwie auch churbayeriſcher rath wurde welches anno 1635 geſcha

he. Die urſachen ſeiner religionsveränderung legte er in einer eige,

nen ſchrifftan den tag welche zu Ingolſtadt an. 1637gedruckt iſt. Er

ſtarb aber bald darauff/ nemlich den 15 ſept. an. 1638. Im übrigen

wird er von einigen auch unter den Proteſtirenden gerühmt/ daß er

einmann von untadelichem leben geweſen. Wie denn auch ſeine ſchriff

ten bezeugen/daß er eine groſſe liebe zur frömmigkeit gehabt/daher ſein

abfall wohl dahermag entſtanden ſeyn/ daß er ſich über das böſeleben

einiger ſo ſich proteſtirend nennen/ geärgert. Er hat viel ſchrifften

hinterlaſſen, worunter ſonderlich ſynopſis rerumab Ö.C. geſtarumus

que ad Ferdinand imperium, worüber Chriſtianus Adamus Rupertige

lehrte anmerckungen geſchrieben / und welches Chriſtophorus Arnöl

dus mit ſeinercontinuation herausgegeben hat; ingleichen finden ſich

von ihm ſynopſis doctrinae politicae;.politicorum lib. 2; denaturapo

Pulorum, & de linguarum ortu atque immutatione; de verae philoſo

Phiae fundamento; de ſeſſionis praecedentia; hiſtoria imperii conſtanti

noPolitani & turcici; ferner urbis &regnibieroſolymitani, ſiculi&nea

Poli
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politani; deincrementis Imperiorum; theſaurus praéticus, welcheret

liche mahl ſonderlich cum additionibus Chriſt. Ludovici Dietherri, und

hernach cum correctionibus & additionibus Ioh. Iacobi Speidelii ge

druckt worden; axiomata philoſophiae chriſtianae, und viele andere.

Tobias Wagnerus exam. elench. atheiſm. ſpecul.; Gisb. Voetius diſſ. de

atheiſmo; Cºgittari introd. adhiſt. eccleſ. p.173; Witte in diar.Biogr;

Arnold kirchen-und ketzer-hiſtorie p.II 117 c.3 $. 1; Hendreich pand.

brandenb.

Beſſämonius ein ägyptiſcher martyrer/welcher mit36 andern

litte. Boland. in januar. ; Theod. Ruinarti acta ſinc.

Beſſarabien / eine provinzin der europäiſchen Türckey liegt

zwiſchen Podolien/ Moldau/ und den ausflüſſen der Donau längſt

demſchwarzenmeer nahe an den budziackiſchenfeldern/ gegen dem

ausgang des Dnieſters / wo die dobruciniſchen Tartarn ſind. Der

vornehmſte ort darinnen iſt Moncaſtro hiernächſt ſoll auch Tariſto/c.

ſich befinden.

Beſſarion Cardinal Patriarch zu Conſtantinopel und Erzbi

ſchoff zu Nicäa lebte im 15denſeculo. Er war bürtig aus der ſtadt

Trebiſonde in Pontus an der armeniſchen gränze / und wurde von

Georgio Gemiſtio Plethone, einen der gelehrteſten leute ſeinerzeit in

den ſtudiisunterrichtet darinnen er ſehrzunahm. Er begab ſich als

denn in den orden S. Baſilii und nachdem er 21jahr in dem kloſterÄ

lebet/warder umsjahr 1436zum Erzbiſchoff zu Nicäa erhoben. An.

1438 warder auffdasconcilium nach Ferrara / ſo alsdenn nach Flo“

rentz verleget worden/ geſchickt; da er gelegenheit bekam/ſeine bered

ſamkeit und gelehrſamkeit an den tagzulegen / wie er denn auch mit

ſeinem compagnien, Marco Eugenico/ſcharffwider die Lateiner diſpu

tirte. Als er aber den geſuchten ruhm erlanget hatte/fienger an ge:

linder mit ihnen umzugehen/und bequemte ſich auff ihreſeite daherer

auch von dem Marco Eugenico übeldeßwegen angelaſſen wurde. Als

aber dasconcilium zuende gieng / nahm er gänzlich die parthey der

Lateiner an und bewog den auff dem todtbette liegendenÄ
zu Conſtantinopel/Joſephum/daß er dem ausſpruch des concilii noch

unterſchriebe. Als nun das concilium auseinander gangen / und

Beſſarion wieder in Griechenland kommen/ward er von dem Käyſer

Johanne/und denen/ſo es mit den Lateinern hielten/zum Patriarchen

Ä Conſtantinopelbenennet/ muſte aber dennoch ſolche würde denen

ey ihrer religion eiffrigen Griechen überlaſſen. Er erhub ſich derhal

ben nach Italien/ allwoer von dem Pabſt Eugenio mit reichthum und

ehre überſchüttet/ und zum Cardinal gemacht ward. Der folgende

Pabſt/Nicolaus V., gab ihm das biſchoffthum Tuſculano/ und die le

gation von Bononien / welches amter bey 5 jahren mit ſolcher klug

heit verwaltete, daß er von den Dominicanern und Franciſcanern zu

ihren immerwährenden patron und beſchützer erwählet wurde. Nach

dem jahr 1458 lag er dem Pabſt Pio II an/daß er den krieg wieder die

Türcken anfangen ſoltegieng auch deßhalben in geſandſchafft an
den Käyſer Fridericum III, die teutſchen Fürſten und die republic Ve

nedig/welche er inſtändigſt zu dieſem kriege anmahnete; worzu ſie a

ber wenig luſt hatten und konte er weiter nichts erhalten, als daß ſie

volck wurben; doch der plötzliche todt des Pabſts Pii zerſtörte alle

dieſe anſchläge. Umsjahr 1464 bekam er vom Pabſt Paulo nach ab:

ſterben des Cardinals Iſidori den titul als Patriarch von Conſtanti

nopel. Er wäre auch an. 1471 an Pauli ſtelle gar auff dem päbſtli

chenthron erhoben worden/wenn ihm nicht ſein ungeſcheuterkämmer

ling/Nicolaus Perottus/an ſolchem Glück verhindert hätte. Denn

als 3 dervornehmſten Cardinäle kamen dem Beſſarion die poſt zu ü

berbringen/daß erzum Pabſt erwählet ſey wolte ſie gedachter käm

merling nicht in die celle ſeines Herrn einlaſſen/ vorwendende/ man

müſſe ihn nicht in ſeinem ſtudieren verſtören. Worauf dieſe wieder

weggegangen/und alſobald Sixtum IV erwähleten. Als ſolches dem

Beſſarion hinterbrachtworden, ſoll er wider den Perottum geſagt has

ben: Eure unzettige ſorgfältigkeit hat mich um die päbſtliche

Prone/ euch um den Cardinals-hut gebracht. Er iſt auch nicht

lange hernach geſtorben. Denn als ihm der neue Pabſt Sixtus IV

nach Franckreich an den König Ludovicum XI ſchickte und zugleich

auch ordre gab/mit dem Hertzog von Burgundzu tractiren / ſo fieng

Beſſarion bey dieſem letztern am erſten an, weil er dafür hielt, daß ſel:

ſelbiger am ſchwerſten würdezu gewinnen ſeyn; dieſes nahm der Kö

nig ſo übel auff daß als Beſſarion bey ihm audientz hatte er ihm die

handauff ſeinen groſſenbart legte/und dabey ſagte: barbara graeca

enus retirnt, quodhabere ſolebant. Welches dem Cardinal derge,

alt verdro/ daß als er ſich wieder zurück nach Rombegeben wolte/

er zu Turinneine kranckheit fiel und zu Ravenna den 18 november

an. 1472 im 77ſtenjahr ſeines alters ſeinengeiſt auffgab/und in Rom

zur erden beſtattet wurdewoſelbſt er ſich noch bey lebzeiten an. 1466

ſeine grabſci rifft auffgeſetzet. Ubrigens war Beſſarion ein groſſer

liebhaber und beförderer der gelehrten/ und nahm ſich ſonderlich nach

eroberung der ſtadt Conſtantinopel durch die Türcken/der von da und

aus ganz Griechenland ſich hinweg begebenengelehrten an/ welche

bey ihm ihre ſichere zuflucht und auffenthalt haben konten; daher

ſein haußzu Rom gleichſam wie eine academie von den berühmteſten

leuten der griechiſchen und lateiniſchenſprache erfüllet war/undpfleg

ten ſich ſonderlich Trapezuntius,Gaza,Argyropylus, Pletho, Philelphus,

Blondus,Poggius,Valla,Campanus,Platina, u. a.m. um ihn zu befinden.

Dochwar er nicht allein ein beförderer der gelehrten/ſondern hatte

ſelbſt unter ihnen eine vonehme ſtelle/ wie er denn auch verſchiedene

theologiſche und philoſophiſche tractate/ orationes und epiſteln ge

ſchrieben. Sonderlich war er der platoniſchen philoſophie ſehr zuges

*

than/und als Georgius Trapezuntius den Ariſtotelem ſo ſehr erhoben/

und dem Platoni vorgezogen/ verfertigte BeſſarionÄ
Platonis libros IV. Ferner correctiones librorum platonis in legibus,

und denatura & arte contra Trapezuntium. Unter ſeinen theologiſchen

ſchriften iſt liber de ſacramento Euchariſtie, sº quibus verbis Chriſti

corpus conficiatur, welches mit in der bibliothecÄp. P. t. xy zu fin

den; reſponſioad IV argumenta Maximi Planudis de proceſſione ſpiri

Äºlº'aº u.a.m. Er hatte auch eine vortreffliche bibliothee

zu Venedig welche er aus Griechenland mitgebracht und auch noch

weiter durch die daher erhaltene bücher vermehret hatte/ daß ſie ihn

39999 haler ſollgekoſtet haben. Er beſtellete darüberMaj

tonium Sabellicum/und verehrete ſie bey ſeinem tode der republique

Venedig, da ſie annoch auffbehalten wird."7j
ſºr. eccº Ioßius in elog.doct.vir. c. 24; Card paßien/in epiſt.; Mat

theº hiſt. de Louis XI II, Aubery hiſt. des Card; Antonin.; Onuphr;

**** P°"dan.; Rainalduº; Poſsin.; Miren, Wharen ; Hend

“Äºººº/ eine ſtadt und amt in der nieder. Laußnitz an der

Spree zwiſchen Lübben und Franckfurt gelegen/ſtehet demÄ VON

Preuſſen zu.

le Beßin; ſ, Baieur.

Beſſon (Jacob) ein berühmter mathematicus / philoſophus- us / p P

und ingenieur umsjahr 157o war aus der Dauphine. Er war pro

feſſºr zÄrleans und lehrete eine kunſt waſſerundunterirdiſchj
len zu erfinden/auff eine neue art/welche vorhin noch nie warbetjdt

Ä auch hiervon an. 1569 einen eigenen tractat heraus.

rºventirte unterſchiedene neue machinen und mathematiſche inſtru

nenta/ deren nutzen zu dem gemeinen weſen er hernach wieſe. Er

ſchrieb auch theatrum inſtrumentorum & machinarum, welches Fran

ciſcus Beroaldus de Verville mit einem commentario erläutert hat

und iſt es nicht allein in die lateiniſche/ſondern auch in die teutſcheſta

liäniſche und ſpaniſche ſprache überſetzet worden. Ferner geometrie;

deſcription & uſage du compas Euclidien, &c.; la Croix du Maine & de

Verdier Vauprißa bibl. Franc. ; Chorier hiſt, de Dauph. t. II; Hend

reich; & c.

Beſſis / Generalder Bactrianer und Gouverneur der provinz
Bactriana nahmnachder ſchlacht bey Arbela/inder 112ten olymp.7

den unglücklichen König Darium verrätheriſcherweiſe gefangen und

brachte ihn um; maßte ſich darauffdes königlichen tituls an und ließ

ſich Artaxerres nennen. Allein 2 jahr hernach warder von ſeinen

eigenen leuten dem Spithamenes in die hände geliefert / und zu

dem Alexandro geführet/welcher ihm ſeine ſchandthat unter augen

ſtellete/ unddem Oratres des Dariibruder übergab welcher ihm erſt

lich naſe und ohren abſchneiden hernach an eincreutz hefften/und von

den ſoldaten mitpfeilen erſchieſſen ließ. Curtius 1.5 & 7; Iußin. 1.12.

Beſſis ein gewiſſermeuchelmörderentdeckte ſelbſt ſeine mord

that/indem er ſagte, daß die ſchwalben zwitſcherten/er habe ſeinem va

ter umgebracht. Plutarch. de ſera numinis vindicta.

Beſton; ſ. Baſton.

Beta/ einfluß in ſüdAmerica in der provinz Paria ergieſſet

ſich in den fluß Orenoque / der auch Paria und Pviapari genennet

wird. * -

Betancos / eineſtadt in Gallicien/am fluß Mandeu“ oſtwärts

derſtadt Corunna gegenüber gelegen.

Betancour / ein franzöſiſcheredelmann; ſ, Bethencourt.

Betau / Betavia, ein kleinländgenum die Maaß/inden vereinig

tenprovinzen/trägt ein theil von demÄ Geldern aus und

liegen darinnen Niemegen/ Bommel/ Tiel/ Loo/Culemburg/ Buren/

und Schenckenſchantz. Seinen nahmen ſoll es noch von den alten

Bataviern behalten haben.

Betford / ein Herr aus Engeland/ und regent des königreichs

Franckreich/zunzeiten Caroli VII, war des Königs Henrici VI in En

gelandvatern bruder/und regierte Franckreich währender minderjäh

rigkeit ſeines vettern 13 jahr mit gnugſamen nachdruck und klugheit/

ſtarb aber an. 1435/ nicht ohne argwohn beygebrachten giffts / und

ward zu Rouen begraben. Seine erſte gemahlin war Anna / eine

ſchweſter Philippi/Hertzogs von Burgund/ nach deren abſterben erei

ne tochter Petri von Luxemburg geheyrathet. Phil. Cominen-de geſt.
Lud. XI l.1 c.7; Blondi hiſt. Angl.; Mezer«y abrege chronol.

2Bethabara/ einort im jüdiſchen lande/an der oſtlichenſeite des

Jordans, wo dieſer flußdurchwadbar/derſtadtJericho über gelegen.

S. Johannes der täuffer that allhier ſein bekänntniß gegen die abge

ſchickten von Jeruſalem/ und tauffte eine groſſemenge voicks/welche

ſich durch ſeinepredigt zurbuſſe hatte bewegen laſſen. Joh. cap.I.

2Bethanien ein flecken imſtamm Benjamin/15 feldweges von

Jeruſalem/in welchem Maria und Marthawohneten derer ihr bru

der Lazarus daſelbſt geſtorben war und von dem HErrn Chriſto wie:

der aufferwecket wurde. Es war auch allda dashauß Simonis des

auſſätzigen/in welchem ein weibzudem HErrn Chriſto trat und ein

glaßmit ungefälſchtemnardenwaſſer auff ſeinhaupt goß als er zu

tiſche ſaß. Es führete auch JEſus Chriſtus nach ſeiner aufferſtehung

ſeine jünger hinaus bißgenBethanien/und nachdem er ſie geſegnet

fuhr er auffgen himmel. Johan. c II; Marc. cap.14 v3; Luc. cap. 24

v.5o & 51.

Bethel 1 eineſtadt im jüdiſchen lande/ 2 meilen von Jeruſalem

gegen Norden; hieß vormahls Lus/ d.i.auff teutſch eine beſº
OQC
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oder haſelſtrauch. Als aber der ertz-vater Jacob an ſelbigemorte im

traum die himmelsleiter geſehen/ und GOtt ihn der zuſage vom ver.

heiſſenen ſaamen erinnert danenneter ihn Bethel d.i. ein Gottes

auß. Eshatte auch bereits 162jahr vorher Abraham in der gegend

Bethel einen altar gebauet und von dem nahmen des HErrn gepredi

get. Als aber nach langerzeit der König Jerobeam zu Betheleingül

den kalb auffrichten laſſen und groſſe abgötterey daſelbſt getrieben

wurde/ ſo haben die propheten dieſenort nicht mehr Bethel / ſondern

Bethaven/d. i. ein ſünden hauß genennet. Der König Joſias hat

dieſe altäre der götzen wiederum zerbrochen. Vatablus undetliche

andere geben für es wären 2 Bethel geweſen, das eine imſtamm Ben

jamin nicht weit von Ai/das andere imſtamm Ephraim; wenn aber

ſolches ſeyn ſolte ſo müſten ſie bey Ai auff einer halben meile gelegen

haben / welches aber nicht glaublich ſcheinet. Gen. c. 12 v.9, c. 13 v.3,

C.28 v.19, C-35; 1 Keg. c.12 v.29ſeq.; 2 Keg.c.23 v.4 & 5; Hoſea c.4 v.15,

c.5 v. 8; Hieronym. ad Hoſeam; Vatablus; Torniel. A. M. 2114 n. 5,

2276 n.6; Henr. Büntings itiner.ſcript. S. p.I p.80; &c.

Bettencourt (Johannde) Baron von S. Martin le Gaillard

in der grafſchafft Eu/Herr von Bethencourt und Grainville la Teintu

riere, in dem lande Cauxwolte neue länder auff dem abendländiſchen

ocean erfinden/und verſetzte derhalben ſeine güter Bethencourt und

Grainville an. 14or an ſeinen vetter Robert von Braquemont. Er

entdeckte auch an. 14o2 im monat julio die canariſchen inſuln/ und

machte ſich von etlichen meiſter/ weil er aber nicht ſtarck genung war

alle unter ſich zu bringen/ gienger nach Spanienzu dem König Hen

rico III in Caſtilien/welcher ihm geld und lebensmittel gab/uñzugleich

die ſouveraine herrſchafft über dieſe inſulm überließ doch mit dem be

ding/daß er ihm den eid der treue abſtatten muſte. Worauffauch Be

thencourt den titul eines Königes angenommen / und zu ſeinen nach

folgern gehabt Menaldum oder Menaciot ſeines brudern ſohn / Pe

trum Barbum/Ferdinandum Pernazza und Diego de Herrera. War

er alſo der erſte unter den chriſten/ſo die canariſchen Inſuln erobert/

denn obgleich ſchon vor ihm einige ſeefahrer hier angeländet / ſo iſt

es doch nur geſchehen eine oder die andre von dieſen inſuln auszu

plündern / ais wie an. 1395 / da die von Guipoſcoa und Andaluſien

die inſul Lancelote plünderten. Hieronymus Surita ſagt/Henricus

III, Königin Caſtilien/habe an. 14or Roberto von Braquemont/wel

cher ihm in den kriegen wider Portugall gedienet/ und hernachmahls

an. I417 Admiral von Franckreich worden/erlaubniß gegeben/ die ca“

nariſchen inſuln einzunehmen/ Braquemont aber habe ſolches ſeinem

vetter Johanni von Bethencourt auffgetragen/ welchem es die könig

liche wirtwe/Catharina/ beſtätiget/wie auch, daß er den titul einesKö

niges führen und auff der inſul Lancelote eine feſtung bauen möge/

weil er ſich der groſſen inſul Canaria nicht bemächtigen können. Iean

le Venier hiſt. de la premiere de couverte des Canaries; Surita comment.

in itiner. Antonin. ; Bevzoni hiſt. novimundi.

Bethesda/ein gewiſſerteich zuJeruſalem/welche 5 hallen hatte/

in deren viele kanckelahne/blindedürre warteten/biß daß das waſſer

durch einen engel bewegct wurde, da denn derſelbige/ſo zuerſt hinein

ſtieg geſund ward dahero dieſer ort billich Bethesda/d. i. ein hauß der

gnade und barmherzigkeit genennet wird; wiewohl nach anderer

meynung dieſes wort ſo viel heiſi/ als ein hauß des ausgieſſens. Es

war aber dieſer teich gelegen bey dem ſchafhauſe/oder wie andere das

griechiſche wort auslegen/bey dem ſchafthor/deſſen zweymahlin dem

buche Nehemiä meldung geſchicht. Johannes Lightfoot will behau

-pten, daß dieſes thor gegen mittag gelegen auch daß dieſer teich der

ſelbigeſey/ welchen Joſephus nennetdenteich Salomonis/deſſen waſ

ſer wie er glaubet/durch einen canal zudem brunnen Siloah/der auch

ſonſt Giſon heiſt und von dannen wiederum durch 2 canäle in 2 unter

ſchiedene teiche/davon der eine der oberteich/ der andere aber der un

terteich genennet/geleitet worden. Er will ferner behaupten / daß

der unterteich/Joh.c.9 v.7 und Nehemiä am 3 v.15/derteich Siloah

FÄ und dahin von dem König Hiskia geleitet worden.

er obereteich aber wird auch ſonſt der alteteich/ Eſaiä c. 22 v. II/

und von ſeinem erſten erbauer der teich Salomonis genennet. Es

ſcheinet aber/daß dieſe ſache noch mehr beweißthum erfodere. Iohan.

c.5 v.2; Nehem c.; v.1, c 12 v39; Ioſeph de bello jud. l I c.13; Light

foot harm. evang.p. 52 & in disquiſ chorogr. Praemiſſa loh. cap. 5;

Herm. Witſus miſcell. ſacr. t II exerc. 11 § 54ſeq.

2Bethhoron/ einnahmezweyer ſtädte in Paläſtina, deren eine

in dem ſtamm Benjamin/die andere imſtamm Ephraim gelegen. Die

ſe/welche man ihres bergichten lagershalber ober-Bethhorongenen

net/ wurde von den Leviten bewohnet / und iſt wegen der groſſen

ſchlacht worinnen Judas Maccabäus den feldhauptmann des Kö

miges zu Syrien auffshaupterleget/ ſonderlich berühmt. 1 Maccaé.

cap. 7.

Bethlehem/ das heiſt ein brodt-hauß / vormahls Ephrata/

d.i. fruchtbar/genannt/ war ein ſtädtgen oder nur gar ein flecken im

elobten lande/ imſtamm Juda/ daher es auch zum unterſcheid des

Ä imſtamm Sebulon Bethlehem Juda/ingleichen die ſtadt

Davids genennet ward. Eslag anderthalbeſtunde von Jeruſalem

gegen mittag amwege nach Hebron zu, undzwar auff dem rücken ei

nes mittelmäßig hohen berges/welcher mit hügeln und thälern / die

mit öl- und feigen- bäumen und weinſtöcken bepflantzet/wie auch mit

einemſehr fruchtbaren korn lande umgeben war. Eswaren auch viel

berühmte leute von hier entſproſſen/ als Ebzan/einrichter in Iſrael/

Eltmelech/Boas der König David/ u. a. m. Vornehmlich aber iſt

Bethlehem bekandt/ daß / als Joſeph und Maria ſich von Nazareth

dahin begeben, daß ſie nach dem gebot des Käyſers Auguſti geſchätzet

würden/der Heyland aller welt hat daſelbſt wollen gebohren werden

und zwar in einem ſtall/weil ſonſt keinraum mehr in derherberge war.

Wiewohl einigemeynen/daß es nicht ein ſtallſondern eine höhle oder

grube vor der ſtadt geweſen. Hier wurde auch Chriſtus beſchnitten/

und von denen weiſen aus Morgenland denen der ſtern erſchienen

war/angebetet. Hernachmahls aber wardan. 135 dieſerort entheis

liget/als der Käyſer Adrianus das götzenbild Adonis daſelbſt auff

richten laſſen. Doch die Käyſerin Helena/ Conſtantini M. mutter/

bauete folgends um die gegend / wo der HErr Chriſtus gelohren

worden/eine prächtige und koſtbare kirche. S. Hieronymus hielt ſich

auch allhier auff und überſetzte die hebräiſche bidel ins lateiniſche.

Als die chriſten ſich des gelobtenlandes bemächtiget hatten/ward an.

IIIo zu Bethlehem ein biſchoffthum auffgerichtet und dem Patriar

chen zu Jeruſalem untergeben. Nachdem aber die Türcken wieder

meiſter davon worden/hat das biſchoffthum auch aufgehöret. Was

den ietzigen zuſtand von Bethlehem anlanget / ſo iſt es ein ziemlich

groſſes dorff von ungefehr 15o häuſern/ (weil die übrigen zerſtöre

ſind) darinnen ſich Mahometaner/ nebſt einigen griechiſchen und ma

ronitiſchen chriſten befinden, welche ſich mit verfertigung der roſen

kränze / creutze/c. erhalten, die ſie an die pilgrim verkauffen. Es

ſtehet auch noch der tempel / den die Käyſerin Helena erbauen laſſen

und iſt derſelbe ſehr ſchön und weit mit cedernholtzrund gedecket und

mit bley überzogen. Dabey von vielen groſſenfenſtern ſehr hell ges

macht. Es befinden ſich auch allda eine ziemliche anzahl groſſer und

dicker marmorſteinerne ſäulen/ſo ſelbigen unterhalten / und iſt über

denſelben die gantzemauer ſehr ſchön mit moſaiſcher glaſirter arbeit

auff einen vortrefflichen goldgrund gemahlet. Man weiſet darinnen

den ort/ an welchem Chriſtus gebohren/beſchnitten / u. a. m. und ge

höret dieſe kirche den Griechen zu. Doch haben die römiſch-catholi

ſchen 2 capellen gegenüber gebauet/beſitzenauch ein ſchön und feſtes

kloſter. Es haben aberdie chriſten die beſchwerligkeit, daß ſie die hier

durchreiſenden Türcken in obgedachten groſſentempel mit ihrer gan

§enfamilie müſſen logiren laſſen/und ſind die römiſchen mönche noch

darzuverpflichtet ſie mit aller zumeſſen und ſchlaffen behöriger noth

wendigkeit zu verſorgen wie Thevenot berichtet.

Um Bethlehem herum befinden ſich auch unterſchiedene in derheili

gen ſchrifft benennete örter als gegen abend unten am berge ein brun

nen/daraus die 3 helden Davidswaſſer gehohlet/ als David lüſtern

war und begehrte aus dieſem brunnen zu trincken. Ferner hat eine

viertelmeile gegen mittag der thurm Eder geſtanden/beywelchem die

engel den hirten die fröliche botſchafft gebracht, daß Chriſtus geboh

ren wäre. Es wird auch gedacht, daß Jacob eine zeitlang jenſeitdes

hurms Eder gewohnet/ und Ruben ſeines vaters kebsweib Bilſa

daſelbſt beſchaffen habe. Eine viertelmeile von Bethlehem gegen

ºrden liegt Rahel begraben und ſoll noch ihr grabmahl von 12 ſie

enz ſehen ſeyn. Von dieſem grabe iſt die umliegende gegend das

landRahel genennet worden. Gene/c35 v.19ſeq48vjºº.

12 v.83 Ruth. c.1 v.1.2 c.4; 1 Sam. c 17 v.12; 2 Sam. c.23 v.15; Matté.

S. 23. Lue. c. 2 ; Joh. c.7 v. 42; Euſebius; Hieronym.; Genebrara.z

Wil. Tyrius 1.11 c.12; Iacoé Vitriac. c.56; Bellon.l2 obſerv. c.87; B--

ººn.nannal. ; Bünting itiner.ſcript. S.; Doubaan voyage de la terre

83 Pºppers Syrien und Palaeſtina; Theßenot morgen-länd.reiſe,&c.

Bethlehem/iſt der titul eines biſchoffthums in Franckreich in
Rivernois. Als die Saracenen das gelobte landwiederum erober

ten/begab ſich Rainaldus, Biſchoff von Bethlehem/ an. 1223 zu Gui

done Grafen von Nevers in Franckreich, welcher ihm die adminiſtra

tion eines hoſpitals zu Clameci einer kleinenſtadt in Nivernois/un

ter den Biſchoff von Auxerre gehörig aufftruge. Mit welchem ort

hernach der titul eines Biſchoffs von Bethlehem verknüpffet worden,

und ſuccedirte dem Rainaldo an. 1225 Godfrid de Pertectis, welcher

ſeine nachfolger biß auffiezigezeiten gehabt,obgleich dieſes bißthum

keine güter unter ſich hat. Chopin polit. ſacrae 2 c.4 n.ao; Mie

geogr.eccl. ; Gui. Coquie hiſt. de Nivern.; Sammarth. Gall. chr. t. II

P. 296.

Bethlen/ das geſchlecht. Es iſt dieſes geſchlechteines der älte

ſten und berühmteſten in Ungarn und Siebenbürgen. Zu den zeiten

da Matthias I, oder Corvinus König in Ungarn war/lebten 2 dieſes

nahmens/Georgius Bethlen und Dominicus Bethlen davon jener

annus Szözenienſis, dieſer aber Woywoda von Siebenbürgen war.

Dieſes Dominici Bethlenſohn zeugete mit des Pauli Kymiſiitochter

Gabrielem Bethlen/welcher ſich mit in der berühmtenſchlachtbeyMo

hatz befand darinnen der König Ludovicus vonUngarndas leben ein

büſete. Gabriel hinterließ einen ſohn/ Wolffgangum/ welcher viel

Proben ſeiner tapferkeit abgelegt / derowegen er bey dem Stephano

Bathor der anfänglich Fürſtin Siebenbürgen/ hernachmahs Kö

nig in Pohlen war/in groſſen gnadenſtand. Es gebrauchte ſich der

König ſeiner als er die ſtadt Danzig zum gehorſam brachteinglei

chen in dem krieg wider die Moſcowiter und ſonſt bey andern wichti

gengelegenheiten. Es war auch dieſer Wolffgangus ein vater des

berühmten Gabriel Bethlen / wie auch des Stephani Bethlen derer

beyder hernach abſonderlich wird gedacht werden. Stephani ſöhne

waren Stephanus und Petrus/davon er jenen an Georgium Ragoc

zy abſendete ihm dasfürſtenthum Siebenbürgen anzutragen. Dies

ſer aber brachte hernachmahls einen befreundten des Ragoczv, da

derſelbe ſchon Fürſt in Siebenbürgen war / um/woraus groſſe ver

drüßligkeiten entſtanden. Von dieſem Petro, wie es ſcheinet ſind

Georgius und Nicolaus Bethlen entſproſſen, davon jener an. 1692

zum?
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um General des ſiebenbürgiſchenkrieges volcks erwählet/dieſer aber

oberſter cantzler in Siebenbürgen iſt. Des erſterntochter Cathari

na iſt an. 1694 mitdemprintzen Michael Apaffi/des an. 169o im april

verſtorbenen Fürſtens in Siebenbürgenſohn verlobet. Joh. Deyka

Keſerßinus in epiſt. ad Dav. Pareum in monument. piet. &liter. viror.il

luſtr. P.Il p.228 ſeq.; Ladoff hiſt.ſchau-bühne.

Bethlen / (Gabriel)welcher ſonſt nach der ungariſchengewohn

heit die vornahmen hinten zu ſetzen unter dem nahmen Bethlen Gaº

bor bekandt iſt, wurde an 158o gebohren. Seinvater war Wolf

gangBethlen; Gabriel aber war in ſeiner jugend bey dem Fürſten

von Siebenbürgen/Sigismund Bathori/ welchen er auch ermahnete/

daß er Siebenbürgen ſo ergegen zweyfürſtenthümer in Schleſien

dem Käyſer überlaſſen/ihm wieder anmaſſen ſolte, welches auch anno

x6or geſchahe. Als nun aber Sigismund Bathori endlich gezwun

en ward ſich dem KäyſerÄ ſubmittiren/blieb Gabriel Bethlen bey

oſes dem Zäckler und George Barbeln, die ſich dem Käyſer wider

tzten. Als aber auch Moſes an 1602 von dem käyſerlichen General

aſta bey Weiſſenburg geſchlagen wurde retirirte ſich Gabriel Beth

en mit demſelben zu den Türcken nach Temeswar/kam aber an. I693

abermahlmit ihm in Siebenbürgen/weil die Türcken mitgewalt Mo

# in das fürſtenthum Siebenbürgen wiederum einſetzen wolten.

och Moſes wurde von dem Woywodender Wallachey den 12 julii

an. 603 bey Cronſtadt plötzlich überfallen und erſchlagen. Da denn

die Türckenden Bethlen anfriſcheten/daß er die regierung in Sieben

bürgen annehmen ſolte auch ihn dazu mit hülffe verſahen. Doch

wolte es ihm nicht glücken/indem er von Ludovico Ragoczy und Hen

rico du Val, Grafen zu Dampier/ in die flucht geſchlagen wurde / wor

auff Stephanus Botskay zu der regierung des fürſtenthums Sieben

bürgen gelangte. Bethlen vermählte ſich darauff mit Moſes des

Zäcklerswitwe, die ihm einen ſohn/Petrum ſo aber bald wiederum

eſtorben/gebohren/ und hieltes Bethlen beſtändig mit dem Fürſten

Ä Nach deſſen tode Sigismundus Ragoczy / und darauff

Gabriel Bathori nach einander zur regierung in Siebenbürgen ka“

men. Dieſer letztere nun hatte durch ſeine grauſamkeit und unzucht

ſich beyiederman verhaßt gemacht. Dannenhero ſich Bethlen der

gelegenheit bediente und als er von Gabriel Bathorizu dem trº

ſchen Baſſen nach Temeswar geſchickt ward / wuſte er ſich daſelbſt

durch verſprechung etlicher örter dem türckiſchen Käyſer in die hände

zu liefernwenn er durch deſſen hülffe zumfürſtenthum Siebenbürgen

gelangen könte dergeſtalt zu inſinuiren, daß ſein anliegen auch am

#äyſerlichen hof zu Conſtantinopel / woſelbſt er etliche jahr vorher
gelebet ſowohl auffgenommen wurde/daß 1oooo mann in Sieben

Ärgen geſchickt worden; und alshierauff viel ſiebenbürgiſche Her
ren vom GabrielBathoriabfielen/dieſer auch ſelbſt bey Waradeiner

mordet worden, kam GabrielBethlen an. 1613 durchtürckiſchen bey“

ſtand zur"Ä in Siebenbürgen, welche er mit vielen kriegen zu

gebracht. Anfänglich widerſetzten ſich ihm einige ungariſche und ſie

benbürgiſche Herren ſonderlich George Humanay/ Andreas Doczy

und Nicolaus Eſterhaſ/welche er aber an. 1616 ſchlug/auch an. 69

den Doczy/ſo General zu Caſchau geweſen, beyeroberung dieſer ſtadt

gefangen bekam undim gefängniß ſterben ließ. Als die böhmiſchen

ſtände an 1619 wider den Käyſer Ferdinandum Idiewaffen ergriffen

trat er mit ihnen in bündnißbrachte eine anſehnliche armee bey Clau
ſenburg zuſammen rückte damit in oberUngarn/ eroberte die ſtadt

Eaſchau und viel andere ſtädte und feſtungen brachte auch faſt ganz
Ungarn auſſer den feſtungen Raabund Comorren unter ſich, indem

ſich faſt alles gutwillig an ihm ergab; worzu denn die Ungarn bewe

get, indem ſie von den öſterreichiſchen bißher etwas hart gehalten

jrden wie ſie ſolche ihre gravamina in einer ſchrifft öffentlich an den

tag gelegt. Danundeſſen Generalen die inſul Schütt eingenommen

jadjrch einenpaß in Böhmen erlanget hat ſich ſein General Re

dei Ferenz und der ungariſche Graf Emmerich Thurzo nebſt 12ooo

mann mit denen Böhmen conjungiret. Er ſelbſt eroberte in dem mo“

nat october des jahrs 1619 die ſtadt Preßburg/und bekam dadurch die

ungariſche kron/ undwar hierauffwillens nachWien zugehen,wenn

nicht die zeitung/daß ſein General George Ragoczy von dem ungaris

ſchen GrafenÄ mithülffe der Pohlen geſchlagen worden

ihmdavon zurückgehalten hätte. Denn er zog ſich von hier zurück

nachdem er vorher Oedenburg eingenommen. Im jahr 1629 richte

te er mit denen Böhmen und Ungarn eine confoºderation auff/welche
in 28 punctenbeſtund/und ſich vornemlich in einer beſtändigen krie:

esaßiſtenzgründete, wurde auch damahlsvon den Ungarnzu ihren

Ä und endlich den 25 auguſtigar zu ihrem König proclamiret

und gekrönet. Nachdem aberin folgendem jahr 1621 die böhmiſche

niederlageÄ Prageerfolget/ließ er die ungariſchekron von Preßburg

nach Altſol führen und ſuchte beydenen Türcken und Tartarn hülffe

wider dem Käyſer. Die ſchreiben/ſoerdeßfalsabgehen laſſen, gerie
then einigen ungariſchen Herren in die hände/worauff ſie die affection

gegen ihn ziemlich fallen lieſſen/ ſich mit einigen ſeiner Generalen

Sezſchi George und andern/wider ihn verbunden und heimlich bey

dem Käyſer pardon erhielten, worauff Preßburg und viele andere

ungariſcheſtädte durch den Grafen von Boucquoi und dem Sezſchi

George wiederum erobert worden/doch erhielt er auch an ſeiner ſeite

einigen vortheil wider ſeine feinde / eroberte die feſtung Neuheuſel/

vor welcher der GrafBoucquoy blieb und andere Preßburg aber be

lagerte er vergeblich und wandte ſich darauff nach Mähren. Hier

auſ kames endlich zwiſchen ihm und dem Käyſer zu einem frieden/der

zu Niclasburg geſchloſſen wurde krafft deſſen er die kron und den ti

tul des Königes von Ungarn abtreten hingegen7 geſpannſchafften/

und die ſtadt Caſchaulebenslang behalten ſolte. Auch wurdeihm der

titul eines reichs Fürſten und die 2 fürſtenthümer in Schleſien / Op

peln und Ratibor/überlaſſen. Doch konte er nicht ruhen/ſintemahl

er an. 1623 wiederum diewaffen ergriff die Türcken an ſich zog und

mit 6oooomann in Ungarn einfiel und daſelbſt ſehr übelhauſete. Es

kam aber in folgendem jahr zum ſtilleſtand / und bald darauff zum

frieden/ welcher etwasÄ als der erſte abgefaſt/ und er

der7 geſpannſchafften auffs neue verſichert wurde. Im jahr 1626

brach er abermahl und zog nebſt den Türckenden Grafen Ernſt von

Mansfeld an ſich doch wurde auch dieſes mahl die ſache in der güte

beygeleget. Er aber ſelbſt gerieth darauff in kranckheit und ſtarb an

der waſſerſucht den 5 november an.1629 im 49ſtenjahr ſeines alters.

Daß er ein Herr von groſſen qualitäten geweſen iſt nicht zu zweifeln.

Er war kaum 17jahr alt, als er in den krieg kam und hat er 42 feld

ſchlachten perſönlich beygewohnet. Er hat ſich vorerlangung ſeiner

dignität eine zeitlang zu Conſtantinopel auffgehalten und war er an

fangs ſo arm, daß man ihm nicht 1oo reichsthaler creditrenwolte.

Er war auch in ſtudiis nicht unerfahren/inſonderheit war er der latei

niſchen ſprache kundig. Seiner religion welches die reformirte war/

nahm er ſich gleichfals eiffrig an und ſifftete zu Weiſſenburg in Sie:

benbürgen das Fürſten collegium, darinnen Alſtedius, Piſcator,Bitter

feldius und andere gelehrte leute profeſſores geweſen. Dochhat er

ſolches nicht gänzlich ausgebauet. Seine erſte gemahlin deren be

reits oben gedacht iſt an. 1622 geſtorben, worauffer an. 1626 Ca.

tharinam, Churfürſt Johannis Sigismundi zu Brandenburg tochter

geheyrathet/ mit welcherer aber keine kinder gezeuget. Seine witt

weiſt nach ſeinem tode bißauffden clauſenburgiſchen landtag da ſein

bruder/Stephan Bethlen/erwählet worden/regentin von Siebenbürs

gen geblieben; hernachmahls aber hat ſie ſich mit Franciſco Carolo/

Herzogenvon Sachſen Lauenburg vermählet. Ubrigens hat Gabriel

Bethlen in ſeinem teſtament den römiſchen Käyſer Ferdinando II e.n

ſchönespferd mit einem von edelgeſtein und perlen geſtickten roßzeug

gezieret/ſamt 4oooo ducaten vermacht. Dem römiſchen König/Fer

dinando II, und dem türckiſchen Käyſer hat er eben dergleichen ver

macht. Nicht weniger hat er ſeine gemahlin wohl bedacht und dem

türckiſchen Käyſer die execution des teſtaments/ dem römiſchen Käy

ſer aber die wittwe und Siebenbürgen anbefohlen. Lotichius 1.4ſeq;

Adolph. Thuldenus in hiſt, noſt. temp. Ro/éio ritratti & elogii di capit.

illuſt. P. 360 ; Pufendorf.de reb. Suecic. l. 1; Ludolfs hiſtor.ſchaubuh

net. 13 Lemormain vita Ferd. II; Iſbuanf hiſt. Hung.; Laur. Toppel

tini de Medgyes origin. & occaſ Transſylv. p. 229 ſeq.; Frid. Luca

ſchleſ chronick.; George Kreckssitz beſchreibung von Siebenbürgen

p. 167 ſeq.

Bethlen/ (Stephanus) oder Bethlen Iſthuan/war ein bru

der des Gabriel Bethlens wiewohl ihn nur Sagredo deſſen vetter

nennet/ iſt aber gleichfals berühmt. DennÄ Gabor

todt führte ſeine gemahlin nach ſeiner verordnung das regiment und

Stephanus Bethlen war ſtatthalter; weil aber die ſiebenbürgiſchen

ſtände für bedencklich hielten das regiment einer weidesperſon in ei

nem ſolchen lande zu laſſen/welches zwiſchen zweyen mächtigen ſtaat

ten/als dem öſterreichiſchen und ottomanniſchen hauſe/gelegen/brach,

ten ſie es endlich dahin, daß ihr auffdem land-tag zu Clauſenburg die

regierung auffgekündiget wurde. Nun wäre Bethlen Iſiuan gerne

Fürſt geweſen, weil er ſich aber nicht getraute die meiſten ſtimmen zu

erhalten/ wolte er einem andern darzu beförderlich ſeyn/der ihm hier

vordanck wüſte. Schickte alſo ſeinen ſohn Stephanum und ſeinen

eidam/GrafDavid von Zoly n/an Georgen Ragoczy/ einem reichen

Herrn in ober-Ungarn, demſelben das fürſtenthum anzutragen. Es

war auch Ragoczy mit denen geſandten ſchon biß nach Waradein ge

kommen als ſie die botſchaft erhielten die ſtände wolten den Ragoczy

nicht haben, ſondern hätten den Stephanum Bethlen ſelbſt zu ihrem

Fürſtenerwählet. Hierauffließ es ſich zu einer groſſentrennung an/

indemÄ Stephani ſohn und eidam beſtändig bey dem Ragoczy

blieben. Bethlen war ſo treuherzig/daß er ſich ſeines rechts begab/

und die ſache zu einer neuen wahl ommen ließ. Da war nun Ras

goczy an ſpendiren dem Bethlenüberlegen und trug alſo in dieſer neu

enwahl den preiß davon. Nun ſchiene alles in guter ruhe zu ſeyn/

weil Ragoczy ohne fernern wiederſpruch das fürſtenthum erhielt wie

wohl ein heimlicher verdrußanbeyden ſeitennoch übrig blieb. Ste

phanus begab ſich aus mißtrauen auff ſeinegüter nach Ungarn und

Ä ſeinen ſohn Petrum auff ſeinen gütern in Siebenbürgen.

ieſer hatte einen vornehmen verwalter/ſo dem Ragoczy einigermaſ

ſenverwandt war welchen er / weil er in ſeiner rechnung nicht be

ſtund/einen gefährlichenſchlag mit dem ſtock verſetzte / daß er wenig

tage drauff das leben einbüſſete. Ragoczy bediente ſich dieſer gele

genheit wolte Petrum in verhafftbringen laſſen, der aber ſchon heim

lich aus Siebenbürgen in ober Ungarn nach Etſched entflohen war.

Stephanus nahm ſich ſeines ſohnsan/ſuchte hülffe bey dem Türcken/

gieng ſelbſt nach Conſtantinopel und brachte es ohne ſonderbare

mühe dahin, daß dem Baſſazu Ofen befohlen wurde mit genugſamen

volck in Siebenbürgen einzufallen/und dem Bethlen zum fürſtenthum

zu verhelffen. Ragoczy hielt bey dem Käyſer umhülffe an / konte a

ber nichts erhalten / weil damahls der Käyſer mit Schweden und

Franckreich genung zu thun hatte. Doch thaten nebſt ſeinen unter

thanen heimlich die Pohlen und Ungarn das ihrige/ und Ragoczy / in

dem er ſich ſtellte als wenn er in dergüte tractiren wolte/gewann zeit

ſich zu verſtärcken. Endlich fielen die Türcken mit 25ooomann ins

land, denen ſich des Ragoczy General/Sigismund Corniſch / mit et

wan 7ooo mann in einem vortheilhafften ort entgegen ſetzte / und

1theil. Zz wolle
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wolte ſeiner ordrenach/die übrigen völcker erwarten. Weil ihn aber

die Türcken mit gewalt angriffen/muſte er ſich in eine ſchlacht einlaſ

ſen/ und war ſo glücklich, daß er eine vollkommene victorie befochte;

lches geſchahe bey Schalonta an. 1636. Ragoczy verfolgte ſeinen

eg/griff die Türcken allenthalben mit groſſemmuthan/ja wolte gar

in ihr landeinfallen; dannenhero die Türcken ſich zu einen frieden

bequemten/welcher auch in ſelben jahr erfolgte dieſes inhalts: daß

Ragoczy Fürſtin Siebenbürgen bleiben/dem Bethlen aber ſeine ein

gezogenegüter reſtituirenſolte. Bapt. Nani hiſt. de la republ.de Veni

ſe (der aber dieſes mit etwas zweiffelhafften umſtänden erzählet)

loh. Bethlens bedrängtes Dacia, oder erläuterte ſiebenbürgiſche ge

ſchicht; Sagredo mem.hiſt, P.654; Ludolf ſchau-bühne ad an. 163o.

35 & 36, Toppeltini orig & occaf. Transſylv. ; George Kreckéßitz &c.

Bethphage war ein dorff im jüdiſchenlande/amölberg gele

gen/bey Jeruſalem / deſſen in der hiſtorie von Chriſto bey den evan

geliſten zum öfftern gedacht wird. Hieronymusmeynet/esſey eine

wohnung der prieſter geweſen/ und habe ſeinennahmen von der frucht

barkeit an feigenbäumen bekommen.

2Bethſabea ; ſ. Bathſeba.

2Bethſaida ; ſ, Bethesda.

2Bethſaida/eine ſtadtim gelobten landet am ufer des galiläi

ſchenmeeres/14meilen von Jeruſalem gegen norden gelegen. Vor

Chriſtigeburt war ſie nur eindorff allein Philippus/der Vierfürft in

Jturea und Trachonitis/hat eine ſchöne ſtadt daraus gemacht - und

ſelbige Julias genennet. Als aber ſeinbruder/Herodes Antipas/aus

dem dorffe Betharanta/jenſeits des Jordans/auch eine ſtadtbauere/

und mit dem nahmen Julias belegte hat Bethſatda ihre erſte benen

nung wieder bekommen. Die 3 apoſtel Petrus Philippus und An

dreas ſindvon hier bürtiggeweſen. Eshat auch der HErr Chriſtus

groſſe wunder allhiergethan, weil aber die einwohner dennoch ſeine

predigt verachteten kündigte er ihnen ihren untergang an. Matth. c.

1 v. 21; Luc. c. 10 v. 13; Marc. c.8 v. 22 ; Job. c. 1 v. 445 Lightfoots

Bochart; Bunting. ; 6c.

Bethſan eine ſtadtim gelobtenlandeimſtamm Manaſſe. Ste

phanus und Joſephus nennen ſie Scythopolis. Als der König Saul

mit ſeinenſöhnen in der ſchlacht wider die Philiſter geblieben war./ſo

nahmen dieſe jener ihre leichname/undhiengen ſie auff die mauren zu

Bethſan. 1 Sam. c.31 v. 10.

25ethſemes / d.i. ein ſonnenhauß war eine ſtadt im gelobten

lande/imſtamm Juda/einemeile von Jeruſalem und wurde den prie

ſtern und leviten zur wohnung eingegeben. Als zu zeiten Samuels

die einwohner zu Bethſemes die lade des HErrn hatten ſehen wieder

kommen aus der Philiſterland/und dieſelbige angerühret, ob ſie gleich

keine prieſter waren / ſo wurden ihrer von GOrt geſchlagen 5oooo

und7omann/wiewohl wegen dieſer zahl die ausleger nicht einerley

meynung ſind, und folgen Hieronymus,Rupertus, Iſidorus, Lyra, To

ſtatus, Bochartus, &c dermeynung Joſephi welcher nur 7o mann ſe

zet. Zunzeiten Königs Ahas eroberten Bethſemes die Philiſter. Jo

as/der Königin Iſrael hat bey Bethſemes Amazia/den KöniginJu

daüberwunden. Eswar auch noch eine andere ſtadt Bethſemes un“

ſtamm Naphthali daraus die kinder Iſrael nicht die Cananiter ver“

trieben, ſondern nur dienſtbar gemacht und eine imſtamm Iſaſchar,

amfuß des berges Carmel, wie auch eine in Egypten/ ſonſt Heliopolis

genannt. Io/ c.15 v.10, c.19 v.22 & 38, c.2 v.16, Iudic. cap. 1 v. 33;

sam. c.6; 2. Reg. c. 14 v.13, 2 Paralip. c. 27 v.18 ; Joſeph in antiq 1.6

«.2; Hieron in quaeſt. hebr.; Bochart.; Se.

25ethuel 1 ein ſohn Achor lebte um das jahr 2o8o / und war

einvater des Labans und der Rebecca. Gen. cap. 22 v.23; Je/pé. .

antiq.c. 15. -

Bethulia 1 eine ſtadtim gelobtenlandeimſtamm Sebulon/I

meilen von Jeruſalem zwiſchen Dothan und dem galiläiſchen meer/

don welchem ſie eine meile entfernet geweſen. Holofernes/der Gene

ral des Nebucadnezars belagerte Bethulien/ es ward ihm aber von

der Judith in ſeinem gezelt der kopff abgehauen / Judith. ap.7 v. 3

Die chriſten baueten auch bey Bethlehem eine fortreſſe/welche ſie das

franzöſiſche Bethulien nenneten.

Bethune an dem kleinen fluß Brette eine ſtadt in Niederland

in der grafſchafft Artois/den Franzoſen zugehörig. Sie liegt 5 mei

len von Aire und 6 von Ryſſel. Sie iſt wohl befeſtiget / und hat

wegen der 2 jahrmärckte gute handlung. Die Franzoſen eroberten

ſie an. 1645/undward ihnen auch von den Spaniern in pyrenäiſchen

frieden überlaſſen. Vormahls hatte Bethune ſeine eigene Herren/

welche das ſchutz-recht über Arras führeten. Andr. Hojus brugen/deſcr.

Bethunice, Mireu-; Meyerus; Guicciard; Se.

Bethune das geſchlecht von Bethune hat ſeinen nahmen von

obgedachterſtadt ſeinen urſprung aber von Robertº , genannt dÄn

jfertiger Herrn zu Bethune und Richebourgſchuß Herren zu Ar

raswelcher umsjahr 1ooo gelebet/ und 5 nachfolger des nahmens

Robert gehabt/davon der letzte an. 1193 ohne erben geſtºrben/uld

ſeinem bruder Wilhelmol dem rothen die regierung verlaſſen, wel

cher Robertum VIII und Guilielmum zu fortpflanzung des geſchlecht

tes hinterlaſſen. Undſiammen von dieſem Wilhelmo/ Herrn von 9

cres die Heren von Bethuneher ſo ſich in Franckreich begeben. Er

eugte Wilhelmum Il, dieſer III, dieſer IV, ſo an. 1349 ſtarb und

Äthäum welcher Johannem I, dieſer Johannem hinterließ der

in der ſchlacht bey Azincourt an. 1415 blieb und verſchiedene kinder

hatte davon Jacob oder Jacobin ein ſtammvater der 2erren von

Balfour in Schottland worden. Robert aber/ der dem König Caros

lo VII wider die Engeländer gedienet/dashaußBethune fortgepfian

# und zu ſeinem nachfolger Johannem III hatte der umsjahr 1512

arb/ und ohne die andern kinder Alpinum nach ſich ließ/ der dem

bethuniſchenſtamm fortgeſetzt/ und unter andern Johannem IV zeu

gete/welcher umsjahr 1552 oder 53 auff dem ſchloß zu Couci ſtarb/

nachdem er wegen ſeines übeln verhaltens von ſeinengütern war ver

trieben worden. Sein nachfolger war Franciſcus von Bethune/Ba

ron von Roſni/ſo die parthey der Hugonotten annahm/ an. 1569 in

der ſchlacht bey Jarnac gefangen wurde/und an. 1575 ſtarb nach

dem er Maximilianum/Salomon/ Baron von Roſni/Gouverneur zu

Mante/tc. der ſich bey der belagerung Amiens befunden und auf der

rückreiſe den 19Ä an. 1597 zu Beauvais ohne erben geſtor

ben/Philippum/Grafen von Selles und von Charroſt/welcher eine eis

gene linie aufgerichtet/ und noch 2 ſöhne/ ſo in der jugend verſtor

ben/gezeuget. Maximilianus I von Bethune, welcher ihm ſuccedir

te/ward Herzog von Sulli/pair und Marſchallvon Franckreich/ſou

verainer Printz von Enrichemont und Bois-belle, Marquis von Roſs

nºc. und hat das meiſte zur auffnahme ſeines hauſes beygetragen.

Erwar gebohren zu Roſni an. 1559 und hielt ſich von ſeiner jugend

an zu Henrico/Könige von Navarren und hernach in Franckreich/bey

dem er wegen ſeiner treuen dienſtein groſſen gnadenſtund. Er machs

te ihn bald anfangs zu ſeinem kammerherrn und brauchte ihn a.1587

in der ſchlacht beyCoutras folgends in der bey Arques und Jvri in

den belagerunge Paris / Noyon/ Rouen/Laen/ c. machte ihn auch

zu belohnung ſeinerdienſte an. 1597zum Grand Voyeur de France oder

oberſten wegmeiſter in Franckreich/ und folgendes jahr zum ober

Intendanten der finanzen. Er bekam auch das amtalsgroßmeiſter

von derartillerie und an. 16o2 das gouvernement von der baſtille/

und die oberſte auffſicht über die feſtungen. Hernach ward er als ex

traordinair-abgeſandter nach Engelandgeſchickt/undbey ſeiner zurück

kunfft erhielt er dasgouvernement von Poitou/ richtete auch ſeinegü

ter zu Sully an der Loire zu einem hertzogthunu und patrie im monat

februarii an. 1606 auff/ und wurde über dieſes nochÄ der

ſeehäfen in Franckreich. Doch nach dem tode des Königs Henrici

1V an 161o kam er auf einmahl von allen ſeinen ehrenämtern und

ſahe ſich genöthiget auff eines ſeiner ſchlöſſer ſich zu begeben / da er

ein privatleben geführet. Damit er das amt eines groß - meiſters

derartillerie abtreten möchte, ſo gab man ihm den 18 ſeptember anno

I634 den marſchalsſtab von Franckreich. Er ſtarb endlich auff ſei

nem ſchloßzu Villebon/im lande Chartrain den 21 december an.1641/

und hat man memoiren unter ſeinem nahmen/mit dem titul occono

mies royales. Er hatte ſich an. 1583 mit Anna von Courtenai/ und

nach deren tode an. 1589 das andre mahl an. 1592 mit Rachel von

Cochefilet/ einer tochter Jacobt / Herrn von Vaucellas/ vermählet/

welche den 3o december an. 1659 im 93jahr ihresalterszu Paris ge

ſtorben. Mit der erſten hat er gezeuget Maximilianum II, und mit

der andern 2 töchter und Franciſcum/Hertzogen von Bethune / Gras

fen von Orval/c. Ritter der königlichen orden/ der an. 1621 in der

beſchüzung Montauban vor die Hugenotten / und bey anderer gele

genheit proben ſeiner tapferkeit an tag geleget. An. 1624 ward er

Feldmarſchall des Königes/und folgendesjahr maitre de camp von

dem piccardiſchen reginent/an. 1627 erſter ſtallmeiſter der Königin

Anna aus Oeſterreich/an. 1633 ritter der königlichen orden und anno

I652 Herzog. Er ſtarb im julio an. 1678/und hat mit ſeinen beyden

gemahlinnen gezeuget Maximilianum Helionorum, der an. 1646 in

der beſtürmung Piombino geblieben/ Maximilianum Alpinum/Her

zog von Bethune/Grafen von Orval/ der ihm ſuccediret/ ein va

ter Maximiliani Franciſci/Marquis von Bethune deran. 1685 ver

Ä Philippum/ Vicomte von Meaux/Grafen von Chamron/

aron von Guepre, der an. 1682 geſtorben/ und andere finder mehr.

Maximilianus II von Bethune/Marquis von Roſni/ deſſen oben ge

dacht war gebohren zu Paris an. 1588/ und wurde ſur-intendant der

feſtungen in Franckreich/Gouverneur zu Mante und Gergeau/ groß

meiſter derartillerie / c. und ſtarb den 15 ſeptember an. 1609/ hinter

laſſende Maximilianum Franciſcum von Bethune / Hertzogen von

Sull/pair von Franckreich Prinz von Enrichemont/ſo an. 1661 im

47 Jahr ſeines alters geſtorben und 2 töchter/nebſt einem ſohn/Ma

ximiliano Petro Franciſco von Bethune/Hertzogenvon Sulli/ nach

ſich ließ. Dieſer war gebohren den II februarii an. 164o/ und ſtarb

an. 1694/nachdem er unterſchiedene kinder gezeuget/ darunter Maxi

mulianus Petrus Franciſcus Nicolaus/Marquis von Romy/ Hertzog

von Sulli/ gebohren an. I664/ der in einemÄ vor Namur blieb/

den 18juli an. 1695. Maximilianus Henricus Herzog von Sul

li / pair von Franckreich/Printz von Enrichemont/ c. der an. 1698

im januario ſeine erſte ſeſſion im parlament nahm. Philippus von

Bethune Baron und hernach Graf von Sulles und Charroſi Ritter

der königlichen orden / war der jüngere ſohn des obgedachten Franci

ſci / und bruder des berühmten Maximiliani I, Herzogs von Sully/

ſurintendant über die finantzen/tc. Er brachte ſich ſonderlich durch

ſeine geſandſchaften/ ſo er nach Italien / Teutſchland und Engeland

nuit groſſer klugheit abgeleget in anſehen; ſtarb endlich an. 1649 im

84ſten Jahr ſeines alters. An. 16oo hatte er ſich mit Catharina von

Bouteiller de Senlis, einertochter Philippi/Herrn von Monci und an.

1608 mit Maria d'Alegre vermählet. Aus der erſten ſind folgende

kinder gezeuget: Hippolytus welcher ihm ſuccediret / Henricus von

Bethune / Erz- biſchoff zu Bourdeaux / gebohren zu Rom an. 1604/

als ſein vater abgeſandter war. König Ludovicus XIII ernennete

ihn an.I626 zum Biſchof zu Bajonne/hernach a, 1629 zu Fasº
MIDs
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endlich Ludovicus xTv an. 1646 zum Erzbiſchoff zu Bourdeaux. Er
ſtarb den 11 may an. 168o im76ſten jahr ſeines alters. Ludovicus/

deſſen hernach wird gedacht werden und Maria die erſte gemahlin

Franciſci Annibalis Herzogens von Eſirees/c. ſo an. 1628 geſtor

den Hippolytus nunvonBethune/Grafvon Selles/ Marquis von

Chabrisc. genannt der Grafvon Bethuº gebohrenden 19 ſept an.

jwarhofcavalier bey der Königin Maria Thereſia von Oeſter

reich. Er befand ſich beydenbelagerungeºn Montauban/Rohan/

Rochelle u. a. m. bekam an. 166I den königlichen ritter orden und ſtarb

den 24 ſept. an 1665. Mitſeiner gemahlin Anna Maria von Beau

villiersſoin groſſem anſehen gelebet/zeugte Ä Philippum/ Grafen

von Selles ſo an. 163o gebohren/und an 1658ohne erben geſtorben

2 Henricum Grafen von Bethune / gebohrenden 29 mertz an. 1632/

erſtarb an.169o auſſer Franckreich ime- darinnen er wegen ent

führung der mademoiſelle von Vaubran/ der jüngſten ſchweſter der

erzogin von Eſtrees bey 19 jahrgebe Seine gemahlin/ Maria

auvet hat ihm anno 1663 einen ſohn Ludovicum zur welt gebracht:

3 Armandum von Bethune/gebohrenº 1635/hernachmahls Biſchof

fen zu Puy. 4 Franciſcºm/ Marquis von Bethune gebohren anno

63§ ritter der königlichen orden hat ſich durch viele geſandtſchafften/

ſonderlich nach Pohlen/betandt gemacht und ſtarb zuletzt als ambaſſa

jrin Schweden zu Stockholm imſeptan692. Mit ſeiner gemah

juiſe Mariade la Grange, des CardinalsHenrÄ toch

jundder verwittweten Königin in Pohlen ſchweſter hat er 2ſöhne/
ſo in kriegs dienſten ſtehen und auch 2 töchter gezeuget/davon die älte

jean. 69oan Stanislaum Caſimirum/ Fürſten von Radzivil Kletzka/

Gjß Marſchalln von Lithauen/ hernach an Alexandrum Sapieha/

GroßMarſchalln von Lithauen; die andereº Jablonowsty Woy
woden von Rußland zu Zolkiew an. 1692 vermählet worden. 5 An

nibalen/ maltheſer-ritter / und ehemahls chef über eine esquadre.

6Ä aümoſenirernbey der Königin hernachah zu NÄ

Dame zu Baupreme und endlich Biſchoff zu Verdun. 7 Ludovicum/

Marquisvon Bethune/ vermählt mit der wittwe des Marquis von

Mjone. und 8dreytöchter. LudÄ Bethune Charroſt/

jonFranckreich/gouverneur von Calais Lieutenant Generalin

Ä ritter der königlichen orden der dritteſohn Philipp von

ethune war gebohren an. 1953 diente zu erſt im kriege in Hol

and und bey ſeiner zurückkunfft ward er oberſter beymregiment von

Piccardie befand ſich auch damit an. 1628 und in folgenden3 jahren

bey der belagerung Rochelle Privas Pignerolund Saluzzowie auch
imtreffen bey Veillane/c.; folgends bekam er die ſtelle als capitain

der königlichen leibgarde unddasgouverneºº Calais. An.1631

war er als Feld Marſchallbey der eroberung Chauvenei/ und hernach

jndern wichtigen actionen. An 66 bekam er den königlichen rit

jrden begleitete den König an. 667 auff demfeld-zuge nach Flan

dern und nachdem er ſeiner capitainſchaft über die leibgarde erlaſſen

jbekamer an. 1672 den titul des Herzºgs vº Charroſt. Er

Ä j68 undhatte mit ſeiner gemahlin Maria/Johannis 'Eſca

opierpräſidentenszuPa. tochter Louiſam Annamſo an.1666 als

eine gemahlin AlexandriWilhelmi vonMelun Prinzen von Espinei/

geſtorben und Armandum gezeuget. Dieſer iſt Herzog von Bethune

Charroſt/ Pair von Franckreich ritter desordens des heiligen Gei:

ſtes Lieutenant Generalderprovinzen Piccardie Boulogne und eines

antheils von Hennegau/ gouverneÄ Calais. Er nahm ſeine er

ſteſeßion im parlamentan 1690. Seine gemahlin Maria Nicolai

von Foucquettochter ſo era: 1657 geehliget hat ihm gebohren I Ri,

jnabtvon S. Michel de Treport, ſº 1699 geſtorben. 2 Ar:

mandum von Bethunel Herzog vºn Charroſt/ Pair von Franckreich/

jonAncenis Pair undpräſident des adels in Bretagne. Lieu

jGeneralinPiccadie Boulogne und einestheils vonHennegau/

jerneurvon Dourlens/Lieutenant General vonÄ. MC,

r hat mit ſeiner erſten gemahlin auch bereits an. 1681 LudovicumJo

ſephum undPaulum Franciſcumgezeuget. 3 Ludovicºm Baſilium/

maltheſer rittern und 2 töchter/

Änar du Chesne hiſtor.de la jais.de Bethune, Godefroy & P. Anſelme

hiſt des grands offic.de la Cour 3 Sammarth. Gall. chr; Dupleix in Henr.

v; Imhof genealGalliae &e.

2Betis der gouverneur zu Gaza; ſ, Batis.

2Betiſac (Johann) vornehmſterratÄ Johannis

Herzogs von Berri/ welcher in allen gewaltthätigkeiten ſeinem Herrn

an diehandgegangen und endlich wegenſeines verbrechenslebendig

verbrandt worden. Mezerºy in Carl. VI. -

2Betlehn; ſ, Bethlen.

2Betlis eineſtadt in Armenien o tagereiſeÄ
gehöret einem Bey oderLandes- Fürſten zu welcher unter allender

Ägſte iſt und25ooo reutere Ä fußvolckinsfeld

ſtellen kan/ auch wedervºn den türckiſchen Käyſer noch Königin Per
ſiendependiret; ſondern beyde Potentaten müſſen ſeine freundſchafft

jehalten weil es ihm ſonſt leicht wäre ihnen den paß von Aleppo

nach Tauris zu verſperren/we einer den andern bekriegen wolte in

dejer ſo einen engen durchgang zwiſchen Bergen beſitzet/ da Ioman

wohl 1ooo auffhaltenjWennman von Aleppo auf dieſe ſtadt

kommt, ſiehet man einen ganzenºg lauter gähe berge und die ſtadt

Betlis ſelbſt liegt zwiſchen 2 bergen/ die einen canonenſchuß weit von

einanderſtehen und das ſchloß darauff der Beyreſidiret liegt mit

tenauff einem hauſfen auffgeworffener erde der ſo ſteil abgearbeitet/

daßjchtanders als durch herumgehen hinauff kommen kan.

Tasernierreiſ-beſchr. in Feuſien 13e3

-

-te und den Georgium Sfocard oder Wſchert/ wei

ſo ſich in geiſtlichen ſtand begeben.

Beton (David)ein Cardinal mit dem titul S.Stephani Biſchoff

zu Mirepoix und hernach Erzbiſchºff zu Andre in Schºttland leb

te,im 16den ſeculo. Er war ein ſohn des Barons von Balfeur aus

dem geſchlecht derer von Beton / welches eines der edelſten in Schºtt,

land. Seine eltern lieſſen ihn zu Paris ſtudieren und der KönigJa

cobus V ſchickte ihn hernachmahls als ambaſſadeur an den König

Franciſcum I, welcher ihn zum Biſchoff zu Mirepoix ernennete auch

ihm folgends an. 1538 von dem Pabſ PauloIgar dencardinalshut

zuwege brachte der ihn auch als legaten in Schottland ſendete allwo

er ſeinem vetter Jacobo Beton im erzbiſchoffthum Ä S.Andre ſuccedir

- er es mit den Pro

teſtirenden gehalten verbrennen ließ/ welches ihn aber viel verdrüß.

lichteitauff den halßzog/ und wurde er an. 1546 als er des morgens

aus dem bette auffſtand / ermordet undim cardinalshabit an das

creutz eines fenſters in ſeinem pallaſt gehänget/ welches einige wegen

der ſtreitigkeit zu ſeyn erachten / die er mit dem Grafen von Leslege

habt andere aber andere urſachen anführen wollen. Lele hiſt. d E

Ä ÄÄ martyr.ſcot.; Paul Ioßius; Bucham. hiſtor.

cot.; Spond in annal.; Sammarth. Gall. iſt. t. -beri; Ä all. chriſt. t. II pag-740 Au

Betranion oder vetranion Biſchoff zu Tomi in nieder Möſ
en am Ponto Eurino welches berühmt/daß Ovidius im exilio daſelbſt

geweſen. Er erzürnete den Käyſer Valens damit daß er ſich den Ari

anern widerſetzte. Theodoret. hiſt eccl.l4c 35

Betfaida; ſ, Bethſaida.

Betſaida einteich; ſ, Bethesda.

Betſchau eine ſtadtin Böhmen im Zatzerkreiſe gelegen hat gu
tezinnbergwercke.

Betulus oder Betuleius; ſ, Bircken.

2Beuchlingen eine grafſchafft in Thüringen ſo vormahls ihre

eigene Herren gehabt ietzo aber denen Herren von Werthern zuſicher:

Das ſchloß Beuchlingen liegt nicht weit von Heldrungen etwa eine
meile von der Unſtrut

Beveland eine inſulinderprovinz Seeland in Niederland/ſie

ward an. 1532 durch einen groſſen ſturm des meers in 3thetle vom

morgen gegen abend geſondert daher nunmehro3 inſuln - davon ene

nord-Beveland die andere ſüdBeveland/ und die dritte / welches die

mittlere/ Wolfersdyck heiſſet.

Bevergern eine kleineſtadt imſtifft Münſter/zwiſchen Tecklen

urg und Rhemen gelegen, wovon ein ziemlicher ſtrich landes an der

ms den nahmen führet.

2Beverley eineſtadt in Engeland in Jorckshire 2 meilen von

Hull gelegen.

2Bevern einhertzogliches braunſchweigiſchesreſidenzhauß am

Sellingerwald bey einem kleinen fuß gleiches nahmens / eine halbe

ſtunde von der ſtadt Holzminden an der Weſer gelegen. Es gehörte

vormahls einem alten adelichen geſchlecht, welches daher den nahmen

führte und ſoll bereits umsjahr 993 Clamor von Bevern auffzulaſ

ſung GrafBrunens von Eberſtein ſich allhier niedergelaſſen und den

nahmen von Bevern angenommen haben. Es hat auch dieſes ge

ſchlecht gedauret biß zu ende des 16den ſeculi / da es mit den kindern

Johannis von Bevern ausgegangen Hierauff iſt Bevern an die
von Münchhauſengefallen, welche es wohl angebaut Alsdenn a

beriſt es an das braunſchweiglüneburgiſche hauß wolffenbütteliſcher

linie gekommen und dem drittenprinzen Hertzogs Auguſti/Ferdinan

do Alberto gegeben worden/welcher ſeine reſidenzÄauffgeſchla

gen und die herzoglichebeveriſchelinie geſtifftet. Er war gebohren

Än. 1636. Erlangte durch den weſtphäliſchen friedensſchluß ein cano

nicat zu Straßburg/ reiſetelangezeit herum - und beſchrieb hernach

dieſe ſeine reiſe unter dem nahmen des wunderlichen / den er in der

fruchtbringendenÄ erein mitglied war/führete. Herº

nach nahm er ſeinen ſitz zu Bevern/und ſtarb den 23 april anno 1687;

Ä gemahlin hatte er ſicherwehletan. 667 Chriſtinam/Fridericides

andgrafen von Heſſentochter ſo den Zmº a Zºº geſtorben/

nachdem ſie vielkinder / und darunter folgende printzen zur weltge

bracht, als an. 1677 den 29 dec. AuguſtumFerdinandum/Herzogen

zu Braunſchweig und Lüneburg/ Generalmajor und oberſten der
wolffenbütteliſchengardezufuß welcher an 7% den 2 jul. in der

ſchlachtbey Donauwerthauffdem Schellenberg ſein leben einbüſſete.

Äj8oden19may Ferdinandum Albertum probſten der ſtiffter S.

Baſiiund Cyriaci. An. 1682 den 4 merz zwillinge Ferdinandum

Chriſtianum und Erneſtum Ferdinandum Än. 1684 den 14 april

Henricum Ferdinandum. Iob. Letzter daſſeliſche chronickl. 4c. 33&d

1.8c.8; topogr. brunſv. &luneb.; Imhof not. proc.; &c-

2Bewerningk (Hieronymus)einer der geſchickteſten entwich
tige geſchäffte zutractiren im 7denſeeulº Er war urſprünglich aus

PÄ Äus einem alten adelichen geſchlechte. Sein großvater

Johannes Beverningk ein preußiſcher edelmann kam an. 1575 mit

dem Grafen von Hohenlohe nach Holland da ihm die Staaten eine

compagnie infanterie gaben worauffer Lieutenant General der ar

jurde. Erverheyrathete ſich mit der tochter desDirok Lonca/

bürgermeiſters zu Tergout und groß ſchatzmeiſters der provinz Hol
jdjeugte mit ihr Melchior von Beverning capitº über die

infanteriebeyden Generalſtaaten und commendant der ſchlöſſer Ar:

genteau und Dalem. Erheyrathete Sybillam/Leonhard Staderts/

gouverneurs zu Knodſenburg/ctochter vºn weicher dieſer Hierony
I theil. - - Zza mus
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mus Beverningk den 25 april an. 1614 zu Tergou in Holland gebohren

worden. Er ward alsdenn anno 1645 in ſeiner geburtsſtadt zum

rathsherrnerkohren/ auch an. 1668 zum bürgermeiſter gemacht. An.

1646 ſchickte ſie ihnzuden Staaten ihrer provinz/ da er ſolche proben

ſeiner geſchicklichkeit ablegte/daß ihn nicht allein die ſtadt Tergouſon

dern auch die Staaten von Holland zu unterſchiedenen verſchickungen

gebrauchten. Anno 1653 gienger als extraordinair-deputirter von

den General-Staaten zu dem protector und der republic vonEngeland/

bekam folgendes jahr den titulals extraordinatrambaſſadeur / und

ſchloß den 28 april ſelbigen 1654ſten jahrs den frieden zwiſchen Hol

land und Engeland. Währenderzeit als er dieſe ambaſſade verrich

tete/ hatte man ihmdas generalſchatzmeiſteramt der vereinigten pro

vintzen auffgetragen, welches er biß an. 1665 verwaltete da er es

ſelbſten auffgab/ ungeachtet er ſehr gebeten wurde / es noch länger zu

führen/ und bekam von dem ſtaatsrath ein anſehnliches präſent zum

beweiß / daß ſie mit ſeiner adminiſtration überaus vergnügt geweſen.

Er legte auch nebſt andern deputirten an. 1659 die in der provinz Gel

dern entſtandenen verdrüßlichkeiten bey/ und war ſehr glücklich fric

den und bündniſſe zu ſchlüſſen derer er eine ziemliche anzahl zuſtande

gebracht. Anno 1666 wurde er 2 mahlnach Cleve abgeſchickt das er

ſtemahlſchloß er den 16 febr.eine genaueallianz mit dem Churfürſten

von Brandenburg/das andere mahl den 19 april den frieden mit dem

Biſchoff von Münſter. Folgendes jahr brachte er zu Breda den 31

jul. die friedenstractaten mit Engeland zum ende. An. 1668 wurde

er als extraordinair-ambaſſadeur nach Aachen geſchickt / den frieden

zwiſchen Franckreich und Spanien mit abzuhandeln,welcher auch den

2 may geſchloſſen ward. Er ſolte ferner ſelbigesjahr noch mit dem

Prinz Mauritio von Naſſau an den käyſerlichenhofgehen doch unter

blieb ſolches/und ſchenckten ihm die Staaten von Holland vor ſeine

anſehnlichedienſte ein ſilbern ſervice. Anno 1671 reiſete er als extra

ordinair-ambaſſadeur nach Spanien dieſenhof dahin zu bewegen, daß

er mit Franckreich ſich in tractaten einlaſſen möchte/hatte auch glückli

che verrichtung. An. 1672 folgte er als deputirter der Staaten dem

Printzen von Oranien nach derarmeewolte ſich aber hierauffzur ruhe

begeben, allein die Staaten und der Prinz von Oranien nöthigten

ihn/ daß er an. 1673 auffdie conferenz nach Cöln ſich begeben muſie/

da er mit groſſer klugheitden Churfürſten von Cöln undBiſchoffen von

Münſter mit ſeinem ſtaat zu verbindenwuſte, welche tractaten im fol

gendenjahr unterzeichnet wurden. Er bekam auch an. 1673 die ſtelle

eines curatoris der univerſität Leyden/welche insgemeindenenenigen

ertheilet wird - die ſich um das vaterland wohl haben verdient ge

macht. Als er aber endlich die längſt gewünſchte ruhe zu genieſſen

hoffeterwartete noch eine der wichtigſten und ſchwerſten verrichtungen

auffihn; denn nuan lag ihm ſo lange an/ biß er ſich entſchloß zu den

friedenstractaten nach Niemegenzugehen. Er bekam derohalbenor

dre beydem Königin Franckreich indemlager zu WetterenÄ
zu ſuchen und als er ſelbige den 3o may ſehr gnädig erhalten hielt

man den frieden ſchon vor geſchloſſen welcher auch würcklich den o

aug. ſelbigen 1678 jahres zwiſchen Franckreich und Holland unter

ſchrieben ward. WorauffBeverningk ſich als einen mediateur zwis

ſchen Franckreich und Spanien gebrauchen ließ und auch ſelbige tra

ctatenden II ſept. zum ende brachte; ingleichen den 12 oct an. 1679

zwiſchen Schweden und Holland einen frieden und commerce tra

etatſchloß. Hieraufferlangte er endlich ein geruhiges leben/ begab

ſich auffſeine ſchöne herrſchafft Oud-Teilingen/ eine ſtunde von Ley

den/und legte ſich vornemlich aufdas garten werck und anbauung al

lerhand art pflanzen / welche er aus allen enden der welt zuſammen

bringen ließ doch unterließ er dabey nicht ſeine curatel der univerſi

tät Leyden mit aller ſorgfalt zu führen / und kaufte er vor dieſelbe die

berühmtebibliothee des Iſaac Voſlii. Als er aber kurz darauff die

manuſcripta darinnen beſehen wolte/ wurde ihm nicht wohl und da er

auffdiecaroſſe kam überfiel ihneinſchauer/welches der anfang zu ei:

nem fieber war das ſich von tag zutage vermehrte/ biß er endlich den

3ooct. an. 169o über 76 jahr alt/ zu Oud-Teilingen ſtarb / und den

ungemeinen ruhm hinterließ daß ihm alle ſeine verrichtungen glück

lich vonſtattengangen. Mit ſeiner ehe, frauen/ Joanna e Gllon/

von Amſterdam bürtig aus einem adelichen geſchlecht in Piccardie ent
ſproſſen/hat er keine kinder gezeuget. Wiczuefort traie de l' ambaſſad.

t II p. 443; aêtes & memoir. des negot. de la Paix de Nimeguet 1 P-15

Bayle.

Beverungen/ eine kleineſtadt imſtifft Baderborn/ameinfluß

der Bever in die Weſer gelegen.

Beverwycé ein ſchönesdorff nebſt einem guten hafen in Hol

Ä am Wycker-meer zwey meilen von Harlem nordwärts ge:

egen.

Beuil; ſ, Bneil.

2Bevilacqua ein ziemlicher flecken im Veroneſiſchen / an dem

fluß Tongna/ nicht ferne von dem paduaniſchen gebiete iſt der ſtamm

srt der Grafen dieſes nahmens.

Beuren / ein groſſer flecken in Schwaben an der Donau / zwi

fchen Dutlingen und Sigmaringen/welche etliche der alten Bragodus

rum zu ſeyn vorgeben.

25eurlin/ (Jacob) probſt und cantzler der univerſität zu Tübin

gen/ war gebohren zu Dornſtadt im Schwarzwalde an. 152o. Er

ſtudierte alsdenn zu Tübingen/ woſelbſt er auch Doctor und Profeſſor

theologie worden und einen groſſen ruhm unter den proteſtirenden

theologis durch ſeine geſchicklichkeit im diſputiren erhalten: An. 155r

ſchickte ihn der Herzog vou Würtemberg nebſt Johanne Brento und

etlichen andern auffdasconcilium nach Trident/wie auch als er von

hier zurück gekommen/ nach Preuſſen / die über den articul von der

rechtfertigung entſtandene ſtreitigkeiten beyzulegen. Nachdieſemkehr

te er wieder nach Tübingen und docirte alldamit gutemruhm wurde

auch zum probſt der kirchen und cantzler der univerſität ernennet. Als

er endlich an. 1561 in Franckreichauff das colloquium zu Poiſſy ver

ſchicket wurde, ſtarb er zu Paris an der peſt den 28 octob. anno 1561/

im 41ſten jahr ſeines alters. Seine ſchriften ſind enarratio epiſtolae

canonicae Iohannis; liber contra Petrum.a Soto; oratio de myſteriis in

carnationis Ieſu Chriſti. Pantal. proſopogr.“p. Il; Cruſius in annal.

ſvev.; Thuan. hittor. 1.28; Melch. Adam in vic. germ. theol.; Freber.

in theatr. p. 189.

Beiji (Joachim von) iſt aus einem alten adelichen geſchlechtin

Sachſen/ märckſcher ankunft allda es auch biſchöfliche dignitäten

beſeſſen/ entſproſſen/ und iſt Johann von Beuſt an. 14oo Biſchoff zu

Havelberg geweſen. Es ſind auch bereits an. 1379 vier aus dieſem

ſtamm zu den zeiten Caroli IV in dem bayeriſchen zugerleget worden/

ſonderlich aber hat ſich dieſer Joachim von Beuſt im 16den ſeculo ſehr

berühmt gemacht. Seinvater war Achim von Beuſt/hauptmann zu

Möckern im erzbiſchoffthum Magdeburg / um welches er ſich wohl

verdient gemacht/ welcher ihn nebſt noch 4 andernſöhnen mit Eliſa

beth von Randauengezeuget; es ſind aber dieſe 3ſöhne / welche älter

waren als Joachim/ meiſt dem kriege nachgegangen / auch der erſtere

Henricus in der blutigen ſchlacht bey Siverhauſen mit dem Churfür

ſten Mauritio an. 1533 geblieben. Joachim war gebohren zu Mö

ckern den 19 april an. 1522/ und nachdem er daſelbſt den grund zu ſei

nem ſtudieren geleget warder an. 1539 auffdie univerſität nach Leip

zig geſchicket/ allwo er Lutherumpredigen hörte / welcher damahls in

Meſſen die reformation vorhatte. Folgends genger an. I544 nach

Italien/ da er die berühmtenjuriſten Alciatum, Socinum, &c. höreter

und anno 1548 zum Doctor der rechten zu Bononien ernennet ward.

Zweyjahr darauffmachte ihn der Churfürſt Mauritius zu ſeinem ruth/

und nichtlange hernach warder profeſſor zu Wittenberg. An. 1553

ernennete ihn Churfürſt Auguſtus/ und an. 1563 die fürſtlichen brü

der von Anhalt/ Joachimus Erneſtus und Bernhardus zu ihremrath/

welche würde er auch an. 1586 bey dem Churfürſten Chriſtiano und

an. 1591 die vormundſchafftliche auffſicht der churfürſtlichen Printzen

erhielt/ welche er bißan ſein ende geführt. Ubrigens ward er auch

an 158o conſiſtorialrath zu Dreßden / wohnte 2 jahr darauff dem

colloquio zu Quedlinburg auffbefehl des Churfürſtens bey und ver

richtete an. 1592 nebſt andern theologis und politicis die general-viſ

tation der ſächſiſchen kirchen und ſchulen. Er ſtarbendlich auf ſeinem

ritter ſitz zu Planitz bey Zwickau den 4 febr. an. 1597 im 75ſten jahr

ſeines alters. Mit ſeiner ehe-frau/ Barbara von Brandten hat er

an. 1559 zu Wittenberg einen ſohn/Henricum/gezeuget/welcher wie

derumſöhne hinterlaſſen. Er hat verſchiedene theologiſche undjuri

ſtiſche bücher geſchrieben / als chriſtiadum libellum; enarrationem

evangeliorum & epiſtolarum ; enchiridion de arte bene moriendi; de

ſimonia; lecturam in tit. de jure jurandoz de jure connubiorum & do

tium; orationem de dignitate legum & jurisconſultorum, &c. Petr.

Willich. paſtor zu Planitz, in einem eigenen tractat von Ioach.vonBeuſt;

Laur. Beccenßein. theatr. fax. c.iop. 114; Freher in theatr. p. 941; Theo

dor. Eberti elog. Cor. qui hebr. lingv. propagar. ; Hendreich. in

Pand. brand.

Beuthen eineſtadt und freye herrſchafft inober Schleſien/ in

dem fürſtenthum Oppeln/ nahe an der polniſchen gränze gelegen, bey

dem kleinernfluß Brendnitz. Es iſt vormals daſelbſt ein ſehr berühm

tes ſilberbergwerck geweſen/ welches aber / wie Cromerus ſchreibet

verſchwunden, als die bürger mit öffentlichem rath2 prieſter an. 1364

oder 65 jämmerlich umgebracht. An. 1363 kauffte es Hertzog Pri

mislaus zu Teſchen; Herzog Wenceslaus aber überließ es an. 1426

ſamt der herrſchafft Sora um ein ſchlechtes geld an den Biſchoff zu

Cracau, doch kam es wieder in ſchleſiſche hände. An. 1583 beherrſch

ten noch die Marckgrafen zu Brandenburg dieſe herrſchafft Beuthen

ſamt Tarnowitz/ welche endlich nebſt dem fürſtenthum Jägerndorff an

Marck grafJohannem Georgium von Brandenburg fiel; allein der

Käyſer proteſtirte hierwider / und führte ſeine ſache zu Breßlau vor

dem ober recht der Fürſten und ſtände aus / welches anno 1617 dem

Marck grafen Beuthen ab und dem Käyſer zugeſprochen hat. Anno

1589verſammleten ſich allhier die pohlniſchen geſandten/ nndtractir

ten allda von freylaſſung des Erß Herzogs Maximilian / welcher

auchmit einer ſtarcken convoy aus Pohlen biß an die ſchleſiſche gräne

begleitet ward. An 1627 ward dieſes ſtädtlein von den Sächſiſch

Weymarſchen erobert und nunmehro gehört es denen Grafen von

Henckeln/Freyherren von Donnersmarck und iſt von dem Käyſer an.

1698 zu einer freyenſtandes herrſchaft in Schleſien erhoben und int

monat unerz introducirct worden. Cromer 1.12; Frid. Luce ſchleſchro

nickp.147 & 6995 topogr. Sileſiaep. 125 ; &c.

25euthen / lat. Behania, eine ſtadt und freye ſtandes herrſchafft

in nieder Schleſien in dem glogauiſchen fürſeuchum/ welche eine der

gröſtenherrſchafften in ganz Schleſien ſi/ und durch den Oderſtrohm

in 2 theile entſchieden wird. Es liegen darinnen, ohne die ſtadt Beu

then an der Oder noch unterſchiedene ſchlöſſer / darunter ſonderlich

arlath berühmt iſt. Es gehöret dieſe herrſchafft meiſtentheils denen

Freyherren von Schönaich/ und iſt an. 1698/ gleichwie Beuthen ino

ber-Schleſien zu einer freyen ſtandes herrſchafft gemacht / und im mo

natjanuario ſelbiges jahrs introduciret worden mit dembedingdaß

die deputirten der beyden beuthniſchen herrſchafften jährlich mit Ä
MUND P.
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ander um den vorſitz beyden fürſtentagsverſammlungen abwechſeln

ſeiten. Die ſtadt Beuthen ſelbſt anbelangend, ſo iſt ſie ſehr alt /. und

ſollvormahls an einem andernorte etwa eine halbe meile davon gele

gen auch ein feſtes ſchloß gehabt haben daraus die Pohlen unter dem

König Boleslao III, zugenannt mit dem ſchlimmen munde/ ſich wider

den Käyſer Henricum V tapffer gewehret; in den krieg aber/den Käy

ſer Fridericus wider die Pohlen führte verheereten dieſe Schleſien

jOder ſelbſt mitfeuer damit die Käyſerlichen keinen alſº

halt finden möchten worüber auch Beuthen ſoll zugrunde gegangen

ſeyn. Darauſ die einwohner weiter hinunter am uſer der Oder eine

jeſtadt anlegten, welche ungeachtet ſie mit fruchtbaren kornfel

dern weinbergen und andern bequemlichkeiten umgeben war/dennoch

nicht ſonderlich in auffnahme kommen können, zumahlda ſie an. I475

gantz und gar abgebrandt. Vornemlich aber hat ſie zu anfang des

7denſecuti Georg Freyherr von Schönaich ſehr gebeſſert und er

weitert auch an. 1616 ein ſtattliches gymnaſium allda gebauet/welches

ſonderlich Caſpar Dornavius recto daſelbſt / ſehr berühmt gemacht.

In dem 30jährigen kriege bedienten ſich die Schweden dieſer ſtadt als

einespaſſes gegen groß-Glogau / und weil ſie mit keiner ringmauer

umgeben war/ befeſtigten ſie ſelbige an der landſeite mit einem wall/

und hatten ſie bald die Käyſerlichen bald die Schweden wiederum in

ne. Die bürgerſchafft nehret ſich theils von den weinbergen und der

jchmacherey Im 6den ſeculo gehörte Beuthen noch denen Herren

von Glaubitz unter denen Wolffgang von Glaubitz die weinberge vor

der ſtadtmeiſtensangeleget hat. Folgends erhandelte ſie Fabianus

von Schönaich ſo an. 59 geſtorben und brachte ſie an ſein hauß.

Morgenwärts andereckenderſtadt ſtehet aufÄ hügel ein altes

ſchloß von ziemlich ſtarcken mauern ſº vermuthlich das alte ſchloß

Heuehnitzſeynmagwelches an.I477HerzogJohannes von Sagan

jündnachäusjagung der böhmiſchenbeſatzung in brand ſteck

te. Hemelii ſileſiograph. ; schickfuſſ ſchleſ chronick; Frid. Luce

Ähleſiſche chronickp. o22 ſeq; &c. topogr-fileſ P. *43 ſouverain.

von Europa; &c.

2Beuther/ (Michael) ein rechtsgelehrter und profeſſor hiſtoria

rum zu Straßburg/ war ein ſohn Michael Beuthers 36jährigen

würburgiſchen amtmanns in der ſtadt Carlſtädt am Mäyn in Fran:

jckelPeter Beuthers gränzamtmann des herzogthums

Francken/ ſo an. I496 geſtorben. Er war gebohren zu Carlſtadt den
j.522 undnachdem er den grund zu ſeinen Ä Würtz

burg und Coburg geleget hatte, begab er ſchºn 1536 nach Marpurg

zu löhann Draconit Doctor theologiae,von welchemer die hebräiſche

Äje. Endlich kam er nach Wittenberg/warddaſelbſt mit

uthero undMelanchthone befandt und nachdem er magiſter worden/

legte er ſich auffleſung der hiſtorie An. 1542 als zwiſchen dem

Churfürſten zu Sachſen/Johanne Friderico und Herzoge Mauritio

uneinigkeiten entſtunden/und vöicker geworben wurden, ließ er ſich zu

Torgau vom Churfürſten als einen muſterſchreibe gebrauchen da aber

dieſeunruhe geſtillet verließ er auch das ſoldaten leben/begab ſich wie

der nach Wittenberg/ und ward an. 546 Äm profeſſorpoeſeos und

jachGreiffswalde berufen. An 548 nahm ihn Mel:

chior Zobel/Biſchoff von Würzburg als ſeinen rath zu ſich und fol.

gendesjahr gienger aufdie berühmteſte academien in Franckreich die

rechtsgelahrtheit daſelbſt zu ſtudieren ſchrieb auch zu Poitiers ſeine

ephemeridem jäorijmwelche er a.155o zu Paris herausgegebéund

nach welcher Paulus Eberus ſein Calendarium hiſtoricum eingerichtet.

An. 1551 warder wiederan dem würtzburgiſchenhofe auffgenºmmen

und das jahr darauffnebſt Henrico Graf Ä Caſſel / und Johann

Zobeln auffdietractaten nach Paſſau geſchicket. An. 1553 begab er

ſich nach Padua/ und ſtudierte aufeinrathen Melanchthonis/ die me

dicindaſelbſt; beſuchte auch Rom und andere vornehme academien in

Italien und ward zu FerraraDÄjuris. Als er hierauffan. 1555

von denÄ berüffen worden warder nebſt andern auf den

reichstag nach Augſpurggeſchickt und weil er ſich zur evangeliſchen

religion bekandte/hatte er vielfeinde derohalbener ſeine dimißion bey

dejBiſchoffſuchte/welche er aber nicht eher erhalten konte, als bißer

an. 1559 von dem Churfürſtenzur Pfalz Ottone Henrico/zum kirchen

rath und bibliothecario beſtellet wurde, Als aber folgendesjahr der

Churfürſtgeſtorben, begab Beuther ſich nach Oppenheim/und entſag'

te allen politiſchengeſchäfften machte auch am erſten einen kurzen inn

halt über iegliches capitel in der bibel. Als er an. 1562 mit auff dem

wahltage Maximilianill war begab er ſich in eheſtand. Folgendes

jahr durchſuchte er alle ſächſiſche academien und ſtädte der antiquität

ten halber auffeigene unkoſten. An. 1565 ward erprofeſſor hiſtoria

juStraßburg und ſtarbendlich daſelbſt derÄ 1587. Er

hat verſchiedene theologiſche juriſtiſche und hiſtoriſche bücher geſchrie

en, wie er dennin allen wiſſenſchafften und den meiſten europäiſchen

Ä wohl erfahren war. Die vornehmſten unter ſeinen ſchrifften

id: animadverſionum, ſeu diſceptationum tºm hiſtoricarum quam

Ehronographicarum liber opus faſtorum antiquitatis romane 5 conti

nuatio hiſtoriae Iohannis Seidani; faſt Hebraeorum, Athenienſium &

Romanorum praxisrerum criminalium. de globo aſtronomico &circu

j Eshinterließ auch Michael Beuther3ſöhnedº Michael

Philippus theolºgie Dotor und generalſuperintendens beym Her

zog von Zweybrück geweſen und verſchiedene predigten herausgege

ben. Johann Michael wurde Doctor juris und philoſophieprofeſſor

zu Straßburg / da er im 53ſtenjahr ſeines altersan. 1618 ſtarb / und

nicht allein ſelbſt de jure prelationis; de appellationibus; compendi

mejuum ac. Nad an. 161, tractat.feuda: * geſchrieben/

ſondern auch einige tractate ſeines vaters mit anmerckungen heraus

gegeben. Jacob Ludwig hat imamt Bergzabern einen landſchreiber

abgegeben. Mich. Neand in erotcm. hebraic. p. 567; Melch. Aaam in

vitphiloſ; Freher. In theatrop. 1479; Ebertielogia ICtor. qui hebrae

am ling propagar. P.38, Hendr.in pandbrand.

Beitrich/Petrus) war gebohren zu Äempelgardº herºg
thum Würtemberg aus einer guten familie und nachdem er die erſten

ſtudia in ſeinem vaterlande getrieben kam er auch nach Franckreich/

und wurde zu Valence in Dauphine der rechten Doctor. Und nach

demer wieder zurück gekommen, machte ihn der Churfürſt Fridericus

1 von der Pfalz zu ſeinemrath gab ihn auch hernach ſeinen Printzen

Johanni Caſimiro mit als er denſelben an. 1568 in Franckreich ſchick

te/den Proteſtirenden hülffs völcker zuzuführen. An. 1577 gieng er

nebſt andern zudem König in Franckreich ſich bey demſelben zu be
ſchweren, daß das verſprochenegeld nicht wäre bezahlet worden. Da

ihm denn von einem vornehmen Herrn/ der ihn zu gaſtegebethen/giſſt

ſoll ſeyn beygebracht worden, davon er aber nicht geſtorben. Als fol

gendes der Churfürſt zu Cöln/Gebhard von Truchſesingefahr ſtund

ſchickte ihm der Pfalzgraf Johann Caſimir unter dem commºndo
dieſes Beutrichs auserleſeneirouppen zu hülffe mit denen ſich Beu

trich ſo tapfer als liſtig durch die feinde ſchlug / und alle die ſeinen

glücklich in Bonn brachte. Auch hernach auffandere weiſe dem fein

deabbruch that und allemahl an der ſpitze ſtunde. Als er nun ſein ü

briges ganzes leben zum dient ſeines vaterlandes aufgewendet ſtarb

er zu Heidelberg den i2 febr. an. 1587 im49ſtenahr ſeines alters Er

wareinliebhaber der gelehrten dabey ſelbſt beredt/ gelehrt und in der
griechiſchen und lateiniſchenhiſtorie ſo wohl erfahren, daß ihm nichts

von der alten kriegsmanier und kriegsliſten unbekandt war. Er ſelbſt

hielt auch im kriege ſehr ſcharffe diſciplin und erſtach einen diener mit

eigenerhand/ der in einer eroberten ſtadt wider ſein verbot eine tiſte

auffbrechen wollen. Er hinterließ einen ſohn gleichfalls Petrus ge“

nannt welcher auffdem ſchloß Neidenfeiß ſo PfalzgrafJohann Cas

ſimir ſeinem vatergeſchenckt / gewohnet/ aber ohne kinder geſtorben.

Melch Adam in vit. ICtor.german. ; Thuan. Strada, Freber“ in che

atrop. 9o5; &c.

Beuvray Beuraſ oder Beureet ein flecken in dem gebeth
von Autun/wird vor der alten Bubracte gehalten/ deſſen Caeſar geden

cket1.7 comment, als eines ortes an welchem ſeine rouppen öffters

die winterquartiere genommen und da eine zuſammenkunft der de

putirten aus gantz Gallien geweſen. Es war alſo dieſer Platz einer

der vornehmſten deſſelbenlandes und wurde nach ſeinem nahmen Ju

liagenennet. Adrian. Valeſus im wort auguſtod. AEduor.

25eur eindorffnahe beySeigneºnÄnd Äder
berühmte arzt Couaillier gewohnet, welcher daher derartzt von Beur

genennet wird. Er war ſonſt nur einbauer/hatte aber vor ſich ſelbſt

ſo eine ungemeine wiſſenſchafft in der arzney kunſterlangetdaß er von

allenorten beſuchet undvon Joh. Bapt. Colberten ſich nach Seigne

lay zu begeben war bewogen worden. Als er ſarb/hinterließ er über

Iooooothaler.

2Bewmaris; ſ, Beaumarish.

2Bera; ſ, Beja.

. Bey ſidernahmewelcher einem türkiſchengouverneur einer ſea

küſte beygeleget wird. -

Bey-Curse wird der Fürſt des landes. Curdiſtan zwiſchen Är
menien und Perſien genennet. Es giebt auch noch mehr dergleichen

Beys oder Fürſten, welche ſich zwiſchen den ehrgen feſte geſetzt und

weder dem türckiſchen Käyſer noch KöniginPerſien unterworfen ſind/

weil ſie gewiſſe engepäſſe beſitzen durch die ſie nicht können angegrif

fen werden. "Doch etliche ſtehen unter dem ſchutz der Türcken oder

erſer. Taßernier perſian. reiſe-beſchr.

Beyerland einſtück von ſüdHolland, welches n4hees
Out NieuSuyd und GrootSuyd-Beyerland abgeſºderÄ Der

vornehmſte ort darinnen iſt das dorffQud Beyerland an der Maaß

gelegen.

2Heyern; ſ. Bayern.

Beyersdorff einſchloß und amtin Francken Äſchen Forch
heimund Erlang/gehörtdem Marckgrafen von Bareuth.

Beytze; ſ. Peitze.

25eza (Theodorus.de) einer der allerberühmteſte und vornehm

ſten theologorum der reformirtenkirchen/ wurde gebohren zu Vezelai

in Bourgogne den 24jun. an. 519. Senººter hieß Petrus deÄ
welcher ſowohl als ſeine mutter aus adelichem geſchlecht war, O

bald er einwenig erwachſen/ nahm ihn ſeinesvater bruder/Nicolaus

de Bezaparlaments rath zu Paris zu ſich und ließ ihn auff das

ſorgfältigſteaufferziehen; auch ſchickte er ihn im jahr 1528 nach Ort

ieans ſich der unterrichtung des Melchioris Wolmar ſo ein Teutſcher

war und daſelbſt die jugendin humanºrbº unterrichtete zu bedienen.

Wie denn auch Beza7jahr bey demſelbigen in ſeien hauſe blieb und

nicht allein in ſeinen ſtudiis unter demſelben ſehr zunahm/ ſondern auch

im erkäntniß der reformation den grund legte. Wolmar wurde nach

Bourges von der Königin von Navarra beruffen die griechiſche ſpra"

che daſelbſt zu lernen. Er verließ aber dieſe ſtation und wandte ſich -

jhTeutſchland im jahr 1535. Worauf Beza nach Orleans

gieng die rechts gelahrtheit daſelbſt zuſtudieren. Er hatte aber weit

eine gröſſere zuneigung griechiſche und lateiniſche ſeribenten zu leſen

und verſe zu machen; in welchen leterme ſº glücklich war, daß er gar

bald in ziemliches anſehen kam. Er wurde darauff im jahr 539 --
- Zz 3 CenT1A
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centiatus juris, und begab ſich alsdenn nach Paris/woſelbſt ſein ande

rervettec (denn der erſte war ſchon geſtorben) ſo abt von Froimont

war damit umgieng/ihm ſeine abteywelche 15.ooo pfundeinkünfte

hatte/ abzutreten; wie er denn auch ſonſt ſchon mit andern reichen be

neficiis verſehen war. Hierdurch nun wurde er mächtig abgehalten,

ſeine reſolution/ſo er ſchon längſt gefaſſet hatte ſich zu der reformirten

kirchen öffentlich zu bekennen/auszuführen worzu ihn doch unter an,

dern antrieb eine heimliche heyrath/ die er mit dieſem beding getroffen/

daß er öffentlich/wenn es die gelegenheitgeben würde/ſelbige wolte de

clariren laſſen. Indem er nun in zwefelhafften zuſtande ſich befand/

überfiel ihn eine gefährliche kranckheit, wodurch er beweget wurde/bey

des/ſowohl die bekennung zur reformirtenkirche als auch die öffentli

che declaration ſeiner ehe zu bewerckſtelligen. Er hegab ſich alſo mit

ſeiner ehefrauen nach Geneve/woſelbſter den 24oct. an. 1548 anlang

te.Ehe er ſich aber recht feſte ſetzte/ſo that er eine reiſe nachTübingen zu

dem Melchior Wolmar. Im folgenden jahr wurde er zu Lauſanne

profeſſor der griechiſchenſprache/welchem amt/nachdem er 9jahr vor

eſtanden/kehrte er wieder nach Geneve / und wurde daſelbſtprediger.

ehrender zeit/da er ſich zu Lauſanne auffhielt/ hat er unterſchiedene

ſchriften herausgegeben als eine tragi-comoediam in franzöſiſcher

ſprache von des Abrahamsopffer / welche hernach ins lateiniſche ü

berſetzet/ und öffters gedruckt iſt. Jngleichen einen tractat de haereti

cisa magiſtratu puniendis, welchen er dem Caſtalioni, der unter dem

nahmen des Martinus Bellius verborgen war entgegengeſetzt/u. a. m.

Er thät auch eine reiſe nach Teutſchland/ ehe er ſeine profeßion nieder,

legte/ und zwar als deputirter bey einigen proteſtirenden Fürſten an

uhalten/ daß ſie doch die befreyung einiger reformirtenperſonen/ſo in

Äinsgefängnißgeworffen waren befördern möchten/wie

wohl Beza ſelbſt eine andere urſache dieſer ſeiner reiſe anführet/ nem

lich eine interceßion vor die piemonteſiſchen thäler, ſo damahls unter

Franckreich ſtunden/zuwege zu bringen. Auff dieſerreiſe hatte er das

Ä ſich mit Philippo Melanchthone zu Franckfurt zu unterreden.

Da er nun im jahr 1559 ſich zu Geneve Ä geſetzt / hielt er es inſon

derheit mit dem Calvino/ und wurde im kurzen deſſen college/ ſowohl

beyderkirche als beyderacademie. Er wurde auch bald darauff auf

anſtifften einiger vornehmen Herren in Franckreich nach Neraczu dem

Königvon Navarra geſchickt/ von wichtigen ſachen mit ihm zu confe

riren/ und einen verſuch zu thun/ ob er dieſen König zur reformirten

religion bringen könte; welcher denn auch verlangte / daß Beza dem

colloquio zu Poißimit beywohnen ſolte/welches auch geſchahe. Bei

dieſem colloquioließ er ſeine beredtſamkeit gelehrſamkeit und geſchick,

lichkeit zur gnüge ſpüren und verſahees in keinem dinge/auſſer/daß er

durch eine redensart/indem er ſagte: der leib Chriſti wäre im heiligen

abendmahl von dem brodt und weinſoweit entfernet/ als der himmel

von der erden / ſeinen gegentheil etwas unwillig machte. Die Köni

gin Catharina de Medicis wolte auch/daß er in Franckreich bleiben ſol

te/ und predigte er darauffzum öfftern bey der Königen von Navarra/

bey dem Prinzen von Conde/ und in den vorſtädten zu Paris. Und

als einige Reformurte zu Vaßt niedergemacht worden./ ſchickte man

den Bezam/ ſich deßfalls bey dem König zu beklagen/ und in dem in

nerlichen kriege der darauff erfolgte behielt ihn der Printz von Con

dé bey ſich. Wie er ſich denn auch bey der ſchlacht bey Dreux als ein

prediger mit befand. Im übrigen als der Printz de Condé gefangen

war/hielt er ſich bey dem Admiral von Coligni auff und kehrte nach

geſchloſſenem frieden an. 1563 wiederum nach Geneve. Im jahr 1568

thater einereiſe nach Vezelai in Franckreich ſeiner privatangelegen

heiten halben/ und wolte zugleich ſeine ſchweſter/ die eine nonne war/

bereden/ die catholiſche religion zu verlaſſen/ konte aber bey derſelbi

gen nichts ausrichten. Im übrigen ſchrieb er die zeitüberdaer ſich wie

der zu Geneve auffhielt unterſchiedenebücher wider Caſtalionem, der

ſeine überſetzung des N.teſtaments angegriffen hatte/widerFranciſcum

Balduinum,wider Brentium,Iacobum Andream,&c. auch gab er heraus

ſeinen tractat de divortiis & repudiis widerBernhardinumOchinum,und

andere. Er wurde aberauch zugleicherzeit zu andern wichtigen ge

Ä gebraucht/ befand ſich an. I571 auf dem national-ſynodo zu

ochelle als moderator, und im folgendenjahr wohnte er dem conci

lio zu Rimes bey. An. 1574 ließ ihn der Printz Condé nach Straß

burgzu ſich kommen/ weil ihn derſelbe anJohann Caſimiren / admini

ſtratoren der Pfalz/verſchicken wolte. Im jahr 1586 wurde das con

cilium zu Mompelgard gehalten, da er mit dem tübingiſchen theologo

Iacobo Andreae diſputirte dergeſtalt / daß ſich ein iedwedes theil des

ſieges rühmete. Und ob er gleich an. 158o ſeine ehe, frau einbüſſete/

ließ er ſich dadurch nicht abhalten dem concilio, welches die Herren

von Bern convociret mit beyzuwohnen/ in welchem Samuel Hube

rus wegen irriger lehre verdammet wurde. Er verheyrathete ſich

auch hierauff wiederum mit einer wittwe/die ihn überlebet und ſich in

ſeinem alter ſeiner treulich angenommen. Er ſtarbendlich den 13 oct.

an. 1605. Im übrigen iſt auſſerzweifel dieſer einer der geſchickteſten

und gelehrteſten leute geweſen, dem es aber auch wegen ſeiner vielen

ſtreitigkeiten anfeinden nicht gefehlet/ daher man ſo viele ungegründe

te dinge von ihm ausgeſprenget. Doch iſt nicht zu leugnen, daß er in

ſeinen gedichten, ſo er juvenilia genennet ſich etwas zu frey auffgefüh

rett wiewohl er hernachmahls ſeine reue darüber öffentlich bezeuget.

Was ſeine ſchriften anlanget iſt derſelbigen über diejenigen dererbe

reits meldung geſchehen noch eine groſſemenge vorhanden/worunter

aber ſonderlich merckwürdig / ſeine lateiniſche überſetzung des neuen

teſtaments, welcher er annotationes ſowohlmajores als auch minores

hinzugefüget; ingleichen icones virorum doctrina ſimul & pietate illu

ftrium additis eorumdem vitae & operum deſcriptionibus, &c. ferner ſei

ne kirchenhiſtorie der reformirtenkirchen/ſoerin franzöſiſcher

geſchrieben/ und die ſich von an. 1521 biß 1563Är
municatione & presbyterio contra Thomam Eraſtum, de miniſtrorum

evangeliiÄ contra Sarariam ; epiſtolarum theologicarum liber

unus ; Iohannis Calvinivita accurate deſcripta; Theodori Presbyteri

Rhaetenſis libellus dehypoſtaticaunione grºece &latine editus; und viel

le andere als homilien; vielfältige gedichte und ſtreit ſchrifften wider

Brentium,lacobum Andreae,Nicolaum Selneccerum, IohannemPakpum

Claudium de Xaintes, Iodocum Harchium und andere. Anton, Fayu e

vita & obituTheod.Bezae; Thuan.; Teiſert.IP. 365 ſeq; Melch.auam

in vit. theol.; Maimbourg hiſt. de calviniſme; Bayle critique generalde

calviniſme ; Freher; Arnold; Bayle; &e.

Bezaleel/ ein ſohn Uri / muſte nebſt Ahaliabauff göttlichen be

fehl an der ſtifftshüttenarbeiten und war Bezaleel inſonderheit ge

ſchickt künſtlich zu arbeiten an gold/ſilber/erztſteinzuſchneidej

einzuſetzen. Exod. c.31; Joſeph. hiſtjud.l.3; &c.

Be3et eine ſtadt in Paläſtina / imſtamm Aſſer nicht weitvom

Jordangelegen/ war die reſidenz des greulichen tyrannen Adoni Bj

zek/von welchem oben. Als König Saul die ſtadt Jabes/welche die

Ammoniter belagert hielten / entſetzen wolte ließ er allhier 3ooooo

ſtreitbaremann zuſammen kommen. Iud. 1; 1.Sam. 11.

Be3eftain wird ein gewiſſergroſſer runderplatz bey den Türcken

gemennet der von ſeinen gebauet und mit kram-laden umgeben iſt dar

innen die koſtbareſien wahren feil liegen. In derſtadt Conſtantinopel
Ä Äſ und kleine Bezeſiain. Theſenot. morgenländiſche reiſe

clChre1b.

Beziers an der Orb/eineſtadtin Franckreich in Languedoc mit

dem tituleiner vicomte königliches vicariatund hofgericht undeinem

biſchoffthun/unter Narbonne gehörig. Sie iſt groß und alt und ge

dencken Plnius, Ptolemaeus, Pomponius Mela, &c. ihrer / dieſe Bitter

ra Baitira/Beterra/Biterä Beteris/Biterrenſis und BederenſsC.

vitas nennen. Sie liegt auf einem hügel/darauffſchwer zu kommen

iſt/undflieſſet an deſſen fuſſe die Orb. Sie iſt eine der gröſten und volck,

reichſten ſtädte in Languedoc / hat breite undgroſſe ſtraſſenundplätze

und verſchiedene ſehenswürdigegebäude. Wer Beziers erbauetha

be/iſt unbekandt/allein aus den alten inſcriptionen erhelletſoviel/daß

ſie ſchon bey den Römern in anſehen geweſen und zu JuliiCäſariszei

ten eine colonie geworden, welche unter dem Tiberio wieder auffgerich

tet und hat ſie damahls 2 tempel dem Auguſtound der Julia zu ehren

erbauet gehabt. Folgends hat ſie immermehr und mehr zugenommen

und iſt in dem4tenſeculo in einem floriſſantenzuſtande geweſen. Die

Gothen eroberten und zerſtörten ſie im folgenden jahrhundert ſieer

holte ſich aber wiederum/und erhielt ſich bißauff das 8te ſeculum, da

ſie bey den einfällen der Saracenen in Languedoc viel erlitte/undums

jahr736 oder 37 gar vonihnen eingenommen ward. Carolus Marº

tellus jagte ſie zwar im folgendenjahr heraus/ damit aber die Sarace

nen ſich nicht etwan von neuen der ſtadt Beziers bemächtigten hießer

dieſelbe gänzlich zerſtören. Doch kurz hernachbaueten ſie die einwoh

ner wieder auffundthät ſich am erſten unter der regierung Pipini/Ca

roli M. und Ludovicipii hervor. Folgends hatte ſie ihre eigeneſtadt

haltervicomtes genannt, welche von den Hertzogen von Septimani,

en dahin geſetzt worden; bey untergang der carolingiſchenfamilieaber

ſich gar erblich machten. Bernhard Raimund Trincavel Vicomte

von Beziers lebte umsjahr 1060/ und heyrathete Ermengarden/eine

ſchweſter und erbin RogerilII, Grafens von Carcaſſonne verglich ſich

mit Raimundo Berengario/Grafen von Barcellone wegen dieſer erb

ſchafft und hatte an. 1990 ſeinen ſohn Bernhard Athon zum nachfol

ger/welcher Cecilkam/Ä von Nimesheyrathete undRoger

um/ Grafen von Carcaſſonne/ Raimundum Trincavel/ Vicomte von

Beziers und Alby/und Bernhard Athon von Niones zeugte. Derer

ſte ſtarb ohne erben/und folgte ihm Raimund Trincavelder anno II50

dem Grafen von Barcellona den eyd der treue leiſtete / wodurch er ſich

Raimundum V, Grafenoon Toulouſe/über den halß zog / der ihn ge

fangen nahm / und nicht eher wieder auf freyen fuß ſtellte / bißeren

theil landes abgetreten hatte. Er ruffte derohalben Henricum II,

Königin Engelland zu hülffe/welcher ihn auch an. II6o wiedereinſetz

teuer ward aber an. 1167 in der kirche zu Beziers umgebracht und hin

terließ 3 ſöhne/davon der jüngſte Rogerius Trincavel demandern ſuc

cedirte/und durch die hülffs völcker des Königs von Aragonien Bez

ers einnahm und diejenigen hinrichten ließ die an demmord ſeinesva

terstheil hatten. Er heyrathete die ſchweſter Raimundi V, Grafens

von Toulouſe/welche ihm Raimundum Rogeriunn gebohren. Dieſer

erklärte ſich vor die Albigenſer/ward aber zu Carcaſſonne gefangen

ſeiner güter entſetzt und ſtarb an 1209oder 1212. Beziers warddurch

die creutz fahrenden den 22 jul. an. 1209 eingenommen über 10000

einwohner niedergemacht und die ſtadt faſt gantz zerſtöret. Simon

Grafvon Montfort ſetzte ſich wieder als Vicomte daſelbſt feſte und

hinterließ ſein recht ſeinem ſohn Amalrico / welcher ſelbiges an.222

und 29 den Königen Ludovico VIII und IXcedirte. Raimund Roger

hatte zwar einen ſohn / Raimund Trincavel welcher ſeine väterlichen

güterprätendirte/weiler aber keine hülffe erhalten konte, ſo überließ

er an. 1247 ſein recht an König Ludovicum S. gegen 6oo pfund jähr

liches einkommen. Von welcherzeit an Beziers ſtets beyderkronege

blieben / in auffnehmen gekommen und nunmehro eine gutehandels

ſtadt iſt indem ſie nicht mehr als 2 meilen von derſee und 3 von Agde

lieget. In den innerlichen religionskriegen hat ſie gnung erlitten.

Sie hatte vormahls einecitadelle/ ſo aber an. 1633 demoliret worden.

Die ſtifftskirche S. Nazarii iſt ſehr ſchön/ nebſt einem berühmten

- pitu
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pitel. S. Aphrodiſius iſt der erſte unter den Biſchöffen davon man

nachricht hat und unter ſeinen nachfolgern iſt ſonderlichs. Giraldus
berühmt/ der an. 122 geſtorben. Es befinden ſich auch noch 2 ab,

teyen/ nebſt unterſchiedenen andernkirchen und klöſternallhier. An.

356 ſtellten die Arianer / derer ihr haupt Saturninus von Ar

les war zu Beziers einen ſynodum an davon aber die acta verloh,

ren/und keine andere nachricht verhanden, als die beym Hilario der

ſich dieſen kezern widerſetzt zu finden. An 1233 ward von dem päbſt,

ichen egaten Gautier Biſchoff von Tournai/allhier eine zuſammen

kunft wider die Albigenſergehalten/und im jahr 1246 eine andere e

bendeßwegen angeſetzt, davon die acta in 37 capiteln beſtehen. Plin.

3 c,43 Ptolem. 1.2 c.o; Pomp. Mela 1.2 c.5; Aimoin.; Robert d'Au

xerre ; Petr. de Valſernai hiſt. c.16; Catel. hiſt. des Comt. de Toul. &

Mem. de Lang, 3 Beſe hiſt. de Carcaſſ.; du Chesne recherch. des ant. des

will. de Fr. 5 Sammarth. Gall. chr.; du Pai des droits du Roy; S.Hilar.de

ynºd. adConſt. 1. 18. 3 & adv. Arian.; Sup.Seseru-12hiſt. ſac.; Spond;
Labbe; &c.

Biafaral eine ſtadt in Africain Guinea liegt an dem flußdo

Camarones, und giebtden nahmen einem königreich welches zwiſchen
dem königreich Benin/Nigritien und dem lande Congolieget.

Biagole; ſ. Bragoſe.

- Bia acerkiow/Bialaceria, eine ſtadt in Pohlen/in nieder - Vol.

hinien oder der woywodſchafft Kiow. Sie liegt an demfluß Ros/und

iſt ſchlecht gebauet.

Bialegrodko/eine polniſcheſtadt in nieder Volhinien,6meilen

Ä Kiow gelegen/ hat ein feſtes ſchloß und gehöret denen Moſco
lern.

2Bialla/ eineſtadt inÄ der litthauiſchen woywodſchafft

Brieſcia/etwan 23 meilen von Lublin gelegen. Es iſt daſelbſt ein be

rühmtesgymnaſium, und ein ſchönerpalaſt denen Fürſten von Rad

zivil zuſtändig.

Bialogrod eine türckiſche ſtadt in Beſſarabien/ zweymeilen

vom einfluß des Nieſters in das ſchwartzemeer/ſoll der alten Tyras

geweſen/ oder von deren Rinnen erbauet worden ſeyn.

Bianchi (Gerhard) ein Cardinal/bürtigvon Gainage/einem

kleinen dorff in dem gebiete von Parma. In ſeiner jugend ließ er

ſchon eine groſſe begierdezu dem ſtudiren von ſich ſpüren und nach

dem er von dempfarrer deſſelben dorffs in der grammatic war unter

richtet worden/ begriff er in kurzer zeit ſo viel, daß er ſich ſelber helf

fen konte. Einige jahrehernach kam er nach Parma/woſelbſt er ein

canonicat erlangte. Folgends ward er nach Rom geſchickt / und

ſtand dem Pabſt Nicolao III ſowohl an/daß er ihn an. 1278 den 12

mertz zum Cardinal machte / und 4 jahr darauff ſchickte ihn Pabſt

Martinus II als Legaten nach der ſicilianiſchen veſper in dieſes könig

reich. Er gieng auch mit eben dieſem character nach Franckreich/und

ſtarb alsdenn zu Rom den I mertz an. 13o2. Carimbert l. 3 & 4;

Cokenut. l.5; Dupleix hiſt. de France; Bzogin-AC. 1290 n. I; Aubery

hiſt. des Card.; Onuphr.; Ciacon.; & c.

2Bianchino; (Bartholomäus) ſ. Blanchinus.

2Biart; ſ. Bayard.

2Bias/ein philoſophus / und einer von den 7 weiſen in Griechen

land war bürtig aus der ſtadt Priene in Jonien/ einſohn Teutami/

undflorirte in der 42ſten olymp. unter der regierung Alyattis Königs

in Lydien/144jahr nach erbauung der ſtadt Rom. Zu ſeinerzeit fun

den einige fiſcher einen göldenen dreyfuß mitdieſer umſchrifft: dem

weiſeſten; welchen ſie ihm überbrachten, den er aber wieder zurück

in tempel des Apollinis ſchickte.

dieſtadt Priene wäre belägert worden und die einwohner / indem ſie

die flucht genommen, ihre koſtbarſte ſachen mit davon zu bringen ſich

bemühet hätten, wäre allein der Bias mit ledigen händen davon ge»

gangen und als man ihn deßwegen gefraget/ habe er geantwortet:

er trage alle das ſeinige bey ſich. FÄ berichtet Diogenes La

ertius von ihm/daß er 2ooo verſe von Jonien geſchrieben/ und daß

er in den armen eines ſohnes ſeinertochter geſtorben/als er einen ſei

ner guten freunde gerichtlich vertheidiget Espflegte ſonſt auch Bis

as zu ſagen, daß derjenige unglücklich wäre/welcher ein unglück nicht

ertragen könte. Ingleichen, daß der in einer gemüths kranckheit lä.

ge/derunmögliche dinge liebte und verlangte. Alser ſich auff dem

meer befand und er ſahe, daß bey entſtandenem ungewitter die lie

derlichen leute beteten / ſagte Bias; ſchweigt nur ſtille / die götter

möchten ſonſt mercken/daß ihr hier ſeyd. Plutarch. in vita Biantis 1.1;

JDiog. Laert ; Cicero de amicit. c.40; Val. Maximul.7c:2; &c.

Bibaculus; ſ. Furius Bibaculus.

2Bibaucl (Wilhelm) Generalder Carthäuſer war bürtig von

STielt einer ſtadt in Flandern/zwiſchen Courtrai/Brügge und Gent/

und kam unter den gelehrteſten leuten ſeinerzeit in anſehen; auch

ward ſein treffliches gedächtniß ſehr bewundert. Als er profeſſor li

terarum elegantiorum zu Gent war, ſchlug das wetter in ſeinem lehr

ſaalein und beſchädigte viel von ſeinen zuhörern, da erdenn ſo gleich

ein gelübde that ein Carthäuſer münch zu werden, auch daſſelbe um

das jahr 15oo erfüllete und in dieſen orden ſoweit kam daß er auch

an.1521 gar general davon wurde. Welches amter klüglich führete

und den 24ſten juli an. 1538 ſtarb. Er ſoll verſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen haben, alsorationes, conciones capitulares,&c. Petrejus

in nat. ad chron. Dorlandi & in bibl. Carth. Chorier; &c.

Bibel/Biblia. Durch dieſen nahmen wird die ganze heilige

Valerius Maximus ſagt/ daß als

ſchrifft verſtanden/das iſt eine zuſammenfaſſung derjenigen bücher/

ſº von den männern GOttes aus antrieb des heiligen Geiſtesge

ſchrieben worden. Man theilet ſie in das alte und neue teſta

ment. Das alte teſtament begreifft diejenigenbücher ſo vor Chriſti

geburt geſchrieben/und ſind dieſelbigen die bücher Moſis. Das

erſtebuch Moſis/ Geneſis, enthält die geſchichte von erſchaffung der

welt/von der ſündfluth/und von den patriarchen/bißauff den todtJo

ſephs. Das anderbuch Moſis/Exodus,handelt vornemlich von Mos

ſe/ von dem ausgang der kinder Iſrael aus Egypten, wie ſie das geſetz

bekommen und die hütten desſtiffts auffgerichtet. Das dritte buch

Moſis Leviticus, handelt von den opffern / prieſtern, ihren geſetzen

und rechten/wie auch von den geſetzen und rechten/ſo zugleich geweis

hete und ungeweihete perſonen betroffen. Das vierdtebuch Moſis

Numeri, begreifft eine erzehlung des volcks Iſrael aus Egypten, was

ſich auffderreiſe in der wüſten die 39jahr über begeben und zuletzt

nochmahls eine austheilung des volcks und wiederhohlung einiger

geſetze. Das fünffte und letztebuch Moſis/Devteronomion, iſt gleich

fals eine wiederhohlung der dem volck Iſrael erzeigten wohlthaten/

und darauf der geſetze/ nebſtbeygefügten verheiſſungen und drohun»

gen/ und endlich eine erzählung desjenigen was ſich kurz vor Moſis

tode zugetragen. Daß dieſe bücher nur urſprünglich von Moſe her

rühren iſt nicht zu läugnen / ohngeachtet was einige critici dawider

anzuführen ſich unterſtanden haben. In dem buche Joſina wird die

geſchichte des volcks GOttes von dem tode Moſisan/ 17jahr lang

fortgeführet wie nemlich daſſelbe unter der anführung des Joſuädas

gelobte landeingenommen und unter die ſtämme ausgethelet. Das

buch der Richter continuiret dieſe hiſtorie/ bißum die zeit/ da Sims

ſon geſtorben und erzähletwas unter regierung der richter in Iſrael

vorgegangen. Das buch Ruth hält die geſchichte von der Ruth und

ihrer heyrath mit Boas/ſo ſich zu den zeiten der richter zugetragen/in

ſich. Die 2bücher Samuelis davon das erſte die hiſtorie von den

hohenprieſtern Eli und Samuel/dem Könige Saul/ und den anfang

von Davids thaten bey lebzeiten des Sauls; das andere die fortſes

tzung der hiſtorie des Königs Davids / bißzu der zeit/daer das volck

gezählet/vorſtellet. Die 2bücher der Könige/welche auch nach der

lateiniſchenbibel das dritte und vierdtebuch der Könige heiſſen, weil

die beydenbücher Samuelis die 2erſten bücher der Könige genennee

werden. Es begreiffen aber die 2bücher der Könige die hiſtorie von

dem tode Davids/der regierung Salomonis/und der folgenden Köni

gein Iſraelund Juda/biß auff die babyloniſche gefängniß. Die 2

bücher der Chronick/ Paralipomena, wiederholen die geſchichte der

Könige in Iſrael und Juda/ mit hinzufügung derjenigen umſtände/ſo

indenbüchern der Könige ausgelaſſen worden/und vorherſetzung eie

nes ſtammregiſters der alt-väter in allen 12 ſtämmen und des ge

ſchlechts Davids/biß nach der babyloniſchengefängniß. Dasbuch

Eſra alſo genannt/weil es von Eſra geſchrieben worden/begreifft die

hiſtorie von der freylaſſung des jüdiſchen volcks aus der babylonis.

ſchen gefängniß und wiederbringung in ihr vaterland/von erbauung

des tempels und allerhand anſtalten/ ſo Eſra gemacht von dem er

ſtenjahr des Königes Cyribißauff das 2oſtejahr ArtaxerxisLongiº

mani. Das andere buch Eſrä/oder wie es von ſeinem urheberges

nannt wird/das buch Tehetniä/führet dieſe erzehlung fortbißauff

den anfang der regierung Darii Nothi. Das buch Eſther/und das

buch Hiob melden dasjenige, was ſich mit dieſen beyden perſonenf

davon ſie den nahmen führen/zugetragen. Die Pſalmen/ſind lieder

zum lobeGOttes und weiſſagung von Chriſto davon die meiſten der

König David verfertiget hat. Die ſprüche Salomonis und der

prediger Salomonis zeigen den weg und die mittel der wahrenglück

ſeligkeit. DashoheliedSalomonis/Canticum Canticorum beſchrei

bet die geiſtliche vermählung Chriſti mit der gläubigen ſeele. Die

propheten weiſſagen vondem zuſtand des jüdiſchen volcks/ von der

zukunfft des Meßiäinsfleiſch und von dem zuſtande der chriſtlichen

kirche. Uber dieſes finden ſich in ihren ſchrifften viel lehrreiche ſprü

che und vermahnungen/ und erzehlung verſchiedener begebenheiten.

Es werden aber diepropheten in die groſſeund kleine propheten ein

getheilet. Die groſſenpropheten ſind Jeſaia/ Jeremia/ Heſekiel

und Daniel. Derkleinen propheten ſind 12/als: Zoſea/Joel/A-

mos/Obadia/Jona/Micha/WTahun/ Zabacuc/Sephania/Bag

gai/Zacharia und Malachia. Alle dieſe propheten zuſammen haben

währender zeit von 4oojahren als von der regierung des Königes

Hoſeäanbißeinigejahre nach der babyloniſchen gefängniß gelebet.

Dieſe bißher erzehlte bücher pfleget man canonicos zu nennen/wie ſie

ſowohl vonjüden als chriſten von göttlicher und von unfehlbareraus

torität angenommen werden. Folgende aberheiſſetmanapocryphos,

weil ungewiß, wer dieſelben eigentlich verfertiget hat und ſich die

kennzeichen der göttlichen autorität beyihnen nicht befinden. Es ſind

aber dieſelben das buch Judith/ſo eine hiſtorie von dieſer weibesper

ſon/wie ſie durch enthauptung Holofernes Iſraelvon den Aſſyrerner“

rettet hat, begreifft/ von einigen aber vor ein gedichte gehalten wird.

Das buch der Weißheit/ und das buch Jeſus Sirach / Eccleſiaſti

cus, zeigen den weg und mittel zur wahren und göttlichen weißheit zu

gelangen und derſelben groſſen nutzen. Das buch Tobi iſt eine

hiſtorie von einem mann dieſes nahmens und ſeinem ſohn. Derpro

het Baruch/ die 2bücher der WIaccabäer ſind von verſchiedenen

Ä zuſammen geſchrieben und beſchreiben die verfolgung und

kriege der juden und der regierung der Könige in Syrien ohngefehr

4ojahrlang/bißauff das 13oſtejahr vor Chriſti geburt. Hernach

ſind noch einige fragmenta, als ſtücke in Eſther/hiſtoria von der

Suſanna und Daniel/ vom bel zu Babel / vom drºchen zu#
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bel/ dasgebeth Aſariä/der geſang der dreyenmännerim feuer/

4!nd das #des Königes Manaſſe, Bißher erzehltebücher ſind

meiſtentheils in hebräiſcher ſprachegeſchrieben ausgenommen etliche

derjenigen, ſo von den jüden nicht angenommen worden und ſo man

apocryphosnennet, wiewohl keines derſelben mehr in hebräiſcher ſpra

che vorhanden. Es wollen einige vorgeben, daßdie älteſten buchſta

ben, die ſie dazugebrauchet/ ſamaritaniſch und daß nach der babylo

miſchengefängniß die jüdender neuen chaldäiſchen buchſtaben ſich bei

dienet hätten, welches"Ä ſeyn ſollen, ſo man noch heutiges

tages hebräiſch nennet. Dieſes aber wird von andern nicht unbillich

in zweiffel gezogen und bedarffeines groſſen beweiſes. Sie ſind auch

zum öfftern ins griechiſche überſetzet und iſt die älteſte und vornehm

ſie überſetzung die ſo die 7o dolmetſcher auffbegehren des ägypti

ſchen Königes Ptolemäi/verfertiget. Aquila/Theodotion und Syma

chushaben nach derzeit auch ihre überſetzung gemacht und noch ande

re mehr von etlichen büchern der bibel. Origenes hat alsdenn alle

dieſe verſiones in ſeinem hexaplis zuſammen gefaſt und in gewiſſe

columnen neben einander und den hebräiſchen text mit hebräiſchen

und griechiſchen buchſtaben auffderſeiten darneben geſetzt. Die ev.

angeliſten/apoſtel und altenkirchenväter haben ſich der überſetzung

der7o dolmetſcher bedienet und die alte lateiniſche verſion iſt auch

darnach gemacht. S.Hieronymus aber hat den gröſtentheil des al

tenteſtaments nach dem hebräiſchen ins lateinverſetzet/welche verſion

von der römiſchenkirchen recipiret worden/und insgemein die vulga

agenennetwird ausgenommender überſetzung der pſalmen/ welche

vondes Hieronymi ſeiner unterſchieden iſt. Die bücher desneu

enteſtaments ſind die4evangeliſten/ oder die hiſtorie von un

ſerm Herrnund seyland ISSu Chriſto/dasbuchder apoſtel

eſchichte/ 14 epiſteln Pauli / 2 epiſteln Petri/ 3 epiſten Jo
Ä / die epiftel an die Zebräer die epiſtel Jacob/ die epi

ſtel Judä und die offenbarung S. Johannis. Der erſte unter den

evangeliſten iſt S. Matthäus/von welchem etliche vorgeben wollen

daß er den jüden zuliebe hebräiſch geſchrieben, ſo aber nicht bewieſen

iſt. S. Marcus welcher in vielen ſtäckendem Matthäo nachfolget

und denſelben faſt nur in der kürze zuſammengezogen. S Lucas ein

ſchülers. Pauli/undvon profeſſion, wie einige wollen ein arzt. Als

er ſahedaß viele ſich unterſtunden das leben Chriſti zu beſchreiben/

ohne daß ſie genugſamenachricht davon hatten ſo nahm er ſich vor

in ſeinem evangelio eine warhafftigeerzehlung von den verrichtungen

unſers Heylandes der welt voraugen zulegen. Er verfertigte auch

dasbuch der apoſtelgeſchichte genannt und begriff darinn der
chenhiſtorie von der himmelfahrt Chriſtibißauff das vierdtejahrNe

ronis. Endlich der evangeliſt S. Johannes/der jünger/welchenIE

ſus lieb hatte und der zuende ſeines lebens/bey nahe 1oojahr nach

Chriſtigeburt ſein evangelium geſchrieben die irrthümerdes bionis

und Cerinthi zuwiderlegen unddie wahre GOttheit Chriſti wider al

ledieſelbenfeinde zu behaupten. Manhat auch von ihm 3 epiſteln

und die offenbarung oder weiſſagung von dem zuſtand der chriſtli

chenkirchen bißauff die letzternzeiten/o er auffderinſul Pathmos

ausgöttlicher eingebung geſchrieben. Vonden epiſteln Pauli iſt die

erſte an die Römer/ die andern beyde an die Corinthier/alsdennei

ne an die Galater/ eine an die Epheſer / eine an die Philipper/

eine an die Coloſſer/zwey an die Theſſalonicher/ zwey an den Ti

motheum/ eine an den Titum/ und eine an den Philemonenwel

chen die epiſtel an die Ebräer hinzugethan wird obgleich einige dar.

anzweifeln wollen. Die erſte epiſtel Petri iſt zu Babylon/ und die

andere zuende des lebens dieſes apoſtels geſchrieben. Die epiftel

Jacobi hat derjenige Jacobus / ſo ein anverwandter Chriſti war

verfertiget. Die epiftel Judä hatdes Jacobi und Simonis bruder

ein ſohn Alphei/geſchrieben. Alle dieſe ſchrifften ſind als canoniſche

auffgenommen; obgleich einige von der andernepiſtel Petriderepiſtel

Judä/ der andern und drittenepiſtel Johannis und der offenbarung

Johannis haben zweiffeln wollen. Es ſind aber die ſchriften des
neuen teſtaments ingeſamt in griechiſcher ſprache verfertiget. M

«hael Waltheri officinabiblica; du Pin nouvelle bibliotheque des au

teurs eccleſiaſticues tom. I & diſſert. praelim. aus proleg ſur la bible;

RichardSimon hiſt. critiq du V. & du N. teſtament, und die dawider

heraus gegebene bücher; Joh. Heinr. Heideggeri enchirid. bibli

cum; &c.

Arabiſche Bibel; Es giebt unterſchiedene arabiſche bibeln

der einen artbedienen ſich die jüden in demſelben lande/ wo ſie arabiſch

reden und iſt dieſelbe von dem R. Saadias mit dem zunahmen Hag

aon oder excellens, der im 9ten ſeculo gelebet/ verfertiget worden.

Äandernart aber die chriſten im Morgenlande, wo dieſe ſprache

im ſchwangegehet. Der jüden ihre ſind nach dem hebräiſchen aber

derchriſten ihre nach unterſchiedlichen andern überſetzungen gemacht.

Alſo haben e.g; die Syrer ihre bibelins arabiſche vertretweil dasge
meine volck nicht mehr die ſyriſche ſprache verſtehet-Auseben dieſer ur:

ſache haben es auch die copthiſchen chriſten gethan wird dannenhero

von etlichen die eine überſetzung die antiocheniſche die 2 die alexandri

niſche genennet. Die alexandriniſche ſoll auch dieſelbe ſeyn welche in

den engliſchen und pariſiſchen biblis polyglottis anzutreffen von

welcher aber andere vorgeben, daß ſie des R.Saadiasſey oder doch

auffs wenigſte ſehr mit derſelben übereinkomme. Auguſtinuº; Iuffini

anu-inpſalm. XIV v. 84; Thom. Erpenii praeſat.in pentateuchum ara

bicum; Pocock.inſpecim. arabic p. 365, Hottingerus in theſaurophilel.

lib. I c.; ſečt. 2 & in analect. hiſtor. theolog.; Waltonus in prolegom.;

Korthold de variis ſcripr. S. edition. c 17; Pfeiffer in critica S.; &c.

Es iſt von der ganzen bibel eine ziemliche alte verſion verhanden/

zum gebrauch derarmeniſchen chriſten/ die ſich in verſchiedenen län

dern befinden ſie iſt nachden 7o dolmetſchern gemacht. Einige ge

ben für daßChryſoſtomus derſelben urheberſey/ wiewohl die Arme

nier ſelbſt ihren #patriarchen/Georgium/davor ausgegeben; an

dere aber wollen ſie andern beylegen. Weil die geſchriebenen exem

plaria viel koſteten/hat ein Erzbiſchoff von dieſer nation eine gantzar

meniſche bibel an 1664 zu Amſterdam drucken laſſen. Längſt zuvor

aber hatte man ſchon den armeniſchenpſalter gedruckt. Sixt./enenf

bibl. ſanct. 1.6 annot. §23 Athanaſu-Kircherºinprodromo copt.c.5;

Bri". Waltoº“ diſſert.de linguis orient, n. 85; Korthold; Pfiffer,

Rich. Ämº.; 6 c.

Chaldäiſche Bibel ſonſt auch Targum genannt, iſt von un

terſchiedenen perſonen zu unterſchiedenerzeit mitunterſchiedenen ſty

logemacht undÄ ſich auch nicht auffalle bibliſchebücher des

alten teſtaments. Dererſte und älteſte der uns bekannt iſt Jona

than der ſohn Uziel/welcher ein diſcipul des Hilelis und mitſchüler

des Simeonis/ welcher den HErrn Chriſtum auff ſeinen armenhat.

te/ſollgeweſen ſeyn. Dieſer hat die prophetaspriores und poſterio

res, das iſt/diebücher Joſua/derRichter/Samuelis der Könige, die

3 groſſen und 12 kleinen propheten überſetzet. Der andere iſt Onke

loswelcher die 5 bücher Moſis überſetzet hat. Diejenigen, welche

die übrigen bücher/nemlich die hagiographa, vertiret ſind unbekandt

oder auffs wenigſte ungewiß/ÄÄ man gemeiniglich dafür/daß

R. Joſeph Luſus ſelbige überſetzung verfertiget. Man hat auch 2

andere Paraphraſes über den Pentateuchum, davon die eine genennet

wird Targum hieroſolymitanum, welche aber unvollkommen; die an

dere/ ſº vollkommen wird dem Jonathani aber fälſchlich/beygemeſ

ſen., Uber das buch Eſther iſt gleichfals ein doppelter targuj ver.

handen in gegentheil hat man über die bücher Danielis/Eſräund Ne

hemiä keine chaldäiſche überſetzung/ über die beydenbücher der chro

nica iſt auch keine gedruckt geweſen/ biß Matthias Fridericus Be

ckius ſelbige anno 1680 und83 mit einer lateiniſchen verſion und no

tis herausgegeben. Man # in dieſen chaldäiſchen überſetzun

geººdpºphraſius viele jüdiſche fabeln / davon doch Jonathan

inſonderheit aber Onkelos am meiſten befreyet iſt. Ä.

bibl. P. 255 ; Mullerus in judaiſmo Proleg P.28; Hottinger. theſ phi

lol.l. c. 33 Zalº: Kortholz; Pfeiffer; Rich.simoj, Se.

COPyriſche Bibel dieſer gebrauchen ſich die chriſten in Egy

Ä bman Cophten nennet und welche in der alten ſprache dieſes

andes geſchrieben/ ſie iſt noch niemahlsÄ Ä befindet ſie

ſich geſchrieben in einigen europäiſchen bibliothecken; weil aber dj

voickdieſe ſprachenicht verſtehet iſt ſie ins arabiſche überſetzet wor

den. Daherman von langerzeither der cophtiſchenverſion eine ara

hiſche hat pflegen beyzufügen. Ath. Kircher-inprod. coPt.; Kort

holt.; Pfeffer . &Mc.

ZerPoPſche Bibel; die ganzebibel ſoll zwar in der äthio,
piſchenſprache überſetzet worden ſeyn/ man hat aber nur einige ſtü

cke davon, als den pſalter das hohelied Salomonis undje

teſtament, welcheapart gedrucket und hernachden biblis Polyglottis in

Engeland einverleibet ſind. Der pſalter iſt auch auffs neue an. 17ox

mit einer lateiniſchen verſton/ wie auch variis lectijnibjuj

Philologis von Jobo Ludolfo und Johann Heinrico Michaelis, LL.

9°-ºff der univerſität Halle profeſſore, herausgegeben Esuſta

ber die äthiopiſche überſetzung nach den 7o dolmetſchern gemacht/

Äelleicht auch wohl nach der cophtiſchen, welche aus denj
metſchern genommen.

Griechiſche Bibel / daß die bibelzum sfftern in griechiſcher

ſprache überſetzet iſt ſchon oben erwehnet undwirdvonj überſe

bung an ſeinem orte mit mehren gehandelt. Von den70 dolmetſchern

aber deren überſetzung die vornehmſte iſt, hat man ſehr viel editiones,

man an ſie aber dennoch in 3 claſſentheilen/ nemlich die von com

ÄÄwelche in der bibel des Cardinal Emenis an. 15.15
gedeckt und in der biblia regia, oder Plantiniana, wie auch in der j

biº des Comelini, und in der groſſen bibel des Herrnj Jay wieder

aufgeleget worden. In die andere claſſege öret diejenige ſo an.1518

zu Venedig heraus gekommen und hernach von den proteſtirenden

Teuſchland vielmahls nachgedruckt worden als an j zus

Straßburg an. 1545 zu Baſel mit einer vorrede Melanchthonis und

an eben dieſen orte an. 1550 mit einer lateiniſchen überſetzung. An.

597 zu Franckfurt mitnotenſoman vor des FranciſciJuni hält c.

In der dritten claſſe iſt die römiſche edition von an F§7 j

aus einem alten exemplarin der vaticaniſchen bibliothec genommen;

folgendesjahr hat man eine lateiniſche verſion davon mit des Fla

mini noten herausgegeben. Morinus hat auch an. 1628 das grie

chiſche und lateinchen 2 columnen drucken laſſen und die verſe

angemerckt/ſo ſich nicht in der römiſchen edition befinden. Die Ej

geländer haben in ihren biblis polyglottis dieſe verſion von Rom

auflegen laſſen. Uber alle dieſe editiönes der griechiſchenbibeihj

die Engeländer in ihren polyglottis noch varntesieäiones von ei

nem alten exemplar/welches das alexandriniſche genennet wird, weil

es ihnen von Alexandria aus Egypten zugeſchickt worden. Ä

mon hiſt. crit. du V.Teſtament, p.52;ſeq

Sºrºſche Bibel, die hebräiſchen bibeln ſind entweder g«
ſchrieben oder gedruckt - die älteſten unter den geſchriebenen ſind nije

über 7oojahr und dabey ſehr rar/wenn ſie von dieſem alter. Die

beſten ſind ſo von den ſpaniſchen jüdengeſchrieben worden wie RE

a.evita in ſeinem hºch, maſſoreth hammaſſoreth genannt ange
mercket/ſie ſindaber nicht über 5oojahr alt. Die von den teutſchen

jüden
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jüdengeſchrieben worden ſind die ſchlechteſten. Wasdie gedruckten

anlauget/pfleget man ſonderlich hoch zu ſchätzen die editiones des Da

niels Bombergi welcher zum öfftern mit groſſem fleißzu Venedig die

hebräiſche bibel hat drucken laſſen. Aberſonderlich diejenige, welche

mit der vorrede R: Jacob Haim von ihm ans tageslicht geſtellet/

und nebſt der groſſen und kleinen maſſora die chaldäiſche Paraphraſes

und die sommentarios unterſchiedener rabbinen in ſich begreifft, und

da dieſe bibelauchzum öfftern gedruckt, hält man doch die andere edi

tion vom jahr 1548/und die dritte vomjahr 1568 vor die beſte. Bux

orius hat dieſe bel auch an. 1618 zu Baſel drucken laſſen. Nechſt

dieſen ſind die ediciones des Robert Stephani/des Plantini/und des

Menaßs Ben Iſrael berühmt. Unter den neueſten iſt die edition des

R. Joſeph Achia/ welche zu Amſterdam mit des Leusdeni vorrede her:

aus gekommen und vom Davide Clodio mit hinwegnehmung vieler *

fehler an. 1677 wiederum ediret worden. Endlich hat auch der könig

liche preußiſche hoffprediger/Daniel Erneſtus Jablonsky/zu Berlin

an. 1699 eine ſehr accurate edition der hebräiſchen bibel heraus gege

ben und darinnen ſehr vielfehler / welche noch ſowohl in des Athiä

als Elodii bibelzufinden/verbeſſert. Buxtorf in biblioth. rabb. ; Rich.

Simon hiſt. crit. du V. T.; Pfeifferi critica ſacra; Iablonsky praefatio e

ditioni Berolinenſipraemiſſa.

Lateiniſche Bibel; Man hat gleichfals unterſchiedene la

teiniſche überſetzungen der heiligen ſchrifft. Die älteſte, ſo uns bekandt/

iſt diejenige / welche man Italam nennet, deren man ſich in der erſten

occidentaliſchen kirchen/biß aufdie zeiten des Pabſts Gregorii M. be

dienet hat. Sie war nach den 7o dolmetſchern verfertiget und iſt von

derſelben nichts mehr vorhanden/ als einige fragmenta, die man hin

und wieder in den ſchrifften der altväter findet. Die andere verſion

iſt diejenige/welche man vulgatammennet / welche gemeuniglich dem

Hieronymopflegetbeygeleget zu werden/biß auff die palmen/welche

man aus der alten überſetzung ſoll behalten haben; wiewohl andere

behaupten/daß dieſe vulgata von der überſetzung des Hicronymi un

terſchiedenſey. Demſey/wie ihm wolle, ſo iſt dieſe vulgata von dem

concilio zu Tridentin der römiſchen kirchen öffentlich eingeführetwor

den/undda ſich in denen editionibus ein groſſer unterſcheid befand/

haben ſich erſt der PabſtSixtus V, hernachmahls der Pabſt Clemens

VIII angelegen ſeyn laſſen, eine verbeſſerte und accurate edition ihrer

kirche vorzulegen; vorhero aber hatten ſich gleichfals einige theologi

der römiſchen kirche bemühet dieſe verſion zu verbeſſern / weßwegen

inſonderheit die edition der löwenſchen theologorum hoch geſchätzet

und derjenigen/welche die theologi zu Paris herausgegeben/ vorge

ogen wird. Auchhat Robertus Stephanus ſeinen fieiß hierinnen

Ä wollen/worüber er aber/weil er der römiſchen kirchen nicht

zugethan war mit den theologs zu Paris vielen ſtreit bekommen. Je

ſidorus Clarius/ein abt zu Brixen/hat ſich gleichfals unterſtanden/

die vulgatam nach dem hebräiſchen zu verbeſſern,wodurch er aber auch

bey vielen ſchlechten danck verdienet. Sonſt ſind auch noch einige

welche ganzneue lateiniſcheverſiones verfertiget/ als unter den rö

miſch-catholiſchen Santes Pagninus, deſſen überſetzung Benedictus A

rias Montanus verbeſſert / und ſeiner bibel mit einverleibet. Unter

den reformirten Sebaſtianus Munſterus, Sebaſtianus Caſtalio. Die Zür

cher/welche verſion auch ſonſt unter dem nahmen Vatabli bekandt iſt/

Emanuel Tremellius und Franciſcus Junus. Unter denen luthera

nern Lucas Oſiander/welcher aber vielmehr die vulgatam nur ver

beſſert hat und der berühmte ſiraßburgiſche theologuſ / Sebaſtianus

Schmidius. Das neue teſtament iſt inſonderheit vom Eraſmo Roteroda

mo,und Eraſmo Schmidio,wie auchTheodoro Beza ins lateiniſche ü.

berſetzet worden. Mich. Walther officinabibl.; Io. Wo56erius ſynt.

de graec. &lat. interp.; Caloß. in crit. ſacra; du Pin aus Prolegom. ſur

lesbibl.; Rich. Simon; Kortholt; Pfeffer. ; Sc.

Mloſcovitiſche Bibel; Daß auch dieMoſcoviter oder Reuſ

ſen die bibel in ihrer ſprache haben iſt bekandt und dieſelbe in beyden

letzt verwichenen ſeculis etliche mahl gedruckt. Einige geben für daß

ſelbige nach der vulgata gemacht. Es iſt aber glaublicher, daß ſie nach

der griechiſchen/ welcher ſich die orientaliſche kirche bedienet verfer

tiget worden, weil auch in den übrigen die Moſcoviter es mit der

griechiſchen kirche halten wie denn Scaliger, Breerewood und ande

re ſehr wahrſcheinlicheÄ anzugeben wiſſen, daß ſolche überſe

tzung von Cyrillo und Methodioſey verfertiget worden. Oleariimo

ſcov. und perſianiſche reiſe-beſchreibung lib.3 c 21; Bangii coclum ori

ent.p 207; Rich. Simon; Kortholt; Pfeffer; Tentzel, monatl. unter

red. an. 169op.588 ſeqq.

Perſiſche Bibel; Die altenkirchenväter gedencken einer über

ſetzung der bibel in die perſiſche ſprache davon abervon langerzeit

er nichts mehr vorhanden geweſen. Die jüden zu Conſtantinopel

Ä eine perſiſcheverſion von den 5büchern Moſis mit hebräiſchen

buchſtaben im 16den ſeculo drucken laſſen, welche man alsdenn mit

perſiſchen buchſtaben in der polyglotta in Engeland wieder auffgele

get. Dieſes iſt eine neue überſetzung von einem jüden/nahmens Ja

cob Tawoſus oder Tauuſus/ verfertiget. Man hat auch eine dop

pelte überſetzung der 4 evangeliſten in die perſiſche ſprache wie auch

eine doppelte verſion des pſalters. Hotting. diſſert. philol. theol. 3;

Kortholt; Pfeiffer; 8c.

Samaritaniſche Bibel; Die Samaritaner nehmen nicht

mehr als die 5bücher Moſisan/welche ſie ſowohl als die jüden in he

bräiſcher ſprache leſen/nur daß ſie in den buchſtaben von einander un“

terſchieden Ä / wie Hieronymus angemercket. Morinus hat am

erſten dieſe hebräiſche 5bücher Moſis der Samaritaner drucken laſ

-

ſen/mit einer überſetzung, welche die ſamaritaniſche genennetwir

wiewohl ſie aus einer ſprache beſtehet die von derÄ
viel unterſchieden. Beyde befinden ſich in der groſſenbibel des Herrn

eJay, und in den engliſchen polyglottis. Sonſt haben die Samari

taner noch eine arabiſche verſion von den 5 büchern Moſis/ ſo aber

noch nicht gedruckt und ſehr rar iſt. Einige wollen auch, daß eine

griechiſche verſion dieſes pentateuchi ſoll vorhanden geweſen ſeyn/

welches aber andere in zweiffel ziehen. Der verfertiger der arabi

ſchen überſetzung nºetſch Abuſaid und hat auff dem rande einige

ºten dabey geſchrieben. Sie haben zwar auch die hiſtorie vonJo

ſua/ halten ſelbige aber nicht vor ein canoniſchbuch und kömmt

dieſelbige auch nicht mit dem rechten buch Joſua überej Im ü

brigen ſo hat Morinus von dem ſamaritaniſchen pentajo j ſo

groſſes werck gemacht, daß er kein bedencken getragen ihn dem jüdis

ſchen vorzuziehen, worüber er aber groſſen ſtreitbekommen jha

ben ſich ihm inſonderheit Simon de Muis, Io. Heinr. Hottingerus,

Älºus,Arnold Bootius in ihren ſchrifften widerſetzet. mor

**º de Pentateucho ſamarit.; Hottinger in exercit anti-morini.

ana & diſſert. philol. theol. 3 , Brianu- Waemu in prolegom.biblio.

anglic.é * Beuren in Philol. hebreomixto, Kortbou, Ffiffer, sº

mon, Oc. -

Syriſche Bibel; Man hatÄ überſetzung des alten

teſtaments in die ſyriſche ſprache. Die erſte iſt nach dem griechiſchen

der 79 dolmetſcher gemacht und niemahls gedruckt. Die andere

nach dem hebräiſchen und das erſte mahl in der groſſen Bibe des

Herrn Jay im druck herausgegeben. Es gebrauchen ſich derſelben

die ſyriſchen chriſten im Morgenlande. Derpſalter iſt pÄr heraus

gegeben vºn ÄabriºSºnia, mit einer verſion des Erpenii. Dasſ,

riſche neue teſtament hältman vor ſehr alt ſogar daß ſie glauben/

daß es zu der apoſtel zeit gemacht. Weil es den griechiſchen er ſehr

wohl expiºiret, wird es von einigen gar hoch geſchätzt. Aberts

Widmanſtadius, öſterreichiſcher canzler hates an. 1562 am erſten zu

Wien in Oeſterreich mit ſchönen ſyriſchen buchſtaben drucken laſſen/

doch ohne verſion, welche hernachmahls Guido Fabricius Boderij,

deſſen überſetzung ſich in dem ſpaniſchen opere biblico befindet in

gleichen Tremellius und Troſtius verfertiget. Auch hat es Egidius

Guttbierdrucken laſſen und hatdasjenige ſo in des Widmanſtajij

tion fehlet hinzugethan. Laur. Fabricius praefat. in gymnaſ. Crineſi;

Äg offic-bibl. 3. Franzi“ in interpr.ſcript. S.; Waltonu-, Kort

holt ; 6 c.

Ceutſche Bibel; Es wollen einige behaupten, daß bereits zu

zeiten Caroli M- die heilige ſchrifft in die teutſche ſprache überſetzet

ſey. Welches zwar faſt zu vermuthen / wenn man bedenckt den groſ

ſen eiffer, den dieſer Käyſer hat verſpüren laſſen die chriſtliche religion

auszubreiten. Doch hat man bißher kein glaubwürdigzeugnuß aus

alten ſcribenten beygebracht und der jüngern / als Franciſciuni,Vi

t Amerbachi und Claudi Epenczei wollen allhier nicht zulänglich

ſeyn. Doch iſt ſehr wahrſcheinlich, daß auffs wenigſte einige ſtücke

der heiligen ſchrifft überſetzet worden. Daß aber zu den zeiten des

Käyſers Ludovici pii die ganze heilige ſchrifft in teutſchereimen nach

der damahligen gewonheit überſetzet worden, erhellet aus der vorre.

de eines alten in ſächſiſcher ſprache geſchriebenen buches bey dem

Andrea du Chesne. Es iſt aberſelbige wie einige gelehrte angemer

cket nicht mehr vorhanden. Von denen beſondern überſetzungen ei

niger heile der heiligen ſchrifft als der 4 evangeliſten durch den

Ottfridum/einen münchen zu Wiſſenburg und despſalters/ſoNorge

rusLabeo umsjahr 982 ſoll verfertiget haben wollen wir anietzo

nichts gedencken. Im übrigen/daß in folgendenzeiten einige ande

re überſetzungen der heiligen ſchrifft gemacht ſeyn ſolches iſt bekañt/

und befinden ſich davon unterſchiedene ſo wohl geſchriebene als auch

gedruckte exemplaria hin und wieder in denen bibliothecken; inſonders

heit hat man gedruckte teutſche bibeln zu Nürnberg von dem jahr

I477/ in welchem jahr auch zu Augſpurg dieſelbezweymahlgedruckt

worden; wiederum zu Nürnberg anno 1483/ undzu Augſpurg anno

I480, 83 und 87/ c. Doch wollen einige noch ältere gedruckte

teutſche bibeln auffweiſen / und behaupten, daß die allererſte anno

1467 gedruckt ſey. Daß aber einige von demjahr 1433/ 1447 und

1449 gedruckte teutſche bibeln haben wollen ſolches wird billig von

andern verworffen und in zweiffel gezogen. Allein alle dieſe teut.

ſche überſetzungen der heiligen ſchrifft ſind verdunckelt worden nach

dem D. Martinus Lutherus ſich darüber gemacht, eine ſolche über

ſetzung zu verfertigen/welche ſowohl wegen ihrer genauen überein

ſtimmung mit dem grund:text / als auch zierlichkeit der teutſchen

ſprache von iederman ſehr hoch geſchätzet wird. Den anfang darzu

hat er gemacht im jahr 1522 / in welchem jahr auch zum erſten mahl

das neue teſtament gedruckt / welches bald darauff ſowohl daſelbſt/

als auch zuBaſel/ Augſpurg und Straßburg nachgedruckt worden.

Kurz hernach iſt das alte teſtament gefolget und zwar die 5bücher

Moſis ſind im jahr 1523 herausgekommen. Die hiſtoriſchen bü.

cher nebſt dem buche Hiob und den pſalmen an. 1524. Die übrigen

poetiſchenbücher wie es ſcheinet/an. 1527. Derprophet Eſaias an.

1529 / und die übrigen propheten insgeſamt anno 1531 und 1532.

# iſt im jahr 1534 die ganze völlige bibel ans tageslicht ge

ellet/doch ſo/daß man vorhero eins und das andere darinnen ge:

ändert/ und von dem pſalter nicht diejenige verſion/welche an.1524

gemacht ſondern eine andere, welche an. 1531 verfertiget hinein ge

ſetzt/ weil jene gar zu viel von der hebräiſchen redensart behalten/

und dahero etwas undeutlich geſchienen; deßwegen die erſte überſe

I theil. . : Aaa zUng
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tzung von demjahr 1524 ziemlich rar worden; weil aber viele theo

logi ſelbe zu ſehen undÄ leſen verlanget/ iſt ſie demjenigen tomoder

ſchrifften Lutheri/ welche an. 157ozu Halle gedruckt mit einverleibet

worden. Hierauff iſt dieſe überſetzung der bibel noch beylebe-zeiten

Lutheri etliche mahl auffgeleget und hat er ſonderlich dieſelbe edition

an. 1541 zu Wittenberg gedruckt/ accurat revidiret/ und unterſchiede

nes darinnengeändert und iſt auch in ſelbigemjahr zu Leipzig die teut:

ſche bibel gedruckt, aber nicht nach dieſer letzten/ſondern nach der

erſten edition. Auch hat er es geſchehen laſſen/ daß in den folgen

den editionibus eines unddas ander geändert worden und hat auch

nach ſeinem tode M. George Rörer/welcher ſonſt die bibel allezeit cor

rigiret in einer edition, ſo nachdem tode Lutheri herausgekommen/

eines und das anderauff verlangen D. Luthers / wie es vorgegeben/

und mit vorbewuſt der theologiſchen facultät zu Wittenberg geän

dert. Im übrigen/mit was vor groſſem und ungemeinem fleiß dieſe

überſetzung von Luthero verfertiget ſolches lehret die ſache ſelbſt

und ſind viel zeugniſſe davon verhanden. Auch hat er die geſchick

teſten leute in Wittenberg zu gehülffen gehabt, worunter ſonderlich

berühmt D. Bugenhagen/ ſonſt Pomeranus genannt/Juſtus Jonas/

Philippus Melanchthon Cruciger / Martinus Aurogallus / Bern

hardus Zieglerus / D. Forſterus c. So hat auch dieſe überſetzung

zu unterſchiedenen andern teutſchen überſetzungen gelegenheit gege,

ben; inſonderheit hat ſich unter den römiſch catholiſchen Hierony

mus Emſerus, einer der vornehmſten widerſacher Lutheri/ unterſtan

den/das neue teſtament zu überſetzen/ darinnen er aber doch dasjeni

ge/was gut iſt aus Lutheri verſion genommen. Dergleichen hat

auch Johannes Eccius gethan/ ein theologus zu Ingolſtadt/der da

gleichfals ſich Luthero hefftig widerſetzet; doch hat derſelbe nicht die

ganzebibel wie Sixtus Senenſis berichtet, ſondern wie Gretſerus

und Richard Simon anmercken/nur das alte teſtament überſetzt. Io

hannes Dilenbergerus aber hat die ganze heilige ſchrifft zwar über

ſetzt aber nach der lateiniſchen vulgata. In dem letztverwichenen

oculo hat Caſpar Vlenbergius, ein profeſſor und paſtorzu Cölln/auff

efehl des Churfürſtens zu Cöln/ Ferdinand / die bibel ins teutſche

verſetzt; dergleichen auch die mäyntziſchen theologi gethan/an.1562

auff befehl des Erzbiſchoffs und Cyurfürſtens zu Mäyntz/Johannis

Philippi. Die reformirten haben ſich zwar zum öfftern der überſe

tzung Lutheri bedienet und ſelbige mit andern vorreden / ſumma
rien marginalien / noten /Ä laſſen / dennoch aber haben

auch die zu Zürcheine neue verſion verfertiget ſo nach der ſchweize.

riſchen mundart eingerichtet. Weil aber dieſe überſetzung von des

Lutheriſeiner nicht viel differiret hat Johannes Piſcator ein refor

mirtertheologus zu Herborn/ eine neue überſetzung verfertiget, wel

che hauptſächlich nach der lateiniſchen verſion des Tremelli und Iu

nii eingerichtet. Sonſt hat auch unter den Socinianern Iohannes

Crellius und Ioachimus Stegmannus eine teutſche überſetzung des neu

en teſtaments gemacht / welche an. 163o zu Rackau gedruckt. Es

hat aber nachmahls Jeremias Felbinger noch eine andere überſe

ung des neuen teſtaments verfertiget/ darinnen er ſich bemühet/die

rifft noch mehr nach der ſocinianiſchen theologie zu verkehren. Die

jüden haben gleichfals das alte teſtament nach ihrer art ins teutſche

überſetzet; und gedencket bereits Matheſius einer ſolchen verſion
von den fünff büchern Moſis Lutherus aber ſcheinet an einem

ort anzuzeigen/daß ſie die propheten überſetzet haben. Unter denen

neuern die ſie verfertiget/ iſt ſonderlich bekandt des Joſephi Athiä/

welche zu Amſterdam an. 167o mit permiſſion der Staaten von Hol

land gedruckt und des Uri Veibſch / welche an. 1679 mit permiſſion

des Königs in Pohlen/Johannis III,ans tageslicht geſtellet worden.

Unter die allerneueſten überſetzungen aber gehören zwey/ſo von dem

neuen teſtamentvon einigen, die ſich zur lutheriſchen kirche bekennen/

verfertiget worden, davon die eine von Caſparo Erneſto Triller anno

1703 herausgegeben/und nachvorgeben des titulblats zu Amſter

dam gedruckt will ſeyn. Die andere aber iſt von Johann Heinrich

Reitz verfertiget und zu Offenbach am Mäyn eben daſſelbige jahr

ans tagelicht kommen. Andreas du Chenet.II ſcript. Francp.326

Horringerus in bibliothecario, bibl. theol. 1. 1 c.3; Wertus hiſt, do

matica de ſcripturis vernac. p.111; Morhof unterricht von der teut

ſehen ſprache und poeſiep. II c.7 p. 279 ſeq.; Tentzels monatliche

unterredungen anno 1692 pag. 681 ſeq. an. 1693 pag-674 ſeq- &e.

Matheſus de vita Lutheri conc. 13; Waltherus in offic bibl. ; Wolfg.

Franzius de interp. ſcript. S.; Joh. Frideric. Mayer. in hiſt, verſion,

ermanicaebibliorum D. Mart. Lutheri; Calogius in praeloquio bibl.

illuſtratorum; Gerhardin exegeſlocor. commun. loco 1 ; Sixt./emenſ

bibl. S.1.4; Gretſeri tract.de novis translat. bibl. c.1 ; Kich. Simon hiſt,

crit. du V. T.; Kortholt.de variis ſcripturae S. editionibus c. 25; Pfef

feri critica S.; &c.

Biberach; ſ, Bibrach.

2Biberbach / ein marcktflecken und ſchloß an der Schmutter/

2 meilen von Augſpurg/ hatte vorzeiten die Grafen von Pappen

heimzuoberherren gehöret aber iezo denen von Fugger. Zeiler.
topogr. Suev. -

Äja einflecken in Italien/in Piemont/welchen einige vor

der alten Forum Vibii halten; andere abermeynen/ daß ſelbiges Cº

e-Fiori oder Paiſana in eben dieſem lande um den Poſey. Doch
dem ſey wie ihm wolle Bibiena iſt berühmt, weil der CardinalBern

hardus Divitius daſelbſt gebohren / und daher von Bibiena zuges

nannt worden.

Bibiena/ein Cardinal; ſ, Bernhard von Bibiena . . .
Bibliander (Theodorus)profeſſor theologiä zu Zürch/im 7

gen ſich folgends der botmäßigkeit von Tyrus und richteten ein ei

ſeculo. War gebohren an. 1504 zu Biſchoffzell nahe bey S. Gallen

in der Schweitz/ und hat ſich auff die ſtudien geleget/ darinnen er

auch wegen ſeines fähigen ingenii ſehr geſchwinde zugenommen

inſonderheit aber in den ſprachen und in auslegung der heiligenſchrift

es ſehr weit gebracht. Als er von ſeiner reiſenach Schleſien undÄn

andere örter wieder in ſeinem vaterlande angekommen warder an.

1532 nach Zürchberuffen / undan Zwingli ſtelle zum profeſſoreth

ologie beſtellet, welchem amte er auch biß an. 156o löblich vorge

ſtanden und dadurch und durch ſeine ſchrifften ein groſſes anſehen

erlanget. Daer aber unterſchiedene ſonderbare meymungen behau

pten wolte und/ wie Henricus Alting berichtet / die meynung des

Eraſmi von der gnadenwahl angenommen, erlieſſen ihn die Herren

von Zürch/unter dem vorwand/daß er ſehr alt wäre / ſeines amts

und gaben ihm den titul eines emerit. Er ſtarb an. 564 den 24

ſeptember zu Zürch an der peſt 6ojahr alt. Wiewohlandere hier

von differiren. Er hat ſehr viel gedruckte und ungedruckteſchrifften

hinterlaſſen. Unter jenen ſind die vornehmſten ſeine überſetzung

des alcorans / das leben Mahomets und ſeiner nachfolger / eine

apologie hierüber / welche zuſammen an. 1543 infolio gedruckt.

Ferner evangelica hiſtoria, quam ſcripſit B. Marcus, &c. una cum vi

ta Iohannis & Marci evangeliſtarum collecta ex probatioribus auäo

ribus; expoſitio vaticinii de reſtitutione Iſraelis; deinſtauranda ur

be Ieruſalem & templo,terraque dividenda rurſus inter tribus, quod

ultimis 8 capitibus Ezechielis legitur; de ſumma trinitate & fide ca

tholica; de myſteriis ſalutiferae paſlionis & mortis Ieſu MeſſiaelibrIII,

de fatis monarchiae romanae ſomnium vaticinium Eſrae prophetae ex

plicatum; conſideratio de judaeorum & chriſtianorum defectione à

Chriſto,& eccleſia, &fide catholica; itemque de judaeorum & chriſtia

norum converſione ad Chriſtum Ieſum & eccleſiam ; &c. Gefer. in

bibl.; Pantaleon proſop. P.III, Melch. Adam in vit. theol. ; Thuan.l.

36; Teiſeraddit. t.1Ä Hottinger. in bibl, Tigurina P.72; Freber,

in theat, p. 203; Hendreich; Bayle.

Biblia; ſ, Bibel.

BibliaPolyglotta; ſ. Polyglotta.

Biblia/ oder Billia, eine ehefrau des Duellius welcherzuRom

am erſten wegen einer erhaltenen ſee-ſchlacht triumphirte. Als er

alt worden ward ihm einmahls vorgeworffen/ daß es ihm ſo übel

aus dem munde rieche / da er ſich denn bey ſeiner frauen beſchwe

ret/ daß ſie ihn nicht deßwegen erinnert hätte/ worauf ſie ihm zur

antwort gab: ſie würde es wohl gethan haben, wenn ſie nicht ge

meynet hätte, daß allemänner alſo röchen. Welches auch von des

Hieronis gemahlin erzählet wird. Plutarch. quarat.exinimicisemo

lum. capiend.

Bibliolachas wird der Didymus genennet / weil er beyde

35oo bücher ſoll geſchrieben haben. Cal Rhedgin. 1.19 c.9.

Biblis oder Biblias/eine weibsperſon, welche ſtandhafftig die

marter ausgeſtanden in der grauſamen verfolgung/ ſo umsjahr 167

unter den Käyſern Marco Aurelio und L. Vero in Franckreich wider

die chriſten zu Lyon und Vienne angeſtellet worden. Sie verleug

nete zwar anfänglich den chriſtlichen glauben, als ſie aber folgends

wegen einer begangenenmiſſethat zum tode verdammet wurde er

kannte ſie nochin dem gefängnißihre begangene ſünde und blieb bei

ſtändig bey dem chriſtlichen glauben / biß auf den tod. Epi

eccl. Viennenſ & Lugd. ap. Eyeb. hiſt, eccl. 1.5 c, 15 le Sueur hiſt.de

l'egl. & de l'emp. an.

2Biblis oder Byblis/eine tochter Mileti und der nymphe Cy

anea/ war in ihren zwillingsbruder Caunus ſo verliebt, daß als

ſie ihn nicht zur gegenliebe bewegen konte ſie ſich ſelbſt umbracht

oder zu todeweinete und in einen brunn verwandelt wurde. An

dere erzehlen dieſe fabelauff eine andere art. osidius de arreamº

dil 1 & metam. 19fab. 11; Anton Liberal, metam.czo; Photius in bib

cod. 186; Parben.de amat. affect. c-113 Bºyle.

Biblos oder Byblos/ eine ſtadt an der ſee/zwiſchen Tripolis

und Berytus / auffeinem hügel gelegen. Sie iſt ſehr alt und wº

dem Sanchoniathön zu trauen von Saturno / dem ſohn deshnº

mels und der erden/gebauet. Malcander/und ſeine gemahlin Aſia"

teweiche daſelbſt regierten empfiengen die Iſis ſehr wohl alsfe

dahin kam den leichnam des Oſiris zu ſuchen/ welchen das me

daſelbſt ans ufer geworffen hatte; der auch hernach allhier ſoll ſº

begraben worden. Die ſtadt Gebaloder Gobel/deſſen beydem Ä

pheten Ezechiel gedacht wird, iſt dieſeſtadt Byblos wie Hieronymus

behauptet. Man hält auch dafür/daß die einwohner zu Byblo Ä

ren von dem König Hieram von Tyrus dazu gebrauchet werden?“

baumaterialien zum tempel Salomonis zuzubereiten. Sie Ä

genes tönigreich auff. Wurden hernachmahls denen Perſern zins

bar und von Alexandro M. unter ſich gebracht. Worauff Byblos

bey den Prolemäis Königen in Egypten verblieb/biß ſie ihnen Antº

ochus M. nebſt Phönicien wegnahm und in dem 3 jahr der 49
olymp./536jahr nach erbauung der ſtadt Rom zu einer Provº von
Syrienmachte. Als hierauffdieſes königreich durch innerliche frie

gezerrüttet wurde und Tigranes Königvon Armenien ſich meiſter

von ober Syrien machte; ſo warff ſich auch zu Byblosen Ä
auff wurde aber auffbefehl des Pompeji enthauptet/wie Strabobe»

richtet, welcher auch dabeyangemercketdaß Byblos/dierefideºb des

Königs Cinyras dem Adonis geheiliget geweſen. Die göttinWº
wurde auch allhier inſonderheit verehret; ingleichen hatte die#
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ihrentempel daſelbſt. Indertheilung der provinzen unter den chriſt,

lichen Käyſern wurdeByblos zudem an derſee gelegenen Phönicien

gerechnet. Die Biſchöffe von hier befanden ſich auffdem erſten conci

juConſtantinopel undauffdemzu Chalcedon. Änº6befrey
ten die Genueſer dieſenort von der Saracenen botmäßigkeit unter die

er aber wiederumgerieth nach der niederlage/welche die chriſten a. 87
vom Saladin gelitten. In Egypten iſt auch eine ſehr ſtadt/ By

blos genannt geweſen/ wie aus dem extractºom Cteſia.beym Photio

erhellet. 1 Reg. c 5 v.18; Ezechiele-27 v.93 Hieronym. de locis Hebr.;

Sanchoniathon apud Euſeb.praep.evang 1. c. 1o; Plutarch.de Iſide &

Oſir, Lucian. de dea Syr. t. II, Poly I : Strabel. 16; Stephan. By

aant.; Photius c. 72;

ult.; Bayle.

2Bibrach oder Biberach/Biberacum, einereichsſtadt in Schwa“

ben, ſoll ihren nahmen von den bibern/ welches thierſie auch in ihrem

wappen führet haben die ſich an dieſenſumpffichten orte da nun die

ſtadtſtehetauffgehalten daher ſelbige Biberach/und verkürtzt Bibrach

jetworden. Wenn dieſe ſtadt erſtlicherbauet/ iſt unbekandt.

och findet man, daß an 751 unter dem Könige Pipino/Bibrach ſchon

eindorffund an 8oo ein groſſerflecken geweſen/ als die Grafen von

Keſſelberg/ ſo auffdemnechſten bergebey Bibrach/der Keſſelsberg ge

najnt ihr ſchloß gehabt unten im Planchthal mit de Hunnen eine

ſchlacht gehalten in welcher GrafOttomitſeinen 3 ſöhnen umgekom

jenderjierdteſohn aber vorbetrübniß ohne erben verſtorben / ingleis

chen das ſchloß und die kirche auf dem Keſſelsberge geſtöret worden.

Bibrach iſt nach derzeiteine reichsſtadtworden/und glaubet man/daß

# zu den zeiten Käyſers Friderici, gleich wie andere ſtädte in

Schwaben mitmauren umfaſſetſey. „An 156 iſt ſie faſt die helffte

im feuerauffgegangen und in dem 39jährigen kriege auch verſchiedene

mahleingenommen worden. Der Churfürſtvon Bayern als er ſich

jeiſter von Schwabenmachen wolte beſetzte auch Bibrach. Als era

berbald darauffnebſt ſeinem franzöſiſchen ſuccurs vºn denen Käyſer

lichen und Alliirten den 13 aug an. 1794 bey Hochſtädt auffs haupt

geſchlagen wurde muſte er dieſen Ort in höchſter confuſion verlaſſen.

Öurch die ſtadt flieſſen 2 bäche, welche vor der ſtadt zuſammen kons

men und in die Rißſichergieſſen welcherfuß eine meile über Bibrach

beydem ſtädtlein Winterſtädten Än urſprung hat/und etliche meilen

davon unter Ulm in die Donau fällt. Es hat auch in der nähe auf der

ſtadtbodeneinbad/der Jordan genannt, deſſen waſſergewºe und

innÄ vor die unreinigkeit gebrauchet wird. Sonſt iſt noch ein

ſchloß und marcktflecken Biberbach/2 meilen vºn Augſpurg an der

Schnutter gelegen davon ehemahls einige von adel die von Bibrach

ſich geſchrieben haben; ſ, Biberbach. Bruſchin- de monaſt.germ. tit.

jä; Cruſ annal.ſuev.; Lac. Schopper chorograph. germ- f. 1993

Zeileri top. ſuev. p.32 ſeq

2Bibulus (M. Calpurnius) ein römiſcherbürgermeiſerhºyº
thete Porciam/dietochter Catonº vticenſis. Er wurde bürgermei

jmitdem Cäſare an. V. 69... DieſerpÄ darauff dem volck zu

gefallen legemagrariam. Bibulus widerſetzte ſich dieſer neuerung/

onte aber nichts ausrichten, weil Lucullus und Cato ſeine partey hiel

ten nichts wider den Cäſarem vermochten Ä derſelbe vor das volck

ſich intereßirte. Als Cäſar nun geſehen wie ſein collegeſo ohnmächtig

war hielt er ihn verächtlich biß die faº ſo die liétores dem Bibulo

vortrugen in ſeiner anweſenheit zerbrochen / und in dieſem getümmel

unterſtund ſich gar einer den Bibulum mit unflath auff den kopff#
werffen. Dieſe beſchimpffungen verurſachten, daß er ſich nicht mehr

öffentlich ſehen ließ, ſondern bey8monaten. hauſe hielt und ſeine

vertheidigungen durch placate an de marcktplätzen und ecken der

ſtraſſen des nachts anſchlagen ließ Weiler nun alſo nicht mehr zum

jheinkam und Julius Cäſar die ganze gºº allein führte
pflegte das volckim ſchertz zu ſagen: Iulio * Caeſare conſulibus.

"Äcaner welche einige vor Bardeatis halten eine ſtadtinIndº
enimlandeBacar, dem groſſen Mogo zugehörig.

Bºcari eine kleineſtadt in Sicilien/ im thal von Mazara 9“

legen.
Biceſtre einſchloß nahe beyaroºhºººº dorff Gen,

tilly. An. 129o gehörte es dem Biſchoff zu Paris und wurde

Gränge aux Gueux genen Als aber nach derzeit Johannes Bi

ſchoff von Wincheſter ausEngeland ſeine wohnung darinnen genº
jenntemanes das ſchloß Vincere woraus das wºrt Biceſtre

entſtanden; welchen nahmen dieſes ſchloß beſtändig behalten/ ob es

gleich unter verſchiedenen Herren vielmahls zerſtöret und wiederge
jauet worden. Johann/ Herzogvºn Berri/ ließ an dieſem orte bey

iebzeiten KönigsCaroliVein ſchloßauffführen, welches unter Caro

jv die fleiſcher von Paris/ als ſie vÄde Herzog von Burgund die
waffen ergriffen/plündertenº gröſtentheilsabbrachen. Es wurº

de zwar wiedererbauet/ verfiel aberhernachmahls wiederum End

lich ließ König Ludovicus X ein prächtiges hoſpital vor de übelzu

gerichtetenſoldaten daſelbſt aufbauen/ welche aber folgends da her:

ausgenommen und die bettelleute von Paris hinein geſchicketwor

jºchene antiq.desvilles &Châ-deFr. Godefroy obſ ſur

Uhiſt.de Charl.VI.

Bickenbach eineherrſchafft in Franckenland zu grºſſº.
Erpachvormahls gehörig ſtehet aber ſeit an. 594 denen Landgrafen

von Heſſen zu. Imhof notit. proc. imP.

XHicon ein Grieche / war eiferſüchtig darüber / daß ſein lands

mann Athenodorus den titul eines Königsangenommen und ſich zum

Norifw.de epochis Syro-macedonum diſſ. 4 c.

aupt derjenigen trouppen auffgeworffen / welche als -

Ä herum in Indienvon Alexandro M.ÄÄÄ

aberrevoltirten. Es ſtellte ihm derohalben Bicon hinterliſtig nach

bath ihn zugaſte / und ließ ihn bey dermahlzeit von einem nahmens

Borusermorden. Folgenden tagesverſammleteBicon ſeineſoldaten

und überredete die meiſten, daß Athenodorus ihm nach dem leben ge

trachtet hatte er ihm aber zuvorgekommen wäre. Den andern aber

kam dieſes verdächtig vor und nach und nach vermehrte ſich dieſe par

theyſoſehr/daß ſie ſich entſchloſſen bey erſter gelegenheit den Bico

nem umzubringen. Dochbeſänftigten die officirer ihre ſoldaten, daß

ſie es nicht ſo weit treiben ſolten. Wodurch Bicon wider vermuthen

aus dieſer augenſcheinlichen gefahrerrettet ward. Als er aber nicht

langehernach denen ſo ihm das leben erhalten nachſtellete ſo nah,

men ſie ihn nebſt dem Boxogefangen. Borus wurde alſobald getöd

tet Bicon aber ſoltezutode gemartert werden. Als er nun ſchon ge

foltert wurde und die griechiſchenſoldaten aus einer unbekandten ur

ſache wie die unſinnigenleute zum waffenlieffen/befohlen diejenigen,

ſodem Biconi dieſe marterzugeſprochen/ damit nachzulaſſen, weil ſie

fürchteten, daß deßwegen der aufflauff entſtanden. Biconlieff hier

auffnackend zu den Griechen, welche durch ſolches elende ſpectaculbe

wogen wurden ihnfrey zu laſſen. Iſt alſo Bicon zweymahl demto

deglücklich entgangen und mit dieſen abgefallenen trouppen in ſeinem

vaterlande angekommen. Curtiuºl,9 c.7.

Bicocal eine kleineſtadt im Mäyländiſchen nicht weit von Mäy

land. OdetdeFoix/Herr von Lautrec / Marſchall von Franckreich

als er von den Schweitzern angegriffen worden, blieb daſelbſt in der

ſchlacht den 27aprilan. 1522. -

2Hidache 1 eine kleine ſtadt in Bearn/oder wie manſagt zwi

ſchen dem lande Labour und nieder: Navarren. Sie führet den titul

einesfürſtenthums und hat ein ſchloß, welches der Kayſer Carolus

V niemahls hat erobern können. Ihr lager iſt 5 oder 6 meilen von

Bayonne an dem fuß Bidouſe welcher daſelbſtſchiffbar wird und

ſich hernach in die Adour ergieſſet. -

Bidaſſda / einfluß welcher aus dem pyrenäiſchengebirge ſei

nenurſprung hat auf derſeite von Maja und ſich in das meer bey

Fontarabiaſtürzet. Er entſcheidet Franckreich von Spanien und

macht eine inſul die phaſanen - inſul genannt/ darauff anno 1659

Ä Ääse friede zwiſchen Franckreich und Spanien geſchloſſen

OLDLI.

2Bidermann (Jacob) ein Jeſuitaus Teutſchland / bürtig von

Ehingen in Schwaben lehrte die philoſophie zu Dillingen/ und her

nachdietheologiezu Rom woſelbſt er an. 1639 ſtarb verſchiedene

ſchrifften hinterlaſſende als corollariaphiloſophicalib.V; opuſcu

la theologicalib. X; heroum epiſtolas lib. III; utopiam, delicias ſacras,

poemata, &c, Aleg-mb-bibl.ſer. S.I. , Hendrºieb.

2Bidouſe; ſ, Bidache.

Biel eineſtadt in Schweitz; ſ, Bienne.

Biel/ (Gabriel) florirte im 15denſeculo. Er war bürtig aus der

Schweitz/ oderwie andere ſagen von Speyeroder von Tübingen im
herzogthum Würtemberg/ woſelbſt erÄ Dočtor wurde / Und mit

gutemruhm die theologie und philoſophie auf der univerſität daſelbſt

docirte/welche Herzog Eberhard an. 1477 geſtiftet hatte. Ubrigens

begaber ſich unter die clericos regulares, welche de vita communige

nennet werden und von Gerhardo M. geſtifftet ſind. Er ſchrieb epi

tomen & collectorium circa Petri Lombardi ſententiarum libros; cano

nismiſſe myſticam & liberalem expoſitionem ; ſermones, &c, Es wird

ihm auch eintractat demºnetarum poteſtate ſimul & utilitate beygele

get, welcher an. 1542 zu Nürnberg und hernach auch an andernorten

gedruckt worden. Es ſtarb aber Gabriel Biel an. 495 und nicht im

16denſeculo/wie einige vermeynen. Trithem Belarmiº.de ſcreccls

Mireu; Labbe; Poſſeßin.; Wharton. in append. ad Cave hiſtlit. 3 Asen

fede de patr. illuſt.vir.; Hendreich.

2Hiela oder Biella/ Bugella, Gaumellum und Laumellum , eine

ſtadt in Italien im Vercelliſchen dem Herzog von Savoyen zuſtän

dig. Sie iſt die hauptſtadt von einem kleinen ländgen/ il Bieleſeger

nannt reich wohl bewohnt und mit verſchiedenen kirchengezieret.

Franciſcusi, Herzog von Modena/ſtarballhier.

Bielcke iſt ein ſehr altes und berühmtes geſchlecht in Schwe

den. Aus dieſem lebte Ketillus einritter zuzeiten des Königs in
Schweden/Birgeri/um das jahr 13oo dieſer hatte 3 töchter und 2

ſöhne. Unter dieſen hat Turo/ritter und reichsrath/wiederum 4ſöhe

negezeuget von welchen Nicolaus Benedictus und Steno das ge:

ſchlecht fortgeführet Nicolaus waldreichs droſe und der erſte landes

höfding in Finnland.Seine gemahlinCatharinaBäätgebahr ihm einen

ſohn/Ericum. Steno zeugte einen ſohnmit ihm gleiches nahmens/ſo

jginWeſtjandworden und Benedictus reichs
Äth hinterließ von Ingeburgis in Lohou/2 ſöhne/ Stenonem und

Tjonem. Dieſer letztere ward.landshöfding von Upland und zeug
emitMargaretha von Wyck Stenonem welcher 3ſöhne und ſo viel

töchter hatte. Steno in Marienburg aber der erſtere ſohn Benedicti

undbruder Turonis/reichsrath und Marſchall / ſtarb an. 1438/nach

dem er mit ſeiner gemahlin/Catharina von Heſtehoen/ Turonemund

Ejezeuget Turo/reichsrath und landeshſding von pland
hatte 2 gemahlinnen/Brigittam/ Abrahami Brodtri / eines ſehr reis

chen Herrnstochter und Margaretham/ deren vater Ericus Krum

medyck war. Aus erſterehe wurde ihmÄ Ericus welcher Tu

I theil. ( 0 2 rone1.
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ronem gezeuget/und Brigitta / welche an den König Carolum VIm in

Schweden vermählet worden. Aus der andern ehe war Turo in Kra.

kerum/reichsrath/ſozur gemahlin Ingegerdis nahm/ die ihm 3ſöhne

gebohren/ Ericum/ Stenonemund Petrum. Ericus / Herr in Pen

hannar und reichsrath/hatte von Gunila/Johannis Beſetochter ei

nenſohn/Axelium/ Herrn von Hereſette/ reichsrathundgouverneur

von oſt-Gothland / deſſen ſohn Johannes gleichfalls gouverneur

von oſt-Gothland/zeugte mit Eliſabetha/Axeli Poſſetochter Guni,

lam/ſo an. 1585 an König JohannemIII in Schweden vermähletwor

den. Petrus der dritteſohn Turonis und Ericibruder Herrin Kra

kerum/vermählte ſich mit Catharina von Wyck/ die ihm 2 ſöhne Ni

colaum und Turonem/ wie auch 3töchter gebahr / von welchen Mar

garetha eine gemahlin Axelit Baner in Diursholm worden. Nico

aus. Herr in Alceröe und reichs: rath/ erſoffan. 1555 den 2o may/

nachdem er mit ſeiner gemahlin Anna/ Clementis Hogenskildtochter

3ſöhne gezeuget/Hogenskieldium / Turonem und Claudium. Der

erſtgebohrne/Hogenskield/ nahm dieſenzunahmen von der mutter an.

Dieſer bediente unter König EricoXIV in Schweden/ da erwider Kö

nig Fridericum II in Dänemarck kriegte eine Generals.charge wurde

von dem folgenden König Johanne zum Freyherrn von Leckio an dem

Ä krönung folgends zum reichsrath gemacht und auff des

Königs Caroli IX in Schweden befehl/ weil er der parthey Sigismun

di/ Königs in Pohlen/ nachhieng/ an. 16oo enthauptet/ nachdem er

mit ſeiner gemahlin Anna/ Suantonis Sturätochter/Ebbam, Suan

tonemund Stenonem gezeuget. Sein bruder Turo/ſogleichfalls an.

16oo enthauptet worden, hatte von Margaretha / Gräfin von We

ſterwyck 2 ſöhne und eine tochter Martham/ welche an Grafen Ga

brielen Openſtirn vermählet worden. Von den ſöhnen aber iſt Nico

laus/Herrin Alceröe/zum reichs ſchatzmeiſter gemacht worden. Er

yermählte ſich mit Catharina Gräfin von Qxenſtirn / welche ihm ge:

bohren Turonem Herrn in Alceröeund Erfwala/ Sigrid ſo an Graf

Guſtav Horn und Margaretham/ ſo an Graf Ernſt Oxenſtirn ver

mählet worden. Claudius Nicolai dritterſohn/ Hogenstieldi und

Turonisbruder Herr in Wyck wurde reichs droſſet hatte 2ſöhne die

aber in ihrenjungenjahren verſtorben und 5 töchter davon Cathari

naerſtlich Canuto Ulph Sparn/ hernach Carolo Lilie/ und drittens

Haraldo Staake beygelegt worden. Die andere tochter Gunila wur

dean Nicolaum Guldenſtirn/die übrige an das brahiſche und femingis

ſche/ſteenbockiſche/rymnigiſche und oxenſtirniſchehaußvermählt. Tu»

ro/Petri andererſohn und Nicolaibruder/ Herr in Sahleſtad/ lebte

um das jahr 1570. Erwardreichsrath/und nahm den nahmen Biel

cke zu erſt an. Er hatte 2 gemahlinnen/ und hatte von der erſten

Suantonem/ Freyherrn zu Krackerum/reichsrath und reichscantz

lern in Schweden. König Carolus IX machte ihn zum Freyherrn an.

1608. Er wurde von ſeiner gemahlin/ Gräfin von Löwenhaubt ein

vaterzweyertöchter Chriſtinäſo an Carolum Baner und Annä/wel,

chean Nicolaum Brahe / Grafen von Wiſingsburg/ vermählet wor

den. Turonis andere gemahlingebahr ihm 2 töchter/ davon Chriſti

na/ Graf Chriſtiani Claudii Horns gemahlin worden/ und 2 ſöhne/

darunter Nicolaus/Herrin Sahleſtadt und reichs: rath zu mercken.

Er war gebohren an. 1567/ ſtund dem Hertzog Carolo von Suder

manland wider den König Sigismundum III in Pohlenbey/ und half

erſtgedachten Carolumzum König in Schweden erwehlen. Hierauff

wurde er in den freyherrn ſtand erhoben wurde auch königlicher kam

merrath/landshöfding in Schmaland gouverneur von Finnland/

und bey Königs Guſtav Adolphi kriegszug in Teutſchland/ regie

rungsrath. Von ſeinenſöhnen ſind Steno Guſtavus und Turo zu

mercken. Steno / Freyherr in Korpo/ wurde an. 1657 zum reichs

rathernennet und an. 1672 zum reichsſchatzmeiſter. Er ſtarb anno
1684 den 8 ſeptemb. nachdem er von ſeiner erſten gemahlin Brigitta

Resladin, ein vater verſchiedenerkinder worden / als zweyer ſöhne/

Carol Friderici und Turonist wie auch 4 töchter / von welchen

Magdalena, Carolo Falckenberg, Chriſtina aber / Carolo Bäät bey

gelegt worden. Stenonisbruder/Guſtavus Bielcke/Freyherr zu Ko

ſpa/Herr zu Froſwich und Uſara/ ward reichs-rath undpräſident im

hofgericht. Die Königin Chriſtina nebſt ihrem nachfolger König Ca

rolo Guſtavo/gebrauchten ihn zu verſchiedenen geſandtſchafften die er

theils in Niederlandtheils in Moſcau verrichtet. ſtarb den 29

ſeptemb. an. 1661/ nachdem er kurz vorher von dem ſauerbrunnen zu

Schwalbach wieder zurückgekommen. Er hatte einen ſohn Turonem/

und2töchter Mariamund Margaretham/welche an Benedictum/Ba

ron von Horn/ vermählet worden, nun aberwittweiſt. Turo/ der

dritteſohn Nicolai Baronin Sahleſtatt/ hatte zur gemahlin Chriſti

nam, SuantonisBanerin Dkursholmtochter / welche ihm eine toch

ter Ingeburgis und einen ſohn Nicolauman.1644gebohren. Dieſer

wurde bey dem ſchwediſchenhofoberhofmarſchall / königlicher rath/

generalgouverneur von Pommern/bediente auch andere hohe ſtellen/

kam aber bey dem Königin ungnade und wurde allerdignitäten entſe

tzet auchzur ewigengefängnißcondemniret/ welches iedennoch in et

wasmitigret iſt. Er vermählte ſich an 1669 mit Eva/ Gräfin von

Horn/mit welcher er verſchiedene kinder beyderley geſchlechts gezeu

get. Von den ſöhnen ſind noch am leben Carolus Guſtavus und Tu

ro Gabriel/ von den töchtern aber Eva/welche GrafensAbrahami von

Brahegemahlin worden/ Sigris Catharina/ Chriſtina Anna und Ul

rica Ebba. Ioban. Meſenius in theatr. nobilit. Suec.; Samuel Puf

ndorf.de geſtis Caroli Guſtavi; Spicileg. Rittershu/pars II.

Bielfeld eine ſtadt in Weſtphalen in der grafſchafft Ravens,

berg/7 meilen von Oßnabrüg und 2 von Hervord gelegen. Dennah

men ſoll ſie von dem wort Biel/welches in niederſächſiſcher ſprache ein

unter die Hanſeeſtädte gerechnet.

beil bedeutet bekommen haben weilman erſtlich damit die bäume um

hacken/und ein weitesfeldneben dem nächſten berge zu erbauung dieſer

ſtadthaträumen müſſen. Sie iſt berühmt wegen der ſchönej

renleinwant/ſodaſelbſt gemacht wird. Auſſer der ſtadt liegtauffei

nem felſen das feſte ſchloß Sparenberg vormahlsward Bielefeld mit

- Im30jährigen kriege iſt ſie etliche

mahl eingenommen worden. Werdenbag.de reb. Hanſ p. IV c.7;

Zeileri top.weſtph. p. 1o.

BieleJe3ora oder Bielejezioro/ lat. Biela Ozora, ein herzog

thum in Moſkau davon die hauptſtadteben dieſen nahmen führe

und abendwärts des ſees Biel Ozer lieget. Es iſt darinnen ein eſtes

ſchloß und weil esmit vielen moraſten umgeben, ſo wird es vor

unüberwindlich geſchätzt. Der Czaar verwahrtaühier einen heil ſei

ner ſchätze und Pfleget ſich ſelbſt hieherzu begeben, wenn er in kriegs,

zeiten genöthiger wird einen ſichern örtzuſuchen. Biel Ozer heiſt

in der moſcowitiſchen ſprache einen weiſſenſee. Guagzin. deſcript.

moſcov. t

Bielski ein fürſtenthum in Moſeau, deſſen mitin des Caarst,

tul gedacht wird. Eshat ein ſchloß undÄÄdem

fuß Opska in einem lande voller wälder/ 6omeilen von Moſcau

gegen abend. - -

Besº oder Bielsk/ Bielea, eineſtadtin Pohlen und die vor
Ä ÄÄ d Sie ## guteveftung/und liegt an dem
UB Ölala / Daher le den lahmen bekommen./zwi SY

und Grodno. zwiſchen Warſchau

Benºbos ein groſſermoraſ odermeerbuſemin Suyd Holland/

zwiſchen Dortrecht und Gertraudenberg/war ehemahlsein trefflich

angebauetesland allein anno 1421 den 18nov, riſſen die Wahl und

Maaß durch die dämme und überſchwemmeten72 dörffer/wobey denn

auch Iooooomenſchen das leben einbüſten.

Bienne oder Biel/Bienna, eine ſtadt in der Schwei zwi

Neufchâtel und Soluthurn/an einem ſeeſovon ihr #Ä
ernet wird eine meilweges lang undan dem geſiade mitweinſts,

ckenumſetzet, Vormahls war Biel dem biſchoffthum Baſeunj

worfen, nach der reformation aber trat ſie mit denen Cantonen Bern,

Ä und Solothurn anno 1547iu bündniß. zei. topograph.

eiv. p. 67.

Bienrina ein kleiner flecken in Italien im herzogthum Flo

renz. Er hat den nahmen von dem lagödi Bientina und diseſto, dem

Groß Hertzogzugehörlg.

Bernburg; ſ Biorneburg.

Biervliet eine feſtung im holländiſchen Flandern auff einer

inſulbey Iſendyk gelegen.

Bierala oder Biutala/eine an den äuſerſtengräntzen des könig
reichs Barantola in der groſſen Tartarey gelegene veſtung. Sie iſt

berühmt, weil ſich einer von den beyden Königen dieſes landes, ſo

grand Lama, oder dersºg prieſter ihres geſetzes genennet wird/or,

dentlich hier auffhält. Die feſtung/welche auffdem gipffel eines ber,

ges lieget/iſt mit vielen viereckichten thürmen verſehen. Unddamit

auch die feinde ſowohl unten keinen platz ſelbige zu belagern haben

als auch des nahgelegenen berges ſich nicht bedienen mögen iſt ſelbiger

gleichfalls wohlbefeſtiget und den feind davon abzuhalten zugerich

tet. Kircherichina.

Bietigkheim eine ſtadt im Würtembergiſchen zwiſchen Vai.

hingen und Beßigheim/ an der Entzgelegen.

icvre / ein kleiner fluß in Franckreich/ ſonſt auch der fluß des

Gobelins und de Gentilli genannt. Er entſpringet über einem dorffe

gleichfalls Bievre genannt 3 meilen vonParis und ergieſſet ſich in

die Seinebeydemthor S. Bernhard zu Paris/ wird auch durch röhren

in die ſtadt geleitet. Er iſt bekandt/ weil man mit ſeinem waſſer den

ſcharlach am beſten ſollfärben können / daher er in der pariſiſchen vor

ſtadt S. Marcellzu verſchiedenen manufacturen gebraucht wird. Doch

hat er auch dieſer vorſtadt an. 1526 und 1579 durch hefftigeergieſſung

groſſen ſchaden zugefügt. Pºp.Maſon.

25ie3/ (Odard Hertzog von) Marſchall von Franckreich lebte

unter der regierung Franciſcil und Henrici II, und wurde Senechal

wie auch gouverneur von Bolonnois. An. 1528 diente er in Italien

und andernorten. An. 1536 ward er ritter des ordens S. Michael

folgendesjahr befand er ſich beyderproviantirung der ſtadt Teroüan

ne/und umsjahr 1543 erhielt er durch gewogenheit des Dauphins den

marſchallsſtab von Franckreich. Der König Franciſcus I gab ihm

befehl eine fortreſſe auffzubauen, wodurch die Engeländer verhindert

wurden/ in dem hafen von Bologne einzulauffen. Welchem er aber

nicht ſo nachlebte, wie er ihm war gegeben worden/welches den König

ſehr verdroß. Unterdeſſencomandirte er die armee in der Piccardie und

erhielt einige ſtattliche vortheile wider die Engelländer. Zu anfang

aber der regierung Henricill, verfielerin des Königs ungnade / wie

wohl nicht ſowohl durch ſein eigenverbrechen / als weil ſein ſchwie

gerſohn/ Jacob de Couci/ Herr von Vervins/ Bologneausfurcht

den Engelländern übergeben / und deßwegen den kopff hatte laſſen

müſſen. Es ward aberder Marſchall de Biez verdammet gleichfalls

enthauptet zu werden, doch milderte Henricus II dieſe lebensſtraffe in

ein immerwährendesgefängniſ, wobey ihm ſein ritterorden genom

men/under in das ſchloß Loihes gebracht wurde. Allein nach derzeit

wurde er wiederaufffreyen fußgeſtellet / kam nach Paris / und ſtarb

vor verdruß in der vorſtadt S. Victor im monat Junio anno 1553.

Tbw-sz.
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Tuar, hiſtor.l. 1 v.6; Franc. de Beaucaire; Monlus; Petr. Matth. :

Mezera; 6c.

Biferno lat. Tifernus, ein fluß in der neapolitaniſchen graf,

ſchafft Moliſe/ läufft auch ein wenig durch die provinz Capitanata/

und vermiſchet ſich unweit Termoli mit dem venetianiſchen Golfo.

Bigenis bey den Lateinern Abacena und Abacenum genannt

eine kleineſtadt in der inſulSicilien/ in val di Demona, nahe bey Meſ

ſina/ an demflußdicaſtro Reale, der lat. Longanum heiſt.

Bigne; ſ. Margarin de la Bigne.

Bignon/ (Hieronymus) advocat generalbey dem parlamentzu

Paris; war gebohren zu Paris ums jahr 1590 / und that von jugend

auffinden ſprachen und wiſſenſchafften ſo ungemeine prºgreſſen/ daß

er jor ein wunderbey den gelehrten gehalten wurde. Vornehmlich

aber legte er ſich auffdie geiſtliche und weltlicherecht gelahrtheit und

inſonderheit auff unterſuchung der franzöſiſchenrechte darinnen es

ihm wohlniemand wird haben zuvor gethan. Als er nur 23jahr alt

war gab er an. 1613 die anmerckungen über den Marculfum heraus/

wechjon den gelehrten überaus hoch gehalten worden. Doch war
dieſes nicht ſein erſtes werck darinnen er der welt ſeine gelehrſamkeit

voraugen legte ſondern er hatte auch ſchon bereits eine beſchreibung

des heiligen landes und der alten ſtadt Rom / wie auch einen kleinen

tractat von erwehlung der Päbſte herausgegeben / davon man da

mahls ſehr wenig nachricht hatte. Er hatte auch ſchon zu anfang des

161odenjahrs dem König Henrico IV einen tractat von dem vorzuge

der Könige in Franckreich dediciret welcher aber nur ein entwurfei

nes gröſſern werckes war ſo ihm der König auszuführen befahl allein

durch deſſelbentod wurde auch dieſes vorhaben des Bignoni unterbro
chen. Sonſt hielt auch König Henricus IV ſoviel auffihn/daß er ihm

verſtattete öffters den Dauphin/Ludovicum XII, zu beſuchen/ damit

dieſer durch des Bignoniigelehrte und nützliche diſcurſe eine liebe zum

ſtudiis bekommen möge. Welches der anfang war ſich die gewogen“

heit dieſes PrintzensÄ bringen ſo er hernachmahls unter ſei

nerregierung genoſſen. Nachdem er in denen gerichten und groſſem

rathſchmit ſonderbaremruhm als advocat-general hatte finden laſ

ſen ſo bekam er auch eben dieſe ſtelle in dem parlament zu Paris nach

dem Ludovico Servin/ trat aber an. 1641 dieſelbe ſeinem ſchwieger“

ſohne Briquetab/ der ein mann von groſſen meritenwar auch vºn

dem König zum ſtaatsrathernennet wurde aber an. 1645 ſtarb. Da

denn Bignondasamt eines advocatgenerals wiederum antrat/ und

ſelbiges biß an ſeinen tod ſo an.1656 im monatapril geſchahe/ver

waltete. Seine ſöhne/ davon einer gleichfalls advocatgeneral im

.parlament zu Paris und der andere requetenmeiſter und präſidentinP -

groſſenrath war lieſſen ihresvaters anmerckungen über den Marcul

umjan. 665 viel vermehrter wiederum aufflegen und iſt dieſes das

erſte werck ſo ſich in der zu Cöln edirtenbibliotheca Patrum befindet.

An. 1677 hat es auch Stephanus Baluzius denen capitularibus der Kö,

nige in Franckreich mit einverleibet. Sonſt hatte Bignon noch vor

daß er anmerckungen über den Gregorium turonenſem, und eine tra

ctat vomurſprung des franzöſiſchen rechts herausgeben wolte/daran

er aber durch ſeine vielen geſchäffte verhindert wurde/und hatman von

dem letztern nach ſeinem tode nur einen anfang gefunden. Ubrigens

machte ihn der König Ludovicus XIII aus eigener bewegung zum zei:

chen ſeiner ſonderbaren hochachtung/an. 1642 zum großmeiſter ſeiner

bibliothec/ welche ſtelle iederzeit die gelehrteſten leute als Budºº

cob Amiot, Iacobus Auguſtus und Franciſcus Auguſtus Thuani, und vie

le andere bekleidet. Die berühmteſten leute des 17den ſeculi geden

cken auch rühmlich dieſes Bignoniiinſonderheit / H. Gretiºsº Cerne,
Puteami, Iüffel, Sammartb., Rigaleins, Mire", de Marcºs, Baluzias, Mena

ge,SirmondLabbe, Lud. Iacobus,6 c.

Bigois/ eine nymphe/ welche in Toſcanieneinbuchdie unſ die
blitze auszudeuten betreffende geſchrieben welches nebſt andern von

dieſer gattung zu Rom in dem tempel des Apollinis auffbehalten wor

den. Sergiu in AEneid.l. 6 v.72; Bºyle.

Bigorre / ein land in Franckreich in Gaſconien / mit dem titul

einer grafſchafft gegen morgen ſtöſſet es an das thal Aurel und die

vicomte Nebouſſan Riviere Verdun und Bardiac/gegen abend an

Bearn gegen mittag an diethäler Brotouund Penticouſe ſonſt Te
na genannt, in Aragonien/ und gegen mitternacht an das land Rivi:

erejaſſe ſo Armagnac mit incorporiret. Seine länge vÄtags
genmitternacht/von dem höchſtengebirge anzurechnen erſtrecket ſich

auff 1o ſeine breite auſf3 meilen: Mantheilet es in 3theile/in das

gebirge in die ebene und in Ruſtan. Das gebirgichte theil liegt

zwiſchen demthal Aure gegen morgen zwiſchen den thälern von Ara--

gonien gegen mittag und zwiſchen denen vºn Bearn gegen abend

und begreifft vornemlich die 2thäler Lavedan und Barege in ſich. Das

ebenetheilhat die figur von einem ey / und fängetauff einer ſeite an

jonderſtadt Baigneres/auffder andern nahe bey Lourde/ und erſtre

cket ſich bißnach Vic Bigorre und ein wenig darunter. Seine länge

iſt 5 und die breite ungefähr eine meile. Gegenºrgen befinden ſich

diehügel/Ruſtan genannt/ längſt hin dem fuße Arros. Die haupt

ſtadt von Bigorre iſt Tarbe die andern ſtädte darinnen ſind Baigne

es, Campan/ Lourde nebſt einem feſten ſchloß Vic Bigorre/ Raba

ſteur Benaceinherzogthum / Parabere und Antin marckgrafſchaff

jLaſtetloubon genannt Lavedan eine vicomte / Barege/ºe.

jemandehaben vormahls die alten Bigerri und Bigerroneºgº
wohnet/ derer Caeſar,Plinius,Auſonius und Sidonius Apollinaris geden.“

cken und ſind dieſelben von den Tarbellianern unterſchieden. Die

gebirge in Bigorre dienen zu einer ſchiedsmauer zwiſchen Frayckreich

und Spanien und giebtes4ſchwerepaſſagen darüber, welche die ein

wohner müſſen beſetzt halten als Azun Cauteres Baregeund Cam

pan welche auch in die landſchafft Auregehet. Es befindet ſich ſonſt

in Bigorre marmoriaſpisundſchieffert und die gebirge haben ver

ſchiedene ſilberkupfferbley und eiſen-adern/welche aber nicht bebauet

ſind. Die flüſſe darinnen ſind Adour/Eſches/Arros/le Gave de Lave

# ſo aus der Barege und Cauteres beſtehet/undderbach Azunnebſt

3 ſeen. -

-, Dieregierung in Bigorre anlangend / ſo hat dieſes land unter den

Römernund den Königen in Franckreich aus dem erſten ſtamm glei
ches glücke mitÄ gehabt/ folgends aber eigene Herren bei

kommen. Denn Eneco Ariſto beſaß dieſes land als eine grafſchafft

umsjahr 828/ ehe noch das königreich Navarra auffgerichtet wurde.

Du Cheſne hat noch von etlichen andern Grafen die nahmen zuſam

mengeſucht, welche einander in folgender ordnung ſuccediret. Do

natus Lupus/ zum zeiten Ludovicipii, Taquiline / Gräfin von Bigor.

re/ Dato Donatus unter Carolo calvo, und Lupus Donatus. De

Marcavermeynet, daß Eneco der erſte König in Navarren/ einſohn

des Donati Lup und der Taquiline ſeyn könne und daß er hernach
Bigorre Dato Donato überlaſſen/Ä er vor ſeinen bruder hält.

Doch dem ſey wie ihm wolle die nahmen der folgenden Grafen ſind

unsunbekandt bißauffRaimundum welcher umsjahr 945 gelebet

dieſer hinterließ Ludovicum an. 96o/ welchem ſein bruder Arnaldus

an.980 ſuccedirte worauffſeinſohn Garſias Arnaldus/dieſem Bern

hardus I, und hierauffBernhardus II gefolget/ welcher nur eine eini

getochter nahmens Beatrix/ hinterließ / ſo an. 1078 an Centulum

von Bearnverheyrathet wurde, welcher an. 1096 ermordet wordent

und bekam ſein andererſohn Bernhardus lll die grafſchafft Bigorre.

Dieſer ließ die altengewohnheiten des landes zuſammen faſſen/ſtarb

aber ohne erben umsjahr III3/ und ſuccedirte ihm ſein bruder Centus

lus II, der umsjahr II38 oder39 verſtarb/ und nur eine tochter nah

mens Beatrix oder Benetris nach ſich ließ ſo an Petrum/ Vicomte

von Marſan/verheyrathet wurde. Aus dieſer eheward Centulus III

Ä / der ihnen umsjahr 117o nachfolgte und Stephaniam/

ernhardi/Grafens von Comenge gemahlin hinterließ ſo aber nur

einetochter Petronillamzeugte, welche zu ihrem dritten gemahl anno

1216Guidonem den andern ſohn Simons / Grafens von Montfort

erwehlte und von ihm Elis oder Adelheit und Perettam oder Peronel

lam hatte davon dieſe an Rudolphum von Teiſſon / jene die Elis an

Esquivat II, Herrn von Chabanois und Confolant verheyrathetwur

de/ dem ſie Esquivatum/Srafen vonBigorre/Jourdanum und Ele

onoram Vicomteſſe von Turenne gebohren. Nach ſeinem ableben

iſt ſie zur andernehemit Raoldo von Courte Nay geſchritten, dem ſie

Mathildin/ Gräfin von Chietti gebohren und an. 1255 geſtorben.

Ihre mutter Petronilla abernahmzu ihrem fünfften gemahlumsjahr

1228 Boſonem de Maſtas/ Herrn von Coignac von welchem ſie Mar

tham eine gemahlin Gaſtonia Vll von Bearn zeugete. Anno 1251

machte ſie ihr teſtament darinnen ſie ihrenÄ Esquivat zum erben

einſetzte und ihm ſeinen bruder Jordanem ſubſtituirte/ wenn dieſe a

ber ohne erben abgiengen/ ſolte ihre tochter Martha / Gaſtonis von

Bearn gemahlin/ſuccediren. Allein dieſe prätendirte am erſten die

nachfolge welche doch aber an. 1256 durch Rogerium / Grafen von

Foix Esquivato ſeinem ſchwiegerſohn zugeſprochen wurde. Esqui
vat begab ſich folgends unter die protectionÄ Grafens von

Montfort und überließ ihm ſeine grafſchafft, doch war er in die län

ge auch nicht damitzufrieden machte andere anſtalten/und ſtarb anno

1283/ nachdem er ſeine ſchweſter Eleonoram Vicomteſſe von Turenne

zurerbin eingeſetzt. Hierwider lehnte ſich Conſtantia von Bearn/

eine tochter der Martha/ Wilhelm Teiſſon/einſohn der Peronelle und

Mathildis/Gräfin von Chietti. Allein Simon von Montfort grün

dete ſich auffdie erſte donation/ſoihm von Esquivato geſchehen/über

ließ ſein recht Theobaldo II, Königenin Navarra welchem er auch an.

1265 das ſchloß Lourde abtrat. Theobaldus hinterließ anno 127o

ſeine länder Henrico dem dicken ſeinembruder welcher als er anno

1274 ſtarb nur eine tochter Johannam nachließ die an. 1284an Phis

Ä pulchrum, Königen in Franckreich/ vermählet wurde. Sie

führte den tituleiner Gräfin von Bigorre 1 und trieb die Conſtantiam

von Bearn/ vermöge eines ausſpruchs vom parlament an. 129oher

aus. Die kirche zu Pui trat auch das recht der ſuperiorität über dieſe

grafſchafft an den König ab und König Carolus Pulcher, ehe er die

regierung erlangte nennte ſich einen Grafen von Bigorre und nach

ſeinemtode wurde Bigorre geachtet/ als wenn es mit der krone verei

miget wäre. An.1369 gab ſie Eduard Herzog von Guienne/Johan

nii, Herrn von Grailli welcher von König CaroloV durch die waffen

herausgetrieben ward. Allein ſeinenckel Johannes Graf vonFor/

gouverneur von Languedoc / erhielt ſie an. 1425 vom König Carolo

VII, weil er von der Petronilla herſtammete. Woraufſeine nachkom

menſiebißauff Henricum IV beſeſſen, welcher ſie mit der krone verei

niget/indem er an.1607alle domainen eingezogen. de Mare“ hiſt. de

Bearn 1.1 & 9; Ochenart. not. utriusque Vaſc. Olhagari hiſtor.de

Foix; # Pui droits du Roy; du Chesne, Sainthe-Marthe, du Bou

ehet; & c.

2Bigot/ (Emericus) einer der berühmteſten und gelehrteſten leu

teim 17denſeculo/ war bürtig aus Rouen aus einem anſehnlichen

geſchlecht. Er kam anÄ tageslicht an. 1626/ und da er erwach

ſen, hatte er eine ſo groſſeluſt zumſtudiren / daß er ſich auch dadurch

von öffentlichen bedienungen abwendig machen ließ / vermehrte auch

mit groſſer ſorgfalt diejenige ſchöne bibliothec / die er von ſeinem vater

bekommen hatte, Eskamen bey ihm wöchentlich die gelehrten zuſam“

- Aaa 3 Mell/
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men/und hielten eine unterredungvonallerhand gelehrkenſachen/auch

hielt er eine groſſe correſpondenz mit denen abweſenden und diente

mit ſeiner wiſſenſchafft ihrer vielen / die etwas ſchreiben wolten. Er

ſelbſt hatden Palladium vomleben des Chryſoſtomi in griechiſcher ſpra

ehe herausgegeben und eine lateiniſcheverſion/die er ſelbſt verfertiget/

nebſt einigen andern tractaten hinzugefüget. Au würde er ohne

zweifelnochmehr herausgegeben haben / wenn er länger gelebet hät

te/ und daſſelbige was er angefangen/ ausführen können. Er war

bey ſeiner groſſengelehrſamkeit ſehr modeſt / und denen ſtreitigkeiten

dergelehrten feind. AEgid. Menagius und Nicolaus Heinſius waren

ine vertrauteſten freunde. Er ſtarb zu Rouen den 18dec. an. 1689

im 64ſtenjahr ſeines alters. hiſtoire des ouvrages de Savans an. 169o

menſefebr.p. 267; P. Lacob traite des biblioth. p. 681 Menagian« p.

75; Bayle. ---

Bigot/ (Wilhelmus) bürtig von Laval in der landſchafft Mai

ne eingelehrter medicus und philoſophus, lebte unter der regierung

des Königs Franciſcil. Petrus Caſtellanus ſoll einige jalouſie gegen

ihn gehabt haben/undaus furcht daß ſein credit gegen ihn nicht möchte

fallen ſoller verhindert haben, daßerkeinenzugang zum Könige bei

kommen, welches aber von andern in zweifel gezogen wird. Iulius

Caeſar Scaliger hat ihn ſonderlich hoch geſchätzt auch hat er einige

ſchrifften ſowohl in gebundener als ungebundener rede hinterlaſſen/

und unter andern Catoptronyademendationem juventutis factum Cº

men; epithalamium quoddam & epigrammain Empiricum, &c. Ph

ipp. Melanchth. in reſponſ contra cſerum Colon; Petr Galandi" in

vita Petri Caſtell. n.74; Scaliger de ſubtil. contra Card. exerc. 3073 /-

Croix; du Maine & du Verdier; Vauprißas bibl.fr. 5 Bºyle.

Biguba einkönigreich in Nigritien/ ſo auch Cantory genennet

wird amfluß Niger gelegen.

2Bilbao/ eineſtadt in Spanien die hauptſtadt in Biſcaya/wird

insgemein vor des Ptolemäi Flaviobriga gehalten. Sie legt am

fußNervio, der ſonſt auch Ibaicavalgenannt wurd/ 2 meilen von

meer in einer fruchtbaren gegend / und hat vortrefflich geſunde ufft.

Sie iſt groß undwohlgebauet und berühmtwegen des ſtarcken han

delsſoaus allenortendaſelbſt getrieben wird. Petr. de Mºena deſer

Hip. Marian-l.15 c3; Merulº cosmogr. P.II; Nomi“; Sº.

Bilbilis/ eine alteſtadt der Celtibern an der Talon in Hiſpania

tarraconenſ, war berühmt wegen des guteneiſens/ ſo daſelbſt gegra“

ben wurde. Sie war auch das vaterland despoeten Martialis, wie er

ſelbſtbezeuget l. 1 epigr. 41i, Villanovanus hält ſie vor das heutige

Calatayud und Varrerius vor Filoca. Es iſt auch nach luftini mel

dung einfluß in dieſem landen nahmens Bilbilis / deſſen waſſer eine

ungemeine krafft hatzu härtungdes eiſens. Er wird von einigen vor

denfluß Baubulagehalten/undgehetindenfuß Ealon. Iºßin. 44

Baudrand. -

2Bild; ſ. Rhenanuß (Beatus.) -

Bildſchnitzer-oder bildhauer-kunſt lat. ſºulptura, die
kunſt/ daman ausſtein/holtz odermetallbilder undfigure machet.

Weder erſte erfinder dieſer kunſtgeweſen/kan man ſchwerlich wiſſen

daßdieſe kunſt ſchon vor uhralten zeiten geübet worden, erhellet dar

ausdaß bereits Labangötzenbilder gehabt, die von Rahel verborge

worden. Deßgleichen beweiſetauch ſolches das güldene kalb/ wel
ches die Iſraeliten in der wüſten machten. Einige von denen weltlt:

chenſcribenten, welche von dieſer materie geſchrieben haben/ geben

vor, daß ein gewiſſertöpffer in Sicyone/ einer ſtadt in Peloponeº.

Dibutadegenannt den erſtengrund zu dieſer kunſtgeleget und daß
deſſelbigentochter das conterfeyen zuerſt angefangen, da ſie ihre lieb

habersbildniß nach deſſelbigen ſchatten an einer mauer entworffen.

Änderehalten davor/daß dieſekunſt in der inſul Samos ihren anfang

genommen und daßIdeocus und Theodorus die erſten erfinder noch

jor Dibutadezeiten daſelbſtgearbeitet und daß Demaratus/Targº

nii Priſci vater ſelbige in Italien gebracht; wornechſt manachÄ

richtet, daß der römiſche König Tarquinius Taurianum/einen ſehr
geſchicktenkünſtlerholen laſſen umdes Jupitersſtatue und 4 pferde

von gebackener erdezu machen, welche forne an des gedachten falſchen
GOttestempelgeſetzt werden ſolten. Es iſt ſehr vermuthlich/daß auch

die bilder der meiſtenandern falſchengottheiten von dieſer materie 8

macht geweſen. Praſiteles iſt dermeynung / daß die kunſt in thon zu

arbeitenanlaßgegeben/ hernach auch aus marmor/metall und ande

rer materieſtatuen und bilderÄ machen, welche kunſt um das3oote

jahrnacherbauung der ſtadt Rom in ihrer vollkommenheit zum vor

ſchein kam. Phidias/ein Athenienſer/übertraff alle ſeine vorfahren.

olycletus einer von deſſen ſchülern wurde von iederman wegen die

erkunſt bewundert/und nach ihmMyron. Infolgendenzeiten war

Lyſippus berühmt welcher derjenigemannwar/ der das Privilegiºn

hatte Alexandri bildin kupffer zu gieſſen; nach dieſem waren Praſl

teles und Scopas in eſtime von deſſenarbeit man noch biß dato einige

pferde hat welche zu Rom vor dem päbſtlichen pallaſtauff dem mº

Cavallo zu ſehen ſind. Dieſe berühmte künſtlerÄ ſo viel

ſtatuen in Griechenland und Italien, daß deren einſten zu Rºm eben

ſovielwaren als einwohner dahergeſchahees daß Marcus Scau

rus / als erbaumeiſter war das von ihmdaſelbſterbauete heatrum

mit 3oooſtatuen von ertzzierete. Man hatte aber nicht allein eine

überaus groſſemenge vonſolchenbildern/ ſondern es waren auch ſel

bige ſehr hoch und dicke; wie dann einige von denen welche Lucullus

nach Rom brachte / 30ellen hoch waren. Der Coloſſus zu Rhodes

war7oellenhoch. Neronisſtatue/die Zenodorus gemacht war IIo

ſchuhhoch. Es iſt merckwürdig, daß dieſe kunſt nach Phidiaszeiten

\

welches umdas 32oſtejahr nacherbauung der ſtadt Rom war nur

noch 159jahr florirte und ſo dann unvermerckt ins abnehmen kaj

Ferner Äendaßdein Griechenland verfertigÄ
wegen ihrer künſtlichkeit ammeiſtenäſtimiret wurden undj denen

Römiſchen darinnen unterſchieden waren, daß ſie nacket j Unbe

leidet waren/ gleichwie diejenigen perſonen zu ſeynpflegten welche

ſich im ringen und wettlauffen u.ſf. übeten; da hingegen die andern

ihre beſondere zierathen und kleidungen hatten. Feebe Principes
des arts. - P

Beam oder Balaam/einſohn Beor ein prophetween- , - W y.

wollen/ oder wie andere dafür halten einÄ/ Ä im##
welt2584/ und wurde von Balak / dem König der Moabiter verlan

get/ daß er dem volck Iſrael fluchen ſolte. Allein GOtt offenbahrte

ihm/daß er es nicht thun ſolte; daherer auch das erſte uahlauffBa

lakobegehren nicht zu ihm kommen wolte. Als aber dieſer noch eine

anſehnlichere botſchafft zu ihm abfertigte undÄ belohnung ver

ſprechen ließzog er mit ihnen wiewohl es ihm auch GOtt zugelaſſen

doch dabey befohlen hatte nichts zu ſagen, alswas er ihmj

Äeraberunterwegens war ſtellte ſich der engej
HErrndreymahl an den weg/ und als das letzteremahldie eſelin/dar

auffBileam nicht ausweichen konte/ und deßwegen von ihm ge

ſchlagen ward/öffnete ihr GOtt den mund/daß ſie redete und darnach

auch dem Bileam die augen, daß er den engeldes HErrnmidj bloſ

ſenſchwerdt amwege ſtehen ſahe; welcher ihm nachmahls einſchärffte.

nichts anderszu ſagen alswas er ihm eingeben würde. Als er nun
u Balak kam warder von ihm wohl empfangen und ließ 7 altäre

auen auf deren einen er und Balak opfferte. Hierauffaber auff

SOesengebunganſtatt des fluchens dem volckIſraelſj. Ä
lak führte ihn herauffnochan 2 andere unterſchiedene orte an we

chen ſie gleichfallsaläre bauetenundopfferten allein Bileam ſegnete

ebenfalls diebeyden letzten mahl die kinder Iſrael; worüber Bj

zornig war. Damit aber Bileam die verſprochene belohnung bekommen

möge, gab er dem Balakdenrath/ erſoltemoabitiſcheweiberj

lager Iſraelis ſenden welche dieſes volck zum dienſt des BaalPeors

verleiten möchten/welches auch geſchehen; er wurde aber hernach zur

ſtraffe ſeiner boßheit daß er das volck Iſrael ſündigen gemacht j

gefunden unter denen, welche Joſua geſchlagen. Nºc. ſej

Fºer S-2 v. 53 Jad V. 13 Jo/pb. l. 4c. 6 antiq.; Torniel. an. M. 2ſ;

num. 18

- Bilechilde/ eine Königin in Franckreich / Childericin gemah

lin/wurde als ſie ſchwangerwar nebſt ihrem gemahl und einemke

nenſohn/ durch Bodillon einen anſehnlichen Herrn des landes aus

rachgier umgebracht, weil ihn der König Childericus hatte auff einem

Pfaanbinden/und unbarmherzig geiſſeln laſſen. Mºzerºy.

Bledulgerid/ ein groſſesland in Africa, welches vorentheil

deßjenigen gehalten wird ſo von den alten Getulen iſt bewohnet wor

den... Im arabiſchenheiſtes Beledalgerid / d. i. im lande der abge

blättertenpalmäſte/ weil die ungemeine hitze verurſachetdaß die blät

ter von den palmbäumenabfallen. Es erſtrecker ſich vom:norgenge

genabend/ von Egypten biß answeltmeer/ die breite aber iſt gar

ſchlecht und hat gegen mitternacht die Barbarey/und gegen mittag die

wüſten Zaara. Es befinden ſich einige mahometaniſche Könige dar

innen/ ſo aber in ihrer macht ſehr umſchräncket ſind. Tarudantean

der ſee/iſt die vornehmſteſtadt von Biledulgerid/ welches man in Su

ſa/Dara/Segelmeſſe/Tafileta/Tegorarin Zeb/ das eigentliche Bilo

dulgerd, davon das ganze land dieſen nahmen bekomnen Fez die

wüſten Barca/c. eintheilet. Doch iſt zumercken, daß dieſe nahmen

offt verändert worden und zu Marmoliizeiten eine ganz andere ein

theilung geweſen; denn er gedenckt von4 wüſten/ Lempta/Hair Zu

enziga und Zanhaga/ die nach ſo vielſtädten dieſes nahmensbenennet

worden. Ferner von 3 königreichen/Targa/Berdoa und Gaogawel

chen gleichfalls ſo viel ſtädte den nahmen gegeben / ſo aber ietzo nicht

mehr gebräuchlich ſind. Das gebirge Atlas ſtrecket verſchiedenear

men in Biledulgerid aus und das vorgebirge de Non an dem atlan

tiſchenmeer iſt langezeit die gräntze der portugieſiſchenſchifffahrtge

weſen/weil ſie nicht weitergegen mittag fahren konten. Die einwoh

ner treiben groſſenhandel mit den datteln und die Araber ſind auch

ſehr mächtig in dieſem lande und dienen den Königen umſoldals wie

die Schweitzer in Europa Man ſagt auch, daß ſie allhier den ſtrauſ

ſennachſtelleten/ und daß dieſejagt ſehr vortheilhafftig ſey; denn das

fleiſch von dieſen vögeln eſſen# / die federn verhandeln ſie/ von der

haut machen ſie ſich eine artvon felleiſen oderranzen ferner brauchen

ſie das hertz zu erkundigung künfftiger ſachen das fett zur artzney und

von den klauen machen ſie ohrgehäncke. Iob. Leo deſcr. Africae; Mar

mo. l.7c.53; Clußer.; Sanſon; du Val; 6c.

2Bilefeld; ſ, Bielfeld.

Bilha war die Magd der Rahel/ welche ſie dem Jacobbeylegte

der mit ihr den Dan und Naphthali zeugte/Gen. c. 3o v. 3 biß 9. Es

war auch Bilha der nahme einer ſtadt im ſtamm Simeon. Paral.

c.5 v. 29.

Bilhom; ſ, Billom.

Bilichilde die erſte gemahlin Theodeberti II, Königs in Au

ſtraſen war eine junge und ſchöne ſclavin/ welche Brunechildis zu

Metzgekauffet hatte/und Theodebertobeylegen ließ dermit ihr 2ſöht

neund eine tochterzeugte als er aber mit ihrer aufführung nicht mehr

zufrieden war/ließ er ſie n.609 umbringen. Fredegar in chron.c3ſ;

Waleſu-de geſt.vet.Francor. t. IIP.540 & 551; &c. Billy/

“-s»-
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Bilitz eine kleineſtadt im oberſchleſiſchen fürſtenthum Teſchen/

hat ein feſtes ſchloß und gehört den Grafen von Sonneck.

Bilius; ſ, Billi.

2Billaut (Adam) iſt bekandt unter demnahmen meiſter Adams/

erwar ein tiſchler von Nevers/ und wurde ein ziemlich guter franzöſis

ſcherpoet. Erthät ſich am erſten in ſeinem vaterlande hervor und

machte ſich beydenprintzeßinnen von Gonzagabeliebt, die ſich manch

mahlin dem herzogthum Nevers aufhielten. Hernach unterſund

er ſich an. 1637 nach Paris zugehen/woſelbſt er auch gute patronen

antraff/ und von dem Herzog von Orleans eine penſion erlangte. Er

gab ſeine getichte zuſammen unter dem titul: Chevilles demáitre Adam

heraus, welchen er eine groſſe anzahl verſe / ſo ihm zu ehren gemacht

worden/beyfügte; und der abt de Marolles beehrte ihn mit einer vor

rede; es ſtarbaber Billaut den 19may an. 1662. Bailet jugen. des

Savans t. IVP.444; Bayle.

2Bille lat. Billena, ein kleiner fluß in Teutſchland entſpringet in

dem Lauenburger lande/ entſcheidet dieſes herzogthum von Holſtein/

und flieſſet zu Hamburg in die elbe.

2Billi oder Bilius (Andreas) von Mäyland ein Auguſtiner

mönchim15denſeculo/ lebte umsjahr I42o/ und hinterließ verſchie

dene ſchrifften als commentarium hiſtoricum.de detrimento fidei ori

entisſeude origine Turcarum; hiſtoriarum mediolanenſium lib. I; hi

ſtoriarum Longobardorum lib. II; de ordinis Auguſtinianorum propa

gatione,&c. Pamphil.in bibl.aug; Voſuel. 3 dehiſt. lat. c.5; Hend.

reich., 6c.

Billia; ſ, Biblia.

Billigheim/ einſtädtgenimamt Germersheim/ 2ſtunden von

Landau/zur unter Pfalz gehörig

2Billom/ eineſtadt in Franckreich/ in Auvergne/ 5 oder 6 mei

len von Clermont. Sie liegt in einem fruchtbaren lande/ hat viel

weinberge und werden verſchiedene manufacturen allhier verfer,

Itiaet.

Ällon (Franciſcus de) ſecretarius bey dem Wilhelmo du Bel

lay/ Herrn vonLange wie Mr. Bayedºr hält, war bürtig von Pa

Ä einvetter eines Biſchoffs von Senlis/ und ſchrieb ein buch mit
dem titulle fort inexpugnable de l' honneur du ſexe feminin , welches

jer Catharina von Medicis und etlichen andern princeßinnen dedi

jrte. Er hat darinnen wunderliche dinge behauptet/ ja gar eine ver

gleichung zwiſchen den alten Propheten und den ſeeetaren der Könige

ÄFranckreich angeſtellet. Er ließ dieſes ſeinbuch drucken zu Paris

an. 1555 in 4to. la Crºixdu Mains P. 93; Bayle.

Billy (Jacobus.de) abt zu S. Michael en Äern, einer der ge

lehrteſtenleute im 16den ſeculo war gebohren zu Guiſe/ woſelbſt ſein

jter Ludovicus de Billy/ gouverneur unter der regierung Königs

Franciſcii war. Als ſein ºderJºhº ſich unter dieÄ
begeben wolte/trat er ihm ſeine abtey Benedictinerordens ab. n

dieſemkloſter ſo in Bretagne am meer gelegen/ verfertigte er diejeni

jfften ſo ihn berühmt gemacht. Er war wºhl erfahren in den

ſprachen der theologie denPÄmathematic und der rechts

jahrtzeit dabey machte ergutaenſheºdfrººſche verſe
Sjderlich aber überſetzte er viel ſchriften der griechiſchen patrum ins

latein, inſonderheit den Gregoriºn Nazanzenm, den Iſidorum Pelu

j, verſchiedenetractate aus dem Chryſoſtomº, Baſilio, Johanne

Hamaeno,&c. und hinterließ auch noch eine anzahl anderer wercke/

ſo erſelbſtgeſchrieben hatte. Er ſtarb den 22 nov. an. 158o. elog

um Iac. Bilii Per Iob. Chatardum; Sammarth.elog. l. 3; Mireus deſcr.

ſec.xv1; Huetius de clar. interp.. 2 Poſeßin.; Hendreich.; Bayle.

Bilſen oder münſter-Hilſen/ eine kleine ſtadtimbißchum Lüt

tich zwiſchen Maſtricht und Haſſelt/allwo ein berühmtes ſtifft vor

fürſtliche und gräfliche fräulein.

Bimini eine von den lucayiſchen inſuln in nord-America/ liegt

der inſul Bahamagegen mittag. Die anländung iſt beſchwerlich we

genderklippen und weil das meer daſelbſt ſehr ungeſtüm iſt. Ubri

gens ſoll das land daraufſehr angenehm ſeyn.

2Binche/ Bink oderBins/ lat. Binchium, eine ſtadt in Nieder

land in der grafſchafft Hennegau dem König in Franckreich zuſtän

digliegt an einem armdesfluſſes Haine/3 meilen von Mons. Es

iſt eine alte und luſtigeſtadt in einem fruchtbaren lande darinnen es

jelwildpret und ſehr geſundelufftgebet deßwegen auch die Königin

jnUngarn Maria Käyſers Caroli Yſchweſter einen ſchönenpal

laſdaſelbſt hat bauen laſſen, welchen die Franzoſen anno 1554 nach

der eroberung Marienburgund Dinantzerſtörten. Man bauete ihn

folgends wieder auff und gab ihm den nahmen Marineont Sent

an 1667 gehört dieſer ortden Franzoſen / welchen er in dem andern

artickeldes aachiſchen friedenſchluſſes überlaſſen worden, welche ihn

verbeſſert und mit einigen befeſtigungen verſehen.

2Binet (Stephanus) ein Jeſuit von Dijon kam durch ſeinege

ſchicklichkeit iu den vornehmſtenämtern ſeines ordens, welche erÄ
4ojahr lang in Champagne Lyon und Rouen verwaltete endlich ſtar

er zu Paris woſelbſter retorim allgº von Clermont war den 4

juan.1639 im71ſten jahr ſeines alters Er ſchrieb in franzöſi

ſcherſprache die leben der heiligen und verſchiedene geſiche ſachen

wie aucheinbucheſlais des merveilles de la nature: welches er unter

demjähmenFrançois René, der auch ſo viel als Bisnatus oder Binet

bedeutet herausgab. Alegambe bibl, ſcr. S.I.; Sore.bibl.franc.

Hendreich.; Sºe.

Binewitz; ſ, Apianus (Petrus)

2 Bingen lat. Binga oder Bingium, eine alte chur mäyntziſche

ſtadt/ ſo dem Tacito, Ammiano, Auſonio und andern ſchon bekandt

geweſen/ und von den folgenden ſcribenten Pinguiagenennet worden.

Sie liegt gar luſtig/4 meilen unter Mäyntz am Rhein, wo die Nahe

oder Nava hineinfällt und ſoll vormahls die ſtadt Bingen auff der

andern ſeite der Nahe gelegen haben von den Normannen aber anno

883 zerſtöret worden ſeyn, Pfalzgraf Rupertusſo hernach unter

die zahl der heiligen verſetzet worden, hat dieſenortberühmt gemacht

indem ſein vaterauffdemberge bey Bingen und der Nahe ein ſchloß

und ſtadt undin der nähe herum ſeine übrigen güter gehabt. S. Hil

degard/ die an. II8o geſtorben/ hat das leben dieſes heiligen Ruperti

beſchrieben/ und nahe bey Bingen auff dem berge über dem waſſer

Nahe dasjungfrauenkloſter S. Ruprechtsberg an. II48geſtifftet. Än.

13o1oder 2 iſt Bingen von dem Käyſer Alberto I belagert worden und

muſteeschu-Mäyntz nebſt andern örtern in dem friedensſchluß an den

Käyſer überlaſſen. An 1330 und 1321 empörten ſich die bürger wie

der den rath/ und an. 1486 wider ihre herrſchafft das domcapitulzu

Mäyntz. Zuende des 14den ſeculi ließ der Erzbiſchoff Conradus 36

bürger allhier ſo es mit den Waldenſern hielten/ verbrennen. Anno

I403 und 1490 hat dieſeſtadt durch brandſehr viel erlitten / wie auch

durch offtmalige belagerung und eroberung in dem 30jährigen und

franzöſiſchen kriege. Ein büchſenſchuß unter der ſtadt ſtehet auf ei

ner kleinen inſulin dem Rhein der beruffenemäuſe-thurm gleichſam

als ein kleines ſchloß und iſt auf einem felſen/aus groſſen und feſten

ſteinen erbauet. Trithemiusſagt/ ada.967/ daß dieſerthurm zueiner

wartefür das vaterlandvorzeitenſeyerbauet worden. Andere mey,

nen/ daß er von dem ErzbiſchoffWilligis auffgeführet ſey/ und von

dem mauſen oder rauben den nahmen bekommen/ nicht aber/als wenn

den Erzbiſchoff Hattonem II die mäuſe daſelbſtsef hätten/wels

ches Serrarius 1.4 c.4 als eine fabel widerleget. s iſt auch nahe

bey Bingen der Druſel-brunn/ davon manvorgiebt, als wenn Dru

ſus ſich daſelbſt zu tode gefallen habe; wiewohl ſonſt behauptet wird

daß er zu Wißbaden geſtorben. Trithem in chron. Hirſchaug. Serra

rius in moguntiacis; Zeileri topogr.archiep. mogunt. p. 15 & 16; San

/3n. in exercit. geogr. & in diſquiſit. geogr. 3 Briet; & c.

Bingenheim/ einſchloßund amt in der Wetterau / wird ſonſt

die fuldiſche Marck genennet/ undgehöret dem Landgrafen von Heſ

ſen-Darmſtatt.

Bini / (Severinus) oder Binius/Doctor theologie und canon

cus zu Cöln/ war von Randelraidt/ einem kleinen flecken in dem lande

Jülich. Erdocirte langezeit die theologie zu Cöln / woſelbſt er cano

nicus bey der liebenfrauen hierauffbey S. Gereon / und endlich bey

dem hohen ſtifft wurde. An. 16o6 gab er zu Cöln eine edition der

conciliorum in 4 tomis heraus/welche aber wenig äſtimiret wird/weil

Bini ſchlecht in der critique erfahren geweſen/ und ſich offtmahls die

freyheit genommen, was er nicht verſtanden / zu ändern. Daher er

vom Vſſerio contaminator conciliorum genannt wird in antiquit. bri

tannic. Poſſeßin. inappar.; Val. Andr.bibl. belg.

25inniten oder Binnigheim/ eine würtembergiſche ſtadt im ſo

genannten Zabergow/nicht weit vom Neckar zwiſchen Lauffen und dem

kloſter Maulbronn gelegen. DieÄ herum iſt über die maſſen

fruchtbar und iſt der Churfürſt von Mäyntzſchutzherr des orts. Zeil.

topogr. Suev.

2Hins/ (Annade) oder Binſia eine jungfrau von Antwerpen/

und eine von den gelehrteſten perſonen des 16den ſeculi. Ausliebe zu

den ſtudiis wolte ſie ſich nicht verheyrathen/ und ließ ſich angelegen

ſeyn/ anderfrauenzimmer zu unterrichten. Sie ſchrieb verſe in ihrer

mutterſprache, welche Eloi Eucharoder Houchar von Gent in lateini

ſche verſe überſetzet/ und unter dem titul apologia rhythmica Anna

Binſiae virginis antuerpienſis adverſus hºereticos verºelegacoreddita,

an. 1529 zu Antwerpen in 8vohat drucken laſſen. Anna Binſia ſtarb

umsjahr 154o. Mires deſcript. ſec. XVI: Val. Andr.; Francº

Sißeert; &e.

Binsdorff ein öſterreichiſchſtädtlein im Schwarzwald/zuro

bern grafſchafft Hohenberg gehörig. Zeil.

2Hiobi0; ſ, Biopbio.

Bion ein griechiſcherpoet ſohirtenlieder geſchrieben war bürº

tig von Smyrna und lebte zu derzeit daPtolemäus Philadelphus re

gierte. Er brachte ſeine meiſte lebenszeit in Sicilien oder im neapolis

taniſchen zu und ſtarb am beygebrachten gifft wie ſein diſcipu Mº

ſchu angemercketwelcher auch bezeuget / daßBion ein unvergleichli

cherpoet geweſen und die wenigen verſe/ ſo vonihmnoch verhanden/

ſtoſſen dieſes urtheil nichtum und ſind die idyllia des Bioni und Mo

ſchi vielmahlsediretworden/ doch die beſte und neueſte editiondavon

iſt ſo Mr. de Longe-Pierre mit einer überſetzung in franzöſiſche verſe

undmit anmerckungen an.1686 zu Paris herausgegeben und die in

Holland nachgedrucket worden. Moſch“ in epitaphio Biºnis; viedº

Bion, ſo Mr.äe Longe-Pierre ſeiner edition vorgeſetzt; actaerudit.lipſ

ſect.2 t. Iſuppl.; Bayle.

Bion/ zugenannt Boryſthenites/ weil er von Boryſthenes in

Scythienbürtig war ein philºſophus von groſſem verſtande aber von

ſchlechterehrerbietung gegen die religion. Er florirte ungefehr in der

jenolympiade undwar bey Antigono/dem Königin Macedonien

wohlgelitten. Wie er in ſeinen reden ſehr frey war ſo geſtand er auch

ſelbſt daßereinſohn einesfreygelaſſenen knechts der ſeinesºÄ
- * - -
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betrogen und einerhureſey. Solange als er ein zuhörer des Crates

war/hielt er die platoniſche philoſophos verächtlich hernachmahls

bekennete er ſich zu der ſecte der Cynicorum, folgends hielt er ſich zu

Theodoro/der von dem atheiſmo profeſſion machte und endlich wur

de er ein anhänger des Theophraſti/ ſo das haupt der ariſtoteliſchen

ſecte war. Er liebte ſehr den pracht undhochmuth / ließ ſich in ver.

ſchiedenen ſtädten ſehen / und zu Rhodus von einem troup boots

knechte/ die ſich auff ſein begehren als philoſophiſche ſchüler ange»

kleidet hatten/nach dem ſchauplatz begleiten. Er war geſchickt/ſinn

reiche und kurzweilige reden vorzubringen/ derer man noch verſchie

dene beym Cicerone und Diogene Laertio auffgezeichnet findet als

z. e. da er ſahe/daß ſich die leute/ wenn es ihnen unglücklich gienge/

die haare ausraufften / ſagte er: Ob denn der kahle Fopff die

ſchmerzen weniger empfände: übrigens ſo begab ſich Bion nach

Chalcis/ fiel daſelbſt in eine kranckheit und da er auff dem todt bette

lag machte er es/wie alle gottloſen/daß ſie erſt am ende des lebens

an ihre boßheit gedencken. Er ſuchte auch allenthalben durch aber

gläubiſche dingehülffe/ muſte aber doch/nachdem er viel erlitten dar

an ſterben. Manchmahl wird auch dieſer Bion mit dem Bias fälſch

lich confundiret. Diog. Laert. 1.4 ſect. 46; Cicero tuſcul. 9; Plu

tarch; Bayle. -

Bion iſt der nahme 10 berühmter männer/derer bey den alten

gedacht wird. 1) Bion/ ſo zunzeiten Pherecydes von Sciros gele

bet/ urſprünglich aus Proconneſus. 2) Einer von Syracuſa ſo eine

rhetoric geſchrieben.

ZÄ von der ſecte des Democriti / ein mathematicus zu Abdera.

ieſer hat am erſten geſagt, daß es gewiſſeländer gäbe darinnen der

tag und die nacht 6monat währete. 5) war von Solos und ſchrieb

von Aethiopien. 6) einredner / verfertigte 9bücher ſo er nach den

muſen nennete. 7) ein lyriſcher poet. 8) ein bildhauer von Mile

to. 9) eintragödienſchreiber aus derzahl ſo man Tarlianos nennet.

Io) einbildhauer von Clazomene oder von Chios. Phaborin; Clem.

«dlexand; Plutarch.; Dioges. Laert. in Bione; Io. Meurſus in bibl.

gr.; Joh. Harduin in catal. ſcript. a Plinio alleg ; &c.

Biopbio/oder Biobio/ein fluß in ſüd-America im königreich

Chili/ er entſpringet aus dem gebirge Andesſo Cordillera de los An

des und Sierra Nevada genannt wird und ergieſſet ſich in das ſüd:

meer / nahe bey der ſtadt Conception, der inſul Aviquirina gegen

über.

2Biorgor; ſ. Beorgor.

Biorneburg oder Biernburg/ Biorneburgum, eine ſtadt in

Schweden/inder provintz nord Finnland. Sie liegt an dem ausfluß

desſtroms Cumo/indem bothniſchen meerbuſem der provinz Yeſin

en gegen über. Sie iſt aber von ſchlechter wichtigkeit / ohne hand

Ä undohne einwohner.

2Biorno / ein König in Schweden/ließ bey dem Käyſer Carolo

M. anhalten, daß er ihm fromme und gelehrte leute ſchicken möchte/

die in ſeinem reiche das evangelium predigen könten. Der Kayſer

ließ auch umsjahr813 Herbertum / und viel andere prieſter / dahin

reiſen. Biorno als er ſahe/ daß der chriſtliche glaube unter ſeinem

volck ſich glücklich ausbreitete / ſchickte noch einmahl an Carolum M.

mehr geiſtlichen von ihm ſich auszubitten. Allein der Kayſer war

eben damahls geſtorben, hielten ſich alſo die abgeſandten an ſeinen

nachfolger Ludovicum pium, der ihnen Ansganem einen mönch von

Corbey/gab/welcher an.826 in Schweden das evangelium gepredi

get / und hernach Biſchoff zu Hamburg worden. Eginhard. ; Ba

"0/7/44.

Biothanati/ ein griechiſches wort bedeutet diejenigen/ſo ei

nes gewaltthätigen todes geſtorben/und werden die7ſöhne des Sym

horoſi/welche an. 12ounter dem Käyſer Adriano die märtyrkrone er

anget damit benennet. Ruinartiacta ſincera, &c.

2Bir; ſ, Biro. -

Birague / (Renatus)ein Cardinal war gebohren zu Mäyland/

aus einem geſchlecht/ſoesiederzeit mit Franckreich gehalten, wohin

ſich dieſer Renatus auch retiriret/ dem grimm des Ludovici Sforziä

zu entgehen. Franciſcus I machte ihn zumrath im parlament zuPa

ris/ hernach zum ſurintendant de la juſtice, und zum präſident im

rath zu Turin. Er ſchickte ihn auch auf das concilium nach Trident/

und darauff nach Lyon wider die reformirten. Carolus X beſtellte

ihnan. 1576 zum ſiegelverwahrer und 3 jahr darnach zum außer

von Franckreich. Henricus III brachte ihm an. 1578 den Cardinals

hut zuwege / da Birague die ſiegel verwahrung auffgegeben. Ubri

gens hatte er auch die abteyen Flavigni, Long-Pont, S. Pierre zu Sens,

und die priorey zu Souvigni. Er ſtarb den 24 november an. 583.

im 74ſtenjahr ſeines alters. Von ſich ſelbſt ſoll er haben zu ſagen

pflegen: Er wäre ein Cardinal ohne titul/ ein prieſter ohne be

neficio, und ein Cantzler ohne ſiegel. In anſehung ſeiner erlangte

auch Horatius Birague/ ſein vetter/ das bißthum Lavaur. Dieſer

war einÄ Hieronymi ritter des ordens S. Michael/ und bruder

Ludovici/abtes zu Flavigni / und Pompejiabt zu S. Vincent. Jean.

de Maumont & Theßet in ſeinem leben ; Thuan. ; Aubery ; Petra

melarius; la Croix; du Maine ; Sc.

2Bircken/ (Sigmund von) ſonſt auch Betulius genannt/welchen

nahmen ſeingroßvater anſtatt des teutſchen Birckener/nach gewohn

heit ſelbiger zeit/angenommen. Er war gebohren zu Wildenſtein/

einen marcktflecken in Böhmen / eine meile von Eger gelegen/

den 25 april an. 1626. In ſeinem drittenjahre muſte er wegen der

3) Der philoſophus / deſſen zuvor gedacht.

reformation aus ſeinem vaterland entweichen. Darun der data

pfarrer an beſagtem ort/beſorget war, wo er ſich hinwenden ſolj

berreichte er ihm zu ſeinem nicht geringen troſt eingefundenes brieff

ein/ darauff das vater unſer ſtund/benebſt einem pfenning j er

hierauff nach Nürnberg kam, wurde er allda von M. Georg

und Adam Zanner unterrichtet/ abſonderlich aber von Dilherj Und

Wulferoder hohenſchule vorbereitet. Auff dereneinrathen zohe er

an. 1643 nach Jena/ allwo er wegen des pennaliſmi viel ausſtehen

müſſen. Er machte ſich allda mitJohann Chriſtian vonBoj

bekannt und hörte in der redekunſt Sievogtium, in den Philoſophie,

Stahlium und Muſeum, in der rechts-gelahrtheit aber ib. Kraj

JÄrfºlgendenjahrmuſeerweil ihm die mittel nicht j
von hauſe erfolgeten wiederum nacher Nürnberg. Er hattej

jugend auff einen trieb zur poeſie/ abſonderlich aber zur teutſchen

dichtkunſt. Dannenhero wurde er bey ſeiner wiederkunfft Ä

dörffern und Klajo/ſo zu ſelbiger zeit in der teutſchen poeſie geſchickt

waren bekannt und an 1644 in den pegnitz ſchäfer orden unter j

nahmen Floridans/auffgenommen. Hierauff gieng er nach Wolf

fenbüttel / allwo er Herzog Auguſto ſo nachdrücklich recommendj.

wurde, daß er ihn zu ſeiner beyden Prinzen Herzog Anton Ulrij

und Ferdinand Albrechts/informatoren ernannte. Als ihm nach ei

niger zeit das hofleben mißfallen wolte/ erhielte er ſeine dimiſſion

mit vielen gnaden- bezeigungen. Darauff nahm er eine reiſe durch

Rieder Sachſen vor wurde aber inzwiſchen nach Dannenberg, eine

mecklenburgiſche prinzeßin daſelbſt zu unterrichten beruffen. Weil

aber einige zeit hernach zu vollziehung des zu Oſnabrück und Mün

ſter geſchloſſenen friedens eine reichs verſammlung"Ä
beſtimmet worden, gieng er von Dannenberg dahin. aſelbſt un

errichtete er nicht nur die adeliche jugend in der ſtaatslehreundpoº

ſie / ſondern hielte auch eineÄ rede von dem teutſchen frieden.

Indem er nnn hierdurch vielen hohen abgeſandten bekannt wurde

trug man ihm bey dem groſſen käyſerlichen fried - und freudenmahl
das ſchauſpiel zu dirigren auff welches er auch mit allerſeits höch

ſter vergnügung durch junge von adel vollführte. Als er hierauf

dem Kayſer Ferdinandol empfohlen wurde ertheilte er ihm den

ebadesomitiv und bald darauff eine güldene kette und bruſtbild.

Welches letztere er auch von dem Käyſer Leopoldo erhielte. Aj

nahm ihn Herzog Wilhelm zu Weimar als oberhaupt des palmen

ordens in die fruchtbringende geſellſchafft unter dem nahmen des

erwachſenen auffund an. 1679 wurde er in dem venetianiſchenor

den de Ricºurati oder Recuperatorum von deſſen fürſteher Carolo

aine nicht lange vor ſeinem tode recipiret. "Denn dieſer erfolgte

an, 681 / und hat ihn Gabrielis Carola Patina, erſtgedachten Pajn

tochter mit einem zierlichen lateiniſchen epigrammate beehret. Un

ter ſeinen ſchrifften ſind Ioan, lac. Fugger ſpiegel der ehren deshau»

ſes Deſterreich welchen er verbeſſert vermehret und mit kupffernge

zieret und gehet biß auff Maximilianum i; beſchreibung des Do
nau-ſtroms; mauſoleum der ungariſchen Könige; brandenburgiſcher

Ulyſſes; guelfiſcher oder niederſächſiſcher lorbeer -hain; chur und

ſächſiſcher heldenſaal; pegneſs in 2theilen; die teutſchered bind

kunſt; oſtländiſcher lorbeer hayn; theatrum germanicum ; Com

nenii orbis Pºtºs, welchen er verteutſcht, vermehret und mit kupf

fern gezieret; die truckene trunckenheit; heiliger ſonntags handel;

todesgedancken c. Die betrubte Pegneſs, Worin ſein eben wei

laufftig beſchrieben wird; Chriſ. Hendreichs Pandečt.brandenb.

Bircken (Sixtus) oder Betulejus war gebohren zu Memmin.

gen in Schwaben an 150o. Er ſtudirte zu Baſel undhatte ſogute

progreſſen in ſeinen ſtudis, und zwar in literis elegantioribus und der

philoſophie / daß er gar bald mit groſſem ruhm ſelbſt dociren konte.

Hierauff beruſſten ihn die Augſpurger in der ſchule dieſerſtadt zuleh

ren/ woſelbſt er auch ſtarb den 19 unii an. 1554/ ſeines alters 54

jahr/und bey nahe4monat. Unter ſeinen ſchülern ſind viel berühm

te leute geweſen/ als Wolfgangus Muſculus,Wilhelmus Xylander,&c.

Betulejus ſchrieb verſchiedene comödien von der Judith, Suſanna

dem Joſeph/c. Ferner hat man von ihm ſymphöniamin N. rgrx

cum 5 annotationes & collationes in carmina ſybillina; in Lactantium,

comment. in libr. Ciceronis de officiis, &c. Pantaleon l. 3 proſoP.

Crºft annal. ſuy. Pl. 11; Me, Adam.in vit, philoſgerm.; Thun

1.13; Teiſer; Hendreich.

Birckenfeld ein ſtädtgen und ſchloß in Teutſchland mit dem

titul einesfürſtenthums; es liegt an der Nahe und iſt einſtückevon

der alten grafſchafft Spanheim nahe am Hundsrück. Es gehört

einer beſondern linie der Pfalzgrafen am Rhein/ welche daher die

birckenfeldiſche linie genennet wird undim 16den ſeculo von Pfalz

graf Carolo ºffgerichtet worden. Denn dieſer Carolus war der

jüngſte ſohn Pfalzgraf Wolffgangs zu Zweybrück gebohren den 4

ſeptember an. 569 / und empfieng zu ſeiner appanage die hintere

helffte der grafſchaft Spanheim, da er denn ſeine reſidenz zu Bir

ckenfeld nahm. Er war ein liebhaber der gottesfurcht und guter

künſte / und ſtarb in ſeinen beſten jahren den 6 december an. 1600

Seine gemahlin war Dorothea / Herzogs Wilhelmi desj

zu Braunſchweig tochter / welche er an. 1586 geehliget und die an.

1649 allererſt wiederum geſtorben. Sie hat 3 prinzen zur weltge

bracht, davon Georgius Wilhelmus den birckenfeldiſchen Chriſtia

nus den biſchweileriſchen aſtgepflanzet/ der mittelſte ſohn Fride

ricus aber / ſo anno 1594 gebohren / anno 1626 ledig verſtorben.

Georgius Wilhelmus nun war gebohren den 6 auguſti an. 159.

Er trug fleißige ſorge vor erhaltung der religion und wohlfarth ſei

Ilk!
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ner unterthanen - und ſtarb den 25 december an.1669. Er hat 3

gemahlinnen gehabt/ und zwar ſo vermählte er ſich den 1 december

an. 1616 mit Dorothea/ Ottonis Grafen von Solms in Sonnen

wald/tochter, ſo aber an. 1625 wiederum verſtorben. Hierauffließ

er ſich Julianam/Rhein Gräfin von Grumbach/antrauen/nach der

zeit aber wieder von ihr ſcheiden/ und erwählte an. 1649 zur dritten

gemahlin Eliſabetham/Ludovici Eberhardi/Grafens von Oettingen/

tºchter ſo an. 1669 geſtorben. Seine kinder waren Carolus Otto/

Anna Sophia/gebohren an. 1619/ſoäbtißinzuQuedlinburg worden/

und an. 1682 verſtorben und Maria Magdalena/gebohren an.1622/

eine gemahlin Anton Günthers/Grafen zu Schwarzburg-Sonders

hauſen/welche den 27 october an. 1689gleichfals dieſe welt geſegnet.

Carolus Otto war gebohren den 26 auguſti an. 1625 / und ſtarb

den 28 mertz an. 1671/ da denn mit ihm der birckenfeldiſche aſt an

männlichen erben ausgieng/ ſintemahler von ſeiner gemahlin Mar

garetha Hedwig Cratonis Grafen von Hohenlohe/tochter / nur 2

töchter hinterlaſſen/ſobeyde im ledigen ſtande noch leben. Chris

ſtianus nun ein bruder vorgedachten Georgii Wilhelmi / war ge

bohrenden 24 auguſti an. 1598 / machte ſich berühmt/und nahm ſei,

nen ſitz zu Biſchweiler / welches amt ihm von ſeinem ſchwiegervater

anſtatt ſeiner gemahlin mütterlichen erbguts pfandweiſe war ein

geräumetworden. Er fiengdiebiſchweileriſche nebenlinie an / und

ſtarb den 27 auguſti an. 1654/ und hinterließ von ſeiner erſten ge

mahlin Magdalena Catharina/PfalzgrafJohannis IlzuZweybrück

tochter/2 ſöhne und 3töchter davon Dorothea Catharina gebohren

1634/an Johannem Ludovicum / Grafen von Naſſau Ottweil/anno

I649 vermählet worden. Luiſa Sophia/ gebohren an. 1635 in le:

digem ſtande an. 1691 geſtorben/und Anna Magdalena/gebohren an,

164o. Sie ward an. 1659 eine gemahlin GrafJohannis Reinhar

di von Hanau und ſtarb als wittwe zu Bobenhauſen den 12 december

an. 1693. Der älteſte unter denſöhnen war Chriſtianus II, geboh

ren den 22 junii an. 1637. Er dienete anfangs der kron Schweden

wider Danemarck/als oberſter zu fuß/hernachmahls dem ſchwäbis

ſchenkreiß in Ungarn/ und hielt ſich an. 1664 ſehr wohl in der ſchlacht

bey S. Gotthard. Nach abſterben ſeines vettern / Caroli Ottonis/

dem letztern aus der birckenfeldiſchen nebenlinie/ſuccedirte er in dem

birckenfeldiſchen fürſtenthum. Er begab ſich in franzöſiſche dienſte/

in welchen er auch noch itzo ſtehet/und wurde an. 1688 General-Lieu

tenant. Als an. 1694 der letzte pfalzgraf zu Veldentz/ Leopoldus

Ludovicus/dieſes zeitliche geſegnet, ergriff er die poſſeſſion in deſſen

erledigten ländern - und ward ihm auch den 29ſten januarii an.

1697 zu Metz die grafſchafft Veldentz zugeſprochen. Allein nach

deun ryßwictuſchen frieden ward er durch die churpfälziſchen daraus

entſetzet/ doch in die herrſchafft Lützelſtein durch ein von dem könig

lichen franzöſiſchenhohenrath zu Colmar den 24eptemberan. 1695

ergangenes definitiv-urtheil/ weiches den 25 februarii an. 1699 mit

executorialibus beſtärcket worden / wieder reimmittiret. Seine ge

mahlin war Catharina Agatha/ Johannis Jacobi des letzten Grafen

von Rappoltſtein tochter/ welche er an. 1667 geehliget/ und die den

6julian. 1683 geſtorben. Er hat mit ihr7 kinder gezeuget / davon

aberitzo nur noch am leben Chriſtianus III, gebohren den 7 novem

ber an. 1674/ Marechal decamp beyder armee des Königs in Franck

reich Magdalena Claudia/gebohren an. 1668/ und vermählet anno

1689 an Philippum Reinhardum/Fürſten von Hanau / und Luiſa/

Ä an. 1678/und vermählet an. 17oo an Antonium Ulricum/

rafen von Waldeck. Der jüngere ſohn ChriſtianiI, und bruder

ChriſttaniII, warJohannes Carolus/ſo gebohren den 17 october an.

1638. Er dienete anfangs den Schweden wider Dänemarck/gieng

hernach in holländiſche kriegsdienſte / und hielt ſich an. 1674 in der

ſchlacht bey Senefe ſehr wohl. Erſtarbden 21 februariian. 17o4 zu

Gelnhauſen/ woſelbſt er reſidiret hat. An. 1685 vermahlte er ſich

mit Amalia/Pfalzgraf Friedrichs zu Zweybrücktochter/Graf Sig

frieds zu Hohenlohe wittwe/welche an. 1686 Magdalenam Julia

nam zur Welt gebracht und an.1695 geſtorben. Worauff er ſich fol

gendes jahr den 26 julii Mariam Eſther von Witzleben aus Thü

ringendes Herrn von Bromſee wittwe/beylegen laſſen/ weiche ihm

an. 1697 Fridericum Bernhardum/ folgendes jahr Johannem/den

19 december an. 1699 Carolam Catharinam und den4 januarii an.

17or Wilhelmumgebohren. Imhof notit. proc.

Birel/ (Johann) General der Cartheuſer/ bürtig aus Limoſin.

Nach dem tode Clementis VI an. 1352 hatten die Cardinäle vor/ ihn

zum Pabſt zuwählen, welches aber nicht geſchahe/und als der nach

folger des Clementis Innocentius VI, ihm den Cardinalshutanbo

te/wolte er ihn nicht annehmen. Sein eiffer um die ehre GOttes/

und die bekehrung der menſchen/ veranlaſſete ihn / an verſchiedene

Prinzen zu ſchreiben und zur buſſe anzumahnen. Er ſtarb den

6januarii an. 136o/ nachdem er ſeinem orden 14 jahr vorgeſtanden.

Spond A. C. 1352 n. 2; Dorlandu l.4 c 22 chron. cant.; Petr. Sutor. 1.2

vitae Cart.tr.3 c.8; Petreius in bibl. Cart.

25irger Königin Schweden/ſuccedirte an. 1282 ſeinem vater

Magno II, unter der auffſicht des Torckell Cnutſon/ welcher an. 1292

das land Carelien unter ſchwediſche botmäßigkeit brachte / und an

den moſcowitiſchen gräntzen die feſtung Wiburgund Norburg baue

te/davor aber nach abgelegter vormundſchafft an. 1305 enthauptet

ward. Anfänglich führte er die regierungmit groſſer klugheit/brach

te Carelien zum chriſtlichen glauben/ und machte es ihm unterwürf

fig. Als er aber eine ſächſiſche frau geheyrathet/ nahm er auff ihr

einrathen viel gewaltthätigkeiten wider die kirchen undſeine unter

thanen vor dergeſtalt/daß er von ſeinem reich verjaget/ und insge

fängnißgeleget ward. Endlich überließ manihm wieder ein theilſei,
neß landes mit dem beding/ daß er ſich aller grauſamkeit enthalten

ſolte. Allein Birger vergaßgar bald ſeines verſprechens und wolte

mit hülffe Erici/Königs in Dänemarck ſein reich wieder einnehmen,

Zwey aber von ſeinen brüdern widerſetzten ſich dieſem ſeinem vorneh

men/nd,weil er den kürzernzog/muſte er ſich noch mit einem gerin,

gern theil landes befriedigen, als ihm das erſte mahl war überlaſſen

worden. Weil er aber deſſen ungeachtet in ſeinem ungeſtümen leben

fortfuhr wardergefangengenommen und ſtarbumsjahr 139 oder

wie adere wollen an. 1326. Seinebrüder Ericum und Waldema:

ÄßÄn dem gefängnißhungers ſterben. Matthias Kette,
Ändº führte währenderzeit als Birger gefangen ſaß die regie

Äruff Magnus IV, Smeck genannteinſohn des verhunger

ten Erici/ſuccedirte olau-Magnu-hiſt Suec.zoº.; Pufendorf

einleit. zur ſchwed. hiſt. P. II. -

Birger Herzog von Gothland und regent des königreichs

Schweden erheyrathete Ingelburgis eine ſchweſter Ericixi und

egte mit ihr Waldemarum, welchernach dieſem Ericoxii an. 125o

König un Schweden ward. olau- Magnus 1.15; Krantz. 1.5 hiſt. ſept.

Birgerus Gregori ein Erzbiſchoff zu Upſal/zu welcher die

gnitäter an. 1366 gelanget/ und iſt geſtorben an. 38. Er iſt be

kandt wegen unterſchiedener ſchrifften die er hinterlaſſen als da ſind

hiſtoria eccleſiaſtica Sueo-Gothica; vita S. Brigittae vadſteinenſis, &c.

Job. Meſenius in chron. epiſc. Sueciae; Ioh. Magnus 1.4 hiſt. metropol.;

Joh. Schefferi Vpſalia P.4o , Ioh. Halessordi picileg. de hiſt. lat.;

Meer“ in bibl. ſept. erud. hypomn. ad SchefferiSuec. liter. p. 355.

Ärgita ; ſ, Brigitta
Birka / oderÄ Birca/eineſtadt in Schweden/und die

hauptſtadt von Oſt Gothland. Sie war ſonſt in ziemlichem anſehen

izo aber iſt ſie faſt ganz ruiniret.

Buro/ oder Bir/Birtha/eine türckiſche ſtadt in Aſien/ an dem

fuß Euphrat in Diarbeck / ſie iſt itzo in einem viel ſchlechtern zu

ande als vormahls/da ſie ein bißthum hatte unter Edeſſa gehörig.

Ptolemäus gedenckt auch ihrer.

Birºn 1 eine kleineſtadt in Perigord und eine von den älteſten

baronien dieſes landes, welche Henricus IV., Carolo von Gontaut zu

gefallen/zu einem herzogthum gemacht. Nunmehroführet ſie den

tu einer marggrafſchafft und liegt an den gebirgen auff der ſeite

von Querci.

Biron/ (Armand de GontautHerr von) Marſchall vonFranck

reich; ſ. Gontaut.

Biron / Carolus de Gontaut Herzog von) Pair Admiral und

Marſchallvon Franckreich/c. Siehe Gontaut.

Birſa; ſ, Byrſa.

Birze oder Birſe/eine kleine ſtadt nebſt einem feſten ſchloß in

Samogitien/zwiſchen Mietau und Braslaw gelegen; gehöret dem

Fürſien von Radzivil.

Bißaccia / eine kleineſtadtimkönigreich Neapolis in principa

to ulteriore,mitdem titul eines herzogthums/und eines biſchoffthums

Äºsºs Sie iſt wenig bewohnt und auch in ſchlechtem

g!ſehen.

Biſagno oder Beſagno/Biſamnis und Feritor, ein fluß in Ita

lien/in dem gebiete von Genua. Er entſpringet aus dem apennini

ſchengebirge/und ergieſſet ſich ins mittelländiſche meer/nahe bey der

ſtadt Genua/nachdem er vorher einige kleine bäche zu ſich genommen.

Biſalta; ſ, Acanthus.

Biſcaya/vondeneinwohnern Viſcaya genannt iſt eine provinz

in Spanien / hat gegen morgen das meer von Biſcaia / lat.oceanus

Cantabricus genanntgegen abend Aſturien/ gegen morgen das länd

gen Guipuſcoa und gegen mittag alt Caſtilien. Bilbao iſt die haupt

ſtadtdavon die andern ſind Orduna/S. Andreas/ Laredo / Santilla

no/c. Das land iſt luſtig und fruchtbar/und wohnten vorzeiten die

kriegeriſchen Cantabri darinnen/mitdenen die Römer viel zu ſchaffen

hatten, ehe ſieÄ unter den fußbringen konten/welches endlich

dem Käyſer Auguſto geglücket hat. Nach derzeit hat Biſcaya mit

dem übrigen Spanien gleiche fata gehabt. Straße 1.3; Pin. 1.4 C2o;
Pomp. Mela 1.2 ; Mariana; Merula; Petrus de Medina; Noni-; 6c.

Biſcaya/neu-Biſcaya/ nova Biſcaya, iſt eine provinz von

neuSpanien/innord America. Gegenmitternachtſtöſſet ſie an das

neue königreich Mexico gegen morgen an die provinz Panuco/ge

gen mittag an Zacatecas / und gegen abend an Culiacan... Siebe“

greiffet die flecken S. Johannis und S. Barbo/tc. nebſt 2 ſilberberg

wercken in ſich.

Biſchmarck ein ſtädtlein in Pomerellen nicht weit von Star

gard gelegen.

2Biſch; ſ, Bitſch.
-

Biſchoff; Dieſer nahme kömmt von dem griechiſchen wor

'Eziº-S- her und bedeutet einen auffſeher oder inſpectorem, weßwe“

gen er auch in der erſten chriſtlichen kirchen denen auſſehern dº gº

jeinden gegeben wurde; und kanwohlſeyn/daß dazu die griechiſch

überſetzung der 7o dolmetſcher anlaß gegeben als in welcher dieſes

wortetliche mahlvorkömmt. Wiewohlauchbeydenen Atheenſern

die auffſeher die von ihnen über die ſtädte die ihnen unterworfen Ä

rengeſetzet wurden. Epiſcopigenennet worden, in welchemVerſº

dieſes wort auch bey den Römern iſt gebrauchet worden wie ausÄ
Itheil. Bhh epiſtel

-
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/

epiſtel Ciceronis an den Atticum erhellet. Wasaber den urſprung der

Biſchöffe in der chriſtlichen kirche anlangt, iſt aus der heilſchrifft ſelbſt

bekañt/welcher geſtalt die apoſtel in denen genueinden/die ſie durch ihre

lehren gepflanzt gewiſſe auffſeher geſetzt, welche das volck ferner in

der heilſamen lehre unterrichten und auffihr leben und wandel acht

haben ſolten. Dieſe nun / weil gemeiniglich alte perſonen darzu ge:

nommen wurden/wurden von ihrem alter presbyteri oder älteſte von

ihrem amt oder verrichtung aber epiſcopioder aufſeher genannt/ daß

alſo zu dieſer zeit zwiſchen denen älteſten und Biſchöffen ſich kein unter

ſcheid befand/wie ſolches unter andern aus der apoſtelgeſchichtcap.2o

zur gnüge erhellet/woſelbſten die älteſten der gemeinde zu Epheſus/die

der apoſtel zu ſich fordern ließ v.17. ausdrücklich Biſchöffe genennet

werden v. 28. Gleichwie aber bey denen gröſſern gemeinden unter:

ſchiedene älteſten oder auffſeher waren und dannenhero gleichſam ein

collegium ausmachten erforderte es die ordnung / daß einer unter

ihnen die direction führte/welches natürlicherweiſe dem/der unter ih

nen der älteſte war oder wegen ſeiner meriten das gröſte anſehen hat,

te/zukam. Hierdurch nun bekam einer für denen andern älteſten ei

nen gewiſſenÄ und geſchah es mit derzeit, daß dieſer vornehm

ſte unter denen älteſten den nahmen eines Biſchoffs oder auffſehers al

lein behielt die übrigen nach wie vor presbyteri oder älteſte genennet

wurden dergleichen auch mit andern nahmengeſchehen. Dieſe ver

änderung nun ſchiene gewiſſermaſſen höchſt nöthig zu ſeyn / weil das

durch die collegia derer presbyterorum in guter ordnung konten er

halten undviel ſtreitigkeiten und verwirrungen vermieden werden.

Ob es gleich denen älteſten, daß ſie gleichſam einem auffſeher ſolten

unterworffen ſeyn/etwas fremde fürkam. Dannenhero nichtzuver

wundern, daßdie patres des erſten/andern und folgenden ſeculorum

ſelbſt gar unterſchiedlich von der biſchöfflichen würde reden, indem ei

- nige die derſelbennothwendigkeit ohne zweifel erkannt, dieſelbige ſehr

hocherhaben und ihreverordnung für göttlich ausgegeben als gna

tius, Clemens Alexandrinus, Origenes,&c. Andere aber dieſe ungleich

heit in dem geiſtlichen orden und unterſchied der Biſchöffe und älteſten

durchaus nicht vertragen können / ſondern vielmehr auff ihre gleich

heit gedrungen als Clemens Romanus, Iraeneus, Theodoretus, abſon

derlich aber Hieronymus. Doch war anfänglich der vorzug der Biº

ſchöffe für den älteſten lange ſo groß nicht als wie er nachgehends

worden; denn es beſtund derſelbigenur darinn/daß ſie das collegiun

der älteſten dirigirten allein mit der zeit wuchs das anſehen der Bi

ſchöffe dergeſtalt, daß ſie ihnen eine herrſchafft über die älteſten und an

dere geiſtlichen anmaſſeten. Dannenhero auch die Biſchöffe ihnen

beſondere verrichtungen zueigneten die keinem der älteſten verſtattet

wurden. Undzwar zuerſt maßten ſie ihnenzuförderſt an das recht/al

lein die geiſtlichen perſonen zu ordiniren/ worinnen auch noch allein

ihr vorzug vor denen älteſten zu den zeiten Hieronymi und Chryſoſto

mi beſtund welchem aber nachgehends viel andere vorrechte ſind hin

zu gethan worden./ſo/daß man die jura der Biſchöffe in 3gattungenge

theilet, deren einige ihnen jure ordinis, andere lege jurisdictionis, an

dere lege dioeceſana zukämen/wiewohl in allen dieſen rechten und vor

zügen dasjenige, waseinem lehrer und Biſchoffzukommt/ vermiſchet

wird mit dem was einem regenten und der weltlichen obrigkeit zuſte

het. Denn gleichwie mit derzeit unter denen Biſchöffen ſelbſt ein groſ

ſer unterſcheidentſtanden, indem diejenigen ſo in denen gröſſern ſtäd

ten waren, und alſo von gröſſermanſehen/allgemach über die benach:

barten Biſchöffe ſo von geringerm anſehen waren und ſich ihres

raths und beyſtandes zu bedienen pflegten/ eine gewiſſe art der herr

ſchafft erhielten abſonderlich aber die kirchen/ die ſelbſt von denenapo

ſteln gepflanzt und eine zeitlang regieret waren mit ihren Biſchöf

fen vor andern ein groſſes anſehen hatten, indem man ihre lehre und

gewohnheiten gleichſam als eine richtſchnur des glaubens anſahe/

woraus alſo der unterſchied der Biſchöffe/ Erzbiſchöffe und Patriº

archen entſtanden iſt: alſo bekamen insgeſamt die Biſchöffe ein theil

der weltlichen herrſchafft ſogar daß auch endlich ganze länder und

fürſtenthümer auch in zeitlichen dingen ihnen völlig unterworfen

wurden. Denn zu den zeiten/ da die Käyſer und andere potentaten

noch der heydniſchen religiön zugethan waren/ konte es nicht anders

ſeyn als daß die Biſchöffe bey denen chriſten in vielen ſtücken die ſel,

ie eines richters verwalteten, weil es ſich nicht geziemen wolte/daß die

gläubigen vor denen ungläubigen haderten; welche gewalt aber

durch die groſſe gütigkeit der erſten chriſtlichen regenten ihnen gelaſ

ſen wurde. Ja, weil die erſten chriſtlichen regenten ihre liebe zur

chriſtlichen religion durchfreygebigkeit gegen die geiſtliche zuförderſt
an den tag zu legen ſuchten, wurde dadurch der grund zu der weltli

chenherrſchafft der Biſchöffe über gantzeländer und provinzien gele

get. Dieſes zeigte ſich ſonderlich in Teutſchland zu den zeiten/da La

rolus M. und ſeine nachfolger regierten. Denn da ohnedem die Biº

ſchöffe ſchon allenthalben ein groſſes anſehen hatten auch noch die
meynung bey denen potentaten ſtatt fand / daß man durch vermeh

rung der biſchöfflichen gewalt/der chriſtlichen kirchen/ja GOtt ſelbſt

einen angenehmen dienſt leiſten könte kam noch dieſes ferner darzu/

daß zu dieſen zeiten faſt allein die Biſchöffe und geiſtlichenſtudirethat

tendannenherodie vornehmſten weltlichen geſchäffte durch ſie mu.

ſten verrichtet werden ſogar daß ſie auch hin undwieder das amtder

Cantzler verwalteten. Wiedenn inſonderheit in Teutſchland die drey

vornehmſten Erzbiſchöffe zu Mäyntz/Trier und Cölln/ das amt der

ertz-Cantzler durch Teutſchland Gallien und Italien verwaltet haben/

und noch biß auff den heutigen tag dieſen characterem führen. Bey

ſolchen umſtänden nun war es nicht zuverwundern, daß die Biſchöfe

fe mit derzeit denen Herzogen und Fürſten in Teutſchland ſind gleich

geachtet/und unter die reichsſtände mit gezählet worden. Sie haben

auch dieſe ihre hoheit in unverrückter ruhe beſeſſen bißzudej zeiten

da die reformation Lutheriangieng. Denn ob zwar nige inſon

derheit Philippus Melanchton/ auff dem reichstag zu Augſpurgan

153o ſich dahin erklärten/daß man auch denenÄ ihre we

chemacht und herrſchafft wohl laſſen könte/wann ſie ſich nur derſelbi

gen nicht mißbrauchten, ſo kam es doch in der lutheriſchenkirche da.

Ä ihre weltliche macht abgeſchaffet und ihnen nur dasjenigege,

aſſen wurde/was nach GOtteswort einem auffſeher dergemej Us

kommen konte. Der nahme eines Biſchoffs wurde an etlichenj

beybehalten, an andern aber mit demnahmen Superintendensj

einem andern/verwechſelt. In der reformirtenkirchen aber abſon

derlich in Engeland iſt hierüber ein groſſer ſtreit entſtanden. Dj

als die Äeſerkirchen unter der Königin Eliſabethgeſhj

wolte man nicht ſchlechterdings in allen ſtücken die gewohnhej

und gebräuche der römiſchcatholiſchen kirche abſchaffen inſonderj

hielt man für rathſam die Biſchöffe beyihrergewalt und anſehen zu

conſerviren. Hierwiderſtritten nun einige / welche in der Schweiz

und Niederlanden eine andere kirchen regierung durch prebj

undverſammlung der älteſten machen wolten und das biſchöflich

kirchenregiment als etwas ſo aus dempabſtthum herſtammet vj

wurffen/mit groſſer hefftigkeit verdammeten und die reformirtekirche

davon wolten gereiniget wiſſen daheroſie Puritaner/ingleichen Pres

byterianer/genennet wurden/ gleichwie man diejenigen, welche das

biſchöffliche kirchenregiment vertheidigten Epiſcopales, wie auch H.

erarchicos zu nennenpflegte. Mit was vor hefftigkeiten dieſecon

troverſen biß auf den heutigen tag ſind geführet worden, kam die en

geländiſche hiſtorie zur gnüge zeigen.

Im übrigen/ gleichwie im aufang die zahl der chriſten ſogar groß

nichtwar ſondern ſich mit derzeit vermehret biß ſie ſich endlich durch

die ganze welt ausgebreitet/ ſo verhielt es ſich gleichfals mit denen

Biſchöffen. Dannenhero in dem römiſchen reich mit derzeit die di

ſtrict und gebiete der Biſchöffe nacheintheilung der weltlichen reiche

eingerichtet worden/worzu die eintheilung des reichs unter demKäy

ſer Conſtantino M. ſonderlich gelegenheit gab. Denn dieſer verord

nete 4 praefecto Pretorio, zwey in orient und zweyinoccident ei

nem iedweden wurde ein gewiſſer traëtus aſignirt, die wiederum un

terſchiedene diaeceſes, gleichwie eine iedwede dioeceſis wiederum um

terſchiedene provinzien in ſich begriff. Eine iedwede nun unter dieſen

provinzien hatte ihre metropolin, welches die fürnehmſteſtadt war ſo

gnmenge der einwohner/ und wegen der reſidenz des Gouverneurs

für andern einen vorzug hatte. Und unter dieſenſtädten, die man Me

tropoles nennet/war wiederum die vornehmſte die doshaupt der gan

Ä dicec.eos war. Heraus nun entſtund die ordnung und einthe

ung der Biſchöffe und biſchoffthümer. Denn ob gleich bereits vor

denzeiten Conſtantin diejenigen Biſchöffe, die in denen vornehmſten

ſtädten waren/ für andern in derſelbigen provinz einen vorzughat

ten, ſo wurde doch nachgehends ihre ordnung nach der eintheilungdes

reichs eingerichtet, daß in einer edweden provinz derjenige der vor

nehmſte war/der ſeinen ſitz in der metropoli hatte / und dannenhero

Metropolitanus genennet wurde. Wiederum war in einerieglichen

dioeceſ derjenige der vornehmſte unter denen Metropolitanis der in der

hauptſtadt eineriedweden dioe es ſeinen ſitz hatte, und dieſer wurde

Exarchus, ingleichen Patriarchagenennet. Alſo warenin Aegypten6

rovintzien/und demnach 6metropolitani, der Exarchus aber war der

ſchoff zu Alexandrien/weil dieſeſtadt das haupt der ganzen dicrcen

war der auchden titul eines Patriarchen führte. Dieſeordnung nun

der Biſchöffe und des geiſtlichen kirchenregiments hatman in ein und

andern ſtücken auch in andern reichen in welchen mit derzeit die chriſ,

liche religion eingeführet worden, beybehalten. Dannenhero eine

ſolche ſubordination der biſchoffthümer und ertz biſchoffthümer durch

die ganze chriſtenheit entſtanden / deren nahmen und beſchaffenheit

vom Auberto Mireo in ſeiner notitia Epiſcopatuum orbis, Auguſtino

Barboſa in ſeinem tractat de officio & poteſtate Epiſcopip.1 titº c7;

Zieglero de Epiſcopis c.22; und an. 17oo von dem abt de Comman

ville in ſeinen tables geographiques & chronologiques de tous les A

chievechez & Evechez de l'univers, beſchrieben werden.

Vonder artundweiſe aber wie man ein biſchoffthum erhält, iſt zu

wiſſen, daß in der erſten chriſtlichen und apoſtoliſchen kirchen die aufſ

ſeher ſowohl als die älteſten von der ganzen gemeinde erwählet wurº

den, Dieſe gewohnheit iſt auch eine zeitlang in der kirchen geblieben

biß die geiſtlichen mehr und mehr allein dieſe macht an ſich gezogen

welches ſich zuförderſt im 6tenſeculo in der orientaliſchen kirche äu

ſerte, daßder Käyſer Juſtinianus dieſe verordnung machte, daß die

geiſtlichen und vornehmſten drey perſonen erwählen ſolten 1 und

ihre nahmen dem Metropolitano überreichen der aus dieſen drehen

den tüchtigſten erfieſen ſolte. Endlich kam es dahin, daß auff dem

concilio Neäno an. 78I verordnet wurde / daß das volck von der

wahl der Biſchöffe gänzlich ſolte ausgeſchloſſen ſeyn/ und dieſelbige

allein von den andern Biſchöffen ſolte verrichtet werden. In der oc

cidentaliſchen kirchen aber iſt die gewohnheit, daß auch das volcke.

nen Biſchoff mit erwählet geblieben/biß auff das 12te ſeculum da

endlich die canonicider cathedralkirchen dieſe macht allein an ſich ge

zogen. Im übrigen aber gleichwie auſſerſtreit denen weltlichen Po

tentaten in ihren königreichen/ fürſtenthümern und territoriis dieſe

macht von rechts wegen zukömmt daß ſie nicht allein an der wahlder

Biſchöffe mittheilhaben, ſondern auch ſelbige damit alles ordentlich

zugehe. dirigiren können, und alsdenn die erwählte perſonen in ihr

amt würcklich einſetzen/welches letztere man jusinveſtiturae zu nen

nkſ
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wenpflegt; alſo haben ſich auch die Käyſer/Könige und andere Poten.

taten/nachdem ſie ſich zur chriſtlichen religion bekannt/deſſelben ſich bei

dienet bißdaß endlich die macht der römiſchen Biſchöffe ſo groß wor

den/ daß ſie ſich nicht allein über die Käyſer ſelbſten erhaben / und von

ihrer herrſchafft loßgemacht, ſondern ſich auch unterſtanden/dasjusin

veſtiture allerBiſchöffe anſichzuziehen. Wozuinſonderheit den anfang

machte der Pabſt Gregorius VII, ſonſt Hildebrandusgenannt, welcher

:: deßfalls nebſt ſeinen nachfolgern mit dem Käyſer Henrico IV, der die

-- ſes recht nicht wolte fahren laſſen viele ſtreitigkeitengehabthat und

dadurch dieſen Käyſer in groſſe verdrüßlichkeiten gewickelt. Deſſen

ſohn und nachfolger/Henricus V.wolte zwar auch anfänglich das recht

1, der Käyſer defendiren/ weil er aber wohl ſahe/ wie ſchwer ſolches her:

gehen würde/ bequemte er ſich endlich und überließ auff dem reichs

tage zu Worms dem Pabſt Calliſto II das jus inveſtiturae per annulum

- - & baculum, als welches eigentlich diebiſchöffliche würde betrifft/ das

jusinveſtiturae perſceptrum aber/ welches betrifft die herrſchafften/ ſo

die Biſchöffe von dem Käyſerzurlehn haben 1 wurde dem Käyſer vor

- behalten auch daß der Käyſer durch ſeine gevollmächtigte der wahl der

: Biſchöffe undäbte mit beywohnen mochte. Wiewohl auch nachge

hends die Biſchöffe zuRom derwahl der canonicorum durch ihre re

commendationes und auffandere art groſſeneintrag thaten / welcher

umordnungmanzwar an. I447durch die concordatanationisgermani

cae einigermaſſen vorgebeuget/ welches doch mit weit gröſſerm nach

E druck hätte geſchehen können, wann manrechten ernſt gebrauchet hät

1 te; und alſo iſt es dahingekommen / daß inÄ der Pabſt freye

machthat die biſchoffthümer zu vergeben. In Franckreich hat der

König die macht die Biſchöffe zunominiren/welche von demPabſt con

z firmirt und beſtätiget werden vermöge des concordats / ſo anno 1516

r: auffgerichtet worden. Denen Königen in Spanien und einigen an

ºr dern Potentaten wird ſolches von dem Pabſt/einem ieglichen auffleb

: zeiten gleichfalls verſtattet. In Teutſchland aberwerden ſie annoch

:: von denen canonicis oder dom-herren erwählet und erlangen die con

l: r. firmation und inveſtitur vondem Pabſt. Scholiafes Ariſtophanis in a

ºf: vib. P.590; Ciceroad Attic. 17 ep. 11., Hieronymus epiſtad Evagr. epiſc,

º. it. in comment. in epiſt. ad Tit. welche loca auch angeführet werden in

tº: jure canonico, can. legimus diſt,93 & can. olim, diſtinctione 95; Marc.

Amt. de Domini, derep. eccleſl. 2; Cotelerius in not. ad Clem. Rom.
ºlº.

Lº- epiſt. I ad Corinth.; Beßeregius in cod.canon. eccl. primit. illuſtr. c. 11

er § 1o; Walo Meſſalinus, oder vielmehr Claudius Salmafu deepiſcop. &

Gºr presbyt.; Suiceru-intheſaur.eccleſ: voc. epiſcop.; Seckendorfu hiſtor.

R! lutheran. 1.2 $.40.67& 68; Benthem in engeland. kirch. und ſchulen

- ſtaat §.23; Zieglerus de epiſc. l.1 c.12. 3 & 4 &l. 2 c. 1 & 2; Conringiu de

WE rep.imp. germ.exercit. 7 quae eſt de conſtitutione epiſcoporum Germa

de: niae; Schilterus delibert. eccleſiar.germ. 1.tc.8l.4c.2.3 ſeq. & alib. Bec

er: mannus in notit.dignit illuſtr. diſſert.XV.

k: . Biſchoffsheim/ einſtädtlein im Franckenlande/ an der Tau

Tºº- ber/3 meilen von Miltenberg gehöret demerzſtifft Mäyntz. Einan

- der Biſchofsheim liegt an der BrentÄ Fladungen und Kißin:

d- genſo nebſtzugehörigemamte würzburgiſchiſt. Noch ein anders iſt

in Schwaben im Kreichgaw/zwiſchen Bretten und Eppingen/welches

den Herren von Helmſtatt zuſtehet. Zeiter.

Biſchoffslac oder Lack iſt eine freyſingiſche ſtadt und herr

ſchafft in ober.Crain am fluß Zeyr gelegen. Zeit

Biſchofswerde eineſtadt und amtimmeißniſchen kreiſezwi

hat erbauen laſſen, gehört ſonſten dem Churfürſten von Sachſen zu.

In dem hußitiſchenÄ an. 429hat dieſeſtadt viel erlitten iſt auch

Ä1562 durch etliche böhmiſche von adel überfallen und ausgeplün

dert worden. Peccenfein theatr. ſax.

Biſchoffszell eineſtadt in Thurgaw/amflußSitter/3 meilen

von Arbon gehöret unter das bißchum Coſtnitz/wiewohl der Canton

Zürchallda auch etwas zu ſprechen hat und nechſt der catholiſchen

auch die reformirte religiondaſelbſtgetrieben wird. Zeit

Biſchweiler einſchloß und ſtädtgen in nieder. Elſaßreinemeile

- Birckenfeld eine zeitlangpfandsweiſe zuſtändig geweſen/ ietzo aber

von der kron Schweden eingelöſet/und demherzogthum Zweybrücken

wieder einverleibet worden.

2Biſcia (Lelius) ein Cardinal/war gebohren zu Rom den 15jun.

an. 1575. Seinvater Berhardinus Biſcia war einer von den gelehr

teſtenjuriſten zu ſeinerzeit und er ſelbſt machte auch gute progreſſen in

dergeiſt und weltlichen rechts gelahrtheit. Er wurde alsdenn bey

den Päbſten Clemente vIll, Paulo V und UrbanoV ſo beliebt/daß

ſie ihn in verſchiedenen geſchäfften gebrauchten und der letztere ihm

- Än.626dencardinalshut gab. Ubrigens liebte Biſcia die ſtudien/

-- hatte eine ſchönebibliothecund machte ſcheinvergnügen wen er den

gelehrten dienen konte. Er ſtarb den 19novan.1638. an. Nie Ex

breipin IIIimagill.c33; Thomaſn.inelog

- Biſciola (Johannes Gabriel) ein Jeſuit war der ältere bru

--- der des Lälii deſſen hernach wird gedacht werden. Er machte einen

- - auszug aus den annalibus des Baroni, und ſtarb zu Ferrara den 8

--- Febr. an. 1613.

º. Biſciola/ (Lälius) ein Jeſuit bürtig von Modena war in den

ſprachen literis elegantioribus und der theologie wohl erfahren/ und

docirte mit groſſemapplauſuhernach warder zu bedienungen gezogen

und ſtarb in hohemalter zu Mäyland an. 1629. Seine ſchrifften ſind

horarumſubceſvarum, ſeurerum in omnigenere excellentium tomilli

ſchen Dreßden undBautzen gelegen, welche Biſchoff Benno an. 1976

von Hagenau nach dem Rheinzu gelegen iſt dem Pfalzgrafen von

obſervationum ſacrarum lib. XII; digreſſionum in evangelia Matthaei &

Ioannis, item in epiſt. Pauli ad Roman. Galat. & Hebr. lib. IV; &c.

Alegambe bibl. ſcr. S. I; Mireude ſcr. ſec. XVII.

Biſe einfluß in der alten Marck Brandenburg, welcher unweit

Garleben aus einem ſee entſpringet und unterhalb Seehauſen in die

Elbe fällt/wird auch ſonſten die Üchte genennet. Die ſtadt Bißmarck

iſt daran gelegen.

Bºſeg beyden alten Lateinern Vigiliä genannt, eine ſtadt in

dem königreich Neapolis in der provinz Bari mit einem biſchoff

hum unter Tranigehörig. Sie liegt längſt dem meer hin/ zwiſchen

Trani/Molferta/Bary/c.

Biſenthal einſtädtgen in der mittelMarckan der Fuhre7 mei

len von Berlin nordwerts gelegen.

Biſertal eineſtadt in Africa in dem königreich Tunis liegt an

dem mittelländiſchenmeer zwiſchen Carthago und Tabarco / gegen

Baſtion de France, und wird vor der alten Utica gehalten. Heutiges

Ä iſt ſie ein auffenthalt der ſtraſſenräuber. Iob, de Leon, Marmo.

c.7; &c.

Biſinagar 1 einkönigreich in Aſien/ auffderhalbinſul von In

dien dißeits des Ganges ſoll wiederum 5 andere königreiche unter

ſich begreiffen, die von demſelben dependiren. Es liegt zwiſchen Ma

labar/Decan und Golconda/ und bringt ſaphiere/ amethyſten und an

dere koſtbare ſteine hervor. Den nahmen hat es von der hauptſtadt

Biſnagaroder Chandegri genannt, welche aufeinem berge nebſt einem

feſten ſchloß erbauet.

2Biſinow/iſtdernahme einerſecte unter den Banianen in Indien.

Jhren abgottnennen ſieRamRam/ und eignen ihm eine frau zu. Ih“

regötzen behängen ſie mitgüldenen ketten/perlenſchnuren und allerº

handſteinen. In ihren Agogen und Moſcheen ſingen ſie ihren götzen

zu ehren, wobey ſie tanzen/ auffdrommeln pfeiffen/kupffernenbecken

und andern inſtrumenten ſpielen/ſolange ihre gebete währen. Ihrem

abgott geben ſie keine ſtadthalter zu/ wie die ſecte Samaraththut/ſon

dern glauben, daß er alles allein verrichte. Dieſe Banians leben or

dentlich nur von kräutern/feldfrüchten friſcher butter und mulch. Ihr

beſtesgericht iſt von eingeſalzenen citronen mit ingwer/knoblauch und

ſenffkörnern. Ubrigens miſchen ſich die von dieſer ſecte meiſtentheils

inhandlung ein und verſtehen die kauffmannſchafft unvergleichlich

wohl. Ihre weiber verbrennen ſich nicht bey dem todten brande ihres

mannes wie die aus der ſecte Samarath/ ſie bleiben aber beſtändig um

wittwen ſtande. Mandelslo reiſe-beſchr. -

25iſſario / (Matthäus) ein rechtsgelehrter war bürtig aus ei

ner adelichen familie zu Vicenza im venetianiſchengebieth undhatten

die aus dieſem geſchlecht entſproſſen waren das recht/ wenn der neue

Biſchoffvon Vincenza ſeinen einzug in die ſtadt hielt / umpoſſeßton

von dem biſchoffthumzu nehmen ihn bißan ſeinenpalaſt zu begleiten.

Sie gingen allein prächtigerkleidnngzufuß vor demBiſchoffher/und

folgten ihnen ihre bedienten. Der älteſte aus dem geſchlecht führte

das pferd des neuen Biſchoffs am zugel. Marzari hiſtor. di Vi

CEI123,

Bißignano/ eineſtadt in Italien in Calabria citra, mit dem

titul einesfürſtenthumsund bißthums welches unmittelbar von dem

päbſtlichenſtuhl dependiret. Die ſtadt hat einſchloß/ und liegt auff

einem hügel/ an deſſen fuſſe der fluß Cotilivorbey gehett und ſich auch

daſelbſt in den Crato ergieſſet. Sie iſt volckreich/ und befindet ſich

zwiſchen dem meervon Toſcanien und Roſſano gegen dem meerbuſen

von Tarento. Weyland lag ſie in dem lande der Brutorum, und ge

dencket ihrer Livius. Die lateiniſchen ſcribenten nennen ſie Beſidiae,

Deſidiae, Biſidianum und Biſinianum.

2Biſtric3/ ſonſt auch rTöſen genannt - eine berühmte handels

ſtadt in Siebenbürgen/14 meilen von Hermanſtadtnordwerts amfluß

Biſtriczgelegen. Sie iſt evangeliſcher religion/ und hat ein gut gy

mnaſium, doch ſind die lufft und waſſerdaſelbſt nicht allzu geſund. In

ober Ungarnam fuß Gran liegt auch eine ſtadt gleiches nahmens mit

einer davon dependirenden grafſchafft.

Bitburg / eineſtadt im herzogthum Luxemburg/andenentrieri

ſchengräntzen zwiſchen Vianden und Kylburg.

2Bitetto eineſtadt im königreichNeapolis/inderprovinz Bari

mit einem biſchoffthum unter Bari gehörig; ſie iſt ſchlecht aber wohl

bewohnt/und liegt zwiſchen Bari und Bitont. -

2Bith0/ ein bruder des Cleobis;ſ Cleobis.

2Bithynien eine provinzinklein Aſien darinnen ſich die ſtädte

Nicäa Chalcedon/ Heracleaf Apamea/ Burſa/ welche ezodie ans
ſehnlichſte c. befunden. Heutiges tages wird es unterNatolienbe

griffen um dem ſchwarzenmeer unddem Archipelago. Vormahls

hatte es mächtige Könige derer ſucceßion aber ungewiß/ und unter

brochen iſt. Indem ſie nur von dem tode Alexandri M. au/biß auf

Nicomedem IV ungefehr 210jahr bekannt ſind. Ein gewiſſer Thras

cier nahmens Zipretes machte ſich umsjahr 471 oder72 der ſtadt

Rom zum Königin Bithynien welchen Lyſimachus in einer ſchlacht

erlegte. Nicomedes der groſſe ſuccedirte ihm und dieſem folgte Zei

lasſwelcher das reich ſeinem bruder Pruſias hinterließ. Zu dieſem

retirirte ſich Hannibal allein Pruſias hielt es vor dienlicher auf der

Römerſeiten zuſtehenthät auch an. V. C. 588 eine reiſe nach Rom

und ward daſelbſt wohl auffgenommen. Ihm folgten3 andere des

nahmens Nicomedes davon der letztere bey dem Julio Cäſare in gut

tengnadenſtund/ als er aber ohne nachkommen ſtarb, ſetzte er die Nö.
I theil. Bbh 2 Uer
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merzu erbenein/ welches geſchahe 75jahr vor Chriſtigeburt/und 679

nach erbauung der ſtadt Rom. Strabol. 12; Plniu-; Appian.; Vel.

Paterculus; Floru; Dio; Pat/anias; Vbbo Emmius; Scaliger; Petaß

us; Riccioli; & c.

Bitd / eineſtadtund königreich in Africa in Nigritien wird durch

das königreich Benin von demgroſſen gebirge abgeſondert und ſtöſ.

# ſonſt an die reiche Tibeldera Zanfara und Zegzeg gegen dem

lger.

Bitſch/eine grafſchafft in Weſtereich welche gegen oſten und

norden das herzogthum Zweybrücken gegen Weſten die grafſchafft

Sarwerden / und gegen ſüden das Elſaß zu gräntzen hat. Herzog

Friedrich II von Lotharingen gab ſolche an. 1297 Graf Eberharden

von Zweybrücken zu lehn/bey deſſenpoſterität ſie faſt in die 3oojahr/

und bißzu Graf Jacobs des letzten ſeines ſtammes abſterben geblie

ben/da GrafPhilipp von Hanau/welcher deſſentochter Margaretham

Ludovicam zur gemahlin hatte/ſelbige von Lotharingen auffs neue zu

lehn bekommen, allein es hat derlehnsherr ſich deren nachgehends we

gen beſchuldigterfelonie bemächtiget und die Hanauiſchen depoſſedi

ret. Auſſer der ſtadt und ſchloß Bitſch/ ſo an der Schwolbe gelegen/

befindet ſich darinnen keinort von ſonderlicher conſideration. Spener.

hiſtor.inſign. illuſtr.

Bitterfeld eine ſtadt undamtin Meiſſen an der Mulda/zwi

ſchen Leipzig und Wittenberg gelegen, gehörte ſonſten den Fürſten

von Anhalt, weil ſie aber an. 1276 des ErzbiſchoffErichs von Mag

deburgpartheyhielten/wurde ihnen dieſer ort von LandgrafFriedrich

zu Thüringen entwältiget. Jetzo ſtehet erdem Herzogvon Sachſen

Merſeburg zu. Zeil. topogr. ſax. ſuper.

Birunto lat. Bituntum, eine ſtadt im königreich Neapolis/ in

der provinz Bari/mit dem titul einer marckgrafſchafft und eines bis

ſchoffthums unter Bari gehörig. Sie iſt klein, aber volckreich. Cor

melius Mußi/Biſchoffallhier war einer von den berühmteſten predi

gern zu ſeiner zeit/ und gab er anno 157o conſtitutiones ſynodales

heraus.

Bituitus/ ein König des landes Auvergnelebte 125jahr vor

Chriſtigeburt. Er war ſo mächtig/ daß er 1ooooo mann wider die

Römer auffbringen konte/welche Fabius Maximus commandºrte. Al

lein er war unglücklicht und wurde von dem Fabis bey der Iſere in

Dauphine nebſt den Allobrogen auffshaupt geſchlagen auch nebſt ſei,

memſohne Congentiato gefangen nach Rom geführet. Dieſe ſchlacht

geſchähe 121 jahr vor Chriſti geburt/633jahr nach erbauung der ſtadt

Rom/ und im 4tenjahr der 164ſten olympiade. Einige melden/daß/

als Bituieus nach Rom gegangen/ er daſelbſt wäregefangen behalten

worden/ andere aber wollen behaupten, daß Cn Domitius/ welcher

dieſen krieg zuende gebracht, den Bituitus durch verräthereygefangen

genommen,welches der rath vor ſo was ſchimpffliches gehalten / daß

er den Bituitus nur ſchlechterdings nach Alba verwieſen. Pln. 1.7

c.50; Vel. Patercul. l. 2; Oroſus 15 c13; Florusl. 3 c. 2; Eutrop. 1.45

Val. Max. 1.6 c.6ex.3.

251war/ (Franciſcus) ſonſt auch Bivarius oder Vivarius ge

nannt/ ein Ciſtercienſermönch von Madrit in Spanien/florirte zu an

fag des 17denſeculi. Er lehrte unter ſeinem orden die philoſophie

und theologie / und hernach wurde er als procurator generalis nach

Rom geſendet/und nachdem erzurück in ſein vaterland gekommen/ſtarb

er daſelbſt an. 1636. Er hat geſchrieben einige leben der heiligen; einen

tractat von den berühmten leuten des Ciſtercienſerordens; einen dein

carnatione; commentar über die philoſophie des Ariſtotelis; c. er

gab auch FlaviiLuciiDextrichronicon omnimodae hiſtoriae mit einem

commentario erleutert heraus. Weil ihn aber einige critici eines be

trugshierinnen beſchuldigten / machte er einen apologeticum pro Dex

tro, & ſe ſuisque conmentariis contra Gabrielem Pennotum clericum

regularem, Matthaeum Raderum. Aubertum Miraeum &alios, &c. Cº

rol de Viſch.bibl. ciſterc.; Nic. Antan.bibl. hiſp. z Manriquezt. IIannal.

ciſterc.adan. 1164; Henriquez; Hendreich.; & c.

Bi3ebani iſt ein nahme/welcher den ſtummenam türckiſchenho

fe beygelegt wird. Ricaut de l'emp. Ott.

B3es das haupt der völcker auffderinſul Naxos/beſaß eine faſt

unumſchräncktegewalt/ernahm aber doch nicht den tituleines Königs

an/ſo wenig als ſein vorfahre Democritus. Man ſagt, daß er die kunſt

denmarmor entzwey zu ſegen undpolirtetafeln daraus zu machen/er:

funden. Pauſan. 1.5.

Black Admiralvon Engeland vor das parlament erhielt dieſe

chargean. 1649 nachdem Grafen von Warvick. An. 1652 ſchlug er

vielmahls mit den Holländern / und folgendes jahr ward er in einem

treffen/darinnen er ſich tapffer erwieſen/verwundet. Als anno1655

der friede zwiſchen Engeland und Holland geſchloſſen worden/gienger

mit einer flotte von 25 ſchiffen/ welche ihm der protector Cromvel ge

geben nach Africa / Tunis zu bombardiren/ verbrennte 9 türckiſche

ſchiffe, die daſelbſt auff der rhede lagen und nachdem er mit 12oo

mann ansland geſtiegen/ ließ er 3ooo Türcken / welche etwan Iooo

ſchritte von ſelbigem ortecampirten/ niederhauen. Von dar gienger

nach Algier und Tripoli / und brachte dieſe Barbaren ziemlich zur rai

ſon, welche ihm alle engliſche ſclaven wieder herausgeben muſten.

Hierauff ſegelte er nach Cadix woſelbſteran. 1656 die ſpaniſche flotte

ſchlug/und ihr zweyladungen ſilbernahm. Uber welche groſſe victo

rie die ſoes mit dem parlament hielten dergeſtalt erfreuet waren/daß

ſie mit allgemeiner einſtimmung auch des protectoris, ihm einen dia

mantvon groſſem werth überſendeten ihm auch noch mehr danckbar

keit würden erwieſenhaben/wenn er nicht an. 1657an einer k

geſtorben wäre. du Verdiercontinuat. de l'hiſt.' Anglet. Ä
d'lrlande; du Chesne; Thom. Synner troub.d' Angl. e &

Blackwater einflußin Irrlandinderprovin
ſich in denſee Neaugergeuſt. Provinz Ulſter welcher

Bladuduszugenanntmagus Ix, ein König der Briten in Eb

geland/ſuccedirte ſeinem vater Buditraſius. Er ließzu Stanforden

öffentliches collegium aufbauen und gelehrte profeſj Athen

dahin kommen. Er war auch ſelbſt ſehr wohl in der mathematj Und

magie erfahren und ließ ſich gefallen ſelbſt dieſe wiſſenſchafften an

dern zu lehren/ daher man geſagt, daß er offt unterſchiedene figuren

an ſichgenommen und ungeſtümewetter in der lufft erreget habeau

einsmasflügel ſich angemacht/undauffeinenhohenort geſtiegen von

dannen in die lufftzufliegen erſey aber herunter gefallen Undhabe

halß und beine gebrochen / daß er auff der ſtelle geſtorben 3074jahr

Ä der welt. Pit/eusdeilluſtr. angl.

3mal eine fruchtbare gegendim königreich Pontus wel

fluß Amniasbewäſſert. An dieſenorteſchlugÄÄ
durch ſeine Generale die armee Nicomedis/Königs von Bithynienbiß

auffshaupt, ſo daß dieſer nebſt etlichen wenigen ſich durch die flucht

Ä hauſe retiriren muſte und von dar in Italienſchiffete. Strº,
1D. 12

Bläſiºs ein römiſcher General war einvetterdesSeani

cher einfavorit des Käyſers Tiberii. Uber dem/daßerdemÄ #
ſedienſten Pannonien gethan woſelbſter mehr als anderedej

ſo behülfflich geweſenden auffruhr der legionen zu ſtillen, ſo ſetzte ihn

degunſt ſeines enckelsbey dem Kayſer Tiberio in groſſes anſehj
als nachgehendsein Proconſul nach Africamuſte geſchickt werdenden

krieg wider den Tacfarinas zu führen, ſchlug der Käyſer darzu den Le

pidum und Bläſum dem römiſchen rathe vor worauff der rath dem

Seanº einen gefallen zu erweiſen dieſen letztern erwehlte, ob ihn

gleich der rath nicht ſo hoch als den andernaſtimirte. Aber obj

wohl ſchien daß vielmehr die gunſt als tapffere thaten dem Bläſodj

ſeſtelle zuwege gebracht/ ſo erlangte er doch durch glücklichen ſucceß

dieſesfeldzuges einen groſſen ruhm geſtalt ihm auch der Käyſer einen

Ä vergênete/doch alſo daßes nur dem Sejanozuliebe geſche

hen ſolte. Nach dem tode des Sejani aber verfiel Bläſus bey dem Ti

berio in höchſte ungnade/welcher mit dem rathübel zufrieden war daß

derſelbe dieſen dem Lepido vorgezogen hatte da doch der Lepidus ein

Ä VOIl geſſen merten und untadelhafftemleben geweſen. Tati.

tus 1.3 annal.

Blau/ oder Blaauw oder Janſſon/ (Wilhelmus) genannt

Janſſonius Cäſius/ ein berühmter buchdrucker zu Amſterdam iman

fang des 17den ſeculi/ und ſonderbarer freund des Tychonis Brahe

hat ſich durch ſeine geographiſche wercke und andere ſchöne gedruckte

ſacheninſonderheit durch ſeinen Atlantem, den tractatje globis, un:

terricht von der aſtronomie/ c. bekandt gemacht. Er ſtarb den 18oct.

an. 1638 im 67ſenjahr ſeines alters. Seine ſöhne Johannes und

Cornelius Blaaw ſetzten ihresvatersarbeit fort. Vj.
math. c 36 & 44; &c.

Blain (Peºs) oder Blavus/ein franzöſiſcher Cardinalaus

dem biſchoffthum Mende in Givaudan bürtig/unden nahcr anver

wandter Pabſts Urbani Y, welcher von Griſac auch in Gijdanü

tig war. Erwar in geiſtlichen und weltlichen rechten ſehr wohlerfah

ren/und als einer der geſchickteſtenjuriſten ſeiner zeit in vielen ſachen

zu rathe gezogen. Er kam nach Avignon kurzezeit vor dej

mentis VII, und hielt ſich darauffzudemj Benedicto XIll,

ſonſt Petrus de Luna genannt, welcher ihm das amt eines jar

gab und endlich den 24decemb. an. 1396 zum Cardinal machte auch

mit ihm wohzufrieden war allein Blain wolte ihm in die jejcht

mehr trauen begab ſich derohalben an. 1408 auff das conejnach

Piſa/daer unter die zahl der rechten Cardinäle aufgenommen ward.

Er gieng zwar kurz darauffwieder nach Avignon/ſtarb aber auch bald

daſelbſt den 12 dec. an. 1409. Friſön. gall purp.; Auberj card;

la Roche-Pozºy nomencl. card. ; Victore.; Ciaconius ; 6 c.

Blainve/ein ortin Lotharingen an der Murteeinemeileven
Luneville. -

2Hlainville/ (Marquis von) ſ. Colbert.

25laiſdis; ſ. Blois.

25lamont eineſtadt ſamt einem feſten ſchloſſe in der grafſchafft

Mompelgart/2 meilen von derhauptſtadt gelegenſtehet ſeit an. 1506

denen Herzogen von Würtemberg zu/welche den ort von dem Grafen

von Neufchatel käuflich erlanget.

25lamont; ſ. Blanmont.

25lanc (Eudo oder Otto le) genannt Aleranus/ Cardinal Bi

ſchoffvon Porto war bürtig von Caſal aus dem berühmten hauſe der

Marckgrafen von Montferrat und machte ſich durch ſeine gelehrſam

keit/wiſſenſchafft in der mathematic und andere qualitäten an dem rö

miſchenhofe ſo beliebt / daß ihm Pabſt Gregorius IX in monat ſept.

an. 1227 den Cardinalshut auffſetzte ihn auch folgendes jahr als le

gaten in Teutſchland wider den KäyſerFridericum II ſchickte daer aber

nicht viel ausrichtete; a/als er nach Lüttich kam, war das volck gegen

ihn ſo erbittert, daß er ſich mit der flucht ſalviren und in ein ſchloßauff

dem lande/vor dem ungeſtüm des pöbels ſicher zu ſeyn/retirirenmuſe.

Hernachgienger nach Dänemarck und von dar kam er wieder nach

Teutſchland/ da er ein provincial concilium halten wolte; allein die

Fürſien
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Fürſten verhinderten die Biſchöffe, daß ſie ſich nichtdabey einfinden

konten; muſie alſo der Cardinal Blanc unverrichteter ſachen ſeinen

abſchied nehmen; doch warder noch an. 1237 als legat in Engeland

und Schottland gebraucht und als er auff ſeiner rückreiſe zu Genua

zuſchiffe gehen wolte/ ward er von denen Käyſerlichen gefangen ge

nommen/und nicht eher als an. 1243 aufffreyenfußgeſtellet/da Pabſt

Cöleſtinus geſtorben war. Worauffer ſich bey der wahl Innocentii

IV befunde/der ihm das biſchoffthum Porto gab und welchem er nach

Franckreich folgte da er ſich auff dem generalconcilio zu Lyon befand

und in dieſerſtadt auch ſtarb an. 125I. Er hat übrigens einige aſtro,

legiſche tractate geſchrieben. Ciacon. in vitpont. Vanil. 6 c.82 l

Roche-Pozay; Aubery; & c.

Blanc (Gerhard) ein Cardinal war eines baurenſohn im her,

zogthum Parma/ und wurde praeceptor bey den kindern eines edel

manns/welche er leſen lehrte/ auch hernachmahls mit ihnen nach Bo

nonien giengwoſelbſt er die rechts gelahrtheit ſowohl begriffen/daßer

kurz hernach am römiſchenhofeadvocirte/ auch daſelbſt ſich in ſolches

anſehen ſetzte/daß ihn Nicolaus III zur cardinals würde erhoben. Er

wurde endlich auch von dem Pabſtan Carolum/ König von Neapolis

undSicilien/geſchicketwelchem er groſſedienſte leiſtete in behauptung

des königreichs wider Petrum/Königen von Aragonien. Garimbert

1.4 de vitis pontif.

Blanc (Hugo) oder Candidus/ ein Cardinal war von Triº

dent/ und wuſte ſich durch ſeine wiſſenſchafft in der philoſophie und

rechts gelahrtheit dergeſtalt hervor zu thun/daß ihn Pabſt Leo IX ums

jahr Io49 zum Cardinal machte, welches ihn auch aber hernachmahls

gereuete/ſintemahler es mit denen hielte die dieſem Pabſt zuwiderwa

ren. Er ſtarb unter dem Pabſt Urbano II umsjahr io96/ und hinter

ließ eine apologie/darinnen er ſich vertheidiget/ daß er die partey des

Ä Clementis III gehalten. Vorher aber hatte er ſich dem Pabſt

lexandro II ſubmittiret / welcher ihn als legaten nach Spanien ge

ſchickt woſelbſter/wieMariana meldet/die gothiſchengeſetze abgeſchafft.

Auch wurde er in andernÄ gebraucht / weil er von gutem /

verſtande war. Er wurde aber le Blanc oder Candidus, das iſt/ der

weiſſe genannt/ wegen ſeiner weiſſenfarbe im geſicht. Baron. ad an.

C. 1o8o; Onuphr.; Ciacon.; Auberi; & c.

l Blanc (Ludovicus le)profeſſor theologiae zu Sedan; ſ, Beau

ILU.

Blanc (Petrus oder Perinus II) warausdem hauſe derer von

Blanc in Touraine/ und lebte an. I4oo. Seine ſtärcke brachte ihn in

anſehen und leiſtete er den Franzoſen wichtige dienſte wider die En:

geländer. Er commandirte den arriere-ban von ſeiner provintz/ und

ſtund in vielen treffen an der ſpitze. Unter der regierung Caroli VII

vertraute ihm der Herzog von Bourbon ſeiner treue wegen die gantze

gräntze an dem fluß Allier wider die Burgundier und Engeländer zu

beſchützen, welches er wohl ausrichtete. Er legte auch groſſe ehre

bey eroberung der ſtadt S. Pierre le Moütier ein / woſelbſt er die vor

trouppen führte undmit denſelben eine paſtey erſtiege/ und die ſtadt

zur übergabe zwunge. Er trug auch ein groſſes zu eroberung Cuffy

bey/und hielt ſich in vielen andern gelegenheiten ſehr wohl. l Hermi

te Soulier, hiſt, delanobleſſe de Touraine. -

Blanc (Vincentius le) von Marſeille war gebohren ums

jahr 1553. An 1565/ da er nur 12 jahr alt war, trat er ſeine reiſen

an und ſetzte ſelbige 48jahr lang in allen 4theilen der weltfort/ da

von auch einereiſebeſchreibung verhanden.

Blanc (Wilhelmus le) Biſchoff zu Toulon/ und vetter eines

andern Wilhelmi / Biſchoffs von Graſſe / war bürtig von Toulouſe/

und Cantzler der univerſität in dieſerſtadt. Er wurde an. 1571 einge

weihet/befand ſich auffdenverſammlungen der cleriſey zu Blois/führ:

te das vičariat der legation von Avignon/ und ſtarb daſelbſt an. 1588.

Er hatte eine groſſe wiſſenſchafft in den ſprachen und ſtudiis elegantio

Uberſetzte auch aus dem griechiſchen ins lateiniſche des Dio

nis Nicaei rerum romanarum hiſtorias a loh. Xiphilino in epitomen re

daëtas, Paris an. 1552, und etliche andere tractate; ingleichen ſchrieb

er in franzöſiſcher ſprache vom celibat/ von ſacramenten/ und an

deres mehr. du Verdier Vauprißas bibl.franc.; Sammarth. Gall. chr.

t. Ilp.1066; Hendreich.; 6c. W

Blanca von Valois die erſte gemahlin Käyſers Caroli IV, war

einetochter Caroli/ Grafens von Valois und ſchweſter Philippi Va

leſii ſo Königin Franckreich worden. -

ſie kaum 7 jahr alt war an Carolum von Luxenburg/ der hernach Käy:

ſer worden, da er ſich am franzöſiſchenhofe auffhielt, verlobet/und ſoll

ſie ihm etliche töchter zur welt gebohren haben als Margaritham/ſo an

Ludovicum/ Königen in Ungarn/ Eliſabetham / die an Albertum III,

genanntmit demzopff/ Hertzogen von Oeſterreich/ Catharinam/ die

gleichfalls an den Herzog von Oeſterreich Rudolphumy den ſinn:

reichen/ und Annam/ ſo an Ottonem von Bayern vermählet worden;

wiewohl andere ihr nur 2 töchter/ die andere aber den beyden letztern

gemahlinnen des Caroli IV beymeſſen. Es ſtarb dieſe Blanca

anno 1348. -
-

2Blanca von Caſtilien/ Königin in Franckreich/ war eine toch

ter Alphonſ IX, Königsin Caſtilien/ und wurde vermählet an Ludovi

cum vi, Königen in Franckreich, den 23 may an. 1200/ und nebſt

ihm den 6aug an. 1223 gekrönet / mit welchem ſie unterſchiedene kin

der/und unter andernden König Ludovicum IX gezeugethat/ der nebſt

ſeiner ſchweſter Eliſabeth unter die heiligen iſt gezehlet worden. Nach

demtode ihres gemahls wurde ſie nach deſſen verordnung zurregentin

Sie wurde umsjahr 133oda,

von Franckreich conſtituiretimmonat november des jahrs 1226. Ihr

älteſter ſohn Ludovicus war damahls nur 12 Jahr alt und weil zur ſel

bgenzettenprinz zur regierung gelaſſen wurde biß daß er das 21ſte

jahr erfüllet hatte ſie zeitgenung die angenehmen früchte der regie,

Ägeſſen. Sie hatte zwar viel widerwärtigkeit und entſj

denzum öfftern einige troublen in ihrem reich, die ſie doch alle durch ih

regeſchicklichkeit und klugheit zu ſtillen wuſte. Jnſonderheit wider

ſetzte ſie ſich den Albigenſern mit nachdruck und brachte Raimundunu

den Grafen von Toulouſe zur raiſon. Nachdem ihr ſohn Ludovicus

nun das rechtealter erreichet trat er zwar die regierung an, weil er a

ber im jahr 1248 ezug ins gelobte landthat/ verordnete er ſeine

mutter auffs neuein ſeiner abweſenheit zur regentin/ ſeinegemahlin a

bernahm er mit ſich weil ſie ſich mit ſeiner mutter nicht gar zu wohl

Äragen konte. Sie ließ auch bey dieſer ihrer regierung ihre geſchick,

lichkeit undcourage verſpüren ſtarb aber ehe der König wieder nach

hauſe kam im jahr 1252. Ioinßle chron. du Roy S. Louis; Guil. de

Nºgacº geſta S. Ludov. IX franc. regis; hiſtoire de S. Louis, d Aute

°ie hiſt, de Blanche infant de Caſtilſ, mere des. Louis; Sammarth.;

Anſelme; Mezerai; D“Pleix ; Yarila minorenn. de S. Louis
Bayle; - y

Blanca/ Gräfin von Burgund Königin von Franckreich/ war

einetochter Ottonis Y: Grafens von Burgund und der Mathildis.

Gräfin von Artois. Anno1308 wurde ſie vermählet an Caroium von

Franckreich Grafen de la Marche, welcher hernach unter dem ilahunen

des IV König Ward/ und hatte ſein bruder/ König Philippus V,die äl

ere ſchweſter der Blanca/Johannam zur gemahlin Dieſe beyde wur

ºde ehebruchs beſchuldiget und die gebrüder von Launoy Philip

pus und Gautier dieſer ſchand that überführet) derohalben ſie lebendig

geſchunden/alsdenn über eine friſch gemähete wieſen geſchleppet/ hier,

auffenthauptet und die cörper anbeyden armen an einen galgen auff

9ehan9et worden. Blanca wurde auff das ſchloß Gaillard Andi

ºelen/ und unter dem vorwand gar zu naher bluts-freundſchafft

Äverſtoſſen. Folgendes begab ſie ſich in die abtey zu

Maubuiſſon / und ward eine nonne daſelbſt. Sammartb. hiſtor.de

france; Mezerai.

Blanca von Navarren/ Königin in Franckreich war eine toch,

ter Philippilll, Königs in Navarren und der Johanna von Franck

reich und wurde an. 1349 an König Philippum Valeſium verheyra

thet/ von welchem ſie ſchwanger worden/ und nach ſeinem tode eine

ºchtergleichfalls Blanca genannt zur weltgebracht die an. 70j

Johannem von Aragonien 9erzog vonGirondeveriobet worden.Fols

Äjahr als ſie nach Spanien reiſen wolte/ ſtarb ſie zu Beziers.

Ihremutter/die Königin Blanca aberhat den 5oct. an.1398 zu Neau

fiele Ehaſtel dieſes zeitliche geſegnet. Froiſard; Sc.

Abanca von Franckreich vermählte Königin von Böhmen war

eine tºchter des Königs Philipp des küynen/und ſeiner andern gemah,

in Maria von Brabant. Ihr erſter gemahl war Johannes von

Ramur/ der älteſteſohn Guidonis/Grafens von Flandern; der ande

regemahl/ Johannes von Avesnes/ Grafvon Oſirevant/ der älteſte

ſohn Johannes von Avesnes/Grafen von Hennegau. Endlich wurº

de ſie zum dritten mahlan. 1299 auff der zuſammenkunfft des Käyſers

Alberti und Philippi/Königs in Franckreich/zu Vaucouleurin Bur

gundandes erſternſohn Rudolphum III, Königen von Böhmen/ ver

ºchen welcher hernach zu Paris mit ihr beylager hielt; ſie ſtarb zu

Wien anno 1305. Birckens öſterreichiſcher ehren-ſpiegell.2 c.7& 3.

Blanca von Franckreich/ Königin von Caſtilien war eine toch, -

ter S. Ludovici und der Margaritha von Provence. Sie war geboh

ren zu Jaffa in Syrien an. 1252/ und anno 1266 an Ferdinandumde

a Cerda, Infanten von Caſtilien den älteſtenſohn Königs Alphonſ

X, verſprochen / worauffan. 1269 zu Burgos das beylager gehalten

ward/und ſind aus dieſer ehe Alphonſus/ Herr von Lunel7 undFerdi

nand/Herr deLara/gebohren/welche ihr großvater des reichs beraube

te. Als aber Ferdinand an. 1275 zu Valladolid geſtorben war, kehr

te die Königin Blanca wieder nach Franckreich bauete zu Paris ein

theil an der Barfüſſerkirche in der vorſtadt S. Marcel / und brachte

auch daſelbſt in dem königlichen hauſe ihre übrigelebenszeit zu biß ſie

den 17 jun. an. 132oſtarb.

Blanca von Bourbon Königin von Caſtilien war eine tochter

PetriI, Herzogs von Bourbon/ und der Iſabella von Valois / und

ſchweſter Ludovici II, Herzogs von Bourbon. Sie war ſchön und

von gutem verſtand/ und ward an. 1352 im 14denÄ ihres alters an

Petrum/genannt den grauſamen/König von Caſtilien/vermählet/wel

cher ſie auffs härteſte tractirte/ und weil er von ſeiner concubin/ Jo

hanna dePadilla/ganz bezaubert war/dieBlancam/nachdem er ſie lan

gezeit gefangengehalten/anno 1361 zu Medina Sidonia mit gifftver

geben ließ. Sammarth. hiſt.geneal.de la mais. de France; Mariana L.

16& 17 hiſt. Hiſp.; Mezerai; & c.

Blanca von Artois Königin von Navarren war eine tochter

RobertiI von Franckreich/Grafens von Artois/ und der Mathildis

von Braband. An. 1269 wurde ſie auff päbſtliche diſpenſation an

Henricum I den dicken/König von Navarren und Grafen von Cham

pagne/vermählet/dem ſieJohannam/ſo hernach eine gemahlin Königs

Philippi pulchri worden gebohren. Als der König von Navarren

an. 1274 geſtorben/ſchritte Blanca zur andern ehe mit Edmundo von

Engeland/ Grafen von Lancaſter / ſtifftete auch vor die Ciſtercienſer

nonnen die abtey zu Argenſoles und ſtarb zu Paris den 2may anno

13o2. Sammarth , Oihenart.

Bbb 3 Blan



s8- BLA BLA

Blanca/ Königin von Navarren/ war eine tochter Caroli II,

genannt des edlen/ Königs von Navarren und der Eleonora von Ca

ſtilien. Ob ſie gleichdas ſechſtekind dieſes Königes war ſo erbete ſie

doch nach ſeinem tode an. 1425 alle deſſelbenländer. Als ſie noch ſehr

jung war, ward ſie an Martinum von Aragonien/König von Sicilien

vermählet/ und nachdem er an. 1409 geſtorben/heyrathete ſie Johan

nem von Aragonien/ Hertzogen von Pennafiel ſo hernach König von

Navarra und Aragonien worden. An. 1429 den 15 mayward ſie zu

Pampelonagekrönet und ſtarb in Caſtilien den 1april an. I44I. Ihre

kinder waren Carolus/Printz von Viane/und 2 töchter/ davon die äl

teſte gleichfalls Blanca genannt/ die erſte gemahlin Caroli des ohn

mächtigen Königs in Caſtilien/ und zu Valladolid an. I44o ihm an

getrauet worden durch den ausſpruch des Pabſts aber wiederum an.

I453 geſchieden; ſie ſtarb endlich ohne kinder zu Lescar anno 1464.

Surital. 12; Marianal.22 ſeq. ; Oihenart not.utriusque Vaſcon. ; Gaſ

and mem.de Navarre ; Sammarth. hiſt geneal.; &c. - -

2Blanca/ eine ehefrau Baptiſtä de la Porta, eines bürgers von

Padua/ hat ſich durch ihre keuſchheit und herzhafftigkeit berühmt ge

macht. Sie giengan. 1233 mit ihrem mann nach Baſſano in die Tre

viſer Marck/ als er von Padua dahin geſchickt worden / die garniſon

zu commandiren und defendirte ſie dieſenort tapffer wider den tyranº

nen Acciolini/ der ihn beiagerte. Als er aber endlich durch verräthe

rey die ſtadteinbekommen und ihrmann geblieben war/wurde ſie von

denfeinden gebunden vor den Acciolini geführet/ welcher ſich in ſie

verliebte und ſie zu ſeinem willen zwingen wolte; ob ſie nun gleich

zumfenſter hinaus ſprung/ und dißmahl davon kam/ſo wurde ſie doch

wieder gefangen genommen und von dem Acciolini ihr noch ſchärfer

zugeſetzt; weil ſie ihm nun nicht mehr widerſtehen konte/ſobath ſie ſich

aus ihrenmann noch einmahl in ſeinem grabe zu ſehen/und als ihr ſol

ches erlaubet/warff ſie ſich hinein auffdenleichnam ihresmannes/und

ließ den leichſtein miteiner ſolchen hefftigkeit zufallen/ daß er ihr den

kopffzerquetſchte. Scardeon.hiſt. Patav. l. 3.

Blanchefort/ (Guido.de) der 4rſte großmeiſter des Johan

niterordens von Jeruſalem zu Rhodus / war einſohn Guidons von

Blanchefort, Herrn von Bois Lami/ und der ſouveraine von Aubuſ

ſon/ einer ſchweſter Petri von Aubuſſon, der ebenfalls großmeiſter

und Cardinalgeweſen und wurde nachabſterben Emeric von Amboi

ſe/ ſo den 13 nov. an. 1512 geſchehen/ erwehlet; indem er ſeint anno

1497 das großpriorat von Auvergne verwaltet. Als er aber zu Riº

ceazuſchiffe gehen undnachRhodus ſegeln wolte/ſtarb er unterweges

nahebeyderinſul Zante den 24 nov. an. 1513; und kam anſeine ſtelle

Fabricius de Caretto. Indieſem 1513den jahr beſchwerten ſich die o.

berhäupter derzungen/daß der verſtorbene großmeiſter Emericus von

Amboiſe 3 lilien in marmor gehauen/über das thor / ſo auff die paſtey

nahe bey dempallaſterbauet/ hatte ſetzen laſſen/ welches ſchien / als

wenn der kron Franckreich einige ſuperiorität zugeſtanden würde.End

lich nach vielemſtreit wurden die lilienauff befehl des rathsabgenom

men/und über das franzöſiſche quartier geſetzt auch den andern zun

genzugelaſſen / daß ſie die wappen ihrer Printzen aushängen möch

ten. Boffo hiſtor.de l'ordre de S. Iean de lerus.; Naberath privileg.de

l' ordre.

2Blanchinus (Bartholomäus) ein patricius von Bonomien in

Jtalien/lebteumsjahr 15oo. Er ſchrieb verſchiedeneſachen/und un

ter andern auch das leben Philippi Beroaldi/ ſo an. 151o geſtorben/

Codri Urcei c. Ubrigens warder zu ſeinerzeit vor einen gehalten/der

die beſte wiſſenſchafft von medaillen und andern antiquitäten hatte;

dabey machte er auch ziemliche verſe. Leand. Alberti deſcr, ital. & hiſt.

bonon.; Bumaldi bibl. bonon.; Voſus de hiſtor. latin. l. 3 cap. 12;

Hendreich. ; 6c.

Blanckenberg oder Blanckenburg/ eine ſtadt und ſchloß im

Ästhum Bergen an der Siege / eine meile oberhalb Sieburg ge

egen.

2Blanckenburg/ eineſtadt und grafſchafft auffdem Hartz/nicht

weit von Quedlinburg/welche an. 1599 nach abſterben des letztenGra

fens von Reinſtein und Blanckenburg denen Herzogen von Braun

Äneas vermannungs- weiſe heimgefallen. Zeil. topogr.

ax.infer.

Blanckenburg ein ſchwarzburgiſchſtädtlein und ſchloß ru

ºsen antheils/ ſo in Thüringen eine meile von Salfeld

ieget.

Blanckenhain/ eine ſtadt und herrſchafft/ 4 meilen von Er

furt war vormahls denen Grafen von Gleichen gehörig/ſtehet aber

ietzo dem Herzoge von Weymar zu. Zeiler. topogrfax.ſup.

Blanckenheim eine gräfliche manderſcheidiſche ſtadt und re

ſidentz in der Eiffelbey Kerpen gelegen.

2Blanco; ſ. Blanc.

Blanc-Rolet gouverneurzuPont-de-l'Arche; ſ, Pont-de
l'Arche.

Blandiac / ein flecken in dem bißthum Uſetz in Languedoc, wo

ſelbſt Johannes de Blandiac / Biſchoff von Nimes und hernach Car

dinalgebohren worden und den nahmen davon bekommen. Er war

ein anverwandter des Cardinals Bertrandide Deucio/ und nachdem

er das geiſt und weltlicherecht wohl ſtudieret hatte / erlangte er anno

135o das bißthum Nimes nach dem Jacobo de Deucio oder d'Eux,

welchergleichfalls ſein anverwandter war. Innocentius VI machte

ihn den 17 ſept. an. 1361 zum Cardinalmit dem titul S. Marci/welchen

er hernach mit dem biſchoffthum Sabina verwechſelte.

ſchickte ihn der Pabſt Urbanus V mit dem CardinalÄ#
taigu nach Paris/die univerſität daſelbſt zu reformien

mahls wolte er es mitGregorioXI nichtÄÄÄ
zuClemente VI, und ſtarb zu Avignon den8jul. an. I379. Onu º
Vicorel & Ciacon, in vit. pont.; Boquet in vita Innocent.Ä

zon. Gall. PurP.; Yghe, ital. ſacra; Sammarth. Gall. chr., j Ädes card. ruhlit,

Blandina/ eine von den märtyrern/welche an. 1
- - - - - . 177 zu L

litten/und der gedacht wird in einem briefe der kirchen zUÄ
Lyon beym Euſebio in hiſteccl. 15.

Blandonia; ſ, Bandoninia.

25landrata/ (Georgius) ein italiäniſchermedicus, bürtig aus

der marggrafſchafft Saluzzo war wegen ſeiner irrthümer inj

ligion berühmt im 16denſeculo. Er hatte ſich ſchon inPohlej

Siebenbürgen wegen ſeiner mediciniſchen wiſſenſchafft bekj ge:

macht da er ſich wieder nach Italien begab. Indem er ſich aber j
Pavia aufhielt/ wäre er bald der inquiſition in die hände gerathen/

wenn er ſich nicht nach Geneveretiriret hätte. Hierſelbſt bekaj

ſich zu der proteſtirenden kirche und wurde anfänglich für ein anſäj

diges und rechtſchaffenes glied derſelbigen gehalten, biß man wahr

nahm/daß er die gottheit Chriſti in zweifel zog. Er legte ſeine zwei

fel hierüber nicht alleingemeinen leuten für ſondern auch einigenpj

digern/inſonderheit aber hielt er mit Calvino hierüber ein geſpräch

in deren einem zwar Calvinus dem Blandrata zuletzt etwas harte

gegnet/doch redeten ſie hernachmals weiter miteinander/undgabauch

Calvinus eine ſchrifft wider Blandratam heraus. Man machte auch

zur ſelbigen zeit in dem conſiſtorio der italiäniſchen kirchen eine verord

nung wider dieſe neue Arianer/ als Blandratam/ Alciatum und Va

lentinum Gentlem/ und ſetzte eine ſcharffe glaubens-bekäntniß auff

welche ſie unterſchreiben muſten und dabey verſprechen, daß ſie ohne

conſens der obrigkeit nicht von Geneve weichen wolten. Calvinus

verſicherte zwar den Blandratam/daßwegen ſeiner vorigen irrthümer

ihm nichts wiederfahrenſolte; er wolte aber doch nicht trauen, ſon

dernſavirte ſich mit der flucht und begab ſich an. 1558 nach Pohlen

woſelbſt er von denen/ſo ſich zu der reformirtenreligion bekannten ſehr

wohlauffgenommen wurde; doch Calvinus unterließ nicht durchſt

ne ſchreiben ihn zu entdecken / weßwegener wie auch wegen derer bey

dieſen neuen religionsverwandten entſtandenen ſtreitigkeiten viele

Ä befand / ſeine lehre auszubreiten. Anno 1563 begabſch

landrata nach Siebenbürgen/ wohin er von dem Fürſten Johann

Sigismundzum leib medio beruffen wurde. Hierſelbſt, indem er

ſich auffdie affection des Fürſtens verließ, fienger an ſeine lehre öſ

fentlich auszubreiten ſonderlich/nachdem er nebſt dem FranciſcoDa

vidis wider einige lehrer der reformirten kirchen in gegenwart desho

fes eine diſputation gehalten und es dahin gebracht, daß der FürſtJo

hann Sigismund die lehre derer Antitrinitariorum angenommen wor

innen auch derſelbige an. 157o ſtarb. Hierauff wurde Blandrata

medicus bey Stephano/und alsdenndey Chriſtophoro Bathori. Für

ſten von Siebenbürgen/ behielt auch dieſe dignität bey Stephano da

derſelbe Königin Polen wurde, welcher ihn zuÄ geheimen rath

machte. Es zerfiel aber derſelbe mit Franciſco Davidiswelcher nicht

allein die gottheit Chriſti leugnete/ſondern auch behauptete / daßman

denſelbigen nicht anbeten ſolte. In welchem letztern ſtücke ſich ihm

Blandrata hefftig widerſetzte und deßfalls Fauſtum Socinumaus der

Schweiz an. 578 nach Siebenbürgen an ſich zog/damit er ihm wider

FranciſcumDavidem beyſtehen möchte. Zuletzt brachte ihn ſein groſ

ſergeiz und begierde ſchätze zu ſammlen dahin, daß er dem König von

Pohlen und Fürſten von Siebenbürgen zu gefallen ſich denen Jeſuiten

ſehr geneigterzeigte und von ſeinen vorigen meinungen abzuweichen

ſchien. Er wurde endlich von ſeines eigenenbrudersſöhnumgebracht

welcher ihn im Ä / und darauff das geld ſoer geſammlet

hatte/wegnahm. Die zeit ſeines todes iſt ſogar gewiß nicht, doch iſt

dieſes ausgemacht/daß er bereits an. 1592 geſtorben/und daß er noch

an. I585 gelebt habe. Was ſeine ſchriften anlangt/hat man nur ein

gediſputationes, briefe/obſervationes von der anbetung Chriſti welche

in andern ſchrifften mit gedruckt ſind. Doch ſeyn auch einige verhan

den die Blandrata zwar nicht gemacht/ darzuer aber ein groſſes mit

beygetragen; als 2 diſputationes, die zu Weiſſenburg an. 1566 und 68

gehalten ſind; ingleichen ein buch de falſa & veraunius Dei Patris, flü

& Spiritus S. cognitione, autoribus miniſtris eccleſiarum conſentientium

in Sarmatia & Tranſilvania; und ein anders refutatio ſcripti Georgi

Majoris, in quo Deum trinum in perſonisex unum eſſentiaunicum dein

de ejus filium in perſona & duplicem in perſonis & lacunis antichriſti pro

bare conatus eſt, &c. bibliotheca antitrinitar. Sandii P. 28 ſeq.; Ste

misl. Lubiensky hiſt. reform.polon, p. 156 ſeq.; Beza in vita Calvini &

epiſt.81; Hornbeein appar.adv. ſocinian. P.24ſeq-; Maimbourg hiſt de

l'arianiſme; Bayle. -

Blanes eine kleine ſtadtauff der cataloniſchen ſeeküſte/7me

len von Girona/ mittagwerts gelegen/allwo die Franzoſen an.1695

übelgehauſet haben.

Blanke berghe/einflecken in Flandern am meer/ etwan2 mei

len von Brüg und etwas mehr von Oſtende gelegen/ mit einem hafen

und ſchloß.

Blanmont oder Blamont / Blamontium, eine kleine ſtadtin

Lotharingen mit dem titul einer grafſchafft. Sie liegt an demfuß

Voiziere an demfuß des gebirges / ſo auff der ſeite vonzatº
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iſt gegen Saarburg und Flatzburg. Sie war vormahls befeſtiget/

nunmehro aber iſt ſie in ſchlechtem anſehen.

2ºlanſact eine kleine ſtadtin Franckreich in Angoumoisandem

fuß Mai in einem fruchtbaren lande gegen der gränze von 3Sainton

Äsen Villebois oder la Valette, Bouteville und Angoulême ge:

egen.

PaſeºPonius/ein Herr aus Spanien entdeckte nachdem
er vielmahls die küſten des landes Paria und Darien in ſüd-America

unterſuchet hatte nahe dem meerbuſen Uraba einen iſthmum / 1oo

ſchritte lang welcher die beyden groſſen meere vonſammen ſcheidet.

Er ließ deßwegen der bequemlichkeit dieſer paſſage ſich zu bedienen/

4 feſtungen auffwerffen/und brachte die Fürſten dieſes landestheils

durch geſchencke theils durch die waffen unter ſich." Weil ihn aber

dieſer glückliche fortgang gar zu auffgeblaſen machte/ward er ange:

klaget als wenn er ſich in dieſem eroberten lande einer ſouverainen

herrſchafft habe anmaſſen wollen. Da er nun deſſen auch überwie

ſen worden ward ihm auffbefehl des Königs in Spanien der kopff

abgeſchlagen. Sonſt iſt er deßwegen auch denckwürdig, daß er dej

Franciſco Pizaro und Diego Almagre den weg nach Peru geöffnet/

welche an. 1525 in dieſes reicheland eingedrungen ſeyn. P. Ioßiuºl.

24; Cieza tom.2 c.62.

S. Blaſiikloſter iſt ein berühmtes und reiches Benedictiner

loſter in Schwaben am Schwarzwald / zwiſchen Villingen und

Waldshut/ſeithalb nach Friburg zugelegen. Soll von einem nah

mens Reginbertus an. 949/oder wie andere wollen an. 962 geſtiff

et worden ſeyn. Es beſitzet die grafſchafft Bonndorff hat den hal,
ben theil der feſtung Guttenberg/ ſamt dem hals -Ä über das

dorff Fietzen und zu Dottnau ein ſilberbergwerck. Der abtwar ſonſt

ein unmittelbarer reichsſtand wirdaber ietzo vom hauſe Oeſterreich

erimiret und erſcheinet nur auff den ſchwäbiſchen creißtagen. zei

topogr. Suev.

Bj ; ſ, Wappenkunſt.

Blaſſenburg; ſ Culmbach.

Blaſtares (Matthäus) ein mönch von dem orden s. Baſli,

machte an. 1335 eine collection von conſtitutionibus eccleſiaſticis,mit

hinzugefügten legibus civilibus, nachordnung des griechiſchen alpha
bets/welche er ſyntagmanennete und iſt ſolches von dem Wilhelmo

Beveregio griechiſch und lateiniſch mit denen notisadpandectascano

num zu Oxfortan. 1572 herausgegeben worden; auch hat man von

ihm opuſculum de cauſis ſeu quaeſtionibus matrimonii, welches ſich in

des Leunclavii jure graeco-romano befindet. Doujat, hiſt. canon.;

Whartoninappend.ad Cave hiſt lit.

Blaſius/ einſchüler Valentini im andern ſeculo behauptete

daß man oſtern am 14tag des monats/nachart der jüden/feyren ſolte.

Der Pabſt Eleutherius entſetzte ihn deßwegen ſeines prieſterthums/

und S. Irenäus widerlegte ihn mündlich und in ſeinen ſchrifften. Eu

feb. 1.5 c.14 & 19; Ireneusl. 3 c. 3.

Blaubeuren / lat. Burrhonium, oder auch Blauburnium und
Blabyrium genannt, eine kleineſtadt in Schwaben im Würtember

gerlande/2 meilen von Ulm/andem gebirge gelegen. Das waſſer/

die Blau genannt - ſo unter Juſtingen entſpringet und ſich her

nach verbergen ſoll, kömmt allhier unter dem berge aus einem loch ſo

der blauetopff heiſtherfür ſieht blaulicht aus und fällt zu Ulm in
die Donau. Ehe noch die ſtadterbauet war, befand ſich ſchon allhier

ein Benedictinerkloſter/ welches umsjahr 1o95 von Anshelmo und

ſeinenbeyden ſöhnen. Henrico und Hugone Pfalzgrafen von Tü
bingen/und Grafen von Rugka/fundiret worden. Die ſtadt aber ſoll

unter dem andern und drittenabt dieſes kloſters/welche von demjahr

IIo1 bißII22 demſelben vorgeſtanden, ihren anfang genommen ha

ben. An 1447 hat Conrad/Graf von Helffenſtein/dem Grafen Lud

wig von Würtemberg / Blaubeuren verkauft. An. 1637 iſt dieſes

ſtädtgen von Würtemberg an Tyrol gekommen/ vermöge des oßna

brüggiſchen friedensſchluſſes aber an. 1649 demHerzog vonWür

temberg wieder eingeräumet worden. Das ſchloßallhier liegt auſ

ſer der ſtadtauff einem kleinenberge. Iob, stumpft Schweitzer Chro
nick.; Felix Fabri in hiſt. Suevor.; Cruſus in annal Suev.; Bruſchius in

chronol. monaſt. Germ. p.69&71; topogr. Sueviae P. 38; &c.

Blavet oder Port Louis, eine kleine ſtadtin Franckreich in Bre
tagne mit einem vortrefflichenhafen. Sie liegt an dem ausfluß des

ſtroms Blavet, davon ſie auch den nahmen bekommen. Dieſer fuß

hat ſeinen urſprung zu Grace/ einem flecken in der diaeces von S.

Brieux, gehet beyPontivi und Hennebont vorbey und ergieſſet ſich ins

meer in dieſem hafen von Blavet welcher orteiner von den allerfeſte

ſten auff der küſte von Bretagne iſt. Beyden innerlichen kriegenü

bergaben ihn die von der Ligue den Spaniern/welche ihn aber in dem

frieden zu Vervins an.1598 wiederum abtraten. Zu anfang der re

gierung Ludovici XIII fortficirten ihn die widrig geſinnten Prinzen/
kurze zeit hernach aber ließ ihn der König demoliren. Doch als man

endlich wahrgenommen, daß dieſes ein wichtiger platzſey warder

wieder befeſtiget. Umsjahr 1625 überrumpelte der Herr von Sou

bize/einhaupt der Hugenotten/dieſenort, die feſtung aber konte er

nicht einnehmen. Und als hierauff auch die Herzoge von Vendome/

Rais und Briſſac mit einer ziemlichen anzahledelleute herbey kamen/

hatten die Hugenotten bereits die flucht genommen/nachdem ſie vor

her die kirchen ausgeplündert.
- -

Blaurerus/(Ambroſius) ein theologus der evangeliſchen kir
chen im 16den ſeculo/ war gebohren aus einem edlen geſchlechte zu

-

Eoſinitz/den 4aprilan.1492. Er begab ſich anfangs in das kloſter

Albersbach/auff der würtembergiſchen gränze und wurdej mönch

darinnen/als er aber Luther ſchrifften geleſen verließ er an. 1523 das

kloſter und gieng wieder nach Coſinitz. Woraufferz Herzog Ferdi

mandslandvogt im herzogthum Würtenberg/auffbegehren des abts

zu?bersbach/von dem rath zu Coſinitz verlange Baurern dahin

anzuhalten/daß er wieder in ſeinkloſter käme. Allein Blaurer erzehl

ein einer eigenen ſchrifft alles dasjenige, was bißher mit ihm vorge

99 und ſetzte etliche conditiones dabey unter welchen er wieder

sºfer kehren wolte. Als aber ſelbige dem abt nicht anſtunden

blieb Blaurer# Coſtnitz/und lag den ſtudis ob. Nach dieſemals in

jahr 1528 zu Bern eine diputation gehalten wurde befand er ſich

von wegenſeines vaterlandes mit dabey/uud vertheidigte die lehre

Luther wider die römiſchcatholiſchen worauff auch zu Bern und

Coſtnitz die meſſe/bilder/altäre und vorige ceremonien abgeſchaffet/

und Blaureram letzternort zumpredigamtverordnetwardjÄs her:

nach im jahr 1531 die reformationzu Ulm recht vorgenommen wurde

ward Blaurer von Coſinitz/nebſt Qecolampadio von Baſel / Bucero

Äaßburg/Zimbrechtovon Memmingen und Bartholomäj

Bibrach durch den rathdahin beruffen und ihnen inder ſtadt unddas

zu gehörigem gebiete das evangelium zu predigen - und die haupt

puncte ihrerlehre in gewiſſearticulzuſammen zu faſſen/auffgetragen;

darüber eine diſputation angeſtellet und nach endigung derſelben die

ºdieſer unterredung herausgegeben und dieÄ der al

tenmißbräuche mit ernſtinswerckgerichtet worden. Folgendsward

Blaurer auch zu gleicher verrichtung nach Eßlingen und Jßnen be

ruffen/ auch an. 1534von dem Herzog Ulrico von Würtemberg darzu

gebrauchet. - Ingleichen predigte er auch das evangelium eine zeit

lang zu Augſpurg und Memmingen/und kehrte darauffwieder in ſein

vaterland/woſelbſt er nebſt ſeinem bruder Thoma Bäurer, ſo bürge

meiſter war/in groſſem anſehen lebte und das predigamt verrichtete.

Er behauptete auch an. 1546 auff dem colloquio zu Worms ſeine leh

re. Als aber die ſtadt Coſinitz wargezwungen worden, das j

anzunehmen hat Blaurer dieſenort verlaſſen und ſich in die Schweitz

begeben/allwo er an. 1551 nach Biel zum pfarrer beruffen worden/

undaº endlich bey zunehmendemalteran kräfften abgenommen iſt

erach ºinterthur gezogen/bey ſeinen anverwandten ſich zur ruhe

zu begeben. Er iſt aber bald darauff daſelbſt geſtorben an. 567 im

75 jahr ſeines alters und hat wenig ſchrifften/ als nur einige pre

digten/c. hinterlaſſen. Joh. Sleidan.comment. 1.621 &c., Pjaee

"i ProſoP. P.III; Crºfi annal. Suev.; Melch. Adam in vit. germ. theol.;

Abrah. Sculteti annal. evang.ad an. 1528 p. 142 ad an. 1531 p. 361 & 369,

adan. 1534 P.421 ſeq.; Seckendorfhiſt.luther.l.; § 8 &c.; Freber. in

theatro p.213; Hendreich; 6c.

Baye/eine ſtadtin Franckreich in Guienne iſt wohl befeſtiget.

Sie liegt 6 oder 7 meilen unterhalb Bourdeauxander Gironde mit

welchem nahmen die Garonne beleget wird nachdem ſie den fuß Dor,

dogne in ſich genommen. Sie iſt einer der wichtigſten örterin Franck

reich/und ſehr alt. Wiewohl es nicht wahrſcheinlich,daß ſie des Pto

emäi Prºmontorium Santonumſey wie einige vorgeben. Sonſtglau

betman/daßin dem itinerario Antónini dieſer ſtadtgedacht werde un

ter dem nahmen Blavium und Blavutum oder BÄnutum. Zu ende

des 4ten ſeculi war Blaye ſchon conſiderable, und erwehmet Auſo

nºhrer in einem briefe an Paulum. Der König Charibertusſtarb

allhieran. 79. Der berühmte Roland ſoll nach dem gemeinen vor

geben/ein Herr von Blaye geweſen und in der kirchens Romanial,

hier begraben ſeyn. An. 568 überrumpelten die Hugenotten dieſe

ſtadt/nachmahls machten ſich die von der Ligue meiſter davon und

wurden von dem Marechall de Matignon, damahls Gouverneur in

Guienne/an. 1593 vergeblich darinnen belagert; doch wurde die ſpa

miſche flotte ſo denen Liguiſten zu hülffe kommen wolte von dem Mars

ſchall geſchlagen. Ubrigens iſt Blaye auff einem felſen erbauet/und

ſehr wohl befeſtiget/ welches theil man die obereſtadt neunet. Die

untere oder die vorſtadt wird durch ein kleines waſſer davon entſchie

den und iſt von kaufleuten bewohnet/welche daſeibſt groſſe weinema

gazinen haben. Dieengeländiſchen und andere ausländiſchen ſchiffe/

ſo nach Bourdeaux fahren wollen./ laſſen zu Blaye ihr geſchütze ſte

hen/welchegewohnheit von König Ludovicox an 1475 iſt eingefüh

ret worden. Elia Vinet in Auſon. & antiq. de Boºrd; Gabºe -

Frée chron. Bourdel; Papyr. Maſon. deſcr. flum. Gall.; du chen

rech.desvilles de France; Sincerus inappend. itin. Gall.; Thuanu-hiſt.

l. 44; de Cailliere vie du Marech.de Matignon. l.3 c.21; Sanſon in dis

quiſ geogr. &c.

Bederſtadt eine kleineſtadt im fürſtenthum Dietz, an dem

urſprung der Aar/2 meilen von Wißbaden gelegen.

Bleking eine provinz im königreich Schweden an der oſtſee.

Sieführte ſonſt den titul eines herzogthums/und gehörte nachDä

nemarck an. 1658 aber ward ſie durch den rothſchildiſchen frieden an

Schweden abgetreten. Sie lieget Teutſchland gegen über und hat

gegen mitternacht Gothland und gegen abend Schonen. Die vor

nehmſten ſtädte darinnen ſind Rothenbye/ Chriſtianopel Chriſtian

ſtadt/c. davon die 2 letztern an. 1676 von den Dänen ſind erobert/

folgendesjahr aber von den Schweden wieder eingenoſſen worden.

Blemmida; ſ. Nicephorus genannt Blemmida.

Blemyä Blemig/Blen oder Bleptä/ waren alte völcker in
Mohrenland/welche Florus überwunden, der von dem Käyſer Mar

tiano an. 450 dahingeſchicket worden, ſie unter ſeinen gehorſam zu

bringen. Plinius und S. Auguſtinus gedencken ihrer welche "Ä
(N/
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ben/ daß es ſchiene/als hätten dieſe völcker keine köpffe gehabt, weil

ſie gewohnet waren/denkopff zwiſchen denen ſchultern einzuziehen/

daßes ließe/als hätten ſie die augen und den mund auff der bruſt.

Plin. 1.5 c.5; Auguſtinus ſerm. 35 ad fratr. in deſ ; Strabolib.7.

2Hlena; ſ. Blaena.

2Bleſilla/ eine tochter der heiligen Paula / lebte zu anfang des

5ten ſeculi und war eine ſchülerin desheiligen Hieronymi. Sie ver

ſtund vollkommen wohl die griechiſcheund lateiniſche ſprache/und war

in der hebräiſchen auch nicht unerfahren wie Hieronymus bezeuget/

ep. 25

2Bleſis; ſ, Bläſus.

2Bletterans iſt eine kleineſtadt in der grafſchafft Burgund/an

den gräntzen desherzogthums Burgund. Sie war ſonſt ſehr feſte/

aber heutzutage hat ſie keine mauren mehr. Sie liegt an dem klei

nenfuß Seille/ohngefehr 9 meilen von Chalons/an der Saone/ und

faſt ebenſoweit von Dole.

Bliescaſſel eine chur Trieriſcheſtadt im Weſterreich/am fluß

Bließ unweit Saarbrücken gelegen.

2Blitildis; Die neuern genealogiſten geben vor / ſie ſey eine

tochter ClotariiI,und gemahlin des rathsherrn Ansberti/welcher ein

großvater des S. Arnolphi Biſchoffs von Metz und ein urheber des

geſchlechts der Könige von Franckreich des andern ſtammes/ gew“

ſen. Doch hat es noch einige ſchwürigkeit/ welche LudovicÄ

tereau le Fébore in einem werck erörtert, ſo er von dieſer heyrath des

Ansberti und der Blitildis geſchrieben.

Blockesberg lat. Mons Brutterorum oder Melibocus, ein ſehr

hoherberg auffdem Hartz/zwiſchen Werningerode und Oſterodegele

genauff welchem die zauberer und hexen ihreſabbathe und zuſammen

künffte halten ſollen. Zeil.

Blocziel eineſtadt und gute feſtung in der provinz Over Iſſel

an der Suyder-ſee/beym einfluß der Aa gelegen.

2Blois an der Loire eine ſtadtin Franckreich die hauptſtadt in
dem lande Blaiſoisdeſſen gräntzen aber nicht allerdings detadt ſind.

Sie führet den titul einer grafſchafft/ und hat ein hoff gerichte nebſt

einer rechenkammer. Man ſetzet ſie insgemein in das land Beauce!
weil ſie in demgebiete des Biſchoffs von Chartres lieget und ihre graf

ſchafft ſich diß und jenſeit der Loire gegen Sologne auffeinert und ge“

gen Chateaudun auff der andern ſeite erſtrecke, Blois iſt eine alte

ſtadt undob Cäſar ihrer zwar nicht gedencket/ſoſcheinetes doch/daß

ſie damahls ſchon ſeyerbauet geweſen. Gregºriº turonenſis, Agol

phus, Aimoinus,&é gedencken ihrer unter dem nahmen Ä
und caſtrum Bleſene. Sie iſt eine luſtige und wohlgelegeneſtadt/
auffeinemhügel da er ſich gegen die Loire niederläſ/zwiſchen Orleans

und Tours/die lufftÄ iſt gut und dasfeld ſo fruchtbar daß man

ſie mit recht die ſtadt der Könige nennen kan/ nicht allein, weil man

ſonſt die königlichen kinder daſelbſtaufferzogen ſondern auch weil viel

Könige ihre reſidentz alldar genommen/und ſich oft daſelbſterluſtiget

haben. Ferner waren die erſten Grafen vonBlois aus dem geſchlecht

HugonisCapeti/ des urhebers der Könige von dem dritten ſtamm,

denn Theodebertus/Graf von Matrie, der vierdtegroßvater Hugonis

Capeti hatte 3ſöhne/davon der anderernahmens Wilhelmus/Graf

u Blois wurde und umsjahr834 ermordet ward/Eudonem hinter

Ä welcher an. 865 ohne nachkommen geſtorben. Robertus

aber der jüngere bruder Wilhelmi Grafens von Blois/zeugte Rober

tum II, genannt der tapffere und der andere Maccabäus/ſuccedirte

ſeinem vetter Eudoni welcher den 25 juliian.867 ſein leben endigte

und von ſeiner gemahlin Adelheide einer tochter Käyſers Ludovici

pii Eudonem und Robertum ill, gekrönte Könige von Franckreich/

nach ſich ließ. Robertuszeugete Hugonem den groſſen / der ein va

ter HugonisCapetiward und Theobaldo I, zugenannt den alten/

verſchiedene ländereyen einräumeter welcher auch Graf von Blois/

und ein vater Eudonis I worden, von welchem und ihren nachkom

men unter dem titulÄ mit mehrerm wird gedacht werden,

Hier iſt nur zu mercken / daß Theobaldus IV, zugenannt der groſſe/

Graf von Champagne/c. mitſeiner gemahlin Mathildis von Kärn

then verſchiedene kinder zeugte und darunterauch Theobaldum/mit

dem zunahmen den guten/ welcher Graf von Blois und Chartres

wurde. Umsjahr II52 / oder 53 wurde er Seneſchal von Franck

reich/undthät den Königen/Ludovico dem jüngern/ und Philippo

Auguſto gutedienſte. An. 1158eroberte er dasſchloß Amboiſe/bela

gerte an 1161 Vendome/und als er endlich dem letztern von dieſen Kö

nigen nach Paläſtina gefolget/ſtarb er daſelbſt in der belagerung Acre/

umsjahr II91. An. 1164 hatte er ſich mit Adelheit einer tochter ge

dachten Königs Ludovici des jüngern vermählet / welche ihm ver

ſchiedene kinder zur weltgebracht/darunter Theobaldus und Henri

cus in der jugend Philippus ohne erben geſtorben/ Ludovicus aber

Ä ſuccediret. Dietöchter waren Margaritha / welche erſtlich an

ugonemvon Oſi/ Herrn von Montmiral/c. hernach an Ottonem/

Grafen von Burgund und zum drittenmahl an Henricum Herrn von

Avesnes/vermählet worden, welchem ſie Mariam von Aveſnes ge“

bohren. Eliſabeth von Blois/Gräfin von Chartres / war anfangs

eine gemahlin Sulpitii III, Herrn von Amboiſe/und alsdenn Johan

nis von Oſi/ Herrn von Montmiral/c. und Adelheit/ſo an. 12II äbe

tißin zu Fontevraultgeweſen. Ludovicus nun/Grafvon Blois und

Chartres war eingroßmüthiger und eiffriger Herr/und wurde durch

diepredigt Falconispfarrers zu Neuilli/bewogen/einereiſe in Orient

zu thun. Er giengderohalben zu Venedig zu ſchiffe/befand ſich bey

der belagerung Zara/Conſtantinopels/c. und ward durch die Bul

garen in einer ſchlacht nahe bey Adrianopel/den 14 april an. 12o5 er

leget. Er vermählte ſich mit Catharina von Clermont/ der älteſten

tochter und erbin Rudolphi I, Grafens von Clermont in Beauvoiſis

connetable von Franckreich/und hinterließ zu ſeinem nachfolger Theo

baldum den jüngern/Grafen von Blois/Chartres und Clermont

welcher umsjahr 1218 ohne kinder von ſeinen beyden gemahlinnen

ſtarb/und wurde ſeine baſe Mariavon Aveſnes/Gräfin zu Bloiswel

che an. 124 verſtarb / und unter andern kindern von Hugone von

Chatillon/Grafen von S. Paul/ c. auch Johannem I, Grafen von

Blois nach ſich ließ der ſich an. 1254 mit Adelheit von Bretagne ei

ner tochter Johannis I, Herzogs von Bretagne vermählte/ welche

ihm eine einigetochter gebohren/Johannam Gräfin von Blois, die

aber den 29 januarii an. 1291 geſtorben und keine kinder mit ihrem

gemahl/Ä von Franckreich einem ſohn Königs Ludovicis, ver

laſſen. Derhalbenſuccedirte ihr Hugovon Chatillon/ihrvetter ein

ſohn Guidonis, Grafen von S. Paul und ſtarb an. 1307/ von ſei

ner gemahlin Beatrix von Flandern/einer tochter Guidonis von

Dampierre/Grafens von Flandern/ Guidonem I, Grafen von Blois

und Johannem von Chatillon hinterlaſſende Guido1 ſtarb anno

1342/ und ließ von ſeiner gemahlin / Margaritha von Valois einer

tochter Carol von Franckreich/Grafen von Valois nach ſich Ludo

vicum, welcher ihm folgte/Carolum/Hertzogen von Bretagne der

in der ſchlacht bey Avray an.1364 blieb und Mariam eine gemah

in Rudolphi/Herzogs von Lothringen/und hernach Friderici Gra

fens von Linanges. Ludovicus I, Graf vonBlois warwegen ſeiner

großmüthigkeit und tapfferkeit ſehrberühmt und blieb an. 1346 in der

ſchlacht bey Erect; und hinterließ von Johanna von Hennegau, einer

tochter Johannis/Herrn von Beaumont Ludovicum II, der an.1372

ſowohl als Johannes II an. 1384/und Guidoll von Chatillon auch

Grafe von Blois an.1397 ohne erben ſtarb. Dieſer letztere ver.

tauffte an. 139 die grafſchafft Blois Ludovico von Franckreich

Herzogen von Orleans einem vater Carol/und großvater Ludovici

XII, unter welchem dieſe grafſchafft an die kron gekommen und unter

Henricoll, als dem erben der Königin Claudia/ſeinerfrau muttere

nertochter Ludovici Äl, undgemahlin Franciſci, vollkommen damit

vereiniget worden. Welche Könige viel zu auszierung der ſtadt Blois

beygetragen wie ſich denn ein prächtiges königliches ſchloß mit ſei

nem luſ und hiergartenallda befindet. Es iſt auch eine groſſe an

zahlkirchen und klöſter in der ſtadt und nahe beyderſtadtbefindet ſich

fegelerdeingechen alte waſſerleitungen und die überbiebungen

von einer Qrcheſtra. Ubrigensſagtman/daß die einwohner zu Blois

die franzöſiſche ſprache am beſten ausſprechen. Es giebt auch viel

künſtler allhier und ſind die uhren von Blois berühmt. Der König

Henricus hielt in dieſerſtadt zweymahl eine zuſammenkunft der

ſtände des königreichs als an. 1576 worauff der krieg wider die Hu

genotten beſchloſſen und an. 1588 da der Herzog von Guiſe nebſt
ſeinem bruder dem Cardinal umgebracht wurde. loh - cºr.de

du Pais Blaiſ; du Cheºne hiſt. de Chatillon,& recherch.desvilles de Fr 5

Claud. Moiſant & Ptbouhiſt. des Comt.de Champ.
-

Blois/ein Cardinal; ſ, Wilhelmus von Cham- » I.Blois/genannt Blanchemains und Petrus vonÄº e oder Hon

25lois / (Gerhard) ein Biſchoff; ſ, Gerhard.

Blois (Henricus) ſ Soliac. (Henricus)

Blois/(Ludovicus) ſBloſius.

Blomberg; ſ, Fürſtenberg.

Blombergerin/ (Barbara) ſ. Blumbergerin.

Blondellus (David) ein gelehrter theologus der reformir

ten kirchen im IZden ſeculo/war inſonderheit auch wegen ſeiner wiſ

ſenſchafft in der hiſtorie berühmt/er war von Chalons in Champa

gne/und wurde von dem ſynodoin Isle de France an. 1614 zum geiſt

lichen ſtandeauffgenommen/und verwaltete ſein amtzuHoudanbey

Paris. Bald darauf fienger an in religionsſachen zu ſchreiben,
und gab an. 1619 zu Sedan einwerckheraus, unter dem titul: mo

deſte declaration de la ſincerite,& verite de l'egliſes reformes de Fran

CC» worinnen er einigen ſcribenten von der andern partey ſonderlich

dem Biſchoff von Luſſon/hernachmahls Cardinal Richelieu genannt

antwortete. Hierauff wurde er in denen ſynodis zu allerhand wich

tigen verrichtungen gebraucht ihm auch anbefohlen durchſchrifft die

religion weiter zu vertheidigen/ inſonderheit aber ſoll man von ihm

verlangethaben/des Baroniiannales zuwiderlegen, wiewohl das letz

tere nicht von ihm zum ſtande gebracht/auſſer daß man nach ſeinem to

de einigenoten gefunden, die er in denen annalibus Baronii auff den

rand geſchrieben davon hernachmahls Andreas Magendel eine pro

be herausgegeben in ſeinem ſogenannten anti-Baronio, darinnen

auch die epitome lucubrationum Caſauboni und ſeine eigene animad

verſiones enthalten ſind. An. 1631 kam er in conſideration, Profeſſor

theologiae zu Saumurzu werden./es gieng aber auch dieſes nicht von

ſtatten und blieb er alſo in der Isle de France, da ihm denn an. 1648

der national-ſynodus zu Charenton den character eines profeſſorisio

norarii gab/nebſt einer anſehnlichen penſion, und der freyheit ſich zu

Paris auffzuhalten. Er hat ſich im übrigen mit vielen ſchrufften be

kannt gemacht; doch aber auch einige ſcharffe cenſuren über ſich ge

zogen durch ſeinen tractat de Ioanna Papiſla, als darunnener beweiſen

wollen, daß dieſes mitunter die fabeln zu zehlenſey. Endhch wurde

er nach Amſterdamzur Proteſtione huſtetiarum an der ſtelle des Ger:

hardi
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hardi Joannis VosſiiÄ er ſich an. 165o begab/und ſei

ne arbeit daſelbſt mit gewöhnlichem fleiß continuirete; worüber er

endlich ſein geſichte verlohren/doch aber nicht unterlaſſen / dabey das

groſſe werck vonÄ der Könige in Franckreich/wider Jo

hannem Jacobum Chifetium zu dictiren, welches an. 1654 und 59/

unter dem titulgencalogiae Franciae plenior aſſertio,&c. zu Amſterdam

gedrucket worden. Er ſtarb den 6april an. 1655/ im 64ſten jahr ſei

nes alters. Uber diejenigen ſchrifften/ derer bißhermeldung geſche

hen/hat er noch viele andere heraus gegeben / als de la Primauté en

legliſe 5 pſeudo-Iſidorus & Turrianus vapulantes, darinnen er die epi

ſtolas decretales verwirfft; apologiaproſententia Hieronymi.de Pres

byteris &Ä ; deformulae, Regnante Chriſo,in veteris monumen

tis uſuz de ſybillis; de jure plebisin regimine eccleſiaſtico,&c. Sonſt

hat dieſer Blondellusnoch 2 brüderÄ ſobeyderſeits prediger ge

weſen/ der eine hat Moſes/der andere Aaron geheiſſen, davon jener

erſtlich zu Meaux hernachmahls zu London prediger geweſen und von

theologiſchen controverſien einen tractat geſchrieben/und auch mit ſei

ner gelehrſamkeit ſeinen bruder bißweilen ſoll gedienethaben. Auch

iſt noch zu mercken/daß David Blondellus unter dem nahmen Amandi

Flaviani, des Pabſts InnocentiiX bulle wider den münſteriſchen frie

densſchluß widerleget hat. Witte in diar. biogr.; Bayle.

Blondellus/(Franciſcus)einprofeſſor medicinäzu Paris war

zwar ein gelehrtermann/der aber wegen ſeiner confuſen und obſcuren

ſchreibart wenig lob verdienet hat auch widerſetzte er ſich ſehr der cyy

mie/und demgebrauch des antimonii / worüber zu derzeit von denen

medicis in Paris gar ſcharffdiſputiret wurde undob zwar in dem letz“

tern punct der berühmte Guido Patinuses mitihmhielt, unterließ er

ihn doch nicht als einen ſophiſten und übeln ſcribenten vorzuſtellen.

Er ſtarb im monat ſept. an. 1682. Man muß ihn aber nicht verwech

ſeln mit einem andern medico dieſes nahmens/ welcher eine beſchrei

bung des aachiſchen bades herausgegeben / unter dem titul therma

rum Aquisgranenſum & porcetanarum deſcriptio, congruorum quoque

ac ſalubrium uſuumbalneationis & potationiselucidatio. Bºyle.

2Blondellus/(Franciſcus) königlicher profeſſor in der mathe

matic und architectur/war berühmt wegen ſeiner wiſſenſchafft in dieſer

profeßion. Er war hofemeiſter des Ludovici Henrici von Lomente

Grafen von Brienne, welcher die anwartſchafft auff die ſtelle eines

ſtaatsſecretarii hatte/geweſen und hatte ihn auff der reiſe von anno

1652 biß1655 begleitet, wovon die lateiniſche relation an. 166o und

62 gedrucket. Ä hatte auch ſonſt wichtige bedienungenim kriege/ſo

wohlzuwaſſer als lande und hatte einige affairen dergeſtalt bey aus

ländiſchen Printzen tractiret/ daß er endlich marechal de camp und

ſtaatsrath wurde. Erhatte die ehre/daß er den Dauphin in derma

thematic unterrichtete und machte er auch denentwurffzu den neuen

thoren in Paris/welche nach dem holländiſchen kriege an. 1672 ge

bauet wurden und zu allen denen auszierungen, welche man in die

ſerſtadt anlegete. Desgleichen finden ſich auch von ihm einigen

ſcriptiones an denen neuen thoren; denn er war nicht weniger unde

nen humanioribus als geometrieverſiret, wie ſolches erhellet aus der

vergleichung des Pindari und Horatii die er hat herausgegeben. Sº

war er auch director von der academieder baukunſt/unden mitglied

der königlichen academie des ſciences. Er ſtarb den 1ſten februar an.

1686 und hat viele ſchriften hinterlaſſen, als hiſtoriam calendariiRo

mani; de annis apud Aſſyrios, AEgyptios, Graccos, Iudeos,&c. l'art de

jetter des bombes; nouvelle maniere de fortifier; reſolutionem qua

tuorprincipalium problematum architecturae. &c. Bayle; Hendreich;

2Blondus1 (Flavius)ein berühmter hiſtoricus/bürtig von Forli

in Romagna lebte in dem 15den ſeculo. Er war ſecretarius bey dem

Pabſt Eugenio Iv, und etlandernPäbſten und machte ſeinen nahmen

auch beyden nachkoſten bekañt durch ſeine herausgegebene ſchriften/

welche gründlich und mit fleiß verfertiget ſind/obgleich die ſchreiv-art

noch etwas nach der damahligenzeit zu ſchmeckenpfleget/da man erſt

anfeng die barbareyinſtudiis auszurotten. Seinewerckeſo er hinter

laſſen ſind: Romae triumphantis libri X welche er dem PabſtPioIdedi

ciret; Romaeinſtauratae libb.III, welche er demEugenio IV zugeſchrie

ben; Italiacilluſtrataelibri VIII; hiſtoriarum Roman. decades III, und

de origine & geſtis Venetorum. Leander Alberti berichtet von ihm/

daß er 5 ſöhnegehabt, welche alle gelehrt geweſen. Ubrigens ſuchte

er keine groſſemittel zu erwerben und ſtarb zu Rom den 4junii anno

1493/im 75ſten jahr ſeines alters. Paul Iosiu in eloge. 43 Trit

bem. & Bellarmin. de ſtriptor. eccleſ; Merulal. X hiſt.; Volateranus,

Generus; Pafféßinus; Mireus; Yoſus; Freheru-; Hendreich; Sc.'

Blonic3/ eineſtadt in groß Pohlen an der grenze von Maſau/

7 oder 8meilen von Warſau. Sie iſt groß und wohl bewohnet die

häuſer aber ſind nur von holzerbauet.

2Bloſius oder von Blois/ (Ludovicus) aus dem hauſe Blois

de Chatillon, war ein ſohn Adriani von Blois/Herrn von Juvigni/

und iſt vielmehr durch ſeine verdienſte als ſeine qualitäten berühmt

worden.

ſchloß iſt in dem biſchoffthum Lüttich und iſt bey dem Prinz Carl wel

cher nachmahls Käyſer Carlder V hieß biß in das i4de jahr ſeines

alters erzogen worden. Nachgehends begab er ſich in den Benedicti“

nerorden in dem kloſter Lieſſe in Hennegau. Er ſtudirte zu öven/und

legte ſich auff geiſtliche und weltlicheſiudia / und war ſein präceptor

daſelbſt Nicolaus Clenardus. Weil er auch bereits in ſeinen jungen

jahren viel gutes von ſich ſpüren ließ ſo erwehlte man ihn zum Coad

jutor ſeines abts Egidii Gipi / welchen er auch an. 153o ſuccedirte.

Folgends, nachdem er das ertz bißthum Cambray ausgeſchlagen/

Er war gebohren an. 1506 zu Don-Etienne, welches ein

welchesihm der Käyſer CarolusV angeboten, ließ er ſich die refor

mation ſeines kloſtersangelegen ſeyn/und machte neue ſtatuta / wel

che der Pabſt Paulus III approbirte an. 1545. Er ſtarb den7 janua,

rii an. I566/im 59ſtenjahr ſeines alters. Er hat verſchiedene geiſtli

che tractate geſchrieben, welche Jacobus Frojus/ſein diſcipulzuſamu

mencolligiret/und mit kleinen anmerckungen und vorhergeſetzten inn

halt der capitel erläutert hat; davon man ſehr viele editiones hat

und hat der abt zu Lieſſe/Antonius Winghius ſeineredition von an,

1633 zu Antwerpen in folio das lebendes Autoris vorher geſetzet.

Andr- du Chesne hiſt. de la maiſ de Chatillon, Franc. Schßßert. in Ath.

Belg; Wa. Andr. bibl. belg ; Sammarth. gall. chr. t. 1 V ; Hend

reich; 6 c. -

Blotnitz/ ein fußin Schleſien, welcher unterhalb Opeln ſich

mit der Oder vermiſchet.

Blumberg eine kleineſtadt in ober-Elſaß/4meilen von Baſel/

ſo nebſt 5 umliegenden dörffern eine herrſchafft ausmachet/ gehörte

ſonſten denen Herren von Pollweil iſt aber hernach durchheyrathan

die Grafen von Fugger kommen. Zeil. topogr.Alſ

Blumberg/ eine gräfliche lippiſcheſtadt und herrſchafft inWeſt

phalen/im ſo genannten Emmerlande/an den gräntzen der grafſchafft

Pyrmont gelegen. Zeil. topogr. Weſtph.

Blumbergerin (Barbara) ein frauenzimmer bürtig aus ei

nem guten geſchlechte zu Regenſpurg/ lebte zu zeiten Käyſers Caroli

V. Man hat von ihr lange zeit geglaubet, als wenn ſie eine concubi

ne dieſes Käyſers geweſen wäre und von ihm den berühmten Don

Juan de Auſtria gezeuget; Famianus Strada aber will behaupten/

daß man dieſes nur unter dem volcke ausgebracht und eine groſſe Prin:

ceßin ſich unter ihrem nahmen verborgen habe. Doch will man nicht

zweifeln/ als wenn der Käyſer ſich ihrer ſolte bedienet haben/daer in

Regenſpurg einsmahls ganz betrübt geweſen und ſie zu ihm geſchi

cket worden, durch ihr ſingen ihn zu vergnügen. Doch dem ſey/ wie

ihm wolle Don Juan glaubete beſiändig / daß dieſe BarbaraBlum

bergerin ſeine mutterſey/recommendirte ſie auch deßhalben dem Kö

nig Philippo II auffs beſte, welcher / ob ihm gleich die rechte mutter

nicht unbekannt war/dennoch die welt in dieſem falſchen wahn zu er

halten/die Blumbergerin daſſelbe jahr/ nemlich an. 1578/ da Don

Juan geſtorben war/nach Spanien kommen und ſie ſehr wohl em

pfangen ließ. Einige zeit hernach ſchickte man ſie nach Mazote in

das tönigliche kloſter S. Cypriani als ſie aber 4jahr daſelbſt zuge

bracht/begab ſie ſich/der guten lufft wegen/nach Lareda/und ſtarb das

ſelbſt. Wie einige vorgeben ſoll ſie ſeyn eine wittwe geweſen, als ſie

mit dem Käyſer Carolo V bekannt worden und bereits einen ſohn/nas

mens Pyramus Conrad/gehabt haben/welchen Don Juan vor ſeinen

leiblichen bruder gehalten und auf dem todt-bette dem Könige inSpa

nienrecommandiret und hater unter dem Hertzog von Parma dienſte

gethan. Strada de bello belg. dec. 11. o; Brantome vies des capit.

etrangert.2P.49; dialogue de Lucrece & de Barbede Plomberg; l'Au

teur Wallon dans la vie de Iean d'Autriche an.1690; Bayle.

Blumeneck/ein uhraltes ſchloß und herrſchafft im Wallgow/

unweit Feldkirch gelegen/wird mit unter der grafſchafft Bregenz be

griffen; hatte ſonſt ſeine eigene Herren/die von Blumeneck/nach derer

abſterben die Grafen von Werdenberg hernach die von Brandis/ ſo

dann die Grafen von Sultz ſolches beſeſſen. Von dieſen wurde anno

1613 die gantze herrſchafft an das kloſter Weingarten um 15.oooo gül

den verkauffet; izo aber ſoll der abt zu Ottenbeuren ſelbige beſitzen.

Zeit. top. Suev. ; Imhof notit. Pr. mp.

BOas/ einer von den vor-eltern des Meßiä nachdem fleiſch/hey

rathete die moabitin Ruth/ und zeugte mit ihr Obed/ den großvater

Davids Ruth. c. 4.

Bobadilla/ (Nicolaus) ein Spanier einer von den 9erſten

compagnons des Ignatii Lojolä/ war ein mannvon einem guten ver

ſtand dabey verwegen und eyfrig vor die catholiſche religion. Als

er an. 1548 ſich an dem hofe des Käyſers Caroli V befand und von

vielen teutſchen Fürſten wohlgelitten wurde/widerſetzte er ſich ſo viel

müglich war/dem Interim ſowohl mündlich als ſchrifftlich und that

dieſes mit ſolcher hefftigkeit/ daß der Käyſer befahl / man ſolte ihn

wieder nach Italien ſchicken/da denn Bobadilla ſich einbildete/daß er

am römiſchen hofe wohl würde auffgenommen werden welches ihma

berfehl ſchlug und wolte ihn Ignatius nicht mehr in ſeinen convent

einnehmen. Maimbourg. hiſt. de lutheran.

Bobba / (Marcus Antonius) Cardinal Biſchoffvon Aoſta/war

von Caſal/einſohn Alberti Bobba/ der aus einem anſehnlichen hauſe

und von guten meriten war. Marcus Antonius nachdem er ſeine ſtu

dia abſolviret hatte, wurde rathsherr im rath zu Turin / und weil er

von vortrefflichem verſtande war konte er ſich in alle geſchäffte ſehr

wohl finden. Der Herzog von Savoyen/ Emanuel Philibert/ zog

ihn derohalben in geheimen ſtaatsaffairen zu rath/ und nachdem er

ihm bereits verſchiedene beneficia verſchaffet/brachte er es auch bey

dem Pabſt Paulo IV zuwege, daß er ihm an.1557 das biſchoffthum zu

Aoſta gab. Hernach befand er ſich an. 1562 auffdemconcilio zu Tri

dentals abgeſandter des Herzogs von Savoyen. An. 1565 machte

ihn der Pabſt Pius IV, auff recommendation eben dieſes Herzogs/

zum Cardinalprieſter mit dem titul S. Sylveſtri. Er ſtarb zu Rom

den 17 martii anno 1575 / und hat man unter denen carminibus

illuſtrium poetarum Italorum, welche Matthäus Toſcanus zuſam

men colligiret und herausgegeben / einige lateiniſche gedichte von

dieſem Bobba. Es findet ſich auch von ihm eine rede / ſo er auf

“1theil Ecc dem
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demconcilio zu Trident gehalten. Franc.Augfin de la Chiez«in hiſt,
chron. epiſc pedem.; Webellus Ital, ſacr. tom. IV Sammartbani Gallia

ehriſt. tom.II, Petramellarius; Mireus; Thuanus; Teiſer; Sc.

2Bobenhauſen eine kleineſtadt und ſchloß in der Wetterau am

fluß Gernsprentz 2 meilen von Hanau gelegen/ gehöret unter die

grafſchafft dieſes nahmens.

2Bober / einfluß in nieder Schleſien / welcher Sagan und Bo

bersberg befeuchtet und bey Croſſen mit der Oder ſich vereiniget.

2Bobila; ſ, Auſtregildis.

2Bobi0 / Bobbio/ Bobi/ lat. Bobium, eineſtadt in Italien/im

erzogthum Mayland mit einem biſchoffthum unter Genua gehörig/

e lieget an dem fluſſe Trebia/und hat einen ziemlichenland ſtrich un

ter ſich. Es iſt daſelbſt eine alteabteywelche durch den H: Colomba

num geſtifftet worden und die der ſtadt den anfang gegeben hat.

2Bocaccio/ (Johannes) einer von den netteſten und gelehrte

ſtenſcribenten des 14den ſeculi war gebohren zu Certaldo in Toſca

nien an. 1312/ undöbſein vater gleich ein armerbauer warf der noch

darzuvielkinder hatte ſo nahm er ſich doch vor dieſen ſohn zu gröſſe

rendingen anzuführen als ſeinem ſtande gemäß war und weil er

unterſchiedene gutezeichen an ihm ſpürete/deſtinirte er ihn zur hand

lung und ſchickte ihn mit einem florentiniſchen kauffmann nach Paris/

allwo er auch 6 jahr ſeinem herrn dienete und von ihm ſehr werth ge

halten wurde, weil er das buchhalten ſehr wohl verſtunde. Doch

auff die letzt wurde er dieſer verrichtung überdrüßig/ und deßwegen

von ſeinemherrn der dienſte erlaſſen undnachhauſe geſchicket/ da er

ſich denn gänzlich auff das ſtudiren legte/worzu er auch gebohren zu

ſeyn ſchiene. Er ſoltederowegen das jus canonicum erlernen, weil

es eine ſache war die vielgeld brachte; und nachdem er hierauff faſt

eben ſo viel zeit als auff erlernung der kauffmannſchafft gewendet

bekam er einen abſcheu davor und gedachte auff nichts / als auff die

poeſie ja es konte ihn auch weder der befehl ſeines vaters noch die er

mahnung ſeiner freunde von ſeiner natürlichenneigung verſe zu ma

chen und zuphiloſophiren abhalten. Doch konte er ſich desſtudiiju

xis nicht gänzlich entſchlagen, bißnach dem tode ſeinesvaters / da er

ſich gänzlich auffleſung der poeten begab/ einſchüler des Petrarchä

wurde undauch andere gelehrte leute dociren hörete. Weil aber ſein

einkommen auff die ausgaben nicht zureichen wolte/muſte er endlich

ſein väterlich gut verkauffen und gerieth in den zuſtand, daß er ande

rerleute beyhülffe benöthiget war. Er ließ den Homerum ins latei

niſche überſetzen und verſchaffete/daß Leontius Pylatus von Theſſa

lonichÄ zu Florentz wurde den Homerum zuerklären. Doch/

ob er ſich gleich mitſonderbarem fleißauff die poeſie legte ſo unterließ

er doch nicht dabey andere ſtudia zu tractiren / wie er ſich denn auch

vornahm/die bibel zu durchleſen/darinner aber weil er bereits ſehr /

alt war, nicht weitgekommen iſt. Ubrigens gab ihm die republic Ve

nedig das bürgerrecht/und gebrauchteihn in unterſchiedenen öffent:

lichen geſchäfften/inſonderheit wegen der zurückkunfft des Petrarchä/

zunegotiiren doch konteer Petrarcham nicht wieder zurück bringen/

ſondern wurde vielmehr von ihm bewogen / wegen der faction ſich

ſelbſt von Florentz wegzubegeben, da er denn in verſchiedene örter in

Italien herum zog / und endlich ſich an dem neapolitaniſchen hofe

auffhielt, woſelbſt ihn der König Robertuswohlempfangen ließ. Er

verliebte ſich auch in dieſesÄ natürliche tochter/ welches die

urſache war, daß er ſolange zu Neapolis bliebe. Ingleichen lebte

erlange in Sicilien/ woſelbſterbey der Königin Johanna wohl gelit

ten war. Endlich kehrete er wieder nach Florentz/als die unruhe ſich

etwas geleget hatte. Doch weil es ihm auch daſelbſt nicht recht ge

fallen wolte/ ſo blieber zu Certaldo/und brachte ſeine zeit nach belie

ben mitſtudiren zu/weil er ſich aber garÄ ſehr darauf legte/zog ihm

Ä eine kranckheitzu / daran er zu Certaldo ſtarb an 1375. Er

iebte ſehr die freyheit und dieſes war die urſache/warum er ſich bey

keinen groſſen Herrn in dienſte einlaſſen wolte/ die ihm doch an ver

ſchiedenen ortenangeboten wurden. Er hat ſich auch niemahls ver

heyrathen wollen, ob er gleich ſehr verliebt war/und hat nur einen na

türlichen ſohn hinterlaſſen. Seine ſchrifften ſind hiſtoriae Romanae

compendium; genealogia deorum libb. XVdemontibus, ſilvis, fon

tibus, lacubus, fluminibus, ſtagnis, paludibus, maribus libb.VII, welche

nebſt der genealogia deorum von Iacobo Micyllo an. 1532 zu Baſel

mit anmerckungen heraus gegeben ſind; de illuſtrium virorum &

feminarum caſibuslibb. IX; de bene-velmalefactismulierum clararum,

und andere mehr/ von luſtigen und ernſthafften ſachen gedichte/ c.

welche meiſtens ins italiäniſche/frantzöſiſche und andern ſprachen ü

berſetzet ſind; vornemlich aber hat er ſich berühmt gemacht durchein

gewiſſes buch von liebesgeſchichten/welches er unter dem titul Gi

ornata oder il Decamerone oder Centonovella herausgegeben. Ioſe

phus Betuſ da Baſſano vie de Boccacce; Bocciantius deſcriptis Florent.

p. 92 ; Volateranus & Maffeus in chronic.; Paulus Ioßius in elog. c. 63

Geſherus; Voſus; Hendreich; Bayle.

Bºccalini / (Trajanus) lebte zu anfang des 17denſeculi er

war bürtig von Rom eines baumeiſters ſohn welcher weil er nicht

ſovielmittel hatte ſeinen ſohn unterrichten zu laſſen/ ſo legte ſich die

ſer durch hülffe ſeines guten ingenii auff die ſtudia, und trug ihn ſei:

ne neigung ſonderlich zu verfertigung ſatyriſcher ſchrifften, welche

ihm ſehr wohl von ſtatten giengen/ und weil ſie von ſeinen guten

freunden gerühmet wurden / ließ er ſich durch die opinion von ſeiner

geſchickligkeit dergeſtalt einnehmen/daß ihn das exempel des Franco/

welcher um eben der urſache willen zu Rom war auffgehänget worden/

keinesweges von ſeinem vorhaben abſchrecken konte. Er ward auch

von deneſ academien in Italien ſehr gerne angenommen und war in

denen zuſammenkünſften der gelehrten wegen ſeiner politiſchen diſ

courſe und geſchickligkeit von einer ſache zu critiſiren ſehr angenehm

Die Cardinäle Borgheſe und Cajetani hielten ihm öffentlich dej

cken/undthäten ihm ſo viel gutes, daß er nicht mehr hätte begehj

können. Er gab damahls ſeine relationes aus dem parnaſſouj

dem titul ragguagli diparnaſſo und laſecretaria di Apollo, welches

eine continuation des erſteren iſt/heraus, welche wercker mitung,

meinem applauſu auffgenommen/und in verſchiedene ſprachen über

ſetzet worden, wodurch er noch mehr angefriſchet/ auch ſich unter

ſtund/gekrönte häupter mit ſeiner ſatyre anzugreiffen/ und ein buch

pietrade paragone politico drucken ließ darinnen er den ſpaniſche

hof ziemlich angegriffen und erwieſen, daß er nicht ſo mächtig wäre

als man es ſich einbildete auch die mittel angezeiget/ wodurch man

gar leichte ſeine noch übrige gewalt ſtürzen könte; dabey auch ſehr

frey von den anſchlägen geredet, welche die Spanier wider dieſe

heit vonItalien im ſchilde führeten und von der tyranney/ſoſe im

königreich Neapolis und anderswo ausgeübet/worüber dieſe ſich an

den Boccalinizurächen ſuchten der aus furcht ſich nach Venedigre

tirirte/ woſelbſter viel vornehme leute zu freunden bekam / und die

diſcurſus politicosin Tacitum verfertigte/welche zu Geneve 2 mahledi

ret ſind. Doch konte er auch in Venedig nicht ſicher ſeyn; denn es

kamen einſt des morgens ſehr früh 4 perſonen in ſeinekammer und

gaben ihm mit leinenen mit ſandgefülletenſäckenſo vielſchlägedaßſe

ihn vor todt liegen lieſſen / als nun einige zeit nachher ſein guter

freund/bey dem erlogirte zu ihm kam, fand er ihn in einem ſo elenden

zuſtande/daß er nicht mehrreden, und die grauſamkeit ſeiner mörder

entdecken konte, welche auch ungeachtet alles fleiſſes/den ſie zu Vene

dig anwendeten/nirgendskonten angetroffen werden, ob man gleich

an denen nicht zweifelte welche ſie abgeſchicket hatten. Ubrigens iſt

noch zumercken/daß er über einige örter in dem kirchenſtaat die ge

richte zuverwalten hatte doch aber ſeine jurisdiction nicht nach ſeinen

gegebenen reguln eingerichtet / ſondern da er die ganze welt cenſiren

wollen ſelbſt ſein amt ſo übel verwaltet/daß der römiſche hofſtets mit

klagen wider ihn erfüllet war. Ian. Nic. Erythreu-pinacoth. 1 imagil

luſtr. c.49 pinac.; c.59; Lor. Crºßoelog d'huom.letter. ; CornTol.

lius in append. ad Rier. Valer.deinfel. litter.; Bayle.

Bocchus/Königin Mauritanienweinvater des Volux; er ver.

einigte ſeine waffen wider die Römer mit des Jugurthä ſeinen weh

cher ſein ſchwiegerſohn war. Sie wurden aber 2 mahl von Marioü

berwunden imjahre der ſtadt Rom.646 und 47. Endlich damit er

von den Römern friede erlangen möchte lieferte er ſelbſt den Jugur

tha dem Syllä/welcher quaeſtor beyderarmee des Mariiwar in die

hände/und bekam ein theil ſeines reichszulohn vor ſeine verrätherey.

Plutarchus in vita Marii; Saluſ.de bello Iugurth. ; Flor.lib,3 c,1; Web

lej. lib. 2.

B0ccoris / ein König und der vierdte geſetzgeber in Aegypten

lebte zueiner ungewiſſen zeit/ſo/daß man nicht ſagen kan/ in welchem

jahre erregieret. Er ordnete alles dasjenige/was die autorität der

Könige anbetraff und wie die contracte unter privatperſonen ſolten

gehalten werden. Diodor.fcul. l.1 c.52 & 59.

250chara oder Bockara/ lat. Buchara, eine ſtadt in Aſien in Za

gatay/oder Mawaralnaha/in der Tartarey / liegt nahe amfluſſe Al

biamu/welcher der alten ihr Oxus iſt/ohngefehr 5o meilen von Saº

marcanda/ſie iſt eine gute handelſtadt/ und wollen einige vorgeben

daß ſie das vaterland des Avicennäſey.

Bochard (Johannes) Biſchoff von Auranches in Normandie

war doctor theologiä und beicht-vater des Königs LudoviciXI, wel

cher ihm das biſchoffthum Auranches gab. An. 147o befand er ſich

auff der zuſammenkunft der generalſtände welche ſie nahe bey Tours

hielten. Hernachmahls trug ihm der König auff/ die univerſität zu

Paris zureformiren/woſelbſt er die ſecte der philoſophorum nominº

lium ausbanniſirte. Der König confirmirte auch an. 1473 dieſe

verordnung des Bochard/welcher an. 1484 ſtarb, nachdem er ſeiner

kirche zu Auranches mit groſſem eiffer vorgeſtanden. Sammarth.

Gall. chriſt.

Bochart; das geſchlechte von Bochart ſtammet urſprünglich

aus Burgund her und hat berühmte leute hervor gebracht. Wil

helmus BochartHerr vonNoroyhofjunckerbeym König CaroloVU,

war von Vezelay in Burgund und hinterließ Johannem I, welcher

ihm folgete und noch2ſöhne/ die ſich im geiſtlichen ſtand begeben

wie auch 2 töchter. Johannes Bochart rath im parlamentzuº

ris an. 149o/ zeugete Johannem II, und Nicolaum/abt zu Sully

nebſt einertochter. Johannes II Bochart/advocat im parlament"

Paris machte ſich berühmt durch ſeinen proceß und die harteredl

ſoeringegenwart des Königs Franciſcil gehalten hatte die ſancº

nem pragmaticam betreffende wider das Concordat. Er zogeſ

durch dieſe verwegenheit ſo viel verdrüßligkeit am hofe übern hals

daß er darüber insgefängniß kam und erſt nach 2 jahren auff vor

bitte des Marſchall von Annebaut / welcher ſein ſonderbarer freund

war wiederum erlaſſen wurde. Er heyrathete die Nifftel Johannis

Simonis Biſchoffs von Paris/welcher ihm ſein land gutChampigny

gab/undzeugete mit ihr Johannem III, Petrum priorem zu Thou?

Maine, Antonium/rathimparlament und Stephanum/ welcher die

linie von Menillet gepflantzet. Johannes III Bochart. Herr vº

Champignyund Noroy hatte ohne die andern kinder Johannem!

und Robertum davon dieſer die linie de la Borde anfeng jenerrath

im parlament maitre des requêtes und hernach rath im groſſenÄ
WU
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wurde. Er hinterließ7 ſöhne davon die meiſten ſich in geiſtlichen

ſtand begeben und nicht berühmt geweſen; der älteſte aber/Johan

mes v, pflanzte ſein geſchlecht fort / gleichwie ſein jüngerer bruder/

gleichfalls Johannesgenannt, die linie der Herren Än Marmoulin

geſtiftet und wurde jenerpräſident im parlament zu Pariß/und ſtarb

Än, §3o. Unter ſeinen kindern waren ſonderlich/Johannes Vuºd
Franciſcus Bochartgenannt von Champigny/Herr von Sarºn. Er

wurde anfangs einmitglied im groſſen rath/requeten meiſter/intendant

über die gerichte in Provence an. 1637 und ernach in Dauphine und

zu Lyon woſelbſter ſich an. 1665 ſelbſt erſ uffte. Ubrigens war er

einmann von groſſen meriten/gelehrt/ und ein freund der gelehrten/

welche ſeiner zum öffterngedencken inſonderheit Gaſſendus. Johan

nesvi, Herr von Champigny/nc. ſtaatsrath ließ nach ſich Johan

nem viköniglichen rath im groſſen rathmaitre des requête", sº
l Hermite & Blanchard elog des prem. praeſid.auparlem. de Paris.

Bochart (Johannes) Herr von Champigny/. erſterpräſident

km parlament zu Paris/war anfangs requetenmeiſter unter denKö

nigen Henrico II und IV, hernachpräſidentaus enquètes, ſtaats-rath/

abgeſandter nach Venedig/intendant über die gerichte in Poitou/Con

jGenerai und hernachoberkammer-Präſident. Und weil er
in allen dieſen bedienungen ſich ſonderlich treu erwieſen machte ihn der

König Ludovicusxiiizum oberſten Präſidenten im parlameºPa

ris, nachdem Hieronymus von Hacqueville den 4 nº. 1628 ge

ſtorben war. Doch beſaß Bochart nicht lange dieſe ehren ſtelle ſinte

jerden,7 aprian 163o dieſes zeitliche geſegnet und ſoler nicht

mehr verlaſſen haben, als er von ſeinem vater geerbet, ob er gleich 30

jahr im königlichen rathgedienet.

Bochart (Matthäus) ein reformirterÄ zu Alençon/im

17denſeculo/hat ſich durch einige ſchriftenber hmtgemacht/worunter

die vornehmſten ſind: ein tractat wider die reliquien und einer contre

Äweicherletztere ihn aber verdrüßlichkeit über den

halß gezogen. Dail replique a Adam & Cott. 2.part.p. 103; Bºyk.

Bochart (Samuel) einreformirterprediger zuÄ
ner der gelehrteſten leute in Franckreich/ er war gebohren zu Roan an.

1599 aus der vornehmen familie bº Bochart Champigny / aus dem

hauſe Menelet; denn ſein vater/ Renatus Bochart von Menelet/

prediger zuRoan war ein nachkº Johann Bocharts/ der anno

i45orath im parlament zu Pari geweſen und von StephanoBo

chart dem uyrheber derlinie von Menelet herſtammete. DieſerSa

juelBochart legte ſich ſonderlich auffdie ſtudia, worinnen er wegen

ſeineshurtigen verſtandes / groſſe progreſſen ſchon in ſeiner jugend

machte, wie man aus denen44 griechiſchen verſen ſehen kan/ die er ſei

nem damahligenlehrmeiſter ThomäDemſtero/gemachet und welche

er an. 62 ſeinen antiquitatibusromº vordrucken laſſen. Die phi

loſophie ſtudierte er zu Sedan und diſputirte an. 1615 mit groſſem

ruhm. Die theologie ſoll er/Äglaubet zu Saumur unter

jCameronegetrieben haben und als durch die innerlichen kriege

dieſe academie zerſtreuet worden./ iſt er demſelben nach Londengefol

get doch hat er ſich nicht lange in Engeland auffgehalten, weil er
ſchon zu ende des 1621ſten jahres inLeyden geweſen/ und Unter den

Erpenio ſich mit groſſem ernſt auff das Arabiſche gelege Ertraff

auch auffdieſer academie einen profeſſorem theologie, Rivetum an/

Ä mit ſeiner mutter ſchweſter verheyrathete und Ä ſon

derbarenäſtin von Bochart machte Als dieſer nach Franckreich ge

jwurde er prediger zu Caenº machte ſich am erſten das

durch berühmt, daß er in der langen diſputation ſo er an 1628auff

demſchloſſezu Caén mit dem P.Veron gehabt / die oberhand behalten/

und ſind die acta von ieglicher Party ans tageslicht geſtellet worden.

Sjruhmvermehrte er noch mehrÄ 1646ſeine geographi

j2theilenunter dem titulPhalºg und Chanaan herausge

geben, da er in dem erſtern von zerſtreuung der völcker / welche durch

verwirrung der ſprachen verurſachet worden, in dem andern vºn den
colonien und derſprache der Phönicier gehandelt. Weil er nun zu

verfertigung dieſes tractats ſich in den alten ſcribenten ſehr umgeſehen

hatte/ſounternahm er ſich auch mit hindanſezug ſeiner übrigen

jsverrichtungen über das erſte buch Moſis zu predigen da er denn

ſonderlich in dem 2 capituldieſituation des irrdiſchen paradieſes zu er.

klärenfunde. Die folgenden capitulnöthigten ihn, den urſprung der

völcker zu unterſuchen undº vielen andernorten kriegte er gelegen:

heit vondenthierenpflanze und koſtbarenſteinen derer in der bibel

gedacht wird zuſchreiben jelches alles er ſo er das leben behalten

jlſtändigen tractaten würde ausgeführet haben. Doch konte er

nur diejenige materie, ſo die there anbelangte zu endebringen/wel,

che an.1663 zu Londen/unterde titul hierozoicon, ſeu de animalbus

Äpures. gedruckt worden.Ä collectanea aber von dem Para

dieß den pflanzen und edelgeſteinen/ hat er noch ganz unausgear

beitet hinterlaſſen. Ubrigens begab er ſich/ auffbegehren der Köni

gin Chriſtina/ an.1652a ihrenhof/ kehrte aber folgendes jahr wie

der zurück nach Franckreich ſetzte ſeine ordentlichen verrichtungen

fort feng eine academie zu Caenan welche damals aus berühmten

ieuten beſtanden und ſtarb daſelbſt plötzlich den16may an. 1667 da
erin der zuſammenkunft beyj Brieurwar und ihm auffeinmal

verſtand und ſprache vergieng, Er hat auch noch verſchiedene andere
jenherausgegeben welche zuſºÄ nebſt dem was man noch

juſcriptisgefunden an. 1692 Holland heraus gegeben / und

welcher edition monſ Morin eine erzählung von Bocharts. leben
und allen ſeinen ſchrifften vorher geſetzet. Colonef Gallia ori

ent., spizeliu de infel. litterator" P. 96 ſeqq.; Bºyle.

Bochetel (Wilhelmus)ritter Herr von Saßi/c.ſtaatsſecre

tarius war einſohn Bernhardini Bochetel welcher gleichfalls ſecre

tarius beym König in Franckreich geweſen, ſo wol als ſein groß und

ältervater. Er begriffdie ſtaatsaffairen unter ſeinem großvater Flo

rimont Robert und machte ſich durch ſeine dienſte bey dem König

Franciſco I ſo beliebt, daß er ihn an. 1542 zum königlichen ritteror
dens ſecretarium machte und an. 1546 ihn mit dem Admiral Anne

baut abſchickte zwiſchen Ardres und Calais mit Engeland frieden zu

ſchlieſſen. Der König Henricusi war auch mit ihm ſowohl zufries

den/ daß er ihm an. 1549 den friedenzuſchlieſſen/brauchte und wurº

de Bochetelamhofe ſo mächtig, daß er 2ſtaats ſecretarios zu ſeinen

ſchwiegerſöhnen hatte und ſeinem ſchwager/Johann Morviller/das

biſchoffthum Orleans und die ſtelle eines ſiegel verwahrers verſchaffe“

te. Er ſtarb an. 1558/ und hinterließ verſchiedene kinder als Jaco

bum/ Bernhardinum / ambaſſadeur nach Venedig und Teutſchland/

welcherhernachzum Biſchoffvon Rennes ernennetwurde/das er aber

Bernhardo von Marelac abtrat/ Wilhelmum/ Abt von Chalivoy/

Johannem Herrn von Montomyr/ der als königlicher ſecretariusan
genommen wurde und 5 töchter. Jacobus Bochetelnun der älte

ſte, war ritter des königlichen ordens ſchatzmeiſter bey dem Dauphin/
hernach Franciſcus II genannt/ c. Er gieng auch als ambaſſadeur in

die Niederlande und hatte einen ſohn/Jacobum/ derkammer herr bey

des Königes bruder dem Hertzoge von Anjou war/ und an: 1577 bey

beſtürmung der ſtadt Iſſoire blieb. Thuan, hiſt. ; Faußelet de Toc. hiſt.

des ſecret. d'etat. ; &c.

2Bochius (Johannes) ein guter lateiniſcher poet und ſecretari

us der ſtadt Antwerpen/ war gebohren zu Brüſſel den 27 jul an.I555.

Er ſtudierteanfangs zu Live und Aeth/ und that ſich ſonderlich in der

poeſie hervor. Nach derzeit kam er zu dem Cardinal George Rad

zivil und kriegte dadurch gelegenheit in Rom die theologie zu ſtudie

ren, da er denn bey dem Bellarmino/ als er die controverſien erklärte/

einen fleißigenzuhörer abgab. Hierauffreiſte er nach Pohlen/Litthauen

und Moſcau/ wiewohler auffſolcher reiſe viel gefahr und ungemach

ausgeſtanden. Als er endlich wieder zurück in ſein vaterland kam/

machte er dem Hertzog von Parma einlob-gedichte wegen eroberung

derſtadt Antwerpen/ welches dem Hertzog ſowohl gefallen / daß er

ihn zum ſecretario in dieſerſtadt machte. Hierauff verfertigte Bochis

us noch etliche andere gedichte über einigeÄ beyhofe.

Seine vornehmſte arbeit aber war über die pſalmen Davids / welche

unter dem titul/parodia heroicapſalmorum Davidicorums und obſer
vationesphyſicae, ethicae, politicae & hiſtoricaeinpſalmos e graecis lati

nisque autoribus, zumvorſcheinkommen. Er gab auch an. 16o8 das

leben Davids heraus. Er ſtarb den 13 jan. an. 16o9; und nach ſei

nem tode ſind an. 1615 zu Cöln ſeine epigrammata, elegae und andere

zerſtreutepoeſien zuſammengedruckt wozu man noch alles dasjenige

gefüget, wasvon ſeinem ſohne Johanne Aſcanio Bochio/ der in ſei

nerjugend in Italien geſtorben zu finden geweſen. Melch dem in

vitphiloſgerm.; Val Andr.bibl.belg; Franc Sifert. athen.belg.; Mº

reus deſcr.ſec.XVI; Bayle.

Bochnia eine ſtadt in Pohlen/ 7meilen von Cracau allwo
die berühmtenſaltz gruben ſind.

Bockenberg (Petrus) ſonſt Petrus Corneliſſon Bocken
berg genannt/ war gebohren zu Goude in Holland an. 1548 Er

wurdedarauffeinprieſter / hernachmals aber gieng er zu den Refor

mirten über/und verheyrathete ſich. Er war ſehr gelehrt/und ſonders

lich in der antiquität ſeines vaterlandes wohl erfahren. Er gab anno
1574 catalogum, genealogiam & hiſtoriam brevem, regulorum Hollan

die, Zeelandiae, Friſiae heraus, welches Ianus Douza widerlegte/und

wurden ſtreit-ſchrifften darüber verwechſelt. Ferner ſchrieb Bocken

berg catalogum & hiſtoriam brevem epiſcoporum ultrajectenſium & an

tiſtitumegnundanorum; de veterum Friſorum diſciplina militar; wie

auch eine hiſtorie und genealogie der 3 berühmteſten geſchlechte in

Holland derer von Brederode von Egmondundvon Waſſenaer. Er

ſtarb an. 1617 im 68ſtenjahr / und ward zu Leiden begraben. Valer

Andr.bibl. belg.; Hendreich. ; 6c.

2Bockenheim einſtädtlein und ſchloß in der Pfalz den Grafen

von Leiningen gehörig wirdzum Speyergow gerechnet. Eine ande

reſtadt dieſes nahmens, welche zum unterſcheid des vorigen Saar

Bockenheim genennet wird, liegt im Weſterreich in der grafſchafft

Saarwerden ſtehet aber unter lotharingiſcher gewalt. -

Bockholt eine kleine ſtadt im ſtifft Münſter an dem fluß Aa/

gegen den gräntzen von Cleve und Zutphen gelegen/ davon ein groſſer

ſtrichlandes den nahmen führet.

2Bockora;ſ Bochara.

2Bocold; ſ. Johann von Leyden.

Boctoner; ſ. Botonerus.

Bode oder Bude/ einfluß im fürſtenthum Halberſtadt und Her

tzogthumÄ welcher ſich hernach im anhältiſchen bey Nien“

burg mit der Saale vereiniget.

Bodegraveeinflecken in Holland am Rhein Äſº Leyden

und Voerden/ iſt bekannt wegen der grauſamkeit welche die Franzo

ſen an den einwohnern daſelbſt anno 1672 verübet. Bayle

Bodenſee lat. laeus Acronius oder Potamicus, wird auch ſonſt

der Bregenzer-oder Coſtnizer-ſeegenennet iſt ein groſſer ſee zwis

jenTeutſchland und der Schweiz über Ä lang und 3 meilen

jdurch welchen der Rhein flieſſet. ÄMan theilet ſelbigen in den

I theil. Cc c 2 Oher:
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oberundunterſee und iſt darinnen ein überfluß an allerhand delica

ten fiſchen. Zeil. itin.germ.

Bodenſtein 1 (Andreas Rudolph) ſonſt Caroloſtadius ge

nannt/ weilerzu Carlſtadt in Francken gebohren/ war im 16den ſecu

lo wegen ſeineränderungen in religionsſachen/bekannt. Dengrund

ſeiner ſtudien legte er in ſeinem vaterlande/ worauffer ſelbige zu per

fectioniren ſich in fremdeländer begab und ſich eine zeitlang zu Rom

auffhielt die theologiam daſelbſt zu ſtudieren. Nachgehendskam er

nach Wittenberg/bey anfang dieſer univerſität/woſelbſter anfänglich

canonicus bey der ſchloßkirche und archi-diaconus bey der ſtadtkirche

war darauffan. 15o2 doctor und profeſſor theologiä wurde. Anno

1512 creirte er Lutherum zum doctore theologiä/ war auch unter denen

erſten/welcher an. 1517Lutheroin dem neuangehenden ſtreitbeypflich

tete. Bald darauffgerieth Caroloſtadius mit dem berühmten verfech

ter der papiſtiſchen partey Johanne Eccio/in ſtreit/ und wurde anno

1519zwiſchen dieſen beydenzu Leipzig/ ingegenwart Luther und Me:

lanchthonis eine ſcharffe diſputation gehalten/ die aber nur zu noch

mehrern ſtreitigkeiten occaſiongab. Unterdeſſengeſchahees/daß Lu

therus, da er von Worms zurück kam/ an. 1521 zu ſeiner ſicherheit

auffdas ſchloß Wartenburg gebracht wurde da denn Caroloſiadius in

abweſenheit Lutheri vieleneuerungen anfieng/ inſonderheit die bilder

aus denenkirchen und die ohrenbeichte wolte abgeſchafft wiſſen / ſich

auchum ſelbigezeit verheyrathete. Danun dieſes beginnen Carolo

ſtadii zu Wittenberg groſſe unruhe verurſachet/kam Lutherus anno

522 wieder dahin billigte zwar eines unddas anderedaß er nemlich

die privatmeſſen abgeſchafft in andernſtücken aber widerſetzte er ſich

ihm und wolte ihm die gar zu groſſehefftigkeit des Caroloſtadt nicht

gefallen. Dieſer imgegentheil gieng nogh weiter undverwarf die

Äudia, begab ſich anffein dorff und feng an bauer arbeit zu verrich:

ten wolte den tituleines doctoris nicht länger gebrauchen/ verwurff

die academiſchen gradus undwas dergleichen mehr war. An 1524

kam er nach Orlamünda und wurde von der gemeinde zum paſtore er

wehlet/feng aber auch daſelbſt an die bilder aus denen kirchen zu

werffen und ſeine irrthümer vom heil. abendmahl / daß nemlich der

leib und blut Chriſti in demſelbigen nicht wahrhaftig gegenwärtig/

auszubreiten. Jaer kam auch in den verdacht als wenn er mit dem

Thoma Münzer hielte. Weßwegen Lutherºsin elogenjahr den 22

junii auffbefehl des Churfürſtens von Sachſen eine predigt zu Jena

Ä darinnen er den Münzer und die ſacramentirer ſcharf beſtraffte.

Caroloſtadius war mit gegenwärtig und hielte des nachmittags ein

hefftigesgeſpräch mit Luthero/ darinnen er ſeine meynungen vom

heil. abendmahl und verwerffung der dilder behauptete/ſo/ daß Lu

herus ihm endlich verſprach in öffentlichen ſchriffen ihn zu widerle

gen und ihm zun unterpfand dieſer ſache einen güldenennummum

ab. Bald darauff/ nemlich den 24 auguſt deſſelbigen Jahrs kam

#erj nach Orlamünda/ſintemahl die gemeine ihn darum gebeten
hatte, weil ſie aber von Caroloſtado ſchon eingenommen waren wol

ten ſie von ihrermeynung nicht abſtehen auch wurf ihnen Lutherus

die unhöffligkeit damit ſie ihm in ihrem ſchreiben begegnet für/wolte

auch daſelbſt nicht predigen, ob ſie ihn gleich darum erſuchten. Unº

terdeſſen verurſachte dieſe auffführung des Earoloſtadii/daß derChur

fürſt von Sachſen ihm anbefahl / das Land zu räumen. „Weſwegen

er ſich erſtlich nach Straßburg/ und von dannen nach Baſel begab.

Er ſchrieb auch einen brieffan die gemeineÄ Orlamünda / darinnen

er ſich beklagte, daß er von Lutherounverhört und unüberwieſen wäre

vertriebenworden. Gab auch damals zu Baſel einige bücher vondem

heil. abendmahl heraus. An. 1525 da der bauren tumult entſtand/

war er nach Rotenburg gekommen / und weil / nachdem dieſe leute ge

dämpffet auch unterſchiedene prediger zur ſtraffe gezogen wurden kam

Caroloſtadius in groſſe gefahr/ und wurde er in einem korbe die mauer

heruntergelaſſen, da er ſich mit der fluchtſalviret. Worauf derſelbi

geeinentractat ſchrieb darinnen erzeigte, wie er an dieſem Aufruhr

gar keinentheil hätte und Lutherum bat, dieſes buch zum druck zube:

fördern welcher auch daſſelbige ſeine auffrichtigkeit gegen Caroloſta

dium zu beweiſen, that. Ja er erhielteim folgenden jahr/an. 1526

durch hülffe Lutheri die freyheit/ wiederum in Sachſen zu kommen/

und hielt ſich um Wittenberg zu Kemberg und Segren auff ließ auch

einen ſohn tauſen/ da er Juſtum Jonam / Philippum Melanchtho

nem und des Lutheriehefrau/zutauſfzeugen erwehe. Aber anno

1539 begab er ſich wiederum nacher Zürch in der Schweitz/woſelbſt er

durchhülffe des Zwingliidiaconus an der kirchen wurde. Doch weil

Zwinglius bald ſtarb begab ſich Caroloſtadius an. 1531 nach Baſel/

und lehrte daſelbſt 10 jahrſowol in der kirche/als auffderuniverſität.

Starb auch daſelbſt an der Peſt den 24 december an. 1543. Er hat

# viele ſchrifften verfertiget/als: von chriſtlicherheiligkeit; von der

höchſten tugendder gelaſſenheit; glaubens ſpiegel/ wie ſich der glau

be und unglaube gegenlicht und finſterniß gegen wahrheit und lü.

gen/gegen GOttund teuffelhalte; deutraque ſpeciecanae; deiis, ui

acracoenautuntur; deabuſupanis & calicisDominiminime chriſtiano

de efficacia indulgentiarum; depontifice romano und viele andere/ c.

Sleidanus commentar. de ſtatu relig ; Seckendorf hiſtor. Luther. l 1 §.

121&c.; Scultetus in annal. evang. p. P. 42 &c.; Melchior Adami in vi

tis theol. germ.; Freherus in theatro; Hendreich in pand. brandenb. ;

Arnold in der ketzer-und kirchen-hiſt. p.II l. 16 c.19§ 9 &c.

250denſtein (Adam) ein medicus war ein ſohn des vorherge

dachten berühmten theologi/ und gebohren an. 1528. Er legte ſich

auffdienuedicin und hielt ſich ſonderlich an Theophraſtum Paracel

ſum deſſenlehre er auch faſt am erſten zu Baſel docirte. Als an 1576

- -m--

“---

daſelbſt die peſt graßirte/ verfertigte er einen gewiſſentheriac/we

alle diejenigen präſervirenſolte die ihn gebrauchten undgj

eigene ſchrifft unter dem titul: philoſophiſcher rathſchlag heraus Ä

lein folgendesjahrmuſte er ſelbſt an der peſtſerben als er j

ahr alt war und weil er gar zu ſehr die freyheit liebte ſein leben ziem

ich unruhig zugebracht hatte. Seine übrigen ſchrifften ſind i

ſtola ad Fuggeros, in qua argumenta alchimiam infirmäntia &Ä

mantia adducuntur, & eam elſe veriſimam, demonſtratur, lapisque Ä

inventusoſtenditur de Podagre praeſervatione; de herbisduodec

zodiacifignisdicatis; iſagoge in Arnoldi de villanova roſariumÄ

cum ; er hat auch einige bücher des Paracelſi teutſch und lateiniſch

herausgegeben. Melch.Adami in vit.germ. med.; Thuanu Teiſer

in addit tºp.476; Simler; Freber., Hendreich.; Sc.

Bodenwerder eine feſte ſtadt im Braunſchwei
-

erlander Weſer/ zwiſchen Hameln und Corbey gelegen. ger*land an

Bodinus (Johannes) bürtig von Angers/ war einer von den

geſchickteſten leuten in Franckreich im 16den ſeculo. Er ſtudierte die

rechtsgelahrtheitzu Toulouſe und nachdem er doctor worden/docirte

er mit groſſem applauſ daſelbſt; weil er aber gerne die ſtelle eines pro

feſſorisjurtsgehabt hätte/ ſo ſuchte er denrath und das volckzuge

winnen durch die oration/ welche er öffentlich in dem collegio ei

ſtituenda in republica juventute, hielte/ und ihnen dedicirte. Doch

wolte er hieraufflieber proceßſachen tractiren und begab ſich dero

halben von der univerſität zu Toulouſe nach Paris in die gerichts,

kammern allwo ihm aber das advociren gar nicht von ſtatten gehen

wolte und konteer hierinnen dem Briſſonio/ Paſcaſio Pithäo und

vielen andern gelehrten es gar nicht gleichthun.

gediegerichtshändelfahren zu laſſen und ſich auffs bücherſchreiben

zu begeben, welches ihm vortrefflich wohl vonſtatten gieng/undließ

er zu erſt ſeinen commentarium über den Oppianum de venatione, nebſt

ſeiner überſetzung in lateiniſche verſe drucken. Ergabauch an. 1566

ſeinen methodumadfacilem hiſtoriarum cognitionem heraus, wie auch

nach derzeit ſeine 6bücher de republica, welche ihn ſonderlich berühmt

gemacht und noch andere mehr/davon unten meldung ſollgeſchehen.

Weiler nun durch ſeine gelehrſamkeit einen groſſennahmen erlange

hatte ſo wolte ihn der König Henricus III bey ſich haben und weil

Bodinus ſehr beleſen war und in der converſation ſich deſſen waser

geleſen wohl erinnern konte/ mochte ihn Henricus Ill ſehr gerne um

ſich haben und hielt ihn ſo werth, daß als Johann de Serre eine an

zügliche ſchrifft wider den Bodinum verfertiget er denſelben insge

fängnißlegen / und beylebens ſiraffe ihm verbieten ließ ſie nichther

auszugeben. Doch unterlieſſendes Bodini mißgünſtigenicht ihn

beydem König ſchwarzzumachen und aus der bißherigengunſt zu

Ä Da er denn dieparthey Franciſci Herzogs von Alenon und

njou/der ein bruder der Könige Franciſci II, Caroli IX undHenrici

war/annahm/ welcher den Bodinum zu ſeinem ſecretaire des comman

demens zu einem reguetenmeiſter und großmeiſter über die waſſer und

wälder machte. Er gieng auch als einer ſeiner vornehmſtenräthe mit

ihm nach Engeland und Flandern/daer denn zu Cambridge ſahe, daß

die Engeländer über ſeine bücher de republica laſen/ und ſelbige aus

dem franzöſiſchen darinnen er ſie geſchrieben ins lateiniſche überſe

zet hatten/welches ihn veranlaßte ſie ſelbſt in die lateiniſche ſprache

zu vertren. Er kehrte hieraufwiederum mit ſeinem Herzogan 1576

in Franckreich nach Lon/woſelbſt er ſich ſelbigesjahr verheyrathete

undprocureur des Königs in dieſer ſtadt wurde; auch ſich in eben die

ſem jahre zu einer abſendung von dem dritten theil der ſtändein Vetº

mandois an die von Blois gebrauchen ließ. Doch weil er hierinnen

gewieſen, daß er die rechte des volckes zu erhalten geſinnetſey verhin

derte ihn ſolches / daß er die ihm zugedachte ſtelle eines requetenmei

ſters nicht erlangen konte. Er widerſetzte ſich auch mit groſſerfey

heit denenjenigen, welche alle unterthanen des Königes zur cathol

ſchen religion zwingen wolten; weil er ſich aber viele feinde dadurch

über den halß zog und doch nichts ausrichten konte, enthielt er ſicht

inskünfftige etwas davon zu gedencken. Ubrigens wurde er aucha

procurator des Königes zu einer gewiſſen commißion wegen derwäl.

der in Normandiegebraucht die aber an. 1571 durch einen königlichen

ausſpruch wieder auffgehoben wurde. Endlich ſo ſtarb Bodinuszu

Laon anderpeſt an. 1596 im 67ſtenjahr ſeines alters und nicht an.

1585/ wie einige fälſchlich vorgeben. Was ſeine übrigen ſchriften

anlanget ſo iſt darunter ſein dialogus von denreligionen welcher den

titulführet: heptaplomeronſive deabditis rerum ſublimium arcanis,

ſonderlich berühmt/ niemals aber noch gedruckt worden. Weil era

ber darinnen der jüdiſchen religion den vorzug beygeleget hat er ſich

bey vielen in verdacht gebracht/ als wenner auch in dieſer religiong“

ſtorben ſey. Sonſt gab er auch 6bücher de docmonomaniamagorum,

nebſt einer refutation des Joannis Wieriidelamiis heraus. Ferner

novam diſtributionem juris univerſi in tabula adumbratam, und furz

vor ſeinem tode theatrum univerſe naturae. Seine bücher aberdeim

perio, & jurisdictione, & legis actionibus, & decretis, & judiciis, ließer

in ſeinem beyſeyn vor ſeinem todeverbrennen. Thuanu & Teißera

dit. t. Il p. 244 ſeq.; Sammarth. elogl. 4; du Verdier Vaupriß- bibl.

franc.p.654; Menage remarques ſur la vie de Pierre Ayrault.; Ioh. Die“

manniſchediaſma de naturaliſmo cumaliorum, tum maxime Ioh. Bod“

ni; Freher.; Hendreich.; Bayle. -

- Bodleſus / (Thomas)einengeländiſcherritter / gieng in ſeiner

kindheit aus Engeland als die Königin Maria die Proteſtantenmaſ

ſacriren ließ. Er reißte wohl herum und ſtudierte auſſer ſeinem va

terlande. Als er nun daſelbſt wiederum unter der regierung der K

lig

Welches ihn bewo,
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nigin Eliſabethangelanget kam er in groſſes anſehen. Wasihn aber

inſonderheit berühmt gemacht iſt ſeine groſſebibliothecº welche er der

univerſitätzu Oxfortverehret und die unter dem nahmen der biblio

thecae Bodlejanae bekannt/ und der catalogus davon durch Thomas Hy

de herausgegeben iſt. Bodlejus ſtarb im monatmertz anno 1613.

Johan Halef orat. fun. apud Wilhel. Bateſium in vitis ſelect.vir. &c.

pag-416.

Bodman oderBodmyn/ lat. Volibaoder Voluba, eineſtadt in

Engeland/inderprovinz Cornwalloder Cornubien; ſie hatte ſonſt ei

nen biſchöfflichen ſitz/ und war in gröſſerm anſehen als heutzutage.

Sie lieget an demfluß Alan/ohngefehr 8 oder 1omeilen vom britan

niſchenmeere und faſt ſo viel von Irrland.

Bodrog/ ein fluß in ober-Ungarn entſpringet aus dem carpa

thiſchengebirge vergröſſert ſich durch verſchiedene andere flüſſe ſo er

in ſich nimmt und fällt endlich bey Tockay in die Theiß. So iſt auch

eine geſpanſchafft dieſes nahmens zwiſchen der Donau und Theiß

gelegen in welcher die ſtädte Bodrog/ Segedin und Titul anzu:

treffen.

Böclerits 1 (Joh. Henricus) käyſerlicher und churmainziſcher

rath/ ſchwediſcher hiſtoriographus und profeſſor hiſtoriarum zu

Straßburg in dem 17denſeculo. Er war gebohren zu Cronheim in

Franckenan. 16II. Der vater/Joh. Böcler/pfarrer allda unter

richtete ihn ſelbſt biſ in das 1odejahr. Darauffwurde er nach Hels
bronnauffdas berühmte gymnaſium geſchicket/allwo er die von Chris

ſtian/Marckgrafen zu Brandenburg ihm erzeigte gnade nichtübelan

gewandt, ſondern in der lateiniſchen/griechiſchen und ebräiſchen ſpra

che/wie auch in den philoſophiſchen und theologiſchen wiſſenſchafften

gutengrundgeleget. Weilnaberan. 1631 beſagtesgymnaſium durch

denkrieg verheeret worden/ gieng er nach Nürnberg/ von dar nach

Tübingen und endlich kam er in ebendieſemjahr im majo zu Straß

burg an. Hier brachte er ſich beyeinempfarrer nahmens Schalle

ſto/ mit unterrichtung deſſen Sohns / welcher nachgehendsprofeſſor

eloquentiä daſelbſt worden fort unterließanbey nichts was zu er

haltung ſeines zwecks dienlich zu ſeyn ſchiene; dadurch er ſich dann uns

terſchiedener profeſſorum/ abſonderlich aber Matth. Bernegger/ da

zumalhiſtorprofeſſorisgewogenheitzuwege brachte. Hierauffhielt

er unter D. Joh. Schmidio eine theologiſche diſputation; und als er

ſich hierinnen wohlgewieſen wurden ihm die 4obern claſſes des gy
mnaſii in der latinität zu unterrichtenanbefohlen. Er bediente dieſe

ſtelle nicht lange, ſondern wurde nachdem er gradum magiſterii ange

nommen/ folgenden jahresprofeſſor in der rede kunſt/ und an. 1640

canonicus thomanus. Denruhm/ den er ſich dadurch erwarb/ brei

tete ſich biß in Norden aus. Dannenherode Königin in Schweden/

Chriſtina/ihnan. 1648. zur profeßionder eloquentz nach Upſalberieff/

und nach einem jahr in Stockholm zu ihren hiſtoriographum machte.

Doch weil ihm Schweden nicht anſtehen wolte/ bath er bey höchſtge

dachter Königin ſeine dimißion aus und erhielt ſelbige mit beybehal

kung des vorigen characters / und einer jährlichen beſoldung von8oo

thalern. Sobald als er in Straßburg wieder angelangt, nahm er

die ihm auffgetrageneprofeßionem hiſtoriarum an. Nachdemer hier

auffs neue ſeine groſſe gelehrſamkeit gezeiget / wurde er an. 1662 von

Chur Maintzzu ſeinem rathernennet/ und zubeylegungder ſtrittigkeit

ten wegen des wildfangs gebrauchet. Desjahrs darauf machte ihn

der Käyſer nicht allein zuſeinem rath/ weßwegen er ihm jährlich 5oo.

thaler reichen ließ, ſondern auch zum connie palatino, welche würde

nachgehends allezeit auff den erſtgebohrnen erblich fallen ſolte. Der

annoch regierende König in Franckreich/ Ludwig XV., nahm ihn mit

unter diejenigen Teutſchen auff/ welche er wegen ſonderbarer gelehr

ſamkeit begnadigte. Seiner profeßion gemäß nahm er ſich vor/eine

univerſalhiſtorie durch alle ſecula zu ſchreiben; doch kunte er bey ſei

nenlebzeiten nicht mehr als die hiſtorie vom 9ten und 1odenſeculoher

ausgeben, indem ihn der todan. 1692 in den 6Iſenjahr ſeines alters

hinwegnahm. Auſſer erſtgedachter hiſtorie ſind von ſeinen ſchrifften
erauskommen: commentarius in Taciti XV capitaprioralibril anna

ium; commentationes Plinianae; Cornel. Nepos cum notis&indice;

Herodiani hiſtoriaruml. 8 cum notis; Manilius cum notis Ioſ Scaligeri

& Iſin. Bulialdi; Annotationesin Terentium; annotationes & characte

res Politici in Vellej hiſtor. Rom.; notitia ſacri Rom. Imperii; de

auſpicio regioliber, animadverſiones in Hippolitia lapide dert dera

tioñeſtatus Imp.roman-germ. 5 notae & animadverſiones in Dan. Otto

ihisjuspublicum; deſcriptoribus graecis & latinis ab Homero ad initi

um ſeculiXVIpoſt Chriſtum natum; nov. teſtamentum graecum ; com

mentatioin Hug. Grotiilib. de jure belli & Pacis; lectiones Polybiane

ad Capellum; tractatus de amneſtia; bibliographia hiſtorico politico

philologica; hiftoria univerſalis amundo condito usque ad Chriſtina

tivitatem, cum hiſtoriaprincipumſchola atque diſſertatione deutilitate

exhiſt. univerſ. capienda; hiſtoria belli Sueco-Danici; diſſertationes,

welchezur römiſchenhiſtorie dienen/c. Henning Witten in memor.

philoſoph. decad. IX.

2Bödromia wurde ein feſt genennet/ welches die Athenienſer

feyreten zum andenckendesbeyſtandes, welchen Jon/derſohn des Ku

thus/ihnen leiſtete als Ermolpus derſohn Neptuni/ſie bekriegte zu

eiten des Königes Erechthei. Wiewohl anderemeynen/ daß es dem

Ä zuehren/ als er die Amazonen in dem monatjunio/ welchen ſie

bödromion nenneten/eingeſetzt wäre. Suida“; Pau/an. in attic.; Plu

sarch. n theſ.

Böhm/ (Jacob) von welchem die ſogenannten Böhmiſten ihren

nahmenhaben, wurde an. 1575 zugltSeidenhergt einem flecken heg

Görlitz in der ober-Laußnitz von armenund geringenbauersleuten ge

zeuget. In ſeiner jugend wurde er zu eben dieſer lebensart gehalten/

biß er im 1oden jahr ſeines alters in die ſchule gethan wurde, da er

nebſt den täglichen gebet/leſen und ſchreiben lernte. Hierauffwurde

er aufdas ſchuſier handwerck verdingt/ da denn einmals in ſeinen

lehrjahren ein unbekannter und erbarer mann vor ſeinesmeiſters la

den ſoll gekommen ſeyn/ ſeinem vorgeben nachſchuhezukauffen/ weil

aber der meiſter nicht zuhauſe war und ſich Jacob Böhm nicht unter

ſtund/in deſſen abweſenheit die ſchuhe zu verkauffen/ ſetzte er einen un

gewöhnlichen hohenpreiß darauff denkäuffer dadurch abzuſchrecken.

Dieſer aber erlegte das geforderte geld/ und wolte davon gehen/ſtund

aber bald wieder ſtill/ rieffBöhmenheraus und ſagte zu ihm/ erwürs

de ein groſſer und berühmtermann werden / darüber ſich die weltver

wundern würde / doch würde er viele noth und verfolgungen darbey

ausſtehen müſſen, er ſolte alſo fromm und getroſt ſeyn und zuförderſt

die heilige ſchrifft fleißig leſen/ darinnen er troſt und unterweiſunger

langen könte. Solches hat er auch gethan / und ſich inſonderheit im

gebet zu GOtt gewendet / daß er ihm doch die nöthige erleuchtung

ſchencken möchte, wozu ihn auch wohl/ wie einige meynen/ der dama

lige durch die controverſen mit denen ſogenannten Krypto-Calviniſten

zerrüttete zuſtand der lutheriſchen kirchen mag mit beweget haben.

Demſey/wieihm wolle/ſomelden die freunde des Jacob Böhmens/

daß/ da er noch auff der wanderſchafft ſey geweſen, er kräftig zu GOtt

ſey gezogen worden. Rachgehends wurde ermeiſter umsjahr 1594/

und verheyrathete ſich. Im anfang aber des 17den ſeculian. 16oo

ſoll er in eine geiſtlicheentj 7 tagelang gefallen ſeyn/ und da

durch nicht allein einen neuen zug zu GOtt bekommen / ſondern auch

eine groſſe erleuchtung in göttlichen und natürlichen dingen empfan

gen haben. Dergleichen ihm auch Iojahr hernachan. 161o auffs neue

wiederfahren. Damit er nun auch andern von ſeiner erkäntniß etwas

mittheilen möchte/ fiengeranbücher zu ſchreiben und verfertigte an.

1612 eines/unter dem titul: aurora,oder morgenröthe; welches aber

ſehr dunckel und unverſtändlich geſchrieben war. Da dieſes bekannt

wurde/fieng Gregorius Richter/paſtorprimarius zu Görlitz an / ſich

demſelbigen heftig zu widerſetzen/worüber die ſache endlich für den

rath kam/ welcherieztbeſagtesbuch dem Jacob Böhmen wegnehmen/

und auffdem rathhauſe verwahren ließ/ woſelbſtes 27jahr biß anno

1641 liegen blieben, da es ein bürgermeiſter dem churſächſiſchen hauß

Marſchall/ Georg von Pflug/ verehret/ der es nach Amſterdam ge

ſchickt, woſelbſt es gedruckt worden. Unterdeſſen hielt Jacob Böhm

gantzer 7jahr inne mit ſchreiben/ bißer an. 1619 wieder anfieng/ und

ſeinen tractat von denen 3 principiis verfertigte / denen er in folgenden

jahren noch unterſchiedene andere hinzufügte. Er that auch eine reiſe

nach Dreßden / wozu ohne zweifel die ſtrittigkeiten mit dem paſtors

primario zu Görlitz ihn veranlaſſet/ und hielte nicht allein mit unter

ſchiedenen vornehmen leuten einige unterredungen / ſondern wurde

auch von einigen theologis examiniret/ denen er aber wie man berich-,

tet/ ſo gründlich und beſcheidentlich ſoll geantwortet haben, daß ſie an

ihm nichtsſtraffbares befunden; auffs wenigſte lißt man nicht daſ

er zu dieſerÄ ffentlich ſolte verdammt oder widerlegt worden ſeyn.

Baldnach dieſem ſtarb Jacob Böhm an. 1624 den 7 nov. und wurde

zu Görlitz ehrlich begraben, Was ſeine ſchriften anlanget/ hat er/

überÄ edachtenoch unterſchiedene andere herausgegeben als

von drey Ä leben des menſchen; antwort auff die 4o fragen von

der ſeelen; von der menſchwerdung Chriſti von ſeinem leidenſterben

und aufferſtehung; vom baum des glaubens einbuch von 6pun

cten; vom himmliſchen und irrdiſchen myſterios deſcriptura r«rums

von4 complexionen; von der wahren buße; von wahrer gelaſſenheit;

von der widergeburth; myſterium magnun über Geneſin vom üvere

ſinnlichen leben; und andere/ welcheÄ einzeln herausgen

kommen nachgehends aber zuſammengedruckt und wird vor die voll

kommenſteund beſte edition aller ſeiner ſchriffen/ diejenige gehalten/

welche in teutſcher ſprache zu Amſterdam an. 1682 in octav. herausge

kommen. Gleichwie er nun durch dieſe viele ſchriften ſehr bekannt

worden, indem ihn einige wegen ſeiner tiefen einſicht in der natur und

ſonderbahren weißheit in der geheimen theologie ſehr gelobt worun

ter ſich inſonderheit befindet der berühmte Engeländer/Henr.Morus;

andere haben ihn auffs wenigſte entſchuldiget; andere haben vorgeges

ben, daßer das ſeinige aus dem Theophraſto Paracelſo und derglei

chen ſcriptoribus chymicis, myſticis und theoſophicis entlehnet habe.

Wiederum andere haben ihn groſſer und gefährlicher irrthümer be

ſchuldiget wie denn auch einige inſonderheit ganze bücher wider ihn

geſchrieben, worunter wohl der erſte ſeyn mag. David Gilbertus/der

an. 1543 eine admonition wider Jacob Böhmens ſchriften drucken

ließ welcher ein ſchleſiſcher edelmann Theodorus von Tſcheſch/ eine

vertheidigung entgegen ſetzte die von Gilbertoim folgenden Jahr 1644

in der apologie ſeiner admonition beantwortet wurde. Ruchgehends

ließ Gerard Antagnoſſus/ der ſich zu der römiſch-katholiſchen kirche

bekannte die zweyfacheapologie des Theodor von Tſcheſch wiedex auf

legen mit einer lateiniſchen widerlegung/ unter dem titul: nº futor ul

träcrepidam, darinnen er beweiſen wolte/ daß Böhm der Manichäer

und Gnoſtikenmeymung hegte. D. Tobias Wagnerus hat in ſeinem

judiciopropemptico ihn auch widerlegen wollen aber für des Böhs

mensaurora des Paul Felgenhauers morgenrötheder weißheit anges

ſehen und beyde ſchriften miteinander confundiret dergleichen auch

dem berühmten Eraſuo Franciſci geſchehen / welcher auch wider den

Böhmeneinbuch unter dem titul: gegenſtrahl der morgenröthe / ge

ſchrieben/ und ſelbiges nachgehends wider Johantiem Machet inde

nen zerbrochenen ſpott und läſier ſeien vertheidget. So gehöre
Ecc 3 auch
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auch hierher noch folgende ſchrifften: Abrahami Calovii anti-Böhmi

us, Johannis Müller fanatiſcher atheiſt/ aus des Erz enthuſiaſten/

Jacov Böhmens ſchrifften; dem ein Anonymus eine wohlgemeynte

gegenserklärung über die theoſophiſche ſchrifften JacobBöhmens ent

gegen geſetzt; D. Abraham Hinkelmanns fragen über Jacob Böh

menslehre/ worauffgleichfalls ein anonymus geantwortet der auch

4o gegenfragen hinzugefügt, darauffJohann Winckler in Hamburg

einſend, ſchreiben an D.Hinckelmannen abgehen laſſen / und andere

mehr. Gleichwie aber dieſer Jacob Böhm von vielen verworffen ſo

haben ſich doch im gegentheil auch unterſchiedene gefunden / welche es

mit ihm gehalten/ſo/daß man eine eigene ſectam Böhmiſticam aus ih

nen gemacht worunter inſonderheit die beyden ſchleſiſchen edelleuthe/

Abraham von Franckenberg und Theodorus von Tſcheſch/ berühmt

ſind/ anderer zugeſchweigen. Abraham Fon Eranckenberg lebenslauff

Iacob Böhmens, welcher ſich bey Jacob Böhmens ſchrifften mit befin

det; Sagittarius introd. adhiſt. eccleſ. c.33 ſečt.19 p.899 & ſeqq-; Colberg

im hermetiſch-plat. chriſtenth. c.8p. 307 & ſeqq.; Arnold kirchen-und

ketzeriſt P.7 cººp 66& ſeqq.

Böhmen oder Boheim/ lat. Bohemia, Boémia, Bojemum und

Bojohemum, ein königreich liegt zwiſchen Teutſchland/ Ungarn und

Pohlen/ und gehört nunmehro dem hauſe Oeſterreich und begreiffet

mitunter ſich das herzogthumSchleſien undÄ Mähren/

auch wurde vor dieſem Laußnitz dazu gerechnet. Die gräntzen des ei

entlichen königreichs Böhmen/ inſoweit es von den incorporirten

ändern ſepariret ſindgegen mitternacht Meiſſen und Laußnitz/ge

gen morgen das herzogthum Schleſien und marckgraffthum Mähren/

gegen mittag Oeſterreich / und gegen abend die ober-Pfalz/ Francken

und Vogtland. Und weil es meiſtentheils rund iſt ſo trägt ſeine län

gefaſt ſo viel als die breite / ohngefehr 35 meilen/derumkreyßaberet

wan IIomeilen aus und wird davor gehalten, daß es höher als alle

rovinzen in Teutſchland liege - weil ſehr viel flüſſe aus ſelbigem in

eutſchland keiner aber aus Teutſchland in Böhmen ausgenommen

der fluß Egra/ ſeinen lauff hätte. Dahero auch Käyſer Carolus IV

ſich vergeblich bemühet die Donau in Böhmen zu leiten. Es ſind a

ber die vornehmſtenflüſſe darinnen die Elbe / die Moldau / die Eger

und viele andere. Sonſt iſt dieſes land faſt um und um mitwäldern

umgeben, darunter ſonderlich gegen die ober-Pfalz der groſſeböhmer

wald berühmt/ und einſtück von der alten ihren Sylva Hercinia iſt. Un

terden gebirgen iſt das ſogenannte Rieſen - oder ſchnee- gebirge/ auch

das böhmiſche gebirge genannt die gräntzſcheidung zwiſchen Schleſi

en/Laußnitz und Meiſſen/ und befinden ſich in demſelben nicht allein

verſchiedene bergwercke/ ſondern auch warme brunnen und koſtbare

ſteine/ worunter ſonderlich die böhmiſchen diamanten nicht unbe

kannt ſind. Uber dieſes giebt es auch in Böhmeneinen guten getray

deboden und alles was zu des menſchen unterhalt vonnöthen; nicht

minderpfleget darinnen weingebauet zu werden. Es wird ietzodie

ſes königreich in 14 diſtricte oder kreyſe eingetheilet/ als da ſind 1 der

Kauerſchiemer 2 der Königgrätzer / 3 der Chrudimer / 4 der Czas.

lauer / 5 der Bechiner/ 6 der Moldauer/ 7 derÄ 8 der

Prachenſer/ 9 der Pilſner 1o der Satzer/ II der Rackenitzer/ 12 der

Slaner/ 13 der Leutmeritzer/14der Buntzler kreiß/welchen noch hin

ugefüget wird die grafſchafft Glatz/das gebieth von Egraund der El

Ä kreyß. Die hauptſtadt des ganzenreiches iſt Prag/un

ter den andernſtädten ſind die vornehmſten Budweiß/Buntzlau/Czas,

lau/Eger/Glatz/Königingrätz/Leutmeritz/Pilſen/ c.

Daß Böhmen in den erſtenzeiten nach der ſündfluth mit einwohnern

ſey erfüllet worden wollen einige nicht vor unglaublich halten / und

erweiſet Welſerus, daß auch Böhmen den älteſten ſcribenten unter dem

nahmen Herzyniae oder auch Orciniae ſonderlich dem Eratoſtheni und

andern Griechen bekanntgeweſen; allein waszuverläßiges kan in er

mangelung ſicherer nachrichten hiervon nicht geſaget werden; ſind als

ſo die erſten einwohner von Böhmen/ derer nahmen auffgezeichnet

worden/ die Boji geweſen, welche ohngefehr 6oojahr vor Chriſtige

burt/ und 15ojahr nacherbauung der ſtadt Rom / unter anführung

des Sigoveſi aus GalliaCeltica kommen und ſich in dem weſtlichen

theil von Böhmen niedergelaſſen dahero auch dieſes land den nahmen

Bojohemia, oder der Böhmen heymath/bekommen. Es machten ſich

aber dieſe Boji durch ihre colonieſo ſie nach Aſien ſchicketen / und daß

ſie die Cimberer/ welche durch den herziniſchenwald brechen wollen/

zurückgeſchlagen, daß ſie den Aeduis wider Julium Cäſarem beyge

ſtanden / und endlich / daß die Bavari von ihnen den urſprung bekom

men/berühmt. Als ſie nun ſolchergeſtalt bey nahe in die 6oo jahr

ihr land friedlich beſeſſen hatten, wurden ſie unverſehens von Mara

boduo/dem Könige der Marcomannen/einer teuſchen und ſchwediſchen

nation mit krieg überzogen und überwunden; da denn ein theil von

den Bojis nebſtdenen Hermunduris, ſo um den urſprung der Elbege

wohnet/ in Böhmen geblieben die andern aber/ ſo daraus vertrieben

worden/ haben ſich bey den Nariſcis, woſelbſt ietzodieober Pfalz ſeyn

ſoll niedergelaſſen. Maraboduus bauete ſich in dem böhmiſchen

walde eine reſidentz/ ward aber hernachmals von Arminio/ der Che

rusker Herzoge/ geſchlagen/ und von Catualda nicht langehernach

überwunden und nach Rom verjaget. Allein dieſer wurde von dem

Jubillio ebenſo belohnet/ und muſte bey den Römern ſein leben zu

dringen/ da unterdeſſen bey den Marcomannen in Böhmen Jubillius

biß ohngefehr 52 jahr nach Chriſtigeburt regieret. Nach der zeitha

ben die Marcomanni viel mitden Römern zu thun und Böhmengleis

ehe fata mit den Marcomannis gehabt/bußendlich die Slavi, eine ſarma

tiſche nation/ ſich in dieſe ländergewendet wiewoldie zeit/ wenn es

geſchehen ſehr ungewiß iſt/ſintemal 2alte böm.ſcribenten Codicillus

undWeleslavinus dasjahr 278beniehmen/BohuslausBalbinus das jah

315 allen andern meynungen vorziehet; die meiſten undgej

berdiezeitum 3 biß4oojahr weiter hinaus ſtellen. Dºch j

wie ihm wolle ſo ſcheinet dieſes gewiß zu ſeyn, daß als Ezechusuj

Lechus die heerführer der Slaven ſich in Böhmen bey ihren bej U;

vor daſelbſt angekommenen landsleuten niedergelaſſen, ſelbiges

den alten teutſchen einwohnern faſt ganz entblöſt geweſenje

meiſt nach der Donauinnoricum und windeliciam gezogen daher nicht

zu verwundern, wie Czechus und Lechus mit ſo einer geringen an.

volckes dieſesland habe behaupten können. Denn Czechus richtete

umsjahr 325/ nach Balbini meynung / andere ſagen garan.645 in

Böhmen ein eigenesÄ auff gleichwie ſein bruder Lechs U.

Pohlen / und Ruſſus in Moſcau zu regieren ſoll angefangen haben

darauffwurde Böhmen durch unterſchiedene Herzogenach einander

regieret von welchenvielfabelhafftespflegeterzehlet zuwerdej

ſoll Borzivojus zu ende des 2den ſeculi/die chriſtlichereligionj

ſten angenommen haben. Nach derzeit wurde Wenzeslaussj

235 vomKäyſerHenrico I zum König ernennet und ihm das lanj

Marcomannen übergeben. Allein ſeine nachfolger haben ſichj

tuls eines Königes nicht gebrauchet/ weil ſelbiger nur perj

nicht erblich geweſen zu ſeyn ſcheinet/ biß endlich Wenceslausil aj
Io86 von demÄ Henrico IV eine königliche krone und den in

als König von Böhmen ſamt dem recht auff das gantze marcoj

ſchereich empfangen; allein auffdieſen folgeten wieder einige Herzo

ge/ biß Vladislaus II vom Käyſer Friderico wegen ſeiner geleiſej

dienſte in Mayland den königlichen titul nebſt dem wapenausj

weiſſen löwen im rothenfelde beſtehend / erhielt. Doch wolte auch

dieſesmal der königliche titulnoch nicht in Böhmen bekleibenſj

mal ZHerzoge unterdeſſen regieret/ehe Przemyslaus Ottogaruj

dem Käyſer Friderico II den titul eines Königes/ und daß derſelbige

von denen nachfolgenden Regenten in Böhmen beſtändigſotegeſ

ret werden erhalten, welches auch alſo geſchehen und ſind 5 Könige

nacheinander aus dem alten herzoglichen ſtamme gefolget; als aber

Wenzeslaus an. 1309/ da er nur 18jahr alt war auffanſtifftenj

groſſen/ wegen ſeiner übel angelaſſenen regierung ermordet wurdj

gieng mit ihm der alte przemislaiſche ſtamm aus welcher in die 900

ahr unter 38 Herzogen und7 Königen die regierung geführet hatte.

Hierauffſolte nun Henricus/Herzogin Cärndten/ weicher die älteſte

ſchweſter des verſtorbenen Königes/Annam/ geheyrathet das reich

überkommen allein der Käyſer Albertus I, zwang dieBöhmj

nerarmee daß ſie ſeinen ſohn Rudolphum/ annehmen muſten. Die

ſer vermählte ſich mit der königlichen wittwe des jungen Wencj

ſeiner frau mutter ſtarb aber bald an.1307 worauffzwar der Käyſer

gere ſeinen andernſohn/Albertum/ den Böhmen auffdringenwoj

auch mit einer armee wider die Böhmen gieng/ gegen ſelbige aber den

kürzern zog daher Henricus aus Cärndten gelegenheit hatte den

böhmiſchen thron zu beſteigen / welchen er aber nicht mit gutem vers

gnügen der Böhmen beſeſſen/deßwegen ſelbige ſich an den KäyſerHen

ricum VII addreßireten/ undÄ anlagen, daß er ſeinenprinz Johan

nen, welcher damals nur 14jahr war ihnen zum König gebej

Ä mit der böhmiſchenprintzeßin Eliſabeth ſo des letzten Königs

enceslaijüngereſchweſter und damals18 jahr alt war, vermählen

möchte/ woren auch der Käyſer willigte und ward im folgendenjahr

an 3nden 5 febr. Johannes und Eliſabeth zuPrag gekrönet Henri

cus von Cärndten aber muſte das königreich Böhmen fahren laſſen!

welchesJohannes Lützelburgicus lebenslang und nach ihm ſeine nach

kommen aus dem lützelburgiſchen ſtamme beſeſſen, da denn ſonderlich

unter Wenzeslai und Sigismundi regierung im 15den ſeculo der Huſ

ſitenkrieg mit groſſem blutvergieſſen angegangen und fortgeführet

worden. Weil aber Sigismundus/ſoannor,37 geſtorben, keine

männliche erben hinterlaſſen ſoward Albertus Herzog von Oeſter

reich/ weil er Eliſabetham/ Sigismundieintzige tochter zur gemahlin

hatte/ auff ſeines ſchwiegervatersanſtifften zum Königerwähleter

erlangte auch die käyſerliche und ungariſche kröne/ ſtarb aber 2jahr

hernach an. I439/ worauffein 14jähriges interregnum erfolgte; nach

dieſem aber Alberti hinterlaſſenerprintz/ Vladislaus, und jeh ihm/

Georg von Podiebrad/ Vladislaus aus Pohlen und Ludovjus

Ungarn/regierten welcher an. 1526 in der ſchlacht bey Mohatz ſein

eben einbüßte und keine kinder ſondern nur eine ſchweſter Ajm

hinterließ / die an. 1521 an Erz: Herzog Ferdinanduin von Oeſter

reich/Käyſers Caroli Vbruder/vermählet worden, der auch von den

Ähniſchennden zum König erwählet ward von welchereitañdas
königreich Böhmen beſtändig unter öſterreichiſcher bothmäßigkeit ge

blieben. Doch zu anfang des 17den ſeculi unterſtunden ſich die

men von der öſterreicher herrſchafft, wiewol vergeblich./loßzureiſſen.

Denn als der Käyſer Matthias keine kinder hatte, ſo ließ er ſeinen veh

ter Ferdinandum I, an. 1617 von den Böhmen zum Könige krönen/

als aber im folgendenjahre die Proteſtanten 2 käyſerliche räche und

einen ſecretarium von dem Prager ſchloßzum fenſter hinunter geworf

fen, weil ihnen nicht hatte wollenverſtattet werden, zu Beraun eine

lutheriſche kirche auffzubauen, ſo brach das bißher langezeit in dera

ſchegglºmenefeuer in volle flammen aus und widerſetzten ſich

die Böhmen öffentlich ihrem gekrönten Könige Ferdinando, proteſtir

ten auch darwider/ daß er zum Käyſer erwählet war, und ſtellten in

ſelbigem monatauguſto an. 1619einen wahltag in Böhmen an, darin

nen ſie Fridericum V, Churfürſten aus der Pfalz zu ihren Königpro

clamirten/ erward aber darauffan. 162o den 6 november bey Prag

auff dem weiſſenbergebiß auffshaupt geſchlagen, muſte ſich mit der

fucht ſalviren und iſt endlich im exilio an. 1632 geſtorben. #
Käyſer



----

- BOE -

Käyſer Ferdinandus hingegen brachte in kurzem das königreich Böh

men/undandere von ihm abgetreteneprovinzen/wieder unter ſeinen

gehorſam / und ob gleich hernach dieſes reich von der ſchwediſchen

macht viel erlitten/ſo iſt es doch endlich an. 1648 durch den oßnabrüg

giſchen friedensſchluß von aller krieges unruhe befreyet/ und bißher

in ſolchem zuſtande von dem öſterreichiſchen hauſe beſeſſen worden.

Succeſſion derer Hertzoge undKönige in Böhmen/

aus dem Bohuslao Balbino,

die Herzöge :

325 Czechus regieret 27 jahr

352 Interregnum,

368 Crocus I, oder Cracus 5o

418 Cracus II 62

48o Streitigkeit wegen der regierung 2

482 Libuſſa allein 13

495 Przemyslaus - 54

549 Nezamyslus 49

598 Mnata 53

651 Wogenus 38

689 Wnyslaus e6

715 Crzezomyslus 42

757 Neklan 5I

869 Hoſtivitus oder Milehoſt 47

856 Borzivojus 58

904 Spitihnäus I 2.

906 Vratislaus I 9

ZKönige und Hertzöge:

916 Wenceslaus S. wird König an. 935 22

938 Boleslaus I. 29

967 Boleslaus 32

999 Boleslaus III 5

1oo3 Wladibojus oder Wladilmarius 2

1oo5 Jaromirus 7

IoI2 Udalricus I 25

1o37 Brzetislaus I I8

1o55 Spitihnäus II - 6

1o61 Vratislaus U wird König an. Io86 34

1095 Conradus I 7monat 17 tage

Brzetislaus II 6

IIoo Borzivojus II 6

IIo6 Swahtopolcus 3

1109 Wladislaus I - I 6

II25 Sobieslaus I I5

1146 Wladislaus II wird König 35

I174 Sobieslaus II 4.

I178 Fridericus I 2

119o Conradus I 1.

1191 Wenceslaus , N. 3 monat

Ä II 4 -

rzetislaus Henricus 5

1197 Wladislaus III 5 monat

ARönige allein:

Brzemyslaus II Ottocarus 32

123o Wenceslaus 23

1253 BrzemyslausIII Ottocarus 25

1278 Wenzeslaus 27

1305 Wenceslaus I

1306 Rudolphus I 1.

1308 Henricus aus Cärndten 3

13II Johannes von Lützelburg 35

1346 Carolus 32

1378 Wenceslaus 4I

1419 Sigismundus 17

1437 Albertus III 2.

I439 Interregnum I4

1453 Ladislaus , 4

1457 Georgins Podiebrad I3

1471 Wladislaus 45
1516 Ludovicus IO

1526Ä 38
1564 aximilianus II I2

1576 Rudolphus II 36

1612 Matthias z

1619 Ferdinandus II I8

1637 Ä" 2O

1656 Leopoldus 49

17o5 Joſephus.

Tacitus; sseton. in Tiber. c.37; Velle). Patere ; Lºi“ lib. 5 dec.t hiſt

Ammiaº. Marcellinus; Dio. Caſu-; Orofu-lib. VI &cº º“ SylGius

hiſt. Bohem. ; Coſme Pragenſchron. Bohem. Petr“ Codicillus de Cze

chi adventus Weeslaßinuingeneal. ducum Bohem.; Cremer TC1“, Po

lon.; loh. Dubrafii hiſt. Bohem.; Agentin anmal Boc3. Stransky 1I.

republ. Bohem.; Welſeri Bojica Melch Goldade regni Bohem Jur.

&privil. ; Martini Boreek böhmiſche hiſtorie; Wenceslai Hageciiböh

miſchechronick, zach. Theobald Huſſiten-krieg; Céeri German an

tiqu.; Bobus. Balbini epithit. rer. Bohem. & miſe. hiſtregni Bohem.

-

/
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1Ubrigens iſt dieſes etwas ſonderbares / daß der Königin Böhmen

einer von denen weltlichen Churfürſten desheiligen römiſchen reichs/

und zwar der oberſte iſt dabeyer das amt eines erz ſchencken verwal

tet, ſo erbeyderwahl des Käyſers Friderici I ſoll bekommen haben.

Denn wie Ditmarus meldet/ſo verrichteten bey dem Käyſer Ottone

III folgende 4 Hertzoge ihre erzämter: Henricus von Bayern war

Truchſes/ Conrad von Schwaben Cämmerer / Hezil von der Pfalz

Schencke/und Bernhard von Sachſen Marſchall. Als aber nachge

hends unter dem Käyſer Lothario II Bayern mit Sachſen vereiniget/

und alſo ein amt erlediget ward/ kam Brandenburg darzu; und da

kurz darauff die Hertzoge von Schwaben zur Käyſerl. regierung ge

langeten/und hierdurch wieder eine ſtelle vacant wurde ſo verwaltete

der Herzog von Böhmen/Wladislaus II, beyder wahl Käyſers Fri

derici I am erſten das amt eines Ertz ſchencken. Als aber nach der

zeit Bayern und Pfalz/ſounter Ottone illuſtri vereiniget/wieder zers

theilet wurde, machte der Herzog von Bayern/Henricus/ dem König

von Böhmen ſeinerb amt ſtreitig/proteſtirte öffentlich darwider/ und

erhielt auch an. 1275 von dem Käyſer Rudolpho einen ausſpruch vor

ſich. Allein an. 129o entſchied eben dieſer Käyſer die ſache wider

Bayern/ und beſtätigte dem Könige in Böhmen auch erblich das amt

eines Ertz-ſchencken, woraus erhellet/daßohne grundſeyn müſſe/was

einige vorgeben, als wenn der Herzogvon Böhmen ſchon unter dem

Käyſer Ottone I dieſesamt verwaltet/welchesihm als eine ſtraffe wä

reaufferleget/ und ein keſſel in ſein wapen geſetzet worden. Ubri

gens aber ob der Königin Böhmen gleich ein würcklicher Churfürſt

des römiſchen reichs iſt ſo kam er doch nicht eigentlich ein ſtand des

reichs genennet werden, weil er weder zu einigen reichs noch colle

gial-tägen / noch zu verfertigung der wahl: capitulation beſchrieben

wird/auch weder ſtand noch ſtimme im reichs-collegio hat/ inglei

chen in der Churfürſtenunion von an. I438 nicht mit begriffen iſt. Fer

ner/daß das land Böhmen unter keinen teutſchen kreißgerechnet/noch

zum reichs anſchlage ſowie die teutſchenprovinzen etwas zu geben

verbunden iſt. Doch/obgleich der König von Böhmen keinmitglied

des römiſchen reichs iſt, weil ſeinland eine ſclaviſche und keine teutº

ſcheprovintz/ ſo erkenneter ſich doch voreinen vaſallen des Käyſers/

darff aber die inveſtitur nicht auſſer ſeinem reiche empfahen. Er bes

findet ſich bey der wahl und krönung des Käyſers/ und verwaltet das

bey ſeinertzamt durch überreichung des erſten truncks / iſt aber be

dieſem actu nicht gehalten, die königliche krone auffzuhaben. Ä
hat er auch dieſen vorzug/daß/vermöge der güldenen bulle/ nach ause

gang einer regierenden königlichen familie, die wahleines neuen Kö

niges den ſtänden ſeines reiches zugehöre ſowohl als bey minderjähe

- rigkeit des Königes die vormundſchafft. Undkanin beyden fällen der

Käyſer niemand ſetzen. Die übrigen freyheiten und privilegia hat er

mit denen andern Churfürſten gemein. Sein vicarius oder reichs

erb-beamter ſind die Freyherrren von Limburg und bey dem ſtiff:

Bamberghat er die fränckiſchen Ritter von Auffſaß zu ſtiffts-unter

beamten. Ditmar. chron.lib.4; diplom. RudolphiI Imp.de an.1275

ap. Goldaſ. tom. 1 conſt. ad ann, 1275; rubr. de jure elig. interreg Bo

hem. & ducem Bavariae controv.; diplom. Rudolphi Ilmp. ap. Gola.

reichs-ſatzungen ad ann. 1290 fol. 31 & tom. 2 conſtit. ad d. ann. fol

85; Dubraß.hiſt. Bohem. lib. 12; A. bulla tit. 4, 6.7. 27; &c.; Gol

daßu deregni Bohem. jur. & priv.; Bobul. Balbinus miſc. hiſt. regni

Bóhem. dec. 1 lib. 3 c.1 &l.8; Limn.de jur. publ.l.; c.8; Coccej. jur.

publ. prud. ; S6ßeder; &c.

Was diereligion in Böhmen anlanget ſowill man behaupten, als

wenn bereits etliche 1oojahr nachChriſtigeburtchriſten in dieſem lan

degewohnet hätten, weil Paulinus einer Königin der Marcomannen

nahmens Fritigel/als einer chriſtin/umsjahr 396 gedencket; allein

an dieſer völckerſtelle haben ſich die Slaven wie oben gemeldet/nie

dergelaſſen/ſo annochheyden geweſen / denen aber Runharius oder

Rimharinus Biſchoff von Paſſau den chriſtlichen glauben umsjahr

807 ſoll geprediget haben, wie Dreſſerus erweiſen will. Ja Rudol

phus Fuldenſis, der dieÄ ſeinerzeit auffgeſchrieben/meldet,daß

an. 845 Ludovicus II, Käyſers Ludovici pii ſohn/14 böhmiſche Prin

tzen mit ihren leuten/ſoſich zu der chriſtlichen religion wenden wollen/

auffgenommen und tauffen laſſen; wozu Hundius noch hinbey fü

getdaß Bathuricus/Biſchoffvon Regenſpurg/wäre beordert worden/

die Böhmen im chriſtenthum zu unterrichten. Doch war dieſes nur

ein kleiner anfang und bliebe faſt alles volck in der heydniſchen fins

ſterniß ſteckenbiß Cyrillus und Methodius/ ſo von der Käyſerin The

odora von Conſtantinopel die heyden zu bekehren ausgeſendet wor»

den/und nachdem ſie bey den Bulgarenund andern ſarmatiſchenund

ſclaviſchen völckern dasevangelium geprediget auch um der mitten

des 9ten ſeculi in Böhmen angekommen und einige leute zum chri

ſtenthum gebracht. Alshierauffan.864Radislaus KöniginMäh

ren/Borzivojum/Hertzogen von Böhmen zu ſich bat ſo nahmen Cy

rillus und Methodiusſauff anſtifften Svatopolici/ eines enckels Kö

nigs Radislai die gelegenheit in acht Borzivojo von der chriſtlichen

religion zu predigen, welche dieſer auch angenommen und ſich mit32

von ſeinen vornehmſten hofbedienten den 23juniian R64 tauffen laſ

ſen. Als ſolches in Böhmen erſchollen/ruffte das volckſonoch an der

abgöttereyhieng/den von Borzivojivater aus dem lande gejagten

Stukmirum oder Stillfridum wieder zurück und machten ihn zum

Hertzog allein Borzivojus behauptete auch durch beyſtand ſeines

ſchwiegervaters das regiment und begab ſich Stuckmir wieder in

Bayern. Doch obgleich hierdurch ein guteranfang zu ausbreitung

des chriſtlichen glaubens gemachet ſo wurde ſolcher doch nicht wenig

durch Drahomira einer heydniſchengemahlin Vratislai , ſo einÄ
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der Borzivojiwar verhindert. Denn ob ſie gleich verſprochen hatte

chriſtlich zu werden/ ſo blieb ſie doch bey ihrer abgötterey/ und als ſie

die vormundſchafft über ihre unmündigen Prinzen führete/ſuchte ſie

mit aller macht die chriſten aus Böhmen wieder auszurotten/welches

ihr aber/ungeachtet der angewendeten grauſamkeit nicht vonſtatten

gehen wolte; ſintemahl thrſohn Wenceslaus S. dieſes wieder gut zu

machen ſich bemühete/was ſeine mutter verderbet hatte. Es ward

auch umsjahr 971 ein eignes biſchoffthum zu Prag geſtifftet und

-

nach derzeit die chriſtliche religion ie mehr und mehr befeſtiget. Als

aber in den folgendenzeiten faſt an allen orten in der chriſtenheit ein

Ä verfall von dem leben und der lehre der alten chriſten ſichÄ

uſſert/ ſo haben ſich ſonderlich im 14den und 15den ſeculo in Böh

men unterſchiedene hervorgethan/welche die eingeriſſenen mißbräu

che abzuſtellen und die reinigkeit der erſten kirchen wieder einzuführen

ſich bemühethaben/darunter die vornehmſten waren Johannes Huß

und Hieronymus von Prag/welche ſo einen groſſen anhang bekom

men/daßſie das gröſſeſte theil des königreichs Böhmen / und andere

provinzen/auff ihreſeite brachten, welche, da dieſe beyde zu Coſtnitz

auff dem concilio verbrannt/diewaffen ergriffen viele jahreinenblus

tigen krieg geführet. Biß endlich nach dem baſeliſchen concilio der

meiſtetheil ſich durch vergönnung der communion unter beyderley ge

ſtalt zu gebrauchen/zu einen vertrag bereden ließ, welche man Calix

tiner die andern aber/ſobey Huſſens lehre blieben/ Taboriten Or

phanos/ingleichen Piccardier und Boleslavinernennete/ und wurden

dieſe von jenen faſt gantzauffgerieben. Worauff die Taboriten end

lich eine eigene verſammlung auffrichteten und ſich die böhmiſchen

brüdernennen lieſſen auch in ihrerkirchen gute zucht und ordnungen

einführeten, welche von vielen theologis ſind gerühmet worden.

Doch/weil nach derzeit viele von denen, ſo Huſſenslehre angehan

gen/ ſich mitzu denen proteſtirenden bekenneten / und zu anfangdes

17den ſeculi von denen römiſch- catholiſchen hart gehalten wurden/

ungeachtet ihnen der Käyſer Rudolphus Il an. 16o9 in dem ſogenann:

ten majeſtät briefe ihre gewiſſensfreyheit beſtätiget hatte / ſo kam es

an. 1618 zu einer öffentlichen widerſetzung der proteſtirenden ſtände/

worausÄ der blutige krieg in Böhmen entſtanden. Weil aber

in ſelben der Käyſer die oberhand behalten/ſo muſten alle die proteſti

renden das land verlaſſen, welches nunmehrobloß von römiſch-catho

liſchen bewohnet wird. Paulin. in vita S. Ambroſi; Rudolphus inan

nal. Francor. ad annum 845; Schaffhab. ad. ann. 846; Sgebertus; AE

me« Sylgius; Dubrasius; Cosmas Prag.; Wigueu- Hund in metrop.

Salisb. in epiſc. Ratisbon. ; Dreſſer. in epiſc. Paſſav.; Adr. Regensol/ci

in hiſt. eccleſiar. Slavon. ; Theobaldi Huſliten-krieg; hiſtor.perſecut.

eccleſ. Bohem. ; Hagecii böhmiſche chronicke; Bohusl.Balbinus in epiſt.

hift. & inmiſcell, regni Bohem.

Böhmiſchbroda eine ſtadtin Böhmen 16 meilen von Prag

oſtwerts gelegen wird zum Kaurziner kreiß gerechnet.

Böimundus I, Printz von Antiochien/zuvor Printz von Taran

to war einſohn Roberti Guichardi Herzogs von Apulien / ergieng

mit den Franzoſen ins gelobte land/ allwo er ſich ſonderlich bey ero

berung der ſtadt Antiochien an. 1098 hervor that / und ſelbige auch

in der theilung überkam. Hernach führete er verſchiedene kriege wie

der die Saracenen und Griechen reiſete in Franckreich und vermähl

te ſich an. IIo6 mit Conſtantia/ einer tochter Philippi 1, Königes in

Franckreich/ und ſtarb an. IIII im monat april. Petrus Diacan“ in

«hrºn.lib.4. ; Wilh. Tyriu-lib. 11.

Bömundus II, ein ſohn des vorhergehenden/ war nicht ſo

glücklich/wie ſein vater er heyrathete an. II26 Adelheiden/eine toch

ter Balduini iI, Königs von Jeruſalem/hinterließ aber nur eine toch

ter nahmens Conſtantia welche an Raymundum von Poitiers an.

1135 und hernach an Raynaldum von Chatillon an. 1152 vermählet

wurde. Mit ihren erſten gemahl zeugte ſie Bömundumll, welcher

vºn ſeiner andern gemahlin Bömundum IV. hinterließ ſo der

jüngere bruder Raymundi Grafens von Tripoli/war und des bru

dernſöhne des fürſtenthums Antiochien beraubete. Er verlohrbey

demberg Libano ein auge undhat mit ſeinen beyden gemahlinnen 4

ſöhne und ſovieltöchter gezeuget, davon der andere ſohn Bömundus

V ihm ſuccedirte und an. 1251 ſtarb Bömundum VI hinterlaſſend/

welcher gleichfalsan. 1275 dieſes zeitliche geſegnet/ nachdem er mit

ſeiner gemahlin Sibylla einertochter Heytonis/Königsin Armenien/

Boemundum VII gezeuget hatte. Dieſer war noch ſehr jung/alser

ſeines vaters beraubet wurde und entſtunden groſſe uneinigkeiten

zwiſchen dem Biſchoff von Tortoſa/welchen ſeine mutter ihm vorge

fetzet hatte und Hugone von Luſignan ſeinem anverwandten / wel

cher die vormundſchafft prätendirte. Es ſtarb aber Bömundus kur

zezeithernach und hatte von ſeiner gemahlin Margaretha von Beau

mont eine erben. With Tyrin lib 1.5. 19. &c.; sºnst üb3 Pu

Böotia; ſ, Beotien.

Boéthius; ſ. Boetius.

2B0etie / (stephanus de la Boetie) rath im parlament zu Bour

deaux/war bürtig aus der ſtadt Sarlateinmann von groſſer gelehr“

ſamkeit und vielen meriten, denn ohne der rechts gelahrtheit war er

auch ſehr erfahren in denen ſprachen und der philoſophie und vºr

jemlich in derja. Er verfertigte einige lateiniſche und franzöſ
ſcheverſe und überſetzte aus dem griechiſchen ins frantzöſiſche etliche

ſtücke aus dem Tenophonte und Plutarcho. Er ſchrieb auch einen po:

iitiſchendiſcours über das edict/ ſo an. 1562 im januarioherauskom

meningieichen über das, was ſich zu ſeinerzeit zugetragen unter
dem titul le contre un- oder laſervitude volontaire, allein/ weil die

ſes eine kützlichemateriewar/und er mit gar zu groſſer freyheit dar,

innen geredet, ſo ſuchten ſeine freunde ſelbigen unter zu drücken nach

ſeinem tode aber ward von den feinden der königlichen gewalt dieſe

ſchrifft nebſt einer andern Franco-gallia genannt/an. 1573 herausge

geben. Es ſtarb Boetie an der rothen ruhr den 18. auguſt an.I563/

als er nur 32 jahr/9monatund 17 tage alt war. Michel de Mon:

„tagne, welcher ſein guter freund geweſen und dem Boetie ſeine biblis

othechinterlaſſen ſetzte eine nachricht von der kranckheit und demto

de dieſes Boetieauffcolligirte auch ſeine ſchriften zuſammen/welche er

der nachwelt hinterlaſſen. Thuan, hiſt. lib. 5 & 35 ; Teiſer addit.

tom: 1 p. 215; la Croix du Maine bibl.françoiſe ; Sammart. lib.2 elog.

Mich. de Montagne; &c.

Boëtius (Anicius/Manlius/Torquatus/Severinus)bürger

meiſter zu Rom/ war entſproſſen aus den alten familien der Anicio

rum und Torquatorum, lebte zuende des 5ten und anfang des 6tenſe

culi. Er war gebohren an 455 / und wurde von ſeiner kindheit an

in allen guten künſten und wiſſenſchafften unterrichtet/ daß ihm nie

mand darinnen vorzuziehen war wie er denn ganzer 18 jahr zuA

then ſtudiret und ſich auffleſung des Ariſtotelis und anderer philo

ſophorum/ inſonderheit auch des Euclidis und Ptolemäi geleget/da

bey auch die poeſie getrieben. Er erlangte auch noch ziemlich jung

die vornehmſten ehren ſtellen in der republique/ und wurde an. 487

bürgermeiſter zu Rom. An. 51o beſaß er zum andern und an. 522

zum dritten und letzten mahl dieſe bürgermeiſterliche würde nebſt

Symmacho/und lebte in ſonderbaren anſehen/war auch bey der Go

then Könige Theodorico vornehmſter ſtaats- miniſter. Weil aber

Theodoricus einen argwohn wider den rath geſchöpffet hatte / als

wenn derſelbe mit dem Käyſer Juſtino im heimlichem verſtändniß leb“

te, ſo ließ er den Boetium nebſt ſeinem ſchwiegervater Symmacho/

welche mit einander das bürgemeiſteramt verwaltet hatten / gefan

gen nehmen/ Boetium nach Pavie bringen und nach 6 monatlicher

gefängniß den 23 october an 524 daſelbſt enthaupten/ wiewohl eini

gemeynen/esſey ſolches an. 26 geſchehen als Boetius 71 jahr alt

geweſen. Ubrigens hatte er eine vortreffliche bibliothec/und dieſelbe

mit vielen büchern aus Griechenland erfüllet/ und nicht allein einige

ſtücke aus dem Ariſtotele als auch den Nicomachum arithmeticum, Py

thagoram muſicum, Euclidem geometram , Ptolemaeum alexandri

num, Archimedem mechanicum und den Platonem überſetzet / ſondern

auch verſchiedene theologiſche und philoſophiſche wercke ſelbſt vers

fertiget/ als ad iſagogen Porphyrii lib. II; dediviſione lib.I ; in topi

ca Ciceronis libr. VI; de differentiis topicis lib. IV, de arichmetica

lib. II; de muſica libr. V; in geometriam Euclidis lib. II ; de quadra

tura circuli, de unitate & unölib. I; epiſtolarum ad diverſos libr. Is

&c. ; und in ſeinem gefängniß de conſolatione philoſophiae libr. V,

welcher letztere tractat ſonderlich ſehr öffters aufgeleget iſt. Alle

ſchrifften aber des Boetii hat Loricius Glareanus zu Baſel zuſammen

collgiret/und an. 1546 drucken laſſen. Boettiſöhne waren Patritius

und Hypatius, welche 13 jahr nach ihres vaters erſten bürgemeiſter

amt auch an. 5oo dieſe würde erhielten. Das leben des Boetti hat

Iulius Martianus Rota beſchrieben/ wie auch P. Bertius in ſeiner vor:

rede über des Boetiilibr. V de conſolatione philoſophiae. Procopius
in Goth.; Caſodor. in epiſt.; S. lfdorus 1.3 orig. c. 2 , Amafaſſus in

Ioh.l; Honor. Augußodun. de lum. eccl.; Trithem. & Bellarmin. de ſcr.

eccl. 3 Ado; Onuphr.; Baron.; Gesmerus; Poſſeßin.; Voſſus; Mireus;

Hendreich; Sc.

250etius/ Anſelmus) ſ. Boot.

Boetius Ep0/ ein rechts gelahrter aus Niederland / war ge

bohren zu Roordain Frießland an. 1529. Er ſtudirte zu Cöln und

hernach zu Löven/ und war ſo glücklich in erlernung der ſprachen/

daß er im 2oſtenjahr ſeines alters den Homerum öffentlich erkläre

te. Hernach docirte er nicht allein zu Löven/ ſondern auch zu Paris

und Nizza in Provence; und die begierde zur wiſſenſchaft bewegte

ihn/daß er ſich bald auff die rechts gelahrheit bald auf die huma

niora, bald auff die theologie legte/ wieer denn auch endlich die lehre

des Calvini annahm. Nachdem er aber ſich wieder zu der römiſchen

kirchen gewendet/blieber beſtändig bey dem jure civili und canonico,

und wurde Doctor zu Toulouſe / woſelbſt er unter Berengario Ferdi

nando/ einem der gelehrteſtenjuriſten ſeinerzeit ſtudiret hatte. Die

ſes geſchahe an. 156I als Boetius 31 jahr alt war. Hernachmahls

kam er wieder nach Löven und docirte daſelbſt ſolange/biß er auff

der neuen univerſität zu Dovay zum profeſſore beſtellet wurde/ wel,

chem amter37jahr vorſtunde/biß er den 16 november an. I599 ſtarb.

Er hinterließ Iokinder/ darunter berühmt iſt Boetius Epo / profeſ

ſor juris, ſo an. 1642 verſtorben. Von ſeinen ſchriften aber hat er

noch eine weit gröſſere anzahl hinterlaſſen. Sintemahl er über 6o

tractate vonjuriſtiſchen und andern ſachen verfertiget/ als da ſind

antiquitates eccleſiaſticae, darinnen de jure proventuum eccleſiaſtico

rum, de antiquitate miſſae; deidololatria; de hierarchia eccleſiaſtica;

de jure jubilaei & indulgentiarum; &c. Val. Andr.bibl. Belg.;

Boetius oder Boethius; ſ, Hector Boetius.

2Bog/ ein groſſer fluß in Polen, welcher an den gränzen von Po

dolien und Vollhinien aus einem ſee entſpringet / Unter : Podolien

nebſt einem theil der Oczackiſchen Tartarey durchſtreichet/und bey der

ſtadt Oczakow ſich mit dem Nieper vereiniget.

Bogeſind eine kleine ſtadt in der ſchwediſchenprovinz Weſt

Gothland am Allſungerſee gelegen.

2Bogislaus oder Boguslaus der jüngſte ſohn Miſtevonis,

Königs
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Königs der Wandaler/undbruder Udonis/von welchem die Hertzoge

von Mecklenburg herſtammen. Er hinterließ einen ſohn nahmens

Svantiborumwelcher von Bela/dem ungariſchen König/durch hülffe

Miecislai/Königs in Pohlen überwunden und zur chriſtlichen reli,

gion gebracht wurde, welche er aber wieder verlaſſen, nachdem er ſei

ne freyheit erlanget/worauffer groſſe kriege wieder Pohlen und Dä

nemarck geführet/und an. 107 geſtorben. Er hinterließ 4 ſöhne

welche endlich alle den chriſtlichen glauben angenommen und durch

hülffe Ottonis Andechſii/Biſchoffs zu Bamberg, Käyſers Henrici Iv

Ä auch ihrem volcke denſelben predigen laſſen. Sie befreye

ten ſich auch von dem polniſchenjoch/und behaupteten von den Dä

nen die inſulUſedom. Ubrigens theileten ſie Pommern unter ſich/

und bekam Wartislaus und Ratiborus Vor Pommern Svantopol,

eus und Bogislaus Hinter - Pommern, woraus 2 linien entſtunden.

Die vorpommeriſche linie ward von den beyden brüdern fortgeſetzet;

die hinterpommeriſche pflanzte Bogislaus allein fort, indem ſein

bruder Svantopolcus an. II2o ohne erben geſtorben. Math. à M

choßia chron. Polon. 3 ; Kranz in Vandal; Cromer. pomm. kirchen

hiſt. l. 1; Spener.ſyll.hiſt. gen.p.726; Dan. Hartnaccius in contin.hiſt.

pol. Micrel.p.II 1.3 ſečt. 12 p.677.

Bogislaus I, beherrſchte nach ſeines brudern tode allein denje

nigen theil von Pommern/welchesiezt Caſſuben und Pomerellen heiſ

ſet und behielt nebſt ſeinen nachkommen die ſprache und ſitten der

Heneten und hatte mit denen Vor-Pommern ſo der Teutſchen ihre

gebräuche angenommen nichts gemein. Er hinterließ einen ſohn

Subislaum/ welcher wie manglaubet an. II8o die berühmte abtey

Oliva bey Dantzig ſoll erbauet/ja auch Dantzig entweder fundiret/o,

der doch von neuen auffgerichtet haben. Er ſtarb an. II87/ und hin

terließ Samborum/mit deſſenuhrenckel Meſtovino dieſe hinter poſite

riſche linie/ſo ſtets mit den Pohlen/Preuſſen uñDänenkrieg geführet/

an. II95 ausgegangen/ worauff die Pohlen die ſucceſſion prätendir

ten, welche ihnen aber von den vorpommerſchen Herzogen ſtreitig

gemachet war, worüber viel uneinigkeit entſtanden. Henning.; Reu

ner.; Spener.; Hartnaccius.

Bogislaus II, Herzogin Vor Pommern ein ſohn Wartislai/

welcher des vorgedachten Bogeslail bruder war. Nachdem ſein

vater an. II36 geſtorben/ da er und ſein bruder Caſimirus noch un

mündig waren bekam Henricus Leo die vormundſchafft; als aber

dieſer vertrieben wurden gedachte beyde Printzen in gegenwart des

däniſchen Königs Waldemari von dem Käyſer Friderico barbaroſſa

indemlager bey Lübeck zu Herzogen gemachet/und ihnen eine ſeſſion

im reicheingeräumet; hernach ward Bogislaus mit einer flotte nach

Dänemarck geſchickt und von dem Ertz Biſchoff Abſalone/welcher die

adminiſtratien des reiches führete/überwunden, da er ſich in däniſchen

Ä ergeben muſte. Es ward auch die vortreffliche ſtadt Julin von

em König Waldemaro aus Dänemarck zerſtöret/ und das biſchoff

thum von Bogislao an. II78 nach Caminverleget. Er ſtarb anno

1188/ und hinterließ Bogislaum III und Caſimirum II. Pontanus hiſt.

Dan. 1.6; Meurfi hiſt. Danica; Krantzius in Vandal. l. 6: c. 14 ſeq.;

Chytreichron. Sax. P. 6; &c.

Bogislaus III, oder wie ihn andere nennen II; Er bekriegte Al:

bertum M. von Brandenburg/ und kamen unter ſeiner regierung viel

adeliche geſchlechter aus SachſennachPommern/welche Anklam/Gol

no/Ockerminde/Freyenwalde/Demmin/c. baueten und reparirten/

wodurch die Slaviſchenation untergedrücket/und das lübeckiſcherecht

eingeführet wurde. Er ſtarb an. 1222/und hatte 2ſöhne/davon Bo

gislaus III oder IV dem vater an. 1224 im tode nachfolgete/ Barmi

nus I aber den vorpommerſchenſtamm fortpflantzete / und 2 ſöhne

Ottonem und Bogislaum IV hinterließ / davon jener die ſtetiniſche/

dieſer die wolgaſtiſche linie geſtifftet. Micrelipommer. chron.; Spe

nerifylloge hiſt.gen, &c.

Bogislatus IV, HerzoginÄgWolgaſt Barmi

niI ſohndener mit MariaChurfürſt Alberti/zu Sachſentochter /ge

zeuget wardzugenahmet Leib und Seele/er eroberte Stargard und

umgab es mit einer mauer. Als ſein vetter Meſtovinus in HinterPom

mern an. 1295 ohneerben verſtorben/trachtete er deſſen hinterlaſſene

länder anſich zu bringen/wadaber durch diePohlendaran verhindert.

Erführete zwar deſwegen mit Uladislao Loctico/Könige von Pohlen

krieg/konteaber nichts ausrichten. Er hatte auch mit dem Marggra

fen von Brandenburg zuthun und eroberte in ſelbigem kriege Dan

zig wurde aber durch die teutſchen Ordens Ritter gezwungen es gar

bald wieder zu verlaſſen. Er ſtarbendlich an. 1319/und hinterließ den

ruhm/daßerniemahls was unbedachtſames noch unweiſes gehandelt

oder geredethabe. Seine erſte gemahlin war Agnes/Churfürſt Jo

hannis zu Brandenburgtochter/welche an. 1309 geſtorben/nachdem er

3Ä mit ihr gezeuget hatte. Worauff er ſich mit Marga

retha Vislai/Fürſtensauff Rügentochter/ vermählet/ die ihm eine

Prinzeßin undeinen ſohn/Wartislaum IV, gebohren. Chytreu; Spe

merus; Hartnaccius p. 684. - -

BogislausV, ein ſohn ietztgedachten Wartislai V, brachte

durchwaffen diejenigen örter wieder an ſich welche zeitwährender

minderjährigkeit Hertzog Heinrich der Löwe zu Mecklenburg erobert

hatte. Er erhielt auch nebſt ſeinen brüdern die grafſchafft Gutsko

nach abſterben des letzten Grafens/ und ward an.1348 nebſt ſeinen

agnaten vomKäyſer Carolo IV, wegen der reichsjägermeiſterey/in

gleichen wegen deriuſulRügen inveſtiret. An. 1363 vermählte er ſei

netochter Eliſabeth an den Käyſer Carolum IV, und ſeine andere Prin,

zeßin Margaretha bekam Erneſtum/den eiſernen Herzogen von Oe

Oeſterreich zum gemahl. An 1366theilete er mit ſeines brudern Bars

nimi IV kindern und bekam den ſtrichlandes vonÄ von Wols

lin biß an Stolpe/und ſtarb darauffan. 1374. Er hat 2 gemahlin

nen gehabt, darunter die erſtere Eliſabeth Königs Caſimiri in Poh

len, die andere Adelheid/ Hertzogs zu Braunſchweig-Grubenhagen

tochter geweſen und von ieglicher 2 ſöhne hinterlaſſen/ davon Caſi

mirus IW in belagerung eines caſtels in Groß Pohlen an.1377 ge

blieben/Bogislaus VIIIdenſtammbaum fortgepflantzet. Der dritte

ſohn/Barnimus V, ſtarb an. 14oI/und derjüngere ſohn/Wartislaus

VII, zeugete Ericum I, welcher Königin Dänemarck/Schweden und

Norwegen worden. Chytreus; Spener.; 6c.

Bogislaus VI, zu Wolgaſteinſohn Barnimiy, er ſtillete an.

1374 einen groſſen auffruhr zu Wolgaſt und ließ die rädelsführer am

leben ſtraffen. Er zerſtörete die raub-ſchlöſſer unterſchiedener von

adel/ und ließ ſich angelegen ſeyn/dielandſtraſſen ſicher zu halten. Er

ſtarb an. 1393/ und hinterließ keine erben von ſeinen beyden gemahs

linnen/davon die erſtere Judith/Hertzogs Erici in Nieder-Sachſen/die

andere Agnes/Herzogs MagniTorquati zu Braunſchweigtochter ges

weſen. Spener. Sc.

Bogislaus VII, einſohn Barnimi III, ſtarb an. 1404/ und

hinterließvon ſeiner gemahlin Eliſabeth/ Hertzogs Erici zu Braun

ſchweig-Grubenhagentochter/ keine erben / welche hierauff Aebtißin

zu Gandersheim wurde. Spener. Sc.

Bogislaus VIII, ein ſohn Bogislai V, bekam zu ſeinem an

theil Stargard/Camin/Greiffenberg und Trepto. Als wegen des

biſchoffthums Camin eine ſtreitigewahl entſtanden, indemder Käyſer

einem andern/einem andern der Pabſt darzu verhelfen wolte ſo übers

nahm Bogislaus an. 1376 die adminiſtration der kirchengüter/ das

mit demſelben und der wahl des dom-capituls/kein eintrag geſchehen

möchte. Als er aber an. 1392 ſeinem bruder in der Hertzoglichen re

gierung ſuccedirte/gab er dieſe adminiſtration desſtiffts Camin auff/

weil er aber unterſchiedene güter wegen der zu derſelben einlöſung

auffgewendeten unkoſten zurück behielt, ſo ward er von Biſchoff Ni

colao von Bock in den banngethan/ welchen er darauff zwunge/ ſich

desbiſchoffthumseidlich zu begeben/ und den preußiſchen orden an

zunehmen. Als aberdeſſen nachfolger im biſchoffthum/Herzog Ma

gnus von Sachſen Lauenburg/ſeines vorfahren anforderung wieder

holete/ſoward andasconcilium zu Coſtnitz appelliret/ und Boguslao

die güter zu reſtituiren anbefohlen / welcher aber unterdeſſen anno

1417 geſtorben war / und von Sophia / Procopii Marggrafens in

Mähren tochter / Bogislaum IX zum nachfolger hinterlaſſen hatte.

Chytreu- p.6; Crameri pommer. kirchen-chron.; Spener.; 6c.

Bogislaus DX vorgedachten Bogislai VIII ſohn/wardan 1417

von dem concilio zu Coſtnitz im bann gethan/ weil er deſſelben aus

ſpruch wegen reſtitution der caminiſchen ſtifftsgüter nicht reſpectiren

wolte. Es ließ auch der Biſchoff nicht nach/biß erden Kayſer Sigis

mundum dahin brachte/ daß er ihn auf dem concilio zu Baſel in die

acht erklärete/doch wurde endlich durch vermittelung Königs Erici in

Dänemarck an. 1436 zu Colberg ein vergleich getroffen/vermöge deſ

ſen der Hertzogdem ſtiffte Camin etliche güter abgetreten/etliche aber

vor die ausgelegte koſten behalten. Er ſtarb an. I448 und hatte mit

ſeinen beydengemahlinnen/davon die erſtere Herzogs Conradi inMa

ſovien/ die andere Agnes/ Marggrafen Johannis zu Brandenburg

tochter war/nur eine Prinzeßin Sophia gezeuget/welche an ihrem vet

ter Ericum II vermählet worden. Crameri Pommer, kirchen-chron.;

Spener. Sc.

Bogislaus X, mit dem zunahmen der groſſe/Herzog über

gantz Pommern/warein ſohn Erici I, und wurde in ſeiner jugendvon

ſeiner ſtieffmutter/deren nahme aber nicht gemeldet wird ſo wenig

geachtet, daß auch einbauer/nahmens Hanß Lange/ ihm auff eigene

unkoſten ein kleid machen ließ. Als Bogislaus zu mehreren jahren

kommen, nahm er an der gröſſe ſeines leibes alſo zu, daß er wohl vor

den längſten mann in ganz Pommern gehalten wurde und ſoll ſein

appetit zum eſſen auch ungemein ſtarck geweſen ſeyn. In ſeinen

rathſchlägen bediente er ſich mit gutem nutzen des vorgedachten bau

ren Hans Langen/welcher iederzeit einen freyen zutritt zu ſeinem hof

hatte. Nachdem ſein vater an. I474 geſtorben und er dem Chur

fürſten Albertozu Brandenburg die huldigungwegen der zugemuthe- .

tenlehnspflicht nicht leiſten wolte/ ſo kam es abermahl zum kriege/

welcher dochhierauff durch einen erb-vergleich an. I479 beygeleget

wurde. An. 1448 vermittelte er den frieden zwiſchen Magno dem

Hertzoge von Mecklenburg und denen wider ihn vereinigtenſtädten/

belagerte auch ihm zu gefallen im folgenden jahre Roſtock konte aber

nichts davor ausrichten. An. I496thäter eine reiſe mit einem ſtar

ºcken gefolge ins gelobte land/ und beſuchte unterwegens zu Speyer

den Käyſer Maximilianum/von darwendete er ſich nach Venedig/und

gieng daſelbſt zur ſee hatte aber auf der reiſe viel unglück und ge

fährligkeiten auszuſtehen; doch gelangte er endlich im gelobten lan

de an und nachdem er die heiligen örter beſehen/kchrete er wieder zu

rück nach Italien/und nahm von dannen den berühmtenjuriſten/Pe

trum Ravennatem/nebſt deſſen ſohne/mit ſich nach Griphswalde. Er

regierete auch nach vollbrachter reiſe noch gantzer 25jahr / erneuerte

an. 15o1 mit Churfürſt Johanne den erbsvergleich. Als er an. 1521

auff dem reichstage zu Worms geweſen/ſo kam er in der rückreiſe nach

Wittenberg/ und hörete daſelbſt Lutherum; und als die ſtadt Stetin

einenprediger von Lutherobegehrete/recommendirete ihnen der Her

zog Paulum von Rhoda/welchen er gleichfals# predigen º
SI theil.
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Als aber bald darauff das ſpeyerſche decretauch in Pommern publici

ret wurde/under des Käyſers ungnade befürchtete, wenn er die luthe

raner in ſeinem lande hegete/ ließ er ſelbige davonziehen durch welche

gelegenheit das evangelium nach Lieffland gebracht worden. Er ſtarb

endlich an. 1523/nachdem er 5ojahr regieret hatte. Wiewohl er in

den letzten Iojahren ſehr aus derart ſoll geſchlagen ſeyn/und ſeinzu

vor rühmlichgeführtesleben durch buhlerey und verſäumung der ju

ſtiz ſoll beflecket haben. Er hat ſich 2 mahl vermählet/und zwar das

erſte mahl mitMargaretha / Churfürſt Friderici II zu Brandenburg

tochter, welche ihm Caſimirum VIII gebohren/ der aber an. 1513 im

24ſten jahre ſeines alters in vollerweiſe den halß zurtreppe herunter

fallend gebrochen; ſie ſelbſt ſtarb an. 1489/worauffer ſich in folgen:

demjahre mit Anna Königs Caſimiri in Pohlentochter vermählet
welche an. 1503 wiederum verſtorben/ nachdem ſie Georgium und

Barnimum II,der ein vater BogislaiXII gleichwie GeorgiusBogislai

XI„war/welche beyde Printzen aber jung geſtorben/zur welt gebracht,

Daßid Chytreue in chron. Sax.lib. 1.5& 8; Thuan. hiſt. l. 21; Crameri

pom. kirchen- chron. 1.3 c. 135 Spener. ſylloge P. 74 ; Hartnaccius

Pag: 687.

- Bogislaus XIII, Herzogin Pommern zu Barth/wareinſohn

Philipp und Mariä/Churfürſt Johannis zu Sachſentochter und ge

bohren den 9ten auguſt an. 1544 Alsſein Herr vater an. 1560 ge

ſtorben/ſtudirte er nebſt ſeinen brüdern Johanne Friderico undErne

ſto Ludovico auff der univerſität zu Greiffswalde und weil alle drey

nebſt ihren beyden jüngern brüdern noch unmündig waren ſo über

nahm ſeines Herrngroßvaternbruder Barnimus II, nebſt ſeinerfrau

mutter die vormundſchafft. Alsnun endlich unter den 5 brüdern ei

netheilung vorgenommen wurde, welche vornemlich aus 2 Fürſtli

chen regierungen der ſtetiniſchen und wolgaſtiſchen beſtehen ſolte ſo

ewäre Boleslao/als dem andern ſohne/dieſe letztere zugekommen/ al

lein er überließ ſolche ſeinem folgenden bruder Erneſto Ludovico/und

dergnügte ſich mit Barth und etlichen geringen örtern. Er ließ an.

1569 nebſt ſeinen brüdern die pommerſche kirchenordnung publici

renan. 1572 einen ſynodum zu Stein ausſchreiben und an. 1588

die bibel in die pommerſche ſprache überſetzen/und in ſeiner eigenen

druckerey aufflegen. Nachabſterben ſeines bruders Erneſti Ludovici

an. 1592 übernahm er die vormundſchafft bey deſſen unmündigen ſoh

ne Philippo Julio zu Wolgaſt/welche er biß an, 1603 geführet. Als

an. 16oóſein älteſter Herr bruder/Johannes Fridericus/ohne erben

verſchieden/ hätte er zu derregierung von Stetingelangen ſollen / al

lein er überließ ſeinem 4tenbruder Herzog Barnimo vermöge des

erb vertrages/die regierungzu Stetin; als aber auch dieſer an. 1603

ohne erben mit tode abgieng/verglich er ſich mit dem fünfften bruder/

Caſimiro/daßweiler iederzeit ſehr kräncklich war/er ihm die regierung

zu Stetin abtrate woſelbſter an. 1604 das hofgerichte viſitirte den

5 april an. 1605 die erbhuldigung einnahm und als noch in ſelbi

gemjahre Herzog Caſimir dieſes zeitliche geſegnete verglich er ſich
amitÄdritten brudern Erneneſti Ludovicſohne Philippo Julio

dergeſtalt/daß er demſelbigen vor die praetenſion, ſo er an die ämter

Barthund Frantzhagen hatte, welche er bey dem ſtetiniſchen antheil

behalten/ihm IIoooo güldenzu geben verſprach. Wegen ſeines ho

n alters nahm er ſeinen älteſten Prinz Philippum II zum mitge

Ä in der ſtetiniſchen regierung an/ welche er anders einrichtete/

undneue beamten ordnete. Starb endlich an. 1606 den7mertz zu

Stetin im 62ſtenjahre ſeines alters. Ubrigens wird vonihm gerüh

met/daß er einÄ der mechaniſchen künſte geweſen und das

tädtlein Franzburg/ſo vor dem das kloſter Camp geheiſſen/erbauet.

Er hat auch die gräntzſtreitigkeiten mit dem fürſtlichen hauſe Mecklen

burg in richtigkeit gebracht und wieder die Flacianer zu Barth einen

ynodum gehalten. Unter ſeinen 4brüdernwurde ihm das predicat

desfrömmſten beygelegt und ſoll er ſonderlich die alteauffrichtigkeit

geliebet/und guten hof gehalten haben. Von ſeiner erſten gemah

in Clara Hertzogs Franciſci zu Lüneburg tochter, die er an. 1572ge

ehlichet/hat er 5 Printzen und 2 Prinzeßinnen hinterlaſſen/und hat ſie

an.1598 dieſes zeitliche geſegnet, worauf er ſich an, 1601 mit Anna/

Hertzogs Johannis des jüngern zu Hollſtein-Sonderburgtochterver

mählet die aber ohne kinder an. 1616 verſtorben. Seine Printzen

waren Philippus II, Franciſcus Bogislaus XIV, Georgius und Ul

ricus; die Prinzeßinnen waren Clara Maria/gebohren an.1574/und

vermählet an Sigismundum Auguſtum/Herzogen zu Mecklenburg

an. 1593/ und als an. 1603 derſelbe verſtorben/an. 1607 an Hertzog

Auguſtum zu Braunſchweig/ und ſtarb an. 1623. Anna war geboh:

renden 3 october an. 159o/ vermählte ſich mit Hertzog Erneſto von

Croy/und ſtarb an. 1660. Crameri pommer. kirchen - chron. 1.4 c.

363 &c. ; Spener. A.

Bogislats XIV, Hertzog über ganz Pommern wargebohren

den 31mertz an. 159o/ und nebſt ſeinem folgenden bruder Georgiozu

gleichinſtudiis, ſprachen und exercitis unterwieſen. An. 1604 ſchick,

te ihn ſein Herr vater nach Franckreich/Engeland und Holland und

als er an. 1606 nach deſſelben tode wieder in Pommern angelanget/

ward ihn und ſeinen Herrn bruder Georgio durch einen auff8 jahr

geſtellten interims-vergleich das amt und ſtadt Ringwald eingeräu

met. Als er an.1607 dem beylager ſeines ältern Herrnbruders Phi

lippiII beygewohnetgienger in folgendemjahre an den käyſerlichen

hof nach Prag/wie auch nach Wien/und an andere teutſchehöfe/keh

rete an. 1699 wiederum nach hauſe und nahm ſeinereſidentz zu Rü

enwalde hielt auch daſelbſt den 19 februarii an. 1615 mit Eliſabeth

Ä Johannis zu Schleßwig Sonderburgtochter beylager und

verglich ſich dabey mit ſeinem bruder Georgio/daß ihm ſolcher die re

-
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/

ſident zu Rügenwalde allein überließ / und die ſeinige zu Bückow

nahm. Als an. 162o ſein älterer bruder Franciſcus ohne erben ver

ſtorben/und er dadurch die regierung desſtetiniſchenantheils bekam/

überließ er ſeinem jüngſten bruder Ulrico/Biſchoffen zu Camin / die

ämter Rügenwaldeund Bückow/ und als auch dieſer an. 1622 erbloß

ſtarb/ward er Biſchoff zu Camin/und ſein vetter / Philippus Julius/

coadjutor in ſolchem ſtiffte. Als dieſer nun an. 165 gleich denen vo

rigen ohne leibeserben ſein leben beſchloſſen/ erlangete Bogislaus

auch das wolgaſtiſche antheil/und bekam alſo alle pommerſcheländer

uſammen. An 626 beſuchte ihn der Churfürſt Georg Wilhelm von

randenburg zu Stetin/und unterredete ſich mit ihm wegen der ge

fährlichen kriegesläufften. Imfolgenden jahre wurden ihm Käyſer

lichevölcker einquartieret, welche nur auff 6wochen daſelbſt bleiben

ſolten hernach aber 3 jahrlang in dieſem lande blieben und ſelbigem

groſſe drangſal und über 1omillionenſchaden verurſachet haben. An..

628 ward die ſtadt Strahlſund/ als ſie ſich denenkäyſerlichen auff

forderungen nicht gemäß bezeigen wolte/von dem käyſerlichen Fed

marſchall Arnim zu belagern angefangen/und hernach von dem Ge

neral Wallenſteine noch ſchärffer beängſtiget/ wiewohl er ſie doch

nicht einbekommen können. Es wurde ihm auch angemuthet/ gar

käyſerliche guarniſon in ſeine reſidenzſtadt Stetin einzunehmen und

an. 629/als das käyſerliche edict von reſtitution der geiſtlichen güter

publiciret wurde das biſchoffthum Camin abzutreten, welches ihm

denn bewogen/daßda an. 163o der König aus Schweden/ Guſtavus

Adolphus mit ſeiner armee in Pommernankam er auff deſſelben be

gehren zumahl/daer ſolches auf keine andere weiſe ablehnen konte,

ſchwediſche beſatzung in ſeine reſidenzſtadt Stetin einnahm/worauff

die käyſerl. völcker die pommeriſchenlande quittirenmuſten und ent

ſchuldigte ſich deßwegen ſchrifftlich am käyſerlichenhof. In ſolchem

zuſtande blieb es biß an. 1632/ da der König Guſtavus Adolphus in der

ſchlacht bey Lützen blieb, worauff der Herzog ſeine feſtungen ſelbſt des

fendiren wolte/ weil er aber ſolches nicht dahin bringen konteſchickte

er an. 1633/ nebſt Chur Brandenburg/ abgeſandten nach Schweden/

welche das intereſſe von Pommern ſollicitiren ſolten. Nachgehends

wurde an. 163 der pragiſche friede geſchloſſen; weil nun aber der

Herzog von Pommern nicht mit darinnen begriffen war/indem ſein

land unter ſchwediſcher protection ſtunde/ ſo bemühete er ſichÄ
ſchriften bey dem Käyſer einen völligen frieden auszuwürcken ſtar

aber darüber in währender kriegsunruhe den1omertz an. 1637 und

iſt mit ihm dergantze herzogliche pommerſche ſtamm verloſchen ſin

temahl er von ſeiner gemahlin Eliſabeth/Hertzogs Johannis desjün

gern zu Holſtein-Sonderburgtochter/ die er an. 165 geehliget und

welche an. 63 verſchieden, keine kinder hinterlaſſen. Cs war zwar

noch ſeine ſchweſter Anna am leben allein dieſelbe war nicht capabel

in einem reichslehn zu ſuccediren da denn von rechtswegen/vermöge

der gemachten verträge und erb-vereinigung der Churfürſt von

Brandenburg in allen pommeriſchen landen hätte ſuccediren ſollen

allein die Schweden hatten im 30jährigen kriege das meiſte von die,

ſem landeinne/ und als an. 1643 der weſtphäliſche friede geſchloſſen

wurde/ward der Eron Schweden Vor-Pommern/ nebſt Stetin und

etlichen andern Städten/ überlaſſen/ Brandenburg hingegen bekam

das übrige Hinter Pommern/nebſtdem biſchoffthum Caminſo zu ei

nem weltlichen fürſtenthum gemacht wurde und zu einem reichlichen

zequivalent die 3 ſtiffter Magdeburg/Halberſtadt und Minden. Thea

trum Europaeum; Spener. A.

Bogº/ein kleinerort in der grafſchafft Nizza am fluß Varo

elegen iſt das haupt einer grafſchafft dieſes nahmens welche an

Ä Und dasÄ Barcellonette ſtöſſet. -

Bogomili wurden gewiſſe ketzerin orientgenennet im 12tenſe

culo/ welchen beygemeſſen wird, daß ſie die Heilige Dreyfaltigkeit ge

leugnet/GDttdem HErrn eine menſchliche geſtaltbeygelegt und ge

lehret/die welt wäre von den böſen engeln erſchaffen, man ſolte die bil.

der nicht anbeten/dietauffe, die in der kirche/ wäre nur die tauffe Jo

hannis/ihre tauffe aber wäre die tauffe Chriſti/das meß-opfferhätte

keinen grund/und das gebet des HErrn wäre das heilige abendmahl.

Ferner/ daß keine andere aufferſtehung/ als die durch die buße und

chriſtlichem lebengeſchehe/zu erwarten und andere dergleichen. Doch

ſind die autores von ihnen nicht in allenſtücken einig/und ſoll der nah:

me Bogonuili in Slavoniſcher ſprache ſo viel heiſſen als einer derGot

tes barmherzigkeit anruffet/weil ſie vor ſehr fromme und heilige leu

te gehalten wurden. Euthym Zygabenus in dogmat. panoplia p. II

tit. 23 Anna Comnenade geſtis Alexii Comnenil. 15; Baron. ad A. C.

1118; Prateolus; Sanderus; Korthalt hiſt. eccleſ ſecXII c.2; &c.

B9bier (Antonius) Cardinal und Ertz Biſchoff zu Bourges
war bürtig von Iſſoire in Auvergne/einſohn Aſtremonii von Bohier/

Baron von S. Cierque/tc. und der Beraulde du Prat, einer baſe des An

tonii Cardinals du Prat, Cantzlers von Franckreich/welcher nochdar

zu einſohn der Jacobina Bohier und alſo doppelt mit dieſem hauſe

verwandt war. Er trug auch ein groſſesÄ auffnahme dieſes

Bohier/welcher ſich in der abtey zu Fecamp in Normandie immönchs

orden begab/daſelbſt abt wurde wie auch zu S. Oüen in Rouen. Fer

ner Cantzler/ oder wie andere wollen/präſident im parlament von

Normandie/Ertz Biſchoff zu Bourges umsjahr 1515 und endlichan.

1517 den I april Cardinal prieſter/mit dem titul S. Anaſtaſii/ und her:

nachmahls S. Sabinä/ dazu ihn der König Franciſcus I, dem cantz

ler du Prat einen gefallen zu erweiſen/ recommendiret hatte. Es be

ſaß aber Bohier nicht lange ſeine Cardinals würde/ſintemahl er den

27november an, 1519 zu Blois ſtarb. Er hatte ſonſt noch 3Ä
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welche der cantzler du Prat gleichfalls ſehr empor brachte als Thomas

Bohier/Baron von S. Cierque/cwar camerherr bey Ludovico X und

denfolgende 3 Königen/intendant über dieFinancen/uñſtatthalter vor

denKönigin Italien. Er hatte wiederum mit ſeiner gemahlinCatharina
Brioñet4ſöhne/davon der I/Antonius/Baron de SCerque/c,Gou

verneur von Touraine war. 2 Franciſcus Bohier/ BiſchoffzuS.Ma

lonach ſeinem vetter Dionyſio Briçonnet/ umsjahr $33/ ſtarb anno

555 oder 67 und hatte einen tractat des Cardinals Nicolai Euſäin

die franzöſiſche ſprache unter dem titul: la conjetue dº dºrners

jus überſetzet, welchen Michael Voſcoſan an. 562 drucken laſſen:
3 Wilhelmus Bohier Baillif zu Conſtantinopel/Äc... 4 Aegidius

Bohier Biſchoff von Agde nach dem Claudio de la Guiche/ an 1547/

und Dechant zu Taraſcon c. Der andere bruder Henricus Bohler/

Herr de la Chapelle war Baillif zu Mäcon und Senechal von Lyon

nois c. und der dritte bruder wurdezum geiſtlichen ſtandgewiedmet/

undſolte er das erzbißthum zu Narbonne bekommen, welches er aber

niemals erhalten. Gaguin. I. 13 Iean. Chenºhiſtarchiºr 3 rie".

gall.purp.; Sammarth.gall. chriſt; Aber hiſt, des Cardin.; Garim
ert. 1.6 la Roche-Poz«ynomencl. Cardin. Guido Bretonneau hiſt.de

la Mais.de Briçonnet.; la Croixdu Maine bibl.franc.

Bohol/ eines von den philippiniſchen Eyländern im oriental
ſchenweltmeer zwiſchen den inſuln Mindanas und Abuyogelegen/iſt

von keiner ſonderlichen gröſſe.

Boitinsgemein i Siracuſano genannt war ein berühmter

ſchachſpieler und an an dem ſpaniſchenhofe unter demKönig Philip

poII in groſſem anſehen, undvon dieſem Monarchen reichlich beſchen

cket. Der Pabſt Urbanus VIII gab ihm auch einige präſente und
bothihm gar ein biſchoffthum an welches Bo aber nicht annehmen

wolte, weil er nicht luſt hatte ſich in geiſtlichen ſtand zu begeben. Als

er von den Corſaren gefangen undzumSclaven gemacht ward/ wuſte

er durch ſeine geſchicklichkeit im ſchach ſpiele die ürcken dergeſtalt zu

gewinnen, daß ſie ihn leidlicher tractirten/ und ohne alle andere ranzi

jloßlieſſen, als daß er ſie nur etliche monat in dieſenſpieleºntº

richten ſolte. Er ſoll auch ſo wol als ein anderer berühmter ſchach

ſpieler Gioachino Greco, etwas von dieſem ſpiele aufgezeichnet ha

ben. Bayle.

2Bojano lat. Bovianum, eine biſchöfflicheſtadt im Neapolitani

ſchen/ zur grafſchafft Moliſe gehörig / iſt am urſprunge des fluſſes

Tiferno gelegen. - -

2Boiardo (Matthäus Maria) Grafvon Scandiano iſt wegen

ſeiner poeſie berühmt. Er war bürtig von Reggio im Modeneſiſchen
ausdem geſchlecht Bojardo / welches das landgut Sºdiaº nahe

bey Reggio gelegen/ unter dem tituleiner grafſchafft beſaß. Er lebte

zuanfang des 16den ſeculi ums jahr 520 und chrieb verſchiedene

ſachen / und unter andern auch ein gedichte nach der damaligen art

jerebe des Rolands und der Angelica/ davon viele edition"

verhanden ſind. -

Bojaren werden die vornehmſten Herren in Moſkaºgº
und ſind derſelben ordinair 39- Sie ſind die vornehmſten reichs rä

the und müſſen in Moſcau ſich auffhalten/ und dem Czaar folgen/

wenn er ſich anderswohin begiebet. Alle morgen machen ſie dem Czaar

eincompliment und ſchlagen ſich in ſeiner gegenwart an die ſtirne/zum

zeichen ihrer treue. Ihre häuſer ſind groß und prächtig Wenn ſie

jeiten, ſo haben ſie an dem ſattelbºgenen kleinepaucke hangen

darauffſie einmalnach dem andern mit ihrem peitſchenſtiel ſchlagen/

dadurch dem volckeinzeichen zu geben/ daß es ihnen platz machen ſolle.

Bey ſolennitäten tragen ſie röcke von brocad mit groſſen perlenge

Äckt und auffdemhaupt haben ſie hºhe mützen von ſchwarzen füch

ſen. Doch werden ſie nicht alleinº ſtaatsaffairen, ſondern auch zu

gerichts - ſachen und in andern beſondern angelegenheiten gebrau

het darinnen ſie die ſtelle eines präſidenten verwalten. 0leari

moſcowit.reiſe-beſchreib- l als Herr bedeutet/wird

ſaren/ dieſer nahme, welcher ſo viel als 3err bedeute"

„ÄÄ edelleuten beygeleget welche aus

dem geſchlecht der alten Waiwodº herſtammen oder mit denſelben be

freundet ſind. Ricaut de l'Emp. Ottom.

Boji; ſ, Bayern und Böhmen. • A - '

Boileau (Aegidius) advocat im parlament zuPÄ
te aus dem Griechiſchen des Ariani kurzen begriff der philoſophie des

Epiaeti, und ſchrieb in franzöſiſcher ſprache das leben dieſes philoſophi

dazu. Er verfertigte auch 2 diſſertationes wider denÄ und Co

ſta, ferner wurde nach ſeinem tode von ihm gedruckt eine überſetzung

des vierdten buchs Eneidum Virgili, nebſt einigen anderngedichten,

Er war einmitglied der academie françoiſe, hat aber viel mühe anwen

den müſſen eheer war recipirt worden. Sein vater hieß gleichfalls

Aegidius Boileau war ſecretarius im parlament zuParis/ und ſtarb

über 6ojahr alt, da dieſer ſein ſohn noch ziemlich jungwar welcher

groſſeluſt Satyren zu ſchreiben hatte und an. 167 im 38ſieniahr ſei

nes alters ſeinem vater im tode nachfolgte. Sein jüngerer bru
der hat ein buch unter dem titul: ſatires du ſieur Boileau deſpreaux

geſchrieben. Freyh ) käyſerlicher

oineburg (Johann Chriſtian Freyherr von) Me

„Ä rath / wie auch oberhof Marſchall.

Er war gebohren zu Eiſenach den 12. Prº 1622. Nachdem er zu

Jena/Helmſtädtund Marpurg groſſe gelehrſamkeit durch unermüde

tes ſtudieren ſich zuwege gebracht giengeran. 1642 an den eiſenachi

ſchen und von daran den jraubachiſchenhof/ allwo LandgrafJohan
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nes reſidirte. Dieſer ſchickte ihn an. 1645 nach Stockholm in wichti

genangelegenheiten und nachdem er wieder folgenden jahres zurück

kommen/ hielte er ſich einigezeit in Sachſen auff/ gieng aber an. 1648

auff das neue anermeldten landgrafenshof und ließ ſich von ihm in

ſtreitigkeiten mit ſeinem bruder/LandgrafGeorgio Il wohl gebrauchen.

Als dieſer nebſt Chur Mayntzernennet worden einige zwiſchen benach,

barten entſtandene ſtreitſachen beyzulegen kam er an. 165o im dec.

nach Franckfurt. Hierauffwurde er nachoſt-Frießland / Schweden

und an den gothaiſchen hofberuffen/erſchlug es aber alles aus. Doch

an. 1656 nahm er die römiſchcatholiſche religion an und begab ſich in

Churfürſtens Johannis Philippi zu Mayntz dienſte. Von welcher

zeitan faſt nichts wichtiges in dem römiſchen reich ausgemacht wor

den darbeyer nicht geweſen. Alſo wurde er nach Käyſers Ferdinan

di Itode nach München geſchickt / allda ſich zu erkundigen obſelbi

ger Churfürſt die erledigte Käyſer würde anzunehmen geſonnen wäre;

deßgleichen wohnte er den reichs verſammlungen zu Regenſpurg zum

öfftern bey/erwieſe ſich auch allezeit als einen treuen patrioten wider

die Franzoſen. Nachdem er aber von tagzutage gröſſeres anſehen

von den höchſten Puiſſancen in Europa ſich zuwege gebracht / zudem

groſſe und anſehnliche chargen an dem mayntziſchen hofe verwaltet/

welche des Churfürſten bruder gerne an ſich gezogen auch überdieß

dem Churfürſten ſelbſt etwas zu groß werden wolte/ wurde er anno

I665 aller ſeiner würden entſetzt und in gefängliche hafft gebracht;da

zu ſich dann dieſe gelegenheit ereignete, daß man einen ſchimpfflichen

brieff den erwider Reiffenbergium ſo an ſeine ſtatt in Franckreich um

hülffe wider Erfurt zu erhalten geſchickt worden, geſchrieben bekam.

Manmeyntezwar, es ſolten ſich auch einige verfänglicheſachen unter

ſeinen ſchrifften finden allein es waren keine andere als ſolche da die

von ſeiner unſchuld zeugen konten. Solchemnach wurde er nach 5

monaten aus dem gefängniß wieder erlaſſen muſte aber vorhero an

geloben/ auff keine rache zu gedencken. Ja, damit das angethaneun

recht noch mehr vergeſſen werden möchte gab der Churfürſt ſeines bru

dernſohn Boineburgiitochter zur gemahlin. Nach derzeit begab er

ſich von den regimentsgeſchäfften zur ruhe hielte ſich in ſeinen gütern

wie auch zu Franckfurt auff lag den ſtudiis ob und verrichtete noch

einige geſandtſchaften/darunter abſonderlich die nach Pohlen bekannt

iſt/ in welcher er Pfalzgrafen Philippum Wilhelmum den Pohlen zu

ihren Königrecommendirte. # übrigen hatte er groſſe correſpons

denzen mit den berühmteſten männern ſeiner zeit/ verfertigte auch ei

nige ſchriften/ als 5bücher deuſuerrorum in republica, die aber nicht

herauskommen;deßgleichen von vertheidigung der gerechtſamenchur

Mayntz in der krönung eines Käyſers. Unter ſeiner herrlichen biblio

theck hatte er wenig/ da er nicht die gelehrteſten anmerckungen beyge

ſchrieben. Von ſeiner gemahlin Anna Chriſtina Schützin von Holtz

hauſen hinterließ er einen ſohn / Philippum Wilhelmum, welcher in

des heiligen römiſchenreichsgrafen ſtand erhoben und der ertzſtiffte

Mayntz und Trier capitular-domherr / käyſerlicher und churmayntzi

ſcher geheimderrath/ ſtatthalter in Erfurt und zugehörigen landen

worden. Pufendorfderebus geſt. Frieder. Wilhelm. 1.7 $.371. 1o $.79

& 87; derebus geſt. a Carolo Guſtavol.4 $.45; Boineburgii epiſtolae ad

Dietericum; Strußiiacta litterar. faſc. z.

250iorix ein König der Bojorum, die ſich in Italien diſſeits des

Po niedergelaſſen/lebte 194jahr vor Chriſtigeburt. Als er wider die

Römerrevoltiret hatte bekriegte er ſie mit ſolcher tapfferkeit, daß er

denbürgermeiſter Sempronium in ſeinem lagerangriff und als erher

ausrücken wolte ſich dergeſtalt bemühete ihn zurückzutreiben und in

das römiſche lager einzudringen / daß er mit ſeinen trouppen nicht

herauskommen kunte / da denn lange zeit vergeblich geſtritten wurde/

biß endlich Q. Victorius und C. Atinius das letzte mittel ergriffen/

und die feldzeichen der andern und vierdten legion unter die feinde ge

worffen / wodurch die römiſchen ſoldaten genöthiget waren ihr äuſer

ſtes zu verſuchen ſelbige wieder zu bekommen; da denn der ſtreit deſto

hefftiger angeng/ dazugleich an der andern ſeite die feinde in das la

gereinbrachen; wiewol als der bürgermeiſter ihnen friſche trouppen

entgegen ſchickte/ wurden ſie wieder zurückgetrieben/worauffandrey

enorten biß um den mittag mit gleichen kräfften geſtritten wurde, da

endlichen die Gallier/welche vorarbeitund hitze nicht länger ausdaus

ren kunten/ ſich zurück inslager gezogen, nachdem ihrer bey IIooo/

der Römer aber bey 5ooo geblieben/ und haben ſich die Gallier wie

derum in ihre gränzen gezogen. Lisiu-134 c.46& 47.

250)Orir ein Königder Cimbrer/welche 648jahr nach erbauung

derſtadtRom in Italien eindrungen/ und von dem Mario geſchlagen

worden. Lißii epit lic. 67 & Freinshem. in ſupplem.

250is (Andreas/ Franciſcus/Johannes du) ſ. Silvius.

2Bois (Johannes du) ſ. Boſco (Johannes a)

2Bois (Simon du) ſ. Boſius.

2Botsbelle oder Enrichemont / Boſeabellum, ein ſtädtlein in

Franckreich/inderprovinz Berri mit den titul eines fürſtenthums

jäuſevon Bethune Sulligehörig. Es hat ein ſchönes ſchloß und

liegt zwiſchen Bourges und Sancerre.

2Bois-Dauphin Marſchall von Franckreich; ſ, Laval.

2Bois-de-Trahiſon oder Bois-de-Ganelon/ein waldº

ſchen Paris und Pontoiſe andem ufer derSenewrººº genannt,
weilman ſagt, daßder berühmte Ganelon darinnen vielen ſovº der

armee des Caroli M. ausgeſchickt worden / hinterliſtig nachgeſtellet
habe. Man erzehlet auch, daß ein gewiſſerplatz in dieſem walde wä

Itheil, Ddd 2 re/ da
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redadasholtzſodarauffwüchſe/imwaſſer unterſäncke/ obgleich das

andere holtz oben zu ſchwimmen pflegte. du Chesne; &e.

Bots-le-Duc eine ſtadt in Brabant; ſ. Herzogenbuſch.

Boiſ; ſ Goufier.

250is-Jency; ſ, Baugenci.

Boisratier (Wilhelm) Ertz Biſchoff zu Bourges/war aus

einer vornehmen familie in dieſerſtadt entſproſſen/ allwo er hernach

dechant bey dem hohen ſtifft S.Stephani worden. Als er darauf nach

Paris gekommen wurde er canonicus bey der H. capelle/ und reque

tenmeiſter beyCarolo VI, welcher ihn in verſchiedenen geſchäfften ge

brauchte die er mit des Königes gutemvergnügen ausrichtete der ihn

auch zu einem mitglied im groſſenrath machte, zu welcherzeit Boisra

tier ſchon Ertz Biſchoffzu Bourges war. An 1415 wurde er als ab

geſandter nach Engeland geſchickt und an. 1417 befand er ſich aufdem

conciliozu Coſtnitz. Er ſtarb an 1421. Monſrelet. hiſt.; Robert. &

Sammarth.gall. chriſt.; Blanchard. hiſt, des maitr. des Req

Boiſſardus (Johannes Jacobus) war gebohren zu Beſan

çon an. 1528; und weil er ungemeine luſt zu unterſuchung der antiqui

täten hatte, ſo begaber ſich aus Teutſchland nach Italien/und brauch

te daſelbſt gantzer 6jahr mit abzeichnung der alten marmor/mºu

menten und inſcriptionen darinnen er ſehr geſchickt war/zu. Von

Neapolis begab er ſich darauffnach Calabrien und als er wegen der

Banditen nicht ſicher wieder zurückereiſen konte, ſo ſchiffte er von Ob

ranto nach Corcyra von darnach Cephalonien und Zante/ und kam

endlich in Morea von dannen ermit venetianiſchenſchiffen nach Je

ruſalem und Syrien gehen wolte, wenn ihn nicht ein hitziges fieber/ſo

ihn zu Modon überfallen/ daran gehindert hätte. Derohalben als

er wieder geſund worden/ muſte er ſich begnügen laſſen / die bey Moº

don herum an der küſte von Morea gelegene örter zu beſehen und als

denn ſeinen rückwegzunehmen. Nach derzeit als er in ſeinem va

terlande wieder angelangt geweſen wurde er bey denſöhnen Claudii

Antoniide Vienne Barons von Clervant/hofmeiſter und that mit

ihnen einereiſe durch Franckreich/Teutſchland undItalien; da er denn

bey ſeiner ſchweſter zu Mompelgard ſeine mit vieler mühe und gefahr

zuſammen geſuchte antiquitäten hinterließ faſt alle aber verlohr als

die lotharingiſchen trouppen die grafſchafft Burgund ausplünderten/

und nicht mehr übrigbehielt als diejenigen, welche er/ehe dieſer feind

liche einfall geſchahe/ nach Metz gebracht hatte; doch wurde dieſer

verluſt dadurch wiederum erſetzet, daß weil bekannt war / wie Boiſ

ſard eine groſſe collection von römiſchen antiquitäten heraus geben

wolte ihm von allen orten vieleabriſſe von alten monumenten zuge

ſchickt worden und hat er auch zu Franckfurt am Mayn in 6 heilen

und 4tomisinfolio die antiquitätesromanas publiciret und Theodo

rus de Bry und nach ihm ſeine beyden ſöhne die kupffer darzugeſio

chen. Er ſtarb zu Metz woſelbſt er ſich niedergelaſſen hatte den 3o

oct. an. 1602. Seine eigene ſchrifften ſind recentioris Rome topogra

phia ; de funeribus & ſepeliendi modisapud antiquos uſitatis, welche

beyderſeits in ſeiner collection der römiſchen antiquitäten mit zu befin

den; bibliotheca chalcographica illuſtrium virtute atque eruditione in

tota Europa virorum in IV partes diſtincta, da er unteriedesbild einige

verſe das leben deſſelbenmannes in ſich faſſende geſetzet hat; de d
vinatione & magicis praeſtigiis; &c. Martin Hanckius de roman. re

rum ſcriptor. t. I cap. 76; obſervat. hallenſ t. IV obſerv. 1; Bºyle :
Hendreich. -

Boſſat oder Hoiſſae/ (Petrus de) viceſtadtvogt zu Vienne

wie auch richterin bürgerlichen und peinlichen ſachen war berühmt zu

ende des 16den und anfang des 17den ſeculi. In der griechiſchen ſpra

che war er überaus wohl erfahren, wie auch in der rechtsgelahrtheit
und hiſtorie/ und hat man von ihm l'hiſtoire de l'ordre de S. Iean de Ie

ruſalem de Malthe, wie auch eine hiſtorie von dem medicäiſchen hauſe.

Ubrigens leiſtete Boiſſat ſeinem vaterlande gutedienſte bey währenden

innerlichen kriegen undſtarbzu Vienne an.1616. Sein ſohn/Petrus

de Boiſſat / Herr von Licien und Avernay/ war einer von den gelehr

teſten leuten ſeinerzeit / und in allen wiſſenſchaften verſiret. Sein

gedichte von Carolo Martello/ wird vor ein unvergleichlich werck ge:

halten. Er war ein mitglied der academie francoiſe, und ſtarb ums

jahr 1660. Chorierhiſt.de Dauph. & antiquit. de Vienne, & etat-Polit.

de Dauph.; Pelſon hiſt. de l'acad.franc.; &c.

Boißiel; ſ, Salvaing.

25oiſſy; ſ. Goufier.

Boiſ, eine herrſchafft in dem lande Chablais in Savoyen/ge

höret demälteſten aus dem adelichenhauſe von Verace Budé/ daraus

ein berühmtercapitain entſproſſen nahmens Boiſy / ritter des könig

lichen ordens der nebſt Montejan eine parthie von 5 oder 6oopfer

den unter der regierung Franciſci I commandiret. Als der Käyſer

Carolus V Aix ausgeplündert und auff Marſeille loßzugehen ent

ſchloſſen hatte ſo nahmen Boiſy und Montejan ſich vor die feinde zu

überfallen / weil ſie aber ihr volck gar zu unbedachtſam anrücken laſ

ſen wurden ſie von den käyſerlichen umringet und gefangengenom

men. Mezeray in franc. I. -

BSitzenburg / ein mecklenburgiſch ſtädtlein und ſchloß zwi

ſchen Dömitz und Lauenburg an dem Eid-ſtrohm gelegen allwo es ei

men berühmten zollhat/ wird ſonſten zur grafſchafft Schwerin gerech:

net. Zeil. topogr, ſax.inf

Bojic; ſ. Mahomet II.

Bolaki/einſohn des Kosron welcher der älteſteſohn des Ge

hanguir Mogols in Indien und von dieſem ſeinem großvater an.

627 zum nachfolger beſtimmet und weil er noch jung, dem Aſouf.

kan/ oberſten Feldherrn der armee und oberſtaatsminiſter recommen

mandiret; allein weil dieſer ſeine tochter an den andernſohn des Ge

hanguirnahmensKourom/undhernach Scha-Gehangenannt/ ver.

mählet hatte ſo ſuchte er ſeinem ſchwiegerſohne das reich in die hände

zu ſpielen/ und damit dieſes deſto füglicher geſchehen könte beredete er

den jungen Bolaki/als wenn Scha-Gehangeſtorben wäre und weil er

begehret hätte/bey ſeinemvater begraben zu liegen/ſo würdedie leiche

nach Agra gebracht werden/ da er denn der leiche ſeines vetters eine

oder 2 meilen aus Agra würde müſſen entgegengehen. Scha-Gehan

begab ſich unterdeſſen unbekannterweiſe gegen Agra und als er der

armee anſichtig wurde/ legte er ſich in einen ſarg/ welcherunter einem

gezelt getragen wurde da denn die vornehmſten officier/ ſomit Aſouf

kan unter einer decke lagen ſich hinzuverfügten/als wenn ſie dem ver

ſtorbenen Prinz die letzte ehre erweiſen wolten. Bolaki kam auchvon

ſeinerſeite dem leichnam entgegen; Aſoufkan aber als er nun meyn

te/daßeszeit wäre/ließ er den ſarg eröffnen und Scha-Gehan präſen

kirte ſich vor der ganzenarmee / und wurde von allen generals perſo

nen und officirern mit allgemeinem freudengeſchrey zum König von

Indien ausgeruffen. Der junge Mogul Bolaki/ der unterwegens

dieſe poſt bekommen nahm in höchſter beſtürzungdie flucht/und weil

Scha-Gehan ihm nicht nachſetzen wolte/irrete er eine langezeit als ein

faquir in Indien herum; als er aber eines ſolchen lebens überdrüßig

worden/ begab er ſich nach Perſien / und ward von dem SchaSef

nach ſeinem ſtande unterhalten. Taßernier reiſe-beſchreib. in Indi

en P. Il c. 3.

Bockenhayn 1 eine kleine ſtadt in Schleſien im herzogthum

Schweinitz/ 2 meilen von Jauer gelegen.

Bolena / lat. Bolina und Bolena, eine ſtadt in Achaja in Mo

rea/ mit einem biſchoffthum/ unter Patraſſo gehörig. Dieſe ſtadtlag

nahe an dem fuß Glaubus / nicht weit von Patraſſo / und gedencken

Pauſanias und Stephanus ihrer.

Bolene eine kleineſtadt in Provence in der grafſchafft Venaiſ

ſin/inder diöceß von S. Paul-Trois-Châteaux. Sie lieget auf der

abhangendenſeite eines hügels an deſſen fuß das kleine waſſer Letz

vorbey flüſſet zwiſchen der Rohne/S. Paul Grignan/Suſe/Orange

und Pont S. Eſprit. Ehemals war Bolene feſter als itzo/ und ſiehet

man noch die überbleibungen von ihrem ſchloſſe. In den innerlichen

kriegen im 16denſeculo hat ſie viel erlitten. Ubrigens ſind unterſchie

dene berühmte und gelehrteleute von hier bürtig geweſen.

Bolenborg/ eine kleine ſtadt im herzogthum Mecklenburg

zwiſchen Lübeck und Wißmar an einem Buſen der oſtſee/ das Bolen

borgerwick genannt/ gelegen.

Bolenia/ (Anna) oder Bonlein eine gemahlin des Königes

Henrici VIII in Engelland/ war eine tochter des ritters ThomäBou

leint ihre mutter aber war eine tochter des Herzogs von Nortfolck.

Sie wurde gevohren an. 1507/ und kam in dem 7den jahre ihres al

ters mit der ſchweſter des Königes Henrici VIII, die an den König Lu

dovicum Xll verheyrathet worden/ nach Franckreich. Und als dieſe

Princeßun nach dem tode ihresgemahis wieder nach Engeland kehreter

kam Anna Bolenazu der Königin Claudia oder gemahlin des Königs

Franciſcº I, und nach derſelbigen tode zu der Herzogin von Alençon;

wenn ſie wiederum nach Engeland kommen / iſt ungewiß / einige meys

nen/ daß ſolches an. 1527 / andere aber / daß es an. 1525 geſchehen.

Demſey/ wie ihm wolle es wurde dieſelbe bey der gemahlin des Kö

niges Henrici/ Catharina/ hofdame da denn dieſer König ſich bald

in dieſelbige verliebte; ſie abcr/ damit ſie dieſer gelegenheit ſich recht

bedienen möchte/ wolte den willen des Königes nicht erfüllen/ wofern

er ſie nicht heyrathete; wodurch Henricus auff die gedancken gebracht

wurde ſich von ſeiner gemahlin Catharina ſcheiden zu laſſen undmu

ſte zum vorwand dienen, daß Catharina vorher ſeines brudern Arthus

rigemahlin geweſen und daß er alſo nicht länger mitgutem gewiſſen

in dieſer ehe bleiben könte. Henricus heyrathete hierauff dieſe An

nam zwar heimlich den 14nov. an. 1532/ ſo bald eraber merckte/ daß

ſie ſchwanger war / ließ er dieſe heyrath öffentlich kund machen und

declarirte an. 1533 die Annam zur Königin welche darauf den erſten

juniigekrönet wurde. Der König blieb auch in ſeiner liebe gegen ſie

ziemlich beſtändig biß daß er auf die Janam Seymour eine liebe

wurff da denn die liebe gegen die Annam Boleniam ſich in die gröſte

grauſamkeit verwandelte. Sie wurde beſchuldiget/daß ſie dem König

untreu geworden/ und ſo wol mit ihrem eigenen bruder alsauch mit

andern perſonen blutſchande und ehebruch getrieben. Gleichwie aber

Anna ſolches alles beſtändig leugnete ſowolten auch die, welche mit

ihr die ſünde ſolten begangen haben ſolches keinesweges geſtehen/

auſſer daß ein muſicus, nahmens Smeton ſolches geſtand / ihm viels

leicht dadurch einigegnadezu erhalten/ und der ſtraffe / womit die an

dern ſolten belegt werden zu entgehen. Doch dieſes bekannte Anna

Bolenia / daß ſie vorher / ehe ſie den König geheyrathet / mit dem

Grafen von Perci ſich verſprochen gehabt weßwegen ihre heyrath

mit dem König vor null und nichtig erkannt wurde / welches ſie darum

ſollgethan haben/ daß um ſo viel deſto weniger ſie eines rechten ehe

bruchs könte beſchuldiget werden, indem zwiſchen ihr und dem König

keine rechte ehe geweſen/ damit ſie alſo eine deſto gelindere ſtraffe er:

halten möchte, worauffſie denn auch den 19 may an. 1536 mit bezeu

gung einer groſſen herzhaftigkeit und beſtändigkeit enthauptet wur

de. Ihre tochter war Eliſabetha / die hernachmals zur"sº
Oll:
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kommen. Sanderus hiſt, ſchiſmat.anglic.; Burnet hiſt. reform.anglic.

p. l.3&c.; Gratianus de caſibus virorum & foem. illuſtr.; du Cheſne

hiſt d'Angleterre ; Larreyhiſt. d'Angleterret. I; Leti hiſt. de la Reine

d'Eliſab. t. I; Bayle.

Regenten in Böhmen.

Boleslaus I, Herzogin Böhmen einſohn Wratislaiundbru

der Wenceslai S. brachte auffanſtifften ſeiner mutter Drahomirä/ſo

noch der heydniſchen religion zugethan dieſen ſeinen bruder an. 938 zu

Buntzlau um deſſen ſich der Käyſer Otto I annahm/und den

laum ſowohl deßwegen/ als weil er nicht auff des Käyſers citation

gleich ſeinem bruder Wenceslao ſich auffdem reichstage hatte einfin

den wollen mitkrieg überzog. Boleslaus befeſtigte die ſtadt Boles

lavia oder alt Buntzlau/ſchlugdes Ottonis trouppen/ und führte den

krieg mit groſſer ſtandhaftigkeit/ wiewol mit veränderlichen glücke

bey die 14jahr fort, als er aber endlich von dieſem Käyſer in der ſtadt

Buntzlau belagert wurde, und es an dem war/ daß ſie mit ſturm ſolte

eingenommen werden / ergab er ſich und wardzugnaden angenom

men. Hierbey wird von einigen erzehlet/ daß Boleslaus in der käy

ſerlichen küche einen keſſel habe halten müſſen, welches als einzeichen

des Truchſeſſen oder küchenmeiſteramts ausgeleget wird und ſagt

Balbinus, daß man viel bilder von dem Boleslao und ſeinen kindern

geſehen darauff der keſſel mithinzugemahlt geweſen/ daraus endlich

auffverordnung des Käyſers und Churfürſten/ oder aus unwiſſenheit

der mahler eine weltkugelzum zeichen des erztruchſes-amts gemacht

worden. Es begleitete auch Boleslaus den Käyſer biß nach Regen

ſpurg/ſchlug die Moravos und Hunnen/die an. 953 in Böhmen einge

fallen und trug ein groſſes bey/ daß die Hunnen an,955 an dem Lech

geſchlagen worden. Er führte auch, nachdem er vom Ottone über

wunden - ein beſſeres leben und gieng damit um ein biſchoffthum

auffzurichten. Endlich ſo ſtarb er an. 967 im 58ſten jahr ſeines al

ters und 37ſten ſeiner regierung; uud wird als ein ſehr kriegeriſcher

Herr deſſen anſehen auch ſchon entſetzlich geweſen, beſchrieben. Mit

ſeiner gemahlin/Bozena von Stochow hater nebſt Boleslao, der

ihm ſuccediret noch andere kinder gezeuget/ darunter ſonderlich be

rühmt Dambrowka/die an Miecislaum/Hertzogen von Pohlen/ver

heyrathet worden und dieſes land an. 965 zum chriſtlichen glauben

gebracht. Dubraßius 1.4.5 &c. hiſt. Boh.; Wittkindul. 2.3annal. 3

Ditmarus 12; Coſmas in hiſt. Boh.; Peſſna in prodromo Moravogr

AEnea Sylgius; Pulkaßa hiſt. Boh.; Hagecius in annal. ; Goldaf, l. 2 de

juribus Boh.c3 n.16 & 3c,8 & 14; Gerßold.de ſeptemvir.c7& o Boh.

Balinus in epitome hiſtor. rerum bohem. l. 1 & in miſcell. 1.7 ſect.

1 cap. 15 &e. -

2Boleslaus II pius, einſohn des vorhergehenden welchem er

ſuccedirte. Er bemühete ſich die chriſtliche religion in Böhmen recht

auszubreiten erlegte in etlichen ſchlachten die ſich ihm widerſetzende

Heyden/ bauete verſchiedene kirchen/undſtifftete das bißthum zu Pra

gedarinnen ſeiner ſchweſter Strzezslavä/ dieden Grafen von Slau

nicz geheyrathetſohn S. Adalbertus der erſte Biſchoff war. Es bau

ete auch Boleslausan. 973 an dem orte/ da er die Heyden biß auffs

hauptgeſchlagen die ſtadtneu Bunzlau. Er bekriegte auch die Poh

en/welche ihn ſehr beleidiget hatten und gewann ihnen ihre haupt

ſtadt Cracau ab. Ferner war er glücklich wider die armee des Käy

ſers Ottonis II, die in Böhmen eingefallen war, nahm auch anno 987

mitliſt die ſtadt Meiſſen sin/ und ſtarb den7 febr. an. 999/ nachdem

er 32jahr regieret hatte. Dubraßius, Coſmas; Hºgeciu“; Fariel

annalurb. Miſnae; &c. Bob. Balbinus in epitome hiſt. rer. Boh. 1. 2 & in

miſcell. 1.4& i.7 ſect. c. 16.

2Boleslaus III, einſohndes vorhergehenden/welchem er in der

regierung nichtaber in den tugenden ſuccedirte/ ſintemal er durche

ne trägheit dasjenige wieder verlohren/wasſeinvater in Meiſſen und

Pohlen erobert hatte. Seinen brüdern aber Jaromirº und olabri

othätergroſſes übelan/ indem er jenen ſeiner mannheit berauben

dieſen aber faſt tödlich verwundet aus dem lande jagte. Alle er

wurdevor ſolche boßheit wiederum bezahlet/ als Boleslaus aus Poh.

len ihn unter dem ſchein der freundſchafft zu ſich nach Cracau lockete/

und daſelbſt ſeiner augen/ und dadurch ſeines reichs berauben ließ.

Dennweiler hierdurchzurregierunguntüchtig gemacht worden/warº

ſelbige Wladibojo oder Wlademario übergeben. Boleslau aber ſoll

noch viele jahrehernachgelebet und noch unterſchiedene händelange
fangen haben deßwegen ihn auch an. 1910 der KäyſerHenº mit

jüberzogen. Inwelchemjahr auch Boleslaus ſeinemſºegº

ſohn die vogteydes ſchloſſes zu Meiſſen auffgetragen wie Demº

undFabricijmelden. Huéraßu-hiſt. Boh. 6; Weteslau in genea.

princ. Boh.; AEneas Hylgius; Coſinas; Hagecius; Michoß. hiſt. polon.

1.2 c.5; Cromer. hiſt. pol. 13; Fabricius in origin.ſax. l. 2.33 Goldaßus

1.2 cap.4n. 12; &c. Bob. Balbinus in epit.l. 2 & in miſcellan. .7 $. I

cap. 17.

- Könige in Pohlen.

Boleslaus I Chrobri, König in Pohlen/ war ein ſohn Herº

# Miecislai oder Mieczslai und der Dambrowka/ des Herzogs

oleslai I in Böhmen tochter ſohn. Sein vater/ nachdem er den

chriſtlichen glauben angenommen ſoll er von dem Pabſt begehretha

bendaß er ihm auchden tituleinesKönigsgeben möge/welches er ihm

aber abgeſchlagen. Als aber hierauff ſein ſohn Boleslaus an.999

zur regierung gelangte ſo geſchahees, daß der Käyſer Otto nach

Pohlenzudem leichnams. Adalberti welchen Boleslaus aus Preuſ

ſen hatte bringen laſſen, wahlfahrete und von dem Boleslao zu Pº

-

oleS:

jahr verborgen hielte.

ſen und Gneſen ſehr wohl empfangen ward/ welches ihn bewegte Bo

leslaumzum Könige von Pohlenzucreiren/ welches an. 1oo1 geſche

hen/ wie ſolches nicht allein allepohlniſche hiſtorici nach dem Dlugoſ

ſo, ſondern auch Dubravius, Kranzius, u. a. m. einmüthig behaupten;

iedoch Vincentius Kadlubko, der älteſteſcribentderpohlniſchenhiſtorie

und ſein commentator, der auch noch vor dem Dlugoſlo gelebet/mel

den nichts davon/ daß der Käyſer Otto den Boleslaum zum Königge

macht, ſondern legen vielmehr ſchon den vorhergehenden Fürſten den

titulder Könige bey/ und ſagen der Käyſer habe nur ſeine eigene kro

ne vomhaupt genommen und ſelbige mit groſſer ehrerbiethigkeit dem

Boleslao auffgeſetzt. Ja auch Ditmarus, ob er zwar des Käyſers

wahlfahrt zum S. Adalberto beſchreibet/ gedencket doch nicht mit ei

nem wort/ daß der Käyſer Boleslao die königliche würde conferiret/

noch daß dieſer ſie wider des Käyſers willen angenommen habe, wie

Wippo und Gotfridus viterbienſis vorgeben, Die wahrſcheinlichſte

meymungſcheinet zu ſeyn/ daß der Käyſer Otto den Boleslaum aus

höffligkeit einen König genennet/ wie bey den Abendländern die ge

wohnheit war; indem unſtreitig, daß Boleslaus dieſen titulgeführet.

Ubrigens war er ein ſehr kriegeriſcher Herr/ deßwegen ihm auch der

nahme Chrobribeygelegetworden. Weil Boleslaus III„Hertzog aus

Böhmen/einen einfall in Pohlen gethan/gieng dieſer Boleslaus Chro

brimit ſeinerarmee in Böhmen / eroberte Prage und ließ Boleslao

III die augen ausſtechen. Jaroslaum/ den vornehmſten Herzogvon

Rußland/welcher mit einer groſſen macht wider ihn im anzugewar/hat

er in einer blutigen ſchlachterleget/die hauptſtadt von RußlandKyow

erobert/groſſe ſchätze von dannen hinweg geführet und alle rußiſche

Ä ſich zinßbar gemacht. An. Io12 bekriegte er die Sachſen/

folgendesjahr brachte er Pommern/ Caſſuben und die diſſeits der oſt

ſee gelegene ſlaviſcheprovinzen nebſt Schleſien und Laußnitz unter

ſeinen gehorſam. Hierauff wendete er ſich nach Preuſſen da ſich die

vornehmſten Herren ergaben/ und einen jährlichen tribut zu liefern

verſprachen/ worauffer das land von weiterer verwüſtung verſcho

nete. Sein letzterzug warnochmals wider Rußland / denn weil Ja

roslaus heimlich in Pohlen hatte einfallen wollen, ſo gieng Boles

laus in Rußland und erlegte ſeine feinde um den flußÄ drung

hierauffweiter in das feindliche landbißanden Dnieperfuß/ under

oberte die darinnen gelegene ſchlöſſer/ daß alſo die gräntze ſeines reichs

ſich von dem Dnieper biß an die elbe und das balthiſchemeer erſtreckte.

Und ſoll er zum andencken/ wie weit ſich ſeine ſiegreiche waffen ausge

breitet/ zur gräntze gegen die Sachſen in den fuß Szulawa (wie ihn

Michoyius nennet) wider die Ruſſen in den Dnieper / und bey den

Preuſſen in dem fluß Oſſaeiſerne ſeulen habe auffrichten laſſen. End

lich/nachdem er von ſeinen vielen travaillen abgemattet ſtarb er den

3 april an. Io25/ oder wie Michovius will/ an. IoL4/ im 58ſten jahre

ſeines alters/ nachdem er 25jahr regieret hatte; ihm ſuccedirte Mie

sko oder Myeczlaus II. Vinc. Kadlubkol.2 chron. epiſt. 11p. 133&com

mentator ejusp. 133 ; Ditmar. 1.4& $ hiſt. ;-Wippo adan.1024; Gotfrid

ßiterbienſ ad an. io2op.II chron.; Matthias à Michoßia chronpolonor.

1.2 c.4ſeq-; Alex. Guagninicomp. chronic.polon.; Mart. Cromerus in

chron.polon.; Dubragiurl.6hiſt. bohem.; Krantzius 1.2 Wandal.c.36;

Cureiannal. Sileſiae; Boh. Balbini epit. rer.bohem ; Chrif. Hartknoch.

de republ.polonical. 1; &c. -

Boleslaus II, zugenannt der kühne und der grauſame war

gebohren anno 1043/ und war der ältere ſohn des Königs Caſimiri I,

nach deſſen todeer an. Io58auffdem reichstage zu Gneſen zum König

erwehlet worden, weil er wegenſeiner großmüthigkeit und freygebig

keit vor ſeinem andernbruder würdig hierzu geachtet wurde. Er be

kriegte die Böhmen undRuſſen mitziemlich gutemglück / war auch in

Ungarn ſiegreich wider Andream/ welcher das reich dem Bela entzo

gen hatte den er aber wiederum auff den thron ſetzte; dergleichen

that er auch Izeslao/ dem Prinzen von Kiow/ſeinem vetter/nachdem

er ſeine rebelliſche unterthanen abgeſtraffet hatte; allein/ alle die gute

hoffnung / die man ſich von ſeinen tugenden und guten auffführung

machte/ wurde durch ſeine hervorbrechende laſter und tyranney ver

dorben. Denn die wollüſtige lebens- art in einem winter-quartier in

Rußland veränderte gänzlich ſein kriegeriſchgemüthe/ und ergab er

ſich zu Kiowden allerſchändlichſten laſtern ja gar der ſodomiterey;

dahero auch die göttliche ſtraffenicht länger auſſenblieb/ſintemal der

Königvon iedermanverachtet und von denſeinigen verlaſſen wurde.

Denn weilder kriegbey7jahr gewährethatte, hatten ſich die pohlni

ſchenweiber derer ihre männerbey derarmee waren / an ihre knechte

gehänget/ und als ſolches in dem lager erſchollen begaben ſich die

meiſten/ ob es gleich der König nicht zulaſſen wolte/ nach hauſe wel“

cher darauffnur eine kleine armee übrigbehielt mitwelcher er in Poh

lenkam/ und diejenigen/ ſo hinweggegangen / verfolgte und die er

ſtern/ſoerkriegen kunte/am leben die andern aber mit gefängnißein

ziehung ihrergüter und exilioſtraffte. Die frauensperſonen/der ihre

männer geſchonet hatten ſchändete er und ließ ihre ſäugende kinder

wegreiſſen und davor junge hunde an ihre brüſte legen. Dieſem ty

ranniſchen und gottloſen leben hätte ſich der Erzbiſchoff von Gneſen

widerſetzen wollen, weilnaber ſich ſelbiger vor dem König fürchtete/

ſoredete dem König Stanislaus der Biſchoff von Cracau deßwegen

zu. Und weil der König ſich gar nicht beſſern wolte/thäter ihn im

bann und als er ihn nicht in die kirche zu Cracau laſſen wolte/ ſchwur

der König ihn umzubringen: derohaiben ſich Stanislaus bey einen

Als er aber an. 1079inderkirche S. Michaelis

meſſehielt und der König ſolches erfahren ſo begab er ſich mit vielen

ſoldaten dahin ſchickte einigeſoldaten in die kirche/welche ihn von dem

altar wegreiſſen ſoltey; als ſie es aberzuÄ e nichterº
(1.
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ten kunten/gieng der König ſelber hinein hieb ihn als er noch meſſe

laß in den kopff und ſchlug ihn darnieder; worauff ſeine bedienten

darzukamen und ihn wie man ſagt/ in 72 ſtücke zerhauen. Als

dieſes der Pabſt Gregorius Verfahren, befahl er dem Erzbiſchoff

von Gneſen und allen Biſchöffen in Pohlen/ daß ſie alle kirchen zus

ſchlieſſen den Königin bannthun/ und hinführo niemanden mehr

ohne ſpecial erlaubniß zum König in Pohlen frönen ſolten. Doch/

obgleich der Pabſt alle unterthanen des Königs / von dem gehorſam

gegen den Königloßgezehlet hatte ſo regierte er doch noch ein jahr/

wiewohlin höchſter verachtung und entzogen ſich auch die rußiſchen

Fürſten ſeiner bothmäßigkeit. Als er aber endlich erfahren, daß eini

geder vornehmſten eine conſpiration wider ihn hätten ſo entflohe er

mit ſeinem ſohne Miecislao und wenig andern nach Ungarn zu dem

Könige Ladislao/ einem bruder des Geiſä/ welche beyde er vorher wie

der in Ungarn reſtituiret hatte, war da von dem Ladislao ſehr wohl

auffgenommen und blieb einige zeit beyihm; ſoll aber hernachmals

an.Io81 ſich ſelber umgebracht haben/ oder wie andere wollen / auff

derjagd von ſeinen hunden zerriſſen worden ſeyn; wiewol noch ande

revorgeben, daß er ſich in unbekanntenkleidern in ein kloſter in Kärnd

tenoder Tyrolbegeben. Seine gemahlin war Viſſeslana eines ruſ

ſiſchen Fürſtenstochter mit welcher er einen ſohn/ Miecislaum/ge

zeuget, welcher von ſeines vatern bruder wieder in Pohlen gerufen

worden und an. Io89 ohne kinder geſtorben. Matth. de Michei“

chronicon regum Poloniae 1.2 c 16ſeq. ; Cromer“ hiſt.polon. l. 4; Du

brasius hiſt, bohem.; Ioh. Dlugoſſasin legenda S. Stanislai Sm. Stara

ßoſcii vitae Antiſt. Cracov.pag, 2a ſeq. ; Hankius de Sileſ. reb.

cap. 83&c. -

Boleslaus III, Herzog und ober-Regent in Pohlen/ Zºrziº

vovſti oder diſtortus vom krummen maule / welche er durch

eine kranckheit bekommen alſozugenannt; war ein ſohn Vladislai,

undgebohren an. 1085. Er kam zurregierung nach einem vater an.

ro3 wiewolihn ſein unächterbrüder/Sbignevius/ die krone ſtreitig

machte und den Königin Böhmen Borzivojum und Svandopoltum/

den Herzogin Mähren/ wider ihn erregte / welche er aber durch ſei

nen General Zelslaumſchlug. Er fiel auch ſelber nachgehenden

Böhmen und Mähren ein und verwüſtete es mit feuer und ſchwerdt

Deßgleichen griff er Pommern an/ und nachdem er viel ſtädte darin

nen erobert /# er mit reicher beute wieder zurück. Unterdeſſen

kam Borzivojus der König von Böhmen, welcher aus dem rechº

trieben zu ihm und begehrte hülffe wider. Svandopotum/ welchen

Boleslaus auch wieder in ſein reich einſetzte und Böhmen durch

ſtreiffte. Endlich nahm er noch einen zugin Pommern vor/verºe

teſelbiges und nahm die Hertzoge gefangen. Der Käyſer Henricus

v, weicher mit Boleslao nicht zufrieden war, daß er Böhmen ſo offt

beſchädiget hatte, führte mitbeyſtand Svandopolk eine groſſearmee

wider ihn in Schleſien belagerte Glegau/ und thätgroſſen ſchadenn

Schleſien, weil er auch nicht friede machen wolte ſo zog ihm Boles

laus mit ſeinen trouppen entgegen lieferte ihm eine meile von Breß

lau an der Weidaan. 109 eine groſſe ſchlacht darinnen viele von den

Käyſerlichen geblieben die ganze armee zerſtreuet und der Käyſer

ſelbſt kaum davongekommen. Eswird auch noch bißiezo der ºrtº

die ſchlacht geſchehen Hundefeld genennet, weil die todten cörperwe

gen derÄ menge nicht haben können begraben werden, ſondern

vonden hunden ſind verſchleppt worden.Als er aber im folgenden jahr

einenzug nachRomvorhatte, ſchickte er abgeſandte an den Bolºa
um/ weil er fürchtete, daß er unterdeſſen ins reich einfallen möchte/

und ließ ihn nach Bambergzu ſich bitten, woſelbſt er ſich mit Adelheid/

des gedachten Käyſers Henrici IVtochter vermählte und alſo friede

geſchloſſen wurde. Als an. II13 die Preuſſen und Pommern un Ma

ſau eingefallen / ſchlug er ſelbige zurück / und als ſie nochmals ihre

kräffte wider ihn zuſammengenommen, muſten ſie gleichfalls den für:

tzern ziehen. Hierauffnahmereinen zugauff derſee nach Danemarck

vor und brachte an. 1124groſſe ſchätze und einige vornehme leute mit
heraus wolte aber das angebothenereich nicht annehmen. „ Als er

wiederum in Pohlen gekommen griffen ihn die Fürſten in Rußland

mitkrieg an/muſien aber unten liegen und büßten 3 von ihnen das le:

benein; hernachmals erbothen ſie ſich dienſtbar zuſeyn / und verlei

teten ihn auch unter dem ſcheinderfreundſchaft in einen hinterhalt/

überfielen ihn mit einer groſſen macht und weil der Woywoda von

Crakau/ſobeyihm war mit den ſeinigen die flucht genommen/muſte

er endlich nachdem er ſich tapffer gewehret auch retiriren/ welches

ihm dermaſſen nahegieng/ daß er an. 1139 ſtarb / nachdem er 54jahr

alt worden und 36jahrregieret hatte. Er hat47ſchlachten gehalten/

ausgenommen die kleinern ſcharmützel/ und in allen / ausgenommen

in der letztern mit den Reuſſen, den ſiegdavon getragen. Er hat 2

gemahlinnen gehabt Sibislavam/Svandopolt Michaelis/Fürſten

in Kiow/tochter und Adelheid Käyſers Henrici IV,ſchweſter. Er

hinterließ5 ſöhne/ unter welche er noch beyleben ſeine ländertheilete.

Vladislaus der ältere bekam Cracau/ Siradien/Schleſien undPom

mern/Boleslaus Criſpus Maſau und Cujavien/ Mieslaus / Gne

ſen/Boſen und Caliſch/ Henricus/Lublin und Caſimir Henricusaber

der jüngere/ hat faſt nichts bekommen. Vincent Kudlubko in hiſt.po

lon. 13 epiſt.19; Ioh.Dlugoſus in hiſt.polon.l.4; Matth.a Michoßial. 3;

Cromerus l. 5 ; Guagninus hiſt.polon.; Saxo hiſt, dan.; Albert. Cranz.

Dania; Dubraßius hiſt bohem. l II; Tho.Ioan Perſºna de Czechorod Mas

Morauicus 1.3 c33 Cureiannal.gentis Sileſ.; Mart. Hankiide Sileſiorum

rebus exerc. c. 1o.

- Boleslaus Criſpus, von den krauſen haaren alſo zugenannt/

einſohn Boleslaill, wurdezum Hertzog und ober Regenten in Poh,

len erwehlet nachdem ſein bruder/ Vladislaus II, an. II46vertrieben

worden. Der Käyſer/Conradus II, lag ihn zum öfftern an, daß er

ſeinem vertriebenen bruder einiges land wiederum einräumen ſolter

welches er aber gar nicht einwilligen wolte / derohaiben ihn der Käy

ſer in Schleſien bekriegte aber unverrichteter ſachen wieder abziehen.

muſte. Dieſerwegen führte er auch mit dem Käyſer Friderico barba

roſlakrieg/ welcher ihn endlich nöthigte/ mit dieſen bedingungen friede

zu machen/zumahl da er ſich nicht in allenſtücken als einvaſall des

reichsverhalten hatte / daß er Vladislao Schleſien und ſeine andern

länder wieder einräumen ſolte. Es ſtarb aber Vladislaus bald dar

auffanno II59/ und ſeine kinder kunten nicht eher etwas erhalten

biß der Käyſer Fridericus nachbeygelegtem mayländiſchen kriege an.

II63 wiederum in Schleſien kam und den pohlniſchen Fürſten ernſtlich

befahl ihr verſprechen zu halten. Nach dieſem gieng anno 164

Boleslaus mit hülffe ſeiner brüder nach Preuſſen welches er mit feuer

und ſchwerdt verwüſtete und die Preuſſen zum chriſtlichen glauben zu

bringen ſuchte. Allein die Preuſſen fielenhernachmalen in Pohleneinr

und etliche vornehme von ihnen giengen zu den Pohlen über/vorgebens

de/daß ſie ihnenden rechten weg in Preuſſenweiſen wolten/welches ih

nen auch die Pohlen inſoweit glaubten, daß ſie ihnen ihre armee zu

commandren gaben. Allein dieſe führten die Pohlen in einen ſumpf

fichten und maraſtigenort / da ſie von den Preuſſen angefallen und

hefftig geſchlagen worden: Worbey auch Henricus/des Boleslaibru

der geblieben. Boleslausſtarbendlich den 30 ſeptember an. II73 im

24ſten jahr ſeiner regierung und 46ſten ſeines alters. Seine erſtege

mahlin war Anaſtaſia/ eine tochter des Fürſten Wſeuolodomi von

Neuſſen und die andere Helena/einetochter Roſcislai Hertzogs von

Przemislaw/ mit welcher er Boleslaum und Leſcum gezeugetdie aber

vor ihm geſtorben. Wine. Kadlubko 14 chron. pol., Diºgoff-1.5;

Matth. - Michoßia 1.3; Mart. Cromerus 1.6; Guagminus in chron. po

lon. ; Gunther“ Ligurinus; Radesicus frißngenfs in chronic. l. 1 c 45

Ottº de S. Blaſo in appendice ad Otton. Friſingenſis de Frideric. Ireb.

geft. c.7; Schuckfifus in chronico Sileſiae; Cyriac. Spangenberg.mans

feld. Chronik; Mart. Hankiu deſileſiorumrebusc. 11 Hartknoeb. Preuſ

ſiſ. chconikp. 222, &c.

Boleslaus V. zugenannt Pudicus, oberregent und Herzogin

Pohlen/ kam nach ſeines vatern Leſconis des weiſen tode an. 1227zur

regierung/ als er nur 7jahr alt war und muſte vielbey ſeiner min

derjährigkeit erdulten von denjenigen / ſo gleichſalls die regierung ha

ben wolten. Er wurde von ſeinesvaternbruder Conrado Hertzog

in der Moſcau/ in hafft genommen, darauf er aber heimlich entkam

und führte Herzog Henricus barbatus von Breßlau die obervormund

ſchafft darüber er aber vielverdrüßlichkeit hatte iedennoch die ober

hand behielt. Doch war es noch ein gröſſerübel/ als an. 1241 eine

groſſe anzahl Tartarnin Pohlen/ Reuſſen und Schleſieneinfielen und

dieſeländer grauſam verwüſteten; dahero die Pohlen mithülffe Hen

rici pii, Herzogs in Schleſien und zu Breßlau / den Tartarnunweit

Ligniz eine ſchlacht lieferten darinnen ſie aber biß auffs haupt ge

ſchlagen wurden und damit die Tartarn die anzahl der gebliebenen

feinde wºmöchten ſchnitten ſeieglichem das rechte ohrab womit

ſie 9 ſäcke fülleten. Es büſſete auch ſelbſt Hertzog Henricus pius, der

die chriſtliche armee commandiret hierbey das leben ein/ und Boles

lausmuſte für der Tartarn macht in Ungarn entweichen, da inzwi

ſchen Boleslaus Calvus Herzog in Schleſien von denpohlniſchen

ſtänden beruffen/ durch den tod aber bald weggeräumet ward.Kömmt

alſo Boleslaus wiederum zum regiment; nachgehends machten ihm

die Reuſſen undLitthauer/auffanſtifften Herzogs Conradi/vielver

druß/ welche er aber beſiegte. An. 1258plünderten die Tartarn noch

einmal Crackau/ und retirirte er ſich zum andern mal zu ſeinem ſchwas

ger. König Bela/in Ungarn. An. i267 kamen die Tartarn wieder/

wurden aber den 13 jun. von Petro/ dem Woywoden zu Crackau/ ge

ſchlagen. Er hat den erſchlagenen Biſchoff/ Stanislaum/ canoniſi

ren laſſen/ und iſt an. 1279 den 1odec. im 52ſtenjahr ſeines altersge

ſtorben. Seinegemahlin warKunigundis eine tochter des Königs

Belä IV von Ungarn mit welcher er aber in beſtändiger enthaltung

von der ehelichen pflicht/wte man ſagt, gelebet/ und iſt ſie nach ſeinem

tode eine nonne in dem orden S. Claräworden. Matth.a Michoßia;

Cromer. ; Dºgºſ“: Guagnin.; Dubra6.hiſt. bohem.; Cureusſchickfuss

Luceſchleſ chronick; &c.

Boleslaw/eineſtadt in Böhmen; ſ, Bunzlau.

Bolgius oder Belgius/ ein Fürſt der Celten und Galater/ſuc

cedirte ſeinem vater Cerinthio. Er bekriegte die Macedonier / und

brachte in einer ſchlacht Ptolemäum Ceraunum/den König der Mace

donier um. Pauſanias.

Bollandus (Johannes) ein Jeſuit / war gebohren zu Tille

mont in Niederland den 13 aug. an.1596. Als er 16jahr alt war/ be

gab er ſich in den Jeſuiter orden/ und erlangte nicht allein in Nieder

land/woſelbſterlangezeit docirte / ſondern auch bey den ausländern

einen groſſen ruhm. Am meiſten aber hat er ſich durch herausgebung

der leben der heiligen berühmt gemacht. Denn zu anfang des verwi

chenen ſeculi hatte Heribertus Rosweydus ein Jeſuit/ ſich vorgenom

men/in 18 voluminibus die leben der heiligen ans tageslicht zu ſtellen/

und hierzu ſich einen groſſenvorrath angeſchafft, als er aber noch nicht

einmal den erſten tomum zuende gebracht / ward er durch den tod hin

weggenommen, da denn niemand vor geſchickter gehalten wurde dies

ſes groſſe werck hinauszuführen als Bollandus. Welcher / indem er

ſahe/ daßbey denenleben der heiligen noch viel ungewiſſes und confus

ſes verhanden/ wolte er ſolches alles unterſuchen undsºg
(T !
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er ſich GodofredumHenſcheniumvon ſeinem orden zu einem mitgehülf

fen annahm/ und alſo an. 1643 zu Antwerpen 2 volumina herausgab/

darinnen die leben derjenigen heiligen enthalten/ derer gedächtniß die

römiſche kirche im monatjanuario zu feyrenpfleget. Funffzehenjahr

hernach/an. 1658/ ſtellte er gleichfalszu Antwerpen die leben der hei

ligen des monats februarii in 3 volum. am tag/ und als er mit de

nen folgenden beſchäfftiget war/ſtarb er den 13 ſeptember an. 1665/da

denn Henſchenius mit beyhülffe DanielisPapebrochi/gleichfals eines

Jeſuiten/an. 1668 die leben der heiligen des monats martii in 3 groſ

ſen volumin. infol. zu Antwerpen heraus gegeben / und dieſe arbeit

nebſt dem Papebrochio durch den monat april und may continuiret

und von denen leben/ ſo in jenem monat gehören / an. 1675 3tomos,

wie auch von denen ſo in die 16 erſten tage des maymonats fallen/

an. 168o gleichfals 3 tomos ediret. Die ſo in denen übrigen tagen

des maji gefeyret werden, ſind an. 1685 und 1688 mit beyhülffe der

Jeſuiten Franciſci Baertii/ und Conradi Janingi/ in 3tomis zum

vorſchein kommen/ welchem folgends noch der 7de tomus von den 3

letzten tagen des maji hinzu gefüget worden. Sonſt was Bollan

dum anlanget ſo hat er noch verſchiedene andere ſchrifften herausge

geben/als notitiam Galliarum & Belgiiex aétis ſačtorum ; Brevem

notitiam Italiae, carmina, orationes &c. meiſtentheils aber ohne/oder

unter einem fremden nahmen. Sein leben iſt dem erſten tomo des

monats martii vorgeſetzt. Alegambe in bibl. ſcr. S. I; Valer. Andree

bibl. Belg.; Mireude ſcr.ſec. XVII; Hendreich; 6c.

Bollerbad/ iſt ein berühmter geſundbrunn im herzogthum

Würtenberg/eine viertelmeile von dem flecken Boll/imamt Göppin

gen/ eine tage-reiſe von Stutgard gelegen. Er ward im 16denſeculo/

als das herzogthum Würtenberg Hertzog Friderico heimgefallen/

recht in aufnehmen gebracht und etliche jahr darnach an. 1598 von

Johanne Bauhino/würtenbergiſchem leibmedico / wie auch an.165o

von D. HieronymoWalch/phyſico zu Göppingen/und im Boller-bade

eine beſchreibung von der krafftund würckung dieſes bades im druck

herausgegeben worden. Thuanus hiſt. 1.109; Zeileri topogr. Suev.

Bollerbrun in Weſtphalen; ſ, Bullerbrun.

2Bologna ; ſ, Bononien.

Bolſec 1 (Hieronymus) hat ſein gedächtniß durch einigeſatyri

ſche ſchriften, welchevon denen mönchenofft angeführet worden/bey

den nachkommen erhalten. Er war ein Carmelitermönch zu Paris/

und nachdem er gar zu frey geprediget entflohe er nach Italien zu

der Herzogin Renata von Ferrara bey welcher ſich damahls viele

auffhielten, die wegen der religion verjaget wurden. Er practicirte

hierauff die medicin und begab ſich im eheſtand / gieng von dannen

als ein medicus nach Geneve / und weil es ihm in dieſer Profeſſion

nicht recht gelingen wolte/ſolegte er ſich auff die theologie und unter

ſtunde ſich insgeheim die lehre des Pelagii auszubreiten. Calvinus
bemühete ſich zwar ihn von dieſem irrthum abzubringen allein Bol

ſec unterließnichtöffentlich wider die gnadenwahl anzüglich zu re

den und weil Calvinus mit zugegen geweſen / ſuchte er ihn in ſeiner

meynung zu überführen, es fehlte auch nicht vieldaß Bolſec nicht in

arreſt genommen wurde. Dieſache kam hierauffzur weitern unter

ſuchung und ward er alsein auffwiegler und Pelagianer den 23.de

cember an. 1551 aus dem Genffer gebiet verbannet/beyſtraſſe des

ſtaupenſchlags, wenn er wieder käme. Er begab ſich derohaben in
einen benachbartengrt welcher unter dem Canton Bern gehörete/

weil er auch daſelbſt einige händel anfeng/ wurde er gleichfalls aus

dieſem ganzen Canton verwieſen. Hierauff kehrete er wieder nach

Franckreich undhielt ſich zu denen proteſtirenden anfangs zu Paris/

hernach zu Orleans/und bezeugte ein groſſes verlangen nach einem

predigtamt und mit der Genfferkirche ausgeſöhnet zu werden. Al

lein, als ſich die verfolgung wider die prºteſtanten erhubetrat er wie

der zu ſeiner vorigen religion über und ſuchte die medicin hervor

ließ ſich zu Autun nieder/verheyrathete ſich daſelbſt/ veränderte aber

hernachmahls mehr als einmahl ſeinen wºhnplaz/uº befand ſich

juLiondaereinbuch wider den Theodorum Bezam unter
dem titul“hiſtoire de la vie, moeurs, doétrine & dePortemens.de The9

dore de Beze diät le ſpectable, grand miniſtre de Geneve, zu Paris

herausgabe und bald hierauff ſtarb indem er ſchon an. 1585 nicht

mehr am leben geweſen. Erhat/nachdem er zu der römiſchen kirche

wieder übergangen, einen groſſen eiffer gegen die proteſtirenden der
ſpüren laſſen undan. 1577 hiſtoire de la Yiemººs, dočtri

ne, conſtance &mort de Jean Calvin jadis miniſtre de Geneve heraus

gegeben. Sonſt ſoll er auch lemiroir de verite AUIRoy Charles IX &

geſchrieben/und la Croix du Maine legte ihm noch einige andere tras

ctate bey/ſo aber nichtvon ihm verfertiget ſind. Bez« ad Claud. de

Xaintes apolog altera oper. t. 2 P345 & iVº Calvin t3 P.374 ſel;

du Verdier Vauprisa; la Croix du Maine; Bºyé - "

Bolſena eine ſtadtinWÄ ſonſt zu Toſcanien izozu dem

patrimonio Petri gehörig. Die alten nennen ſie Volſinium, und

hatte ſie ein biſchöffthum/ſo nach Orvietoverleget wºrden ſº nicht
weit davon entfernet iſt. Es befindet ſich auch ein ſee welcher von

dieſem ort Bolſena genennet wird, und darinnen 2 iſn ſeyn/da

von die eine nahmens Mattanadeßwegen berühmt iſt/weil die Kö.

nigin Amalaſuntha daſelbſt geſtorben. Die andere heiſt Biſen
tina. Strabol. 5 ; Lisius l. 9 & 1o; Volateran. ; Leand. Alberti s

Eſc.

Bolswart/eineſtadtin Weſt-Frießland / zwiſchen Sneck und

Hartingen gelegen, ſie iſt ſehr alt und war mit unter die hanſee

ſtädte gezehlet. Werdenhagen dereb. Hanſ PIV...:: - - -

Bolzano eine kleineſtadt in Italien/in dem gebiete von Vicen

za/denen Venetianern zugehörig. Ein ander Bolzano/ teutſch Bo

zen genannt, liegt im tridentiniſchen/welche eine gute handelsſtadt

iſt/und viel weine/auch ſeidenwaaren nach Tyrol ſchaffet.

Bombaiml eine kleine inſulim königreich Decan andem meer

buſen von Cambaya gelegen, welche die Portugieſen an. 1662 an En

geland/vermöge derer mit König Carolo II getroffenen heyraths-tra

ctaten abgetreten haben.

Bombaſtus oder Bombaſio/(Gabriel) war von Reggio ei

nerſtadt im modemeſiſchen und lebte im 16den ſeculo. Er war nahe

verwandt mit dem Arioſto/und ein poet/gleichwiederſelbe/ hinterließ

auch verſchiedene comödien in italiäniſcher ſprache/und einige latei

niſche lobreden/welche zurgnüge ſeinen verſtand und ſeine gelehrſam

keit anzeigen. Inſeinem reden und auffführen war er gar zu frey/

und konte nicht wohl ſchertz vertragen/ welches auch urſache daran

war, daß er an dem parmeſaniſchen hofe nicht empor kommen konte.

Dochhielt der Hertzog Octavius Farneſe/ſoan. 1586 ſtarb ſehr viel

auff ihn und ſchickte ihn nicht allein wegen einer ſehr wichtigen ans

gelegenheit als reſidenten nach Venedig/ ſondern vertraute ihm auch -

die auffſicht über ſeinen enckel Odoardum oder Eduardum Farneſe

welcher hernach Cardinalworden. Bombaſtuswar mit ihm zu Rom/

und nachdem er viel anſtein ſchmerzen ausgeſtanden/ſtarb er daſelbſt

plötzlich umsjahr 159o oder 95. Ian. Nic. Erythreus Pin.I c.4o&c.

Bombaſius (Paulus) bürtig von Bononien in Italien war

berühmt zu anfang des 16denſeculi wegen ſeiner wiſſenſchafft in der

griechiſchen und lateiniſchen ſprache/welche erÄ Neapolis und Bos

noniendociret. Hernachmahls nahm ihn der Cardinal Pucci zu ſei

nem ſecretario an, da er ſich denn ſehr wohl am römiſchenhof befun

de/ und ſo gar des Pabſts ClementisVI gnade erlangte / welcher

manchmahl mit ihm zu diſcouriren pflegte. Allein, als er an. 1527

ſeinem Cardinal mit in die Engelsburg folgen wolte/konte er nicht ſo

geſchwindelauffen/ daß ihn nicht ein truppſoldaten ergriffen, welche

ihn unbarmherzigerweiſe umbrachten. Er war ein ſehr guterfreund

des Eraſmi/welcher von ihm meldet/daß er/ ſeiner geſundheit zu ſchos

nen/nicht viel geſchrieben habe. Erasmus in Ciceroniano; Pierius Wºs

lerian.de infelic. literat. l.1 ; Bumala bibl. bonon.; Bayle,

Bomberg (Daniel) ein berühmterbuchdrucker zu anfang des

16den ſeculi/war bürtig von Antwerpen und ließ ſich zu Venedig nies

der/woſelbſter am erſten hebräiſche bücher gedruckt hat und an. 15Ir

mit der edition einer bibelin4todenanfang gemachet hat. Er hatte

dieſe ſprache bey einem Italiäner/ Felix Pratenſis genannt/begriffen/

welcher ihm auch den anſchlag gab/daß er an. 1517 die biblia rabbini

ca infolio druckte die dem Pabſt LeoniX zugeſchrieben worden. Als

lein/diejuden wolten nichts auff dieſe edition halten daher R. Jacob

Hajiman. 1525 eine andere bey eben dieſem Bomberg in 4 volumin.

infolio drucken ließ. Er fieng auch an. 152o an den Talmud zu dru

cken/welchen er nach etlichenjahren in II bänden infolio ans tagelicht

ſtellete auch hernach noch 2mahl auflegete/da ihm denn allemahl eis

ne aufflageIooooo ducaten gekoſtet hat und ſollen die bücher / ſo er

gedrucket mehr als 4 millionen goldes betragen haben. Daß er alſo

nicht allein bey den chriſten/ſondern auch bey den juden ſich einen uns

ſterblichen nahmen gemacht. Voſus epiſt. ded.traët. de orac. ſibyll. z.

Cheßilier origine de l'imprimeriep. 267.263; Scalgerana voce Bom

bergus P.34 & Imprim, P. 121; Rich. Simon. hiſt. critiq. de V. T. p.5125

Bayle. - -

Bombini/ (Paulus) bürtigvon Coſenzain Calabrien/lebte un

ter dem Pabſt Paulo V und Urbano VIII an. 1615 und 163o. Er war

einredner/ philoſophus undtheologus/und verſtand die ſprachen/und

literas elegantiores wohl. Er begab ſich unter die Jeſuiten/und docirte

bey ihnen in dem römiſchen collegio. Er verließ alsdenn dieſen or

den/und wurde prieſter in die congregation der Somaſter. Man hat

von ihm verſchiedene tractate/als Hiſpanicarum rerum Enneadempri

mam ab A. C.712 ad. 135o; Hiſpaniam Auſtriacam libr, XVII; hiſto

riam de Sfortiadum originibus; vitam S. Ignatii de Lojola; de vitis

fundatorum ordinum religioſorum ab A. C. 15oo; vitam Gregor XIII

& reliquorum Pontificum ad Clementem VIII; elogium in Sigism. III

poloniae regem; orationem in funere PhilippiIII hiſpan. regis; Coſmi

II, Hetruriae ducis &c. quaeſtionum naturalium centurias III &c. Len.

Nic. Erythreus Pin. I c.7; Alegambe bibl. ſer. S.I.; Leo Alatius inapib.

Urban.; Nic. Anton. bibl, Hiſp.; Hendreich; 6c.

2Bombon/ eineprovinz vonſüd-America in Peru/gegen den ſee

Fes und den fluß 3:aura / der auch Rio de Maragnon

heiſt. -

Bomilcar oder wie ihn Diodorus ſculus nennet/ Bormilcas/

ein General der Carthaginenſer wurde dergeſtalt in ſchrecken geſetzt

als er ſahe, daß dem Agathocli ſein anſchlug wider die Carthaginen

ſer gelungen und dieſe von ihm geſchlagen worden/er mit ſeinen troup

pen zu dem Agathocli übergehen wolte/wenn nicht ein auffruhr unter

des Agathoclisarmee entſtanden wäre. Die Carthaginenſer hielten

dieſes vor ſo eine ſchändliche that/ daß ſie den Bomilcar mitten auff

dem marckt an galgen hängen lieſſen / damit er an demſelben orte

auch ſeine ſtraffe empfangen möchte/ an welchem ihn ſein comman

do war auffgetragen worden. Infin. 1.22 c7; Duodor feu. l. 2o

C• IO

Bomilcar welcher auffanſtifften des Jugurtha den Maßiva

umbrachte / als er aber hernach ſelbſt wider den Jugurtha mit

dem Nahdalſa eine conſpiration angeſponnen/ward ſelbgeº
-
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und der verräther zu gebührender ſtraffe gezogen. Salluf. de bello

Iugurth.

Bommel/ eine ſtadt im herzogthum Geldern in Niederland/

liegt an der Wahel/ſo ein arm vom Rhein iſt/und iſt das haupt der in

ſul/ſo der Rhein und die Maaßmachen/ und Bommelwerd genennet

wird. Sie iſt eine ziemlich groſſe und ſchöneſtadt/ und wegen ihres

lagers überaus feſt, weil der Wahelſtrom ſie auff der einen ſeiten für

allem feindlichen anlauff befreyet/und weil auch auff den andern ſei

ten die inſul ſehr niedrig lieget, ſo kan wegen des waſſers mit unter

aben nichts ausgerichtet werden. Otto VII, Graf von Geldern

ieß ſie an. 1229 mitmauren umgeben und Raimundus I ſtifftete an.

13o3 ein collegium canonicorum daſelbſt. An. 1572 ward ſie durch

die von Gorcum eingenommen/ undan. 1599 von dem Admiranten

von Aragonien mit groſſer gewalt/wiewohl vergeblich belagert uns

geachtet die Spanier oberhalb der ſtadt/zwiſchen der MaaßundWahel

die S. Andreas Schantze nach art des Caſtels zu Antwerpen hatte

bauen laſſen, welche aber an. 16oo denen General-Staaten in die

Ä gerieth. An. 1672 im Julio eroberte ſie der franzöſiſche Mars

all Turenne mit accord/ verließ ſie aber wiederum im november fol

genden jahres/nachdem die auſſenwercke abgeworffen und die thore

geſprengeti welches aber alles wiederum von den Holländern repari

ret worden. Es war auch Bommelvormahls mit unter den Hanſee

ſtädten und gebrauchet ſich auch itzo des Wahelſtroms zu ihrer kauff

mannſchafft. Einige nennen ſie Salz-Bommel/zum unterſcheid ei:

nes kleinendorffs/das nicht weit davon liegt / und Maes-Bommel

heiſt. Es ſoll auch die inſul Bommelwerd diejenige ſeyn / derer Cä

ſar unter dem nahmen inſula Batavorum gedencket. Wendenbag.de

rebusp. Hanſeat, p. IV c. 3.

Bommene/eine kleine ſtadtauff der inſul Schouwen welche

nebſt ihrem gebiete der provinz Holland gehöret/ungeachtet der über

reſt der inſulunter der provinz Seelandbothmaßigkeit ſtehet.

Bomonicä/ waren gewiſſe jünglinge bey den Lacedämoniern

welche eine ehre daraus machten unddarum ſtritten/werbeyden opf

ern der Dianädiemeiſten ſtreiche aushalten konte/ und wurden von

em griechiſchenwort säue, ſo einen altar bedeutet/ alſo genennet/

weil ſie vor dem altar derDianägepeitſchet wurden.

S. Bon oder Bonet/ cantzler von Auſtraſien hernach Biſchoff

zu Clermont in Auvergne ſtammete her von denen alten römiſchen
rathsherren. In ſeinerjugend kam er an den hofSigebert, Kö

nigs von Auſtraſien welcher ihn zu ſeinen oberſten ſchencken hernach

uj referendario, und endlich zum cantzler machte. Als Theodori

cus des Sigeberti brudernſohn/zur regierung kommen/ war er ihm

gleichfalswohlgewogen und gab ihm das gouvernementº Pro

dence. Als er nun dieſesamt mit groſſer klugheitund treue verwal

ete/ erwählte ihn die geiſtligkeit zu Clermont zu ihrem Biſchoff und

erhielten von Theodorico den conſens darüber. Bonetſtand auch die

ſer würde wohl vor, weil er aber entſchloſſen ſich in den Benedict

nerorden zu begeben, legte er ſein biſchoffthum nieder und geºgin

dieabteyzu Manlieu. Einigezeit darauffthäter eine eiſe nachRom/

kehrte nachgehends wieder nach Lyon und blieb daſelbſt in dem Bene

dictinerkloſter die übrige zeit ſeines lebens biß er den 15 januari

an.710/ungefehr 9ojahr altſtarb. Bolandº Franciſ -4-Note

Bona oder Bona Dea, eine waldnymphe / war eine gemahlin

des Königs Fauni in Italien und feyreten ihr zu ehren die römiſchen

Ä bey nachtzeit ein feſt an einem orte/ dahin den männern zu

ommen nicht erlaubet war. Man ſaget von ihr, daß ſie ſo keuſch

geweſen, daß ſie auſſer ihrem gemahl niemahls eine mannsperſon

geſehen oder ſie zu nennen gewuſ; daher die männer ſich auch nicht

mitbeyihrenopffern befunden. Die myrthen wurden nicht zu bezie

rung ihresaltarsÄ dieſer baum der Venus gewiedmet

war. Zu zeiten Ciceronis verunheiligte PClodius die ceremonien

dieſes feſtes indem er in weibeskleidern in JuliiCäſarishaußgieng/

welcher damahls pontifex maximus war/und deſſen gemahlin ſchän

dete. Einige ſagen / des Fauni gemahlin hätte ſo ſtarck getruncken/

und als ſie berauſchet worden, ſo hätte ſie der Faunus mit ſtöcken von

myrthenholtzzutode prügeln laſſen. Als er ſich aber hernachmahls

ihrentodtſehrzuherzen gezogen habe er ihr einen altar als einer göt

tin auffrichten laſſen; dahermanniemahlsmyrthen dazu gebraucht

und hat man einen krug vollwein mit einem tuch bedecket darauffge

ſetzet. Die Griechenopfferten auch der göttin Bonä welche ſie die

göttin der weiber nenneten und vor eine von des Bacchi ſäug am

menhielten/ wobey ſie noch vorgaben, daßes verboten ſey/ſie mit ihr

rem rechten nahmen zu nennen. Plutarch.inquaeſt. Rom q:20; **-

erob.ſaturn. 1.1 c.12; Laliant exſexto Clodio; &c. Koffnu- & Dempfer

innot. ad Roſini antiq. Rom.p. 173.177.

BonaÄ Königin vonÄ einetochter Johan

nis Galeacii Sfortiä/Herzogs von Mäyland/ und der Iſabelle von

Aragonien. An. 1518 wurde ſie nach Pöhlen geführet/und dem Kö

nig Sigismundo 1 zu ſeiner gemahlin beygeleget mit welchem ſie ei

nen ſohn den König Sigismundum Auguſtum und 4 Prinzeßinnen

gezeuget/davon 3an Könige an den Herzog Henricum von Braun

# vermählet worden. Dieſe Bona hatte eine ſonderbare liebe

u ihrem gemahl/ſo/daß auch nachdem ſie 3ojahr mit ihm in der ehe

gelebet under mit einer ſtetswährenden unpäßligkeit biß an ſeinen

todt überfallen wurde ſie allein die auffſicht über ihn haben wollen.

Als er aber geſtorben, hatte ſie mit ihrem ſohne einige verdrüßligkeit/

weil er die Barbaram von Radzivil/ eines lithauiſchen edelmanns

Gaſtoldiwittwe/geheyrathet. Welche zwar beygeleget wurden als

die Barbara plötzlich ſtarb; allein von neuen wiederum angiengen/

als die Bonadem Könige dieſe ungleiche heyrath zum öfftern vorrück.

te, welcher ihr endlich zur antwortgabe, daß er ſeinem hauſe und der

ran Pohlen keinen ſo groſſen ſchimpff dadurch zugezogen, daß er ſich

öffentlich mit der Barbara vermählet als wie ſie gethan hätte daß ſie

ſich mit dem Pappacorda (welcher ein neapolitaniſcher edelmann war)

heimlich verheyrathet. Durch dieſe rede wurden beyder gemüther

ſehr entrüſtet/und entſtunden daraus zwiſchen dem König und ſeiner

frau mutter groſſe uneinigkeit derer ſich der Käyſer Carolus v und

ºſenbruder Ferdinandus zu bedienen ſuchten damit die Königin

ſich nicht zum andern mahl mit den Pohlen vereinigen möchte ihrer

tochter Iſabellä zu hülffe zu kommen, welche des Johannis de Zapo

lia/der ſich zum König in Üngarn auffgeworffenwittwewar und ih

renſohn Johannem Sigismundum gerne einſetzen wolte. Dieſer

wegen ſchrieben CarolusV und ſein Herrbruder die höfflichſten ſchrei

benanſie/und beſann ſie ſich nicht lange Pohlen zu verlaſſen und

auf ihre güter in Apulien ſich zu begeben; daſie denn ſowohl allent

haben in den käyſerlichen und öſterreichiſchenlanden als auch zu Ve

nedig ſehr prächtig empfangen ward worauff ſie nach 3 jahren/ et

vanº 558 geſtorben, nachdem ſie ſich etliche monat vor ihrem to

de mit ihrem ſohne wiederum ausgeſöhnet derhalben ſie auch beyde

nen.”enetianern anſuchung gethan ſie auff ihrengaleeren wiederum

nach Pohlen führen zu laſſen. Alex GujninhiñPoloniaj

de Coffe des dames illuſtres.

Bona von Bourbon Gräfin von Savoyen ware
-

eine kochter

Petri, Herzogs von Bourbon und derÄ HONÄ

wurde an. 1355 mit Amadeo VI, Grafen von Savoyen/ genannt den

grünen/zu Paris vermählet. Sie wurde vor eine zierde ihrer zeit

gehalten und ließ beyallen gelegenheiten ihre tugenden blicken/ſon

derlich als ihr gemahlan. 1383 an der peſt geſtorben war/und ihr ſohn

Amadeus Vil, der rothe/an.1391 gleichfals dieſes zeitliche geſegnet/

dahero ſie die ºrmundſchafft ihres enckels Amadei viii, Ä ſich

nahm/und ob ſich gleich die Bona von Berri/ dieſes ſeine mutter dar,

gg ºpponirte/ſo behielt doch die Bonavon Bourbon die regierung/

ºß ſie ſelbige an. 1398 ihremenckel abtrat, der aber ſo wenig erkent

ligkeit hiervor gegen ſie hatte/daß er ihr auch nicht einmahl die witt

wengüter abtreten wolte; welches ihrembrudejLj, Hers

zºgen von Bourbon dergeſtalt verdroß, daß er biß nach Grenoble

9Ä9/vorhabens/denGrafen von Savoyen mit gewalt zur raiſon zu

bringen. Allein/etliche Herrenbewegeten ihn dazu, daß er dem Her

ÄÄÄ gab. Die Gräfin begabe ſich auffdas

- acon, VOé ie den I9 januarii an. -

hiſt.geneal. de France;ÄÄ#- ſtarb. Sammarth

Bona von Berri Gräfin von Savo- -
yen/war ein tochter Johans

ÄFrankreich/Herzogsvon Berri undÄ Ä
ºde ſºzu Valence in Dauphine mitAmadeovidjochj/Gj

# von Savoyen/verſprochen und im monat december an. 1376 zu

Äbeylager vollzogen. An 139 aber ſtarb der Graf/ und

überließ die vormundſchafft Ä ſohnes Amadei VIII ſeiner mutter/

der vorgedachten Bonävon Bourbonweiler glaubte/ daß ſeine ge

mahlin die noch jung und ſchön war/nicht lange im wittwen-ſtande

bleiben würde. Allein weil ſie dennoch die vormundſchafftprätendir

teund ihre ſchwiegermutter davon verdringen wolte/ ſo ſchiene es/

Ännerlicher krieg in Savoyen daraus entſtehen würde.

ÄÄgCarolusV in Franckreich ſchickte die Biſchöffj

ºyºn und Chalon/nebſt denen Herrenvon Couci Trejej

Giac dahin welche dieſe ſtreitigkeit beylegten. DieBoj

heyrathete hierauffan. 1393 Bernhardum VII, Grafen von Armas

gnac / hernachmahls Connetable von Franckreich/ und ſtarb den 3o

Ä34 nachdem ſie aus beyden ehen verſchiedene kinder ge

ºge darunter eine tochter aus der erſtenehe gleichfals Bonags

nennet Und an. I4o3 an Ludovicum von Savoyen/ Grafen von A

chaja Morea/c. vermählet worden und an. I431 ohne kinder dieſes

Ä geſegnet. Sammarth.hiſt.geneal.de France, Guizhenon hiſt.
e avoye. --

Bona aus der Lombardie bürtig von Valteline/war von gerin

gem herkommen machte ſich aber durch ihre tapfferkeit berühmt im

5.de.ſeculo. Sie war anfangs eine concubine hernacheineheweib

des Petri Brunoro/ eines berühmten krieges helden von Parma.

Welcher alsereinsmahls ſeine armee nach Valteline führeteſahe er

die Bonamitten auff demfelde die ſchafe hüten. Weil er nunan ihr

eine groſſe lebhafftigkeit und herzhafftigkeit verſpürete/ nahm er ſie

mit ſich hinweg/ und ließ ſie mannskleider anziehen damit ſie zu

pferde ſitzen/und ihn auffderjagt begleiten könte/ worzuſie ſich ſehr

wohl ſchickte. Sie war auch mit dem Brunoro als er in Franciſci

Sforziä dienſten wider Alphonſum/König von Neapolis/ gieng in

gleichen, als er ſich wieder in ſeines vorigen Herrn des Königes Al

phonſdienſte begab. Einigezeit hernach wolte Brunoro von neuen

zu dem FranciſcoSforziaübergehen und war aufmittelbedacht/wie er

könte davon kommen. Allein dieſes vorhaben wurde dem König Al

phonſo entdecket/ welcher ihn in gefängliche hafft nehmen ließ. Hier

auff entſchloß ſich die Bona den Brunoro wieder aufffreyen fuß zu

ſtellen und ſolchesins werck zu richten gienge ſie zu allen italiäni

ſchen Printzen/zu dem König von Franckreich/zu Philippo/Hertzogen

von Burgund undzu den Venetianern/von welchen ſie recommenda

tionsſchreiben vor den Brunoro erhielte. Wodurch der König Al

phonſus bewogen wurde/in anſehung der vorbitte ſo vieler potenta

tenden Brunoroder Bonäwiederfreyzugeben; welche hierauffbey

entd
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dem rath zu Venedig es dahin brachte, daß dem Brunoro das com

mando über die trouppen dieſer republic auffgetragen/und 2oooo du

caten ſold gegeben wurde. Weilnun hierdurch die Bona dem Bru

noro ſich ſehr verbindlich gemacht ſo entſchloß ſich derſelbige / ſie zu

ehelichen; worauff die Bona immer mehr undmehr ihre herzhafftig

keit am tag legete/und in allen rencontren tapffer fochte. Sie brachte

ſich auch eine groſſe wiſſenſchafft in kriegsſachen zuwege, welche ſie

bey vielen begebenheiten und inſonderheit bey dem unternehmen der

Venetianer wider den Franciſcum Sforziam/Hertzogen vonMayland/

erwieſen / da ſie die feinde nöthigte/das ſchloß Pavono/nahe bey Bre:

ſcia/zu übergeben, nachdem es war beſtürmet worden/ wobey ſie mit

dem degen in der fauſt an der ſpitze geſtanden. Endlich ſchickte der

rath von Venedig den Petrum Brunoro und ſeine ehefrau nach Ne

gropont und vertrauete ihnen dieſe inſul an ſelbige wider die Tür

cken zu defendiren, welches ſie auch ſowohl verrichteten/daß ſolange

als ſie hierſelbſt geblieben/die Türcken ſich nicht unterſtanden/ etwas

dawider vorzunehmen. Brunoro ſtarb in der ſtadt Negroponte/ die

Bona aber wolte zurück nach Venedig kehren beſchloß aber unter

wegens in einer ſtadt in Morea ihr leben/ an. I466/ und hinterließ 2

kinder. Hilarion de Coffe des femmes illuſtres.

Bona/ (Johannes) ein Cardinal aus dem reformirten Ciſtercien

ſerorden war gebohren zu Mondovi/einer ſtadtin Piemont/den 10

october an. 1609/ aus einem geſchlechte/das nicht ſo wohl wegen ſei

nes reichthums/ als ſeines vornehmen adels in anſehen war. Sinte

mahl es eine linie war / ſo aus dem hauſe Bonne in Dauphine her

ſtammete und unter andern der Connetable von Lesdiguieres mit dem

vater dieſes Cardinals Bonäwar verwandt geweſen. Selbiger hat

te lebenslang im kriege gedienet/ und mit ſeiner gemahlin Lucretia Zu

chena dieſen einigen ſohn Johannem gezeugèt. Dieſer bezeugte von

ſeiner jugend an eine begierde zu einem tugendhafften und einſamen le

ben, begab ſich auch in dem 15den jahr ſeines alters den 25 juliianno

1625 in ein kloſter nahe bey Pignerol / welches der congregation der

reformirten Ciſtercienſer zugehörete. Hernach wurde er nach Rom

geſchickt daſelbſt zu ſtudiren/ da er denn ungemeine progreſſen in den

wiſſenſchafften machte. An. 1651 ward er zum abt ſeiner congrega

tion erwehlet/ worüber der Cardinal Fabius Chigi / der ſein ſonder:

barer freund war/eine groſſe freude bezeugete/ und haben wolte/ daß

das general-capitul zu Rom ſolte gehalten/und Bona noch länger in

dieſer würde gelaſſen werden. Allein dieſer ließ es zu Genua ver

ſammlen/und ſich einen ſucceſſorem ernennen/ward aber 3 jahr her

nach vom neuen wieder zum abterwehlet/ da der vorige Cardinal Chi

gider an.1655/unter dem nahmen Alexander VII, Pabſtwarworden/

ihm befahl dieſesamt fahren zu laſſen. Doch weil Bona ſehr anhielt/

daß er es behalten möchte/geſchahees mit dieſer condition, daß er ſich

nicht aus Rom begebe und damit ihn der Pabſt deſto mehr bey ihm

zu bleiben binden möchte übergab erihm verſchiedene geſchäffte; wel

ches auch Clemens IX that/und noch darzu den 29 november an.1669

den Cardinalshut auffſetzte. Als nun dieſer Pabſt bald hernach ge

ſtorben/ hätten viele gerne geſehen / daß Bona den päbſtlichen ſtuhl

beſtiegen, welches aber nicht geſchehen und hat er hierauff den 25

october an. 1674 dieſe zeitligkeit geſegnet. Seine hinterlaſſene wer

cke ſind: de divina pſalmodia; manuductio ad coelum; via compen

dii ad Deum; derebus liturgicis; de diſcretione ſpirituum , de di

ſcretione vitae chriſtianae; medulla SS. Patrum & philoſophorum, &c.

und ſind ſeine wercke zu Antwerpen/Paris und Cölln in 3 bänden in

4 und 8 zuſammen gedruckt. Hendreich Pand.brand. &c.

2Bona eine ſtadt in Africa; ſ, Bone.

2Bonacina (Martinus) von Mayland/ theologiä und beyder

rechten doctor/ wie auch referendarius utriusque ſignaturae &c. hat

ſich durch ſeine ſchrifften einen groſſen ruhm zuwege bracht. Der

Pabſt Urbanus VII wolte ihm zur belohnung ein biſchoffthum inei

ner anſehnlichen ſtadt aufftragen ; ſchickte ihn derohalben nach

Teutſchland, weiles aber damahlsſommer war verfiel Bonacina von

der groſſen hitze in eine kranckheit und ſtarb, ehe er noch zu Wien in

Oeſterreich anlangte an. 1631. Unter ſeinen ſchrifften ſind de ſimo

nia; de incarnatione Chriſti; de electione ſummi Pontificis & cenſuris

occaſione ipſius electionis; de alienatione bonorum eccleſiaſticorum;

de contractibus & reſtitutione&c. bekannt. Inſonderheit hat er viel

in der theologia morali geſchrieben, welche tractate an unterſchiede

nen orten zuſammen gedrucket ſind. Ian. Nic. Erythreupin. 3 c. 33

Hendreich; 6c. -

Bonafidius;ſ Bönefidius.

2Bonaires/ eine der antilliſcheninſuln/die man Sottaventonen

net zwiſchen Curaſſo und Aves gelegen/ ſtehet den Holländern zu.

2BSnaires; ſ, Buenos ayres.

Bonamico (Lazarus) von Baſſano in der Treviſer Marck/ iſt

berühmt wegen ſeiner gelehrſamkeit und beredſamkeit. Erwar eines

bauernſohn und hatte in ſeinerjugend ſelbſt mitgearbeitet. Weil er

aber eine groſſe begierde zum ſtudiren bezeugte ließ ihn ſein Vater die

lateiniſche undgriechiſche ſprache unter dem Calphurnio und Muſſu

ro, wie auch die Phyſic unter dem Pomponatio erlernen. Hierauf

ſetzte er ferner ſeine ſtudia fort und legte ſich ſehr auff die antiquität

ten. Der Cardinal Reginaldus Polus als er ihn zu Padua geſe

hennahmihn mit ſich nach Rom/ woſelbſt er ſich befunde/ als dieſe

ſtadt an. 1526 von denen Käyſerlichen ausgeplündert ward. Dabey

Bonamicus ſeine ſchöne bibliothec/ die er mit groſſem fleiß und uns

koſten zuſammen geſammlet einbüſſete. Nach dieſem unglück bei

- -

gab er ſich nach Padua/allwoer profeſſor eloquentiae wurde und die

übrige zeit ſeines lebens allda zubrachte; ob ihn gleich die vonBo

monien vortheilhaftigejj thaten / wenn er bey ihnen doci

ren wolte/ und auch der Pabſt Clemens VII, und König Ferdinandus

ihn an ihre höfe verlangten. Er wird von den gelehrten ſeinerzeit

ſehr gerühmet und ſoll in der philoſophie wenig ſeines gleichen ge“

habt haben. Der Cardinal Bembus war einer von ſeinen beſten

freunden und ſoll er ſich dergeſtalt in den Ciceronem verliebt haben/

daß er zu ſagen pflegen: er wolte lieber ſo reden können wie Cicero/

als Pabſt ſeyn. Er ſtarb den 8 februarii an. 1552 / und iſt von ſei

nen ſchrifften nichts verhanden/als epiſtolae carmine conſcriptae; Epi

ſtolae 15 oratione ſoluta; concetti della lingua latina, und verſchiede:

ne epigrammata und elegien. Dieſer Lazarus Bonamicus iſt wohl zu

unterſcheiden von Franciſco Bonamico/einem Florentiner / der auch

ſeiner gelehrſamkeit halber berühmt iſt. Thuanus hiſt. 1. 11 & Teiſer

addit, t.I p.57; Joh. Imperialismuſeum hiſt.; Ghilini theatr. d'huom.

letter.; &c.

Bonarellus (Guidobaldus) von Ruere urſprünglich von

Ancona/war gebohren in dem palaſt des Herzogs Guidobaldi zu Ur

bino den 25 december an. 1563. Seine eltern waren der Graf Pes

trus Bonarelli und die Hippolyta Montevecchi. Dieſer Petrushat

te die güter ſeines vaternbruders des Grafen Antonii Landriani / der

einer von den vornehmſten miniſtern am urbiniſchen hofe geweſen/ge

erbet/und war auch von ihm an dieſem hof gezogen/und von dem Her

tzog in einigengeſchäfften gebraucht worden. Er trug groſſe ſorge

vor die aufferziehung dieſes ſeines ſohnes Guidobaldi / welcher auch

ſchon im 12tenjahr ſeines alters in der philoſophie diſputirte. Her

nach ſchickte er ihn nach Franckreich/ da er die theologie zu Pont-à-

Mouſſon ſtudirte und da er hierauff wieder nach Paris gekommen/

thäter ſich im 19denjahr ſeines alters dergeſtalt in theologiſchen und

philoſophiſchen diſputationibus herfür/daß ihm die ſtelle eines profeſ

ſoris in der philoſophie angeboten wurde. Allein/ſein vater beruffte

ihn wieder nach Italien/da er ſich einigezeit zu Maylandbey dem Car

dinal Borromäo/des H. Carolivetter/ aufhielt. Mitlerweile aber

ſturbezu Modena ſein vater/ der bey dem Herzog von Ferrara/ Al

phonſo II, in groſſem anſehen geweſen / und wurde er deßwegen von

dieſem Hertzog an ſeinenhof gezogen und in verſchiedenen Ambaſſa

den gebrauchet. Damahls ſetzte er die italiäniſche comödie la Filli di

Sciro genannt auff/ wodurch er ſich einen groſſen ruhm erworben.

Wiewohl er iederzeit mehr die ſtudia altiora als humaniora geliebet.

Nachgehends/als der Herzog von Ferrara an. 1597 geſtorben/begab

er ſich zum Hertzog von Modena/Cäſare/welcher ihnzu dem Pabſt Cle

mente VIII, und hernach in Franckreich zu dem König Henrico IV ab

ſendete. Als ervon dar wieder zurück nach Modena reiſete/wurde er

von der gicht hefftig überfallen, welches ihn veranlaſſete/daß er um

die lufft zu verändern ſich nach Ancona begab und als er ein wenig

Linderung ſpürete/einereiſe nach Rom that / da er von allen vorneh

men und gelehrten leuten werth gehalten wurde. Einige zeit hernach

kehrete er wieder nach Modena/und weil Alexander von Eſte ihnzu ſei

nemkammerherrn nach Rom beruffen hatte, wolte er noch einmahl

dahin ziehen/ er ward aber von den gicht ſchmertzen dergeſtalt ange

griffen/daß er unterwegens zu Fano/ einem kleinen ſtädtgen den 8 jas

nuarii an. 1608 ſeinen geiſt darüber auffgab/ als er 45 jahr alt ge

weſen. Ohne die obgedachte comödie hat er auch diſcorſi indefeſa del

doppio amore del ſua Clelia geſchrieben. Ian. Nic. Erythr. pin. c.6;

Lor. Craſſo elog d'huom.lett. p.II; &c.

Bonarota/ (Michael Angelo) oder Buonarotti/ein berühm

termahler/bildhauer und baumeiſter/war ein ſohn Ludovici Buona

rotti Simoni aus dem alten hauſe der Grafen von Canoſſa/ und ge

bohren an. 1474 in dem dorff Caſentino in dem aretiniſchenlandegele

gen/ von dannen ſich ſein vater in ein anderdorff Stettignano/ drey

welſche meilen von Florentz/zu wohnen begeben / und weil er wenig

einkommen hatte ſeine kinder zur arbeit in woll und ſeide anhielt. Als

Michael Angelo erwachſen/ wurde er nach Florentz in die ſchule ge

ſchickt/allwo er ſeine zeitmeiſtens mit zeichnen zubrachte, und unge

achtet ihn der vater auch mitſchlägen davon abmahnete/als einerſei,

nem ſtande/wie er meynte/unanſtändigen kunſt/ doch nicht davon ab,

ließ, ſondern ſich vielmehr nach des berühmten mahlers DominiciGir

landaji zeichnungen übete/biß er endlich in ſeinem I4denjahrgarbey

ihm verdinget wurde, da er gar ungemein zugenommen und alle ſeine

mitſchüler übertroffen/und durch geſchicktes abcopien der kupfferſtiche

ſich am erſten bekannt gemacht. Worauff ihn Laurentius de Medi

cis zu ſich in ſeinem pallaſt genommen/ da er ſich im bildhauen exercis

retwelches ihm ſowohl von ſtattengangen, daß er einige treffliche

ſtücke vor den Laurentium gemacht/und von ihm ſeinen reichlichen uns

terhalt bekommen. Als aber nachgehends die Mediceer von Florentz

vertrieben wurden/ gieng Michael Angelo nach Bononien/ und von

dar nach Venedig/weiler aber allhier keine arbeit gefunden / kehrte er

wieder nach Bononien und nachdem er ſich ein jahr daſelbſtauffger

halten, begab er ſich wieder nach Florentz/ von dannen er nach Rom

verſchrieben wurde, kam aber nachmahls wieder nach Florentz und

hat ſich öffters bald an dem erſtern/ bald an dem letzternort auffgehal

ten/ und durch ſeine kunſt berühmt gemacht. Vor den Pabſt Ju

lium II hat er viel vortreffliche wercke verfertiget/ und ſein prächtiges

grabmahl auffzurichten angefangen. Weil aber Pabſt LeoX zur re

gierung kam/ehe dieſes werck vollendet worden/ſolte Michael Angelo

zu Florentz eingedächtniß hinterlaſſen; allein Leoſturbe auch darü

berunddaunter Pabſt Adriano Vi dieſekünſte darniederlagen/arbei
I theil Eee tete
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tete er an dem begräbniß Julii/ und da Clemens VII den päbſtlichen

thron beſtiegen 7 muſte er den bau zu Florentz vollführen. We

gen des krieges verließ er an. 1526 dieſe ſtadt und gieng nach Vene

dig/ kehrte aber doch wieder nach Florentz obgleich die belagerung

noch währete und trug etwas zur forcification der ſtadt bey/ nachge

hends vollendete er ſeine angefangene wercke / ward von dem Pabſt

Paulo III an. 1533 indienſte genommen/ und verfertigte vor demſel

ben viel künſtliche ſtücke inſonderheit das von der höllen/darüber er

8jahr zugebracht/und an. 1541 eröffnete. Als an. 1546 Antonio da

San Gallo, baumeiſter des baues bey S. Pietro/geſtorben wurde an

deſſen ſtelle Michael Angeloerwehlet, welcher eine art erfunde/ daß

dasgebäude 5o jahr eher mit viel wenigern unkoſten / und doch viel

herrlicher konte auffgeführet werden. - Derohalben ihm der Pabſtei

nereiche penſion angeboten, die er aber nicht annehmen wollen. Es

ließ ihn auch ſein nachfolger/Julius III, dasgebäude fortſetzen und

dem rath zu Rommuſte er den Bau des capitolii inventiren. End

lich ſo ſtarb er zu Rom den 17 februarii an. 1564/ im 9oſten jahr ſei

nesalters und ſoll alle mahlerund bildhauer/ſo vor ihm gelebet an

vollkomenheit der menſchenbilder übertroffen haben. Erwar auch we

gen ſeiner kunſt nicht allein von den Päbſten/ Cardinälen und italiä

niſchen Printzen/ſondern auch von den römiſchen und türckiſchen Käy

ſern/Carolo und Solymanno und König in Franckreich/ Franciſco/

äſtimiret. Vaſari in ſeinem leben; Thuam. & Teiſeraddit. t. 1 p.249;

Felibien entret. ſur les vies despeint. p. II; Sandrats teutſche acad. t. 1

p. ll l.2 c.15 n.66.

Bonaſiani/ waren gewiſſe ketzer im 4tenſeculo/welche ſagten,

Chriſtus wäre GOttes adoptirter ſohn. Baron.

Bonaventura oder Bahya de Bonaventura/lat. ſinus Bo

naventurae, iſt ein meerbuſen in Süd-America in der provinz Po

Payan.

S. Bonaventura/ ein Cardinal/zugenannt Doctor Seraphicus,

hießſonſtmit ſeinem rechten tauffnahmen Johannes/oder wie andere

wollen/ Petrus Fidauza/ die Griechenaber hieſſen ihn Euſtachius und

Eutychius. Er war gebohren an. 1221 zu Bagnarea/lat. Balneare

gia, genannt, einer kleinen ſtadt in Toſcanien/ von ehrlicheneltern.

Umsjahr 1243 begab er ſich im Franciſcanerorden/hatte den Alexan:

drum Aleſium zu ſeinem lehrmeiſter und ſtudirte die theologie zuPa

ris mit ſolchem ſucceſs , daß er nach 7 jahren vor tüchtig erkläret

ward/überden magiſtrumſententiarum öffentlich zu leſen. An 1255

erlangte er die doctors würde und im folgenden jahre ward er nach

abſterben Johannis von Parma/General des ganzen Franciſcaner

ordens/welchem amter mit groſſer klugheit und eiffer vorſtunde und

nicht allein die verfallene diſciplin wieder bey ſeinen Minoriten ein

führete, ſondern auch den gantzen erden wider Giraldum von Abbe

ville und Wilhelmum de S.Amore, wohl defendirte. Aus ungemein

groſſer ehrerbietigkeit gegen die mutter GOttes verordnete er auffdem

zu Piſa gehaltenenordens-capitul/daß die Minoriten in ihren predig

ten das volckermahnen ſolten/beyläutung der betglocke zur mutter

GOttes zu beten. Er hat auch die erſten läyenbrüder auffgebracht/

als er an. 127o die brüderſchafft Confalonis geſtifftet. Anno 1265

wolte ihn der Pabſt Clemens IV zum Ertz Biſchoff zu Morck erheben/

welches er aber ausſchluge / und als nach dieſes Pabſts tode der

ſtuhl 3 jahr ledig geſtanden und die Cardinäle ſich nicht wegen eines

nachfolgers vergleichen konten/ſo machten ſie an. 1272 dieſen Bona,

venturam zu ihrem ſchiedsmann/ und gaben ihm die macht/ daß er

einen Pabſt erwehlen ſolte/ da er denn den Theobaldum/ archi-diaco

num von Lüttich/ ſo den nahmen Gregorii X angenommen / hierzu er,

nennete. Der ihn dargegen zum Biſchoff von Alba/und an.1274 zum

Cardinal machte ihn auch ordre gab ſich bey dem andern concilio zu

Lion einzufinden/ da er auch der erſten ſeſſion, ſo den 7 may gehal

ten wurde/beywohnte baldhernach aber ſtarb / den 15 jultiſelbigen

1274ſten jahrs/ als er 53jahr alt war. Der Cardinal Petrus de Ta

rantaiſe/ ſo hernach unter dem nahmen Innocentti V Pabſt worden/

hielt ihm die leichen rede. Pabſt Sixtus IV ſetzte ihn an.1482 unter

die heiligen und Sixtus V an. 1588 unter die kirchenlehrer. Seine

ſchrifften ſind expoſitio ſeu ſermones XXIII in hexaemeron.; expo

fitio in pſalterium, in eccleſiaſten, &c. commentaria in IV libr. ſenten

tiarum; de reſurrectione ad gratiam; de hierarchia eccleſiaſtica; de

ſeptemgradibus contemplationis; de meditatione vitae IEſu Chriſti;

degradibus virtutum; itinerarium mentis in Deum; ſtimulus divini

amoris; de reformatione mentis ; de paupertate Chriſti; de myſtica

theologia; de reformandis fratribus, &c. und ſind des Bonaventurä

opera an. I588 in 8tomis in folio zu Rom heraus gekommen. Hen

ricus Gandaßen/de ſcr.eccl. c. 47 ; Wadingu in annal.& bibl. minorit.;

Trithemius; Bellarmin.; Sixtus Senenf; Spondan. ; Bzopius; Ray

maldus; Volaterran. ; Poſſeßin.; Aubery; Mir.eu-; Eiſengremiuº;

da Boulaye; Marcus Lisbonn; Caße; & c.

2Bonaventura von Padua/Cardinal und General des Augu

ſtinerordens war aus dem geſchlecht Beduaria von Peraga/ und ge

bohren zu Padua den 22 junii an. 1332. Er begab ſich daſelbſt in

den Augnſtinerorden/und nachdem er zu Paris ſtudirt/ lehrte er her.

nach ſelbſt an dieſem ort die theologie mit guten ruhm / welchen er

noch darzu durch ſeine predigten dergeſtalt vermehrete/ daßer den 17

may an. 1377 auff dem capitulzu Veronazum General ſeines ordens

erwehlet wurde. Pabſt Urbanus VI machte ihn im ſeptember anno

1378 ( andere ſagen 1385) zum Cardinalprieſter; da er denn in ver

ſchiedenen legationen vor die römiſche kirche gebrauchet ward. Als

er ſich aber dem vornehmen des tyrannenzu Padua/Franciſcide Car

rario gar zueiffrig widerſetzte, ließ ihn dieſer zu Rom auff der engels,

brücke durch meuchelmörder umbringen an 1386 wie Onuphrius

meldet. Wiewohl einige dasJahr 1389/ andere 96 und noch andere

98 ſetzen. Er hat verſchiedene wercke verfertiget, als in librosſen

tentiarum Petri Lombardi comment. tom, IV in fol. ; in epiſtol. ca

mon. Iohannis & lacobi comment. ; vitas ſanctorum; ſpeculum Mariae;

breviloquium; ternarium de regimine conſcientiae. Er war auch ein

guter freund des Petrarchä/ welchem er an.1369 ſeine leichen rede

gehalten. Petrarch- rer. ſenil.1.11 ep. 25; Scardeoni antiq Batav.1.2;

Jºſeph. Paºphy bibl.Aug.3 Curtius in elog Aug: illuſt., onuphr.

Ciacon.; Spondam.; Bzoßius; Cruſenius; Aubery; Mireu; 6c.

Bonaventuri oder Bonaventura/(Fridericus)war von Ur

bino aus einem edlen geſchlecht / und lebte im 16den ſeculo. Nach

dem ſein vater/ ein tapfferer General geſtorben, nahm ihn als einen

knaben der Cardinal von Urbinozu ſich und wurde er/nebſt dem Mar

quis von Ruere erzogen/ und informiret/hernach an den hofdes Her

zogs von Urbino Franciſci Mariä genommen/undin adelichen exer

ciciis unterrichtet. Er hatte aber ſo eine groſſeluſt zu derphiloſophie

und griechiſchen ſprache/daß er ſelbige von ſich ſelbſtbloß durch hülffe

ſeines fähigen ingenii, vollkommen begriffe; wodurch er ſich bey dem

Herzog ſo beliebt gemacht, daß er ihn in verſchiedenen angelegenhei

ten bey dem Pabſt GregorioXV, dem Herzog von Savoyen/und an

andern orten gebrauchet. Allein weil Bonaventura ſahe/daß ihn

die geſchäffe beyhofe derzeit zum ſtudiren beraubten/bather ſich bey

dem Herzog aus/daß er vor ſich leben möchte/und nachdem er ſolches

erlanget begab er ſich auffsland und ſchrieb das buch de ventis und

die hinzugefügten tractätgen. Der Herzog ruffte ihn zwar wieder

nach hofe/ allein/weiler erkennete/ daß es ſchade wäre, wann er den

Bonaventura von ſtudiis abzöge/beurlaubte er ihn wieder mit einer

anſehnlichen Penſion. Da dieſer dennzeit und gelegenheit bekam ſich

durch ſchrifften bekannt zu machen / und iſt von ihm verfertiget opus

de octometripartu; de Hippocratici annipartitione; demonſtriss

de aeſtu maris; de calore cocli; de via lactea; de cane rabido; in The

miſtiiparaphraſin, und de jure regni liber, darüber er aber geſtorben

im 47ſten jahr ſeines alters/und hat 12 kinder von ſeiner ehefrau hin

terlaſſen. Ian. Nic. Erythreu- pin. I c.151.

Bonaviſta/eine inſulauff dem atlantiſchen meer von denen

Capo Verdiſcheneylanden/ganz nach oſten zu gelegen.

BOnciarius/ (Marcus Antonius) war gebohren zu Peruſa/

den 9ten februariian. 1555 und machte ſich bloß durch ſeine gelehr

ſamkeitberühmt, indem er von ſchlechten herkommen, und ſein vater

ein ſchuſter ſein großvater eingerber war. Er ward ein ſchüler des

Mureti/und ſchrieb einen vortrefflich ſaubern lateiniſchen ſtylum. Sei

ne übrige lebenszeit brachte er zu Peruſa mit docirenzu/ward von al

len vornehmen und gelehrten leutenäſtimiret. Er informirte ſeinen

eigenen vater, als er im 47ſten jahr ſeines alters ſich im Jeſuiter-or

den begeben wolte/undetwas muſte ſtudiret haben, wo er nicht einen

bloſſen layenbruder abgeben wolte. Endlich ſtarb Bonciarius den

9 januarii an. 1616 nachdem er blind und von der gicht ſehr war ge

plaget worden. Er hinterließ einige ſchrifften in gebundener und uns

gebundener rede/als dearte grammatica; triumphum auguſtum, ſive

de ſanctis Peruſi translatis libr V. ſeraphidos libr III. Seinebriefe

ſind an. 1604 zu Marpurg gedruckt. Erhat auch noch andere wer

cke unterhänden gehabt, welche aber nicht zum vorſchein gekommen.

Ian Nic. Erythreuspin. I c.53; 0ldoin in Athen. auguſto. p. 225 228;

Lancelot. de Perouſe Hoggidi P. Il P.451 ; Moropoly. Pag: 287 3

Bayle.

Boncompagn0 / (Philippus) Cardinal destitels s. Sirti

war des Pabſts Gregorii XIII brudern ſohn. Er wurde als legatnach

Venedig geſchickt den König Henricum Ill nach ſeiner zurückkunft

aus Pohlen zu gratuliren. Er hatte auch noch verſchiedene andere

wichtige geſchäfte zu verrichten/und ſtarb zu Rom/ an. 1586/ als er

38jahr alt war. Sein geſchlecht von Boncampagno war von Bono,

nien und hatte viel berühmte leute/ inſonderheit den Pabſi Gregori

um XIII hervorgebracht,

Bonconvento eine kleineſtadt in Italien im Toſcaniſchen/na

hebey Siena. Sie liegt auff einem hügel / an deſſen fuße der Om

brano gegen Rom zu fleuſt/und iſt allhier der KäyſerHenricus VII mit

gifft vergeben worden.

Bondelmont/ ein florentiniſcher Ritter / hatte ſich mit einer

jungfrau aus dem geſchlecht der Amidei verſprochen/ſie zu heyrathen/

indem aber die hochzeit verzögert wurde/ſoließ er ſich von einer frau

en aus dem geſchlecht Donati überreden, daß er ihre tochter heyrathen

wolte. Dieſes hielten die Amidei vor einen groſſen ſchimpff und/um

ſelbigen an dem Bondelmont zurächen/lieſſen ſie ihn amoſter-tage/als

er in die kirche gieng/ermorden. Dieſes machte eine groſſe unruhe in

der ſtadt/undtheilte ſich an. 1215 der adel in 2 theile / die es mit

Bondelmont hielten wurden Guelfen / die auff der Donati ſeiten

waren Gibelliner genennet. Villani 15 c. 38.

Bondeno/eine kleine ſtadt im ferrareſiſchenameinfluß des Pa

naro in dem Po gelegen.

Bone/eineſtadtin derprovinz Conſtantine in dem königreich Al

gier oder Tunis wie Marmolius will) in Africa / an der küſte des

mittelländiſchen meeres. Die alte ſtadt/welche Hippogenennetwur

de/wardan,651 durch den CalifOdman zerſtöret/ und ſind nur noch

die rudera von einem tempel und einem groſſenpallaſt am fluſſe Jadoc

verhanden. Einige zeit hernach baueten die Mahometaner eine an

dere
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dere ſtadteinemeile gegen weſten von der vorigen entfernet/ und nen

neten ſie die Araber BeledelVgneb/ d.i. einort der rothen bruſt bee

ren, weil eine groſſemenge dergleichen früchte um dieſe gegend anzu:

treffen. Die chriſten aber hieſſen ſie Bona/ entweder von der alten

ſtadt Hippo oder weil dieſes das beſte und fruchtbarſte land in der

ganzen Barbareyiſt. Das ſchloßliegtauffeinem hügel/ commandit

ret die ſtadt und iſt von dem König zuÄ umsjahr 15oogebauet.

Es iſt auch ein kleinerhafen allhier/allwodiekauffmanns-ſchiffe leder/

wolle / datteln und andere landsfrüchte laden. Gegen morgen der

ſtadt iſt ein langer ſeichtermeerſtrand/welcher ſich herum krümmet/wo

man die corallenfiſcht und haben daſelbſt die Genueſer ein fort auff

eine klippegebauet/um die Corſarenabzuhalten/wenn ſie dieſe fiſcherey

vornehmen, welches ihnen auch der König zu Tunis beſtätiget hat.

Als an. 1535 der Käyſer CarolusV Tunis eingenommen / ſchickte er

den Andreas Doria mit 3o galleren und 2ooo ſoldaten ab / ſich der

ſtadt Bone zu bemächtigen, welche er aber von den einwohnern ver

laſſen antraff. Einige zeit hernach ließ er die feſtungs-wercke daran

ruiniren/welche aber die Türcken wiederumgebauet/ und die ſtadtbe

völckert haben. Marmol, deſcr.afr. 1.6.

- 2Boneff ein berühmtes münchs-kloſter und abtey in der graf

ſchafft Namur an der Mehaigne hart an den brabantiſchengränzen

gelegen.

2Bonefidius (Edmundus) oder de Bonne Foy, einer der bei
rühmteſten rechtsgelehrten zu ſeinerzeit war gebohren zu Chabueil/

einem kleinen flecken in Dauphine/nahe bey Valence/ und ob er gleich

in ſeiner jugendniemalsaus ſeinem vaterland kommen ſo hatte er ſich

doch eine ſolche wiſſenſchafft in der hebräiſchen griechiſchen und latei

miſchenſprache zuwege gebracht/ als wenn er unter den allervºrtreff

lichſtenprofeſſoren auffallen univerſitäten ſtudieret hätte. Erwar

auch in der rechts gelahrtheit ſo erfahren, daß er ſelbige nebſt dem

jäobocujació zu Valence docirte und urtheilte dieſer von ihm, daß

er niemandenvor capabler an ſeine ſtelle hielt/ als den Bontſidium.

An.1572 ſoltener und Joſeph Scaliger als zu Paris das blutbad

vorgieng auch ihr lebeneinbüſſen, welches ſie aber durch die vorſorge

des Cujaciierretteten. Allein Bonefidius hatte hierdurch ſo einen ab

ſcheuvor ſein vaterland bekommen, daß er aufveranlaſſung des Ho

romanniſch nach Geneve begab/ und daſelbſt die geſetze der orientali

ſchen Käyſerzu erklären anfeng. Jedoch als er noch nicht jahr hier

überzugebracht muſte er im 38ſten jahr ſeines alters dieſes zeitliche

geſegnen und hinterließer einige ſchrifften, welche von ſeiner groſſen

geiehrſamkeit zeugen/worunter ſonderlich ſeinenote intreibrºs juris
örientälis ſind Lac. Cujacius in obſerv.1.5 c.26; Th“an 3 & Teiſerad

dit. t.Ip.423 ſeq. 3 Chorier. hiſt. de Dauph.; Freher. p.869.

Bonello/ (Michael) ein Cardinal / war gebohren anno 154
zu Boſcho einer kleinenſtadt ganz nahe bey Aleſſandria Paglia. In

der tauffewarder Antonius genannt/ er veränderte aber dieſen nah

men hernachmals als er in den Dominicanerorden trat / und nennete

ſich Michael. Er ſtudierte zu Peruſa als er die nachricht bekam/daß

ſeines großvaternbruder PiusV den päbſtlichenſtuhl beſtiegen, wel

cher ihm alleine auch an. 1566 den cardinalshut/ und zwar eben den

elbigen, den er ſelbſt bekommen auffſetzte / nebſt dem titul/ von S.

Maria und Minerva/ welches ein Dominicaner.convent iſt darinnen
Bonello denorden angenommen hatte. Er machte ihn auch zum ober

ſtenauffſeher über die cammergüter der kirchen, ob er gleich erſt 25
jahr alt war; ferner gab er ihm das amt eines cämmerlings und die

riorey von Rom. Endlich ſchickte er ihn als legaten nach Portugal/

Ä reichund Spanien die chriſtlichen Potentaten zu einem krieg

widerdie Türcken anzumahnen, welche legationen er mit ruhm ableg

te, undbey ſeiner zurückkunfft dieſem Pabſt die letzten ſacramente rei

chete. Er trug alsdenn ein groſſes dazu bey/ daß Gregorius XII.

die päbſtliche krone erhielt unterdeſſen regierung er hernach vielen

verſammlungen/ die wegen ſtaats- und religionsſachen angeſtellet

wurden beywohnete. Eben dieſe verrichtungen hatte er auch unter
Sixto V und Gregorio XIV welcher ihm auch an, 1591 verſtattete/ ei:

nerothemütze zu tragen, das ſonſt denen Cardinälen ſo ordensleute

ſind nicht erlaubet iſt und welches ihm PiusV nicht hatte zulaſſen

wollen. In ſeinen legationen hatte er ſich bey dem Könige Philippo

II von Spanien und Carolo IX von Franckreich in ſolches anſehen

geſetzt/daß ihm jener ein völliges vergüldetes ſervis nebſt einer penſion

von 7ooóthalern und der ſtadt Boſcho/ſo er zu einer marckgrafſchafft
erhobe; dieſer aber einen diamant von hohem werth verehrete End,

lich ſo ſtarb Bonello als Biſchoffzu Alba an 1598zu Rom. Petrame

Larius Thuanu-; Spondan. d Oſſat. Aubery hiſt. des Cardin. ; &c.

2Bonet cantzler von Auſtraſien; ſ. Bon.

Bonfadius (Jacobus) einer von den geſchickteſten ſcribenten

des 16denſeculi war gebohren in Italien nahe bey dem Garderſee.

Erwurde ſecretarius bey dem Cardinal de Bar zuRom als dieſera

bernach3 jahren ſtarb diente erdem Cardinal Ghinucci als ſecretari
usbißer durch eine langwierige kranckheit an fernerer verrichtung ſei,

nesamts verhindert wurde. Als er wiederum geneſen/ſtunde ihm

nicht mehr anbeyhofe zu leben/ und wolte er ſeinen unterhalt lieber

auffeineandere weiſe ſuchen. Er reiſte eine langezeitim königreich

Neapolis herum konte aber vor ſich nichts daſelbſt finden. Endlich

ienger nach Padua und hernach nachGenua/ woſelbſteröffentlich

berAriſtotelispolitica und rhetoricamit groſſem zulaufflaſe er kam

auch in ſolches anſehen/ daß ihn die republicGenuazu ihrem hiſtºriº

graphoannahm und eine austrägliche penſion gab / da er ſich denn

euſerſtangelegenſeyn ließ die annales dieſer republic zu verfertigen/

und die 5erſtenbücher davon anstageslicht ſtellete; weiler aber dar,

innen gar zu frey und von etlichen familien gar zu anzüglich geſchries

ben hatte, zog er ſich dadurch vielfeinde über den halß welche ihn zu

ſtürzen ſuchten. Sie lieſſen ihnderohalben als einen knabenſchänder

anklagen und weil er konte überführet werden, wurde er zum feuer

verdammet, welche ſtraffe auch nach einiger meymung/ an ihm ſoll

ſeyn ausgeübet worden; andere aber wollen/ es wäre ſelbige auff

vorbitte ſeiner freunde gemildert/ und ihm das haupt abgeſchlagen

worden, welches an. 156o geſchehen. Man hat von ihm einige re

denbriefe/ und lateiniſche und italiäniſche gedichte. Er ſchrieb auch

noch an den Ä da er hingerichtet wurde/ einen brief an Johan

nem Baptiſtam Grimaldi/ſich gegen ſeine guten freunde vor ihre ge

leiſtete dienſte zu bedancken und verſprach ihnen nachricht zu erthei

len/ wie es in jener welt ſtehenwürde, wenn es ohne ſie zu erſchre

cken geſchehen könte/ recommendirte ihnen auch ſeines brudern ſohn/

welchesÄ Bonfadius iſt von dem man einige verſe in

dem an.16II zu Venedig gedruckten gareggiamentopoetico del confuſo

accademico ordito finden kan. Thuanuſ 26& Teiffer addit. t. Ip. 179;

Ä teatro d'huom. illuſtrit. I; Menage anti-baillett. I pag: 356;

Bayle.

Bonfinius (Antonius) oder de Bonfinis/bürtig von Aſcoli
in der anconitaniſchen marck/ lebte im 15den ſeculo. Er war in literis

elegantioribus wohl erfahren/ und von Matthia Corvino/ Könige in

Ungarn, deßwegenzu ſich beruffen/beywelchem er an. 1485 zu Reez

die erſte audientz hatte/ etliche tage vorher / ehe dieſer König ſeinen

öffentlichen einzug in die eroberte ſtadt Wien hielt, da er ihm verſchie

denebücher, welche er ihm und ſeiner gemahlin Beatrix vonArago

nien dediciret/uberreichete. Es waren aber ſelbige eine überſetzung

des Hermogenis, des Herodiani, und eine genealogie der Corviner/

welche er dem König/ und die andern als dialogitres de pudicitia & ca

ſtitate virginal, und eine hiſtorie von Aſcoli/ der Königin/ zugeſchrie

ben hatte. Der Königlaß dieſebücher mit groſſer begierde und theil

te ſie alsdenn denen Prälaten und hofleuten aus; behielt auch den

Bonfiniumbey ſich trug ihm viele ſachen auffzuſchreiben undnahm
ihn mit zu der armee weil er aber nicht gerne insfeld gegangen war/

ſo überſetzte er zum zeit-vertreib daſelbſt innerhalb 3 monaten den Phi

loſtratum ins latein. Er ſolte auch eine hiſtorie der Hunnen verferti

gen/ darüber er noch beylebenszeiten dieſes Königs anfieng/ auffbe

fehl des Vladislai aber eine völlige hiſtorie von Hungarn ausarbei

tete/undin45 bücher bißauffsjahr 495 vollführete. Dasoriginal

hiervon wurde in die bibliothec zu Offen geleget/ und lange hernach

an. 1543 gab Martin Brenner/ ein Sibenbürger nach einer unvoll

Ä copie 3obücher davon heraus / Sambucus fand die übri

gen I5 ücher und ſtellte an. 1568 das gantze werck vielcocrecterans

tageslicht. Sonſt/ ob er gleich wegen ſeiner hiſtorie gerühmet wird/

ſopfleget doch diß an ihm getadelt zu werden, daß er in ſeiner ſchreib

art ſich gar zu ſehr nachheydniſcherweiſe exprimiret. Wennund wo

er geſtorben iſt unbekannt. Bellarmin.de ſcript. eccl.; Simlerin bibl.;

Voſſus de hiſt.lat.1.3 ; Mireusin auctar.; Mattheus Raderus volum.2 Ba

variae ſanctaep.191 ; Zeiler. de hiſtor.p.21; Bayle.

25onfrertus 1 (Jacobus) ein Jeſuit wargebohren zu Dinant

in dem lüttichiſchen lande an. I573/ und begab ſich in den Jeſuiter-or

den an. 1592. Erdocirte zu Dovay die philoſophie/theologie undhe

bräiſche ſprache/ welche er ſowohl als die griechiſche verſtunde. Her

nach wurde er ernennet/ die heilige ſchrifft zu erklären / auff welches

ſtudium er ſich mit groſſem fleiß legte 1 und commentarios über die 5

bücher Moſis über die bücher Joſua/ Ruth/ der Könige c. heraus

gab. Er ſchrieb auch onomaſticonlocorum ſcripturae ſacrae, und ſtarb

zu Tournayden 9 may an.1643/ ſeines alters7ojahr. Franc.Sggert.

in Athen. belg.; Mireude ſcript, ſec. XVII.; Val. Andree bibl. belg.;

Alegambe bibl.ſcr. S. I.

Bongarſius/ (Johannes)bürtig von Orleans war einer von

den gelehrteſten leuten im 16den ſeculo. Er ſtudierte anno 1571 zu

Straßburg/ und hatte einen Anabaptiſten zu ſeinem lehrmeiſter und

an. 1576hörte er den Cujacium. Er legte ſich nach der damaligenart

auffdie critique, darinnen er es aber nicht ſo weit als Lipſius und Ca

ſaubonus brachte / weil ihm die ſtaatsaffairen vielzeit wegnahmen.

Er wurde beynahe 3o jahr von dem König Henrico IV in wichtigen

geſchäfften gebrauchet und verſchiedene mal als reſident an die teut

ſchenhöfe/ und endlich gar als ambaſſadeur abgeſchickt / davon die

briefe/ ſo er währender dieſer verrichtung geſchrieben / ſehr äſtimiret

werden. Sonſt hat man auch von ihm einegute edition vom Juſtino/

und hatte er eine groſſe wiſſenſchafft vonbüchern/ derer er ſich auch ei:

ne ziemliche menge anſchaffete davon endlich ein theil in die vaticani

ſche bibliothec kam; wiewol auch die bibliothec zu Bern durch ſeine

bücher vermehret wurde. Es gab auch Bongarſius eine collection

vieler ſcribenten/ die von den creutzfahrten ins gelobte landgeſchrie

ben/unter dem titul/ geſta Deiper Francos, an. 16II in 2 tomis infolio

heraus und ſtarb zu Paris an. 1612 im 58ſten jahr ſeines alters/

und ſcheinet unverheyrathet geweſen zu ſeyn / weil ſeine braut anno

1597 denſelben tag geſtorben/ der zur hochzeit beſtimmt geweſen.

Witte diar. biogr.; Bayle.

Bongeville (Wilhelmus.de) aus der Normandie/einmönch in

der abtey Bec/ lebte im 13den ſeculo. Er reiſete in verſchiedene län

der/und vornehmlich nach Engeland / welches ihn veranlaßte / eine

chronick zu ſchreiben, welche in demjahr1ooo anfängt und ſich bißan.

128oerſtrecket/ zu welcherzeitergelebet.

Bongomili; ſ, Bogomili.
I theil. Eee 2 Boni/
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2Boni eine kleine ſtaot in Franckreich an der Loire/ zwiſchen Ne:

vers und Orleans. Man ſetzet ſie in das kleine ländchen Puiſaie in

Beauce woſelbſt ſie etwas unter Briare liegt. In den innerlichen

kriegen hat ſie viel erlitten, weil allhier einpaß über den fußiſt. An.

156 haben ſie die Hugenotten eingenommen und geplündert/worauff

ſie zwar die königlichen trouppen wieder erobert ſie iſt aber vonneuen

in der erſten ihre hände gerathen/ biß an. 1568 die RömiſchCatholi

ſchen ſie unter ſich gebracht. In den kriegen mit der Ligue hat ſie nicht

weniger ausgeſtanden.

2Bonjenci; ſ, Becujenei.

2Bonifacio eineſtadt in Italien in der inſul Corſica/ den Ge

mueſern zugehörig. Man hält ſie vor des Ptolemäi ſein Palla/ und

liegt ſie andermittägichtenſeite der inſul / mit einem ſehr bequemen

hafen und einer feſtung ſo wegen ihres vortheilhafftigen lagers auff

einerhalb-inſul vor eine von den beſten in Europa gehalten wird. Die

ſtadt iſt wohlgebauet und treibt guteÄ Von ihr hat eine

gewiſſemeerenge zwiſchen den inſuln Corſica und Sardinien den nah

menſundheiſt bey den einwohnern le Bocche di Bonifacio. Man hält

ſie vor des Pliniiſeinfretum Taphros, und des Pomponii Mººre

tum Etruſcum, welches vom Euſtathioſinus Sardonius,und von einigen

neuern le Bocche de Beixonneros genennet wird. An. 1553 eroberten

die Franzoſen Bonifacio.

2Bonifacio/ (Johannes) ſ. Bonifacius.

Bonifacius ein berühmterlehrer der alten kirchen im 8tenſe

culo/ welcherzuausbreitung der chriſtlichen religion in Teutſchland

gar vielbeygetragen, warvon geburth ein Engeländer undÄ

etlicheÄ halten aus derſtadt Cridiadunum in Devonshire we
cheheutiges tages Kirtonheiſt. Seine geburth wird von etlichen ins

jahr 684 von andern aber insjahr 683 geſetzt. Er war von vor:

nehmen geſchlecht und ließ in ſeinerjugend einen guten verſtand von

ſich verſpüren/auch zugleich eine ſonderbare begierde zuGOÄ

dannenheroer auch ſich in das kloſter zu Exeſter begab / welches im

12ten oder 13den jahr ſeines alters/ wie einige muthmaſſen geſchehen

iſt. Nachdem er hier etliche jahre zugebracht/ begab er ſchº gº

nehmhaltung ſeines abts in das kloſter Nutzell, weil er daſelbſt beſſe:

regelegenheit fand ſeine ſtudiafortzuſetzen/ und da er hierſelbſt viele

jahre in allerhand ſtudiis ſich geübet wurde er ungefehr im 3oſten

jahr ſeines alters in den prieſterlichen ſtand und ordenauffgenommen

jerdenn mitlehren und predigen ſich ſehr hervor that und in ſolches
anſehen kam, daßer auffeinem ſynodo von dem Könige auffetlicher

geiſtlicher Herren recommendation zum Erzbiſchoff vºn Cantelberg

demſelbigen die obſicht des ſynod kund zu machen/ geſchickt wurde.

Bald darauffentſchloß ſich Bonifacius einereiſe nach Teuſchland zu

thun umdie chriſtliche religion daſelbſt auszubreiten/ weil ſeine vor

eitern aus Teutſchland entſproſſen; alſo reiſte er aus Engeland im

jahr716/nach Baroni und anderermeymºng oder wie Serrarius da

füjhält imjahr7o4 und kam nach Frießland/wurde auch vºn W.
ibrordo, der ſich vorher dahin begeben/wohl empfangen, hatte auch

bey dem heydniſchen Könige der Frieſen/ Ratbodo/ audienz/ und bei

mühete ſich denſelbigen von verfolgung der chriſten abzumahnen.

Imjahr 717/ wie es ſcheinet/ kam Bonifacius wiederum nach En:

geland und wurde andes verſtorbenen Winberti ſtelle in ſeinem klo

ſter zum abt erwehlet/ welche würde er aber nicht annehmen wolte

weil er entſchloſſen war noch weiterzureiſen. Wie er denn auch bald
darauffeinereiſe nach Romantrat, woſelbſter den Pabſt Gregorium

II ſprach und von demſelben wohl auffgenommen wurde auch macht

undgewalt bekam nach denen ſatzungen der römiſchen kirchen zu leh

ren, welches geſchaheimjahr 718. Worauff Bonifacius ÄRom

durch die Lombardey und Bayern nachÄ reiſte daſelbſt die

ſatzungen der römiſchenkirchen auszubreiten. Denn daße geºr

geben, daßer denen Thüringern zuerſt das evangelium hriſti gepre

diget findet keinen grund, vielmehr war dieſe religion ſchon unter ih

nen gepflanzt, iedoch mochten ſich einige irthümer und unºrdnunge

eingeſchlichen haben auffs wenigſte kamen ſie nicht mit der verfaſ

ſung der römiſchenkirchen in allem überein. WeſwegenÄ

eine reformation anzuſtellen ſich angelegen ſeyn ließ. Aus Thüringen

thater noch in ſelbigemjahr 718 eine reiſe wiederum nach Frießland

nachdem er vernommen, daß der heydniſche König Ratbodus daſelbſt
geſtorben und daßim gegentheil unter protection der Francken/ die

chriſtlichereligion ſich immer iemehr undmehr ausbreitete/wozuBo:

nifacius ein groſſes mitbeytrug/ der ſonderlich in zerſtörung der gö.

zentempel einen groſſeneifer bewieß. Dannenheroihn auch der Ertz

biſchoff Willibrordus zum Biſchoffmachen wolte/ welche würde er a

berausſchlug/weil er des päbſtlichen conſenſes nicht verſichert war.

Erpredigte hierauffzu Amöneburg oder Amelburg in Heſſen undbau

ete daſelbſt eine kirche/ berichtete auch dem Pabſt Gregorio den glück

lichen fortgang ſeiner lehre/ ja reiſte ſelbſtauff des Pabſtes verlangen

imausgangedesjahres72r nach Rom / woſelbſt ihn der Pabſt zum

Biſchoffordinirte und ihm den nahmen Bonifacius gab/ da er ſonſt

Wunfrid oder Winfried hieß. Hierauff inſtruirte er ihn mit unter

ſchiedenen diplomatibus und recommendationsſchreiben an weltliche

Potentaten und ſchickte ihn wieder nach Teutſchland/ da er ſich denn/

inſonderheit an den fränckiſchen König/Carolum Martellum addreßir

tei undvon demſelben einen ſchutzbrieferhielt auch mit deſſen conſens

nach Heſſen zog die chriſtliche religion daſelbſt weiter auszubreiten/

inſonderheit aber die ſo von der chriſtlichen religion abgefallen/ wie

der zu bekehren. Er zerſtörte herſelbſt vielheydniſche gëtzenbilder/

und zog von dannen ferner nach Thüringen/woſelbſt er die alten chriſt

lichen prieſter, die ſich der römiſchen kirchen verfaſſung nicht unter

werffen wolten/ hefftig verfolgte und anderen ſtelle andere, die es mit

der römiſchen kirchen hielten einſetzte. Er fundirte auch damals die

ſtifftskirche zu S. Marien in Erfurt / wolte auch in dieſerſtadt einen

biſchöfflichen ſitzanlegen/ja hat ſolches auch würcklich gethan/wiewol

dieſes biſchoffthum bald wiederum vermuthlich in denen kriegen der

Francken mit den Sachſen eingegangen. Er ſtifftete aber auch unter

ſchiedene klöſter und damit er ſein werck deſto beſſer ausführen möch

te/ verſchrieb er ihm einige gehülffen aus Engeland/ auch etliche frau

en und jungfrauen/ darunter Kunigild ſamt Berthgit/ Kundrut Tes

cla/Lioba und Waldburg waren die allein der hiſtorie berühmt ſind/

und deren einige äbtißin in unterſchiedenen klöſtern geweſen. Nach

dem tode des Pabſts Gregorii II fertigte Bonifacius einige geſandten

an deſſen nachfolger Gregorium III, ab/ der im gegentheil ihn zum

Erzbiſchoffverordnete auch nebſt unterſchiedenen heiligthümernden

erzbiſchöfflichenmantelüberſchickte; doch war er nicht über gewiſſe

länder/ dannenheroer auch über andere Biſchöffe keine eigentlichege

walt bekommen, weil damals der Pabſt ſolches in Teutſchland nicht

kontezuwege bringen. Er erbauete auch zur ſelben zeit die kirche zu

Fritzlar und weihete die Amelburg ein. Um dasjahr 733 kam Bo

nifacius nach Bayern/woſelbſt damals ein berühmterlehrer/Ehrnhilff

oder Ehrnwolff/ war / welcher des Bonifacii beginnen nicht in allem

billigen wolte/dannenhero zwiſchen ihnen ein ſtreit entſtand und rieff

Bonifacius den Ehrnhilfffür einen ketzer und verführer aus / thätihn

auch im bann. Unterdeſſenthät Bonifacius an.738 abermaleinerei»

ſe nach Rom/ den Pabſt Gregorium II zu ſprechen und wurde von

demPabſt daſelbſt wohl gehalten/kehrte auch mit unterſchiedenen wich

tigen ſchreiben/ inſonderheit an unterſchiedene teutſche völcker wieder

um zurück und kam in Bayern an / da ihm wegen ſeinerneuerungen

von denen geiſtlichen ſcharffwiederſprochen wurde. Ertheilte das

Bayerland in 4 parochien deren iedener einen Biſchoff zuordnete

nemlich zu Salzburg/ Regenſpurg/Freyſingen und Paſſau/ welches

alles darauffziehlete/ daß er Bayern dem Pabſt unterwerffen möchte;

ſintemal vorher keine biſchoffthümer in Bayern geweſen. Er ſtifftete

auch in Francken das biſchoffthum Aichſtädt/ und ſetzte Wilibaldum/

der auffbefehl des Pabſts zu ihm aus Engeland kommen müſſen / da

ſelbſtzum Biſchoff ein/ welches umsjahr746ſollgeſchehen ſeyn/ oder

wie andere wollen einigejahr vorher. Nicht weniger hat er das bis

ſchoffthum Würzburg ungefehr um dieſe zeit geſtifftet und daſelbſt

Burchardumzum erſten Biſchoffverordnet. Es wurde auch an.742

von Carolomanno ein ſynodus in Bayern/ und zwar vermuthlich zur

Regenſpurg gehalten/dem Bonifacius gleichfalls mit beywohnete/

dergleichener auch imÄ jahr 743 that/ da Carolomannus ei

nen andern ſynodum zu Lesdain hielt, wie auchauff dem ſynodo zu

Soiſſons an.744/ welches alles dem Bonifacio gelegenheit gab/ſeine

und des Pabſts autorität zu vermehren. Dannenhero auch diePäbſte

ſich ihm ſehr gewogenerzeigten/daß/ als er an.745 von Caroloman

no und ſeinem bruder Pipinozum Erzbiſchoff von Mayntzverordnet

wurde der Pabſt Zacharias ihm ſolches wohlgefallen ließ und ihm/

wiewonach verflieſſung einiger zeit auff des Bonifacii und der frän

ckiſchen Fürſten anhalten die confirmation ertheilet. Einige melden

auch/ daß damals Mayntz zum erſten zum ertz bißthum gemacht, da

es vorher nur Biſchöffe gehabt, indem die erzbiſchöffliche würde

welche bißher zu Worms geweſen/ von dannen weggenommen und

nach Mayntz verleget worden, welches aber von andern billig in

zweifel gezogen wird, indem das biſchoffthum Worms vielmehrieder

zeit unter das mayußiſcheſtiff gehöret hat. Um dieſezeit iſt auchdas

berühmte ſtifft zu Fulda durch hülffe dieſes Bonifacii auffgerichtet

worden, und zwarvon einem jüngerdes Bonifacit / Sturm genannt

welcher der erſte abt allhier geweſen/ und iſt ihm in ausführung dies

ſes wercks ſelbſt Bonifacius mit etlichen gefährten zu hülffe kommen

und hat durch Lullum/ welchen er nach Rom geſchickt die confirmati

on von dem Pabſt Zacharia erhalten. Ja er hat auch von dem frän

ckiſchen Könige Pipino dasprivilegium für dieſes kloſter ausgewürckt.

Denn nachdem um dieſezeitCarolomannus ſich in den geiſtlichen ſtand

begeben, erlangte Pipinus das regiment, dem ſich deſſen älterer brus

der Gryphowiederſtzte / Bonifacius aber hielte desPipiniparthey/

undſalbte denſelben zum König zu Soiſſons/ weßwegen Pipinus dies

ſem Bonifacio ſehr gewogen ward/ und hat derſelbe wie auch ſeine

nachfolger zu erhebung des mayntziſchenſtuhls nicht wenig mit beyge

tragen. Als der Pabſt Zacharias ſtarb/ befürchtete ſich Bonifacius/

daß deſſen nachfolger Stephanus ihm die würde des vtcariats ent

ziehen möchte/ weßwegen er an. 752 an dieſen Pabſt ſchrieb/ und dar

umanhielt; daß er ſolches erhalten / iſt wol nicht zu zweifeln. Run

wolte er auch noch eine reiſe nach Frießlandthun/ ſchlug aber vorher

Lullum zu ſeinem nachfolger um ſtifft Mayntz vor/ welches er von dem

abſt Zacharianicht erhalten konte/ deßwegen er ſich zu dem König

ipino wandte und durch denſelben endlich ſeinen endzweck erlangte.

ierauff ſtellte er Lullum ſelbſt zu ſeinem nachfolger vor / und trat die

reiſenach Frießland an, woſelbſter hin und her zog und durch predig

ten die leute zu bekehren ſuchte. Da aber derſelbige an dem waſſer/

die Borne genannt/ nahebey Doccumetliche gezelte auffſchlagen laſs

ſen/ um diejenigen/ ſo er ſelbſt neulich getaufft nachartderrömiſchen

kirchen zu firmeln/wurde ervon denenheydniſchen Frieſen überfallen/

da denn die jungenleute/ ſo bey ihm waren ſich zur gegenwehr ſtelle

ten/ er aber ſoll nebſt etlichen prieſtern aus dem gezeltherfür getreten

ſeyn/um die ſeinigen von der gegenwehr abzumahnen, da er denn von

den Frieſen umgebracht worden den 9jun.an.752. Hierauff iſt ſein

cörper nach Utrechtund endlich nach Fulda gebracht worden. Sonſt

NPAP.
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war auch Bonifacius in den ſtudiis wohlerfahren und hat ſelbſt un

terſchiedene ſchriften hinterlaſſen: als epiſtolas,welche Serrarius anno

1605 zu Mayntzhat drucken laſſen/auchwerden ihm unterſchiedenele

benshiſtorien etlicherheiliger leute zugeeignet. Ferner ſoll er geſchrie,

ben haben pro rebus eccleſiae lib. I; de fideiunitate lib. I; inſtitutaſy

modalia; de ſuis in Germania laboribus; ad Ethebaldum regem lib.i;

de ſua fide, doctrina & religione lib. I; u. a. m. Das leben Bonifacii

habenunterſchiedene ſowol alte als neueſcribenten beſchrieven als

Wilibaldus, Bonifaciiſchweſterſohn/ Othlo, ein mönch im Ioden ſe

culo/welche beyde in Caniſiantiquis lectionibus und auch ſonſt zu fin,

den; ferner Ludgerus, Ruthardus und andere mehr / derer ſchrifften a

ber noch nicht ans tageslicht gekommen. Unter den neuernhaben

Cyriacus Spangenberg und Iohannes Letznerus eigene tractate vom

Bonifacio geſchrieben. Es handeln auch ausführlich von ihm Nic.

Serrari-inrebus moguntiacis; Caſpar Sagittarius in antiquit. gentili

ſmi& chriſtianiſmithuringici; ingleichen Broßserau in annal.fuldenſib.;

Gretſerus de epiſc. aichſtaetenſ.; &c.

--- - Römiſche Päbſte:

Bonifacius I, ein Römervon geburth / ſuccedirte dem Zoſimo

den 28 dec. an.418. Ihm wurde aber von einigen Eulalius entge

gengeſetzt/ den auch der Käyſer Henricus anfänglich ſchützte; nach:

dem er aber von der ſache beſſer unterrichtet / muſten beyde ſich nach

Ravenna begeben woſelbſt an.419 ein concilium von galliſchen/ ita

liäniſchen und africaniſchen Biſchöffenverſammlet war, welches den

Bonifacium beſtätigte. Im übrigen bekam dieſer Pabſt 2briefe/wel

che der Pelagianer/Julianus an ſeinen vorfahren geſchrieben die er

dem Auguſtino als der ſehr hefftig darinnen angegriffen/ zuſchickte/

welcher darauffſelbige in4büchern widerlegte/ die er dem Bonifacio

dedicirte. Er ſtarb den 4ſept. an.423 und hat man vonihm3 epi

ſteln und einige fragmenta. Proſper & Marcellin. in chron.; Socrates

17 c11; Anafa/; Platin-; Papyr. Maſön.; du Chef ein vitis Pontif;

Beda; W/uardus; Ado in martyrol.; Sgebert.; Gratian. in decret.;

Trithem.de ſcript. eccl.; Coccius in theſauro; Poſeßin. in appar. ſacro;-

Onuphr.; Genebrard.; Baron. anno Chr. 418. 42; & in martyrolog.;

Caße: 6c.

Bonifacius II, war zu Rom gezeuget von einem Gothen nah

mens Siglsbaldus/und an. 53o den 21 ſept. an des Pabſts Felicis

II ſtelle erwehlt. Es wurde ihm aber von einer andernparthey der

diaconus Dioſcorus entgegengeſetzt/welcher aber bald ſtarb, und dar

auffvon dem Bonifacio in den banngethan wurde. Dieſer aber das

mit er dem beginnen der gothiſchen Könige, welche ſich unterſtunden/

Päoſie zu ſetzen entgegengehen möchte/ hielt an. 53I einen ſynodum

zuRom auff welchem man deſſen diaconum / Vigilium/ zu ſeinem

nachfolger verordnete welcher ſchluß auch von der gantzencleriſeyun

terſchrieben wurde. Da er aber von dem König Athalarico deßfalls

übelangelaſſen wurde/verbrannte er ſelbſt dieſen Schluß des ſynodi in

gegenwart der ganzen cleriſey und des raths. Er ſtarb den 24 oct.

an. 532 und hat man von ihm 2 epiſteln/die eine ad Eulalium Alexan

drinum epiſcopum, die andere ad Caeſariumarelatenſem, unter welchen

aber jene ihm fälſchlich beygeleget wird. Anaſfaſ; Platina; Papyr.

Maſon.; Caße; 6c.

2Bonifacius III, ein Römer/wurde an. 606nach dem Sabini

ano zum Pabſt erwehlet/ welche würde er aber nur8monat und 23

tage beſaß, denn er wurde den 15 febr.erwehlet und ſtarb den 12 no:

vemb. Vorher war er als apocriſiarius von dem Pabſt Gregorio an

den Käyſer Phocam geſchickt beywelchem letzterner auch ſich da er

ſchon Pabſtwar ſowohl zu inſinuiren wuſte, daß er ihm den titulei

nes epiſcopioccumenicioder allgemeinen Biſchoffs beylegte und ver.

ordnete zugleich der römiſche Käyſer, daß die römiſchekirche dashaupt

aller andernkirchen ſolte ſeyn. Er hielt auch einen ſynodum wider

diejenigen Biſchöffe welche ihnen ſelbſt nachfolger ernenneten. Vor

heroaber ehe er Pabſt wurde, ſoll er einige briefe an den Pabſt Grego

rium geſchrieben haben - die aber nicht mehr verhanden ſind. Beda

deſex aetat. mundi; Paul Diacon. rer. roman. l. 2 & de geſtis Longo

bard. 1.4c. 27; Regino; Hermann. Contrack.; Anafa/; Platina; du

Chesne; Papyr. Maſon.; Baron. an. Chr. 606; Heidegger in hiſtor.

Papat.; &c.

2Bonifacius IV, bürtig von Valeria/einer ſtadtinderprovinz

Marſicana/ heutiges tagesdas herzogthum Marſ genannt in der

provinz Abruzzooltra, war einſohn eines medici, nahmens Johan

nis; er wurde nach dem Bonifacio III den 18ſept. an. 607 erwehlt/

und erhielt von dem Käyſer Phoca das pantheon / welches er zu einer

kirchen machte die hernachmals den titul Maria ad Martyres oder Ro

tonda geführet hat. Er beſaß die päbſtliche würde 6jahr 6monat

und 13 tage und ſtarb den 18mayan. 614. Man hat von ihm eine e

piſteladEchelbertum, den König von Engeland/ºc. auch werden ihm ei

nige tractate als dearte alchymica; de praerogativa Petri ; paraeneſis

adScotos; und doétrinale fidei aber fälſchlich beygelegt. Anaſfaſ;

Platina; Baron. in annal.; Poſeßin. inappar. ſacro; Ludoß. Iacobi bibl.

pontit. ; &c.

Bonifacius V., ein Neapolitaner wurde an.62o den 27apr.

zum Pabſterwehlt und ſtarb den 11mertz an. 627. Es werden ihm

einige epiſteln beygelegt, davon 3 verhanden ſind/die man beym Baro

niound tomo V concil. findet. Anafa/; Platina; Ciacon.; du Ches

ne; Beda; Coccius; Poßeßin.; Baron.; Onuphr. ; Caße.

Bonifacius VI, ein Römer wird von etlichen unter die Päbſte

gezchlet und ſaget man, daß er 2 tage nach dem tode des Formoſ den

16ſept.an.896 ſoll erwehlet/ und nachdem er 15 tage regieret wieder

W

weggejaget ſeyn. Dieſes iſt gewiß, daß er von dem römiſchen conci

lio unterdem Pabſt Leone Xan. 1o49 iſt verdammet worden. Flo

doardus berichtet auch, daß Stephanus VI dem Formoſo ſuccedirett

dannenheroer nicht von allen unter die Päbſte gezehlet wird. Flode

«ral. 4; Baron. an C.897.904.
--- -

-

BonifaciusVI, bemächtigte ſich despäbſtlichen ſtuhls nach

dem er an. 974 Benedictum VI um gefängniß ſtranguliren laſſen;

worauffihm Benedictus VII entgegen geſetzet wurde. Da denn Bos

nifacius die ſchätze der kirchen zu ſich nahm/und ſich nach Conſtantinos

pelbegab. Nach dem tode Benedicti VII an. 985 kam er wiederum

Ä bemächtigte ſich auch des päbſtlichen ſtuhls nachdem er Jo

annemXIV tödten laſſen und behauptete denſelben 4 monat, da er

durch einen plötzlichen tod ſein leben einbüßte. Baron an.C.974.985

Onuphr.; Ciacon.; du Chesne; 6c.

Bonifacius VII, ſonſt Benedictus Cajetanus genannt wurde

andes Cöleſtini V ſtelle zum Pabſterwehlet. Seine eltern waren aus

Catalonien welche aber zu Cajeta ſich auffhielten 1 ehe ſie nach Ana

gnia kamen/ woſelbſt Bonifacius gebohren daher ſowohler/als ſein

vater den nahmen Cajetani bekommen. In ſeiner jugendlegte er ſich

auff die ſtudia, inſonderheit auff die rechtsgelahrtheit/ und war noch

ſehr jung/ als er den titul eines doctoris bekam. Nachdem er bey dem

römiſchenhofe ſich bekannt gemacht, bekam er den titul eines conſiſto

rial advocaten undprotonotarii. Hierauff wurde er canonicus zu

Lion/ und der Pabſt Nicolaus II machte ihn den 23 mertz an. 1281 zum

Cardinal. Nicolaus III ſchickte ihn an. 129o als legaten nach Franck

reich/ und als an. 1294 Cöleſtinus V zum Pabſt erwehlet wurde der

ein ſehr einfältiger mann war bemühete ſich Benedictus ihn zu bere

den/ daß er die päbſtliche würde niederlegen ſolte. Zu welchem ende

er/wie einige berichten/des nachts durch ein ſprachrohr in ſeiner kam

mer unter dem ſchein eines engels ihm zugeruffen / daß er dasjenige

was über ſein vermögen/ niederlegen ſolte/ welches auch noch in ſelbi

gemjahre den 13 dec. zu Neapolis geſchahe / worauff Benedictus den

-24 ſelbigen monats unter dem nahmen Bonifacii VIII zum Pabſters

wehlet wurde; der aber alſobald den Cöleſtinum in verhafft nehmen/

undaufein ſchloß bringen ließ. In dem erſtenjahr ſeiner regierung

verordneteer/ daß die geiſtlichen von aller weltlichenſchatzung ſolten

befreyet ſeyn/ und als dievon Orviedo einigegüter/die er vorgab daß

ſie zum kirchenſtaat gehörten/ nicht reſtituiren wolten/ that er ſelbige

im bann. Er verfiel auch mit dem König Philippo pulchroin einen

ſtreit/ wozu unter andern der Biſchoffvon Pamiez/ Bernhard Seuſet/

gelegenheit gab, den der König zu dieſem bißthum nicht laſſenwolte/

obgleich der Pabſt ſolches durchaus begehrte. Woraus hernachmals

noch gröſſere ſtreitigkeiten entſtanden ſind. Er nahm auch an. 1296

eine reformation der geiſtlichen in Franckreich wegen ihres unordent

lichenlebens vor und that dieſelben/welche ſie dariñeverſtärcken wol

ten/imbann/dergleichener auch mit den beyden Cardinälen aus dem

hauſe Colomna/Jacobound Petro die es mit den Gibellinern hielten/

vornahm/ welcheer aller ihrer ehren ſtellen beraubte. Anno 1297bes

fahler dem König von Arragonien/ Jacobo/ diewaffen wider Fride

ricum/der ſein recht mit gewalt auf Sicilien behauptete zu ergreiffen

und 3 jahr darauff/ da weder Fridericus noch die vornehmen Herren

in Sicilien die waffen niederlegen wolten/ that er dieſes königreich im

bann. Anno 13oo hielt er zuerſtzu Rom einjubeljahr und verord

nete/ daß dergleichen alle 1oo jahrſolte gehalten werden / wobey ſich

eine unglaubliche menge volcks einfand. Auch berichten einige daß

er ſich damals den erſten tag impäbſtlichen habit gezeiget und das volck

geſegnet. Des anderntages aber habe er ſich im käyſerlichen ornat

ſehen und ein ſchwerdt ihm vortragen laſſen auch nachdemer ſich an

einen erhabenenortgeſetzt hinzugefüget: Siehe/hier ſind 2ſchwerd

ter. Im jahr 1303 brachen die ſtreitigkeiten zwiſchen ihm und dem

König Philippopulchro in Franckreich völlig aus. Denn nachdem

dieſer anno 13or den Biſchoff vonÄ verhafft nehmen laſſen/

ſchickte der Pabſt den archidiaconum von Narbonne / der dem König

in ſeinem nahmen befehlen ſolte/ den Biſchoff wieder aufffreyen fuß

zuſtellen/weil aber ſolches der König nicht thun wolte kam es zu groſ

ſenſtreitigkeiten/und unter andern zu einem hefftigen briefwechſel/ſin

temal derÄ die vergebung der biſchoffthümer dem König keines

weges verſtatten wolte. Endlich kam es ſo weit an. 1303/ daß der

Pabſteinen ſynodum hielt und den König Philippum im bann that

ſeine unterthanen von demeyddertreueloßſprach unddas königreich

dem Käyſer Alberto offerirte/der aber ſolches nicht annehmen wolte;

als aber der Pabſt eben darinnen begriffen war, brachten die Franzo

ſen einige von den Gibellinern auffihreſeite / welche 3oo reuter nach

Anagnia/woſelbſt der Pabſtſichauffhielt ſchickten die ihn gefangen

nahmen. Doch die einwohner von Anagnia ergriffen die waffen/

dannenheroer nach 3tägichtemgefängniß wiederum befreyet wurde/

da er zwar nach Rom kam aber bald darauff den 12 oct deſſelben

jahrs 13o3 ſtarb. Seine groſſe feindſchafft gegen die Gibelliner er

hellet unter andern daraus, daß er dem Erzbiſchoff von Genua 1 als

derſelbein der faſten zu ihm kam nach gewohnheit der römiſchen kir

chen/ die aſche von ihm zu empfahen er ihm eine handvoll in die aus

gengeworffen und dabey geſagt: Gedencke/daß du ein Gibelliner biſt/

und dermaleins mit ihnen zu aſche und ſtaub werden wirſt. Man hat

von dieſem Pabſt Bonifacio/nebſt ſeinen epiſtolis und conſtitutionibus,

inſonderheit reſcriptum deindulgentiis anni jubilaei, ingleichen conſti

tutionem deprivilegis doctorum & ſtudentium in alma urbe ; hernach

hat er auch eine neue collection der päbſtlichen decretorum, nemlich

derer dienach der collection des Pabſts Gregori IX herausgekom

men/ und in welcherinſonderheit dieſes Bonifaci mit begriffen ver:

Eee 3 ferti,
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fertigen laſſen und befohlen, daß in denen ſchulen öffentlich darüber

ſolte geleſen werden. Onuphr. Genebrard. ; Petrarch«; Villani;

Ciacon.; du Chefhe; Papyrius Maſön.; Antoninus; Volaterranus; Tri

them.; Eckius; Poſeßin.; Heideggerus; Caße ; Spondan. ; Bzoßius an.

Chr. 1296. 1297 ſeq. ; Ricobaldi; Agid, Colonna; Conſtantin. Cajetan.

& Vicore, in defenſ. Bonifacii; du Pui differ. de Philip. & de Bonifac.;

Iob. Rubei Bonifacius VIII e familia Cajetanorum princip. rom. Ponti

fex rom.

Bonifacius DX, hieß vorher Petrus Thomacelli/ und war

von Neapolis aus einer vornehmen familie/ die aber ſehr ins abneh“

mengerathen. Aus einem armen geiſtlichen wurde er an 138I Cardi

nal/und endlich an Urbani VI ſtelle den Ionov. an. 1389 Pabſt zu der

zeit, da die Cardinäle welche zu Avignon waren/ Clementem Vll, und

hernach Benedictum XIII erwehlet hatten. Dieſer Pabſt verordnete

die Annaten/ hielt an. I4oo einjubeljahr und ſtellte ſich als wenn

ihmvieldaran gelegen wäre, daß die ſpaltung in der kirchen möchte

beygeleget werden, wiewoler unter der hand viele intriguen machte/

um ſich dadurch auff dem päbſtlichen ſtuhl zumainteniren. Er hat

auch dadurch ſeinen nahmen verhaſtgemacht / weil er ſeinen anver

wandten gar zugroſſefreyheit verſtattet. Theodoricus.de Niem/der

ſein bedienter geweſen redet ſehr verächtlich von ſeinem unerſättlichem

geitz/welcher ihn veranlaſſet/allerley ablaß und andere dergleichen din

gezu verkauffen. Bonifacius ſtarb den 1 oct. an. 1404/ nachdem er

I5jahr weniger 34 tage Pabſtgeweſen. Es werden ihm einige epi

ſteln und conſtituciones beygeleget. Platin«; Onuphr.; Ciacon. ; du

Chesne; Papyr. Maſon in vit. pontif; Theodºr de Niem. hiſt.ſchiſm. l.I.

& 2; du Puihiſt. de ſchiſme; Ludoß. Iacobi bibl.pontif. ; Antonin.hiſt;

Wading. in annal. minor.; Spondan.; Bzoßu-; Sc.

Berühmte leute:

Bonifacius/ ein Grafe in dem 5tenſeculo / hatte in dem kriege

einen groſſen ruhm erlanget und nachdem er wider die Vandaler in

Spanien geſchickt wurde, gieng ſein Compagnon Caſtinus ſo übelmit

ihm um/ daß er an. 422 in Africam hinüber gieng da er durch die dien“

# welche er dem reich leiſtete ſich groſſen reichthum zuwege brachte.

it dem H. Auguſtinomachte er ſich daſelbſt bekannt und hat dieſer

umganghernachmals ſo viel bey ihm gewürcket“ daß er gelobete das

kloſterlebenzu erwehlen. Allein Auguſtinusrieth ihm, er ſolte lieber

in dem weltlichen ſtande bleiben/ und dabey ein chriſtliches leben füh

ren, weil er hierdurch der kirche die beſten dienſte thun tönte Her

nachmals aber heyrathete er eine arianiſche frau/ließ eine tochter von

den Arianern tauffen/ und ſich auch ſelbſt zu einigem unrecht verleiten.

Welches den Auguſtinum veranlaßte / ihm einen vortrefflichen brief

zuſchreiben und ihn zu ercommuniciren/ damit er möchte geſtrafft

werden, weil er einen übelthäter, der ſich in die kirche rettriret mit ge

walt hatte herausziehen laſſen. Der Graf Bonifacius erkannte ſein

verſehen/gab den übelthäter wieder heraus und wurde in die gemein

ſchafft der kirchenauffgenommen. Einige zeit hernach wurde er des

auffruhrs beſchuldiget und an 427 und 28 in Africa angegriffen / da

er denn ſich zu einer tapffern gegenwehr ſtellere/ und Genſertcum zu

hülfferieff. Allein als friede mit dem Kayſer Valentinanoll ge

macht wurde, jagten ihn die Vandaler aus Africa. Desgleichen ver

folgte ihn Aetius/ ſchiug ihn und bekam Bonifacius eine bleſſure/

daraner 3 monat hernach an 432 ſtarb. Aug“fin. epiſt. 7o ; Pro

fer in chron.; Procop. de bello Vandal. 1. 1; Paut. Diacon. l. 14.

2Bonifacius oder Bonifacio/ (Johannes) von Rovigo in dem

gebieth der republique Venedig / war ein berühmter rechtsgelehrter/

poet und hiſtoricus. Erhatte ſo eine ungemeine neigung zum ſtudiis,

daß man wenig ſeinesgleichen geſehen und machte auch in weniger

eit groſſeprogreſſen darinnen. Die rechtsgelahrtheit ſtudierte er zu

Ä und verfertigte daſelbſt einige ſchauſpiele, welche von den

liebhabernäſtimiret wurden. Hernachmals/als er ſich zu Trevis mit

Eliſabeth Martinagi/ der erbetochter Marci Antoni/ verheyrathet/

ließ er ſich an dieſem ortenieder und ſchrieb davon in italiäniſcher ſpra

che eine hiſtorie in 12büchern. Er kam auch alda in ſolches anſehen/

daß die republiqueVenedig ihm die ſtelle eines raths oder beyſizers im

gericht aufftrug. Damals ſchrieb er ſeine juriſtiſche tractate/und an.

1588 gab er einen heraus unter dem titul: commentario ſopra la feu

dal lege Veneta. An. 161o verheyrathete er ſich zum andern mal in

Padua/ und begab ſich auch endlich dahin ſeine angefangene ſchriff

ten zu vollenden / woſelbſt er alsdenn ſtarb den 23 jun. an. I635 im

88ſtenjahr ſeines alters. Seine hinterlaſſene wercke ſind über oben

gedachte: eintractat de furtis & de componendis epitaphiis; 'arte de

cenni; methododelle leggi della ſeren republ. Veneta 3 a republica
delle Api; &c. Iac. Phil Thomaſni elog. vir. illuſtr.; Freher. in thea

trop. 1072.

Boni30/ Biſchoffzu Sutri/und hernach zu Placenza in Italien/

wurde an. 1o89 von den Placentinern ermordet / weil er die parthey

des Pabſtes gehalten. Sie ſtachen ihm auch die augen aus und

ſchnitten ihm die armeund beine ab. Erhinterließ einen kurzen aus

zug von der hiſtorie der Päbſte. Berthold. Conſtantin continuat.Henn.

contracti; Lambec. tom. 2.

Bonn/ lat. Bonna oder Ara Vbiorum genannt, weil die Vbii vor

mals um dieſe gegend gewohnet/ und der H. Maternus bald nach der

Apoſtelzeit allhier ſoll gelehret/ und des Mercurii altar umgeſtoſſen

haben. Iſt eine uhralte und berühmteſtadt / dem Churfürſten und

Erzbiſchoffzu Cölln zugehörig/ welcher ſie zu ſeiner reſidentzgewied

met hat. Sie liegt am Rhein auff einer ſchönen ebene, da ſich das

groſſe Rheingebirge/ ſo von Bingen bißauff dieſe ſtadt den Rhein zu

beydenſeiten eingefaſſet/wieder voneinandertheilet4meilenoberhalb

Cölln/ und hat daherum ein ſchönes getreyde-land/guten weinwachs/

luſtige jagten und eine geſundelufft. Sie iſt eine ſtarcke feſtung / und

vor dem jahr 1681 eine wohlerbauete ſtadt geweſen. Die haupt-kir

che hat ein ſtifft und ſoll von Helena/ des Käyſers Conſtantini Mmut

ter/ vor ungefehr 14oojahren fundirt worden ſeyn. Unter dem Käy

ſer Auguſto ſoll bereits Oruſus zuerſt ein caſtell allhiererbauet haben/

daraus folgends eine ſtadt worden, welche Julianus Apoſtata, da er

noch als römiſcher Feldherr unter der regierung Käyſers Conſtantii

wider die teutſchen mit groſſem glücke krieg geführet/umsjahr 35obe

feſtiget hat. Unter Käyſer Carolo Craſſo haben die Normannen die

ſtadt Bonn ſamt denen umliegenden caſtellen Tolbiac und Neuß und

der ſtadt Cöllnmit feuer und ſchwerdt verderbet. König Johannes in

Böhmen hat ſie einmal aber vergeblich belagert. An. 1583 den 17ja

nuari wurde in dieſer ſtadt/ in beyſeyn des Erzbiſchoffs/ zum erſten

mal nach der lehre der Proteſtirenden geprediget/ welches ſie aber in

dem cöllniſchen kriege übel hat entgelten müſſen/ maſſen ſie noch im

ermeldten jahre durch die Bayeriſchen eingenommen worden. Im

folgenden 1584ſten jahre ward ſie von beſagtem Erzbiſchoff zu Cölln

Gebhardi ſoldaten ſeinem nachfolger/ Churfürſt Erneſto/gegen 4ooo

rthl verkaufft und übergeben / an. 1587 aber ward ſie durch iſt und

anſchraubung einer pedarten durch Martin Schencken von Neydeck/

des obgeſetzten Erzbiſchoffs zu Cölln Feldmarſchall eingenommen

doch noch in ſelbigem jahre von dem Herzog von Parmabelagert und

im folgenden 1588ſten jahre den 28ſeptemb. mit accord erobert und

dem neuen Churfürſten Erneſto zugeſtellet. In dem 30jährigen teut

ſchenkriege iſt ſie zwar ziemlich verſchonet blieben/ nunmehro aberin

nerhalb 3oahren ſchon zum dritten mal durch die käyſerlichen Aliir

ten denen Franzoſen abgenommen worden. Denn als anno 1673

Churfürſt Maximilian Heinrich zu Cölln/ franzöſiſche guarniſon ein

genommen/wurde dieſer ort den 3 novemb. von den Käyſerlichen und

Holländern belagert und den 12 ſelbigenmonats erobert. Dieande

rebelagerung feng ſich an den 16juni an. 1689 / weil der Cardinal

von Fürſtenberg unter ſchwebender erzbiſchöfflich cöllniſchen wahl

ſtreitigkeit an. 1688poſſeßion in dem churfürſtlichenpallaſt daſelbſt ge

nommen und franzöſiſche völcker einlogrt hatte, ſo wurde ſie von

dem Churfürſten zu Brandenburg hart belagert und nach einer ſcharf

fen bombardirung / welche endlich in eine formale belagerung aus

ſchlug den 12 ºctob, ſelbigenjahres erobert. Die dritte belagerung

iſt die allerdenkwürdigſte. Denn als der Churfürſt/Joſeph Clemens

von Bayern gleichfalls die franzöſiſcheparthey angenommen/ſoward

den 24. April an. 17o3 dieſer ort von dem weltberühmten holländiſchen

General Cöhorn berennet undnachdem man das ſchwere geſchütz an

geſchaffet mit ſolcher furie beſchoſſen, daß der darinnen liegende fran

zöſiſche commendant Marquis d'Alegre, ſolche gewalt kaum 3 tage

ausdauren kunte/ ſondern mit iedermans verwunderung zu einer

ſchleunigen capitulation den 14may ſich bequemenmuſte. Umsjahr

945 wurde allhier ein concilium gehalten. | Ptolem.; Floru-; Autº

min“; tabula Beuttingeriana; Lipſus in not.adl. 1 annal. Tacit.; Clu

ßer. germ. antiq.; Agid Gelenius de magnitud. urbis Colon.; Hadr

Yaef notitº Galliae ; Fam. Strada de bello Belg dec.2l. 5 & 1o; Zeilers

topogr. Colon.; &c. -

Bonna; ſ, Bona.

2Bonne; ſ. Bona.

Bonne ein flecken in Savoyen in Foucigni/ an dem kleinen

fluß Menoy oder Monole / 3 oder 4 meilen von Geneve. Simler

hält davor, daß ſie vor dieſem Bantageheiſſen. Denietzigen nahmen

aber ſoll ſie von dem hauſe Bonne bekommen haben, welches ſich her

nachmals in Dauphine niedergelaſſen und den Connetableles Diguie

res hervorgebracht; ſ. Lesdiguieres.

Bonne courcy (Johannes de)ein Barfüſſermönch warvon

Luca in Italien. Er ſtudierte im anfang des 16den ſecult zu Paris

unter der regierung Ludovici Xll, und ſetzte mitunter ſeine theſes, daß

der Königin weltlichen ſachen über den Pabſt wäre; deßwegener von

dem parlament in arreſt genommen wurde undnachdem er öffentlich

hatte abbittethun und revociren müſſen/ muſte er ſich aus dem könig

reich begeben/ undſolte nimmermehr wiederkommen beyſtraffe/ ge

hangen zu werden. Bouche recuevil des decrets de l'Egliſe Gal

licane.

Bonne-Eſperance; ſ. Cap de Bonne Eſperance.

Bonnet; ſ. Bonet.

Bonneval eine kleine ſtadt in Franckreich/ in der provinz de la

Beauce und dem lande Chartrain/ liegt an der Loire / welche daſelbſt

einen kleinen fuß/la Meſuvegenannt/ in ſich nimmt in einem frucht

baren lande/ etwan 6meilen von Chartres und 3 von Chateaudun. Es

iſt daſelbſt eine berühmteabtey des Benedictinerordens von welcher

die ſtadt den nahmen und urſprung hat. Aus der abteyſind viel be

rühmte leute hervor gekommen, darunter ſonderlich Arnoldus von

Bonneval oder von Chartres.

Bonneville oder la Bonne-ville/lat. Bonnopolis, eine kleine

ſtadt in Savoyen/ und dabey die hauptſtadt von Foucigni/ liegt an

demflußArue/5 meilen von Annecy/ und auch ungefehr ſo viel von

Geneve an dem fuß desgebirges. Sie iſt von ſchlechter wichtigkeit/

allein viel adeliche häuſer in Savoyen/ als von S. Alban/Millet/Chas

les/tc. ſind daraus entſproſſen.

Bonnivet; ſ. Gouffier.

Bonomien Bononia, iſt eine berühmteſtadt imrsſic Ä
ie
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biethin Italien/mit einem ertz bißthum und einer bekannten univerſi

tät. Sie wird von den Italiänern Bononia graſſa, oder die fette ge

nennet/wegen des guten bodens/darauff ſie lieget/ an den äuſerſten

gräntzender Lombardey/ woſelbſt eine groſſemenge von quellen die

vondem apenniniſchengebirge herunterkommen, an deſſen fuß/ nahe

bey dem kleinen fluß/ſie gelegen iſt. Von ihrer erbauung ſind unter

ſchiedene meynungen. Einige halten davor / ſie wäre von den Grie

chen/anderedaß ſie von den Toſcaniern fundiret/und von den Galliern

bewohnet worden. Doch/dem ſey wie ihm wolle ſo iſt gewiß/ daß

Bononien eine alteſtadt/derer von den alten ſcribenten rühmlich ge

dacht wird. DieRömer ſchickten einecolonie dahin und waren mei:

ſter davon bißungefehrins8te ſeculum/daſelbige von den Longobar

den unter ſich gebracht wurde, denen ſie Pipinus und Carolus M. wie

der aus den händen riß/und kam ſie unter die bothmäßigkeit der römis

ſchen Käyſer. Als aber dieſe ihrenſitz nach Teutſchland verleget/gab

ihre abweſenheit der ſtadt Bononien den anfang zu einer freyen repu

blic/und ihre ſtreitigkeiten mit den Päbſten brachte ſelbige vollends

zum ſtande/ſo/daß Bononien dermaſſen mächtig wurde / daß zu ge

ſchweigen des krieges/welchen ſie 3jahr mit 4oooomann wider Ve

nedig geführet/deßgleichen der gefechte mit dem Marggrafen von Fer

rara den Herren von Mayland und denen andern Prinzen von Ita

lien ſie ſich dem Käyſer Friderico IT mit nachdruck widerſetzet/ und

ſeinen natürlichen ſohn Enzelinum gefangengenommen. Es beſaſſen

auch die Bononieſer das beſte theil von Romagnia / welches ſie aber

nebſt ihrer freyheit durch ihre vielfältige ſpaltungen verlohren. Dieſe

fiengen ſichan in dem 13den ſeculo/und währeten über 2oojahr. Die

erſten factionen waren der Jeremeiund Lambertazi ihre/welche man

an. 1274 nebſtihrenanhängern über 15oooſtarck von dannen weg

jagte. Einige zeit nach dieſem wurde es dem päbſtlichem ſtuhl über

geben und nachgehends kam es unter die bothmäßigkeit derer von

Bentivoglio/derer Cannetuli und Pepoli; welche ſich einer um den

andern heraus jagten. Annibal Bentivoglio wurde umsjahr I445

umgebracht/ und hinterließ einen ſohn Johannem/ welcher meiſter

von Bononien wurde und davor hielt, daß er ſich hierbey durch grau

ſamkeit mainteniren müſte/derhalben er viele von denen Malvezzi töd

ten ließ die Mareſcotti verjagte und ſich allen denen entgegen ſetzte die

ihm zuwiderwaren. Doch konteer durch alle dieſe vorſicht ſeinenun

tergang nicht vorbeugen, daß der PabſtJulius II ihn nicht an. I5o6

verjagte/wodurch ſeine gantzefamilie ruiniret wurde. Hierauf wurº

de Bononien zumkirchenſtaatgeſchlagen/und wird es durch einen Le

gaten à Latere regieret welchenderPabſt dahin ſchicket und durch ein

ſonderbares privilegium hält ſie einen ordentlichen abgeſandten zu

Rom/ woſelbſt ſie mehr als eine ſchweſter denn als eine unterthanin

tractiret wird/indem ſie ſich ſelbſt der römiſchen kirchen untergeben.

Dieſtadt iſt ſehr wohlgebauet/und die meiſtengaſſen ſind mit gallerien

oder lauben auff ſchwibogen / darunter man vor ſonn und regen frey

gehen kan. Sie hat 5 oder 6ooo ſchritte im umfang/ und iſt mehr

lang als breit/ſo/daß einem ſchiff gleichet. Mitten in der ſtadt iſt der

thurm degli Aſinelli, welcher ſehr hoch und gerade iſt/und pflegt er der

maſtbaum in dieſem ſchiff genennetzu werden. Uber dieſenthurm iſt

auch noch der de la Cariſenda, welcher auff eineſeite hänget. Die ſtadt

hat keine andere fortification, als eine einfache mauer / nebſt etlichen

thürmen von ziegelſteinen. DieErzbiſchöfflichekirche allhier iſt die

zu s. Peter/welche nach der Peterskirche in Romgebauet. S. Apolli

naris ſoll das evangelium allhier geprediget haben und S. Zama der

erſte Biſchoffumsjahr 27o geweſen ſeyn. Unter ſeinen nachfolgern

ſind viel berühmteleute/9 oder 1oheilige und verſchiedene Cardinäle.

Pabſt Gregorius XII,welcher von Bononien aus dem geſchlecht Bºnº

campagnowar machte an. 1583 dieſes biſchoffthum zu einem ertzſtifft/

und gehören unter daſſelbe Parma/Piacenza/Reggio/Modena/Ere

maund Borgo S. Donnino; Cervia und Imola untergab ihm auch

dieſer Pabſt allein PaulusV brachte ſie wieder unter Ravenna, Der

erſte Ertz Biſchoffwar Gabriel Paleotus. Es ſind auch aus dieſer

ſtadtauſſer Gregorio XIII 4andere Päbſte bürtig / als Honorius II,

vorher Lamberto Fagnani genannt Lucius II, aus dem geſchlecht Ea

ſanimici; Innocentius X, aus dem geſchlecht Facchineti und Gre

goriusxv aus der familie von Ludovici. Von der kirche S. Petronii

amende des groſſen platzes ſchreibet ſchon Leander Alberti vor mehr

als anderthalb1óojahren/ daß ſie vor dem ende der welt nicht würde

vollendet werden/undobgleich beſtändig daran gebauet wird/ iſt ſie

doch erſt die helffte fertig. Der Käyſer Carolus V wurde an. 1529

vondem Pabſt Clemente VII darinnen gekrönet. Es ſindauchÄ
ſonſt ſehr viel kirchenallhier/und wird davor gehalten, daß unter a

lenſtädten in der welt vielleicht zu Bononien/die meiſten prächtige kir

chen und klöſterſeyn. Es ſind auch allenthalben groſſegaſſen ſchöne

brunnen und plätze/und viele ſehr magnifique palläſte/darunter ſonder“

lich derer von Malvezzi/Campeggi/Bentivoglio/Facchinetti/Pepoli/

Ceſpi/c. Diehäuſer ſind überhaupt ſchön gebauet/ und pflegt man

die thüren offen zu laſſen/damit die vorbeygehenden in die gärten hin

ter den höfen ſehen können, welche mit orange blüte und jaſmin erfül

let ſind und daher einen vortrefflichen geruch von ſich geben. Es

Wº zu Bononien einen groſſen adel/ und auch viel gelehrte leute.

Der pallaſt des päbſtlichenlegaten iſt gleichfals ſehr ſchön gebauet;

man ſiehet daſelbſt das cabinet des berühmten Vlyſis Aldrovandi,

nebſt 2biß 3oomanuſcripten, welche die anmerckungen in ſich hal

ten, die er gemacht, ſeine heraus gegebene ſchriften zu elaboriren.

Die univerſität allhier iſt ſehr alt und berühmt und ſoll ſie von dem

Käyſer Theodoſo juniore zum zeiten des Biſchoffs Petronii/umsjahr

423 fundiret ſeyn. Zum wenigſten iſt das gewiß/daß in Italien da

jus civile und canonicum am erſten hier dociret worden. Daher man

im ſprächwort ſagt: Bononia docet. Die collegia ſind wohlgebau

et undmit vielen Doctoribus beſetzet. Sonſt iſt auch noch in dieſer

ſtadt die academia degli otioſ, oder der müßigen/ welches eine ge

ſellſchaft gelehrter leute iſt die ſich alſo genennet/ weil ſie niemahls

müßig ſeyn/ob ſie ſich gleichſtellen, daß es äuſerlich ſo ſcheinen möch.

te. Einige autores ſagen/es wäre zu Bononien an. 131o unter dem

Pabſt Nicolao V ein concilium gehalten worden allein es iſt gewiß

daß es zu Cölln wegen der tempelherren verſammlet worden und ſoll

der Biſchoff von Bononienpräſidiret haben. An. 1547 wurde das

concilium von Trident wegen der peſt hierher verleget und iſt die

und Iode ſeſſion den 21 april und 2 junii ſelbigenjahrs allhierÄ
ten worden. An. 1535.1586 und 1634 wurden ordinationesſynodales

an dieſem ortherausgegeben. Auſſer denen alten hat von Bononien

geſchrieben Gioß. Garzo Pompejo Vizani; Leand Alberti deſcr.d'Ital.z

Sgonius de epiſc. Bonon. ; Caſar Bombaci memor. ſacre di Bolog.z.

Frame. Amadº dellanobilta di Bölog.; Barth. Dulcini de varioſtatu Bo

non.; Nicolo Pasquali Aldof orig. di tuttele Chiefe di Bolog.; & i dot

oni Bologn. ; Bumaldi bibl. bonon.; Gherardaccio; Cherubinoz

Wghel.; 6e.

Bonoſis 1 ein Biſchoff in Macedonien ums ende des 4ten

ſeculi. Erlehrete/daß die mutter GOttes, nachdem ſie den Heyland

zur weltgebohren/nicht mehr eine jungfrau geblieben. Uber dieſes

folgete er auch den irrthümern des Photini. Das concilium/welches

an.389zu Capuagehalten wurde, befahl dem Anyſio von Theſſalos

nich/daß er nebſt denen benachbartenprälatenihn vorgerichte nehmen

ſolte/welche hierauffdenBonoſumverdammeten/undauch diejenigen

welche er ordiniret hatte/excommunicirten. Baron. A. C.389 n. 735

Prateolus de haereſ.; &c.

Bonoſis ein capitain aus Spanien bürtig/wareinſohn eines

profeſſoris in der rhetoric/und ließ ſich in Gallienzum Käyſer ausruf

fen; er wurdeaber geſchlagen/und auffbefehl des Probi/ umsjahr

28o/auffgehencket/ welcher aber ſeinen 2ſöhnen/und derſelben Jtu

nila/einertochterdes gothiſchen Königes/das leben ſchenckte. Bos

noſus ſoll ſo ſtarck getruncken haben, daß/als einer von ſeinen feinden

ihn am galgen hängen geſehen / er ihn eine auffgehenckte bouteilleges

nennet. Vopiscus in Probo & Bonoſo.

Bons-Sommes wurden gewiſſe ordensleute genennet, wel,

che an. 1259 durch den Prinz EdmondinEngeland eingeſetzet worden.

Sie folgten der regel des H. Auguſtini/und trugen einen blauen habit.

Spondanus hält dafür/ daß ſie dem inſtituto des Johannis Boni

gefolget/ welcher in dieſem ſeculo lebte. In Franckreich wurde dies

ſernahme auch den Minoritenbeygeleget. Polyd, Virgit hiſt. Angl.

l. 165 Spondan. A-C. 1259 n. 9.

Bonſtedten (Albertus Baron von)vongeburt ein Teutſcher,

wardes Käyſers Maximiliani beichtvater und decanus derÄ
ten in der Schweiz/und lebte um das jahr 1491. Er hat das leben

des berühmten Nicolai Tolentini/einesmönchen aus dem Eremiten

orden geſchrieben, von welchem man glaubt/ daß er unterſchiedene

jahr ohne ſpeiſe gelebt habe. Dieſe lebensbeſchreibung befindet ſich

bey dem Surio addiem Xſeptembr. Auch hat er hiſtoriam Auſtriacam

geſchrieben/die aber nicht gedruckt, ſondern in manuſcript ſich in der

käyſerlichen bibliothec zu Wien befindet. Lambecius und Neſſelius

Ä Äg herausgeben wollen. Caße hiſtor. litterar.ſcriptor.ec

cleſiaſt. p. II.

Bontekoe (Cornelius) bürtig von Alkmar in Holland war

doctor medicinä/ Churfürſtl. Brandenburgiſcherrath und leib medi

us/wie auch profeſſor zu Franckfurth an der Oder. Er war der

Carteſianiſchen philoſophie zugethan und ſtarb an. 1685 den 16 jan.

zu Berlin als er eine treppe hinuntergefallen/im 38ſten jahr ſeines

alters. Er iſt ſonderlich bekannt wegen ſeiner herausgegebenen

ſchrifften/ und daß er den gebrauchdes thee coffee chocolate und to

back als ein ſonderbares zu erhaltung der geſundheit dienliches mit

tel recommendiret. Unter ſeinen ſchrifften ſind: kurtze abhandlung

von dem menſchlichenleben geſundheit kranckheit und todt; nieu ge

bouw van de chirurgie demonſtratio, quod non detur annus clima

étericus ſeu 63 & 81 nec alius fatalis; laetſte reden van afſcheid; u.a.m-

Hendreich pand. brand.

Bontems/ (Andreas) ein Cardinal/ war aus einer der edelſten

familien in Peruſa/woſelbſter auch Biſchoff wurde nachdem er vor

her die adminiſtration von der priorey S. Luciäzu Florentz gehabt hat

te. Der Pabſt Urbanus VI machte ihn den 18 ſeptember an. 1378

zum Cardinal mit dem titul S. Marcellini und S. Petri und ſetzte ihn

zum Gouverneurin der Anconitaniſchen Marck. Hernachmahls bes

fand er ſich an. 1389 beyderwahl Bonifacii IX. und als er wieder in

ſein gouvernement zurückgekehret/ſtarber des jahrs hernach zu Re

canati. Contolerius; Ciaconius, Aubery hiſt. des Cardin. ; Vghel Ital,

ſacra.

Bon3es oder Bonſt werden beyden Japanern die bedienten

ihresgottesdienſtes genennet/welche eine groſſe erbarkeit und mäßig

kcit ſimuliren/ insgeheim aber böſe dinge vornehmen daher ſie auch

von dem Nobunanga Ä verfolget werden. Sie unterweiſen das

volck in allerley weißheit / und ſind in verſchiedene ſecten zertheilet.

Sie ſtatuiren die wandelung der ſeelen in andere leiber. Man pfles

getauch mit dieſem nahmen andere götzenprieſter in Indien zu belea

gen. Franc. Xaßeri in epiſt. ; Mireus in polit, eccleſ. l 2 c. 29; Arm.

Montawi beſchreib, der geſandſch. an den Kayſerin lapan.

Bonzi
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2Bon3i (Clemens de) Biſchoff zu Beziers hat ſich in den in

nerlichen kriegen in Franckreich im 17denſeculo einen groſſen nahmen

erworben. Der Hertzog von Montmorency / welcher die waffen wi

der den König Ludovicum XII ergriffen konte dieſen Biſchoff nicht auf

ſeine ſeite bringen, ſondern dieſer wurbe vielmehr auff eigene koſten

ein regiment zu fuß und führte esan. 1637 der ſtadt Leucate in Lan

guedoc zu hülffe, welche die Spanier belagert hatten und vereinigte

ſich mit dem Marſchall vonSchomberg, der die feinde gänzlich ſchlu

ge, Esmachte auch Bonzi viel feine ſtifftungen in ſeinem biſchoffthum.

Sammarth. Gall. chriſt.

Bonzi / (Johannes de) Cardinal und Biſchoff zu Beziers/war

ein ſohn des Dominici/rathsherrn zu Florentz und premierminiſters

des Herzogs von Toſcanien. Er wurde zu Padua beyder rechten do

ctor/und kam an dem römiſchenhofe in ſolches anſehen, daß der Her

zog Franciſcus von Toſcanien ihnzum ſchiedsmann erwehlete in der

ſtreitigkeit/die er mit dem Pabſt Clemente VIHI wegen der gräntzſchei

dung hatte. Bonzi war auch in dieſer unterhandlung ſo glücklich

daß ihn der Herzog zumrathsherrn machte/ober gleich noch nicht alt

war. Der König von Franckreich/ Henricus IV, ernennete ihn her

nachmahls zum Biſchoff zu Beziers/ davon er an. 1598 poſſeſs nahm.

Er ſtifftete auch die heyrath zwiſchen der Maria de Medicis und dem

König Henrico. Hernachmahls aßiſtirte er den general-ſtänden im

königreich Franckreich. Endlich, als er viel anſehnliche und wichtige

bedienungen verwaltet, bekam er von dem Pabſt Paulo V den Cardi

nalshut. Als er ſeinem vetter/Dominicum de Bonz/zum coadjutor

angenommen, begab er ſich nach Rom/woſelbſt er der wahl des Pabſts

GregoriiXV an. 1621 beywohnete/ und kurz darauf ſtarb. Sam

znarth. Gall. chriſt. -

Booner-ſchantz 1 ein fort in der provinz Gröningen an den

gräntzen der grafſchafft Emden eine meile von Dollertgeiegen.

2B00t/eine inſul in Schottland in der meerenge von Aran/zwi

ſchen der inſul Aran und der provinz Argile. Sie ſoll von ſchlechter

wichtigkeit und wenig bewohnet ſeyn.

2B0ot oder Boodt auchBoetius/(Anſelmus) von Brüg aus

Flandern war Käyſers Rudolphi II hofmedicus und ſchrieb annº

1609 einen tractat de gemmis & lapidibus, &c. Valer. 4ººr bibl.

belg.

Boss ; ſ. Boaz.

2Bopfingen oder popfingen/eine kleine reichsſtadt in Schwa

ben/amfuß Eger eine meilevon Nördlingen im Rieß gelegen hat an.

1378 in dem berühmtenſtädte krieg wider Würtemberg durch nieder

werffung eines ihr allzu nahe gelegenen ſchloſſes ſich in völlige frey

heit geſetzet. Iſt ſonſten evangeliſcher religion und hat einen frucht

baren kornboden. Zeil. topogr. Suev. -

Boppart oder Poppart/Poppardia, eineſtadt im ertz bißthum

Trier/4 meilen oberhalb Coblenz am Rhein gelegen und meen
ſchiſſshafen verſehen. Sie wird vor der alten Bodobrica Boudo

brica oder Bodobriga gehalten und ſoll eines von de5° caſtellen

ſeyn/ ſo Druſus am Rhein erbauer. er Käyſer Rudolphus I hat

ähier einen reichstag gehalten und war Bopparvºrmals eine

reichsſtadt Käyſer Henricus Vll aber hat ſie ſeinem bruder Baldui

no/ Ertz-Biſchoffen zu Trier/Ä zurlehn hernach eigenthüm.

lich übergeben.“ Allein, da die zu Boppart nicht gehºrchenwoleº/

hat Balduinus die ſtadt mit gewalt angegriffen die thore zerbrochen

und einen theil der ſtadt nebſt der vorſtadt angezündet ; welches

gleichwohl wider ſeinen willen geſchehen. Hierauf haben die von

Ä ihm gehuldiget und ihren freyheiten renuncret, Als ſie a

beran. 1494 wiederum unterſchiedene Privilega zu ſchmälerung des

erzbiſchöfflichen rechts ausgebracht hat der Erz Biſchºff Johannes

ſie abermähls belagert undihm zu huldigen gezwungen. Brººker

annal. Treuir; Zeileri topogr. Treuir. ; &c.

2B0querand oder la Boquerana, eine kleine inſul in dem india

niſchen meer in Aſien/ſie liegt ungefehr 8 oder Iomeilen von der inſul

Borneo anderſeiten derer von Mindanao.

Boquinus (Petrus) ein theologus der proteſtirenden kirchen

im 16denſeculo; ſ, S. Bouquin.

2Borb0/ ein fluß in der piemonteſiſchen grafſchafft Canaveſe/

welcher bey Aſti ſich in den Tanarogieſſet.

2Borborch eine franzöſiſche ſtadt in Flandern eine meile von

Grävelingen gelegen war vor dieſen wohl befeſtiget/ und in ziemli

chem anſehen. Die Frantzoſen eroberten ſie an. 1645/und behielten

auch ſelbige durch den 45ſten articul des pyrenäiſchen frieden

ſchluſſes.

2Borboriten; dieſer nahme wurde denen Gnoſticis in dem 2

ſeculo gegeben, der vondem unflath herrühret/weil ſie ſich in allen uns

fath der ſünden herum wälzen ſolten. Wiewohl einige eine andere

ſecte daraus machen und vorgeben, daß ſie ſich über und über mitkoth

beſchmieret, um damitzu beweiſen wie der menſch in ſeinem verderben

ſo abſcheulich vor GOtt ausſehe; wobey ſie aber dennoch in allen

ſchand und laſtern ſollen gelebet und kein göttlich gericht geglaubet

haben. Epiphan.haer. 25.26; Auguſtin. haer. 6 ; Philafri“ haer. 735

Barom. A. C. 12on 57.

2Borch oder XHurg/eine ſtadt im herzogthum Magdeburg / 2

meilen von der hauptſtadt dieſes nahmens gelegen/ kam nebſt darzu

gehörigen amte in den weſtphäliſchen frieden an Chur Sachſen und

hernach/ vermöge Churfürſt Johann Georgens 1 teſtament an die

weiſſenfelſiſche linie welche aber ſolche an. 1687/um andere ſtreitig

keiten zu heben/an Chur Brandenburg wieder abgetreten. Fr. Leuth.

Fon Franckenberg europ.herold.

Borcholm/ eine kleine ſtadt und feſtung in Schweden auff der

inſul Oeland.

Borcholt eine kleineſtadt im ſtifft Paderborn amfuß Bever/

zwiſchen Borrentrick und Brackel gelegen.

Borchworm/ iſt die hauptſtadt in der lüttichſchen grafſchafft

Hasbain am fußJecker/zwiſchen Lüttich und Tilmont;

Borckel00/ eineſtadt und herrſchafft in der grafſchafftZütphen/

am fluß Borckel/zwiſchen Groll und Deventer/gehöret denen Hollän

dern/ welche deßwegen mit dem Biſchoffzu Münſter in groſſe ſtreitig

keiten/die auch endlich zum öffentlichen kriege ausgeſchlagen/im vori

gem ſeculo verfallen ſind. Franckenbergs europ.herold.

Borcken/ an dem fluß Aa in Weſtphalen im ſtifft Münſter

oberhalb Bockolt gelegen iſt eine kleine ſtadt und in dem 30jährigen

kriege von den Lüneburgiſchen eingenommen worden.

Borckum / eine inſulbey der provinz Gröningen im teutſchen

meer gelegen. -

250rdelona oder Bordelone eineſtadt im königreich Siam/

in der halb inſul jenſeits des Gangs. Sie liegt an dem golfo von

Siam/mit einem gutenhafen/zwiſchen Lingor und Zingora.

Bordillon oder Imbert de la Platiere; ſ Bourdillon.

Bordung/ (Jacobus) von Antwerpen/ ein berühmter medicus/

wurde gebohren an. 15II/und in ſeiner jugend wohl aufferzogen. Er

erlangte in allen ſtudiis eine groſſe wiſſenſchafft / ſintemahl er in der

griechiſchen/ hebräiſchen und lateiniſchen ſprache wie auch in der theo

logie und medicin wohl erfahren war. Er ſtudtrte anſänglich zu

Löven/kam hernachmahls nach Franckreich und lehrete eine geraume

zeit die griechiſche und hebräiſche ſprache zu Paris nachgehends be
gab er ſich nach Montpellier/woſelbſt er die damahls berühmten me

dicos hörete. Unterdeſſen aber war er wegen ſeiner gelehrſamkeit dem

Cardinal Sadolet/der auch Biſchoffzu Carpentras war/ bekannt ge

worden/welcher ihn nach Carpentras berieff woſelbſt er auch einige

zeitlang docret hat. Weil aber dieſer ort gar zu ſchlecht vor ihm war/

begab er ſich nach Bononien/und bekam daſelbſt den titul eines Docto

ris in der medicin; kan an.154o wieder nach Carpentras/von dannen

er ſich/weiler der proteſtirenden religion zugethan war/nach Antwer

pen wendete/und daſelbſtpracticirte. Endlich begab er ſich an. 1545

nach Hamburg/woſelbſt ihm der rath eine jährliche penſion reichte/

und 5 jahr darauff wurde er von dem Herzog von Mecklenburg nach

Roſtock zum profeſſore und leib medico beruffen/ da er 7 jahr blieb/

biß an. 1556er nach Coppenhagen gleichfals zum profeſſore und Kö

niglichem leibmedico vociret wurde; allwo er die übrige zeit ſeines

lebens mit groſſem ruhm zugebracht und an. 156o den Iſeptember

dieſes zeitliche geſegnet hat. Er hat einige ſchriften hinterlaſſen: als

enarrationes in VI libros Galenu de ſanitate tuenda; phyſiologiam,hy

gieinem & pathologiam, & c. Sadolet in epiſt. ; Valer. Andr bibl.

Belg; Mech. Adami in vitis medic. Germ.; Winding. in acad. Hafn.;

ßan der Linden deſcript. medic.; Freher. in theatr. p. 1247; S6ßeertius

in Athen. Belg p. 357; Moller, in hypomn. ad Alb. Bartholin. de ſcript.

Danor. p. 247 &c.

Bording (Jacobus) Cantzler des Hertzogs von Mecklenburg/

und bürgermeiſter zu Lübeck war ein ſohn des vorhergedachten und

gebohren zu Hamburg an. 1547. An. 156o/nachdem er ſeinen vater

verlohren/ kam er nach Roſtock / und 2 jahr hernach wurde er zu ſei

nen anverwandten nach Antwerpen geſchicket/auff deren einrathen er

nach Paris gieng/und ſich auff die rechts gelahrtheit legte gleichwie

ſeine brüder die medicinſtudtrten. An. 1567 / als bey entſtandenem

kriege Parts belagert zu werden ingefahr war/begab er ſich wieder in

die Niederlande/und hielt ſich einige zeit zu Löven auf. Bald hierauff

kehrete er nach hauſe / und wurde zu Roſtock der rechten Licentiatus,

kurz hernach ernennete ihn der Herzog Ulricus von Mecklenburgzum

profellore juris feudalis daſeloſt / und zu ſeinem rath an. 1574. Nach

dem erhielt er auch die Doctors würde und pflegte zum öfftern nach

hofe gefordert zu werden daher er zwar ſelten docurteicdoch ſtets das

auffnehmen der academie zu befördern ſich angelegen ſeyn ließ. Her

nachmahls begleitete er den Herzog Ulricum nach Dänemarck, da der

König Fridericus ll ſich ſeines raths in wichtigen ſachen bedienete/

gleichwie auch Chriſtianus IV that. An. 1586 beſtellete ihn der Her

zog Ulricus zu ſeinen Cantzler. Beyheranbrechendem alter aber be

gehrte er ſeine dimiſſion, welche er zwar auch bekame/ edoch daß er

den titul eines raths behielte. Hierauff begab er ſich nach Lübeck/

woſelbſter wieder vermuthen zum bürgermeiſter gemacht wurde. End

lich ſtarb er an. 1616 im 69ſten jahr ſeines alters. Melch. Adami vit.

ICtor. ; Freher. theatr. p. 1oo8.

Bordisholm/ einamtund ſtädtgen in Hollſtein/ unweit Kiel/

an einem ſee/ aus welchen die Eyder entſpringer gelegen/iſt dem Her

zog von Hollſtein Gottorff zuſtändig.

2Bore / (Catharina von ) D Martini Lutheriehefrau / iſt eben

deßfalls berühmt, weil ſie Lutherum geheyrathet. Sie war aus ei

nem adelichen geſchlechte derer von Bore/ ſo damahls eben in keinem

ſonderbarem anſehen war. Ihre mutter war aus dem geſchlechte

der von Haubitz. Sie wurde in ihrerjugend in den geiſtlichen ſtand

gethan/und begab ſich in das kloſter Nimptſch ſo an der Mulda nicht

weit von Grimmain Meiſſen/lieget. Nachdem ſie aberdeº
zeit,
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zeitlang zugebracht verließ ſie ſolches an. 1523/im 24ſten jahr ihres

alters/eben in der charwoche voroſtern nebſt noch andern8 nonnen.

Sintemahlſie durch die ſchrifften Lutheri waren unterrichtet worden/
underkannt hatten./daß ſie wider# willen in dieſem ſtande Ver's

bleiben nicht verbunden wären. Es war ihnen aber dazubehülfflich

ein gewiſſer rathsherr von Torgau/ Leonhardus Koppen/ welcher

verſchaffte, daß ſie ohne gefahr davon kamen. Gleichwienun dieſes

aber ein groſſes auffſehen gab/und vieles reden verurſachete/ſogar/

daß auch der Churfürſt von Sachſen ſich nicht unterſtund/dieſes hans

dels ſich öffentlich anzunehmen/oberÄ geſchehen ließ/daßman ih

nen unter der handvorſchub that, alſo nahm ſich im gegentheil Lu

therus der ſache öffentlich an und ſchrieb einen tractat unter dem tis

tul: unterricht/urſach undantwort/ daß jungfrauen klöſter

göttlich verlaſſen mögen. Es kamen aber dieſe nonnen nach Wit

tenberg / woſelbſt ſie auff Lutheri recommendation in Philippi Reis

chenbachs/ſtadtſchreibers daſelbſt/hauſe aufgenommen wurden/wo

ſelbſt dieſe Catharina von Bore 2 jahr chriſtlich und ſtillegelebet hat.

Denn was einige widerwärtige vorgeben von ihrer freyheit und uns

züchtigen wandelhierſelbſt gehöret mit zu denen übrigen unwarhei

ten/die man in groſſermenge von dieſer Catharina ausgeſprenget hat.

Im übrigen, nachdem Lutherus ihren guten wandel undÄ
geſehen, und er ſich entſchloß zu verheyrathen/hat er ganz unverhofft

an. 1525 den 13junii/in gegenwart etlicher weniger freunde/ihm ſels

bige durch prieſterliche copulation anvertrauen laſſen, nachdem ſelbis.

ge vorherbeſtändig die heyrath des D. Glacii/ eines predigers von

Orlamünde/ausgeſchlagen. Es verurſachte aber ſowohl die ſache

ſelbſt als inſonderheit die umſtände, daß Lutherus ſo geſchwinde die

ſen entſchluß gefaſt und vollzogen hatte vielerley nachrede und gab

zu allerhand läſterungen ſeinen feinden gelegenheit / welches zwar,

anfangs bey Luthero einige traurigkeit erweckte bald darauf aber ers,

mañete er ſich wieder/und begegnete denen beſchuldigungen ſeiner fein

de in ſeinen ſchrifften mit groſſer tapfferkeit. Im übrigen hat Lus

therus eine gar vergnügte und geſegnete ehe mit derſelben geführet

und iſt aus vielen zeugniſſen Luther ſelbſt bekannt, wie ſie eine unge

meine treu und ſorgfalt gegen ihm hat verſpüren laſſen. Als Luthe

rus an. 1546nach Eisleben beruffen worden iſt er auch allda in ihrer

abweſenheit verſtorben/indem ſie ihm wegen ihrer hauß geſchäffte das

hin nicht folgen können; doch hat er ſie bereits vorher an, 1542 in ſei

mem teſtament ſehr wohl bedacht. Und obgleich Lutherusihr gerathen/

nach ſeinem tode ſich von Wittenbergweg zu begeben/ſo muſte ſie doch

noch ein jahr nach ſeinem tode daſelbſtverbleibenbiß dieſe ſtadt an.

1547 von dem Käyſer Carolo V erobert wurde, da ſie nebſt andern

ſelbige verlaſſen und ins elend ſich begeben muſte. Nachdem aber

dieſeſtadt wieder an den Churfürſten übergeben wurde/kam ſie auch

wiederum dahin muſte aber an. 1552 wegen der peſt ſelbige auffs

neue verlaſſen/und wolte ſich in dieſem jahr nach Torgau begeben/

indem ſie aber auff der reiſe begriffen/und die pferde durchgiengen/

wolte ſie vomwagen ſpringen/undthät einen ſchwerenfall/worauff

ſie den 2o december beſagten jahres zu Torgau geſtorben. Sie hat

mit Luthero6kinder/ 3ſöhne Johannem/ Martinum und Paulum/

und auch ſo viel töchter Magdalenam/ Margaretham und Eliſabe

tham gezeuget. Luther in epiſt.; Seckendorf hiſt. lutheran. l. P. 273

&c.; Scultet. in annal. evang.ad an. 1525; Erasmus epiſt. 22. 18. &c.
Warillas hiſt. de l'hereſ1.6; I. F. Mayerus diſl. de Catharina Lutheri

conjuge; Baye.

Boreas iſtdernahme eines von den 4 haupt-winden/ nemlich

des nord-windes und einer heydniſchen gottheit. Denn nach der

poetenmeldung/war Boreas einſohn des Aſträi und der Aurorä/und

ſoll er a. M. 2555 die Orithyiam des Königes Erichthonii von A

then tochter geraubet / weil ſie ihm zur gemahlin zu geben war

geweigert worden / und mit ihr hernach nebſt andern kindern

Zeten und Calaim gezeuget haben. 0sid 1.6 metam. ; Eyebi“ in

chron.

Boreel/ (Adamus)bürtig aus Seeland und der ſocinianiſchen
arthey zugethan / war ſonſt ein gelehrter / und in der hebräiſchen

Ä wohl erfahrnermann. Ergabeinen tractat heraus / unter

dem tituladlegem & teſtimonium, dawider Hornbeck/Mareſius und

andere geſchrieben. Sonſt hat man auch von ihm concatenationen

auream chriſtianam, tractatum de fraterna religione, welche beyde

in niederländiſcher ſprache von ihm herausgegeben/c. Er ſtarb an.

1666/ und hat einigeÄ in Holland gehabt/welche Boreeliſten

genennet worden; von welchen Mr. Stoupp in ſeinem trata de la

eligion des Hollandois nachrichtgiebet. Sandusin bibl.antºrini.

Arnold kirchen-und ketzer-hiſtoriep.II l. 17 c. 13, P. Ill c. 6 Witte in

diar.biogr.; Hendreich in Pand.brand.

Borelli / (Johannes Alfonſus) ein berühmter philoſophus

und mathematicus war gebohren zu Neapolis den 28ſten januarii

an.16o8. Erdocirte die zeit ſeines lebens die philoſophie und mathe

matic auff den vornehmſten hohen ſchulen in Italien/ ſonderlich zu

Florentz und Piſa/woſelbſterbey den Fürſten aus dem hauſe de Me
dicis in groſſes anſehen kam. Nachdem er unterſchiedene wercke ans

tageslicht geſtellet begab er ſich nach Rom/woſelbſt er die übrige zeit

ſeines lebenszugebracht und den letzten decemb. an. 1673Ä
Erhat ſich durch unterſchiedene ſchriften und erfindungen berühmt ge

macht. Unter ſeinen erfindungen iſt eine gewiſſe machine durch wel

chemaneune langezeit unter dem waſſerleben und ſich bewegen kan/

dagegen aber Berullius in ſeinem examine machinae urinatoriae Bo

relliana noch unterſchiedenes einzuwenden gewuſt. Sonſt hat er auch

viele gelehrte ſchrifften hinterlaſſen, worunter ſonderlich bekannt ſind

ſein tractat de motu animalium, ingleichen de motibus naturalibus a

gravitate pendentibus, ferner de vipercuſſionis; notae ad Apollonii

conicorum libr. V. VI & VII, &c. Hen. Witte in diar. biogr. t. II .

Georg. Paſchius deinventis novantiq.p.363 & 651; Hendreich in pandečt.

Brandenb. &c. -

Borellus (Petrus)ein Franzoßundleibmedicus desKönigs

von Franckreich/war im 17den ſeculo berühmt.Er hat ſich durch unter

ſchiedene ſchriften bekannt gemacht worunter ſonderlich ſind ſeine

centuriae IV obſervationum; bibliotheca chemica ſeu catalogusli

brorum philoſophorum Hermeticorum; auctarium advitam Cl. Nic.

Peireſcii à Petro Gaſſendo ſcriptam, vita & catalogus omnium ope

rum Renatides Cartes &c. Hendreich in pand. Brandenb.

Boreu/ (Heribertus.de) Biſchoff zu Utrecht ſuccedirte ann38.

Alberto Grafen von Cuick und verwaltete das biſchoffthum 12 jahr:

Zu ſeinerzeit belagerte Theodoricus Graf von Holland die ſtadt

Utrecht und brachte ſie in groſſe hungersnoth; daher der Biſchoff

bewogen wurde ſeinen ornat abzulegen und zudem Grafen in be

gleitung der cleriſey herauszugehen - gleichwie der Pabſt Leo ge

gen den Attilam gethan. Der Graf/als er des Biſchoffs anſichtig

wurde, erſchrack über ſolchem anblick/fiel ihmzufuße/ bathum ver

zeihung und hub die belagerung auff; da denn der Biſchoff unter

freudigen zuruffen des volcks wiederum zurück in die ſtadt kehrete/

und nachgehends an. II5o ſtarb. Joh. de Beca chron. epiſc. Vltraj.

Wilh. Gazeyhiſt. eccl. des Pais-bas; Petri Merſaei catal. epiſc. qui ſub

Archiep. Colon.
-

Borg oder Burg/ iſt die beſteſtadt auff der inſul Femern/zum
herzogthum Hollſtein gehörig/hatte ſonſt einen gutenhafen/der aber

itzo verſchlemmet iſt.

Borgheſe ein vornehmes und reiches geſchlecht inRom aus

welchem der Pabſt Paulus V entſproſſen. Es hat ſeinen urſprung

von Siena/woſelbſt einige daraus durch ihre tapferkeit und klugheit

ſich berühmt gemacht. Sonderlich war darunter Auguſtinus Borº

gheſe der als Siena nocheine republic war/die armee als Generali

ſimus in dem kriege wider die Florentinercommandiret/ſelbige auch

überwunden daher er den nahmen eines vaters des vaterlandes er

halten. Zu den zeiten des Pabſtes Leonis X beſaß Petrus Borgheſe

die vornehmſte rathsſtelle im capitolio zu Rom. Es hat auch dieſer

ſtamm mehr als 3o ſehr berühmter juriſten hervor gebracht, unter

welchen Marcus Antonius vomPabſt Paulo IV und ſeinen7 nach

folgern ſehr äſtimiret worden. Er hat mit Flamia Aſtalli an. 1557

den Camillum Borgheſe gezeuget, welcher an. 1605 den päbſtlichen

ſtuhl beſiegen und ſonderlich dieſe familie emporgebracht. Sein

bruder/Johannes Baptiſta / zeugete mit Virginia Lanti Paulum

Borgheſe der an 646 ſtarb undvon Olympia Aldobrandini / Jo

hannis Georgii Fürſten zu Roſſano erbtochter Johannem Baptis

ſtam Borgheſe hinterließ. Dieſer iſt Fürſt von Sulmone und Roſ

ſano Grande von Spanien und Ritter des güldenenvlieſſes. Er iſt

gebohren an 1639/und war an. 17oo Gouverneur im conclave. Mit

ſeiner gemahlin Eleonora/Hugonis Buoncompagni/ Herzogs von
Soratochter/ ſo an. I695 geſtorben/ hat er gezeuget Marcum Antos

nium Borgheſe ſo an. 166o gebohren und faſt ganz Europamdurch

reiſet hat. Au 690 vermählte er ſich mit Flaminia Spinola/Caro

li Fürſten von S. Angelo tochter / welche ihm verſchiedene kinder zur

welt gebohren: Paulum/ſoan. 1663 gebohrener wurde kammer cle

ricus zu Rom/und ſtarb an. 17oI; Scipionem/ſo an.1692 bereits vere

ſchieden; und Annam Camillam, die an 1685 an Franc. Mariam

# Herzogen von Mirandola, undnachgehends an Antonium de

iudici, Fürſten vonCellamarevermählet worden.

Borgia ein vornehmes geſchlecht in Spanien hat ſeinen ur

ſprung aus Aragonien von Petro d'Atary, aus Königlichem geblüte/

welcher den zunahmen von Atary von einem flecken in Aragonien er

halten. Als aber an. II52 Petrus d'Atary von dem König Alphonſo/

der auch zum Käyſer erwehlet ward/die ſtadt Borgia in Valenzia bei

koñten/hat er davon den zunahmen Borgia bekommen und ſtammen

aus dieſem geſchlechte die Herzoge von Candia und Villa Hermoſa

und die Fürſten von Squillace im königreich Neapolis her. Es ſind

auch 2 Päbſte daraus entſproſſen als Calixtus lil/ vorher Alphone

ſus de Borgia genannt/ ein ſohn Johannis/ welcher an. 1455 den

Ä ſtuhl erſtiegen und Alexander VI, vorher Rodriguez de

orgia genannt, ein ſohn Godofred/ſo an. 1492 dieſe würde erhal

ten. Jngleichen hat es IoCardinäle und andere vornehme leute her

vor gebracht. Unter den Cardinalen ſind hier zumercken Petrus Lu

dovicus de Borgia/dieſer war anfangs Ritter zu Rhodus alsdenn

groß-Prior von Catalonien/commandeur von Novillas/c. Hierauff

machte ihn Alexander VI an. 15oo/nach abſterben ſeines brudern Joe

hannis zum Cardinal / gab ihm auch den titul S. Mariae in via lata,

unddas erzbißthum zu Valenzia/welches gedachter bruder beſeſſen

hatte. Nach dem tode des Pabſts Alexandri begab ſich Petrus Lu

dovicus nach Neapolis / und ſtarb daſelbſt umsjahr 1511 oder 12.

Franciſcus Borgia bekann gleichfalsan. 15oo vom Alexandro VI den

Cardinalshut und unter dem Pabſt Julio II erlitteer mit den übrigen

ſeines geſchlechtsgleiche verfolgung. Man ſagt, daß er ſich hiervor

zurächen mit denen Cardinälen/ die nach Piſa gegangen, vereini,

get. Er ſtarb den 4 november an. 15II. Paulus III, welcher von

Alexandro VI den Cardinalshut empfangen / gab ſelbigen an. 1536

Roderico de Borgia wieder welcher aber im folgenden jahre geſtor

ben. Der Pabſt Alexander VI hatte in ſeinerjugend mit Julia Far
ltheil Fff meſa
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neſaÄ Vanoza oder Vanoccia/einer ehfrau DominiciArima

ni4ſöhneund Itochter gezeuget. Der älteſte unter den ſöhnen/ Peº

trus Ludovicus/ Hertzog zu Gandia/heyrathete eine natürliche toch

ter Alphonſ II, Königs in Neapolis/ſtarb aber ohne erben; der ande

re Johannes/wurde Hertzog zu Gandia/wiehernach ſoll gedachtwer

den. Cäſar/Herzogzu Valentinois und in Romagna iſt wegen ſeiner

laſter und ſchandthaten zur gnüge bekannt; und endlich Godofredus

der vierdte ſohn/heyrathete an. I494Sanctiam von Aragonien / eine

natürliche tochter des gedachten Königs Alphonſ II, und bekam mit

ihr dasfürſtenthum Eſquilace im königreich Neapolis/ die grafſchafft

Cariati/c. Von der tochter/nahmens Lucretia wird am andern ort

Ä Johannes I nun wurde wie vorgemeldet, nach ſeines

rudern# Ludovici tod/Hertzog zu Gandiaund Seſſa; und hey

rathete Mariam Henriquez/ aus einem ſehr vornehmen geſchlecht in

Aragonien. Er wurde zu Rom ermordet und ſein leichnam in die

Tiber geworffen/welches ſeinbruder Cäſar ſoll angeſtifftet haben. Er

hinterließ Johannem II, Hertzogen von Gandia/und eine tochter Iſa“

bella/welche an den Herzog von Segorbia verſprochen war/ſie wurde

aber eine nonne zu S. Clarain Gandia/und hatman ihr leben beſchrie

ben unter dem nahmen der mutter Franciſca de JEſu. Johannes II

zeugete mit Johanna von Aragonien/einertochter Alphonſ/ der ein

natürlicherſohn des Königs Ferdinandi war/Franciſcum welcher

ihm ſuccedirte/2 andereſöhne die Cardinäle/2 die ViceRois in Ca

talonien/einer/ nahmens Thomas/ der Ertz Biſchoff zuÄ
und einige töchter, die an vornehme Herren vermählet worden. Der

ältere ſohn/Franciſcus/heyrathete Eleonoram de Caſtro und zeugte

mit ihr 6kinder / als ſie aber geſtorben/ begab er ſich im Jeſuiter-or

den/wurde Generaldarinnen und nachdem er an. 1572 geſtorben/

an. 1671 von dem Pabſt unter die zahl der heiligen gezehlet. Unter

einen kindern ſind merckwürdig Carolus de Borgia/der ſich mit einer

rreichſten damen in Spanien einer tochter des Grafen d'oliva,aus

dem hauſe Centellas vermählet/ und eine anſehnliche poſterität hin,

terlaſſen/und Johannes de Borgia/commandeurvon Azuaga/Ritter

von S. Jacob/abgeſandter in Teutſchland/hofmeiſter der Käyſerin/c.

welcher an. 1581 einen tractat/empreſas morales genannt/herausge

geben/und ein vaterÄ de Borgia Prinzen von Es

ilace/Viceroy in Peru c. Caroli/Herzogs von VillaÄ
Ä von Monteſa / welche alle verſchiedeneli

nien in dem hauſe Borgia auffgerichtet. Sonſt war noch in dem

17den ſeculo ein Cardinal aus dieſer familie/Caſpar von Borgia/wel

cher/als er an. 1617 Ambaſſadeur zu Rom war / den cörper ſeines

großvaters Franciſci, der hernach canoniſiret worden, nach Madrit

bringen ließ. L'Insege- Palermo nobile ; Alfon/d Hare nobiliario di

Spagna; Zurit« annali Aragon. ; Eſcolanohiſt. di Valenza; Blanca in

tab geneal. ; Ribadeneira vie de S. Franc. Borgia ; Aldimari me

morie hiſt. difamiglie nobili coſi Napoletane come foraſt.; Maria

na; Paul. Ioßius; Ciacom. ; Onuphr.; Aubery; & c.

Borgia ( Cäſar) Cardinal / Erz Biſchoff zu Valenzia in

Spanien und hernachmahls Herzog zu Valenza im Mäyländiſchen/

waren unächter ſohn des Pabſts Alexandri VI, welchen er mit der

Vanoza gezeuget hatte. Von ſeiner jugend auff wurde er zum geiſt,

lichen ſtandegewiedmet und ſtudirte er noch zu Piſa die rechts gelahr

heit, als man ihm das biſchoffthum Pampelona gab / und bald dar

auff nach dieſer erhebung wurde er zum Ertz Biſchoffzu Valenzia er

nennet/ und endlich an. 1493 von ſeinem vater zum Cardinal gemacht.

Einige zeit hernach als er mit groſſen dingen ſchwanger gieng/ſuchte

er ſeinen ältern bruder Johannem aus dem wege zu räumen/welchen

man auch an. 1497 in der Tiber mit 9 ſtichen todt fand und hatte

mangar deutliche beweißthümer daß Cäſar dieſe mordthat angeſtiff

tet. Als er ſich nun von dieſer ſeiten her nichts mehr zu befürchten

hatte ſo verließ er den geiſtlichen ſtand / und vereinigte ſich mit dem

König Ludovico XII von Franckreich/welcher einen krieg wider May

land vorhatte/und machte er den Cäſaremde Borgia zumHerzog von

Valenza/zur belohnung/weil er ihm eine bulle überbracht/ darinnen

der Pabſt commiſſarien ernennet in der ehe-ſcheidung von der Johan

na/Königes Ludovici XI tochter zu erkennen; und weil ihm derſelbe

einen Cardinalshutzugelaſſen vor den Georgiumvon Amboiſe. Nach

dieſem verheyrathete der König an ihm Charlotten/eine tochter Alani

Herrn von Albret; durchwelches mittelſich Cäſar Borgia der Kö

niglichen trouppen bedienete/ſein vorhaben auszuführen/wiewohler

nicht allemahl dem Könige getreu befunden worden. Er nahm die

beſtenplätze in Romandiola ein/ machte ſich meiſter von Imola/ For,

li/Fayenza/Peſaro/Rimini/Camerino/c. und übete eine unerträgli

chetyranney aus über die meiſten Fürſten von Italien. Als er her

nachmahls gerne die güter des Cardinals Adriani Cornetto und etli

cher anderer an ſich gebrachthätte machte er mit dem Pabſt einen an,

ſchlag/ſie zugaſte Ä bitten und ihnen vergifteten wein einſchencken

zu laſſen. Weil aber der Pabſtnebſt ſeinem ſohne eher als die andern

im tafel gemach ſich einfanden undzu trincken foderten reichte ihnen

der bediente / ſo nichts darum wuſte/ aus der vergiffteten flaſche/

welches dem Pabſt ſo angriffe / daß/ weil er ohne dem ſehr alt war/

gleich darauff ſtarb den 18.auguſti an. 1503. Cäſar aber ließ einen

mauleſel auffſchneiden/und ſich in deſſen baucheinnehen/wodurch er

zwar mit dem leben noch davon kam/ zu ausführung ſeines groſſen

vorhabens aber untüchtig ward. Unter dem folgenden Pabſt Pioll

meynte er daß ihm ſeine feinde unterdrücken würden; allein der Kö,

nig in Franckreich errettete ihm ſein leben; iedoch zur danckbarkeit

verließ er ſeine parthey. Von allen den örtern, welche er eingenom

men/blieben ihm nicht mehr als4 übrig / welche er Julioll, ſo nach

Pio III Pabſt geworden/abtreten wolte; allein der Pabſt wolte ſie

nicht annehmen und vergönnete dem Cäſar / ſich dahin zu begeben.

Als er aber mehrerenachricht von ihm eingezogen, ließ er ihn zu Oſtia

gefangen nehmen und in verhafft behalten/biß er dieſe plätze innehat

te. Cäſar entflohe von Oſtia und kam nach Neapolis/woſelbſt er

auff befehl des Königs eingezogen und nach Spaniengeführet ward.

Endlich nach 3 jahren ließ er ſich an ſtricken von dem ſchloß herunter/

undretirirte ſich zu Johannem von Albret/Könige von Navarra/ſei

er gemahlin bruder/welcher damahls mit Ludovico von Beaumont/

nnetable von Caſtilien/ſeinemvaſal/krieg führete/ da denn Cäſar.

Borgia mitvor das ſchloß Vianagieng/ſelbiges zu belagern und als

der Connetable in der nacht 6omann hineinwerffen wolte/und Cäſar

ſie verfolgete/wurde er darüber erſchoſſen/den 12mertz an. 1507/ und

hinterließ eine eintzigetochter/Louiſen. Sein wahlſpruch war: aut

Caeſar, aut nihil. Worauff die poeten der damahligen zeit unterſchie

dene artige alluſiones gemacht. Volaterr. antr.l22; Guicciardin.hiſt.

Ital..58 6; Mariana k 26. 27 & 28; Paul Ioßius in elog. viror. bell.

virt. illuſtr.; Sponden. & Bzoßius in annal.; Aubery hiſt. des Cardin.;

Onuphr.; Vicorel.; Garibay; 6c.

- Borgia/ (Franciſcus.de) Herzog von Gandia/ und hernach

General der Jeſuiten/war ein ſohn Johannis II, Herzogs von Gan

dia/ und brachten ihn ſeine geſchickligkeit und meriten an dem hofe

des Käyſers Caroli V in groſſesÄ Erhatte daſelbſt die vors

nehmſten bedienungen/und wurde Viceroy in Catalonien. Allein die

liedezurruhe machte/daß er ſich aller irdiſchen dinge entſchluge/ und

nach dem tode ſeiner gemahlin/der Eleonorä de Caſtro/ſich in dem 37

jahr ſeines alters in den Jeſuiterorden begab / darinnen er auch an.

1565 General wurde. Die Cardinalswürde und alle andere geiſtli

che dignitäten ſo ihm mehr als einmahl angeboten wurden./ ſchlug er

allemahlaus/ und enteuſerte ſich von allen dem/was einige hoheit vor

menſchlichen augen zu haben ſchiene. Der Pabſt Pius V, weil er das

vor hielte/daß er der kirchen nützliche dienſte leiſten könte/ ſo gab er

ihn ſeinen nepoten den Cardinal Alexandrin zu welchen er als lega

ten nach Spanien/Portugall und hernach nach Franckreich ſchickte.

Borgia gehorchete auch dem päbſtlichen befehl/und als er wiederum

nach Rom gekommen/ſtarber daſelbſt den 3o ſeptember an. 1572/ im

62ſten jahr ſeines alters. Sein enckelt der Cardinal Caſpar Borgia/

ließ an. 1617 ſeinen cörper nach Madritbringen. An. 1624 den 23

novembr. ſetzte ihn der Pabſt Urbanus VIII unter die zahl der ſeligen/

und ClemensX an. 1671 unter die heiligen. Erhatin ſpaniſcher ſpra

che verſchiedene ſchrifften verfertigetr welche der Jeſuit Alphonſus

Dezains latein überſetzet/unter dem titul: Sermode verbis Lucae cio

ut appropinquasit IE/-, Bidens cißitatem; operum chriſtiani hominis

ſpeculum 5 collyrium ſpirituale; ſuper cantic. trium puerorum, &c.

Ribadeneira, Euſebius Nierenberg und P. Verjus haben ſein leben bes

ſchrieben. Orlandini & Sacchini hiſt. S.I.; Ribadeneur- & Alegambe

bibl. S.I.; Nic. Anton.bibl. Hiſp. &c.; Hendreich pand. Brand.

Borgia/(Johannes) ein Cardinal des Pabſts Alexandri vr

vetter von welchem er an. 1492 dieſe würde/ wie auch das biſchoff

thum zu Olmütz in Mähren erhielt, nachdem er vorher protonotarius

und corrector der päbſtlichen briefe wie auch Ertz Biſchoffzu Mont

realin Sicilien geweſen. Ciaconius meldet auch daßgedachter Pabſt

ihn nicht allein den titul einesPatriarchen von Conſtantinopel anneh

men laſſen/ ſondern ihm noch endlich das erzbißthum zu Capua / und

die prälaturen zu Ferrara und Coria in Spanien gabe. Er wurde

auch hernachmahls in wichtigen geſchäfften gebrauchet und als lega

tus in das königreich Neapolis geſendet, wohin er die inveſtitur dem

König Alphonſo II überbrachte und ſich bey der vermählung befande/

die des Pabſts jüngſter ſohn/Godofredus Borgia mit Sanctia / des

Königs Alphonſitochter vollzoge/ welches an. 1494 geſchehen. Nach

Ä muſte er gar eingezogen leben/weil des Pabſtesſohn / Cäſar

orgia/ſehrjalous über ſeine autorität war/und ſtarb er zu Rom den

1ſten auguſti an. 1503. Onuphr.; Ciacom.; Zurita; Whel; Au

bery; 6c.

Borgia/(Johannes de ) Cardinal Ertz BiſchoffzuValenza in

Spanien war einvetter des Pabſis Alexandri VI, welcher ihn anno

1496 zum Cardinalmachte und ihmdas erzbißthum Valenzagaber

nebſt dem commando über die trouppen / welche der Pabſt wider die

Frantzoſen ſchickte. An. I499 war er noch legat zu Venedig/ſtarb a

ber im folgenden jahre den 17 januarii zu Urbino/ und glaubet man/

daß Cäſar Borgia ihm gifft beybringen laſſen. Onuphrius; Garibºys

Aubery hiſt, des Cardin.

Borgo (Alexander) ſ. Burgi.

Borgoforte/eine kleineſtadt undcaſtelim herzogthum Mantua

am Po/zwiſchen Mantuaund Novellara gelegen/bey welcher Print

Eugenius von Savoyen vor wenigjahren ein feſteslager auffgeſchla

gen gehabt.

Borgo S.Donnino eine ſtadt in Italien in dem herzogthum

arma/ mit einem biſchoffthum unter Bononien. Sie iſt eine alte

adt/und wird vom Livio/Ptolemäo/und in dem itinerario Antonini

Fidentiagenennet. Nachgehends hat ſie den zunahmen Julia be

kommen wie man ausdem martyrologio Romano ſehen kan. Hier

auff iſt ſie Burgus S. Domnini genennet worden. Blondusſagt, daß

daſelbſt ſonſt eine berühmte abtey geweſen, welche von dem Käyſer

riderico Il zerſtöret worden. Der Pabſt Clemens VI legte einen bis

chöfflſitz hieher undPaulus Vuntergabihm den Erzbiſchoff zu Bono

nien. Vormahls gehörte dieſe ſtadtdem geſchlecht von Pallavicini.

BOrId
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Borgo San Sepolcro eine ſtadt in Italien unter dem

Groß Herzog von Toſcanien mit einem bißthum unter Florenz ge

hörig. Einige halten ſie vor des Ptolemäi Biturgia, welches aber

nicht wahrſcheinlich. An 1641 wurden conſtitutiones ſynodales all

hier verfertiget/welche zu Florenz gedruckt ſind.

Borgo di Seßia eine ſtadt in Italien eigentlich in dem

mayländiſchen gelegen auffderſeiten von Vercelli / wiewo ſie unter

den HerzogvonSavoyen gehöret. Sie liegt andemkleinenfußSeſ

ſia daher ſie den nahmenhat und iſt in den italiäniſchen kriegen im

i6den ſeculo zurgnüge bekannt worden.

Borgo-Val-di-Taro eine ſtadtin Italien/ indemherzog

thum Parma gehörte ſonſt dem hauſe Landi. Nunmehro hat ſie eine

iemliche gute feſtung/ Val de Taro genannt/ auff der ſeite von

CIIUCN.

2Boria / eine ſtadt im königreich Arragonien / ſtehet unter dem

bißthum Tarracona/ von welcher ſtadt ſie nur drey meilen ent

legen.

2Boria; ſ. Creſpi.

25orichius; ſ. Borrichius (Olaus)

2Borichus war ein natürlicher ſohn des Königes Colomanni

in Ungarn. Er begab ſich unter die trouppen des Königs Ludovici

vil von Franckreich als derſelbe an. 147 durch Ungarn gieng/in

das heiligeland zuziehen und ſuchtegelegenheit ſich auff den thron

ſeinesvaternzuſchwingen. Allein Geyſa I, König in Ungarn/mach

te ſein vorhaben zunichte und ſchickte an den König Ludovicum/ihn

Ä Borichus/ alser ſahe, daß er verrathen war, fiel dem

König Ludovico zu fuſſe und begehrte ſeine protection / welcheihm

auch der König verſprach. Und als die abgeſandten des Seyſä die

untreue des Borichi ſogar groß machten, antwortete der König Luº

dovicus: daßer nicht leiden könte, daß man iemanden von ſeinerſei,

ten hinweg nehme dieweil das gezelt des Königs hierinnen einem als

targleich und die füſſe eines ſouverainen eine ſichere zufucht aller

unglücklichen wären. Allein Borchus fürchtete ſich doch vorderge

walt des Geyſä/ gieng daher in der ſtille davon und ſuchte an andern

orten ſeine ſicherheit. Bonfin. rer. Vngar, dec.2 16.

Boriquen eine inſulin nord-America/ denen Spaniernzuge

hörig. Sie iſt unter den Antilliſchen zwiſchen der inſ Santa Cruz

und Sortorico. Sie iſt zwar klein, allein es giebt daſelbſtzuckercaſ

fia/ingwer und leder. Manſagt die Spanier wären anfangs daſelbſt

vor unſterblich gehalten worden/ biß man einen / da er über den fluß

Guaraboſetzen wollen/ erſauffen ſehen.

Boris Gudenow ward Großfürſtin Moſcau nach dem Fe

dorIvanowitz an. 1597. Denn nachdem derGroßfürſt Iwan Baſi

lowitz an. 1584 ſtarb, hinterließ er 2 ſöhne/Fedor Ivanowitz undDe

metrium. Jenerfolgte ihm zwar in der regierungnach/daer 22jahr

alt war; allein weil er nicht geſchickt war/ſelbige zu führen, ſo wurde

ihm der reichsſtallmeiſter Boris Gudenow/ welcher ein bruder der

jungen Großfürſtin war als gouverneur zugegeben. Dieſer machte

ſich durch ſein kluges regiment bey dem ganzen landeſobeliebt, daßie

derman davorhielt, es wäre/wenn die beyden czaariſchenprinzen mit

jgehenſolten niemand würdiger Großfürſ Ä als Boris

Gudenow. Dieſer damit er ſolches verlangender Moſcowiter deſto

eher erfüllen möchte ließ denprinzen DemetriumÄ jahre ſeines

jersdurch ſeine hierzuerkauffte hofbedienten umbringe auchher

nach diethäter ſelbſt aus dem wege räumen/ und an unterſchiedenen

orten in der ſtadt Moſcauheimlichfeueranlegen/dmºde Moſcowiter

nicht ſo ſehr den tod ihresprinzen als den verluſt ihrer eigenenÄ
ſer beklagen möchten. Er ſelbſt ſtellte ſich höchſt betrübt und erzürnt

hierüber an verſchaffte, daß viel uglitziſche einwohner deßwegen ins

elendmuſten geſtoſſen und das ſchloß als ein mordhauß geſchleiffet

j“Nachdieſem verfiel auch der Großfürſt/ Fedor Ivanowitz/

daer 12jahrregieret hatte in eine geſchwinde kranckheit und ſtarb

an 1597. " Da denn alſobald dem Boris Gudenow dieſe würde an:

getragen wurde welcher ſich aber ſtellete als wenn er ſie wegen der

roſſenlaſt, ſo dabey wäre nicht annehmen/ ſondern lieber einen
jshabiterwehlen wolte. Wie er denn auchhºffº klos

ſter zu ſeiner ſchweſtergieng/ unterdeſſen aber mit etlichen vornehmen

Herren und ſeinen guten freunden, es dergeſtalt abgeredet hatte, daß

jemand anders als erſolteerwehlet werden/ und wolte er nach vie

lembitten in ihr begehren willigen. Welches ihm auch alles glück,

lich vonſtattengieng und lieffdas volck hauffenweiſe zu ihm ins klo
ſer und bath mit ihränen/ daß er ſich nicht ſo bald zu einº mönch

Äschtjinkleiden laſſen; wozu auch noch ſeiner ſchweſterºrbit kam/

daßer alſo ſich ſtellende als wenn er hierdurch wäre beweget wor

den die krone annahm, die er durch ſo viele liſtige Praetiquen geſucht

hatte. In währender regierung empörte ſich ein rußiſcher mönch

nahmens GriskaUtrepeja wider ihn indem er ſich vor den printzen

Djumausgab'welchem Boris Gudenow nach dem leben ge“

ſtanden aus irrthum aber eines prieſtersÄ derihmſehr gleichge

ſehen an ſeine ſtatt umbringen laſſen: ieſer falſche Demetrius
kriegte auch einigen beyfall/ und ſonderlich in Pohlen/ weil er die ca

tholiſchereligion angenommen / einen groſſen anhang daß er alſo

mit einer ziemlichen armee nach Moſkau gieng/ und mitdem Großfür

ſten Boris blutige kriegeführte unterſchiedene örter wegnahm/ und

groſſen anhäng bekam; ja/ es giengen ſogar etliche von denen offici

ern, welche der Großfürſt wider ihn ausgeſchickt zu ihmüberworü

berder Großfürſtſobeſtürzetward/daßerden 13 apr an. 1695 eines

plötzlichen todes ſtarb. Es wardzwar ſein ſohn Fedor Boriſſowit
nach ihm erwehlet allein bald darauffden Iojun. ſelbigenjahres mit

einen ſtrick in ſeinem gemacherwürget/ und der falſche Demetrius

auff den thron geſetzt. Ad. Oleariimoſcow. und perſian.reiſe-beſchr.

l3c. 11 P.116.117.

Boriſthenes; ſ, Boryſthenes.

Boriworus; ſ, Borzirojus.

Bormes einflecken in Franckreick in Provence nahe am meer

mitdem tituleiner baronie zwiſchen Toulon und S. Tropes. Einige

autores haben es vor des Plinii Bormanico gehalten / welches aber

ſchwer zu behaupten iſt. S. Franciſcus de Paula/ als erÄ
ten des Königes LudoviciXI nach Franckreich kam/ländete zu Bormes

an. Plin. l. 3 c.4; Sanſón. in diſquiſ geogr.; Bouche hiſt. de Pro

vence; &c.

Bormia / ein fluß in Italien in demgebieth von Genua ent

ſtehetaus 2 kleinenbächen, welche beyde den nahmen Bormiaführen

ihr urſprung iſt in der marckgrafſchafft Cevain Piemont und vereini

gen ſie ſich zu Seſſana. Endlich gehet er auf Acqui nimmt etliche

kleine waſſerin ſich und ergieſſet ſich in die Tanare bey Aleſſandria

della Paglia.

Bormio oder worms/eine kleineſtadt in Graubündten/anden

Tyroler gräntzen/ mitdem titul einer grafſchafft/ liegt an dem fuß

Adda/nahe an Valtelin/ und iſt das haupt dieſer grafſchafft.

25orna/ eineſtadt im Pleißner lande/ 3 meilen von Leipzig / an

dem zuſammenflußder Wyra und Pleiſſe gelegen. Die gegend hier

um iſt ſehr fruchtbar und wird daher die güldene aue genennet.

Borneo eine inſul in Aſien auff dem indianiſchenmeer und

zwar die vornehmſte unter den inſun,daSonda. Sie liegt unter

der äquinoctiallinie/ und hat die inſuln Celebes gegen morgen Java

gegen mittag/ Sumatra und die küſte von Malacca gegenabend/ und

das feſteland von Indien ſamt den philippiniſchen inſuln gegen mitten

nacht. Sie iſt faſt rund und die gröſte inſulin ganz Aſien wie ihr

denn einige 18oomeilen zu ihrem umkreiß beylegen wiewohl andere

ſagen, daß ihr umfang ſich nur auff4oo meilen erſtreckte. Sie be

greiffet unterſchiedene königreiche in ſich / darunter Borneo das vors

nehmſte, welches von der ſtadt den nahmen hat. Dieſe liegt auf der

ſeitegegen norden an der ſee/und iſt in einem moraſtauffpfälen erbau

et/wie Venedig/ und muß man von einer gaſſe in die andere mit käh

nen fahren. Der hafen iſt groß und bequem allein die lufft allhierift

nicht geſund. Es ſind zu Borneo über 2ooohäuſer von holtz und

koth/ die ſtadtmauren aber ſind von ſtein. Der König zu Borneo iſt

der mahometaniſchen religion zugethan/gleichwie auch faſt alle andere

völcker ſo an denſeeküſten wohnen die aber mitten im lande ſind hey

denund abgötter/und denen Europäern wenig bekannt. Die übrigen

vornehmſten ſtädte auff dieſer inſul ſind Sambas, Sadonk/Benger

maßin und Landa/ davon ieglicheſtadt vor dieſem ihren eigenen König

gehabt, die aber gegen den groſſen König von Borneo als kleine unter
worffene Fürſten gehalten werden. Sonſt werden auch noch die ſtäd

te Marudo/Tamanatos/Succadano/ c. genennet. Es iſt auffdie

ſerinſul ſehr warm/ und gehen die einwohner faſt wie die andern In

dianer mit einem cattunentuchum die hüfften und die männer tragen

kleine cattune bünde auffdenköpffen. Sie ſind ſchwarzbraun/ und

werden vor ſtarcke und kluge leute gehalten; ſie führen alle lange boº

gen und wurffſpieſſe/pflegen auch ihreÄ zu vergifften / und tra:

gen ihr gewehr ſtets bey ſich. Die inſul Borneo iſt auch ſehr volck

reich und wird vor eine von den fruchtbarſteninſuln im gantzen orient

gehalten. Wegen derbüſche und gründe unter dem gebirge hat es gut

teviehzucht/deßgleichen wird vielreißgeſammlet. Man findet auch

vieledelgeſteine daſelbſt ſonderlich die beſten diamanten/ am meiſten

um Landa. So ſollen auch goldminen daſelbſt ſeyn aus welchen ge

diegenes goldgegraben wird. Der ſchönſtecampher/ ſo in ganzIn

dien fällt wird von hier geholet. Es giebt auch eine groſſe quantität

pfeffer nebſt andern ſpecereyen und früchtendaſelbſt. Mandelslo rei

ſe-beſch. 1.3 P.153.

2Bornerus/ (Caſpar) ein theologus der evangeliſchenkirchen im

16den ſeculo/ war gebohren zu Hayn in Meiſſen/ und hat in ſeiner ju

gend Italien und ſonderlich Rom beſehen. Am meiſten legte er ſich

auffdie mathematie und hernach hat er 18 jahr lang der ſchulen zu

S. Thomas in Leipzig mitlehren vorgeſtanden. Iſt auch noch in ſei

nerjugend die meiſte urſache geweſen, daß an. 1514 der berühmte Pes

trus Moſellanus nach Leipzig vociretworden. Endlich wurde er do

ctor theologiae, und hierauffprofeſſor darinnen nebſt dem Alexandro

Aleſio da er denn der academie auffvieleweiſe groſſen nutzen geſchaf

fet/auches dahin gebracht/ daß das Paulinerkloſter dazu gegeben

undein neu collegium daraus gemacht worden. Erſtarb den 3 may

an. 1547. Seine hinterlaſſene ſchrifften ſind analogia; libellus de ſtel

lis; indices in Ptolemaeigeographiam & Sabellici hiſtoriam. Er hat

auch vorgehabt eine hiſtorie von der religionsveränderung zu ſchrei

ben daran er aber durch den tod verhindert worden und hat es nach

ihm Sleidanuspräſtiret. Albinimeiſchniſcheland-chronicktit.25 p.349;

Melch. Adami in vit.germ. theol.

2Bornheim ein niederländiſcher flecken in Flandern/ nebſt ei

nem ſchloß. Er hat unterſchiedene dörffer unter ſich / und wird das

land/woer liegt zwiſchen der Schelde und Aloſt das land vonÄorn
heimgenennet. Es ſind auch Bornheim/ Dendermonde und Mont

gerard die eigentlichen kammergüter der grafſchafft Flandern.

Bornholm/ eine inſulin Dänemarckauff dem baltiſchenmeer/
Itheil. Fff 2 5 mei
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5 meilen vom mittägigengeſtade vomlande Schonen aber ungefehr

4 meilengelegen hat in die länge 7 und in die breite 2 meilen; es iſt

auch allhier ein guter und ſicherer hafen. Es ſind auff dieſer inſul 4

Ä die ſchlöſſer Sandwick und Hammerhuſen/3 geringe ſtädt

lein/ Nex/Rundund Snanecker/ deßgleichen viele dörffer. Von den

Schweden hat dieſe inſul vielerlitten iſt ihnen auch im rothſchildiſchen

frieden anno 1658 abgetreten, hernachmahls aber gegen einÄ
valent in Schonen von dem König in Dänemarck wieder eingelöſet

(Vorden.

Borno / ein africaniſchkönigreich zwiſchen denen von Nubia

und Bordeo in der landſchafft Saara gelegen.

Bornſtadt einſchloß und herrſchafft in der grafſchafftMans

feld von welcher die catholiſche linie der Herren Grafen den nah

men führet.

orra ein ſpaniſcherhofnarre/welcher ſich ſonderlich darauff

befliſſe die gelehrten durchzuziehen und ihnen ihr armuth vorzuwerf

fen." Er war bey vielen Königen wohlgelitten, wodurch er groſſes

reichthum zuſammenbrachte/ und ſoll der Käyſer Sigismundus ihm

auffeinmal ſo vielſilber geſchencket haben, daß er es nicht davontra

gen können. Er lebte 90jahr und hat über 1ooooo thaler ſich ge

ammlet. Man ſagt, daß er an. 1410 zu Barcellona bey dem König

artino von Arragonien ſoll geweſen ſeyn/ als derſelbige geſtorben.

Wallal. 2 hiſt.

2Borrel; ſ. Borel.

Borrhaus (Martin) profeſſor theologiae zu Baſel war erſt,

lich bekanntunter dem nahmen Cellarius. Er war gebohren zu Stut
gard im herzogthum Würtenberg an; 499/ und wurde ein diſcipul

des JohannReuchlins begriff auch die hebräiſche ſyriſche und chal

däiſcheſprache. Zu Heydelberg wurde er magiſter philoſophie, und

ernachmals als er nach Wittenberg gekommen machte er ſich mit

elanchthone/ den er ſchon vorher zu Tübingen geſehen hatte be

kannt. Weil esihm weder am verſtandenoch gelehrſamkeit fehlte/ ſo

bekam er einen ziemlichen applauſum von zuhörern und war auffre

commendation des Melanchthonis zum dociren admittiret worden. Er

ließ ſich aber von Marco Stübnern/ einem der vornehmſten uhrheber

des Anabaptiſmidergeſtalt verführen, daß er mit groſſem eifer dieſe

ſecteemporzubringen ſich bemühete. An. 522 hielt er mit Luthero

eine unterredung brachte aber viel wunderliche dinge hervor. . Als

er an. 1525 in Preuſſen kam, wurde er auffbefehl des Herzogs in ge

ängliche hafft genommen; er unterließ aber nicht ſeinen irrthum

Ä vieleſchrifften zu behaupten. Als er aber ſahe, daß die wieder

täufferiſche ſectevontag zutage mehrundmehr ins abnehmen gerieth/

und alle ihre gemachte einbildungen nicht eintraffen, ſo kam er anno

1536 wiederum zurück nach Baſel ließ nicht allein die wiedertäufferi

ſcheparthey/ ſondern auch ſeinen nahmen Cellarius fahren und nen:

nete ſich Borrhaus. Er verheyrathete ſich auch und legte ſich das

miter ſeinen unterhalt haben möchte einige zeitauffdasfenſterma

chen. Endlich wurde er unter die Profeſſores der baſeliſchen academie

auffgenommen und lehrte anfangs die rhetoric hernach die theolo

ſie bißer an. 1564 den Iroct anderpeſt daſelbſt ſtarb. Er hat ver.

iedene bücher heraus gegeben als notas in politica Ariſtotelisz

commentarium in rhetoricam Ariſtotelis; commentarium in Eſaiam;

apocalypſin; Kobum; Eccleſiaſtem; de cenſura veri & falſ libr; &c.
Camerariu-in vita Melanch. P.48; Pantaleon.proſopogr. P.Ill; Thuan.

hiſt. 136; & Teiſer addic.; Melch. Adam. in vit. germ. theol.; Hoorn

šeck ſumma controverſ P. 355.356, Frid. Spanhemde origine & Pro

greſſuanabapt. n.2; Bayle.

Borri (Joſephus Franciſcus) oder Burrhus/ein berühmter

alchymiſt im 7denſeculo war bürtig von Mayland/ und wird von

etlichen vor einen marquisoderedelmann ausgegeben. Er tractirte

ſeine ſtudiaindem römiſchenſeminario, und wurde wegen ſeiner ſonº

derbarenmemorie und fähigkeit von den Jeſuiten ſehr hoch geſchätzet.

Er begab ſich hierauffanden römiſchen hof/ tractirte aber dabey das

ſtudium chymicum, darinnen er eine ſonderbare erkäntniß erlangte,

Voneinigen wird er beſchuldiget/ daß er damals gar unordentlich ge

lebt, ſo daßer auch an. 1654 genöthiget worden/ ſich in eine kirchen

zu retiriren. Hierauffaber ſoll er eine andere lebensart angefangen

haben, wobeyerdieſünden und greuel/ ſo zu Rom im ſchwangegan

gen/ erkannt und hefftig drüber geklaget hat. Hierbey ſoll er eine

groſſe reformation und verbeſſerung propheceyet haben wozu ihn

GOtt der HErrgebrauchen würde, nachdem er den lapidem philoſº:

phorum würde erfunden haben. Hierdurchnun wurde er in verdacht

derketzereygeſetzt. Dannenhero als nach dem tode des Pabſts In

nocentix der neue Pabſt Alexander W. die tribunalia und gerichte

uRom erneuert glaubte Borri / daß er nicht länger allhier würde

Ä ſeyn und begab ſich alſo wiederum nach Mayland. Hier ſtell

te er gleichfalls unterſchiedene zuſammenkünffte an und zog einige

leute an ſich die ſich zu anführung des groſſen wercks und der allge

meinen reformation mit ihm verbunden; wobeyer ſoll vorgegeben

haben das reich GOttesſey nahe herbey gekommen und werde in

derwelt nur eine heerde werden. Solches zu bewerckſtelligen würde
eine groſſearmee zuſammen gebracht werden darüber er/ Borri/ſolte

Generalſeyn welchem auch der erzengel Michael auffeine beſondere

art würde beyſtehen. Er ſoll auch gelehret haben, daß die heilige

jungfrau Maria eine dem Sohnegleichegottheitſey und daß der Hei

lige Geiſt in ihr das fleiſch angenommen, gleichwie das ewige wort in

ihrem Sohne wäre/ und was dergleichen ungeräumte dinge mehr

ſind, die ihm beygemeſſen werden. Da nun ſolche dem gericht der

inquiſition bekannt wurde/ und Borrimerckte/ daß er dadurch würds

ingefahr geſetzt werden ergriff er die flucht/ da unterdeſſen doch an,

1659 und 6o ihm derproceß gemacht under als ein ketzer verdammt

auch ſein bildnißzu Rom durch die hand des ſcharffrichters den 3 jan.

an. 1661 verbrannt wurde; er aber ſelbſt begab ſich erſtlich nach

Straßburg und an. 1661 nach Amſterdam/ woſelbſt er gar bald / we

gen ſeiner groſſen erfahrenheit in der mediein und chymie / in ſolches

anſehen kam/ daß ſein ruhm von daraus weit und breit erſcholle. Es

hatte aber ſolches keinen beſtand / und da er merckte, daß ſein credit

anfiengzufallen/ retirirte er ſich von dannen mit einer groſſen ſumma

geldes und kam nach Hamburg / woſelbſt er die Königin Chriſtinam

antraff die ihn in ihre protection nahm und auff ſeine perſuaſion zu

verfertigung des weiſen ſteines ein groſſes geld verſchwendete; bald

darauffkam er nach Coppenhagen/ und erweckte bey dem König von

Dänemarck/ gleichfalls eine groſſe begierde den lapidem philoſophi

cum zu erfinden. Wodurch er ſich aber bey den königlichen bedienten

ſehr verhaſt machte. Dannenhero/ ſobald der König geſtorben, vers

ließ er ohne verzug dieſes reich/ und war entſchloſſen / wie man vors

giebt ſich nach der Türckeyzu wenden. Da er aber durch die käyſer

lichen erblande paßirte woſelbſtman beſchäfftiget war die conſpira

tion des Nadaſti/ Serini und Frangipanizuentdecken wurde er an.

167o den 13 mgy auch mitgefangen/weilman dafür hielt/daß er auch

von dieſerparthey wäre und nach Wien geführet. Unterdeſſen hatte

derpäbſtlichenuntius ſobald er nur deſſen nahmen nennen gehörtr

von dem Käyſer in dem nahmen des Pabſts gebethen/ daß er doch

möchte ausgeliefert werden, welches auch geſchahe nachdem vorher

der Pabſt dem Käyſer verſprochen, daß er nicht am leben ſolte geſtraf

fet werden. Alſo wurde er den 15 jun. ſelbigenjahres von Wien aus

nach Rom geſchickt/woſelbſt er endlichim monat octob. anno 1672 zur

revocation und abſchwerung ſeiner lehren und folglich zum ewigen

gefängniß verdammet worden. In dieſem zuſtande blieb er auch biſ

um das jahr 168o. da der Herzog d'Etrees in eine gefährlichekranck

heit fiel darandie übrigen medici verzweifelten, die aber Borri/nachs

demihm ſolches erlaubet worden/ glücklichcurirte. Denn es erhielt

endlich dieſer Herzog/ ſeinedanckbarkeit zu bezeugen, daß er aus dem

gefängnißgeführet/undauff die engelsburg gebracht wurde/woſelbſt

er nachgehends von vielen perſonen häuffig iſt beſuchet worden, auch

hat er ſeine zeit mit ſtudiis undchymiſchenoperationibus daſelbſt zuges

bracht und ſoll er an. 1695 im 79ſten jahr ſeines alters allda geſtor

benſeyn. Es werden ihm einige ſchrifftenbeygelegt als lachiave del

Gabinetto del Cavagliere Gioſeppe Franceſco Borrimilaneſe, darinnen

einige briefe von chymiſchen ſachen enthalten; ingleichen iſtruzionipo

litiche del Cavagliere Gioſ Franc. Borrimilaneſe datte al re di Danimar

ca; ferner 2 briefe an Bartholinum/einende ortu cerebriakuſumedi

co, und den andern de artificio oculorum humores reſtituendi. Breve

relazione della vita del Cav. Gio/Franc. Borri milaneſe, Friſchmann

monumentum in laudem gentis Burrhorum calend. jan. :66o. Frane.

Ioſeph.Burrhomedico italo ſtruchum; Burneti beſchreib. des Quietiſmis

Sorbiere relat. d' un voyage en Angleterre ; diar. europaeum t. XVIII.

XXI.XXII.XXIII; Andr. Carol in memorab. ſec. XVII't. II 1.7 cap. 43

Ziegler im ſchauplatz P1167; Wercklin Linden. renovatp.289 Arnold

kitchen-und ketzer-hiſt. p.III c.18; Bayle.

250rrichius / (Olaus) eingelehrter chymicus und philologus

im 17den ſeculo/ wurde gebohren zu Borchen/woſelbſt ſein vaterpre

diger war in dem rypiſchendiſtrict in Jytland den 26apr. anno 1626

Den erſten grund ſeiner ſtudien legte er inderſchule zu Rypen/ von

dannener an, 644 nach Coppenhagen kam woſelbſt er ſich der unter

richtung des Qlai Wormli/Simonis Pauli und Thomä Bartholini

in die 6jahr bedienete. An. 165o bekam er eine beförderung bey der

ſtadtſchule zu Coppenhagen/ beywelchem amter ſich ſowohl verhielte

daß er die hochachtung derer vornehmſten inſonderheit des ſeeländi

diſchen Biſchoffs/Caſp.Eraſmi Brochmanuierwurbe. Es wurden ihne

zwar noch andere ſchulbedienungen angetragen, die er aber abſchlug

weil er ihm vorgeſetzet hattezureiſen und ſich in der medicin zu perfe

ctioniren. „Erfieng auch anzupracticiren da in Coppenhagen eine

heftige peſt entſtand / welche / da ſie ſich geleget wolte er noch ein

jahrbey ſeinerſtation bleiben/ und alsdenn ſeine reiſe antreten. Er

wurde aber daran verhindert/ indem ihn der königliche ſtaatsmini

ſter/Gerßdorff zu einem informatoremvor ſeine kinder verlangtewel

cherfunction er auch 5jahr vorſtand/worauffer an. 166o die reiſe ſo

er ihm längſt vorgeſetzt/ antrat, nachdem er vorher zum profeſſore

Philologiae, poeſeos, chemiae und botanices war verordnet worden. Er

# alſo erſtlich nach Hamburg und von dannen nach Holland, da er

ich lange zeitauffhielte und ſeine vorige untergebene zu ſich bekann/

die er durch die ſpaniſche Niederlande und Engeland nach Paris füh

rete/woſelbſt ſie ſich 2 jahr aufhielten. Und hier wurden auch ſeine

untergebenewiederum zurückgeruffen/ da Borrichius ſeine reiſe mit

deſto gröſſerer freyheit continuirte. Denn nachdem er zu Angers in

doctorem medicinae promoviret/ beſahe er die vornehmſtenſtädte in

Franckreich/ giengnach Italien/ und kam im monat octob. an. 1665

zuRoman. Hierſelbſtverblieb er bißzum ausgange des martii an.

1666/ da er ſich aufſeine rückreiſe begab und durch Teutſchland nach

Dänemarckkehrete woſelbſter immonat oct. an. 1666 anlangte. Auf

dieſer ſeiner reiſe hatte er ſich mit den gelehrteſten leuten zu ſeinerzeit

bekanntgemacht wurde auch inſonderheit zu Rom von der Königin

Chriſtina zum öfftern gefodert von allerhand chymiſchen ſachen ſich

mit derſelben zu unterreden. Nachdem er nun ſeine profeßion zu Cop

penhagen angetreten/ließ er ſich eifrigſtangelegen ſeyn/derſelben wohl

vorzuſtehen/ wurde auch zum königlichen leibmedico, auch zum Ä
QKS
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ſore des höchſten gerichts conſiſtorii und canzeley verordnet. Er

ſtarbendlich nachdem er einen groſſen ruhmerlanget den 3 oct. an.

169o im 64ſtenjahr ſeines alters und weil er ſich nicht verheyrathet

hatte/theilte er Ä güter unter ſeine anverwandten und armeſtudi

oſos, und hinterließ jenen 5oooorthl. dieſen aber 263oo nebſt dem

mediciniſchen collegio und allen zugehörigen alsgarten / laboratorio

chymico, bibliothec und wohnungen vor 16 ſtudioſos. Er hat ſich

auch durch viele ſchriften berühmt gemacht/ worunter ſonderlich

merckwürdig : cogitationes de variislinguae latinae aetatibus, & ſcripto

loh. Gerh. Voſſii devitiis ſermonis; analectaphilologica & judicium

delexicis latinis graecisque; antiquae Romae imago; parnaſſus in nuce

ſeu de ſyllabarum quantitate; de lingua pharmacopaeorum; de poetis

graecis & latinis; de ortu& progreſſuchemiae de Hermetis & AEgypti

orum ſapientia contra Conringium; acta medica Hafnienſia; deuſuin

digenarum plantarum in medicina; de cabala caracteraliz de cauſis di

verſitatis linguarum, auch hat er nicht allein mit Conringio, ſondern

auch mit Deuſlingio und Chriſtophoro Cellario einige ſtreitſchrifften

gewechſelt. vita Borrichi intomoll de lit. poet. Dan.; Alb. Bartho

lin.de ſcript. Dan. p. 111 & Io. Moller. in hypomn. ad h.l. p. 353; Tentzels

monatl. unterred.menſe novemb. a.1694 p.94oſeq.; Bayle.

Borromäa (Blanca) eine frauensperſon zu Padua, welche

wegen ihrer gelehrſamkeit und tugend berühmt war. Sie war ſo wol

inwiſſenſchafften als den ausländiſchen ſprachen ſehr erfahren / und

brachte ihre gelehrſamkeit ihr die hochachtung der gelehrten ſelbiger

zeit zuwege, welche ſie zuſehen nach Padua kamen/ woſelbſt ſie mit

groſſemapplauſu docirte. Sie ſtarb a. 1557. Laurentius Gambara,

Achilles Statius und Alexander Leonardus haben grab - ſchriften

auff ſie in verſen verfertiget. Bern. Scardenius de claris patavin.

P. 373 sec. .

Borromäus 1 (Carolus) Cardinal und Ertz Biſchoff zu May

land/wareinſohn des Grafen Gilbert Borromäi / aus einer alten

und vornehmen familie/ welche Iac. Ripamontius beſchrieben/ und der

Margaretha de Medicis einer ſchweſter des Pabſts Pii V. Er wurº

de gebohren zu Mayland den 2 oct. an 1538/ und ließ von ſeiner kind

heit an eine zuneigungzur tugend von ſich ſpüren. Als ſein vetter den

päbſtlichen ſtuhl beſaß machte er ihn an. 1561 / da er nur 22 jahr alt

war zum Cardinal mit dem titul S. Praxedis und gab ihm die wich:

tigſten kirchengeſchäffte zu tractiren/ er halff auch das concilium zu

Tridentzuende bringen. Als aber ſeinbruder Fridericus/ welcher

gouverneur der kirchen war frühzeitig mit tode abgieng/ und er das

durch ſeiner ſterblichkeit erinnert wurde; entſchlug er ſich aller weltli

chen herrlichkeit und begab ſich wider ſeines vettern des Pabſteswil

len/nach ſeinem ertz bißthum Mayland/ welchem er mit lehren und

predigen treulich vorſtunde/ und dadurch ein chriſtliches leben führte/

indem er es im beſtändigen gebet/ausübung der demuth und liebe/und

Caſteyung ſeines leibeszubrachte. Biß er endlich den 3. Novemb. an.

1584 im 47ſten jahr ſeines alters ſtarb und zu Mayland in einem

ſchlechtengrabmahl, welches er ihm ſelber machen laſſen/beygeſetzet

wurde Pabſt Paulus V hat ihn an. 1610 in die zahl der heiligen

verſetzet. Sein leben haben beſchriebenderÄ Auguſtinus Vale

riu; Carolus à Baſilisa Petri; Carolus Biſapus; Giuſſano; Godeau und

Ripamonatius. -

Borromäus (Fridericus) Cardinal und Erzbiſchoff zu May

land war wegen ſeiner gelehrſamkeit ſonderlich berühmt. Er war

der jüngereſohn des Grafen Julii Cäſaris Borromäi und der Mars

garethä Trivulciä undvetter des vorher gedachten Caroli/ indem bey

derſeits väter brüder geweſen. Es trug auch dieſer Carolus ſorge

vor ſeine aufferziehung und nachdemer zum Clerico gemacht / ließ er

ihn in dem cöllegio, welcheserzu Pavia geſtifftet hatte, erziehen und

hat Fridericus in derÄ und Theologie dergeſtalt zugenom

men/ daß er an dieſem orte die lateiniſche ſprache und literas humanio

res mit ruhm gelehrt. Nachgehends machte ihn der Pabſt Sixtus V

Ä Cardinal 7 und Clemens Vill ernennete ihn an. 1595 zum Erz

iſchoffzu Maylaud. An. 1609 hielt er das ſiebende concilium zu

Mayland. Er ſtifftete auch die berühmte bibliothec zu Mayland/

welche die ambroſianiſche genennet wird und beſtellte darüber den

Antonium Olgiati welcher ſie mit 90eo manuſcripten verſahe/ und

auffeinmal kamen 9oballen von denenbüchern/ ſo von des Vincentii

Pinellibibliothec gerettet worden. Endlich ſo ſtarb er anno 1632/

Und hinterließ verſchiedene ſchrifften: als i ſacri ragionamenti; la

grazia de Prencipi le Lodi divine; i ſermoni ſinodali; de epiſcºpo

concionante; medicamentaliteraria; de chriſtianae mentis jucundita

te; de ſacris noſtrorum temporum oratoribus. Giſano in vita Car.

Borromaei; Spondan. in annal.; Ian. Nicol Erythreas in Pinacoth. ;

Gbilini in theatro; &c.

25orſius/ ein Prinzvon Ferrara in Italien maſte ſich der re

gierung dieſes fürſtenthums zum nachtheil ſeines bruders Herculis/

welchem ſie zugehörte/ an. je ſich aber nicht verheyrathen/ aus

furcht, daß wenn er kinder kriegte/ ihn ſelbige von ſeinem vorhaben

abhalten möchten ſeinem bruder die regierung wieder abzutreten. Er

ſtarb an.1466. Brutus in hiſt. flor.l. 5.

Bortang oder Bourtangerfort/ eine treffliche ſchanze in der

provinz Gröningen, welche dadurch gegen das ſtifft Münſter bedecket

wird, liegt mitten in dem groſſen moraſt/ Bortang genannt.

Boryſthenes / von den einwohnern Dnieper oder Tieper ge

nannt iſt einer von den gröſten und ſtärckſten flüſſen in Europa. Er

entſpringet in Moſcau nichtgarzu weit von Dnieperzko/ und nachdem

er von beydenſeiten einige kleine flüſſe in ſich genommen/undhey Dro

-
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# oder Dorgabuſa vorbey gegangen/nimmt er ſeinen lauffnach

ohlen kommt auffSmolensko/Rohaczow/ nimmtunweit Reczica

denfuß Berezina in ſich deßgleichen etliche meilen von Czernobelſden

groſſen ſtrohm Pripiez/ welcher in der woywodſchafftChelm ſeinen ur

ſprunghat; ferner richtet der Dnieper ſeinen lauffauff Kiow ehe er

aber ſelbiges noch bewäſſert wieder von der andern und moſcowiti

ſchenſeiten her durch den fluß Dezna verſtärcket. Alsdenn gehet er

bey Trethymirow/Czyrcaſſy und Kudak vorbey/ nimmt von beyden

Ä viele flüſſe in ſich und ergieſſet ſich ins ſchwartze meer. Er iſt

ey ſeinem ausfußgar ſehr breit aber mit lauter klippen und ſtein

felſen erfüllet, welche verſchiedene waſſerfälle machen und daher die

ſchifffahrt verhindern. ie werden in ihrer landſprache Porohiges

nennet/ daher das wort Boryſthenes ſoll entſtanden ſeyn. Als die

Coſacken ſich anfangs zuſammen rotirten wuſten ſie ſich dieſer von

naturbefeſtigten örter wohlzunutzzumachen und auffdenſelben vor

ihrenfeinden ſich zu verbergen. Wenn der Boryſthenes dieſe 13waſſer

fälle oder catadupas (wie einige zehlen) überſtiegen zertheilet er ſich in

viele arme undmachet7o inſuln, welche Zaporoht und die darauff

wohnende Coſacken die zaporohiſchen genennet werden. Endlicher,

gieſſet er ſich zwiſchen Oczakow und Sterlnicza in das ſchwarze

Ä Herberſtein. rer. Moſcov. commentar. pag 72; Piaſecii chron.

4§ 3 &c.

Boryſthenes wurde ein pferd des Käyſers Adriani genennet/

deſſen nahmen man anmercket/ weilder Käyſer ihm eingrabmahlbaus

# laſſen/ und ſelbſt eine grabſchrifft verfertiget. Salmaſ in AEl.

Part.

250r3ivojus I, Hertzog in Böhmen war ein ſohn Hoſtiviti

welchem er umsjahr856 im 23ſten Jahr ſeines alters ſuccedirte. Das

anderejahr darauffvermählte er ſich mit Ludonilla/Slavibors/ des

Grafen von Mielnik oder Bſsow/ deſſen vorfahren mitdem Czecho in

Böhmen kommen, tochter undzeugete mitihr 3ſöhne undſovieltöchs

ter. Einmals geſchahees/ daß Borzivojus nach Weehrad in Mähe

ren zu dem Könige Svatopluco/ ſo der chriſtlichen religion zugethan

war gefodertwurde, da er mit dem Biſchoff Methodio in bekannt,

ſchafft gerieth/ von ihm im chriſtenthum unterrichtet und nebſt 3oder

vornehmſten böhmiſchen Herren/ ſo er mit ſich hatte / den 23jun. an.

864 getauft wurde. Dieſerwegen entſtund wider ihn ein auffruhr/

und erwehlten die Böhmen einen/ nahmensStroymir/ zu ihrem Hers

zog/ Borzivojus retirirte ſich unterdeſſen wiederzu dem König Swas

pluk und Biſchoff Methodionach Mahren. Allein die parthey des

Borzivoji behielt doch die oberhand/Ä den Stroymir/ und

holte ihren rechten Herzog wiederum aus Mähren. Dieſer entſchlug

ſich hernachmals aller weltlichen geſchäffte / und weil er 2ſöhne am

leben hatte Spitihnäum und Wratislaum / überließ er dem erſtern

mit einwilligung der ſtände die regierung er aber begab ſich nach Tes

tin in die einſamkeit, woſelbſt er an. 91o ſtarb im 77ſtenjahr ſeines als

ters. Dubraßius; 4 nea Sysius; Hagecius; Chriſtiani de Scala S.

Ludmillae & S. Wenceslaipaſio, apud Balbinum in epitome p.43 ſeq.;

Weleslaßinus in geneal. princip. Bohem.; Stransky in rep. bohem. ;

Bohu/ Balbinus in epit. rer.bohem. l. I cap. 2. 4. 1o & inmiſcell. l. VIL

ſečt. I c. 19.

Borzivojus II, Hertzogin Böhmen war einſohn des Königs

Vratislaiund bruder Brzetislai II, welcher an. IIoo auff der jagders

ſchlagen ward worauffer/ durch hülffe der Teutſchen undohne vor

wiſſen derböhmiſchenſtände die herzogliche würde angenommen. Da

denn alſobald einige Prinzen vom königlichen geblüthe / durch hülffe

der groſſen und des volcks den Borzivojum zuverdringen ſuchten. Der

erſte war an. IIoI/Vdalricus/ Fürſt zu Brün/ Conradi Iſohn. Nach

dieſem griff ihn auch an. IIo4 und 105 Swatoplucus Fürſt von

Olmütz / Ottonis I ſohn an; wiewohl es ihnen anfangs nicht nach

wunſchgieng. Jedoch als Vladislaus / Borzivoji bruder/ dieſen

verlaſſen, ſo wurde ihm von den böhmiſchen ſtänden insgeſamt die res

gierung auffgetragen. Allein Vladislaus/ der ein ſehr beſcheidener

Herr war/wolte ſich in die damaligeunruhenichtmiſchen, ſondern ü

berließ dem Swatopluco den vorzug im regiment/ und Borzivojus

muſte ſich an. IIo5 nach Pohlen retiriren. Der Käyſer Henricus IV

weil er den Borzivojumgerne völlig wieder reſtituiret geſehen hätte/

offerirte dem Swatopluco/ als er verſprach/ ihm das herzogthumab

zutreten, ein großſtücke geld. . Es kam auch Borzivojus anno 1109/

nachdem Swatoplucus verrätheriſcher weiſe war umgebracht wor

den wieder in Böhmen; da unterdeſſen Sobeslaus / Vladislaijün

gererbruder nach der herzoglichen würde ſtrebete/ welches der Käy

ſer Henricus ſehr übelauffnahm/ und Vladislaum/ als den modera

teſten unter den böhmiſchenÄ zum Hertzog ernennete; wel

cher aber dem Borzivojo das land Böhmen nebſt dem herzoglichen ti

tulüberließ/ welcher dem Vladislaohinwiederum das nordliche theil

von Böhmen offeriret/ daß ſie alſo beyderſeits biß auffs jahr 112o

friedlichzuſammen regierten/ da unter ihnen ein groſſer ſtreitentſtand/

worüberBorzivojus wiederum zuanfang des monatsauguſt Böhmen

verlaſſenmuſteda er ſich zum König Stephano nach Ungarn retirirte /

allwo er / nachdem er 3 mal regieret hatte und auch 3 mal vertrieben

war/ an. II24 den 2 febr. ſein leben beſchloß. Cofnas hiſt. bohem.

1.3; Pulkaßa hiſt, bohem. c.51.52 ſeq.; Dubraß. hiſt. bohem. 1. 1oz Ha

geck. chron.bohem. Cuſinian.hiſt. Imper.in Henr.V; Weleasinºs

Bob. Balbin. epit. rer. bohem. l. 3 cap. 9; & in miſcell. l. VII ſect. I

cap. 24-25.

Boſa Boſ und Boſſa/ eine ſtadt in der inſul Sardinien/

mit einembiſchoffthum/ welches unter Ä Fºt- HON* ges

3 rº.
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höret. Sie liegt an der küſte gegen abend/ bey dem einfluß eines klei

nenſtrohmes/ zwiſchen Oriſtagniund Saſſari. Sie iſt eine alteſtadt/

derer Ptolemaeus und Pliniusmeldung thun.

- eſ (Johann de ) Herr von Esmendreville; ſ. Esmendres

Hille.

250ſc/ (Petrusdu)einprediger der reformirtenkirchen in Franck

reich/ war ein ſohn Wilhelmi du Boſc / advocaten im parlament zu

Rouen/ und wurdegebohren zu Bajeux den 21 febr. an.1623. Nach

dem er 18monatzu Montauban und 3 jahr zu Saumur die theologie

ſtudieret/ hat er es bereits ſo weit gebracht/ daß / ob er gleich nur 23

jahr alt war/ er dennoch vor tüchtig geachtet wurde der kirche zu Caen

zu dienen/ wie er denn an. 164o zu einem prediger daſelbſt verordnet

wurde. Hierſelbſt erlangte er durch ſeine meriten gar bald ein groſſes

anſehen / und wurde vor einen vollkommenen redner ſeinerzeit ge

Ä Dannenhero auch die kirche zu Charenton ſich zu unterſchie

denen malen bemühete ihn zu habenkonte aber ſolches nicht erlangen.

Hierbey konte er auch denen Römiſch- catholiſchen nicht verborgen

bleiben, welche es dahin brachten/ daß er an. 1664 nach Chalon biß

auff weitere ordre religiret wurde / wiewohl er noch im ſelbigen jahr

wiederum freyheit erhielt nach Caen zu kehren; da er denn von allen/

ja auch ſelbſt von denen Catholicken ſehr hoch geſchätzet wurde. Als

an. 1666 der König ein hartes edict wider die reformirte religion her:

ausgab, wurde dieſer du Poſcvon der provinz Normandie nach Pa

ris geſchickt, wohin er ſich an. 1668 begab/ und für allen andern depu

tirtendaſelbſt in conſideration kam; ſintemal dieſe deputirten es auch

dahin brachten/ daß an. 1669 wider beſagtes edict eine andere verord

nung ergieng. Nach dieſem hat du Boſc vielereiſen in kirchen-ſachen

Ä und allenthalben eine groſſe geſchicklichkeit verſpüren laſſen/

ißihm endlich durch einen ſchlußdes parlaments in der Normandie

den 6jun. an. 1685 verbothen wurde ſein amtferner in dieſem reiche

zu verwalten. Erbegab ſich alſo nach Holland und wurde prediger

der kirchen zu Rotterdam/ woſelbſt er auch den 2 jan. an.1692 geſtor

ben. Er hat einige ſchriften hinterlaſſen: als etliche tomospredigten/

und einen von allerhandbriefen/reden/verſen/memoiren/ die den das

maligen zuſtand der franzöſiſchen kirchen betreffen/ c. Philipp. -

Gendre dans la vie du Mr. du Boſc.; Bayle.

Boſcager(Johannes)ein berühmterrechtsgelehrterin Franck

reich war gebohren zu Beziers den 23 aug an. 16oI.. Er kam ſehr

jung nach Paris woſelbſtſein vetter/ la Forêt die rechtsgelahrtheit

mit groſſemruhm docirte/ und machte allhier ſolche progreſſen imſt -

diojuris daß als 6monat hernach ſein vetter in eine kranckheit fiel

er geſchickt war, an ſeine ſtatt die lectioneszu halten, ob er gleich das

mals nicht älter als 22jahr war. Als la Forêt wiederum ſeine ge

ſundheit erlanget und in ſeinen leétionibus ſelbſt fortfuhr / nahm Bo

ſcager ſich vor Italien zu ſehen und folgte dem Mr. d'Avaux/welcher

damals als ambaſſadeur nach Venedig gieng. Als er zu Padua ſich

auffhielt, wurde er von der academie daſelbſt mit groſſen freuden auf

genommen. Und das emblema, welches er über den nahmen dieſer

academie/ da ſie academia del Bove genennet wird dazu die worte aus

der fabel von der Iſts genommen ſind; Exbove fatadeaeſt, gemachet

hatte gefiel ihnen ſowohl/ daß ſie es über die thürehauen und mit

güldenen buchſtaben ſeinen nahmen darunter ſetzen lieſſen. Als Bo

ſcager zurücknach Paris kam, nahm er das ſtudium juris wieder her

vor und weil ſeinvetterkurtzhernach ſtarb, bekam ergelegenheit an

ſeiner ſtelle zudociren/ welche verrichtung er auch bißan ſeinende bei

halten und ſich einer ſonderbarenmethode darinnen bedienet/ indem

er gewiſſe principia ſetzte und daraus alle concluſiones in ieglicher

materie zoge. Ä ſeinen ſchrifften etwas herauszugeben war er

einsmals bedacht bißdaß er nicht mehr imſtande warf ſelbiges ins

werck zurichten. In lateiniſcher ſprache hatte er verſchiedenebücher

verfertiget/ welche er auffbegehren des Joh. Bapt. Colbert ins fran

öſiſche überſetzet und die unter dem titul inſtitution dudroitromain,

du droit françoiſe publiciret ſind; wiewol es ohne bewilligung des

autoris ſollgeſchehen und die dabey befindlicheremarquen von iemand

anders hinzugeſetzet ſeyn. Von denen commentatoribus über das

jus hielt er wenig und Godofredus war der einzige/ von welchem er

gut redete. Endlich als er einsmals auff ſeinem hauſe zu Homonvil

liers 6meilenvon Paris war, und des abends allein ſpazieren gieng/

fielerin einengraben/ daraus er ſich zu helffen nicht mehr die kräffte

hatte und alſo die gantze nacht darinnen liegen muſte/ biß er aufden

andern morgen von ſeinen leuten gefunden/ und ohne gefühle nach

hauſe getragen ward. Er lebte auch nurnoch etliche tage/und ſtarb

den 15 ſept. an. 1687im 87ſtenjahr ſeines alters.

Boſch oder Boſchius/ (Wolfgangus) Canzler des Herzogs

Albrechts von Bayern wargebohren zu Dünckelſpiel in Schwaben/

den 24febr. an. 15oo aus einer anſehnlichen familie/ welche anno
1465 von dem Käyſer Friderico III in den adel ſtand erhoben worden.

Erwurde zu Bourges doctor juris, und war ſowohl in der rechtsge

lahrtheit als in den ſprachen wohl erfahren, wie er denn ohne die fran

zöſiſche, italiäniſche und lateiniſche auch griechiſch und hebräiſch

verſund. Dabey war er gar geſchickt affairen zu tractiren. Als er

nun an dem bayeriſchen hofe bekanntworden / warder dem Herzog

Alberto zumhofmeiſter gegeben / wobey er ſich ſowohl aufgeführet/

daß errath undendlich cantzler wurde / welchem amte er auch biß an

ſeinendevorgeſtanden/ da er an. 1558 zu Straubingen ſein leben be

ſchloſſen. Erhatannotationes in Ptolemaeum geſchrieben undhatte

er eine ſchöne bibliothec / welche ihm ſein anverwandter / Marquard

Freher/- doctor medicinae zu Dünckelſpüel im teſtament verma

chet. § AMelchior Adami in vit.german. ICtor. ; Freber. in theatra

Pag, 834.

Boſco (Johannesa) zugenannt Olivarius/abt zu Beaulieu.

war aus Franckreich und begab ſich in den Cöleſtinerorden. Als er

aus dieſem orden wiederum herausgegangen mit bewilligung Pabſts

Clementis VII, adoptirte ihn der Cardinal Seravia Olivarius in ſei

nefamilie und verſchaffte ihm Ä dem Pabſt Paulo V dieabtey zu

Beaulieu. Er begleitete dieſen Cardinal nach Rom, woſelbſt er an.

1609 ihm ſeine leichen reden gehalten. Wegen ſeiner beredſamkeit und

groſſen wiſſenſchafft erwehlte ihn der König in Franckreich zu ſeinen

prediger als er aber in ſeinen predigten gar zu harte wider einen ge:

wiſſen geiſtlichen orden geredet ſo lud er deſſelbigen groſſen haßauff

ſch/verlohr auch darüber gar ſehr eines groſſen Cardinals ſeine

freundſchafft. Er wurde derohalben an. 1611 nach Rom auff die en

gesburg geſetzt und der inquiſition übergeben/ſoll auch in dieſem ge

Ägeſtorben ſeyn. Wiewolandere dafürhalten, daß der Pabſt

regorius XV ihn wiederumloßgelaſſen habe und ſeyer zu Rom den

28 Aug an. 1626 verſtorben. Er hat verſchiedene ſchrifften verfertis

ge/ und unter andernbibliothecam floriacenſem, ſo an. 605 heraus

gekommen. Ian. Nic. Erythr. in pin. 1c.81.

Bºſe iſt eines der älteſten und anſehnlichſten adelichen geſchlech

er in Deutſchland/welchesaus Bayern ſeinen urſprung hat undnoch

heutzutage an dem churſächſiſchen hof die wichtigſten chargen bedie

net auch ſich durch Meiſſen/Thüringen/Voigtland/Lauſitz Anhalt

und andere länder mehr in verſchiedenen linien ausgebreitet. Aus

dieſem ſoereits an. 969 ein ſehr gelehrter mönch/ Benedictinerors

dens und des Käyſers Ottonis I capellan zu dem erſten Biſchoff in

dem ſtifft Merſeburg von demgedachten Käyſer erwehlet und in deſſen

beyſeyu durch den Erzbiſchoff Adalbertumvon Magdeburg inveſti

et worden. Er ſoll vorhero ſchon verſchiedenen gemeinden zu Zeitz/

Dornburg und Ziegenhayn bey Jena als ſeelſorger vorgeſtanden

haben. Die chriſtlichereligion hat er mitgroſſemeyferbeydenen Sclas

ven und andern ungläubigen ausgebreitet/ wie er denn durchgängig

eine groſſe zierde ſeines ordensgeweſen. Allein das ſtifftkonte ſeiner

treue nicht lange genieſſen/indem er ſelbigem länger nicht als einjahr/

9wochen und 3 tage vorſtehen können darauffer ſein rühmlich ge

führtesleben geendget. Deſſen ruhm iſt in folgenden zeitenverneu

ert worden als aus eben dieſem geſchlecht Johannes um das jahr

I433 von den Domherren gedachten ſtiffte vorzuſtehen einmüthiger

wehlet worden. Diejenigen, ſo die eingedrungenen Biſchöffe mit

rechnen geben ihn vor den 39ſten an andere hingegen/ſodieſe aus,

laſſen/ und eine auffſchrifft der dom-kirche und biſchoffs capelle ſelbs

ſten auffuhrerſeite haben machen ihn zu den 36ſten. Nach geſchehe

ner wahltrat er eine reiſe nach Roman/wohin er von Herzog Fried

rich in Altenburg an den Pabſt Eugenium wegen der confirmation

briefe mitnahm. Von dem gedachten Pabſt wurde er mit dengröſten

ehrenbezeugungen empfangen/ auch am 6ten tagenach ſeiner an

kunft doch mit dieſem beding/ daß er in eigner perſon/ nicht aber

durchweihbiſchöffe dieſe hohe würde verwalten wolte/ confirmiret.

Der Pabſt gab ihm/zunzeichen ſeiner hochachtung die präſente/wel

che die neu erwehlten zu überreichen pflegen wiederum zurücke/ dar

auff ſie der Biſchoff, nachdem er glücklich zu Merſeburg angelanget

am tage Petri und Pauli der kirche gedachten orts geſchencket. Bey
antritt ſeiner regierung befand er das ſtifft mit ſehr harten ſchulden

überhäuffet, die er aber nicht allen ſämmtlich völlig abgetragen/ſon

dern auch ermeldtesſtifft mit anſehnlichengütern bereichert. Wie er

dann die ſchlöſſer Lauchſtadt Schopau und Liebenau mit allen liegen

den gründenäckern wieſenflecken und dörffern von dem ertz-bißthum

zu Magdeburg das frey gut vor dem ſchloß Lauchſtädt gelegen, von

Rudolph undJohann Puſſen dem ſtifft ertauffet. An eben dieſes

brachte er auch unter bedingung des wiederkaufes vor 58oo gülden

die ſtadte Eßleben und Hellſtadt/und vor 4oo gülden den ort Wede

mat. Uber dieſes hat er ein koſtbares creutz vom gold mit raren edel

geſteinen beſetzt/ zu einem bruſtſtück angeſchaffet und die ſilbernen

gefäß/zu den gebrauch des Biſchoffs/ auf 50 marck verbeſſert, wie

auch diejenigen unterthanen, ſo Heinrich Rutheims einer von adel/

aus ſeinem ſtifft zulehen gehabt vor 310 gülden von dem lehen befrey

et. Durch ſeine anordnung wurden ſecl meſſen vor 1ooooo ſoldaten

geleſen/ und ſonſten/ ſowol vor als nach mitternacht gottesdienſt ge

Ä Und ob er gleich von ſeinen rebellirenden unterthanen zu

Merſeburg und andererorten hart bedränget worden, brachte er ſie

doch wieder unter ſeine devotion. Nicht geringere gefahrſtunde dem

ſtifft bevor, als der Erzbiſchoff zu Magdeburg mit der ſtadt Hallezer

fallen/ allein auch dieſe wurde durch ſeine vorſorge abgewendet/ und

zwiſchen erwehnten ſtreitigenpartheyen wiederum einigkeit geſtifftet.

Er begleitete Herzog Friedrichen von Sachſen beyder belagerung der

ſtädte Aſchersleben und Hellſtädt/ und richtete nach deren eroberung

zwiſchen dem Biſchoff von Halberſtadtund Herzog Ludwigen Grafen

in Thüringen gleichfalls einen vergleich auf darauffer mit den bey

den Hertzogen/Friedrich und Wilhelm nach Nürnberg/ allwo derrö

miſche König ſich befand, gieng/ immittelſt aber das unglück hatte/

daß Merſeburg von grundaus wegbrannte. Doch weil er den inn

wohnern alle aufflagen auff4jahr erließ über dieſes 6oo gülden zur

ausbeſſerungder ſtadtmauer undreinigung desgrabens herſchoß iſt

alles bald wiederum in guten ſtand gebracht worden. Allein bey der

zwiſchen Churfürſt Friedrich und ſeinem bruder Landgraf Willhelm zu

Thüringen erfolgten uneinigkeit ſchien auffs neue groſſes unglück ſei

nem ſtifft bevorzuſtehen/zumalen durch der Hußiten einfall zugleicher

- Zeit
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ſeit Lützen und Zwenckau mit feuer und ſchwerdt verheeret worden;

gleichwohl wurde dieſer ſchaden durch ſeine kluge regierung bald wie:

derum erſetzet; dahero ſein todt / welchen die peſt an. 1463 verurſa

chet/demÄ ſtifft um ſo viel empfindlicher gefallen. Auſſerdie

ſen ſo berühmten beyden Biſchöffen haben ſich auch andere dieſes ge:

ſchlechts herfür gethan. An. 1283 florirten Nicolaus und Ditmar

von Boſe/davon der letztere caſtellan in Budeſin geweſen. An. 1286

wird in den briefen des Abtszn Marienzell/Arnoldi von Boze gedacht/

welcher eine groſſe ſummageldes vor ſich und die ſeinigen in gedach

teskloſter verehret. An. 1317 lebte Albertus Buſe und an. 1326Hei

denricus Boſe wie auch zweyjahr hernach Conradus Boz/die in be

ſagten jahren bey verſchiedenenvermächtniſſen als zeugen angeführet

werden. An. I417 war Heinrich Boſe in groſſem anſehen / welcher

nebſt andern mit den rächen derer Marggrafen zu Meiſſen/Friedrichs

undWilhelmswegen des Grafen Bernhardsvon Reinſtein einen ver:

gleichauffgerichtet. An. 1424 und 27 wird Johannis Boſe / eines

domherrn zu Merſeburgund Naumburg/der endlich probſt zu S. Six

ti in Merſeburg worden/ erwehnung gethan. An. 1452 wird eines

andern dieſes nahmensÄ welcher von Hertzog Wilhelm zu

Sachſen zum vormund über ſeine ſchweſterÄ worden; derglei

chenpflicht auch folgenden jahres/ auff höchſtgedachten Hertzogens

befehl/Balthaſar Boſe von Kötſchau wegen des dorffs Oſtrau und

Sedilhof über Dorotheen/Johannis von Werthengemahlin / üver

ſich genommen. Von George Boſe zu Schapau findet man/ daß er

an. 1479 dem Brunen/edlenÄ zu Querfurt/einen lehens revers

gegeben, da gedachter Herr zu Querfurt einige güter zur lehnempfan

gen. A. 1487 und88 werden Heinrich und Georg Boſe in einigen

auffgerichteten urkunden als zeugen angeführet. An. 1537 präſen

tirte Hertzog Georgius zu Sachſen Ottonem von Poſen dem decano,

ſeniori und gantzen collegio der domherren zu Meiſſen zu erlangung

eines canonicats und präbende. A1542 belehnte BiſchoffJohannes

Meiſſen ſeinen bruder undrath/Heinrich von Maltitz mit dem an

alldesdorffesundvorwercks zu Schmorkau/dabey Georg Boſe zum

zeugen angeführet wird. An. 1561 wurde Mauritius Boſe als ſenior

descapituls zu Merſeburg/an Churfürſt Auguſtum zu Sachſen abges

ſchickt ſelbigen die geſchehene wahl ſeines Printzens Hertzogs Ale

xandrif zur adminiſtration des ſtiffs Merſeburg/ bekanntzu machen.

An. 158o hat Albrecht Boſe einen revers vonſ y gegeben in welchem

er verſpricht auff keine weiſedem Churfürſten Auguſto zu Sachſen o

der deſſen ſohn in der adminiſtration des ſtiffts Merſeburg entgegen

u ſeyn. An.1677 hat ſich Chriſtoph Dietrich Boſe/aufFranckleben/

ÄÄ cammer herr/cañer und bergrath unter den Chur

fürſtlichen commiſſariis befunden/welchemit den Käyſerlichen depu

tirten wegen der gräntzen desamtesund der Königlichen bergſtadt S.

Joachims Thal/einen receſsauffgerichtet. Undan. 1691hat Carl Ot

to Boſe/ canonicuszu Merſeburg/dasdecretmitunterzeichnet, in wel

chem die canonici ſich verbunden/beyabgang des männlichenſtames

in der linie despoſtulirten adminiſtratoris, Hertzogs Chriſtian des äl

tern zu Sachſen auff niemand anders/als Churfürſt Joh. Georgium

IV und deſſen Churlinie und auff deren abgang auf andere von ge:

dachten Churfürſtensältern Herrn vaterabkommende Hertzoge in der

wahl zu ſehen. Ernſ. Brotuff in der merſeburg chron.; Albinus in

dermeiſn. land-chron.t. 22 f. 281 & 282; -Knauthii prodrom. Miſniae

P.486; Vulpius in megalurgia Martisb. P-78 & 108.

Boſiust (Antonius) von Mayland war ein vetter des Jacobi

Boſii (von dem hernach) undeinerbe ſeiner güter/ welcher auch in

ſeinerjugend vor ſeine aufferziehung geſorget und durch die furcht ſo

er ihm beygebracht,daßer ihn enterben wolte von ſeiner zuneigung zu

einem liederlichen leben abgehalten hatte. Er hielt ihn an/die rechts

gelahrtheit zu ſtudiren/ darinnen es ihm auch gar wohl vonſtatten

genge undhernachmahls vor ihn ſeine ſtelle die er als agent des Mal

theſerordens hatte/verwaltete. Er war von ſtatur ſehr klein undim

geſicht überaus ſchwarz/wie ſeine mutter/welche eine ſclavin aus Afri

awar. Als er ſeine bedienung als agent niedergelegetgengerda

mit um etwas ſonderbares zu verfertigen, wodurch er ſich berühmt

machen könte und nahm ſich vor das unterirdiſche Romanstage

licht zu ſtellen daran er von an. 1567 biß 16oo ſoll gearbeitet haben,

und hat er ſich in den gewölbern unter der erden manchmahl 5 biß6

tage hinter einander auffgehalten. Jedoch konte er dieſes werck

nicht zuende bringen, ſondern Johannes Severani/ein prieſter des

bethauſes zu Rom/hat es vermehret und an. 1632 herausgegeben:

Worauff nachgehends Paulus Aringhiusgleichfals ein prieſter des

bethauſes/es ins lateiniſche überſetzt und an. 1651 zuRom in 2 to

misinfoliodrucken laſſen. Ian. Ne. Erythre“pinac. c. 293 Mire“
deſcript.ſec.XVI; Joh. Seßerini; 6c.

2Boſius / (Jacobus) vonMayland/lebte im 16den ſeculo/und

war ein ritter desordens S, Johannis von Jeruſalem/davon er eine

hiſtorie in 3 theilen geſchrieben; weil er lange zeitagent vonMaltha

zu Rom geweſen. Als der Pabſt Sixtus Y dem General des Augu

ſtinerordens Gregorio Petrochini/ zum Cardinal machte meynte

Boſius/daß dieſer mann wegen ſeiner meriten unfehlbar mit dere
die dreyfache krone erlangen würde. Derhalben addreßirte er ſich

an ihn und begab ſich mithindanſetzung aller ſeiner eigenengüter und
bequemligkeit als ein edelmann in ſeine dienſte in hoffnung dermal

eins dadurch Cardinalzuwerden. Als er aber erfahren, daß manan:

159o indenconclaven nach dem tode SixtiV und UrbaniV, auff

dem Petrochini nicht reflectiret begab er ſich zu den ſeinigen/da er ſei

ne übrige lebenszeit mit geiſtlichenübungen zugebracht und hat rei

Uthiſtorie yon dem creuz Chriſti von derzeit an/dat unter Conſtanz

tino M. gefunden worden/geſchrieben.
C. I2O.

Boſius / (Jo. Andreas) ein berühmter profeſſor hiſtoriarum

zu Jena in dem 17den ſeculo. Erwar gebohrenzu Leipzig den 17 unii

an. 1626/ der vater war Paulus Boſius/einÄ Als er kaum

15 juhr alt war, erhielte er allda primam lauream. Hierauff beſuch,

te er die collegia publica, in welchen man ſphaerica,geometrica,epigram

mata veterum und Homerum vorlaß/ wobeyer auch ſeinefähigkeit in

diſputiren zu zeiten nicht unterließ. Doch/damit er nicht durch allzu

frühes diſputiren eine übleconduite an ſich nehmen möchte/ wurde er

vornehmlich zu leſung der griechiſchen und lateiniſchen auêtorum ans

geführet. An. 1643 gienger nach Wittenberg / allwo er ſich in der

eloquenz, natürlichen und mathematiſchen wiſſenſchafften ferner zu,

üben angelegen ſeyn laſſen. Nach verflieſſung aber einiger jahre

machte er ſich vondar wieder zurück in ſeine vaterſtadt und nahm an.

I646 den gradum magiſterii an. Der ruhm der fürtrefflichen män

ner Dannhauer, Schmidii, Dorſcheiund Boecleri zogen ihn nach Straße

burg/allwo ertheils in theologia und antiquit. eccleſiaſt.theils in der

profan hiſtorie, prudentia civili und politiori litteratura ſeine ſtudia in

die 4jahr eifrigſt fortſetzte. Und weiln man allda gute gelegenheit -

hatte die italiäniſche/ franzöſiſche/ſpaniſche und engliſche ſprachen zu

erlernen, legte er in allen gutengrund. Nachdem er aber auff erfor

dern ſeines vaters auch dieſen ort verlaſſen muſte/recommendertenihn

Dorſcheus und Böclerus an die gelehrteſten männer/beywelchen er

unterwegens zutritt ſuchte/ auff das nachdrücklichſte/ſo/daß ſie ihn

unter andern vielenlobſprüchen heluonem librorum nannten. Als

er in Leipzig ankam, wurde er ſocius collegii Gelliani, dadurch er ſich

mit Barthio und Reineſio bekannt machte. Undnachdem er demacu

lis ſolaribus diſputiret/ wurde er an. 1655 der philoſophiſchen facul

tät aſſeſſor. Doch blieb er nicht lange allda/ ſondern wurdean.1656

den. IIjanuarii zu der Profeſſ hiſtoriarum nach Jena beruffen, wel

che er auch mit unermüdetem fleiß antrat. Denn er unterrichtete

nicht allein die ſtudirende jugend allda in der hiſtoria civil. und ec

cleſiaſt. ſondern bemühere ſich auch durch herausgebung verſchiede

ner ſchriften der gelehrten welt zu nützen.

ſich an groſſe und herrliche wercke / als da ſind ſcriptores Byzantini,

von welchen er G. Syncelli, Nicephori Conſtantinop. und Theopha

nis chronographias, Geneſii hiſtoriam, die er an. 1652 aus einem

Mſc. membranaceo der paulliniſchen bibliothec zu Leipzig mit eige

ner hand abgeſchrieben/ herauszugeben willens war. Abſonder

lich aber wandte er groſſemühe an die opera ſoſephi, worzu thme

nicht nur durch vermittelung Herzogs Auguſt zu Wolffenbüttel aus

der wieneriſchen bibliothec 4 griechiſche und 3 lateiniſche codices,

ſondern auch aus andern orten noch mehrere zugeſchicket worden.

Doch machte der tod die hoffnung/welche man ſich in beyden gemacht/

zunichte/indem er ihn in dem 48ſtenjahr ſeines alters hinweg nahm.

Was er vom Joſepho hinterlaſſen / kauffte Engeland vor 2oothlr.

an ſich. Sonſten hatte auch die ſocietas disquirentium in Jena von

ihm ihren urſprung/welche erzwey jahr vor ſeinem ende zum ſtande

gebracht und als praeſes dirigret. Dieſes iſt auch notabel, daß uns

ter ſeinem rectorat an. 1661 der pennalismus abgeſchaffet worden. Uns

ter ſeinen heraus gekommenen ſchriften ſind berühmt: Cornelius

Nepos cum notisampliſlimis ex diverſis codicibus emendatus; ortus,

educatio & ſtudia Iul Agricolae ſcriptore Corn. Tacito cum notis &

gloſſario ; ſchediaſma de comparanda notitia ſcriptorum eccleſiaſtico

rum; introductio in notitiam rerump. ziſagoge in prudentiam & elo

quentiam civilem, cui accedit notitia ſcriptorum hiſtoriae univerſalisz

Lucas de Lindaemendatus& correctus; diatribe de Pontifice M. veterum

Romanorum. Unter denedendis ſind auſſerobenberührten: chroni

con Vrſpergenſe, welches er aus einem MSC. der bibliotheck zu Jena

cum notis herausgeben wollen. Ferner/Ta-itus,Seneca, Plinius cum

notis variorum ; Varia ſcripta ad hiſtoriam hujus & ſuperiorum ſecul.;

liber denatura & varietate hiſtoriae, &c, Henning. Witten in memor.

philoſoph. decade nonap.572, Paul Freherus in theatro p.1557; Th.

Lans. ab Almeloßeen in biblioth-promiſſa & latenti.

Boſius (Simeon) oder du Bois oder de la Haye, ein cammer

diener der Königin Margaretha von Navarra/war von Limoges/und

lebte umsjahr 1556. Die ſprachen erlernete er unter dem Johanne

Aurato und machte darinnen ſonderbare progreſſen / wie auch in der

rechtsgelahrtheit/welche er zu Bourges unter dem Ouareno ſtudiret.

Er ſtarbgarÄ zu Limoges und sie man glaubet/von beygebrach

tem gifft. Er hat animadverſiones in epiſt. Ciceronis ad Atticum ge

ſchrieben. Es ſcheinetauch/daß er derjenige Simeon Sylviusſey/

welcher des Marſilii Ficini comment. in convivium Platonis ins fran

zöſiſche überſetzet. Sammarth.elog.doct. Gall. l. 33 du Verdier Vas

prißa bibl. Franc.

Boſna einflußin Boſnien, welches land daher den nahmen

hat. Er entſpringet in Servien/gehet in Boſnien und nachdem er die

ſtadt Boſna Sara und etliche andere bewäſſert/nimmeter verſchiede:

# kleine flüſſe in ſich und ergieſſet ſich bey dem flecken Arki in die

(ll). «-

Boſnien oder Boszinia/eineprovinz in Europa ſo vormahls

ein eigen königreich geweſen, ſie liegtzwiſchen demSawfluß und den

ländern Croatien/ Dalmatien und Servien und iſt ein rauhes und

bergichtes land. Die hauptſtadt darinnen iſt Jaitza oder Jaycza

mit 28 umliegenden märckten oder ſtädtgen. Nächſt Jaiza ſind Ba

nialuca/Serajo Schwontka und Warboſayne. Der fluß Milliazca

ſcheidet dieſesland in 2theile und der fluß Boſna giebet ihmdenÄ

Ian. Nic. Erythreupinac. I

Abſonderlich machte er,

/

-
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men. Vorzeiten war dieſes landein theil von Pannonien / welches

hernach vonden Gothen und endlich von den Sclavoniern erobert

worden an. 131o aber dem königreich Ungarn unter dem König Ca“

rolozinsbar worden. Nachgehends machten ſich die Printzen davon

ſouverain. An. 1415 fiel der Herzogvon Boſnien vom König Sigis

mundo ab und verpflichtete ſich den Türcken/ allein König Sigis

mundus überzog ihn mitkrieg und ſetzte einen Viceroy darein/iedoch

bemächtigte ſich der Türcke gar balddeſſelbigen; wiewohl König Matº

thias Hunniades an.1462 es ganz wieder unter ſich gebracht. Als

lein der türckiſche Käyſer Mahonet kam an. 1472 vor die hauptſtadt

Jaitza/ lockte dem letzten Boſniſchen König Stephanumzu ſich her

ausließ ihn aber lebendig ſchinden/ und kam alſo dieſes land unter

Türckiſche bothmäßigkeit darunter es auch geblieben / und wird es

durch einen Baſſen/der zu Banaluca wohnet/regieret. Afine“ Sysiº

comment.l2; Chalcondyll. 1o; Leuclasiu-Pand.4.162; Je. Luci“ de

regno Dalmat. ; Cluseriusl.4; Hahns Pannonien, &c.

Boſo oder Bozo/König zu Arlesin Provence und in Burguna

rransjurana, war einſohn Buoonis Grafen von Ardenné. Der Käy:

ſerCarolus calvus heyrathete an. 87o die Richaldam/ des Boſºns

ſchweſter welchen er deſwegen viele wohlthaten erwieſe ihm Bur

gund anvertraute/ und ihn zum Herzog von Aquitanienºd Groß

meiſter der thürhüter machte. Der Pabſt Johannes VIIInahm ihn zu

ſeinemÄ an/welches wie Baroniuses ausleget/ſo viel war, daß er

ihn zum Gouverneur in Italien machte und aßiſtirte er demPan

ºdieſerqualität an.876auff demconcilio zu Piſa. Hernachmahlsbe

gleitete er den Pabſt auf derreiſe die er an 878 nach Frankreich thät

undheyrathete Boſo in demſelben jahre Hermengarden/die einzige

tochter Ludovici II, Königs von Italien und Provence/ und ſuchte er

an. 879 nach dem tode des Königs Ludovici des ſtammenden eine

parthey von Franckreich unter ſich zu bringen. Welches ihm aber

nicht donſtattengieng und weil er von ſeiner gemahlin ſtets ange

reizet wurde ſich zum Königmachen zu laſſen ſieß er ſich auſ ei

nem concilio ſo auff dem ſchloß Mantaille in DauphineÄ
wurde den15october deſſelben 879 jahres zum König von Burgund

und Arles krönen. Ludovicus und Carolomannuswelche das reich

unter ſich getheilet/ überzogen ihn mit krieg und wurde an. 882

Vienne erobert und faſt ganz ruiniret. Deßgleichen wurden des

Boſonisgemahlin undtochter daſelbſt gefangengenommen. Jedoch

verlohr Boſo hierdurch nicht ſeinen muth/und ſuchte er nur ſeine an

hänger und unterthanenauff ſeinerſeiten zu behalten, wodurch er ſich

wiederum in auffnehmen und ſeine ſachen in ſº guten ſtand brachte/

daß er in weniger zeit ſo mächtig als iemahlen geweſen war. Hierzu

kajdaß Carolomannus an.884 ſtarb da denn Boſo ſeine vorige die

gnität wieder erhielte. Indem Franckreich damahls vondem einfall

der barbariſchen völcker ſtets überſchwemmet und nicht in dem ſtande

war/ſich ihm zu opponiren; daher Boſo keine bequemerezeit/ſichem

porzubringen hätte antreffen können wie denn auch Carousº

Äu ihm dieſe länderüberließ welche er zu einem königreich auffgerich

tet undwar damit zufrieden/daß Boſoihm an.885 die huldigung lei

ſtete. Er lebte hierauffin guter ruhe/ und ſtarb den 17 an an. 888

ſeines alters 63jahr. Von ſeiner gemahlin Hermengarde hinterließ

er Ludovicum Boſonen, welcher ihm ſuccedirte und eine tochter die

an Ratbodum/dem ſtammvater der erſten Grafen von Provence ver“

mählet wurde; wiewohl einige anderer meynung ſind. Gºdefredſte
4ienſ in chron.p. 29; Aimoin. du Chene; dº “; Sammarth; du

Bouchet; Bellefort; Bouche hiſt. de Provence; Cborier hiſt.deDauph.

Inſel, hiſt. d'Auvergne; concil.Gall. ; &c.

Boſo I, Graf von Provence / war ein ſohn Ratbodi und der

tochter des vorher gedachten Königs Boſonis. Er ſuccedirte ſeinem

vaterumsjahr 92Äundheyrathete Bertham/ eine enckeln Hugo

nis Königs in Italien/undtochter des Marggrafen Boſonis von Tos

ſtanien. Mangiebtvor/daß er umsjahr 944 ohne erben geſtorben

und daß ſeinbruder Robaldus oder Ratbodus lihmin der regierung

gefolget. Dieſer ſtarb an.950 / und hatte 2„ſöhne/Wilhelmum,

Grafen von Forcalquier und Boſonem II, Grafen von Provence/

welcher Focoaren/oder wie ſie andere nennen/ Conſtantiam geheyra
thet wiewohl es vielleicht 2 unterſchiedene gemahlinnen ſind. Er

ſtarb umsjahr 971 und ſoll hinterlaſſen haben Wilhelm um Grafen

von Provence Robaldum Grafen von Forcalquier und Pontium/

Vicomte von Marſeille. Wiewohl hiervon noch verſchiedene andere

meynungen ſind. Noſtradam. & Bowebe hiſt. de Prov,; Ruf hiſt. des

Comtes de Prov.; &c.

Boſo/zugenannt Gontranus, General über die armee unter der

regierungderfinder Clotari , Königs in Franckreich. Er führete

die trouppen Sigeberti in Poitu woſelbſt Theodebertus Ehlperici

ſohn, nachdem er an.575 war gefangen genommen auff ſeinem be

fehlgetsdtet wurde. Derhalben er aus furcht vor dem zorn des Kö

nigs ſich in die freyheit des H. Martini zu Tours retirirte. Wohin

er den andernſohn des Chilperici/Meroveum/an.576 lockte/nachdem

dieſer Printz Brunehildim/die wittwe ſeines vettern Sigeberti gehey

rathet hatte und ihn denenmeuchelmördern in die hände liefertewel

che Fredegondis ſeine ſchwiegermutter/nahe bey Terouenne beſtellet

hatte. Hernachmahlsgieng Boſoin orient/beredete den Gondebal

dum, der ſich vor Clotariiſohnausgab/daßer nach Franckreich gieng.

Er folgete ihm auch dahin/beraubete ihn aber/und war urſache an ſei

nem tode. WorauffChildebertus/König von Auſtraſien den Boſo

nem einziehen undumsjahr 587 nach ſeinem verdienſt abſtraffen ließ.

4Gregor. wronen/ 1.7 hiſt. Dupleix; Mezerºy &ſe.

Boſphorus Cimmerius wird die berühmte meerenge zwt

ſchen Europa und Aſia genennet/ wodurch die communication des

ſchwartzen meers / oder Pontus Euxini, und des meotiſchen ſees ge

ſchicht. Sie heiſſetauch die ſtraſſe von Caffa / von einer ſtadtÄ
nahmens, welche in der kleinen Tartarey auf einer halbinſul/ſovo

beyden gedachten meeren formiret wird, lieget. Bey dem Capella

heiſſet dieſe meerenge Os Maeotidis, und bey dem Marcellino Patares

Anguſtiae. Bey den Italiänern wird ſie auch Bocca di S. Giovanni,

und Stretto di Kerci, gleichfals von einer nahegelegenen kleinenſtadt

in der kleinen Tartarey/genennet. Vor zeiten war auch allhier eine

ſtadt/Ä oder Bosporusgenannt/davon dieſe meerenge und

auch die völcker Bosphorani ihren nahmen bekommen/derer Strabo/

Plinius/Stephanus/Polybius/c. gedencken. Man hält dafür, daß

dieſe ſtadt hernachmahls Panticapacum genennet worden / und das

heutige Voſpero ſey / welcher ort vormahls den titul eines ertz

Ä unter dem Patriarchen zu Conſtantinopel gehörig / gea

abl hat.

Bosphorus Thracicus oder die meer-enge von Conſtan

tinopel/ dergleichen der canal des ſchwarzenmeeres genannt/ iſt.

die meerengezwiſchen Thracien und klein Aſien/da der Pontus Euxinus

oder das ſchwarze meer/ und der Propontis oder mare di Marmora

zuſammenflieſſen. Es liegen daſelbſt Gallipoli die ſchlöſſer Darda

nellen/ die thürme des ſchwarzenmeeres beym eingang des Bosphos

ri. Man nennet dieſe ſtraſſe deßwegen den canal von Conſtantinos

pel/weil dieſeſtadt an deſſenufer erbauet/ und iſt der canal ſo enge/

daß man in etlichenorten in der ſtadt die hähne von dem ufer in As

ſien kankräen hören. Die 7 thürme ſind eine feſtung / darein die

ſtaatsgefangenen Ä werden. Es iſt auch jenſeit der ſtadt Cons.

ſtantinopel gegenüber auff der aſiatiſchen ſeite/ Galata oder Pera/
und Scutari oder Scutaret.

Bosquet (Franciſcus) Biſchoff zu Montpellier war einer der

gelehrteſten Biſchöffe in Franckreich/im 17denſeculo. Er war bür

tig von Narbonne und tractirte hauptſächlich ſeine ſtudia zu Tou

louſe. Ehe er ſich in den geiſtl, ſtand begab/hat er gar wichtige und

vornehme bedienungen gehabt, denn er war intendant von Guienne

und Languedoc / general-Procurator des parlaments in der Norman

die und endlich ordentlicher ſtaatsrath. Johannes Plantavitius/

mit welchem er ſtets in genauer freundſchafft geſtanden/nachdem ſie

zuſammen in dem collegio de Foix zu Toulouſe logiret waren / reſia

gnirte ihm an. 1648 ſeinbiſchoffthum Lodeve/von welchem Posquet

im anfang des folgendenjahres poſſeſſion nahm. Fünffjahr darauff

wurde er Biſchoffzu Montpellier in welcher dignitäter auch den 24.

junti an. 1676/ im 63ſten jahr ſeines alters/geſtorben. Er hat einis

geſchriften hinterlaſſen, die von den gelehrten ſehr äſtimiret werden?

als da ſind ſynopſis legum Michaelis Pſelli, welche er mit einer lateis

miſchen verſton und noten herausgegeben; hiſtoria eccleſiaſtica Gal

liae vitae Pontificum, qui Avinione ſedem ſuam habuerunt. Er hat

auch zu herausgebung des bekannten wercks des Raimundi Martis

ni/welches pugio fidei genannt wird die erſte gelegenheit gegeben.

Journal des ſavans 31aug. 1676; Witte in diar. biograph.; Hendreich

Pand. Brand. ; Bºyle.

Boſta oder Boſtra/eineſtadt in dem ſteinigten Arabien wird

izo Boſſeret oder Buſſereth genennet, und hatte vormahls einertz

bißthum unter dem Patriarchen von Antiochien und hernach unter

dem zu Jeruſalem gehörig. Das concilium wider denBeryllum ſoll

allhier ſeyn verſammlet geweſen. Boſira war auch das vaterland

des Käyſers Marci Juli Philippi/ welcher an. 244 dem Gordiano

ſuccedirte/und ſelbige Philippopolus nennen ließ, wie Zonaras berichs

tet. Strabo gedencket auch einer andernſtadt Boſra in Phönicien.

Stephan.de urbib.; Strabol.16; Iacob de Vitri 1.1 c.47; Adrichomius

p. 8o; &c.

Boſſa/ eineſtadt; ſ, Boſa.

Boſſeret; ſ, Boſra.

Boß 1 eine ſtadt; ſ, Boſa.

Boßio/(Donatus) ſ. Baßio. -

Boſſi/eine kleine ſtadt in der grafſchafft Hennegau/ nahe bey

Valenciennes/von welcher die Grafen von Boſſu ihren nahmen fühs

ren. Aus dieſem geſchlechte ſind unterſchiedene vornehme und bes

rühmte leute entſproſſen / inſonderheit Maximilianus Henninius/

Graf von Boſſu, der die niederländiſche armee an. 1578 wider Joe

hannem von Oeſterreich commandirte. Er diente anfänglich dem Kö

nigvon Spanien/wurde aber in einem ſee treffenvon den Malconten

ten gefangen/und weil ihm ſeineranzion gar zu hoch geſetzet wurde/

daß er keine hoffnung hatte ſelbige zu erhalten/ nahm er bey denen

Staaten der conföderirten provinzen dienſte; letzlich aber ſoll er

ſeyn willens geweſen, ſich wieder zu der ſpaniſchen parthey zu wen

den/entweder weil er ſich mit dem PrintzvonOranien nicht allzu wohl

vertragen können/ oder weil ihn der Herzog von Parma durch allers

handvortheilhaffte conditiones darzu bewogen. Doch dem ſey/wie

ihm wolle als er eben mit dieſen gedancken umgiengt ſtarb er den 21

december an. 1578 zuAntwerpen. Dannenherodamahls einige auff

die gedancken gerathen, als wenn er mit gifft wäre hingerichtet wors

den/ welches doch keinen grund findet. Fam. Strada de bello Belga

dec.2 l.1 p. 36.37; Thuan, hiſt. 1.66; Mezerayin Henr. III; &c.

Boſſi / (Jacobus le) oder Boſſilus/eindoctor theologiä auf

der univerſität zu Paris/und mönch zu S. Denis/ war einer der aller ,

hefftigſtenprediger der ligue, vor und nach dem tode Henrici III,#
nige



BOS BOT. BOV. 417

niges in Franckreich. Er ließ ſeineneyfer ſonderlich zu Nantes aus

und predigte nicht allein mit groſſem ungeſtüm wider den König Hen

ricumll, undIV/ ſondern ließ auch geſpräche zu Nantes zwiſchenei

nem catholicken und politicum drucken/darinnen er unter andern be

hauptete/daß Henricus III ein größer atheiſt und ärger als Judas ge

weſen/und daß es dem Jacobo Clementi von GOtt eingegeben, den

ſelbigen zu tödten. Nicht weniger hefftigkeit brauchte er gegen das

parlament von Paris/ſo damahls zu Tours ſaß/und wider alle ca

tholicken, ſo es mit demKönig Henrico IV hielten. Sonſten hat die

ſer le Boſſu die theologie bey den Benedictinern gelehret und war ei:

nervon den vornehmſten mitgliedern der congregation deauxiliisun

ter dem Pabſt Paulo V. Bayle.

Boſſilus/(Matthäus) von Paris/war reaor des collegii zu

Boncour zu Paris an. 1583. Er war ein vortrefflicher redner und

vorher informator bey dem berühmten ſpaniſchen Printzen / Don

Carlos/des KönigesÄ iII ſohn geweſen. Hatte auch die rher

toric auff der academie zu Valenziain Spanien gelehret. la Croix

du Maine p. 1853 Brantome viedescapit. etrang-t.II p. 117; Bºyle.

Boſſius/(Matthäus) ein gelehrter mann im 15den ſeculo. Er

wurde gebohren zu Verona an. 1427; in ſeiner jugend begab er ſich

nach Mayland/unter dem Petro FranciſcoPhilelpho und Petro Pers

leone zu ſtudiren. Weil er aber wegen des liederlichen lebens in die

ſerſtadt in eine unordnung zu gerathen ſchiene wurde er von dannen

zurück nach Verona beruffendaer beſſere anführung hatte/und ſich

endlich an. I45I in die congregation der canonicorum regularium La

teranenſium begab. Timotheus Maphäus/ hernachmahls Ertz Bis

ſchoff zu Raguſa, der ihn zu dieſer reſolution gebracht, nahm ihn dar

auff mit ſich nach Padua / woſelbſt er die theologiam lehrete; dan

nenhero auch Boſſus unterdeſſen anführung wohl zunahm/ und her:

nachmahls dasjenige/was ihm von ſeinem obern anbefohlen wurde

mit groſſem eyfer ausrichtete. Inſonderheit ließ er auch unterſchie

denehäuſer ſeines ordens wieder repariren und der Pabſt Sixtus IV,

ſobald er zur regierung kommen/trugihm auff wegen des unordent

lichenlebens der nonnen in Ligurien und denen benachbarten provin

tzen zu deren verbeſſerung einige verfügung zu thun; welcheser auch/

ſo viel an ihmwar mitgroſſem fleißverrichtete/dergeſtalt / daß ihn

der Pabſt vor ſeine mühe 3 mahlein gutes biſchoffthum anboth/ſo er

aber nicht annehmen wolte. Im gegentheil widerſetzte er ſich mit

groſſer tapfferkeit dem Pabſt Innocentio VIII, alser verlangte, daß

alle geiſtliche ſeinen cammer bedienten von ihren einkünfften jährlich

etwas gewiſſes geben ſolten. Er wurde ſonſt noch in vielen wichtigen

verrichtungen gebraucht/und hinterließ unterſchiedene ſchrifften als

de veris & ſalutaribus animigaudiis; deinſtituendo ſapientiae animo; de

tolerandis adverſis , de gerendo magiſtratu, juſtitiaque colendaz de

immoderatomulierum cultu, welche zuſaffen an.15o9 zu Straßburg

gedruckt ſind. Er hat auch viel orationes und epiſtolas herausgege:

ben/die man zum öfftern gedruckt/ und hat er ſelbſten unterſchiedene

ſeiner ſchrifften/ unter demtitul: recuperationes feſulanze, zuſammen

ediret / welche er dem Cardinal Johanni de Medices dediciret

hat. Erſtarb zu Paduaan. 15o2im 75ſtenjahr ſeines alters. Cel

fes de Roſwi in lyceolateranenſi; Geimer. in bibl.; Mireus deſcript.ſec.

XVI; Bayle.

Boſtangi Baſchi wird bey den Türcken der oberſte über die

gärtnergenennet/welcherdie ober-auffſicht über die gärten des Groß

Sultans/über allefontainen/und über alle luſthäuſer hat. Er kan

Bachazu Cairo/Babylon/c. auch ſelbſt Groß Vezier werden. Ricaut

de l'Empire Ottoman.

Boſtenach; ſ. Baſtoigne.

Boſton ein ziemlicher flecken in der engeländiſchen landſchafft

Lincoln am fluß Witham/ nicht weit vom meerbuſem Boſton deex

genannt/entlegen.

Boſton oder Teu-London / eine ſchöneſtadt im nordlichen

America/inderprovinz Neu-Engeland/ zwiſchen Briſtol und Pley

muth hat einen guten hafen/und treibetſtarcke handlung/ iſt auch

ſonſten wohl befeſtiget. RichardBlome Amerique Angl.

Boſton; ſ. Baſton.

2Boſtonus; ſ. Baſton.

2Boſtra eine ſtadt; ſ, Boſra.

2Boteon (Johannes.de) lat. Buteogenannt war ein mönch des

ordenss. Antoni von Vienne und einer von den berühmteſten leuten

des 6denſeculi. Er war bürtig von Charpei/ nahe bey Valence in
Dauphine woſelbſter ſich in der abtey S. Antoni einkleiden ließ. In

derrechts gelahrtheit den ſprachen/vornemlich der griechiſchen/ und

in der mathematic hatte er eine ſonderbare erfahrung/und hatte er uns

ter dem orontio Fineo am erſten die mathematic begriffen / welchen

er hernachmahls in einigen ſtücken gar übertroffen und mit ihmde
quadratura circuli ſcharff diſputiret. Erwarauch ſehr fleißig/mathe

matiſche undmuſicaliſche inſtrumente zu verfertigen / und erfund ſa"

chen daran vorher niemand gedacht hatte. Er hat auch viel geſchrie

ben/davon ertheilsediret/als de arca Noae; de quadraturis circuorum

annotationum opuſcula in errores interpretum Euclidis; de libra &

ſtatera; de pretio margaritarum z de fluviatis inſulis ſecundum jus

civile dividendis & de alveo; explanatioad Quintilianilocum geomie

tricum; de ſublicioponte Caeſaris; geometriae cognitio ICro neceſ

ſaria; ad legem Papiam de divortio, &c. und ſind alle ſeine herausge

gebene wercke an. 1554 zu Lion in 4to gedruckt; viele aber von an

dern leuten ihm entwendet werden. Er ſoll aus einem adelichenhaus
(IW)

ſein Teutſchland hergeſtammet ſeyn / wie Thuanus weynet. Als

die innerlichen kriege inÄ währeten/ und ſonderlich an.1561

62 und 63 Dauphine ſehr verunruhiget wurde/muſte er gleichfalls

ſeine wohnungund ſtudia verlaſſen und ſich nach Romans retiriren/

woſelbſter an. 1564 im75ſten jahr ſeines alters vor verdruß ſtarb.

Thuan. hiſt. l. 36; & Teißer addit. t.1 p. 48; Sixt. Semen/ bibl.; Pof

/eßin.app.; Simler.bibl.; Voſſus de ſcient.math.p. 116; Chorierhiſt.de

Dauph. t. II; Guy Allard bibl.de Dauph. Hier. Maggius miſcell. 1.4

c. 2 & 2o; Hendreichpand. Brand.; Bayle.

Botereins (Rudolphus) ein advocat in dem groſſen rath zu

Paris/hat ſich bekannt gemacht durch ſeine hiſtorie, die er an. 161o

unter dem titul derebus in Gallia & pene toto orbe geſtis commenta

riorum libri XVIII, darinnen er von an. 1594 anfängt und biß auf

den tod Henrici IV gehet. Bayle.

Botericus Statthalter und Gouverneur von Theſſalonich in

Macedonien/wurde in dieſerſtadt umgebracht, welches dem Käyſer

Theodoricum veranlaſſete/ daß er um ſeinen tod zu rächen/ 7ooo

menſchen hinrichten ließ/an. 39o. Sozomen. 1.7 c.4.

Boterus (Johannes) bürtig von Bene in Piemont lebte im

ausgang des16den ſeculi. Er war informator bey den kindern Cas

roli Emanuelis/Herzogs von Sayoyen/auchabt zu S. Michael de la

Cloture (in Clauſula) in Piemont und ſtarb an. 16o8. Erhat unters

ſchiedene bücher in italiäniſcher ſprache geſchrieben/ die auch in ans

dere ſprachen überſetzet ſind worunter ſonderlich ſeine relationes uni

verſales de viribus, opibus, regimine principum Europae, Aſiae & A

fricae. Baudrand, in catalogogeographorum ad calcem lexici geogr.s

Renatue de Lºßng« method. legendi hiſtor.; Hendreich Pand. Brand.;

Bayle.

Bothniat eine provinz in Schweden zwiſchen Lappland und

dem nordlichſten theil des baltiſchenmeeres/welches daher ſinus Both

nicus, der bothniſche meer-buſem ſonſt auch Dumashaff, genennet

wird. Man theilet dieſe provintzin3theile in das oſtliche weſtlis

cheund mordliche. Torne iſt die hauptſtadt darinnen/die andern ör»

ter Kuni/Luna/tc. ſind von keiner wichtigkeit.

Botildisl eine gemahlin des Königes EriciII in Dänemarckr

hatte ſo eine zuneigung zu ihrem gemahl / daß ſie aus ihrem frauens

zimmer diejenigen dames nahm/welcheder König liebete und ſelbige

Ä allerbeſte ausputzte/ damit ſie dem Könige deſto mehrgefallen

möchten. Saxol, 12.

2Botius; ſ, Boot.

Botſchkay; ſ. Botzſchkay.

Bottifauga (Julius Cäſar) ein ritter des ordens Chriſti in

Ä lebte im anfang des 17den ſeculi/unter dem Pabſt Paulo V.

r war von Orvieto/ und hatte von der natur ein ſolches ingenium,

worüber man urſache hatte ſich zu verwundern. Er konte nicht als

lein auffallen arten der inſtrumenten ſpielen/ſondern verfertigte die

inſtrumente ſelbſt/konte vortrefflich mahlen/ und allerley künſtliche

wercke verfertigen./ſo/daß faſt keine kunſt noch profeſſion war die er

nicht exerciren konte/ohne daß er ſelbige von iemand lernete. Er war

auch ein vortrefflicher redner und poet/und hatunterſchiedene gedich

te/dieäſtimiret werden/hinterlaſſen. Len. Nic. Erythreupin.II c. 175

Morhof in polyh. c. 1.

Botwar/oder Groß-Botwar/ iſt eine ſtadt und amt im her

tzogthum Würtemberg/2 ſtarcke meilen oberhalb Heilbrunn/ am fluß

Botwar gelegen. Zeil. topogr. Suev.

2Botzau/ einſchloß undamt an der Havel in der MittelMarck/ſo

anitzoÄ genennet wird. Der Churfürſt vonBranden

burg hat allda an. 1699 eine colonie von Waldenſern angeleget.

Botzen; ſ. Bolzano.

2Botzſchkay (Stephanus) Fürſt in Siebenbürgen war aus

einem vornehmen ſiebenbürgiſchen geſchlecht/ und wurde an. 1555

gebohren. Seine ſchweſter war an dem Fürſten Chriſtophorum Bas

thori in Siebenbürgen vermählet/mit welchem ſie SigismundumBa

thorizeugte bey dem dieſer Stephanus Boczkay in groſſem anſehen

war. Dieſer ſchickte ihn an. 1594 an den KäyſerRudolphum II nach -

Prag/als ſich Sigismundus unter deſſen protection begabt und im

folgendemjahr führte Stephanus die öſterreichiſcheÄ Mas

riam Chriſtiernam/ die mit Sigismundo ſoltevermählet werden zu

ihm. Als an. 1598 der Fürſt Sigismundus gantz Siebenbürgen an

den Käyſerabtrat, war er einer der vornehmſten bey der Käyſerlichen

huldigung; undda Sigismundus unvermuthet wieder kam ſich des

fürſtenthums wiederzu bemächtigen wargleichfals Stephanus der

vornehmſte unter ſeinen anhängern. Von welchen er auch wieder an

den Käyſer geſchicket wurde, daunterdeſſen Sigismundus das land

dem Cardinal Andreä Bathori abtrat. Worauff ſich Stephanus

beym Käyſer entſchuldigte, daß ihm ſolches alles unwiſſend gewe

ſen/und nicht wieder nach Siebenbürgen kehrete. Hierauff verfiel

der Cardinal an. 1599 mit dem wallachiſchen Fürſten in einen krieg/

und wurde von demſelbigen geſchlagen da unterdeſſen Boczkay auff

ſeinem gutebey Waradein gleichſam im exilio lebte; weil er aber da

nicht lange konte ruhig ſeyn/ indem ihm der Käyſerliche General/

Johannes Jacobus Barbianus/ Graf von Belgioſa/ incommodirte/

2 biß3 ſchlöſſer abbrannte auch die evangeliſch-lutheriſche religion/

welchererzugethanÄ als ergriff er die waffen/nachdem

ervorhero mit dem Gabriel Bethlen ſich in gewiſſe tractaten eingelaſ

ſen, daß ihm dieſer die Fürſtliche dignität in Siebenbürgen zu erhalten

Itheil. Ggg ſolte
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ſoltebehülfflich ſeyn ſolches geſchahe an.1604/ ba denn auch unter

ſchiedene ſiebenbürgiſche Herren zu ihm fielen und die ſtadt Caſchau in

Ober-Ungarn/nebſt einigen andern ſich ihm ergab. Allein/an. 1605

wurde er von dem Käyſerl. General/George Baſta/ der dem Grafen

von Belgioſa gefolget in die flucht geſchlagen. Doch da Baſta we

gen ſeiner ſoldaten auffruhr ſich zurücke ziehen muſte bekam er wie

derum die oberhand/ und noch mehrermbeyfall von den ſiebenbürgi

ſchen Herren/tentirte Eperies/erhielt Caſchau wider den Baſta/nahm

Szakmarund andere örter inUngarn ein/ that einen einfall in Mäh

ren/und foderte den Stephanum Illiesházy aus Pohlen wieder zu ſich/

durch deſſen hülffeer der unterthanen gemütherimmer mehr und mehr

an ſich zog. Unterdeſſen/da er einen nach den Königin Pohlen / Si,

gismundum II ſchickte/begab er ſich ſelbſt nach dem Türckiſchen hof

u dem Groß-Vezier Mahomet Baſſa/ der ihn imnahmen des Türcki

en Käyſers Achmets ſcepter/fahn und ſchwerdt/ auch die ungari

ſche cron Uladislai/ſoſint der eroberung der ſtadt Ofen in Türckiſchen

händenÄ / überlieferte auch zum Königin Ungarn declarirte/

wiewohl er die crone nur muneris gratia, nicht dignitatis annehmen

wolte. Dagegen brachte er am erſten dentürckiſchentribut auf Sie,

benbürgen/und zwar jährlich 15oo ducaten. An 16o6 ſandte er den

Illiesházy nach Prag/mit dem Käyſer Rudolpho II wegeneines frie

dens zu tractiren/der auch in ſelbigem jahr erfolgete/mit dem beding/

daß er alles/was er in Ungarn occupiret dem Käyſer wieder abtreten

ſolte/ und wenn erohneleibes erben ſterben würde, ſolte Siebenbür,

gen wieder an die cron Ungarn fallen/ er erhielte auch/daß in dieſen

landen die lutheriſche evangeliſche und reformirte religion ſolte ge

duldet werden. Hierauff brachte er einen ſtillſtand zwiſchen dem

Römiſchenund Türckiſchen Käyſerzuwege und ſtarbnoch in ſelbigem

jahr/den 22 december/im 51ſtenjahr ſeines alters und weil die urſa

che oder gelegenheit ſeines todes ſeinem Cantzler Michaele Katay

wolte beygemeſſen werden/daß ihm derſelbegifft eingegeben oder eine

weibesperſon bey ſich geheget/die ihm einen liebestrunck beybringen

wollen/alswurde ſelbiger von ſeiner leibguarde in ſtücken zerhauen.

SPetrus de Ress« demonarchia & coronaregni Hung. cent. VI; Betlem

res Tranſyl.; Kreckssitz beſchreib. Siebenbürg.

Bova/eineſtadt in dem königreich Neapolis nebſt einem biſchoff

thum/ſonach Reggio gehöret ſie liegt in Calabria ultra, nicht weit

vondem meere zwiſchen dem capo di Spartivento und Reggio.

_ Bouchain/ lat. Bochanium und Buceinium, eineſtadt in den

Niederlanden/indergrafſchafft Hennegau. Sie liegt an der lincken

ſeite der Schelde/zwiſchen Valenciennes und Cambray und ob ſie

gleich klein, ſo iſt ſie doch wohl fortificiret/ und die hauptſtadt der

grafſchafft Oſterwald/welche vor dieſen denen erſtgebohrnen ſöhnen

derer Grafen von Hennegau gehörte. An 1676 wurde ſie von denen

Franzoſen erobert/ denen ſie auch noch zuſtehet. Lacob Leſabeu in

anal. urbium Hannon. Valer. Andr. in topograph. Belg ; Guie

eiard.; 6c.

Bouchard oder Burchard/Connetable unter dem Käyſer

Carolo M. der beyunterſchiedenen gelegenheiten proben ſeiner tapf

ferkeit abgelegt hat. Er commandirte an.806eineſchiffsflotte und

erhielt eine victorie wider die Saracenen. Mezeray; Duplex hiſt.
-de France.

Bouchard, Grafvon Melun Corbie und Vendome zugenannt
der alte/ ſtand bey dem Könige Hugone Capeto in Franckreich ſehr

wohl, Eudo der das leben dieſes Bouchard oder Burchardi beſchrie

ben/berichtet, daß er aus einem alten und anſehnlichem hauſe gewe

# aber nicht weniger durch ſeine meriten ſich berühmt gemacht.

achdem der König HugoCapetus an. 997 geſtorben/bezeugte deſſen
nachfolger Robertus gleichfalsgroſſe affection gegen Burchardum

und nahm ihn wider ſeine mißgünſtigen in protection. Unter dieſen

war ſonderlich Eudo Graf von Chartres der ſich an,999 derſtadt

Melun bemächtigte die er aber bald wiederum verlohr/und von dem

Burchard in einer ſchlacht überwunden wurde; welcher da er vonei

ner gefährlichen kranckheit geneſen ſich in dem geiſtlichen ſtand in der

abtey S. Mauride Foſſez, begab und daſelbſtden 26februarii um das

jahr.Io12 ſtarb. Odo Foſſatenf Monachus in vita Burchardi, ap.Andr.
du Cheſne tomo IV hiſt. Franc.

Bouchard; ſ, Burchard.

Bouchard de Montmorency; ſ. Montmorenci.

Boucher (Johannes) von Paris / ein doctor der Sorbonne

Aundprediger zu S. Benedict zu Paris / lebte zu den zeiten der ligue/die

er miteuſerſten krafften befördern halff wie denn die erſte verſamm

lung in ſeiner wohnung/die er auff dem collegio de fortet hatte/ an.

1585 hielte. Er war auch derjenige, der das zeichen gabzudem auff

ſtand des volcks zu Paris den 2 ſeptember an. 1587; von welcherzeit

aner mit noch gröſſerer hefftigkeit wider den König und ſeine bedien

ten predigte. Er ließ es auch dabey nicht bewenden / ſondern gab

uuch unter andern einen tractat heraus von der rechtmäßigen abſe

tzung des Königs Henrici III, ſo eine der ärgſten ſchmähſchrifften iſt/

die hätte können erdacht werden und worauff Wilh. Barclajus in

dem 5ten buche ſeines tractats contra monarchomachos geantwortet

hat. Auch wollen einige behaupten/ daß Boucher an der that des

Jacobi Clementis mit theil gehabt. GegenHenricum IV erzeigte er

j nicht gelinder auch da derſelbe ſich ſchon zur römiſchcatholiſchen

religion bekannt hatte; ſondern gab9 predigten heraus, in welchen

er beweiſen wolte/daß die abſchwerung der reformirten religion nur

einblendwerck und die darauff erfolgte abſolutign null und nichtig

ſey/welche predigten aber/danichtsdeſtoweniger ſich die meiſten dem

Henrico IV ſubmittirten/ verbrannt wurden. Dem aber ungeachtet

blieb Boucher beſtändig beyderparthey derer Ligiſten und begab ſich

mit der ſpaniſchen garniſon/die bißher in Paris gelegen und den 22

mertz an. 1594 auszog/nach den ſpaniſchen Niederlanden/woſelbſter

eincanonicat zu Tournay erhielte/und endlich als dechant des dom

capituls daſelbſt/ 5ojahr hernach/ſtarb/nachdem er noch vorher et

was beſſer gegen Franckreich geſinnet worden / als er ſonſten war.

Er hat ſonſt noch einige andere tractate geſchrieben / und iſt ihm auch

die bekannte admonitio ad Ludovicum XIII, Galliae Regem, welche an.

1625 herausgekommen/von einigen beygeleget worden/ wiewohler,

zur gnüge bezeuget/daß er ſelbige nichtgemacht habe. Thuan.hiſt. l.

87. 95.107&c.; Varillas hiſt.de Henry III 1.8; Hendreichin Pand.Brand;

Beyle.
- -

Bouchet ( Henricus du) parlaments-rath zu Paris iſt be
rühmt wegen ſeiner vortrefflichen bibliothec die er denen ſtudirenden

zum beſten denen canonicisregularibus derabtey, Victoris zu Paris
vermacht nebſt groſſen einkünfften/ davon ſie jährlich könte vermehr

ret werden. Er ſtarb zu Paris an. 1654 im 61ſtenjahr ſeines alters.

Bouchetel; ſ. Bochetel.
-

Boucicaut oder Johann le Maingregenannt Boucicaut I,
Marſchall von Franckreich/warbürtig aus Turenne/er bekleidete dies

ſe ſtelle an. 1362 / da er den König auff ſeiner reiſe nach Avignon be

gleitete. An.1364 nahm er Manteund Meulan dem König von Na

varren weg/ und ſtarb zu Dijon den 15 mertz an. 1371 oder 62. La

vie de marchal de Boucicaut le Ferron & Theodor Godefroy hiſt. des

marech. de France; Inſel hiſt, de Turenne; Chorierhiſt.de Dauph.&c.

Boucicaut Johann le maingre/ genannt Boucicaut I.

Graf von Beaufort/Vicomte von Turenne/war der älteſteſohnitzt

gedachten Boucicaut I. Er kam ſchon im 1ojahr ſeines alters unter

die militz/ begleitete nachgehends den König Carolum VI nach Flana

dern/und war bey deſſenperſon in der ſchlacht bey Roſebec an. 1382/

nachdem er destages vorher von dem Königzum Ritter war gemacht

worden. Hierauff that er 2 biß3 mahl eine reiſe nach orient/gieng

auch nach Ungarn/ nachdem er an. 1391 Marſchall von Franckreich

worden/ und dieſer crone wider Engeland gutedienſte gethan hatte.

Er wurde aber in der ſchlacht bey Nicopolis an. 1396 gefangen. Als

er wiederum von darzurücke gekommen/nachdem er ſeine rantzionera

leget hatte, ſchickte ihn der König an. 1399 dem Käyſer zu Conſtanti

nopel zu hülffe, da er mit 12oomann die Türcken/welche ihn belagert

hielten ſich zurückzuziehen nöthigte/ und legte er groſſe proben ſeiner

tapfferkeit ab. Nach dieſem wurde er zum Gouverneur zu Genua

eingeſetzt/woſelbſter an. I4oI ſeinen einzug hielt. Er eroberte vor

die Genueſer die ſtadt Famagoſta/und als er von demzug wider die

Türcken zurück kam/wurde er an. 1403 von den Venetianern geſchlas

gen. An. I4o9/als er dem Herzog von Maylandwider die von Ve

rona zu hülffe zog/ bedienten ſich die Genueſer ſeiner abweſenheit?

brachten Hugonem Cholet ſeinen lieutenant um/unduntergaben ſich

Theodoro Paleologo/dem Marquis von Montferrat. Boucicautals

er vergeblich geſucht hatte/ ſich wieder in dieſer ſtadt zu retabliren/

kam zurück nach Franckreich/ da er die parthey des Herzogs von Bura

gundannahme. An. 1415 führte er die vortrouppen in der ſchlacht

bey Azincourt/ woſelbſt er gefangen und nach Engeland geführer

wurde/daer an. 1421 ſtarb. Er ſolleinliebhaber der poeſiegeweſen

ſeyn/und einige gedichte nach der damahligenart verfertiget haben

La vie du marechal de Boucicaut; l'hiſtoire de Charles VI; Iufel hiſt

de Turenne; le Feron & Godefrºyhiſt. des marech.de France; Infinianá

hiſt. Gen.; Dupleix & Mezerai hiſt. de France.

Boudicea/ eine tapffere und großmüthige Königin undwittwe

Praſutag/des Königesder Jcenerin Engeland. Dieſer König wel

cherreich und mächtig war, als erſahe/daß ſein tod herannahete/ſetz

te er den Käyſer Nero durcheinteſtamentzum erben aller ſeiner güter

ein/ in meynung/daß ſeinige dadurch vor dem anfall der Römer in

ſicherheit zu behalten; allein es geſchahe ganz das wiederſpiel. Denn

ſo bald als er die augenzugethan hatte plünderten die Römer ſeinen

pallaſt nahmen das reichein prügelten die wittwer und ſchändeten

die 2töchter. Boudicea entrüſtete ſich hierüber dermaſſen, daß ſie

die einwohnerdes landesauffbieten ließ undbiß 26ooomann zuſam

menbrachte; bey denen ſie ſichzum haupt auffwarff ſie tapffer anfri

ſchete das römiſche joch von ſich zu werffen und ſie ſelbſt zum ſtreit

anführete. Ihr erſtes unternehmen gieng auch glücklich von ſtat

ten/weil Paulinus Suetonius der desKäyſers Statthalter und nicht

zugegen war/ſondern ſich der inſul Mona verſicherte/woſelbſt ſich die

den Romern widerſpenſtige Engeländer zuſammenrottiret hatten.
Als er aber von da wiederumzurückkam/ſo zerſtreuete er gargeſchwin

de dieſes zuſammengelauffene und im krieg unerfahrne volck und

machte unter ihnen ein ſolches blutbad/daß wie man ſagt mehr als

24ooo von ihnen auff dem platz blieben. Boudicea gerieth nach

dieſer niederlage gantz in verzweifelung/und weil ſie ſahe/daß ſie nicht

wieder empor kommen konte, ſo entſchloß ſie ſich auch nicht länger

mehr zu leben undbrachte ſich mit gifftum. Tacit. ann, 1.14c.31 ſeqs

le Sueur hiſt. de l'Egliſe & de l'Emp. an. 61.

Boudot (Paulus) Biſchoffzus. Omer/und hernach zu Arras

war von Morleau/ einem kleinendorff ander Dour in der grafſchafft

Burgund/aus einer anſehnlichen und reichen familie. Er ſtudirte zu

Paris/und wurdean.1604 doctor in der Sorbonne/und predigte in

dieſer groſſenſtadt mit gutem nachdruck und ruhm. - sº Ä
AT/
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chardt/ Biſchoff von Arras hatte ihn veranlaſſet die ſtelle eines of

ficialen in ſeiner diöceß anzunehmen; welchem amt er ſowohl vor

ſtund/daß er ihm ein canonicat/und nach dieſem das archidiaconatgab/

auch als er an. 16o9 zum ertzbißthum nach Cambray beruffen wurde

wolteer/ daß Boudot ihm dahin folgen ſolte/ da er ihn zu ſeinem groß,

vicario und archidiacono ſeiner kirchen ernennete. Hierdurch wurde

ernoch immer mehr bekannt und erwehlten ihn der Herzog Albrecht

und die Princeßin Iſabella/ zu ihrem ordentlichenprediger. An 1619

denominirten ſie ihn zum Biſchoff von S. Omer / undan. 1626 bekam

er das biſchoffthum Arras / davon er im folgenden jahre poſſeßion

nahm und ließ er ſich angelegen ſeyn demſelben wohlvorzuſtehen/biß

daß er denn novemb. an. 1635 ſtarb. Er hinterließ einige ſchriften:

alseinen tractatvom ſacrament der buſſe; einen wider den Marcum

Antonium de Dominis, &c. Valer. Andr. bibl. belg.; Sammarth. gall.

Chriſt.; &c.

Boudry oder Baulöry / iſt eine kleine ſtadt in der ſchweitzeri

ſchengrafſchafft Neufchatel hat aber eine groſſe caſtellaney/ſoin viel

dörffern beſtehet/unter ſich.

Bovelles; ſ, Boville.

Bovet/ (Carolus) Herr de la Novvé/war aus dem hauſe des

rer Bovets von Touraine und machte ſich bekannt durch ſeine groſſe

treue und gutedienſte, die er in währender ligue der kron Franckreich

leiſtete. Er war einer mit unter denen, welche nach der verſammlung

zu Blois dem König Henrico IldiethoreºTours eröffneten deßwe

gen ihn auch der König an. 1589 zum ſchöppen dieſer ſtadt machte.

ÖerKönig Henricus V brauchte ihn nebſt dem Herrn de la Waliere

an. 1595 die gräntzveſtungen in Piccardie zu beſichtigen. Weil er
aber nicht heimlich gnung hiermit umgegangen / ſo gab ſolches dem

Cardinalvon Oeſterreich gelegenheit zu ſeinem unternehmen wider

Calais. Als Bovetvon dieſer commißion zurückkam, wurde er von

derſtadt Tours zu ihrem maire erwehlet und der König ernennete ihn

nebſt dem Grafenvon Schomberg und de la Roche-pot mit dem Her

zog von Mercoeur wegen eines ſtillſtandes zutractºren/ welcher ein

anfang war des friedens/ der 4monathernach geſchloſſen und da

durch der innerliche krieg in Franckreich beygeleget wurde Es ges

noß aber Bovet/ der viel hierzu beygetragen/ nicht die früchte dieſes

friedens ſintemalerin währenden öffentlichen friedensbezeugungen
zu Antwerpenanverhaltung des urins ſtarb. l Hermite Soulier hiſt.

de la nobleſſe de Touraine.

Boufflers iſt ein land bey demfluß Authier nahe bey Hesdin

elegen, in demgebiethe des biſchoffthums Ammiens in der Piccardie.

FÄ land hat den nahmen einen der berühmteſten und älteſten ge

ſchlechter dieſer provinz gegeben und zwar ſo wird er um das
jahr1235 Henricivon oufflersgedacht, daß er ſich mit Eliſabeth de

Campigneules verehlichet/welche ihmWilhelm/Herrn von Boufflers

ebohren. Dieſer begleitete anno 266Carolum von Franckreich/

Ävon Anjou undÄ Königs Ludovici des heiligen bru

der bey einnehmung der königreiche Neapolis in Sicilien hielt ſich

auchwohlinderſchlacht wider Manfredum. Er war ein vater Petr

1, Herrnsvon Boufflers welcher unter der armee welche Philippus

puſcher wider die Engeländer in Guienne ſchickte ſich befand. Sein

ſohn warAleaumel, welcher die trouppen von Piccardie nebſt dem Gra

fen von Boulogne bey derarmee Königs Philippi Pºlch comman

dirte hernach auch Roberto Grafen von Flandern in den krieg ºder
Wilhelmum GrafenvonHennegauund Holland diente. Sº äls

teſterſohn war Joannes I, Herr vonÄ der ſich in allen ge

legenheiten in dendienſten des Königswo lverhielt.

25oufflers (Aleaume II) Herr von Boufflers/ einſohn Joan

nis I, war zu ſeinerzeit ſehr berühmt wegenÄ tapfferkeit und ſei

mesgutenlebens. An 1405 trat Valeran Grafvon Poleintheil

des Äommando wider die Engeländerab/ 3 jahr hernach bediente ſich

Ä / der unerſchockene Herzog von Burgund dieſes Herrn ºn

oufflers mit groſſem nutzen in dem kriege wider die Lütticher. An

141ocoñtandirte er dietrouppen von Piccardie unter der armee dieſes

Hertzogs wider die alliirten Prinzen und in der ſchlachtvonAzincourt/

worinnen 1oooo Frantzoſen geblieben warder den25 octobr. annº

1415 gefangengenommen. Er muſtelangezeit in ſeiner gefangenſchaft

verbleiben weiler die auffgelegten 5ooo pfund nicht erlegen kunte/

bißer endlich gegen verſetzung des bey ſeinem geſchlechte verwahrten

heiligthumsjwelches in einem ſtücke von der hirn-ſchale des heiligen

Maugvilli beſtund freyheit erlangte ausEngeland wiederum nach

Franckreich zu reiſen und die begehrte ſumma zu auslöſung ſeines

unterpfands zu überſchicken. Sein ſohn war Petrus II, Herr von

Boufflers/ den Philippus/ Herzog von Burgund als ambaſſadeur

denfrieden mit Carolo VII zu ſchlieſſen abſchickte. Einige zeither

nach als die Engeländer Dieppe belagerten befand er ſich gleichfalls

mit darbey nahm hernach an. 449 die ſtadtSerbirroy weg/ beglei

tete folgends den König Ludovicum den XI, als er die Normandie ſich

unterwürffigmachte; dasjahr hernach war er bey ihm in der erobe

rung von Falaiſe und vielen andern expeditionen. Nach endigung

dieſes krieges thaterdemHerzog von Burgund wider die Genter gute

dienſte und machte ſich daſelbſt anno 1443 ziemlich berühmt. „An

no 455 nahm er Iſabellam von Neufville/ eine tochter Joan

uis von Neufville/ zur ehe / mit welcher er viele kinder gezeuget.

Boufflers/ (Jacobus Herr von) ein ſohn vorhergedachten

PetriII, war gebohren anno 1436. Ludovicus X überließ ihn anno

i465an Carln Hertzogen von Burgund und Grafen von Charolais/

als einen braven Capitain/deſſen er ſich in allen unternehmungen bei

dienen konte. Nach derzeit legte er in der ſchlachtbeyGuinepatte

groſſe ehre ein. Sonſt iſt von ihm noch merckwürdig, daß er niemals

auseinem gläſernengeſchirr getruncken/ davon ihm nicht die lippen

geſchwollen undergroſſe ſchmerzen empfunden hätte. Von ſeiner ge

mahlin Peronne/ frau von Ponches und Lizecourt / zeugte er unter

ſchiedene kinder darunter auch Joannes II war/ welcher bey denKö

nigen Ludovico XII und Franciſco I in groſſen gnaden war. Sein va

ter hat ihn an. I497 mit Franciſca d'Encre frauen von Rouverely

vermählet/ und ſaheer noch vor ſeinem tode7 ſeiner kinder/davon der

älteſte Adrianus , Herr von Boufflers/ in allen kriegen ſeinerzeit

ſich vortrefflich hielte worinnen er ſich im jahr 1513 zu übenanfteng.

Er that eine reiſe in Italien/ wo er in belagerung der ſtadt Mayland

Ä ruhm erlangte. An. 1524war er mit Franciſco in der ſchlacht
HOT V(H10.

Boufflers/ (Ludovicus von) mit dem zunahmen der ſtarcker

war gebohren in der Piccardie umsjahr 153o/und war der älteſte un

ter den4ſöhnen AdrianiI, und wurde bey Joanne von Bourbon/Her

zoge von Angvien/ einem bruder Königs Antonii von Navarra/ als

ſeinem anverwandten aufferzogen. Den zunahmen des ſtarcken hat er

wegen ſeiner ſonderbaren kräffte bekommen/ſintemal er ein huffeiſen

mitdenhänden inſtücken reiſſen/ ein pferd auff ſeinen armenziemlich

weit tragen/und einen ochſen/wo er hin wolte ſchleppenkunte. Dies

ſe ſtärcke war noch darzu mit einer ſonderbaren geſchicklichkeit verein

baret/ indem er mit einem ſteinwurffdiethieremitten im laufftödteter

ganz gewaffnetauffdaspferd ſpringen/ und einem ſpaniſchen hengſt

etliche 1oo ſchritte im lauffen zuvor kommen kunte/ zugeſchweigen ans

derer wunderbaren thaten/ welche doch aber von andern glaubwürdi,

genſcribenten aufgezeichnet ſind. Man machte ſich dannenhero von

dieſem Ludovico de Boufflersgroſſehoffnung, welche aber der tod/ſd

ihn in der blüte ſeinerjugend wegraffte gar zeitlich unterbrochen hat.

Denn als ervon dem Herzog von Angvien erſtlich zumführer ſeiner

compagnie war gemacht worden / welche erinattaquirung der brücke

von Ponne anführeter under die ſeinigen anzufriſchen über einen gra
benÄ und ſein viſier in die höheſtrich/traff ihn eine muſqueten

kugel nahe bey den augen/ davon er gleich die ſprache und etwa 16

ſtunden daraufdas leben verlohr. Er war noch unverheyrathet/aber

ſeine 3 Herren brüder haben die 3 äſte deshauſes von Boufflers ge

macht. Der älteſte von ihnen war Adrianus II, ſo nach dem tode Ä

dovici ihm ſuccedirte. Der andere/Joannes/ Herr von Rouverel/

welcher gelehrt und ſonderlich in der mathematique wohl erfahren

war auch viele reiſen um alles zu erfahren verrichtete. Denn erſt

lich zog er nach dem heiligen lande/ hernach gienger Griechenland

durch beſaheeintheil von Aſien und Africa blieb eine zeitlang inJ

talien/ reiſete durch gantz Teutſchland nach Engeland undkam als

denn zurückin die Niederlande/ heyrathete nach ſeiner langen reiſef

und ſtifftete den ſtamm der Herren von Rouverel und Caigu/ſo Cadets

von Boufflers/ davon der letzte an. 168o geſtorben / hinterlaſſende ei

nenſohn und 3 töchter. Der dritte war Adrian der jüngere von wel

chem die linie der Herren de Lavalund Remiencourt Cadetten deshau

ſesvon Boufflers entſtanden. Derältere nun/ Adrianus II, ſo das

ſtammhauß fortpflantzete/ und ein Herr von Boufflers/ Caigni/Har

court und Beauvais/auch ritter des königlichen ordens war führte

von jugend auf die waffen / war in der ſchlacht von S. Denys und

Montcontour/ erwießauch ſeine tapfferkeit bey Aineau/ doch übete er

ſich neben dem degen auch in den büchern und ſchrieb unterſchiedene

ſachen/ ſo ſeinen verſtand zurgnügeantaglegten/worunter ſonderlich

ein hiſtoriſches werck/darinnen/wie Plutarchus die römiſchen undgrie

chiſchenhiſtorien/ alſo er die neuen und altengeſchichtegegeneinander

gehalten. Der adel in ſeiner provinz, welcher ihn ſehr äſtinirte/

ſchickte ihn an König Henricum III, welcher gleichfalls ſeine meriten

erkennete/und ihn zum großmeiſter von Beauvais machte/welche würo

de auch bey ſeinen nachkommen geblieben. In den bürgerlichen krie

gen hielt er ſo feſt bey dieſem Könige und deſſen nachfolger Henrico IV.

daß ſein hauß und länder durch die von der Ligue verbrennet und vers

wüſtet wurden. Er hinterließ Franciſcum I, Grafen von Boufflers/

Herrn von Caigni und Harcourt/ großmeiſter von Beauvais und

ſtaatsrath/der bey dem König Ludovico Xilaufderreiſe nachBayon

ne war. Der adel in ſeiner provinz ſchickte ihn auffallereichstage

ab/ und an 163o befand erj in der berühmten belagerung vor Ca

ſal/wie auch vor Trier. Mit Louiſe de Henneguin/ſoer an. 1612 ge

heyrathet/ hat er Franciſcum II, Grafen von Boufflers/ Herrn von

Caigni/großmeiſter von Beauvais gezeuget/der ſich an. 164omit Louis

ſe von Vergueur vermählet/ aus welcher ehe Franciſcus III und

der berühmte Ludovicus Franciſcus gebohren worden. Franciſcus

III war ſtatthalter von Isle de France/ und großmeiſter von Beau

vais/ der aber in der beſten blüthe ſeiner jahre den 13. Februarii anno

1672 ſtarb und einen einigen ſohn/Henricum/hinterließ der ihm aber

gleichfalls an. 1696 im tode nachgefolget. Enguerr. de Monßrelet.

chronic.; Carpentier, hiſt. du Cambreſis; Belleforeſ. hiſt. de Frances

Loiſel memoires de Beauvaiſis; la Morliere antiq. d'Amiens & Maiſons

illuſtr. du Dioceſe; &c.

Bougi Marquis de)franzöſiſcher Generallieutenant im 17den

ſeculo; ſ. Reverend.

Bouhin oder Bovin/ eine franzöſiſche inſul auff dem Oceano/

zwiſchen den küſten vor Poitou und Bretagne. . Sie liegt unterhalb

dem einfluß der Loire/ zwiſchen Garnache und der inſul Nermonſtier.

Es iſt auch ein flecken dieſes nahmens in Franckreich in der provinz

Forets an demfluß Lignon/ da ſich gegenmorgen die groſſe ebene von

I theil. Ggg 2 Forets/
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# gegenabend aber diegebirge von Auvergne gegen Thiersbe

nden. Es iſt ein ſehr angenehmerort und einer von den beſten fie

cken des landes, der im 16den ſeculo in den innerlichen kriegen ſehr

viel erlitten hat.

Bouhours/ (Dominicus) eingelehrter Jeſuit im 17den ſeculo/

der ſonderlich wegen ſeiner netten ſchreibart in der franzöſiſchen ſpra

che bekannt iſt. Er wurde gebohren zu Paris umsjahr 1627. Er

tratiºn 16denjahr ſeines alters in den Jeſuiter orden/ und legte die er

ſteprobe ſeines fleiſſes ab in der unterſte .aſſe der pariſiſchen ſchule/

die ihm anvertrauet wurde/wiewolerwegen immer anhaltenden kopff

ſchmerzen dieſe verrichtung aufgeben muſte. Hierauff ſtudierte er 4

jahr theologiam zu Bourges / und kam nachgehends zu denen Prin

zen von Longueville/ ſelbige zu unterrichten / derenvater ein ſol

ches vertrauen auffihn geſetzt, daß er auch in ſeinen armen geſtorben.

Dannenhero Bouhours eine relation ſeines todes verfertiget. Nach

gehends wurde er nebſt einigen andern Jeſuiten nach Dünkirchen ge

ſchickt der guarniſon daſelbſt als ein geiſtlicher vorzuſtehen auch des

nen einwohnern ſelbigerſtadt eine gute opinion von der franzöſiſchen

nation mitbeyzubringen; kam aber nicht wieder nach Paris/ indem

der damalige ſtaats-ſecretarius Colbertihn zu aufferziehung ſeines ſoh

mes/ des Marquis de Seignelai/ der im Jeſuitercollegio zu Paris

ſtudierte/ auserwehlet hatte. Er that ſich nun auch mehr und mehr

mit einigen ſchrifften hervor und erlangte dadurch die bekanntſchafft

der vornehmſten und gelehrteſten leute unter denen war ſonderlich

Mr. d'Ambrun/ welchem zu gefallener das leben des Petri d' Abuſſon

ſchrieb/welcher aus dem geſchlecht dieſes Prälaten entſproſſen. Doch

hat er auch einige ſtreitigkeiten mit unterſchiedenen gelehrten gehabt/

als mit bem P. Maimbourg und mit dem Aegidio Menagio / deßgleis

chen hatte er mit denen ſo genannten Janſeniſten viel zu ſchaffen. Am

meiſten aber hat er vielervornehmer und gelehrterleute cenſuren wider

ſicherwecket durch ſeine entretiens d'Ariſte & d' Eugene. Sintemaler

darinnen nicht allein der franzöſiſchen nation den preiß für allen an

dern beygelegt, ſondern auch von denen übrigen ſehr verächtlich ge

Ä weßwegen nicht allein Herr Iohannes Fridericus Cramerus,

önigl. preußiſcher regierungsrath im herzogthum Magdeburg/ vin

dicias nominis germanici contra obtrectatores quosdam Gallos, anno

1694 herausgegeben; ſondern eshat der autor des ſentimens de Clean

the ſur les entretiens d'Ariſte, & d'Eugene; Chevreau in ſeinen penſees;

Iohannes Braunius in ſeinen ſelectis ſacris lib. V; und andere ihr miß

vergnügen antag gelegt. In Franckreich iſt er auch beſchuldiget wor

den als habe er die heydniſchenautores und poeten mit gröſſermeyfer

als die bibel geleſen / dawiderer ſich aber vertheydiget; und hat er in

den letzten 15 jahren ſeines lebens an einer franzöſiſchen überſetzung

des neuen teſtaments gearbeitet. Er ſtarb zu Paris den 27 may an.

17o2 im 75ſten jahr ſeines alters. Sonſt hat man von ihm über biß

her erzehlte ſchriften/ noch la vie de S. Ignace; la vie de S. François Xa

vier apotre des Indes; la vie de madame de Bellefons; penſees ingeni

euſes des Anciens & des modernes; la maniere de bien penſer dans les

ouvrages d' Eſpritz recueil des verſes choiſis; &c. Lac. Bernhard, nou

velles de la republ. des lettres an. 1702 menſe augpag: 231 ſeq-; Eccards

monatl. auszug 17oop.259.

2Bovignes oder Bouvines/lat. Bovinae und Boviniacum, iſt

eineſtadt in Niederland in der grafſchafft Namur/ zur lincken ſeiten

der Maaß/ 4 meilen von Namurgelegen. Sie iſt gar alt / und anno

II73 durch Henricum den blinden/ Grafenvon Namur / mit mauren

umfangen worden. Hernachmals hat ſie von der Gräfin Jolanta das

ſtadtrecht bekommen. An 1554 wurde ſie von den Franzoſen ero

bert/ welche ſehr übel darinnenhauſeten. In Flandern iſt auch ein

dorff Bouvines/ nahe bey Tournay/ welches wegen des ſieges bei

rühmt iſt, den der König Philippus Auguſtus den 27 an. 1214 wi

der den Käyſer Ottonem IV und ſeine alliirten befochten und dar

innen Ferrandus / Graf von Flandern/Renaldus/Grafvon Bou

logne/ c. gefangen worden. -

Bovillon; ſ, Buillon. -

250vincs; ſ, Bovignes. - -

2Bovin0/ eine ſtadt in Italien/ im königreich Neapolis/ nebſt

einem biſchoffthum nach Beneventogehörig. Sie liegt in der provinz

Capitanata nicht weit von demfluß Cervaro/andemfuß desapenni

niſchen gebirges.

250ukingham; ſ, Bukingham.

2Boulai (Cäſar Egaſſe du) lat. Bulaeus, gerichtsſchreiber und

hiſtoriographusder univerſität zu Paris / lehrte unterſchiedene jahre

die rhetoric in dem navarriſchen collegio zu Paris. Auch gab er einen

tractat heraus unter dem titul: ſpeculum eloquentiae, der wohl auff

genommen wurde; ingleichen iſt ſein theſaurus der römiſchen anti

quitäten/ den er zu Paris anno 165o in franzöſiſcher ſprache in

folio drucken laſſen bekannt. Sonderlich aber hat er ſich berühmt

gemacht durch ſeine hiſtorie der pariſiſchen univerſität, welche er in 6

volum. infolio in franzöſiſcher ſprache herausgegeben. Man macht

te zwar anfänglich einige ſchwierigkeiten dieſes werck drucken zu laſ

ſen/ doch erhielt er endlich ſolches und ſtarb den 16 oct. anno 1678.

Bailletjugemens des ſavanst.II p. 17o; Bayle.

250ulen; (Anna) ſ. Bolenia.

Boullieat/ lat. Bullialdus (Iſmael) ein berühmter aſtronomus,

wurde gebohren zu Laudun den 28 ſept. an. 16o5. Er wurde von ſei

neneltern / die der reformirten religion zugethan/ zu denen ſtudiis ge:

halten/ darinnen er auch in kurzer zeit zunahm. Er bekannte ſich a

f

ber hernachmals im 2rſtenjahr ſeines alters zur römiſchcatholiſchen

religion begab ſich in den geiſtlichen ſtand und wurde prieſter im

25ſtenjahrſeines alters. Sonſt legte er den grund ſeiner ſtudien zu

Laudun die philoſophie tractirte er zu Paris und die rechtsgelahrt

heitzu Poitiers. Nachgehends applicirte er ſich mit groſſem ernſt auf

die theologie rechtsgelahrtheit/ mathematic/ ſonderlich aber auff die

aſtronomie. An. I638 gab er ſeinen tractat von der natur des lichts

heraus darüber die beyden gelehrtenmänner de la Chambre und Pe

tit, bißher miteinander geſtritten/ und verwunderte ſich Bullialdus/

daßſie ſich unterſtunden davon zu ſchreiben / da ſie doch in der optic

gar nicht erfahren. Nachgehends machte er ſich mehr und mehr be

kannt durch viele gelehrte ſchrifften/ die ihm einen groſſen ruhmzuwe

gebrachten. Er hielt ſich vielejahre bey dem königlichen bibliotheca

rio Puteano auff / woſelbſt ſich Grotius, Blondellus, Launoy, Guyet,

Menage, Bigot, Thoinart und andere zu verſammlen pflegten. Nach

dem tode des Puteani nahm ihn der präſident Thuanus zu ſich und

führte ihn mit ſich nach Holland, da er als ambaſſadeur dahin gieng.

Sonſt hat auch Bullialdus viele reiſen nach Italien/ Teutſchland/

Pohlen und Orient gethan. Endlich nahm ihn die Königin von Poh,

len/Loiſe de Gonzaga/ zu ſich an ihrem hof/ und der König/ Johann

Caſimir/ ernenneteihn zu ſeinen agenten bey den vereinigten Nieder

landen/ da der ſchwediſche und pohlniſchekrieg währete An. 1689

begab er ſich in die abtey S. Victorzu Paris machte daſelbſt ſein teſta

ment den 29 aug an. 1691/ und ſtarb den 25 novemb. an. 1694. Er

hat ſehr viel ſchriftenherausgegeben, worunter ſonderlich berühmt

ſeine aſtrologia philolaica, die er an. 1645 ans tageslicht geſtellet;

auch hat er den Theonem Smyrnaeum mit einer lateiniſchenverſion und

noten an. 1644 ediret; ingleichen des Ducae mit verſion und noten

an. 165I/ c. Perrault, hommes illuſtr. qui ont paru en Francet. II

p.159; Voſus.de ſcient. Mathem.; Hendreich in pand.brand.; &c.

Boulogne / eine berühmteſtadt in Franckreich/ an dem meerr

nicht weit von der Liane in Piccardie mit dem tituleiner grafſchafft

Baillage und biſchoffthums/ ſo nach Rheims gehört; auch befindet

ſich dabey ein berühmterhafen/ welcher/ wieviele dafür halten der

portus Iccius des Caeſarisſeyn ſoll und wird ſonſt portus Morinus, por

tus Morinorum, Geſoriacus portus, Geſoriacum navale,genennet/gleich:

wie die ſtadt ſelbſt bey den alten Bolonia und Bononiaheiſt; deren auch

inſonderheit Ammianus Marcellinus, Eutropius, Sozomenus, Olympio

dorus, Hincmarus rhemenſis und andere meldung thun. Anno 1544

wurde ſie von den Engeländern belagert und ihnen von dem commen

danten wider der einwohner willen übergeben. An 1549 eroberte

der König Henricus II unterſchiedeneſchantzen/ ſo die Engeländer um

die ſtadt hatten angelegt und wurde die ſtadt ſelbſten durch den fries

densſchluß/ der im anfang des folgenden jahrs erfolgte/ reſtituiret.

Sie wird in die oberundunterſtadt eingetheilet. Die obere iſt feſte

und hat einÄ citadell. Die untere erſtrecket ſich längſt an dem has

fen/ wo die Liane in die ſeefällt. Sonſt wird ſie meiſtens von kauff

leuten bewohnet und fehlt es derſelben nichtan kirchen/ klöſtern und

anſehnlichengebäuden. Der biſchöfflicheſitz war zuvor zu Terovane/

da aber dieſeſtadt an. 1553 durch den Käyſer Carolum V ruiniret wurº

de/legte der Pabſt Pius Van. 1566durch eine bulle allhier ein biſchoff

thum an für die pfarren/die in Franckreich waren derer 42o gezehlet

werden. Es hat die gantze gegend von dieſer ſtadt den nahmen und

wird le Boulonois genennet. Davon die gräntzen ſogar gewiß nicht

ſind gemeiniglich aber begreifft man drunter / was ſich an der ſee-kü

ſte von dem Pais reconquisbiß an den fluß Cange erſtreckett darinnen

ſich Bournonville/ Delore/ Monthulin/Eſtaples/ c. befinden.

„Sonſt hat dieſer ort auch ſeine eigene Grafen gehabt aus einem be

Ä hauſe/welches durch die weiblichelinie von den franzöſiſchen

Königen aus dem andern ſtammherrühret und nachdem ſie ſich durch

unterſchiedene berühmte geſchlechtergetheilet / iſt ſie durch Robertumr

VI, Grafen von Auvergne auffdieſeshauß gekommen. Balduinus I,

Graf von Flandern war auch Graf von Boulogne den ſein ſohn

Balduinus II folgte, welcher/ da er unterſchiedene kinder hatte/führte

ſein ſohn Adolphus den tituleines Grafen von Boulogne/ der aber an.

934ohne erben ſtarb/daß alſo ſein landauffſeinen bruder Arnulphum

I zurückfiel/ welcher Balduinum III zeugte der zwar an,961 vor dem

vater ſtarb dennoch aber einen ſohn/Arnulphum II hinterließ. Doch

bey deſſen minderjährigkeit wurde ihm dieſe grafſchafft Boulogne von

Wilhelmo/ Grafen von Ponthieu/ entzogen darinnen ihm ſein älte

ſterſohn/Arnulphus I, folgte/welcher nechſt Arnulphum II noch an

dere kinder zeugte. Es iſt aber ungewiß, wer unter ihnen das geſchlech

te der Grafen von Boulogne fortgepflantzet hat. Im IItenſeculo hat

Euſtachius I gelebt/ welcher von etlichen für einen bruder des Arnuls

phi II gehalten wird. Dieſer zeugte nebſtandern kindern Euſtachium

iI, einen vater des berühmten Godofredi von Bovillon ſo hernach

mals König zu Jeruſalem geworden / und der Adelheide / die an den

KäyſerHenricum IV verheyrathet ward.Das geſchlecht derGrafen von

Boulogne aber iſt von Euſtachio III fortgepflanzt/ indem er eine toch

ter/Mathildin/zeugte / die an Stephanum von Blois Grafen von

Mortaigne hernachmals Königen von Engeland vermählet worden;

aus dieſer ehe wurde Euſtachius IV gezeuget/ der beylebenszeiten ſei

mesvatern an. II5o zum König von Engeland gekrönet wurde / aber

an. II53 ohne erben ſtarb. Des Euſtachii IV bruder / Wilhelmus/

Ä auch an. II6o ohne erben und hinterließ alſo dieſe grafſchafft

ulogne ſeiner ſchweſter Mariä/ durch welchen ſie an ihren gemahl

Matthäumvon Flandern oder von Elſas gekommen. Dieſe Maria

eugte 2 töchter/ Idam und Mathildin / davon jene erſtlich an Gerº

Ä II, Grafen von Geldern und Zütphen/ hernachmals anÄ
UN.

-
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bum/Herzogen von Zähringen und endlich da dieſe beyde ohne kin

der geſtorben / an Renaldum/ Grafen von Dammartin/ vermählet

wurde mit welchem ſie Mathildin II, Gräfin von Boulogne/zeugte.

Dieſe wurde an. 1216 an Philippum von Franckreich/ des Königs

Philippi Auguſtiſohn/ verheyrathet/ welcher an. 1233 ſtarb / und ei

ne einzigetochter Johannam/Gräfin von Boulogne/ Clermont und

Aumale hinterließ. Dieſe wurde zwar verheyrathet/ ſtarb aber ohne

erben. Ihre mutter Mathildis verheyrathete ſich zwar anno 1235 an

Alphonſum/hernachmals Königen von Portugall/ von welchem ſie a

berhernachmals an. 1250 verſtoſſen wurde. Da nun alſo dieſelbige

ſtarb, fiel die grafſchafft Boulogne auff Mathildin/des Matthäivon

landern andere tochter/ deren zuvorgedacht, welche an Henricum I,

erzogen von Braband/verheyrathet war/und unter andernkindern

Henricum II zeugte/ einen vater Henrici III, dem des Henrici II ſchwe

ſtern Maria eine gemahlindes Käyſers Qttonis IV, und Adelheid

die an unterſchiedene Herren verheyrathet/ ihr recht auf die graf

Ä cediret. Dieſes Henrici III ſchweſter Mathildis

von Braband/ war einegemahlin Roberti von Franckreich/ Grafen

von Artois/ und nach deſſen tode Guidonis II von Chatillon / Grafen

von S. Paul/ und machte auch eine prätenſion auff die grafſchafft von

Boulogne. Allein der Graf von Brabant Henricus II, hatte ſelbi

gegrafſchafft dem Roberto VI, ſeines vatern ſchweſter der Adelhei

deund Wilhelmi VIII, Grafen von Auvergne ſohn/ gegen einer gewiſ

ſenſummegeldescediret. Solches geſchahe im ausgangedesjahrs

126oimanfang des folgenden. Und alſo iſt dieſe grafſchafft an das

auß Auvergnegekommen / welcher ſich Philippus III, Herzog von

urgund/ anmaſte/ und durch einen tractat zu Arras an. I435 er

hielt. Aber an. 477 nahm ſie der König Ludovicus XI der Mariä

Burgundicäweg/ dem auch Bertrand II, Graf von Auvergne/ ſein

rechtcedirte/ der ſie darauffmit der krone vereinigte/ und an. I478 der

kirche der lieben Frauen zu Boulogne als ein lehnſchenckte. Ammian,

Marcellin. 1.2o & 27 ; Eutropius 1.9; du Chesne hiſt.de Guiſ ; Iuße/hiſt.

d'Auvergne ; Sammarth.gall. Chriſt.; du Cange; Chantereau le Fesre;

du Puy; Sanſón.; 6c.

Boulogne/ eine kleine ſtadt in Franckreich in Gaſcogne/ nahe

andemfluß Gers oder Giers in Armagnac/und gegen die gränzen von

Bigorre/zwiſchen Mirande/Lombez/Tarbe und S. Bertrand.

Boulogne eineſtadt im kirchenſtaat; ſ. Boeorren.

2Bouquin (Petrus) ein Carmelitermönch wurde zu Bourges

doctor theólogiae an. 1539 den 23 april. Er war auchprior ihres klo

ſters in derſelbigenſtadt und hätte in ſeinem orden noch höhere ehren

ſtellen erlangen können, wenn er nicht die erkäntniß der wahrheit.de

nenſelben vorgezogen hätte. Denn er wandte ſich zu der proteſtiren

denreligion/ und kam anfänglich an. 1541nach Baſel/woſelbſt er den

winterzubrachte nachmals reiſte er nach Wittenberg/ da er von Lu.

thero und Melanchthone ſehr wohlempfangen wurde. Seinvorſaß

war ſich ferner nach Pommern zu begeben woſelbſter einen ſehr gut

tenfreund hatte. Allein Melanchthon rieth ihm ſich wieder nach

Straßburg zu wenden / wo man iemanden andes Calviniſtelle ver

langte der ſich nach Geneve begeben hatte. Hierſelbſtlaßer über die

epiſtel Pauli an die Galater. Einigezeit darauffkehrte er wieder nach

Franckreich/ allwo er einen bruder hatte der doctorheologie und

denen Proteſtirenden nicht ungeneigt war. Beydieſem hielt er ſich

auff und kam nicht wieder ins kloſter wie ihm Heshuſius ohne grund

vorgeworffen; und weil ihn ſeinbruder perſuadirte/ daß noch einige

reformation der franzöſiſchenkirchen zu hoffen alsfeng er an öffent

lich doch ohneſold/ die hebräiſche grammatic undhernach überdie H.

Ä zu leſen. Nachmals gab ihm die Königin von Navarra/

argarethavon Valois, die auch Herzogin von Berrywar einfala

rium, und erhielt ihm auch von dem Erzbiſchoff die freyheit/ daß erin

der groſſenkirche zu Bourgespredigen durffte. Nachdem tode dieſer

Königin erhielt er dergleichen gnade von der ſchweſter des Königs

Henrici II, die auch Herzogin von Berry war durch den Cantzler Mi

chaelem Hoſpitalium. Endlich aber konte er ſeinen feinden nicht län

gerwiderſtehen und muſte er nicht allein ſein amtauffgeben, ſondern

ſich auch für dem parlament zu Paris und nachgehends für dem Erz

biſchoffvon Bourges nichtÄ lebensgefahr vertheidigen. Er über:

wand endlich alles und kamwiederum an. 1555 nach Straßburg/

und verwaltete einigemonat das amt einespredigers bey der franzö

ſiſchenkirche daſelbſt/worauffder Churfürſt von der Pfalz/ Otto Hen

ricus/ihn an. 1557 nach Heidelberg kommen ließ und zum profeſſore

theologiae machte; da er aber viel zu ſchaffen fand wegen deren con

troverſien von der ubiquitätund wahrhaffeigengegenwart des HErrn

Chriſti im heiligenabendmahl. Man bemühete ſich zwar auf dem col

loquio zu Maulbrun an.1564/ auffwelchemauch Bouquinus ſich be

fand ſelbige beyzulegen/allein vergeblich. Endlich wurde er an.577

nebſt andern profeſſoribus, ſo die wahrhafftige allgegenwart im heili

genabendmahl nicht erkennen wolten ſeinesdienſtes erlaſſen und dar

auff nach Lauſanne vociret allwo er die theologie gelehret hat/ bißer

an 1582 daſelbſt ſtarb. Er hat unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen/

als defenſio in calumnias doctoris cujusdam avii in evangeliiprofeſſo

res; examen libri,quem Tilemannus Heshuſius inſcripſit: de praeſentia

corporis Chriſti in coena Domini; theſes de coena Domini; &c. Cathe

rinot calviniſme de Berri; Colomeſus in Gall. orient.; Melch. Adam. in

vit. theol. exter. ; Freber. in theatrop. 352 ; Bayle.

Bourbon ein vornehmes geſchlecht in Franckreich/ daraus die

heutige königlichefamilie entſproſſen; ſ, Bourbonnois.

Bourbon oder 'Isle Bourbon/ſonſt Waſcarenhegenannt

iſt eine inſulin Africaim ethiopiſchenmeer / denen Franzoſen zugehö

rig. Sie liegt der inſul Madagaſcar gegen morgen und iſt ungefehr

25 meilen lang und 14 breit. Die Portugieſen waren vormals davon

meiſter/ nunmehr aber die Frantzoſen/ welche ihr den nahmen Bour

bon gegeben. Es ſoll daſelbſt/wie manſagt/eingebirge ſeyn/welches

feuer auswirfft; das übrigeland iſt fruchtbar die waſſer ſind geſund/

und hatman faſt alle bequemligkeit der inſul Madagaſcar / nebſt dem

hafens Paul und de Aſſomption/woſelbſtfranzöſiſche einwohner.

Bourbon I Anci oder 1 Ancien/ oder 'Anceaume/ eine

ſtadt und ſchloß in Franckreich miteiner baillage in Burgund/ in der

provinz Bourbonnois/ eine viertelmeile von der Loire und7 meilen

von Moulins gelegen. Iſt berühmt wegen ſeiner mineraliſchen waſ

ſerundbäder/welche unterhalb dem ſchloſſeindervorſtadt S.Leger ſind.

Die waſſerentſpringen aus einem felſen/ an welchem die ſtadt lieget/

und fallen in gewiſſebecken und behältniſſe/ ſo noch von den Römern

ſind gebauet worden. Undobgleich nachgehends dieſes werck iſt ver

derbet worden/ſoſiehet man doch noch hiervonÄ überbleibun

gen/ welche von der herrlichen und koſtbaren architectur der Römer

zeugen können/ indem die becken oder waſſer behalter aus groſſen vier

eckichtenſtücken von weiſſen marmorder bode ſowol als die bader von

grauem marmor verfertiget ſind. Die ſtatuen ſind von weiſſen mar

mor und die mauren von denſelben ſind mitmarmornentafeln von uns

terſchiedenenfarben ausgezieret. König Henricus III hat dieſe bäder

wieder in auffnehmen gebracht und einige leute dahingeſchickt ſelbige

zu repariren. Dergleichen auch Henricus IV gethan. Wie nicht min

der der König Ludovicus XIV an. 168o darauff iſt bedacht geweſen.

Bourbon T Archambaud/eineſtadtund ſchloßin Franck

reich in Bourbonnois/ mit dem titul eines herzogthums. Sie liegt

nahe andem fluß Allier/4 oder 5 meilen von Moulins und hat von

ihr das land den nahmen. Sie führte ſonſt den tituleinerbaronie/

König Caroluspulcher aber machte ſie an. 1327 zu einem herzogthum

und pairie / in anſehung Ludovici I, zugenannt des groſſen. Man

ſagt, daß unter dem erſten ſtamm der Herren von Bourbon dieſe herr

ſchafft unter 2 brüder wäregetheilt geweſen/ die Anceaume undAr

chembaudgeheiſſen/ und ihren nahmen dieſen 2ſtädten gegeben hät

ten. Doch dem ſeywie ihm wolle die ſtadt deren hier gedacht wird

liegt in einem thal zwiſchen 4 bergen und das ſchloß ſo 8F weſten

auffeinem felſen erbauet / iſt mit 24thürmen umgeben. Die capelle

daſelbſt iſt ſehr ſchön/ und hat ſie verſchiedene ſonderbareprivilegia.

Es haben auch die Prinzen von Bourbon 12 canonicate und einen

ſchatzmeiſter als wie in der H.capelle zu Paris geſtifftet. Nahe bey.

dem ſchloßiſteinſee und finden ſich auch daſelbſtbäder/welche iederzeit

ſehr berühmt geweſen. Ant. de Laßal hiſt. de Maiſon de Bourbon;

Noel Couſin ephemer. Bourbon ; Aubery les bains de Bourbon; du

Chesne rech. & ant. des villes de France; Pap. Maſon. deſcript.

flum. Gall.

Bourbonnois eine provinz in Franckreich hat gegen mor

gen die Loire/ welche ſelbige von dem herzogthum Burgundabſondert/

gegen abend Berry/gegen mittag Auvergne und le Forez/gegen mit

ternacht Nivernois nebſt einem theil von Berry. Moulins iſt die

hauptſtadt darinnen, die andern ſind Bourbonl'Archambaud/davon

die provinz den nahmen hat Montegut Montluçon/ Gannat/ San

coin/S.Amand/ Cuſſet/ Neris la Paliſſe/c. Ä theilen Bour

bonnois in das obere und untere da in dieſem Moulins in jenem

Montegut lieget. Es wird auch das kleine ländgen Combraille darzu

genommen/welches andere zu la Marche rechnen nebſt deſſen ſtadt

Esvaon. Der fluß Allier gehet durchBourbonnois/ welches auch

von der Cher und Loire bewäſſert wird. Das land iſt fruchtbar an

baum und feldfrüchten/ und hatvielviehzucht/c. Es werden auch

daſelbſt verſchiedene manufacturen verfertiget. Vor die alten innwoh

ner in Bourbonnois werden die Bojigehalten/ welche wegen ihrer cos

lonien nach Teutſchland und Italien unter der regierung des Königes

. Ambigali/und wegen ihrer kriegemit den Römern bekannt ſind. Nach

gehends aber iſt das land Bourbonnois durch ſeine Herren, denen es

zugehört noch mehr berühmt worden. Die erſtern Herren davon

führten den titulder Baronen/ und die andern ſind die Prinzen aus

demieztregierenden königlichenhauſe in Franckreich.

Die alten Herren von Bourbon:

Die erſtern Herren von Bourbon ſind ſo alt / daß Guichenonglau

bet/ ſie ſtammen her von Ademaro/ welcher an. 92r die priorey zu

Souvigniin Bourbonnoisfundiret. Ademarus war ein vater Aimo

nis/ Herrn von Bourbon welchen andere Vitum oder Guidonem

nennen und der an. 943 lebte. Seinſohnwar Archambaldus 1 an.

959/ welchermit Rotildevon Limoges Eudonem oder Ottonem zeus

gete/ der ihm umsjahr1ooo ſuccedirte. Deſſenſohn/Archamboldus

II lebte an. Io28/ und hatte3ſöhne/ Archambaldum III, welcher ihm

folgte/ Aymonem der an. Io3o Erzbiſchoff zu Bourges wurde und

an. Io71 ſtarb, und Geraldum/ HerrnvonÄj / dieſer zeugte

Wilhelmum/ welcher ein vater wurde Archambaldi I, Herrn von

Montluçon dieſer Archambalbi II, und dieſer hinwiederum Johan

nis/ welcher an. 1289 ohneerben ſtarb. Archambaldus II ſuccedir

te ſeinem vater umsjahr 1048/ und hinterließ Archambaldum IV,

welcher Archambaldum V, der ohneerben ſtarb und Aymonem/ zuges

nannt NoireVachezeugete. Dieſer ließ nach ſich Archambaldum VI,

der an. 1171 mit todeabgieng/ nachdem er Archambaldum VI gezeuº

get hatte, welcheran. 1169 vor dem vater ſtarb allein wie anderewol

len/ſoller an. 1179 geſtorben ſeyn. Mit ſeiner gemahlin Adelheid

vonBurgund zeugte er (wie am wahrſcheinlichſten kam erwieſen wer

Egg 3 den/
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den ungeachtet verſchiedene anderemeynungen verhanden) eine eins

tzige tochter, welche bald Maria/ bald Mathildis/ bald Margaretha

genennet wird/und diezumerſten ſich mit Gaucher von Vienne/Herrn

von Salins und hernachmals mit Guidone II, Herrn von Dampierº

re/ Bouteiller von Champagne vermählet/ und anno 1218 geſtorben.

Mit dieſem letztern gemahl hat ſie gezeuget Archambaldum VIII, wel»

cher ſuccedirte; Wilhelmum/ welcher Margaretham/Gräfin von Hen»

negau undFlandern heyrathete/und von welchem die Grafen vonFlan,

dern und Namurherſtammen und Guidonem von Dampierre Bour

bon Herren von S. Juſt; Archambaldus VIII, Herr von Bourbon/

ſtarb an. 1212 oder 1238/ und hatte zu ſeiner gemahlin Beatricemos

derMathildin/einetochter des oben gedachten Archambaldi VII, Herrn

von Montluçon mit welcher er verſchiedene töchter und 2 ſöhne zeug

te/ Archambaldum IX und Wilhelmum I, welcher zwar Wilhelmum

II hinterließ der aber ohne erben ſtarb. Archambaldus IX war ein

Herr von groſſen meriten und gieng an. 1249 mit tode ab/und ließ

nur 2töchter nachſich/ Mathildin und Agneſen, welche 2 brüder hey“

ratheten. Mathildis wurde an. 1247 verheyrathetanEudonem von

Burgund dem ſie die grafſchafften/Nevers/Aurérre und Tonnere zu

brachte/ und umsjahr 1262 ſtarb / 4töchter hinterlaſſende, Agnes

von Bourbon wurde mitJohannivon Burgund/Herrn von Charolos

dem bruder desietztgedachten Eudonis/vermählet/ und hinterließ ei

neeintzigetochter Beatricem die an Robertum von Franckreich/ den

ſtammvater des königlichenhauſes von Bourbon/ verheyrather wurº

de. Anton. - Lasalhiſt. de la Mais. de Bourbon, Sammarth.hiſt ge

neal.de la Maiſon de France; Iaße/hiſt. d'Auvergne; Sam. Siebeno
hiſtor.de Savoye; du Chesne hiſtor. de Bourgº du Bouchet hiſtor.de

Courten; &c.

Von dem königlichen hauſevon Bourbon:

Dieſeshauß iſt eines der allervornehmſten und älteſten inganz Eu

ropa und ſoll es zu ſeinem urheber haben Ferreolum, Präfeetum

Prätorii in Gallien, von welchem die Könige in Franckreich des erſten

und andern ſtammes entſproſſen. - Erlebte zuanfang des 5ten ſeeuli/
und zeugte mit Papianilla/desbürgemeiſters Afranit Siacriitochter/

TonangumFerreolum II und Roricium/ Biſchoffen zu Uſe „Tonan

us Ferreoluswarrathsherrund Präfectusprätori in Gallen und

eyrathete des Königs Eparohii Avititochter/eine ſchweſter des Gra

fen Ecdicii und der Papianilla/ einer gemahlin des Sidoni Apollina

is mit welcher er verſchiedene kinder hatte darunter der älteſte/Fer

reolusii, mit einertochter des Königs Clodoväi wie man vorgieht/

gleichfalls unterſchiedene kinder zeugte unter welchen Ansbertº ihm

ſuccedirte. Dieſer warrathsherrundHerzogin Auſtraſen Erhey

ratheterwiemanglaubt Blitilden/eineiochter des Königs Clotar,

mit der er unter andern Arnulphum oder Arnoaldumzeugete/ der Ar:

nulphum den Heiligen Herzogen in Auſtraſen und hernach Biſchof

fen zu Metz nach ſchließ/welcher umsjahr 640 ſtarb/undeheer B

ſchoffworden, etliche kinder gezeuget davon Anchiſes oder Angſus/

welcher an. 679 von Goroinoumgebracht wurde das geſchlecht for

flanzteindemer von Beggaeinertochter Pipinides alten/Majoris

- Ä Pipinum Craſſum Majorem Domus nach ſich ließ. Die

ſer ſtarb an.714/und hattemitÄerſten gemahlin Plectrude gezeu

etDrogonem Grimoaldum/Majorem Domus undwie einige wol

en/Silvinum/einen mönch. Mit der andern gemahlin Alpaide aber/

Carolum Martellun/ einenvater des Königs Pipinibrevis, von wel

chemdie Könige in Franckreich aus dem andern ſtamme herkommen/

und Childebrandum von welchem die Könige des dritten ſtammes

entſproſſen. Dieſer hatte einen ſohn/ Nebelongum Grafen vonMai

trie welcher an.796 noch lebte und waren ſeineſöhne Thiebert/ der

ihm ſuccedirte/Aldramus ein Grafſo an 816 lebte/ Childebrand/der

an.826lebte und Nebelong/ welcher einen ſohn gleiches nahmens

hinterließ. Thiebert oder Theodoretus/ Grafvon Matrie/zeugte 1)

Eudonem Grafen von Orleans ſo an.834ſtarb und von Jugeltru:

de einer ſchweſter Adelardi des jüngern/ Comitis Palati, hinterließ

Wilhelmum deran.866 enthauptet wurde und Ermentrudediege

mahlindes Käyſers Caroli Calvi. 2) Wilhelmum/ ſo zumGrafen

von Blois gemacht und an.834 umgebracht wurde; ſein ſohn Eudo

ſtarbohnefinder. 3) Robertum/ welcher ſuccedirte und 4) Ingel

truden die an.822 an Pipinum I, Königen von Aquitanien/vermäh

let wurde. Robertus I, Graf zeugte unter andern Robertum II,

genannt den ſtarcken, welcher von den Normannen zu Briſerte getöd

tet ward den 25jul. an.867 / hinterlaſſende Eudonem/ welcher zum

Königin Franckreich gekrönet wurde/ und an. 898 zu Ferein Piccar

die ſtarb/Robertumund etliche töchter. Dieſer Robertus II wurde

den 29jun. an.922 zumKönigin Franckreich gekrönet und blieb in

der ſchlachtbey Soiſſons den 5jun. an. 923/ nach ſich laſſende Hu

gonemund Emmam die an Radulfum/Herzogen von Burgund der

den 23jul. an.923 zum König von Franckreich gekrönet/ vermählet

wurde. Hugo Hertzog von Franckreich und Burgund/zugenannt der

ſſe/der weiſſe und der abt/ſtarbzu Dourdan den 16jun. an.956/

und zeugte mit ſeiner dritten gemahlin Hedwig/einer tochter des Käy

ſers Henrici I, Hugonem Capetum König von Franckreich/Ottonem

und Eudonem genannt Henrich Hertzog von Burgund/ und 2 töch

ter. Hugo Capetus war der erſte König in Franckreich aus dem drit

tenſtamm/ und werden ſeine nachfolger unter dem worte Franck

reich ordentlich erzehlet. - - -

Hier iſt nur zumercken/daß der ſechſteſohn desKöniges Ludovici s.

und der Margarethä von Provence war Robertus von Franckreich/

Grafvon Clermont in Beauvoiſis Herr vonBourbon/ Charolois c.

Er ſtarb den 7febr. an.1317/ und hinterließ von Beatrix von Bur

Burgund/ Johannis von Burgund und der Agnes/ frauen von

Bourbonerbtochter / verſchiedene kinder / darunter Ludovicus I ihm

ſuccedirte. Dieſer ward Herzog von Bourbon/Pair und Chambrier

von Franckreich Graf von Clermont/ de la Marche/tc. er ſtarb den

22 jan. an. 1341/und ſind unter ſeinen kindern vornemlich zu mercken/

Ä ihm folgte und Jacobus/ von dem die Grafen de la

archeherſtammen. Petrus 1 blieb in der ſchlacht bey Peitiers den

19ſept. an. 1356 und hinterließ nebſt vielen töchtern die an vorneh

mehäuſervermählet worden/ Ludovicum II, Hertzogen von Bourbon/

welcher den 19aug. an. I41o ſtarb / deſſen ſohn Johannes das ge

ſchlechte fortgepflanzt; er wurde an. I415 in der ſchlacht bey Azincourt

gefangen und nach Engelandgeführet woſelbſter an. 1434 ſtarb/hin

terlaſſende Carolum I und Ludovicum/ von welchem die Grafen von

Montpenſierherſtammen. Carolus I war Hertzog von Bourbon und

Auvergne/ c. und ſtarb zu Moulins den4 dec. an, 1456/ drey jahr

nach ſeiner gemahlin Agnes von Burgund/ mit welcher er IIkinder

gezeuget/ darunter zu mercken/Johannes II, der ihm ſuccedirte von

ſeinen3 gemahlinnen aber keine eheliche kinder ſondern nur 5 natürlis

che kinder hinterlaſſen. Carolus Cardinal und Erzbiſchoff zu Lion/

Petrus II, welcher nach ſeines älternbruderstode den tituleines Her

Ä von Bourbon annahm/ und an. 1593 den 1ooct. ſtarb. Mit

einergemahlin/Anna von Franckreich/ Königes Ludovici XItochter/

hatte er gezeuget einen ſohn Carolum/ welcher jung ſtarb/ und Su

ſannam/ die an Carolum III, Hertzogen von Bourbon / Grafen von

Montpenſier und Connetable von Franckreich vermählet wurde; und

Ludovicus/ Biſchoffvon Lüttich/ welcher an.1482 von Wilhelmo von

der Marck/ Herrn von Lumain/umgebracht und in die Maaßgeworf

fen wurde. Ehe er noch Biſchoff worden/ hatte er mit einem frauen

immer aus Geldern einen natürlichen ſohn/Petrum von Bourbon/

aron von Buſſet/ gezeuget/ von welchem die Grafen von Buſſet

herſtammen.

Dielinie der Grafen von Montpenſier ward angefangen von Ludo

vico I dem jüngern ſohn Johannis I. Dieſer Ludovicus/ zugenannt

der gute war Graf zu Montpenſier/ Clermont und Sancerre/ Dau

phin vvn Auvergne c. Er ſtarb umsjahr 1482/ und hinterließ zu

ſeinem nachfolger Gilbertum. vice-Roy im königreich Neapolis, wo

ſelbſt er zu Puzzolo ſtarbden 5 oct. an. 1496/ nach ſich laſſende Ludovi

cum II, welcher in derjugend an.15o bey der belagerung Neapolis

blieb; Carolum III,Ä von Bourbon/ welcher ihm folgte; Fran

ciſcum/Herzogen von Chatelleraud/ der an. 1515 den 13 ſept. in der

ſchlacht bey Marignano umkam und 3töchter Carolus II. Herzog

von Bourbon/c. Connetable von Franckreich/ welcher die käyſerli

chen trouppen beyeroberung der ſtadt Rom commandiret/ aber dar»

überſein leben eingebüſſet den 6mayan. 1527. hat mit ſeinergemahlin

Suſanna von Bourbon/ einer erbtochter Petri II von Bourbonr

einen ſohn Franciſcum 1 und 2 zwillinge gezeuget/ welche aber ins

geſamt in der jugend vor dem vater geſtorben.

Der linie der Grafen de la Marche ihr uhrheber iſt Jacobus I von

Bourbon/ welcher auch Graf von Ponthieu/ Herr von Montagu/

Conde/?c. und Connetable von Franckreich war / der dritte ſohn/Lu

doviciI, Herzogs von Bourbon ſtarb zu Lion den 6 apr. an. 1362 an

denen in dem gefechte zu Brignais empfangenen wunden. Er hatte

4kinder: 1) Petrum/ welcher zu gleicherzeit mit ihm an denen bey

Brignais bekommenenbleſſurenſtarb; 2) Johannem/ welcher ſucce

dirte; 3) Jacobum / Herrn von Preaux / Grand Bouteiller von

Franckreich/ der an. 1417 ſtarb. Seine kinder waren Ludovicus/der

an. 1415 in der ſchlacht bey Azincourt blieb / Petrus/ der ohne erben

ſtarb/ Jacobus/ welcherÄ der heiligen capelle zu Paris

und decanus S. Martinizu Tours war/ hernachmals ſich verheyrathe

te darauffein Cöleſtiner/und nach dieſem ein Barfüſſermönch wurder

endlich als er von Rom kam/ warder ermordet; Carolus/archi-dia

conus von Sens/ Johannes/der ohne nachkommen mit todeabgieng/

und Maria/ auff welche die erbſchafft ihrer brüder fiel; und4) Jo

hannam/ welche ſicherſtlich mit Ludovico V, Grafen von Beaumont/

au Maine/ und hernach mit Burchardo VII, Grafen von Vendome/zc.

vermählte. Johannes Iſtarb den IIjan. an. 1393/undhinterließ von

Ä gemahlin Catharina von Vendome 3ſöhne und ſo viel töchter

ie ºhne waren Jacobus II, Graf de la Marche/ c. groß-kämmerer

von Franckreich ſo als ein Franciſcanermönchan. I438 zu Beſançon

ſtarb und von ſeinen beyden gemahlinnen keine männliche erben hin

terließ; Ludovicus/von dem die Grafen von Bourbon/und Johannes/

von dem die Herren von Carenciherſtammen.

Die Linie der Grafen von Vendome hat zu ihrem uhrheber Ludovi

cum/ den andern ſohn Johannis von Bourbon/ Grafen de la Mar

che. Cr war Graf von Vendome und Chartres/1c. groß-kämmerer

und großmeiſter von Franckreich und ſtarb den 2Idec. an. 1446htn

terlaſſende Johannem II von Bourbon/ Grafvon Vendome/ ſo an.

1477 dieſes zeitliche geſegnete nachdem er 2ſöhne und 6töchter gezeu

get. Unter den ſöhnen ſuccedirte ihm Franciſcus 1 und Ludovicus

wurde ein ſtammvater der Hertzoge von Montpenſier. Franciſcus

ſtarb zu Verceilin Piemont den 3 oct. an. I495. Unter ſeinen vielen

kindern ſind zumercken/Carolus Herzog von Vendome ſein Nachfol

ger; Franciſcus/ Graf von S. Paul/ ſo an. 1545geſtorben / worauff

ihm dasJahr hernach ſein ſohngleiches nahmensimtode nachgefolget:

und Ludovicus/ Cardinal und Erzbiſchoff zu Rheims/ ſo an. 1556

dieſes zeitliche geſegnet. Carolus/Hertzog von Vendome/zc. ſtarb zu

Amiens an. 1537/ nachdem er mit Franciſca von Alençon/ einer witt

we Franciſci von Orleans/ des erſten Hertzogs von Longueville/ 13

kinder gezeuget hatte/ darunter ſonderlich Antonius vonÄ
- nig



BOU BOU „423

erſ

l,

0/

ſt

do,

Unt

AU

zu

Mºv

Weiß

ſtan

ndt:

#

ſei,

ha

dö/

hät

W

u

24

hatte

Pep

LM/7

7

König von Navarra/welcher an. 1562 ſtarb/ und hatte er vonJohan

mad Albert/Königin von Navarra/ 3ſöhne und eine tochter von de

nender andere ſohn Henricus IV an. 1589 die franzöſiſche krone er

hielte. Er wurde ein vater des Königs Ludovici XIiI, dieſer des Kö

nige LudoviciXIV, welcher den Ludovicum XV gezeuget/deſſen älte

ſter Prinz Ludovicus XVI, den tituleines Herzogs von Burgund

führet. Unter den andern kinderndesobgedachten Caroli/Herzogs

von Vendome ſind zumercken: Franciſcus Graf von Anguien der

an. 545 durch einen traurigen zufall ſein leben einbüſſete. Carolus/

Cardinal und Ertz Biſchoff zu Rouénder an.159o ſtarb; Johannes/

ſo an. 1557 in der ſchlacht bey S. Quintin blieb und Ludovicus, wel

cher die linie der Prinzen von Condé angefangen.

Dielinie der Prinzen von Condé fiengan der ſiebende ſohn Caro

li Herzogs von Vendome / Ludovicus I, Printz von Condé c. der

an. 1569 in der ſchlacht bey Jarnacblieb. Seine erſte gemahlin

war Eleonora de Roye, mitwelcher er verſchiedene kinderzeugete/dar

unter aber nur allein der ältere Henricus I, das geſchlecht fortpflan

zete. Unter den andern iſt Carolus Cardinal von Bourbon/ Ertz

Biſchoff von Rouen/c. ſo an. 1594 ſtarb. Zum andernmahl ver

mählte er ſich an. 1565 mit Franciſca von Orleans / welche ihm 3

ſöhne gebohren/davon 2 jung geſtorben/ Carolus von Bourbona

berdielinie der Grafen von Soiſſons angefangen. Henricus I von

Bourbon/ Prinz von Condé, Herzog von Anguien/tc. ſtarb am gifft

zu S. Jean d'Angel den 5 merz an. 1588 / und hinterließ von ſeiner

andern gemahlin Charlotta Catharina von Tremouille Henricum II

von Bourbon Prinzen von Condé. Er war auch erſter Printz von

geblüt/Pair und Großmeiſter von Franckreich/Herzog von Anguien/

zc. und ſtarb den 26 december an. 1646.- Mit ſeiner gemahlin Char:

lotta Margaretha von Montmorency hatte er verſchiedene kinderge,

zeuget/darunter Ludovicus II ihm ſuccedirte/ Armandus/ Printzen

von Conty/der an. 1666 ſtarb Ludovicum/der an. 1685 dieſes zeitli

che geſegnet/ Franciſcum Ludovicum/den wegen der pohlniſchen Kö,

nigswahl an. 1697 bekannten Printzen von Conty/ und Annam Ge

nevivam von Bourbon/Herzogin von Longueville/ die an 1679 ge

ſtorben, hinterlaſſende. Ludovicus ll von Bourbon Print von

Condé, der wegen ſeiner tapfferkeit und erhaltenen victorien berühmt

und den II december an. 1686 geſtorben iſt/zeugete mit Clara Cle

mentia de Maillé, Marquiſe de Brezé,&c. zu ſeinem nachfolger Hens

ricum Julium von Bourbon/ Printz von Condé/ Herzog vonAn

guien/Pairund Grand-Maitre von Franckreich/er iſt gebohren an.1643

und hat mit Anna/Eduardi Pfalzgrafen am Rheintochter/verſchie

dene kinder gezeuget. S, Conde.

Die linie der Grafen von Soiſſonsfänget ſich an mit Carolo von

Bourbon Grafen von Soiſſons und Dreux/Pair und Groß-Meiſter

von Franckreich/tc. dem jüngern ſohne Ludovici I, Printzen von Con

dé. Er ſtarb an.1612/ und hinterließ von Anna Gräfin von Mon

tafie/nebſt etlichen töchtern einen ſohn/ Ludovicum von Bourbon/

Grafen von Soiſſons/Clermont/tc. welcher an. 1641 in der ſchlacht

bey Marfee, nahe bey Sedan/blieb / und nur einen natürlichenſohn

Ä Henricum/ Ritter von Soiſſons/abt de la Couſture nach

ch ließ. -ſ Die linie der Printzen de la Roche-ſur-Yon, Hertzöge von Mont

penſier/hat ihren urſprung von Ludovico I von Bourbon/Printzen

de la Roche-ſur-Yon, dem andern ſohne Johannisvon Bourbon/Gra,

fen von Vendome. Er ſtarb umsjahr1520/ und zeugete mit ſeiner

gemahlin/Louiſe von Bourbon/Gräfin von Montpenſier/der älteſten

tochter Gilberti von Bourbon/Ludovicum II, welcher ihm folgete/und

Carolum/Printzen von Roche-Sur-Yon, der an. 1565 ſtarb, nachdem

ſein ſohn Henricus von Bourbon/ Marquis von Beaupreau / ſchon

vorher an. 156o auff einem turnier zu Orleans ſein leben eingebüſ

ſet. Ludovicus II, Hertzog von Montpenſier / zugenannt der gute/

ſtarb an. 1582 / nachdem er mit ſeiner erſten gemahlin verſchiedene

töchter und einen ſohngezeuget/Franciſcum von Bourbon/ der anno

159o dieſe welt verlaſſen. Er hatte nur einen ſohn/ Henricum von

Bourbon/Hertzog von Montpenſier/der an. 1608 ſtarb eine einzige

tochter Mariam von Bourbon hinterlaſſende/ welche an. 1626 an

Gaſtonem Johannem Baptiſtam/Hertzogen von Orleans/vermählet

worden/undan. 1627 den 4junii geſtorben.

Die linie der Herren von Carenci entſpringet von Johanne von

Bourbon/ Herrn von Carenci in Artois/von Buquoy/ l'Ecluſe und

Duiſant/Königs CaroliV Cammerherrn. Er war ein ſohn Jo

hannis I von Bourbon/ Grafen de la Marche, und ſtarb an.1458.

Mit ſeiner andern gemahlin hatte er verſchiedene kinder gezeuget/da

von aber nur 2 das geſchlechte fortgepflantzet/ Jacobus Herr von

Carency/ und Philippus/Herr von Duiſant, welcher letztere Antq

mium/dieſer hinwiederum Petrum zeugete/ welcher unverheyrathet

ſtarb. Jacobus von Bourbon/Herr von Aubigni/Rochefort/ Bu

quoy und Carency/ hatte 2 ſöhne/Carolum und Johannem/der aber

ohne erben mit todeabgieng. Carolus von Bourbon/ Herr von Ca

rency/Buqusy/c. hatte zwar verſchiedene kinder / davon die ſöhne

aber ohne erben ſturben/und blieb Bertrandus inder ſchlachtbey Ma.

rignano an. 1515. Dieeine tochter ſtarb unverheyrathet/und die an

dere Iſabella wurde eine gemahlin Franciſci d'Eſcars, Herrn von

Vauguyon. Gregor. Turonen/; Fredegarius Autor vitae S. Firmin.;

Froiſard; Monßrelet; du Bellay; Thuan.; Dasila; Petrus Mattheuº;

Sammartb.; du Chesne; du Bouchet, Dominici Cholet; P. P. Thomas

d'Aquino; Petrus de S. Catharine; Labbe; & Anſelme; Waleſus; Iu

fel; du Cange; Chantereau-le-Feſre; Confereau; Carolus Bernard

mbºſ genealog. Galliaez &c. -

Bourbon/(Nicolaus)ein berühmterpoetim 16denſeeulolebte

unter der regierung des Königes Franciſci I an. 153o. Er war von

Vendeore/nicht weit von Langres7 ein ſohn eines ſchmiedes daher er

unterandern eine beſchreibung der ſchmiedeſſe gemacht in einem bu

che/ welches er Nugze genennet. Er war ſonſt in der antiquität und
derÄ ſprache wohl erfahren/ſo/daß auch die Königin von

Navarra/Margaretha/ihn vor andern zu einem informator ihrertoch

ter Johannäerwehlet. In dieſer anſehnlichenſtation blieb er einige

jahr weil er aber ſchon etwas alt war, wurde er des hoflebens über

drüßig verließ alſo daſſelbiger begab ſich in die ſtadt Conde/ woſelbſt

er ein kleines beneficium hatte und ſtarb daſelbſt an. 1542.

Bourbon/ (Nicolaus)ein berühmter poet/der auch ſonſtin hu

manioribus wohl erfahren/war von Bar-Sur-Aube, einſohn eines mes

dict und enckel des Nicolai Bourbon/ deſſen vorher gedacht. Den

grund ſeiner ſtudiorum legte er unter dem Paſſeratio/ worauffer die

rhetoric in der ſchule zu Graßins und an andern orten docirte. Der

Cardinal Perron/daer einige verſe, die er auff den tod Henrici IV ge

macht/geſehen/ernennete ihn zum Königlichenprofeſſorem in der elo

2Ä. Auch war er canonicus zu Langres und einmitglied der fran

zöſiſchen academie. Am ende ſeines lebens begab er ſich zu denen

Presbyteris oratorii, und ſtarb daſelbſt den 6 auguſtian. 1644/ unge

fehr im 7oſtenjahr ſeines alters. Sonſt iſt nochvon ihm merckwär

dig/daß er einsmahlsdaer noch in der ſchule gelehret in derhafft ge

nommen worden/weiler wider einen ſchluß des parlaments/darin

nen ein gewiſſes recht zu Landi/ welches directores über # ſchüler

hatten/auffgehoben wurde eine ſatyrein lateiniſcher ſprache geſchries

ben/unter dem titul: indignatio valeriana. Er hatte auch mit dem

BalſacÄgkeiten/wider welchen er einen lateiniſchen briefanFran

ciſcum Guyettum ſchrieb/dem Balſac in einer franzöſiſchenepiſtel an

eben dieſen Guyettum antwortete und wurden beyde durch den Jo

hann Chapelain wieder verſöhnet/ worüber unterſchiedene verſe ge

macht wurden. Seine lateiniſche wercke ſind zuſammen gedruckt.

Paul Iobius in elog.doctor; Sammarth. in elog. l 1 ; Pelſön. hiſt. de

lacad.Franc. ; Menage erig. de la langue Franc, ſub voce Landi.

Bourbourg; ſ. Borborch.

Bourchier/ (Thomas)Cardinalund Ertz Biſchoff von Cantel

berg war ein engeländer/und bruder des Henrici/Grafens von Eſſerr

der bey dem König Eduardo IV inÄ gnaden ſtand. Er ſtudirte

auff der univerſität Oxford, derſelben cantzler er auch wurde; nach

gehends wurde er dechant zu S. Martin in London/und ferner Biſchoff

# Wigorn/ an. 443 aber Biſchoff zu Eli und endlich an. 1454Ertz

Biſchoff zu Cantelberg/ in welcher würde er auch die Könige von En

geland/Eduardum IV, Richardum III, und Henricum VII gekrönet

hat. Er bezeugte auch einen groſſeneyfer wider die Wicleffiten/weß

wegen ihm der Pabſt Paulus II an. 1567 den Cardinalshut ſchick,

te. Erſtarb zu Cantelberg den 3omertz an. I486/nachdem er 51jahr

biſchöfliche verrichtungen verwaltet. Goodsén de Epiſc. Angl.; Fe

Aydor. Virgil hiſt Angl. l.24&c.

Bourdaiſiere; ſ, Babou.

Bourdeaux / an der Garonne/die hauptſtadt in Guienne in

FÄ hat eine univerſität/ Parlament und Ertz Biſchoffthum.

ie iſt eine der älteſten/ſchönſten und gröſtenſtädte in Franckreich/lie

getauff einem fruchtbarenboden/ und treibetſtarcken handel. Auf

lat. wird ſie genannt Burdigala, Beym Plinio und Straboneheiſſen

die einwohner dieſerſtadt Bituriges Viviſſes oder Viviſca, zum unters

ſcheid derer von Bourges/welche vom Cäſare genennet werden Bitu

riges Cubii. Ptolemaeus, Columella, Auſonius,Ammianus Marcellinus,

Aimoinius und andere gedencken dieſerſtadt/die wegen ihres hafens

berühmt iſt und mit dem halben Mond verglichen wird, weil ſie einen

bogen ähnlich/ davon die Garonne gleichſam die ſäite iſt. Sieben

meilen unter Bourdeaux hat dieſer fluß gegen ausgang in das meer

einen wachthurm/la tour de Cordouan genannt/ welcher von dem be

rühmten ingenieur/Louis de Foix/ erbauet/ deſſen Thuanusgeden

cket in ſeiner hiſtorie. Die univerſitätzu Bourdeaux war eine der be

rühmteſten bey den alten/welche der König Carolus VII wieder in ih

ren vorigen ſtand geſetzt. Der Pabſt Eugenius IV gab derſelbigen

herrliche privilegia, die von dem König Ludovico XI hernachmahls

vermehretworden. Auſonius/der von Bourdeaux war gedencket

unterſchiedener berühmter profeſſorum, die daſelbſt gelebet und Hie

ronymus führet auch unterſchiedene gelehrteleute an die daraus ent

ſproſſen. In was vor anſehen ſie bey den Römern geweſen bezeu

gen noch heutiges tages die ſtatuen/inſcriptiones, und andere römiſche

antiquitäten/ ſo daſelbſt befindlich. Im 5ten ſeculo wurde ſie von

denenGothenoccupjret/und kamÄ an dieFrantzoſen. Von

jenen wurde ſie an.415 verbrañt/ an.732 aber von den Saracenener

obert/und bey denen einfällen der Vandalerund Normännermuſte ſie

vielleiden/als welche ſie zum öfftern ruiniret haben.Nachgehends hat

Bourdeaux auch ſeine eigene Herren gehabt. Gregoriusturonenſisge

dencket eines Grafen Garacharii/ der unter dem Clotario II gelebet;

Seguin oderSiguin lebte zu den zeiten Caroli M. umsjahr 878. Nach

dem tode des Königes Caroli Calvi ſind die Herzoge von Guienne

meiſter von dieſerſtadt geweſen/biß Eleonora eine tochter und erbin

WilhelmiX des letztern Hertzogs von Guienne/durch ihreheyrath mit

Ludovico VII an. I137 dieſeprovinz mit Franckreich wiederum verei

nigte/da ſie aber an. II52 verſtoſſen wurde/ heyrathete ſie Henricum

von der Normandie hernachmahls König von Engeland / worauff

die Engeländer dieſeſtadt beſeſſen/ bißzu denzeiten Caroli VII,
'
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ſie wiederum nebſt der provinz Guienne an Franckreich gebracht. Er

richtete hierauff das parlament in dieſerſtadt auff an. 1451 oder 52/

da ſie aber denen Engeländern zu gefallen revoltirte / wurde ihr ſolº

ches wiederum genommen biß daß Ludovicus XI deſſen ſohn im an

# ſeiner regierung um das jahr I463 ſolches wieder dahin legte,

achgehends hat dieſe ſtadt bey denen innerlichen kriegen auch das

ihrige erlitten, da ſie denn der Marſchall de Matignon/Gouverneur

von Guienne in dem gehorſam desKöniges wider die Ligue erhalten/

die unterſchiedene anhänger darinnen hatte. Auch hat es in dem

17den ſeculo dann und wann einige unruhe darinnen gegeben. Sie

wird regieret durch 4 geſchworne oder ſchöppen / und durch einen

Maire, der allezeit von vornehmer extraction iſt. Die cathedralkir

che S. Andreä iſt groß und ſchön/mit 2 hohen thürmen gezieret/ und

das domcapitul eines der anſehnlichſten im gantzenkönigreich; dem

Ertz Biſchoff ſind unterworffen die Biſchöffe zu Agen, Angouleme,

Saintes, Poiétiers, Perigueux, Condom, Maillezais oder la Rochelle,

Luçon und Sarlat. Unter denen Ertz Biſchöffen ſind auch unterſchie

dene berühmteleute/ der älteſte Biſchoff ſoll S. Gilbert geweſen ſeyn.

An. 385 wurde allhier ein concilium gehalten / auff welchemÄ
lianus verdammet worden, zu welcher zeit Delphinus Biſchoff zu

Bourdeaux und Siricius römiſcher Pabſt war. Auch iſt an. 1093

und 1o98 ein concilium allhier verſammlet geweſen / wie denn auch

nachgehends einige provincial-ſynodi daſelbſt gehalten werden.

Strabol.4; Plinius l.4 c. 19; Ptolemeusl.2; Ceſar; Ammian. Marcel

lin. l, 4; Auſôn.de urbib. c.13, Paulin.epiſt. 4; Aimoin. l. 1 c.4; Ifº

dor etymol. l. 15; Thuan.hiſt. l. 5; Iob. Besl hiſt. de Poitou; deMarc«

hiſt, de Bearn. ; Merula cosmogr. p. Ill. 3; Lourbeu- oder de l'Orbe

chron. de Bourd.; Oihenart notit. Vaſcon. ; Vinet. in ant. & not. in

Auſ ; Robert. & Sammarth. in Galliachriſt. t.I p. 195 ſeq.; Jodoc. Sihce

ras in addit.itiner. Gallic. ; Iob. Darmal chron. Bourd.; du Chesne re

cherch. des Villes. - -

Bourdeille/ ein altes adeliches geſchlecht in Franckreicht hat

ſeinen nahmen von der kleinenſtadt Bourdeille/die den titul einer vi

comté, hernachmahls einer marggrafſchafft geführet und an dem klei

nen fluß Drune gelegen/ 3 oder 4 meilen von Perigeux / und ſo viel

von Riberac unterhalbder abtey Brantome. Arnold von Bour

deille war Senechall und königlicher Lieutenant in Perigord/ zu den

zeiten des Königes Caroli VI und VII, und zeugete nebſt andern kinº.

dern ArnoldumII, Herrn von Bourdeille der Franciſcumhinterließ/

einenvater des Franciſcide Bourdeilleder anfangsmönch zu S. De

nis/ und hernachmahls an. 1575 Biſchoff zu Perigeux war der ſich

an. 1582 auff dem provincial-concilio zu Bourdeaux befand/und an.

16oo den 24 october ſtarb / und des Petri de Bourdeille / abt zu

Brantome der unter demletztern nahmen bekannt iſt, welcher auch in

ſeinen memoires von ſeinem geſchlecht mehrere nachricht erſtattet.

Ls Sie de Mr. de Gua.

Bourdeille/(Elias) Cardinal und Ertz Biſchoff zu Tours/war

ein ſohn des vorgedachten Arnoldi de Bourdeille. Er begab ſich in ſei

nerjugend im Franciſcanerorden darinnen er ſich ſonderlich hervor

that, ſowohl mit predigen als auch mit lehren / wie er denn in einem

generalcapitul/welches zu Toulouſe gehalten wurde/ 8tage über/

theſes in der theologie und philoſophie defendiret hat. Anno 1447

wurde er Biſchof zu Perigeux ob er gleich nur 24 jahr alt war / in

dem der Pabſt Nicolaus V ihm diſpenſation erthelet. . Er ließ ſich

ſehr angelegen ſeyn/ſeinem amtwohl vorzuſtehen und als er an.I467

ſich mitauff derverſammlung derer Generalſtaaten des reiches zu

Tours befand/legte er ſo viel proben ſeiner geſchickligkeit daſelbſt ap/

daß er zum Ertz Biſchoff dieſer kirchen erwehlet wurde. Sintemahl

ihm auch Gerhard de Cruſſol an. 1468 dieſes erzbißthum cedirte.

Ä übrigen als der König Ludovicus XI den Balue Cardinal von

ngers nebſt Wilhelmo von Harancourt Biſchoff von Verdun/ in

arreſtnehmen ließ, nahm ſich der Ertz Biſchoff dieſer ſache an als die

das ganze corpus der geiſtligkeit beträffe/ und als ſeine vorſtellungen

nichtsverfangen wolten/publicirte er ein monitorium wider diejeni

gen, welche widerdie rechte der geiſtligkeit handelten/ und drohete

mit dem bann. Im gegentheil ließ das parlament ihn bedeuten/daß

er mit dergleichen verfahren inne halten ſolte/woferne er nicht ſeiner

zeitlicheneinkünffte wolte beraubet ſeyn. Der König aber brachte

endlich dieſe ſache ſelbſt zuende. Es ſchrieb auch dieſer Ertz Biſchoff

wider die pragmaticam ſanctionem, und einen tractat von dem on

cordat, der die beneficia betraff. Mit welchem eyfer er ſich bey dem

römiſchen ſtuhl dermaſſen recommendirte/ daß der Pabſt Sixtus IV
ſelbigen zu belohnen ihm den 15 november an. 483 den Cardinals

ut zuſchickte. Einige zeit darauff aber ſtarb er zu Artanes bey

ursden. 5 julii an. 1485. Frizon Gall. purp ... Sammartb. Gall.

chriſt.; Aubery hiſt. des Cardin.; Seiſe hiſt. LouisXII 3 &c.

Bourdeille (Petrus.de) der ſonſt unter dem nahmen Bran

tome bekannt iſt, weil er weltlicherabt von derabtey Brantome war/

florirte im ende des 16den ſeculi. Er war ein ſohn des Franciſcide

Bourdeille und der Annä de Vivonne, die auch aus einem anſehnli

chen geſchlecht war; ein bruder des Franciſcide Bourdeille/Biſchoffs

von Perigeux und des Herrn d'Ardellay. Sobald er den ſchulſtand

verlaſſen trat er ſeine reiſen an und ſuchte bald im krieger bald am ho“

fe ſeine fortun zu machen, beſahe Italien / Schottland/ Engeland/

Spanien/Portugallwoſelbſter im ritterorden Chriſti auffgenommen

wurde/ Maltham/ Africam Griechenland/c. Er war auch willens

ſich in dem Maltheſer Ritterorden zubegeben, wovon ihm aber ſein

guter freund/ Strozzi/ abhielte. Letztlich kehrete er wieder nach

Franckreich/da er zwar bey dem Königund beyallen vornehmenHe.

ren und damen/ja hohen undniedrigen ſehr berühmt war/und wegen

ſeiner guten auffführung und klugen verſtandes groſſe reputation er.

hielte doch aber keine weitere beförderung erlangte. Er ſtarb um

das jahr 16oo. Seine memoires derer berühmten Generale/ingleichen

der weibes-perſonen/ſind nachdem ſie lange zeitgeſchrieben in denen

cabinetender gelehrten behalten worden/in unterſchiedenen volumi

nibus gedruckt. -

Bourdelot (Johannes) advocatim parlament zu Paris und

requèten-meiſter bey der Königin Maria de Medices,lebte im ausgang

des 16den und anfang des 17den ſeculi. Er war von gutem geſchlecht,

legte ſich auf die ſtudia ſowohl humaniora, als auch auff die griechi

ſche ſprache und rechts gelahrtheit. An. 1627 warder advocat im

parlamentzu Paris als die Königin Margaretha de Medices ihn zu

ihrem requêten-meiſter annahm/ und weil er ſich nicht verheyrather

hatte/nahm er ſeiner ſchweſterſohn/Petrum Michon/zu ſich und ließ

ihn aufferziehen/der auch den nahmen Bourdelot annehmen muſte.Er

ſtarb an. 1638. Sonſthat er den Heliodorum überſetzt und illuſtrirer,

und denſelben an. 1619 drucken laſſen. Ferner hat er des Luciani

opera mit einer lateiniſchen verſion und notis herausgegeben; auch .

- hat man von ihm einen commentarium über den Petronium, Iuvena

lem, u. a. Sein jüngererbruder/Edme Bourdelot war in der medi

cin / philoſophie/underkäntniß vom urſprung der nahmen / worauff

man zu derzeit viel hielte/wohl erfahren. # war leib medicus bey

dem König Ludovico XIII, an. 162o/ und ſtarb gleichfals noch un

verheyrathet vor ſeinem bruder. Colomeſus in Gallia orient.; Hend

reich pand. Brand. ; &c.

Bourdelot; (Petrus) ſ. Michon. :

Bourdillon/ ſonſt Imbert de la Platiere genannt/ Ritter des

Königl. ordens/Lieutenant Generalvon Champagne und Marſchall
HONÄ iſt bekannt unter dem nahmen des Marſchall von

Bourdillon. Er war aus einem adelichen geſchlechte aus der pro

vinz Rivernois/undthät ſich durch ſeine tapfferkeit und getreue dien

ſte hervor unterdem Franciſco I, Henrico II und Carolo IX. An 1552

wurde er Marechal de Camp, und commandurte bey gar wichtigen be

gebenheiten. An 1554 wurde ergeſchickt die feinde um Mezieres zu

verjagen/gleichwie er im folgendemjahre das ſchloß Frument wieder,

um eroberte und indem er einige gräntzplätze von Champagne unter

ſeine bothmäßigkeit brachte, ſetzte er dadurch dieſe gantze provintzinſ

cherheit. An 1557 befand er ſich mit in der ſchlacht bey S. Quintin

da er ein theil der armee davon brachte und ſich in la Fere mit vielen

rouppen warff/weil manglaubte/daß der feind eine abſicht auffdie

ſenplatz haben möchte. Im folgendemjahr war er mit bey der vers

ſammlung der Generalſtaatenzu Paris/und gieng darauffvor Thion

wille/welcherort auch erobert wurde. Worauff ihn der König nach

Teutſchland ſchickte daß er ſichauff dem reichstag zu Augſpurg mit

befinden und die allianz mit dem reich verneuern ſolte. Unter dem

König Carolo X wurde er nach Piemont geſchickt woſelbſt er anno ,

I559 und in folgenden jahren commandiret hat. An. 1562 erlang

te er endlich den Marſchallſtab / undan. 1563 befand er ſich bey ero

berung der ſtadt Havre de Grace, da dieſerort denen Engeländern wie

der abgenommen wurde und im folgendem jahr wurde er nach Gui

enne geſchickt/einige tumulte, die unter denproteſtirendenund cathos

licken entſtanden zu ſtillen. Worauffer endlich zu Fontainebleau

im monat auguſto an. I467 ſtarb. Arnold. Ferrc.; Rabutin com

ment. ; Thuan.hiſt. l.10. 12. 15. 19. 31. 34. 35.363 Godefroy; 6c.

2Bourdin; ſ, Burdin.

Bourdin/(Aegidius) Königlicher procurator imparlamentzu

Paris im 16den ſeculo war bürtigvon Paris. Er hat groſſen theil

mit gehabt an denen ſtreitigkeiten dieſer zeit/ und bezeugte allemahl ei

nen ſehr groſſen eyfer für die römiſch-catholiſche religion / oder viels

mehr für das hauß Guiſe/ und ob er gleich einen ſehr ſtarcken und

ſchweren leibhatte, fehlte es ihm doch an lebhafftigkeit und geſchicklig

keit des gemüthes nicht. Die lateiniſche ſprache und philoſophie be

griff er in gar kurzer zeit/ſo/daß er auch geſchickt war / mit denen ge

lehrten zu diſputiren. Nachgehensfiengeran über einige griechiſche

autores, ſonderlich über den Ariſtophanum zu commentiren doch leg

te er ſich hierbey hauptſächlich auff die rechts gelahrtheit und erlang

te in praxi eine ſolche reputation, daß er unter ſo vielen berühmten

advocaten/diezu ſeinerzeit lebten/ zum general-procurator des Köni

ges im parlament zu Paris erwehlet wurde/ welches amter lange

zeit mit groſſem ruhm verwaltet und an. 157o im 53ſten jahr ſeines

alters ſtarb. Thuan.hiſt. 1. 23. 24. 26. 28. ſeq. 3 Sammarth. in elog

Gall. l. 2.

Bourdin/ (Jacobus) Herr von Villeines/ſtaatsſecretarius uns

ter dem König Henrico II, Franciſco II, und Carolo IX, war ein ſohn

Jacobi Bourdin Herrn von Cars und Villet/Königlichen raths und

ſecretarii. Der König Henricus II machte ihn zum ſecretair des finan

ces an. 1549; worauff ihm die expedition der italiäniſchen verrich

tungen anvertrauet wurde/ und fertigte er faſt allein alle ſchreiben

aus/ die wegen des tridentiniſchen concilii abgiengen. An. I554 be

gleitete er dem Biſchoff von Orleans/Johann von MorvilliersÄ
Troyes/ woſelbſt ſie den frieden mit Engeland ſchloſſen. Er thatſon

auch noch dem König importante dienſte/ und ſtarb den6 julii anno

1567. Der religion halber iſt er bey denen römiſch: catholiſchen in

verdacht geweſen/ als wenn er es mit denen proteſtirenden hielte.

Wiewohl ſie ihn dem allen ungeachtet/ wegen ſeiner geſchickligkeit

- UITS
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undtugendrühmen müſſen. Er hat unterſchiedene kinder hinterlaſ

ſen/worunter Ricolaus Bourdin I, königlicher Secretarius, der in un

terſchiedenen wichtigen verrichtungen unter der regierung des Köni

ges Henrici III, inſonderheit zu erneuerung der allianz mit denSchweis

zern iſt gebraucht/ und alsdenn als reſident nach Raguſa geſchickt

worden, woſelbſt er geſtorben iſt. Er hat Nicolaum Bourdin II,

Marquis de Villeines, Baron de Chappellaine d'Anglure, kc. gezeuget/

welcher wiederum nebſt andern kindern Carolum Nicolaum Marquis

de Villeines hinterlaſſen. Thuan. hiſt. l.35 ; Cºffelnau memoir. l. 5;

Fauselet de Toc. hiſt. des ſecret. d'Etat,&c.

Bourg an der Reiſſouſſe eineſtadt in Franckreich und zwar die

hauptſtadt in der provinz Breſſe mit einer bailliage, Preſidial und

election. Die alten nennen ſie forum Sebuſianorum, und etliche Ta

num. Sie liegtan einem moraſtigen aber fruchtbarenorte zwiſchen

Lion und Franche-Comté, und ſcheinet ihrer regimentsart nach einer

republic gleich indem 2 ſyndici oder ſchöppen die direction über die

gantze ſtadt haben. An 1535 brachte der König Franciſcus dieſen

ort nebſt gantz Breſſeunter ſich/welcher in dem frieden zu Chateauen

cambreſis an. 1559 dem Herzog von Savoyen reſtituiret wurde/wel

chen aber der König Henricus Vihm wiederum hinweg nahm. An.

1569 ließ der Hertzog EmanuelPhilibert von Savoyen hierſelbſt ei

ne citadelle bauen/welche an. 16II wieder demoliret worden. An.16oI

richtete der König Henricus IV allhier ein preſidial auff. Es iſt

auch eine ſtifftskirche nebſt verſchiedenen Ä daſelbſt. Pabſt

Leo X richtete dem Hertzog von Savoyen Carolo III zum tort anno

1515 in dieſer ſtadt ein biſchoffthum an / welches im folgendem

jahre untergedruckt/an. 1521 aber von neuem retabliret wurde, biß

„endlich Pabſt Paulus III es an. 1534 gar auffhob. , Ludovicus.de

Gorrevod einCardinal und Johann Philibert von Chales Biſchöffe

zu s. Iean de Maurienne haben währenderzeit dieſesbiſchoffthum ver
waltet. Thuan.hiſt. 1.19; Guichenon hiſt. de Breſſe; &c.

Beurg ſur mer/ eine kleine ſtadt in Franckreich in Guienne.

Sie liegt an der Dordogne ein wenig unter Bec d'Ambez, oder wo die

Dordogne und Garonne zwiſchen Blaye und Fronſac zuſammen

flieſſen.

Bourg/(Annas du) oder Burgus geiſtlicher rath im parla

ment zu Paris war von Riom in Auvergne ein ſohn Stephan du

Bourg Herrn von Sillour Contrºlleur genºder financen in Lan

guedoc undbruders desAntoniidº Bourg präſidentensimparlament

zu Paris und hernachmahlscantzlers unFranckreich. Er wurde zum

eiſtlichen ſtand gewiedmet und darinnen preer wendete ſich a
Ä zu der proteſtirenden religion welche ihm durch die ſtarcke corre

ſpondenz mit den gelehrtenleuten in Teuſºaº näherwar bekannt

jrden." Er war von groſſem verſtande und gelehrſamkeit ſonderlich

inderrechts gelahrtheit, welche er zu Orleans mit gutem ruhm dºº

Ä. Er wurde geiſtlicher rathimparlament zu Paris/den 9 october

an.1557/ da er denn der proteſtirenden ſich ſonderlich annahme und
weil das parlament denenjenigen / ſº es m dieſer parthey hielten/

nicht pardoniren wolte ſo ſuchte. Bourg iederzeit zu behaupten/daß

man die ſtraffen vermindern und die ſirengigkeit der richter lindern

ſolte / worinnen einige vornehme obrigkeitliche perſonen mit ihm

einſtimmeten. Allein andere und ſonderlich die präſidenten Gilles le

je, Iohannes de S. André und Antonius Minart hatten dem König

Henrico II beygebracht, daß es nöthig wäre die proteſtirenden gäntz

ich auszurotten/wozu das beſtemittel wäre daß man mit beſtraffung

der richter, ſo die parthey der proteſtirenden foviren den anfang

machte. Daher es nöthig wäre/daß der König einmahl unverhofft ins

Ärlament kämewelches wegen derÄ wäre.
(ſo eine gewiſſe art einer cenſur wider die obrigkeit iſt, welche der Kö

Äg Carolus VIII eingeſetzt und die manvÄ ſie

jalten worden./mercuriale nenne)Ä auch der König zu
Änfang des monatsjuniian. 1559 dahin dader du Bourg ihm ſcharff

zuredete/und ihm das exempel der Achahs vorwarff worauff ihn

der König nebſt etlichen andern gefänglich einziehen ließ. Den 19

ſelbigen monats wurden ihnen genºſſe commiſſarien zugegeben, der

Ä Bourg wurde durch den Biſchoff von Paris vºr einen eher erklä

ret ſeiner prieſterlichen würde beraubet und endlich der weltlich!
obrigkeit übergeben. Als aber der König bald darauff den Io julii

ſtarb ſo kam dieſeſache allererſt im monatdecember zuende. „Denn

Äu Bourg wurde von dem Biſchoff zu Paris und von den Erz-Biº

ſchöffen zu Lion und Sans verdammet/ nachdem ſeiÄ
jndem parlament verworffen worden. Der Churfürſt ridericus

von der Pfalzzwar und andere proteſtirende Prinzen Teutſchland
legten vor ihn eine vorbitte ein, worinnen ihnen auch vielleicht wohl

wäre gewillfahret/ wenn nicht der präſident Minart als er ſehr ſpät

aus dem palaſt nachhauſekommen, da er in daſſelbige hinein geh
wollen, erſtochen worden; von welcher mordthat man glaubte/daß ſie

auff anſtifften des Burgigeſchehen daher er 3tage hernach auff dem

platz degreve zu Paris auffgehencket und ſein leichnam verbrannt

ward, welches den 2odecember an. 1559 geſchehen/als duBourg 38

jahr alt war. Er hat unterſchiedene ſchrifften verfertiget, , Thº“
Ä 1.22 & 23; spendan.inannal.adan. 1559; Mºzerºyhiſt.de France

La Croix du Maine bibl. Franc.

Bourg/ (Antonius du) Cantzler von Franckreich bürtig vºn
Ä in Auvergne war einſohn des Annä duBourg/ und der

nnä de la Mercy genannt de la Marcouſſe. Seine groſſe gelehr

ſamkeit erfahrung und auffrichtigkeit brachten ihm die ſtelle eines

nutgliedes in dem groſſen rath und hernachmahls eines requeten“
V. - -

meiſters zuwege. Der König Franciſcus I, welcher die gelehrten ſehr

äſtimirte gebrauchte ihn in verſchiedenen geſchäfften und machte ihn

zum präſidenten im parlament zu Paris an. 1534. Im folgendenjahr

erhielt er auch die Cantzlers würde/ welche er biß an ſein ende beſeſ

ſen. Rachgehends als er den Königin Piccardie gefolget / fiel er

von ſeinem maulthier zu Laon/und ſtarb wenig tage hernach an.1538.

Sein vater Annas du Bourg war bürtig aus der ſtadt Alez in Lan

guedoc/ und ſein jüngerer bruder Stephanus du Bourg Herr von

Silloux hinterließ nachkommen/und war unter deſſenſöhnen Annas

du Bourg/deſſen vorher gedacht. Der Cantzler du Bourg/ von dem
allhier gehandeltwird/hätte 3 ſ und 3 töchter/ unter welchen er

ſtern war Antonius du Bourg Baron de Sailhans und Senechal

von Lion/der eine einzigetochter nachgelaſſen; Franciſcus du Bourg/

welcher anfangs maitre des requêtes und von an. 153o biß 1564 Bi

ſchoff zu Rieux war daſein bruder Johannes Baptiſta du Bourg

ihm hierinnen nachfolgete/welcher gleichfalsmaitre des requêtes ges

weſen und einige ſinnreiche verſe verfertiget hat. Blanchard hiſt.

des preſduparl. de Paris, & hiſt, des maitres des requêt.; Sammarths

Godefroy; 6c.

Bourganeuf eine kleine ſtadt in Franckreich in der provinz
la Marche, oder wie etliche meynen in Poitou. Sie liegt an dem kleinen

Ä Äen 2 oder 3 meilen von S. Leonhard / 5 oder 6 meilen von

imoges.

Bourges an den flüſſen Auron und Eure oder Pevre / eine

ſtadt in Franckreich/und zwar die hauptſtadt in der provintz unddem

hertzogthum Berry hat eine landvogtey/hofgerichte/ generalität/

univerſität und ertzbiſchoffthum/ welches den titul des primats und

patriarchats führet. Dieſer ort iſt der alten Avaricum Biturgum,

oder Avaricum Cuborum, wird auch Biturix und Biturigum genennet;

und iſt gewiß/daß Bourges nicht allein eine der älteſten, ſondern auch

der ſchönſten und anſehnlichſten ſtädte in Franckreich iſt. Sie war es

auch ſchon in der 47ſten olymp. A.R. 164 / ungefehr 59o jahr vor

Chriſti geburt. Denn Livius verſichert/daß unter der regierung des

römiſchen Königes Tarquinii Priſci der ſitz des celtiſchen reiches

darüber Ambigatus damahls war/ zu Bourges geweſen / welche

auch unter dem Käyſer AuguſtoÄ Aquitania prima

worden, nachdem ſie vorher vom Julio Cäſare A. R. 7o2 im erſten

jahr der 182ſten olymp. 25 jahr vor Chriſti geburt war erobertwor

den/ und ſollen die ſoldaten ſo grauſam mit den einwohnern umgegans

gen ſeyn/daß von 4oooo perſonen kaum 8oo mit dem leben davon

gekommen. In dem 5ten ſeculo hat ſie von den einfällen der Weſt

Gothen viel erlitten und nachdem ſie die Francken unter dem König

Clodoväo/welcher Aquitanien den Weſt Gothen weggenommen unter

ſich gebracht/ſo kam Bourges in der theilung an Clodomirum und

hernach an Gontramum Königen von Orleans deßwegen Deſide

rius des Königes Chilperici I General dieſe ſtadt an 585 ein

nahm/und faſt ganz verbrannte. Nachgehends wurde ſie zu ver

ſchiedenen zeiten/ und inſonderheit unter dem Carolo M. wiederum

auffgebauet und kam ſie in groſſes auffnehmen. Der König Phis

lippus Auguſtus hat zu ihrer befeſtigung etwas beygetragen/weiler/

wie man glaubt, das ſchloß/la Groſſe Tour genannt/umsjahr 1188

bauen laſſen. Vormahls hatte Bourges eigene Grafen wie unter

Berry angemercket worden. An. 1412 in währender unruhe der häu

ſer Burgund und Orleans/verſicherte ſich der Hertzog von Burgund

derperſon des Königes Caroli VI, und führete ihn vor Bourgeswo:

ſelbſt die Hertzoge von Berry und Bourbon nebſt vielen Herren in

verhafft waren und wurde den 15 julii daſelbſt ein vergleichgeſchloſ

ſen. Der König Carolus VII pflegte in den erſten jahren ſeiner regie

rung in dieſer ſtadt zu reſidiren/ deßwegen er auch von ſeinen feinden

zum ſpott der ZKönig von Bourgesgenennet worden. In den ins

nerlichen kriegen im 16den ſeculo/als der Printz de Condézu Orleans

war, ſchickte er den Graf Gabriel von Montgomery ab/ welcher den

27 may an. 1562 Bourges vor die Hugenotten einnahm. Allein der

Herzogvon Guiſe belagerte es vor den König CarolumIX und Pvoy/
welcher darinnen Gouverneur war übergab es den Iſeptember ſelbi

gen jahres. Nachgehends hielt Bourges es mit der ligue/undan.

1594 untergabes ſich dem König Henrico IV. Johannes Herzog

von Berryrichtete an. 1379 hierſelbſt eine rechen cammer an vor die

länder ſeiner appanage, und König Carolus VII legte auch die rechens

cammerdes gantzen reiches dahin als ſeine feindemeiſter von Paris

waren. Die univerſität an dieſem orte ſoll der König Ludovicus S.

geſtifftet haben. Carolus Hertzog von Berry ein bruder des Königs

Ludovici XI, retablirte ſie wiederum und erhielt viele freyheiten von

dem Pabſt an. I464. Alciatus, Baro, Duarenus, Balduinus, Contius,

Hotomannus, Cujacius und viele andere berühmte rechtsgelehrte ha

ben daſelbſt dociret. Bourges iſt von natur feſte wegen ihrer lage/

weil die flüſſe das land moraſtig machen, daßman auff der einen ſei,

ten ſchwer hinzu kommen kan/undauff der andern ſeite iſt die gegend

etwas erhoben. Uber dieſes iſt ſie mit guten maurenumgeben/ dar:

auff man bey 8o thürme zehlet. Anderſeite/da man einen zugan

dazu hat/iſt ein von an. 165 an zum theil ruinirtes ſchloß la Groſſe

Tour genannt. Der fluß Eure wirdallhier ſchiffreich. Die ſtadt iſt

groß wohlgebauet mit ſchönenplätzen vielenbrunnen undſehr ſau

berngaſſen. Der pallaſt der alten Herzoge von Berry dienet nun

mehro zumſitz des hofgerichts. Es ſind auch allhier eine groſſe an

zahl ſchöner kirchen/darunter die zu S. Stephan das ertzſtifft iſt und

an. 254 ſoll ſeyngebauet worden. Uber dieſe ſind auch noch 7ſtiffts

Oder Äaisºn und die H.capelle/welche unmittelbar von dem
the

- Hhh päbſt,
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päbſtlichen ſtuhl dependiret. Ferner findet man allhier 17pfarrkir

chen/ 3abteyen/und viele klöſter. Die ertz-biſchöffliche diaeces iſt ei

neder gröſten im gantzenkönigreich. Unter denenprälaten dieſer kir

chen werden 18 vor heilige gehalten, darunter der erſte Urſinus / wel

cher von den jüngern der apoſtel ſoll ſeyn abgeſchicket worden. Un

ter denen übrigen Biſchöffen und Ertz Biſchöffen ſind auch ſehr viele

gar berühmt als Frotarius, Gauslin, Aimoinus von Bourbon, Aude

bertus, Leodegarius, Petrus de la Chaſtre, Stephanus de la Chapelle,

AEgidius Romanus, Franciſcus de Bevil, Renaldus de Beaune,&c. item die

Cardinäle Simon de Beaulieu, Petrus de Cros, Bertrand de Chanac,

Franc. de Tournon, &c. Im 9ten ſeculo nahmen die Ertz Biſchöffe

zu Bourges den titul des Patriachen und Primatis von Aquitanien

an/ und ſoll Aigulfusder erſte geweſen ſeyn / der ihn geführet. Er

lebte an.830/ und ſuccedirte ihm Rudolphus/welchen der Pabſt Nico

laus I an. 864 zum Primate von Aquitanien erkennete. - Endlich als

die Engeländermeiſter von Guienneworden/wolten die Ertz Biſchöffe

von Bourdeaux das primat von Bourges nicht agnoſciren; wor

über ſich der König Philippus Auguſtus unter Innocentio III am rö

miſchen hofe beklagte; allein dieſe ſache wurde allererſt unter Grego

rio IX ausgemacht/welcher vor Bourges einen ausſpruch that. Je

doch Clemens V gab der kirche zu Bourdeaux das primat/als woſelbſt

er Ertz Biſchoff war. Es ſindzu Bourges auch verſchiedeneconcilia

und geiſtliche zuſammenkünffte gehalten worden als an. Io3I. anno

II45. 1215. I225 oder 26. I276. 1286 c. An. I438 unter dem

König Carolo VII war die franzöſiſche geiſtligkeit allhierbeyſamen/

erkannte das baſeliſche concilium vor recht und machte die berühmte

conſtitution, Sanctio pragmatica genannt/ welche das concilium ap

probirte/und die biß an. 1516 währete/daſie durch das concordat, ſo

zwiſchen dem Pabſt Leone X und dem König Franciſco 1 auffgerichtet

untergedrucket wurde. Gedachter König Carolus VII ſtellete auch

noch 2 zuſammenkünfte der geiſtlichen in dieſer ſtadtan / und wurde

Eugenius IV daſelbſt vor einen rechtmäßigen Pabſt erkennet. An.

1516. 1584 und 1643 hielten die Ertz Biſchöffe allhier ſynodos.

Strabol. 4; Plin. 1.4 c. 17; Ptolemeus l.2 c.7; Iul. Ca/arl. 7; Lißius

l. 5; Greg. Turon. l. 1 ſeq; Gratian. decr. 1.4 ep. 65 & 236; Ißo Carnut.

1.4 decr. 1.4 ep. 12; Otto Frißng. chron. l. 6 c. 13; de Marca de prim.

Lugd. ; Ioh. Chen« hiſt. eccl. Bitur. & receuil & antiq de Bourg; Ioh.

Chaumeau hiſt. de Berry; Labbe hiſt. de Berry; Pap. Maſon, deſcr.flum.

Gall.; du Chesne recherch. des antiq. des villes de Fr.; Robert & Sam

marth. Gallia chriſt.; Baron. & Spondan. in annal.; Bini, Sirmond &

Labbe in edit. concil.; &c. -

Bourget/ ein mittelmäßiger ort in Savoyen 2 meilen von

Chambery liegt an einem groſſen fiſchreichen ſee/welcher ſich mit der

Rhone vereiniget.

Bourgogne; ſ, Burgund.

Bourgoin; ſ. Bourgovin.

Bourgoing/ (Edmundus) prior beyden Jacobiten zu Paris/

wurde zu denzeiten der ligue beybeſtürmung der vorſtädte zu Paris

gefangen/woſelbſt er ſich mit als ein ſoldat gewaffnet befand. Er

wurde darauff nach Tours gebracht, wo ſich 1589 das parlament

befand/und nachdem er überzeuget/daß er öffentlich in ſeinen predig

ten den Jacob Clement einen mönch aus ſeinem kloſter gelobet daß

er den König Henricum III umgebracht und ihn mit der Judith vergli

chen/die den Holofernen getödtet/ wurde er verdammet/daß er mit

4 pferden ſolte zerriſſen werden/welches auch zu Tours den 26 jan.

an. 159o geſchahe. Cailliere hiſt. de Marech. de Matignon.

Bourgoing / (Franciſcus) der dritte General von der congre

tion der prieſter des betºhauſes in Franckreich / wurde gebohren zu

Ä den 18mertz an. 158. Seine familie war aus der provinz

ivernois/ und ließ ſich zu Paris nieder/woſelbſt unterſchiedene vor

nehme leute aus derſelben entſproſſen. Sein vater Jacobus Bour

going königlicher ſteuerrath war in ſprachen und der lateiniſchen poe

ſie wohl erfahren und verfertigte ein lateiniſches werck von dem ur

ſprung und gebrauch dererwörter / ſo man ſich in der franzöſiſchen/

italiäniſchen und ſpaniſchen ſprache bedient. Franciſcus tractirte

die theologie in der Sorbonne und erlangte auch den ruhm einer ſon

derbaren frömmigkeit. Er ward nachgehends einer von den erſten 6

presbyteris vorgedachter congregation, und ließ ſich derſelbigen aus

breitung in den Niederlanden und ſonſt ſehrangelegen ſeyn. An.1641

wurde er zum General dieſer congregation erwehlet/nachdem er eine

zeit vorhero des vorigen generalis vicarius geweſen. Er ſtund dieſem

amt wohl für/und ſtarb den 26 ſeptember an. 1662. Er hat des Car

dinals Perulli ſchrifften ans tageslicht geſtellet/ und von demſelben

eine kurze lebensbeſchreibung ihnen beygefüget/ hat auch ſonſten ei

nige andere ſchriften verfertiget. Sonſt iſt noch ein anderer dieſes

nahmens Franciſcus Bourgoing von Nevers/ der ſich nach Geneve

begeben/und daſelbſt an. 157o gelebet/ auch eine kirchenhiſtorie / in

gleichen eine überſetzung des Joſephi/c. herausgegeben. la Croix

-du Maine & du Verdier Vauprißas bibl. Franc.; Sammarth. Gallia chriſt.

t, IV; &c. W

Bourgovin/ eine kleine ſtadt in Franckreich in der Dauphine

in dem gebieth von Vienne/ gehörte vorherzu der Baronie de la Tour

de Pin, und iſt berühmt wegen ihres handels mit hanff. In dem

16den ſeculo hat ſie auch wegen der innerlichen kriege viel erlitten.

Chorier hiſt.de Dauph.; Thuan. hiſt. 1.21.

Bourignon/ (Antonietta) wurde den 13 januarii an. 166 zu

Ryſſel in Flandern von einem kauffmann Johann Bourignon und

*--h

Margaretha Beckwart gezeuget und aufferzogen. Sie war dem leis

benach in ihrer kindheit ſehr ungeſtalt doch ereignete ſich in derſelben

ein ſonderbarer geiſt/ ſo daß ſie in ihrer zarteſten kindheit zum öfftern

bereits fragte: wo doch das land der Chriſten wäre? weil ſie nicht

glaubte unter chriſten zu leben / indem ſie wahrnahm, wie das leben

der meiſten menſchen ſo wenig mit den regeln Chriſti übereinkäme.

Da ſie nun erwachſen/wolten ihre eltern ſie verheyrathen/worzu ſie

aber ſich nicht entſchlieſſen konte/ weil ſie ihrem vorgeben nach durch

einen höhernzug davon abgehalten wurde; worzu wohl dieſes noch

kommen mochte, daß ſie die beſchwerligkeiten des eheſtandes vor au

gen ſahe/indem ihre mutter von ihrem vater nicht gar zu wohl gehal

ten wurde. Nichtsdeſtoweniger wurde ſie an einem franzöſiſchen

kauffmann verſprochen allein als der zur hochzeit beſtimmte tagher

an nahete/ergriff ſiedie flucht ſolchem anmuthen zu entgehen an dem

oſtertage an. 1636/ und kam auff eindorff Baſſek genannt/ allwo ſie

von einigenreutern zwar angeſprenget/aber doch wieder erlöſet wur

de. Der pfarrer dieſes dorffes nahm ſich ihrer ſonderlich an/ that

die ſache auch dem Biſchoff von Cambraykund. Dannenhero als ihre

eltern ſie ausgekundſchafftet/ rieth ihr zwar gedachter Ertz Biſchoff/

daß ſie wieder zu denſelben kehren ſolte/redete aber auch denen eltern

zu/derſelben völlige freyheit ihres gewiſſens zu laſſen da aber ſol

ches nicht geſchahe/und ihr vater ſein verſprechen nicht hielt/trachtete

ſie ſich wiederum loßzumachen, worüber ſie mitihrem beichtvater un

terſchiedene ſchreiben verwechſelte, welche hernach unter dem titul:

bcruffungGOttes und verweigerung des menſchens ſind gedru

cketworden. Alſo verließ ſie an. 1639 abermahl ihresvaters hauß/

und begab ſich nach Bergen/erhielt auch von dem Ertz Biſchofffrey

heit nebſt einigen andern jungfrauen auff dem dorff Blatton ſich in,

gemeinſchafftlicher einſamkeit auffzuhalten. Doch nachdem der Ertz

Biſchoffauff anſtifften der geiſtlichen/welchemit ihr nicht wohlzufries

den waren/dieſe freyheit ihr wiedergenommen kam ſie endlich wiedere

um nach Ryſſel/woſelbſt ſie den tod ihrer mutter abwartete/ nachges

hends eine zeitlang bey ihremvater blieb / und darauff wiederum ein

einſamesleben antrat. Nach einigen jahren ließ ſie ſich an.1653 bere

den die auffſicht eines kinderhauſes zu Ryſſelanzunehmen, welche ſie

biß umsjahr 1662 verwaltete daſie denn das unglückhatte/daß ihre

untergebene/die darinnen unterhalten wurden / der hexerey zugethan

waren/worüber ſie ſelbſt in verdachtkam; da ſie zwar ihre unſchuld

urgnüge an tag geleget/und von dieſer aufflage j völlig befreyet.

eil ſie aber dennoch vielen verfolgungen hierſelbſt unterworffen

war/begab ſie ſich nach Braband/ und verließ zugleich den Auguſti

ner orden/worein ſie ſich an. 1658 begeben hatte. Sie hielt ſich als

denn 4jahr theils zu Gent/theils zu Mecheln auff. Hierauff kam ſie

an. 1667 nach Amſterdam/woſelbſt ſie ſowohl durch ihre ſchriften/

als auch durch denzuſpruch vielerley perſonen von allerhand völckern

und religionen bekannt wurde. Unterdeſſen hatte einer ihrer beſten

freunde Chriſtian de Cort, die inſul Nordſtrand in dem Holſteiniſchen

erkaufft und zu ſeinem auch ſeiner freunde auffenthalt beſtimmet/

nachdem aber derſelbe den 12 november an. 1669 ſtarb/ſetzte er die An

toniettam zum erben ein / welche auch dieſe erbſchafft nicht ohne viel

fältige verdrüßlichkeit erhielt. Sie verließ alſo an.1671 Holland und

begab ſich nachgedachter inſul Nordſtrand legte auch eine eigene buch

druckereydaſelbſten an ihre ſchrifften/dieſe häuffig herausgab/das

durchzubefördern. Es wolte aberihr beginnen auch vielen lutheri

ſchen predigern zu Tönningen/ Schleßwig/Huſum und Flensburg

nicht anſtehen/ dahero auch endlich ſie ihrer buchdruckerey beraubet

wurde. Der Herzog von Holſtein nahm ſie zwar in ſchutz/ ſie muſte

aber doch endlich weichen/ und kaman. 1676 nach Hamburg/ woſelbſt

ſie ſich eine zeitlang auffhielte und unterſchiedenebücher ſchrieb. Weil

man aber endlich auch da ſie nicht länger dulden wolte / kam ſie nach

Oſt-Frießland zu dem Baron von Lützburg / der ſie zwar anfänglich

auffnahm ; ſie konte aber auch da nicht ohne verfolgung bleiben/dan

nenheroentſchloß ſie ſich an. 168o wiederum nach Holland zu kehren/

ſtarb aber unterwegens zu Franecker den 3o october beſagten jahres.

Sie hat ſowohl in ihrerlehre als auch in ihrem leben vielÄ

gehabt und wird von unterſchiedenen an ihr getadelt/daß ſie ſich der

göttlichen offenbarungen ohne unterlaß gerühmet/ daß ſie die heilige

ſchrifft geringgeachtet und ſelbſt geſtanden/ ſie habe das neue teſta

ment nur einmahl oben hin geleſen, aber alſobald befunden/daß ſie daſ

ſelbige/was in der heiligen ſchrifft ſiünde/ſchon in ihremherzen hätter

daß ſie alle bücher und gelehrſamkeit verworffen/ und ihre ſchriften

der heiligen ſchrifft wo nicht vorgezogen/doch gleich geachtet / daß ſie

Chriſtum und Adamum zu denenÄ die zweyerley geſchlechtes

ſind auch Chriſto einen doppelten cörper beygeleget/daß ſie das tau

ſendjährige reich in einem groben undeuſerlichen verſtand behauptet/

und einen völligenuntergang der kirchen und der weltlichen regimenter

propheceyet. Denen noch von einigen hinzugefüget wird/daß ſie auch

die GOttheitChriſtiund H. Dreyfaltigkeitgeleugnet darinnen ſie doch

von andern/die es ſonſt mit ihr nicht halten/ entſchuldiget wird. In

ihrem leben wird ihr vorgeworffen/daß ob ſie gleich groſſe mittel ge

habt/ſiedennoch denen armen niemahls etwas gegeben/unter dem vor

wanddaß ihr ſolches von GOtt verboten theils weil die armen ſol

cher wohlthaten nicht würdig/theils weil ſie ihre güter noch zu etwas

beſſern anwenden ſolte. Wie ſie denn auch ihren ungehorſam gegen

ihre eltern ihrerachgier gegen ihre ſtieffmutter/und ihre groſſe här

tigkeit damit ſie ihr geſinde und bediententractiret/dergeſtaltdaßnie

mand lange bey ihr bleiben können/ unter dem vorwandder göttlichen

offenbarungen und eingebungen ſolle haben. entſchuldigen wollen.

Man hat von ihr ſehr vielſchrifften in franzöſiſcher Resº
W.
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und teutſcher ſprache/ deren einige auch ins lateiniſche ſind überſetzet

worden und ſind ſelbige an. 1686zuſammen in 19 volum. in 8vo her--

ausgekommen. Unter dieſen ſind ſonderlich das licht ſcheinend im

finſterniß; das grab der falſchen theologie ausgerottet durch

die wahrhaffte kommende von dem H. Geiſt; die erkannte un

ſchuld undgeoffenbarte wahrheit; eine warnungwider die ſecte

der GDuacker; ein tractat von der wahren krafft tugendin 2 thei

len; das licht der welt; die hoheſchule der Gottes-gelehrten in

3theilen; das zeugniß der wahrheit/ welches 2 perſonen von der

reformirten religion entgegengeſetzt; probier-ſtein oder verthei

digungs-ſchrifft wider einen gewiſſen Lutheraner; die blindheit

der iesigen menſchen/ entgegen geſetzt einigen Mennoniſten und

Wiedertäuffern; der entdeckte wieder-chriſt; der neue himmel

unddieneue erde; das heilige perſpectiv; e. Es ſind im gegen

theil auch ihr unterſchiedene ſchrifften entgegengeſetztworden/als von

Petro Serario und Benjamin Furly und andern Quackern der ſtadt Am

ſterdam; von Iohanne Berkendal, einem ſchmidt der reformirten ge

meine zu Altenau; von Petro Yvone dem vorſteher der Labadiſten zu

Altenau; von M. Ioh.Henrico Burchardo,welchem Antonietta den vor

gedachten probierſtein entgegen geſetzt; von Wolfg. Ouwioz &c.

Unter ihren vornehmſten anhängern iſt der bekannte Petrus Poiret,

welcher unter andern ſchrifften von und vor der Bourignon das judici

um, welches Veit Ludwig von Seckendorff in denen actiseruditorum

lipſienſibus, menſejan. an. 1686 von der Bourignon/ ihrerlehre/ leben

und ſchrifften gefället/widerlegetin monitu neceſſarie ad acta erudito

rumlipſienſia an. 1686menſe jan.ſpectante, & compilatorem articuliil

lorum tertiide Bourignonia ejusque operibus plus quadragies falſicon

vincente. Ihr leben iſt zum theil von ihr ſelbſt beſchrieben in einer

ſchutz-ſchrifft wegen ihrer perſon und lehre/ und dann in 2tractaten

in deren einem ſie von ihrem innerlichen/ in dem andern von ihrem eu

ſerlichen leben ſelbſt handelt / welche nebſt einer völligen lebensbe

ſchreibung/ die Petrus Poiret gemacht zuſammen gedruckt/ und unter

dem titul: das leben der jungfrau Antoinette von Bourignon

erſtlich in franzöſiſcher / hernach auch an. 1684 in teutſcher ſprache

herausgegeben worden. Io Molleriiſagoge ad hiſt Cherſ Cimbr. p.II

c.6§7p.151 ſeq.; Colberg in Hermet.platoniſch.chriſtenthump.lc. 1op.

386 ſeq.; Arnold ketzer-undkirchen-hiſt. p. III c. 16P. 15oſeq. P„IVſ 3

n. 17 p.737 ſeq.; Bayle. /

Bouro / eine inſulin Aſien auffdem indianiſchenmeer/welche

einige mit zu den molucciſchen rechnen. Sie liegt nahe an den inſuln

Cambello und Manipe" welche ihr gegen morgen ſind/wie auch etwas

weiter das land des Papous; gegenabend hat ſie Celebes/gegen mit.

ternacht Gilolo/undgegen mittag die molucciſchen inſuln. Man ſagt/

daß der König von Ternate Herrvon der Inſul Bouroſey.

2Bour0n eineſtadt in Romanien nahe an dem Archipelago

auff der küſte von Aperoſa. Es iſt auch daſelbſt einſee dieſes nah

mens, welcher diſſeits des berges Argentaro lieget. Die ſtadt Bou

ron war ſonſt ein biſchöfflicher ſitzt und iſt auch ſchon dem Plinio,

Ptolemaeo und Stephano bekannt geweſen / welche unter dem nahmen

Priſtonia ihrer zum öfftern gedencken.

Bourſe eine ſtadtin Türckey; ſ, Burſia.

2Boutan einkönigreich auff dem feſten lande von Indien oder

wie andere wollen in der groſſen Tartarey gegen dem reich des

groſſen Moguls. Viele halten es vor Barandola. Tasernierre
ſe-beſchreib.

2Bouthieres; ſ. Guiffrei.

XHouthillier (Claudius) Herrvon Pons undFoßigny ſtaats

ſecretarius oberauffſeher über die finanße/ ºd großſchatzmeiſter

der königlichen orden war ein ſohn Dionyſ Bouthillier advocaten

imparlamentzu Paris. Dieſer Dionyſiuswarvon Angoulême ein

ſohn eines königlichen procuratoris im hofgericht dieſerſtadt und hat

teſolchemeriten/daß der König Henricus U ihn zum advocat general

imparlament zu Paris machen wolte. Sonderlich verſtand er ſehr

wohl das franzöſiſche kirchenrecht und ſoll auch advocat im königli

chenrath ſeyn geweſen. Er ſtarb an. 1622., Senſohn Claudius
wurde anfangsan.1613 rath im parlament undvºn dem Cardinal Ri

chelieu in wichtigen geſchäfften gebrauchet. Er brachte es auch das

hjdaßdie königlichefrau mutter Maria de Medicihm die ſtelle ei

mesſejariide ſe commendements gab und die ſtelle eines ſtaatsſe

retariivacantließ welche ihm der König Ludovicus XII an. 628 ein

geräumet. Hernach hatte Bouthillier mit denen angelegenheiten in

Italien zu thun/ und vornemlich mit dem Frieden / welcher an. 163o

mit dem Hertzog von Savoyen geſchloſſen wurde. An. 1632 machte

ihn der Königzumober auffſeher über die finanzen und nach dem to

de des Königes entſchlug er ſich der affairen/ und begab ſich nach

Ponswoſelber den 13mertz an. 1652 im 7ſenjahr ſein altersge

j" Er hinterließ einen ſohn Leon Bouthillier/Grafen von

Chavignyund Buzançois/ ſtaatsſekretariº großſcha meiſter.de

königlichen orden/gouverneur des ſchloſſes Vincennes und der ſtadt

Antje. Er wurde anfangs rath im parlament zu Paris an. 1622/

hernach ſtaatsrath und durch hülffe des Cardinals Richelieu/ wel

cher ſich ſeiner gebrauchte an. 1632 ſtaats ſecretarº, Und hernach

cantzlerbeym Hertzog von Orleans. An 1639 warder nach Piemont

geſchickt und nach dem tode Ludovici XUI ſuchte man ihn von den af

farenabzuziehen eben zu der zeit/ da er beimmººr als gevoll

mächtigter zu den friedenstractaten nach Münſter zu gehen. Er

ſtarb hierauff zu Paris den II oct an. 1652/ als er nur 44 jahr alt

war jeßnachſich6ſöhne und7 töchter. Vorgedachter Claudiº

us Bouthillier hatte auch 2 brüder / davon Victor Bouthillier Bi

ſchoffzu Boulogne und hernach Erzbiſchoff zu Tours erſter allmoſe

nirer des HerzogsJohannis Baptiſte Gaſtonis von Orleans und auf

ſeher über ſeine capelle war. Er ſtarb den 12 ſept. an. 167o im74ſten

jahr ſeines alters. Der andere bruder Sebaſtian Bouthillier Biſchoff

zu Aire hat bereits an. 1625 dieſe welt geſegnet. Sammarth. in elog.

Ä fam. & Gallia Chriſt.; Faußelet. du - Tor hiſtor. des ſecret.

* Etat. ; &c.

la Boutonne lat. Vultunna oder vultonnia, ein franzöſiſcher

flußin Poitou/ darinnenerbey dem flecken Chef Boutonne genannt,

entſpringet/bey Cheſay und Saligni vorbey gehet/ die Belle und etli

che andere bäche in ſich nimmt und bey S. Jean d' Angeli ſich mit der

Charente vermiſchet. Pap. Maffon, deſcr. fum. Gall. -,

Bouttieres; ſ. Guiffrei.

Bouvines; ſ. Bovignes. -

Bowens eine kleine ſtadtauffderinſul Fühnen/ an der jütlän

diſchen ſeite hat einen guten hafen. :

Borberg eine ſtadt und amt in Francken 12meilen von Hei

Ä. nach Oſtenzu nahe an Mergentheim gelegen/ gehört dem

Churfürſten von Pfaltz. -

Boxhornius (Marcus Zuerius) war ein ſohn Jacobi Zuerii

predigers zu Bergen op Zoom/ woſelbſter im monat ſept. an. 1612 ge

bohren. Er war nur 6jahr/ als er ſeines vaters durch den todberau

bet wurde; dannenheroer von ſeinem großvater mütterlicher ſeiten/

Henrico Boxhormio/einem prediger zu Breda / der ſich auch durch ei

nige ſtreit-ſchrifften bekannt gemacht / aufferzogen wurde / auffdeſſen

begehren er auch den nahmen Borhornius angenommen/weil Henri

cus Borhornius keine männliche erben hatte. Als an. 1625 Breda

von den Spaniern erobert wurde, führte ihn ſein großvater nach Ley

den woſelbſter die ſtudien mit ſo gutem fortgang tractirte / daß er an.

1629 ober gleich nur 17jahr alt war dennoch bereits öffentlichepro

ben ſeiner geſchicklichkeit in der poeſie ablegte. Im 2oſtenjahr ſeines

alters ſchrieb er ſchon ſein theatrum urbium Hollandiae, gab die ſcri

ptores hiſtoriae Auguſtae cum animadverſionibus ac notis, diepoetasſa

tyricosminores cum commentaris, und des Pliniipanegyricum heraus.

Hierdurch erlangte er einen ſolchen ruhm/ daß ihm an. 1632 die profeſ

ſo eloquentiae auff der univerſität Leyden anvertrauet wurde. Die

Königin Chriſtina wolte ihn nach Schweden haben, welches aber

Boxhornius ausſchlug/ und ihm vielmehr angelegen ſeyn ließ ſeiner

profeſſion zu Leyden wohl vorzuſtehen und weil er auch in der politica

und hiſtoria ſich ſonderlich hervor that/ wurde er an des Danielis

Ä nachdem derſelbe vor einen emeritum declariret/ſtelle geſetzt.

r verfiel auch mit dem Salmaſio in einige ſtreitigkeiten, die doch end

lich beygeleget wurden. Wegen gar zu häuffigen gebrauch desta

backs geriether endlich in eine langwierige kranckheit / an welcher er

den 3 oct. an. 1653 im 41ſtenjahr ſeines altersſtarb. Er hat überbe

reits gedachte noch viele andere ſchrifften hinterlaſſen: als anmad

verſionesin Suetonium; apologiam pronavigationibus Hollandorum

adverſus Pontum Heuterum; grammaticam regiam pro Chriſtina Sue

corum regina, hiſtoriam obſidionis Bredanae & rerum an. 1687 in Belt

gio & alibi geſtarum; de typographicae artisinventione & inventoribus

diſſertatio; hiſtoria univerſalis ſacra & profana a N. C. ad An 165o 3 O

riginum gallicarum librum, und viele andere. Lac. Baſelius in vita Box

hörnii epiſtols ejus praemiſſa; Lamb. Barlei oratio in exceſſum M. Z.

Boxhornii in Witten mem. philoſ dec. VI p. 14t ſeq.; Val. Andr.bibl.

Belg.; Mart. Hankius deſcript. Rom. rerump. I c. 91 ; Freher. in thea

tro; Bayle. -

Boxtehude eine kleineſtadt und feſtung im herzogthum Bre

men/ zwiſchen Hamburg und Bremerverde am fluß Eſte faſt bey

deſſen einfluß in die Elbe gelegen. Sie iſt durch ein jungfrauenklo

ſter welches etliche von adel des geſchlechts von Boxtehude geſtiff

tet in diehöhe kommen / und zu Käyſer Rudolphi Izeiten vom Ertz

biſchoffGiſelberto mit ſtadtgerechtigkeit begabet / auch nachgehends

in dashanſeatiſche bündnißauffgenommen worden.

2Boyer; ſ, Buyer.

2Boyne lat. Bovinda, einflußin der irrländiſchenprovinz Lein

ſter welcher ſich bey Droghedainsmeer ſtürzet/iſt ſonderlich berühmt

wegen desherrlichen ſiegs den König Wilhelm II. von Engeland über

KönigJacobum II, der ihm an der paſſage des fluſſes mit ſeinerarmee

hindern wolte/an.169o hieſelbſterhalten.

2503ius oder Bozio/ (Thomas) ein Presbyteroratorii zu Rom/

lebtezuanfang des 17denſecult unter dem Pabſt Clemente VIII. Er

war von Eugubio einer ſtadt im herzogthum Urbino bürtig; und

ob er gleich in vielen wiſſenſchafften ſonderlich in der theologie erfah

ren war ſo legte er ſich doch am liebſten auff die hiſtorie. Er verfer

tigte aucheinwerckinrobänden/ unter dem titul: annales antiquita

tum; allein weil er etwasÄ geſtorben, ſo konte er nur zwey

bände hiervon herausgeben. an hat ſonſt auch von ihm einen tra

ctat deſignis eccleſiae, welchen er an. 1591hat drucken laſſen; ferner

de ruinis gentium & regnorum, und de antiquo & novo Italie ſtatu,

welche beyde wider den Machiavellum. Uber dieſe deimpºrio Yºu

jdeoborebellico; &c. Er ſtarb den 9dec. an. 16o. Sein

bruder Franciſcus Boziuswar gleichfallspresbyter oratorii und ſtarb

an.1635. Seine ſchrifften ſind detemporalieccleſiae monarchºs an

nalesmundi; vita B. Petri. Ian. Nic. Erythre Pinac. imag- illuſtr. p. I

c. zo; Miren- de ſer.ſec. XVII; Lud. Iacobi bibl. pontif. - Mart Zei

ler. in catal. hiſtor.

Itheil. H hh 2

- -

Bozo;
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2B030; ſ, Boſo.

Bozolo lat. Bozolum, eine kleine ſtadt in Italien im herzog

thumMantua mit demtituteinesfürſtenthums/zwiſchen Mantua

und Cremona. -

2Bra/ lat. Braida, ein ſtädtgen in Piemont nicht weit von Tana

round der ſtadt Cheraſco nordwerts gelegen.

25rabançon; ſ, Barbançon. -

Brabant eine der vornehmſtenprovinzen der Niederlande hat

gegen morgen das ſtifft Lüttich und ein theil von Geldern gegen abend

Fiandern und ein theilvon Seeland/gegen mittag Hennegau und die

grafſchafft Namur/gegen Mitternacht Holland und ein ander theil

jn Geldern; auch iſt dieſeprovinz mit anſehnlichen flüſſen umgeben/

die Maaßgehetgegen morgen und mitternacht dieDemer gegen mit

tag, die auch durch ein ſtück dieſer provintzläuffet und die Schelde

jenabend nebſt dem groſſen Oceano anderſeite, wº Änd
Ä op Zoomlieget. Zwanzig meilen iſt dieſe landſchafft breit

und 2 lang und hat ungefehr 24 im umkreiß. Der urſprung des

nahmens Brabant iſt ungewiß/dieſes aber bekannt, daß das land

ſchön und fruchtbar mit flüſſen und ſeen bewäſſert und mit einer ge

ſundenlufft verſehen iſt; auch ſind in demſelben viele ſchöne ſtädte/

j befinden ſich bey26 anſehnliche ſtädte ſomit mauen umgeben

undfortificiret ſind ohne die geringern/ſo gleichwol nicht zu verach

ten ſind. So begreifft auch dieſes herzogthum unter ſich die marck

grafſchafft des H. römiſchen reichs Antwerpe º die herrſchafft

ÄMecheln ja von einigen wird das herzogthum Limburgmit darunter

begriffen und befinden ſich über dem in Brabantºs herzogthum

Arſchot die marckgrafſchafft Bergen/ die grafſchafft Hochſtraat/c.

wieauch vielebaronien. Sonſt hält man dafür daß in den altenzei

ten in dieſer gegend die Tungri/Texandri und Aduatic gewohnt und

daß es den nahmen Bragmantum oder pagus bragmantenſis geführet.

Nachdem nun die herrſchafft der Römerin Gallienuntergegangen/und

die Könige der Francken empor gekommen haben einige Herzºge und

jer Francken auch über Brabant regierenſondere ſo
Carolus M. einige von denen überwundenen Sachſen nach Brabant

undFlandern geführethaben von welchem alſo Brabant auff Ludo

wicumpium nebſt denen andern provinzen kommen iſt. Nachdem a

jeſöhne Ludovici unter ſich das reich ihresvaters thee kam

Brabant nebſt andernprovinzen die unter dem nahmen Auſtrafen

begriffen waren an Lotharium/ und als ein theil dieſes königreichs

Auſtraſen daher Lotharingen genennet wurde bekam Brabantinſon

derheit den titul Lotharingae inferiori oderÄ Zu dieſer zeit

jBrabant oder nieder Lotharingen ſeine eigene Grafen gehabt ha

Ä und zwar gibt manvorf daßGiſbertusdº Käyſers Lotharii I

tochter Ermengardin zur gemahlin gehabt und iſt er ſonſt ome Has

Ägjworden, welches einſtrich landes um die ſadº

iſt. Es iſt aber nachgehends wegen dieſer provinz ſºwºhl Ä

enober-Lotharingen zwiſchen Franckreich und den teutſchen reich ge:

jenijdemdie Könige in Franckreich/ ſonderlich Carolus

implex ſich ſolches zueignen wollen, welcher aber von Henrico Aueu
Pegezwungen wurde alles dem teutſchen reich zu reſtituiren. Wor:

auff Henricus einen nahmensGiſbººm belehnte einen ſohn

Äjwelcheralſo Giſilbert genennet wird. Nachdem aber dieſer

Giſlbert rebellirte warder von dem Käyſer Ottone I verjaget/ und

erjfimRhein und weil auch deſſenſohn geſtorben/belehnt Käyſer

Otto I ſeinen eidam einen Herzog in Oſt-Francken damit / der aber

an 956 in der ſchlacht wider die Ungarnebºaºſfº Käyſers

Öjsbruder Bruno Erzbiſchoffzu Cölln/das ganze Lotharingen/

undalſo auch Brabant erhielt. ach deſſen tode Lotharingen eine

zeitlang keinen HerzogÄ biß der Käyſer Otto, Caroum des

Königs in Franckreich Lothari bruder/und desKäyſers Ottonis I

ſchweſter ſohn an. 977 damit belehnte der Ähiº Brüſſel in Bra

banthofgehalten. Es geſchahe aber/ daß dieſer Otto dem Hugoni

Capetodie ſucceſſion in dem königreich Franckreich wolte diſputrich

machen worüber er gefangen und die güter unter ſeine kinder getheis

jurden dadenn Otto das herzogthum bekam/ welcher als er an.

junverheyrathetſtarb/prätendirte ſeine ſchweſter Äg Ä

emahlin Graf Lamberts von Löven die ſucceßion, welcher ſich aber

Ä Gottfriedin Ardenne widerſetzte / der beyden Käyſer Henrico

1 ſehr vielgalt. Er behauptete alſo auch die ſucceßion in Lotharin

en und folgte ihm auch anfänglich ſeinbruder Gozzilo / und nachge

Ä ſein bruder Gottfried/der von ſeinesvatern bruder Friderico

verjaget wurde dem wiederum ſein ſohnGodofridus und nachgehends

Henricus von Limburg ſuccedirte. Von den vorgedachten Lamberto

ſtammether das geſchlecht der Grafen und Herren von Brabant wel.

jchgehendsſehr berühmt worden. „Er zeugte mit ſeiner gemah“

lin Henricum I, der aber umsjahr1938 ſtarb und Lambertum II,wel.

chem deſſenſohn Henricus II, gleichwie dieſem ſein ſohn Henricus II

folgte. "Weilaber Henricus lohne erben ſtarb ſuccedirte ihm Go

dofredus, mit dem zunahmen barbatus, welcher endlich nieder.Lotha

ringen oder Brabant erhielt nachdem der Herzog von Limburg/deres

damals beſaß von dem Käyſer Henrico V war verjaget worden. Wie

denn auch dieſer Godofredusan. 1137 die ſtadt Antwerpen wieder be

kam, welche ihm der Herzog von Limburg Walramus hatte abge

nommen. Er ſtarb an. II4oundſuccedirte ihm ſein ſohn Godofredus

i, der ihm aber bald im tode folgte und einen unmündigen Prinzen/

Godofredum II, hinterließ. Er wird genannt Godofreu* Ä;

oder in der wiegen, weil manihn in der wiegen wider etliche rebelliſche

unterthanen zu felde genommen. Deſſenſohn Henricus hat zuerſt

den tituleines Herzogs von Brabant geführet und Henricum IIhin

terlaſſen, welcher erſtlich zur gemahlin hatte Mariam/Käyſers Phis

lippi tochter mit welcher er Henricum den ältern gezeuget/derihm in

Brabant ſuccedirte. Seine andere gemahlin aber war Sophia Lus

dovici Landgrafens in Thüringen tochter / mit welcherer Henricum

den jüngern gezeuget/der Landgrafin Heſſen/undeinſtamm-vater die

ſer Landgrafen worden. Hierauff haben folgende Hertzogeeinander

in Brabant ordentlich ſuccediret Henricus II, Johannes I, der das

herzogthum Limburg von Adolpho Grafen von Bergen an ſich gehan

delt und mit Brabant verknüpffet hat; Johannes II und Johannes

III. Dieſer hatte zwar 3ſöhne Johannem/Henricum und Godofre

dum/welche alle drey ohneerben ſturben. Er hinterließ auch dreytöch--

ter Johannam/welche erſtlich an Wilhelmum 1I von Bayern Grafen

von Hennegau/nachmals an Wenceslaum Hertzogen von Luxenburg

des Käyſers Caroli IV bruder/ verheyrathet wurde; Margaretham

eine gemahlin Ludovici III, Grafen von Flandern / und Mariam eine

gemahlin Rainaldi IlI, Hertzogs von Geldern. Unter dieſen ſuccedir

te zwar erſtlich Johanna nebſt ihrem gemahl Wenceslao/ weil ſie aber

keine kinder hatten/ ſo fiel die ſucceßion nach ihrer beyder todauff ihre

ſchweſter Margaretham/ oder vielmehr auffihretochter gleiches nah

mens/ die ſie mit Ludovico III Grafen von FlandernÄ hatte,

Dieſe Margaretha nun war verlobet mit Philippo dem letztern Herº

zog von Burgund aus dem erſten ſtamm. Nach deſſen tode verhey

rathete ſie ſich an Philippum audacem, des Königs in FranckreichJo

annis jüngſten ſohn welchem ſie Brabant/ Flandern/ Limburg/

ntwerpen/Mecheln/Nevers/Rethel/ingleichen Artois und die graf,

ſchafft Burgundzubrachte. Und ſetzte ſie zu einem erben und nachfol

gerin Brabant ihren drittenſohn Antonium ein/ welcher an. I415 in

der ſchlachtbey Azincourt, die zwiſchen den Franzoſen und Engelän

dern gehalten wurde/ſein leben einbüſſete. Mit ſeiner gemahlin Jo

hannavon Luxenburg zeugte er Johannem IV, der zwar ſuccedirte/

aber an. 1426 ohne erben ſtarb; worauffdeſſen bruder Philippus die

regierung bekam/ der aber gleichfalls an. I43o ohne erben mit tode

abgieng/ und weil die kinder/ ſo Antonius mit ſeiner andern gemahs

lin Eliſabeth von Luxenburg gezeuget/Ä in der jugendgeſtorben

waren/ als fiel die erbſchafft von Brabant/ Limburg und Antwerpen

auffPhilippum III bonum, Hertzogen vonBurgund als nechſten an

verwandten. Von derzeit an iſt Brabant bey dem burgundiſchen

hauſe geblieben biß durch die heyrath Käyſers Maximiliani I mit

Maria des Herzogs Caroliaudacistochter / nebſt denen übrigen nie

derländiſchenprovintzen/Brabanterſtlich an Oeſterreich und folgends

an Spaniengekommen, welches dieſe provintz nochheutzutage beſi

tzen/ nur daß die Holländer einigeplätze darinnen haben. „Die vor

nehmſten ſtädte der Spanier ſind Brüſſel die hauptſtadt Löven/Ant

werpen/Mecheln/c. Die Holländer haben Bergen op Zoom/Steen

bergen/Breda/Maſtrich/Herzogenbuſch und Grave. Guicciard.de

ſcript. belg.; Joh. Bapt. Gramaye antiq. & hiſtor. Brabant.; Petr. Diße

urer. Brabant.; Hadrian. Barland. ducum Brabant. chron.; Franc.Ha

reiannal. ducum Brab.; Valer. Andr.topogr.belg.; Iuffel. hiſt.d'Auv.;

Iacobus le Roy topogr. hiſt. Gallo-Brabant.; Mireus; Sanderw; Mar

chantius; Zeilerus; & c.

Braccian oder Bracciano/ Brºkcianum und Arcenum, eine

kleine ſtadt in Italien in der provintz patrimonium Petri genannt.

Sie liegt an einem ſee/ von welchem ſowohl dieſe ſtadt als auch das

Ä welches vormals dem hauſe von Urſinis/ ietzo aber denn

Fürſten Livio Odeſcalchi gehöret ſeinen nahmen bekommt.

Bracciol ein berühmter General aus dem geſchlechtederer For

te Bracci von Perugia wurde / nachdem er bey unterſchiedenen gele

genheiten ſeine tapferkeit hatte ſehen laſſen / an. 14o9 zum General

der Florentiner, welche es mit Ludovico II, Hertzogen von Anjour

wider Ladislaum Königen von Neapolishielten erwehlet. An 1414

machte ihn der PabſtJohannes XXIII, als ſich derſelbe auffdascon

cilium zu Coſtnitz begab/zum General ſeiner trouppen und gouverneur

von Bononien/ zu welcherzeit er die edelleute in Perugia/ die von dem

gemeinen mann vertrieben waren wiederum reſtituirte. Hierauff

widerſetzte er ſich dem Pabſt Martino V, mit welchem er ſich doch

verglich und von ihm nach Bononien geſchickt wurde derſelben

ſtadt/ die revoltiret hatte ſich zu bemeiſtern. Nachdem ſolches ge

ſchehen/ commandirte er die armee der Königin von Neapolis Johan

näII, und Alphonſ Königs von Arragonien wider den Ludovicum

Ä von Anjou und ſchlug er den General Sforzia worauffdie

Königin ihm dasfürſtenthum Capuagab/ und zum groß-Connetable

des reichs ernennete. Doch damit war Ä ambition noch nicht ers

füllet. Er ſtrebte ſelbſt nach der königlichen würde von Neapolis/

und ergriff die waffen widerdie Königin und den Ludovicum Hertzo

gen von Anjou/ und den General Sforziam/ der ſich mit der Königin

wiederumausgeſöhnet hatte. Da er nun die ſtadt Aquila belagerte/

wurde er in einem harten treffen verwundet und gefangen, worauf er

weder reden noch eſſen wolte / und mehr vor verdruß als an ſeiner

wunde den 2 jul. an. I424 im 56ſtenjahr ſeines altersſtarb / nachdem

er ein groſſestheil von der anconitaniſchen Marck/ gantz Umbrien und

viele örter in dem Toſcaniſchen und Neapolitaniſchen unter ſeine both

mäßigkeitgebracht hatte. Nic. Machiaßel. hiſt. Florent. l. 1p. 55 ſeq.5

Roſcioritratti & elogii di capit. illuſtrip. 90.

Bracciolinis oder Brandolinus/ (Jacobus) war ein ſohn

des Poggii Florentini/ der eine hiſtorie geſchrieben, welche dieſer Ja

cobus ins Italiäniſche überſetzet/ und auch andere bücher verfertiget

hat. Er hatte mittheil andem complot derer Pazziwider Julianum
Und

-
-
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und Laurentium de Medicis. Weil er nun deſſen überführet/wurde er

eingezogen und in demhauſederrädelsführer dieſer conjuration zum

fenſter herausgehängetan.1478. Dieſer Jacobus Brºcciolinus iſt

wohl unterſcheiden von einem andernſohn des Poggii welcher bey

dem Pabſt Leone X ſehr wohlſtand. Politian.hiſ. conj.pact. Pau

Josius in elog.pog. &l.4 vitae Leonis X.

Bracciolinus Poggius; ſ. Poggius Bracciolinus.

Bracciolinus oder Bracciolini (Franciſcus) ein berühmter

et war von Piſtoja einer ſtadt in Toſcanien / und ſtudierte mit dem

affäo Barberini. Weilbeyde nun eine groſſe zuneigung zur poeſie

undzu denen ſtudiis elegantioribus hatten, ſo wurden ihre gemüther

ſehr zuſammen vereiniget/ dergeſtalt/ daß, als Barberini unter Cle

mente VIII, als päbſtlicher nuncius nach Franckreich geſchickt wurde

nahm er den Bracciolinials ſecretarium mit welches dieſem ſehr an

genehm war / in hoffnung ſeine beförderungzu erlangen, wenn Bar

berini Cardinal würde; weil aber ſolches nicht geſchehen/ und an.

1605 der Pabſt Clemens VIII ſtarb/ ſo verließ er ihn/ und begab ſich

nach Piſtoja/ da er ein theil von ſeinen poeſien verfertigte. Als aber

Barberini nachgehends Cardinal und an. 1623 unter dem nahmen

Urbani VIII.gar Pabſt wurde erkannte Braccioliniſein verſehen/ be

gab ſich wiederum zu ihm hin/ und überreichte ihm ein italiäniſch ge

dichte in 23büchern, welches er auff ſeine wahlgemachthatte. ie

nahm der Pabſt Urbanus VIII ſehr wohl auff/ beſchenckte den

racciolini reichlich/ brachte ihn zu ſeinem bruder den Cardinal S.

Onuphrii/ und gab ihm den nahmen Bracciolinum ab Apibus. Die

ſer ſchrieb verſchiedene lateiniſche und italiäniſche wercke in gebunde,

ner und ungebundener rede/ und unter andern ein gedichte von erfins

dung descreutzes unter dem Heraclio/welches ihm groſſen ruhmzuwe

gegebracht. Als der Pabſt Urbanus VIIIan. 1644 ſtarb, begab ſich

Bracciolini/ der beynahe 8ojahr alt war/ in ſein vaterland/und ſtarb

nicht lange hernach. Leo Alatius in apib. Vrban ; Ian Nic Erythreue

pin. IIlimag- illuſtr.c.45; Ludos. Iacobibibl. Pontif.; Ler. Crºſo elog.

d' huom.letter. P. II; &c.

Bracelli (Jacobus) bürtig von Sarzanes in dem genueſiſchen

lebte an. 1450 und 6o. Er wurde ſecretarius bey der republic Genua

und derPabſt NicolausV, welcher auch von Sarzanes war/wolte ihn

zu ſeinem ſecretario machen/welches aber Bracelli abſchlug. Er ſchrieb

eine hiſtorie von dem kriege/der zwiſchen den Spaniern und Genueſern

von an. 1412 biß 1444 geführet worden / welche Bartholomaeus Gorla

an.1579 zu Romhat drucken laſſen und dem Johanni Baptiſtä Bra

celliÄ zu Sarcanes einem enckeldes hier gedachten Jacobi/

dediciret. ieſer Jacobus Bracelli hinterließ auch ein buch von den

berühmten leuten zu Genua; eine beſchreibung der genueſiſchen kü

ſte; c., Fogliet- in elog genuenſ; Auguſtin. Infinianihiſtgenuenſ

Gef eribibl.; Leand. Alberti deſcrital.; Soprani & Infinianiſcritt.della

ligur. ; Pau. Ioßius in elog. doct.cap. 112; Gorle in praef.hiſt. Brac. ;

Woſ us de hiſt. lat.; &c.

Brachbant ein gewiſſer landſtrich in der grafſchafft Henne

gau/welcher vormals ein theil der grafſchafft Valenciennes ausmach

te wird auch ſonſten klein Brabant oder das archidiaconat von

Brachbant genennet. –Anth/ Leuſe und Conde ſind darinnendie vor

nehmſten ſtädte.

Brachelius (Johannes Adolphus) war von Cöllnam Rhein/

und dem geiſtlichen ſtande zugethan. Er ſtarb an. 1652 im monat

ſept. gar jung und iſt deßwegen berühmt, weil er hiſtoriam noſtri

temporis, rerum bello &pace per Europam atque in Germania maxime

geſtarum ab anno 168adan, 1652 in 2theilen herausgegeben welche

aus der lateiniſchen auch in die teutſcheund holländiſche ſprache über

etzet worden. Chriſtianus Adolphus Thuldenus, Canonicus zu Cölln/

# dieſes werckweitläufftiger von an. 1652 biß1661continuiret/und

den 3/4/5 und 6tentheilhinzugefüget/welches Henricus Brewer,theol.

licent. in dem 7den theil biß anno 1672 fortgeführet. Hendreich.

Pand.brand.

Brachet (Benedictus) ober-Generalder Benedictiner von der

congregations. Mauri in Franckreich wurde in derabtey zu Fleury

erzogen/ und als er 16jahr alt war, nahm er die reformation ſeines

ordens an. Er wurde darauffſub-prior in der abtey zu Tironnnd

magiſterphiloſophiae, da er nur 22 jahr altwar. Als die 2 congre

gationes von Clugny und S. Maur vereiniget wurden/ward er zum

priorbey s. Martin des Champs zu Paris erwehlet/ ob er gleich noch

nicht prieſter und auch nur 25Ä alt war. Nachgehends wurde er

prior in der abteyzu S. Germain des Prés/ und hat von derſelben zeit

an ſeinem orden und der römiſchen kirche groſſedienſte gethan. Der

König LudovicusXIII, bothihm ein biſchoffthuman, welches er aber

ſowohl als die penſion von 12ooo pfund/die einÄ ihm geben

wolte ausſchlug. Die Cardinäle Richelieu und MazarinÄ ihn

nach und nach mitzu ihrenrathſchlägen in kirchen-ſachen. Er wurde

auch zweymahl nach Rom geſchickt/ und ernennete ihn der König zum

öfftern nebenſtCardinälen/Ertz und Biſchöffen/und ſtaatsräthenzum

commiſſario, dergleichen auch das parlament mehr als Io mal that.

An. 167o muſte er im nahmen des Königes/auff den franzöſiſchen

gräntzen den ankommenden König Caſimirum von Pohlenempfan

gen/ welches er ſehr wohl ausrichtete. An. 1682 im monatapril wurº

de er zum General ſeiner congregation erwehlet und ſtarb in der ab

tey zuS Germain des Prez zu Paris den # an. 1687 im77ſtenjahr

ſeines alters. Er war aus dem hauſe de Brachet/ welches wegen ſei,

es alterthums und ſeiner getroffenen heyrathen berühmt iſt. Es hat

ſtinenurſprung aus der ſtadt Bois und hat ſich hernachmals zu Qr

-/

eans undParis niedergelaſſen. Es hat verſchiedene anſehnliche per

ſonen hervorgebracht, welche die Könige vornemlichÄ
die ſtädte bey den innerlichen kriegen im königlichen gehorſam zu er

halten. Es iſt auch dieſe familie iederzeit im for geblieben und hat

ſchi verſchiedene linien zertheilet unter den Herren von Marolj

de la Bouache/de la Miltiere und de Peruſe. Jacobus Brachet/ein

bruder des vorhergedachten Generals der Benedictiner war Äbinj

Äde Königes/deßgleichen Intendant über die armee in Ja

lienbey 25 jahren/ und ſtarb in königlichen dienſten an 1659. Der

anderer der Carolus Brachet war gleichfalls Intendant über die

franzöſiſchearmee im luxemburgiſchen. mjÄ

Brachiatä wurden im drittenſeculoÄ ketzer genennet/wel,

chedenirrthümern des Manetis und der GnoſicPrateo. elench. haeret. der Gnoſticorum nachfolgeten.

. Brachmanes werden indianiſchephiloſophigenennet, von wel

hen unter andern Strabo gar ſonderbare dinge angemercket. Sie

ſchienen die unterrichtung ihrer ſchüler anzufangen, da ſelbige noch

in mutterleibe waren. Denn wenn eine weibes perſon ſchwanger

ºar/ giengen ſie zu derſelben/unter dem vorwand der mutter unddem

kinde einen ſegen mitzutheilen, damit ſie glücklich niederkommenmöch

ºder hat aber der mutter allerhand gute lehren zugeben. Da

man dennals ein guteszeichen für das kindannahm, wenn die mutter

dieſe diſcurſe gerne hörte. So bald nun das kind anfengheran zU.

wachſen/ muſtees gleichſam durch unterſchiedene claſſen der lehrmei

ſtergeführet werden bißes ſeine vollkommenheit erhielt. Die Brach

manen ſelbſt hielten ſich auſſer der ſtadt in einem walde auff undführ

ten eine ſehr ſtrenge lebensart ſchlieffen aufffellen/ aſſen kein fleiſch

Äthielten ſich des weiblichen geſchlechts. Ja, ihre ſtrengigkeit

des lebensgieng ſo weit, daß einige auffbloſſer erden unter freyem

himmelſchlieffen/ und ſich weder der groſſenhitze der ſonnen noch dem

regen und ungeſtümen wetter entzogen. Andere ſtunden unbeweglich

den ganzen tag auff einem fuß doch wechſelsweiſe in brennendem

ſade und betrachteten mit unbeweglichen augen die ſonne von ihrem

auffgang bißzu ihrem niedergang, welches aber von einigen als uns

glaublich in zweifel gezogen wird. Sonſt brachten ſie ihre zeit mit

nützlichen diſcurſen zu und theilten auch ihre wiſſenſchaffedenej
die ſie hören wolten. Von welchen aber erfodert wurde, daß ſie we

derredeten noch ausſpien. Wann man 37jahr in dieſer geſellſchafft

zugebracht hatte, war es einem erlaubet einebequemere lebensartzu

erwehen auch hatten ſie alsdenn die freyheit/ das fleiſch derjenigen

thiere/ die ſich die menſchen zu ihrerarbeit nicht gebrauchen zu genieſ

ſen auch viele weiber zu nehmen doch mit derbedingung, daß ſie ih

nen die geheimniſſe der philoſophie nicht mittheilten. Sie hielten das

für daß unſer leben nicht anders anzuſehen, als wieder zuſtand eines

kindes inmutterleibe und daß durch den todmanzu dem wahren leben

gleichſangebohren würde, welches für diejenigen, die ſich auf die

philoſophie gelegt würde glücklichſeyn. Sie thaten hinzu, daß die

zufälle dieſes menſchlichen lebensweder gut noch böſe wären, weil etli

che dinge einigen angenehm / andern aber zuwider wären ja zu unter

ſchiedenen zeiten einem angenehm oder widerlich vorkämen. Ihre

wiſſenſchafft von natürlichen dingen war nicht weit her. Doch kamen

in vielenſtücken ihrelehrſätze mit den meynungen der griechiſchen phi

loſophorum überein. Sie erkannten, daß die welt einen anfang und

ende hätte auch von GOtt gemacht wäre und regieret würde; daß

die ſeele unſterblich wäre und nach dem tode des menſchen eine ſtraffe

oder belohnung empfahen würde c. Sonſt excolirten ſie nebſt der

phyſic auch ſehr die aſtronomie. Clemens Alexandrinus hält die Brach

manen vor eine art der Gymnoſophiſten/ſintemal er ſelbige in Brach

manes und Germanes oder Sermanes einthetlt/ welches aber nicht

ſchlechterdings anzunehmen iſt, weil es noch nicht ausgemacht beyſo

vielen wiedereinlauffenden erzehlungen/ob die Brachmanen nackend

einhergegangen, welchesdoch von denen Gymnoſophiſten behauptet

wird wiedernahme ſolches ſelbſtanzeiget. Sonſt ſind nochheutiges

tages im orient ſolche philoſophi anzutreffen, die man Brachmanen

nennet. Denn esbefindet ſich bey denen Chineſern eine gewiſſe ſecte/

die Brachmanes oder Bramenes genennet werden / welche 3ſtück / als

den Gott Fo/ deſſen geſetz und ihre bücher darinnen ihre lebensre

guln enthalten ſind ſehr hoch verehren; im übrigen aber ein ſehr ſtren

Ä leben führen. Welches letztere auch von denen Brachmanen oder

raminen in Bengala berichtet wird, daß ſie mit bloſſemhaupt und

bloſſen füſſen aº brennenden ſande gehen/ und nur bloß von

kräutern leben. Die Brachmanen in Indoſtan haben ſehr alte bü

cher/ die ſie heilig halten und von denen ſie ſagen / daß GOtt ſelbige

ihrem groſſen propheten Brama gegeben. Sie behalten die ſpracher

darinnen dieſe bücher geſchrieben und gebrauchen ſich derſelben in ih

rer theologie und philoſophie / um dadurch den gemeinen mann von

dererkäntniß dieſer geheimniſſe abzuhalten. SieÄ diemetem

ſychoſin, und eſſen kein fleiſch; ſie geben auch für / daß die hervor,

Ä aller dinge darinnen beſtünde / daß alles aus dem weſen

GOtteshervorgegangen/ und alsdenn würde die welt wieder unter,

gehen/ wenn alles in ſeinen vorigenurſprung wieder eingehen würde/

welches alles ſie unter dem bilde einer ſpinnen vorſtelleten. Die

Brachmanen von Siam glauben/ daß die erſten menſchen gröſſer ge

weſen/ als ſie heute zutage ſind und daß ſie viel hundertjahr ohne

kranckheit gelebt, daß unſere erde einmal durch das feuer werde unters

gehen und daß aus derſelben aſche wiederum eine andere entſtehen

werde darinnen weder meer noch abwechſelung derzeiten/ſondern im

merwährender frühling ſeyn werde. Die Brachmanen von Coro
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mandelſagen, daß unterſchiedenewelte wären unddaß eine iedewelt

in ihrer beſtimmtenzeit untergienge/und wiederum erneuert würde/c.

Strabol. 15; Plin.l.7 c. 2; Diodor. Siculus l. 2 ; Clem. Alex. ſtrom. l. 1;

Palladius de gentib. Indiae & Brachman.; Philoßrat. in vita Apollon.;

Kircher. in china illuſtr.; Carol Gobien pref. de l'hiſt. de l' edict. de l'

emper. de Chine; Tachardvoyage de Siam.4; Bernier mem, de l'emp.

degrand Mogol; Burmet inappend.ad Archaeol. philoſoph.; Bayle.

2Braciano;ſ Bracciano.

- 25rackel/ eine kleinepaderborniſche ſtadt amflußNette/ faſt an

den gräntzen desſtiffts Corbey gelegen.

Brackenheim/ einwürtembergiſches ſtädtgenundamtam fluß

Zaber/ 2 meilen von Heilbronn.

“2Braclaw/ lat. Bräclavia, eineſtadt und Woywodſchafft in Poh

len in unter Podolien. Die ſtadt liegt an demfluß Bog/ gegen den

gräntzen von Volhinien und iſt befeſtiget/ dasgantzeland aber iſt im

verwichenen ſeculo nach eroberung der feſtung Kaminiec von den

Türcken ſehr ruiniretworden. - 1 : 1 :

Bradano/ einfluß in Italien in der neapolitaniſchenprovinz

Baſilicata hat ſeinen urſprung in dem apenniniſchen gebirge gehet

hey Cirenzamonte Peloſe monte Scaglioſo c. vorbey/ und nach

dem er etliche kleine flüſſe in ſich genommen / ergieſſet er ſich in den

meerbuſen von Tarento/gegen terradi Otranto/ welches er bey ſei

nem einflußinsmeer von Baſilicata abſondert. -

2Braga/ lat. Bracara, eine ſtadt in Portugall mit einem erzbi

ſchoffthum liegt am fluß Cavado 5 meilen von der ſee in der provin

Fntré Douro & Minho. Siegehörte ſonſt zu Gallicien/ und war eine

der älteſtenſtädtevon Spanien/welche Ptolemaeus Braccara Auguſta/

unddasitiñerarium Antonini Bragara nennet. Auſonius zehlet ſie

unter die 4vornehmſtenſtädte in Spanien. Sie ſoll auch die reſident

der alten ſchwäbiſchen Könige und unter den Gothen in groſſem anſe

hen geweſen ſeyn. Die Erzbiſchöffe allhier nennen ſich Primates von

Spanien. Denn als der König Alphonſus an. 1249 dieſeſtadt den

Maurenweggenommen, ſo haben ſich damals alle Biſchöffe in Spani

en dem zu Bragaunterworffen. Welche ehre ihm aber der Erzbiſchoff

zu Toledo nicht zulaſſen will; doch iſt dieſer ſtreit noch nicht ausge

macht und hat der berühmte Bartholomäus demartyribus, Erzbis

offzu Braga an. 156 auffdemconcilio zu Trident das recht ſeiner

# wohlzubehaupten gewuſt. Umsjahr408 ſollein concilium

allhier ſeyn verſammlet geweſen/ deßgleichen wurde auch eines an.

563/572 und675 allhier gehalten uñauffallendreyen einige canºnes

gemacht. Nonius Hiſp. c.51; Mariana I.6 hiſt. c. 55 Garf." Loa/ in

not.adconcil.lucenſe; Vaſconcellos; Reſendius vie de dom Barth. des

martyrs; Bernard de Brito monarch. luſit. t.II; Baron.in annal.; Bini;

Sirmond; Labbe in edit.concil. 3 &c.

Bragadin (Marcus Antonius) ein venetianiſcher edelmann

wargouverneurzu Famaguſta auffderinſul Eypern an 157o und 7I/

und muſte dieſenort als der ſuccursauſſen blieb/nach einer langen

belagerung darinnen er ſich mitunglaublicher tapfferkeit gewehret/

dergeſtalt, daß die Türcken über8oooomann davor verlohren dem

General Muſtapha auffgute conditiones übergeben, welcher aber ſel,

bigenichthielt, ſondern ihn nebſt dem commendanten der guarniſon/

Aſtor Baglioni und vielen andern officirern gefangen nehmen ließ.

Undwurden alle Chriſten vor des Bragadins augen auffsgrauſamſte

umgebracht, er ſelbſt aber zu einemnoch härterentode vorbehalten,

Denn Muſtapha ließ ihm wol3mal dieſebel an die gurgel ſetzen, wo

bey Bragadin ſich ganz unerſchrocken bezeugete. Es wurden ihm

auchnaſe und ohren abgeſchnitten und er mit eiſen an den ſüſſen in

dastieffſtegefängnißgeworffen/ daraus erhernach von den henckers

knechten gezogen ward damit er in einer butten denenjenigen/ ſo an

ausbeſſerung der fortification zu Famaguſta arbeiteten/erde zutra

gen möchte. Dieſe hencker zwungen ihn auch, daß er ſich allemahl

mit dieſer ſchweren laſtbücken und die erde küſſen muſte/ſo offterbey

dem Muſtaphavorbeygieng/welcher anreparirung dieſes platzesar

beiten ließ. Man band ihn auch an die ſegelſtange ammaſi baume

auff einer galeere/ ſchleppte ihn hernach auf den öffentlichen platz/

woſelbſteranhänden undfüſſen gebunden lebendig geſchunden wurº

de. Doch konte alles dieſes grauſame verfahren ihm ſeine herzhaff

tigkeit nicht vermindern/ ſondern er gab mit groſſer beſtändigkeit ſei

nengeiſt auff, indem er denen Türcken ihre untreu und grauſamkeit

Ä Seine haut wurde mit ſatzund weineßig gepeizt und

ließ ſie Muſtaphamitheu ausſtopffen/ und zuöberſt an ſein ſchiffbin

den ſich damit auffdenküſten von Egypten und Syrien ſehen zu laſ

ſen. Endlich kam ſie in das arſenal nach Conſtantinopel/ von dannen

ſie die kinder des Bragadins wieder zurück bekommen und als ein

zeichen von der tapfferkeit ihresvaters verwahrten. Gratiani de bel

lo Cypr.

2Braganza lat. Brigantia und Brigantium, eine ſtadt in Portu

gall mitdem tituleines herzogthums. Einige halten ſie vor der al

ten Cäliobriga. Sie liegt an dem kleinenfuß Sabor/ in derÄ
Tra los montes nahe beyderſtadt Miranda in demgebirge. Sie i

die hauptſtadt einesherzogthums/ dazubey5ofecken gehören und

findet man darinnen ſilberminen. Die Herzoge von Braganza/ſo

von den Königen von Portugallherſtammten/ reſidirten ordentlich zu

Villa Vicioſa/ und hatten vor denen grands d'Espagne die freyheit/

ſich öffentlich unter den thronhimmel der Könige von Spanien zu ſe

tzen. Sie haben auch ſeint an. 1640 die portugieſiſche krone erhal

ten. Alfonſus I von Portugal/ Hertzog von Braganza / Graf von

Barcellos und Herr von Guimaranez war ein natürlicherſohn Jo

hannis, Königes von Portugal/ welchen er mit der Agnes Pirez

gezeuget hatte. Er ſtarb an. 1461/ und hatte von ſeiner erſtern ge

mahlin Beatrix de Pereira einer tochter und erbin Nunnii Alvarez

von Pereira Connetable von Portugall/ Grafvon Barcellos c. Al

fonſum Grafen von Ourem/der an. 146o ſtarb und von welchem

die Grafen von Vimioſo herſtammen und Ferdinandum I, welcher

ihm ſolgte dieſer warÄ von Braganza / Marquis von Villa

Vicioſa/ Gouverneur von Ceuta c. und ſtarb an. 1474. Seine ſöh

ne waren Ferdinandus, ſein nachfolger; Johannes Marquis de

Montemajor/ Connetable von Portugall/der ohne kinder mit tode ab,

gieng Alvare Grafvon Olivença einſtamm vater derer Marquis
POI! Ä Alfonſus/ Graf von Faro von welchem die Grafen

von Odemiraherkommen. Ferdinandus II kam bey dem König Jo

hanne II in ungnaden/ welcher ihn zu Ebora den 21 jun. an. 1483 ent

haupten ließ; unter ſeinenſöhnen ſind zumercken/ Jacobus/ der ihm

ſuccedirte und Dionyſius von dem die Grafen von Lemos herſtam,

men, Jacobus ſtand bey dem König Emanuel in groſſen gnaden/

welcherihn an. I498 zum König von Portugall beſtimmte/ wenn er

ohne kinder mit todeabgieng und gab ihm an. 1513 das commandoü

ber eine ſchiffsarmade/ welche er nach Africa ſchickte. Erzeugte mit

Eleonora Guzmann einer tochter Johannis Herzogs von Medina

Sidonia/Theodoſium, ſeinen nachfolger mit ſeiner andern gemahlin

Johanna von Mendoza aber8kinder darunter zu mercken/Conſtan

Ägrºßämmerer des Königs Johannis. Er kam an. 549
als ambaſſadeur nach Franckreich wurde vice-Roy von Indien und

ſtarb ohne erben; Fulgentius prior von Guimaranes der 2 natürli

cheſöhne hinterlaſſen; und Theoto/ Erzbiſchoff zu Evora der an.

I6o2 zu Valladolid verſchieden. „ Theodoſius I, Hertzog von Bra

ganza hatte zu ſeinem nachfolger Johannem I, den er aus erſter ehe

gezeuget und welcher Connetable von Portugall war er verglich ſich
wegen ſeiner prätenſion auffdie krone mit dem König Philip 0 II von

Spanien/ welcher ihn an. 1581 zum ritter des güldenenÄmach

te/er ſtarb aber im folgendenjahre und hinterließ verſchiedene kin

der/ darunter zu mercken Theodoſius II, der ihm gefolget; Eduar

dus von dem die Herzoge von Oropeſaherkommen; und Alexander

Erzbiſchoffvon Evora. Theodoſius II, Connetable von ortugallr

Ä zu Villa Vicioſa den 29nov. an. 1630/ und hatte mit Anna von

elaſco und Giron einer tochter des Herzogs von Frias gezeugen

Johannemſ ; Eduardum/ der dem Käyſer lange zeit in Teutſchland

gedieneta 64 aber von den Spaniern zu Regensburg gefangen

und auffdascaſtell nach Mayland geführet ward/ woſelbſt er den 3.

ſept. an. 1642 ſein leben beſchloſſen und Alexandrum/der an.1637

geſtorben. Johannes II oder der IV dieſes nahmens unter den Kön

en von Portugal erlangte an. 164o dieſe krone/wie hiervon und von

einen nachkommen an andermorte mit mehrerm gedacht wird.

Bragoſis oder de Biacole/ (Wilhelmus) Cardinal und Bi

ſchoffvon Vabres war ein Franzoßbürtig aus der diöceß von Mens

dein Givaudan. Er brachte es gar weit in den ſtudiis, und ſonderlich,

in der rechtsgelahrtheit/ welche erlangezeit zu Toulouſe docirte/ ends

lich wurde er Biſchoff zu Vabres undan. 1631den 17 ſept, machte ihn

Pabſt Innocentius VI zum Cardinal / hernach auchzum großpoeni

tentiario der kirchen. Er begleitete nach dieſem den Ä Urbanumr

Vnach Rom/ und ſtarb daſelbſt den Inov. an. 1367. Man legt ihmr

einige ſchrifften bey/ die aber nicht bißauff unſere zeitgekommen ſind.

Onuphr in Vrb. V; Boquer in Innoc. & Vrb. V; Frizon. gall. purp. -

Auberihiſt. des Cardin.; Sammarth.gall. Chriſt.

Brahe das geſchlecht derer von Brahe iſt eines von den vor

nehmſten im königreich Schweden. Es ſtammet her von Andrea von

Mohammer, welcher dem vater nach ein anverwandter des Königs

Suercher des ältern in Schweden war ſo an. I138 regieret. Sein

ſohn Petrus Andreas von Mohammer war legifer Vplandiae oder

landrichterin Upland und erhielt bey der königlichenwahl das erſte

votum. Er hinterließ 1) Birgerum Petri de Finſtad/legiferum Vplan

diae, welcher mit Ingeburgs einertochter Benedict Magni de Ulfä

ſa eines bruders des Herzogs und Gouverneurs des königreichs

Schweden Birgeri Jael ein vater wurde des Königs Waldemariund

Magni Ladilaes; 2) S. Brigittam des Hertzogs Ulphonis Gudmari

von Ulfäſa gemahlin/ ſo an. 1373 geſtorben/ und 3) Iſraelem Birge

ri/ reichsrath des königreichs Schweden / legiferum Vplandiae, und

hernachmals deſignerten König/ welcher zu Riga an. 1363 geſtorben

undzu Upſalbegraben worden. Seine kinder waren Helena einege

mahlin Hr. Caroli von Toffta/ deren tochter Margaretha an Herrn

Canutum Bondeund hernach an Steno Turo vermählet worden, da

von der König Guſtavus in Schweden im dritten gliede herſtammet;

ferner die H. Ramburgis und Petrus Iſraelis/ welcher auſſerlandes

in Norwegen mit dem König Magno Smeeklebte/und 2ſöhne hatte

Laurentium Petri und Magnum Petri vonEka / welcher nach Rom

gieng/ und ſich angelegen ſeyn ließ / daß die H. Brigitta canoniſiret

wurde. Des Laurentii Petriſohn war Magnus Laurentii/ weicher

mit ſeiner gemahlin Johanna einer tochter Trochilli Brahe Petrum

Magnide Tarna gezeuget/ der von ſeinem mütterlichen großvater

amerſten den nahmen Brahe angenommen. Er hinterließ Joachimumt

Brahe reichsrath in Schweden/ welchem von Margaretha Waſa ei

ner ſchweſter Königs Guſtavi I, gebohren wurde Petrus Brahe

Grafin Wiſingsburg/ Freyherr von Rydboholm und Lindholm/Dro

zet undertz-Truchſes in Schweden/ welcher verſchiedene kinder hatte/

darunter ſonderlich zumercken/Ericus Brahe Graf vonºfssº,
OULFs
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obercaſtellanzu Stockholm und Königs Sigismundi in Pohlenhof

marſchall/ſo an.1614 zu Dantzig geſtorben/und nur eine tochter hin

terlaſſen. Guſtavus Brahe feldmarſchall bey dem König Sigis

mundo/ſoan. 1615 im exilio ſein leben beſchloſſen; Magnus Brahe

Graf von Wiſingsburg und reichs drozet in Schweden / ſo an. 1633

geſtorben/deſſen einzigetochter Ebba Brahe anJacobum de la Gar

die verheyrathet worden; und Abrahamum Brahe Grafen in Wis

ſingsburg/reichsrath in Schweden, er ſtarb an. 163o / und hatte 5

ſöhne und 5 töchter gezeuget/und darunter ſonderlich zu mercken Pe

trusBrahe reichs drozet in Schweden/ Nicolaus oberſter landrich

ter/ und Joachimus/ der an. 163o als ſchwediſcher oberſter zu Damü

in Pommerngeſtorben. Petrus zeugete Abrahamum/Joachimum und

Fridericum/ welche unverheyrathet geſtorben/ Nicolaus aber hinter

ließ wiederum Nicolaum Grafen von Wiſingsburg/c., der an, 16oo

und etlich und 9o dieſes zeitliche geſegnet und Eliſabetham/ die erſte

lich an Ericum Grafen von Oxenſtiern/reichs cantzler in Schweden/

und nachgehends an. 1661 an AdolphumJohannem Pfalzgrafen am

Rhein vermählet worden, worauff ſie im februario 1689 geſtorben:

Nicolaus zeugete mit ſeiner gemahlin Juliana / Caroli Guſtavi

. Wrangels reichsmarſchallntochter mit der er ſich den 27 december

an. 166o verehliget/einen ſohn/ welcher an. 168o im januario auff

dem wege zwiſchen Stockholm und UpſalÄ / ferner Abraha

mum Nicolai Brahe Grafen von Wiſingburg/Baron von Cayanna/

Herrn von Ridboholm und Sesvragen/obriſten eines regiments zu

ßwelcher den 24 auguſti an. 1669 gebohren und der einige männ“

iche ſtammerbe dieſes alten hauſes iſt. An. 1595 den7 januarii hat

er ſich mit Eva Nicolai Turonis Bielke feldmarſchallstochter ver

mählet. Snorro Sturlonides der älteſte ißländiſche geſchicht

ſchreiber gedencket eines edelmanns / Brahe oder Bragte genannt/

welcher unter der regierung des Königs Eriſtonis unter die epheros

iſt gezehlet worden. Dahero leicht zu ſchlieſſen, daß Petrus Brahe

eben aus dieſem geſchlechte geweſen und den nahmen derer von

Brahe angenommen, welches geſchlecht lange zeit in Norwegen fo

riret und auch in Dänemarck berühmt geweſen als woraus der be

kannte Tycho Brahe entſproſſen. Johannis Gußaß 0ernesFinge genea

logia Brahea, Holmiae an. 1647.

2Brahe 1 (Tycho) einer der berühmteſten mathematicorum im

16den ſeculo wurde gebohren in Knudſtorp einem dorff in Schonen/

welches ſeiner familie gehörte/den 13 april an. I546. Sein vater der

aus einem adelichen geſchlecht entſproſſen, hieß Otto Brahe und leb

teim militair ſtande. Öannenhero deſſen vaternbruder Georgius

als ſich bey dem Tychone ein gutes ingenium hervor hat ihn ohne

vorbewuſt der eltern zu ſich nahm und zu den ſtudiis hielt/ welche er

anfänglich auff der univerſitätzu Coppenhagen continuirte/ vondan

nener ſich im i5denjahr ſeines alters nach Leipzig begab. Hierſelbſt

fienger an ſich mit groſſem fleißauff die aſtronomie zu legen/wozu er

einen ſonderbaren trieb der natur bey ſich befand/ſogar daß auch ſein

hofmeiſter, der ihn zu dem ſtudio juris anführen wolte ſich vergeblich

bemühete ihm davon abwendig zu machen. Er bediente ſich aber
hierſelbſt der anleitung des Iohannis Homeº und Bartholomaei Scul

jHierauff begab er ſich an. 1566 nach Wittenberg/und bald dar
auff nach Roſtock/das ſtudium aſtronomicum daſelbſt zu continuiren.

Esgeſchahe aber allda/ daß er einsmahls mit einem ſeiner landsleute/

nahmens Paßberg unerachtet er ſich den ganzen tag zuhauſe gehal

tenweiler aus der aſtrologie geſehen, daßihm ein unglück vorſtünde/

in händelgerieth/da ihm denn der vordere theidernaſen abgehauen

wurde/daß er alſogezwungen ward ſich einer ſilbernen naſe zu bedie

nen. Hierauff trat er an. 1569 eine reiſe durchTeutſchland nachJta

lien an und machte ſich bey denen berühmteſten aſtronomis bekannt

und beliebt durch die inſtrumenta, welche er zu Augſpurg hatte verfer

tigen laſſen. An. 1571 kam er wiederum zurück nach ſeinem vater

jde und fieng daſelbſt an ſo wohl aſtronomiſche obſervaone
machen als auch in der chymie zu laboriren. ... Er verheyrathe ſich

auch an. 1573 miteines bauerntochter aus ſeinem dorff Knudſtorp/

jwelcher erztöchter und 2 ſöhne gezeuget wiewohl er darüber mit

ſeinen anverwandten, die mit dieſer ungleichen ehe nicht zufrieden

waren in groſſe feindſchafft gerieth. Im folgenden jahr docirte er

jfbefehl des Königs Friderici II zu Coppenhagen dieÄ
Ärum, und nechſt dieſen an. 1575 trat er wiederum eine reiſe nach

Teutſchland undItalien an undhielt ſich inſonderheit zu Caſſel bey

dem Landgrafen Wilhelmo/ der auch in der aſtronomie ſehr erfahren
waringleichen zu Baſel/VenedigundRegenſpurg etwa Äger als

jändern ortenauff. Er kamzwar in demſelbenjahr wieder in ſein.

jland doch mit der intention, daßer nur wolte ſeineſachen in rich

tigkeit bringen und ſich alsdenn nach Baſel begeben um daſelbſt die

zeit ſeineslebens zuzubringen. Doch dieſer anſchlag wurde durch die

freygebigkeit des Königes Fridericill verhindert ſintemahl ihm der

ſelbe an. 1576 damit er die aſtronomie deſto beſſer excoliren konte/die

inſul Huenauff lebenszeit ferner einandgut in Norwegen/und ein

joncat zu Rotſchild nebſt einer jährlichen Pºººººººººº

reichsthalern gab. Ja es gieng die freygebigkeit dieſes Königes ſo

weitdaßer ihm zuerbauung des ſchloſſes auff dieſer inſul/ſoUranien

burg genennet worden/ingleichen zu anſchaffung allerhand aſtrono

miſchen inſtrumente auff die Iooooo reichsthaler geſchencket hat.

Hierauff ſtellte Tycho Brahenebſt denen ſtudioſis, die er darzu unter

hielt mit unermüdetem fleiß allerhand obſºººº Ä

jmachte daraus ephemerides, und ſuchte auff ſolche art die aſtrono“
mie zuperfectioniren und gab unterſchiedene vortreffliche ſchrifften

heraus welche von der gelehrten weit mit groſſem applauſuaufſſt

nommen worden. In den neben ſtundenexcolirte er auch die chymie

und continuirte ſolches in unverrückter ruhe/ſolange der König Fr

dericus II lebte. Nachdem aber derſelbige geſtorben und der König

Chriſtianus IV noch jung war, hatte er allerhand verdrüßigkeiten mit

einigen beyhofe und muſteerinſonderheit den haß des hofmeiſters

Chriſtophori Valckendorffs mit dem er vorhero wegen verwundung

eines hundes ſtreit gehabt./empfinden/und brachten es ſeine feinde

dahin, daß ihm ſein lehn gut in Norwegen/und canonicat zu Rot

ſchild genommen wurde; weßwegen er ſich an. 1597 nach Coppenha

gen begab und weil ihm auch daſelbſt der von Valckendorff verwehr

te ſeine obſervationes aſtronomieas auff dem ſtadtthurm zucontinui

rengenger gar aus Dänemarck hinweg/ und kam mit ſeiner familie

nach Roſtock. Doch in ebendieſem jahr 1597 begab er ſich auff viel

fältiges anſuchen des Henrici Ranzovii Gouverneurs in Holſtein

nach Holſtein/ und hielt ſich ein ganzesjahr bey ihm auf deſſen ſchloß

Wandersburg nicht weit von Hamburg gelegen auff. Da er denn

von dem Käyſer Rudolpho II zu deſſenrath und mathematico an.1598

beruffen wurde. Worauf er ſich auch nach Wittenberg/und von dan

nen nach Prage begab und an. 1599 ſehr wohl von dem Käyſer ems

pfangen wurde. Sintemahl ihm derſelbe nicht allein eine jährliche

penſion von 3ooo goldgülden machte / ſondern auch ein prächtiges

hauß/und auſſer der ſtadt Prage das ſchloß Benach ſchenckte / auff

welchem er anfänglich/nachgehends aber da er an. 6oo ſeine groſſe

inſtrumente aus Dänemarck bekommen / in dem käyſerlichen garten

zu Prage nebſt dem Ioanne Keplero ſeine aſtronomiſche arbeit conti

nuirte. Im folgenden jahr aber geſchahees/ daß er den 13 october

von dem von Roſenberg zu einem gaſtmahl eingeladen wurde/ da er

aus ſchamhafftigkeit nicht auffſtehen wolte das waſſer zu laſſen wor

über er in eine kranckheit fiel und in demſelbenjahr 16o den 24ſten

october im 55ſten jahr ſeines altersſtarb. Er iſt alſo nicht allein we

gen dieſer ſeiner ſonderbaren meriten, ſondern auch wegen erfindung

eines neuen ſyſtematis aſtronomici berühmt, welches darinnen beſie

het/ daß die ſonne ſtille ſtehet/und um dieſelbe die erde die andernpla

netenaber um die erde beweget werden; womit er alſo gleichſam die

mittelſtraſſe zwiſchen dem ſyſtemate Ptolemaico und Copernicano hat

halten wollen. Uber dieſes hat man auch unterſchiedene ſchriften

von demſelben/ als aſtronomiae inſtauratae mechanica ; progymna

ſmatum aſtronomiae inſtaurandae libr. II; epiſtolarum aſtronomica

rum libr, If; tabulae Rudolphinaeper Ioan. Keplerum editae; hiſtoriae

coeleſtis partes II; &c. Petr. Gaſſend in vita Tych. Brahei; Io. Bapt.

Riccio. in chron. mathem. ; Boulart acad. des ſcienc.tilp.195; Thuan.

hiſt. & Teiſer addit. t. II p. 314 ſeq. &t.III p. 425; Thom. Pope Blount in

cenſ celebr. autor. p.789 ſeq. ; Witte in mem. philoſ dec. I p. 5 ſeq. ;

Freher. in theatro P 1495; Paſchius deinventis nov-antiq. c.7 p. 52o

ſeq. z Alb. Bartholin.de ſcript. Danor. 146 & Io. Moller. in hypomn. ad

h. 1. P. 449. ſeq.

Brayem ein ſohn des Ali und der vierdte König zu Marocco

aus demſtamm der Almoraviden/ſuccedirte ſeinem vater an. II15. Er

überwand bald anfangs einen Alfagui oder mahometaniſchen doctor/

welcher ihn vom thron ſtürzen wollen und ließ ihn tödten / nachdem

er ihm die augen hatte ausſtechen laſſen. Alleinan. II4o verlohr er

eine ſchlacht wider den Abdala einen africaniſchen Berebere. Da er

nun ſich nirgends mehr ſicher ſahe, ſprengte er aus verzweiffelung mit

ſeinempferde von einem felſen herunter, da er in ſtücken zerſchmettert

wurde. Als nun auch Abdala einige zeit hernach geſtorben/ und Ab

dulmumen General von der armee zum König erwehlet worden / be

lagerte dieſer die ſtadt Marocco darinnen der ſohn des Brahem wel

cher noch ein kind war und den man an ſeines vaternplatz zum König

declariret hatte. Alser nun ſahe/daß die belagerten ſich mit unge

meiner tapfferkeit wehreten/ſchwurer die ſtadtunerobert nicht zu ver

laſſen und nachdem er ſie mit ſtürmender hand eingenommen / be

mächtigte er ſich des jungen Königes / welchen er mit eigenenhänden

ſtrangulirte/ wodurch der ſtamm der Almoraviden ausgetilget wor

den. Marmol. deſcr. Afr. l. 2. -

Braid-Albin/ eine provintzin Schottland; ſ. Albania.

Braine; ſ. Brenne.

2Brait oder marckbrait/eine kleineſtadt in Francken zwiſchen

Ochſenfurt und Kitzingen am Mayn gelegen.

Brama oder Brahma/ einer von den vornehmſtengöttern der

völckerin Tonquinzwiſchen China und Indien welcher von der ſecte
des Confucii angebetet wird. Die anhänger dieſer ſecteopffern den

7-planeten als gottheiten; haben aber auch noch 5 abgötter davor

ſie eine ſonderbare ehrerbietung bezeigen: als4götter Brama, Rau
mu, Betolo, Ramonu, und eine göttin Satibana genannt. Der Kö

nig/die Mandarinen unddie gelehrten beten nur den himmelan. Ta

Gerniers indian.reiſe, Kircheri China illuſtr.

- Bramens/Bramins/Bramans/eine gewiſſe art von heyden
in Indien. S. Brachmanes.

2Brampour eine ſtadt in der provinz Candis im gebieth des
groſſen Mogols/ diehäuſer ſind meiſtens ruiniret; allein ein ſchloß

iſt noch allda / darinnen der Gouverneur dieſer provinz wohnet

welches gouvernement vor ſoconſiderabel gehalten worden/daß man

es niemanden als einen ſohn oder vetter des Königes anvertrauet.

Nachdem man aber erkannt, was die provinz Bengala einträgt, ſo

iſt nunmehrodieſelbe das vornehmſte gouvernementim reich des Mo

gols. Zu Brampourund in der ganzenprovinz wird eine unglaub

liche menge von ſehr feiner baumwollener leinwandsºr.
–x !M
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nach Perſien/Türckey/Moſcau/Pohlen/Arabien/Alcairc. verführet

wird. Einigevon dieſen zeugen ſind gefärbt mit unterſchiedenen cou

leuren/andere aber ſind ganz weiß/mit ein oder 2 gold- oder ſilbernen

ſtreiffen. Taserniers indian.reiſe l. 1 c.4.

Brancacio oder Brancaccia/iſt eines der älteſten und adelich

ſten geſchlechter im königreich Neapolis/darinnen es ſich in verſchie

dene linien abgetheilet/ als von Brancacio-Imbriachi, Brancacio del

Veſcovo, Brancacio del Glivolo und Brancacio del Cardinale. Eshat

ſich über690 jahr in der# Neapolis auffgehalten/ und vor 3oo

Ä auch in Franckreich ausgebreitet/da es unter dem nahmenvon

rancas bekannt worden / und unter denenjenigen Herzogen und

Pairs/ſo von einem andern als dem pariſiſchen parlament verificiret

worden/die erſte ſtelle hat. Buffilius de Brancas Marſchall des

# Clementis VII, nahmdie parthey Ludovic I von Franckreich/

ertzogs von Anjou/ Königs von Neapolis und Sicilienan. Ums

ahr 1384 ſetzte er ſich in Provenee feſte und hinterließ den Cardinal

icolaum/ welcheran. 1378 dieſe würde erhalten/ und an. I412 mit

dem tode verwechſelt/Bartholomäum ſeinen nachfolger / und Joan

nem von welchem die Herren de Brancas d'Avignon hergeſtammet.

Bartholomäus de Brancas/Herr von Maubec7 vermählte ſich mit

Maria/ einer ſchweſter Raimundi von Forcalquier/ und hinterließ

Galcherium I, Baron von Cereſte deſſen ſohn Galcherius II, 3 ſöhne

hatte davon Caſpar die linie der Baronen von Cereſte fortpflanzte/

Andreas Herr von Beaumont ohne kinder ſtarb / und Edmundus

Baron von Oiſe ein ſtammvater der Hertzoge von Villars wurde.

Dieſer ließ nach ſich Caſparum Baronvon Oiſe/der ohne kinder ſtarb

Andream Admiral von Franckreich/welcher ihm folgete/an.1595 aber

ſein lebeneinbüſte/und Georgium Hertzogen von Villars/welcher das

geſchlechte fortgepflantzet/an. 1626 zum Hertzog/und 1652 zumPair

gemachtworden und im 92 jahr ſeines alters den 23 jan. an. 1657

geſtorben, hinterlaſſende Ludovicum Franciſcum/ welcher ihmÄ
get/ und Carolum Grafen von Brancas/welcher an. 1681 im 63ſten

jahr ſeines altersgeſtorben und nach ſich gelaſſen Franciſcam/die an.

1667 an Alphonſum Henricum von Lothringen Prinzen von Har

court/und Mariam/die an. 168o an Ludovicum von Brancas Her

ogen von Villars ihren vetter verheyrathet worden. Ludovicus

Ä Hertzog von Villars/ Pair von Franckreich ſtarb den 4

october an. 1679/ nachdem er mit ſeiner andern gemahlin/ Magdale

na Girard die an. 1674 dieſes zeitliche geſegnet 2 ſöhne gezeuget/

Ludovicum Hertzogen von Villars und Ludovicum Stephanum abt

von Brancas. Ludovicus hat ſich an. mit Maria Charle des Gra

fen von Brancas ſeines vetterntochter vermählet an. 1698 aber

von tiſch und bette ſcheiden laſſen/ nachdem ſie ihm 2 ſöhne/Ludo

vicum Antonium und Mariam Joſephum gebohren. Es iſt auch das

geſchlecht vonBrancaccia deßwegen berühmt/weil8Cardinäle daraus

entſproſſen. Joſeph. Campanile famiglie Mazzella; Anſalone famiglie

diCicilia; Ce/r Armoniale; Noßradam.hiſt. de Provence; Speneru-;

Imhofgeneal.Gallp. II t. 85; Blººfus Aldimari memorie hiſtoriche de

diverſe famiglie nobili come Napoletane, come Foraſtieri P. 3o.

Brancacio/ (Franciſcus Maria) Cardinal Biſchoff zu Viter

bo/und hernach zu Porto/war ausdem hauſe Brancacio imkönigreich

Neapolis/woſelbſter das biſchoffthum Capacio hatte. An welchem

ort derViceRoy einen hauptmann ſchickte der verſchiedenes wider die

freyheit der kirchen unternommen/Brancacio aber widerſetzte ſich ihm

hierinnen und wurde der hauptmann umgebracht. Dieſes unglück

machte ihm groſſe verdrüßligkeit mit den Spaniern / war aber auch

die urſache ſeiner beförderung zu Rom. Denn als er dahin war ge

kommen/machteihn der Pabſt Urbanus VIII an. 1633 zum Cardinal:

Hernachmahls gab er ihm das biſchoffthum Viterbo/und der Cardinal

Antonius Barberini trat ihm das Biſchoffthum von Porto ab. Im

übrigen war dieſer Brancacio einliebhaber der gelehrten auch ſelbſt

von groſſer wiſſenſchafft und capacite. Er hat verſchiedene wercke

geſchrieben/ und unter andern eines von der Chocolade / welches her

aus gekommen. Nach dem tode Clementis IX wurde er an. 167o in

dem conclave vorgeſchlagen an deſſen ſtelle erhoben zu werden davon

ihn aber die Spanier excludirten. Er ſtarb den 29jan. an.1675.

Brancacio/ (Landolphus) ein Cardinal des tituls S. Angeli/

war von Neapolis aus obgedachtemalten und vornehmengeſchlecht/

welches mit denen Königen Carolo I und II aus dem hauſe Anjou es

gehalten. Durch deſſen letztern recommendation auch dieſer Landol

phusvon dem Pabſt Cöleſtino V an. 1294 den Cardinalshuterhalten.

Unter dem Pabſt Bonifacio VIII wurde er in verſchiedenen geſchäfften

gebrauchet/und unter Clemente V gienger nach Franckreich/da er ſich

auff dem generalconcilio zu Vienne befand/und an. 1312 den 29ſten

october zu Avignon ſtarb. Ciacon. in vit. Pontif.; Aubery hiſt. des

Cardin.; &c.

Brancacio/ (Ludovicus) ein Cardinal war ein erfahrner

rechtsgelehrter/welchen der Pabſt Innocentius VII als nuncium ins

königreich Neapolis ſchickte/dergleichen bedienung er auch unter Gre:

gorio XII hatte/welcher ihn mit dem ertz bißthum zu Tarento verſahe/

und als er hernach zu Siena war/gab er ihm den Cardinalshut/ den

19 ſeptember an. 1408. Er ſtarb aberumsjahr I4II. Ciacon.; 0

nuphr.; Contelor in vit. Pontif. ; Whel Ital. ſacra.

Brancacio oder de Brancas, (Nicolaus) ein Cardinal war

Ertz Biſchoff zu Coſenza im kšnigreich Reapolis/und hielt es mit der

parthey Clementis VII, welcher ihn den 18 december an. 1378 zum

Cardinalprieſter mit dem titel von SMarco und hernach zum Biſchoff

vonAlba machte. Er befand ſich beyderwahl des gegen Pabſt Benedi

gelahrtheit geleget und ſowoh

ctiXIII; weil er aber mitihm hierauff zerfiel/kam er auff das conci

lium nach Piſa/woſelbſter in der kurchen friedenzuſtifften ſichsangele

genſeyn ließ/ und ſeine ſtimme zu der wahl MartiniV gab. Anno

I412 ſchickte ihn Johannes XXII als legaten in das königreich Ne

apolis und bey ſeiner zurückkunfft ſtarb er zu Florentz den 1 juliiſel

ÄÄ Spondan.A.C. 1412 n. 1; Aubery hiſt.des Card. Wºbel

tal. ſacra; &c.

Brancacio/(Rainaldus) ein Cardinal war nurprotonotarius

Poſtolicus, da Urbanus VI ihn an. 1385 zum Cardinal erhobe; al

ein Carolus.de Duras, welcher damahlsmeiſter von Neapolis warf

beſchwerete ſich ſo ſehr über den PabſtdaßBrancacio und etliche an,

dere ſich nicht unterſtunden dieſe ehre anzunehmen auch nicht ein

mahl ſich aus der ſtadt zu begeben. Bonifacius IX machte ihn zum

erzprieſter von S. Mariamaggiore, und wurdeer von dieſem Pabſtuud

ſºeachfolgern in wichtigen geſchäfften gebrauchet. Er befand

ſchauff dem Concilio zu Coſtnitz und ſtarb zu Rom im monat ſeptem

ber an. 427. Onuphr.; Ciacon & Platin-in vit. Pontif; Auberyhiſt.

des Cardin. &c.

Ärancacio (Thomas) war ein vetterdesPabſts Johannis

Ä, welcher ihn an. 4II den6junii zumÄ machte. Vor

# hatte er das biſchoffthum Tricaria oder Tricarico im königreich

eapolis. Er ſoll aber ein ſehr laſterhafftes leben geführet haben,

und war er dabeymehrdem krieg als den ſtudien ergeben, er bekam

auch in der nacht eine bleſſur ins geſichte davon er das merckmahl

ebenslang behalten und daher ſe Cardinal Balafré zugenannt wor

den. Er befand ſich mit auff demconcilio zu Coſtnitz und ſtarb zu

Rom den 8ſeptember an. 127. Garimbert.. 6 caconi. A.

bery; &c. -

Brºchides wurden dieprieſter des Apollinis genennetz wel

cher zu Didyone in Jonien einer provinz in klein-Aſien war. Die

einwohner zu Didyone führten auch dieſen nahmen und eröffne

ten ſie dem Terri des Apollinis tempelwelcher alle ſchätze daraus neh

men ließ. Als ſie ſich aber nach dieſer verrätherey nicht mehr in Grie

chenland zu bleiben getraueten flohen ſie in Sogdianam jenſeit des

caſpiſchen meeresundbaueten eineſtadt, welche ſie Branchides men

neten. Allein als Alexander M. den Darium überwunden und von

dieſer that der Branchiden gehöret, ſo ließ er alle einwohner mit der

ſchärffe des ſchwerdts hinrichten und ihre ſtadtgänzlich darnieder

reiſſen. Suida; Curtius 1.3.

- Brancus/ein König der Allobrogen lebte zum zeiten des Han

nibals/und wurde durch ſeinen jüngern bruder an ruhigem beſitz ſei

Äreichs geſtöret. Denn nachdem dieſer alle jungemanſchafft auff

ſeine ſeite gezogen/und jenen faſt von ſeinen ländern gejagt wurde

Hannibalzumſchiedsrichter erwehlet, welcher dem ältern beylegte,

der hiervor zur danckbarkeitihm die lebensmittel/und alles, was ſei

Äee zu dem marſch über die alpen vonnöthen war herbey

ſchaffete.

Brand/ (Johann Arnold von) der rechten doctor und profeſſor

auff deruniverſität zu Duisburg/wurde an dieſemorte gebohrenden

29 Juli an. I647 aus einem anſehnlichem geſchlecht, welches ſeinen

ºrſprung aus Flandern hat. Nachdem er ſeine ſtudiaauffacademien

abſolviret hielt er ſich einige zeitbey dem berühmtenrechtsgelehrten

ohanne Hinſen zu Weſelauff und an. 1673 gieng er mit der Chur

randenburgiſchengeſandſchafft an den Czaar nach Moſcau. Anno

I68o erlangte er die doctors würde/und advocirte vor dem hofge

richte zu Cleve/ wurdeauch zum ſtadtratherkohren und an. 1683 zum

Profeſſorem juris nach Duisburg beruffen. Er ſtarb den 26 may

an. 1691. Von ſeinen ſchrifften iſt ſeinereiſebeſchreibung nach Mo

# Äst Er hat aber auch von juriſtiſchen ſachen etwas ge

KOCI.

Brand (Sebaſtian)ſonſt auch Titio genannt ein berühmter

rechtsgelehrter/poet und hiſtoricus/ war ſonderlich berühmt ums

jahr 499. Erwar gebohren zu Straßburgan.1458/und nachdem

er zu Baſel die philoſophie ſtudiret auch darinnen alle andere magi

ſtros übertroffen hat er ſichÄ die poeſie undhernach aufdie rechts

-
zu Baſel als Straßburg mit groſſem

ruhm öffentlich gelehret. Er hat ſich auch angelegen ſeyn laſſen

daß unterſchiedene alte autores zu Baſel durch den druck möchten ans

tageslicht geſtellet werden. Ubrigenswar er käyſerlicher Comes Pa

latinus, wie auch rath undcantzler in ſeinem vaterlande und ſtarb an.

152o. Er hat viele ſchrifften ſowohlin gebundener als ungebunde

ner rede verfertiget/ darunter ſonderlich ſein navis narragoniae oder

narrenſchiff darinnen er die im ſchwange gehendelaſter der menſchen

vorgeſtellet; ferner elegiainobitum Fridericiad D. Maxim Regem, de

captivitate Maximiliani de contemtu ſeculi; de ingratitudine edenti

ummannam verſchiedene leben der heiligen; juris civilis & canon.

omniumtitulorum expoſitiones; chronicon Germaniaepraeſertim Alſa

tiae & urbis Argentoratenſis, &c. Trithem. deſcript. eccleſ. ; Pantaleon

Proſop. P. Il P.576; Melch. Adam.; Lilius Gyrald; Voßude hift.lat.;

Lotichiibibl. Poet.; Freber. theatr. p. 8o; Hendreich &c.

Brand/ (Theodorus)bürgermeiſter zu Baſel woſelbſt er anno

1488 gebohren/und nachdem er die lateiniſche ſprache begriffen/lerne

te er ſeinesvatern profeſſion die barbierkunſt und begab ſich darauff

unter die Schweizer inkriegesdienſte. Nach ſeines vatern tode wur

de er im rath zu Baſel erwehlet/welchem amte er mit groſſer klugheit

vorgeſtanden und als an. 1529 bey veränderung der religion es ſich

zu einem auffruhr anlaſſen wolte/ er die bürger durch ſeinÄ
eſ-Kält



BRA BRA 435

:

Z

ſ.

?

n

?

g

1.

ü)

s

z.

k:

beſänftiget/daß ſie dem rath gehorchet. Er war auch hernach urhe

ber, daß die univerſität zu Baſel mit gelehrten leuten beſetzet wurde.

Wegen ſeiner beredtſamkeit und klugheit wurde er in verſchiedenen ge

ſandſchafften gebrauchet/ und endlich an. 1544 zum bürgermeiſter er

wehlet. Er ſtarb den 4 october an. 1558. Melch. Adam in vit. Germ.

ICtor.; Freher. in theatrop. 834.

Brandanfort eineſtadt in Engeland der König Edgar ließ

daſelbſtumsjahr 146o einconcilium halten/um dasjenige zu wieder:

ruffen, was Eduin ſeinbruder und vorfahr geordnet hatte, daß man

denkirchen ſolte wiedergeben, was ihnen weggenommen worden/und

daß man den heiligen Dunſtanum/der hernach Ertz Biſchoff zu Cantel

berg geworden aus dem exilio wiederum zurückruffenſolte. Obert.

in vita Duſtani; Surius ad d. 19 may.

2Brandeis/eine kleine böhmiſche ſtadt und ſchloß im Kaurzimer

creiß an der elbe/3 meilen von Prag gelegen.

Brandenburg/ (die Marck) iſt eine der gröſten teutſchen pro

vintzen/und gehöret zum oberſächſiſchen creiß. Ihre länge vom mor

gen gegen abend zu wird auff 7o meilen die breite aber nicht einer

ley/ſondern von 12 bißauff32 meilen geſchätzet. Sie hat zu gränßen

gegen oſten Groß Pohlen/Schleſien/Laußnitz und Sachſen/gegen ſü

den das herzogthum Magdeburg/gegen weſten die Braunſchweig-Lü

neburgiſchen lande/ und gegen norden Mecklenburg und Pommern.

Die vornehmſten flüſſe darinnen ſind dieElbe/Oder/Havel/Spree und

Warta/ welche zur handlung treffliche bequemlichkeit geben. Es iſt

zwar eben nicht das fruchtbarſte land/ indem es meiſtentheils einen

ſandigen boden hat/ dennoch aber wächſet darinn viel geträide/ſon

derlich ſchöner rocken/und an der Oder etwas wein/ hat auch ſonſten

einen überflußanholtz und wieſewachs. Man theilet es gemeinig

lich in ſechstheile/als die Alte Mittel. Neue und Ucker-Marck / die

Priegnitz und grafſchafft Rappin oder Ruppin/ von etlichen aber wird

dieſe grafſchafft ſamt derPriegnitz undUckermarckzur Mittelmarckge

zogen und alſo das land nur auff dreytheile gerechnet.

2Brandenburg / Brandenburgum oder Brennaburgum , (die

ſtadt) lieget in der Mittel Marck/und iſt nächſt Berlin die hauptſtadt

darinnen. Sie beſtehet aus zweyſtädten/davon die eine Neu-Bran

denburg, die andere Alt Brandenburggenennet wird. Vommorgen

laufft die Havel ein tieffer und breiter fluß dadurch, der ſie auch vom

mittagund abendumgiebt. Gegen nord-oſt hat ſie einen groſſen ſee/

der 2 meilenlang iſt/gegen mitternacht einen berg mitreben beſetzt/ſo

vorzeiten Harlungus oder Harlungerberg von denen Harlungis, einem

edlen geſchlecht aus dem Elſaß oder Prißgau/ iſt genennet worden/

von welchem man vorgiebt / daß Carolus M. nachdem er dieſe ſtadt

denen Wenden entzogen ſelbiges hierher geſetzet habe. Allein dieſes

iſt nicht allein ungewiß, ſondern kan auch mit andern zeugniſſen glaub

würdiger ſcribenten nicht wohl beyſammenſtehen. Demſey wie ihm

wolle dieſes iſt gewiß/daß von dieſerſtadt ſowohl die Marck Bran:

denburg/ als auch die Marggrafen von Brandenburgihre benennung

bekommen. Woher aber die ſtadt ſelbſt ihren nahmen habe/ iſt eben

ſo ungewiß/ als was man von ihrem erbauer und urſprung meldet.

Denn einige melden/ daß ſie von dem tapffern Brenno unter deſſen

anführung die Galli Senones die ſtadt Rom verwüſtet / ſoll erbauet

ſeyn. Andere ſchreiben ſolches dem Brandonizu einem Herzog der

ancken/ und ſohn des Marcomiri. Andere wollen ihren nahmen

von dem alten wort Brinn/ welches einen helm bedeutet/ herleiten.

Andere aber halten dafür daß ſie von den Slavenſeyerbauet worden/

von welchen ſie Brani Bor,weiches in ſlaviſcher ſprache ſo viel heißt/

als eine verwahrung des waldes/genennet worden. Endlich wollen

andere, daß ſie von denen Slaven Zgorzelekſey genennet worden/

nachdem ſie aber von denen Teutſchen erobert /ſoll ſie den nahmen

Brandenburg bekommen haben. Gleichwie aber dieſes alles mit

groſſer ungewißheit verknüpffet iſt; alſo kan man überhaupt von dem

urſprung und zuſtand dieſerſtadt vor den zeiten des Käyſers Henrici

aucupis nicht viel gewiſſesÄ obgleich einige melden/ daß ſie im 4

oder 6tenſeculo von denen Wenden erobert/aber an. 789 ihnen von

Carolo M. wieder abgenommen / und an. 890 wieder unter ihre both

mäßigkeit gekommen ſey. Dieſes iſt gewiß/daß der Käyſer Henricus

auceps dieſeſtadt erobert und denen Wenden abgenommen auch eine

treffliche kirche daſelbſtgebauet/das biſchoffthum auffgerichtet und

eine marggrafſchafft/die von dieſer ſtadt ihre benennung hat geſtiftet.

Nach des Käyſers Ottonis I tode als der Käyſer Otto II mit denen

Saracenen in Italien zu thun hatte/thaten ſich die Wenden wiederum

herfür und ob ſie gleich an. 978von denen Teutſchen geſchlagen wurº

den eroberten ſie doch 4 jahr hernach die beyden biſchöflichen ſtädte

Brandenburg undÄ und wurde zu Brandenburg nebſt vie

lem volck auch der BiſchoffDithmarus umgebracht/die ſtadtauch ge

plündert und jämmerlich zugerichtet. Giſelarus aber Ertz Biſchoff

von Magdeburg/brachte nebſt einigen andern Biſchöffen und Fürſten

in Teutſchland ein mächtigesheer zuſammen/ſchlug die Wenden auffs

haupt und befreyete die ſtadt Brandenburg von ihrer bothmäßigkeit.

Gleichwohl kam hernach die ſtadt wiederum unter die gewaltderWen

den daher der Käyſer Otto III die Wenden mit krieg angriff und die

ſtadt endlich eroberte. Aber umsjahr 1o23 griff der wendiſche Fürſt

Meſtiboy denMarggrafen von Brandenburg Friderieum mitkrieg an/

behielt die oberhand und nöthigte die ſtadt Brandenburg zur übergas

beriß darauff alle kirchen nieder und ſetzte in der Marienkirche auff

dem Harlunger-berg ihren abgott Triglaff; worauff zwar der Marg

graf Sigfried, der aus dem geſchlecht der Grafen von Staaden war

dieſe ſtadt denen Wenden wiederum entzog/er wurde aber gleichfals

nebſt ſeinem ſohn von dem Meſtiboyo verjaget ; doch kam nach ihm

Udo/welchen etliche für desietztgedachten Sigfridi brudernſohn hal

ten/ undjagte die Wenden meiſtens aus der Marck heraus. Zwar un

ter deſſen ſohn Udone II bemeiſterten ſich die Wenden wiederum der

Marck Brandenburg/indem es dieſer mit den Biſchöffen und Hertzo

gen zu Sachſen wider den Käyſer Henricum IV hielt. Nachgehends

iſt endlich die Marckund ſtadt Brandenburg an das aſcaniſche hauß

gekommen und von dem weitern beginnender Wenden völlig befreyet

worden. Doch da die ſtadt von den äuſerlichen feinden fried und ruhe

hatte verfiel ſie in einen krieg mit der ſtadt Magdeburg / und haben

ſich dieſe beyden ſtädte allerhand ſchaden und ungemach zugefüget;

auch iſt ſie beyandern krieges läufften nicht verſchonet worden/ ab:

ſonderlich hat ſie in dem dreyßigjährigen krieg auch das ihre gelitten/

und iſt an. 1626 von dem Grafen Ernſt von Mansfeld/an. 1627 von

den Käyſerlichen an. 1631 von dem König aus Schweden und end

lich an.1636 wiederum vom Chur-Sächſiſchen und Brandenburgiſchen

erobert worden. Sie wurde aber nach der ſchlacht bey Witſtock von ih

rerbeſatzung wiederum verlaſſen daheroſie abermahls allerhand an

ſtöſſen unterworffen war/und an. 1639 von denen Schweden einge:

nommen/bald darauffverlaſſen und an. 1641 wiederum hart von hs

nen belagert wurde; doch folgte bald darauffein ſtillſtand der waf

fen zwiſchen Schweden und Brandenburg/ und endlich der völlige

friede. Sonſt iſt noch zu mercken, daß an dieſem ort auch ein biſchoff

thum geweſen/welches daſelbſt wie etliche melden von Ottone 1, oder

wie andere glaubwürdiger fürgeben/von dem Käyſer Henrico aucupe

geſtifftet worden. Es iſt aber daſſelbige nebſt denen biſchoffthümern

Lebus und Havelberg an. 1565 eingezogen und dem brandenburgis

ſchen Churfürſtenthum incorporiret worden / ſonſt hat es unter dem

Ertz Biſchoff zu Magdeburg gehöret; das dom-capitulaber befindet

ſich noch heutiges tagesallda/ und hat in dem letzt verwichenen jahr

17o4 mit einem höchſt löblichenexempel eine beſondere Ritterſchule

angefangen / damit die adeliche jugend in allen anſtändigen wiſſen

ſchafften und künſten deſto beſſer möchte unterrichtet werden. Witi

chindus corbejenfs annal. l.1; Albertus Krantzius Saxon.l.; c.8 & 9 Wan

dalie 1.2 c. 22 & 24 & alibi; Georgius Sabinus de Brandenb.metrop.

March. ; Iohannes Schoſſerus de orig & increm. inclyt. famil. March.

Brandenb.; Chrif. Theodor. Schoſſerus in beſchreib. der churfurſtl. Mark

zu Brandenb., Andrea Angelus in der chron. der Mark Brandenb.; Rei

merus Reineccius in origin. Brandenburg.; Erneßue Brotufus in genea

log Anhaltin.; Dreſſerus depraecip. germ. urbb. p.154 & ſeqq.; Johan

mes Angeliu- « Wertenhagen derebusp. Hanſeat. p. III c. 2; ; Zeilerus in

topograph. Elector. Brandenb.; de Commanßille tabl. geograph. &

chronologiq. de tous les Archeveſch. & Eveſch. de l'Univerſ

Brandenburg/ ( die marggrafſchafft.) Daß dieſe marggraf

ſchafft Brandenburg zuerſtvon dem Käyſer Henrico I nachdem er die

Wenden geſchlagen/und die ſtadt Brandenburg erobert ſey auffge

richtet worden/iſt auſſer ſtreit/ und bezeugen ſolches glaubwürdige hi

ſtorici, und wollen einige anmercken/ daß zwiſchen dieſer marggraf

ſchafft undandern ſich ein mercklicher unterſcheid befindet, indem die

andernMarggrafen unter denenHertzogen alsGouverneuren der pro

vintzien geſtanden, der Marggraf von Brandenburg aber unmittelba

rer weiſe von dem reich als die Hertzoge dependiret/ dahero auch eini

ge der alten Marggrafen den tituleines Herzogs geführet. Derer

ſte nun der dieſen titul von dem Henrico aucupe bekommen war Sig

fridus von Ringelheim des Henrici I gemahlin bruder von welchene

einigenmelden, daß er aus dem geſchlecht der Grafen von Wettin des

Wittechindiſchen ſtammes ſoll geweſen ſeyn. Dieſem folgte an. 945

Gero/welchen der Käyſer Otto I. darzu verordneteſintemahl zu der

zeit dergleichen würden noch nicht erblich waren/ſondern von denen

Käyſern pflegten vergeben zu werden. Er war vorher ſchon Marg

grafvon der Laußnitz/und als er die marggrafſchafft Brandenburg be

kam führte er auch den titul eines Herzogs. Dem Geroni folgete

Brunico oder Brumito/von welchem man vorgiebt, daß er es mit dem

Kayſer Ottone I wider Eberhardum dem Herzog von Franckenland

gehalten. Sein nachfolger war Hugo/welcher von etlichen auch für

ſeinen ſohn gehalten wird daran aber andere zweiffeln. Er war zu

gleicherzeitſiatthalter von Hetrurien und bewieß groſſe treue und

klugheit als er den KäyſerOttonem III da er zu Rom belagert ward be

freyete. Hierauffkam Dietericus zur regierung/von welchem bereits

oben gemeldet worden/welcher geſtalter von dem wendiſchen Fürſten

Wiſtevoyo/den er einen hund geſcholten überwunden und dardurch

Ä worden ſein land zu verlaſſen. Hierauffblieb die Marck

randenburg in den händen der Wenden/biß auff die zeit Henrici IV,

da Sigfridus aus dem geſchlecht der Grafen von Staaden/ die auch

von etlichen Marggrafen genennet werden zum Marggrafen von

Brandenburg verordnet wurde. Er muſte aber ſeine reſidentz zu

Landsberg nehmen/weiler die Marckvon denen Wenden nicht völlig

befreyen konte. Hierauff folgten aus eben dieſem geſchlecht der ſtaa

diſchen Grafen Udo I und Udo II, von welchem jener die MarckBran

denburg von denen Slaven völlig befreyet/ dieſer aber bey dem Käy

ſer HenricoIV in Ungnaden verfiel; dannenhero auffzulaſſung des

Käyſers Primislaus ein Fürſt der Wenden ſich der Marck Branden

burg bemächtiget. Eshaben aber dennoch ſelbige wiederum aus dem

geſchlecht derGrafen von Staade behauptet Rudolphus des Udonis II

bruder/und des Udonis ſohn Henricus/wie auch des Rudolphi ſohn

Udo III. Auffs wenigſte werden dieſe noch als Marggrafen von

Brandenburgangeführet ausdem geſchlecht der Grafen von Staade/

aus welchen Udo Ill der letztere geweſen. Nach dieſen nun conferirte

der Käyſer Henricus V die Marggrafſchafft Brandenburg Ottoni

Itheil Jii denn
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dem reichen Marggrafen von Saltzwedel, der aus dem alten und bei

rühmtengeſchlecht der Grafen von Aſcanien und Ballenſtätt entſproſ

ſen war. Dieſes Ottonisſohn warAlbertus I mit demzunahmen urſus,

welchem derKäyſer Fridericus I das recht auf dieMarck Brandenburg

an. II52 confirmirte. Dieſer befreyete die Marck Brandenburg end

lich völlig von den Slaven/ jagte die ſlaviſchen einwohner weg/ und

ſetzte an deroſelben ſtelle andere. Er hinterließ auch unterſchiedene

ſöhne als Sigfridum Biſchoffen zu Brandenburg und Ertz Biſchoffen

zu Bremen/und Bernhardum Herzogen zu Sachſen/ von welchen

die alten Churfürſten zu Sachſen aus dem aſcaniſchen hauſe / in

gleichen die Hertzogen von Sachſen - Lauenburg und Fürſten

von Anhalt herſtammen/ und endlich Ottonem/deſſen nachkommen

die MarckBrandenburg faſt in die 2oo jahr beſeſſen. Denn dieſer

Ottoder mit dem Könige vonDänemarck Canuto kriege geführethin

terließ unter andern ſöhnen Ottonem II und Albertum,davon jener

dem vater folgete/doch weil er ohneleibes-erben an. I2o6ſtarb, folgte

ihm ſeinbruder Albertus II. Dieſer war bey dem Käyſer Friderico II

wohlgelitten/und hatte mit den 2 Hertzogen in Pommern Bogislao II

und Barnimo I viel zu thun. Seine beyden ſöhne Johannes und

Otto III regierten anfänglich in die 4ojahr gemeinſchafftlich endlich

abertheilten ſie ihr land an. 1261. Otto hatte mit den unruhigen Bi

ſchöffen zu Magdeburgund Halberſtadt viel zu thun/ von welchen er

auch gefangen und gegen einer groſſenrantzion erlediget wurde. Er

hinterließ Johannem Bragenſem/ Ottonem den langen/ Albertum

und Ottonem den kleinen/unter welchen Otto der lange/der die neue

Marckvon denen creutz-Herren in Preuſſen/die ſie an ſich gebracht/wie

der einlöſete/ allein kinder hinterließ nemlich Ottonem den groſſen/

Hermannum den langen/Albertum und Güntherum. Unter dieſen

war Hermannus ſonderlich mächtig/indem ihm ſeiner mutter bruder

Poppo Grafvon Henneberg ſehr viel in Franckenland zuwandte. Er

hinterließ auch alleinerben nemlich nebſt unterſchiedenentöchternJo

hannem illuſtrem oder den durchläuchtigen/welcher aber ohne erben

ſtarb/womit alſo die linie des Ottonis II ausgieng. Johannes I

aber der andere ſohn des Alberti II der Berlin befeſtiget/ und Franck

furt an der Oder in auffnahm gebracht auch mit Henrico Landgrafen

in Thüringen/und denen Herzogen in Pommern kriege geführet/ hin

ließ Johannem/der von Hertzog Heinrich dem frommen zu Breßlau

da8Ä Croſſen als ein unterpfand erhielt/ doch ſelbiges ge:

gen bezahlung wieder abtrat/und ohneleibes erben ſtarb; Ottonem IV

beygenannt mit dem pfeil/ weil er in der belagerung der ſtadt Staß.

furth mit einem pfeil ward in den kopffgeſchoſſen und davon das eiſen

ein gantzesjahr am kopff getragen, der auch in einer ſchlacht mit den

Biſchöffen von Magdeburg und Halberſtadt und dem Fürſten von

Anhalt gefangen/aber gegen erlegung einer ſumma geldes bald wie

der erlediget worden/wie er denn auch den Königin Böhmen Wences,

laum gegen die Pohlen verhetzt/und beyſolcher gelegenheit dieſem ein

ſtück landes abgezwacket / ferner Conradum 1, der allein das ge:

ſchlecht fortgepflanzt und Ericum/ der Ertz Biſchoff zu Magdeburg

wiewohl nach vielen widerwärtigkeiten geworden. Was nun Con

raduml anlanget/der wegen ſeiner tapferkeit gerühmet wird und mit

dem Biſchoff von Brandenburg viele händel hatte / ſo hinterließ er

unterſchiedene ſöhne/ unter welchen ſonderlich merckwürdig Johan

nes III, wecher dem vater ſuccediret und mit denen Marggrafen von

Meiſſen Friderico admorſo und Dieterico kriege führe; doch ſtarb

er ſehr frühzeitig und zwar ohne erben/ dannenhero ihm ſein bruder

Waldemarus I folgte, welcher mit dem Friderico.admorſo Marggraf

fen von Meiſſen/ferner mit Rudolpho Churfürſten in Sachſen/mit de

nen Hertzogen in Mecklenburg und andere ſtarcke kriege führte / ſtarb

endlich an. 1619/ da er ſich eben wider die Dänen rüſtete. Da er mit

dem Churfürſten in Sachſen Rudolpho bey der ſtadt Britzen eine

ſchlacht hielt/gerieth er in die hände der feinde wurde aber durch die

einwohner wiederum erlediget daher dieſerort Treuen Britzen iſt ge:

nennet worden. Er hinterließ keine männlicheerben/dannenhero die

MarckBrandenburg an deſſen brudern Henrici ſohn Waldemarum II

kam; dieſen Henricum hatte Conradus I mit einer adelichen damen

von Sandau gezeuget/ und weil er anfänglich keinen theil an der herr

ſchafft hatte/wurde er Hertzog ohne land genannt/doch bekam er end

lich Landsberg. Waldemarusil nun dieſes Henrici ſohn ſuccedirte

Waldemaro I; er war in den mecklenburgiſchen kriegen verwickelt/re

gierte aber nicht lange/ſondern ſtarb an. 1322. Ihm folgte zwar ſein

bruder Johannes IV, aber auch bald in dem tode/ſintemahler 14 tage

Ä ſtarb/ und weil er keine erben hinterließ/ſogieng mit ihm die

randenburgiſchelinie aus dem hauſe Aſcanien aus. Nun wolte

war Albertusjunior Fürſt von Anhalt ſich die ſucceſſion in derMarck

randenburg anmaſſen/weil er von dem Alberto urſo herſtammete/

allein der Käyſer Ludovicus Bavarus belehntedamit ſeinen ältern ſohn

Ludovicum an. 1329. Dieſer Ludovicus hatte viel verdrüßlichkeit

ſintemahlein betrüger nahmens Jacob Rehbock ſeines handwercks

einmüller/ſich vor den verſtorbenen Waldemarum i ausgab/und weil

unterſchiedene Fürſten und ſtände des reichs ihn davor erkannten/groſ

ſenbeyfall bekam. Ja als Ludovicus eine ziemliche armee beyſammen

hatte/trug Carolus IV kein bedencken/dieſem vermeynten Waldemaro

beyzuſehen; es würde auch zu einer ſchlacht gekommen ſeyn / wenn

nicht die bedienten des Ludovici/die von dem Käyſer Carolo beſtochen

waren/ ihn davon abgehalten hätten. Unterdeſſen wurde Ludovicus

der ſachen überdrüßig und übergab an. 1351 die Marck Brandenburg

nebſt der chur dignität ſeinem bruder Ludovico Romano. Dieſer Lu

dovicus hatte nach dem tode ſeines vaters die reichsinſignia noch im

händen; dannenhero damit er die geruhige beſitzung der Marck Bran

denburg erhalten möchte er ſelbige auff einrathen des Churfürſteg

von der Pfalz dem Käyſer Carolo IV übergab/und darauff von demſel

bigen zu Nürnberg belehnet wurde. Er ſtarb aber an.1366 ohne erben/

dannenhero die Marck Brandenburg ſamt der chur dignität an Otto

nem Herzogen in Bäyern kam/der aber ſelbige an. 1373 an den Käy

ſer Carolum IV verkauffte. Von dieſem ſolte nun die Marck Bran

denburg auf deſſen ſohn Wenceslaum fallen; allein Wenceslaus ü

berließ dieſelbe an. 1378 ſeinem bruder Sigismundo/und dieſer/als er

geld brauchte/ſeine gemahlin die von den Ungarn gefangen war zu

befreyen/ überließ ſie denen beyden brüdern Jodoco und Procopio

Marggrafen in Mähren / gleichwie Jodocus ſeinem ſchwiegerſohn

Wilhelmodem einäugigen Landgrafen in Thüringen / von welchem

der Käyſer Sigismundus an. 14II dieſelbige wiederum eingelöſet.

Nachgehends aber nachdem ſich FridericusV Burggraf von Nürn

berg wegen ſeiner tapfferkeit, die er in den böhmiſchen und ungariſchen

kriegen bewieſen bey dem Käyſer ſehr beliebt gemachtübergab ihm der

Käyſer die Marckund Chur Brandenburg gegen erlegung einer ſuña

geldes von 4ooooo goldgülden doch mit dem beding/daß wann der

Käyſer Sigismundus oder ſein bruder Wenceslaus männliche erben

zeugen ſolten Fridericus ſelbige wiederum abtreten müſie; und aufſol

cheart iſt endlich die Marck Brandenburg an die Grafen von Hohen

zollern und Burggrafen von Nürnberg gekommen. itichindu-cor

bejenfs annal. l.12 ; Ditmarus merſeburgenfs in chron. ; Helmoldus &

-frnoldus ubecenſ in chron. Slav.; Albertus abbas fadenſ in chron. ;

Adam“ Bremenfs in hiſt. eccleſ. 1. 1 c. 15 12 c. 31; Lambertus ſchaff

naburgenfs ad an. 1075; Albertus Krantzius in Vandalia, it. in Saxon.

it. in Metropol. paſlim; Brotºfu- in genealog. Anhaltin.; Spangenber

gius in chron. Saxon.; Chytraeus in Saxon. it. in orat. de March. Bran

de ; Andreas Angelus in annal. March. Brandenb.; Anaffaſſus Probus

in hiſtor, polit. Electorat. Brandenb.; Spenerus in ſyllog.hiſtorico

gene ; Caſpar Sagittarius in hiſt. March. & Elector. Brandenb. it, in

hiſt. March. Soltwedelenſ &c.

Brandenburgiſches geſchlecht. Das heutigestages im

höchſtemforſtehende Chur und Marggräfliche hauß Brandenburg/

welches zugleich die höchſte würde der Königlichen hoheit wegen des

preußiſchen königreichs erhalten, iſt auſſer ſtreiteines der gröſten und

vornehmſten häuſer in ganz Europa/ ſowohl in anſehung der hohen

würden und mächtigenprovinzien die es beherrſcht als auch wegen

ſeines alten urſprungsdarinnenes von keinem übertroffen wird dann

auch in anſehung ſo vieler tapfferer/kluger und tugendhaffter Fürſten/

welche daraus entſproſſen. Was nun den urſprung dieſeshauſes ans

anget/ſo iſt zwarbekanntgenung, daß ſelbiges aus dem geſchlecht der

Grafen von Hohenzollern herſtammet / woher aber dieſes ſeinen ur

ſprung habe davon finden ſich unterſchiedene meynungen. Denn ei

nige wollen daſſelbe herleiten von denen Columneſern/ welches ge

ſchlecht in Italien floriret und ſehr berühmt iſt; wiewohl auch dieſe

miteinander nicht völlig übereinſtimmen denneinige geben für daß

Petrus de Colonna oder deſſen ſohn Ferfridus als der Pabſt Grego

rus V. diejenigen/ſoes mit dem Käyſer Henrico IV hielten auff das

hefftigſte in Italien verfolget/in Teutſchland gekommen und von dem

Käyſer wegen ſeiner treuendienſte mit dieſer landſchafft belehnet wor

den/welche nachgehends den titul der grafſchafft Hohenzollern gefüh

ret. Andere aber kehren es um/und gebenÄ ualtenzeiten einis

ge aus dem geſchlecht der Grafen von Hohenzollern Ä in Italien auss

gebreitet/ und daß von demſelben das geſchlecht der Columneſer her

komme. Wiederum andere wollen das geſchlecht derer vonHohen

zollern aus dem Guelfiſchenſtamm herleiten deren einige melden/daß

Iſenbart Grafzu Altorff umsjahr 79o Thaßilonem gezeuget/ von

welchem die Grafen von Hohenzollern ihren urſprung haben ſollen."

ſie nennen des Iſenbartivater Warinum, welcher gleichwie auchIſen

bartus Fürſt in Allemannien ſoll geweſen ſeyn. Andere aber leiten

zwar auch das Hohenzolleriſche von dem Guelfiſchen geſchlechther/al

lein auff eine andere art/nemlich von dem Bertholdo, der im IItenſe

culo ſoll gelebt und ein bruder des Guelfi II geweſen ſeyn. Gleichwie

aber dieſes alles ſehr ungewißund vielem zweifel unterworffen; alſo

wollen andere den urſprung dieſeshauſes aus dem alten geſchlecht der

Grafen von Habsburg/von welchen auch das öſterreichiſche haußher

ſtammet herleiten/wiewohl auch dieſe untereinander nicht recht eins

ſind/welcher eigentlich unter den Grafen von Habsburg der urheber

dieſes geſchlechts ſey. Doch dem ſey wie ihm wolle dieſes iſt gewiß/

daß bereits im 8ten und folgenden ſeculis einige Grafen von Hohen

zollern ſind bekannt und berühmt geweſen, aus welchen endlich Cons

radus entſproſſen/der ein ſchwager des Käyſers Rudolphi I ſoll gewes

ſenſeyn/und ſeine ſchweſter Clementiam zurehe gehabt haben mit wel

cherer Fridericum gezeuget/dem der Käyſer Rudolphus I den Burg

grafiatum Norimbergenſem, welchen bereits einige aus dieſem ge

ſchlecht beſeſſen an.1273 confirmiret/ſo daß dieſes burggrafthum nach

derzeit beſtändig bey dieſer familie bliebe; auch hat dieſer Fridericus

durch ſeine gemahlin Eliſabetham/die aus demMeraniſchem geſchlecht

war/Bareuth und andere örter in Franckenland bekommen und dar

durch den grund zu fernerem wachsthum dieſes hauſes geleget. Er

hinterließ 2 ſöhne Johannem und Fridericum II, welche ihm beyde fol

geten ſintemahl der erſte gar frühzeitig gleich nach dem vater ſtarb,

dahero Fridericus das geſchlecht fortgepflantzet/indem er 2 ſöhneJo

hannem und Albertum hinterlaſſen. Dieſe haben ihr landgemein

ſchafftiglich regieret/ Johannes iſt von dem Käyſer Ludovico Bavaro

als ſtatthalter über die Marck Brandenburg im jahr 1346 geſetzet

worden; auch hat er Culmbach/Blaſſenburg und andere örter an ſein

hauß gebracht und dadurch deſſen wachsthum um ein merckliches ver

mehret. Dergleichenhat auch ſein ſohn Fridericus UI (oder w«CIITs

CTS
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dere zehlenV)gethan/der einvater war FridericiV (oder wie andere

wollen VI) welcher endlich wie bereits oben gemeldet die MarckBran:

denburg nebſt der Chur dignität von dem Käyſer Sigismundo erhal

ten/ und alſo der erſte dieſes nahmens unter denen Churfürſten von

Brandenburg iſt. Dieſer Fridericus nun hinterließ vier ſöhne/

Johannem mit demÄ der alchymiſt/ Fridericum II mit

den eiſernenzähnen/Albertum/der wegen ſeiner tapfferkeit der teutſche

Achilles genennet worden und Fridericum zu Tangermünde. Die ſuc

ceßion nun hätte zwar Johanni als dem älteſten gebühret/ allein der

vater Fridericusiverordnete in ſeinem teſtament / daß ihm ſein ande
rerſohn Fridericus II in der regierung folgen ſolte, womit auchder ät,

terebruder Johannes ſehr wohl zufrieden war als der eine geruhige

lebensartliebte und ſich mit der chymie ergötzte/ daher er auch den zu

nahmen eines alchymiſten bekommen, es wurden aber ihm und ſeinem

bruder Alberto die landſchafften in Franckenland zugeeignet. Der

4te ſohn des Friderici gleichfalls Fridericus genannt ſolte nach

dem väterlichen teſtament mittheilanderregierung haben, er überließ

aber ſelbige allein ſeinem bruder Friderico II und ließ ſich mit der alten

Marck vergnügen. Unter allen dieſen aber hatte Albertus allein

dasglück das geſchlechte fortzupflanzen/indem die übrigen ohne er

ben ſturben/ er aber hinterließ drey ſöhne Johannem/ Fridericum

und Sigismundum/ welche ſich ſo verglichen / daß den beyden letz

tern die fränckiſche landſchafften zufielen; doch weil Sigismundus

ohne erben ſtarb kam in Franckenland alles auff Fridericum, von

welchem die alte fränckiſche und preußiſche linie herſtammet, Erhin

terließ ſehr viele kinder unter welchen ſonderlich merckwürdig die 3

erſten ſöhne Caſimirus/Georgius und Albertus. Caſimirus, der zu

Culmbach ſeine reſidenz hatte/zeugte Albertum den jüngern zuges

nannt der teutſcheAlcibiades/der aber keine erben hinterließ daherodie

ſelinie mit ihm ausgegangen. Des Caſimiri bruder Georgius mit

dem zunahmen der fromme/ der wegen ſeiner gottesfurcht ſehr gerüh

met wird und zu Anſpach ſeine reſidenz hatte/zeugte zwar einen ſohn

Georgium Fridericum/ einen Herrn von groſſem vermögen undanſe

hen allein auch dieſer ſtarb an. 1503 ohne leibeserben. Der dritte

ſohn des Friderici Albertus ein bruder des Caſimiri und Georgi
wurdezum Großmeiſter des teutſchen ordens an. 152 erwehlet/weil

er aber denen Pohlen, die ihn mit krieg angriffen nicht konte baſtant
ſeyn und auch vondem Käyſer und dem reich keine hülffe erlangen

konte/ als muſte er ſich endlich an die Pohlen ergeben, welches

er doch mit dem beding that/ daß er die helffte von Preuſſen vor

ſich und ſeine nachkommen zum lehen von denen Pohlen empfieng

undwurde alſo der erſte HerzoginPreuſſen aus dieſer familie an 525.

Erhinterließ zwar einen ſohn Albertum Fridericum/ der aber wegen

ſchwermuthund blöden verſtandesuntüchtig war die regierungzufh

renweßwegen dieſelbige dem vorgedachten Marggrafen von An

ſpach Georgio Friderico und nach deſſen tode dem Churfürſten Joa

chimo Friderico; und da auch dieſer an. 1608 mit todeabging dem
Churfürſten Johanni Sigismundo auffgetragen wurde, Albertus

Fridericus ſtarb endlich auch an 1618 und hatte mit ſeiner gemah

in Maria Eleonora Hertzogs zu Jülich/ Cleve und Bergtochter un

terſchiedene Printzeßinnen/ die an hohe häupter vermählet wurden

aber keinen Printzen gezeuget. Dannenhero die alte fränckiſche und

preußiſche linie ſich mit ihm beſchloß und alles wiederum auff die

churlinie fiel. Denn Johannes des Alberti Achills ſohn deſſen oben

gedacht und der wegen ſeiner leibes ſtatur der groſſe/wegen ſeinerbe

redtſamkeit aber der teutſche Cicero zugenahmetºrde/ hinterließ

nebſt einigen Printzeßinnen Joachimum und Albertum / dºon

der letztere ſich in den geiſtlichen ſtand begeben Erzbiſchoffzu Mag

deburg und Biſchoff zu Halberſtadt/, wie auch Ertz Biſchoff und

Churfürſt zu Mayntz/ und endlich Cardinalworden; Joachimusaber

folgte dem vater in der chur würde und pflanzte das geſchlechte fort

er wurde wegen ſeiner beredtſamkeit der teutſche Neſtor genannt und

hinterließ 2ſöhneJoachimum undJohañem davon dieſer der ernſt.

haffte und verſtändige/jadasauge Ceutſchlandes zu ſeinerzeit be

nahmet wurde, wie er denn durch ſeine thaten einen ſonderbarenruhm

erhalten. Joachimus II aber/der nicht wenigerdurch ſeine tapferkeit

jerſtand ſich berühmt gemacht auch die evangeliſche religion in

ſeinem lande eingeführet zeugte Johannem Georgium/ Fridericum

und Sigismundum unter welchen die beyden letztern nacheinander

Erzbiſchöffe zu Magdeburg geweſen/ Johannes Georgius aber ſei

nenvater in der chur würde gefolget auch unterſchiedene kinder hin

terlaſſen aus denen ſonderlich merckwürdig ſind die 3 erſten Joachi
musFridericus Chriſtianus und Joachimus Erneſtus/ ſintemal die

beyden letztern die brandenburgiſche herrſchafften in Franckenlandbe

kojen und ſtañet von dem Chriſtiano die bayreuthiſche undculmba

chiſche linie her; ſ. Bareuth und Culmbach. Von dem Joachimo

Erneſto aber ſtammet die anſpachiſche linie her; ſ, Anſpach. Joaº

chimus Fridericus aber folgte ſeinem vater in der chur dignität/ und

ließ ihm als BiſchoffzuHavelsberg und AdmiraorzºÄ
angelegen ſeyn die evangeliſche religion einzuführen. Er hinterlie

gleichfalls unterſchiedeneſöhne/ unter welchen abermal die 3 erſtern

Johannes Sigismundus Johannes Georgius und Chriſtianus Wil

helmus die merckwürdigſten ſind. Der letztere war adminiſtrator zu
Magdeburg wurde in den dreyßigjährigen krieg mit verwickelt / und

hatte allerhandunglückliche fata. Der andere aber Johannes Ge;

orgius wurde zwar zum Biſchoffzu Straßburgerwehetdoch wurde

ihm der Cardinal von Lotharingen von andern entgegen geſetzt. Er

begab ſich aber endlich des biſchoffthums an. 1604/ und bekam vonſe

nem Herrn vater das herzogthum Jägerndorff. Er hinterließ auch

einen ſohn Erneſtum/der alschur brandenburgiſcherſtatthalterin der

Marck an. 1641 unverheyrathet ſtarb. Johannes Sigismundus

nun als der älteſteſohn Joachimi Friderici ſuccedirte ſeinem vater/

erhielte 16II die preußiſche lehen von Pohlen / bekennte ſich auch an.

1614zu der reformirten religion/ und zeugte mit Anna Alberti Fride

rici Marggrafen zu Brandenburg und Hertzogs in Preuſſentochter

nebſtunterſchiedenenPrintzeßinnen/ die an vornehmehäuſer verhey

tathet wurden/ Georgium Wilhelmum und Joachimum Sigismun

dum davon der letztere als Herrenmeiſter des Johanniterordens

frühzeitig geſtorben/der erſte aber ſeinem vater ſuccedirt/ und ſo wol

wegen des dreyßigjährigen krieges / als auch wegen der jülichiſchen

ſucceßionsſache viel zu ſchaffen gegeben. Er erlebte auch den anfall der

pommeriſchen lande/die wegen der erbverbrüderung dem brandenburs

giſchen hauſe zukam und ſtarb an. 164o. Seine gemahlin war Elis

ſabetha Charlotta des Churfürſten von der Pfalz Friderici IV, toch

ter/ mit welcher er 2 Printzeßinnen als Louiſam Charlottam / die an

Jacobum Hertzogen in Churland/ und Hedwig Sophiam/ die an

WilhelmumVI,LandgrafenzuHeſſen Caſſel vermählet/undFridericum

Wilhelmum gezeuget hat. Dieſer Fridericus Wilhelmus iſt auſſer

ſtreit einer der tapfferſtenhelden und vortrefflichſten Regenten / ſo ies

mals auffderwelt gelebt geweſen. Und ſoiennals ein Potentat den

titul des groſſen mit recht geführet/ Ä Fridericus Wilhelmus ſich

denſelbigen billig zueignen können. Er hat auch unterſchiedene pro

vincien/ ſo er zur compenſation wegen deß / ſo er von Pommern an

Schweden abtrat/ durch den weſtphäliſchen friedensſchluß an. 1658

bekommen und durch ſeine tapfferkeit, die er in dem pohlniſchen krieg

bewieſen/ erlangte er auch an. 1663 die ſouverainité in Preuſſen/ wös

durch er alſo den grund zu der königlichen hoheit geleget/ welche die

göttliche ſchickung deſſen würdigſtem nachfolger vorbehalten hatte. Er

verließ dieſes zeitliche den 29 april an. 1688. Seine erſte gemahlin

war Louiſa Henrietta Friderici Henrici Printzens von Ouranien

tochter/ welche ihm den 7 decemb. an. 1646 vermählt/ und den 6jus

niian. I667 geſtorben. Mit derſelbigen hat er gezeuget Wilhelmum

Henricum/ gebohrenden II may an. 1648/ geſtorben den 2o octobr.

an. I649; Carolum Aemilium/gebohren den 6.Febr. an. 1655/der als

Chur-printz ſeinenHerrn vater in dem elſaßiſchenfeldzugewiderFranck

reich begleitete/und zu Straßburgamhitzigenfieber ſtarb den 27 nov.

an. I674; Fridericum/ ietzo im höchſten flor regierenden König in

Preuſſen: Henricum und Amaliam/Ä gebohren den 9 nov.

an. 1664/ die aber bald wieder geſtorben/ jener den 16 deſſelbigen mos

nats/ dieſe den 22jan. an. 1665; Ludovicum/ gebohren den 28junik

an 666. Dieſer verheyrathete ſich mit Louiſa Charlotta Bogislai

Fürſtens von Radzivil tochter / welche ihm den7 jan. an. 1687 ver

mählet wurde. Er ſtarb aber bald darauff/ nemlich den 28 martii

ſelbigenjahrs. Die andere gemahlin des Churfürſtens Friderici Wil

helmi/ war Dorothea Philippi/Hertzogs von Holſtein Glücksburg/

tochter und Chriſtiani Ludovici Herzogs in Braunſchweig und Lü

neburg wittwe/ welche ihm den 13 junii an. 1668 vermählet wurde/

und nach ihres gemahls tode den 6aug. an. 1689 ſtarb. Mit dieſer

ater gezeuget Philippum Wilhelmum/ ſtatthalter des herzogthums

agdeburg/welchergebohren den 19 may an. 1669/ und hat ſich den

13 jan. an. 1699 mit Johanna Charlotta Johannis Georgii / Für

ſtens zu Anhalt-Deſſau/tochter vermählet/ mit welcher er auch einige

kinder gezeuget; Mariam Aemiliam oder Amaliam/ gebohrenden 16

novemb. an. 167o/ vermählt an Carolum/ erbprinzen pon Mecklen

burg Güſtrow/ und nach deſſen tode den 26jun. an. 1689 an Mauri

tium Wilhelmum/Herzogen zu Sachſen Zeitz; Albertum Frideris

cum/ Herrenmeiſter des Johanniterordens/gebohrenden 14jan. an.

1672/ hat ſich an. 1703 den 3o october vermählet mit Maria Doros

thea Friderici Caſimiri Hertzogs von Churland/tochter; Carolum

Philippum gebohren den 26 dec. an. 1672/ wurde Herrenmeiſter des

Johanniterordens an. 1693/ ſtarb in Italien in dem lager vor Caſal

den 13 juliian.1695 an einem hitzigen fieber; Eliſabetham Sophiam/

gebohren den 26 martii an. 1674/ wurde erſtlich an Fridericum Caſi

mirum/Herzogen in Churland/ und nach deſſen tode den 3o martii an.

1703 an Chriſtianum Erneſtum/ Marggrafen von Brandenburg

Bayreuth vermählet; Dorotheam/Ä den 27 may an. 1675/

geſtorben den Iſept. an. 1676; Chriſtianum Ludovicum/ gebohrenden

24 may an. 1677. Gleichwienun unter dieſen kindern die ſucceßion.

auffden dritten ſohn der erſtenehe Fridericumgefallen; alſo hat auch

derausgang erwieſen/daß er derſelbigen für andern würdig geweſen/

und gleichwie die weißheit und andere tugenden ſeiner vorfahren ſich

bey ihm zuſammen eingefunden/ ſo hat er auch ſein hauß zu der gröſten

hoheit gebracht/ indem er nicht allein durch ſeine klugheit ſeine herr

ſchafft vermehret/ und ſein landin groſſen florgebracht/ ſondern auch

die königliche preußiſche mit der chur brandenburgiſchen würde ver

knüpffet. Seine erſte gemahlin war Eliſabetha Henrietta Wilhel

mi Landgrafens zu Heſſen-Caſſeltochter/ welche ihm den 23 Aug an.

1679 vermählet wurde, ſtarb aber den 26 jun. an. 1683. Mit ſelbi

ger hat er gezeugt Ludovicum/Ludovicam Dorotheam Sophiam/ wels

che gebohrenden 19 ſeptemb. an. 1689/ und den 3 julii an. 17oo an

Fridericum erbPrintzen von HeſſenCaſſel vermählet worden. Seis

ne andere gemahlin war Sophia Charlotta Erneſti Auguſti Chur

Fürſtens von Hannovertochter welche zur Königin von PreuſſenÄ

ſalbet wurde den 18jan an. 17o/ ſtarb aber zu Hannover den 1 febr.

an.1705. Mit dieſer hat er gezeuget Fridericum Auguſtum geboh

renden 6 octobr. an.1685/ geſtorben den 21 febr. an. I686; Frideris

eum Wilhelmum KronPrintzen/ gebohren den 4 aug an. 1688.

Reinerus Reineccius in origin. ſtirP. Brandenburg. 3. Geºrg Sigfridus in

I theil. Jii 2 genea
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genealog. March. Brandenb.; Iob. Cermitius in hiſt. elector, brandenb.

& ei praemiſſa disquiſit.de origin. Burggrafior. norimbergenſ; Georg.

Chriſtoph. Renſchelius im ſtamm-buch des chur-und fürſtl. hauſes Bran

denb.; Melchior Wildeiſen in dem brandenburg genealog. luſt-wald;

Iob. Wolfg. Rentſch in dem brandenburg. cedernhain; Laur. Peccenfein

in enarrat. hiſtor.marchion.brandenburg ex ſtirp. Burggraf. norimber

genſ. ; Gregor. Leti.hiſtoria della Caſa Elector.di Brandenburg, Caſſ.

Sagittarius hiſtor. March. & Elector. brandenburgenſ; Spenerus in

ſyllog. Hiſtorico-genealog. pag. 415 & ſeqq. º Imhoff notit. procer.

imper. ; &c.

Brandenburgiſche chur-würde:

Gleichwie es annoch ſehr ungewiß und ſtreitig unter den gelehrten/

wann die chur würde in dem teutſchenreich aufgekommen: alſo iſt es

im gegentheil ausgemacht/ daß das ietzt regierende hauß nebſt der

MarckBrandenburg zugleich die chur dignität von dem Käyſer Si

gismundo erhalten. Zwar was das ertzamt anbelangt, ſoll ſelbiges

zudenzeiten KäyſersLotharii II, danur 3 Hertzoge im reiche ſich bei

funden, welche die übrigen ertzämter verwaltet nemlich der Herzog

von der Pfalz/Schwaben und Sachſen/ der zugleich Hertzog in Bay

ern geweſen/ dem Hertzog Ottoni dem reichen aus dem aſcaniſchenge,

ſchlecht auffgetragen worden ſeyn. Dieſer hat ſolche würde auff ſeine

nachkommen fortgepflanzt/ biß endlich nach abſterben Woldemari II

und Johannis IV der Käyſer Ludovicus Bavarus die Marck Branden

burg ſeinen ſöhnen verliehen; darauffſelbige Käyſer Carolus 1V, wel,

cher ſievon gedachten Käyſers Ludovici BavarijüngermſohnOttoneer

kauffet/ und nach ihm Wenceslaus und Sigismundus auffſtch ge

bracht/ welcher letztere ſie Jodoco ausMähren/ und dieſer Wilhelmo

von Meiſſen ſoll überlaſſen haben. Allein nachdem gedachter Sigis,

mundus Käyſer worden, hat er die Marck Brandenburg/ ſo wieder an

ihn gekommen/ nebſt der angehängtenÄ dem Burggrafen

Friderico von Nürnberg aus demhauſe Hohenzollern confertret/bey

deſſen hohemgeſchlechte es annoch beſtehet. Im übrigen iſt derjeni

geſo dieſe würde beſitzet der vierdte weltliche Churfürſt/ und führet

den titul eines Ertz-Kämmerers / und in erwehlung einesrömiſchen

Käyſers die 6te ſtimme. Wenn die reichsinſignia vorgetragen wer

den ſo gehet er mit Chur Bayern und Pfalz in der andern ordnung

urrechten hand/ wo dieſes aber unterlaſſen wird / gehet er in der er

Ä reihe ebenfalls zur rechten hand / welche ſtelle er auch beyſeßio

men/ und wolatera gehalten werden in anſehung Chur Bayerns be

ſitzet. Unter denen privilegien/ welche ein Churfürſt von Branden

burg hat, iſt die freyheit zölle auffzurichten und die alten zu verſetzen

und zu erhöhen, wiewol ihm ſolches von dem churpfälziſchen und

chur undfürſtlichenhäuſern Braunſchweig und Lüneburg ſtreitig ge:

machet wird. Gleiche bewandniß hat es darmit / daß ihm in allen

ſtröhmenmühlen aufzurichten/deßgleichen alle keßler/ welche in den

öſtlichen reichs provincienwohnen unter ſeinem ſchutz zu haben fer

mer alle raub ſchlöſſer durch Teutſchland zu zerſtören und einer an

Ä auffallereichslehen ſich anzumaſſen erlaubet. Doch iſt

dieſes unſtreitig, daß er vermöge eines diplomatis von an. 1476 mit

ſeinem fürſtenthum und landen gleich als allodialgütern umgehen

darff. So iſt er auch nicht gebunden, die böheimiſche lehen in eigner

perſon oder durch einen Fürſten zu empfahen. So kaner auch zu an:

fang ſeiner regierung die gebete in denen kirchen anordnen, welches

ſeiner gemahlin in dennonnenkloſtern zu thunerlaubet. Ferner hat

er auch die freyheit einen Johanniter Heer-meiſter durch die Marck/

Sachſen und Pommern zu machen und ſeine hohen gerichte ſind von

den appellationen befreyet. Albert. Cranz vandal. 1.9 cap. 31 & ſax. 1.9

c.34; Agentiv. l.7; Chytreu-ſax. 1. 1 ; Limneus in I. P.; Schepliz. conſtit.

March.p.4t.5 $.3; Thulemar.de octovir.c.17 § 22.2529.3o &c.; Khetius

inſtit.l. P. l. 1 t. 13; Crügeruede novemviratu; Pfeffinger advitriariijus

publicum l. 3 t. 12 § 45 ; Coccejus in Prudentia jurispubl. ; &c. ſ. Cäm

NeTer.

Brandenburg/eineſtadtund ſchloßimkönigreich Preuſſen am

friſchen Hoff wo die Pregel hineinfället gelegen.

Brandenburg/ eineſtadt im Mecklenburgiſchen am Tollenſee

2 meilen von Stargardnordwerts gelegen/von welcher der benachbar

teland ſtrich dasbranderburger Werder genennet wird.

2Brando; ſ, Brand.

2Brandolini; ſ, Bracciolini.

2Brandolini; ſ, Poggius Brandolinus.

2Brandolinus (Aurelius) war bürtig von Florentz und lebte

im15denſeculo. Weil ihm die augen ſtets troffen/ wurde er Lippus

zugenannt, nichts deſto weniger aber erlangte er einen groſſen ruhm

der gelehrſamkeit, indem er einen gutenredner muſicum und poeten

abgab. Deßwegen er auch von dem hungariſchen Könige Matthia

Corvino nach Ofen beruffen wurde die oratorie daſelbſt zu lehren/

welches er auch viele jahrelang zu Ofen und Gran mitgutem ſucceß

ethan hat. Als er wieder nach Florentz zurück kommen / begab er

ich in den Auguſtinerorden / undwurde einige zeit hernach prieſter.

Er legte ſich auffspredigen und erlangte einen groſſenzulauffvon zu

örern. Endlich ſtarb er an der peſt zuRom an. 1498/ und hinter:

ieß verſchiedene wercke; als einen commentarium über die epiſteln

Pauli; einen tractat delege ; 2bücher paradoxa chriſtiana genannt;

einen dialogum de humanae vitae conditione & tollenda corporum aegri

tudinead Matthiam Corvinum regem; 3 bücher de ratione ſcribendi.

Er hat auch die in dem alten und neuen teſtament befindliche hiſtorien

in heroiſche verſe gebracht. Eſus Pamphilius deſcriptor.Auguſtin.;

Geſter.in bibl.; Mich, Pocciantio deſcriptor, florent P. 215 Gbilimit. U

-

P3**3. Georg Trinkhºf« in diſſert. de caeſs ſapientiaaeeruditione
claris; Bayle.

25rant; ſ, Brand.

Brantosme oder Brantoline/lat. Brantoſma und Brantoſo

mum, iſt ein flecken nebſt einer abtey in Franckreich in Perigord an

dem kleinen fluß Droune/ wo die Colle hineinfällt. Man hält Ca

rolum M. vor den ſtiffter dieſerabtey.

Brantosme; (Petrus de) ſ. Bourdeille (Petrus.de)

Braquemont (Robert de) Admiral von Franckreich erhielt

dieſe charge an. 1417/ wurde von dem König Carolo VI dem KönigJo

hannil von Caſtilien wider die Mauren zu hülffe geſchickt/ welche er

zur ſee ſchlug. Hieronymus Surita,welcher ihn Robin de Braquemont

nennet/ſagt/ daß der König Henricus III von Caſtilien ihm an. L4or

wegen der in dem kriegewider Portugal geleiſteten dienſte die canari

ſchen inſuln einzunehmen überlaſſen, davon er aber die commißion ſei

nem vetter Johann de Bethencourt Baron von S. Martin le Gaillard

gegeben. Joh. de Venier hiſt. delapremiere découverte des Canaries;

Hier. Surita comment. initin. Antonini.

Brasckoul Braſeovia, eine ſtadt in der Wallachey hatte ſonſt

den tituleines biſchoffthums. Sie liegt an dem fußdergebirge gegen

die gräntzen von Moldau und Siebenbürgen.

Bras-de-Fer; ſ, Nove (Franciſcusla)

Braſidas ein Capitain der Lacedemonier/ war berühmt gegen

der 89ſten olympiade / ungefehr 424 jahr vor Chriſti geburth. Er

erlangte groſſevortheile von den Athenienſern/ſchlug ſie zu waſſer und

lande und eroberte vielplätze in Thracien und an andernorten mach

te auch ſein vaterland bey allen deſſenfeinden fruchtbar. Als er an.

R-332 in dem 3tenjahr der 89ſten olympiade einen ſieg wider die A

thenienſer/welche Amphipolis überrumpeln wolten erhalten/büſte er

gleich darauffdas leben ein; und haben ihm die einwohner zu Amphis

polis mitten auff dem öffentlichen platz einmauſoleum auffgerichtet.

Diodor. Scull. 12; Thucydid. 13.45; Plutarch. in apopht.

Braſilien oder Breſilien/eine groſſe provinzin ſüd-America/

erſtrecket ſich am nordmeer von dem fluß der Amazonen bißan die land:

ſchafft Paraguay. Ihre küſte machet einen groſſen halben circkel/wel

cher bey nahe 12oo meilen austräget/ und bewäſſert ihn das nord

meer an 3 orten. Ä provinz hat am erſten Vincentius Maniez

Ä und nach ihm Diego de Lopean. 15oo auffveranlaſſung des

paniſchen Königes entdecket. Worauff7 monat hernach Alvarez

Cabral als er mit der portugieſiſchen flotte nach Indien ſegeln und die

guineſiſche küſten vermeiden wolte/ an denjenigen ort in Braſilien ge

trieben wurde, welchen er vondem tage/daran ſolches geſchehen/ſanta

Cruz genennet/ und eine ſeule mit dem wapen des Königs von Portu

gall daſelbſtauffgerichtet. Nachgehends hat Americus Veſpucius

unter dem König Emanuelvon Portugall dieſesland noch weiterent

decket. Die einwohner darinnen gehen ganz nackend / ſie ſäen und

erndten nicht/ ſondern leben von den früchten/welche in menge daſelbſt

wachſen und von der jagd. Ihre feinde die ſie lebendig gefangen/pfle

gen ſie zu freſſen/vielmehr dadurch ihre rachgierde als ihren geſchmack

zuſättigen. Sie haben keinen Fürſten unter ſich keine geſetze undwe

nig kennzeichen einer religion. Es haben ſich auch die meiſten einge

bildet/daßgar kein Gott wäre/ehe ſie von denen Europäern eines an

dern unterrichtet worden. Die in dem lande drinnen ſind noch unbe

kannt und führen untereinanderkrieg. Die nahmhaffteſten und be

kannteſten völcker aber ſind die Margajas Toupinambous/ Morpi

ons/Cariges/Tobajares/Paraibas/Ouetacas/Petiguares/1c. Die

Portugieſen habenÄ meiſter gemacht von allen dem/ was ſie längſt

der küſte vor ſich anſtändig und bequem angetroffen / woſelbſt ſie nach

und nach verſchiedene gouvernements auffgerichtet, welche ſie capitania

heiſſen und werden ihrer I4 gezehlet von dem fluß der Amazonen an

biß an das land Paraguay. Die älteſte darunter iſt Tamaraca/ die

vornehmſte Bahia de todos los ſantos, die andern heiſſen Pernambu

co/ Paras Maraham/ Ciara/ Riogrande/ Paraiba Seregippe los

Isleos, Porto Seguro/ Spirito ſanto, Rio Janeiro und S. Vincente.

Dievornehmſten ſtädte in Braſilien ſind S. Salvador de la bahia deto

dos losſantos, Olinda de Pernambuco/Puerto Seguro/ S. Sebaſtian

de Rio Janeiro/ Spiritoſanto, Siera und die andern / welche dennah

men von ihren capitania führen. Braſilien welches mit demjenigen

holtzſodarinnen in groſſermenge wächſet/ gleichen nahmen hat, wur

de das Land des 3. creuzes genennet/ als es von Alvarez Cabral

an. 15o1 entdecket wurde. Ob es gleich unter der zonatorrida lieget/

ſo hat es doch eine ziemlich temperirte lufft und vortrefflich waſſer. Es

verſichern auch einige reiſebeſchreibungen, daß die einwohner daſelbſt

manchmal 15ojahr alt würden. Sie ſind von mittelmäßiger gröſſe/

haben einen dickenkopff/breite ſchuldern / ſind röthlich von couleur/

und haben eine ſchwarzbraune haut. Sie ſind auffnichts bedacht als

auffkrieg und rache. Ihre zeit bringen ſie mit jagen/fiſchen/lauffen/

hüpffen und ſpringen zu. Anſtatt des brodts brauchen ſie die wurzel

mandioca/ und vom kimmel machen ſie ihren tranck. Das fleiſch der

thiere über dem feuer gedörret oder einige fiſche ſind ihre delicateſten

ſpeiſen. Sie eſſen auch ſchlangen / ottern/ kröten und dergleichen/

welche daſelbſt keinen gifft haben. Die Braſilianer bemahlen ihren

gantzenleib/und leiden kein haar an demſelben auch nicht einmal die

augenbraunen/ausgenommen um den kopffherum eine krone. An die

lippen machen ſie ſich ein klein polirtbein oder einen gewiſſen kleinen

ſtein, welcher bey ihnen ſehrwerth gehalten wird. Andere ſchneiden

ſich in die haut figuren/ und überſtreichen ſie mit einer gewiſſen Ä
Weiü)6.
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Braulion ſelbſt unterſchiedene wercke verfertiget7 als das

welche ſich nicht wieder auswiſchen läſt. Sie machen ſichmützen/

halßbänder mäntel/gürtelund armbänder vonfedern verſchiedener

farben. Die weiber laſſen die haare lang wachſen/ esſey denn in

traurenszeit. Das erdreich iſt fruchtbarer zuwieſewachsundhülſen

früchten als zukorn und weinbau. Siehaben auch vielerleyhülſen

früchte/fruchtbare bäume/kräuter/thiere/vögelundfiſche. Von dem

palmbaumhaben ſie vielen nutzen und das braſilienholtz kommtvon

einemgroſſen und untragbaren baume araboutangenannt. Esſind

auch einige gold und viel ſilber-minen daſelbſt; ingleichen giebt es

ſaffran baumwollerothefarbe lackbalſam/taback/grauenambra/ei

nigegruben vonjaſpis und cryſtallſowol weiſſen als röthlichen/ wie

auch eine groſſemengezucker davon der beſte von cand odercantige
nennet wird. Im übrigen iſt ſo ein groſſer unterſcheid unter den ſpras

chen in Braſilien/ daßlarric verſichert, man habe zu ſeiner zeit biß6o

unterſchiedene ſprachen gezehlet. Diejenigen/ſo nahe bey denen Por

tugieſen ſind, ſind meiſtentheils Chriſten. Sie wohnen in aldéen oder

dörffern da in einem nur 4 oder 5häuſer/die aber ſo lang ſind daßwol

8oóperſonen ihren auffenthalt finden können. Im verwichenen ſe

culo hatten ſich die Holländer ziemlich feſt in Braſilien geſetzt / muſten

es aber endlich denen Portugieſen wiederum überlaſſen und führet

der älteſte Printz des Königes von Portugall den titulals Prinz von

Braſilien. Iob. Laet hiſt. novi.orbis; Ish. Lerii hiſtor.navigat. in Bra

ſiliam; Emanuel de Morais de reb. Braſil.; Eduard d' Albuquerque guer

radel Braſil. ; Larricl. 3; Herrera c. 25 ; 0/Grius l. 2; Maffeuº; Lin

ſchot; Sanſon.; du Val; Sc.

2Braslaw; ſ. Braclaw.

Braslawl lat. Bratislavia, eine hölzerneſtadt in Lithauen in der

woywodſchafft Vilnagegen die gränzen von Churund Liefland/liegt

nebſt dem auffeinem felſengebauetenſchloſſe an einem groſſenſee/ aus

welchem einflußbiß in die Dwinagehet/ſonur 5 meilen davon entfer

net. Alex. Guagninichorogr. Polon.

2Hraslaw/ auffteutſchCronſtadt/ lat. Coronia, Braſſovia oder

stephanopolis, iſt die andere teutſche ſtadt in Siebenbürgen/ welche in

demwallachiſchengebirge 12 meilen von Hermannſtadt lieget und mit

den luſtigſtenbergen umgeben iſt. Die ſtadt an ſich ſelbſt iſt nicht ſehr

groß, aber die ſehr groſſen vorſtädte ſo von Hungarn Wallachen nnd

Teutſchen bewohnet werden wie auch die ſtarcke handlung und nieder

lage machen, daß ſie die volckreichſte im ganzen lande iſt. Sie iſt mit
einem doppelten und tieffen waſſergraben wie auch mit thürmen und

paſteyen umgeben / wird aber ſonderlich von einenberg ſchloſſe bei

ſchützer. Die innerſte ſtadtwird allein von Teutſchen bewohnet und

hat M. Iohannes Honterus allhier in ſeinem vaterlande die evangeliſche

religion introduciret auch an. 53o ein gymnaſium academicum auff

gerichtet. Ptolemºus gedencket einer ſtadt in dieſer gegend unter

dem nahmen Patroiſſa. Georg Kreckssitz beſchreibung Siebenbürg

ag. 310.

Brati oder Bratski/iſt eine tartariſchenation in Siberien längſt

demfluß Anagaraſeßbar und denen Moſcowitern unterworffen/wel
che in dieſer gegend die ſtadt Bratskoy angeleget.

Brava eine von den capoverdiſchen eyländern und die mittelſte

unter allen woſelbſt ſo guterwein als in Canarien wachſen ſoll.

2Brava eine ſtadtauffderküſte Ajan in Africa/ liegt an demſee

ufer und iſt mit gutenmauren verſehen Diehäuſer daſelbſt ſind nach

der Mohrenartwohlgebauet/und iſt ſie die einzige republic in Africa/

ſo viel man nachricht hat. Die einwohner werden nach den geſetzen

der 2 Eequen oder Printzen regieretwelche ſie erwehlen aus den nach:

kommen der 7arabiſchen brüder/die ſich auffdieſeküſte retiriret/indem

ſie vor der verfolgung der Könige von Lacahin das glückſelige Arabi

en geflohen. Wilaut relat. l'Afrique.

5 Graubach ein ſtädtlein undamt in der grafſchafft Catzeneln:

bogen am Rhein 3 meilen oberhalb Coblenz hat ein feſtes ſchloß die

Äcksburg genannt/ und gehört dem Landgrafen von Heſſen

Darmſtadt.

2Brauliol eingroſſerberg in den rhätiſchen Alpen in Graubünd.

ten nahe bey Bormio, aus welchem die Adda ihren urſprung

nimmet. . . - > -

2Braulion oder Braulius / Biſchoff zu Saragoſſa in Spani

en, lebte im7denſeculo/ undwar einer der berühmteſten Biſchöffe zu

ſeinerzeit. Er folgte in der biſchöfflichen dignität ſeinem bruder Jº

hanni undbefand ſich auff dem45und 6ten toletaniſchen conciliº

Er ſtarb den 26mertz an. 646. Iſidorus war einer ſeiner beſtenfreun

dej der ihm auch ſeine librosetymologia um dediciret hat/Ä
eben des

H. Aemiliani/ der H. Leocadiä/ c. Ildefon- de vir. illuſtr. c. 123 Ba

Än. in annal. &in martyrol.; Marianºhiſt. l. 6c.63 Andr.Schott.bibl.

Hiſp. z Mire- bibl. eccleſ.; &c.

XHraunau eine zwar kleine aber überaus wohlfortificirteſtadt

in ober-Bayern am Inn unter der regierung Burckhauſen gelegen.

2Brauneck eine ſtadt und ſchloß in Tyrol an denkärndtiſchen

gräntzen am fußRyenczgelegenſtehet unter dem ſtifft Brixen. Zeil.

topogr. Auftr.

25raunfelß eine kleine ſtadt in der Wetterau nicht weit von

Wetzlar an der naſſauiſchengräntze/ hat ein anſehnliches und feſtes

berg ſchloß/und gehört denen Grafenvon Solms. Davon auch eine

eigene linie der Grafen von Solms den nahmen führet. In dem30

jährigen kriege hat dieſer ort viel erlitten und iſt zum öfftern eingenom

men worden. ZeileritoPogr. Haſliae P. 26. - . "

Braunsberg; ſ, Brunsberg.

Braunſchweig/ lat. Brunſviga oder Brunſvigum oder Brunonia

vicus, eine ſehr berühmte groſſe und feſte ſtadtin nieder.Sachſen das

voneingantzesherzogthum den nahmen hat. Sie liegt an dem fuß

Ocker in einer ebenen und luſtigen gegend. Ihren urſprung hat ſie

von den ſöhnendes Herzogs Ludolphi zuSachſen/Brunone/Tanquar

dound Ottone. Denn der älteſte Hertzog Bruno hat ſich an dem ort

woietzt die ſtadt Braunſchweig ſtehet/ und woſelbſt damals ein altes

dorff Wieck genanntgelegen/ das von Carolo M. in dem kriege wider

Wittekindumgantz zerſtöret worden/niedergelaſſen/eineſtadt zu bauen

angefangen / und ſelbige nach ſeinem nahmen Brunswick genennet.

Seinereſidentz nahm er in dem ſogenańten Herrendorffe ſoietzo hinter

S. Magnus liegt daher auch die ſtraſſe ſo ſeine ritterſchafft angebau

et/ nochietzodieritterſtraſſeheiſſet. Als nun Tanquardusſahe/daß

ſeines brudern vorhaben wohl vonſtattengieng/und ſich viele funden/

die daſelbſt anbaueten/ſonahm er denplatz jenſeits der Ocker und führ

te an. 861 zur defenſion daſelbſt eine burgauff/ welche von ihm Tan

querode oder Tanquarderodegenennet wurde. Worauff beyde brü

der ihren bau zuſammengezogen/ bey einander auff dem ſchloß Tan

querode gewohnet/die S. Jacobskirche fundiret/und alſo die alte ſtadt

Ä continuiret/ biß daß Bruno im kriege wider die Dänen und

ormänner bey Ebſtorffumgekommen und ſein bruder Tanquardus

des folgenden jahrs auch mit tode abgegangen. Worauff der dritte

bruder Otto M. ſich in Braunſchweig niedergelaſſen und das ſchloß

Tanqueroda bewohnet biß er an. 916 geſtorben. Da ihm denn ſein

ſohn Henricus Auceps ſo hernachmals Käyſer worden ſuccediret. Dies

ſer hat ſich angelegen ſeyn laſſen Brunswick zu vergröſſern / indem er

die neuſtadt zu der altenſtadt zu bauen angefangen und ſie mitmau

renumzogen. Erhat auch aus den umliegenden dörffern den neunds

tenmann hineinzuziehenÄ / und damit tapffere leute die

man gegen den feind gebrauchen könte/ darinnen ſeyn möchten / hat er

etliche von denen ſo er aus den dörffern hineingenommen/zukriegs

leuten verordnet und ihnen jährlich gewiſſeeinkünffteverordnet/da

mit ſie nichts anders thun als ſich iederzeit zum kriege gefaſt halten

möchten/ wovon alsdenn die patricii herkommen. Als nun an. 936

Käyſer Henricus geſtorben, haben die folgenden Herzoge und Herren

von Braunſchweig ſichÄ ſeyn laſſen/dieſeſtadt noch mehr ans

zubauen und zu erweitern. Darunter Ludolph Marggraff zuSach

ſen/der nach Käyſer Ottonis III todedieſesland geerbet/Braunſchweig

anvielen orten verbeſſert und etliche kirchen gebauet. Hertzog Ecks

brecht hat an. 109o das ſtifft S. Cyriacivor Braunſchweig und Ger

traut Marggräfin von Sachſen das kloſter S. Aegidii umsjahr III2

fundiret. Dieſe hat mit ihrem gemahl Henrico Grafen zu Northeim

eine tochter Rixam gezeuget/ ſo an den Käyſer Lotharium vermählet/

welchem ſie eine tochter Gertrudingebohren/ die an Henricum Super

bum Hertzogen von Bayern verheyrathet/ und dieſem das land und

dieſtadt Braunſchweig zur morgengabe mitgegeben wurde. Erzeugte

mit ihr Henricum Leonem,welcher die ſtadt Braunſchweig weiterbefe

ſtigteund erweiterte/ indem er die burg mit einer mauer undgraben

umfangen / einige kirchen auffgeführet an. 1172 den löwen in die

burg ſetzen laſſen/denhagen/ſo vorher nur lautergärten wieſen und

buſchwerck geweſen und etliche burg geſeſſe hat er mit zur ſtadt gezo

gen und ummauret / auch dieſelbe noch ferner ausgezieret. Er hat

zwar ſeinem älteſten ſohn Henrico an. II95 Braunſchweig vermacht/

allein ſeinbruder Otto hat dieſelbige eingenommen zu deſſenzeiten iſt

die alte Wick völlig bebauet und der Sack zurſtadt genommen wor

den. Die folgenden Herzoge haben alsdenn auch nicht unterlaſſen/

was zum auffnehmen dieſesortes gereichen kontebeyzutragen/welcher

hierdurch ſo groß und volckreich worden / daß5 Weichbilder darinnen

uñiniedem ein beſonderesrathhauß zu befinden. Das erſte in der alten

ſtadt/das 2 in der neuſtadt/daß 3 auff dem hagemarckte/das4m ſack

das5 in der alten wick. Sie hat 9thore und iſt mit mauren/wällen nnd

gräben trefflich befeſtiget/ ſo daß im 30jährigen kriege viele leute ihre

Ä zuflucht hierinnen geſuchet/wie ſie denn auch unangegriffenge

lieben. Sonſt aber hat ſie iederzeit mit denen Herzogen von Braun

ſchweig Lüneburg groſſe ſtreitigkeiten gehabt/weil ſie prätendiret eine

reichsſtadt zu ſeyn/ welches ihr die Hertzoge nicht zugeſtehen wollen.

Daher ſie an. 1542 von Hertzog Henrico belagert wurde / von Chur

fürſt Johann Friedrich von Sachſen und Philippo Landgrafen von

Heſſen aber hülffe erhielt. An 155o wurde ſie von Hertzog Henrico

dem jüngern angegriffen und an. 1553 mit einer harten belagerung

eingeſchloſſen. An. 1605 den 16 oct.fieng Hertzog Henricus Julius

an die ſtadt zu belagern/ muſte aber wegen ſteten regenwetters die be

lagerung bald auffheben. Zuanfang des folgendenjahres belagerte

Hertzog Henricus Julius wiederum die ſtadt mit ernſt und fügte ders

ſelben mit aufſchwellung der Ocker/ſodurch die ſtadtfleuſt/groſſenſcha

den zu/biß der damm den 16mertz zum andern mal gebrochen und der

Käyſer Rudolphus II beydentheilenfriede gebothen. An. 1615 griff

Hertzog Fridericus Ulricus ſie wiederum im monat julio mit groſſer

ewaltan/ muſte aber die belagerung den II novemb. wieder auffhe

en/ weil die Holländer und Hanſeeſtädte ihr hülffe zuſchickten/ und

wurde den 21decemb. durch vermittelung des Königs in Dänemarck

der Churfürſtenzur Pfalz/ Sachſen und Brandenburg und anderer

ſtände des reichs im kloſter Stederburg ein vergleich geſchloſſen/ daß

die Herzoge alle privilegiaderſtadt confirmiren/ die ſtadt dagegen wie

ſie an.1569gethan/die huldigung ablegen und den Herzog vor ihren

rechtmäßigen Herrn erkennen ſolte/ welches auch den 6febran. 166

geſchehen. Endlich aber an. 1671 hat doch der Herzog Rudolph Alu

guſt ſie ſich unterwürffig gemacht. * nachdem diesº
1 3 (L
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Hertzoge vonBraunſchweigim frühling ſelbigenjahres zu Burgwedel

beyſammen geweſen und die ſtadt unter ſich zu bringen entſchloſſen/ſo

forderte Herzog Rudolph Auguſt mithülffe ſeiner Herren vettern ſel,

bige den 18mayauff und den 26ſelbigenmonats rückten die herzog

lichen trouppenunter dem Feld Marſchall Grafen vonWaldeck vor die

ſtadt/und wurde verſchiedenemal von beyden partheyen unter einan:

der tractiret/ wobey ſich auch die holländiſchen geſandten wie auch der

ſtädte Hamburg/Lübeckund Bremen abgeordnete eingefunden. End

lich erfolgte wider alles vermuthen den 12 jun. ein gütlicher vergleich/

- und leiſteten den 16jun. die bürger denen geſammten Hertzogen von

Braunſchweig die huldigung. Sonſt iſt auch Braunſchweig berühmt

wegen der 2 freyen käyſerlichen meſſen ſo daſelbſt gehalten werden.

Henr. Bünting-braunſchweig. chronick, Franc. Algeri extraët. von er

bauung der ſtadt Braunſchweig; Andree Knichen encyclopaedia Bruno

viciimperii & jurisdictionis, necnon ingenitae hereditariae atque omni

enae ſubjectionis civitatis Brunovigae, bericht die fürſtliche landes-erb

ÄBraunſchweigbetreffend; Limneue de jure publicot. III; Topogr.

brunſwic. & luneburg. p. 57.

2Braunſchweig. Das hertzogthum Braunſchweig beſtehet

nunmehro ausdem drittentheil des brannſchweig-lüneburgiſchen lan,

des; denn weil dieſes hochfürſtlichehauß bißherin 3linien floriret/ſo

ſind auch ſo viel beſondere antheile/als das lüneburgiſche/das hanno

veriſcheunddas braunſchweigiſche/ alle 3 liegen in dem niederſächſis

ſchenkreyſe; dieſes aber vornehmlich zwiſchen Lüneburg/Magdeburg/

Halberſtadt/dergrafſchafft Hohenſtein dem Eißfeld/Heſſen Pader
born/Hannover und Hildesheim ander Weſer. Die hauptſtadt dar:

innen iſt Braunſchweig/ alsdenn Woffenbüttel die andern örter ſind

Helmſtädt/Goßlar/Königslutter/Schöningen/Gandersheim/Bevern

u. a. m. Es liegtauch darinnen die berühmte Baumannshöhle wie

auch einſtücke von dem alten Hartz-wald. Das land iſt allenthalben

volckreich und wohl angebauet, wozu der fruchtbare boden eingroſſes

beyträget. Auſſer der Weſer ſind auch noch die flüſſe Leina/Ocker und

a. m. und auſſer dem Hartzwald ſind noch die wälder Solling/ Dei

ſter/ Elm und andere mehr darinnen anzutreffen. Vor alters ſollen

die Cheruſci in dem herzogthum Braunſchweig (darunter auch das

hannoveriſche antheil verſtanden wird) gewohnet haben/derer ihr

ertzog der berühmte Arminius oder Hermann den römiſchen General

Quintilium Varumgeſchlagen. Nachgehends haben die Sachſen die

ſes landeingenommen/und iſt es in den folgendenzeiten mit unter dem

nahmen von Sachſenland begriffen und von ihren Herzogen beherr

ſchetworden/biß es endlich nachdem vorhero Carolus M ganz Sach

ſenland überwunden/ unter Henrico Aucupe zum erblichen beſitz

gemachet worden. Sein ſohn Käyſer Otto1 übergab ſolches dem

HermannoBilling in ſeiner abweſenheit zu gouverniren/beſtätigte ihm

auch ſolches nach ſeiner zurückkunfft aus Italien. Hierauff kam es

durchheyrath an denHertzog in Bayern Henricum der ſchwarze zuge

nannt. Nachdem aber dieſer von Käyſer Heinrich dem Vſeiner guter

durch die acht verluſtig gemacht wurde, bekam ſolche Lotharius ºn

Herrvon Querfurt/welcher hernach römiſcher Käyſer worden. Al

leinHenricus der ſtolze Henrici des ſchwarzenſohn vermählte ſich mit

gedachten Käyſers Lothariierbtochter und brachte alſo dieſes land

wiederum an ſeinhauß beywelchem es auch der ſchweren kriege ſo

wider ſeine nachfolger geführet worden / ohngeachtet, verblieben.
Henrici Bunting. braunſchw. und lüneburg. chron.; Ioach. Io. Mader.

in antiquitat. brunſvicenſ.; Caſp. Sagittar. in originib. Duc. brunſwi

cenſ & hiſtor.; Henr. Meibom. introduct.ad ſaxon. inferiorisinprinis

hiſtor.; &c.

Braunſchweig. Das geſchlecht der Herzoge von Braun

ſchweig-Lüneburgſtammether von Azone Herrn von Eſte welcher in

dem IItenſeculo gelebet und ein groſſer Fürſt in der Lombardey gewe

en, der im Mayländiſchen und in Ligurien biß gegen Genua geherr

ſchet auch über dem Eſte/Calaone und viele andere landſchafften zwi

ſchen Ravennaund Venedigbeſeſſen. Von ſeinem urſprungſind die

ſcribenten nicht einerleymeymung, denn einige führen ihn heryone

nem Cajo Actio der an C.4n ſollgeſtorben und aus einer berühmten

römiſchenfamilie entſproſſen ſeyn aus welcher auch M. ActiusBal

bus des Käyſers Auguſtigroßvatervon der mutterher geweſen. Uns

ter den nachkommen des Caji Actii wird vornehmlich genennet Mar

vellus Valentiniani Ill General wider die Vandaler/ Sabinus oder

Sabinianuspraefectus in Illyrien u.a.m.Andere halten Azonem vorei

nen ſohn Hugonis Marggrafen von Tuſcien / welcher aus dem ge

Ä Caroli M. herſtammen. Andere ſind noch anderer meynung.

och demſey wie ihm wolle Azo folgete den Käyſern Conradum II und

Henricum II nach Teutſchland und heyrathete daſelbſt Cunigunden

eine tochter Welf IV und ſchweſter Welf V aus dem hauſe der alten

Guelfen, welche einige von Brunone einem bruder des ſächſiſchen Wi

tikindi/andere von Eberhardo Hertzogen in Elſasherführen/deſſen an

dererſohn Warinus Fürſtin Alemannien und Graf zu Altorff Iſen

bardum gezeuget/deſſen gemahlin Irmentrudis auffeinmal 12 ſöhne

Ä welt gebracht / darunter vornemlich Welfo Graf zu Altorff und

avensburg/deſſen tochter Judith Käyſers Ludovicipii und des Gra

fen Conradi gemahlin geweſen/ mitwelchem ſie Ethiconem gezeuget/ſo

das geſchlecht der Grafen von Altorff fortgepflanzt/ die das herzog

thum Bayern an ſich gebracht / mit Welfone V aber ausgeſtorben;

dieſes ſeine ſchweſter und erbin nunCunigundenheyrathete/wie vor bei

reits gedacht/Azo von Eſte und zeugte mit ihr Welfum/welcher die län

der ſeinermutter in Bayern und Schwaben biß an den Coſtnitzer ſeeer

erbete/ und von dem Käyſer Henrico IV zum Herzog von Bayernges

macht ward. Als eraber einenzugins gelobteland gethan ſtarb er

auffderrückreiſe in der inſulCypern. Er hatte 2ſöhne davon der

älteſte gleichfalls Welfus hieß aber ohne kinderſtarb. Worauffder

andere ſohn Henricus niger ihm ſuccedirte/ und Wulfhilden eine toch

ter Magni des letzten Herzogs von Sachſen aus dem billingiſchen

ſtammheyrathete. Aus welcher ehe Henricus zugenannt Welfus/

ingleichen Superbus gezeuget wurde der ſich mit Gertrude einertoch

ter des Käyſers Lotharii und der Rixä vermählete. Dieſewar eine

tochter Henrici Grafen von Vortheim und der Gertrudis einer tochter

Ecberti Marggrafen von Sachſen und Thüringen/ daher dieſer Hens

ricus Superbus das herzogthum Sachſen mit dem von Bayern verei

nigte/ nachdem es der Käyſer Lotharius nach Hertzogs Magnitode bes

ſeſſen hatte. Es bekam auch HenricusSuperbus wegen ſeiner gemah

lin die länder der alten Herren von Braunſchweig und Grafen von

Northeim/ und zeugte mit ihr den weltberühmten Henricum Leonem,

als in welchem der eſtiſche / welfiſche/ billingiſche und witikindiſche

ſtamm ſich zuſammen vereiniget/ und der hernach ein ſtammvater des

nunmehroflorirenden chur und fürſtlichen hauſes Braunſchweig Lü

neburg geworden. Sein vater Henricus Superbus aber wurde von

demKäyſerConrado III in die acht erkläret und der herzogthümerBay

ern und Sachſen entſetzet/ davon jenes dem Marggrafen von Oeſter

reich Henrico dieſes dem Fürſten von Anhalt Alberto Urſo gegeben

wurde. Sachſenzwar brachte er wieder unter ſich als er aber auch

Bayern wieder einnehmen wolte/ ſtarb er an. 1139 zu Quedlinburg an

beygebrachtem gifft. Als ſolches geſchahe war Henricus Leonur Io

jahr alt / und Albertus Urſus hatte ſich auffs neue der meiſten ſächſi

ſchen örter anderelbebemächtiget. Jedoch ſeine groſſe mutter Rixa

desKäyſers Lotharii wittwe brachte es dahindaß viele Sachſen es mit

ihrem rechtmäßigen Herrn dem Henrico Leone beſtändig hielten/ biß

endlich an. II41 der Käyſer Conradus III den ausſpruchthat/daßHen

ricus Leo ſein herzogthum Sachſen behalten/und Albertus Urſus da

gegen die Marck Brandenburg bekommen ſolte. Bäyern aber ward

dem Marggrafen von Oeſterreich Henrico überlaſſen mit dem beding/

daß er Henrici Leonis mutter Gertrudin heyrathen ſolte. Als nun

hierauff Henricus Leo ſich wieder in Sachſen feſte geſetzt führte er

glückliche kriege wider die Wenden/ und weil er er dem Käyſer Frideri

co I in Rom gutedienſtegethan/bemühete ſich dieſer/daß Henricus Leo

an II56 auch wieder in Bäyern reſtituiret und der bißherige beſitzer

auff andere weiſe vergnüget ward. Beſaß er alſo alles wiederum zu

ſammen/wasſeinvater gehabthatte und erſtreckte ſich ſeine herrſchafft

von der Elbe biß an den Rhein und von dem ſicilianiſchen meer bißart

die oſtſee. Es gedachte ihm auch der Käyſer Fridericus I die ſucceßi

on im teutſchen reiche nach abgang des ſchwäbiſchen hauſes zuzuwen

den/ als er aber ſelbſt männliche erben bekam, wurde er deſto mißgün

ſtiger über die groſſe macht des Henrici Leonis, und weil noch andere

urſachen darzu kamen/ vereinigte er ſich mit unterſchiedenen Fürſten

ihn zu demüthigen; und erklärte ihn an. I18o auff dem reichstage in

die acht als einen/der ſich an der majeſtät vergriffen. Hierauffwurde

er desherzogthums Bayern, der meiſtenländer in Sachſen/ vornem

lich in Weſtphalen und eines groſſen theils derländer ſo er von den

Slaven erobert beraubet als welche die benachbarten Fürſten und

und ſtiffter an ſich zogen. Henricus Leo widerſetzte ſich zwar ſeinen

feinden tapffer/ als aber der Käyſer Fridericus ſelbſt mit einer armee

in nieder.Sachſen ankam/ ſo muſte ſich an. I182 Henricus retiriren/

undwurde auffdem zu Erffurt in ſelbigemjahr gehaltenen reichstage

beſchloſſen, daß ihm mehr nicht als die braunſchweigiſchen und lüne

burgiſchen lande ſolten gelaſſen werden. Endlich ſo ſtarb Henricusan

II95 und hinterließ 3ſöhne Henricum/Ottonemund Wilhelmum/wel

chebiß an. I203 gemeinſchaftlich regierten/ da eine theilung vorge

nommen ward darinnen Henricus Zelle/ Otto Braunſchweig und

Wilhelmus Lüneburg bekam. Henricus war Herzog zu Sachſen/

und bekam durch ſeine gemahlin des Käyſers Friderici fbruderntoch

ter die Pfalz am Rhein/ überlebte auch alle ſeine brüder und ſtarb an.

1227 zweytöchter hinterlaſſende Agnetem/die ihrem gemahl Ottoni

von Mittelsbach Hertzogen von Bäyern die Pfalz am Rhein zubrach

te/und Irmengardem oder Gertrauden die an Hermannum IV Marg

grafen zu Baaden vermählet wurde. Otto wurde an 1198 wider Phi

lippum zum Käyſer erwehlet/ und ſtarb an. 1218. Vorherwar er von

demKönig in Engeland ſeinem vetterÄ Hertzog in Aquitanien ge

macht/ und vor einen Printz vom geblüthe gehalten worden auch ſoll

erunmittelbar der berühmten Alienorerbin vonGuienne/Königin von

Franckreich und hernach von Engeland/deren enckeler war/ſuccediret

haben wie ſich denn nochprivilegia finden, die er den einwohnern der

inſul Oleron als ſeinen unterthanen gegeben.Wiewoldieſeländer wies

der weggefallen als er keine männliche erben gezeuget/und ſeines an.

1213 bereits verſtorbenen brudern Wilhelmiſohn Otto das kind zuge

nannt/zu jung war und ſich zu ſchwach befand alles dieſes zu behau

pten. Denn er war an. 1204von HelenaKönigs WaldemariinDä

nemarcktochter gebohren worden und vergnügte ſich damit/daßerei

nentheil derländer ſeiner voreltern unter dem titul des herzogthums

Braunſchweig und Lüneburg behauptet und auff ſeine nachkommen

brachte. Wie er denn auch an. I235 auf dem reichstage zu Mayntz

von dem Käyſer Friderico Il mit groſſen ſolennitäten zum Hertzog von

Braunſchweig und Lüneburg iſt gemacht worden. Und iſt dieſer Otto

der ſtammvater des nochietzo florirenden chur und fürſtlichen hauſes

Ä Er ſtarb an. 1252 und hinterließ von

echtilde MarggrafAlbrechts von Brandenburg tochter Albertunn

M. den urheber der alten braunſchweigiſchen linie/ von dem hernach

mit mehrern; Johannem zu Lüneburg/ von dem hernach;*#Ä
i! D
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Biſchoffen zu Verdender an. 1303 ſtarb; und Ottonem Biſchoffen zu

Hildesheim/ zu welchem ſtifft er das ſchloß Woldenberg und die graf

ſchafftPerina brachte und an 1279 dieſes zeitliche geſegnete. Johan

nes zu Lüneburg ertheilte der ſtadt Lüneburg herrliche privilegia und

ſtarb an. 1277/ von Luitgarden Grafen Gerhardt zu Holſtein tochter

hinterlaſſende Ottonem den ſtrengen/ der an. 1312 die grafſchafften

Danneberg und Lüchow an ſich kauffte undan. 133o ſtarb, nachdem er

mit Mechtilde Churfürſt Ludovici von der Pfalztochter gezeuget hatte

1)Ottonem/der zu Lüneburg dieregierung gemeinſchaftlich 24jahrge

führet hat und an. 1354 geſtorben iſt, nachdem ſchon vorher ſein ſohn

Otto gar jung in der Elmenau ertruncken; 2)Wilhelmum/der von ſei.

nen3 gemahlinnen keine männliche erben ſondern nur 2 töchter hatte/

daherer anfangs an. 1355 Herzog Albrechten zu Sachſen / nachge

hends aber die Hertzoge von Braunſchweigzu erben ernennete. Er

ſtarb an. 1368 und warenſeine töchter EliſabethanÄ Otten von

Sachſen, deſſen ſohn Albertus daher auffLüneburg prätenſion mach

ter und Mechtildiserſtlich an Hertzog Ludwig zu Braunſchweig/ nach

dieſem an Ottonem Grafen zu Schaumburg vermählet; 3) Ludovi

cum/der als Biſchoff zu Minden nach einer bey 22 jahren löblich ge

führtenregierung ſtarb; und4) Johannem Adminiſtratorn zu Bres

men/welche würde er freywillig abgetreten. -

Die alte braunſchweigiſchelinie wurde von Alberto M. Ottonis des

kindesſohn auffgerichtet, welcher viele kriege geführet und verſchiede:

nekinder hinterlaſſen als er an. 1279 dieſes zeitliche geſegnet/ darun

terzu mercken Henricus zugenannt der wunderliche/ von welchem
die grubenhagiſchelinie entſtanden davon unten mit mehrerm/undAl

bertus der feiſte/ dieſer bekam in der väterlichen theilung das land zu

Göttingen/ und als ſein bruder Wilhelmus an. 1292 jung ſtarb./be

mächtigte er ſich auch des braunſchweigiſchen antheils mit ausſchlieſ

ſung ſeines brudern Herzog Heinrichs des wunderlichen undſtarb an.

1318/von Richſa einer wendiſchen Printzeßin 6 ſöhne hinterlaſſende/

davon 3 verheyrathet/ 3 aber in geiſtlichen ſtand getreten. Dieſe wa

ren AlbertusÄ zu Halberſtadt; Henricus Biſchoff zu Hildes

heim/ und Luderus Großmeiſter des teutſchen ordens in Preuſſen.

jene waren 1) Otto der freygebige zugenannt zu Braunſchweig/

# in der alten Marck/ darinnen er etliche örter mit ſeiner erſten ge

mahlin Agneſen MarggrafConrads zu Brandenburgtochter erheyra

thet. Er ſtarb an. 1334 ohne männliche erben; 2) Erneſtus zu Göt

tingen nimmt an. 1373 Braunſchweig und Wolffenbüttel unter dem

titulder vormundſchafft ein und ſtirbt an. 1379/ nachdem er mit Eliſa

beth Hertzog Heinrichs zu Sagan in Schleſientochter gezeuget Otto

nem mitdemzunahmen der quade/ der von Herzog Friedrichen Herº

zogs Magniſohna.1384mit liſt aus Braunſchweig vertrieben ward

erſtarb an. 1349/ undhatte von Margaretha Gerhardi Grafen von

Bergentochter einen ſohn Ottonem den einäugigen der ein friedlie

bender Herr war und weil er an. 1463/ ohne daßerkinder mit Anna/

Landgraf Hermanns von Heſſentochter gezeuget hatte./mit todeabº
giengº Hertzog Wilhelmen ſeinen vetter zum erben einſetzte. 3) Mas

gnus der fromme zuSangershauſen und Landsberg/ welche örter er

mit ſeiner gemahlin Sophia Marggraf Heinrichs zu Brandenburg

tochter zum heyraths gut bekommen. Alsſein bruder Otto an. 1334

m.ttode abgegangen 7 führte er die regierung zu Braunſchweig und

ſtarb an. 1368. Seine ſöhne waren Ludovicus/ der an. 1355 mit

päbſtlicher bewilligung ſeines vettern des oben gedachten Herzog Wil

helms zu Lüneburgtochter Mechtilden heyrathete und mit ihr die an

wartung auffſelbigesland erhielt er ſtarb aber noch vor ſeinem ſchwie

gervater an 1358 ohnekinder; Magnus zugenannt mit der ketten/

von dem hernach als von dem ſtammhalter der iezigen Herzoge Jo

hannes/der von etlichen unter die Erzbiſchöffe zu Magdeburg gezeh

let von andern aber ausgelaſſen wird; und Albertus/ der anno 1359

zum Erzbiſchoffzu Bremen erwehlet wurdeundvon vieler unruhe an.

1395 ſtarb. -

Ä grubenhagiſche linie fieng an der obgedachte Henricus zuges

nannt der wunderliche Alberti M.ſohn. Er wolte nach ſeines bru

ders Wilhelmitode Braunſchweig und Wolffenbüttel an ſich ziehen/

wurde aber an. 1294aus Braunſchweig verjaget und ſtarb an. 1322.

Erhinterließ von Agneſen Landgraf Albrechts in Thüringen tochter

1)Henricum den jüngern/ der mit dem Käyſer Ludovico an. 1327 nach

Italien alsdenn nach Conſtantinopelzum Käyſer Andronico/undend

ſich gar ins H.landreiſte. Er ſtarb an. 337 und hinterließ Ottonem/

deraniedemfuß6 zähen hatte. Erwar Fürſt zu Tarento und König

zu Neapolis wurdean.1381 von Carolo von Duras mit iſt gefangen

undan. 1384 wiederum erlaſſen/ worauff er ſich der ſtadt Neapolis

mitſturm bemächtigte; iedoch als er dieſer unruhe müde ward/ſich in

ſeinfürſtenthum Tarento begab und daſelbſt an. 138Z ſein leben bei

ſchloß von ſeiner gemahlin Johanna Königin von Neapolis Caroli

Hertzogs in Calabrientochter keine kinder hinterlaſſende; Balthaſa

rem der Johannetam Caétanam Honorati Grafen zu Fundi in Itali

entochter heyrathete und mit derſelben dieſes landerhielt auffbefehl

des Carolide Duras aber nebſt ſeinem bruder bey Caſtelnovo gefan

genundan. 1381deraugen beraubetward; und Melchiorem Biſchof

fen zu Oßnabrügundhernachzu Schwerin/ welcher an 38I an bey

gebrachtem gifft ſeinengeiſt auffgab. _2) Johannem Domprobſten

Eimbeck/ſoan. 1367 ſtarb und 3) Erneſtum/ welcher anno 1344

Ä Agneſen Graf Heinrichs zuEberſteintochter nach ſich laſſen

deHertzogen zum Salzderhelden, der ſeine linie weiter fortgepflanzt;

Erneſtum Probſten zu Eimbeckund abten zu Corbey/ſo in der ſchlacht

vor Gronde blieb; und Fridericum der nach ſeines brudernAlbertito

dedieregierung zu Oſterode an. 1397 angetreten. Er gewann das

ſchloß Lutterberg am Hartz nachabgang der davon benannten Grafen

und ſtarb an. 14o4. Sein ſohn Ottogiengohne männlicheerben mit

tode ab. Albertus wurde der Hertzog zum Saltz der helden genen

net/ weil erÄ ſchloß nach abſterben des letzten von dem geſchlecht

der edlenhelden überkommen und daſelbſtofft hofgehalten. Er ſtarb

an. 1397 und hinterließ von Sophia Hertzog Albrechts zu Sachſen

Lauenburgtochter Ericum/ der bey dem dorff Oſterhagen wider die

Grafen von Hohenſtein einen groſſenſiegerhielt und an. 1431 mit to

deabgieng. Seine gemahlin Eliſabeth Hertzog Ottonis des quaden

zu Braunſchweigtochter hat ihm gebohren Henricum/ der Lutterberg

dem Grafen von Hohnſtein zur lehn übergeben/und an. 1469 ſtarb,

ſein ſohn aber auch Henricusgenannt/verſchied ohne kinder an. 1526.

Erneſtum dom-herrn zu Halberſtadt undprobſt zu Einbeck/und Alber

tum der a. I479 mit Herzog Wilhelmodem jüngern zu Braunſchweig

in ſchädlichen ſtreit gerieth und an. 149o ſtarb. Mit ſeiner gemahlin

Eliſabeth GrafVolrads zu Waldecktochterzeugeteer Philippum den

ältern/und Ericum/welcher an. 1508 Biſchoff zu Paderborn und Oſ

nabrügge und an. 1532 zum biſchoffthum Münſter beruffen wurde,

welches aber anzutretener durch den tod verhindert worden. Philip

pus der ältere war gebohren an. I486/und wurde an. 1521 auf dem

wormſer reichs tage bewogen Lutherilehre beyzupflichten/ welche er

auch nachgehends im lande einführte und an. 1551 ſtarb. Seine ge

mahlin Catharina Graf Erneſti zu Mansfeldtochter hat ihm 5ſöhne

ebohren/welche aber alle ohne männliche erben mit tode abgangen;

waren Erneſtus/der in Churfürſt Johann Friedrichs von Sachſen

dienſten gefangen bald aber wieder loß gelaſſen wurde. Er ſtarb an.

1567 und hinterließ nur eine tochter Eliſabetham/ die an Johannem

den jüngern Herzogenzu Holſtein-Sonderburg vermählet wurde. Al

bertus der in dem ſmalcaldiſchenkrieg bey Giengen an. 1546 undJo

hannes/der in der ſchlacht bey, S. Quintin an. 1557 ſein leben einbüſ

ſete; Wolfgangus der eine kirchenordnung der augſpurgiſchen con

feſſion gemäß verfertigen/undan. 1579 in ſeinem lande einführen ließ.

Er ſtarb den 14mertz an. 1595; Philippus gieng an. 1596 mit tode

ab/und war der letzte dieſer grubenhagiſchen linie. WorauffHertzog

Henricus Julius zu Braunſchweig die gantze erbſchafft mit ausſchlieſ

ſung der übrigen anverwandten eingenommen/ daraus vieles unheil

entſtanden.

Magnus zugenannt mit der ketten oder Torquatus Herzog zu

Braunſchweig unterhielt den ſtamm/woraus die itzigen Hertzoge ent

ſproſſen. Er ererbete von ſeinem bruder Ludovico das herzogthum

Lüneburg führete unterſchiedene kriege/und ward an. 1473 von einem

diener des Grafen Ottens von Schaumburg erſtochener hinterließ

von Catharina Churfürſtens Waldemari zu Brandenburg tochter

Fridericum zu Eimbeck, der ſeine feinde ziemlich zu paaren getrieben/

er wurde an. 14oo zu Franckfurt an Wenceslai ſtelle zum Käyſer er

wehlet/auf der heimreiſe aber bey Fritzlar den 5junii an. 14oo erſtos

chen. Seine gemahlin AnnaÄ Wenceslai zu Sachſen toch

ter hat ihm nur 2 töchter zur welt gebracht; Bernhardum Herzogen

zu Lüneburg/von dem hernach; Ottonem Biſchoffen zu Verden und

Ertz Biſchoffenzu Bremen/er ſtarb an. 1401; und Henricum Herzo

gen zu Braunſchweig / der das lippiſche land mit feuer und ſchwerdt

verheerete/und an. I416 dieſes zeitliche geſegnete ſeine erſte gemahs

lin war Sophia Herzogs Wratislat in Pommerntochter die andes

re Margaretha Landgraf Hermanns zu Heſſentochter welche letztere

ihm Henricum zugenanntlappekrieg an. 14II gebohren/der an. I473.

wiederum ohne kinder geſtorben; mit der erſten gemahlin aber hatte

er Wilhelmum den ſieghafften gezeuget/ der in ſeinen kriegenglücks

lich war dem Käyſer Friderico III gute dienſte wider die Burgundier

leiſtete die grafſchafften Wunſtorff Hallermund und andere an ſein

hauß brachte/und an. I482 im 9ojahr ſeines altersſtarb/ er hinters

ließ Wilhelmutn den jüngern und Fridericum zu Hannover/ der von

dem Ertz Biſchoff zu Cöln/hernachmahls von ſeines brudern ſohn ge

fangen ward und an. L494 in melancholie ohne erben ſtarb. Wil

helmus derjüngere kauffte an. 1491 die ſtadt Helmſtädt/theilte ſeine

länder unter ſeine 2 ſöhne/ und brachte ſein übriges leben mit ſters

bensgedancken zu welches er endlich an. I495 oder 1504 beſchloſſen.

Die 2 ſöhne ſo er mit Eliſabeth Bothonis Grafenszu Stolberg toch

ter gezeuget/waren Henricus der ältere und Ericus der ältere wels

cher in der theilung das Calenbergiſche bekam undunter dem Käyſer

Maximiliano I durch ſeine tapfferkeit im kriege ungemeinen ruhmein

legte; er hatte nureinen ſohn Ericum den jüngern/der ſich von der

evangeliſchen wieder zu der catholiſchen religion wandte/undan.1584

zu Pavie ohne eheliche erben von ſeinen beyden gemahlinnen ſtarb;

mit ſeiner concubine aber Catharina von Wodam hatte er einen ſohn

Wilhelmum Freyherrn in Harem und Lißfeld/und eine tochter Catha

rinam gezeuget/die an Joh. Andreas Doriam verheyrathet worden.

Henricus der ältere bekam in der theilung den wolffenbütteliſchen

theil/und ward in Frießland bey belagerung eines ſchloſſes an. 1514

erſchoſſen / er hinterließ6 ſöhne davon 5 ſich im geiſtlichen ſtand be

geben als Chriſtophorus/ſo Ertz Biſchoff zu Bremen und Biſchoffzu

Verden worden/und an. 1558 geſtorben; Ericus land: commenthur

des teutſchen ordens; Franciſcus Biſchoff zu Hildesheim; Wilhel

musland commenthur zu Mirau/ und Georgius Biſchoff zum Min

den und Verden/auch an. 1558 Ertz Biſchoff zu Bremen; er ſtarb an.

1566. Der einige ſohn/ſo ſich verheyrathet/warHenricus der jüngere/

welcher die proteſtirenden hefftig verfolget/ endlich aber in dieſer relis

gion an. 1568 geſtorben und durch ſeinen ſohn Julium das geſchlecht,

Ä die andern 2 ſöhne Carolus Victor und Philippus

agnusblieben an. 1553 in der ſchlacht bey Siyershauſen. Ä
- Juliu

.
*
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Juliusnun/welcher die univerſität zu Helmſtädt geſtifftet theilte mit

Heſſen und Lüneburg an. 1582 die ausgeſtorbene grafſchafft Hoya/

erbete nach ſeinesvatersHertzogsEricitode die calenbergiſchen lande/

undverſchied an. 1584. Seinſohn Henricus Julius vermehrte das

geſchlecht die andernſöhne waren geiſtlich/als Philippus Sigismun

dus Biſchoff zu Verden und Oßnabrüg; Joachimus Carolus Dom

probſtzu Straßburg und Julius Auguſtus abt des kloſters Michel

ſtein. Henricus Julius war Biſchoff zu Halberſtadt und Minden/

und bemächtigte ſich an. 1595 nach abſterben Hertzogs Philippi des

grubenhagiſchen fürſtenthums brachte auch noch viele andere örter

unter ſich und ſtarb an. 1613. Seine ſöhne waren Fridericus Ulri

cus/welcher es in dem dreyßigjährigen kriege mit Dänemarck / her

nachmahls mit dem Käyſer undendlich mit den Schweden gehalten.

Er ſtarb an. 1634 und warder letzte dieſerlinie / indem er mit Anna

Sophia Churfürſt Johann Sigismundizu Brandenburg tochter eine

unfruchtbare und unvergnügte ehe beſeſſen; Chriſtianus Biſchoff zu

Halberſtadt der ſich in dem Zojährigen kriege ſehr berühmt gemacht

indem er die parthey des Pfalzgraf Friedrichs gehalten. Er ſtarb

unverheyrathetan. 1626; die andern 3 ſöhne ſind jung verſtorben.

BernhardusHertzog zu Lüneburg einſohnMagni Torquati,verglich

ſich wegen der landestheilung an. 428 mit ſeinem bruder und brach

te das herzogthum Lüneburg auff ſich und ſeine erben. Er ſtarb an.

1434 und hinterließ Ottonem von der heyde/ ſo auch der hincfende
und groſſe genannt ward. Er gieng an. I445 ohne erben mit tode

ab hatte aber durch ſeine gemahlin Eliſabeth Graf Hermanns zu E

berſtein tochter die grafſchafft Eberſtein bekommen und Fridericum

den andächtigen/ welcher mit ſeiner gemahlin Magdalena Churfürſt

Friederichs zu Brandenburg tochter Bernhardum und Ottonem ge

zeugetdenen er auch die regierung übergeben und ſein leben in enº

keit beſchlieſſen wollen, als ſie aber beyde noch bey ſeinem leben ſtur

ben/muſteer an. 1471 die regierung wieder über ſich nehmen/ welche

er auch bißan ſeinende an. 1478 geführet hat. Der ältere ſohn Bern

hardus anfangs adminiſtrator desſtiffts Hildesheim/ gieng an I464

ohne erben mit tode ab; der andere aberOttozugenannt der ſiegbºff

te/ſtarb an. 1471 und hinterließ einenſohn Henricumwelchºge

kriege geführet und nachdem er an. I522 das fürſtenthum Lüneburg

übergeben an, 1532 dieſes zeitliche geſegnet. Von ſeiner gemahlin

Margaretha Churfürſt Erneſti zu Sachſentochter hintereßer Otto

num zu Harburg/Erneſtumzu Zelle/von dem hernach und Franciſcum

zu Giffhorn/der an. 1539 die augſpurgiſche Confeſſion mit unterſchrie

ben/und an 1549 ohne kinder geſtorben. Ottº zur Harburg übergab

ſeinem bruder Erneſtodieregierung und vergnügte ſich mit dem ſchloß

Harburg und einer jährlichen penſion. Er ſtarb an. 1549/ ſeine ge

mahlin war Mechtildis edle von Campen und wurde ſenſohn Otto

der jüngere anfänglich für keinen fürſtlichen und lehnsfähigen erben

von ſeinen anverwandten gehalten, von dem Käyſer aber dabey ge

ſchützet. Er war einliebhaber der gelehrten und ſtarb an,693mt
ſeinen beydengemahlinnen hatte er 6kinder gezeuget/ſo aber alle ent

weder unverheyrathet oder doch ohne erben mit todeabgangen und

war der letztere unter ihnen Wilhelmus ſo an. 1564 gebohren und an.

1642 unverheyrathet geſtorben, da denn Harburg ſamt denen zuge

hörigen ländern wiederum zurück an das herzogthum Lüneburg ge

allen. - -f Erneſtus zu Zell/der mittlere ſohn Herzogs Henrici zu Lüneburg/

unterſchrieb die augſpurgiſche confeſion an. 153o und ſtarb an. 546.

Mit ſeiner gemahlin Sophia Hertzog Heinrichs zu Mecklenburg toch

ter hatte er 4ſöhne gezeuget/davon die 2älteſten Franciſcus Otto und

Ä ohne erben mit tode abgangen; Henricus hat den itzigen

Braunſchweig-Wolffenbütteliſchen und Wilhelmus den Lüneburg

Zell- und Hannoveriſchenſtamm fortgepflanßet. - - - - -

Henricus nun verwaltete das regiment ganzer 19 jahr mit ſeinem

bruder Wilhelmo/worauffer ihm die geſamte landesregierung über
laſſen und ſich mit Danneberg und Luchow befriedigte J.ernach

mahls aber veränderte er ſeinen entſchluß/ſich nicht zu verheyrathen/

indem er ſich an. 1569 mit Urſula Herzogs Franciſcº von Sachſen
Lauenburg tochter vermählte, welche ihm eingekinder gebohren, Er

ſtarb an. 1598 ſeine ſöhne waren Julius Erneſtus zu Danneberg/

der an. 1636 ſtarb, und nur eine tochter Mariam Catharinam Herzog

Adolphs Friedrichs zuMecklenburggemahlin hinterließ Francºs

domherr zu Straßburg/ der an. 16o unweit dieſer ſtadt ertruncken;

und Auguſtus zu Hitzacker nachgehend zu Wolffenbüttel und an,

1634 nach abſterben Hertzog Friedrich Ulrichs zu Braunſchweig. Er

iſt wegen ſeiner gelehrſamkeit in der ganzen weltberühmºehe er
§8ſtejahr ſeines alters verlaſſen. Seine hinterbliebene ſöhne ſind

1) Rudolphus Auguſtus ſo den16 may an. 1627 gebohren und anno

1704 den 26januarii dieſes zeitliche geſegnet/ der nº 2 töchter ge

habt DorotheamSophiam die an. 1673 an Johannem Adolphum von

Holſtein Ploen/und Chriſtianam Sophiam, die an 68 an Auguſtum

Wilhelmum/Erb Prinzen zu Braunſchweig vermählet/und an 1695

geſtorben. 2) Antonius Ulricusſoden4 october an. 633 gebohren/

und bey ſeines ältern Herrn brudern lebenszeiten die regierung ge

meinſchafftlich mit ihm löblich und zu des landes gröſen vergnugen

geführer.“ An. 1656 vermählte er ſich mit Eliſabeth Juliana Herzog

Friedrichs zu Holſtein Nordburgtochter/welche aber an. 704 den 4

februarii verſchieden, nachdem ſie ihrem gemahl vorher zu einem ge

ſegnetenvater vielerkinder gemacht; darunter zu erwachſenen jahren

kommen Auguſtus Friedericus/ſoan. 1657 gebohren und an. 1676 an

einer vor Phippsburg an dem kopff empfangenenwunde zu Speyer

geſtorben; Auguſtus Wilhelmus Erb Prinz und Ritter des elephant

tenordens/iſtan. 1662 gebohren; als ſeine erſte gemahlin Chriſtina

Sophia ſeines Herrn vaters brudern tochter den 26. Januarii anno

1695 geſtorben, hat er in ſelbigem jahr den 7 julii ſich mit Sophia

Amalia Hertzog Chriſtian Albrechts zu Holſtein Gottorff tochter ver

mählet; Ludovicus Rudolphus ſo den 22 julii an. 1671 gebohren/er

wurde an. 1689 Johanniter-Ritter/und vermählte ſich an. 169o mit

Chriſtina Louiſe Fürſt Alberti Erneſti zuÄ tochter / welche

verſchiedene Prinzeßinnen zur welt gebracht; Eliſabetha Eleonora

wurde an. 1675 an Herzog JohannÄ von Mecklenburg/undan.

1681 an Hertzog Bernharden zu Sachſen-Meinungen vermählet; An

na Sophia an Marggraf Carl Guſtaven von Baden Durlach an.

1677; Auguſta Dorothea an. 1684 an Graf Anton Günthern von

Schwartzburg zu Arnſtadt; Henrietta Chriſtina wurde an. 1694äb

tißin zu Gandersheim. 3) Ferdinandus Albertus ſo an. I636 ge:

bohren/und endlich ſeinen ſitz zu Bevern genommen. Er ſtarb an.1637

Äºn kinder hinterlaſſende / davon unter Bevern ein mehr

Ter8.

Die Lüneburg Zell Hannoveriſche linie wurde von Herzog Wil:

helmo dem jüngern ſohn ErneſtiÄ welcher die von ſei:

nem bruder Henrico überlaſſene regierung löblich führete/ an. 1582

mit dem Landgrafen von Heſſen / und Hertzog Henrico Julio zu

Braunſchweig die ausgeſtorbene grafſchafft Hoya theilete/ an. 1585

des letzten Grafen von Diephelt Friderici länder erbeten und an.

1592 ſtarb. Mit ſeiner gemahlin Dorothea Chriſtiani III Königes

in Dänemarcktochter hatte er 7ſöhne und 6 töchter gezeuget. Die

ſöhne wurffen das looß untereinander/welcher ſich verheyrathen ſol,

te, und traf daſſelbige Hertzog Georgium den 6.ſohn/ welcher auch

das geſchlechte fortgepflantzt die andern aber blieben auſſerehe/ und

ſuccedirten einander. Erneſtus zu Zell ſo an. 1564 gebohren/ ſtarb

an. 16II / worauff ihm Chriſtianus Biſchoff zu Minden folgete / der

an. 1566 gebohren / und an. 1617 die Grubenhagiſche ſucceſſion be

kam und an. 1633 dieſes zeitliche geſegnete. Hierauff regierte Au

guſtus ſo an. 1568 gebohren/er wurde an. 161o Adminiſtrator zu Ra

zeburg/übergab das durch HerzogsFriedrichUlrichszuBraunſchweig

tod ihm zugefallene fürſtenthum Calenberg ſeinem bruder Georgio/

und ſtarb an. I636. Nach dieſem kam Fridericus ſo an. 1574geboh

ren, er wurde domprobſt zu Bremen / und erhielt nach abgang der

Harburgiſchen linie die ämter Harburg undMößburg und ſtarb anno

1648. Magnusund Johannes giengen mit tode abehe ſie zur regie

rung kamen ; deßglerchen auch Hertzog Georgius/ ſo an. 1582 geboh

ren durch ſeine helden-thaten ſich in der gantzen weltberühmt ge

macht und an. 1641 ſelbige verlaſſen; ſeingeſchlechte aber durch ſei

ne gemahlin Annam Eleonoram Landgraf Ludwigs zu Heſſen-Darm

ſtadttochter fortgepflantzet. Seineſöhne waren 1) Chriſtianus Lu

dovicus / der anno 1622 gebohren; er trat anno 1648 nach Her

zogs Friderici ſeines Herrn vaters brudern tode die regierung an/und

ſtarb an. 1665 ohne erben. 2) Georgius Wilhelmus zu Zell/ſo an.

I624 gebohren / und mit Eleonora Deſmters Alexandri Herrn de

Olbreuze tochter/Sophiam Dorotheam gezeuget/ die an Georgium

Ludovicum Churfürſten von Hannover an. 1682 vermählet/an.1694

aber von ihm geſchieden worden. 3) Johannes Fridericus gebohren

an. 1625; er wendete ſich an.1651 zur römiſchcatholiſchen religion/be

kam an. 1665 den Hannoveriſchen antheil und ſtarb an. 1679 zu Augs

ſpurg auff derreiſe nach Italien. Mit ſeiner gemahlin Benedicta

Henrietta Philippa Pfalzgrafens Eduardiam Rheintochter / hat er

4 töchter gezeuget/darunter zu mercken Charlotta Felicitas/die anno

1671 gebohren/an. 1695 an Rainaldum Hertzogen von Modena und

Reggio vermählet worden/undan.1703 geſtorben iſt; und Wilhel

mina Amalia die an. 1673 gebohren/und an 1699 mit dem römiſchen

König Joſepho vermählet iſt. 4) Erneſtus Auguſtus zu Hannover/

welches er nach ſeines Herrnbruders Johannis Fridericitode erhielt/

ward gebohren an.1629/ wurde an. 1662 Biſchoff zu Oßnabrüg/und

erlangte durch ſeine meriten von dem Käyſer die Chur Würde vor ſein

hauß/wurde auch damitden 19 december an. 1692 ſolenniter belehnet.

Er ſtarb den 2 februarii an. 1698. Mit ſeiner gemahlin SophiaFri

derici V Churfürſtens von der Pfalz tochter nunmehro declarirte

cronerbin von Groß Britannien hat er verſchiedene kinder gezeuget/

unter denen Georgius Ludovicus/ als Churfürſt ſuccediret/ wie bey

Hannover mit mehrerm wird gedacht werden. Io. Bapt. Pigna de

Princip. Ateſtinis; antiquitates Brunſuicenſes à Madero edit.; Henr.

Füntings braunſchw. und luneburg. chron.; Io Iuf Winckelmanni

ſtamm- und regenten-baum der Hertzoge von Braunſchweig, Speneri

fylloge hiſt.geneal.P.476 ſeq.; topographia Brunſv. & Luneb.; G.

W. de Leibnitz lettre ſur la connexion des maiſons de Brunsvic &

d'Eſte. -

Brawonius; ſ. Floventius Bravonius.

Bray an der Seine/eine kleineſtadt in Franckreich in Champa

gne mit dem titul eines herzogthums zwiſchen Nogent und Monte

reau-taut-yonne. Sie gehörte vor dieſem dem Grafen von Champa

gne / von welchen ſie an den König Ludovicum S. kam. Der König

Carolus VI übergab ſie dem König von Navarren an. 1404/ nachge

hends wurde ſie an den Grafen von Dunois verkaufft und kam durch

heyrath an das haußNemours/von welchem ſie Henricus de Niesmes

präſident im parlament zu Paris an. 1648 erkauffte.

Bray an der Somme eine kleine ſtadtin Franckreich in Piccardie

zwiſchen Peronne und Amiens. Der König Philippus Auguſtus

kauffte ſie an. 12Ionebſt etlichen andern örtern. "

Bray/
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Bray ein Cardinal; ſ, Wilhelmus de Bray.

Brayne einflecken in Franckreich in Champagne an der Vesle/

zwiſchenÄ undFismes. Einige autores halten ihn vor des

Cäſaris ſein Bibrax.

Bra33a Labraza oder Brac/lat. Brachia, Brattia, eine inſul

imadriatiſchen meer auff der küſte von Dalmatient den Venetianern

ehörig. Sie liegt nahe an der inſul Leſina zwiſchen Spalatro und

aguſa/ und hat einen flecken/davon ſie den nahmen führet.

Brcaute (Carolus de ) ein franzöſiſcher edelmann aus der

landſchafft Caux in der Normandie iſt berühmt bey den hiſtoricis we

gen ſeiner tapfferkeit, die er ſonderlich bey einer gewiſſen begebenheit

erwieſen. Nach dem friedensſchlußzuVervins begab er ſich aus des

nen franzöſiſchen in die holländiſche dienſte/ und erhielt eine compa

gnie zupferde dadenn ſein lieutenant von einer ſchwächernparthey/

die von derbeſatzung der ſtadt Herzogenbuſch war geſchlagen und ge“

fangen wurde. Als er nun vonſeinemcapitain verlangte/daß er die

erlangung ſeiner freyheit befördern möchte ſchrieb dieſer einen ſehr

anzüglichen brief und gab Ä zur antwort/daß er ihn für ſeinen lieu

tenant nicht mehr erkennen könte, weil er ſich ſo übelgehalten/und ſich

von einer geringernparthey der NiederländerÄ laſſen/daer ſie

doch, wenn ſie auchnoch einmahl ſoſtarck / hätte überwinden ſollen.

Dieſerbrief wurde nachgewohnheit dem commendanten von Herzoº

genbuſch erſtlich übergeben welcher darauff dem Breaute offerirte

mit einer gleichenanzahlleute eines mit ihm zu wagen; und kam es

endlich dahin,daß den 5 februarii an. 16oo ein ſolennes duell ange

ſtellet wurde da ſich auffieder ſeite 22 perſonen befunden. Die fran

zöſiſcheparthey wurde von dem Breaute die Spaniſche Niederländer

aber von dem Gerhard Abraham ſonſten Leeckerbeetken genannt/com

mandiret. Die umſtände dieſes ſtreits werden nun zwar auff unter

ſchiedene art von denen ſpaniſchen und franzöſiſchen hiſtoricis erzeh

iet; doch dieſes iſt gewiß/ daßnachdem Breaute groſſetapfferkeit be

wieſen/konte er nicht verhindern/daßnichtendlich die ſeinigen den kür

erngezogen. Breaute welcher 36 wunden bekommen wurde ge

Ä und ſtarb. Andere ſagen erwäre auf befehl des commendan

ten in Herzogenbuſch/welchen der tod ſeiner beydenbrüder die er in

dieſem ſtreiteingebüßt, ſo ſehr geſchmerzt/umgebracht worden. Auffs

wenigſteerhellet ausdem Grotio und andern/daßer getödet worden/

da er ſchon gefangen war. Thuan.hiſt. 1.124; Groti“ann. Belg- 93
Angel. Galuccinº de bello Belg.; d'Audguierl'uſage deduel.cºe hiſt.

de l'Arch. Albert; Bayle. -

2Brebeuf (Wilhelmus) ein franzöſiſcher poet/war aus der

Normandie und ſtarb an. 1661. Er hinterließ verſchiedene wercke

als eine franzöſiſche überſetzung der Pharſalicorum des Lucani welche

zu ſeinerzeit ſehr äſtimiret worden. des Entreienspoetiques*e-

Brechin/ lat. Brechinium, eine ſtadt in Schottland in derÄ

vinz Angus mit einem biſchoffthum das unter S. Andre ehöret.

Sie iſt ungefehr 5 oder 6 meilen vommeer an einem kleinenfuß zwi

ſchen S. Andre und Aberdonne.

Brecnick oder Breknock/eineprovinz in Engeland in dem für

ſtenthum Wallis mit einer ſtadt dieſes nahmens an demfluß Uske.

Einige halten ſie vor Loucantium der alten.

2Breda an dem fluß Mercke/eineſtadt in Brabant mitdem titul

einerbaronie. Sie liegt 2 oder 3 meilen von dem meer/ 8 von Antº

werpen/6von Herzogenbuſch und etwas näher vºnBergen op Zoom/

und iſt eine der beſten feſtungen in Niederland/denen Holländern zu:

ehörig. Die baronie begreifft vorito ungefehr 17 dörffer unter

ich wiewohlvormahls vielmehr auch ſelbſt Bergenop Zoom darzu

gehöret. An. 1212 gehörte Breda Godofredº Herº Borgues

Ä Henricum nach ſich ließ der ein vater wurde Eliſabethen die

jAnodvon Löven verheyrathetwurde deſſen einzige tochter Adel

heid die baronie Breda Raſoni von Gaver zubrachte deſſen ſohn Phi

lippus an. 1324 ſtarb und eine tochter gleichfals Adelheid hinterließ/

djean Gerhardum Raſſegem verheyrather wurde/welcher Breda an

Johannen III Hertzogen von Brabant verkaufte dere hinwieder

jman. 135o an Johannem Polanum Herrn von Leeck verließ/

jlcher eine einzigetochter Johannam hatte/die an. 1404 an Engel

bertum von Naſſau vermählet worden/wodurch die baronie Breda

an das hauß Naſſau und nunmehro nach abſterben. Wilhelmi

Königes von Groß Britannien an den Königin Preuſſen gekommen:

Henricus von Naſſau ließ allhier das ſchloß bauen Zu ende des
sden ſeculi hat dieſeſtadt in den religionskriegen viel erlitten. An.

1581 nahm ſie der Prinz von Parma denen vereinigten Niederländern

weg an. 1590 aber machte ſich der Prinz Moritz von Naſſau durch

eine ſonderbare liſt/indem er 65 ſoldaten in einſchiff mitturffverſteckt/

davon wiederum meiſter. An. 1624 den 27 auguſti wurde es von

dem ſpaniſchen General Spinolabelagert und den 5 jun. des folge
den jahres erobert; iedoch an. 1637 nahmen es die Holländer Wles

der ein, welche es auch bißher behalten; denn Prinz Fridrich Hen

rich von Oranien belagerte dieſenort den 22 julii/ und eroberte ihn

den II october gedachten 1637ſten jahres. An 1667 wurde allhier

zwiſchen Engeland und Holland frieden gemachet. Die feſtung iſt

anietzogar irregulair; die ſtadt iſt nicht gar wohlgebauet hat doch

aber eine ziemlich ſchönegaſſe/ein fortificirtes ſchloß desgleichen ſind

dasrath-hauß und etliche plätze ganz gut; ſie liegt an einem mora

figen ortet der offt überſchwemmet wird. Ihre gegend hat guten

weſewachs, und wird durch die flüſſe Ade und Mercke bewäſſert wel

che zuſammen vereiniget in die ſtadt gehen und verſchiedene canäls

"-

machen. Guicciardin. deſcr. Belg.; Mireu donat. Belg. 1. 1 c. 127;

Herm. Hugonis obſidio Bredana armis Phil. IV auſpiciis Iſabellae, duétu

Ambr. Spinolae perfecta, welche Philippus Chiffletius ins franzöſiſche

überſetzt; Marci Zuerii Boxhornii hiſt. Bredanae obſidionis, quomodo

Belgae foed.urbemillam an. 1637 ab Hiſp. recuperar. ; Val. Andr-to

pogr. & bibl. Belg.

Bredefort; ſ, Brefort.

Bredenberg/ eine kleine ſtadt nebſt einem ſchloſſeim herzog

thum Holſtein am fluß Stor 2 meilen oberhalb Itzehoe gelegen.

Brederode iſt ein ſchloß in Holland ohnweit Harlem. Es iſt

vonSighardo oder wie andere wollenSyphridound noch nach andern

Siccone/welcher Burggraf und Gouverneur von Kenemerland war

erbauet wordenum das jahr Chriſtiioro. Hiervon führet das ſehr

alte/und wie es von den Holländern genennet wird das edelſte ge

ſchlecht derer Grafen von Brederode ſeinen nahmen.

Brederode. Der ſtammvater derer ehmahligen Grafen von
Brederoda iſt Sigfridus/ Sighardus oder Sicco ein ſohn Arnoldi

Grafens von Holland, welcherum das jahr Chriſti 993 von den Fries

ſen iſt erſchlagen worden. Unter ſeinen nachkommen iſt ſonderlich

Walravius bekannt, welcher ein ſohn Reinhold und enckel Theodo

rici V war. Er kam zu Gorcumum an.1417/daer widerWilhelmum

Arculeumſtritte2ſöhne undeinetochter hinterlaſſend/davon Gisber

tus erſtlichprobſt hernach Biſchoff zu Utrecht worden, welches biß

thum aber er nachgehendszu reſigniren von Hertzog Carolo zu Burs

gund gezwungen worden / und ſtarb an. I478 in dem 73 jahr ſeines

alters. Deſſen bruder Reinholdus II aber Herr von Brederoda/

Vianen und Ameyden/Burggrafzu Utrecht hat das geſchlecht fortges

pflanzt/ und mit Jola Wilhelmi Lalanitochter verſchiedene kinder

beyderley geſchlechts gezeuget/ darunter Walravius II zu mercken/

welcher zwey gemahlinnen gehabt, die ihme verſchiedene kinder gebohu

ren/ von welchen dieſöhne von der andern ehe ohne leibliche erben zu

haben geſtorben. Aus der erſtenehe haben Reinholdus III und Wols

fardusdielinie fortgeführet. Denn Reinholdus III, ſo an. 1556 ges

ſtorben/hat 4 ſöhne gehabt / die aber ſämtlich wiederum erloſchen;

Wolfardus aber Herr in Clotingen/Volsholl/Aſtund Schwamerdam

zeugete Reinholdum IV, welcher 2 gemahlinnenÄ von der ere

ſten ſind 5ſöhne gebohren worden, unter welchen Henricus/ſoſchin

der niederländiſchen unruhe ſignaliſiret / und Florentius das ges

ſchlecht fortgepflantzet/wiewohl Henricus in ſeinertochter wiederum

erloſchen; Florentius aber Herr von Brederoda und Clotingen/ ſo

an. 1599 geſtorben/hinterließ 3ſöhne und ſovieltöchter. Unter dies

ſen iſt Florentina lediggeſtorben/Helena aber Stephano GansHern

von Putlitz Churfürſtlichen Brandenburgiſchen erbmarſchallnf und

Anna Margaretha Franciſco de la Place vice Grafen von Machant

vermählet worden. Von denſöhnen aber iſt Reinholdusſo in dem

venetianiſchen krieg wider den Käyſer Ferdinandum an. 1617 ums

kam/ wie auch Johannes Wolfardus zu mercken. Dieſer ward erbs

Burggraf von Utrecht und Ritter des elephantenordens/undzeugete

mit ſeiner erſten gemahlin Anna/Johannis Grafen von Naſſau, Dil

lenbergtochter/einen ſohnWalravium der aber 6tage nach dergeburt

wiederum verſtorben/und 5 töchter/davon Sophia Theodora an Chris

ſtian Albrecht Grafen von Dohna / Florentina an Graf Mauritium

von Solms / Amalia Margaretha erſtlich an Albertum Henricum

Baron von Slavrata/Chlamund Koſchenburg/ hernach an Theophie

lum Grafen von Windiſchgrätz vermählet worden. Die andere ge

mahlin aber Ludovica Chriſtina Joh. Alberti Grafen von Solmss

Braunfelstochter gebahr ihm 2 ſöhne und4töchter. Von jener iſt

Henricus, nachdem er einen ſturtz vom pferdegethan in Franckreich

ledig verſtorben und Wolfhardus ſein bruderſtarbgleichfalsauſſer

derehe an.1679/undendigte alſo dieſes berühmte geſchlecht.

Walrave Herr zu Brederode/Antonigen/Volsholle und Suamer

damm/ward an 1547 gebohren; er war einſohn ReinholdiiV Hernns

in Clotingen/und durchgeſchenckderStaaten vonHolland/nachmahls

zu Brederode. Nachdem ſein älterer bruder Heinrich/Herrvon Aſten/

bey Harlemvon den ſpaniſchen völckern erſchlagen worden, ererbete

er dadurch die herrſchafft Brederode. Und als ſeine verwandtin Ger:

traud von Brückhorſt und Battenburg Jobſts Herrnvon Hunwepel

tochter mit tode abgangen/ bekam er auch an. 159o Vianen und As

meyden. Er war einer von den vornehmſtenſtänden in Holland und

an. 16o8 unter den deputirten/welche mit Spanien den frieden auff

zurichten in dem Haag verſammlet waren. Er erkauffte auch anno

16II die herrſchafft Noordeloos vor 44ooo gülden/ und ſeine ge

mahlin Wilhelmina von Haften brachteihm die herrſchafft Nieveldt

zu. Mit welcher er aber keine kinder zeugte/ſondern an. 1614 in dem

67ſten jahr ſeines alters geſtorben. Strad- & Grotius de bello Belg.»

Thuan. hiſt. l.4o. 41. 54.55; Valer. Andr.biblioth. Belgic. ; Rittersb/

tab.geneal.; Imhof notit. proc. Imp.; Spener.theor.inſig. 1.2 c.8.

Brederode (Petrus Cornelius.de) von Haag in Holland/war

ein berühmterrechtsgelehrter zuende des 16denſeculi/und lebte anno

158ound9o; er war der vereinigten Niederländer abgeſandter an die

teutſchen Fürſten. Joſeph Scaliger ſagt, er wäre nicht aus der vors

nehmen brederodiſchen familie, ſondern eines zinngieſſers ſohn gewe

ſen. Er hat verſchiedene wercke herausgegeben/ als theſaurum ſen

tentiarum, regularum, & diétionum juris civilis, welchen Franciſcus

Modius vermehret/ und unter dem titul repertorium drucken laſſen;

ſpecimen juris; locos communesin Bartolum z traëtatum de appella

tionibus &c. Val.Andr.bibl. Belg. Scalgp.37; Hendr. Pand. Brand

Itheil. Kkk Brefort/
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Brefort Xsredefort oder Bredervoerde eine kleineſtadt in

Niederland in der grafſchafft Zütphen. Sie liegt an einem moraſti

gen und von natur ziemlich feſtemorte mit einem guten ſchloß/2 mei

ien vonGrol nahe an einem canal welcher ſich mit der Iſſel vereiniget.

Printz Moritz von Oranien nahm ſie an. 1597 mitſturm ein.

Bregançon eine fortreſſe zu Provence gehörig die im meer

auff einem felſen 3 meilen von Hieres lieget.

2Bregenz eineſtadt in Schwaben/liegt am Bodenſee mit einem

alten ſchlößauffeiner höhe/ ſie wird vor des Antonini Brigantia ge

halten undhat vormahls den titul einer grafſchafft geführet durch

welche der fluß Bregenz läuffetwelcher beyderſtadt in den Bodenſee

fället. Nach abgang der alten Grafen von Chur und Bregenz iſt die

ſe grafſchafft an Hunfridum einen Herrn in Iſtrien Churer Rhätien

gekommen; nachgehends zu ende des IItenſeculi hatgelebet GrafUl

rich in Rhätien und ſub Bregenz. Hierauff iſt dieſe grafſchafft durch

ſeinetochter Eliſabeth an die Grafen von Pfullendorff von denen aber

an die Grafen von Montfort gekommen/welche zumÄ des Käy

ſers Rudolphi I den titulder Grafenvon Bregenzgeführet und auch

ſelbigen behalten/ biß daß dieſe grafſchafft unter dem Käyſer Ferdi

nando I an das hauß Oeſterreich gelanget. Die ſtadt iſt mit bergen

umgeben/und vormahlsehe ſie durch die Allemannier verwüſtet wor

den viel gröſſer geweſen. An. 631hat S. Gallusallhier das evange

lium geprediget. An. 948hat Herzog Hermann von Schwaben mit

hülffe des Käyſers Ottonis der Bregenzer ſchloß eingenommen. An.

1079 hat der abt zu S. Gallen Ulricus III dieſe ſtadt erobert und ver

brannt ingleichen hat ſie auch an. 1581 von dem feuer viel erlitten. In

dem dreyßigjährigen krieg iſt ſie verſchonet blieben. Stumpf Schwei

tzer-chronick; Ioh. Guleri deſcript. Rhaetiae; Zeileri topogr. Sueviae.

Ä ein feſter wohlverwahrter paß bey Bre

gentz am Bodenſee/durch welchem die landſtraße ins Allgow nach Lin“

dau hinabgehet. . Zeil.

Bregna/ein fluß immäyländiſchem ſtaat/und demjenigen land:

ſtrich/welchen die Schweitzer darinnen beſitzen, hat ſeinen lauff zwi

chen denthälern von Bregna und Palantz/und vermiſchet ſich beyBel

inzona mit dem fluß Teßin. - -

2Breiteneck/eine grafſchafft in der ober-Pfalz unweit Dietfurt/

ehöretdem Grafen von Tilly und hat ungeachtet ſie ein bayeriſch

Ä qualität eines reichsſtandes. Franckenb. europ.herold.

2Brembo/ einfluß imvenetianiſchen ſtaat/welcher in dem gebir

gebey Morbegno an dem valteliner grenzen entſpringet und ober

halb Trezzo nicht weit von dem ſtädtgen Brembato di Sotto in die Ad

da fället.

2Bremen. Dasherzogthum Bremen liegt zwiſchen der Weſer

und Elbe an der nord-ſee/ und grentzet gegen morgen an das herzog

thum Lüneburg/gegen abend an die grafſchafften Oldenburg und Oel

menhorſt gegen mittag an die Weſer/ und gegen mitternacht an Hol:

ſtein und die Elbe. Auſſererſgedachten flüſſen ſind darinnen die Eſ

ſa/Auwe/ Zwinge/Orſt/Stotel/Lune/Drepta und Wemme. Das land

iſt an beydenſeiten/wo es an die Elbe und Weſer ſtöſt überaus frucht

bar/ in der mitten aberrauh und ſandigt. Die vornehmſten örter dar.

innen ſind Bremen/vondem das herzogthum den nahmen führet/ die

aber ſelbigem nicht unterworffen/ ſondern eine freye reichsſtadt iſt

Stade/allwo die ſchwediſcheregierung angeleget iſt / Bremerverde/

Boxtehude/ Wildhauſen/Ottersberg und Carlsburg. An 1675 fie

len Chur Brandenburg/dashauß Lüneburg undMünſter nebſt andern

alliirtenÄ hertzogthum ein/ eroberten Bremerverde/ bekamen

auch Verden/Langwedel/Ottersberg und Rotenburg wie auch Stade

nach einer langwierigen bloquade und andere örter ein, die aber al

le durch den niemägiſchen frieden reſtituiret worden. Ehe dieſesland

ſeculariſiret ward hatte es einen Ertz Biſchoff dem es unterworffen

war; und iſt dieſes ertzſtifft von dem Käyſer Carolo M. an. 788 auff

gerichtet und demſelben Willehadus oder Wilhadus ein Engeländer

als erſter Biſchoff vorgeſtellet worden. Nachdem dieſer an.790 zu

Blexen im Ruſtringer lande geſtorben iſt ihm ſein diſcipul Willericus

in dieſer würde nachgefolget; deſſen ſucceſſor Hendericus wurde vom

Käyſer Ludovicopio wegen ſeineshochmuths abgeſetzet/und an deſſen

ſtelle Ansgarius von ihm verordnet. Unter ihm wurde das bißthum

Bremen des Ertz Biſchoffs zu Cöln interpoſition, welcher ſolches als

ein ſuffraganeat ſeinem ertzſtifft vindiciren wollen/ ungeachtet mit

bewilligung des Pabſtes demertz bißthum Hamburg einverleibet/und

deſſen geiſtlicher jurisdiction die nordlichen lande / als Dänemarck/

Schweden,Norwegen undandere unterworffen. Dieſer nebſt ſeinem

nachfolger Remberto und dem erſten Biſchoff Willehado werden die

3 apoſtel der Sachſen genennet. Der vierdte Erz Biſchoff zuHam

burg und 7de Biſchoff zu Bremen war Hojerus; er ſtarb an. 910

nachdem er dieſer hoheit einjahr vorgeſtanden. Von ihm berichtet das

bremiſche chronicon, daßim nächſt 120 jahren nach ſeinem abſterben

deſſengrab eröffnet und weilnauſſerdem hauptküſſen mit einem creutz

nichts darinnen gefunden worden, hätte man geglaubet/daß ſein cör

per gen himmelgefahren. Der 9te Ertz Biſchoff war Unni welcher

an. 934 nachdem er das wort GOttes denen ungläubigenzu predigen

nach Schweden gereiſet/allda verſtorben. Ihm ſuccedirte Adalda

gus/ er war der drey Käyſer Ottonum cantzler. Der vierdte Ertz

Ä nach ihm Hermannus hatte einen ſächſiſchen edelmann Sue

degerum zum capellan/welcher nachgehends zum Biſchoff zu Bamberg

und endlich gar auffdem päbſtlichen ſtuhl unter dem nahmen Clemen

tis Il erhoben worden. Der dritte Ertz Biſchoffnach ihm war Liemgº
- -

rus; unter ihm hat der Pabſt auffanſuchen EriciKönigs in Däne

marck zu Lunden in Schonen ein erz bißthum auffgerichtet und dem

ſelben alle Biſchöffe der dreyen königreiche Dänemarck / Norwegen

und Schweden als weyh Biſchöffe zugeordnet. Von welcher zeit an

man von dem titul der Ertz-Biſchöffe zu Hamburg nichts mehr gehö

ret/ ſondern nur allein der titul Ertz Biſchöffe zu Bremen gebrauchet

worden. Nach ihm findet man die Ertz-Biſchöffe in folgender ord

nung: Humbertus/ Friedericus / Adalbero/ Hartvicus I., Baldui

nus 1, Sifridus MaggrafAlbrechts von Brandenburgſohn/ Hart

vicus II, Woldemarus ausköniglichen dänemärckiſchen ſtamm/Ger

hardus I, Gerhardus II, Hildeboldus oder Hildebrandus Giſelber

tus/Henricus I, Florentius/ Johannes welcher vorhero Biſchoff zu

Lunden und probſt zu Rotſchild in Dänemarck geweſen / auch in der

ſchrifft und denen rechten wohl erfahren war / ſich aber wegen gehab

ter uneinigkeit mit ſeinen ertzſtifftiſchenſtänden nach Franckreich be

Ä muſte/allwo er mithinterlaſſung vieler ſchulden ſtarb; ferner

urchardus/ Otto I, Gottfridus/Albertus Hertzogzu Braunſchweig/

Otto: Johannes II, Nicolaus Balduinus Gerhardus II, Hen

ricus II, Johannes I, Chriſtophorus Herzog zu Braunſchweig und

Lüneburg/ hme ſuccedirte Henricus IV Hertzog zu Sachſen/ admini

ſtrator der ſiffter Oßnabrüg und Paderborn/ erwardan 1567 zum

Ertz-Biſchoff zu Bremen erwehlet und ſtarb an. 1585 im 38ſten jahr

ſeines alters zu Verden, allwo er in der kirche begraben liegt. Sein

nachfolger war Johannes Adolphus Hertzog zu Holſtein / der aber

nach abſterben ſeinesvaters regierenden Herzogs Adolphi zu Holſtein

dieſe würde ſeinem bruder Johanni Friderico abgetreten / welcher im

alten kloſter bey Buxtehude den 3 ſeptember an. 1634 geſtorben/und

zum nachfolger Fridericum Königs Chriſtiani IV in Dänemarckſohn

hatte. Unter ihm wurde das ertzſtifft von den Schweden eingenom

men, auch endlich in dem weſtphäliſchen friedensſchluß unter dem ti

tul eines herzogthums/wie oben gedacht gar überlaſſen. Adam bre

menſsl.1 hiſt. eccleſ. c.41; Alb. Krantz. in metropol. ; Chytreu- Sax.

l. 2; vita S. Rembert apud Surium t. 1; annales Archiepiſcopor. bre

menſ.; Henric. Wolteru in chron. apud Meibom. t.2 hiſt. Germ.; Phi

lip. Ceſar in triapoſtol. Saxon.; Albertus faden/ in chron. ; Wilhelm.

Dilichius in chron. urbis Bremse & praefect.; Cluß. Germ.; Baron. A. C.

788.832 ſeq.; Bertius l3 comment.; Thuanusl. 4 & 5 ; Thulden. hiſt. ;

Mallincrot. de archi-cancell. Imper. & in append.; Pufendorf in rebus

geſt. Frid. Wilh. l. 13. 14. 15. 17.

Bremen/ iſt eine berühmte und feſtereichs und hanſeeſtadt an

der Weſer gelegen/in dem herzogthum/ſovon ihr den nahmenhat. Eis

nige halten es vor des Prolemäi Heberanum, Fibrianum, Fabiramum

oder Phabiranon. Den itzigen nahmen führt man insgemein von den

- brombeerſtauden her/die vorzeiten in groſſer menge allda ſollen ge

wachſen ſeyn / wiewohl ihn andere auch anderswo herleiten. Ehe

deſſen ſollen die alten und ſtreitbaren völcker Chauci allda gewohnet

haben. Wenn ſie eigentlich zur ſtadt worden/kan man nicht wiſſen//

doch iſt dieſes gewiß,daß ſie noch vor den zeiten Caroli M. eineſtadt ge

weſen. Weil ſie vermittelſt der Weſer und der nahgelegenen nordſee

gute gelegenheit zur ſchiffarth hat als iſt ihr von denen Käyſern Hen

rico V, Wilhelmo/ Wenceslao/ Carolo V und ihren nachfolgern ein

privilegium ertheilet und beſtätiget worden / worinnen ihr erlaubet

wurde die ſeeräuber zu ſtraffen zugleich auch anbefohlen / die Weſer

reinzuhalten und die ankommendenkauffleute wider alle gefahr zu

ſchützen / welche denn ſich häuffigallda einfinden. Zu mehrermauff

nehmen des commercii in dieſerſtadt iſt durch uhralten gebrauch ein

geführet und durch Käyſerliche privilegia bekräfftiget worden/ daß

kein getradeweinbier noch andere kauffmannswaaren vor die ſtadt

vorbey die Weſerheruntergeführet werden dörffen deßgleichen müſ

ſen alle waaren,wenn ſie allda ankommen/niedergelegt werden / ehe

man ſie weiter verführet; ſo hat ſie auch wegen des fiſchfanges groſſe

freyheiten, indem ſie 4meilen oberhalb der ſtadt an der brücken zur

Hoyedeßgleichenbiß an die ſalzene ſee/wie auch in denen in die Weſer

ſich ergieſſenden ſtrömen/die Hunte/Ochtum/Wumme und Leeſem zu

fiſchen berechtiget iſt; daherodenn jährlich eine groſſe mengeÄ

neunaugen und andere fiſche allda gefangen und an andere örter ver

führet werden. Deßgleichen hat ſie von Käyſer Rudolpho II erlan

get/daß ihre innwohner und unterthanen ihre haab und güter von nie

mandfesſeyauswasurſache es wolle in dem römiſchenreich darffar

reſtiret gepfändet oder ſonſt beſchweret werden. Der Käyſer Caro

lus verheilte ihr auch freyheit münzen zu ſchlagen; und iſt ſie auch

beyſolchen privilegien von den Römiſchen Käyſerniederzeit geſchützet

und erhalten worden. Wie denn als ſie auff dem reichstage zu Re

genſpurgan. 1641 als eine unmittelbare reichsſtadt beruffen worden

alldäſeſſion und votum zu haben und der Ertz Biſchoff zu Bremen

ſolches geandet ihr vom Käyſer Ferdinandoli dieſes alte recht/ſo ihr

Käyſer Carolus M. ertheilet auffs neue bekräfftiget worden. Doch

alsnachgehends das ertzſtifft unter der Königin Chriſtinäregierung

ſeculariſiret worden/wurden die vorigen ſtreitigkeiten an 1654 wieder

hervor geſucht, die endlich in öffentliche gewaltthätigkeiten ausgebro

chen. Die Schweden rüſteten ſich mit allem ernſt und brachten ihre

trouppenauff den teutſchenboden; als aber die ſtadt Bremen ihren

eyfer ſahe/traff ſie einen ſtillſtand mit ihnen in welchem zu Stadezu

friedenstractatengeſchritten wurde die endlich dahinaus giengen/daß

dieſtadt unter anderndenen Schweden vor die auffgewandte krieges

unkoſten die ämter Bederkeſor und Blumenthal mit Neuenkirchen und

andern pertinentien desgleichen die prätendirte ſchutz-gerechtigkeit

über Lehen/denpfandſchilling auff den halbenzoll zur burg mitihren

Pretenſionibus auffdieburg/ Vegeſack und auff die beyden ap.
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SS. Anſcharii und Stephani, ferner ihre meyere und köter in den gerich

ten Lerſumb/ Scharmbkeund Achim auch zu Baßdael und Stodel ab

treten muſte. Allein nachdem der König Carl Guſtav in Schweden

mit Polen inkrieg verfielund deßwegen ſeine völcker dahin abzufüh

ren gezwungen wurde thaten ſich neue verdrießlichkeiten hervor, die

aber gleichfalls nachdem beſagter König mit ſeinen ſiegreichen waffen

in Holſtein zu Flensburg angelanget / an. 1658 beygeleget wurden.

Doch auch dieſewaren nicht ſo völlig abgethan/ daß nicht neue ſich

hätten ereignen können die nicht allein unter beſagtem König Carl

Guſtav/ ſondern auch nach deſſen tode unterdeſſen nachfolger Carolo

x continuiret worden. Weßwegen dann letztgedachter König erſtlich

gütliche tractaten/ und als dieſe nicht zulangen wollen die gewalt

vornehmen laſſen darauffendlich den 15 nov. an.1666 in dem haupt

quartier zu Habenhauſen ein neuer friedensſchluß verfaſſet worden/

worinnen die ſtadt ſich unter andern erkläret/ der ſeßion und ſtimme

bißauffan. 17oo in den comitiis imperii ſich Ä enthalten / nach ver.

flieſſung ſolcherzeit aber woferneimmittelſt kein andere ingüte oder

durchrechterfolgte ſelbige wiederum zu gebrauchen. Was ſonſten

das ſtadtregiment anlangt hatten vormals die Käyſer bißauff Otto

nisſzeiten ihrereichsvögte. Nachdem aber ſolche auff des Erzbi

ſchoffen Adaldagi vorbitte abgeſchaffet worden, kamen an ihre ſtatt

die proconſules und conſulesauff die auch das regiment biß an. 1397

geführet haben. Weilnaber faſt eine oligarchie entſtehen wollen/ha.
den die bürger zugegriffen/ verſchiedene alte geſchlechter wegen verüb

ter injurien vertrieben und zu ewigenzeiten verbannet. Darauffman

denn der conſulum undproconſulum ſichzwar aufs neue bedienet/doch

mit dieſem unterſcheid/daß ihrer33 aus denen 4kirchſpielen der ſtadt

erwehlet und ſo einer verſtorben/ ein anderer an ſeine ſtelle aus eben

dem kirchſpielworinnen der verſtorbene geweſen / genommen werden

ſolte. Doch der Pabſt Bonifacius IX überſchickte dem rath eine bul

jam, worinnen ihm vergönnet ward/ an des abgelebten ſtelle ohne an

ſehen eines kirchſpiels den beſten und tüchtigſten zu erwehlen. Wiea

ber auch dieſe regierung nicht länger gut thun wolte/ warff ſich zwar

ein neuerrathauff und der alte wurde abgeſetzet. Nachdem aber der

alterath vom Käyſer Sigismundo beſtätiget und der neue nebſt der

ſtadt in die acht erkläret wurde, wurde durch interpoſition der benach

bartenſtände es dahin vermittelt, daßman eine ſogenannte tafel auf

richtete und denrath vor vollmächtigerklärte. Ohngeachtet nun an.

153o ein neuer tumult entſtanden, ſo blieb doch der rath in ſeiner vori

genpoſſeßion. Sonſten beſtehet der gantzerath in 4 bürgemeiſtern

und24 rathsherren ſo in 4quartiere getheilet/ dergeſtalt / daß ieder

bürgermeiſter6 rathsherren in ſeinem quartier hat. Stirbt aber ein

bürgermeiſter ſo wird in erwehlung eines andern folgende weiſe in

achtgenommen: Es werden aus den 4 qvartieren 4 männer durch

das oßerkohren/welcheſchweren müſſen daß ſie den tüchtigſten er

wehlen wollen. Wenn dieſes geſchehen ſchlieſt man ſie in eingemach

zuſammen und wird niemand zu ihnen eingelaſſen/biß ſie in der wahl

einig worden. Eshaben aberbürgermeiſter und rath ſowolingeiſt

lichen als weltlichen dingen zu ſprechen und kan von ihnen, wenn die

ſache nicht über 6oorheiniſchegoldgülden betrifft an das käyſerliche

kammergericht nicht appelliret werden. Sie haben auch nebſt denen

gemeinen geſchriebenenrechten ihre eigene ſtatuta, die an. 1281 erſlich

verfaſſet und in folgendenzeiten verbeſſert worden, nach welcher ſie als

lesrichten. Es hat aber der rath ſeine jurisdiction nicht allein in der

ſtadt, ſondern auch auffdemlande faſt eine meile um ſich herum, als da

ſind die4gohen und 2 droſtſchafften; ja es müſſen ſogar einige vor
nehmealte geſchlechter die lehen von ihm empfangen als die Herren

von der Lithundehedeſſen die Grafen von Rittberg. Im übrigen ſind

auch viele ſehenswürdige gebäude allda zu finden, welche der ſtadt

keine geringe zierde geben. Sie wird aber eingetheilt in die altſtadt/
ſomithohenwällen tieffen, breiten und mit waſſer angefüllten gra

benſtarckenmaurenundthürmen verſehen und in die neueſtadt wel
che an. 1623 zu bauen angefangen und mit 8 bollwercken befeſtiget

jrden. Unter den publiquengebäuden ſind der dom nebſt den übri

genkirchen das collegium vor die ſtudirende jugend die zucht und

wäyſenhäuſer die ſchütting das korn undzeughauß die braut und
andere mehr betrachtens würdig , Das rathhauß ſtehet bey dem

marckt iſt von auſſen mit den ſtatuen der Käyſer und Churfürſten
wie auch Platonis Ariſtotelis/Ciceronis und anderer gezieret. Eben

auffdem marckt ſtehetauch die Rolandsſeule. Esgehöret auch die

ſtadt Bremenzudem berühmten Hanſeebund/ und bekleidet ſie in den

hänſiſchen verſammlungen die dritte ſtelle. Tacie.de mor. germ.

Plin. l. 16 hift. c. 1; Ptolem.geogr.l. 2 c. II - Cromer. de geſt. polonor.

12inpr.; cußer.ingerm. antiql. 33 Münfer. . 3 coſmogr. Lºe“

jurepublt.317 c7; Dreſſer.de urbibus; Bertilz rer.german, Herº

Conring in exercit.de urbib. german.; Job. Abgel. Werdenbºgen de

rebusp. hanſeat. p. IIIc 2 & 12; Helmold.l: chron. ſchlav c.6 ; Peter

fninchronol.holſat. p. IIf 58.; topogr.ſaxon.infer; Pafendorf.de
rebus geſt. Caroli Guſtavi, Fried. Wilhelmi & comment. de reb. ſuec. ;

Knipſchild. de civitat. imperial. l.3 c.6.

Bremervörde/eineſtadtundfeſtesſchloßimherzogthum Bre

men II meilen von der ſtadt Bremen nordwerts am fuß Deſt gelegen/

warvormals die reſidentz eines Biſchoffs/ ietzo aber des königlichen

ſchwediſchen ſtatthalters in dieſen landen.

Bremgarten eine kleine luſtigeſtadt in der Schweiz am fuß

Rußzwiſchen Zürch undArau/ allwo die proteſtirenden Cantonie

Än ihre zuſammenkünffte halten war vorzeiten eine reichs

M - -

Brendolo eine kleineſtadtſamt einem hafenin denen ſogenannt
tenvenetianiſchen Lagune Ä" dem einfluß des Po und der ſtadt

Venedig auffeiner inſul gelegen.

„ Brene oder Braine/davon die grafſchafft den nahmen führet

iſt ein kleinſtädtgen und lieget 2 meilen von Halle gegen Wittenberg

# Die ankunfft der Grafen zu Brene wird von denen Grafen zu
ethin ſo aus dem widekindiſchen geſchlecht entſproſſen hergeleitet.

Dann Thidericus Grafzu Wethin und Zorbeck/welcher unter der re:

gierung des Käyſers Ottonis in groſſem anſehen lebte, hatte von ſei.

uer gemahlin Mechtild MarggrafEchards zu Meiſſentochter 2ſöhne

Geronem und Thimonem/ die ihr geſchlecht in verſchiedenen linien

fortgepflantzet. Gero Graf zu Brene und Camburg zeugte mit Ber“

thagebohrner Gräfin zu Grez oder wie andere wollen mit des Gras

fen von Wippratochter und GrafPoppens zuWeimar hinterlaſſener

wittwe verſchiedene ſöhne/ darvon derÄ Thidericus die

grafſchafft Brene zu ſeinem antheil bekam; weil aber dieſer an. 1979

ohne kinder verſtarb ſuccedirte ihm ſein bruder Wilhelmus welcher

auch die grafſchafft Camburg beſaß. Er hatte gleichfalls keine kinder/

daherodieſeraſt mit Wilhelmo/indem der dritte ſohn Geronis Gün

therus den geiſtlichen ſtand erwehletund Biſchoff zu Zeizworden/wie

derum verdorrret. Darauffkam dieſe grafſchafft an GrafGeronis brus

dernſohn MarggrafConradum I zu Meiſſen und Luſats. Anno1075

ſchloß er eine alliance mit Hertzog Ottone an der Weſer / Hertzogen

Magno zu Sachſen/ Marggraf Eckhard in Thüringen und andern

groſſen Herren wider Käyſer HenricumIV. Kurz vor ſeinem ende be

gab er ſich in den mönchsorden in den von ihm auff dem Petersberge

bey Hallerbauetenkloſter und ſtarb an. 1156/ nachdem ihm ſeinege

mahlin Lucardis aus einem vornehmen adelichen geſchlecht in Schwa

ben6ſöhne gebohren. Von dieſen hat Fridericus Graf zu Brene

durch ſeine meriten die ehre eines vice-domini an dem erzbiſchöffli

chemhofe zu Magdeburg erlanget. Er ſtarb an. 1186 und ward in

dem von ſeinem vater fundirten kloſter Lauterberg begraben. Von

ſeiner gemahlin Hedwig Herzogs Dipoldi zu Böhmentochter/die an

1210 geſtorben und in dem von ihr geſtifftetem kloſter zu Brene begra

ben liegt, wurde er einvater Ottonis I, Sophiäund Friderici II. Graf

Otto zu Brene verſchied an. 1293/ nachdem er vorhero gedachtes

kloſter Brene mit ſeiner mutter ſtifften helffen. Seine ſchweſter So

phia trat in den geiſtlichen orden und wurde an. 1224 zur äbtißin in

dem ſtifft Quedlimburgerwehlet. Blieb alſo Fridericus Graf zu

Brene alleine, welcher die herrſchafften beſitzen könte. Er hatte2

gemahlinnen Judith Graf Friedrichs zu Ziegenhayn tochter / und

Agnes eine gebohrne Marggräfinvon Brandenburg. Seine tapffer

keit und devotion/welche ihn in orienttrieb/machten ihn ſelbiger Zeiten

ſehr berühmt. Seine ſöhne waren Otto IIHenricus welcher ſich in
den geiſtlichenorden begeben und Fridericus III, welchen einige Dies

trich nennen. Dieſer unterſchrieb das groſſe privilegium, welches

Käyſer Otto IV dem ertzſtifft Magdeburg ertheilte und hinterließ

von ſeinergemahlin Thiedericum/oder wie andere wollen/ Fridericum

III, welcher Tempel-Herr worden, deßgleichen Albertum/ welcher um

dasjahr 1278 gelebet und 2 ſöhne Henricum undConradum gezeuget.

Der erſte davon wurde ein mönch des ordens fratrum minorum; ſein

bruder Conradus aberzeugte mit ſeiner gemahlin Eliſabetha Churfürs

ſtens Alberti zu Sachſentochter einen einigen ſohn Ottonem/welcher

von ſeinen vorfahren und eltern durch erbe groſſe güter an ſich ge

bracht. Dieſer verſchaffte dem erzbißthum Magdeburg auff ewig

die ſtadt und ſchlöſſer Wethin/ Saltemunde und viele andere ſtattliche

güter/ undendigtean. 1289 als der letzte dieſes ſo berühmte gräfliche

geſchlecht. Nach deſſen tode ſoll ſeine gemahlin ihresbrudersſohn

Rudolpho mitbewilligung des Käyſers Rudolphi I die hinterlaſſen

ſchafft und folglich die grafſchafft Brene conferiret haben. Andere

hingegen behaupten / daß beſagter Käyſer Rudolphus gleichwie die

Pfalz Sachſen als auch dieſe grafſchafftÄ Alberto ſeinem toch

termann zugeſchantzet habe. Nachdem aber Albertus III der letzte

Churfürſtder anhaltiſchenlinie an.1422 geſtorben und das oberher:

tzogthum Sachſen Friderico dem ſtreitbaren Landgrafen in Thüringen

und Marggrafen in Meiſſen von dem Käyſer Sigismundo verliehen

wurde, kam beyſolcher gelegenheit die grafſchafft an die heutige chur

fürſtlichelinie/ohngeachtet Johannes IV Hertzogs Bernhardi II ſohn

auffs alleräuſerſte ſich widerſetzet. Bert. commentar. rer.german. I.2.

P.304; &c. Georg. Fabricius origin.ſaxon.l. 5 p. 529 & 53o; &c. Pauli

Langii chron.citicenſe in Piſtor. veter. illuſt. ſcriptor.german.t. I; Span

genbergs ſächſiſche chron. c.269; Petri Albini meiſniſche chron. t. 15. 16

p.193.216 & 212; Henr. Meibomii apolog.proimper. Caeſ Ottene IV in

t. III rer. german.p. 162; Clauderus in dem ſächſiſch. ſtamm- baum p.

12; &c. Spener hiſtor.inſign. l. 1 c.5§7; Frider. Luce uhralter grafen

ſaal p. 87o; Georg. Paul Hönn. in des chur-und fürſtl. hauſes Sachſen

wapen-undgeſchlechts-unterſuchung, Henr. Leonh. Schurtzfleiſch hi

ſtor. Enſifer in diplom.p.25.

Brene/ (Gualterus de) ſ. Brienne und Gualterus de Bri

(INE.

Brene oder Brene Alen eine kleine ſtadt in Brabant. Sie

iſt ſehr alt und liegt 2 biß 3 meilen von Brüſſel/ woſelbſt ſich auch

Brene le Chateaubefindet.

„ºne-seº“ eine ſtadt im Hennegau nicht weit von

OB.

Brenius (Daniel)ein berühmterheolºgu derarminianiſchen

Kirchen war vonHarlem und eindiſcipuldesEpiſcopii, der ſich aber
Itheil. Kfk 2 hernach

-
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hernachmals zu denen Anabaptiſten oder Meniſten wandte/ und das

bey des Socini irrthümervertheidigte. Er wurde gebohren an. 1594

und ſtarb an. 1664. Er hat unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen/ als

examen tractatus à Simone Epiſcopio conſcriptiſuper quaeſtione : anli

ceat Chriſtianomagiſtratumgerere, ejusdem pleniorem &perfectiorem

refutationem in holländ. ſprache; einen tractat van de hocdanigheyd

desrychs Chriſti, welcher an. 1641 zu Amſterdam gedruckt und an.1657.

in lateiniſcher ſprache unter dem titul: deregno eccleſiae glorioſo per

Chriſtuminterris erigendo mit einem anhang der anmerckungen über

die offenbarung Johannis; und einen tractat de qualitate regni Chri

ſti, welches werck an. 1666 von Franciſco Cupero in niederländiſcher

ſprache herausgegeben worden; ferner ſind von ihm bekannt breves

in V. & N. teſtamentum annotationes; amica diſputatioadverſusjudae

os; dialogus breviſſimus de veritate religionis chriſtianae, compendi

um theologiae Eraſmicae; &c. Seine opera ſind zuſammen von Fran

ciſco Cuperoediret. Sandi bibl. anti-trinit. p. 135 ſeq. ; Sagittar. in

trod. adhiſt. eccleſpag. 919; Arnolds kirchen-und ketzer-hiſtor. l. 17

C. I3 n. 2I.

Brenland mit dem zunahmen Britannus, weil er aus groß Bri

tannienbürtig war, lebte unter der regierung des Königs Eduardi III

um das jahr 1340/ und ſchrieb unterſchiedene tractate von aſtrologie

ſchendingen/ darinnen er die aſtrologiam judiciariam beſtritte. Gener.

in bibl.; Piſeus deſcript. Angl.; &c.

2Brenne oder Braine an der Vesle eine kleineſtadt in Franck

reich in Champagne zwiſchen Fismes und Soiſſons lat. Brennacum

Die Biſchöffe in Franckreich hielten umsjahr 58 oder 583 daſelbſt ein

concilium wegen des Gregorii turonenſis, welcher von dem Grafen

Leudaſto angeklaget wurde, daß er ſolte geſagt haben / daß Fredegon

dis mit Bertrando dem Erzbiſchoffvon Bourdeaux gar zu vertraulich

lebte. Gregorius aber nachdem er ſeine unſchuld dargethan wurde

abſolviret; ſein ankläger aber wurde verdammet und muſteimgefäng

mißſterben. Andere ſagen/daß dieſes concilium an einem andernorte

dieſes nahmensinderlandſchafft Touraine in der diöces Bourgesſey

gehalten worden. Gregor turon. 1.5 c.49; conc. Gall. t. V.

Brenner ein groſſer und hoherberg nTyrozºſenºJº

der Aicha und dem urſprung der Etſch iſt ein theil der tridentini

ſchen Alpen. -

Brennus ein berühmter Feldherr der Gallier giengÄ
363 vor Chriſtigeburt 39ojahr mit einer mächtigenarmee Italien/

undnachdem er viel darinnen erobert/ belagerte er die ſtadt Cluſium/

heutzutage Chiuſi genannt in Toſcanien/ welche beyden Römern um

hülffe anhielten von ihnen aber nichts mehr erhielten als daß ſie 3

eſandten ſo brüder und des M. Fabit Ambuſti ſöhne waren zuº

Ä ſchickten um einen frieden mit ihnen zu tractºren; weil aber

die Gallier ſich hierzu nicht anders bequemen wolten als wenn ihnen

die Cºuſiner ihre übrigen äcker abträten, ſo kam es zu einer ſchlacht/

und ſchlugen ſich die römiſchen abgeſandten zu den Cluſiuern es ſtach

auch einer von ihnen Q.Fabius in wehrendem gefechte ſelbſt einen

galliſchenrittmeiſter darnieder, wodurch die Gallier wider die Römer

ſehr verbittert wurden und durch abgeſandten von ihnen begehrten/

daß ſie die Fabios entweder ſelbſt abſtraffen oder ºhne ausliefern

möchten. Weil ſie aber hierauff eine ſchlechte antwºrt bekamen die

Tribuni auch noch dazu zu feld oberſten erwehletwurden/ſo verlieſſen

die Gjerdieſtadt Cluſium und giengen mit groſſer macht auſfRom

ehe ſich das römiſche volckrechtinpoſtur ſtellen tun welches ſie aus

demfeldeſchlugen und darauff die ſtadt eroberten die ausgeplündert

und zumtheil verbrannt ward. Die in dem Capitolio machten den

vertriebenen Furium Camillumzum dictatorem, der was er von römi

ſchen bürgern zu Ardeaund Vejis bekommen konte zuſammen nahm/

und mit den Galliern ein glückliches treffen hielt; weil aber dem

Capitolio es nicht auffsäuſerſtewolten ankommen laſſen handelten

ſie mit den Galliern/ daß ſie gegen erlegung oºdpfund goldes diebe

iagerung auffhebenſolten, welches auch geſchehen anº 364 Léiº

1.F, Polyb.l2 , Diodor. 1.4; Plutarch in Camillo; Iuſtin. 1.43; 9r9

ful.2 c.8; Eutrop. 11; Flor“; Se.

2Brennus ein anderer galliſcher General/führte 1529oomann
ufuß und 2oooo zuroß in Macedonien brachte denSoſheºUT/

urchſtreiffte Theſſalien und drang durch den engenpaß bey Thermo

pylen in Griechenland welches im 2jahr der 125ſtenolympÄ

Än R76 vor Chriſtigeburt 278 jahr geſchehen. Nachdem
er nun das ganze platte landruiniret/ rückte er in Phocis und wolte

den berühmtentempel zu Delphisplündern/ wobeyer aber ſein eben

und ein groß theil ſeiner trouppen verlohren. Poly6. l. 2; Pauſan.

in phoc.; Juffin. 1. 24.

2Brenta einfluß im Venetianiſchen/ der aber im Tridentiniſchen

ſeinen urſprung nimmet/ſich unterhalb Paduatheilet und mit uÄr

ſchiedenen ausflüſſen bey Venedig und Chioggia in das adriatiſche

meerfället/ wird von den alten Medoacusmajor genennet.

2Brentius (Johannes) oder Brentzen/ einberühmter theolº

gusder lutheriſchen kirchen wurde gebohren zu Weil einer reichsſtadt

in Schwaben an. 1499 den 24jul. Im IItenjahr ſeines alters wurde

er nach Heidelberg in die ſchule geſchickt undvondannen nach Vahin

gen ſich der unterrichtung des Johannis Schmidlin der Ä dieſer zeit

erühmtwar zu bedienen. Im 13den jahr ſeines alters kam er nach

Heydelberg woſelbſt er 2 jahr darauff bacºalaureus wurde und ſich

der unterrichtung des Theobaldi Billicani/Johannis KnelleriJohan

nis Oecolampadii und anderer bediente. Zur ſelbigen zeit ſtudirten

-

hierſelbſt mit ihm Melanchthon/ Bucerus und Schnepfius. Weiler

nun in ſtudiis wohl zunahm, wurde er an. 1517 magiſter und bald dar

auffrector. Er laßhierſelbſt in die 3 jahr über die ſummulas Petri Hi

ſpani, über den Suetonium, griechiſche grammaticam, dialecticam und

Homerum. Nachdem er aber des Lutheriſchrifften geleſen kam er

dadurch zur erkäntniß der wahrheit/ conferirte mit Luthero und fieng

an das evangelium öffentlich zu lehren. Er wurde auch in das colle

gium canonicorum zum H. Geiſt aufgenommen / da er denn zum öff

tern mit guter erbauung predigte und an. 1522 zu Hall in Schwaben

zum prediger verordnet wurde/ an welchem orter die kirche mit gutem

ſucceß reformiret hat. An 153o wohnte er dem reichstage zu Aug

ſpurg mit bey/ und befand ſich auch mit bey dem geſpräch, welches die

theologbeyderſeits miteinander hielten. Als er wiederum vondan

nen zurück kam/ verheyrathete er ſich an.1531/worauffer an.1534 von

demHerzog von Würtenberg Ulrico auff ein jahr mit erlaubniß des

raths zu Halle nach Tübingen beruffen wurde ſelbigeuniverſität nebſt

dem Joachtmo Camerario Leonhardo Fuchſio und andern zu reformi

ren und in die ordnung zu bringen, welches als es verrichtet, kehrte er

wiederum nach Hallan.154o und in folgenden jahren wohnte er un

terſchiedenencolloquiis der theologorum,alszu Hagenau/Worms und

Regenſpurg mitbey. Er wurde hierauffan des Pauli Conſtantini

Phrygionsſtelle nach Tübingen zum profeſſoren beruffen/ allein der

rath zu Halle wolte ihn nicht dimittiren. Da aber unterdeſſen der

ſchmalkaldiſche krieg angieng gerieth Brentius in gar groſſe gefahrt

denn als an. 1547 die Käyſerlichen nach Hall in Schwaben kamen

wurde ſeinhauß geplündert und unter ſeinen ſachen einige briefe ge

funden/ die er von krieges-ſachen an andere geſchrieben/ welche dem

Käyſer überantwortet wurden. Deßwegen muſte er ſich eine zeitlang

auff einem hohenthurm verborgenerweiſe auffhalten/ biß er endlich

verkleidet davon kam/ und durch die ſpaniſchen ſoldaten glücklich weg

gieng. Nachdem aber die Käyſerlichen die ſtadt Hall verlaſſen kam

er wieder dahin und trat ſein amt an. Doch als er an. 1348 das buch

interim mit groſſem ernſtverdammte / ließ der käyſerliche ſtaatsmini

ſter Granvellanus den Hälliſchen wiſſen, wenn ſie dem Käyſer wolten

einen dienſt thun / ſolten ſie ſchaffen / daß Brentius gebunden nach

Augſpurg geführet würde. Sobald er aber ſolches erfuhr / ſalvirte

er ſich mit der flucht/ biß ihn endlich der Hertzog Ulrich von Würten

berg in ſeine protection nahm und damit er deſto ſichererſeyn möchte/

zun amtmann in Hornberg machte/da er denn zugleich ſeinen nahmen

veränderte und ſich Zuldrich Aengſternennete. Nachdem er nun in

ſeinem elend in die 2jahr bald da bald dorthin ſich hatte begeben müſ

ſen/ nahm ihn endlich Chriſtophorus Herzog von Würtenberg/ der

ſohn und nachfolger des Herzogs Ulrici öffentlich in protection und

berieff thn nach Stutgard/ befahl ihm auch ein glaubensbekäntniß

von den vornehmſtenſtücken der chriſtlichenlehre auffzuſetzen/das dem

concilio zu Trident ſolte überliefert werden, welches auch von denen

vornehmſten theologis in deſſen landen an. 1551 iſt approbiret worden.

WorauffBrentius an. 1552 mit denen würtenbergſchen legaten und

3andern theologis nach Trident reiſte/ um ſeine confeßion zu überant

worten und zu vertheidgen/ wurde aber nicht gehört / ſondern muſte

unverrichteterſache nicht ohne gefahr wiederum nach hauſe kehren.

Bald daraufwurde er prepoſitus der kirchen zu Stutgard/und bekam

die inſpection der tübingiſchen academie/ zu welcher zeit er auch dem

Petroa Soto einem Spanier, der die Evangeliſchen angegriffen / eine

apologie entgegen ſetzte. An. 1557 befand er ſich mit auff dem collo

quio zu Worms/und ſtarbendlich den 17 aug. an. 157o. Er hat vie

leſchriften hinterlaſſen als commentarios in Vlibros Moſis und ans

dere bibliſche bücher; ſyntagmaeorum, quae nomine principis wurten

bergenſis acta ſunt per legatos in concilio tridentino und viele andere/

welche zuſammen in 8tomis gedruckt ſind. Er hat viele kinder gezeu:

getunter welchen ſonderlich bekannt ſein ſohn Johannes Brentius/

welcher D. undprof theologiae zu Tübingen und endlich rath und abt

zu Herſchau worden/ und an. 1569 im 57ſten jahr ſeines altersge

ſtorben. Dieſer hat einen comment in epiſt. ad Hebreos, wie auch

eine vertheidigung ſeines vaters unter dem titul: innocentia Brentii,

herausgegeben. Crufu in annal. ſuev; Chytreus chron, ſax.; Melch.

Adam. in vit. theol.germ. Thuan. & Teiſer. addit. t. I p. 34oſeq; Fre

her. in theatrop. 220 & 298; Hendreich.; 8c.

2Hrentz einfuß im Würtenbergiſchen welcher oberhalb Hey

denheimentſpringet die ſtädte Giengen und Brentz vorbeyläufft und

bey Lauingen in die Donau fällt.

Brenzius (Samuel Fridericus)ein teutſcher Jüde der ſich an.

1614 zur chriſtlichen religion bekannte. Er gab bald nach ſeiner be

kehrung eine ſchrifft heraus unter dem titul: jüdiſcher abgeſtreifter

ſchlangen-balck/darinnen er ſeine vorigereligion auffsäuſerſte ſuch

teverhaßtzumachen und wohl zu verſtehen gab / daß er mehr aus af

fecten als nach der wahrheit ſchrieb; ſintemal er denen Jüden die ab

ſcheulichſten gottloſigkeiten / laſter und gottsläſterungen imputirte/

weßwegen ein anderer Jüdenahmens Salomon Zebi ſich ihm wider

ſetzte undeinbuch ſchrieb unter dem titul: jüdiſcher theriac / darin

nener im gegentheil die mängel ſeines volcks gar zu ſehr zu entſchuldi

gen ſuchte. Dieſe ſchrifften ſind hernach ins lateiniſche überſetzt und

von Johanne Wulfero mit anmerckungen unter dem titul; theraca

judaicaädexamen revocata, zu Nürnberg an. 1681anstageslichtge“

ſtellet worden. acta erudiclipſ an.1682 m.juliop.205; Bayle.

Breſcia/ eineſtadt in Italien in der Lombardie/ gehört den Ve

netianern und wird lat. Brixiagenennet. Sie iſt die hauptſtadt eines

gantzen diſtricts ſo il Breſciano genennet wird und zwiſchen der

Schrveiz/

-
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Schweiz dem biſchoffthum Trident dem Veroneſiſchen demherzog

thum Mantua/dem Cremoneſiſchen und der landſchafft Bergamo lie

get. Es ſind darinnen 2 groſſe und ein kleinerſee. Die erſtern ſind

lago di Garda, lat. lacus Benacus, und der lago d' Iſeo, der letztere

heiſtlago dro. Unter den flüſſen iſt ſonderlich der Oglio und Chieſe;

unter den ſtädtgen ſind Chiari/Salo/Sabio/Idro/Deſenzano/Edolo

Iſeou. a. m. Wiedenn in dieſer landſchafft 45oſtädte/ flecken undan

dere örterſeyn ſollen. Die ſtadt Breſcia liegt bey demfluß Mela/und

der fluß Garzo gehetmitten durch. Von ihrer erbauung ſind verſchie

denemeynungen wiewolſelbige insgemeinden Gallis cenomanenſibus

Ä wird hernachmals ward ſie den Römern unterwürffig.

S. Apollinaris von Ravenna predigte daſelbſt zuerſt das evangelium;

Attilazerſtörte ſie / hernachmals aber wurde ſie umsjahr 452 wie

derum auffgebauet; alsdenn kam ſie unter die Longobarden/ unter

Carolum M. und unter die Könige von Italien. Endlich aber wurde

ſie frey. Der Keyſer HenricusV eroberte ſie nach einer langen be

lagerung/ und in der unruhe der Guelfen und Gibellinen muſte ſie viel

übelsÄ Die Hertzoge von Mayland waren nach dieſem

hiervonmeiſter/biß die ſtadt ſich denen Venetianern ergab / unter de

ren ihrengehorſam ſie an. 15o9 der König von Franckreich Ludovicus

XII und Franciſcus I an. 1517 ſie wiederum gebracht und haben die

Venetianer ſelbigebißher behalten. Die ſtadt iſt mittelmäßig groß/

ſoll aber bey 4o biß5oooo einwohner haben. Es wird allhier ſehr

gutes gewehr gemacht, daher dieſeſtadt auch bey den Italiänernden

unahmen l’armata oder die gewaffnete bekommen. Sie iſt wohl be

eſtiget mit einem gutem ſchloß und einem wohlverſehenen arſenal.

Das ſchloß iſt auff einen felſen gebauet undcommandiret die ſtadt. Es

ſind ſchöne kirchen daſelbſt und ein feines rathhauß; viele bäche mit

klaren waſſerflüſſen durch die ſtraſſen der ſtadt. Der Biſchoffzu Bre,

ſcia hat den titul eines Herzogs / Marquis und Grafen/ und in der

hauptkirche wird wieman vorgiebet, die orifiamma oder das creutz

auffgehoben, welches dem Käyſer Conſtantino M. ſoll erſchienen ſeyn.

An. L474/1582 und 1614 ſind allhierſynodi gehalten worden. Str4

bol. 5; Plinius l.; cap. 18; Lißius l. 32 ſeq.; Leand. Alberti deſcr.ital.;

Elia Capriolohiſt.breſc.; Ottasio Rof memor. Breſcia; Petrus Infini

an.hiſt. rer.venet. ; Blomdu-; Volateran.; & c.

Breſcon oder auch Breſcou/ ein kleines eyland oder felſen auff

den küſten von Languedoc eine meile von Agde entlegen/ iſt mit einer

ſchanze verſehen.

Breſilien; ſ, Braſilien.

Breßlaw. Dasfürſtenthum Breßlau liegt in nieder Schleſi

en an der Oder und gräntzetmorgenwerts mit dem Briegiſchen/gegen

mittag mitdem Schweidnitziſchen/gegenabend mit dem Lignºziſchen

und Wohlauiſchen und gegen mitternacht mit dem Oelßnſchen für

ſenthum. Breßlau iſt darinnen die hauptſtadt ohne wehe noch 3

Ändere aber geringe ſtädte darinnen liegen Neumarckt? Ramsaw

jLanth. Weiland hat das breßlauiſche fürſtenthum eigene Her

zogegehabt, welche von Boleslao Alto einem ſohn des abgeſetzten

Königs von Pohlen Vladisla,heſtammten. Denn als dººd

Schleſien unterdesgedachten Vladislai3ſöhne Mieslaum Bolesla

umund Conradumgetheilet wurde / bekam Boleslaus unter andern

das Breßlauiſche und ſtarb nach 38jähriger regierung an. º.Ä.

ſeiner andern gemahlin Adelheiden Käyſers Conradi gemahlin ſchwer

ſter zum nachfolger hinterlaſſende Henrieum mit den zunahmenbar

jwelcher viel vornehme geſchlechter aus Teutſchland in Schle

ſenzog. Er wurde ſehr mächtig und bekriegte den cracauiſchen Für

ſten Leſeonem/ wiewohl er durch vermittelung dergeiſtlichen gar bald

wieder friede mit ihm machte und nebſt ihmzugleich den ſtatthalterin

Pommern Svantopulcum/der ſich des tituls eines Herzogs ange

maßt mitkrieg überzog/ welcher aber ſie beyde in dem bade überfiel/

gesoniden kopffherunterſchlug und Henricum gefährlich bleßt

daß er mitgenauer noth das leben darvon brachte und ſich in der ſtille

nach Breßlaubringen ließ. Hierauff als Herzog Lesco geſtorben/

berieffdeſſen wittwe Herzog Henricum zum vºrmund dºdºreſº

nisbruder Hertzog Conradus in Maſau proteſtirte und Henricumge

fangennahm/iedoch ehe es noch zum öffentlichen ſtreit kam ihn wie

der oßließ mit der bedingung, daß er ſich ſeines rechts und anſpruchs

amcracauiſchen herzogthum verzeihen möchte: Als aber Herzog

Cjusdurchſein ſtrenges regiment den haß ſowol des volckes als

desPabſtsaufſichgeladen/abſolvrte dieſer den Hertzog Henricum von

ſeinemeyd und gab ihm vollmachtEonadum zuÄ auch

Herzog Heinrich an. 1233 that die Pohlen, überwältigte ihre bar

bariſche ſittenveränderte und ſich groß Fürſtin groß und kleinPohlen

jen ließ. Er ſtarbendlich zu Croſſen an. 1238 und hinterließ von

ſeiner gemahlinden bekannten heiligen Hedwig Henricum pium, wel

cher eine friedliche und kluge regierung führte an. 1249 aber in der

unglücklichen ſchlacht wider die Tartarn das lebeneinbüſſete nach

djer mit ſeiner gemahlin Anna Ottocari des erſten Königs in Böh

mentochter4ſöhne und 5 töchter gezeugethatte darunter Vladislaus

und Conradus ſich zum geiſtlichen ſtande präparirten der erſtere auch

Erzbiſchoff zu Salzburg wurde. Boleslaus Ämaſte ſich des

breßlauiſchen und Henricus II des lignitziſchen und glogauiſchen

landes an. Weil aber Conradus hernachmals den geiſtlichen ſtand

verlaſſen ſo geriethen dieſe brüder miteinander in einen krieg, welcher

doch endlich durch ihre groſſe mutter Hedwig dahin vermittelt wurde/

daß Henricus ſeinem bruder Boleslao dasÄ abtrat und das

vor das Breßlauiſche annahm/ welches er löblich regierte die ſtadt

Breßlau mit gutengebäuden vermehrte/mitſtarckenmauren befeſtig

/

-
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te/ auch das teutſcherecht introducirte. Er ſtarb an. 1266 und hin

terließ von ſeiner gemahlin Judith aus Maſau Henricum IV hernach

probum genannt welcher durcheinlöſung vielerörter ſein fürſtenthum

mercklich vergröſſerte/ worauffer an. 129o ohne kinder dieſes zeitliche

geſegnete. Ihm ſuccedirte ſeinesvaternbrudern Boleslai Calvi Her

zogszu Lignitzſohn Henricus Vcraſſus, welcher die bürger in Breß

lau ſehr privilegiret an. 129o aber ſtarb / 3 unmündige ſöhne nach

ſich laſſende Henricum VI, Boleslaum und Vladislaum, welche/nach

dem ſie zuvogtbaren jahren kommen/ das land unter ſich getheilet/wo

durch allerhand umruhe verurſachet worden, welches den Henricum

VI, derdas Breßlauiſche erhalten/ veranlaſſet ſich in den ſchutz des

Königs von Böhmen Johannis zu begeben mit dem verſprechen, wo

er ohne männliche erben mit tode abgehen ſolte/ daß er ihm das breß

lauiſche fürſtenthum vermachen wolte. Als nun ſolches an.1335 ge

ſchehen/ nahm König Johannes davon poſſeßion von welcherzeit an

es keine Fürſten mehr gehabt, ſondern von den Königen von Böhmen

durch landshauptleute iſt regieret worden. Cureu; Schickfº/.; He

melius; Frid. Lucas; 6c.

Breßlaw lat. Breſsla oder Vratislavia, iſt die hauptſtadt nicht

allein vorgedachten fürſtenthums / ſondern auch des ganzen herzog

thums Schleſiens/ jaauch eine der vornehmſten ſchönſten / reichſten

und feſteſtenſtädte in gantz Teutſchland. Sie liegt an der Oder wo

der fluß Olaw/der durch die ſtadt flieſſet/ hinein fällt insgemein wird

ſie vor des Ptolemäi Budorgis gehalten / wiewol ſolches ſehr zweifel

hafft/ wie nicht minder von ihrer erſten erbauung keine ſichere nach

richt. Krantzius und Volateranusſagen, daß ſie von Vratislao dem

heydniſchen Herzog zu Satz in Böhmen umsjahr Chriſti 855 ſeyer

bauet und nach ſeinem nahmen genennet worden. Allein Aeneas

Sylvius/Dubravius und andere behaupten / daß ſolches nicht von

Breßlau/ ſondern von Vladislavia in Böhmen in dem Pilßner kreyß

zu verſtehen ſey. Anderegebenvor/daß umsjahr 965/als Pohlen zum

chriſtenthum bekehret worden/amufer der Oder nur 3 oder 4häuſer mit

thürmen geſtanden/welche der Qvaden/Marſinger der alten Schleſier

und Mährer Fürſtenwohnungen ſollen geweſen ſeyn. Dlugoſſusbes

richtet/ daß Mieslaus der erſte chriſtliche Hertzog in Pohlen ſie anno

983 zu einer ſtadtangeleget; wiewolandere in den gedancken ſtehen/

als wenn ſie damals nur aus denen alten brandſtädten wärereſtauris

ret worden. Doch demſey wie ihm wolle/ ſo hatte der angefangene

bauſchlechten fortgang/weil an.103o die Böhmen die oberherrſchafft

über Schleſien erhielten dahero Curäus und andere glauben/ als

wenn eigentlich damals Breßlau ſeinen anfang genommen und von

dem böhmiſchen Regenten Vratislao den nahmen Vratislavia bekom

men/ wiewolAlvinus dieſe benennungvon der Slaven überfahrtund

dem alten worte brata, welches eine überfahrt bedeutet / herführet.

Als aber Schleſien wiederunter die Pohlen gekommen, hat der König

Caſimirus I an dem Oder-ſtrohm ein ſchloß auffgebauet und einen

hauptmann hineingeſetzt auch den ſitz des ſchleſiſchenbiſchoffthums

an. IO52 P0nÄ in die darzuerbauetekirche auff der S. Johau

misinſul vor Breßlautransferiret, wodurch die ſtadt in ein ziemlich

auffnehmen gebracht worden. Boleslaus III hat ſie befeſtiget und

wider den feindlichen einfall der Böhmen beſetzt. Endlich nachdem

die Könige und ober-Regenten von Pohlen die ſtadt Breßlau langezeit

durch einen ſtatthalter regieret/ darunter ſonderlich bekannt ſeyn der

vornehme Graf Magnus; ferner Utislaus Petrus Duvinus eindäh

niſcher Graf und andere; ſo bekam ſelbige/ als an, I163 das land

Schleſien unter die 3ſöhne Vladislai Il getheilet wurde / eigene Hers

zoge/ untec derer regierung ſie biß an. 1335 verblieben / da ſie unter

die Königevon Böhmen gekommen unter deren regierung ſie auch ſtets

unmittelbar geblieben/und hat ſie gar ſonderbare vorzüge und privile

gia vor andernſtädten erhalten/darunter vornemlich daß ſie ihre eige

neguarniſon haltenmag c. Es hat auch der Käyſer Carolus V

ſie um ein groſſes anno 1353 verweitert/ indem er das theil über der

Olau hinzugethan und mit hauſern beſetzet; er hat auch die gaſſen

nach erlittenem brandſchaden ordentlich abgetheilet und ganz auffs

neue angeleget/ dahero nicht leicht eineſtadt in Teutſchland anzutref

fen, die angleichheit und zierlichkeit der gaſſen ſie übertreffen möchte.

Es ſind darinnen 3 marcktplätze/welche der groſſering / der ſalz-ring

und neumarckt genennetwerden / darunter der erſtere und letztere ſehr

groß und ſtehet auf dem erſten das rathhauß / darinnen auch die

ſchleſiſchen fürſtentage gehalten werden. Unter den geiſtlichen ges

bäuden bey den Römiſch catholiſchen iſt nebſt der domkirche S. Johan

nisauffderinſul dieſes nahmensdie kirche zum H. creuz; ferner auff

dem ſand oder der inſul S.Mariä die kirche und das kloſter gleiches nahe

mens. Inderſtadt ſind ſonderlich die klöſter S. Vincent/S Matthiä/

S. Albrecht S Dorotheä/S. Clarä/S. Catharinä/ darunter einige ſehr

magnificgebauet/deßgleichen auch die Jeſuiterkirche und das collº

gium, welches vormals die käyſerlicheburg geweſen. Bey denen E

vangeliſchen ſind die 3 hauptkirchen zu S. Eliſabeth/ S. Mariä und S

Bernhardin/ dabeyden2 erſtern berühmte gymnaſia und vortreffli

chebibliothecen anzutreffen. Ohne dieſe haben auch die Evangeli

chen ſowolin als vorderſtadt noch unterſchiedene kirchen wie denn

wolder gantzerath als auch faſt die geſamte bürgerſchafft der evan

geliſchen religion zugethan iſt. Die privathäuſer ſind von ſtein und

meiſtentheils ſehr zierlich gebauet. Die fortification iſt bißheroin gu

tenſtand gebracht worden und ſind verſchiedene bollwercke von ſei

nenauffgeführet. Es ſind auch 2 wohlverſehenezeughäuſer da und

kan dieſer ort vor eine gute feſtung paßiren. Wegen des Oderſtrehms/

welcher vor ihren mauren vorbey flieſſet/ hat ſie gute gelegenheit zur

ſchifffahrt wiewolnur kleineſchiffe daſelbſt gehen können. Jedoch

- - K kk 3 floriret
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floriret die handlung daſelbſt gar ſehr/ und iſt eben die ſtadt dadur

zu ſolchem reichthum und auffnehmen gelanget. Es hat auch daſelb

bereits an. 15II eine niederlage ſollen auffgerichtet werden/welches a

ber wiederum iſt verhindert und bißhero noch nicht in ſtand gebracht

worden. An. 1038 wurde Breßlau von dem böhmiſchen Hertzoge

Brzetislao nebſt andernſtädten in Pohlen angezündet. An. 1095

als Graf Magnusſtatthalter in Breßlau den flüchtigen Hertzog Sbi

gneum Herzogs Vladislailunächtenſohn auff dem ſchloſſe beherber

get belagerte dervater dieſenort/ward aber von dem Biſchoff Zy

zoslao und der bürgerſchafft wiederum beſänfftiget. An IIo9 ge

ſchahenicht gar weit von Breßlau dieberühmte ſchlacht zwiſchen dem

Käyſer Henrico V unddem Hertzog in Pohlen Boleslao IIi. Anno

I179ſol Breßlau von Mieslao Hertzogen in ober-Schleſien ſeyn ein

genommen und Hertzog Boleslaus daraus vertrieben worden. An.

12oo wie auch 1219 iſt die ſtadt im feuer aufgegangen. Anno 1241

haben ſie die bürger ſelbſt in brand geſteckt aus furcht von denen an

kommenden Tartarn/ und ſich mitihren beſten ſachen in die herzogli

chereſidentzauffdenthum oder der inſul S. Johannisretiriretwelches

ſchloß zwar von den Tartarnbelagertaber nicht erobert worden. An.

1245 belagerte Boleslaus Calvus Hertzog zu Lignitz zweymal die ſtadt

Breßlau/welche/ ob ſie wol noch geringe war dennoch die belage

rung 3monat ausgeſtanden. Jngleichen wurde ſie an. 125o zum

dritten mal vonihm belagert. An. 1272/ 1276/1319/1342/1361 c.

wurde die ſtadt faſt gantz in die aſchen geleget. An. 1418 entſtand ein

groſſer auffruhr von der bürgerſchafft wider denrath/ das rathhauß

wurde geſtürmet/ 6 rathsherren enthauptet/ und einer zum fenſter

herunter geſtürtzet/ der andern greuel thaten zu geſchweigen. Als

aber Käyſer Sigismundus hierauff nach Breßlau kam/muſten 23

derrädelsführer ihre köpffe hergeben. An. 1459 als die ſtadt Breß,

lau Georgium von Podiebrath keinesweges vor einen Königin Böh

men erkennen wolte wurde ſie mit einer groſſen macht berennet/welche

aber unverrichteterſache wieder abziehen müſſen und haben die Breß.

lauer hernachmals ihren feinden vielſchaden getysn. Weil dieſe Mat

thiam Königen von Ungarn zu ihrem Herrn angenommen die Böh

men aber Vladislaum Königs Caſimiri in Pohle:äteſtenſohnerweh

let hatten, ſo kamen dieſe beyde mit einerarmee faſt von8oooomann

in Schleſien/ rückten an. 1474 vor Breßlau/ muſten aber ohne daß

ſie was dargegen ausrichteten/wieder abziehen/ und wurde nicht weit

davon zwiſchen ihm und dem König Matthia ein friede geſchloſſen.

An. 162o empfieng allhier der Pfalzgraf Fridericus die huldigung.

In dem 3ojährigen kriege iſt die ſtadt Breßlau von der belagerung

gänzlich frey geblieben ungeachtet an. 1632 der ſächſiſche oberſte Tu

balddie thum inſul eroberte, welche ſie erſt 1635 wiederum verlieſſen.

An. 17o2 den 21octob. wurdevon dem Käyſer Leopoldo I eine univer

ſität daſelbſtauffgerichtet und nach ihm acedemia Leopoldinagenen

net; ſie dependiretvon den Jeſuiten. Dubrasius hiſt. bohem.; AEne

as Hylsius; Wenc. Hagecius; Cromerus; Krantzius in Vandalial. I c.

2o; Volateranus geogr. 1.7; Curei ſchleſ chron.; Nicolai Hemeli

breslographia; Nic. Pol hiſtoriaincendiorum & hemerol. Vratisl.; Iac.

Schickf ſchleſ chron.; Bob. Balbiniepitome & miſcellanea regni Bohe

miae; Frid Luce ſchleſ chron.; &c.

Breßlau. Das breßlauiſche biſchoffthum iſt das einzige in

Schleſien und als an.965 der pohlniſche Herzog Mieslaus zum
chriſtlichen glauben ſich bekehret/ zu Smogra einem dorff im Nams:

lauiſchen geſtifftet worden/allwo Gottofredus ein Römer an. 966 zu

lehren angefangen. Er ſtarban,983 und richtete ſein nachfolger Ur

hanus eine ſchuledaſelbſt auff. Dieſem folgte Clemens, dieſem

Lucilius1; hierauffLeonhardus; unter welchem der ſitzdesbiſchoff

thums nach Pitſchen verlegetworden. Er ſtarb 1045/und folgte ihm

hierinnen Timotheus I, welcher an.1051 mit tode abgieng; worauff

Hieronymus zur biſchöfflichen würde gelangte unter welchem der

König Caſimirus I das biſchoffthum nach Breßlau in die inſul S. Jo

hannis an. 1952 verlegte und ſelbiges reichlich begabte von welcher

zeitanes auch beſtändig an dieſemortverblieben. Der Käyſer Henri

custverklärte an 1086aufdem reichstage zu Mayntz dieſe transla

tion vor vergeblich/weil ſie ohne ſein vorwiſſen geſchehen/uñuntergab

Schleſien nebſt demcracauiſchendiſtrict der kirchenzu Prage, wieaus

dem diplomate erhellet/ daß Coſmas pragenſis anbringet und verſi

chert, daß er dabeygeſtanden, als der Käyſeres beſiegelt. Es iſt ſel

biges vondem Marco Frehero zu Hanauediret. Unter den nachfol

gern des Hieronymiſind ſonderlich berühmt Waltherus welcher die

geſänge und ceremonien in ſeiner kirchen nach derart/ wie ſie zu Lion

gebräuchlich ſind/eingeführet. Er erbauete auch die thumkirche von

ſtein und ſtarb an. II76. JaroslausHerzogs Boleslaialti zu Breß

lau ſohn gab das neußiſche fürſtenthum dem biſchoffthum Breßlau

und ſtarb an. 12o1. Pretislaus I einſchleſiſcher edelmann/kauffte

umsjahr 1341 vonHertzog Boleslaozum Brigdieſtadtundgasweich

bildgrotkaw und bereicherte gar ſehr ſein biſchoffthum dergeſtalt /daß

von ſelbiger zeit an es das güldene biſchoffthum genennet worden/

wiewoleshernachmals beydenhußitiſchenkriegen viel erlitten. Fer

ner Conradus der ältere Hertzog zu Oelß; Jodocus von Roſenberg;

Johannes Y zugenannt Rotus; Jacobvon Salza/ unter welchem

die evangeliſche religion in Schleſien und ſonderlich in Breßlau an.

1523und in folgenden jahren introduciret worden. Balthaſar von
Ä ; Carolus Herzogvon Oeſterreich; Sebaſtianus Roſtock;

ridericus Landgrafvon Heſſen und Cardinal; und Franciſcus Ludo

vicus Pfalzgrafam Rhein und groß. Teutſchmeiſter e. Vormahls
war das biſchöffthum Breßlau dem Erzbiſchoffthum Gneſen inPoh

len unterworffen/ nunmehro aber iſt es exemt und ſtehtimmediate uns

ter dem römiſchen ſtuhl. Eswird auch der Biſchoff wegen desfürſten,

thums Reiſſe als ein ſchleſiſcher Fürſt conſideriret. dº/map gj

hiſt.bohem. 1; AEnea-Hysius de ſtatu Europae cap. 18; Schif ſchleſ.

chron.l. 33 Heneliſleſiographia renovata cum notis Fibiger; ſeries

epiſcoporum vratislavienſium; Goldaffas deregno Bohemie; Balbinus

miſcell.de regnobohem. 13c.65.6; Frider. Luceſchleſchron.; &c.

Bresle lat. Breſa, einflußin Franckreich welcher bey Aumale

entſpringet die Normandie und Piccardie voneinanderſcheidet und

unterhalb Eu in den Canal fället.

Breſſe eineſtadt in Italien; ſ, Breſcia.

Breſſe eineprovinzin Franckreich zwiſchen den flüſſen Saone.

Seille Rhone und Ains erſtrecket ſich in die länge von Monſimond

biß Caluire nahe bey Lion auff16und von S. LaurentÄ nach

Senieres an der Ainsin die breite auff9meilen. Die Rhone ſcheidet

ſie von Savoyen und Dauphine / dieÄ vom herzogthum Bur

FÄ Beaujoloisund Lyonnois/ gegen mitternacht iſt Franche

omte und gegen morgen eine ecke von der Schweiz. Einige begreif

# auch mitunter Breſſe die ſouverainité von Dombes nebſt Bugey

alromey/Michaille und der bailliage von Gex/ welche örter dem Kö

nig Henrico Van.I6o vordas marggrafthum Saluzzo ſind abgetre

ten worden. Vormalshaben die völcker Sebuſianigenannt allhier

gewohnet. Das land iſt fruchtbar ankornund hanffingleichengiebe

es wein/vielfiſche und federwildpret. Man findet auch viele ſ
und ſeen welche das land an etlichen orten ungeſund machen. Es

wird nober und nieder Breſſe eingetheilet/und ſind die anſehnlichſten

örter darinnen nebſt Bourgwelchesdie hauptſtadt Montluel Pont

Wese/ Châtillon Coligny/ Varambon Vaſſalieu/ Bouligneur

Villars/ c. Breſſe warÄ ein theil von dem alten Gallien/

und ſtand unter demſchutz der Aeduonem/ als Cäſar es den Römern

unterwürfig machte. Umsjahr Chriſti 408 oder 10 kam es zu dem

königreich Burgund, wobeyes auch bißumsjahr 53o geblieben, da

es mit Franckreich vereiniget worden. Im 9ten ſecuſo war es ein

theil von dem königreich Arles/ undnach dieſem von Burgundia Tranz

jºrana. Allein ungefehr1oo oder 120 jahr hernach bekam es eigene

Herren und vornemlich die Herren von Baugé/ von Coligny/ von

Villars und von Montluel. Sie beſaſſen verſchiedene güter welche

alsdenn an das hauß Savoyen kamen, ein theidavon derer von Co

ligny an. 1289/ derer von Montluel an. 1354 und derer von Villars

In 492. . DieHerrenvon Bauge waren eigentlich die Herren von

Breſſe/welches Sibyllafrau von Baugeund von Breſſe/die an. 1272

mit Amadeo VI Grafen von Savoyen vermählet wurde, an dieſes

hauß brachte. Von welcher zeitanes bey den Grafen und Hertzogen

von Savoyen geblieben, bißdaß der König Franciſcus 1 von Franck

reichesan 1535 einnahm/ weil er wegen ſeiner mutter Louiſe von Saº

vºyen rechtmäßige prätenſionen darauff zu haben glaubete. War

Breſſe alſo auch unter Henrici II regierung bey Franckreich/ biß es in

Äfrieden zu Chateau en Cambreſs an. 559 dem Herzog Emanuel

Philiberto von Savoyen wieder reſtituiret wurde. Dieſer Hertzog

ſtarb an. 1580/ und hinterließ Carolum Immanuelem der ſich anno

87 der marggrafſchaft Saluzzo bemächtigte. Als aber der König

Henricus V in ſeinemlande frieden hatte ergriff er an. 1598 wider

ºdeºaffe eroberte Breſſe und faſt ganz Savoyen Öer Pabſt

ClemensV ließ ſich angelegen ſeyn dieſen krieg aufzuheben/ ſchickte

den Cardinal Aldobrandinian den König nach Lon woſelbſt auch der

friede den 17jan. an. 6o geſchloſſen wurde/ und bekam der König

vor die marggrafſchaft Saluzzo die landſchafft Breſſe le Bugey,

le Walromey und die Bailliage von Gex. Güchenohit.de Beſ

& du Bugey. -

-# eine ſtadt in Italien; ſ. Breſcia.

Preßtei oder Breſte eineſtadtund woywodſchafft in Lithauen,

welche ſonſt auch Poleſia genennet wird und ziemlich groß iſt. Die

ſtadt liegt an dem fluß Bugwo der kleinefluß Muchaviechineinfällt,

und hat eingargutes ſchloß. Allhier iſt auch der Jüden vornehmſte

ſchule in Europa, wohin aus Italien/Teutſchland Schleſien und

Mähren ſich viel ſtudirenshalber begeben und allda die würde eines

Rabbinen erlangen können. Staraso/C Polonia. -

Breſſuire eine kleineſtadtin Franckreich in Poitou liegt an dem

einen fußArgenton zwiſchen Partenay Thouars/Mortaigne und

Moncontour.

Breſt eine ſtadtin Franckreich in Bretagne an derſee mit einem

vortrefflichenhafen/ welcher bey den alten Brivates Portus, Geſocri

bate und Geſobrivate genannt wird. Die ſtadt liegtauffeinem abhän

gigenhügel gegen den hafen zu deſſen eingang durch ein gutes ſchloß

ſo auffeinen felſen erbauet/ verwahret wird. Der hafen liegt in ei

nem meerbuſen/dadas meer an vier örtern hineintritt und wird vor

einen der beſten in ganz Europa gehalten. Es iſt allhier das Maga

zin der franzöſiſchen admiralität vor die ſchiffe ſo auff dem welt

meer gehen/ und können dieſelben allezeit auch beyderebbeimwaſſer

ſchwimmen.

Breſt einecolonieinnord America in der provinz Canada oder

neu Franckreich. Sie liegt am meiſten gegen mittag an dem meer

buſen S. Laurentiigegen Belle-Isle in der gegend neu Bretagne ge

MaMnt. -

Bretagne/ eine groſſe provinz in Franckreich mit dem titul

eines herzogthums., Beyden alten hieß ſie Armorica, nunmehroa

ber wird ſie klein-Britannien/ Britanniaminorgenennet zum unter

ſcheid des groſſen Britanniens, welches Engeland undsº#
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ch begreifft. Den nahmen Armorica ſoll ſie bekommenhaben/weil

ie längſt hin am meer liegt/ und viel gute hafen hat. Von mitter

macht morgen undmittag wird ſie von dem meerumgeben/gegen mor

gen aber ſtöſſet ſie an Poitou/Anjou/ Maine und Normandie. In

die länge erſtrecket ſie ſich über 7o und in die breite auf 35 biß 40

meilen. Sie wird in Ober und Nieder Bretagne eingetheilet. In

dem obern theile liegt Rennes die hauptſtadt des ganzen landes/mit

einem parlament und Biſchoffthum / ferner Nantes/S. Malo/S.

Brieu und Dol/ſobiſchoffthümer alsdenn Fougere, Vitré, Lamballe,

Quintin, Montfort-la-Cane, Iocclin, Blourmel, Redon, Guerande, Chä

teau-Briant, Ancenis, Machecou, Cliſſon, S. Aubin du Cormier &c. In

Nieder-Bretagne ſind die bißthümer Vannes, Cornouaille, S. Paul de

Leon und Treguier, ferner Concarnaux, Penmark, le Conquêt, Lan

nion, Breſt, Blavet, Morlaix, Hennebon, Quimperlay, Landernau, &c.

ManpflegetauchBretagne nach der ſprache/ſodarinnen geredet wird/

einzutheilen, denn in den bißthümern Rennes/Dol und S. Malo wird

frantzöſiſch/ in den bißthümern Cornouaille / S. Paul de Leon und

Treguier britanniſch/ (welche leute Bretonnans genennet werden)

und in den bißthümern Nantes/ Vannes und S. Brieur franzöſiſch

und britanniſch untereinander gemiſchtgeredet. Dieſe 9bißthümer

ſind dem erzbiſchöflichem ſitz zu Tours unterworffen. Denn ob

gleich die Herzoge von Bretagne damit umgegangen/einerzbißthum

auffzurichten, ſo iſt es doch nicht zum ſtandekommen. An der küſte

von Bretagnebefinden ſich auch verſchiedeneinſuln/darunter die vor

nehmſten Belle-Isle und Oueſſant, mitdem tituleiner marggrafſchafft.

Die Loire ſcheidet Bretagne von NiederPoiton, die andernflüſſe ſind

die Vilaine Rance/ Blavet/c. Es ſind auch einige wälder allhier/

darunter der Lyfay und Breſſelian die berühmteſten - Die frucht

barkeit dieſer provinz beſtehet in korn/hanffundmilch/etwas wein/

unterſchiedeneneiſenbley und ſilbergruben und gutemwieſe wachs

hat daher groſſe viehzucht und auch einige ſtutereyen. ie Bri

tannier ſind vortrefflicheſchiffleute und ob ſie gleichetwas plump

ſcheinen ſo fehletes ihnen doch weder an geſchickligkeit noch verſtand.

Einige wollen behaupten alswenn die Britten/welche in Engeland

gewohnet, nachdem ſievon den Barbarn übeltractiret worden / um:
jahr 442 in Galliam Armoricam ſich begeben hätten, woſelbſt die Rös

mer ihnen permittiret ſich niederzulaſſen in dem lande von Vannes

und Cornouaille oder Quimpercorentin von dannen ſie ſich in die biß

thümer Treguier und S. Paul de Leon ausgebreitet/ und den nahmen

Britannien dieſer provinz gegeben hätten. Wiewohl andere bewei“

ſen wollen, daß ſie ſelbigen ſchon zuPliniizeiten gehabt/und daß Be

daſagte/daß von den galliſchen Britten die inſul Albion oder Groß

Britannien ſey alſo benennet worden. Doch demſey wie ihm wolle/

lius Cäſar machte ſich meiſter von dieſer provinz / welche unter

der Römer bothmäßigkeit bliebe/ biß daß Maximus/nachdem er in

Engeland an. 382 zum Käyſer ausgeruffen worden, einem von ſeinen

ſtatthaltern nahmensConan/ genannt Meriadoczuließ in SaºÄ

more einkönigreich auffzurichten/ſobiß auf die zeiten Clodova und

Chilperici währete/welche dieſe Könige dahin brachten/daß ſie mit dem

titut der Grafen zufrieden ſeyn muſten derhalden ſie revº

bißauff die regierung Dagoberti II, der ſie zinsbar machte ºdºº

ben ſie in dieſem zuſtande biß an.787/ da Carolus M. ſteuer ſich

brachte. Sie empörten ſich aber dennoch wieder gegen Ludovº

pium, und Carolum calvum, führten krieg unter ihnen und brachten

ihren letzten König Salomonem um, worauff da.aºÄ
ſchiedene Printzen regieret wurde/biß daß an 123 Adelheid die erbin

von Bretagne/Petrum de Dreux zugenannt Mauclerc heyrathete

deſſen nachfolger 10 anderzahl dieſesland unter dem titul eines her:

zogthums biß an. 1491 beſeſſen/ da Anna, die einzige tochter Fran:

ſei den König Carolum VIII. von Franckreich/und hernach Ludovi

jxi heyrathete welche dasherzogthum Bretagne mit dºº

vereinigten. Ludovici XII älteſte tochter Claudia von Franckreich/

underin von Bretagne wurde an Franciſcum Könige" Franck

reich vermählet nach deren abſterben/welches an. 1524 erfolgte ih

rebeydenſöhne Franciſcus und Heinricus wieder den herzoglichen ti

tul von Bretagne nacheinander geführet/ alſo zwar/daß jener º?

1533 zu Rennes noch als Herzog gekrönet wurde/dieſer aber an.1536

ſeinem vater die lehnspflichtwegen desherzogthums Bretagne gelei

ſtet und ſolches vor ſich alleine beſeſſen, weil Franciſcºs ſich der ein

künffte des landes gutwillig begeben hatte. Nachdem aber dieſer

Heinricus II an. 1547 den Königlichen thron beſtiegen iſt das herzog

liche prädicat von Bretagne gänzlich erloſchen und das landdertron

vollkommen incorporiret iedoch mit einem beſondern parlament ver

ſehen worden, wobey es noch den Schatten von eine freyheit übrig

behalten/ daß wenn dem Könige ein auſſerordentlicher vorſchu (IM.

gelde zu thun/die ſtände vorher zur berathſchlagung darüberÄ
zuſammen verſchrieben werden. Unter den alten Königen oder Graz

jBretagne regierte nach demConander an. 393 Ä
bißan.405; Salomon I biß.413; Auldran biß.438; Budic biß.448;

Hoel I zugenannt der groſſe / biß an. 484 HoelII zugenannt der
fºne/biß56o; Alanus 1 biß594; Hoelbiß649; Salomon II

jéo Hlanusi zugenannt der lange biß699; MºhÄ
dieſes letztern wurde Bretagne durch Judiac und hernach durch an

dere kleine Herrenregieret die ſich an verſchiedenen orº feſte ſetzeten/

als Daniel Dremruz Budic Graf von Cornouaille Maxentius ſein

bruder Johann Reithund DanielVuna/ bißan.769 dº Carolus M.

ſeine ſtatthalter dahin ſchickte undan. 787 dieſe prºvº ſich

brachte. Neomenusſtatthalter unter dem Käyſer Ludoviº pio,mach:

jum König hiervon und ſtarb an. 86ä hinterlaſſende Dºrº

ſpäum/ welcher krieg widerden König in Franckreich führen konte/an.

866 aber durch ſeinem vetter Salomon umgebracht wurde. Dieſer

letztere regierte biß an. 878/ da er/wie man insgemeinglaubetermor

det wurde. Nach dieſem hatte Bretagne unterſchiedene Herren biß

umsjahr 930 oder35/ da Alanus I zugenannt barbe-torte, Graf von

dem ganzen lande wurde aber nur 2 natürlicheſöhne nach ſich ließ/

Hoel Grafen von Nantes/der ohne kinderſtarb/ und Guericum Gra

fen von Nantes und Porhet/welcher die linie der Grafen von Nantes

machte. Unterdeſſen war Conan I Graf von Rennes auch Graf von

ganz Bretagne; er ſtarb an. 992. Ihm folgete Godofredus biß

Ioo8; Alanus II biß Io4o; Conan II biß Io67; Havoiſe eine toch

ter Alani Il und ſchweſter Conanill brachte die grafſchafft Bretagne

an Hoel Grafen von Cornouaille und Nantes/der an. Io84 ſtarb;

nach ihm regierte Alanus III biß II2o; Conan III biß II48/ deſſen

tochter Bertha zu ihrem erſten gemahl nahm Alanum Herrn von

Roche-de-rien, und mit ihm Conan IV zeugete/ der an. II76 ſtarb.

Conſtantia Gräfin von Bretagne heyrathete zum erſten Godofredum

von Engeland Grafen von Anjou, mit welchem ſie Artum I gezeuget/

der an. I2o2 durch ſeinen vetter erſtochen worden. Guido von

Thouars der dritte gemahl der Conſtantiä regierte biß an. I213/ und

Ä ſie mit ihm eine tochter Adelheiden/ die an. 1213 an Petrum de

reux zugenannt Mauclerc vermählet wurde. Dieſer Petrus war

ein ſohn Roberti I des jüngern/ deſſen vater Robertus von Franck

reich Graf von Dreux derfünffteſohn des Königes Ludovici VI zuge

nannt des dicken war / undſtammen von ihm die Hertzoge von Bre

tagne her. Denn als er an. 125o ſtarbfolgete ihm Johannes I biß

an. I286/ dieſem Johannes II bißan. 1305/ alsdenn Artus ll bißan.

312; Johannes III biß1341; Johannes IV von Montfortbiß 1345;

Johannes V zugenannt der ſtarcke biß 1399; Johannes VI biß

I442; Franciſcus I biß I45o; Petrus II biß 1457; Artus III oiß

I458; deſſen bruder Richard zeugete Franciſcum II, der biß an. 1488

regierte/ und eine tochter Annam hinterließ die Bretagne an dietron

Franckreich brachte/wie oben bereits gedacht. Umsjahr846 iſt ei

nezuſammenkunfft gehalten worden, welche man das concilium von

Bretagne nennet/weil man nicht weiß, an welchem ort es geweſen.

Deßgleichen hat Hugo Ertz Biſchoff von Lionundpäbſtlicher legatan.

IO79 eines in dieſer provinz zuſammen beruffen. TomoXconcil.;

Alain Bouchard les chron. annal.de Bretagne ; Bertrand d'Argentre

hiſt. de Bretagne; Nic. Vgniertraité de l'ancienetat de la petite Bret. ;

Rech - Bail Edelph. antiq. & ſingul. de Bret.; Albert le Grand de Mor

air vies des ſaints de Bret.; Auguffin de Paz hiſt. de Bret ; Wſenii an

tiq-Britann.; Sammarth.hiſt.geneal. de France; du Puy&c. Cochet de S.

Valier traité de l'indult.

Bretagne oder Teu-Britannien/eine landſchafft in nord-A-

merica zwiſchen Neu- Franckreich und dem meerbuſem von Hudſon.

Die Engeländer haben auff der küſte allhier einige örter entdecket und

dem lande dieſen nahmen gegeben, welches auch Eſtotiland terre de

Laborador und Cortereal genennet wird. Jedoch iſt es unterſchie

den von Neu Britannien einer provinz in Neu Franckreich/anderſpi

tze des meerbuſens S. Laurentiiwoſelbſt Breſt/Belle Isle/ c.

- Bretevil/eine kleine ſtadt in Franckreich in Ober-Rormandie/

liegt an dem kleinen fluß Iton/ nahe bey einem ſee zwiſchen Aigle/

Evreux und Vernevil. Henricus II Hertzog von Normandie/c. Kö

nig von Engeland/gab Roberto von Montfort dieſeſtadt, welche ſei

nefchweſter Amicia hernachmahls an. 12Ioanden König Philippum

Auguſtum verkauffte. Endlich kam ſie in der theilung an Carolum

König von Navarren/welcher ſie an. 141o dem König Carolo VI ge

gen andere güter abtrat.

Breton; ſ, Wilhelmus.

Bretten oder Bretheim/eine ſtadt und amt in der Unter-Pfalz

am fluß Salzaan denen würtembergiſchengrenzen wird zum Craich

Ä Frºnt / iſt des berühmten Philippi Melanchthonis va

erland.

Brettin/ einſtädtlein im Chur-creiſe an derElbe zwiſchen Bretſch

und Dömitſch gelegen. Nicht weit davon iſt das ſchloß Lichtenberg/

welches der verwittweten Churfürſtinnen von Sachſen leibgedinge zu

ſeyn pfleget.

Bretzenheim eine herrſchafft ſo Chur Cölniſchlehnund nur

einemeile von Creutzenach entlegen/gehörte ſonſt denen Grafen von

Falckenſtein kam aber an. 1642 durch kauff an die gräfliche familie

von Vehlen/die ſolche biß zum niemwegiſchen frieden ruhig beſeſſen/

darauff aber von den Grafen von Manderſcheid und Löwenhaupt wies

der depoſſediret worden. Imhof not. proc. Imp.

Breuberg/ein feſtes berg, ſchloß in Francken am Odenwalde

unweit Erpach gelegen ſtehetſamtder zugehörigen herrſchafft unter

der Grafen von Löwenſtein Wertheim und von Erpachgemeinſchafftli

chen bothmäßigkeit/ worüber zwiſchen ihnen an. 1551 ein gewiſſerver

gleich getroffen worden. Als aber in dem dreyßigjährigen kriege ei

nige ſtreitigkeiten unter ihnen ausbrachen/ hat man ſolchen in dem

weſtphäliſchen frieden abgeholffen. Zeil. topograph. ; Franckenb.

europaeiſcher herold.

Breuſch oder Bruſch/einfluß im Unter Elſaß welcher an den

grentzen von Lothringen aus dem vogeſiſchen gebirge entſpringet/

Molzheim und andere örter vorbeyläufft und ſich zu Straßburg mit

der Illvereiniget; iſt ſeitdem dieſeſtadt in der Franzoſen hände ge

rathen/von ihnen ſchiffbar gemachet worden.

- -
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Breyl ein ſtädtlein im ſtifft Lüttich 4 meilen von Maſeyck zur

grafſchafft Loots gehörig.

25reze; ſ. Maille. -

Briançon eine ſtadt in Franckreich in den gebirgen von der

provinz Dauphine, die hauptſtadt von einem kleinen ländgen/genañt

le Bailliage de Briançon oder le Briançonnois. Sie liegt an dem fuß

eines felſens/auff welchem einſchloß iſt und wird wegen ihrer ſitua

tion vor die höchſteſtadt in Europa gehalten. Unten bey der ſtadtver

einigen ſich 2flüſſe die Dure und die Annce/woraus hernachmahls

der fluß Durance entſtehet. Bey den alten heiſt die ſtadt Brigantium,

und Ammianus Marcellinus nennet ſie Virgantiam. Es iſt dieſer ort

ehr alt/ welches noch aus unterſchiedenen römiſchen reliquien / ſo

# daſelbſt herum befunden erhellet. Im 13den ſeculo kam ſie ziem

lich empor/und im 16den wurde ſie von denen Ligiſten erobert / denen

ſie der Herr von Lesdiguieres/nachmahls Connetable vonFranckreich

an. I59o wiederum wegnahm. Es ſind aus derſelben unterſchiedene

elehrte leute und inſonderheit der berühmte mathematicus Orontius

Ä us entſproſſen. Chorier hiſt.de Dauphine; Bouche hiſt. de Pro

vence; &c.

BrianCon oder Briançonnet, ein dorff in der Provence in der

diceces von Glandeves/welches vor dieſem ein ort von gröſſerer con

ſideration muß geweſen ſeyn/ weil man daſelbſt zum öfftern viele mes

daillen von gold/ſilber und erz auch einige inſcriptiones findet. Bou

che hiſt. de Prov.

2BrianCon oder das fort Briançonnet, iſt ein ſchloß in Savoyen

in der landſchafft Tarantaiſe. Es iſt auff einem felſen längſt an der

Iſere gebauet/ ungefehr eine meile unterhalb Montiers. Auch iſt

daſelbſt ein dorff dieſes nahmens. Einige halten dafür, daß vondem

ſchloß Briançon das berühmte geſchlecht von Briançon in der Dau

hine ſeinen nahmen führet/ aus welchem viel berühmte leute ent

Ä Aimon von Brianon wurde an. mz3 aus einem Carthäus

ſermönch zum Biſchoff von Tarantaiſe gemacht, befand ſich an 179

auff dem lateranenſiſchen concilio undſtarb an. I197. ImÄ
den ſeculo wurde Wilhelmus de Briançon auch ein Carthäuſermönch

zum Ertz Biſchoff von Ambrun erwehlet / welche ehre er aber aus

ſchlug. Im 16denſeculo that ſich in den religionskriegen herfür Pe

trude Briançon, welcher an. 1603 ſtarb. Chorier hiſt.de Dauph.

Briaräus/ ein rieſe; ſ, Egeon.

, Briare an der Loire eine kleine ſtadt in Franckreich in Groß

Beauce oder wie andere wollen in dem gouvernement von Orleans/

jnſonderheit in der landſchafft Gatinois. Bey den lateiniſchen ſcri

enten wird ſie genennet Brivodurum, Bridoborum und Breviodorus.

Von derſelben hat der canal, der die Loire mit der Seinevereiniget/

und welchen der Cardinal Richelieu unter dem König Ludovico XIII

vollendet ſeine benennung. In den innerlichen kriegen hat dieſe ſtadt

viel erlitten/und an. 1652 wurde nicht weit davon eine ſchlacht zwi

ſchen den völckern des Königes und der Prinzen gehalten.

Brichanteau / eine alte und berühmte familie in Franckreich/

welche ihren nahmen hatvon einer landſchaft in der provinz Beauce/

nahmens Brichantel oder Brichanteau. Es lebte ſchon umsjahr

133OÄ de Brichanteau/welcher Johannem IIÄ einen

vater Robertivon dem Carolus herkommt/ welcher Ludovicum zum

ſohn hatte deſſen ſöhne Nicolaus Criſpinus Biſchoff zu Senlis und

Godofredus ein Maltheſer Ritter war, Nicolaus de Brichanteau

Herr von Beauvais Nangis Ritter des königlichen ordens/c. that

ſich bey unterſchiedenen occaſionen herfür / und ſtarb an einer wun

den/die er in der ſchlacht bey Dreux an. 1562 empfangen. Er hinter

ließ Antonium de Brichanteau/Marquis de Nangis / oberſten über

ein regiment der garde abgeſandten in Portugall und Ritter der kö

niglichen orden/welcher nebſt Benjamin de Brichanteu und Phili

bert de Brichanteau, ſo beyderſeits nacheinander Biſchöffe zu Laon

geweſen und unterſchiedenen andernkindern Nicolaum de Brichan

teau gezeuget hat. Dieſer war auch Ritter der königlichen orden/

und zeugete mit Amata Franciſca von Rochefort nebſt einer tochter

Franciſcum Marquis de Nangis Marſchall de Camp/ der beyderbe

lagerung Grevelingen an. 1644 blieb/und nur eine tochter hinterließ/

ingleichen Alfonſum Marquis de Nangis/oberſten von dem regiment

vonPiccardie/welcher den 15 jul. an.1658 an ſeinen wunden/die er vor

S.Winoxbergen empfangen/ſtarb/einen ſohn nach ſich laſſende von der

Anna Angelica d'Alogni, der nach ſeinem tode gebohren.

Brichſenſtatt oder Brirenſtatt/ eine ſtadt und amtin Fran

cken 2 meilen von Kitzingen/ſtehet unter anſpachiſcherhoheit.

BriConnet / eine berühmte familie in Franckreich aus Tou

raine woſelbſt ſie von den zeiten des Königes CaroliV bekannt iſt,

Denn damahlslebte Bertrand Briçonnet, hofrequeten meiſter / ein

großvater Johannis Herren von Varennes/ c. Königl. Secretarii

und generalempfängers der finanzen. Dieſer hat nebſt Wilhelmo

einem Cardinal Robertum Ertz Biſchoffen von Rheims und Cantzler

von Franckreich; Johannem Secretarium des Königes Ludovici XI,

Martinum einem Doctorem zu Paris und großarchidiaconum zu

Rheims; Petrum und Wilhelmum gezeuget/welcher der erſtgebohr

ne war und wiederum unterſchiedene kinder hinterlaſſen die zuvor

nehmen ehren ſtellen gelanget und dieſe familie noch weiter ausge

breitet haben. Guido Bretoneau geneal.de Briconnet; Paº. Ioßuº;

Guicciard hiſt. 1.1 ſeq.; Comineus; du Tillet; le Ferron.; Wghe ital.

ſacra de Epiſc. praeneſt.; Sammarth. Gall. Chriſt. de Epiſc. Narbon.

Rhenenſ &c. t.I Lodovienſ & Meldenſ t. II; Spondan, in annal.; Fri

zom. Gall. PurP.; Aubery hiſt, des Card. &c.

Briconnet (Dionyſius) ein bruder Wilhelmi Biſchoffs zu

Meaux und ſohn des Cardinals gleiches nahmens war wegen ſeiner

römmigkeit und gelehrſamkeit berühmt. Er war archi-diaconus zu

heims und Avignon/abt zu Commercy und Eſpernay / nachmahls

Biſchoff zu Toulon/ferner zu Lodeve an. 1516/undendlich zu S. Malo

an. I52o. An. 1514 befand er ſich aufdem concilio Lateranenſi/war

auchÄ bey Pabſt Leone X, der auch auf ſein anhalten an.

1519 den H. Franciſcum de Paula canoniſirte. Sonſt war er ein

patron der gelehrten wie denn Jacobus Perionius/Jodocus Clich

toväus/ Vatablus und andere ihm ihre ſchrifften dediciret haben. Er

ſtarb den 18 december an. 1535. -

BrºConnet (Wilhelmus ein berühmterCardinal war anfangs

Biſchoff zu S. Malound zu Niſnes und ſuccedirte ſeinem bruder Ro

berto an. I497 in dem ertz bißthum zu Rheims/ und bekam endlich

das zu Narbonne an. 1507. Der Pabſt Alexander VI machte ihn.an.

1495 in gegenwart und auff verlangen des Königs Carolo VIII zum

Cardinal und hatte er auchdie prälaturen Tuſciund Preneſte in Ita

lien. Er ſtand bey dem Könige Carolo VIII und Ludovico XII ſehr

wohl/und hatte theil an den allerwichtigſten verrichtungen. Ja ei

nige wollen vorgeben,daß auff ſeinzurathen der König Carolus den

zug nach Neapolis vorgenommen; ingleichen ſoll er der vornehmſte

urheber des concilii zu Piſa/welches wider den Pabſt Juliumil ge

halten worden / geweſen ſeyn; wie er denn auch nach Rom citiret/

und der Cardinals würde beraubet wurde, die ihm aber der Pabſt

Leo X wieder gab. Er ſtarb den 14december an. 1514/ und weil er

ſichÄ er ſich im geiſtlichen ſtand begab / hinter

ließ er 2 ſöhne Wilhelmum und Dionyſium davon jener Biſchoff zu

Meaux/dieſer aber zu Lodeve und S. Maloworden iſt.

Briconnet/(Wilhelmus)einſohn des vorgedachten Cardinals

war erſtabt zu S. Germain des Prez, hernachmahls Biſchoff zu Lo

deve/und endlich an. 1516 zu Meaux. Erwird von einigen römiſch

catholiſchen beſchuldiget, daß er es mit den proteſtirenden gehalten/

und kam nicht geleugnet werden, daß er ſich anfänglich ihnengeneigt

erzeiget; wie er denn Wilhelmum Farel/Jacobum Fabri/Arnoldum

undGerhardum Rouſſel zu Meaux bey ſich gehabt, welche dengrund

der reformation an dieſem ortgelegt. Nachdem aber dieſelentever

trieben/und der Biſchoff ſelbſt in furcht gejaget wurde/ ſoll er die

ſchrifften Lutheri in einem ſynodo verdammet und derſelben leſung

verboten haben auch hat er das buch contemplationes idiotae ins

franzöſiſche überſetzt. Maimbourg, hiſt. de calvin.

Bºconnet (Robert) Erz Biſchoff und Herzog zu Rheims,

erſter Pair und Cantzler von Franckreich lebte im ausgang des 15

ſeculo unter der regierung Ludovici XI und Caroli VIII. Er war an

Ä chatzmeiſter bey S. Martin zu Tours/ und an. L493 wurde

er Ärz. Biſchoff zu Rheims. Er verwaltete hierauff eine zeitlang

das amt eines ſiegel verwahrers und wurde an. 1495 Cantzler von

Franckreich/welchesamter aber nicht lang beſaß ſintemahl er den 3

Junan 1497 zu Monlins dieſes zeitliche verließ.

Brie eine landſchaft in Franckreich in der provinz Champagne

zwiſchen der Seine und Marne. Aimoinus nennet ſie Brigienem

Sºltum, und im teſtament des Königes Dagoberti heiſt ſie Brigeium.

Die neuern ſcribenten nennen ſie im lateiniſchen Bria. Sie iſt frucht

bar ankorn/früchten, wieſewachs/c. Meaux an der Marne iſt die

auptſtadt darinnen/ die andern ſind Provins/Ä Brie-Comtes

obert/ Seſanne en Brie/ c. Heutzutage gehöret ein theil von

Brie unter das gouvernement Isle de France, und ein theil unter

Champagne. Die Pfalzgrafen von Champagne beſaſſen auch Brie/

und wurde dieſes mit jenem zu gleicherzeit mit der cron vereiniget.

Brie-Comte-Robert nahe an dem kleinen fluß Jere eine

ſtadt in Franckreich in Brie/4 oder 5 meilen von Paris in einem ſehr

fruchtbarem lande. Sie hat eine gerichtscammer, die von der ſchloß

vogtey zu Paris dependiret.

Hrieg. Das fürſtenthum Brieg in Schleſien wird unter die
Ä fürſtenthümer dieſeslandes gezehlet und erſtrecket ſich in die

änge faſt auff 18 meilweges in die breite aber auff5. Gegenmitter

nacht ſtöſſetesan Pohlen gegen morgen grentzet es mit dem oppeli

ſchen/gegen mittag mit dem münſterbergiſchen undneißiſchen/ gegen

abend mit dem breßlauiſchen und ſchweidnitziſchen fürſtenthum. Es

beſtehet in 6 groſſen weichbildern oder craiſen, darunter ieglicher von

der vornehmſten ſtadt den nahmen hat als da ſind Brieg O.lau/

Strehlen Nimptſch/ Creutzberg und Pitſchen. Ferner ſind auch

darinnen die bergſtädte Reichſtein und Silberberg; der Oderſtrom

fließt mitten hindurch und iſt es ein ſehr fruchtbaresland. An 13or

iſt eszu einem fürſtenthum worden. Denn als Henricus craſſus ſtarb.

theilten ſich ſeine 3 ſöhne/ſodaß Henricus VI das Breßlauiſche/ Ula

dislaus das Liegnitziſche und Boleslaus das Briegiſche bekam. Die

beyden erſten brüder ſturben ohne kinder / Hertzog Boleslaus aber

hinterließ 2ſöhne, darunter Ludovicus das Bregiſche erbete / und

an. 1396 ſtarb. Ihm folgete Henricus VIII, zugenannt mit der

ſchramme/ der 2ſöhne nach ſich ließ/Ludovicum Iſ Hertzogzu Liegnitz

und Brieg/ und Henricum IX zu Luben. Ludovicus II aber der anno

I45o ohne erben mit tode abgieng/hatte Brieg/ Creutzberg und Pit

ſchen an die Hertzoge von Oppeln verpfändet/von denen es ſein nach

folger Fridericus ſeines brudernuhrenckel an. 1481 wiederum einge

löſet/und auch ſonſt das briegiſche fürſtenthum inÄ auffnehmen

ebracht. Er ſtarb an 1488/ und hinterließ von Ludomilla Königs

eorgii in Böhmentochter Friedericum II und Georgium, davon je

ney
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mer zu Liegnitz/dieſer zu Brieg regierete. Als aber Georgius a1521

# erben verſtarb erbete deſſenÄ bruder Fridericus auch das

rſtenthum Brieg / und führete die evangeliſche religion an. 1523

in ſeinem lande ein ſtifftete auch in ſelbigemjahre das gymnaſium zu

Goldberg/und huban. 1525 zu Thoren das mißverſtändniß zwiſchen

König Sigismundo von Pohlen und Alberto Herzog von reuſſen

auff. Vorhero nochhatte er eine reiſe nach Jeruſalem gethan und

war an. 15II zum Ritter des heiligengrabes gemacht worden. Er

wurde auch an. 519 oberſter hauptmann in Schleſien und ſtarb an.

1547. Seine ſöhne waren Fridericus III zugenannt der beredte/

welcher Liegnitz / und Georgius II zugenannt der fromme/ welcher

Brieg bekam. Dieſer führete eine löbliche regierung fundirte anno

1564 das gymnaſium zu Brieg/ commandirte an. 1566 in Ungarn

den ſchleſiſchen und laußniziſchenadel wider die Türcken/erwarbe ſich

auch bey den Königen von Dänemarckund Pohlen ein groſſes anſehen,

und ſtarb an. 1586. Mit Barbara Churfürſt Joachimi iI zu Bran

denburgtochter hatte erJoachimumFridericum und Johannem Geor

gium gezeuget/welcher letztere aber ſtets kräncklich war/unda.1592

mit todeabgieng/ darinnen ihm ſein ſohn Georgius Chriſtophorus

bereits vorgegangen. JoachimusFridericus aber derzum domprobſt

zu Magdeburg und an. 1585 zum oberſten General der ſchleſiſchen

militz erwehlet worden / ererbete nach abſterben ſeines vatern bru

dersſohns Friderici IV an. 1596 das fürſtenthum Liegnitz/und nach

dem er ſowohl die fortification zu Brieg als auch durch erkauffung

der bergſtädte Silberberg und Reichenſtein ſein fürſtenthum erwei

tert, verſchied er an. 16o2. Seine gemahlin war Anna Maria Joaº

chimi Erneſti Fürſtens zu Anhalt tochter/welche ihm Johannem Chris

ſtianum und Georgium Rudolphum gebohren, davon dieſer Liegnitz

überkam/a. 1653 aber ohne erben ſtarb. Johannes Chriſtianus wurº

de Hertzog zu Brieg und von dem Käyſeran. 1612 zum oberſten haupt

mann in Schleſien beſtellet. Er erkennete in der böhmiſchen unruhe

Pfalzgrafen Fridericum vor einen König / ſubmittirte ſich alſobald

wieder gegen den Käyſer/und ſtarb an. 1639. Seine erſte gemahlin

war Dorothea Sibylla Churfürſt Johann Georgn zu Brandenbur

tochter/welche ihm 3ſöhne gebohren/Georgium von Brieg/ Ludovi

cum von Liegnitz und Chriſtianum von Wohlau, Nach dieſer gemah

lin abſterben hat er eine ſchleſiſche adelichedame Annam Hedwig von

Sitſch an. 1626 geheyrathet/ und von ihr 2 ſöhne hinterlaſſen/ Augu

ſtum Grafen von Liegnitz und Sigismundum Freyherrn von Klein

Liegnitz/ welche aber aus väterlicher verordnung von der ſucceſſion

ausgeſchloſſen worden. Georgius III zu Briegſtarb an. 1664/ und

hinterließ nur eine tochter Dorotheam Eliſabeth/die an. 1663 an Hen

ricum Fürſten von Naſſau Dillenburg vermählet worden und an.

1691 dieſes zeitliche geſegnet. Gleichergeſtalt war auch Hertzog Ludo

vicus zu Liegnitz bereits an. I663 ohne erben mit tode abgegangen/

da denn der jüngere bruder Chriſtianus zu Wohlau Brieg und Lieg

nitz ererbete und biß an, 1672 beſaß. An 1648 hatte er ſich mit

Louiſe Joh. Caſimiri Fürſtens zu Anhalt tochter vermählet/ welche

an.168o geſtorben, nachdem ſie ihm gebohren an. 1652 Charlottam/

die an. 1673 an Fridericum Herzogen zu Hollſtein - Sonderburg ver:

mählet/ durch uneinigkeit aber von ihm getrennet worden; und an.

166o Georgium Wilhelmum/ welcher ſchon in ſeiner jugend groſſe

hoffnung von ſich machen ließ an. 1675 den 29ten növember aber

wiederum verſtarb und war er der letzte Prinz aus dem königlichen

piaſtiſchen ſtamm der bey 900 jahren floriret. - -

fielen deſſen3 fürſtenthümer an den Käyſer/ welcher ſelbige durch ei

gene Landshauptleute regieren läſt. Cureus ; Schieffus; Lu

sa-; & c. -

Brieglat. Brega, die hauptſtadt vorhergedachten fürſtenthums

gleiches nahmens liegt an der Oder 6kleinemeilen von Breßlau auf

einem fruchtbaren boden. Einige wollen ſie vor diejenige ſtadthal

ten/welche die Quadi beſeſſen/ und die der Käyſer Valentinianus an.

37o erobert und welche bey dem Ammiano Marcellino Bregetio,

bey dem Aurelio Victore Bregentiam, bey dem Nicephoro Bergetio,

undbey dem Socrate Bergitio genennet wird. Anderemeynen/daß

ſie von dem ſlaviſchen worte breg ihren nahmen bekommen/welches

ein ufer bedeutet und wird auch dieſe ſtadt an. 125o in dem funda

tionsbriefe Herzogs Heinrici civitas altº ripae genennet. Von ih

remurſprung iſt keine ſichere nachricht verhanden/ſintemahlungewiß

ob ſie ſchon an. 1996 geſtanden/ und zur ſelbigenzeit von Bretislao

Herzogen von Böhmen zerſtöret worden. Am wahrſcheinlichſten

iſt es/daß Hertzog Boleslaus von Schweidnitz/derPrinzen Herzogs

Heinrici craſſ vormund an. 1297 den erſten grund der ſtadt geleget

oder zum wenigſten in eine rechte form gebracht. Wer das ſchloß

erbauet/ iſt gleichfals ungewiß/ auſſer daß umsjahr 1341 Herzog

Ludovicus ſelbiges erweitert/und Herzog Georgius umsjahr 1578

ihm dieſe itzigegeſtalt gegeben. An. 1428 wurde Brieg von denen

ußiten verbrennet, welches auch zu anderer zeit von waſſer feuer

und krieg vielen ſchaden erlitten. An 633 brachten die Schwediſch
Sächſiſch- und Brandenburgiſchen durchaccord ihre beſatzung hinein;

es wurde aber dieſe ſtadt im Prageriſchen frieden wiederum reſtitui.

ret/ und von dem Käyſer beſetzt. An. 1642 belagerten ſie die Schwes

den muſten aber endlich mit groſſem ſchaden wiederum wegziehen.

Sie iſt eine von denen beſtenſtädten in ganz Schleſien/und eine gute

feſtung und hat der Herzog Joachimus Fridericus an. 1595 die for

tification zu machen angefangen, welche bißhero in gutemſtande er

halten worden/und mit einem zeug-hauſe und andern zugehörungen

wohl verſorget iſt. Ohne das fürſtliche ſchloß/welches gar wohl zu

ſehen präſentiret ſich auch das rathhauß/die kirche zu S. Nicolai/zc.

Nach ſeinem tode.

und iſt die ſtadt gar wohlgebauet. Als ſie noch ihre eigene Fürſten

hatte/ haben ſelbige allda reſidiret; vor einigen jahren aber iſt ſie

von dem Käyſer dem Pfalz-Grafen Carolo Philippo von Neuburg zur

reſidentz überlaſſen worden. Das ſonſt berühmte gymnaſium das

ſelbſt hat der Herzog Georgius II an. 1564 fundiret. Cureusan.si

leſ; Schikf.ſchleſ chronic.; Hemelii ſileſiographia renovata 1.7 $. 16;

cum notis Fibiger ; Zeileri topogr. Sileſ p. 34ſeq.; Frid. Luc.ſchleſ.

chron.pag: 1325 ſeqq.

Brieg ein feiner ortim Walliſerlande und der nach Sitten am

beſten gebauet/liegt am Rhodano/und iſt wegen des warmenbades

ſehr berühmt. Zeil. topogr. Helv.

riel la Brile oder Brille, eine feineſtadt in Holland beym ein

fuß derMaaß oder vielmehr wo die Maaſe den Rhein in dieſee füh
ret/ mit einem gutenÄ liegt in der inſul/das land von Voorn ge

nannt/3 meilen von Rotterdam/ſie iſtÄ und ziemlich volckreich we

gen desguten ſeehafens. Dasland herumträgt guten weitzen und
andere te, doch iſt die lufft etwas rauh. Umsjahr 1372 hat

die Gräfin Mathildiseine collegial-kirche allhiergeſtifftet Sonderlich

aber iſt Briel im 16den ſeculo berühmt worden/weildaſelbſt an. 1572

der grund zu der freyheit der nunmehro vereinigten Niederlande gele

getworden. Denn weil diejenigen/ſo wegen der grauſamkeit des Her

zogs von Alba ſich aus den Niederlanden nach Engeland retiriret/

und mit ungefehr4o ſegeln unter der anführung des Grafen von Lu

mei an den küſten kreuzeten/nicht mehr auff dem meere ſicher waren;

ſo wurden ſie an dieſen ortgetrieben/ welchen ſie auch den Imay des

obgedachten jahres eroberten. Nachgehends iſt er der Königin Eli

ſabeth in Engelandpfands weiſe eingeräumet/ unter dem KönigJa

cobo aber wieder eingelöſet und von den Holländern beſetzet worden.

Th“ hiſt 1.543 Cußerde Rheni.alveisc.2; Iuniu in Batav. deſcr.

& hiſt. ; Reidan. annal. 1. 1.

Brenne an der Aube eine kleineſtadtin Franckreich in Champa

gne mitdemtituleiner grafſchafft. Sie iſt eine von den 7pairies/

welche die Pfalzgrafen von Champagne ſonſt in dieſer provinz auff

gerichtet hatten. Sie liegt nahe bey Troyes zwiſchen Bar-ſur-Aube

und Planci/und giebet dem altenhauſe von Brienne dieſen nahmen.

Brienne. Das geſchlecht von Brienne hat viel vornehme per
ſonen: 3 Connetables von Franckreich/Könige von Jeruſalem und Si

cilien/ Kayſer von Conſtantinopel/Herzoge von Athen/c. hervorge

bracht. Der älteſte/ſo hiervon bekannt iſt Engilbertus I Grafvon

Brienne/welcher an.990 lebte/und Englbertum II zeugeteder an.

1955 noch im leben war/und Gualterum i hinterließ der mit Eu

ſtachia Gräfin von Bar-ſur-Seine zeugete Erardum I ſeinen nachfolgerr

Milonem/welcher dielinie der Grafen von Bar-ſur-Seine angefangen/

und Guidonem/der auch nachkommen hinterlaſſen. Erardus ſtarb

nachdem jahr III2 und hinterließ von Adelheid de Rouci Frauen von

Ramerus Gualterum II, der an II52 noch beym leben war. Unter

ſeinen kindern ſind zumercken Erardus II und Andreas/welcher die

nie der Herren vonRamerus auffgerichtet. Erardus II hatte mit

Maneſſes de Pougi Biſchoffen zu Troyes unterſchiedene ſtreitigkeiten,

welche ſich an.II86endigten. Mit ſeiner gemahlin Agnes von Mom

pelgard/einertochter Richardi Herrn von Montfaucon und einer an

dern Agneten von Mompelgard/zeugete er Gualterum III/ Wilhel

mum der vor dem monat may an. 12oogeſtorben / Johannem König

von Jeruſalem und Käyſer von Conſtantinopel. Gualterus III wurº

de König von Sicilien und Herzogvon Apulien, und ſtarb an. 12o5.

Nach ſeinem tode kam ſein ſohn Gualterus Iv, zugenannt der groſſe

zurhand/welchen die Saracenen ums Jahr 1251 umbrachten / nach

dem er mit Maria von Cypern einertochter Hugonis1 von Cypern/

gezeuget hatte Johannem Grafen von Brienne/der noch vor demjahr

I27o ohne erben ſtarb / Hugonem welcher ſuccedirte/ und Aimeri

cum/der ohne kinder mit todeabgieng. Hugo Graf von Brienne und

von Liches/ Herzog von Athen / heyrathete Iſabellam de la Roche

Herzogin von Athen/welche ihm Gualterum V gebohren/der an 132

in einem gefechte blieb/und Gualterum VI nebſteinertochter Iſabella

hinterließ. Gualterus war Connetable von Franckreich/und büſte

in der ſchlacht bey Poictiers an. 1356 ſein leben ein / (wie unter

Gualtero mit mehrerm wird gemeldet werden) keine kinder hinterlaſ

ſende. Seine ſchweſter Iſabella von Brienne Hertzogin von Athen/c.

wurde an. 1320 an Gualterum IV Herrn von Anguyen vermählet/

welchem ſie 6 ſöhnegebohren/davon der fünffteſohn Ludovicus un

ter andern eine tochter Margaretam hatte welche die grafſchafft

Brienne die herrſchafft Anguyen und das recht auf das herzogthum

Athen Johanni von Luxemburg Herrn von Beautevoir ihrem gemahl

zubrachte und mit ihm Petrum I zeugete/der ein vater war Ludovici

Connetable von Franckreich/deſſenjüngerer ſohn Antonius ein ſtam

vater der Grafen von Brienne und Hertzoge von Piney wurde. Jos
hann vonÄ von Brienne und LignyÄ mit der

Wilhelmina von der Marck Carolum II auch Grafen von Brienne/der

ohne kinder ſtarb/und Louiſe von Luxemburg/eine gemahlin Bernhar

divon Beon/Herrn von Maſſez/ c. Gouverneur von Saintonge/c.

deſſen tochter Louiſe von Beon an. 1628 Henricum Auguſtum von

Lomenie ſtaatsſecretarium heyrathete und ihm die grafſchafft Bri

enne zubrachte. Unter ihren kindern war auch Ludovicus Henricus

Graf vonBrienne gleichfalsſtaats ſecretarius, wovon unter Luxem:

burg und Lomenie ein mehrers. Johannes de Brienne der dritte

Ä desÄ Erardi II, deſſen oben gedacht/wurde König zu Jerus

ſalem und Käyſer zu Conſtantinopel/und ſtarb an. 1237. Mit ſeiner

erſten gemahlinÄ von Montferrat zeugete er Jolantam/ die

I theil. Lll Ql.
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an. 1223 an den Käyſer Fridericum II vermählet wurde; und mit der

andern gemahlin Berengeria von Caſtilien hatte er Mariam/die an

Balduinum Ii von Courtenay Käyſer zu Conſtantinopel vermählet

wurde; Alfonſum welcher ihm folgete Johannem von Brienne ge

nannt d'Acre, welcher Bouteillier von Franckreich war und an. I275

alsambaſſadeur nach Spanien geſchickt wurde. Er ſtarb an. 1296

und hattenur eine tochter gezeuget. DerKönig Johannes hatte auch

noch einen andern ſohn Ludovicum/ welcher Agneten / die erbin der

wicomté Beaumont heyrathete/und iſt der letzte von ſeinen nachkom

men Ludovicus II an. 1364 in der ſchlacht bey Cocherel geblieben/kei

ne kinder hinterlaſſende Alfonſus von Brienne Graf von Eu/

groß cämmerer von Franckreich/ begleitete den König Ludovicum

Sanctum auff ſeiner reiſe nach Africa/und ſtarb zu Tunes eben an dem

tage als der König / den 25 auguſti anno 127o / und hinterließ

von ſeiner gemahlin Maria Gräfin von Eu Johannem von Bri

enne Grafen von Eu/der an. 1294 gar jung mit tode abgieng; Jo

hannem II von Brienne Grafen von Eu und von Guienes/ der an.

13o2 in der ſchlacht tey Courtray blieb / nachdem er mit ſeiner ge

mahlin Johanna Gräfin von Guienes Raolphum von Brienne ge

zeuget. Dieſer war Connetable von Franckreich und büſſete ſein leben

ein den 18 jan. an. 1344 durch einen ſtich, den er von einer lanze auf

dem tournier bekommen hatte, welches zu Paris auf dem beylager

Philippi von Franckreich Hertzogs von Orleans gehalten wurde.

Seine gemahlin war Johannaerbin vonMellan/welche ihm Raolº

phum II und Johannam gebohren/ welche anfangs an Gualderum

V Grafen von Brienne und nach deſſen abſterben an Ludovicum von

Evreux verheyrathet worden. Raolphus I von Brienne wurde

nach ſeinem vater Connetable von Franckreich und an. 1346 in der

ſchlacht bey Crecy gefangen und nacher Engeland geführet. Als er

von dannen wiederum zurück kam, wurde er des laſters der beleidig

ten Majeſtät und der verrätherey überführet daher ihn der König an.

1351 den 18 november zu Paris enthaupten laſſen und hat er keine
nachkommen gehabt. du Chesne hiſt. de la maiſ de Luxemb. ; du

Cange hiſt. de Conſtant. ; le Feron; Godefroy; Anſelm- offic. de la

Cour; Sammarth.; Camu/at; du Bouchet; Sc.

Brieſcia / einewoywodſchafft in Litthauen; ſ, Breßici.

Brietus/(Philipp) ein berühmter Jeſuitim 17den ſeculo/ward

gebohren zu Abbeville in der Piccardie und ſtarb an. 1661 im 17 jahr

ſeines alters. Er iſt ſonderlichdeswegen bekannt, daß er an. 1649

Ä parallela geograph. vet.ac nov, in 3 tomis in 4to herausgege

en/darinnen er allein von Europa handelt/hat aber von den andern

3theilen der welteben dergleichen beſchreibung verfertiget/ wiewohl

er durch den tod verhindert worden/ſelbige an das tageslicht zu ſtellen.

Ferner hat er heraus gegeben acuta dicta poetarum veter; ſyntagma
de iisdem poetis; de Italia vet.acnov.; chronicon univerſale duas in

partes diſtributum, technicam & hiſtoricam a M. C. ad A.C. 1666, wel

ches der JeſuitLabbeus angefangen/er aber zum ſtande gebracht hat.

Hendreich. pandect. Brandenb.

Brieur; ſ, S. Brieur.

Brigitta eine ſchwediſche Prinzeßin/lebte im 14denſeculo/ und

war eine gemahlin Ulſonis des Fürſteu von Nericien, mit welchem ſie

8 kinder zeugete/ die alle vor heilige ſind erkennet worden. Nach dem

Tode ihres gemahls/welcher ſich im Ciſtercienſer-orden begeben und

mit dem ſie eine walfahrt zum heiligen Jacob nach Compoſtellgethan

hatte/gieng ſie nach Italien und ins gelobte land/die heiligen örterzu

beſehen. Sie ſchrieb nach Avignon an den Pabſt Gregorium X, ihn

dahin zu vermögen/daß er wiederum nach Romzurückkehren möchte/

woſelbſt ſie einen geiſtlichen orden/S. Salvator genannt/geſtifftet und

ihm regeln gegeben / die ſie in 31 capiteln verfaſſet. Sie hat auch

ein werck von offenbarungen in 8büchern geſchrieben / welches von

dem päbſtlichenhof iſt approbiret worden. Sie ſtarb an. 1373 / und

wurde von Bonifacio IX an. 1391 in die zahl der heiligen auffgenom

men / welche canoniſation das concilium zu Coſtnitz an. 1415 beſtäti

get. In Niederland finden ſich etliche klöſter ihres ordens, welche

der regel S. Auguſtini folgen. Es iſt auch in Schottland eine heilige

jungfrau dieſes nahmens geweſen/ die nach Sigeberti meynung an.

518 oder vielmehr wie andere wollenan. 523 geſtorben. Alb.Krantz.

1.9 metrop. c. 48. 51. 52 ; 1. 9. Saxon. c.23 l. 10 c.13; Harald Huitfeld.

danmarckrychs-chron. t. Il P.491.552 t. III p. 59o; Olaus Roſenkrantz

in epiſt. ad Thomam Bartholin. de S. Brigitta; Vaſoßivitis Aquiloniap.

97; Iahannis Gºſaß 9rneßßinge genealogia Brahaea; Bzosius; Spondan.

Rainala. in annal.A.C. 137o. 1373. 1391 & 1415; Baronius in martyrol.;

Surius; Maurolicus; Mireus; Caße; La. Schefferi Suecialiter. p. 9 &

Mollerus in hypomn. adh. l.p. 35 ſeq.

Brignolle/eineſtadtin Franckreich in Provence mit einer land

vogtey/und reſidiretallhier der landvogt von Provence. Sie liegt

an dem kleinenfuß Caramie in einer gegend/dieſehr fruchtbar am ge

traide/öl/wein und baum-früchten/und welche vortreffliche pflaumen

träget die Brignolles genennet werden. Die lateiniſchen ſcribenten

heiſſen dieſe ſtadt Brinonia und Brinnola, und etliche halten ſie vor der

alten Forum Vaconii, andere vor Matavonium. Die ſtadt iſt wohlge

bauet/undhatſchönekirchen und klöſter. Der ſitz desſtatthalters von

dem landvogt iſt ſintan. 157o allhierauffgerichtet. Die Grafen von

Provence haben ſichzum öffternhierſelbſt divertiret/ desgleichen ſind

auch ihre kinder alldaerzogen worden. Daßdieſerort gar alt ſeykan

man aus den allhier gefundenen inſcriptionen ſehen. An. 1357über

ließ die Königin Johanna I ſie an Johannem II Grafen von Arma

gnac wiewohl nur auff eine kurze zeit. An 1536 wurde Brignolle

hernach der Römer/welche A. R 487 Brindiſi einnahmen.

vonden vortrouppen des Käyſers CaroliV, welche Ferdinandusvon

Gonzaga commandirte/ erobect. In den kriegen mit der Ligue hat

ſie viel erlitten. Nofrad.im. & Mouche hiſt. de Provence.

Brilon/ einchurcöllniſchſtädtlein im herzogthum Weſtphalen

am urſprung desfluſſes Moén gelegen.

Brindiſi lat. Brundiſium oder Brunduſtum, eine ſtadt in terra

di Otranto im königreich Neapolis mit einem ertz-bißthum. Sie liegt

an dem anfang des adriatiſchen meers zwiſchen Otranto und Bari/

und hat einen von den ſchönſten und ſicherſten häfen in Italien/wel

cher von einem ſchloß ſo in das meer gebauet/und von etlichen forten

beſchützet wird. Vormahls war ſie eine colonie derÄ
eP

verfolgte A.R. 705 Cäſar den Pompejum/der ſich an dieſen ort reti

riret hatte. Virgilius ſtarb hierſelbſt A. R.735. Nachgehends

wurde Brindiſi zum öfftern von den Barbarn eingenommen, 2 oder

3 mahlruiniret/und wiederum auffgebauet. Plin.; Ptolem.; Ceſar;

Lißius; Appian. Alexandr.; Florus, Blondus; Leand. Alberti; Scipio

Mazela deſer. delreg diNap. &c.

Brionillat. Pullariae inſula, ſind drey aufdem adriatiſchenmeer

an der weſtſeiten von Iſtrien der ſtadt Pola über gelegene inſuln/ges

hören den Venetianern zu und wird die gröſte davon Brioni / die ans

dern beyden aber S. Gerolamo und Coſedagenennet.

- Brioude an der Allier/lat. Brivas,Brivatum und vicus Bratenſis

eineſtadt in Franckreich in AuvergneunterhalbIſſoire/welches gleich

fals an der Allier. Sie liegt in einer fruchtbaren gegend iſt alt und

groß und hat verſchiedene kirchen und klöſter. Unter den kirchen iſt die

beyº: Julian die vornehmſte/welche eincapitulvon 25 canonicis hat/

die ſich Grafen von Brioude nennen. Hugo Biſchoff von Die / her

nach Erz BiſchoffzuLionundpäbſtlicher Legat/verſammlete an.1092

allhier ein concilium. Ungefehr eine halbe meile von dieſerſtadt liegt

der flecken Brioude la Vicille, auch an der Allier/welche daſelbſt durch

eine brücke gehet/die aus ſo einem hohen und weiten ſchwibbogen be

ſtehet/daß man glaubet, es wäre dergleichen in Europa nicht mehr zu

finden. Gregor. euron. 1.2.4 ſeq. ; Sidon. Apollinaris in carm. & epiſt.;

Iufel hiſt. d'Auverg; Bef hiſt. de Poit.; Sasaron.; 6c.

2Briqueraſco / lat. Briqueraſcum, ein anſehnlicher flecken in

Italien in Piemont4 oder 5 meilen von Pignerol mit einem guten

ſchloß. Er iſt berühmt wegen der belagerungen/ ſo erzuende des

16denſeculi ausgeſtanden. Der Herr von Lesdiguiereshernachmahls

Connetable von Franckreich eroberte ihn umsjahr 1592/ und ließ

ihn ſehr wohl fortificiren. Carolus Emanuel Herzog von Savoyen

ſuchte ihn wieder unter ſich zu bringen, allein vergeblich/ biß endlich

an. 1594 es ihm gelückte/daß er Briqueraſco den 24 october eroberte.

Sonſt iſt dieſer ort auch an.1629.3o und 31 in dem piemontiſchen krie

ge bekannt worden.

Brinn/ lat. Bruna, die vornehmſteſtadt in Mähren nach Olmütz

an dem zuſammenfluß der Schwarte und Schwitte gelegen iſt ſtatt

licherbauetund in etwas befeſtiget. Auſſerhalb derſelben lieget das

ſchloß Spilberg/ſomit doppelten graben und mauren wohl verwah

ret iſt/wohin der Käyſeriezuweilen ſtaatsgefangene zu ſchicken pfle

get. An. 1645 belagerten die Schweden ſtadt und ſchloß / muſten

aber/nachdem ſie faſtden ganzenſommer dafür gelegen unverrichtes

ter ſache abziehen. Zeiler. topogr. Bohem.

Briſac; ſ. Briſſac.

Briſach/ Breyſach oder Briſſae/ lat. Briſaeum oder Briſacus

mons, eine ſtadt und haupt-feſtung im Elſaß in der landſchafft Briß

gau/gehöret dem Könige in Franckreich. Ste lieget diſſeit Rheins

zwiſchen Straßburg undBaſel/und wird das umliegende land Briß

gau genennet. Sie iſt eine der ſchönſten feſtungen in Europa / wozu

ſie von natur die allerbeſtelage hat. Denn es iſt daſelbſt ein ziemlich

hoher berg/welcher faſt rund iſt/und daher alle zugänge/wie auch den

vorbey flieſſenden Rhein in einem freyen proſpect hat; daher man al

les mit dem geſchütze frey beſtreichen kan. Sie hat ein ſchloß/ wel

ches nebſt der ſtadt von den Franzoſen von jahren zu jahren mehr be

feſtiget worden/ſodaß der umfang ſolcher fortification ſich faſt auffei

ne meile erſtrecket. Alle paſteyen ſind mit gebrannten ſteinen ums

mauret/ die gräben ſind tieff und breit und faſt überall vollerwaſſer.

Der bedeckte weg iſt eineſ der ſchönſten wercke/ auch iſtvor iedercour

tine ein halbermond gelegen/und ſind gedachte courtinen ſo wohl ge

ordnet/daß ein gutertheil derſelben das bollwerck beſchützen kan. Das

übelſteiſt/daß an dieſem orte mehr nicht als ein eintziger in den felſen

tieff eingehauenerbrunnen anzutreffen iſt. Briſach an ſich ſelbſt iſt ſehr

altuñſoll ſchonzu den zeitenProbi undValentinianiI allhier ein caſtel

ſeynerbauet worden zur verſicherung des damalszwiſchen demRhein

und Neckar denen Alemanniern abgenommenen landes. Nach den

Römern haben dieſen ort die Francken und die edelleute/die Harelun

i oder Harlingi genannt/beſeſſen. Zumzeiten Ottonis I hat ihn ein

Ä beherrſchet/welchen etliche Eberhardum nennen/ und vor

geben, daß er aus dem geſchlecht des Käyſers Caroli M. entſproſſen;

weil er ſich aber gedachtem Käyſer Ottoni widerſetzet/ habeſelbiger

Briſach belagert und erobert. Unter dem Käyſer Henrico II iſt dieſer

platz von Herzogs HermanniausSchwaben volck mit liſt eingenom

men und geplündert worden. Der Käyſer OttoIV als erwider Fris

dericum Ii ſeinenGegen Käyſerkrieg führete/ſoll hieher geflohen ſeyn/

und weil die bürger einige ſeiner hofbedienten wegen verübter ſchand

thaten umgebracht, die andern aber nebſt dem Käyſer ſelbſt aus des

ſtadt gejaget ſelbige dem Herzog von Zähringen geſchencketÄ
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Wie denn auch Hertzog Berchtoldus von Zähringen das ſchloß erbau

et. Nach deſſen tode kam Briſach an. 1218 an den Biſchoffvon Ba

ſel/ von dem es der Käyſer Fridericus II zulehen gehabt/ nach deſſen

abſterben es wieder an das ſtifft Baſel gefallen. Als folgends Graf

Rudolph von Habſpurg mitdem Biſchoffvon Baſel krieg geführet/ ſo

haben die von Zürch als Rudolphi bundsgenoſſen Briſach mit liſt

eingenommen/ welches Rudolphus ſtarck beſetzet/ nachgehends aber

dem Biſchoffgegen eine anſehnliche ſumme geldes wieder abgetreten.

Hernachmahls iſt dieſe ſtadt wieder an das reich gekommen und bey

demſelben bißauffden Käyſer Ludovicumbavarum geblieben. Denn

als derſelbenach Käyſers Fridericipulchritod mit den Hertzogen von

Oeſterreich Ottone und Alberto II verglichen ward/ und dem Hertzog

Ottoni für die kriegs unkoſte 2oooo gülden geben ſolte / wurden ihm

dafür 4 reichsſtädte/Schafhauſen/Rheinfelden/ Neuburg und Bri

ſach verpfändet / welche letztere hierauff bey dem hauſe Oeſterreich

verblieben. Wiewolesvon denen Käyſern ſonderlich von Carolo V

an. 1521 confirmation ſeinerregalien und freyheiten erlanget. Nach

gehends aber in der reichsmatricul nicht mehr begriffen worden. Un

ter der öſterreichiſchen regierung iſt es ſehr befeſtiget worden/ undhat

gute ruhe und frieden genoſſen biß in den 30jährigen krieg/ da der

ſchwediſche General Guſtav Horn an. 1633 Ä dieſes ortes zu be

mächtigen ſuchte ; allein der Herzog von Feria machte dieſenanſchlag

Ä und warffſuccurs hinein. Endlich machte ſich der Herzog

ernhard von Weimar durch hülffe der franzöſiſchentrouppen wel,

che von dem Marechal de Guebriant commandiret wurden/meiſter von

dieſem ort; welcher ſich nach einer 4 monatlichen belagerung und

ausgeſtandener unglaublicherhungersnoth mit accordan ihn überge

benmuſte/ und iſt die guarniſon den 19 dec. gedachten 1638ſten jahres

ausgezogen. Die belagerung ſoll IIooooorthlgekoſtethaben und

auffbeydenſeiten über 8oooo menſchen umkommen ſeyn. Als im

folgenden 1639ſtenjahre der Hertzog Bernhard den 18jul.zu Neuburg

nahe bey Briſachkranck wurde/ verſicherte ſich der Marachal de Gue

briant dieſes und auchandererplätze, welche durch einen gewiſſen tra

ctat den nechſtfolgenden 9 oct. dem König in Franckreich überlaſſen/

deßgleichen an. 1648 im weſtphäliſchen und an. 1659 im pyreneiſchen

frieden demſelben cediret worden. Da denn die Franzoſen Briſach

trefflich fortificiret/an.1697 indemryßwickiſchen friedensſchluß aber

dem Käyſer wieder abgetreten und den 1. April an. 17.oo eingeräumet

haben. Allein an. 17o3 wurde dieſer ort von den Frantzoſen unter

anführung des Marechal de Vauban nach einer kurzen belagerung den

7 ſept. durch accord erobert. Weil man aber dem käyſerlichencom

mendanten darinnen Philippo Grafen von Arco und dem vice.com

mendanten Ludovico Franciſco Grafen von Marſigli ſchuld gab / daß

ſie ihre pflicht nicht beobachtet, ſo wurde nach gehaltenem hohen krie

ges recht zu Bregenzden19 febr. an. 17o4jener enthauptet/ dieſer a

ber ſeiner würde entſetzt und ihm der degen durch den ſcharffrichter

zerbrochen. Nach dem ryßwickiſchen frieden haben die Franzoſen

dem alten Briſach gegenüber eine anderefeſtung angelegt, welche ſie

neu-Briſach nennen / die aber mit jener in ſchlechtevergleichung

kommt. Antonini itiner.; Ammian.Marcellin. l. 28; Luitprandos l.4;

B. Rheaan.rer.germ. 13; Freher orig.palat. p.IIc8; Irenici exeg-germ.

l.II; Cruſus in annal. ſuev.; Ger. de Roo ann. auſtr. l 3 f.98; Clußeri!

germ.antiq. z Laboureur vie dumarech. de Guebr.; Thulden. hiſt. ſui

temp.l. 3 ; theatr. Europ.; Zeileritopogr. Alſ ; Imhof not. proc. imp.

l.; c. 17 § 5.

Briſag oder Briſago/ ein flecken in Italien andem Lagomag

iore denen Graubündtern gehörig zwiſchen Locarno/Canobio und

OTTO. -

25riſeis ſonſt Hippodarnia genannt war eine gemahlin des

Mines Königes zu Lyrneſſus/ und kam in die gewalt des Achillis/ als

dieſer beſagteſtadt eroberte. Sie wurde aber dem Achilli von demA

gamemnone wiederum entführet; doch nachgehends als ſie ſich wie

der vertrugen, wurde Briſeis dem Achilli von dem Agamemnone wie

der gegeben / mit der verſicherung/ daß er ſie nicht berühret hät

te. Homerus iliad. l. 1 & 9; Eufatbius ad h.l.; Dicy cretenſ 1.2,

Bayle. - -

25riſes oder Briſeus/ein vater derietztgedachten Briſeis deſ

ſenbruder Chryſes oder Chryſeus hieß / und deſſen tochter Aſtyno.

me unter dem nahmen Chryſeis bekannt iſt. Eufatbius; Cel. Rho

«g. 1.24 c.5.

Brisgarw oder Breißgaw/ lat. Brisgovia, iſt eine landſchafft in

Elſaß dißeitsdes Rheinſtrohms zwiſchen Schwaben und am Rhein

am ſchwarzwald gelegen / Io meilen lang und 2 breit. Sie iſt an

wein/korn und andernfrüchten ſehr fruchtbar. Die hauptſtadt dar,

innen iſt Briſach/ alsdenn iſt Freyburg/ Neuburg/ Heidersheim/ c.

wiewol Freyburg wegen ſeines reichthums und anderer vortheile Bri

ſach vorzuziehen iſt. Der nahme Breißgau ſoll ſo viel heiſſen als ein

reißwürdiges land. Vor alters gehörte es denen Hertzogen von

ähringen/ und nachgehends ſollen die Grafen von FürſtenbergHer,

ren davon geweſen ſeyn. An 1367 verkaufte es Hugo an die Her

tzoge von Oeſterreich/ welche es auch beſtändig beſeſſen / biß daß im

3ojährigen kriege die Franzoſen ſie in ihrem ruhigenpoſſes darinnen

Ä iedochiſtan i697 in dem rüßwickiſchen frieden das ganze

ißgau dem hauſe Oeſterreich überlaſſen worden. -

Briſchleine kleineſtadt im Chur Cöllniſchen oberhalb Bonnam

Rhein gelegen.

Briſighella/ einſchöneswohlerbauetes ſtädtlein in Romagna

amfuß Amona unter des Pabſtshoheitſtehend allwo ein feinerſei,

denhandel getrieben wird. . In dem umliegenden gebiethelavalled

Ämºne genannt ſind 48 dörffer / und hat man derſelben zuſamt der

ſtadteinwohner auff 18ooo ſeelen geſchätzet. Von ihrer eyferſucht

gegen die benachbarteſtadt Imola wird in den Naudaeanis eine luſtige

hiſtorie erzehlet. Zeil topogr. ital.

- Briſſac an der Aubence/ eine kleineſtadt in Franckreich in An

jou führet den tituleines herzogthums welcher zuerſt dem carolo

de Coſſell Marſchall von Franckreich gegeben worden. Sie liegt in

einemgutenlande nicht weit von Pont de Cé, unterhalb Saumur hat

eingutes ſchloß einen groſſenthiergarten und einen ſeeder einemeil

"egesangiſt_ Den gröſten ruhm hat ſie von ihren beſitzern denen

Herren von Coſſe bekommen.

Briſſac; ſ. Briſach.

Briſſe; ſ, Brixius.

Briſſon oder Briſſonius/ (Barnabas) ein berühmterrechts

gelehrter im 16den ſeculo und präſident im parlament zu Paris war

bürtig von Fontaine le Comte in Poitou/ woſelbſt ſein vater Franci

ſcus Briſſon vicelandrichter war. Nachdem er in ſeiner jugend die

ſtudia mitgroſſem fleißtractiret/ und die berühmteſten rechtsgelehr.

ten gehöret erlangte er gar bald unter denenadvocateu bey dem par

lament zu Paris einen ſonderbaren ruhm. Der König Henricus III,

der ihn wegen ſeiner groſſen gelehrſamkeit ſehr hoch hielt machte ihn

zu ſeinem General advocaten/ nachmals zum ſtaatsrath/ und endlich

zum präſidenten im parlament zu Paris an. 158o. Eben dieſer Köni

pflegte zu ſagen, daß ſich kein Potentat in der weltrühmen könte / da

er einen ſogelehrten mann beſäſſe wie Briſſonius. Er bediente ſich

auch ſeiner in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen und ſchickte

ihn inſonderheit als einen geſandten nach Engeland. Nach ſeiner

wiederkunftmuſte er auffbefehl des Königes/ſowohl deſſen als auch

ſeiner vorfahren verordnungen zuſammentragen, welches er auch in

weniger zeit mit ſonderbarer geſchicklichkeit verrichtete. Als nachge:

hends die innerlichen ſtreitigkeitenangiengen/ befand ſich Briſſonius

zu Paris/ als dieſe ſtadt von der armee Königs Henrici IV belagert

wurde; und weil er das verfahren derjenigen die ſich unter dem vor

wand einer H. union der königlichen autorität widerſetzten/nicht bil

ligte wurde er von etlichen die es mit dieſer partheyhielten ange

griffen insgefängnißgeführet/ und daſelbſt den 15 nov an. 159 Ä
das allergrauſamſte erwürget; wiewoldiehäupter dieſer faction ſo

ches ſelbſt nicht billigten/ und wurden alſo 4 von denen vornehmſten/

die ſchuld darangehabt wiederum hingerichtet. Er hat viel gelehrte

ſchriften hinterlaſſen / als de formulis & ſolennibuspopuli Romani

verbis libr. VIIIz de ſignificatione verborum, quae adjuspertinent libr.

XIX; ſelectarum exjure civ. antiquitatum libr. IV; de ritu nuptiarum

jure connubiorum libr. II; deregio Perſarum principatulibr.III;&c.

Th“anhiſt. 1.1923 Sammarth.inelog. gall.; Boterus in operib.hiſt.po

lit; Meer«yhiſt. de France, Beslhiſt. de Poitou; Tollius in append.

ad Pier. Valerian.de literat. infelic.; Frid. Lac. Leickberi in vit. clariſſ

ICtor. P.299 ſeq. ; Freber.intheat. p.926.

Briſºn (Petrus)Herr duPalais, ein bruder desieztgedachten

Barnabá Briſſonii/ war gleichfallsbürtigvon Fontaine-le-Comte in

Poitou/ woſelbſter auch Senechal war gleichwie ſonſt unterſchiede

ne bedienungen an dieſem orte von ſeiner familie bekleidet wurden.

Er hat auch einige ſchrifften verfertiget inſonderheit eine von unter

richtung eines Fürſten, welche er an. 1582 herausgegeben. la Croix

du Maine bibl.franc. ; Blanchard. hiſt. des Preſid.; &c.

Briſſot (Petrus) einer der geſchickteſten medicorum im 16den

ſeculo/ war ein ſohn eines anſehnlichen advocaten und gebohren zu

Fontaine-le-Comte in Poitou an. 1478. Umsjahr 1495 wurde er

nach Paris geſchicket/ allwo er die philoſophie unter dem Villemor

einem der gelehrteſten profeſſorum zu ſeinerzeit ſtudirte, welcher ihm

auch den rath gab ſich auffdiemedicinzulegen. Nachdem er 4jahr

lang an dieſem ort ſeine ſtudia getrieben/ fieng er an. 15o2 ſelbſt an

auff der pariſiſchen univerſität die philoſophie zu lehren und nachdem

erbey 10 jahren hierinnen fortgefahren begab er ſich dieſer arbeit/das

mit er ſich dem examen/ welches er vor ſeiner promotion zu einem Do

ºtoremmedicinae zu Paris ausſtehen muſte bereiten konte. Er fieng

ſolches an. I512 an/ und wurde den 27 may an. 1514 zum Doctorem

creiret. Weil er nun aber ſich mit der alten gewohnheit in ſeinen ſtu

diis nicht befriedigen laſſen/ ſondern die ſachen ſelbſtauffs ſorgfältigſte

unterſuchen wolte/ ſo ſtellte er eine genaue vergleichung zwiſchen der

damaligen art zucuriren und derlehre des Hippocratis und Galeni

an; Da er denn befunden/ daßdurch die Araber vielſachen in der me,

dicineingeführet worden, welche nicht allein der alten und rechtenme

thode zu curiren/ ſondern auch der geſunden vernunft und erfahrung

entgegen waren; daher war er darauff bedacht/ wie man durch ab:

ſchaffung der arabiſchen art und wiedereinführung der methode des

Hippocratis und Galenidiemedicinverbeſſern könte. Er nahm ſich

derohalben voran ſtatt den Avicennam,Rhaſim, Meſue und dergleichen

zu erklären wie bißherwar gebräuchlich geweſen über die bücher des

Galeni öffentlich zu leſen. Er ließ auch des Galeniſein opus 9e«reas

ad Glauconem, nach des Leoniceni überſetzung und edition auff eigene

koſten wieder aufflegen/ und explicirte es mit ſolcher gelehrſamkeit/

daß dadurch offenbar wurde wie die arabiſchen medicinichts hiervon

verſtandenhatten. Ferner erklärte er auch des Galeni ſeinbuch de

artemedica, und des JohannisMeſue ſein werck; iedoch konte er in

dieſem letztern nicht nach wunſch fortkommen/ entweder weil er ſehr

obſcurwar/ oder weil er die botanic nicht verſtunde; derohalben er ſich

entſchloß eine reiſe zu thun/ damit er die erkäntniß der pflanzen und

I theil. - Lll 2 - andere
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andere zu unterſuchung der Apotheckerkunſt nöthige wiſſenſchafften

ſich zuwege bringenmöchte. Alleinehe er noch aus der ſtadt Paris kam/

ſo erwießer/daß es unrecht wäre / daß man beym ſeiten ſtechen nicht

auffderſelbenſeite/dader ſchmerzſich befände Ä ader laſſen ſolte/

worüber hefftig geſtritten wurde. Hieraufftrieb ihn ſeine begierde zu

reiſen, daß er endlich an. 1518 nach Portugall gieng/ da er ſich in der

ſtadt Evora auffhielte und die medicinpracticirte. Seine neue arta

bervomaderlaſſen beymſeiten ſtechen wolte nicht allen anſtehen / deß,

halbener ſie in einer gelehrten apologie rechtfertigte/ welche er zur

antwortauffeinen langen und verdrießlichen brief/ den ein medicus

beym König in Portugall/ nahmens Dionyſius an ihn abgehen laſ

ſen/geſchrieben. Er würde auch dieſe apologie haben drucken laſſen/

wenn nicht ſein im jahr 1522 erfolgter tod ſolches verhindert hätte.

Jedoch hat dieſelbe ſein guterfreund Antonius Luceus3jahr hernach

zu Paris herausgegeben und an 1529 iſt ſie zu Baſel wieder auff

geleget worden. Renatus Moreauhat an. 1622 zu Paris ſie auffs

neue ediret und des Briſſot ſeinem tractat demiſſione ſanguinis in pleu

ritide, wie auch deſſelben leben hinzugefüget. Es hat zwar Briſſot

noch mehr andere ſchriften verfertiget/ welche aber verlohren gangen.

Ren. Moreau in vita Briſſot.; Bayle.

25riſtan; ſ. Bricſtan. -

Briſtatt; ſ. Brichſenſtadt. -

Briſtol oder Briſtow/lat. Briſtolium, eine anſehnliche undbe

rühmteſtadt in Engeland mit einem biſchoffthum. Sie liegt an dem

fuß Avon welcher daſelbſt die Frome in ſich nimmt 5 oder 6 meilenehe

er ſich mit der Saverne vereiniget. Briſtol wird zu 2provinzen Som

merſet und Rocheſter gerechnet und liegt zwiſchen den bergen, Der

ab undÄ desmeeres macht daßziemlich groſſeſchiffe daſelbſt an

länden können/ und machen die beyden flüſſe daſelbſt gleichſam 2 ha

fen den kleinern macht der fluß Avon den gröſſern aber die Frome

da ſie ſich mit dem fluß Avonvereiniget / welches geſchiehet/ nachdem

dieſer fluß durch die ſtadtpaßiret/ daß alſo dieſe ſtadt faſt wie eine halb

inſuliſt. Sie iſt im übrigen groß/wohlgebauet/volckreich/und treibt

ſtarcke handlung. Ingleichen hat ſie einen Biſchoff/ welcher nach

Cantelberg gehört; ſolchesbiſchoffthum iſt an. 1542 von dem König

Henrico VIIIgeſtifftet und zwar aus einem kloſter ſo bereits an. 148

in dieſerſtadt war auffgerichtet worden. Der erſte Biſchoff war Paul

Buſch/der an. 1542 eingeweihet wurde und ſich nachgehends zur

proteſtirenden religion bekannte und dannenhero an. 1553 unter die

regierung der Königin Mariäſeines biſchoffthumsberaubet und weg

gejaget wurde. Einigegeben für daß er dennoch in der römiſchca

tholiſchen religion an. 1558 oder 59 geſtorben. Speath & Cambd. in

deſer. Angl.; Godsginde epiſc. angl.; Piſeus deſcr.angl.; &c.

Briſtol klein Briſtol eine engeländiſche ſtadt auffder inſul

Barbados an der Baye Gaillarde gelegen, treibtgutehandlung und

hat einen bequemen hafen / welcher durch 2 forte beſchützet wird.

Blome l'Amerique angl.

2Britannicus/ einſohn des Käyſers Claudii und der Meſſalinä;

ihm wurde das reich welches auffihn hatte fallen ſollen / entzogen,

Denn nachdem ſein vater die Agrippinam geheyrathet/ ſo ſetzte dieſe

ihrenſohn Neronem auffdenthron und ließ den Britannicum in dem

feſt der Saturnalien mit gifft hinrichten / als ernur 15 oder 16jahr

alt war anno Chr. 55. Tacitus l. 11.12.13; Sueton in Nerone.

Britannicus/ (Johannes) ein Italiäner/der in humanioribus

wohl erfahren lebte im 17den ſeculo und war bürtig von Palazzalo

nahe bey Breſcia. Manhat von ihm anmerckungen über unterſchie

dene autores claſſicos, als den Perſium, Terentium, Statium, &c. wie

auch andere ſchrifften undunterſchiedene briefe/ ingleichen einen pane

yricum des Bartholomäi Cajetani. Er lehrte mitgroſſem fleiß und

fj zeit zu Breſcia/ woſelbſt er auch an. 1510 ſtarb. Den nahmen

Britannicus hat er geführet/weil ſeine vor eltern aus groß Britanni

en waren. Geſter. in bibl.; Ghilinitheatr. p.Ip.70; Leonardo Cozzan

do della librariabreſciana P. 155.; Bayle.

2Britannien oder groß-Britannien wird diejenige inſul ge:

nennet/welche Engeland und Schottland in ſich begreifft. Es wird

auch das daherumgelegenemeer das britanniſche oder mare Britanni

cum genennet/ und unter dem nahmen der britanniſcheninſul werden

nicht allein Engeland und Schottland/ſondern auch die benachbarten

inſuln als Irrland/Man/Angleſey/die ſorlingiſchen/hebridiſchen und

orcadiſchen inſuln begriffen.

Britannien. Klein Britannien; ſ, Bretagne.

Britomartis/ einenymphevon Creta/des Jupiters und Charº

mestochter wurde von der Diana ungemein geliebet. Einige geben

von ihr vor, daß ſie diejagd-netze erfunden/daher ſie Dictynnagenen

net worden/wodurch etliche verleitet worden/die Dictynna mit der Di

anazu confundiren. Wiewohl andere ſagen Britomartis heiſſen

der altencretiſchen ſprache eine angenehme jungfrau und wäre der

nahme der Dianägeweſen. Sie ſoll von Minos dem König in Ereta

ſeyngeliebet worden und weil ſie deſſen beyſchlaff nicht länger hatte

entgehen können habe ſie ſich von einem felſen herabinsmeer geſtürzt.

Andere erzehlen von ihr noch andere ſachen. Diodorus; Heßchius Se

linus c. 11 & Salmafus adh. l.; &c.

Britomarus oder Viridomarus / ein Heerführer der inſubri

ſchen Gallier/welcheum Meyland wohneten wurde von dem Bürge

meiſter Marcelloan. R.532 überwunden, als er ein gelübde gethan/

ſeinwehr gehencke nicht eher abzulegen / biß ſeine armee Rom einge

nommen und er auff da capitolium geſtiegen ſey. Fortl, 2 C,4;

Poyb.; 0rºſui éſ,

Britwald / einabt Benedictinerordens und hernachmals Ertz

biſchoff zu Cantelberg in Engeland lebte im 8tenſeculo zum zeiten des

Bedä welcher ſeiner rühmlich gedencket. Er ſtarb an. 73r und hin

terließ viele ſchrifften/ als das leben S. Egwini Biſchoffs zu Worce

ſter; de origine evesmahenſis coenobii; &c. Beda hiſt. 1.5 c. 9; Pitſeus

& Paleu de ſcript. anglic.; Godºßin. de epiſc. angl.; Voſus de hiſt.lat.

l,3 c. 3; &c.

25ritzen eine chur brandenburgiſche ſtadt in der Neumarck zwi

ſchen Fridland und Freyenwalde an der Oder gelegen. Eine andere

ſtadt dieſes nahmens liegt in der Mittel-Marck an der Adazwiſchen

Beltzig und Jüterbock zumunterſcheid der vorigen Treuen Britzen

nannt/ welches prädicat ſie wegen der in den von Waldemaro wider

udovicum bavarumgeführten kriegen/ihrem LandesHerrn erwieſenen

ſonderbaren Treue bekommen. Zeil topogr. Elect.brandenb.

Brive-la-Gaillarde eine ſtadt in Franckreich in Nieder-Li

moſin gegen den gräntzen von Quercy 2 oder 3 meilen von Tulle und

5 oder 6von Sarlat. Sie liegt an dem fluß Coureze und wird deß

wegen von den lateiniſchen ſcribenten Briva Curretia genennet. Sie

iſt eine alteſtadt und gedencker ihrer Gregoriusturonenſis zum öfftern.

In dieſerſtadt ließ ſich Gombaldus/ der ſich vor einen natürlichen ſohn

FÄ Iausgaban. 584 krönen/ nachdem er vernommen / daß Chil

ericus I geſtorben war. Allhier iſtdas gerichte des landvogts. Ob

gleich nicht groß/ iſt ſie doch gar luſtig und glaubt man/ daß ſie das

herden zunahmen Gaillarde bekommen. Sie hat ſchöne kirchen/wor

unter einecollegial- und 2 pfarrkirchen. Ihre gegend iſt fruchtbar/

undſiehet man auffallen ſeiten angenehme landſchafften/ welche mit

wieſen/weinbergen hohenwäldern und obſtgärten untermiſchet ſind.

Gregor. turonen/ 1.7 hiſtor.franc.; du Chesne recherch. des ant. des

Villes; &c. -

Briren / lat. Brixino, Brixina und Brixinum, eineſtadt in Tirol

mit einem biſchoffthum unter Salzburg gehörig liegt faſt mitten im

lande an dem fluß Eiſack/wo die Rentz hinein fällt/ in einem luſtigen

thal zwiſchen Botzen und Innſprug/ und iſt allenthalben mit hohen

bergen umgeben. Es giebt allhier wein wachs/ und wird ſonderlich

der rothe wein ſehr verführet/ deßgleichen iſt das trinckwaſſer hier

ſehr geſund. Das itinerarium Antoninigedencket eines ortes in dieſer

gegend der Sublabione und Sublavione genennet worden und Paus

lu 5 Diaconusſetzet auch in dieſes refier die biſchöffliche ſtadt Sabio

oder Savio welche vor die ſtadt Seben gehalten wird ſo 1oooo

ſchritt von Brixen lieget/ und von dannen der biſchöfflicheſitz nach

Brixen verleget worden; daher man meynet / daß aus den wors

ten ſub Sablone oder ſub Savione, d. t. unter der ſtadt Savio der

nahme Subſavione entſtanden, worausman ferner Sublavione ge

macht. Daß aber der altenahme der ſtadt Brixen Brixino geweſen/

iſt aus dem Plinio und Ptolemäozuſchlieſſen, weil die einwohner dies

ſer gegend Brixentes ſeyngenennet worden. Hartwicus/ſoan. Io38.

Biſchoffworden, hat ſeinen ſitzzuerſt zn Brixen genommen und die ie

tzigenmauren gantz um die ſtadt geführet. An. 1174 und 1234 iſt dieſe

ſtadt im feuerauffgegangen. Sie iſt ziemlich groß und iſt das biſchöffs

liche ſchloß wie auch die domkirche ſchön gebauet. Sonſt ſind auch

noch andere feine geiſt und weltliche gebäude daſelbſt. An. 1o8o im

monatjulio hat der Käyſer Henricus IV allhier ein concilium von 3o

Biſchöffen halten laſſen/ darinnen erpräſidiret/ und wurde der Pabſt

Gregorius VlI abgeſetzt/ Guibertus Erzbiſchoffvon Ravenna aber/

der ſich Clementem II nennete/ an ſeine ſtelle verordnet. Antoniné

itin. ; Paul Diacon.de geſt.Longob. c.16& 31; Abbas urſperg.inchron.;

Baron. in annal.; Brunner annal. bojic. p. 99; Brandis tyrol. ehren

krantz. 3 Zeiler topogr. 3 &c. - - -

2Brixen. Das Biſchoffthum zu Brixen hat vor alters ſeinen ſitz

zu Seben oder Sabiona gehabt woſelbſt S. Caßianus umsjahr 35o

oder 36o den chriſtlichen glauben geprediget/von den heyden aber nach

Imola oder Foriſyla in Italien vertrieben und daſelbſt umsjahr 365

von ſeinen ſchulkindern mit ſchreibegriffelnumgebracht worden.Nach

ihm wird umsjahr 424 Lucanusgeſetzt. Der dritte Biſchoff ſoll S.

Ingenuinus und der 28ſte S. Albuinus geweſen ſeyn / welches aber

ungewiß. Dieſer ſoll den biſchöfflichen ſitz von Seben nach Brixen

verleget haben, wiewolBrunnerus ſagt, daß Richpertus des H. Als

buinianteceſſor von Ottone I in einem ſchreiben brixienſis epiſcopus

genennet würde. Sonſten wird auch gemeldet, daß der 31ſte Biſchoff

Hartwicus / ſo an. 1038 dieſe würde erlanget / ſich am erſten nach

Brixen geſetzt. Unter ſeinen nachfolgern ſind ſonderlich berühmt der

46ſte Biſchoff Brnno ein Grafvon Kirchberg/ ſo das ſtädtgen Brau

neckerbauet und an. 1288 geſtorben. Ferner der 67ſte Nicolaus Cu

ſanus ein Cardinalſo an. 1464geſtorben; der 69ſte Melchior von Mes

ckau ein Oeſterreicher und Cardinal/ſoan. 1509 geſtorben; der Car

dinal Andreas von Oeſterreich ſo an. 16oodieſes zeitliche geſegnete/

welchem Chriſtoph Andreas Freyherr von Spaur und Valler / und

dieſem anno 1613 Ertz-Hertzog Carl von Oeſterreich ſuccediret. Der

Biſchoffallhier iſt ein Fürſt des reichs, der ſeine regalia vomreich und

ſeßion beyreichstägen/ auch in dem weltlichen völlig zu gebiethen

hat; jure advocatiae aber und andererurſachen halben zur grafſchafft

Tyrol gehöret/ und daher von dem hauſe Oeſterreich gegen dem römis

ſchenreich cum onere vertreten und eximiret wird. Zum kammerge

richt aber contribuiret das biſchoffthum ſelbſten. Die Käyſer Ludovi

cus I und IV, Conradus I, Otto, Henricus IV und Fridericus I ha

bendieſem ſtifft unterſchiedene gnadenbriefe ertheilet und der Käyſer

Henricus hat zurzeit des Pabſts Bonifacii VIII die herrſchafft Veldes

in Ergin mit aller zugehör nebſt der inſulhey unſrer liebenSÄ

"
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Wertgenannt/ hierzugeſchencket. Vormals führten die Hertzoge in

Bayern das erbemarſchall die Herzoge in Kärnthen das erbkämme

rer/ die Herzoge zu Merandaserb-ſchencken-und die Hertzoge von

Schwaben das erbetruchſes-amt. Die ietzigen erbämter desſtifftes

beſitzen die Barons von Welßberg als Marſchall; die Freyherren Co

lonna von Velß alskämmerer; die Grafen von Thun als ſchencken;

und die Grafen von Wolckenſtein als truchſes. Es haben auch noch

viele andere adeliche perſonen / ja ſelbſt das hauß Oeſterreich einige

güter von dieſem biſchoffthum zurlehn. Das domcapitul beſtehet aus

19 canonicis. Wgul, Hundii metrop. ſalisburg. t. I; Matth. Raderus

in ſanctis Bavariae; Brunnerus annal. boic.; Frantz Adam Graf 6on

Brandis ehren-kräntzlein destyroliſchenadlers; Zeileri topog.; Imhof.

notit. proc. imp. l. III c. 16.

Bririllum; ſ, Berſello. w

Bririus (Germanus)von Auxerre lebte im 16denſeculo und

war canonicus zu Paris. Er war in denen ſprachen und vornemlich

in der griechiſchen ſehr wohl erfahren überſetzte auch aus dem grie

chiſchen ins latein den tractat des Chryſoſtomide epiſcopatu & ſacerdo

tio und etliche andere ſtücke, welche ſehr äſtimiret wurden. Mit dem

Thoma Morogeriether in einen ſtreit/ weil er inverſen eine beſchrei

bung gemacht hatte von demgefechte, welches ein franzöſiſches ſchiff

wider 2 engeländiſche gehalten/ welches gedichte mehr als des Mori

ſeines von dieſer materie äſtimiret wurde. Er verfertigte auch gar

gute griechiſche verſe / womit er die gelehrten zu beſchencken pflegte/

bey denen er allemal einen freyenzutritt hatte. Im übrigen aber war

er gar nicht freygebig und in ſeinem alter wurde er überaus unruhig

und melancholiſch. Einestages als er mit dem hofe zu Blois war

gieng es ihmſo nahe/weiler war beraubet worden, daß ervorverdruß

darüber ſtarb nahebey Chartresumsjahr 1550. Paul Josius elog.

c. 130; Sammarth.elog. l. 1 ; Hendreich; Sc.

Bri30 eine göttin der träume wurde ſonſt in der inſul Delos

angebetet und pflegte man ihr kleine ſchiffgen zu opffern/die mit aller

handſachen ausgenommen nicht mit fiſchen/ angefüllet waren. Ca.

Rhedg.l. 37 c.Io.

2Hrocardus/ (Jacobus) ein Venetianer machte ſich im 16den

ſeculo bekannt. Er wendete ſich von der römiſchcatholiſchen zu der

proteſtirenden religion und gab in Holland unterſchiedene bücherher

aus/ darinnen er beweiſen wolte/daß die begebenheiten des 17den ſe.

culivon denen propheten vorher verkündiget wären. Hierauffun

terſtunder ſich auch von zukünfftigen dingen zu prophezeyen/ undwol

teaus gewiſſenſprüchen der H. ſchrifft darthun was Philippo II dem

Königin Spanien/dem Käyſer/dem Printzen von Oranien und andern

Potentaten begegnen würde. Worauff die geiſtlichen in denen verei

nigten Niederlandenbefürchteten/ es möchte ihnen ſolches mitzuges

rechnet werden, wenn ſie ſtille darzuſchwiegen. Weßwegen dieſe art

die H. ſchrifft auszulegen auffdem ſynodo zu Middelburg anno 1581

verworffen unddem profeſſori theologiae zu Leyden Lamberto Danäo/

wie auch dem Martino Lydio damalspredigern zu Amſterdamm com

mißion gegeben wurde dem Brocardo einige vorſtellungen zu thun/

und weil Brocardusauff die ſchwierigkeiten/die manihm machte nicht

antworten kunte/ verſprach er von ſolchen reden der prophezeyungen

abzuſtehen. Sonſt hat derſelbige einen franzöſiſchenedelmann/wel

cher der proteſtirenden religion zugethan war / ſo eingenommen / daß

ſich dieſer feſtiglich perſuadret der päbſtliche ſtuhlwürde nun mit ehe

ſten durch einen proteſtirenden Fürſten ubern hauffen geworffen wer

den; meynete auch/ daßſolches am beſten durch den König von Na

varra/ dem er dienete/ geſchehen könte ſogar/ daß er auch dieſem

Printzen ſolches eröffnete und zu dieſem endzweck als ambaſſadeur zu

denenproteſtirenden Fürſten zu gehen beordert wurde. Doch nach

dem der grund dieſer ſache entdecket/ und man erfuhr/ wie dieſer edel

mann auff ſeine unkoſten des Brocardi ſchriften drucken ließ, wurde

er von vielen verſpottet. Brocardus ſelbſt aber wurde ſowol von

denen Römiſch catholiſchen als Proteſtirenden übel tractiret. Er be

gab ſich endlich nach Nürnberg/woſelbſter unterſchiedene fand/die ſich

ſeiner annahmen; wenn er da geſtorben iſt nicht bekannt/ſo viel aber

gewiß/ daß er noch an 1594gelebet. Er hat unterſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen/ als interpretationem myſticam & propheticam in Geneſin

&Leviticum; librosduos,quorum.alterad chriſtianos de Prophetia,alter

ad Hebraeos deprimo & ſecundo adventu Meſſiaes paraphraſin in Apo

calypſin, und andere. Weniere theatre de l'Antechriſt. plc,22; Thu

an. Spezzalan ; Mart. Delrio diſquiſ.magic. l. 4c. 1 q:3; Gisb. Voetius

dip.ſelect. t IIp.1075; Hendreich. pand.brand. ; Bayle.

2Brochmannus/(Caſp. Eraſmus)ein berühmter theologus der

lutheriſchenkirchen wurde gebohrenzuCoagia auffderinſul Seeland

den5.auguſtian1585. Sein vater war Eraſmus Severinibürger

meiſter an dieſem ort. Nachdem er den grund ſeiner ſtudiºrun the

in der ſchule ſeiner vaterſtadt/theils zu Herlofsholm/theilsaber auch

zu Coppenhagen geleget und an dieſem letzterorte von denÄ

zum coilegen war erwehlet worden, begab er ſich an 603 nach Leyden

in Hollanb/und da er ſowol hierſelbſt als auch zu Franecker eine zeit

lang ſeine ſtudiacontinuiret kam er wieder nach hauß und wurde an.

1668zum rectoren der ſchule zu Herlofsholm beruffen. Welchemam

teer 2jahr vorſtand und darauff an. 6ro die profeſſionem latino

paedagogica zu Coppenhagen und an.1613 die profeſſionem graecam

überkam. Danun ſeine geſchicklichkeit mehr und mehr bekannt wurº

demufte er an. 1615 wider ſeinen willen die profeſſionem theolºgan
nehmen doch im folgenden jahr 1616 wurde ihm die unterrichtung

-ekoniglichen KronPrintzens Chriſtiani Vanvertrauet/ welche er

auff4jahr verwaltete und darauffſeinamt bey der univerſität wieder:

um antrat. Er bekam darauf nicht allein ein canonicat zu Lunden und

Rotſchild/ſondern nachdem der Biſchoff von Seeland JohannesPau

lus Reſenius mit tode abgegangen wurde er an. 1639 zu deſſen nach

folger verordnet. Bey dieſem amthat er wie er auch ſonſten gethan

ſich ſehr löblich auffgeführet und ſo woldeszuſtandes der kirchen als

auch der armen ſich ſehr angenommen. Endlich nachdem er an. 1648

den König Fridericum III und deſſengemahlinSophiam Amaliamge

krönet/fienger an ſich zu ſeinemende zu bereiten / und machte ein te

ſtament/darinnen er ſeine bibliothec der univerſität zu Coppenhagen

und denen armen in dem hoſpital zu Warlow7ooorthl. vermachte

und auch über den viele armeſtudioſos darinnen verſorgte. Denner

hatte zwar 3 kinder gezeuget/ davon der eine ſohn und die tochter in der

kindheit/ der andereſöhn aber im 23ſtenjahr ſeines alters / da er aus

Holland nach Engeland gehen wolte geſtorben. Cs hat derſelbe auch

viele ſchriften hinterlaffen unter welchen ſonderlich berühmt iſt ſein

ſyſtematheologicum, welches zum öfftern auffgeleget und aus wel

chen nebſt andern er ſelbſteinepitomenverfertiget. In polemicis ſind

bekannt die ſchrifften/die er dem Marggrafen von Brandenburg Chris

ſtiano Wilhelmo nachdem ſich derſelbige zu der römiſchcatholiſchen

religion bekannt/ entgegengeſetzt/ als xxG- asy« reepºrxé oppo

ſitus Chriſt. Wilh. march. brandeb. veritatis pontificiae ſpeculo; ingleis

chen apologiae ſpeculi brandeburgici confutatio; exercitationes quin

que de ſcriptoribuseecleſiaſticis primiànatoſervatorisſeculiz und viele

andere. Era/n. Vindingius in academia Hafn. p. 233 ſeqq.; Theophilus

Spizelius in templo honoris, imag. 25 & infel. lit. ſect.VIII p.925; &c.

Witte in diariobiograph.; Albert. Bartholin. deſcriptis Danorum p. 2r

& Joh. Mollerusad h.l.; Freherus in theatrop. 558; &c.

Brochmannus 1 (Eraſmus Johannes)gleichfalls ein bekann

ter theologus der lutheriſchen kirchen einſohn Johannis Eraſmi the

ologieprofeſſoris, der ein bruder war des berühmten und vorgedach

ten Caſparis Eraſmi/ wurde gebohren zu Coppenhagen den 25 decem

beran. 1626. Nachdem er durch ſorgfalt ſeinesvaternbruders wohl

aufferzogen/ und auff der univerſität zu Coppenhagen einen guten

grundſeinerſtudiengelegt/ auch der ſchülezu Roskild in der fünfften

claſſe eine zeitlang vorgeſtanden, begab er Ä an. 1647 nach Leyden/

woſelbſt er Scriverium/ Boxhornium/Salmaſium und andere hörte/

giengdarauffan. 165o nach Engelandund wandte groſſen fleiß an die

bibliothecen zu Londen und Oxfurtzuperluſtriren biß er anno 1652

wiederum nach Holland kehrte undendlich glücklich zu hauſe anlanges

te. An. I654 wurde ihm die profeſſiohiſtoriarum auffderacademie zu

Sora anvertrauet/welche er auch6jahr mitgroſſem ruhm verwaltete

biß er an. I66o zum profeſſorem theologiae nach Coppenhagen beruf

fen worden. Doch auch dieſeſtelle hat er nicht lange bekleidet ſinte

malener an. 1664 in der beſten blüthe nemlich im 37ſten jahre ſeines

alters durch einen frühzeitigentod hinweg geriſſen wurde. Er hat

zwar wenig/aber gelehrte ſchrifften hinterlaſſen als da ſind ethiceshi

ſtoricae ſpecimen; diſquſitiode hiſtoriae legitimae notis, & quomodo

easdem deprehendere liceat, ac veros à falſis hiſtoricis diſcernere; &c.

Eraſmus Windingius in academia Haffn. p.431 ſeqq.; Witte in diar. bio

graph. ; Albertus Bartholinus deſcriptis Danor. p.38 & 19 & Iob. Mollerus

ad h.l.; Freherus in theatrop.643. -

2Brodeau/ (Johannes) lat. Brodaeus war ein berühmter criti

cus im 16den ſeculo. Er war bürtig von Tours/ ein ſohn eines kam

merdieners bey dem König Ludovico XII. Er war anfänglich ein di

ſcipel des Alciatizu Bourges. Als er aber die rechts gelahrtheit zur

ſtudiren auffgehöret ſo legte er ſich gänzlich auf die lateiniſche/grie»

chiſche hebräiſche und chaldäiſche ſprachen/auff die philoſophie und

mathematic/ darinnen er auch ſo groſſe progreſſen machte, daß er den

ruhm eines gelehrten eritici erhielt. Mit dem Petro Daneſio hielt er

vertraute freundſchafft und giengen beyde hernachmals mit dem Ge

orgio de Selves welcher ambaſſadeur des Königs Franciſci I war/ nach

Venedig. Hernachmals begab ſich Brodäus mit dem abgeſandten

Georgio vonArmagnac nach Rom/woſelbſt erdurch ſeine wiſſenſchafft

bey denen Cardinälen Benbound Sadoleto/wie auch bey vielen ans

dern leuten beliebt wurde. Nach ſeiner zurückkunfft in Franckreich

gab erverſchiedene wercke heraus/darunter die vornehmſten commen

tarius in anthologiam; annotationes in Oppiani Kynegeticon; notsein
Euripidem; annotationes in Dioſcoridem; miſcellaneorum libr. X.

Er ſtarb zu Tours an. 1563 über 6ojahr alt. Thuan. hiſt. 1. 13 & Teif

fer additt. Ip.213 ſeq.; Sammarth. elog. l. 2; Pope Blount cenſur. au
tor. P.464; Colome/Gallia orient. P.32; Bayle. e

Brodeau (Victor) iſt der erſte geweſen, welcher ſeiner#
den adel ſtandzuwegegebracht. Denn als er mit ſeinem vater Johan

neeinereiſe ins heilige land gethan / und nebſt ihm vielen wichtige

begebenheitenbeygewohnet/dervater aber in der belagerung Acredas

leben eingebüſſet; ſo gab der König Philippus Auguſtus zur beloh

nung der treuendienſte dieſem Victorian. I99 einen adelsbrieff. Ein

anderer aber dieſes nahmens Herr von Candé lebte im 16den ſeculo/

und war 38jahr allein ſecretaire d'etat & des commandemens bey Hen“

rico IVdamals König von Navarra/ welchen er auch auffallen ſeinen

reiſen begleitete/und mit ihm die catholiſche religion annahm. Dieſer

König ernennete ihn zum gevollmächtigten einige ſtreitigkeiten unter

denen geiſtlichen beyzulegen/und gebrauchte ihn auch in vielen andern

wichtigen geſchäfften. Noch ein anderer Victor Brodeau von Tours

war ſecretarius und kammerdiener bey dem König Franciſco I, und

deſſen ſchweſter der Königin von Navarra. Er hat unterſchiedene

wercke in gebundener und usener verfertiget/ und iſt
3 MMO
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anno 154o geſtorben. Aus dieſem geſchlechte ſind noch andere bei

rühmte leute entſproſſen, als Johannes Brodeau von welchem oben

gedacht worden. Franciſcus Brodeauadvocatim parlament zuPa

risan. 155o und Julianus Brodeau gleichfalls ein vortrefflicher ad

vocat in dieſemparlament/ der umsjahr 165o oder 51 geſtorben/eini

geſchrifften hinterlaſſende/ als notes ſur les arrêts de Louët; la vie de

Charles du Moulin; commentaires ſur la Coütume de Paris; &c. l Her

mite Soulier-hiſt. de la nobleſſe de Touraine; la Croix du Maine bibl.

franc.; Brodeau vie de du Moulin cap. 10; Lud, Iacob des Plus bel

lesbibl.; &c.

Brodt eine kleine und etwas befeſtigte ſtadt in Sclavonien 8
meilen von Poſſega an der Saugelegen.

2Broel; ſ. Bruel.

Broemſebroo! einflecken in Schweden undzwar in OſtGoth
land in der provinz Smalant liegt nicht weit von Calmar und iſt bei

rühmt wegen des Friedens, der den 13 julii an. 1645 zwiſchen Däne

marck und Schweden allhier durch vermittelung der kron Franckreich

eſchloſſen worden. Worinnen an Schweden/Gothland/Oeſel und

empteland abgetreten/auch Hallandauff 3o jahr zur verſicherung

gegeben ward.

Brognier oder de Broniae (Johannes) ein Cardinal und
BiſchoffzüOſtia war gebohren in einem kleinendorffe Brognie oder

Brognjac genannt nahe bey Anneci in Savoyen. Er hatte ſonſt den

nahmen Alermergeführet behielt aber hernachmals denjenigen von

dem ort ſeiner geburt. Er ſtudirte zu Geneve/woſelbſterbey der

hauptkirche S. Petri ein canonicat hatte und endlich allda Biſchoff

wurde. Wiewohl hiervon unterſchiedene meynungen/ indem einige
ſagen, daß er bald anfangs das biſchoffthum zu Viviers und endlich

auch das erzbiſchoffthum zu Arles erhalten. Dieſes iſt gewißdaß

als er zu Avignon war er in groſſen gnadenſtund bey dem Pabſt Ele
mentevi, welcher ihn an. 1385 zum Cardinal machte und ihn beyſch
behalten wolte damit er ihn in wichtigenrathſchlägen brauchen kön:

te, welche er hatte damit er ſeine wahl als rechtmäßig behaupten

möchte. Dieſer Pabſtgab ihm das vicecancellariat der kirchen / wel

ches er auch unter dem Benedicto XII1beſeſſen, der ihm noch darzu das

biſchoffthum Oſtia gegeben. Weil aber viele rechtsgelehrten behau

Ä daß Benedictus nicht rechtmäßigerwehlet ſey/ ſobath ihn der

rdinal Brognier/ daßer die kirchen befriedigen möchte. Weil aber

Benedictus ihm ſolches abſchlug/ſogiengeran 499 mit IEardinälen
von ſeiner parthey nach Italien/ woſelbſt ihm die Cardinalswürde ge

laſſen wurde. Er befand ſich mit auff demconcilio zu Piſa und Ale

xander V, welcher in dieſer verſammlung zum Pabſterwehlet worden/
machte ihn zum cantzler der kirchen beſtätigte ihm auch das biſchoff

thum Oſtia, welches der gegen Pabſt Benedictus ihm gegeben hatte.

In dieſer qualitätconſecrirte er JohannemXXIII den nachfolger Ale

Fandri. Erwohnte auch als decanus des Cardinals colleg demº

cilio zu Coſtnitz bey/ allwo Martinus V zum Pabſt erwehlet wurde:
Im übrigen machte er verſchiedene ſtifftungen und ſtarb zuRom den 16

febr. an. I426. Whel ital. ſacrat. I; Sammarth.gall. Chriſt.; Saxi

Pontif. arelat. 3 Frizon, gall. PurP. ; Aubery hiſtór. des Cardin.; Cia

coniu. ; & c.

2Broich oder Broeck/ eine kleine ſtadt und grafſchafft in Weſt

phalen an der Roev unweit Duynsburggelegen/ welchedenen Grafen

HO!!Ä und Falckenſtein lange zeit zugehöret. Imhef not. Proc.

Imp. 1.6 c.3.

Broichhuſen; ſ. Bruchhauſen.

2Broitzchia/ eine ſtadt in dem königreich Guzarate in dem ge
bieth des groſſen Mogols in Indien diſſeits des Gangs meilen

jnSurate.“ Sie iſt auffeinen ziemlich hohenberg erbauet/und einer
von den feſteſten örtern in Indien. Die ganze gegendherm iſt platt

und eben auſſer daßman 5 oder 6 meilen von der ſtadteinige berge

liegen ſiehet daraus ſehr ſchöner agathſtein gebracht wº davon

man trinckgeſchirre und andere ſachen macht, welche nach Cambaja

verführet werden. Mandelslo reiſebeſchr.

Bromberg; ſ, Bydgoſty.

Bronchorſt ein feines ſtädtgen in Niederland in derÄ
Geldern mit dem tituleinergrafſchafft/ liegt an dem rechtenufer der

Iſel1 meile von Zütphen.

Bronchorſt. "Das geſchlechte der Grafen ÄncÄ
pfleget von demluxemburgiſchen ſtamme hergeleitet zuwerden. Aus
deſſen vornehmſtenzweige nicht allein Herzºg ſondern auch Käyſer

und Könige entſproſſen, welche ehe ſie ihren ſº Böhmenverleget/

jvon Bjönchörſt reichlich verſehen und ihnen zugelaſſº haben ein

ſchloßan der Jßel zu bauen/ vºn welchem die herrſcha Bronchorſt

dennahmen behalten. Der erſte der aus dieſer familie genennet wird
iſt geweſen WilhelmusHerr von Bronchorſt welcher im 2ten ſeculo

gelebet und mit ſeiner gemahlin Eunigunda Mauritii Grafen von Ols

denburgtochter 2 ſöhne undſovieltöchter gezeugetdºº Gisbertus

Erzbiſchoffzu Bremen worden und an 296 dieſes zeitliche geſeg

net und Florentius, der dem vater ſuccedirte undÄ ſeinen

nachfolger und Florentium hinterließ, welcher an. 1297 º Erzbi
choff zu Bremen erwehlet wurde und an 13o7 mit tod abgieng.

ohannes Herr von Bronchorſtheyrathete die erbin von den hauſe

Anholt und bekam mit ihr die freye herrſchafft dieſes nahmºº Züt.

phen gelegen. Die mit ihr erzeugtenſöhne waren Wilhelmus/Johan

ñes und Gisbertus. Davon Johannes zweymal zum Biſchoff zu!

trechterwehct wurde an 322 undan, 1340 als Johannes de Py“

ſein wiederſacher mittodeabgangen weil ihm aber der römiſche hofzu

wider war konte er nicht zum beſitz dieſes biſchoffthums gelangen.
Gisbertusdienete unter Alberto Herzogen von Bayern dem vormund

von Hanau und Holland/ und blieb an. 1359bey belagerung der ſtadt

Delfft. Er hatte in# gegend ſich niedergelaſſen unddas bron,

chorſtiſche geſchlechte in Holland ausgebreitet / welches nunmehr in

den Herren von Schoot floriret. Wilhelmus der ältere ſohn war

Herr zu Bronchorſt und Anholt und bekam durch ſeine gemahlin Jo

hannam Gerhardi Herrn von Batenburg einzigetochter die herrſchafft

Batenburgim herzogthum Geldern an der Maaß... Er blieb anno

1328inderſchlacht/welche die Gelderer wider die Lütticher bey dem

dorffHaſſelt hielten und hinterließ Gisbertum/ welcher durch ſeine

Ä die einzigetochter Gerhardi von Borckelo/ die herrſchafft

orckelo in Zütphenanſich brachte/und mit ihr 3ſöhne und eine toch

terzeugete; Gisbertum II, welcher den bronchorſtiſchen ſtammfort,

Ä ; Theodorum der die batenburgiſche linie angefangen und

ogerum der ſchatzmeiſter zu Cölln geweſen und ſich vergeblichum das

biſchoffthum zu Utrecht bemühet. Gisbertus II bekam in der theilung

Bronchorſt und Borckeloo welches letztere noch bißiezoeinallodial

iſt und das er an.1466 freywillig dem Biſchoff von Münſter als ein

lehnesvon ihm zu empfangen offeriret, welches hernachmalszu groß

ſenſtreitigkeiten ja garÄ krieg zwiſchen den Biſchöffen von Mün

ſter und den vereinigten Niederlanden anlaß gegeben. Seine kinder

waren Otto und Wilhelmus davon Otto ein vater wurde Gisberti

des jüngern/und Ottonis welcher nur eine tochter Margaretham Jo

hannis Herrn in Wiſchgemahlin hinterlaſſen. Gisberrus der jünge

reſoll an. 1554 vorſeinem vater geſtorben ſeyn/ Hedwigen die an Ot

tonem Grafen vonÄ wurde / Gisbertum III und

Fridericum hinterlaſſende. Gisbertus welcher III zugenannt wird/
ſuccedirte ſeinem großvater Gisberto II in Bronchorſt und Brockeloo

und wurde an.1477 mit dem letztern von dem Biſchoffzu Münſter in

veſtiret. Er warvon ſo groſſem anſehen, daß auch der Herzog von

Geldern Adolphus an. 1468 mit ihm inbündnißgetreten. Er hat a
ber nur 2 töchter hinterlaſſen davon die ältere Walpurgis an Simo

nem Grafen von der Lippe/ die jüngere an Ottonem Grafen von Teck

lenburg verheyrathet worden/beyde aber ſind ohne kinder mit tode

abgangen. Daher ſeinbruder Fridericus in lehngütern ſuccediret/

und einen ſohn Jodocumnach ſich ließ der den titul eines Grafener

hielt an. 1553 aber ohneleibeserben ſtarb und damit die bronchorſti

ſchelinie beſchloß. Seine wittwe Maria Gräfin vonHoya blieb biß

an ihrentodan. 579inbeſitz der güter ihres gemahls. Weswegen

und wegen der übrigenerbſchafft des Jodociein groſſer ſtreit entſtan

den/welcher lange zeitgewehret und prätendirten die ſucceßion vor

nemlich Theodorusvon Batenburg eingeſchlechtsvetter Irmgardis

von Diepholt Aebtißin zu Eſſen/ nebſt ihres brudern ſohn Rudolpho

Grafen von Diepholt wegen ihrer groß und ältermutter der obge

dachten Hedwig und drittens Irmgardis von Wiſch Georgii Grafen
von Limburg in Styrum gemahlin/ welche/ weil ſie mit Jodoco am

nechſten verwandgeweſen/die oberhand behalten und die ganze bron

#ºss an die Grafen von Limburg in Styrum ge

(IC)T)(TT.

DieÄ linie hat geſtifftet Theodorus oder Ditericus

derjüngereſohn GisbertiI, welcher in der väterlichen theilung Baten

burg und Anholt bekommen. Er hinterließ Gisbertum/welcher nebſt

ſeiner ehefrau Margaretha von Ghemen an. 408.dieſtadt Burch und

die gantze batenburgiſche herrſchafft an Joh. Barlair Herrn von Hel

montund Keerbergen verkaufte doch mit dieſer bedingung, daß ſie

ſich nicht allein die wiedereinlöſung vorbehielten/ ſondern auch, daß

wann der kauffer ohne erben mit tode abgieng/ die gantze herrſchafft

wiederum an den verkauffer oder an deſſen erbenheimfallen ſolte. Wie

es aber hernachmals wieder an dievon Bronchorſtgekommen/iſt unbe

kannt; ſo viel aber gewißt daß Theodoricus einſohn Gisbertiſelbige

beſeſſen. Dieſer hat auch ſeingebiethe dadurch vergröſſert, indem er
Catharinam Henrici Herrn in Gronsfeld in Rimburg erbtochter ge

heyrathet. Er ſtarb an. 1451undhat 5 ſöhne und eine tochter hinter

laſſen davon dieſe nahmens Catharina an Johannem von Alpen

Herrn von Hunepek verheyrathet worden. Unter denen ſöhnen war

derjüngere Johannes ProbſtzuUtrecht die ander4 aber Gisbertus/

Henricus JacobusundHermannus haben ſo viel neue zweige geſtiff

tet. Derjenige aber welchen der ältere ſohn Gisbertus auffgerichtet/

ſo Herrzu Batenburgund Anholt war, iſt am erſten wiederum verlo
ſchen. Dennobergleich einenſohnÄ hinterlaſſenſohat doch

denſelbigen der Herzog von GeldernCarolus/weiler ſich gegen ihnem

pöret ſeines landesmitgewalt beraubet und iſt deſſelben ſohn Gis
bertus an. 1525 ohne kinder mit tode abgegangen. Des andern ſohns

Theodorici ſeinenachkommen haben noch am längſten gedauret/ wie

unten mit mehrern ſoll geſagt werden. Der dritte ſohn Jacobus/

Herr in Rhöne hinterließ Gisbertum/welcher anno 1549 geſtorben/

nachdem er 6kinder gezeuget/darunter 5 töchter und einſohn Theodo

ricus welcher durch einen ausſpruch von dem obergericht zu Brüſſel

die herrſchafftAnholterhalten über dieſes auch Baer und Lutthum an

ſich gebracht. Er hinterließ Jacobum/ welcher an. 1583 in der bela

gerung Locheim umgekommen, nachdem er mit Gerthrud einer erb

tochter Johannis oder Theodori Herrnvon Millendunc und Drachen

felß Theodoricum VIundJohannemJacobum gezeuget, welche beyde

dengräfflichen titul erlanget aber ohne männliche erben mit tode ab

gegangen ſind. DennTheodoricushatnur eine tochter Mariam An

nam, welche an Leopoldum Philippum Carolum Rhein-Grafen/ Für

ſten vonSalm vermählet wurde und demſelben ein theil von*Ä
D
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holtMillendunckiſchen erbſchafft zubrachte. Johannes Jacobus/

welcher unter dem nahmen des Grafen von Anholt in dem 30 jähri

genkriege berühmt geweſen/und bey der catholiſchen Ligue General

wachtmeiſter/ingleichen auch bey Ertz-Hertzog Leopoldo oberhofmar

ſchall geweſen, und an. 163o geſtorben/hat auch nur eine tochter Iſa

bellam hinterlaſſen / welche an Philippum Grafen/hernach Fürſten

von Croy vermählet worden/ und ſelbigen den anderntheil ihrer väter

lichenerbſchafft zugebracht. Hermannus der vierdte ſohn Theodori

ci/hinterließ wieder einen ſohn Theodoricum/ welcher an. 1535 von

Hertzog Carolo von Geldern die herrſchafft Anholt wiederbekommen/

welches ſeine nachkommen aber nicht lange beſeſſen/indem ſein ſohn

Hermannus ſie vermöge des ausſpruchs von Brüſſel/dem obgedach

ten Theodorico wiederum abtreten müſſen. Er ſelbſt aber wurde mit

Batenburg belehnet/ und ſtarb an. 1556/ 2töchter und 4 ſöhne hin

terlaſſende davon Gisbertumund Theodoricum der Hertzog von Alba

an. 1598 zu Brüſſel mit dem ſchwerdt hinrichten ließ. Der ältere

ſohn Wilhelmusſtarb an. 1573 und hinterließ Hermannum Theodo

rum Freyherrn von Batenburg und Stein/welcher an. 1612 ohne kin

der mit tode abgegangen. Carolus derjüngereſohn Herr in Beren

drecht und Bicht ſtarb zu Cöln an. 158o eines gewaltſamen todes/und

hinterließ Maximilianum / welcherzeugete Wilhelmum Arnoldum/

der als er zu Weſelſtudirete/ſtarb; Fridericum Wilhelmum/welcher

zu Paris ohne kinderſtarb / und etliche töchter.

Der andere ſohn Theodorici Henricus bekam die mütterlichen gü.

ter / dahero ſeine linie die gronßfeldiſche genennet worden. Sein

ſohn Theodoricus hinterließ Johannem und Theodoricum/davon die

ſer Herr zu Hunepel genennet wurde und Jodocum/Theodoricum

und etliche töchter zeugete. Johannes Herr von Gronßfeld hat ei:

nen ſohn Wilhelmum, welcher Jodocum und Johannem Il gezeuget/

davon jener von dem Käyſer Rudolpho II zum Grafen von Gronßfeld

gemacht worden / an. 1588 aber bey der belagerung Wachtendwick

ohne kinder geſtorben. Johannes II nahm den titul eines Grafen

von Bronchorſt an/ und vereinigte ihn mit dem von Gronsfeld. Er

heyrathete Sibyllam Gräfin von Eberſtein und erhielt dadurch ein

thel von dieſer grafſchafft. Er ſtarb an.1617 2 töchter und 3 ſöhne

hinterlaſſende davon der ältere Jodocus ſonderlich das geſchlechte

wieder fortgepflantzet. Er ſtarb an. 1667 und hinterließ von Anna

Chriſtina von Hartenroth 2 töchter und4 ſöhne/davon 2 in der ju

gend an. 1678 ihr leben eingebüſſet; Erneſtusbey Freyburg/undJo

hannes PhilippusFelix bey Philippsburg. Der ältere Otto Wilhel

mus Grafvon Bronchorſt zu Gronsfeld und Eberſtein/Freyherr von

Battenburg undRimburg Herr zu Alpen und Hunepel/ iſt ſuffraga

neus und general-vicarius des Biſchoffs zu Oßnabrück. Seinbruder

Johannes Franciſcus Grafvon Bronchorſt zu Gronsfeld und Eber

ſtein/Käyſerlicher cammerherr und General der cavallerie/hat mit ſei

ner gemahlin Eleonora/Ferdinandi Friderici Egonis Grafens von

Fürſtenbergtochter keine kinder gezeuget. Zuletzt iſt noch zu mercken/

daßdieſe Grafen unter das weſtphäliſche collegium gehören. Ponta

mus hiſt. Geldr; Johann à Leids chron. Belg ; Teſchenmacher annal.

Iul. Mont.&c.; Imhof notit. Proc. l.9 c.2.

Bronchorſt (Everhardus) ein berühmter rechtsgelehrter in

Niederland/war bürtig von Deventer in Ober-Iſſel/einſohn Johañis/

des principalenindemcollegio zuDeventer. Den grundſeiner ſtudio

rum legte er in ſeinem vaterlande; als er aber an. 1569 mit ſeinem va

terdurch den Herzog von Alba vertrieben wurde / begab er ſich nach

Cölln an den Rhein und als ſein vater im folgendem jahr geſtorben/le

gete er ſich auff die rechts gelahrtheit/welche er zuMarpurg/Erfurth

und Wittenberg fortſetzete wurde auch endlich zu Baſel an. 579Do
ctor und kehrete hierauff zurück nacher Wittenberg/ woſelbſt LP EIN

jahr docirte. Als er nun nach dieſem 2jahr prºfeſſºr jur. zuErffurth

geweſen, gienger an. 1586 wieder in ſein vaterland undwurde bürº

germeiſter zu Deventer welches amter aber nur einjahr verwaltet da

dieſerort durch verräthereyan die Spanier übergieng / und er wieder

ins exilium ſich zu begeben gezwungen wurde, daer denn an.1587 den

1juliizum profeſſorejuris auffderuniverſität zu Leyden erwehlet wurº

de. Er ſtarb an. 1627 und hat PetrusCunäus ihm ſeine leichenrede

gehalten. Seine herausgegebene ſchrifften ſind: rºlºpas cen
euriae IV & conciliationes eorundem ; centuriae II miſcellaneorum ju

ris controverſiarum z tractatus de privilegiis ſtudioſorum, tum profeſ

ſorum & doctorum; enarratio in tit.de diverſisregulis juris antiqui,&c.

Meurſus Athen. Bat.; Val. Andreebibl. Belg.; Franc. SBSeertii Athen.

Belg. ; Freher theatr. p. 1045.

Brondrut; ſ. Bruntrut.

2Broniac; ſ. Brognier.

Brontes einer von den Cyclopen/ welche in der ſchmiede des

vulcani arbeiteten und nach der poetenfabel die keile dem Jupiter

ſchmiedeten. Virg. 1.8 aeneid. w

Brontinus einpythagoriſcher philoſophus/lebte in der 7oſten

olymp.umsjahr der ſtadtRom 254. Er wareinvater oder ehmann

der Theano von Metapont einer gelehrten frauensperſon, welche ei

nige philoſophiſchewercke geſchrieben, wie Suidas berichtet. Dio

genes Laertiusſaget, daß Theano von Creta eine ehefrau des Pytha

gorädietochtereinesmannes gleichen nahmens geweſen. Es iſt auch

noch ein anderer Brontinus ein pythagoriſcher philoſophus und diſci

puldes Alcmäontis Crotoniatä welcher an ihn ºvrº Ay"geſchrie

ben. Diog. Laert. 1.8; Meurfus bibl.graec.; Job. Alb. Fabriti bibl.

graeca 1.2 c- 13 P.481 & 12.

Broß/lat, Broſſa, eine wohlbefeſtigte ſtadt in Siebenbürgen

am fluß Maros/wird von den Teutſchen ſtarckbewohnet/und iſt an.
I20o erbauet worden.

Broſſe (Iacobus de la) ein berühmter kriegesmann im 16den

ſeculo/war aus der provinz Bourbonnois. Er ſoll im 3ojahr ſeines

alters ſich in kriegsdienſte begeben haben/daer aber ſobald ſich her

vor gethan, daß er eine ſonderbare hochachtung des Herzogs von

Guiſe Franciſci deſſenobriſter lieutenanter war erlangte. Hierauff

wurde er zum hofemeiſter des Hertzogs von Longueville verordnet

undnachmahls nebſt dem Sanſac dem König Franciſco II zugegebenr

auff demſelbigen acht zuhaben und mit nützlichen reden ihnzu uns

terhalten. Bey welchen allen er ſich ſehr wohl wuſte auffzuführen.

Im Übrigen weil er dem hauſe Guiſe gantzergeben war, wurde erer

wehlet 2oºo mann zu commandiren die es an. 1559 der Königin

von Schottland die auch ausdieſem hauſe war zu hülffe ſchickte; da

er denn ob er gleich für ſich ſehr gelinde und gütig war dennoch auf

befehl ſeiner principalen ſich gegen die Schottländer ſo erzeigte/daß ſie

mit ihm nicht zufrieden waren ja ſich endlich mit den Engeländern ver

einigten die Franzoſen wieder aus Schottland wegzuſchaffen. Alſo

wurden dieFranzoſen von den Schottländern eingeſchloſſen und bela

gert/da ſie ſich zwar tapffer defendirten dennoch aber ſich endlich er

geben und Schottland gänzlich verlaſſen muſten. Jacobus de la

Broſſe bewieß in dieſer belägerung ſonderbare tapfferkeitjob er gleich

ſchon 75 jahr alt war. Im übrigen war er ein Ritter des königlichen

ordens und würde auch ohne zweiffelden Marſchallsſtab von Franck

reich erhalten haben/wenn er nicht in der ſchlacht bey Dreux/ in wel

cher auch ſein ſohn blieb / an. 1562 das leben eingebüſſet hätte.

Belcarinº hiſt. 1.28; Buchananus rer. Scotic. 1.16; le Laboureur addition

à Caſtelneautom. II; Bayle.

Broſſe oder Broche/ (Petrus la) war gebohren in Touraine

und von ſchlechten herkommen hatte aber groſſen verſtand/und war

ſehr geſchickt in der chirurgie. Er kaman den hof des Königs Ludo

vici I. woſelbſt er alſobald chirurgus bey Philippo von Franckreich

ward; der als er unter dem nahmen Philippi Iii König wurde den

la Broſſe zu ſeinem kammerherrn machte und ſich vonihm als einen

favoriten guberniren ließ. Dieſe erhebung machte den la Broſſe ſo

ºnſolent, daß er ſich auch nicht ſcheuete/ſelbſt die Fürſten und gröſten

Herren des reichs anzutaſten. Er räumete an. 1276Ludovicum von

Franckreich/den älteſtenſohn des Königs PhilippiiII, durch gifft aus

dem wege/undſuchte endlich den König zu bereden, daß ſeine ande

regemahlin Maria von Brabant/ ihm gifft beygebracht, damit ſie ei

nes von ihren kindern auff den thron erheben möchte. Er begieng

auch noch andere ſchandthaten/welche dem Könige zu ohren kamen;

da er denn dieſerwegen einen rath zu Vincennesverſammlen ließ dar

innen beſchloſſen wurde den laBroſſein arreſtzunehmen/welcher nach

Paris / von dar nach Janville in Beauce/ und endlich wiederum

nach Paris geführet wurde dadas urtheil über ihngeſprochen ward/

daß er ſolte gehencket/und ſeinegüter von dem König eingezogen wer

den welches auch an. I276 geſchehen. du Puy hiſt. des favoris.

Broſſes ( Franciſcus Sanchez des ) lat. Sanctius Brocenſis ge

nannt war einer von denen berühmteſten grammaticis in Spanien zu

ende des 16den ſeculi. Lipſiusnennetihn den Mercurium und Apol

inem von Spanien/und Scioppius ſagt, erwäre homo divinusgewe

ſen. Dasjenige wasihm unter ſeinen büchern dieſen groſſen ruhm

zuwege georacht/ führet den titul de cauſis linguae latinae oder Mi

nerva, und iſt an. 1687 zu Franecker mit Scioppiiund Perizonii anmer

ckungen gedruckt worden. Sonſthat er auch noch andere wercke von

dergleichen materie geſchrieben, als dearteloquendi; demethodoin

terpretandiautores, &c. Nic. Anton.bibl. Hiſpan. &c.

Brotage / ſonſt Iaqueville genannt, eine kleine ſtadt in Franck

reich auf der ſeeküſte von Saitonge zwiſchen dem ausfluß der Ga

ronne und Charente gelegen iſt ſehr wohlfortificiret/ und hat einen

guten hafen/treibet auch mitdem ſaltz/welcheshierum gemachet wird/

einen ſtarcken Handel.

Brower eine meerenge in ſüd-America in dem magellaniſchen

meergegen der inſul genannt Statenland, welche ſie von dermeeren

gela Maire abſondert. Sie wurde umsjahr 1643 von den Hollän

dern entdecket unter anführungeines nahmens Brower.

Browershaven eine kleine ſtadt in Seeland auff der inſul
Schouwen miteinem ſeehafen. Sie iſt reich und wohl bewohnt/und

liegt 2 meilen von Ziriczée.

Browerus (Chriſtophorus) ein Jeſuit bürtig von Arnheim

aus Geldern/ hat ſich durch ſeine wiſſenſchafft in der kirchenhiſtorie

berühmt gemacht. Er begab ſich an. 158o zu Cölln in Jeſuiter orden/

und docirte hernachmahls die philoſophie zu Trier/wurde endlich re

čtor im collegio zu Fulda / und ſchrieb antiquitatum Fuldenſium li

bros IV, welche er zu Antwerpen an. 1612 drucken ließ. Er war auch

ſehr bemühet/die hiſtorie von Trier zu unterſuchen worüber er 3ojahr

zugebracht ſich deßwegen von Fulda hinweg und wieder nach Trier

begeben woſelbſt er an. 1617 im 58ſten jahr ſeines alters geſtorben.

Es iſt aber dieſes werck von ſeinen feinden etliche jahre zurück gehal

ten worden/ bißes endlich doch an. 1626 ans tagelicht geſtellet wor

den / unter dem titul: antiquitatum & annalium Trevirenſium libri

XXII, worzu alsdenn der Jeſuit Jacobus Maſenius noch 3 bücher der

annalium und andere ſachen hinbey gefüget/und an. 167o zu Lüttich

auflegen laſſen. Ohne dieſe wercke hatBrowerus auch herausgege,

benſidera illuſtrium & ſanctorum virorum,qui Germaniam, praeſertim

magnam, 9limrebus geſtis ornarunt, e MStis in lucem eruta; Venan
K1U.II.
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tium Clementem Fortunatum àſenotis illuſtratum &c. Baronius ge

dencket ſeiner zum öfftern tomoX annalium. Iac. Maſſenii epitannal.

Trevir.; Alegambe bibl. S. J.; Val. Andree bibl. Belg.; Freberitheatr.

P. 39o; Hendreich Pand. Brand.

Browniſten; wird eine gewiſſe ſecte genennetz ſo im 16den

ſeculo in Engeland entſproſſen/ und mit zu denenÄ ge:

rechnet wird. Ihren erſtenurſprung ſollen ſie von Robert Bolton ha

ben/der ſich am erſten in Engeland wegen des kirchenregiments abge

ſondert. Darauff kam Robertus Brown zu ihnen/ der zuvor bey Lon

don prediger war/und von dem ſie dieſen nahmen bekommen. Er kam

aus Engeland nach Mittelburg in Seeland/kehrte aber nachdem wie:

derum zurücke/und ſoll revocirethaben/auch von der engeländiſchen

kirche wieder angenommen worden ſeyn. Hierauffthat ſich Henricus

Barrow zu ihnen/der aber nebſt ſeinem helffer Greenwoot auffbefehl

der Königin Eliſabethan. 1593 hingerichtet wurde. Die Browniſten

hielten ſelbige für märtyrer und begaben ſich aus Engeland nach Am

ſterdam/woſelbſt ſie 2 anführer hatten Franciſcum Jonson undHen

ricum Ainsworth / welche an. 16o2 ihr bekäntniß herausgegeben.

Nachdieſer zeit ſind ſie ziemlich zerſtreuet/und haben ſich einige zu Em

den/Leyden und an andern örtern/ andere aber in Engeland auffge

halten/und hat ſich auch Johannes Robinson unter ihnen auffge
halten/ der bey ihnen in groſſen anſehen war und eine apologie für

ſich und die ſeinigen ſchriebe. Was ihre lehren anlanget/ geſtehen ſie

ſelbſt/daß ſie in denen hauptſtücken mit der reformirtenkirchen einig/

aber die engeländiſche kirchen einrichtung/hierarchie, liturgie, ceremo

nien/ingleichen die gemeinen gebetsformuln/heydniſche nahmen der

tage/ gradus academicos, und leſung der heydniſchenbücher in den

ſchulen verworffen. Es werden ihnen aber auch von andern noch an

dere irrthümer beygeleget/nemlich: daß ſie ſowohl die epiſcopal-verfaſ

ungder kirchen/als die presbyteria verworffen / oder doch bey denen

etztern viel geändert wiſſen wollen: daß ſie ihre kirche allein für rein

und unbefleckt gehalten: daß ſie ſchlechterdinges alle gebetsformuln/

auch das Vaterunſer verworffen. Die catechiſmos/ſymbolum apo

ſtolicum, philoſophie/ univerſitäten/?c. verachteten/?c. Hoornbeck

ſumma controverſ p. 738 ſeq. & in epiſt. ad Duraeum contra Io.Bever

ley examen de independentismo; Voetius p. I polit. eccleſ. l.2 traët. 1

c. 6 p.413 ſeq.; Ottius annal. Anab. p. 169 & 189; Roſeus von relig

der welt p.458; fundation der Browniſten; Arnolds kirchen- und ke

tzer-hiſt. l.17 c.9§ 29.

Bruchhauſen eine grafſchafft in Weſtphalen an der Weſer

egen dem herzogthum Bremen zu gelegen / wird in Alt und Neu

Ä getheilet, deren jene das amt Seick dieſe aber das amt

Harpſtedte begreifft, ſoll nach etlicher meynung von dem gräflichen

oldenburgiſchen hauſe durch heyrath an die Grafen von Diepholt und

von dieſen auff eben dergleichen art an die Grafen von Hoja gekom

menſeyn. Andere hingegen ſagen / daß Graf Heinrich von Neu

Bruchhauſen/nachdem er dem Grafen von Alt Bruchhauſen von ſei

nengütern vertrieben/beydegrafſchafften/weil er keine kinder hatte

an Graf Gerharden von Hoa verkauffet habe. Als nun dieſes

gräfliche geſchlechtÄ ausgegangen/ſind dieſe länder ſämtlich

demherzoglichenhauſeBraunſchweig-Lüneburg vermannungsweiſe

anheim gefallen. Hamelmann.de famil.emort.; Spen. herald.ſpecial.

2Bruchſal eineſtadt im bißthum Speyer an der Salza diſſeit

des Rheins# hat ein ſchönes ſchloß/welches die gewöhnliche

reſidentz der Biſchöffe von Speyer iſt.

Bruck/lat. Pons Arulae, ein ſchönes ſtädtlein im Argow Berner

gebiets am flußAar/über welchem hier eine hohe ſteinerne brücke ge

het gelegen.

- „Äº iſt eine kleine ſtadt in Böhmen im Sazer-creiſe an der

oſca.

Brück/ iſt der nahme unterſchiedener feinen ſtädtlein in den

öſterreichiſchen landen; als da iſt 2Hrück an der Föckla / ſo auch

Föcklabrück genennet wird/eine von den ſieben landesfürſtlichen ſtäd.

ten in Oberöſterreich nicht weit von Atterſee an den bäyriſchen grän

zen; Brück an der Leutha in Unteröſterreich 4meilen von Wien/

ſo hart mit Ungarn gräntzet auch wegen des gutenweinbaues und

groſſenviehmärckte berühmt iſt; Brück an der Muer in Steyer

marck 6meilen oberhalb Grätz gelegen. Zeil. topogr. Auſtr.

Brückenau/ eine kleineſtadt im ſtifft Fuldaamwaſſer Sinna

zwiſchen Fuldaund Reineck.

Brüg/ Brüggen oder Brück/lat. Bruga und Brugs, eine ſtadt

in Niederland in der grafſchafft Flandern/mit einem biſchoffthumun

ter Mecheln gehörig. Sie liegt aufeiner groſſen ebene 3 meilen von

der ſee/an dem canal Reye genannt, welcher nachdem er ſich in viele

ſchiffreiche bächezertheilet/ durch verſchiedene örter der ſtädte läufft/

und verſammlen ſich hernachmahls dieſe bäche in eben demſelben ca

nal/welcher nach Sluys gehet. Weil aber dieſer letztere ort denen

Holländern gehöret/ ſo haben die von Brüg in der mitten des verwi

chenen ſeculi einen neuen canal gemacht / welcher bißnach Oſtende

führet / welches nur ungefehr3 meilen entfernet iſt/und weil die fluth

des meeres bißauff die helffte in dieſen canaltrit/ ſo träget derſelbe

ſchiffe von4ootonnen bißnach Brüg/welches der handlung daſelbſt

ſehr wohl zu ſtatten kommt / die ſonſt noch mehr allhier floriret/ ehe

die kauffleute ſich nach Antwerpen gezogen. Brüg iſt eine von den

gröſten und ſchönſten ſtädten in Flandern mit gutengraben groſſen

wällen und ſtarcken mauren umgeben. Sie liegt8 meilen von Gent/

Courtray/Furnes und Middelburg. Die öffentlichen ſo wohl geiſt

als weltlichen gebäude ſind prächtig die gaſſen breit und gleich nebſt

verſchiedenen ſchönen plätzen, darunter vornemlich der marckt/ wo,

ſelbſt 6 groſſe gaſſen ihren anfang nehmen - die ſich ſchnur gleich

nach den 6haupt thoren erſtrecken. Es ſind über 6o kirchen darin,

nen/und die vornehmſte zu S. Donat oder Donatian wird nunmeh

ro die domkirche genennet. Sie ſoll am erſten derjungfrau Mariazu

ehren erbauetſeynals aber an. 87o die reliquien desheiligen Dona

tiani hicher gebracht worden/ dieſen nahmen bekommen haben. Der

Pabſt Paulus IV ſtifftete an. 1559 dieſesbiſchoffthum und war Pe

trus Curtius von Brüg der erſte Biſchoff allhier. Die ſtadt wird in

6 quartiere und 9pfarren eingetheilet/die 2 undervorſtadt mitgerech

net. Ohne die kirche S. Donatiani ſind auch noch 2 andere ſtifftskir

chen/ als S. Salvator und zur lieben frauen. Anderſeiten der kirchen

iſt der biſchöfflichepallaſt und gegenüber ein groſſerplatz auffwe

chem dasrathhauß ſtehet, welches zwar alt aber mit vielen figuren

und ausgehauenenſteinen gezieret. Auff dem marckt iſt ein ſehr ho

her thurn/ deßgleichen ein altesgebäude aufpfeilern unter welchen

das waſſer gehet. Das ſchloß iſt auch noch ſehenswerth. Die ge:

rechtigkeit wird durch ſechſerley obrigkeit gehandhabet, die dabey ih

nen genennet werden la Ville, le Franc, la Prevote, heutzutage das bi

ſchoffthum/ la Cour Feodale, Ziseele und Mandaſche. Es iſt noch fer. -

ner hier merckwürdig das waſſerhauß, welches durch eine ſonderba

re machine das waſſer an alle örter der ſtadt bringet. Die Spanier

treiben daſelbſt groſſehandlung mit wolle ſeiden baumwolle und der

gleichen. Es ſind auch eine groſſe anzahl handwercksleute allhier/

und ſonderlich werden viele barchent/tapetenleinwand ſeidene éto

fe und dergleichen gemacht; die handwercker werden in 68 unter:

Ä profeßionen abgetheilet. In den innerlichen kriegen von

Riederland hat dieſeſtadt auch etwas erlitten/als an. 1582 da ſie an

die Franzoſen/undan. 1584 daſie wieder an ihrem alten Herrn den

König von Spanien gekommen. Adr. Burandus de urb. inf, Germ.;

Geºrg. Caſſander orat. de läüd. Brug.; Iodoc. Damhouder de magn.

Pºit Brug: Guicciardin deſcr. Belg; Gazey hiſt. eccleſ du paisbºss
AMireus; 8c.

Brüg/(Johann von) ein berühmter mahler, der auch in der

hymie erfahren. Er erfand die art mitöhlfarbenzumahlen daman

bißher ſich nur der waſſerfarbe bedienet hatte. Weiler aber befund/

daß mit nuß oder leinöhldiefarben beſſer konten temperiret werden/

und die gemählde/ob gleich kein firniß dazu kam/dem waſſer wider:
ſtunden undÄwaren ſo bediente er ſich dieſer invention,

und präſentirte dem König Alfonſo 1 von Neapolis die erſteÄ
von dieſer art/welche ihm ſehr wohlgefiel/und von den kunſtverſtän

digen ſehr bewundert wurde. Antonella du Meſſina war der erſte ſo
dieſes geheimniß von ihm gelernet. Felibien entret. ſur les vies des

Peintr.; Sandrats teutſche academ.; &c.

Brüggen / eine kleine ſtadtim herzogthum Jülich hart an dem

geldriſchen gräntzen.

Brue oder Broel/eine landſtadt im ſtifft Cölln zwiſchen der

hauptſtadt dieſes nahmens undBonn eine meile vom Rheingelegen

hat ein feines und feſtes ſchloß/welches an. 1318 von den Cöllnerjei,

ne vier monatliche belagerung ausgeſtanden/ und dem Churfürſten

bißweilen zurreſidenz gedienet. Zeil.itiner. Germ.

- Brugneto/ eineſtadt in Italien in dem gebieth von Genua mit

einem biſchoffthum/ſounter den Ertz Biſchoff von Genua gehöret. Sie

liegt an dem fuß des apenniniſchengebirges an dem fluß Verra 7 oder

9meilen vom meer.

Brºart. „Das geſchlecht von Brulart hat ſeinen urſprung aus
der grafſchafft Artois und hat zu krieg und friedenszeiten berühmte

leute hervor gebracht. Adam Brulart Baron von Hees und von

Agnes in der grafſchafft Artois und cammerherr von Franckreich

war der erſte aus ſeinemhauſe/der ſich daſelbſt niederließ. Er lebte

an. Io87 unter Philippo I, und thät mit Godofredo von Bouillon die

erſte Kreuzfahrt ins heiligeland von dannen er nach eroberung der

ſtadt Jeruſalem wiederum zurücke kam. Sein ſohn Godfried Bru

lart Baron von Hees und Agnes war auch cammerherr von Franck

reich lebte an. II48 und 1151 und ſtarb in dem krieg/welchen Philippus

Auguſtus wider, Hugonem von Burgundführete. Er hinterließ A

damum der gleichfalscammerherrwar undan. 1224 bey belage

rung der ſtadt Avignon 2oo cüraßirer commandirte nach der erobe

rung aber vºn einer tion der Albigenſer umgebracht wurde. Nach

ſeinem todekam ſein ſohn Jacobus Brulart zur weltwelcher der erſte

mae de la chambre ambulante durch das gantzereich wurde, welche

aus den vornehmſten Herrenbeſtunde unddaraushernachmahls das

Parlament zuParis geworden. Dieſer Jacobus ſprach auch anno

1320 in beyſeyn des Königs Philippi V die grafſchafft Artois der

Mathildi von Artois zum prejudiz Robert von Artois zu und ſtarb

nojahr alt. Sein ſohn Noel Brulart lebte unter dem König Johan

neund verwaltete dasjenige amt, welches hernachmahls der Groß

meiſter von derartillerie bedienet. Er hinterließ Nicolaum Brulart

Baron vonHeesund Agnes/war ein mitglied in dem groſſen rath des

Königes/welche ſtelle er aber hernachmahls auffgabe und die bedie

nung alscammerherr von Franckreich annahme an. 144o. Er hins

terließ Petrum Brulart rath und ſecretarium desÄs / deſſen

ſohn Johannes Brulart preſident aux enquêtes im parlament zuPa

ris war und an. 1504 die ſtelle des preſidentenaumortier daſelbſt be

kam. Er ſtarb aber ehe errecipiret wurde und hinterließ verſchiede,

nekinderdarunter der älteſte ſohn Noel Brulart ihm ſuccedirte der

andere Petrus Brulart wurde preſident aux enquêtes, und hatte un

ter
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ter andernkindern Nicolaum Brulart Marquis von Sillery c.canz

ler und ſiegel verwahrer von Franckreich/ von dem hernach mit meh“

rern. Sein älteſterſohn warPetrus Brulart Marquis von Sillery/

Puſieux c. ſtaats ſecretarius und großſchatzmeiſter der königlichen

orden: welcher Ludovicum hinterlaſſen der gleichfalls unterſchiedene

kinder gezeuget. Noel Brulart der älteſte ſohn des obgedachten

Johannis Brulart/war Baron von Croſne und procureur generalim

parlamente zu Paris. Er hatte verſchiedene kinder/ darunter der äl

tereſohn Dionyſius ihm ſuccedirte. Der andere Petrus Brulart Ba

ron von Croſne/Marquis von Genlisºc. war ſtaats-ſecretarius unter

den Königen Carolo IX und Henricoll und großſchatzmeiſter der

königlichen orden. Durch ſeine viele kinder / welche alle gute bedie

nungen hatten/ſinddielinien derer Herren von Genlis/Bruſſain und

Boulay entſtanden. Dionyſius der ältere ſohn des Noelis gab die

bedienung ſeines vaters als generalprocureur im parlamente zu Paº

risauff um die ſtelle desoberpräſidenten zuÄ anzunehmen/und

war er der erſte welcher ſich im herzogthum Burgund niedergelaſ

ſen/ woſelbſt er die herrſchafften Borde/Sombernon/Memont/San

tenay/c. an ſich brachte. Er verwaltete dieſe ſtelle bey4ojahr / und

hinterließ Nicolaum und NoelemBaron von Sombernon c decanum

im königlichemrathe/welcher keine poſterität hatte. Nicolaus Bru

lart Baron von Borde/ Muſſey c. war auch oberpräſident im parla

mente zu Dijon/und ſtarb an. 1626. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Dio

nyſius welcher der andere präſident im parlamente von Burgund

war. Er hinterließ verſchiedene kinder darunterNicolaus ihm ſuccedir

te, oberpräſident im parlamente von Burgund wurde und viele kin

derzeugete. Noel Brulart Graf von Roure wurde ein mitglied in

dem königlichen rathe wie auch im ſtaatsrathe/und hatte einen ſohn

Dionyſium Noelem nebſt vielen töchtern. Dionyſius Brulart Mal

teſer Ritter undcommandeur von Beauneund Nancy/c. du Chene

hiſt. de la maiſ de Montmorency & de Dreux; Loſe antiq. 3 a Cler
gerie hiſt. du Perche; Godefroy hiſt des officiers de la Cour; Blanchard

hiſt. des preſid. duparlem.de Paris; Paiot hiſt. du parlem. de Bour
gogn.; Sammarth. elog. l. 2; Faußeler du Toc. hiſtoir. des ſecret.

d'etat.; &c.

Brulart (Nicolaus) Herr von Sillery/c. präſident im parla

mente zu Paris und cantzler von Franckreich war der älteſteÄ

ſöhnendesPetriBºulartpreſident aux enquetes. Er wurde rath imPº

iamente zu Paris an. 1573/und hernachmals maitredºº
ter Henrico III, welcher ihn in verſchiedenen wichtigen ſtaatsaffairen

brauchte/undan. 1589 als abgeſandten in die Schweiz ſchickte/ wo

hin ihn auch HenricusV an. 1595 gehen hieß und an. 1597 zur be

ohnung ſeinerdienſte eine erledigte ſtelle im parlament zu Parisgabe.

An. 1598 befand er ſich bey dem friedensſchlußeÄ wurº
de nebſt dem Herrn von Biron und dem canzler Belecºe nachÄ
ſelgeſchickt den friedensſchluß mit Ertz Herzog Albrechten beſchw
ren zu ſehn, als worzu er ein groſes mit beygetragen hatte, Weil

er er nun alle ſeine commiſſiones ſowohl ausrichtete/ſendete ihn der

König als ambaſſadeur nachRom/auff welcher ſºr die heyrath

jt dem Könige und der Maria de Medices geſchloſſen, An. 1602

gienger zum drittenmal nach der Schweißun daſelbſt die allianz zu
jern. Bey ſeiner zurückkunfft bekam er den titul eines ſiegel ver

wahrers im monat december 604 Jº folgenden jahre bekam er
noch darzudie ſtelle eines cantzlers von Navarra und endlich anno

607 würde er zumcantzler von Franckreich erhoben welches amt er

in währender minderjährigkeit des Königes Ludºvic? biß auff
den monatmajum an. 1616 verwaltet, da er dem Könige zu Blois die

ſiegel wiederum überantwortete welcher ihm hernachmals befoh
jdenjſis zu präſidiren. Er muſte aber die ſiegel den 23ſten

anuarü1623 wiederum annehmen/welche er zum ander male von

chgabe den 2 januarii des folgenden jahres. Und nachdem er ſich

auff ſeinhauß Sillery in Champagne begeben ſtarb er den 1 october
an 1624 l- Vaſor hiſt. de Louis XIII: Blanchard hiſtoir. des Pre

ſid. ; &c.

2Brulart/(Petrus) Herrvon Croſne und Genlis ſtaatsſecretº

rius, war einſohn Noelis Brulart/generalprocureurs im parlamente

zu Paris. An 1557 wurde er ºrea Ä beym Könige und an. 1554

machte ihn die Königin Catharina de Mediceszum ſecretario ihrer or

dren. urch welche bedienung er eine nachricht von allen wichtigen

affairen des reichs und den wichtigſten ſtaatsſachen bekam. An.1569

präſentirte ihn die Königin zu der ſtelle eines ſtaatsſº welche
ihm auch der König gabe und dabey noch zuließ/daß er bey der Köni

gin ſeiner frau mutterSecretarius ihrer orden bleiben ſolte. Welche bey

deſtellen er auch mit ſonderbarem eifer und treue verwaltete. A. 157o

befand er ſich zu Mezieres bey der vermählung des Königs mit der

Eliſabetha von Oeſterreich. Er las den contract ab und unterzeich
nete die ratification Henricus III gab ihm nicht wenigere autorität/

als er bey der vorherigen regierung gehabt hatte. Er ſchickte ihn

auch nach der unruhe/ſozu Antwerpen durch die groſe heftigkeit des
Herzogs von Alençon entſtanden nebſt dem Herrn von irembeau

an die ſtändenach Flandern. Er muſte auch die Königliche frau mut

ter an. 1585 begleiten als ſie nebſt dem Marſchall.de Raiz und dem

Herrn von Lanac nach Eſpernaygieng/mit dem Cardinal von Äour
don, dem Herrnvon Guiſe und den vornehmſten häuptern der Ligue

von friedensmitteln zu deliberiren. Seine anſchläge giengen ieder

zeit dahin/die Königliche autorität zu erhalten - nichtsdeſtoweniger

war der König dergeſtalteingenommen/als wenn Brulart es mit der

Königlichen frau mutter hielte, daß er ihmum die zeit als die ſtände

zu Blois zuſammen kamen/ ordre zuſchickte/ daß er ſeine ſtelle als

ſtaatsſecretarius nicht mehr verwalten ſolte. Nach dieſer ungnade

lebte er im privat ſtandebey währender unruheim reiche und alsHen

ricus IV ſelbige geſtillet, ſo war Brulart damit zufrieden/ daß er eine

ſtelle in dem königlichen rathe hatte, welche er biß an ſeinen tod / ſo im

monat april an. 1608 erfolgte/behielte. Faubelet du Toc. hiſt, desſe
cret. d'etat.

2Hrulart/ (Petrus) vicomte de Puiſieux & de Sillery, &c. war

ein ſohn Nicolai Brulart cantzlers von Franckreich/ wurde an.I6o6

ſtaatsſekretarius, und machte ſich dadurch beym Könige ſo beliebt, daß

er in folgendemjahre das amt eines großſchatzmeiſters von den kö

niglichen orden bekam. Nach dem tode Henrici IV vertraute ihm die
Königin die wichtigſten angelegenheiten / und gebrauchte ihn in den

heyrathsaffären der Prinzeßinnen von Franckreich und Spanien/

ſchickte ihn auch ah/die contractezu unterſchreiben und dieſe beyde
Königinnen auff denen gräntzen zuverwechſeln. Er machte ſich auch

ſo conſiderable an dem königlichenhofe/daß der Marechal d'Ancre ihn

an. 1616 davon entfernete; wiewohl dieſe ungnade ihm vielmehr

rühmlichwar indem iedermanwuſtedaß weder er noch ſein vater ſel:
bige verdienet hatte. Als aber im folgenden jahre der Marſchall

ums leben kommen/wurde er alſobald in ſeine ſtelle wiederum einge

ſetzt, welche er auch verwaltete/ als der Connetable Luynes Favorite

war. Nach deſſen tod aber ſtand er bey dem König in ſolchen gna

den/daß er faſt alles dirigirte. Als er ſahe/ daß die belagernng vor

Montpellier nicht glücklich von ſtattengieng/brachte ers darzu daß
mit den Hugenotten friede gemacht wurde und der König alſo dies

ſenplatz bekam/welcher davorzur dänckbarkeit ihn zum Ritter ſeiner

orden machte. Doch aller dieſer dienſte ungeachtet brachten es ſeine
feinde dazu, daß er ſich an. 1624 von hofe begeben muſte. Manbe

mühete ſich zwar/ſeine völlige dimiſſion zu erhalten allein weil er ein

brevet deretenue hatte ſowolte er niemaln dareinwilligen, ob ihm

gleich 52oooreichsthaler angeboten wurden ja hernachmaln der

König ihm 2ooooº pfund nebſt der ſtelle im rath des depeche und
die ambaſſade nach Rom geben wolte; ja es wolten auch nach ſeinen

tode ſeine erben nicht einmahl dieſe ſumme heben. Im übrigen

wuſte ganz Franckreich/daß es allein bey ihm geſtanden zuder zeit/da
er in gnaden war/Hertzog und Pair zu werden; alleine daß ſeine mo

deration dieſe von demKönige angebotene hohe würde nicht annehmen

wolte. Er lebte/nachdem er ſich von hofe wegbegeben ſehr ruhig/

und ſtarb an. 164o. Faußelet du Toc. hiſt. des ſecret. d'etat; le Vaſor

hiſtoire de Louis XIII.

Bruma oder Brama eine falſchegottheit.derer Brachmanen in
Indien. ſ. Brama. -

Brumalia ein feſt, welches dem abgotte Bacchuszuehrenge

halten wurde/welchen die alten Lateiner Brumus nenneten. Die Rö

mer begiengendieſes feſt desjahrszweymal/ nemlich den 18februarii

und den 15 auguſti. Cael Rhodgin.l28; Suidas.

Brumat oder Brumpt/eine kleineſtadt im Nieder-Elſaß zwi

ſchen Hagenauund Straßburg am fluß Sorr gelegen/ ſtehet denen
Grafen von Hanau-Lichtenberg zu/und iſt Chur Mäyntziſchlehn. Zeil.

topogr. Alſat.

2Brun (Antonius le) Spaniſcher ambaſſadeur bey dem frie

densſchluße zu Münſter.Iſt wegen ſeiner groſengeſchicklichkeit politis

ſche verrichtungen zu tractiren bekannt. Er war bürtig aus der

Franche comté, und verwaltete in dem parlamente zu Dole dasamtei

nes general-procuratoris, als er zu der geſandtſchafft nach Münſter ers

nennetwurde. Ermuſte zwar denen andern ſpaniſchen plenipotentia

riis im rang den vorzug laſſen, übertraff ſie aber alle angeſchickligkeit:
ſintemal die Spanier ihm es zuförderſt zu dancken/daß der friede mit

Holland mit ausſchlieſſung der kron Franckreich gemacht wurde. Hie

durch kam er in gros anſehen/ daß er auch von der kron Spanien zum

ambaſſadeur an die vereinigten provinzien ernennet wurde; be

welcher verrichtung er nicht weniger ſeine verſchlagenheit undÄ
lichkeit verſpüren ließ. Als an. 165o die unruhin Holland mit dem

Printzen von Oranien entſtanden/wolter ſich auch der gelegenheit be

dienen und offerirte dem Printzen einen ſuccurs im namen des Köni

ges von Spanien; welches aber von dem Printzen nicht wohl auffge

nommen wurde als der zur antwort gab: daß dieſes privat ſtreitigkeis

ten wären, darinne der Königin Spanien ſich nicht zu mengen hätte.

Er würde noch gröſere belohnungen ſeiner dienſte erlanget haben/

wiewohler ohne dem ſchon mit einer anſehnlichen ſtelle bey dem finan
cen-weſen in Brüſſel verſehen war/wann nicht der tod ihn dieſer belohs

nung beraubet hätte. Labardews de reb. Gall. l. V; Priolus de reb.

Gall. l.X; Wicquefort l'ambaſſadeur tom. 1&c.; Bayle.

Brun/(Carolus le) der vornehmſte mahler des Königes in
Franckreich/war wegen ſeiner geſchicklichkeit in dieſer kunſt im 17den

ſeculo in groſſen anſehen. Ja er brachte es ſoweit/daß er zu Rom / da

doch die mahlerkunſt ſehr hoch geſtiegen/zum oberſtender mahler-aca

demie erwehlet wurde. Er war gebohren an. 1618 und hatte vonna

tur eine groſe geſchicklichkeit zur mahlerey/daß er ſchon/daer nur drey

jahr alt war mit kohlen zu mahlen anfieng. Im 14jahre machte er

das portrait ſeinesvaters/welcher ein bildhauer war mit groſſer ge

ſchicklichkeit. Weil nunzu derſelben zeit kein berühmterer mahler in

Franckreichwar als Mr. Voüet, ſo begab er ſich zu ihm/undthat ſich

vor den andern/ſobey ihn lerneten/gar bald hervor: erlangte auch die

affection des cantzlers Seguier, welcher ihm eine gute penſion gab/

und endlich nach Rom ſchickte/allwo er ſich etliche jahre auffhielte und
ſowohl inder altenals neuenartzuzeichnen # perfectionirte/derge

)WWU U31theil. ſtalt/
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ſtalt/ daß er durch ſeine geſchicklichkeit die berühmteſten mahler und

bildhauer überſtieg. Als er von Rom wieder zurück kam, wurde er

vor einen der beſten mahler in Paris gehalten und bekam an ſtatt des

verſtorbenen cantzlers Seguier einen neuen patron an dem oberprä

ſidenten von Bellievre; nicht minder wurde er auch von dem Cardinal

Mazerini ſehr äſtiniret. Nach dem pyrenäiſchen frieden/als der Kö:

nig ſich angelegen ſeyn ließ/die guten künſte in flor zu bringen / wurde

niemand geſchickter hierzu befunden/ ſelbiges werck mit in ſtand zu

bringen als le Brun/welcher nicht allein die mahlerey verſtunde/ ſon

dern auch in hiſtorien wohl erfahren war - und die ſitten aller völcker

erkennete. Sein verſtand war ſo gros und zu allen dingen capable/

daß er in einer ſtunde vielen künſtlern von unterſchiedenen gattungen

ihre wercke angeben konte. Als er die groſetafel von der familie des

Darius mahlete/ſahe ihn der König faſt alle tage 2 ſtundenzu Fontai

nebleau/ſchickte ihm auch auff eine zeit darauff einen adels -brief zu.

Desgleichen ſuchte der Herzog vonÄ mit ihm zu correſpondi

ren. Endlich ſo ſtarb er den 12 febr. an. 1695 und wurde ſeintod von

dem Könige und den vornehmſten deshofes ſehr bedauret.

les hommes illuſtres; Mercure Galamt. a. 1690; Bayle.

Bruneſton; ſ. Simon Bruneſton.

Brunfels oder à Brunsfeld/ (Otto) ein berühmter medicus

im 16denſeculo/war bürtig von Mayntz/einſohn einesfaßbinders/uñ

wurde aufdem ſchloſſe Braunfels/ſonicht weit von Mayntz gelegen/

und denen Grafen von Solms gehöret/ in guten künſten und wiſſen:

ſchafften unterrichtet. Nachdem aber ſein vater in herreichung der

mittel zu den ſtudiis ſich etwas harterzeigte/begab er ſich wider dieſes

willen in das Cartheuſerkloſter/ſo vor Mayntz liegt. Doch bald dar:

aufferkannte er die warheit der lehre/die von Luthero damals verkün

diget wurde/ verließ ſein kloſter/und fiengan das evangelium zu pre

digen. Weil er aber durch eine kranckheit ſeine ſprache verlohrwuſte

er nicht/was er vor eine lebens.artergreiffen ſolte; dannenhero er zu

Straßburg beyderſchule ſich gebrauchen ließ. Dieſem amte ſtand er

Ä vor/da er unterdeſſen ſich zugleich ſehr fleißig auff die medicin

egte/bißer endlich an. 153o zu Baſel den gradum eines Doctoris dar:

innen erhielt. Hierauff wurde er nach Bern beruffen/ und ihm ein

anſehnlich ſalarium verſprochen. Er ſtarb aber bald darauff den 23

november an. I534. Man hat von ihm unterſchiedene ſchriften als

annotationes in IV evangelia & acta apoſtolorum z paraeneſin de di

ſciplina & puerorum inſtitutione ; catalogum illuſtrium medicorum,

ſive deprimis medicinae ſcriptoribus; locos communes totius reime

dicae ; jatrion medicamentorum ſimplicium ; onomaſticon ſeu lexi

con medicinae, &c. Gefer.bibl. ; Pantaleon proſopogr. p. III; Ser

rariu mogunt. ; Melch. Adam vit. Germ.medic.; Pan de Linden; Fre

her. ; Hendreich; &c.

Bruni/ (Leonardus)ſonſt Aretinus genanntweiler von Arezzo

war. Er war berühmt im 15den ſeculo/ lernete das Griechiſche von

demEmanuele Chryſolora/und da ſeine meriten bekannt worden/mach

te ihn der Pabſt Innocentius VII, ob er gleich nochſehr jung war/

zum ſecretario brevium. Dieſem amte ſtund er ſowohl unter dieſem als

denen 4 folgenden Päbſten ſehr wohl vor / da er dann endlich nach

Florentz kam/und zum ſecretario dieſer republic verordnet wurde. Und

weil er nicht verheyrathet war/und gut haußzuhalten wuſte / hat er

groſes reichthum zuſammen gebracht. Er ſtarbendlich an. 1443 im

74ſten jahre ſeines alters/und iſt er von denen gelehrten ſehr gelobet/

ja unter denen gezehlet worden/welche zur auffnahme der ſtudien/ſon

derlich der griechiſchen ſprache in Italien ein groſes mit beygetra

gen. Man hatvon ihm unterſchiedene ſchrifften. Denn er hat einige

lebensbeſchreibungen des Plutarchi/desgleichen die librosethicorum

Ariſtotelis aus dem griechiſchen ins latein überſetzet/ ingleichen 3 bü

cher de bellopunico verfertiget; wie auch eine hiſtorie von denen din

gen/die ſich zu ſeinerzeit in Italien zugetragen, von der florentiniſchen

republic; von alt Griechenland und von den Gothen wiewohl deſ

ſen hiſtoria Gothica nur eine überſetzungdes Procopii aus dem grie

chiſchen ins lateiniſche war, welches Chriſtophorus Perſona nach des

Aretinitode nicht ohne verdunckelung ſeines ruhms entdecket hat.

Uber dieſes hat auch Aretinus noch viel andere ſchrifften verfertiget.

«Enea- Hygius epit. 51 3 Pbileph. l.1 convivior. & in epiſt.; Florid.Sabi

mus adverſ calumling lat. ; Paul. Iosius in elog. c. 9; Erasmus in Ci

ceron.; Leand. Alberti; Geſſerus; Poſesin.; Voſus; 8c. Bayle.

25runi; (Ludovicus) ſ. Brunus.

Brunichildis/eine jüngere tochter des Athanagildis-Königes

der Weſt Gothen in Spanien und der Goswinthä: heyrathete Sige

bertum I König von Auſtraſen an.568/ und zeugte mit demſelbigen

Childebertum II, Ingondam und Clodeſindam. Sie verließ ſogleich

bey ihrer heyrath die arianiſche ketzerey/und verhielt ſich anfänglich

ſo/ daß die geiſtlichen urſach hatten ſie zu loben/ſintemal ſie unter

ſchiedene abteyen ſoll geſtiftet haben; dannenhero Gregorius M.

und S. Germanus von Paris ihrer rühmlich gedencken. Doch ande

re wiſſen ihre laſter nicht genung auszudrücken/und erzehlen viel von

ihrer grauſamkeit hochmuth und unzucht. Nach dem tode des Sige

berti heyrathete ſie Meroväum den ſohn Chilperici / welcher Mero

väus aber ins kloſter geſtecket wurde, worauff Brunechildis wieder

um zu ihrem ſohn Childeberto kam/und regentin vonganz Auſtraſien

wurde. Hierſelbſt richtete ſie groſſe unordnung an, weil ſie von ei

ner unerſättlichen ambition war. Ja ſie nahm ſelbſten die parthey

des Gombaldi oder Gondebaldi an den ſie vor einen ſohn des Clo,

tarii ausgab wider ihren eigenen ſohn/welchen ſie auch ſoll mit gifft

haben aus dem wege räumen laſſen/ weil deſſen alter ihr die herr

Perrault

ſchafft nicht mehr verſtattete die ſie im gegentheil bey deſſen kindern/

als ihren enckelnſdeſto beſſer zu behaupten gedachte. Sie regierte

demnach die länder des Thedebertials des älteſten Printzen des Chil

deberti/dem Auſtraſien war zugefallen/und ihren ungeziemenden bei

gierden gnüge zu leiſten wuſte ſie ſchwerdt und gifft wohlzu gebrau

chen. Wodurch ſie bey allen groſen ſich ſo verhaßt machte, daß ſie

endlich von allen entblöſet aus Auſtraſien gejaget wurde / da denn

ein armermann, der ſie erkannte ſie nach Chalon an der Saone zuih

ren andern enckel Thidericum König von Burgund führete / der ihr

alle autorität einräumete/ und bekam/der ſie dahin geführet hatte/zur

belohnung das biſchoffthum Auxerre. Unterdeſſen verführete dieſe

Brunechildis ihrenenckel auffseuſerſte/und aus furcht/daß nicht eine

rechtmäßige heyrath ſie ihres anſehens berauben möchte / ſuchte ſie

ihrenenckel in der liebe mit andern frauensperſonen zu unterhalten.

Sie ſelbſt, ob ſie gleich ziemlich bey jahren/ trieb es doch ſo ärgerlich

daß auch Deſiderius der Biſchoff von Vienne/vornöthig befand/ihr

dißfals einige vorſtellung zu thum/ welches ſie aber ſo übel auffnah

me/ daß ſie ihn an. 603 durch eine verſammlung der Biſchöffe zu Cha

lons/ die es mit ihr hielten verdammen und 2 jahr darauff durch ih

re leute ſteinigen ließ. Damit ſie aber auch andem Theodeberto ſich

rächen möchte beredete ſie Thidericum denſelben mit krieg zu über

iehen, welcher ſich an. 6II mit austilgung desgantzen geſchlechts des

heodeberti endigte. Worauff auch die Brunechildis dem Thtderico

ſoll gifft beygebrachthaben. Zum wenigſten iſt gewiß,daß er an.612

zu Metz ſtarb. Durch dieſes alles nun hatte Brunechildis ſich der

maſſen verhaßt gemacht/daß auch die Franzoſen deßfals eine eigene

verſammlung hielten/beywelcher ſich der König Clotarius II mit ein

fand. Dieſer ſtellte die übelthaten der Brunechildis nachdrücklich

vor/und beſchuldigte ſie unter andern/ daß ſie Io Könige getödet hät

te. Worauffſiean. 613 oder 614 zu einen ſchändlichen tod verdam

met wurde. Sie wurde 3 tage gefoltert nachgehends auffeinem ca

mel im gantzenlager herum geführet/ endlich an den ſchwantz eines

unbändigenpferdes gebunden/und geſchleifft. Andere ſagen/daß ſie

durch 4pferdezerriſſen worden. Greg turon.k4.5. & 6; Aimoin. 13.

4; Ado; Sgebert. in chron.; &c.

Brunnemann (Johannes)Churfürſtlich Brandenburgiſcher

rath und berühmter profeſſor juris zu Franckfurt an der Oder. Er

war gebohren zu Cölln an der Spree den 7 april an. 16o8. Seinvater

M.Hieronymus Brunnemann/ welcher daſelbſt paſtor und der nahe

gelegenen gemeinen inſpector war/ ließ ihn in allen nöthigen wiſſen

ſchafften in ſeinem geburtsorte guten grundlegen. Darauf gieng er

in dem 18denjahr ſeines alters nach Wittenberg / des vorſatzes ſich

erſtlich in philoſophicis feſtzuſetzen/ und nachmals mit deſto gröſerm

nachdrucke die theologie anzugreiffen. In dem erſtern gienge es ihm

auch ſo wohl vonſtatten/daß/daer kaum ein jahr in Wittenberg war

ihm der magiſter titulertheilet und in annehmung deſſen die erſte ſtels

le/davor er aber aus beſcheidenheit die dritte erwehlet/ angetragen

wurde. Nachdem er ſich aber durch öffentliche diſputationesie mehr

und mehr hervor gethan/wurde er wegen des krieges gezwungen Wit

tenberg zu verlaſſen und zu ſeineneltern zu kehren. Bey dieſer gele

genheit wurden 3 junge von adel ſeiner auffſicht anvertrauet / die er

an. 1632 nach Franckfurt an der Oder geführet/ allwo er gleich an

fangs durch diſputiren und leſen ſich bekannt gemacht doch aber we

Ä des krieges ſich folgenden jahres nach Cüſtrin begeben müſſen.

Von dargienger/nachdem es etwas ſicherer worden/an. 1635 zum an

dernmal nach Franckfurt und wurde bald darauff zum adjuncto der

philoſophiſchen facultät und an. 1636 den 12 april zum profeſſorelo

gicae erwählet; da er denn die gantze metaphyſic in öffentlichen diſpu

tationibus durchgegangen und ein enchiridion logicum mit ſonderba

rem fleiß verfertiget. Und weil er wegen ſchwachheit der ſtimme das

ſtudium theologicum muſte fahren laſſen / legte er ſich mit deſto er?

wünſchterm ſucceſs auf die rechts gelahrtheit/und erlangte darinnen

an. 1638 den Iojanuarn die doctor würde/nachdem er vorher de ceſſ

one actionum diſputiret hatte. Zweyjahr hernach wurden ihm die

inſtitutiones juris zu lehren auffgetragen und gab er darauff ein col

legium diſputatorium Iuſtinianum heraus/welches nachgehends durch

ſorgfalt ſeines tochter manns/des hochberühmten Stryckii/Königlich

Preußiſchengeheimden raths vermehrter gedrucket worden. An 1645

wurde er zum profeſſore pandectarum,und das jahr hernach des codi

cis ernennet. An. 1653 wurde ihm nicht allein die profeſſio decreta

lium, ſondern auch das amt eines ordinarii in der juriſten facultät ge

geben. Im übrigen war er ein mann von groſer frömmigkeit / und

können darvon ſeine meditationes ſacrae adductum evangeliorum do

minicalium genugſameszeugnißgeben. Seine ſchrifften wurden ü

berall mit gröſtem applauſu aufgenommen/ dahero ſie mehrentheils

von neuen muſten auffgelegt werden/dazu dann höchſtgedachterStry“

ckius groſſen fleißangewandt. Endlich als er an einer völligern aus

fertigung des commentarii über die pandectas arbeitete und damit

bißauff den titul de ſumtibus funerum gekommen/bey dem aber de

mörtuö inferendo ſtehen zu bleiben durch andere wichtige geſchäfte

genöthiget worden, ſtarb er den 15 decembr. an 1672 im 64 jahr ſei

nes alters. Unter ſeinen ſchrifften ſind auſer den angeführten fol“
gende zu mercken: Collegium irenico-politicum detractatibuspacis de

ceſſioneactionum & verſuris cum conſtitutione Imperatoria & Electo

rali Saxonica de ceſſionibus; commentarius ad pandečtas jurisRomani;

repetitio paratitlorum Weſembecii; memoriale praecipuarum legum co

dicis per quaeſtiones; commentarius in omnes libros ſingulasque leges

& authenticas codicis Iuſtinianaei, welchen auch die Franzoſen nach

drucken laſſen; de jure eccleſiaſtico ſecundum conſuetudinem Protº“
ſtantium

º
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ſtantium imprimis Lutheranorum, deproceſſuconſiſtorialiapud Prote

ſtantescum praelectionibus ad regulas juris canonici; deciſionum centu

riae V; conſiliaſeu reſponſa academica; jus inſtitutionum controver

ſumaduſummodernumadplicatum
; traëtatusduo de proceſſu tum civi

litum criminaliinquiſitorio; deproceſſulegitime inſtituendo & abbre

viando; de cumulatione & transmiſſione ačtionum; judicium de exem

tione clericorum evangelicorum; de proceſſu concurſus creditorum;

&c. Job. Chriß. Becmann in programmateinipſiusexequiis propoſito;

Chriſtianus Heneliusin orationememoriae Brunnemanniſacrata; Samu

el Reyher- in diſſert. denummis exchymicometallop. 109; Hendreich.

in pandedis brandenburg.; Pipping. in ſeptenariovirorum, qui ſcripta

ediderunttheologicautut profeſſione theologinon fuerint; Freher. in

theatr. p. 12oo.

Bruniquel; ſ. Petrus de Brunique.

Brunner (Andreas) ein berühmter und gelehrter Jeſuit war

bürtig von Hallin Tirol/ und ſtarb an. 165o. Er hat ſich unter an

dern berühmt gemacht durch ſeine annales virtutis & fortunae Bojorum.

Alegambe bibl.ſcr. S.I.; Hendreich. pand.brand.

Brunner / (Balthaſar) ein berühmtermedicus von Hall in

Sachſen/lebteam ende des 16denſeculi. Nachdem er zu Erfurt/Je

naund Leipzig ſtudiret auch auf der letztern univerſität zum profeſ

ſore medicinae extraordinario ernennet/ thater einereiſe durch Franck

reich/Italien/Spanien und die Niederlande. Da er von dannen zu

rückkam, hielt erſcheinezeitlangbey dem berühmten mediº Johan

ne Cratone auf und brachte die übrige zeit ſeines lebens in ſeinemva

terlande zu. Er wurde öffters von vornehmen Potentaten verlanget/

undſtand bey Chriſtiano I Churfürſten von Sachſen / Johanne Geor

ioChurfürſten von Brandenburg und dem ſächſiſchen Adminiſtratore

Ä Wilhelmoſehr wohl. Auch war er bey denen Fürſten von

nhalt Joachimo Erneſto/Chriſtiano und Auguſto leibmedicus. In

leichen wurde er nach Heydelberg und Baſel zum profeſſorem beruf

en, welches er aber ausſchlug. An 1597 wurde er vom ſchlagge

rühret und ſtarb an. 161o im7oſten jahr ſeines alters. Seine con

ſiliamedica hat deſſen ſtieff und ſchwiegerſohn Laurentius Hoffman

musherausgegeben. Melch. Adam. in vit..germ. med.; 6an der Lin

den deſcript. medic.; Godof Olearius in halygraph. pag. 109; Freher.

in theat.p. 1315.

S. Bruno, der berühmteſiffter des Cartheuſerordens war im

ntenſeculo berühmt. Er war bürtig von Cölln/undlegte in ſeiner ju

gend einen gutengrundin ſtudiis. Hierauffſoll er canonicuszu Rheims

und zwar ſcholaſticus geweſen ſeyn und die theologie daſelbſt gelehret

haben, welches aber von andern in zweifel gezogen wird. Andere

meynen/daßer canonicus zu Cölln geweſen. Die urſachaber/warum

er ſich in die einſamkeit begeben und gelegenheit genommen einen neu

enordenzuſtifften ſoll folgendeſeyn: Es ſtarb zu Paris ein gewiſſer

canonicus Raimondus Diocrus genannt/ der den ruhm einer groſſen

heiligkeit hatte. Als nun derſelbe mit gewöhnlicher ſolennität begra

benunddabey geſungen wurde, ſoll der verſtorbene/ da man auff die

worte gekommen: reſpondemihi, ſich ausdem ſarg auffgerichtet und

geruffen haben: juſto Dei judicio accuſatus ſum. Ich bin nach dem

gerechten gerichteGPttes angeklagt. Des anderntages/daman

wiederum ſeelmeſſe gehalten, ſoll er beyeben den worten ſich auffge
richtet und geruffen haben: juſto Deijudicio judicatusſum. Ich bin

nach den gerechten gerichte GGPttes gerichtet. Und am dritten

tage ſollerbeyeben dieſen umſtänden geruffen haben: juſto Deijudicio

damnatusſum. Ich bin nach den gerechten gerichte GOttes ver

dammer. Dieſesnun ſoll Brunonem bewogen haben die weltzuver

laſſen und ſich in die einſamkeit zu begeben. Es ſind aber unterſchie

dene gelehrte auch unter den Römiſch-Catholiſchen welche dieſe bege

benheit in zweifel ziehen. Inſonderheit hat der gelehrte Dotor aus

der Sorbonne Joannes Launoius eine eigene diſſertation geſchrieben:

de vera cauſa ſeceſſus S. Brunonis in eremum, darinnen er mit vielen

gründen dargethan/ daß ſolches eine fabelſey ; dem ſich aber ſowohl

andere als inſonderheit der Jeſuit Johannes Colombientgegengeſetzt

welcher herausgegeben diſſertationem de Carthuſianorum indiciis ſeu

quod Bruno adačtus fueritin eremum, vocibus hominis redivivi Parifiis,

quiſe accuſatum, judicatum, damnatum exclamabat. - Dem ſey nun

wie ihm wolle Brunoerwehlte zu ſeiner einſamkeit die Cartheuſe in

Dauphine daher auch der orden ſelbſt den nahmen bekommen. Der

Pabſt Urbanus II, der ſein guter freund war / und ehemals ſein diſci

pul geweſen berieff ihn nach Italien; Bruno aber liebte mehr die

einſamkeit begab ſich daher nach Calabrien woſelbſterſtarb an. IIoI.

Der Pabſt LeoX hat ihn an.1514 unter die heiligengezehlet. Man hat

von ihm eine auslegung über die pſalmen/commentarios über die epi

ſteln Pauliund unterſchiedene andere tractate / welche ein Cartheuſer

mönch Theodorus Petrejus an. 161 in 3 volum. zu Cölln hat drucken

laſſen; worinnen aber einige wercke ſich befinden die von denen gelehr

tendem Brunoni Aſtenſ oder Signienſ beygeleget werden. Arn. Bo

fius de laud. Carth.; Vincent. Belloßac. l. 28 c.823 Petr. Bleſenfep. 863

Petr. Cluzaiac. l. 2 c.28; Antonin.tit. 15 c. 22 ; Aub. Mireue de orig-relig.

L2 c.35; Dorlanr chron. des Chartr.; Onuphr.; Genebrard. in chron. ;

Baron. an. C. 1086 ſeq.; Poſeßin. in appar.; Belarm.de ſcript. eccl.

Petreju-bibl. carth.; Surius Sammarth.; Se.

S. Bruno ein Biſchoff und apoſtel der Preuſſen iſt bekannt, weil

er das evangeliumbeyden Preuſſen/daſienochheyden waren gepredi

get. Werer geweſen undwoer Biſchoffgeweſen iſt unbekannt auſ

ſer daß er von einem alten jedoch unbekannten ſcriptore genennet wird

š. Bruno de Quereford, Erkam umsjahr IoIo nach Preuſſen mit 18

gefährten/ und bemühete ſich die leute zu bekehren; wurde aber von de

nenheyden gefangen und mit ſeinen gefährten enthauptet. Von ihm

ſolldieſtadt Brunsberg in Preuſſenden nahmen haben. Ditmar Me

burg. 1.4 chron.; Marian. Scotus ad an. 1oo8; Sgebert. Gembac ad an.

1oo93 Krantz inmetrop. l.4 c. 3; Hartknoch. preuſſ kirchen-hiſt..l. 1

c. 1p. 24 ſeq- A

S. Bruno mit dem zunahmen Aſtenſis oder Signienſis, lebte im

anfangedes 12tenſeculi. Er war aus Piemont von Soleria aus dem

diſtrict von Aſti daherer Aſtenſisheiſt. An. 1079 befand er ſich auff

demconcilio zu Rom unddiſputirte daſelbſt wider Berengarium. Der

Pabſt Gregorius VII machte ihn zum Biſchoff zu Segni in Campagna

di Roma, daher er auch Signienſis heiſt. Ä er aber die einſamkeit

liebte/ begab er ſich in die abtey auff dem monte Caſino, woſelbſt er

auchabt wurde. Doch das volck zu Segni bath ihn inſtändigſt ſein

biſchoffthum wiederumanzunehmen/welches ihm auch der Pabſt an

befohlen/ dannenheroer ſich wieder dahin begab/ und ſtarb er daſelbſt

den 18jul. an. II2ooder 25. Der Pabſt Lucius III hat ihn unter die

heiligengezehlet. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/welche

an. I65I zu Venedig in 2 volum.gedruckt ſind und welchen Dom Maur

Marcheſio ein mönch von der congregation montis Caſſini eine diſſerta

tionem hiſtoricam vorgeſetzt/ darinnen er von den ſchrifften dieſes

Brunonis ausführlicher handelt. Petr. Diacon. de vir. illuſtr. caſi

nenſ & hiſtor. c. 33; Marc Anton Scipio in elog. Abbat. Caſin. ; Vghel

tom. I Ital. ſacr.; Philip. Malabayla in diſquiſ de ortu& receſſu S. Bru

non. à caſinenſ; Baron.; Poſeßin.; Mireus; Labbe; Voſus; Hend

reich.

Bruno zugenanntmagnus, Erzbiſchoff von Cölln und Herzog

von Lothringen/ der dritte ſohn des Herzogs Henrici aucupis und

bruder des Käyſers Ottonis I. Er war nicht allein wegen ſeines ho,

hen geſchlechts/ſondern auch wegen ſeiner tugend und geſchicklichkeit in

anſehen; denn er war in der griechiſchen und lateiniſchen ſprache er

fahren/ und zog auch unterſchiedene gelehrteleute, die eine wiſſen:

Ä darinnen hatten nach Cölln. An.953 wurde er zum Erzbiſchoff

von Cölln erwehlet/ und darauffwurde erauch legatus des päbſtlichen

ſtuhls. Seinbruder der Käyſer Otto I gab ihm das herzogthum Lo

thringen ſelbiges zu verwalten und hatte er an den wichtigſten ver

richtungenzu ſeinerzeit mit theil. Da er nach Franckreich kam / wie

einige berichten/gewiſſe ſtreitigkeiten daſelbſt beyzulegen wurde erzu

Compigne kranck ließ ſich nach Rheims tragen und ſtarb daſelbſt den

II oct an.965. Ihm werden commentariiüber die 5bücher Moſis

und einige leben der Heiligenbeygelegt. Witichindus coréeienf Mo

nach“ 1.1 annal. 3 Sgeber. Gembac.adan. 957.59.65; continuat. Re

ginºnis ad an. 965; Leßgold à Northof in catal. archiepiſc. Colon. ap.

Meibom. P. 68 ; Alberic. in chron.; Roger. in vita Brunon.; Molan.

in Mart. Vſuard. 11 oct.; Mireusc.55 org, Bened. & in faſt Belg; Cra

Ä in catal.elect. eccleſ; AEgid Gelenius in admir. coloniae ma

gnitu -

Bruno Biſchoff von Würzburg iſt unter dem nahmen Bruno

herbipolenſis bekannt; er war ein ſohn Conradi Herzogs von Kärn,

thenund des Käyſers ConradiIIvatersbruder. Erwurde anno1033

zum Biſchoff von Würzburgerwehlet; als er aber an. 1o45 den Kä

ſer Henricum indem kriege wider die Ungarn begleitete fieler zuÄ
burg nebſt andern von einem hohenhauſe/ und ſtarb daſelbſt den 17

may. Man hat von ihm commentarios intotumpſalterium; in canti

ca omnia V. & N. T.; in ſymbola apoſtolorum, Ambroſiund Athanaſi;

welche an. 1494 zu Cölln zuſammengedruckt ſind und ſich auch in der

bibliotheca patrum befinden. Trithem. de ſcript. eccleſ. ; Mireus;

Poſesin.; Bru/Chius de epiſc. germ.; Case hiſt. lit.; Hendreich.pand.

brand.; &c.

Bruno 1 ein Benedictinermönch lebte im ausgang des 11ten

ſeculiumsjahr 109o. Erſchrieb eine hiſtorie de belloſaxonico, dar:

innen er die aufferziehung und jugend des Käyſers Henrici IV, ingleis

chendeſſen kriege/die er mit denSachſen und ferner mit den gegen Käy.

ſern Rudolpho und Hermanno geführet/ beſchrieben. Er fängetan

von demjahr 1073 undgehet biß auff dasjahr 1o82/ bezeuget aber

allenthalben eine ſolche hefftigkeit und verbitterung gegen den Käyſer

Henricum/ daß er bey der nachwelt wenig glaubenverdienet. Mar

quardus Freherus hat dieſes werck zuerſt ans tageslicht geſtellet.

Voſſus dehiſt. lat. 1.2 c. 47.

Bruno d'Affringues Generalder Cartheuſer/ war bürtig

von S.Omar. Er hieß ſonſt Carolus; daer ſich aber in den geiſtlichen

ſtand begab / nahm er den nahmen Brunonis an. Er war in der

rechts gelahrtheit/ hiſtoria eccleſiaſtica, ſprachen und andern wiſſen

ſchafften wohlerfahren. Ehe er ſich in den Cartheuſerorden begab/

war er canonicus der kirchen zu Carpentras/woſelbſt er dem Pabſt

GregorioXIII zu ehren eine rede hielt. Der Biſchoff dieſer ſtadt da

er ihm das canonicatgab/ erwehlte ihn zugleich zu ſeinem groß: vica

rio. Er entſchlug ſich aber dieſer ehre/ und begab ſich anno 1592 in

den Cartheuſerorden. Zweyjahr darauff wurde er prior in der Car

theuſe zu Avignon/ und endlich an. 16oo wurdeer General dieſes or

dens. Er war zu ſeinerzeit in groſſem anſehen/ dergeſtalt daß der Kö

nig Henricus IV verlangen trug ihn zuſehen und ſich deßfalls von

Grenoble zu ihm in die Cartheuſe begab. Er ſtarb den 5 mertz anno

1632 im 82ſtenjahr ſeines alters. Chorier etat. polit. de Dauphine;

Sammarth-Gallia Chriſt.

Bruno ein bruder des berühmten ſächſiſchen Herzogs und

Feldherrn Witikindi/ nebſt welchem er ſich tapffer wider die Francken

defendirete ſich endlich aber doch nebſt ihm unterwerffenmuſte. Ei

Itheil. Mmm 2 nige
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nige halten dafür, daßder alte ſächſiſche käyſerſtamm von dieſem Brus

none herkomme/wiewohl andere ſelbigen vielmehr von dem enckel des

Wittekindi herleiten. Anderegeben für daß die Guelfen als Grafen

von Altorff und Hertzoge von Bayern von dieſem Brunone entſproſſen/

gleichwie ferner von dieſen Guelfen die Grafen von Hohenzollern und

von dieſen das hauß Brandenburg ſeinen urſprung hat. Krantz. in

ſaxon. ; autor chron. veter. Brunſv.; Fabricius in orig ſaxon. ; Span

genbergs mansfeld. chron.; Chytreichron.ſax.; El. Reuſher in ſtemm.

Wittikind.; Spener. ſyll. hiſtor.geneal.; Schurtzfleiſch in Wittikin

do M.; &c.

Brunsberg oder Braunsberg/ eine feine ſtadt in dem königli

chenpohlniſchen Preuſſen zu dem ermelländiſchen biſchoffthum gehö,

rig/ liegtan dem Paſſarge/der nicht weit davon im friſchen Haf gehet.

Ihren nahmen ſcheinet ſie von dem H. Brunonezu haben welcher im

1odenſeculo die Preuſſen zum chriſtlichen glauben zu bekehren ſich be

mühet; nicht aber von Brunone Biſchoffen zu Olmütz/ welcher mit

dem König Ottocaro aus Böhmen im jahr 1255 in Preuſſen kommen.

Sintemalderſtadt Brunsberg ſchon vorher gedacht wird und ſoll ſie

nebſtdem ſchloß umsjahr 124o von den ordensbrüdern ſeyn erbauet

worden. Als nachgehends die Preuſſen von dem chriſtlichen glauben

wieder abgefallen haben ſie dieſenort dergeſtalt beängſtiget/ daß die

bürgerſtadt und ſchloßanzünden und ſich nach Elbing begeben mu

ſten. Der ermländiſche Biſchoff Henricus aber hat an. 1279 das ſchloß

und die ſtadt wiederum erbauet/ und der Biſchoff Hermannus von Lte

benſtein hat umsjahr 1348 die neuſtadtfundiret. An. 152o nahm

der MarggrafAlbrecht von Brandenburg Brunsberg ein machte Pe

trum Burggrafen von Dohna zum Commendanten daſelbſt und anno

1524 ward ein evangeliſcher Prediger eingeſetzt. Hernachmals aber

iſt denen Evangeliſchen ihr exercitium religionis verbothen worden/

und der Biſchoff Stanislaus Hoſius hatan. 1551 allhier ein Jeſuiter

collegium geſtifftet, welches nach ihm collegium hoſianum genennet

wird7 und gar berühmt iſt. Anfangs hat der ermländiſche Biſchoff

allhier ſeinen ſitz gehabt wie auch die domkirche zu S. Andreasgenant.

Hernach aber iſt die dom-kirche nach Frauenburg und der biſchöffliche

ſitz nach Heilsberg verleget worden. Petr. 2 Duburg chron. Pruſſ p.

ilic.27 & 135; Hartknoch alt-und neu-Preuſſen p. II c. 3 p. 384 ſeq &

C. § P. §II.

Brunsbüttel oder Braunsbüttel/ eine kleine ſtadt in Dith

marſen/ gehört dem König in Dänemarck; ſie liegt um den ausgang

der Elbe oder 3 meilen von Glückſtadt und iſt ziemlich feſte. Anno

I627haben es die Käyſerlichen erobert.

Brunſchwic; ſ, Braunſchweig.

Bruntrut oder Pourrentrout/ eine ſtadt und ſchloß im Els

gauamfluß Hallen7 meilen von Baſelabendwertsgelegen / gehöret

dem Biſchoff zu Baſel / welcher allda mehrentheils zu reſidiren

pfleget.

Brunis oder Bruni/ (Antonius) ein berühmter italiäniſcher

poet im anfang des 17denſeculi. Er ſtammete heraus der ſtadt Aſti

in Piemont und war bürtig von Caſalnuovo in der neapolitaniſchen

provintz terradi Otranto nicht aber vonMaduria aus gedachtem könig

reich/ wie die meiſten dafür halten. Er kam durch die geſchicklichkeit

ſeines verſtandes durch ſeinen liebreichen und freudigen humeur und

durch ſeine honnette auffführung in ſolches anſehen/ daß ihn nicht als

lein die berühmteſte academien in Italien zu ihrem mitgliedannahmen/

ſondern auch die gelehrteſten und vornehmſten leute ſuchten ſeine

freundſchafft zu genieſſen/ und waren der Marini/ Preti und Acillini/

welche am meiſtentheildaranhatten. Er wurde ein academicus derer

Caliginoſ zu Ancona/ derer Inſenſati zu Peruſa/ derer Filomat zu Si

ena dererIncogniti zu Venedig/ derer Ötioſi zu Neapolis und derer

Humoriſti zu Rom/ undwar er auchofft ſecretarus und cenſor in dieſen

academien geweſen. Der Hertzog von Urbino hielt ſehr viel von ihm/

zog ihn an ſeinenhof undgab ihm die ſtelle eines raths und ſtaatsſecre

tarii. Er war auch ſecretarius beydem Cardinal Geßigeweſen/ und

ſtarb an. 1635/ als ereingedichtelemetamorfoſ genannt / vollendet.

Seine andern wercke ſind ilparnaſſo; le tre grazie, le vener, l' epiſto

le Heroiche; &c. Ian Nic. Erythreuspinacoth. Ic'38; Lor. Grºßelog

d'huom lett. p. II; Ghiliniteatro d'huom.letter. Autor dellegorie

degl'incognitif 55; Leo Alat. in apib. Vrban. f. 38 ſeq: 3 Tºpp bibl.

napol. P. 25.

Brunus oderBrunn/ (Conradus) canonicus zu Augſpurg war

aus einem flecken in dem herzogthum Würtenberg/ und wegen ſeiner

wiſſenſchafft in der rechtsgelahrtheitim 16denſeculo berühmt befand

ſich auch mitgroſſem ruhmauffdenreichstagen zu Augſpurg/Worms/

SpeyerundRegensburg. Er ſtarb an. 1563 und hinterließverſchiede

ne ſchrifften als de ceremoniis libr.V; de haereticis lib. V . de ſedit

oſislibrV1, delegationibuslibr.V; de calumniis libr. III, deimag

nibus; oppugnationem praefationis falſe hiſtoriae centuriatorum mag

deburgenſium; &c. Mireuº deſcript. ſec. XVI; Hendreich. Pand.
brandenb.

2Brunus/ (Jordanus) ein berühmter philoſophus, war bürtig

von Nola in dem königreich Neapolis/und lebte im ausgang des 16den

ſeculi. Er machte ſich am meiſten durch ſeine ſonderbaremeynungen

berühmt ſintemal er ſich nicht allein der ariſtoteliſchen philºſophie

widerſetzte, ſondern auch wie manÄ dafür hält in derthe

ologie grobe und ſchwereirrthümer hegte. Denn er ſollgelehrethaben/

daßnur allein die Jüden von Adam und Eva herſtammeten; die an

dern menſchen aber kämen von einem andern ſtammt der lange vorhero

erſchaffenher. Ingleichen daß die wunderwercke/ſo Moſes gethan/

würckungen der magie wären. Ferner daß er mehr als eine welt bei

hauptet und was dergleichen dinge mehr ſind. Ermuſte Italien ver

laſſen/dannenheroer in Teutſchland / Franckreich und andern orten

herumreiſete: doch da er wieder nach Italien kam / wurde er eingezo

gen und an. 16oo als ein Atheiſt zu Rom öffentlich verbrannt. Wie

wol einige ſind/die noch daran zweifeln. Er hat unterſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen/ als de ſpecierum ſcrutinio & lampade combinatoria

Raimundi Lullii; demonade, numero & figura; de numerabili immen

ſo und unterſchiedene andere / darinnen er nach des Raimundi Lullii

erfindungen gegangen. Ioh. Henric. Vrfmus in praef tract. de Zoroa

ſtre; Nicodemo addizioni alla bibliot. Napolet Toppi; Morhof poly

hiſtor. pag. 75 & 355; Arnolds ketzer-und kirchen-hiſtor. l. 17 cap. 16

§. 8; Bayle.

Bruſchius (Caſpar) eingelehrtermann in Teutſchland wur

de gebohren zu Egra in Böhmenden 19aug. an. 1518. Er hatte eine

groſſefähigkeit zu der poeſie und konte in höchſter geſchwindigkeit la

teiniſche verſe machen die von den gelehrten nicht übel aufgenommen

worden: wie er denn durch dieſe ſeine geſchicklichkeit die ehre eines ges

kröntenpoeten und comitispalatini von dem römiſchen Könige Ferdi

nando an. I552 zu Wien erhielt/ als er dem MaximilianoKönige von

Ungarn ſeine erſte centuriam de monaſteriis präſentirte. Hierauffand

er zu Paſſau einen groſſen wohlthäter an dem Biſchoff von Paſſau

Wolfgang von Salms/ und wolte er ſich auch in dieſem orte nieders

laſſen, damiter von ſeiner hiſtorie derer biſchoffthümer und biſchöffe

in Teutſchland deſto füglicher arbeiten könte. Wie er denn viele reis

ſen gethan auch viele archiven und bibliothecenunterſucht ſolches

werck zum ſtande zu bringen. Es ſcheinet aber daßſeinanſchlag nicht

müſſe vonſtatten gegangen ſeyn/ſintemal er ſich an 1553 bey dem O

porino zu Baſel befunden/und auch daſelbſt um dieſe zeit einige ſchriff

ten/die er zu Paſſau verfertiget/ in gebundener und ungebundener rede

herausgegeben. Er befand ſich aber in ziemlicher armuth/ und er

hielt ſich meiſtens von denen geſchenckenderer äbte und äbtißinnen des

rer klöſterer beſchrieb. Seinereligion betreffend / erhellet aus vielen

umſtänden/ daß er der lutheriſchen ſehr zugethan geweſen. Endlich

wurde er an. 1559 in dem ſchlingenbachiſchen walde zwiſchen Roten

burg an der Tauber und Weinsheim von einigen edelleuten/widerwels

che er etwas herausgeben wolte/getödtet. Man hat von ihm unter

ſchiedene ſchrifften/ als de omnibus totius Germaniae epiſcopatibus e

pitomes tomumprimum, archiepiſcopatum moguntinum cum aliis XII

epiſcopatibus,qui Moguntino ſubſunt, comprehendentem; monaſterio

rum Germaniae praecipuorum, acmaxime illuſtrium centuriam primam;

de laureaco veteriadmodumque celebriorioliminnorica civitate, & de

Patavio germanico, ac utriusque loci archiepiſcopis atque epiſcopiso

mnibus; beſchreibung vom Fichtelberg; c. Pantaleon.p. III proſo

pogr. ; Cruſº in annal. ſuev.; Melch.Adam. in vit.germ.philoſ; Thuan.

hiſtl.9o; Bayle; Hendreich; 6c.

Bruſſel/lat. Bruxelle, die hauptſtadt im herzogthum Bra:

bant iſt die reſidenz vondem rath von Brabantund von dem ſtatthal

ter der ſpaniſchen Niederlande. Sie liegt an einem kleinen fluß Sin

neoder Sainne 4 meilen von Löven und ſo viel von Nivelle nahe bey

deuwalde Soignies/welcher ſich in die Schelde ergieſſet durch einen

canai welcher 5 meilen lang iſt und an. 1561 gemachet worden. Sie

iſt erbauettheils aufder ebene/theilsauff einer ſehr angenehmen hö

he und iſt mit 2 mauren umgeben, welche ziemlich weit voneinander/

und iſt ſie eine der gröſten/ſchönſten und volckreichſten ſtädte im ſpani

ſchen niederland. Sie treibet auch durchgelegenheit des fluſſes gute

handluug/ und werden verſchiedene manufacturen allhier verfertiget.

Es ſind daſelbſt 52 verſchiedene handwercker/ welche in 9 zünffte ein

gethetlet werden/ ſo ſie die 9 nationes nennen. Die alten Brabanter

haben an dieſem orte gleichwie auch an andern ſonderlich auff die 7de

zahl geſehen/ als da ſind 7thore/7 hauptkirchen/7 vornehme und bes

freyte adeliche geſchlechter/7ſchöpfen/ c. Die ſtraſſen ſind ſchön und

die häuſer wohlgebauet. Die marcktplätze ſind groß und mit bruns

nen undprächtigen paläſten gezieret. Desſtatthalterspallaſt iſt an

einem erhobenenortemit koſtbar ausgezierten gemächern und ſchönen

gärten. Deßgleichen meritirt auch der pallaſt welchen man des Kö

nigs nennet/ das rathhauß und die kirchen geſehen zu werden / welche

letztere ſehr prächtig ausgezieret. Die vornehmſte und älteſte unter

den kirchen führet den nahmen S. Gudilä und iſt an. 1047 zu einer

ſtifftskirche gemacht worden. Deßgleichen iſt auch noch eine andere/

welche Henricus HerzogvonBrabant an. 1226 geſtifftet. Deßgleis

chen befinden ſich auch viele klöſterallhier und ein Jeſuitercollegium.

An.I585 hat ſie derHerzog vonParma durch hunger wieder den König

in Spanien unterworffen; deßgleichen iſt ſie an. 1587 von dem hun,

ger ſehr geplaget worden. An. 1695 im monat auguſto wurde dieſer

ort von den Franzoſen durch den Marechall de Villeroy hefftigbombar

diret und faſt der dritte theil davondarnieder geworffen / welcher aber

hernachmals deſto ſchöner iſt wieder auffgebauet worden. Guicciard.

deſcript. belg ; Aubert. Mireus notitia eccleſ belg.; Io. Bapt. Gram

m4ye antiq. Brabant.; Eric. Puteanus Brux. ſept.; Anton. Sander

chronograph. ſacr. Brabant. & Palatium bruxellenſe; Baſilica bruxel

lenſs; &c.

Brutianus; ſ. Luſtricus.

Brutidius niger, lebte unter dem Käyſer Tiberio umdasjahr

3onach Chriſtigeburt. Er war ein diſcipel des Apollodori wurde

Ä Rom und ſchrieb eine hiſtorie / darinnen er den Ciceronem

ſehr lobte/wie Seneca berichtet. Er hielt es mit dem Sejano und

kam alſo bey deſſen fallingroſſe gefahr wurde aber dennoch«Ä
Wege.
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Kneescontrov. q ; &c Tacitus 1.3 annal.; Iußenal ſatyr.o; Voſus
de hiſt. lat.: &c.

ABruti oder Brutti/ ein altesvolck in Italien, welches nach

des Juſtinibericht ſeinen urſprung von den Lacedämoniern hat. Sie

haben in dem äuſerſten theil von Italien gewohnt in dem mittä

gichtentheil des königreichs Neapolis/ in der gegend / wo heuti

ges tages Calabria ultra iſt - und wurden in Cismontanos und

Transmontanos eingetheilet. Bey denen Griechen hieſſen ſie Berru,

wie ſie auch von den einwohnern der provintz Lucanien ſollen genennet

ſeyn/welches in ihrer ſprache ſo viel als einen flüchtigen bedeutet/weil

die Bruti ihre ſclaven ſollen geweſen ſeyn / die von ihnen entflohen und

in dieſe provinz ſich begeben. Andere wollen dieſes wort von Bruto

herführen und ſollen ſie davon von den Römern weil ſie tumm und

ungeſchickt geweſen/ benennet worden ſeyn. Nachdem ſie in dem an

dern puniſchenkriege wenig treue gegen die Römerbewieſen/ und ſich

gar baldanden Hannibal ergeben wurden ſie nach derzeit ſehr ver:

ächtlich gehalten. Gelius 1.10 c3; Diodor.fcul. 1. 16; Strabol. 5; Clu

Fer. Italia antiq 3. Cellari geogr.antiq.l2c. 9.

Brutus ſolleiner von den alten Königen in EngelandÄ
ſeyn/ein ſohn des Sylvii/ der ein bruder des Aſcani und ſohn desAe

neäwar. Er ſoll nach begangenem mord nach Griechenland und von

dannen endlich nach Albion oder Engeland gekommen ſeyn/woſelbſter

einkönigreich aufgerichtet, welches von ihm Britannia genennet wor

den. Der ſechſte unter ſeinen nachfolgern ſoll auch Brutus geheiſſen

haben. Doch dieſes alles hat keinen grund/ und wird dannenherobil

lig von denen verſtändigen verworffen. Polyd. Virgil. l.1 hiſt Angl.;

Beda; du Chesne; & c.

2Hrutus/ (Lucius Junius) war einſohn des Junii welcher die

ſchweſter des Tarquinii uperbigeheyrathet hatte. Er wurde Brutus

genennet/ weil er ſich gantz tumm und einfältig anſtellete/ um dadurch

die grauſamkeit des Tarquinii ſuperbizu vermeiden, welcher ſowohl

ſeinenvater als ſeinen bruder MarcumJunium aus dem wege geräu

met hatte. Er bekam aber endlich gelegenheit ſich ſehen zu laſſen.

Nachdem der ältere ſohn des Tarquinii ſuperbi durch ſein unzüchtiges

anmuthen die Lucretiamdahin gebracht ſich ſelbſt zu tödten. Dadenn

Brutus zu abſchaffung der königlichen hoheit und veränderung der re

ublicdasmeiſte mit beytrug/ welches geſchaheimjahr 245 der ſtadt

om. Imſelbigen jahr wurde er auch nebſt dem Collatino der Lucre

tiä ihrem mannezum bürgermeiſter erwehlet/ und ließ er ihm die wohl

fahrt der neuen republic dergeſtalt angelegen ſeyn/ daß er auch ſeine

eigeneſöhne der freyheit der republic auffopfferte. Denn da ſich dieſe

nebſt andern verſchworen/die Tarquinios wieder einzuführen ließ er

ſelbige aufföffentlichen platz führen mitruthen ſtreichen / und ihnen

den kopffabhauen. Nachgehends büſte er ſelbſt noch in demſelben

jahr# die republicſein leben ein/ indem er in einer ſchlacht aufeinen

derſöhne des Tarquiniitraff und mit demſelben ſo hefftig zuſammen

gieng/ daß ſie beyderſeits auffdem platze blieben. Lisius dec.11.1; Flo

ruslic. 9 & 1o; Dionyſ Halicar; Eutropius; Rufus; Oroſus; Bayle; &e.

Brutus / (Marcus Junius) einſohn M. Junii Bruti und der

Serviliä/die eine ſchweſteCatonis war hat ſich bekanntgemacht durch

diemordthat/ſo er nebſt andern an dem Julio Cäſare begangen. Er

hielt es anfänglich mitder parthey des Pompeji / ungeachtet derſelbe

ſeinenvater hatte tödten laſſen, weil er dieſe parthey vor die gerechteſte

hielt und ſeine privatrache der wohlfahrt des vaterlandes auffopffern

wolte. Er kam aber in der pharſaliſchenſchlacht in die gewalt des

Julii Cäſaris/ welcher nicht allein vorher ſeinen leuten befohlen des

Bruti zu ſchonen, ſondern ihn auchhernachmals auffs allerbeſte tra:

ctiret. Nachgehends wurde er gleichfalls von dem Cäſare ſehr wohl

gehalten/ der durch ſeine wohlthaten des Bruti gemüth ihm völlig zu

verbinden vermeynte. Doch Cäſar wurde in ſeiner hoffnung betro

gen/ denn Brutus war einer der vornehmſten/ die wider ihn conſpirir

ten/ und ihn endlich in dem rath an. R. 71o tödteten. Dieſethat wur

de anfänglich von dem volck gelobet / bald aber änderte ſich deſſen ge:

müth und faſten ſie einen groſſengrimm wider dieſe thäter. Sie mu

ſten alſo auff ihre ſicherheit bedacht ſeyn, da denn Brutus und Caßius

eine ziemliche armeezuſammen brachten/ und mit derſelben ſich in Ma

cedonien ſetzten. Es wolte ihnen aber das glück nicht favoriſiren/ſin

temal ſie von dem Octavio und Marco Antonio geſchlagen wurden/

dadenn Brutus ſeinen freund Stratonem beredete ihn zutödten / wel,

ches an. 7II geſchahe. Im übrigen wird dieſer Brutus als ein tu

gendhafftermann vondenen alten gelobet. Die liebe zu der gerechtig:

keit und ſeinem vaterlande war ſogroß, daß erreichthum und bequem

ligkeit des lebens gegen derſelben gar leicht verachtete. Er ſchlug die

ſtelle eines Quäſtorisaus in Gallien / ob er gleich groſſen reichthum

dadurch erlangen können. Er war ein vortrefflicher redner undphilo

ſophus, und folgte der ſecte der Stoicorum, auch liebte er die bücher/

und hat ſelbſt einige verfertiget/ alseinen auszug der römiſchen hiſto

rie des Fannii und Antipatri/ wie auch einen tractat de officiis und

andere; deßgleichen ſind einige briefe von ihm unter denen epiſtolis

Ciceronis verhanden. Plutarch. in vita Bruti; Lißius 1.124 brev. ; Flo

rusl.4; Sueton, in Caeſare & Auguſto; Dio; Appian.; Vel. Paterc.;

Oroſus; Bayle.

Brutus (Johannes Michael) eingelehrter mann im 16den ſe.

culo war bürtig von Venedig/muſte aber ſein vaterland ausurſachen/

die nicht bekannt ſind/ verlaſſen. Er ſtudirte zu Padua) woſelbſter

ſich inſonderheit an den Lazarum Bonamicum hielt. Hieauffhat er

vielezeit mitreiſen zugebracht ſintemal er ſich in Spanien/Engeland/

Franckreich/Teutſchland und Pohlen 7jahr lang auffgehalten/bey

benen verworffen haben.

welcher lebensart er doch nicht unterließ die ſtudia zu kractiren/ſodaß

er auch wegen ſeiner wiſſenſchafft in humanioribus einen groſſen ruhm

erlangte. Inſonderheit hielt er ſich einige jahre zu Lion auff/ von

dannen wie esſcheinet/ er ſich nach Baſel begeben/ und allda/ wie er

ſelbſtrühmet vondem Theodoro Zwingeroſehr wohl auffgenommen

worden. Im anfange des jahrs 1574 war er in Siebenbürgen/wo

hin ihn der Fürſt von Siebenbürgen Stephanus Bathoriberuffen/die

hiſtorie dieſer provinz zu ſchreiben. Nachdem aber Stephanus Kö

nig in Pohlen wurde, begleitete ihn auch Brutus dahin und befand

ſich im ausgange des # 577 zu Crackau/da dieſer König den krieg

wider die Preuſſen führte. Nachdem tode dieſesKönigs verließ Bru

tus Pohlen/ und begab ſich zu Wilhelmode S. Clement ſpaniſchen am

baſſadeur an dem käyſerlichenhof undbekam er von dem Käyſer den

titul eines hiſtoriographi, Worauffer ſich an. I59o zu Prage befand/

und wº man aus ſeinen briefen ſchlieſſen kam, war er damals 73jahr

alt. Wo er nach derzeit hingekommen und wenn er geſtorben iſt unbe

kannt. Sonſt war erÄ freund des Dudithii und Cratonis/

welcher letztere den KäyſerMaximilianum dahin brachte daß er den

Brutum in ſeinen dienſten behielt. Man hat von ihm unterſchiedene

ſchriften die von den gelehrten ſehr hoch gehalten werden alsoratio

nes; epiſtolas; hiſtoriam florentinam; notas in Horatium ; analyſin&

varias lectionesin comment. Iulii Caeſaris und viele andere welche weil

ſie ſehr rar gewºrden, der königliche preußiſche regierungsrath Jo
hannÄ Eramer wieder herauszugeben angefangen hat davon

der erſte heilzn Berlin an. 1698 in 8vögedruckt iſt unter dem titul:

Joh. Mich. Bruti opera varia ſelectanimirum epiſtolarum libri V de hi

ſtoriae laudibus, ſive deratione legendiſcriptores hiſtoricos liber; prae

cºPººrum conjugalium liber, epiſtolis & orationibus compluribus

Äs cracovienſe aučtiora. Brutus in epiſt. ; Bayle, Hend
F"FCZ

Prºs (StephanusIunius) iſt ein erdichteter nahme eines

Äunterwelchem das bekanntebuch vindiciae contratyrannosher

ausgekommen; ſ. Languetus.

Brurelles; ſ, Brüſſel,

Bruyn; ſ, Brunnius.

Brºys/ (Petrus.de) oder Bruſtus/ von welchem eine gewiſſe

art der ketzer Petro Bruſianergenennet werden, lebte im 12ten ſecu

loumdas jahr 1175 undwar einmönch und canonicus zu LuccainJ

talien. Er wurde vieler Irrthümer beſchuldiget nemlich daßman die

kinder nichttauffen ſolte, daßman keine kirchen bauendörffte ſondern

vielmehr die gebaueten einreiſſen ſolte/ daßman die creutze zerbrechen

und verbrennen ſolte/ weil ſie einer ſolchen ehre der anbetung nicht

würdig, ſo ſoll er auch das meßopffer und die fürbitten vor die verſtor

- Der vornehmſte unter ſeinen anhängern

war Henricus/deſſen nachfolger Henriciani genennet wurden und weil

ſich ihre lehre ziemlich ausbreitete/wurden ſie von der geiſtlichkeit ſehr

verfolget wie denn auch Bernhardus einen groſſeneyfer gegen ſiebe

zeuget. Petrus de Bruys wurde endlich an. 1197 als ein ketzer leben

dig verbrannt. Petrus Cuniac. 1.1 ep.1 & 2 & in ſibroadverſ. Petro Bru

fian.; Bernhard. ep. 238; &c. Baron. in annal.; Arnoldskirchen-undke

tzer-hiſt. 1.12 c.5 $.11 & 12.

Bryennius (Nicephorus) führte im1aten ſeculo den titulei

nes Cäſars und Auguſti/ weil er mit dem conſtantinopolitaniſchen

Käyſer Alexio Comneno in genauer verbündnißſtand und ſonſt auch

wegen ſeines verſtandes ſeiner geburtund bedienungen in groſſeman

ſehen war. Er war bürtig von Oreſtia einer ſtadt in Macedonien/wo

ſelbſt ſein vater/ der eben dieſen nahmen führete/etwas wider das reich

angeſponnen weßwegen der Käyſer Nicephorus Botoniates ſeinen

General Alexium Comnenumwider ihn ſchickte/welcher ihm die augen

ausſtechen ließ. Weil aber an des überwundenen Bryennii ältern

ſohne/deſſen hier gedacht wird/ereinen groſſen verſtand und majeſtäti

ſches anſehen wahrnahm, ſo gab er ihm ſeine tochter AnnamComne

nam, die wegen ihrer ſchrifften ſo berühmt iſt zur gemahlin. Als

nun Alexiuszur käyſerlichenregierung gelanget machte er den Bryen

nium ſeinen ſchwiegerſohnzum Cäſar. Wolte aber der Käyſerin J.

rene keinen beyfall geben, welche ihre obgedachte tochter Annam ſon

derlich liebte und ſich auffseuſerſte bemühete/ihren gemahl den Käy

ſer dahin zudiſponirendaß er den Bryennium zu ſeinem nachfolger er

klären und ſeinen ſohn Johannem Comnenum ausſchlieſſen möchte.

Nach dem tode des Käyſers als Johannes Comnenus die regierung

angetreten/ wolten des Bryennii ſchwiegermutter Irene und ſeine

gemahlin Anna ihn an des Johannis ſtelle auff den thron erheben;

allein er wolte nicht hiereinconſentiren. Nachgehends wurde er ums

jahr II37 abgeſchicket/ die ſtadt Antiochiam zu belagern/ woſelbſt er

in eine kranckheit fiel / und auff ſeiner zurückreiſe zu Conſtantinopel

ſtarb. Man hat von ihm 4bücher welche er auffanſtifften der Käyſe

rin Irene derebus conſtantinopolitanorum, geſchrieben / darinnen er

von den thaten ſeines ſchwiegervaters AlexiiComnenihandelt/ehe der

ſelbige zur regierung kommen/ und gehet von dem Jahr 1057 biß Io8I/

weil er durch den tod verhindert worden es weiter auszuführen. Der

Jeſuit Petrus Poußin hat dieſes werck ins lateiniſche überſetzt und

nebſt dem griechiſchentext und ſeinen anmerckungen an. 1661 zu Paris

in folio herausgegeben worzu man nachgehends an. 167o des Caroli

du Fresne notas hiſtoricas & philologicas beygefüget. Zonaras annal.

t. III; Anna Commen« in praef Alexiad.; Hankius de Byzant. rer. ſcript.

P. I cap. 28.

Brzeſt lat. Breſtia, eine ſtadt und woywodſchafft in groß-Pok

len in der provinz Cujavien liegt zwiſchen Gneſna/ Wladislaw und

Mmm 3 Ploczio
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Ploczkogegen der Weichſel. Die ſtadt iſt ziemlich gutgebauet/mitei

nem ſchloß in einem moraſtigen orte. An. I595 und 162o iſt allhier

ein conciliumgehalten worden/ die Griechen in Lithauen mit der la

teiniſchen kirche zu vereinigen. Spondan an.C. 1595 n.14; StaraGoſci

Kf, (e

Buct/ eine kleine inſulin Dalmatien, welche die einwohner Chio

vonennen; ſie liegt nahe bey der inſul Tawoder Troghir/welche durch

einebrückezuſammengehäncket worden. Sie ſind nahe bey Spala

tro und gehörenden Venetianern. Plinius redet von der inſul Buar

und Ammianus Marcellinus thut ihrergleichfallsmeldung unter dem

nahmen Boas. Iob. Lucideſcr. Dalm. -

Buabin ein abgott der völcker in Tonquin zwiſchen China und

Ä welchen die leute daſelbſt anruffen/wenn ſie ein hauß bauen

wollen.

ein feſtin an von deneß wahren/ welche ſind geopffert worden, indem

man dieſem abgott vielvergüldetepapiere überreicht/ darauff unter

ſchiedene magiſche wörter geſchrieben / und endlich dieſelben ſamt

dem rauchwerck vor dem abgott verbrannte/ damit derſelbige ver.

hindern möge / daß dem hauſe/ſoman bauete kein unheil wiederfahren

möchte. Taßernier indian.reiſe-beſchr.

Buamarrouti (Michael Angelus) ſ. Bonarota.

Bubalus/einbildhauer; ſ. Anthernius und Bupalus.

Bublitz eine kleineſtadt in Caſſuben 6meilen von Coslin mit

tagwerts gelegen ſtehet dem Churfürſten von Brandenburg zu.

Buboici (Johannes Nicolaus) Biſchoff zuSagona in der in

ſul Corſica/ lebte zuende des 15denſeculi. Er gaban. 1469 ein buch

de origine & rebus geſtis Turrarum heraus, welches ſich mit bey

#Ä und andern ſcribenten der türckiſchen hiſtorie bei

ndet.

Bubona / eine abgöttin beyden alten heyden, welcher man die

Äſ über die ochſen und anderes groſſes viehbeylegte. Cal Rho

g. l. I C-34.

Bucafoci ſonſt Conſtantinus de Sarno genannt, ein Cardinal/

war aus dem geſchlecht von Bucafoci/ iſt aber am meiſten bekannt un

ter dem nahmen Conſtantinus Sarnanus / weil er bürtig war von

Sarnoim königreich Neapolis. Erwurde ein Franciſcanermönch/

und als er ſich durch ſeine gelehrſamkeit und meriten hervor gethan/

gabihm der Pabſt Sixtus V an. 1585 den Cardinalshut. Er ſoll an.

1589 geſtorben ſeyn/ und hat er verſchiedene wercke geſchrieben als

unter andern eines/darinnen er ſich bemühet die meynungen des Tho

mä d' Aquino und Johannis Scott miteinander zuvereinigen. Wa

ding; Mireus; Sc.

Bucca (Dorothea) eingelehrtesfrauenzimmer von Bononien

lebte im 15denſeculo und war eine tochter eines berühmten philoſophi

und medici. Sie wurdezu denen ſtudiis erzogen / darinnen ſie ſolche

Ä machte, daß als ſie an. I436 die Doétors-würde auff der

univerſität zu Bononien erhalten ſie daſelbſt öffentlich und mit ver.

wunderung des ganzen Italiens docirte. Serdonnati donne illuſtr.;

Hilarion. de Coße elog des dam. illuſt.

25uccaferreif (Hieronymus)profeſſor juris auffderuniverſität

zu Bononien/war des Ludovici Buccaferrei/von dem hernach wird ge

dacht werden/brudern enckel. Denn dieſer hatte einen bruder Vincenti

um/welcher einen ſohnFranciſcum hinterließ/der bey demCardinalPa

leoto ſehr wohlſund undmit Jaqueline einertochter des berühmten

rechtsgelehrtenÄ Franciſciunter andern dieſen Ludovicumanno

1552 zeugete. Von ſeiner jugend an ließ er eine groſſe neigung zu den

ſtudiis von ſich ſpüren. Einige von ſeinen freundenriethen ihm, daß

er ſich auffdie philoſophie# ſolte damit er den ruhm ſeines groß,

vatern bruders erhalten möchte; allein er hatte gröſſere luſt zu der

rechtsgelahrtheit und begab ſich darauf ſeiner mutter zu gefallen/

damit er in ihresvatern des Jacobi Faſanini fußſtapfen treten möch.

te. Er war auch gar bald geſchickt die jurisprudenz öffentlich zu doci

ren/ welches er nachgehends gantzer 44 jahr mit dem gröſten ruhm

getrieben. Manzehlet über 120 berühmte Prälaten/die ſeine ſchüler

geweſen/ mehr als 1oo autores führen ihn mit groſſem lobe an. Der

Ä VIII ernennete ihn zum ſchiedsrichter in den ſtreitig

eiten/welche derÄ vonMayland mit einem richter

dieſerſtadt hatte. Er war es auch in einer andern ſtreitſache zwiſchen

dem Herzog von Savoyen und der republic Genua. Uber dieſeswurº

den ihm zu ehren an dem orte/daer docirte inſcriptiones in gebundener

und ungebundener rede auffgerichtet. Er ſtarb an. 1623 feines al

ters/ und hinterließ verſchiedene kinder / darunter Franciſcus Ma

ria/Alexander und Hiacynthus berühmte rechtsgelehrten waren.

Man hat auch von ihm volumen e conſiliis juris14oo ſelectum. Tho

maſſn, in elog.vir. illuſtr.

Buccaferrei oder Boccadiferro, (Ludovicus) von Bononien/

ein berühmter philoſophus, lebte in dem 16den ſeculo. Er ſtudirte uns

ter dem Alexandro Achillini/ und legte ſich hernachmals auff die me

dicin. Als er aber dazu beſtellet worden die philoſophie zu dociren/

thäteres mitſolchem ſucceß/ daß man ihn vor den gelehrteſten philoſo

phum ſeinerzeit hielt; und waren die gröſten leute/ ſo Italien zu ende

des 16den ſeculi hervorgebracht ſeine diſcipel geweſen. Zwey Cardis

näle von Gonzaga/welche unter ihm ſtudiret/hielten ſehr viel von ihm/

und verſchafften ihm verſchiedenebeneficia. Sie bewegten ihn auch

nachRom ſich zu begeben/ woſelbſter von an. 1521 biß1526 lehrte/da

er als dieſe ſtadt von den Käyſerlichen eingenommen wurde/wieder

Sie laſſen einen altar auffrichten/dahin ſie die Bonzesberuf

fen/ um daſelbſt dieſem abgottzu opffern. Nach dem opffer ſtellt man

nach Bononien gieng/ und fortfuhr an dieſemortzudociren/daer von

ederman ſehr werthgehalten wurde und an.1545 den3mayim63ſten

jahr ſeines altersſtarb. Er hinterließ commentarios über den Ariſto
telem/ und wird von den berühmteſten ſcribenten ſo nach ihm gelebet/

ſehr gerühmet. Alidoßde ſcript. bonon.; Bumaid bibl bónon; Tho

maſſni elog. p.II. -

Buccariza eine kleine ſtadt in Croatien an den iſtriſchengrän

zen II meilenvon Segna entlegen/ von welcher der anſtoſende meer

buſengolfo de Buccarizagenennet wird.

Bucentaurus wird die prächtige galeere des Herzogs von

Venedig genennet/ welche an beyden ſeiten mit ſchönen ſeulen und

von vornen biß hinten reich mit golde gezieret iſt. Der ſitz des Her

zogs iſt auffdemoberſten verdeck woſelbſt die fahne der republic mit

dem wapendes Herzogs anderſeiten auffgeſtecket iſt. Auffdieſer ga

leere pfleget der Herzog die complimente von den vornehmen Herren

underlauchten perſonen/welche nach Venedig kommen zu empfangen.

Sie wird auch gebrauchet zu derprächtigenceremonie da der Herzog

alle Jahre am himmelfahrtstage einenring insmeer ſchmeiſt/ um das

durch ſeine herrſchafft über das adriatiſche meer anzudeuten. Die er

ſtegaleere von dieſer art ſoll an. I177 auffbefehl des Herzogs Sebaſti

ani Zianiſeynerbauet worden/ den Käyſer Fridericum Barbaroſſam

darauff einzuholen/welcher dahin kam/denfrieden zwiſchen dem Pabſt

Alexandro III und derrepublic Venedig zu ſtifften. Andere meynen/

daß ſie an. 13II wäre gebauetworden.

Bucephalia oder Alexandria Bucephalos / iſt die ſtadtwel

che Alexander M. in Indien ſeinem pferde Bucephalozu ehren hat bau

en laſſen; Es gedencket ihrer Quintus Curtius. 9, und viele von den

neuern halten dieſeſtadt vor Lahor diehauptſtadt der provintz Pengab

in dem reich des groſſen Mogols. Die alten # ſie an den fluß Hys

Äwelcher ietzo Raweigenennet wird. ie ſtadt iſt groß und

ſchön/mit vielen prächtigen mosqueen/ groſſenpalläſten/ ſchönengär

ten und einem guten ſchloß.

25ucephalus wurde das leibpferd Alexandri M. genennetwel.

ches erum 16talent von einem Theſſalonier gekauffet hatte - und es

brauchte/wenn er in eine ſchlacht gieng. Es hatte weder ſattel noch

decke und ließ ſich von ſeinem reuter ſehr gelinde tractiren. Wenn es

aber ſeinen zeugan ſich hatte, ließ es niemanden als den Alexandrum

auff ſich ſitzen, vor welchem/wie man ſagt es die kniegebeuget/damit

er hinauffſteigen können. Als es in der ſchlacht/ darinnen Alexander

den König Porum in Indien überwunden ſehr bleßiret wurde, lieff

es mit groſſer geſchwindigkeit durch die feindehindurch/biß es den Ale

xandrum an einen ſichernort brachte/ da es niederfiel und ſtarb. Wor,

auff Alexanderzum andencken eineſtadt Bucephaliamgenannt daſelbſt

bauen laſſen. Plinius l. 6c. 2o; Strabol. 5; Curtius I.6; Aul. Gelius

l. 5 cap. 5.

Bucerus / (Martinus) ein berühmter theologus der proteſti

renden kirchen/wurde zu Schletſtadt in Elſaß an.1491 gebohren.Nach

dem er den grund der ſtudien in ſeinem vaterlande gelegt./begab er ſich

in den Dominicanerorden / gieng aber an. 15o6 mit conſens ſeines

priors nach Heydelberg/ und legte ſich daſelbſtauff die griechiſche und

hebräiſche ſprache wie auch auffdie philoſophie und theologie. Hier

ſelbſt laß er die ſchrifften Luther und Erasmi/ welche er genau

unterſuchte und dadurchzur erkäntniß der evangeliſchen religion ge:

bracht wurde. Und nachdem ihn der Churfürſt von der Pfalz Fride

ricus zu ſeinen hofprediger gemacht / lehrte er zu Heydelberg / that

auch mit demſelben einereiſe nach Niederland. Worauff er ſich ent

ſchloßfrey und öffentlich die wahrheit zu bekennen und den Dominica

nerorden zu verlaſſen, welches ihm ziemliche gefahr verurſachte/daß

er auch deßfalls eine zeitlang ſich bey Franciſco von Sickingen aufhal

tenmuſte. Da aber zwiſchen dieſen von Sickingen und dem Churfür

ſten von Trier einkrieg entſtand hielte ſich Bucerus eine zeitlang bey

einempfarrer zu Wiſſenburg auff/ worauff er ſich nach Straßburg

begab/ſintemal auch daſelbſt das licht des evangelii begunte herfür zu

brechen/undfiengeran. 1523 daſelbſt an zu lehren/daß alſo das werck

der reformation an dieſem ort bald zumſtande kam. An. 1529 wurde

er nebſtdem Hedione nach Marpurg geſchicktzudem geſpräch/welches

Lutherus und Zwinglius mit einander hielten / da denn beſchloſſen

wurde/ daß man von allerhefftigkeit hinführoſchenthalten und Gott

um ſeinen Geiſt der die herzen erleuchten wolle/ anruffen möchte.

Unterdeſſen aber hatte ſich Bucerus von der meynung des Zwinglii

nebſt einigen andern zu Straßburg ſchon einnehmen laſſen. Anno

153o begab er ſich auffdenreichstag nach Augſpurg/ reiſeteaber von

dannen nach Coburg zu D. Luthern/ nochmals wegen eines vergleichs

in den zwinglianiſcheniÄ mit demſelbigen zu conferiren.

An. 1531 wurde ernach Ulm gefordert/ woſelbſternebſt dem Oecolam

padio die kirchen reformirte. Weil aber die ſtreitigkeiten mit Zwinglio

dem lauffdes evangelii ein groſſeshinderniß gaben / that Bucerus a

bermal an.1536 nebſt Capitone einereiſe nach Wittenberg zu Luthero/

und wurde auch ein vergleich getroffen, welchen Bucerus nebſt eini,

genandern unterſchrieb/ wiewohlhernachmals Bucerus einiges wied

derruffen hat. Auch waren die zu Baſel nicht wohldamit zufrieden

deßfalls ſie Carlſtaden und Grynäum zu ihm ſchickten / ſeine erklärung

in dieſer ſache zu vernehmen. An. 1537 befand er ſich auff demcon

vent zu Schmalkalden/woſelbſter in der lehre von dem heiligenabend

mahlſich wiederum nach der meynung Lutheri erklärte / welches von

denen zu Zürch übel auffgenommen wurde wie denn auch eben die

groſſe begierde die er hatte einigkeiten zuſtifften nicht allen gleich ge

fallen wolte. Um dieſe zeit wurde die univerſität zu Straßburg#

- gerichtet/
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gerichtet/welche gleich anfangs durch Bucerum einenÄ ruhm

bekam. An 541 begab er ſich auff das religionsgeſpräch zu Regen

ſpurg woſelbſternebſt Melanchthone undJohanne Piſtorio wider die

römiſchcatholiſchen mit groſſer beſcheidenheit diſputirte. An. 1543

wurde er von Hermanno dem Ertz Biſchoff von Cölln nach Bonn be

ruffen/das evangelium daſelbſt zu lehren, weil dieſer Ertz- Biſchoff

die evangeliſche religion einzuführen willens war. AuchmuſteBuce

rus nebſt Philippo Melanchthone eine formul auffſetzen/wie die kir

chen einzurichten / welche zwar von denen ſtänden des ertz-biſchoff

thums approbiret/aber von denen cöllniſchen theologis verworffen

und hefftig angefochten wurde/biß endlich beſagter Ertz Biſchoffvon

dem Pabſt in den bann gethan wurde / und ſein ertz-biſchoffthum

verlaſſen muſte/da denn alle dieſe ordnungen wieder umgeſtoſen wur

den. An. 1546 befand er ſich nebſt Brentio/Snepfio und andern auf

dem colloquio zu Regenſpurg/woſelbſt erinſonderheit mit dem ſpanis

ſchen theologo/Petro Malvenda/weitläufftig diſputirte/ und denſel

bigen ſehr in die engetrieb/ ſo daß auch der Cardinal ContarenusBu

cerum wegen ſeiner erfahrenheit in der theologie und philoſophie/und

geſchicklichkeit im diſputiren loben muſte. An. 1548 wurde er von

dem Churfürſten von Brandenburg Joachimo II nach Augſpurg be

ruffen/ daß er dem buch interim unterſchreiben ſolte / welches er aber

durchaus nicht thun wolte/ und dannenhero mit groſer gefahr durch

das Wirtembergiſche/ ſo damahls von den Spaniern beſetzt war /

wieder nach Straßburg reiſete/ woſelbſt er nebſt andern auch wider

das buchinterim ſchrieb. Unterdeſſen da die römiſchcatholiſchen zu

dieſer zeit ziemlich die oberhand hatten und man dieStraßburger zwin

gen wolte/das interim anzunehmen/geriethen die proteſtirende theo

logidaſelbſt in gefahr. Dannenhero als der Ertz Biſchoff von Can

telberg Thomas Cramerus Bucerum nebſt dem PauloFagio nachEn

eland zu kommen invitirte/begab er ſich auch an. 1549 dahin/und er

lärte auff der univerſität Cambridge das neue teſtament/ gleichwie

Fagiusdas alte auslegte. Doch bald darauff verfiel er in eine kranck

heit/verlohr ſeine kräffte/und ſtarb den 27 febr. an. 1551 im 61tenjahr

ſeines alters. Nachdem aber die Königin Maria zur regierung kom

men ließ ſie an.1556 die gebeine des Buceriund Fagii ausgraben und

öffentlich verbrennen. Eliſabetha aber ließ das decret/ſo widerſiege

macht/an. 156o wiederum caßiren. Er hat ſehr viel ſchrifften hinter

laſſen/worunter ſonderlich ſind: pſalmiex hebraeoin latinum traducti

eorumque explanatio duplex, una rerum,altera verborum ; enarratio

nesin quatuor evangelia; metaphraſes & enarrationes perpetuae epi

ſtolarum Pauli; commentarii in epiſtolam ad Romanos, it.ad Epheſios;

de vera ecclefarum in dočtrina, caeremoniis & diſciplinareconciliatio

ne&compoſitione; acta colloquii in comitiis imperii Ratisbonae habi

tis, und viele andere. Thuanus hiſtor. l.17 & Teiſer addit, aus elog.

des hom. ſav. p.I p. 29; Sleidanus comment.deſtaturelig.; Cruſius in

annal. Sveviae; Melch. Adam vit. theol. Germ. ; Sculteti annal. evang.;

Verheyden effig. theol. quiantechr. oppugn. ; Florimundus Raymundus

.1.2 de orig. haereſ. c:11; Anton Poſeßinus de atheism.haeretc.?; Onu

phrius; Genebrarduº; Spondanus &c.; Seckendorff in hiſtor. luthe

ranismi; Burnet hiſt. reform.anglic.; Freberus in theatro; Bayle.

Buch; ſ, Buchs.

2Buchan; ſ, Buquhan.

Buchananus/(Georgius) eingelehrtermann und berühmter

poetim 16denſeculo/wurde in einem dorffe in Schottland an. 1596 ge
bohren. Seinefamilie war in ziemliche armuth gerathen und war

nach dem todeſeinesvaters ſeine mutter mit 8 kindern übrig blieben;

dannenhero ſeiner mutterbruder ſich ſeiner annahm/und als er ihn zu

denen ſtudien geſchickt befand/nach Paris ſandte. Nachdem erhier

ſelbſt 2 jahrzugebrachtmuſteertheils aus mangeldesgeldes/theils

wegen ſchwacherleibes.conſtitution wieder nachhauſe gehen. Da er

nun wieder geſund wurde/wolte er die kriegesdienſte verſuchen unter

denen franzöſiſchen trouppen/ die in Schottland ankommen waren;

erverfiel aber wiederum in eine kranckheit von welcher/als er befrey

et wurde, begab er ſich nach S. Andrews und ſtudirte daſelbſt die lo

gicam unter dem JohanneMajore. Dieſem folgte er auch nachFranck

reich/und nachdem er ſich abermahl 2 jahr zu Paris aufgehalten/

wurde er beruffen/daſelbſtgrammaticam in dem collegio S. Barbara zu

dociren. Dieſes verrichtete er 3 jahr/ und gieng darauf mit einem

jungen Grafendener 5jahr zu Parisbeyſich gehabt wiederum nach

Schottland. Er wolte aber wiederum nach Franckreich gehen; allein

der Königin Schottland verhinderte ſolches/und machte ihn zum in

formatore bey ſeinem natürlichen ſohne. Zu dieſer zeit machte er

ein gedichte auff die Barfüſſermönche / welches ihm hernachmals

groſe unluſt erwecket hat. Denn ſie fengen an ihn als einen Atheiſten

und ketzer auszuſchreyen/ und verurſachten, daß er umſo viel mehr

der lutheriſchen religion geneigt wurde, Einige zeit darauff wurde

eine conſpiration wider den Königentdeckt und ſtand der König in der

meynung, daß die Franciſcanermönche dasjenige nicht gethan / was

ſie hätten thun ſollen; befahl dannenhero Buchanano/ ein gedichte

wider ſie zu machen/welcheser auch that; da aber ſolchesdemKönig

gar zugelinde ſchiene/muſte er einanders/ ſo noch anzüglicher war

verfertigen, welches unter dem titul Franciſcano verhanden iſt. Bald

darauffmuſteer erfahren/daß der Cardinal Beton ihn zu ſtürzen ſuch“

teweßhalbener ſich nach Engelandbegabe; doch weil auch daſelbſten

alles ſehr verwirret war undſowohl dielutheraner als römiſchca

tholiſchen verfolget wurden / gieng er wiederum nach anckreich/

wolte ſich aber zu Paris aus furcht für dem Cardinal Beton nicht

ange auffhalten, ſondern begab ſich nach Bourdeaux / woſelbſt ſich
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damahls der berühmte Portugieß Andreas Goveanus auffhielt.

Hierſelbſt wurde er bey der ſchulen beruffen/ welchen verrichtungen

er 3 jahr vorſtand dabey aber allezeit in furcht für dem CardinalÄ

ton und denen Barfüſſern lebte. Weßwegen er ſich mit dem Govea

no nach Portugal begab/ der von dem Könige ordre hatte geſchickte

leute mitzubringen, wodurch die neu auffgerichtete univerſität zu Co

nimbra könte in flor gebracht werden. Solange nun Goveanusle

bete/gieng es ihm gar wohl; nach deſſen tode aber erhuben ſich wie

derum allerhand verfolgungen gegen ihn/und wurde ihm unter ans

dern auffs neue das carmen/ſo erwider die Barfüſſer gemacht/vorge

worfen. Man beſchuldigte ihn auch/daß er es nicht recht mit der

römiſchcatholiſchen religion meynete und brachten es endlich ſeine

widerwärtigen dahin/daß er verdammet wurde einigemonate in ei

nem kloſter zu bleiben/ſich deſto beſſer unterrichten zu laſſen. Hier

ſelbſt fienger ſeine unvergleichliche paraphraſin über die pſalmen an/

wordurch er einen ſehr groſſen ruhm erworben hat. Nachdem er

aberdie freyheit wieder erlanget/begab er ſich nach Engeland / wo

ſelbſt er ſich nicht lange auffhielte 7 ſondern bald nach Franckreich

gieng/ und daſelbſt zu derzeit anlangete/als die belagerungvor Metz

auffgehoben wurde. Einige jahr darauff wurde er informator bey

den kindern des Marſchal de Briſſac, welcher damahls in Piemont

commandirte/und blieb Buchananus bey dieſer ſtation 5jahr / da er

ſich bald in Italien baldin Franckreichauffhieltenemlich bißauffdas

jahr 159o. Denn da begab er ſich nach Schottland bekannte ſich

öffentlich zu der reformirtenkirchen und wurde informator bey dem

KönigJacobo VI an. 1565/ nachdem deſſen mutter die Königin Ma

ria durch die innerliche unruhe das reich hatte verlaſſen müſſen. An

dieſen troublen des ſchottländiſchen reiches hatte Buchananus auch

groſen theil/ſintemal er es mit denen hielte / die ſich der Königin

Maria widerſetzten und ſie endlich des reichs beraubeten. Nachges

hends nahm ihn der König Jacobus, den er in der jugendinformiret/

zu ſich und ſtarb er endlich zu Edenburg den 28 ſeptember an. 1582

im76ſtenjahr ſeines alters. Seine ſchriften, darunter einige wider

die Königin gerichtet ſind: hiſtoria Scotiae libr.XX; de jure regni

apud Scoos dialogusz miſcellaneorum libr. I; rudimenta grammati

ces latinae Thomae Linacriexanglico ſermone in latinum verſa; Fran

ciſcanus & Fratres Silva; de ſphaera ; epigrammatum libr. III; poe

mata & tragoediae, &c. An. I58o hat Buchananus ſelbſt ſein leben

beſchrieben/welches ſeinen poeſien vorgeſetzet. Cambden hiſt. Angl.

ad an. 1567 & 1584; Thuan.hiſt. 1.76 & Teiſer addit.p.II p. 1o; Demº

pfer de clar. Scot. 3 Genebrard in chron. ; Spondan. ad an. 1539 n. 2.

1567 n. 3. 1582 n. 195 Burnee hiſt. reform. anglic.; Freher. in theatr.

P. 1475 : Bºyle.

Buchäus (Chriſtianus)Ertz Biſchoff zu Mäyntz und Käyſers

Friderici barbaroſſae ertz-Cantzler. Nebſt verſchiedenen epiſteln und

orationibushat er auch das leben gedachten Käyſers beſchrieben. Ni

cätas berichtet, daß er in Italien ohnweit Rom mit geringer mann

ſchafft 15.ooo der feindeerleget. Er ſtarb um dasjahr 1183. Voſus

de hiſt. lat. 1.3 c.53 P.435 ; Sammarth. Gall. Chriſt. t.1 p.356.

Buchaul eine freyereichsſtadt in Schwaben am Federſee -

meilen von Biberach im Allgau gelegen hat auch ein freyes käyſerli

ches ſtifft, in welchen 9 dames, die aber alle gräflichen oder freyherr

lichen ſtandes ſeyn müſſen/können auffgenommen werden und ſtehet

denenſelben frey/ſich nach belieben zu verheyrathen; der äbtißin aber

iſt ſolches wegen empfangener päbſtlichen benediction nicht zugelaſ

ſen. Käyſer Carl IV hat ihr die Fürſtliche würde beygeleget dahero

ihr bey der inauguration ein buch und bloſſes ſchwerdt vorgetragen

wird. Die ſtiffterin dieſes kloſters ſoll Adelinda/HertzogHildebrands

in Schwabentochter und der Käyſerin Hildegardis ſchweſter gewe

ſen ſeyn/welche zum andencken ihres gemahls GrafOttens von Keſſel

burg/der ſamt ſeinen 3ſöhnen vor den Hunnen geblieben./daſſelbeer

bauet/ und deſſen erſte äbtißin geworden.Wie man denn ihr gedächt. .

niß noch alle jahram tage S. Auguſtini durch austheilung der ſo ge

nannten S. Adelindsbrodte begehet. Bruſchius; Zeit. topogr. Suev.

Ä Dieſe herrliche kunſt iſt gegen das mitteldes

15denſeculi in Teutſchland erfunden worden. Stephanus Zamoſcius

ſchreibt die erfindung denen Scythiern/ andere aber denen Sinenſern

mit gröſerer wahrſcheinlichkeit zu und ſagen/daß dieſe kunſt ſchon vor

ChriſtigeburtÄ bekannt geweſen. Doch dieſem ungeachtet

bleibet doch den Teutſchen der ruhm/ſintemal ſie ſelbige weder von

den Sinenſern erlernet/ noch gleiche art zu drucken mit ihnen haben.

Inmittelſt mißgönnen die Teutſchen ſelbſt einander dieſe ehre und

will ſich ſowohl Straßburg als Mäyntz ſelbiger anmaſſen. Welche

es mit Straßburg halten und Johann Mentelin einen innwohner

daſelbſt vor den erſten erfinder angebenberuffen ſich auffzweyerley

in ihrem ſtadtarchiv befindliche geſchriebene chronicken. Die erſter

ſo ohne nahmen des autoris von ihnen angeführet wird/meldet/daß

an. 144o dieſe ſo nützliche buchdruckerkunſt zu Straßburg durch Jo

hann Mentelin zu erfantag gebracht worden. Dieſer hätte ſeinem
diener Hans Gänsfleiſch/welchen er ſehr ſcharfſinnig befunden/und

alſo durch ihn weiter zu kommen verhoffet/ die gantze ſache vertrau

et / welcher ihn aber ſchändlich betrogen / indem er mit Johann

Guttenberg / einem anſehnlichen und reichen mann ſo auch etwas

wiſſenſchafft um des Mentelins erfindung gehabt/ kundſchafft ge

macht/ und mit ihm nach Mäyntz gezogen/allda alles inswerckzurich

ten/ wiewohl GOttendlich des Gänsfletſchens untreu alſo geſtraffet/

daßer des geſichtsberaubet und blind worden. Die andere chronick

hat Daniel Specklin/einbaumeiſter zu Straßburgverfertiget. º
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ſe berichtet auſſer einigen erſt angeführten umſtänden/daß Mentelins

ſchwager Peter Schefer und Martin Flach dieſes koſtbare werck ver

leget Mentelin ſelbſt nachdem er von ſeinem diener Johann Gäns

fleiſch ſo argliſtig wäre hintergangen worden / habe ſich deßwegen

zu tode bekümmert, da er denn zu ehren der kunſtins Münſter begra

ben/und eine druckerpreß auff ſeinen grab-ſtein gehauen worden.

Gedachter Specklin will die erſte preß/auch die buchſtaben ſelbſt geſes

hen haben die/ wie auch ganze wörter und ſyllaben inholtz geſynits

ten/kleine löcher gehabt/und durch einen faden aneinandergehänget

worden. ie aber/ſo der ſtadt Mäyntz den ruhm zu behaupten ſu

chen/oder auch wohl zugeben/daß der erſte erfinder ein Straßburger

geweſen/ nemlich Johann Guttenberg/nicht aber Johann Mentelin/

antworten hierauf/daß die angeführten chronicken weder auff öffent

ichen befehl noch aus publiquen monumenten wären verzeichnet wor

den; deßgleichen daß ſie verſchiedene confuſienesbegiengen ; mit an

dern ſcribenten/ſozu anfang des 16den ſeculi gelebet / nicht überein

ſtimmten auch endlich viel zu neue wären als daß ſie dieſes/was ſie

ſolten/beweiſen könten. Nur ſind ſie ſelbſt nicht einig/ob ſie die ehre

der erfindung erwehnten Guttenberger oder Johann Fauſten und

ſeinem tochtermann Peter Schefer zuſchreiben ſollen. Zwar was

Guttenbergern antrifft, ſo bezeugetTrithemius/daß er ausPetriSche

fers/ ſo Johann Fauſtenstochter gehabt/ munde vernommen, wie

dieſe wunderbare kunſtvon JohannGuttenbergern/bürger zuMäyntz/

erfunden worden, welcher nachdem er faſt all ſein vermögen auffge

wendet/ und faſt aus deſperation das werck gar hätte liegenlaſſen

ſich mit Johann Fauſten/auch einem mäyntziſchen bürger eingelaſ

ſen/daſie denn mitgeſamter hand zu dem werckgeſchritten. Erſtlich

hätten ſie die buchſtaben auffhölzerne formen ordentlich eingeſchnit

ten/und ein vocabel-buch/ catholicon genannt/ gedruckt. Weil ſie

aber mit dieſen formen nichts mehr drucken können, hätten ſie eine

art formen odermodelle von allen buchſtaben des lateiniſchen alpha

bets zugieſſen erdacht vermittelſtwelcher ſie die buchſtaben von ertz

oder zinn nachmahls gegoſſen und darauff mit dem meſſer zurechte

gemacht. Immittelſt wäre groſſe beſchwerligkeit dabey geweſen/

denn es ſie ſchon 4ooo gülden gekoſtet/ehe ſie noch den zwölften bo.

gen der lateiniſchen bibel zu ende gebracht. Wiewohl nachgehends

Johann Fauſtens diener und nachmahls eydam Peter Schefer durch

eine leichtere art ſchrifft zugieſſen/dieſe difficultät wiederum gehoben.

Mit dieſem ſtimmetüberein die dedication an Kayſer Maximilianum/

ſo dem teutſchen Livio, welcher an. 1505 zu Mäyntz gedruckt/vorge

ſetzt worden. Solches bekräfftiget noch mehr eine alte in nieder

teutſcher ſprache zu Cölln von Johann Koelhoff an. 1499 gedruckte

chronick, welche berichtet/daß dieſe kunſt im jahr 144o erfunden/und

in folgenden jahren mehr und mehr ausgearbeitet worden/ biß man

endlich an. 145o die lateiniſche bibel zudrucken angefangen. Der er

ſteurheber aber davon ſey geweſen juncker Johann Gudenburch ein

bürger zu Mäyntz/und bürtig vonÄ Nicht minder thun

dieſes Wimphelingius und Joann Arnold Bergellanus/ wie auch

das monument zu Mayntz im juriſtencollegio unter der innern dachs

rinne dar. Ja es können ſolches auch diejenigen beweiſen/ welche

aus der erſtenmayntziſchen buchdruckerey dieſe kunſt in andere euro

päiſche länder ausgebreitet und durchgängig Guttenbergern für den

erſten erfinder ausgegeben. Allein in dem 16den ſeculo unterſtunden

ſich einige diß herrliche werck dem Guttenberger abzuſprechen herge

gen dem Fauſten zuzuſchreiben ja ihn gar für Fauſtens diener zu ma“

chen. Inzwiſchen iſt doch auch nicht desharlemiſchen bürgers/Lau

rentii Joh. Sacriſteyn zu vergeſſen/deſſen vorheroinholzformen ver

fertigte donate dem Guttenberger zu ſeiner erfindung mögen anlei

tung gegeben haben und der dannenhero von den Holländern insge

mein vor den urheber dieſes herrlichen wercks angegeben wird. Im

übrigen iſt zu mercken/ daß als anfangs Guttenberger/ Fauſt und

Schefer in einem hauſe beyſammen geweſen/ſelbige ſich nachgehens/

weil ſie ſich wegen des gewinns nicht vertragen können, zertrennet/

und Johann Fauſt nebſt ſeinem tochtermann Petro Schefern eine

eigene officin gehabt. Eben dieſer Johann Fauſt gieng mit ſeinen

gedruckten lateiniſchen bibelnnach Paris/und davorhero eingeſchrie

benes exemplar vor vier biß fünff hundert gülden zu ſtehen kam/ver

kauffte er eines vor 6o gülden/ und nachmahls vor noch geringern

preiß biß es endlich auff 3o güldenkam. Da er denn mit denen/ſo

ihre bibeln vor 60 gülden getauffet in groſe weitläufftigkeit gerieth/

daß er darüber entfliehen müſſen. Trithemius in annal. Hirſaugienſ

ad an. 14o & in chron. Spanheim.; Agentin. annal. Bojor. ad an. 49

p. 512; Wimpheling in epitom.rer. German. c65 & in catalog. EpiſcoP.

Argentin.; Hob. Arnold Bergellanus in carmine de chalcographiaein
vent.; Georg. Draudius in typograph. diſcurſu; Hadr. Iunius & Petr.

Scrißerius in deſcript. Batav.; Boxhorn. de typograph. artisinvent &

inventoribus; Schreßelius in Harlemop. 27o; Michael Majerus in ve
ris inventis; Adam. Schragius im bericht von erfindung der buchdru

ckerey; Iohannes Schmidius in ſeinen danck - predigten wegen erfin

dung der buchdrucker-kunſt; Baeclerus in orat. de typogr. ; Theophil.
Spizelius dere litterar. Sinenſium; Steph. Zamoſcius in analečt. Daciae

antiquit.; Lac. Mentel“ in paranaeſi ſuade veratypogr. orig ; Anton.

Vitre in breviexcurſ de typogr.; Melch. Adam in vit. Guttenberg &

Fauſtii; Bernh. â Malinkrot de ortu ac progreſſu art.typograph. ; Ioan

de la Caile dans hiſtoire de l'imprimerie ; Bullart in ſeiner academie

des ſciences & des artst.2 1.4; Tentzelius von erfindung der löblichen

buchdrucker-kunſt; Hannoß. Auszug ada. 17oomenſ april.; Strußius in

introduct. ad notit.rei litterar. &c.

Buchen oder Buchaulat. Buchonia oder Fagonia, iſt ein kleines

land zwiſchen Thüringen/Franckender Wetterau und Heſſen gelegen.

Vorzeiten iſt es ein lauter buchwald und ein unerbaueresland gewe

ſen; ißund aber iſt der wald ziemlich ausgehauen und das land mit

ſtädten (darunter Fulda die vornehmſte) dörffern und ſchlöſſern wohl

erbauet. Unter den flüſſen ſind vornemlich die Fulda/ Huna/Werra

und Olſter. Es hatauch vielbäche/ſeen/brunnen/äcker wieſen und

gärten und einen fruchtbaren boden zu allenfrüchten, die in Teutſch

land wachſendenwein ausgenommen. Vorzeiten ſoll Buchen zu

Thüringen gehöret haben. Nachgehends haben es die Francken be

kommen/undiezo ſtehet es dem abtvon Fulda zu. Chriſtoph Brosse

rus in antiq. Fuldenſ.; Zeileri topogr. Haſliae.

Bºcben/eine Churmäyntzſcheſtadtam Odenwaldzweymeilen

von Miltenburg mittagwerts gelegen.

Buchereſt eine vornehmeſtadt in der Wallachey und reſidenz

des Fürſten dieſes landes/amfluß Telez zwiſchen Tergoviſt und Nico

polis gelegen.

Buchlin/ (Paulus)einproteſtirendertheologus; ſ, Fagus.

Buchnerus/(Auguſtus)ein berühmterprofeſſorzu Wittenberg

im 17den ſeculo/war gebohren zu Dreßden aus einer alten und edlen

familie den 2 november an. 1591; Seinvater Paulus Buchner war

ein vortrefflicher ingenieur/und hatte unter dem Könige vonSpanien

in Niederlanden/Italien und Franckreich gute dienſte gethan. Als er

ſich aber des krieges begeben/ließ er ſich zu Dreßden nieder/ da ihm

der Churfürſt von Sachſen Auguſtus zum ober auffſeher über die ar

tillerie und das bauweſen machte. Sein ſohn Auguſtus von dem

hier gemeldet wird/wurde in ſeiner jugend an. 16o4 nach der Schul

forte geſchickt / da er ſchon nach 3 jahren gute kennzeichen ſeiner ge

ehrſamkeit ſonderlich in derpoeſie von ſich ſpüren ließ und als ihm

ſein vater durch den tod entriſſen wurde noch 3 jahre daſelbſt bliebe/

biß er an. 1619 auf die univerſität nach Wittenberg gieng/ da er ſich

auff die rechts gelahrtheit zu legen entſchloſſen/als aber die profeſio

Poeſeos vacant worden/wurd ihm ſelbige an. 1616conferiret. Anno

1631 wurde er auch profeſſor oratoriae auff dieſer univerſität und

brachte ſich einen ſonderbaren ruhm zuwege ſo/daß auch die Königin

Chriſtina ihn zu ſich nach Schweden haben wolte; welches er aber

ausſchluge/undan.166 den 12 februariiim 7o jahr ſeines alters zu

Wittenberg ſtarb. Seine hinterlaſſene ſchriften ſind: commenta

rius in Cornelium Nepotem; commentariolus in Aurelii PrudentiiCle

mentis hymnum de Chriſtinatali; Plauticomoediae ex recenſione Buch

neri; Baſilii Fabri theſaurus eruditionis ſcholaſticae, cum annotat.Buch

neri» epiſtolae Pliniicum notis; diſſertatio de exercitatione ſtyli; de

commutata dicendi ratione; orationes funebres & Panegyricae ; in

natalia domini idylliaduo; anleitung zur teutſchenpoeſie/c. Witte

in mem Philoſdec. VII p.386ſeq. ; & indiar Biogr.; Freher. in the

atr. P. 1549. -

Buchols/ein Churſächſiſchbergſtädtlein im erzgebürgiſchen

creiße/ unter annabergiſcher inſpection gelegen. " -

Bucholser/(Abrahamus) ein lutheriſcher theologus im 16den

ſeculo/war gebohren zu Schönau/nahe bey Dame in Sachſen/ aus

einer alten und edlen familie. Sein vater war Georgius probſt bey

S. Nicolai zu Berlin/ ein ſonderbarer freund des Melanchthonis.

Den grund ſeiner ſtudien legte Abraham Bucholtzer in dem gymnaſio

zu Cölln an der Spree/hernach wurde er nach Franckfurth und Wit

tenberg geſchicker da er vor andernden Melanchthonem hörete. Als

er an. 1555 in Schleſien ſeine gutenfreunde beſuchen wolte und zu

Freyſtadt bey dem berühmten Johanne Curacoſchauffhielte/ſowur

de er den 23 Januari des folgenden jahres zum rectore der ſchule in

der ſtadt Grünberg/welche nahe bey Freyſtadt lieget/ beruffen/ und

brachte ſelbige in groſſes auffnehmen. An 1563 warder nach Sprot

tauzum predigt annt vociret/ welches er bißan. 1573 verwaltet, da er

von der verwittweten Catharina an den hof nach Croſſen begehret

wurde. Erkam aber an: 1574 wieder nach Freyſtadt/und ſtand der

kirchen daſelbſt ſehr löblich vorbißer an. 15 den I4junii im 55ſten

jahr ſeines alters dieſes zeitliche geſegnet. Er iſt ſonderlich berühmt

wegen ſeiner chronologiſchen ſchrifften wie er denn in unterſuchung

derzeit rechnung 17 jahr zugebracht. Die von ihm verhandene wer,

cke ſind: iſagoge chronologica ab initio mundi ad exilium Iſraelita

rum in Babylone;index chronologicus; iſagoge chronologica de anno

rum ſerie in ſacris biblisz catalogus conſulum Romanorum; admo

nitio ad chronologiae ſtudioſos; de conſolatione decumbentium; de

ideaboni paſtoris. Melch. Adam vitae theol. Germ. ; Voſſus dema

them. c. 41 $. I33 Teiſer addit.aux elog. de Mr. de Thoup. II p.36;

Freher in theatr, p. 258; Hendreich pand. Brand.

Buchorn. Die Grafen von Buchorn ſind in den altenzeiten

ſehr berühmtgeweſen/und ſollen aus einer von Käyſer Caroli M. ge

ſchlechte abſteigenden linie ihren urſprung genommen haben. Aribo

Graf zu Buchorn und Schale/ hielt Arnolphi parthey/ als er nur

Herzog in Bayern war / wurde auch von ihm als hernachmahligen

Käyſer/dem Marggrafen von Oeſterreichan die ſeite geſetzet, daß er

die Hunnen# paaren treiben helffenſolte/ in welchem feld zuger

auch ſehr glücklich war und den feinden eine derbe ſchlappe anhienge.

Burckardus Graf von Buchorn und Lintzgow/ leiſtete denen Käyſern

Ludovico IV und Conrado I ſo wohl wider dieſe als andere reichs

feinde treffliche dienſte/und erwarb dadurch die marggräfliche dignis

tät von Oeſterreich ja alsÄ Hertzog Arnolds in Bayern/der

ſich wider Käyſer Conradum empöret hatte ſeine bundsgenoſſen Her

tzog Luitfried/Herzog Erchinger in Schwaben und Herzog Berthold
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von Alemannien an. 917 zur lebens-ſtrafe gezogen wurden / ſchenckte

ihm der Käyſer ihre verwirckte landſchafft nebſt dem titul eines Her

zogs in Schwaben/ſendete ihn nach weniger zeit darauff mit einer

armee gegenKönigRudolphen von Burgund/welchen der neueHertzog

bey Winterthur in einer blutigen ſchlacht beſiegete/ und dahin brach

te, daß er dem Käyſer zu Regenſpurg einen fußfall thun/ihm aber als

überwinder ſeine tochter Bertham zur ehe geben muſte. Ulricus

Graf zu Buchorn und Lintzgau beſaß auch einige güterin Nortgau/

und hatte zur gemahlin Wendelgardam eine Gräfin von Eberſtein/

von welcher erzwey ſöhne Burchardum/der an. 959 zum abt von S.

Gallen beſtätiget worden, nach 13 jähriger regierung aber freywillig

abgedancket; und Adelhardum erzeuget. Dieſer beſchenckte die abtey

S. Gallen mit der am Rheinthalgelegenenſtadt Altſtädten und hinter

ließ Richerum einen vater Ottonis Grafens zu Buchorn und Lintz

gau/welcher mit ſeiner gemahlin Bertha Guelphi IV Hertzogs in

Bayern tochter/eine unfruchtbare eheÄ ſein geſchlecht

an. IIoI mit ihm ausgegangen / und die Buchorniſchen güter zum

theil an die Guelphones/Hertzoge und Grafen von Altdorff/zumtheil

auch an die abtey Weingarten verfallen ſind. Bruſch.monaſter. Germ.

chronolog ; Pantaleonis proſopogr. part. 2; Frid Luce uralter Gra

fen-ſaal p.878 ſeqq.

2Buchorn/eine unmittelbarereichsſtadt in Schwaben am Bo

denſee unter Argen gelegen / hat vor zeiten eigene Grafen gehabt/

nach deren abſterben ſie an die Grafen von Altorff und Ravensburg/

und als dieſe abgegangen/an das reich gekommen iſt. Es iſt allhier

eine berühmte niederlage der kauffmannsgüter/welche von S. Gallen

und Steinach über denſee in Schwaben/und von dannen zurück ge

führet werden. Sie ſtehet unter dem ſchutz der ſtadt Uberlingen/und

hat die herrſchafft Baumgarten unter ſich. Zeit topogr. Suev.

Buchs ein ländgen in Franckreich in den einöden von Bour

deaux nahe bey Medoc. Das ſogenannte Cap oder Teſte de Buchs iſt

ein kleines fürſtenthum/Captalat genannt/worinnen völcker wohnen/

von denen man glaubet, daß ſie von denen alten Bojis oder Boaten

herſtammen. Eshat daſelbſt gewiſſe Herren gehabt/ die Captal de

Buchs genannt/aus dem hauſe von Foix und Candale.

Buckenburg eine ſtadt in der grafſchafft Schauenburg eine

meile vpn Minden / welche an. 164o nach abgang der Grafen von

Schauenburg durch erbfall an das gräfliche lippiſchehauß gerathen/

wie denn in dem weſtphäliſchen frieden deßhalben weitere verſehung

gethan worden. Zeit topogr. Weſtph.; Imhof notit. Pr. Imp.

Buckingham/eine grafſchafft in Engeland/gräntzet gegen

mitternacht mit Nordhampton gegen morgen mit Bedford/gegen mit

tag mit Barkshire und gegen abend mit Oxford. Ihren namen hat

ſie von den buchbäumen, welche häuffig allda wachſen. Durch die

chilterniſche hügel wird ſie in 2theile abgeſondert und heiſſet das theil

gegen mitternacht Chilterne/das gegen mittag the Valle. Die alten

einwohner waren die Cattieuchlanier. Die lufft iſt geſund und der

boden fruchtbar getraide/korn/mergel undkreidekömmt allenthalben

häuffig hervor; deßgleichen werden die wieſen und felder fleißig ge

bauet auch giebetes treffliche ſchäfereyen/ von deren wolle ganz A

ſien verſehen wird. Die hauptſtadt darinnen iſt Buckingham/ wel

. cheÄ mitternacht an demfluß Uſalieget/undan.915 von dem Kö

nige Eduardo dem ältern wider der Dänen einfälle mit wällen und

Ä (IMÄ ufern iſt befeſtiget worden. Der erſte Grafdieſer

provintz war Giffort. An. 1377 machte König Richardus. Tho

mam de Woodſtocke zum Grafen. König HenricusV machte deſſen

ſohn zum Hertzog / deſſen enckel Heinrich dem tyranniſchen König R.

chardo III den wegzum reich gebähnet hatte; weil er aber hernach deſ

ſenſohn vom throneſtoſſen wolte/wurde er gefangen und enthauptet.

Seinem ſohne Eduardogienges unter dem König Henrico VII ebenſo

unglücklich, indem er des laſters der beleidigten Majeſtät ſchuldiger

kannt, unter des henckers hand ſein leben einbüſſen muſte. Nicht

minder war auch im verwichenen ſeculo höchſt unglücklich der be

rühmte Georgius Villers/Herzog von Buckingham/c. Admiral von

Engeland/c. welcher an. 1628 im 36jahr ſeines alters umgebracht

wurde.

Buckingham/ (Georgius Herzog von) ſ. Villers.

Buckor / eineſtadt undkönigreich in Indien/in demgebiete des

groſſen Mogols liegt zwiſchen Hendowns und Jeſſelmere/ welches

ihm gegen morgen/das königreich Tatta/ſogegen mittag das könig

reich Multan/ſogegen mitternacht/und Hajacen nebſt Perſien/ſoge

genabend. Die ſtadt liegt an demfuße Indus/welcher durch dieſes

fönigreich gehet und darinnen die flüſſe Rawei und Caul in ſich

nimmt.

XSuckou. Dieſen nahmen führen zweyſtädtlein im herzogthum

Mecklenburg alſo daß eines Alt-das andere Neu-Buckou genennet

wird undzwar liegt dieſes letztere nahe bey Kropelin zwiſchen Wiſmar
und Roſtock. Zeil. topogr. Saxon. infer.

2Bucold; ſ. Johann von Leyden.

XHuda/ ein bruder des Hunnen-Königs Attilä / lebte im 5ten

ſeculo/und ſtreiffte an.44 durch Illyrien und Thracien; drey jahr

hernach aber ließ ihn Attila umbringen/ weil er einigen argwohnauff

ihn hatte. Profer. in chron. ; Paul. Diacon. l. 15 ; Bonſin. rer.

Hung. ; &C-

ulda , ſ. Ofen.

Budäus (Wilhelmus) war wegen ſeiner groſſen und ſonderba

rew geeyeſawkeit im anfang des 16den ſecult berühmt. Er wurde

gebohren zu Paris an. 1467/undober gleich zurechterzeit in die ſchule

gethan/undauff die univerſität nach Orleans geſchicket wurde / die

rechts gelahrtheit zu tractiren/begriff er doch ſehr wenig/weiler/nach

beſchaffenheit der damahligen zeiten/ in der latinität und humaniori

bus keinen grundgeleget hatte; ja er wurde noch mehr von den ſtudiis

abgezogen, da er wieder zurück zu ſeinem vater kam/weil er die meiſte

zeit mitjagen und andern ergötzlichkeiten derjugendzubrachte. Doch

einigejahre drauff bekam er eine ſolche begierde zu den ſtudien/daß er

durch nichts ſich davon abwenden ließ ſogar/daß er auch die zeit die

andere zumeſſen und ſchlaffen zu gebrauchen pflegeten/zu dem ſtudiren

anwandte. Alle vorſtellungen ihn davon abzuhalten waren vergeb

lich/und konte er ſich nicht enthalten/auch an dem tage ſeiner hochzeit

3 ſtunden zu ſtudiren. Hierdurch erlangete er nun eine gar groſſee

rudition, welches zwar nicht zu verwundern wäre/ wenn nicht dieſes

darzugekommen/daß er keinen lehrmeiſter gehabt, der ihm einige ans

leitung geben können. Am allermeiſten legte er ſich auff die griechis

ſche ſprache, zu deren auffnahme erauch ein gar groſſes mit beygetra

gen. Hierbey aber führte er ſich dergeſtaltbehuthſam auffdaß dazu

ſelbiger zeit die gelehrten gar baldinverdacht der ketzereykamen / er

dennoch davon befreyet bliebe; weßwegen er auchan dem frantzöſis

ſchen hofe in großanſehen kam/und eine ungemeine hochachtung des

Königes Franciſcil erhielte. Dieſer König der ohne dem ein groſſer

liebhaber der gelehrten war / konte ihn nicht allein wohl um ſich leis

den / ſondern vertraute ihm auch ſeine bibliothecan/und machte ihn

zu ſeinen requeten meiſter. Zu gleicherzeit wurde er auch zum ober

auffſeher der kauffmannſchafft in Paris erwehlet. Er bediente ſich

aber alles ſeines anſehens und ſeiner macht/ die wiſſenſchafften und

freyenkünſte zu befördern/zu welchem endzweck auch der König Frans

ciſcus I einige profeſſiones auff der univerſität zu Paris ſtifftete. Er

hatte mit dem Cantzler von Franckreich/dem Antonio du Prat, einige

ſtreitigkeiten/welche verhinderten, daß er nicht ſoofftzuhofe kam, wie

es ſein amt wohl erfodert hätte; doch geſchahe es j daß ſein beſter

freund/Poyet/ Cantzler von Franckreich wurde / welcher ihn ſtetsum

ſich haben wolte. Endlich als der König Franciſcus I an. 154o bey

einer groſſen und ungemeinen hitze eine reiſe nach denen ſeeküſten von

der Normandie thate/geſchahees/daßihn Budäus begleitete/und auff

dieſerreiſe von einem hitzigenfieber überfallen wurde, worauffer ſich

nach hauſe zu den ſeinigen tragen ließ/ das ende ſeines lebens aber

dennoch den 23 aug. beſagten jahres erreichete. Weil er des nachts

ohne cäremonien hat wollen begraben ſeyn/hat ſolches bey etlichen ei

nen verdacht zuwege gebracht, als wenn er der proteſtirenden religion

nicht ungeneigtgeweſen wäre/ſonderlich da auch ſeine wittwe mit eini

gen ihren kindern ſich nach Genev begeben/und zu der reformirten kir

che bekannt hat. Er hat unterſchiedene ſchriften/ die von denen

gelehrten ſehr hochäſtimiret werden/ hinterlaſſen/als: deſtudiolitte

rarum recte inſtituendo ad Franciſcum Regem; de ponderibus &men

ſuris; deaſle ejusque partibus; de philologia libros II; commentaria

graecae linguae ; commentaria in pandectas, &c und ſind ſeine ſchriff

ten zuſammen an. 1557 in4 volum. infol. zu Baſel gedruckt worden.

Ludoß. Regius in vita Budaeiapud Leickherum in vitis XICtorum; Ioßius

in elog. doctor vir. c. 97; Thuanus; Sammarthanus in elog. doctor,

Gall. c. 1; Blanchard, hiſtoir.de mait des requ.; Lorenzo Craſs elog.

d'huom.letter.; la Croix du Maine; Freherus in theatr.; B4yle.

Bude ; ſ. Bode.

Budes ein Brachman oder philoſophus in Indien lebte in

dem andern ſeculo. Er war/wie Sudas berichtet einer von den lehr

meiſtern des ketzers Manes/und glaubten ſeine jünger/daß er von ei

ner jungfrau gebohren worden. Clem. Alexandrin. l.1 ſtrom.; Hie

ronym. l.1 contra Iovian.

Bundes (Johann Baptiſta.de) Graf von Guebriant/Marſchall

von Franckreich/c. ſ. Guebriant.

Budingen die hauptſtadt in der grafſchafft Ober-Iſenburg in

der Wetterau/liegtandem fuße Seme zweymeilen von Gelnhauſen/

undhat ein anſehnlich ſchloß darauff die Grafen von Iſenburg/ von

der daher genannten budingiſchen linie/ reſidiren.

Budißin die hauptſtadt in der Laußnitz; ſ Bautzen.

Budoa 1 eine ſtadtin Dalmatien, welche den Venetianern zuge

höret/ miteinem biſchoffthume/welches unter Antivariſtehet/ſounter

türckiſcher botmäßigkeit. Sie liegt an dem meer zwiſchen den meer

buſen von Cataro und der ſtadt Dulcigna. Plinius/Ptolomäus und

Stephanus gedencken ihrer unter dem namen Butua/Bulua/ Bus

thoc. An. 1571 als die Türcken / welche in Dalmatien gekommen/

Antivaridurch ſchändlicheÄ des Alexandri Donatieingenom

menhatten/lieferte ihnen auch Auguſtinus Pasqualigo/welcher com

mendant zu Budoawar/dieſe ſtadt in diehände; wiewohl dieſer vor

entſchuldiget zu halten/weil der ort ſehr ſchlecht befeſtiget war. Za

charias Salomoni/ Gouverneur von Cataro/ nahm ihn bald darauff

wieder ein/ und haben nachgehends die Venetianerihn wohlfortificis

ren laſſen/daß/ober zwar klein/doch ſehr regulair iſt. An. 1667 ſoll

er durch ein erdbeben viel erlitten haben, welches aber nachgehends

wieder repariret worden.

Budrick; ſ, Burick.

Budt; ſ, Butius.

Budweiß iſt eine luſtige und wohlgebauete königliche ſtadt in

Böhmenim Bechiner kreiße an der Muldau nicht weit von den ober:

öſterreichiſchengräntzen gelegen. Einander ſtädtlein dieſes namens

liegt in Mähren zwiſchen Trebitz undZay Zeitopogr.Boh.

IIItheil, Bühel/
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Bühel/ein badiſcher marckflecken und amt eine meilweges von

Baden nach Straßburg zu gelegen / wird zur mittlern marggraf

ſchafft gerechnet; iſt in dem ietzigenÄ kriege wegen der

wohlangelegten linien und ſchantzen/ wodurch man das Badiſche.

und Wirtembergiſche vor die feindliche invaſionen bedecket/ ſehr be

kannt worden.

Bueil. Dashauß der Herren von Bueil/Grafen von Sancerre

Marans/c. iſt eine alte und edle familie. Johannes I, Herr von

Bueil/lebte an. 136o/und hatte unter andern kindern Johannem II

und Herdovinum/ welcher an. 1371 zumÄ Angers erwehlet

wurde/und an. I438 ſtarb. Johannes II war Großmeiſter der arm

bruſtſchützen von Franckreich/ und befand ſich bey der belagerung

Bergerac an. 1377. Er dienete dem Könige Carolo V mit groſſemey

fer in dem kriege von Guyenne und an. 1392. Carolus VI ſchickte

ihn nach Bretagne, um rechenſchafft zufodern für dem tort/ſoman

dem Connétable de Cliſſon angethan. Er hinterließ Johannem III

und Petrum/von dem hernach. Johannes III, Herr von Buetl / Ad

miral von Franckreich/ erhielt die grafſchafft Sancerre durch einen

ausſpruch des parlaments zu Paris an. 144. Er hatte groſſentheil

an allen den wichtigſten affairenÄ ſeinerzeit/ und befand ſich bey den

eroberungen Rouen/ Bayeur/ Caen und Cherbourg/ davon er Gou

verneur wurde. An.145o machte ihn der König zum Admiral von

Franckreich/ undan. 1469 zum Ritter von S. Michael. Mit ſeiner

erſten gemahlin zeugete er Antonium / mit der andern Edmundum

Herrn von Marmande/ der bey belagerung der ſtadt Neapolis anno

1495 mit tode abgieng/und einige kinder nach ſich ließ. Antonius

Herr von Bueil/Graf von Sancerre/Ritter des ordens S. Michael/

heyrathete Johannam eine natürliche tochter des Königes Ludovi

ciXl, welche ihm gebohren Jacobum von Bueil/ſchencken bey dem

König Carolo VIII, c. welcher von ſeiner erſten gemahlin hinterließ

Carolum ſeinen nachfolger und Franciſcum Ertz Biſchoffen von

Bourges/von der andern aber nebſt mehr kindern Ludovicum von

dem hernach. Carolus blieb in der ſchlacht bey Pavie an.1525 / und

ſein ſohn JohannesIV büſte in der belagerung Hesdin an. 1537 un

verheyrathet ſein leben ein/worauff ſein vetter Ludovicus ſuccedirte/

er wurde Gouverneur von Anjou/Touraine und Maine/und an.1533

Großſchencke von Franckreich. Er defendirte die ſtadt S. Dizier in

Champagne an. 1544 wider dieKäyſerlichen / und übergabe ſie her

nachmahls mit einem ſehr guten accord. Er befand ſich auch in der

ſchlacht bey Marignano/ und bey andern gelegenheiten. Er hatte

viel kinder/darunter zu mercken Johannes V, ſein nachfolger / Anna

eine gemahlin Honorati von Bueil Herrn von Fontaines/und Claus

dius Herr von Courcillon. Dieſer zeugete Ludovicum/Jacobum/Clau

dium/Jaqueline Gräfin von Moret/welche eine maitreſſe Henrici IV

war und hernach an Renatum von Bec/Marquis von Vardes/ver

mählet wurde/c. JohannesV Herr von Bueil/Graf von Sancer

re/ c. Ritter der Königl. orden und Großſchencke von Franckreich/

ſtarb an. 1638/ und hinterließ Renatum/ welcher Johannem VI, der

an.1665 ohne kinder mit tode abgieng/ und 4töchterzeugete.

Petrus de Bueil war der jüngereſohnJohannis II,und wurde Hert

von Motheſouray/c. Von ihm ſtammen her die Herren von Fontai

nes/davon der letztere Honoratus de Bueil vice-Admiral in Franck

reich/Ritter der Königl. orden an. 1583 wurde und LieutenantGe

neral des Königes inÄ er auch zu S.Maloumgebracht

wurde/als dieſeſtadt ſich vor die Ligue declarirete. Seine gemahlin

war Anna de Bueil/ eine tochter des vorgedachten Ludovici Grafen

von Sancerre/ welche ihm gebohren Franciſcum und Honoratum/

die jung geſtorben und Annam/ die gleichfals ohne kinder mit tode

abgegangen / von ihrem gemahl Rogerio von S.Ä Hertzoge von

Bellegarde. Es ſtammen auch die Marggrafen von Racan aus dem

Ä von Bueil her. Ludovicus von Bueil/Herr von Racan/wurde

itter der Königl. orden an. 1597. Von ihm iſt hergekommen Hono

ratus de Bueil Marquis von Racan/welcher ein mitglied der franzö

ſiſchen academie war undan. 167o ſtarb. Er hat verſchiedene wer

cke in gebundenerund ungebundener rede geſchrieben/ als: odesſa

crées ſur les pſeaumes, Bergeries, contre les ſciences, &c. L'Hermite

Souliers hiſt. de la nobl.de Touraine.

Bueil/(Franciſcus de) Ertz Biſchoff von Bourges/lebte zu an

fang des 16denſeculi/und war einſohn Jacobi de Bueil Grafen von

Sancerre. Er brachte es in der theologie und dem geiſtlichen rechte

gar weit/ welches er mit dem gröſten ruhm zu Bourges lehrete. Als

er nun einige zeitÄ der domkirchen zu Bourges geweſen/

wurde er an. 152o zum Ertz Biſchoff daſelbſt erwehlet/welchem amte

er aber nicht gar lange vorſtunde/indem er zu Paris den 25 mertz an.

1525 ſtarb.

Buenoſayres oder Ciutad de la Trinidad,eineſtadt in ſüd-Ame

rica in Paraguay denen Spaniernzugehörig/mit einem biſchoffthum.

Sie liegt an dem ort/woeinflußſich in dem Rio de la Plata ergieſſet/

Santa Fe und Spirito gegen mittag.
C

Bürcken eine kleine öſterreichiſche ſtadt im Brißgou unterhalb

Briſach am Rhein gelegen. Zeil. top. Alſat.

Büren oder Byrrhon/von etlichen auch Beuren genannt, ein

ſtädtgen in der Schweitz am fluß Aar zwiſchen Bern und Solothurn/

gehörte ehemals den Grafen von Nidou / itzo aber dem Canton Bern.

Zeil. topogr. Helv.

Büren eine kleine ſtadt im ſtifft Paderborn 4 meilen von der

haupt-ſtadt dieſes namens am fuß Alm gelegen/ wurde an. 1637

BUF, BUG

von denen Heſſen ausgebrannt hat ſonſt den titul einer Baronie,

Bürgel/ ein ſtädtgen und amtim Oſterlandermeile von Jena
UNterSachſen- Altenburgiſche Hoheit gehörig. Zeil.

Bütou; ſ, Butou.

Bufſalmaco (Buonamico) ein berühmter mahler im 14den

ſeculo/ wurde von einem andern mahler namens Bruno gefraget

wie man denen figuren eine lebendigefarbe und rechten ausdruck ge

ben ſolle? worauff er ihm die art wieſe/die farbe viel ſchöner heraus

zu bringen/und ihm denrath gabe/daß er denen figurenzettel aus dem

munde heraus mahlen ſolte/worauffeinige worte geſchrieben ſtünden

damit es ſchiene/ als wenn dieſe figuren miteinander redeten; wel

ches man ſiehet an etlichenſtücken/ſo der Cimabué gemahlet. Dieſe

neue art gefiel dem Bruno und den mahlern derſelbigen zeit ſowohlt

daß ſie ſich in ihren meiſten wercken derſelben bedieneten. Hat alſo

der ſchertz desBuffalmacodieſe wunderlichemethode eingeführet. Er

ſtarb an. 134o. Felibien entret. ſur les vies despeint.

Bug/ein groſſer flußin Pohlender in Roth Reuſſen im lember

giſchen palatinat entſpringet und ſeinen lauff nordwerts biß an die

gräntzen von Mazovien fortſetzet/ſodann ſich nach weſten lencket/und

zwiſchen Warſchau undPloczkow bey Wißegrod ſich mit dem Weixel

ſtrome vereiniget. -

Bugen/eine ſtadtundkönigreich auffderinſulFimo in Japan

liegt andem nordlichen theile der inſul an einem meerbuſen und hat

Funay und Bungo gegen mittag.

Bugenhagen (Johannes) ſonſt auch Pomeranus von ſeinem

vaterlande genennet/ein berühmter theologus der lutheriſchen kirche

im 16den ſeculo/ wurde an. 1485 den 24 junii gebohren zu Julin/wel

ches eineſtadt iſt auff der inſul Wollin. Nachdem er den erſtengrund

ſeiner ſtudien geleget begab er ſich ſelbige ferner zu continuiren 7 auff

die univerſität nach Greiffswalde von dannener an. 1595 im 2oſten

jahre ſeines alters auff Trepto kam / die jugend daſelbſt zu untera

richten/ woſelbſt er auchÄ wurde/ und eine pommeriſchehis

ſtorie ſchrieb. Nachdem aber Lutherus das werck der reformation

anfieng/und Bugenhagius einige ſeiner ſchriften laß/ wurde er das

durch bewogen/die warheit dieſer lehrezu erkennen/ und fiengan ſel

bige öffentlich zu lehren und zu vertheidigen. Worüber ſich denn ein

ne groſſe verfolgung wider ihn erhub/daß er auch an. 1521 dieſen or

verließ und ſich nach Wittenberg begab/woſelbſter auch profeſſor thes

ologiä wurde. Hieſelbſtnun/daLutherus in ſeinem Patmo war/und

Carolſtadius allerhand unordnungen anfieng/ widerſetzte ſich ihmr

Bugenhagius/ wurde auch an. 1522 an des Carolſtadii ſtelle zum

paſtorem in dieſer ſtadterwehlet/ ingleichen ſo wurde er auch Super

intendens. Dieſem ſeinem amte ſtunder treulich vor/und gab einen

auffrichtigen gehülffen des Lutheri und Melanchthonis ab / weßwes

gener an unterſchiedene örter gefodert wurde/ die reformation zu be

werckſtelligen/und einige verfaſſung der kirchen zu machen; zu wels

chem ende er an. 1528 nach Braunſchweig/und in ſelbigemjahre nach

Hamburg/ an. 1529 nach Holſtein/ an. 153o nach Lübeck an. 1537

nach Dänemarck ſich begab. Hierſelbſt verblieb er biß an. 1541/

ſchrieb eine kirchenordnung die öffentlich eingeführet wurde/ inaugus

rirte den König Chriſtianum III, und 7.lutheriſche Biſchöffe/und wur

de an. 1538 Rector der univerſität zu Coppenhagen und profeſſor

theologiä. Es wurde ihm an. 1537 das biſchoffthum zu Schleßwig

und an. 1544 das zu Camin angetragen/ welche er aber beyde auss

ſchlug. An. 1542 reformirte er die kirche in dem herzogthum Braun

ſchweig und in dem Hildesheimiſchen/ kam endlich wieder nach Wit

tenberg/ und ſtarb daſelbſt den 2o april an. 1558 im 73 jahre ſeines al

ters. Er hat unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen / als: explicatio

nem pſalm. , welche Lutherus ſonderlich hoch geſchätzet / dem auch

Bugenhagius in verfertigung der überſetzung der heiligen ſchrifft

hülffliche hand geleiſtet; annotat. in Iobum,Ieremiam & Threnos,it, in

epiſtolas Pauli ad Galat., ad Epheſ, ad Philipp.; ad Coloſſ &c.; de pae

dobaptiſmo contra anabaptiſtas; confeſſionem publ. de ſacramento

corporis & ſanguinis Chriſti; de migrationibus gentium in occident.

imperio, und viele andere. Sleidan. comment.de ſtat, religion.;

Chytreus in chron. Saxon. ; Henric. Pantaleon preſopograph. p. III;

Melch. Adam. in vit. theol. Germ. ; Thuanus & Teiſer addit.aux elo

ges des hommes Scavans tom.I; Seckendorfhiſt. lutheran. l.1 $.42 &c-

Theod. Beza in Icon.; Ioh. Bismarc. in vit. theol. Witteberg.; Freherin

theatr.; Bartholimus deſcriptis Danorum & Mollerus innypomnem.ad

Bartholin. p. 26o, &c.

Bugey/einkleinland in Franckreich zwiſchen der Rhone/ welche

es von Savoyenund Dauphine/demfluß Dain/ welcher es vonBreſſe

ſcheidet und der grafſchafft Burgund. Seine länge von Pont d'Ains

biß Seiſſel iſt 16/undſeine breite von Dortans bißnach Loyettes uns

gefehr io meilen. Bellay iſt die hauptſtadt darinnen mit einem bis

ſchoffthum. Die andernſtädte und anſehnlichen flecken ſind Seiſſel.

Nantua, Vaux, Ambronay und S. Rambert, mit der abtey Lanieu,Chá

tillon de Corneille, Châtillon de Michaille, S. Sorlin, Poncin, Cer

don, &c. Es iſt ein fruchtbares land am getraide/wein/früchten/zc.

Es hat gutenwieſewachs/ ſchöne wälder/viele ſeen und verſchiedene

flüſſe alsohne die oben gedachten die Vauferine/den Seran/Furan/

die Albarine/tc. Seine Herren ſind eben dieſelben geweſen/diela Breſſe

gehabt hat biß an. 16oI/ da es unter die Cron Franckreich kommen.

Guichenon hiſt de Breſſe & de Bugey.

Bugie/eine ſtadtund provinz in Africa in dem königreich Algier

jnder Barbarey. Sie liegt längſt der ſeeküſte / welche ſie gegen mit

ternacht
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ternachthat zwiſchen den flüſſen Sufegmar gegen morgen und Ma

jor gegen abendſ und gegen mittag ſind die gebürge. An der ſeeküſte

ſind die 2 vornehmſtenplätze Bugie und Gegel / und in dem lande iſt

Stefe/Labe/Necaus/Meſila/c. Die ſtadt Bugie liegt bey dem aus,

gangedesfluſſes Major/ da ſie einen gutenhafen hat. Sie iſt der al

ten ihr Salda oder Saldä/deſſenPtolomäus/Plinius und das itinera

rium Antonini gedencket. Sie war in Mauritanien und hatte einen

biſchöflichen ſitzehe ſie unter die Mahometaner kam. Manzehletietzo

ungefehr 8ooohäuſer daſelbſt. Es iſt auch allda ein gutes ſchloß

und ein berg welcher aber nicht bewohnet.- Die Spanier eroberten

Bugiean.15o8/ die Türcken aber nahmen es ihnen kurz hernach wie

derum aus den händen.

2Bugiha 1 eineÄ ſtadt in Nubien/liegt an dem Nile/ge

gen dengräntzen von Egypten zwiſchen Jalac und Aſſuana.

Buhacon König zu Fetz im 16denſeculo war aus dem ſtamme

derer Merinis Oatas Könige dieſes landes/ und kam durch ſeine klug

heitund tapfferkeit daſelbſt in groſes anſehen. Nachdem der Cherif

Mahometden König Qatas in einer ſchlacht überwunden und gefan

gen hatte/ ließ er den ſohn dieſes unglücklichen Printzen MuleiCacer/

welcher von einer Chriſtin aus Cordua gebohren worden/ auff den

thron ſetzen/und Muleimachte ihn zum Groß-Vezier und vornehmſten

miniſter des königreichs umsjahr 1548. Einige zeit hernach als der

Cherif nach Fetz gekommen / machte er ſich davon meiſter/ und ließ

hierauff den König von Fetz und ſeinen ſohn ſtranguliren. Buhaçon

als er dieſes vernommen/gieng nach Spanien/und kam biß in Teutſch

land nach Augſpurg/ um daſelbſt mit dem Käyſer Carolo V# tractis

ren. Allein weil dieſer Herr damals mit andern geſchäfften überhäuf

fet war/ konte er ihm nicht nach wunſch helffen, ſo daß Buhaçon/ als

er wieder zurück nach Spanien gekommen mit dem Könige Johanne

von Portugalleinen tractat ſchloß/ welcher an. 1553 ihm eine armee

gab. Salb Rais gouverneur von Algier nahm ihm ſeineſchiffe weg/

und endlich alsſie ſich zuſammen vereiniget/ entſchloſſen ſie ſich nach

wider den Cherif Mahomet zugehen. Sie machten ſich auch mei

er von der ſtadt/ und Buhagon wurde gefangengenommen. Allein

als das volck hiermit nicht wohl zufrieden war/ ließ man ihn nicht al

leinloß/ ſondern ſetzte ihn auch an. 1555zum König von Fez ein. Nach

dieſem machte er verſchiedene conqueten/ und ſuchte ſich in ſeinem neu:

enſtaat feſte zu ſetzen. Mahomet ſtellte unterdeſſen einige trouppen

insfeld und liefertedem Buhagoneineſchlacht/welcher miteinerlan

tzen in die hüfftegeſtochen wurde, daß er todt zur erdenniederfiel, wo

durch dieſer krieg geendigetwurde an. 1557. Er hinterließ 2 ſöhne/

welche von den britanniſchen ſeeräubern gefangen wurden, als ſie

an der ſpaniſchen küſte herum fuhren einigen auffenhalt zu ſuchen.

Thuan.hiſtl,7 & 2o; hiſtoire des Cherif; 6c.

Buillon oder Bovillon/ lat. Bullonium, ein flecken und ſchloß

in dem Lütticherlande mit dem titul eineshertzogthums. Das ſchloß

iſt ſehr feſte und liegt auffeinem jähenberge/ an deſſen fuſſe ein groſer

flecken ungefehr 16meilen von der ſtadt Lüttich und 4 von Jvoy. Von

dieſem ſchloß hat der berühmte Gottfried von Buillon den nahmen/

welcherKönig zu Jeruſalem worden. Als er den zug in das heilige

land vornahm, verſetzte er Buillon an Obertum Biſchoffen von Lüt

tich mit dem beding/ daß wenn er zurückkäme/ er es wieder einlöſen

möchte. Nachgehends in dem 15den ſeculo kam Buillon an dashauß

von der Marck. Johannes von der Marck/ Herr von Aremberg/Seº

dan/ Lumain/ c. hatte 3 ſöhne/darunter Robertus I von der Marck

Printz von Sedan der erſte Herzog von Buillon wurde und an. 1487

ſtarb 7 Robertum II Printzen von Sedan und Hertzogen von Buillon

hinterlaſſende / welcher an. 1536 dieſes zeitliche geſegnet/ nachdem er

Robertum IIIgezeuget hatte, deſſen ſohn Robertus IV ein vater wur

de Henrici Roberti Printzen von Sedan und Herzogs von Buillon.

Dieſer vermählte ſich anno 1558 mit Franciſca von Bourbon einer

tochter Ludovici II von Bourbon Hertzogs von Montpenſier/ c. welche

ihm gebohren 3ſöhne/ ſo aber unverheyrathet geſtorben/ und eine

tochter Charlotten die an. 159 an Henricum de la Tour-d'Auvergne

Vicomte von Turenne / Marſchal von Franckreich/ c. welcher unter

dem titul Marſchal von Buillon bekannt iſt/ vermählet wurde und

an. 1594 ohne kinderſtarb. Der Vicomte von Turenne als er von

dem Hertzog von Montpenſier unddem Grafen von Maulevrier aus

dem hauſe Marck/ das recht ſo ſie auff Sedan Buillon/ c. hatten/ an

ſich gebracht wurde Fürſt davon / und nachdem er zu ſeiner andern

gemahlin Eliſabetham von Naſſau eine tochter Wilhelmi Printzen

von Oranien genommen/ ſtarb er an. 1623. Sein älterer ſohn Frie

dericus Mauritius de la Tour wurde Printz von Sedan/ Herzog von

Buillon/ c. und ſtarb an. 1652/ unter andern kindern hinterlaſſende

Gottfriedum Mauritium de la Tour,Herzog von Buillon/d'Albret,&c.

Pair und groß - kämmerer von Franckreich/ und Emanuelem Theodo

ſium Cardinal von Buillon/Biſchoffen vonOſtia und Veletri/tc.ſoan.

17oo in königliche ungnade verfallen. Iußelhiſt. d'Auvergne; Imhof

genealog. ſtirp. gall.

Buillon (Gottfried von) ſ. Gottfriedus von Buillon. "

Buis ein gewiſſer ſtrich landes im Delphinat, ſo an die graf

ſchafft Venaiſon und Provence ſtöſſet/ und auſſer den ſtädten Buis

und Nions die baromien Montbrun/ Meovillon Montauban/ S. Au

ban und anderemehr begreifft daheroer auch den namen les Baronies

führet/iſt ſonſt vonziemlicher fruchtbarkeit.

Buisleiden (Hieronymus) ſ. Buslidius.

Buiſſeret (Franciſcus) ſ. Buſſeret.

BUK. BUL

Bukingham; ſ, Buckingham.

Bul iſt der name des achtenmonats bey den Hebräern welcher

unſerm october undnovemberreſpondiret. 1 Keg. c.6 v. 38. Er wird

auch genannt Marchesvan.

Bulach/ ein doppeltes wirtembergiſchſtädtlein alt und neu

Bulachgenannt, liegt zwiſchen Wildberg und Calw und hat ſehr gute

kupffer und eiſenbergwercke. Zeil.topogr. ſuev.

- Bubengerus (Julius Cäſar) ein berühmter Jeſuit im 17den

ſeculo/warbürtig von Loudin in Franckreich einſohn des Petri Bu

engeri/der zu Loudin in ſprachen informirte. Er begab ſich in den Je

ſniterorden, in welchem er 12jahr blieb. Denn als ſein vater und

ſeine brüder zugleich geſtorben, ließ er ſichyon ſeiner mutter bewegen/

denſelben zu verlaſſen / damit er für dieÄ ſeiner jungen

vettern ſorgen könte/welches er auch in die 26 Jahrezu Paris/Toulou

ſe und auffandern univerſitäten gethan hat. Nachgehends lehrte er

6jahr ſelbſtauffderÄ Piſa/ worauffer ſich an. 162o wie

derºmin dieſen orden begab. Er lehrete als theologie Doctor 5 jahr

die theologie und 3jahr legte er die heilige ſchrifft aus, da er denn end

lich zu Cahors an. 1628/ da er ſchon über 7ojahr alt war, ſtarb. Er

hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen als de triumpho; de Roma

norum circo ludisque circenſibus de Romanorum in circo & amphithe

atro venationez de theatrolibr. II; de romano Imperatore libr. iII; de

romano Imperiolibr. IXz de univerſa divinationis rationelibr. XI; de

magalicita & vetita libr. III und viele andere. Bulenger.in epiſt.adle

êtor. t.IoPuſc. ejus praemiſſa; Phil Alegambe bibl. ſcr. S. I., Hankius

# Ä rer. ſcript. P. I cap. 86 & P. II cap. 86; Hendreich. pand.

IAI1CCIl D.

Bulgar eine ſtadt und königreich in der moſcowitiſchen Tarta,

rey/liegt über Aſtracan zur rechtenan der Wolga.

Bulgarien lat. Bulgaria, iſt eine gewiſſeprovinz, die zudem

königreich Ungarn gerechnet wird und vor dieſem mit zu Möſien gehö,

ret. Denn es begreifftdas untere Moeſien in ſich doch ſind vor die

ſem ſeine gräntzen etwas weiter geweſen als das untere Möſen. Es

hat dieſe provinz ihren namen von den Bulgarn/ von deren urſprung

unterſchiedenemeynungen ſind. Doch wollen viele dafürhalten, daß

ſie ihren ſitz über dem pontiſchenmeeregehabt, auch daß ſie ihren na

men von dem fluß Wolga haben der ſich in das hyrcaniſchemeer er

geuſt. Andere wollen ſie von denen Geten oder Gepidis herleiten.

Demſey wie ihm wolle/esſtand ihnen die provinz Möſien wegen ihrer

fruchtbarkeit wohlan weßwegen ſie ſich darinnen niederlieſſen und

wegen ihrer tapfferkeit denen benachbarten viel zu ſchaffen machten.

Terbalus ein Herzog der Bulgarer war berühmt zu den zeiten Juſti

niani Rhinotmeti; und hat dieſer Käyſer wie auch Conſtantinus ein

ſohn Heraclii ſich ſeiner wider die Avares bedienet. Eben dieſer Ter,

balus hat auch dieſem volcke geſetze gegeben, wodurch er ſie von denen

laſtern/welchen ſie zugethan/abziehen wolte. Um das jahr845 nahm

Bogoris der Bulgaren König den chriſtlichen glauben an ließ ſich

tauffen und Michael nennen, deſſen exempel ſeine unterthanen gefol

get. Es meldet zwar Anaſtaſius bibliothecarius derum dieſe zeitgele,

bet/ daßan.866 ein König der Bulgaren ſich zur chriſtlichen religion

gewendet und ſich tauffen laſſen. Dannenhero einige ſchlieſſen/ daß

nach der erſten bekehrung dieſes volck wiederum in die abgötterey des

heydenthums verfallen oder wie andere wollen/ daß ſie vor der letz

tern bekehrungder photinianiſchen ketzerey zugethan geweſen. Dem

ſey wie ihm wolle dieſe bekehrung wurde inſonderheit befördert durch

den conſtantinopolitaniſchen Käyſer Michaelem III, der des bulgari

ſchen Königsſchweſter gefangen bekam ſelbige aber wieder loß ließ

Ä dieſe ihren bruder zu der chriſtlichen religion beredete. Eben

dieſer käyſercommunicirte auch die ſache mit dem PabſteNicolao I,und

ließ die Bulgaren durch deſſen abgeordnete unterrichten / und an den

römiſchen ſtuhlweiſen; aber bald darauff entſtund ein hefftiger ſtreit

zwiſchen dem Pabſte Hadriano II und dem patriarchen von Conſtanti

nopel Ignatio. Sintemal dieſer das recht über dieſe leutepräten,

dirte/weil ſelbigeprovinz ſonſt zu dem orientalreich gehörte; jener

aber wolte behaupten / daß dieſe provinz dem occidentaliſchenpatri

archen unterworffengeweſen/ und hätte er auch deßfalls ein beſſeres

recht, weil durch die römiſchen abgeordneten dieſes volck bekehretwä

re. Endlich wurde dieſer ſachen halben An897ein concilium zu Con

ſtantinopel gehalten/ dahinauch der König Michael ſeine abgeſandten

ſchickte. Doch die Griechen behaupteten auff dieſem concilio ihr recht

und der römiſche Pabſtkontenichts erhalten / ja es wurden die römi

ſchengeiſtlichen von denen Bulgaren ſelbſten weggejaget. Nachge,

hendswurden die Bulgaren von Stephano IV dem Könige in Ungarn

um das jahr 1275 überwunden und dieſes volck zinsbar gemachet

wie ſie denn endlich völlig mit Ungarn vereiniget/ und mit dieſem kö,

nichreiche gleiche fata gehabt haben. Heutigestages gehöret dieſe pro

vinz dem türckiſchen Käyſer/ und wird unter dieſem namen ein ſchma

lerſtrichlandes unter der Donau / welcher ſich zwiſchen Romania/

Moldauund Wallachey bis an das ſchwarzemeer erſtrecket/begriffen/

darinnen die vornehmſten ſtädte ſind Sophia/ Nicopolis/ Siliſiria/

Varna/ c. Paulus Diaconus; Nicetain annalibus; Chalcondyla in

hiſt.turcica; Anaſaſu in Hadriano II; Anton. Bonfinius in hiſtoria un

garica decad.I.l. 1p. 16 & dec.II. l 8 p. 216; &c. Baronius & Renaldus in

annalibus; &c. Maimbourghiſtduſchiſme des grecs; Kortholt hiſt. eccl.

ſec.lXc. 11§9 & ſeqq.

Bulgariis (Bulgarus de) ein berühmter rechtsgelehrter zu

Bononien lebte im 12tenſeculoum das jahr II6o. Er war einer von

I theil. Rnn 2 den
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den4profeſſoribus welche der Käyſer Friedericus Barbaroſſa umrath

fragte, wie weit ſich die macht des Käyſers in Italien erſtreckte: inde:

ro beantwortung er ſich bey dem Käyſer ſowohl recommandirte/ daß

er ihm einrichteramt anvertraute; bey welchem er ſich ſowohl auffge

führet/ daß ſeine urtheile/die er ſprach auch in andern gerichten in J

talien angenommen wurden. Die zeit/wenn er geſtorben/iſt ungewiß.

Er hat auch viele ſchrifften hinterlaſſen/ als gloſſas über das jus civile

- comment.inreg. jur. und viele andere. Fichard. in vit.ICt.; Pancirol.

de clar. leg interp. II c.15; Leand. Albert in hiſt. bonon.; Buhmaldi bi

blioth. bonon.; Bayle; 6c. - -

Bulla incocna Domini, mit dieſem namen wird angezeiget ei

negewiſſe verordnung der Päbſte/ welche öffentlich am grünen don

nerſtage von einemCardinaldiacono in gegenwart desPabſtes und der

Cardinäle pfleget verleſen zu werden. Sie hält in ſich eine excommu

nication aller ketzer und derer/welche ſich gegen den römiſchen ſtuhlun

gehorſam und widerſpenſtig erzeiget haben und pfleget der Pabſt

nach verleſung dieſer bulle eine brennende fackel auff den platz zu werf

fen/ den donner der excommunication dadurch anzuzeigen. In der

bulle des Pabſts Julii II, welche an. 15II herausgegeben wird ange

zeiget/ daß dieſes eine ſehr alte gewohnheitſey/ und pflegten die nach

folgenden Päbſte die verordnungen ihrer vorfahren wider die ketzer zu

wiederhohlen. Der erſte der die Lutheraner in dieſe bullam coenae Do

mini geſetzt iſt geweſen der Pabſt Paulus III, der ſeine bulle an. 1536

publiciret. Der Pabſt Gregorius XIII, der dergleichen bullam anno

1582 herausgegeben/ hat andere zwar ausgelaſſen / namentlich aber

verdammt/die Hußiten/Wicleffiten/Lutheraner/Zwinglianer/Calvini

ſten/Hugenotten/Anabaptiſten/tc. welches auch Paulus V undUrba

nus VIIIgethan. Im übrigen weil auch in dieſer bulle ſolche dinge

enthalten die wider die freyheit der franzöſiſchen kirche ſtreiten als

hat man ſelbige bißher verbothen und nicht annehmen wollen. Und

obgleich Petrus de Marca behaupten wollen, daß dieſe excommunicati

on den Königin Franckreich nicht beträffe/ iſt doch von andern aus den

klaren und deutlichen worten dieſer bulle das gegentheil dargethan

worden. Cherubin. in bullar. t. III p. 248; Macrorum Hierolexicon.;

Rebuffus in praxi beneficior.; Thuan. hiſt. 1. 123, Heidegger in hiſt. pa

pat. §.240; Andr. Caroli memorab. cccleſ. ſec. XVII l. 1 cap. 65 &

l. 3 cap. 51.

2Bulle. Göldene bulle. Das wortbulle bedeutete vor dieſem

einſiegel damit die öffentlichen diplomata und inſtrumente bekräfftiget

worden/ und pflegte man dieſelben nicht allein von wachs ſondern auch

vongold/ſilber und bley zu machen. Diegöldenen bullen oder ſiegel

waren inſonderheit in dem orientaliſchen reiche gewöhnlich / auch ſoll

ſich derſelben bereits Carolus M bedienet haben / wie Mabillonius

behauptet. Dem ſey wie ihm wolle daßnachgehends man ſich der

göldenenbullen oder ſiegelbedienet iſt bekannt und ſind noch einige

diplomata mit ſolchen göldenen ſiegeln verhanden. Es iſt aber geſche

hen/ daß von dem ſiegel die inſtrumenta und diplomataſelbſtſind bullen

genennet worden. Inſonderheit aber iſt dieſer name der göldenen

bulle beygeleget worden der berühmten verordnung des Käyſers Ca

roli IV, die er mitzuſammenziehung der reichsſtände von der käyſer

wahlgemachthat. Denn weil bißherobeyderkäyſerlichenwahl viele

ſtreitigkeiten und ſpaltungen entſtanden/ wolte man denen ſelben durch

dieſe verordnung entgegen gehen. Es ſind einige/die da behaupten/

daß der Käyſer Carolus dieſe conſtitution ſelbſt in eigener perſon con

cipiret, welches doch ausdenenworten der präfation: deimperialispo

teſtatis plenitudine edidimus, ſtatuimus & duximus ſanciendas, nicht kan

geſchloſſen werden. So iſt auch ungewiß/daß der berühmte rechtsge

lehrte Bartolus ſelbige ſollconcipiret haben/weildemſelben als einem

Italiäner wolſchwerlich der zuſtand des teutſchenreichs ſo bekannt ge

weſen, daßman ihn in einer ſo wichtigen ſache hätte brauchen können;

obzwar nicht zu leugnen/ daß Carolus in andern ſtücken ſich ſeiner

bedienet. Worzu noch fernerkömmt, daß einigevorgeben, daß Bartos

lus bereits an. 1355 geſtorben/da die göldene bulle an. 1356 iſt promul

gret worden. Dennim anfange dieſes jahrs wurden zu Nürnberg die

Z3 erſtencapitel der göldenenbulle verfertiget und publiciret. Das ü.

brige aber wurde im ausgangedeſſelben jahres zu Metz hinzugefüget.

Es iſt aber dieſe verordnung in lateiniſcher ſprache nach gewohnheit

der damaligenzeit abgefaſſet und nachgehends in unterſchiedene ande:

reſprachen überſetzt worden. Man hat von derſelben noch 3 original

exemplaria, davon das eine zu Heidelberg geweſen/ und als an. 1622

dieſeſtadt von dem Herzog von Bayern erobert wurde/ nebſt der bei

rühmtenbibliothecmit nach Romtransferiret worden/wiewolſolches

dem Churfürſten von der Pfalz/ wie einige berichten/ wiederum reſti

tuiret iſt. Das andere originalexemplar befindet ſich zu Mayntz/

und das dritte zu Franckfurt/ und iſt an dieſen originalexemplarien

eingöldenes ſiegel auffdeſſen einerſeiten das bildniß des Käyſers/der

auffeinem throne ſitzet/und eine käyſerliche krone auff dem haupte hat/

mit der rechten hand das ſcepter mit der lincken den reichs apf

fel mit demcreutze haltend. An ſeiner rechtenſeiten befindet ſich ein

ſchild mit einem adler/ an der lincken ein ſchild mit einem löwen / und

ſind dieſe worte herumgeſchrieben: Carolus quartus divina favente cle

mentia, Romanor. Imperator, ſemper Auguſtus. Auff der andern ſei

teniſteincaſtell mit 2 thürmen / und in demthore ſtehet Aurea Roma.

Dieumſchrifft aber iſt: Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.

Dieſe conſtitution als ein fundamental geſetze des römiſchen reichs/

zu deſſen beobachtung ſich der Käyſer in der capitulation verbündlich

machet/ iſt von unterſchiedenen rechtsgelehrten mit commentariis und

anmerckungen erläutert worden; als von dem Gerlaco Buxtorfio/Do

minico Arumäo/Martino Rumelino/Johanne Limnäo/Joh.Volckm.

Bechmanno/ c. loh. Limneus in Praelim. ad A. B.; Mabillon de redi

plomatical. 2 c. 16 § 16; Thulemar.de bulla aurea, argent. cereaatque

plumb.; Vitriar. de jurepubl. l. I tit. 2 & Pfeffingerad h.l.; Scb6ßederin

jure publp.lc.2; &c. -

Bullerborn / ein berühmterbrunnbey dem dorffeOldenbecam

teutſchburger waldeinWeſtphalen im biſchoffthumPaderborn hat den

namen von dem wort Bullern und iſt deßwegen berühmt, weil er ſei

neebbe und fluth wie das meergehalten und wenn er mit ſeinem waſ

ſerimanflußgeweſen/ eingeräuſche in den gipffeln der benachbarten

bäume durch ausſtoſſung eines windes vorher gemacht, darauffer mit

einemgemurmel und geziſche herausgebrochen daher er auch ſonstu

multuarius genennet worden. Wenn er eine ſtunde vor dieſem gefloſ

ſen, hat er wiederum 3 ſtunden inne gehalten alsdenn wiederumge

floſſen / und alſo ſtets abgewechſelt iedoch in ungleicherzeit. Das

waſſer aus dieſem brunn gehet nicht weit über eine meile, da es ſich

denn wieder in die erde ergieſſet. Einige wollen vorgeben, daßim 36

jährigen kriege an 163o/da die Proteſtanten in das ſtifftPaderbornge

kommen/ dieſer brunn zuflieſſen aufgehöret/ aber an. 1638 da dieſel

ben wiederum herausgegangen/wieder zu flieſſen angefangen. Ande

re melden/daß von an. 1638 an dieſer brunn nicht mehr wechſelsweiſe

ſondern in einer quelle fortgefloſſen. FürßenbergiimonumentaPader

born. Pag. 149.

Bullinger (Henricus) war einer von denen reformatoribus der

proteſtirenden kirchen im 16denſeculo/ und wurde gebohren zu Brem

garten den 18denjul. an. 1504. Den grundſeiner ſtudiorum legte er

uEñerich in dem Cleviſchen/welcheſchule damals berühmt war, weil

ſich unter andern Moſellanus daran befand. Er blieb hierſelbſten 3

jahr und muſte ſich mitſingen ernehren/obgleich ſein vater beymitteln

war: auch wolte er ſich ſchon zu derzeit in den Cartheuſerorden bege

ben, wovon ihn aber ſein älterer bruder abhielt. An. 1519 kam er

nach Cölln/woſelbſt die barbarey in der philoſophie ihn nur antrieb ſich

deſto fleißiger zu denen zu halten, welche humaniora docirten. Jaim

jahr 152o gab er ſelbſt etwas wider die ſcholaſtiſchen theologos her,

aus/bekam auch um dieſe zeit durchleſung der ſchrifften der altväter

und Luther eine höhere erkäntniß der wahrheit. Zu Cölln blieber biß

an. 1522/ hielt ſich darauff einige monat in dem hauſe ſeines vaters

auffund wurde im anfange des jahres 1523 von dem abte des kloſters

zu Cappel in dem Zürchiſchen dahin beruffen. An. 1526 wurde in e

ben dieſem kloſter ſonderlich durch hülffe des Bullingeri die reformati

on vorgenommen undkam er darauffimjahr 1527 nach Zürchwoſelbſt

er den Zwinglium hörte ſich auch in der hebräiſchen und griechiſchen

ſprache ferner exercirte. An. 1528 befand er ſich nebſt dem Zwinglio

auffder berühmtendiſputation zu Bern/undimfolgendenjahre wurde

er von den Reformirten zu Bremgartenzum paſtorem beruffen/zuwel

cherzeit er ſich auch verheyrathete. Hierſelbſt hatte er viel mit denen

Anabaptiſten zu thun/wider welche er öffentlich diſputirte undſchrieb.

Weil aber an. 153 die catholiſchen Cantons einen vortheil wider die

Reformirten erhielten / muſte Bullingerus nebſt ſeinem vaterbruder

und Collegen ſein vaterland verlaſſen und ſich nach Zürchbegeben wo

ſelbſter an des Zwingli ſtelle kam. Hierſelbſterbauete er die kirche ſo

wohl mit predigten als mit ſchrifften/ und hatte inſonderheit mit dem

Johanne Fabro zu thun/ wider den er bewieß daß die wahrheit einer

religion keinesweges von dem ausgange einer ſchlacht dependtrte.

Nechſt dieſen wurde er zu unterſchiedenen kirchen verrichtungen ge

braucht/ auch in dem wercke der union/welches Bucerus zwiſchen den

Lutheranern und Catholicken ſtifften wolte. Wobey er ſich ſo auff

führte / daß die ſeinigen wohl mit ihm zufrieden waren. "Endlich

ſchrieb er auch an. 1545 wider Lutherum und weil Lutherus bald dar,

auffſtarb gaben einige übelgeſinnete vor / daß ſolches aus verdruß

hergerühret/ weil er dem Bullingero nicht antworten können, welches

den Landgrafen von Heſſen bewegte Bullingeronachricht hiervon zu

ertheilen/ der hierauff im namen ſeiner collegen eine epiſtolam apo

logeticamſchrieb. An 1549 verfertigte er nebſt Calvino zu Zürcheine

formulder religionseinigkeit zu Zürch und Genev/undin ebendieſem

jahre verhinderte er, daß die Schweiz ihr bündniß mit Franckreich

nicht wieder auffrichtete. An. 1551 ſchrieb er wider das concilium zu

Trident/ und an. 156 gieng der ſtreit zwiſchen ihm und Brentio an

von der allgegenwart Chriſti nach der menſchlichen natur/worüber uns

terbeyden viele ſchrifften ſind gewechſelt worden. Als auch an. 1571

auffdem nationalſynodo zu Rochelle diejenigen verdammet wurden/

welche ſich derwörter ſubſtantia und ſubſtantialiter im H. abendmahl

nicht bedienen wolten/ welches die theologi zu Zürch auff ſich zogen

dannenheroſe an Theodorum Bezam ſchrieben, der ſie verſicherte daß

ſolches nicht auff ſiegangen/ nichts deſto weniger weil man ſolches

vielleicht auffſie ziehen können brachte Bullingeruses dahin, daß der

ſynodus zu Rimes an. 572 eine zulängliche erklärung deßfalls that.

Anno 1575 antwortete Bullingerus dem Jacobo Andreä/ der eine a

pologie vor den Brentiumgeſchrieben/ welches er aber mit weit grös

ſerer hefftigkeit that als ſeine gewohnheit war. Er ſtarb aber noch in

demſelbenjahr den 17 ſept. und hat Johannes Stuckius ſeine leichen

rede gehalten. Uber bereits gedachte hat er noch viele andere ſchriff

ten hinterlaſſen als catecheſin pro adultioribus; ëompendium religio

nis chriſtianze X libris comprehenſum; utriusque in Chriſto nature aſ

ſertionem orthodoxam; annotationes in s. Virgili martyris & epiſcopi

tridentinilibros V contra Eutychem, cum vita aučtoris; commentarios,

explicationes & concionesin varios ſcripturae S.libros, und viele ande

re/ welche zuſammen in 10 volum, gedruckt ſind. Ioaº Simlerus in
W1T3
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aus ſeinem vaterlande vertrieben worden ſeyn,

vita Henr Bullingeri; Melch. Adami in vit.theolog. germ.; Thuan. &

Teiſer addit. t. Ip.440; Verheyden effig-praeſtant. theolog.pag189ſeq.;

Freber.in theatro; Hendreich.; Bayle.

Bullion (Claudius.de) Marquis von Galardon/Herr von Bo

melles c. Surintendant der Finanzen/ Siegelverwahrer und Präſi.

dent imparlamentzu Paris war einer von den gröſten leuten im 17den

ſeculo/ welchen die Könige HenricusIV und Ludovicus XIII zum öf

tern in verſchiedenen angelegenheiten/ ambaſſaden/tractaten undan

dern wichtigen geſchäfften gebrauchet. Er war einſohn Johannis de

Bullion requetenmeiſters undenckel des Johannis deBullion/ könig

lichenraths und ſecretarii, urſprünglich aus der ſtadt Magon. Anno

1596 im monat ſeptemb. wurde er zumrath im parlamente zu Paris

angenommen/und anno1605 zum requetenmeiſter gemacht; endlich

wurde er als ordentlicher ſtaatsrath in denÄ rath des Königs

admittiret. Anno 1632 gab ihm der König LudovicusXIII, welcher

wohl mitihm zufrieden war die oberaufſicht über die Finanzen/ und

die ſtelle als verwahrer der ſiegelvon denköniglichen befehlen. Weil

aber der König ſeine groſe und mehr als 30jährige dienſte noch ferner

belohnen wolte/ ſo machte er ihn zum Preſident au mortier im parla

ment zu Paris an. 1636. Es ſtarb aber Bullion den 29 dec. an.1640

amſchlag und hinterließ den ruhm/daß er einer der gröſten ſtaatsmi

niſter und berühmteſten leute ſeinerzeit geweſen. Unter ſeinen kindern

ſind ſonderlich zu mercken Noel/Herr von Bonelles Marquis von Gas

lardon/2c. ſo an.167o geſtorben / und Armandum Claudium oberſtall

meiſtern des groſen königlichenſtalles ſo an.1671 ſtarb/und Alfonſum

Noelem Marquis von Fervaques/ Capitain lieutenant über die leich

tenpferde der Königin hinterlaſſen; und Franciſcus Marquis von

Montlovet/oberſtallmeiſter des groſſen königlichenſtalles/ſoan. 1671

geſtorben. Dupleix hiſt. de France in Lud. XIII; Blanchard. hiſtor. des

Preſid.de Paris; Anſelme catal. des cheval du S. Eſprit.

Bunas/ ein gewiſſer Athenienſer/welcher als er zwiſchen den

Calydoniernund Eleernzumſchiedsrichter erwehlet worden/die ſache

ſolange verzögerte/ daß er auff keiner ſeite den ausſpruch thun wolte.

Daher das ſprichwort entſtanden: Bunas judexeſt. Welches von des

nenjenigengebrauchet wird, ſo die ſachenauff die lange banck ſpielen.

Zenodotus; Eraſmus adag.

2Bünau iſt ein uraltes adeliches geſchlecht/ welches ſich durch

Meiſſen/ThüringenundBöhmen ausgebreitet. Einige wollen deſſen

urſprungaus Sachſen/ andere aus der Schweiz herleiten. Alleine

indes geſchlechts eigenem archiv findet ſich nachricht/ daß esſeinen er

ſtenanfang von einem italiäniſchen Herrn undfürſtenſtand der Pede

montanorumgenommen. Es ſoll aber an. I232 durch Thomam/wel

cher durch kriegsmacht das herzogthum Savoyen an ſich gebracht

annenheroes dann

genöthiget wordenzum Käyſer Fridericº in Sicilien ſich zu wenden

und ſelbigenumhülffe zu erſuchen. Weil aber der Käyſer mit ſich

ſelbſt gnugzuthun gehabt hofften ſie von den teutſchenÄ bey

ſtand zuerlangen/die ſich aber ſämtlichderſache entzogen. Weſwe

gen ſie endlich nachdem ſie vielejahre in der irre herumgeſchweiffet

ohnehoffnung etwas von ihren eigenthumsgütern zu erlangen/ auſ

ſerhalb ihres vaterlandes in verſchiedenenorten ſchniedergelaſſen und

zurruhe begeben. Im übrige merckwürdig, daß ſich dieſe familie

nur dreyer tauffnamen als Rudolph/ Günther und Heinrich bedie

net. Darvon dieſe urſach angegeben wird, daß ohngefehr vor 300

jahren das geſchlecht bißauff3 perſonen ausgeſtorben/ welche ange

führtenamen gehabt und ſich dannenhºº verglichen haben ſolche

mit ihrer poſterität fortzupflanzen. Es iſt auch dieſer löbliche ge

brauchbey derſelbigen, daß ſie jährlich einen gewiſſen conventum an

ſtellet darinnen die vorfallende ſtreitigkeiten vor dem ſeniore und ü

brigen geſchlichtet werden, daß ſie deßwegen beyiemand anders zu

klagen keine urſachfindet. Es wird aber dieſes geſchlecht in die häu

ſer Tezſchen/welche herrſchafft Rudolph von Bünau/KäyſersCaroliV

obriſter/ſo in den franzöſiſchen und mauritaniſchen zügen/ſonderlich in

dem berühmten treffen, in welchem König Franciſcus in Franckreich

gefangen worden./groſſen ruhm erworben von den Herrn von War
enbergerkauffet; ferner Weſſen und Blanckenſtein/Liebeſtatt/Krebs/

Droißig und Dreben/Eſterberg u. a. m. eingetheilet. Mºtº Cremer.
in chron. de orig & rebgeſt.polonor. ; Reiner Reineccius & Peuer. de

origine Miſenor. Peccenßein. in theatr.ſaxon.p. 48ſeq. ; G. P. Hönns

coburgiſche chronick.

2Hunellus (Petrus) warbürtig von Toulouſe undwurde we

gen ſeiner erudition hochgehalten. Inſonderheit hatte er ſich groſ

Äputation erworben / daß er durch ſeine ſchriften zu zeiten Königs
Franciſci I die eloquentiamÄ wieder hervorgebracht hat:

je Äuch als er ſich zu Venedig bey denen königlichen geſandten

auffhielt von denenItaliänerndergeſageebetdaß Manºuge

ſtehen muſte/ er habe von ihm gut latein ſchreiben gelernet. Er ſtarb

aber zu Turin an. 546/ als er 47 jahr alt war und despräſidenten

Fabriſöhne in Italien führere Carolus Stephanus hat deſ

ſen lateiniſche briefe geſammlet und herausgegeben. Sammarth.

elog. l.I.

Bungey iſt einſchloßin Engelandinderprovinz Nortfolkgele

gen von welchen Nicolaus Bungey den namen hat.

2Bungey / (Thomas) ein Franciſcaner hat gelebet zuende des

13denſeculium das jahr 1290. Er war Doctor auff der academie zu

Örfort / woſelbſten er auch die theologie profitirte. Inſonderheit

hielt er gutefreundſchafft mit dem Rogerio Bacono einem gelehrten

Ähematico, welcher ihm auch ziemlicheluſt zu der mathematic mach

ke/ darinnen er auch garwohl reußirte hatte aber mit Bacongleiche

fata, daß man ihn ſowohlals ſelbigen für einem ſchwartzkünſtler hielt

weilen man alles was denen leuten fremde vorkam für magiſche

ſachen anſahewiewol man ihnen darinnen unrecht that. Er hat coms

mentirt über den librum ſententiarum und quaeſtiones theologicas ge

ſchrieben/zc. Pit/eusdeilluſt. Angliae ſcript.

Bungo eine ſtadt und königreich der japaniſcheninſul Fino. Die

ſtadt iſt gelegen an der oſtſeiten nahebey einemmeerbuſen / hat gegen

mitternacht Funey gegen mittag Uſuqui. Der König daſelbſt hat im

16den ſeculo die chriſtliche religion angenommen und ſind ihm faſt

alle ſeine unterthanen nachgefolget; die verfolgung aber der Chriſten

inJapan hat ſie hernachmals wieder zum abfall gebracht.

Büntingius/ (Henricus) war bürtig vonHannover und hat

zuende des 16den ſeculi gelebet. Er war gebohren an. 1545/und wurº

deanfangsprediger zu Gruno hernachmals ſuperintendent zu Goß

lar. Er hat verſchiedeneſachen geſchrieben/worunter ſein itinerarium

S. ſcripturae, chronologia und braunſchweigiſche chronick vornemlich

bekannt ſind. Zeilerus p, IIp. 28, Sagittarii introduct, in hiſt. eccleſ

c.II § 28 P. 137. -

Buntzlau lat. Boleslavia, und zum unterſcheid einer andern

ſtadt dieſes namens alt- Bunzlau genennet, eineſtadt in Böhmen/

und zwar die hauptſtadt des von hier alſo genannten buntzlauer krey

ſes. Sie liegt an der Elbe nicht weit von Brandis und hat ihren

namen von Hertzog Boleslao dem grimmigen, welcher allhier ſeinen

bruder den H. Wenceslaum Hertzogen in Böhmen a. 929 umgebracht/

nachdem er ihn zur kindstauffe hieher eingeladen. Es haben allhier

auch der H. Biſchöffe Cyrilliund Methodiikirchengeſtanden/die ihnen

des H. Wenceslaivater Hertzog Wratislauszu ehren erbauet. Hers

nachhat vorgedachter Boleslausdenflecken allda/ darinnen erwohn

te/ mitgräben/maurenundwällen befeſtigetund an. 937 zu einer ſtadt

gemacht, welchefolgends Käyſer Otto I belagerte/ und Herzog Bos

leslaumauffgewiſſe conditionen endlich zu gnaden annahm. Sie liegt

mitten in dem königreiche Böhmen undhat in dem 3ojährigen kriege

ſehr vielen ſchaden erlitten. Wenc. Hageck in chronic.; Bo. Balbinus epi

tome rerum bohemicarum & in miſcellaneis regni bohemiael. 3

cap. 4 S. 6.

Buntzlau/ klein-Bunzlau/ iſt gleichfalls eineſtadt in Böh

men/ welche alt Bunzlau ietzofaſtÄſ Sie lieget an der Gizi

ra/ſo aus dem rieſengebürge enſpringet. An.1606 iſt dieſer ort mit

unter die königlichenſtädte gezehlet worden; in dem 3ojährigen kriege

hat er gleichfalls von den Schweden viel ausgeſtanden. Bo. Balbier

inmiſcellaneis regnibohemiael3c.4§.6& c.7§ 35 Zeileritopograph.

Bohemiae. -

2Buntzlau/ lat. Boleslavia,eineſtadt inSchleſien imherzogthume

Jauer an dem Bober 13 meilen von Breßlau/ iſt an. I19o von Herzog

Boleslao alto, oder wie viel mehr andere davor halten von Boleslao

criſpo ſamt ihrerringmauer fundiret worden/zu welcherzeit dieſer ort

wegen des daſelbſt fiorirenden bergwercks ſehr berühmt war. An

fangs gehörte Buntzlau in das Glogauiſche; Herzog Boleslaus aber

incorporirte es durch einen vergleich mit Hertzog Conrado dem jaueri

ſchenfürſtenthum. Die alten Hertzoge hatten ſie mit herrlichen privi

legienbegnadiget und auch nochietzo iſt ſie in ziemlichen zuſtande und

ſind verſchiedene berühmteleute von hier bürtig geweſen. Anno1217

wurde ſie von einer partheyräuber bey nachtzeit überfallen und viel

darinnen geplündert/die darüber aber doch hernachmals mehrentheils

niedergemacht wurden. A1427erſtiegen ſie die Hußiten. A.629 ver“

zehrte das feuer die bibliothec und das zeughauß und an. 1642 muſte

ſie ſich an Herzog Frantz Albrecht von Sachſen-Lauenburg mit accord

ergeben iſt auch den 23 ſept.gantzinfeuer auffgangen. Nie. Heine

lijſleſiogr.renovata c7 p. 41 ſeq; Frid Luc-ſchleſiſche chronick P.

962 ſeq., Ephr. Ignat. Naſonisphoenix redivivus ducatuum ſuidnicenſis

&jaurovienſisp. 167ſeq

2Buonacorſi / ſonſt Perrin del Vague genannt war ein berühmt

termahlerundeinſohn Johannis Buonacorſt/ welcher ſtets dem Kö

nig Carolo vIII im kriege gefolget und darinnen auch ſein leben ver

lohren hat; ſeine mutter ſtarb an der peſtzwey monate nach ſeiner ge“

burt. Er wurde auffdem lande erzogen hernach wurde er nach Flo

rentz gethan zu einem materialiſten; als er aber nicht luſt hatte zur

kauffmannſchafft, wandte er ſich zu einem gewiſſen mahler namens

Andreas de Cerji. welcher mehrentheils auffwachszu mahlen pflegte/

und um dieſer urſachwillen wurde auch Perrin mit dem zunahmen de

ceri beleget. Dieſer mahler behielt ihn einige zeitbeyſchundalser

ſein vortrefflichesnaturel ſaher brachte er ihn zu Rudolpho Chirlanda

jo. Endlich beguntele Vague ein florentiniſcher mahler wegen ſeiner

geſchicklichkeit ſo viel von ihm zu halten, daß er ihn von ſeinem bißheri

geniehrmeiſter ausbatund mit ſich gen Romnahm. Worauff von der

zeitan Perrindelvague nach ihm genennet wurde, welchen namen

er auch beſtändig behalten. Ubrigens machte er ſich in ſeiner kunſt ſehr

habil und ließ ſich angelegen ſeyn in denen gebäuden/ſtatuen und
was er ſonſten mahlete die vortrefflichſten meiſter zu imitiren. Der

berühmte Raphael hatte von ihm gehöret ſuchte daher mit ihm be

kannt zu werden und ließ ihn an denen gemächern des Vaticans ar

beiten welches er damals vor Pabſt Leonem X ausmahlete. . Perrº

erlangte dadurch gutereputation dergeſtalt/ daß man ihn hernach

mals zu andern dingen brauchte ja auch unter dem Pabſie Elemente

viiimjahr 1523. Julius Romanus undJoh. Franciſcus Pennybc

furchteten ſich man möchte ihnen den Perrin vorziehen, reſolvirtende

rohalben mitihmgenauer ſichzººnºsº bewogen ihn/ s#
- !! I 3
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des Pennyſchweſterheyrathete/2jahr aber hernach verlohrerbeyder

belagerungRomalles was er hatte. Einer von ſeinen freundenrieth

mhierauffnach Genuazu gehen allwo er den pallaſt des Prinzen

Doria mahlete/wodurch er ſich auch ſehr berühmt gemacht. Er kam

endlich wiedergen Rom/ und weil er einer der berühmteſten meiſter

warnmarmolſtein/ſtatuen und ſtrucktur / brauchte man ihn hierzu

auff dem Königsſaal zu Rom/ welches werck er aber nicht vollenden

konte, indem er jähling darüber ſtarb an. 1547. Va/arivit. del Pit.;

Felienentret. ſur les vies de Peintres; Sopranipit Gen.

Buonamico/ einmahler; ſ, Buffalmaco.

Bºpalus ein berühmter bildhauer. Er war bürtig aus der

inſul Chio/deſſen voreltern lauter bildhauer geweſen und war er ein

bruder Anthermi; lebte in der 6oſtenolympiadeum das jahr 216 nach

erbauung der ſtadt Rom. Sie bildeten den Hipponaxwelcher ſehr

häßlich ausſahe/äusſchertz ab/undſtelleten ſolches bild öffentlich dar/

welches den Hipponactenbewog/ eine hefftige ſatyre wider ſelbige zu

ſchreiben/ja wie auch faſt aus dem Ariſtophane erhellet/ hat er ſelbige

mit ſchlägen abgewieſen, welches ihnen dermaſſen nahegieng/ daßei

nige davor halten/ ſie hätten ſich aus verdrußerhencket/wiewolPlini

usdas gegentheil behauptet nemlich daß ſie nach dieſem noch viele

herrlicheſtatuen an verſchiedenen örtern verfertiget. Plin.lib. 36c.5;

Haar.Iunius animadv.lib. 1 c.16; Bayle.

Buquhan oder Buchan/eineprovinz in Schottland gräntzet

gegen oſten und norden an das teutſchemeer gegen weſten und ſüden

an die provinzenMurray und Mar; die vornehmſten örter darinnen

ſind die ſchlöſſer Slanes und Fendracht. Das land iſt ſehr reich an

viehweyden und ſiehet man da eine groſe menge ſchafe davon die

wolle ſehr äſtimiret wird. Es wird in ſelbigerprovinz keine maußge

zeuget/ und wenn man ſie von andern orten dahin bringet können ſie

nicht leben. Ohnweit Slanes iſt eine höhle/worinnen das waſſer ſo

heraus tropffet in weniger zeitinſtein verwandelt wird./ dergeſtalt/

daß wenn man nicht dergleichen art ſteine herausnehmer die ganze

höhle davon vollſeyn würde. Man findet an denen bächen vielgelben

ambra/ wovonman in obigem ſeculo eine maſſa geſehen / welche viel

gröſer war als einpferd. Die weibsperſonen machen halß undarm

bänderdaraus. Daßity de l'Ecoſſe.

Buquoy einſchloß und flecken in Artois/3 meilen von Bapau

me an den gräntzen der Piccardie gelegen/ hat den titul einer graf

ſchafft welchen Maximilianus de Lonqueya Freyherr von Vaux/der

an. 581 beyder belagerung Tournay geblieben/ zuerſt erlanger und

auff ſeinen ſohn CarolumGrafen von Buquoy einen berühmtenkriegs,

helden unter KäyſerFerdinando, welcher an. 162 vor Neuhäuſelin

Ungarn ſein leben eingebüſſet und deſſen annoch blühende familie fort

gepflantzet. Zeiler. topograph.Burgund.; Imhof not, Proc. Imp. in

Mantiſſa.

Bura/ eine alteſtadt in Achaja an der ſeiten des corinthiſchen

meerbuſens wurde durch ein erdbeben zerſtöret und was noch übrig

geblieben wird vorietzogenennet Pernitzazwiſchen Patrosund Vaſiliº

cagelegen, welches ein ſtädtgen iſtwo vormals Siciongeſtanden. Es

war die ſtadt Buraſonſten berühmt durch ein oraculum Herculis, ſo das

elbſt war deſſen ſtatue in der höhle ohnweit der ſtadt verehrt wurde.

iejenigen ſo ſich bey demſelbigen rathserhohlen wolten/nahmen4

würffel unter einer groſen anzahl heraus/worffen ſelbige auff einen

tiſch ſahen die marquesſo auffſelbigem würffeln befindlich an und

ſuchten ebenſolche figur in ihrertabelle/ worauffſie die deutung ſahen.

Pauſanias in Achaicis.

2Buragray einflußin Africa in dem königreich Fez entſpringet

aus einem berge des atlantiſchen gebürges und läuffet zwiſchen hohen

bergen indenthälern fort/ bißerin die ebene kommt und endlich wie

ſchen Cale und Rabate ſich in die ſee ergieſſet/ welcher einfluß

beydenſtädten zu einem hafen dienen muß. Marmolie. Africalib.

1 cap. 6o.

Bºrchard ; ſ. Bouchard.

Burchardus/ Erzbiſchoff von Lion lebte zu anfang des IIten

ſeculi und war einſohn Rudolph Königs in Burgundia Transju

anaund der Berthä ein bruder Conradi Pacifici, auch Königs von

Burgund/ºc. Andere ſagen/ erſey einſohnobbemeldten Conradi und

Mathildis geweſen; andere hingegen behaupten, daß es 2 Erzbi

ſchöffe gleiches namens geweſen. Dem ſey aber wie ihm wolle die

ſer Burchardus war ein Prälat von groſſen meriten, welcher denen

* kirchenvielgutesgethan/imjahr 981 den Brunonemingonenſemzum

Biſchoffinveſtiretund an. 1025 das concilium zu Anſe celebriret hat.

Er ſtarbendlich im jahr 1035. * - - A

Burchardus, Erzbiſchoff von Vienne in Dauphiné/wurde

bey denen ſeinigen für einen frommenmanngehalten, daß auch S. O.

dillonabt von Cluny von ihm verlangt/ daß er ſeinen mönchen den or

den conferirte. Er thates auchund dachte nicht darauffº daß Gosli

nus Biſchoff von Macoñſolches zukam/ weilen die abteyCluny in ſei

nerdiöceßgelegen. Dieſer letztere beſchwerte ſich auch darüber / und

um dieſerurſachwillenberieff Burchardus Erzbiſchoff vºn Lion das
jüm zuAnſe ſelbigen ſtreit beyzulegen. Der von Vienne ſtarb

wenigezeit darauffimjahr 1026. Hugº fasiniaºf in Äon „D“-
chesne hiſt. de Bourg.; le Liegre hiſt. de Vienne; Cborier hiſt. de Dau

phiné, Sammarth. gallia Chriſt. ; Guichemon; Chifflet; Sc.

Burchardus Biſchoff von Worms hat gelebet in dem Inten

ſeculo bürtig aus Heſſen wiewolihn einige aus dem niederländiſchen

ſtädtgen Baſſeeherführen. Er thatprofeßion unter denen Benedicti

nern inder abteyLobe/ſo heute zutage unter dasbißthum Cambrayge

hörig und wurde nachdemabt zu Gemblours/ ſo heute zutagej

dem Biſchoffvon Namurſtehet; endlich wurde er abt zu S. Jacobj

Lüttich undſuccedirte im jahr IoI2 ſeinem bruder Franconi in dem ſtifft

Worms. Er war informator bey dem Conrado ſolico einem ſohn

HerzogsHermannivon Francken/der ihm auch zu dieſem bißthum

verhoffen. Erwohnte imjahr 1022 dem concilio zu Selingenſtadt

bey. Etlichejahr vor ſeinem todebauete er ſich 2 meilen von der ſtadt

Worms eine zelle und bethauß in einem waldeund lebte daſelbſt in der

einſamkeit. Daſelbſt hat er auch auff anſtifften Brunichonis Prob

ſtens zu Worms mit hülffe ſeines lehrmeiſters Alberti abts vonGem

blours das groſſe volumen decretorum angefangen / welches er aus

der heiligen ſchrifft/ den canonibus conciliorum, decretis und epiſtolis

Pontificum, poenitentialibus zuſammengetragen, auch vieles aus dem

Ägnºnegenommen. Und weilninſelbigemwerck viele ſententiae, ſo

die gelehrten folgenderzeiten fleißig gebrauchet/ und dieſen auäorej

auch Brocardumzu nennen pflegen ſind daher die gemeinenſententien

Brocardica genennet worden. Er ſtarb endlich den 2oauguſt anno

Io24/ oder wie andere wollen den 14 octobris an. 1026. sgebertus

in chron. ad an. 1oo8 & de viris illuſtribus c. 141; Trithemius & Belarm

º“ deſcriptoribus eccleſiaſticis; Dosiatius hiſtoire du Droit canonique;

Samºarth.galliachriſtiana , Guil. Case hiſt, litt. p.415.

Burchardus von Schwandten der 9te Großmeiſter teutſchen

ordens. Als er ſich imjahre 129omit 4oordensrittern in die ſtadt Pto

lomaisbegeben/um ſelbige defendirenzu helffen wider die armee des

Sultans/von welcher ſie belagert wurde, gab er ſein großmeiſterthum

auffund wurde auferhaltenepäbſtliche erlaubniß ein Johanniterºrit,

ter zu Jeruſalem. Wolte ſich nachdem wieder unter den teutſchenor

den begeben, ſo ihm aber nicht geſtattet ward. Hartknoch preuſſ

ſche chron.

2Hurckhauſen eineſtadt in ober Bayern amfluß Salza etwa

einemeile oberhalb deſſen einfluß in dem Inn/gelegen hat ein feſtes

berg ſchloß und einesvon denen ſo genannten rentämtern oder regie,

rungen/in welche das land vertheilet iſt. Vor altersſtund der ortun

tergewiſſer Herren/ſo von Wittekindo dem Sachſen abgeſtammet/bot

mäßigkeit; als aber der letzte namens Gebhard an. I57/ oder wiean

dere wollen/an. II64 mit tode abgangen/ iſt er an die Hertzoge von

Bayern gelanget. Agentinus; Zeil. topogr. Bav.

Burckheim ein pfalzneuburgiſches ſtädtlein zwiſchen Rain

und Neuburg nicht weit von der Donau. Zeil,

Burdin oder Bourdin (Mauritius) war bürtig von Limoges.

Er begab ſich in Spanienzu Bernhardo Erzbiſchoff von Toledo wels

cher ihn auch zum archidiacono in ſeiner kirchen machte. Hernachmals

wurde er Biſchoffzu Conimbra endlich Erzbiſchoff zu Braga in Por

tugall/ von dargienger nach Rom und bot dem Pabſt Paſchali Il eine

groſſe ſummageldes/ daß er ihn zum Erzbiſchof von Toledo machen

ſolte wurde aber abgewieſen/welchesihn dergeſtalt verdroß/ daß er

Käyſers HenriciVparthey annahm und Gelaſium II Paſchalis nach

folger nöthigte ſich in Franckreich zu retiriren/allwo er kurz darauff

zu Cluny ſtarb; er hingegen warff ſich zum Pabſt auff unter dem nas

men Gregorii VIII im jahr II18. Er machte ſich aber durch ſeineüs

beln thaten dergeſtalt verhaſt/ daß er von denen ſoldaten gar übelge

halten und auffbefehl Calixti II, welcher dem Gelaſio ſuccedirte zum

ewigengefängniß condemniret wurde/daßer kaum mitdem leben noch

davon kam/ welches an. II21 geſchahe. Eben dieſer Calixtus gab

dem Cardinal Johann von Crema ordre/ Sutri zu belagern/woſelbſt

ſich Bardin auffhielt, da ihn die einwohner ausgeliefert wurde ernach

Rom geführet. Baronins in annal.; Platina in Gelaſio II; Sgonius l.II

de regno Italiae.

2Hureau (Johannes) Herr von Monglat/Chevalier undKam

mer Herr des Königs in Franckreich. Er bediente die charge eines

ordinair empfängers von Paris/ als ihn König Carolus VII über die

Ä artillerie bey belagerung der ſtadt Neaux an. 1439 ſetzte.

Nicht weniger hatte er auch die function eines Maitre de Partillerie, als
der König an. I44o wider die Prinzen vom geblüth/ die ſich wider ihn

empöret/ krieg führte. Jngleichen wider die Engeländer im jahr

1441. Er wohnte der belagerung vor Pontoiſe und Harfleur bey/

commandirte die frey ſchützen vor Falaiſe/ war bey der eroberungBa

geux/ und wurde gebraucht bey der capitulation von Caen; er ſigna

liſirte ſich auch bey der eroberung Bergerac war bey der wiedererobe

rung von Gvienne/ brachte die übergabe der beyden ſchlöſſer Mont

payon und Blayezuwege eroberte auch Libourne und ſaint Millon.

Es wurde ihm ferner auffgetragen Bourg Fronſac. Caſtillon Cadillac

und Bourdeaux/ über welche er auchzum königlichen richter beſtätiget

wurde wieder unter devotion zu bringen. Von Ludovico II wurde er

nach ſeiner krönung zum ritter geſchlagen. Er ſtarb zu Paris den

5 julii anno 1463. P. Abſelme hiſtor. des grands offic de la Cour.

2Burellus (Laurentius)von Diion/Biſchoffvon Siſteron/war

vongar armeneltern. Die Carmeliten zogen ihn zu ſich welchen or

den er auch annahm und darinnen es weit brachte, daß er nicht allein

zu Paris Doctor ſondern auch einer von denen vornehmſten predigern

ſeinerzeit wurde. Durch ſeine reiſen brachte er es dahin / daß er zum

beichtvater bey König Carolo VIII und Ludovico XII erwehlet wurde.

Er wurde auch zum provincial der narbonenſiſchen provintz und bis

ſchoff von Siſteron an 1499erwehlet. Imjahr 15oº wurde ihm vom

Pabſt Alexandro VI und König Ludewig XII.committiret ſich wegen der

conduite der Waldenſer zu informiren/welche in denen sesseº
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Dauphine noch übrig waren. Dieſe wichtige verrichtungen waren

ihm doch keinesweges hinderlich/daß er nicht das ſeine in den ſtudiis

ferner gethan hätte. Denn er verſchiedene ſchrifften verfertiget/ und

unter andern ſeine eliadem oderlob des propheten Eliä/einen tractat

von denen berühmtenleuten ſeines ordens/c. Er ſtarb endlich zu

Blois an. 15o4. Trithemius deſcript. eccleſ.; Gagoinus ep.54; Sym

phorianus Champerius des hommes illuſt,de France; Columbi de epiſco

pis hiſtor.; Sammarth. Gallia Chriſt.; Voſus de hiſt. lat. l.; c2.

Bºren lat. Bura, eine kleine ſtadt in der niederländiſchen pro

vinz Geldern in der Betau/unter dem tituleiner grafſchafft. Sie iſt

gelegen zwiſchen Bommel und Wyk te Durſtede nicht weit von dem

fuß Linge über dembach/ſoſonſtgenannt wurde la Foſſe aux Mules

Vormals gehörte ſie der hochſtratenſchen nachgehends der culem

burgiſchen/weiter der egmondiſchenfamilie von welcher ſie nach ab

ſterben GrafMaximiliansvon Egmond an. 1549 an Printz Wilhelm

von Oranien/ weil er deſſen einzigetochter zur gemahlin hatte/gekom

men/und auch bey ſeiner poſterität geblieben iſt. Zeil. topogr. Bur

gund. ; Franckenbergs europ. Herold.

Burct/einÄ indergrafſchafft Zütphen an der alten Iſſel

zwiſchen Anholt und Dotekum gelegen.

Burg/eineherrſchafft und ſchloß im Voigtlande unweit Schläitz

dem Grafen Reußenzugehörig. - -

Burg/ ein feines ſtädtlein auff der inſul Femern dem Wager

lande gegenüber gelegen.

Burg; ſ. Borch.

Burgau oder Burgow/eineteutſche marggrafſchafft im ſchwä

biſchen kreiße. Sie liegt längſt an der Donau/welche ſie gegen mitter

macht hat / zwiſchen dem Lech und der Jler. Burgau an der Mündel

iſt die hauptſtadt darinnen, hat auch ſonſten andere feine ſchlöſſer

und klöſter darinnen/als Güntzberg/Welden/ Wettenhauſen/ Reiſen

burg/ Letingen/c. hat ohngefehr 7 oder 8 meilen in die länge/ und ſo

viel in die breite. Es hat ſelbiges land ſonſten ſeine eigene Margº

grafen gehabt. Nach deren abgangKäyſer Philippus denen Grafen

von Rockenſtein dieſelbe marggrafſchafft zu lehn verliehen. Der

letztere hiervonwar Henricus/ſdimjahr 1283 verſtorben und im klo

ſter Wettenhauſen begraben worden; und von ſelbigerzeit an iſt die

marggrafſchafft an das hauß Oeſterreich kommen. Denn obwohl

ſelbige etliche mal dem bißthume Augsburg und dem hauſe Bayern

verſetzet geweſen, ſo hat ſie doch im jahr 1492 Käyſer Maximilianus/

und da ſie folgends bey dem bißthume Augsburg abermal67jahrge

weſen/ Käyſer Ferdinandus im jahr 1559 wieder eingelöſet ; und

wurde damals Johann Philipp Schad von Mittel-Bibrach zum erſten

landvoigt allda geſetzet. Dasſchloßzu Burgen hat Käyſer Ludovi

cus IV an. 1324 hart belagert, welches aber Burchard Herlbach mit

2ſöhnen und 36oreutern ſolange defendiret hat/biß Leopoldus und

Albertus von Oeſterreich denen belägerten zu hülffe kommen ſind.

Imjahr 1371 belagerten die Bäyern abermal dieſen ort/ eroberten

auch ſelbigen; er wurde aber von GrafConraden von Teck und dem

jungen Grafen von Wirtenberg wieder eingenommen. Gerhard de

Roo in hiſt. Auſt. l. III f.94; Zeiler. chron.parvo Sueviae P.248.

Burgdorff eine feineſtadt in der Schweiz im Argow am waſ

ſer Emmat eine ſtarcke meile von Bern; war vormals des kleinen

Burgunds hauptſtadt hernach der Fürſten von Zäringen / folgends

der Grafen von Kyburgſitz und wohnung/ von denen ſie die Berner

an.1384 mitgelderhandelt. Zeil. topogr. Helv. -

Burgdorff ein lüneburgiſches ſchloß und ſtädtlein zwiſchen
Zelle und Hannover an der Owe gelegen, welches Herzºg Otto von

Braunſchweig an. 1433 nach damaligerart ziemlich befeſtigen laſſen.

Zeil topogr. Brunſv. -

Burgenſis (Ludovicus) vornehmſter medicus bey den Kön

gen Franciſco und Henrico II, war gebohren zu Blois umsjahr

i494. Er war einſohn Johannis Burgenſis welcher medicuºbey

dem Hertzoge Ludovico von Orleans/hernachmals bey dem Könige

Ludovico XII geweſen. Als er Doctor medicine zu Paris worden,

war er nur 18jahr alt und im 21jahre machte ihn der König Fran

ciſcus I zu ſeinem leibmedico. Endlich wurde er vornehmſter medi

eus bey dem Könige zu deſſen befreyung er ein groſſes beytrug als

ſelbiger zu Madrit gefangen war. Denn als der König Franciſcus

kranck worden überredete Burgenſis den Käyſer CarolumVmtiſ
daß die lufft deſſelbigen landesdem Könige zuwider wäre/ und daß

ſeine geneſung alldar nicht zu hoffen wäre; welches demKäyſerver

anlaſſete/ eilfertig mit dem Könige zutractiren/damit er nicht gar die

ranzion verlieren möchte. Wurde alſo an. 1526 der tractat geſchloſ

ſen, mit ſolchen conditionen, die der Käyſer ſonſt nicht angenommen

hätte Burgenſis bekam bey ſeiner zurückkunfft vom Könige einen

Ä recompens und erkauffte die herrſchafften Montgougiler und

Rulan. Nach dem tode Franciſciſ war er auch vornehmſter medi

cus bey dem Könige Henrico II. Bernier hiſt.de Blois- *

Burgi/Borgo oder Burgius/(Alexander) ein Itainerbürº
tig von Modiana einem flecken von Romandiola / war Biſchoff zu.

Borgo S. Sepolcro, und lebte zu anfang des 17den ſeculi. In dem

orte ſeiner geburt hatte er ein geiſtlich beneficium, daher er lange zeit

unter dem namen des Priors von Modiana bekannt war. Er war

in ſprachen und litteris elegantioribus wohl erfahren, welches ihm

vornehme freunde zuwege brachte, darunter ſonderlich der Cardinal

Paleotus einer von den vornehmſten war und ihm ſeine ſchriften

communicirte. Nachgehends wurde er erwehlet zum Secretario des

-

Cardinäls.collegi,und unter demÄ Clemente VIII erhielt er das

biſchoffthum Borgo S. Sepolcro. Es gebrauchte ihn auch der Cardis

nal Aldobrandini in wichtigen affairen. Einige zeit hernach aber

wurde er von hofe weggeſchafft/weil er gar zu genaue correſpondentz

mit dem Herzoge von Florentz gepflogen hatte / zu welchem er ſich

auch hin retirirte. Doch als der Cardinal de Medices unter dem

namen Leonis XI an. 1605 den päbſtlichen ſtul beſtiegen ſetzte er ihn

wieder in gnaden. Allein der ſchnelle tod dieſes Pabſtes unterbrach

das vorhaben des Burgii/welcher den 8 may deſſelben jahres die lei

chenrede dem Pabſte hielte/ ſo noch von ihm vorhanden, und ſelbſt

umsjahr 16o9 im63jahr ſeines alters dieſes zeitliche geſegnete. Ian.

Nic. Erythrºeus pin. I c. 67.

Burglengenfeld eine ſtadtim fürſtenthum Neuburg an der

Nabe zwiſchen Amberg und Regensburg gelegen/allwo ſehr gutbier

gebrauet wird. Zeil. topogr. Bavar.

2Burg0/eine kleine luſtigeſtadt an der Brenta auff der tridentis

niſchen landſtraſſe nach Venedig/zur grafſchafft Tyrol gehörig. Zeit.

topogr. Auſtr.

Burgos an dem fluß Arlanga, eine ſtadt in Spanien die

hauptſtadt von Alt-Caſtilien/mit einem erzbiſchoffthum/welches der

Pabſt Gregorius XIII auffgerichtet. Einige halten ſie vor des Pro

lomäi Braum oder Bravum. Andere nennen ſie Burgi, Burgum und

Marburgum. Sie iſt eine der ſchönſten/ gröſten und volckreichſten

ſtädte in Spanien. Sie lieget abhängig an einem berge darauff ein

altes undziemlich feſtes ſchloß ſtehet/ und an dem fuß deſſelben flieſſet

die Arlanga, welche daſelbſt durch unterſchidene brücken gehet. Die

gaſſen ſind ſehr enge und ungleich/ iedoch iſt die domkirche vortreffs

lich prächtig gebauet. Ohne dieſe kirche ſind noch andere / die ſehr

ſchön/ verſchiedeneabteyen/klöſter und ein Jeſuiter-collegium, der

gleichen auch die Dominicaner haben. Das crucifix ſo bey den Au

guſtinern aufgehoben wird, iſt ſehr berühmt. Burgos iſt auch eine

handelsſtadt/und iſt mit vielen ſpringbrunnen und palläſten ausges

zieret darunter mandes Connetabels und Ertz Biſchoffs für die be

ſten hält. Der ſitz des Ertz Biſchoffs iſt aus der altenſtadt Auca an

1075/ oder wie andere wollen an. 1997 dahinverleget worden; auff

begehren Königs Philippi II aber hat der Pabſt Gregorius XIII ein

ertz bißthum daſelbſtÄ darunter Pampelona/Calahorra

undPalencia gehören. Die Biſchöffe zu Burgos haben zum öfftern

ordinationes herausgegeben/inden ſynodis, welche ſie zum beſten ih

rer diceces gehalten. Marianal8 c. 2.

Burgos (Antonius.de) ein Spanier von Salamanca war in

der rechts gelahrtheit wohl erfahren. Er kam nach Italien und leh

rete2o jahr zu Bononien in dem ſpaniſchen collegio S. Clementis/

welches der CardinalAlbornoz fundiret hat. Der j Leo X berieff

ihn nach Rom/und gab ihm das amt della ſignatura di gratia, wel

ches er auch langezeit verwaltete/und an. 1525 den 1odecember im

7o jahre ſeines altersſtarb. Er hat über unterſchiedene titulos de

cretalium geſchrieben als über den titel de Emtione & Venditione, &c.

Guidº Pºncirol declarlegum interpr.l.; c.54; Nic. Anton. bibl. Hip.;

Hendreich pand.brand. &c.

Burgos (Paulus.de) ſ. Paulus de Burgos.

Burgou; ſ, Burgau. -

Burggraf wurde genennet ein käyſerlicher oder königlicher

hauptmann/dem eine ſtadtſchloßoderburg zu verwaltenanbefohlen

war. Und iſt ein Burggrafe unter denÄ geweſen in ver»

richtung gemeiner land undÄ uſſer dem aber iſt ein

Burggrafe richter über einen Marggrafen in bürgerlichen ſachen;

in peinlichen ſachen aber höret er nur die klage/undſchreibetalsdann

ſelbige an dasreich. Vornemlich aber wurden die Burggrafen nur

von den Käyſern zu den biſchoffthümern geſetzet den ſtifftern und kir

chen als verwalter der gerichten/welche die Biſchöffe damals nicht

Ä beyzuſtehen / und dieſelbigen wider gewalt zu vertheidigen.

orietzo ſind 4 Burggrafen im römiſchen reiche: der zu Nürnberg

Magdeburg / Stromberg und Reineck / und ziehen die 4 burggraf

ſchafften die fürſtliche würde nach ſich. Sonſten wurden auch dieje.

nigen Burggrafen genennet/die auff den Ganerbenhäuſern/ von al

ler ihrer mit erben wegen ein ſolches hauß und was darzu gehörig/

mit der regierung gericht und gerechtigkeit verwalten und dieſe

Burggrafen ſind adelichen geſchlechtes. Saxenſiegel.3 art.52; Spam

genbergs adel-ſpiegell. Io c. 2o: Albinimeiſniſche land-chronick tit.g

p. 199; Coccejus jur. pub.prud.c15 §.16; Vitriarius de jure publicol.s

tit,17 $ 7 & 14; & Pfeffingerus innot. adh.l.

Burgund/ xTieder-Burgund oder das herzogthumBur

gund/eine provinz in Franckreich welche ſonſt den titul eines könig

reichs/hernach eines hertzogthums und pairie geführet. Es hatge

gen morgen Franche-Comté und la Breſſe, gegen mitternacht Cham

agne gegen abend Bourbonnois und Rivernois/und gegen mittag

eaujolois. Die hauptſtadt iſt Dijon, die andern ſtädte ſind Au

tun, Châlon, Mäcon, Auxerre, Beaune, Châtillon ſur Seine, Semur, Au

xonne, S. Iean de Lone, Tournus, Verdun, Bellegarde, Bourbon-Lancy,

Anrai-le-Duc, Avalon, Alize, Tonerre, Saulieu, Rulli,Charoles,&c. Die

flüſſe darinnen ſind die Seine/welche daſelbſt bey dem dorffes. Seine

Ä die Saone/welche hier die Dehune darein die Burſurer

Ouche/Tille und verſchiedene andere waſſer gefloſſen/ in ſich nimmt/

die Loire ſcheidetes von Bourbonnois/und fallen aus Burgund hin

ein die Reconſe/Brebince/Arroux/c. die Ponne, welche aus Niver

nois kommt/und die flüſſe Couſin oder Avalon/Sezin oder SerinÄ
's
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Armenſon in ſich nimmt / welche zu der fruchtbarkeit dieſes landes

ein groſſes beytragen/ und wird Burgund insgemein eine mutter von

korn und wein genennet. Vom mittag gegen mitternacht erſtrecket

es ſich über 5o/und vom morgen gegen abend auff3o meilen. Die

einwohner ſind leutſeelig und ehrlich/uñ fehletes ihnen weder am ver

ſtand noch tapfferkeit. Von dem urſprung des namens Burgund

ſind die ſcribenten unterſchiedenermeyrſungen. Einige halten davor/

daß als die Oſt-Gothen in Italien gegangen/hätten ſie in dieſem lan

deviel ſchlöſſer erbauet/welche die Teutſchen Burg genennet/wor

aus dername Burgund entſtanden. Andere hingegen wollen behau

pten, daß dieſer name von einer ſtadt genommen/ welche um den ur

ſprung der Tille an dem fuß Ougne erbauet geweſen und Bourg

d'Ougne geheiſſen. Doch dem ſey wie ihm wolle/ſo ſind die auêtores

hierinnen einſtimmig/daß die völcker/ſo in Burgund ungefehr zurzeit

des Käyſers Honorii/ein königreich auffgerichtet/aus Teutſchlandges

kommen/ und daß ſie zu anfang des 5ten ſeculi durch die predigt S.

Severi/ Biſchoffs zu Trier den chriſtlichen glauben angenommen

haben. Einige jahre hernach aber in die arianiſche ketzerey verfal

len. Das erſte königreich in Burgund währete biß anno 534/

41o jahr. Hernachmalsrichtete Boſozuausgang des carolingiſchen

ſtammes ein neues königreich auff/welches bißauff Rudolphum Kö.

nig vonÄ Transjurana,der an. Io33 ſtarb/daurete. Er ſetzete

den Käyſer Conradum zum erben ein/wodurch dieſes reich an Teutſch

land kommen / welches aber nachgehends es wiederum verlohren.

fº gleicher zeit trat der König Henricus I von Franckreich dasjenige

and/ſoietzo das herzogthum Burgund genannt wird/ſeinem bruder

Roberto ab/ von welchem die erſte linie der Hertzoge von Burgund

aus dem Königlichen hauſe### ; welche innerhalb 33o jah

ren 12 Hertzoge hervorgebracht/ biß auff Philippum I, der an. 1361

geſtorben. Als nun Burgund wieder mit der Cron Franckreich ver.

einiget/ gab es der König Johannes ſeinem ſohne Philippo an. 1363/

deſſen nachkommen es beſeſſen/bißdaß Carolus audax an. 1477 vor

Nancy blieb/ und nur eine tochter Mariam nach ſich ließ/ welche die

grafſchafft Burgund und die Niederlande ihrem gemahle Maximilia

no/ Ertz Hertzogen von Oeſterreich/ zubrachte. Das herzogthum

Burgund aber zog der König Ludovicus XI von Franckreich wiederum

zur Crone.

Von denen alten Burgundionibus und ihrem königreiche.

Von dem urſprung der alten Burgundier ſind unterſchiedene mey

nungen: Einige halten davor / ſie wären aus Franckreich nach

Teutſchland gangen wie denn Plinius ſie mit unter die Vandalos

Ä beydem einfalleder barbariſchen völcker ins römiſchereich/

tten ſie ſich wiederum in ihr erſtes vaterland begeben. Andere hin

gegen und ſonderlich Agathias wollen ſie wären gothiſchen herkom

mens. Sidonius Apollinaris ſagt von ihnen, daß ſie ſehr groß von

ſtatur geweſen, worbeyes ihnen auch nicht an tapferkeit ſoll gefehlet

haben; wie denn ihrer herzhafftigkeit wegen der Käyſer Valentinia
mus M. ſie in dem kriegewider die Alemannier gebrauchet. Ihre Kö,

nige wurdenanfangs erwehlet und währete ihre gewalt nicht länger

als ihr glück. Sie muſten nicht allein von ihren verſehen / ſondern

auch von denjenigen unglücklichen zufällen ſo ohne ihr verſchulden

geſchahen/rechenſchafft geben; undwurden ſie abgeſetzt, wenn ſie ei

jeſchlacht verlohren oder das vornehmen nicht nach wunſch ausge

ſchiagen war. Nichts beſſers hatten ſie auch zu erwarten, wenn die

erndte oder weinleſe nicht reichlich war oder die peſt und dergleichen
anſteckendekranckheiten graßirten. Sie hatten auch nicht einen Kö,

nig allein, ſondern viele und waren in der titul der König. würde.

Nachgehends aber bequemten ſich die Burgunder unter einen Ober

Herrn und wurden viel leutſeeliger ſonderlich da ſie den chriſtlichen

glauben angenommen. Sie hatten viel prieſter unter welchen der

vornehmſte Siniſtegenennet wurde vor dem die andern groſſen reſpect

hatten und behielt er dieſe würde beſtändig. Zu welcher zeit aber

die Burgundier den chriſtlichen glauben angenommen/davon ſind uns

terſchiedenemeymungen. Sigebertus und etliche andere halten dar

vor, daß es an. 434 geſchehen ſey. Andere benennen das jahr 388

oder4o. Undnoch andere muthmaſſen/daß der Käyſer Valens/wel.

cher den Arianern gewogen war ſich die bekehrung der Burgundier

angelegen ſeyn laſſen und daß umsjahr42o ein groſſestheil von hº

nendurch bemühung Fredelini/ der einſohn des Königes in Schott

land war die arianiſche ketzerey verlaſſen - wiewohl die vornehm

ſten darbeyverblieben/bißendlich Alcimus Avitus von Vienne ſie da

von abgebracht. - - - - - - -

Unter der regierung der Käyſer Auguſti und Tiberii machten die

Burgundiones, wie bereits vorher gedacht/eintheil der Vandaler aus

und meldet Zoſmus, daß ſie dieſen völckern gefolget als ſie ins römi

ſchereich zunzeiten Aureliani eingefallen. Claudius Mamertinus

gedencket ihrer auch in dem Panºgyrico, ſo er umsjahr 290dem Käy

ſer Maximiniano zu ehren gehalten und ſagt, daß ſie dieſer in Gallien

geſchlagen, wohin ſie eingefallen. Sie waren allenthalben in groſ

ſem anſehen und an. 37o beruffte ſie der Käyſer Valentinianus wi

der die Alemannier, da ſie ſich denn auchbey8oooo ſtarck am Rhein

ſtrome einfanden; allein der Käyſer blieb auſſen da ſie ſich denn wie

derum in ihre burge oder hinterhalte zogen/ und 3 jahr hernach in

gleicheranzahl wieder kamen. Zu welcher zeit ſieÄ längſt

an dem Rhein/woitzo die Pfalz iſt ſich niederzulaſſen. Von ihren

alten Königen findet man keine zuverläßige nachricht und werden

nur vonden ſcribenten verſchiedene namen angeführet. Gondebal

dus gedencket ſeiner vorfahren in dem edict/welches den titul führet

lex Burgundionum, und ſagt, daß Gondaharius oder Gundicarius

ſein groß-vater / ein ſohn Gislaharii geweſen / welcher von Godo

maro herkommen deſſen vater Gibica war. Unter Gaudiſelogiengen

die Burgundier über den Rhein und lieſſen ſich längſt dieſes ſtroms

nieder/wo itzt Elſas/ Franche-Comte und die Schweitz iſt; welches

umsjahr 4o4 oder408 geſchehen / wodurch das burgundiſche reich

fundiret worden. Sein ſohn Gundicarius erſtreckte ſeine herrſchafft

von der Rhonebiß an die Saone und brachte Dauphine/ Savoyen

und ein theil von der Provence unter ſich / woſelbſt ihn der patricius

Aetius an. 434 ſchluge. Hernachmals aber trat ihm dieſer Aetius

dasjenige ab/was die Burgundier in dem weſtlichen theile von Pro

vence beſeſſen/biß an die Durance und machte eine allianz mit ihm

umsjahr45o. Im folgenden jahre führete ihm Gundicarius den

ſuccurs wider Attilam zu und blieb ſelbſt in der berühmten ſchlacht

bey Chalons. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Gundericus/und regierete uns

gefehr 22jahr/bißan.473 vier ſöhne hinterlaſſende/ Gombaldum o.

der Gondebaldum/Chilpericum/Godomarum und Godegeſlum. Gon

debaldus gab ein edict heraus/welches die rechte der Burgundier zu:

ſammen in ſich hielt und das von den franzöſiſchen hiſtoricis insge

mein la Loi Gombette genennet wird. Lindenbrogius hat es in ſei

nem codice legum antiquarum mitediret. Dieſe 4ſöhne des Gunde

rici bekriegeten ſich ſelbſt untereinander/und erhielt Chilpericus an.

fangs allen vortheil/und ſchlug Gondebaldum umsjahr476oder78

bey Autun. Allein dieſer erſann ein mittelin Vienne/welchesdamals

die haupt-ſtadt des burgundiſchen reiches war/einzukommen und ü

berfiel daſelbſt ſeine brüder ließdem Chilperico und ſeinen 2 ſöhnen

die köpffe abſchlagen/und ſeine gemahlin in die Rhone werffen. Der

andere bruder Godomar hatte ſich in den pallaſt retiriret/darinnen er

ihn verbrennen ließ. Dieſer hatte gleichfalls/wie ſein bruder Gode

geſlus/ keine kinder hinterlaſſen und brachte alſo Gondebaldus das

ganze burgundiſche reich wieder unter ſich. Er ſtarb an. 509 oder

# 2 ſöhne/Sigismundum und Godomarum nach ſich laſſende.

er erſtere zeugete mit Oſtrogothe/einertochter Theodorici des Köni

ges der Gothen in Italien/Sigericum/ welchen er auf anſtifften ſeiner

andern gemahlin/derer namen unbekannt iſt tödten ließ. Nach die

ſem wurde er von Clodomiro/Könige von Orleans/den 1 mayan. 524

geſchlagen und gefangen/ der ihn alsdann mit ſeiner gemahlin und

kinder auf dem dorffe S. Pere-Avyla-Colombe in der diceces von Or

leans in einen brunnen werffen ließ. Ihm ſuccedirte zwar ſein bru

der Godomarus/ der aber auch noch in demſelbigen jahre in der

Ä bey Voiron geſchlagen ward/ darinnen Clodomirus blieb.

eſſen ſeine brüder Clotarius I und Childebertus I verfolgeten den

Godomarum / welcher an. 532 oder 534 umkam; nachdem das bur

gundiſchereich 126jahrgeſtanden hatte. Welches hierauff34o jahr

lang von den Königen in Franckreich beſeſſen wurde biß das Boſo an.

879 und Rudolphus an.888 den Königlichen titel davon annahmen.

Woraus 2 königreiche entſtunden eines diß das andere jenſeits des

berges Jura. Das erſtere wurde in Ober und Nieder Burgund ge

theilet/darvon das eine eigene Hertzoge und Grafen / das andere Kö,

nige hatte,

Die Könige von Burgundia Cis-Iurana:

Dieſes königreich von Burgund diſſeits des berges Jura oder von

Arles/begriff die länder unter ſich ſo zwiſchen der Saone den Alpen

und dem meere lagen. Boſo/welcher Ermengardin/eine tochter des

Käyſers Ludovici II geheyrathet hatte und beyCarolo calvo und Lu

dovico balbo in groſſen gnadenſtund/brachte es nach dieſer ihrem to:

de dahin/ daß er an.879 auf dem concilio zu Mantale zum Könige

von Arles gekrönet wurde. Boſo zeugete Ludovicum den blinden/

einenvater Caroli Conſtantini/welcher niemalsgekrönter König/ſon,

dern nur Printzvon Vienne war. Hugoeinſohn Theobaldi Grafen

von Arles und der Berthäließ ſich zum Könige von Arles und Ita

lien krönen/undtrat alle dieländer von Burgundia Cisjurana an. 926

Rudolpho II, Könige von Burgundia Transjurana ab. Nahm alſo

dieſes königreich ein ende/nachdem es 48jahr gewähret hatte.

DieZKönige von Burgundia Transjurana:

Das jenſeitige Burgund begriff die länder von dem Rhein-ſtrom

an zwiſchen dem berge Juraund den Alpen von Savoyen/ Velay

Graubündten/oder wo die gebiete von Beſançon/Tarantaiſe/ Baſte/

Geneve/ Bellay/Lauſanne/Sitten/ Maurienne/Aouſta, die ſtädte

Bern/Solothurn/Freyburg/c. Alle dieſeländer gehörten denen nach

kommen Caroli M., und wurden ihnen/da ihr geſchlechte ſich zum un

tergangenegete/ entzogen. Arnulphus der baſtardließ ſichzumKö

nige von Teutſchland krönen; Eudo wurde von den Franzoſen zum

regenten ihreskönigreichs erwehlet; Guido und Berengarius ſtrit

tenum Italien; Boſo ſetzte ſich in Arles feſte / desgleichen auch Rus

dolphus in Burgundia Transjuranathat. Dieſer war ein ſohn Conra:

di II Grafen von Paris/und ließ ſich an. 888 zum König declariren/

wurde auch in der berühmten abtey S. Maurice de Chablais gekrönet.

Er befeſtigte ſich dergeſtalt auff den gebürgen/ daß er von dannen

nicht konte wieder weggetrieben werden und blieb in ſolchem beſitze

biß an. 9II/ da ihm ſein ſohn Rudolphus II ſuccedirte welcher an.

926 das königreich Arles und das diß- und jenſeitige Burgund mit

einander vereinigte/und an. 936 oder 37 ſtarb/Conradum I pacificum

Ä ende / der an.994 ſtarb / und unter andern kindern hatte

udolphum III den faulen/ der an. Io32 ohne kinder verſchied; Ber

tham/die andere gemahlin Eudonis I, Grafen von Blois und Char

tres; und Gerbergen eine mutter der Giſelä / welche an den Käyſer

Conradumllſalicum vermählet wurde. Rudolphus III nun hatte

das
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das königreich Burgund dem Käyſer Henrico II gegeben, weil aber

derſelbe an. Io24 vor ihm mit todeabgieng/ ſo inveſtirte er damit ſei,

ner ſchweſter ſohn Conradum II ſalicum, welchem er die lantze des H.

Mauritiizuſchickte. Der Graf Eudo ſetzte ſich zwar darwider/und

griff deßwegen zum waffen/kam aber in der ſchlacht bey Bar den 17

ſeptember an. Io37 um/und Conradus behielt das königreich Bur

gund biß an. 1038/ da er es ſeinem ſohne Henrico III hinterließ/ wel

chem Henricus IV, V, c. folgeten.

Die alten Herzoge von Burgund:

Von den zeiten des Königes Caroli ſimplicis an hat Burgund Her

Ä gehabt. Buves/ Beuves oder Beuvo war Graf zun zeiten

aroli calvi, und hatte Boſonem König von Arles oder Burgund/

Richardum welcher ſuccedirte/und Richildem eine gemahlin des Käy“

ſers Carolicalv. Richard /zugenannt juſtitiarius, Graf von Au

tun/ an. 879. hernach Herzog von Burgund an.888; ſtarb ums

jahr 921/ und hinterließ Rudolphum zu ſeinen nachfolger; Boſonem

Grafen von Ober-Burgund/deran. 935 bey belagerung S. Quintin

ſtarb; Hugonemden ſchwarzen/ von dem hernach; und Hermen

garden/die an Gilbertum Grafen von Autun/Chalons/Beaune und

hernach Hertzogen von Burgund vermählet wurde. Rudolphus

wurde an. 923 zum König in Franckreich gekrönet/ und ſtarb anno

936/ nachdem ihm ſein ſohn Ludovicus an. 934 im tode vorgegan

gen. Hugo/zugenannt der ſchwarze/theilete das herzogthum mit

Hugone M. Herzoge von Francken / und ſtarb ohne erben an.952.

Ihre ſchweſter Hermengarde zeugete mit Gilberto Leugarden eine ge

mahlin Ottonis/welcher den titul des Herzogs von Burgund an

nahm und an. Ioo1 den 15 october ohne nachkommen ſtarb. Da

deñder König Robertus von Franckreich ſich zunmeiſter vonBurgund

machte/und ſelbiges ſeinem drittenſohne Roberto/dem ſtañvater der

Herzogevon Burgund ausder erſten Königl.linie gabe. -

Die erſte Königl. linie der Hertzoge von Burgund:

Dieſer Robertus I von Franckreich/Herzog von Burgund / war/

wie gedacht, der dritteſohn des Königes Roberti und ſtarb an. Io75.

Er hatte verſchiedene kinder gezeuget unter denen Henricus das ge

ſchlecht fortpflanzete an. 1066 aber noch vor dem vater mit tode

abgieng. Unter ſeinen kindern ſind zumercken Hugo, welcher dem

großvater ſuccedirte und als er an. 1078 Jolandam von Revers

ſeine gemahlin verlohren wurde er ein mönch zu Cluny; Eudo,

welcher hierauf ſuccedirte; Robertus Biſchoff zu Langres hernach

mönch in der abteyzu Molesme/woſelbſt er an. II13 ſtarb; Henricus

ein ſtammvater der Könige von Portugall. Eudo I wurde Herzog

in Burgund nach ſeinem bruder Hugone/thät an. IIoI eine reiſe in

das heilige land und ſtarb in Cilicien den 23 merz an IIo3. Sein

nachfolger war ſein ſohn Hugo II zugenannt der friedfertige / wel

cher an. Io41 ſtarb / und viel kinder hatte / darunter merckwürdig

Eudoi der ihm ſuccediret; Robertus und Henricus Biſchöffe zu

Autun; Gualtierius Biſchoff zu Langers/c. Eudo II ſtarb an.162

und hinterließ Hugonem III, der an II71 eine reiſe ins heilige land

hat und nachdem er an. 1191 nach hauſe kommen/dasjahr darauff

ſtarb. Ausder erſtenehe mit derAdelheid vonLothringen zeugeteerEu

donem In, ſeinen ſucceſſorem, und Alexandrum einen ſtammvater der

Herren von Montagu/deſſen nachkommen an. 1247 mit Henricover

loſchen ſind; wiewohl die von den abgerheilten HerrenÄ
ne linie derer von Sombernon und Couches noch über 200jahr län

gergedauret. Nachdem aber Herzog Hugo die Adelheid vºn Loth

ringen verſtoſſen, nahm er zur andern gemahlin Beatricem/Dauphi

jonViennois, welche ihm Andream genannt Guiges XI. Dau

phin von Viennois gebohren. Eudol nahm an. 1209 das creuz

Än wider die Albigenſer/commandirte die vortrouppen in der ſchlacht

bey Bovines vor den König PhilippumAuguſtum und ſtarb zu Lyon

den 6 julii an. 1218. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Hugo V, der ums

jahr 172 dieſes zeitliche geſegnete. Mit ſeiner erſten gemahlin Jo

Ä einertochter Roberti III Grafen von Dreux/zeugete er Eudo“

nem Grafen von Auxerre/Nevers und Tonnerre wegen ſeiner gemah“

lin Mathildis von Bourbon/die ihm aber nur 3 töchter zur welt ge

bracht; Johannem Herrn von Charolois/welcher mit Agnete von

Bourbon Beatricemzeugete/die an Robertum von Franckreich / dem

ſtammvater der Herzoge von Bourbon vermähler wurde; Rober

tumi, welcher ſuccedirte; und 2töchter. Nachgehends heyrathete

der Hertzog Hugo Beatricem von Champagne/welche ihm Hugonem

Herrn von Avalon und Monreale nebſt etlichen töchtern gebohren.

Robertus II war titular König von Theſſalonic/ undſtarb an. 13.08.

MitAgnes von Franckreich einertochter Ludovici S. hatte er 9 kinder

darunter EudoIV ihm ſuccedirte. Er wurde Graf von Artois/ und

ſtarb an.1346. In welchem jahre auch/und noch vor ihm ſein ſohn

Philippus dieſes zeitliche geſegnet einen ſohn gleiches namens Phi

üppum und 2 töchter hinterlaſſende/davon dieſe unverheyrathet je

ner aber ohne erben von ſeiner gemahlin Margaretha von Flandern

an. 1361 geſtorben.

Die andere Königl.linie der Hertzoge von Burgund:

Nachdem nun ſolcher geſtalt die Herzoge von Burgund ausgeſtor

ben/uñdieſes herzogthum als ein erledigtes lehn der EronFranckreich

anheim gefallen/gab der König Johannes Il es ſeinem dritten ſohne

Philippo audaci zur appanage an. 1363 , worinnen ihm ſeine nach

kommen als Herzoge von Burgund gefolget. Denn da er an. I404

ſtarb/ſuccedirte ſein ſohn Johannes intrepidus dieſem an. 1419

Philippus III bonus, und dieſem an. 1467 Carolus audax, welcher

an. 1477 in der ſchlacht bey Nancy blieb/und nur eine tochter Mariann

hinterließ / die an den Ertz-Hertzog Maximilianum von Oeſterreich

vermählet wurde. Hierauff vereinigte der König Ludovicus XI das

herzogthum Burgund wieder mit der Cron Franckreich. Plin. 1.4c.45

Tacit. 1.2 annal. & de mor. Germ.; Procop.de belloVandal. 1.15 Eutro

pius 1.7; Ammian. Marcelin. l. 18 & 28; Paul. Orofus l.7 c,33; Luit

prand. 1.4; Sidonius Apollinaris c. 12 & 1.5 ep. 5 & 9; Alfonſ d'Elbene

de reg. Burg ; Guil. Paradin.de antiquo ſtatu Burgund. &annal.de

Bourg ; Pierre de S. Iulien Balleure de l'orig des Bourg.; Barthol.

Chaſſane antiq. Burg. ; Nic. Vignier rer. Burg chron.; Pontus Heute

rus rer. Burg. 1.6; Andr.du Chesne hiſt. des Rois, Ducs & Comtes de

Bourg-; Cherier hiſt.de Dauph.; Noßradam. & Bouche hiſt. de Prov;

Guichenon hiſt de Breſſe & de Savoye Bosis Couronne royale d'Arl.

Sammarth.hiſt.geneal.de la maiſ de France; du Pay droits du Roy.&c.

Buri/ (Richard.de) bürtig von Suffolck in Engeland war be

rühmt in dem 14denſeculoumsjahr 1349 Er begab ſich anfangs in

den Benedictinerorden/wurde hierauf Cantzler beydem König Edus

ardo ill, und endlich Biſchoff zu Durham. Worbeyer die ſtudiaſehr

liebte undſich der gelehrten annahm auch den univerſitäten dies

–ſes reiches viel wohlthaten erzeigete Inſonderheit ſañlete er eine

vortreffliche bibliothec/ und ſchrieb davon einen tractat unter dem tis

tel philobiblon ſeu de amore librorum, darinnen er von derart und

weiſe eine bibliothec anzurichten handelt. Manhat auch noch ande

reſchriften von ihm/inſonderheit unterſchiedene briefe, die er mitdem

Petrarcha gewechſelt. Melchior Goldaſtus hat einige ſeiner briefe

in ſeinen epiſtolis philologicis herausgegeben/worbey ſich auch vors

gedachtes philobiblon befindet. Harpsfeld in hiſt. eccl. Angl.; Pit

/eude illuſtr.ſcript. ; Hendreich in pand.brand.

- Burick oder Budrick Budrichium und Burunchium, eine ſtadt

in dem herzogthume Cleve/liegt an dem Rhein 2 oder 3 meilen von

Geldern. Sie iſt fortificiret und berühmt wegen des ſieges den der

Käyſer Otto M. bey dieſemorte wider die Lothringer befochten. An.

1672 als der König in Franckreich die Holländerangriff war ſie uns

ter den 4 erſten/ die zugleich attaquiret worden/undwurde von dem

Marſchall Turenne erobert. Zeiler topogr. Weſtph. Valckeniers

verwirrt. Europa.

Buridan / (Johannes) bürtig von Bethune in Artois war

einer der gelehrteſten philoſophen im 14den ſeculo. Er docirte auf

der univerſität zu Paris mit ungemeinemruhm/und machte commen

tarios über die logic, moral und metaphyſic des Ariſtotelis / welche

ſehr äſimiret worden. Einige ſagen,daß er an.132o Rector auff der

univerſität zu Paris geweſen und an den römiſchen hof abgeſchicket

worden. Aventinus meldet von ihm/ daß er ein ſchüler des Ockam

geweſen/ und als er von Paris wegen der faction der Nominalium, uns

ter denen er war/vertrieben worden/hat er ſich nach Teutſchland bes

geben/unddaſelbſt die univerſität zu Wien wieder angerichtet. Un

ter ſeinen ſchriften ſind: quaeſtienes metaphyſicales; commentaria in

Ariſtotelis phyſicam &c. Es iſt auch in dem 17den ſeculo einer ge

weſen Joh. Baptiſta de Buridan/welcher commentaires ſur les Cou

tumes de Vermandois, de Ribemont, de Saint Quentin, de Noion, de

Couci & de Reims geſchrieben. Seiner wird gedacht in dem jour

nal des Savans, den 8 febr. an. 1666. A6entin. 17; Flacius Illyric. ca

tal.teſt. verit. 1.18; Val. Andreebibl. Belg. p.471; Dullardus in praef.ad

logicam Buridani; Bayle.

Burnettus oder Brunettus (Latinus) ein Florentiner/ iſt

bekannt wegen ſeines buches treſor de l'origine & de la natura des

toutes choſes, welches er anfangs in franzöſiſcher ſprache verferti

get/ und hernachmals ins latein überſetzet hat. Er hat auch noch

andere ſchrifften verfertiget/ und ſtarb zu Florentz an. 1295. Ma

billon in muſeo Ital. t.I p.169; Micb-Pocciantius deſcript. Florent.P.34;

Bayle.

Burrhus/(Afranius)ein berühmter Römer und ſtaatsminiſter

Ä denzeiten Neronis. Er hat bey derarmee einen groſſen ruhm er

angetdaß auch die Käyſerin Agrippina dadurch beweget worden/

ihren gemahl den Käyſer Claudium zu bereden/die beyden Oberſten

ber die leibguarde abzuſchaffen / und allein den Burrhum darüber

u ſetzen. Hierauff wurde er nebſt dem Seneca zum hofmeiſter des

ungen Neronis verordnet; welchem amte ſie beyderſeits ſehr wohl/

und in einer guten harmonie vorſtunden; bey dem Nerone aber doch

nichts gutes ausrichten konten. Welcher ſich entſchloß ſeine mut:

ter die Agrippinam aus dem wege zu räumen; und damit er ſolches

deſto beſſer inswerck richten könte/gienger damit um dem Burrhodie

Oberſten ſtelle über die leibguarde zu nehmen / weil derſelbe ſie von

der Agrippina hatte und alſo ſonder zweiffel es mit ihr halten wür“

de. Allein Burrhus behielt dieſes amt/und ſtimmte mitein/daß Agrip

pina ſolte umgebracht werden / wenn ſie nur der angeklagten pun“

cten halber könte überwieſen werden. Hierdurch entgienger der ge

fahrf doch wurde er einige zeit darauff ſelbſt angeklagt und legte er

ſeine unſchuld an den tag. Endlich als Nero den tod der Agrippinä

nicht länger aufſchieben wolte/Burrhus auch ſolches nicht zu verweht

ren vermochte wolte er doch auffs wenigſte den ſoldaten von der

guarde keine ordre darzugeben. Er ſtarb an. 62 dreyahr nach dem

fode der Aprippinä/und zwar/wie man damals vermuthete/ an bey

Ästen giffte. Tacit. annal. l. 12 c. 42, l. 13 c. 2, l. 14 c.73 ke

ayle.

Burſcheid ein berühmtes nonnenkloſter in dem herzogthum

I theil. - Ooo Jü.

-------
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Jülich unweit Acken, welches von S. Gregorio Nicephori Käyſers

zu Conſtantinopelſohne anfangs für mönche ſoll geſtifftet worden

ſeyn/ſeita122ó aber von nonnenCiſterzienſerordens bewohnet wird/

und iſt die äbtißin ein unmittelbarer reichs ſtand. Imhef not.

Proc. Imp. . - -

Burſia oder purſia/ſonſt Pruſa genannteine aſiatiſcheſtadt

in Natolien war vor dieſem die hauptſtadt in Bithynien. Sie liegt

unter dem berge Olympo/und glaubetman/daß ſiePruſias der König

in Bithynien habe erbauen laſſen und ſie zur hauptſtadt ſeines

reichs gemacht. Nachgehends hatte ſie einen Ertz Biſchoff, der uns

ter dem Patriarchen nach Conſtantinopelgehörte. Osman der erſte

türckiſche Käyſer eroberte ſie umsjahr 1399 und machte ſie zu der reſ

denz ſeines reiches. Sie iſt großund volckreich wird in die oberund

unterſtadt abgetheilet/davon die oberſtadt gute mauren hat und mit

einem ſchloße verſehen iſt. Man findet hier unterſchiedene moſqueen

und begräbniſſe einiger ottomanniſchen Fürſten. Strabol. 23 Pro

len. ; Plinius; Belonl.2 c. 42.

us/ eine neu entdeckte inſul in der nordſee zwiſchen Jßland

und terra noya gelegen, wird auſf40 meilen in die längeuud5 mei

len breit geſchätzet. Man weiß aber darvon weiter keine umſtände.

Bus/ (Cäſar de ) urheber der congregation de doctrina Chriſti

ana, wurde gebohren zu Cavallion an. 1544. Er wolte ſich in dem

18 jahre ſeines alters in den weltlichen ſtand begeben / wurde aber

durchleſung der leben der heiligen davon abgehalten. Worauffer

ſich auf allerhand übungen der gottſeligkeit legte. Er verlohr ſein

geſichte welches er mit groſſer gedultertrug und nachdem er die on

gregation de doctrina Chriſtiana geſtifftet/ ſtarb er an. 1607 zu Avi

gnon und hat einige aſcetiſche ſchrifften hinterlaſſen. Jacobus de

Bouais undJacobus Marcell haben ſein leben beſchrieben. Gualter.

in chron. ſec. XVII p. 848.

25uſa/ eine großmüthigejungfrau in Apulien/welche bey1cooo

Römer unterhielte/die ſich aus der ſchlacht beyCannas AR.538 reti

riret hatten. -

Buſchetto la Dulichio/ ein berühmter baumeiſter/wurde von

der inſul Dulichio in dem ioniſchen meere alſo zugenannt und war bei

rühmt im anfang des Irten ſeculi. Die republic Piſa ließ ihn anno

Io16 dahin kommen/den dom zu bauen; welcher nachgehends für ei

ne der koſtbarſten kirchen in Italien iſt gehalten worden. Er hatte

auch eine ſonderbare wiſſenſchaft von machinen/ und wuſte groſſe

laſten durch eine geringekrafft zubewegen, daß Iomädgen moviren

konten/ was 1oooo angeſpannete ochſen nicht zu thun vermochten.

Felibien vies des archite&t.

2Busbec (Augerius Gislenius Herr von) oder Busbequius/

ein gelehrter undwegen ſeiner ambaſſaden berühmter mannim 16den

ſeculo, wurde gebohren zu Commines/ einem flecken in Flandern/

an. 1522/ und war ſein vater aus einem anſehnlichen geſchlechte/der

ihn mit einer geringern perſon auſſer der ehe gezeuget. Er ließ ſich

in ſeinerjugend ſehr wohl an/weßwegen ihn ſein vater zu ſich nahm/

ihn mit ſorgfalt auferziehen und durch ein reſcript des Käyſers Ca.

roli vlegitimiren ließ. Er continuirte hierauff ſeine ſtudien zu Lö

ven/Paris/Venedig/ Bononien und Padua; war auch einige zeit zu

London bey dem ambaſſadeur des römiſchen Königes Ferdinand I.

von dannen / als er zuhauſe nach Flandern kam, wurde er von ge

dachtem Ferdinando beruffen als ambaſſadeur nach Conſtantino

pelzugehen/weßwegen er ſich eilfertigſt nach Wien begab und von

dannen nach Conſtantinopel. Und weil er den türckiſchen Käyſer So

lymann daſelbſt nicht antraff muſte er ſich zudemſelben nach Amaſia

in Aſien begeben; konte aber weiter nichts als einen ſtilleſtand der

waffen von 6monaten erhalten. Weßwegen er eiligſt wiederum zurü

cke gieng dem Ferdinando das ſchreiben des türckiſchen Käyſers zu

überbringen. Er wurde aber gleich darauf zum andernmal an den

türckiſchen hof geſchicket/ und blieb in dieſer ſeiner andern ambaſſade

7 jahr daſelbſt brachte auch einen ſtilleſtand der waffen auff8 jahr

zuwege. Die zeit aber da er ſich zu Conſtantinopel auffhielte/be

obachtete er nicht allein fleißig die pflicht eines geſandten/ ſondern be

diente ſich auch dieſer gelegenheit ſeiner curioſität in der gelehrſam

keit ſatisfaction zu thun. Er colligirte inſcriptiones, medaillen,kauff

te Msta, ſuchte rarepflanzen zuſammen ließ ſich von der natur der

thiere unterrichteu/ und hatte zu dem ende einen eigenen mahler mit

genommen, die figuren der pflanzen und der thiere ſo etwanin occi

dent nicht ſo bekannt ſind abzuzeichnen. Wie von dieſem ſeinen fleiſſe

die ſchrifften der gelehrten als des Gruteri und Matthioli / und die

käyſerliche bibliothec ein zeugniß ablegen. Zu gleicherzeit bekam er

eine vollkommene erkäntniß von dem ſtaat der ottomanniſchen mo:

narchie/ und von den mitteln/ mit nachdruck dieſelbe anzugreiffen/

davon er auch einen gelehrten diſcurs geſchrieben/ der unter dem ti

tel: de re militari contra Turcos inſtituenda, bekannt iſt. Wie er

denn auch ſelbſt dieſe ambaſſaden in einigen wohlgefaſtenepiſteln be

ſchrieben welche von denen gelehrten ſehr hoch äſtimiret werden.

Im übrigen, obgleich Busbequius ſich hierauf zur ruhe in ein pri

vatleben begeben wolte/wurde er doch wiederum nachhofe gezogen.

Denn es wurde ihm die unterrichtung der Printzen des Käyſers

MaximilianiII anvertrauet; und als die Prinzeßin dieſes Käyſers

Eliſabetha an den König CarolumA verheyrathet wurde muſte er

ſelbige nach Paris begleiten. Dieſe Königin vertrauete ihm die

oberauffſicht ihreshauſes und ihrer geſchäffte an; und als ſie nach

dem tode ihres gemahls aus Franckreich gieng/ hinterließ ſie ihn das

ſelbſt zuihrem ambaſſadeur. Welchen Characterem er auch von dem

Käyſer Rudolpho II bekam / und biß an. 1592 behielte. Als er erz

laubniß bekam/wegen ſeiner eigenen angelegenheiten eine reiſe nach

Flandern zu thun/und durch die Normandie gieng/ wurde er von ei

nerparthey der Liguiſten 3 meilen von Rouen beraubet und übeltra

ctiret/ darauff aber nebſt ſeinen ſachen wieder loß gegeben; da er

denn ſeine reiſe fortſetzte und ſich in das hauß der Frauen von Mail

lot zu S. Germain nahe bey Rouen bringen ließ allwo er von einem

fieber überfallen wurde; daran er auch den 28 october an.1592 ſtarb.

Ohne ſeine bißher erzehlte ſchrifften ſind noch von ihm vorhanden:

epiſtolarum legationis Gallicae lib. II; liber de vera nobilitate. Das

leben des Busbequii befindet ſich vor ſeinen ſchrifften. Mireus in e

log. Belg & de ſcript.ſec. XVI; Thuan. l. 26 & Teiſeraddit. t.IIp 19oz

Matthioli epiſt. 3; Melch. Adam in vit. Germ. ICtor.; Valer. Andree

bibl. Belg; SBßert. Athen. Belg.; Bullart. academ. des ſciencest. 1; hi

ſtoire de l'Archeduc. Albert.; Bayle.

Buſche/ (Hermannus von dem ) oder Buſchius, ein ſehr F
lehrter und berühmter edelmann zu anfang des 16den ſeculi. Er

ſtammeteher aus dem alten und vornehmen geſchlechte der Herren

von dem Buſche in Weſtphalen und war ein ſohn Burchards von

dem Buſche und Barbarävon Schedelich/ von welchem er auf dem

ſchloſſe Saſſenborg im biſchoffthum Minden an. 1468 gebohren

wurde. In ſeiner jugendward er in die ſtadt Warendorp in die

ſchule gethan/und hernach dem Rudolpho Langio anvertrauet/ wel

cher ihn in die ſchule des Alexandri Hegi ſchickte, da er in kurzerzeit

viel zugenommen, und hierauf von ihnen an Rudolphum Agricolam

nach ?eidelberg recommendtrex worden; von dannen er nach Tübin

gen gegangen/ und auf einrathen des Agricolä die ſchrifften des Ci

cerons fleißig geleſen. Als Agricola an. 1486 geſtorben/reiſete er

nach Italien, woſelbſt er etliche Jahr zubrachte, und mit den gelehr

teſten leuten ſich bekannt machte. Als ervon hier zurücknachTeutſch

land kommen / wurde er zu Heidelberg magiſter und als er nach

Cöln kam/ gerieth er mit Jacobo Hochſtraten und Arnoldo de Tun:

gris in ſtreit / weßwegen er dieſen ort verlaſſen / und durch gantz

Leutſchland eine reiſe angeſtellet. Als er wiederum in ſein vaterland

komme/ erhielt er einen platz an dem hofe des Biſchoffs zu Mün

ſter blieb aber nicht lange allda / ſondern gieng nach Franckreich.

Nach ſeiner zurückkunfft ſuchte er in Teutſchland die reinigkeit derla

teiniſchen ſprache auszubreiten. Er docirte auff veranlaſſung Her

mann des Grafen von Nevenar zu Cöln muſte aber von hier we

gen der ihm gehäßigen theologorum weggehen / da er dennzu Ham

in Weſtphalen etliche epiſteln des Horatii erklärete. Von dannen

kam er nach Münſter/und laſe anſtattdes Murmelii über einige ge

tichte des Virgili mit groſſem ruhme. Deßgleichen that er auch zu

Oßnabrüg/Bremen/Hamburg, Lübeck/Wiſmar/Roſtock/Greiffs

walde und Franckfurt an der Oder, an welchen orten er verſchie

dene autores claſicos explicirte Und ob er gleich zu Franckfurt/weil

der Churfürſt von Brandenburg eine univerſität daſelbſt aufrichten

wolte bleiben ſolte/ ſo geng er doch nach Erffurt und von dar zu

ende des 1506 jahres nach Leipzig/ da er viel auditores hatte aus de

nen hernachmals gelehrte und vornehme leuteworden; und hat die

leipziger academie es ſonderlich dem Buſchio zudancken/daß ſie von

der barbarey iſt befreyet worden. Umsjahr 151o wurde er auf die

neue academie nach Wittenberg beruffen, weil er aber mit Strulio/

einem poeten aus Italien wegen des applauſus in ſtreit gerathen/

eng er wiederum nach Leipzig; von dannener an. 15II durch hülf

edes Qieronymi Emſers vertrieben ward. Da er ſich nach Mag

deburg begabe/ und daſelbſt leſen wolte. Weil es ihm aber nicht zu

gelaſſen wurde/gieng er nach Braunſchweig und Hildesheim/ und

legte proben ſeiner gelehrſamkeit ab. Wie er denn in den ſchrifften

der alten Poeten/ hiſtoricorum, philoſophorum und grammaticorum

ungemein beleſen dabey ſehr beredt von trefflichem ingenio und ge

dächtniß/und darbey auch in der rechts gelahrtheit medicinundthe

ologie nicht ganz unerfahren war. Hierauff beſuchte er ſeine erbli

che güter in der grafſchafft Schauenburg/ und nachdem er gewiſſe

jährliche, einkommen davon erhalten reiſete er über Minden/Oßna

brüg/ Münſter und Deventer nach Amſterdam/ Alcmar/Löven und

Engeland/ und ließ ſich angelegen ſeyn/an allen orten die eleganten

ſtudia zu promoviren. Hierauff beruffte ihn Hermann Graf von

Revenar/wiederum nach Cöln/woſelbſt er ſeine cômmentariain Clau

diani carmina de raptu proſerpinae , und decimationes Plautinas her

ausgabe. Weil er aber mit dem Ortuino Gratiozerfallen war und

mit Reuchlino es hielte auch an den epiſtolis obſcurorum virorum,

welche Ulrich von Hutten geſchrieben mit theil hatte, ſo wurde er

wieder von Cöln vertrieben zu Weſel im Cleviſchen aber zum Rector

gemacht. Als nun damals Lutheri/ Melanchthonis und Bugenha

gens theologiſche ſchrifften heraus kamen, laſeer ſolche wie auch die

heilige ſchrifft und die patres, ſehr fleißig / gieng nach Wittenberg/

und erklärete Prudentii und Boethii/c; carmina. Wurde hierauff

vou Luthero und andern dem Landgrafen von Heſſen recommendiret/

der ihn zum profeſſore hiſtoriarum zu Marpurg machete / woſelbſt

Buſchius an. 1529zweybücher deauctoritate verbi Dei herausgabe/

dieparthey des Lutheri annahm und noch in ſeinem alter an. 1527

heyrathete auch einen ſohn Hieronymum zeugete/der aber kurz vor

ihm ſtarb. Unterdeſſen entſtunden die ſtreitigkeiten mit den wi

dertäuffern, da Buſchius ſich nach Dulm einer ſtadt in Weſtphalen

im biſchoffthum Münſter/woſelbſt er einige güter hatte/ begabe und

alsdann von dem rath nach Münſter beruffen wurde / mit den wi

dertäuffern zuconferren und zu diſputiren. Als er aber einsmals

hierüber ganz matt worden/und von dem gegentheil hierübers
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tet wurde eilete er nach Dulen zurücke/und ſtarb daſelbſt an. 534"

verdruß. Ohne bereits gedachterſchifften ſind noch von ihm verhan

den commentarii in Donatum; annotationesin Silium italicum 3 com

mentariiin primum librum Martialis; ſchola in aeneida virgilianam;

annotationes adIuvenalem; epigrammatum libri vielerley carmi

j Seine ſchönebibliothec hat ſein bruder Burchard von dem
Buſchdomdechant zu Minden/ dem domcapitel zuMünſter verehret.

Äinepiſt. ; Gesner in bibl.; Joach. Cºmer“r-nº Melancht.

Chytreichron.ſaxon. 3 Herm. Hamelmann de vita, ſtudiis, itineribus,

ſcriptis &laboribus narratio; Melch. Adºm. in vitis germ. philoſ; Io.

her. Majusin vita Reuchlini; Hendreich. Pand.brand.

Ä (Johannes) ein Jeſuit bürtig von Nimegen in den
herzogthume Geldern/begab ſich in ſeinerjugend an 1563 in den Jeſui,

jundweilerein vortreffliches naturell hatte/brachte er es in

jäis ſehr weit; docirte auch ſelbſt darauff Hernach als er nach

Romgeſchickt wurde ſtudirte er die theologie und bey ſeiner zurück,

kunff wurde er dazu gebrauchet die heilſchrift und theologiammora

emzuprofitiren/ welcheser mit groſſem ruhme that. Er verfertigte

auch verſchiedene wercke, welche in 5 biß6 ſprachen überſetzet worden.

Wornemiichließer ſich die gottſeligkeit, welche auf einewahrhaffte lie,

begegründet angelegen ſeyn. Auſſer ſeinen meditationibus ſind noch

von ihm verhanden/diſputatio theologica.de jejunio; de perſöna Chri

ſti; apologia prokalendario gregoriano; &c. desgleichen hat er eine

neue edition von den wercken desPetri bleſenſis; Anaſtaſii bibliotheca

rii; Luitprandi, Abbonis floriacenſis, Hinemari Rhemenſis, Triche

j sº verſchaffet; und iſt biß an ſein ende mitarbeiten beſchäfftiget

geweſen ungeachtet er vielerley unbequemlichkeit und ungemeine

kopffſchmerzen erdulden müſſen. Er ſtarbzu Mayntzden30mayan

jim64ſten jahre ſeines alters/davon er48jahr bey den Jeſuiten

gebracht. Er hatte 2brüder ſo beyde etwas geſchrieben. Petrus
Ä warauch ein Jeſuit und docirte die theologie. Der andere Ger:

jBjäusBoao zuLövenwarinformatorbey demHerzºgeº
je Johanne Wilhelmo/ welcher ihm ein canºnica. Santenver

jelbſterauch theologa war WheÄ Bis

ſchoff von Rurmond veranlaßte ihn einen niederländiſchen catechi

juzuſchreiben; deßgleichen machte er auch º antwort an den

jumJüyricum, das abendmahl unter beyderleygeſtalt betreffen

der Äeneira & Alegambe bibl. ſcript. S. f.; Mireude ſcript.ſec.

XVI; Wal.Andr.bibl.belg-; &c. -

Buſen eine kleine inſulindernortſ Ähº ſeiten der

EljandeDitmarſen gegenüber gelegen/darinnen 3 oder 4 pfar

renſeyn ſollen. Zeit topog. *** inf. -

Buſiris. Es iſt dieſer name unterſchiedenenÄ
geleget worden wie Diodorus Siculus berichtet. Denner erzehlet

jon dem Oſiris/ daß als derſelbein einem feldzugebegriffen geweſen

habe er die Königin zur Rege. Ä Egypten erkläret und nebſt an

dernperſonen/ die er zu adminiſtration der civil und kriegsſachenver

jnamensBuſiris über dieſe pläÄndPhönicienbeſtel

j Aneinem andernorte meldeter/ daß nachdem 52 perſonen aus

dem geſchlechte des Menas in Egypten regieret/ſey Buſiris daſelbſt

König worden. Dieſem ſind 8ſeiner nachkommengefolgedaº der

letzte gleichfalls den man Buſiris geführet und die ſtadt Theben

jhat. Was manaberÄ grauſamkeit des Buſiris erzeh

let hält Diodorus für eine fabel der Griechen, welche aber daher ent:

ſtanden, daßman alle von röthlicher coleur dem Oſiri auffgeo ffert,

jdenn nur die fremden betrº. weil die einwohner nicht vºn
dieſer farbe waren. Denn in egyptiſcher ſprache hieß Buſiris ſo viel

js dasbegräbniß Oſiris/daher iſt das gerichte der Griechen entſtan

den daß er alle fremde die nach Egypten gekommen tödten laſſen und

thutmanhierzu daß er ſelbſt vondem Herculeſey umgebracht, da er

dergleichen an ihm habe wollen ausüben. Es ſind aber einige die gar

zweifeln, ob jemals ein König dieſes namens in Egypten geweſen/

und daßdieſe fabelvon der grauſamkeit der einwohner der ſtadt und

provinz Buſiris entſtande Denn daß eine ſtadt dieſes namens in

Egypten wird von unterſchiedenenſcribentenbehauptet. Diºdºr-/-

Ä11 c.17; &c. Apolodºr- bibl. 1. 2; Herodot. 1. 2 c.595 Strabol. 73

stephan.de urbib. 3 Eye”."chron. z Bayle.

2Buſius (Paulus) ein rechtsgelehrter aus Äg
wurde gebohren an. 1521 Seinvater warHºº Cappel/Seven

hoven und ließ dieſen ſeinenſohngar wohl aufferziehen/ welcher an

fänglich zu Döleund hernachmals zu Angers ſtudrte/ auch an dem

ietzernorte den gradum einesÄ annahm. Da er wiederum zu

hauſe kam/Ä ihn die Herzogin von Parma und der Herzog

ÄÄnjehvon Holland und machten ihn zum ſchöppen zu
Leyden; auchwurde er erneº ſich beyderverſammlung dererStaa

jNiederland zu Brüſſel ſich einzufinden. Nachgehends als an.

572 die republic Holland ihren anfang nahmt wurde er ſiegelvers

wahrer undrath beydemPrinzen vºn Oranien auch ſchickte man ihn

jbaſſadeuran die Königin von Engeland/ºrauſfºr endlich/

nachdem er noch andere anſehnliche belohnungen ſeiner meriten bekom

jan. 1594 immonate april ſtarb. „Es iſtnoch ein anderer Paulus

Buſius geweſen von Zwollin Ober-Jßelbürtig/der die rechtsgelahrt

heit gelehret und unterſchiedene ſchrifften heraus gegeben hat/ als de
republica; de officio judicis 3 ſubtilitatum jurislibros VII; &c. Melch.

„Ajam. In vit.ICtor.; Valer. Andr.bibl.belg. 3 &c.

2Busleiden oder Buslidius (Hieronymus) war wegen ſeiner
vornehmen bedienungen und liebe zu den wiſſenſchafften im den ſe

jähmt. SeinbruderFranciſcuswarinformatorbey Philippo

des Käyſers Caroli Vvater und Erzbiſchoff zu Beſançon und ſein

anderer bruder Aegidius hatte eine anſehnliche bedienung in der kam
mer in Spanien. Dieſes nun kontezu der beförderung des Hieronye

mi gar ein groſſes beytragen, welcher nicht allein eine probſtey in der

kirche zu Aireſ ſondern auch ein canonicat zu Brüſſel/# Und

Cambray hatte und dabey noch rath im parlament zu Mecheln und

requetenmeiſter war. Alle dieſe bedienungen brachten ihm ein groſſes

anſehen, welches noch vermehret wurde durch ſeinen verſtand und ſei

ne ſchrifften wie auch durch ſeine freundſchafft/die er mitdenen gelehr

ten leuten vornemlich mit Eraſmo und Thoma Moro gehalten und

endlich durch ſeine ambaſſaden bey dem Pabſt Julio II, dem Könige

Ä von Franckreich und Henrico V Könige von Engeland.

arolusV ſchickte ihn an. 1517 nach Spanien / da er unterweges zu

Bourdeauxkranckwurde und den 26aug. ſtarb. Vor ſeiner abreiſe

aus den Niederlanden hat er zu Löven ein Collegium geſtiftet/ darin

nen hebräiſch griechiſch und lateiniſch doeiret worden. MÄ
de ſcriptor. ſecul. XVI; Valer. Andr. in faſt academ. Lovan. 3 bibl.

belg. ; &c.

Buſſeret oder Buſſeret/ (Franciſcus) Erzbiſchoff von Cam

bray war von Monsin Hennegau. Er ſtudrte zu Ryſſel und als er

ein canonicat in der kirchen zu Cambray erhalten thät er eine reiſe

nach Rom undbey ſeiner zurücktunfft wurde er Dºder rechten zu
Bononien. In ſeinerkirchen aber wurde er hierauffofficial/alsdann

archidiaconus, endlich dechant undgroßvÄ. An 692 erhielter

das biſchofſthum zu Namur welchem er biſ 164vorſtund/ da er zum

ErzbiſchoffzuCambrayerhoben wurde an. 615aber den may zu

Valenciennes ſtarb im 66ſtenjahr ſeines alters. An.1605 hat er or

dinationes ſynodales zu Namur herausgegeben undauch eine hiſtorie

von einer beſeſſenen nonne zu Mons geſchrieben. Val r.bbl.

belgic. ; Gaze hiſtor eccleſ du Pais-bas; Carpentier hiſtoir.de

Cambr.; &c.

Bu ereth; ſ. Bosra. - - - - -

2Huſſeto/ lat. Buxetum, ein mittelmäßig ſtädtgen im herzog

thume Parmaamfluß Ongina eine meile vom Pogelegen iſt berühmt

wegen der zuſammenkunfft ſo Käyſer CarlV und Pabſt Paulus an.

15:3 daſelbſtgehalten. Die umliegendegegend welcheÄ
neſiſchen Parmeſaniſchen und Placentiniſchen eingeſchloſſen wird/

heißt lo Stato di Buſſeto, ſonſten auch ſtato Pallavicino.

Bußi; ſ, Bucy

2Bußieres (Johannes de) Cardinalabtvon Citeaux und Clair

vaux war aus Burgund. Er begab ſich in ſeinerjugend in den Eis

ſtercienſerorden und da er nach Paris kommen, wurde er Doºor

theologiae. Erthat ſich auch durch ſeine frömmigkeit/ gelehrſamkeit

und guteauffführung dermaſſen hervor, daß er zum Generalſuperieur

des ganzenordens als abt von Citeaux und Clairvaux erwehlet/ja

vom Pabſt GregorioXian.1375 den 2odec. gar zum Cardinal gemacht

wurde. Wiewol er bald hernach den 4 ſept. an. 1376 zu Avignon

ſtarb. Es iſt auch nochietzo eine anſehnlichefamilie von Bußieres in

nieder Burgund undBeaujolois/darausJohañes de Bußieres einJe

ſuitentſproſſen welcher ſich durch ſeine ſchriften berühmtgemacht als

da ſind eine hiſtorie von Franckreich in lateiniſcher ſprache fºſcº

Ärumwelche er unter dem titulparterre hiſtorique ins franzöſiſche

überſetzt; ein vortrefflich gedichte vom Scanderbeg/ und verſchiedene

anderewercke in gebundener und ungebundener rede. Ygbeital.ſaras

Sammarth.gall.Chriſt. ; Aubery hiſt des Card.; Frizon. gall. PurP.; Cia

conius; Onuphr.; du Cheſſe; Henriquez; Se.

Bußweiler oder Buſchweiler iſt eine kleine ſtadt und herr
ſchafft im untern Elſaß zwiſchen Lichtenberg und Zabern gelegen mit

einen wohlgebauetenſchloße. Die Käyſerlichen haben es annº 33

den 5 dec auffgefodert und durch granaten einwerfen es bereits ſo
weit gebracht, daßman/ nachdem ſie durch eine petarden das thor

geſprenget mit ihnen accordiren wollen ein die Schweden haben

esinzwiſchendurch einen von Cronweiſſenburg aus.commandirten O

berſten glücklich entſetzet. Nachdem hierauf der König in Franck

reich die grafſchafft Hanau völlig in ſeineprºtectiºngº hater

auch in Bußweiler beſatzungÄ An. 1638 iſt es von den Cras

jenjohngeachtGrafPhilippWolfgang zu Hanau den prageriſchen
ſchluß angenommen rein ausge lündert worden. Jetziger zeit reſis

dretallda GrafJohannes Reinhardusvon Hanau welcher an. I665

den 3ojulii gebohren und ſich an. 699den 39 auguſtimit Dorothea

Friederica MarggrafensJohann Friedrichsvon Anſpach tochter vers

mählet. Zeil.topogr. Alſat.

Budacides oder philippus/einſohn ButacidesvonCrotonin

Italien wurdezu ſeinerzeit für den ſchºnenmºſchen gehalten/auch

jndenenleibesübungen ſehr geſchickt und hat er etliche mal in
den olympiſchen ſpielen den preiß davon getragen. Als er ſich mit

dem Doricus vereiniget wurde er in Sicilien umgebracht in einem

gefechte wider die einwohner der ſtadt Egeſta. Wegen ſeiner ſchön

heit wurde er ſo beklaget/ daß auch ſelbſt ſeine feinde ihm ein grab

mahl auffrichteten und nach ſeinem tods ihm opffer brachten. He

rodot. l.5 c.47

Butbus; ſ. Putbus.

2Bute0; ſ, Boteon.

Butera eine kleineſtadt in Sicilien mit dem titul einesfürſten
thums in der provinz Valdi Noto. Sie liegt in dem gebürge3 oder4

meilen von der ſee

Buthus ein berühmter fechter/ welcher auf einen tagÄ
Itheil. Ooo 2 ganzen
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gantzen ochſen auffreſſen konte. Dahero von ihm diejenigen/ ſoebe

nermaſſen durch ihre freßerey ſich bekannt machten/ den namen Bus

thus bekamen.

Bintjhadinger-land iſt ein ſtück der grafſchafft Oldenburg/

und an der nordſee zwiſchen dem ausfluſſe der Weſer und Jhadegele

gen/ dahero es denen überſchwemmungen ſehr unterworffen; wie

denn an. Io66 das ſchloß Mellum/ und an. 1218 ſiebendorffſchafften

ſamtder burgundkloſter Ihadeleh von der ſeegantz verſchlungen ſind.

Das land iſt ſonſten ſehr fruchtbar und vollfetter weyden/zeuget#
liche ſchönepferde und anderes vieh/wodurch die einwohner / ſo frieſi

ſcher abkunfft zu ſolchem reichthum und übermuth gerathen / daß ſie

mit ihren nachbarn den Stattingern zum öftern gegen die Grafen von

Oldenburg ſich empöret/ biß endlich an. 1514 Graf JohannXIV mit

beyſtand der Hertzoge zuÄ Lüneburg ſie völlig bezwun

gen und die feſtung Ovelgunne zu bezähmung ihrer frechheit angele

get. Hierauff wurde das land getheilet/ und bekam er ſelbſt das

ſtattingerland die Hertzoge aber für ihre geleiſtete hülffe Butjhadin

gerland; wiewol auch dieſes nach derhand dem gräflichen hauſe von

ihnentheilskaufftheilslehnweiſehinwieder überlaſſen worden. Ha

melmann. oldenburgiſche chron.; Winckelmann. oldenburgiſche frie

dens-handl.

2Buto oder Butos/eineſtadt in Egypten/woſelbſt ein oraculum

der latona war. Herodot. I.2 ; AElian.var. hiſt. 1.2 c.4I. -

2Huton/ eine inſul; ſ, Baton.

Butou 1. eineſtadt und herrſchafft in Pommern/dem Könige in

Preußen zugehörig. Sie liegt an dem fluſſeStolpe gegen der granze

despohlniſchen Preuſſens/zwiſchen Lauenburg und Belgard. Sie

hatvor alters zu Pommerngehöret iſt aber an. 1310 von den teutſchen

ordensrittern widerrecht eingenommen worden. Als aberan. I46o

die Pohlen dieſenordengedemüthiget/ iſ Lauenburg und Butou wie

der an die Herzoge von Pommern gefallen; doch daß ſie es als ein

pohlniſches lehnrecognoſcirten. Als aber an. 637 der letzte Herzog

von Pommern Bogislaus XIV mit todeabgieng/ wolten die Pohlen

dieſe2herrſchafften wieder an ſich ziehen; allein es widerſetzte ſich der

Churfürſt von Brandenburg/welchem ſie hernach auch an. 1657 in den

brombergiſchen tractatenlehnsweiſe überlaſſen worden. Pfendorf
dereb. geſtis Frider. Wilh. - - :

Butrinto/ ein kleinerplatz an der küſte von Epiro denen Veneti

anern zuſtändig. Sie war vorzeiten eine anſehnliche ſtadt und wird

ihrer zum öfftern in den ſchrifften der altengedacht unter dem namen

Buthrotum oder Buchrotus. Sie war auch nachgehends ein biſchöffli

cher ſitz/allein beyungefähr anderthalb hundertjahre her iſt ſie von den

Türcken ruiniret worden und ob die Venetianer ſich gleich haben an

gelegen ſeyn laſſen ſie wiederum in guten ſtand zu bringen / ſo iſt ſie

doch von ſchlechter conſideration. Einige nennen ſie Botrinto / und

iſt ſie der auffenthalt aller fiſcher ausEpiro und nieder Albanien. Sie

liegt an derſelben landsgegend/ welche Chimeragenennet wird an ei

nem meerbuſen / der von ihr den namen hat der inſul Corfu ge:

gen über. Cicero in epiſt. ad Attic.; Strabo; Plin.; Ptolom.

Butrio/ (Antonius de)ein rechtsgelehrter von Bononien zu

anfang desÄ ſeculi/ hat allhier und zu Ferraradociret/ und iſt uns

ter ſeinen ſchülern JohannesImola geweſen. Er ſtarb in ſeinem va

terlande an. 1408/ wie Simler/Fichard und Förſter berichten. Wie

wol Trithemius meldet, daß er noch an. 1417 / da das concilium zu

Coſtnitz gehalten worden/gelebet. Seine ſchriften ſind indecretales &

clementinas; conſilia, 2 repertoria, eines in jure canonico, das andere

in jure civili; &c. Trithem. & Bellarmin. deſcript. eccl.; Fichard &

Forßer. de vit. ICtor.l. 3 cap. 31; Simler. in bibl.; Bumaldi bibl.

Bonon.

Buttelsſtadt ein ſtädtgen in Thüringen anderthalbemeile von

Weymar gelegen/gehöret auch unter dieſe regierung. Zeit.

2Huttonsbay / ein meerbuſen in nord: America/ wird alſo ge

nennet/ weil er von Buttons einem Engeländer entdecket worden.

Sonſtheiſter auch golfe de Hudſon.

Buttſtadt/ eine kleineſtadt in Thüringen an der Loſſa 3 meilen

von Weymar gelegen, welchem Hertzog ſie auch zuſtändig iſt, hat ſonſt

einen berühmten viehmarckt. Zeil. topogr. Sax.ſup.

2Butua / eineſtadt und königreich in Africa in der provinzMono

motapa/umdemfluß Zambre/ zwiſchen Amara/Gieraund Beraoder

Boro. Marmol, deſcr. Afr.; Sanut.; Sanſon.

Butzbach eine ziemlicheſtadt in der Wetterau zwiſchen Fried

berg und Gieſſen hat ein anſehnlich ſchloß undluſtgarten/und gehö.

ret demLandgrafen von Heſſen-Darmſtatt biß auf einen vierten theil

welcher den Grafen von Solms zuſtehet. Zeil. top. Haſſ

2Butzow / lat. Bucephalea, eine feine meckelnburgiſche ſtadt an

der Warne unweit Güſtrau/ woſelbſt die reſidenz des Biſchoffs von

Schwerin vorzeitengeweſen. Zeil. topogr. Sax.inf

Bunveland; ſ, Duveland.

Burtorfius/ (Johannes)ein berühmterprofeſſor linguarum zu.

Baſel; wargebohren zu Camen in Weſtphalen am Chriſttage an.1564.

Seinvater war Johannes Buxtorff ein prediger daſelbſt/ ſein groß

vater Joachimus Buxtorff bürgermeiſter ſelbigen ortes. Er wurde

bald anfangsauffdas gymnaſium zu Ham/ woſelbſt dazumal Georgi

us Fabritius rector war geſchicket und von darauffdaszu Dortmund

unter den rectorem Fridericum Beurhuſium. Als ihm aber ſein va

ter frühzeitig abſtarb, wurde er nach hauſe beruffen/ da er ſich nicht

lange aufhielt, ſondern bald darauffauff die academie zu Marpurg

und von dar nach Herborn gieng, da er die beyden berühmten thjº

gos, den Olevianumund Piſcatorem fleißig hörete und zumal unter

dem letztern in dem ſtudiolinguarum herrliche fundamenta legte. Von

erborn begab er ſich gen Heidelberg / kam aber imjahr 588 in die

chweiz, da er zu Baſel den Grynäum und Hoſpinianum/zu Zürch

den Henricum Bullingerum/ zu Geneve den TheodorumBezam höre

te. Alser ſich nun einige zeit in der Schweitzauffgehalten aber nicht

den geringſten gedancken führete ſich darinnen feſte zu ſetzen / brachte

ihm doch P. Johannes Jacobus Grynäus damit er beſſer ſubſiſijn

könte eine condition bey dem Leone Curione Csi ſecund Ej

ſohnzuwege/ und verehrte ihm/ weil er eine ſonderbare begierde zu
der ebräiſchen ſprache bey ihm merckte/ die venetianiſche edition der

bräiſchenbel. Um ſelbige zeit vacirte die profeßion der ebräiſchen

ſprache zu Baſel, da man denn ſelbige zu beſtellen keinen geſchickter

fand als den Buxtorff welcher auch gantzer 2 jahrſolche profeßion

verwaltete darbey aber ſich dergeſtalt bezeigetedaß er im jahr 159r

mit aller conſens zum Profeſſore würcklich inſtalliret wurde. Nach

Verlaufzweyerjahre verheyrathete er ſich an obbemeldten D. Leoni

Euronstochter Margaretham aus welcher ehe5ſöhne und 6töch

ter entſproſſen und auf einmal zugleich 3 kinder gebohren wurden.

Bey ſolcher ſnerveränderung hat er nun dem ſtudio der ebräiſchen

ſprach deſºfleißiger obgelegen, daß ihn auch die berühmteſten je

wº alle religionen deshalben ſehr hoch äſtimiret haben. Darneben

ließ er ſich auch angelegen ſeyn nicht alleine eine vortreffliche biblio

hee zuſammenzubringen, ſondern er machteſich mit denen Jüdenbe:

kannt, hielte auff ſeine koſten verſchiedene Jüden eine zeitlang in ſei

nenhauſe, damit er von ihnen ihre ſecreta uud cäremonien deſtoge

wiſſer erfuhren möchte/wurde auch von der geſamten jüdenſchafft der

Ä hoch gehalten/ daßvonſeibigen aus allen ortenund enden viele

undertbriefe an ihn geſchicket auch von ganzenſynagogen unter viel

lenlob-ſprüchen an ihn geſchrieben wurde. Dieweilen er nun ſich ſol

chen ruhm erworben wurde er von der academie zu Saumur an. 16Ir

zum profeſſore "gu* hebreae beruffen, welches auch wenige jahre zu

ºr ºn der akademie zu Leydengeſchehen. Dieweil ihm aber vondem

magiſtrat zu Baſel nicht allein eine theologiſcheprofeſſion offerret die

er aber nicht annahm, ſondern auch ſein alarium vermehret wurde/

hat er beyde Yoºtiones ausgeſchlagen im übrigen ſeinem amte und

profeßon mit allem fleißvorgeſtanden/biß er endlich an der peſt den

3 ſeptemb. an. 1629ſeines alters 94jahr geſtorben. Erhat verſchie

deneſachen geſchrieben, darunter manuale; ſynagogajudaica, epiſto
lae hebraicae; theſaurus grammaticus linguae hebraeae; lexicon hebrai

um deabbrºiaturis hebraicis; grammatica chaldaica & ſyriaca; Ti

beria &c„Uberdem opere concordantiarum verſtarb er ſo hernach

ſeinſohn vollendet hat. Daniel Toſanus in orationeparentali Hend.

reich. pand.brand.

Burtorfius (Johannes) der jüngere ein ſohn des vorherges

dachten Johannis Buxtorfii/ war ein berühmter profeſſor theologie

undlinguarºm zu Baſel. Er wurde gebohren an. 1599/ und nicht als

lein von kindheit an von ſeinem vater fleißig unterrichtet, ſondernauch

im4tenjahr ſeines alters in das gymnaſium zu Baſel gethan / worin

nener untergetreuer anführung Pauli Werner und Johannis Beati

Helidergeſtalt proficirte, daß er in dem 12ten jahre auffder academie

daſelbſt inſcribiret wurde. Er fieng von der philoſophie und denen

humanioribusan/hörte unter andernden BurchardumJeckelmannum

Lucium und Johannem Wollebium/ undhatte im ebräiſchen die herr

lichſte gelegenheit bey ſeinem vater/von welchem er auch in dem ſechs

zehenden Jahre ſeines alters zum magiſter creiret wurde. Hierauff

legte er ſich mit fleißauff dieÄ chaldäiſche und ſyriſche ſpra

chenunterſuchte die Rabbinen und Maſoram/und machte ſich ſelbige

ziemlich bekannt. - In der theologie hörete er den Johannem Jaco

bum Grynäum/ Sebaſtianum Beckum und Johannem Wollebium/

conferirte auch emſig mit Zwingero/ Werenfelſio und Henricoà Dieſt/

mit welchem er als er 17 Jahr alt war / auff die academie gen Heidel

bergreiſete/ um den Paräum Scultetum und Altingium daſelbſt zu

hören. Um ſelbigezeit wurde der ſynodus zu Dortrecht gehalten dan

nenheroer zu anfangedesjahrs 1619 ſich dahin begab ſich auch mit
denen berühmteſten theologis, ſo daſelbſtÄ waren / bekannt

machte / und vornemlich den Franciſcum Gomarum hörete. Von

dargieng er mit demBeckio undMayerozweyen niederländiſchen theo

logs durch die Niederlande/ Engeland und Franckreich, bis er immo

natjulio wiederum zurück nach hauſe kam.7 und daſelbſt ſeine ſtudia

philologica und theologica continuirte. Es hatte damals ſein vater

die hebräiſche bibel mit dem Targum/Maſora und commentariis derer

Rabbinen drucken laſſen, dieweiln aber ſelbige mit nutzen zu gebrau

chenes an einem tichtigen lexico fehlete/ edirte er im 23ſtenjahre ſei

nesalterseines ſo hierzu dienlich war. Im jahr 1623 zuanfang des

monatsjuli verfügte er ſich gen Genevſ und hatte daſelbſt zupräce

ptoren den Deodatum Turretinum und Tronchinum unterrichtete

auch ſelbſten in Rabbinicis und Talmudicis, vornemlich den Davidem

Clericum und Benedictum Turrettinum. Es dienete ſolches Buxtor

fio zum anfange/ indem kurz hierauffzuanfang des monats maji an.

1624von der republic zu Bern 2 vornehme männer an ihn geſchickt

wurden, die ihm die profeſſionem logices auff der academie zu Lauſan

ne ſolten antragen. Es wolte aber ſolches ſeinen fortgang nicht ge

winnen/ dann im monatjunio wurde er nach hauſe beruffen und zum

diacono daſelbſt beſtätiget. Ehe noch 3 jahr verfloſſen wurde ſelbi

ger den Imaji an. 1624 zum paſtore in der kirche zu S. Petri vociret.

Selbigem amte hat er getreulich vorgeſtanden auch desRamº
Uch/

-
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buch/ doctoremperplexorum genannt in die lateiniſche ſprache über

ſetzet, bis er nach ſeines vaters tode an. 163o den 3 majizum profeſſo

relinguae ſanctae erwehlet wurde. Welche function er auch mit fleißge

führet und darinnen die von ſeinem vater angefangene wercke/nem

lich das opus concordantiarum und lexiconmagnum vollendet hat. Im

jahr 1642 wurde er benebenſt Friederico Spanhemio Doctor theolo

ias, und an. 1647 nach Altingiitodegen Gröningen und zugleich gen

eyden beruffen; die Baßler aber die ihn nicht fahren laſſen wolten/

machten ihn mitbeybehaltung voriger profeßion zum dritten Profeſſo

re theologiae zu anfange des febr. an. 1647/ daß er die controverſien

profitirenſolte, welche ſtelle er auch bißan1654 verwaltete da er zum

profeſſore veteris teſtamenti beſtellet wurde, welches ohne dem ſeiner

vorigen profeßion mehrgemäß war. Er iſt aber bey ſeiner arbeit mit

allerhand ſchwachheiten befallen geweſen/ bis er endlich anno 1664

den 21 apr. ſonderlich hart darnieder geleget wurde / daß er auch den

16 auguſti ſein herannahendes ende verſpührete / da er denn des an

dern morgens daraufffrüh um3 uhr ſeinen geiſt auffgab. Von ſeinen

übrigen ſchrifften ſind bekannt ſein tractatus de punctis und anticritica,

florilegium; diſſertatio de ſponſalibus; exercitationes de arca; Coſri

undeinige diſſertationes Abarbanelis, die er ins lateiniſche überſetzet.

Lucas Gernlerus in oratione parentali; Hendreich. Pand.brand.

Burtorff (Johannes Jacobus) war profeſſor lingua ſancta

zu Baſel obbemeldten Johannis Buxtorffiiſohn. Er wurde geboh

renden 4 ſeptemb. an. 1645/ und gleich von jugendauffzu denen ſtu

diis, inſonderheit zu der hebräiſchen ſprachegehalten/worinnen er auch

dergeſtalt zunahm, daßſichiederman über ihn verwundern muſte. An.

1659 ward erbeyderacademie inſcribiret; da er denn nicht allein von

ſeinemvater fleißig unterrichtet, ſondern auch den Johannem Jaco

bum Hoffmannumzumpraeceptore hatte/und bald darauff zum magi

ſtrocreiret wurde. Im jahr 1661 fienger die theologie anzutreiben/

hörte darinnen nebſt ſeinem vater den Johannem Rudolphum, Wet

ſteinium/ Johannem Jacobum Werenfelſium und Lucam Gernle

rum. Als aber ſein vater wegenleibes ſchwachheit und herannahenden

alters bey dem magiſtrat zu Baſel anſuchung gethan ihm ſeinen ſohn

cum ſpe ſuccedendi zu ſubſtituiren/ wurde ihun ſolches gar leicht zuge

ſtanden auch ſelbiger nicht allein damals zum ſubſtituten ſondern

auch nach dem kurz darauf erfolgten tode des vaters zum würcklichen

profeſſore linguae ſanctae inſtalliret/ wobey er nichts unterlaſſen, wo

durch er ſich darzu deſto geſchickter machen könte. Zudem ende er

nicht allein gen Zürchgieng/ um von dem berühmten Hottingero ſich

einiges rathszuerhohlen ſondern auch miteinem Juden namensRab

biAbraham viele bekanntſchafftpflog. . Er erhielt darauff von dem

magiſtraterlaubnißeinereiſe in fremdeländer zu thun die er im jahr

1665 bey angehendem frühlinge antrat und ſich nach Genev begab/

woſelbſtener ſich einige zeit bey dem de Furno aufhielt. Von dar reiſete

erin Savoyen beſahe Chambery und Montmelian/ gieng darauffü

ber Grenoble gen Lyon/ von dar durch OrleansauffParis undhielte

ſich daſelbſt eine zeitlang auff/ reiſete hernachmals durch die Piccars

die kann in die ſpaniſchen und von darin die vereinigten Niederlande/

beſaheUtrechtund Leyden/ den winter über hielt er ſich zu Leyden auff/

und profitirte daſelbſt mit groſen adplauſudie hebräiſche ſprache. Im

folgenden frühjahre gienger hinüber in Engeland und kam gen Lon

den kurz vor dem groſſen brandedaſelbſt ſahe ſolches elende ſpectacul

mit augen an, undzwar dieſes nicht ohne gefahr / dieweil alle frem

de wegen dieſes brandes in verdacht gehalten wurden. Machte ſich

dannenhero auffdas land zu einemnahmens Bonde/welcher in denen

orientaliſchenſprachen wohl erfahren war, um ſich von ſelbigen in den

orientaliſchenſprachen beſſer unterrichten zu laſſen. Von dar kam er

nach Oxford allwo er die bibliothecam Bodlejanam fleißig beſuchte

und mit denen gelehrteſten leuten converſirte. Als er gen Cambridge

reiſete/ beſuchte erunterwegens den Johannem Ligtfoot/ welcher zu

Mandondamals lebete. Zu Cambridge wurde er gleich in das collegi

um Emanuelis aufgenommen/ ihm 2 zimmer eingeräumet/ auch von

allen gar werth gehalten. Aus Engeland begab er ſich gen Hamburg/

da er ſich einigezeit auffhielt mit dem Edzardo zu converſiren/ biß er

endlich an. 1669 wiederum zu Baſel anlangete. Nicht lange hernach

wurde ihm auch die bibliotheca publica, als welche kurz zuvor durch

dieAmerbachiana war vermehret worden/anvertrauet. Nach ſeines

ſchwiegervaters des bekannten rechtsgelehrten Jacob Brandmüllers
ode wurde er in denſenatum academicum recipiret/ auch ihm die viſita

tion des gymnaſii Mariani committirt. . Er wird ſonſten ſeiner mode

ſtie wegen ſehr gerühmet, daß obgleich ſeine freunde ihm gerne zur

theologiſchen profeßion verholffen hätten/ er doch ſich nie darzuverſte

hen wollen. Seiner leibes conſtitution nach war er vielen beſchwe

rungen unterworffen/ und inſonderheit mit einem ſtarckenaſthmatebe

fallen, welches als es ihm hefftiger zuſetzte/konte er ſich leichte die

rechnung machen, daß er nicht allzulange leben dörffte; wie er denn

auch endlich nachdem der paroxiſmus immer hefftiger wurde imjahr
704 verſtarb. Samuelis Werenfelſ vita Iohann.Iacobi Buxtorffii.

le 2Buys / eine kleineſtadt in Franckreich in nieder -Dauphine

liegt in der gegend genanntet Baronnis gegen den gräntzen von Pro

jennd der grafſchafft Venaißin/ an dem fluſſeOveze unter Vazon

aneben dieſem fluſſe. In den innerlichen kriegen des 16denſeculi hat

ſie viel erlitten. Caſpar Pape de S. Auban hat ſie an. 1568 den Hugenot

ten weggenommen.

2Buzençais oder Bnzançois/einekleineſtadt in Franckreich in

derprovinz Berry gegen den gräntzen von Touraine. Sie liegt an dem

fußIndre zwiſchen Meun ſurladre und Pallnau.

Buzemin (Matthias Pſirokonsky.de)Biſchoff zu Vladislavia

und reichs-Cantzler in Pohlen iſt aus einem alten geſchlechte Buzenin

oder Buzensky ſo von einem Böhmen/ Potay genannt/ S. Adelberti

brudern/ herſtammen ſoll an. 1553gebohren. Als er kaum ein halb

jahr alt war, wurde er ſchon durch eine gelübde dem geiſtlichen ſtande

gewiedmet/ weil er einer todesgefahr entkommen war. In dem vierd

tenjahre ſeines alters nahm ihn ſein vetter Hieronymus Buzensky

reichs Schatzmeiſter zu ſich hielt ihn zur ſchulen und ſchickte Ä ends

lich auf die academie zu Cracau. _ Immittelſi wurde ihm eine probſtey

vom Könige Sigismundo Auguſto zuwege gebracht, welche er aber

nicht annahm. Hierauff wurde er nach Breßlau und Colberg ge

ſchickt die teutſche ſprachezu erlernen. Nach verflieſſung eines jahres

kanerin Pohlen wieder zurücke hielte ſich an dem hofe des Biſchoffs

zu Vladislavia 1 Stanislai Karnkowsky auff und wurde von ihm

nachRom geſchickt. Daſelbſt verfielerin eine ſchwere kranckheit/gieng

nach deren geneſung mit dem königlich-pohiniſchen legato Petro Wols

ty Biſchoffen zu Ploz wieder nach Pohlen und verfügte ſich wieder zu

ſeinem alten Herrn Karnkowsky/der inzwiſchen Erzbiſchoffvon Gne

ſen worden. Von dieſem bekam er ein canonicat zu Gneſen und die

probſteyzu Lowiz. Nach Königs Stephanitode wurde er den ſchwer

diſchen Prinzen Sigismundum/ welcher zum Könige in Pohlen er

wehlet ward/ einzuhohlen abgeordnet. Dieſer machte ihn zu ſeinen

ſecretarºm, gab ihn dem Biſchoffe zu Vladislavia Hieronymo Raz

drazewsky zu/ welcher mit dem käyſerlichen und öſterreichiſchen abge

ſandtenfriede zu machen abgeſchicket worden. Er vertrat an. 159o

zu Rom dasamteines königlichen legations-ſecretarii und hernach ei

nescanzley directoris. Nach ſeiner zurückkunfft that er mit Könige

Sigismundo 2 reiſen in Schweden/ allwo er aber wegen der religion

nicht wenig gefahr ausgeſtanden, wie er es ſelbſten beſchrieben hat.

Hierauffwurdeihm auffgetragen zwiſchen dem Erzbiſchoffe zu Gne

ſen und dem Biſchoffezu Cujaw einige wichtige ſtreitigkeiten zu debat

tiren/ welches erauch glücklich vollzogen. Nach abſterben Joh. Ga

lozinsky wurde erkronreferendarius, und bald hernach domprobſt zu

Gneſen/und darauff BiſchoffzuPremislie da ihm dann der Pabſtan.

16o3 eine commißion wegen des Dominicanerordens zuſchickte. Fol

gendenjahres wurde er des königreichs Pohlen vice-Cantzler und hat

dem Könige bey dem auffſtande vieler pohlniſchen Herren groſſedien

ſtegethan, Anno 606 wurde er gar reichs Cantzler undnachdem

er das bißthum zu Vladislavia von dem Könige erlanget reſignirte er

an. 1609 das reichscantzleramt. Als er aber kaum ſein neues biß

thum angetreten überfiel ihn ein hitziges fieber/ daran er den 19jun.

an. 1609 in dem 56ſtenjahre ſeines altersſtarb. Stanislaus Lubiensky
in vita; Paul.Pia/ecius in chron.

Bu3yges ein berühmter bürger von Athen ſoll daſelbſt die erde

mitochſen zu bearbeiten erfunden haben. Er wares auch dem Demo

phoon das Palladium anvertrauete/ welches er von dem Diomede be

kommen hatte / es nach Athen zu bringen. He/cbius; Poyenus 1.1;

Iſaac. Voſus.

Bydgoſty/ſonſten auch Bromberggenannt/ eine ſtadt in der

woywodſchafft Inowlocz in groß. Pohlen/woſelbſt an. 1657 den 6nov.

die bekannten friedenstractaten zwiſchen dem Könige von Pohlen

und dem Churfürſten zu Brandenburg vollzogen worden. Pufendorf

dereb. geſt. Fried. Wilh. -

Byrſ wurde die citadellederſtadt CarthagoinAfricageneñetda

zu öberſtein tempelſtunde, welcher dem Aeſculapio dediciret war/und

den die gemahlin desAſdrubals nach eroberung dieſerſtadtverbrennen

laſſen. Die in der phöniciſchenſprache erfahren ſind, wollen behau

pten/ daß dieſes ſchloß nicht Byra ſondern Botzra oder Bosra heiſſen

ſolle. Strabol.17; Marmol. 1.6 c 15. /

Byſas ein berühmterbildhauer bürtig aus der inſul Napos in

dem ägäiſchen meere/lebte vor der 55ſten olympiade. Er erfand die

art die kleinen ſtücke vom marmorſteine inÄ der ziegelſteine zu

ſchneiden/ die tempel und prächtigen gebäude damit zu bedecken.

Pauſan. 1.5.

By3angium eine ſtadt in Europa an der ſpitze des Bosphori

Thracici. Svidas ſchreibet, daß Pauſanias König von Sparta ſie

erbauet. Euſebius in ſeiner chronic hält dafür, daß Byzas derre

ſtaurator oder erbauer geweſen/ ungefähr 97jahr nach erbauung der

ſtadtRom. Der Käyſer Severus hat ſie fortificiret und der Käyſer

Conſtantinus M. zumſitz des orientaliſchen käyſerthums erwehlet; ſ.

Conſtantinopel.

B30vius (Abrahamus) einer der berühmteſten Römiſch-Ca

tholiſchenſcribenten im 17denſeculo/ hat ſich durch die vielheit ſeiner

ſchrifften ſonderlich bekannt gemacht. Er war in Pohlen aus dem ge

ſchlechte Sczcpanowski/ daraus auch der H. Stanislaus Biſchoff zu

Cracau hergeſtammt/ entſproſſen / wurde aber gar frühzeitig ſeiner

eltern beraubet und alſo von ſeiner mütterlichen groß wutter in der

ſtadt Proſowitz aufferzogen/ und zu den ſtudien gehalten. Hierauff

nahm ihn eine ſeiner muhmen zu ſich nach Sezemin / woſelbſt er ſich der

unterrichtung einiger Franzoſen/die der reformirten religion zugethan

waren bedienete. Er zog darauffnach Cracau/ continuirte daſelbſt

ſeine ſtudia mit gutem ſucces/ begab ſich in den Dominicanerorden/

und da er nach Italien geſchickt wurde / lehrte er die philoſophie zu

Mayland/ und die theologie zu Bononien. Als er von dannen wie

derumzurücke kam in ſein vaterland/predigte er mit groſſemzulauffe zu

Poſen und Cracau lehrete auch die philoſophie und theologie, Deß.

gleichen wurde errector eines colleg in ſeinem orden und ließ ſich

Ooo 3 äuſerſt
--
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äuſerſtangelegen ſeyn/ durch allerhand ſtifftungen und auff andere

artundweiſe dennutzen der kirchen/ inſonderheit aber ſeines ordens zu

befördern. Solches that er auch durch viele ſchrifften/worunter ſons

derlich berühmt iſt die continuation der annalium desBaronii/die er in

12tomis verfertiget/ wiewol nur 9 davon gedruckt ſind. Eshatihm

aber eben dieſes werckeinige ungelegenheit verurſachet. Denn/weil

er in demſelben den Käyſer Ludovicumbavarum garharte angegriffen/

ſogar daß er auch denſelben aus derzahl der Käyſer herausſtoſſenwols

te/ nahm der Churfürſt von Bayern ſich dieſer ſachen an und ließ ihm

nicht allein durch den Georgium Herwartum von Hohenburg widerle

gen/ ſondern ſtellte auch einen proceßwider ihn an/darinnen der Bzo

vius verdammet wurde öffentlich ſeine meynung zu wiederruffen.

Nicht weniger aber hat er auch die Franciſcaner hefftig offendiret in

dem erbey aller gelegenheit diepartey der Dominicanergehalten und

inſonderheit den Johannem Scotum ſehr herunter gemacht, welches

die Franciſcaner nicht leiden wolten, daß auch einer nahmens Dermi

eius Thaddäusan.1627 des Scotiapologie herausgab/dawider a

ber Bzovius von einem andern defendiret wurde. Auch waren die

Jeſuiten auff ſeine annales nicht wohl zu ſprechen. Im gegentheil als

er ſich wieder nach Rombegab, wurde er von dem Pabſte wegen ſeiner

meriten gegen den päbſtlichen ſtuhl ſehr wohl empfangen und ſelbſt ins

vatican logirt. Doch es geſchahe/daß von einem meuchelmörder ſein

diener daſelbſt ermordet und ſein geldihm gantz geſtohlen wurde; dan

nenheroer zu ſeiner ſicherheit ſich in das kloſter de la Minerva begab/

woſelbſter auch wenigjahre darauffan. 1637 geſtorben. Erhat über

bereits gedachte annales noch viele andere ſchriften verfertiget; als

das leben derer Päbſte in 3volum. und inſonderheit das leben des

Pabſts Sylveſtri II und Pauli V, und viele andere wercke mehr.

an. Nicius Erythrews pinac. I; Simon Staraseſcius elog. centur. il

luftr. polon. ſcriptur. cap. 1oo; Leo Alat. in apib. Vrban. , Ludog.

Iacobi bibl. Pontific.; Myrsus deſcriptor. ſec. XVII; Hendreich.,

Bayle.

C.

Dieſer buchſtabe war bey den alten ein merckmal der

verdammung oder verurtheilung/ und ward daher litera

fatalis oder der unglücks-buchſtabe genennet; gleich

wie hingegen das A. nach Pierii bericht/ ein zeichen der

loßſprechung war. Metellus erzehlet/ daß man unter

den Indianern die gewohnheit gehabt, die ſtirnen und

arme der aus königlichem geblüte entſproſſenen / welche Chriſten

worden/ mit dieſem buchſtaben zu bezeichnen/ ſo daß er zu einem

Ä zeichen ihrer religion gemacht worden. Im übrigen iſt

zwiſchen C. und Q. eine groſſe verwandtniß/daß einige dieſen buchſta

ben als überflüßig verwerffen / wiewol andere den unterſcheid derſel

ben mit gutem grunde behaupten. In der teutſchen ſprache iſt der

buchſtabe C. zu anfange derjenigen wörter gebräuchlich/ſo meiſtens

fremderankunfft ſind. Alſón.de liter. ; Pierius hieroglyph.l. 17 c. 23,

Schottel von der teutſchen haupt-ſprache; &c.

Caabah oder Caabeh; ſ. Kiblah.

Caath einſohn Levi; ſ. Kahat.

Cab ein gewißmas der Hebräer/ ſo 97 cubiſche zollwaſſer in

ſich hält.

Caba; ſ. Cava.

Cabades ein Königin Perſien/des Perozä jüngſterſohn/wel.

chemer an. c.482 folgte. Dennals Perozas den beſchwornen frie

den mitden weiſſen Hunnen gebrochen und dieſelben mit krieg überzo

gen hatte / büſte er darinnen nebſt 3o ſöhnen und der ganzenarmee

durch iſt der feinde das leben ein; blieb alſo Cabades allein übrig/

welcher damals kaum 15jahr alt war/ und von den im lande geblie“

benenperſiſchen trouppen zum König erwehlet wurde. Jedoch mus

ſteer2jahrdenen Hunnentributgeben, worauffer zwar ſein reich wie

der infreyheit ſetzte allein durch ſein hartesregiment ſich in noch gröſ

ſeresunglück ſtürzte. Denn als er eingeſetze gemacht, daß alle wei

ber ſoltengemeinſeyn/ wurde er von ſeinen unterthanen gefangen ge

nommen und weil er noch keine männliche erben hatte die verwal

tung des reiches ſeinesvatersbruder dem Blaſes auffgetragen/ wel

cher den Cabades in ein hartesgefängniß legen ließ/ woraus er aber

durch hülffe ſeiner gemahlin/derer kleider er angezogen/ echappirte

unddurchbeyſtand der weiſſen Huñenſein reich wieder einnahm, da er

dann dem Blaſes ſiedendöl in die augengieſſen und ihn imgefängniſſe

verwahren ließ als dieſer 2jahr den thron beſeſſen. Hierauf als ihm der

Käyſer Anaſtaſius zu bezahlung der weiſſen Hunnen kein geld darlei

hen wolte/ fiengCabadeseinen krieg mit ihman/fielin Armenien und

plünderte bis nach Amida nahm auch nach einer ſchweren belagerung

ſelbigeſtadtmitliſtein. Daihm der Käyſer eine trefflichearmee ent

gegen ſchickte, welche aber ausnachläßigkeit und uneinigkeit der Ge

neralsperſonen nichts ausrichten konte. Wiewol Cabades genöthi
get wurde, weil die Hunnen ihm ins land gefallen / mit Anaſtaſio (ls

nen ſtilleſtandauff7jahrezuſchlieſſen. Und als an. 518 dieſer Käyſer

ſtarb, und Juſtinus mit hintanſetzung der käyſerlichen anverwandten

den thron beſtieg; ſo wurde Cabades veranlaſſet/ um einen nachfolger

in ſeinem reiche damit es ihmnicht auch alſo ergehen möchte beſorgt

zuſeyn. Weil ihm nun ſein älteſter ſohngleiches namenszuwider

war der andere aber nur ein auge hatte ſo erwehlte er ſeiner ſchweſter

der Abevedo ihrenſohn Cosroes und wolte ihn zu befeſtigung ſeiner

nachfolge von dem Käyſer Juſtinoadoptiren laſſen. Welchen vorſchlag

auch Juſtinus und Juſtinianus mit freuden annahmen / von Proclo

aber auffandere gedancken gebracht wurden; muſte alſo Coſtoes der

ſchon nach Conſtantinopel unter wegens war wieder zurück kehren.

Wodurch Cabades gelegenheit nahm/ohngeachtet des gemachten frie

dens/ den Käyſermitkrieg zu überziehen/ welchen er auch noch wider

Juſtinianum fortführte der durch ſeinen General Beliſarium groſſen

vortheil wider ihn befochte. Bißendlich Cabades umsjahr 531 oder

32 ſtarb und ſuccedirte ihm Coſroes. Procopius de belloperſicol. 1 ;

Marcelin in chron.; Agathias .4; Nicephor.l. 16; Theophanes, Cº

dremus ; 6c.

Cabala! Cabbala/Cabaliſtä. Das wort Cabalaheiſſet bey

den Jüden eigentlich eine lehre, welche mündlich fortgepflantzet wird/

oder die man von andern empfänget und die ſolcherlehre zugethan

ſind nennetman Cabaliſten. Inſonderheit aber verſtehen ſie dadurch

eine geheime lehre von den allergrößten göttlichen geheimniſſen/ wel,

cher zwar diePatriarchen kundiggeweſen; Moſes aberhabe ſie unmit,

telbarerweiſe von GOtt empfangen und ſelbige den weiſeſten in

dem iſraelitiſchen volcke anvertrauet/ welche ſie auffihre nachkommen

fortgepflantzet bis endlich Eßdra / da er geſehen/wieleicht dieſe lehre

bey ſo vielen unglücksfällen des iſraelitiſchen volcks könte verlohren

gehen ſelbige auffgezeichnet. Doch wollen einigevon Eßdraſolches in

zweifel ziehen; die Jüden aber geben ſelbſt vor/daß dieſe lehre ferner

in dem iſraelitiſchen volcke erhalten/und daßein berühmter Rabbi uns

ter ihnen namens Akiba / welcher 5o jahr nach zerſtörung der ſtadt

Jeruſalem und des tempels in dem kriege des Käyſers Adrianiumge

kommen/das vornehmſte davon in ſeinem bucheſoer“Ä jezirah, d.i.

das buch der erſchaffung genennetz auffgezeichnet. Dieſes Akibädis

ſcipel warR. Schimeon/ einſohn Jochai/ der das buch Zoargenannt

verfertiget/ darinnen gleichfalls von dieſer geheimen lehre gehandelt

wird/anderer zu geſchweigen. Und obgleich in folgenden zeiten die

jüdiſchen philoſophi unterſchiedene lehrſätze der heydniſchen philoſo

phorum angenommen/ja ihrer viele dem Ariſtoteligefolget/die meiſten

aber bey der erkäntnißihrergewohnheiten geblieben/ſo haben ſich den

noch iederzeit bißauffgegenwärtigen tageinige gefunden / welche ſich

inſonderheit auffdieſe geheime lehre oder Cabalam gelegt. Doch wird

vonden meiſten alles auffdas allerdunckelſte und unverſtändigſtevor

Ä undgehen die jüngern in vielenſtücken von den ältern ab.

uchhaben ſich unter den Chriſten einige gefunden welche ſich dies

ſerlehrezu beſtätigung der chriſtlichen religion bedienen wollen. Wor,

unter ſonderlich Johannes Picus Mirandola bekannt iſt und Johan

nes Reuchlinus / welcher in ſeiner arte cabaliſticavermeynet dadurch

die alte pythagoriſche lehre wieder hervor zu bringen/ſintemal ohne

zweifel Pythagorasviel von den Jüden bekommen hat. Jaeshaben

auch die lehren der alten ketzer/ nemlich der Valentinianer und Baſili

dianer eine ziemliche gleichheit mit dieſer geheimen lehre der Jüden;

daher wohlnicht zu zweifeln, daß auch dieſe vieles von ſolcher lehre

angenommen. Unter den neueſten aber welche mitÄ fleiß

dieſe geheime doctrin wiederum hervor zu ſuchen ſich bemühet ſindſon

derlich berühmtHenricus Morus und Chriſtianus Knorr von Roſen

roth. Jener zwar hatunterſchiedene ſchrifften/ſozur illuſtration der

Cabal gereichen verfertiget / die in ſeinen ſcriptis philoſophicis,

weiche in 2tomis infolio zuſammen herauß ſind/ ſich befinden. Der

andere aber nemlich Chriſtianus Knorr von Roſenroth hat das vor

nehmſte aus den berühmteſten cabaliſtiſchen ſcribenten zuſammen ge

tragen und in lateiniſcher ſprachein 2tomisin4to herausgegeben/da

von der erſte gleichſam ein apparatus zu dieſem wercke iſt und den titul

führet: cabala denudata ſeu doctrina hebraeorum transcendentalis &

metaphyſicaatque theologica, opus antiquiſlimae philoſophiae barbari

cae, variis ſpeciminibus refertiſſimum, &c. Der andere aber hat dentis

tul: liber Sohar reſtitutus,und begreiffet aus unterſchiedenen ſcribenten

ein ſpecimen oder probe dieſer lehre.

Wasdie ſache ſelbſt anlangt, ſo wird die Cabala in unterſchiedene

arien eingetheilet/ worunter die erſte diejenige iſt die man ſymbolicam

nennen kan/ nach welcher ſich die jüden gewiſſer buchſtaben wörter o

der ganzer erzehlungen bedienen, um dadurch etwas geheimes anzu

zeigen. Und zwar was die buchſtaben anlanget / haben ſie wiederum

unterſchiedene arten derſelben/ als gamatria, notaricon und themura.

Die gamatria iſt wiederum entweder arithmetica oder figurativa. Je

menennen ſie/ wenn man die buchſtaben eines wortes nachhebräiſcher

artalszahlen anſtehet und an deſſen ſtatt einander wortſetzet/welches

nach den zahlen eben ſo viel ausmacht c. Zu dieſer art der Cabal

welche man ſymbolicam mennet / kan man auch ihre tieffſinnige be

trachtungen von dem göttlichen namen und den groſſen geheimniſſen

die ſie daheraus leiten/ rechnen/ und gehet das gantze werck der caba

lae ſymbolicae inſonderheit auf die erklärung der H. ſchrifft / um den

verborgenen verſtand/der darinnen liegt hervor zu bringen. Die ca

bala realiswelche der ſymbolicae entgegen geſetzet wird, begreiffet die

lehren ſelbſt/die ſie vorgeben, daß ſie ſelbige von ihren vorfahren be

kommen/ und iſt entweder theoretica oder practica. Die theoreticabe

greifftinſonderheit die lehre von den göttlichen perſonen und eigen

ſchafften/welche ſie decem ſephiroth oder numerationes nennen. In

gleichen die lehre dequatuormundis cabaliſticis, oder 4 cabaliſtiſchen

welten/ von den 32 fußſtapffen der weißheit/ von den 5o eingängen

zur klugheit/ von dem ſogenannten Adam Kadmon/und vielesÄ
Qlt
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Sie pflegten auch ſonſt ihre lehre in 2 haupttheile einzutheilen / das

von ſie den einen Breſchith, den andern Mercavah nennen/ und verſte

hen durchjenes die lehre von natürlichen durch dieſes aber die lehre

von übernatürlichen undgöttlichen dingen. Jenes wird Breſchich

oder opus creations genennet / weil ſie den grund davon ſetzen in

dem erſten buche Moſis; dieſes aber heißt Mercavah oder opus cur

rus, weil ſie den grund davon in dem geſichte des propheten Ezechielis

ſetzen. Die cabala practica beſtehet hauptſächlich darinnen, daß ſie

vermeynen durchden gebrauch der göttlichen namen/ gewiſſerchara

cteren und anderer abergläubiſchendinge die geiſter zu beruffen/ und

zu ihrem dienſte zu gebrauchen/ kranckheiten zu vertreiben feuers

brunſt zu leſchen und andere wunderwercke zu verrichten. Petr. Gº

latinus 1.1 de arcanis cathol. veritat. c.6; Io.Picus Mirand in apologet.;

Iob. Reuchlinus de arte cabaliſt. ; Paul. Elcanon de myſterio novo;

Theod. Hackßan. in cab. Iud. brevi expoſit. in Tho. Crenii volum,2

theſauri libr. philolog.; Walter officinabibl. p.523 ſeq. ; Hottingerin

theſ philolog 1. 1 c.; ſečt. 1; Joſeph. Voiſin in not. ad R. Iſraelis filii

Moſis diſſert. cabal; Iac. Gaffarellus apol. promyſter: cabalae; Io. Mo

rinus; Rich. Simon; Io. Franc. Buddei introd. ad philoſ. Ebraeorum.

Caballo (Emanuel) ein berühmter Genueſer/der ſeinen namen

durch eine beherzte that/ als die ſtadt Genua von den Franzoſen et

nesmals belagert ward / unſterblich gemacht. Denn da die ſtadt

nach einer 16 monatlichen belagerung groſſen mangel an proviante

lidte/ ſo kam ein mit lebensmitteln und allerhand kriegesrüſtungen

beladenes ſchiff daſelbſt an/ welches um der feindlichen flotte zu ent

gehen nach der citadelle zuſegelte nicht wiſſende, daß die Franzoſen

ſich derſelben bemächtigethatten und alſo in ihrehände verfiel. Die

belagerten als ſie ſolchenmißgelungenen anſchlag vernommen/ge

riethen gleich auf die gedancken/ die ſtadt zu übergeben / biß endlich

Caballo ſie wiederum aufmunterte und nur ein einiges ſchiff verlan

gete, um das andere wieder zu erlöſen. Wie er nun alſo eine ziemli

cheanzahl junger beherzter männer zu ſich genommen ſegelte erge

rade nach der citadelle zu mitten durch die Franzoſen hindurch / ließ

von allen ſeiten ohne die geringſte furcht tapffer auf ſich zuſchieſſen/

hieb die ſchiffſeile entzwey/und brachte alſo das ſchiff davon ſowohl

zur höchſten erſtaunung alsfreude der Genueſer, welche ihn ſo dann

als einen erlöſer ihres vaterlandes ehreten. Foleta elog. clar.

VITOTUII1.

Cabaſilas / (Nicolaus) ein griechiſcher Ertz Biſchoffzu Theſ

ſalonic und des Nili Cabaſilä wie auch 2 anderer Erz Biſchöfe

ſchweſter ſohn/ lebteumsjahr135o nicht aber an. 13oo/wie Sxtus

ſenenſis meynet. Er ſchrieb vor die Griechen wider Thomam A.

naten, und verfertigte eine erklärung der griechiſchen liturgie, welche

von Gentiano Hervéro verdolmetſchet/und ſeit dem mit in die biblio

thecam patrum geſetzet worden. Er hat auch noch einen andernta“

ctat de vita in Chriſto, libr. VI hinterlaſſen, welchen Jacobus Ponta

nus herausgegeben und eine predigt contra foeneratore: Es wer

den ihm zwar noch verſchiedene andere wercke zugeſchrieben, die aber

von ihm nicht herrühren. Joh. Cantacuz 3 c-53, 99: 14 c.16 ſel. 3

Bellarminus ; Herßetus ; Poſſeßinus ; Spondanus; Pontanu Whar

ton.; &c. -

Cabaſole / (Philippus.de) ein Cardinalſo bey dem Pabſtºr

banov und Gregorioxi in groſſem anſehen / war bürtig von Saº

vailon/einerſtadt in der Provence. Er war anfänglich canonicus

bey der cathedralkirche darauffarchidiaconus, ferner probſt und enº

ſich Biſchoff in derſelbenſtadt umsjahr 1334. Einige zeit darauff

wurde er patriarch von Jeruſalem/und der Pabſt Urbanus V machte

ihn zum Cardinal ſchickte ihn auch als legaten nach Italien und nach

Teutſchland. Der Pabſt Gregorius XI vertrauete ihm die dº

ſtration der länderan/ſozum päbſtlichen ſtuhle gehöreten währender

zeit, da die Päbſte ihre reſidenz zu Avignon hatten. Er ſtarb zuPe

rugio an. 1374. Es wollen ihm etliche den tractat denug Ä

um, wie auch einige ſermones beylegen. Petrarcha war einer vºn

ſeinen ſonderbarenfreunden und hat unterſchiedene epiſteln an ihn

geſchrieben ihm auch ſeinentractat de vita ſolitaria dediciret. „ Pº

trarcha 1.2 epiſt. 1 & 2, & 1.4 ep.1 &c. ; Sammarth.gallia Chriſt.; Frizon

gall. purp.; Onuphr ; Se.

Cabbala; ſ. Cabala.

Cabes / Capes/ Cape/Tacapa/eine anſehnlicheſtadt auf der

küſte von Barbarien Trepano in Sicilien gegenüber iſt mit einem

fluſſe verſehen/welcher aus einem dahinter liegendenſeedahin gefüh:

ret wird, wie auch mit einem haven/obwohl ſelbiger keinen ſonderba

rennutzen hat, weil alle winde darauff ſtoſſen können, welches per

urſachet/ daß der fluß/ ob er wohlklein iſt, deſto werther geachtet

wird indem der ab und zufluß des meeres denſelbenfüllet/und ſolche

ſchiffe darauff bringet, welche ertragen kan. Von dieſer ſtadtheiſ

ſetänitzo der syrtis minor, Golfo de Caps. Gedachterſee wird derſee

des Tritonis beym Ptolemäogenennet und ſoll deſſelbenwaſſer heiß

ſeyn auch den auſſätzheilen. Leo Africanus meldet Cabesſey eine

feſterömiſche ſtadt geweſen. -

Cabeſtan/einflecken in Franckreich in der provinz Languedoc/

nahebey Niſmes, wovon Wilhelm von Cabeſtan/ein berühmter poet/

ſoim 13 jahrhundert gelebet ſeinen namen bekommen Dieſer war

aus dem altengeſchlechte de Cervieres entſproſſen und brachte fünff

jahre ſeinerjugend bey dem Herrn von Cabeſtan zuwºſelbſt erſchin

eine jungfrau aus dem hauſe de Beaux verliebte/und ihr zu ehren

verſe machte. Dieſe/weil ſie befürchtete/er möchte ihr etwan untreu

werden, gab ihm von einem gewiſſenkraute zu eſſen, welches ihn faſt

umsleben gebracht hätte, indem es ihn gänzlich ſeiner ſinnen berau

bete. Sobald er aber davon wieder zurechte gebracht worden verließ

er dieſe dame und warff ſeine liebeauff Tritline Carbonel Raimondi

von Seillanseheweib/welcheihm auch ſo vielgewogenheit wegen der

ihr zu ehren gemachten verſeerzeigetedaß ihr ehemann ſo eyfferſüch

tig darüber ward daß als er einſtens dem Cabeſtan auff dem lande

antraffer ihn umbrachte und ihm das herze aus dem leiberiſſe/wel

ches er ſeinem weibe zu eſſen gab gleichob wäre es etwas anders ge

weſen; als ſie aber darhinter kam/und erfuhr, was ſie gegeſſen, ſtarb

ſie von betrübniß im jahr 1213. Petrarcha trionfoid'amore Noßra

damus vies des poet. Provenc.

Cabira / ein weib des Vulcani war eine mutter des Camili

welcher ein vater worden von 3ſöhnen ſo wie ihre großmutter ge

heiſſen/von welchen die nymphen Cabiritä genannt/ entſproſſen/de

rer Acuſlaus von Argosmeldung thut beym Strabenel.io.

Cabri gewiſſegötter/welche in Samothracien in einer auf dem

ägyptiſchen meere gelegenen inſulangebetet worden wie Herodotus

berichtet . 2. Es kömmt ſolcher name vermuthlich her von dem he

bräiſchen worte "YS> cabir, welches ſo viel heiſſet als groß oder

mächtig. Dieſe Ä wurden in ſo groſſen ehren gehalten/ daß es

auch für ein groß verbrechen gehalten ward wenn man ihren naa

men unter dem gemeinen volcke nennete. Man glaubete/daß diejeni

gen/welche in ihren geheimniſſen unterrichtet, unter ihren ſchutzwä

ren/und alles erlangen könten, was ſie nur wünſcheten. Die alten

ſtimmen in derzahl ſolcher götter miteinander nicht überein. Mna

ſeas ſetzet deren 3 Axieres/ Axiocerſa und Axiocerſus/ d.i. Ceres/

Proſerpina und Pluto. Dionyſiodorus thut den vierdten hinzu/wel

chen ernennet Caſmilus/das iſt Mercurius. Andere halten dafür

daß nur zwey Cabiri unter denen Jupiter der älteſte Dionyſiusa

ber der jüngere geweſen. Athenion meldet/daßJaſon und Dardanus/

ſo Cabiri genennet werden vom Jupiter und Electra entſproſſen wä

ren. Einige ſtehen indermeynung, daß ſie diener der götter gewes

ſen und andere halten ſie gar vor teuffel. Sie hatten einen tempel

in Aegypten/worein niemand gehen durffte als allein ihre prieſter;

ºdºch eher war ihnen zu ehren gebauet in dem gebiete der ſtadt
Theben. Auch waren Cabiri der Ceres/ welche dermaſſen geehret

wurden/daß man davor hielte niemand, der ſich unterſtünde ſelbige

zu ſchlagen/könte der götter rache entgehen. Die Phönicier hatten

gleichfals götter/dieſe Cabiros oder Caberos nenneten/ welche ſon

derlich zu Berythus verehret wurden. Sanchoniathon ap. Euſeb. 1.r

Praef. evang. ; Damaſcius ap. Photium; He6chius; Ca/aubon.; Bo

chare in Canaan; Mewrſus de feſtis graecor.; &c.

Cablan/ eineſtadt und königreich in Indien jenſeitdes Gangis

am fluſſe Menam zwiſchen den ſtädten Tranſiane undAva gehörete

ſonſien dem Könige von Pegu/itzo aber demvon Ava.

Cabo d’Iſtria; ſ. Capod Iſtria.

Cabrera eine kleine inſul im mittelländiſchen meere liegt der

inſul Majorca mittagwerts zur ſeiten.

Cabrera/(Franciſcus) ein ſpaniſcher Auguſtinermönch hat die
geſchlecht regiſter einigerhäuſer als des von Ponce de Leon, von Cors

dua / c. herausgegeben. Er ſtarb an. 1649. Nic. Ant. bibl. Hiſp.

Cabrera (Ludovicus de) von Cordua / lebte auch um ſelbige

zeit/wieder vorhergehende/war capitain über eine compagnie infan

terie und hat eine hiſtorie von Philippo II Könige in Spanien wie

a Ä tractat von der hiſtorie verfertiget. Nic. Anton. bibl. Hiſp.

AVICTCB/ ein flecken in der grafſchaft Venaißin in der Pros
vence; ſ, Merendol. fi grafſchafft ß P

Cabul/ eine landſchaft in Galiläa im ſtamm Aſer/ worinnen

zwanzigſtädtelagen, welche König Salomon dem tyriſchen Könige

Hiram für die zuerbauung des tempels und ſeines pallaſts gelieferte

materialien abtrat / damit aber ſchlechten danck bey ihm verdienete.

1 Reg. IX v.15.

Cabul/eineſtadt und königreich in Oſt-Indien unter demgebiete

des groſſen Mogols; iſt das nächſte gegen Perſien und Usbeck zur

und hat Cachemire gegen morgen. In dieſem königreiche entſprin

gen die beyden flüſſe Nilab und Behat, welche ſich in den Indum er

gieſſen. Die ſtadt iſt groß / und hat 2 feſtungen / ſie lieget an der

ſtraſſe die von Lahor nach Samarcande gehet. Die andernſtädte ſind

Ghidel und Paſſaut/worinnen ein groſſerhandel iſt mit bieſem/ſeide/

rhebarbar und andern waaren/ die von Cathaidahin gebracht wers

den. Die Tartarn verkauffen alle jahr bey 6oooo pferde daſelbſt.

Sie iſt die erſtereſidenz des groſſen Mogols geweſen. Herelot bibl.

orient. P. 323

Caca/ eine ſchweſter des Cacus entdeckte dem Herculi / daß ihr

bruder die ochſen ihm geſtohlen; dahero ſie verdienet/ daß ihr durch

die veſtaliſchen jungfrauen geopffert worden / wie Servius berichtet

ad l. s aeneid. Jedoch Virgilius und Ovidius l. 1 faſt melden/ daß

dieſer raubauff eine andere art entdecket worden. ſ Cacus. -

CaGaGa / eine ſtadt in der provinz Garel im königreiche Fez in

Africa auf der küſte des mittelländiſchen meeres 7 meilen von Melis

tezuwaſſerzulande aber nur 2. Der Herzog von Medina bemäch“

tigte ſich derſelben im jahr 1496/ nachdem er Melite eingenommen/

und weil die einwohner noch vor ſeiner ankunfft ſelbige verlaſſen - ſo

rißer dieſe ſtadt nieder und ließ nur das caſtell ſtehen / welches ſehr

feſte iſt, weil es auf einem felſen liegt der nicht unterminiret werden

kan. Marmol, deſcr. Afr. 1.4.

Cacalla/
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Cacalla / (Auguſtinus) von Valladolid in Spanien/ war lange

zeitCaroliv prediger; als er aber in verdacht gerieth/daß er den rö

miſchen glauben verlaſſen/ und ſich zur lehre Lutheri gewendet ward

er von der inquiſition zum tode verurtheilet und zu Valladolid ver
brannt im jahre 1559. Beza de vir. illuſtr.

CagarPharaon oder das ſchloß Pharaon/eineruinirteſtadt/

die auff dem berge Zarhon liegt nicht weit von der ſtadt Fez in Africa.

Man ſagt, daß ſie von den Gothen erbauet ſey; wiewohl die ein

wohner ſolches Pharaoni dem Könige in Aegypten beylegen. Allein

die bewährteſten autores nennen ſie Zarhon oder Zarahanon/nicht aber

Pharaon. Man ſiehet daſelbſt an unterſchiedenen orten inſcriptiones

in gothiſcher ſchrifft. Marmol.l4Afr.

CaCar/ eineſtadt im königreiche Fez; ſ, Alcaçar.

Caccianemici ein geſchlechte zu Bononien, aus welchem Ger

hard von Caccianemici entſproſſen/welcher Pabſt geweſen unter dem

namen Lucius II. Ingleichen Humbertvon Caccianemici / welchen

eben dieſer Pabſt zum Cardinalgemachtan. II44. Er that dem Pabſt

Alexandro III groſſedienſte bey dem ſchiſmate, und ſtarb unter deſſen

regierung. Sgonius de Epiſc. bonon. 11; Baron; Onuphr; Sc.

Caceres de Camarinha, eine ſtadtin Aſia in der inſul Luçon, eine

von den philippiniſchen. Sie hat einen biſchöflichen ſitz/ der nach

Manilha gehöret; iſt auch an der meerenge Munilha gelegen/ und

hat einen gutenhaven.

Cachan / Kaſchan/eine ſtadt in Perſien/inder provinz Merak

22 meilen von Ispahan, nach Kom zu. Es ſind daſelbſt zwey an

ſehnliche marcktplätze genannt Bazars/ und verſchiedene Caravan

ſera oder gemeine herbergen von Ziegeln gebauet. „In dieſer ſtadt

werden die allerbeſten und reichſten brcaden von goldundſilber/auch

viel ſeidenezeuge gemachet. Es ſind hier über Iooo jüdiſche fami,

lien/welche vorgeben/von dem ſtamm Judaherzukommen; gleichwie

auch diejenigen ſagen, welche zu Ispahan und Kom wohnen. Ta

Ferniers perſian.reiſe-beſchr.

Cachemire; ſ. Kachemire.

Caciques/war der name der Gouverneurs oder Fürſten unter

den alten Incas oder Käyſern von Peru. Und behalten auch die

vornehmſtenedelleute dieſeslandesnoch immer den namen Incas und

Caciques, ob ſie ſchon den Spaniern unterworffen ſeynd. . Die

Fürſten von Cuba in dem nordlichen America führeten gleichfalls

den namen Caciques / als ſie unter das ſpaniſche joch gebracht

worden.

Cacus/ein ſchäfer in Italien, welcher auf dem berge Aventino
ſich aufhielte ehe ſelbiger mit der ſtadt Rom vereinbaret ward. Er

war ein künſtlicher und beſchriehener dieb in ſelbiger gegend von dem

man ſaget, daß als Hercules bey ſeiner wiederkunft aus Spanien/

allwo er den Seryon umgebracht, dieſes Königesviehheerde nach

hauſegetrieben und an des Cacuswohnung gekommen ſey derſelbi

ge ihm einige kühe geſtohlen habe ; damit aber der diebſtahl nicht

möchte auskommen noch durch die ſpur zu ſeiner höhle entdecket wer

denſo habe er ſie bey dem ſchwantze rückwerts dahin gezogen. Her

cules vermißte hierauff ſelbige/ und ſuchte ſie bey des Cacus ſeiner

höhle/kunte ſich aber nicht einbilden/daß ſie darinnen ſolten verſchloſ

ſenſeyn, weil die ſpuranzeigete/ ob wären ſie vondar weggeführet

worden/biß ſie endlich durch ihr blöcken ſich zu erkennen gaben. Wor

auf Hercules die thüre der höhlen aufbrach und den Cacum mit ſei

ner keule tod ſchlug. # poeten ſagen / daß dieſer Cacus Vulcani

ſohn geweſen und aus ſeinem munde feuerflammen geſtoſſen; wel

ches vielleicht daher rühret/weiler die häuſer/ſo er geplündert mag

angezündet haben. Sie ſetzen noch ferner hinzu/daß er ein rieſe von

ungeheuerergröſſe geweſen von menſchenfleiſch ſich genähret habe/

und nur ein halbermenſch geweſen ſey/wie man die ſatyros vorſtellet.

Andere wollen, daß erſey ein Fürſt geweſen in Hiſpania Tarraconenſ,

von welchem derberg Cacus ſeinen namen bekommen habe/welcher in

Arragonien zu finden an den gräntzen von alt Caſtilien und anizo

Moncaio heiſt. Darbenebenſt berichten ſie/ daß Cacus von einem

tyranniſchen und wilden humeur geweſen, welches die urſache ſey/

warum er nur ein halbermenſch genannt worden. Er ſoll gewiſſe feu

ergewehre erfunden haben wie auch eine art von pulver/dem unſeri

engleich/weßwegener des Vulcani ſohn genennet worden. End

ich habe er den Herculem biß in Italien verfolget / und ihm allda

einiges vieh geſtohlen. Lißius 1.1; Virgil. aeneid. 1.8; Gerund. l. Pa

ralip. Hiſp.

Cadalous oder Cadolus / Biſchoff von Parma/lebteim IIten

ſeculo/und ward durch zwey Prälaten/welche des Käyſers Henrici IV

parthey hielten zum gegen Pabſt erwehlet und Honorius IIgenen

net/wider Alexandrum II im jahre Io61. Er zog insfeld mit einer

armee/und kam mit vielen gelde verſehen vor Rom/von wannen er

aber durch Hertzog Gottfrieden wieder zurück nach Parma getrieben

ward. Nicht lange darnachwarder durch einen auffrühriſchen hauf

fen volcks wiederumdahin geruffen/ und bemächtigte ſich der kirche

des Vaticans; als er aberzum andernmale den kürzern zog / von

ſeiner eigenen Parthey verlaſſen und im caſtell S. Angelo, wohin er

durch Cincii hülffe ſich retiriret hatte, belagert ward/ muſte er ſeine

freyheit mit geldeerkauffen/und begab ſich ganzalleinehinweg. Das

mantuaniſche concilium/ welches imjahr Io64 gehalten ward / ver“

dammete ihn in gegenwart des Erz, Biſchoffs von Cöln Annonis.

Nachgehends ſtarbergamtzelendiglich hielt ſich aber beſtändig biß in

ſeinen tod für einen Pabſt. Leoofienf 1.3 c.20; Platins in Alexll,

Baron. A. C. 1061, 62, 64.

Cadan oder Caden auch Cadau genannt/eine ſtadtin Böhmen

im Satzerkreiße an der Eger/ iſt wegen des vertrages/ſo allhier zwi

ſchen Carl V und dem herzoglichemhauſeWirtemberg an. 1534 geſtiff

tet worden/berühmt. Zeil. topogr. Boh.

Cadenac eine kleine ſtadtin Franckreich in der provinz Quercy

auf den gräntzen von Rovergue an dem fuße Lot 8 oder 9 meilen

von Cahors. Etliche halten dafür, daß es die alte ſtadt Vxellodu

num ſey/ welche die letzte unter den alten galliſchen ſtädten war die

ſich wider Julium Cäſarem defendirete. Solches aber wird von an

dern in zweiffel gezogen.

Cadil iſt der name eines richters in bürgerlichen ſachen in dem

türckiſchen reiche; wiewohl in Bledulgerid in Africa der Cadi auch

in geiſtlichen ſachen urtheilet. Insgemeinheiſt Cadiſo viel als ein

richter über eine gewiſſe ſtadt; die landrichter aber heiſſen Mollas.

Kicaut de l'Emp. Ottom.

Cadileſchker oder Cadileſquer, Cadiheiſtimtürckiſchenreiche

wie gedachteinrichter und Leſchker eine armee oder kriegesheer/da

herkomts/daß Cadileſchker der name iſt des richters unter der armee

oder den ſoldaten. Es ſind nur drey dergleichen richter in allen

ländern des Groß-Sultans: Der erſte iſt der von Europa/ der andere

der von Natolien oder klein-Aſien/und der dritte regieret zu Alcair in

Aegypten. Der letztere ward beſtellet/als Selim Aegypten unter ſich

brachte und iſt der vornehmſte, weil ſeine jurisdiction über die Aegy

ptier/Syrer/ Araber und über einen theil von Armenien ſich erſtre

cket. Nunmehro ſind die ſoldaten nicht unter des Cadileſchkers

jurisdiction, weil ſie das privilegium erhalten haben/ von niemand

anders als ihren eigenen officirern gerichtet zu werden. Ricaut de

l'emp. Ottom.

Cadillac/eine kleine ſtadt in Franckreich in Guienne/ ſie lieget

nicht weit von der Garonne an der ſeite von Bourdeaux und Baſas

und iſt der hauptort in der grafſchafft Benauges. Das ſchloß iſt

das angenehmeſte in dieſer provinz / und die gegend da herum ſehr

fruchtbar.

Cadis oder Cadir und Calis/lat. Gades genannt/eineſtadt und

inſul an den weſtlichen küſten von Andaluſien in Spanien nord

werts bey der meerenge von Gibraltar, welche daher Fretum Gadita

Äheiſſet. Vorzeiten wurdeCadis die inſul Junonis genannt, weil

die heyden einen prächtigen tempel darinnenhatten woſelbſt ſie dieſe

göttin verehreten. Nachgehends ward ſie Gades genennet/ woraus

endlich das wort Cadis entſtanden. Sie iſt 7meilen lang - und die

gröſſeſte breite iſt 3 meilen an etlichen orten aber nur 1meile. Oſt

werts iſt einebrücke darauffgenannt la Puente de Soungo,7ooſchrit

te lang vermittelſt welcher ſie an das feſte land gehänget iſt. Es

giebt ſowohl felder als berge darauff aber keinebrunnquellen deren

mangel durch eine groſſe anzahl ziehebrunnen erſetzet wird. Die wei

deauff dieſer inſul ſoll ſo vortrefflich ſeyn/ daß das vieh zerberſten

würde/ wenn esgar zu lange drauf gienge/ und man ihm nicht alle

monate blut lieſſe. Der eingang in den meerbuſen von Cadis iſt

ſehr gefährlich wegen derklippen und felſen/ welche man den diamant

und los Pueros nennet. Am ende der inſul gegen mitternacht iſt ein

kleiner meerbuſen welchen ein langer ſtrich landesmacht, auf wel

chem die ſtadt Cadis gebauet iſt, welche gegen dem meere zu ſteile felſen

hat/ die an ſtatt der bollwercke dienen. Landwerts iſt ſie mit einem

graben und einiger fortification verſehen/welche die gantze breite der

inſul einnehmen, daß ſie gleichſam eine andere inſulzu ſeyn ſcheinen.

Der haven derſtadt, welcher an dem weſtwerts gelegenenende der in

ſulbefindlich/ſiehetgegen morgen zu. Die ſtadt wird bewohnetvon

vielen reichen kaufleuten/ welche die herrlichſten magazinen in ganz

Europa haben. Es lauffen auch daſelbſt der Spaniergold und ſil

ber-flotten aus America ein. Das caſtell iſt von denen Mohren er

bauet und nach derzeit wohl fortificiret worden. Das fort S. Phi

lipp iſt den haveninſicherheit zu erhalten. In derſtadt iſt ein biſchöff

licherſitz unter Sevilla gehörig. Sie hat auch viel wohlgebauetekir

chen/und iſt eine von den allerälteſten ſtädten in Spanien/ ſo bey den

alten unter dem namen Gades und Gadicaingleichen Tarteſſus bekannt

geweſen. Strabo berichtet, daß vor dieſem 2 ſtädte dieſes namens

auf dieſer inſul gelegen. Aber Plinius gedencket nur einer, die er u

liam Gaditanam nennet, weil Julius Cäſar nachdem er Spanien ihm

unterworffen/eine römiſche colonie daſelbſt gelaſſen. Heutzutage

giebt Cadis keinerſtadt im ganzen königreiche das geringſte nach/we

der angröſſenoch pracht noch an anzahl und beſchaffenheit der ein

wohner. Allhier verbrannten an. 1596Robert Graf von Eſſex und

Walter Ranleigh die ſpaniſche indianiſche flotte/ beſtehende in 4oſe

geln/derenladung auff8millionenkronen geſchätzet ward nahmen2

groſſe gallionen Michael und s. Andreasgenanntmit ihrer ladung
und führeten mehr kriegesrüſtung hinweg/ als in vielen jahren her

nach nicht hat können wieder angeſchaffet werden / bemächtigten ſich

fernerder ſtadt/worinnen ſie 4ooo mann zu fuß/ und 6oomann zu

pferde theils niedermachten/theils gefangennahmen/ und eine herr

lichebeute davon brachten. Die ſtadterlegte darauff zu ihrer ranzion

fünff millionen und 2ooo ducaten. Es wurden auch noch zwey

millionen drüber offeriret/ daß die ſchiffe in Port real nicht möchten

in brand geſtecket werden; allein der Admiral wolte ſolches nicht ein

gehen/weiler ordre hatte/ alle und iedeſchiffe, die er nicht könte mit

fortbringen/ zu verbrennen. Aller erlittene ſchaden. wardÄ
UlllOs
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millionen dutaten geſchätzet. Der Graf von Eſſex wolte dieſe inſul

zwar unterhalten; allein die andern officirer / die ſich trefflich berei

chert hatten/ widerſetzten ſich dieſen ſeinem vorhaben. Ubrigens iſt

Cadix einervon den 3 örtern/welche Carolus V ſeinem ſohnePhilippo.

Il als ſchlüſſel der damaligen ſpaniſchen monarchie recommendiret

hat; die andern beyde ſind Flißingen in Seeland/ und Gouletta in

Africa. An.17o2 ſuchte zwar die engel - und holländiſche flotte ſich

meiſter von Cadix zu machen/ muſte aber unverrichteterſachen abzie

hen. Plin. l. 4 c. 22, l.5 c.5; Pomp. Mela 1.3 c.6; Silius Ital. l.1 & 3 ;

Nonius Hißan. c.9; Mariana; Marineus; Merula; Bochart in Canaan

lic34; Cambden in vita Eliſab.; Ioußain voyage d'Eſpagne, &c.

Cadizadeliten/ eine gewiſſe ſecte der Mahometaner, welche

den Stoicis ſehr gleich kommt. Sie meiden alle gaſtereyen und er

götzlichkeiten und affectiren eine gantz auſſerordentliche gravität in

allen ihren verrichtungen. Siereden unauffhörlichvon Gott/ſowohl

inprivat als öffentlichen örtern. Und einige dieſer ſecte vermiſchen

das chriſtenthum und die mahometaniſche lehre mit einander. Sie

leſen das evangelium in ſclavoniſcher ſprache/und den alcoran in der

arabiſchen. Immonat Ramazan, oder der türckiſchen faſtenzeit trin

cken ſie wein/thun aber keinen zimmet noch andere gewürtze darein/

und zu dieſer zeit halten ſie ſolches für erlaubet. Sie lieben und be

ſchützen die chriſten/halten den Mahomet für den heiligen Geiſt und

glauben, daß die am pfingſttage vom himmel herab gekommene feu

rige zungen einzeichen der ankunfft dieſes falſchen prophetens gewe

ſenſeyn. Sie gebrauchen ſich der beſchneidung/wie die jüden/uñ ſuchen

ſolches mit dem exempel Chriſti zu beſtätigen. Ricaut de l'emp. Ottom.

Cadlucus/(Vincentius) ſ. Kadlubko.

Cadmus / ein thebaniſcher König / des Agenors Königs in

Phönicien ſohn/Phönicis und Cilicisbruder und Epaphienckel. Er

gieng in Böotien/und erbauete die ſtadt Theben/oder doch wenigſtens

das caſtell Cadmea genannt/ umsjahr nach erſchaffung der welt

2620/ und brachte in Griechenland dieſe 16 buchſtaben: «8, y?, ,

, «, 2, 4, », «, re; s, r, v, zu welchen Palamedes zurzeit des trojani

ſchen krieges dieſe viere 9, , p, z, ſoll hinzugethan haben nach dieſem

aber Simonides die übrigen , , J, «; wie denn auch einige das v

dem Pythagorä lieber zuſchreiben wollen. Nach der poeten be

richt / ſoll Cadmus ſein land verlaſſen haben, um ſeine vom Jupiter

entführte ſchweſter Europam wieder zu ſuchen, alſo ſeyer aufbefehl

des oraculi inBöotiengereiſet/allwo einer von ſeiner beyſchhabenden

geſellſchaft von einem duachen/indem als erwaſſer aus einem brunnen

geſchöpffet/gefreſſen worden; welchen drachen ſodannCadmus aufder

Minerväbefehl getödtet und deſſenzähne auf einem acker geſäet habe/

woraus ein krieges-heer entſtanden, welches ſich ſelbſt unter einan

der aufgerieben habe. Ä ſoll er ſich mit Hermione oder Harºº

nia des Martis und der Veneris tochter vermählet und mit ihr Po

lydorum/der ihm ſuccediret wie auch die Semele Ino/Antonoennd

Agave gezeuget haben. Diejenigen aber/welche in dieſen fabeln ei

nigewahrheit ſuchen geben zu / daß Cadmus in Böotient einepro

vinz von Griechenland damals Aeolis genannt, kommen ſey und ei

nen gewiſſen Fürſten Draco genannt/ umgebracht / durch liſt eine

zwieſpalt unterdeſſen unterthanen/welche ſich ihm da er in dem lan:

de ſich feſte ſetzen wollen/ opponiret/erreget/ und ſich alſo vermittelſt

ſolcher zwietracht des landes bemächtiget/ und den namen Thebä

der allererſten ſtadt/ ſo er darinnen erbauet//gegeben habe; um das

durchzuzeigen / daß ſeine vorfahren aus der in Aegypten gelegenen

groſſen ſtadt Theben geweſen wären. Er führte gute ſitten unter

dem volcke ein/ muſte aber endlich wegen der verwirrung/ſo in ſei

ner eigenen familie entſtanden in Illyrien gehen/uñdaſelbſt ſein leben

endigen. Wie andere wollen, ſo ſoll dieſer Cadmus der obriſtehof

meiſter bey einem Könige von Tyro oder Sidon geweſen ſeyn/ und

ſein weib Hermione oder Harmonia auff der flöte haben ſpielen kön

nen/ und wollen das übrige was in dieſer fabelvorkömmt aus der

phöniciſchen ſprache herleiten. Pauſan. 1.9; Oßid. 1.3; Hyginus; Nat.

Comes 1.9 c.40.

Cadmus von Mileto/ein griechiſcher hiſtoricus Pandionis

ſohn ſchrieb einwerck von4 büchern ſo vom urſprungederſtadt Mi.

leto und des gantzen landesJonien handelt. Ihm eignete Plinius

die erfindung der hiſtorie zu. Er lebte um die zeit / da die Griechen

Trojaeinnahmen, welches geſchehen A M.287o oder doch ohnege

fehr um ſelbige zeit/II84jahr vor Chriſti geburt. Es iſt noch ein an

der Cadmusgeweſen auch von Mileto bürtig/welcher weit jünger als

der vorige/ und eine hiſtorie von der landſchafft Attica in 16büchern

verfertiget. Plin. 1.7 c.56 ; Suidas , Joſeph. 1. 1 contra Apion.

Clem. Alexand. l. 1 ſtrom.; Voſus de hiſt. gr. 1. 1 c. 1 1.3, & 4 c. 1 & de

Philolog-c. 10.

Cadolus; ſ. Cadalous.

Cadorin0 / eine gegend in Italien in der treviſanermarck / un

ter dem gebiete der republic Venedig gegen dem nordlichen theil von

Italien gelegen nach der grafſchafft Tyrol und dem Alpengebürge

zu. Die hauptſtadt darinnen iſt Cadore/lat. Cadurium, davon der

gantze ſtrich den namen hat,

Cadovin/ eine abtey Ciſtercienſerordens in der diaces von

Sarlat in Perigord/ woſelbſt das ſchweißtuch Chriſti ſoll auffgeha

ben ſeyn.

Cadritcs eine art der mahometaniſchen mönche, deren ſtiffter

Abdul-Cadri hieß ein wegen ſeiner weltweißheit und gegebenen geſe

tze hochangeſehener mann. Sie pflegen einen groſſen theil der nacht

damit zuzubringen/daß ſieimmer in einen kreiß herum gehen/ſich ein

ander bey denen händen faſſende und unauffhörlich das wort Hai

wiederhohlen/welches ſoviel heiſt als lebendig/ und einer von den

eigenthümlichen namen Gottes iſt. Immittelſt iſt allezeit einer von

ihnen zugegen, der auf einer flöte pfeiffet/ die übrigen zum tanze ans

Ä Dieſes thun ſie allemahl freytags zur nacht. Die heim

ichkeiten derjenigen die zu ihrem orden gehören ſchwatzen ſie nicht

aus ſchneiden ihre haare nicht ab/ bedecken auch dashäupt nicht/

und gehen immerfort barfuß. Es ſtehet ihnen frey / das kloſter zu

verlaſſen/und ſich zu verheyrathen/ wenns ihnen beliebt / iedoch mit

dieſem bedinge/ daß ſie allezeit ſchwartze knöpffe tragen, um dadurch

von dem übrigen volck unterſchieden zu werden. Ricaut de l'emp.Ottom.

Cadſandt; ſ, Caſſandt,

Caduceus/wurde die ruthe genennet/welcheMercurius von dem

Apolline für die harffe von 7ſäiten/ſoer ihm gab/empfienge. Einige

meynen/dieſes wort komme her von dem lateiniſchen worte Cadere,

welches fallen heißt, weil fabuliret wird, daß dieſe ruthe ſoll die tu

gend gehabt haben, daß ſie die menſchen hat beſänfftigen und alle zwis

ſtigkeiten beylegen können. Dahero/gleichwie die Römer ihre gewiſ

ſe herolde hatten / die ſie Fetiales nenneten / und ſich der bedieneten

Ä ankündigung des krieges; alſo hatten ſie auch gewiſſe perſonen/

ie damuſten den frieden ausruffen und anbieten und ſolche hieſſen

ſie Caduceatores. Die alten Aegyptier ziereten dieſe ruthe mit zwey

ſchlangen - deren eine männliches die andere weibliches geſchlechtes

war/ ſolche waren um ſelbige herum gewunden/ und machten in der

mitten eine arteines knotens/und oben an der ſpitze ſchienen ſie einan

der zu küſſen/ und formirten mit den obertheilen ihrer leiber/welchen

Ä beygefüget waren/eine art eines armbruſts oder bogens. Als

es dieſes gründet ſich/wie die ausleger der poetiſchen fabeln vorgeben/

darauffdaß Mercuriuszwey ſchlangen/die er gegen einander kämpf

fend gefunden/ mit ſeiner ruthe von einander geſchieden; daher er

dann nachgehends ſolcheÄ als ein zeichen des friedens gefüh

ret. Andere ſagen: daß der Caduceus die krafft der beredſamkeit ans

deute, welche das gemüthe beſänftigen und das hertze gewinnen kan;

die ſchlangen aber ſeyn einbild und zeichen der klugheit die ein redner

nöthig habe und die flügel bedeutendie hoheit und fertigkeit derrede;

wannenhero auch Homerus einige worte geflügelt zu nennen pfle

get. Die poeten legen dieſer ruthe noch zwey andere eigenſchafften

bey / nemlich daß ſie die ſeelen zur höllenleite/ oder von dar heraus

bringe und daß ſie den ſchlaf verurſache oder verſtöre/c. Virgil. a
neid. 4 & comment. adh. l.

Cäcilianus eindiaconus; ſ, Cecilianus.

Cäcilius / war eines freygelaſſenen ſohn / und wegen ſeiner

qualitäten ein mann vongroſſem anſehen. Sein vaterland war Ca

lantis eineſtadt in Sicilien. Er profitirte die rednerkunſt in Rom zu

Auguſtizeiten; ſchrieb eine hiſtorie von dem, was ſich in dem knechte

kriege zugetragen. Es ſind auch noch andere bücher verhanden, die

ihm zugeſchrieben werden, worunter eines iſt darinnen er zuſammen

getragen/ was die redner vor oder wider die hiſtorie geſagt. Suidas

berichtet, daß dieſer Cäcilius von welchem er vorgiebt/daß er einjü

de geweſen, die rhetoric von den zeiten Auguſtibiß Adriani gelehret

welches aber in anſehung derzeit nicht wahrſcheinlich iſt. Es kana

ber wohlſeyn daßmehr dieſes namens geweſen/ und gedencken die

alten eines Cäcili aus Sicilien/ welcher mit dem Verres in guter

freundſchaft geſtanden / der aber von dieſem unterſchieden iſt A

theme“ 1.6.& Ca/aub in Athen. l. 6c. 21; Voſus de hiſtor.graec.l. 2

c. 4; &c.

Cäcilius ein berühmteradvocat zu Rom zu ende des andern und

anfang des drittenſeculi. Er iſt eben derſelbige/ welchen Minutius

Felix in ſeinem dialogo Octavius genannt/ redend einführet. Denn

Octavius/den er auch allhier redend einführet/ und von welchem die

ſes buch ſeinen titul hat war ein guter freund des Minutii Felicis

und des Cäcilii/ und brachte dieſer den Cäcilium/derauch des Minus

tii bekannter war zum chriſtlichen glauben. Etliche geben auch vor

daß er ein prieſter worden und wollen ihn für denjenigen Cäcilius

halten/Ä in dem leben des heiligen Cypriani gedacht wird und

der zu bekehrung des Cypriani ein groſſes beygetragen ſogar/daß

dieſer auch bey ſeiner tauffe den namen Cäcilius deßwegen angenom
men. Minut. Felix in Octavio ; Pontius in vita S.Cypriani; Baron. A.

C. 21 n.2 ; Pearſon. ann, Cypr. &c.

Cäcilius/oder die Cäcilianiſche familie. Dieſeribentenreden

unterſchiedlich von dem urſprung ſolcher familie/ welche eine der vor

nehmſten unter dem römiſchen volcke war. Der älteſte daraus/wel

cher bekannt iſt L. Cäcilius Metellus von einigen Dento zugenamety

welcher zugleich mit C. Servilio Tuccabürgermeiſter war im 47oſten

jahre nach erbauung der ſtadt Rom/und 384 jahr vor Chriſti geburt.

Das jahr nach ſeinem bürgermeiſteramt wurde er nebſt ſeiner armee

die aus 13ooo mann beſtunde von den Galliern/ die Aretiumbela

gert/ getödtet. Sein ſohn L. Cäcilius Metellus überwand den Asdru

balin Sicilien/ und hinterließ Q. Cäcilium Metellum/welcher magi

ſter equitum und AR.575 mit dem L. Veturio Philone bürgermeiſter

war. Er hatte 2 ſöhne Q.Cäcilium Metellum und L. Cäcilium Mes

tellum mit dem zunamen calvum, von welchen letztern eine eigene

linie herſtammet. Es war dieſer Lucius A. R. 612 bürgermeiſter mit

dem Q. Fabio Maximo Serviliano/und gedencken ſeiner Julius Obs

ſequens/Cicero/Eutropius und Caßiodorus. Sein ſohn L. Cäcilius

Metellus auch genannt calvus, war an. 635 bürgermeiſter mit dem

Itheil, Ppp L. Aus
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L. Aurelio Cotta/und an. 639 cenſor mit dem Cn. Domitio. Er hin

terließ einen ſohn Q. Cäcilium Metellum zugenannt numidicum, der

ein vater war des Cäcilii Metelli Scipionis mit dem zunamen pii,

welcher an.674 mit dem Sylla bürgermeiſter war/und mit dem Ser

torio in Spanienkrieg führete. Es gedencken ſeiner Appianus/Caſ

ſodorus/Vellejus Paterculus/Plutarchus und andere. Sein ſohn

hrete eben dieſen namen/ und war an.703 bürgermeiſter mit dem

ompejo M. deſſen partheyer auch hielt. Er continuirte den krieg

in Africa wider Julium Cäſareman. 708/ und als er von dannen nach

Spanien gehen wolte/nachdem er war überwunden worden wurde

eine ſchiffsflotte durch ungewitter zerſtreuet/und von dem Sitio völ

ig ruiniret, wobeyer ſelbſt das leben einbüßte.

Die ältere linie der Caeciliorum pflantzte Q. Cäcilius Metellus

fort. Er ſchlug A. R. 6o6 den Andriſcum/ welcher ſich vor Philips

pum ausgegeben und Macedonien eingenommen hatte. Er bekam

wegen dieſervictorie den zunamen macedonicus, und triumphirte an.

6o8. Mit dem Ap. Claudio war er an. 611 bürgermeiſter / und als

Proconſul beſiegete er die Celtiberos. Er hinterließ 4ſöhne, davon

Quintus und Lucius eine poſterität gehabt/ M.Cäcilius Metellus

aber/ſo A. R. 609 alsbürgermeiſter mit M. Aemilio die Sardos ü

berwunden und C. Cäcilius Caprarius/der A.641 mit Cn. Papirio

bürgermeiſter war und wegen Macedonien triumphirte/ſtarben oh

ne männliche erben. Q. Cäcilius Metellus mit dem zunamen Ba

learius war A.631 bürgermeiſter mit T. QuinctioFlaminio/und an.

634 cenſor mit Quincto Servilio. Er führete den krieg in Spanien

und in den baleariſchen inſuln/welche er bezwungenhat. Sein ſohn

Q. Cäcilius Metellus mit dem zunamen nepos, war an. 656 bürger

meiſter mit dem T. Didio; und ein vater zweyerſöhne nach des Cice

ronis bericht/ nemlich des Q.Cäcilii Metelli/gleichfalls nepos zuge

nannt/der an. 697 mit P. Cornelio Lentulo Spintere bürgermeiſter

war/und des Q. Cäcilii Celeris/welcher an. 694 eben dieſe ſtelle bei

kleidet hat mitdem L. Afranio. Es gedencken ſeiner Cicero/Plinius/

Dio/Caßiodorus/c. Der andere ſohn des Q.CäciliiMacedonici war

L. Cäcilius Metellus mit dem zunamen dalmaticus, welcher an. 637

mit Q. Mutio Scävola Augurebürgermeiſter war/und die Dalma

tier überwand; dannenheroer dieſen namen hatte/auch den tempel

des Caſtoris erbauete. Ihm werden 3 ſöhne zugeſchrieben/ davon

der älteſte L. Cäcilius Metellus an. 684 praetor in Sicilien war / und

an.686 als er mit dem Q. Marcio Rege zum bürgermeiſter beſtimmet

war/ſtarb. Der dritte hieß M. Cäcilius; der mittlere aber ſo das ge

ſchlechte fortgepflantzet Q. Cäcilius Metellus mitdem zunamen cre

ticus, weil er die inſul Cretam überwunden/und daher triumphiret.

Erwaran. 685 bürgemeiſter mit dem Q. Hortenſio. Sein ſohn Q.

Cäcilius hinterließ Q. Cäcilium Metellum creticum, welcher mit dem

L. Licinio Nerva an. 76o bürgermeiſter war. Aus dieſem geſchlechte

der Caeciliorum ſind auch ſonſt noch berühmte leute entſproſſen / als:

Publius Cäcilius/ein vornehmerrechtsgelehrter/deſſen öffters in den

pandecten gedacht wird. Sex. Cäcilius welcher das recht unter dem

Trajano und Hadriano gelehret hat. Von welchen beyden Bern.

Rutilius in vit. ICtor. veter. meldung thut. Sonſt gedencket Velle

jus Paterculus/daß dieſe familie der Cecorum ſo glücklich gewe

en/daß innerhalb 12 jahren 12 aus derſelbigen die höchſte ehre in

om erlanget; indem ſie entweder Bürgermeiſter oder Cenſores ge

weſen/ oder triumphiret haben. l.2 c. II

Cäcilius MTetellus/(Quintus) einbürgermeiſter und römi

ſcher General mit dem zunamen macedo, weil er das land Macedo

mien A. R.607 conquetiret/und einen mit namen Cheriſcus/ der ſich

vor den König deſſelben ausgab/und den namen Philippus angenom

men/überwunden. Er ſchlug die Achaicos/und erlangte herrliche vi

ctorien in Spanien. Seine ernſthaftigkeit erweckete ihm aber den

haß des volckes dadurch er zu der bürgermeiſterlichen würde zu ge:

langen verhindert ward/die man ihm zweymal verweigerte. Dieſes

ward für ſehr denckwürdig geachtet/daß er von4ſöhnen/ die er hin

ter ſich ließ/zugrabe geführet ward/ nachdem er das vergnügen ge

habt/dreye von denſelben mit der bürgermeiſterlichen würde beehret

den vierdten aber triumphirend zu ſehen. Lißius l.49& 50 , Florus l.

a c14; Aurel, Vicior.de vir. illuſtr. c.61; Eutrop.; Sc.

L. Cäcilius Mletellt s/war ein römiſcher bürgermeiſter und

General und wird vor des Q. Cäcilii Dentonisſohngehºtº Er

verwaltete das bürgermeiſteramt A. R.503 nebſt C. Furio Pacilio.

Erführete auch in Sicilien krieg wider die Carthaginenſer / da er ſich

in der erſt zwiſchen den bergen enthielte/und darum beſorget war daß

ſeine armee weder dem feinde bloßgeſtellet/ noch von ſelbigen einge

ſchloſſen werdenmöchte. Kurz darauff rückte er in das ebenefeld/

nahm Theruce und Liparis dem feinde weg/ und hatte ein wachſames

auge auf Asdrubal den General der Carthaginenſer / indem er ge

legenheit ſuchte/ihn plötzlich zu überfallen; und nahm auch das tem

po ſowohl in acht/daß er ihn ganz unverſehens unweit Palermo ü

berrumpelte/ als ſelbiger in dem begriffe war/mit dem lager anders:

wohin anfzubrechen/und ſchlug ihn bis aufs haupt. Er tödtete ihm

26elephanten/Io4 aber kriegte er zur beute/welche nachgehends nebſt

13 der vornehmſten officirer von der feindlichen armee/nach Rom ge

führet worden/ ſeinen triumph damit auszuzieren. Er wurde auch

A. R.507 zum andernmalbürgermeiſter mit M. Fabio Buteone. Poly

bius 1.1; Eutropius L. 2; Plinius; Caſodorus; & c.

Cäcilius Tetellus/(Quintus) L. Cäcilii Metelli calvi ſohn/

war bürgermeiſter/ und erlangte den beynamen numidicus, weil er

Jugurtham den König von Rumidien im 645ſien jahrderſtadt Rom

geſchlagen; da geſchahe es auch/daß er zugleich mit M. Junio Sie

lano die bürgermeiſterliche würde erhielte. Africa fiel ihm durchs

loos zu und gieng er indes feindesland hinein nachdem er die krie,

ges diſciplin wieder zu ſtande gebracht, welche durch der vorigenGe

neralenbotmäßigkeit ganz verfallen war. Sobald Jugurtha ſeine

ankunft vernommen/erſchracker heftig/und bot ihm frieden an, mit

dem verſprechen ſich den Römern zu unterwerffen. Solches aner

bietens aber ungeachtet wolte er doch ſein vorhaben nicht unterlaſ

ſen/poſtirte ſich demnach ſehr vortheilhaftig und erkundigte ſich mit

feißdes zuſtandes ſeiner feinde nahm auch die ſtadt Vacca weg/wo

ſelbſtJugurtha ſeinemagazinenhatte. Hierauf ſchlug er Jugurtham

und belagerte Zamam die hauptſtadt in Numidien / wiewohl er da

von wiederum abziehen muſte. Im folgenden jahre 646 revoltirte

dieſe ſtadt/ da denn Metellus dieſelbige mit liſt eroberte und die ein

wohner/welche ihm entgegen gegangen waren/ niederhauen ließ.

Nach dieſem ſchlug er nochmals den Jugurthamin der ſtadt Thala.
Weil aber der krieg ſich in die länge verzog/bekam Marius welcher an.

647 bürgermeiſter war/commiſſion, ihm ein ende zu machen; und

muſte Cäcilius Metellus wiederum zurücke gehen; hielte aber doch ei

nen triumph. Einige zeit hernach als er cenſor war/ wolte er einen

namens Quinctius nicht mit unter derzahl der bürgerlaſſen/welcher

ſich fälſchlich für des Tiberii Gracchi ſohn ausgab. Er wolte auch

nicht vor das geſetze des Apulejus ſchweren / welches durch gewalt

war zuſtande gebracht worden. Deßwegen er an. 654 verbannet

wurde; da er nach Smirna gieng. Er ward aber in folgendem jahre

wegen ſeines ſohnes vorbitte/ der auch daher den zunamen pius be:

kaum/zurück geruffen. Saluf. in Iugurth.; Florus 1.3; Appian.l.1; Plu

tarch in Mario; Cicero; Eutrop.; Caſodor. 6c.

Cäcilius Statius/ eincomödienſchreiber in der gegend von

Mayland gebohren/ lebete a R.475 im 79ſtenÄ vor Chriſtige

burt/zum zeiten Ennii/ und hinterließ etliche comödien/davon Rober

tus Stephanus die Fragmentacolligiret. Cicero beſchuldiget ihn/daß

er ſehr böſe lateingeredet/obwohl Volcatius Sedigitus.ihn Princi

Pem Comicorum nennet. Cicero ad Attic.; Aulus Gelius l4 c,2ol.1§

c.I§ 3 Hieronym. in chron.

Cäcinna; ſ Cecinna.

Cäculus; ſ, Ceculus.

Cädicius; ſ. Ceditius.

Caleſtinus; ſ. Celeſtinus.

CaeſFrien; ſ, Celeſyrien.

Cälius Antipater (Lucius) ſ. Antipäter.

Cämmerer iſt der name eines gewiſſen anſehnlichenamtes

wormit diejenigen beleget worden, welche von den Königen über die

cammer gefälle und jährliche einkünffte in denprovinzien beſtelletwor“

den. Manfindevdaßzudenzeiten der fränckiſchen Käyſer dieſe wür:

de mit unter die vornehmſten bedienungen gezehlet worden. Unter

den Königen in Franckreich hat ſelbige ebenfalls lange zeit floriret.

Nicht weniger ſind diejenigen, welche die kloſter gefälle eingenommen/

alſo benennet worden. Abſonderlich aber iſt dieſe würde in dem teutº

ſchenreiche unter dem namen des Ertz-Cämmereramtes bekannt und

führet ſelbige der Churfürſt von Brandenburg/ der deßwegen bey der

krönung eines Käyſers und andern ſolennen zuſammenkünfften vor

andern Churfürſten beſondere verrichtungen die in der göldes

nen bulle ſpecificiret werden/hat. Es beſtehen aber ſolche vornem

lich darinnen/daß der Ertz-Cämmerer einen ſcepter vor demKäyſer her,

trägt/ ſelbigen ein handbecken und gießfaß ſamt der handquelen/

welche er auf einem pferde von dem marckte/allwo eine darzubereite

te tafel ſtehet/ abholet/ unter trompeten und pauckenſchall überrei

chet; und im fall die Käyſerin oder der römiſche König vorhanden/

das handwaſſer ihnen beyderſeits/ſonſt aber niemanden/ebener maſ

ſen giebt. Solte aber der Churfürſt vonBrandenburg ſelbſten nicht

zugegen ſeyn/ſo verrichtet der erb-Cämmerer an ſeiner ſtatt ſolche be

dienungen. Dieſer bekömmt auch daspferd/ welches der Churfürſt

geritten/nebſt dem handbecken und abtruckentuch/ welches er dar:

auf dem Käyſer überbracht. Es iſt aber dieſes erb-amt erſtlich der

falckenſteiniſchen / hernach der weinſpergiſchen/ darauf der ſeins

heimiſchen und endlich der hohenzolleriſchen familie verliehen wor

den. Gleichwie aber dem Churfürſten von Brandenburg beyder krö

nung Käyſers Caroli IV ehe noch die göldene bulle publiciret wor

den von dem Marggrafen zu Jülich/wie ihn Wagenſeil aus dem Reb

dorfio anführet/ das ertz-Cämmereramt ſtreitig gemacht worden;

alſo hat das erbeamt von dem Chur Brandenburgiſchen abgeſandten

nicht wenig eingriff leiden müſſen. Und ob es wohl nach verrichtes

ter krönung Käyſers Ferdinandi III zum vergleich gekommen/ſo wurº

de doch die ſtreitſache wieder auffs neue hervor geſuchet/da Ferdinan

dus IV zum Römiſchen König hat ſollen gekrönet werden. Carolus

du Fresne in gloſſario; Lehmannus in chron. Spirenſ. 1. 2.7&c.; Li

znneus in not.adauream bullam; Iob. Theodor. Sprenger in iurisprud.

publ.; Goldaßus in den reichs-handlungen und politiſchen reichs-hän

deln; Schüzius & Coccejus in jure publ.; Beſoldus in theſaur. praético;

Ioh.Henr. Barcler. notitia Imper. 1.6 c,12; HenrGunth. Thülemarii očto

virat. c.r7; Joh. Chriſtoph Wagenſeil. in comment.de S.R. Imp. officiali

bus &eorundem ſubofficialibus c.Io & II. -

Caen am fluß OrneÄ ſtadt in Franckreich/und zwar

die hauptſtadt in der nieder Normandie ſie hat eine generalität/hof

gerichte/landvoigtey und münzcammer/ wie auch ein bißthum/ eine

univerſität und academie, Lateiniſch heiſſet ſie Cadomum, und

ß
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ſie dieſen namen von Cajo Cäſarebekommen haben, der ſich allda auf

hielt/wie einige vorgeben, als er zu ſeiner reiſe nach Engelandanſtalt

machte. Andere haben andere meymung. Allein es iſt gewiß/ daß

dieſeſtadt nicht ſogar alt und iſt ſie vor dem 15den ſeculo nicht ſonder

lich in conſideration geweſen. Nunmehr aber iſt ſie eine groſſe/ reiche

und wohlbewohnteſtadtgeworden. Der fluß Orne läufft zwiſchen

derſtadt und ihrer gröſtenvorſtadt Vallielle genannt / welche beyde

vermittelſt der brücken S. Jaques und S. Pierre aneinandergehänget

ſeyn. Das rathhauß iſt letztlich gebauet worden mit 4 groſſen darzu

gehörigen thürmen. Uber dieſes hat auch Caen ein fein caſtellauffei

nerhöhe gelegen. Jngleichen verſchiedene kirchen/abteyen/klöſter und

noch einige andere öffentliche gebäude / welche etwas zu deroſchönheit

mit beytragen können. Henricus II richtete darinnen ein müntzhauß

auff im jahr 143o in welchem auch oder in dem folgenden I43rſtenjahr

die univerſität geſtifftet ward worvon der Biſchoff von Bajeur Cantz

ler iſt die Biſchöffe aber von Lizieux und Contances haben die inſpecti

on auff die apoſtoliſchen privilegia. Die univerſität hat 3 collegia,

welche heiſſen du Bois, du Cloutier und des Arts, auſſer dem collegio

der Jeſuiten. Es giebt auch daſelbſt eine academie oder gewiſſe ge

ſellſchafftvon gelehrten leuten/ welche in dem mittel des 17den ſeculi

aufgerichtet ward. Nebſt allen dieſen herrlichkeiten iſt Caen eine vor »

treffliche handelsſtadt / weil die ſee nicht weiter als 2 oder 3 meilen

darvon entfernet iſt, woher groſſeſchiffe ankommen/welche/wann ebbe

und fluth iſt biß an die ſtadt auf dem fluß Orne einlauffen/ welcher

ſtrohm einen andern Oudon genannt bey der brücke S. Pierre ein

nimmt. Der Oudon läufft in 2 canälen um die ſtadt herum / und iſt

ihnen ſehr nützlich. Ubrigens war Caen mit in die unruhe des einheit

miſchen krieges verwickelt/ kam unter diegewalt der Hugenotten/wel

che an. 1562 ihre religion daſelbſt einführeten/doch einige zeit darauff

begab ſie ſich wieder unter den gehorſam des Königes, welcher vor ſie

eine declaration wegen dergewiſſensfreyheit herausgab. Doch her

nachmals kamen die reformirten einwohner mit den ſo auff dem

ſchloſſe waren ineinander. Coligni kam jenen zu hülffe dahero ſie
das ſchloß belagerten und eroberten. Im übrigen rühmen die ein

wohnertrefflich ſehr ihre treue/ und geben vor / daß ſie um deßwillen

in ihrem wapen3 lilien führen dürffen. Chron. de S. Etienne de Caen,

Charlde Bourgueßille; Sieur de Br« recherch. des antiq. de Normand. &

de Caen; du Chesne recherch. des vill. de Fr.; Papy Maſon, deſcr. flum.

gall - Thuan.l. 33. 34 ſeq.; de Brieu; Robert.; Canalis, 6e.

Länalis / (Robertus) ſ. Cenalis.

Cäre; ſ. Cervetere. -

Caerleon/ lat. Iſca Silurum: eine ſtadt in der engeländiſchen

grafſchafft Monmouth am fluſſe Quske/ etwa einemeile von deſſen

Ä in die Saverne gelegen. War vormals eine von den 3 biſchöff

lichen ſitzen, welche bey anfang der chriſtlichen religion in Engeland

angeleget worden/ nachgehends aber iſt dieſe würde nach S„Davids

gekommen.

Caermarden; ſ. Carmarthen.

Caernarwan; ſ. Carnarvan.

Cäron einland in Aßyrien/ in welchem vieljerichontiſcheroſen

wachſen und woſelbſt nach Joſephibericht noch einige reliquien von

der arche Noäanzutreffen. Bochart aber behauptet/ daß bey dem

Joſephomüſſe geleſen werden Cardon. Iºſºph.lio antiqc.2; Bochart.

in Phaleg..I c:3. -

Cäſalpinus (Andreas) ein berühmter medicus und philoſo

phus im auſgangedes 16denſeculi... Er war bürtig von Arezzo/lehr

telangezeit zu Piſa und wurde endlich der vornehmſte medicus des

Pabſts Clementis VIII. Er ſtarb zu Rom den 23 febran. 1693 im

§4ſienjahre ſeines alters. Er folgte gar genau dem Ariſtoteli daher

erin vielenſtücken von dergewöhnlichenmeymung der Philoſophorum

abgieng dabey aber auchallerhand gefährlichen irrthümern zugethan

war und unter andern ſoll behauptet haben/ daß die erſten menſchen

auffſolche art gezeuget worden/wienach einiger Philoſophorum mey

nung, die fröſche und anderungeziefer aus einer dazu geſchickten maº

terie hervorgebracht werden. Man hat von ihm unterſchiedene ſchriff

ten als quaeſtionum peripateticarum libros V, wider, welche Nicolaus

Taurellus einbuch geſchrieben hat unter dem titulalpes caeſe, d.i.

Andreae Caeſalpinimonſtroſa dogmata, diſcuſſa & excuſſa; Catoptron

ſive ſpeculum artis medicae Hippocraticum; de plantis libros XVI; de

metallicis libros III; quaeſtionum medicarum libros Ilz daemonum inve

ſtigationem peripateticam;&c. Thuanl.29&Teiſer addit; Witte indiar.

biogr.; Bºyle.

Cäſar iſt ein ehrentitul welchen die römiſchen Käyſer ihrenſöh

nen oder denjenigen/ welche ſieé ihren nachfolgern in der regierung

erwehlten/zu# pflegten. Es kömmt damit faſt überein derheuti

getituldesrömiſchen Königes.

Cäſar (Cajus Julius) der erſterömiſche Käyſer war ein ſoh

E.Juli Cäſarswelcherpretor geweſen und der Aureliä/Sº
tochter. Er ſtammete von väterlicherſeiten her aus dem alten iuliº

ſchengeſchlechte, welches vondem Aenea und der Venus (ſ. Julia)
ſollentſproſſen ſeyn. Von ſeiner groſſemutter Marcia aber war er

ein nachkommen des4ten römiſchen Königes Anci Marcii. Erward
gebohrenden 12desmonats Quintilis/ welcher ihm zu ehren Julius

jenennet worden an C. R654/ 98jahre vor Chriſtigeburt. Als er 16

jahr altwart verlohrerſeinenvater und im folgendenjahre wurde er

zum hoherprieſter des Jupiterserwehlet. Der dictator Sylla warff

nenargwohn aufhnweiler ein ehrgeizig gemüthan ihm ſpürete/ſuch

te ihn dahero aus dem wege zu räumen; allein Cäſarentgieng aller

gefahr durch ſeine vorſichtig und liſtigkeit. Denn er veränderte faſt

alle nächte ſein logis und war bald an dieſem bald an einem andernor

te/ ungeachtet er damals mit einem viertägigen fieber behafftet war/

und brachte bey denjenigen, welche beſtellet waren ihn gefangen zu

nehmen durchgeſchenckezuwegedaß ſie ihn entkommen lieſſen bis

es endlich dahin gerieth/daß ihn Sylla ſelbſt wiederumzugnadenauf

nahm/welcher aber gleichwol/ als er von ſeinen freunden genöthiget

worden/Cäſari das leben zu ſchencken ſoll geſagt haben: daß derjeni

ge/vor deſſen wohlfart ſie anietzoſoÄ beſorget wären/ dermaleins

ihre ganze republic und regiment verſtören würde. Darnach gieng

Cäſar das erſte mal zur armee in Aſien und als er von dar wiederum

zurücke kam/ verklagte er Cornelium Dolabellam/ daß er mit den ge

meinegeldern der republic untreu umgegangen. Darauff ſchiffte er

nach Rhodus/ daſelbſt unter Appollonio Melone zu ſtudiren wurde -

aber unterwegens von den ſeeräubern gefangen, die ihn wieder loß

laſſen wollten, wenn er ihnen 3otalente geben würde; erhielt ſichsa,

berfür ſchimpfflich ſo wenig zugeben und rantzionirte ſich mit 50

talenten. „Sobald er aber aus ihrenhänden entlaſſen / nahm er eini

geſchiffe fiel dieſelbigenſeeräuber die ihn vorhin gefangen hatten,

an/krigte ſie wiederum in ſeine gewalt/ undÄ alle zuſammen auf

hencken; erfüllte alſo dasjenige was er ihnen zuvor, da er ihr gefange,

ner geweſen, obwolim ſcherz gedrohet hatte. Das erſte amt, worzu

ihn das volck durch gemeine wahlbeförderte/ war/ daßer tribunusm

lium wurde. Hierauffquaeſtor, ferner edilis, und als ihmin dieſem

amte ſeine hoffnung fehlſchlug/ daß er beordert möchte werden den

Königin Egypten wiedereinzuſetzen wolte er gerne ſummuspontifex

werden und wird gemeldet, daß er ſich ſo verſichert gehalten dieſe eh

renſtelle zu erlangen/ daß/als er denſelbigen morgen auffsrathhauß

gehen wollen/er zu ſeiner mutter geſaget: er woltenicht eher wieder zu

hauſe kommen/ biß er zu dieſer würde erhoben/ welche ihm auch vor

2 mächtigen competenten/ die ihn beydes am alter und anſehen über,

troffen/zu theil worden. Nach dieſem wurde erpraetor, darauffgou

verneur in Spanien / woſelbſt als er einſtens des Alexandri M. bild:

mißim tempel Herculis zu Cadirzuſehen bekam kunte er ſich des wei

nens nicht enthalten, daßerÄkeine ſonderliche that verrichtet, da

hingegen Alexander in ſolchem alter faſt die gantzeweltunter ſich ge

bracht hätte. Nach ſeinerÄ wurde er an. R. 695 zugleich

mit Bibulozum bürgermeiſter erwehlet welchen er aber abſetzewel

er den egºm agrariam nicht hatte publiciren wollen. Regierte alſo

Julius Cäſar alleine; dannenhero einige ſchertzweiſe zu ſchreiben

pflegten: Iulio & Caeſare conſulibus. Mittlerweile als er das bür,

germeiſteramt verwaltete darinnen ihm L. Piſo ſeiner gemahlin Cal,

purniävater und Pompejus ſeiner tochter Juliägemahl, beyſtund/

erwehlte er ſich das gouvernement über Gallien, welches erinnerhalb

9 oder 10 jahren zur provinz machte / und einen jährlichen tribut

4oooooſeſtertien darauff legte. Er war der erſte unter den Rö,

mern/ welcher einebrücke über den Rhein ſchlagen ließ, um die Teut,

ſchen mitkrieg anzugreiffen über welche er auch viele ſiegebefochten

hat. Er brachte ferner die einwohner von groß Britannien unter ſich,

vonwelchem volcke die Römervorhero noch nicht gehöret hatten/ und

nöthigte ſie ihm geld und geiſſel zuzuſchicken. Allein indem er aus,

wertsimkriege glücklich war ſtarb ſeine tochter Julia zu Rom und

zugleichmit ſelbiger alle freundſchafft undgutes verſtändniß/ſoer vor,

hin mit Pompejogepflogen, ſo daß ſie nach dieſem auff einander ſehr

eyferſüchtig wurden / indem ſie nach einerley dingen ſtrebten; und

gleichwieder eine ſich unter keinen höhern demüthigen wolte alſo kun,

te der andere keinen gleichen neben ſich vertragen. Solches verurſachte

daß ſich Pompejus zuRomallem vorhaben des Cäſaris entgegenſetz

te, und nach möglichkeit zu verhindern ſuchte, daßihm der rath in ſei,

nem verlangen nicht willfahrenſolte. Weil Cäſarnun mit dieſen pro

ceduren des raths nicht zufrieden war / führte er an. R. 7o5 ſeine ar,

mee in Italien und erſchreckte dadurch ſeine feindeÄ / daß ſie

vor ihmflohen/ bemächtigte ſich darnach einiger wichtigerörter nahm

Domitium gefangen/ welcher ihm in ſeinem bisher geführten gouver,

nement ſuccediren ſolte/ undÄ geraden weges längſt den küſten

des adriatiſchenmeeres nach Brunduſium / wohin die bürgermeiſter

ſamt dem Pompejo geflohen waren, um ſich von darauff die ſee zu be

geben; als er ſie aberdaſelbſt nicht gefunden, kehrte er wieder zurücke

nach Rom/verſammlete daſelbſtdenrath/berathſchlagte ſich mit ih

nen wegen des intereſſe des gemeinen weſens/ gieng ſodann in Spa

nien/ des Pompeji armee anzugreiffen / welche von 3 Generalen/

M. Petrejor # Afranio und M. Varonne commandiret wurde/ und

ſagte als er fortzog/ er wolte hingehen und mit einer armee ſtreiten,

die keinhaupthätte und wennſolches geſchehen/ wolte er das haupt

derarmee aufſuchen. Er richtete dieſes ſein vorhaben in wenigerzeit

aus/ ungeacht ihm die belagerung vor Marſeille etwas aufhielt, ſo

dann kam er wiederzurücke nach Rom gieng von dannen in Macedo

nien/und nachdem er 4monat lang nicht weit von Pompejo campiret

hatte/ ſchlug er ihn endlich auffderpharſaliſchenebene im7o6tenjah

rederſtadt Rom/verfolgte ihn bis gen Alexandrien/ und als er daſelbſt

vernommen, daß erumgebracht worden/ kehrte er ſeine waffen wider

Ptolemäum der ihn unverſehens zu überrumpeln geſucht. Ungeacht

es nunim harten winter/ und Cäſar mit nothwendigen lebensmitteln

in einer ſtadt, welche einem mächtigen und liſtigen feind gehörte/ nicht

wohl verſehen war/erhielt er dennoch den ſieg/ machte ſich meiſter von

ganz Egypten, welches er der Cleopatra überließ / marſchirte darauff

in Syrien ferner nach Pontus allwo eram 5tentage nach ſeiner an

kunfft ineinem 4ſtündigengefechte Pharmacen des groſſen Mithridatis

I theil. Ppp 2 ſohn
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ſohngänzlich erlegte. Darnach ſchlug er Scipionen und Juan

welche den reſt ihrer zerſtreueten trouppen in Africa zuſamºgº

ſammlet und äbjwundeauch des Pompejiſöhnebey Mundain Spa

nien/ welche ſchlacht ihm am allerſchwerſten angekommen. In allen

dieſen einheimiſchen kriegen iſt er nur ama unglücklich geweſen / eins

mal zu Dyrrhachium allwoihn Pompejus in die flucht ſchlug/ aber

jcht weiter nachſetzte weßwegen Gäſar ſagte daß er nicht gelernet

hätte zu ſiegen; und das andere mal bey ietztgedachter ſchlacht in Spa

nien. Als er dieſe kriege zuende gebracht/ Ä er 5malimtriumph

ein wurde zum immerwährenden detaore erkl

meiſter auff Io jahr gemacht:

ret und zum bürger

Endlich nahm er auchden titul eines

imperatori an und kunte hm nicht ehre genung beygeleget werden/

die ihm nicht höchſt angenehm geweſen wäre. en erſten und präch:

tigſten triumph hielter/ nachdem er die Gallier überwunden; den ans

jegen ſeines ſieges über Alexandrien, denÄ Pontum

» unter ſich gebracht; den vierdten/nachdem Africam bezwungen;

jden letzten nach ſeinen glücklichen verrichtungen in Spanien.

Ächdieſem beluſtigte er das volck mit allerley ſchauſpielen/ und wen

dete er alle ſeine ſorgen dahin, das gemeine weſen und regiment derge

ſtalt einzurichten, daßer dadurch ſeine gewalt befeſtigen des volks

jäckenmöchte. An R.707 reformrte er dieÄ
diejahrbücher richtete das jahr nach dem ag der ſonnenein/ und

werordnete, daß es 365 tage haben ſolte. esgleichen reformir.

e er auch den calender auffSoſgenis und anderer berühmtenſternkuns

diger einrathen. Er ließ die länder des römiſchenreichs durch ver:

ſtändige leute abmeſſen und derſelben beſchreibung in ſchriften verfaſ

ſen. Er ergänzte die anzahl derrathsherren wiederum völlig/ mach

te den pöbel auch theilhafftig der gewalt obrigkeitliche perſonenz

wehlen ließ aller bürgernamen in ein gewiß buch zuſammen ver

zeichnen/ gab viel heilſame geſetze und ordnete alle andere dinge mit

ſonderbarem verſtande und klugheit an. Nachdem er nun/wie ihn bei

jckte die regierung in eine ihm anſtändigeforº gebracht auch viel

neue ämterÄ hatte / ſo

kriegen und des Eraßitod an ihnen zu rächen,

faſte er den Äſ die Parther zu be

ach derer bezwin

gung wolte er die Hyrcaner angreiffen ſich der küſten des aſpiſche

jesbemächtigen und alſo durch Scythien und Teutſchland den

Fjerndenwegin Gallien bahnen, damit das römiſche reich an al

jenaneinanderhängen möchte. Er nahm ſich anderer wichtigen

jgean; denn er wolte den Marti ºhº einentempel bauen / wel

cher der gröſte und prächtigen derganº weltſeyn ſolte; ferner die

geſetze in einen kurzen begriff zuſammen bringen/ öffentliche bibliothe

jrichten die ſümpffe und moräſtein Pontus austrucknen/denſee

jablauffenund einen bequemen weg von Ä ſee nach der Tyber

durch die alpengebürge brechen Änd anrichten laſſen; allein ehe er die

ſewercke ausrichten kunte wurde er auff dem rathhauſe ermordetd
5 martiian CR-709im 56ſtenjahre ſeines alters/43ahr" Chriſti

geburt nachdem er 3 jahr3monat und 6 tage die beſtändige dictatur
geführet. Die urſache zu dieſem morde war derhaß, den die meiſten

gegen ihn als einen jterdrucker der vorigen freyheit gefaſſt hatten/

jere noch vermehret ſo wo durch die fauten ſo Antonius/Dola

jandere favoriten des Cäſaris begegº und die Cäſar meiſt

üerſehen muſte als auch, daß er ſeine unerſättlicheehrbegierde nicht

inſoweitmäßigen konte, daß
jch ſolte von ſich haben ſpüren laſ

ſen, daß er den titul eines Knigesſuchte, welcher aber um allenna

men zuvor ammeiſten verhaſt jar Uber dieſes führte er ſich mit

groſſem hochmuth auf und als der geſamte rath ihm von einem neu

jdecrete darinnen ihm ſonderbare ehre beygeleget 1 nachricht gabe

jolte er nicht einmal aufſtehen; alles dieſes und viel dergleichen dinº

gemehr glimmetendas heimlichefeuer widerCäſareminº mehr und

mehr an bis esendlich in volle flamme ausbrach / da er ſich zunupar

thiſchen kriege rüſtete. Denn als er im begriff war von Ron zu reiſen/

jeingerüchte aus, daß man in den ſibylliniſchen büchern gefº

jsfönten die Parther nicht andersaÄ anführung eines

Königes überwunden werden/derººge die 5männer ſo über ſolº

chebücher beſtellet willens waren dem rath vorzutragen/ daß man

dem Cäſari den königlichen titul geben ſolte. Als nun die wider ihn
zuſammen geſchwornen meyneten, daß auf den 15 martii der vortrag

jon der königlichen würde geſchehen ſolte machten ſie ſich aufs rath

hauß dahin auch Cäſar kam j ihn gleich ein wahrſager SpÄ

und ſeine gemahlin davorgewarnt hatten. Es wurde ihm auch unter

weges eine ſchrifteingeh ndiget darinnen die ganze conſpiration ent

decet allein Cäſarkonte ſelbige nicht leſen; und als er auffs rathhauß

kam, warder von den zuſammen verſchwornen umringet da ihm

jnTullius Cimber am nächſten trat/ Caßius den erſten ſtoß ihm
beybrachte daraufBrutus noch darzukam/daß er alſo mit 23wunden

ſeinengeiſt aufgebemuſte/welches beyder ſeule des Pompeji geſchehen.

Erhagemahliñen gehabt/)Eoſſutam/ 2)Corneliam Cinnätochter/

Z) Pompejam/Q. Pompejitºchter ÄCalpurniam L. Piſonistoch

er davoner die erſte unddritte verſtoſſen die andere hat ihm eine toch
ter Juliam gebohren/ die an Pompejum M. verheyrathet/ Und die

vierdte hatſeinen toderlebet

Cleopatram die Königin aus

Über dieſe hatte er auch 2 concubinen

Egypten und Evnoen Mauramengº

mahlin des Bogudis, da er mit der erſten einen ſohn Cäſaris gezeuge
welchen Auguſtus aus dem wegeräumen laſſen. Ubrigens hatte Cä,

ſar alle gaben des leibesund gemüths / die zu einem groſſen regenten

Ädüberwinder erfodert werden. - Er war anſehnlich von ſtatur/uns

ermüdet in ſeiner arbeit mä

aufführung / freundlich au

dieſes war er von ungemeiner

ig in ſeiner lebensart/prächtig in ſºr
gegen ſeine feinde und dergleichen über

beredſamkeit/gelehrſamkeit und verfer:

tigte ſelbſt unterſchiedene ſchrifften in ungebundener un
Pede/ davon aber TUT noch ſeineÄ de belloÄÄ
de bello civilipompejanºn3 büchern verhanden/ wiewol Ludarius

Carrio und FloridusSabinusihm noch etliche von dieſenbüchern ab

ſprechen wollen. MaximusPlanudes hat die 7 bücher de bello galli

goins griechiſche überſetzet/ und iſt die beſte edition von Cäſaris wer

cken, ſo Godofredus Jungermannus mit der griechiſchen überſetzung

undnotisyariorum an.1606 zu Franckfurt herausgegeben. Sºeten.
8. Plutarchus in Iulio Caeſare; Dio, Appiam.de bell. civil. Florus; Die

der drefº; Vel. Paterc.; Iulius Cſas de vita & reb. geſt. 6 Iul Ca

ſaris; Flor. Sabin. ſubciſiv.lect. 1. cap.3 1.2 c.2; Voſſ us de hiſtor.lat. l.r

# ; Hankius de Rom. rer. ſcript. p. Ic.4; la Mothele Vayer; &c.

«y e

Cäſar (Lucius) ein vetter des triumvir Äntoni hielt des

Pompejipartey und wurde mehr als einmalgebrauchtfriedenzuſtiff

ten. Als er aber von AuguſomitÄ worden ward er auf

ÄÄÄ M.Ä erhielt, daß er des

ifreund den M. Tullium Ciceronem -ches auch geſchehen. s tödten laſſen, wel

Cäſar (Octavius) ſ Auguſtus.
Cäſar Herzogvon Vendôme Eſtampes Mercoeur/ Beaufort

und Ponthievrec Pair von Franckreich oberſter Intendant über die

ſchifffahrt und handlung in Franckreich war ein natürlicherſohn des

Königs Henrici IV und der Gabrielle d' Eſtrees Herzogin von Beau

fort gebohren zu Coucy in der Piccardie an 594. Der König ſein

Herr vaterlegitimirte ihn in folgendemjahre/undan. 1598gab er ihm

das herzogthum Vendôme. An 602 vermählte er ſich mit Francis

ſca von Lothringen Herzogin von Mercoeur c. einer tochter und

erbin Philippi Emanuelisvon Lothringen / Herzogs von Mercoeur

welcher ihm das gouvernement von Bretagne abtrate. Ludovicus

xin gab ihm an. 162odenritterorden des HGeiſtes. Nachgehends

wurde er den 3 jun. an, 1626 zu Bloisin arreſt genommen und vers

lohr ſeingouvernement, An. 163o erlangte er wiederum ſeine frey

heit und im folgendenjahre diente er unter den Holländern im kriege.

An. 1643 begab er ſich vonhofe/ als er aber hernachmals wieder das

hin beruffen worden wardergroßmeiſter über die ſchifffahrt. Anno

1653 brachte er den frieden in Gviennezuſtande / und an. 1655 trieb

er die ſpaniſcheſchiffsflotte bey Barcellona in die flucht. Er ſtarb zu

Paris den 22 oct.an.1665 und hinterließ Ludovicum einen Cardinal

Franciſcum Herzogen von Beaufort ſo beyde an. 1669geſtorben/und

Eliſabethen Herzogin vonNemours/zc.

Cäſar de Bus; ſ, Bus.

Cäſar von Eſte; ſ, Eſte.

Cäſareal eineſtadt im gelobten lande liegt am meere in einer ſehr

vortheilhaftigen gegend an einem orte/ welcher der thurn Strato

nisgenennet wird. Herodesºbauete ſie dem Käyſer Auguſto zu

ehren und beluſtigte das volck daſelbſt mit allerhand ſchauſpielen.

Ä beſchreibetausführlich die ſchönengebäude dieſer ſtadt deſ

enhaven/graben und andere zierathen. Nach derzeit wurde ſie die

hauptſtadt im gelobten lande und bekam den namen einer römiſchen
colonie wegen der guten dienſte die ſie des Veſpaſiani kriegesheer wi

der die Jüden geleiſtet hatte; allhier ſchlug der engel GOttes den Kö

nig Herodes Agrippa/weiler GOtt nicht die ehre gegeben hatte und

wºrdvon würmern gefreſſen. Es iſt an dieſem orte der prophet. Als

gabus gebohren worden und ſind auch nach derzeit unterſchiedliche

berühmte Biſchöffe allhier geweſen, darunter ſonderlich Euſebius und

derjenige Theophilus welcher zur Ä PabſtsVictoris im jahr

197 einen ſynodum wegen des oſterfeſtes hielt und beſchloß daß es

ſolte auff einen ſonntag den 14merz gefeyret werden. Es ſolte auch

an. 334 wegen des H.Ä ein Synodus allhier verſammlet wer

den der aber nach Tyrus verlegt wºrden. Ä Ioſºph.

antiq.1.4 cap. 9 . 15 cap. 13; Esſeé. 1.5 cap. 22; Bed-de sequin

vern &c.

Cäſareal eineſtadt in Cappadocien/ welche anfangs Mezacage
nennet wurde, worauff ihr Tyberius den namen Cäſarea beylegte.

Strabogedencket ihrer/und Stephanus Byzantinus berichtet, daß

ſie vor langerzeitEdeſſa Parthena geheiſſen. Sie ſoll auch den na

men Apameageführet haben/undiezo wird ſie Erſeron genennet. Sie

hatte vormals ein biſchoffthum welchem verſchiedene berühmte Bis

ſchöffe vorgeſtanden, darunter ſonderlich Baſilius magnus bekannt iſt.

Strabol.2 stephan.de urbb.; Paulet voy d'orient

Cäſarea Philippi eineſtadtin Galiläa wurde alſº geneº
weil Philippus des Herodisſohn ſie dem Cäſar Caligula zu ehren

bauen laſſen. Sie lag an dem fuſſe des berges Libanon nahe bey dem

urſprunge des Jordans / und ſolle.º Beline oder Bolbec heiſſen.

Sie hatte ein biſchoffthum welches unter Tyrus gehörete. Bellon.

1.2 obſerv. c.95

Cäſareal eineſtadt in African Mauritanienmººr gelegen/

iſt in der römiſchenhiſtorie ſehr berühmt und wird für die ſtadtJolge

halten, deren Plinius Ptolemäusund PomponiusMela gedencken
jelcheder junge König Juba/ deſſenreſidenzſie war ſowo mit.

gebäuden ausgezieret als auch nach dem namen Cäſaris genennet.

Vondem Käyſer Claudio erhielt ſie das recht einer colonie und unter

den Chriſtendaß ein biſchoff-ſitz daſelbſt aufgerichtet wºrden Die

Africanernenneten ſie Tiguident oder die alte ſtadt. Dieegyptiſchen

Califenruinirten ſie an. C959; iedoch ſind noch heut zu Ä einige

merckmahleihrergröſſe vorhanden und die überbliebenen ſtückeÄ
F
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den mauen zeigen/ daß ihr umfang 3 meilen müſſe ausgetragen ha

ben. Sie war auch als die Araber in Africa ihreÄ
ausbreiteten eine trefflichereicheſtadt und berühmt wegen ihrer aca

demie daraus viel poeten und philoſophi herkommen. sraeli,

27; Marmol. l. 5 c34. -

Caſarinus (Virgilius) ſ. Cäſarini.

Cäſario 1 war des JuliiCäſarisſohn welchen er mit der Cleo

patra ſoll gezeuget haben; und ſchreibetSuetonius, daß einige Grie

chen vorgegeben, daß er dem Cäſarian ſtatur und dem gange ſehrähn

lich geweſen. Antonius bezeugte zwar vor demgantzenrath/ daßCä

ſarihn niemalsvor ſeinen ſohn erkennethätte; allein als er aus In

dien zurücke beruffen worden, ließ ihn Auguſtusdurch ſeinen untreuen

hofmeiſter aus dem wege räumen. Sueton. in Ceſcap. 52 & Aug.

cap. 17; &c. -

S.Cäſariust des H. Gregori Nazianzenijüngererbruder lebte

im 4tenſeculo undſtudirte zu Alexandrien legte ſich auch inſonder

heit auffdie Philoſophie und medicin. Von hier begab er ſich nach

Conſtantinopel/daer alſo bald wegen ſeiner gelehrſamkeit in groſſes

anſehen kam, daßman ihn auch nebſtdem bürgerrecht das amt eines

käyſerlichen leibmedicianboth/ſoer damalsauf anhalten ſeinesbru

dersausſchlug/ hernachmals aber als er dennoch unter dem Käyſer.

Juliano leibmedicus und comes rerumprivatarum, quaeſtor in Bithy

nien und ſchatzmeiſter. Sein bruderaber Gregorius ließ nicht nach

bis er von freyenſtücken dieſe ehrenämter verließ die er doch unter

dem Käyſer Valente wiedererlanget hat. Er ſtarb an. 368/ und hat

ſeinbruder Gregorius ihm zu ehren eine leichenrede geſchrieben die

auch bey den alten hochgeſchätzet worden. Nach Suidas bericht ſoll

er viel geſchrieben haben davon aber nichts mehr verhanden, auſſer

dialogiſquaeſtionesquarundamgraviſlimarum explicationes, davon

aber die gelehrten noch nicht eines ſind wem ſie eigentlich beyzulegen.

Nicepb. Calliß. 1.12 cap.243 Photius bibl. cap.2io; Iacob Billius in praef.

ad orat. 1o Gregor. Nazianz. ; Boland add. 25 febr.; Hermant. vita

Gregor.; Caße, Sc. -

S. Cäſarius ErzbiſchoffzuArles war ſowol wegen ſeinerge

lehrſamkeit als gottſeligkeit ſehr berühmt. Erlebte im 6ten ſeculo

und wurdein dem kloſter Lerins unter dem abte Porchario erzogen/

weil er aber die lufft dieſesortes nicht wohl vertragen konte/ wurde er

endlich genöthiget ſich nach Arleszu begeben / allwo ihn Eonius der

Erzbiſchoff bemeldterſtadt erſtlich zum diacono, darauffzum prieſter

und folgends zum abt machte; endlich ſuccedirte er ihm gar an. 5o1

oder 2 in der erzbiſchöfflichen würde. An.506 warderpräſident auf

demconcilio zu Agde/in anno 527 aufdem zu Carpentras/ ferner auf

dem concilio zu Vaiſon und aufdem andern zu Orange anno 529/

und nochauf einem andern / auf welchem Contumelioſus Biſchoff

von Riez angeklaget und von ſeinem amte abgeſetzetwurde/daspallium

empfienger zuRomvomPabſte Symmacho! ſtarb aber den 27 aug.

an. 543. Sonſt iſt er zwey mal hey den gothiſchen Königen wegen

verrätherey angeklaget worden, hat aber beydes mal ſeine unſchuld

urgnüge antaggeleget/auch kam er in verdacht als wenn er des Pes

Ä irrthümern einigermaſſen zugethan wäre/darinnen er ſich gleich:

falls freygemacht hat. Man hat von ihm viel homilien und andere

ſchrifften die in der bibliotheca patrum anzutreffen auchaparte heraus

gegeben ſind. Ruritius lemoßicenſepiſt31; Cyprianus 6en Toulon in

vita Caeſarii; Gennad in catal.cap. 68; Cgebert. c. 119; Trithem.; Bel

darm.; Gregor. tur»n.; Florian. 3 Venantius; Baron in annal. & mar

tyr. add.27 aug. Saxipontifarelat. ; Lud. Iacobi de clar. ſcript. cabill.;

Lac Wſerius in antiq.britt. cap.14; Caßes Ge.

Cäſena; ſ, Ceſena.

Cäſennius Pätus; ſ. Pätus.

Cäſonial des Käpſers Caligulägemahlin wurde von Juliolupo

umgebracht, als ſie bey des gemeldten Käyſers leichnam weinete/

nachdem ſelbiger an. C.41 war ermordet worden. Sie hielt mit uner

ſchrockenem gemüthe ihren nacketenhalß den mördern dar und erhielt

ihren tod mit groſſer ſtandhafftigkeit. Ihre tochter Julia Druſilla/

ungeacht ſie nur noch ein kind war/wurde gleichfalls neben ihr/ indem

man ſie wider die wand geſchmiſſen/nieder gemacht. Sºweton. in Cali

gul. c.593 Joſeph. 1. 19 antiq. Iud. cap.2.

Caffa eineſtadt in der kleinen tartareyauff der küſte des ſchwar

zen meers nicht weit von dem boſphoro Cimmerio, der anietzo von

dieſerſtadtdiemeerenge von Caffagenennet wird. Die Genueſer bei

meiſterten ſich derſelbenim 13denſeculo zurzeit des ſo genannten heili

enkrieges, da das morgenländiſche käyſerthum ins abnehmen kam

ieward aber im jahr 1475 durch Mahomet Il ihnen wiederum abge

nommen ſeitdem ſie immer fort von den Türcken ſtarcke beſatzung

ehabt. Es ſind 2 ſchlöſſer in der ſtadt/ deren eines alle benachbar

enplätze commandiret und die reſidenz des Baſſa iſt das andere iſt
zwar das kleineſte aber dennoch mit artillerie wohl verſehen, Man

jehlet 4ooohäuſerin Caffa davon32oaden Türcken und Tartern/

die übrigen 8oo aber den Griechen und Armeniern gehören. Es

ſind aber keine ſteinerne gebäue daſelbſt zu finden / ausgenommen 8

altekirchon/die gemeinenhäuſer ſind nur vonerde und mörtel. Es iſt

gute lufftum die ſtadt das waſſerabertaugt nichts und wachſen auch

wenig früchte um ſelbige gegend; was aber anderer proviant undvi

Ctualien anlanget/ giebt dieſer ort keiner ſtadt darinnen etwas nach/

ſowolwas derengüte als wohlfeilen kauff anlanget. Alle Türcken

und Tartarn tragen daſelbſt kleine mützen mit ſchaffellen gefüttert

Und weil auch der meiſte theil von den aſiatiſchen Chriſten müßen

müſſen die ChriſtenÄ;ein kleinſtückgetuch daran machen

Äſiedadurch von denen Mahometanern zu unterſcheiden. Die
öffentlicheſtraſſe beyCaffa iſt ſehr bequem und ſicher undhat die ſtadt

ſo einen groſſenhandel als immer ein haven an dem ſchwarzen meere

haben mag: Dergröſtehandel beſtehet in eingeſalzenen fiſchen und

Lavar/welchesaus demſee de Zabache gebracht und in Europa und

Indien verſandt wird; man ſagt, daß in ſelbigerſeefiſche gefangen

ºrden/davon ein ſtück 8 bis 9oa pfundwägen und deren einer 3

bis4tonnenfüllet; die urſache welche das landvolck wegen der groß
ſen anzahl dieſer ungeheurenfiſche giebt iſt dieſe daß das waſſerfett

ºdtrübe/kothig und wegen des fluſſes Don oder Danais der ſich in

dieſe ergeuſt/wenig ſalz darinnenſey; dieſes ziehe nun die fiſche aus

dem ſchwarzen meere an ſichÄ ſie in kurzer zeit ſehr fett und

groß. Sie fangen im monat octobrisan zu fiſchen und fahren damit

# bis auf den monataprilis. Nebſt denſchiffen die nach Caffa der

ſchewegengehen/ſoſind ihrer auch viel welche kornbutter und ſalz

ºon dar nach Conſtantinopel und andere orte führen. Die Venetianer

habeniederzeitgeſucht freyes commercium hier zu haben, welches ſie

auchÄ i, allein da der zolleinnehmer zu Conſtantinopel dem

Groß-Vezier die ungelegenheiten, die hierdurch würden verurſacht

Äºrſtellete brachte er ihn dahin, daß er ſolche gegebene frey
heit wieder umſtieß,

-- Caffraria oder die küſte von Cafres/ eine ſudwerts gelegene

andſchafft in Africa, welche gegen morgen hat das indianiſchemeer

9ge abend das äthiopiſche/gegen den mittag den oceanum auſtralem

Und die königreiche Matanian und Monomotapa ſamt der küſie von

Zanguebar und denenMondgebürgen gegen mitternacht zu. Es iſt

inland welches von vielerley völckern bewohnet wird die alle ihre

beſondere regenten und gouverneurs haben. Die vornehmſten unter

der die man entdecket7 ſind die Goringhaiconas die Gorachouquas

und Goringhaiquas, welche alleſamtſchauffhalten um Capodibona

Pºin der nachbarſchafft in der gegendwo die Holländer eine fe

ſtung erbauet... Uber beſagte ſind auch noch folgende völckerdaſelbſt

Äreffen/ als die Cochoguas die Carguriguas die Hoſaas die

Ehanouquas/die Cobonas die Sonquas dieNumaquas/die Heuſas

qua.de Brigoudis und die Hancumquas. Die reiſenden geben uns

ºn dieſen völckern folgenden bericht. Die Goringhaiconas, welche
die Holländerwaſſermännernennen ſind nur4 oder 5familien/unges

fehr 69 anderzahl unter einem Commandanten die Gorachouguas

"gann dietabacksdiebe ſind4 bis 5oomann die da geſchickt ſind

waffen zu führen undhaben ihren eigenen kauffmann. DieGoring

hagºas und das volck von Capalswelche ſich öjdibonsperanº

zumeſſen können4biß5oo guteſoldaten ausmachen und haben ihren

König. Die Cochoguas oder Soldanhars ſind bis jo familien

welche 5 oder 16 dörffer in denthälern von Saldanha bay bewoh

nen und eine art von viehhirten ſind, welche ſamt denbemeldten übris

gegegen das Capo di bonaSperanza zu wohnen. Dieſe welche fols

gen/ ſind etwas weiter hinein von den küſten anzutreffen. Die

hanouquas halten ſich ohngefehr 3 monatreiſenvon dem Capo auf

hr Fürſt trägt eine leoparderhaut und ſein gantzer leibgläntzet#

fettigkeit und ſchmeer nach der gewohnheit deſſelbigen landes. Die

Eobonas halten ſich jenſeits den beſagten auf und ſind menſchen

freſſer, die alle diejenigen/die ſie nur fangen können lebendig braten

und auch ſogar der Caffern ſelbſt nicht verſchonen. Sie ſind die allers

ſchwärzeſten unter den Negros und tragen ſehr lange haare. Die

Sonquas wohnen auf den höchſten gebürgen und leben vom wildpre

und von einer gewiſſen wurzel die ſie anſtatt des brodts eſſen; die has

ben in ihrer landſchafft wildepferde und eſel/ welche verſchiedene leb

haffte und artige flecken von allerhand farben an ſich haben. Die

Caffern machen ein handwerck aus dem ſtehlen und was ſie nur für

vieh antreffen, das heiſſen ſie alſobald als wohlfeil gekaufft mitgehen

Ihre kleider ſind büffelhäute, die da in der forme einesmantelszu

ſammen genehet/ und die weiberführenparafols oder gewiſſe hauben

von ſtraußfedern gemacht, welche ſie rund um ihre köpffe herum tra

gen. Die Numaquas halten ſich 15o und bisweilen auch in die 2oo

meilen von Capodibona Speranzaauff ſie haben eine wäckere ſtatur/

tragenfelle von wilden thieren mit einigen hörnern von cambayſchen

glaſe gezieretwelche ſie von den Portugieſen für ſchafe und ziegenkauf

fen, denn ſie kommen offt bisnach Monomotapa. Die männer tra

gen gewiſſe helffenbeinerne ſtücke oder gleichſam ſchürtzen vor ihren

bäuchen/ die weiber aber bedecken dieſen theil des leibes mit einem

felle und tragen auch ein paraſol um ihre köpffe wie die Sonquas/

das übrige aber an ihren leibern iſt alles nackend. Alle dieſe Cafern

haben einen Königüber ſich. Die Heuſaquasleben ſehr weit von dem

Capo entfernetnordwerts zu. Es iſt noch niemand in ihrem landeges

weſen noch ſind einige andere von ihnen zum vorſcheine kommen / als

allein diejenigen/welche ſamt dem Fürſten von Chainouquas an die kü

ſten kommenmitviehzuhandeln. Sie ſind ſchäfer und hirten gleiche

wie die andern Cafers und über diß auch etwas dem ackerbau ergeben.

Unter andern dingenpflanzen ſie eine gewiſſe art von einer wurzelna

mensdachu/welche/ſo ſie inswaſſer gethan wird / giebt es demſelben

eine ſolche ſtärcke daßes die leute ebenſo truncken macht als der ſtärck

ſtewein. Sie haben dergleichen netze uudſtricke damit ſie die löwen

fangen können, welche ſie ſo zahm und belehrig wie die hundezu mas

chen und dermaſſen zu ziehen wiſſen/daß ſie ſich darauffſetzen und wider

ihre feinde ſtreiten/wenn ſie darzuveranlaſſet werden. Die Brigou

dis ſind noch keinem reiſenden zugeſichte kommen man ſagt aber daß

ſie ſehr reich an viehſeyn ſollen. Hancumquas wohnen nicht weit

von denen Heuſaquas/ es hat aber noch niemand mit ihnen was zu

-- Ppp 3 ſchaffeus
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ettÄ ngehabt. Die meiſten Caffer ſindcaſtanienbraun unböhlfar

big/haben blattenaſen/dickelippen/ſodann wildegeberden. Die ſomit

den Holländern umgehen und handeln, fangen an ſich ein wenig zuci

viliſiren/ die übrigen aber ſind ſehr wilde und leben in der gröſten uns

wiſſenheit; ihrewaffen ſind bogen undpfeile ſamt einemzangage oder

er. Sie eſſen nichts anders als wurzeln in waſſer gekocht oder auf

ohlengebraten und das fleiſch ihres ſchlimmeſten viehes davon ſie

nichts eher ſchlachten als wennes alt oder kranck geworden; todte fi:

ſchepflegen ſie auch zu eſſen/welche ſich am ufer des meers finden; ins

onderheithalten ſie dieſeehunde hoch / welche ſie mit ihren ſtäben an

en meerküſten todt ſchlagen / wohin ſelbige in groſſer menge kom,

men. Sie jagen auch undfangen elephanten/einhörner/elendthiere/

tieger/löwenbüffelochſen und andere wildethiere. Sie bringen ihr

leben bis aufroooder 12ojahre und wenn ſie ſterben werden ſie ſi

tzend und ganz nackend begraben / dabey ſie dieſe ceremonien habenf

daß alle miteinander/welche mit dem verſtorbenen befreundet ſind die

kleinen finger der lincken handabhauen undmithinein ins grab legen

müſſen. Deßwegen ſehen ſie es nicht gerne/ daßiemand aus ihrer

freundſchafft ſtirbet. Ihrehäuſer ſind gezelte ausäſten von bäumen

gebauet und mitgewiſſen decken ausbinſen gemacht bedecket. Einige

von ſolchenhütten ſind ſo groß und weitläufftig/ daß eine familie von

3operſonen ſich darinnen auffhalten kan. Alle diejenigen ſoum den

Capoherum wohnen reden einerley ſprache/welche aber ſoundeutlich

und verwirretherauskommt, daß ihre wörter mehr dem klange und

glocken als deutlichen reden ähnlich ſind. Und da nun die ausländer

ihre ſprachenichtlernen können ſo bemühen ſie ſich derſelben ihre zu

lernen; wie es denn viele unter ihnen gibt/ welche holländiſch reden/

daßman ſie wohl verſtehen kan. Sie äſtimiren nicht ſonderlich das

leinene oder wöllenezeug/ſpiegel odercymbeln/ welches ſonſt die an

dern ſchwarzenſehr hoch halten/ ſonderneiſen/ertz/kupffer/ärte/meſ

ſer und andere dergleichen werckzeuge ſind auch groſſe liebhaber der

corallen/tabackund brandtewein. Sie geben gerne eine kuhe für ein

ſtückertz/ wenns nur 2 mal ſo breit iſt als ihre flache hand/ wie auch

vor ein ſtück taback. Was ihre religion betrifft, ſo erkennen ſie ein

höchſtes weſen/welches ſie Hummenennen, aber ſie verehren es gar

zu ſelten nur etwawenn er ihnengutwetterſendet, wenn es aber reg

nicht/heiß oder kaltwetter iſt ſo beſchweren ſie ſich trefflich über ihn.

Siebeten auch den mondan/ wenn er anfängetzuſcheinen/ dieſelbige

nacht/ wenn ſolches geſchicht bringen ſie mit tanzen und ſingen zu.

Ludolphus hält davor daß die Caffern ihren namen haben von dema

rabiſchen worte Caffres, ſo in der mehrernzahl hat Cafiruna, welches

ein nameiſt/den dieAraber allen denjenigen geben/welche leugnen/daß

nur ein GOttſey. Dappers beſchreib. von Africa Tasernier-reiſe-be

ſchreib.; Ludolph.hiſtor. AEthiop.1.1 c.14.

Cagon oder Gacan/ ein name der den Königen der Hunnen

gemeinſollgeweſen ſeyn, dereneiner Caganus zu ende des 6ten ſecu

li in das gebiethe Sigeberti des Königs vonAuſtraſien mit einer mäch

tigen armee zog und das erſte mal wieder zurückgeſchlagen wurde.

Als er aber nachzweyenjahren an. 571 wieder kam und wie man ſagt

ſich gewiſſenzaubereyen anſtatt der waffen bedienete / machte er die

antzoſen ganzfeige und verzagt, ſo daß ſie ſich nicht wehren konten.

Ä warSigebertus um ſich aus der äuſerſten gefahr zu erretten/

genöthiget/ihnengold zugeben und mit lebensmitteln zu verſehen/

Ä ſie bedürffig waren. Gregor.taronenf lib.4c. 23 v. 27; -imoin.

.3c.6 v. II

Caganus II, ein König der Avarem im europäiſchen Scythien/

welcher nachdem er Giſulfumden Hertzog der Lombardier in Italien

umgebracht/Frioulimjahr 612 miteiner ſtarckenarmee belagerte.Als

Romilda/Giſulfi gemahlin ſeiner anſichtig worden, wie er ſeine troup

penimlagermuſterte wurde ſie in dieſes jungen fürſten ſchönheit der

maſſen verliebet/daß ſie gleich zu ihm ſchickte / und ihm ſagen ließ ſie

wolte ihm die ſtadt übergeben/wenn er ſie heyrathen wolte. Er nahm

ihr anerbiethen an und vermählte ſich den einen tag mit ihr / den fol

endentag aber überlieferte er ſie zehen jungen ſoldaten um ihre böſe

uſt mit ihr zu büſſen und ließ ſie darauffan einenpfahlſpieſſen. Sol

chegrauſamkeitaber war noch nichtgenung/ ſondern erließ auch alles

volck aus der ſtadtherauskommen/ und verbrannte ſelbige mit allen

Ä undreichthümern/ welche die longobardiſchen Fürſtendaſelbſt

eine lange zeit geſammlet hatten, indem ſie es vor einen feſtenundſº

chernort gehalten. Sahelic. lib.6.

Caganus III, ein Königder Avarer oder Hunnen/fiel unter dem

Käyſer Mauritioumsjahr598 und 6olin Thracien ein, wurde aber

von dem käyſerlichen General Priſcoundaufzureden Theodori eines

medicidahin bewogen, daß er ſich in friedenshandlung einlaſſen wol

te/ alser aber den ſtillſtand der waffen nachgehends gebrochen undin

Thracien wiedereingefallen war/ ſtarb die helffte ſeiner armee an der

eſt und7 ſeiner ſöhne kamen daſelbſt an einem tage um Er unter

Ä auch nicht ſeine feindſeligkeiten unter dem Käyſer Heraclio anno

623und626 und nachdem er viel andere barbariſche trouppen zu ſich

gezogen hatte ervorConſtantinopel zubelagern/konte aber nichts aus

richten. Nicephor.l.18 & 19.

Cagli oder Gaglio Cale, Calle und auch Callium, eine ſtadt im

Ä Urbino in Italien dem Pabſte zuſtändig hat einen bis

ſchöfflichen ſitz/ſounter Urbino gehöret. Sie hieß vor dieſem die ſtadt

s. Angelo/undlieget unten anbergen um diegegend, da die beyden

flüſſe Cantiano und Boaſi zuſammenkommen/zwiſchen Urbinound

Eugubio.

Cagliari Gagliaroder Cailleri/lat. Calaxis, die hauptſtadt

der inſul Sardinien einertz-biſchöfflicher ſitz und reſident des vice

Re, hat einen vortrefflichen haven/und wird in 3 verſchiedene flecken

getheilet. Es floriret auch die handlung daſelbſt. Vieledelleute aus

der inſulhalten ſich da auf. as nahe dabey gelegene vorgebürge

krigt von der ſtadt ſeinen namen, da escapo Cagliari heiſt. Sie hat

verſchiedene privilegia, nachdem ſie ſchon eine lange zeit eine ertzbi.

ſchöfflicheſtadtgeweſen, indem bereits der berühmte Lucifer Biſchoff

daſelbſt war unter der regierung Conſtantinides groſſen und Conſtan

tini des jüngern. Wiedenn anno 1639einbuch zu Cagliari gedruckt

worden mit dieſem titul: defenſio ſanctitatis B. Luciferinec non prima

tus Archiepiſcopicalaritani. Sie iſt zuerſt von den Carthaginenſern

auferbauet von Graccho aber ruiniret worden. Die natur und ge

legenheit macht ſie feſter indem ſie oben auf einem hügel gelegen und

unten einen vortrefflichen groſſen und bequemen haven hat da kauſ

fardeyſchiffe einlauffen. Sie hat eine ſchöne domkirche und iſt von

derjurisdiction des vice-Reexempt, indem ſie unmittelbarer weiſe von

ihrem eigenen allgemeinen rathscollegioregieret wird. Lißius 1.3oz

Leaº. Alberti deſcr. Ital.; Mireusnot. epiſc. orbis; &c.

Cagnoli/(Belmontes)ein italiäniſcherabt/welcher in dem i7den

ſeculo unter dem namen des abts Cagnoli bekanntgeweſen. Er hat

unterſchiedene ſchrifften in gebundener und ungebundener rede hinters

laſſen/ und war inſonderheit ein guter franzöſiſcher poet. Er gedach

te durch ſein gedichtet das zerſtörte Aquilejagenannt, des Torquati

Taßiruhm zu verkleinern/ es fehlte aber nicht viel/ daß er nicht ſeinen

eigenen dadurch zernichtet hat. Erythr. pin. 1 c.8; Mireus deſcript.

ſec.XVII; Morhºff unterr. von der teutſchen ſprache und Poeſie p.IL

c. 2 Pag. 186.

Cahier (Petrus Victor Palma) ſ. Cayet.

Cahorle lat. Caprulae, ſonſt auch Caorle, eine kleine ſtadt und

inſul an den friauliſchen ſeeküſten/ von der ſtadt Concordia mittag

werts abgelegen hat ein biſchoffthum welches unter das patriarchat

von Venedig gehöret.

Cahors an dem fluſſe Lot/ eineſtadt inÄ die haupts

ſtadt in der provinz Querci/ hat einen biſchöfflichen ſitz unter Bours

ges gehörig wie auch eine univerſität. Ä den alten heiſſet ſie

Divona Cadurcorum, welche die ſcribenten der folgendenzeit Cadurcum

nennen. Sie lieget auf einer halbeninſul/ſo von dem fluſſe Lot gemacht

wird/und wird von einerſeiten von einem hohenfelſen etwas erhaben/

worauff vormals ein citadell geweſen. s iſt eine alte groſſe und

volckreicheſtadt und iſt Jacobus von Oſſat/welcher nachgehendsun

ter dem namenJohannesXXII Pabſt geweſen/ allhier gebohren wor:

den. Eben dieſer Pabſt hat auch die univerſität daſelbſt geſtiftet im

jahr 1331. Auſſer der univerſität iſt auch ein collegium den Jeſui

ten gehörig. Der daſige Biſchoff führet den titul eines Grafen von

Cahors und hat wie einige wollen die freyheit mit ſtieffeln und ſpo

renmeſſezuhalten. Einigeautores halten Cahors für Vellodunum,

welche der Gallier letzte ſtadtwarſo ſich dem Käyſer widerſetzte. Als

leines iſt ſolches wolnicht wahrſcheinlich/obwol nicht zuläugnen/daß

gedachterort auch in Querci gelegen geweſen. Der fluß Lot iſt der

ſtadt ſehr nützlich und ſind darauff3 ſteinernebrücken gebauet. Dies

ſer ort muſte viel ausſtehen in den letztern einheimiſchen kriegen

weil ſie damals ſehr feſte war ſo wolwegen ihrergelegenheit als auch

wegenihres auf einen felßgebauetencaſtells/ ſo aber nunmehr demo

liret iſt. Anno1562 wurde allhier die reformirte religion eingefüh

ret darwider ſich die Catholicken mitgewaffneterhand ſetzten, welches

vielen das leben koſtete. Anno1589 eroberte ſie Henricus 1v König

von Navarren/ undließ dieſelbe ausplündern. Ptolem. l. 2; Plin.

4c.19; Greger. turoneºfºl. 2 c. ? & 1.9c. 293 Autexerre hiſt. de Aquit.

l 1 c.18; Thuan. l. 31 ſeq.; du Chesne recherch.de ſant. villes; Pºp.

Maſon. deſcr.flum. Gall.; Sammarth. gall. chriſt. ; Franc. Roalasz di

ſcours des choſe-memorat. de Cahors; Wilh. de la Croix de epiſc

Cadurc., &c.

Cajania/ eineprovinz von Schweden in Finnland/ eben an dem

bothniſchenmeerbuſen. Derſelben vornehmſter flecken iſt Cajaneburg

ſo eine feſtung hat nahe bey demſee Outo; ſ. Bothnia.

Caja330 oder Gajazzo/ Calatia, eine ſtadt in Italien im könig

reiche Neapolis und zwar in der provinz terra di Lavoro Sie hat

ein bißthum ſovon Capuadependiret liegt nahe an dem fuſſe Vultur

nus zwiſchen Capua Theleſa und Calvi. AnietzoiſtÄ nicht

mehr in ſonderlichem anſehen/ aber ſehr alt, denn Cicero Cäſar/uc. geº

gencken ſchon derſelben.

Cajenne eine inſulin dem ſüdlichen America in Guiana unges

fehr 1oomeilenvomfluſſe der Amazonum. Der namekömmther vom

fuſſe Cajenne/welcher daſelbſt ſüdwerts gehet. Dieſer fluß entſtehet

in den gebürgen nahe bey demſee Parime läufft durch das land der

Galibis/und iſt 1oomeilen lang. Die inſul um welche er herumge

het/ hat 18meilen im umkreiſe und iſt ſehr gut und fruchtbar mit

temperirterlufft. Die Franzoſen ſetzten ſich zu erſt drauf feſte im

jahr1625/ undbauetendas fort Ceperouwie auch fort Louis auf or

dre LudoviciXIII, ſind aber offtgenöthiget worden ſelbige zu verlaſſen/

kamen iedoch wiederum hinein als nemlich an. C. 164o/ 1652 und

1654/ wurden aber endlich genöthigetaus mangel des ſuccurſes ſich

zu retiriren. Darauff ſetzten die Holländer feſten fuß darinnen im

jahr 1656/ und behielten ſie bis an. 1664/ da ſie von Mr. Tracy und

Mr. de la Barre wiederum gezwungen worden ſelbige zu verlaſſen; ſie

revangirten ſich aber darauff und muſten die Franzoſen anno 1676

weichen, ſie wurden aber ſelber wiederum heraus geſchlagen im Ä;
1677
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1677 durch den vice Admiral de Eſtrees. Der boden iſt ſehr anmu

thigund einfach feld/mit wenigholtz verſehen. Die einwohner was

ren die Carites dazumal der Engeländer ſonderliche freunde, weil ſie

von den Spaniern aus Oroneque vertrieben waren. Die im lande

gebohrne ſind insgemein ein faul herumſchweiffendes volck/ wenig

anderzahl und verändern öfters ihre wohnungen; ſie leben von fi

ſchen/ haben viel weiber/und gehorchen ihren kleinen Königen/ſolan

ge als es ihnen beliebt. Sie ſtraffen nichts am leben als nur den

todſchlag und ehebruch. Laet. hiſtor.noviorbis.

Caicta; ſ. Gajeta.

Caietano. Das geſchlechte der Caietanorum iſt eigentlich aus

Spanien entſproſſen/hat ſich aber in Italien in der ſtadt Caietanonie

dergelaſſen / und daher wie man vorgiebt dieſen namen bekommen.

Man hat unterſchiedene Cardinäle dieſes namens: der älteſte iſt Jo

hannes Caietanus/welcher/ da er Pabſt worden / den namenGela

ſius II führete. Gregorius Caietanus bürtig von Piſa/ wie Ughel

lius berichtet wurde vom Pabſt Paſchalio II zum Cardinal gemacht/

umsjahr 1104/ und unterſchriebmit der berühmten transaction, wel

che dieſer Pabſt mit dem Käyſer Henrico V machte wegen der inveſt

tur der Biſchöffe in Teutſchland an. IIII. Er wohnte auch im folgen

dem jahre dem iconcilio lateranenſibey / und ſtarb noch vor dem

jahreIII8. Gerhardus Caietanus canonicus zu Piſa / erhielt den

Cardinalshutvon dem Pabſt Eugenio III in dem jahre I150 / und der

Pabſt Anaſtaſius IV ſchickte ihn als legaten nach Teutſchland / von

dannen als er zurück kam/ ſtarb er im jahr II54. Benedictus

Caietanus war ein vetter eines andern Cardinals dieſes namens/

welcher hernach unter dem namen Bonifacius V III Pabſt gewes

ſen. Dieſer Benedictus wurde genannt der jüngere / weicher

von dem Pabſt Cäleſtino V zum Cardinal gemacht wurde / im

jahr 1294 ſtarb aber im jahr 1296. Franciſcus Caetanusbürtig

von Anagnia / war ein vetter desjenigen Pabſts Bonifacii VIII,

welcher ihn anno 1295 zum Cardinal machte. Er hielte es mit

ſeinem vetter wider den Wilhelmum von Nogaret/ und ſtarb im

jahr 1317. Johannes Caietanus de Urſinis ein Römer von geburt/

wurde vom Pabſt JohanneXXII an. 1316 zum Cardinal gemacht/

und als legat nach Italien geſchickt; nach welcher verrichtung er zu

Avignon ſtarb an. 1339. Antonius Caietanus ein Römer / war Pa

triarch zu Aquileja/und wurde ſowohl wegen ſeines geſchlechts als

ſeiner meriten hochgeachtet. Der PabſtBonifacius X gab ihm an.

14o2 den Cardinalshut und hatte er an den vornehmſten verrich:

tungen zu ſeinerzeit mit theil. Er ſtarb an. I412. Nicolaus Cas

jetanus von Sermonetta wurde gebohren zu Rom den 24 april an.

1526. Der Pabſt Paulus III, der ſein anverwandter war machte ihn

zum Cardinal an.1538/daer nur12 jahr alt war; nach dieſem war er

legat in Toſcanien/Ertz Biſchoff zu Capua / und Protector des könig

reichs Schottland. Er ſtarban. 1585.

Caietanus/(Benedictus) ſ. Bonifacius VIII Pabſt.

Caietanus (Thomas) Cardinal; ſ de Vio.

Caifung war ehemals die hauptſtadt von der provinz Honan in
China in einem grunde gelegen ſüdwerts bey dem gelbenfluſſe/ wel

cher nur eine ſtunde gehens davon iſt und weil der fuß höher war/

als die ſtadt, ſo wurde ein gewiſſerdamm von quater ſeinen gemacht

dadurch zu verhindern, daß er nicht etwan das land überſchwemmen

möchte. Danun an. 1641 die ſtadt durch dentyrannen Licungzusbe

lagert wurde und endlich der Käyſer mit einem groſſenheere ankam/

ſelbige zu entſetzen/wolte er gar bald dem feind den garausmachen/

ließ derohalben dieſen damm durchbrechen. Wodurch zwar in wenig

ſtunden der größte hauffederfeinde erſäuffet/allein die ſtadt Caifung

auch dergeſtalt überſchwemmet ward daß ſie nebſt dem umliegenden

lande in einem pfuhl verwandelt worden und ſind über 3ooooo ein

wohner mit darinnen umkommen; Daß alſo von ihrer vorigen herr

lichkeit nicht das geringſte mehr übrig blieben. Welches den 9ten

october an. 1642 geſchehen. Iob. Neuhof chineſiſche reiſe-beſchreib

P. 41o & 4II. -

Caimacan/wird beyden Türcken der Gouverneur von Conſtan

tinopel genennet/welcher gleichſam des Groß-Veziers Lieutenant iſt.

Auſſer ihm aber iſt noch ein anderer welcher allezeit um den Sultan

ſich befindet undihm aufwartet. Wenn einige zwiſtigkeit unter den

ſoldaten oder abgeſandten entſtehet/ſo giebt der Caimacan dem Groß

Vezier alſobald nachricht davon/oder wartet auch wohl ſelbſt bey dem

Käyſerum verordnung deſwegen auf. Wann aber der Groß Vezier

zu Conſtantinopel iſt ſo hat der Caimacan vor ſich keine gewalt.

Caiman/eineinſulimnordlichen America in dem meerbuſen von

Mexico/iſt wegen desſchnecken-fanges berühmt. Sie heiſſet eigent

lich groß Caiman/ um ſie dadurch von einer andern inſul gleiches na

mens/ſo in eben dieſen meer-buſen liegt/zu unterſcheiden. Dieſe letz“

tere inſul gehöret den Engeländern/ und wird Caiman Pequegna oder

klein-Caimangenennet.

Caimi oder Caimo/(Euſebius) von Udine/war Biſchoff zu Citta

nova im 17den ſeculo. Er war ein bruder des berühmten medici

Ä Caimi deſſen hernach ſoll gedacht werden. Ihr geſchlechte

ammet ausdem mäyländiſchen her, woſelbſtes eines der anſehnlich

ſten geweſen; hat ſich aber hernachmals in dem venetianiſchen ſtäat

undzwarim Friaulniedergelaſſen. Der vater dieſer beyden hieß Ja

cobus Caimo. Euſebius ſtudirte unter dem berühmten rechtsgelehr

ten zu Padua Menochio, und nachdem er ihm eine groſſe erkenntniß

ſowohl in den weltlichen als geiſtlichen rechten zuwege gebracht hat

te er gar wichtige bedienungen zu Udine / und war einer von den/

welche der rath benennet hatte dieÄ dieſer provintz zu bezeich

nen. Hiernächſt war er canonicus zu Aquileja/und da er an. 16o6

nach Venedig geſchickt wurde / dem neuen Doge Johanni Bembo

zu complimentiren/ erlangte er dadurch einen ſolchen ruhm/ daß er

bald darauf zum Biſchoffvon Cittanova in Iſtrien/welche ſtadt auch

ſonſt AEmonia heißt/ernennet wurde. Im übrigen wird er wegen

ſeiner geſchickligkeit und gelehrſamkeit gerühmt. Er ſtarb an. 1640

im 75jahr ſeines alters. Thomafn.

Caimi oder Caimo/(Pompejus) von Udine ein berühmter me

dicus und bruder des vorhergedachten Euſebii. Er ſtudirte unter dem

Hieronymo Mercuriali/ und erlangte in ſprachen und wiſſenſchaften

gar bald einen groſſen ruhm. Viele Printzen von Italien bemüheten

ſich/ihn an ihre höfe zu ziehen. Er erwehlte aber Rom/woſelbſt er ein

haußgenoſſe des Cardinals von Montalto war / und einen profeſſo

rem in dem römiſchen collegio abgabe. Der rath zu Venedig aber

zog ihn endlich nach Padua/woſelbſter die medicinlehreter und unter

ſchiedene ſchrifftenherausgab/und unter andern 3 bücher de calido

innato. Es widerſetzte ſich ihm aber daſelbſt Cäſar Cremonini der

mit ſeinen principiis nicht zufrieden war/gleich wie bereits Cäſar Laga

la zu Rom gethan hatte. Im übrigen als die peſt zu Paduagraßirte/

begab ſich Caimi nach Titiano in Friaul/und ſtarb daſelbſt den 3onos

vember an. 1631 im 63 jahr ſeines alters. Er hat ſonſt auch unters

ſchiedene anderetractateherausgegeben/als: de febrium putridarum

indicationibus; de nobilitate; dell ingegno humano,&c. Thomaſn, s

Imperial in muſeohiſt.; Erythr. pin. I c. 25; &c.

Cain/der älteſte ſohn Adams und Evä/war ein ackermann. Er

brachte GOtt dem HErrn ein opffer von den früchten der erde/da

ihm Abel eins brachte von den erſtlingen ſeiner heerde. Weil aber

GOtt das opffer Abels beſſer gefiel, als das opffer Cains/faßte dieſer

einen ſolchen zorn wider ſeinen bruder/daß er ihn auch tödtete. Die

ſtrafe/welche ihm GOtt der HErr dafür auferlegte/war/daß er ſolte

unſtät und flüchtiglſeyn auferden. Dagegen Cain einwandte/daßihn

todt ſchlagen würde ein ieder/der ihn nur würde antreffen; GOtta

bermachtehierauf einzeichen an ihn/daß ihn nicht todt ſchlüge/ wer

ihn fünde. Nechſt dieſen zeugete Cain einen ſohn Hanoch/nachwelt

chem er die ſtadt nennete/ die er erbauete. Sonſt haben die jüden/

auch einige alte kirchenväter vielerleyerzehlungen von Cain/die aber

theils falſch/theils ungegründet ſind. Inſonderheit hat man von ſei

nem tode unterſchiedene meynungen/ darunter wohl dieÄ
daß er von Lamech/ der ihn in einenbuſch angetroffen/und vor ein wild

gehalten erſchoſſen ſey. Welches/wie Salanus/Torniellus und ans

dere vorgeben/im jahr der welt 875 Ä geſchehen ſeyn; oder wie an

dere wollen/im jahr 7oI. Wiewohl andere noch andere meynungen

davon haben. Gene/c.4 . Joſeph. 1. 1 antiq. c. 2; Hieron. ep. 125 ad

Damaſum q 1; Auguſtinus 1.15 de civ. Dei c. 1 ; Pererius ; Lyra

mus Sc. inc.4 Geneſ; Torniel; Salian.; Spondan. in ann. V.T. &c.;

Bayle.

Cainan oder Kenan/der ältere Enos ſohn/wardgebohren 326

jahr nach erſchaffung der welt/ als ſein vater 9o jahr alt war. Er

zeugete unter andern Mahalaleel im 7o jahre ſeines alters A. M.

396/ und ſtarb im 9Iojahre ſeines alters/AM. 1235. Gene/c.5; Sa

lan.; Torniel; Sc.

Cainan der jüngere einſohn Arpharad/ wurde gebohren A. M.

1694/ da ſein vater 35jahr alt war. Sein ſohn Sala wargebohren

an.1724 und ſtarb im jahr 2053/ 36ojahr alt. Es wird aber der nas

me dieſesCainans weder im hebräiſchen grund:texte/ noch in der ges

meinen chaldäiſchen paraphraſi, noch im Joſepho/Philone / Antioche

no/Julio Africano/ noch in S. Epiphanio/ ſondern nur in der überſe

tzung der LXX, und in dem geſchlecht regiſter des HErrn Chriſti S. Lus

cäam3 gefunden. Woher ſolches geſchehen darüber haben die ge

lehrten unterſchiedenemeynungen. Gen. c.1 v.14 ſecundum LXX in

terpretesz Luc c3 v.36; Sixt./enenf lib.5 bibl. ſanctae n88; Augufi

mus Eugubinus in c. II Geneſ ; Cajetan. in c,3 Lucae; Ianſenius concord.

evangeliſt. c.14; Genebrard. in chr.; Torniel. 5 Salian. 5 Spond in ann.

V. T.; Glaſi philol. ſacra; &c.

Cainiten oder Cainiani/warenÄ ketzer/eine art der Gno

ſticorum im andernjahrhundert nach Chriſtigeburt. Sie haben ih

rennamen von Cain/von welchem ſie vorgeben, daßer durch eine him

liſche und allmächtige kraft formiret worden/da hingegen Abel durch

eine weit ſchwächere gemacht ſey. Siehielten dafür 7 daß der weg

ſeelig zu werdendieſer ſey/wenn man allerley dinge verſuche und ſei

nerluſt in allen böſen thaten den zügel lieſſe. Sie hatten ihre gewiſs

ſephantaſien von einer groſſen anzahlengel/denen ſie barbariſche uas

men gaben/und einem ieglichen unter ihnen eine gewiſſe ſünde zuei

gneten/ſo/daß wenn ſie über einer böſen that begriffen waren/ſiedens

jenigen engelanrieffen/den ſie dafür hielten / daß er darüber patron

ſey. Sie ſchmiedeten eingewißbuch mit dieſem titul: S. Paulihim

melfarth/welches ſie mit den grauſamſten gottesläſterungen undgott»

loſigkeitenanfülleten/und vorgaben/daß es die geheimen worte wä

ren, die der apoſtel in ſeiner entzückung gehöret hätte. Sie trugen

auch gar eine ſonderbare ehrerbietung gegen den Cain/ Core/Dathan/

Abiram/die Sodomiter/undſonderlich gegen Judam/weil ſeine verrä

therey den tod Chriſti veranlaſſet hätte. Wie ſie ſich denn auch eines

gewiſſen evangelii bedieneten/ſo dieſes falſchen apoſtels namen führee

te. Tertullianus depraeſer. c.33.47&c; Hieronym l. c.34; Epiphan.hae

reſ33; Aºgºſin,618 de haer, ; Baron. AC. 145; Byr.

- Caiphºs/
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Caiphas/der Jüden Hoherprieſter ſuccedirte Simoni im 19ten

Ä nach dergeburt Chriſti/welchen er auch/nachdem bericht der hei

igen evangeliſten/zum tode verurtheilete/nachdem ervorher ſein kleid

zerriſſen/da der HErr Chriſtus bekannte/daßer GOttesſohn ſey. Er

ward aber nachgehends vom Lucio Vitellio/des Käyſers Anli Vitellii

vater/ſeines amtsentſetzet/ da er ohngefehr 17jahr darinnen geſeſſen.

Dieſer widrige zufallkränckte ihn ſo ſehr/daß er ſich aus verzweiffelung

ſelbſt ermordete / wie in denen conſtitutionibus S. Clementis gemeldet

wird. Nicephorus erzehleteben dergleichen vom Hannas. Ioſéph.

1.18 antiq.c.6; Clemens in conſtit. 1.8c.; Nicephor inſt. 1.2 c.1oz &c.

Caiphas/eineſtadt in Phönicien am mittelländiſchen meer gele

gen/ unten am berge Carmel/ 2 meilen von S. Iean d'Acre. Caiphas

der Hoheprieſter ſoll ſie haben wiederum anbauen laſſen. Man hälts

vor Porphyreum, deſſen Polybius und StephanusByzantinusgeden

cken. Es war ſonſt ein biſchöfflicherſitz unter Tyrogehörig/undvie

lermächtigen Herrenreſidentz/ als die chriſten noch das heilige land

beherrſcheten. Saladia aber demolirte dieſen ort an. II91 / und iſt

derhalbenitzonureindorff welches von etlichen Mohren/Jüden und

Griechen bewohnet wird. Steph. le Moine in variis ſacris p. 828; Dou

bden voyage de la terre ſainte.

Cairo/andemfluſſe Nilus gelegen/eineſtadt in Africa und zwar

die hauptſtadt in Aegypten. Die Araber nennen ſie Alchabir und

andere Alchair. Sie iſt groß/ volckreich/und treibetherrliche kauf

mannſchaft/ wiewohlanietzoihr zuſtand weit geringer iſt gegen dieje:

nigezeit zu rechnen/ als die Sultane von Aegypten darinnen reſidir

ten. Heutzutage gehöret ſie den Türcken / und zwar von derzeit

an/als Selin im jahr 1517 ſelbige den mammelucken abgenommen/

welche zuvor in die 37o jahr ſelbige beſeſſen hatten. Marmolius

glaubet/daß Cairo zuerſt auferbauetſey von einem ſclavoniſchenmam

melucken und herumläuffer/ und daß es in die 6ooo wohlgebauete

Ä und verſchiedene herrliche mahometaniſche tempel gehabt ha

ehinzuſetzende/daß die ſtadt Memphis/ wo Pharao ſeine reſidentz

gehabt und anitzo verſtöret iſt am Nilo geſtanden/ einige meilen von

Cairo/woſelbſtnoch bißitzodierudera davon zu ſehen. Einige ſcri

benten wollen/daß dieſes Cairo der alten ihr ägyptiſches Babylon

geweſen; aber dieſes iſt ein irrthum/ indem die rudera dieſer letztern

ſtadt noch heutzutage einigemeilen von Cairozu ſehen. Andere theit

len dieſeſtadt in vier eheile/welche heiſſen: Boulac / alt-Cairo/ neu

Cairo und Carafat/ welche eine guteecke voneinander entfernet ſind;

die ſagen/daß dieſe viertheile zugleich mit ihren vorſtädten Io oder 12

meilen lang/7 oder 8 breit und im umkreiß 25 meilen begreiffen/und

daß in allen beſagten viertheilen und dero vorſtädten 16 oder 18ooo

ſtraſſen / 6ooo öffentliche moſqueen / 2oooo privat - moſqueen/

2ooooohäuſer/ verſchiedene Bazars und marcktplätze zu finden. Al

lein diejenigen, welche die ſacherecht unterſuchen ſagen, daß Cairo mit

allen ſeinen vorſtädten und dem gantzen umkreiß begriffenen gebäu

den nicht gröſſer ſey als Paris oder London und daß nichts auſſeror

dentliches darinne anzutreffen. Die ſtraſſen wären ſehr enge/und die

gantzeſtadtbey weitem nicht mehr in demjenigen zuſtande / worinnen

ſie ehemals geweſen/ welches daher käme, weil die handelſchaft all

dar in groſſe decadence gerathen. Denn ſeit dem die indianiſchenrei

ſen und ſchifffahrten aufkommen kriegen wir nunmehro aus Indien

alle diejenigen waaren/ welche wir ſonſt von Cairo und Alexandria

langen muſten. Cairo hat ein caſtell auf einem felſen gebauet/ wel:

ches ein ſehr feiner und feſterort iſt. Die allda noch übrigengemähl

de und zierathen ſind anzeichen der groſſen magnificenz und pracht

der vorigen Sultanen in Aegypten. Es iſt ein ſchöner proſpect von

dar nach dem Nilo vondem fluſſe/ ſo durch eine waſſerleitung von

35o ſchwibbogen dahingebracht wird. Zu Cairo reiten die leute auf

eſeln an ſtattdeſſen da ſie in andernſtädten in kutſchen fahren. Die

ſer gebrauch iſt von den Türcken eingeführet worden./um durch ſol

ches mittel die pferde vor ſich ſelbſt zu behalten. Es ſind verſchiedene

manufacturen daſelbſt und unter andern eine, da man die ſchönſten

und curiöſeſten tapeten verfertiget. Die reiſenden unterlaſſen nicht/

die pyramiden und mauren zu beſichtigen, welche unweit Cairo ſich

befinden/wie auch Joſephsbrunnen und kornhäuſer/ſo in der ſtadt

ſind/ wovon ſie viel ſeltſame dinge erzehlen gleichwie auch von viel

andern curioſitäten, die ſie auf ihren reiſen antreffen. Bey den he

bräiſchen ſcribenten wird Cairogenennet Noph. Gemeinglich wird

davon gedacht, daß ſie eine der gröſſeſten ſtädte in der welt ſey. Ihr

eigentlicher name in arabiſchen iſt Elchahira/das iſt eine gebietende

meiſterin. Sie ſoll in ihren ring-mauren in die 8ooooo familien

von edelleuten/patriciis und kauffleuten haben. Sie lieget auf einer

luſtigen und ſchönen ebene 2 meilen vom Nilo / und iſt mit ſtatlichen

wällen umgeben. Marmol. l. 11 c. 24 & 25 ; Texeira l. 1; Samut. l.9;

Leo African. p. 8; Vincent. le Blanc; Ceſar Lambertius ; Montconis;

Theßen.; Sanſón; du Val; 6c.

Cairoan oder Carvan/ſo die Araber Cairavan nennen/eineſtadt

im königreich Tunis in Africa/nach dem meer-buſen von Capes zu

gelegen. Sie wurde an. 652 erbauet von Occuba/Odmans des drit

ten Califen in Syrien General/und iſt alſo die erſte ſtadt/ welche die

Mahometaner in Africa erbauethaben. Die von gedachtem Occuba

aufgerichtete moſquee iſt ſehr prächtig, worinnen die begräbniſſe der

Könige von Tunis anzutreffen. Es war allda vorzeiten eine acade

mie aus verſchiedenen gelehrten und geſchickten männern beſtehend/

wohin aus allen gegenden von Africa vielvolcks kam. Das ganze

land daherum iſt ſandigt/und trägt wederkorn noch ſonſt einige frucht;

es iſt auch kein waſſer dar/ohns wasman in ciſternen aufhält, denn

ſie haben daſelbſt weder quellen brunnen noch flüſſe. Als Käyſer

Carl derV imjahr 1635 den Barberouße aus Tunis vertrieb/ ſo er

wehlten die einwohner zu Cairoan den vornehmſten Alfaqui oder leh

rer der groſſen moſquee zu ihren König; welcher aber vom Dragut

unverſehens überfallen und ermordet wurde. Dieſer letztere machte

ſich ſo dann ſelbſt meiſter von der ſtadt/ die von daran biß hierher

immerfort in türckiſchen händen geweſen. Marmol. Africael.6.

Cairoan; ſ. Cyrene.

Cajus und Lucius des Agrippä und der Juliä Käyſers Auguſti

tochterſöhne, die nachgehends von dieſem Käyſer adoptiret worden.

Sobald ſie ein wenig erwachſen/offerirten ihnen die Römer die bür

germeiſterliche würde. Weil ſie aber dazumal nur 15 jahr alt waren/

wolte Auguſtus/daß ſie nur Conſules nominales oder titular-bürger

meiſter ſeyn ſolten. Die römiſchen ritter gaben ihnen öffentlich den

titul principes Iuventutis. Sie konten aber dieſes glücke nicht lange

genieſſen/ indem ſie durch einen frühzeitigen tod deſſelben beraubet

worden/worzu vielleicht die Livia etwas mag beygetragen haben.

Seeton in Auguſto ; Tacit. ann. l. 1 c. 3; Noriſus in peculiari diſſer

TaT1One.

S. Cajus oder Gaſus/ein Pabſt/der nation nach ein Sclavonier/

und des Käyſers Diocletiani befreundter. Er wurde nach Eutychiano

erwehlet an. 273. Weil er überaus beſorget war einige märtyrer

aufzumuntern und ihnen einen muth zu machen, daß ſie leiden ſolten

und inſonderheit dieſes that an ſeiner verwandtin Suſanna des Ga

biniitochter/welche Diocletianus gerne dahin beredet hätte ſeinem

ſchwiegerſohn undcollegen im käyſerthum GaleriumMaximianumzu

heyrathen/wurde er auch deßhalb ſelbſt zur marter gezogen an. 296/

nachdem er 12 jahr und 5 tagelang Pabſt geweſen. Man leget ihm

eine epiſtelbey/die er an einem/namens Felix/ſoll geſchrieben/ auch

geben einige vor/daß er ſollverordnet haben/daß man nicht anders als

ſtuffenweiſe durch die7 unternordines in der kirchen zur biſchöflichen

dignität gelangen ſolle. Eu/eb. in chron. & 1.7 hiſt. eccleſ c26; Nice

phor. 1.6 c34 Onuphr.; Geneérard; Platina; Baron. martyrol.Rom.

ad d.22 april.

Cajus oder Gaius/ein Patriarch von Jeruſalem im andern ſe,

culo umsjahr Chriſti 16o / wurde nach Symmacho erwehlet / und

hatte Julianum II zu ſeinem nachfolger. Euſebius; Genebrard. ; B

ronius; &c.

Cajus oder Gajus/einprieſter der kirchen zu Rom/ und ſehr ge

lehrtermann/ lebte im dritten ſeculo/und diſputirte öffentlich wider

Proclum einen berühmten ſchüler des Montani und trieb ihn derge

ſtalt ein/ daß ſelbiger kein wort gegen ihn weiter aufbringen konte.

Hierauf that Pabſt Zephyrinus an. 215 alle diejenigen in bann/ die

dem Montano anhängig ſeyn würden. Dieſe diſputation wurde vom

Cajo öffentlich herausgegeben, welche Euſebiuszuſehen bekommen

iezo aber nicht mehr vorhanden iſt. Euſebius hiſt. ecel. 12 c.25 & 1;

c 3 16 Hieronymus deſcr eccl. c.59; Photius c.48; Honor. Augu

fod. de lum. eccleſ. c. 6o. Baronius; Bellarminust. 1 controv. 1.1

c. 17; &c.

Cajus aus Macedonien ein diſcipuldesapoſtels Pauli wurde

nebſt dem Ariſtarcho durch die aufrühriſchen zu Epheſo / welche der

goldſchmied Demetrius aufgewiegelt hatte ergriffen. Actor.c.9 V.29

& c. 2o v.4-

Cajusl (Johannes) ein berühmter medicus von Nortfolck in

Engeland/lebte um das jahr 1558. Er ſtudirte anfänglich in ſeinem

vaterlande hernach in Italien auf der univerſität Padua/unter dem

Johanne Baptiſta Montano. Da er nun nachEngeland wieder kam

machte er ſich durch ſeine gelehrſamkeit und daß er dem collegio Gon

villano zu Cambridge viel zuwendete/ ſehr berühmt/ hat auch unter

ſchiedene ſchriften hinterlaſſen als: de medendi methodo; annota

tiones in Galenum, &c. Pit/eu de for.Angl.; 6an der Linden de ſer.

medic.

Cajus Oppius; ſ. Oppius.

Caket/einkönigreich in Georgien gegen den berg Caucaſum zu

gelegen; es iſt eigentlich das alte Iberia. Der König in Perſien

brachte es unter ſich und führet deſſen Fürſt anitzo nur den titui ei

nes vice-Koniges. Alle ſtädte in dieſem lande ſind ruiniret/ ausge

nommen eine einige auch Caket genannt. Man hält davor/daß das

nordwertsgelegene volckdesberges Caucaſ dieſe landſchafft verwü

ſtet habe. Chardin. voy.de Perſe.

Calaberl (Quinctus) verfertigte ein griechiſch getichte mit dem
titul: Paralipomena Homeri, weil es nemlich eine Äs und

vollendung der lliadum oder trojaniſchen geſchichte iſt. Dieſer autor

iſt insgemein bekannt unter dem namen Calaber/weil gedachtes von

ihm herrührendeswerck in dem alten kloſter zu s. Nicolai nicht weit

von Otranto in Calabrien gelegen/ gefunden worden. Es ſcheinet

aber daß er vielmehr ſolle benamet werden Quintus Smyrnaeus, weil er

ſelbſt von ſich bezeuget/daß er zu Smyrna ſey darzugebrauchet wor

den/die würdige heerde dermuſen zu weyden, woraus man ſchlieſſen

kan/daßentweder Smyrna ſein vaterland geweſen / oder er daſelbſt

gelehret habe. Er iſt im übrigen ein ſehr anmuthiger und netterpoet

geweſen/derdem Homero nichts nachgiebet/weder in der invention

noch am ſtylo. Voſus depoet. Graec,

Calabrien eine provinz von Italien in dem königreich Neapo

li/den titul eines herzogthums führende. Sie ſiehetizundaber ſehr

anders aus als vorzeiten und iſt nicht ſo groß, als ſie war zu den

zeiten
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zeiten der Meſſapianorum, ſo von einem Meſſapus genannt/herkamen/

welcher das land nach ſeinem namen nennete. achgehends wurde

es Calabria und die einwohner Calabrigenennet/die da hergekommen

aus magna Graecia. Das theil des landes unweit dem meerbuſen

von Tarento gelegen / wurde von den Salentinern bewohnet; und

in nachfolgenden zeiten gebrauchte man ſich deswortes Puglio, dieje

nige landſchafft/ſo zwiſchen den Ferentinis und Calabria gelegen/das

mit zu bezeichnen wie Cluverus anmercket, ſo daß dazumahl Cala

bria dasjenige gantzeende von Italien in ſich begriffen / ſo zwiſchen

dem adriatiſchen und mittelländiſchem meer gelegen / nemlich das

land vonOtranto/Barry/Baſilicata/und alles dasjenige/was um den

meerbuſen von Tarento herum lieget. Anitzobegreifft Calabria die

landſchafft der Brutier unter ſich/wie auch ein ſtück von magna Grae

ca. Welches daher alſo genennet wird / weil ſich eine groſſe menge

Griechen daſelbſt wohnhafftig niedergelaſſen. Es lieget am meiſten

ſüdwerts als immer einort in Italien gegen Sicilien zu/ worvones

durch einen kleinen canal abgeſondert wird. Den meerbuſen von

Tarento und das toriſche meer hates gegen morgen und mittag/

das toſcaniſche gegen abend/ und die provinz Baſilicatagegen mit

ternacht. Es wird unterſchieden in das Obere und Niedere Cala

brien. In dem Obern iſt der Iſthmus, der in der hiſtorie ſo berühmt

iſt wegen der mauer, die Licinius Craſſus bauen ließ wider Sparta

cum/der rebelliſchenknechte rädelsführer/ſo geſchehen im 681ſtenjahr

nach erbauung der ſtadt Rom/und74jahr vor Chriſtigeburt. Co

ſenza iſt die haupt-ſtadt in dieſem theile von Calabrien; die andern

ſtädte ſind Roſſano ein biſchöfflicher ſitz/ Caſſano/ S. Marco/ Biſi

gnano/und verſchiedene andere/welche biſchöffliche ſitze ſind. Die

bey denÄÄ ſo berühmte ſtadt der Sybariten war

auch in dieſen heile von Calabrien. Das Niedere Calabrien hat S.

Sevorina und Regio beydes biſchöffliche ſitze/Cotrone/ Iſola/Belcaº

ſtro Taverna/Nicaſtro mit verſchiedenen andern bißthümern / wie

auch dieſe fürſtenthümer/als Maida/ Satriona/ Mileto/ Roccella/

Sciglio oder Silla und S. Agatha/ nebſt Seminarſa / woſelbſt die

Franzoſen Ferdinandum von Arragonien im 1496 jahre ſchlugen/

und Giciia/ allwo die Franzoſen ſelber geſchlagen wurden an. 15o3.

Calabrien iſt nicht allenthalben gleich fruchtbar. Denn einige gegen

den davon ſind gantz unfruchtbar / gleichwie hingegen andere einen

ungemeinen guten boden haben.

wichtig. Erſtlich war es unter der Römer botmäßigkeit / nachges

hends den conſtantinopolitaniſchen Käyſern unterworffen / biß die

Saracenen ſich davon meiſtergemacht an.827/ und auch ſo lange in

das übrige theilvon Italien ausſtreifften/biß endlich der berühmte

Robert Gvichard ein Normanner/ſelbige im IIten ſeculo wieder her

ausſchlug. Dieſer wurde nachgehends Hertzog von Apuleja und

Calabrien an. Io59/ und ſtarb an.Io85. Er hatte einen bruder/wel

cher ſich in Sicilien feſte ſetzte. Sein anderer ſohn Robertus hatte

Calabrien innen/welches er Wilhelmo hinterließ/ und dieſer ſeinem

vetter Rogerio II, welcher König zu Neapolis und Sicilien/ und we

gen ſeiner tapfferkeit und vielenconqueten ſonderlich berühmtwar. Er

ſtarb an. II52/ da er die ehre gehabt.“ Apulejen/ Calabrien Sicilien

und ein theil von Africa unter ſich zubringen; welches im folgenden

verſe angezeiget wird/der auf ſein ſchwerdt eingegraben worden:

Apulus & Calaber, Siculusmihiſervit & Afer.

Seitder#an iſtCalabriaeintheil worden des königreichsNeapolis;

und dieſöhne der Könige dieſes reichs haben imerdar den titulder Herº

zoge vonCalabriengeführet/als Carl Königs Robertſohn/ Johann

von Anjou/KönigsRenatiſohn/Nicolausgedachten Johannisſohn.

Sonſt iſt Calabria erſchreckl. erdbeben unterworffen/ wie diejenigen

bezeugen köſien/ diees ausgeſtandenvona. 1638 bis1641/wovon eine

beſondere und ausführliche erzehlung vorhanden unter dieſem titul:

Hiſtorico racconti dei terremotidellaCalabria dell'anno 1638fin.al'anno

1641 dal Agatio de Somma. Plinius l3c.11; Ptolemeus l3 Strabel.6; Ce

dren.; Curopalates; Collemut.; Clußer. l.3; Merulacoſmogr. P.IIl.4c.27;

Leand. Alberti deſcr. Ital.; Gabriel Barrius de antiq. & ſitu Calabr. &c.

Calahora / lat. Calaganis, eineſtadt in Spanien in altCaſtilien/

hat einen biſchöfflichen ſitz unter Tarragon und Burgos gehörig. Sie

lieget an demfluſſe Ebrowelcher alldar den fluß Cidacos de Caſtiglia

einniñt. Das biſchoffthum von Calzade/ oder das von S. Domingo

von Calzade war mit dem vonCalahora vereiniget im jahr 1236 Quin

titianus und Prudentius waren beyde aus dieſerſtadt gebürtig. Die

alten einwohner derſelben erduldeten wider Pompejum eine beläge

rung mit ſolcher hartnäckigkeit/daß ſie auch zuletzt ihre weiber und kin

der umbrachten/und ſie wie ſchweinefleiſcheinſaltzten/um dadurch den

hunger zu ſtillen. Surit« ad itin. Anton.; de Marc« hiſt. de Bearn. ;

Nonius; Merula; 6c.

Calais/lat. Caletum, eineſtadt und ſeehaven von Franckreich in

demjenigentheile der Piccardie ſo genennet wird das wieder ero

berte land/ſeit dem es den Engeländern iſt wieder abgenommen

worden. Einige ſcribenten ſtehen in den gedancken/esſey der alten

ihr portus Iccius. Allein andere ſind hiervon anderermeynung. Die

ſeſtadt gleichwie verſchiedene andere hat ihren namen von der land:

ſchafft/ darinnen ſie lieget, welche vor dieſem Caleteshieße/ und wie

einige ſagen, von dem mundeoder ausfluß der Seine biszu des fuſ

ſes Aa ſeinem ſich erſtrecken ſoll. Man verſichert/daß BalduinusIV

genannt ſchönbart/Graf von Flandern/den haven Calais zu erbau

en angefangen unddaß ſodann Philippus Graf von Boulogne / eis

ner von den malcontenten/die ſich wider die regierung der Blanca/ S.

Ludovici mutter/empöreten/ denſelben mit mauren und wällen umge

ben habe/daerzuvor nur ein ſchlechter flecken geweſen. Eduardus III

Die gelegenheit machet es ſehr

König von Engeland ſchlug die Franzoſen daraus im jahre 1347/

nachdem er 1o oder II monate darvor gelegen hatte. Darauf beſaſ

ſen ihn die Engeländer 21o jahrlang/und rühmeten ſich/daß ſie den

ſchlüſſel von Franckreich an ihre gürtel gehangen hätten/ bis endlich

der Herzog von Guiſe ihn wieder aus ihren händen riß/ nach einer

9 oder Iotägigen belagerung imanfange des 1558ſten jahres. Die

Königin Maria von Engeland empfand den verluſt dieſes havens ſo

heftig/daß man dafür hält ſie ſeyvon groſſen kummer/den ſie deßwe

gen gehabt/geſtorben; wie ſie denn nicht lange vor ihrem tode ſollgas

ſagt haben: daß/wenn ſie ſolte geöffnet werden/ man Calais in

ihrem hertzen finden würde. An. 1596 bemeiſterte ſich dieſes or

tes der Ertz-Hertzog von Oeſterreich Albertus Gouverneur der ſpa

niſchen Niederlande; es muſte aber ſelbiger nach 2jahren Henrico IV

vermöge desÄ friedens reſtituiret werden. Als der Hers

zog von Guiſe denplatz einnahm, war er mit 3 baſteyen verwahret/

und die vierdte war ſüdwerts gelegen/allwo das alte Citadellgeſtan

den. Seitdem aber iſt es weitregulairerfortificiret worden/und hat

nunmehro9 groſſebaſteyen. Es iſt daſelbſt ein doppelter/ ſehr weiter

undtieffer graben/ durch welchen der fluß Hames läufft wie es denn

auch nicht mangelt an verſchiedenen andern kleinen flüſſen/ die von

den benachbarten ſtrudeln und morraſten herkommen/ und ſich in

den canal ergieſſen. Man kan durch keinen andern weg zur ſtadtkom

men als über dieſenſtrudel und einen damm/genannt Pont de Nieville,

und zumthore kanniemand gelangen als durch das fort Risban. Ein

theildesfluſſes läufft durch die ſtadt/ und auf der andern ſeite iſt ein

canal/der zur handlung ſehr bequem fället. Calais iſt keine groſſe

ſtadt aber überaus volckreich und wohlgebauet. Die ſtraſſen ſind

ſchön und gerade die allervornehmſte unter ſelbigen iſt die ſo angehet

beym thore an der landſeite/und bis an den havenreichet. Sie gehet

über den groſſen platz/allwo das rath-hauß ſtehet/ und nahe bey dem

pallaſt des auditorii und wachthurms vorbey. Dieſer ort hat auch

außer vielen andern gebäuden ſehr herrlichekirchen und klöſter. Von

dieſem orte wird auch ein theil des canals/ der zwiſchen ſolchem orte

undDoveriſt/ welcher nur7 meilen breitgehalten die meerenge von

Calais genennet wird. Pap. Maſon. deſcr.fum. Gall.; du Chesne re

cherch. des antiq des villes; Thuan.hiſt. l. 29; Dupleix; Mezer«yhiſt.

de France; &c.

Calais und Zethes/ des Boreä und der Orithyiä ſöhne/wel

chen die poetenflügel zueigneten. Sie reiſeten mit den Argonautis

nach Colchis/und erlöſeten Phineas König von Paphlagonien oder

Bithynia von den Harpyen/die ihn ſtets verunruheten; wurden aber

nachgehends vom Hercule geſchlagen. Oßid, metam. 6.

Calama/ eine alte ſtadtin Africazwiſchen Hippon undConſtan

tine hat einen biſchöfflichen ſitz unter Carthagogehörig. Auguſtinus

gedencket derſelbigen # oft in ſeinen büchern und ſonderlich in ſei

nem andern wider die Donatiſten wie auch im andern buche ſeiner

retračtationum.

Calama/eine andere ſtadt in Africa im Königreich Algier bey

dem fluſſe Malvia an dem fuß einesberges gelegen.

Calamata/ein flecken in der provinz Belvedere in Morea Er iſt

ſehr bewohnt/ober ſchon keine mauren hat ſich damit vor feindlichen

anfällen zu verwahren. Er hatte aber auf einem nahe dabey gelege

nen hügel eincaſtell / welches ſehr regulair fortificiret; alses aber

an. 1686 von dem General Moroſini eingenommen ließ er es demoli

ren. Coronelli deſcr. Mor.

Calamianes eineinſulin Indien; ſ, Paragoya.

Calaminus (Georgius) von Silberberg aus Schleſien/warei

nes tagelöhnersſohn. Weil er aber groſſe neigung zun ſtudiis hatte

wurde ihm gerathen/ſichdarauf zu begeben. Da er denn auch ſei,

nen geſchlechtsnamen in Calaminus verwandelte. Er ſtudirte zu

Breßlau/Heidelberg/Straßburg und an andern orten; wurde hier,

hierauf informator der Herren von Coligni in Franckreich/ und der

Ä von Wirtenberg/ und endlich profeſſor der ſchulen zu Lintzin

eſterreich. Er ſtarb den Idecemb. an. 1595 als er 48 jahr alt war.

Er hat elogia berühmter leute in verſen geſchrieben/ und etliche tra,

gödien des Euripidis überſetzet. MelchAdam in vit.germ. philoſ,

Nic. Henelius Sileſiogr. renov.; &c. -

Calamo/eineinſulim Archipelago; ſ, Claros.

Calandrino; ſ, Calendrino.

Calanus/ ein indianiſcher philoſophus welcher dem Alexandro

in ſeinen feldzügen von Indien bis in Perſien nachfolgete. Er hatte

73 jahr/ wie Strabo meynet/ ohne den geringſten anſtoß einiger

kranckheit zugebracht. Dahero/alserbey ſeiner ankunft in Perſien

mit einer colica befallen wurde/wolteer ſich ſelbſt das leben verkür

tzen zudem endebater den König/daß er ſolte einen ſcheiterhauffen

zurichten, und ſobald er ſich daranf geleget ſelbigen mit feuer anſte,

Ä Alexander ſuchte ihn nach allen vermögen von ſolchen

gedancken abzubringen. Alsaber alles nichtsverfangen wolte/mus

ſte er endlich drein willigen/ und ihm ſeiner bitte gewähren. Wie er

aber dieſen philoſophum hefftig liebete/ alſo beehrete er auch ſeinen

tod mitgroſſer und recht königlicherpracht/nicht anders als wenn

er ſich ſelbſt die letzte ehre hätte wollen anthun laſſen. Er nahm aus

ſeiner armee gewiſſe perſonen und befahl denſelben, die allerherr

lichſten ſpecereyen und wohlriechenden ſachen in groſſermenge auf

den ſcheiterhauffen zu ſchütten; worauf ſich alsdenn Calamus be

gab / und ſich daſelbſt die länge lang hinlegete/ gantz unbeweglich

blieb/und nichtdas geringſte zeichen eines ſchmerzens von ſich gab/

I theil. ONq q uls
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als die flamme zu ihm kam. Man ſagt auch/daß als erſey gefraget

worden, ob er gegen den König (der ſich von ſolchem ſpectacul wegge

macht hatte) noch etwas zu melden hätte, ſo habe er zurantwortge

geben; nein, denn er hoffete ihn in kurzer zeit wieder zu ſehen. Die

ſeworte ſchienen des Alexandri tod anzudeuten, welcher auch nach 3

monaten geſchehen/43ojahr nacherbauung der ſtadt Rom. Cicerº de

divinat. 1. & Tuſcul. quaeſt. l.2; Wal Maximus l. I c. 8ext-Io;Arian.

17; Strabol. 15; &c.

Calaruega oder Calaroga/ein kleinerflecken in klein Caſtilien

in Spanien in der diceces Oſma/ welches daher berühmt iſt, weil

daſelbſt Dominicus de Guzmann/ſtiffter des Dominicanerordens

gebohren worden.

Calaphates; ſ, Michael v.

Calaſio (Marius de) ein Franciſcaner und profeſſor der he

bräiſchen ſprache zu Rom. Er machte eine concordantz bibel/ſo an.

1621 gedrucket/undaus4 groſſen voluminibus in fol. beſtehet. Es

ſind nicht allein darinnen zu finden die hebräiſchenwörter der bibel/

welche allezeit mitten auf den blättern ſtehen nebſt der lateiniſchen

verſion gegenüber/ſondern es iſt auch allezeit am rande angemercket/

worinnen die LXX von der vulgata abgehen/ſo/ daß man auf einmal

ſehen kan/ worinnen die drey bibeln mit einander überein kommen/

Und auch/worinnen ſie voneinander abgehen. Ferner iſt auch zum

anfange eines ieglichen buchſtabens eine arteines dictionarii zu fin,

den / welches die bedeutung eines ieglichen hebräiſchen wortes an

die hand giebt und ſelbige mit den verwandten ſprachen/ als chal

däiſchen/ſyriſchen und arabiſchen vergleicht. Der grund dieſer he

bräiſchen concordantz iſt ausdesrabbi Nathans ſeiner/ſo zu Venedig

edruckt und nachgehends durchrabbi Mardochai vermehret und zu

aſel aufgeleget worden/genommen. Memoires Sçavans.

Calatabellota eine feineſtadt in Sicilien an einem fluß glei

Ä namens im thal di Mazora, zwiſchen dieſer ſtadt und Agrigento

gelegen.

Calatagirone/ eine kleineſtadt in Sicilien in dem gebürge/faſt

in der mitten des thals di Noto. Sie ſoll an dem orte ſtehen/ wo vor

dieſem die alte ſtadt Calatageweſen.

Calatagironus (Bonaventura) aus Sicilien/General der

Barfüſſermönche/lebte um das jahr 1660/und wird wegen ſeiner ge:

ſchickligkeit gerühmt. An. 1598 befand er ſich auf dem friedensſchluße

Ä davon er im vorigen jahre einen vorſchlag gethan hatte.

er König HenricusIV in Franckreich ſchätzte ihn ſehr hoch und der

Pabſt Clemens VIII ernannte ihn zum Patriarchen von Conſtantino

ë ſchickte ihn auch nach Franckreich wegen der marggrafſchaft

auzzo. .

Calatajud/eineſtadt in Spanien im königreich Arragonien/un

ten am fuße eines hohen berges gelegen/ am fluſſe 3'alon welcher

alldar noch einen andernfluß/Rio Baubula genannt/zu ſich nimmtge

gen die gräntzen von Caſtilien zu/ zwiſchen Saragoſſa und Medina

Celi. Es iſt eine groſſe und feineſtadt in einer ſehr fruchtbarengegend

erbauet/ hat nahe dabey auf einem felſen ein caſtell/welches die gantze

gegend commandiret. Lateiniſch heißt ſie Bilbilis nova, weil ſie nicht

weit von dem orte erbauet/wovor dieſem Bilbilis geſtanden/denn daß

einige meynen/ als wann dieſe ſtadt ſelbſt Bilbilis ſey/findet keinen

grund. Nonius Hiſp. c. 25 ; Merula; Surita; &c.

Calatrava ein Ritterorden in Spanien unter Sanctio III Kö

nige von Caſtilien geſtiftet. Denn als er die feſtung Calatrava am

fluß Guadiana den andaluſiſchen Mohren abgenommen / gab er ſie

dentempel Herren, welche aber weil ſie ſich nicht getraueten ſelbige

zu defendiren/ſie ihn wieder überlieferten. Darauf geſchahees/daß

Don Reimond von Bureva aus Navarra gebürtig/abt des kloſters S.

Maria von Hytero des Ciſtercienſerordens / nebſt verſchiedenen an:

dern vornehmen perſonen ſich anbot/ beſagtem ort zu defendiren/wel,

chen auch der König alſofort ihnen übergab und ſothanen orden an.

1158 ſtifftete; der nachgehends unter Alphonſ Königes von Caſti

lien regierung dermaſſen zugenommen/daß die darinnen befindlichen

Ritter einen Großmeiſter über ſich verlangten, welches auch verwilli

get wurde/und war der erſte Großmeiſter Don Garcia Redon / dem

die übrigen folgten/bis endlich CarolusV von dem Pabſt Adriano VI

erhielte / daß die adminiſtration der drey orden S. Jacob/ Alcantara

und Calatrava zu ewigenzeiten bey der Cron bleiben möchten / weil

die ordensmeiſter den Königen gar zu mächtig ſchienen. Es haben

anizo dieſe Rittter von Calatrava in Spanien über 8ocoñendereyen.

Anfangs trugen ſie einen weiſſen rock / und darüber gleichſam ein

meßgewand wie die mönche Elſtercienſerordens zu thunpflegen. Al

lein Pabſt Benedictus XIl hat ihnen an. 1396 dieſer tracht wegen

diſpenſatiºn ertheilet und ihnen ein lilien-förmiges rothes creutz ge

geben. Paulus III gab ihnen erlaubniß/ſich einmal zu verheyra

then. Es iſt auch dieſer orden mit gar ſonderbaren privilegiis verſe

hen/derer ſumma in der jurisprudentia heroica anzutreffen iſt, in wel:

cher auch von dieſem orden weitläufftig gehandelt wird. Franc. Bra

Fo de Acugna del origen. & progr. del ord. de Calatr.; MichaelMaragnon

de orig & inſtit, ord. Calatr.; Gabriel Laſo de la Vega ordin. milit.

d'Eſpan. ; Mireus de ordin. equeſt. ; Roderic. Toletanus ; Mariana;

Fauyn; Baronius; Gryphi entwurff der Ritter-ordenp.1oo.

Calau eine aus den vier fürſtlichenſtädten in Nieder-Laußnitz

amfluß Doberzweymeilen von der ſtadtLucka gelegen. Zeil topogr.

Saxon, ſup.

Cala39Phylaces oder Chalozophylaces waren gewiſſe prie

ſter unter den Griechen/deren angelegenheit war/hagel und ungewik

ter abzuwenden/undzwar ſolches damit, daß ſie ein jungeslamm oder

huhn opfferten. Wann ſie aber kein dergleichen kleinvieh beyhan

den hatten/ oder wann ſie zuvor ſahen, daß ein unglück über ſie kom

men würde/zerſchnitten ſie ihnen ihre eigene finger mit einem feder

meſſer oder zerſtachen ſie mit einerpfriemen/um alſo mit ihrem eige

nen blute der götter zornzu ſtillen. Sie ſollen von dem Cleone einge

ſetzetſeyn. Lil. Girald, de diis gentil.

Calbe oder Kalbe/eineſtadt im herzogthum Magdeburg an der

Saale nicht weit von Barby in einem ſehr fruchtbaren getraideboden

gelegen./ ſoll von Käyſer Otten II demertzſtifft verehret worden ſeyn.

Ein ander Calbe liegt in der alten marck Brandenburg nahe an Biß

marck 2 meilen von Gardeleben in einer ſumpfigten gegend/ wird das

hero Calbe im Werder genannt. Iſtan. 1324durch kauff an die fa

milie von Alvensleben gekommen. Zeiler. topogr. Sax.inf & march.

Brand. -

Calcagnini/(Cälius) canonicus der kirchen zu Ferrara/ ein

poet und redner/lebtezuanfang des 16den ſeculi / wie er denn auch

ſelbſt von Ferrara bürtig war. Jovius ſagt zwar/daß ſein vater ein

vornehmermann geweſen / aber ſeine mutter wäre ungewiß. Dem

ſey wie ihm wolle/ er verſtund die ſprachen wohl; inſonderheit war

er in der lateiniſchen ſehr erfahren und machte einen guten verſ. Er

ſtarb an. 154o. Paul. Ioßius in elog. ; Leand. Alberti deſcr. Ital. 3

Lud. Iacobi bibl.; &c.

Calcareineſtadt im herzogthum Cleve dem Könige in Preuſſen

zuſtändig/amfluß Meine/eine meile vom Rhein und 2 von Cleve ge

legen. Sie hat ein caſtell und iſt wohl fortificiret. Die ſtraſſen aber

ſind enge und iſt nichts ſonderliches darinnen conſkrable als der

groſſe platz/ auff welchem des rathhauß ſtehet. Sie iſt erſtlich von

den Grafen zu Cleve zu bauen angefangen worden, daß ſie eine ſchuß“

mauer wider die einfälle der cölniſchen und benachbarten Geldrer

wäre/ mit welchen die von Cleve viele kriege führeten. Dennamen

aber hat die ſtadtbekommen vondem ſehr altendorffe Calcar/und alsº

dafi durch das tuchmachen und bierbrauen/ſo an andere örter verfühs

ret worden/ſehr zugenommen/ſo/daß ſie itzt vor eine von den beſten

ſtädten im herzogthum Cleve gehalten wird/ und hat ſie wegen des

nahen Rhein-fluſſes-gute gelegenheit. An. 1614 ward ſie von den

Holländern und an. 164o von den Heſſen eingenommen. Topogr

Weſtphal. p. 15; &c.

Calcedonia/eine alteſtadt in klein Aſien an den küſten des mare

de marmora, ſonſt Propontis genannt, da ſich der canaldes ſchwarzen

meeres dareinergeuſt. Vorzeiten war ſie ſehr berühmt; anizo aber

iſt ſie nur ein geringerflecken/ und ſind weder die alten heidniſchen

tempel / noch die ſchönen kirchen der erſten chriſten daſelbſt mehr anzu:

treffen. Es iſt auch anitzo keine andere kirche da / als nur noch ein

ſtücke von der kirche S. Euphemiä/welches noch bißitzo ſtehet/und der

ort iſt woſelbſt die wenigen Griechen, welche in dieſem ſtädtgen ſich

aufhalten//ihr gebet und gottesdienſt verrichten. In dieſer kirche

wurde das vierte allgemeine concilium gehalten. Was andere ans

antiquitäten anlanget/ſo ſind keine mehr da als noch einige gräber

und inſcriptiones, ſamt einem theile von einer waſſerleitung. Der

haven iſt nicht mehr mitketten verwahret/wie ehemals/um die ſchif

fe abzuhalten/daß ſie nichthineinfahren möchten als welche anitzö

nicht mehr in dieſen haven kommen. Chryſopolis/anitzo Scutaro

genannt, war ehemals deſſen zeughauß/ und ein ort/ allwo man als

lerley proviſion verwahrete; iſt aber nachdem durch die Perſer / Go

then / Saracenen und Türcken gänzlich ruiniret worden. Als die

Käyſer von Conſtantinopel ihre ſtadtberühmt zu machen trachteten/

ziereten ſie ſelbige mit denjenigen dingen/ die ſie aus Calcedonien

weggenommen/aus. Die groſſe waſſerleitung/ die nahe bey Soly

mania iſt wie auch dasgrößte theil der moſquee iſt aus den ruderibus

und überbliebenenſtücken dieſer berühmten und alten ſtadt erbauet.

Grelot. voyage de Conſtantinople. -

Calchasein gewiſſer wahrſager/der ſich bey der griechiſchen ar

mee in belagerung der ſtadt Troja befand. Er propheceyete vorher/

daß die flotte bey dem haven Aulis wäre zurücke gehalten worden/

weil nemlich die Diana auf die Griechen erzörnet wäre/ und zeigete

ihnen die art/ſie wiederum zu verſühnen/wenn man ihr die tochterAga

mennonis opffern würde. Er ſagte es auch zuvor daß Troja nicht

würde vor dem Ioden jahre eingenommen werden. Bey ſeiner zu

rückkunfft begab er ſich nach Colophon/und ſtarb daſelbſt von verdruß/

daß er dasjenige nicht hatte vorher ſagen können,welchesMopſus/ein

ander wahrſager/verkündiget hatte. Homer.; Virgil.; Bayle.

Calchinia/die einigetochter Leucippi Königs von Sicyonien in

Peloponneſo. Sie ſuccedirte ihrem vater/undheyrathete Meßapum

einenſee-capitain/der ſiegenothzüchtiget. Damit ſie aber ihre unehre

verhelen möchte/ beredete ſie die Sicyonier/daß Neptunus und nicht

Meßapus ſie geſchwächet hätte. Sie regirte ungefehr47jahr / und

ſtarb A. M. 2246. Euſeb.

Calchut/Calchutum, ein gewiſſerort in Engeland, der nur deß

falls bekannt, weil daſelbſt ein conciliumgehalten von Gregorio/ Bi

ſchoffen von Oſtia und Theophylacto von Fodi/legaten des römiſchen

ſtuhls/unter dem Pabſt Adriano I um dasjahr 787. Es ſind darvon

noch 2o capitel verhanden in dem ſiebenden tomo conciliorum.

Calcondylas; ſ, Chalcondylas.

Calderino/ ein berühmtes bad 1o meilen von Verona/ wel.

che ſonſt auch das Veroneſiſche bad genennet wird, deſſen*
l!
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:

ſind Ä heilſam und haben viel autores von deſſen krafft ge

ſchrieben. A

Calderinus (Johannes) ein berühmterrechtsgelehrter in dem

geiſtlichen rechter lebte in dem 14denſeculo. Mangiebt vor, daß der

berühmte rechtsgelehrte Johannes Andreas ihn zum ſohne angenom

men/ nachdemdeſſen natürlicherſohn Banicontius, der ſich durch ei

nige tractate/ als accuſationibus & inquſitionibus, ingleichen deap

Äauchbereits bekanntgemacht geſtorben. Alleines

ſcheinet dieſemeymung daher entſtanden zuſeyn/ weil Calderinus die

tochter des Johannis Andreä Novellam geheyrathet. Im übrigen

Ä Calderinus durch ſeine gelehrſamkeit einen groſſen ruhm erlangt.

rlebte noch im jahr 136o und hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſ

ſen. Forfferus in hiſt. jur. l. 3 c.26; Bellarmin. deſcr.eccl.; Bumala

bibl.Bonon.; Bºyle unterm wort Andreas.

Calderinus / (Domitius)ein berühmter criticus, lebte im 15den

ſeculo. Er war von Caldera einen kleinenflecken bey Verona daher

er auch ſeinen namen führet. Der Cardinal Beſſarionäſtimirte ihn

ſehrhoch und brachte ihn nach Rom/woſelbſter auch mitruhm geleh

ret hat. Erwar in ſprachen wohl erfahren und legte ſich auf die la

teiniſche poeten derer etlicher auch mit ſeinen cºmmentariis illuſtri,

ret hat. Doch wird er von etlichen als ein hochmüthiger und ver.

drüßlichermann beſchrieben und der von der religion kein großwerck

gemacht hat. Ioßius in elog. c.21; Volateran. comment. Vrban. 1.21;

Bayle. -

Cadius war ein name/ den die ſoldaten dem Käyſer Claudius

umſpottbeylegten. „Er iſt formiret durch verſetzung der buchſtaben

esworts Claudii; gleichwie aus Tibertus Biberius gemacht wurde/

aus Nero Mero/ c. Sueton.

Caleb, der ſohn Jephunneh/ war gebohren an. M.2506. Er

war unter derzahl derjenigen/die aus den ſtämenIſraelerwehlet wor

den das land Canaan zu beſichtigen. Er gab einen wahrhafftigen be

richt von alledem, was er daſelbſt angetroffen - und widerſetzte ſich

mit Joſua denjenigen, die das volck feige und verzagtmachten/wor

über er bald von den andern wäre geſteiniget worden/ woferne ihn

nicht GOtt vor der gewaltthätigkeit des murrendenund widerſpenſti

genvolcks beſchützet hätte. Dieſe beyde kamen auch allein unter der

groſſenmenge volcks ſo aus Egypten gegangen insgelobteland. Ca.

lebkrigte die gegend Hebron zu ſeinem erbtheil und verſprach daß der

jenige ſeinetochter Achſaſolte zum weibe haben ºder die ſtadt Kiriath

Sepher erobern würde/ſogeſchahevon Athniel. Endlich ſtarb Caleb

alser II3 jahr alt war an. m. 2619. Nºm. c. 13.14. ſel. Iºſºc 14.15

Iudc.1, Io/ph. 1.1; antiq. Jud. & 15 c2; Salian. ; Torniel.; &e.

Calecut oder Calicut/lat. Calecutium, eineſtadtundkönigreich

in Oſt-Indien in dem lande Malabar in der halbinſul diſſeits des

Ganges. Die einwohner nennen ihren König Samori oder Zamo

rin/ das iſt ein ſouverainer Käyſer undGOttauferden und erwehlen

ihn aus dem geſchlechte des Bramenes / welcher die ſtadt Calecut ſoll

erbauet haben woandersden einwohnerndeslandes zu glaubenſte

het. Der reichthumdeslandes beſtehetin pfefferund jubelen/ weß

wegen denn viel ausländiſche kauffleute dahin reiſen. Die Portugie

en haben ſich noch niemals darinnen feſte ſetzen können, ob ſie wol

Ä victorien gegen das ende des 16denſeculi daſelbſt erhalten.

Es ſind vielerley religionsverwandten da als Heyden/Mahometa

ner/Araber/S. Thomas Chriſten und andere/ ſo durch die miſſionarios

bekehret worden. Der König hat öffters verſprochen die chriſtliche

religion anzunehmen, es aber niemals bewerckſtelliget. Dieſer Fürſt

wird mit ſonderbaren vielen cäremonien bedienet. Er hält ſich ſehr

mäßig/undputzet ſich niemals ſonderlich als beygroſſen ſolennitäten.

Die ſtadt hat einen herrlichen haven und treibet gutehandelſchafft;

ſie liegt zwiſchen Granganor und Cochin welche örter ſie gegen mit

tag und zwiſchen Cananor welchenortſiegegen mitternacht hat. Die

Engeländer haben ſich ſchon von langer zeit an daſelbſt feſte geſetzet/

und ihnen auf einer höhe häuſer gebauet um vor den überſchwem

mungen deswaſſers geſichertzuſeyn welchem die ſtadt wegen ihrer

niedrigen gelegenheit ſehr unterworffen iſt. In dem ſande am ufer

desmeers ſind vielſtücken goldes mit untermenget/ die eineglicher

aufleſen und zu ſeinem eigenen nutzen verwenden darff. Die ſtadt

war vorzeitendiereſidenz des Zamorin oder Königsvon Calecut an“

ietzo aber hat er einengouverneur da/ den ſie Rajador nennen. Die

patricii und edelleute ſo Nayves genennet werden tragen perlene

armbänder und göldeneringe/ um ſich dadurch vor den leuten gerin

geres ſtandes zu unterſcheiden, die man Polyasheiſt. Ihrer viel von

dieſen Nayves pflegen ihr lebtage nicht zu heyrathen/ weil es ihnen

frey ſtehet ſich ihrer gutenfreunde weiberundtöchternach belieben zu

gebrauchen. Wann ſie in ein hauß gehen laſſen ſie allezeit ihre

ſchwerdter undrundtenäxtebeyderthi
ere/um damit zu zeigen, daß ſie

da ſeyn; und wenn der Herr des hauſes ſolte ungefehr kommen/gehet

ervorbey/wenn er dieſewaffen beyderthürſehet. Alle Rayvesfüh

TenÄ be Ä bleiben bey des Königsperſonwenn er inkrieg

ziehet. Alle Polyas ſind kauffleute oder handwercker. Der König

iſſet nichts, was nicht erſtlich ſeinem Pagode oder götzen präſentiret

worden. So hat auch dieſes königreich dieſen beſonderngebrauch/

daß ſo woldie Königin als alle andere weibesperſonen, die da hey

rathen wollen in die häuſer eines Bramines oderheydniſchenpfaffen
s

übergeben werden, daß er mit ihnenthun darff, was ihm beliebet vor

vollziehung der heyrath. Sokömmt auch des Königsſohn nicht ſon:

dern allezeit ſeiner ſchweſterſohn nach des Königstode zurkrone/weil

ſie dieſes vor dasbeſteund ſicherſtemittelhalten/ allezeit einen ſucceſ

Äauköniglichem geblüthezubekommen, weil der Königin ihre

kinder auch wo von iemand anders alsjoj den Braminskönten

geegeſeyn/derſchweſter ſohn aber allezeit nothwendigvom königli

chen gebliºthe ſeyn müſe/weil zum Wenigſten die mutter gewiß daraus

Ä„Ihr König iſt ſehr dem götzendienſte ergeben und wirdj

ſeinen unterthanen in grºſſen ehren gehalten. Wenn er ſich öffentlich

ſehen läſſet/wird er aufeinem ſtuhle getragen oder von menſchen in ei

merkutſchegezogen, die mit allerhand koſtbaren edelgeſteinen ausgezies

ret und mit trom Änd andern muſicanten umgeben darauf ſeine

edelleute ºdhofbedienten folgen/vorne anaer marchiret eine com

page ſchützen und leichte reuterey. Einiedwededjr ihn will/

muß3 oder 4 ſchritte von ihm entfernet ſtehen / und wenn diejenigen

die ihm aufwarten/ihm etwas überreichen, ſo muß ſolches geſchehen

mit der ſpitze eines ſahes/weil ſie es vor ein groſſes verbrechen halten

ihn mit ihren händen zu berühren. In ſeinem bethhauſe hater das

bild.desteufels mit einer krje aufdemkopffe und ſo ſchröcklich geſtal

Äºchdie herzhaffteſtenleute dafür ſich entſetzen müſſen. Die

ganze wand iſt mit kleinern eufelnbemahlet/undin einerieglichenecke

ſtehet einer vonertz ſo künſtlich ausgearbeitet daß er in lauterfeuer

flammenzuſeyn ſcheinet. DieBramins oder prieſter beſprengen dieſe

bilder alle morgen mit wohlriechendemwaſſer zünden Weyrauch und

andere ſpecereyen davor an/und beten ſie an mitdem angeſicht auf der

Äe. Der Königkanj fuß

wolcks aufbringen und an ſtatt der pferde und cavallerie gebrauchen

Ä ºelephanten. Mandel 9learius; Delon relat. des Indes

OT1SI1t. ; C

Paedºnia iſt der alte namevon Schottland / wovon die ein

wohner Caledonesºder Caledoniigenennet werden. Die ſpur dieſes

Än wird noch gefundenjünckej

ſºvieheiſtalseinflügel Ähaſelnußbäumen bewachſen, wovon dieſe

andſchafft einen groſſen überfluß hat daher das meer bey Schottland

die eucalidoniſcheſeegenennet wird. Die Caledones oder Caledoni

ani die vorzeiten eine von den berühmteſten nationen unter den Bri,

annern waren/ haben einen theil ausgemacher von dem königreiche

der Picten wieAmmianusMaj welcher die Picten in

Zºgattungen und geſchlechter eingetheilet nemlich in die Caledon.esund

Zerºriºns durch dieCaledo
j

andere his

ſorienſchreiber ſoofftgedenckejen ohnezweifel keine andern völ,

cker verſtanden als die Schotten j -

Calenberg/ ein uraltes fürſtliches braunſchweig lüneburgiſches

ſchloß an dem flüſſe Leine 2 meilej Hannover und einevonÄ
heimgelegen. s wird davon ein ſtücke desherzogthums Braun,

Ägdºsfürſtenthum Calenberg genennet, Sej

er jüngere Herzog zu Braunſchweig einſohn Wilhelmi desſieghaff

Ä494ſeine länder unter ſeine beydenſöhne theilete/ bekam Hen

Ältereden wolffenbütteliſchenthei Ericus aber gej

der ältere zugenannt das land zwiſchen Deiſter und Leina ſamt dem

ande Göttingen/ und nahm darauff ſeine reſidenz zu Calenberg das

her ſeinem ganzen herzogthume dieſer name beygelegtworden. Als

ein als deſſen einigerſohn Ericus der jüngere anno 1584 ohne erben

ſtarb, wurde Calenbergwieder mit der wolffenbütteliſchen linie verei

getbauch dieſelbe durch abſterben HerzogsFriederici Ulrici an.

I634 verloſchen. Da dann der vom Herzoge Erneſto zu Zeller

dem mittlern ſohne Hertzogs Henrici zu Lüneburg/ herkommende

ſtamm in dieſeihm heimfallendeländer ſich getheilet/ und den calen

bergiſchen und göttingiſchen theil der zelliſchen linie zugeſchlagen.

Welchen die zu Zelle regierende Herrenbj Auguſtus und Friede

Än 636 ihrem jüngern bruder Georgio abgetreten. Deſſen

ºrchlauchtigepoſterität ſelbigenito beherrſchetuj regierungen/

e zu Hannover und Zelle abgetheilet hat. Es begreiffet aber das

herzogthum Calenberg die ſtädte Hannover/ Göttingen/Hameln/

Northeim und andere örter mehr in ſich. Jetzo iſt das ſchloß Ca

Ä ein churfürſtlichesamthauß topograph. Brunſchvie Lu

I16- urg:

Calenberg oder ZKahlenberg/ lat. mons Cecius, iſt eingebür,

gein Peſterreich welches das Noricum von Pannonien entſcheidet

nd ſich bis an den fuß Drawerſtrecket. Inſonderheit aber wird derje

nige berg davon/ſobey Cloſter Neuburgan der Donaulieger der za

lenberg genennett und ſiehet man auf demſelben zu oberſt annochet

was von einem verwüſteten # ſtehen/ in welchem vorzeiten der

H. Leopoldus Marggraf in Oeſterreich hof gehalten, topograph.

Auſtr. p. 29. -

Calendario (Philippus) ein berühmter baumeiſter undbild

hauer zu Venedig lebte umdas jahr 1354. Er hat zu Venedig auf

dºpa Marci die vortrefflichen galleriengänge gemacht ſo auf

marmor ſeulen ruhen und rund um denplatz gehen, in welchem man

prächtigegebäude ſiehet die mit künſtlich ausgehauenen undtrefflichen

gemählden gezieret ſind. Er wurde deßwegen nicht allein von der re:

public herrlich beſchencket/ ſondern ſelbſt der DogeMarinus Faletri

hat ſich mit ihm befreundet. Egnatiul8c.51. -

Calender iſt eine ausrechnung und beſchreibung der jahrszei.

ten. Eskömmther von dem worte Calendä/ mit welchem namen die

Römerallezeit den erſtentag des monats benenneten. Der römiſche

calender wardvon Romulo dem urheber der ſtadtRom gemacht/ wel,

cher/weil er ſich beſſer auf den krieg als die aſtronomie verſtande/ ein

jahr in Iomonate eintheilete/ darunter der erſte war martius/darauf

folgten aprilis majusjunius/quintilis(ſo nachmalsjulius genennet

wurde) ferner ſextilis/ (der nachgehends den namen auguſtusbekomÄ! ſ chg O q q 2 men)
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men) ſeptember october november december. Dem martio/majo/

quintiliundoctobrilegte er 31tage zu den übrigen 6 aber nº39/ſo

daß alles zuſammen jo4tage herauskamen, Numa Pompilius re“

formirte ſolches folgte den Griechen, welche ihrejahren 2 menſes
lunaresodermonatenach des mondes lauffgerechnet.theileten/da im

mer einer nach dem andern wechſelsweiſe bald3o bald 29 tage in ſich

hatte, daß alſo 354 tage herauskamen. Weil Numa aber viel auf

eine ungeradezahl aus einem gewiſſen aberglauben hielte den er von

den Egyptiern her hatte ſo machte er ſein jahr355 tagelang / und

gabihm 2 monate welche waren januarius februarius/c. Der

Januarius hatte 29tage/februarius 28.martius majusjulius und

october 31/ die andern 6aber 29. Was den februarium anlanget/. ſö

achteteers nicht ſonderlich, daß ſelbiger eine geradezahl hätte, weil er

ihn dazu beſtimmet hatte den göttern der hölle darinnen opffer zu

thun/welchen alſo dieſe zahl/weil ſie vor unglücklich geachtet würde/

eigentlich zukam. Es wolte Numaferner haben, daß der monatja

nuarius, den er in das ſolſtitium brumale ſetzte/oder um diejenige win

terszeit, da die ſonne ihren lauffgleichſam wieder von neuem anhebet

deranfang desjahres ſeyn ſolte und nicht der martius wieRomulus
geordnet/da das aequinoctium vernale oder "g zeit des frühlings/

datagundnachteinandergleichſind/ einfällt. Er bediente ſich auch

der Griechen ihrerintercalation oder einſchaltung, da ſie allemal im

andernjahre einen auſſerordentlichen monat über diegemeine und or

dentliche zahlnoch hinzuſetzten und einſchoben welcher wechſelsweiſe

bald aus 22 bald 23 tagen beſtand, undzwar ſolches zu dem ende/da

mitannuscivilis oder das bürgerlichejahr dem lauffe der ſonne gleich

käme, welche innerhalb365 tagen und faſt 6ſtunden ihren himmels

lauffvollendet. Daher verordnete er, daß die hohenprieſter dem vol.

ckeanweiſung geben ſolten/ von derzeitund art dieſe auserordentli

chemonate einzuſchieben. Allein esmag geſchehen ſeynentweder aus

unwiſſenheit oder aberglauben oder aus einem gewiſſen intereſſe, ſo

confundirten ſie die dinge dermaſſen, daß die feſte die nach dieſerver

ordnung ſolten zu beſtimmtenzeiten gefeyret werden aufganandere

zeiten einfielen als ze, die herbſtfeſte fielen öffters in der frühlings

eiten und ſo fort. Dieſe unordnungward endlich ſo groß, daß Ju

Ä Cäſar, als er nach erhaltenem ſiege bey Pharſalien dictator und

ſummuspontifexgeworden, ihm die reformation des calenders angeles

genſeyn ließ und zu ſolchem ende den berühmten aſtronomum. Soſis

enem von Alexandriaholen ließ, welcher ſodanndas jahr nach dem

uffeder ſonneneinrichtete und nachdem er einen calender verfertiget

von 365 tagen ordnete er darneben/daß die beyeinem ieglichem jahre

noch reſtirende 6ſtunden allemal zu ende des 4ten jahres einen tag

ausmachen ſolten welchertag im monat februario möchte mit einge

ſchoben werden nemlich nach dem 24ſten beſagten monats/welchen die

Römer nach ihrer art die tage zu zehlen den 6ante calendas nenneten;

(und dahero kam daswort bisſextilis,weil ſie zweymal ſagten ſextoante

calendas)die1otage aber mit hineinzubringen, welche das ſonnenjahr

aus365 tagen beſtehend über des Numäſeines welches nur 355 tage

austrug, hatte ſo ſetzte er dem januario/ſextiliunddeeembri/die zuvor

nur 29tage hatten noch 2 hinzu/ undzudem aprili/junio/ſeptembri

und novembrinocheinen/ der monatfebruarius aber behielt ſeine 28

tageinden gemeinen jahren/ in einem annobisexiliaber oder ſchalt

jahre bekam er 29. Und weil nun durch nachläßigkeit derjenigen

welche die menſes intercalares oder einzuſchiebenden monate hätten an

ordnen und eintheilen ſollen es endlich dahinkommen, daß derÄ
desjahres 67.gantzertage vor dem ſolſtitiobrumali einfiel/ und no

darzugleich damals ein ſolchjahr einfiel, da der auſſerordentlichemo

nat von 23 tagen ſolte eingeſchoben werden/welches zuſammen 9ota

gemachte ſo wurde daſſelbigejahr, dader calender auf Julii Cäſaris

verordnung corrigiret wurde 15monate oder 445 tagelang/ und da
heroannus confuſionis oder das jahr der verwirrunggenennet. Es

iſt auch zu mercken/daß/weil dieſer Käyſer ſich gerne nach demhumeur

des römiſchenreichs accommodirenwolte, welches ſolange an, die an

nos lunares gewohnetwar er das erſtejahr des julianiſchen calenders

an einem tage des neuen mondenanfieng/ welcher auf das ſolſtitium

brumale folgete/undzwar dazumal 8tagehernach; unddas iſt nun e

ben die urſache/warum das jahr von derſelben zeit an allemal 8 tage

nachdem ſolſtitio capricorn ſich angefangen hat. Es war den Rö

mern die zur ſelben zeit über den gröſtentheil der weltherrſcheten/

nicht ſchwer zu verſchaffen, daß dieſe zeitverbeſſerung des Juli Cäſa

ris überall angenommen / und auch unter den entferneſten nationen

inſchwang gebracht werden muſte. Die Griechen lieſſen gleich ihre
annos lunares fahren wie auch die intercalation der 45tage in ieglichem

4tenjahre. Die Egypter ſetzten einmal ihrthot oder den erſtentag

- # jahres feſte, welche zuvor bald in dieſe bald in jene zeiteinfiel.

ie Hebräer thaten dergleichen/ſodaß es aller nationencalender wurº

de. Die erſten Chriſten behielten ebendieſelbigen namen der monate/

ebendieſelbige zahldertage in den monaten und die einſchreibungei

nestages im ſchaltjahre; iedoch nahmen ſie aus dem julianiſchen ca.

lender hernach die literas nundinales oder diejenigen buchſtaben welche

dietage der öffentlichen verſammlungen oder ferien anzeigeten / und

ſetzten anderen ſtatt andere buchſtaben den ſontag und die andernta

ge der woche damit zu bezeichnen und anſtatt der heydniſchen feſte

und ſpiele der Römerbrachten ſie die feſte und ceremonien der chriſtli

chen religion in eine gewiſſeordnung. Um den anfang des 6tenjahr

hunderts nach Chriſtigeburt begab ſich daß Dionyſius Abbaszugena

met Exguus, als er die unterſchiedenen gewohnheiten der morgen und

abendländiſchen kircheninfeyerung des oſterfeſtes wahrnahm/ einen

ealender nach dem victorianiſchen periodo am tag brachte/ zuſammen

geſetzt von ſonnundmondcirceln in abſehen auf diegeburt JEſu Chris

ſti. Denn bis zur ſelbigen zeit hatte der# theil der Chriſten die

jahre gerechnet von gründung der ſtadt Roman/ oder von den Bür

germeiſtern und Käyſern an und alſo immerfort die römiſchen ge:

wohnheiten mit beobachtet auſſer daß einige anfiengen zu rechnen

von dem tage des leidens des HErrn Chriſti oder auch von derzeit der

märtyrer unter dem Käyſer Diocletiano. Dieſen calender der alten

kirchen/den Dionyſius aufgebracht/ zeigtepraeciſe genung den neuen

monden undfolglich die zeit des oſterfeſtes; aber in den nachfol

Ä ſeculis kam es an tag/ daß dieſe calculation nicht allerdings

bereintraffmit dem lauffe der ſonnen und des monden und daß das

oſterfeſt nicht mehr gehalten wurde im vollen monde des erſten mo

nats. Dieſer aſtronomiſche irrthum nun war von übeler conſequence

maſſen mit derzeit das oſter feſt unvermecktim winter und dann ferner

im herbſt und ſommer würde eingefallen ſeyn. Um nun ſolcher unord

nung vorzubauen/ſchrieb Pabſt Gregorius XIIIan alle chriſtlicheFür

ſten und berühmteuniverſitäten und erſuchte ſie ſie möchten dochauf

mittel und wege gedencken / wie das aequinoëtium vernale wiederum

an ſeine rechte ſtelle könte geſetzt werden; und nachdem er nun die

meymungen aller gelehrtenÄ vernommen / that er Iotage aus

dem calender weg/ und beſtätigte ſolches mit einer bulleimjahr 158L7

alſo/daß der tag nach S. Franciſci welches der 4te octobris iſt der 15.de

genennet wurde/ anſtatt daß er hätte ſollen der 5te heiſſen. Durch

ſolche verbeſſerungwurde/was zuvor der Irte octobrisgeweſen/der 12te

und das equinoctiumyernale, welches ſonſt auf den 2 martiieinfiel

kam aufden 12ten. Gleichwie es zurzeit des concilii Nicaenian.c.

325 geweſen. Eben dieſer Pabſt erfand auch ein mittel dergleichen

unordnunginskünfftige zu verhindern/ nemlich darinnen, daß er alle

oojahr einen diemintercalarem heraus that und alſo einſchaltjahr

weniger machte. Dieſe zeit verbeſſerung wurde von allen denjenigen

ſo der römiſchenkirchen zugethan / angenommen; die Proteſtirenden

aber in Teutſchland/Engeland/ c.wolten nicht dareinwilligen, wie

denn auch verſchiedene gelehrte männer wider dieſe reformation ge:

ſchrieben haben als unter andern Möſtlinusprofmath zu Tübingen,

Scaliger und Georgius Germanus. Eswurde auch ein ganzneuer

calender gemacht von Mr. Yiete, unddem Pabſte übergeben ſamt den

anmercküngen über die fehler/die er in dem gregorianiſchen calender

wahrgenommen. Und dieſer wird auch genennet der neue und ſtets,

währende calender/ weil die verordnung der Epaëtarum, die an ſtatt

dergöldenen zahlengeſetzt ihn zu allenzeiten brauchbar machetwas
auchnur immer für ein neues in dem lauffeundbewegung der ſternen

nochmag entdecket werden.

Wein nun in dem gregorianiſchen calender nicht allein des Viet

ſºndern auch deshauptverfaſſers Clavii eigenem geſtändniſſe nachſol
chefehler zurückgeblieben/die wider alle Änones des conºli Nºni

effen untees den Proteſtirenden um ſo viel weniger verdacht wer

dendaß ſie ſolchen anzunehmen weigerten. Jedennoch aber als ſie

wolſahen daß die verſchiedenen calenderund daher rührende doppelte

feyertage im römiſchen reiche groſſe unordnungen ſowol bey den

rech.cºnventen in den reichs geſchäfften und dann bey dem käyſerli,

chen reichshofrath im cammergericht und gerichtsſachen als auch

ſonſten in dencommercienund anderswo verurſachten trachteten ſie

dahin/eine ſolche verbeſſerung zu treffen, die mit des himmels lauffr

den Äoniº des ºncili Niesen, und ſo viel als möglich dem teut.

ſchenſaal hereinkäme, . Es kam aber die ganze ſächjauf ſtücke

hauptſächlich an/ erſtlichdaß die gröſſe des ſonnen jahrs/ welche in

dem julianiſchen calender allzuhoch angeſetzet worden undzum an

den die feſrechnung möchte verbeſſert werden. Was das erſtere an,

belanget ſo waren von demconcilio Nicaeno an biß auf das 17oote

jahrIrtagezu viel eingeſchlichen die nothwendig wiederum muſten

ºsgeworfen werden. Denn ſoferne man die 11tage hättebeybehal

Äoch dabey den ſätzen des concili Niesen genüge leiſten wo,
len/würde man das feſt der erſcheinung Chriſti vielmals gar haben

auslaſſen müſſen. Einige ſuchten vergeblich 12 oder auch I4 tage aus

zuwerfen, indem ſie erſtlichmeyntenſes könte dadurch das aequinočti

"aufdenºmartii als an welchemeszudenzeiten des concili N

Eºn geweſen zu ſeyn insgemeingeglaubetwird wieder gebracht wer

den. Die 14 tage aberbrachten ſie deßwegen aufdas tapet/damit der

calender aufden fuß gebracht würde wie er zuzeiten Juli Cäſarisge

weſen Ällein weil das erſtere, indem man alle cycliſche rechnung

verwarff vergeblich das andere aber Ä unnöthig zu ſeyn er

achtet wurde wein doch die ganzeÄ aufdie feſteankam, die aber

erſt von dem concilio Nicaeno anihre ordnung erhalten als blieb bey

des unterwegens/zumalenman befand, daß auf ſolche weiſe die con

fuſion in den reichs geſchäfften nicht würde gehoben werden. Die

ſchwediſchen mathematici gaben an, man möchte an 17ooden ſchalt

tag im februario/ darauf indem monat novembris eine gantze woche/

deºbrigen 3 tage aber an. 1794/ 708 und 72 gejsj

ſchaltººnat februario auslaſſen damit die intage nach und nach

herauskämen. Allein weil die urſach, die ſie angaben/daßnemlich

eine verwirrung der ſonntagsbuchſtaben entſtehen möchte/ von

ſchlechter wichtigkeit war über dieſes die zu lange hinausgeſtellte ver.

beſſerung derzeit nicht wenigen ſchaden in den civil, affairen und com

ºrien mit fremden nationen würde verurſacht haben ſo verwarff

manauch dieſen vorſchlag und beliebtenach reiffem erwegen II tage

zugleich auszuwerffen, ſo daßmanan. 17oo nach dem §febr. gleich

den Imartii ſchrieb. Es wurde aber dieſer monat deßwegen für (NITs

der hierzu genommen, weil in demſelbigen ohnedem ſchon der irr

hum/ welcher ſich indem julianiſchen calender wegen älzugroſſer ein
- ſchal
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Ychaltung befindet, begangen worden/theils/ weil in demſelben keine

feſte von groſſer wichtigkeit vorkommen/theils endlicht weil der con

ſens von art der verbeſſerung viel zu ſpäth erfolgt als daß/ wieman

anfangs vorgehabt/ in dem monat novemb. an. 1699 nach dem I5 des

berührten monats als Leopoldstag anſtatt des 16 ſoÄ der 26

geſchrieben und alſo Iotage ausgeworffen und der noch übrige 11te

tag durch auslaſſung des ſchalttages in dem folgenden 799tenjahre

herausgebracht werden kunte Aufſolche art nun ſind die fehler/welche

derjulianiſche calender von dem concilio Nicºeno an eingeführet auf

einmal gehoben worden. Nur war nöthig aufmittel zugedencken/das

mit nicht künfftig gleicher irrthum aufs neue ſich ereignen könte. Zu

dieſem ende riethen einige/ man ſolte nach art des gregorianiſchen cas

lenders innerhalb 4jahrhunderten 3ſchalttäge auslaſſen. Andere

meynten/ man ſolte von dem 17ooten# anzurechnen/ nur alle 128

jahre einen tag einzuſchalten anſtehen laſſen. Wiederum anderegien

gen dahin man ſolte einen periodum von 29jahren nehmen und inſol

chem 6mal in dem 4tenjahr zum 7den mal aber in dem 5ten jahre ei

nentageinſchalten. Aber auch dieſes wolte nicht allen gefallen / deß

wegen ſchlugen einige einen periodum von33 jahren vor/in welchen ſie

benmal allezeit in dem vierdten und das achte mal in dem fünfften

jahre die einſchaltung einestages ſolte verrichtet werden. Einige wol

ten lieber dieſe 2 periodos zuſammen nehmen/ und zwar auffſolche art/

daßerſtlich der cyclus von 29jahren ſechs mal dann der cyclus von

33jahren einmal ferner der cyclus von29jahren fünffmal und dar

aufder von33 jahren einmal weiter der cyclus von 29jahren wie

derum ſechsmal undder von 33 jahren nur einmal ſolte gebrauchet

werden. Welche kleinerecycli dann zuſammen einen groſſen von 592

jahren ausmachten darinnen 5 ſchalttäge weggelaſſen und wenn

der gantze groſſecyclus abſolviret die ordnung der kleinern vonneu

emängefangen werden könten. Allein die evangeliſchenſtände merck

en wol; daßſolange die wahre gröſſe eines ſonnenjahrs noch nicht

ausgemacht, an keine cycloszugedencken; über dieſes das hauptab

ſehen wegen vermeidung der groſſen confuſion in reichsſachen nicht

dadurch zu erhalten wäre indem doch die Römiſch Catholiſchen ihre

einſchaltungsart behalten würden. Hielten ſie es demnach für rath

ſamer ihren mathematicis zu befehlen, daß ſie mit geſamter hand ein

ganzes ſeculum durch die wahre gröſſe des ſonnenjahrs zu erforſchen

ſich angelegen ſeyn laſſen ſolten/und machten darbey hoffnung ein

Loſlegium mathematicum deßwegen aufzurichten/ welchen es nach

vorhergegangener experientz ein leichtes ſeyn würde ſich wegen der

einſchaltung zu vergleichen. Und biß hieher kam es mit der verbºſſe

rüngwelche beyder gröſſe eines ſonnenjahrshöchſt nöthig war. Was

abernun die feſtrechnungen anbetrifft, ſo warbey ſolchen eine genaue

jnrichtung umſo viel mehr zu wünſchen ie ſchändlicheres war#
ſº groſſer vollkommenheit der aſtronomie vorſetzlich und wiſſentli

durch die vonprivatleuten aufgerichtete cyclos den fuch des ganzen

ji Nicaeni aufſichzuladen. Nurkam es darauf an, wie die ſas

che am beſten anzugreiffen. Einige verfielen wieder auf die cycliſche

jällenweiſdie evangeliſchenſtände mehr als zu vieron deroſels

lichkeit verſichertwaren ſo verwarffen ſie ſolche / und be

Ä#Ä und plenilunia Paſchalia, und folg

die öſtern ſelbſt durch die aſtronomiſcherechnung zu erfinden, Das

jchſte dann allezeit eine ſogenaue zeit und feſt rechnung als nur

jurch menſchlichen fleiß möglich deßgleichen zwiſchen ihnen
jden Römiſch Catholiſchen eineſtetswährendevereinigung in den

beweglichen feſten auſſer wenn ſie durch irrthum ihrer cyclorum/ wel

ches doch gar ſelten geſchicht wider die ſätze des conciliNicºn ºhan

deln genöthige werden erhielten. Fernerwenn die Römiſch Cahºº

iiſchen inskünfftige ihre cyclos wahrhaftig verbeſſern ſolten müſſen

ſenothwendig, das mittel der evangeliſchenſtände ebenermaſſen er

greiffen. Inübrigen iſt zu erinnern daß dieſe zeitverbeſſerung dem
hochberühmtenWeigelio käyſerlichen rath und profeſſori matheſeos zu

Jenaam meiſten zu dancken, welcher hieran wederfleißnoch koſtenge

jret. Undobzwar nach deſſenÄ martitanno

699 erſolget die ſache etwa ins ſtecken gerathen zu ſeyn ſchiene/

wurde ihr doch durch die höchſtrühmliche ſorgfalt derdurchlauchtigſten

Hjoge zu Sachſen bald wiederum aufgehºffenÄ ſie dem be

rühjten mathematico profeſſºr Hambergern in Jena deßwegen bei

fehlertheilet welcher auch nebſt dem berühmten Herrn Sturm prº

Ältorf und Herrn Majer profeſſore matheſos in Regen

ſpurg die ſache zu gewünſchtemendegebracht. Sºetan.nulio 60;

Bjé;;'solinc 3, Macrobius ſaturnal 4 Eye hiſt. eccleſiaſt.

1.5c.22; Bed-detempor.at. e,46;&c. Chriſtoph Cºsius in cºpº
jeleſaſt. & apologia calendar. gregor. adverſus Mich. Mºxſtillum 3

Franciſ. Vieta in relat. kalendar. vere gregorian Io/ Sealger 1I1 E

jealendar.gregor.; Mich. Meßlin imausführlichem bericht vºm
allgemeinen calender &altero exam. calendar. gregor. ; Seth. Calui/in

eljcho calendar. gregor.; Erhard. Zeige imzeit-ſpiegelpart II; Blon

joireducalendrierromain. ; Hamburg remarq an. 699.7°.

1703; monatlicher ſtaats-ſpiegel 1698. 16993 **: Hamberger.indiſſ.de

baſicomputieccleſ - g

Calenders eine gewiſſe art von mahometaniſchen mänchen

von Santon Calenderi ihrem ſtiffter alſo genennet Dieſer Santon

jusderzahl der Abdats. Er ſpielte ſtets den namº GOttes

auf ſeiner flöte gieng mit bloſſen haupt einher, ohne hembde/ eine

haut von einem wildenthiere auf ſeinen ſchultern habende und vorne

gleichſam einſchurzfell deſſen bänder mitedelgeſteinen darunter fal

che diamante vermiſchetgezieretwaren, Seine ietzigen diſcipel aber

dencken aufuichts als auffihre wollüſte und ſind vielmehr eine ſects

CAL 49.

von epicurern dann eineÄ eines religiöſen volcks. Eine

ſchencke achten ſie ebenſo hoch als eine Mosquee/ und gedencken Gott

ebenſo viel zuehren durch freyen gebrauch ſeiner creaturen als ande

remit ihren gröſten ſtrengigkeiten und andachten. In Perſien und

Arabien heiſſen ſie Abdatsoder Abdallas, das iſt ein zu der ehre und

dienſte GOttes gewiedmetes volck. Ihre kleidung iſt nur eine einfache

kutte aus verſchiedenenſtücken gemacht und gleich einer zottlichten des

ckenpiquirt. Einige andere von ihnen tragen ein ausgefüttertes fell

welches ſie dichte an ihren leibziehen ſamt einer ehernen ſchlangen

die ihnen von ihren lehrmeiſtern bey ihrer beförderung gleichſam zum

fande ihrer gelehrſamkeit gegeben wird. Sie predigen auföffent

ichen märckten vonden wunderwercken ihrer heiligen und verfluchen

den Abu-Beker/ Omar/Qſman und Hanife/ welche alleſamt von den

Türcken ſehr geehret werden / wie auch die heiligen der usbequiſchen

Tartern/von welchen ſie überaus lächerliche und ungereimtehiſtorien

erzehlen/um ſie in verachtung zu bringen. Sie eſſen was ihnen ihre

zuhörer oder ſchüler geben undnehmen auch geld wenn ſie ihnen et

wasanbieten. Sie ſind insgemeinſehrlaſterhaffte leute der dieberey,

und liederlichkeit ergeben/weßwegen man ſie auch nicht herberget ſonº

dern wennſie wollen irgendswoherbergen weiſt man ſie in die capels

len/ die mit fleiß um ihrent wegen bey den mosqueen aufferbaue

ſind. Rºde Emp. ottom. olearireiſe beſchreib. t.1.
Calender-brüder oder Calender-Herren wurden vor dies

ſemin Teuſchland diejenigen genennet/welche ſich in eine gewiſſe ſocies

tätbegaben/und allezeit am erſten tage eines iedweden monats den die

Lateiner calendas nennen/zuſammen kamen/und verordneten/wasmos

natlich für feſte und jahrgedächtniſſe zu begehen, was für allmoſen

auszugeben/was für faſten zu halten wie vielgeld auszulehnen, wie

viel frucht einzunehmen/2c. Dieſe Calenderbrüderſchafft hat ſich an

unterſchiedenenorten in Sachſen/Thüringen/ Meiſſen Pommern/

Weſtphalen/ jaÄ in Franckreich und Ungarn befunden. Die zeit/

wann dieſe ſocietät aufgekommen/ iſtungewiß/ doch wollen einige das

fürhalten/daß es ohngefehr um die zeitgeſchehen/ da eine faſt gleiche

geſellſchaft des roſariioder roſenkrantzes aufgekommen, welche von

dem bekannten Dominieo/ von dem die Dominicaner ihrebenennung

haben/wider die Waldenſer iſt geſtifftet worden. Doch war dieſe Ca

lenderbrüderſchafft von denÄ darinnen unterſchieden/daß

ſo wolgeiſtliche als weltliche/ manns und weibsperſonen ſich in dem

ſelbigen befunden. Es geſchahe aber/baß/weil ſie bey ihrerzuſammens

kunfft am erſten tage des monats eine mahlzeit zu halten pflegten/ ends

lichgroſſe Unordnungen daraus entſtunden/ dahero nicht allein unters

# theologibey anfang der reformation/als Lutherus/ Matthes

iusund Cramerus darüber geklaget/ ſondern es iſt auch endlichdieſe

ſocietät gantzaufgehoben worden./ſo/ daß kaum der namenoch davon

bekannt iſt. Feller orat. de fratr. calend. cumnot. Paullin.; Tenzelius

monatl. unterred, an. 1692 menſmart. p. 191 ſeqq.

Calendio/ ein patriarche zu Antiochien im 5tenſeculo/wurde

imjahr 482 durch die ſyriſchen Biſchöffe nach dem tode des Stephani

erwehlt. Sobald er dieſen# erhalten/verſammlete er einen ſyno

dum, undverdammte den Timotheum Aelurum/darüberervon einigen

bey dem Käyſer Zenone verhaſt gemacht/ und in den verdacht gebracht

wurde/als wenn er es mit den rebellen, welche Verina des Käyſers

ſtieffmutter aufgewigelt hatte, hielte. Derowegen wurde er von dem

Käyſerabgeſetzt und ins elend ve!jagt im ausgangedesjahrs 482/und

iſt er auch in dieſem zuſtande geſtorben. An ſeine ſtelle aber wurdePe

trus Fullo wieder eingeſetzt, der ſich bereits vorher dieſer ſtelle anges

maßtaber von dem Käyſer Leone war verjagt worden. Baron. in an

nal. &martyrol.; Nat. Alexander hiſteccl.ſec.; c.5.

Calendrinol (Philippus) ein Cardinal bürtig von Sarzana

und halbbruder des Pabſts Nicolai V. Er war erſtlich canonicus

und archidiaconus zu Lucca/ und hernachmals Biſchoff zu Bononien.

Der Pabſt NicolausV machte ihn zum Cardinal an. 1448. Einige

zeit darauf wurde er legat in der anconitaniſchen Marck und ſtand

derſelbigen ſehr wohlvor. DerPabſt Pius II machte ihn zum groß

poenitentiario der kirchen/ und der Pabſt Paulus II gab ihm das bis

ſchoffthum Porto. Er befand ſich beyderwahl des Pabſts SixtiIV.

und ſtarbzuBagnaia in der viterbianiſchen diöces den 24 jul. an.1476

im73ſten jahre ſeines alters. Platin in Nic.V; Sgon. 1.4; Garine

bert.; Onuphr.; Ciacon.; Whel; Auberis &c. -

Calenius/ (Gualterus) ein Engeländer aus dem herzogthum

Wallis/war archidiaconus zu Oxfort / und lebte# denzeiten des Kö

niges Henrici inEngelandumdas jahr II2o. Er that der britanni

ſchenhiſtorie ſo von dem Galfrido von Monmuth aus der britanni

ſchenſprache ins lateiniſche überſetzet war eine continuation bißauf

ſeine zeithinzu, welche über 4oojahr in ſich begriff. Es führet dies

ſes werck den titulauêtuarium annalium Britanniae, aus welchem ein

Italiäner Ponticus Virundius einen auszug gemacht. Er ſoll auch

Jerebusſuitemporis und andereſachen geſchrieben haben. Baleas &

Pitſeusdeſer. Angl.; Voßwsl.2 dehiſtlat.c48.

Calenter. Dieſen namengebendiePerſianer ihrem ſchatzmei

ſter und denjenigen, ſo dieeinkünfte der provinzen einnehmen. Ein

ſolcher Calenter hat die aufſicht über die königlichen intraden nimmt

ſelbige ein und thutdemreichsrathe oder auch aufbefehl des Königs

dem Cham, welcher in der provinzgouverneur iſt rechnung davon.

Olear. perſ reiſe.

Calenum; ſ. Carinola. -

Calenus (Olenus)ein berühmter wahrſagerin Hetrurien/ºel

Qqq 3 chen
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chen Tarquinius ſuperbus umrath fragen ließ/dauan einen menſchen

kopffgefunden, als man den grundgelegt zu einem tempel, den er dem

Jupiteraufdem berge Tarpejusbauete. Calenusdaer erkannt, daß

dieſes der ſtadt Romein groſſesglück bedeutete / hätte er gerne durch

eine zweydeutige rede die legaten betrogen/ und dadurch das glücke

von Rom aufHetrurien gezogen, weilaber die legaten von deſſenſohn

ſchon unterrichtet waren, wie ſie ſich verhalten ſolten/ wolte die

ſes nicht angehen. Diony/Halicarnº/l.4 c.66.67; Plin. 1.28c.2; Bayle.

Calepinus (Ambroſius) von Calepioeinem nahebey Bergamo

gelegenen ſtädtgen/wovon er den namen bekommen. Er war ein Au

guſtinermönch/welcher im 16denſeculo ein lateiniſch lexicon verferti

get ſounter ſeinem namen bekannt / und nachgehends durch unter:

ſchiedene gelehrte auch mit hinzuſetzung noch mehrerer ſprachen zum

öfftern vermehret/verändert und vielmals aufgelegtworden. Ioſeph.

Pamphil. in chronic. Auguſt. ; Leand. Alberti deſcript.ltal.; Simler.; &c.

Calepio/ einſtädtgen in Italien nahebey Bergamo/davon das

thal di Calepiodennamen hat/ nahe bey dem ſee Iſeo. Es liegt am

fuße Oglio/undheiſt lat. Calepium, deſſen einwohneraber Calepini.

Calicut; ſ. Calecut.

Calidius oder Calidus/(Lucius Julius) ein poet/ der auch

wegen ſeiner tugend und redlichkeit berühmt war / lebte im jahr 517

macherbauung der ſtadtRom ungefehr 40jahrvor Chriſti geburt in

der 185ſtenolympiade. Da die ritter zu Rom in die acht erkläret was

ren/ hatte Publius Volumnius/ein freund des Antonii/des Calidii

namen mitunter dieſe zahlgeſetzt wegen ſeiner groſſengüter die er in

Africa hatte aber T. Pomponius Atticus nahm ſich ſeiner ſeiner an

undbefreyete ihn von dieſer gefahr. Cornel. Nepos invita Atticic. 12;

Voſus depoet. lat. c.2; Barthius adverſ 37.8.

Califa. Bey den Perſern wird dieſer name dem beygeleget/

der da in einer metzid oder moſqvee/d. i. in einem tempel oder ſchule leh

ret. Der vornehmſte prieſterdes tempels oder oberſter in der ſchule

wird Mollagenennet. Olearii reiſeb.

Califa war der name der nachfolger des Mahomets/und hieſſen

ie inſonderheit Califen von Syrien/ ehe noch die andern Califen auf

nden und ſich einer ſouverainen gewalt in Perſien / Egypten und

Africa anmaßten. Unter des Califen Mahomet des II regierunganno

C.814 wurde dasmahometaniſchereich in 5theilegetheilet. Maho

meth Calife verließ die ſtadt Damaſcus / und verſetzte ſeine reſidentz

nach Bagdad / welches er aufbauen ließ/ da das ruinirte Seleucia

ehemalsgeſtanden, eine tagereiſe von dem alten Babylon / daher er

auch genennet wurde der Calife von Babylon. Abdata ſein bruder

ward Calife zu Cairoun Egypten. Noch ein dritter Calife war zu Ca

ruän/ und der 4te zu Fez in der Barbarey/ auſſer dem Calife von Spa

nien/welcher auch den tituleines Königsannahm. Es ſind iederzeit

ſehr mächtige Califen in Perſien/Cappadocien/Cilicien und Meſopota

miengeweſen; Piſaſireswelcher im jahr 958 regieret/ war der letzte

Calife in Aſien als die Türcken davon meiſter wurden, ſo daß keine Ca

lifen mehr übrig blieben, als die von Egypten/Africa und Spanien.

Seit derzeit ſind zwar noch einige Califen in Syrien geweſen, aber

nicht anders reſpectiret worden als oberſte prieſter. Elvir des Piſaſi

risſohn war Calife in Egypten an. C.99o / und ſeine nachfolger re

gierten biß an. 1164/ um welche zeit Soladin ſich von Egypten mei

ſter machte und den titul eines Sultans annahm / den titul Cali

fe aber den hohen prieſtern des Alcorans überließ. Marmol.

Afric. l. 2.

California/eine inſulim nördlichen America im ſüdmeere gele

gen/ reichet biß an neu-Mexico oder neu Granada und wird durchei

nenarm des meers davon abgeſondert. In der länge begreifft ſie 6oo

oder7oomeilen von norden gegenſüden von den vorgebürgen Capo

Blane, Capo S. Sebaſtian und Capo Mendocino an biß an das vorge

bürge/ſoman Cabo di S.Lucarnennet. Die engepaſſage/welche dieſe

inſul von dem feſten lande abſondert/ heiſſet bey den Spaniern mar

vermejo oder das rothemeer. Das land iſt dürre/ unfruchtbar und

kalt/obeswol alſo gelegen/ daß es viel mehr heiß als temperirt ſeyn

ſolte. Oſtwerts an den küſten von California fiſchet man nachper

len/ gleichwie auch an den küſten vom meere Mexico und neu Grana

da/ ſozuerſt von Carteſio imjahr 1535 entdecket worden. Herrera.de

ſcript. Americae.

Caligula (Cajus Cäſar) Germanici und Agrippinä ſohn/ſuc

cedirte dem Tiberioimkäyſerthum im 37ſten jahr nach Chriſtigeburt.

Er wurde deßwegen Caligula zugenamet / weil er unter der armee ge

bohren worden, allwodieſoldaten eine gewiſſe art von hoſen trugen/

die man alſonennete. Tiberius hatte ihn zu ſeinem nachfolger er

nennet, deſſen tod aber Caligula ſelbſt ſoll mitbefördert haben, damit

er die regierung deſto eher erlangen möchte. Der anfang ſeiner regie

rung war gar moderat/ es währete aber ſolches nicht lange. Denn

da ſeine grauſamkeit allerhand prätexte fand / unſchuldige leute zu

ſtrafen machte er gleichſam ein handwerck aus dem morden und

blutvergieſſen. Undindem er ſeine händemitdem blute der berühmte

ſtenmännerim reiche und römiſchen rathe beſudelte, begieng er auch

noch darzu mit allen ſeinen eigenen ſchweſtern blutſchande / und ver

ſchwendete in wenigmonaten die groſſen ſchätzewelcheTiberius invie

lenjahren geſammlet hatte und nach unſeremünzrechnung weit über

62 millionenkronengoldes ſich ſollen erſtrecket haben. Nach dieſem

machte er ſich kein gewiſſen die allergrauſamſten ungerechtigkeiten zu

begehen und ſuchte auf alle weiſe geldzuſammenzubringen. Seine

gröſſeſtethorheit aber war dieſe daßer vor einen Gott wolte gehalten

groß.Pohlen/ davon die woywodſchafft Caliſch

werden und verlangete/daß die köpffe von denen ſtatuen der abgötter

ſolten weggethan und ſeiner anderen ſtelle geſetzt werden. Er pfleg

te zwiſchen den ſtatuen des Caſtoris und Pollucis zu ſtehen/umangebe,

tetzuwerden/und rühmte ſich daß er den monden beſchlaffen hätte. Er

verlangte auch hefftig/daß ſeine ſtatue in den tempel zu Jeruſalemge

ſetzt werden möchte/weiler wuſte/wie ungern dieÄ daran gehen

würden/ihm eine ſolche ehre zu erzeigen, ſo ſie nach ihrem geſetze nicht

thun dörfften. An. C.39 gaber Petronio, welcher damals gouver

neur in Syrien war/ordre/ eineſtatue machen zu laſſen / welche ihn in

der geſtalt des Jupiterspräſentirenſolte und ſie ins heiligthum zu

ſetzen; als aber Petronius vernahm daß ſolch vornehmen die Jüden

Ä IT? harniſch bringen würde/ und daher ſicheiner allgemeinen rebel,

ion befürchtete/ſchrieb er dem Käyſer wieder/ daß die künſtler die ſta

tue nicht zuende bringen könten. Weil aber Caligula die urſachmerck

te, warum jener alſo ſchrieb wurde er überaus ergrimmet auf ihn.

Mittlerweile geſchahees/daß Agrippa/einſohn des Ariſtobuli/welchen

Herodes der ältere hatte umbringen laſſen, nachdem er von des Käy

ſersvorhaben nachricht bekommen in eine ohnmacht fiel/und nachges

hends ihm einen ſolchen beweglichen brief ſchrieb / daß er verſprach

keine neuerungen in der Jüden ihrem tempel vorzunehmen; allein wie

er ſehr unbeſtändig war ſo gereuete ihn ſolch verſprechen auch gar

bald/und befahler daraufdaßman einen göldenen Coloſſum zu Rom

verfertigen ſolte den er willens war ganz unvermuthet in den jüdi

ſchentempel&#Ä Erkonte aber dieſes nicht vollbringen/ indem

er durch den Eaßium Chäream den hauptmann ſeiner leibguarde den

24jan. an. C.4I umgebracht wurde, nachdem er 3jahr/Iomonate und

8 tageregieret hatte. Die : Sueton.; Tacitus; Aurelius Victor; Io/-

phul. 18 n. 19 antiq 1.2 debello Iud.; Philo delegatione adCajum; &c,

Bayle.

Caligurritami hieſſen die alten einwohner der ſpaniſchen ſtadt

in altCaſtilien gelegen, die heute zutage Calahoragenennet wird. Sie

defendirten ihre ſtadt wider des Pompejidavor liegenden krieges-heer

mit ſolcher hartnäckigkeit/ daß nachdem ſie alle darinnen befindliche

thier: mit ihrenfellen und anderen zumeſſen einiger maſſentauglichen

dingen aufgefreſſen/ endlich auch über ihre weiber und kinder her wa

ren und ſie zur ſpeiſe brauchten/welche ſie einſalzten/ wie manmitdem

ſchweinefletſche zu thun pfleget. Valerius Maximus 1.7 c.6.

Calingiani einalt volck in Indien nach dem meere zu wohs

nend/deren weibesleute im 5denjahre ihres alterskinder gebahren

º kaum das8te überlebten/ wo wir anders Plinioglaubenwj

. b c. 17.

Calippus ein mathematicus von Cyzico wurde ſehr ho

ten in Griechenland. Als er wahrnahm.7 daßer dieÄÄ
jahre nicht konterecht genau miteinander vereiniget machen / undeis

nen fehlerin des Metonisordnung anmerckte erfand er einen perio

dum, welcher in ſich hielt4metoniſche cyclos, iedweder von I9jahren/

welche allezuſammen 76jahre oder 19 olympiades machten. Er fieng

darmitanzuende des juniiim 3ten jahre der 12ten olympiadis d.

im419den Nabonaſſaris unddem 4384ſtendesjulianiſchen Periodiinn

424ſten Jahre nach erbauung der ſtadt Rom/3724ten von erſchaffung

der weltan330 vor Chriſtigeburt als Ariſtophon Regent von Athen

war und Darius durch Beſſum umgebracht wurde. Pej l. 3;

Pet«6. doctr. temp. l.12 c,16 &l.1oc.37; Voſur de math. c.33 $.15; sº

gerin not.in Euſeb.chron. Riccioli chron.reform.

Calis; ſ, Cadis.

Caliſch oberZalſch lat. Calium oder Calicia, eine ſtadt in

- - - - ihren namen hat.

EclicheÄ ſie die ſtadt Caliſciaſey/ derer Ptolemäus geden

cket. Sie liegt an demÄ Przoſna zwiſchen moraſten. Johannes

Sprow e von Gneſen hat daſelbſt an. 1457einoncilium

gehalten, An; 706 den29 octob. wurde allhier vom Könige Augu

ſtoin Pohlen über die ſchwediſche armee unter dero Commandirenden

General Mardefeld eine vollkommene victorie befochten. sim sj

foſcii Poloniap.24 & 25; &c.

Caliſtus Wicephorus; ſ. Nicephorus.

Calirtini. Dieſer name wurde einigen Hußiten benae

welche inſonderheit auf den gebrauch des rechts im Heil.Ä
drungen. Der erſte der dieſe lehre aufbrachte warM. Jacobelj

welcher zu derzeitda bereits Johann Hußauf demconciliözu Coſtnitz

war/dieſe lehrewiederum hervorbrachte; und als einſtreit unter ih

nen entſtand/ob auch Johann Huß derſelbenbeypflichtete ſchrieb man

ihmdeßhalben nach Coſtnitz/woraufer aus dem gefängniſſe antwoj

te/uñdieſe lehe allerdings billigte dahero denn denſelben/die beſtändig

dabey blieben der name Calixtiner gegeben wurde inſonderheit aber

denjenigen welche in den übrigen ſtücken es eben mit den Hußitenjche

hielten und nur hauptſächlich auf den äuſerlichen gebrauch im heilis

genabendmahldrungen. Und obgleich aufdemconcilio zu Coſtnitz in

der 2ten ſeßion ſchlechterdings der gebrauch des kelchs verboten

wurden die Calixtiner dadurch nur noch mehr irritiret/daß ſie deſtohär

ter daraufdrungen. Daherdann in dem folgenden concilio zu Baſel

in der 3oſtenſeßion die ſache etwas gemildert/und beydearten der coj

munion erlaubet worden. Dubrºßius hiſt. Bohem. 1.23; Theobald Huſ

ſiten-krieg p. I c. 14; AEneasÄ Spondan.; Spanheim. epit. Iſag.

hiſt. eccl. N.T. ſec. 15 n. 4; hiſtoriaperſecutionum eccleſiae bohemic

p.35 & 5 ; Arnolds ketzer-und kirchen-hiſt.; &c.

Calirtus; ſ. Calliſtus.

Calixtus (Georgius) ein berühmter theologus der sº
firche/
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kirche/wurde gebohren zu Medelbuieinem dorffe in Schleßwig den

14 dec. an. 1586.SeinvaterJohannes Calixtus war prediger daſelbſt/

welcher dieſen ſeinen ſohn dem ſtudio theologico wiedmete. Nach

dem er den grund ſeiner ſtudiorum zu Flenßburg unter anführung

des Bernhardi Latomi Rectoris daſelbſt/geleget/ begab er ſich ann.

1603 auf die univerſität Helmſtädt. Nachdem er daſelbſt eine zeit

lang ſtudiret/ auch an. 1605 den gradum eines magiſtr angenom

men/und in philoſophicis geleſen hatte/beſuchte er auch die univerſi
täten Jena und Gieſſen/ beſahe darauf einige vornehme örter in

Teutſchland/diſputirte zu Mayntz mit dem berühmten Jeſuiten Mar

tino Becano von der anzahl der ſacramenten/ und begab ſich darauf

nach Tübingen und endlich nach Heidelberg. Es wurde ihmhierauf

die aufſicht des Matthiä Overbecks eines reichen Holländers anver

trauet/mit welchem er erſtlich zwar nach Helmſtädt zurückkehrete/her

nachmals aber eine reiſe über Cöln nach Holland und von dar nach

Engeland vornahm/ woſelbſt er mit dem Iſaaco Caſaubono eine un

terredung hielt. Aus Engeland begab er ſich nach Franckreich und

machte ſich unter andern mit dem Jacobo Auguſto Thuano daſelbſt

bekannt. Da aber Overbeck nach Italien gieng/ kehrete Calixtus

wiederum nach Helmſtädt/ weil er ſich bereits durch einige ſchriften

bey den römiſch- catholiſchen verhaßt gemacht hatte. Solches ge“

ſchaheim ausgang des jahres 1613. da er denn in folgendem jahre

zum profeſſore theologiae ordinario zu Helmſtädtverordnet wurde.

Hierbey führte er ſich ſowohl auf daß / da er anderswohin verlan

get wurde ihn der Hertzog von Braunſchweig Fridericus Ulricus

durchaus nicht dimittiren wolte. Auch machte ihn der Herzog Au

guſtus zu einem abt von Königslutter. An. 1645 befand er ſich auf

begehren des Churfürſten von Brandenburg auf dem ſo genannten

Colloquio charitativo zu Thoren/ allwo er aber wegen der widerwer

tigen gemüther nicht viel ausrichten konte. Sonſt hat dieſer theo

logus auch viele und groſſe ſtreitigkeiten gehabt, weil er eine groſſe

möderation gegen andere glaubens-verwandten bezeiget/ weßwegen

er und die ſo es mit ihm hielten als ſyncretiſten beſchriehen wurden.

Man willden anfang der ſache von einigen diſputationibus ſo er noch

als magiſter an. 16II de praecipuis religionis chriſtianse capitibusher

aus gegeben herleiten darinnen er die formulam concordiae einiger

irrthümer ſoll beſchuldiget haben. Auchgiebt man vor/ daß in ſei

pem epitome theologix einige fremdelehren enthalten darinnen er

theils den ſcholaſticis, theils dem Zwinglio daswort geredet. Wor

über denn ſchon an. 162o D. Balthaſar Mentzer von Gieſſen und D.

Henricus Höpffner von Leipzig ihn ſollen erinnert haben. An 1638

unterſund ſich ein predigerzu Hannover M. Statius Buſcherus/wi

der ihn und Hornejum zu ſchreiben/dawider dieſe an. 1641 eine apo

logie und gründliche widerlegung herausgaben und darauf wurº

denimmer mehrund mehr theologiimpliciret. Daauch Calixtus an.

1645 auf dem colloquió zu Thoren erſchien/wolten die andern luthe

riſchen theologi/als JohannesHülſemannus Johannes Botſaccus
und Abraham Calovius ihn nicht für einen rechten und reinen theolo

gum der lutheriſchen kirchen erkennen. Dieſer ſtreit aber nahm ſo

weit überhand daß nebſt den wittenbergiſchen und leipzigern the

ologis etliche jeniſche / die ſtraßburgiſche / gießiſche/ tübingiſche/

marpurgiſche und greiffswaldiſche theologiſch mit groſſer heftig

keit dem Calixtowiderſetzten; da im gegentheildiehelmſtädtiſche/rin

teliſche und königsbergiſche univerſitäten ſeine partheyhielten Die

hauptcontrovers beſtund darinnen, daß Calixtus einige vºrſchläge
gethan wie die proteſtirende religionen zu vereinigen, und darbey

unter andern ſonderlich gelehret/ daß die hauptarticul / ſo zu den

nde der ehriſtlichen lehre gehören/ in dem apoſtoliſchen glaubens

ekäntniß enthalten/und daß man einen/ der dieſe articul nach dem in

den ſymbolis occumenicis enthaltenen catholiſchem verſtande an

nehme von der gemeinſchaft der wahrenchriſtlichen kirche nicht aus
zuſchlieſſen habe. Woraus aber ſeine gegenparthey ſchloſſe/als wenn

er allereligionen miteinander vermiſchte und allen ketzern einen frey“

eneintrit in die chriſtlichekirche verſtattete. Hierbey aber kamen noch

einige andere fragen dabey aufstapet als: von der nothwendigkeit

der gutenwercke von offenbarung der Dreyeinigkeit im alten teſia

mente; von ſymboliſchenbüchern/c. Im übrigen blieb es nicht in

dieſem ſtreitebey den heftigen ſchriften, die man aufbeydenſeiten ge

gen einander heraus gab7 ſondern es ſuchten auch die wittenberg

ſchentheologi durch den ſogenannten conſenſum repetitiºn, als durch

ein neues ſymboliſchesbuch ihre gegner von der rechtgläubigen kir“

chen auszuſchlieſſen. Allein es wolten die hohen Häupter weder in

dieſes noch in andere heftige anſchläge, die man aufstapet brachte/

willigen und proteſtirten inſonderheit die jeniſchen theologi wider

dieſen conſenſum repetitum. Es haben ſich aber auch unterſchiede

ne Potentaten angelegen ſeynlaſſen dieſen ſtreit zu ſchlichten / der

gleichen ſchon an. 1654von dengeſamten evangeliſchenſtänden zu Re

nſpurg geſchahe, die deßfalls bey dem Churfürſten von Sachſen

Ä eorgio I inſtändigſt anhielten/daß er ſeine theologos doch

zu friedlichen gedanckendiſponiren möchte. Dergleichen auch anno

669 der Herzog von AltenburgFriedrich Wilhelm beydem Churfür

ſten von Sachſen ſuchte. Allein es war alles vergeblich und konte

die ruhe niche eher wieder gebracht werden, bis endlich die vornehm

ſten häupter ſturben. Calixtus zwar den 19mertz an, 1656 im 7o

jahr ſeines alters. Was die ſchriften dieſes Georgii Calixti anlan“

get/ſo iſt derſelben eine groſſe menge verhanden/ und findet man ei

nen accuraten catalogum derſelben bey der an. 1697 zu Helmſtädt

wieder aufgelegten conſultatione de tolerantia reformatorum. Eis

nige der vornehmſten ſind; diputationes XV de PraeciPuis chriſtiana

religionis capitibus; traëtatus depontificio miſſae ſacrificio; epitome

theologiae; quatuor evangelicorum ſcriptorum concordia ; de con

jugio clericorum tračtatus; epitome theologiae moralis; tractatus de

arte nova contra Bartoldum Nihuſium; expoſitio literalisinepiſtolam

Pauli ad Titum, ad Romanos, ad Corinthios, ad Galatas, in aéta apo

ſtolorum &c. apparatus inſtudium SS. theologiae; hiſtoria eccleſiae oc

cidentalis, und viele andere. Freher. in thcatrop. 586; Calosius in

hiſt. ſyncretiſt. & in ſyſtemate theol. paſſim ; Andr. Carol in memo

rab.eccl. ſec. XVII; Arnolds kirchen-und ketzer-hiſtorie p.II l. 17 c. II

Wittens diar. Biogr.; &c.

Calixtus/ (Fridericus Ulricus) profeſſor Primarius theologis

zu Helmſtädt/ fürſtlicher wolffenbütteliſcher conſtorialrath und abt

zu Königslutter war ein ſohn des zuvor gedachten berühmten theo

logi Georgii Calixti/und wurde gebohren zu Helmſtädt den 8mer.

an. I622. ſeiner kindheit undjugend wurde er zu allen guten ſtu

diis gründlich angeführet und bediente ſich in der eloquenzinſonders

heit der unterweiſung des berühmten Chriſtophori Schraderi. Und

weil er im übrigen eine ſonderliche luſt zurmedicin hatte, gab er einen

fleißigen zuhörer des Jacobi Tattii ab. An. 164o zog er nach Leip

zig/ und erwieſe in der belagerung dieſerſtadt nicht ohne ſeine groſſe ge

fahr ſeine herzhaftigkeit. Nach erfolgter übergabe dieſer ſtadt an

die Schweden wurde er nach hauſe beruffen; da er denn das ſtudium

der medicin verließ ſich mit ernſt auf die theologie applicirte/und die

vortreffliche bibliothec ſeines vaters ihm wohl zuÄ machte.

Auch wurde ihm damals Gerhardus Titius von Quedlinburg/ der

hernachmals profeſſor theologiä zu Helmſtädt worden / zugegeben.

Im jahr 1644 reiſte er nebſt dieſen mit ſeinem vater auf dasthorniſche

colloquium, beſahewährenderzeit Danzig und Königsberg und ge

rieth an dem letztern orte Ä vatern wegen mit D. Mislenta in ei

nen gar ſcharffen diſputat.Da er wieder nachhauſe kam/legte er unter

ſchiedene proben ſeiner gelehrſamkeit ab/ und ſchrieb unter andern

de purgatorio, worinnen er einige unter ſeinemvater gehaltene diſpu

tationes wider Mulmannum einen Jeſuiten zu Münſter defendirte.

Im jahr 165o wurde ihm bey viſitation der academie eine diſputa

tion de baptismo & antiquis circa illum ritibus zu halten erlaubet/

und ihm darauf die profeſſiotheologiae poſitive anvertrauet. Nechſt

dieſen erhieltererlaubniß/einereiſe zu thun daer dann durch ober:

Sachſen / Böhmen und Oeſterreich wie auch Ungarn nach Italien

gieng/ und von dannen ſich nach Franckreich begab. Zu Rom hielte

er ſich etwas lange auf und genoſſe vieler Cardinäle ja ſelbſt des

Pabſts InnocentiiX hohe gunſt. Nach ſeiner wiederkunft wurde er

von ſeinem eigenen vater an. 1652 zum Doctore theologiae creiret und

verheyrathete ſich zu eben derſelbigen zeit. An.1681 wurde er nach

dem tode des D. Titiiprofeſſor controverſiarum theologicarum, nach

dem bereits vorhero an. 1664 der Herzog Auguſtus ihnzumwolffen

bütteliſchen conſiſtorialrath gemacht hatte. Wie denn auch an 1684

die Herzoge Rudolph Auguſtus und Anton Ulrich ihn zumabt zu Kö

nigslutter creiret/ und unter die landesſtände des wolffenbüttelſchen

landes aufgenommen. Sonſt iſt noch zu mercken/ daß auch dieſer

Calixtus mit in die händel ſeines vaters eingeflochten worden. In

ſonderheit geſchahees/daß/als der ſo genannte conſenſus repetitus

an. 1664 mit in die conſilia Wittebergenſia eingerücket/und an.1665

auf D. Wellers anſtalt abſonderlich gedruckt wurde dieſer Calixtus

im folgenden jahre an. 1667 eine demonſtrationem liquidiſſimamdar

wider heraus gab. Dieſer demonſtration ſetzte Aegidius Strauch

eine windication in 88 puncten entgegen; worüber er mit dem Ca

lixto in einen ärgerlichen ſtreit gerieth darinnen ſie einander mit den

allerhärteſten ſchmähworten angriffen. Es erklärte ſich aber die

ganze univerſität Helmſtädt vor Calixto und gab einbuch heraus

unter dem titul: pietas Iulia, der ſtreit aber wurde dennoch allezeit

fortgeführet/und währete bißauf den tod des Calovii. Endlich ſtarb

auch Calixtus den 13 jan. an. 17o1 im79 jahr ſeines alters. Sei

ne ſchriften ſind accurat angezeiget in einem eigenen catalogo, der ſich

bey der an. 1697 zu Helmſtädt wiederum aufgelegten conſultatione

de tolerantia reformatorum befindet. Es ſind darunter tractatus de

diverſis totius mundi religionibus; de chiliaſmo; de ſpirituum diſcre

tionez de vario hominis ſtatu; Immaculatae B. Virginis conceptionis

hiſtoria ; epicriſis ad viam pacis, &c. Hannov. monatl. auszug aus

allerh.büchern, &c, menſejan. an. 17o1 p.79 ſeq.; Carol in mem. ec

cleſ ſec. XVII; Arnolds kirchen- und ketzer-hiſtorie t.II l.17 c.u.

Callao oder Callao de Lima, lat. Callaum, eine kleine inſulin dem

ſüdlichen America auf der küſte von Peru gleich gegen der ſtadt Lima

oder de los Reyes über/derer haven durch dieſe inſul gleichſam ge

ſchloſſen wird. Sie hat ein kleinſtädtgen nebſt einem ſchloße an dem

U E.

Callias erfand den zinnober im 349ſtenjahr der ſtadt Rom wie

Plinius berichtet 1.33 c.7. -

Callias Eleeus/einprieſter der Sybariten in Italien/welcher

als er ſich vor der ſtrafe fürchtete wegen unterlaſſung ſeiner pflicht in

einem opffer nach Crotone flohe/allwo er die Crotoniatas ermahnete/

die ſtadt Sybaris einzunehmen; undgab ihnenanweiſung/wie ſie ſel

bige umgeben ſolten / welches ſie auch thaten/ und nachgehends die

ſtadt verbrannten. Herodotus 1.5. -

Callicrates/ein künſtlicher bildſchnitzer, welcher etliche von des

Homeriverſen aufeinhirſekorn eingrub/und einen wagen verfertig

te/welcher unter dem ſlügel einer fliege gantz bedecket werden kunte. Zu

welcherzeit er gelebet/iſt ungewiß. Plinius l7c.21, 1.36c.5; AEliam.:

l,Ic,17 war, hiſt. 3 Plutarcb.traët.2 in Stoic. lli- º

Calli
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Callicrates/ein Grieche/welcher in Achaja in groſſem anſehen

war brachte ſein vaterland unter die römiſche botmäßigkeit undver

hinderte/daß die Achaier mit Perſeo dem Könige in Macedonien keine

allianz ſchloſſen. Er brachte es auch darzu/daßman des Perſei ab

geſandten nicht hörete. Er wurde aber hernachmals ſeiner treuloſig

keit halben durch den Menalciden geſtrafet. Pauſan. 16.

Callicratidas/ein lacedämoniſcher General welcher wider die

Athenienſerherrlicheſiege erhielte und nach allen vermögen den nu
tzen ſeines vaterlandes zu befördern ſuchte. Er nahm die ſtadt Mes

thymne ein und belagerte der feinde GeneralEonon in der ſtadt und

inſul Mitylene. Darauf kamen die Athenienſer/die ſtadtzuentſetzen/

und lieferten ihm eineſchlacht nahe beydenarginuſiſcheninſuln/ wo

ſelbſt Callicratidas zugrunde ſuncke und erſäuffet ward / im 347ſten

jahre der ſtadt Rom. Xenophon. derebusgr.l. 1.

Callidius (Cornelius) Chryſopolitanus iſt eigentlich einertich

tetername/worunter Cornelius Looß ein Holländer verborgen/der

wegen ſeiner ſonderbaren begebenheiten merckwürdig iſt. Er war

bürtig von Goude in Holland und hatte daſelbſt ein canonicat. Aber

der religionskrieg zwang ihn in der mitten des 16denſeculi ſein vater

land zu verlaſſen und ſich anderswohin zu begeben. Dieſes kam ihm

höchſt verdrüßlich vor daherer ſeinen unmuth durch allerhand anzüg

liche ſchrifften ausließ; worunter eines an. 1579 unter dem titul:

Spiritus vertiginis utriusque Germaniae in religionis diſſidio (undº

cunctae calamitates) vera origo, progreſſus ac indubitatus curand

modus herauskam/ darinnen er die proteſtirenden hefftig angrieff.

Er hat auch ſtreitſchrifften verfertiget wider Chriſtianum Francken/

einem Jeſuiten, der ſich zur religion der proteſtirenden wandte / her“

nachmals aber wiederum zur römiſchen kirche kehrete. Am meiſten

aber hater ſich bekanntgemacht durch einen tractat/den er devera &

falſa magia verfertiget/darinnen er die gemeinemeynung von der he

xerey angefochten und ihn heimlich nach Cöln zu einem buchdrucker

geſchickt daß er ſolte gedruckt werden; weil aber dieſes auskam/wurº

de er auf ordre des Nüncii apoſtolici in dem kloſter S. Maximini bey

Trierin arreſtgenommen und gezwungen/einen öffentlichen wieder

ruff aufdas allerſchimpfflichſte #Ä Ermuſte auch hierauf Trier

verlaſſen/ und begab ſich nach Brüſſel/ woſelbſt er vicarius in einer

kirche wurde. Weil man ihn aber anklagte/daß er in ſeinen vorigen

meynungen verharrete/ wurde er als ein relapſus aufs neue eingezo

gen und konte er kaum nach einer langwierigen gefangenſchaft die

freyheit wieder erhalten; Doch da man zum drittenmal die anklage

wider ihn anbringen wolte/ würde ſelbige ihm ohne zweiffel gröſſere

gefahr verurſachet haben, wenn er nicht derſelben durch den tod ent

riſſen worden. Welches geſchehen umsjahr 1597. Uber bereits

gedachte ſchrifften hat er noch unterſchiedene andere herausgegeben/

worunter ſonderlich zu merckenſeyn: catalogus illuſtrium utriusque

Germaniae ſcriptorum. Valer. Andr. bibl. Belg.; Franc. S86ert. Ath.

Belg.; Mart. Delrio disquiſ magic. 1.5 append. P.823; Reſponſe aus

queſtions d'un provincial c.3 P.22 ſeq

Callimachus/ein athenienſiſcher capitainward zum General

der armee durch einhelligen ſchluß des krieges volcks welcher von den

Athenienſern vor der marathoniſchen ſchlacht gehalten ward/erweh

let. Er war mit dem Miltiade eines ſinnes / daß man den Perſern

eine ſchlacht lieffern ſolte; nach welchergehaltenen bataille er durch

und durch mitpfeilen durchſchoſſen/iedoch noch auf denfüſſen ſtehende

gefunden ward, Suida“.

Callimachus ein berühmter griechiſcher poet von Cyrenä/ei.

nerſtadt in Africa bürtig/Battiſohn und des grammatici Hermocra

tisſchüler. Er war einer von den geſchickteſten männern zu ſeiner

zeit hat aber niemals weitläufftigewercke geſchrieben/weilerſprüch

wortsweiſe zu ſagen pflegte: daß ein großbuch ein groſſes übel

ſey. Er lehrete die grammatic in Aegypten mit groſſem ruhme. Un

ter andern ſeinen ſchülern war auch der poet Apollonius / wider wel

chen/alser undanckbarward/Callimachus ein ſcharff carmen ſchrieb/

und beſchrieb ihn darinnen unter dem namen Ibis, und ſchüttete

alle die flüche wider ihn heraus, welche nachgehends Ovidius ins la

teiniſche überſetzet/ in ſeinem tractate genannt: in Ibin. Wir ha

ben nichts mehr von des Callimachi ſachen übrig als einige epigram

mata und hymnos. Seine ſchreibart iſt ſehr nett und nachdrück,

lich. Voſus de poet. Graec. l. 1 c. 15 ; Ionfus l. 2 c. § 3 Tamaquil,

Faber.; & c.

Callimachus/der jüngere/einpoet/derhelden getichte geſchrie

ben/des vorhergehenden ſchweſter ſohn/ wie Suidas berichtet. Er

lebte in der 132ſten olymp. umsjahr 5oo nach erbauung der ſtadt

Rom. Auch iſt noch ein anderpoet dieſes namens von Colophon/

deſſen Tatianus gedencket in ſeiner oratione ad gentes, und Euſebius

1. io praep. evang. Auch fügen etliche noch einen andern hinzu / deſ

ſen Propertius gedencken ſoll 1.4 elog. 1. Allein es iſt von andern

angemerckt/daß Propertius daſelbſt von ſich ſelbſtrede/und ſich Cal

limachum Romanum, weil er mit eben einer ſolchenart der getichte ſich

hervorgethan/als Callimachus von Cyrene geſchrieben.

Callimachus/ein berühmterbaumeiſter (zugenafit-- Frxe,

d. i. der ſeine wercke niemals gut genung gefunden/) war von

Corinthus/und lebte kurz nach der 6oſten olymp. Er kontevortref

lich in marmorſtein arbeiten/und war der erfinder des ſo genannten

corinthiſchen capitels. Denn als eine junge weibes perſon zu Corin

tho ſtarb ſetzte ihre wärterin einen korb auf ihr grab/worinnen eini

ge kleine gefäſſe waren daran die verſtorbeneperſon bey ihren lebzei

ten eine ſonderbare luſt gehabt/ und bedeckte ſolchen korb mit einen

groſſen breiten ſchieferſtein. Da war es nun geſchehen / daß der

korb auf eine wurtzel des krautes bärenklau / oder lat. Acanthus ge

nannt/ geſetzet worden/ und als ſelbige im frühling hervor wuchſe/

kamen die blätter und ſtängel davon an den ſeiten der gefäße em

or/indem ſie aber bis an den ſchieferſtein empor gewachſen hatten

# ſich wieder zurück gebogen. Als nun Callimachus dieſes zugeſich:

te bekam/ machte er das daher ſo genannte corinthiſcheÄ nach

ſolchem modell. Er war auch trefflich wohl im mahlen und ſtein

ſchneiden erfahren/worauf er ſich legte. Man berichtet, daß er eine

göldene lampe in dem tempel der Minerva zu Athen verfertiget dar

innen das docht aus ſolchen unverbrennlichenfäſern/ſo von dem ſtei

ne Amyanthe gemacht worden/geweſen ſey/welches ein gantz jahr/

ohne hinzuthuung neuen öls/ beſtändig gebrennethabe. Vitrußtus

l.4 c.1 ; Plin. l.345 Pauſaniasl.1; Felibien vies des archit. ; Sandrarts

teutſche acad. t.IP.II l.I c.4.

Callimachus Experiens/ (Philippus) bürtig von San-Ge

miniano im florentiniſchen, welches einige veranlaſſet/ ihn gar einen

Florentinerzu nennen. Er lebte in dem 15den ſeculo und muſte aus

Italien fliehen/dem haße des Pabſts Pauli II zu entgehen/ welcher

ihn beſchuldigte/als wenn er wider ihn conſpiriret hätte. Er begab

ſich derohalben nach Pohlen/daihn der König Caſimir zum informa

tore ſeiner kinder annahm/ und brachten ihn ſeine meriten ſo wohl

bey dieſem Könige als deſſen ſohn und nachfolger Johanne Alberto/

ingleichen bey Matthia Corvino in groſſes anſehen und ward er kö

niglicher pohlniſcher Secretarius. Wie er ein ſehr gelehrter / und ſo

wohl in der theologie/als philoſophie/poeſie und beredſamkeit erfahr“

mermann war ſo ſchrieb er auch unterſchiedene wercke/ als: derebus

geſtis Attilae lib. 1; de moribus Tartarorum; de rebus ab Vladislao

Poloniae atque Hungariae rege geſtis lib.III; lib.de his, quae à Venetis

acta ſunt, quo Tartaros & Perſas contra Turcos concitarent, &c. Er

ſtarb zu Crackau an. I496 den 29 october. Volaterran. 1.7; Trithem.

deſcr. eccl.; Cromer. rer. Polon. 1.3o; Michoß. 1.4 c.78; Ioßius in elog

c.41; Ioh. Michael Brutus in vita Callimachi, eius hiſt. de Vladislao

praemiſſa; Voſſus hiſt. lat.1.3 c.8; &c.

Callinicus welcher die geheiligten gefäſſe der kirchen zu Con

ſtantinopel inÄ hatte/ward anno 691 nach dem tode Pau

li III Patriarch daſelbſt. Er war ein groſſer feind der römiſchen kirche.

Dannenhero Juſtinianus der jüngere/alser anno7o5 Conſtantino

pel eingenommen/ihm ſeine augen ausſtechen/und in ſolchem zuſtande

nach Rom bringen ließ. Theophanes; Cedrenus; Baronius.

Callinicus von Heliopolis gebürtig aus Syria/ erfand anno

676 diejenige gattung des feuers/ ſo man insgemein das griechiſche

feuernennet; deſſen ſich der Käyſer Conſtantinus Pogonatus in ver

brennung der ſaraceniſchen flotte gar glücklich bedienete/wie Zonaras

und andere melden. Wie ſolches feuer zubereitet wird zeiget Val

turius. Zomaras in Conſt. Pogon.; Valturius libr II de X milit. c. 95

Bapt. Porta de magia naturali c.12 ; Iul. Ceſar Scaliger exerc. contra

Card. c. 3; Cardam. de ſubtilit. c. 2; Salmuth. in not. ad Panciroll.

P.II tit. 19.

Callinicus; ſ, Seleucus II.

Calliope/eine von den Muſen und zwar inſonderheit die göttin

der redner-kunſt und der heroiſchen poeſie weßwegen ſie auch von den

alten angeruffen ward/wenn ſie einige helden-thaten beſchreiben wol

ten. Sie bildeten ſie ſehr jung ab, mit blumengekrönet/auf ihrerlin

cken ſchulter unterſchiedliche lorbeerkränze tragende/ und in ihrer

rechten hand 3 bücherhaltende/memlich die odyſſeam, iliadem und ae

neidem.

Callipatria; ſ, Berenice einetochter des Diagoras.

Callippus / ein hiſtoricus von Corintho/ verfertigte eine hiſto

rie von den Orchomeniis, wie Pauſanias meldet. Auch iſt ein athe

nienſiſcher General dieſes namens/ auch ein philoſopbus/welcher ge

lehret hat./daß die glückſeligkeit des menſchen in einer erlaubten

wohlluſt beſtünde. Pauſam.in Bocot.; Vºſus dehiſt. Gr. 1.3p.333;Diog.
Laert. in vita Zenonis.

Callippus ein ſiciliſcher tyrann/welcher Dionem/der Sicilien

befreyet hatte/umbrachte/ und ſich ſelbſt zum tyrannen oder Herrn

davon machte/ ſo geſchehen A. R.4oo etwan 34o jahr vor Chriſtiges

burt. GOtt aber fügte es/daß er mit eben demſelbigen meſſer/wor

miter Dionem umgebracht/wiederum ermordet ward. Plutarcb. in

Dione, &c.

Calliroe / ein gewiſſerbrunnen in Judäajenſeit des Jordans/

deſſen warmeswaſſer ins todemeerlieff und war nicht allein zur ge:

ſundheit dienlich/ ſondern auch ſehrwohlam geſchmacke. Joſephus

wenn er von dieſen brunnen redet/mercket dabeyan/daß Herodes als

er einmal unbäßlich worden/zu ſelbigen hingereiſetum deswaſſers

daraus zu trincken allein keine hülffe davon bekommen habe. Jo

/?ph. l. 17 c.8.

Calliroe / einbrunnen in dem attiſchen lande/deſſen die poeten

ingleichen auch Strabo und Thucydidesmeldung thun. Plinius

und Pauſanias gedencken auch einigerbrunnen dieſes namens.

Calliroe / Scamandri tochter heyrathete Troem den dritten

König von Dardanien von deſſen namen es nachgehends Troja ge

nennet worden/und bekam von ihm3 ſöhne. Der erſte hieß Ilus,wo

von dieſeſtadt ebenfals ihren namen erlanget. Der andere Ganyme

des/dervom Jupiter/oder wie andere wollen/von Tantalo dem Köni

ge
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Ä Möonien oder Papblagonien weggeführet worden. Der

ritte war Aſſaracus/ des Capis vater und Anchiſä groß, vater.

Meſſala Corsinus de famil. Auguſta; Homerus; Virgilius; Euſebius in
chron. &c. -

Callroe / Lyci destyrannen in Lybientochter, welche ihren

ehemann Diomeden aus der gefahr der hinterliſtigen nachſtellung ih

resvaters erlöſete; ward aber von demſelbigen nachgehends ver.

laſſen / worüber ſie ſich ſo hefftig kräncketedaß ſie ſich aus verzweif

felung ſelbſterhenckte.

Calliroe/ des fluſſes Acheloitochter/heyrathete den Alcmeonem;

nach deſſen ermordung ſie von dem Jupiter erhielte/daß ihre kinder

alſobaldmöchten groß werden damit ſie ihresvaters tod rächen kön,

ten/welches auchgeſchehen/wie die poeten vorgeben. Apolloãor. 1.3;

06idius l3 metam.; Bayle.

Calliſthenes von Olynthobürtig ein philoſophus aus Ariſto

telisſchule/ und wie Diogenes Laertius berichtet gar mit ihmge

ſchwiſterkind. Er folgeteauf deſſelben anſtiften dem Alexandro M.

mit nach orient. Weil er aber ein überaus ernſthaffter und hochmü

thigermann war ward ervon Alexandro nicht ſehr geachtet; ſonder

lich als er ſahe/ wie heftig ſich Calliſthenes ſeinem vorhaben wider,

ſetzte ſich nach perſiſcherweiſe als einengottanbeten zu laſſen und

auch kein bedencken trug/darwider ſcharff zureden. Derowegen be

ſchuldigte ihn Alexander, daß er auch an der wider ſeine perſon ange

ſponnenen conſpiration theilhätte/und ließihn dahero den Löwen vor

werffen im 427jahr der ſtadt Rom/und in der II5den olymp. welches

3 jahr vor Alexandri M. tode war. Doch wollen einige behaupten/

daß Calliſthenes hierinnen wäre unſchuldig geweſen undman ihn nur

dadurch zu ſtürzen geſucht; doch demſey wie ihm wolle. Er ſoll ei

ne hiſtorie von den thaten Alexandri M. geſchrieben haben daraus

Strabo etwas anfähretl 17. Diejenige aber, welche man in der kö

niglichen bibliothec zu Paris unter ſeinen namen weiſet/iſt nicht von

ihm/ ſondern von einem viel neuern ſcribenten. Es werden ihm

auch noch andere wercke beygeleget, welche von den alten öfters alle

giret ſind. Plutarchin Alex.; A. Curtius 1.8; Arrian. 1.4; Iußinl.12;

Diog. Laert in Theophr.; Vaſus de hiſt. gr.1.1 c.9 &c.; Ca/aub. in ep.

ad loſScaliger in ep. 496&498.

Calliſto/ war eine tochter des Königes in Arcadien Lycaonis/

eine von der Dianä ihren Nymphen, welche Jupiter ſchändete; wor

über Juno ſo zornig ward/daß ſie beyde ſie und ihren ſohn Arcas in

häre verwandelte/ welche aber Jupiter nachgehends unter die ſternen

ſetzte. 96id. metam. 1.2 fab.5 & 6.

Calliſtus/ der erſte Pabſt dieſes namenswareingebohrner Rö.

mer/ welcher von einigen ſcribenten Domitius Calixtus genennet

wird und ſuccedirte Zephyrino in der päbſtlichen würde an.219. Da

der Käyſer Alexander Severus/Mammääſohn/ſich ſo gnädig gegen
die chriſten bezeigete/ und über einer gewiſſen ihnen gehörigen ſtelle

wider die gaſtwirthe zu Rom ein den chriſtengünſtiges urtheil fälle

tebauete Calliſtus an dieſem orte eine kirche/welche anitzo unſer lie

ben frauenkirche heißt, jenſeit der Tyber/an welchem/wie man ſaget/

vor dem da Chriſtus gebohren/öl ſoll hervor gequollen ſeyn. Man

hat aber ſonſt von der hiſtorie dieſes Calliſti ſo weniggewißheit, daß

die ſcribenten weder über die artundweiſe noch über die zeit ſeines to

des miteinander einſtimmig ſeyn. Einige melden/man habe ihn im

gefängnißverhungern und darbeyalle tage auf befehl des Käyſers

mit ruthen peitſchen und prügeln laſſen. Hingegen andere die ge

dachtem Käyſer zu einem ſo groſſen freunde der chriſten machen/ſagen/

daß ſeineräthe/die keine ſolche gunſt als wie ihr Herr gegen die chriſten

getragen ihn hätten insgefängniß werffen laſſen worinnen er bis

auf den 14 ſeptember an. 224 behalten/und endlich in einen brunnen

geſtürtzet worden ſey/nachdem er 5 jahr 1 monat und 12 tage Pabſt

geweſen. Anaffafus; Platin« ; Ciaconius; Genebrard.; du Chesne

Papyr. Maſon.; Baron. in annal. & in martyrol.; Onuphr; Thomas Wal

denfs; Eckius; Coccius; Sc. -

Calliſtus II, einer von den merckwürdigſten Päbſten die iemals
geweſen von geburt ein Franzoſe/war erſtlich Erz Biſchoffzu Vien

neinDauphine und hieß mit ſeinem rechtennamen Guidovon Bur

gund. Er war Wilhelm des groſſen fünfterſohn/Rainaldi und Ste

phani beyderſeits Grafen von Burgundbruder. Erwurde zum Pabſt

erwehletin der abtey Cluny/allwo er den begräbniß - cäremonien ſei

nes vorfahrenGelaſii II mit beywohnete/und nahmdeßwegen den na

men Calliſtus an, weil er am 14 october/an welchemtage die römiſche

kirche das feſt Calliſti feyert/gecrönet ward. In der erſte wider
ſetzte er ſich ſeiner wahl/aus furcht/daß die Cardinäle zu Rom ſelbige

nicht billigen / und daher etwan eine ſpaltung in der kirche entſtehen

möchte/ wie kurz zuvor dergleichen geſchehen, da Käyſer Henricus V

Ä Gelaſium in Franckreich zu fliehen genöthiget/ und an deſſen

att Mauritium Burdinum den Ertz Biſchoff von Prage eingeſetzet

hatte. Im übrigen hatte dieſer Calliſtus ſchon vorhero/daer noch

Ertz Biſchoff von Viennewar als Legat des römiſchen ſtuhls an.III2.

auf dem concilio zu Vienne einen ſchluß gemachet/ darinnen er geſe

zet, daß es eine ketzerey ſey/wenn ein Biſchoff oder Abt die inveſtitur

von einem layen empfienge/ hatte auch das privilegium, welches in

dieſer ſache der PabſtPaſchalis dem Käyſer Henrico gegeben für null

und nichtig erkläret/ und den Käyſer in den banngethan. Da ernun

Pabſt wurde hielte er nochin demſelbigenjahre an. III9einconcilium

zu Rheims/darinnen er aufs neue den Käyſer Henricum V im bann

that. An-II22 begab er ſich nachItalien und wurde daſelbſt mit ſo

WoWewſrohlocken angenommen/daß der gegen Pabſt BurdinusRom

verließ und ſich nach Sutrium begab. Welcheſtadt im jahr 112a

Caliſtus belagerte eroberte undBurdinum zum ewigem gefängniß
verdammete. # ſelbigemjahre wurde auch der ſtreit mit dem Ä

ſer auf dem reichstage zu Wormsdergeſtalt beygelegetſdaß der Kär

ſer die inveſtitur der Ä und äbte dem Pabſte überließ doch aber

die freyheit ſelbige zu erwehlen behielte. Es ſtarb alsdann Calli

ſus den 13 detember an. II24/nachdem er 5 jahr 1omonat und 13

tage den päbſtlichen ſtuhl beſeſſen. Man hat vonihm unterſchiede

eſchriften/inſonderheit ſind 35epiſteln von ihm verhanden, welche

ſich befinden im Xtomo conciliorum. Noch einige andere beym Ba

Äºtomºmiſcellaneorum; ſermones IV in S. Jacobum apoñolum,

ſtehen in der bibliºtheca Patrum t.XX. Das leben dieſes Pabſtes

hat Pandºlphus Aletrinus welchen Papebrochius herausgegeben
beſchrieben. Antanin.; Trithemius; incentius Belloßacenf - 1.26ſpe

culic:3o ſeq. Paſſesinin appar.; Baron.;Ciacom.;Papyr. Maſan.;duChesnez

Lººs Iacº bibl. Pontif; Sammartb. Gall. Chr.; darier hiſt. de

Dauph.; Caße hiſt, lit. &c.

Caſiº, römiſcher Pabſt zuvor Alphonſus von Borgia

genannten Spanier von Fativa aus der dioeces von Valentiage

bürtig. Er ſtudirte in ſeinerjugend zu Lerida/woſelbſter auch Doctor

ward. Der König AlphonſusV machte ihn zu ſeinem Sejda

er ſich denn bemühet das groſſe ſchisma, das in Aragonien war ſo

viel als möglich zu heben. Der Pabſt Martinusv machte ihn an.

1429 zum Biſchoff von Valentia/ und der Pabſt Eugenius IV gab

ihm an. 444den Cardinalshut. Endlich wurde er an. I455 zumt

Pabſt erwehlet nach Nicolai V tode/ und war bey ſeiner wahl 76

ahat. Vincentius Ferriere hatte ihm prophezeyet, daß erwür
de Pabſt ºerden/weßwegen er denn eine gelübdethat/wann ſolches

geſchehen würde/wider die Türckenkrieg führen zu laſſen. Allein ob

er wohl ſeinem verſprechen nachkam und den größeſtentheilvon Eu

ropa zu ſolchem kriege anfeurete folgete doch kein gewünſchter aus.

gang daraus. Eine zeitlang darnach machte er denjenigen prophe:

"ein heiligen/ der ihm vorher geſaget, daß er Pabſt werden

würde. Er ſtarb imjahr 458. Er hat einige epiſteln hinterlaſſen

welche in dem XIII tomo der conciliorum ſich befinden; auch ſind ei

ige mit unter den epiſtolis des AEneae Sylvii. Jngleichen wirdihm

das Äcºm transfigurationis beygeleget weil er das feſt der verklä

rung Chriſti, die Chriſten wider die Türcken aufzumuntern/ eingeſetzet

hat. Genebrard; Ciacon.; SPendan. Bzosius, Platina; Rainald's

Surit«; Wharton; &c.

Calliſius/ ein gegen Pabſt von des Käyſers Friderici anhän

gern darzugemachet als welche erſtlich den Cardinal von §. Cejſ

Qctavianum wider Pabſt Alexandrum erhoben und ihm den namen

Victor gaben/ auch nachgehends Guidonem von Crj ſie Pas

ſchalem nenneten und endlich wie dieſe beyden Päbſte verſtorben

erwehleten ſie anderen ſtelle an. II7o Johannem denjtjGj

m unter dem namen Calliſti III, welchen tituler ſo lange führete/

biß er durch das venetianiſche concilium an, II77 degradiret ward/

aufwelchenmanauch den Käyſer und den Pabſt miteinander vertrug.

Ä#Ä# nachÄund fiel dem PabſtA

exandro zu fuße/ welcher ihm dañſehr freundlichau -ne tafel ſetzen ließ. Baron, in Ä f chaufnahm/undan ſei

Eaºlº, Patriarch zu Conſtantinopel im 14den ſeculo. Er
war ein mönch auf dem berge Athos geweſen und wurde von dem

Käyſer Cantacuzenonach Iſidoro zum Patriarchenzu Conſtantinopel

gemachumsjahr 354 nicht aber 136ówie Onuphrius und Frehe

ruswollen. Weil er aber wie es ſcheinet zu anfang des1355 jahres

des Cantacuzeniſohn Matthäum nicht krönen wolte und ſich in ein

kloſter begab/ward Philotheus an ſeine ſtelle erhoben. Als aber ſel

biges jahr noch Johannes Paläologus emporkam und den Cantacu

zenum ſtürzte/ gelangete Calliſius wieder zu ſeiner vorigen würde

und wardfolgendesjahr zu des Fürſten vonServien wittwe Eliſabeth

geſendet mit ihr den frieden zu beſtätigen/woſelbſt er auch ſtarb Cºj

taeuzen. 4 c 23 ſeq-; 9auphr. in chron.; Spand. in annal. Wharto.

P.44. Phi. Gyprus in chron. eccl, graec. p.27o ſeq

Calliſtus II, Patriarch zu Conſtantinopel / war auch zuvor
einmönch / und ſoll dem Angelo Corario an. 406 im patriarchat

nachgefolget ſeyn/auch ſelbiges bis 1419 beſeſſen haben. Sporid. a

an. 1496; Freber in chronol. patriarch 5 Warten. p. 44, Cypri

P. 278.
- ')

Caººl eine anſehnlicheſhanheim ſpaniſchen Flandern imlan

deºn Wae zweymeilen unterhalb Antwerpen an der Schelde bey

welcher die Spanier über die holländiſchen trouppen an. 638 eine

trefflichen vortheil erhielten. Zeil topogr.circ Burgund.

Calºt(Jacob) ein berühmter kupfferſtecher Johann Callots

krieges Herolds in Lothringenſohn/war gebohren zu Nancy an. 159r

aus einer adelichen familie, welche von dem jahr 417 die gröſſeſten

ehrenämter unter den letztern Hertzogen von Burgund bedienet.

Doch deſſen ungeachtet, ſo folgete Jacob Callot ſeiner inclination,und

begab ſich als er 12jahr alt war/nach Rom. Undober gleichzuzwey

unterſchiedenen malen wiederzurück in ſein vaterland gebracht wurº

de ſo ließ er doch nicht nach biß er endlich mit des vaters erlaubniſ

dahinreiſendorffte. Da er dann alſobald ſich daſelbſt im zeichnen

und kupfferſtechen beyPhilippo Thomaßin von Troyes aus Cham

aigne gebürtig/ der ſich zu RomÄ übete.

achgehends kam er nach Florentz/allwo der roß Hertzog ihm und

verſchiedenen andern vortrefflichen künſtlern zu thun gab, Damals
Itheil, Rrr ßeng
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fieng Callotanins kleine zu zeichnen und war ſolche arbeit ganz un:

vergleichlich. Daraufgab er ſein kupfferſtechen mit dem grabe-ſtichel

auf und bedienete ſich des ſcheidewaſſers/ weil er damit viel eher et

was verfertigen/ und auch viel lebhafter und kunſtreicher vorſtellen

konte. Nach des Herzogstode gerieth Callot aufdie gedancken/wie

der in ſein vaterland zu ziehen. Datrug ſichs nun um eben ſelbige

zeit zu, daß Prinz Carl auf ſeiner reiſe vonRom durch Florenz gieng/

und wie er daſelbſt einige vom Callot verfertigte curiöſeſtücke zu ge:

ſichte bekam/beluſtigte er ſich daran dergeſtalt/ daß er Callot überre

dete mit ihm nach Lothringen zugehen/ihm von ſeinem Herrn ſchwie

gervater eine gute beſoldung verſprechende. Dieſer Herzog nahm

ihn auchſehr gnädigan/und verordnete ihm eine gute penſion. Er

verheyrathete ſich auch damals mit einem adelichen frauenzimmer als

er32jahr alt war, welches an. 1625 geſchehen. Mitlerweile als er

uFlorentz ſichaufhielte/nahmerwahr/daß der fürniß/deſſen ſich die

autenmacher gebrauchten weit eher trocknete und hart würde als

derjenige, deſſen er ſich bedienete und alſo zu ſeinem wercke deſtodien

licherſeyn würde. Dahero war er der erſte/welcher ſich deſſen im kupf

ferätzen mit dem ſcheidewaſſer gebrauchte und wuſte mit dieſer kunſt

in kupffer zuätzen ſowohl umzugehen, daß ihn keiner darinnen über

troffen. Sein ruhm breitete ſich auch dermaſen in ganz Europa aus

daß die Infantin von Spanien ihn nach Brüſſel hohlen ließ, als der

Marquis von Spinola Breda belagerte/daß er die belagerung ſolcher

ſtadt ihr entwerffen und nachgehends in kupffer bringen möchte. An.

1628 gienger nach Franckreich/allwo ihn König Ludwig XIII die belas

gerung von Rochelle ſamt der inſul Ré zeichnen ließ und nachdem er

einen herrlichen recompens von dem Könige dafür bekommen / gieng

er wieder zurück nach Nancy/ und legte ſich alldamit ſolchem fleiß auf

eine profeſſion, daß er 138o von ihm verfertigte ſtücke hinterließ.

ls der letztere Hertzog von Qrleans Gaſto von Franckreich nach

Lothringen ſich begab/ ließ er ſich von ſelbigen verſchiedene ſilberne

ſtücke graben und gieng mit dem Grafenvon Mauleurier täglich zwey

ſtunden zu ihm in ſein hauß/um von ihm zeichnen zu lernen. Als der

König an. 1631 Nancy unter ſich gebracht/ ſchickte er gleich zu Callot/

daß er ſolche neue conquete in kupffer ſtechen ſolle/ gleichwie ehe

mals die belagerung von Rochelle. Allein Callot bat unterthänigſt

ihm deſſenzuüberheben/weil er ein Lothringer wäre und alſo dafür

ielte/es gezieme ihm nichts wider die ehre ſeines vaterlandes oder

ürſten zu thun. Der König wurde auch über ſolche antwort nicht

ungnädig/ſondern verſatzte darauf: daß der Herzog von Lothrin

en ſehrÄ wäre/ daß er ſolche getreue nnterthanen

ätte. Einige von den königlichen hofbedienten ſagten, daß man

ihn mit gewalt zwingen würde es zu thun; worauf aber Callot ant

wortete: daß er ſich eher ſeinen daumen wolte abhacken/ als

ſichzwingen laſſen / etwas wider die ehre ſeines vaterlandes

vorzunehmen. Der König aber/anſtatt ihn zu zwingen/ bemühete

ſich ihn mit nach Franckreich zunehmen und verſprach ihm jährlich

1ooocronen/wenn er ihm dienen wolte; welches aber Callot einzu,

gehen bedencken trug. Als eraber den elenden zuſtandſahe/ worin

nen Lothringen war/geriether auf die gedancken/ mit ſeiner ganzen

familie ſich nacher Florenz zu wenden, ſtarb aber noch vorbewerck

ſtelligung dieſes vorhabens an. I635/als er43 jahr alt war. Feli

bien entret. ſur les vies des peint.; Sandrart teutſche academie t. I

p.II l. 3 c. 27.

Calmar/eine ſchwediſche ſtadt in oſt-Gothland gelegen / die

hauptſtadt von Smaland hat einen haven an der oſtſee iſt regulair

Ä und wird die citadelleinganz Norden ſehr hoch gehalten,

n. 1647 brannte Calmar faſt ganz weg/ iſt aber ſeit dem wieder auf

gebauet worden/und iſt derjenige ort/allwo die Schweden gemeinig

Iich zuſchiffe gehen, wenn ſie nach Teutſchland wollen. Der canal,

der zwiſchen ſolcherſtadt und der inſul Gothland iſt, hat davon ſeinen

namen und heißt: der Calmar-Sund. Sonſt iſt dieſe ſtadt auch bei

rühmt wegen der ſogenannten calmariſchen union, da auf anſtiften

der Königin Margaretha in Dännemarck an. 1398 allhier die 3 nor

diſchen reiche Schweden/ Dännemarck und Norwegen/ vereiniget

worden; woraus hernach viel kriege und groſſes unheil entſtanden.

Loccemius in hiſt. Suec.; Pufendorf in der ſchwed. hiſt. p. 157.

Calne/warehemals ein berühmter ort in Engeland in der graf

ſchafft Kent/woſelbſt an 977 ein conciliumiſtgehalten worden in wel,

chem ſich die clerici beſchwereten/daß S. Dunſtanus an ihre ſtelle mön

che einſetzen wolte; iſt aber itzo nur ein ſchlechtes dorff. Sonſten

liegt nocheinander Calnein der grafſchafft Wilt/8 meilen von Salis,

bury nach norden zu welches ein anſehnlicherflecken iſt auch die frey

heithat im parlamente zu erſcheinen. Matthews Wefmonaß. in addit.

ad Bedae hiſt. Angl.; Baronius A.C. 979.

Calocerus/der oberſtecameelhüter in der inſul Cypern war ſo

unverſtändig/ und warſf ſich ſelbſt zum Könige auf. Da er aber von

Conſtantini desgroſſen brudernſohne/Dalmatiusgenannt/ertappet

und gefangen ward/ließ ihn der Käyſer lebendig ſchinden/und in der

ſtadt Tarſus in Cilicien verbrennen/im anfangedes4ten ſeculi.

Calo Johannes oder Joannitz/ ein König in Bulgarien im

13den ſeculo/ begab ſich zur römiſchenkirche unter dem Pabſt Inno,

centio lll an, 1202 Er führete krieg wider den KäyſerBalduinum

und bekam ihn gefangen durch einen heimlichen hinterhalt/dener auf

ihn beſtellet hatte und hielt ihn auch inter eingeſchloſſen zu Trinobis

oder Ernoe/ welches die hauptſtadt in Bulgarien war, worauf er

ihn tödten ließim jahr 1206. Die Griechen welche es mit den Käy,

ſern hielten/haſſete er ſo ſehr,daß er einen ſonderlichen gefallen daran

hatte/ſie Ä tödten/ weßwegener Romanicida genennet warb. Er

ſtarbend icham ſeitenſtechen zu Theſſalonich. Niceia-; Spondan.

Cal9-Johannes; ſ. Johannes II Comnenus/und Johannes

VI Paläologus / Käyſer zu Conſtantinopel.

Calomnia oder vielmehr Calumnia eine gewiſſegöttin welcher

die Athenienſer altäre wiedmeten. Die Griechen nenneten ſie A-º.-

an, woher das wort Aue Coas kam/ damit der teuffel/alsein vateral

lerlügen und läſterungen benennet wird. Apelles hatte ſolche göts

tin abgemahlet und wardes unter ſeine allerbeſten gemählde gezeh

let/ weil er die Calumnia mit allen ihren aufwärtern darinnen vorges

ſtellet hatte. Theophraſtus ; Lucianus de non temere credenda ca

lumnia.

Calovius/(Abraham)ein berühmtertheologus der lutheriſchen
kirchen/wurde an.1612 den 16 april zu Morungen einer ſtadt in Preuſ

ſen gebohren/ ſein vater hieß Petrus Calovius/der in ſeinem vater

lande in gutem anſehen war. Dieſer Abraham Calovius erfuhr in

Ä kindheit alſobald vielerley trübſal/ indem er theils wegen des

rieges/theils wegen der damals graßirendenpeſt ſich von einem ors

te zum andern begeben muſte. Doch legte er endlich den grund ſei

nerſtudiorum in der ſchule zu Morungen 7 und ſetzte ſie zu Thoren uns

ter dem Graſero / Meuſero/ Schallero und Gerhardo weiter fort.

Wiewohl er nur ein halbjahr allhier auch der contagion halben ver

bleiben konte/ da er denn wiederzurück nach Morungen kehrete/und

ſich daſelbſt der Privat-information des Pauli Riccii, con-Rectoris, in

der logica und rhetorica, wie auch in der lateiniſchen griechiſchen/

hebräiſchen und andern orientaliſchen ſprachen bedienete. Dieſe

ſtudia ſetzte er zu Königsberg unter dem Mauritio Cruſiound Hop

pio fort. Von dannen er aber wiederum nachhauſe kehrete/ und ſich

zu den ſtudis academicis völlig perfectionirte. Hierauf zog er wies

der nach Königsberg auf die univerſität/ daſelbſt zuſtudiren/ und

machte ſich durch ſeinen fleiß und gutes naturell bey allen ſo beliebt/

daß ihn auch Joachimus Heßius zu ſeinen ſohn annahm. Er unters

ließhierſelbſten nichts/ was zur erlangung einer gründlichen gelehr

ſamkeit könte dienlich ſeyn / und beſuchte die lectienes Wejeri,

Fuchſii, Eufleri, Strauſlii, Beckeri, Eilardi und anderer mit ſonderba

rem fleiße. Hierauf begab er ſich nach Roſtock / woſelbſt er unter

ſchiedene proben ſeiner bereits erlangten gelehrſamkeit ablegte. In

ſonderheit gab er einen tractat heraus wider den reformirten theo

logum Johannem Bergium. Denn da dieſer anno 1624 einen tra

ctat unter dem titul: daß die worte Chriſti noch feſt ſtehenfür die

wahre ſeeligmachende gemeinſchafft ſeines H. Leibes und Blu

tes im 3. abendmahl/ herausgegeben hatte, wurde derſelbe anno

I627 in Io diſputationibus von Johanne Himmelio widerleget; wor

auf Bergius ſein buch nochmals druckenließ undÄs eine

vertheidigung wider des Himmelii diſputationes hinzufügte. Dieſe

gelegenheit ergriff nun Calovius, der damals nur magiſter philoſo

Phiae zu Roſtock war/undgab an. 1635 wider Bergium heraus ſein ſo

genanntes ſtereoma ſacratiſlimae teſtatoris Chriſti voluntatis de ſub

ſtantial praeſentia & orali perceptione corporis & ſanguinis ſui in S.S.

Euchariſtia, ad ſolidam exex-3-za Zwinglianae confutationem & fun

damentalem -vºestes«uars anteſignani reformatorum hodie celeber
rimi D. Johannis Bergii everſionem immote firmatum. Nun geſchas

hees, daß Calovius nicht lange hernach an. 1637 zu Roſtock den gra

dum Doctoris erlangete/und bald darauf profeſſor theologiae extra

ordinarius bey der königsbergiſchen univerſität wurde / woſelbſt ſich

auch Bergius an dem königlichen hofe aufhielte. Dadenn an.164o

eine diſputation zwiſchen Calovio und Bergio in gegenwart des

königlichen pohlniſchen commiſſarii und vieler anderer vornehmen

leute angeſtellet wurde, in welcher Bergius 6ſtundenlang wider des

Caloviise-u« opponirte. Durch dieſes und ſeine übrigen meriten

kann Calovius in ſolches anſehen/ daß/daim folgenden jahre darauf

an ſtatt der general Superintendenten gewiſſe viſitatores der kirchen

und ſchulen in Preuſſen verordnet wurden er in dem ſamländiſchen

kreiße nebſt einem hofgerichts rathedarzubeſtellet wurde. Im jahr

1643 aber wurde er von Königsberg / woſelbſt er bißhero profeſſor

theologiae extraordinarius geweſen/ zum rectorat an das gymnaſium

nach Danzig/an des Johannis Botſacci ſtelle undzugleich zum pre

diger daſelbſt beruffen/welche vocation er auch angenommen/und in

ſeiner abſchiedsoration, die er den 27 october beſagtenjahres zu Kö

nigsberg hielte die frage erörtert: ob die reformirten für Augs

burgiſche confeßions-verwandten zu halten? Da er nun nach

Dantzig kam/wurde er daſelbſt gleichfalls in unterſchiedene ſtreitig

keiten verwickelt. Inſonderheit hatte er mit dem Martino Station

einem diacono in Dantzig/ zu thun / welcher bereits vorher viel

ſtreitigkeiten gehabt, indem er des Rathmanni lehrſätzen beypflich:

tete; hernachmals aber wegen ſeiner ſo genannten geiſtlichen ſchatz

kammer/die er aus des Stephani Prätorii ſchrifften zuſammen gezo

gen/große anfechtung bekam. Und wurde endlich Statius ſo weit

gebracht/daß er ſeinemeynung wiederruffte; worauf er wiederum

vondem Miniſterio auf und angenommen wurde. Zuförderſt aber iſt

merckwürdig/daßCalovius/als er noch zu Dantzig war nebſt dem Pa

ſtore primario daſelbſt Johanne Botſacco an. 1645 zu dem ſogenann:

ten colloquio charitativo, welches zu Thoren auf befehl des Königs

vonPohlen Uladislai IV zwiſchen den römiſch-catholiſchen / luthera

nern und reformirten angeſtellet wurde um eine vereinigung dieſer

dreyreligionen zu verſuchen von der ſtadt Danzig iſt geſchicket wor

den. Was aber auf dieſem colloquiopaßiret und wie wegen der

bald anfangs entſtandenen zänckereyen ſich ſelbiges Ä zer

agen/
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ſchlagen/ iſt bekanntgenung/und wird von dem Calovio ſelbſten in ſei,

ner hiſtoria ſyncretiſtica weitläufftig beſchrieben. Gleich darauf aber

gieng der ſtreittheils mitdem Henrico Nicolai/theils mit einem refor

mirten theologo Johanne Cäſare an. Und zwarwas dieſen letztern an

langet/ welcher extraordinariuspresbyter der Reformirten zu S.Peter

in Danzig war/ ſo hielt derſelbe an. 1645 am grünendonnerſtage eine

predigt/die er drucken ließ unter dem titul: Himmliſcher teſtaments

ſchatz/ vermachet von unſerm HErrn und Heylande JEſu Chri

in der einſetzung des heiligen abendmahls. Darwiderhielt

alovius amſonntage Trinitatis eine harte#" worinnen erden

Cäſarem mit gar empfindlichen worten angriff. ungieng bald dar

aufimmonat auguſto das colloquiumthorunienſe an/aufwelches ſich

auch der Johannes Cäſar begab/ dahero es eine zeitlang ſtille blieb.

Allein im folgenden jahre an. 1646 ließ Johannes Cäſar ſeine predigt

nochmals drucken und fügte eine widerlegung der predigtdes Calovii

hinzu, in welcher er ſeinen rechtmäßigen beruff nach Danzig/ welchen

Calovius in zweifel gezogen/ behauptete. Esnahm ſich aber dasganº

tzeminiſterium des Caloviian/ gleichwie im gegentheil die reformirte

gemeine des Cäſaris. Daraus ein groſſer lermentſtund/und wurden

unterſchiedeneſtreit-ſchrifften miteinander gewechſelt/ undmochte die

ſerſtreit mit denReformirtengelegenheitgegebenhabenzudem gerüch:

te/welches damals durch gantz Teutſchland erſchollen / als wenn das

lutheriſcheminiſterium zu Dantzig/ ſonderlich aber Calovius ſich bey

dem ſchwediſchen hofe eiferigſt bemüheten / daß bey dem oßnabrügie

ſchen friedensſchluſſe/derdamalsunter der handwar/die Reformirten

von dem religionsfrieden in Teutſchland ſolten ausgeſchloſſen werden.

Dieſes bewegte nun ſowoldas miniſterium zu Dantzig als inſonders

heit Calovium an. 1646 an den ſchwediſchenreichscantzler Axel Oren

ſtirna zu ſchreiben und um einzeugniß in dieſer ſache zu bitten. Es

verzog ſich aber die antwort biß aufs folgendejahr / ſo daß die andere

partheyziemlichermaſſen in ihrem argwohne dadurch geſtärcket wurº

der welches abermal zu einigen empfindlichen ſchrifften gelegenheit

gab. Endlich aber gelangten die ſchreiben eines an den rath zu Dan

zig das andere an Calovium den 3 junii anno 1647 datiret/ an; wo

durch denn dieſes falſche gerüchte völlig niedergeleget wurde. Eben

das vorgedachte colloquium thorunienſeaberÄauch zu einem hefti

gen ſtreite zwiſchen Calovium und Henricum Nicolaigelegenheit. Die

ſerwarprofeſſor philoſophie an dem gymnaſio zu Danzig/ und alſo

eincollegaundnachbar des Calovii/ undgab an. 1645 beyanfang des

colloquiithorunienſis eintractätgen heraus unter dem titul: irenicum,

darinnen er zeigenwolte/ wie die Lutheraner Römiſch Catholiſchen/

Reformirte und Socinianer mit einander könten vereiniget werden.

Hierwider gab das miniſterium zu Danzig noch währender zeit des

thorenſiſchen colloquii eine cenſur heraus; nachgehends aber ließ ſich

Calovius ſonderlich dieſe ſacheangelegen ſeyn/ und wurde darauf an.

1649 ein vergleich verſucht der aber nichtangieng. Nicolai erlangte

hiermit ſeinedimißion wurde aber nach Elbingen zum Profeſſorem im

gymnaſio an. 1651 vociret da unterdeſſen Calovius an.1659zum Pro

feſſoremtheologiaenach Wittenberg war beruffen worden. Wodurch

dennoch der ſtreit nicht gehoben wurde. Und weil Calovius nicht auf

hörete ihn zu beſchuldigendaßer zwiſchen Lutheranern/ Papiſten Re

formirten und Socinianern einen ſyncretiſmumſtifften wolte/gabend

lich Nicolai an. 1657 ſeinen ſogenannten quadrigatum expenſum her

aus/ worauf Calovius in vindiciis Arminianiſmicum ſyllaboerrorum

Nicolaitanorum antwortete der auch bereits vorher ſein judicium the

ologicum dequatuor quaeſtionibus practicis ihm entgegen geſetzt hatte.

Imübrigen als Calovius die profeſſionem theologiae zu Wittenberg

angetreten hatte, machte er ihm mit den ſo genannten Syncretiſten

viel zu ſchaffen. Denn er hatte bereits in ſeinen inſtitution ushºº:

logiés an.1649ſich denſelben widerſetzetwelche die in Teutſchlanddiſ
ſentirende religionen aufgewiſſe art zu vereinigen ſuchten / unterwels

che der berühmte theologuszuHelmſtädt Calixtus der vornehmſtewar

dem unterſchiedene andere ſo wolzu Helmſtädt als inſonderheit zu Kö

nigsberg die 3 bekannten theologi Johannes Latermannus/Chriſtia

nus Dreierus und Michael Böhmius beypflichteten, welchen ſchal

ſº Caloviusinſonderheit widerſetzte. Undda hierauf dieſe ſtreitigkei

ten ſehr vermehret wurden, und man auch an andererſeiten des Calo

vü nicht ſchonete/ gab Calovius imjahr 1651 ferner heraus digreſſio

nem denova theologia Helmſtadio-Regiomontanorum Syncretiſtarum;

ingleichen nöthige ablehnung etlicher injurien/ damit Calixtus ihnbe

legen wollen; und noch ferner: erbärmlicheverſtockung der neuen ca.

lixtiniſchen ſchwärmer/Joh. Latermanni und ſeines beyſtandes D.

Chriſt Dreieri. Dieſen folgten noch viele andere bücher von gleicher

gattung: als an. 1655 ſyncretiſmus Calixtinus; und im ſelbigen jahre

harmonia Calixtino-hºeretica, und andere. Damit man aber die wis

derſacher deſto kräfftigerÄ möchte/wolte man gleichſam durch eine

öffentliche glaubensbekäntnißdieſelbige von der anzahl der rechtgläu

bigen ausſchlieſſen; zuwelchem ende anno 1655 von den wittenberg

ſchen und leipziger theologis der ſo genannte conſenſus repetitu aufs

tapet gebracht und an das oberconſiſtorium nach Dreßden geſchickt/

auch daſelbſt approbiret wurde/woraninſonderheit Abrahamus Calo

vius vor andern mittheil hatte.Da man aber dieſen conſenſum mit den

andern fürſtlichen ſächſiſchen höfen communiciret und dieſelbigen

nicht darein conſentirenwolten wurde dieſes werckgehemmet; den

noch aber wurde gedachter conſenſusrepetitus an. 1664 mit in die con

ſilia wittenbergenſia eingerücket und anno 1665 abſonderlich gedruckt.

Und weil daraufder junge Calixtus an.1667 eine ſogenannte demon

ſtrationem liquidiſlimam wider den conſenſum repetitum herausgab/

war dieſes wiederum eine gelegenheit zu vielen ſtreitſchriften. Es
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muſtens auch diejeniſchen theologientgelten, daßſie weder den con

ſenſumrepetitum approbiren/ noch den helmſtädtiſchen mit ſolcher

hefftigkeit/als wie man gerne an andererſeiten geſehen hätte/entgegen

ſetzen gewollt. Dannenhero ſievon den Wittenbergern inſonderheit

aber von Calovio vieler irrthümer beſchuldiget wurden / und kam ins

ſonderheitan. 1679 ein tractat heraus unter dem titul: diſſenſus je

nenſium theologorum hodiernoruma majoribusſuis, darinnen man be

weiſen wolte, daß ſie in der reinigkeit der lehre von ihren vorfahren ab

gewichen. Und dieſe ſtreitigkeiten währeten zwiſchen gedachten uni

verſitäten ſolange Calovius lebte, der auch noch an. 1682 ſeine hiſto

riam ſyncretiſticam herausgab/ in welcher er von allen dieſen ſtreitig

keiten handelt/welchesbuch aber weil es ſchien nur einzeichen zu einem

neuen ſtreitzugeben, aufbefehl des Churfürſtens von Sachſen confi

ſciret/ dennoch aber an. 1685 aufs neue gedruckt wurde. Er hatte

auch noch mit vielen andern zu thun/ als mit dem Chriſtiano Ravio/

dem er an. 167o diſcuſſionem infallibilitatis novae chronologiae biblicas

Chriſtiani Ravi entgegen ſetzte mit dem Theodoro Hackſpanio den er

an.1685 in einer diſputation unterſchiedener irrthümer beſchuldigte;

# geſchweigen die übrigen ſtreitſchrifften/ die von demſelbigen wider

acob Böhmen/loh.de Labbadie und andere verfertiget ſind. Sonſt

iſt dieſer Calovius auch zu Wittenberg Paſtor primarius und generals

ſuperintendens geweſen und den 20 februarii an. 1686 im 74ſten

jahre ſeines altersgeſtorben. Was ſeine ſchrifftenanlanget iſt derſel

ben über bereits gedachte noch einegroſſemenge/unter welchen die vor

nehmſten ſind: metaphyſica divina & aliaſcripta philoſophica; criticus

ſacerbiblicus; mataeologiapapiſtica; ſocinianiſmus profligatus; ſyſte

malocorum theologicorum ; conſideratio Arminianiſmibiblia illu

ſtrata; die deutſche bibel Doctor Martini Lutheri aus der grundſpras

che den contextund parallelſprüchen mit beyfügung der auslegung/

die in Luther ſchrifften zu finden/2c. und viele andere. Hartknochiºs

in der preuſſiſchen kirchen-hiſtoriep. 58o; &c. Andreas Carolus in me

morab. eccleſiaſt.ſec. XVII 1.9§.407; Calosius hiſtoria ſyncretiſtica p.

84.588; &c. Arnold in der ketzer-undkirchen-hiſtorie p. II l. 17c. 11 .

Witte in diario biographico; Pipping. in memoria theologorumreno

Yata p. 108 & ſeqq.

Caloyers gewiſſe griechiſchemönche des ordenss. Baſiliioder

S. Eliä/oder auch S. Marcelli/ welche faſt alle einerley regulnachfol

gen/und auch einerleykleidung tragen durch ganz Griechenland/ohne

die geringſteveränderung oder unterlaſſung einiger von ihren altenſa

zungen. Sie führen ein ſehr einſames / armes und ſtrengesleben

und eſſen kein fleiſch. Auſſer ſolcher ſteten enthaltung vomfleiſchfey,

ren ſie auch jährlich 4 faſtenzeiten nebſt noch verſchiedenen andern

faſttagen, welche die ganze griechiſche kirche genau in acht nimmet;

und in ſolchen faſtenzeiten eſſen ſie weder eyer noch butter noch fiſche.

Die Armenier enthalten ſich auſſer ſolchenſtücken auch noch vomöle

tractiren aber diejenigen ſehr köſtlich/ welche ſie in der faſten beſuchen.

Und ob ſie ſich woleingewiſſen machenfiſche zueſſen/ ſo eſſen ſie doch

nichtsdeſtoweniger auſtern und alle diejenigen fiſche, die ſchalenha

ben. Andere aber unter ihnen leben ſoÄ daß ſie ſich mit ein we

nigbrodt und einigen kräutern vergnügen/ und nichts als waſſertrin,

cken. Grelot Voyage de Conſtantinop.

Calpe ein hoher berg in Andaluſia/ welcher vor eine vondes

Herculis ſeulen gehalten wird der alten ihrem Abyla/ aufden küſten

von Africa gegenüber ſtehende/ welches Abyla die Spanier Sierre de

\las Monas oder den affenberg nennen, weil es viel dergleichenthiere

daraufgiebet. Botero relat. d'Eſp.; ſ. Gibraltar.

Calpentina/ eine kleine aſiatiſche inſul an den küſten der inſul

Ceilan/ von welcher ſie nur durch einen ſchmalen canal abgeſondert

wird/weſtwerts gelegen. Die Holländerhaben darauf eine befeſtigte

ſtadt gleiches nahmens.

Calpurnia/ Julii Cäſaris gemahlin und L. Piſonis tochter,

Dentagzuvor che Cäſar ermordet wurde/ träumete ihr / daß dasdach

ihreshauſes herabgefallen/und ihr gemahl in ihren armen mit einem

dolch durchſtochen wäre/ undin dem augenblicke eröffnete ſich die thüre

ſelbſt. Nach deſſen tode nahm ſie ihre zuflucht zu Marco Antonio/

brachte eine ziemliche ſummageldes mit ſich, wie auch alle ihres ge:

mahlsbriefe und ſchrifften, welches Marco Antonio wohl zu ſtatten

kam. Suetonius; Plutarch. in Iulio Caeſare.

Calpurnia/ein gewiſſes römiſches weibesbild, welche ihre eige

ne ſache mit ſolcher hefftigkeitvor der obrigkeit ausführete/ daß man

deßwegen eingeſetz gab es ſolteinskünfftige keine weibesperſon mehr

eine ſache vorgericht ſelbſtvortragen. Plutarch in Parall. Antow.Au

guſtinus de legibus.

Calpurnia ein gewiß geſetz bey den Römern wider die uns

treu/welche obrigkeitliche perſonen mit dem gemeinen geldebegehen

genennet. Es waren auch noch 2 andere alſo genannte geſetze/ nem

lich calpurniade ambitu und calpurnia.militaris. Plutarch in Parall.

Anton. Auguſtin. delegib.

Calpurniani eine vornehme familie zuRom/ welche Ovidius

und Plutarchus von Calpo/ der für einen ſohn des römiſchen Königs

NumäPompiliiausgegeben wird herleitet, Sie wurde in 2linien

getheilet deren eine zugenamet war Frugi oder die Ehrlichen. Bey

dehatten auch den namen Piſo, Umsjahr 494 nach erbauung der

ſtadtRom leiſtete M. Calpurnius der republic treffliche dienſte in Si

eilien. Denn als der bürgermeiſter Attilius in eine enge paſſage ein

geſchloſſen war marchirte Calpurnius/ ſo dazumal Ä

war mit3oomanndemfeinde geradesweges entgegen/und ſtritte mit

l theil. Rrr 2 ihm
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ihmſo tapffer/daß die armee unterdeſſen zeit hatte/ ſich aus der enge

heraus zu ziehen/ und einen weiternplatz einzunehmen.

Calpurnius Piſ9/ der ſchwiegervater Julii Cäſaris wurde

bürgermeiſter im753ſtenjahre der ſtadtRom / in welche zeit viel chro

nologi die geburt des HErrn Chriſti ſetzen. Tacitusſaget/daßer eben

zu derzeit geſtorben ſey/ als er vom Tiberio hätte ſollen zum Tode ver

urtheilet werden. Valerius Maximusgedencket auch eines Calpurnii

Piſonis ſobürgermeiſter geweſen/ welcher nachdem er Sicilien von

dem wüten der rebellirenden knechte erlöſet dieſoldaten mit allerley

kriegeriſchengeſchenckenbegabete und zwarſonderlich diejenigen, die

ſich vor andern wohl gehalten. Seinem eigenen ſohne aber gab er

nichts als nurdas rechtzu einer göldenenkrone von 3pfunden darzu

er ihm den werth in ſeinem teſtamente vermachen wolte/hinzufügende/

daß ein klugerregent nichts von gemeinem gelde zu bereicherung ſeines

hauſes anwenden müſte. Waler Maximus 1.4 c.3. ex. 16; Teit. 1.4

Calpurnius Beſtia/ ein römiſcher edelmann welcher ſich

mitgelde beſtechen laſſen/ und daher denkrieg wider den Jugurtham

nicht mit rechtem ernſt geführet/ wurde von dem M. Cäcilio angekla

get/ und ihm vorgeworffen / daß er ſeine weiber umgebracht hätte/

wie Plinius berichtet l. 27 c. 2; Sellaf. bell. Iugurth. c.28. 29.

Calpurnius; ſ, Bibulus.

Calpurnius (Titus) oder Calphurnius aus Sicilien/einla

teiniſcher poet/ lebte unter der regierung des Käyſers Cari/und deſſen

ſohne Carini und Numeriani. Er ſchriebeclogen welche er dem Ne

meſiano von Carthago einem poeten dedicirte und ſind noch 7ſtücke

davon verhanden. Aus einem briefe des Hincmari von Rheims an

denHincmarumlaudunenſem iſt zu ſehen/daß man die verſe des Calpur

nii damals in den ſchulen geleſen. Lilius Gyrald, in dial.de poet.

Voßu depoet, lat. c.4. Indem 8 cap gedencket er noch eines andern/

welcher von dieſem ſoll unterſchiedenſeyn und der eine comödie unter

dem titul Phroneſis verfertiget/davon die beſte edition iſt welcheJanus

Ulitius in I2. herausgegeben.

Calſery/eine kleineſtadt in Oſt Indien in dem gebieth des groß

ſen Moguls im königreiche Jamba/ ohngefehr 25 oder 39 meilen

von Ganges. Einige autores halten es für Batan Cäſara des

Ptolemäi. -

Calthrops 1 eingewißinſtrument das man im kriege gebrauch

te/ auseiſen gemacht, ſodaß allenthalben eine ſpitze in diehöhe gieng.

Es iſt gerichtet wider die pferde undfindetman/daß die Schotten ſich

deſſen wider die Engeländer in der berühmten ſchlacht zu Bannock

burnbedienet und auch dasjenige damit ausgerichtet haben/ was ſie

gewollt, indem es viel von den feindlichen pferden gelähmet/

und nicht wenig zu erhaltung des ſieges mit beygetragen. B“-

chanan.

Calvaria einberg nahe bey Jeruſalem / woraufunſer Heyland

gelitten hat. Käyſer Hadrianus ſetzte aus haß gegen die Chris

ſien die götzenbilder des Jupiters und Venus darauf im jahr

3, welche aber nachgehends durch Conſtantinum M. und ſeine mut

ter Helenam wieder weggethan worden / anderen ſtatt man kirchen

dahingebauet. Das gröſſeſtetheilvon dieſem berge ward in mauren
efaſſet und mittendrinnen war die kirche des heiligen grabes mit Vle,

encapellen kleinenkirchen und logiamentern umgeben von Römern/

Griechen Armeniern/Syrern/Copten und Abyßinern bewohnet. Bey

dem eingangeaufderſeite gegen mittag iſt ein groſſer vorhofſamt den

örtern/worinnen die Armenier und Eopten wohneten / wie auch eine

capelle von unſerer lieben frauen/ Sabatº genannt zur rechten

ſeiten; zurlincken ſind die wohnungen der Griechen mit einem groſſen
viereckichtenthurme/ welcher vorzeiten ein kirchhurmgeweſen. Ge

gen dem eingangedes vorhofes über iſt die groſſe hauptthür zurkirche

des heiligengrabes/beywelcher nahe an die Türcken eine ſtation haben.

Untenan dieſer thür ſind ſehr vielnägel in die erde hineingetrieben biß

oben an und zwar dieſes aufbefehl des griechiſchenpatriarchens/wel

cher die Römiſch-Catholiſchen alle jahr im bann that und zu einem zei

chen ſolcher excommunication mit einem groſſen ſchlägel nägel in die

erde ſchlagen ließ mitangehengtem verbot, daß ſich niemand unterſte

henſolte ſelbige heraus zu ziehen beyſtrafe von 5 prügel ſtreichen/

oder daß der dem Bacha oder Cadus der ſtadt eine groſſegeldesſtrafe

erlegen ſolte. Zehen oder 12 ſchritte von dannen innerhalb der kirche

iſt der ſein der ſalbung/woſelbſtunſer Heyland nach jüdiſcher gewohn

heit balſamiret worden. Gegen dieſem ſeine über ſeynd3 begräbniſſe

der Könige von Jeruſalem ohne einigeinſcriptionen/indem die ſchiſma

ticiſelbige ausgethanhaben. Zur rechtenhand iſt eine capelle/wo das

grab Gottfried Bovillon des erſten Königsvon Jeruſalem iſt/wieauch

ſeines bruders BalduiniI, der ihm in der regierung nachfolgete. Die:

ſegräber ſind ſehr ſchlecht/von 4kleinen ſteinernenpfeilern unterſtü

et, die eines fuſſeshoch ſind. Nahe dabey iſt die capelle / allwodes

Errn Chriſti creutzgemacht und er daran gebunden worden. S.Hie

ronymus meldet, daß dieſerort von derzeit des Käyſers Hadriani ſey

bißzur regierung Conſtantini M. in die 180 jahre verborgen geweſen/

indem die Heydenausboßheit ſelbigen mit erde bedecket und das gö

tzenbild der Venus dahingeſetzet/daß die Chriſten nicht dahin kommen

ſolten. Allein S. Helenaließ ſolchenort nebſt dem heiligengrabe/über

welchem des Jupitersgötzenbild/mit in die groſſe kirche einſchlieſſen.

Dieſecapelle iſt ſehr prächtig/ſintemal alle ſchwiebbogen und mauren

mit moſaiſchengemählden bedecket und aus kleinen ſteinen verfertiget/

die ſo klar als cryſtallſeyn ohwol etwas durch den rauchderlampen

die ſtets daſelbſtbrennen/ geſchwärtzet. Von dieſer capelle des heil.

creuzes gehet ein weg rings um die andern capellen herum/welche um

die kirche herum ſind/ nach der capelle der erſcheinung / welche mitter

nachtwertsgelegen an dem orte/woſelbſt unſer Heyland nach ſeiner

aufferſtehung ſeiner mutter ſoll erſchienen ſeyn. Dieſe capelle gehört

denChriſten/uſi die mönche S.Salvatorispflegen alldatagundnachtgot

tesdienſt nach römiſchcatholiſcherart zu halten. Sie haben darzu einen

vortrefflich ſchönen ſchmuck und die ſchönſtenkleider/ die ihnen von

chriſtlichen Potentaten / ſonderlich von den Königen in Franckreich

und Spanien verehret worden. Dieſe mönche haben das privilegium,

mit einem glöckgen zur meſſe zu läuten, welches ſonſt in dem ganzen

heiligen lande etwas rares iſt. Gegen abend ſind die capellen/welche

den Syrern/ Copten und Abyßinern zuſtehen. Dieſes iſt nun das

meiſte/ was beyderkirche des heiligengrabes merckwürdig iſt. Was

dasgebäude ſelbſt anlanget ſo iſt das vortertheilderkirchen gegen a

bend zu rundt/ das gewölbe iſt von reinem cedernholtze mit bley ü

berzogen/ und bekommt ſein lichtdurcheinloch aufdemdache/welches

eine arteinesgegitters von eiſernendrathehat. Sie iſt mit 4 groſſen

viereckigten ſteinernenpfeilern umgeben und 6pfeilern von marmor

ſtein/ welche zuſammen 17 ſchwiebbogen machen, worauf eine ſchöne

undgroſſe gallerieſtehet. Mitten in der kirche iſt das heiligeÄ mit

weiſſen marmor bedecket und mit 1o kleinen marmornenpfeilern um

# woraufein boden iſt auf welchem 12 kleine marmorne pfeiler

ind/ 2 und2 zuſammengefüget die6ſchwiebbogen machen/ſoeinge

wölbe tragen mit bley bedecket. Unter dieſen ſchwiebbogen ſeynd8

angezündete lampen auſſer derjenigen, ſo in der mitten des gewölbes

iſt. Innerhalb dieſesgebäudes iſt der felſen/ worinnen uuſers Hey

landesgrab gehauengeweſen, welches aus 2 kleinen hölen beſtehet/

die aneinandergefüget ſind. Die erſte heiſt die engelsgrotte weil

man dafür hält/ daß allda derengel den heiligen weibern erſchienen

als ſie den leichnam JEſu ſuchten. Die andere iſt die heiligebegräb

nißſtäte des HErrn Chriſti/ welche 6ſchuhlang/ 6 fußbreit und faſt

8fuß hoch iſt. Zur rechten hand gegen mitternacht iſt ein altar / wel

cher denſarg bedecket worinnenunſers Heylandes leichnam gelegen;

er iſt 6ſchuh lang/3ſchuh weit und faſt dritthalbenſchuhhoch. Das

inwendige dieſer capellen und der altar ſind von grauenmarmor der

aber ziemlich geſchwärtzet worden durch den rauch der 6o ſilbernen

lampen die allda ſtets brennen. Indem heiligengrabe ſind deren44

und in der engels capelle 18 davon 3odenmönchen gehören/ und die

übrigen denen griechiſchen Chriſten undaadern die von der römiſchen

kirche abgeſondertſeyn/welche die freyheit haben ihre andachtalldazu

verrichten/dürfen aber keine meſſe halten, weil dieſes den Römiſch

Eatholiſchen allein zuſtehet. In der erſten grotte zur ſeiten des H.gras

bes iſt ſonſt der groſſeſtein/6 und einen halbenſchuchlang/3 ſchuch und

2 querfinger breit und9 und einen halben quer finger dicke, deſſen

man ſich bedienete/deneingang des grabes zu verſchlieſſen/ geweſen.

Er kam um das jahr Chriſti 38o zu S. Cyrillizeiten zum vorſchein und

S.Hieronymus/ der 4ojahrhernach verſtorben, ſchreibet, daß er noch

zu ſeinerzeitverhanden geweſen. Zu der zeit aber iſt er in diejenige

kirche verſetzet worden, die man an den orterbauet, da Caiphas hauß

auf demberge Zion geſtanden. Aus der mitten der kirche kommtman

zu dem thore/welches gegen morgen zu mit einer mauer nach art der

klöſter umgeben iſt. Die hauptthüre iſtdem heiligengrabe gegenü,

ber/ undwirdſelbiges in 2 theile unterſchieden durch ein artiges ge

gitter von holtz/ ſo vergöldet, welches 3Ä eine groſſe in der

mitten und 2 kleinere. In dem erſten theile welches der Griechen ihr

chor iſt findet manauf einer ſeiten einen runden marmorſtein 4 quer

fingerhohl/welcher nach dermorgenländiſchenvölcker berichtgleich der

mittelpunct der erden ſeyn ſoll. In dem andern theile, welches der

Römiſch-Catholiſchen ihrchor gegen der groſſen thür des gegitters ü.

ber iſt der groſſe altar nebſt einen kleinen anderſeite des evangelii/ wo

ſelbſt der prieſter alles dasjenige zubereitet/welches zurmeſſenöthig iſt;

darneben auf demgrunde iſt des Pabſtesſitz zu welchem 6ſtuffenhin

aufgehen/ und zurrechten handein wenig tieffer herab iſt der ſitz des

patriarchens von Conſtantinopel/ zur lincken hand aber despatriar

chens von Alexandrienſitz4ſtuffenÄ Die ſitze der patriarchen von

Antiochien und Jeruſalem ſind auf der andern ſeite des gegitters nach

der Griechen ihremchor zu. Das ganze chor iſt bedecket mit einem

feinen gewölbe von geſchnittenen und ausgehauenen ſteinen ſo von

etlichenpfeilern getragen wird. Faſt in der mitten der beydenchöre

iſt ein altar von marmor/von wannen der griechiſche patriarche alle

ſonnabende ſein himmliſchfeuer austheilet. Dieſe ceremonie ſoll ih

renurſprung haben von einem gewiſſen wunderwercke / wovon man

vorgiedet/ daß es geſchehenſey in dem heiligengrabe / da in der nacht

vor Oſtern eine feuerflamme ſichtbarerweiſe herabgekommen und die

amChar-freytage ausgelöſchte lampen angezündet habe. Es wird

aberbeſagtecäremonie in ſolcher ordnung verrichtet: Nachdem alle

lampen in der kirche ausgethan ſeyn/ wird das heilige grab verſchloſs

ſen und von 6 Janitſcharen bewachet/ die man darzugedinget. Um r

uhr nachmittage fangen die Griechen/Armenier und andere um die kir

che herumzulauffen/ſicheinander beyden armenfaſſende und immer

fortſchreyende: eleeſon, eleeſon, und ie mehr volcks ſich dahin ver

ſamulet/ie gröſſer wird die unordnung und der tumult. Die weibes

leute ſitzen auf den gallerien / machen gleicher geſtalt ein groſſes ge

ſchrey/heben ihrehände empor und machen viel andere lächerliche ge

bärden mehr. Nach ſolchem tumultgehen ſie in proceßion; der pa

triarchgehet hinter den prieſtern/ Biſchöffen und Erzbiſchöffen/ wel

che alleſamt nach der Griechen manier köſtlich bekleidet ſeyn. Vier

diaconi gehen unmittelbar vor dem patriarchen rückwerts her"Ä -
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chern. Er iſt miteinem ſammetenrockedeſſen grundgölden/ gezieret/

und hat ein meßgewandt von ſilberſtück; ſein biſchoffshut iſt faſt

gantzvon golde/ in der lincken hand führeter ſeinen hirtenſtab und

in der rechtenhat er ein kleincreutz/ womit er dem volcke denſegen gie

bet. Nachdem ſie zu dreyen malen um die kirche herum gegangen/ge

het der patriarch mit zweyen Biſchöffen hinein und befiehlet den

Janitſcharen/daß ſie niemand ſollen nahehinzukommen laſſen. Dar

aufſchlagen ſie feueranmit einem gewiſſen daſelbſt verborgenen und

aufgehobenen werckzeuge/ oder welches ſie noch wolſelbſt mit hinein

bringen und zünden eine von den lampen an ſamt etlichen kleinen

kerzen / welche ſie im herausgehen austheilen/ und gleich darauf

werden alle lampen in der kirche und in allen capellen angezündet, ſo

daß alles im feuerzuſeyn ſcheinet. Was die erbauung und reſtaura

tion des heiligengrabes anlanget/ ſo iſt bekannt/ daß Conſtantinus

M. den bergCalvaria mit mauren umgeben / und die kirche des heili

gengrabes mit aller erdencklichen prachterbauet. Neunjahr hernach

weyhete eben dieſer Käyſer gedachte kirche ein und gab ihr den namen

Martyrion: d.i. der ort deszeugniſſes/ weil nemlich unſer Heyland

daſelbſt gelitten/ und ſeine groſſe liebe gegen das menſchliche geſchlecht

offenbaret hatte. An. C: 615 eroberte der König in Perſien Coſroes

1i das land Judäam/ plünderte die ſtadt Jeruſalem/zerſtörte die kirche

des heiligengrabes/und nahm das creutz hinweg; allein 12 jahr her

nachüberwand Käyſer Heraclius dieſen Heyden und zwang ihn das

creutz aufſeinen ſchultern wiederherzu zu bringen/ welches er an eben

denſelbigen ort wieder hinſtellete/wo jeneres hinweggenommen, wel

ches geſchahe im jahr 628. Ebendieſer Käyſer befahl nachgehends

dem Biſchoffe Modeſto/ des Zachariä nachfolger/daß er die kirche wie:

derumaufbauen laſſen ſolte; da aber der bau kaum angefangen/kamen

die Araber und bemeiſterten ſich der ſtadt. Nichtsdeſtoweniger erhielt

derKäyſerConſtantinusMonomachus für die Chriſten die freyheit das

heiligegrab ſamt andern kirchen wiederum aufzurichten weiches auch

geſchehen im jahr 1044. Der Biſchoff von Tyro meldet, daß ſie nur

das kleine rundtegebäue/welches das heiligegrabbedecket und umgie

bet/ damals erbauet: Gottfried von Bovillon aber/ der erſte König

von Jeruſalem/ hätte im jahr 1099 denchor gebauet/ den man noch

heute zutage alldarſtehet. Hieronym. ep.3 ad Paul.; Paulin.epiſt. 11 ;

Ambroſinpſalm 43; Sulpitius Seßerus hiſt.S.l. 2; Sozomen. 1.4 c.4; &c.

Doubdan Voyage de la Terre Sainte ; Theßenot. morgenländiſche

reiſe; &c.

Calvi eine ſtadt in Italien in terra diLavoro gelegen im kö

nigreich Neapolis hat einen biſchöfflichen ſitz/ nach Capua gehörig.

Bey den alten hieß dieſerort Cales/ weil ſie vorgaben, daß er von

Calais des Boreas ſohn/ auferbauet worden. Sie liegt 5 oder 6

meilen von Capua. Die Franzoſen und Türckenbelagerten ſie anno

1555 vergeblich.

Calvi 1 eine ſtadt in der inſul Corſica / den Genueſern gehörig/

liegtam meere an dem weſtlichen theile der inſul allwo ein meerbuſen

iſt golfo di Calvi genannt. Die ſtadt hat einenguten haven und an

ſehnliche feſtung.

Calvinus (Johannes) einer der allervornehmſten und berühm

teſten theologorum im 16den ſeculo/ welcher zu der reformation der

kirchen ein groſſes beygetragen. Er wurde gebohren zu Noyon in der

Piccardie an 1509. Sein vater war Gerhard Cauvin/ welcher von

Pont l'Eveque einem kleinem dorffe bey Noyon war und nebſt dieſem

Johannem noch 5 andere kinder gezeuget. Er war von ſeineneltern

nicht alleinzu den ſtudiis ſondern auch zu dem geiſtlichen ſtande gewied:

met/ und hatte man auch bereits ein gewiß beneficium oder pracbende

in der Cathedralkirche zu Noyon/ und hernach das recht der pfarre zu

Pont l'Eveque vor ihn erhalten. Doch wurde hernachmals dieſer

ſchluß geändert, indem ſein vaterlieber wolte/daß er ſolte ein rechts ge:

lehrter als ein theologus werden, wozuauch kam, daß Robertus Oli

vetanus den Calvinum dahin bewoge die religion etwas genauerzu un

terſuchen/welches ihn endlich dahin brachte die römiſche kirche zu ver

laſſen.

Ä wurde er nach Orleans geſchickt die rechts gelahrtheit unter

dem Petro Stella zu ſtudiren. ... Begab ſich aber hernachmals nach

Bourges/ ſelbige unter dem berühmten Andrea Alciato zu continuiren.

Hierbey aber unterließ er dennoch nicht die heilige ſchrifft zuſtudiren/

legte ſich auch zu Bourges inſonderheit auf die griechiſche ſprache uns

teranführung des Melchioris Wolmar/ ſo ein Teutſcher war und zu

dieſer zeit die griechiſche ſprache mit groſſem ruhm in Franckreich lehre

te. Dertod ſeines vaters zwang ihn aufeine kurze zeit nach Noyon

zurück zu kehren, worauf er ſich nach Paris begab, und daſelbſt ſeinen

tractat über des Senecäbuch de Clementia verfertigte. Er nennete

ſich von dieſer zeitan Calvinum nach der lateiniſchen redens-art/ da

ſonſt ſein vater Cauvin hieß. Im übrigen gleich wie er bereits die

wahrheit der evangeliſchen religion ziemlich erkannt hatte / alſo trug

er auch kein bedencken ſich denjenigen zu entdecken - welche zu Paris

heimlich derſelben beypflichteten. Nicolaus Copus rector der univer:

ſität zu Paris/hielt eine rede die er von dem Calvino hatte/welche aber

denparlamente undder Sorbonne ſo übel gefiel / daß man die Evan

geliſchen anfienghefftig zu verfolgen / und muſte ſich Calvinus ſelbſt

mit der fluchtretiriren, damiter nicht gefangengenommen wurde. Er

begab ſich derowegen nach Saintonge woſelbſt er von dem Ludovico

du Tillet aufgenommen und wohl gehalten wurde/ nachdem er vorher

die ehre gehabt die Königin von Navarra zu ſprechen/ welche ſich an

gelegen ſeyn ließ die verfolgung von den Evangeliſchen abzuwenden/

und unter andern auch den Fabrum ſtapulenſem der gefahr der inquis

Nachdem er nun einen gutengrund ſeiner ſtudiorum zn Paris

ſition entriß und ſelbigen nach Nerac ſchickte. Calvinus bediente ſich

dieſer gelegenheit ihm zu ſprechen und kehrte darauf wiederum nach

Paris im Jahr 1534/ woſelbſt auch damals Servetus war mit wel

chem Calvinus eineconferenz halten wolte/ auf welcher aber Serve

tus nicht erſchien. In eben dieſem jahrefeng man aufs neue an die

Evangeliſchen hefftig zu verfolgen/ deßwegen ſich Calvinusentſchloß

Franckreich zu verlaſſen, nachdem er vorher zu Orleans einen tractat

herausgegeben wider diejenigen / ſo da lehreten, daß die ſeelen der
verſtorbenen nach dem todeſchlieffen. Er erwehlte zu ſeinemaufent

halt Baſel woſelbſt er ſich auf die hebräiſcheÄ legte/ auch ingar

genaue freundſchafft mit dem Grynäo und Capitone gerieth. Hier,

ſelbſt gab er ſeine inſtitutiones chriſtianae religionis heraus, die ihm kei,

nen geringenruhmzuwege gebracht und welche er dem Könige Fran

ciſco Idediciret hat. Die gelegenheit undurſache dieſes buchzuſchrei

ben und dem Könige Franciſco zu dediciren ſoll dieſe geweſen ſeyn/

weil die proteſtirenden Fürſten in Teutſchland ſehr übel aufnahmen

daß der König in Franckreich die Evangeliſchen ſo hefftig verfolgete

und dochjener ihre freundſchafft ſuchte ſowolte der franzöſiſche ge

ſandte Wilhelmus du Bellay die proteſtirenden Fürſten überreden, daß

diejenigen/ ſo man in Paris verbrannt/ keine Evangeliſchen ſondern

gewiſſe Enthuſiaſten geweſen. Derowegen denn Calvinus, das ge

gentheil zuzeigen und die wahre religion ſolcher perſonen an tag zule

gen/ dieſes buch ſchrieb/ und ſelbiges dem Könige Franciſco 1 dedicir,

te/ welches er hernachmals etlichemal vermehret und verbeſſert hat;

auch iſt ſelbigesvon ihm in die franzöſiſche von andern aber in die

italiäniſche ſpaniſche/ engeländiſche und teutſche ſprache überſetzet

worden. Nach dieſem begab er ſich zu der Herzogin von Ferrara als

welche ſich zu dieſer zeit ſich der Evangeliſchen in Italien ſehr an,

nahm und wurde von derſelbigen wohl aufgenommen. Er verließa

ber dennoch wiederum bald dieſen ort/ und gieng nach Franckreich/

brachte daſelbſt ſeine ſachen in richtigkeit und entſchloß ſich entweder

nach Straßburg oder nach Baſel nebſt ſeinem bruder Antonio Calvi

oder noch alleine unter ſeinen brüdern übrig war ſich zu wenden.

Er konte aber wegen der kriegsgefahr keinen andern weg finden als

durch Savoyen/ und da er durch Geneve reiſen wolte, fügte es ſich

durch eine ſonderbare ſchickung/daß ihm Wilhelmus Farellus faſt nö,

thigte daſelbſt zu verbleiben und die vocation zur profeſſione theolo

gº, welche ihm derrath zu Geneve antrug anzunehmen. Es wurde

ihm zwar auch eine prediger-ſtelle angebothen er ſchlug aber ſelbige

aus, doch muſte er endlich beyde ſtellenacceptiren/welches geſchaheim

monat auguſto an. 1536. Im folgenden jahre brachte er es dahin

daßdas volck zu Geneve ein von ihm aufgeſetzte glaubensbekäntniß

beſchweren und dasPabſtthum verwerffenmuſte7 und weil auch biß

heroin Geneve groſſe uneinigkeiten im ſchwange geweſen und ſelbige

zu ſtillen alle bemühungen des Calvini und ſeiner collegen vergeblich

war/wolte Calvinus nebſt ſeinen collegen dasheiligeabendmahl nicht

weiter adminiſtriren/ biß dieſe ſtreitigkeiten gänzlich aufgehoben wä

ren/ auch wolte er die verordnung desſynod, ſo im Canton Bern ge

halten/ nicht annehmen/ und verlangte, daß man in dem ſynodo, den

manzuZürchhaltenwolte möchte gehöret werden. Hierüber wur,

den einige zu Genev ſchwürig und nachdem man das volck zuſammen

berufen wurde dem Calvino/dem Farello und einem andern prediger

anbefohlen binnen 2 tagen die ſtadt zu räumen/ weil ſie das heilige a

bendmahl nicht hätten halten wollen, welches im Jahr 1538geſchehen.

Hieraufbegab ſich Calvinus nach Straßburg woſelbſtihm Bucerus

und Capito viele freundſchafft erzeigten; er ſtiftete auch allda eine

kirche an welcher er den erſtenprediger abgab, wurde aber auch über

dieſes zum profeſſoretheologie daſelbſtverordnet. Einigejahre dar.

nach wurde er von den ſtraßburgiſchen theologis auf den reichstag

zu Regensburg und Worms geſchickt, um zu verſuchen / ob man die

religionsſtreitigkeiten heben könte/ da er denn nebſt Bucero mit Phi

lippo Melanchthone eineunterredung hielte. Unterdeſſen hatten die

von Genevbey demſtraßburgiſchen magiſtrat inſtändigſt angehalten/

daßdoch Calvinus ihnen wieder möchte überlaſſen werden auf eine

zeitlang das predigtamt bey ihnen zu verwalten/ ſie erhielten aber

auch endlich das daß er ihnen vonden Straßburgern gänzlich über

laſſen wurde. Derowegen kam Calvinus wiederum den 13 ſept. anno

1541 mit groſſerfreude des volcks und der obrigkeit zu Genev an. Sei

ne erſte arbeit daſelbſt war, daß er die kirchen diſciplindaſelbſt inſtand

brachte und ein conſiſtorium allda anrichtete, welches macht hätte/die

ungehorſamenzu beſtraffen. Dieſes wolte vielen nicht gefallen/welche

vorgaben/ daß dadurch die römiſche tyranneywieder eingeführet wür

de. Nichtsdeſtoweniger aber drang Calvinus durch/ und wurde in

einer verſammlung desgantzen volcks dieſe ſache zu einem geſetze ge

macht den 2onov. an. 1542/ und weil Calvinus mit groſſemernſtüber

dieſeordnung und recht ſeines conſiſtorii hielt/ bekam er dadurch viele

feinde/ und hatte unterſchiedliche verdrüßligkeiten / woran ſich aber

Calvinus wenig kehrete. Der ſich mit nicht geringerer ſorgfalt der

auswärtigen kirchen in Franckreich/ Teutſchland Engeland und Poh

len annahm. Solches that er zwar meiſtentheils durch ſchrifften; doch

war er auch gegenwärtigwo es die noth erfoderte/ inſonderheit reiſte

er an.1556 nach Franckfurt/ einige ſtreitigkeiten die in der franzöſis

ſchenkirchen entſtanden zu ſchlichten. Und ob er gleich in den letztenjah

ren ſeines lebensmitkranckheit angefochten wurde, ließ er doch nichts

von ſeinem eifer gegen die kirche und gewöhnliche arbeit ab / biß er

endlich den 27 may an.1564 dieſes zeitliche verließ. Er hat von allen

aufrichtigen ſcribenten dieſeszeugniß erhalten / daß er ein mann von

groſſem verſtande/ungemeiner gelehrſamkeit uñſonderbarer beredſam

keit geweſen/ dabey in ſeiner arbeit unermüdet/ und in ſeinem leben
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unſträflich. Was ſeine ſchrifften anlanget/ ſo hater über bereits er

wehnte noch viele andere hinterlaſſen/ ſo wol in franzöſiſcher als la

teiniſcher ſprache: als commentarium in Geneſin, und über die meiſten

bibliſchenbücher; harmoniam trium evangeliſtarum; conciones vari

as; catechiſmum eccleſiae genevenſis; de cocna Domini libellum; ad

verſus Pighium Campenſem liberiarbitriiaſſertorem; inſtructionem ad

verſus errores Anabaptiſtarum, Libertinorum; &c. excuſationem ad

verſus aéta Tridentinae ſynodiz de neceſitate reformandieccleſiam; de

fenſionem orthodoxe fideiadverſusprodigioſos errores Michaelis Ser

veti, und viele andere. Theodorus Beza in vita Calvini; Papyr. Maſon.

in vita Calvini; Sleidan.; Thuan.hiſt. & Teiſer. addit. t. Ipag. 227 ſeq.;

Melcb. Adam.in vit.exter.theol.; Maimbourg.hiſt. de Calviniſme; Dre

incourt. defenſ de Calvin.; Alexand. Morus in orat. de laudibus Calvi

ni; &c. Bayle.

Calviſius/ ein Römer, welcher unter dem Käyſer Tiberio im

35ſtenjahrenach Chriſtigeburt lebte. Er klagte Agrippinam Nero

nismutter auf anhaltender Juniä Silanä an / wie aber ſelbige un

ſchuldig befunden ward/muſte Calviſiusinselend gehen/ ward aber

einezeitlang darnach wiederum nach Rom zurücke beruffen/ wie Ta

citus meldet l. 13 und 14. Es ſind auch noch 2 andere Calviſtige

Ä Calviſius Tellus und C. Calviſius Sabinus/ römiſche bürº

germeiſter.

Calviſius (Sethus) ein aſtronomus, aſtrologus, muſicus und

poetzuende des 16den und anfange des 17den ſeculi/ war gebohren zu

Groſchleben einem dorffe nahe bey Sachſenburg inÄ (RIO

1556. Sein vaterwar Jacob Kalwitzeinbauerdaſelbſt. Als dieſer

nun frühzeitig geſtorben wurde er zur ſchule angehalten und kam

erſtlich nach Franckenhauſen/ von dar nach Magdeburg / muſte aber

anbeydenorten ſehr armſeligleben/ bißer endlichvon der muſic ſo viel

Ä daßer ſich nicht allein davon erhalten, ſondern auch ſo viel

damit geſammlet/ daß er auf die univerſität nach Leipzig ziehen können/

woſelbſt er ſich auf die hiſtorie und poeſie geleget; und nachdem er eini

gebeneficia daſelbſt erlanget/ mit unter diejenigen/ ſo in der Pauli

nerkirche diemuſic beſtellen/ aufgenommen worden. Hernachwur

deerpraefectus über die muſic in der ſchulpforte/ und nach 1o jahren

übernahm er die direction von dem muſicaliſchen chore zu Leipzig;

und ob ihm gleich von einigen ſtädten und der univerſitätzu Franck

furt/ wie auch von der academie zu Wittenberg die mathematiſche

profeßion war angebothen worden, ſo blieb er doch zu Leipzig/

und ſtarb daſelbſt anno 1617 im 62ſtenjahre ſeines alters. An 1605

gab er ſein opus chronologicum heraus, welches Joſephus Scaliger

allen andern ſchrifften von dieſer materie vorziehet/ und dadurch Cal:

viſius ſich ſonderlich berühmtgemacht. Seine übrigen ſchriften ſind

formula calendarii novicalendario gregoriano expeditior; elenchus ca

lendarii gregoriani; theſaurus latiniſermonis exercitatio muſica; &c.

Io/ Scaliger in can. iſagog & ep. 308 & 404; Voſus de ſcient.math.c.68

$.2o; Spizelius in templo honoris; Daßid Organus in praef elench. ;

Azenßedt in patriis vir. illuſtr.; Freher. in theatr. p.1512; &c. -

Calvo / (Antonius) ein Cardinal Biſchoff von Todi / war von

Rom/ woſelbſt/ nachdem er ſeine ſtudia abſolviret/ er ein canonicat zu

s. Peter und hernach das biſchoffthum zu Todi bekommen / wodurch

er mit dem Pabſte Innocentio VII bekannt wurde, welcher ihn in ſei

nengeſchäfften brauchte/ und an. 1405 zum Cardinal machte. Gre

goriusXll bediente ſich auch ſeiner in verſchiedenen geſchäfften/ und

gabihm die ertzprieſter ſtellevon S. Peter/wobeyer einen befehl bekam/

die canonicos zu reformiren. Aufdie letzte aber verließ Calvo die par

they dieſes Pabſtes undſchlug ſich zu dem piſaniſchen concilio, willig

te auch in die wahl Alexandri V, und ſtarb den 2 oct. an.I421. Ciacon.

in Innocent. VII & Alexand. V3 Whel Ital. ſacra; Auberi hiſtor, dés

Card. ; &c.

Calvörden oder Calenferde/ ein flecken ſchloßundamt im

hertzogthum Braunſchweig am fluſſe Ohra an den magdeburgiſchen

und märckiſchen gräntzen gelegen/ ſoll den namen von Carolo M. wel

cher in dem kriege wider die Wenden allhier übergefahren/ bekommen

haben. Zeil. topogr. Brunſv.

Calus 1 von andern Talus oder Attalus genannt/ Dädalien

ckel. Er erfand die ſägen und compaſſe/ weßwegen ihm auch Däda

lusſoabgünſtig ward/ daß er ihn umbrachte. Und dieſes war eben

die urſache/warum er Athen verließ und nach Creta ſich begab. Pau

ſaniasl.9; Apollodor.bibl.l.3§9.

Calvus/ (Cornelius Licinius) ein berühmter redner zu ſeiner

eit/lebte in der 179ſtenolympiade / 69ojahr nacherbauungder ſtadt

omund 64jahr vor Chriſtigeburt. Erwar ein guterfreund des Ca

tulli/welchem er ſchlechte verſe von unbekannten poeten überſchickte

um ſich im wehrenden feſte der ſaturnalium damit zu erluſtigen. Ca.

tullus ſchrieb an ihn ein epigramma, welches das I4.de iſt unter denſel,

benſo noch von ihm verhanden. Er vexirte ihn auch in dem 54ſten epi

grammate wegen ſeiner kleinen ſtatur/ und in dem 97ſten erinnerte er

ihn die Quintiliam zu betrauren. Ovidius und Horatius gedencken

auch ſeiner. Oßid in elog.de morte Tibulli; Horat. l.1 ſat. 1o.

Calw/ lat. Calva, Calba oder Chalawa, eine alteſtadt in Schwa

ben im Wirtemberger lande liegt andem fuſſe Nagolt/ welcher auf

dem Schwarzwalde bey dem ſtädtgen Altenſteig entſpringet/zwiſchen

dem kloſter Hirſau und dem ſchloſſe und ſtädtgen Wildberg / nicht gar

zu weit von Stutgard. Sie gehörte vorzeiten eigenen Grafen/welche

daher den namen führeten wie unten mit mehrern wird gedacht wer

denundwelche in dem auſſerhalb der ſtadtaufeinem rundtenhügelſte

henden ſchloſſerefidirten. Nachgehends kam ſie an die Grafen von

Tübingen/ unter denen Wilhelmus an. 1346ſtadt und ſchloß Calw

den Grafen von Wirtenberg Eberharden und Ulrichen vor 7ooo

Ä heller überlaſſen. Von welcherzeit an ſie auch bey dem hauſe

irtenberg geblieben. Sie iſt ietzo ein feiner ort/ hat 5thore/3 vor

ſtädte/ eine ſchöne kirche und ſchule/ und ziemlichenahrung. Cruft

rer. ſvevic. lib. Paral.; Zeileri topogr. ſueviaep.51.

Calw. Die Grafen von Calw waren vor altenzeiten in groſſem

anſehen in Teutſchland. Emericus I ſoll entweder des fränckiſchen

Königes Clodoväiſelbſt oder ſeiner gemahlin Clothildis aus Burgund

naher anverwandter geweſen ſeyn/ und hat er in dem an.499 bey

Weiblingen und Beinsſtein wider den ſchwäbiſchen König Bandecari

um als oberſter Feldherr die königlichen trouppencommandiret. Nach

gehends ſetzte ihn der König Clodoväuszum ſtatthalterin Schwaben/

worinnen er das ſchloß Beutelsbacherbauete. Emericus II warma

jordomus beym Könige Dagoberto. Deſſelbenbruder Albertusdien

tebey demKönigePipinoam hofe/und zeugte mit ſeiner gemahlin/einer

Gräfin von Pfirt/den Eberhardum I, der durch ſeine meriten bey dem

Käyſer Carolo M. in ſonderbares anſehen kam/ſo daß er ihm das groß,

hofmeiſteramt nebſt der ſtelle eines kriegs oberſten auftrug. Ja auf

anhalten ſeiner gemahlin Jaſtrada ihm ſeine tochter Hiltrudin ver.

mählte. Es ſtarbendlich Eberhardus an 8II/ und wardzu S. Denys

bey Paris begraben. Seine ſöhne werden genennet Eberhardus II

und Aſtulfus. Eberhardus ererbete zu ſeinem antheile das ſchloß

Beutelsbach ſamt allem zugehör/ wurde von dem Könige Caroloſim

plicizum majordomus ernennet, blieb aber anno 893 in der blutigen

ſchlacht wider Odonem oder Ottonem der des Königs vormundge

weſen/ und ſelbſt das reich an ſich bringen wolte. Er hinterließ 2

ſöhne Emericum III und Clodoväum / davon jener unter dem Käyſer

Henrico I unter den trouppen Hertzog Hermanns von Schwaben anno

933 mitwider die Hunnen zog. Deßwegen ihm auch der Käyſer zu

belohnungſeiner dienſte die grafſchafft Gröningen gab. Seine ſöhne

waren Henricus und Ulricus Grafen zu Beutelsbach. Aſtulfus der

andere ſohn Eberhardi I bekam die grafſchafft Calw / und wurde der

ſtammvater dieſes gräflichen geſchlechts. Er ſoll auch wie einigemey

nen des Pabſts Leonis III vater geweſen ſeyn. Ferner iſt er deßwe

gen berühmt, weil er das Benedictinerkloſter zu Hirſau an. 838 ge

ſtiftet. Conradus I Graf zu Calw erwieß ſeine tapfferkeit in der

ſchlacht wider die Hunnenbey Merſeburg an. 933 / wohnte auch dar

aufdem zu Magdeburg an. 938 angeſtelltemturnier mit bey/ undwar

der 4te unter den 12 Grafen / welche Ä eigene Helmezur ſchau auf

tragen lieſſen. Muetlieb Gräfin von Calw ſoll Conradi Iſchweſter

odertochterſeyn undnachdem ſie ſich mit Adelberto I Freyherrn von

Zimbern an.912 vermählet/ undmit ihm Georgium gezeuget wurde

ſie dadurch eineſtammmutter dieſes freyherrlichen hernach gräflichen

geſchlechts. Erlafried Grafzu Calw/ war ein vater Alberti welcher

an. Io42 dem turnier zu Halle in Sachſen beywohnete/ und von wel

chem die alten Grafen von Löwenſtein und Wirtenberg herſtammen

ſollen. Gerhardus Graf von Calw begab ſich von jugendan zu den

ſtudiis, wurde DomherrzuAichſtädt und an. Io4o Biſchoff daſelbſt.

An. Io54 als Pabſt Leo IX geſtorben wurde er an deſſen UNEE

demnamen Victoris II aufden römiſchen ſtuhl erhoben/welchen er 2

jahr beſeſſen. Er hat auch an. 1053 das Benedictinerkloſter Weiſſe

nau in Nortgawgeſtifftet. Leopoldus Graf zu Calw/ wohnete anno

Io8o dem turnier zu Augsburg bey. . Ehrlongus Graf zu Calw/

war anfangs Käyſers Henrici IV Cantzler/ und hernach an. IIo6 Bi

ſchoff zu Würzburg. Er ließ am erſten wegen dieſesbiſchoffthumsals

Herzog von Francken ſich das ſchwerdt vortragen wurde zwey mal

vom Käyſer Henrico V verſtoſſen und ſtarb an.n22.GodofredusGraf

zu Calw ſtand hingegen bey, Henrico V in groſſen gnaden. Seine

tochter Isha wurde an Welfonem VI Hertzogen in Bayern und zu

Spoleto vermählet/ und als der Käyſer Conradus III an. I137 ihren

gemahlin Winsberg belagerte und der ortſich hungers halben erge

benmuſte erhielte ſie aufihr anſuchen von dem Käyſer/ daß was ſie

aufdenrückentragen könte/ ihr frey möchte paßiret werden, da ſie

denn ihren gemahl herausgetragen. Albertus II Grafzu Calw/war

an. II65 aufdem turniereÄ Zürch/ und ward gleichfalls von etlichen

vor den ſtammvater der alten Grafen von Löwenſtein und Würtenberg

gehalten. Unterdeſſenkindern ſoll auch geweſen ſeyn Conradus Graf

zu Beutelsbach/ von welchem die andern Grafen zuBeutelsbach und

Würtenberg herſtammen/deßgleichen Bertholdus Grafzu Löwenſtein.

Conradus II Graf zu Calw/ wohnte an. II79 dem turnier zu Cölln

bey/ und ſtandbey dem Käyſer Friderico I in gutem anſehen. Henri

cus wurde an. 12io abt in dem berühmten Benedictinerkloſter zu

Reichenau/ und ſtarb. an. 1237. An. 1207 gieng er in geſandſchafft

nach Rom/ woſelbſt er vom Pabſte Innocentio III das privilegiumer

hielt daß alle äbte dieſes kloſters bey den allgemeinen ſynodiszu des

Ä füſſen ſitzen und die päbſtlichen geſetze in händen halten ſolten.

rſtarb an. 1237/ nachdem er dem kloſter 27 jahr vorgeſtanden. Ul

ricus Graf von Calw/ wohnte an. 1209 dem turniere zu Worms bey.

Gleichwie Conradus IIIan. 1235 dem zu Würzburg. Nach derzeit

wird keines Grafen von Calw mehr erwehnet/ daher es ſcheinet/ daß

dieſer Conradus der letzte dieſes hauſesgºeſen und ſind die hierzu

gehörigen güter an die Pfalzgrafen von Tübingen/ und von denſelben

an das hauß Wirtenberg gekommen. Lambert. Schaffnaburg. ad ann.

1054; Bruſchiimonaſt. Germ. chronolog. pag: 13 & 44; Münfer

coſmograph. 1.5 cap.414; Narciſ Scheßelins würtenberg. chronick.

P.97; Spenerifylloge geneal, hiſtor. P. 552; Frid Lwce uhralter grafen

ſaal P. 822 ſeq. - -

Caly
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Calydon die hauptſtadt in Aetolien, wovon ein gewiſſerwald

ſeinen namen bekommen, worinnen nach dem getichte der poeten

Meleager das ungeheure wilde ſchwein ſoll umgebracht haben. Die

ſtadt Calydon hat ſonſt einen biſchöfflichen ſitz/ und gedencket Tes

nophon/ Pauſanias/Strabo/Stephanus/c. ihrer. Es iſt auch ein

wald dieſes namens in Schottland und ein flecken, welchen die ein

wohner Dunkild nennen / deſſennamen man auch einem theile von

Schottland gegeben und dem meere daſelbſt gegen mitternacht/lat.

Oceanus Caledonius genannt. -

Calydoni ein klein ſchloß in Italien im gebiete von Vincen

#gelegen / davon eine adeliche familie von Vincenza ihren namen

hret.

Calza oder Galza/ ein Ritterorden zu Venedig/ der nach art

desordens de la Banda in Spanien eingerichtet geweſen, um die ju

gend beydes zu waſſer und zu lande in kriegesgeſchäfften zu üben

und umsjahr 140ó bey der erwehlung des Herzogs Michaelis

Steno zu Venedig ſoll aufgekommenſeyn. Es war das ordenszei

chen ein mit gold geſtickter und mit edelgeſteinen verſetzter ſtieffel/

welchen ſie bald an den rechten bald an den linckenfuße/nach belie

ben/trugen. Es ward dieſer orden an. 1562 erneuert; wannenhero

einige auf die gedancken gerathen/als wenn er damals erſt aufgerich

tet worden. Infiniani hiſt. Ven. c.11; Gryphii entwurff der geiſt-und

weltlichen ritter-orden p. 2o1.

Calzada oder S. Domingo de la Calzada, lat. Calziata, eine ſpanis

eſtadt in alt-Caſtilien in dem kleinen ländgen Rioja. Sie hat

einen biſchöfflichen ſitz unter Burgos gehörig ſo an. 1236 mit dem

bißthum Calahoravereiniget worden. Die ſtadt lieget in dem gebür“

und iſt berühmt wegen der devotion daſelbſt gegen den heiligen

Ä -

Camaldoli/ einmönchsorden den S. Romualdus zuende des

1odenſeeuli geſtifftet hat. Dieſer gab ſeinen mönchen die regeln des

Benedictinerordens/ mithinzufügung einiger abſonderlichen ſaßun

gen. Ihr habitſolte weiß ſeyn/ weil er ein geſichte gehabt darin

nen ihm verſchiedene alſo bekleidete perſonen vorgekommen / die auf

einer leitergenhimmel geſtiegen. Er war ſonſt aus einer edlen fa

milie von Ravenna entſprungen / und nachdem er auf den apenni

niſchen gebürgen nahe bey Arezzo einen einſamen ort angetroffen

Campo Maldoli genannt/ fieng er an alldar ein kloſter zu bauen ums

jahrtoo9. Und von dieſem kloſter entſprunge nun der name des

gantzenordens. Die brüderſchafft der einſiedler S. Romualdi oder

desberges Couronna ſtammenher von dem orden der Camaldoli mit

dem ſie auch an. 1532 vereiniget. Paulus Juſtinianus von Venedig

eng ſolche geſellſchafft an aufzurichten an. 1520/ und ſtifftete das

Ä. auf dem Apennino an einem orte / den man monte di

Couronnanennet/10 meilen von Peruſa/ und wiedmete ſelbiges uns

ſerm Heylande an. 1555. Damianus invita S. Romualdi; Baron in

annal.; Rainaldus; Spondan.; S'e.

Camaldoli (Ambroſius de) oder Camaldulenſis; ſ. Am

broſius.

Camargue lat. Camaria oder Caſtra Mariana, eine gewiſſe ge

gend in der grafſchafft Provence an den gränzen von Languedoc zwi
ſchendenausflüſſen der Rhone unterhalb Arles gelegen. Man ſchä

zet ſolche auf7 meilen lang. Darbey iſt ſie von ſonderbarer fruchtbar

keit und hat eine ſo temperirte lufft/daß das vieh den ganzen winter

über auf dem felde bleiben kan. DemÄ muthmaſſen nach

ſoll allhier der römiſchebürgermeiſter C. Marius ſein wohlverſchanz

tes lagerangeleget haben/eheer AV.652 die Cimbrer ſo glücklich ge

ſchlagen.

Camarina/eineſtadt in Sicilien/nach Euſebii bericht/15o jahr

nach der ſtadt Romerbauet/in der 445ſten olymp. Die Syracuſer

verſtöreten ſie 5ojahr hernach; ſie ward aber von einem namens

Hipponas wiedererbauet. Seit dem iſt ſie gänzlich ruiniret wor

den und hat daher ein gewiſſerfluß in Sicilien ſeinen namen bekom

men. Jedoch iſt ſie noch immer berühmt wegen desjenigen, was ih

reneinwohnern ehemals begegnet/bey gelegenheit einiger ſtincken

der moräſteund abgründe, die ihnen beſchwerlich waren. Denn nach

dem ſie das oraculum deßhalber um rath gefraget bekamen ſie zur

antwort/ daß wenn ſie ſelbige austrockneten würden ſie deſto mehr

ungelegenheit kriegen. Sie aber hielten dieſe antwort für lächerlich/

und leereten diemoräſte aus; aber dadurch gaben ſie ihren feinden ge

legenheit in die ſtadt hinein zu kommen. Daher iſt das ſprüchwort

entſtanden: movere Camarinam, welches geſaget wird, wenn man

ſelbſt ein unglück über ſich ziehet. Herodotul7; Thugdidel,6 & 7;

Dioãor./cul. I.14; Poly5.1.2; Strabol.6; Plin.l.3c.8; Erasmus in adag

Leazder Alberti deſcr. Sicil.

Camarinha; ſ. Caceres.

Camaterus; ſ, Baſilius II, Patriarch zu Conſtantinopel.

Camb oder Kamb/Cambus, einflußin Teutſchland in ober-Oe

ſterreich/welcher in den böhmiſchen grenzen entſpringet und ſich uns

terhalb Crems in die Donau ergieſt.

Cambeineſtadt in der ober-Pfalz; ſ. Chamb.

Cambadagides Kacaſchüler. Er lehrete die Japoneſer den
teuffelanbeten und bezauberte dieſe nation durch die ſeltſamen wür:

ckungen ſeiner zauberkunſt. Cucubao half ihm die verehrung des

teuffels in Japoneinführen. Kircheri China.

Cambaia oderGuzurate/eineſtadtundkönigreichinoſt-Indien

unter dem gebiete desgroſſen Moguls. Ein theil von dieſem könig

reich iſt eine halb-inſul zwiſchen den meerbuſen vonIndus und Cams

baia/und das andere Ä iſt feſte land/ſo ſich nach Decan zu erſtrecket.

Die hauptſtadt iſt Amedebad oder Amadabad; die andern ſind: Cam

baia/Surate/Baroch/ Diu/c. Die ſtadt Cambaia liegtam ende des

meerbuſens/der von ihr ſeinen namen hat allwo ſich der fluß Carari

darein ergieſt. Das gantzekönigreich hat auch von ſolcher ſtadt ſeine

benennung. Wie dann ſelbige ſo conſiderable iſt, daß man ſie insges

mein das indianiſche Cairo nennet. Sie hat ſtarcke mauren mit Lad

thoren die häuſer ſind groß und wohl gebauet/ und die gantze ſtadt

iſt ſehr reich und treibet vortreffliche handlung. Guzurate iſt eine

provinz von dieſem lande/und ſo anſehnlich/daß auch das gantzeland

darnachpflegetgeneñetzu werden. Die einwohner ſind entweder Heys

den oder Mahometaner/ lieben die gelehrſamkeit/ bedienen ſich aller- .

handwaffen und ſind ſehr ſinnreich. Das land hat groſſen übers

fluß an allerley waaren/ die man aus Indien bringet und hat erz“

gruben/darinnen man carniolen/diamanten und andere edelgeſteine

findet. Es hat auch allerhand korn -früchte, thiere baumwollen/

anis/opium/öl / ſeiffe/zucker / wie auch manufacturen zu verferti

gung allerley zeuges/cattun/ tapeten/ cabinet c. welche alle von

deneinwohnern gar wohlgemacht und von ihnen verkauft werden/

indem ſie für die geſchickteſten kauffleute von Indien gehalten wers

den. Und iſt dieſes königreich Cambaia durch die handlungdergeſtalt

in auffnehmen kommen, daß es über3o herrliche und groſſe handels

ſtädte hat und ſaget man/ daß ehemals deſſen jährliche einkünffte ſich

auf 20 millionen goldes belauffen/ und wären zur ſelbigen zeit Kös

nige daſelbſt geweſen, die groſſe armeen zu feldeführeten. Barbºſas

Linſhot; Maffaus; hiſt. Ind.; Mandelslo indian.reiſe; Sanſow.; Sc.

Cambalu/eine ſtadt, welche die meiſten geographi zur haupts

ſtadt von Cathay/ſoihrem bedüncken nach eines von den vornehmſten

theilen der Tartarey ſeyn ſoll gemachet haben. Nunmehro aber iſt

esantag kommen/daß Cambalu und Peking eine ſtadt bedeuten und

Cathay das nordliche theil von China ſey. Die Holländer auf

ihren reiſen nach China und der Athanaſius Kircherus aus den relas

tionen der mißionarien/haben dieſe wahrheit zu erſt erfunden. - Wie

dann bemeldter Kircherus berichtet/ daß Peking/ die hauptſtadt im

nordlichen China/eben dieſelbigeſtadt ſey/welche die Saracenen und

Moſcowiter Cambalu nennen. Zwar iſt derabrißvon Cambalu/den

die Portugieſen zu Lißabon im zollhauſe haben / von dem abriſſe

der ſtadt Peking/welchen die Holländer mit ſich gebracht/etwas unter

ſchieden. Aber ſolches rühret daher/weil die Holländer Cambalu in

einen andern proſpect und auf einer andern ſeite vorgeſtellet haben.

Denn das übrige kömmt alles miteinander überein. So iſt auch be

kannt/daß die Tartarn/welche in den nordwerts gelegenen theilen von

China ſich aufhalten ein herum ſchweiffendes volck ſeyn/ die weder

palläſte/tempel/ triumphbogen noch andere öffentliche gebäude ha

ben/die ſo ungemein herrlich und prächtig wären, als man zu Peking

findet. Neuhof beſchreib. der holländ. geſandtſchafft nach China.

Camberg eine feineſtadt und voigtey in der grafſchafft Dietz/

unweitSchwalbach/von welcher der Cambergergrund den namen

hat. Zeil. topogr. Haſs.

Cambray oder Camerich an der Schelde/eineſtadt in Nieder

land mit einem erzbiſchöfflichem ſitze/ iſt die haupt-ſtadt eines klei

nen landesle Cambreſis genannt. Beyden alten hieß ſie Cameracum.

Sie liegt4meilen von Douay und7 von Valenciennes auch ſo viel

von S. Quintin. Sie iſt groß/ſchön/wohlgebauet/ und eine der feſtes

ſten ſtädte in den Niederlanden mit 2 citadellen verſehen. Einige be

richten/daß ſie von Camber/der Sicambrer Könige/zuerſtgebauet;

und Ado meldet/daß ſie von Clodione Könige von Franckreich A. C.

445 erobert worden. Nachgehends fiel ſie an. 843 Carolo Calvo in

der theilung zu. Folgends ward zwiſchen den Römiſchen Käyſern

und Königen von Franckreich und den Grafen von Flandern krieg

deßwegen geführet. Balduinus I Graf von Flandern nahm ſie ein/

und gab ſie ſeinem Rudolpho. Die Käyſer declarirten ſie zu

einer Freyſtadt; die Franzoſen aber wolten ſich niemals ihrer praes

tenſion darauf begeben. An. 1542 willigte Franciſcus I König von

Franckreich darein/daß ſie ſolte neutral bleiben. Allein Käyſer Ca

rolusV eroberte ſie das jahr darauf vermittelſt des verſtändniſſes/ſo

er mit dem Biſchoff hatte/legte beſatzung darein/ und hielt die einwoh

ner durch ein auf ihre eigene unkoſten erbauetes citadell im zaume.

Als aber an. 1582 der Herzog von Alençon Königs Henrici III bru

der Graf von Flandern wurde/ ſo war er Herr von Cambray/ wel

ches er in dem vorhergehenden jahre Johanni von Monbec/ Herrn

von Balagny/ übergeben. Dieſer ſchlug ſich zu der ligue/ machte a

ber hernach mitdem König Henrico IV frieden/ und bekam an. I594

den titul als Printz von Cambray / und den marſchallſtab von

Franckreich. Er verlohr aber kurze zeit hernach dieſe ſtadt/ welche

die Spanier ihm abnahmen/ und zwungen ihn/daß er ihnen auch das

citadell einräumen muſte/ welches den 9 october an. 1595 geſchehen.

Die einwohner huldigten König Philippo II von Spanien/ allein

der Ertz Biſchoff beklagte ſich hierüber/und erwieſe/daßer Herr von

Cambrayſey/welches er auch in ſo weiterhielte/daßihm ein gewiſſes

eigenthum in der ſtadt und dem lande Cambreſis zugelaſſen wurde/

die Spanier aber damit vergnügt waren, daß ſie die protection dar.

über und die citadellen behielten. Darauf befeſtigten ſie dieſe ſtadt

ſowohl/und beſetzten ſie mit einer ſolchen ſtarckenguarniſondaß man

ſie im verwichenen ſeculo vor unüberwindlich hielte. Nichtsdeſto

weniger aber als der König von Franckreich zu anfangdes*#
Jahre
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jahres Valenciennes eingenommen und darauf Cambraybelagerte

wurde er in kurzerzeit davonmeiſter 1 und bald darauf zwang er auch

das citadell/daß es ſich ergeben muſte. Dieſes gröſſerecitadell liegt

auf einer höhe/und commandiret die gantzeſtadt. Dergraben iſt in

einem felſen eingehauen, woraus auch die mauren aufgeführet wor

den. Die wälle der ſtadt ſind gleichfalls mit tieffen graben umge

ben/ ſonderlich gegen morgen zu / und haben zur defenſiongute pa“

ſteyen. Sie reichet bis anden fluß Schelde/und hat noch ein ander

fort/damit ſie ſich auf dieſer ſeite defendiren kan welches aber ſehr

niedrig liegt und dahero durch aufziehung der ſchleuſen bald unter

waſſer kan geſetzet werden. Die ſtraſſen dieſer ſtadt ſind ſehr weit

und zierlich die vornehmſte und ſchönſteendiget ſich an einemgroſſen

platze allwo das rathhauß ſtehet. Es ſind auch treffliche manufa

cturen allhier ſonderlich in leinen zeugen/und ward vormals ſtarcke

handlung daſelbſt getrieben. Das domcapitul dieſerſtadt iſt eines

der vornehmſten in Niederland/und beſtehet aus 28 canonicis und 95

eccleſiaſticis, welche in unſerÄ kirche ihres amts pflegen.

Diogenes ein Grieche ſoll der erſte Biſchoff zu Cambray geweſen/und

von Pabſt Siricio umsjahr 408 in Franckreich geſandt worden ſeyn.

Nachgehends wurde dieſes bißthum mit dem zu Arras bis aufsjahr

Io95 vereiniger. An. 1559 aber eximirte es Pabſt Paulus II von

dem ertzſtiffte zu Rheims und machte es ſelbſt auf anhalten des Kö

niges in Spanien Philippi II zu einem erzbißthum/ und untergab

demſelben die bißthümer Arras/Tournay/S. Omer und Namur. Die

Ertz Biſchöffe führen den titul der Herzoge von Cambray/ Grafen

von Cambreſis und Fürſten des H. Röm, Reichs. Es ſind auch un

ter den Biſchöffen von Cambray viel berühmtemänner geweſen / als

B. Odo oder Ödoardus Nicolaus de Chieures Petrus de Corbeil/

Robertus von Geneve/der unter dem namen Clementis VII wider Ur

banum VI zum Pabſterwehlet worden; Petrus de Alliaco Cardinal/

Robert de Croy oder Croici gleichfalls Cardinal / Maximilian von

Berghes der erſte Ertz Biſchoff und andere mehr. Inſonderheit a

berhat ſich Franciſcus Salignac de Fenelon zuende des 17den ſecult

ſowohl durch ſeine meriten und geſchickligkeit als auch wegen ſeines

ſtreits den er mit einigen Biſchöffen in Franckreich gehabt berühmt

gemacht. An. 1565 und 67 hielt Maximilian von Berghes einen

ſynodum zu Cambray/ und an. 1586 ſein nachfolger Ludovicus de

Berlaimont ein concilium/ auf welchen Johann Franc. Bonhemio

Biſchoff und Graf von Verceil und Legatusa Latere nebſt ihm präſi

dirte. Man ſetzt auch insjahr 1398 einen ſynodum, den Petrus de

Alliaco allhier gehalten wieauch einen insjahr 155o / den Robert

de Croici angeſtellet einen an. 13oo/ in welchem man conſtitutiones

ſynodales publiciret/und einige andere. Guicciardin, deſcr Beg
Adrian. Schrieekius in orig. Belg.; Gazeyhiſt. eccl. Belg.; 4“. Reſſ

Duac. Belg. chriſt.; Sammarthan. Gall. chriſt. ; Carpentier. hiſt. de

Cambr.; Mirews; Valerius Andreas ; Zeilerus topograph. circuli

Burgund.; &c.

Cambreſis/eine landſchafft zwiſchen der Piccardie/Artois und
Hennegau/faſt 1o meilen lang von den dörffern Or und Chatillon bis

an die ſtadt Arleux zu rechnen. Dieſes ländgen iſt ſehr fruchtbar/

und darinnen einſchloß Chateau Cambreſis genannt/allwo an. 559

zwiſchen Spanienund Franckreich friede geſchloſſen ward/welcher

aber dem letztern reiche gar nachtheilig war / indem ſelbiges darin

nen 198Ä plätze vor S. Quintin/ Ham und Catelet an die

Spanier abtrat. Ioble Carpentier hiſt. du Cambray & du Cam

breſis; &c.

Cambria/ ein theil des landes und fürſtenthums Walles in

Engeland in dem weſtlichen theil gegen Irrland zu. Esiſt allhier

ein concilium gehalten worden um dasjahr 465/wie Matthaeus Weſt

monaſterienſis berichtet. Bisweilen wird auch dasganze land Wal

les mit dieſen namen belegt.

Cambridge/ lat. Cantabriga, und vor alters Camboritam oder

Camboricum, und von Gervaſio Tilberienſi Vandelbirici genannt/iſt

nicht allein der vornehmſte ort in Cambridge Shire/ wovon die land

ſchafft ihren namen hat, ſondern hat auch eine berühmte univerſität

ſie liegt von Londen nordoſtwärts an dem fuſſe Cam/davon ſie ſelbſt

den namen führet. Die collegia ſeynd zu ende der ſtadt gebauet/

welches verurſachet, daß deſto beſſere und luſtigere ſpaziergänge

um ſelbige herum ſeyn. Die ſtadt iſt ſo groß, daß ſie 14 kirch ſpiele

in ſich hat; allein da man in Oxford 18 geſtifftete undmit guten ein

künfften verſehene collega und 7 hallen hat ſo ſeynd hingegen all

hier nur 12 collegia und 4 hallen. Es iſt wahrſcheinlich/daß Cam

bridge eine römiſche coloniegeweſen und ſeine ſchulen/ darinnen die

römiſche und britanniſche jugend unterrichtet wurde/gehabt. Doch

ſoll ſie an. 53o zugrunde gangen/ und an. 69o wieder aufgebauet

ſeyn. Doch als an. IoIo die Dänen alles mit feuer allhier verheere:

ten/ iſt ſie auch in ſolchem ſchlechten zuſtande liegen blieben/bis um

die zeit Königs Henrici I, da die guten künſte daſelbſt wieder empor

zu kommen angefangen und beyregierung Königs Eduardi alldaei

ne univerſität angeleget worden / auf welcher an. 1613 bey die 22oo

ſtudenten und ſtipendiaten ſollen geweſen ſeyn. Es iſt auch / wie

man ſagt/in dem groſſen königlichen collegio, ſoÄ Henricus IV

an. I44IÄ eine capelle, welche unter die ſchönſten gebäude

der welt ſoll können gerechnet werden. So wird auch das Trinity

colledge für ein vortrefflichesgebäude gehalten/und iſt darinnen die

beſte bibliothec. Rutgerus Hermannides & Guilielmus Camdenus in

Britannia magna; Benthem in Engeländ. kirchen-undſchulen-ſtaat P.

3ſ ſeq- -
-

Cambridgeshire/ eine grafſchaft in Engeland/ſtöſſet gegen

morgen an Nortfolck und Suffolck gegen abend an Bedford und

Huntington gegen mitternacht an Lincoln und Nortfolck / gegen

mittag an Eſſer und Hertford. Die luft iſt wegen der ſümpffe/mos

räſte undpfützen nichtzum geſundeſten/und wegen der gewöhnlichen

nebel ſehr dicke / das Ä aber iſt allenthalben ſehr fruchtbar. Der

erſte Grafvon Cambridgeshire war Wilhelm/des Ceſtriſchen Grafen

Panulphi bruder. Hernach hat die ſchottiſche familie von Hunting

ton dieſe grafſchafft überkommen. Nachgehends ſind einige auslän

diſche Herren damit belehnet worden; als aber auch dieſelben abge

ſtorben, hat ſie der König zu ſich gezogen. Camdenus in Britannia

magna.

Camburg / eine kleine ſtadt und amt in Thüringen an der

Saale/einemeile oberhalb Naumburg gelegen/ gehöret zum fürſtens

thum Sachſen-Altenburg. Zeil, topogr. Sax. ſup.

Camdenus/ (Wilhelmus) einer der berühmteſten und geſchicks

teſten leute in Engeland/wurde gebohren zu Londen den 2 may anno

1551 von geringen eltern. Im 15 jahre ſeines alters wurde er nach

Oxford geſchickt woſelbſt er 5jahr ſtudirte und darauf nach Lon

den zurückkehrete/ allwo Gabrielund Gottfried Goodmann/ 2 brü

der ſich ſeiner annahmen und die mittel verſchaffeten ſein vortreffli

ches naturell zu cultiviren. Einer unter denſelben war decanus zu

Weſtmünſter/ welcher Camdenum an. 1575zum conrektor der ſchule/

welche die Königin Eliſabetha in der kirche zu Weſtmünſter geſtifftet/

machte. Camdenus ſtund dieſem amte treulich vor/ folgte aber dar,

bey ſeiner inclination zu den ſtudien und legte ſich inſonderheit auf

die antiquitäten ſeines vaterlandes/darinnen er es ſo weit brachte

daß er innerhalhIojahren das vortreffliche werck verfertigte/welches

unter dem titul Britannia zum erſtenmal zu London an. 1586 ge

druckt und hernach zumÄ wiederum aufgeleget/ auch vermeh

ret und verbeſſert worden. Er erlangte dadurch einen groſſen ruhm/

war aber dennoch mit ſeinem ſtande zufrieden/ bis ihm auf vorſorge

ſeiner freunde der Biſchoff zu Salisburi an. 1588 die präbende von

Jlfarcombe conferirte; welche er auch ohne daß er nöthig hatte ſei

ne reſident zu halten oder kirchendienſte zu verwalten lebenslang

behielte. An. 1593 wurde er moderator der ſchule zu Weſtmünſter

und ſchrieb eine griechiſche grammatic, welche an. 1597 gedruckt/ und

ſehr wohl aufgenommen ward. In ſelbigem jahre ſuccedirte er auch

dem Richard Leigh / welcher oberſter Herold oder Roy d'armes ge

weſen unter dem titul von Clarence. WelchesdemRadulphoBrook/

der ſich hoffnung darzu gemacht ſo ſehr verdroß/daß er deßfalls ei

ne heftige ſchrifft wider des Camden werck herausgab, die aber von

dem Camdeno glimpflich und gründlich beantwortet wurde. Cam

denus unterließ hierbey nicht ſich weiter auf die hiſtorie zu legen/

und gab an. 1603 eine collection von unterſchiedenen alten britanni

ſchen hiſtoricis heraus. Wie er dann auch nicht weniger an der hiſto

rie der Königin Eliſabeth fleißig arbeitete welche er aufzureden des

Wilhelmi Cecil über ſich genommen und endlich an. 1615 was ſich

vom anfang der regierung der Königin Eliſabeth bis auf das jahv

1589 merckwürdiges zugetragen/ unter dem titul: annalium rerum

Anglicarum & Hybernicarumregnante Eliſabetha, ans tageslicht ſtel

lete. Das übrige hat er ungefehr um das jahr 1617 vollendet und

iſt erſt nach dem tode des autoris heraus gekommen. Er ſtarbendlich

den 9 november an. 1623/nachdem er vorher von ſeinen eigenen mits

teln eine neue profeſſionem hiſtoriarum auf der univerſität Oxfort

fundiret und zum erſten profeſſore Degoraeum Whear ernennet hat

te. Thomas Smithushat viele briefe/ſo von und an Camdenumge

ſchrieben/an. 1691 zu London heraus gegeben/und denſelben das le:

ben Camden/ſoer aufs fleißigſte verfertiget/ hinzu gefüget. Auch

hat Mr. Gibſon das leben Camdeni beſchrieben, welches ſich befindet

vor der neuen engliſchen verſion ſeines buches/Britannia genannt.

Uber bereits gedachte hat Camdenus noch einige andere ſchriften her

aus gegeben als in engeländiſcher ſprache eines reliquias Britanni

cas; ferner inſcriptiones monumentales Regum, Reginarum, nobilium

& aliorum in eccleſia B. Petri Weſtmonaſterienſi ſepultorum ; Aétio

nem in Henricum Garnetum & ceterosproditores. Smith.; Gibſon; Witte

in memor. philoſ dec.2 & in diar. Biogr.; Bayle.

Cament oder Camitz/ eine von den Sechsſtädten in der ober“

Laußnitz an der ſchwarzen Elſter 6meilen von Dreßdengelegen/ſoll

an. 1319 an die Cron Böhmen gekommen ſeyn, nachdem ſie vorher ih

re eigene Herren gehabt. In dem dreyßigjährigenÄ hat dieſe

ſtadt von den Käyſerlichen und Schwediſchen viel anſtöße erlitten.

Stehet aber ietzo unter dem Chur-Hauſe Sachſen. Zeil. topograph.

Sax. ſup. -

Camerarius/(Joachimus) einer von den gelehrteſten leuten

in Teutſchland/war gebohren zu Bamberg in Francken den 12 april

an. 15oo. Sein vater war Johannes ein rathsherr zu Bamberg/

welcher an. 1527 im 82 jahr ſeines alters geſtorben. Er ſtammes

te her aus dem edlen geſchlechte der patriciorum von Nürnberg/Ca

merarii oder Kammermeiſter genannt/welchennamen ſie zum zeiten

des Käyſers Henrici II oder S. von ihrem geführten amte bekommen/

da ſie zuvor Liebhard geheiſſen. Dieſer Joachimus Camerarius

nun wurdean. 1513 nach Leipzig geſchicket daer anfeng ſich auf die

griechiſche ſprache zu legen/ und bey dem Petro Moſellano und Riº

chardo Croco einen zuhörer abgab. An. 1518 begab er ſich ſtudirens

halber nach Erffurt/ und wurde an. 1521 daſelbſt magiſter philoſo

phiae. Kurtzhernach gienger nach Wittenberg/worzu thn der groſſe,

ruf von Luthero undMelanchthone bewogen hatte / und sººº
NI
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Km letztermin die allervertrauteſte freundſchafft. Als hierauf der

baurenkrieg entſtanden, ſo wendete er ſich an.1525 nach Preuſſen:

ward aber in folgendem jahre vondem rathzu Nürnberg beruffen/in

der neu aufgerichteten ſchule die griechiſche ſprache zu dociren / und

auchan. 153o von demſelbenmit auf den reichstag nach Augspurg

geſchicket. An. 1534 ſolte er Secretarius zu Nürnberg werden erwol

te aber lieber bey der ſchule bleiben / und ward im folgenden jahre

von dem Hertzog Ulrico von Wirtenberg zum profeſſore aufder neuen

univerſität zu Tübingen beſtellet. Welchem amte er bis an. 1541 vor

geſtanden, da er aufbegehren der Herzoge von Sachſen die univers

ſität Leipzig wieder in beſſern ſtand zu ſetzen über ſich genommen

und biß an ſein ende die griechiſche und lateiniſche ſprache daſelbſt ge

lehret. An. 1556 fand er ſich nebſt Melanchthone auf dem reichsta

ge zu Regenſpurg ein/ und an. 1568 beruffte der Käyſer Maximilia

nus II ihn nach Wien und hörete gar gnädig an, was er von religi

onsſachen mit ihm redete. Endlich ſo ſtarb Camerarius zu Leipzig

den 17 april an. 1574im 74tenjahre ſeines alters/und hat ſehr viele

ſchrifften in der philoſophie/mathematic/theologie/und allen theilen

der gelehrſamkeit/ nebſt einer groſſenanzahl ausdem griechiſchen ins

lateiniſche überſetzten büchern hinterlaſſen. Unter ſeinen eigenen

wercken ſind die vornehmſten: catalogus Epiſcoporum in praecipuis

eccleſis; notatio figurarum ſermonis in 4 libris evangeliorum; hi

ſtoriae Ieſu Chriſti filii DEI ſummatim relata expoſitio; itemqueeo

rum, qux de apoſtolis Ieſu Chriſti ſigillatim commemorari poſſe, re

dte & utiliter viſa ſunt; hiſtorica narratid de fratrum orthodoxorum

eccleſis in Bohemia, Morava & Polonia ; narratio de vita Philippi

Melanchthonis; de Georgio Principe Anhaltino; de Helio Eobano

Heſſo; vita Mauritii Electoris; de bello Smalcaldico graece; de co

metarum nominibus, natura, cauſis, ſignificatione, cum hiſtoriarum

exemplis; de divinationum generibus ; denumiſmatibus graecorum &

latinorum; proverbia hiſtorica; opuſcula quaedam moralia; com

ment.de theriacis &mithridaticis remediis; conſilia medica; notae in

Ariſtotelis ethica, politica & oeconomica; in Homerum &c.; commen

tarii in Ciceronis quaeſtiones tuſculanas, & in oratones; in Caeſarisl. 2

&; debello Gallico & 1.3 debello civiliz in Pythagorae aurea carmi

na; in Sophoclem; in Phaedrum; in Plautum; in Terentium in Lu

cani lib. I;&c. Unter ſeinen überſetzungen aus dem griechiſchen ſind:

Homerus ; Herodotus; Sophoclis tragocdiae; Galenus de theriaca, de

antidotis; Xenophon; Aphtoniiprogymnaſmata ; Euclidis elemento

rum libri VI; Theodoreti eccleſiaſticae hiſt.libri V; orationes Grego

riinyſſeni, de filii & Spiritus S. divinitate; depaſchate; de nativitate

Ieſuchriſti; Adamantriphyſiognomia,&c. Es hat auch Camerarius

als er zu Leipzig ſtudirte ganze griechiſche bücher / weil ſie damals

noch rar waren abgeſchrieben. Ubrigens hatte er in ſeiner jugend

alle adeliche exercitia getrieben/ darzu er ſehr geſchickt und wohlge

wachſen war. Inſonderheit gab er einen guten reuter ab/ und hat

auch deswegen des Xenophontis buchdere equeſtri überſetzet / und

ſelbſt etwas de traëtandis equis geſchrieben. In ſeinem eheſtande/

welchen er mit einem adelichen frauenzimmer Anna Truchſeßin von

Grünsberg von an. 1527 an46jahre geführet hat er 4töchter und 5

ſöhne gezeuget. Davon Johannes als herzoglich-preußiſcher rath

zn Königsberg geſtorben ; Joachimus/ Philippus und Ludovicus

werden hernach mitmehrern beſchrieben werden und Gottfriedſtund

bey Richardo Pfalzgrafen in dienſten. Jeremias Sojusin narrade

vita Ioach. Camerari; Paul. Iosius in elog. c. 146; Thuan“ : Teiſer

addit. t.1 p.412 ſeq.; Melch. Adam. in vit.germ. philoſz Wºſſº dº

mathem. c.65 $14; Simleribibl.; Freher theatr. p.1463; Seckendorf

hiſt. lutheran.

Camerarius/ (Joachimus) ein berühmter medicus/ des vor

gedachten Joachimiſohn/ war gebohren zuNürnberg den 6november

an. 1534/ und pflanzte den groſſen ruhm/denſein vater durch ſeinege

lehrſamkeit erlanget auch in ſeiner perſon fort. Er ſtudirte zu Wit

tenberg und Leipzig und hielt ſich darauf 2 jahr lang bey Johanne

Cratone einem berühmten medico zu Breßlau auf. Nachgehends

reiſte er in Italien und ſetzte zu PaduaundBononien ſeineſtudiºfer

ner fort. Allwo er vielgelehrte leute als Fallopium, Trincavellum,

Aquäpendentem, Capivaccium, &c. hörete Inſonderheit aber an

dem ietztern orte des Vlyſis Aldrovandi unterrichtung ſich bedienete

und an 1562 medicinae Doctor daſelbſt ward. Nachdemer von dar

wieder zurücke nachhauſe gekehret/ hat er auf einrathen ſeines º

ters ſich zu Nürnberg niedergelaſſen und daſelbſt bis an ſeinend die

jdicam rühmlich getrieben. Es iſt auch von ihm zu Nürn“

berg das collegium medicorum geſtifftet/und von dem rathe dieſer re“

public beſtätiget worden. Sonderlich aber legte ſich dieſer Camera

rius auf die chymie und botanic, und unterhielt einen eigenengarten/

der mit ausländiſchen und vortrefflichen arzeney kräutern derſehen

war und welchen er in einem eigenen buche unter dem titul: hortus

medicus & philoſophicus beſchrieben. Wie er denn auchdeßfalls bey

Wilhelmodem Landgrafen von Heſſen ſehr angenehm geweſen, der

ſich ſeiner hülffeinanlegung einesgartens zu Caſſelbedienetundun

terſchiedene briefe mit eigenerhand an ihn geſchrieben hat. ImÄ

1588 that er mit dem Biſchoff von Bamberg Erneſto von Men

gersdorff eine reiſe nach Cärnthen/und begab ſich von Villach völlig

nach Venedig vondannen nachPabua/ und ward von Jacobo Eon

tarena einem venetianiſchenrathsherrn und von Johanne Vincentio

Pinello in Italien ſehr wohl empfangen. Wiewohl zugleicher zeit

das gerüchte auskam als wenner wegen der religion gefänglich nach

Rom geführet wäre; ſo aber daher mag entſtanden ſeyn / weil ſein

bruder Philippus zu Rom von der inquiſition war eingezogen wor

-

-

ben. Im übrigen/nachdem er wiederum zuhauſe gekommen und

nach einiger zeit von dem Churfürſten zu Sachſen wieder zurücke keh

rete/verfiel er in eine unbäßlichkeit/ die eine lange zeit beſtändi

anhielte/biß er endlich den II october an. 1598 im 64 jahre ſeinesa

ters dieſer zeitligkeitentriſſen wurde. Unterſeinen ſchrifften ſind ſons

derlich: Eclecta Georgica ſeuopuſculadereruſtica, quibuspraeteralia

catalogus rei botanicae & ruſticae ſcriptorum veterum & recentiorum

inſertus eſt; deplantisepitome Petri Andreae Mathiolicumiconibus &

deſcriptionibus plurimisaučta; ſymbolorum,emblematum centuriaez.

epiſtolae medicae; &c. Aus ſeiner dreyfachenehe hat er 4 erwach“

ſeneſöhne erlebet als Joachimum/ Ludovicum Balthaſarem und

Chriſtophorum; unter welchen ſonderlich Joachimus merckwürdig

ſintemal er gleichfalls ein berühmter medicus ward. Nachdem erJ

talien/ Niederland und Engeland durchreiſet ließ er ſich in ſeinem

vaterlande nieder wurdedarauf eine zeitlang bey Chriſtiano Fürſten

von Anhalt leibmedicus; kehrete aber hernach wieder nach Nürn

berg/woſelbſt er/nachdem er 9mal Decanus des collegiimedici gewes

ſen/den 13 jan. an. 1642 geſtorben/im 75ſtenjahre ſeines alters und

zwar ohne erben, weil alle ſeine kinder vor ihm verſchieden. Melch.

Adam in vit. Germ.medic.; Thuanu & Teiſer addit.t.II p. 286; 6am

der Linden deſcr.medic.; Freber. in theatrop.13oo & 1373.

Camerarius (Ludovicus) des ältern berühmten philoſophi

Joachimi Camerariiſohn und bruder des vorgedachten Joachimi/

wurde gebohren zu Nürnberg den 22 januarii an. 1573. Nachdem

er den grund ſeiner ſtudiorum zu Sulzbach geleget und auf der uni

verſität Leipzig/ Helmſtädt und Altdorff die rechts gelahrtheit tractis

ret thater einereiſe nach Italien / und wurde darauf zu Baſel Do

ctor juris an. 1597. Er hielte ſich hierauf eine kurtze zeit zu Speyer

auf/ ſich auf die praxin Ä legen; wurde aber bald von Friderico IV

Churfürſten von der Pfa Ä Heidelberg beruffen / und an. 1598

zum hofrath gemacht. An. 16II wurde er nach dem tode des Churs

fürſtens Friderici IV in dengeheimen rath aufgenommen undzuuns

terſchiedenen geſandſchafften gebraucht. Inſonderheit wurde er an.

1612 an den Käyſer Rudolphum / und im folgenden jahre an den

Käyſer Matthiam geſchickt; wohnte auch verſchiedenen reichstägen

und conventen im namen ſeines Churfürſtens bey. Erfolgete anno

1619 dem Churfürſten von der Pfalz nach Böhmen / als derſelbe dies

ſes reichs ſich anmaſſen wolte/ und wird von den meiſten berichtet/

daß er einer der vornehmſten geweſen ſeyn ſolle der dem Churfürſten

zu dieſem unglücklichen unterfangen gerathen. Er wurde auch hier

auf von den Fürſten und Ständen in Schleſienzu ihrem vice-Cantzler

gemacht/und von ſeinem Herrn in wichtigen geſchäfften und geſands

ſchafften gebrauchet. Da aber die ſachen in Böhmen ſo übel ablieffen/

folgete er anfänglich dem Churfürſten in der flucht/ kam in ſein vas

terland/und reiſete kurz darauf nach dem heilbrunniſchen convent.

Wohnteauch dem reichs-convente zu Franckfurt mit bey. An. 1622

nachdem er die däniſche geſandſchafft verrichtet/ begab er ſich mit ſei

ner familie in Holland nach dem Haag/ da er denn an. 1625 von den

Staaten von Holland und andern in dem Haag verſammleten Lega

ten an den Königin Schweden/Guſtavum Adolphum/geſchicket wur

de/ welcher ihn auch an. I626 unter ſeine räthe annahm/und an 1629

als geſandten nach den Niederlanden ſchickte. Bey der Königin

Chriſtina war er nicht weniger angenehme/ welche an. I648 verlan

gete/daß er zu ihr nach Schweden kommen ſolte; ſo er aber wegen

ſeiner ſchwachheit und alters nicht thun konte. Er hatte bereitsvon

dieſer Königin die erlaſſung von der function eines Legaten erhalten/

bekam aber dennochÄ diepenſion eines geheimen raths. Dans

nenheroer ſich nach Leyden/ und von dannen an. 1642 nach Grönins

gen begab. Endlich aber an. 1651 mit ſeinen kindern / enckeln und

ſchwiegerſohn wieder nach Heidelberg kehrete/woſelbſter den4 octob.

noch deſſelbenjahres im 79ſtenjahre ſeines alters geſtorben. Sonſt

iſt noch zu mercken/daß von den ſtreit ſchrifften/ die bey entſtehender

böhmiſcher und pfälziſcher unruhe gewechſelt worden, dieſer Ludo

vicus Camerarius einige ſoll verfertiget haben / inſonderheit die

conſiderationes ad Cancellariam hiſpanicam adječtas, welche der Can

cellariae ſecretae anhaltinae, die an. 1621 heraus gekommen entgegen

geſetzet. Und ſind dannenhero unterſchiedene ſcharffe ſchrifften na

mentlich wider ihn herausgegeben worden; darunter ſonderlich des

Fabii Hercyniani, darwiderer eine apologie geſchrieben. Auch wer

den von einigen ihm epiſtolae ſelectae beygeleget/ darinnen von dem

zuſtande dieſer zeit viel zu finden. Man findet auch viel briefe / ſo

von den vornehmſten leuten an ihn geſchrieben/ſowohl in der colle

ction der epiſtolarum Hugonis Grotii, als auch in den monumentis

virorum pietate & doctrina illuſtrium, und Caſp. Lundorpii actis pu

blicis. Camerarii apolog adverſ. Hercyn.; Cancell. anhaltina; Pu

fendorf comment.de reb. ſuec. 1. 1 § 27 ; Ioh. Deckherrus de ſcript.

adeſpotis P. 156; Goldºß. de reb.bohem.1.3 c. 365; Freber.in theatro

Pag. II18. -

Camerarius (Philippus) warauch einſohn des erſtern Jo
achimi Camerarii/ von welchem er an. 1537 gezeuget. Nachdem er

auf unterſchiedenen univerſitäten in Teutſchland die rechts gelahrt

heit ſtudiret/ that er an. 1565 mit Petro Rieter einem patricio aus

Nürnberg/einereiſe nach Italien. Indem ſie ſich nun zu Rom auf

hielten wurden ſie von einem Juden verrathen und in das gefäng

niß der inquiſition geworffen. Sie konten weder durch bedrohung

noch durch verſprechung dahin gebracht werden/daß ſie ſich zur römi

ſchenkirche gewendet hätten. Daher es an dem war, daß ſie ſolten

verbrannt werden biß daß es endlich durch interceſſion-ſchreiben/ſo

Itheil. Sss einige
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einige hohe häupter aus Teutſchland an den Pabſt PiumIV abgehen

laſſen dahin kam daß man ſie wiederum auf freyen fußſtellete. Wie

denn Philippus Camerarius ſelbſt die hiſtorie ſeiner gefängniß in la

teiniſcher ſprache beſchrieben hat. Sie giengen alſo von Rom nach

Penegio und von dannen wiederum nach Teutſchland. An. 1569

wurde er Doctor juris zu Baſel und an. 1573 nahm ihn die republic

Nürnberg in ihre dienſte welchecrmit dieſer bedingung antrat/daß er

wider den Biſchoff von Bamberg als ſeinen lehns Herrn/keinenrath

zu ertheilen ſolte genöthiget werden. An. 1581 wurde er der erſte

Procancellarius der neu aufgerichteten univerſität zu Altdorff. Und

nachdem er alters wegen von ſeinen ämtern abgedanckett ſchrieb er

die centurias tres horarum ſubciſivarum, welche nachmals in die

franzöſiſche/ italiäniſche und teutſche ſprache ſind überſetzet worden.

Er hatte auch die vierte centuriam angefangen/ſtarb aber/ehe er ſel:

bige vollendenkonte/den 22jun. a.1624 im 87ſtenjahreſeines alters.

Freher in theatrop.104o; Witte in diar.biogr. “

Camerino/ eineſtadt in Italien/die vorzeiten zu Umbriennun

mehro aber zu der anconitaniſchen Marck gehöret. Sie hat ein bis

ſchoffthum/welches unmittelbar dem römiſchen ſtuhle unterworffen.

Lateiniſch wird ſie Camerinum wie auch Camarinum, und von den ein

wohnern Camerices genennek. Sie lieget zwiſchen Macerata und

Spoletto/und führeteehemals den titul eines herzogthums. Sie

iſt ſehr alt/indem Livius l. 9ſchon meldet/daß als Marci Fabii bru

der auf die feinde der Römer ein wachſames auge zu haben ausge

ſchicket worden/ ſeyer von den einwohnern der ſtadt Camerino wohl

Ä en worden. Esgedencken auch derſelben Strabo/ Plinius/

Ptolemäus/ Cäſar/ Silius Italicus/c. Sonſt ſind an dieſem orte

2ſynodi gehalten worden / einer an. 1584 / und der andere I587/

davon die verordnungen noch vorhanden ſind. Es liegt auch in der

«Campagnia Romana eineſtadt dieſes namens / ſo aber heutiges tages

"Camerota heißt. Leand. Albertideſcr. Ital.

Camero/ (Johannes) war einer der berühmteſten theologo

rum der reformirten kirchen in Franckreich im 17den ſeculo. Er war

gebohren zu Glaſcow in Schottland/ woſelbſt er auch die griechiſche

ſprache in ſeiner jugenddociret. Hierauf bekam er auch eine begier

de/fremdeländer zu ſehen/begab ſich derowegen nach Bourdeaux an.

16oo/da er nicht viel über 20jahr alt war. Hierſelbſt ließ er ſein

gutes ingenium ſowohl blicken, daß man ihn in eine ſchule zu Berge

rac ſetzte die lateiniſche und griechiſche ſprache daſelbſt zu lehren/

und war bey dieſem alter zu verwundern/daß er die griechiſche ſpra

che mit der gröſſeſten fertigkeit und nettigkeit reden konte. Er blieb

aber nicht lange in dieſem ſtande ſintemal ihn der Herzog von

Bouillon eine profeſſionem philoſophie zu Sedangab. Dieſe ver

waltete er 2 jahr/ nahm darauf ſeinen abſchied und begab ſich nach

aris/von dannen nach Bourdeauxwoſelbſt er an. 1604 anlangete.

ie kirche an dieſem orte entſchloſſe ſich 4 jahr ihn zu unterhalten

daß er die theologie, wo er wolte/ſtudiren könte, worauf man ſich ſei,

ner bedienen wolte. Dieſe 4 jahr über war er zugleich informator

beydenſöhnen des Cantzlers von Navarren und brachte das erſte zu

Paris / die beyden andernzu Geneve/und das letztere zu Heidelberg

zu. Er wurde hierauf an. 1608 von der kirchen Ä Bourdeaux zum

predigamt beruffen/ und ſtund demſelben ſowohl vor, daß ihm nach

verflieſſung Io jahr die profeſſio theologica auf der univerſität

Saumur angetragen wurde. Ernahm ſolches an und verrichtete

dieſe function mitgroſſem ſucceſs, bis dieſe univerſität an. 1621 durch

den religionskrieg verſtöret wurde. Er begab ſich alſo mit ſeiner fa

milie nach Engeland/und erhielt die freyheit die theologie zu London

zu lehren/ da denn bald darauf der König Jacobus ihm die direction

eines º nebſt einer profeſſione theologica zu Glaſcow anver

trauete. Allein ſeine begierde wiederum in Franckreich zu leben/
brachte ihn dahin, daß er nach verflieſſung eines jahres wieder

nach Saumur begab/ und daſelbſt privatim lehrete/ weil er ſolches

offentlich nicht thundorffte. Einjahr darauf gieng er nach Mon

tauban/die daſelbſt ihm angetrageneprofeſſionem theologiae anzutre

ten;weil er es aber daſelbſt nicht mit denſelben halten wolte/welche die

leute zur innerlichen unruhe anſtiffteten/wurde er von einem meuchel

mörder angegriffen und ſehr übel zugerichtet weßwegen er ſich nach

Moiſſacbegab, um ſich wieder zu curiren. Und da er wieder nach

Montauban kehrete/ſtarb er daſelbſt an. 1625 im46jahre ſeines als

ters. Sonſt wird ihm beygemeſſen als wenn er groſſeluſtgehabt zu

allerhand neuen und ungewöhnlichen meymungen. Inſonderheit hat

er die lehre degratia univerſali in der reformirtenkirchen aufgebracht

und ſelbige aufeine beſondere arterkläret. Welche unter andern ſein

beſtändiger diſcipul MeſesAmyraldus angenommen worüber gar

groſſe ſtreitigkeiten in dieſer kirche entſtanden ſind. Was ſeine ſchrif

ten anlanget ſo hat erzwar keine groſſeluſt bezeugetbücherzu verfer

tigen / doch hat man einige von ihm/die von den gelehrten hochgeſchä

zet werden, als ſeine praelectiones theologicas, welche Ludovicus Ca

pellus ſo auch diſcipul geweſen/ in 3 volum. in 4 heraus gege:

ben. Wiewohl ſelbige bald darauf zu Geneve von Friderico Span

hemio aufs neue infolioediret ſind, da man denn einige andere ſchriff

den des Cameronis unter dem titul miſcellanea hinzugefüget; ferner

myrothecium evangelicum, u. a. Icon Ioh. Cameroni, ſo ſich vor ſei

nen operibus befindet. du Moulin. in judicio de Moſis Amyraldilibro,

Andr. Caroliin memor. eccleſ. ſec. XVII; Bayle.

Cameronianer wurde im 17den ſeculo eine gewiſſe parthey

der Presbyterianer in Schottland genennet/ von einem prediger Ar

chebald Cameron/welcher der erſte war der ſich von den andern Pres

byterianern abſonderte/ weil einige unter ihnen eine gewiſſe indul

genz vom König Carolo II angenommen / welche er zu beſtätigung

des ſupremats in kirchen-ſachen ertheilet hatte. Dieſe Cameronia

ner nun waren hierauf ſo eyfrig, daß ſie ſich von den andern Press

byterianern gänzlich trenneten und auf verſchiedene extremitäten

geriethen. Als ſienun deſwegen von der königlichen regierung ziem

lich ſtrenge gehalten wurden/unterſtunden ſie ſich gar auf abſetzung

undercommunicirung des Königes zu dringen. Daher der haß/wel

chen die Cameronianer/ derer doch ſehr wenigwaren gegen des Kö

niges perſon hatten auch alle andere Presbyterianer miteinnahme.

Doch als König Wilhelmus III in Engeland kam, ſchlugen ſie ſich

freywillig zu ſeiner parthey/und leiſteten ihm gutedienſte. Es ſind

auch auf dem general-concilio der kirchen in Schottlandan. 169o die

ſtreitigkeiten der Cameronianerbeygeleget worden.

Camilla/Königin der Volſeier wurde als ſie dem Turnonnd den

Lateinern wider Aenäam zu hülffekommen wolte/ von Arunte oder

Aruntio getödtet - ſo auch gleich darauf deßwegen geſtraffet wurde.

Virgil. aeneid. 1. 11.

Camilla/PabſtSirtiv ſchweſter waran einen mannverheyra

thet/der in einem dorffe nahebey der ſtadt Montalto in der anconita

niſchen Marck wohnete. Alsihr bruder Felix Peretti unter dem na

men Sixti V denpäbſtlichenſtuhl beſtiegen, wurde ſie nach Rom ver

langet wohin ſie auch nebſt ihren ſöhnen und einzigentochter kam.

Als ſie nahe an dieſeſtadt gelgnget/giengen ihr die Cardinäle de Medi

cis/Eſte und Alexandrini entgegen führeten ſie in einen pallaſt/ und

putzten ſie als eine fürſtliche perſon aus/inmeymung/ dem Pabſt das

durch einen ſonderbaren gefallen zu erweiſen/ begleiteten ſie auch/

undpräſentirten ſie dem Pabſt; welcher aber, als er ſie in einem ſol

chen herrlichen kleide ſahen ſich ſtellete als ob er ſie nicht kennete/und

ſich in ein anderzimmer begab. Allein daſte des folgenden tages in

ihrer gewöhnlichen trachtimvatican erſchien/ umfaßte ſie der Pabſtr

und ſagte: nun ſeyd ihr meine ſchweſter/und ich will nicht ha

ben/ daß iemand anders als ich ſelbſt euch zu einer Fürſtin ma

che. Darauf gab er ihr den pallaſt von Maria maggiore zu bewohs

nenein, nebſt einem jährlichen anſehnlichen unterhalt. Verbot ihr

aber erſtlichdaß ſie ſich in keine ſtaatshändelmiſchen oder ihnum ei

nige gnadeiemanden zuliebe bittenſolte. Welches ſie auch ſo genau

in acht genommen, daß ſie ſich mitder freyheit vergnügte/ eine on

fraternitet in der kirche di Refugio zu Neapolis aufzurichten/darüber

ſie ſelbſt die protection behielte. Gregor. Letihiſt. di Siſto V.

Camilli/wurdenbeyden alten Römern diejenigen knabengenen

net/welche den prieſtern des Jupiters bey ihren opffern aufwarteten.

Es wurden auch gewiſſe mägdlein Camillägenannt, welche bey celes

brirung ihres geheimen götzendienſtes gebrauchet wurden/und da

er kommt, daß Mercurius in der alten hetruriſchen ſprache Camil

sgeheiſſen, d.i. eindiener der götter wie Plutarchus in dem le

bendes Rumämeldet. Bochart mercket auch an/daß die wahrſager

und diener der götter bey den Hebräern Koſemin genennet worden

daher bey den Römern das wort Casmilli ſoll entſtanden ſeyn, welches

von dem hebräiſchen Cosme-el, d.i.diener Gottes/ſeinen urſprung ha

be. Bochart. in hieroz.P, l.2 c.36.

Camillus/(Marcus Furius)ein römiſcher Bürgermeiſter Tri

bunus militum und Dictator, hat zuerſt das geſchlechte der Furiorum

in anſehen gebracht. Er hat4maltriumphiret/und iſt 5 mal Dictator

geweſen. Inſonderheit hat er ſich berühmt gemacht durcheroberung

derſtadt Vejäwelche die Römer viel jahre lang vergeblich belagert

hatten; machte ſich aber verhaßt, da er ſich im triumph eineswagens

mit 4 weiſſen pferden beſpannt bedienete. Welcher haß noch mehr

vermehret wurde, als dieſoldaten den 1odentheil der beute wiederum

Ä geben ſolten/weil Camillus denſelben durch ein gelübde dem

pollini gewiedmet hatte. Einige zeit darauf entſtundderkriegmit

den Faliſcis, in welchem Camillus nicht weniger ehre einlegte. Es

begab ſich in demſelben unter andern/daß der ſchulmeiſter in der ſtadt

Ä ihm die kinder der vornehmſten einwohner zuführete undü

ergab. Allein Camillus ließ dieſen menſchen binden/und ſchickte ihn

nebſt den kindern unverletzt den einwohnern in der ſtadt wiederum zu

rücke. Durch welche großmüthigkeit dieſe beweget wurden/ſich freya

willig der herrſchafft der Römer zu unterwerffen. Sein ruhm aber

konte doch nicht verhindern/# nicht der haßdes römiſchen volckes

gegen ihn zugenommen / da er durchaus nicht geſtatten wolte/ daß

man einwohnerin die ſtadt Vejä ſchicken ſolte. Er muſtederowegen

ins elend gehen, da denn währender zeit die Gallier die ſtadt Romer

oberten/und das Capitolium belagerten. Camillus that darbey ſei

nem vaterlande ſehr groſſe dienſte/und bezeugete nicht wenigere liebe

gegen daſſelbe / als vorher. Derowegen ihn die Römer/ die im Caa

pitolio belagert waren/ A. V. C. 366 zum Dictatore machten. Wor“

auf er die Gallier mit groſſer tapfferkeit aus dem römiſchen gebiete

verjagete. Dieſe und viele andere herrliche victorien mochten ihn

dennoch nicht gnungſam in ſicherheit ſetzen/daß ihn nicht bißweilen die

Tribuni plebis gar hart tractirten/ und muſteer an. 389 ob er gleich

Dictator war/dennoch vor ihnen erſcheinen; worauf er aber des fols

gendenjahres ſtarb. Seineſöhne haben gleichfalls die vornehmſten

ehren ſtellen in der römiſchen republic bekleidet. Hernachmals aber,

iſt ſein geſchlechte in abnahme gekommen bis zu den zeiten Tiberii;

ſintemal Tacitusberichtet, daß damals Furius Camillus Proconſul

von Africa triumphiret / weil er die Numidier überwunden. Ja,

man befindet, daß noch zu den zeiten des Hieronymi weibes-perſo

nen aus dieſem geſchlechte übrig geweſen - weil er ſolches der
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Furiameldet, an welche er ſeinen tractat de viduitate ſervandageſchrie

ben. Plutarch. in vita Camilli; Lißius l. 5; Florus l. 1; Aurel. Wäor.

c.2; deviris illuſt.; Tacitus annal.l2c.52; Bayle.

Camillus (Lucius Furius) ein römiſcherbürgermeiſterund di

aator, desietztgeneldten Camilliſohn. An. R 404 wurde er dicta

tor, das jahr aberdarnachbürgermeiſter zugleich mit Appio Claudio

Craſſo/ welcher aber bald daraufſtarb dadann Camillus genöthiget

wurde ſich ganz allein den Gallis zu widerſetzen. . Dasglückwolte

ihm ſowohl/daß er ſelbige ſchlug und bey dieſer gelegenheit geſchahe

es/daß Valerius einen von den Galliern durch hülffe eines raben, ſo

dieſem Gallierumshauptflohe/umbrachte/woher er denzunamen Cor

vinus bekam. An. R.416/ da Camilluszugleich mit C. Mynio Nepo

tebürgermeiſter war ſchlugen ſie beyde die Latinos, und wurden deß

wegen mit ritter ſeulen beehret, welches zuvor noch keinem wiederfah

ren Camillus bemeiſterte ſich auch der ſtadt Antium/nahm alle galleren

die er daſelbſt in demhaven fand hinweg und brachte ihre eherneſchiff

ſchnabel an denjenigen ort zuRom allwo man öffentliche orationes

zum volcke zu halten pflegte. Daher der name Roſtra und Prººf

entſtanden. Än. R.429 wurde er abermalbürgermeiſter ſamt Decio

Junio BrutoScäva. Daraufgiengen ſie wider die Peligner Mar
ſer und Veſtiner zu felde / da Camillus aber unterwegens mit kranck,

heit überfallen wurde. Lisius l7 & 8; Plin. 134 c33 Flor“. Se.

Camillus Scribonianus wurde von denRömern/alsſie der

regierung Claudii überdrüßigwaren zum Käyſer erwehlet aber bald

daraufvon ſeiner parthey verlaſſen und endlich umgebracht. . Sein

eheweib Arria begehrte ihn nicht zu überleben/ und brachte ſich dahe

ro ſelbſt umsleben an. C. 42. Tacit.hiſt.1.2c.75; Pln. l.3 eP:6.

Camillus de Lellis; ſ, Lelli.

Camin oder Cammin/ eineſtadt in hinter Pommern nicht weit

von der oſtſee gelegen, gehörtdem Könige in Preuſſen. Sie iſt bereits
zuanfang des 12tenſeculi eine fürſtlicheÄ Wartislai I

von Pommern geweſen, welcher aufeinrathen Ottonis von Bamberg

an. Ii24 einbiſchoffthum zu Julin (an welchem orte ießo Wollinſte

hen ſoll)Ä Als aber dieſe ſtadt von den Dänen zerſtöret wor

den verlegte Hertzog BogislausII an. 1178 dasbißthum nach Camin/

und gab demſelben verſchiedenegüter/ doch mitdembedinge/ daß das

landÄ friedens und kriegeszeiten mitdem übrigen Pommern vereini

get bliebe und kein Biſchoffohne desÄ einwilligung erwehlet

würde. Es belagerte auch der König in Dänemarck in ſelbigem

178ſten jahre Camin konte aber nichts davor ausrichten. Allein

nach derzeit ward ſie doch von den Dänen zerſtöret/ und hat Herzog

Barnimus I, der an. 1287 geſtorben ſie wieder aufgebauet und mitlü

beckiſchem rechte verſehen. In dem 30jährigen kriege hat ſie verſchie

denes erlitten ſonderlich daſie an. 163o ganz abgebrannt iſt/wiewol

auch ſchon vorher ſie eine alte zerriſſene ſtadt geweſen. An. 1659 be

mächtigten ſich ihrer die Käyſerlichen haben ſie aber hernach wieder

an Brandenburg abgetreten. -

Was das biſchoffthum Camin anlanget / ſo war ſelbigesvormals

der vornehmſte ſtand im hertzogthum Pommern/ und muſte den ſech“

ſtentheil der auflagen dieſes landesüber ſich nehmen. Es war auch

keinemertzſtiffte unterworffen/ war auchnicht ein reichs ſtand / ſon

dern dependirte allein von den Hertzogen. Als nun die reformatiºn

Luther in Teutſchland angiengf ſo breitete ſich dieſe lehre auch in

Ä aus und ward von Eraſmo Mannteufel von Arnhauſen

iſchoffen zu Camin angenommen zu welcher ſich auch ſeine beyde

nachfolgerÄSchwave und Martinus Weiher bekenne

ten. Da aber dieſer letztere an. 1556 geſtorben ward das biſchofſ

thum Johanni Friderico Hertzogen von Pommern gegeben/und nach

ihmiederzeitpommeriſche Herzöge darzu erwehler. Als aber annº

1637 dieſerſtamm verloſchen/ward Erneſtus Bogislaus Herzogvon

Croy und Areſchotgleichfalls der lutheriſchen religion zugethan zum

Biſchoffe ernennet. Allein an. 1648 im oßnabrügiſchen friedens

ſchluſſeward das biſchoffthum Camin als ein weltlichesfürſtenthum

und unmittelbaresreichslehnſamt derſeßion und ſtimmean den Chur

fürſten von Brandenburg überlaſſen, welcher dafür dem BiſchoffeEr

neſto Bogislao/Neugarden und Maſſovien/welche örter durch abſter

bender Grafen von Eberſtein erlediget einräumete... Dº, Gºere
chron.ſaxon.; Dan. Cramers pommer. kirchen- chronick; Job. Micre

lius depomer.; inſtrum.pacis oſnabrug. art. XI § 353 Seckendorf hiſt.

lutheran.; topogr. pomer.; &c.

Caminiec; ſ. Kaminiec.

Camis ſind gewiſſe götzen, welche die Japoneſen anbeten/º
zwar vornemlich die Bonzes oder prieſter von derſee Fenxus. Die

ſegötzen ſtellen die vornehmſten Herren von Japan vºr die Bonzes

bauen ihnen als götternprächtige tempel / und rufen ſie an, wenn ſie

kranckſeyn umihre geſundheit wiederzuerlangen/ deßgleichen auch

umſieg wider ihre feinde. KircheriChina.

Camma / einfrauenzimmer in Galatien/welches Sinatum / ei

nenmann von groſſem anſehen in dieſer landſchafftheyrathete. Hier

über entrüſtete ſich Sinorix / welcher ſich in Camma hefftig verliebet

hatte dermaſſen, daß er Sinatumumbringen ließ. Als nun darauf

die wittwein der göttin Dianatempel ihrezuflucht nahm, um den vers

luſt ihres gemahls zu beweinen bemühete ſich Sinorix ihre liebe zu

gewinnen; dieſe ſtellete ſich auch/als ob ſie nicht ungeneigt wäre ihn zu

heyrathen/ ließ ihn derowegen zu ſich in den tempel kommen / die ver“

lobung zu vollziehen allwo ſieÄ einen becher/ darein ſiegifftgethan

hatte/reichte. Als nun Sinorix ſelbigen halb ausgetruncken/ nahm

ſie die andere helffte zu ſich und bezeugte/ daß ſie nunmehro ihren tod

nichts achtete/nachdem ſie die an ihrem gemahlSinakus verübte mord

that gerochen. Plutarch.de virtut.mulierum.

Cammer-gericht. Es iſt ſolches von dem Käyſer Maximili

ano aufzurathenderreichsſtände an. 1495 den letzten octobris auf

gerichtet worden, daß es das oberſte und letzte gerichtſeyn ſolte/ weil

bey dem käyſerlichen hofgerichte ſo an keinem gewiſſen orte war all

zuviele ſacheneinkamen, als daß ſie behöriger maſſen hätten können

entſchieden werden. Einige wollen einen ältern urſprung des cam

mergerichts herführen, doch iſt ſolches von dem vorigen weit unter

ſchieden/ weiles nur zu gewiſſenzeiten und nur meiſtens bey reichs tät

Ä ſoll gehalten worden ſeyn. Maximilianus ordnete es anfangs zu

ranckfurt an;als aber 2 jahr hernach die ſtände desreichszu Worms

Ä kament wurde es dahin beruffen/ von daran. 15or nach

ürnberg/folgendenjahrs nach Augſpurg/an. 15o3 nach Regenſpurg

und an. 1509zum andern mal nach Wormsverleget. Doch muſtees

auch dieſesmal von hier fort und kam an. 1513 nach Speyer und fol:

genden jahres daraufzum drittenmal nach Worms Nach dem tode

Käyſers Maximiliani I ſchien es etwas erloſchen zu ſeyn. Doch als

deſſen enckel Carolus Vzur Käyſer würde erhaben worden/reſtaurirte

er ſolches vermehrte es mit einigenperſonen und befahl es an. 1521

zu Nürnberg zu halten. Hier bliebes über 3jahr nicht ſondern kam

nach Eßlingen und an.1527 wiederum nach Speyer / und iſt dieſer

ort zu deſſen beſtändigen ſitz an. 153o erwehlet worden. Wie denn

auch ſolches biß an. 1588/ ausgenommen wenigjahre/als 1539/154o/

in welchen es zu Wimpfen/und an. 1555 und 56 da es zu Eßlingen

geweſen allda geblieben. Nachdem aber in beſagtem jahre Speyer

von den Franzoſen eingenommen worden, hat man es 2 jahr darauf

nach Wezlar verleget/ allwo es annoch floriret. Sonſt iſt zu ner

cken, daß der cammer richter/ welcher zum wenigſten ein Baron ſeyn

muß kein anderer als ein Teutſcher ſeyn kann und gilt es gleich, ob er

catholiſcher oder proteſtantiſcher religion iſt. Der praeſidum hingegen

müſſen ſo viel proteſtantiſch als catholiſch ſeyn. Die aſſeſſores aber

werden von den reichs kreyſen genommen und ſchicken auch die

Churfürſten die ihrigen dazu. Landorp. act. publ.; Limneusjurpub.l.9

c2 &adeum Fritſchius; Bacler notit. Imper.l.13c.2 ; Io. Andr. Gerhard

dejudic.aul.& camerali; Otto jur.pub.c.Ip.344; Kupfus & Thomafus

ad Monzamban.; Coccejus jurPub.c32 $.2 p. 451; Io. Fried. Hofman

nur in reſponſ juris; Vitriarius « Pfeffingero illuſtratus 1.4 tit. 6

Pag. 373; &c.

Cammermeiſter; ſ, Camerarius.
E

Camöns/(Ludovicus) ein berühmter poet, welcher von ſeinen

landsleuten der portugieſiſche Virgilius genennet wird. Er war ei

nes edelmannsſohn Simon van deÄ und der Anna Macedo.

Er ſtudirte auf der univerſität zu Coimbra und gab bereits in ſeiner

jugend kennzeichen ſeiner ungemeinen neigung zur poeſie von ſich. Weil

er aber keine mittel hatte davon erleben konte, nahm er kriegsdienſte

an/ darinnen er ſich ſehr wohl verhalten. Als er mit nach Ceuta in

Africa geſchicktwurde/thät er ſich bey unterſchiedenengelegenheiten

hervor; als eraber einsmals gar zu hefftig unter die Mohreneindrun

ge/verlohrer durch einen pfeil ein auge. Von dar kam er wiederum

zurücke in Portugall; als er aber ſeinen aufenthalt daſelbſt nicht fin,

den kontegienger nach Indien/daer durch ſeine poeſie ſich einige von

den ſchiffs: officirern zu gutenfreunden machte. Alser aber aufei

nem der vornehmſten der dabeykeinliebhaber der gelehrten war / ſaty

riſche verſe gemacht hatte ſo muſteer um deſſen zorn zu entgehen ſich

retiriren; da er biß an die chineſiſchengräntzen ſich begabt und nach

dem er eine gelegenheit nach Goazu kommen angetroffen ſegelte er von

dannen wieder auf Portugall zu hatte aber das unglück daß das

ſchiff an einer klippe ſcheiterte und nachdem er alles waserin In

dien gewonnen hatte verlohr kaum das leben retten konte. Er traf

hieraufeinanderſchiff an das ihn nach Portugall brachte / er war a

ber ſo elende, daß er nichts hatte davon er ſich unterhalten konte. Er

meynte ſeine geſchicklichkeit und poeſie ſolte ihm aus dieſem elenden zu

ſtande helffen/derowegen er das gedichte As Luſiadas zuende brachte/

undan. 1569 dem Könige Sebaſtiano dedicirte. Allein weil dieſer

Herr noch ganz jungwar und deſſen vornehmſte bedienten nicht viel

auf die poeſie hielten ſo erlangte auch hier der unglückliche Camöns

nicht was er geſucht hatte und muſte ſeine übrige lebenszeit zu Liſa

bonelendiglich zubringen/ bißer endlich von kummer und verdruß an.

1579 etwas über 5o jahr alt ſturbe. Uber vorgemeldetes gedicht/

welches in unterſchiedliche ſprachen üherſetzt worden hat man nochei,

necollection von ſeinen gedichten unter dem titul: rimas de Luis de Ca

moens. Seine übrigen wercke ſind verlohrengangen. Sonſt tadelt

man an ihm, daß er die heydniſchen fabeln mit der wahrheit der chriſt

lichen religion vermiſchet und von heydniſchen Göttern ungeziemen

derweiſe in chriſtlichen gedichten geredet habe. Sein leben iſt ſeinen

gedichten vorgedruckt. Nicolas Anton.bibl. Hip.

Camonica oder val Camonica/ ein gewiſſes thal in der land

ſchafft Breſciano an den Valtelinergräntzen längſt dem Oglio/hat 15

meilen in die länge/ und bey 5owohlbewohnte dörffer und flecken.

Zeil, topogr. Ital.

Campagna eine ſtadt im königreiche Neapolis/inprincipatu

ulteriore, aufderküſte von Salerno / 3 oder 4 meilen vom meer mit

demtitul einer marggrafſchafft und eines biſchoffthums unter Conza

gehörig / welches man mit dem zu Satri/ ſo eine ruinirte ſtadt iſt

vereiniget hat.

Campagna diRoma; ſ, Latium.
Ss § 2Itheil. Can
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Campanellal (Thomas) ein Dominicanermönch bürtig von

Stilo einer ſtadt in Calabrien. Im 13denjahre ſeines altersbegaber

ſich in den Dominicanerorden/ da er ſich denn bald wegen der vortreff,

ichkeit ſeines verſtandes hervor that. Man pflegte unter andern zu

ſeinem lobe zu ſagen / daß er dem Bernhardino Teleſio gleich wäre/

von dem er aber damals noch nichts wuſte. Doch erweckte ſolches bey

ihm eine begierde des Teleſii ſchrifften zu leſen/ auch die meynung und

art deſſelben zu philoſophiren/ an ſich zu nehmen/ ja ſelbſt den Teleſiº

Um wider des Martäbuch zu vertheidigen/ und im II monaten eine

ſchrifft zu verfertigen wider daſſelbe werck, woraufjener IIjahr ge

wendet. Da er nun nach Neapolis kam dieſe ſeine ſchrifft drückenzu

laſſen/fügte ſichs/daß er vor einem Franciſcanerkloſter vorbeygieng/

undda er vernahm/daß darinnen diſputiret wurde auch ein iedweder

die freyheithätte zu opponirengienger hinein und opponirte mit ſol

chem nachdruck daß er von ſeinen ordensbrüdern gleichſam wie im

triumphe zurück begleitet wurde. Woraufman ihn dann nöthigte, daß

eröfftersdiſputirenmuſte/ welches er allezeit mit groſſem ruhme ver.

richtete. Einige zeit daraufdiſputirte einer von ſeinem orden der

ſchon ziemlich beyjahren war da denn Campanella eine vonÄ
genlehr-ſätzen ſehr lobete. Weil aber dieſes dem andern nicht anſtund/

ſagte er zum Campanella/ er ſolte ſich in theologiſche dinge die er nicht

verſtünde/nicht mengen. Worauf er anfiengeben dieſen ſatz mit ſol

cher gelehrſamkeit und hefftigkeit Ä beſtreiten/daß er zwar gar groſſen

ruhm dadurch erlangte doch zugleich von ſeinem wiederſacher bey der

inquiſition angegeben wurde, daß er ſeine groſſe gelehrſamkeit von dem

teufel haben müſſe. Und da dieſes noch nichts verfangen wolte beſchul

digte man ihn/ daß er das königreich Neapolis von der krone Spanien

durch verrätherey abbringen wollen. Er wurde derowegen ins ge

fängniß geworffen/ darinnen er 25 jahr das euſerſte elend ausſtehen

muſte. #man brachte ihn auf die tortur / die er 24ſtunden mit der

- gröſtenbeſtändigkeit ausgeſtanden. Nachdem er endlich aus dem ge

fängnißgekommen, und er vermerckte / daß eine neue verfolgung ver

handen/begaber ſich nach Franckreich/woſelbſter von dem Könige und

deſſen bedienten wohl aufgenommen wurde. Er ſtarb endlichzu Pa

ris an.1639 im71ſtenjahre ſeines alters. Was ſeine ſchrifften anlan

get/ ſo iſt derſelben eine ziemliche anzahl/ und hat er ſelbſten einen tra

ctat davon geſchrieben/ unter dem titulde librispropriis & rectaratione

ſtudendi, welchen Thomas Crenius nebſt andern dergleichen an. 1696

zu Leyden wiederum auflegen laſſen. Sonderlich aber ſind merckwür

dig ſeine 4 bücher deſenſurerum & magia; atheiſmus triumphatus; ci

vitas ſolis ſeu idea optimae reipublicae; monarchia hiſpanica; philoſo

phia ſenſibus demonſtrata, adverſus Marci Antonii Martae propugnacu

lum pro Ariſtotele in Teleſium; rerum medicinalium libri VII philoſo

phia divina 3olibris comprehenſa; de philoſophia gentilium non reti

nenda; monarchia Meſſiae; aſtronomia; coſmographia und viele an

Dere. Vghel Ital. ſacrat. VIII; Toppi bibl. neapolit. p.293 & Leonh.Nico

demo addit. p. 234 ; Lor. Craſó elog.p. IIp. 238; Ian. Nic. Erythreus pi

nac. 1 imag. illuſtr.; 6an der Linden de ſcript. med.; Witte in diar.biogr.;

Thom. Pope Blount.cenſuracelebr. auêtor. p.936; &c.

Campanus/ (Johannes Antonius) einer der gelehrteſten Bi

ſchöffe in Italien im 15denſeculo war von gar geringem herkommen.

Seine mutter einebauersfrau hatte ihn auf dem felde unter einem lor

berbaumegebohren zu Cavella/nichtweit von Capua. Erwar beſtim

met die ſchafe zu hüten/ weil ſich aber ein gut naturell in ihm blicken

ließ, nahmihn ein dorffpfarrer als einen diener zu ſich/ und lehrete

ihm etwas latein. Andere aber ſagen, daß er nur bey dem küſter die

ner geweſen. Hernachmals aber kam ernach Neapolis/woſelbſt ihm

in einem vornehmen hauſe die unterrichtung der kinder anvertrauet

wurde. Eraber legte ſich dabey aufdie ſtudia, und hatte unter andern

lehrmeiſtern den berühmten Laurentium Vallam. Nachdem er ſich 5

jahrzu Neapolis aufgehalten/verfügte er ſich nach Penegia die rechts

gelahrtheit zu ſtudiren lehrte aber auch zugleich daſelbſt die literas hu

maniores mit ſo groſſem ruhme/daß ihm derrath dieſer ſtadt das bürº

gerrecht durch ein eigen decretmittheilete. Diegriechiſche ſprache ſoll

er unter dem Demetrio Chalcondyla gelernet haben; wiewol andere

behaupten, daß er ſelbige nicht verſtanden habe. Da er nun wieder

nach Penegiakam/ſchrieb er die hiſtorie des tapffern Generals Andreä

Braccii/ die des ſtiliwegen äſtimiret wird, wiewol er ſeine ſchmeiche:

ley darinnen gar zu ſehr blicken laſſen. Der ruhm des Campani wurº

de dadurch ſo ſehrvermehret/ daß er nachRom beruffen wurde / des

abſts Calixti III ſecretariumÄ / doch kaum war er hier ange:

angt als dieſer Pabſt ſtarb. Er wuſte ſich aber bey dem Pabſte Pio

II gleichfalls wohlzu inſinuiren/ und verwaltete bey dem Cardinal de

Saxoferrato das amt eines hofemeiſters. Einige zeit darauf wurde er

Biſchoffzu Crotona/ und hernachmals zu Terami / auch erlangte er

vondem Pabſte Paulo II die ſtelle eines ertzprieſters von S. Euſtachio.

Er begleitete den Cardinal Franciſcum Piccolominäum päbſtlichen le

gaten nach Teutſchland/ und hielt aufdem damalsgehaltenen reichs:

tageunterſchiedene reden. Bey ſeiner wiederkufft in Italien erhielt

er das gouvernement von Triderti/ und unter dem Pabſte Sixto IV

das von Fulgino/ und das von cita di Caſtello. Verlohr aber ſolches

wiederum nebſt der affection des Pabſts/weil man glaubte, daß er mit

theil hätte an der rebellion/ſo in ſeinem gouvernement entſtanden. Ja

erwurde aus dem gantzenkirchenſtaat banniſiret. Dannenhero er die

übrigezeit ſeines lebensmitverdrußbald an demhofe zuNeapolis bald

zu Siena zubrachte. Worüber er endlich an dem letztern orte ſtarb

den 15 julii an.1477 im 5oſtenjahre ſeines alters. Er hat unterſchie

denewercke ſowolingebundener als ungebundener rede / welche Mis

chael Fernus/ der auch ſein leben weitläufftig beſchrieben und denſels

- - -

benhinzugefüget herausgegeben. Es beſtehen ſelbige aus allerhanb
moraliſchen tractaten/ als deingratitudine fugiendaz de dignitatema

trimoni; verſchiedenen reden allerhand gedichten/ lebensbeſchrei

bung des Pabſts Pii II, unterſchiedenenbriefen/c. Paul Ioijne

log- c: 22; 4ºgºſin. Olaßinus in Athen. Auguſt. p.24; Nic. Toppi bibk.

neapol. 3. Leonhard. Nicodemus addit.alla bibl. neapol; Voſue hiſt.

lat. ; Weaterran antropol.l21; Lil. Gyraldus diali depoetisſui tempo

ris; Geſaerur; Spondanus; Poſeßin. ; Mireus; Bayle.

CamPanis (Franciſcus) ein Italiäner der in humanioribus

wohl verſiret war und welcher ums jahr 1536 gelebt hat. Seine

3Ätioyirgiana iſt von Henrico Stephanoan. 1587 mitdes Parraſi

Ä derebus Per epiſtolas quºeſitis wieder aufgeleget worden.
Bayle.

CºmPamus/ (Johannes) lebte um das jahr 1530/und war aus

dem jülichiſchenlandebürtig. Er ſtudirte anfänglich zu Wittenberg:

verfiel aber in unterſchiedene gefährliche irrthümer, indem er unter

andern lehrte das der Sohnund der H. Geiſt nicht 2 unterſchiedene

perſonen von dem Vater wären. Prateolus in elencho haeret. Flor

mund. Raimund 2 c, 16 n. 7; Ofus I. 1 dehaer.; Spondan. ad ann. 153r

n. 193 Seckendorf in hiſt. Luther.l. 3 S. 24 n. 1o; Sandius in bibl. anti

trin. P. I7.

CºmPaſe oder Paneaſteſ war ein ſchönes frauenzimmer wel.
ches Alexander M. liebte und vom Apelle abmahlen laſſen wolte; als

ſich aber dieſer über dem mahlen in ſie verliebte und Alexander ſolches

erfuhr / gab er ihm die freyheit dieſe Campaſe vor ſich zu behalten.
Plin. l.35 c. 1o.

Campates/eine art von Donatiſten, welche zu Rom vor die

ſem Montenſes hieſſen/ allein S. Hieronymus nennet ſie in ſeiner epi

ſtel wider die Luciferianer Campates. Sie kamen in ihrer lehre mit

Ä Donatiſten und Circumcellionibus überein. Prateol. in élencho

3eret.

Campeggi ein berühmtes geſchlecht in Italien daraus viel

vornehme leute entſtanden ſind. Ugolinus Campeggi lebte im 13den

ſeculo/ da ihn die zu Piſa zu ihrem General erwehlten. Einer von

ſeinen nachkommen Bartholomäus Campeggiwar berühmt wegen ſei

ner frömmigkeit und gelehrſamkeit. Er lebte am ende des 14den ſecu

li/ und verließ freywillig ſein vaterland/ damit er nicht derparthey

der Guelffen folgendörffte. Er wandte aber ſeine zeit auf das ſtudi

um der rechts gelahrtheit darinnen er es ſehr weit brachte. Doch ü

bertraffihn darinnen ſein ſohn Johannes Campeggi/ der mitgroſſem

ruhmzuPadua und an andernortenlehrete/auch unterſchiedene ſchriff

ten hinterließ/ als conſilia, traëtatum de ſtatutis; de immunitate; de

dote; &c. Er ließ nach ſich verſchiedenekinder/als nebſt dem Laurens

tio/ deſſen hernach ſoll gedacht werden/ und 2 töchtern/ Rudolphum/

einen General der Venetianer Johannem Baptiſtam einen Biſchoff

von Majorca/ der auch wegen ſeiner gelehrſamkeit berühmt iſt und

Alexandrum. Dieſer Alexander wurde mit groſſer ſorgfalt auferzo

gen/ und hatte zu ſeinen lehrmeiſtern die geſchickteſten leute als Ä

zarum Bonamicum/ Petrum Porhanum und Antonium Bernhardi/

wodurch er bald capabel wurde die wichtigſtenämter an dem römi

ſchenhofe und in der kirche zu erlangen. Der Pabſt Paulus IiI mach

teihn zu ſeinem kammer-clerico, gab ihm auch andere beförderungen/

und an. I54I machte er ihn zum Biſchoff von Bononien. Da das

concilium von Tridentin dieſe ſtadt verlegetwurde/verſammleten ſich

die Biſchöffe bey dieſem Alexandro/und ſeinem bruder Johanne Bapti

ſta,und befunden ſich damals 5 Biſchöffe allhieraus dieſem geſchlechte/

ſo alle nahe anverwandten des Cardinals Laurentii Campeggi waren.

Alexander war auch vicelegat zu Avignon / und wurde endlich von

dem Pabſte Julio III zum Cardinal gemacht im monat novemb. anno

1552; ſtarb aber im 3ten jahre darauf den 25 ſept. an. 1554 im 48ſten

jahre ſeines alters. Im 17den ſeculo war der GrafRudolphus Cam

peggi berühmt/ ſowol wegen ſeiner rechtsgelahrtheit als auch wegen

ſeiner poeſie. Er ſtarb den 28jun. an. 1624/ undhat 2 tomos ſeiner

gedichte hinterlaſſen. Thomas Campeggi Biſchoff zu Feltri lebte in

dem 15den ſeculo/ und hat unterſchiedene tractate/als von dem cölibat

der prieſter/von dem Pabſte/?c. hinterlaſſen. Camillus Campeggiein

Dominicanermönch vonPaviabürtig machte ſich bekannt aufdemtri

dentiniſchen concilio und war ein berühmterprediger.

Campeggi (Laurentius) ein Cardinal / lebte im 16den ſeculo.

Er war bürtig von Bononien/ einſohn deszuvor gedachten Johannis

Campeggi. Anfänglich legte er ſich auf die rechts gelahrtheit/ und

wurde profeſſor juris zu Padua. Nach dem tode ſeiner ehefrau begab

er ſich in den geiſtlichen ſtand / da er denn unterſchiedene anſehnliche

bedienungen erlangte/biß er endlich Cardinal wurde. Nemlich nachdem

er die ſtadt Bononien unter den gehorſam des römiſchenſtuhlsbringen

helffen/ machte ihn der Pabſt Julius II zum auditore di Rota, hernach

zum Biſchoffvon Feltri/und ſchickte ihn als nuncium nach Teutſchland

und Mayland. Der Pabſt Leo X vertraute ihm und ſeinem bruder Tho

mä Campeggi das gouvernement der ſtädte Parma und Placenza ant

und ſchickte ihn aufs neue als nuntium nach Teutſchland. Um dieſe

zeit bekam er dencardinalshut/ welches geſchahe an. 1517. Im an

fange des 1518den jahrs kam er wieder nach Rom/ und wurde des fol

genden jahrs als legat nach Engeland geſchickt die Decimas wider die

Türcken daſelbſt zu erheben; konte aber ſolches nicht zuwege bringen./

doch erlangte er noch zu ſeinen übrigen biſchoffthümern das bißchram

zu Salisburi. Unter dem Pabſie Clemente VII wurde er abermal als

legat nach Teutſchland geſchickt imjahr 1524. Er erſchien auf dem

reichstage der damals zu Nürnberg gehalten wurde / und *
- *- LL.
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erſcheuſerſtes dahinzu bringen, daß man wider Lutherum und dieſel

ben die es mit ihm hielten nach inhalt des edicts vonWormsprocediren

ſolte. Beywelchem allener doch ſtets vom friede und moderation re

dete konte aber ſeinen endzweck nicht erreichen. An. 1528 gieng er

wiederum als legat nach Engeland wegen der von dem Könige Henrico

VIIIprätendirteneheſcheidung von ſeiner gemahlin Catharina; weil

er aber von dem Pabſte keine ordre hatte darein zu willigen/ zog er uns

verrichteterſache wiederum nachhauſe und kam an. 1529 nach Rom.

Er wohnte daraufderkrönungdes Käyſers Caroli V bey zu Bononi

en, weiler das biſchoffthum dieſerſtadt bereits an. 1523 erhalten hat,

te. Er begab ſich aber noch in ſelbigem jahre 153o nach Augſpurg/

dem berühmtenreichstage/ ſo daſelbſt gehalten wurde/im namen des

Pabſts mitbeyzuwohnen hielt auch den 24juniidaſelbſt eine zierliche

und wohlgeſetzteoration in lateiniſcher ſprache darinnen er unter an

dernden Käyſer und die ſtände zu beylegung der religionsſtreitigkeiten

anmahnete. Nach ſeiner wiederkunfft/ da der Pabſt Clemens geſtor

ben/ halffer den Pabſt Paulum IIIerwehlen/ welcher ihn an. 1538er

nennete als legatnach Vicenza zu gehen/ woſelbſt der anfang des con

ciliiſolte gemacht werden/ das hernachmals zu Trident iſt gehalten

worden. Er ſtarb aber darüber den 19jul. an. 1539. Sgonius de e

piſc. Bonon. 1.5; Garambel.1; Onuphrius; Sanderus deſchiſm.anglic.;

Burnet. hiſt. refor.angl.; Sleidan.comment.de ſtaturelig Vghel, Ital.

ſacra; Auberihiſt. des Cardin.; Bumaldi bibl. bonon.; Spondan.; Su

rius , Seckendorf hiſt Lutheran.l.I § 162 ſeq.l.2 $.64; &c. Petrus Suaßis

inhiſt. conc. Trident. ; &c.

Campegius (Symphorianus) ſ. Champier.

Campen eine niederländiſche ſtadt in der provinz Ober-Pſſel/

amufer des fluſſes Mſſel etwan 5 meilen von Deventer gelegen. Es

iſt ein artigerort/und kan man die ganze gegend/welche etwas niedrig

liegt/ unterÄ ſetzen. Lateiniſch wird er Campi genannt - daher

Heinricus van Campenunter dem namen dº Campo bekannt iſt. Es

iſt dieſeſtadt nach derzeit als der Käyſer Carl der groſſe die chriſtliche

lehre in dieſer gegend predigen laſſen/ erbauet worden. Anno 1594

wurde ſie nebſt Zwoll und Deventer eine freyſtadt- An. 152o ent:

ſiundeinkrieg zwiſchen den einwohnern von Campenund Zwoll wegen

des auf der Hſſel abzutragenden zolles, worauf beyde ſtädteprätenſ

jmachten. Die von Zwollrieffen Käyſer Carlnden Vzuhülffe/wel

cher aber beydepartheyen überwältigte und die ſtreitigen ſachen mit

höchſtem mißvergnügen dereinwohnervom zolle ihm ſelbſt anmaßte.

Dieſeſtadt hatte die münzfreyheit bißan. 553/ da ihr ſolches PÄ

legium von Carolo V genommen wurde Als an. I578 die guarniſon

dieſerſtadt ſich nicht den Staaten unterwerffen wolte/ ſºndern ſich

vor Johannem von Oeſterreich/gouverneur der ſpaniſchen Niederlan

de erklärte, wurde ſie von dem Grafen von Renneberg belagert und

jer den vereinigten Staaten botmäßigkeit gebracht. Anno 688

wurde dieſer ort auf verordnung der General Staaten befeſtiget.

jecard deſcr. Belgip. II; Joh. Abg. Werdenbºgen derebusP. Hanſeat.

P. IV; &c. -

Campen 1 (Heimericus van) oder de Campo, lebte im den ſº

culo und lehrte die philoſophie zu Cölln. Nachgehends war er mit

auf dem concilio zu Baſel/ woſelbſt er vom Cardinal Nicolao de Cuſa

ſehr hoch gehalten wurde, welcher ihn beredete engeÄ

ſchreiben, worunter derjenige de autºriº concili der vornehmſte

war. Hieraufhielters mit Eugeniiparthey und legte die urſachen/

welche ihn hierzu bewogen in einer von ihmnoch vorhandenen ſchuß:

ſchrifft an dentag. . Nachgehends als er wieder in Niederland kom

joerte er 15jahr die theologie zu Löven/ und ſtarb daſelbſt anno

1460. Auſſer vorbemeldeten wercken ſchrieb er auch compendium
quaeſtionum ſuper ſententias lib. IV; deeſſe; de eſſentia; compendium

divinorum ; quaeſtiones varias; &c- Trithem.de ſcr.eccl.; Val. Andr.

bibl. belg.

Camperius (Symphorianus) ſ. Champier.

Campiano eine kleineſtadt in Italien im thale di Taro, wel

ches von den daſelbſt befindlichen einwohnern Stata divaldi Taro

genennet wird. Sie liegt nahebeym fluſſe Taro/und weil es ein wich

Ägerpaßiſt ſo laſſen ſich die Herzoge von Parma, den ſie gehöret/an

gelegen ſeyn/ſie wohl zu befeſtigen.

Campianus (Edmundus) ein Jeſuit von London lebte.

16denſeculo. Er ſtudirte in ſeiner jugend zu Oxford/uud bekannte ſich

zur evangeliſchen religion/war auch bereit. Ä Aber einige

zeit darauf wandte er ſich zur römiſchen kirche/ gieng nach Douvay/

jelöſt ein engeländiſches ſeminarium war begab ſich ferner nach

Fjnd trat allda in den Jeſuiterorden an. 1573. Nach ſeinem nº

vitiat ſchickte man ihn nach Wien in Oeſterreich und darauf nach

Prage von dannen er wieder nach Rºmberuffen wurde. Anno1580

gienger nach Engeland weil er aber daſelbſt einen allzugroſſen eifer

jr ſeine religion verſpüren ließ/muſte er ſolchen den 8nºvº 5

unter der regierung der Königin Eliſabeth mit dem leben bezahlen. Er

hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, als eine ÄgÄ

jeauch einentractat den er an die engeländiſche univerſe

täten gerichtet und darinnen er mit ſeinen rationibus die wahrheit der

römiſchcatholiſchen religion beweiſen wollen. Spendº ºn-Shºº

nur §r n.ro; Riccioli in chron. ; Pit/eur de ſcr.angl.; Ribadeneira &A

legazzéein bibl.ſcript.S.I.; &c.

Campigne eine landſchafft in den Niederlanden; ſ. Kem

penland.

Campoli lat. camplum, eine kleine biſchöfflicheſtadt in Abruz

-

zooltra an den gränzen der anconitaniſchen Marck 2 meilen von A

ſcoli gelegen. Sie beſtehet in 2 in etwas voneinander abgeſonderten

theilen, deren namen Camplo/Nucella und Caſtro nuovo.

Campredon/ lat. Campus Rotundus eine kleine befeſtigteſtadt

in Catalonien an dengräntzen der grafſchafft Roußillon zwiſchen Gis

romaund Puicerda gelegen/ iſt in den letztern franzöſiſchen kriegen

ziemlich bekannt worden.

Campſon-Cauri/ Sultan von Egypten bürtig aus Circaßis

ent wurde von den mammeluckenumsjahr 1504 zu dieſer dignitäter

hoben/ welche er anfänglich nicht annehmen wolte/ in betrachtung der

vielen unglücksfälle / die den Regenten von Egypten in kurzer zeit

wegen der factionen der groſſen im lande zugeſtoſſen. Er hatte vor

mals in der ſclaverey gelebet/ war daraufunter die mammelucken ge

rathen/ hatte bey den Sultanen die vornehmſten ehren ſtellen bedie

net und nunmehro beſtieg er gar den thron. Er regierte auch mit

Ä klugheit und nachdem er die unruhigſten köpffe aus dem wege

geräumet/ brachte er den verwirrtenzuſtand desreichs in ruhe. Nach

gehends ſandte er eine armee in Indien/ die Portugieſen von dar her:

auszutreiben, damiter ſeine unterthanen zur handelſchafft angewöh

nen möchte. Es glückte ihm zwar in dieſemÄ vorhaben nicht nach

wunſch/weil ſeine flotte den 3febr. an. 1509 von den Portugieſen ge

ſchlagen wurde; dennoch aber wurde er vor einen ſehr mächtigenRe

genten im Morgenlande angeſehen/ und der zwiſchen den beyden Mo

narchen Iſmael dem Könige von Perſien/ und Selim dem türckiſchen

Käyſer/ die waage halten konte. Er wurde aber endlich von dem letz

tern durch ſeines eigenen unterthanen des gouverneurs von Aleppo

und Camagene / mit namen Caierbeys/ verrätherey unterdrucket.

Denn Selim ſtellte ſich als ober wider Iſmael zu felde ziehen wolte/

uud kam inzwiſchen wider Campſon anmarchiret/ welcher ihn mit ſei

nerarmee erwartete. Beyde ſtieſſen in Comagene zuſammen an eben

dem orte woſelbſt im nechſtvorhergehenden jahre die Perſianer von

den Türcken geſchlagen worden. Als nun Caierbey zu Selim über

gegangen und die mammelucken geſchlagen worden/geſchahe es / daß

Campſon/welcher dazumal ſchon 70jahr alt war/wegen ſeines bruchs

und dicken leibes vom pferde herab fiel und todt getreten wurde/wels

ches anno 1516 geſchahe. Leunclaßius l. 17; Ioßius l. 17; Baudior.

hiſt. des Turcs.

Campus Piorum ein berühmter ort in Sicilien unweit Ca

tanea/ allwo die beydenbrüder Amphinomus und Anapus ihren vas

ter und mutter aufihrem rücken trugen/ und ſie aus den flammen/wels

che der berg Aetna ausgeworffen/erretteten/wie Valerius Maximus l. §

c.4 erzehlet.

Camus / (Antonius le)ritter Herr von Jambeville Marquis

von Millebois/ c. Präſident im parlamente zu Paris / war ein ſohn -

Martinile Camus, rathin ebendieſem parlamente/ welcher anno 1564

geſtorben und ein enckel Caroli/ der unter Franciſco I ein mitglied im

rathe zu Mayland war. Man ſagt daß dieſes hauß urſprünglich aus

Poitouſey/ woſelbſt es die herrſchafft la Borde-Popeliniere beſeſſen.

Antonius nun/deſſen hier gedacht/ verlohr ſeinen vater als er nur 12

jahr alt war; wuſte ſich aber ſowohl hervor zuthun/ daß als er das

22ſtejahr ſeines alters hatte / er von dem Könige Carolo IX an. 1573

die ſtelle eines mitgliedesim groſſenrathe erlangte, wozu ihn an. 1585

de König Henricus III noch mit dem amte eines requetenmeiſters be

ehrete. Henricus IV brauchte ihn in unterſchiedenen verrichtungen/

und machte ihn an. 159o zum obergerichts aufſeher in der Normandie.

Beydereroberung von Ponteau de Mer wurde er von dem vonMayen

nezum kriegsgefangenen gemacht, wobeyer ſeine equippage verlohr/

undmuſteer 12ooopfund zu ſeiner rantzion geben/ die der König er

legte der ihn zu ſeinem ſtaats und geheimenrath und darauf anno

1595 zum präſidenten machte. Er diente hernach dem Könige in Li

moſin und nach ſeiner wiederkunft wurde erPräſident im parlamente/

welches amter von an. 16o2 bißan. 1619/ in welchem jahre er ſtarb/

verwaltete. Blanchard hiſt, despreſid. duparlem.de Paris, & des maitr«

des requet. -

Camuſat (Johannes)ein berühmter buchdrucker zu Paris und

zugleich einer von den geſchickteſtenund verſtändigſten buchführern das

ſelbſt. Gleichwie er ein überaus verſtändiger mann war und von

büchern wohl zu urtheilen wuſte alſo druckte er niemals eine ſchrifft

welche nicht ſehr gut war / ſo daß es faſt vor ein unfehlbar zeichenge

halten wurde, daß einbuchmüſegutſeyn / wann es nur bey ihm ge

druckt war / weßwegen ihn auch die franzöſiſche academie zu ihrem

buchführer erwehlte. relat. de l'acad.françoiſe.

Cana / eine kleine ſtadt in Galiläa im ſtamme Zabulon/ allwo

Chriſtus ſeinerſtes wunderwerckthat/ da er auf einer hochzeit waſſer

in wein verwandelte. Wie er denn auch als er abermal durch dieſe

ſtadt gieng/ denſohn des Königiſchen/ derzu Capernaum krancklag/

geſund machte/loh. c. 2 v. 4. Heutzutage iſt Cananurein geringe

dorff welches von Mahomethanern bewohnet wird; wie denn auch

die kirche/welche von der Käyſerin Helena an den ort gebauet worden/

woſelbſt der HErr Chriſtus das waſſerinwein verwandelt nicht mehr

in chriſtlichen händen iſt. Dieſes gebäue iſt alt/gantz und gar von ge»

hauenenſteinen und begreifft in ſich die kirche/welche in der mitten von

pfeilern getragen wird und das hauß/ worinnen die geiſtlichen perſo

nenleben zwiſchen welchemund der kirche ein geraumer hofiſi/andeſ

ſenthüre ſich ein groſſer ſtein befindet / darein 3 waſſerkrüge ge

hauen ſind. Der ſtein/ welcher bey dieſer thür an ſtatt der thür

ſchwelle iſt darein 3 waſſerkrüge ſamt einer alten ſchon halb aus.

gegangenen inſcription/ wodurch sg. wird/ daß dieſes der

3 OLE
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ort ſey/ allwo Chriſtus das waſſer in wein verwandelt habe. Hie
ronymus de locis Hebr.; Auguffin.concord. evangel. 1.4c.Io; Doubdan.

Voyage de la Terre ſainte; &c.

Canaan/ Palaeſtina, Iudaea, Terra ſancta oder das gelobteland/

war das herrlichſte undfruchtbarſte theil von Syrien. Gegen mor

gen hattees Syrien und Arabien gegen mittag die wüſte Pharan und

Egypten gegen abend das groſſe mittelländiſche meer/und gegen mit

ternacht den berg Libanon, wodurch es von Phönicicn abgeſondert

wurde. Von BerSeba auf der mittagsſeite biß Dan/ ſo hernach

mals Caeſarea Philippigenennet wurde. Dennamen Canaan hat es

von einem ſohne des Hams bekommen/ als welcher eszuerſtnach der

ſündfluth mit einwohnern beſetzet hat. Auſſer dieſen waren noch ver

Ä anderenationen/ welche in dieſem lande wohneten/ als die

inder Iſrael ſolcheslanderoberten. Die Ammoriter darinnen/die ſich

oſtwerts um den Jordan aufhielten zwiſchen dem ſteine Arnon und

Jaboc. Sie waren ein groß undmächtigvolck/ und die erſten welche

von Moſebezwungen wurden. Die Philiſter ſtammeten von Miſraim

des Hamsſohneher/ und wohneten von Caeſarea Palaeſtina an biß gen

Gaza an dem mittelmeere. Die Hethiter wohneten um Hebron

herum/ den Philiſtern oſtwerts/ mit welchen Abraham und ſeine

nachkommen vieljahrelang umgiengen. Die Jebuſiter wohnten zu

nechſtbey ihnen weſtwerts und erbaueten Jeruſalem an, m,2923.

Die Phereſiterhielten ſich zunechſtbey ihnen auf von BethElbißgen

Samaria. Die Gergeſiter wohnten nordwerts bey demſee Tyberias

gegen Cöle Syrien zu. Die Sydonier wohnten unten an dem berge

Libanon an demÄ meere. Alle dieſe völcker waren aufs

euſerſteder abgöttereyergeben als ſie GOttin die hände der Iſraeli,

ter nach ihrer ausführung aus Egypten gab. Was nun ferner in dem

lande Canaan/ nachdem ſelbiges die Iſraeliter eingenommen/ vorge

gangen/ davonſ Judäa. Bochart. in Canaan.

Canaan/ einſohn Hamundenckel Nohälebte umsjahr der welt

167o. Es iſt von ihm aus der H. ſchrifft bekannt/ daß / da ſein vater

Hamdie blöſſe ſeinesvaters Nohägeſehen und ſolches ſeinen brüdern

erzehlet/ habe Noha den fluch ſowolaufden Hamals deſſen ſohn Ca

naangeleget/woraus einige ſchlüſſen wollen/daß Canaanan der ſünde

ſeinesvaters mit müſſe theil gehabt haben. Von dererfüllung dieſes

fluchs an Canaan befinden ſich unterſchiedene gedancken; einige hal:

ten dafür, daß die knechtſchafft unterſchiedener völcker in Aſia und A

frica die von dem Canaan herſtammen ſollen eine würckung dieſes flu

chesſey. Andere abermeynen/ daß derſelbige erfüllet/ als die Cana

niter von den Iſraeliten überwunden und ausgerottet worden. An

dere haben andere gedancken davon. Bochart will beweiſen, daß die

ſer Canaan der Heyden ihr Mercurius ſey. Gene/ c.9; Chry/fkom.

hom.8 in matth.; Genebrard. l.1 chron.adan.m.1657; Forniellus;Bochart.

in phalegl. c.2 &l. 4c. 34.

Canada/ eine groſſe landſchafft in nord-America/ ſo auch neu

Franckreichheiſt, weil die Franzoſen das beſte theil davon beſitzen/

und unterſchiedene colonien daſelbſt haben. Sie haben es auch anno

1504 entdecket/worauf Johann Verrazan ein Florentiner hinreiſete/

und an. 1525 in Königs Franciſci I namenpoſſeßion davon nahm.

Nach Verrazanstode/welcher von den wilden gefangen und gefreſſen

wurde, kam Jacob Cartier von S. Malo/und brachtedieſeprovinz an.

1534 wieder unter franzöſiſchen gehorſam. Nachdem die Franzoſen

die ſchifffahrten dahin eine ziemliche weile unterlaſſen hatten, fiengen

ſie dieſelbigen aufs neue an wegen ihrer handlung in Florida unter

CaroliIx und Henrici IVregierung. Die an. 1604 dahin geſandte

colonie wurde vermehret und die darinnen erbauete ſtädte nach den

namen der ſtädte in Franckreichgenennet. Es wird aber durch Canada

dasjenigeland begriffen/welches längſt dem groſſenfluſſe Canada oder

s. Laurentiilieget von den inſuln an welche gegen deſſelben ausfluſſe

über ſind biß ſoweit, als die daſige gegend bekannt iſt und von den

meerbuſen und meer engen Davisund Hudſonan/ bißgen neu-Spa

nien, ſo daß dieſername unter ſich begreiffen mag alle inſuln von Terra

nova, das land Labrador und das inſonderheit ſo genannte Canada/

wovon die gantze landſchafft ihrennamen empfangen/ alsdann das ſo

genannte Acadia Sagvenay/ die Iroquoſen/die Hurons/ die Algon

uins/ ſamt einer groſſenanzahl anderer noch unbekannter völcker.

Ä Europäer haben den ſtücken des von ihnen eroberten landes un

terſchiedene namen gegeben/ ſo daßman in Canada auſſer einem neu

en Franckreich auch neu Britannien/neu-Engeland/neu-Holland und

neu Schweden antrifft. Das land iſt ſehr holtzreich und ziemlich kalt.

Man bringet daraus biber/traan oder walfiſch öl/ c. Die Wilden

ſind in verſchiedene nationes abgeſondert unter der regierung ihrer ſo

genannten Samagos/welche die älteſten ihrer familien ſind. Sie re

den unterſchiedene ſprachen. Die meiſten von ihnen ſind wilde leute/

rechnen ihre jahre nach dem lauff der ſonnen/ ihre monate nach dem

monde undihrezeiten nach dem was ſich etwa merckwürdiges unter

ihnen zuträget. Beykaltem wetter bedecken ſie ſich mit elendbiber

fiſchotter und bärenhäuten. Im winter tragen ſie groſſeſtrümpffe/

undgehen allezeit mit entblößtem haupte. Die weiber tragen zu ih.

remzierrath allerley geringe und nichtswürdige dinge / ſo ihnen aus

den europäiſchenländern mitgebracht werden. Gaſtereyen pflegen ſie

anzuſtellenbey ihrenheyrathen nach erhaltenen ſiegen und wenn ſie

ihre Freundeempfangen. Darzupflegen ſie einen groſſen hauffenta

back zu gebrauchen, welches auch vielleicht die urſache iſt, warum ſie

dieſe ihre ergötzlichkeiten Tabagies nennen. Bißweilen pflegen ſie

auch ihre feinde dieſe im kriege gefangen, aufzufreſſen. Sie pflegen

ferner vielweiber zu heyrathen/welche meiſtentheils unfruchtbar ſind;

inmaſſen ſie die gewohnheithaben von einer gewiſſen wurtzel zu eſſen/

wenn ſie mercken daß ſie ſchwanger ſeyn/ um die frucht dadurch abzu

treiben/weil ſie gleich von ihrenmännern/ ſobald ſelbige mercken, daß

ſie ſchwanger worden/verlaſſen werden. Die ledigen weibsperſonen

leben nicht gar zu ſchamhafft wenn ſie aber verheyrathet/ müſſen ſie es

auszwangſeyn. Dieſozum erſten in einem verbrechen angetroffen

werden pflegen von den Wilden am geſichte gezeichnet zu werden. Das

andere mal ſchneiden ſie ihnen ein ſtückfleiſch aus dem geſichte; und

wenn ſie zum dritten mal betroffen werden koſtet es ihr leben. Sie

haben unterſchiedliche leibesübungen im brauch/ und pflegen auf

mancherley beſondere arten ihre jagden anzuſtellen. Ihre religion

kömmt ſehr wunderlich heraus und hat man ſich ſehr bemühet/einige

unter ihnenzumchriſtlichen glauben zu bekehren. Diejenigen natio

nen mit welchen die Frantzoſen handeln / ſind auſſer den von Canada/

die Hurons/Algoquins/Attiquameques/ Nipiſirmier Montagnets/

die aus Sagvenay/Acade/ c. Alle dieſe handlung aber beſtehet in

vertauſchungen. Sie geben biberfiſchotter-marder und ſeewolffs

häute und die Frantzoſen dafür brodt/erbſen/bohnen/pflaumen/Ä
fe/ c. Das abſonderlich ſogenannte Canadaliegt zur rechten ſeite ü

ber dem unterntheile des langen fluſſes. Lin/chott; Lescarbot; du

Wal; Sanſón.; relations du Canada.

Canada oder S. Laurence ein groſſerfluß im nördlichen Ame

rica/ welcher einer von den ſchönſten in der ganzenwelt iſt. Er iſt

2ooellen tieff und bey ſeiner ergieſſung ins meer 25 oder 30 meilen

breit/woſelbſt der meerbuſen von S. Laurence und die inſuln des neus

erfundenen landes anzutreffen. Sein lauff ſoll ſich ſo viel man das

von entdeckethat/ auf die 5oo meilen erſtrecken. Einige geben vor/

daß man einen wegfinden könne durch die ſeen/woraus dieſer fluß ent

ſpringen ſoll/abendwerts dadurch nachoſt-Indienzu gelangen. Dies

ſerfluß entſpringet im weſtlichen theile von America/ und nimmt dars

nach 2 groſſe flüſſe zu ſich welche von norden kommen und ſind der

Sagvenayund derjenige/welcher Aroisrivirieres heiſt/weiler aus3

andernflüſſen entſtehet. Es hat der fluß Canada nichtnur eine groſſe

menge an friſchen waſſerfiſchen ſondern auch an ſeefiſchen deſſenufer

ſind ſehr luſtig, indem ſie allenthalben mit bäumen und wilden wein

ſtöcken beſetzet ſind. Der canal/welcher ſehr breit iſt, hat verſchiedene

groſſeinſuln. Die nußbauminſuliſt3 meilen lang und 2 breit. Die

inſul Orleans ſo vorzeiten wegen der vielen darauf wachſenden wil

den weinſtöcke die Bacchus inſulgenennet wurde, iſt 6meilen lang

und anderthalbe breit/welche ſamt der gantzen landſchafft, welche an

die flüſſe von Canadagräntzet/von wilden leuten bewohnet wird. Dies

jenigen/welche nahe bey Quebec ſich aufhalten/fiſchen vomſeptember

anbißzudem ende des octobrisale/ trocknen ſelbige/ und heben ſie biß

aufden winter auf. Zurzeit wenn groſſerſchnee liegt/welcher bißs

weilen 3 fußhoch über den gantzen erdboden iſt pflegen ſie biberjag

den zu halten. Wenn ſie ihre getrockneten ale ſamt ihrem wildpret

aufgegeſſen haben ſehen ſie ſich nachſchnecken um/ und wenn ſie der

hunger allzuſehr plagetºpflegen ſie gar ihre hunde zu freſſen. Dieſe

leute ſind über alle maſſen rachgierig / und verüben ungemeine grau

ſamkeit an ihrenfeinden. So ſind ſie auch ſehr untreu und verräthe

riſch/und darffman ihrem verſprechen gar nicht trauen/ zumal auch

die meiſten unter ihnen ganz ohne geſetz und religion leben. Sie ha

ben einigezauberer und hexen unter ſich / welche Pillotoas genennet

werden/ und vorgeben/daß ſie gantz vertraulich mit dem teufelreden/

undvon ihm zukünfftigedinge erfahren. Im ſommer gehen ſieganz

nacket im winter aber bekleiden ſie ſich mit denhäuten der wildenthie

re. Ihrewaffen ſind bogenundpfeile ein groſſer hölzerner knüttel/

und ein mit leder überzogenes ſchild. Wenn die frauensperſonen

14 oder 15jahr erreichen treiben ſie mit iederman der ihnen gefällig iſt

leichtfertigkeit; und nachdem ſie einjahr in ſolchem liederlichen leben

zugebracht/ erwehlen ſie ſich einen ehemann/ da ſie ſich denn ihre übri

lebenszeit von ſolchendingen gänzlich enthalten müſſen. Wenn

ie unfruchtbar erfunden werden, ſo haben ihre männer dasrecht ſie

von ſich zuthun und andere zu nehmen. Wenn ſie ihre todten begra

ben/ ſo pflegen ſie deroſelbenkleider ihre waffen/und alles was ſie bey

ihren lebzeiten ſonderlich hochgehalten/bey ſie mit insgrabzulegen.

Diejenigen/welche noch einige religion haben / gläuben, daßdie ſeele

unſterblich und in der andern welt ein luſtiger und anmuthiger ort

verhandenſey/woſelbſt die todtenbey ihren freunden leben. Die Wil

den/welche zwiſchen dem vorgebürgevon S.Louisgegen demorte zu/da

ſich der flußinsmeerergeuſt/aufhalten/ und Montagneſer/Canadoſer

und Souriinöſengenennet werden/pflegen das land gar nicht zubau

en/ſondern leben in groſſer armſeligkeit; die andern aber/ welche jen

ſeit des vorgebürges wohnen/ als die Algonmequins/ Ochaſtaguins

und Irognoſen beſäen ihr land und bauen trefflich gut korn. DieAt

tigonartans/ welche gegen dem ſeeCamplain zu wohnen/ leben inhüt

ten/die wieöfen ausſehen/mitbaumrinden gedecket/ 2o ruthen lang

und 6 weit. Zu beydenſeiten haben ſie einige behältniſſe gebauet/ die

den bodenähnlich/undetwa 3 oder 4 ſchuch hoch von der erden erhoben

ſind/ aufwelchen ſie zeitwährender groſſen ſommerhitze zuruhen pfle

gen/ da ſie hingegen den winter durch aufgeflochtenen decken beym

feuerliegen, welches ſie anverſchiedenen orten ihrer häuſer anzünden

nach anzahl der in einem hauſe befindlichen familien derer bißweilen

über29 ſind. Ihre gewöhnliche koſtiſ indianiſcher weiten odertür

ckiſchebohnen; hund und bärenfleiſchhalten ſie für etwas ſehr deli

cates und richten es nebſt anderm wild bey ihren groſſen gaſtereyen

zu. Einige unter ihnen haben den gebrauch/ ihre geſichter mit rother

oder ſchwartzerfarbe/ſomit bären-fett vermiſchet zu bemahlen. Die

mannsperſonen thun faſt nichts andersals daß ſie jagen/"Ä
MMOſlo
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handeln. Die weiber pflegen mit ihren männern inkriegzu ziehen/

undihnen die bagage nachzutragen. Ihr vornehmſtesgeſetz oder re

ligion beſtehet darinnen, daß ſich unterweilen die älteſten aus iegli

chem dorffeverſammlen/ um miteinander zu berathſchlagen/ was zu

thun ſey/ worbey ſie abergläubiſcherweiſe eine gewiſſe gottheit vereh

ren, die ſie Oqui nennen/ welches ſonſt ein nameiſt/den ſie allen denje

nigen zu geben pflegen/welche ſie für mehr alsgemeine leute achten.

Wie ſie denn auch ſogar ihre zauberer alſo nennen/die ſonſt von an

dern wilden Mamtons benamet werden. Dieſe zauberer ſind zu

gleich leib und wundärzte/undrühmenſich zukünfftige dinge vorher

ſagen zu können. Ihre art zu curiren kömmt ſehr lächerlich heraus/

indem ſie beydenpatienten nichts anders thun / als daß ſie tanzen/

ſingen und trincken, um ſie alſo ihrem vorgeben nach / durch ſolche

luſtbarkeit geſund zumachen. Zur winterszeit machen ſie ſich treff

lich luſtig, da ſie ihre nachbarn auf nechſtgelegenen dörffern zugaſte

zu laden pflegen/ſo/daß bißweilen in die 5oo wilde ſamt ihren weis

bern und kindern in einer geſellſchafft beyſammen ſeyn / und mit den

jungen weibsperſonen/ welche bey ſolcher gelegenheit unvergleich

lich ºn geputzet ſeyn / tanzen und ſingen. Laetit hiſtor. novi
II1UI1C11»

Cananor/ eine ſtadt und königreich in derhalb inſul des Indi

diſſeits des Ganges in Malabar/welche ſich am fuſſe Sancerocora/

allwo ſich Malabaranfänget/endiget und ſich biß an Puripataner

ſtrecket. Auſſer der hauptſtadt nach welcher das ganze königreich

genennet wird/giebets noch viele andere ſtädte darinnen als: Cota

Mangate/Marabis/Caroba/c. Cananor hat nur ohngefehr 25 mei,

len in der länge und liegt gantzam ufer. Die Holländer haben die

hauptſtadt darinnen eingenommen / da hingegen der König dieſes

landes ſich der inſulen Divanduron und Malicut unter den maldivi

ſchen inſuln bemächtiget hat. Maffeus hiſt. Ind. l.12 | Barbº/l.9 c4

Linſchot.

Camara/einkönigreich auf der halbinſuldiſſeit des Ganges und

desmeerbuſens von Bengala an der weſtlichen küſte in Narſinga o.

der Bisnagar. Barboſanennetes Tulamar Derfuß Ganceroco

ra welchen es gegen mittag hat ſcheidet es von Malabar gleichwie

es durch den flüß Aliga, welchen es gegen norden hat von den könig

reich Cuncan abgeſondert wird. Oſtwerts giebte gebºrge/wº

durch es von dem eigentlichen Bisnagar geſchieden iſt und gegen a

bend hat es das indianiſchemeer. Es begreifft die königreiche Dºor

und Baticala an der küſte in ſich und weiter hinein &uf dem feſten

Ände Borcopa ſo bißandie gebürgeGate reichet. - Der König ºd

ein groſſertheil ſeiner unterthanen ſind Heyden/die übrigen aber Maº
hometaner. Die Canarianer ſind der Malabarer feinde und führen

ſtets mit denſelben krieg. Sie ſind alle mit einander gute ſoldaten
und verſtehen ſich wohl aufsminiren. Ihre gebräuche Ämen faſt mit

denſelbigen überein/welche die unterthanen des groſſen Mogols dem

der König von Canarazinsbar iſt an ſich haben. Die Äſe Ä

ſie ihre groſſe feſttage begehen, iſt wunderlich. Sie führen nemlich

ihre götzen auf einen mit blumengezierten wagen" triumphe herum.

TÖieräder an ſolchem wagenhaben groſſe haken ſo an die ſpeichen an

gemachet ſind worauf diejenigen, welche einen ſonderbaren andachts,

eyfer ſehen laſſen wollen ſich legen und alſo mitdem rade herum drei

hen. Andere legen ſich auf die erde um von dººgº todt ge:

fahren zu werden; durch welche art des todesº ſie vor ihrer götter

ehre ſterben / ſie/ihrer närriſchen meymung nach/ hoffen unſterblich

zu werden. Die art/welche ſie bey abſtraffung der übelthäter haben/

iſt auchgar ſonderbar. Denn man pfleget dem übelthäter hände und

füſſe zu binden ihn nackend auszuziehen und alſo an die ſonnenhitze

zulegen, daß er hierdurch/ wenn er vºn fliegen geſtochen werde / ei

mesangſamen und ſchmerzlichen todes ſterben möge. Obwohl

dieſes königreich ſehr klein iſt, ſo iſt es doch trefflich fruchtbar / wie

es denn dengröſſeſtentheil von Europa mitreiß verſiehet auſſerdem

was noch in die inſuln de la Sonde und in andere morgenländiſche
gegenden verſendet wird. Dellon relation des Indes orient.

Canariſche inſiln/ſind gewiſſe inſuln auf dem atlantiſchen
meere/nicht weit von Africa weſtwerts/ welche von den alten inſula

Äoder die glückſelige inſ ln genennet werden und Mºr
tanien und zwar inſonderheit den vorgebürgen Boyadº und Ron

gegenüber liegen. Es ſind deren 7 oder wie andere zehlen 12 un

geachtet die alten nur von wenigern gewuſ haben; ſintemal Plu
tarchus ihrer nur 2/ Ptolemäus 6 und Proclus 10 ſetzet. Die

wichtigſte darunter iſt Canaria, welche eine ſtadt gleiches namens
hat. Dieſe inſul hat 18 oder 20 meilen im umfange und iſt die vor.

nehmſte nicht allein wegen ihrer fruchtbarkeit ſondern auch weil der

Gjerneur darinnen ſeinereſidentz hat. Die ſtadt Canaria / oder

die ſogenannte Palmenſtadt iſt großſchön und wohl bewohnt. Die
andern ſtädte ſind Tedle Galder und Guja. Es gebet auch I2 zu

ckermühlen in dieſer inſul. Man erndtet darinnen des jahrs 2 mal

geträide ein nemlich im Februario und Majo/und iſt auch an allen

jnüberaus groſſer überflußanallerleyfrüchten zu finden. Die

andern inſuln ſeyn Teneriffa die inſul Palma/Terrº Ferte Ventura

Gjaund Lanceloteworzu einigenoch die inſul Madera/die inſul

der wildenlarocheund Gratioſa rechnen. Plinius berichtet/daß die

groſſe menge hundewelche man in dieſeninſuln angetroffen darzu

gelegenheit gegeben/daß ſie von dem lateiniſchen wºrteÄ
genennet worden. Vor dem 13den ſeculo waren ſie den Europäern
noch unbekannt und meldet die genueſiſche hiſtorie/daß an 29 Dos

raund Vivando mit andern ſeeräubern begleitet eine reiſe nach den
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africaniſchen küſtenmitgaleeren angefangen; allein man hat nach der

zeit keine nachricht von ihnen erhalten. Gleiches unternehmen ſoll

auch Ludovicus de la Cerda Graf von Clermont/Alphonſ de la Cerda

enckel/welcher einenckel AlphonſiX Königs von Caſtilien war/vor

gehabt haben. Denn nachdem er von den Genueſern und Cataloni

ern gehöret/daß ſie bis in dieſe inſulngeſchiffet ſo entſchloß er ſich an.

1344 ſelbige zu ſuchen, welche ihm auch vom Pabſt Clemente VI ge

ſchenckett und er zu Avignon zum Könige darüber gekrönet wurde.

Es unterließ aber de la Cerda dieſes vorhaben/und tegab ſich in den

krieg Franckreich wider Engeland zu dienen. HieronymusSurita

der faſt eben dergleichen berichtet, meldetauch, daß an. 1345 Ludovi

cus de la Cerda Graf von Clermont mit dem bedinge zum Könige von

Canarien gekrönet worden/ daß er ſie erobern/ und den chriſtlichen

glauben daſelbſt predigen laſſen ſolte. Welcher vorſchlag aber nicht

von ſtattenÄ An. 1395 machten ſich die ſeeräuber von Gui

Ä und Andaluſien auf dieſe inſuln zu entdecken und plünderten
ancelote nebſt etlichen andern aus. An. I4oI gab König Henri

cus II von Caſtilien Roberto von Broquemont commiſſion, dieſe ins

Ä einzunehmen / welcher aber ſolche expedition ſeinem vetter Joa

ann von Bethencourt überließ der auch den tituleines Königes von

Canarien erlangeteauf der inſul Lancelote eine feſtung bauete/ und

verſchiedene nachſolger in dieſer regierung hatte. Anitzo aber

gehören die canariſche inſuln den Spaniern zu. Die einwohner

ſind catholiquen/und haben ein biſchoffthum. Das land iſt trefflich

fruchtbar und ſonderlich an gutem weine davon jährlich bey die

16ooo fäſſer nach Engeland gebracht werden. ie inſul Terro

Ferte iſt ſehr berühmt wegen eines gewiſſen baums von welchem

man ſaget, daß er die einwohner mit waſſer verſorgen könne, indem

ſonſt keinquell in der gantzeninſul anzutreffen. ieſes waſſerkömt

aus einer wolcke/welche allezeit über den baum geſehen wird./wors

auswaſſer herabtröpffelt, welches auf des baumsblätter/und von

dannen in gewiſſe behältniſſe herab fällt/ wohin nachgehends die ein

wohner kommen und ihre nothdurfft daraus ſchöpfen. Der ums

fang des ſtammes an dieſem baume/welchen die Spanier den heili

genbaum zu nennen pflegen/begreifft 12 ſchuh in ſich. Die höhe

von unten anzurechnen macht 40 ſchuh ſeine äſte aber breiten ſich

auf die 120 ſchuh auf beyden ſeiten aus. Er träger eine frucht mit

einem kern, welcher einer eichelähnlich ſiehet/und einen vortrefflichen
gewürzhafftigen geſchmack hat. Der Canarieninſuln ſeyn zwölffe

an der zahl, obwohl die alten nur von ſechſen wiſſen wollen/memlich

Canaria Lancelota/Fuerte Ventura/ Hierio/ Palma/Sta Clara/

Lobos/Roca/ Gratioſa/Alegranza und Infiermo. Sie haben einen

Ä überflußangerſten/zucker/ honigziegen/käſe und farben.

ie natürlichen einwohner ſind eines gutenhumeurs / trefflich ge

chwinde und hurtig/ aber darnebenſt ſo albern und unwiſſend, daß

ie/als mandieſe inſulnentdeckte nicht einmal mit dem feuer umzu

gehen wuſten. Sie kommen alle darinnen überein, daß ſie einen

Gott/der die welt erſchaffen habe/gläuben; ſonſt aber haben ſie nichts

miteinander gemein. Sie wuſten auch nichts voneiſen/ welches ſie

dahero höher als ſilber oder goldſchätzten. Canaria/die gröſſeſteun

ter ihnen/hat 9omeilen im umfange/und bey9ooo einwohner. Ben

zomihiſt. de nouv.monde ; Gomaré hiſt. des Indes; Hier. Sarita com

ment. lnitiner. Antonini; &c.

Canatha einbrunnen in Morea unweit Naupliar ſo anitzo

Napoli di Romania heißt; wovon Pauſanias berichtet, daß ſich Ju
no jährlich darinnen gewaſchen habe/ und wiederum eine jungfrau,

worden ſey l. 8. Ptolemäus gedencket auch einer ſtadt Canatha

in Cöleſyrien woſelbſt hernach ein biſchofthum unter Boſtra gehö

rig geweſen.

Canaveſd oder il Canaveſo, eine italiäniſche landſchafft in Pie

mont zwiſchen der ſtadt Iurée und dem fluſſe Po/ ſoll den namen von

dem hanffelder daſelbſt ſehr häuffig wächſt bekommen haben. Vor

dieſem gehörte es zu Montferrat; anitzo aber iſt es einſtück von Pie

mont/ ſeitdem es dem Herzoge von Savoyen/vermögedescheraſqui

ſchen vertrages an. 1631 überlaſſen worden.

Canayel (Philippus la) Herr von Freſne und ſtaatsrath/war

Ä zu Paris an. 1551. Seinvater warJacobuslaCanaye/ein

erühmter advocat/ welcher ihn ſorgfältig auferziehen ließ und als

er 15 jahr alt war bekannte er ſich zu der reformirten religion/wel

che er aber hernach wiederum verlaſſen. Dem elende der innerlichen

kriege in Franckreich zu entgehen/ nahm er eine reiſe nach Teutſch

land/Italien und Conſtantinopel vor / von welcher letztern reiſe er

eine beſchreibung unter dem titul EphemeridesÄ Nach

ſeiner zurückkunft in Franckreich machte er ſich als ein advocat im

parlamente zu# bekannt/ kam auch bey den Königen Henrico III

und IV in anſehen/und erhielte von dem erſtern eine ſtelle im ſtaats

rathe/ der letzte aber gebrauchte ihn inÄ geſchäfften. Und

nachdem er die geſandſchafften nach Engeland/Teutſchland/ und end

lich nach Venedig abgeleget hatte./ernennete ihn der König an.1594

zumcammerpräſidenten indem halbentheil von Caſtres. Er befand

ſich auch auf dem geſpräche / welches zwiſchen dem Biſchoff von

Evreux hernachmals CardinalPerron/und dem Herrn von Pleßis

Mornay an. 16oo zu Fontainebleau gehalten wurde und war einer

von den vornehmſten/welche die ſache entſcheiden ſolten. Folgendes

jahr ſchickte ihn der König als ambaſſadeur nach Venedig/und war er

auch ſo glücklich, daß er viel zu beylegung der ſtreitigkeiten zwiſchen

dieſer republic und dem Ä Paulo V beytragen konter welcher

auch dafür ſeine erkentlichkeit gegen ihn verſpüren ließ. Ä
- angte
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langte er wiederum in Franckreichan und ſtarb daſelbſt den 27 fe

bruariian.161o. Er hat verſchiedene werckegeſchrieben/und ſind als

lein von ſeinen ambaſſaden 3tomi in folio herausgegeben worden/

welchen ſein leben im erſten tomo vorgeſetzet iſt.

- Canche oder la Canche/ lat. Quentia und Cantius: einfluß in

Franckreich in der Piccardie entſpringet in Artois bey Blavincourt/

gehetbey Ligney nach Hesdin, woer die Ternois in ſich nimmt end

Iich bey Montrevil und Eſtaples vorbey / da er ſich insmeer er

gieſſet. - -

Cancheu oder Kanchen/eine groſſeſtadt in der provinz Kiangſ

in China undzwar die hauptſtadt in einem gebiete gleiches namens

welche über II andere ſtädte zu befehlen hat. Es iſt eine gutehan

delsſtadt/dahin vielvolcks ſich verſammlet. Der vice-Re reſidiret

darinnen welcher einige ſtädte von den provinzien Fokien/Quan

tung und Huqnang/ſo nahebey Cancheu ſindcommandiret. Dieſer

viceRe iſt nicht geringer als der vice Re der provinz Kiangſt und

in dieſe landſchafftdeßwegen eingeſetzet/ daß er die einfälle der räuber

verhindern möge, welche ſonſt ſtets an den grenzen dieſer4 provin

zen ihre räuberey treiben und ſich nachgehendsindie gebürgeret
ren. "Es iſt eine feinebrücke allhier/ ſo auf 13o ſchiffe gebauet iſt.

welche mit eiſernen ketten aneinander gefüget ſind. Auf dem fuſ

ſe ſind3mühlen/ welche den italiäniſchen und teutſchen gleich ſind

und darzu dienen, daß ſie die umher befindliche groſſe felder/ſo mit

reiß beſäet ſind/wäſſern. Es lieget die ſtadt Cancheu naheandem

fuſſeKan und zwar eben anderecke da er ſich in den fluß Chang er

eußt, welche beydenflüſſe zuſammen ein breites waſſer/faſt wie eine

Ä Martin. Martini deſcr. Chinae; Neuhof beſchreib. der

holländ. geſandſch. nach China P.88ſeq

Candace war einname, welcher allen Königinnen zukam die

in einemtheile von Aethiopien regierten/darinnen dashaupt die inſul

ſamt derſtadt Meroe war. Indem 8cap.derapoſtelgeſchichte wird

eines cämmerlingsÄ ſo bey einer von dieſen Königinnen,

dienſten geweſen. Selbiger war ein jüdengenoſſe/ und hatte zu Je

ruſalem im tempel ſeine andacht verrichtet. Als er nun wieder zu

rücke reiſete/traff ihn Philippus einer von den 7 diaconis an / von

welchem er getaufft wurde. Dieſer neubekehrte ſoll nachgehends/

wie S. Hieronymus / Cyrillus hieroſolymitanus, Euſebius und ver.

ſchiedene andere kirchenlehrer berichten/ in Äthiopia das evange

ium ausgebreitet haben. S. Dorotheus ſetzet noch hinzu, daß er

auch in Arabia felici undin der inſul Taprobana geprediget/undend“

ich die märtyrercrone erlanget habe. Was aber die Königin Ean

dace anlanget ſogedencket Strabo daßzu den zeiten, da der römiſche

General Petronius in Africa viel ſiege erhalten in Aethiopia die Kö

nigin Candace regieret die errühmetdaß ſie von männlicher tapfer

keit geweſen/obſiegleichnureinauge gehabt. Auch gedencket erher

nachmals der geſandten, welche dieſe Königin an den römiſchen Ge

neral geſchicket und daß/weil ſie in das enige, was er verlanget nicht

bewilligen wollen, er ſodann die ſtadt Napata eingenommen/ von

wannen einer von ihrenſöhnen weggeflohen ſey. Daß nun dieſe

Königin diejenige ſey/deren in der apoſtelgeſchicht gedacht wird/wol

len einige inſonderheit Marmolius und Johann de Banos behau
pten/denen aber CaſaubonusUnd andere widerſprechen / weil die zeit

nicht wohl überein kömmt. „Ireneus 13 c 125 Hierºn. in cap: . Eſa.

Cyrillus hieroſol. cath.; Euſebius l.2 c.l; Dorotheus in ſynopſi; Serabo

1.7; Plinius hiſt. nat.1.6 c,29; Marmol.l20 c233 Ioh de Bano 1.3 c,23

Lightfoot in Act.c8; Sam. Barnage in exercithiſt. criticis adan:8 n.29

p. 113 ſeq &c.

Candahar/eineſtadt undprovinz in Aſien/welche vormals den

Perſern/anitzo aber dem groſſen Mogol zugehöret und gegen abend/

mittag und mitternacht von Perſien/ gleichwie von Hajacan gegen

morgen umgeben iſt. Man ſagt, daß dieſe provinz zwar noch frucht

bar genugſey/ſonderlich in dem mittäglichen theile/iedoch an gutem

waſſermangel leide/indem dasjenige/welches darinnen zu finden/ent

weder ſalzig oder garſtinckend iſt. Die Pattans/Aguans und Cou“

lis/welche beſchriehene räuber ſind / thun viele einfälle in dieſe pro

vintz/ um den caravanen aufzupaſſen, welche gemeiniglich aus.In

dien nach Perſien gehen und hierdurch paßiren/ welchen durchzug

eben Candahar conſiderabel macht, weil die kauffleute daſelbſt ihren

zoll erlegen müſſen. Sonſt iſt die ſtadt nicht groß/iedoch ſehr feſte

undvortheilhafftig gebauet. Sie verurſachet offtermals krieg zwi:

ſchenden Perſianern unddem groſſen Mogol. Cusbescunnan iſt

eine andere ſtadt in dieſer provinz; die übrigen ſind von keiner wich

tigkeit. Sie ward zuerſt erobert von Chach-Abas dem Könige in Pers

ſien nachgehends aber durch ihren Gouverneur Abimerdankanf

welcher ſein geſchlechte von den alten Königen von Candahar her

führete/ſo aus den Tartarn ihren urſprung gehabt / an den groſſen

Mogolübergeben. Denn weil ſeine groſſe macht dem Chach-Sefi des

Chach Abas nachfolger verdächtig geſchienen / ließ er ihn deßwegen

nachhofe citiren. Nun wuſte Abi-merdan kan/wie es andern vor

nehmen Herren ergangen / welche in der rath-ſtube ihre köpffe hat

ten laſſen müſſen / gieng alſo/ſein leben zu erretten/zu dem Mogol

über/und lieferte Candahar wieder in ſeine hände. Doch wurde ſie

an.165o von Chach-Abas II des Chach-Sefi ſohne wieder erobert/und

ergab ſich mit dieſem beding/ daß der Gouverneur allemalaus König

lichem ſtammeſeyn ſolte. An. 1651 ſandte Chach Gehan der groſſeMo

gol ſeinen älteſten Printzen mit einer armee von 3ooooo mann das

vor/welcher aber den gröſſeſten theil davor einbüſſete/ und den ort

doch nicht erobern kunte. In den beyden folgenden jahren wurde

ſie wiederum/doch gleichfalls nicht glücklicher/von des Mogolsars

mee belagert/ daß ſie alſo von derzeitan in perſianiſchenhändenge

blieben. Taßerniers perſianiſchereiſe-beſchreib. 1.5 c.1; Bernier hiſt.

de Mogol.

Candale. Das geſchlechte von Candale iſt eine linie von dem

von Foix. Archambald Herr von Gralli/ c. wurde durch ſeine ge

mahlin Iſabella/eine ſchweſter underbin Matthäi Grafens von Foix/

Herr von dieſer grafſchafft/und ſtarb an. I412. Seine nachkommen

nun führeten den titul von Foix; und deſſen andererſohn Gaſto von

Foix heyrathete an.14Io Margaretham von Albret/ mit welcher er

Johannem I von Foix zeugete/ welcher Margaretham von Suffolk/

die erbin der grafſchafft Candale in Engeland zu ſeiner gemahlin

nahm. Dannenhero dieſe linie der Grafen von Foix auch den titul

von Candale geführet. Sein ſohn Johannes de Foix Candale hin

terließ unterſchiedene kinder unter welchen ſonderlich merckwürdig

Gaſto II, welcher Martham von Aſtarac die älteſtetochter underbin

Johannis geheyrathet/und Johannes/derda Ertz Biſchoff zu Bour

deaux geweſen und an. 1527 oder 28 geſtorben. Jngleichen Anna

de Foix Candale/welche an Uladislaum König in Ungarn und Böht

men verheyrathet und mit demſelben Ludovicum und Annam die ge:

mahlin des Käyſers Ferdinandi I gezeuget. Henricus de Foix Can

dale ein ſchwiegerſohn des Connetable/Annävon Montmorenci/war

Gouverneur zu Bourdeaux an. 1568/ und wurde an. 1573 in der be

lagerung vor Sommieres in Languedoc getödtet. Deſſen einzige

tochter Margaretha de Foix Candale wurde an. 1587 an Johannem

Ludovicum de la Valette Admiral von Franckreich vermählet/ und

zeugete mit ihm Johannem de la Valette genannt de Foix/Hertzogen

von Candale/welcher ohne erben an. 1639 zu Caſal geſtorben; Ludo

vicum/ſo Cardinal geworden / und Bernhardum/der das geſchlechte

fortgepflantzet. Dieſer führete den titul des Herzogs d'Eſpernon,

de Candale, &c. und vermählte ſich an. 1622 mit Gabriele Angelica

einer natürlichen tochter des KönigsHenrici IV, mit welcher er nebſt

einertochter Anna Chriſtina/ die ſich in den Carmeliter-orden begeben./

Carolum Gaſtonem gezeuget/ der unter dem namen des Herzogs

Ä* bekannt / und zu Lyon an. 1658 den 28 januartiges

MÜLI.

Candale (Franciſcus de Foix de) ſ. Foir.

Candaules/welchen die Griechen wie Herodotus meldet Myr

ſilumnennen/wareinſohn Myrſi/ſtammeteher von Alcäo einem ſohn

des Herculis/ und war der letzte Königin Lydien aus dem geſchlechte

der Heracliden. Der anfang ſeiner regierung wird in das 3323ſte

jahr nach erſchaffung der welt geſetzet. Er hatte ſo eine ungereimte

liebe gegen ſeine gemahlin/daß er ſie vor die ſchönſte in der gantzen

welt hielte, ließ ſie auch dermaleins einem ſeiner freunde namens Gy

ges/nackend ſehen. Solches verdroß die Königin dergeſtalt, daß ſie

den Gygem anſtifftete/ihren gemahlaus dem wege zu räumen / wels

ches auch geſchahe an. 334o. Worauf Gyges die Königin heyra

thete/und das königreich bekam / worinnenſeine nachkommen bis auf

den Eršſum regieret haben. Des Candaulesregierung hat 18 jahr

gewähret. Herodot. 1.1; Hußin. 1.1; Eu/eb. in chron.

Cande oder Candes / lat. Candaeum und Candenſis vicus, ein

franzöſiſcher flecken in Touraine an den grenzen von Anjouam fluſſe

Loire/ woſelbſt die Vienne hinein fällt. Es wird dieſes orts vom

Sulpitio Severo und Gregorioturonenſt gedacht wegen des heiligen

Martini/ſoan. 4ooden II novemb. allhier geſtorben. Cande iſt auch

derÄ eines fluſſes in Languedoc/welcher ſich in den fluß Aveiron

ergießt.

Candea oder Candi/eine ſtadt und königreich in Indien in der

inſul Ceilon. Das königreich liegt mitten darinnen und iſt das

wichtigſte in dieſem lande. Die ſtadt/ welche am fuße Trinquemale

liegt/iſt ſehr groß und volckreich. Baldei beſchr. von Ceilon.

Candei / eingewiß altvolck am arabiſchen meerbuſen/ſo vonei

nigen Ophiophagigenennet wurden / weil ſie ſchlangen zu eſſen pfleg

ten. Plin. l.6 c.29; Pomp. Mela l. 3. -

Candelaro / ein italiäniſcher flußimkönigreich Napoli welcher

aufdem apenniniſchen gebürge in Capitanate entſpringet/und unweit

Manfretonia ſich ins adriatiſchemeer ergießt. Man muß ihn aber

nicht mit Candelora confundiren/welches eineſtadt und fürſtenthum

von Anatolia in Caramanien iſt.

Candelburgius (Jacobus) iſt nebſt ſeinem bruder Conrado

bekannt, weil ſie beyderſeits zu derjenigenreformation der kirchen die

Johann Hußin Böhmen vorgenommen/kein geringes beygetragen.

Sie ſind beyderſeits an. 14o4 aus Engeland nach Prage kommen ih

re ſtudia daſelbſt fortzuſetzen und wie Hagecius meldet/ſollen ſie den

namen von der ſtadt Cantelberg geführet haben. Der ältere Jacos

bus war baccalaureus theologiae, ſobald ſie aber in Prage angekom

men/erſchienen ſie zum öfftern im auditorio, und diſputirten vonder

macht und autorität des Pabſts. Da denn ihrer viel/ſonderlich Jos

hann Huß/ihnen beygepflichtet. Nachdem ihnen aber ſolches weiter

zu thun verboten wurde / lieſſen ſie mit einwilligung ihreswirthes

auf ihrem ſaal ein gemählde verfertigen/ da auf der einen ſeite der

HErr Chriſtus/ deſſen einzug zu Jeruſalem und leiden/ auf der an

dern ſeiten aber das verderben und der pracht der römiſchen kirche

vorgeſtellet wurde. Dieſes anzuſchauen lieffen ihrer viele zu / und

Johann Hußnahm dahergelegenheit dem volcke ſeinemeymung deſto

nachdrücklicher vorzuſtellen. Wie denn dieſe Candelburgii nebſt dem

Johanne Hußund Hieronymo Pragenſ hernach beſtändig"Ä
gehals
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gehalten, Wencesl. Hagecius in chron. Bohem.; Zach. Theobald im

Huſſiten-kriegc. 35 hiſtoria perſecutionum eccleſiae Bohem. c.8; Ar

mold kirchen-und ketzer-hiſtoriep.I l.15 c.5; obſervat.ſelectar. adrem

liter.ſpectant. t.IV obſ. 1o. /

Candia oder Creta/ eine inſul und königreich auf dem mittel

ländiſchen meere/lieget am eingange des Archipelagi/und breitet ſich

von oſten gegen weſtenauß daß ein theil gegen Aſien/und das ande

re gegen Africa ſiehet. as ägeiſche meer hat es gegen norden/

und das cretiſche oder candianiſchemeer gegen mittag. des ſind

theile von mittelländiſchem meere. Die gröſſeſtelänge von capo Sa

lömoni bis an capo Cornico träget 7o teutſche meilen aus / da es

hingegen in der breite nur 15 meilen hat. Das land iſt ſehr gut und

fruchtbar und hatunterſchiedliche flüſſe und bergeworunter der berg

ida, ſo anitzo Pſiloriti heiſſet, der höchſte iſt auf deſſen ſpitze man bey

demeere ſehen kan. Die einwohner dieſer inſul waren die erſten/

welche ſich zu waſſer durch die ſchifffarth/undzulande durch den ge

brauch der bogen berühmt machten. Auſſer ihrer ſee“ erfahrenheit

wuſten ſie auch die artuñweiſe die reuterimſquadronenzuſtellen/und

die pferde wohl abzurichten. Deßgleichen waren ſie die erſten/wels

che ihre geſetze in ſchriftverfaſſeten und wie einige wollen / ſo ſollen

ſie auch die erſten erfinder der muſic geweſen ſeyn. Dieſe inſul war

weiland unterſchiedlicher dingehalben ſehr bekannt als: erſtlich we

gen MinoisLabyrinth oder Irrgarten ſo von Dädalo erfunden wor

den: ferner wegen eines gewiſſenſchiffes/mitnamen Taurus,worauf

Europa weggeführet wurde und endlich wegen Jupiters geburt/ als

welchem auchum deswillen dieſe inſulgewiedmet worden. Heute zu

tage wird ſie in4 gebiete eingetheilet/ welche nach den darinnen bei

findlichen hauptſtädten genennet werden als da ſind: Candia/Ca

nea/Retimo und Setia. Die alten zehleten über Ioo ſtädte in die

ſerinſul weßwegen ſie auch Hecatompolis genennet wurde. Dero

ſelben einwohner ſind allezeit übel beſchriehen geweſen/daß ſie laſter

haffte lügner und ſeeräuber wären. Zuerſt hatten ſie Könige und

darauf lebeten ſie unter gewiſſenhauptleuten als in einer republic.

Die Lacedämonier nahmen unterihresKönigesAgis anführung AR:

22 in Dariinamen Candiaein/behielten es aber nicht lange/ weil

Cäcilius Metellus / welcher A. R. 686 römiſcher bürgermeiſter

war ſich dieſer inſul 68jahrvor Chriſti geburt bemächtigte. Nach

gehends war ſie den römiſchen und darauf den conſtantinopolitani

ſchen Käyſern unterthänig bis an. 823/ da ſie von den Saracenen

eingenommen wurde, welche die ſtadt Candia erbaueten/ wornach ſo

dann die gantze inſulgenennet worden. Nicephorus Phocas eroberte

darauf wiederum an. 962 und Niconrichtete aufs neue den chriſt

ichen glauben darinnen an. Als Bonifacius der Marggraf von

Montferrat Herr darüber war und Conſtantinopel von den Franzo

und Venetianern eingenommen worden/ verkaufte er ſelbige den

etztern an. 1204. Darauf befeſtigten die Venetianer darinnen ein

geörter, weil die einwohner ſehr geneigtzumaufruhr waren/wie ſie

denn an.1364 vorhatten die Genueſer hineinzubringen/ aber durch

der republic wachſamkeit hierinnen verhindert wurden. An 1645

geſchahees, daß die Türcken unter dem vorwand Maltazu belagern/

eigentlich aber um ſich zu rächen wegen des verluſts ihrer ſchiffe wel

che die Malteſer Ritter an. 1644 unter Bois Baudrans commando

ſamt einem Sultan und einen ottomanniſchen Prinzen erobert hat

ten/ in CandiaÄ. und ſolchen krieg biß an. 1669 fortſetzten,

An.1645 machten ſie ſich meiſter von Canea/ und belagerten darauf

dieſtadt Candia. Pabſt Clemens IX bemühete ſich ſelbſten/ der in

ſal hülffe zu ſchaffen und ſie von der barbarn grimm zu befreyen. Als

ein nachdem der krieg 24jahr lang gewähret/muſte ſich endlich Can

diadoch an dieTürcken/wiewohl mit billigen bedingungen ergeben. Ei

nige ſagen/daß Gortinaim thal Meſarea vorzeiten die hauptſtadt in

dieſer inſul geweſen. Dieſesthalliegt ſüdwerts in der inſulallwodie

ebenenfelder Liſe/ Laſcito Campo und Omalcampo zu finden. „Diſ

ſeits aber längſt dem ufer ſind die ſtädte Gierapetra/Antropoli/Eſtra

matali Girotela/ Sfacia/Fenice. Die nordwerts liegende ſtädte

ſind: Setia Mirabel/ Candia/Retimo/Canea. Die ſtädte auf dem

feſtenlande ſind: Certoneſe/Cinoſa/Gortina/Olerno/ºc. Man be

richtet, daß gegen dem quell des bachs Lene zu/welcher gegen dienord

ſeite zu des berges Ida oder Pſilorit flieſſet/eine im fels gehauenegrot

tezufinden, welches für Minois Labyrinth gehalten wird ſo von

Dädaloverfertiget worden. Die vornehmſten ſtädte und feſtun

Ä Türcken haben ſind: Candia/Canea/ Retimo und Setia.

Den Venetianern wurden in dem friedensſchluſſean.1669 die feſtuns

gen Garabuſa/Suda und Spina Longua überlaſſen davon aber an:

i692 die feſtung Garabuſa durch verrätherey wieder in türckiſche

hände gerathen iſt. Was die religion anlanget ſo ſind die darinnen

wohnende Venetianer römiſchcatholiſch die andern einwohner aber

der griechiſchen religion zugethan. Plinius 14 c 12 Solin. c.6; Strº

ös lio; Pomponius Melºl.2; Cedrenus; Zonaras Iußiniani hiſt. venet.

12.3.4ſeq.; Sabellicus 1.2; Bellor. 1.2 obſerv. c.4 ſeq. ; du Cange hiſt.

conſtant. ; &c.

Candia / eine ſtadtinderinſul Candia/nach welcher das ganze

königreich genennet worden/lieget im nördlichſten theile der inſul / ge

genderinſul Standia über/und iſt beydes wegen der kunſt und natur

ſehr feſte. Vorzeiten war hier einerzbiſchöfflicher ſitz/ worunter 9

bißthümer gehöreten. An.1645 belagerten die Türckennach der bey

Carvaca gehaltenen ſchlacht dieſe ſtadt/ muſten aber die belägerung

wieder aufheben, nachdemſie den beſten theil ihrer armee eingebüſſet.

Worauf ſie benort ſehr enge blocquirten bis an. 1667/da ſie im mo

nat majo die belagerung wieder aufs neue anſiengen und endlich

an. 1669 ihn mit accord einbekamen. Manglaubetinsgemein/ daß

die Türcken 5 bis6ooooomann in ſolcher belagerung verlohren ha

ben / welches dann in ihrem regimente vielmalige enpörungen/

#* öffterts in der ſtadt Conſtantinopel entſponnen/ verurſachet
MT.

Candidianus/ ein Comes domeſticorum bey dem Käyſer#
doſio juniore, welcheseine gewiſſe bedienung an demhofe der conſtant

tinopolitaniſchen Käyſerwar. Er befand ſich an.431 auf befehl des

Käyſers"Ä concilio zu Epheſus/ordnung und friede daſelbſt zu

erhalten. eil er aber von dem Neſtorio ſich hatte gewinnen laſſen/

trieb er den Käyſer an wider, die rechtgläubigen Biſchöffe inſonder

heit wider Eyrillum... Theodoſius aber wurde endlich von den Bi

ſchöffen dieſes conciliieines beſſern berichtet daher er dieſen Candidia

num zu gebührender ſtraffe zog. Concilior. t II; Baron ad A.431.

Candidus/ iſt der name eines märtyrers von Agaunum/ heuti

getages S. Maurice en Chablais genannt litte unterdem Käyſer Dis

ocletiano umsjahr 286. Die beſchreibung ſeines leidens ſo s. Eu

cherius Biſchof zu Lyon verfertiget/ befindet ſich bey den actis ſin

erieºdº Ruinarti. „Auch iſt noch ein anderer märtyrer dieſes

namens von Sebaſſe in Armenien, welcher unter dem Licinio imjahr

320 die märtyrercrone erlanget. Baſiliut I homil20.

Candidus von Fulde ein Benedictinermönch lebte im 9ten ſe
culoumsjahr 822. Er wird Fuldenſis genennet/ weil er im kloſter

Fulda gelebt, ſonſt iſt ſein rechter name Bruun geweſen. Er hat

das leben Ägilis eines Abts zu Fulda, der auch ſein praeceptor gewe

ſen/ in 2bücherngeſchrieben das eine in gebundener das andere in

ungebundener rede, Chriſtophorus Browerus hat ſolche zu erſt in

ſeinen Sanctis oder ſideribus Germaniae heraus gegeben. Hernach

mals auch Johannes Mabillonius in ſeculo BenedictiIV pip.226.

Auch ſoll er das leben Baugolf eines abts zu Fulda verzeichnet ha

ben. - Bresser“ in Praef ad vitam AEgilis; Woffes de hiſt.at; Mirºus
in aučt.; Caße,

Candidus/Ä ein canonicus der lutheriſchen kirchen/

war aus Oeſterrei /und iſt den7 october an. 1540 gebohren. Seine

ſtudia hat er zu Wittenberg tractirt / woſelbſt er aufzurathen Mes

lanchthonis nach der damaligengewohnheit den namen Candidi ange

nommen/ da er ſonſt Weiß hieße. Er wurde an. 1565 rector der

ſchule zu Zweybrücken/ hernachmals hat er an unterſchiedenen orten

als Prediger geſtanden/bis er endlich an. 1571 Paſtor und General-su

PÄn zuZweybrücken wurde. „Sonderlich iſt merckwürdig/

daß er an. 1583 den Churfürſten zu Cölln Gebhard Truchſes nach

dem ſich derſelbige zur evangeliſchen religion bekannt mit Agnete

Gräfin von Mansfeld vertrauet hat. Er iſt geſtorben den 3febr.

an. 698 im 68 jahre ſeines alters und hat unterſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen / als: libros VI Auſtriacorum, tabulas chronologicas à

condito mundoad an. C. 1602; rerum Belgicarum epitome ab an. I57o

additionem Oſtendae, und andere. Melch. Adami in vit. germ.theol. 5

Freher. in theatro p. 348.

Candidus December / (Petrus)ein Italiänerlebte im 1sden

ſeculoumsjahr 146o. Er war bürtig von Viguevano einer ſtadt im

herzogthume Mäyland/und legte ſich auf die ſtudia humaniora und

prache; wie er dann ſelbige mit ruhm zu Mäyland ſtudiret hat.

Philelphus giebt ihm ſchuld/ daß er gewohnet geweſen von andern

leuten übel zu reden, welches vielleicht daher rühreteweilſchzwiſchen

Philelpho und Candido eine feindſchafft befand. DemſeyÄ

ihm wolle ſo war Candidus December bey dem Pabſt Nicolaov und

andern Fürſten in Italien, welche die ſtudia liebten wohl gelitten.
Auf verlangendes Königes von NeapolisAlphonſiI hat er den Appi

anumAlexandrinum inslatein überſetzt damit er aber keine groſſe ehre

eingelegt. Einen gröſſern ruhm hat er erlanget durch die lebensbe

ſchreibung Philippi Vicomte von Mäylandſ wiewohl auch Jovius

etwas daran zu deſideriren weiß... Franciſcus Sforza Herzog zu

Mäyland hat demſelben viele gütergeſchenckt und iſt er endlich zu

Mäyland geſtorben in dem 8öſten jahre ſeines alters. Iosius in

elog. c. 4 ; Leander Alberti deſcr. Ital.; Voſſus de hiſt. lat.1.3 c.7.

Candiſch oder Cavendiſch/einengeländiſcheredelmann aus der

provinz Suffolck/nachdem er ſich in unterſchiedenen ſchlachten hervor

gethan und ſeinem vaterlande anſehnliche dienſte geleiſtet, nahm er

ſich vor einereiſe nach America zu thun; rüſtete derowegen auf ſeine

unkoſten an. 1585 einſchiff aus mit welchen er nach Virginia Florida

und den benachbarten inſuln gieng/ und mit groſſem reichthum wie,

derum nachhauſe kam. Dieſes machte ihn muthigdaß er einen ſchluß

faßte um die ganzewelt zu ſegeln. Er gieng von Pleymouth aus im

monatjulio an. I586 mit3 gallionen begleitet von 125 ſoldaten. Sie

ſtiegen zuerſt in einem haven namens Sierra Liona aus auf den kü.

ſten von Guinea/woſelbſt ergroſſe beute machte. Hierauf paßirte

er die linie/langte auf den küſten von Braſilien an/und ſegelte durch

die nagellaniſche meerenge im jahr 1587. Worauf nachdem er bey

den küſten von Chili vorbey geſegelt/erin der inſul Californiaanlaj

# / gieng von dannen zu den inſulis latronum, hiernechſt zu den

hilippiniſchen und Molucciſchen erreichte darauf das cäpo de

bonn.peranza, und gelangte endlich wieder in Pleymouth mit groſ

ſem reichthum an/im monat ſeptemb. an. 1588. Dreyjahr darauf

reiſete er aufs neue nach der magellaniſchen meerenge mit 5 ſchiffen,

wurde aber durch ungewitter an die braſilianiſcheküſte getrieben wo

er in der beſten blüthe ſeines alters umkam. /aac Bullart acad.
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Caitect/ eine wohlbefeſtigte ſtadt auf der inſulCandia/und zwar

die hauptſtadt eines gewiſſen gebiets mit einem biſchoffthume. Vor

eiten hieß ſie Cydon/ und wurde von den Griechen die mutter der

Ä genennet. An. 1645 kam ſie in türckiſche hände / und anno

1692 wurde ſie von den Venetianern mitverluſt vielen volcks vergeb

lich belagert.

Canens/ eine gemahlin Picii der Laurenter Königs in Italien/

welche/da ihrmann von der Circe in einen vogel verwandelt ſich ſo

ſehr darüber betrübet/daß ſie geſtorben. Und hat ein gewiſſer ort an

dem ufer des Tiberfluſſes/wo ſich dieſes zugetragen, ſeine benennung

davon bekommen. Oßid. l.14 metam. fab. 6.

Caneto/lat. Canetum oder Bebriacum, eine kleineſtadt im man

tuaniſchenam fluß Ogliozwiſchen Mantuaund Cremona/iſt berühmt

wegen der zwey hierumgehaltenen feldſchlachten in deren einer Vis

tellius den Othonem in der andern aber Veſpaſianus den Vitellium

überwunden. Eutrop.; Dio.

Camillac/ (Raimund de) Cardinal und Ertz Biſchoff von Tou

louſe/ war von Canillac in Givaudan. Er begab ſich anfangs zu den

canonicis regularibus S. Auguſtini in dem capitul zu Maguelonne/wo.

ſelbſt er endlich probſt dieſer kirche wurde. Er hatte eine groſſe er

kentniß in dem geiſtlichen und weltlichen rechte; dannenhero er an.

1347 von dem Pabſt Clemente VI das Ertz Biſchoffthum zu Toulouſe

erhielte. Wie er denn darauf auch an. 135o unter die zahl der Car

dinäle aufgenommen wurde; und war er in dieſem collegio in ſolchem

anſehen/daß er nach demtode des Pabſts InnocentiiVI mit in conſi

deration zur päbſtlichen ſtimme gezogen wurde/und bereits II ſtimmen

hatte. Ä ſtarb zu Avignon den 2ojuniian.1373. Ihm werden ei

nige ſchrifften zugeeignet/und unter andern liber recollectorum. Du

Chesne hiſt. des Card. Franc.; Frizon. Gall.purp.; Aubery hiſt.desCard.

Sammarth. Gall. Chriſt.; &c.

Sonſt iſt das geſchlechte der Camillacvornehmund alt. Im 14den

ſeculo war Deodatus de Canillac Biſchoff zu S. Flour. Ä von

denſelben haben ſich unter dem namen von Beaufort und Montboißier

imkriegehervor gethan. Im 16den ſeculo hielten ſie ſehr eyfrig die

parthey der catholicken wider die proteſtirenden / und defendirte Jo

hannes de Beaufort Marquis de Cauillac die ſtadt 3Zaintes im

jahr 157o.

Canina / lat. Chaonia oder Moloſſa,eine türckiſche landſchafft in

Europa/welche den nordlichen theil von Epiro ausmachet / und ſich

vom golfo di Valona bis an den von Butrinto erſtrecket. Die vor

nehmſten örter darinnen ſind Canina die hauptſtadt / Chimära und

Santi Quaranti.

Caminius / (Angelus)war einer der gelehrteſten grammatico

rum im 16den ſeculo. Er war bürtig von Anghiari/ lat. Anglara, ei

ner kleinenſtadt in Toſcana/undin der griechiſchen und orientaliſchen

Ä wohl erfahren, die er auch zu Venedig/Padua/Rom und in

panien gelehret hat. Hierauflehrete er zu Paris / woſelbſt unter

andern Andreas Dudithius/ſo hernachmals eben ſehr berühmt wor

den ſich ſeiner unterrichtung bedienete. Letzlich hielt er ſich bey dem

Wilhelino du Prat Biſchoffen zu Clermontauf/ und ſtarb in Auverg

ne imjahr 1554 oder 57. Andere ſagen/erſey zu Sevilla in Spani,

en geſtorben. Unter ſeinen ſchrifften wird ſonderlich äſtiniret ſein

tractat de hellenismis, wie auch ſeine griechiſche grammatic. Sonſt

hat man von ihm noch inſtitutiones linguae ſyriacae, aſſyriacae, atque

talmudicae, una cum aethiopicae atque arabicae collatione, quibus

addita eſt ad calcem N. T. multorum locorum hiſtorica enarratio. In

gleichen de locis hebraicis commentarium,und andere. Thuan & Tei/

fer addit-p.131 ; Nic. Anton.bibl. hiſp. z Bayle.

L. Caninius Gallus/ein römiſcherbürgermeiſter/welcher zu

gleich mit Vipſanio Agrippa AR 717/ 37jahr vor Chriſti geburt re

gierte in welchemjahre Jeruſalem von Herode durch Caji Soſii bey

ſtand eingenommen wurde.

C. Caninius Gallus wurde an M. Plautini Silvani ſtatt

bürgermeiſter/ und ſtarb in der verwaltung ſeines amts A.R. 742

welches das jahr iſt / worinnen nach Onuphrii/ Sigonii / Pererti/

Saliani/ Salmeronis und anderer meynung Chriſtus ſollgebohren

ſeyn. - - -

C. Caninius Rebilius / war zugleich mit Julio Cäſare A.

R.709 bürgermeiſter. Denn nachdem CTribonius am letzten tage

des jahres verſtorben/ wurde dieſer Rebilius an ſeine ſtelle erwehlet/

welche würde er aber nur 7ſtunden genoß. Dannenhero Cicero zu

ſagen pflegte/ daßdie ſtadtihm wegen ſeiner wachſamkeit verbunden

# Ä er die ganzezeit über daerbürgermeiſter geweſen/nicht ge

ſchlaffen.

Caniſcha/eineſtadt in Ungarn, welche an den ſteyermärckiſchen

grenzen lieget nahe bey dem fuſſe Draw/und nicht weit vom Stuhl

weiſſenburg und neu-Serinwar. An.16ooward ſie von den Türcken

weggenommen/ungeachtet der Herzog von Mercöur ſich hefftig be

mühete/ſie zu erhalten. Im ſeptemb.desnechſtfolgenden jahrs kam

der Ertz: Herzog von Oeſterreich Ferdinandus mit des Pabſts und

andern italäniſchen trouppen verſtärcket/und belagerten dieſe feſtung/

muſte aber unverrichteter ſache wiederum abziehen / nachdem er 2

gantzemonate davor zugebracht hatte. Als an. 1664 im monat ja

nuario der Graf Serini in Ungarn gegangen/Fünffkirchen mitnoch

einigen andernplätzen weggenommen/und Sigeth verbrannt hatte/

belagerte er auchCaniſcha/und hätte es auch ohne zweifeleinbekonten/

wann der erwartete ſuccurs nicht auſſen blieben wäre. Als der Groß

W

Vezier vernommen/daß dieſer wichtigeort belagert wäre/eileteerun

verzüglich mit einer armee dahin/enſetzte ſelbigen/ und eroberte auch

nachgehends neu-Serinwar/deßgleichen das kleinere Comorrha/ c.

An. 1688den 3o januariiblocquirte der Graf Budiani Caniſcha mit

einerarmee von 6ooo Ungarnund 1ooo Heyducken/welches bißauf

den 1 april 169o währete/damit des Käyſers beſtätigung eine capà

tulation geſchloſſen und die thor ſchlüſſel an einer göldenen ketteÄ
gend dem Grafen Budiani durch einen Türcken überliefert wurden

welcher hierbey dieſe worte gebrauchte: Hiermit übergebe ich euch

die wichtigſte feſtung der Ottomanniſchen Pforte. Die Käyſerl.

funden einen groſſen vorrath von artillerie/ſoehemals den Chriſten ab

genommen worden/darinnen.

Caniſius/ (Henricus) von Niemegen/ war nicht allein ein

berühmter rechtsgelehrter/ ſondern auch in allen andern wiſſenſchaff

ten trefflich erfahren. Er lebtezu ende des 16den und anfange des

17den ſeculi/und war einvater des Petri Caniſti/undſtudtrte auf der

univerſität Löven/wurde aber hernachmals nach Ingolſtadt beruffen/

das geiſtlicherecht daſelbſt zu lehren, welches er auch biß an ſeinen

de mitgutem ruhm an dieſem orte verrichtet hat. Die von ihm ver

fertigte ſchrifften ſind: ſummajuris Canonici; commentarius in regu

las juris; praelečtiones academicae de decimis; primitiis; oblationi

bus & uſuris; in lib. III decretalium deſponſalibus & matrimonio,ſamt

noch vielen andern tractaten über das jus canonicum. Sonderlich

aber hat er ſich ſehr berühmt und meritirt gemacht durch das buch/

welches den titulantiquarum lectionum führet und in 6 volum. in4to

beſtehet/ darinnen er allerhandſchriften/ ſonderlich der mittlern zeit/

die zur illuſtration der teutſchenhiſtorie etwas beytragen können zu

ſammengefaßt/ und an. 16oIund in folgenden jahren zu Ingolſtadt

heraus gegeben.

Caniſius (Petrus) von Niemägen war der erſte provincialis

des Jeſuiterordens in Teutſchland. Er hat ſich in unterſchiedenen

verrichtungen gebrauchen laſſen/ und iſt auch mit auf dem concilio zu

Trident geweſen. Er ſtarb in dem collegio zu Freyburg/ welches er

ſelbſt fundiret/den 21 dec. an. 1597 im77ſtenjahre ſeines alters. Er

hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, worunter ſonderlich ſind:

ſumma doctrinae Chriſtianae; inſtitutiones chriſtianaepietatis; de bea

tiſſima virgine Maria,&c. Matthias Raderus und Franc. Sacchini

Ä ſein leben beſchrieben. Henricus Caniſius und Johannes

aniſius waren vettern/ unter welchem der letztere gleichfalls ein

Jeſuit geweſen/und einige ſchrifften hinterlaſſen. Mireus in elog.

Belg.; Wilhelm. Eyſengrein in catal.teſtium veritatis, Ribadeneir« &

Alegambein bibl. ſcr. S.T; Val. Andre-bibl. belg.

Canitz/(Fridrich RudolphLudwig Freyherr von) des Johannis

terordens Ritter/Churfürſtl. Brandenburgiſcher würcklicher geheim

ter Stats-Rath/Erbherr auf Blumberg/Dalewitz/Eiche und Helmss

dorff war gebohren den 27 nov. an. 1654 aus einem anſehnlichen as

delichen geſchlechte in der MarckBrandenburg und Schleſien. Sein

vater war LudwigÄ Brandeburgiſcher hofcammergerichts,

Rath/auchpreußiſcher landRath und Hauptmann zu Balge. Sein

großvater Salomon Chur Brandenburgiſcher Hauptmann aufPars

ihen. Dieſer Friedrich RudolphLudwig/alserzjahr alt war, wur
de er nach Leyden und nachmals nach Leipzig auf die univerſität ver

ſchicket. Hierauf iſt er nach Franckreich, Italien/ Engeland und

Holland verreiſet. Nach vollbrachten reiſen machte ihn der Churfürſt

zu Brandenburg Friedrich Wilhelm anfänglich zumcammerjunckerr

kurz darauf zum legations-Rathe/ auch zum Hauptmann der ämter

Zoſſen und Trebbin. An. 1681 vcrſchickte ihn höchſt gedachter Chur

fürſt nach Franckfurt am Mäyn/den angeſtellten tractaten beyzuwoh

nen/ und folgenden jahresan Chur Mäyntz/ deßgleichen an.1684 an

Chur Cölln/beywelchemhofeer 1omonate ſubſiſtirete. Nachdem er

ſich alſo expediret/wurde ihm die negotiation nach Hamburg/und von

dar nach ZelleÄ aufgetragen. Im folgenden 1686ſteujahre

wurde er nach Wien geſandt, um dem Käyſer wegen eroberung der fe

ſtung Ofen zugratuluren. Und weil bey ſeinem anweſen der damali»

ge Churfürſtl. Brandenburgiſchereſident vonSchmettau eben mit to

deabgieng/ muſteer/um ſeines Principalen hohes intereſſe am Käy

ſerlichenhofe zu obſerviren/bis in dem monat majum 1687 zu Wien

ſich aufhalten. Weiln aber an. 1688 höchſt gedachten Churfürſtens

todesfallſtch ereignete/muſte er ſolchen zu Wien notificiren / einige

monat hernach aber die geburt des ChurPrintzens bekannt machen;

undim übrigen die Chur Brandenburgiſche affaires in 5 monat in acht

nehmen. An. 1689 befande er ſich vom februario bißim auguſtobey

den däniſch und hollſteiniſchen tractaten; wurde aber gleich folgens

den monats nachabſterben des letzten Herzogs von Sachſen:Lauen

burgin regard des Fürſtens von Anhalt ſowohlnach ſolchen landen

als zu dem Herzog zu Zelle abgefertiget. An. 1691 muſte er auf ei

nigewochen die verſchickung an den Herzog zu Zeitz über ſich nehmen.

An. 1692 aber nach abſterben des Herzog Chriſtians zu Mecklenburg

Schwerin/muſte ereben dergleichen ſich auftragen laſſen. Wiewohl

er in dieſer angelegenheit an. 1693 noch einmal dahin reiſete/um dieſa

chen daſelbſt zum ſtande zu bringen. Nach erfolgtem tode desHer

zogs Guſtav Adolphs zu Guſtrow-Mecklenburg an.1695 wurde er zu

zweyen malen dahin abgeſchickt / zugleich aber in verſchiedenen vers

richtungen bey dem Herzoge zuÄ gebraucht. End:

lich ernannten ihn Se. Churfürſtl. Durchl. zudero Plenipotentiarium

nach dem veranlaßten congreſs im Haag / wohin er im anfang des

1698ſten jahres gieng / und auf der hinreiſe über das abſterben des

Churfürſtens zu Braunſchweig die Condolentz zu Hannover"Ä
- (s
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Obbeſagter verſammlung hat er über einjahr beygewohnet auchbey

herauskunff des Königs von Groß-Britannien in höchſt gedachter

Churfürſtl, Durchlauchtigkeit wichtigen angelegenheiten zu verſchie

denen malen ſehr gnädige audient gehabt. Ä zunehmender leis

besſchwachheit aber gienger/Äg ſeines hohen Principa

les/an. 1699 im frühling vom Haag wieder nach Berlin zurücke/all

wo er eben dieſes jahr verſtorben/ und ſeinegüterdeſſen nechſten er

ben/dem Freyherrn von Carſtein hinterlaſſen. Er hat ſich zu zweyen

malen verehlichet/an. 1688 mit Dorotheen Emerenzia von Arnimb/

welche ihm einen ſohn Friedrich Philipp gebohren/ ſo aber an.1699

den 26 ſeptemb. wiederum verſtorben; und an. 1696 mit Dorothea

Maria Freyin von Schwerin.

CaniusRufuslein lateiniſcherpoet von Cadir gebürtig/lebete

unter der regierung des Käyſers Domitiani undwar ein guterfreund

des Martialis/ welcher auch meldet, daß dieſer poet eines ſo luſtigen

humeurs geweſen/ daß er ſtets gelachet und andere lachend gemachet

habe. Erhatzwey weibergeheyrathet/ deren eine Theophila / die

andere Sapho hieß; jene war gelehrt, aber dabey überaus frech und

liederlich/ dieſe hingegen zwar nicht ſo verſtändig/doch beſcheidener

und eingezogener wie Martialis gleichfalls berichtet. Martial, l. 3

epigr. 2o & 631.7 epigr. 68.

Cannares/ſind wilde leute in der provinz Quinto in Peru/ im

ſüdlichen America. Sie haben eine gute geſtalt/ ſind ſehr emſig und

arbeitſam/und tragen lange haare/welche ſie aber zuſammenflechten/

und ſie als einekroneum ihrhaupt herum binden/ wordurch ſie von

andern wilden unterſchieden werden. Ihre kleider ſind ausſchaf oder

baumwolle gemacht, an welchen ſie ſehr artig zugerichtete knöpffetra

gen. IhreÄ ſchön/pflegen ſich aberÄ in die Spanier und

ausländer zu verlieben. Sieſind gemeiniglich auf den feldern und

banen das land da inzwiſchen ihre männer zuhauſe ſind / und alle

äußliche geſchäffte verrichten/ als wolle ſpinnen und weben u. d.g.

ieſelandſchafft hatte viel reiche goldadern die aber anietzo von den

Spaniern ganz erſchöpfft worden. Dasland trägt guten weitzen

undgerſten und hat auch feineweinberge. Der prächtige pallaſt

Thomebamba war in dem lande dieſer Cannaren. Laeti hiſtor.no

vi mundi.

Canna/ eine kleineruinirteſtadt in Apulien ſo anietzo Cannade

ſtrutta heiſſet. Sie iſt wegen des ſieges berühmt welchen Hannibal

daſelbſt erhalten, da4oooo Römer ſo von dem bürgermeiſter Paulo

Aemilioangeführet wurden, welchen dieverwegenheit ſeines collegen

Terentii Varronisin dieſe ſchlacht verwickelt/ auf dem platze geblie:

ben/welches in der 141ſtenolympiade 538jahrnacherbauung der ſtadt

Rom/etwa 216jahr vor Chriſtigeburt geſchehen. Paulus Aemilius

blieb aufderwahlſtatt/und Hannibalſandte 3 ſcheffelvollringe / wel

che den römiſchen rittern/ ſo in der ſchlacht umkommen/ abgezogen was

ren/ nach Carthago. Ligius l. 22; Florus l. 2 cap. 6; Polybius

1.4; &c.

Cannes ein franzöſiſcherflecken in Provence liegt an der ſein

derdisces von Graſſe den leriniſchen inſuln gegen über. Cluve

rushält dafür, daßes des Strabonis Oxibius Portus ſo von ihmAe

gyptina genennet wird/ zu Cannes geweſen ſey/ worinnen er aber ir“

ret weil dieſer fleckeneingantzniedrigufer und keinen haven hat. So

war auch der Oxybierlandſchafft jenſeitdesfluſſes Var.

Cannibales oder Caraibes/ein volck welches die antilliſchen

inſuln bewohnte/anietzo aber nur einige von denſelben inne hat. Sie

hatten im braucht die gefangenen/ welche ſie im kriege bekommen zu

freſſen nachdem ſie dieſelbigen zuvor 3 tage hungern laſſen / wie ſie

denn auch allenthalben die todtencörper ihrer feinde auf der wahlſtatt

auffraſſen. Siehatten keine religion/waren aber doch dem geize ſehr

zuwider. Nachdem ſie mitden Europäern und inſonderheit mit den

Ä umgegangen/ haben ſie etwas von ihrer wilden und unge

ümenart abgelaſſen. Rochefort. relat. des Antilles Voyag. 34 9éie

do; de Herrera; 6c.

Cano oder Chano/ eine africaniſcheſtadt und königreich in Ni

gritia/ welches den fluß Niger gegen mittag / Caſſena gegen morgen/

die Agades gegen abend/ und die wüſte gegen mitternacht hat. Cano

iſt die hauptſtadt im gantzen lande die andern ſtädte ſind Taſſara/

Germa/ c. Cano liegt bey einemſee und iſt mit einer mauer, welche

ausholtz underde gemacht iſt umgeben. Diedarinnen befindliche

häuſer ſind von gleichermaterie. Die einwohner des landes ſind meis

ſtentheilsſchäfer oder arbeitsleute. Der König war vorÄ ſehr

mächtig undhielt eine groſſearmee aufdenbeinen um die königreiche

Zegzeg und Caſſena ſich zinsbar zu machen. Allein der König Pſchia

ließ unter dem vorwand den vornehmen Herren des königreichs Cano

wider ihren König beyzuſtehen ſie durch verrätherey aus dem wege

räumen bekriegteÄ nach3 jahrenden König von Canoſelbſt/ und

zwang ihn nach einer langwierigen belagerung eine von ſeinentöch

tern zu heyrathen/ und ihm das dritte theil ſeinereinkünffte zu geben.

Samut.; Marmol. l. 3 c. 1o; Ioh. Leons; 6c.

Cano oder Canns/(Melchior) ein Dominicanermönchund her

nach Biſchoffindencanariſchen inſuln war ein Spanier 1 bürtig aus

demflecken Taracon in dem kirchengebiethevon Toledo. Er begab ſich

in den orden zu Salamanca und ſtudirte unter dem berühmten Fran:

ciſco Victoria. Nebſt der philoſophie und theologie legte er ſich auch

auf die hiſtorie/literas elegantiores und ſprachen. Nach abſterben des

Victoria waurde er anno 1546 an ſeine ſtelle die theologie zu dociren/

erwehlet wºnderlangte einen groſſen ruhm wegen ſeiner gelehrſamkeit

wndlehrart. Weilaber zugleicherzeit Bartholomäus Caranza aus

\-

ſeinem orden/ und hernachÄ zu Toledo/ mitgroſſemapplau

ſu docirte/ ſo wurde Melchior Cano eiferſüchtig darüber und entſtan,

den gleichſam 2 partheyen. Es waren aber ihrerbeyderhumeure ſehr

unterſchieden. Denn Caranza war gelinde/leutſelig und freundlich,Ca

nohingegen hatte eine ungemeine lebhafftigkeit des verſtandes / eine

verwunderungswürdigehefftigkeit im reden dabey war er empfinde

lich/ehrgeizig und ungeſtüm und ſagtman, daß er viel darzugeholf

fen/ daß Caranza in ungnade kommen. Unter Pabſt Paulo III wurde

er aufsconcilium nach Trident geſchicket. Erkam auch bey dem Prinz

Carl von Spanien und hernachbey deſſen Herrnvater KönigPhilippo

II in anſehen/ welchem er in allen ſeinen paßionen flattirte / und unter

andern beweiſen wolte, daß er alle Potentaten/welche er nur beliebte

mitkrieg überziehen köntefwenn er ſein recht gegen ſie ausführen wol

te. Allein weil dieſes vornemlich den Pabſt angieng/ſoſtund dieſe

meymung dem römiſchenhofe garnicht an ward auch vonder ganzen

univerſität zu Salamanca verworffen. Doch Philippus II gab ihm

das bißchum in den canariſchen inſuln zur belohnung allein Canobe

ſchleunigte nicht ſehr ſeine abreiſe aus Spanien, ſondern wurde pro

vincial von Caſtilien und ſtarb zu Toledo an. 156o. Er hinterließ

locorum theologicorum libr. XII. welche nach ſeinem tode gedruckt ſind

und daraus Cornelius einen auszuggemacht wie auchrelectionem de

Poenitentia; de ſacramentis ; &c. Sixt./enen/bibl. S.1.4; Iacob Gal

dideſcript. noneccl.; Poſefin. in appar. ſacro; Baron.innot. ad Mart.

ad d. 22 decemb., Razzi illuſt.ſcript. Domin.; Nicol. Anton. bibl.

Hiſp. z GabrielNaudeus in bibliogr. polit.; Andr. Schotus; Alpb. Fer

nandez.; & c. -

Cano/ (Sebaſtian) aus Biscaye bürtig gieng mit Magellano

zuſchiffe welcher am 1o aug. an. 1519 von Spanien abſegelte und

nachdem er die nach ihm ſogenanntemagellaniſchemeerenge paßiret

in einer philippiniſcheninſulmitnamen Malanſ ſtarb. Nach dieſes

berühmtenmannes tode kam Cano in die inſuln Sonde und von dan

nenum das vorgebürge guterhoffnung herum, wieder zurückzu Sevi

lienan am 8.September anno 1522/ nachdem er die gantzewelt inner

halb3jahren und4 wochen umſeegelt hatte. Käyſer Carl der V gab

dieſem Cano zu ſeinem wappen eine erd-kugel mit dieſer beyſchrifft: Pri

mus me circumdediſt. Franc. Drake ein Engeländer, that eben dieſe

reiſe an. I580/ und vollendete ſie noch binnen weniger als 3 jahren.

Oliver van der North ein Holländer umreiſete auch anno 16o die

welt innerhalb 3 jahren und 8 wochen. Und gegen dem ende des 17den

ſeculiſts geſchehen, daßder Biſchoffvon Heliopolis FranciſcusPal

vipäbſtlicher vicarius in China aufſeiner reiſe/die er dahin angeſtellet.

durch einen ſturm an eine von denphilippiniſchen inſuln Manillege

nannt/ getrieben worden von wannen ihn die Spanier über Mexico

zurücke nach Europageſandt, daß er alſo wider ſeinen willen die welt

umreiſen müſſen. Und zwar iſt ſonderlich dieſeshierbeymerckwürdig

daß er der erſte geweſen, welcher die welt durch die öſtliche gegendum

ſchiffet hat. Choi/Ghiſt. de Salomon.

Canon iſt ein griechiſchwort, welches ſo viel als eine regul oder

richtſchnur bedeutet/ und von unterſchiedenen ſachen gebrauchtwird:

alſo ſagetman canon ſcripturae, canoniſche bücher/ das ſind diejeni

gen/ die für göttlich gehalten werden/ und daher zu einer völligen

richtſchnur desglaubens undlebens dienen. In der römiſchcatholi

ſchenkirchenennetman canonem miſſe dasjenige gebet/ welches der

prieſter vordem altare heimlich vor ſich betet/ und ſich mit dieſen wor

tenanfänget: Teigitur, und heiſſet deßwegen ein canon/ weil dieſe

wortebey ihnen eine regul der conſecration ſind. In den conciliis

werden die deciſiones oder gemachten ſchlüſſe diezu einer regul dienen

ſollen/ auch canones genennet.

Canones Apoſtolicil mit dieſem namen pflegt man einege

wiſſe collection einiger kirchengeſetze oder canonumzubenennen/ von

welchen man vorgiebt/daß Clemens des apoſtels Petrijünger dieſelbe

zuſammengetragen; allein es wird dieſe meynung auch von den ge

lehrteſten in der römiſchen kirche verworffen/wiewol ſie dennoch wegen

derzeit/wenn dieſe collectiongemacht nicht übereinſtimmen. Wilhel,

mus Beveregiusund andere machen ſie ſehr alt und will Beveregius

inſonderheit behaupten/ daß Clemens Alexandrinus der rechte urhe

ber dieſer collection ſey; andere wollen zwar denſelben dieſes alterthum

nicht beylegen: meynen aber dennoch daß ſelbige vor dem nicäniſchen

concilio gemacht ſeynd.Am allerwahrſcheinlichſten iſt wolwasGabri

el Albaſpinäus behauptet, daßman anfänglichnur etliche wenige dies

ſer canonumgehabt/denen man mit derzeit immer mehr und mehrzuge

füget/biß die Griechen ohne unterſcheid derzeit/ der urheber und der

conciliorum ſelbige in ein buch zuſammen gefaßt. Daherodenner

hellet/ mitwas recht ſie apoſtoliſch genennet werden. Und iſt alſo

auch nicht zu verwundern/ daßman ſo wolwegen der autorität als ans

zahl dieſer canonum ſehr unterſchiedene meynungen hat. Die Grie

chen zehlen ihrer insgemein85/ und ſind auch im ausgange des 7den

ſeculi in dem ſynodotrullana oderQuiniſexta 8o angenommen undcon

firmiret worden. Dahingegen die meiſten in der römiſchen kirchenur

5o erkennen/ und werden auch ſelbige nicht einmal alle beobachtet.

Die Griechen zehlen die erſten 5o faſt eben auf die weiſe wie die römi

ſchekirche ohne daß ſie noch einige andere hinzuſetzen/in welchen meh

rentheils ſolche dinge enthalten ſind/ die mit derlehre und ſatzung der

römiſchenkirche nicht wohlübereinkommen, welchesdenn auch die urs

ſache/warum dieſekirche die 35 letztern canones verwirfft. Was aber

die autorität dieſer canonum anlangt, ſo hat bereits der Pabſt Gelaſis

us in dem concilio zu Roman.494 dieſe canones unter die apocryphis

ſchenbücher, welche die catholiſche und apoſtoliſche kirchenicht anneh

men/ gezehlet. Dem unter andern darinnen gefolget iſt Iſidorushi

theil. Ttt 2 ſpalen
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ſpalenſis. Doch hat der Pabſt Leo IX die 50erſtern aus derzahl der

apocryphiſchenbücher herausgenommen wie denn auch vorher Dio

nyſiusexiguus ſelbige dem codicicanonum eccleſiaſticorum mit einver

eibet. il nun aber Iſidorus hiſpalenſis behauptet/daß in dieſen

«canonibus viel enthalten welches von den ketzern hinein gefloſſen

wollen ſolchesÄ etlichen/die nach den

So ſind/verſtehen/dem aber RobertusCocus und andere widerſprechen.

Baron. ad an. 102; Gabriel Albaſineus 1. 1 obſerv. 13, Poſeßin. in ap

Par. voce Clemens; Andr. Rißetus in criticoſacrol. 1 c. I; Robert. Coeur

in cenſura quorund.ſcript veter. P.4ſeq.; Beßeregius der mit dem Dal

läo hierüber einen ſtreitgehabt in annot, adpandectascanonum, &in

«codice canonum eccleſiae primitivae vindicato; Larroquanus in obſerv.

advindic. Ignat.; Cafp. Zieglerin diſſert.de juris can. orig. & incremen

is,ejus animadv. in Lancelloti inſtit. praemiſſa§. 8. 9ſeq, Cag- in hiſt.

lit.ſcr.eccl.&inpraef. des erſten chriſtenth.

Canopus 1 war ein gewiſſer GOttbey denen Egyptiern/welcher

von dem abergläubiſchen volcke ſehrhochverehret wurde. Die Chal

däerhingegen beteten das feueran/ und wolten behaupten / daß alle

andere götter demſelbigen unterthan ſeyn müſten/weiles alle dinge ver:

zehrete. Dieſes vorgeben verurſachte daß die prieſter der Egyptier

und Chaldäer ihre götzen miteinander ſtreiten lieſſen. Die Egyptier

ſetzten nun auf das götzenbild ihres Canopi einen groſſentopff anſtatt

eineshauptes/ undmachten in ſelbiges kleine löcher / welche ſie mit

wachsund den topff mit waſſerfülleten. Die Chaldäer dagegen zün

deten ihrfeueran/ und als der Egyptier abgott hinein geſetzt wurde/

und von der hitze das wachszerſchmolzen / lieff das waſſer durch die

löcher heraus und löſchte das feueraus/ wodurch die Chaldäer genö.

thiget wurden zu bekennen, daß der Egyptier Gottmächtiger wäre als

der ihrige. Ruffin hiſt.eccl.l.11 c. 26.

Canopus eine ſtadt in Egypten um die gegend wo ein arm

vom Nilo ſich in die ſee ergießt/ welcher daher den namenhat. Viel

leicht iſt dieſeſtadt deßwegen Canope genennet worden / weil man das

elbſt dieſen götzen angebetet. Einige von den neuern halten ſie für

ochiranahebey Alexandrien. Sie hatte vormals ein biſchoffthum/

und iſt ſonſt auch ſehr alt/ weil Strabo/ Plinius und Ptolemäus ih

rergedencken. Man hatauch geglaubet/ daß ſie das vaterland des

Ä Claudianiſey; allein es iſt wahrſcheinlicher daß er zu Vienne in

auphine gebohren.

Canoſa am fluſſe Ofante eine italiäniſcheſtadt und grafſchafft

ümkönigreiche Neapoli/in dem ländgen Bari hatein bißthum welches

demertz-bißthum Barieinverleibet worden. Sie liegt an der abhan

genden ſeite eines hügels 25ſtadia von der alten ruinirtenſtadt Can

nä wurde aber an. 1694 durch ein erdbeben ganz übernhauffen ge:

worffen. Strabo Plinins und andere alte ſcribenten reden ſehr offt

von ihr und hieß ſie vor alters Canuſium/ und war ſehr berühmt we

genderdaſelbſt befindlichen goldfarbigten wolle / woraus ſchöne und

koſtbarezeugegemacht wurden. In dieſer ſtadt wurde Käyſer Hen

ricus IV, nachdem er ſich vor dem Pabſte Gregorio VII, von welchem

erimbanngethan worden/gedemüthiget/ an. Io77 abſolviret. Beym

Horatio heiſſen die einwohner dieſerſtadt Canuſibilingues. Es iſta

ber ungewiß/ oberſiedeßwegen ſo nennet/ weil ſie beydes griechiſch

und lateiniſch redeten oder weil ſie keine von beyden ſprachen recht

redeten/ ſondern einen miſchmaſch daraus machten. Man muß aber

dieſes Canoſa nicht confundiren mit Canoſſa einer grafſchafft imMo

deneſiſchen nahe an der gräntze von Parma. Liſius; Plinius;

Strabo; Appianus; Procopius; Martial l. 9 & 14; Sigon. l. 9; &c.

Canſtat eineſtadt in Schwaben/ dem Herzoge von Wirtenberg

zugehörig. Sie liegt an dem Neckar eine meile von Stutgard/ und

etwas weiter von Eßlingen. Es iſt ein ſchlechter ort hataber aufden

herumliegenden hügeln guten weinwachs wie auch auf der ebene

fruchtbareäcker/wieſen/ c. Ingleichen auſſerhalb der ſtadt ein bad

das ſultz - oder ſaltz bad genannt, welches vor die unreinigkeit und

kranckheiten/ ſo von der kälte herkommendenlich gehalten wird. Ei.

nigegeben vor, man habe einen ſteinallhier mit dieſen buchſtaben Ca.

Ant. Stat. gefunden, welches Caj Antonii Stativa heiſſen ſoll / und

woraus ſie ſchlüſſen als wenn die Römer ſich vorhin hier aufgehalten

hätten, und daß davon der name Canſtat entſtanden ſey. An 1330

gab der Käyſer Ludovicus den bürgern zu Canſtat ein privilegium,

daß ſie gleiche freyheit mit den zu Eßlingen haben ſolten. Cruſian

nal. ſuev.; Zeileri top. ſuev. P. 52.

Cantabri oder Cantabriani/ ein altes volck in Spanien wel

ches eigentlich in Guipuſcoa und Biſcaya wohnete. Als ſie zu des

Käyſers Auguſtizeiten wider die Römer ſich empöreten/ gienger in

eignerperſon in Spanien / um ſie wieder zum gehorſam zu bringen/

und zwang ſie/ nachdem er ſie in unterſchiedlichen ſchlachtengeſchla

genſ daß ſie ſich aufdas gebürgeundin die wüſten örter retiriren mu.

ſten. Endlich belagerte er ſie in einer ſtadt/worinnen ſie ſich aber ſelbſt

umbrachten und alſo lieber ſterben wolten als dienſtbar ſeyn. Die

ſes geſchahe an. R.728im 25ſten jahre vor Chriſtigeburt. Auguſtus

fielim währenden dieſem kriege in eine kranckheit/ und übergab deßwe,

gen Cajo Antiſtiodascommando.

Canta3aro/ eine biſchöfflicheſtadt in Calabriaulteriore, und ſitz

desGouverneurs dieſerprovinz liegt an dem golfo di Squilace zwi

ſchenderſtadt dieſesnamens und Belcaſtro.

Cantecroy / ein kleinfürſtenthum in Brabant im quartier von

Antwerpen gelegen/ worinnen Lire und Cantecroy die vornehmſten

drter ſind.

Canteloup; ſ, Arnaldus.de Cantalupo.

Canteris (Guilielmus) von Utrecht war ein ſohn Lamberti.

Canteriſ und wurde gebohren den 24 jul. an. 1542. Er hatte eine

groſſe zuneigung zu den ſtudiis, darinnen ersſowol in Niederland

als auch durchreiſen nach Teutſchland/Franckreich und Italien ſehr

weit brachte. Dannenheroer auch mit den gelehrten zu ſeinerzeit als

Mureto/Sigonio und Fulvio Urſinoinguterfreundſchafft ſtunde. Da

ernachhauſe kam/hielt er ſich zu Löven auf und ergab ſich gänzlich

den ſtudien/ ſtarbaber den 18 may anno 1575/ da er 32 jahr alt war.

Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften als novarum lectionum

libr. VIII; ſyntagma deratione emendandi graecos autöres; &c. Sºf

fridº Petri deſcript. Friſiae Mireus in elog. Belg.; Thuan.hiſt. 1.6;

Melch Adam.in vit.germ. philoſ.; Segertiu & Val. And». bibl. belg-z

Teiſer.; Freher. ; & c. -

Canterus / (Theodorus) einbruder Wilhelmi deſſenbibliothec

er auch geerbet/ſtudirte zu Paris unter dem Dionyſio Lambino/ und

warin ſprachen ſehr wohl erfahren. Nachdem er ſich nach Utrecht be

geben, erlangte er an dieſem orte die vornehmſte ehren ſtelle; doch daer

ins elend gehen muſte hielt er ſich eine zeitlang zu Antwerpen auf,

von dannen er ſich endlich nach Lewarden begab und daſelbſt ſtarb an.

I617/ oder wie andere melden 1615 im 72ſten jahre ſeines alters. Er

hat gleichfalls unterſchiedene wercke geſchrieben/ als variarum leåio

num libr. II; notas in Arnobium; &c. Suffrid Petri de ſer. Friſiaez

Val. Andr.bibl. belg; &c.

Cantianus; ſ, Odo Cantianus.

Cantipratenſis; ſ. Thomas Cantipratenſis.

Cantre/ eine halbinſul in dem mittägigen theile von Schott,

land wird zur grafſchafft Argyle mitgerechnet/ und auf 16meilen in

die länge in die breite aber nur auf3 meilen geſchätzet. Die einwoh

ner erhalten ſich allein von der viehzucht. Sie giebet auch der meer

enge welche ſie von der gegenüberliegenden irrländiſchen grafſchafft

Antrim ſcheidet/ den namen.

Cantiuncula (Claudius) ein rechtsgelehrter bürtig von

Metz/ lebte umsjahr 153o. Er ſtudirte zu Baſel/und wurde hernach

mals Cantzler zu Enſisheim in ober-Elſas. Eraſmusgedencket ſeiner

rühmlich. Auch iſt er von dem römiſchen Könige Ferdinando in un

terſchiedenen verrichtungen gebraucht/ und inſonderheit zu einer vers

ſammlung einiger reichsſtände in Coblentz und Worms an. 1534 und

35 wegen der münſteriſchen unruhe verſchicket worden. Er hat ver

ſchiedliche wercke hinterlaſſen als depoteſtatepapae,imperatoris & con

cilii; paraphraſes in; librosprioresinſtitutionum luſtiniani; de officio

judicis libr. II; &c. Eraſmus in Ciceron. ; Pantaleon. p. III proſop.s

Melch. Adam.invit.germ.ICt.; Lud. Iacobibibl.pontif.; Freher.inthe

atro Seckendorf hiſt.luther. 1.3§ 26addit.2.

Canton/ die hauptſtadt in der provinz Quantung in China; ſ,

Quangtungund Quangcheu.

Canton iſt der name welchen man den 13 conföderirtenörtern

giebet, aus welchen die ſchweizeriſcherepublic beſtehet; ſ, Schweiz.

C. Camulejus einzunfftmeiſter des römiſchen volcks/warwe

gen ſeiner groſſenfreund und leutſeligkeit gegen geringe leute/ undwe

gen ſeiner ſonderbaren ſorgfalt damit er ſich dem adelwiderſetzte be

liebt. Er verſammlete an. R. 309das volckaufden berg Janiculum/

und war urſach an derjenigen empörung/ wodurch die freyheiterhals

ten wurde, daß auch geringe familien mit den vornehmengeſchlechtern

ſich befreunden und verbindenmöchten/ welches vorhin nicht zugelaſ

ſen war. Lißius 1.4; Florusl. 1 c, 25.

Canus; ſ. Cano.

Canus (Alexander) war von Euvreux in der Normandie. Er

begab ſich in den Jacobiner-orden/ verließ aber hernachmals denſel

ben und wandte ſich in Savoyen unter dem Wilhelmo Farello zur re

formirtenkirche. Da er aber wieder nach Franckreich kam / und ſich

zu Lyon aufhielt/ und daſelbſt andere in dieſer religion unterrichteter

wurde er entdeckt und zum tode verdammt welches urtheil auch an

ihman. 1534 vollzogen wurde. Theod. Beza de vir. illuſtr.

Canutus I, Königin Dänemarck lebte im 9tenſeculo/und ſuc

cedirte ſeinem vater Erico II. Dieſer hatte die Chriſten auf das grau

ſamſte in Dänemarck verfolgett wurde aber endlich von dem noch le

benden Ansgario zu dieſer religion bekehret. Canutus nun hatte zwar

auch die tauffe bekommen/ ließ ſich aber hernach von einigen Heyden

verführen, daß er von der chriſtlichen religion wieder abfiel, welche a

ber ſein nachfolger Froto aufs neue einführte. Saxo grammat.hiſt.

Dan., &c. Viti Peringi Flor. Danicus.

Canutus Il, Königin Dänemarck und der erſte dieſes namens

in Engeland des Königs von DänemarckSuenon anderer ſohn/ ſuc

cedirte Edmundo, welcher Ironſide zugenamet wurde in der krone

Engeland. Selbige war erſtlich zwiſchen Edmundo und Canuto/weil

ſie ſich miteinander hierüber nicht vertragen können/wer ſie haben ſol

te/getheilet. Nachdem aber Edmundus geſtorben/machte Canutus

aufdie geſammtekrone anſpruch/ ungeachtet Edmundus 2 ſöhnehin

terlaſſen/wovon einer Edward und der andere Edmund hieß. Denrt

kaum war Edmundtodt ſo berieffCanutus/ welcher gern alleinregie

renwolte alle Pairs und Biſchöffe des landes zuſammen / und legte

ihnen dieſe verſchmitztefrage für: welche unter ihnenzeugen ſeynkön

ten des vertrags/ der zwiſchen ihm und Edmundo/ als man das könig

reich vertheilet / aufgerichtet worden? und ob Edmundi ſöhne un

Bruder nach ihm regieren ſolten/daer / Canutus noch lebte? "Ä
en?
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demman ſeinemeynung vernommen hatte die furcht vor ſeiner macht

in ihnen alſofort eine ſolche würckung/ daß ſie ihm den eydder treue

ſchwuren/ und hingegen von ihm keine andere verſicherung annahmen,

als einen bloſſen handſchlag. Solcher geſtalt nun wurde das Edmun

diſchehauß von der regierung ausgeſchloſſen und Camutus gekrönet,

Weil er dafür hielte/daß er den thron nicht ſicher beſäſſe/ſo lange Ed

win/ Edmundibruder und deſſen beyde junge Prinzen Edward und

Edmundzugegen wären/ſoließer dieſes ſeine erſte ſorgeſeyn/ daß Ed

win aus dem wege geräumet werden möchte, welches denn auch würck

lich geſchahe. Die beydenjungen Printzen aber nachdem ſie aus dem

lande weggeſchicket worden / giengen in Ungarn/ woſelbſt Edmund

ſtarb; Edward aber das glück hatte mit des teutſchen Käyſerstochter/

Agatha/ vermählet zu werden. Als nun ſolcher maſſen Canuti thron

beſtätiget worden / und deſſen erſte gemahlintodes verblichen / heyra

thete er Emmam des Königs Ethelbertiwittwe. Nachdem er alſo des

Herzogs Edrici verrätheriſchenanſchlägen ſo viel ihm zu ſeinem vor

theil gedienet/ ſich gebraucht hatte und ſich befahrete/ daß er einſtens

ſelber von ihm möchte verrathen werden, ſo ließ er ihn hinrichten. Und

um ſein wortzu halten, da er ihm verſprochen für die am Könige Ed

mundo verübtemordthat ihn über alle Pairs von Engeland zu erhö.

hen/ ließ er ſeinen kopff an eine ſtange anmachen und ſelbige auf den

allerhöchſten thurm zu Londen ſtecken. Jaer ließ auch um ſeinetwil

len noch einige andere vornehmemänner umbringen / und zwar allein

deßwegen / weil er wuſte/ daß ſie bey ihm in groſſem anſehen geweſen.

Ungeachtet er im frieden lebte/ſo wolte er doch ſeine armee nicht abdan

cken/welche zu erhaltener das land ziemlich hart drückte. Weiler zu

gleich Königvon Dänemarck war/ gab er auch auf dieſes königreich

acht und giengdannenhero anno Io19 dahin die Schweden daraus zu

treiben. Er hatte daſelbſt ein engeländiſch corpo unter des Grafen

Goodwin commando, welcher den tag zuvorhero / da des andern

tages darauf eine ſchlacht ſolte gehalten werden ſich mit ſeinen leuten

heimlich aus dem lager weggeſtohlen / die Schweden anfiel und den

ſieg davontrug/ ehe noch Canutus das geringſte davon erfahren hat,

te. Um welches tapffern beginnenswillen / ungeachtet es wider die

kriegs diſciplin war er nachgehends die Engeländer immerdar höher

alsdie Dänen gehalten haben ſoll. Annoto28 gieng er in Norwe

gen/ und nachdem er auch dieſes reich unter ſeine bothmäßigkeit ge

bracht/ kam er im nechſtfolgenden jahre wiederum zurücke als König

von Engeland/Dänemarck und Norwegen. Anno Io3o ſeegelte er in

Dänemarck von dannener nach Rom gieng/ und daſelbſt der kirche

groſſe geſchencke brachte. Sonſt wird dieſer König darinnen gerüh

met/ daß nachdem er ſich feſte geſetzt/ die gerechtigkeit beobachtet und

Engeland mit guten geſetzen verſehen. Er begegnete auch den

ſchmeichlern/die ihn wegen ſeiner macht über den menſchlichen ſtander

heben wolten/ gar wohl/ indem er einen ſtuhlansmeer ſetzen ließ und

dem waſſer befahl/daß es ſeine füſſe nicht benetzen ſolte. Weil nun die

wellen ſich an dieſen befehlgar nicht kehreten, nahm er daher gelegen.

heit dieſenleuten ihre ungereimte ſchmeicheley zu verweiſen. Damit

er ſich auch bey den Engeländern möchte beliebt machen heyrathete er

des vorigen Königs Ethelbertiwittwe Emmam/mitwelcher er auch ei

nenſohn Canutum gezeuget. Er hatte ſonſt noch 2 ſöhne von ſeiner

vorigen gemahlin Alfina/ Haraldum und Svenonem; dannenhero

erdas reich unter ſeine 3ſöhne dergeſtalt theilete/ daß Haraldus En

geland/ Canutus Dänemarck und Sveno Norwegen bekam; weil aber

Haraldus bald ſtarb/ nachdem er nur 4jahre regieret hatte, folgte ihm

auch in Engeland Canutus. Mattheus Wefmonaß.; Polyd. Vergil

us; Harald Huitfeld, danm.rychs-chron.; Pontamihiſt. dan. ; Io. Me/

/niiſcondia illuſtr.; du Chesne; Sc. Guil. Temple introd. a l'hiſt. d'An

glet.; &c.

Canutus III, oder Hardi Cnut/ das iſt/ der harte / König von

Engeland/ ſuccedirte ſeinem ſtieffbruder Haraldo umsjahr ro4o. Er

beſaß die krone von Dänemarck, als ihm auch die von Engeland zufiel/

und war gleich mit ſeiner mutterzu Brüg in Flandern als ihm ſolches

angekündiget wurde. Daer nun mit 6oſchiffen hinüber kam, wurde

er mit groſſenfreudens- bezeugungen auf den thron geſetzt. Er war

ſehr unbillig in ſeinen auflagen und ſchatzungen/und grauſam/ wann

errache ausübete/ wie er denn auch ſogar ſeines verſtorbenen bruders

Haralditodten leichnam nicht verſchonete/ ſondern denſelben ausgra

ben/ köpffen und in die Temſe ſchmeiſſen laſſen/ um ſich zu rächen/we

gen des ſeiner mutter Emmä zugefügten unrechts. Dabey war er der

unmäßigkeit ſo ſehr ergeben/ daß er des tages 4mal tafel hielt. Da

ernun einsmals aufeiner gaſterey oder hochzeit war, fiel er plötzlich

darnieder und gab ſeinen geiſt auf; woher einigemuthmaſſen / als

wenn ihmgifft beygebracht worden. Solches geſchaheimjahre1042/

nachdem er nur 2 jahre regieret hatte/ wiewol andere es anno Io44ſe

tzen. Er hat überhaupt bey den engeländiſchen ſcribenten ein gar

ſchlechteslob/ und waren die Engeländer ſehr froh/ daß ſie durch ſei

nentod gelegenheit bekamen ſich von der herrſchafft der Dänen wie

der loß zu machen. Dannenhero ſie die verjagten Prinzen von dem

ſächſiſchen geblüthe wieder hervor ſuchten und einen ſchluß machten/

daß ſie keinen von den Dänen wieder zu ihren König haben wolten.

Polyd. Vergilius; du Cherne, 6c.

Camutus IV, König von Dänemarck, der heilige undmärtyrer

genannt, war Heraldi oder Heroldi des faulenbruder/welchemerſuc

redirte an. 1074 oder wie andere ſetzen an. 1981. Er war den geiſtli

chen ſehr geneigt/und hat er es dahin gebracht, daß diebiſchöffe mit uns

ter die reichsräthe aufgenommen und den geiſtlichen im ganzen lande

der zehendemuſte gegeben werden.Hierüber aberwurden dieIutländer

aufihn unwillig, welche ihn zu Odenſee an 1087umbrachten. Einige

fügen dieſes hinzu, daßerbeyentſtandener rebellion ſich auf das meer

retiriren wollen; aber ein verräther namens Blucco habe ihm ſolches

widerrathen/ und ihm verſprochen/bey dem volcke wieder auszuſüh

nenwodurch er alſo den Rebellen in die hände gerathen und wird

noch bey Odenſee ein ſteingewieſen daraufer geſeſſen, als er delibe

eiretober fliehen oder bleiben ſolte. Die geiſtlichkeit hat ihm zur

danckbarkeit unter die heiligen gezehlet und ſeingedächtniß jährlich

gefeyret. Aimatbus de vita & paſſione Canuti; Meurfus & Pantanue

in hiſt. Danica; autor chronicorum Daniae & Seelandias, welchen Arnae

Mºgaeus herausgegebenp.4; &c. -

Ganºtus V. Es hat ſich dieſer nebſt Svenonerv und Walde

marº, ſo alle 3 ausköniglichem geblüte waren an. II48 zum Könige

aufgeworffen/und vielejahre darüber"Ä Endlich vereinig

ten ſie ſich an II55 das reich zutheilen. Da ſie nunim folgendenjahre

alle 3 zuſammen auf einer gaſterey zu Rothſchild waren, hatte Sveno

meuchelmörder beſtellet von welchen Canutus ermordet Waldema,

rus aber verwundet wurde. Doch kam Waldemarus mit der flucht

davon überwand den Svenonemund behauptete das reichſ Ä
&Pontanus hiſt. Dan.; autor chron. Dan.&c. P.28. -

CanºtusV, Waldemari und Sophiä des Canutiv ſchweſter

ſohn regierte eine zeitlang nach ſeinemvater / welchem er anno 182

ſºcedirte. Er führte krieg mit den Wandalen und zwang ſie end

ich daß ihr Fürſt das lehen von ihm empfangen muſte führte auch

den titul eines Königs der Wandalen. Fernerhat er auchanno 12oo

Adolpho dem Grafen von Holſtein unter andern Hamburg weggenom

men/ ſo ſich aber bald darauf wieder von der däniſchen herrſchafft frey

emacht. Eſthen und Liefland hat er gleichfalls unter ſeine bothmäſ

igkeit gebracht/ und daſelbſtden chriſtlichen glauben zu erſt gepflans

het. Er ſtarb umsjahr 1202/und war ſeinegemahlin Rixa einetoche

ter Henrici Leonis Herzogs zu Sachſen, pojen hiſt Danz Craz

tzi Yandalia; autor chron. Daniae &c. p.48 ſeq.

Canitus König von Schweden im 12ten Seculo/ war Erici

ºdesheiligen ſohn. Er ließ Carln den Vilden umbringen welcher im

verdacht war, daß er an ſeines vaters tode mit theil gehabt und

regierte 23 jahre mitſonderbarem ruhme und glücke und ſtarh ums

jahr II92. 9aus Magnus hiſt. ſuec.; Locceni hiſt, ſuec, lzp.793 Puf

fendorf ſchwed. hiſt. P.8; &c.

Fanutius (Tiberius)einrömiſcherzunftmeiſter. Erhielteine

anlagungsredewider Antonium/ welcher für einen feind der republic

gehalten wurde; allein dieſe groſſefreyheit, die er ſich nach Ciceronis

erempelnahm/ koſtete ihm/nicht anders als Ciceroni ſein leben. Als

Antonius und Cäſar ihm vorwurffen, daß er des Iſaurici/ der bürgers

meiſter geweſen ſeiner inſtruction in verwaltungÄ amts folgete/

gab er zur antwort1 daß er lieber dieſes ſeinſchüler als des verſeums

ders Epidiiſeyn wolte, Welleju Paterculus l. 2 c. 64.

Canzler iſt eines von den anſehnlichſtenämtern in verſchiedenen

käyſerthümern/königreichen und andernprovinzen. Anfangs zwar/

als dieſer name aufgekommen hat ein canzler nicht viel zu ſagen ge

habt biß auf die zeiten des Käyſers Carini/ da dieſe würde höher

undhöher geſtiegen. Einige jahrhundert hernach aber hat ſie #
groſſes anſehen zuwege gebracht, indem ein canzler nun eben dieſe

war/wasehe deſſen bey den Römern quaeſtor ſacripalatii, und bey den

griechiſchen Käyſern logothetageweſen. An dem päbſtlichen höfe a

ber iſt es ſo weitgekommen, daß ein Cardinal ſo ein canzler dabey

war gleichen rang mit dem Pabſte ſelbſten zu prätendiren ſich nicht

geſcheuet. Daheronun die Päbſte ſich ſelbſt dieſe würde vorbehalten

und nur vicecanzlerhaben ſollen. Unter den Königen in Franckreich

iſt dieſe dignität nicht weniger conſiderabel geweſen ſonderlich aber

unter dem capetingiſchen ſtamme/ da diecanzler zugleichkron-ſiegel

verwahrer worden. Am allermeiſten aber iſt ſie in dem teutſchen

reiche merckenswürdig/ allwo der Churfürſt von Mayntzertzcanzler

durch Germanien/ der von Trier durch Gallien und das königreich A

relat/ und endlich dervon Cölln durch Italien iſt wiewol die beyden

letztern wegen der dem teutſchen reiche entriſſenen provinzien auſſer

dem herrlichen titulwenig übrig behalten haben. Der Churfürſt von

Mayntz aber ſo das ertz-cantzleramt durch verleihung des Käyſers

Ottonis I, durch Germanien verwaltet/ hat deſwegen ſonderbare ge

rechtſame vor den übrigen Churfürſten. Denn auſſer das einige weſt

phäliſche friedens inſtrument/ ſo der Churfürſt von Sachſen/ wiewol

nicht ohne widerſpruch aufchurmayntziſcher ſeitenbeſitzet verwahrer

er alle übrigen reichs acten und andere urkunden/ deßgleichen die

reichsmatriculn. Ferner kommt ihmauch zu die reichs decreta zure

cognoſciren/ zuſiegeln und zu unterſchreiben. Doch verrichtet er das

Ä ſelten/ ſondern meiſtentheils der reichs vice canzler. Welche

würde faſt gleichen urſprung mit den ertz canzlern ſelbſten hat/ wiewol

dieſesprädicat nicht lange über ein jahrhundert ihr beygeleget wor

den ſondern nur gemeiniglich der titulcanzler des käyſerlichen hofs/

auſſer daßman von dem einigen Biſchoffe zu Würzburg Conrado fin

det, wie ihm auf einer grabſchrifft der name cantzler des H. römiſchen

reichs gegeben werde. Im übrigen muß der reichs vice cantzler die

reichsſiegel verwahren/ und ſelbige bey der krönung eines Käyſers ei

nem von den ertz-canzlern zuſtellen. Sobald aber ſelbige vollendet iſt

beſagter ertz canzler gehalten die ſiegel durch einen gewiſſen mann ihm

wieder zuzuſtellen. Da dann der reichs vice canzler das pferdt wor

aufes dermann ihm überbracht/deßgleichenden ſilbernen ſtab/woran

dieſiegel gehangen/ vor ſich behalten darff. Eshat auch die römiſche

Käyſerin ihren ertz canzler/welcher von vielen jahrhunderten/und ver

muthlich von der Käyſer Ottoſum zeiten Ä der aht des kloſters

- Tt 3 Fuldg
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Fulda zu ſeynpfleger. Deſſen verrichtung beſtehet darinnen/ daß ſo

offt eine Käyſeringekrönet wird oder ſonſten in ihrem käyſerlichen#
bitezu erſcheinen pflegt der abtſelbiger/ nach hergebrachter gewohn

heit die krone entweder von dem hauptenehme oder wiederum aufſe,

ze. Flaw. Vopiſcus in vita Carini imp. z Caſodor.l.11 variar. c.6; Ano

symus in vita Caroli M. a Pithocoedita; Goldaß. inconſuetud.pag. 125;

aurea bullac. 27; Limneus adeam; Lacob Spigelius & Io. Calçinus in le

xic. jur.; Ludolph. Hugo diſſert: deſtaturegion.germ. c.4; Freinsheim.

diatr. 4 de Elect. & Cardin.praeced. n.9; Luc. de Linds deſcript, orb. 1.6;

Beſold. theſ praët. ; Franciſco Lanoßius de ſanctis aliisque Franciae can

cellariis, Bernard. «Malinckrot de archi-cancellar. S. R. Imper. ; Iob.

Henr. Barct.innotit. S. R. Imper.; Spener. Op. Herald.l. 1 cap. 64 n. 17;

Thälema».inočtoviratu; Wagenſi.de official. & ſubofficial. S. R. Imp.

c. 2fe z &c.

Caorle; ſ. Cahorle.

Cap' - d' Aguer oder Santa Cruz/ eine ſtadt in der afri,

caniſchenprovinz Sus/ im königreiche Marocco nahe beyder ſeege

legen/ unten an dem vorgebürge/welches der berg Atlas machet/zwi

ſchen den beydenſtädten Meſſa und Teſtano. Dieſer ort hat ſeinen

urſprungeinem portugieſiſchen edelmanne zu dancken, welcher ums

jahr 15oo auf ſeine eigene unkoſten ein caſtell von holz daſelbſt auf

baute/daß diejenigen/welche daſelbſtſtockuñandere fiſchefiengen/wel

chein groſſermenge aufſelbigerküſte anzutreffen/ möchten ſicherſeyn.

Solches caſtell nennete er ſanta Cruz; die Moren aber heiſſen es dar

Rumia, d.i. ein hauß der Chriſten. Als der König von Portugallſa

he/wievorträglich dieſerortzu beförderung der ſchifffahrt und in Afri

caconqueten zu machen wäre kauffte er dieſes caſtell und bauete eine

wohl-fortificirteſtadt dahin, welche er ſowol mit einer guten guarni

ſonalsartillerie verſahe/ und ſtreifften die Portugieſen nebſt den Afri

canern und Arabern/ welche ſie ſich unterwürffiggemacht hatten/ins

land/ welches ſie auch unter ihre bothmäßigkeit gebracht hätten/wenn

ſie nicht die entdeckung vonÄ r vortheilhafftiger gehalten hät:

ten. Endlich wurde dieſe ſtadt an. 1536 durch den Cherif von Sus

eingenommen, welches dann den Portugieſen zu groſſem nachtheil

gereichte/ als welche hierſelbſt einen ſehr bequemen ort hatten/ ſich

F den auf ihren reiſen nach Guinea und Indien. Marmol,

. 3 Arr.

Capaccio oder Capaccionuevo/lat. Caputaqueum, eine ita

liäniſcheſtadt im königreiche Neapolis in der provinz Principato cite

riore, mit einem biſchoffthum unter Salerno gehörig. Sie iſt eine

neue ſtadtaufeiner ebene gelegen vorzeiten aber war daſelbſt auf ei

nem berge eine ſtadtgebauet davon man noch die rudera ſehen kan/

welche den namen Capaccio Vecchio führen.

Capaccio (Julius Cäſar) lebtezuanfang des 17den ſeculi. Er

war von Campagna in dem königreiche Neapolis/woſelbſtſeine eltern

als geringe bürgerlebten/und brachte ſich bloß durch ſeine meritenem

or. Er ſtudiete mit gutem ſucceße zu Neapolis/legte ſich auf die phi

oſophie geiſtliche und weltliche rechts gelahrtheit und endlich auf

die poeſie und hiſtorie. Er wurde hierauf zum ſecretario in der ſtadt

Neapolis gemacht/ und war einer von denjenigen/welche das meiſte zu

aufrichtung der academia degliozioſi in dieſer ſtadtbeytrugen. Franciº

ſcus von Rovere Herzog von Urbino übergab ihm die auferziehung ſei

nes Printzen/ zu welcherzeit Capaceio eintheil ſeiner ſchrifften/ſouoch

von ihm verhanden/Ä Er ſtarb an. 1631 / und hinterließ

tractato dell' impreſe; ilſecretario, bedche quadrageſimali;ilprincipe;

hiſtoriam puteolanam ; hiſtoriam neapolitanam; illuſtriummulierum &

illuſtrium litteris virorumelogia und viele andere. Lorenza Crajºelog

d'huom.letter. p. I; Nic. Toppi bibi.napolit. p. 165 & Lionardº Nicºde

mv addizionip.142 ſeq.

Capaneus einer von denen kriegs-hauptleuten, die ſich mit

bey der belagerung vorÄ ſo Polynicusumsjahr der welt 2833

angeſtellet/ befunden. Er war auch der erſte/ſo die ſturm-leiter an die

mauren dieſer belagertenſtadt angeworffen. Daher die poeten gedich

tet als wenn er den Jupiter bekrieget hätte. Apollodorus; Hygi

mus; Statius in thebaid.

Capece (Fabio) ſ. Galeota.

Capel; ſ. Cappel.

Capelan/ eingebürge 12 tagereiſen von Siren der hauptſtadt

des königreichsPegu in der halbinſul von Indien jenſeits des golfo

von Bengala. Es iſtdaſelbſt eine ſteingrube die eine groſſe mengeru

binen/ gelbe Topaſier/ blaue und ſchwartze ſaphiere/hyacinthe/ ame

thiſtenund andere edelgeſteine vonverſchiedenenfarben ausgiebet.T

Gernier indianiſchereiſeb.

Capella (Martianus Mineus Felix) war bürtig von Madau

ra wie Caßiodorus bezeuget/ wiewoler ſich ſelbſt an einemorte einen

alumnum der ſtadt Eliſänennet daherman ſchlieſſet, daß er zu Car

thago müſſe auferzogen ſeyn. Er hatzuRomgeſchrieben/wie es ſehr

wahrſcheinlich iſt undzwar zu den zeiten des Käyſers Leonis Thracis

daer den ſchon ziemlich beyjahren geweſen/wiewolihn Voßius etwas

jünger macht. Er wird mitunter die proconſulares gezehlet/und war

er ein mann von ziemlicher gelehrſamkeit/ wie es damals die zeiten mit

brachten. In ſeiner ſchreibart verrätheter ſich, daß er ein Africaner

ſeyſintemal ſelbige hart und von der reinigkeit der lateiniſchen ſprache

entfernet auch hat ermit der ungebundenenrede verſe vermiſchet/wel:

cherartzu ſchreiben hernach Böthiusgefolget. Seine ſatyra,welches

diejenige ſchrifft iſt/ſoman von ihm hat beſtehet aus 9 büchern/da

von die beydenerſtern denuptiis philologiae & mercurütractiren/inden

übrigenaber findet man einen kurzen unterricht und lob-ſpruch der

freyenkünſte als der grammaticae, dialeétice, rhetoricae, geometriae,

aſtrologiac, arithmeticae und harmonicae. Es iſt dieſes buch zum öff

tern aufgeleget worden/ aber am höchſten wird geſchätzt die edition des

Hugonis Grotii/ als welcher im I4den jahre ſeines alters dieſen auto

rem herausgegeben undmitnotis erleutert hat. Selbige iſt zu Ley

den gedruckt an. 1599 in 8vo. Voſus de hiſtor. lat. l. 3 de ſcient.

mathem. & de poet. latin.; Io. Albert. Fabritius in bibliotheca latin.
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Capell/ einchurtrieriſchſtädtlein am Rheine ein wenig oberhalb

Coblenz gelegen/ allwo noch verſchiedene überbleibungen von römi

ſchen gebäuen zu ſehen ſind. Wie denn einige dafür halten/ daßes der

alten vicus Ambiatinus, Käyſer Caligulä geburts- ort geweſen ſey.

Clußer. german. ant.

la Capelle eine feſtung in Franckreich in der provinz Piccardie

und zwar in derjenigengegend/ ſo Tierache genennet wird7 gegen die

hennegauiſchen gräntzen zu/ungefehr 1 meile von dem fuſſe Oyſe. Es

iſt dieſe feſtung im 16den ſeculo erbauet/ um die Niederländer dadurch

zu verhindern/ daß ſie nicht in die Piccardie einfallen möchten / und im

verwichenen ſeculoiſtſieofft erobert worden. Die Spanier nahmen

ſie an. 1636 weg/ das mechſtfolgende jahr aber wurde ſie von dem Car

dinal de la Valette wieder erobert/ und ſonſt auch noch mehrmals ver

lohren undwieder eingenommen.

Capellianus/ des römiſchen Käyſers Maximinilandvoigt in

Mauritanien/ zuende des 3ten ſecult. Er fiel die beyden Gordianos/

denvater und ſohn/ mitkrieg an, welche ſich mit des römiſchenraths

bewilligung hatten zu Käyſern von Africa declariren laſſen. Der ſohn

wurde im 46ſten jahre ſeines alters umgebracht in der ſchlacht und

Ä vater tödte ſich ſelbſt auskummer. Iulius Capitolinus in Gor

1AI1O.

Capellus; ſ. Capelius.

Capcluche/ ein ſcharffrichter von Paris wardas.haupt einiger

aufrühriſchen im jahr 1418/ und als die innerlichen ſtreitigkeiten in

Franckreich zwiſchen Armagnac und Burgund im ſchwange waren/

hielt er es mit dem Hertzoge von Burgund. Er wurde aber nichts des

ſto wenigeraufbefehl des Herzogs von Burgund gefangen und ent

hauptet, weil er ſich unterſtanden mit dem Herzoge ſich gar zu gemein

Ä machen/ und deſſelben hand zu berühren. Job. Iußenalis de Vrſinis

iſt. de Roy Charles VI.

Capernaum oder Capharnaum eine von den 1oſtädten im

jüdiſchenlande/ war eine berühmte handelſtadt am ufer des fluſſes

Jordangelegen, an dem mitternächtlichenende des ſees Tyberias/im

ſtamme Naphthali; welche aber dadurch noch weit mehr berühmt wor

den/ weil unſer Heyland ſelbige zu ſeiner wohnſtadt ſicherwehlet/ und

viel ſeiner herrlichſten wunderwercke daſelbſt verrichtet hat, weßwegen

er ihr auch zur ſtrafe ihres unglaubens ein ſchweres gerichte drohete.

Unter andern iſt auch S. Matthäus/ welcher ein zöllner daſelbſt war/

zum apoſtelamte allhier beruffen worden. Nicht weit davon weſt

werts liegeteinberg/mdns Chriſti genannt, weil nemlichunſer Hey

land/ als er im fleiſche auferden herum wandelte daſelbſt öffters ſoll

gelehret haben und auch allda nach ſeiner auferſtehung ſeinen jün

gern Petro/Thomä/Nathanaelen/Jacobo undJohanni erſchienen iſt.

Heutigestages iſt Capernaumganz verwüſtet/nachdem ſieSolymann

eingeäſcherthat und iſt von einigen familien der Mohrenbewohnet/

welche von den Pilgrimengeldfordern/ die dieſen ort beſehen wollen.

Matth. c.4 v.13c.9 v. 9; Marc. c.2 v. 14; Job.c 21 v.1 ſeq. ; &c. Bünting.

itin.ſcr. S.; &c.

Capcs einflußimkönigreiche Tunis in Africa entſpringetaus

dem berge Atlas und ergießt ſich in das mittelländiſche meer bey Ca

pes/woſelbſt auchein meerbuſen dieſes namens iſt das waſſer/daser

führet/iſtſaltzig und warm. Marmot Africael..

Capet/ (Hugo) ein Grafvon Parisund König von Franckreich;

ſ. Hugo Capetus.

Capeting werden die Könige in Franckreich genennet ſo aus

dem dritten geſchlechte entſprungen/ welches von Hugone Capeto ſei,

nenurſprung nimmt und bißietzogedaurethat.

Capetus der ſechſte König der Lateiner von Aenea herſtam

mend/ ſo von an. m. 3o64 an 26jahr lang regieret. Andere nennen

ihn Atys/Aegyptus und Capetus Sylvius. Man ſagt/ daß er ei

nenſohn/Capys Sylvius genannt hinterlaſſen, welcher 24 jahrre

gieret und nach ſich einen andern gleiches namens zum ſucceſſore ge

habt habe, deſſen regierung 13jahr gewähret. Tit. Lisius; Meſala;

Diony/ Halicarnaſ; 6c.

Capharea/ ein berühmtes vorgebürge in der inſul Euböa oder

Negroponte/ anietzo capo del Oro oder il capoFigeragenannt auf der

oſtwerts gelegenenſpitze der inſul... Es iſt daſelbſt ſehr gefährlich zu

ſchiffen, weil vielefelſen und ſteinklippen davor liegen. Es iſt 2omei

len vonder inſul Schiro 2o von Cariſto 87o von der ſtadt Negro

ponte. Allhierrächete Nauplius König von Euböa / den tod ſeines

ſohns Palomedes/ ſo durch des Ulyſſes verrätherey war umgebracht

worden. Denn als die Griechen von der belagerung der ſtadt Troja

wieder zurück kamen, machte Nauplius auf der ſpitze dieſes berges

einfeuer/daß ſie bey nachtszeit gläubeten/ als wenn daſelbſt ein ha

venſeywelches verurſachte, daß viel von ihren ſchiffen an den das

herum gelegenen klippen zerſcheiterten. Virgilius AEneid. 1. 2; 06id.

met. z Priſcianu.

Capi
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Capi-Aga oder Capon-Agaſi/alſo wird genanntder Großmei,

ſter von dem Seraglio am türckiſchen hofe/ welcher der vornehmſte

unter allen ſo genannten weiſſen Eunuchis/ und ſtets um des Groß

Sultansperſon iſt esſey ſelbiger/wo er wolle. Er führet auch die

fremden abgeſandten zur audienz/ und alle wichtige geſchäffte gehen

erſt durch ſeine hand/ehe ſie der Käyſer erfähret. Esmüſſen ihn deß

falls alle andere veneriren/und bekommt er auch deßhalben groſſe ge

ſchencke. Denn niemand kam wederin des Käyſers gemachkommen

oder heraus gehen ohne ſeine ordre; und wenn der Groß-Vezier mit

demÄ reden will/ſo mußihn dieſer Capi-Aga erſt anmelden. Er

trägt den Turban oder türckiſchen bund im Seraglio/ und reitet alle

zeit zu pferde. Den Groß Sultan begleitet er biszu der Sultanin

ihren gemächern und bleibet ſo dann auſſen vor der thüre ſtehen.

eine tafel wird ihm Ä des Groß-Sultans unkoſten gehalten/und

bekömmt er täglich Ioſultaninnen/ welches nach unſerer müntze 2o

reichsthaler ausmachet. Es ſind bißweilen Capi Aga geweſen / ſo

nach ihrem tode 2 millionen hinterlaſſen, welches alles dem Groß

Sultan wieder zufällt. Wenn der Capi Aga ſeine Charge aufgiebet/

und das Seraglio verläſſet/kaner kein Baſſa ſeyn. Taserniers be

ſchr. des Seragl.

Capilla;ſ Capella.

Capilupi (Camillus) bürtig von Mantua/lebte im 16denſecu

lo. Er ſchrieb ein buchle ſtratageme genannt/ darinnen er nicht als

lein erzehlet/ was ſich bey der pariſiſchen bluthochzeit zugetragen/

ſondern auch/was vorzubereitungen darzu wären gemachet worden.

Er gab dieſes buch an. 1572 zu Rom heraus/ und ward es gar bald

in die franzöſiſche ſprache überſetzet. Man zehlet dieſen Camillum

Capilupi auch unter die lateiniſchen poeten und hatte er 2 brüder

Hippolytum der Biſchoffzu Fanoworden/und einen guten poeten ab

gab und Lälium/deſſen hernach wird gedacht werden. Thuan. 1.52;

Teiſer addit. aus elog. t. 1 p. 179; Bayle.

Capilupi (Lälius) von Mantua/hat ſich dadurch am meiſten

bekannt gemacht, daß er ſich mit einer ſonderbaren geſchickligkeit der

expreſſionen des Virgilii bedienen können / und darinnen den Auſo

nium, die Probam Falconiam und andere/ ſo eben dergleichen vorges

nommen/übertroffen. Es ſind von ihm dergleichen centones verhan

den/als von dem urſprung der mönche ihrem leben/regeln/kirchence

remonien/wider das frauenzimmer/von den frantzoſen / c. und ſind

ſeine centones an. 1590 zu Romherausgegeben worden; doch befin

det ſich der wider die mönche nicht mit dabey/wohl aber in des Nao

georgi regno papiſtico. Es ſtarb Capilupi zu Mantuaden3 januar.

an. 156o ſeines alters62jahr und 13 tage. Seinvetter Julius Ca

pilupi war gleichfalls ein guter poet/ und ſoll ſonderlich in elegii,

ſchen verſen excelliret haben. Er verfertigte auch einige centones,

welche ſeines vettern Lälii centonibus mit angehänget ſind und ſelbi

ge noch übertreffen ſollen. Thuan. 1.52; Teiſer addit. t1 p. 78; Pe/

ſcßin. bibl.ſelect. 1. 17 c. 24; Mireus deſcr.ſec. 16; Ghilini theatr. t. I

p.145 ; Borrichius de poetisp.96; Bayle.

Capiſtranus/(Johannes) ein Franciſcanermönch/ lebte im

15den ſeculo. Er war gebohren an.1385 in dem dorffe Capiſtrano in

Italien in der provinz Abruzzo beyderſtadt Aquila ausdem edlenge

ſchlechte der Chiolorum. Er war in ſeiner jugend ein ſchüler des

Bernhardini ſenenſis, deſſen verwandter er auch war und begab ſich

hernach in den Franciſcanerorden ſtrictioris obſervantiae, darinnen er

zweymal vicarius generalis in den partibus ciſmontanis geweſen. Son

derlich hat er ſich durch ſeinen eyfer/ ſeine beredſamkeit und ſtrenges

leben in ſehr groſſes anſehen gebracht. Dannenhero man ihn nach

Böhmen ſchickte an der bekehrung der Hußiten zu arbeiten; auch

predigte er in Teutſchland/Ungarn undPohlen eine creuzfahrt wider

die Türcken. Seine beredſamkeit kam dem Johann Hunniadi ſo

wohl zuſtatten, daß er an den ſiegen ſo dieſer gegen die Türcken ers

hielte nicht wenig theil hatte; ſonderlich an derjenigen glücklichen

ſchlacht, welche bey Belgrad an. 1456 erhalten wurde / ſintemal er

die ſoldaten nicht allein mit ſeinen reden aufgemuntert/ſondern auch

das creutz an ſtatt der fahne geführet und formen an in der ſchlacht

ſehr tapffer geſtritten. Worüber denn auch wie es ſcheinet zwiſchen

ihm und dem Hunniade eine jalouſie entſtanden/ indem Johannes

Hunniades in ſeiner relation von dieſer victorie des Capiſtrani gar

nicht gedenckt gleichwie auch Capiſtranus des Hunniadis keine melº

dung thut. Wiewohl anderees damit entſchuldigen, weil Capiſtra

mus ſich über des Corvini abſterben ſehr betrübet/ſo/daß er auch aus

kummer in eine kranckheit gefallen/ daraner 7 wochen nach Corvini

tode den 3 (oder wie andere wollen den 26) oct. ſelbigen 1456ſten jah

res zu Willakin Ungarn geſtorben. Und iſt er von dem Pabſt Alexan

dro VIII im monat octob. an. 169omit unter die heiligengezehlet wor

den. Man hat einige ſchrifften von ihm/als: Speculum clericorum

depoteſtate Papae & concilii; de poenis inferni & Purgatorii,&c. AE

neau SylGius; Blondus; Trithemius; Bonfinius rer. Vugar. dec. ; 1.8;

Dubrasius 1.29 hiſt. Boh.; Ifhuanf hiſt. Vng. 1. 20; Poſſeßin.; Wa

ding.; continuat. Baron.; Bellarmin. & Labbe deſcr.eccl. t. I; Wbar

ton. in ap. ad Cave hiſt. lit.; Valéaſorehre des hertzogth. Crains l8 c. 1

P.498 ſeqz Bayle.

Capiſicchi/ eine römiſchefamilie/woraus in den letztern ſecu

lis unterſchiedene berühmte perſonen entſtanden / davon einige her:

nach werden angeführet werden. Vincentius Armannus hat eine

eigene hiſtorie von dieſer familie geſchrieben, deren genealogie auch

Ughelli verfertiget hat. Ingleichen gedencket ihrer Tarquinius Gal

luccide bello Belgico lib. I.

-

Capiſicchi/(Blaſius) Marquis von Monterio General der

päbſtlichen trouppen zu Avignon in 16den ſeculo. Er machte ſich

berühmt durch ſeine tapfferkeit und groſſe krieges erfahrenheit. Als

Poictiers an.1569 von denreformirten belagert wurde und dieſe eine

brücke über den fluß verfertigten/die ſtadt zu beſtürmen/ warff ſich

Capiſucchi ſelbſt mit 2 andern perſonen ins waſſer ungeachtet man

ſtarck auf ſie ſchoß und durchſchnitte die bänder damit die brückezu

ſammen# war / worauf ſelbige aus einander gieng. Welcher

action der Pabſt Pius V ſelbſt in einer bulle rühmlich gedencket. Er

diente aber damals unter der compagnie der Arquebuſiers unter dem

Paulo Sforzia einem bruder des Marquis ſanta Fiore. Hernach

mals diente er in den Niederlanden unter dem Herzoge von Parma/

welcher ihn an 1584 der ſtadt Cölln zum ſuccurs ſchickte in der ſtrei

tigkeit die mit dem Churfürſten von Cölln/ Gebhard von Truchſes/

nachdem er die religion verändert entſtanden. Hiernechſt wurde er

GeneralLieutenant über die trouppen desHerzogs von Florenz und

commandirte die armee des Pabſtsin Avignon und der grafſchafft Ve

naißin., trada de bello Belg dec. 2 1.5&c.; Dasila 1.5; Proßer Man

dofºº in bibl. rom. p. 226.

ÄPſºcchi (Camillus) Marquis von PuyEatin ein bruder

des Blaſii/war gleichfalls wegen ſeiner kriegs meriten im 16den ſeculo

berühmt. Nachdem er unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit in der

ſchlacht bey Lepanto und auch in den Niederlanden abgelegt/gab ihm

der Herzog von Parma an. 1584 einregiment zu fuß. worauff er noch

eine zeitlang unterihm dienete/uud hernach die trouppen des Pabſts

ommandirte/undſonderlich in Ungarngroſſe ehre einlegte. Er ſtarb

im anfange des monats novemb. an. 1597 im 6oſten jahre ſeines al

ters. Er warim übrigen auch in der mathematic und fortifications

wiſſenſchafft wohl erfahren und hat einen tractat geſchrieben de of

ficio Praefecticaſtrorum, ſo aber nicht gedruckt iſt. Strada de bello

Belg. 5 Proßer Mandoſus in bibl. rom.

CaPºcchi (Johannes Antonius) Cardinaldes titulsspan

Ä und hernachmalsdes heiligencreutzes von Jeruſalem/und end

ich 8 Clementis war erſtlich canonicus im vatican und hernachAu

Äunterdem Pabſte Paulo III. Der Pabſt Paulus IV

machte ihn zum Cardinal und Biſchoff zu Lando und ſetzte ihn in das

inquiſitions-gerichte. Unter Paulo V war er Praefectus ſignaturae gra

i*, Gouverneur von Gualdo und hatte den character eines Legati

apoſtolici._ Proßer Mandoſus bibl. rom.

GºPſºcchi/(Paulus) machte ſich durch unterſchiedene wichtige

verrichtungen im 16denſeculo berühmt. Er war canonicus im vati

ºn/ºeferendarius utriusque ſignatürº, Auditor dirota, Biſchoff zu

Nicaſtro/Yicarius generalis des Pabſts Clementis vII und Paulii

Praefectus ſignatura- gratise, und vice-legatus in Umbrien. r ſtillete

die unordnung/die zu Penegioentſtanden und brachte dieſeſtadt wies

der unter den päbſtlichen gehorſam. Nicht weniger verſchaffete er

ah/daßin Avignon alles wieder inguten ſtandgeſetzet/die faëtionen

aufgehoben und die widerſpenſtigen zum gehorſam gebracht wurden.

Der Pabſt Clemens VII verordnete ihn darzudaß er die eheſchei

dungsſache des Königs Henrici VIII unterſuchen/und davonrelation

abſtatten ſolte / und war er damals Decanus dirota. Er ſtarb zUT

Ä an. 539 im 6oſten jahre ſeines alters. Proßer Mandoffs in
1Dl. KOII1.

CaPſºcchi (Raimundus) war ein ſohn Paul Capſucchi,

Marquis vonPuy Catin. Er begab ſich im 14denjahre ſeines alters

in den Dominicanerorden und lehrete dieÄ öffentlich zu

Rom. DerPabſtInnocentiusX machte ihn zum secretaroder coñ

gregation des indicis expurgatorii. Hernachmals kam er mit in die

ongregation examinis Epiſcoporum. An. 1654 wurde er magiſter

S. Palaii, von dem Pabſt Alexandro VII aber dieſer ſtelle wiederum

entſetzt/weiler des Vincentii Baroni buch/ethices chriſtianae ſepten

decim loci genannt darinnen der Cardinal Nithardangegriffen/ap

probiret hat. „Dochbekam er nicht allein hernachmals wiederum die

affection des Pabſts und ſeine vorige ehrenſtelle, da man ſeine un

ſchuld erkannt, ſondern wurde auch endlich unter dem Pabſt Innocen

tioX an. 168I Cardinal. Er ſtarb den 12 aprilan. 1691/und hinter

ließ ſeinen angenommenen nefen Graf Alexandrum Mareſcotti Ca

Piſucchi zum erben. Er hat ſonſt auch unterſchiedene ſchrifftenverfer

tiget als da ſind: controverſiae theologicae; ſcholaſticae moralesz

dogmaticae; ſcripturales admentem D. Thomae Aquinatis reſolutae;

aPpendices ad controverſias ſupradictas; vita B. Iohannis Chiſi; cen

ſura ſeu votum ad librum de cultu& veneratione ſandtorum V. Teſt.z

diſcurſus de gradu virtutum in ſanétis canonizandis requiſito, &c.

Froßer Mandºſus in biblioth. rom.; Vincent. Baron. apolog. t. II 1.5

P. 343 ſeq. Von allen dieſen Capiſucchis handelt auch Bayle.

Capitain Paulin; ſ, Eſcalin.

Capitanata/ eine italiäniſcheprovinz im königreiche Neapolis/

ſoll ihren namen von den griechiſchen gouverneuren die Capitani ge

nennet worden, bekommen haben als die griechiſchen Käyſer dieſe

provinzen und die teutſchen Käyſer das übrige theilvon Italien innen

hatten. Siehatoſtundnordwerts das adriatiſche meer und weſt

werts die grafſchafft Moliſſo/ ſüdwerts aber das land Barrt Baſili

cata und Principatooltra. „Capitanata iſt der alten ihr ApuliaDau

nia. Die ſtädte darinnen ſind Montes. Angelo/einerzbiſchöfflicher

ſitz mit demvon Manfredoniavereiniget ferner Aſcoli Lucera Ardo

na/Boviano/Arpi/Florenzuola/Troya/Siponte/c. Es iſt auch dar

innen derberg Gargan/welcher wegen der vorgegebenen erſchein#

S. M
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sMichaelis ſehr berühmt iſt. Dieſeprovinz iſt ſehr fruchtbar/und ei

ne der beſten im königreiche Neapoli. Leander Alberti deſcript, ital.;

Meruls coſmog.; Scipio Marzela deſcr.del regno di Nap.; Sgonius de

regno Ital. 1.8.

Capitania/ iſt ein bekannter name in Braſilien/ womit die von

den Portugieſen daſelbſt angerichtete 14 regierungen oder gouver

vernements beleget worden.

Capito; ſ, Attejus Capito.

Capito der 25ſte patriarche von Jeruſalem lebte in dem andern

ſeculo." Er ſuccedirte dem Juliano II, und beſaß dieſe würde bißaufs

25ſtejahr des Käyſers Coñodi/ d.i.aufsjahr 185 nach Chriſtigeburt.

Eſb. in chron. Baron. in annal.

Capito/ (Wolfgangus Fabritius) ein berühmter chºlºgº zº

Hagenau in der Elſaß gebohren an. 1478. Er ſtudirte zu Baſel und

wurde ſeinem vater zu gefallen an. 1498 Doctor medicine weil er a

berÄ belieben zur theologie trug legte er ſich nach ſeinesvaters to

deaufdieſes ſtudium, und wurde in ſolcher facultät ebenfalls DÄ

an. 504 Begab ſich darauf nach Freyburg in Brißgau/ und lehrte

die theologiam ſcholaſticam. Er legte ſich aber auch auf die rechtsge:

ahrtheit und hörete 4 jahrlang den berühmten ICtum Zººm.

er von Philippo Roſenbergen Biſchoffen zu Speyer nach Bruchſal
indemſpeheriſchemgebiete zu einen prediger berufen wurde Hier

machte er ſich mit Joh. Oecolampadio der zu Heidelberg lebeteb
kannt und ließ ſich an 1513 von einem bekehrten Juden in der hebrä,

iſchenſprache unterrichten. Von Bruchſal wurde er nach Baſebe

ruffen woſelbſt er den grund der evangeliſchen kirche gelegt hat.

Endlich nahm ihn der Cardinal Albertus vnn Brandenburg Erz Bi

ºfÄ Mäyntz zu ſich, machte ihn zu ſeinen hofprediger und Ganz

er.“ Erwurde Doäor juris canonici , und da er nun ſo viel wiſſen

ſchafften erlanget wurde er in unterſchiedenen wichtigen geſchäfte

undgeſandſchafften gebrauchet. Daher auch der Käyſer Car Y
ihn und ſeine gantze familie in den adel ſtand erhoben Doch dieß

allen ungeachtet, weil er die reformation in Mäynz nicht zum ſtande
bringen konte/verließ er dieſen ort und gieng mit Martino Bucero

nach Straßburg woſelbſt er noch an. 1523 probſt zu S. Thomas wurº

de; und erſcholle ſein ruhm bis in Franckreich. An 525 ward er
nach Hagenau beruffen woſelbſt er die päbſiſchen gebräuche ab.

ſchaffete und die evangeliſche lehre predigte. An 1528 wohnete er

der äiſputation zu Bern mit bey brachte alsdann ſeine übrige zeit zu

Straßburg mit predigen und vorſorge vor die kirche zu und ſtarb an.

1541 im monat december als er vondem reichstage in Regenſpurg
nach hauſe kommen an der peſt im 63ſten jahre ſeines alters. Er

hatte ſonſt mit Oecolampadio vertraute freundſchaft gehalten auch

ſeine wittwe geheyrathet und ſein leben beſchrieben, Nach ihrem

abſterben verheyrathete er ſich zum andern mal mit Agnes einer ge“

lehrten weibesperſon. Unter ſeinen ſchrifften ſind: inſtitutionum

hebraicarum lib. II enarrationesin Habacuc & Hoſeam Prophet. 3 de

reformandoapuero theologo; explicatio in hexaemeron, &c. Pan

aleo»proſop.pIII; Scultetus in annal.evang; Sledanº in comment;

Meich. Adami vit. theol.; Freber. in theatro P. 113; Seckendorf in hiſt.

lutheran. l.1 § 41 n 4 & in indice hiſtor.; &c.

Capitolinus/war ein beyname des Jupiters/den er bekommen/

weil er einentempel auf dem Capitolio hatte. Dieſer lupiter Capito

linus wird unterſchieden von dem love tonante, welchem Auguſtus ei

nentempel wiedmete/zum andencken des/daß er einſten aus einer

groſſen gefahr errettet worden als in einer acht auf ſeinem mar

cheda er aus Spanien gereiſet/ein donnerkeil auf ſeine ſanffte ge

fallen und demjenigen der ſie geführett erſchlagen. Sºetonius in

Auguſto.

Capitolinus/(Julius) eingeſchichtſchreiber welcher zu ende

des 3ten und beym anfange des 4ten ſeculi gelebet/ unter der regie

rung des Käyſers Diocletiani/welchem er das leben Opili Macriniſ

und des Antonini Pii und Veri; dem Käyſer Conſtantino aber das

leben Clodi Albini/der beyden Maximinorum und dreyer Gordiano

rum dedicirte. Er beſchrieb auch das leben Balbini und Maximi/

dedicirte aber ſelbiges niemanden; wie er denn auch noch verſchiedene

andere ſchrifften verfertigte/ die aber untergangen. Trebellius Pol

lioinvitis XXX tyrann. gedencket auch eines Cornelii Capitolini/wel

cher zu den zeiten des Käyſers Aureliani gelebet; deſſen ſchrifften a.

ber nicht mehr vorhanden. Ein anderer Cajus Julius Capitolinus

iſt auch mit demKäyſer Aurelianobürgermeiſter geweſen im jahr 274.

Voſſus dehiſt. lat.1.2 c.4 &75 Hankius deſcript. rer. Rom. P.Ic,27; Fa

éritii bibl. lat. p. 153.

Capitolium wurde die feſtung zu Romgenennetwoſelbſt dem

Jupiter zu ehren ein tempel erbauet war. Tarquinius priſcus legte

den erſten grund darzuim 139 jahre der ſtadt Rom / und Tarquinius

ſuperbus führete das werck im 221 jahre vollends aus. Der name

Capitolium kömmt her von dem lateiniſchen worte caput, weil man/

nach Dionyſiihalicarnaſſenſisbericht einen menſchen kopff daſelbſtge

funden / als man den grund zu legen, in die erde gegraben. Unter

der regierung des Käyſers Vitellii ward ſolche feſtung verbrannt;

von Veſpaſiano aber/zurzeit/da Jeruſalem zerſtöret wurde/wiederum

aufgebauet. Als ſie abernochmals durch ein vom himmel gefallenes

feuer unter Titi regierung verzehret worden / ließ ſie nachgehends

Domitius mit groſſer pracht wiedererbauen/und verordnete darnebſt

gewiſſe ſpiele/ die alle 5 jahr einmal ſolten gehalten werden. Von

welchen capitoliniſchen ſpielen ſie ihre zeit rechneten/gleichwiedieGrie

chen nach den olympiſchen. Nachgehends haben die Chriſten eine kir

che daſelbſt aufgerichtet Aracoeli genannt. Diony/ halicarnaſſ. 1.4

hiſt.; Baron. inappar.annal.; &c.

Capitººls werden zu Toulouſe diejenigen genennet/ welche
über die geſchäffte der ſtadt zu gebieten haben und ſelbige dirigiren.

Zu Paris/Lyon Rouen/ Orleans/ Rheims Troyes/Poictiers Ro

chelle/und in allen andern ſtädten von Franckreich zwiſchen der Ga

ronne und Somme/einem fuſſe in der Piccardie/nennet man ſie Eche

vins oder Schöppen/ zu Bourdeaux Jurats oder geſchworne/ und

in den andern ſtädten von Guienne/ Languedoc Dauphine und Pro

vence heiſſen ſie Conſuls mit einem von den Römern entlehntenna

men/ſo aber von ihnenin einenganz andern verſtande gebraucht wird.

In einigen groſſen und reichenſtädten des königreichs machet ſie der

König zu edelleuten/wenn die zeit ihrerverwaltung um iſt. Sie ha

ben ſonderbare Privilegia, und der oberſte unter ihnen wird zu Paris/

Lyons und Rouen c Provoſt des marchands genennet; in andern

ſtädten, aber heiſſen ſie Mairs oder Mayors, als zu Bourdeaux/

Rochelle/ c.

- Capitularia heiſſen die verordnungen Caroli M. und einiger an
dern Könige von Franckreich/worinnen ſonderlich viele articuloder

hauptſtücke enthalten ſo die regierung der kirche betreffen und durch

denrath einer biſchöfflichen verſammlung aufgeſetzet worden. Das

wortkömmturſprünglich her von dem namen Capitula, wormit dieje

nigen articul benennet wurden, welche die prälaten verfertigten und

herausgaben zum unterricht der unter ihrer diacces befindlichen Cle

riſey: ſo daß letztlich der name Capitularia den verordnungen gege

ben wurde darinnen die Capitula oder articul von kirchen ſachen ent

halten. Diejenigen/ Carolus M. herausgegeben hat Anſegiſus

Laubienſis abbas; des Ludovici pii aber und ſeinerſöhne/ Benedictus

Levita zuſammen colligiret, worunter aber auch verſchiedene verord

nungen von weltlichen ſachen enthalten. Des Anſegiſ collection be

ſtehet aus 4und des Benedicti aus 3büchern, denen noch4oder 5 bü

cher additionum hinzu gefüget. Die Capitularia Caroii calvi#
der Jeſuit Sirmondus im verwichenen ſeculo inſonderheitediret. Die

vollkommenſte edition aber aller Capitularium iſt diejenige / welche

Stephanus Baluzius ans tage-licht geſtellet hat. Doujat hiſt jur.

can. ; Henr. Cºng. de orig. jur. germ. c.14 & 15; Pauli Hachenberg.

Germ.media differt.; § 5.

Capitulatio. Wenn in dem teutſchen reiche ein Römiſcher

Käyſer oder König erwehlet wird, iſt es gewöhnlich, daß demſelbenge

wiſſe articulvorgeleget werden/ die freyheit des teutſchen reichs wie

auch die privilegs und jura der ſtände betreffende welche er beſchwe

ren muß, daß er ſolches unverbrüchlichhalten wolle und dieſes pfle

getman eine Capitulation zu nennen. Von dem urſprung dieſer ge

wohnheit haben zwar die gelehrten unterſchiedenemeynungen doch

iſt kein exempel einer ſchriftlichen und eigentlichen Capitulation ver

handen, die da älter wäre als diejenige welche die ſtände des reichs

mit dem Käyſer Carolo V aufgerichtet. Es iſt aber ſehr wahrſchein

ich/daß auch bereits vorhero von derzeit an, da man angefangen die

Kayſer zu erwehlen und das anſehen und die macht der ſtändegewach

ſen/dieſe ſich in ihrem ſtande zu erhalten darauf werden bedacht gewe

ſen ſeyn/den auch ſonſt in ſouverainen reichen gewöhnlichen eidli

chen verſprechungen welche hohe häupter bey antrit ihrer regierung

abzulegen pflegten einige bedingungen hinzuzufügen / wodurch ſie

ihrer erlangten würde und hoheit könten geſichert ſeyn. Da nun

nach dem tode des Käyſers MaximilianiI ſonderlich deſſen enckel Ca

roius in conſideration kam; die ſtände des reichs aber wegen deſſen

groſſen macht um ſo viel mehr urſache hatten, daß ſie nicht in ihren

rechten und freyheiten möchten geträncket werden, waren ſie in dieſer

ſache deſto ſorgfältiger 1 und lieſſen eine ſolche Capitulation auf

ſetzen / dadurch ſie vermeynten die macht des Käyſers zu ihrer ſicher

heit genungſam einzuſchräncken. Dieſem exempel hat man hernach

mals gefolger/und iſt die letzte Capitulation diejenige/welche man mit

demRömiſchen Könige Joſepho aufgerichtet hat.

Imübrigen haben biſhero die Churfürſten des teutſchenreichs der

gleichen Capitulation allein verfertiget wiewoldaß ſie ſolches alles

zeitwie einige dafür halten / im namen der übrigen ſtände des reichs

gethan. . Hernachmals aberhaben ſich die übrigenſtände beſchweret/

und gleichfalls an verfertigung der Capitulation mit theilhaben wol

len. Es wurde dieſe controvers bey dem weſtphäliſchen Friedens

ſchluße erörtert/und ſelbige zu ſchlichten aufstapet gebracht, daß von

den geſamten ſtänden des reichs eine formula einer perpetuae capitu

lationis ſolte aufgeſetzet werden/ deren man ſichhernachmals beyal

ler und ieder Käyſers wahl bedienen könne. Es wurde auch dieſe

ſache in dem nechſt folgenden reichstage aufs neue in conſideration

gezogen / doch konte man nichtzum ſtandekommen. Und ob gleich

hernachmals in dem bißhero währenden convente der geſandten der

reichsſtände zu Regenſpurg die ſache aufs neue vorgenommen wor

den/ auch bereits in dem Churfürſtlichen collegio ein project einer

ſolchen Capitulation entworffen; ſo iſt doch die ſache wiederum zu

Ä gangen/undhatman alſo bißher ſich hierüber nicht vergleichen

MMen.

Derinhalt aber derer Capitulationum beſtehet hauptſächlich darin

nen/daß der Käyſer die kirchen beſchützen das reich und deſſen geſe

tze erhalten / inſonderheit die fundamental geſetze des teutſchen reichs

als die göldene bulle, den land und religionsfrieden / den weſtphä

liſchen friedensſchluß/c. aufs genaueſte beobachten; die jura und

privilegia der Churfürſten und übrigen ſtände ihnen conſerviren/und

IPT
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in der adminiſtration des reichs ſich nach den in der Capitulation ent,

haltenen bedingungen verhalten wolle/c. Da denn nach beſchaffen

heit der ſachen in einem und dem andern etwas pfleget geändert zu

werden. Wie ſolches aus den bißhero gemachten Capitulationibus,

welche bis auf Ferdinandi III zeit incluſive von Joh. Limnäoheraus

gegeben und mit notis illuſtriret ſind/ wie auch aus des Herrn Chris

ſtian Müldners Capitulatione harmonica mit mehrern erhellet. Leh

mann.in chron. Spirenſil.2 c.4; Seidan. in comment.de ſtatu relig.

1.1 circafin.; Limneusin Proleg.adcapit.ſ3 p.7; Carpzog. de lege re

ga c.1 ſ 8; Sam. Rachelius & Herm. Conring in diſſert. de capitulat.;

Monzamban.de ſtatu Imp. germ. c.5; Culpiſurad Monzamb.p.67.&c.

Capivaccio/ (Hieronymus) von Padua/ einer von den vor

nehmſten medicis des 16den ſeculi/ dabey war er in ſprachen/ huma

nioribus und der philoſophie wohl erfahren. Er lehrete 35 jahr zu

Padua/und obgleich der Groß-Hertzog von Florenz ihn mit anſehn

lichen offerten nach Piſa berieff/ wolte doch Capivaccio ſein vater,

land nicht verlaſſen/und ſtarb daſelbſt an. 1589. Man ſaget/daß ein

gewiſſer aſtrologus ihm prophezeyet habe, daß es ihm den todbrin:

gen würde,wenn er in ſeinem alter ſich auf eine reiſe machte/ worü

ber er aber dazumal gelachet. Gleichwohl iſts geſchehen/daß/nach

dem er den Herzog von Mantua in einer kranckheit beſucht und wie

der nach hauſe kommen/ er gleich darauf von einem heftigen fieber

überfallen worden/und auch daran innerhalb wenig tagen geſtorben

iſt. Es ſindauch einige bücher vonihm verfertigetworden als me

dicina practica lib. VII de methodo anatomica; de differentiis dočtri

narum, &c. Riccolom. l.2 degymnaſ. Patav., Thoma/in eleg.; Caſellan,

vit.medic.; Fan der Linden deſcr. med.; &c. v

Capnio; ſ, Reuchlin.

Capo oder Cabo d'Iſtria, Iuſtinopolis, AEgida Caput Iſtriae, eine

italiäniſcheſtadt im venetianiſchen gebiete/mit einem bißthume verſe

hen, welches unter Aquilejam gehöret. Sie iſt die hauptſtadt in der

provinz Iſtria/und liegt am adriatiſchenmeere zwiſchen Trieſte und

Parenzo. Man giebt vor, daß ſie der Käyſer Juſtinus wiederum er

bauet habe/weßwegen ſie auch Iuſtinopolis genennet worden.

Capo; ſ. Cap.

Capo di Leeri; ſ, Lecci.

Capo Mlalio; ſ. Malio.

Capo Verde; ſ. Cap. Vert.

Capochi; ſ, Cappochi.

Caporalis / (Cäſar ) ein italiäniſcher poet von Peruſa ge

bürtiglebte im 16den ſeculo und verfertigte ein getichte vom leben

eines hofmannes / welches iederman mit ſonderbarem vergnügen

annahm. Er hatte von natur vortreffliche einfälle und einen leb

hafften verſtand war auch darbey ſehr luſtig und ſo reich an wor

ten, daß er ſeine gedancken mit einer ſonderbaren anmuthvorbringen

konte/ deßwegen auch ſeine gerichte ſehr hoch geſchätzet wurden. Er

verfertigte auch noch einander geticht von des Mecönas leben / wel

ches er in 1o theile abtheilete/konte aber ſolches werckbey ſeinen leb

zeiten nicht ganz vollenden; iedoch hat es ſein ſohn nach ſeinem to
deherausgegeben, Er ſtarb an.16oI auf dem ſchloſſezu Caſtiglioni

bey dem Aſcanio Marquis von Cornia / welcher ſein vertrauteſter

freund geweſen. Ian. Nie. Erythreus pin.; Iacobel bibl. deſcript
d'umbria.

Caporiol eine ſchwediſcheſtadt in Ingermanland an dem fin

miſchen ſeebuſen gelegen ſtehet zounter der Ruſſen gewalt

Capoa-Agaſi iſt der name des oberhofmeiſters am türckiſchen

hofe/welcher über alle andere bedienten am ſelbigen zu gebieten hat.

Ricaut. de l'emp. Ottom.

Capoutan-Bacha 1 wird der türckiſche Admiral oder Fru

Baſſa genennet.

Cappadocial eine groſſe landſchafft in klein Aſien ſo vorzei

tendentituleines königreichs geführet. Anitzo wird ſie in 4 haupt

provinzen unterſchieden, welche Genech Suas/Anatolia undAma

ſia heiſſen. Oſtwertsgräntzet ſie an Armenien/ſüdwerts an Cilicien

weſtwerts anPamphilien undGalatien und nordwerts an dasſchwar

tze meer. Die vornehmſten ſtädte darinnen waren vorzeiten Co

mana/Sebaſta/ Neocäſarea/ Trapezunt/Cäſarea Amaſia/von dan

nen Strabo bürtig/zc. In den alten zeiten iſt dieſes landaufunter

ſchiedliche art zertheilet worden. Ariarathes der erſte König hat

die Cataonier und Cappadocier vereiniget. Die Perſertheilten die

ſes reich in 2 Satrapias. Die Macedonier behielten dieſe eintheilung/

muſten aber geſchehen laſſen / daß endlich 2 königreiche daraus ent

ſtunden / davon das eine Cappadocien oder Groß-Cappadocien / das

andere aber Pontus oder Cappadocia Pontica genennet wurde. Groß

Cappadocien begriff Io provinzen unter ſich/ und ſolches noch zum

zeiten Strabonis und unter dem Könige Archelao/ nach welchem es

zu einer römiſchen provinz gemacht wurde. Und als das römiſche

reich getheilet wardes zu den orientaliſchen käyſerthum geſchlagen/

und an. 12o4/ als die ſtadt Conſtantinopel von den Franzoſen ein

genommen worden/richtete Iſaac Commenius/ der von dannen ent

flohen allhier ein neues reich auf ſo von der hauptſtadt das Trape

zuntiſche oder Trebiſondiſche genennet/endlich aber an. I461 von dem

türckiſchen Käyſer Mahomet II eingenommen ward. Plinius l.6 c.8;

Strabol.12; Volaterram. & Genebrard. chron. ; Nicetas; Paul. IoPius

hiſt. &c.; Bºyle. ſ. Ariarathes und Ariobarzanes.

Cappel oder walt-Cappel/iſt ein luſtig wohlerbauetes ſtädt

gen im niederfürſtenthum Heſſen unweit Allendorff an der Wohra

bey welchem ein hoherberg/der Weißner genanntgelegen iſt.

Cappell iſt der name einer gewiſſenfamilie in Franckreich/wor

aus viel gelehrte leute entſproſſen. Dionyſius Cappel, welcher an.

1472 zu Paris geſtorben/hinterließ Gervaſium Cappellum/ der wie

derum einen ſohn hatte/namens Jacobus Cappellus/welcher an.1536

königlicher rath und advocat war/und zur ſelbigen zeit des Königs in

Franckreich ſache wider den Käyſer Carolum Vführete/umzuweiſen/

daß dieſer als ein ungetreuer vaſall der grafſchafftFlandern/Artois c.

könte beraubet werden. Seine ſöhne waren Jacobus: Wilhelmus

erbherr von Preigny: Ludovicus prediger und profeſſor zu Sedan

und Leyden: und Angelus ein königlicher Secretarius. Jacobus war

rath imparlamente zu Renne/ muſte aber/weil er der proteſtirenden

religion zugethan/ſein amt verlaſſen/ und begab ſich daher an einen

ort in Brie/ von dannen er nachgehends an. 1585 nach Sedan gieng/

und daſelbſt das nachfolgendejahr ſtarb. Einen kurzen begriff von

ſeinem leben findet man in einer ſchrifft ſeines ſohns Cappelli/ welche

ich befindet bey ſeinen commentariis über das alte teſtament/ ſo zu

mſterdam an. 1689 gedruckt ſind. Es hat dieſer Jacobus Cappellus

unterſchiedene kinder hinterlaſſen, worunter aber ſonderlich Jacobus

und Ludovicus berühmt ſind.

Cappellus 1 (Jacobus) Erbherr zu Tilloyund profeſſor theolo

giä zu Sedan/des vorgedachten Jacobi Cappelli ſohn/war gebohren

an. 1568/und ſtudirte zu Sedan theologiam, allwo er auchzum predi

ger angenommen wurde. Er fieng ſein predigamt anzu verwalten

in der landſchafft Tilloy/wurde aber durch den Herzog von Bouillon

an. 1599 nach Sedan beruffen/und ſtarb daſelbſt an. 1624. Er hat

verſchiedene theologiſche ſchrifften verfertiget/ſamt einigen critiſchen

anmerckungen über die heilige ſchrifft wie auch einige theologiſche

ſtreit und hiſtoriſche bücher, davon etliche gedruckt worden, die

brigen aber ſind an ſeines brudern Ludoviciſohn Jacobum Cappellum

kommen. Seine anmerckungen über das alte teſtament wurden an.

1689 zu Amſterdam gedruckt/ in welchem buche zum anfange eine

kurtze beſchreibung ſeines lebens/und ein regiſter über alle ſeine wers

cke zu finden.

Cappellus / (Ludovicus) ein ſohn des ältern Jacobi Cappelli/

wurde gebohren an. 1586 den 14 oct. und nachdem er ſeine ſtudia abs

ſolviret wurde er prediger und der hebräiſchen ſprache/auch endlich

theologiäÄ aufder univerſitätzuSaumur/woſelbſter an.1658

den 16 jun. geſtorben. Er war ein mann von groſſem verſtande/und

in der hebräiſchen ſprache wohl erfahren/wie er ſolches inÄ
denen ſchriften zur gnüge an taggeleget. Unter denſelben befindet

ſich ſonderlich ſein arcanum punctationis revelatum, welches in Hol

land durch Thomam Erpenium heraus gegeben, und worüber er mit

dem jüngern Buxtorfio inſtreit gerathen als welcher in einer eigenen

ſchrifft die antiquität derpunctorum in der hebräiſchen ſprache wider

Cappellum behauptete. Dem aber wiederum vindiciae entgegen ge

ſetzet ſind die in der neuen edition der wercke Jacobi und Ludovici Cap

pellt zuerſt gedrucket ſind. Noch gröſſeres aufſehen hat ein ander

werck des Ludovici Cappelli/Critica ſacra, verurſachet/welches zu Pa

ris an. 165o gedrucket iſt. Dennweiler in demſelbigen wider die ge

wöhnliche meymung der proteſtirenden kirche behauptete / daß der

grund-text des alten teſtaments an unterſchiedenen orten corrumpiret

ſey/und zu dieſem ende die lectiones diverſas und andere veränderun

gen des textes mit groſſem fleiß zuſammen getragen widerſetzten ſich

die theologi der reformirtenkirche zu Sedan und Leyden 1o gantzer

jahr/daßÄ buch nicht gedruckt wurde. Daheroendlich einigege,

lehrte der römiſchcatholiſchen kirche/ als Petavius / Morinus und

Merſennus ſich deſſen angenommen/und von dem König ein privile

gium, daß es möchtegedruckt werden/erhalten. Man wolte zwar an

dem römiſchen hofe übel aufnehmen/daß man eines reformirtentheo

logibuch mit einem Königl. privilegio hätte drucken laſſen; allein/

man entſchuldigte ſich damit/daßJohannes Cappellus/ des Ludovici

Cappelliſohn, der ſich kurz vorher zur römiſchcatholiſchen religion

bekanntes herausgegeben hätte. Nachdem nun alſo ſelbiges ans

tageslicht geſtellet/iſtes zwar von einigen/ ſonderlich in der römiſch

catholiſchen kirche ſehr wohlaufgenommen worden; aber imgegen

theil auch von einigen proteſtirenden theologis hefftig angefochten

worden. Inſonderheit hat Johannes Buxtorfius der jüngere ſeine

anti-criticam demſelben entgegen geſetzt. Doch hat Cappellus nicht

unterlaſſen ſich in unterſchiedenen ſchriften zu vertheidigen, worun

ter vor andern merckwürdig ſeine epiſtola apologetica wider Bootium

an Uſſerium geſchrieben. Denn da ihn Bootius beſchuldiget, daß er

ſich mit Morinovereinigetdengrundtext der heiligen ſchrifft über den

auffen zu werffen/berichtet Cappellus / daß er in ſeiner critica des

orini opinion ausführlich widerleget/ führet auch diejenige ſtelle

an die Morinus als welcher nebſt andern des Cappelliwerckdrucken

laſſen/auſſen gelaſſen. Sonſt hat er auch noch hiſtoriam apoſtoli

cam illuſtratam, chronologiam ſacram, und einige andere ſchrifften

heraus gegeben welcher wie auch derer ſo noch nicht ediret ſind ihr

index zu finden in derjenigen edition ſeiner commentarierumundno

tarum criticarum V. T. welche nebſt einigen andern ſeiner ſchrifften

und des JacobiCappelli obſervationibus V.T. zu Amſterdam an.1689

gedruckt iſt. Woſelbſt auch dieſes LudoviciCappelli ſein commenta

rius de gente Cappellorum anzutreffen/darinnen er ſein eigen leben be

ſchrieben hat. Rich Simon hiſt. critiq, du V.T.11 c.1, 1.3 c2o; Witte in

diar.biogr. 3 aétaerudit.lipſ an.1689 menſe auguſt. p.42oſeq.

Cappidus 1 ein prieſter zu Stavern in Frießland/lebte im 1oden

Itheil. Uuu ſeculo
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ſeculo zunzeiten der Käyſer Conradi und Henrici aucupis, und hat die

genealogien der Fürſten und Könige von Frießland / eine kirchen

hiſtorie dieſes landes und 4 lebender heiligen Lebuini / Orgeri/ Ple

chelmiund Odulphi geſchrieben, welche aber mit verbrannt/ als die

bibliothec zu Stavern im feuer aufgangen. Suffrid Petri deſcript.

Friſ. ; Voſſus de hiſt. lat. l.2 c.39.

Cappochi/(Nicolaus) Cardinal und BiſchoffzuUrgel/war aus
ebenÄ* der Cappochi welches eine alte und adeliche fa

milie zu Rom iſt. Seines großvaters bruder war der Pabſt Hono“

rius IV und ſein vater Johannes Cappochi / welcher ihn ſorgfältig

auferzoge/und nach Peruſa ſchickte/daerunter Baldo und Bartholo

die geiſt und weltliche rechts gelahrtheit begriffen. Als erhernach

nach Avignon kommen woſelbſt damals der päbſtliche hof war/

brachte er ſich alldain ſolches anſehen, daß er herrliche beneficia er

Äund an. 135o vondem Pabſt Clemente VI gar den Cardinalshut

ekam. An. 1356 kam ernebſtdem Cardinal Tallerand de Perigord

als Legat in Franckreich die ſtreitigkeiten zwiſchen Könige Johanne

und den König Eduardo III. von Engeland beyzulegen konte aber

nichts ausrichten / ſondern die blutige ſchlacht bey Poictiers gab

dieſem kriege den ausſchlag. Der Cardinal Cappochi befand ſich

auch beyderwahl Urbani V, welchem er nach Rom folgete/ und zur

ſelbigen zeit ein collegium zu Peruſa einkloſter zu Monte Marcinºvor

die congregation vom ölberg und andere geiſtliche gebäue ſtiftete.

Er ſtarb alsdannzu Monte Falcone den 26jul. an.1368. Martinelli

Onuphrius; Hosquet; Aubery; 6c.

Cappochi (Petrus) ein Cardinal/war von Rom/und erlangte

an. 1244 dieſe würde wegen ſeiner geſchickligkeit vom PabſteInnocen

tioIV, welcher ihn auch mit ſich nach Franckreich nahm und ſich ſei

neraufdem concilio zu Lyon wohlbedienete. Hernach ſchickte er ihn

nach Teutſchland/da er ſich an. 1248 auf dem reichstage zu Franck

furtÄ in welchem Wilhelmus von Holland wider Fridericum

zum Käyſer erwehlet ward. Weil in dieſen verrichtungen der Cardi

malCappochi alles wohl expediret hatte, ſo truger ihm noch eine viel

wichtigere auf nemlich krieg in Italien wider Fridericum II anzu:

ſtifften / darinnen er auch ziemlich ſeinen endzweck erreichete. Er

ſtarb zu Rom den 18 may an. 1259. Ciacconius in Innoc. IV; Aubery

hiſt. des Cardin.; Martinelli; 8c.

Cappochi / (Reinerus) ein Cardinal war von Viterbo/ von

dem Ughellusmeynt/daß er ein Benedictinermönch und hernach Bi

ſchoff zu Viterbo geweſen. Der Pabſt Innocentius III machte ihn

an. 1213 zum Cardinal und Henricus III ſchickte ihn als Legaten nach

Toſcanien in welcher bedienung er ſich auch unter dem Gregorio IX

befand, Innocentium IV begleitete er an. 1245 auf dasgeneralcon

cilium zu Lyon / und ward hernach von ihm nach Italien geſendet/

den kirchenbann wider den Käyſer Fridericum II daſelbſt zu publicis

ren/und die päbſtlichen ſtädte im gehorſam zu erhalten. Welches er

ſowohl ausrichtete, daß ihm der Pabſt das gouvernement von dem

patrimonio Petri aufftruge. Er ſtarb zu Viterbo an. 125o / woſelbſt

er verſchiedene kirchen und klöſter geſtiftet hatte. Onuphr. & Ciaccon,

in vit. Pont.; Aubery hiſt, des Card.; Yºghel, ital. ſacra.

Capraia; ſ. Capraria.

Capranica 1 eine ſtadt im patrimonio S. Petri, zwiſchen den

Ä ſeen von Bracciano und Ronciglione auf einem hügel ge:

egen.

Capranica (Angelus) ein Cardinal / Biſchoff von Rieti und

Legat von Bononien/war ein bruder Dominici und liebte ſehr die ſtu

dia, hatte auch die gelehrteſten leute in ſeinem hauſe bey ſich/unter de

nen ſich auch Aeneas Sylvius befunde. Als nun derſelbe auf

den päbſtlichen ſtuhl erhoben worden / machte er den Capranica an.

1468 zum Cardinal/welcher an. 1478zu Rom ſtarb. Gobelin.incom

ment. l. 2; Onuphr.; Aubery, Sc

- Capranica/ (Dominicus) ein römiſcher rechtsgelehrter / war
LINÄ Ricolai und bruder des vorher gedachten AngeliCapranicä.

Er ſtudirte zu Padua und Bononien unter den berühmteſten juriſten/

und wurde für einen der gelehrteſten leute ſeinerzeit gehalten. Pabſt

MartinusV gab ihm verſchiedene wichtige bedienungen machte ihn

zum Gouverneur zu Imola/und ernennete ihn an.1423zum Cardinal/

weil er aber geſtorben/ehe er dem Capranica den Cardinalshut aufge

ſetzet ſowºlte manihn nicht ins conclave einnehmen; welches auch

der Pabſt Eugenius für genehm hielte. Capranica beklagte ſich hier:

über auf dem concilio zu Baſel/woſelbſt man ihn als einen Cardinal

tractirte. Er kamauch wegen ſeiner frömmigkeit und groſſen erfah

rung in geſchäfften in anſehen. Daherman dem Pabſt Eugeniorv den

rath gab/daß er ſich nicht ſo mächtige feinde auf den halsziehen ſolte

welcher hierauf mitdem Capranica reden ließ ihn nach Florenz zo

gel und für einen Cardinal erkennete auch als Legaten in die anconika

niſche Marck ſchickte und ihm das Gouvernement von Peruſa anver

trauete. NicolausV brauchte ihn in den wichtigſtengeſchäfften und

ſchickte ihn zweymal alsLegaten an AlphonſumV Könige von Arra

gonien. Er wurde auch Groß Poenitentiarius, und der folgende Pabſt

Calixtus Il hielt ſo viel auf ihn/daß man glaubte, er würde ihm ſuc

cediret haben, wenn er nur einige tage noch gelebet hätte. Er ſtarb

aberden 14.auguſtian. I458. Er hatte eine ſehr ſchöne bibliothec/

welche erdem von ihmzu Rom geſtiftetem collegio hinterließ. cae

con. in addit.; Wicore & Onuphr. in Martino V; Antonin. tit. 21 c. 16

circafin.; Fatina in Calixt, Ill; Gobelin. comment. 1.1; spondan, in
anna. -

Capraral (Aeneas Graf von) Herr zu Silos Ritter des gs

denen Vlieſſes/Ihro Käyſerl. Majeſt. geheimer Rath/Cämmerer und

HofKriegsRaths Vice Präſident/GeneralFeld MarſchallundOber

ſter über ein regimentcüraßirer/der windiſchen und petriniſchengrän

zen General oder Gouverneur zu Warasdin in Croatien. Warvon

geburt ein Italiäner und ſtammeteher aus einem alten und vorneh

men geſchlechte zu Bononien/alldaſein vater Nicolaus Graf Capra

ra rathsherr geweſen. Seine mutter war Victoria Piccolominides

berühmten Käyſerlichen Generalißimi Octavi Piccolomini des H.

Röm. Reichs Fürſtens und Hertzogs zu Amalfi ſchweſter / nach de

renvater bruder Aenea Piccolomini der damals wegen ſeiner kriegs

erfahrenheit in groſſem anſehen lebte dieſer Caprara in ſeiner tauffe

genennet worden. Er hat ſich alsdann beyerwachſenen jahren in

krieges dienſte begeben und darinnen die höchſteehren ſtelle als älte,

ſter Käyſerlicher General Feld Marſchall nach dem berühmten Ernſt

Rüdiger Graf von Stahrenberg erhalten. Er hat 44feldzügegethan

und ſonderlich an. 1685 den 19auguſti unter dem obercommando des

Hertzogs von Lothringen die feſtung Neuhäuſel mit ſturm erobert

auch nach derzeit die käyſerliche armee verſchiedenemal en chefcom

mandiret. Derandern helden-thaten zugeſchweigen. Nebſt ſeiner

kriegserfahrenheit aber war er auch in ſtaatsaffairen ſehr geübet/

ſintemaler an. 1682 und83 käyſerlicher ambaſſadeur an der ottoman

niſchenpforte geweſen. Ubrigens konte er ſich mit dem alten General

Dünewald nicht vertragen/ daher einsmals zwiſchen ihnen bey

Nürnberg ein ſcharffes duell vorgegangen, in welchem Caprarazwar

durch und durch geſtochen/ doch aber wieder geheilet worden. Ende

lich ſtarb er zu Wienden 3 febr. an.17o1 im 7oſten jahre ſeines alters

und hat ſeines brudernſohn zum erben aller ſeiner in Italien und den

Käyſerlichen erb-landen gelegenen güter eingeſetzt, indem er ſelbſt

ſich niemals verheyrathet hat. Valckeniers verwirrtes Europa.

Capraria oder la Capraia, eine kleine inſul zwiſchen Corſica und

Italien aufder genueſiſchen ſee. Vorzeiten wurde ſie von mönchen

bewohnt; anitzo aber iſt ſie den Genueſern unterworffen / welche ei

ne beſatzung darinnen haben. Bey den alten hieß ſie AEgilon oder

AEgilium, Capraria und Capraſia, Plin. l. 3 c 6; Ptolem. &e.

Caprarola/ ein berühmterpallaſt in Italien dem Herzogevon

Parma gehörig/den im 16den ſeculo der Cardinal Alexander Farneſe

erbauen laſſen. Liegt im patrimonio S. Petri, in der grafſchafft Ronci

glioni nahebey Viterbo und ungefehr 25 meilen von Rom. Er iſt von

dem berühmten baumeiſter Vignole erbauet worden und wird wegen

der daran befindlichen baukunſt für einen der prächtigſten paläſte in

ganz Italien gehalten. Er ſtehet einem berge gegen über / und iſt

fünffeckicht gebauet mit 5 ausſichten/die alle miteinander gleich hoch

ſind und in der mitten iſt ein runder hofgleichwie auch die gänge und

gallerien rund ſind und darumher gehen. Die ſäle und gemächera

ber ſind viereckicht. Das vornehmſte darunter iſt von Petro Orbiſta

gemahlet worden/ welcher unter Pabſt Pauli III regierung ſehr be

rühmt war. In den andern zimmern ſind gleichfalls viel fürſtliche und

curiöſe ſachen anzutreffen. -

Caprat; ſ, Alvarez.

Caprea oder die inſulCapri/ lat. Caprea oder Caprez, liegt au

demtyrrheniſchen oder toſcaniſchem meer/Ä gegen über/im kö

nigreich Neapoli/worzuſte auch gehöret. Tiberius begab ſich öfters

dahin/ſeine ſchand thaten daſelbſt zu begehen, welche aberdoch nicht

ſo heimlich gehalten werden konten/daß ſie nicht Suetonius hätte er

fahren/und der nachwelt kund thun ſollen. Die inſul liegt ohngefehr

8 meilen von dem vorgebirge Campanella/und hat etwan12 meilenim

umfange. Die hauptſtadt darinnen führet der inſul ihren nament

und iſt ein biſchöflicher ſitz unter das erzbißthum von Amalfigehörig.

Die beſten einkünffte des Biſchoffs ſind von den wachteln/ welche in

dieſer inſul 2 mal im jahre gefangen werden. Plin. 1.3c.5; Strabol.5;

Sueton. in Tiberio.

Capreolus (Elias)ein Italiäner von Breſcia bürtig war ein

vortrefflicher juriſt und hiſtorienſchreiber/ und wurde zu anfang des

16denſeculi ſehr hochäſtimiret. Es ſind verſchiedene ſchrifften von

ihm verfertiget worden/damit er ſich einen groſſen ruhm erworben;

als z.e. die hiſtorie von Breſcia in 14büchern/davon aber nur 12 ge

druckt worden. Jngleichen defenſio ſtatuti Brixienſium; de ambiti

one & ſumptibus funerum minuendis; dialogus de confirmatione f

dei, &c. Er ſtarb im hohenalter an. I519. Bapt. Mantuan. in carms

Leand. Albert.deſer. Ital.; Voſus de hiſt. lat. ; Mireus deſcript.ſec. 16.

Capreolus/ Biſchoffzu Carthago/florirteumsjahr 43r. Das

jahr vorher hatte der Käyſer Theodoſius II an Auguſtinum geſchries

ben/daß er durch ſeine gegenwart das zuEpheſusangeſtellte conciliums

anſehnlicher machen ſolte. Weil aber Auguſtinus ſchon geſtorben/ſo

wurde der brief dem Capreolo eingehändiget/welcher ſo viel darbey

that als er konte/ und ſeinen diaconum Beſſulum mit einem briefe an

dasconcilium abſendete/darinnen er ſeinen groſſen eyfer vor diecathos

liſchekirche bezeugete/ und ſich entſchuldigte/daß er nicht ſelber erſchies

nen/weil die Wandaler alle ſtraßen beſetzt hätten/daß alſo die africa

niſche Biſchöffe nichtkommen könten. Dieſerbrief des Capreoliwurs

deindemconcilio verleſen/ von allen approbiret/und aufbegehren Cys

rilli Alexandrini den aétisſynodalibus mit einverleibet. Er befindet

ſich lateiniſch beym Baronio ad an. 43, griechiſch und lateiniſch, aber

t. III concil. Capreolus hat auch an Vitalem und Conſtantium/bey

de aus Spanien/de una Chriſti,veri Dei& hominis perſona, contra re

cens damnatam haereſin Neſtoris, geſchrieben; davon ein ſtücke beym

Baronio
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Baronioadan. 43rzufinden. Völlig aber hatdieſenbrief Jacºs

Sjdus an 16jo zu Paris unter den opuſculis veterum in Ä
herausgegeben und ſtehet er auch in der bibliotheca Patrº“ VII.

Caße hiſt.lit. ſcr.eccl. - T

Caprera/ (Bernhard)oberſter richterin Sicilien/lebte im 15den

ſeculo undwolte ſich dieſes reichs nach dem tode Königs Martini an.
jóbemächtigen heyrathete auch die königliche wittº Blancam/

Ä hernach viel unheil entſtanden. Fazel . * deſcr. 9 *P*

Surital. II.

Capri; ſ. Caprea,

Caproncza; ſ, Coprani.
Caprotina iſt ein beynamºwelchºº alten Römer der göt:

tin Juno wie auch denÄ des monatsjuliiga

jwelchem ſie ein ſolennesfeſt hielten. Denn nachdemdie Gal

lier Romverlaſſen/ und die benachbartenvölcker wuſten/daß die repu

Äfftenentblöſſet wäre.meynten ſie die eſ gelegenheit
zu haben, ſich jeiſter davonzumachen.Gaben dahero das commando

über ihre trouppen einem Lucius genannt, ſo unter den Fidenaribus

jwar, welcher alſobald einenherold an den römiſchen rath ab

ſchickte gegen denſelben ſich zu erklären, daß woferne ſie ihre weiber
jchter herausſchicken wolten ſollen die übrigen alle beym leben

gelaſſen werden. Als nun derrath den untergang des gemeinen wes

ſens voraugen ſahe/ und nicht wuſte/worzuerſich reſolvirenſolte/ ſo

gab ſich eine ſclavin namens Philotis an welche alle andere ſclavin“

nenzuſammenverſammeuº mit ſelbigen, nachdem ſie ſich mit ih

rerfrauen und anderer töchterkleidungangeputzet indes feindesla
gergiengen/ allwo ſie gleich nach ihrer ankunfft von de Generalun

er die officirer und ſoldaten ausgetheilet wurden, welche von dieſen

verſchmitzten weibsperſonen zum trincken und ſich mit ihnen luſtig zu

machen aufgemuntert wurden/untdº vorwand/ daß ſie an die

ſemtage ein groſſes feſt begegen Als ſie aber merckten, daß die ſol

datenſchvogetruncken ſteckten ſieauf dem gipffel eines wilden fei

genbaums einzeichen auf Worauf die Römer herausfielen und die

feindeumbrachten. Hernach gab derrath dieſen ſclavinnen zur be

johnung ihre freyheit/ wie auch ein ieglichen ein gewiſſes theil von
jlicheneinkünfften zur ausſtattung Die Römer nannten

dieſentag ihrer erlöſung nona capotinas, und legten ein jährlich feſt

darauf der unoni Caprotine zu ehren welche dieſen beynamen von

jecaprificus bekommen, das einen wilden feigenbaum bedeu

tet. Plutarch.

Capſa eine ſtadt in dem innerſtenÄ groſſen

wüſteneyen/wovon ſie auf allen ſeit umgeben iſt; daher ſie auch nach

Bochartimeynung/ ihren namen bekommen. Florus und Saluſtius

ſagen von den einwohnern zu Capſa, daß ſie unter ihrem ſº und

ſchlangen weit beſſer gegen alle feindliche einfälle beſchützet würdenals

durcharmeen uñwälle geſchehen könte. FlorL3 c.1; SallufbellIug-S-89

Capua eineſtadt im königreiche Nearºº terra di Lavoro, mit

einem biſchöfflichen ſitze. Sie iſt erbauet an demfuſſe Vulturnº 2

jdem ruinirten alten Capua welches mit Rom und Cartha

goverglichen und die ſtadt der jollüſte genennet wurde. Einige

ſchreibendero erſten gründung den Oſcis, and aber den Capiis zu.

Än R. 33o bemeiſterten ſich die Samniter derſelbigen bey nachtzeit

undmaſſacrirten alle einwohner.de ausÄ dahin verſetzt wor

jachdemHannibal die ſchlachbºy annas erhalten, welches

an. R.538 geſchehen/ nahm er mit ſeiner armee in dieſerſtadt die win

terquartiere wodurch aber ſeine ſoldaten dermaſſen wollüſtig und

weibiſch gemacht wurden/ daß ſie nachgehends ihre tapfferkeit nicht

mehr gegen die Römer beweiſen konten welche dieſe ſtadt Ä543

wieder wegnahmen und als mº darüber ſtritte, ob man ſelbige zer

ſtörenſolte oder nicht wurde dieſes letztere erwehlet, weil ſelbige der

römiſchen republic einen ſº groſſen dienſterwieſen/ da ſie durch ihre

wollüſtige lebensart die Carthaginenſer weibiſch und zaghafftig ge

macht. Nachgehends wurde eine römiſche coloniedahingeſetzt. Gen
ſjs der Wandalen König zerſtörte ſie wurde aber von Narſes

des Käyſers Juſtiniani Gejrale im 6ten ſeculo wieder auferbauet.

Folgends ruinirten ſie die Longobarder / welche auch wie man vorge

detjengrundzudem neuenSapºº demfluſſe Vulturno ſollen geles

gethaben. An. 968richtete Pabſt Johannes Y daſelbſt ein ertz biß

hum auf. Dasheutige Capua iſt aber bey weiten dem alten nicht zu

vergleichen wie es denn faſtvºººtage abnimmt, ſo daß nichts

mehr als der nameübrig iſt, Die ſtadt wird durch ein feſtes caſtell und

einige andere feſtungswercke beſchützet. An 389 verſammlete Pabſt

Sj einjncilium zu Capua / umdeſpaltungen der antiochemi

ſchenkirchen beyzulegen/ welche auch in den andern abend und nor

genländiſchen kirchen einige unruhe erwecket hatten. S. Ambroſius

präſidirte auf ſelbigem und Anicia Ä Theſſalonichen war beordert/

die ſache des macedoniſchen Biſchoffs Bonoſ der einige irrthümer ge“

lehret zu unterſuchen. Das anº malward an. Io57 ein concili

um hier gehalten wegen der wahl PabſtsVictoris III,welcher nach vie

lem widerſtande endlich nach Rom geführet und daſelbſt gekrönet

jrde. An II18 wurde abermal ein Concº allhier vom Pabſte

Geäſio II zuſammen beruffen auf welchen der Käyſer Henricus V

nebſt MauritioBurdino/welcher zu Pabſt Gregorii VIII zeiten einges

gen Pabſt geweſen im banngethan wurde. Sonſt ſind auch noch ei

nige andere nicht ſonderlich merckwürdige concilia allhier gehalten

worden. Lißiu; Diony/Halicar: Tacit“ Strabo; Appian.; Ale

xandr.; Plinius; &c. Leand. Alberti deſer. Ital.; Scipio Mazela deſcr

delregao di Napoli; GuilCeſare GºP“ecº hiſt. Neapol.; &c.

Capua Ä de) ein Cardinal war von Amalfi einer ſtadt

im königreiche Neapolis Pabſt Celeſtinus machte hºÄ
zum Cardinal Diacono/und trug ihm hinter einander 3 wichtige lega

fionen auf. Davon die erſte war ins königreich Neapolis die andere

in die Lombardierund die dritte und berühmteſteinskönigreich Pohlen/
woſelbſter viel mißbräuche abſchaffete. Als er aber eben dergleichen int

königreiche Böhmen vorgenommen/ gerieth er darüber in lebensge:

fahr. Erkam auch nicht in geringere gefahr beyPiacenzan Italien/

als er dadurch aufRom zu reiſete und vonÄ ſoldaten gefangen

wurde beydener ſeine freyheit für gederauffºnÄ Pabſte

gieng ſolches ſº naheſdaß er die ſtadt Piacenza im bannthät/ weil die

bürger dieſe boßhafftige leute nicht abgeſtrafft hatten 1 und machte den

Biſchoff von Piacenzademerzſtifftezu Ravennaunterwürffig. In

nocentius II ſchickteÄ de Capua als legaten in Franckreich/ ei:

nen ſtilleſtand der waffenzwiſchen Franckreich und Engeland zu ver

mitteln. Als ihm ſolches glücklich vonſtatten gegangen prºdgºº

einecreuzfahrt und ſtellte wegen der eheſcheidung Königs Philippi

Auguſti von ſeinergemahlin Engelberge eine zuſammenkunft der#
laten zu Dijonan/woſelbſter dieſes reichimbannthat damit er aber

nichts ausrichtete, weil der König an den päbſtlichen ſtuhl appellirte,

Als er wieder nach Rom gekommen ſetztehºn Pabſt Innocentiusden

cardinalshut auf und trug ihm die wichtige egatiºn nach Orient

auf woſelbſt die Lateiner den Griechen das conſtantinopolitan

käyſerthum abgenommen hatten der CardinavÄ
auch etlichejahre im Orient auf und als er zurücke nach Roma
me ſtarb er an. 12o8.- Ciacgm. Cremerus hiſt Polon5 Kºgº“. Hor

seder Duplex hiſt. de France ºder hiſt, eCar. -

Capuciati wurde einegewiſſeart der Wieſengº
che einem Auguſtinermönche Peter Pareſchul/ der das kloſter verlaſ
ſen hatte nachfolgeten und ſich in Engeland hervorhº. Sie bes

kamen an. 1387 dieſen namen deßwegen, weil ſie vor dem ſacramente

ihrhaupt nicht entblößten spºdº adan.zºn 9.
Capuciner werden die mönche einer gewiſſen Ägº des

Franciſcanerordens von ihren groſſen und ungewöhnlichen cappen

genennet. Matthäus de Baſei ein Minorite aus dem herzogthºe
Spoleto und mönchindenconvente zu Montefalconi nahm ſich anno

1525 vor in einer noch gröſſernarmut zuleben begab ſich aufzus

laſſung des Pabſts in die einſamkeit. Woraufſich einige aus eben die

ſer abſicht Ä ihm geſelleten/daß die zahl auf 12 anwuchs. Der Herº

zog von Florenz gab ihnen hierauf eine heremitage in ſeinem lande

und Pabſt Clemens Yappºrt dieſecongregation. Paulus II

beſtätigte ſie an. 535mitzulaſſung ſelbige allenthalbenÄ
gab ihr auch einen vicarium generalem und andere Ä aserſt

jnventhaus dieſesordens ſoll zuCamerino von der Herzogin Cathari

jajon Ciboſeyn erbauet worden. UnterCaroliIXregierung ſind die Caº

ücinerin Franckreich eingenomen/daihnen das erſte conventhaus zu

Reudon von dem Cardinal von Lothringen aufgebauet wurde. Bern
hardinus Ochinus iſt unter den erſtern und bekannteſten dieſes ordens

Äuch deſſelben General keinesweges aber ſtiffter davongeweſen wie
etliche vorgeben. Gratian.vita commend.Card.» Lur. Wading. & Zs

char. Boßerius; Spondan an. C. §2% ſeq

Cap-verd oder Capo verde, das grüne vorgebirge bey dem
PtolemäoPromontorium AſinÄgenannt iſt ein berühmtes vorge

bürge in Nigritien in dem weſtlichen theile vºn Africa/und wird von

den armen des fluſſesNigri/welche ſich daſelbſt in das meer ergieſſent

jaffe. DerärmſogegenſüdenflüſſetheiſtGambräoder Gambea
der gegen Norden Senega oder Sanega: Dieſeküſte wird von den Eu

ropäern öffters befahren und hat AloiſiusÄein Venetia

ner dieſes vorgebürge am erſten vor die Portugieſen entdecket. Gleich
daran liegen7kleineinſulnbeyſammen, welche aber ganz leer und uns

bewohnt ſind und Barbacenägenennet werde. Etwan 15o meilen

weſtwerts von dieſem vorgebürge ſind noch andere inſuln / welche uns

jemnamen der inſuln von Capoverde bekannt ſind, weil ihnen die

ſesland amnechſten liegt Sie werden für der alten ihre inſulas Heſpe

jehalten wiewoles wahrſcheinlicher, daß ſie dºorgºsſey.
ÄjeNoli ein Genueſer hat ſie an. 1440 entdecket. Sie gehö

jPortugieſen welche auch ein biſchºfſhºdºſe.ſhºen. Die

jſtendarunter ſind sº Jacobs. Nicolas ÄS.Mariä die
ſaltzinſul/debonna Viſta,s. Antonii/S. Vincentii/del Fuogo,Bravo/c.

wiewo ſie nichtallebewohnet ſind.

Capycius oder Capece/ (Scipio) ſtammete her aus einem als

tengeſchlechtezu Neapolis und hat ſich im 6denſeeulº durch ſeine

ſchriften berühmt gemacht. Erwar in groſſem anſeheney der Iſa

jäWillamarinides Fürſten von Salerno gemahlin/ welcher er auch

groſſeslobbeygeleget. Seine wercke beſtehen meiſtens ausgedichten/

darunter die vornehmſten ſind deprincipiis rerumlib2 und de Vatema

jwelchePaulus Manutius an. 1546 zu Venedig hat dru
cken laſſen. Und hat Capycius die lufft zum urſprung allerdinge in

gedachtemgedichte/deprincipiis rerum, geſetzt. In ungebundener re

de hat er geſchrieben magiſtratuum regnineapolitanicum romanorum

magiſtratibus comparationem ſuper tt. de acquirenda poſſeſſione, &c.

Gyjald de poet.; Lor. Craſelog . 1 p.176; Toppi bibl. neapol.P.18o;

Lionardo Nicodemo addiz allabibl. neapol. P225 ſec. ; Bºy“.

Capys mit demzunamen Sylvius war der ſiebende König der

Lateinerausdes Aeneägeſchlechte und folgte Capetoaº º 3999 in

derregierung, welche er 28 jahr verwaltete, Einige halten dafür/

daß er die ſtadt Capua erbauen la Suetonius berichtet/ daß es€

ben daſſelbigejahr als Julius Cäſar ermºrdet worden/in des Capys

I theil. UuU 2 begräb
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begräbniſſe ehernebleche gefunden, worauf mit griechiſchen worten

geſchrieben geſtanden/ daß wenn des Capysgebeine gefunden würden/

einer von Juliinachkommen durch ſeine eigene parthey würde umge,

bracht werden. Diony/Halicane Rom.; Sueton. in Iul. Euſebinchron.

Car/ Phoronäiſohn/ König von Argos/ regierte zu Megara/

und nennet dieſe ſtadt undprovintz nach ſeinen namen Caria. Erbau

ete einen tempel der göttin Ceres/ und ſoll / wie man vorgiebet/ die

Kunſt aus dem fuge und geſchrey der vögel zu weiſſagen erfunden ha

ben. Herodot.l. 1.

Cara Muſtapha eintürckiſcher Groß Vezier welchen in ſei

nerjugend der Groß-Vezier Coprogli/ ſeinesvaters bruder unter den

Jchoglans oder jungen leutendes Serrails erziehen laſſen. Weil er

nun ſehr gute qualitäten an ſich ſpüren ließ/wurffen die verſchnitte

nen eine ſonderbare liebe auf ihn/ und giengen nichtIojahr hin, da er

ſchon unter die zahl derjenigen bedienten/die auf die türckiſche ſchatz

kammer beſtellet/ aufgenommen wurde. Als nun einsmals desSul

tansmutter Validamit ihrem ſohne Mahometh IV dahin gekommen/

fand ſie ein groſſes vergnügen über desjungen Muſtapha angenehme

geſtalt/ und ſchenckte ihm daraufeinen ſehr ſchönen ſchmaragd/denihr

der Sultan gegeben hatte. Man ſagetauch ſie habe ihn hernachmals

zum öffternbey ſich in ihremzimmer gehabt, um ihrem verlangen ein

völligesvergnügen zugeben und bemühete ſie ſcheuſerſt/ ihn zu den

vornehmſten chargen des reichs zu befördern/ biß er endlich gar

Groß Vezier worden. Erſtlich verſchaffte ſie ihmbey dem Groß-Sul

tan die oberſtallmeiſterſtelle. Nicht lange darnachtödtete er den Aſ

ſan Baſſa/ welcher in Aſien eine rebellion angefangen/ wodurch er

ſonderlich bey dem Sultan in groſſen gnadenkam, der ihn gleich dar.

aufzuÄ ſeiner treuezum ſee Admiralmachte. Nachgehends

wurde er Caimacam/ welches die andere ehrenſtelle in dem türckiſchen

reiche iſt und endlich gar Groß-Vezier/ woraufihm der Sultan ſeine

tochter zurgemahlingab. In dieſer hohenbedienung würde er glück

licher geweſen ſeyn/ wenn er ſich nicht ſo ſehr in die intriguen des Ser

railsgemiſchet hätte und war die Fürſtin Baſch-Lari/ des unglückſeli

gen Aſſan hinterlaſſene wittwe/ und des Käyſers Mahomets ſchwe

ſter/ obwolunſchuldigerweiſe/ urſach an ſeinem falle. Denn Mu

ſtapha verliebte ſich in dieſelbige ſo hefftig/daß er / um ſie zu vergnü

alles anwendete; doch deſſen ungeachtet ſeinen zweck nicht er

Ä konte. Sintemal die Sultanin Valida / die ihm zu ſolchen eh

renſtellen verholffen/ durch ſeine gegen ſie bezeigte kaltſinnigkeit und

verachtung hefftigerzörnet machte alle ſeine anſchläge zunichte. Dar

aufer ſich an ihr zu rächen es dahin brachte, daß ſie nicht mehr theil

anderregierung hatte. Dieſes ſetzte ihn vollends bey der Käyſerin in

höchſte ungnade/ daß ſie nunmehro auf alle mittel und wege bedacht

war ſeinen untergang zu befördern. Daher ſtellete ſie dem Groß

Sultan vor / wie hefftig alle groſſen der ottomanniſchen pfor

te ſich über des Muſtapha tyranney beklagten: ſie redete übel

von ſeinem ſchlechten verhalten im ungariſchen kriege / und be

ſchuldigte ihn einer weibiſchen zaghafftigkeit/ weil er mit ſo groſſem

ſchimpffe die belagerung der ſtadt Wien und zwar mit verluſt der be

ſtentrouppen des türckiſchen reichs aufgehoben hätte: ſie bediente ſich

auch des verluſts der veſtung Gran / einen aufſtand unter den jani

tſcharen zu erregen/ und dadurch den Sultan zu nöthigen / daß er den

Groß Vezier ihrem grimme und eifer aufopffern möchte. Mahometh

wolte zwar anfangs nicht dran, weil er ſehr viel auf den GroßVezier

hielte. Endlich aber als er ſich darzu genöthiget ſahe/ ließ er ihn

durch den Mufftiverdammen und überſchickte ihm durch 2 janitſcha

renAgas das ausgeſprochene urtheil / die ihn ſodann krafft deſſen zu

Belgrad den 25 decembr. anno 1683 ſtrangulirten. Seinen kopff

brachte man nach Adrianopel/ welches bey dem volcke ziemliche freu

de verurſachte; allein die Printzeßin Baſch-Lari ließ ausgehabterlie

be gegen ihn ſeinen kopffheimlich wegnehmen. Seinleben iſt in einer

eigenen hiſtorie beſchrieben. -

Caracalla/(Marcus Aurelius Antoninus Baßianus) ein rö

miſcher Käyſer/ ſuccedirte ſeinem vater Severo an. 2II den 2 Febr. Er

war zu Lyon gebohren als ſein vater über dieſe provinzgouverneur

warf undwurde unweit Vimi/ ſo anietzodiemarggrafſchafft Neofvil

leiſt/ zum Käyſer erwehlet. Wie er nach Romzurücke gekommen/

ließ er diemedicosumbringen, weil ſie ſeinem vater nicht hatten vom

brodtegeholffen wie ers verlangte. Seinen bruder Getam ermordete

er in ſeiner mutterarmen/ tödtete auch den berühmten rechtsgelehrten

Papinianum/ weiler ſeinen bruder mord nicht entſchuldigen wolte/

Nebſt allen ſeines vaters und ſeines bruders geweſenen bedienten / ſo

daßdie geſchicht ſchreiber ſelbiger zeit in die 2ooooperſonen rechnen/

die aufſeinen befehl ermordet worden. Ferner begienger / als er ſich

mit Julia ſeinesvaters wittwe verheyrathet/ blutſchande. Darauf

reiſete er in Orient und erfüllete die ſtadt Alexandria mit dem bluteih

rer einwohner / weil ſelbige viel von ihm ſolten geredet haben. Er

ſuchte bey niemanden rath als bey den zauberern und ſternkündi.

gern/ und rühmte ſich dabey / daßer Alexandri M. nachfolger wäre.

Endlich konten ſeine officirer ſeine grauſamkeiten nicht mehr ertragen/

machten deßwegen eine conſpiration wider ihn/ und als er von Edeſſa

nach Charres in Meſopotamien reiſete/ folgte ihm einer von ſeinen

hauptleuten namens Martianus/auf befehl des Macrini/ der her,

nach dem Caracalla ſuccedirte/ nach / und als Caracalla vom pferde

abgeſtiegen und etwas bey ſeit gegangen war, machte ſich Martianus

heimlich von der leid wacht hinweg und brachte ihn um. Welches

derlohn für ſeine ſchand thaten und grauſamkeit war / die er nicht als

lein gegen ſeine unterthanen/ ſondern auch gegen ſeine bunds genoſſen

ausgeübet. Vordem als Abgarus König von Edeſſa einsmals Ä
ihmkam ihn als ſeinen bundesgenoſſen zu beſuchen/ ließ Caracalla

ihn gefangen nehmen undbemächtigte ſich ſeines reichs. Eben der

gleichen that er auch dem Könige von Armenien und ſeinen kindern/

wie auch Artabano dem Könige der Parthen. Dennamen Caracalla:

ſoll er deßwegen bekommen haben/weil er eine gewiſſe art von kleidung

mit aus Galliengebracht / welche er gerne bey dem volcke einführen

wolte. Er gab ſich den beynamen germanicus, nachdem er einige vöY

cker von Teutſchland/ſorevoltiret/wiederum zum gehorſam gebracht.“

und wolteauch gern den namenparthicus und arabicus mit in ſeinen ti

tulhaben. Sein tod fiel auf den 8ten april an.217/ nachdem er 6

jahr/2monat und7 tageregieret und 29/ oder wie Spartianus will/

43jahr gelebet hatte. Spartian.s Aurel. Victor.; Dion.; Herodian.;

Ew/eb.; Se.

Caraccioli. Das geſchlecht Caraccioli iſt eines der edelſten und

älteſten im königreiche Neapolis/ welches viel berühmte leute hervor

gebracht. Nicolaus Moſchinus Caraccioli ein Cardinal hat ſich im

I4denſeculo in groſſesanſehen gebracht. Er begab ſich in den Domi

nicanerorden/undwurde inquiſitor fidei im königreiche Neapolis. Ur

banus VI machte ihn an.1378zum Cardinal / und an. 1389 den 13 jul.

ſtarb er zu Rom. Conradus Caracciolipatriarch von Grado/Ertz-bi

ſchoffvon Nicoſien und Biſchoffzu Maltha/ bekam den cardinalshut

vom Pabſte InnocentioVIIan 1405. Er befande ſich aufdem conci

lio zu Piſabey der wahl Alexandri V, wurde hernach legat in der Lom

bardie und ſtarb zu Bononien den 15. Febr. an. 14II. Galeazzo Ca

raccioliwurde General über die ſchiffsarmade des Königs Ferdinan

divon Arragonien und Neapolis. Antonius Caraccioli hatte groſſe

bedienungen an dem hofe des Käyſers CaroliV, und unter andern die

ſtelle eines haußmayers. Cäſar Eugenius Caraccioli gab in dem

17denſeculo einbuch unter dem titul Neapoli ſacra heraus. Antonius

Caraccioli ließ an. 1645 einen tractat de ſacris eccleſiae monumentis

drucken; und Metellus Caraccioli verfertigte commentarios über den

Eſaiam in 3bänden und einige andere wercke. Sanſóßin. famil.ital.;

Ammiratofamil. neapol.; Mireus deſcript. ſec. XVI; Alegambe deſcr

S.I.; Franc. de Petri chron. dellafam. Carac.; Imhoficorp.hiſt, geneal

Ital. & Hiſp.

Caraccioli (Carolus Andreas) Marquis von Torrecuſ/ Her

zog von S. George/ c. war aus obgedachter familie zu Neapoli anno

1683 gebohren/ein ſohn Lalii Caraccioli. Kaum war er zu etwaser

wachſenenjahren gekommen, da er ſchon in Africa diewaffen zu führen

anfieng/ und hernachmals durch ſelbige einen groſſen namen ſich er

warb. Nach ſeiner zurückkunfft commandirte er einen theil der infans

terie auf der flotte die nach Braſilien geſandt wurde und kam alſo

nach und nach in kriegsdienſten empor. Den Cardinal Infante be

gleitete er in die Niederlande/befand ſich auch an. 1634 in der ſchlacht

bey Nördlingen. Nach dieſem wurde er oberſter über die artillerie in

Elſaß/ und brachte an. 1636 einen ſuccurs nach Valencia in der Lom

bardie/ welcheſtadt dazumal von dem Marſchalle de Crequi und den

Herzogen von Savoyen und Parma belägert durch dieſen ſuccursas

ber erhalten wurde. Das nechſtfolgende jahr kam er in die Franche

Comte/ von dannen er in Navarra und ferner in Biscayageſchickt

wurde/ allwo er an. 1638 Fontarabien entſetzte und das jahr darauf

Salſes wiedereinbekam. Anno 1641 verlohrer in der belagerung vor

Barcellona ſeinenſohn/ woraufihm der König mit ſeiner eigenenhand

einen troſtbriefzuſchrieb/ und nachgehends das commando über ſeine

armee in Roußillion/Catalonien/Portugall und im königreiche Neapo

li auftrug. Er entzog ſich aber von dieſen öffentlichen geſchäfften und

lebte in ruhe und gutemvergnügen / biß daß er wiederum genöthiget

wurde insfeld zu gehen und der von den Frantzoſen belagertenſtadt

Orbitello zu hülffe zu kommen/welches er glücklich verrichtete in die

ſtadt ſuccurs brachte und im monatjulio ſelbige entſetzte. Als er a

ber vondannen in der groſſenhitze wiederum zurücke gieng/ wurde er

von einem hefftigenfieber überfallen und ſtarb an ſelbigen den 5 aus

guſti des 1646ſten jahrs. Galeazzo Gualdo priorata ſcena deglihuom.

illuſt.; Vitt. Siri Mercuriot.I& II; &c. Imhof corp. hiſt. gen. Ital. &

Hiſp. P.288.

Caraccioli (Galeazzo) Marggraf von Vico war einſohn des

Nicolai Antonii. Seinemutter war eine ſchweſter des Petri Caraffä/

der damals Pabſt geworden unter dem namen PauliIV. Er war ane

dem hofe des Käyſers Caroli V wegen ſeines vaters angeſehen nicht

weniger aber auch bey deſſen ſohne Philippo II, der ihn zu ſeinem hof,

cavallier machte. Es fügte ſich aber/ daß der bekannte theologus der

proteſtirenden kirchen/Petrus Martyr/ nach Neapolis kam/und das

ſelbſt den Johannem Valdeſium/ den Johannem Franciſcum Caſer

tum einen anverwandten des Galeacii/ und dieſen Galeacium ſelbſt

von der wahrheit der evangeliſchen religion unterrichtete. Da nun

dieſer ohnedem eine reiſenachTeutſchlandan den käyſerlichenhofthun

muſte/wurde er ſowol durch andere als auch durch Petrum Martyrem

in der erkäntniß dieſer lehre geſtärcket/ daß er ſich auch entſchloß ſelbi

geöffentlichzu bekennen. Er hatte ſich aber bereits vorhero verhey

rathet mit Victoria einer tochter des Herzogs von Nocera/ mit wels

cherer auch unterſchiedene kinder gezeuget. Weil nun dieſe ihm durch

aus nicht folgen/ auch aufeinrathen der geiſtlichen nichts mit ihm zu

ſchaffen haben wolte/ reſolvirte er ſich ſelbige nebſt ſeinen eltern/ kin

dern undandern anverwandten zu verlaſſen / und begab ſich nach Ge

nev/ woſelbſt mit bewilligung der theologorum er an. 156o ſich aufs

neue mit Anna Fremejere von Rouenbürtig / ſo auch der religion hal:

ben vertrieben/ verheyrathete. Er lebte hierſelbſt zwar inÄ
dabe)

s
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dabey aberdoch geruhig und unſträflich/und ſtaba.1586 in dem 68ſten

jahre ſeines alters, ein leben iſt in italiäniſcher/lateiniſcher und

franzöſiſcher ſprache heraus. Thuan.hiſt.; Teiſer. add. t. II pag.73;

Greg. Leti hiſt.genev. ; &c.

Caraccioli (Johannes) Groß-Senechal von Neapolis war

aus eben dem vorhergedachten geſchlechte/ und erhielt ſich in ſeiner ju

gendarmuths wegen vom ſchreiben. Hernachmals gelangte er mit

der Königin Johanna ºvon Neapolis inbekanntſchafft und durch ihr

regar zu genaue freundſchafft wurde er Groß-Senecha von Neapo

lis. Er machte ſich aber bey einer gewiſſen dameverhaßt die bey der

Konigin wohlgelitten war dahero ſein creditfiel. Ja einige wollen

melden, daß er dieſer Königin mit gar groben und ungeziemenden wor“

ten begegnet und derſelben eine maulſchelle gegeben als er das für

ſtenthum Salerno von ihr nicht erhaltenkönnen. . Dem ſey wie ihm

wolle dieſes iſt gewiß, daß er es mit Alphonſo Könige von Arragoni

engehalten/welcher damit umgieng / wie er dieſer Königin das könig

reich Neapolis wegnehmen möchte; da nun dieſes bekannt wurde

brachte man den Caracciolimit liſt dahin/daß er zur Königin kam/wel

che ihn im monatauguſto an. I432 tödten ließ. Mariana hiſt, Hiſp.

l.2c c. 131.21 c.5; &c. Bramtome vie des Damilluſtr.; Paquierrecherch,

de la France 1.6c. 16; Bayle; Imhofp. 295.

Caraccioli/ (Johannes)FÄ von Melphi/ Hertzog von Ves

nouſa/Aſcoli und Soria/Groß Senechal des königreichs Neapolis/

und Marſchall von Franckreich/ war bürtig von Neapolis/ des Für

ſten von Melphi Johannis Caraccioliſohn. Er ſchlug ſich zur fran

öſiſchen parthey unter der regierung CaroliVIII, blieb auch dabey zu

udovici Xllzeiten und war mit beyder blutigen ſchlachtvor Raven

naan. 1512. Allein nachgehends/ da das königreich Neapolis revol

tirte erklärte er ſich vor den Käyſer Carolum V. Daher der Herr

von Lautrec/welcher die franzöſiſche armee commandirte ihn mit ſei

ner ganzenfamilie zu Melphian. 1528 gefangennahm. Als er nun

in ſolchem zuſtande ſichvom Käyſer Carolo V verlaſſen ſahe/ der ihm

nichtszu ſeiner rantzion vorſtrecken wolte ſo überließ er ſich ganz und

gar der gnadeFranciſcil, welcher ihm auch ſeine freyheit ſchenckte/

ihn zu einem ritter ſeines ordens/ und eine zeit darnach zum General

lieutenant ſeiner trouppen machte auch in anſehung ſeiner treuen

dienſte ihm für ſeine in Italien verlohrnegüter einige in Franckreich

gab als Romorentin/Nogent Brie-Comte Robertºc. InProvence

hielt er ſich an. 1536 ſehr wohl wider den Käyſer unddas jahr dar.

nach war er mit beydereroberung des ſchloſſes Hesdin/ und unterließ

auch ferner nicht ſich durch ſeine tapfferkeit und treue beliebt zu ma

chen. An.1543 entſatzte er Luxenburg und Landreci/ und anno 1544

ab ihm der König den marſchallſtab von Franckreich zu Fontaine

leau und folgendes jahr ernannte er ihn zu ſeinem Generallieute

nant in Piemont/ woſelbſt er bißan. 1559 verharrete. AlsGrafEas

rolus von Coſſe Herzogvon Briſac auf ſeiner reiſenach Piemont be

griffen war, nahm ſich Caraccioli vor wiederum in Franckreich zu

gehen nachdem er ſeine provinz mit groſſem ruhmeregieret und ſtarb

uSuſa im monat aug. des 1559ſtenjahres ohngefehr 70jahr alt.

Ä ſeiner gemahlin Eleonora de S. Severino, einertochter des Fürſten

von Salerno/ hatte er Trajanum Caraccioli / der anno 1544 in der

ſchlacht bey Ceriſoles blieb Julium/Johannem Antonium und drey

töchter gezeuget. du Bellaimemoir; Paul Ioßius; Thuan. 1.6; Mezerai;

Godefroi Anſelme; Sc, Imhof P.297.

Caraccioli (Johannes Antonius) war des vorgemeldeten

Fürſtens zu Melphi Johannisſohn/einmann von groſſerberedtſam

Feit, der dabey die ſprachen wohl verſtund/ und in der gelehrſamkeit

auch nicht unerfahren war. Er begab ſich in geiſtliche bedienungen/

predigte mit iedermans verwunderung" und gieng mit niemand an

ders als mitgelehrtenleuten um. In anſehung der meriten ſeines
vaters wurde er an. 1544 Abtzu S. Victor ernennet/zu welcherÄ er

aucheinwerckherausgab unter dem titul: lemiroir de la Vrage. Nach

gehends überließ ihm Ludovicus der Cardinal von Lothringen das biß

thum Troyes in Champagne undwurde er den 15 novemb. 55 darzu

eingeweyhet hatte ſtets eine heimliche zuneigung zur proteſtantiſchen

religion und an. 156I nach der gehaltenen conference zu Poiſſy er

klärte er ſich nicht alleinzu einen beſchützer derſelbigen/ ſondern predig

te auch nachgehends öffentlich nachdem er von dem volcke erwehlet

worden, die reformirte lehre/ worauf er ſeiner würde beraubet wurde

und ſich daheronach Chateauneufan der Loire begab/welches eintheil

von demjenigen lande war das Franciſcus I ſeinem vater gegeben/

allwo er auch ſtarb an. 1569. Camuzat antiq tricaſſº Thuan... 28;

bezai, L-Croix du Maine bibl. Franc.; Sammarth. gall. chr

Caraccioli (Martinus) war bürtig von Neapolis. Er ſtudir

te zu Meyland/und kamhernachmals zu dem Cardinal AſcaniusSfor

tia. Der Herzog von Mayland ſchickte ihn auf das conciliumlatera

nenſe imjahre 155/woſelbſter unter dem titul eines Protonotar er

ſchien. Da aber unterdeſſen die Franzoſen ſich des Mayländiſchen

bemächtiget nahm Caraccioli ſeine zuflucht zu dem Pabſte Leone X,

welchem er auch wohlanſtund/ ſo daß er ihn als ſeinen Äntium nach

Teutſchland ſchickte woſelbſter nebſt dem Hieronymo Aleandro ſo

womit dem Churfürſten von Sachſen Friderico als auch mit dem

Käyſerwegen der reformation Lutherhandelte. Ihranbringengieng

dahin, daßdes Pabſts bulle wider Lutherum möchte publiciret die

ſchrifften Lutheriverbrannt und Lutherus ſelbſnebſt ſeinen anhän:

gern zur gebührender ſtrafe gezogen werden. Die verbrennung der

ücher erhielten ſie zwar von dem Käyſer in dem übrigen aber konten

ſie wenig ausrichten. Doch hatte ſich Caraccioli bey dieſer gelegen

bey dem Käyſer bergeſtalt recommandiret/ daß er ihm nicht allein

en cardinals hut zuwege brachte, ſondern ihm auch die grafſchafft

Galera und einige andere örter in der Lombardieconfirmirtet und ihn

zum Biſchoffvon Catanea in Sicilien ernennete. Welches er hernach

mals ſeines brudersſohne LudovicoCaracciolider den tituleines Gra

fen von Galeraführete abgetreten. Einige zeit nach ſeiner promoti

on ſchickte ihn der Pabſt als legaten nach dem Käyſer/welcher ihm das

-gouvernementdes Mayländiſchen auftrug / davon er auch zwar poſ:

ſeßion nahm aber bald darauf ſtarb den 28 jan. an. 1538 im 69ſten

jahre ſeines alters, Guicciard. hiſt. l. 15. 16.17; Paul. Ioßius hiſtor. 5

Seidan. comment.1.2; Wghel, ital, ſacra; Victorellus; SanſGßin.; Pal

lasic.in hiſt. conc. trident. l.1c.23; Seckendorf in hiſt. luther.l.1 $.81n.zs

Imhºf corp.hiſt, geneal.Ital.& Hiſp. P.289.

Caraccioli (Richard) ein rhodiſer ritter im 14denſeculo aus

dem bekannten geſchlechte der Caraccioli im königreiche Neapolis.

Der Pabſt Urbanus VIernennete ihn an. 1383 zum Großmeiſter/damit

er ihn dem Johanni Ferdinando von Heredia / welcher Clementem VI

zu Avignon füreinen rechtmäßigen Pabſt erkannt hatte entgegen ſe

en möchte. Der orden aber hat dieſen Caraccioli niemals für einen

roßmeiſter erkannt. Boſſo & Baudeßin.hiſt. de Malthe.

Caracco/ (Annibal) oder Carache/ ein berühmter mahler von

Bononien oder wie Sandrart ſchreibet von Cremona in Italien ge

bürtig. Sein vater war ein ſchneider / und hatte verſchiedene kinder.

Auguſtinus/der älteſte darunter legte ſich auf die mahler und kupffer

ſtecherkunſt; Annibal der jüngſte wurde zu einem goldſchmiede in die

lehre gethan/ allein Ludovicus Caracco ſein vetter gedachte ihn deſto

geſchickter in ſeiner handthierung zu machen und lehrte ihn zeichnen.

Weiler aber eine ſonderbare zuneigung zur mahlerey bey ihm befand/

nahm er ihn gar zu ſich. Einige zeit darnachgieng Annibal nach Pars

ma/und von dar nach Venedig/allwo ſeinbruder Auguſtinus vor ihm

angelanget war daſelbſt machte erfreundſchafft mit Paulo Veroneſe/

Tintoret und Jacobo Baſſamo. Nachdem er bey dieſen meiſtern ets

wasrechtſchaffenes gelernet/ kam er wieder zurücknach Bologna/und

verfertigte etliche ſtücke die ſehr bewundert wurden. Seinvetter/der

zuvor ſein lehrmeiſter geweſen/wurde nunmehroſeinſchüler/ und be

fliſſe ſich ihm es nachzuthun. Alsnun auch Auguſtinus wieder zu

rückgekommen und ſich zu Annibale und Ludovico verfügte/richteten

dieſe 3 vortrefflichen mahler die academie der Caracciauf/ welche zu

vor l'academia delli Deſideroſi war genennet worden/ von demÄ
verlangen/ welches die darinnen befindlichen mitglieder hatten alles

zu lernen, was zur vollkommenheit der mahlereykunſt etwas beytra

genkonte. Alle 3 Caracci lebten in ſo gutem verſtändnißbeyſammen/

daß ſie alle ihre wercke gemeinſchafftlich verfertigten/ und auch denge

winſt gleich miteinandertheilten. Nachgehends aber geſchahe eine

abſonderung/ da Auguſtinus nach Parmaſich begab/ Ludovicus aber

u Bononien blieb, welcher aber in keinem ſo groſſen eſtime war als

nnibal/, den der Cardinal Farneſe nach Rom hohlen ließ allwo er

ſich durch ſeine vortreffliche ſtücke immer mehr und mehr berühmt

machte. Erſtarbendlich daſelbſt den 16 jul. anno16o9 ſeines alters

49/ oder wie Sandrart will / 54jahr. Felibien entret ſur les vies

des Peint; Sandrart teutſche academiet. Ip. II1.2 $8.

Caracco (Auguſtinus) oder Carache ein mahlerund berühm

ter kupfferſtecher legte ſich aufdieſe kunſtnachdem er die philoſophie,

mathematic/muſic und poeſie begriffen hatte. Erreiſete alsdann die

ganze Lombardie durch und ließ ſich angelegen ſeyn die beſten ſtücke

der berühmteſten künſtler abzuzeichnen. Er gieng auch nach Venedig

und Rom/ und als er nach Bononien wiederkomen/ vereinigte er ſich

mit ſeinem bruder Annibal und vetter Ludovico Caracci. Nachdem ſie

ſich aber wiederum getrennet/begab er ſich nach Parma / woſelbſt ihn

der Hertzog Ranuccius verſchiedene ſchöne ſachen/ und unter andern

das gewölbe eines zimmers in ſeinem pallaſtemahlen ließ/ darüber er

aber ſtarb. Er hinterließ zwar einen natürlichen ſohn Antonium/von

demman groſſe hoffnung in der mahlereyhatte. Er ſtarb aber als e

nur 23 oder 24jahr alt war. Felibien; Sandrart. -

Caractacus/ ein Königin Schottland; ſ. Caratacus.

Caractacus / ein König der Britannier/welche wider Oſſorium

denrömiſchen Gouverneur dieſes landesrevoltiret hatten. Allein ſie

wurden von ihm in einer ſchlacht überwunden und auch Caractacige

mahlin/tochter uñbrüdergefangen.Er ſelbſt Caractacus entkam zwar/

und retirirte ſich zuCartismanduam der Königin der Briganten/allein

ſie wolte ſeinetwegen nicht mitden Römern brechen/uñüberlieferte ihr

nenden Caractacum/ welcher 9 jahr lang mit groſſer tapfferkeit den

Römern ſich widerſetzet hatte und der vornehmſteheerführer der Bri-,

tannier geweſen/ damit ihn der Käyſer Claudius im triumph auffühs

ren könte. Tacit. 1.12 annal. c.33 ſeq.l.3hiſt. c.45

Caradocus zugenannt lancarvanenſis, war aus dem lande

Wallis in Engeland undlebte unter der regierung des engeländiſchen

Königs Stephaniumsjahr II5o. Er ſchrieb eine hiſtorie von den klei

nen Königen ſo ſich wehrender ſächſiſcher regierung in Wallis und

Cornubien ſtabiliret/ unter dem titul: brittannorum ſucceſiones. Er

hat auch einen tractat de ſitu orbis verfertiget/ ingleichen das leben

GildäAlbanii und commentarios über die propheceyungen des Mers

lini. Sylveſter Gyraldus ſoll das leben dieſes Caradoc geſchrieben

haben. Es gedencket auch ſeiner Gaulfridus monumetenfis. Pitºur

deſcr.angl.; Voſus de hiſt.lat.1. 2 c.51.

Carafa oder Caraffa eine der vornehmſten familien im könig

reiche Neapoli/ allwo ſie ſich in"sººº linien zertheilet hat als

U U 3 UN diß
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in die von Ariano/ Montorio/de Ruvo Monte Bello/MonteNegro

und Anza. Von ihrem urſprunge ſind die ſcribenten nicht einerley

meynung. Einige führen ſie von einem Königein Pohlen her andere

aber ſagen/dckß ſie von einem neapolitaniſchen ritter / der aus dem

hauſe Caraccioli geweſen/ ihren urſprung genommen/welcher bey dem

teutſchen Käyſer Ottoneim 1odenſeculo# hochgehalten worden/uñ

ihmallenthalben in kriegen nachgefolget. Als aber dieſer Käyſer ſich

einmal allzuweit unterdie feindegewaget/ ſo daß er drüber in euſerſte

lebensgefahr gerathen/ habe dieſer ritter ſich ihnen mit groſſertapffer

keit entgegengeſetzet/ Und ſoÄ dieſelben abgehalten bißdem Käy

ſer einige vonſeinen leuten zu hülffegekommen und die feinde zurücke

getrieben hatten/wodurch zwar der Käyſer ſein leben errettet/derritter

aber das ſeinige durch viele wundeu/ darunter ſonderlich eine ins hertz

egangen eingebüſſet. Als nun die feinde hernach in die fluchtge

chlagen worden/ſey der Käyſer auf die wahlſtatt geritten und habe

dieſesritterstodten leichnam ſuchen laſſen. Als ſie nun ſelbigen ge:

funden/ſeyer vompferde abgeſtiegen und habe ſeine hand auf des

todtenritters hertz geleget/ſagende: O Carafe!, welche worte hierauf

desritters ſeine familie zu ihrennamen angenommen. Andere bei

richten/daßals der Käyſerdesrittersharniſch überund über blutigge

ſehen/er ſeine 3finger daraufgeleget/und geſagthabe: Carafé m'e la

noſtra, und weil er mit ſeinen 3fingern etwas vom blute hinweggewis

ſchet/ und3 weiſſeſtreiche an den harniſch gemachet/ ſo ſey dieſes die

urſache/warum gedachte familie in ihrem wappen3 weiſſebalcken oder

ſtriche führet. Doch demſey wie ihm wolle/ſo hat ſich dieſe familie ſehr

weit ausgebreitet und ſo wolden Pabſt Paulum IV, IoCardinäle/ſo

viel Erzbiſchöffe von Neapolis/als auch vielvice-Rois Gouverneurs

und berühmte Generalsperſonen hervor gebracht. Darunter ſon

derlich zu mercken Johannes Vincentius Carafa Erzbiſchoff zu Nea

polis welcher von dem Pabſte Clemente Vll zum Cardinal gemacht

worden undan. 154o geſtorben. Er war ein ſohn Franciſci Carafä

Grafen von Ruvo, Franciſcus Carafa ſeines brudersſohn/ wurde

nachihm Erzbiſchoff zu Reapolis und ſtarb an. 1544. Der Pabſt

aulus IV hatte 3 nepoten. Antonius beſaß die marggrafſchafft

onteBello/welcheÄgenommen worden/undhinter

ließ Johannem Marquis von Mirabella/und Alfonſum/der umsjahr

154o gebohren. Der Pabſt ließ dieſenÄ erziehen/und machte

ihnan. 1557zum Cardinal hernach auchzum Erzbiſchoff zu Neapo

lis. Als er aber einsmals aus dem conſiſtoriogieng/ward er nebſt

ſeinesvaters bruder dem Cardinal Caroloinarreſtgenommen/weiler

andermordthat die an dergemahlin des Herzogs vonPalliano began

gen worden, ſoltemittheilgehabt, auch einigeſachen aus dem päbſtli
chenzimmer kurz vor dem tode Pauli IV entwendet haben. eil er

aber ſonſt ſehr leutſeligwar, wurde ergegen caution 1ooooo ducaten

undabtretung der aufſicht über die päbſtliche kammer wieder erlaſſen.

Er begab ſich alsdannnach Neapolis und ſtarb daſelbſt von verdruß

an. 1565 als er in das 26ſtejahrſeines altersgetreten. MariusEa

rafaſuccedirte ihm im erzbißthum welchesauch ſeines brudersſohn

der Cardinal Decius Carafa beſeſſen/der an. 1626 geſtorben. Der

Cardinal Olivier Carafahatte einen bruder Alexandrum der auchErtz

biſchoff zu Neapolis war/welcher die ordinationesſynodales von einem

ſeiner vorfahren und die gewohnheiten ſeiner kirchen herausgegeben/

darüber Albertus de Oliva commentarios gemacht. Blººfus Aldimarius

inhiſtor.geneal. dellafam. Caraf darüber er 3o jahr gearbeitet; San

/Gßin. fam. Ital.; Ammirato fam.nobil.neapol. ; Petr« ſania, Thuan.;

Paulus Ioßius; Auberi; Spondan.; Vgbel.; Capaccio; Imhof in corp.

hiſtor. gen. Ital. & Hiſpan.; Menetrier. orig. des ornem. des armo

riersz &c.

Carafa/ (Antonius) ein Cardinal von Neapolis gebürtig aus

vorgedachtem geſchlechte. Er kam ſehr jung nach Rom undwurde

beydem Pabſte Paulo IV ſeinemvetter auferzogen / der ihn zu ſeinen

kämmerling machte undzum domherrn zu S. Petri. Von dem nach

folgenden Pabſtewarder nebſt ſeiner familie verfolget/ und ihm ſein

canonicat zu S. Peter genommen. Doch weil er eine groſſe begierde zu

den ſtudiis hatte vergnügte er ſich unterdeſſen daran/ſtudirte ſehr fleiſ

ſig zuPadua/und legte ſich ſowol auf die rechts gelahrtheit als kirchen

hiſtorie.Vom PabſtePioV wurde eraber an.1566 wiederum nachRom

beruffen/ und ihm der cardinalshut verehret. Einige zeit darnach

machte er ihn zumhaupteüber diejenigecongregation/ welche zurver

beſſerung der bibelund zur erklärung des tridentiniſchen concilii aufge

richtet worden. Unterdem Pabſte Gregorio XIII wurde er auch zum

päbſtlichen bibliothecario beſtellet und ſtarb endlich an. 1591. Er ü.

- berſetzte unterſchiedene wercke aus dem griechiſchen ins lateiniſche als

catenamveterum patrum in cantica veteris & novi teſtamenti; com

ment. Theodoretiin pſalmos; S. Gregorii Nazianzeniorat.; &c. Er

corrigirte auch die bibel der LXX dolmetſcher/ und fügte ſeine eigene

anmerckungen mit hinzu/ colligirte die päbſtlichen decretales in 3 vo

lum. brachte S. Hieronymi briefe in locos communes, und ließ noch

verſchiedene andere wercke hinter ſich, welche ſeine vortreffliche ge

lehrſamkeit und ſonderbaren fleißgnugſam an tag legten. Auberihiſt.

des Card.; Mireus de ſer. ſec. 16; Baron.; Sponden.; Poſeßin.; 8c.

Imhof p. 35o.

Carafa/ (Antonius Graf) käyſerlicher Generalkriegs.commiſ

ſarius, geheimerkriegsrath / oberſter über einregimentzupferde und

ritter desgöldenen Vlieſſes war der jüngſteſohn Marci Antonii Ca

rafä. Anfangs begab er ſich in hieroſolymitaner ritterorden; als er

aber an. 1665 durch hülffe des päbſtlichen nuncii Caroli Carafä/ einen

eingang in den käyſerlichenhof gefunden und von dem Käyſer zum

sammerherrn war gemacht worden/gab er dieſen orden auf und gieng

nach Ungarn in kriegsdienſte, da er alſobald eine compagniereuterey

und nicht lange hernach ein teutſchesregiment bekam. Als der andj

türcken krieg angieng/ und Wien von den Türckenbelagert wurde

ſchickte ihn der Käyſer an den König in Pohlen, daß er beydemſelben

umſuccursanſuchen ſolte; als er nun auch ſolchen erhalten undWej

von derbelagerung war befreyet worden wohnte Carafa den mej

ſten eroberungen der ungariſchenſtädte bey / und nachdem an. 1685

mit einnahme der ſtadt Eperies die campagne geſchloſſen wurde, war,

er zum General wachtmeiſter gemacht. Hernachmals ließer ſich j

gelegen Ä Siebenbürgenzum gehorſam zu bringen/eroberteimde

an. 1687 Erla/undimjan folgendenjahrszwang er Mongatzſch zur

übergabe. Um eben dieſelbezeit warder auch zum Generaleoj.

ºder käyſerlichen armee ernennetz und gieng hernach mit je

Griechiſch Weiſſenburg. Nach eroberung dieſerſtadt durch die Chriſten

kehrte er nach Wien/daervon dem Käyſer dasvon dem Könige inSj

nien ihm geſchencktegöldene Vließempfieng. Als er nun auch nach.

gehends ſich wider die Franzoſen in Teutſchland und Italien hatte ge:

brauchen laſſen, und die würde eines käyſerlichen geheimen raths j

halten ſtarb er endlich zu Wien den 6mertzan. 1693 und hinterließ

keine kinder. Imhof in corp. hiſtor. genealog. Ital. & Hiſpan.
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.. Carafa (Carolus) ein Cardinal/Pabſt.Pauli rv vetter und

der dritteſohn Joh. Alfonſ Grafen von Montorio war gebohren zu.

Reapolis den 29martii an. 157. Anfänglich begab er ſich indienſte

bey dem Cardinale Pompejo Colonna und Petro Ludovico Farneſio

Herzogen von Caſtro. Hernachmalsnahm er kriegs -dienſte in Pie

montund in Teutſchland unter dem Herzogevon Parmaan welche er

aber wiederum verließ, weil er von den Spaniern ſehr war beſchimpf

worden. Seinesvaters bruder Joh. Petrus Carafa war zwar

honCardinal und ob er ihn gleich ſehr liebete/ ſo hatte er doch nicht

ſo viel macht ihm gutes zu thun. Bey dieſen umſtänden begab er ſich

in Malteſerritterorden davon er aber wenig hülffe zugewarten hatte.

Endlich aber als an 1555 dieſer ſeinesvatersbruder Johannes Petrus

Pabſt worden/ änderte ſich mit ihm ſein bißheriger zuſtand. Denn

weil dieſer Pabſt damit umgieng/ſein hauß groß zu machen, ſo fieng

er damit an/daß er dieſem Carolodencardinalshutgab und ſeinen an

dern nepotem, Johannem Carafam zum Generaliſſimo der trouppen

des kirchenſtaatsmachte und vor ihm das herzogthum Palliano auf

richtete/ ihn auch mit den eingezogenengütern bereicherte. Er der

Cardinal Carolusnun wurde auch legat von Bononien undſtaatsm

niſter, wobeyer alle diejenigen chargen erhielt ſo die Cardinalnepo,

ten zu bedienenpflegen. Weilnun der Pabſt ſich auch an den Spaniern

rächen wolte/darzuihn dieſer Carolus ſonderlich anreizte, daß er die

waffen wider ſie ergreiffenſolte/ſo wurde er an. 1556 nach Franckreich

geſchickt, um diejenigen articul ſo zu Romingeheim wegen eines ſtill

ſtandes zwiſchen dem Pahſte und Könige Henrico II gemacht worden

zu beſtätigen. Es hielt aber Carolus correſpondenz mit den Spa

mtern und giengan, 1557umÄ machen alspäbſtlicher legatum

zuÄ II, welcher damals zu Brüſſel ſich aufhielt. Als er wie

der nach Rom gekommen/ dirigirte er alle affairen nach ſeinem eigenen

gefallen und führte ſich als einen tyrannen auf, ſo daß ſeine regie,

rung nicht mehr zu erleiden war und halffen ſeine brüder mit zu dieſen

unordnungen / wodurch ſie ſich iedermans haß auf den halß zogen.

Als dem Pabſte ſolches durch einen Theatinermönch und die klagen

des armen volcks zu ohren gebracht wurden/under ohnediß ſeinegroſ

ſe autorität mit ſcheelen augen anſahe/ verbannete er ſeine ganze

freundſchafft ausRom/ und verſchickte ſie an verſchiedene örter7 wel

ches an. 1559 geſchehen. Danun noch zu ende dieſesjahrs der Pabſt

mit todeabgieng/ſuccedirte Pius IV, welcher beſagten Cardinal Ca

rolum/denHerzog von Palliano/ſeinen bruder den Grafen von Alife/

dieſes Herzogsſeiner gemahlin bruder und den LeonhardCardini anno

156o gefangen ſetzen ließ den andern bruder aber Antonium Carolum/

Marquis von Montebello, konte man nichtfinden. Dieſe proceduren

ſchienen deſto ſeltzamer/weil man dafür hielt / daß Pabſt Pius IV dem

carafiſchen hauſe gewogen wäre. Nach dieſem ſtellete er ſie vorgerich

te/verſammlete darüber ein Cardinals collegium, und nachdem der

proceß9monategewehret/muſten ſie ihm den 3 mertz an. 156r ihre

proceduren kund thun / darauf ohne zuvor mit den Cardinälen drü

ber zuÄ er ſelbſtdas todesurtheil über dieſe4 gefange

NEÄ er Herzog von Palliano wurde beſchuldiget/daß er ſeine

gemahlin Violanta Diaſcarlona/Antonii Grafens von Aliſetochter/

die er im ehebruche ergriffen/umgebracht und die übrigen wurden anges

klaget/ daß ſie mit ihm in begehung ſolcher that unter einer decke gele

gen/ und auch an des Cardinals Carafa tyranney mitſchuld gehabt

hätten. Der Herzog von Palliano/der Grafvon Alife und Leonardo

Cardini wurden enthauptet der Cardinal aber ſtranguliret/ welches

den 6mertz an.156I geſchehen. Thuan. l 16.17 ſeq.; Onuphr.; Sacchinº

Peguillon; de Villerº; Petramellar.; Spondan.; Auberi; Gratianus de

Carib. in illuſtr.; Imhofp.363 ſeq.

Carafai (Diomedes) ein Cardinal war ein ſohn Johannis

Franciſci IIHerzogs von Ariano/ Grafens von Marillano; deſſen äl

terer vater Antonius Carafa der groſſe geweſen, deſſen ſechſter ſohn

Diomedes den Pabſt PaulumIV zum enckelgehabt. Dieſer Pabſt

gab dem Diomedes Carafa das biſchoffthum Ariano/undimmonat des

cember an. 1555 dencardinalshut/deſſen er ſowol wegen ſeiner guten

qualitäten als groſſen wiſſenſchafft in ſtaatsaffairen nicht unwürdig

war. Er lebte auch in groſſem anſehen und als das römiſche volck

die Carafen aus Rom vertrieben und auch der gräber nicht ſchoneten/

bezeugten ſie doch einige reſpect gegen das/welches er ſichhatte u#
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ten laſſen. Er ſtarb den 12 aug. an. 156o im 69ſtenjahre ſeines al

ters. Ciacon.; Petramellar.; Aubery; Imhofp.352.

Carafa (Hieronymus) Generallieutenant über die ſpaniſchen

trouppen/war Marquis zu Monte Negro im königreiche Neapolis/all

wo er an. 1564 gebohren worden. Er wardes Rinaldi Carafa ſohn/

und derCardinalAntonius war ſeines großvaters bruder/welcher ihn

in gutenkünſten und ſprachen zu Rom unterrichten ließ und lernete er

die lateiniſche ſprache ſehr fertig reden. Von dem jahre 1587andiene:

teer unterdem Hertzoge von Parma inden Niederlanden/allwo er bey

vielen gelegenheiten groſſe ehre einlegte. Er war an.159omit bey der

beſtürmung vor Lagni/ an. 1592 bey demnachRouen gebrachten ſuc

curſe und an. 1597 bey überrumpelung der ſtadt Amiens / wie auch

nachgehends bey vielen andern rencontren. Dieſe letztere ſtadtdefendir

te er nach dem tode des Porto Carrero/undübergab ſiedem König Hen

rico IV. Gleicher geſtalt dienete er auch unter dem Ertz-Hertzoge Al

berto/und machte ſich noch mehr an. 162o in Böhmen / und an. 1621

in Mäylandbekannt. In dieſem letzten jahre/als der König vonSpa

nien Philippus IV willens war, ihn als General über ſeinecavallerie

in Sicilien zu ſenden wurde er durch den Käyſer abgefordert / wel

chen er inÄBöhmen/Ungarn und Elſaß dienete/worauf er

um reichs Fürſtengemachtwurde. Als er an. 1628 wiederum nach

anien zurückgekommen/machte ihn der König zum ViceRe und

GeneralCapitain im königreiche Aragonien. ls nach dieſem der

Cardinal Infant Gouverneur über die Niederlande wurde/und dem

Fürſten Carafa gerne bey ſich gehabt hätte, wolte ſelbiger ihm dahin

folgen; er ſtarb aber zu Genuaim april an. 1633 im 69ſten jahre ſei

nes alters. Gal. Gualdo Priorati ſcena d'huom illuſt.; Thulden. hiſt.

noſtritemp.; Ludolf hiſt. ſchau-bühne, &c.

Carafa / (Oliverius) Cardinal/Ertz: Biſchoff zu Neapoli/Bi

ſchoff zu Oſtia/c, war einſohn Franciſcº Carafa und legte ſich von

jugend an auf die ſtudia und die rechts gelahrheit/ wurde anfangs ca.

nonicus zu Neapolis/ und hernach von Pio II den 18ten novembr. an.

1458 zum Ertz Biſchoff daſelbſt gemachet. - Pabſt Paulus ſetzte

ihm an. 1467 den 18tenſept. den Cardinalshut auf; und Sixtus IV

ſchickte ihn als Legatum älatere an den König Alphonſum von Neº

apolis und da er an.1472 eine groſſe ſchiffsflotte nebſt dem Könige

von Neapolis und den Venetianern wider die Türcken ausſchickete/

machte er dieſen Cardinal zum Legaten und Admiraldarüber / welcher

mit dieſer groſſen Flotte/ ſo aus 98 galeeren beſtunde/inſee gieng.

Gleichwohl aber nichtsdenckwürdiges ausrichtete auſſer daßer die

ſtadt Smyrna eroberte den haven von Satalia in Africa anfiel und

die daſelbſt befindliche kette als ein ſiegeszeichen an der kirch-thüre

im vaticanaufhängen ließ. Als er nun wieder nach Romgekommen/

wurder hernachmals an. 1476 als Legat nach Neapolis geſchicket/

daß er Beatricem Königs Ferdinandi von Aragonien tochter / und

Matthiä Corvini braut zur Königin von Ungarn krönen ſolte. Als

an. 1482 zwiſchen dem Pabſt Sixto IV und dem König Ferdinando

uneinigkeit entſtanden und der Königliche Prinz Alphonſus Herzog

von Calabrien ſchon mit ſeiner armeebiß an den kirchenſtaat gerücket

war hat OliveriusCarafa mit groſſermühe und klugheit dieſe ſtre

tigkeiten beygeleget und den frieden vermittelt. Als das ertz biß

thum Neapolis ſchon an. 1464 ſeinem bruder Alexandro gegeben

worden, ſo hat er nachgehends einigen andernkirchen vorgeſtanden

jser Cardinal Biſchoffworden, da er die bißthümerAlba/Sabina/Q

ſia und Veliterno bekommen auch endlich gar Decanu des Sardi

nals collegii geweſen. Er ſtarb den 2oſtenjanuariian. 5I über 80

jahr alt. Volaterran. 1.22; Ciacon.; Onuphr.; Garimbert.; Spondans

Imhofp. 347. --

Carafa (Petrus Ludovicus)ein Cardinal und Biſchoff von Triº

carico war einſohn Octavi Marquisvon Anzi/und gebohren zuRe

apolis den 18 julii an. 1581. Von ſeiner jugend an ließ er eineÄ

ſe zuneigung zu einem keuſchen und ſtrengen leben von ſich ſpüren.

Er ſtudirte zu Venedig/und brachte es in beydenrechten und der the

ologie gar weit. Als er umsjahr1607 nachRom kommen erhielter

unter dem Pabſt Paulo V die ſtelle eines Referendari uriusque

ſignaturae wurde auch von dieſem Pabſt als vice Legat nach Ferrara

geſchickt, woſelbſt er6jahr bliebe und von dem volcke ſehr geliebet

wurde. Gregorius XV machte ihn an. 1621 zum Gouverneur zu

Fermo und hätte ihnauch den Cardinalshut aufgeſetzt/wenn er nicht

ſo bald geſtorben wäre. Als ihmnun an. 1623 Urbanus Y ſucce

dirte gab er dem Carafa das biſchoffthum Tricaricº in Baſilicata/

welches durch abſterben ſeines bruders Diomedis Carafä erlediget

worden. Hernach ſchickte er ihn als Nuntium nach Niederland und

Teutſchland, da er ſich IIjahr zu Cölln aufgehalten/ und nicht allein

bey ſeinen glaubensgenoſſen, ſondern auch bey den proteſtirenden in

groſſes anſehen kommen. Wie denn der König von Schweden der

Prinz von Öranien/ und andere Fürſtliche perſonen/ſo nicht ſeiner

religion waren viel von ihm gehalten. Er hat auch aºtº dieſer ega

tion an. 1634 zu Lüttich in 4to unter dieſem titul herausgegeben:

legatio apoſtolica ad traëtum Rheni & provincias inferioris Germa

nie obita. Als er zurück nach Rom gekomen/warder mitgroſſen freu:

den des Pabſts und der Cardinäle aufgenommen/undhoffete man, daß

er dieſer ihre zahl würde vermehret haben, wenn ſich nicht die Colon

- neſer ſeiner erwehlungentgegengeſetzt hätten. Er bekam alſo nurdas

ertz bißthum Capua/welches aber ſehr arm. Undob ihm gleich dasvon

Urbino angeboten wurde/wolte er es doch nicht annehmen, ſondern

begab ſich nach Capua/richtete ein ſeminarium daſelbſtauf/und ſtund

ſeiner kirchen wohl vor. Als Urbanus VIll geſtorben/meynte man

ihn andeſſen ſtelle zu ſehen; allein InnocentiusX beſtieg den päbſtli

chen ſtuhl / welcher ihn in derandern wahlzum Cardinalmachte und

als Legaten nach Bonomien ſendete. Als aber auch Innocentiusden

7jan. 1655 dieſes zeitliche geſegnet/ und Carafa mit ins conclave

gangen/ daraus er als Pabſt zu kommen ſchiene/ſtarb er darinnen den

15 febr. ſelbigen jahres. Gal. Gualdo Priorati ſcena d'huom. illuſtr

d'Italia; &c.

Carafa / (Philippus) Cardinal und Biſchoff zu Bononien war

ein ſohn Matthäi Carafä. Nachdem er ſich in ſtudiis wohl geübet/

warder archi-diaconus zu Bononien/ und durch Pabſt Urbanum VI

auch Biſchoff in dieſerſtadt. Hernachmals überſchickte ihm auch dies

ſer Pabſtan. 1378 den Cardinalshut/ welchen er in der kirche S. Dos

minici von dem berühmten juriſten Johanne Lignano empfieng/ und

der erſte war der aus dem geſchlechte Carafazu der Cardinals würde

gelanget Ergebrauchte ihn auch als Legaten in Romandiola und

als er wieder zurück nach Bononien kommen / woſelbſt die peſt ſtarck

graßirte/begab er ſich zwar aufs land ſtarb aber doch daran den 22

may an, 1389. Sigonius de epiſc. Bonon. ; Ciacom.; Onuphr.; Im

befP 337. -

Caraibes; ſ. Cannibalen.

Caraiten iſt der name einer gewiſſenſecte bey den Jüden/wel

che zwarvon etlichen mit den Saducäernconfundiret wird7 wiewohl

ausgemacht / daß in vielen ſtücken die Saducäer von den Caraiten

unterſchieden. Von derſelben urſprunge befindet ſich nicht einerley

meynung. Inſonderheit wollen etliche behaupten/daß ſelbige gleich

nach Publication des talmuds entſtanden / wiewohl Scaliger ſie

noch älter macht als die Saducäer. Demſey wie ihm wolle ſo be

ſtehet der unterſcheid darinnen/daßdie Caraiten ſchlechterdings bey

dem buchſtaben der H. ſchrifft bleiben und den talmud nebſt andern

traditionen verwerffen daherozwiſchen ihnen und den übrigen Jü

den/die man Rabbaniſten nennet/ eine ſolche verbitterung entſtanden/

daß auch dieſe mit jenen ſich nicht einmal verehlichen wollen. Unter

den berühmteſten Caraiteniſt Aaron Ben Joſeph von welchem man

unter andern eine auslegung der 5 bücher Moſis hat. Es ſollen ſich

unterſchiedene dieſer ſectezugethane zu Conſtantinopel/Alcair/Aleppo

und an andernorten in orient befinden ſonderlich aber auch in Mos

ſcau. Jo. Morin. in exerc.bibl.; Iul Bartoloccius in bibl.magna.rabb.

- P.92.181, t. III p. 32 &c.; Hottinger. in bibl. orient. l. 1 claſ 4; Iob.

Selden. deuxore hebraic. 1.2 c3 p.7; Wilh. Salden. in otio theol. 1.1

exerc.9 $5; Rich Simon hiſt. crit. V.T. l.1 c. 49 & ſuppl. I ad Leonem

Mutinenſem de caeremon. Iudaeorum ; Laur. Odbelius in ſynag bi

fronte c.1 P.45 & c.2 p. 53.54; Schubart diſſert. de Caraitis, Io. Frane.

Buddei introd. ad Phil. Hebr. p.7o. -

Caramanien / eine aſiatiſche landſchaft in Natolia/welche vor

zeiten den tituleines königreichs führete. Sie begreifft in ſich Pams

philien und einen groſſen theil von Cilicia/Piſdia und Cappadocia.

Leunclaviusmeynet/daß ſie dieſen namen von einemÄ

Caraman genannt bekommen, welcher die Armenier daraus verja

get. Dieſelandſchafft wirdÄ in Groß Caramanien/ wors

innen die ſtadt Cogni am fluße Cydne oder Caraſu lieget/ wie auch

Aſcarat/Caca/ Tianee/c. und in das eigentlich ſogenannte Caramas

nien/ſo zwiſchen dem berge Taurus und der mittelländiſchen ſee lie

get gegen der inſul Cypern über darinnen die ſtädte ſind: Chiolſus/

Patera/Satalia/Side Scale Mure/c. Die Fürſten von Carama

nien haben ſich einige zeit den Türcken widerſetzet wurden aber end

lich von ihnen im 14den ſeculo ihreslandes beraubet. Dieſes Cara

manien muß man nicht mit der provinz Caramanien in Perſien cons

fundiren/welcheitzo Kirman heißet.

Caramit oder Cara - Hemid / eine ſtadt in Meſopotamia.

ſ: Amida. -

Caramuel von Lobkowitz/(Johannes) Biſchoff zu Vigevano.

ſ Lobkowitz.

Caranſebcs; ſ. Karanſebes.

Caramus/ der erſte Königin Macedonien und zwar der ſieben

de aus Herculis nachkommen. In den alten fabeln wird gemeldet

daß als dieſer König ſich vorgenommen / eine monarchie aufzurichs

ten/ſeyer vom oraculo befehliget worden./daſelbſt einreich zu fundis

ren, wo er von den ziegen würde hin geführet werden. Da er nun

einsmals in Emathia/ſoanitzo Macedonia heiſſet/ihrer eine groſſe

heerde angetroffen, welche nach der ſtadt Aedeſſa zu gelauffen/ſey er

ihnen nachgefolget/ und habe dieſen orteingenommen/ Midam aus

einem theile ſelbigerprovintz vertrieben ſich zum Herrn davongemas

chet/und A.M. 324o dieſe monarchie aufgerichtet. Man ſaget, da

ſeine regierung 3ojahr gewehret/ und rechnet man insgemein23 Kös

nige von Carano an bis auf Alexandrum M. Sie ſind aber in der his

ſtorie nicht ſonderlich berühmt/ausgenommen Amyntas und ſeine 4

ſöhne/die nacheinander regieret/darunter Philippus der jüngſte den

grund zur griechiſchen monarchie geleget/ welche deſſenſohn Alexan

derM. vollends zuſtande gebracht. Iſin.l7.cz Velei.Patercw.l.1c.65

Marmora Arundel.

Caran3a; ſ. Carranza.

Caraques ſind wilde leute in der provinz Quito in Peru/wels

che gegen die küſten des ſüdmeeres ſich aufhalten. Sie haben ſchlech

ten verſtand undÄ geſchicklichkeit; dahingegen diejenigen/wel

che auf eben ſelbiger küſten gegennorden zu wohnen / ſehr ſinnreich/

und zu erlernung allerhand künſte und handwercke geſchicktÄ
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Dieſe bemahlen ihre geſichter mitgewiſſen kennzeichen/ſo von den oh

renanbis an das kinn gezogen/ und tragen göldeneketten/die gar

künſtlich gemachet ſind. Laet.hiſt. noviorbis.

Caraſini ein groſſer ſee in Bulgarien von zwey undÄ
meilen in umfang/ der von dem erſtenarm der Donau / welcher bey

Chiuſtenge in das ſchwarze meer fället entſtehet und auch der ſee

unſer lieben frauen von derDonau genennet wird.

Caratacus/ der 18te Königin Schottland/ſuccedirte Metellano/

uñbrachte die rebellen der weſtlicheninſuln/obwohl nicht ſondergroſſe

beſchwerlichkeit wiederum untersjoch. Oroſius/Eutropius und Beda

berichten, daß dieorcadiſcheninſuln unter ſeiner regierungvom Käyſer

Claudio eingenommen worden. Allein Buchananus pflichtet ihrer

meymung nicht bey/weil Tacitus meldet daß vor der ankunft Julii

Agricoläin Britannien dieſebritanniſche örter den Römern noch ganz

unbekanntgeweſen. Caratacus ſtarb im 2otenjahre ſeiner regierung

A. C. 27. Buchanan. v.

Caratcholi oder Karakioles/ſind die einwohner des berg.
Caucaſi zwiſchen demoſt und nordlichen theile von Mingrelien Et,

liche nennen ſie Caraquirquez, d.i die ſchwarzen Circaßier/ ob ſie

wohl ſehr weiſſe haut haben; mögen aber vielleicht deßweged

ſchwarzen genennet worden ſeyn weil die lufft in ihrem ade ſtets

unckel und mit wolckenbedecket iſt. Sie reden die türckiſche ſprache/

aber ſo geſchwinde, daßman ſie kaum verſtehen kan. Ihr urſpº3

kömmtvon den Hunnis her welche vorzeiten die mitternächtliche geº

«gend des berges Caucaſ bewohnet haben / woher auch die Türcken

- entſprungen ſind. Lamberti relat. de la Mingrelie beym Thevenot.

Caravacca oder Crux de Caravacca, ein kleiner flecken im könig

reich Murcia in Spanien/auf demgebürge von den gränzen von neu

Caſtilien/nahe beydemfluſſe Siguragelegen/woſelbſt ein ereuß von

trefflicher krafft wider den donnerſtrahl gezeiget wird.

Caravaggio/ ein flecken in Italien im herzogthum Mäyland/

unweit dengräntzen von Bergamaſco gelegen iſt von dem ſiege/den

Franciſcus Sfortia/ſo nachgehends Herzog von Mäyland worden/

wider die Venetianer an. I446 erhalten/berühmt/wie auch deswegen

Ä ºpers von Caravaggio daſelbſt gebohren worden. ſ Po“

lydorus.

Caravaggio/(Michael Angelo von) nach ſeinem geburtsorte

in Lombardie alſogenannt war ein berühmter mahler im 17den ſeculo

aus dem adelichen geſchlechte Amarigi/ ein ſohn Maſoni von Cara

vaggio. Er warunter den Italiänern der erſte welcher die altem

nierim mahlen fahren ließ und ſich ſonderlich bemühete alles nach

dem leben und der naturgemäß auszubilden / auch auf dieſe weiſe

viel ſchöne ſtücke ans tagelicht ſtellete. Er kam aber wegen ſeiner

zänckiſchen art mit einem andern berühmten mahler zu Rom Ioſepho

äArpin inſtreit darüber ſie zum degen griffen und wurde ein junger

menſch Ranuccio Tomaßino bey dieſer rencontre getödtet. Cara“

vaggio retirirte ſich zudem Marquis Juſtiniani und verfertigte bey

demſelben vortreffliche ſtücke, darunter ſonderlich ein Cupido ſo hoch

gehalten wurde, daß er dadurch die freyheit mit ſeinen leuten auszu

gehen erlangte. Bald darauf begegnete ihm ſein voriger widerſa

dher Ioſeph d'Arpin, welchen er ſogleich zu einem duell ausfoderte;

der ſich aberdamit entſchuldigte/weil ihn derPabſt zum Ritter gemacht

hätte und es daher ſich nicht geziemete mit ihm ſich einzulaſſen. In

dem nun Caravaggio hierwidermichts einwenden konte/ ſo verkaufſ

te er alles das ſeinige an die Jüdengieng nach Malta daſelbſt auch

ein ritter zu werden, welches er auch nach ſeinen vollbrachten zügen

wider die Türcken erlangte und darauf eiligſt nach Romkehrete/ſei

ne ſache mit Arpino auszumachen; allein die ſchleunige reiſe verur

ſachete ihm ein hitziges fieber/ daraner zu Arpino / an welchem orte

ſein widerſacher gebohren/ſtarb an. 1609. Feibien entr. des vies

despeint.; Sandrarts teutſcheacad.t.IP.11.2 c.19 n. 82.

Caravajal/ein Cardinal; ſ. Carvajal. - -

Caravane heißt ſo viel als eine menge volcks/ſo ſich zuſammen

geſchlagen, um deſto ſicherer miteinander zu reiſen und wird ſolcher

mame hauptſächlich denſelben ſo nach Mecca wallfahren/ gegeben;

wie dennjährlich 5 ſolche Caravanen das grab des Mahomechs zu

Medina und die Mosqueezu Mecca/ wo Mahometh gebohren wºr

den beſuchen. Die eine Caravane iſt von Groß-Cairo/welche aus Ae

Ä beſtehet/ worzu ſich auch alle diejenigen halten/welche von

onſtantinopel und den benachbarten örtern kommen. (2) Die Ea

ravane der Magrebiner oder derjenigen ſo aus der Barbarey / Fei

und Marocco daſelbſt hinwallfahren. (3) Die Caravane vonDa

maſco/darunter die pilgrim aus Syrien ſind. (4) Die aus Pers

ſien. (5) Die Caravane aus Indien/oder des groſſen Mogols län

dern. Öeffters befinden ſich auch groſſe Herren mitunter dieſenpil

griñten. Emir Adge wird das haupt ſolcher Caravanen genennet/

und hat gemeiniglich 15oo cameele ihre bagagezu tragen oder auch

denjenigen/ſo einigenöthig haben etliche davon zu verkauffen/ oder

für ein gewiß geld zu leihen, weil ihrer viel auf dem wege ſterben.

Die Caravane von Marocco nimmt ihren weg durch Taffilet/ Tego

rarin/Tripoli/Quibriche und Alexandrien/ vonwannen ſie nach Caiº

ro und von hier nach Svez gehet/ welches eine ſehr lange reiſe iſt

damit ein gantz jahrzugebracht wird. Der Groß-Sultan ſchicket als

lejahr treffliche geſchencke nach Mecca/ welche aus allerhand ziera

then beſtehen/die zu Cairo und Damaſco gemacht werden und ſind

etliche groſſe ſtücke von carmeſinen ſammet/ mit groſſen in goldge

würckten arabiſchen buchſtaben gebrämet/ wie auch ein thronhim

melvon atlaß mit einigen arabiſchenfiguren gezieret/ſo auf eine ſpitze

ausgehet die wie ein thurm ausſiehet/ worauf eine groſſe göldene

kugel iſt und rund herum ſtehen noch4 andere kleine. Es iſt noch ein

anderer runder thron himmel darbey aber von geringerem werth.

Dieſe geſchencke werden von einem groſſen camele getragen/ſo trefflich

ausgeputzet iſt hinter welchem noch ein anderes her gehet/ um die

bürde von ſelbigen abzunehmen und zu tragen/wenn es etwan müde

worden. Zu deſto mehrer ſicherheit ſolcher koſtbaren ſachen hat der

Emir Adge gemeiniglich 6 kleine feld-ſtücken auf der reiſe bey ſich.

Die Caravane von Cairo gehetgemeiniglich 57 tage nach dem anfan

ge von Ramazan wieder fort. Die aus Barbarien fänget ihre reiſe

an einen tag nach den aſiatiſchen Caravanen, welche folgenden weg

nehmen: diejenigen/ welche aus den morgenländiſchen inſuln kom

men/als von Macaſſar oder Celebes/Java Sumatra/ aus den mal

diviſchen inſuln; und diejenigen, welche aus Indien jenſeit des Gan

ges hin wallfahren / kommen zu nach Moccha/ einem ſeehaven in A

rabia felici, und von dar gehen ſie auf ihren cameelen vollends nach

Mecca. Die Perſianer/welche am meere wohnen/reiſenhinab/ent

weder nach Ormus oder Bander gehen darnach über dem meerbus

ſen, der nur 12 oder 13 meilen breit iſt, folgends durch Arabien/und

kommen endlich zu ihres prophetenſtadt. Diejenigen aber / welche

in dem obern Perſien gegen das caſpiſche meer zuwohnen/und alle

Tartarn gehen nach Tauris/ und von dar nach Aleppo / von wannen

die groſſe Caravane abmarchiret und durch die wüſten hindurch ge

het. Etliche nehmen auch den weg von Bagdad/aber gar ſelten/weil

der daſige Baſſa von den durchreiſenden einen tribut einfodert / und

ſonderlich von den Perſianern. Wenn dieſe ſolchen weg nehmen/

thun ſie es um das grab ihres propheten Ali zu ſehen, welches nur 8

tage-reiſen von Bagdad in einer wüſten iſt/wo kein gut waſſer anzu

treffen iſt/ indem der canal, welchen Chach Abbas von dem Euphrate

dahin leiten laſſen/ gantz ruiniret iſt. Die europäiſchen Mahome

thaner gehen nach Aleppo/um ſich alldar mit der Caravane aus ober

Perſien zu conjungiren und die aus Africa auf Groß: Cairo/.von

wannen ſie ihre reiſe durch Suez weiter fortſetzen/und endlich zu der

Caravane von Aleppo in der wüſten ſtoſſen/18 meilen von Medina/all

wo waſſer anzutreffen/welches nach der ſtadt zu läufft/ und wie die

Mahomethaner vorgeben/durchein wunderwerck aus dererde/ihrem

propheten zu gefallen/entſprungen ſeyn ſoll/welcher einsmals an die

ſem orte ſoll ſeyn ſehr durſtig geweſen, da denn auch das waſſer/ ſo

bald er es getruncken/ ſüße geworden, da es in der erſte bittergewe

ſen. Die Caravanen reiſen bey der nachtſ und destages überliegen

ſie ſtille/um der groſſen hitze zu entgehen/ und wenn der mond nicht

ſcheinet/haben ſie gewiſſe leute, welche auf groſſen ſtangenlaternen

tragen. Ihre cameele ſind aneinander gebunden/ſo daß ſie nicht

viel mühe haben/ ſelbige fortzutreiben. Unter denjenigen ſo nach

Mecca gehen ſind etliche/ſoausandacht dahin wallfahren. Etliche

aber die der handelſchafft halber ſich dahin begeben; und noch an

dere die ſolchereiſe mitthun/um der ſtraffe zu entgehen die ſie durch

einige groſſe verbrechen verdienet/ſintemal dieſe wallfarthalle übel

thäter von ihrer ſtrafe befreyet. In währenden reiſen ſingen ſie eini

ge verſe aus dem alcoran und geben ein jeglicher nach ſeinem vermö.

Ä allmoſen. Zweytage vor ihrer ankunfft nach Mecca ziehen ſie

ich ganz nackend aus und thun nur ein tüchlein um den hals undum

die lenden herum; diejenigen aber denen nicht wohl iſt behalten ihre

kleider an / an ſtatt ſolcher cäremonie aber theilen ſie allmoſen aus.

Wenn ſie zu Mecca ankommen bringen ſie 3 tage mit beten und mit

beſuchung einiger von ihnen heilig gehaltenen örter zu. Hernach ges

hen ſie nach Minnet/allwo ſie dentag vor dem kleinen Bairams an

kömmen. Desnechſtfolgendentages an welchem das feſt Bairams

iſtopffern ſie etliche ſchafe und darauf legen ſie wieder ihre kleider

anals wie ſie 8 tagezuvor geweſen. Darauf gehen ſie nach dem ber

ge Arafat/ allwo ſie 3 tage beten und wenn alle dieſe cäremonien

vollbracht ſind/ theilet ihnen der Sultan Sherif oder der Fürſt von

Mecca/ der ſie bis an dieſen bergbegleitet denſegen mit. Von dar

gehen die pilgrilie nach Medina allwo Mahomeths grab iſt und die

Kiabe oder groſſe mosquee. Ohngefehr anderthalben monat dar

nach, nachdem die Caravane von Cairo ihrereiſe angefangen kömmt

ein Aga von ſelbigerſtadt ihnen nächgezogen mit friſchen lebens-mit

teln, welche den pilgrimmen von ihren freunden nachgeſandt wer

den/und trifft ſie ohngefehr auf dem halben wege an. Dieſe Cara

vane verrichtet ihre reiſe innerhalb45 tagen und ebenſovielzeit brin

get ſie auch zu mit ihrer rückreiſe nachdem ſie ebenſovieltage ihre an

dacht gepflogen. Emir Adge gewinnet ſehr viel von ſolcher pilgrim

ſchafft. Denn auſſer den kleinen vortheilen/ſoer davon hat fallen ihm

auch aller derjenigen güter zu / welche unter wegens ſterben und in

währender ſolcher pilgriñſchafft iſt er ein abſoluter Herr. Taserniers

morgenländiſchereiſe, undbeſchreibung des ſerrails.

Carawane der kauffleute wird eine menge vieler kauffleute in

orient genennet/welche zu gewiſſen zeiten und an gewiſſen örtern zu

ſammenkommen, um deſto ſicherer zu reiſen für den räubern die bis

weilen in groſſenhauffen in diejenigengegenden, wodurch ſie reiſen/

durchſtreiffen. Dieſe kauffleute erwehlen unter ſich einen gewiſſen

hauptmann den ſie Caravan-Bachi nennen derſelbige ordnet ihren

marſch an/beſtimmet ihre tagereiſen/undentſcheidet nebſt den andern

vornehmſten der Caravane die ſtreitigkeiten ſo ſich unter ihnen in

währender reiſe entſpinnen. Man kanzwar wohl auch mit wenigen

perſonen reiſen und vieleher fortkommen allein es iſt weit ſicherer mit

der Caravane zu gehen/ welche manchmal ausIooo cameelen beſte

het/ und öfftersebenſo viel zu pferde bey ſich hat, ſo daß ſie einer
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armee ähnlich ſcheinet. Jeglicher cameeltreiber führet 7 cameele/

welche mit einem kleinen ſtricke zuſammen gebunden. Dieſe Carava

ne reiſet allezeit mehr bey nacht/alsam tage/um der groſſen hitze zu

entgehen: und zur winterszeit kommen ſie allemal noch beytage an

den ort/allwo ſie ſich lagern wollen. Wenn ein groſſer winter iſt

und der ſchneetief lieget/brechen ſie nicht eher auf als bis der tag an:

gehet/und marchirendentag über eine kurze weile/indem ſie ſich alle

mal nach der ſonnenuntergang gleich wieder lagern. Die Chaoux/

welches arme Türcken oder Armenianer ſind halten ſchildwache um

daslager herum/und bewahren ihre güter. Wenn ſie von Conſtan

tinopel/von Smirna oder Aleppo abgehen/kleiden ſie ſich nach der mo

de desjenigen landes/wohin ſie reiſen wollen. -

Carauſius/ war ein bürger von Menape, welchen die Käyſer

Diocletianus und Maximinus an ihrer ſtatt zum Gouverneur über

Engeland geſetzet hatten. Er maſte ſich aber die ſouverainität an/

machte ein bündniß mit den Galliern / und befeſtigte damit ſeinen

thron/ſo daß er die Käyſer nöthigte/ friede zu machen; wurde aber

von einen ſeiner eigenen capitaine/Alectus genannt/im ſiebenden jah

re ſeiner rebellion A. C. 293 erſchlagen. Aurel. Victor. in Dioclet. 5

Eutrop. 1. 9.

Carbanda oder Catbaganda/ war des tartariſchen Königes

Caſſani bruder/und ſein nachfolger in der regierung an. 1304. Sei

ne mutter war eine Chriſtin geweſen, die ihn auch hatte tauffen und

Nicolaus nennen laſſen und ſo lange ſelbige lebete/ war er der chriſt,

lichen religion zugethan; aber nach ihrem tode wurde er ein Mahome

thaner/und verfolgete die Chriſten in ſelbiger gegend. Heithon.; Sa

nut.; Spondan. ad an. 1304 n. 9.

Carbilius Riga/war der erſte unter den Römern welcher

deswegen ſein weib von ſich that/ weil ſie unfruchtbar war / A. R.

523 unter der bürgermeiſterlichen regierung M. Attilii und P. Va

lerii. Er bezeugete gegen die obrigkeit/daß er ſeine frau ſehr liebete/

und bloß wegen der unfruchtbarkeit von ſich gelaſſen/indem er das

Ä beſte ſeinem eigenen vergnügen vorzöge. Andere nennen ihn

arcilius Maximus, welcher zugleich mit L. Poſthumo Albino A. R.

52obürgermeiſter war. Aul. Gelius 1.4 c.3.

Carbo ein berühmterredner vor Ciceroniszeiten/welcher ſeiner

gedencket. Man ſaget/daß weil er die leichtſinnigkeit des römiſchen

volcks nicht habe leiden können, er endlich/nachdem er etliche mal ſich

bemühet/ ſelbiges davon abzuziehen/ ſich ſelbſt von freyen ſtücken

umbracht habe. Man muß ihn aber nicht vermengen mit einigen

andern obrigkeitlichen und vornehmen perſonen gleiches namens/als

mit Caio Carbone/welcher zugleich mit Graccho und Flacco A. R. 633

Triumvir war/und mit ihm ſich veruneinigte wegen der austheilung

der felder. Ein andererwar 3 mal bürgermeiſter/ hielt es an. 667

mit Marii und Sertoriiparthey/ und wurde darnach auf Pompejibe

fehl in Sicilien umgebracht. Endlich war noch ein anderer redner

dieſes namens/desobbemeldten Carbonis bruder/ welcher/ da er ſich

bemühete/ die unter den ſoldaten eingeriſſene unordnungen abzuſchaf

fen und die ſtrenge krieges diſciplin wieder aufzurichten / ermordet

wurde.

Carbonne (Franciſcus) Cardinal Biſchoff von Monopoli/

war von Neapoli. DerPabſt Urbanus VI machte ihn zum Cardinal

imjahr 1385 worauf er zu der wahl Bonifacii IX ein groſſes beyge

tragen der ihm das biſchoffthum Sabina und unterſchiedene Gou

vernements in dem kirchenſtaate gab. Theodoricus von Niem beſchul

diget ihn der Simonie. Er ſtarb ſchleunig den 18jun. an.I4o5. Theod.

de Niem. l.1 & 3; Ciacon.; Garimbert.; &c.

Carbury iſt eine ſtadt und freyherrliches gut in der grafſchafft

Ä in Irrland / und noch eine andere ſtadt in der grafſchafft

0LCT,

Carcanoßi/ eine landſchafft in der inſul Madagaſcar gegen die

ſüdliche küſte zu liegend allwo die Franzoſen einige colonien aufge

richtet, weil ſie daſelbſt einen ſehr fruchtbaren und fettenboden ange

troffen haben.

Carcaſſonne an der Aude eine franzöſiſcheſtadt in Languedoc/

und die hauptſtadt einer kleinen gegend Carcaſſes genannt: hat ein

bißthum unter dem Ertz Biſchoffe vonNarbonne und ſtehet unter dem

parlamente von Toulouſe. Bey den alten wird ſie Carcaſſo/ Carcaſ

ſum/Volcarumoder Tectoſagum genennet. Sie beſtehet aus 2 haupt

theilen aus der kleinen und groſſen ſtadt/ in welcher letztern die

domkirche iſt. Sie hat auch ein caſtellworinnen noch ſehr alteacten

mit gantz ſonderbaren buchſtaben auf baum: rinden und leinwand

verzeichnet aufgehoben werden/welche durch die weſt-Gothen nach

plünderung der ſtadt Rom ſollen hierher gebracht worden ſeyn. Es

iſt daſelbſt ein landvoigt und präſident. Plinius gedencket dieſer

ſtadt wie auch Julius Cäſar/Ptolemäus und verſchiedene andere ſcris

benten. S. Guimeran ſoll der erſte Biſchoff daſelbſt geweſen ſeyn/wel

cher A. C.3oo geſtorben. Hilarius und Valerius werden daſelbſt als

heilige verehret. Die ſtadt iſt großfeſt und vortrefflich wohlgebauet.

Etliche halten dafür/daß die Gothen ſelbige ſchon fortificiret und das

caſtelldaſelbſt erbauet haben/um alldar ihren raub/ den ſie mit von

Rom gebracht zu verwahren. Dem ſey nun wie ihm wolle ſo iſtim

übrigen gewiß/daß ſolch caſtell wegen ſeiner gelegenheit trefflich feſte

war, ſo daß die Franzoſen/als ſie es nach Alarici niederlage an. Fo7

belagerten genöthiget wurden davon wieder abzuziehen. Der König

Gontran machte ſich nachgehends abermal davor / aber vergeblich;

iedoch bekam er es eine zeitlang darauf durch verrätherey ein, wurde

-

- -

aber da ſeine armee keine gute wache im lagerhielte/vom Könige der

Gothen Recaredo geſchlagen. Dieſes geſchaheohngefehr A. C587

oder 88. Nachgehends fiel der ort den Franzoſen zu, die einen Gra

fen zum Gouverneur darüber ſetzten. Der erſte unter dieſen ſo viel

bekannt/war Bernhard II Grafvon Toulouſe/ welcher A. C.871 le“

bete. An. 974war Arnaldus Graf von Carcaſſone / welchem Roge“

rius Il an. 978 folgete. Dieſer zeugte Rogerium Ill und eine tochter

Irmengarden/welche an Bernhard Raimond Trincavel Vicomtevon

Beziers und Agde verheyrathet wurde. Rogerius aber ſtarb ohne

erben und weil Raimond Berengarius Grafvon Barcelona hierauf

eine praetenſion auf Carcaſſone machte entſtand desfalls zwiſchen

ihm und BernhardRaimond Trincavel ein ſtreit/welcher an. Io68der

geſtalt beygeleget wurde, daß der Graf von Barcelona die ſtadt Car

caſſone Bernhard Raimond Trincavel aber das übrige von dergraf

ſchafft bekommen ſolte. Hierauf folgte an. 109o Bernhard Athon/

des Bernhardi Raimondi Trincavel und der Irmengardisſohn/wel

cher bey minderjährigkeit des Raimondi Berengarii die ſtadt Carcaſ.

ſone überfiel; doch weil er ſich ſo aufführete / daß die unterthanen

nicht mit ihm zufrieden waren/begaben ſie ſich von freyenſtücken wie

der unter denſchutz des Raimondi. Dahero Bernhard die ſtadt aufs

neue belagerte und nachdem er ſie mit accord eingenommen / ließ er

den vornehmſteneinwohnern die augen ausſtechen/und die naſen ab

ſchneiden. Wodurch denn der Graf von Barcellona bewogen wurº

de/die waffen zu ergreiffen. Dochkam es auch dieſes mal zum ver“

gleich und erhielt Bernhard die grafſchafft; daheroer und ſeine nach

kommen den titul Vicomte führeten. Dieſes Bernhardſohn Roge

rius IV ſtarbohne kinder/ danneyhero ihm ſeinbruder Raimondus

folgete/ welcher an. I167 in der kirche zu Beziers getödtet wurde. Unº

ter ſeinen kindernaberpflanzte der dritteſohn RogeriusTrincaveldas

geſchlechte fort. Er zeugete einen ſohn namens Raimondum Roge

rium/ welcher/weil ſeine mutter aus dem hauſe der Grafen von Tou“

louſe war/hielt er es mit Raimond dem ältern Grafen von Toulouſe/

und ſtund auf der parthey der Albigenſer/wodurch er denn die waffen

der creutzfahrer über ſich zoge/welche Carcaſſone an.1209 einnahmen/

zu welcherzeiter auch ſtarb. Da dann auf gutbefinden der geiſtlichen

und derſelben/die ſich wider die Albigenſerverbunden hatten die güter

desGrafen von Carcaſſone Simoni dem Grafen vonMontfortgegeben

worden / welches auch auf dem ſynodo zu Montpellier an. I214

und auf dem concilio lateranenſ an. 1215 beſtätiget wurde. Weil

aber Amalricus von Montfort des Simonisſohn dieſe herrſchafft wis

der die Grafen von Toulouſe/von Foix und andere Herren/ſo einen ans

ſpruch darauf hatten nicht behaupten konte/ ſo cedirte er ſolche an.

222 dem Königin FranckreichLudovico VIII, der ihn dafür zum Con

netable von Franckreich machte. Des Raimondi Rogeriiſohn/ Rais

mondus Trincavel that auch dergleichen an 1247 / nicht weniger Ja

cobus König zu Aragonien an. 1258 gegen Ludovicum X König in

Franckreich daher die grafſchafften Beziers und Carcaſſone von der

zeitan mit dieſer krone ſind vereiniget blieben. Plin. 1.8 c.4; Procop.

l.1 de bellogoth.; Greg turonen/1.8 c,3 & 1.9 c31; Contin. Aimoini 1.5

c.27; Catel hiſt. des comtes de Toulouſe, &mem. de Lang.; Beſ? hiſt,

de Carcaſſº; de Marca hiſt. de Bearn, 1.8; Sammarth. gall. chriſt. ; duPuy

droit du Roy; Graßerol. notice des XXII villes de Langued.

Carchi/lat. Chalcia, eine inſul im mittelländiſchen meere von

Rhodis etwas gegen abend zugelegen/ iſt zwar klein/ aber von ſons

derlicher fruchtbarkeit.

Cardaillac 1 einflecken in Franckreich in Quercy nahe bey Fi

geac und gegen die gräntzen von Auvergne. Sie iſt die älteſte baronie

dieſes landes, welcher hernachmals der titul einer marggrafſchafft

beygeleget worden. Es führet auch von dieſen flecken eine familie

ihren namen.

Cardaillac. Das geſchlechte Cardaillac hat die Baronen von

Cardaillac und la Chapelle-Marival, Herren von S. Cernin/c.Königl.

Cammerherren/Seneſchallen/ Gouverneurs von Quercy und Ritter

des Königl. ordens/ die Grafen von Bioule/ General Lieutenants in

der provinz Languedoc/c. hervor gebracht. Bertrandvon Cardails

lac erwieſe ſeine tapfferkeit in dem kriege wider die Albigenſer. Wils

helmus von Cardaillac ein ſohn dieſes Bertrandi war an, 1209 Bis

ſchoffvon Cahors/eyferte ſehr wider die Albigenſer/und ſtarb an.1234.

Er iſt unterſchieden von einem andern Wilhelmo von Cardaillac Biº

ſchoffen zu S. Papoul/ ſo an. 1347 geſtorben. Dieſer war ein ſohn

Geraldi von Cardaillac/ Herrn von Chapelle-Marival/ und bruder

Bertrandi Biſchoffs zu Cahors/ſo an. 1367 dieſes zeitliche geſeegnet:

und wurde unter ihm die univerſität zu Cahors geſtifftet. Sein

nachfolger war Bego von Caſtelnau/ſoan. 138o ſtarb und ſuccedir

te demſelben Franciſcus von Cardaillac, der anfangs ein Franciſca

nermönch war hernach Biſchoff zu Cavaillon und endlich zu Cas

hors wurde/woſelbſter an. 1404 ſtarb. Ludovicus von Cardaillac

und Levi Grafvon Bioule/c. war General-Lieutenant in Languedoc/

wurde an. 1661 Ritter des Königl. ordens und ſtarb ohne erben an.

I666. Catel hiſt. de Langued.; la Croix de epiſc. Cadurc., Sam

marth.; & c.

Cardaillac (Johann von) Patriarch von Alexandrien 1 und

ſtetswährender adminiſtrator des erzbißthumsToulouſe in dem 14den

ſeculo / war ein ſohn Bertrandi Herrn von Bioule und der Ermen

garde von Lautrec. In ſeiner jugend legte er ſich auf die rechts ge“

lahrheit/ wurde Doctor darinnenzu Toulouſe / und lehrete ſelbige

an dieſem orte mit groſſem applauſu. Hernach ſendete ihn dieſe uni

verſität an PabſtÄ VI, und an. 137o der König von Ca

Itheil. 3 xx ſtilien
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ſtilien an Urbanum V; worbeyer alles ſowohl ausrichtete/daß ihn

Gregorius XI an.1372 als Legaten nach Teutſchland ſchickte/und bey

ſeiner zurückkunfft ihm das erzbißthum zu Braga in Portugall gab/

welches er aber hernachmalswieder fahren laſſen. Der König Caro

lus V in Franckreich ſoll ſich ſeiner auch bedienet haben und wurde

er hernachmals Patriarch zu Alexandrien/ wie auch adminiſtrator des

erzſtiffts zu Toulouſe umsjahr 1376. Ungeachtet ſeiner groſſen

verrichtungen hat er doch viele bücher geſchrieben/welche in der biblis

othec der Jacobiner zu Toulouſe aufbehalten worden, als Sermones;

collationes ſynodales: verſchiedene tractate von geiſtlichen reden/ u.

a. m. Er ſtarb an.139o. Froiſart. l. chr. c.252; Robert. & Sammartb.

gall. chr.; Catel. hiſt. de Lang.; &c.

Cardamus/einKönig der Bulgarier im 8tenſeculo/ſoll/ wie

man ſagt die Käyſer von Conſtantinopel gezwungen haben/ihm tribut

zu geben. Als er aber den Käyſer Conſtantinum porphyrogenetum

darzu anhalten wollen/dem bißhero gewöhnlichen tribute noch etwas

mehrers beyzulegen/ habe dieſer verſprochen ihm hierinnen ein genüs

gen zu leiſten/ſey aber darauf mit einer mächtigenarmee in Bulga

rien eingefallen und wie er ſolchland in keinem defenſionsſtande ge

funden/ habe er alles daſelbſt mitfeuer und ſchwerdtverheeret/ wel

ches im jahr 796 geſchehen. DaraufCardamus in kurzer zeit geſtors

ben. Hiſt. miſcell. Baronius; &c.

Cardanus (Hieronymus)einmedicus der wegen ſeiner ſonder

Baren lebensart und aufführung berühmt iſt. Er wurde gebohren

zu Pavie den 24 ſeptember an. 1501. Seine muterhießClara Miche

ria/ welche aber mit ſeinem vater/ſo ein advocat zu Mäyland war/

in keinem ordentlichen eheſtand lebete. Dannenhero da ſie mit ihm

ſchwanger war/ſuchte ſie die frucht abzutreiben/ſoihr aber nicht gelin

gen wolte. Im 2oſtenjahre ſeines altersbegaber ſich von Mäyland/

dahin er im4ten jahre ſeines altersgekommen/ wieder nach Pavie/

Um ſeine ſtudiadaſelbſt zu continuiren/ und 2 jahr darauf explicirte

er den Euclidem. An. 1524 gieng er nach Padua/ wurde daſelbſt

magiſter, und im folgenden jahre Doctor medicinae. An. 1531 ver

heyrathete er ſich und wurde einige jahre darauf profeſſor matheſeos

zuMäyland. Bald hernach wurde ihm eine profeſſiomedicinae zuPa

vie angeboten / ſo er aber ausſchlug. An. 1539 wurde er in das col

legium medicorum ÄMäyland aufgenommen/ und an. 1543 lehrete

er die medicin öffentlich in dieſerſtadt. Dieſes that er auch in folgen,

demjahre zu Pavie. Weil ihm aber ſeine beſoldung nicht richtig ge

reichet wurde, kehrete er wieder nach Mäyland. An. 1547 wurde er

mit anſehnlichen conditionen nach Dänemarck beruffen. Er folgte

aber nicht/ weil ihm die religion und die lufft nicht anſtund. A. 1552

that er eine reiſe nach Schottland / und kam nach 1o monaten wieder

nach Mäyland blieb hierſelbſt bis auf den anfang des monats octo

bris im jahre 1559/ da er nach Pavtegieng/ von dannen er nach Bo

nonien an. 1562 beruffen wurde. Hier lehrete er bis aufdas jahr

157o / da man ihn in verhafftnahm; doch wurde er nach einigen mo

naten wiederum auf freyenfußgeſtellet. Er verließ Bononien im

monate ſeptember des jahrs 1571/und gieng nach Rom/woſelbſt eroh

ne öffentliche bedienung lebte auſſer daßer in das collegium Inedi

corum aufgenommen wurde/und eine penſion von dem Pabſte erhielt.

Er ſtarb endlich hierſelbſt/und zwar/wie Thuanus berichtet, den 21

ſeptember an. 1575. Wiewohl aus demjenigen buche/welches Carda

nus von ſeinem eigenenleben geſchrieben/erhellet/daß er noch den Iſten

october an. 1576 gelebet habe. Er hat auch einigekindergezeuget/

mit den er aber nicht ſonderlich glücklich ſintemal der älteſte namens

Johannes Baptiſta/weil er ſeine ehefrau mit gifft vergeben/ deßwe

gen zu Mäyland enthauptet iſt. Der andere aber war ſo ungerathen/

daß ihndervater ſelbſt muſte ins gefängniß werffen laſſen 7 und ihn

enterben. Sonſt hat er eine gar auſſerordentliche lebensart gefüh

ret/ die er ſelbſt mit groſſer freyheit in dem buche von ſeinem eigenen

leben beſchrieben/ darinnen er auch ſeine fehler und ſchwachheiten

nicht verſchwiegen hat. Er konte nicht ruhen, wenn er nicht etwas

ſchmerzhaftes an ſeinem leibe hatte. Sein größtes vergnügen war

in einer geſellſchaft etwas vorzubringen / das beyandern einen ver

druß erweckte. Dem ſpielen warer ſo ſehr ergeben, daß er gantze ta

ge damit zubrachte und ſich dadurch in groſſe armuth ſetzte. Ergie

bet vor/ daßihm allezeit dasjenige was ihm begegnen ſolte/ſey kund

gethan, welches er einem ſonderbaren ſchutzengel zuſchreibet. In

Lºndºrº. daß ſolches durch träume und andere zeichen geſchehen.

Jngleichen/daß er in entzückungen habe fallen können/ wenn er ge

wolt und alles habe ſehen können, was er gewolt. Er war auch

der aſtrologie ſehr ergeben, ſogar/daß er auch dem Heylande der welt

eine nativität geſtellet / worüber er hin und wieder gar ſcharffecen

ſuren ausſtehen müſſen. Ja es wollen einige vorgeben / daß da er

ihm ſelbſt die nativität geſtellet und die zeit ſeines todes beſtimmet/

er ſich da ſelbige heran gekommen / zu tode gehungert / damit ſeine

prediction nicht falſch möchte befunden werden. Er hat ſehr viel

ſchriften hinterlaſſen, als nebſt ſeinem tractate devita propria; eines

de libris propriis eorumque uſu; de ſtudio Socratis; encomium Ne

ronis; encomium aſtrologiae; encomium podagrae; encomium medi

cinae; canemCerberum ſeuorationem de medicoruminſcitia;de ſapientia

librosV; proxeneta ſ. de prudentia civili; de ſubtilitate libros XXI,wie

der welche Scaliger geſchrieben; dererum varietatelibri XVII; und

viele andere / welche zuſammen in Iobänden in folio zu Lyon anno

1663 gedruckt ſind. Thuan. 1.2 & Teiſer addit. t I p. 455 ſeq.; Nau

deus in judicio de Cardano; Voſſus de mathem. c.1o § 1o &c.de theol.

gent. cFo; Lor. Craſſo P.I clog d'huom, lett,; Thomaſn, elog; Bailet

des Ariti&c.; Bayle, -

Carderon / (Rodericus)einſohn Franciſci Carderons/ den er

mit ſeiner concubine Maria Sandalingezeuget/ als er in der guarni

ſon zu Antwerpen lag/ hernachmals aber durchdie heyrath mit ſeiner

mutter legitimiret hat. Nachdem Roderic bey dem vice-Cantzler

von Aragonien page geweſen, nahm ihn Franciſcus Sandoval Her

og und Cardinal von Lerma/Philippi III Königsin Spanien oberſter

Ä in dienſte/der war ihm ſehr gnädig / und beförderte

ihn zu hohen bedienungen. Erſtlich wurde er adjutant von der köa

niglichen kammer/ nachgehends ſtaats, Secretarius, und darauf/ als

er Ignez de Vergas fräulein von Oliva heyrathete/ bekam er den ritter

orden S. Jacobs wurde commandeur von Ocagna/ und capitain ü

ber die teutſche guarde. Durch ſolche erhebung und durch die gnade/

ſo erbeymKönige hatte wurde er ſo übermüthig/daß er die vornehm

ſten Herrn des reichs verachtete und allen laſtern den zügel ſchieſſen

ließ/welches dann ſeinenuntergang ihm über den halszog. Denn

an. 1619 wurde er in arreſt genommen/ und aufs caſtell Mentachez

an der portugiſiſchen gräntze geſetzet / woſelbſt er vor recht geſtellet

und verdammet wurde / daßihm auf dem öffentlichen richtplatz der

kopff ſolte abgeſchlagen/ und er auf einen mauleſel dahin gebracht

werden. Den 19 october an. 1621 wurde er ermahnet/ ſeinen letzten

willen"Ä 2oooducaten zu legiren/und ſich zum tode zu bes

reiten. Worauf man ihm ſeinen ritter habit auszoge/und den 21ſten

october das ausgeſprochene urtheil an ihm vollzoge. Du Pºy hiſt.

des favor,

Cardianus; ſ, Eumenes Cardianus.

Cardif lat. Cardiffa, die hauptſtadt von Glamorganshire in

Sudwallis an dem fuſſe Tave/ohngefehr 3 meilen von demorte/ wo

er in das meer fället. Dieſeſtadt und grafſchafft kam unter die both

mäßigkeit Wilhelmi Ruf/welcher Normanni des überwindersſohn

war von welchem ſie gleich darauf mit einer mauer umgeben/und mit

einem groſſen und ſtarcken caſtell fortificaret wurde/worein Robert

Hertzog von Normandie/ Wilhelmi des überwinders älteſter ſohn/

nachdem er von ſeinem jüngſten bruder Henrico I Könige von Enge

land aus ſeinem herzogthum vertrieben und ſeiner augen beraubet/

gefangen geſetzet wurde/und darinnen 26 jahrelendiglich lebete.

Cardigan/ lat. Ceretica, iſt der vornehmſte ort in Cardigan

ſhire/ welches ein ſtücke von Sudwallis iſt. Dieſe ſtadt lieget an

dem fluſſe Toy an den äuſerſten enden beſagtergrafſchafft, da ſie an

Penbrokshire ſtöſſet und iſt nicht über 3 meilen von der irrländi

ſchenſee entfernet. Nachdem die grafſchafft zuerſt durch Wilhelmum

Rufum den Walliſern mit gewalt abgenommen/und durch ſeinen ſuc

ceſſorem Henricum völlig erobert worden / gab ſie König Henricus

Quilberto de Clare/ der alſobald die hauptſtadt Cardigan mit einer

mauer und einem feſten caſtell verſahe. An. 1661 wurde ſie mit dem

titul einer grafſchafft beehret.

Cardiganshire / lat. Ceretica, eine an der ſee gelegene graf

ſchafft in Sudwallis von der darinnen befindlichen hauptſkadt Car

digan alſo genennet. Gegenmitternacht ſcheidet ſie der fuß Dov

von Merionethshire / und gegen mittag der fuß Toy von Penbrok

ſhire/ wie auchgegen morgen von Brektocksire / und gegen abend

ſtößt ſie an die irrländiſche ſee. In der länge von mitternacht gegen

mittag hat ſie 32 meilen/ und in der breite vom morgen gegen abend

15 meilen. Vorzeiten war hier der ſitz der Dimerarun : anitzo aber

iſt dieſe landſchafft ein theil von der diceces S. David. Das erdreich

iſt wie anderweit in Waus ſehr bergicht und voller hügel;iedoch nicht

ſo ſehr gegen das meer zu als in den nord-und oſtlichen gegenden.

d ºdie (Johannes) Patriarch von Alexandrien/zc. ſ.Cars

MUCIC.

Cardinal iſt der name welcher heutigestages in der römiſchen

kirche den geiſtlichen gegeben wird / welche die macht haben einen

Pabſt zu erwehlen/ auch nebſt dem Pabſte die höchſte adminiſtration

der kirchenſachen führen. Es heiſſet aber das wort Cardinalis ſo viel

als praecipuus, wie manz.e. in der lateiniſchen ſprache die haupt-win

de ventos cardinales nennet: und iſt von einigen angemercket wor

den/ daß auch dieſer name einigen weltlichen bedienten unter dem Käys

ſer Theodoſio/ als dem Generalder armee/dem praefecto Praetorio in

Aſien und andern/ weil ſie die vornehmſten bedienungen des reichs

beſaſſen/gegeben worden. Andere wollen dieſes wort von Cardine

ſo eine thürangel heiſt herleiten/ daß alſo das wortCardinalis etwas

gewiſſes / beſtändiges und unbewegliches andeute. Es befunden

ſich aber in den erſtern zeiten bey der chriſtlichen kirchen in den ſtäd

tenzweyerley arten der kirchen. Die eine nennete man Titulos, wel

ches ſoviel bedeutet als eine parochie; die andere nennet man Dia

conias, worüber die diaconi geſetzt/ die ſich der armen und krancken

annehmen muſten. Die übrigencapellen in den ſtädten hieſſen orato

ria. Damit man nun die geringern kirchen und oratoria von den hö

hern und vornehmern entſcheiden möchte, wurden dieſe Cardinales

genannt/ d.i. die vornehmſten / ja ſelbſt die prieſter bekamen daher

dieſen namen. Etliche aber thun noch dieſes hinzu/ nach der andern

bedeutung dieſes worts/ daß man diejenigen / welche ordentlich und

beſtändig bey einer kirchen geweſen Cardinales geheiſſen um ſie von

denſelben/ſoetwan hin und wiederdas amt eines prieſters verrichtet/

zu unterſcheiden.

Wenn aber dieſer name aufgekommen/ darüber befinden ſich zwar

unterſchiedenemeynungen/und iſt faſt ſchwer etoas gewiſſes davon

u ſetzen. Doch dieſes iſt klar und ausgemacht, daßzudenzeiten des

ÄérjÄÄ
ee.
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dieſer zeit ſolcher name zum öfftern vorkömmt. Ja auf dem römiſchen

concilio/in welchem Conſtantinus abgeſetzt/ und Stephanus III zum

Pabſt conſtituiret worden/wind ausdrücklich verordnetdaß keiner zum

Pabſt ſolteerwehlet werden, der nicht ein Diaconus oder Presbyter

Öardinalisſey/ wie denn auch der CardinälBiſchöffe daſelbſtmeldung

geſchihet. Und obgleich in den altenzeiten nicht nur zu Rom und in

Italien/ſondern auch an andern örtern die chriſtenheit ſonderlich in

Franckreich dergleichen geiſtliche Cardinäle genennet wurden/ wie

denn in den alten hiſtorien der Cardinäle der kirchen zu Soiſſons ge

dacht wird; ſo iſt doch endlich an allen orten der gebrauch dieſes

namens verloſchen/ und derſelbige nur allein zu Rom übrig geblieben/

welches/weil es nach und nachgeſchehen/kan keine gewiſſe zeit davon

geſetzet werden. Dieſes aber iſt bekannt, daß nicht nur den Presbyte

ris, ſondern auch den Diaconis der titul Cardinäle beygeleget/und daß

ſowohl die anzahl der Presbyterorum als Diaconorum zu Rom nicht

allezeitgleichÄ Wie denn zu den zeiten des Pabſts Cornelii46

Presbyteri zu Romlebten. Hernachmals aber iſt die ſache folgender

geſtalt eingerichtet worden, daßman die Cardinales Presbyteros nebſt

den7 benachbarten Biſchöffen ſo auch den titulder Cardinäle führe

ten nach den 5 patriarchaliſchen kirchen in der ſtadtRom eingetheilet;

als daſind die kirche S. Johannis im Lateran/S. Mariämajoris, S. Pe

triim Vatican S. Pauli und S. Laurentii. Zu der erſtenkirche gehör

tendie7 Biſchöffe/ als der von Oſtia/ der von Porto/ der von Silva

Candida oder S. Ruffina/ ſo heutiges tages mit zu Porto gehöret/ der

von Albano/der von Sabina/der von Freſcati und der von Paleſtrina.

Von den übrigen 4kirchen hat eine iegliche 7 Cardinales Presbyteros,

als die kirche S. Mariämajoris hat die Cardinäle S. Philippiund S. Ja

cobi S. Cyriaci/S.Euſebi/S. Prudentianä/S Vitalis S. S. Petri und

Marcellini und S. Clementis. Die kirche S.Petri hat die Cardinäle S.

Mariäjenſeitder Tiber/S. Chryſogoni S. Cäciliä/ S. Anaſtaſiä/S.

Laurentii in Damaſco/S. Marci S. S. Martini und Silveſtri. Die

kirche S. Pauli hat die Cardinäle S. Sabinä/S. Priſcä/S. Balbinä/SS.

Neräi und Achilläi/S. Sixti/S. Marcelliund S Suſannä. Die kirche

zus. Laurentii auſſer der mauer hat die Cardinäle SPraxedä/S. Petri
Äd Vincula, S. Laurentii in Lucina, S. S. Johannis und Pauli/S. S.

uatuor Coronatorum, S. Stephani in monte Coclio, und S. Quiritii.

Es iſt aber der titul Cardinalis hernachmals auch einigen andern Bi

ſchöffen auſſer den vorgemeldten7 mitgetheiletworden und ſagtman/

daß der erſte ſeyn ſoll Conradus Erzbiſchoff von Maintz / welchem

dieſer titul von dem Pabſte Alexandro II beygelegt/wiewolman nach

gehends, wenn man einen Biſchoffzum Cardinalprieſter gemacht ihm

auch einen titulaus den von der ſtadt Rom gegeben. Was die diaco

nos anlangt, ſo iſt zu wiſſen, daß in den erſtenzeiten zu Rom nur7 gewe

ſen/welche zahlhernachmals auf 4und endlich auf 18 gewachſen / die

manCardinales diaconos genennet. Und ob man gleich 24 diaconien in

deſtadtRom hernachmals gezehlet/iſt doch die anzahl derſelben/die den

titulCardinalis geführet/auf14 reduciret worden. Nach den zeiten Cas

roli M. beſtunden die Cardinäle in 18 diaconis, 28 Presbyteris und 7

Biſchöffen, doch iſt hernachmals dieſe zahl/ die doch etliche 1oo jahr

gewähret bald vergeringert bald vermehret worden biß der Pabſt

Sixtus vverordnetdaß nach derzahl der 7o jünger Chriſti auch 79

Cardinäleſeyn ſolten, zu welchem ende er auch ſo viel titulos conſtitui

rek hat.

# aber das anſehen und die würde ſelbſt der Cardinäle anlangt/

ſo waren ſie in der erſtenkirchen nicht anders als die übrigen Diaconi,

Presbyteri und Biſchöffe anzuſehen. „Je höher aber die macht des rö.

miſchen Biſchoffsſtieg/ ie mehr wuchs auch das anſehen der Cardi

näle. Sonderlich aber erlangten ſie einen hohengrad ihrer würde

als ſie die macht den Pabſt allein zu erwehlen überkamen, als worin

nen das vornehmſteſtücke ihrer hoheit beſtehet. Nun iſt zwar bekannt/

daß zu der wahl und conſtitution der römiſchen Biſchöffe ſowolder

Käyſer unddas römiſche volck als auchÄ denCardinälen die übri,

gengeiſtlichen in Rom ſonſtconcurrireten. Doch brachten es endlich die

Cardinäle dahin/daß die übrigen alle miteinander ausgeſchloſſen wor

den welches an.I13o unter dem Pabſte Innocentio geſchehen. Als

welcher zuerſt allein von den ardinälen erwehlt/ und auch dieſes

recht denſelbigenbeygeleget: welches hernach der Pabſt Alexander

an. 116o ihnen beſtätiget hat. Da dieſer grundgeleget/nahm das

anſehen der Cardinäle immer mehr und mehr zu/ und wolten ſie dar

auf keinem Biſchoffe oder Erzbiſchoffe weichen, welches doch noch im

mtenſeculo geſchehen. Unter dem PabſteInnocentio IV bekamen ſie

die freyheit einen rothenhut zu tragen, wozu ſie den anfang auf dem

concilio zu Lyon an. 1245 ſollen gemacht haben. Und zwar weil die

ſer Pabſt mit dem Käyſer Friderico II zu thun hatte ſoll er die Cardi

näle dadurch haben erinnern wollen/ daß ſie auch bereit ſeyn ſolten ihr

but vorerhaltung der kirchenzu vergieſſen. Der Pabſt Bonifacius

viii, wie etliche hinzufügen/ hat ihnen einen purpurrockzum zeichen

ihrerhoheit verordnet. Paulus hat an. 1464 ihnen auch eine rothe

mütze weiſſes pferd mit einem göldenenzüge und purpur decke zu ge

brauchen erlaubet und unterdem Pabſte Urbano VIII haben ſie den

titulihrer Eminenzbekommen: -

Die promotion der Cardinäle geſchiehet folgender geſtalt: Der

Pabſt ſchreibt mit eigener hand die namen der candidaten auf einen
zettel undwenn im conſiſtorio die andernſachen abgethan ſind/wirfft

er ſelbigen aufdentiſch und ſagt: habetisfratres. Da habt ihr mit

brüder. Einer von den Cardinälen nimmt daraufdenzettel/und lie

ſetdienamen her hieraufläſt der Cardinalpatron dieſo ſich in Rom

inden fordern und führet ſie zum Pabſte/ um von ihm die rothe

tze zu empfangen, welche er ihnen, da ſie vorihm knien/ mit dieſen

worten aufſetzt: eſto Cardinalis, wobey er zugleich ein zeichen des

creuzes macht. Wenn er den hut empfangen ſoll/ſo kommen alle alte

Cardinäle nach dem königlichenſaale im vaticaniſchenpallaſte/in Ca

valcada/ woſelbſt auch der Pabſt erſcheinet/ da denn / nachdem ein

prälateinerede gehalten der neue Cardinal dem Pabſte die füſſe küſ

ſet/ und ſich für die promotion bedancket. Endlich nach unterſchie

denen andern ceremonien ſetzet ihm der Pabſt den hut auf. In dem

erſten darauffolgenden conſiſtorio ſchlüſſet der Pabſt dem neuen Car

dinale den mund/ und in dem andernöffnet er ihm ſelbigen wiederum/

giebtihm den titul von einer kirche/ welche er ihm durch überreichung

eines göldenen ringes anvertrauet. en abweſenden ſchicket der

Pabſt durch einen ſeiner kammerherren die rothemütze zu/allein den

hut müſſen ſie von ſeinen händen empfangen und wenn ſie nach Rom

kommen/ empfängt man ſie im Cavalcada. Hieronym. Manfred de

Cardin.; traite de l' origine des Cardin. de S. Siege; Io. Georg. Fuerli

nur in conclav. Rom. reſeratis; auêtor libri der cardinals-hut; Marc.

Amt. de Dominiº de republ. eccleſ. l. 1 c. 6; Robert. Bellarm. l. 1 decleric.

c:16; Onuphr. Pansin de tit. Cardinal.; Carolus du Fresne in gloſſar. ;

Freinsheim. de Elector.& Cardin.praeced.diatr. 1; Hieron. Lunadoronel

la relat. della Conte di Roma; Maimbourg hiſt. depontific.de S.Gregoire

legrand; Baron.; Spondan.; Bzoßius; Raynaldus; 8c.

Cardona/ ein ſpaniſches ſtädtgen in Catalonien führet den tie

tul eines herzogthums/ und liegt an einem fuſſe gleiches namens et:

wa2 meilen von Solſona und 7oder8 meilen von Montferrat. Es

inddaſelbſt ſalzgruben, welche jährlich 3ooooſtück von achten ein

ringen ſollen/und wodurch der ortberühmt worden; wiewoler davon

noch wol bekannt iſt/weil die Herren aus dem hauſe Folch davon den

titulals Herzogevon Cardona führen, welche durch ihremeriten ſehr

hoch geſtiegen, ſo daß einige von ihnen Gouverneurs/ingleichen Cardi

näle und vornehme prälaten geweſen/ auch andere mit dem königlichen

hauſe von Aragonien und den vornehmſten ſpaniſchen familien ſich

befreundet haben. Surital 13 ſeq.; Mariana; 8e.

Cardona/ (Henricus) ein Cardinalund Ertzbiſchoff von Mont

real/war aus dem hauſe Folch einſohn des Herzogs von Cardona.Er

war erſtich BiſchoffzuUrghel undzu Barcelona kam aberan demho

fe des Käyſers CaroliV ſehr empor, der ihn aufeine zeitlang zum vi

ce-Rºy von Sicilien machte. Er hatte aber ein groſſes verlangen

nachdem cardinalshute/ welchen er auch an. 15277 und zwar nach

Pauli Joviibericht durchsgelderhielte beſaß aber denſelbigen nicht

lange/ſintemal er an. 153o im45ſten jahre ſeines altersſtarb. Paut.

Josiº in vit. Pomp. Colonnae; Vgbel. Ital. ſacra; Onuphr.; Sc.

Cardona / (Jacobus) Biſchoffzuurghel lebte in dem 15denſe

culo... Er war ein bruder des Johannis Raimondi Folch vonCardo

na/Vicom von Valamour der Johannam von Aragonien heyra

thete undJohanniIldem Könige in Aragonien gar wichtige dienſte

leiſtete. Jacobus erhielte imjahr 1455 das biſchöffthum Urghel und

weil er ſich in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen/ wozuihn der

König gebraucht/ſehr wohl verhielt verſchaffte ihm dieſer dencardi

nalshut/welchen ihm der PabſtPius II an. 1461 aufſetzte. Er ſtarb

zu Cervera in Catalonien den Idec. an. 1466. Suritºl. 16; Gobelin.

in comment. Pii III.7; Onuphr.; 8c.

Cardona (Johannes Baptiſta) Biſchoff zu Tortoſa in Catalo

nien/ lebte im ausgange des 15denſeculi. Er war bürtig von Valen

cia in Spanien/woſelbſter auch ein canonicat hatte, begab ſich aber

nach Rom unter demPabſte Gregorio XIII,und machte ſich daſelbſt we

gen ſeiner gelehrſamkeit berühmt; wie er denn ſehr glücklich war/ die

loca der alten autorum zu verbeſſern. Anfangs bekam er das biſchoff

thum Elnain Roußilion/hernach das biſchoffthum Viſch und endlich

das zu Tortoſa/ woſelbſter anno 159o ſtarb. Man hat auch einige

ſchriften von ihm: als de expurgandis haereticorum propriis nomini

bus; deregia S. Laurentiibibliotheca; de diptychis; &c. Andr.Scotus

bibl. Hiſp. z Caff. Eſcolan. 1.5 hiſt.; Nic. Anton.bibl. Hiſp.

Cardonne (Johannes Franciſcus.de) Herr vonAſay/c. Ge

neral-Controlleur der renten in Franckreich rathund hofmeiſter beym

Könige/waraus einem vornehmen geſchlechte im 15den ſeculo geboh

ren. Er wurde in den wichtichſten ſtaatsgeſchäfften gebrauchet und

ſchickte ihn der König Carolus VIII als ambaſſadeur nach Spanien.

Franciſcus I bediente ſich gleichfalls ſeines raths/und ſendete ihn nebſt

ſeinen kindern als geiſel nach Madrid/ woſelbſt er auch ſein leben be

ſchloſſen. l Hermite-Souliers hiſt. delanobl.de Touraine.

Carduccius (Balthaſar) ein rechts gelehrter / docirte das

rechtzu Padua und Florentz/und als aus dieſerſtadt die Mediceerwa

ren verjaget worden und die Florentiner ſich wieder infreyheit ſetzen

wolten warffer ſich zum haupte eines trouppes jungerleute auf und

verübte ſo viel grauſamkeit/ daß er der ſebel zubenamet wurde. In

dieſem ſeinen vornehmen ſtärckte ihn ein anderer berühmter juriſt na

mens Junius Galeottus. Paul Ioßius l.25 hiſt.

Carelien oder Karelen/ Carelia, eine provinz von Schweden

inÄ Sie erſtrecket ſich zum theil längſt dem finniſchenmeer

buſen/ und iſt Wiborg die hauptſtadt davon. Die Moſcowiter hat

ten ſonſt ein theil dieſer provintz namentlich Kerholminnen / ſeit anno

1617 aber gehört ſie völlig den Schweden.

Caremboulel ein land in der inſul Madagaſcar an den ſüd

lichen küſten zwiſchen der landſchafftAmpatres und Mahafales. Es

wächſtdarinnen wenig korn weil das erdreich ſehr dürreiſt/ iedoch iſt

uteweyde daſelbſt; daher vielvieh wie auch baumwolle im groſſen

Ä allda anzutreffen. Flacourt hiſt, de Madagaſcar.
I theil. 3 x x 2 Carens/
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Carens lat. Carentia, war eineſtadt auf der inſul Rügen in der

oſtſee. Vor zeiten waren 3 tempel in dieſer ſtadt/ worinnen 3 unge

heuregötzen angebetetwurden. Der eine hieß Rugenith/ und hatte7

angeſichter an einem kopffe/ und7 ſchwerdter in ihren ſcheiden an ei

nem wehrgehencke/ und ein bloſſesſchwerdt in der rechten hand. Von

dieſem abgotte gläubten ſie/daß er wie der Mars/ denkrieg regierte.

Der andere hieß Porevith / welcher 5 köpffe aber keine armen hatte.

Der dritte / den ſie Porenut benamten/ hatte 4 angeſichter an ſeinem

kopffe/ und das 5te aufder bruſt; mit der rechten hand bedeckte er ſein

kinn/ und mit der lincken ſeine ſtirn. Dieſe ſtadt iſt hernachmals zers

ſtöret worden/ daß heute nichts taehr davon übrig iſt. Saxo hiſt.Dan.

1.14; Kranz. de Vandal. 1.5 c.15 16; Micrelius pomeran. l.2.

Carentan eineÄ ſtadt in nieder Normandieam fluſſe

Doube oder Ouve/worein daſelbſt der fluß Carentan oder Carentei

ich ergießt 3 meilen von der ſeeund 7 oder 8 meilen von Coutances.

ie gröſſeſten barquen kommen zurzeit der ebbe und fluth hieher; das

her in dieſerſtadt ſehr gutehandlung iſt. Sie hat groſſe vorſtädte/ein

fein caſtell/und iſt ſehr feſte/weil ſie gute wälle und mit waſſerangefül:

lete graben hat/wie auch mit moräſten umgeben iſt. Dieſe ſtadt hat

eineÄ und führet den tituleinerburggrafſchafft. Die ein

wohner des landes geben vor/daß ſie von Carol welcher einer von Ju

liiCäſariskriegs oberſten geweſen / erbauet worden. In den einheit

miſchen kriegen des 16denſeculi hat dieſerort viel ausgeſtanden. Der

Grafvon MKontGommery/einhaupt der Proteſtirenden/nahm ihn an.

1574 innerhalb 3 tagen ein; der Graf von Matignon aber / des Kö

nigs Lieutenant in der Normandie und General über ſeine trouppen/

eroberte ſie kurz daraufwiederum/und nahm den Herrn de Lorges/des

Mont-Gommeryſohn/ welcher darinnen commandirte/ gefangen.

Papyrius Maſon. deſcr.flum.Gall.; du Chefe recherch.les antiq des vill;

Thuan.l. 57; Calliere hiſt. de Matig. 1.1.

Caretius ein Königin Groß Britannien/ lebte im 5tenſeculo.

Erkam zur regierung als dieſes land durch die innerlichen kriegever

heeret wurde; und als die Sachſen die oberhand genommen/warder

kurzhernach verjaget. Beda; Poyd, Virgil.; du Chesnes Sc. hiſt.

d'Anglet.

Caretto; ſ, Carreto.

Carfagnana lat. Carferoniana oder Grafiniana, ein thalin J.

talien zwiſchen dem appenniniſchen gebürge und den gränzen von

Lucca/ Florentz und Rhegio gelegen. War vorzeiten gröſtentheils

den Bologneſern unterworffen / ietzo aber ſtehet es unter des Herº

tzogs von Modena bothmäßigkeit/ welcher darinnen die ſtadt Caſtel

nuovo di Carfagnana am fluſſe Serchio benebſt der Citadelle mont Al

fonſo inbeſitz hat und einen commiſſarium dahin abzuſchicken pfleget;

iedoch gehöret auch etwas davon dem Groß-Hertzoge von Florenz und

der republic Lucca zu. Iſtſonſten wegen der trefflichen viehzucht und

guten eiſen-bergwercke berühmt. ſchaublatz des krieges in Ital.

Cargapol 1 eine ſtadt und abendwerts liegende provinz in der

Moſcau, welche das weiſſemeer gegen mitternacht die provinz Wo

logda gegen mittag denſeeOnega gegen abend undden fuß Dovina

gegen morgen hat. Die ſtadt Cargapoliſt nicht conſiderabel.

Cariati/eineſtadt in demvörderſten Calabrien/hat einen biſchöffe

lichen ſitz unter S. Severino gehörig. Sie führet den titul eines für

ſtenthums iſt aber nicht ſehr merckwürdig. Sie liegt am joniſchen

meere bey dem meerbuſen von Tarento/gegen Umbratico und Stron

goli zu.

Cariatides; ſ. Carien.

Caribertus; ſ. Charibertus.

Caribes oder Caraibes eingewiß solckinſüd America welches
vor zeiten die antilliſchen inſuln bewohnet hat; ſ Antilles und

Canibales.

Caricvergus; ſ. Carrickfergus.

Caridia/ ein kleiner flecken und meerbuſen in Romania am Ar:

chipelago. Vorzeiten war es eine vortrefflicheſtadt unter demnamen
Cardiopolisbekannt aniezo aber iſt es ein ſchlechter flecken etwa10

oder 12 meilen von Gallipoli.

Carien / lat. Caria eine provintz in klein Aſien heute zutage

Aidinelli genannt und unter das türckiſchegebieth ſeit dem 14den ſe

culo gehörig. Gegen morgen gräntzet ſie an Lycien ºder nach der heu

tigen benennung an Mentefelt gegen abend und Mittag an das mit
telländiſche meer und den archipelagum, gegen mitternacht aber an den

fuß Madre. Vorzeiten waren in dieſer provinz die ſtädte Magneſia/

Alabanda Stratonice/ Mindus/ Priene/Miletus/ oder wie ſie ießo

heißt Malazo oder Milaſſo c. Der darinnen befindliche bergLadmus

hat zuderfabel von demEndymioneunddem mºnde gelegenheit gege

ben. Die Macedonier haben An. 366 ein concilium allhier gehalten/

ſo aus 34 biſchöffen beſtund/ welche das wort conſubſtantialis ver

worffen und das von den zu Antiochia und Seleucia gehaltenenſyno

dis aufgeſetzte glaubensbekäntniß angenommen. Strabel 14; Pomp.

Meal, Sozömenus 1.6c.9; Baronius an C.366.

Carien/ lat. Carias, eine ſtadt in Peloponeſo/ ſo von den Grie

chen zerſtöhretwurde um ſich von der veräthereyderoſelben einwohner

zu rächen, welche ſich zu den Perſern geſchlagen/ da ſelbige mit dem

übrigentheile von Griechenlandkrieg führeten. Die mannsperſo
men wurden alle mit dem ſchwerdte niedergemacht; die weibsleute (N2

ber gefangen weg und im triumphe eingeführet. Die baumeiſter ſel

biger zeit haben nach dieſer weibsperſonen/ wie ſie im triumphe auf

geführet/ eine art/zumandencken dieſer ſtrafe/von ſtatuen oder pfei

lern gemacht, die ſie an öffentliche gebäue geſetzet/ und welche man das

her Cariatides zu nennen pflegte. Vitrußius l1c. 1.

Carignano eine ſtadtin Piemont und die hauptſtadt des für

ſtenthums dieſes namens/ liegt an dem Po / 4 italiäniſche meilen von

Carmagnole und8 von Turin und hat ein ſchönes ſchloß. Die ein

wohnertreiben ſtarcke ſeidenhandlung / weil eine ungemeine menge

ſeidenwürmer allhier gezogen wird und pflegen die Genueſer die

ſeide zu verfertigung des ſammets zu kauffen. An. 1536 wurde dieſer

ort von den Franzoſen: an. 1543 von den Spaniern: undan. 163o wie

derum von den Franzoſen erobert / zu welcher zeit auch ein ſcharfes

treffen allhier vorgieng. In dem letzten kriege zu ende des verwiche

nenſeculi hat es auch unterſchiedenes ausgeſtanden / und ſonderlich

ſeine mauren meiſtentheils eingebüſſet.

Carignano (Fürſten von) werden gewiſſe Prinzen aus dem

hauſe Savoyen/ von obgedachten fürſtenthume Carignano genennet.

Und zwar ſo hat Thomas Franciſcus von Savoyen/Hertzogs Caroli

EmanuelisI jüngſterſohn dieſe linie aufgerichtet. Er war gebohren

an. I596/ undhat ſich durch ſeine groſſe thaten ſehr berühmt gemacht.

Er ſtarb an. 1656/ 3 Printzen hinterlaſſende darunter der mittelſte

Ä EmanuelJohannes an. 1656 unverheyrathet ſtarb. Der

lteſte aber Emanuel Philibertus Amadeus Fürſt von Carignano/ iſt

den 2o aug. an. 1628 mit einer anſehnlichen leibes ſtatur / aber dabey

taub und ſtumm gebohren/ doch hat ihn ein Spanier namens Emanus

el Ramirez di Carion zu Madrid an. 1638 dahin gebracht / daß er et

was reden lernen. Für dem eheſtande hat er langezeit einen abſcheu

getragen/ an. 1684 aber ſchon bey ziemlichen jahren ſich mit Angela

Catharina von Eſte/Printz Borſi aus dem hauſe Modena vermählett

welche ihm 2 Printzeßinnen/ davon aber die jüngere wiederum geſtor

ben und 2 Printzen Victorem Amadeuman. 169o/ und ThomamJo

ſephumÄ an 1696 gebohren. Der jüngere ſohn ThomäFran

ciſci war Eugenius Mauritiusgebohren an. 1635/ welcher die linie der

Grafen von Soiſſons aufgerichtet; ſ, Soiſſons / wie auch Thomas

Franciſcus Herzog von Savoyen/ c.

Carillo/ (Alphonſus) ein Cardinal/bürtig von Cuenza in Spa

nien/ein ſohn des Gomez Carillo Gouverneurs des Königs Johannis

II in Caſtilien. Sein geſchlechte ſtammet von Bourges her und iſt

berühmt in Spanien; ſintemal aus demſelben ein Erzbiſchoff zu To:

ledo/unterſchiedenePrälaten und andere vornehme bedienten entſproſ

ſenſind. Dergegen Pabſt Benedictus XIII machte dieſen Alphonſum

an. I4o8 zum Cardinal/ſie trennten ſich aber hernachmals und begab

ſich Alphonſus aufdas concilium nach Coſtnitz/ woſelbſt ihm Marti

mus V ſeine dignität an. 1418 beſtätigte auch 2 jahr darauf als lega

ten nach Bononien ſchickte. Hiernach ernennete ihn das concilium zu

Baſel zum legaten von Avignon; allein der Pabſthatte bereits den Car

dinal von Foix dahin geſchickt, welcher mit gewaffneter hand ſich der

ſtadt bemeiſterte/ dahero Carillo wieder nach Baſel kehrete/ und das

ſelbſt den 14mertz an. 1434 ſtarb. Der König von Caſtilien bedaurete

ihn ſehr/ und gab ſeinem vetter auch Alphonſus Carillo genannt das.

biſchoffthum Siguenza. Sponden, in annal.; Aubery hiſtor. des

Card. ; &c. - -

Carillo/ (Aegidius) ein Cardinal aus einer berühmten ſpani

ſchenfamilie/ wurdeim 14denſeculo von dem Pabſte Innocentio VI

als legat nach Italien geſchickt / da der päbſtliche ſtuhl zu Avignon

war. Er ließ ſich wehrender zeit ſeine legation ſehr angelegen ſeyn/

das land in friede zu ſetzen/ bauete unterſchiedene Citadellen/ gründete

zu Bononien aufſeine eigene unkoſten ein collegium, und ſtarb zu Vi

terbo. Taraffa de reb. Hiſpan.; Platina; Garimbert. de vit. Pon

tif. l. 3.

Carinä waren gewiſſe berühmte weiber welche mandazumal

miethete / daß ſie bey den begräbniſſen die todten beweinen und be

klagen muſten. Ihr namekömmt von Caria / derjenigen landſchafft/

daraus ſteher waren. Es waren auch gewiſſe gebäue zu Rom/in der

– geſtalt eines ſchiffes, welche Carinä genennet wurden von dem latei

niſchen worte Carina. Andere melden / daß eine ſtraſſe dieſes nas

Ä in bemeldter ſtadt geweſen / worinnen Pompeji pallaſt ges

anden.

Carine/ lat. Carinum, war vormals eine biſchöffliche ſtadt in

Sicilien im thale von Mazara 3 meilen von Palermo gelegen/ietzo

Ä iſt es nur ein flecken / worauf der titul eines fürſtenthums

afftet. -

Carinola/ Calenum oder Carinula / eine italiäniſcheſtadt in

terra di Lavoro, führet den tituleiner grafſchafft und hat einen biſchöffe

lichen ſitz unter Capua gehörig. Sie liegt an einem kleinen fluſſe 4

oder 5 meilen von derſee zwiſchen Capuaund Seſſa. Einige autores

halten dafür / esſey deraj ihr Celenum / davon Strabo / Plinius

und andere gedencken/ wiewol gewiß iſt, daß dieſer heutige ort 2 oder

3 meilen von der gedachten alten ruinirten ſtadt erbauet iſt.

Carinus / (Marcus Aurelius) des Käyſers Cariſohn/ welcher

ihn und ſeinen bruder Numerianum umsjahr 282 zu Caeſaribus und

folgendesjahr zu Auguſtis machte und da er den letztern mit ſich in die

morgenländiſche gegenden nahm / ſandte er immittelſ Carinum in

Gallien allwo ſelbiger allenlaſtern ſich ergab. Er nahm 9 weiber/

und ließ unterſchiedeneperſonen aus bloſſemverdachte hinrichten. Als

aber Carus An. 283 in Perſien nach einem harten donnerſchlage todk

gefundenwurde und Numerianus auch etwa8monat hernach ermor

det worden; ſo hatte ſich zwar Julianus nach Caritode in Italien

zum
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zum Käyſerausruffen laſſen; allein Carinusdrungaufihnloß/ſchlug

ihn/und brachte ihn dahin, daß er ſich ſelbſt erſtach/ und in das feuer

ſtürtzte. Hierauf zog er dem Diocletiano / welcher den 2oſten nov.

von den ſoldaten/ nachdemer des Numerianimörder Apiumerſtochen

hatte entgegen in Illyrien und begegneten ſie einander im aug anno
285 bey Murga in Möſien/da zwar Carinus denDiocletianum ſchlug/

weil er aber gar zu hitzig im nachſetzen war/ward er von ſeinen eigenen

officirern mit deren weibern er gar zu freyumgangen / und die ſich

nach dieſem ſiege noch mehr muthwillen von ihm befahreten/ umge

bracht/ im 36ſtenjahre ſeines alters. Vopiſcus; Aurel Victor.; 6c.

Carion (Johannes) machte ſich bekannt im 16den ſeculo. Er

ward gebohren den 22ſten mertz an.1499/und nachdem er ſich mitgroſ

ſem fleiſſe auf die ſtudia und guten künſte geleget/ und ſelbige auf uns

terſchiedenen univerſitäten in Teutſchland/ ſonderlich zu Wittenberg

tractiret/ wurde er nach Franckfurt an der Oder zum profeſſoremathe

feos beruffen; hielte ſich aber hernachmals zu Berlin an dem branden

burgiſchenhofe auf/woſelbſt er in der beſten blüthe ſeines alters im

jahr 1538 geſtorben. Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften als

ephemeridas von an. 1536 biß155o; practicam aſtrologiaez &c. Aber

den meiſten ruhm hat ihm das ſogenannte chronicon Carionis zuwege

gebracht wiewolſolches eigentlich Philippus Melanchthon gemacht

hat. Es hatte zwar Carion ein chronicon verfertiget/welches erMe

lanchthoni überſchickte/ſolches durchzuſehen/und wo es nöthig/ zuver

beſſern. Weil aber ſolches dem Philippo Melanchthoni nicht an

ſtund/ verfertigte er gar ein neues wolte aber dennoch, daß es unter

demnamen Carionisſolte herausgegeben werden/wie auchgeſchehen/

und iſt ſolches von dem Peucero continuiret worden. Dennoch aber

ſcheinetdaß Carion auch ſeine eigenearbeit herausgegeben, weil eini
eeditiones unter ſeinem namen verhanden/ welche mit der arbeit des.

hilippi Melanchthonis nicht übereinkommen auch bis auf dasjah

1521 ja noch weiter gehen und im jahre 1532gedruckt ſind und deren
dedication an den Churfürſten zu Brandenburg vom Carione anno

153t geſchrieben iſt da doch Melanchthon ſein werck nur biß auf den

anfang der regierung Caroli M. geführet hat. Esiſt dieſes chronicon

in teutſcher ſprache von Carione und hernach Melanchthone geſchrie

ben/ alsdann aber von Hermanno Bonnoins lateiniſche überſetzt/deſ

ſenverſion aber Philippus Melanchthon aufs neue verbeſſert hat. Es

iſt aber auch in andere ſprachen überſetzet und zum öfftern aufgelegt.

Geſieri bibl.; Pantaleon proſop. p. III pag. 1933 Melch. Adami in vit.

german.philoſ; Sagittari introd. ad hiſtor eccleſ c.11 pag: 96 ſeq.

Bayle.

Ä (Matthäus) Erzbiſchoffzu Cogni/ war bürtig

aus der inſulCandia. Er ſtudirte zu Rom in dem Collegio der Grie

chen und nachdem er in ſprachen und der theologie einen gutengrund
gelegt/begab er ſich in den geiſtlichen ſtand. Er wurde darauf nach

ſeinem vaterlande geſchickt woſelbſter aber nicht angenehm war. Des

jwegen er wieder nach Rom kehrete und in dem Collegio der Griechen
lehrete. Er wurde hier nach Domeſticus dreyerCardinäle ſo alle 3Ä

tenderPäbſte waren nemlich des Petri Aldobrandin des Ludovici Lu
doviſti und des Franciſci Barberini.Der andere verſchaffte ihm den ti,

uleines Erzbiſchoffs von Ivonien und der letztere beredete ihn ſeine

ſchrifften anstageslicht zu ſtellen wie e denn ein Youmen griechiſcher

jdateiniſcher verſe unter dem titul nočtes Tuſculanae; die epiſteln

des Themiſtoclis und andere ſchriften herausgegeben hat, Er ſtarb

unter dem Pabſte Urbano VII umsjahr 1630 oder 35. Leº Alat in

apib. Vrban. ; Ian. Nie. Erythr. pin. I.

Carius/ des Jovis und Torrhebiä ſohn. Die alten berichten/

daß als er um denſee Torrhebia herum ſpaziret und die liebliche ſtimº

jder nymphen gehöret/ er davon die muſic begriffen und ſie nach

mals den Lydiern gelehret habe. Welches mit danckzu erkennen/ſelbige

ihn nachgehends als einen Gott verehret undihm aufeinenhügeleinen

tempel erbauet hätten welcher nachgehendsCarienna oder mons Cari

usgenennet worden.

Carlath einſchloßundfreyeſtandesherrſchafft in Schleſien im

fürſtenthume Glogau nicht weit von der ſtadt Beuthen/ gehöret dem

Grafen von Schönaich.

Carlerius/ (Egidius) ſ. Charlier.

Carles (Lancellotus de) lat. Carlaeus, Biſchoff zu Riez in der

Provence war von Bourdeaux und kam an Ä biſchöfflichen
dignität/ nachdem er vorher an. 1547 von dem Könige Henrico II nach

Röm war geſchickt worden und ſich daſelbſt wohl aufgeführet hatte.

Er ſchrieb lateiniſche und franzöſiſche verſe/ und war auch in der grº

chiſchenſprache erfahren. Daher ermit den gelehrten zu ſeinerzeit

dem cantzler Hoſpitalio/dem Roſord demJoachimodu Bellay, und an
dern in guterfreundſchafftſtand. Er hat unterſchiedene ſchrifften in

franzöſiſcher ſprache hinterlaſſen. Als ein verſe gefaßte para

phraſin über das predigerbuch Salomons/und über das hoheliedSa
omonis; eine überſetzung von der odyſſea omeriº. epiſtolºad -
gem de Franciſci Lotharingii Ducis Guiſi poſtremis ditis & fatis. la

Ämaine& du verdirvauprisas bibl.franc. Th“hiſtor. 35

Lurbi-deilluſt.aquit.; Mich. Hoſpital. .. epiſt.; Ronſard.l. 1 hym.73

Robert. &sammarth.gall.chr.; Bertel, hiſt Praeſreg

Carlile an dem fuſſeEden/eineſtadt in Engeland/ºhº
ſtadt in dergrafſchafftCumberland/mit einem biſchofſthumº Jorck

gehörig. Sie liegt aufden ſchottländiſchen gränzen/ 2 oder 3me

jdem ſchottändiſchenmeere. Die Dänen haben dieſe ſtadº
jahr 9oo zerſtöret aber umsjahr 1093 ließ ſie Wilhelmus König

von Engeland/ da er durch Cumberland reiſete/und ihre ſituation ſahe

wiederum erbauen. Es iſt daraufvor die canonicos regulares allhier

eine fundation geſchehen/und im jahre1133 ein biſchöfflicher ſitzallhier

angeleget worden/dariñen Adelwald der erſte Biſchoff geweſen.Sie#
auch ein feſtes ſchloß/welches vomKönige Henrico VIII erbauet iſt. Die

alten Römer und Britten nenneten dieſeſtadt LuguVallum undLugu

Ballium/ und ſoll ſie des Ptolemäi Leucopitiaſeyn. Heutiges tages

wird ſie in lateiniſcher ſprache Carleolumgenennet. Cambden.in deſcr.

Britt. ; Godsßin. de epiſc. Britan.; &c.

Carlingford/ ein irrländiſcher ſeehaven in der grafſchafft
Louth/ in der provinz Ulſter/ etwa 3o engliſche meilen oſtwerts von

Armagh und 5 meilen nordwerts von Dundatk.

Carlomannus; ſ. Carolomannus.

Carlowitz / einſchloß in Sclavonien unweit Peter Wardein/in

dergrafſchafftSirmien/ woſelbſt an. 1699 den 26jan. durch vermit"

telung des engeländiſchengeſandten WilhelmPaget und holländiſchen
Jacob Colier zwiſchen demrömiſchen Käyſer/moſcowitiſchen Czaar/

König in Pohlen und der republic Venedig an einem / und dem türckis

ſchen Käyſer Sultan Muſtaphaam anderntheile ein frieden und ſtilles

ſtand geſchloſſen wurde; undzwar mit dem römiſchen Käyſer auf 25

mit Moſcau auf 2 jahr. ie käyſerlichen plenipotentiarii waren

Wolfgang Graf von Settingen und Leopoldus Grafvon Schlick.

Carlowitz/ Carlewitz oder Carlwitz/einaltadeliches geſchlecht

in Sachſen/ welchesſeint an. 1452 des heiligen römiſchen reichs erb

ritterſtandführet und deſſen ſchon bey dem 4ten turniere anno968

gedacht wird. Wiewolandere es gar viel älter noch machen und gar

römiſcher ankunfftzuſeyn glauben. Es wird auch gemeldet, daß die
Carlowitze ſonderlich unter Carolo M. ſich in den wichtigſten ehren

ämtern hervorgethan/ daher auch vielleicht der namevice Caroli ent

ſtanden ſeyn ſolle; oder wie andere nach der wendiſchenſprache das
wort Carlewitz auslegen/ daß es ſo viel als Carlslicht heiſſen ſolle.

In den letzt verwichenen beyden ſeculis haben ſich ſowohl in krieges

und ſtaatsgeſchäfften; als auch durch ihre gelehrſamkeit verſchiedene

aus dieſem geſchlechte berühmt gemacht. George von Carlowitzdiens

teunter dem Käyſer Maximiliano I im kriege. Caſpar von Carlowitz
defendirte mit die ſtadt Wien als ſelbige an.1529 von den Türcken

belagert wurde und Sebaſtian von Carlowitz hat ſich in Ungarn/

Franckreich und an andernortenÄ gehalten. Er ſtarb Ä Wits

tenberg an. 1551. Heinricus von Carlowitz war domherrÄ eipzig/

undwurde an. 1539 von ſeinem Biſchoffe Johanne von Maltitz an

Henricum den Herzog vonSachſen der reformation wegen abgeſchickt.

Nicolaus von Carlowitzerwehlte die ſtudia, und wurde magiſterarti

um, und nachdem er ſich in geiſtlichen ſtand begeben/ erlangte er anno

154o das biſchoffthum Meiſſen/welches er 15 jahr wohl regierte und

da er zuende des monats may an. 1555 geſtorben / verließ er ſo wol

demſtiffte als auch ſeinen freunden eine ziemlicheſummegeldes. Deß

wegen denn ſein geſchlechte mit dem folgenden biſchoffe Johanne von

Haubitz/ der das teſtament unterdrücken wolte/ in ſtreit gerathen/

darüber der Biſchoffvon Stolpen verjaget/ und faſt im gantzen ſtiffte

vor den Carlowitzen nicht ſicher ſeyn können; bis endlich dieſe uneinig:

keit durch den Churfürſten Auguſtumunternommen/ und gegen Stol

pen eine verwechſelung getroffen worden. Bey Churfürſt Auguſto iſt

ingnaden und deſſen ſiallmeiſter geweſen Johann von Carlowitzjäger

meiſter und andere mehr aus dieſem geſchlechte. An. 1668 lebte Wolf

Günther von Carlowitz reichserbritterſächſiſcherkammerherrober
hauptmann im erzgebürgiſchenkreiſeauchamtschauptmann zuChem

nitz/Auguſtusburg/ Franckenberg und Sachſenburg. Laur. Peeren

fein theatr.ſaxon. c.iop. 107 & 108; Cyr. Spangenb. adel-ſpiegell. 11

c. 36. 4o & 43; Georg Fabritiiannal.urb.miſn.; Seckendorf hiſt.luthe

ran.l.3§.72 n.12 ; Knauthens prodr. Miſniae P.494; Müller annal. des

hauſes Sachſen p.478.

Carlowitz/ (Chriſtoph von) aufRothenhauß/ des H.römiſchen

reichserb ritter/Ä undchurfürſtlicher ſächſiſcher rath/ abge

ſandter/ c. war gebohrenden7dec. an. 1507/ und hatte anno 1522

zu ſeinem lehrmeiſter in Leipzig den berühmten Petrum Moſellanum.
Ermachte auch in ſtudiis ſo groſſe progreſſen/daß er von iedermandeß,

wegenhochgeachtet ward. Wie denn auch Philippus Melanchthon

nicht allein ſeine gute aufführung/ ſondern auch ſeine beredtſamkeit/

groſſe erfahrenheit in der lateiniſchenſprache und rechts gelahrtheit an
ihm rühmet. An. 1539 wurde er von den Herzogen zu Sachſen Ge

orgiound Henrico an ihrenhofgezogen/und zum rath und hauptmann

uZörbigk gemacht. Folgends gebrauchte ihn auch der Churfürſt
Äs als ſeinen rath abgeſandten undhauptmann zu Leipzig

und Zörbigk ſchickte ihn auch an. 1546 auf den reichstag nach Re

genſpurg. Als aber Mauritius an. 1553 geſtorben/ ernennete ihn der

Churfürſt Auguſtus zu ſeinem geheimenrath. Er hat auch ſchon ver

ſchiedene andere bedienungen gehabt. Wie er denn noch in ſeinen jün
gernjahren vondem Herzoge Georgio nach Engeland ingleichen mit

dem Grafen vonBarby nach Pohlen war geſendet worden. Sonders

lich aber hat er ſeine klugheit in dem ſchmalcaidiſchen kriege an 1547

antaggelegetdaer die gröſte gefahr vor die wohlfahrt ſeines vatº
landes über ſich genommen undvon verſchiedenen Fürſten zu rathe iſt

gezogen worden. Wie er denn auch ſonſt den Käyſern/Carolo V, Fer

dinando I, Maximiliano II und Rudolpho II als abgeſandter undÄ

jjus ſeine getreue dienſte zu erkennen gegeben. Manhat auch

vonihm conſiliumprorepublica ad Imperatorem ſcriptum contra hiſpa

nicam tyrannidem ex. occaſione exercitus auriaci, Per Carlevitzium &

Ioachimum Camerarium, ſoindes Goldaſtipoliticis Imper, mit zu be

3xx 3 finden
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finden. Ubrigens hat er 13 feldzügen beygewohnet und wegen ſeiner

tapfferkeit vor ſich und ſeine familie das Prºdicat eines reichserbrit:

ters an. 1552 erhalten. Endlich ſo ſtarb er den8jan, an. 1578 ſeines
alters71jahr. Eraſmus, Camerarius, Georg Agricola in lit. demen

ſuris und andere gedencken ſeiner rühmlich. M.Salius hat ſein leben be

ſchrieben. Melch. Adam in vit. ICtor. ; Freher. in theatrop. 88o ; Se

ekendorf hiſt. luther.l. 3 § 124 add. 1 lit. f. z Spangenb. adel-ſpiegell.11c.

15, Peccenßein theatr. ſax. P.Io8.

Carlowitz (George von) Herzogs Georgii von Sachſen o.

berrath/welcher titul ſonſt am ſächſiſchenhofeniemanden iſt beyge

leget worden wurdevon demſelben an. 1524 an den Churfürſten zu

Sachſen/Lutherum und Müntzerum anzuklagen/ingleichen an. 1534

nachLeipzig wegen einigkeit in der religion zu tractiren/ und noch ein

mal an den Churfürſten abgeſendet. An 536 war er einer mitunter

denſchiedsrichtern zwiſchen dem Churfürſten undHerzoge Georgio.

Sonſt widerſetzte er ſich ſo viel als an ihm war der reformation und

Herzog Heinrichen. An. 1539 hielt er mit des Churfürſtens geweſe

nencantzler Pontanozu Mühlberg eineunterredung Als nun Her

zog George geſtorben wendete er ſich zu Herzog Heinrichen: ward

auch/ weil derſelbe ſeiner nicht wohl entbehren konte/ angenommen

undwar er begierig, eine vereinigungin den religionen zu ſtifften. Als

aber auch Hertzog Heinrich an. 1541 ſtarb / ſo galt er bey deſſen ſohne

Mauritio nicht mehr ſo viel, weil er ihm wegen des alten religions

ſtreits verhaſt war; doch wurde er noch an. 543 aufden reichstag

nach Nürnberg geſendet. Seiner wird auch noch in folgendenjahren

beym Seckendorfgedacht und ſcheinet/ daß er auch noch länger mag

gelebethaben. Seckendorf hiſt.lutheraniſ

Carls-bad/ lat. thermae Carolinae, iſt ein berühmtes warmeß

bad in Böhmen/2meilenvom Joachimsthal und nicht weit von der

ſtadt Elbogen. Es ſoll nach Sommeribericht an. 1372 vondem Käy

ſer Caroloiv auf der jagd ſeyn erfunden worden. Als ein hundin

dempful/daraus das heiſſewaſſer hervorſpringet gefallen. Allein

D. Strobelberger käyſerlicherbad medicus meynet, daß das bad ſchon

vor 1ooojahren bekanntgeweſen. Zu Caroli Vzeiten aber erſt recht

ins aufnehmen gekommen undhabe es der Käyſer alsdann ſelbſt in au

genſchein genommen, auch aufeinrathen ſeines leibmedici Petri Bai

eri probiret und dadurch an ſeinem ſchwachen ſchenckel linderungem

pfunden. Hierauf hat er an. 1358 an dieſem orte bequemegebäue und

ein kleines ſchloßauf einem felſen aufbauen laſſen und ein ſtädtgen

daraus gemacht, welches der Töpelfluß in 2 theile abſondert. Es

hat zwar der Käyſer auch dieſes ſtädtgen wollen befeſtigen / und auf

den dabey gelegenen hohenfelſen der Hirſch-ſtein genannt, ein ſchloß

wollen bauen laſſen/ es iſt aber ſolches hernachmals unterblieben. Der

vornehmſte brunn in dieſembade wird der Brudel genannt und iſt ſo

heißdaßmaneyer darinnen kochen auch hüner und dergleichen brühen

kan. Fabian Sommersbericht von Kayſer Carls warmen bade; ingleis

chen Iob. Stephan. Strobelberger c.1; Frawe.Modiithermae carolinae; Petri

Albinimeiſn.berg-chronicktit.22 f191; Bohusl Balbinus miſcellhiſt.re

niBohemiae; Zeiler topogr.bohem p.17

Carlsburg/lat. Caroloburgum, eine kleine teutſche ſtadtinnie

der Sachſen im herzogthume Bremen an der Weſer gelegen, welche im
17denſeculo von den Schweden auferbauet und nach ihrem Könige

CarlXi alſo genennet worden. Esiſt ein feſter ort wurde aber von den

Dänen an. 1676mit hülffe der Lüneburger eingenoſſen. Imjahr 1679
wurde dieſeſtadt durch vermittelung des Königs VON Franckreich und

krafft des zu Fontainebleau im ſelbigen jahre geſchloſſenen friedens

den Schweden wieder eingeräumet. Baudrand. geogr.

Carlscron / lat. Carolicorona, iſt ein ſchönerhaven in Schwe

den in der provinz Bleckingen/ wurde vom Könige Carln denX ange

leget. Die königliche flotte pflegetiezo daſelbſt beſtändig zu

liegen.

Carlshaven/lat. Carol portus, liegt gleichfalls in Schweden

in derÄ Bleckingen zwiſchen den berühmten feſtungen Chriſti

anſtadt und Chriſtianopel/ 4 meilen von Sölsburg und 3 von Run

neby. Es hat dieſer ortim verwichenen 17denſeculo innerhalb wenig

jahren wegen des bequemenhavens und der erhaltenen privilegien/

mercklich zugenomen. Daher auch die daſelbſt befindliche wenige häuſer

mit vielenandern gebäuen vermehret worden. In dieſer gegend iſt

beſagterhaven ſo bequem/daß daſelbſt eine ganze ſchiffsflotte auf10

biß16klaffternanckern/ und für allenſturmwinden und der gewalt der

meereswellen ſicher liegen kan. Denn das feſteland umarmet dieſe

inſul Frißholm genannt, als wie ein halbermond und von auſſen in
derſee liegen vorſelbiger inſul wiederum einige andere kleine alsMol,

uern und Hauurn. An. 1676 ward dieſe ſchanze mit accord von den

Ä eingenommen. Valkeniers verwir. Europa P.VIII P-2oo.

Carlſtadius/ (Andreas) ſ. Bodenſtein. -

Carlſtadt eine ſtadt in Francken am Mayn 3 meilen unter

Würzburg und ſelbiges ſtifft gehörig. Sie hat ein amt und liegt

dabeydas ſchloß Carlburg, welches der Käyſer Carolusºy ſoll er
bauet haben. Andreas Bodenſtein iſt aus dieſer ſtadt bürtig gewes

ſen/undhat daher den zunamen Carlſtadt geführet. Zeiler topograph.

franc. P. 33

Carlſtadt lat. Caroloſtadium, eineſtadt in Schweden und zwar

in Weſt-Gothland in der provinz Wermeland. Sie liegt an dem We

nerſee und iſt von dem Könige Carolo IX an einem orte der vorhin

Tingvallahießerbauet. Die Dänenverbrannten ſie an.1644.

Carlſtadt lat. Caroloſtadium, und aufſclavoniſch Carlovezge

nannt iſt die hauptfeſtung in Croatien/ woſelbſt der Generaldercra

batiſchen und meergräntzen zu reſidiren pfleget. Sie wird für eine

ſtadt gehalten/ wie ſie denn ziemlich groß iſt auch weiteplätze undlan,

gegaſſen hat/ wiewoldie häuſer nur von holtze gebauet. Jedoch iſt

die burgdeſto ſchöner und anſehnlicher. An. 1579 hat Erzbiſchoff

Carl von Oeſterreich dieſe feſtung zu bedeckung des herzogthums

Crain und um den einfällen der Türcken deſto beſſer zuſteuren/ aufge

bauet und nach ſeinen namen genennet. Sie iſt ziemlich regulair und

wohl befeſtiget auchmit einem waſſergraben umgeben. Jedoch iſt

kein guteswaſſer allhier/ da doch im ſommer eine unerträgliche hitze.

Es iſt zwar mitten auf dem platze in der feſtung ein tiefferbrunn/ aber

wer von deſſen waſſertrincket/ bekommt alſobald das fieber/daher das

friſche waſſer entweder ziemlich weit oder mit groſſer gefahr gegen die

türckiſche gräntze zumuß gehohlet werden. Im übrigen liegt Carlſtadt

zwiſchen dem Culpa fluß und der Corana auf ebenem lande mit moraſt

umgeben / und iſt noch niemals von den Türcken erobert worden.

Valéaſors ehre des hertzogth Crainsl. 12 c,1op.6oſeq.

Carlſtein ein überaus feſtes ſchloß im Beraunerkreiſe in Böh

menanfluſſe Miza 3 meilen von Prage/ welches Käyſer Carl IV an.

1348 erbauen laſſen. Es werden daſelbſt die königlichen böhmiſchen

Ä und alte briefſchafften verwahret. Zeiler topograph.

Bohem.

Carmagnola, eine italiäniſche ſtadt nebſt zugehörigen land

ſtrich in der marggrafſchafft Saluzzo/ dem Hertzoge von Savoyen zu

ſtändig und etwa 2 meilen vom Pound8 oder 9 von Turin entfernet.

Es iſt daſelbſt eine vortreffliche feſtung. Carl Emanuel Hertzog von

Savoyen/ bemeiſterte ſich derſelben an. 1588/ da Franckreich mit ein:

heimiſchen kriegen verwickelt war und unterwarff ſich die marggraf

ſchafft Saluzzo/ ſo anietzo Piemonteinverleibet. Es wurde auch dies

ſeſtadt nachgehendsdem hauſe Savoyengegen Breſſe und Bugey c.

durch den an. 16oI geſchloſſenen frieden überlaſſen. An. 1691 erober

teſte der franzöſiſche General Catinat nach 3tägiger belagerung/ mus

ſte ſie aber bald daraufdem Herzogevon Savoyen nach einer kurzen

attaque wieder überlaſſen, der ſolche das folgende jahr raſiren ließ.

ſchaupl. des kriegs in Ital.; lettr. hiſtoriqu. 1692.

Carmagnoli (Franciſcus) ein berühmter General von der ge

dachten ſtadt Carmagnola alſo zugenamet. Er war eines bauren

ſohn/ und hütete in ſeiner jugend die ſchweine. Endlich wurde er ein

ſoldat/uud ſtieg immer nach und nach in die höhe/ bißer endlich unter

Philippo Viſconti dem Herzoge von Mayland/der vielproben ſeiner

tapferkeit und klugheit geſehen/ General wurde. Als er nun immer

weiterfortfuhr durch tapffere thaten ſich hervor zu thun/ vermählte

ihm gedachter Herzog eine von ſeinen anverwandten und gab ihm ein

ſehr wichtigesgouvernement/weßwegen ihn viel vornehme und mäch,

tige Herren neideten und bey dem leichtgläubigen Hertzoge verleum

deten, daß er genöthiger wurde im venetianiſchen gebiethe ſchutz zu

ſuchen: allwo er auch mitÄ ehrerbiethigkeit empfangen und von

der republic zum Generalüber ihre wider den Herzog von Mayland

dienende armee gemacht wurde/ mit welcher er beſagten Hertzog in

vielen treffen ſchlug. Weil er aber damit umgieng/ſich mit dem Her

zoge wiederum auszuſühnen/ und ſolches den Venetianern kund wurs

de/lieſſen ſie ihn nach Venedig führen/woſelbſter auch an 1422 enthau

ptet iſt. Pompil, Tottelog. de capit.

Carmanien oder zirman/ eine groſſe landſchafft in Perſien/

welche Gedroſie oder Corcan gegen morgen, Farſi gegen abend Sub

leſian gegen mitternacht/den meerbuſen von Ormus aber und das in

dianiſche meer gegen mittag hat/ und die provintzen Svadel/ Dulcin

de und Ormus in ſich begreifft. Die hauptſtadt davon iſt Cherman

am fuſſe Baßtry. „Die andernſtädte ſind Berſit/ Bem/ Bermaſit/

Chabis / Bander-Gamron/ Ormus/c. Nordwerts iſt ſie ſehr un

fruchtbar/ in der gegend/wo die wüſte Carmaniawar; in der mitten a

ber hat ſie fruchtbarethäler, die über und über mit allerhand früchten

und blumen/ ſonderlich aber mit roſen bedecket. Arrian.l. 8;straße;

Plinius; Pomp. Mela; Sanſón.

Carmarthen/lat. Maridunum, der vornehmſteort in Carmar

thenshire in Sud Wallis / liegt gar luſtig weſtwerts am fluſſe Tovy/

welcher mitten durch dieſe grafſchafft hindurchläufft und endlich ſüd

werts etwa 6 meilen von hier insmeer fället. Als die Normänner

Engeland eroberten/ wurde auch dieſeſtadt mit unter ihren gehorſam

gebracht/uñmuſte eine langezeit viel ungemach des krieges ausſtehen.

Endlich ward von dem Könige in Engeland eineÄ Undkammer

für ganz Sud Wallis daſelbſt aufgerichtet. Nunmehroführet ſie dentis

tuleiner marggrafſchafft.

Carmarthenshire lat. Maridunenſis Comitatus, eine am mee

regelegene grafſchafft in Sud Wallis / von der darinnen gelegenen

hauptſtadt Carmarthen alſo benamet. Gegen mitternacht ſtößt ſie an

Cardiganshire/ gegen mittag an dieſevermiſche ſee/gegen morgen an

Brecknock und Glamorganshires/ und gegen abend an Penbrokshire

Vorzeiten wohnten die Dimelä allhier/ welche auch zugleich Penbrok

und Cardiganshire beſaſſen. Es ſind nicht ſo viel hügel in dieſer graf

ſchafft als in den benachbarten/ und wenn ja etliche darinnen ſind/

ſowächſet weit beſſerkorn/ und iſt auch beſſereweyde darauf als auf

den andern. Auſſer dem fluſſe Tioy / welcher dieſe grafſchafft von

Cardiganshire abſondert/iſt auch noch der fluß Tavywelchervon mit

ternacht gegen mittag in die ſee läufft/ wie auch der fuß Tave/ und

noch andere mehr.

Carmel einberg im gelobten lande/ und zwar in der"Ä
- - Qls
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Galiläa/12 meilen von Nazaret weſtwerts/an der küſte des mittel

ländiſchenmeeres. Er iſt von den anderngebürgen abgeſondert und

13meilen im umfange und findet man daſelbſt viel kleine hügel und

thaler ſo allezeitgrün ſind/ wie auch viel wälder gebüſche/gärten/

qvellen/luſtige brunnen undanmuthige weinberge. Die lufft iſtall

da ſehr geſund/und hat man wein und victualien daſelbſt in groſſen

überfluße. Zwiſchen dem felſen befindet ſich ein rauherfußſteig mit

ſtuffen ſo ausgehauenenſteinen gemacht, gehet nach einer höhle zu/

allwo ſichCarmelitereinſiedler aufhalten. Ihrewohnung beſtehet in

5 kleinen cellen/ welche in einen felſen an derſeitedes vorgebürges/

ſogegen mitternacht/abend und mittag hinſiehet gehauen ſind. Eis

ne von dieſencellen iſt eine capelle und eine andere ihr ſpeiſe gemach/

darinnen 4 ſteinerne tiſche und ſtühle ſtehen/auf 8 oder 1operſonen.

Zwey andere ſind die ſchlafkammern/ und die fünffte iſt der ort/dar

innen die pilgrimme herbergen. Unten am berge iſt die Eliasgrotte/

ſo nicht allein von den Chriſten undJüden/ ſondern auch von den un:

gläubigen Türcken/Mohren und Arabern für heilig gehalten wird/als

welche nach der tradition gläuben/daß der prophet Elias ſich insge:

meindarinnen aufgehalten. Anietzo wird ſelbige von einem Santon

oder mahomethaniſchen geiſtlichen verwahret/welcher wie ein einſied

ler überaus ſauer und ernſthafft ausſiehet. Er nimmt von allen/ſo

dahin kommen zu beten/allmoſen dafür er ihnen in die grotte hinein

zu gehen erlaubet. Oben auf der ſpitze des berges iſt noch eine ande:

regrotte/ ſo auch Eliasgrottegenennet wird/und nicht weitdavon ſic

het man die wahrzeichen von einem ruinirten kloſter / ſo aus groſſen

gehauenen ſteinen erbauet geweſen und mehr einer feſtung als einem

kloſter ähnlich ſiehet. Es können noch4o oder 5operſonen in dieſem

ruinirten gebäue ſich aufhalten / wie man denn 4 oder 5 arme fami

lien von Mohren daſelbſt antrifft, welche ſich in einigen allda noch

befindlichen kammern aufhalten. Zwiſchen dieſem kloſter und der

grotte war vor dieſem eine kleine capelle/ wovon anitzo nichts mehr

übrig iſt als die mauren und der altar/welcherrückwerts an die grot

te ſtöſſet. Es ſind auch daſelbſt in einem thale weſtwerts noch die

rudera von einem andern kloſter/welches das erſte geweſen ſeyn ſoll/

ſo in orient den carmelitiſchen einſiedlern erbauet worden: darneben

ſtehen noch gantze groſſe gebäue von feinen gehauenen ſteinen mit

vielen ſtockwercken/und einem groſſenſaale/welcher das oratorium o

der die capelle geweſen ſeyn ſoll. Ein wenig höher hinauf iſt der E

liasbrunnen/ welcher krafft des gebets / ſo dieſer prophet zu GOtt

gethan/aus der erde entſprungen ſeyn ſoll. Vorzeiten lagen verſchie

dene ſtädte unten an dem fuße dieſes berges/ worunter inſonderheit

die ſtadt Carmel/deren Plinius gedencket zu rechnen. Suetonius

meldet, daß der Käyſer Veſpaſianus das oraculum des gottes Carme

liallhier um rathgefraget, worauf er die antwort bekommen: daß er

dasjenige, was er vorhätte es möchte ſo wichtig ſeyn/ als es immer

wolle/erlangen würde. Was aberdieſes für ein oraculum geweſen/

darüber haben die gelehrten unterſchiedene meynungen. Es lieget

auch unten an dieſem berge die ſtadt Caiphas/nahe bey dem haven S.

Iohannis de Acre, und die ſtadt Acreoder Ekron iſt gleichgegenüber an

der andern ſeite des havens. Von Caiphas bis nach Acre ſind 4

oder 5 meilen/ welche man um der kleinen krümme herum reiſen

muß ſo von dem haven formiret iſt. Sonſten war noch ein berg

Carmel im ſtamme Juda zwiſchen der wüſten Ziph und Maon/auf

welchem der undanckbare Nabal ſeine ſchäfereyen hatte/ 1 Sam. c. 25;

Ioſºph.antiq. 1.5; Doubaan voyage de la terre ſainte.

Carmel/ oder unſere liebe frau des berges Carmel/ iſt ein

ritterorden/welcher mit dem orden S. Lazarianitzo vereiniget/iſ von

Henrico IV Könige in Franckreicha.1608.retabliretruñvon demPabſt

Paulo V confirmiret worden. Er nahm niemanden als lauter Fran:

zoſen darein um ihn dadurch von dem ſavoyiſchen orden S. Lazari zu

unterſcheiden, welcher aus lauter Italiänern undSavoyern beſtehet.

In dieſem orden waren 1oo einheimiſche reichs edelleute/welche ver“

pflichtet waren in kriegeszeiten ſtets umdes Königsperſon zu ſeyn/

und ſelbige zu beſchützen. Philibert von Neriſtang wurde zum Groß

meiſter dieſes ordens erwehlet und legte deneyd zu Fontainebleau

ab, da ihm der König das ordenszeichen gabe/ welches ein braun

band mit einem daran hangenden achteckichtem creuße/ worauf der

jungfrauen Mariä bildniß eingegraben/und ringsherummit gölde

nenſtrahlen umgeben war. Ferner legte er ihm auch ſeinen mantel

an, worauf eben dergleichen creutz. Der König LudovicusXIV hat

dieſen orden mit unterſchiedenen kleinenritterorden vereiniget/und/

nachdem an. 1673 der damalige Großmeiſter Marggraf von Neri

ſtang freywillig abgedancket/nachdem exempel der Könige in Spa

nien ſich ihnen ſelbſtzum Großmeiſter vorgeſtellet. Spona an. ad an.
1608 n. 3; Faßin. theatre d'honneur & de chevallerie; Gryphi entwurff

dergeiſt-und weltlichen ritter-ordenp.14 & 126.

Carmeli oder Campo Carmeli wurde vor alters ein gewiſſer

landſtrich in Aegypten ſo zwiſchen dem Nilo und mittelländiſchem

meere/ Libyen und Thebais gelegen / genennet/ in welchen ſich viel

einſiedler zurzeit der erſten kirchen aufhielten. Hießſonſten Scitis

und Nitria.

Carmeliter/ oder unſere liebefrau des berges Carmel/ ein

geiſtlicher orden, welcher im 12ten ſeculo in Syrien ſich angefangen/

allwo verſchiedene abendländiſchepilgrimme in unterſchiedlichen ein

öden und höhlen ſich aufhielten, ſo von den Barbaren vielmals ver“

unruhiget wurden. Aimericus aber des päbſtlichen ſtuhls Legatus in

orient unter Pabſt Alexandro III,undPatriarch von Antiochia/brach

teſie zuſammen und verſchaffte ihnen auf dem berge Carmel einen auf

enthalt/ worauf vorzeiten Elia und Eliſa insgemein ſich befunden/

deren nachfolger ſie ſich nenneten. Ihrennamen haben ſie von dieſem

berge bekommen. Albertus Patriarch von Jeruſalem aus der dia

ces Amiens gebürtig/ und aus dem geſchlechte Petri Eremitä/ſchrieb

ihnen an. 1205 gewiſſe regeln vor / welche der Pabſt Honorius III

zwey jahr hernach beſtätigte. Ihr habit war erſtlich weiß/und ihr

mantel an dem ſaume mit verſchiedenen ſchnüren eingefaſſet. Weil

aber dieſer habit mit ihrem zuſtande nicht wohl übereinkam/ befahl

ihnen Pabſt Honorius IV ſelbigen zu ändern. Alſo thaten ſie die

ſchnüre weg/ und um nichts von ihrer farbe zu verlieren legten ſie ei

nen Franciſcaner habit an unter ihren weiſſen mantel. PabſtInno

centius IV linderte etwas an. 1245 ihre ſtrenge regeln. Anno 1238

kamen ſie in Europa undhaben ſich nach derzeit ſehr weit ausgebrei

tet/und ſich viel berühmteleute in dieſen orden begeben. Daniela Wir

gine Maria vinea Carmeli S. hiſt. ord. Carm; lo. Bapt. de Le Zana annal.

ord. Carm.; Arnol. Bofius & Trithem.de vir. illuſtr. Carm.; Lucius in

bibl. Carm.; Philipp. hiſt. Carm.; Marc. Anton.; Alegre de Caſſanate

in parad. Carmelit. ; Sabellic. AEnead. 9 v. 5 ; Onuphr.; Genebrard. in

chr. t. I; Bullar. in Honor. III conſt. 8 Innoc. IV conſt.6 in BonifVIII

&c. ; Baron. A. C. 1181; Spond. A. C. 120. 45.85; &c.

Carmeliter (Barfüſſer)ein gewiſſermönchsorden/ſoim 4den

ſeculo geſtifftet. Nachdem Pabſt Eugenius IV die regeln der Carmes

liter gelindert wurde dieſer orden von S. Thereſia/ einer carmelitis

ſchen nonnereformiret/ welche in das kloſter von Avila in Caſtilien/

ſo ihr geburtsort war gehörete. Erſtlich fieng ſie beydenweibes

perſonen an und nachgehends unterſtand ſie ſich auch die manns

perſonen zu reformiren/ mit beyhülffe zweyer mönche dieſes ordens/

P. Antoniide Ieſü und P. Iohannis de S. Cruce. Solche neue refor

mirte Carmeliter nun hatten ein kloſter nahe bey Avila / und unter

andern verbunden ſie ſich mit bloſſen fäſſen zu gehen/daher ſie Bar

füſſer ſindÄ worden. Pabſt Pius V billigte ihr vorhaben/

und PabſtGregoriusXIII beſtätigte dieſe ihre reformation an. 158o.

Pabſt Clemens VIII ſonderte ihre brüderſchafft in Italien von der

ſpaniſchen ab/und gab ihnen groſſe privilegia. An. 1605 kamen ſie

in Franckreich/ und haben nunmehro 44 oder 45 klöſter darinnen.

Die Carmeliter waren 2 jahr zu vorhero daſelbſt durch des Cardi

nals Berulli vorſorge. Dieſe mönche werden in 2 congregationes

unterſchieden/dereniegliche ihren General und beſondere verordnuns

gen hat. Die eine congregation iſt die italiäniſche/zu der alle klö

ſter gehören/welche nicht im ſpaniſchem gebiete liegen. Und die ans

dere iſt die ſpaniſche/welche 6provinzen in ſich begreifft. Hieron.de

S. Joſepho hiſt. reform. ord, Carm.; Iſidor.de S. Joſépho de Carm. diſc.s

Ildefonſ de S.Ioſºp” - de Carm. diſcal., Philipp. de S.Trinit. hiſt. ordin.

Carm. t.II bull.conſt. 64 Gregor XIII t. III conſt. 25 f. 71 Clem. VIII;

Spondan.A.C. 1568. Zo. 95; &c.

Carmenta Evandri mutter/verließArcadien mit ihrem ſohner

und kam in Italien/ allwo ſie von dem damaligen Könige des landes

Fauno ſehr höflich empfangen wurde/welchesohngefehr 6ojahr vor

eroberung der ſtadt Troja A. M. 281o geſcheheu. ie wurde aber

deswegen Nicoſtrata und Carmenta genennet/ von dem lateiniſchen

worte carmen, ſo eingetichte bedeutet, weil ſie in verſenprophezeyete.

Die römiſchen matronen erbaueten ihr zu ehren einen tempel/und hiel

ten gewiſſe feſttage, die ſie Carmentalianenneten. Dieſes feſt wurde

gefeyert den IItenjan., und den 15den wiederhohlet; wiewohl andere

dieſe letztern Carmentalia von den erſten unterſcheiden und daß ſel

bige aus andernurſachen gefeyert worden/vorgeben. Die urſache/

warum das feſt der Carmentä von den römiſchen matronengefeyrek

worden/meldet Osid in faſtis; Roſn.antiq.l.4 c.5. -

Carmides/oder wie ihn andere nennen/Charmadas/war ein

Grieche/welcher ein ſo vortrefflich gedächtnißhatte/daß wenn er ein

buch nur einmal durchleſen/eres alſofort auswendig herſagen konte.

Plinius l.7 c.24.

Carna oder Cardinea/ eine gewiſſe abgöttin bey den alten/

welche ihrer meynung nach die innerlichen glieder des menſchen be

ſchützet. Junius Brutus/nachdem er Tarquinium Superbum aus

Rom vertrieben/opfferte dieſer göttin auf dem berge Cälio am erſten

tage des vierten monats/ſodahero von ſeinen namen Junius genen

net wurde. Oßid in faſt.; Macrob.ſaturn. l.I c.2; Auguſtin. l.2 de civ.

Dei c. 8; Roſn.antiq. rom. l.2 c. 19.

Carnarvan / lat. Arvonia, die vornehmſte ſtadt in Carnar

vanshire in nord- Wallis / von König Eduardo I aus den überblie

benenſtücken der altenſtadt Segentii erbauet an der gegend, da ein

fluß in die irrländiſche ſee fällt/welcher noch heutzutage Seiont ge

nennet wird. Dieſeſtadt war vor dieſem mit einer ſtarckenmauer um

geben und mit einem caſtelle befeſtiget/ war auch die geburtsſtadt

des erſten Printzen von Wallis / aus der engliſchen linie/ ſo nachge

hends König von Engeland wurde unter dem namen Eduard II, und

von Carnarvan/Eduard von Carnarvanshire genannt. Allhierhat

tendiePrintzen von Wallis ihre cantzeley und cafüer/dahin ganz nord

Wallis gehörete, wodurch denn die ſtadt in kein geringes aufneh

men kam.

Carnarvanshire / lat. Arvanienſis Comitatus, eine am meere

gelegene grafſchafft in nord-Wallis/ von der hauptſtadt Carnarvan

alſo benamet. Nordwerts wird ſie von Angleſey durch einen arm

des meeresabgeſondert/ weſtwerts gräntzet ſie an das irrländiſche/

ſüdwertstheils an das meer/theils auch an Merionethshire/ und

oſtwerts an Denbigshire und Merionethshire. Vorzeiten wohnes

te!?
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ten die Ordovices in dieſer gegend. Die lufft iſt daſelbſt ſehr ſcharff

und durchdringend/ und das erdreich nicht ſonderlich fruchtbar aus

genommen die weſtliche ſeeküſte/ ſo der beſte theil davon iſt. Dieſe

grafſchafft iſt vonnatur die allerfeſteſte und ſicherſte in ganz Wallis/

weil ſie ſehrhohe und rauhe hügel hat.

Carneades / ein berühmter griechiſcher philoſophus war von

Cyrene bürtig. Erwar der urheber der ſo genannten dritten acade

mie/welche doch von der andern nicht ſonderlich unterſchieden war

auſſer daß Carneades zwar geſtand, daß in den ſachen etwas wah“

res oder falſches anzutreffen/ nur aber wäre derverſtand des men

ſchen von ſolcher ſchwachheit/ daß er ſolches nicht erkennen könte/

und wäre alle erkentniß nur probabel oder wahrſcheinlich. Im übriº

gen unterließ er nicht auch wider die offenbareſtewahrheitenzu diſpu

tiren. Den ſtudiis war er dergeſtalt ergeben, daß er auch zum öfftern

beytiſche das eſſen darüber vergaß / und muſte ihm ſeine concubine

Meliſſa daran erinnern damit er nicht hunger ſtürbe. Er hatte aber

ſonderlich mit den Stoicis viel zu thun und war ſehr geſchäfftig des

Chryſippi werck zu widerlegen als welcher die vornehmſte ſäule der

ſtoiſchen ſecte war. Seine beredtſamkeit war ſo groß/ daß da er

nebſt 2 andern philoſophis von Athen nach Rom geſchicket ward we

den der 5oo talent/ welche die Römer den Athenienſern wegen zerſtö

rung der ſtadt Oropus auferleget hatten/er durch ſeine beredtſamkeit

nicht allein den rath in die größte verwunderung ſetzte/ſondern machte

daß auch Cato dafür hielte man ſolte ihn ie eherie lieber wieder zurücke

ſchicken, weil er capabel wäre/die gemüther ſo einzunehmen/daß man

das wahre von dem falſchen nicht unterſcheiden könne. Inſonders

heit ſoll er einsmalszu Rom mit ungemeinem nachdruck geredet ha

ben/des anderntages aber habe er in einer andern rede alles widerle:

get. Einer ſeiner vornehmſten ſchüler war Mentor/ von welchem

man glaubte/daß er ſein nachfolger werden würde. Allein ſie zerfie

len in groſſe ſtreitigkeit/ nachdem ſich Mentor unterſtanden des Car

neadis concubine zu ſchänden. Er ſoll 85 jahr alt geworden ſeyn.

Andere aber ſagen 9o / und wird ſein tod am wahrſcheinlichſten in

das 4tejahr der 162ſten olymp. geſetzet. Diog. Laertius in Carneade;

Cicero in quaeſt.acad, l 2.4 de oratore l. 1&c.; Valer. Maxim, 1. 8 c.7;

Aul. Gelius l.17 nočt. Attic. c. 15; Plin. l.7 hiſt. nat. c.3o; AElian. l.;

hiſt. var. c. 17; Ionfus deſcr.hiſt. phil.; Voſus de ſect. philoſ.; &c.

Bayle.

Carneades einphiloſophus und diſcipuldes Epicuri welcher/

wie es ſcheinet/eben derjenige iſt/ der in etlichen editionibus des Plus

tarchi Corniades heißt. Er wird beſchrieben als einer der allerwohl

lüſtigſten menſchen. Es gedencket ſeiner Cicero definib. 1.5; Bayle im

worte Arceſilas, Carneades & Epicurus. Suidas meldet auch von

einem Carneade/ ſo ein diſcipuldes Anaxagorä geweſen.

Carnero / dieſer name wird einem meerbuſen im golfo di Ve

netia beygeleget der ſich von Iſtrien bis an die inſul Groſſaund den

morlachiſchen küſten hin ausbreitet. Vorzeiten hieß er ſinus Libur

nicus oder auch Flanaticus.

Carneus/iſteinzuname/welcher dem Apollini beygeleget wor

den wegen des wahrſagers Carni/den Ales umgebracht hatte. Daher

der urſprung der feſte Carnia, welche die alten dem abgott zu ehren ge

feyert den tod des Carnidadurch zubüßen. Die prieſter des Apolli

nis Carnei haben eine zeitlang Sicyomen regieret/wie Euſebius berich

tet ad an. 889.

Carnia/eine landſchafft in Griechenland/undeinſtück von Epiro/

ſo zwiſchen dem fuß Aſpri und dem golfo de Larta gelegen/und die ör

ter Alcippo/CapoFigalo/ Dragumeſtro/Larta und Preveza begreiffet.

ſ. Acarnania.

Carniola/ein herzogthum / dem hauſe Oeſterreich zugehörig;

ſ Crain.

Caro (Annibalde) commandeur des Malteſerordens darbey

ein vortrefflicherpoet und redner/lebte im 16den ſeculo. Er war bürº

tig von cittanoa in Iſtrien / und nachdem er ſein vaterland verlaſ

ſen, kam er nach Rom/daer Secretarius bey etlichen Biſchöffen / her:

nach beydem Herzog von Parma und endlich bey dem Cardinal Far

neſewurde. Zur ſelbigen zeit erhielte er auch den Malteſerritteror

den/und machte ſich durch ſeine ſchrifften ſehr berühmt; als da ſind:

eine überſetzung der eneidos Virgilii in italiäniſche verſe; verſchiede

negetichte; geſpräche von der beredtſamkeit; überſetzungen zweyer

orationen Gregorii nazianzeni, und einer S. Cypriani;briefe; eine

comödie Gliſtraccioni genannt und einlied zum lobe des königlichen

franzöſiſchenhauſes, welches er aufbegehren des Cardinals Farne

ſeverfertiget. Caſtelvetro wolte es zwar critiſiren/allein verſchiede

ne.academien in Italien gaben eine apologie vor dem Caro heraus/

welcher an. 1566 zu Rom ſtarb. Lor. Craſ: elog d'huom-letter.

Carobertus König von Hungarn/?c. ſ Carolus Robertus.

Caroli; ſ. Carolus.

Carolina; ſ, Charlotte.

Carolina/eine landſchafft in Florida im nordlichen Americana

hebey Virginien ſüdwerts liegende erſtrecket ſich vom 29ſten bis auf

den 36ſten grad nordlicher breite und hat gegen morgen das atlanti

ſche/gegen abend das ſüdmeer. Den namen Carolina hat ſie nicht

von dem König in Engeland Carolo / ſondern von dem Könige in

Franckreich Carolo IX bekommen/ unter deſſen regierung ſie von ei

nem Franzoſennamens Ribaut aus der Spanierhände geriſſen wurº

de. Worauf ſelbiger nicht allein dieſes ſtück des feſten landes Caro

-

linanennete/ſondern auch den darinn befindlichen flüſſen die namen

der Seine/Loire/Somme/ Garonne und anderer vornehmen frantzö.

ſiſchen flüſſen mehr beylegte. Es wurden aber bald darauf die Fran

zoſen von den Spaniern wiederum heraus getrieben/ welche dieſes

land bis an. 1627 inne hatten, da ſie von den Franzoſen wiederum

daraus gejaget worden. Und wie ſelbige es nach dieſem verlieſſen/

nahmen es die Engeländer ein. An. 1663 gab König Carl II dieſes

land Eduardo dem Grafen von Clarendon/Georgio dem Hertzogevon

Albemarl / WilhelmoGrafen von Craeen und noch etlichen andern

vornehmen engeländiſchen Herren zu eigen, welche 2 colonien daſelbſt

anrichteten. Die eine bey Albemarle in dem mitternächtigen theile

des landes/ und die andern bey dem Ashty ſtrom. Der vornehmſte

ort iſt Carlſtadt/ ein haven/ſoan. 168o angelegt. Das erdreich in

dieſem lande iſt überall fruchtbar trägt viel geträide/hat gute wei

de/ allerhand kräuterherrliche früchte und vielerleyeßwaaren. Der

weinwachs iſt daſelbſt vortrefflich und weil auch ein groſſer überfluß

vonmaulbeerbäumen/ſo giebtesgelegenheit zum ſeidenhandel. Es

iſt ferner kein mangel an wilden und zahmen geflügel und allerley vi

ctualien. Die lufft iſt ſehr gemäßiget/ weil das land ſüdwerts lies

get. Zu beförderung derhandelſchafft und ſchifffahrt iſt es ſowohl

mit ſchiffreichen flüſſen verſehen, daß man kaum 7meilen reiſet/ da

man nicht flüſſe antrifft, die da können befahren werden, und zwar ei

nige über 3oo meilenweit. Richard Blome engliſches America.

Carolingici / werden die Könige in Franckreich von dem an

dern ſtamme genennet/ welche von Pipino brevi, einem ſohne Caroli

martelli an. 752 an bis aufLudovicum V an. 987 regieret/und zeh

letmanI4Könige aus dieſer familie.

Carolini Libri ſind gewiſſe bücher ſo unter dem namen des

Käyſers Caroli M. und aufdeſſen befehl wideranbetung der bilder ver

fertiget worden. ſ Carolus M.

Carolomannus ein König von Franckreich, Ludovici des

ſtamlenden ſohn / wurde zugleich mit ſeinem bruder Ludovico III an.

879 gekrönet. Seine mutterwar Ansgardis, welche / obſie gleich

von geringemſtande war/dennoch Ludovicusbalbus wider ſeinesva

tern willen heyrathete/ aber wieder von ſich ſtoſſen muſte. Dan

nenhero Carolomannus und ſein bruder von etlichen für uneheliche

kinder gehalten werden. Dieſe beyden brüder theileten ihre länder

unter ſich zu Amiens; Ludovicus eignete ſich Neuſtriam zu / und Ca

rolomannus Aquitanien und Burgundien. Alsdie Normänner/Bo

ſo der ſich zum Könige von Arles und Burgund aufgeworffen/und Lu

dovicus König in Teutſchland/ wider ſie eine alliantz gemachet hatten/

brachten ſie den letztern auf ihre ſeite/ ſchlugen darauf Boſonem inei

ner ſchlacht/und belägerten Vienne an. 88/ allwo er ſeine gemahlin

geläſſen hatte. Die Normänner ſtreifften inzwiſchen unauffhörlich

in ihre länder/ſo daß Ludovicus genöchiget wurde denſelben ſich Ä -

Qs
widerſetzen, ſtarb aber an. 882 zu S. Denis. Darauf verließ Caro

mannus alſobald dieÄ von Vienne/ und gab über ſei

ne daſ getrouppen dem Grafen Richard das commando und gieng

hin/die armee in der Piccardie ſelbſt zu commandiren. Darauf ſchlug

er gedachte Normänner bey verſchiedenen rencontren/und zwang ſie

endlich ſein land zu verlaſſen. Nicht lange darnach geſchahees/daß

er auf der jagd in dem walde Iveline nahe bey Montfort von einem

wilden ſchweine/ oder wie andere wollen/von einem ſeiner bedienten

Ä und nach wenig tagen an. 884 den 6december mit

tode abgierig. Er war an.878imbeyſeyndes Pabſts Johannis VIII

und ſeines vatern Ludovici mit Hermengarde einer tochter Boſonis

des Königes von Arles/verlobet. Es war aber ſolche heyrath nicht

vollendet worden. Regino in chron.; la chronique de S. Requier;

continuat. Aimoin.; 6c.

Carolomannus/Königvon Auſtraſen/Burgund und über ein

ſtück von Aquitanien wurde zu Soiſſons den 9 october an. 768 ge:

krönet/ und war Plpini des kurzen ſohn/und Caroli M. bruder / mit

welchem er die väterlichen ländertheilete. Einige leute bemüheten

ſich ſelbige miteinander uneinig zu machen/worzu auch Caroloman

mus nicht ungeneigt war. Er ſtarb aber bald darauf zu Salmonci

bey Leon den 4ten decemb. an.771 und wurde in S. Remigii kirchen in

der ſtadt Rheims begraben. Er verließ von ſeiner gemahlin Ger:

berge zweyſöhne Pipinum und Siagrum/ſo Biſchoffzu Nice in Pro

vence wurde. Sammarth; Mezeray; Iofred.hiſt. Nic.

Caroldmannus/ein Herzog und Fürſt der Francken/ Caroli

Äartelli erſter ſohn von ſeiner erſten gemahlin Crotrudisinsgemein

Notrudis genannt, ſo an. 724 ſtarb. Sein antheil war Auſtroſia/

Schwaben und Thüringen. Er zog mit ſeinem bruder Pipino wider

Hunaldum dem Herzog von Aquitanien zu felde, welchen ſie über

Poictiers trieben/und endlich zu einem accord nöthigten, nachdem ſie

das caſtell Loches eingenommen. Nach dieſemtheileten ſie das kö

nigreich an einem orte altPoietiers genannt und marſchirten darauf

in Teutſchland wider Theobaldum der Alemannier Hertzog/ welchen

ſiean,742 unter ſich brachten. Nachgehends bezwang Caroloman

mus Odilonem Herzog von Bayern und die Sachſen/nachdem er zu

vor die verrätherey und untreue an Hunaldo gerochen. Hierauf be

gab er ſich an. 746 nach Rom/allwo er ein Benedictiner mönchwur

de. Worzu ohne zweiffel der neue Ertz Biſchoff zu Mäintz Bonifacius

viel mag geholfen haben. Er begab ſich alſo in das kloſter auf den

berg Sorate/woſelbſt er ein kloſter erbauet hat. Nachdem er aber

daſelbſt gar zu viel zuſpruch hatte verließ er dieſes/und begab ſich nach

Mont Caſſin. Nach dieſem that er eine reiſe nach Franckreich um für

dem lombardiſchenKönigeAiſtulphum/welcher ſich fürPipino/ſoÄ
IZM

--

-



CAR CAR 555

mal des Pabſtes Stephani II und des päbſtlichen ſtuhls protector

war/ furchte/ zu intercediren; wiewohl er vorgab/daßer ſolche reiſe

eigentlich deswegen über ſich genommen, um des H. Benedicti cör

perſo zu Fleury an der Loire war/auszubitten. Als er aber nicht

dasjenige tractament bekam/ſo er verlangete/gieng er nach Vienne

in Dauphine und ſtarb daſelbſt den 17 auguſti an. 755. Sein cör:

per aber wurde nach Mont Caſſingebracht. Aimon. 1.4; Leo oßien/

l. 4; Ado Vienn.; Eginhard; Regino; Adrian. Waleſus; Io. Mabillons

Sagittar.antiq. duc. Thuring. l. c. 19.

Carolomannus/einſohn Ludovici germanici, wurde von ſei

nem vater nach Italien geſchickt/ als ſich deſſenvaters bruder Caro

lus calvus in Franckreich/unterſtanden hatte/das käyſerthum ihm an

zumaſſen/ und ſich den 25 decemb. an.875 von dem Pabſte krönen zu

laſſen. Und als Carolus calvus ſich nicht getrauete ihm zu begegnen/

ſuchte er Carolomannum wiederum mit liſt aus Italien zu bringen,

Gab ihm derowegen groſſe geſchencke / und beredete ihn daß er ſich

mit ſeinem vater dieſer ſachen halber ſchon vertragen wolte. Da a

ber Ludovicus erfuhr, welcher geſtalt ihn ſein bruder Carolus calvus

hintergangen/ that er zwar einen einfall in Franckreich/ließ ſich aber

durch bitte der unterthanenbeſänfftigen/uñſtarb bald darauffUnd als

nach inhalt ſeines teſtaments ſeine länder unter ſeine 3 ſöhne Carolo

mannum/Ludovicum und Carolumcraſſum ſolten getheilet werden/

bekam Carolomannus Bayern und die ſclavoniſchen provinzen. Der

König in Franckreich aber Carolus calvus wolte die länder an dem

Rhein an ſich ziehen / gleichwie zur ſelbigen zeit die Normannen

auch einen einfall in Hollſtein thaten und den Herzog von Sachſen

Brunonem ſchlugen. Carolus calvus aber dem ſich des Caroloman

ni beyde brüder widerſetzten/ zogbey Andernach den kürzern/ gieng

aber dennoch an. 877 nach Italien das reich daſelbſt zu behaupten.

Hierſelbſt nun widerſetzte ſich ihm Carolomannus/und nöthigte ihn/

ſich an. 878 wieder nach Franckreich zu begeben; da er dann auf der

rückreiſe von ſeinem leibmedico/der ein Jüdewar / umgebracht wurº

de. WoraufCarolomannus die herrſchafft in Italien und über die

ſtadtRom behauptete. Es wird zwar von einigen Frantzoſen vorge

geben, daß durch ein falſches gerüchte als wenn eine groſſe armee wi

der ihn im anzuge wäre/Carolomannus erſchrecket/ſolches nicht be

werckſtelligen können, welches aber von andern mit wichtigen grün

den widerleget wird. Sonſthat dieſer Carolomannus auch mit Ra

ſtice einem Herzog aus Mähren/und Gundacker/welcher das herzog:

thum Kärnthen an ſich ziehen wollen/viel zu thun gehabt. Er ſtarb

an. 88o und hinterließ 2 natürliche kinder Arnulphum / welcher

Kärnthen bekam und hernachmals Käyſer wurde und Giſelam/wel

chean Zwentipold einen König von Mähren ſoll verheyrathet worden

eyn. Regino; continüat. Aimoinii; annales Berthiniani; Metenſes;

Fuldenſes; Megiſériannal. Carinth. 1.6c,39 ſeq.; Barcler. de rebus ſec.

IX & X; Adelzreiter annal.bojicae gent.; ValGaſör ehre des hertzogth.

Crain l.Io c.9.

Carolomannus/ einſohn Carolicalvi, welchen er mit ſeiner

erſten gemahlin Irmentrude gezeuget. Er empörete ſich wider ſeinen

vater / dannenheroer ſich von Hildegardo Biſchoffen zu Meaux zum

diacono muſte ordiniren laſſen. Hierauf bekam er unterſchiedene

abteyen ; da er aber zum andern malrevoltirte/wurde er gefänglich

eingezogen. Doch erlangte er endlich aufvorbitte des päbſtlichen Le

gaten wiederum ſeine freyheit/ die er aber bald wieder verlohr/daer

aufs neue dergleichen händel anfieng. Denn er wurde auf befehl

des Königes gegriffen/ zu Senlis von den Biſchöffen der provinzen

Sens und Reims abgeſetzt: hieraufan.866 ſeiner augen beraubet/

und in das kloſter Corvey geſtoſſen / aus welchem er durch hülffe 2

mönche wieder heraus kam/ welche ihn zu ſeines vaters bruder den

Ludovicum germanicum führeten/der ihm die abtey Echternach gab/

woſelbſter an. 873 / oder wie andere wollen / an. 886 geſtorben iſt.

Fladoard. hiſt. Remenſ. l.3 c.28; continuat. Aimoin. l.5 c24.

Römiſche ZKäyſer:

Carolus I, und dergroſſe/König derFrancken und erſterKäyſer

in Teutſchland / ſoll der gemeinen meynung nach zu Ingelheim un

weit Maintz im jahr 742 gebohren ſeyn. Wiewohl Eginhardus ge

ſtehet/daß von der geburt und kindheitCarolinichts gewiſſes und zu

verläßiges könne berichtet werden. Sein vater war Pipinus/der bey

dem letztern merovingiſchen Könige in Franckreich Childerico major

domus geweſen und die Königliche würde an ſich gebracht und ſein

großvater Carolus Martellus, Hertzog in Braband und majordo

mus, beywelchem gleichfalls die verwaltung des ganzen reichs ge

ſtanden. Seine mutter hieß Bertha von deren urſprung und ge

ſchlechte unterſchiedenemeynungen verhanden. Nach dem tode ſei

mes vaters kam er nebſt ſeinem bruder Carolomanno zur regierung

an.768. Da ſiedenn Franckreich unter ſich theileten/dergeſtalt,daß

Carolomannus Auſtraſen/Carolus aber das übrige bekam. Doch

konten ſie ſich nicht zum beſten vertragen und ſoll Carolomannus Hu

moldumÄ von Aquitanien/ und Lupum Herzogen von Gaſco

mien wider Carolum angereitzet haben, die aber beyde vom Carolo ü

herwunden worden. Nachdem aber Carolomannus an. 771 geſtor:

ben/ bekam Carolus das fränckiſche reich allein. Bald daraufgien

derkrieg mitden Sachſen an welche Carolus im jahr 772 angriff

dieſelben ſchlug/ihre feſtung Ehresburg in Weſtphalen wegnahm und

das berühmte götzenbild des Martis Irmenſul genannt zerſtörete.

Um dieſe zeitruffte der Pabſt zu Rom den Carolum wider die Longo

barder zu hülffe als derer macht den römiſchen Päbſten zu groß ſchies

wº ſonderlich, da ſie ſich nach dem kopff der Päbſie nicht richten wol

-

ten. Derowegen ließ ſich Carolus von dem Pabſt Adrianogar leicht

dahin bewegen/an. 774 mit einer ſtarckenarmee nach Italien zuge

hen; da er denn die Longobarder ſchlug/ Deſiderium ihren König

durch eroberung der ſtadt Pavie gefangen bekam./nach Franckreich

führete/ und ſich des longobardiſchen reichs bemächtigte. Es thät

auch um dieſe zeit der Käyſer Carolus einereiſe nach Rom/daerdann

gegen dem Pabſt ſehr freygebig ſich ſoll erzeigetund ihm unterſchiedene

herrſchafften geſchencket haben. Kaum hatte er es mit den Longo

barden ſo weit gebracht/als der ſächſiſche krieg wiederangieng. Denn

ob er gleich einen frieden mit ihnen gemachet; ergriffen ſie doch wieder

die waffen. DaherCarolusan.774 aufs neue gegen ſie zu feldegieng.

Nun war zwar Carolus ziemlich glücklich brachte es auch dahin

daß der tapffere General Wittekind an. 785 ſich ihm ergab und die

heydniſche religion verließ. Allein es wolten die übrigen Sachſen

ſich doch noch nicht bequemen/bisendlich Carolusan. 8o4 diejenigen/

ſo diſſeits der Elbewohneten/nach Franckreich führete und daſelbſt

hin und wider zerſtreuete. Den übrigen aber ließ er ihre altegeſetze/

und verſtattete ihnen gleiche freyheit mit den Francken. Er ſoll auch/

damit er ſie deſto eher bändigen und zur chriſtlichen religion bringen

möchte unterſchiedene ſtiffte als Oßnabrüg Halberſtadt / Bremen/

Minden/Paderborn/Münſter/Hildesheim und andere aufgerichtet

haben. „Unterdeſſen gab es in Italien noch groſſe unruhe. Öenon
gobardiſchen Fürien wolte das fränckiſche regiment nicht anſtehen/

und empöreten ſich einige/unter welchen Rodegard Herzogvon Friaul

der vornehmſte war den aber Carolus im jahr 775 überwand und

gefangen bekam. Weil er nun um dieſe zeit ſowohl mit den Sachſen

aºmit den Rohren in Spanien in krieg verwickelt ward ließ er an.

789 ſeinen älteſten ſohn Pipinum zum Könige in Italien krönen/

gleichwie er ſeinem andern ſohne Ludovico die krone von Aquitanien

aufſetzte. Dem allen ungeachtet empörete ſich Aragiſus Hertzogvon

Benevent des Königes Deſideriieidam, desgleichen auch der andere

eidam Deſiderii Taßlo Hertzogin Bayern that. Doch zogen ſie bey

deden kürzern/und muſte Taßlo umfrieden bitten/ nachdem Carolus

denÄragſum an,786 und87 zum gehorſam gebracht. Weil aber

im folgendem jahr788 Taßlo überführet wurde, daß er die Huns

nen/ welche gleichfalls von Carolo geſchlagen in Teutſchland gefüh
ret muſte er nebſt ſeinem ſohne ſich in das kloſter Lorch begeben und

Bäyren wurde ini2 grafſchafften getheilet. Zu gleicher zeit da in

Italien dieſe unruhe angieng griff Carolus auch die Sajn

Spanien an/im jahr778/ er eroberte Hulſca/Barcellona Pampe

lona und iele andere örter und ſchickte dem Könige Alphonſo caſto

ſuccurs/ſich von dem tribut der ungläubigen frey zu machen. Da

aber deſſen armee durch die enge der pyrenäiſchen gebürge mitreicher

beute wieder zurücke gehen wolte/ erlitte ſie bey Rojej einige

niederlage von den Gaſconiern / wobey der durch ſo viel fabeln bei

kannte Roland das leben eingebüſſet. Einige wollen daß von Al

phºnſººº ſolche niederlage hergerühret, welches aber von andern

geleugnet wird. . Im übrigen gieng an.788 in Italien eine nej

ruhe a indem daſelbſt Aldagiſus des Deſideri ſohn/der ſich bißher
in Conſtantinopel aufgehalten mit einer armeeankam; er fand aber

beydenkongobarden ſo wenig beyſtand/daß auch derſelbenvornehm

ſte Fürſten ſich ihm ſelbſt widerſetzten. Dannenhero Aldagiſus nicht

allein denkürßern zog/ ſondern auch in einer ſchlacht das lebenjº

Äſſete. Baºdarauf aber empörete ſich Grimoaldus Her og von

Benevent des Aragiſ ſohn/ welchen Pipinus zu paaren trieb; doch

wurde dadurch die unruhe nicht gänzlich geſtillet. Und da unter

andern auch dieſes darzu kam/daß ſich die Römer im jahr798 wider

den Pabſt Leonem II empöreten/gieng Carolus im jahr 8oo auf in

nºges anſuchen des Pabſts der ſelbſt zu Carolo gekommen/ nach

Italien, da denn in eben dieſem jahre auf dem Chriſtfeſte das römis

ſche volck auf anſtifften des Pabſtes ihn zu einem Käyſer annahmund

ausrieff. Solches wolte zwar den orientaliſchen Käyſern nicht an

ſehe edoch machte der Käyſer Nicephorus imjahr 86 einj

mit Carolo/in welchem er ihn den Käyſerlichen titul nebſt gantz Ita

lie auſſer Calabrien und Apulien/überlaſſen. Sonſt hat Ejusj.
noch mehrere kriegegeführet und die gränzen ſeines reichs ſehr erweis

tert dergeſtalt, daß er nicht allein ganz Franckreich und das beſagte

heil von Italien, ſondern auch ein Ä von Spanien / ferner ganz

Teutſchland/Ungarn/ Siebenbürgen/Iſtrien/ Croatien/ Dalmatien

ausgenommen den ſeeſtädten ſo er dem orientaliſchen Käyſer über

laſſen unter ſeiner bothmäßigkeit gehabt. Auch alle völcker welche

Ä dem Rhein und der Weichſel zwiſchen der See und Doj

wie Eginhardus ſchreibet) wohneten ihm zinsbar gemacht. Wo

durch denn ſein ruhm ſo großgewachſen/daß auch weitentlegene Kö,

nige ſeine freundſchafft geſucht. Inſonderheit aber hat Aaron der

Perſer König welcher damals im orient in groſſem anſehen war/ ei

ne geſandſchafft nebſt vielen geſchencken an ihn geſchickt. Er ließ

ſich aber auch angelegen ſeyn ſein reich in gute verfaſſung zu ſetzent

weßwegen er viele geſetze gegeben, die noch heutiges tages unter dem
titul der Sapitularium verhanden ſind. Er ſelbſt war in den wiſſen

ſchafften und freyenkünſten wohl erfahren/ daher er nicht allein die

gelehrten hochgeſchätzet ſonderlich den Alcuinumwelcher ſein info
MlaTOTÄ ſondern er hatauch ſelbſt einige ſchrifften und ande

redenckmahle ſeiner gelehrſamkeit hinterlaſſen als auch daß er den

winden ingleichen den monaten teutſche namen beygeleget / welche

noch heutiges tages gebräuchlich ſind. Wie er ſich denn vornemlich

angelegen ſeynließ/ die teutſche ſprache zuercoliren und zudem ende

eine teutſche grammatic zu verfertigen angefangen. Die chriſtliche

religion Ä befördern und auszubreiten ließ er ihm auch ſehr angele

Itheil. Pyy gen



sz6 CAR CAR

gen ſeyn. Sintemahl er nicht allein diejenigen völcker/ſo er über

wunden/ darzu zu bringen ſuchte/ ſondern auch zu andern geiſtliche

abſchickte ihnen das evangelium zu verkündigen. Dannenhero nicht

allein den Sachſen und andern völckern in Teutſchland/ſondern auch

den Slavis/Avaribus/ingleichen den Schweden/Dänen und andern

völckern durch des Caroli anſtalten die lehre des evangelii ſollkund

gethan ſeyn worden. Erhat auch ſehr viel# undverordnungen

in geiſtlichen ſachen gemacht auch unterſchiedliche concilia gehalten/

worunter das vornehmſte/welches er a.794 zu Franckfurt am Mäyne

beruffen/ in welchem die beyde ſpaniſche Biſchöffe Felix und Eli

pandus wegen irriger lehre verdammt, auch von den bildern/ worü

ber zu dieſer zeit in der orientaliſchen kirchen ſo hefftig geſtritten / be

ſchloſſen wurde/daß man ſelbige zwar in den kirchen dulden könne/a-

ber keinesweges anbeten ſolle; obgleich die anbetung derſelbigen in

dem andern nicäniſchen concilio verordnet und von dem Pabſt Adri

ano beſtätiget worden. Wie denn auch Carolus eben zu dieſer zeit ei

nen eigenen tractat de nonadorandis imaginibus, wider itztbeſagtes

concilium und den Pabſt Adrianum unter ſeinem namen herausgege:

ben/ darinnen er ſich vielleicht des Alcuini oder eines andern gelehr

tenmanneshülſfe bedienethat; welcher tractat auch noch heutiges

tages verhanden iſt. Endlich ſo ſtarb. Carolus M. zu Aachen den 28

jan. an. 814 im 72ſten jahre ſeines alters/ nachdem er 46jahr als

König in Franckreich / und 13 als römiſcher Käyſer regieret hatte.

Erhat nebſt 8 concubinen 4 ordentliche gemahlinnengehabt: die er

ſte iſt geweſen Hermingardis des longobardiſchen Königs Deſiderii

tochter / die er aber/ nachdem er ſie nur ein jahr gehabt wieder von

ſich geſtoſſen. Die andere Hildegardis aus dem geſchlechte der Her

zoge von Alemannien entſproſſen, mit welcher er nebſt unterſchiede

nen töchtern 3 ſöhne / Carolum/ Pipinum und Ludovicum / der

ihm in der regierung gefolget/gezeuget; andere thun auch den vierd

tenſohn Lotharium hinzu. Seine dritte gemahlin hieß Faſtrada/

und ſoll aus dem geſchlechte der Grafen in Francken entſproſſen ſeyn/

mit welcher er 3 töchter Theodoram / Hildrudin und Rothaiden ge:

zeuget. Die vierdte gemahlin wird Luitgardis genennet / welche

ihm keine kinder gebohren. Seiner natürlichen kinder werden auch

ſehr viel erwehnet; wiewohl von dieſen allen nicht genugſame ge:

wißheit verhanden. Von ſeinen ſchrifften ſind nebſt vielen briefen

und capitulis de re eccleſiaſtica noch verhanden: Libellus ad Alcui

num de ſacrificio miſſae & ratione rituum eccleſiae ; epiſtola encycli

ca de baptismo, ejusque ritibus ad Odelbertum archiepiſcopum me

diolanenſem ; epiſtola de gratia ſeptiformis ſpiritus, und andere.

Eginhard. in vita Caroli M. Monacbus Engulirmenfs in vita Caro

li M. beym Pithaeo; Monachus San-Galenſ libris 2 de geſtis Caro

li M. beym Caniſio t. I; annales Francorum Berthiniani; annal. Me

tenſes; Fuldenſes; Ado; Aimoinius; Paul. Diaconus ; Amaßaſus 5

A6entinus ; Donatus Acciajolus in vita Caroli M.; Merci Wagneri

chronick von den thaten Caroli M. z Iob. Ioachimi Francii hiſtor. Ca

roli M.; Wern. Teſbenmacher annal. Clivenſ Iul. & Mont. p. I p.82;

Aub, Mirei chron. Belgic.; Baclerus de rebus ſec. IX & X; Caße hiſt.

liter. &c. Von der leibesgröſſe Caroli hat Marquardus Freherusher

aus gegeben: Philoponium de ſtaturaCaroli M.

Carolus II, zugenannt calvus oder der kahlc/Königin Franck

reich / und nachgehends römiſcher Käyſer / war ein ſohn Ludovici

pii und der Judithen Welf des Grafen von Altdorff tochter / wel

che ihn zu Franckfurt am Mäyn den 13 junii an. 823 zur welt ge

bracht. Es hatte ſein vater Ludovicus pius bereits vor ſeiner ge:

burt das reich unter ſeine 3 ſöhne Ludovicum/Lotharium und Pipi

num getheilet/ und wolte hernach dieſem Carolo zu gefallen ſolche

theilung wieder umſtoſſen / dahero viele ſtreitigkeiten entſtanden

ſind. Und ob gleich noch vor dem tode Ludovici ein vergleich ge

troffen / und eine neue theilung gemacht wurde: wolte doch nach

dem tode Ludovici pii Lotharius es nicht hierbey bewenden laſſen.

Dahero Carolus und Ludovicus ſich miteinander vereinigten / und

kam es an. 84o den 25 junii bey Fontenay zu einem blutigen tref

fen/ in welchem Lotharius den kürzern zog / worauf eine neue thei

lung erfolgete/ in welcher Carolus calvus Franckreich behauptete

auſſer daß Aquitanien dem jüngern Pipino/ſeines vatern bruders

Ä ſohn / zufiel. Doch entſtund hernachmals aufs neue ein

reit zwiſchen Carolo und Pipino/ da denn Carolus Pipinum nebſt

dieſem ſeinen bruder Carolum gefangen bekam / in ein kloſter ſtieß/

und Aquitanien mit gewalt an ſich zog. Hiernächſt hat er mit den

Normännern viel zu ſchaffen gehabt / welche um das jahr 845 in

Gallien einzudringen angefangen / auch es endlich dahin gebracht/

daß ihnen die provinz Neuſtria hat müſſen eingeräumet werden.

Ferner daLotharius des Käyſers Lotharii ſohn mit tode abgieng/

machte Carolus calvus an.87o mit ſeinem bruder Ludovico in Teutſch:

land eine theilung des lotharingiſchen reiches und behielt denjeni,

entheil/ der an Franckreich ſtieß vor ſich / das übrige überließ er

udovico. Doch wolte Carolus hernachmals nicht bey dieſer thei

lung bleiben / und das übrige von Lothringen auch an ſich ziehen;

worüber ſowohl unter ihm als den folgenden Königen groſſe ſtrei

tigkeiten entſtanden ſind. Nicht weniger gieng er damit um, wie er

die Käyſerliche würde auf ſich bringen möchte. Denn da Ludovicus

des Lotharii ſohn an. 875 mit tode abgieng/gieng Carolus in groſſer

geſchwindigkeit mit einer armee nach Italien/ſchlug Carolumdes Lus

dovici germanici ſohn / und brachte Carolomannum deſſen bruder/

entweder mit guten verſprechen dahin / daß er unverrichteter ſachen

zurücke zog/ kam alſo nach Rom/ und erhielt an. 876 mit groſſen

geſchencken von dem römiſchen Pabſt/daß er ihnzum Käyſerkrönete,

Da nun auch bald darauf Ludovicus in Teutſchland ſtarb/thätauch

Carolus einen einfall in Teutſchland/ dem ſich Ludovici germanici

ſohn Ludovicus widerſetzte/ welchen zwar Carolus mitliſt zu unters

drücken ſuchte/ ſo aber entdecket wurde. Daher als es zur ſchlacht

kam Carolus nebſt groſſer einbuße den kürtzern zog / und Lothrin

gen nach der gemachten eintheilung den Teutſchen überlaſſen muſte/

welches an. 876 geſchehen. Bald darauf gieng Caroius nach Ita

lien und daCarolomannus auch mit einer armee ſich dahin begab/

verfiel jener in eine kranckheit/ da ihm denn von einem Jüden Se

dechia ſeinem leib medico ſoll gifft ſeyn beygebracht worden / an

welchem er den6 october an. 877 geſtorben. Er hat 2 gemahlin

nen gehabt/ Hermintrudin und Richildin/ mitwelchen er unterſchies

dene kinder gezeuget/ unter denen aber Ludovicus III, der von der

erſtern gebohren / und auch den titul des Käyſers geführet/ſonders

lich merckwürdig iſt. Er war ein groſſerfreund der mönche/welchen

er in währender ſeiner regierung vielgüter zugewendet; dahero die

von S. Denis bewogen wurden/ ihn gegen das Ä 87o zu ihrem

Abte zu erwählen/ worbey ſie ſich auch ſehr wohl befunden. Nie

hardus; Thegawus; Regino; Flodoardus; annales Metenſes; annales

Fuldenſes; annal. Bertbiniani; Aimoinius; Ado; Paul. AEmilius; Bar

clerus de rebus ſecul. IX&X in Carolo II; Felibien hiſtoire de l'Abb.

S. Denis.

Carolis III, mit dem zunamen craſſus oder der dicke/ war der

dritte ſohn des Königs Ludovici und enckel des Käyſers Ludovicipii.

Es hatte ſein vater Ludovicus der König in Teutſchland/dieſes reich

unter ſeine 3 ſöhne Carolomannum/ Ludovicum und Carolum craſ

ſum getheilet; doch hatte Carolus craſſus das glücke/ ſelbiges wies

derum zu vereinigen/und zugleich mit der Käyſerlichen dignität Itas

lien und die adminiſtration vonÄ zu überkommen. Und

zwar was die Käyſerliche dignitätÄ hatte Carolomannus

nach Caroli.calvitode ſolche behauptet. Da aber derſelbige an. 88e

den 2omertz ſtarb / ſuccedirte ihm in derſelbigen und in dem könig

reiche Italien Carolus craſſus, und wurde an. 881 von dem Pabſte

Johanne VIII. gekrönet; doch dergeſtalt, daß ſein älterer bruder Lus

dovicus des Carolomanniantheilin Teutſchlandbekam. Allein bald

darauf im jahre 882 ſtarb auch Ludovicus/ und da wurde Deutſch

land unter dem Carolo craſſo wiederum vereiniget. Doch war er

darinnen unglücklich/daß er den Normännern die damals in Teutſch

land übel hauſeten / einen ſchimpfflichen frieden abkauffen muſte

Da er dann unter andern einen der normänniſchen Herzoge Gott

fried ſeineÄ die Giſela des Königs Lotharii tochter/zur ehe/unde

Frießland zur lehn gab. Im übrigen geſchahees auch/daß Ludovis

cus balbus in Franckreich nebſt ſeinem bruder Carolomanno nacheins

anderſturben; da denn umsjahr884 dem Carolo craſſo die verwals

tung dieſes reichs aufgetragen / und er ſolches wider die Normänner

zu beſchützen aus Italien/dahin er wider die Saracenengereiſet/be

ruffen wurde. Dieſes groſſe glücke aber änderte ſich gar bald. Die

taliäner machten den anfang/ und wolten einen italiäniſchen Für«

en zu ſeinem nachfolger beſtimmet wiſſen. Der normänniſche Hers

zog Gottfried machte wegen ſeiner gemahlin eine praetenſion auf

Lothringen, und ob derſelbe gleich gefangen und getödtet wurdez

hatten doch die Normännerdas hertz vor Paris zugehen, ohne daß

Carolus ſich unterſtand ſich ihnen zu widerſetzen. Gleichwienundes

Königes anſehen hierdurch ziemlich fiel: alſo kam nochhinzu / daß

er ſeine gemahlin Richardis/ſo eine ſchottiſche Prinzeßin ſoll geweſen

ſeyn/ an. 887 in anweſenheit aller ſeiner Fürſten zu Kirchheim am

Rheine anklagete als wenn ſie mit ſeinem Cantzler dem Biſchoff

Luthardo ehebruch begangen: erklärte ſich dabey/daß er die 1ejahr

über als er mit ihr im eheſtande gelebet / ſie nicht berühret hätte;

deßwegen ſie ihre jungfrauſchafft behaupten ſolte/ welches ſie auch

nach der damaligen gewohnheit that; aus unmuth aber ſich in das

kloſter Andlau im Elſas/ welches ſie an. 882 ſelbſt geſtiftet hatte

begabe. Hierdurch nun bahnete er ſich folgends den Weg zu ſeinem

untergange. Denn als er im november des 887ſten jahres die frän

ckiſche/ ſächſiſche/ thüringiſche und andere ſtände des reichs nach

Tribur unweit Maintz/zuſammen beruffen/ erkläreten ihn dieſelben

des reichs unfähig; worzu ſie veranlaſſet ſowohl die mitden Nor

männern gemachte tractaten/ und die falſche anklage ſeiner gemah

lin, als auch, daß ſie einige merckmahle ſeines verrückten verſtandes/

und daß auch ſein leib durch die kranckheit ſehr geſchwächet worden/ant

ihm verſpürethatten. Worzu noch kam/daß er durch ſein unbedachts

ſames regieren verurſachet/daß der Pabſt den Francken die Käyſerli

chekroneentwendet hatte. Wurde alſo Carolus craſſus einſtimmig

des reiches entſetzet/ und alſofort Arnolphus Käyſers Carolomanni

unächter ſohn/zum teutſchen Königerwehlet. Ja erward von allen

denſeinigen ſo verlaſſen, daß innerhald 3 tagen niemand mehr ware

der ihm die geringſten dienſte erzeiget hätte. Ja er muſte das brods

von Arnolpho bitten laſſen / und würde unterdeſſen hungers geſtor

ben ſeyn/ wenn ihm nicht Luidwert der Biſchoff von Tribur ſolan

ge unterhalten bis zu ſeiner verpflegung anſtalt gemachet worden./

welche er in dem kloſter Reichenau genieſſen ſolte. Woſelbſt er aber

bald hernach den 13 jan. an.888 ſechswochen nach ſeiner abſetzung

geſtorben und geben einige vor / daß er auf Arnolphi befehl er

würget worden. Seinen unächten ſohn Bernhardum / den er mit

einer concubine gezeuget/ hat er Arnolphignade anbefohlen. Regi

noad an.876ſeq.; Otto frißngenſ; Lambert./chaffhaurg. annales Fran

corum fuld.; Marianus / otus; Hermannus contractus ; Godofred Fi

terbienfs; Sgebert. gemblacenſ: Sº.; Lehmanºws ſpeyriſche chronicks

Basler. dereb, ſec IX & Xz ökc. -

Carolus
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Carolus IV, KöniginBöhmen und römiſcher Käyſer/war ein

ſohn Johannis vonLüxenburg Königs in Böhmen/und Eliſabethäei

nertochter Wenceslai Königs von Böhmen. Er wurde gebohren zu

Prage an. 1316den 14 may. In der tauffe wurde er Weneeslausge:

nennet;weil er aber in ſeiner erſtenjugend ſich an dem hofe des Königs

in Franckreich Caroli IV aufhielt und daſelbſt auferzogen wurde be

kam er ihm zu ehren den namen Carolus. Erlegte ſich in ſeiner jugend

auf allerhand wiſſenſchafften/ſprachenund exercitien/ in welchen allen

er auch ſo geübet war, daß er faſt in den argwohn der hexerey gerathen

wäre. Er thät auch eine reiſe nach Italien/ von dannen er an. 1332

wieder zurücke kam / da ihm denn ſein Herr vater die marggrafſchafft

Mähren übergab/und ſolches zwar/wie einige wollen/ aus dieſer urſa

che/damit er ihn aus Böhmen möchte entfernen/ weil er durch ſeine ge:

ſchicklichkeit die gemüther der unterthanen ſehr an ſich gezogen. Uns

terdeſſenthät Carolus an. 1336 noch einmal eine reiſe nach Italien/

und entgieng ſowol dieſes als auch das vorige mal daſelbſt gar groſſer

efahr. An 1343 thät er mit ſeinem vater eine reiſe zu dem Pabſte

lemente VI nach Avignon (welcher zuvor ſein informator geweſen)

und ſuchte ſich nunmehr in ſeinergewogenheit feſte zu ſetzen, welches

ihm denn auch in den ſtreitigkeiten, die der Pabſtmit dem Käyſer Ludo

vico Bavaro hatte/wohlzuſtatten kam. Sintemaler durch des Pabſts

recommendation von einigen ſtänden des reichs welche die parthey

des Käyſers Ludovici verlaſſen/an. 1346zum Käyſer erwehlet wurde.

Doch unterſtand er ſich nicht ſo lange Ludovicuslebte/derverwaltung

des reichs ſich anzumaſſen. Imjahre darauf1347 ſuccedirte er ſeinem

vater in dem königreiche Böhmen und da auch im ſelbenjahre der Käy

ſer Ludovicus geſtorben ſuchte er die poſſeßion des teutſchenreichs zu

erhalten. Es widerſetzten ſich aber diejenigen Churfürſten ſo an der

erſtenwahl des Caroli kein theil hatten/ kamen den Ijan. anno1348 zu

Franckfurt zuſammen, erklärten die vorige wahl des Caroli für null

und nichtig und erwehlten Eduardum König in Engeland; und da

dieſer ſolchesabſchlugkamen ſie wiederum im monatjuniozu Kanzen

Beyrenzuſammen und erwehlten Marggraf Friedrichen von Meiſ

ſenſwelcher 1oooomarckſilbers von Carolo nahm und dieſe ehre aus

ſchlug. Endlich fielen ſie auf GrafGünthernvon Schwarzburg/ der

damalswegen ſeiner meriten in groſſem anſehen war. Undda auch

dieſer anfänglich ſolche ehre abſchlug wurde die ſache auf dem reichs

tage zu Franckfurt an. 1349 dahingerichtet, daß er ſich nicht wohlda

vonloßmachen konte. Er war auch bereits in ſolchem ſtandemitge

waffneterhand ſolche würde zu behaupten, da er von ſeinem leibmº
dicóFreydanckwelchen CarolusV beſtochen/gifft bekan/ an wel:

chemer zwar nicht alſobald ſtarb/doch an dengliedern gelähmt wurde/

und zur geſundheit nicht wieder gelangen konte. Unterdeſſen hatte Ca

rolus den Marggrafenvon BrandenburgLudovicum durch völlige ab

tretung der grafſchafft Tirol aufſeineſeite gebracht welcher/ weil er

auchbey dem Grafen Günther wohlſtand es endlich dahin vermittel

te, daß der GrafGünther gegen 2oooomarckſilbers nebſtabtretung

zweyer reichsſtädte in Thüringen/die er auflebenszeit behalten ſolte/

das reich dem Carolo überließ wiewoler bald darauf andemempfan

genengiffte ſtarb. Da er nun das reich auf dieſe art erhalten ſuchte er

daſſelbige zu ſeinem nutz und aufnahme des königreichs Böhmen zu

verwalten. Er ſtifftete zu Prage eine univerſität/ und verwandelte

mitconſens des Pabſts Clementis V das bißchum in einerzbißchum.

Richtweniger ließ er ſich angelegen ſeyn/die ſtädte Prage und Breßlau
in aufnehmen zu bringen/welche letztere/daſie an 353 zwey mal nach

einander abgebrannt er mit einigen gebäuen auszierete/und um das

theilwas über dem Ohlauſtrohm liegeterweiterte. Und weil auch die

Grafen Reuſſen einige herrſchafften beſaſſen die vor dieſem zu Böhmen

gehöret nahmihnen Carolus ſelbige wieder ab/ deßwegen zwiſchen ih

neneinſtreit entſtanden / in welchem Carolus an.1357 dem Reuſſen

von Plauen ſeineveſte ſchlöſſer an der Pleiſe zerſtörte. Viele andere

dergleichen händelgiengen in Teutſchland vor da im gegentheider

Käyſer das recht des teutſchenreichs auf Italien zu behaupten ihm kei

neswegesangelegen ſeyn ließ. Denn ob er gleichen. 355 reiſe

jchRömthat und daſelbſt von Petro Bertrando Cardinal Biſchoffe

von Oſtia alspäbſtlichen nuntio gekrönet wurde muſte er doch garhar

tebedingungen dabey eingehen/undÄ nicht einmal die nacht über

inRom bleiben wurde auch bey ſeiner rückreiſe zu Piſa/Eremona und

an andernorten ſehr verächtlich gehalten. Ja er ſoll an.1369 / da er

aufs neue einereiſe nach Italiengethan/ den meiſtenſtädten daſelbſt

ihrefreyheit verkaufft haben. Eswollen zwar einige dergleichen von

dem königreiche Arles vorgeben/daßerſolchesdem Könige in Franck

reich Carolo ſapienti überlaſſen; den aber von andern widerſprochen

wird/dieda behaupten/daßCarolus nur dasjenige ſo bereits vorher die

Könige in Franckreich erlanget/beſtätiget/ und die oberherrſchafft das

von demreiche vorbehalten. Doch hat er ſich hinwiederum um Teutſch

land dadurch verdient gemacht, daß er den bey der käyſerwahl leicht

ſicherreugenden irrungen durch das fundamental-geſetze, ſo man die

göldenebullegenennet vorgebeuget/ deren eintheil zu Nürnberg im

anfangedesjahrs 1356/ das übrige im ausgange deſſelbigen jahrs

zu Metzverfertigetundpubliciret worden. . Gleichwie er nun hierin

nenden Churfürſten ziemlichefreyheiten erſtattet; alſo ſuchte er durch

einräumung der reichszölle und anderer einkünffte die gemüther noch

mehr zu gewinnen, damit er dadurch ſeinem ſohne Wenceslao den weg

zu:nreiche bahnen möchte. Wie er esdenn auch endlich dahin brachte/

daß derſelbe kurz vor ſeinem tode an. 1376 zum römiſchen Königer

wehlet wurde. Denn weil er einemieden Churfürſten eine tonnegol

des für ſeine ſtimme verſprochen unddas geld hernachmals nicht ver

handen war/muſte er ihnen dergleichen gefälle des reichs einräumen,

Sonſt hat ſich Carolus ſehr an die geiſtlichen gehalten und wird daher

ſehr von ihnen gerühmt. Den gelehrten iſt er gleichfalls geneigt ge

weſen/und hatinſonderheit der berühmte Bartolus ſehr viel bey ihm

gegolten. Dannenhero auch die freyenkünſte in Teutſchland unter

ihm ziemlich aufgekommen; wie er denn auch zu Heidelberg eine uni

verſität aufgerichtet. Er ſtarbendlich zu Prage den 29nov. an. 1378

im 63ſtenjahre ſeines altersund 32ſten ſeiner regierung. Er hat 4

gemahlinnen gehabt/davon die erſte war Blanca/KönigsPhilippi Va

leſiſchweſterund Carolivon Valoistochter mit welcher er an. 1323

beylagergehalten und 3töchter gezeuget: Margaretham/ die an Lu

dovicum König von Hungarn und Böhmen;Eliſabeth welche an Jo

hannem Galeacium Vicomte von Mayland/ und Margaretham/ die

an Johannem Burggrafen von Nürnberg vermählet wiewol einige

ſcribenten dieſer letztern nicht gedencken. Seine andere gemahlin

war Agnes eine tochter PfalzgrafRudolphs am Rhein, welche aber

bald wieder an. 1349 ohne hinterlaſſene kinder geſtorben. Hierauf

vÄhte er ſich an. 1353 zum dritten mal mit Anna Hertzogs Henri

ÄJaurtochter welche ihm Wenceslaum ſeinen reichs nachfolger zur

Welt gebracht. Die4tegemahlin ward an. 1363 Eliſabetha Bogislai

Herzogs inPommern tochter/mit welcherer Johannem Marggrafen

in Laußnitz und Sigismundum Marggrafen von Brandenburg/her

achmals Königin Hungarn/Böhmen und römiſchen Käyſer: ferner

Wargarethan Marggraf Ottonis zu Brandenburg: Annam Hertzog

Ottonis von Bayern und Helenam RichardiiiÄ in Engeland

gemahlin gezeugethat. Albertus argentinenſ; Henricus rebdorfen

ff.; Hºgé aus Mutius 1.25 chron.; Dubraßii hiſt.bohem.; AEmeas

Sé“in hiſtboh.; Cuſpinian, hiſt. Caeſar.; Lehmannus in chron. ſpi

renſ Schiefeſ ſchleſiſche chronick; Bohuslaus Balbinus in epitome»

&inmiſcell. rerumbohemic.; &c.

Carolus V, unter den römiſchen Käyſern und der 1 unter den

Königen in Spanien/ wurde gebohren zu Gent in Flandern den 24

febran. 5oo. Seinvater war Philippus ein ſohn des KäyſersMa

ºnliani, und ſeine mutter Johanna Königs Ferdinandicatholici

in Aragonien und der Iſabellävon Caſtilien tochter. Er wurde mit

Ä auferzogenunterder aufſicht Wilhelmi von Croy des er
ſten arggrafen von Areſchot als oberſten hofmeiſters.Die ſtelle eines

hofemeiſters erhielt Adrianus Florentii ein gelehrter und geſchickter

ºderhernachmals unter dem namen Adriani VI Pabſt worden.

Es ſchiene Carolus in ſeinerjugend von langſamen verſtande zu ſeyn;
doch begriffer etwas von der lateiniſchen ſprache, die neuern ſprachen

aber inſonderheit die ſpaniſche und franzöſiſche lernte er ſehr fertig.
Er wurde ſeinesvaters Philippi zeitlich beraubet/ indem derſelbe an.

I596 ſtarb/ und weil ſeine mutter Johanna von etwas blöden ver

ſtande war verwaltete ſein großvater Ferdinanduscatholicus auch zu

gleich das königreich Caſtilien. Es war auch ſelbiger des Caroli

bruder Ferdinando günſtiger als ihm; doch wurde es endlich dahin

gebracht/daß Ferdinanduscatholicus in dem letzternteſtamente die ſuc

ceßen auf Johannam und folglich auf Carolumeinrichtete. Hier

ºfſtarb derſelbe an. 1516/ da dann der Cardinal und Ertzbiſchoffvon

Toledo Franciſcus Eimenes nach Ferdinandiverordnung die ſtelle ei,

mesyice-Roy vertreten ſolte. Undobgleich Carolus die adminiſtration

des ſpaniſchen reichs ſeinem geweſenen informatori Adriano auftrug;

muſte dieſerdennoch dem Fimeni weichen dahero Carolus auf einra

then der Niederländer an. 1517 ſelbſt eine reiſe nach Spanien that. Da

denn der Cardinal Fimenes ſeinerdienſte erlaſſen wurde und bald dar

aufſtarb/theils wegen hohen alters, weil erſchon 8ojahr alt warr

theils wegen verdruß oderwie andere wollen, daßman ihmgifft bey

gebracht. Da nun Carolus 2 jahr in Spanien geweſen/ſtarbſein

großvater väterlicherſeite der Käyſer Maximilianus, woraufbeyder

wahl eines neuen Käyſers unter andern dieſer Carolus ſonderlich/

nachdem der Churfürſt vonSachſen/Fridericus ſapiens,die Käyſerwür,

de ausgeſchlagen mit aufs tapet kam. Und obgleich der König in

Franckreich Franciſcus I ihm euſerſtangelegen ſeyn ließ ſolcheszuhin

tertreiben ; wurde doch endlich Carolus im beſagten Jahre 1519/ da er

in Spanien ſich aufhielt den 28jun. zum Käyſer erwehlet und dar

auf zu Aachen den 23 oct. an. 152o gekrönet. Im folgendenjahre

hielt Carolus den erſten reichstag zu Worms/ auf welchem unter an

dern von den religionsſtreitigkeiten in Teutſchland die unter dem

Käyſer Maximiliano I entſtanden gehandelt und Lutherus/weiler

ſeinemeynung nicht wieder uffen wolte in die acht erkläret wurde.Wie

denn auch hernachmals zum öfftern unter dieſem Käyſerreichs tägege,

halten worden/ aufwelchen man von dieſen und andern reichs anges

legenheiten gehandelt. Daß aber Carolus Lutherum in die acht er

klärete/geſchahe unter andern darum, damit er deſto mehr die freund

ſchafft des LeonisX, welche ihm zu ſeinem vorhaben gegen Franckreich

und aufMeyland nöthigwar gewinnen möchte. Denn es hatte bei

reits in dem vorhergehendenjahre 152o Franciſcus I einen einfall in

das königreich Navarren/welches Ferdinandus catholicus an ſich ge

brachtgethan und des vertriebenen Königs Johannisſohn Henricum

wieder eingeſetzt, auch im jahre 1521 Pampelona erobert. Als aber

Carolusin ſelbigenjahre noch nach Spanien gieng/ muſten nicht als

lein die Franzoſen aus Navarren weichen, ſondern es brachte auch

Carolus die unruhigen köpffe/ſo ſich in Spanien hervor gethan/ zum

gehorſam. In Italien lieff es auch in dieſem jahre vor den Käyſer

ſehr glücklich/weil ſich der Pabſt Leo mit ihm vereinigte die Frantzoſen

aus dem herzogthume Meyland zu jagen, auf welches ohnedem Cas

rolus als aufein erledigtesreichslehnanſpruch machte. Es ſchickte

zwarder König Franciſcus den General Lautrec mit einer armee das

hin; weil es aber dieſemam gelde fehlte/ſo er wegen allerhand heimli
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chenintriguen nicht bekommen konte/ wolten die ſchweizeriſchen völ

cker nicht länger unter ihm dienen. Daheroes dem Generalderpäbſtli

chen und käyſerlichen völcker Proſper Colonna leichte war meiſter zu

ſpielen und es dahin zu bringen/daß Meyland/Como/ParmaPlacen

za ſichergeben muſten. Undobgleich der tod des Pabſts Leonis X dar.

zwiſchen kam der die ſämtliche armee bißher erhalten: wuſte ſich doch

der General Colonnades anſehens und der beredtſamkeit eines gewiſ

ſenpredigers in Meyland namens Ferrari ſowohl zu bedienen / daß

die Meyländer aufdas eifrigſte die käyſerliche parthey hielten. Im

folgenden jahre 1522 verſuchte der General Lautrec zwar nochmals

ſeinheil/ nachdem er Pavia vergeblich belagert/ und griff die feinde in

ihrem lageran/ indem die noch übrigen Schweitzer entweder ihren

ſold oder abſchied verlangten. Er zog aber den kürzern worauf die

Schweitzer nach hauſe giengen/ Lautrec ſich verkleidetdurch die

Schweitz nach Franckreich begab und gantz Meyland an die Käyſer

lichen übergieng. Welchenverluſt in Franckreich Wilhelmus de Be

aune Baron von Samblançay, dem man die ſchuld beymaß/ mit dem

kopffe bezahlenmuſte. Der König Franciſcusaber wolte nichts deſto

weniger Meyland nicht fahren laſſen. Entſchloß ſich derowegen anno

1523 ſelbſt mit einer armee nach Italienzugehen/woran ihn aber die

bewegungen in Franckreich/ſo der Herzog von Bourbon durch ſeinen

übergang Ä der käyſerlichen parthey/ wozu ihm die vielfältigen intris

guen der königlichen frau mutter und des Cantzlers du Prat veranlaſſet/

erregte/verhinderten. Alſo wurde das commando der franzöſiſchen

armee dem General Bonnivet aufgetragen, welcher/unerachtet auch

die käyſerliche armeeingar ſchlechtemſtande war/nichts ausrichtete/

ja noch darzuim #1524 die franzöſiſche armeeinseuſerſte verder

benwürdegeſetzt haben wenn nicht der tapffere Baiardmitverluſt ſei

nes lebens dieſelbe gerettet hätte. Hierauf gieng der König Francis

ſcus noch im ausgangedeſſelben 24ſten jahrs mit einer armeenachJ

talien. Der Käyſerbelagerte zwar Marſeille vergeblich; aber Fran

ciſcus begieng auch dieſenfehler / daß er ſich mit vergeblicher belage

rung der ſtadtPavia aufhielt, da unterdeſſen der Herzog von Bour

bon zeitgewann ſich zu verſtärcken. Und obgleich der Pabſt Clemens

VII auf die franzöſiſchepartheyhieng auch ſonſt in einem und andern

das glücke ſchiene denFranzoſen zu favoriſiren:ſolieffes doch ganz an

ders in einem treffen, welches den 24febr. an. 1525 gehalten wurde/

als die Franzoſen hoffeten. Sintemal ſie nicht allein den kürzernzo:

gen/ſondern auch der König Franciſcus ſelbſt gefangen wurde. Wºrauf

deñdiejenigen/ſo es ſonſt mitFanckreich hielteninſonderheit derPabſt

ſich wieder zu des Käyſersparthey begaben. Wegen des gefangenen

Königs hatte man allerhandÄ und wurde er endlich vºn dem

General Lanoy aus Italien nach Madrit geführet und nach einer

jährigen gefangenſchafft endlich den 14 febr. an. 1526 geſchloſſen, daß

er mit gewiſſen bedingungen und übergebung ſeiner beyden Prinzen

als geiſſeln wieder auf freyen fußſolte geſtellet werden; worauf er

auch im monatmerzwiederum in ſein königreich gelaſſen wurde kaum

aber ſolches erreichet hatte, als er ſich mit Venedig und dem Pabſte
aufs neue wider den Käyſer verband weil ihm die bedingung ſeiner

freyheit gar zu hart und unerträglich ſchien. Die Venetianer erober

ten auch in dem monatjunio an 1526Lodi;weil aberFranciſcus weder

geld noch volck nach Italien ſchickte/ konte weiter nichts ſonderliches
ausgerichtet werden und die von dem hauſe Colonna nöchigten den

Pabſt zu Rom einen ſtilleſtand auf 2 monate mit denkäyſerlichen zu

machen. Unterdeſſen kam der General Fronsberg mit einer neuen ar

meeteutſcher völckeran und wolte ſich mitdem Herzoge von Bourbon

conjungiren/ Parma und Placenza wegzunehmen. Der Herzog von

Bourbonaber änderte aufeinrathendescantzlers Moron geſchwinde

ſeinen ſchluß/ und gieng mit ſeiner ganzenarmee/ ungeachtet des ſtil

leſtandes aufRomloß um ihn dadurch einen weg in das Neapolita

niſche zu bahnen/ und ſich ſelbſt in dieſem königreiche feſte zu ſetzen

weil er nunmehroweder dem Käyſer noch dem Könige in Franckreich

viel zutrauete. Er eroberte alſo die ſtadtimmonat martio an. I527/

büſte aber indemer hinein drung/ſelbſt das leben ein. Da denn Rom

ſehr übel zugerichtet und der Pabſt welchen ſie in der engelsburg

eingeſchloſſen hielten/ von dem Herzoge von Oranien/ welcher dem

Hertzoge von Bourbon in dem commando ſuccedirte zueinem garhar

ten frieden genöthiget wurde. Unterdeſſen machte Franciſcus ein
bündnißmitdem Könige von Engeland/ und ſchickte anno 1527 aufs

neue den GeneralLautrec mit einer armee in Italien / welcher auch

anfänglich ſehr glücklich war ſogar, daßer nicht nur Meyland ſonº

dern auch das gantzekönigreich Neapolis unter ſich brachte/ und die

hauptſtadtdarinnen belagerte. Indem er aber durch abſchneidung

einer waſſerleitung ſelbige zu bezwingen ſuchte und das waſſer/_ſo er

in dieſeezuleiten vergeſſen in dem offenen felde zu faulen anfieng/

entſtund dadurch eine anſteckendekranckheit, wodurch die franzöſiſche

armeeziemlich aufgerieben wurde. Der berühmte Genueſer Doria

verließ auch die franzöſiſcheparthey/ und verſahe Neapolis mit pro

viant. Und als Lautrec nichtsdeſto weniger die belagerung fortſetz

te büſte er ſelbſt nebſt den vornehmſten Generalen das leben darbey

ein. Worauf der Marquis von Saluzzo die belagerung aufhub und

ſich mit den übrigen völckern nach Averſa wendete/woſelbſt er ſich end:

iichergeben muſte. In Meyland gienges den Franzoſen nicht beſ

ſer; daheroman ſich endlich zum frieden bequemte/ welcher auch zu

Cambray im monat auguſtoan.1529 erfolgte. Dadieſes in Franck

reichund Italien vorgieng/ verurſachten in Teutſchland die religions

ſtreitigkeiten und der baurenkrieg allerhand unruhe. Inſonderheit

aber hielt der Käyſerinietztgedachtem 1529ſten jahre im monat april

einen reichstag zu Speyer/ darinnen einige ſcharffe verordnungen wie

der die Evangeliſchen erneuert/ und was ihnen zu gute beſchloſſen

war/ abgeſchafft wurde. Dannenhero einige ſtände/ ſo dieſer religi

onzugethan waren darwider proteſtirten/ und den namen der Protes

ſtirenden davon trugen. Und weil dadurch die ſache nicht beſſer ge

macht/wurdeaufdem reichstage zu Augſpurg/der im folgenden jahre

gehalten/die religionsſtreitigkeit nebſt der gefahr des Türckenkrieges

nochmals in conſiderationgezogen/ und weil man bißher den Proteſtis

renden unterſchiedene falſchemeymungen angedichtet, nahmen dieſe

dahergelegenheit aufdieſem reichstage ihr glaubensbekäntniß den

Käyſer den 21 jun. öffentlich vorzuleſen und zu übergeben. Es hatte as

ber kurz vorher der Käyſer mit dem Pabſte ſich genau verbunden / und

dieſer auch den 24 febr. beſagten 153oſtenjahres Carolum zu Bononi

EU.Ä römiſchen Käyſer gekrönet. Dahero erbemühet war dem

Pabſte einen gefallen zu erweiſen und dasjenige auszuführen/was ſie

zu Bononien abgeredt. Zuwelchem ende in dem reichsabſchiede/wel

cher aufdem vorermeldten augſpurgiſchen reichs tage gemacht und

den 19 decemb.publiciret worden/ die proteſtantiſche religion ver

worffen/ und beyleib und lebensſtrafe verboten / iedoch auch einige

Ä u einem allgemeinen concilio gemacht wurde. Die protes

irendenſtände kamen hierauf noch deſſelben jahrs zu Smalkalden/

und wiederum im folgendenjahre im monat martio an ebendieſem orte

zuſammen; da faſt um ſelbige zeit eine verſammlung der Churfürſten

# Cölln wegen der wahl eines römiſchen Königes gehalten wurde.

enn Carolus wolte ſeinem bruder Ferdinando dazubehülfflich ſeyn/

weil ſein ſohn Philippus damals nur erſt 3 jahre alt war. Es wolte

war der Churfürſt von Sachſen ſeine ſtimme zu dieſer wahl nicht ge:

en/ welche aber dennoch den 3 jan. anno 1531 vor ſich gieng/ undbes

quemte ſich der Churfürſt von Sachſen erſt nach 3 jahren zu einen ver

gleich. Dieſesverdroßnun zwar den Käyſer; weil aber zu dieſer zeit

die Türcken/ ungeachtet ſie an. 1529 die belagerung vor Wien aufzu

heben gezwungen worden ſich aufs neue verſtärckten/ auch die prote

ſtirendenſtände aufdem reichstage zu Speyer an. 1532 nicht erſchei

nen wolten/muſte der Käyſer zu Nürnberg einen vergleich mit ihnen

- treffen / in welchem er denÄ die gewiſſensfreyheit vers

ſtattete/ biß ein allgemeines concilium beruffen würde. Teutſchland

wurde hieraufgar ſehr durch die Wiedertäufferverunruhiget/welchen

endlich an. 1535 durch eroberung der ſtadt Münſter geſteuret wurde:

in welchem jahre auch die Proteſtirenden zu Smalkalden wiederum

zuſammen kamen ihren bund zu verlängern des Pabſts vorſchlag

wegen eines conciliianzuhören und wegen ihrer verſicherung einige

anſtalten zu machen. Der Käyſerabergiengan. 1535 mit einer armee

und ſchiffsflotte nach Africa eroberte Tunis/ ſchlug die Türcken/und

ſetzte Muleaßem/den dieſe vertrieben hatten / wieder in ſein reich und

befreyete das meer von ſeeräubern. Da er aber 6jahr darauf das

andere mal einenzug nachAfrica that/wolte esihm nicht gelingen weil

ihm wind und wetterzuwider war/under 13oſchiffe einbüſſete. Nach

vollendeten erſten und glücklichen zuge/ gieng er von dannen zurücke

nach Sicilien und weiter nach Rom / da unterdeſſen der König in

Franckreich mit dem Hertzoge von Meyland Franciſco Sfortia neue

handel angefangen. Und obgleich dieſer darüber ſtarb; griff doch der

Königin Franckreich den Herzog von Savoyen an/weil ihm dieſer den

durchzug nicht geſtatten wolte und er auch glaubte/wenn er Savoyen
hätte könte er deſto eher Meyland behaupten. Solches geſchahe an.

I536... Da denn der Käyſer anfänglich durch gutes verſprechen den

anfall der Franzoſen unterbrach ſobald er aber zeitgewonneſeinwort

Ä zog/ eine hefftigerede zu Rom im öffentlichen conſiſtorio wider

ranckreich hielt auch gleich daraufdiewaffen ergriff. Es fielen die

Käyſerlichen in der Provence ein/konten aber nicht viel ausrichten/

und wurde auch bald darauf an. 1538 dieſer krieg durch einen 1ojähri

gen ſtilleſiand zu Nizzageendiget. Währenderzeit dieſes ſtilleſtandes

hätſch in den Niederlanden eine gefährliche ſache hervor, indem die

ſtadt Gent wegenihrer vondemKäyſer gar zuſehr gekräncktenfreyheit

rebellirte unddem Könige in Franckreich ihren gehorſam und hülffe zu

überwältigung des ganzen Flanderns anbot. Weil nun kein ander

mittel wardieſem übel abzuhelfen als die gegenwart des Käyſers,

der ſich damals in Spanien aufhielt, wagteer einereiſe durch Franck

reich/weil dieandern wegetheilszuweittheils zu gefährlich waren.

Es wolten zwar einige den Franciſcum überreden bey dieſer gelegen,

heit ſich der perſon des Käyſers zu bemächtigen; weil aber dieſer dem

Könige in Franckreich einige hoffnung zu abtretung des herzogthums

Meylandanden Herzog von Orleans machte auch mitÄ eine

dame/die des Königsherzinhändenhatte zu gewinnen ſuchte, kam er

glücklich durch und brachte die ſtadt Gent zum gehorſam. Der obge

dachte ſtilleſtand mit Franckreich währete aber nicht lange/ſintemal

die beyden franzöſiſchen abgeſandten Cäſar Fregoſio und Antonius

Rinco/die nach Venedig und von dannen nach Conſtantinopel gehen

wolten/ aufdem Pofluſſeumgebracht wurden. Und weil man her

nachmals erfuhr/ daß ſolches auf ordre des meyländiſchen gouvers

neursgeſchehen/ geriethen die Käyſerlichen aufs neue an. 1542 mit

den Franzoſen aneinander. Die Käyſerlichen litten bey Ceriſolesei

ne ziemliche einbuſſe;iedoch hatten auch dieFrantzoſen keine groſſeluſt

denkrieg länger zu continuiren/ und wurde alſo an. 1547 der friede zu

Creſpi geſchloſſen, wozu dann auch an ſeiten des Käyſers dieunruhe

in Teutſchland etwas beytragen mochte. Denn nachdem dieſmalkal

diſchen bundsgenoſſen wegen ihrer ſicherheit in unterſchiedenenzuſam

menkünfften an. 1535/36 und 37 ſich beredet und die vorſchlägewegen

eines conci ſowol als die übrigenmittel die religionsſchwierigkeiten

zuheben für unzulänglich befunden/der Pabſt auch ſeines orts bloß

damit umgieng/die Proteſtanten mit gewaltzu unterdrücken/ÄÄ
ayep.
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Käyſer ſelbſt dadurch zu ſchwächen, ſo kamen an.1538 einige römiſch

catholiſchenſtände zu Nürnberg zuſammen und machten einen bund

wider die Proteſtirenden. Dieſesverurſachte bey einigen der Prote

ſtirenden ſonderlich bey dem Landgrafen von Heſſen ſtarcke bewe

gung, zumahl weil von ſeiten einiger Römiſch-Catholiſchen noch an

dere feindſeligkeiten darzu kamen / daß es faſt zu einem kriege ausge“

ſchlagen/wenn nicht durch die zuſammenkunfft ſo an. 1539 zu Franck

furt gehalten die ſache gehindert und ein 15 monatlicher ſtilleſtand bei

iiebet auch eine nochmalige unterredung von dieſen religionsſachen

beſchloſſen wäre worden. Selbige ſolte zwar anfänglichzu Nürnberg

gehalten werden/wurde aber an. 54o zuHagenau/und bald daraufzu

Wormsangeſtellet. Zerſchlug ſich aber fruchtloß/ und wurde auch

die letztere unterredung durch den reichstag/ der an. 1541 zu Regen

ſpurg gehalten unterbrochen. Und obman gleich auf dieſem reichs

tage aufs neue die ſache vornahm, wurde doch weiter nichts ausge

richtet als daß ein ſolcher reichs abſchied erfolgte/ mit welchem die

Proteſtirenden nichtzufeieden waren und giengen auch bald darauf

die händel mitdem Hertzoge Heinrich von Braunſchweigan als wel

cher den Proteſtirenden ſo viel verdruß anthat/ daß endlich der Land

Grafvon Heſſen und Chur Sachſenderſache überdrüßig wurdenund

diewaffen ergriffen. er Käyſerkonte zwar ſelbſt HerzogHeinrichs

verfahren nicht billigen/dergeſtalt/daßnachdem dieſe ſache öffters auf

denreichstägen vorgeweſen/ ihn der Käyſer aufder verſammlung zu

Regenſpurgan. 1545 auferlegte/ daß er ſeine ſache durchs recht und

nicht durchsſchwerdt ausführen ſolte: nichts deſto weniger conti

nuirte Hertzog Heinrich mit ſeinem verfahren/ biß er änzlich erleget

wurde und ſich dem Landgrafen ergeben muſte. Der Käyſer hielt

unterdeſſen in ebendieſem 1545ſtenjahre wiederum einen reichstag zu

Worms auf welchem den Proteſtirenden dieeröffnung des künfft

genconcilii zu Trident kundgethan wurde, wozu ſich aber die Proteſt

renden ſich demausſpruche eines ſolchen concilizu unterwerffen nicht

verſtehen konten. Dieſes gab nun völlige gelegenheitzudem kriege.

Dennobzwar der Käyſer ſich ſolches nicht mercken ließ auch noch im
anfangedes folgendenjahrs 1546 eine neue unterredung der theolo

gorum wolte anſtellen laſſen; ſo vermerckte man doch bald/ daßunter

derhand groſſeanſtalten zum kriege gemacht wurden. Dieſachender

Proteſtirendenſtunden eben nicht zum beſten theils weil die beyden

häupter des ſmalkaldiſchen bundes der Churfürſt von Sachſen und der

Landgraf von Heſſen nicht einerley meynung waren theils weil die

übrigenbundsgenoſſenzu rechter zeit ihr contingent nicht gaben/theils

weil Mauritius Herzog von Sachſen / welcher unter den proteſtis

renden Fürſten allein aufdem reichstage/ der damals zu Regenſpurg

gehalten wurde/erſchienen die käyſerliche parthey annahm, Wozuer

einen guten vorwand bekam, weil der Käyſer beſtändig vorgab/daß es

nicht auf die evangeliſche religion, ſondern auf den ungehorſam der

ſmalkaldiſchen bundsgenoſſen abgeſehen. Endlich brach es ausnach
dem der Käyſer ſeinemeynung den geſandten der proteſtirenden ſtände

nicht undeutlich zu verſtehen gegeben; dieſmalkaldiſchen bundige

noſſen aber daraufin einem manifeſte gezeiget/daß es ein purer regiº

onskriegſey/ da der Käyſer wiederum den Churfürſten von Sachſen

und Landgrafen von Heſſen den 20 jun. an. 546 in die acht erkläret.

Man ergriff alſo im ſelben jahre die waffen/ und hatten die Proteſt

renden eine armee von 1ooooo mann beyſammen/ mit welcher ſie

wasgutes hätten ausrichten können, wenn ſie alſobald den Käyſer

der mit wenig volcke bey Ingolſtadt ſtund/ angegriffen hätten. Da

aber die häupter in ihrenrathſchlägen nicht eins werden kunten ge

wann der Käyſerzeit ſich zu verſtärcken. DerHerzogMauritius fiel

dem Churfürſten von Sachſen inſeinland undnahm faſt alles bißauf

Dreßden und Leipzig weg; wodurch der Churfürſt von Sachſen ge

wungen wurde ſich zurücke mit ſeiner armee nach Sachſen zu ziehen.

DerKäyſergiengdemſelben durch Böhmen nach und überfiel unver

ſehens den Churfürſten, der nicht weit von Wittenberg ſtand und ſeine
armee zertheilet hatte. Und weil noch dazu den Käyſerlichen nicht

weit von Mühlbergeinfurth durch die elbe gezeiget wurde, da die reu

tereyhindurchkommen konte nachdemman das fußvolckmitſchif

fenüberzuſetzen bereits angefangen; muſte ſich der Churfürſt wider

willen den 24 april an. 1547 in eine ſchlacht einlaſſen / in welcher er

nicht allein denkürtzern zog ſondern auch gefangen wurde. Und hier

aufmuſte ſich auch die ſtädt Wittenberg an den Käyſer ergeben, in wel

cher ſich des gefangenen Churfürſtens gemahlinundkinder aufhielten.

Dem Hertzoge Mauritio wurde die churwürde zuerkannt auch ein

groſſestheideschurfürſtlichenlandes übergeben auſſer einige örter

Äufwelche der KönigFerdinandus anſpruch machte als aufböhmiſche

ehn mit dem ſich aber Mauritius abfand. Von Wittenberg begab
ſich der Käyſer nach Halle/ woſelbſt hinzukommen ſich auch Philippus

der Landgraf von Heſſen bereden ließ vondem Käyſer pardon zu erhal

ten/nachdemman ihm eine verſicherung ohne einige gefängni wieder

umzudimittiren gegeben. „Aber da hieß es bald man hätte ihm nur

verſprochen mit ewiger gefängniß zu verſchonen/muſe er alſº im ar

reſte bleiben und waren alle bemühungen Herzog Morißens als ſei

nes ſchwiegerſohnes und des Marggrafen von Brandenburg Joachi

midie ſie zu ſeiner befreyunganwandten vergeblich. Hierauf wur

denoch im ſelbigenjahre 1547 von dem Käyſer ein reichstag zu Aug

ſpurg gehalten welcher im monatſeptember ſeinen anfang nahm/und

im folgendenjahre geendiget wurde. Es wurde aufdemſelbigen aber

mals vergeblich an befreyung der gefangenen Fürſten gearbeitet zu

gleich aber den 24febran. 1549 die ſächſiſche chur würde nebſt dem

lande mit öffentlichen ſolennitäten dem Herzoge Mauritio ingegen

wartdes Churfürſtens JohannFriedrichs conferiret. Zugleicherzeit

wurde in Teutſchland die religionsformul/interim genannt/ aufsta

pet gebracht, die der Käyſer durchaus den proteſtirenden Fürſten

aufdringen wolte. Dochkonten ſich die wenigſten dazu entſchlieſſen/

und ſelbſt der gefangene Churfürſt Johann Friedrich wolte ſelbige

durchaus nicht annehmen. Unter den aber/ die dieſe formulverworf

fen/ kamen ſonderlich die ſtädte Coſtnitz und Magdeburg in groſſeun

elegenheit darüber/weil ſie ohne diß wegen des ſmalkaldiſchen bundes

ich mit dem Käyſer noch nicht ausgeſühnet. Sie wurden alſo in die

acht erkläret/ und ergab ſich Coſtnitz an den König Ferdinandum erb

lich. Magdeburg aber wurde vondem Churfürſten Mauritio bela

gert/ weil ihm ſolches auf dem reichstage zu Augſpurg anno 155o

aufgetragen ward. Es muſte ſich zwardieſe ſtadtimmonat novembr.

desjahrs 1551ergeben; doch hatte währenderzeitder ChurfürſtMau

ritiusganzandere anſchläge gefaſt/weiler ſahe/ daß man die befrey

ung ſeines ſchwiegervaters durchaus nicht bewerckſtelligen wolte. Es

mochte auch den Käyſerlichen ſogar unbekannt nicht ſeyn / daher der

Käyſer den Churfürſten zu ſich nach Inſpruckeinladen ließ unter dem

vorwande/ von wichtigen angelegenheiten mit ihm zu reden. Maus

ritius der die gefahr wohl merckte machte zwar hoffnung/daß er kom

men wolte; gieng aber endlich, nachdem er vorher mit dem Könige

Henrico II ſich in ein bündniß eingelaſſen/ im jahre 1552Ä
mit einer armee nach Schwaben/ eroberteAugſpurg/ und zwang den

Käyſer ſich überhalß und kopff von Inſpruck nach Villach zu bege

ben. Beydieſergefahr wurde aufdes römiſchen Königes Ferdinandi

antreiben noch in demſelbigen jahre im monat julio einezuſammens

kunftzu Paſſau gehalten/ auf welcher esÄ zu einem vergleiche

kam / darinnenman den Proteſtirenden die religionsfreyheitundſi

cherheit verſtattete. Auchwurde der Landgraf von Heſſen wiederum

auffreyenfußgeſtellet nachdem bereits vorher der Käyſer beyher

einbrechendergefahr denChurfürſten JohannFriedrichen ſeiner gefan

genſchaft erlaſſen. Esgiengzwar der Käyſer gar ungerne an dieſen

frieden; doch weilum ſelbigezeit der König in Franckreich in Lothrin

gen eingefallen/ und Metz/Tullund Verdun weggenommen/ muſteer

ſolches geſchehen laſſen; wie auch dieſer paſſauiſchevertrag in dem

darauf erfolgten religionsfrieden zu Augſpurg an. 1555 iſt beſtätiget

worden. Im übrigen, ſo gieng der Käyſer / noch im ausgange

deſſelben 1552ſten jahres noch vor Metz/dieſe ſtadt den Frantzo

ſen wieder abzunehmen/ muſteaber unverrichteter ſache undmitziem

lichenverluſte ſeinerarmee wieder abziehen. Es wurde eben dieſer

krieg mit Franckreich in Italiengeführet/woſelbſter auch eigentlich ſei

nenanfang genommen als die Franzoſen Parma und Mirandula/

welche örter von den Käyſerlichen bloquiret waren verſtärcken wol

ten. Doch weil das glücke Caroloſich nicht mehr ſo günſtigerzeigen

wolte wie vorhin faſte er den ſchluß ſich der regierung zu begeben

machte alſo mit Franckreich einen ſtilleſtand auf5 jahre und übergab

an, 1555das käyſerthum ſeinem bruder Ferdinando; Spanien aber

nebſt den Niederlanden ſeinem ſohne Philippo / welches im ausgange

deſſelbenjahrs zu Brüſſel mit groſſen ſolennitäten geſchahe. Hierauf

begab er ſich in das kloſter S. Juſti auf den gräntzen von Caſtilien und

Portugall / war mit einer jährlichen penſion von 1ooooo ducaten

vergnügt und ſoll die übrige zeit ſeines lebensmitgartenwerck und

mechaniſchenübungen zugebracht haben. Sein toderfolgte darauf

den 2 ſept. an. 1558 im 59ſten jahre ſeines alters/ und haben einige

vorgeben wollen, daß er in dem verdachte der lutheriſchen religion ge

ſtorben. Dieſes iſt wolgewiß/daßeinige geiſtliche perſonen/die ſich

bey ihm befunden/Conſtantinus Pontius welchen einige für ſeinen

beichtvater ausgeben/wie auch der berühmte Bartholomäus Carran

za Erzbiſchoffzu Toledo und ſein predigerCaçalla in die inquiſitionge

zogen worden. Dadenn Cagalla lebendig/ Conſtantinus Pontius a

berimbildnißverbrannt/weil er kurz vorher geſtorben und Carranza

eine langwierigegefängnißausſtehenmuſte. Ja man hat auch das

teſtament dieſes Käyſers als ketzeriſch verbrennen wollen, weil esnicht

nachart der römiſchen kirchen eingerichtet geweſen, ſo aber noch von

ſeinem ſohne Philippo verhindert worden. Seine gemahlin warJ

ſabella oder Eliſabeth/EmanuelisKönigs von Portugall tochter mit

welcher er den Iojan. an. 1526beylager zu Sevilia gehalten; ſie ſtarb

aber den Imayan.1539 in der geburth eines Printzen, welcher Ferdi

nandus genennet wurde/ aber auch gar bald die welt wiederum ver

laſſen. Ihre übrigen 3.kinder ſo zu erwachſenenjahren kamen, was

ren Philippus II, ſo an. 1527 zu Valladolid gebohren und dem Herrn

vater in der ſpaniſchen monarchie ſuccedirte; Maria / welche an den

Käyſer Maximilianum II, und Johanna/ welche an Johannem In

fanten von Portugallvermählet worden. Sonſt hat auch Carolus V

2 natürliche kinder hinterlaſſen/davoner Margarethaman. 1522 ehe

er noch verheyrathet geweſen/ mit einer wittwe Madame de Plumbes,

oder wie andere meynen/ Margaretha van Geſt genannt; Johannem

de Auſtria aber an. 1547 in ſeinem wittwerſtande mit einem frauen

zimmer zu Regenſpurg Barbara Blumbergerin/ (wie man insgemein

vorgiebet) gezeuget hat. Die gedachte Margaretha wurde an. 1535

anAlexandrum de Medicis Herzogen von Urbino/ und als derſelbe an.

1537erſchlagen/an Octavium Farneſium Hertzogen von Parma anno

1554 vermählet. Nach deſſen todeſie einigejahre die ſtatthalterſchafft

über die Niederlande geführet. Jo Guilie. Ruchius in genealogiaca

roli V; Hier. GebGillerus dcortu Caroli V; &c. Philipp. Melanchthonis

de.elect & coronat. Car. Vhiſt, welche unter demnamen Georgii Sabini

geſchrieben/ und nebſt unterſchiedenen andern/ die von der wahl und

krönung dieſes Käyſers gehandelt/von Chriſtian Eberhard anno 166o

zum Helmſtädt heraus gegeben; Guil. Zenocarus ſonſt Snackaert ge

nannt - Schaumburg in lib.7 derepubl. vita &geſtis CaroliV.Aug.; vi

Pyy 3 dadel



54O CAR CAR

-“

dadel Emperador Carlos Vpor Don Anton Figuerßa; hiſtoria de la vida

y Hechos del Emper. Carlos Vpor Prudencio de Sandoßa; Alf de Vlo

vita di Carlo V & Ferdin. I; Chytrews in chron.ſaxon. & in orat. de Ca

rolo V5 LacMaſſenius in animahiſtoriae hujustemporisinjuncto Car.V

& Ferd. I Imperio repraeſentataz Belcarius in rerum Gallic. comment.;

Iogius; Guicciardin.; Thuanus; Mezeray; Arnoldus Ferromus de reb.

geſtis Gallor.; &c. Adr. Barland deſcr.obſidion. Papienſ; Galearius

Capella dereb. pro reſtit. Franciſci IIDucis Mediolan.; Adam. Reufzer

lebens-beſchr. George und Caſpars von Fronsberg Cºſar Grolerus in

hiſt. expugnatae & direptae urbis Romae per exerc. Car. v, direptio ex

pugnataeurbis Romae abexerc. Car. V a Caſp. Barthioexital. lat. verſa;

seidanus in comment.deſtaturelig. & reip.; &c, Seckendorf in hiſtor.

Lutheraniſmi, nebſt den ſcribenten vondem ſmalkaldiſchen kriege als

da ſind Ludoßicus ab Agila; Lambertus Hortenfus; Hieronymus Falle

tus; Iohannes Godojus und Ioachimus Camerarius; Nicolaus Villagagna

wius.de expedit. CaroliCaeſ in Africam, welcher nebſt andern comment.

reruma Carolo Vin Africa geſtarum zu Antwerpen an. 1554 wiederauf

gelegt worden; Antonii Pontibellum tunetanum, quod Car. Vcum Ha

riadeno Barbaroſſa & Turcis olim geſit, ap. Anton. Mattheum in anale

étis veteris aevi; Wilhelmi Godoleßei hiſtor.de abdicat. Imperii & re

gnorum a Carolo VImper. facta; Famian. Strada in hiſtor.bellibel

gici; &c.

2Könige von Engeland:

Carolus I, Königes Jacobi II von Schottland und I von Groß

Brittannien dritterſohn / welchen er mit ſeiner gemahlin Anna von

Dänemarck gezeuger. Er wurde zu Dumfermlin in Schottland den

19.novembr. an. 16oogebohren und2jahr darnachzum Herzoge von

Albanien gemacht. An. 1603 ſuccedirte ſein Herr vater der Königin

Eliſabeth in Engeland/welcher ſo dann auch dieſen Prinz mit dahin

brachte.Woraufer demThomasMurray zur unterweiſung anvertrauet

wurde beywelchener auch in allerhand wiſſenſchafften wohl zunahm.

Alsdarnach ſeinbruder Printz Heinrich an. 1612 ſtarb / ſuccedirte er

ihmals Prinz von Wallis undHerzog von Cornwal. An. 1622 am

18 Februartigiengerin begleitung des Herzogsvon Buckingham und

andern zu Dover zuſchiffe landete daraufzu Boulogne in Franckreich

an und ritte von dannen aufderpoſt nach Spanien/ um die heyrath/

welche zwiſchen ihm und der ſpaniſchen Infantin im wercke war zum

ſtande zu bringen. Er und die bey ihm waren führten ſich incognito

auf und beſahen erſtlich den franzöſiſchen hof/ allwo er durch eine

maſque die Prinzeßinzuſchauen bekam / welche er nachgehends hey

rathete. Nicht lange darnach als ſie von Parißabgereiſet/ bekam der

König in Franckreich nachricht von ſeiner anweſenheit/ undertheilte

gleich befehl ihn anzuhalten, es war aber vergeblich. Unter den ur

ſachen/warum dieſe heyrath mit der ſpaniſchen Infantin ſolte geſchloſ

ſen werden/war auch dieſe daßman dadurch trachtete den abgeſetzten

Churfürſten von Pfalz Fridericum Prinz Carlsſchwager wiederum

in ſein churfürſtenthumzubringen. Alleiniederman hielt dieſes vor

haben höchſt gefährlich, daß auch niemand ſich unterwinden wolte

dem Könige deßwegenzuzureden/ bißendlich Archee ein Schottländer/

unddes Königshofnarreihm ſehr deutlich ſolches entdackte. Jedoch

wurde der Printzzuerſt aufs herrlichſte in Spanien tractiret/ und ihm

die oberſtelle über den König ſelbſt gegeben. Man bemühete ſich zwar

- hefftig/ ihn von ſeiner religion abfällig zu machen / abervergeblich.

Pabſt Gregorius XV ſchrieb an ihn/ und den Herzog von Bucking:

ham dieſer urſach halber woraufder Printz den 2ojun. an. 1623 aus

Madritwiederum ein ſehr höfliches antwortschreiben an den Pabſt

abgehen ließ in welchem er ihm den titulihre päbſtliche Heiligkeit gab/

undverſicherte, daß ſowol ſein Herr vater als er von herzen begierig

wären eine einigkeit unter den Chriſten zuſtifften. Nach dieſem ließ

er die engliſche liturgie ins ſpaniſche überſetzen, um zu zeigen/ daß ſie

nicht gar zu viel von der in der römiſchen kirche gebräuchlichen forme

unterſchieden wäre, welches dann dem ſpaniſchenhofe undcleriſeyein

ſonderbar vergnügen gab. Alleinobſchon der Prinzeuſerlich mit der

gröſtenpracht und freundlichkeit tractiret wurde; ſo war man doch in

geheim und vornemlich dahinbedacht, daß durch ſeine anwerbung an

die Infantin der römiſchen kirchen intereſſe befördert werden möchte.

Geſtalt denn die päbſtliche diſpenſation endlich zwar erfolgte/iedoch

mit dieſer bedingung, daß der König von Engeland eine verſicherung

von ſich geben ſolte/ daß diejenigenarticul/ welche er den Römiſch

Catholiſchen zumbeſten bewilliget/ unfehlbar gehalten und vollzogen

werden ſolten. Woraufder König zur antwort gab / daß er hiervon

keine andere verſicherung geben könte/ als ſeinen und des Printzens

königlicheneyd.Der Königvon Spanien verlangte einige catholiſche

Potentaten in dieſer handlung zu bürgen zu haben/ auf die man ſich

verlaſſen könte; weil man aber dergleichen nicht habenkonte/wolte er

ſelbſt aufeinrathen ſeinerum ſich habenden geiſtlichen dieſesamt auf

ſich nehmen/ dergeſtalt/ daßim fall der Königvon Engeland ſein ver

ſprechen nicht hielt er befugt ſeyn möchte, ſein recht durchs ſchwerdt

auszuführen. Hierauf wurde die heyrath allbereitsÄ öf

fentlich erkläret und der Printz gab der Infantinzum öfftern wiewol

allezeit öffentliche viſiten. Nach dieſem ſchrieb der Erzbiſchoff von

Cantelberg an den König einen ernſtlichen brief/ darinnen erzeigete/

wie die engelländiſche nation ſehr übel damit zufrieden ſey/ daß er den

Printzen ohne ihre bewilligung in Spanien geſandt; wieſe darneben/

was daraus erwachſen würde, daß er durch eine proclamation die rö

miſchcatholiſchereligion in ſeinem reiche zu dulden ſich erkläret/ wel

ches er doch ohne des parlaments bewilligung zu thun nicht befugt

wäre. Allein der König blieb alles deſſen ungeachtet aufſeinem vor

haben/ verwilligte 24von ihm, dem Prinzen und geheimenrathe be

ſchworne articul und verſtattete nicht allein der Infantin in ihrem

Pallaſte eine capelle zu halten, ſondern verhieß ihr auch eine groſſe kir

chebeydempallaſte/ worinnen ſie reſidiren würde einzuräumen; ſo

dann/ daß ihre kinder# bey ihr bißins Iodejahr erzogen/ und da

ſie etwan belieben möchten die römiſchcatholiſche religion anzuneh

men/ deßwegen von der ſucceßion im reiche nicht ausgeſchloſſen wer

den . Und letztlich ſolte es auch dem Pabſtefrey ſtehen über dieſe hey

rath ſeinen apoſtoliſchen ſegen mitzutheilen und noch andere ſachen

mehr... Die ſpaniſchen ambaſſadeurs hingegen wolten durchaus nicht

darein bewilligen/ daß der König beyablegung deseydes in der capel,

le zu Whitehalldem Pabſteden titulſanctiſſimus entzöge und weiger:

ten ſich auch dem proteſtantiſchengottesdienſte ſo zur ſelbigen zeitſol

tegehalten werden mit beyzuwohnen. Allein der König gab ihnen

in allem beyden nach / und erwähnte immittelſt gar nichts von den

pfälziſchen churfürſtenthum. Unterdeſſen kam der ſpaniſche Biſchoff

von Calcedonien nach Engeland/ die daſelbſtwohnende Catholicken j

geiſtlichen dingen zu regieren. Wurde alſo dieſe heyrath ſchon für ſo

gut als vollzogengehalten und die InfantinPrintzeßin von Engeland

tituliret. Allein nichtsdeſtoweniger geſchahe es/daß als ſchon alle

anſtalten waren gemacht worden/die Printzeßin nach Engeland zu ü

berbringen das ganze heyrathswerckplötzlich zertreñet wurde nach

dem der Prinz aus Spanien wiederum nach Engeland kommen war.

Und nicht langehernach wurde eine heyrath mit einer franzöſiſchen

Prinzeßin beliebet/ hieraufgieng der König Jacobus den 27 martii

an. C. (525 mit tode ab / da dann Prinz Carl zum Könige erkläret wurº

de. DerHerzog von Buckingham bliebbey ihm wie zuvor in ſonder

barengnaden/ Biſchoff Laud gab ein verzeichniß ein von den geiſtli

chen, welche er für Puritaner hielt. Vor den Churfürſten von Pfalz

wurden kriegsvölckergeworben/und die zwiſchen dem Könige und der

Prinzeßin Henrietta Mariavon Franckreich getroffeneheyrathspun

cte wurden von dem Könige bekräftiget/ gleichwie auch noch etli

che andere beſondere articul ſo den Römiſch-Catholiſchen zum beſten

eſtellet waren. Buckingham wurde mit einer königlichen flotte nach

Ä geſandt, die braut von dannen abzuholen/ worauf zu

Cantelbergdas würcklichebeylager geſchahe/ und zu Sommerſet eije

capelle für ſie gebauet wurde. Am18junii wurde zu Weſtmünſter ein

parlament gehalten / da der König verlangte ſeinen titul zu ändern/

undinskünfftige König vonGroß Brittannien ſich nennen zu laſſen;als

lein das parlamentwar darwider. Daraufhielt der König um ſubſis

dengelder zum vorhabenden kriege an, um ſeinem ſchwager dem

Churfürſten von Pfalz zu hülffe zu kommen und ihn wieder in ſein

churfürſtenthum einſetzen zu helffen; die gemeinen aber verlangten

echenſchaft von den bereits ausgegebenen geldern/ erneuerten ihre

lagen und beſchwerungen/ vollzogen die wider die Römiſch-Catholi

ſchen geſtelltengeſetze und ſtrafften Mr. Montagne wegen ſeiner her

ausgegebenen ſchrifft/ſo er appello Caeſarem genennet. Die arminia

niſcheparthey aber hielts mit Montagne/ und der Könignahm ihn zUt

ſeinen hofpredigeran/worüber ſich die gemeinen mißvergnügt bezeug

ten/iedoch ungeachtdeſſen dem Königezweyerley ſubſidiengelder ver

willigten. Allein als der König zwar eine ſchiffsflotte nach Rochelle

ſchickte den belagerten zu hülffe zukommen ſelbige aber ohne etwas

zu unternehmen wieder zurücke kehreter wurden ihrer viel von den ge

meinen auf den Herzog von Buckingham verbittert und als daher der

König merckte/ daß ſie ihm mit keinen ſubſidiengeldern mehr wolten

unter die arme greifen, woferne nicht zuvor dasjenige geändert wir

de/worüber ſie ſich beklagten huber dasparlament auf und ließ an

die Lord Lieutenantsbriefe abgehen, worinnener verlangte, daß ſie

ihm auf ſeine hand und ſiegel mit gelde helffenſolten. Nach dieſem

wurdeein unglücklicher verſuch gethan aufdie ſpaniſche flotte im meer

buſen von Cadir. Den 6februariiwurde ein anderparlament zuſam

men beruffen/darauferfolgte eine proclamation wider die Römiſch-Ca

tholiſchen und der König entſchloß ſich den Montagne dem parla

mente zu übergeben ſodann wurde der krönungstag beſtimmet. Hier

aufwurden unterſchiedene parlamente beruffen/ die aber immer ihr

klagen wider den Königwegen der vielen auflagen und der neigungzur

römiſchcatholiſchen religion verneuerten und thät ſich auch Olivier

Cromwell wegen der letzten beſchwerung hervor. Darauf gieng der

König nebſt ſeiner gemahlin an. 1633 in Schottland um ſich daſelbſt

krönen zu laſſen, weilman ihm die krone nicht hinüber ſchicken wolte

wurde auch alsdann zu Edenburg den 21junii gekrönet. Um ſelbige

zeitfeng der Erzbiſchoff Laudan aufeine genauegleichheit in den kir

chen ceremonien zu dringen/ verſchaffte daß den Schottländern ein neu

kirchenbuch wider welches die Puritaner noch weit mehreinzuwen

den hatten als wider das Engeländiſche aufgedrungen wurde wel

ches auch einen tumult in der königlichen capelle zu Edenburg und

nachgehends einen öffentlichen aufſtand verurſachte indem die Schott

länder miteinander einen bundmachten ihre religion und freyheiten

zu beſchützen und die biſchöfflicheregierung abzuſchaffen da aufrüſtete

man ſich aufbeyden ſeiten zum kriege. Nachdem der König einemäch

tige armee zuſammen gebracht / marchirte er mit derſeibigen an die

ſchottländiſchen gräntzen; die Schottländer aber / welche auch eine

armee unter dem Generale Lesly hatten widerſetzten ſich ihm/ undge

rieth es endlich dahin / daß man ſich miteinander vergliche, nachdem

man etliche kleine ſcharmützel gehalten/ darinnen die Königlichen den

kürzerngezogen. Nach dieſem zerfiel der König aufs neue mit den

ſchottländiſchen parlamente, welches ihm ſein recht das parlament

ohne deſſen eigene bewilligung zu verlängern ſtreitig machte und zu

ſolchem ende gewiſſe abgeordnete mitdenurſachen undsºn Ä.
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Londen; allein dieſelbigen wurden im Tower gefangen geſetzt und

die mit den Schottländern geſchloſſene tractaten durch den hencker

verbrannt. Darauf kamen die Schotten mit ihrer armee biß nach

Newburn in Engeland/und erhielten ſo viel / daß ſich des Königes

parthey mit groſſem verluſt zurückziehen muſte/und wurde zu Rippon

ein vertrag mit ihnen aufgerichtet. Am 3o novemb. an. 164over

ſamlete ſich einparlament in Londen/ welches wiederum die alten klas

gen vorbrachte den ertz: Biſchoff Laud/ Grafen von Stafford und

Lordſiegel verwahrer Finch verklagte und den richter Berkley / wel

cher die ſchiffgelder gebilliget/aus der banck wegnahmund in Tower

ſetzte. Darauf wurde der Graf von Stafford vorrecht geſtellet des

hoch verraths beſchuldiget/und den 12 may an. 164r das urtheil an

ihm vollführet. Es wolten auch die gemeinen, daß kein Biſchoff

mehr im parlamente eine ſtimme haben, und daß man eine preßbyte

rianiſche regierung in die kirche einführen ſolte. Zur ſelbigen zeit

ſchlug der Biſchoff Usher eine vereinigung zwiſchen beyderley regie

rungen vor. Daraufward beſchloſſen/daß der Königin Schottland

gehen/und beydearmeen ſowohldie engel als ſchottländiſche zugleich

abgedancket werden ſolten. Das parlamentſchied darauf von ein

ander/und verordnete immittelſt eine gewiſſe commiſſion. Indem der

Königin Schottland ſich aufhielt / um ſich allda eineparthey zu mas

chen brach im october des 1641ſten jahres durch anhetzung einiger

prieſter die irrländiſche rebellion aus nachdem die armee, wodurch

ſelbige hätte ſollen geſtillet werden./abgedancket war. Als der Kö

nig hiervon nachricht erhalten/ſtelleteers dem parlamente in Enge

land anheim/ wie die ſache anzugreiffen wäre; unterdeſſen aber ver

übten die rebellen die größten grauſamkeiten. Zu ende des novembr.

kam der Königzurücke aus Schottland hielt eine rede an das parla

ment in Engeland verlangte, daß man darauf bedacht ſeyn ſolte/

Irrland wiederum in einen guten ſtand zu bringen. Es funden ſich

aber auch hier verſchiedene verdrüßligkeiten/ſo/daß als der König ſich

nach Hampton-courtbegeben/die gantzeregierung in unordnung kam.

Unterdeſſen gieng der irrländiſche aufſtand fort und als das parla

ment berathſchlageter welcher geſtalt derſelbe geſtillet werden möchte

befahl der König den 5ten januarii an. 1642 / daß man die Lords

Kimbolton in arreſt / und ihre ſchrifften mit gewalt wegnehmen

möchte, indem man ſie beſchuldigte, daß ſie mit den Schottländern

heimlich conſpiriret und an der letztern unruhe wohlgefallenge

habt hätten. Allein das parlament widerſetzte ſich dieſem beginnen/

und nahm ſich dieſer beſagter perſonen und ihrer ſchrifften an. Hier

auf ließ der König gewiſſearticulwider ſie aufſetzen/und wolte ſelbi

gemit gewaffneter hand aus dem parlaments hauſe wegnehmen/

welches auch geſchehen wäre woferne ſie nicht beyzeiten ſich ſort ge

macht hätten. Dieſes hitzige beginnen that des Königes ſache groſſen

ſchadenmaſſen es das parlamentübelempfund/und die zuſaffenkunft

der zum parlamentshauſekomendenmenge der catholicken undſoda

ten/welche aus5oogewaffnetenmännern beſtunde für eine verräthe

rey hielt. Daher verordnete es gewiſſe commiſſarios, die mit einan“

der berathſchlagen ſolten, wie das parlamentshaußbeſchützet/ und

Irrland/darinnen die catholicken überhand nahmen wiederum berus

higet werden möchte. Daraus erfolgeten vielerley tumulte. Die

Biſchöffe/welche wider allein ihrer abweſenheit geſtellete als unrecht

mäßige und ungültige acten proteſtiret wurden des hochverrath

beſchuldiget/ und in Towergeſetzet. Als der König einmahl durch

Londen fuhr/ verſamleten ſich die bürger um ſeine kutſche und ba“

ten ihn ermöchtedem parlamente nicht zuwiderſeyn/ noch ihre priv

legia kräncken / darauf bat der rath / daß der commendante des

Towers möchte abgeſetzet werden. Worauf der König/ als ſich

immer mehr und mehr volck verſammlete/ ſich von Londen im ja

nuario anno 1642 nach Hamptoncourt begabt und die 5 parla

ments glieder wiederum nach hauſe kehreten. Darauf nahm

das parlament die ſchottländiſche hülffe vor Irrland an / und

die deputirten von ermeldternation erboten ſich mittler zu ſeyn zwi

ſchen dem König und parlamente; das parlament aber verlangete/

daß ihnen die militz und der Towerübergeben werden möchte/als wel

ches das einige mittel wäre aller zwietracht vorzubeugen. Allein

der König wolte ſolchesdurchaus nicht eingehen. Es wurden auch

gewiſſe briefe aufgefangen/welche Lord Dygby an die Königin ge

ſchrieben und darinnen dem Königegerathen/daß er ſich an einen ſº

chernort verfügen möchte/wohin er und andere zu ihm ſich verſatilen

könten; wannenhero das parlament begehrte/daß Ihro Majeſtäten

ſich dieſer correſpondez entſchlagen möchten. Die Konigin gieng

ſamt ihrer tochter, welche an den Prinz Wilhelmum von Qranien

vermähletwar nach Holland und nahm nicht allein des Königes

ſondern auch der kronjubelen und kleinodien mit ſich / um daſelbſt

krieges volck anzuſchaffen. Pym meldete bey einer conferenz mit

den Lords/ daß ihrer viel von den rädelsführern der irrländiſchen

rebellen von dem Könige freyheit bekommen/nach Hollandzu gehen/

nachdem die Lord Lieutenantsſolches an den höfen zu verhindern ge

trachtet hätten. Hierüber entrüſtete ſich der König dermaſſen / daß

er von den gemeinen eine öffentliche erklärung ſeiner unſchuldverlan“

gete aber ſolche nicht erlangen kunte. Darauf erbot ſich der König

zu einer proclamation die geſetze wider die catholicken inübung zu

bringen die regierung und liturgie der kirche den beydenparlaments

häuſern gänzlich zu übergeben und in eigener perſon wider die irrs

ländiſchen rebellen zugehen. Die gemeinen verlangten die ankläger

der 5parlamentsglieder zu wiſſen wie auch/daß die militz in den ſtand

gebracht werden möchte, wie ſie verlanget hätten; worinnen ihnen

aber der König nicht zuwillen war. Am9martian642 überſchickt

tedas parlament dem Könige eine declaration, und beſchwerte ſich

darinnen über ſein übel regiment. Der König gieng von Royſton

nach Huntington/und von dar nach Morck / woſelbſt ihm das parla

ment zu erkennen gab/daß ſeine abweſenheit das irrländiſche weſenie

mehr und mehr verſchlimmerte/und daß es ihnen ſehr mißfallenwür

de/wenn der Königin eigener perſon nach Irrland gienge. Der

Graf von Briſtol trachtetezwar darnach/wte er einen gütlichen ver

gleich zuwege bringen möchte; allein dieÄ parlamentshäuſer

ſchloſſen einmüthiglich, daß dasjenige, was bißhero zu Porck vorges

gangen mit anſchaffung der ſogenannten leibguarde vor den König/

nichts anders wäre als eine zurüſtungÄ kriege wider das parla

ment. Dahero verordneten ſie, daß alle land- und friedensrichter

die waffen und kriegesrüſtungen/welche nach Porckgebracht würden/

unterwegens wegnehmen/und alle auf des Königes befehl ſich vers

ſailende krieges macht in zeiten unterdrücken ſolten. Aufder ans

dern ſeite verbot der König allen gehorſam gegen des parlaments

verordnungen und befehle/daß alles volckingantz Morckshire aufeis

nen gewiſſentag und an einen beſtimmten orte erſcheinen ſolten. Dar

auf ſchickte das parlament dem Könige 19 friedenspropoſitiones zu/

welche er aber verwarff als ſolche bedingungen, die wider diekönig

liche rechte lieffen. Nach dieſem ſuchte das parlament.geld aufzu

bringen/um kriegsvolck zu werben undzwar mit der erklärung/da

es auf nichts anders angeſehen wäre/ als zur beſchützung des Kö

niges und erhaltung des öffentlichen landfriedens. Der König as

ber ſamt den ſeinigen proteſtirte darwider zu Porck/ und gieng von

dannen nach Nottingham/ allwo er ſein lager aufſchlug und dem paro

lamente ankündigen ließ / daßer Hull mit gewalt einzunehmen ge

ſinnet wäre, woferne ihm der ort nicht freywillig übergeben würde.

Hierauf fienge das parlamentan eine armee zu ſeiner eigenen beſchüs

tzung aufzubringen machte den Grafen von Eſſex zum General-Ca

pitain und den Grafen von Bedford zum General über die reute

rey. Sie lieſſen aber nochmals den König erſuchen, er möchte ſeine

armee abdancken/ und mit dem parlamente ſich wiederum vereini

gen / welches er aber zu thun ſich gänzlich weigerte. Darauf erklär

ten ſie zu beyden ſeiten ein theil des andernarmeen undÄ für

verräther. Als der König wahrnahm, daß nicht ſo viel zu ſeiner

fahne ſich begaben, als er gerne haben wolte ſchickte er dem parla

mentegewiſſe Propoſitiones zu und dieſes ſandte wiederum andere an

ihn, aber alles vergeblich. Hieraufgaben ſieordredaß die armee

in Oxfordshiremöchteinſchlachtordnung geſtellet werden. Die ers

ſte rencontre geſchahe vor Hull/als die daſelbſt liegende guarniſon

einen ausfallauf des Königes trouppen that da ſie ſich an die ſtadt

hinzu naheten. Darnach marſchirte der König vonNottingham nach

Shrewsboury / und zugleicher zeit wurde auch des parlamentsars

mee/welche zuS.Albans ihr rendezvous hatte beordert fortzumar

ſchiren und ſich mit des Königes armee in eingefechte einzulaſſen.

Als das parlament vernommen 7 daß der König aus Holland hülffe

bekommen beſchwerte es ſich deßwegen gegen die Generalſtaaten.

Portsmuth ergab ſich dem parlamente in einer kurzen zeitgleich

wie auch Oxford. Hiernechſt erfolgte das gefechte bey Worceſter

allwo print Rupert eine parthey von des parlamentsarmee zunich

te machte und ſo dann die ſchlacht bey Edgehill allwo beyde par

theyen vermeynten überwinder zu ſeyn/indemzu beydenſeiten6öoo

mann blieben; iedoch behielt der graf von Eſſex das feld. Nach

dieſem kam der König mit ſeiner armee nach Oxford und Printz Rus

pert ſtreiffete faſt bis nach Londen; weßwegen das parlamentdem

Grafen vonEſſex beorderte mit ſeinerarmeenäher heranzu rücken;

und der König erlaubete den catholicken in Lancashire/die waffen zu

ergreiffen. Das parlament aber rieff die Schottländer um hülffe

an welchem der König durch groſſe verſprechungen vorzukommen

# bemüheter aber vergeblich. Hierauf gab das parlament allen

andwercksjungen die freyheit / unter ihrer armee dienſte anzuneh

men. Immittelſt verübte Printz Ruperts parthey hin und wieder

auf dem lande groſſe grauſamkeiten. Der König marſchirtemit ſei

nerarmee fort faſt biß nach Londen; das parlament aber beſchloß

umfrieden anhalten zu laſſen/ verlangte dahero ſicher geleite vor et.

liche perſonen aus ihrem mittel/die zum Könige mitden friedensvor

ſchlägen abgeſchicket werden ſolten. Als aber Ihro MajeſtätJohan
CREvelyn nicht darunter haben wolte / ſondern ihn für einen vers

räther erklärete / wurde ſolches vom parlamente als eine verweige

rung des verlangten friedens aufgenommen. Nichtsdeſtoweniger

erſuchte man den König hierum aufs neue zu Colebrok / welcher ſo

dann ſein königlich ſchloß Windſor zur handlung der friedenstracta

ten beniemete. Als er aber vernommen/daß der Graf von Eſſer ſei

neartillerie und krieges macht aus Londen herausgeſchafft/ verfügete

er ſich nach Brandfort undnahm dieſenort noch in derſelbigennacht

ein. Hierauf gienge ihm der Graf von Eſſex mit ſeiner armee und

den ſtadtdefenſionern entgegen und machte daß ſich der König zurück

iehen muſte. Ob nun ſchon das parlamentauf ſolche bey währenden

iedenstractaten vorgenommene action ſehr übel zu ſprechen war;

erſuchte es doch den König aufs neue/daß er ſich wiederum mit ihnen

vereinigte. DerGrafvon Newcaſtle ſchlug den Lord Fairfax in der

nordiſchen gegend und die Königin ſandte aus Holland hülfs, völ

cker/ welche zu dem Grafen ſtoſſen ſolten; allein des parlaments

trouppen ſchlugen 6oomannvonden Königlichen zu Gisborugh/und

ThomasFairfax nahm Leeds weg. Worauf ein vertragÄ
wurden allein ohne erwünſchten effect. Printz Rupert nahm Ciren

ceſter weg/ſchlug des Grafens von Stamford regiment ſamt andern

mehr bekam IIoo gefangene/ und tractirte beſagte gefangene ſehr

GTMUs



54- CAR CAR

grauſam. Die walliſche armee wurde unterdem Grafen von Worce

ſter von des parlaments trouppen geſchlagen. Um ſelbige zeit ſetzten

die Schottländer über den fluß Tyne mit einer wohlgerüſteten armee

von 2oooomann/um dem parlamente zu hülffe zu kommen. Anno

1643 fieng man zwar abermals an mit dem Könige zu tractiren; es

wurden aber die friedenshandlungen aufzureden einiger kammer

junckern von dem Könige gebrochen. Darauf gerieth des Lord Brocks

mannſchafft mit den königlichen unweit Lichfield in ein gefechte/ wo

bey die letzten den kürzern zogen / und kurz darauf ſchlug eben das

ſelbſt der Graf von Northampton eine parthey von den parlaments

trouppen. Printz Rupert zwang demobriſten Ruſſell/ihm die ſo ge

nannte Clauſe/ welches ein enger umſchloſſener ortiſt/einzuräumen.

Den17 april ward der Grafvon Eſſex zweymal vor Reuding wegge

trieben/ da der König denn hin marſchirete/ dieſe ſtadt zu entſetzen;

als er aber von den parlaments trouppen bey Cavesham geſchlagen

wurde/muſte ſie ſich ergeben. Dazumal kam ein abgeſandter vom

Könige ausFranckreich nach Engeland/ umfriede zu ſtifften abermit

vergeblicher bemühung. Hierauff kriegte der König die Irrländer

auf ſeine ſeite/und dasparlament ſchloß mit den Schottländern eine

feſte alliance, wovon durchs ganze königreich ordre gegeben wurde/

daß ſich iedermann darein begeben ſolte. In Cornwall gewann der

König den parlaments trouppen einige vortheile ab; allein am 27

may an. 1643 erhielt dasparlament bey Wakefield wider die könig

lichen einen ſieg. Nach dieſem wurde eine heimliche conſpirationent

decket/ daßman vorgehabt Briſtol dem Könige in die hände zu ſpie

len. Darnach ſchlug Printz Rupert einige von den parlaments

trouppen. Auf den ſo genannten Chalgraw-felde gegen weſten zu/

nahm dasparlament Tauntonund Bridgewaderweg/ und William

Waller einer von ihren Generalen wurde bey Roundway-Downsge

ſchlagen. Hierauf bekam Printz Rupert im auguſto nach einer 3 tä

gigen belagerung Briſtolein/ worinnen er viel correſpondenten ge

habt hatte. Um dieſe zeitfieng Cromwellan ſich hervor zu thun/ da

erdem parlamente wider dem Grafen von Newcaſtle rühmliche dien

ſte leiſtete. Immittelſt lag der König vor Gloceſter/welchen ort

Maſſey tapffer beſchützte und der Graf von Eſſex ſelbigen zu ent

ſetzen den 24 auguſtiankam, worauf der König abzog. Den 24ſept.

ergab ſich Exeter nach einer dreymonatlichen belagerung an den Kö

nig; der Grafvon Eſſer nahm hingegen Cirenceſter aus königlichen

händen gleichwie der Graf von Moncheſter Lyn eroberte. Nach

dieſem geſchahedieniederlageder königlichen trouppen bey Newber

ry/ indem von ſelbigen 2ooomannniedergemacht wurden/ das par

lament aber verlohr nicht mehr als 5oo. Nach dieſem kam der Graf

von Eſſer nach Reuding. Am 25. ſeptember traten beydehäuſer mit

derverſamleten geiſtlichkeit in S. Margareths Weſtmünſter in die alli

ance. Dasparlament gab eine declaration heraus wider den ſtille

ſtand, welcher zwiſchen dem Könige und den irrländiſchen rebellen ge

ſchloſſen worden; alleiner blieb dennochgeſchloſſen/und viel Irrlän

der nahmen bey dem Königedienſte an das parlament ſeqveſtrirte

derjenigen güter/ welche unter dem Könige wider daſſelbige diene

ten. Nach dieſem ſchlugen die parlaments trouppen unter Manche

ſter Willoughby und Cromwell einepartheydes Marquis von New

caſtle. Die königliche armee hingegen eroberte Darthmouth; wor

aufdasparlament einigemannſchafft nachderinſul Wight detachirte.

Maſſey erlegte 3oo von den königlichen unweit Teufsbourg; der

Gouverneur von Warwick ſchlug des Lord Mollineures regiment;

der oberſte Urrey und Lawis Dives fielen von dem parlamente ab;

Fairfax ſchlug etliche von des Königestrouppen bey Hull/und Erom

wellin Lincolnshire. Als das gerüchte von dem in Irrland gemach

tenſtillſtand erſchollen legte eine gewiſſe parthey von des Grafen

von Newcaſtle armee ihre waffen nieder und der Grafvon Holland

verließ um eben dieſer urſache halberden König zu Oxford. Flint er

gab ſich an das parlament; Jerſey aber an den König. Der Herzog

von Hamilton/welcher in Schottland in die acht erkläret worden, kam

nach Oxford/und wurde daſelbſtvom König committiret welcher ein

contra-parlament von ſolchenperſonen/welche deſertirethatten oder

vom parlamente waren verſtoſſen worden, aufrichtete und alle ge

richte wurden von Londen nach Oxford verleget. Das caſtell Arundel/

in welchem ſich vielperſonen aufhielten, ergab ſich an William Wal

ler. Thomas Fairfax und William Breretou entſatzten Nautwich/

ſchlugen die königlichen trouppen davor weg/und bekamen viel gefan

gen/ Maſſey eroberte dem parlamente Malmsburg und Fairfax

nahm Burlingtonbey ein. Der König überſchickte zwar einen frie

densvorſchlag / weil aber das parlament darinnen nicht erkannt

wurde/wolte ſelbiges beſagte propoſition nicht leſen. Zwanzigtau

ſend Engel und Schottländer verſchworen ſich in der nördlichen ge

gend von Irrland zuſammen, daß ſie ſich dem ſtilleſtande mit aller

macht widerſetzen und ihr lebendran wagen wolten. Der Churfürſt

von Pfalz bezeugete ſeine genehmhaltung des aufgerichteten bünd

niſſes in einen an die beyden parlamentshäuſer abgelaſſenen ſchrei

ben; die niederländiſchen theologithaten desgleichen/ und billigten

des parlamentsproceduren. Dasgegen parlamentzu Oxford erklä

rete das zu Weſtmünſter deshoch verraths ſchuldig und Printz Ruº

pert ſchlug des parlaments trouppen vor Neworck. Die Schottlän

der hingegen nahmen Tinmouthgegen überein gewiſſes fortein/wel

ches die paſſage nach Newcaſtle commandirte. An. 1644 am 29ſten

martii ſchlug des parlamentsarmee unter William Waller / Arthur

Haslerig und Belfore die königlichen trouppen unter dem Grafen

von Forth bey Wincheſter. Der Churfürſt von Pfalz ſchrieb an das

parlament bedaurete/daß ſeinbruoer wider ſie ſtritte und bezeugete

ſonderbare freudeüber ihre bündniſſe. Sudwalles wurde unter des

parlamentsgehorſam gebracht, welcheszu gleicherzeit noch verſchie

dene andere mäßige vortheile beydes zu lande und waſſer erhielte.

Der Ertz Biſchoff Laud wurde vor recht geſtellet/und überwieſen/daß

er den titul eines Pabſts angenommen/und in briefen von der univer

ſität zu Oxfordtituliret worden: optimas maximus, & ſanctitas ve

ſtra, aeternum reverendiſlime cancellarie & maximus pontifex. Nicht

lange darnach gab der König ordre / daß die grafſchafften Oxon/

Bercks undBuks beyſtraffemitfeuer undſchwerdt verheeret zu wer

den/nach Oxford proviant bringen ſolten; woraufſelbige ſich zuſam

men verſamleten/und ſich dagegenzu wehren entſchloſſen. Der Graf

von Argile ſchlug den Marquis von Huntley in Schottland. Der ca.

Ä wanley eroberte demparlamente Carnarvan; der Graf von

ancheſter nahm Lincoln mit ſtürmenderhand ein und die königli

chen wurden mit groſſem verluſt vor Lynne weggeſchlagen. Immit

telſt gienge des Ertz Biſchoffs Laud gerichtlicherproceß fort / man ü

berwieß ihn durch glaubwürdige zeugen, daß er willens geweſen/das

pabſtthum einzuführen, indem er die communiontiſche in altäre ver

wandelt und über den altar in der königlichen capelle eincrucifix ge

ſezet; ſo wurde auch ſein eigen buch wider ihnhervor gebracht um

zu beweiſen, daß er ſich unternommen dasjenige theil des königlichen

krönungseydes zu verändern krafft deſſen ſich ſonſt der König ver

bündlich machen müſſen/ keine andere geſetze zugeben als ſolche, die

das volck erwehlen würde/und an deſſen ſtatt eine urſache hinein zu

flicken, wodurch ſolche unumſchränckte macht hätte beſtätiget wer

den ſollen. Inzwiſchen nahm der obriſte Maſſey Malmsburg ein/

ſo wurden auch die königlichen mit groſſem verluſt von Lyme wegge

ſchlagen. Printz Rupert bekam Bolton in Lancashire mit ſtürmen

derhand/ nachdem er 3mal zurücke geſchlagen worden. Die Schott

länder eroberten dem parlamente Morpeth / der Graf von Eſſex

ſchlug die königlichen bey AnslowBridle mit mehr als 2ooomann

verluſt zurücke und verlohr von denſeinigen kaum4omann. Prinz

Mauritius wurde vor Lymeinzweyſtürmen mit groſſemverluſt zurü

ke geſchlagen/ ungeachtet die ſtadt nicht ſonderlich feſte war. Der

Grafvon Denbighſchlug 3ooo mann von der königlichen cavallerie/

welche beordert worden/Dudly Caſtle zu entſetzen. Prinz Rupert

eroberte dem Könige Leverpool ; Taunton Dean aber ergab ſich an

das parlament. Der König ſelbſt marſchirte von Oxfordnach Bed

ford/ und unterwegensplünderten ſeine partheyen alles auf dem lan

de: Der Graf von Calender gieng mit 1óooóSchottländern in En

geland/dem parlamente dienſte zu leiſten. In der weſtlichen gegend

bey Eopredybridge/ entſtundeingefechte zwiſchen William Waller

undden königlichen trouppen - da beyde partheyen überwinder ſeyn

wolten/William Waller aber dasfeld behielt. Printz Rupert mar

ſchirte nach Porck/um ſelbigen ort zu entſetzen, worauf ſich des par

aments trouppen nach Marſtow Moor zurücke zogen/ und eine

ſchlacht erfolgete/ worinnen der ſiegdem parlamente zufiel/ungeach

tet der Prinz den rechten flügel geſchlagen/3ooomann getödtet und

3Ämanngefangen bekommen. Nach dieſer niederlage vereinigte

ſich Prinz Rupert mit des Königes trouppen in Cumberland und

Weſtmoorland; des parlamentsarmee aber belagerte Porck aufs

ºwelcher ort ſich auch kurz darauf ergabe. Die weſtlichen graf

ſchafften erboten ſich, daß ſie dem parlamente zu dienſte volck werben

wolten, woraufſchihnen Barnſtable/Taunton und Fiverton erga

ben: Desparlaments General hatte in Cornwall gut glücke Öe

Schºttländer eroberten Hartle-Pool und Stockton in der grafſchafft

Durham/ welches ſehr wichtige plätze ſind und belagerten Leverpool

in Lancashire. Der Graf von Antrim landete in Schottland mit

2ooo Irrländern an/und der Marquis von Argile gieng ihm entges

gen. Mittlerweile belagerte derGeneral Lesley Newcaſtle und das

ſchottländiſch parlament erklärte Montroß und ſeine anhänger für

verrather. Der Lord Monroe ſchlug mit14ooo proteſtanten 2ooo

irrländiſche rebellen. Der Churfürſt von Pfalz kam zu Graveſand

(an/ und wurdevomparlamente aufs höflichſte empfangen und tra

ctiret, allein ungeacht deſſen hatten ſie gleichwohl einen heimlichen

verdacht auf ihn/ober wohl ihre proceduren billigte und ihnen in al

lenbeyfall gab. Nachdem ſich der Graf von Eſſer überreden laſſen

mit der Parlamentsarmee weſtwerts in Cornwall zu marſchiren/wur

de er von den königlichen umringet und in die enge getrieben. Willi

am Balfour/ein Schottländer ſchlug ſich durch des Königes armee

mit 23oo reutern hindurch undgieng nach Pleimouth. Der General

Lieutenant Lesley ſchlug Philipp Muſgraven/und den obriſten Fletch

ter ſamt den königlichen trouppen in Weſtmoorland. Prinz Rupert

und der Graf von Derby wurden von Middleton und Breretonge

ſchlagen als ſie zum Könige marſchiren wolten. Die Schottländer

nahmen Rewcaſtle mit ſtürmender handein/und nicht lange darnach

erhielt das parlament einen ſieg wider den König beyÄ
den 27 octobr. an. 1644. Dasparlament that aufs neue einige frie

densvorſchläge und überſchickte ſie dem Könige. Immitteiſt war

man ſehr ſtreitig darüber worden was man für eine kirchenregie

rung erwehlen ſolte/indem die Schottländer und andere mit gewalt

auf die preßbyterianiſche drungen; als nun die commiſſarien von

beyden nationen dem Könige die friedensvorſchläge zu Oxford über

antworteten/wurden ſie ſehr kaltſinnig tractiret und mit einermiß

vergnüglichen antwort wiederumzurück geſand. Um ſelbige zeitfien

gen ſich an einige widerwärtigkeiten zu entſpinnen zwiſchen den

Schottländern und dem General-Lieutenant Cromwell. Darauf wur

de das ſo genannte ſich ſelbſtverleugnende geſetze im parlamentshau

ſe aufgebracht/ umden Lord General davon auszuſchlieſſen/ #
dUr
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durch einhellige ſtimmen beſchloſſen wurde/daßbey währendemkriege

kein parlamentsglied von beydenhäuſern weder ein krieges noch bürº

gerlich amtbedienen ſolte. Diebeydenhäuſer bewilligten die preßby

terianiſche kirchenregierung/und erklärten den Ertz BiſchoffLaud des

hochverraths ſchuldig. Die Schottländer nahmen Carlisle ein. Der

pardon/welchen Laud vor zweyjahren vom Könige erhalten wurde

verworffen/under den Iojanuarii an. 1645 enthauptet. Die gemei

nen trugen das general-commando über ihre armee Thomas Fairfax

enauf. Die preßbyterianiſcheregierung wurde beſtätiget: die ſchott,

ländiſche armee bekam ordre ſudwerts zu marſchiren. Am 29 jan.

ſiengen ſich die friedenstractaten zwiſchen dem König undparlamente

uUxbridge an/welche 2otage wahreten / aber zu keinem ſtande ka

men. Inzwiſchen ſchlug der Grafvon Montroß denGrafen vonArgile

in Schottland/da etliche von des letztern mannſchafft in währender

ſchlacht die waffen wider ihre eigene cameraden kehreten. Johann

Meldrum eroberte Scarbourugh caſtle - und bekam darinnen 17o

ſchiffe im haven. Nicht lange darnach wurde Schrewsbury vom obri

ſten Mitton weggenommen. Als das gegen parlament zu Oxford

begriffen war/daß es den Lord Digby als einen mordbrenner gerichts

lich examinirte und marterte/wurde es voneinander gelaſſen. Anno

1645 erhielt Urrey einige vortheile wider Montroß in Schottland.

Die Grafen von Eſſex/Mancheſter Denbigh und Warwik übergaben

im april dem parlamente ihre commiſſiones. Urrey erhielt abermals

einen ſieg wider Montroß unweit Dundee. Die parthey des Grafen

von Eſſex beſchwerte ſich darüber, daß Cromwell dem ſogenannten

ſich ſelbſtverleugneten geſetze zuwider noch immerfort inkrieges dien

ſten gelaſſen würde. Urrey ſiegetezum drittenmale über Montroß in

Schottland. Imjunio nahmen die königlichen trouppenLeiceſter mit

ſtürmender handein/ und gaben niemanden quartier. Am 14. beſag

tenmonats gieng die ſchlacht bey Naſſeby vor/ worinnen der König

zuerſt glücklich war zuletzt aber den kürtzernzog. Hierauf erhielt

das parlament noch viele andere vortheile/ und eroberte wiederum

Leiceſter. Als die im königlichen cabinetzu Naſſeby gefundenebriefe

imparlaments hauſe geleſen wurden/ fand man darinnen / daß der

König vorgehabt/mit den Irrländern friede zu machen/und eine ar

mee von4oooo mann unter ihnen aufzubringen/ um ſelbige wider

das parlament zu gebrauchen; ingleichen/ daß er das parlament zu

Oxford noch nicht dahin vermögen können zu ſchlieſſen/daß das Lon

doniſche kein rechtmäßigesparlamentſey; ingleichen/daß er ohne der

Königin bewilligung mit dem parlamente keinen frieden machen/noch

im geringſten wider das von ihr ihm zugeſchickte ſchreiben handeln

wolte. Alsdas königreich Schottland das elenderwoge/in welches

alledrey königreiche durch dieſen innerlichen krieggerathen/ermahne

tees IhroÄ # mit in den öffentlichen aufgerichteten bund

zu begeben. General Fairfax erhielt abermals einen ſieg wider die

königlichen bey Langport und eroberte Bridgewater. Montroß er:

hielt vor dem König in Schottland ziemliche vortheile, weswegen der

GeneralLieutenant Leßley wider ihn aus Engeland dahin beordert

wurde. Der General Fairfax nahm Briſtol mit ſtürmenderhand ein/

das caſtell aber mit accord. Der Grafvon Argile erhielt wider Mon

troß in Schottland einen ſieg/indem er ºhngefehr 2 oder3ooomann

theils erlegte/theils gefangen bekam. DerKönig marſchirte mit ſei

nerarmee hin und wieder nahm ſich vor/Cheſter zu entſetzen. Das

parlament war ſehr glücklich in Pembrokshire und bey den ſogenafi

ten Davizes. Printz Carl ließum ſicher geleiteanhalten vor etliche

vornehme perſonen/welche zum König gehen und ihm ermahnen ſol

ten/ mit dem parlamente frieden zu machen. Der König wurde ge

ſchlagen/alser Cheſter entſetzen wolte/ worauf er in Wales flohe.

Um dieſe zeit entſponnen ſich zwiſchen dem parlament und den Schott

ländern einige uneinigkeiten. Wincheſter wurde von Cromwelleinge

nommen. Printz Rupert und Prinz Moritz fielen mit 4oo vorneh

menofficirern/worunter der geringſte ein capitain war von dem Kö

nige ab/ und hielten um erlaubnißanübersmeer zugehen/anbeyver

ſprechende/nicht mehr wider das parlamentzu fechten. Die Schott

länder ſchlugen Digby und Langdale/ als ſie nach Schottland mar

ſchirten ſich daſelbſt mit Montroß zu conjungiren. Der General

## beantwortete PrintzCarlsbrief ſehr demüthig/ermahnete ihn/

eine armee abzudancken/ und verſprach ihn in guter ſicherheit zum

parlamente zu bringen. Der König ſchickte zum parlamente wegen

einiger friedensvorſchläge/ und verlangete vor dem Hertzog von

Lennox welcher ſelbige überbringen ſolte ſicher geleite; allein das

parlament ſchlug ihm ſolches ab/und meldete darneben, daß ſie ſelbſt

vorhätten einige friedensvorſchläge inform einer bille ihm zuzuſchi

cken. Montroßwurde abermalin Schottland geſchlagen/ und genö.

thiget/ die belagerung vor Innerneſe aufzuheben. Nach dieſem er

oberte Fairfax Dartmouth mit ſtürmenderhand. Der König ſchrieb

abermalansparlamentwegen des friedens; ſie aber ſendeten ihm bil

den zurücke durch welche er die preßbyterianiſche kirchenregierung

Ä die biſchöffliche ausrotten/undanbey verſprechen ſolte den

krieg wider die irrländiſchen rebellen fortzuſetzen und das kriegs-we

ſen gantz und gar dem parlamente heimzuſtellen / welches er aber

durchaus nicht eingehen wolte. Printz Carlgabordre/ die defenſio

nerin Cornwall zuſammenzubringen. Ein theil von Southwalles

fiel vomparlamente ab unddie königlichen belagerten Cardiff / und

nahmen Swansly weg. Fairfax aber erhielt einen ſieg wider die

reuterey zu Torrington/undnahm dieſe ſtadt ein. Das ſchottländi

ſche parlamentverlangte, daß das religionsweſen ehiſtens möchte zu

ſtande gebracht und die friedensvorſchläge an Ihro Majeſtät abge

fertiget ſie aber mit den noch rückſtändigen ſchulden vor ihre armee

befriediget werden; der König begehrte in perſon mit zu tractiren.

Bey Cardiff wurden die königlichen geſchlagen/ das caſtell Corff aber

mitliſt von ihnen eingenommen. Printz Carlſeegelte von dem caſtell

Pendennis nach Franckreich. Der Lord Hopton danckte in der weſts

lichen gegend ſeine vor den König bißher gebrauchte armee mit gewiſ

ſenbedingungen ab/und überließ dem parlamente faſt 3ooo reuter;

worauf ſich auch das caſtell Pendennis ihm übergab. Als Prinz

Carl um Scilly herum ſich aufhielte/ und groſſen mangelanlebens

mitteln litte/ ſchrieb das parlament einen ſehr höflichen brief an ihn/

und ermahnete ihn darinnen/zu ſie zukommen/und an einem ſolchem

orte zu reſidiren und dergleichen bedienten und räthe anzunehmen/als

ihm die beydenparlamentshäuſer beſtimmen und erwehlen würden.

Kurz darauf ſchlug Morgan den Jacob Asley unweit Stow. Nach

dieſem ließ derKönig einſchreiben an das parlament abgehen, worin

nen er ſich erbot zu ſelbigen zu kommen/ſeine armee abzudancken/ſeine

leibwache von ſich zu thun/einen ſtilleſtand aufzurichten und Schott

land zu befriedigen/woferne ſie ihm die verſicherung geben wolten/

daßweder ſeine perſon gefähret noch diejenigen, welche ihm anhien

gen/feindlich angegriffen werden ſolten. Hierauf wurde geantwors

tet/es würde nicht vorrathſam angeſehen, daßereher zu ſie käme als

bis er die prepoſitiones, welche ſie ihm zuſchicken wolten / bewilliget

hätte; unddas unterhauß beſchloß/daß im fall der König dem rath

der beydenhäuſer zuwider nach London kommen dürffte die ſtadtmiliz

beordert werden ſolte/allen tumultzu wehren/welcher etwan bey ſei

ner ankunfft entſtehen dürfte: diejenigen, welche mit ihm kommen

würden gefangen zu nehmen; ſeine eigene perſon abervor aller gefahr

zu beſchützen. An. 1646 wurden 6odmann von der königlichen reu

tereyunweit Torrington geſchlagen. Die Schottländer waren mit

desparlaments vorſchlägen wegen der religion und militz nicht zufries

den / woraus des Königsparthey eine gutehoffnung ſchöpffete und

der König reiſetein geheim von Oxford zur ſchottländiſchen armee.Als

man von ſeiner abreiſe nachrichterhalten/und eingerüchte ausgekom

men/daß er in London wäre/gab das parlament eine declaration her

aus/worinnen ſie diejenigen als verräther zu tractiren bedrohete/wels

che denKönig herbergen oder verbergen helffen/und es nicht alſofort

den beydenhäuſern anſagen würden, ſobald ſie erfahren/wo er wäre.

Als nun die poſt kam / daß er bey der ſchottländiſchen armee wäre/

ſchickten ſie an ihren General/und lieſſen ihm ſagen, daß er ſich nicht

anders/als wie es die beydenhäuſer verordnen würden gegen ihn ver

halten/und diejenigen, welche mit ihm gekommen, als ſtraffwürdige

perſonen dem parlamente überantworten ſolten. Der ſchottländi

ſche General ſamt dem commißions-collegio antwortete hierauf / daß

der König ganz unvermuthet unter ihre armee gekommen wäre/ ſo

daß ſie ihn erſt lange hätten ſuchen müſſen, ehe ſie ihn finden können.

Es wäre aber anbey ihr groſſes verlangen/ daßman ſich dieſer gele

genheit bedienen/ und nach dem von beyden häuſern aufgerichteten

bund/ie eherie lieber das religions-weſen zum ſtande bringen / und

frieden machen möchte. Hierauf ergab ſich Newark/ die Schottlän

der zogen4meilen davon weg/und der König mit ihnen. Das unter

haußverlangte/ daß man den König von den Schottländern abfor

dern ſolte/als welche ihresſoldes genöſſen/und dahero über denKö

nig von Engeland nichts zu ſprechen hätten. Hierauf ſchrieb der

König an das parlamentvon beyden nationen/erbot ſich/ihnen alleſa

tisfaction zu geben/und verlangte/daß das religionsweſen alſo einges

richtet werden möchte, wie es die verſammlung der theologen aus bey

den königreichen vor gut befinden würde. Die Preßbyterianer in

Engeland hielten es mit den Schottländern; Cromwell aber und die

Independenten waren ihnen feind/ und beſchwerten ſich ſehr über ihre

armee; die neuen parlamentsglieder waren dem Könige auch ſehrzu

wider. Er ſchrieb daher abermahl an das parlament verlangte, daß

man ihmverſtatten ſolte/inſicherheit und ehren nach London zu kom

men/indem es ſein ernſtlicher wille wäre ſich mit ihnen in allen demje

nigen zu vergleichen, was den geſamten unterthanen am heilſamſten

ſeyn würde. OxfordÄ ſich dem General Fairfax mit accord. Der

ſchottländiſche General ließ ein ſchreiben ans parlament abgehen/

und meldete darinnen/ daß er mit ſeiner armee dem bunde anhängig

bleiben wolte. Hierauf wurde abermal beſchloſſen/die ſchottländiſche

armee abzudancken. Dem Könige wurden friedensvorſchläge zuge

ſchickt, welche dahin giengen/daß der König ſich verpflichten ſolte den

bund zu beſtätigen die biſchöffliche regierung abzuſchaffen / die

verſammlung zu ratificiren/ die geſetze wider die catholiqven zu be

kräfftigen/die militz auf 2ojahr lang dem parlamente zu übergeben/

den ſtilleſtand in Irrland aufzuheben und das parlament denkrieg das

ſelbſt führen zu laſſen; allein Ihro Majeſtät wolte ſolche bedingungen

durchaus nicht eingehen ungeachtet ſie die commiſſarii von beydenkö

nigreichen auf den knien baten/ſelbige zu beſiegeln. Hierauf kam

nachricht, daß mit den Irrländern ein friede geſchloſſen ſey/unter der

bedingung/daß ſie nicht ſolten gehalten ſeyn/deneyd der treue zu leis

ſten/ daß alle geſetze wider die catholiqven abgeſtellet ſeyn/ und ſie von

dem parlamente in Engeland nicht dependiren ſolten. Die Schott

länder ſchickten eine rechnung ein von ihren rückſtändigen geldern und

erlittenen ſchaden/deren ſumma ſich über eine million belieff; in anſe

hung aber des freyenquartiers/ welches ſie genoſſen / wolten ſie ſich

mitetwas wenigen begnügen laſſen, wenn es ihnen gleich ausgezah

let würde/und ſodann abziehen. Dahero forderten ſie 5ooooo pf.

ſterlings das parlament aber bewilligte nur4ooooo, wovon ihnen

die helffte ausgezahlet werden ſolte/ wenn ſie würden auf dem rücks

marſche nach Schottland begriffen ſeyn. Die ſchottländiſchen com

miſſariierſuchtenden Königſehr inſtändig/ die propoſitiones zu beſie

Itheil. 3iz geln/
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geln/worauf er aber antwortete, daß ſeinem gewiſſen damit noch nicht

genung geſchehen; dahero verlangten ſie, daß er mit einigen theolo

gis darüberconferiren möchte/welches er auch bewilligte. Die ver

ſammlung zu Edenburg beſchloß / daß ihre armee / ſo bald ihr die

2ooooopf.ſterlings ausgezahlet worden / aus Engeland marſchi

ren/und ihre commiſſarii mit dem parlamente daſebſt beſtimmen ſol

ten/wie es mit des Königesperſon zu halten ſey. Endlich nachvielen

diſputiren wurde von den parlamentern beyder königreiche verwilli

get/daß die ſchottländiſche armee/ ſobald ſie die 2ooooopf ſterlings

empfangen/aus Engeland abmarſchiren/die engeländiſchen guarniſo

nen wiederum ausantworten / und des Königes perſon den parla

ments commiſſariis überliefern ſolten/mit der bedingung/daß er nach

Holmby oder auf ein ander königlich ſchloß in oder um London ge

bracht werden ſolte/umallda ſolange zu verbleiben, bißer beyden kö

nigreichen in den friedensvorſchlägen ſatisfaction gegeben; unterdeſ

ſen ſolte ſeiner perſon kein leid widerfahren im regiment keine ver

änderungvorgehen, ſondern alles in dem ſtande bleiben/wie es die ver

Ä 3jahr über geweſen/ auch ſeinen nachkommen in ihrer recht

mäßigen ſucceßion nichtspräjudiciretwerden. Hierauf wurde Ihro

Majeſtät nach Holmby gebracht der GeneralFairfax begegnete ihr

unterwegens/und küßte ihr die hand ſie verlangten einen von ih

ren hofpredigern bey ſich zu haben/welcher den bund nicht mit unter

ſchrieben/allein das parlament wolte es nicht zulaſſen. Hieraufſchrieb

der Königansparlament und bewilligte, daß die preßbyterianiſche

regierung auf3 jahrlang möchteaufgerichtet werden, und die miliz

dem parlamente aufrojahr übergeben werden. Am 5 junii an. 1647

brachte eintheil von der armee den König von Holmby hinweg / und

nachdem ſie ſeiner perſonſicherheit verſprochen ſamt den commiſſariis

zurarmee. Solches berichteten die ſchottländiſchen commiſſarii dem

parlamente/ der Generalgab vor/daß des Königs weghohlung ohne

vorwiſſen und begehren derarmee geſchehen; die ſoldaten aber wen

deten vor, daß es deßwegen geſchehen, weil ſie nachricht erhalten/daß

iemand willens geweſen, den König zu überfallen und gefangen zu

nehmen/ welches auch, wo ſie es nicht verhindert / würcklich würde

geſchehen ſeyn. Nachgehendsſagte der König zum General / daß er

nicht anders als genöthiget wieder nach Holmby ſich bringen laſſen

wolte/ wannenheroer nach Newmarket geſandt wurde. Manrich

tete wiederum eine ſogenannte verſicherungscommißion auf: und an

den General wurde geſchrieben, daß die armee aufs wenigſte 15 mei

len von der ſtadt wegbleiben ſolte. DerGeneral hinterbrachte dieſes

der armee/ und SkippondrungeÄ daß man es eingehen ſolte;

allein ſie wurden darüber ſehr rebelliſch/und lieſſen durch ihre eigene

agenten eine antwort darauf verfertigen. Aus Eſſer/Nortfolk und

Suffolck wurdenbriefe an den General geſchickt worinnen er erſuchet

wurde die armee ja nicht eher abzudancken/ als bis alle ihre beſchwe

rungen abgethan wären. Als das gerüchte von der armee anmarſch

gegen die ſtadt London erſchollen/ rüſteten die einwohner daſelbſt ih

reſtadt-militz dargegen und verſchloſſen ihre kauffmannsgewölber.

Als die armee zu S. Albans ſich aufhielt, ſchickte das parlament an ſie

und verlangte ihr begehrenzu wiſſen / wie auch/daßder König nach

Richmond möchte gebracht werden woſelbſt ſie es willens wären

ihm beyder nationen friedensvorſchläge zu präſentiren. Hierauf ließ

die armee eine antwort abgehen und beſchwerte ſich darinnen zuför

derſt über 11glieder des unterhauſes als ihre feinde und bat ſelbige

zu ſuſpendiren; begehrten anbey ihre monatsgelder / und daß keine

neue trouppen geworben oder aus einem andern königreiche in Enge

land gebracht werden möchten; und den gegenwärtigen zuſtand des

reichs/der armee und des Königes betreffende / ſo wolten ſie ſelbige

bald ausgemacht und feſtgeſetzt wiſſen; ferner verlangten ſie, daß die

beyden parlaments - häuſer von ſolchen gliedernÄ Werden

möchten/welche nicht befugt wären/ darinnen zu ſitzen: daß eine ge

wiſſezeit möchte beſtimtet werden, wie lange dieſes und andere zukünff

tige parlamentsverſamlungen währen ſolten. Iretoh/Cromwell und

Lambert waren die vornehmſten unterhändler dieſer ſachen. Aus vie

lengrafſchafften wurden gleichlautende bittſchreiben eingeſchickt / die

ebenfalls dahin giengen/was die armee haben wolte/an welche nun

mehro allesgelangete/wenniemand etwas anzubringen hatte; hin

gegen wurde das parlament ſehr verächtlich gehalten/mit dem vor

wand/daßſelbiges nicht hertz genug gehabt hätte ihren ſchluß von ab“

danckung der armee zu bewerckſtelligen. Immittelſt wolte das par

lament die obbemeldten IIglieder nicht eher ſuſpendiren als bis die

wider ſie aufgebrachte klagen erwieſen worden; wiewohl esdoch end:

lich derarmee ihren willen erfüllen muſte. Die einwohner zu London

hielten beydem parlamente an, daß es mit dem religionsweſen bald

möchte zuſtande gebracht/ Ihro Majeſtät wiederum die vorigeauto

rität eingeräumet und mit Schottland/krafft des aufgerichteten bun

des/ correſpondenz gehalten werden. Der Königreiſete nach Wind

ſor/daſelbſt ſeine kinder zu beſuchen. Die glieder des unterhauſes

kamen nicht ſoofft zuſammen/als ſonſten / weil ſie mit ſo vielen bitte

ſchreiben von der armee und ſtadt überhäuffet wurden. Diejenigen/

welche dem Könige in Engel oder Irrland beygeſtanden/ oder wegen

eines verbrechens ſequeſtriretworden/ muſten aus dem parlaments

collegio hinaus. General Fairfax ließ ein gegen den Königſehr ehr

erbietiges ſchreiben ansparlament abgehen; anbey hielten ſie auch

an um ſchleunige feſtſtellung desreligionsweſens/und Ihrer Majes

ſtät wiedereinſetzung. Endlich ſo gab man vor / daß man mit dem

Könige in geheim tractiret/ und Cromwell ihme noch weit geringere

friedensvorſchläge gethan als das parlament / anbey verheiſſend/

ihn wiederum auf den thron zu helffen/woferne er ſelbigen annehmen
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wolte; allein die Biſchöffe ſollen es ihm widerrathen haben/ ob er

wohl ſeinerſeits ſchon ziemlich darzugeneigt geweſen; deßgleichen

verwarff er auch die vomparlament gethanevorſchläge. Die Schott

länder wolten ihre zuſammen gebrachte trouppen wiederum abdan

cken/ woferne ihre ſtaats.commiſſarii dafür hielten, daß weder ihr

reich noch des Königsperſon mehr in gefahr wäre ; als ſie aber von

ihren commiſſariis zu London vernommen/daß noch gefahrvorhanden

wäre beſchloſſen ſie ihre armee biß auf inſtehenden martium zu be

halten.Ä commiſſarii beſchwerten ſich anch im namen

des gantzenkönigreichs darüber / daß man den König von Holmby

weggehohlet; erklärten ſich anbey/daß ſie wolten getreu verbleiben

verlangten mit dem König perſönlich zu tractiren/und begehrten/daß

man ihm verſtatten möchte ſicher/frey und mit ehren nach Londonzu

kommen. Am II novembr. 1647 entflohe der König von Hampton

court/und ließ einen mit eigener handgeſchriebenen brief hinter ſich.

Hierauf gab man alſobald ordre/ihn aufzuſuchen und ihn mit ſeinen

bedienten/woman ſie antreffe anzuhalten; wer ſich aber würde ge

lüſten laſſen/ ihn heimlich zu beherbergen/oder es nicht alſobald den

beyden häuſern anſagen würde, wenn er wüſte/wo er wäre der ſolte

an leib undleben geſtrafft/und alle ſeinegüterconfiſciret werden. Am

15 beſagten monats lieffen briefe vom obriſten Hammond dem Gou

verneurin der inſul Wight ein, daß der König von Hamptoncourt das

hinkommen wäre/mit dem bericht, daß man vorgehabt, ſeine perſon

umzubringen. Ihro Majeſtät ſchrieben auch ſelbſt ansparlament/

underboten ſich/diepreßbyterianiſche regierung auf 3 jahrlang auf

zurichten/woferne er und ſeine parthey nicht genöthiget würden ſich

nach ſelbiger zu bequemen; ferner wäre er willens/eine verſammlung

der theologen anzuſtellen/welche zuſammen berathſchlagen ſolten/was

für ein kirchen-regiment aufzurichten ſey/ woferne er die freyheit ha

ben ſolte gewiſſe 2o theologos, die er ſelbſt erwehlen würde mit auf

ſolcheÄ zu ſchicken: ſo wäre er auch wohl zufrieden / daß

der Biſchöffe amt nicht weiter gienge/als nur/daß ſie an einem gewiſs

ſenorte reſidirten und offt predigten; im übrigen aber ohne bewilli

gung ihrer presbyterorum keine jurisdiction ausüben dürften / und

dermaſſen eingeſchräncket würden/ daß zarte gewiſſen ſich über ihre

gewalt nicht zu beſchweren urſache hätten. Ferner wolte er ſich auch

des militzweſens mit dieſer bedingung begeben, daß es nach ſeinem

tode wiederum an die krone käme. Eben dergleichen räumte er ihnen

auch ein mit erwehlung der ſtaatsbedienten und geheimen räthe und

erboth ſich / eine amneſtie aufzurichten; verlangte aber darbey nur

dieſes/daß ihm möchte vergönnet ſeyn/frey/ſicher undmit ehren nach

London zu kommen und daſelbſtmit dem parlamente perſönlich zu tra

ctiren. Die beydenhäuſer gaben vor, daß ſie ſich zu einem gütlichen

vergleich verſtehen wolten/woferne der König folgende puncte einge

hen würde/ nemlich daß eine bille zu einrichtung des militz weſens

herausgegeben / die wider die parlamenter gethane declarationes

wiederruffen/ diezu Oxford erwehlte Lords/ nachdem ſie das groſſe

ſiegel dahin gebracht, voruntüchtig ferner imparlament zu ſitzen er

kläret/und den beydenhäuſern die macht gelaſſen werden möchte die

parlamentsverſammlungen aufzuheben, wenn ſie es fürrathſaman

ſähen. Hierauf hielt die anmee bey dem Generale an/ daß das par

lament möchte voneinander gelaſſen werden. Als in der inſul Wigth

ſich eine empörung hervor that und man willens war / den König

wegzubringen, ließ man ihn noch ſchärffer bewahren - und nachdem

man ſein letzteres anbringen, wie auch dieſes/daß er die 4 billen ver

worfen/in betrachtung gezogen/und einige diſpute darüber gehabt,

beſchloſſen ſie nichts mehr an ihn gelangen zu laſſen, noch ſein anbrin

gen von ihm ferner auzunehmen/ und werohneihre bewilligung dar

wider handeln/undetwas an ihn gelangen laſſen würde, der ſolte für

einen verräther des vaterlandesÄ werden. Die armee gab

auch in dieſem ſtücke dem parlamente"Ä verſprach ihnen in

dieſem gefaßten ſchluſſe beyzuſtehen. as parlament machte an

ſtalt/daß eine declaration zu vertheidigung ihres ſchluſſes, daß man

nichts mehr an den König gelangen laſſen ſolte publiciret würde/

worinnen ſie ihn zugleich vieler dinge beſchuldigten / als daß er die

entſetzung der ſtadt Rochelle verhindern helffen: daß er binnen der

zeit ſeiner anweſenheit in Schottland ſolchen perſonen, die mit unter

den irrländiſchen rebellen geweſen/gewiſſe befehle und freyheiten er

theilet ſodann daß er mit dem Pabſte und römiſch-catholiſchen potens

taten correſpondentz gepflogen. Endlich an.1648 fiengen die beyden

parlamenter in Engeland und Schottland an miteinander zu zerfal

len/ und einander der untreue und bundbrüchigkeit zu beſchuldigen.

So wurden auch das parlament von Schottland und die ſo genannte

generalverſammlung miteinander uneinig/indem die letztere darauff

drunge/ daß der König nicht eher ſolte wieder eingeſetzet werden / als

bis er den bund beſtätiget/ und daß man mit Engelland nicht ſolte ei

nen krieg anfangen/ehe und bevor deſſen rechtmäßigkeit von männig

lichen erkannt und vor die vermeynte bundbrüchigkeit von Engeland

ſatisfaction gefordert worden. Allein die andere parthey behielt die

oberhand und brachte eine armee zuſammen worzu Monk mit ſeinen

irrländiſchen trouppen zu ſtoſſen verhieß. Des ſchottländiſchen par

laments anfoderungen waren, daß der König ſicher/frey und mit ehs

ren auf eines ſeiner ſchlöſſer unweit London kommenmöchte ummis

ihm daſelbſt perſönlich zu tractiren/ daß die independentiſche und

ſchismatiſche armee ſolte abgedancket/ iedermann den bund anzunehs

men genöthiget/ und die preßbyterianiſchekirchenregierung aufges

richtet werden. Kurz darauf nahmen die königlichen auf anſtifften

der Schottländer Berwickund Carlisle ein. Der obriſte Horton er

hielt mit 3ooomann wider die königlichen, welche unter dem°Ä
azoc
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MajorLanghorn 8ooomann ſtarckwaren in Wallis einen ſieg. Die

kirche in Schottland ermahnete ihr volck ſich in den vorhabendenkrieg

wider Engeland nicht mit verwickeln zu laſſen; allein die königliche

parthey fuhr mit werbungen fort/ und erklärten ſie den Herzog von

Hamilton zu ihren General/ nachdem Leven abgedancket hatte. Um

ſelbigezeit wurde die ſtadt London ſehr aufrühriſch / und ein theil der

flotte fiel vomparlamente ab; ſo erregte ſich auch in Kent eine empös

rungwelche der General Fairfax dämpffete/ indem er 2oo von den

aufrühriſchen perſonen tödtete und 14oo gefangen bekam. In Schott

land befanden die Königlichen groſſe hinderniſſe eine armee aufzubrin:

gen. Langdale hatte vor dem König8ooomann in der nördlichen ge

gend zuſammen gebracht; die Königlichen überrumpelten Pomfret,

Caſtle. Der Grafvon Argile Lord Wareſton und andere widerſetzten

ſich dem Hertzoge Hamilton in Schottland. Die einwohner zu Lon,

don hielten bey dem parlamente andaßman mit demKönige perſönlich

tractiren möchte und berieffen die Schottländer darzu. Die Lords er

klärten den ſchluß, daß man nichts mehr an den Königgelangen laſ

ſenſolte/vor null und nichtig. Die einwohner zu London wiederhohl,

ten abermal ihre vorige bitte/ worinnen die Lords auch bewilligten/in

der hoffnung, daß die bürgerſchafft beydes den König und das parla
ment wider allen tumult beſchützen würde. Der Graf von Holland/

Hertzog von Bucks und Grafvon Peterborough worben völcker/ um

den König damitwieder in ſeine freyheit zu ſetzen/ und zum parlamente

zu bringen. Das oberhauß ſuchtedas unterhauß auf alle weiſe dahin

zubereden, daßman mit dem Könige perſönlich tractiren möchte. Lam

berts ſchlug eine parthey von Langdalestrouppen in der nördlichenÄ

gend; und kurz daraufkam des Herzogs von Hamilton armee in En

geland/undconjungirte ſich mit Langdale/welcher als ein Fürſtin Car

lile einzog. Das parlament erklärte alle diejenigen, welche die

Schottländiſchen in Engeland beruffen/für verräther. Des Herzogs

armee erlitte einen widerſtand zu Appleby. Von beydenhäuſern wur

den commiſſarii abgeordnet / mit dem Könige auf der inſul Wigth zu

tractiren. Der Printz und Herzog von Porck kam mit 19 ſchiffen nach

Parmouth/woraufer ohngefehr 2ooomannhatte/deren etliche ſchon

anländeten aber wieder zurücke getrieben wurden. Der Prinz gab

auch eine erklärung von ſeinem vorhaben heraus/daß er an dem wäre/

ſeinen Herrnvater aus der gefangenſchafft zuerlöſen/und die bürger

ſchafft wiederum in den gebrauch ihrer rechte zu ſetzen. Worauf das

unterhauß beſchloß daß alle diejenigen, welche dem Printzenbeyſtün

den als verräther ſoltentractiret werden. Der Prinz ſatzte zwar

8oomann bey Dealansland / welche aber gar bald mitgroſſem ſcha

den und verluſt wiederzurücke getrieben wurden. Die Schottländer

lieſſen einen briefan den Printzen abgehen, beklagten darinnen ſeines

Herrn vaters gefangenſchafft/ und erſuchten ihn zu ſie oder ihrer ar

mee in Engeland zukommen. Das unterhauß wolte mit dem ober

hauſe darinnen nicht übereinſtimmen, daß man die Schottländer mit

zu den tractaten beruffen möchte; iedoch wenn der König möchte einige

von ihnen wollen holen laſſen, ſo wolten ſie ſelbigen ſicher geleitege

ben. Cromwell ſchlug des Hertzogs Hamiltonsarmee/welche zuſamt

Langdalestrouppen 21ooomannſtarck war / da hingegen des parla

mentsarmee nicht über86oo austrug. Von Hamiltonsarmee wurº

den 2ooo getödtet/ und 9ooo ſamt 1oo fahnen gefangengenommen;

der Herzog ſelbſt wurde mit3oooreutern zu Ureter gefangen. Colche

ſterergab ſich aufdiſcretion nach einer ausgeſtandenen langwierigen

uñſchweren belagerung CromwellverfolgteMonroe mit7ooo Schot

tenbiß in Schottland. Der Marquis von Argile brachte widerden Lord

Lannerick/des Hertzogs Hamiltonsbruder/eine armee von 8ooomann

zuſammen und nöthigte ſamtDavid Lesley und den Lord General Le

ven die ſtaatscommiſſarien von Edenburg hinwegzu fliehen. ... Crom

wellmarſchirte mit einem theil ſeinerarmee dahin und wurde überaus

höfflich gehalten. Nachdem man mitdem Könige auf der inſul Wigth

eine ziemliche zeittractiret bewilligte er endlich, daß das parlament

die miliz zuwaſſerund lande19jahr haben ſolte/ daß er die kirchenre

gierung unddas religionsweſen auf 3 jahrlang beſtätigen wolte/daß

die Erzbiſchöffe ſolten abgeſchaffet/das biſchöfflicheamt wiederum in

ſeine alte formegebracht, die anzahl der bißthümer vermehret und ih

regröſſe vermindert werden; daß der gebrauch des gemeinen gebets

aus allen kirchen ſolte abgeſchaffet werden/iedoch ſo/daßihm frey ſtün

de/es vor ſich ſelbſt zu gebrauchen; daß der irrländiſche ſtillſtand ſolte

annulliret dieführung des kriegsdaſelbſt die reformation der reliº

ion und die ernennungder bedienten in beſagtem königreichedem par

amente überlaſſen werden. Alſo verwilligte er auch/ daß die ordina

tion der kirchendiener nicht ſolte nach der alten weiſe geſchehen / ſon:

dern allezeit mit bewilligung einer gewiſſen anzahl von prieſtern; daß

nachdreyenjahren das regiment der kirchen alſo ſolte eingerichtet wer

den/wie es die verſammlung der theologen / zu welcher er ſelbſt 20 zu

ernennen befugt ſeyn ſolte vor gut befinden würde und endlich/ daß

er ſelbſt vomgemeinen kirchen undgebetbuche abweichen / und einige

andere aufgeſetztegebetsformuln brauchen wolte. Hierauffübergab

die armee dem unterhauſe eine ſchrifft/ und verlangte darinnen/daß der

König alsdie haupturſache aller bißherigen unruhevorrecht geſtellet/

der Printz aber und Hertzog von Mork, woferne ſie nicht auf einen ge

wiſſentag ſich ſtelleten für verräther erkläret werden möchten:

lein ungeachtet deſſen beſchloß endlich das unterhauß, daß ihro Majes

ſtät bewilligungen und erklärungen, die ſie aufdesparlamentspropº

ſitionesgethan ſchon zulänglich und gnugſam wären/ einen friede

imreiche aufzurichten. Hieraufmarſchirte die armee nach London und

die ſtadtmiliz, welche diehäuſer bewachte/wurde weggeſchafft und des

oberſten Richund Pridesregimenter nahmen ihre poſten ein. Nach

dem Pride einige von ſeiner infanterie auf die ſtiegen in dem parla

mentshauſe gebracht, nahm er eine ſchrifft in die hand worauf unter

Ä namen aufgezeichnet ſtunden/ und ließ alle diejenigenpar

amentsglieder in arreſtnehmen/ deren namen daraufgeſchrieben wa

ren. Ihre anzahl belieff ſich auf39perſonen. Unterſchiedlichen an,

dern parlamentsgliedern wurde verbothen ins hauß hineinzugehen/

und nachgehends wurden ihrer noch mehr in verſicherung genommen

und arreſtiret. Alles muſte nach dem willen derarmee geſchehen und

Ireton war einer von den vornehmſten rädelsführern in dieſem han

del darüber aber die Schottländer ihr mißfallen bezeigten. Crom

well kam hierbeyimmeringröſſer anſehen. Nachdem nun das parla

ment nach ihrem kopffe auf eine ganz neue weiſe eingerichtet war, fuh

ren ſie fort in ihrem vorhaben wider des Königsperſon. Der kriegs,

rath verboth/daß man gar keine königliche ceremonien gegen ihn ge:

brauchen ſolte/ und nachdem man von dem noch übrigentheile des da

mals ſitzenden parlaments einige commiſſarios auserleſen/ verklagte

man vor ſelbigen den König als einen ſolchen / der wider treue und

glaubenÄ indem er ſich vomparlamente abgeſondert vor ſich

eigene völcker zu werben angefangen wider ſie krieg geführet die irr,

ländiſchen rebellen auf ſeine ſeite gezogen, u.ſf. Jmmittelſt ſchienen

die Presbyterianer dieſen proceduren / welche die armee wider den

König vornahm, ſehr zuwiderzuſeyn. Die Lords wolten auch nicht

drein willigen/ daßman den König vor recht ſtellen ſolte. Daherma

ſte ſichdas unterhauß der höchſten gewalt der engeländiſchen nation

an/und beſchloß einmüthiglich den Könignachkriegs manier vorrecht

zu ſtellen: Die ſchottländiſchen commiſſarii drungen vermöge des

zwiſchen beydenreichen aufgerichteten bundes auffriede und einigkeit

begehrten ernſtlich/daß dashauß nicht eher ſolte den König vor recht

ſtellen oder erequiren als biß die ſchottländiſche nation ihren rath

auch darzu gegeben. Hieraufbrachte man den König vor den richter

ſtuhl des oberhofgerichts welchen man eben zu dieſem endeaufgerich,

tetallwo Bradshaw der Präſidentihm alſofort die urſache zu erkennen

gab/worum man ihn habe dahin bringen laſſen. Allein der Königwol

te ſolchem gerichte keinegewalt über ſich geſtehen/ und dahero nichts

antworten/weßwegener Roberto Cotton wiederum überliefert wurde.

Nach dieſem übergaben die ſchottländiſchen commiſſarii ſowohl dem

parlaments hauſe als auch dem Lord General gewiſſe ſchreiben/ dar

innen ſie ſich erklärten/daß dem königreiche Schottland an der perſon
desKönigs ſehr viel gelegen/ indem ſie ihn zu Newcaſtle den Engelän

dern nicht deßwegen überantwortet/daß ſeine perſoningefahr kommen

ſolte, ſondern damit deſto eher friede gemachtwerden möchte. Im

mittelſtproteſtirten ſie ernſtlich wider deſſen gerichtliche verhörung

und verlangten einen freyenzutritt zu ihm. Allein man fuhr ungeacht

deſſen mit den gerichtlichen proceduren wider den König immer fort.

Viel vornehme damens/ ſonderlich aber des General Fairfax gemah

lin / welche auf einergewiſſenſchaubühne über der gerichtskammer

ſaſſen/ ſtraften mit lauter ſtimme das unhöfliche tractament, welches

dasgerichts collegium dem Könige anthat/ſodaß ſelbiges dadurch uns

terbrochen wurde und genung zu thun hatte/ ehe es beſagte damen

zum ſtilleſchweigen bringen konte. Der König gab vor, daßer etwas

zu entdecken hätte, was den frieden des königreichs und die freyheit

der unterthanen beträffe/und verlangte dahero/ daß er möchte zugleich

vor den Lords und gemeinen in der gemahltenkammer gehöret werden;

allein es wurde ihm dieſes abgeſchlagen/ ungeacht ihrer viel von den

commiſſaris ſelbſten darein willigten ſo daß das gerichtscollegium

nicht wohlaufſiezu ſprechen war. Alſogeſchahe es endlich/ daß am

27 januarii an. 1649 das urtheil über den König geſprochen wurde

ihn enthaupten zu laſſen. Als er nun hieraufüber den groſſenſaalge

führet wurde / ſchrien einige aus den gemeinen umgerechtigkeit und

vollſtreckung des urtheils. Allein nicht lange darnach begab ſichs/

daß eben dergleichen perſonen wider des Königs richter um recht und

gerechtigkeit rieffen. Die geiſtlichen in Schottlandpredigten wider

alle dieſe proceduren/und ſagten zum volcke/ daß ſie verpflichtet wären

krafft ihres bundes die monarchiſche regierung zu erhalten und zwar

in dem hauſe ihres gegenwärtigen Königs. Nach geſprochenem ur.

theile verlangten ihro Majeſtät / daß man ihr erlauben möchte/ ihre

kinder noch einmalzu ſehen und daß D. Jurton bey ihm in ſeinem zim,

mer bleiben und ihm das heilige ſacrament reichen möchte. Darauf

kamen ſeine kinder von Sion-houſe / ihn zu S. James zu beſuchen da

er von ihnen den letzten abſchied nahm. Am 3ojanuarii wurden ihro

Majeſtät von S. James durch den thiergarten mit einem regimente zu

fuſſe begleitet nach Whitehall aufdas ſogenanntebanquet hauß ge:

bracht/ undnachdem ſie eine weile in einem cabinete ihre andacht ge

habt und ſich zum tode bereitet wurden ſie durchsbanquethauß auf

das zubereitete gerüſte geführet; daſelbſt hielten ſie erſt einerede zur

vertheidigung ihrer unſchuld / beſchuldigten das parlament / daß es

andem kriege urſachgeweſen/ indem es ſich unterſtanden das miliz

weſen aus ihrenhänden zu nehmen/ lehneten diejenigen ſchändlichen

verbrechen von ſich ab/ deren ſie beſchuldiget worden, bezeigten, daß

ſie allen ihren feinden von herzen vergeben/ verwieſen ſie auf die von

den königlichen rechten handelnde landsgeſetze / und was die aufrich

tung des kirchen weſens anbetraff auf einen national-ſynodum, und

meldeten darnebenſt/ daß/ wenn ſie wären willens geweſen die geſetze

durchgewalt des ſchwerdts zu verändern ſie ohne zweifel nicht wür

den nöthig gehabt haben/ hieher zu kommen. Als man ihn erinnerte

einbekäntniß von ſeiner religion zu thun/ erklärte er ſich/daß er in der

gemeinſchafft der engeländiſchen kirchen/ wie er ſie nach ſeines vaters

tode gefunden ſterben wolte. Endlich, nachdem er einige kurtze ge:

beter geſprochen / gab er einzeichen von ſich und wurde alſo enthau
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ptet/indem 2 männer aufdem Cchafaudbey ihm waren/welche das urs

theilvollſtreckten. Wider dieſen Königsmord ſchrieb Claudius Salma

ſius an. 1649 eine vertheidigung unter dem titul: defenſio regiapro

Carolo Iadſereniſſ magnae Britanniae Regem Carolum II filium natu

majorem, &c. worauf aber Iohannes Miltonus des Cromwells ſtaats,

ſecretarius antwortete/ und ſeine defenſionem pro populo anglicano

heraus gab/ welcher Iohannes Brammalus ein irrländiſcherÄ
(wie einige davor halten) ſehr ſcharff ſich entgegen geſetzet in ſeiner zu

Antwerpen an. 1651 gedruckten ſchrifft/ unter dem titul: pro Rege &

populoanglicano apologiacontra Iohannem Miltonum, dem aber lo

hannes Philippinoch härter antwortete. Es kam auch vor den König

an. 1652 zu Dublin heraus Carolus I BritanniaeRex a ſecuri & Miltoni

calamovindicatus, und andere ſchriften mehr. Inſonderheit ſtellte

Wilhelmus Vrſin, de Rivo, vindiciasprocapite Regis Angliae contra re

bellesparricidas im Haag an. 1649 anslicht. Deßgleichen ſchrieb

«Caſpar Zieglerus regicidium anglicanum. Ubrigens hat der König Cas

rolus mit ſeiner gemahlin Henrietta Maria/ Königs Heinrici IV in

Franckreichtochter ſo an.1669 geſtorben / gezeuget Carolum Ih, wel

cher ihm ſuccedirte; Jacobum/derdem Carolo II nachgefolget; Henri

cum Hertzogen von Gloceſter/der an.1640 gebohren undan. 166o den

13 ſeptember geſtorben; Mariam Wilhelmi Printzensvon Oranien

gemahlin/welche den 4.november an. 1631 gebohren und an. 166oden

24 december dieſes zeitliche geſegnet; und Henriettam Mariam/ ſo

an.1644 gebohren/ an. 1661an Philippum Herzogen von Orleans

vermählet worden/undan. 167ogeſtorben. Russortb-collections;

Whitelocks memorials & Naſons collections; du Chefme: Johnfonin“;

Eglisham vindiciae in Buking; vita Cromwelli; innerliche krieges-be

ſchreibung in groſs-Britannien theatr. europ. t. IV; Georg. Hornius

rerum Britann. 1. I; Salmonet. hiſtoir des troubles de la grande Breta

gne; perfecta narratio totius proceſſus tribunalisjuſtitiae in examine

Regis in aula Weſtmonaſt.; &c.

Carolus II, König von Groß Britannien war Caroli ſohn/

und den 29majian. 163o gebohren. Er machte ſich bey währenden

kriege zwiſchen ſeinem Herrnvater und dem parlamente aus dem rei

che/ und verrichtete binnen dieſer zeit dasjenige/ was bereits oben ge

meldet worden. Als man ihm die poſt von ſeines Herrn vaters ent

Ä brachte/war er im Haag/ und wurde daſelbſt von den hol

ändiſchen Staaten ſehr herrlich tractiret. Die Schottländer erklär

ten ihn daraufzum Könige und ſchickten aus ihrem parlamente einige

deputirten an ihn ab/ ihn ins reichholen zu laſſen. Mittlerweile wur

de ſein Herr vater zu Windſor ohne das gemeine gebetbeygeſetzet; und

das damals ſitzendeengeländiſche parlament beſchloß beydes die kö

niglicheregierung und das oberhaußabzuſchaffen / und richtete einen

ſtaatsrathauf. Der Hertzog Hamilton Lord Capelund andere wurº

den vor recht geſtellet und nebſt dem Grafen vonHollandhingerichtet/

obwol die Schottländer mit dergleichen proceduren nicht zufrieden

waren. Mittlerweile hatten ſich 4ooo reuter unter Monroe in der

nordlichen gegend von Schottland zuſammengefunden / und erklärten

ſich vor Carolum II. Allein das parlamentſandte einige trouppen

widerſie/ welches damals ſehr geneigt war mit dem Könige ſich zu

vergleichen. Nachdem der Herzog von Ormondmit den irrländiſchen

rebellenfriedegemacht berief er den König dahinzukommen undver

ſprach ſich mit ihm wider Engeland zu vereinigen. Die Schotten in

ülſter erklärten ſich vor den bund und wider des Königsmord; unddas

parlament in Schottland war ſchon begriffen eine armee vor Carolum

ilaufzubringen. Um dieſe zeitfiengen ſich die ſogenannten Levellers

an in Kentund um Briſtol herum hervorzuthun/ und wolten eine gar

ſelzame regimentsforme aufrichten. König Carolus, ſchickte den
imarquis von Montroßals abgeſandten in Spanien/denKönig daſelbſt

umhülffe zu erſuchen und wolte der Schottländer vorſchläge/alswel

che ſeinem bedüncken nach gar# hoch geſpannet wären/nicht eingehen.

Die Levellers wurden unweit Burford in Oxfordshire bißaufs haupt

geſchlagen und David Lesleus ſchlug diejenigen, welche im nordlichen

theile von Schottland diewaffen ergriffen. Der Herzogvon Gloceſter

und die Printzeßin Henrietta Maria/des verſtorbenen Königskinder

wurden der Gräfin von Carlisle zu erziehen übergeben/ und zu ihrem

unterhalt jährlich 3ooopfundſterl. verordnet. Der König wurde zu

Brüſſel überaus herrlich tractiret. Mitlerweile hatte der Herzog

vonÖrmond eine groſſearmeeinIrrland vor ihn aufgebracht und war

wider den General Monk ſehr glücklich. Jedoch geſchahees / daß er

vom oberſten Jones unweit Dublin den I aug. an. 1649 geſchlagen

wurde da4ooo von ſeinen leuten aufdem platze blieben. Des par

lamentsarmeeunterCromwellen eroberte Drogheda inIrrland/allwo

ſie von den Königlichen3552mann ſchlugen und auf ihrerſeite nicht

mehr als62 mann einbüſſeten. Am 16 octob. an.x649 kamder König

mit 3oomannnach Jerſey/ und weil der Gouverneur dieſer inſul ſeine

parthey hielt, wurde er daſelbſt zum Könige ausgeruffen, Faſt um

ſelbigezeit landete Montroß in der nördlichen gegend von Schottland

an gleich wie Jacob Montgommerus ausIrrland kam / da doch der

König dazumal mit dem ſchottländiſchen parlamente in tractaten

ſtund daher ſich auch ſelbiges darüber beſchwerte. Lord Windram

von Libberton wurde vom ſchottländiſchen parlamente miteinem ſchrei

benan den König abgeſchickt worinnen er gebeten wurde / den bund

anzunehmen und ordre zuſtellen/daß alle andere dergleichenthun ſol

ten wie auch alles dasjenige zu beſtätigen/was biß dahin mitſelbigem

vorgegangen ſamt unterſchiedlichen andern in ihrer letzten ſeßion ge

ſtellten acten/ als die mißbilligung deſſen / was mit dem Herzoge von

Hamilton vorgegangen, die das miliz-weſen betreffende verordnun

gen/ und den ſchluß, daß der König kein votum negativum im ſchott

-- - - -"

ländiſchen parlamentehabe. Ferner wurde er auch gebeten/ diecomº

mißion/ welche er Montroſſen gegeben/ zu wiederruffen/ ſeine jenſeit

desmeeres aufgebrachte trouppen wieder abzudancken/ alle um ſich

habende Catholiquen wegzuſchaffen/ und keine andere als bekannte

Proteſtanten zu Räthen anzunehmen; ſodann/daß er einen ort in Hols

land zu den tractaten beſtimmen möchte/wohin ſie ihm königlichen uns

terhalt verſchaffen wolten. Uber dieſe vorſchläge diſputirte man ziem

lich ſehr: der König wolte ohne ſeiner frau mutter rath nichts dabe

thun/ auch Montroſſen nicht von ſich ſchaffen. Die verwittwete Kös

nigin aber ſchrieban ihn einen brief und ſtellte ihm vor/ daß obgleich

die vorſchläge ihm vor ietzoetwas zu harte ſcheinen möchten, ſo könte

ſich doch mit derzeit, wenn er nur erſt daskönigreich wiedererlanget/

eine bequemegelegenheit finden ſich von den darinnenenthaltenenun

elegenheiten, wo nicht gänzlich / doch einigermaſſen zu befreyen.

ittlerweile ſahe es der König vor gut an/Jerſey zu verlaſſen / um

beydes den Schotten eine genügezu thun/ und auch der parlaments

flotte vorzukommen; ſintemal dasparlament durchgeld deſſen etli

che von des Königs bedienten ſehr benöthiget waren von allen ſeinen

händeln wiſſenſchaft erlangte/ und daher ſich wider die Schottländer

zum kriegerüſtete. So war auch Cromwell dazumal ſehr glücklich

wider die irrländiſche rebellen/ und hatte ihnen eineÄ wegge

nommen. Deßgleichen ſchlug Carolus Coot4ooo Irrländer. Als

das parlament in Engeland ſahe/ daß der General Fairfax dem vor

habenden kriege wider Schottland/welches ſie anfallen und damit den

krieg von Engeland abwenden wolten/ gänzlich zuwider war/ lieſſen

ſie den Cromwell aus Irrland hohlen / ihre armee zu commandiren.

Montroſſe fiel an. 165o die nördliche gegend von Schottland mit krieg

an/woraufder General Lieutenant Lesleu beordert wurde ihm entge

genzugehen/ und zu berichten/daßmanhoffnung hätte in kurzer zeit

Ä ihnen und demKönige einen vertrag aufgerichtet zu haben/

und dahero ihn zu ermahnen, daß er den öffentlichen landesfrieden

nicht ſtöhrenſolte. Allein, da er ſich hieran nicht kehren wolte/ gien

gen die beyden oberſten Straughan undKer auf ihn loß und ſchlugen

ihn in Roß; er ſelber kam mitgenauer noth noch davon/ wurde aber

nicht lange darnach gefangen bekommen - zum tode verdammet und zu

Edenburgexequiret. Alsnun die engeländiſchen rebellen ernſtlich be

ſchloſſen hatten Schottland mitkrieg anzufallen/überlegten ſie ſolches

erſtlich mit dem General Fairfax/welcher aber darwider war/und von

ſeinerchargeabdanckte. Der König/ nachdem er die obbemeldten

ſchottländiſchen vorſchläge angenommen, landete in Schottland an;

und Cromwell machte ſich fertig mit ſeiner armee nordwerts zu mar

ſchiren/ worgegen aber die Schottländer ſcharffproteſtirten als wider

eine ſache/welche dem bundezuwider lieffe darinnen beſchloſſen wä

re/daß kein theildas andere mitkrieg überziehen ſolte/woferne es nicht

ſelbiges 3 monat lang dafür gewarnet hätte. Um ſelbige zeit erklärte

Lord Willoughby Carlden II in Barbados zum Könige. Um eben die

zeit erhielt Carolus Cooteinenſieg wider den BiſchoffvonClogher und

1oooo Irrländer/ und tödtete den Biſchoff ſamt den Generallieute

nant Qneal und3ooo ſoldaten. In Schottland warb man troupa

pen/und dem Könige nachdem er alleſchottländiſche vorſchläge unters

ſchrieben und beſiegelt wurde zu Edenburg gehuldiget. Immittelſt

fieng Cromwellan/ Schottland feindſelig anzufallen/ als der König

mit ſeiner armee nicht weit von Edenburg war. Daraufgiengen die

Engeländer immer weiter fort/ und ſchlugen eine parthey Schottläna

der nicht weit von Muſcleborough. Hieraufwurden die commercien

zwiſchen Engel und Schottland verbothen/und den Schottländern in

Engeland anbefohlen/daslandzu räumen. Cromwellzog ſich wieder

nach Dumbar/ in willens zurück nach Engeland zu gehen; allein die

päſſe waren ihm verhauen/ daß er ſich alſo wieder zurücke nach Eden

burg ziehen muſte/ da denn die ſchottländiſche armee mitihm tractiren

wolte; allein Cromwellerklärte ſich/daß er mit dem Könige nicht könte

zufrieden ſeyn zerſchlugen ſich alſo die tractaten. Darnach brach des

Königsarmee auf;Cromwelaber zog ſichÄ nachMuſcleborough/

und wurde von den Schottländern dergeſtalt in die enge getrieben/daß

ergänzlich hätte können ruiniret werden, wenn ſie nichtzuunachtſam

geweſen wären. Daher er ſie dann bey Dumbar plötzlich überfiel/

und bey 4ooomann niedermachte / und bey nahe Ioooo gefangen bez

kam. Nach dieſem ſiege rückte Cromwell weiter fort # nach Leeth

und Edenburg. Immittelſt nahmen die uneinigkeiten und ſpaltun

gen unter den Schottländern ie länger ie mehrzu und geriethen die

königliche und ſogenannte kirchenparthey einander würcklich in die

haare/ ungeachtet die Engeländer mitten im reiche waren. Diejeni

gen/welche der kirchenparthey zugethan waren/beſchwerten ſich, daß

ſie in ihren tractaten mit dem Könige hinters licht geführet worden/

und erklärten ſich ſein intereſſe nicht länger zu ſuchen. Nicht lange

darnachergab ſich dascaſtell zu Edenburg. Hierauf wurde der Kö

nig zu Scoon unweit S.Ä in Schottland im januario an. I65T

mit groſſer ſolennität gekrönet. Hierbey beſtätigte der König denkrös

nungs-eydden nationalbund und die ſolenne ligue mitden gröſten be

theurungenund verſicherungen. Die krönung verrichtete der Marquis

von Argile / und geſchahe ſelbige mit auſſerordentlicherpracht. Uns

terdeſſen wurden die ſchlöſſer.Hume und Tentullon von Cromwelleins

genommen. Als des Königsarmee ſich mit Cromwellen nicht einlaſ

ſen wolte/ kann dieſer mit ſeinen trouppen nach Fiſe / und ſchlug eine

parthey von den Königlichen/ daß 2ooo davon blieben. Es ergaben

ſich auch S. Johnſton und andere örter an die Engeländer; und da

Cromwell damit beſchäfftiget war/ marſchirte der König mit ſeinerars

mee in Engeland. Cromwell eroberte Sterling-caſtle mit accord/und

der König giengfort nach Worceſter / dahin ihm Cromwell nachgefol

get/
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get und geſchahe daraufam3 ſept. an. 1651 die bekannte ſchlacht/wor

innen des Königsarmee/die ohngefehr 16ooo mann ſtarck war/ eine

groſſe niederlage erlitte/indem über 2ooo getödtet und 1oooo gefan

gen wurden; auf des parlaments ſeite aber wurden nicht mehr als

Ioogetödtet. Nach dieſem ſiege ließ das parlament durch gewiſſe des

putirte Cromwellen gratuliren/ woraufer mit groſſer pracht nach Lon

dongehohlet wurde. Der König aber nachdem er ſich ausgedachter

ſchlacht mit der fluchtſalviret gieng er mit einigenreutern nach Lan

cashire; weil er ſich aber befürchtete er möchte verfolgt werden ließ

er beſagte reuter von ſich marſchiren; er aber und der Lord Wilmot

nahmen des anderntages/ nachdem ſie von Worceſter abmarſchiret/

ihrezuflucht aufeinen baum / worauf ſie biß in die macht verblieben.

Desdritten tages begaben ſie ſich ineingehöltze/ und als ſie daſelbſt

einedame angetroffen/ und von ſelbiger tractiret und verkleidet wor

den/ritte der König vor ihrhernach Briſtol zu; Lord Wilmot aber rit

teaufderſeite als einknecht. Als ſie aber befanden, daß daſelbſt ſehr

ſcharffenachfrage gehalten wurde kamen ſie nach London/woſelbſt ſich

der König 3 wochen lang in weibeskleidern aufhielt und der republic

kriegsrüſtungen beſahe. Nachdem aber Lord Wilmoteinſchiffgemie

thetſegelten ſiedaraufnach Franckreich/ ländeten zu Haure degrace

an und giengen von dannen nach Paris. Nach dieſem wurde Jerſey

vom Cromwell erobert und der Marquis von Argile und Lord Waris

ſton fiengen ſich allmählich an auf die engeländiſche ſeite zu lencken.

Die parlaments trouppen hatten auch gut glücke in Irrland. Die

Schotten/und ſonderlich Lord Wariſton gaben eineremonſtration ein

wider den von Cromwellen gegen ihr land angefangenen krieg/ be

ſchwerten ſich, daßſeinenſoldaten verſtattet würde zupredigeu/ u.ſf.

Umſelbige zeit fieugdas parlament einen krieg mit den Holländernzur

ſeean/weil ſelbige vor den Engeländern die ſegel nicht ſtreichen laſſen

wolten und nahm der engeländiſche Admiral Blace den Holländern

1oo von ihren herings büchſen mit 15oo mann weg. An. 1652 im

octobr. geſchahe abermals eine ſee - ſchlacht zwiſchen den Engel - und

Holländern, worinnen die letztern geſchlagen wurden. An. 1653 im

febr.erhielten die Engeländer abermals einen ſieg wider die Holländer

beyder inſul Wight. Darauffeng Cromwell ohne ſcheuan nach der

ſouverainität zu trachten ſchalt das parlament für ungerecht und

ſuchte deſſen macht zu ſchmählern. Dannenherobemühete er ſich mög

lichſtermaſſen das damalige parlament aufzuheben/undgab vor/wann

die parlamentsglieder nicht ſelbſt von einandergehen wolten/ſoſolten

ſie ſeineſoldaten darzunöthigen, welches er auch alſo inswerckgerich

tet. Die armeelobte ſein verfahren und regierte er nunmehro alles

durcheinen kriegsrath/ ſo aus lauter officirern beſtund/und hattevor

gewiſſe perſonen welche ihm darzugeſchicktdauchten in eglicher graf

ſchafft zu erwehlen, ſo die ganze nation repräſentirenſolten. Imju

nio an. 1653 erhielten die Engeländer abermals einen ſieg wider die

Holländerzur ſee. Imjuliodaraufhub der oberſte Lieutenant Cotte

rel die generalverſammlung der kirchen von Schottland auf und that

dieerklärung/ daß kein gerichtscollegium zu ſitzen befugt wäre, wenn

es nicht vom engeländiſchen parlamente die macht darzuhätte. Am

29juliierhielt der GeneralWon wiederum einen herrlichen ſieg wi

der die Holländer zur ſee. Die Hochländer in Schottland erklärten

ſich vor den König und die Engeländer ſamt dem Grafen von Argile

konten nicht viel wider ſie ausrichten/weil deſſenſohn Lord Lorn ſelbſt

unterihnen war. Jedoch weil ſich die Königlichen nicht vertragen

konten/wer von ihnen das general-commando über die Hochländer ha

benſolte undihrer viel von des Grafen von Athot leuten durchgien

gen verpflichteten ſich die meiſten von den hochländiſchen edelleuten

der engeländiſchenrepublic getreu zu verbleiben. Als im decemb. an.

1653 dem parlamente vorgebracht wurde, daß es dem gemeinen weſen

nicht zuträglich wäre woferne ſie noch länger ſitzen ſolten, ſondern daß

es vielmehr zu ihrem beſten gereichen würde, wenn ſie ihre gewalt dem

Lord Generalübergäben wurde ſolches alſofort durch eine von dem

ſprecher und vielen parlamentsgliedern unterſchriebene declaration

bewerckſtelliget. Darauf wurde Cromwell zum Protector ernennet

und inſtalliret und wurdeihm faſt eben ſo viel macht und gewaltein

geräumet als die vorigen Könige gehabt hatten inmaſſen ihm ein

raths, collegium zugeordnet wurde / welches nicht mehr als 21und

nicht weniger als13perſonen in ſich begreiffen ſolte; Schott und Irr

land aber ſolten nicht mehr als zuſammen62 gliederim parlamente zu

haben befugt ſeyn. Dieſchottiſchen Hochländer fuhren in ihren feind

ſeligkeiten noch immerfort wurdenaber etliche mal geſchlagen. Als

Cromwell vondem parlamente einen verdacht geſchöpffet/ daß es ge

ſonnen wäre ihm ſeine macht einzuſchräncken odergarzunehmen/hielt

eranſelbiges eine rede von der beſchaffenheit ſeines regiments/undſtel

leteeinerecognition an/krafft welcher alle parlamentsglieder ſich ver

pflichten ſoltenderregierung in dem zuſtande, wie ſie damals war ge:

treu zu ſeyn. Er hub auch ſein parlament auf/ und hielt zuvor eine

rede an ſelbiges, wodurch er ſehr viel gemüther wider ſich erbitterte/

und des Königs parthey verſtärckete, daß man nunmehr faſt durch

gängig auf deſſen wiedereinſetzung zu denken anfeng; wie denn auch

ſchon unterſchiedliche kleine partheyen anfiengen/ ſich heimlich zuſamº

menzurottiren. Hieraufſtarb Cromwell im ſeptemb. an. 1658/ und

ſein ſohn Richarderlangte zwar die Protectoris-würde; muſte aber ſel:

bigeimmomatmayan. 1659 niederlegen, denn es zerfiel die armee und

dasparlamentmiteinander; und nachdem Lambert und andere ihrer

kriegsdienſte entſetzet wurden/verhinderten ſie die zuſamenkunfft des

parlaments ſo, daß die ſogenannte committee ofíafety nicht wuſte

was hierbeyzu thun wäre und dahero eine commißion verordnete

welche zuſammen berathſchlagen ſolte/ was man hinführo vor eine

regierungsformeunter allen 3nationen als in einer republic aufzu

richten hätte. Mittlerweile erklärte ſich Monk mit ſeiner armee in

Schottland wider dieproceduren derarmee in Engeland eroberte Ber:

wick/und brach gleich daraufmit ſeinem vorhaben den König wieders

um einzuſetzen/öffentlich aus. Er hielt eineverſammlung in Schott

land/welcheihmgeld verſchafftegieng darauf in Engeland und erklär

te ſich/daß er kommen wäre das parlament wieder einzuſetzen. Das

general-concilium der officirer von den armeen und von der flotte der

3nationen ſaß täglich/ und ſchloß, daß ein parlament möchte beruffen

werden. Und als nun alles in ziemlicher verwirrung war/ gieng ſo

wol Fleetwoods als Moncksparthey damitum den König wiederum

hohlen zu laſſen und ihm ihre dienſte anzubiethen. Obnun woljener

ſich davon abreden ließ, blieb doch Monck auf ſeinem vorſatzebeſtän

dig / und bekam die Presbyterianer auf ſeineſeite. An 166o am 1

may kam Johannes Greenville einer von des Königes kammerjun

ckern von Bredamitihro Majeſtätdeclaration/ worinnen ſieÄ
chen/allediejenigen zu perdoniren / welche ſich innerhalb 4o tagen

Äwürden ohne diejenigen/ welche dasparlament ausnehmen

würde: und danebenſtdie gewiſſensfreyheit verwilligten/daß nieman

den wegen einigerreligionsmeynungen/woferne nur nicht der gemei

nefriede des königreichs dadurch geſtöret würde, ſolteeinigleydzuges

füget werden, ſo daßbeydehäuſer einmüthiglich beſchloſſen, den Kö

nig zu erſuchen, daß er wiederum zu ſeinem parlamente und zur vers

waltung ſeines reichskommen ſolte. Daraufwurde immonattrayer

ſolenniter in London zum Könige proclamiret/ und die gemeinern bei

ſchloſſen/ dem Könige 5oooo pfund ſterl. dem Herzoge von Porck

5ooo pfundzum präſente aus ihrenmitteln zu ſchicken. Mr.Clement/

einer von des verſtorbenen Königsrichtern, wurde zur inquiſition ges

zogen/und kam daraufein befehl heraus/allendeſſen übrigencollegen

welcheÄKönigverdammen helffen ihre güter zunehmen. Als

ihro Majeſtätund dero zweenbrüder bey Doveranländeten giengih

nen der General Monck entgegen und am 29mayan.166o hielt der

König einen prächtigen einzugin London. Des nächſtfolgenden mor

gens kam er insparlamentshauß/ und ſtellete eine acte um allen ſtrei

tigkeiten, die ſich etwan beyderſitzung des gegenwärtigen parlaments

ereignen möchten/ vorzubeugen. Daraufwurde eine amneſtie aufge

richtet/ wovon aber des letztverſtorbenen Königsrichter ausgeſchloſs

ſen wurden/welche manbey währenderſitzung des parlaments in der

ſogenannten alten amtsſtuben vor recht ſtellete/ und zu Charingcroß

ºxequirte/ da ſie dasjenige, was ſie gethan / zurechtfertigen ſuchten.

In Schottland wurde der König auf eben ſolche weiſe wie in Enge

landgeſchehen/ proclamiret. Ihr parlament verſammlete ſich am r

januar an. 166o ſchaffte die ſogenannte alliance ab und ſtellte den

Marquisvon Argilevorrecht/ welcher ſodann nach London kam in der

gewiſſenÄ pardoniret zu werden / wurde aber nicht vor den

König gelaſſen, ſondern in arreſt genommen und nach Edenburg ge

ſandt/ allwo manihn enthauptete. Der König gab an. 1661 eine de

claration von kirchen ſachen heraus/ worinnen er einemieden in indif

ferenten religionsmaterien die gewiſſensfreyheit verſtattete, wofür

ſich die preßbyterianiſchen prediger und das unterhauß bedanckten,

Als ſich aber dieſem einige wegen eines andern intereſſe widerſetzten/

wurde das gegenwärtige parlamentaufgehoben und ein anders auf

den 8may beruffen. Den 23 aprilis an. 1661 wurde der König mit

groſſer pracht in der Weſtmünſterabteygekrönet. Als das parlament

zuſammengekommen/ that ihm der König zu wiſſen, daß er geſonnen

wäre ſich nit der Infantin von Portugal zuvermählen. Weilnun

vermöge der aufgerichtetenheyrathsarticuln dieſer Printzeßin die re

ligionsfreyheit verſtattet wurde/kambey ſolcher gelegenheit eine groſ

ſemenge von römiſch catholiſchenÄ ins reich/ unter dem vors

wand/ daß ſie zu der Königin gehörten. Dasparlament verwarffdie

acte/welche Carolus I wider die Biſchöffe geſtellet/daß ſienemlich nicht

ſolten mit zu weltlichen regimentsſachen gezogen werden; wodurch ſie

alſo wiederum ihre ſtellenim parlamente bekamen. Ferner wurde ei

ne.actegeſtellet/krafft welcher alle diejenigen ſolten ihrer ehren ſtellen

entſetzet werden, welche ſich weigern würden den eyd der ſouveraini

tätund treue zu thun/ oder die ſogenannte alliance abzuſchweren. Im

monat majo deſſelbigenjahres wurde Jacob Guthry einpreßbyteria

niſcherprediger in Schottland hingerichtet, weil er den König nicht

für das oberhaupt in geiſtlichen kirchen ſachen erkennen wolte. Hier

aufwurde das biſchöfliche regiment im königreiche wieder eingefüh

ret/ ungeacht die preßbyterianiſchenprediger dem Könige vorſtelleten/

daßer/ krafft der feyerlichen alliance/ welche er bey der krönung beſtä

tiget/verbunden wäre/diepreßbyterianiſche regierung in der kirche auf

zurichten. Daher die Preßbyterianer / welche doch vornemlich zur

wiedereinſetzung des Königes mitgeholffen ſehr harte tractiret/ und

bey 2ooo von ihrenpredigern abgeſetzt wurden. Zuende des 1662ſten

jahres wurden alle officirer von der letzten armee durch eine proclama

tion beordert/ ſich 2o meilen von London wegzumachen. Hierauf

wurden auch unterſchiedliche ſtädte/ welche ſich wider Carolum I ge

ſetzet/ als Taunton/Conuentry/?c. demoliret/ und Duynkirchen/wels

ches vom Cromwell erobert worden/verkauffte der König für 5ooooo

pfundſterl. dem Könige von Franckreich welches dengrundlegte zur

ſchädlichen freundſchafft zwiſchen dieſen beydenkronen. Nachgehends

befahl der König aufbegehren der gemeinen/ daß die geſetze wider die

Catholiquen zur execution gebracht werden möchten; worauf eine groſs

ſe taxe verwilliget wurde. Im junio an. 1663 ſoll in Irrland eine

conſpiration wider den Herzog von Ormond/und nicht lange darnach

eine in Engeland entdeckt worden ſeyn. An. 1665 verordnete das par

lament in Schottland/ daß 2oooo mann fußvolck und 2ooo reuter
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ſolten geworben und mit proviant auf4otage verſehen werden umbe

reitzuſeyn/ſobald ſie ordre bekämen in dieſe oder jene herrſchafft des

Königes, wo ſie hin verlanget würden/zu marſchiren unddienſte zu

thun; wodurch Engeland in großſchrecken geſetzet wurde. Zu eben die

ſerzeit wurden auch in Schottland ſehr ſcharffe geſetze wider die Preß

byterianer gegeben. Als an. 1664 das parlamentvon Engeland ſich

verſammletbeſchwerte ſich der königlichehof ſehr über die Holländer.

undgab vor daß ſie ihrer nationgroſſen ſchimpfferwieſen; dannenhe

roman beſchloßſelbige mitkrieg anzugreiffen und zugleich durch eine

herausgegebene bulle die acte vomdreyjährigen parlamente wiederum

eaßirte. Nicht lange darnachdemüthigte Johann Lauſon die Algie

rer, daß ſie genöthiget wurden frieden zu machen. Der König war

ehrerhitzt auf die Holländer ſie mit einer flotte anzufallen und ob ſie

chon einen gütlichen vergleich ſuchten / und auch George Downing

der engeländiſche envoye ſie verſichert/ daß wenn ihre oſtindianiſche

flotte einige von den engeländiſchen kriegsſchiffen antreffen würden/

e davon nicht ſolte beſchädiget werden; ſo wurde dennoch ihre nach

ordeaux gehende und aus 135 ſegeln beſtehende flotte in dem engli

ſchencanalangehalten undconfiſciret/ ungeachtet der krieg noch nicht

öffentlich war angekündiget worden. Um ſelbige zeit fiel auchÄ
tain Allen ihre Smyrnerfahrer vor Cadir an, worauf ſich der engelän

diſche envoye eilends aus Holland fortmachte. Als nun das parla

ment im nov. an. 1664 bey einander war/ entdeckte ihn der König ſein

vorhaben wider die Holländer und kündigte ihnen durch eine öffentli

che ſchrifft im monat februar.denkriegan das parlament gabdem Kö

nige 24775oopfundſterl. und am 25 martii wurde die flotte mit allen

nothwendigkeiten verſehen und der Herzog von Pork zum Admiralge

macht, daßalſo alles ſegelfertig war. Zu eben derſelbigenzeit ließ der

Königin Franckreich alle holländiſche ſchiffe in ſeinemhaven in arreſt

nehmen; allein es wurde ihm bald dafür ſatisfaction gegeben. Mit

lerweile ſegelte derÄ von Porckmit der flotte von II4 ſegeln biß

in Texel und jagte die Holländer in furcht kam aber bald wiederzu,

rücke. Zuende desmay ließ ſich die holländiſche flotte aus103 kriegs,

ſchiffen auf der ſeeſehen und wurde den 3 juni von der engeländiſchen

eſchlagen. An. 1665 feng die peſt an in London zu graßiren/und ſtur,

Ä binnen einer jahresfriſt 68396perſonen daran. Mittlerweile bei

ab ſich die königliche frau mutterin Franckreich/ der hofgieng nach

Ä, und der Herzog von Albemarle war unterdeſſen Oberherrzu

London. Am 5 juliian. 1665 gieng der Graf von Sandwich mit einer

flotte von60 ſegeln nach der holländiſchen küſte zu/worauf die Hollän

der ſich im haven zurückzogen. Unterdeſſen überfiel der holländiſche

Admiral Ruyter die engeländiſche colonie im neu erfundenen lande/

nahm den dahingeſchafften einwohnern 2fregatten und noch 5 andere

ſchiffe mit allemvieh und gab ihnen 3 ſchiffe darauf ſich wieder nach

hauſe zu begeben. Der Grafvon Sandwich fiel die holländiſche oſt,

indianiſche flotte an/ als ſie um Schottland herum nach hauſe gehen

wolte und trieb ſie nach Bergen in Norwegen/wurde aber mit ſchaden

wieder zurücke geſchlagen. Darauf traffer noch eine andere convoy

an/wovon er8krieges 2 oſtindianiſche und 2o kauffarthey-ſchiffe ero

berte. Weilzu London die peſtwar /verſammlete ſich das parlament

zu Orfortam ooctobrisallwoſelbiges ihm noch 125oooo pfund zur

monatlichenſteuer/ und über diß noch für den Hertzog von Morck eine

monatliche taxe verwilligte. Nach dieſem erklärte ſich König Carl wi

der Franckreich/ allein thateneinander nicht groſſen ſchaden. Zu

anfangedes 1666ſtenjahres wurden von den Engeländern die Hollän

der aus ihren weſtindianiſchen colonien vertrieben/ und zu ausgange

des may dieſes jahres hielten die Engeländer abermal ein ſee treffen

mit den Holländern unter anführung Printz Ruperts und Hertzogs

von Albemarle. Am 2 ſeptemb. des letztbeſagten jahres entſtund der

roſſebrand zu London. Nach dieſem kam das parlament in Weſtmün

Äzuſammen und verwilligten dem Könige noch mehr hulffsgelder

zu fortſetzung des krieges. Hierauf ließ der König der krone Däne

marck einen krieg ankündigen, weil die Dänen ſich mit den Holländern

in eine offenſiv und defenſiv alliance eingelaſſen hatten. Im folgen:

denſommer kreuzten die Holländer mit ihrerflotte hin und wieder an

denengeländiſchen küſten und die Temſe hinaufbiß nach Chatam/da

ſie verſchiedene engeländiſche kriegsſchiffe verbrañten. Sie ſchwefften

auch ohne einigen widerſtand um die engeländiſchen küſten herunbiß

aufden 21junii/dazu Bredaderfriedebeſtätiget wurde. Binnende

zeit als das parlament nicht ſaß/ brachte der König eine armee von

3oooo mann auf die beine / unter dem vorwandte den unterthanen -

damit vor alle feindliche anfälle ſicherheit zu ſchaffen; allein als das

parlament dieſes für eine beſchwerung erklärte, daß man ohne ihren

conſens eine armeehielte/ wurden beſagte trouppen wiederum abge

dancket/die Catholiquen von ſeiner leib guarde weggeſchafft / und der

Lord Cantzler Hide ſeinercharge entſetzet. An. 1669 erfolgte die tri

ple-alliance mit Schweden und Holland / wodurch Franckreich und

Spanien zubeybehaltung der aachiſchen friedenstractaten genöthiget

wurden; allein der König vonÄ beſchloß beſagte tracta

ten wiederum zuÄ es möchte auch koſten was es wolte. Dan

nenhero ſchickte er die Herzogin vonOrleans in Engeland/daß ſie dem

Könige bequeme mittel vorſchlagen ſolte / die britanniſche monarchie

wieder auf feſtenfuß zu ſetzen/ welche darinnen beſtunden/ daß er der

kirchen von Engeland flattiren/ die Nonconformiſten verfolgen und

aufalle weiſe die römiſch-catholiſche religion einführen / ſo dann ſich

mit dem Könige von Franckreich vereinigen/ und die republic Holland

ruiniren helffen möchte/ worauf ſie das land und die commercienun

ter ſich theilen und alſo einen feſtengrund zu einer beſtändigen glück

ſeligkeit beyder königlichenhäuſer legen wolten. Hierauf ließ König

Carl dem Könige von Franckreich vermelden/daßerbemeldtevorſchlä

gezurzeit noch vorimpracticable hielte/wiewol der Herzog von Morck

durch ſeine antwort zu erkennen gab / daß er beſſere luſt als ſein bruder

hierzu hätte. Woraufdie Printzeßin zur beſtimmten zeit ſich wieder

auf die rückreiſe begab, den i6may an. 167ozu Dover anlangte und

am nechſtfolgenden 2ojunii zu S. Clou in Franckreich nicht ohne arg

wohn beygebrachtengiffts mit tode abgieng. Es geſchahe auch, daß

der König ſich entſchloß zu einem nochmaligen kriege wider Holland/

und die triple-alliance brach; die urſache darzu wurde daher genom

men/ daß ſie eine engliſche jagdbeordert durch die holländiſche flotte

zu ſegeln; wenn ſelbige nun nicht vor dem engeländiſchen ſchiffe die

ſegel ſtreichen würde/ ſolches vor einen friedensbruch könte erkläret

werden/wie es denn auch geſchehen. Worauf der König den Gene

ral-Staaten öffentlich denkrieg ankündigte/ nachdem vorher 5 könig

liche fregatten die holländiſchenfahrer angefallen und 5 von ihnener,

obert. Zugleicherzeit kündigte ihnen auch der König von Franckreich

denkrieg an. Den 28 may an. 1672 überfiel die holländiſche flotte die

engeländiſche/worüber der Herzog von Morck Admiral war und nach

einem ſtarckengefechte von 8ſtunden retirirten ſich beyde flotten wieder

an ihre eigene küſten. Mittlerweile war derKönig vonÄ
den Holländernzu lande ſehr nahe kommen, da ſie denn zu Wilhelmen

demdamaligen Printzen von Oranien ihrezuflucht nahmen. Ä
ſchickte der König einige gevollmächtigte hinüber in Holland und lie

nebſtden Könige von Franckreich gewiſſe friedensvorſchläge thun

welche aber ſo beſchaffen waren/daß man es für rathſamer hielt den

krieg weiter fortzuſetzen, als ſelbige anzunehmen. An. 1673 giengen

unterſchiedliche ſee treffen zwiſchen den Engeländern und Holländern

vor/als inſonderheit den 28 may/ da beydepartheyendenſieg haben

wolten ; ferner den 4junii/ da keine von allen beyden partheyen ein

einigſchiff verlohr; und endlich den Ioaug. da die Engeländer ſich

nach ihren küſten retirirten. Endlich erfolgte eine friedenshandlung

zu Cölln; allein die engeländiſchen vorſchläge waren dermaſſen harte

daß die Holländer/nachdem ſie vernommen / daß das parlament auf

den geführten kriegſehr übel zu ſprechen ſey/ an den König einen weit

läufftgenbriefden 25 october ſchrieben/ und ſich darinnen beſchwer

ten/ daß die vorgeſchlagenen friedensbedingungen auf denuntergang

ihresſtaats/ der proteſtirenden religion und der ſpaniſchen Niederlan

dezieleten. Als der Herzog von Porckinheyrathstractaten mit der

Prinzeßin von Modena ſtund/ proteſtirte das parlament dargegen.

Allein da der König in dieſem ſtücke ihnen durchaus nicht wolte will

fahren wurde das parlament biß auf den 7 jan.prorogiret. Im

mittelſt gab man proclamationes heraus wider die Römiſch-Catholi

ſchen und verbot/daß keine dergleichen geiſtlichen vor den Hertzogkom

menſolten. Nichtsdeſtowenigerkam die Printzeßinvon Modena des

nechſts folgenden tagesmit ihrerſvite zu Dover an / woſelbſt ſie mit

demHerzoge durch den Biſchoffvon Oxford getrauet wurde. Dieſe

heyrath hatte der König in Franckreich geſtifftet, welcher die Printzeſ

ſin auszuſteuren verſprochen. Als der krieg mit Holland noch immer

wehrete/und es dem Könige angelde fehlte/ berieff er das ſchottländi

ſcheparlament auf den 22 novemb. an. 1673zuſammen undließ durch

ſeinen commiſſarium den Herzog von Langdale bey ſelbigen um geld

anhalten;allein die Schottländer drungen darauf, daß man ihnen erſt

ſolte ihre beſchwerungen abnehmen. Als nun der König ſahe/ daß

man ihm ſeiner bitte nicht gewehren wolte und zugleich vernommen

daßdas parlament in Engeland einige von ſeinen favoriten als den

Herzog von Buckingham/Lauderdale und den Grafen von Arlington

ziemlich übeltractiret beſchloß er endlich mitbewilligung des parla

mentseinen frieden mit Holland zu machen. Da aber ſelbiges noch

immer unruhig und übel zu ſprechen war auf die unterhaltung der

landmiliz, und mit aller gewalt einen ſo genannten teſt zuunterſchei

dung der proteſtantiſchen und päbſtiſchen parlamentsglieder aufzu

richten ſuchte, wurde es biß auf den 1onovember prorogiret. Als

ferner ſich der alteſtreit zwiſchen den Lords und gemeinen darauf wies

dererhuber und auch andere beſchwerungen vorgebracht wurden/ward

das parlament vom 22 novemb. an. 1675 biß auf den 15 febr. anno

1676prorogiret/ welches vorhin noch nie geſchehen war. Als das

parlament wiederum zuſammen kam, war die erſte frage/ ob nemlich

oberwehntes unerhörtes exempel, da es auf ſo langezeit prorogirer

worden/ nicht urſache gäbe es wieder zu diſſolviren? die gemeinen

wolten mit beurtheilung dieſer frage nicht lange zu thun haben/ſon

dern verordneten darzu ihre ſogenannte commiſſarios; die Lords aber

diſputirten länger darüber unter welchen ſich der Hertzog von Bucks

ingham / die Grafen von Salisbury von Schafftsburg und Lord

Wartonerbothen/ vorallenrichtern zu behaupten, daß gedachte pro

rogation das parlament diſſolvirete. Wannenhero dieſe 4 Lords des

folgenden morgens in Tower geſetzt wurden. Hierauf um einer diſ

ſolution vorzukommen/ verwilligten ſie 6ooooo pfund zuerbauung

der ſchiffe und noch eine andere anlage/konten aber auf ihr begehren

ſich wider Franckreich in eine alliantz mit Holland einzulaſſen weder

in dieſem noch folgendenparlamente,welches auf den 21 may angeſe

tzet worden, etwas erhalten, ſondern es wurde auch dieſes wiederung

biß auf den 16den jul. und alsdann gar biß auf den jan. aufgeſchoben.

Mittlerweile hatte der König in Franckreich bequemegelegenheit ſeine

conqueten in Flandern zu erweitern. An. 1677 im november kam der

Printz von Oranien zu Whitehallan und vermählte ſich bald darauf

mit der Printzeßin Maria / des Herzogs von Porck älteſten tochterr

um welcher heyrath willen das parlament ſich gegen den König be

danckte und ihn erſuchte ſich in keine tractaten einzulaſſen/ dadurch

dem Könige in Franckreich mehrereherrſchafften eingeräumetwº
CR
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als er durch den pyrenäiſchen frieden erlanget. Man hatte in dieſem

parlamente vor dem Könige die macht einzuräumen/daßerbey auſſer

ordentlichen zufällen geldaufflagen machen möchte; es wurde aber

nicht bewilliget. Als nunÄ geſtalt der königliche hoffein in

tent mit dem gelde nicht erhalten kunte ſtellte erÄ an/einen krieg

wider Franckreich anzufangen. Als er aber mit einer armee und gel,

de verſehen war bemühete er ſich einen frieden zwiſchen den alliirten

und Franckreich aufzurichten. Allein nachdem das parlamentvonei

nigen heimlichen intriguen mit Franckreich nachricht erhalten, weilen

eines von ihren gliedern die copie von einer aufgerichteten privat-alli

ance erhalten erſuchten ſie den König der Cron Franckreich ohnever

zug einen krieg anzukündigen/mit verſprechen/ihm darinnen beyzuſte

hen. Am 4 mäyi678 beſchloß das parlament/den König zu erſuchen/

daß er ſich zu den gegenwärtigen alliirten wider Franckreich ſchlagen

ſolte/ welches aber der König ungnädig empfund. Mittlerweile bei

arbeitete ſich der Herzog vonÄ beympäbſtlichenNuntiozuNieme

gen/daß ſelbiger die römiſch-catholiſchen potentaten dahin vermögen

ſolte des Königs in Franckreich friedensvorſchläge anzunehmen.End

lich ſchloſſen die Holländer zu Niemegen den frieden undlieſſen der en

geländiſchen gevollmächtigten anbringen/ daß ſie das freye exercitium

der catholiſchen religion in ihren herrſchafften zulaſſen möchten/nichts

gelten.Alsdasparlament warnahm/ daß alles bißherige vorgeben/eis

nenkrieg mitFranckreich anzufangen/nur verſtellt undnichts dahinter

geweſen/gab es eine bille heraus/daß die armeeſolte abgedancket wer

den / welches dem Könige ſehr zuwider war. Hierauf erfolgete im

auguſto 1678die entdeckung einer conſpiration, welche D. Oates an

taggebracht, wodurch alle vortheile der römiſchcatholiſchen aufeine

zeitlang gehemmet wurden; wiewohl ſelbige es auf die nonconformiº

ſten zu weltzen ſuchten. Dasparlament verordnete auch/ daß kein

Ä auſſer den Herzogvon Morckmehr darinnen ſitzen

ſolte/ wiewohl auch beſchloſſen wurde/eine bille zu ſtellen/ wodurch

der Herzog von Morck von allen erblichen antheil an der krone ſolte

ausgeſchloſſen werden, weil eben die hoffnung von ſeiner künfftigen

ſucceſlion die vornehmſte urſache der angeſponnenen conſpiration ge

weſen. Immittelſt hatte der König von Franckreich den Käyſer und

Königin Spanien mitkrieg angefallen. Dasparlament erklärte ſich

ferner gegen den König/daß es ihn in beſchützung der proteſtantiſchen

religion beyſtehen/und alles unrecht, ſo man ihm würde anthun / rä

chen helffen wolte. Hierauf gab es unterſchiedene verdrüßligkeiten

mitunterſuchung dieſer conſpiration,undprorogirung des demKönige

nicht anſtändigen parlaments; bis es endlich den 22 october anno

168o verſamlet wurde, da ſie eine bille ſtelleten krafft deren der Her

zog von Porck von beerbung der krone ſolte ausgeſchloſſen werden/

welchem beginnen faſt kein einiger von den gemeinen widerſprach:

allein ſobald die Lords ſelbige geleſen/ verworffen ſie ſelbige alſofort.

Und als der König ſahe, daß er die ſubſidiengelder nicht erhalten

würde/beſchloß er das parlament zu diſſolviren/ und ließ ihnen ſa“

gen/daß er nunmehro in ſeiner meynung die ſucceſſion nicht ändern

zu laſſen dadurch daß die Lords die excluſions-bille verworffen wäre

bekräfftiget worden; er wolle aber ſchon auf einige andere mittel be

dacht ſeyn/ die nation wider die römiſch catholiſche religion in ſicher:

heit zu ſtellen. Hierauf geriethen die Lords auf die gedancken / den

Hertzog noch bey des Königes lebzeiten auf 5oomeilen wegzuſchaffen.“

Die gemeinen aber nahmen ſich vor eine aſſociations -bille ſtellen zu

laſſen wolten aber auch darnebſt gedachte excluſions-bille nicht fallen

laſſen, ſo daß endlich der Königdasparlament den 18 januarii diſſol

virte und aufden 21 martii ein anders nach Oxford zu beruffen ver

ſprach. Welches ſich auch alldaverſammlete; weil es aber ebendas

jenige verlangete/ was die vorigen parlamente begehrethatten/ wur

de es wiederumÄ nachdem es 7 tage geſeſſen. Hieraufge

- ſchahen groſſe veränderungen. Es wurde eine proteſtantiſche con

ſpiration angeſponnen; und weil die richter nicht ebenſo hart wider

die angeklagten perſonen verfahren nochden Irrländiſchen glauben

zuſtellen wolten ſo erbitterte dieſesÄ den Königlichen hof/

daß er beſchloß die gerichtsscantzley in London ſamt allen darinnen

befindlichen urkunden mit gewalt anzugreiffen und wegzunehmen/

welches auch den meiſten übrigen gerichts canzeleyen in Engeland

wiederfahren, indem ſie entweder mit gewalt angegriffen wurden/

oder ſich freywillig ergeben muſten/ an deren ſtatt neue verordnet

und dem Könige die macht vorbehalten wurde die darzu gehörige o

brigkeitliche perſonen nach belieben ein oder abzuſetzen, welches dann

dem Könige eine groſſe gewalt würde gegeben haben/woferne zugleich

das parlament nach ſeinem kopffe eingerichtet geweſen wäre. Hier

auf wurden die nonconformiſten aufsäuſerſte verfolget/die abſolute

und unumſchränckte macht des Königs hoch erhoben und über Lon

don gewiſſe richtergeſetzet. Und weil ſich einige ſolchem beginnen

opponiret wurden ſie in Tower gebracht und nachgehends mit dem

Lord Grey und einigen andern mehr die man eines gleichen exceſſes

ſchuldig befunden, um viel geld geſtrafft. Nach dieſem wurde an.

1683 abermals eine conſpiration offenbar/dero urheber geweſen ſeyn

ſolten der Herzog von Monmouth/ der Graf von Eſſex Lord Ruſ

ſell/Lord Howard der oberſte Sidney und Mr. Hampden; allein et

liche von ihnen ſind nach derzeit vor unſchuldig erkläret worden.

Binnen der übrigen zeit dieſes 1684ſtenjahres wurden ihrer vielewe

gen einiger wider die regierung geführten reden, um geld geſtrafft/

und die gerichtsscantzeleyen abermals mit gewalt angegriffen und

die ſachen daraus weggenommen oder freywillig übergeben. Am 2

februariian. 1685 oder wie die Engeländer rechnen an. 684 wurde

der König von einem ſchlagegerühret/undgeſegnete den9 dieſes mo

natsdas zeitliche. Nach deſſen todeſein nachfolger Jacobus/öffent

lich zu erkennen gab/daß er in der römiſchcatholiſchen religion geſtor

ben/ gleichwie er auch ſchon in ſeinem leben eine zeitlang derſelbigen

wäre zugethan geweſen. Darnebſt publicirte er auch ſeine urſachen/

welche ihn zur annehmung beſagter religion bewogen/ und mit ſei

ner eigenen handſolten geſchrieben/und in einem käſigen in ſeinem ca

binete gefunden worden ſeyn.

Dieſer König Carolus II hatte ſich an. 1662 im monate may mit

Catharina Königes JohannisIV von Portugall tochter vermählet.

Allein es wurden keine kinder aus dieſer ehegezeuget/ und hat ſich die

verwittibte Catharina an. 1692 nach Villa Vizioſa in Portugall bege

ben. Jedoch obgleich dem Könige Carolo II rechtmäßige leibes ers)

benermangelten, wie er ſelbſt an. 1679 den 3o mertz vor dem gehei

men rath öffentlich bekannte; ſo hater doch mit unterſchiedenen mais

treſſen viele natürliche kinder gezeuget. Die 1ſte war Lucia Walters

oder Barlow/eine walloniſche frauensperſon / welche ihm gebohren

an. 1649Jacobum FitzRoy Hertzogen von Monmuth/der an. 1685

enthauptet worden davon an andernorte mit mehrern. Die 2temais

treſſe war einevonGreen/mit welcher er CarolumFitz-Charles Grafen

von Pleymuth/zc. gezeuget/ der an. 168o den 7 novembr. zu Tanger

in Africa geſtorben und von ſeiner gemahlin Brigitta Osburne / des

Hertzogs Thomä von Leedstochter keine kinder hinterlaſſen. Die 3te

warBarbara Villers Wilhelmi Vicomte von Grandiſon in Irrland

tochter/und Rogerii Palmers/Grafen von Caſtlemaine gemahlin/wel

che von gedachtem Könige Carolo II erſtlich zur Baronne von Non

ſuch/ alsdann zur Gräfin von Southampton/und endlich zur Hertzos

gin von Cleveland gemacht worden. Er hat mit ihr gezeuget Caro

lum Fitz Roy Hertzogen von Southampton/Grafen von Chicheſternc.

Henricum Fitz Roy/Hertzogen von Graffton/ Grafen von Ewſton/c.

Ritter des hoſenbandes/ſoan. 1690 den 19 octob. an den zu Corck in

Irrland empfangenen wunden geſtorben/und etliche kinder hinterlaſ

ſen; GeorgiumÄ Hertzogen undÄ von Northumbers

land/Vicomte vonFalmouth/c. Ritter des hoſenbandes/der ſich an.

1686 mitCatharina Roberti Weatley von Brecknalltochter/und Tho

mas Lucy von Charleote wittwe vermählet; und endlich 3 töchter.

Mit der4ten concubine namens Shamron/ hat der König nur eine

tochter Charlottam gezeuget/welche des Wilhelmi Paſton Grafens

von Marmuth gemahlin worden. Deßgleichen auch mit der 5ten/

welche eine comödiantin/namens Dauis/war; die von ihr gebohrne

tochter Maria Tudor wurde Franciſci Grafens von Derwentwater

gemahlin/und an.1696wittwe. Die verwittibte Königin Catharina

von Engeland nahm ſie zu ihrer erſten ſtaatsfrauen an. Die 6te

maitreſſe/Eleonora Gwin/ eine comödiantin/ſo an. 1687 geſtorben/

hat Carolum Beauclair/Hertzogen von S. Alban/ Grafen von Buts

ford/nc. capitain der guarde der Gentilmen Penſioners undoberFals

conier der Königin Anna zur weltgebracht, welcher ſich an. 1694 mit

des Grafen Aubrey von Oxforttochter vermählet/und keine kinderges

zeuget. Die7de war Louiſe Queroüalle ſo erſtlich Baronne von Pes

tersfield/ hernach Gräfin von Farcham/und letzlich zur Hertzogin von

Portsmouth ernennet wurde und nachgehends ſich nach Paris bege

ben. Mit dieſer zeugete der König Carolum Lenos / Herzogen von

Richmond und Lenox/c. Ritter des hoſenbandes/Admiralund Groß

cämmerer von Schottland. Er war wegen der conſpiration an.1696

mit im verdacht; iedoch vergönnete ihm der König Wilhelm an.1698

in Engeland zu bleiben. An. 1693 wurde ihm Catharina Brudnel/

Johannis Vicomte von Bellaſyſe wittwein der ſtille ohne Königlichen

conſens angetrauet. Russßorth's collections ; Whitelock's memo

rials; Hartnaccii leben Caroli II; Theatrum Europeum ; Petr. Valcke

niers verwirrtesEuropa; Temple memoir. &c.; Imhof geneal. mag
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Bönige und Prinzen von Franckreich:

Carolus I., der groſſe; ſ, unter den Römiſchen Käyſern.

Carolus II, zugenannt der kahle; ſ, unter den Römiſchen

Käyſern.

Carolus III, wegen der ſchwachheit ſeines verſtandes ſimplex

genannt / wurde nach ſeines vaters Ludovici balbitode von deſſen

hinterlaſſener gemahlin Adelheide am 17. ſeptember an.879 gebohren.

Carolus craſſus und hernachmals Eudo/Roberti fortisſohn/regierten

in ſeiner minderjährigkeit das königreich/wie ſie deüeben um deß wil

len von unterſchiedlichen hiſtorien-ſchreibern mit unter die zahl der

franzöſiſchen Könige geſetzt worden. Endlich aber unterſtand ſich

Fulco der Ertz- Biſchoff von Reims/ ein beherzter prälate/ ihn im

14den jahre ſeines alters zum Könige zu krönen/und berichtete ſolches

an Pabſt Formoſum und Käyſer Arnoldum. Zu anfang ſeiner regie

runggieng er einen doppelten frieden ein / eines theils mit dem Hers

tzoge von Lothringen/und anderntheils mit Rollone der Normänner

ihren oberſten welcher ſodann die chriſtliche religion annahm / ſich

in der tauffe Robert nennen ließ und mit des Königstochter Giſela

vermählete. Mittlerweile geſchahees/daß diejenigen/welche er uns

bedachtſam zu Gouverneurs dervon ihm in Lothringen eroberten plä

tze gemacht ſich die abſolute herrſchafft darüber anmaſſeten/und Has

ganon/ſein bißheriger favorite/ die genoſſene gnade dermaſſen mißs

brauchete/daßer den König ſowohl beym adel als gemeinem volcke

verhaßt machte; welche auch an. 92o zu Soiſſons gänzlich von ihm

abſetzten und nicht länger ſeine vaſallen und unterthanen bleiben

wolten. Hierauf ließ ſich Robert der Graf von Paris / Eudo ſein

bruder und HugonisCapetigroßvater von väterlicher linie am 29

junii an. 922 im kloſter S, Remigii zu Reims zum Könige#
Tgchte
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brachte eine groſſearmee zuſammen und lieferte damit in folgendem

jahre am15junii Carolo eine ſchlacht / wurde aber darinnen und

zwar wie etliche wollen von Carolo ſelbſt getödtet; welcher ſich des

vortheils dieſes ſieges ſo ſchlecht zu bedienen wuſte/daß er ſeinen fein

den zeit genug ließ Rudolphum den Grafen von Burgundien und

Herbertum II den Grafen von Vermendois wider ihn aufzubringen/

die ihn bis nach S. Quintin an dem fluſſe Somme zogen / und allda

gefangen bekamen/ von wannen ſie ihn auf das an der Marne liegen

deſchloß Thierri und von dar nach Peronne brachten woſelbſt er

nach ausgeſtandener 6jährigen gefangenſchafft am7 octobr. an.929

dieſes zeitliche geſegnete nachdem er in dieſer ſeiner noth von allen

ſeinen unterthanen verlaſſen worden. Sein leben erſtreckte ſich auf

Fojahr, wovon er39 vor ſeiner gefangenſchafft regieret hatte. Mit

einer andern gemahlin Oviga/einertochter Eduardi, der ein ſohn

frediKönigs in Engeland war/zeugete er einen ſohn Ludovicum ul

tramarinum genannt. Flodoard. hiſt. 1.3 & 4 & in chron.; annal. Me

tenſes; continuat. Aimoini; Sgebert. 6c.

Carolus IV, pulcher zugenamet / König in Franckreich und

Navarren/Philippi dritter ſohn/ führete beylebzeiten ſeiner brüder

Ludovici und Philippi longi den titul eines Grafen von Marche.

Nach des letzternbruderstode A. C. 1321 gelangete er zur krone/und

wurde auch zugleich König von Navarren. Welche landſchafft er von

ſeiner mutterJohanna/Königin von Navarre/deren eltern Henricus I

und Blanche von Artois waren/erbete. Zu anfang ſeiner regierung

ließ er allenthalben diejenigen ſoman für verräther hielte aufſuchen/

und confiſcirte ihre güter. Er zerfiel auch hierauf mit Eduardo II,

dem Könige von Engeland. Weil er ſeiner krönung nicht mit beyge

wohnet und es auch ſehr ungnädig empfand/ daß deſſen landvoigt

von Bourdelais in ein franzöſiſchcaſtell eineÄ gelegt. Schick
Ke erÄ ſeinen vetter Carolum Valeſiumhin/und ließ alle pläße/wel:

che den Engeländern in Guienne an. 1324 zuſtunden/wegnehmen/bis

endlich dasparlament in Engelandes fürgutanſahe/ die Königin Jº

ſabelle Caroliſchweſter mit ihren älteſtenſohn Eduard in Franckreich

zunehmen, um daſelbſt wegen Guienne und der grafſchafft von Pon

hieu die lehn zu hohlen und einen frieden auszuwürcken welches

auch glücklich vonſtattengieng. Nach dieſem both der Pabſt dieſem

Könige die käyſerlichekrone an welche er aber nicht annehmen wolte/

und kurz darauf kranckwurde/undzu Bois de Vincennes an. 1327 die

º zeitliche geſegnete/ohne hinterlaſſung männlicher erben. In dem

erſohn, den er mit der erſten gemahlingezeugetbald wiederum ge

ſtorben, die andere eheunfruchtbar geweſen in der dritten aber nur

3töchter gezeuget. Continuat. Wilhelmi de Nangi; Paul-fimi. 1.8;

Franc. de Belleforeß grand.ann. d. hiſt.gen. de France, &c.

CarolusV, derweiſe und beredte zugenannt/ Johannis und

Bonävon Luxenbourg ältiſter ſohn wurde auf dem ſchloſſezu Bois

de Vincennes A. C. 1337 gebohren/ und war der erſte / welcher ſich

Dauphin tituliren ließ, nachdem Hubert die provinz Dauphinee der

kron Franckreich eingeräumet. Er war auch Herzog von Norman

die/und führetebinnen derzeit/daſein vater gefangen war die regie

rung welchem er endlich an. 1364im 24tenjahre ſeines altersgänz“

lich ſuccedirte. Seine regierung währete 16jahr/5monate und 8ta

eſ innerhalb welcherzeiter zwar ſelten mitzufelde zog/ſondern den

# durch ſeine brüder und Generalen führete; iedoch nichts deſto

weniger den Engeländern mehr ſchaden that als einiger von ſeinen

vorfahren. Vor allen dingen brachte er ſeinem bruder Philippum

audacem auf ſeineſeite gabihm Burgundzur appanage, und ſifftete

zwiſchen ihm und der erbin von Flandern eine heyrath. Bertrand

von Gueſclin/und der Marſchall von Boucicaut gewonnen ihm die

ſchlacht bey Cocherelin Normandie an.1364 wider Earoum von Evº

reux König von Navarren welcher der böſe zugenene wurde und

der erſchrecklichſte unter allen ſeinen feinden war. Ä ſchickte er

ſeine armee in Bretagne/daſelbſt Carolo von Blois wider Johannem

von Montfort helffen zu laſſen; und nachgehends in Spanien/um

Henrico dem Grafen von Triſtemare wider Petrum crudelem, wel

cher deſſen gemahlin Blancavon Bourbon ſeiner concubine zu gefal

len ſtranguliren laſſen/beyzuſtehen. Mittlerweile als die einwohner

in Guienneſchimmerfortbeſchwerten über den Königvon Engeland/
und vordem gerichte der franzöſiſchen Pairs ihn einer ſchändlichen

that beſchuldigten, worauf beſagter König nicht antworten wolte/

wurde dadurch Carolus veranlaſſet/alle deſſen in Franckreichhabende

üterzuconfiſeiren und als Gueſclin nach ſeiner wiederkunft aus

panien zum Connetable gemacht worden./ ſchlug er nicht weit von

Pont Villain in Maine Robert Knolesarmeeverjagte die Engeländer

ausBerry/Tourraine/Anjou Limoſin und Rouergne/ und gewann

die ſchlachtbey Chize unweit Niortin Poictou a. 137o/ſo daß die En

geländer ſehr geſchwächet wurden. Inſonderheit da noch dazu den

23junii an. 1372 ihre flotte an den küſten von Rochelle geſchlagen/

allwo der Graf von Pembrok/welcher ſie commandirteſamt 8ooo

manngefangen wurde. Dieſe und noch viel andere glückliche tha

ten rührten von dieſes Königes ſorgfalt und klugheither welcher an.

1380 den 16 ſept, als er noch andere wichtige geſchäfte vorhatte/

dieſes zeitliche geſegnete/ im 42ſtenjahre ſeines alters. Seine ge

mahlin war Johanna/Petrides Herzogs von Bourbon tochter mit

welcher er Carolum VI und unterſchiedene kinder gezeuget. Froſº

fart; Mezeray; 6c.

Carolus VI, der geliebte zugenamet wurde zu Paris gebohren

den 3 decembr. an. 1368/ und ſuccedirte ſeinem Herrn vater im 12ten

jahre ſeines alters. Seine regierung währete42jahr. Er war aber

che Philipp von Artevelle wider ihren

unglücklich ſintemalLudovicusder Herzog von Anjou/ welcher bey

ſeiner minderjährigkeit dieregierung führete/und das hauptimparla

mente war/dieeinkünfte des königreichs ſehr übelverwaltete/indem er

einen groſſentheil davon auf die eroberung des königreichs Neapolis

wandte woſelbſt er aber mit einigen vom franzöſiſchenadel an. 1384

elendiglich umkam. So entſtund auch aus dem ungewöhnlichen

auflagen / womit er das volck veſchweret hatte/eine rebellion, welche

ſich daher entſpann/ als ein acciſ einnehmer zu Paris ein kräuterweib

nöthigte für ein wenig waſſerkreſſe etliche pfennige zoll zu erlegen/

und ſie deßwegen mit vollem halſe ſchriehe/ wodurch eineÄ Nflºs

ge vom gemeinen volcke zuſammen kam, welches nach demrath-hau

ſezulieff/waffen daraus haben wolte/ und über 3 bis 4ooo eiſerne

hämmer von dannen wegnahm; wannenhero dieſe aufrühriſcherot

te diehämmerer genennet worden. Dieſertumulterhub ſich zugleich

auf einmal zuRoan/ Orleans und in einigen andern ſtädten und

würde daraus viel unheil erfolget ſeyn/wenn nicht der König bemü

het geweſen/ ihn beyzeiten zu dämpffen/ indem er die rädelsführer

Ä ließ / den übrigen aber eine groſſe geldbuſſe auferlegte.

ieſes thater/ als er aus Flandern wiederzurück kommen/woſelbſten

er in perſon hin gereiſetwar die einwohner in GentzuÄ wel

rafen Ludewig de Marleauf

rühriſch gemacht hatte. Dieſe rebellen ſchlug er den 27 ſeptember

an. 1382 bey Roſebeck/worinnen ſie über 25ooomann verlohren/und

bald darauf die eingenommenen ſtädte ihrem rechtmäßigen Herrn wie

der einräumeten/ welcher an. 1384 ſtarb/und dieſe reiche erbſchafft ſei

nertochter Margaretha/ ſo an den Herzog vonBurgund Philippum

audacem vermählet war/hinterließ, welcher die bey ſeines ſchwiegers

vaterslebzeiten entſtandene unruhe bald Ä ſtillen wuſte. Dieſer Kös

nig brachte an. 1388 den Herzog von Geldernzum gehorſam, machte

mit den Engeländern friede/beſtätigte an. 139r die allianz/welche ſein

vater mit Robertdem Könige von Schottland gemacht und halff den

Genueſern wider die Barbaren in Africa/ welche durch ihre ſeeraubes

reyen die commercien auf dem mittelländiſchen meere ganz ruinirten.

Darauf ließ er ſeine trouppen in Engeland marſchiren wider Johan

nem den Herzog von Montfort/um Petrum von Craon in ſchutz zu

nehmen/ welcher deſſen General-Feldmarſchall Olivier von Cliſſoner

mordete. Als er aber zuanfang des auguſti aus Mans herausritte/

wurde ihm durchdie allzu groſſe und übermäßige ſonnenhitze ſein ge

hirne ganz verrückt zu welchem übel noch ein unvermuthetes ſchres

cken kam, welches dadurch veranlaſſet wurde indem dem Könige vor

kam, als wenn ein ſchwarzer mann aus dem buſche hervor gienger

daspferd beym zügelnähme/und zu ihm ſagte: König/wo wolt ihr

hin/ihr ſeyd verrathen. Ferner begabe ſich dieſer ganz ungefehre fall/

daß einpage der ſeine lanze führete/nachdem er eingeſchlummert.die

ſelbe auf des Königscaſquet fallen ließ, welches den König vollends

in dermeynung bekräfftigte/ daß er verrathen ſey; daheroer ganz

Ä wurde / iedoch endlich wiederum zu ſich ſelbſten kam. Dieſes

währete aber nurſolange biser den 19januariian. 1393 eine maſque

rade machte darinnen er einen waldgottpräſentirte/ weil aber in ſei

nemit pech beſchmierten kleider durch unvorſichtigkeit des Herzogs

von Orleans/ der ein licht nahm um den König zu erkennen, feuer

kam erſchrack der König ſohefftig/daß er wieder in ſeine vorige kranck

heit fiel. An. 1394 machte er einen ſtilleſtand mit den Engeländern/

ſchickte dem Könige in Ungarn Sigismundo eine mächtige armee wie

der die Türcken zu hülffe/welcher ſodann die ſchlacht bey Nicopolis

an. 1396gewann. An 1398 empfieng und tractirte er den Käyſer

Wenceslaumzu Reims/undzweyjahr darnachden griechiſchen Käy

ſer Paläologum. Allein bald darnach wurdeſein königreich unglücks

licherweiſe zertheilet in die orleantziſche und burgundiſche faäion.

Denn nachdem den König obbeſagtes unglück betroffen, erklärten ſich

immittelſt die Herzoge von Berryund Burgund zuregenten/und wol

ten ſolche ehredem Herzoge von Orleans/des Königesbruder nicht

gönnen welcher ſich derſelbigen anmaſſete. Dieſe zwietracht nahm

nachdes Königes andern zufalle dermaſſen zu./daß Johannes, der

Graf von Nevers/ welcher ſeinem vater dem Herzoge von Burgund

ſuccediret/ den Herzog von Orleans an. 1497 ermorden ließ. Wor

durch denn das königreich ie mehrund mehr zertheilet wurde und die

Engeländer gelegenheitzu einer landung bekamen. Unterdeſſen ver

loheder Connetable Carolus d'Albret den 25 oct. an.1415 die ſchlacht

bey Azincourt / welche man den unglücklichen tag zu nennen pfleg

te/weil in ſelbiger 4prinzen vom geblüte und die blüte des franzöſis

ſchenadelstheilsumkamen/theils gefangen wurden. Ja die Enge

länder eroberten hierauf alles/was vor ihnen lag nahmen Roandie

ganzeNormandieund Maine ein; da immittelſtder HertzogvonBur

gund zuſamt der Königin die bemeldte unruheim reiche ie mehr und

mehr anfeureten; wie er denn unter angemaßterköniglicher autorität

die abſcheulichſten mordthaten zu Paris begieng/ da er an. 1418 den

Connetable von Armagnac / den Cantzler und noch viel andere mehr/

welche er für ſeiner parthey feinde hielte/ maſſacrirte. Allein dieſe

Ä thaten wurden bald darauf an ſeiner eigenen perſon ge

ſtrafft. Denn nachdem ihn der Dauphin Carolus/unter demvorwand

einergeheimen conferenz/nach Montereaufaut-yonne gelocket, wurde

er daſelbſt an 1419 von Tanneguidu Chaſtel umgebracht. Deſſenſohn

Philippusbonus,wolte hierauf ſeines vaters todrächen machte dahe

ro eine allianz mit HenricoV Könige von Engeland/beredete denſelbi

gen/den Dauphin der ſucceſſion im reiche unfähig zumachen, verhieß

die krone nach ſeinem tode dem Könige Eduardo/ welcher ſich mit Ca

tharina von Franckreich/Caroli VIjüngſtentochter/vermählete/zuhin

terlaſſen/ und wurde ſo dann an. I42o zum regenten desÄ
erkläret/
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erkläret, welches den Dauphin in Anjou zugehen veranlaſſeke/und ei

nennoch viel heftigern krieg/dann zuvor niemals geweſen war ver:

urſachete. HenricusV ſtarb den 22 auguſti/und König Carl den 21

october an. I422/ nachdem er 5ojahr alt worden. Seine gemahlin

warIſabella vonBayern / mit welcher er 12 kinder gezeuget / unter

welchen das fünffteCarolus VII war der ihm ſuccedirte, Froiſard.

Jean Iußenal des Vºrſnes hiſt.de Charl. VI; du Belly; Monſrelet; le La

boureur. Sc. -

Carolus VII, der ſiegreiche oder wohlbediente zugenamet/

warCaroli VI ſohn/ und wurde zu Paris den 22 febr. an. 14o3 ge

bohren/an.I418 zum regenten erkläret/und ließ ſich nach ſeinesvaters

tode zu Poictiers krönen/ da immittelſt ſeine mutter und einige ande

reden König von Engeland Henricum VI, HenriciV ſohn und Catha

rinam von Franckreich zum Könige und Königin erkläreten. Der Hers

zogvon Burgund ſchlug ſeine armee bey Monsin Vimieu. Die En

geländer/welche die vornehmſtenprovinzen des königreichsinnen hat,

ten nenneten ihn erſtlich nur Königvon Bourges/weil er zu anfang

ſeiner regierung zu Bourges in Berry reſidirte. Die erſten jahre ſei

ner regierung waren ſehr unglücklich / immaſſen er ſehr viel ſchlach

ten verlohr/als: an, 1423 zu Crevant unweit Auferre/ an. L424 zu,

Vernevilbey Perche/ an.1427 bey Jeanville und Beauce. Und ob

er ſchon zweyſchlachten gewann als an. 1423 die bey Gravelle in An

jou undan. 1427 die bey Montargis; ſo kamen doch ſeine feinde em

port bis ſie endlich gar Orleans belagerten und in dieſem ihren vor

haben ſoeyfrig fortfuhren/und die ſtadt dermaſſen ängſtigtendaß der

König und der Graf von Dunois, welche ſie defendirten/ſchon auf die

edanckengeriethen/ſich ins Dauphine zu retiriren. Allein da begab

Ä daßſich unvermuthet ein mägdlein von 18jahren Ieanne d'arc,

und nachgehends diejungfrau von Orleansgenannt/ vor dem König

angab/ihn zuerretten verſprach/und auch den 8 may an einem ſonn

tage an. 1429 die Engeländer glücklichvor der ſtadt wegſchlug. Dar

auf verlohren ſie noch viel andere ſchlachten und büßeten die ſtädte

Troyes/Chalons und Reims ein, in welcher letztern Carolus durch

Renaldum de Chartres den Ertz Biſchoff von beſagter ſtadt/ und ſei

nem Cantzler/geſalbet und gekrönet wurde. Hierauf hatte der König

nochvielmehrglück/und ſchlug an.143o denPrintz von Oranien in der

ſchlacht beyAnthonin Dauphine. Allein beſagterjungfrau gieng es

ſehr unglücklich: denn nachdem ſie in der belagerung vor Paris ver

wundet und nachgehends vor Compiegne gefangen bekommen worden/

führete man ſie nach Roan/und verbrannte ſie daſelbſt an. I431 / weil

man ſie hexerey beſchuldigte. Jedoch half ſolches den Engeländern

nichts/ſondern ſie kamen von tage zu tageieÄ und mehr herunter.

Dennnachdem Carolus mit dem Herzoge von Burgund vermöge des

zu Arrasan. 1435 aufgerichteten vertrages friede gemacht, entſchlus'

gen ſich die einwohner zu Paris der fremden/ und hielten ſich wieder

zuihrem Könige deren als derhauptſtadtexempel noch viel andere

ſtädtenachfolgeten. Deßgleichen dämpffete auch der König einige

rebellionen, welche unter der autorität des Dauphins/ſeines ſohns/

und unter dem namen der ſogenannten Praguerie an. I44o angeſpon“

nen worden, nahm im folgenden jahre Pontoiſe mit ſturm ein und

nachdem ermit den Engeländern an. 1444 zu Tours einen ſtilleſtand

gemacht, kehrete er ſeine waffen wider die ſtadt Metz/welche er auch

eroberte. Als nachgehends der krieg zwiſchen ihm und den Engelän

dern abermahls angieng/gewann er an. I459 die ſchlacht bey Formi

gni/ bald darauf eroberte er Roan/und endlich die ganze Normandie

und Guienne nach der ſchlachtbey Caſtillon an. I453/ſo/daß die En

geländer/nachdem ſie ihren General Talbot eingebüſſet auch zugleich

mit ihm alles verlohren/bis auf das einzige Calais/ welches ſie noch

immerfort wider alles vornehmen der Franzoſen erhielten, bis es end

lich 1558 erſt wieder in franzöſiſche hände kam. Dieſer König liebe

te über allemaſſen eine gewiſſe junge weibsperſon, die ſchöne Agnes

genannt, welche liebe bisweilen verurſachte/daß er wichtige geſchäft

te darüber verſäumete. Um dieſes und einiger anderer mißvergnü

genwillen begab ſich ſein ältiſterſohn Ludovicus in Burgundien/und

verharrete daſelbſt bey nahe 14jahr lang, bis endlich der König/ſein

Herrvater/an.1461 dieſeszeitliche geſegnete im 39tenjahre ſeiner re

gierung undim 58ten ſeines alters. Die urſache ſeines todes war

weil er in groſſe furchtgerathen/daß er möchte mitgifft vergeben wer

den und ſich dahero7 tagelang allerſpeiſe enthielte. Er hat übriº

gens auch die pragmaticam ſanctionem zu Bourges an. I438 aufge

richtet und war er der erſte unter den franzöſiſchen Königen welcher

mit den Schweitzern einen bundmachte/ſoa.1453 geſchehen. Mit ſeiner

gemahlin Maria von Anjou/einertochter Ludoviciiſ Königsin Nea

poliszeugeteer12 kinder als 4ſöhne und 8 töchter unter welchen

der älteſteſohn/Ludovicus XI, ihm in der regierung folgete. Jean.

Chartier & Berri Heraut hiſt.de Charl VII; Monſrelet; Sammarth.;

Mezeray; &e.

Carolus VIII, der geſprächige und freundliche genannt war

LudoviciXI und Charlotte von Savoyen ſohn. Er wurde an. I47o

zu Amboiſe gebohren / ſuccedirte ſeinem Herrn vater im 13den jahre

ſeines alters und wurde das folgende jahr darauf zu Reims gekrö

net; weil er aber noch minderjährig/ und zur regierung nicht fähig

war, wurde immittelſt ſeine ältiſte ſchweſter Anna von Franckreich/ſo

erſt an Petrum de Beaujen / und nachgehends an den Herzog von

Bourbon vermählet wurde zur regentin des reichs/ nach dem könig

lichen teſtament erkläret. Dieſes kränckte Ludovicum den Herzog

von Orleans dermaſſen/daß er ſich zu einigen mißvergnügten Herren

des reichs ſchlug und mit ihnen eine groſſe armee auf die beine brach

te/ welcheaber von Ludovico IIHerrn von Tremeville/der königlichen

armee GeneralLieutenant den 26juliian.1488 in der ſchlacht beys.

Aubinde Cornier in Bretagne geſchlagen und ſo dann ſothanerebel

lion gedämpffet wurde. Unterdeſſen ſchickte CarolusviII des Käy

ſers Maximilianitochter Margaretham/mit welcher er ſich verſpro

chen/wiederum zurücke nachhauſe und vermählete ſich an. 1491 mit

Annavon Bretagne/welche ſich der Ertz-Hertzog Maximilian von Oe

ſterreich durch ſeine gevollmächtigte hatte antrauen laſſen. Nach

dieſem richtete er einen friedensvertrag auf mit Henrico Wildem Kö

nige von Engeland, welches noch in eben demſelbigen jahre geſcha

und einen andern an. 1493 mit dem Käyſer Maximiliano und

ieß ſich überreden dem Könige von Aragonien und Caſtilien/Ferdi

andoW, die grafſchafften Roußillon und Cerdaigne abzutreten/mit.

der bedingung/daß ſelbiger Ferdinandodem Könige von Napoli nicht

bºyſtehen ſolte/ wider welchen Carolus auf anhalten Sfortiawel

cher ſich des herzogthums Mayland angemaſſet eine armee warb.

Seine Praetenſion auf Neapolirührete daher, weil Carolus des Kö

niges Renatierbe/ ſein recht zur krone LudovicoXI vermacht hatte.

Darauf brach er mit ſeiner armee von Grenoble aufgieng in Italien/

bºrgte zu Turin derHerzogin von Savoyen ihreringe abverſetzte die

ſelbige/marſchirte nach Pavie Placentzund Florentz und dann fer

er nachRom und gelangete daſelbſt am letzten tage des jahres an.

Nach dieſer ſeiner ankunfft wurde Pabſt Alexander vi, ob er wohl

ſonſt der krone Franckreich nicht günſtig war genöthiget ihm die

ehn über das königreich Neapolizugeben und ihn zum Käyſer von

Conſtantinopel zu krönen. Hieraufmarchirte er den 28 jan. 1495

ÄRom weg/ nahm Capua ein und als er vernommen, daß König

Alphonſus zu ſchiffe die flucht genommen zog er den 22 februarii in

Neapoli ein und bemeiſterte ſich in weniger denn4monaten des ganº

entönigreichs und hinterließ daſelbſt Gilbert de Montpenſter zum

Gouverneur mit 4oóo Franzoſen, welche ſich aber ſo hochmüthig

und grauſam bezeigeten, daß die Neapolitaner bald wiederum von

Franckreich abfielen. Als Carolus zurück nach hauſe marſchireter

verdroß es die Italiäner überaus, daß er ſogut glück in Italien ge

habt/und entſchloſſen ſich dahero/auf ihn mit aller machtloß zu gehen.

Zu welchem ende der Pabſt die Venetianer und Sfortia der Herzog

vom Mayland mit dem Käyſer und Spaniern eine alliantz machten/

ºdearmeevon4oooomann aufbrachten durch welche ſich Ca

rolus mit derſeinigen, welche nicht mehr als aus8ooomann beſtun

de/durchſchlagen muſte/ und die ſchlacht bey Fornore an. 1495 ge

war auch zugleich ſeinen vetter den Herzog von Orleans, welcher

zu Novara belagert wurde/eriöſete. Er war willens einen noch:

maligenzug in Italien zu thun änderte aber ſein vorhaben und ſtarb

in ſeiner geburtsſtadt Amboiſe/und zwar wie einigewollen aneinem

jählingenſchlag fluſſe/ſoihn überfallen als er von einer hohen gals

erie in den ſtadtgraben hinabſahe/ woſelbſt ſeine hofleute ein ball

ſpiel hielten. Andere hingegen melden, daß er an einem gewiſſen

ſchaden geſtorben, den er empfangen, indem er den kopff wider eine

thüre geſtoſſen. Jedoch demſey wie ihm wolle ſo iſt dieſes gewiß.

daß er an. 1498 im 27ſtenjahre ſeines altersſtarb nachdem er 14jahr

7mºnat und9 tage regieret hatte und von ſeiner gemahlin Anna

von Bretagne welche ſich nachgehends mit deſſen nachfolger Ludwig

XI vermählete/keine kinder hinterließ. Philipp. Comme, robj

Geg“iºn; Gui. de Chagny hiſt. de Charl. vIII &c., Andr.de - Vigne

hil de layºyage de Napol. du Roy Charl. vIII, Wilhelm. d. u-Än

nÄ eben ; Beforeſ de neuf Charles, Paul. Iosius; Ge

C4ra., C7 C.

Carolºs PK, war Henrici II und Catharinä de Medicisſohn,

wurde zu S.Germain en Laye an. 155o den 27junii gebohren. Er

führee den titul als Herzog von Orleans/bis er ſeinem bruderFran

ciſco im Io oder IItenjahre ſeines alters ſuccedirte/und wurdeanno

156 zu Reims von dem Cardinal von Lothringen/welcher dergleichen

cäremonie auch an ſeinem vater und bruder verrichtet geſalbet und

gekrönet. Seine frau mutter erklärte ſich inzwiſchen zur regentin

und machte Antonium von Bourbon zum General-Lieutenant des kö

nigreichs / und unterließ auch nicht das intereſſe der Printzen von

Bourbon und der Guiſen klüglich zu befördern. Sie ſtellete die ver.

ſammlung derſogenannten Notables an zu S. Germain und die con

ferenz zu Poißian. 1561/woſelbſt aber der religionsdiſputat beyde

partheyen nur deſto mehr gegeneinander verbitterte. So ſtellete auch

das im januario 562 herausgegebene edict die alliirtenPrintzen nicht

zufrieden, welche Orleans/Lyon/Bourge
s/Poictiers/Angers und noch

viel andere plätze mehr hinweg nahmen aber nachgehends in der

ſchlacht bey Dreux den 19 decembr. an. 1562 von dem ConnetableAn

IQ PON Montmorency/der der catholicken General war geſchlagen

wurden. Beyde Generale wurden gefangen genommen. Montmo

rency von ſeinem enckel dem Admiral von Chaſtillon/einen berühmten

proteſtanten und der Printz de Condevondem Hertzog von Guiſe/wels

cher hernachin der belagerung von Orleans den 2öfebruar an. 1563

von Poltrotde Mere getödtet wurde. Nach dieſem war das könig

reich eine zeitlang hin und wieder mit lauterkrieg und blutvergieſſen

angefüllet. Roan wurde von den catholicken zweymalbelagert und

der König von Navarren in der letzten von dieſen belagerungen 1562

getödtet. Hierauf wurde am18 may des folgenden jahres einfriede

geſchloſſen/welcher aber das einmal eingewurzelteübel nicht heilete/

ſondern nur auf eine zeitlang verdeckte. Denn nachdem ſich der Kö

nig für majorennis erklären laſſen und einen frieden mit Engeland

gemacht/ſanneman auf eine liſt den ſtilleſtand mitden proteſtanten

zubrechen/ indem man vorgab, daß ſelbige getrachtet hätten Ihro

Majeſtät/als ſie durch Moulinsvon Bayonne/woſelbſtſieIhro Frau

ltheil. Aaa a ſchwes
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ſchweſter die Königin von Spanien an.1565 beſuchet/ anzufallen und

zu ermorden. Als nun unter ſolchem vorwand der friede gebrochen

worden/griffen die proteſtanten wieder zum waffen/wurden aber an.

1567 in der ſchlacht bey S. Denisvom Connetable geſchlagen welcher

auch ſelbſt an den hierbey empfangenen wunden ſtarb. Nach ihm

wurde Henricus Herzog von Anjou und des Königesbruder zumGe

neral gemacht, welcher eine ſchlacht bey Jarnac gewann/ worinnen

der Printz von Conde am 13mertz an. 1569 getödtet wurde. Desgleis

chen behielt er auch den ſieg in der ſchlacht bey Moncontour in Poictou

am3octobr, deſſelbigenjahres. Jedoch ungeachtaller dieſer vorthei:

le wurde eine heyrath zwiſchen dem Könige von Navarren/welcher

nachgehends Henricus der groſſe genennet wurde und zwiſchen Mar

garetha/Königs Caroliſchweſter vorgeſchlagen und würcklich voll

zogen, um dadurch die proteſtanten deſto ſicherer zu machen. Wie

denn zu dieſem beylager/ welches den 24 auguſti an. 1572 zu Paris

angeſeßet ward/ die vornehmſten proteſtirenden in Franckreich einge:

laden wurden auch ſich nichts böſes befürchtende/einfunden. Man

hatte aber einen ſchluß gemacht, daßwennman den 24.auguſtifrühein

die metten läuten würde/ſolteman alle proteſtirendeohneunterſcheid

angreiffen und niedermachen worzu der Herzog von Guiſe den an

fang machen ſolte. Solches wurde auch bewerckſtelliget/ nachdem

destages vorheroder Admiral Coligny/ da er von dem ſchloſſenach ſei

nem quartiere gehen wollen einen ſchußmit 2 kugeln andem armet

was verwundet, aber durchzuſpruch des Königes wieder ſicher ge:

macht wurde. Desanderntages gieng/nachgegebenen zeichendie

ſes blutbadan Coligny wurde zuerſt in ſeinem quartiere von dem

Herßoge von Guiſe getödtet / und darauf an demſelbigen an die

3929o menſchen zu Paris niedergemacht welchem exempel auch uns

terſchiedene andere ſtädte in Franckreich folgten. Der König vonNa

varren Henricus/wurde nebſt ſeinem bruder/dem Printzen von Conde/

gleichfalls inarreſt genommen, und da ihm die wahl des todes oder

dermeſſe vorgeleget wurde, ergriff er das letztere. Durch welches

grauſameverfahren die gemüther der proteſtirenden auf das euſerſte

erbittert wurden. Das folgende Äwurde zugebracht mit der bela

rung von Sancerre in Berri und Rochelle. Die belagerung dieſes

ettern ortes wurde von des Königesbruder geführet ſolange bis er

Ä Könige von Pohlen erwehlet wurde / wohin er ſich nachgehends

egab/poſſeſſion von der krone zunehmen allein nach 6 oder 7 mo

naten von dannen wieder zurücke kam / um ſeinem bruder Carolo zu

ſuccediren/welcher den 30 may an. 1574 geſtorben war, nachdem er.

24jahr und1omonate alt worden, und davon 13 # und faſt 6 mo

nate regieret hatte. Mitſeiner gemahlin Eliſabeth von Oeſterreich/

des Käyſers Maximilian II tochterzeugeteer Mariam Eliſabetham/

ſo aber in der jugend wiederum geſtorben. Er hinterließ auch einen

natürlichen ſohn welcher ſeinen namen führete und vonihm zum Hers

tzoge von Angoulemeerkläret wurde. Thuan.; Daßila della guerre

civ.di Francia; memoires de Caſſelnau; Petr. Mathews; Mezeray;

Warilaº; 6c.

Carolus (Martellus) war Major domus, oder hofmeiſter und

Fürſt der Francken/Pipini Heriſtalliund ſeiner andern gemahlin Al

paideſohn. Er ſtammete her nach einigermeynung von Ferreolo/

welcher beyden alten Galliern Praefectus Praetorii geweſen. Nach ſei

mesvaterstode ließ ihn ſeine ſtiefmutter Plectrudis zuCölln gefangen

nehmen, er erlangte aber wiederuma.715 ſeine freyheit und fieng

einen krieganwider Rainfredum/des Königs Chilperici Il hofmeiſter

welchen er auch völlig ſchlug bey Vinciac unweit Cambray den 21

mertz an.717/ und des folgenden jahres bey Soiſſons. - Nach dieſem

erlangte er das gouvernement von Franckreich/ſchlug die Sachſen zu

dreyen malen/und darauf an.728 dieÄ und Noris

cos/ desgleichen auch den Herzog von Aquitanien Eudonem/ und

die Saracenen wider welche er unweit Tours auf einer ebene zwis

ſchen der Loire und Cher einen groſſen ſieg erhielte/ indem er bey die

1ooooo mann von ihnen ſamt ihrem Könige Abderame niedermach

te. Nach dieſem nahm er Burgundweg/desgleichen auch Aquitanien/

nach des Herzogs Eudonis tode und erhielt einen nochmaligenſieg

wider die Saracenen / welche wieder in Franckreich kommen waren/

und trieb ſie an 735 aus Avignon und dem niedern Languedoc / nach

dem er ihres Königs Amormacha armee an dem fuſſe Berre in dem

thale Corbiere geſchlagen hatte. Hierauf ſchlug er dieſe barbariſchen

völcker noch einmal aus Avignon/und vertrieb den Hertzog vonMau

ront aus Marſeille und Provence, welcher urſache dran geweſen, daß

ſie wiederum hineingekommen. Endlich ſtarb er zu Creßian dem fluſ

ſe Oiſe an. 741 im monatoctober / nachdem er ohngefehr 5o oder 55

jahr alt worden und26jahr regierethatte und wurde zu Quiercy/3

meilen von Noyongelegen/begraben. Weil er ein kriegeriſchgemü

the und ſonderbareluſt zumwaffen hatte, wurde ihm der name Martel

lus gegeben. Mit ſeiner erſten gemahlin Rothrude/ſoumsjahr724

geſtorben/zeugte erCarolomannum/Hertzogen und Printzen in Franck,

reich/Pipinum/ ſo König in Franckreich wurde/und Chiltrude/Odillo

nis Herzogs von Bayern gemahlin. Seine andere gemahlin hieß

Sonichilde oder Sunichilde/welche ihm Grifonemgebohren. Erhin

terließ auch noch von unterſchiedenen concubinen 3ſöhne/als Remigi

um/ſo Ertz Biſchoffzu Rouen worden/undan.771 oder72 geſtorben;

Hieronymum genannt Grafund Abt von S. Quintin/ein vater Fulra

di/welcher Abt daſelbſt worden/aucha.814 demconcilio zu Noyon uns

terſchrieb; und Bernhardumwelchen man für den erſten hält der die

würde eines abts mit der gräflichen dignität vereiniget. Erzeugete3

ſöhne und 2 töchter. Annales Metenſes; Fuldenſes;Aimoin, Order.Wital

&ammartham, i Aar. Waleſus, Mezerºy; ſe,
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Carolus/der älteſteſohn des Käyſers CaroliM. wurde zum Ks,

nige von oſt-Francken gemacht/durch das teſtament/welches ſein vater

an.806aufgerichtet. Als der Pabſt Leo III nach Franckreich kam,

gieng er ihm entgegen./ihn zum empfangen. Erließ ſich ſonderlich an

gelegen ſeyn die heydniſchen völcker/ſonoch in Teutſchland waren zu

bezwingen. Denn als umsjahr782 die Slaven und Sorben-Wenden

die ſtadt Magdeburg geplündert viel Chriſten erwürget und was Cas

rolus M. dasjahr vorher daſelbſt aufgerichtet/ gänzlich wieder zerſtös

ret hatten, ſo befahl Carolus M. ſeinen 3erfahrenſtenkriegs oberſten/

Adelgiſio ſeinem cämmerer / Geiloni ſeinem marſchall und Conrado.

ſeinemhofmeiſter oder Pfalzgrafen/die Sorben (oder Meißner) mit

krieg zu überziehen; welches aber der Sachſen abfall im folgenden

783ſten jahre verhinderte. Nachdem aber Carolus M. beqvemerege

legenheit bekommen/und die Sorben vonihremmuthwillen noch nicht

nachgelaſſen/ſchickte er (wie man ſchreibet)imjahr789 ſeinen älteſten -

ſohn Carolum dahin/ welcher ſie ziemlich gedemüthiget und an den

gränzen ihres landes an die flüſſe und auf die berge ſchlöſſer gebau

et/ dareiner Francken zur beſatzung gegeben/auch innerhalb des lan

des zwiſchen der Elbe und Saaleſtädte angeleget darinnen er einige

aus ſeinem krieges volcke zu einwohnern hinterlaſſen. Wodurch er

nicht allein die Sorben im zaum gehalten, ſondern auch hernachmals

dieBöhmen angegriffen/an.805 einen völligen ſieg wider ſie befoch

ten/ihrenHerzogLechonemumgebracht und ſie ſeinem vaterunter

würffig gemacht. Im folgendenjahre/nachdem er durch das väterli

che teſtament Teutſchland zu ſeinem antheil bekommen daher er auch

Praefectus Germaniae genennet wird./that er noch einen zug wider die

Sorben Wenden in Meiſſen und Oſterland/ſchlug ihren Hertzog Mi

oduch nebſt vielen vonden feinden und zwang die andern den chriſt

lichen glauben anzunehmen baueteauch noch mehr ſchlöſſer an der El
be und Saale. ſtarb den 4 decemb. an. 8II ohne kinder. Eginhar«

*** in vita Caroli M.; Herm. Contractus in chron.; Aimoin.hiſt. Franc. -

1.43 Krantzi Saxonial.2c 12; Petri Albini meiſniſche land- chronick

tit.8 p.87. 88.89; &c. "

Carolus König von Aquitanien ein ſohn des Käyſers Caroli

calvi, und ſeiner erſten gemahlin Hermentrudis wurde zu Limoges den

15octobr. an.855 zum König von Aquitanien gekrönet. Als er ſich a

ber mit einem ringer Albino eingelaſſen und dieſer nicht wuſte/wen er

vor ſich hatte warff er den Carolum auf die erde nieder/und zerbrach

ihm den rückgrad/davon er bald geſtorben. Welchesnahe bey Buzan

çois den 29 ſeptember an.866 geſchehen. Annales S. Bertini; Sam
marth. z 6c.

Carolus/ König vonProvence und einem theil von Burgund

war ein ſohn des Käyſers Lotharii I und der Irmentrudis. Er bekam

gedachteländer in der theilung/hat aber nichts denckwürdiges verricha

tet. Er ſtarb an. 863 und ſoll 13 jahr regieret haben. Du Chesne

Ä de Bourg.l. 2 c. 95 Sammarth. geneal. ; Bouche hiſt. de Prov. l. $

C. 6 ; &c. -

Carolus von Franckreicht derjüngereſohn Ludoviciv ultrama

rini; ſ. Carolus I Herzog von Lothringen.

Carolus von Franckreich/Graf von Anjou; ſ, Carolus, König
von Neapolis/c.

Carolus von Franckreich/Grafvon Valois/Alençon/Chartres/

Perche/Anjou und Maine/Pairvon Franckreich/und Philippi audacia

jüngſterſohn/wurde an. 127ogebohren und nachgehends Defenſor

eccleſiae zugenahmet. Er war eines Königes ſohn eines Königes bru

der/dreyer Königevetter/und eines Königesvater; er ſelbſt aber bes

ſaß nicht den thron. Denn er war Königs Philippiaudacisſohn/ Phi

lippipulchrbruder/Ludovici hutini,Philippilongi und Carolipulchrº

vetter/und Philippi von Valois vater / welchen namener der erſten

nebenlinie/welchein dem andern geſchlechte der franzöſiſchen Könige

26ojahr lang regieretgegeben hat. Wiewohl dieſes nicht gar zu wohl

kangeſaget werden/weil die Könige/welche zwiſchen Ludovico XII und

Henrico V regieret von der orleaniſchen linie waren. Pabſt Mars

tinus IV belehnteihn mitdem königreich Aragonien alleiner ließ dies

ſen titulum desgemeinen beſtens willen wiederum fahren. An.1295

führete er einen krieg in Guienne/und nachgehends wider die Flan

drieran.1299/bekamden Grafen nebſt deſſen beydenſöhnengefangen:

und zog nicht lange hernach an 13o1 in Italien um dem Pabſte und

Könige in Sicilien zu hülffe zu kommen und nahm ungern ſeiner ans

dern gemahlin Catharina de Courtenay/den titul eines Käyſers von

Conſtantinopel an. Pabſt Bonifacius VIII machte ihn zum Vicario

und Defenſore eccleſiae, ernannte ihn zum Grafen von Romandiola/

und beehrete ihn mit dem titul eines friedenmachers von Toſcanien

nachdem er die ſpaltung/welche die Florentiner in die ſogenannte fa

êtiones der ſchwarzen und weiſſen zertheilet/beygeleget hatte. Vor

der erſten faction verſtieß er einige des landes/und unterandern auch

den poeten Dantes Aligeri welcher ſodann/um ſich zu rächen / wider

dieſen Carolum und das hauß Franckreich hefftige ſchmäh-ſchrifften

verfertigte. Nach dieſem giengCarolus zufolge eines zwiſchen ihm

und dem Könige von Sicilien Carolo II zuRom getroffenen vergleichs/

in beſagte inſul wider Fridericum/ welcher aber durch den allgemei

nenruf von ſeinen glücklichen krieges thaten erſchrecket/ſeine ankunft

nicht erwartete / ſondern alle gemachte conqueten von Apulien und

Calabrien verließ und umfrieden bat/welcher auch den 26ſept. 13og

geſchloſſen wurde. Hierauf zerfiel Carolus mit Pabſt Bonifacio VIII,

welcher ihn verſprochen zur abendländiſchen käyſerlichen krone beför

derlich zu ſeyn; nachgehend aher die wahl deſ Erz vºrgÄ
eſter
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Oeſterreich Alberti genehm hielt; gieng dahero wieder zurücke in

Franckreich/ und wohnete daſelbſt an. 1305 zu Lyon des Pabſts Cle

mentis V krönung mit bey; erwieß ſeine dienſte zeit währender

regierung ſeiner 3vettern der ſöhne ſeines bruders Philippi pulchri.

Ä er von Carolo pulchro wider den König von Engeland in

uienne geſchickt wurde/woſelbſter alles zwiſchen den flüſſen Dordo

gne und Garonne liegende lande eroberte und die Engeländer einen

frieden einzugehen nöthigte. Er ſtarb endlich am ſchlage zu Nogent

le Roy den 16 december/oder wie andere wollen/den 9 october an. H325.

Er hat 3 gemahlinnen gehabt/die erſtewar an. 1289 Margaretha/ Ca

roli IIÄ von Sicilientochter / mit welcher er gezeuget Philip

pum VI König von Franckreich; Carolum einen ſtammvater der

Grafen von Alençon/ und 4töchter/ davon Iſabella an. 1296 an Jo

hannem IIIHertzogen von Bretagne / Johanna an. 13o5 an Wilhel

mumbonum Grafen von Holland/ Margaretha an. 131o an Guido

nem von Ratillon Grafen von Blois verheyrathet worden/ Catharina

aber in der jugend geſtorben. Dieſe erſte gemahlin ſtarb an, 1299/

worauf Carolus ſich noch in ſelbem jahre mit Catharina von Carthe

nay einertochter Philippi/ der einſohn Balduini II war/ welchen Mis

chaelPaläologus von Conſtantinopelweggejaget; PabſtBonifacius

VIII krönte ſie an. 13oo/ ſie ſtarb aberan.13o7 nachdem ſie einen ſohn

Johannem/der wiederum geſtorben/ und 3 töchter zur welt gebracht.

Von denen Catharina den titul des conſtantinopolitaniſchen käyſer:

thums ihrem gemahl Philippo IV von Sicilien Printzvon Tarendo zu

legte. Johanna an.1318 an Robertum/und Iſabella Priorin zu Poiſ

ſiundhernachäbtißinzn Fontevraud wurde. Carolus verheyrathete

ſich an. 13o8 zum drittenmale mit Mathildis einer tochter Guidonis

von Chatillon Grafens von S. Paul/ welche am 3 oct. an. 1358 geſtor

ben/nachdem er mit ihr gezeuget hatte: Ludovicum Grafen von Char

tres/der den II novemb. an.1328unverheyrathetſtarb; Mariam/die an

Carolum Hertzogen von Calabrien/ Iſabellen die an Petrum I Herzo

en von Bourbon / und Blancam/die an Carolum von Luxemburg/ſo

Ä unter dem namen des CaroliIV Käyſer worden/vermäh

let ward. Nicol Bergeron. Valois Franc.; Sam. Marthan. geneal.de

france; &c.

Carolus von Franckreich/ Herzogvon Berri hernach von Nor

mandie und Guienne war ein ſohn Königs Caroli VII undder Maria

von Anjouundbruder Ludovici XII. Er wargebohren auf dem ſchloſ

ſe Montils-les-Tours den 28 dec. an. 1446/ und führte darauf den titul

eines Herzogs von Berri. , An. 464 vereinigte er ſich mit Carolo

von Burgund ſeinen bruder den König zu bekriegen/ unter dem vor

wand des gemeinen beſtens/ welcher name dieſem kriege gegeben wurº

de. Im folgendenjahre aber wurde er durch die tractaten zu Confans

zum Herzogevon Normandie und endlich den 29april an.1469 zum

Hertzoge von Guienne/ wie auch den folgenden 1 aug zum ritter des

ordens s. Michael gemacht. Er ſtarb zu Bourdeaux den12 may an.

1472/ nachdem ihm ſein aumonier Johannes Favre Verſois abt, zu

siean d'Angeligifft beygebracht undhinterließ nur 2 natürliche töch

ter. Philippus Comineus; Petrus Mattheus hiſtor. Lud. XI ; Sam

marth; & c.

Carolus von Franckreich/ Herzog von Orleans/ war einſohn

Königs Franciſci und der Claudia von Franckreich gebohren zu S.

Germain en Laye, den 22 jan. an. 1522. Er führte den titul als Her

zog von Orleans/Bourbon/Angouleme Chatelleraud/Graf von Cler

montund delaMarche,wurde PairundGroß Cantzler von Franckreich/

wie auch Gouverneur von Champagne und Brie. Sein Herr vater

trug ihman 1542 dascommando über ſeine armee auf und ſchickte ihn

wider den Käyſerin Luxemburg/daer Damvilliers/Arlon/ Pvoiund

Luxemburgwegnahm. Daher mangroſſe hoffnung von dieſem Prin

tzen hatte. Er ſtarb aber den 6ſept. an. 1545 unverheyrathet. Sam
marth.hiſt.geneal. Franc.; de Beaucaire; de Lange; Sc. -

TKönige von Tavarren:

Carolus I; ſ. CarolusIV König von Franckreich.

Carolus II, der böſe zugenannt König von Navarra und Graf

von Eureux. Seine eltern waren Philippus Graf von Eureur und

Johanna von Franckreich/ Königs Ludovici X tochter welcher die

ſtände von Navarren nach dem abſterben ihrer vettern Philippilog

und Carolipulchridiekrone gaben. Er wurde an. 1349 zu Pampelo

magekrönet kam4jahr darnachin Franckreich und brachte viel un

gemach und elend mit ſich hinein, welches ſehr lange währete und
durch ſeine ſonderbareklugheit beredtſamkeit/ kühnheit und geſchick,

lichkeit verurſachet wurde. Denn er ließ Carolum dela Cerda den

Connetable von Franckreich und König Johannisfavoriten an. 1353

aufdem ſchloſſe Aigle in der Normandie erſtechen ließ ſich zu vielen

malen mit Engeland wider Franckreich in alliance ein/inſonderheit als

König Johannesgefangen und in Engelandgebracht wurde und hat

te er vor Carolum Vden weiſen/ welcher als er noch Dauphin ge

weſen, ihn gefangen bekommen mitgifft hinzurichten; als ihm aber

ſein vorhaben nicht vonſtattengieng/ vergab er ſeinen ſchwager den

Grafen von Fois GaſtoPhöbus genannt, mit giffte undzwar durch

hälffe ſeinesſohnes Gaſto/ welcher unſchuldiger und unwiſſender weit

ſe ſeinem vater den gifft beybrachte/indem ervermeynte/es wäre nichts

anders als ein liebestranckwelcher verurſachen ſolte/ daß der vater

ſeine mutterAgnes holen laſſen möchte die beſagter Graf zu eben die

ſen Carolo/ als ihrem bruder weggeſchicket hatte. Ungeachtet nun

ſolches der junge Printz aus einfalt that wurde er dennoch deßhalben

gerichtlich angeklaget/ und muſte imgefängniſſe ſterben. Endlich ge

ſchahees ausgöttlichem gerichte/ daß dieſer Fürſt/ welcher ſo viel uns

heil angerichtet ſich ſelbſt lebendig verbrennen muſte. Denn nach

dem er ſich ineintuch/ welcheszuvor in brandtewein und ſchwefelein

getuncket worden/ einwickeln laſſen / um dadurch ſeine natürliche hitze

wiederum zu erlangen/welche durch ſein liederlichesleben ſehr geſchwä

chet worden oder wie andere wollen, um dadurch die räude und den

ausſatz ſo er an ſich hatte zu curiren/ faßte beſagtes tuch ohngefehr

feuer/ wodurch er alſo biß auf die gebeine lebendig gebraten wurde ſo/

daß er nach 3tagen ſterben muſte, welches an. 1386im 55ſten jahreſei

nes altersgeſchehen. Er hinterließ von ſeiner gemahlin Johannaei

nertochter Johannis Königs in Franckreich einige kinder als Caro

lum III, welcher ihm in der regierung folgte / c. Friſard 1.3, Ieam,

Iußen. des Vrſinsvie de Carol. VI; Paul AEmil. 1.2; Belleforet 1.7; Ma

riana l. 8; Garibay; 6c.

Carolus, der edele und andere Salomon zugenamet/wurº

de an. 136I zu Mantes gebohren/ſuccedirte an. 1386 ſeinem Herrn

vater und wurde zu Pampelona gekrönet/ worauf er ſeine untertha

nen mit ſolcher gerechtigkeit klugheit und freundlichkeit regierte/ daß

er den tituldes edlen und weiſen verdienete. An. 1404 ſchloß er mit

Carolo VI von Franckreich einen friedensvertrag/welcher ſodann um

ſeinetwillen die herrſchafft Nemours zu einem herzogthum machte.

Dieſer Carolus erbauete die beyden ſchlöſſer Teffala und Olite auf

welchem letztern er an. I425 dieſes zeitliche geſegnet, nachdem er 39

jahre/9monat und7tageregieret hatte. Seine gemahlen war Eleo

nora des Königs Henrici IIvon Caſtilientochter, mit welcher er nebſt

unterſchiedlichen töchtern 2 ſöhne/ Carolum und Ludovicum gezeuget

hat ſo aber beyde in der jugendgeſtorben. Monſrelet; Suria; Öi

benart; Mariana l. 18.19.20 ; &c.

ZKönige und Prinzen von Teapolis/2c.

Grafen von Provence: - --

Carolus I, von Franckreich König von Neapolis und Sicilien

des König Ludovici VII Leonisſohn und S. Ludovici bruder wurde

an. I22o gebohren/ undvermählte ſich mit Beatrix des Grafens von

Provence Raimondi Berengarii IV tochter/krafft welcher heyrath ihm

ſein bruder die grafſchafft Anjou und die landſchafft Maine gab. Dar

aufzog er mit dieſem Könige ins gelobte land/ daſelbſt wider die uns

gläubigen zu ſtreiten/ und nachdem er von dannen wieder zurücke ge

kommen/ befand er/ daß einige ſtädte in Provence in ſeiner abweſen

eitrevoltiret hatten/ und brachte daheroſolche wiederzumgehorſam.

ls er nachgehends vom Pabſte Urbano IV und Clemente IV die kö

nigreiche Neapolis und Sicilien erlanget/ gieng er an. 1266 dahin/

und empfieng von Rudolpho dem Cardinale von Chevrieres und des

päbſtlichen ſtuhls legaten die krone/ nachdem er den blutigen ſieg wie

der die trouppen Manfredt/ welcher desÄ Friderici Ilnatürli

cherſohn war auf den ebenenfeldern bey Benevento befochten wo

bey gedachter Manfredus getödtet wurde. - Nach dieſem ſchlug er

Conradinum an.1268 nicht weit von demſee Celano/bekamihn und ſei,

nenvetter Fridericum den letzten erben des hauſes Oeſterreich gefan

gen/ ließallenbeyden zu Neapolis die köpffe herunterſchlagen und be

hauptete alſo das königreich Neapolis und Sicilien. Es wolte aber

den einwohnern die herrſchafft der Franzoſen nicht wohl anſtehen/ in

ſonderheit / da man des Johannis von Borchita aus Salerno ſeine

fraugeſchändet/ nahm dieſer ſeine zuflucht zu Petro Könige von Ara

gonien durch deſſen hülffe Carolum aus Sicilien zu vertreiben. Dies

ſer Johannes nun zog von einem zum andern in einemönchskappen

verkleidet/ und brachte es endlich dahin/daß man an. 1282 am andern

Oſtertage/ da man zur veſper lautete/ aufeinmal alle Franzoſen/ ſo

in gantz Sicilien waren/ angriffe und dieſelben mit der gröſtengrau

ſamkeit hinrichtete. WoraufPetrus von Aragonien das königreich

Sicilieneinnahm. Das neapolitaniſchereich wolte auchrevoltiren;

allein Caroluskam ihnen zu geſchwinde über den halß/eroberte die

ſtadt Neapolis und ließ 5o der vornehmſten perſonen aufhencken.

Sonſten hatteauch Caroluseine reiſe in Africam gethan und wurde

nachdem er von dannen wieder zurücke gekommen/ an. 1277 zum titu

lar Könige von Jeruſalem gemacht/ weil eine antiocheniſche Printzeſ

ſin Maria ihm ihreprätenſion aufdieſes reich abgetreten, da er ſchon

römiſcherrathsherr und vicarius des römiſchen reichs war. An. 1283

belagerte er Meßina/ und als er im nächſtfolgendenjahre vorhatte

wiederum davon zu gehen/wurde er zur ſee geſchlagen und ſein ſohn

der Printz von Salerno gefangen genommen/ undzwar ſolches noch 3

tage zuvorhero / ehe er mit einer guten anzahl ſchiffe zu ihm ſtoſſen

konte. Nach einigenmonaten ſtarb er in dem caſtell Foggiain Apulien

an. 1285 undhinterließ Carolum II und einige andere kinder von Bea

trix einer Gräfin von Provence. Fazellus; Ritius; Collenutius; Blon

dº; Villani; Wilh.de Nangi; Spondan.; Bzoßius; Raynald; Bouche

hiſt. de Provence, &c.

Carolus II, der lahme zugenamet wurde bey ſeines Herrn va

terslebzeiten Printz von Salerno und Herr von Motedi S.Angelo titu

liret. Er wolte an. 1284 mit einer ſchiffsflotte Sicilien wieder ein

nehmen/wurde aber von dem aragoniſchen Admirale bey Malta ge

ſchlagen und ſelbſt gefangen. Erwar auch noch gefangen / als Caro

lus I, welchemer ſuccedirte/dieſes zeitliche geſegnete / und bekam nicht

eher wiederum ſeine freyheit als an. 1288 durch vermittelung des

Pabſts Nicolai IV, des Königs Philippi pukhri in Franckreich/des

Königes von Engeland undeiniger anderer Potentaten ein friede ge

ſchloſſen wurde. Ehe noch dieſes geſchahe, hatte ihn die Königin Eon

ſtantia zum tode verurtheilet/ welches ſie aber nachgehends wieder

rieffweiler verſprochen, daß er Carolum den Grafen von Valois ü

berreden wolte ſich ſeiner anfoderung aufdas königreich Aragonien
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zubegeben/wie auch den Pabſtdahinzu vermögen / daßer Johannent

von Aragonien mit dem königreiche Sicilien belehnete; zu deſſen verſi

cherung/daß ſolches alles unverbrüchlich ſolte gehalten werden/er ſeine

3ſöhne mit 5o edelleuten zu geiſſeln hingab. Sobald er wiederum

auffreyenfußgeſtellet worden, kam er in Franckreich/ undgieng von

dannen in Italien / woſelbſt ihm Pabſt Nicolaus IV an. 1289 zun

König von Neapolis und Sicilien krönete. Mit ſeiner gemahlin

Maria Stephani Vtochter und LadislaiIV ſo ohne erben verſtarb/

ſchweſter/ bekam er ein recht aufdas königreich Ungarn. Er regierte

mit ſonderbarer klugheit/ und ſtarb an. 1309 zu Caſancoa bey Neapo

lis/ nachdem er ſein alter auf63 jahre gebracht undhat Ioſöhne und

5töchter gezeuget. Dieſöhne waren Carolus Martellus Königin

Ungarn; Ludovicus Biſchoff von Toulouſe und Pamiez / ſonachge

hends unter die zahl der heiligen aufgenommen wurde; Robertus/

welcher den Herrn vater in Neapolis ſuccedirte; Philippus Printz

von Tarentound titular-Käyſer von Conſtantinopel; Raimond Bes

renger Grafvon Provence/welcher unverheyrathetſtarb; und Triſta

ni/welcher ganz jung wegſtarbe;Johannes und Ludovicus beyderſeits

Hertzoge von Duras/ſo alle beyde erbloß verſturben; Petrus Graf

von Gravine/ Tempeſtaszugenamet/welcher in der ſchlachtbey Mon:

catin getödtet wurde ſo die Gibellinen den 31 auguſti an. 1315 gewon

nen. Dietöchter waren Margaretha / Carolivon Franckreich des

Grafen von Valois gemahlin; Blanca/ ſo an Jacobum II Königvon

Aragonien vermählet wurde; Eleonora/ welche Friderici des Köni

ges von Sicilien gemahlin war; und Maria/ ſomit Sanctio demKö

nige von Majorca vermählet wurde. Pandulf; Collenutius; Paul.

AEmilius; Surita; Villani; Spondan.; Noſtradam.; Ruf; Bouche;

Beſold.

Carolus Roberti einiger ſohn und Caroli II enckel wurde erſt,

lich von einigen der Fürſt ohne land genennet/ biß ihn endlich ſein

Herrvaterzum Herzoge von Calabrien und gouverneur ſeiner italiä

niſchenlandſchaften machte, welche charge er auch ſehr rühmlich ver

waltete/indem er Fridericum den König von Trinacria/ welcher Ca

ſtruccio Caſtracani und die Gibellinen wider den König Robertum ver

hetzet aus Sicilien verjagte. Dieſe treueund tapffere dienſtebewo

gen die Florentiner/ daß ſie ihn zum Gouverneur ihrer ſtadterwähl:

ten/ und den 3o juliian. 1326 mitgroſſer pracht annahmen; worauf

er nach Neapolis gieng/ ſich des Käyſers Ludovici Bavari unterneh

men wider ſeinen Herrn vater zu widerſetzen/ und ſtarb daſelbſt den Io

novemb.an. 1328. Seine erſte gemahlin war Catharina von Oeſter

reich des Käyſers Alberti Itochter, ſeine andere Maria / eine tochter

des Caroli Valeſii/ mitÄ er unterſchiedliche kinder / ſonderlich

Johannem/ welcher dem Könige Roberto ſuccedirte/ gezeuget hat.

Petrarchal.1oepiſt. addonat.; Summonte hiſt. de Napol.; Bouche hiſt.

de Prov. ; Villani; & c.

Carolus Herzog von Durazzo/ einſohn Johannis von Sicili

en/ welcher der 8teſohn Caroli II war. Er heyrathete an. 1343 ſeine

muhme Mariam/eine tochter Caroli Hertzogs von Calabrien / ohne

vorbewuſt der Königin Johannä/ ſo ihre ſchweſter war. Hernach

mals machte ihn dieſe Johanna zu ihrem Generalund Gouverneur

des königreichs Neapolis/nachdem ſie ihren gemahl Andream König

in Hungarn hatte ſtranguliren laſſen. Denn ſie fürchtete ſich für Lu

doviciKönigs in Hungarn des Andreäbruder/welcher auch nach Ita

lienkam/ und Carolum von Durazzo in eben der ſtadtund demſelben

gemacher darinnen Andreas war getödtet worden umbringen ließ

welches den 21 jan. an. 1348 geſchehen. Er hatte 4 töchter gezeuget/

davon 3 in ihrer jugend verſtorben / Margaretha aber an Carolum

III König von Neapolis vermählet worden. Villani; Summon

te; & c.

Carolus III, König von Neapolis/c. wurde der friedens-Kö

nig oder der kleine zugenannt. Er war Herzog von Durazzo/ Ludo

vici des Herzogs von Gravine ſohn/ und Johannis eines Herzogs

von Durazzo ſovon Carolo II dem lahmenherſtammete/enckel. Er

hielt Ludovici des Königs von Hungarnparthey/ welcher ſeiner wider

die Venetianer ſich bedienete und ihm an. 1308 ſein recht auf das kö

nigreich Neapolisabtrat. Da er dann die Königin Johannagefan

gen bekam und ſelbige umbringen ließ. Nach dieſen bekam er die

lehn vom Pabſte Urbano VI, und ließ ſich zum Könige von Neapolis

und Sicilien krönen/ wie auch zum Grafen von Provence ernennen

an. 138I. Welche letztere titul ihm aber Ludovicus von Anjou des

Königs von Franckreichſohn/ welchen die Königin Johanna zum er

ben angenommen/diſputirlich machte. Als dieſer Printzſtarb/gerieth

Carolus mit dem Pabſte Urbano in uneinigkeit, welcher ihn ſodann in

bannthat. Nach dieſem gienger in Ungarn / um daſelbſt poſſeßion

von der krone/ ſo ihm nach des Königs Ludovicitode vermacht wor

den zunehmen; wurde aber auf der Königin anſtifften/ welche ihren

ſchwiegerſohn Sigismundum gerne auf den thron erheben wolte/ an.

1386bey Ofen im 41ſten jahre ſeines altersgetödtet. Mit Margare:

tha von Durazzo/Ladislai Königs in Neapolis und Hungarn tochter

zeugeteer nebſt Maria/die in der jugend geſtorben / Johannem II Kö

nigen von Neapolis und Grafen von Provence. Gobelin.; Collenuri

us; Summonte; Gromerus; Spondanus Ruf hiſt. des comt. de Prov.;

Bouche hiſt de Provence lib.9; &c,

Carolus von Anjou/Printzvon Tarento/ Herzog von Calabriº

en/ Graf von Roußillon/ du Maine, c. war ein ſohn Ludovici von

Franckreich des erſten dieſes namens/ und ein bruder des Königs Lu

dovici II von Neapolis. An. 1389 wurde er zum ritter S. Dionyſii

vom Könige Carolo VIgemacht und an. 14oIbegleitete er ſeinen bru

/

“,

deraufderreiſe nach Neapolis/ſtarb aber nach ſeiner wiederkunfft zu

Angers an. I404.

Carolus von Anjou der Idieſes namens Graf von Maine c.

der dritteſohn Ludovici II Königs von Neapolis wurde gebohren an.

1414. Er wohnte den kriegen wider die Engeländer bey unter dem Ca

rolo VII, der ihn zu ſeinem General-Lieutenant in Languedoc undGui

enne machte. Unter dem Könige Ludovico XI befand er ſich an. 1465

in der ſchlachtbey Montleheri/ und ſtarb den 16 april an. 1472. Mit

ſeiner andern gemahlin Iſabella von Luxemburg zeugte er nebſt einer

tochter Louiſe Carolum IV König von Neapolis.

Carolus IV, des ietztgedachten Caroli von Anjouſohn/ König

von Neapolis/Sicilien und Jeruſalem Graf von Provence/?c. wur

de von ſeines vaters bruder Renato Könige von Neapolis an kindes

ſtatt angenommen: welchem er alſo auch an. 148o folgte. Er beſaß

aber dieſe würde nicht lange / ſintemal er den 1odec. an. 1481 ſtarb,

nachdem er den König in Franckreich Ludovicum XI zu ſeinem erben

eingeſetzt. Mit ſeiner gemahlin Johanna von Lothringen/ welche in

einem jahre mit ihm geſtorben / hat er keine kinder gezeuget. Nofra

damus; Ruf; Bouche hiſt. de Provence; &c.

ZKönige in Schweden:

Das Königreich Schweden hat 12 Könige desnamens Caroli dar

unter aber die erſten 6 theils nicht bekannt, theils nichts merckwürdi

gesgethan haben. Sie werden aber gemeiniglich in folgender ords

nung geſetzt: Carolus I ſoll von an. m. 2257bis 23o9 regiert haben.

Carolus II ſoll von an.n. 3408 biß3456 regiert haben. Carolus III

von an. C. 13obiß 169. Carolms IV von an. C. 67o biß676. Ca

rolusV von an. C.676 biß 685. Carolus VI von 856 biß868.

Loccenius in hift. Succ.; &c.

Carolus VII, zugenannt Schwercherſohn/ maſte ſich unter

demvorwandte den todt Erici IX ſo der heilige zugenamet wurde zu

rächen an. II6odes königlichen thronsan/ und alsdann/ daerſchon

Königin Gothland war/ſolcheprovinz mit Schweden vereinigte.Seis

neregierung aber währete 7 jahr/inmaſſen Canutus S. Ericiſohn/weil

er dafür hielte / er hätte ſeines vaterstod mitverurſachen helffen ihn

umsjahr 1168hinrichten ließ. Unter ihm iſt das ertz bißthum Upſal

von dem Pabſte Alexandro III im jahr II64 geſtifftet worden. Olaus

Magnus hiſt. ſuec. l.19; Loccenius hiſt. ſuec. l. 3p.78; Pufendorf einleit.

zur ſchwed. hiſt.

Carolus VIII, ſonſt Canutſon genannt wurdezum Könige in

Schweden erwehlet/nachdem Ericus Pomeranus/der alle 3 nordiſche

reiche beſeſſen/ abgeſetzt und deſſen nachfolger Chriſtophorus Bavarus

bald daraufgeſtorben. Es ſonderten ſich die Schweden durch ſeine

wahl von der calmariſchen union ab/undmeynten unter andern gnug

ſam darzu befugt zu ſeyn/ weil auch die Dänen ohne geſchehene com

municationÄ Oldenburgicum erwehlethatten. Carolus

wolte anfänglich Ericum Pomeranum, der ſich aufder inſul Gothland

aufhielt und die Schweden mit capereyen incommodirte/ vertreiben.

Eskam aber dieſem Chriſtianus I von Dänemarck zu hülffe und retis

rirte ſich alſo Ericus nach Pomern. Die Dänen aber ſuchten Gothland

zu behaupten, woraufdenn ein hefftiger kriegentſtand. Und obgleich

an. 1451 ein friede geſchloſſen wurde / darinnen die ſache wegen Goth

land und Norwegen, in welchem letztern reiche Carolus auch zumKö

nige war angenommen worden/ ausgeſetzt bliebe; ſo währte doch ders

ſelbige nicht lange und bemüheten ſich die Dänen aufseuſerſte das kös

nigreich Schweden wieder an ſich zu ziehen. Das ärgſte war/daß der

König Carl mit dem Biſchoffe von Upſalzerfallen/ und dieFÄ
durch reducirung einiger güter wider ſich gereitzet hatte. Denn hier

durch kam es an. 1457 zu einer revolte und muſte der König an. 1458

das landqvittiren. Er gieng zuſchiffe nach Dantzig/ undhatte einen

groſſenſchatzbey ſich / welchen er den Creutz: Herren auf gewiſſe güs

ter/die aber impohlniſchen kriege abgebranntgeliehen. Hieraufwur

denoch in ſelbigemjahre Chriſtianus Izum Könige von Schweden ans

genommen, der ſich aber durch ausſchreibung ſchwerer contributionen

bald verhaßt machte auch mit dem Erzbiſchoffevon Upſalzerfiel. Und

obgleich der König Chriſtian den Erzbiſchoffbeymkopffe nehmen und

gefänglichnach Coppenhagen führen ließ, nahm ſich doch der Biſchoff

von Lincopingderſachean/ und brachte es dahin / daß an. I463 die

Dänen das königreich Schweden räumen muſten. Woraufdenn noch

in ſelbigemjahre der König Carl Canutſon aus Preuſſen zurückeberuf

fen undmit groſſenfreuden angenommen wurde. Doch währte auch

dieſes glücke nicht lange/ſintemal er mit dem Biſchoffe zu Lincoping

ſich nicht gar zu wohl vertragen konte, auch an dem nunmehr be

freyeten Ertz: Biſchoffe von Upſal einen heimlichen feind beſtändig

behielte. enn ſobald derſelbe in Schweden angekommen/und von

dem Biſchoffe zu Lincoping empfangen/ maſte er ſich der regierung des

reichsan/ſchwur König Chriſtianen zwar zum ſcheinab/verwarffaber

König Carln/ und verordnete4gouverneurs über Schweden. Caros

lus ſetzte ſichzwarzur gegenwehr allein ſeine völcker wurden geſchla

genundmuſte er alſo an. 1462 öffentlich zu Stockholm das königreich

Schweden verſchweren und mit einigengütern in Finnland zufrieden

ſeyn. Hieraufentſtunden groſſe verwirrungen in Schweden/ indem

nicht alle dem Erzbiſchoffepariren wolten / und kam es endlich dahin/

daß an. 1466 Ericus Axelſon zum Gouverneur desreichs erwehlet

wurde. Wodurch dennoch nicht die innerlichen unruhen vermindertr

ſondern nur vermehret worden. Denn es gerieth der Gouverneur

und Erzbiſchoffhart aneinander und dabeyſolchem unweſender ge

meinemann wieder ein verlangen zu dem Könige Carl hatte / willigte

der
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der Gouverneur um ſo viel lieber darein, weil ſeine parthey die

ſchwächſte war. Derohalben ward Carl Canutſon an. 1468 wieder

insreich beruffen; konte aber deſſengeruhige beſitzung nicht erlangen

weil die innerlichen ſtreitigkeiten noch immer fortgiengen worüber

endlich dieſer unglückſelige König an. I47o zu Stockholm ohne männ

liche erben ſtarb. Io. Magnus, Albert-Krantz; Loccenius 1.5P.14oſeq;

Pufendorf; Vertot hiſtdesrevol.de Suede; &c.

Carolus IX, ein ſohn GuſtaviL. Es hatte Guſtavus I 3 ſöh

ne/ Ericum/ Johannemund Carolum/ unter welchen Ericus wegen

ſeiner üblenaufführung des reichs entſetzet/ Johannes aber ſelbiges

biß auf das jahr 1592 regieret. Dieſer hatte mit einer pohlniſchen

Printzeßin einen ſohn Sigismundum gezeuget welcher von dem Poh

enzum Könige war erwehlet worden und nach dem tode ſeinesvaters

Ä das königreich Schweden einnehmen wolte. Weiler aber zu der

römiſchcatholiſchen religion ſich bekannte/die Schweden im gegentheil

gleich nachdem tode Johannis an. 593 einen ſchluß gemacht hatten/
daß dieſe religion durchaus nicht ſolte geduldet werden! entſtunden

hierüber unterſchiedene mißverſtändniſſe beywelchen Carolusder an.

56o von ſeinem vater zum Herzoge von Sudermannlandgemacht/

und an. 1589 von ſeinem bruder Johanne zum mit Regenten war an
genommen worden/vor die freyheit und religion des volcks redete. Und

ºbgleich derſelbige an. 1594von Sigismundo zumGouverneur beſtä
tiger wurde/ wuchſen doch die mißhelligkeiten dergeſtalt/ daß es zu ei

memkriege ausbrach, indem der König Sigismundus mit pohlniſchen

völckern nach Schweden gieng/ aber an. 1598 mit gewalt und verluſt

zurücke getrieben wurde. Die Schweden kündigten darauf an. 1599

dem Könige Sigismundoden gehorſamauf und an. 16ooſchloſſen ſie

auf einem öffentlichen reichstage denſelben nebſt ſeinem ſohne Ulla

dislaogänzlich von der krone aus. Carolus hatte zwar die höchſte
gewalt führte aber nicht den königlichen titul/ als welchen er erſt

Äufinſtändiges bitten an. 1604 annahm und hierauf gieng der krieg
mit den Pohlen erſt recht an, in welchem der König nicht ſonderlich

glücklich war vornemlich aber an. 625 eine groſſe niederlage bey

Kirchholm erlitte dabey er kaum ſelbſt mit dem leben darvon kam.

Doch kamihm zuſtatten, daß die Pohlen ſelbſt unter einander nicht

recht einig waren. Alſo wurde der krieg fortgeſetzt. Zu gleicher zeit

aber wurde der König auch mit in die moſcowitiſche unruhe eingefoch

ten, indem die Ruſſen ihren Demetriumtodt geſchlagen/und den Suſ
ki zum Groß-Fürſten aufgeworffen/ welcher bey dem Carolo hülffe

ſuchte die ihm auch unter dem commando des Jacobeº Garº zuge
ſchickt wurde. Im folgenden jahre 1697 ließ ſich Carolus bey ver

jlungder reichsſtände krönen und wurde die verwerffung. Sº
gismundiund ſeines geſchlechts nochmals wiederhohlet. . In Lieff

Änderoberte der ſchwediſche General Joachim Friedrich Graf von

Manßfeldzwar die ſtadt Weiſſenſtein/ konte aber ſonſt nicht viel aus
richten; auch machte dieſer General im folgenden jahre ohne vorbe:

wuſt des Königs einen ſtilleſtand, den er aber auf befehl des Königs

wiederum brechen muſte. Auchwolten die friedenstractaten/die zwi

ſchen Pohlen undSchweden gepflogen wurden keinen fortgang er

jchen. In Moſcau lieffen die ſachen ziemlich nach der Pohlen

wunſch, indem die Moſcowiter den Suſkiden Pohlen übergaben/ und

ihrekrone dempohlniſchen PrinzenUladislaoantrugen. Die Schwe

dennahmen ſich der ſache um ſo viel deſto eifrigeran/konten aber ſo viel

nicht ausrichten/maſſen diePohlen in Liefland wiederum mächtig wurº

djdder König von Dänemarck Chriſtianus IV ſich zu einem kriege

wider Schweden anſchickte. Wie denn auch dieſer trieg an. 1619 ſeien

jang nahm in welchem die Dänen zwar die ſtadt Samººber
jer dieſtadt Chriſtianopeleinbüſſeten und zu felde den kürzern

zogen. Beywelchem allen der königliche Printz GuſtavusAdolphus

ober gleichnur 16jahr alt war groſſe proben ſein tapfferkeit abge

leget. Um ſelbige zeit wurde auch der krieg in Moſcau mit groſſer

hefftigkeit fortgeſetzet;Ä der ſchwediſche General de la Garde,

daer ſahe, daßmit den Moſcowitern nichts anzufangen, die verſpro

chenenplätze inſonderheit Kerholmfoderte Als ſolche die Moſcowi

er nicht abtreten wolten ergriffen die Schweden die waffen/ und

zwungen die Moſcowiter ſich unter ſchwediſcheÄ zu begeben/

jenvon ihres Königs Carlsſöhnenzum Groß Fürſten anzuneh

jelchesaber doch ohne vorbewuſt des Königs Carls geſchahe.

Im übrigen verurſachte dieſer dreyfache krieg/ und weil esmit den

Äänennicht allezeit nach wunſche gieng/ dem Könige Carolo groſſe

ſorgeworüber er endlich an 16rt nachdem er in denÄ novemb.

einen reichstag ausgeſchrieben und die armeen in die winterquartie

regeſchickt/ von einer ſchwachheit überfallen wurde/ ſo daß er den 26

oct krafft und ſprachloßnach Nicopingkam/ und den vierdten tag dar

auf ſeinen geiſtaufgabim 6ſten jahreſeines alters. Er hat 2gemah

jen gehabt. Annam Mariam Churfürſten Ludwigs in der Pfalz

tochter undals dieſe an. 1589 geſtorben Chriſtinam Herzogs Adol

phivon Holſteintochter / ſo an. 167 dieſes zeitliche geſegnet. Mit

der erſten hat er Catharinam gezeuge, die anJohannem Caſimirum

Pfalzgrafenam Rhein zu Zweybrücken an,65 vermählet worden/

jÄroium Guſtavum zur weitgebohren/ der die ſchwediſche rone
jdas pfälziſchehauß gebracht. Mit der andern gemahlin hat Caro

jsi, Guſtavum Adolphum gezeuget/der ihm im reiche nachgefolget.

jcemihiſt. ſuecl.7& 3 Stanislaus Lubienskyinprofectione Sigismun

II insueciam, &l. 1 & 2 demotu civili in Polonia; Paul Piaſeci“ in
chron.; - Pufendorff ſchwediſche hiſtor.; Vertot. hiſtor.de" revol.

de Svede.

Carolus X Guſtavus/ war ein ſohn Johannis Caſimiri

Pfalzgrafen am Rhein aus der zweybrückiſchenlinie und der Cathari

nä/ die eine tochter CaroliIX und ſchweſter Guſtav Adolphi war. Er

wurde gebohrenden 8 nov. an. 1622; und gleichwie an ſeiner aufer

ziehung nichts ermangelte: alſo machte er ſich durch ſeine geſchicklich

keit bey den Schweden beliebt inſonderheit aber übte er ſich von ju

gendaufinkriegsſachen. Dannenhero ihm auch im ausgange des

30jährigen krieges das commando der ſchwediſchen armee aufgetra

gen wurde/ und hater dadurch denÄ frieden an. 1648 be

fördern helffen. Nachdem auch die Königin Chriſtina ſich entſchloſ

ſen nicht zu heyrathen / ernennete ſie ihn zu ihrem erben und nachfo

ger/welches an. 1659 bey ihrerkrönung geſchahe/ und an. 1654 beſtä

tiget wurde. Man bemühete ſich aber auch eine heyrath zwiſchen ihm

und der Chriſtina zu ſtifften damit nicht etwan Chriſtina durch andere

weitige verheyrathungzuinnerlichenkriegen und unruhe gelegenheit

geben möchte. Chriſtina aber bezeugte nicht allein keine zuneigung

darzu/ ſondern machte auch/daß dieſe furchtgar bald verſchwand in

dem ſie an. 1654freywillig die regierung ablegte und das reich völlig

dieſem Carolo Guſtavoübergab. Dieſer nun daer die regierung ans

getreten befand alſobald/ daß durch gar zuÄ freygebigkeit der

Königin Chriſtinädiereichseinkünffte ſehr geſchwächet waren, brach

tees derowegen in dem an 1655 gehaltenen reichstage dahin / daß

manden vierdtentheilvon den krongütern ſo ſeint Königs Guſtavi

Adolphitode weggeſchencket ſamt einigen andern zurkrone gehörigen

ſtücken reducirte. Was aber ſeine auswärtigen verrichtungen anlan

get ſo hatte ſich bereits die controvers mit derſtadt Bremen unter der

Königin Chriſtina erhoben und brachte es der König Carl Guſtav das

hin, daß an. 1654 ein vergleich getroffen wurde in welchem man den

ſtreit von der immedietät der ſtadt Bremenbiß aufeine andere zeitaus

ſetzte. Dennoch aber muſte die ſtadt dem KönigeÄ die art/

wie ſie an 1637 dem letztern Erzbiſchoffgehuldiget hat. Bald darauf

nahmder pohlniſchekrieg ſeinen anfang. Dennobgleich an. 1635 ein

ſtilleſtand zwiſchen Pohlen undSchweden auf26jahr geſchloſſen und

dieſe noch nicht verfloſſen waren meynete doch der König, daß er an

dieſen ſtilleſtand nicht gebunden/weil der Königin Pohlen Johann Ca

ſimir ſich unterſtanden/ wider die translation der ſchwediſchen krone

auf Carolum Guſtavum bey der Königin Chriſtina zu Upſaldurch ſei

nen abgeſandten Canaſiles zu proteſtiren. Dem aber damals dieKö

nigin zur antwort gegeben: Meinvetter wird euch mit 3oooo 3eu

gen beweiſen/ daß er rechter König in Schweden ſey. Und alſo

giengderkrieg an.1656 an, nachdem die Pohlenin ihrer erſtengeſandt

ſchafft keinen rechten ernſt bezeigten die andere aber zu ſpäte kam.

Der ſchwediſche General Wittenberg gieng durch hinterÄ
und Neumarck inÄ dem ſich zwar die militz von GroßPoh

len bey Uſciander Netzbey 15ooo mann ſtarck entgegen ſetzte; as

ber als es ernſt werden wolte/ ergaben ſie ſich in des Königs von

Schweden devotion. Da nun der König von Schweden ſelbſt in

Pohlen ankam, fiel ihm alles hauffenweiſe zu. Er conjungirte ſich

bey Conim mit dem General Wittenberg und gieng auf den KönigJo

hann Caſimirenloß. Warſchau und andere ſtädte ergaben ſich ohne
widerſtand und als er nach Crackau marſchirte/ ſchlug er bey Czer

nowa denKönig Johann Caſimiren mit 1oooomann/und bald darauf

die übrigepohlniſche armee bey dem fluſſe Donaica 8 meilen von Cras

ckau. Johann Caſimir retirirte ſich nach Schleſien und Carl Guſtav

bemeiſterte ſich innerhalb 3 monaten des ganzen königreichs Pohlen

wenig örter ausgenommen. Der Churfürſt von Brandenburg zog

zwar in Preuſſen ſeine völcker zuſammen ungeachtetman ſchon intra

ctaten ſtünd; doch ſobald der König von Schweden ankam, ergaben

ſich die vornehmſtenſtädte in Preuſſen/einige brandenburgiſchetroup

pen wurdengeſchlagen undder Churfürſt bequemte ſich im jahre 1656/

und verſprach das herzogliche Preuſſen inskünfftige als ein lehn von

derkrone Schwedenzu recognoſciren. Dieſe groſſe progreſſen machten

faſtganz Europamſtutzig / daßman daher allenthalben bedachtwar/

ſelbige zu hemmen. Wodurch denn der KönigJohann Caſimir aufge

muntert wurde daſich Carl Guſtav in Preuſſen aufhielt, wiederum

nach Pohlenzugehen und fielen die Pohlen mithindanſetzung aller
eyd ſchwüre hauffenweiſe von den Schweden ab. Hierauf ſetzte es

viele ſchlachten die bald vor die eine bald vor die andere parthey glück

lich ablieff. Der pohlniſche General Czarnecki wurde bey Golombo

von dem Könige Carl Guſtav geſchlagen. Im gegentheil zog der

ſchwediſche General MarggrafFriedrich von Baadenbey Marka an

der Weichſel denkürtzern. Hertzog Adolph Johann des Königsbrus

der befochte einen guten ſieg wider den Czarneckibey Gneſen / da uns

terdeſſen der König ſich vergeblich bemühete die ſtadtDantzig unter ſich

zu bringen, weil ihr die Holländer mit 48 kriegsſchiffen zu hülffeka

men. Auchrieffen die Pohlen die Tartarnzuhülffe daher der König
in Schweden ſich mit dem Churfürſten vonÄ in tractaten

einließ; wiewolunterdeſſen Warſchau mit accord an die Pohlen ü

bergieng den aber die Pohlen nicht hielten, ſondernden General Wits

tenberg nebſt andern officirern gefänglich nach Samoiski führeten.

Daaber die conjunctionmit dem Churfürſten von Brandenburg noch

in ſelbigemjahre 1656 erfolgte, kam es bey Warſchau zu einem bluti

gen treffen, welches 3 tagelang als den 18/19 und 20 # währete/

und darinnen viel1ooo Pohlenund Tartarnaufderwahlſtattblieben!

und alſo denkürtzernzogen. Die frucht dieſes ſieges waraber ſo ſons

derlich nicht ſintemal der Churfürſt von Brandenburg anfeng zu

wancken. Dahero auch der König von Schweden/ um ihn beyzube“

halten demſelben die ſouverainität von Preuſſen nebſt andern vorthei

leneinräumete. Die Pohlen machten auch hin und wieder dem Köni

genoch viel zu ſchaffen weßwegen dieſer den Fürſten Ragoczy in Sie
Aaa a 3 ben
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benbürgen an ſich zog/ welcher bey ſolcher gelegenheit die pohlniſche

kronezuerſchnappengedachte. Im gegentheil thaten die Moſcowiter

einen einfall in Lieffland belagerten zwar die ſtadt Riga vergeblich/

thaten aber doch hin und wieder groſſen ſchaden. Unterdeſſen nahm

ſich das öſterreichiſchehauß dieſer ſache mit ernſtan/wie nicht weniger

die Holländer/welche endlich den König in Dänemarck Fridericum III

dahin brachten/daß er den Schweden eine gefährliche diverſion mach:

te. Sobald der König Carolus Guſtavus ſolches vernahm/gienger

an.1657 mit unglaublicher geſchwindigkeit aus Pohlen in das Hols

ſteiniſche und ſodann ferner in das königreich Dänemarck. Da uns

terdeſſen Ragoczy/ weil er auf einrathen des Königs den ſicherſten

weg nicht ergriffen von den Pohlen und Tartarn geſchlagen und zu

einem ſchändlichen accorde gezwungen wurde. Der König von

Schweden/ da erinnerhalb14 tagen alle von den Dänen eingenomme:

neplätze wiederum erobert that groſſe progreſſen im Holſteiniſchen/

emportirte die ſtadt Friedrichs Oede innerhalb etlichen ſtunden/ und

ſchlug5ooomann däniſchevölcker/ſodabey ſtunden. Ingleichen hat

ten auch die Schweden zur ſee/ da die flotten 2 tage miteinander ſchlu

gen/einigen vortheil. Im folgendenjahre 1658 gefror die Oſtſee zu

welchergelegenheit ſich der Königin Schweden bediente/über das eyß

nach Fünen gieng/ und die daſelbſt ſtehende 44oomann nebſt 5oo

bewehrten bauren mit leichter mühe über den hauffen warff. Hier

aufwolteman redanach Coppenhagen gehen; die Dänen aberwolten

die extremität nicht erwarten und alſo kam es noch in ſelbigemjahre zu

einem frieden/der zu Rotſchild geſchloſſen wurde; in welchem die

Schweden Schonen/Halland Bleckingen die inſuln Huen und Born

Ä ingleichen Bahusund Drontheim in Norwegen anSchweden

am. Ob nungleichbeyde Könige zu Friedrichsburg unter dem ſchei

ne der vertraulichkeit zuſammenkamen, wurde doch dieſer friede noch

in ſelbigem jahre gebrochen. Die Schweden machten zwar den an

fanggäben aber vor, daß durch die feindſeligensonſilia der Dänen ſie

ihnen vorzukommen genöthiget worden. Der König von Schweden
gienggleich auf Seeland und belagerte die ſtadt Coppenhagen, Weil

manaber die ſchwediſche armeebey Korſoeransland geſetzt/ welches
16meilen von Coppenhagen iſt, bekam dieſeſtadt ein wenig zei ich in

poſiturzuſtellen. Nun eroberte zwar unterdeſſen der General Wrº
geldiefeſtung Cronenburg / allein mit Coppenhagen wolte es nicht

glücken; ſintemal der holländiſche Admiral Opdamm ſich in dem

Sunde durch die ſchwediſche ſchiffsflotte / wiewol mit groſſem blut

vergieſſen an beydenſeiten durchſchlug und der belagertenſtadt Sºp

penhagen ſuccurszubrachte. Worauf der König von Schweden die

belagerung in eine bloquade verwandelte/ und ſein lager nicht weit

von der ſtadtbefeſtigte. Es wurden auch in ſelbigemjahre die alliir“

tenvölcker in Holſtein von den Schweden tapfferrepoußtret. Nach

demaber der König merckte daß nicht nur Holland, ſondern auch En:

geland und Franckreich mit ernſt ſich des Königs in Dänemarck an

nahmen/thäter an. 1659 im monat februar. nochmals einen verſuch

auf Coppenhagen wurde aber in einem blutigen ſturme zurücke ge

ſchlagen. Hierauf nahm der König die kleinen inſuln um Seeland

ein. Im gegentheil trat faſtganz Europa auf die däniſcheparthey/

auchmuſten die Schweden die inſul Fünen verlaſſen/worbey ſie in die

4ooomann einbüſſeten. Unterdeſſen war es auch in Pohlen nicht

beſſer gegangen. Denn an. 1657 bekamen die Pohlen durch hülffe der

Oeſterreicher Crackau wieder. Im folgenden jahre nahmen die

Schweden den Hertzog von Churland Jacobum nebſt ſeiner ganzen fa

milie gefangen und führten ihn nach Marva; in Preſſen aber büſten

ſie Thoren ein wiewol Riga von den Pohlen vergeblich belagert wurº

de. An. 1659 verlohren ſie Churland/ auch conjungirte ſich Bran

denburg und Oeſterreich wider die Schweden. Und weil zur ſelbigen

zeit wie zuvor gedacht ſich auch Engeland/ Holland und Franckreich

des Königes in Dänemarckannahmen/ verurſachte ſolches bey dem

Könige von Schweden keinen geringenkummer. Ergiengaſo man
fange des jahres 166o nach Gothenburg, wohin er die ſtände ſeines

reichs verſchrieb und wurde daſelbſt von einem fieber überfallen / an

welchem er auch den 23 febr. im 38ſtenjahre ſeines altersſtarb und

wurde darauf noch in ſelbigem jahre den 27 may der däniſche krieg

durch den friedensſchluß zu Coppenhagen/ der pohlniſche aber durch

den friedensſchluß zu Olivaden 23 april geendiget. Seine gemahlin

war Hedwig Eleonora Hertzog Friedrichs von Holſtein Gottorff

tochter mit welcher er ſich an. 1654 vermählet und mit derſelben an.

1655 CarolumXIgezeugetwelcher ihm in der regierung gefolge. Von

Brigitta Allertshat er auch einen natürlichenſohn Guſtavum Grafen

Carlſohn hinterlaſſen der ehemals Oberſter in Holland geweſen.

Nachgehends aber ſeinen ſitzzuBedkum in Weſt Frießlandgenommen/

welches er an. 1685 mit ſeiner gemahlin Maria Amalia Fräulein von

Schwartzenberg erheyrathet. Ioh. Loccenius hift. ſuec. l. 9p. 745 ſeq. 3

Pufendorf.de rebus Caroli Guſtavi& derebus Friderici Wilhelmi M. und

in der einleitung zur ſchwediſchen hiſtor. ; &c,

Carolus XI, wurde gebohrenden 24 novemb. an. 1655. Sein

Herr vater war Carolus Guſtavus/ deſſen vorher gedacht und ſeine

frau mutter Hedwig Eleonora Printzeßin von Hollſtein. Sein Herr

vater CarolusGuſtavus wareben in fortſetzung ſeiner ſiegreichen waf

fenbegriffen, da dieſer Printz das tageslicht erblickte. Wie denn eben

zur ſelbigenzeit die ſtadt Thoren ſich an ihn ergeben hatte. Doch im

5ten jahre ſeines alters wurde er ſeines Herrn vaters beraubet da

denn das ſchwediſche reich wegen der vielen feinde in groſſegefahr ſolte

geſetzt worden ſeyn, wenn nicht noch in ſelbigem jahre der friede ſo wol

mit Dänemarck als mitPohlenerfolget wäre. Gleichwie nundie ad

miniſtration des reichs nebſt der frau mutter durch 5 reichsräthe vers

waltet wurde; alſo hatten dieſe auch die education über dieſen Prin

tzen, in welcher man dennoch denſelben zu den ſtudien nicht ſonderlich

anführte, womit er ſelbſt hernach übel zufrieden geweſen. Im jahre

1669 wurde demſelben von dem Könige Carolo II in Engeland der rit

terordendes blauenhoſenbandes angetragen wiewoldie inaugura

tion erſt den 29 may an. 1671 vor ſich gegangen. Sonſtwurde auch

- währender minorennität dieſes Königes die bremiſche controvers wie

der aufstapet gebracht / auch die ſtadt Bremen durch den General

Wrangel an. 1666 belagert. Weil ſich aber einige benachbarte Po

tentaten/ inſonderheit das hauß Lüneburg darzwiſchen ſchlugen/ kam

esan, 1667zu einem vergleich nach welchemdie ſtadt dem Könige den

gewöhnlicheneyd dertreue ablegte und der ſtreit wegen der reichsim

medietät ausgeſetzet wurde. Dennochmuſte die ſtadt verſprechen ſich

desvotundſeßion auf den reichstägen biß an. 17oo zu enthalten/

auch ſich des tituls einer freyen reichsſtadt gegen Schweden nicht zu

gebrauchen. Um dieſe zeit ließ man ſich auch in Schweden angelegen

ſeyn/denkrieg der zwiſchen Holland und Engeland entſtanden/beyzu

legen/ welches an. 1667durch den friedensſchluß zu Breda geſchahe.

Und weil auch die macht des königreichs Franckreich gröſſer wurde

als die benachbarten es vertragen konten/ inſonderheit wegen der

glücklichenprogreſſen wider Spanien, wodurch die Niederlande in die

euſerſtegefahr geſetzet wurden, ließ ſich die krone Schweden an. 1668

mit Engeland und Holland in die ſogenannte triple-alliance ein / und

wurde alſo der König von Franckreich dahin gebracht, daß er bald dar

auf den aachiſchen frieden mit Franckreich eingehen muſte. Womit

der König in Franckreich nicht wohl zufrieden war und ſich deßfalls

an Holland zu rächen ſuchte. Er zog derohalbenden König Carolum/

welcher an. 1672 die regierung ſelbſt angetreten/ aufſeine ſeite/ wo

durch Schweden mit in dieſen krieg verwickeltwurde zu welchem es

dochum ſo viel ungeſchickter, weil unter den groſſen des reichs kein gut

verſtändniß war; ſogar/ daß auch hernachmals 3 partheyen unter

ihnen entſtanden / davon die eine dem de la Gardie, die andere dem

Wrangel die dritte dem Brahe anhieng. Nichtsdeſto weniger that

der GrafWrangel an. 1674 einen einfall in die Marck Brandenburg/

umdem Churfürſten, der gegen Franckreich agirte eine diverſion zu

machen wiewo ſie damals noch keine feindſeligkeiten verübten wo

durch aber der Churfürſtvon Brandenburg von ſeinem vornehmen wi

der Franckreich ſich nicht abwendig machen ließ. Da aber der fran

zöſiſche ambaſſadeur zu Stockholm Vequieres nicht abließgienggleich

im folgenden jahre die völlige ruptur an und bemächtigte ſich der

ſchwediſche General Wrangel der feſtung Löcknitz mit accord, worauf

der Churfürſt von Brandenburgganz unvermuthetausdemCleviſchen

zurücke kam den paßRatenauden 15 jun. eroberte und den 18 bloß

mit der cavallerie die Schweden bey Fehr Bellinangriff und eine voll

kommenevictorie befochte; da unterdeſſen der General Wrangel nebſt

andernofficirern ſich zu Havelberg aufhielten. Eben zur ſelbigenzeit

wurde der krieg wider Schweden im namen aller hohen Alliirten mit

gewöhnlichen cäremonien im Haagpubliciret und daraufconjungir

te ſich Münſter und Lüneburgmit Brandenburg und Dänemarck er

griffgleichfalls die waffen; wie denn gleich darauf Buxtehude an

die Alliirten/ Wolgaſt und andereörterin vor Pommern an den Chur

ürſten von Brandenburg / Wiſmar an den König von Dänemarck

übergieng An. 1676 muſte ſich in dem Bremiſchen Carlſtadt und

Stade an die Alliirten ergeben / und in Pommern eroberte derÄ
fürſt von Brandenburg unter andern Anclam und Demmin. Die Dä,

nen nahmen Gothland / Landscron/ Chriſtianſtadt und Helſingburg

weg/ auch zogen die Schweden in einem blutigen ſee treffen den kür,

tzern; doch behielten dieſelben in dem ſcharffen treffen/welches zwiſchen

beyden nordiſchen Königen den 4 decemb. deſſelben jahresbey Lunden

in Schonen vorgieng/die oberhand. Woraufſich Helſingburg wieder

an die Schweden ergeben muſte. In dieſer ſchlacht geſchahees, daß

der König von Schweden / der in eigener perſon commandirte unter

die feinde gerieth ſich aber alſobald anſtellte, als wenn er zu den Dä

nen gehörte auch darauf gegen die Schweden avancirte biß er gele

genheit ſahe, ſich zu den Seinigen wiederum zu begeben. Im folgen

denjahre 1677 eroberte der Churfürſt von Brandenburg nach einer

halbjährigen belagerung die ſtadt Stettin. Die Dänen faſten poſto

aufderinſul Rügen/ nachdem ſie die feſtung Malmoe vergeblich be

lagert und in einem ſturme viel eingebüſt. In Schonen kam es ſo

wolden I als 14 jul. wiederum zu einem ſcharffen treffen/ unter wels

chen das letztere ſehr blutig war / doch vor die Schweden glücklich ab,

lieff. An 1678 ſchlug der ſchwediſche General Otto Wilhelm Kö

nigsmarck die Dänen auf der Inſul Rügen/bey welcher action gleich

anfangs der däniſche General Rumor von einer ſtück kugel getödtet

"wurde. Aber in ſelbigemjahre wurden die Schweden von dem Chur

fürſten von Brandenburg wiederum aus dieſer inſulgetrieben/ und

daraufgieng Stralſund innerhalb wenig tagen nach der belagerung/

nachdem durch hefftiges bombardiren eine ſtarcke feuersbrunſt dariſien

entſtanden/ an den Churfürſten von Brandenburg über. Dieſer ſtadt

folgte Greiffswalde/ und damit war ganz Pommern unter branden

burgiſcher bothmäßigkeit. Die ſchwediſchen trouppen/ſo noch in Pom

mern übrig blieben/ſolten vermöge des accords nach Schonen trans

portiret werden. Sie litten aber ſchiffbruch bey der inſul Bornholm/

daihrer viele elendiglich ums leben kamen. Diejenigen aber ſo ſich

anslandſalvirten/wurden von den Dänen gefangen unter dem vor

wandte, daß ein ſeepaßzulande nicht gültig ſey. Im übrigen wolte

es den Dänen mit der ſtadt Bahus nicht gelingen / Helſingburg aber

bekamen ſie mit liſt/ büſten im gegentheil Chriſtianſtadt ein. Iman

fange des folgendenjahres 1677wolten die Schweden dem Churfürs

ſten
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ſten von Brandenburg eine diverſion in Preuſſen machen / undhatten

auch anfänglich wider den brandenburgiſchen General: Lieutenant

Görzky einige anvantage. Doch weil der Churfürſt von Brandenburg

ihnen mit groſſer geſchwindigkeit über den hals kam / muſte ſich der

ſchwediſche General Horn retiriren/und wurde noch darzu in Samo

githien verfolget. Zur ſelbigen zeit aber arbeitete man zu Riemegen

an einem frieden/welcher daſelbſt zwiſchen dem Käyſer undFranckreich

den 5 febr. zwiſchen Schweden und Brandenburg aber erſtden 29jun.

zu S.Germaingeſchloſſen wurde/woraufauch endlichderfriede mitDä

nemarcktheilszu Fontainebleau den 2 ſept.theils zu Lunden in Scho

nenden 26ſept erfolgte. In dieſem frieden bekam derKöniginSchwe

den durch interpoſition desKöniges von Franckreich alles wieder/was

er eingebüßt und wurde auch daraufa.168o den 4may/das beylager

mit der däniſchen Prinzeßin Ulrica Eleonora gehalten. Mitwelcher

er ſich zwar bereits an. 1675 verlobet/ aber wegen des entſtandenen

krieges dievermählung nicht hatte vollziehen können. Hieraufwar.

der König bedacht ſein reich in eine beſſere verfaſſung zu ſetzen / weil

man beydieſem kriege deſſen mängel zur gnüge verſpüret. Und weil

man inſonderheit befand, daß die königlicheneinkünffte ſehr ſchlecht/

wegen der vielen wegſchenckungen der Königin Chriſtina/. wurde deß

falls eine groſſe commiſſion verordnet, welche unterſuchen ſolte/ auf

was vor art einiedweder zu ſeinen adelichen landgütern gekommen/

und diejenigen ſo durch verſchenckungen von der cron abalieniret/s*:

der deren rechtmäßige acquiſition mitzulänglichen documenten nicht

konte erwieſen werden/zu reduciren. Solches verurſachtezwar beyei

migen vielen widerwillen; doch muſtedieſes vor ſich gehen/ und wurº

den die königlicheneinkünffte um ein groſſes dadurch verbeſſert. Am

meiſten widerſetzte ſich die provinz Lieffland und wolte ſich keineswe

ges der reduction unterwerffen berieff ſich auf ihre privilegia, als

welche auch der Königan. 1678 confirmiret hatte. Da nun an 1689

die reduction auch in Lieffland fortzuſetzen beſchloſſen/ſchickte die

ländiſche ritterſchafft im folgenden jahre eine deputation an den Kö

nig/ ſolche von ſich abzuwenden konte aber nichts erhalten. Wie

dennan. 1685 hierſelbſt die reduction würcklich ihren anfang nahm/

worauf an. 1686 die ritterſchafft abermal durch ein ſchreiben ſelbige

abzuwenden ſuchte aber vergeblich. Und als an 1687 die Ritterſchafft

demKönige die huldigung leiſten ſolte wurde die Sache nochmals

berühret/undeinſchreiben deßfalls an den König abgelaſſen ſo aber

ſehr ungnädig aufgenommen wurde; ja/ da man bißher in Lieffland

etwas gelinder verfahren/ und eine ausnahme gewiſſer güter ge

macht/ wurde an. 1688 beſchloſſen/alle diejenigen ſoiemalsdem Pu

blico gehöret/zureduciren. Im folgenden jahre kam auf verlangen

des Königes eineneue deputation nach Schweden die doch ebenſo

wenig ausrichtete; wodurch man ſich aber an lieffländiſcher ſeite

nicht abſchrecken ließ, ſondern in einer verſammlungder Ritterſchafft

dafür hielt daß man den König durch fernere vorſtellungen annoch

auf anderegedancken bringen könte. Alſo wurde an. 1692 aufs neue

einſchreiben an den König abgelaſſen, welches aber ganz eine andere

würckung hatte, als man vermeynet. Denn man glaubete daß die

lieffländiſche Ritterſchafft nur durch einige unruhige köpffe aufge

wiegelt würde und alſo wurden gewiſſe perſonen aus ihrem mittel

nach Stockholm citiret auch wider ſelbige als beleidiger derMae

ſtät eine anklage angeſtellet 7 woraus denn eine ziemliche verbitte

rung entſtanden / die zum pohlniſchen kriege der etliche jahr nach

abſterben dieſes Königes unter deſſen nachfolger an. 17oo entſtan

den/anlaß gegeben. Über dieſes hatte man noch angemercket / daß

die gar zu ſehr eingeſchränckte macht des Königes zu unterſchiedenen

unglücklichen zufällen gelegenheit gegeben; dahero arbeitete man/e

mevöllige ſouverainität einzuführen, welches auch auf dem reichs

tage an. 168o zuſtande gebracht wurde indem man nicht allen

dem König dieÄ ſouverainität übergab / ſondern auch die macht/

im fall er keine kinder zeugen ſolte einen nachfolgernach ſeinem be

lieben zu ernennen beylegte. Worauf denn der reichsrath abge“

ſchaffet und andere/die man königliche räthe nennete/verordnetwurº

den. Welches alles denn das ſchwediſche reich in beſſere verfaſſung

zu ſetzen ein groſſes beygetragen ; wie nicht weniger die verbeſſe:
rung und einrichtung der militz/ ſo durch aufrichtung der national

militz durch das gantzereich geſchehen iſt. Im übrigen wolte ſich

dieſer König ohne erhebliche urſachen in keinen krieg einlaſſen und

hat den frieden biß an ſein ende in ſeinem reiche erhalten, Auch

wolte er ſich keinesweges mit Franckreich in ein bündniß begeben/

ob ſich gleich dieſe kron nachdem der krieg aufs neue mit Teutſch

land angegangen aufs äuſerſte dahin bearbeitet/ auch conſiderable

ſubſidiengelder offeriret. Ja es bemühete ſich auch der König Caro“

lus als der König von Dänemarck ſich mit der kron Franckreich ein

gelaſſen - auf allerhand art und weiſe denſelben wiederÄ
und ließ ihm angelegen ſeyn/ die händel ſo zwiſchen dem König von

Dänemarck/ Herzog von Holſtein-Gottorff und der ſtadtHamburg

entſtanden/beyzulegen und die reſtitution des Herzogs zu befördern.

Desgleichen hat er auch zwiſchen dem reiche und deſſen alliirten wie

auch der fron Franckreich den aufs neueentſtandenenkrieg beyzulegen

ſich bemühet; wie er denn deßfalls die mediation über ſich genommen/

und zu dieſem ende an. 1697 den 7 februarii den Baron von Lilien“

roth zum gevollmächtigten extraordinair ambaſſadeur zu den bevor

ſtehenden friedenstractaten zu Ryßwick ernennet. Sonſt hat die

ſer König bey ſeinem leben unterſchiedene unglücksfälle gehabt; ſin

temal er den 9may an.1681/ da er des nachts von Königsöhr nach

Stockholm ritte von 1obiß 12 perſonen angegriffen/ und in eine ges

fährliche rencontre verwickeltwurde. Auch ſtürzte erden26 octob,

dieſes jahres zu Königsöhr auf der reitbahn mit dem pferde und

brach ein bein/ welches aber ſo übel geheilet worden/ daß es noch

einmal muſte gebrochen werden. ... Wiewoler auch durch dieſe andere

cur nicht völlig reſtituiret wurde. Im übrigen ward auch an. 1693

in Schweden einjubiläum begangen, weil damals vor 1oo jahren

die evangeliſchereligion völlig eingeführet worden. Im folgenden

jahre thät der König ſelbſt eine reiſe nach Lappland, um ſich dieſes

landes deſto genauer zu erkundigen, zu welchem ende er auch zwey

profeſſores matheſeos dahin ſchickte und einigeanſtalten machte wie

dieſes rauhe volck etwas beſſer in dem chriſtenthume möchte unter

richtet werden. Es ſtarb dieſer König den 5 april an. 1697 / und

hatte mit ſeiner gemahlin Ulrica Eleonora ſo bereits den 26 julii

an. I693 dieſes zeitliche geſegnet/ 5 Printzen und 2 Prinzeßinnen

gezeuget/ darunter Carolus XII ihm in der regierung gefolget; die

andern aber ſind in ihrer jugend wiederum geſtorben; als Guſta

vus/ſo den 4junii 1683 gebohren/ den 16 april 1685 aber geſtorben.

Ulricus ſo den 22 julii an. 1684gebohren/ und den 19 may 1695 ge

ſtorben. Fridericus ward gebohren den 17 ſeptember an. 1685 und

ſtarb noch den 12 october ſelbigen jahres. Carolus Guſtavus ge

bohren den 17 december an. 1686/ und ſtarb den 4 februarii1687.

Die Prinzeßinnen ſind Hedwig Sophia ſo den 26 junü an. 1681ge

bohren/ ſie ward zu Königsöhr den 2 junii an. 1698 an Fridericum

Hertzogen von Holſtein Gottorff vermählet/ als aber derſelbe den

I9 julii an. 17o2 in Pohlen ſein leben eingebüſſet/Ä ſie in witts

wenſtand verſetzt. Die andere Prinzeßin iſt Ulrica Eleonora/ſo den

13 juniian. 1688 gebohren. Pufendorff de rebusgeſtis Friderici Wil

helmi; Theatrum Europaeum; Chriſtian Kelchs liefländiſche geſchich

te P. § 5 &c.

ZKönige undpringenvonSpanien

Carolus I. ſ Carolus v Römiſcher Käyſer.

Carolus Il war einſohn Köni - - - - - - -
- - gs Philippi IV und ſeiner andern

gemahlin Mariä Annä„Käyſers Ferdinand iſtochter welche ihn den

6 novemberan.166 zur weltgebracht wiewohl in ſo einer ſchwachen

leibes.conſtitution, daß er vor dem zehendenjahre nicht gehen können

auch lebenslang meiſt kräncklich geweſen. Als ſein Herr vater den

7 ſept. an. 1665 ſtarb/war er noch nicht 4jahr alt. Deßwegen der

Herr vater in ſeinem teſtament ſeine gemahlin zur regentin des reiches

und verminderin ihres Prinzen verordnet. Ferner ernennete er den

Erz Biſchoff von Toledo den Präſidenten von Caſtilien den vice

Sanzler von Aragonien und den General Inquiſitor, nebſt dieſem noch

einen andern Grand d'Eſpagne, und einen ſtaatsrath/ aus welchen 6

Perſonen die Junta beſtehen und der Königin mitrathan die handges

hen ſolte. Dieſe ließ am erſten dadurch ihre erhaltene autorität ver

ſpüren, daß ſie den Don Paſcal d'Aragon, nachdem er anſtatt des ver

ſtorbenen Cardinals Sandoval zum Ertz Biſchoff von Toledo und

Großlnquiſitor erhoben worden dahin beredete/dieſes letztere amt

ihrem beichtvater Eberhard Nithardt einem Jeſuiten, den ſie mit

aus Teutſchland gebracht abzutreten. P. Nithardt wurde hierdurch

und durch der Königin auch noch auf andere weiſe ihm erzeigete unge

meine gnade in einen ſolchen ſtand geſetzt/ darinnen ihn Don Juan

d'Auſtria, des Königs Philippi IV natürlicher ſohn/ nicht ohne miß

Ä ſehen konte. Derohalben ſich dieſer nach Conſuegra begab.

ser aber auf der Königin begehren wieder zu Madrit angelangetr

wurde ihm im geheimenratheröffnet / daß der König in Franckreich

das recht ſeiner gemahlin / ungeachtet ihrer renunciation, auf das

herzogthum Brabant und etliche andere zugehörige länder/vermöge

der ſo genannten devolution behaupten wolte; wie er denn auch an.

667 ſowohl unterſchiedene plätze in Niederland als auch die ganze

Äranche Comté hinwegnahm. Weilnundamahls der krieg noch mit

Portugall währete/ſohielt Don Juan vor unmöglich/beyden feinden

gewachſen zu ſeyn; bediente ſich derohalben der damaligen gelegens

heit in Portugall/da Alphonſo das regiment aus den händen geriſſen/

und vonſeinem bruder Petro an ſich gebracht wurde, welcher geneigt

war/ſich in tractaten einzulaſſen, daß alſo den 13 jan. an. 1668 der

friedegeſchloſſen und Portugall als ein freyes königreich überlaſſen

ward. Hierauf ſolte Don Iuan dem nothleidenden Flandernzu hülf

fe kommen. Als er aber dadurch von hofe entfernet worden, ſuchten

ſeinefeinde ſich dieſes vortheils zu bedienen und wurde auf anſtifften

P. Nithardts und befehl der Königin ein aragoniſcher cavalier Jo

ſeph Malladas welchen Don Juan vor andern liebte in dernacht um

gebracht. Solches erfuhr Don Iuan, als er noch im haven vor Co

romna ſegelfertig lag/und beſchloß alſobald nicht nach Flandern zur

gehen/unter dem vorwand/daß ihm eine krauckheit überfallen. Wel

ches die Königin ſo übelaufnahm/daß ſie ihm ordre ertheilte / ſeine

ſtelledem Connetable von Caſtilien abzutreten, ſich ungeſäumt nach

Conſuegrazu begeben und der ſtadt Madritunter 2omeilen ſich nicht

zu nähern. Welchem befehl Don Iuan auch folge leiſtete. Hernachs

mals aber noch härter tractiret wurde. In Niederland gieng auch

in dieſem jahre der krieg noch zum ende / indem Holland / Enges

land und Schweden eine allianz zu beſchützung der NiederlandeÄ
ſen/und nebſt einigen teutſchen Printzen den König in Franckreich nös

thigten/ mit Spanien fuieden zu machen / welcher auch zu Aachen

erfolgete. Wiewohl als an. 1672 Franckreich die Holländeranfiel/

muſten die Spanier nothwendig wegen ihrer Niederlande ſich wieder

in krieg einlaſſen; in welchem die Franzoſen aber glücklicheprogreſ

ſen hatten. An. 1674 eroberten ſie die ganze grafſchafft Burgund/

an. 1675 die provinz Limburg/und nachgehends die realenfeſtungen

Valenciennes/Cambray/u. a. nebſt Gent/Ppern und Löven/"Ä
167
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1678 dieLÄ Puiccerda in Catalonien. Hierzu kam noch/baß an.

1674 in Sicilien die ſtadt Meßina rebellirte und ſich an Franckreich

ergab. Endlich wurdean. 1678 zu Niemägen einfriede geſchloſſen/

und darinnen die ganze grafſchafft Burgund nebſt vielen örtern in

Niederland an Franckreich abgetreten. Mittlerzeit als dieſer krieg

währete/war der ſpaniſche hof von vielen innerlichen intriguenver

unruhiget. Denn nachdem Don Iuan nicht mehr ertragen konte/daß

er in ſolcher verachtung/P. Nithardt aber in dem größten anſehen le“

benſolte; ſo näherte er ſich im monat januario an. 1669 mit 3Com

pagnienzupferde auf 4meilen der ſtadt Madrt welche er dadurch

in groſſes ſchrecken ſetzte; brachte es auch dahin/ daß die Königin/

obwohlmit höchſtem betrübniß den 25 februarian. 1669 den P.Mit

hardt von ſich laſſen muſte; und vergliche ſich mit der Königin, daß

er ſeinereſidenz zu Saragoſſa nehmen/um daſelbſt als General-Vi

carius über Aragonien/Catalonien und Valencia zu regieren/und daß

ihm das ſtetige Gouvernement über die ſpaniſchen Niederlande con

firmiret werden ſolte. Nachdem nun die Königin des P. Nithardts

beraubet worden, ſo währete es nicht lange / als Don Ferdinand de

Valenzuela, ein edelmann aus Granada/ ſeine ſtelle eines favoriten

bey ihr bekleidete, welchen ſie zu den höchſten ehrenämtern beförder“

te/und gar zum Grande von Spanien von dem erſten rang machte;

wodurch aber Valenzuela ſich faſt bey allen aufs äuſerſte verhaßt

gemacht. Dem Don Iuan, welcher bißher des Königsſtelle zu Sara

goſſa vertreten/wurde die zeit auch lang/und ließ durch ſeine guten

freunde bey dem Könige der nunmehro etwas erwachſen/ anhalten/

daß man auf ſeine zurückkunfft möchte bedacht ſeyn. Als er nun die

nachrichterhalten, daßman nicht ungeneigt dazu wäre begab er ſich

zuanfang des 1677ſtenjahres aus Aragonien nach BuenRetiro. Und

damit man dieſen anſchlag deſto beſſer ausführen möchte, hatteman

dem jungen Könige beygebracht, daß er nicht allein unter der frau

mutter, ſondern auch unter des Valenzuela vormundſchaft / und in

groſſem zwange leben müſte. Obnunzwar ſeine frau mutter genaue

achtung aufihngab/ſo geſchahe es doch einsmahls bey nacht/daß er

mit ſeinem kammerjuncker/ derbeyihm im zimmer ſchlieff/Ä
aus dem pallaſt echapirte/und in einem mantel eingehüllet/ is nach

Buon Retiro zu fuße gieng. Woraufer alſobald an ſeine frau mut“

ter die Königin ordreſchickte/ſie ſolte ſich nicht aus dem pallaſt bege

ben. Welche über dieſe plötzliche veränderung ſich zum höchſten ent

ſetzte und die noch übrige nachtzeit mit einem briefe zubrachte darin

nen ſie bey dem Könige auf das beweglichſte um audienz anhielte

welche er ihraber beſtändig abſchluge. Als es nun erſchollen/ daß

der König nach Buon Retiro kommen/lieff iederman dahin ihnzuſe

hen und war keiner von den vornehmen beyhofe/der ſich nicht mit den

herrlichſten geſchenckeneinfunde davon einige ſich auf 1ooooo tha

ler belieffen. Don Juan bewegte den König, daß er ſeine frau mut

ter von Madrit nach Toledo bringen ließ/mitbefehl daß ſie nicht von

dannen weichen ſolte. Ihren favoriten Valenzuela ließ er im klo

ſter zu Eſcurial gefangen nehmen ſchickte ihn in die philippiniſche

inſuin und nahme ſich aller ſtaatsangelegenheiten mit groſſem feiß

und nachdruck an. Jedoch weil er gar zu hart mit der Königlichen

frau mutter umgienge/ und unterſchiedene neuerungen anfiengekom

ten die creaturen der Königin nicht ſtille darzu“ſchweigen; und ob

wohl unterſchiedliche deſwegen ins elend verwieſen worden/ unter

lieſſen ſie doch nicht durch ihre freunde ſolche geſtalt zu arbeiten, daß

Dön Iuan in ziemlichen ſorgen leben muſte/ob ſie ſchon ihren endzweck

der Königin zurückkunfft zu befördern damals nicht erhalten konten.

Immitteſt war von einer heyrath zwiſchen dem Königund der Käy

ſerlichen Prinzeßin Maria Antonia eyfrig tractiret und auf anſtiff

ten der verwittbten Königin der heyraths, contract bereits unter

ſchrieben worden. Allein Don Juan ſtieß bey ſeiner zurücktunft al

ies übern hauffen/und in dem hierauf folgenden niemägiſchen frie

den bekamman anlaß/auf eine vermählung des Königs mit Maria

Louiſe/ Philippi Hertzogs von Orleans und Henrietten von Stuart

tochter/zugedencken/ welche zunegotiiren der Marquis de los Balba

zes gebraucht wurde. Unterdeſſen war man am ſpaniſchen hofe mit

einrichtung der hofſtadt vor die neue Königin beſchäfftiget/ und die

parthey der verwittibten Königin ließ nicht nach/ dahin zu ſtreben/

wie Don Iuan geſtürtzet/ſie aber wieder nach Madrit gebracht wer

den möchte; worzu ſich auch der König reſolvirte. Don Iuan aber

wurde durch dieſe veränderungen in ſolches mißvergnügen geſetzet/

daß er in eine ſchwere kranckheit fiel daraner auch den 17. ſeptember

an.1679 ſeinen geiſt aufgab. Worauf der König nach Toledo fuh

re/ und ſeine frau mutter von dannen nach Madrit abhohlete. Den

18 novemberlangte dieKönigliche braut auf dem elenden dorffe Quin

tanapalla an/und weil der König ſich auch daſelbſt eingefunden/ſoge“

ſchahe den folgenden tag daſelbſt die vermählung. Von dannen ſie

ihre reiſe nach Madrit beſchleunigten/und zu Torrejon von der ver.

wittibten Königin bewillkommet wurden; welche ſonderbare affe

étion gegen die neue Königin von ſich ſpüren ließ / hernachmals auch

iederzeit ihre parthey gehalten und in den verdrüßligkeiten, ſo ſie

mit ihrer ſtrengen oberhofmeiſterin/der Herzogin von Terranova,ge

habt ihr nicht wenig troſt gegeben hat. Was die ſtaats geſchäffte

anlangete/ ſo meynte man zwar / der König würde nunmehro eine

neue regierung anrichten/ allein Don Hieronymo d'Eguya, der bey4

jahren ſtaats Secretarius und anfangs nur ein ſchlechter cammer

ſchreiber geweſen, bekam alle angelegenheiten unter ſeine hände/weil

- der König niemals von reichs geſchäfften etwas hatte reden hören.

Derowegen nöthig war eine Iunta oder einen höchſten miniſtre an

zunehmen. Darüber unter den groſſen beyhofe lange geſtritten wurº

de/biß endlich der Herzog von Medina Celi den 21 febr. a.168o dieſe

ſtelle erhielt. In dieſem jahre beſorgte man ſich einen neuen krieg mit

Franckreich/weil wegen der quartiersfreyheit des franzöſiſchen ab

geſandten zu Madrit einige verdrüßligkeit vorgegangen. Ferner der

König in Franckreich prätendiret hatte, daß Spanien ſich des tituls

von Burgund enthalten/und deſſen ſchiffe vor den franzöſiſchen die

ſeegel ſtreichen ſolten. Man machte auch an. 168r eine praetenſion

auf das ländgen Aelſt und im folgenden jahre wolte Engeland me

diator hierinnen ſeyn. Allein Franckreich nahm an. 1683 unter

ſcheinbarem praetext Cortrich und Dixmüden hinweg/und im folgens

demjahre giengderkrieg mitrechtem ernſtan/ da der General Crequi

Luxemburg eroberte. Doch wurde noch in demſelben 1684ten jahre

zu Regenſpurg ein 20jähriger ſtilleſtand geſchloſſen. Deſſen unge

achtet aber trat der Königin Spanien an. 1686 mit in die alliance zu

Augſpurg/ und als hierauf Franckreich die glücklichen progreſſen des

Käyſers in Ungarn zuhemmen/und ſeine deßwegen vorhabenderuptur

zu beſcheinigen ſuchte/ ſo muſte dieobgedachte augſpurgiſche alliance,

die chur Pfälziſche ſucceſſion und prºerenſion der Herzogin von Qr

leans/ wie auch die ſtreitigewahl des Churfürſtenszu Cölln zu einem

vorwand des krieges dienen. Worzu noch am ende des 1688 jahres

die groſſe veränderungin Engeland kam/ welche den Königin Franck

reich ſonderlich wider die vereinigten Niederlande erhitzte. Weil er

nun dieſen ohne berührung der ſpaniſchen Niederlande nicht wohl bey

kommen konte; der ſpaniſche hof aber von keiner neutralität hören

wolte; ſo wurde demſelben den 5 aprila.1689derkrieg vonFranckreich

angekündiget. Da dennSpanien die alliance mit dem Käyſer/Engeland

uñHolland beſtätigte undſich nachmöglichkeit in gute verfaſſungſtel

lete; wiewohl es wenig ausgerichtet hat. Indem in Catalonien die

Franzoſen faſt den ganzen krieg über den meiſtergeſpielet; die Spa

nier aber meiſt allezeit nur defenſive gehen müſſen. In Italien hat:

ten zwar die ſpaniſchenprovinzen eine gute vormauer an dem Hertzo

ge von Savoyen; Als aber derſelbe an. 1696den7 julii mit Franck

reich einen particular-frieden geſchloſſen/fiel der Marechal de Catinat

mit geſamter macht ins Mayländiſche/und nöthigte die Spanier den

12 october deſſelben jahres den ſtilleſtand und die neutralität zuer

greiffen. In Niederlanden lieffes noch unglücklicher/ indem die be

ſien feſtungen erobert worden, bis endlich an. 1695 der KönigWilhel

musvon Groß Britannien Namureinbekommen. Nach welcherzeit

nichts ſonderliches mehr vorgegangen / ſondern den 3ſept. an. 1696

die friedenstractaten zu Ryßwick angefangen und endlich in folgen

dem Jahre den 2oſept. geſchloſſen worden. Darinnen Franckreich als

le bey dieſem kriege gemachte niederländiſche conqueten wieder abge

treten. Mittlerweile war den 12 febr. an. 1689 die Königin Maria

Louiſe ohne erben geſtorben. Weil aber dem ſpaniſchen reiche viel

daran gelegen / daß der König nicht dermaleins ohne kinder abgehen

möchte, ſo wurde gleich nach den erſten 4 wochendem Könige eine an

dere vermählung vorgeſchlagen und inſonderheit Maria Anna des

Churfürſtens von der Pfalz Philippi Wilhelmitochter beliebet/wel

che aus Teutſchland abzuhohlen der käyſerliche ambaſſadeur in Ma

drit/Graf von Mansfelderſuchet wurde. Dieſer nahm auch ſolche

commiſſion über ſich (dafür er zum recompens dasfürſtenthum Fon

di bekam) und langte mit der Königlichen braut den 26mertza.169o

nach einer beſchwerlichen ſeereiſe zu Ferol unweitCorunna an, wor

auf den 4 may in dem kloſter von S. Diego, gegen Valladolidzu./das

beylager vollzogen wurde. Allein diehoffnung / oder vielmehr der

wunſch der Spanier einen Prinzen ihres Königeszu ſeinem nachfol

folger auf dem thron zu ſehen/fiengan durch die öfftere unpäßligkeit

des Königes und durch die hefftige kranckheiten ſo auchdie Königin

an. 1692 und96 ausgeſtanden immer mehr und mehr zu verſchwin

den. Daher einige vorrathſam hielten, daß der König beyzeiten ei

ne diſpoſition machen möchte damit das reich nach ſeinem abſterben

nicht verunruhiget würde. Allein andere befürchteten die groſſe col

liſion, ſo zwiſchen dem hauſe Oeſterreich und Bourbon hierüber entſte

hen möchte. Und mit derzeit fielen einige darauf, daß man Joſephum

erdinandum/den Bayriſchen Erb-Printzen/welcher von der Käyſerl.

rinzeßin Maria/einertochter Margarethä Thereſiä/ Infantin von

Spanien/gezeuget worden/zum nachfolger ernennen ſolte / welches

auch in einem geheimen teſtamente ſollgeſchehen ſeyn. Zum wenig

ſten war offenbar, daß das Bayriſchehauß in Spanien in groſſemcre

dit ſtunde. Wie denn der Churfürſtvon Bayern ſchon an. 1692 zum

immerwährenden Gouverneur derÄ Niederlande beſtellet/

undihm freye macht und gewaltgegeben worden, alles gantz indepen

dent nach eigenem belieben einzurichten; ſo daß auch Franckreich

hierüber ziemlich ſcheleaugen machte. Worzu noch kame/daß auch die

Ä frau mutter das bayriſche hauß zu portiren ſchiene / in

hoffnung den Chur-Printz ihren enckel mit derzeit auf dem thron zu

ſehen. Allein als an. 1696 den 16mertz die Königliche frau mutter/

und an. 1699 den 6febr. der bayeriſche Printz dieſe zeitliche geſegnete/

ſo wurde vielen das gemachte concept verrücket/ und entſtunden am

ſpaniſchen hofe 2 partheyen; davon es die eine mit Qeſterreich/ die

andere mit Franckreich hielt. Auf jener waren die vornehmſten die

Königin der Admirante von Caſtilien der Graf von Oropeſa / der

Prinzvon Heſſen-Darmſtadt und die Gräfin von Berleps; auf die

ſer aber der Cardinal Portocarrero/ der General-Inquiſitor, Don Ma

nuel Arias, der Graf von Monterey/c. Beydepartheyen ſuchten

einander zu ruiniren/ und war der Graf von Oropeſa der erſte/ſo von

hofe hinweg muſte/ welchem der Graf von Monterey auch noch in

dieſem 1699ſten jahre folgete. Die Gräfin von Berlips aber/die ihn

geſtürzet hatte/muſteauch auf anſtifften des Cardinals Portocarre
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ro immertz an. 17oo ſich nach den Niederlanden erheben. Unter

deſſen wurde des Königs geſundheit immer baufälliger. Und obman

gleich von einem teſtamente redete/ſo vor das hauß Oeſterreich einge

richtet; ſo hat es doch hernach der ausgang anderserwieſen. Man

brachte auch einen theilungs-tractataufstapet/welchen Franckreich/

Engeland und Holland an 17oo den3 mertz zu London und den 25

dieſes monats im Haagunterſchrieben/und der vornemlich darinnen

beſtand/daß der Dauphin das königreich Neapolis und Sicilien, die

feſtungen aufden florentiniſchen küſten die ſtadt undmarggrafſchafft

Final das ländgen Guipoſcoa in Spanien und das herzogthum

Lothringen; der Herzog von Lothringen aber das herzogthum

Mayland und der Printz von Vaudemont die grafſchafft Bitſch. Die

übrige gantze ſpaniſche monarchie der Ertz-Hertzog Carolus haben

ſolle. Jedochderkäyſerliche und ſpaniſche hofwolte nichts von die

ſertheilung hören. Und obgleich der franzöſiſche abgeſandte Marquis

de Harcourt deswegen von Madrit hinweggiengt und viele groſſen

von der franzöſiſchen parthey abtraten; ſo wuſte doch der Cardinal

Portocarrero/der in dem letztenjahre faſt niemahls von dem Könige

gekommen derſelben intereſſe ſowohl in achtzu nehmen/daß als der

König den Inovember a. 17oo dieſes zeitliche geſegnet/ ein teſtament

zum vorſchein kam/darinnen der Herzog von Anjou/ als der andere
ſohn des Dauphins/zumÄ erben eingeſetzt, ihmſein bruder der

Hertzog von Berri/dieſem der Ertz-Hertzog Carl/und dieſem das hauß

Savoyen ſubſtituiret worden. orauf auch der Herzog von Anjou

ſich den 4 december ſelbigenjahres auf die reiſe nach Spanien bege

ben/und unter demnamen PhilippidesV ſich der ſpaniſchen regierung

angemaſſet ; die Königlichefrau Wittwe aber ſich nach Toledo er

hoben hat. Valkeniers verwirrtes Europa; Theatrum Europeum; Bapt.

Nani hiſt. derepubl. de Veniſe t.II p.II p. 232; &c.

Carolus/ Prinz von Spanien insgemeinDon Carlos genannt

war PhilippiII und Mariävon Portugallſohn/ und wurde an. 1545

gebohren. Beyden friedenstractaten zu Chateanen Cambreſis wurº

de unter andern auch die heyrath zwiſchen ihm und der Eliſabeth von

Franckreich/Königs Henrici Itochter davon ſchon vorhero gehandelt

beſchloſſen. Allein/da die Königin von Engeland Maria faſt ebenum

dieſe zeitan. 1558 ſtarb/heyrathete ſein Herr vater Philippus beſagte

Ä ſelbſt; welchesdann dieſer junge Printz ſehr übelempfund.

r war im übrigen auch ganz anders geſinnet/ als ſein Herr vater

und hatte eine groſſe begierde ſich hervor zu thun/ wodurch das miß

trauen zwiſchen ihnen ziemlich zunahm/und kan wohl ſeyn/daß das

durch Carolus beweget worden auf ſeine ſicherheit wohl bedacht zu

ſeyn; wie er denn ſtets zwey piſtolen die ſehr künſtlich gemacht /bey

ſich trug/ auchwenn er ſchlieff mit allerhandgewehre wohl verſehen

war. Jngleichen hatte er ſeinekammer ſo einrichten laſſen/daß ſelbige

nicht wohl ohne ihn aus dem ſchlafe zu erwecken konte eröffnet wer

den. Dieſes undſeine groſſe begierde zu commandiren machte ihn

bey ſeinem Herrn vater verdächtig/ worzu noch einige die liebe zu ſei

nerſtieffmutter hinzu ſetzen ſonderlich aber, daßer einige gewogen

heit gegen die Niederländer verſpüren laſſen und ſich dadurch beyder

geiſtigkeit ſehr verhaßt gemacht; wie er denn auch mit den vornehm

ſtenſtaatsminiſtern alsdem Ferdinando Herzog von Alba/Roderico

Gomecio de Sylva Herzog von Feria/und dem Don Juan d'Auſtria

nicht wohl dran war. Dieſe nun halffen nebſt den geiſtlichen das

mißverſtändniß vermehren, daß alſo endlich Don Carlos entſchloß ſich

mit der flucht zu ſalviren. Da aber dem Könige Philippo ſolches

kund wurde/welcher auch von einem geiſtlichen bey welchem Don

Carlos gebeichtet erfahren hatte, daß er den vorſatz hätte/ iemanden

umzubringen/und Philippus ſolches auf ſich zog berathſchlagte er

ſich vorhero mit dem inquiſitions-rath/ und ließ ihn an. 1567 in der

Chriſtnacht/ da er ſelbſt mit einigen bedienten in deſſelbigenkammer

gieng/inarreſtnehmen/ſeine um ſich habende diener abdancken/Ähn

ſcharff bewachen ganz ſchwarz ankleiden und ihm alles geräthe

wegnehmen/ſo/ daß ihm nicht mehr übrig gelaſſen wurde als eine

ſchlechte Matrazze auf der erden. Da ihm dieſes wiederfuhr/wurº

de er in die höchſte beſtürzung geſetzet/und als man unter andern ſei

nebriefſchafften wegnahm/die er unter ſeinem bette hatte wurde er ſo

deſperat daß er ſich nackend in das feuer/ ſo damahlsin demcamin

brannte/warff und kaum konte errettet werden. Er ſuchte ſich hier

auf auf andere art umsleben zu bringen/und wolte ſolches einsmals

mit einem diamant thun; einsmals enthielt er ſich zweytage des trin

ckens/und goßdarauf ſo viel kaltwaſſer in leib hinein/daß er bey na“

hedes todes hätte ſeyn müſſen. Unterdeſſen wurdevon den inquiſito

ribus der proceß mitgroſſem eyfergeführet und weil man unterſchie

denebriefe einiger proteſtirenden/ als des Admirals Chatillon / des

Printzen von Oranien/und anderer hervor brachte mit welchen Don

Öarlos, als mit ketzern/ſolte correſpondiret haben / fiel endlich der

ſchluß dahin aus/daß er zum ewigen gefängniß verdammet wurde.

Weil ſichaber alle diejenigen/ſo an ſeinem harten tractamente ſchuld

waren ſehr fürchteten, wenn er wieder in die freyheit kommen ſolte/

unterließman nicht dem Könige deßfalls einige vorſtellung zu thun/

und ſuchte man erſtlich dieſen Prinz mit gifft aus dem wegezuräu“
men; da aber dieſes keine würckung that/gab man ihm endlich zuver

ſtehen, daß er ſelbſt eine art des todeserwehlen möchte. Welches er

dann mit unerſchrockenemmuthe annahm auch ſich nicht entſchlieſſen

konte/bey ſeinemvater um gnade anzuhalten, wenn ihn nicht endlich

die Königin dahin gebracht hätte den König zu bitten/daß er nurnoch

einmal mitihm ſprechen möchte. Da ſolches geſchahe/und der König

zu ihm kam, fiel Carolus zu ſeinen füſſen nieder und ſagte: Ermöch

te doch ſeines eigenen blutes ſchonen, Philippus aber antwortete

mit groſſer kaltſinnigkeit, wenn er böſes geblütebeyſichhätte/müſte er

durch eröffnung der ader es von ſich laſſen. Carolus ſprang darauf

voller zorn auf und fragte, ob das bad darinnen er ſterben ſolte be
reit wäre? und da Philippus ihn fragte/ ober ſonſtwas zu gedens

cken hätte? ſoll er geantwortet haben: wenn er es nicht einer andern

perſon zu gefallengethan hätte/würde er nicht bey ihm um gnade gebe
ten haben. Hierauf begab er ſich in das bad/ließ ſich an armen und

beinen die adern öffnen und ſtarb das portrait der Königin inhänden

haltend. Die zeit dieſes todes iſt nicht gar zugewiß weil man den

ſelbigen lange verhölet. Doch ſind einige, die da ſagen, daß es den
24 juliian. 1568 geſchehen ſey. Es ſind ÄucÄ welche von

derart des todes nicht einerleymeynungſeyn. Dieſes aber iſt gewißr

daß die Königin bald darauf den 3 october geſtorben, nachdem man

ſie gezwungen / ein gewiſſes medicament einzunehmen; dahero man

nicht alleingemuthmaſſet/daß ihr der tod durch gifft zuwege gebracht/

ſondern auch die gedancken derer ſehr beſchäfftiger ſind, welche dafür

halten, daß die liebe des Caroli und der Königin eine der vornehmſten

urſachen ſey/die ihren untergang befördert. Thuan. 1.43 , Famian.

Strada dec. Il.7; Mariana ad an. 1538; Hareus tom. III; Bramtome

le Laboureur/ür Caßelman; Mezer«y; L'Abbe de S. Real Don Carlos;

Opmeer in chron.; &c.

ZKönige von Ungarn:

Carolus I, zugenannt Martellus, Carolin, welchen man den

lahmen zu nennen pflegte Königes in Neapolis und Sicilien ſohn/

und Graf von Provence/ wurde an. 1272 gebohren und kam anno

1299 zur krone, weil ſeine mutter Maria von Ungarn/ StephaniY
tochter und LadislaiIV ſchweſter war, welcher in beſagtem jahre ohs

ne männliche erben ſtarb. Er konte aber nicht poſſeſſion davon neh

men/ weil Andreas der venetianer zugenamet der Königin Maria

befreundter von den Ungarn war auf den thron erhoben worden.Und

ob er gleich in Ungarn ankam/und ſich ſehr angelegen ſeyn ließ/diebes

ſitzung zu erlangen der Pabſt auch ſeinetwegen ſich ſehr bemühete;

tonte er doch zu ſeinem endzweck nicht gelangen, weil es die meiſten

beſtändig mit dem König Andrea hielten. Er ſtarb an.13o1/und hin

terließCarolum II oder CarolumRobertum/nebſt noch andernkindern/

welche er mit ſeiner gemahlin Clementia/Käyſers Rudolphitochter/

gezeuget hatte. Bonfinius dec. 2 l. 9; Thurofus Willanil.7& 8; &c.

Carolus II, Robertus oder Carobertus/Caroli I Martelli

ſohn/welcher noch vor ſeinem vater Carolo II'Könige von Neapolis

ſtarb. Er wolte deßhalben ſeinem großvater Carolo II in dem könig

reich Neapolis ſuccediren worüber er mit ſeinesvaternbruder Roº

bertoin groſſeſtreitigkeit verfiel. Und obgleich der Pabſt Bonifacius

VIII nebſt dem vornehmſtenrechtsgelehrten vor Carolum Rodertum

ſprachen/welcher auch vom Pabſt an. 1299 ungeachtet er noch ein

kind war die lehnempfieng; ſo konte er doch die poſſeſſion nicht erreis

chen. InHungarn wolte es ihm anfänglich nicht glücklich ergehen/

indem man ihm erſtlichWenceslaum/hernachmals Ottonem aus Bays

ern vorzog. Jedoch ſetzete er ſich an. 1309 mitgewalt auf den thron/

wurde von des Pabſts Clementis V Legaten gekrönet / und ſchlug

nachgehends an. 1312 Matthäum den Grafen von Trenſchin/der re

bellen ihren heerführer / wodurch die widerſpenſtigen gedemüthiger

wurden. „Seine regierung war ſo gütig und gelinde/daß iedermann

ſelbigen für den gelindeſten Fürſten in friedenszeiten und für den

tapfferſten in kriegeszeiten erkannte. Er hat auch ſein reich vermeh

ret, indem er Dalmatien/Croatien/Servien/ Lodomerien Reuſſen/

Comanien, Bulgarien und Boſnien unter ſich gebracht. An. 1326a

ber begegnete ihm ein ſonderbar unglück indem einer ſeiner vertrau

teſten bedienten/Felicianus/ihn daerzu Belgrad über der tafel ſaß/

nebſt ſeiner gemahlin und kinder umbringen wolte; doch richtete er

nichts weiteraus/ als daß er ihn und ſeine gemahlin verwundete/und

das leben ſelbſt darüber einbüßte. Der krieg/ welchen er mit dem

Weywoden in der Wallachey Bazerado führete/ wolte auch nicht

nach wunſch abgehen. Er ſtarb zu Griechiſchweiſſenburg an. 1342 im

5oſten jahre ſeines alters. Seine erſte gemahlin war Maria aus

Pohlen/Caſimiri des Herzogen von Cujavientochter welche aber an.

1315 ohne kinder ſtarb. Die andere gemahlin war Beatrix von Lu

xemburg/des Käyſers Henrici VII und Margaretens von Brabant

tochter / welche aber zu ausgang noch deſſelbigen jahres, da er ſich

mit ihr vermählet mit todeabgieng. Darauf vermählte er ſich mit

Eliſabetha aus Pohlen/Caſimirill des groſſen und Vladislai III

loéticus zugenahmetauch Königs in Pohlenſchweſter. Dieſe gebahr
ihm zwey ſöhne welche klein verſturben und nebſt ſelbigen Ludovica

no/nachmaligen König in Ungarn; ferner Andream/ſo König in Ne

apolis und Sicilien wurde und Stephanum/Hertzogen von Sclavos

nien. Bonfinius dec. 2 l. 9 ; Thurofus c. 90 chron. Hungp. 2 c. 99;
Cromerus,

Ertz-Herzoge von Geſterreich:

Carolus 1, ſ. Carolus v Römiſcher Käyſer.

Carolus II, Ertz-Hertzog von Oeſterreich der dritte und jüngſte

ſohn des Käyſers Ferdinandi, wurde gebohren zu Wienden 3 junii

an. 154o. Erthat in ſeiner jugendeinereiſe durch Teutſchland / Ita

lien und Spanien und machte ſich mit unterſchiedenen Potentaten

bekannt/ ſonderlich mit den ſo mit dem öſterreichiſchen hauſe eini

ge anverwandſchafft hatten. Er wurde auch zu unterſchiedenen

wichtigen verrichtungen gebraucht darinnen er ſonderbareproben ſei
ner geſchickligkeit ablegete. In dertheilung der väterlichen erbländer

bekam er Steyrmarck Kärnthen undCräin/nebſt der grafſchafft Görtz/
1theil. Bbbb daher



56o CAR CAR

dahervon ihm die ſteyrmärckiſche linie ihren urſprung gehabt/ gleich

wie von ſeinem bruder Maximiliano II die böhmiſche und von deſſen

andern bruder Ferdinando die tyroliſche oder inſpruggiſche; welche

aber alleſamt ausgegangen/ daß alſo das durchläuchtigſteertzhauß

Oeſterreich nur noch in den nachkommen dieſes Caroli floriret. An.

564 kurz vor dem tode ſeinesvaters Ferdinandi ließ er ſich in ſeinen

ihm zugefallenen provinzen huldigen und 2 jahr darauf an. 1566

dirigirte er die verſammlung der ungariſchen ſtände / welche wegen

des Türckenkrieges zu Preßburg gehalten worden. Befreyete auch

Oeſterreich von den türckiſchen ſtreiffereyen; wie er denn auch in Cro

atien bey dem fluſſe Kulpa eine feſtung erbauete / um dadurch dieſe

provinz vor den Türcken zu bedecken/ die er nach ſeinen namen Carl

ſtadt nennen ließ. Im übrigen/da er den einwohnern in der Steyr

marckdie religionsfreyheit verſtattet hatte, wolte er an. 158o ihnen

ſolche wiederum entziehen. Doch ließ er ſich endlich begütigen und

erlaubte auch dem rathe undden einwohnern der ſtadt Grätz ſich des

öffentlichen gottesdienſtes zu bedienen wie ihm denn eine groſſe ſum

mageldes von 2 millionen ducaten erleget wurde damit er die privi

legia wegen der religionsfreyheit beſtätigte. Er hat ſonſt an. 1586

die univerſität zu Grätz geſtifftet; und als an. 159o ſich verſchiedene

erdbeben in den öſterreichiſchen landen ereigneten that er eine wall

fahrt nach dem berühmtenort Marien Zell. Weil er aber einenziem

lichen weg zu fuße gegangen wurde er darüber dergeſtalt abgemat

tet, daß er in eine kranckheit fiel und wenig tage nach ſeiner zurück

kunfft nach Grätz den 1ojulii beſagten 159oſten jahresſtarb. Sei

ne gemahlin war Maria Hertzogs Alberti V in Bayerntochter / mit

welcher er an. 157o beylager gehalten/und die den 3o april an.1608

geſtorben. Sie hat 15kinder zur welt gebracht von den aber 2 ſöh

nein ihrer jugend/und4 töchter in ledigem ſtande dieſes zeitliche ge:

ſegnet. Zu erwachſenen jahren aber ſind gekommen: Anna / geboh

renden I6 auguſti an. 1573/ward an. 1592 Königs Sigismundi III

in Pohlen gemahlin/und ſtarb den 1o febr. an. 1593; Maria Chriſti

na/gebohren den Io november an. 1574/ ward an. 1595 an Sigis

mundum Bathori Fürſten von Siebenbürgen vermählet / hernach

mals aber wiederum von ihm geſchieden, da ſie ſich im geſtlichen ſtand

begab/und an. 1621 den 6 april zu Halle ſtarb. Ferdinandus II, ge

bohren an. 1578/ ward Römiſcher Käyſer. Maximilianus Erne

ſtus gebohren den 17 november 1583 / ward Biſchoff zu Paſſau/ und

ſtarb an. 1616. Margareta / gebohren den 25 december an. 1584/

ward an. 1599 an Philippum III König von Spanien vermählet/und

ſtarb den 3o octobr. an. 16II. Leopoldus/gebohrenden 9 october an.

1586/ ward Biſchoff zu Straßburg und Paſſau; gab aber hernach

mals den geiſtlichen ſtandauf/ und regierte in Tirol bißer an.1632

ſtarb. Conſtantia/gebohren den 24 december an. 1588/ward nach ih:

rer ſchweſter Anna abſterben an.16o5 Königs Sigismundi IllinPoh

lenzweyte gemahlin/und ſtarb den 1ojulii 163I. Maria Magdalena

gebohren den 7 october an. 1589/ward an. 16o8 an Coſmum II Groß

Hertzogen von Florentz vermählet/und ſtarb an.1631. Carolus ward

nach ſeines Herrn vatern tode den 7 auguſti an. 159o zur welt ge:

bracht; von dem hernach. Hieronym. Megiſéri annales Carinthiae 1.2

c. 1; Thuan, hiſt l. 1o; Valgaſor. ehre des hertzogthums Crain; Joh.

Ganfi arboretum auſtriacum; Ioh. Ludgéig Schönleben in diſſert polem.

de orig domus Habſpurgo-Auſtriacae; &c.

Carolus/Ertz-Hertzog von Oeſterreich/Groß Teutſchmeiſterund

Biſchoff zu Breßlau und Brixen/c. war ein ſohn des vorher gedach

ten Carolill Ertz-Hertzogs von Oeſterreich/und wurde nach ſeines va

tern tode an. 159o zu Grätz gebohren. Weil er in ſeiner jugend eine

beliebung zum geiſtlichen ſtande bezeugete/ wurde er an. 16o8 den

27julii zum Biſchoff von Breßlau/ und an. 1613 zum Biſchoff von

Brixen erwehlet. Er bekam auch an. 1618 nach abſterben ſeines vet

tern Ertz-Hertzogs Maximiliani die adminiſtration des Hochmeiſter

thums in Preuſſen/ und des Teutſchmeiſterthums in teutſch und

welſchen landen; nachdem er bereits nach abſterben ſeines bruders

Mapimiliani Erneſti dieſes großmeiſterthums Coadjutor geweſen.

Im übrigen bezeigete er ſich ſehr eyfrig gegen die proteſtirende reli

ion/ und ließ an. 1616 2bürger zu Reuße enthaupten; wiewohl er

ich damit entſchuldigte, daß er ſie wegen ihres ungehorſams und aus

geſtoſſenen droh - worte hätte ſtraffen laſſen. Muſte aber geſche

hen laſſen/ daß ein bürger nnd weißgerber aus der ſtadt Sprottau/

Johannes Rotter/der ſich göttlicher offenbarungen rühmete/vielhar

tes propheceyete. Danun der böhmiſchekrieg angieng/bemühete er

ſich ſehr/die ſchleſiſchen Fürſten und Stände in Käyſerlicher devotion

zu erhalten. Als er aber verſpürete/daß ſie dennoch den böhmiſchen

ſtänden beypflichteten, begab er ſich zu ſeinem ſchwager / dem König

Sigismundo III in Pohlen nach Warſchau/ und bemühete ſich von

daraus dieſe unruhe zu heben / wiewohl vergeblich. Unterdeſſen ka

men die ſchleſiſchen abgeſandten von Prage nachhauſe/daſich denn die

Fürſten und ſtände zu Breßlau verſammleten und in einer weitläuff

tigen deductions ſchrifft die urſachen/warum ſie ſich mit den Böhmen

verbunden/anführeten / zugleich aber gewiſſe handhaber ihrer con

foederation verordneten. Dieſe nun brachten es dahin/daß auch alle

römiſchcatholiſche geiſtlichen ſich zur confoederation bekannten und

miteinemeyde nichts dawider vorzunehmen verbunden. Das dom

capitul war nicht davon ausgeſchloſſen und die evangeliſche religion

wurde hin und wieder eingeführet. Hierüber beſchwerte ſich nun der

Ertz Herzog Carl aufseuſerſte undwurde von dem König in Pohlen

ein geheimer Secretarius an den Herzog Chriſtian nach Brieg abgefer

tiget den Schleſiern dieſes verfahren zu verweiſen und ſie zu bedeu

tendaßdas biſchoffthum Breßlau unter das erzſtifft Gneſen gehöre

undalſo der König von Pohlenſchutzherr darüber wäre. Zugleich

ſchlug man einige friedenspuncte vor/und weil keine groſſe hoffnung

dazu war/ wolte der Biſchoff Carolus auseigenen unkoſten völcker in

Pohlen werben/ welchem beginnen aber einigepohlniſche Magnaten

ſich widerſetzten. Da dieſes vorgieng/kam der neue böhmiſche König

Friedericus nachSchleſien/uñwurde ihm daſelbſt gehuldiget. Da aber

an. 162o das glücke ſich wandte und der Käyſer Ferdinandus II den

berühmten ſieg auf dem weiſſenberge erhielte/kam auchCarolus wie

der nach Schleſien in ſein biſchoffthum. Im übrigen ließ er ſich von

ſeinem bruder Ferdinando II dahin diſponiren/daß er ſein antheil an

Oeſterreich fahren ließ und mit der marggrafſchafft Burgau und ei

nigen intraden in Schleſien vergnüget war. An. 162r den 2 mertz

wurde er zumchor Biſchoff zu Cöllnerwehlet; und endlich verlangte

Philippus III KöniginSpanien/daße: dahin kommen ſolte/indem er ihn

zum viceRoy von Portugall conſtituiren wolte. Da er nun den 14no

vember zu Madrit anlangete wurde erden 19 mit einem hitzigen fie

berüberfallen, an welchem er den 16 december ſtarb. Iac. Schickfuß

ſchleſiſche chronicke l.; c.3&c.; Mezgeri hiſt. ſalisburg. 1.5 c.23; Frid.

Luce ſchleſ chronick, Mich. Joſéphi Fiebiger notae ad Henelii ſileſio

graph. renov. c.8 §§4.

Carolus Joſephus/Ertz: Herzog von Oeſterreich ein ſohn

Käyſers Ferdinandi III und ſeiner anderngemahlin Mariä Leopoldi

näErtz-Hertzogs Leopoldi zu Inſprug tochter und halb-bruder des

Käyſers Leopoldi wurdegebohren den 7auguſtian. 1649/ und nach

dem er in ſeiner erſten jugend unter anführung ſeines vice-hofmei

ſters und informatoris, Godofredi Aloyſii Kinnersvon Löwenthurn/

einen gutengrundin den ſtudien geleget/war er capabelim 13den jah

re ſeines alters die wichtigſten ehrenämter zu bekleiden. Wie dann

am 14may an. 1662 ſeines Herrn vaters bruder/Ertz-Hertzog Leopold

Wilhelm Groß-Teutſchmeiſter/c. ihn zum Coadjutor dieſes großmei

ſterthums/und Ritter ſelbigenordens creirte. Und als kurz darauf

den 2onovember ſelbigen 1662ſtenjahres Ertz-Hertzog Leopold Wil

helm dieſes zeitliche geſegnete/ſuccedirte er ihm völlig in ſeinem große

Teutſchmeiſteramte / wurde auch an deſſen ſtelle zum Biſchoff von

Paſſau und Breſlauerwehlet. Allein er hat alle dieſe würden nicht

lange beſeſſen/indem er den 27januarii an. 1664 im 15den jahre ſei

nesalters zu Lintz in Oeſterreich ſein leben beſchloſſen. Frid. Luce

ſchleſ chronick p. 444 ſeq.; Mezgeri hiſt. ſalisburg. ; Imboſi not.

Proc. S. R. I. t. 1 c. 2 n. 2; &c.

Hertzoge und Grafen von Alençon:

Carolus I, Graf von Alençon; ſ. Carolus von Franckreich

Graf von Valois und Alençon.

Carolus II, von Valois/ zugenannt der großmüthige/ war

ein ſohn Caroli von Franckreich Grafen von Valois und Alençon/

und ſeiner erſten gemahlin Margaretä von Sicilien/und bruder Phi

lippi Valeſii. Er bekam zu ſeinem antheil die grafſchafften Alen

on/Perche/ c. An. 1328 befand er ſich bey der crönung ſeines

bruders/ undeinige zeit hernach ſchlug er die Flanderer bey Monts

caſſel / wurde aber in dieſer ſchlacht gefährlich bleßiret. Endlich

nachdem er den Engeländern verſchiedene örter in Guienne wegge

nommen/blieb er den 26 auguſti an. 1346 in der ſchlacht bey Creci/

darinnen er die avantgarde commandirte. An. 13I4 hatte er ſich mit

Johanna/ der eintzigentochter und erbin Johannis II Grafens von

Joigni/Herrn von Mercoeur vermählet/welche aber ohne kinder ge

orben. Mit der andern gemahlin aber/ Mariavon Spanien/einer

tochter Ferdinandi II Herrn de Lara, &c. Caroli von Evreux/Grafen

von Eſtampes wittwe/ ſo erſt an. 1369 ſtarb, hat er 5 kinder gezeugetr

darunter Carolus III dem rechte ſeiner erſtgeburt entſagte/einJa

cobiner mönch / und hernach Ertz - Biſchoff zu Lyon wurde. Er

ſtarb den 5juliian. 1375. Philippus ward Biſchoff zu Beauvais/

hernach Ertz Biſchoff zu Rouen/ Patriarch von Jeruſalem und Aquis

leja/und endlich Cardinal und Biſchoff zu Oſtia. Er ſtarb zu Rom

anno 1397. Petruspflantzete das geſchlechte fort / und ſtarb

an. 14o4. Robert Graf von Perche ſtarb an. 1377/ und hatte zwar

einen ſohn Carolumgezeuget/der aber noch in ſeiner kindheit verſchie
den. Gilles Briſeur de la Clergerie hiſt. de Perche & d' Alenç. 5 Saints .

Marthe hiſt. geneal. de France.

Carolus IV, Hertzog von Alençon/Pair von Franckreich/ Graf

von Perche/ Armagnacc. Gouverneur von Champagne und Nor

mandie war ein ſohn Renati/Herzogs von Alençon/ und der Mars

areta von Lothringen. Er war gebohren den 2 ſept. an. I489.

Ä 1507 folgte er dem Könige Ludovico XII in Italien befand ſich

an. 1509 mitinderſchlacht bey Agnadel und in dem monat october

gedachten jahres heyrathete er Margaretam/ die einzige ſchweſter

des KönigesFranciſciI, welcher ihn zum erſten Prinzen vom geblüte

erklären ließ. Er wohnete auch der ſchlacht bey Marignanoa.1515/

hernach der bey Pavie bey/ woſelbſter die arriere-garde commandir

te. Und als er zurück nach Lyon gekommen ſtarb er daſelbſt aus vers

druß, daß die ſchlacht verlohren/und der König gefangen worden/den

II april an. 1525 ohne kinder. Imhºf geneal. Galliae P. tab. 15.

Hertzoge und Grafen von Angouleme:

Carolus von Orleans Graf vonAngouleme/Herr von Eſper

nay/c. war einſohnJohannisboni und der Margaretä von Rohan.

Er befand ſich bey verſchiedenen actionen in Hennegau und Gwienne/

und hat allenthalben proben ſeiner tapfferkeit und guten aufführung

von ſich gegeben. Er ſtarb den januar an. I496/als er nur 37

jahr altwar. An, 1488 hatte er ſich mit Louiſe von Savoyen ver

mählet/
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vrrmählet und mit ihr den König Franciſcum I und Margaretam

von Alençon hernachKönigin in Navarragezeuget... Er hatteauch 3

natürlichetöchter davon Johannaan Johannem Aubin Herrn von

Malicorne und hernach an Johannem von Lenguy Herrn de Giory

verheyrathet wurde. Magdalena ſtarb an. 1543 als äbtißinzu Joua

re; und Souveraine ward an. 1512 an Michael de Gaillard Herrn von

Chailly/ c. verheyrathet/ und ſtarb an. 1551. Iean. de S. Gelais; Guil.

de Ialigny; Sammartb.; Imhof; 6c.

Carolus von Valois/Hertzog vonÄvon Franck,

reich/1c. ritter des königlichenordens und Colonel-General der leich

tenreuterey/ war ein natürlicherſohn des Königes Caroli IX und der

Maria Touchetfrauen von Belleville/ und gebohren auf dem ſchloſſe

Fayet in Dauphine an. 1573. Er ward ritter zu Malta und groß

prior von Franckreich. Bey dem Könige Henrico Ill ſtand er ſehr

wohl und als derſelbe geſtorben/ war er der erſte/ welcher Henricum

IV zu S. Cloud füreinen König erkennete. Er fochte auch vor in

der ſchlacht bey Arques/darinnen er den Grafen von Sagonné/Gene

ral der feindlichen leichten reuterey niedermachte / wie auch in der

ſchlachtbey Ivry/Fontaine Francoiſe c. Hernachmals aber wurde

eran. 16o4 in die baſtille geſetzt/daraus er nicht eher als an. 1616kam.

Ä jahr belagerte er Soiſſons und nachmals gabihm der Kö

nig Ludovicus XIII das herzogthum Angouleme. An. 1620 erwehlte

er ihn zum haupte einer berühmten ambaſſade nach Teutſchland/ge

brauchte ſich auch ſeiner nach deſſen zurückkunfft in verſchiedenen ange

legenheiten in Teutſchland/Languedoc/Lothringen und Flandern. Er

ſtarb zu Paris den 24ſept. an. 65o. An. 1591 hatte er ſich mit Charlot

tavon Montmorency einertochter Henrici IHertzogs/Pair und Cofie

table vonÄvermählet/welcheihm gebohrenHenricum/ſoun

verheyrathet geſtorben; Ludovicum Emanuelem/der nachkommen hin,

terlaſſen und Franciſcum/der an.1622 ohne erben geſtorben. Nachge

hends hat ſich Carolus an. 1644 zum andern mal mit Franciſca von

Nargoune/einertochter Caroli Baronsvon Maruelvermählet. Unter

demnamen des Herzogs von Angouleme ſind gewiſſe memoires vor,

anden.h Fürſten zu Aremberg/ Arſchot/ Croy/ 2c.

Carolus Hertzog zu Croy und Arſchot/Printz zu Chimay/Gran

de d'Eſpagne, &c. einſohnPhilippides dritten Herzogs zu Arſchot/

und Johannä/ einertochter underbin Johannis Herrn von Hallevin

und Commines/wurdegebohrenden Ijul. an. 156o. Er ſtudirte auf

der academie zu Löven/ und bemühete ſich in ſeiner jugend des Prin

zens Wilhelmi von Oranienälteſtetochter Mariam ſo hernachmals

an Philippum Grafenvon Hohenlohe vermählet/zuheyrathen/konte

aber ſeinen endzweck nicht erhalten, weil ſeine mutter der römiſch-cas

tholiſchen religioneyfrig zugethan / ob er ſich gleich den Proteſtiren

den nicht ungeneigt bezeugte. An. 1577 wurde ihm nebſt ſeinem vater

dascaſtell zu Antwerpenvon dem Don JuandAuſtria anvertrauet/weil

man die ſpaniſche beſatzung herausnahm. Doch wurde er bald dar

aufunter einem andern ſcheine herausgebracht / und ſuchte Don Juan

d'Äuſtria ſich dieſes caſtells völlig zu bemächtigen. Dieſes nun wie

auch einigesanderes unterfangen des Don JuandAuſtria, ſo wider die

privilegia der Niederländer lieff verurſachte, daß dieſe wider den Don

Juan d'Auſtria ſchwürig wurden / zu welchen ſich auch Carolus nebſt

ſeinem vater ſchlug und mitihnen den Erz-Hertzog Matthiam von

Deſterreich zum Gouverneur von den Niederlanden erwehlte. An.

1579 wurde er von dem Ertz-Hertzoge Matthia nebſt ſeinemvater nach

Cölln geſchickt daſelbſt mit den Käyſerlichen und Spaniſchen zu tra

ctiren. Einige zeit daraufaber verließ Carolus gänzlich die ſpaniſche

parthey/ und bekannte ſich mit groſſemeyfer zur reformirten religion/

deſſenurſache er auch in einer ſchrifft durch den druck an den tag legte,

Hierdurch erlangte er bey den Niederländern ſo dieſer religion zuge

than waren groſſe affection. Und ob ſie ihm gleich anfänglich nicht

traueten;ſetzte er ſich doch bald durch ſeinen eyfrigen muth incredit,daß

ihm auch dasgouvernementvon Brüg/und bald daraufvon Flandern

an. 1582 anvertrauet wurde. Er konte ſich abermitdem Prinzen von

Oranien nicht gar zu wohlcomportiren worüber er ſich faſt verdäch

tigmachte; und weil dieſes dem ſpaniſchen Gouverneure Alexandro

Farneſto bekannt wurde, war es ihm nicht ſchwer den Carolum wieder

auf die ſpaniſchepartheyzuziehen, welches denn auch gleich das fol

gendejahr 1583 geſchahe wodurch alſo die ſtadt Brüg nebſt andern

orten wieder unter ſpaniſche devotion geſetzt wurde. Er bekannte ſich

zugleicherzeit wieder zu der römiſchcatholiſchen religion/ und bezeug

teſich ſehr eyfrig in den dienſten des Königs inSpanien. Wie er denn

auch an. 1588 von dem Alexandro Farneſio mit einer armee dem Chur

fürſten von Cölln zu hülffe geſchickt wurde die ſtadt Bonn einzuneh

men/ welche er auch nach einer 6monatl. belagerung den 29 ſept. wies

derum eroberte. Hieraufgienger an. I59o und wiederum an. 592

mitdem Alexandro Farneſio nach Franckreich/ die ſpaniſchen völcker

ſo dahingeſchickt worden/ zu commandiren und wurde in dem letztern

jahre zum Gouverneurin Hennegaugemacht. An. 1594 belagerte er

Cöverden vergeblich/ und an. 1595 nahm er, weil ſeinvater geſtorben/

den tituleines Herzogs von Arſchotan/ da er ſonſt unter dem namen

des Printzen von Chimay bekannt war, wohnte auchin ſelbigemjahre

der ſchlachtbey Dourlans wider die Franzoſen ingleichen den be

lagerungen und eroberungen ſowol dieſerſtadt als auch der ſtadt Cam

braybey. An. 1596 opponirte er ſich miteiner armee dem franzöſis

ſchen General Biron/ und an. 1597 gieng er mit dem Ertz: Hertzoge

Alberto von Oeſterreich nach Amiens ſelbige ſtadt zu entſetzen. Und

endlich als an. 1598 der friede zwiſchen Spanien und Franckreich zu

Vervinsgeſchloſſen wurde, ward er nebſt einigen andern als geiſſeln

nach Franckreich geſchicket/woſelbſter von dem Könige Henrico IV er“

langte, daß in ſelbigemjahre die herrſchafft Croy zu einem herzogthu

me aufgerichtet wurde. Sowurde er auch in eben dieſem jahre von

dem Ertz-Hertzoge Alberto in den geheimenrath aufgenommen/und an.

1599 von dem Könige in Spanien Philippo IIIzum ritter desgöldenen

Vlieſſescreiret. In dem folgenden jahre hat er ſich noch zu unterſchie

denen malen in dem niederländiſchenkriege bißauferfolgten ſtilleſtand

gebrauchen laſſen und ſtarbendlich den 3 jun. an. 1612 im 57ſten jah“

re ſeines alters. Seine erſte gemahlin war Maria von Brimeuerbin

ihreshauſes und Gräfin von Meghern/des Grafen Lancelots zu Bar

emont wittwe/ mit welcher er aber in groſſer uneinigkeit gelebet/ weil

ſie von der reformirtenreligion nicht abweichen wolte; daheroſie ſich

in den vereinigten Niederlanden aufgehalten/daer in dem Spaniſchen

lebte. Sie ſtarb an. 16o5. Woraufer ſich mit Dorothea von Croy/

Caroli Philippi Marggrafen von Havretochter vermählte/welche an.

1662 geſtorben. Weil er aber mit keiner von dieſen gemahlinnen kin

der gezeuget/ ſo fiel das hertzogthum Arſchot und fürſtenthum Cht

may aufſeine ſchweſter Annam einer gemahlin Carolivon Ligne/ Für

ſten zu Arembergund ihre kinder. Das herzogthum Croy aber erbte

ſeinesvaters brudernſohn Carl Alexander Marggrafzu Havre. „Ei

nen natürlichen ſohn hat Carolus hinterlaſſen der ſich Franciſcum

von Croy genennet/und mit Dorothea von Raville/Gottfrieds Herrn

von Eltz wittwe verheyrathet. Fam. Strada de bello belg.decur. 1

1.5; &c. Grotius in annal.; Imhof not. proc. Imper.l. § cap. 14

num. 6A.

Carolus Philippus von Croy/ Marquis von Havre Herr zu

Bievre/ Acre und Everbeck/ Hertzogs Philippi von Arſchot einiger

ſohn aus zweyter ehe mit Anna von Lothringen/ wurde nach ſeines

vaters tode gebohrenden Iſept. an. 1549. engrund ſeiner ſtudio

rum legte er auf der univerſität Löven/ und begab ſich darauf nach

Spanien/ woſelbſt ihm der König Philippus II zu ſeinen kämmerer/

und an. 1574 zum Marggrafen zu Havre machte. Im folgendenjah

rekam er wieder nach den Niederlanden/ ſo damals wegen aufſtands

der ſpaniſchen ſoldaten in groſſergefahr ſchwebten /da ſich denn Caro

lus Philippus ſehr bemühete durch aufbringung nöthiger geldmittel

dieſen aufſtand zu ſtillen/ wurde auch von den niederländiſchen ſtänden

mit einigermannſchafft in die ſtadt Antwerpen gelegt, ſelbige wider die

aufrühriſchenſoldaten/ſo aufdem caſtelle waren/zu vertheidigen. Es

bekamen aber dennoch die ſo in dem caſtelle waren/ von den andern

hülffe/ überwältigten alſo und plünderten die ſtadt/ ſo daßſich Ca

rolus Philippusmit dem Herrn von Champigny kaummit einem ſchif

fe/ſo ſich auf der Schelde befand/ ſalviren konte. Hiernechſt wurde

er an. 1577 nebſt Adolph von Metkerk von den niederländiſchenſtän

den/die mit dem Don Juan d'Auſtria nicht zufrieden waren/ nach der

Königin Eliſabeth in Engeland geſchickt/ von welcher er auch eine an

ſehnliche geldſumme vor die Niederlande erhielt. Er begab ſich aber

hernach dennoch wieder auf die ſpaniſcheparthey/bey welcher er auch

nachgehendsbeſtändig verblieb. Dannenheroihn der König Philip

pus IIan.1594 als einengeſandten der burgundiſchen landenachRe

genſpurg auf den reichstag ſchickte/ allwo er von dem Käyſer Rudol

pho II in reichsfürſtenſtand erhoben wurde.KönigPhilippus III mach

te ihn daraufan. 1599 zum ritter des göldenen Vließes; in welchem

jahre er noch von denÄ von Oeſterreich zum oberaufſeher

der Finanzen beſtellet wurde. Die übrige zeit ſeines lebens hat er meiſt

aufſeiner gemahlin ihrengütern in Lothringen zugebracht/ woſelbſter

den 22 novemb. an. 1613 im64ſtenjahre ſeines alters geſtorben. Sei:

negemahlin war Dianavon Dammartin/Ludwigs von Dammartin

Grafens zu Fontenaytochter mit welcher er die grafſchafft Fontenay

bekommen/und 2ſöhne/wie auch 2 töchter gezeuget hat. Die ſöhne

waren Carolus Alexander und Erneſtus; die töchter aber Dorothea/

die zweyte gemahlin ſeines ſtiefbruders Caroli. Herzogs von Croy

und Arſchot und Chriſtina/ Philippi Ottonis Fürſtens zu Salm ge.

mahlin. Imhof not. proc. l.5c. 14 n.7; &c. A.

CarolusAlexander Herzog zu Croy/ Marquis von Havre

Grafzu Havre / ein ſohn Caroli Philippi und der Dianä von Dam

martin/ wurde gebohren an. 1577/ wiewolandere ſeine geburt aufden

II mertz an. 1581 ſetzen/ ſo aber von andern verworffen wird/weil ſein

jüngerer bruder Ernſt von Croy bereits an. 1578 ſollgebohren ſeyn.

Von ſeiner mutter bekam er die grafſchafft Fontenay/ und von ſeinem

vater die marggrafſchafft Havre. Da auch deſſen vaters brudern

ſohn Carolus Hertzog zu Arſchot und Croy an. 1612 ohne erben ſtarb/

fiel ihm das herzogthum Croy zu. Er ward an. 1604von dem Ertz

Hertzoge Alberto zu Oeſterreich den aufrühriſchenſoldaten in den Nie

derlanden nebſt dem Herzoge von Oſſuna und Alfonſo d' Avalos als

eingeiſſel zur verſicherung ihrer reſtirendenÄ gegeben und bes

fand ſich bey dieſem Hertzoge in dem niederländiſchen kriege. Inſon

derheit wohnte er an. 162o der ſchlacht bey Prage mit bey/ undres

commandirte ſich durch ſeinedamalserwieſenetapfferkeit ſehr bey dem

Käyſer Ferdinando II. Der König Philippus III gab ihm den ritter

ordendesgöldenen Vlieſſes/ und machte ihn zum Grande dº Eſpagne.

Es würde auch dieſer Carolus Alexander noch mehrere proben ſeiner

tapfferkeit abgelegthaben, wenn er nicht den 5 nov. an. 1624 in dem

hofe ſeines pallaſts durch das fenſter von einem unbekannten mörder

wäre erſchoſſen worden. Seine erſte gemahlin war Jolanta/ Lamo

rals Fürſtenvon Lignetochter / von welcher Wilhelm Gouthofen mel,

det/daß ihr von ihrem eigenen ehe gemahl den 13 aug. an. 16II das le:

benſey verkürtzet worden. Worauf er ſich zu anfange des 1616den

jahres mit Genofeva von Urfe/Jacobi Palliard von Urfe Marggrafen

zu Beauges c. einiger tochter verheyrathet. Mit ſeiner erſten ge
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gaber ſich in königli

mahlinzeugte er Mariam Claram/ welche erſtlich an Carolum Philip

pum von Eroy Marquis von Renty/ und hernachmals an Philippum

Franciſcum von Croy des erſtern halbbruder verheyrathet worden;

welcher letztere vom Könige Philippo IVerhalten/daß Havre/ſo er mit

dieſergemahlin bekommen zum herzogthume gemacht wurde. Mit ſei,

ner andern gemahlin hat Carolus Alexander einen ſohn Ferdinandum

Ä gezeuget/ der in ſeiner jugend geſtorben. Wilhelm Gout

ofen holland. chronick; Imhof not proc. l. § cap. I4 n.7; &c. A.

Carolus Eugenius/Herzog von Croy/ des heiligen röm.

reichs Fürſt/ Marggraf von Monte Cornetto und Renti/ Baron in

Müllendonck Burringen/ Meland/ Miltau/Baar und Lathum/Herr

in Drachenfelß/ Berris und Pfalzburg/ Pfandinnhaber des amts

Wolckenberg und der ſtadt Rheens war ein ſohn Philippi Fürſtens

von Croy/undIſabelle von Bronckhorſt. Er begab ſich an. 1676bey

dem Könige Chriſtiano V von Dänemarck in kriegsdienſte; und weil

er ſich in dem damaligen kriege wider die Schweden wohl hielt, wurde

er an. 1678 zum Commendanten der feſtung Elſingburg und zum Ge

neralLieutenantgemacht. Hieraufda der friede zwiſchen Schweden

und Dänemarckerfolgte/ nahm er käyſerliche dienſte an bekam den

titul eines Feld Marſchall-Lieutenantsund das generalatzuCarlſtadt.

An 692 commandirte er die käyſerliche armee bey belagerung der

ſtadt Belgrad; doch weil er davor nichts ausrichten konte/ und dan

nenhero dieÄ des käyſerlichen hofes zu ſinckenſchiene / be

epohlniſchedienſte und in ſolchen an. 17oo zu

der moſcowitiſchenarmee. Er war aber wiederum unglücklich ſinte

mal er in der ſchlacht bey Narva nebſt andern Generalen und officirern

von den Schweden gefangen und nach Reval gebracht wurde/woſelbſt

er den 3o januarii anno 17o2 in der gefangenſchaft geſtorben.

Seine gemahlin war Juliana/ Graf Heinrichs von Berg und

Hieronymä Catharinä Gräfin von Spaur tochter / Graf Bern

hards von Witgenſtein wittwe mit welcher er aber keine kindergezeu

get. Sonſt hat dieſer Carolus Eugenius auch an. 1699 die freye

reichs herrſchafft Müllendonck, die ſein vater Philippus mit Iſabella

Gräfinvon Bronchorſterheyrathet und in deren anſehung er in den

reichs fürſtenſtand erhoben worden/ an die Gräfin von Ber:

lips gebracht.

Marggrafen von Baaden:

Carolus I, MarggrafzuBaaden/einſohn Jacobiund Catharinä

von Lothringen. Er hatte noch 2 brüder/die älter waren als er/Caro,

lum und Bernhardum/ davon jener im 22ſten jahre ſeines alters an.

I456 Erzbiſchoff zu Trier wurde. Dieſer aber war zur regierun

beſtimmt und bereits mit Magdalena Königs Caroli VII in Franck,

reichtochter verlobet. Er änderte aber ſeinen ſinn und gieng in ein

kloſter deßwegener von dem Pabſte Sixto IV unter die zahl der heili

gen aufgenommen wurde. Alſo kam Carolus zur regierung/beywel

cherer aber in einen ſchädlichen kriegeingewickelt wurde/wozu ihm die

mayntziſche ſtreitigkeit Dietherivon Iſenburg und Adolphi von Naſ

ſau veranlaßte. Denn da dieſe beyde Ertz-biſchöffe zu Mayntz zu ſeyn

prätendirten/ nahm Carolus aus reſpect gegen den Pabſt und liebe zu

dem Käyſer/dieparthey des Adolphi an; Fridericus aber Pfalzgraf

am Rhein hielt es mit dem Diethero/ nicht ſo wohl aus affection ge

gen dieſen als dadurch dem Marggrafen vonBaaden einen verdruß zu

erwecken. „Da man nun zu den waffengriff kames an. 1472 zwi

ſchen demRheine und Neckar zu einem treffen, in welchem nicht allein

Carolus den kürtzernzog/ſondern auch ſelbſt nebſt ſeinem jüngern bru

der Georgio Biſchoffen zu Metz und Ulrico Hertzogen von Wirtenberg

nebſt vielen adelichen perſonen gefangen wurde. Er muſte alſo zu ſei

ner rantzion unterſchiedene örter undgerechtigkeiten/inſonderheit aber

die ſtadt Heidelsheim nebſt ſeinem antheile/ welches er in der vordern

grafſchafft Sponheim hatte doch dieſes nur als eine hypothecan den

Pfalzgrafen abtreten. Erſtarb an 1475/ nachdem er 22jahr regie

ret hatte. Seine gemahlin war Catharina/ Erzbiſchoffs Erneſt

von Oeſterreichtochter/ und Käyſers Friderici III ſchweſter mit wel

cherer 3ſöhne gezeuget/ davon Chriſtophorus Albertus an einer bleſ

ſure an.1488 geſtorben/ als er den Käyſer Maximilianum aus der ge:

fangenſchafft zu erledigen/ der belagerung Brügbeywohnete/und Fris

dericus der Biſchoffzu Utrecht worden. Wolfg. Lazius de migrat.gen

» tium.8P.533 Chriſtoph. Broßßeriannal. Trevir.l.19p.313;&c. Trithe

mii chron. ſponheimenſe; Georgii Helsgigii Moguntia devicta, ſeu de

diſlidio Mogunt. quod fuitinterduos Archiep.MogDietherum Iſenburg.

&Adolph. Naſſovium; &c. Schurtzfleiſch derebusbadenſibus theſ 12

Imhof not. proc. 1.4 c.8 n.7.

Carolus II, Marggrafvon Baden einſohn Erneſti / von wel.

chem die durlachiſche linie entſproſſen/ und der Urſulä von Roſenfelß/

wurde gebohren den 24jun. an. 1529/ und in allen fürſtlichen tugen:

den ſorgfältig auferzogen. Weil nun ſeine beyden ältern brüder Bern

hardus und Albertus zeitig geſtorben/ und zwar Albertus an. 1542/

Bernhardus an. 1553/ bekam Carolus die regierung allein / und folg

te alſo ſeinem vater in dem jahre an. 1553. Im übrigen hat derſelbige

an. 1656 ſich zur augſpurgiſchen confeßion bekannt auch die kirchen in

ſeinen landen zu reformiren angefangen; zu welchem ende er zu Pfortz

heim eine eigene ſchrifft ausgehen laſſen/ darinnen er die urſache und

nothwendigkeit dieſer ſache vorgeſtellet/ und ſeine bedienten und uns

terthanen das evangelium anzunehmen ermahnet. Jnſonderheit hat

er ſich darinnen der hülffe Simonis Sulceri eines predigers zu Baſel/

wie auch Jacobi Andreä und Jacobi Herbrandi bedienet. Nicht we

niger hat er ſich angelegen ſeyn laſſen eine gute verfaſſung ſeines lan

des zu machen/ und in demſelben löbliche ordnungen und handhabung

der gerechtigkeit in ſchwang zu bringen. Er hatauch die reſidentz von

Pforzheim nach Durlach transferiret/ nachdem er daſelbſt ein vor

treffliches ſchloß erbauet/ welches nach ihm die Carlsburggenennet

worden. Vorhero aber nahm er ſich ſeinesſchwagers MarggrafAl

brechts vonBrandenburg an der in die acht erkläret war/numehro aber

erhalten hatte/ daß er ſeine ſache ausführen/ und aus Franckreich/wo

hin er ſich begeben wiederum nach Teutſchlandkommen durffte; wie

denn derſelbige ſich eine zeitlang bey dieſem Carolo aufgehalten und

auch bey ihm an. 1567 geſtorben. Umsjahr 1566 gieng er nach

Franckreich/ woſelbſter der ſchlachtbey Montcontour wider die Hu

genottenbeywohnte. Woraufihm an. 1568 die mit vormundſchafft

des Herzogs Ludovici von Wirtemberg nebſt dem Pfalzgrafen

Wolfgango unddemMarggrafen zu Brandenburg GeorgioFriederico

aufgetragen wurde. An 157o begleitete er mit einer ſtarcken mann

ſchafft die Prinzeßin Eliſabetham/ des Käyſers Maximiliani II toch

ter / welche mit dem Könige in Franckreich Carolo IX verſprochen

war/ und ſtarb daraufden 23mertzan. 1577. Seine erſte gemahlin

war an, 55 Kunigunda/ Caſimiri Marggrafens zu Brandenburg in

Anſpach tochter/welche an. 1558 geſtorben und hat er von ſelbiger kei

nekinder hinterlaſſen, indem Albertus an. 1574 in der jugendgeſtor

ben. Worauf er ſich noch in ſelbigem jahre mitAnna/Ruperti Pfalz

grafens am Rhein zu Veldentz und Lützelſteintochter/vermählet und

mitihr3ſöhneund 5 töchterÄ Dieſöhne waren 1) Erneſtus

Friedericus/welcher in der theilung das untere oderpfortzheimiſche an

theil bekommen/ aber ohne erbengeſtorben; 2)Jacobus welcher ſich

vondem Piſtorio/der von derevangeliſchen zur römiſchcatholiſchenkirs

che getreten/gleichfalls zu dieſer hat führen laſſen, nachdem vorher

zwiſchen Jacobo AndreäunddieſemPiſtorio eingeſpräch gehalten wor

den; und 3) Georgius Friedericus/ von welchemdas geſchlechte fort

gepflanzt worden. Pantaleonis proſopogr.part. III p.493; Tbas

l. 19 & 463 Spener. ſyll. hiſtor.geneal. Imhof not. proc. 1.4 cap.z

num. 27; &c.

5erzoge von Bourbon:

Carolus I, Herzog von Bourbon und Auvergne/ Graf von

Clermontund Forets/ Herr von Beaujolois Dombes/nc. Pair und

Kämmerer von Franckreich und Gouverneurvon Languedoc war ein

ſohn Johannis I Herzogs von Bourbon und der Maria von Berri.

Er erklärte ſichvor den Dauphin/ welcher hernach unter dem namen

Caroli VII König wurde und machte Beziersdemſelben unterwürffig.

Es gab ihm auch dieſerKönig das gouvernement von Isle de France.»

gebrauchte ihn in verſchiedenen angelegenheiten und vornemlich zu

dem frieden zu Arras/ welchen der Hertzog von Bourbon an. I435 mit

dem Herzoge von Burgund geſchloſſen. Hernacherzeugte er ſich ge

neigt gegen dem vornehmen des Dauphins welches ihm beyhofe eis

nige verdrüßlichkeit erweckte / die aber durch ſeine freunde wiederum

unternommen wurde/undſtarb erzu Moulins den 4 decemb.an.1456.

An.I425 hatte er ſich mit Agnes einertochter Johannis Herzogs von

Burgund vermähletwelche an. 1476 dieſeszeitliche geſegnetnachdem

ſie in ihrem eheſtandenIkinderzur Weltgebracht. Als da ſind Johan

meswelcherſuccediret; Philippus/derin der jugendgeſtorben; Caro

lusII Cardinal/c. von dem hernach Petrus welcherſeinem bruder

Johanni nachgefolget/ als derſelbe an. 1488 ohne rechtmäßigeerben

mit tode abgegangen; Ludovicus Biſchoff zu Lüttich der an. 1482

durch Wilhelmumvon der Marckumgebracht worden; Jacobus rit

terdesgöldenen Vlieſſes/ ſo an 1468 geſtorben; Maria Johannis

von Anjou Herzogs von Calabrien Iſabella Caroli des letzten

Herzogs von Burgund; Catharina Adolphi Grafens von Egmond

Herzogs von Geldern; Johanna/ Johannisiv von Chalons Prin

zens von Oranien; und Margareta/Philippi Grafens von Breſſe

und Bugeywelcherſeinem vetter Carolo TI in Savoyen ſuccedirte/ges

mahlin. Uber dieſe hatte auch Carolus 1 von Bourbon verſchiedene

natürliche kinder/ darunter Ludovicus Graf von Roußillon Renal

dus Erzbiſchoff zu Narbonna war/ u. a. m. Notcowſ ephemer.

Bourbon; Monſrelet; Sammarth.

Carolus II, Cardinal von Bourbon Erzbiſchoffund Grafvon

Lyon/_vicelegat von Avignon/c. wareinſohnobgedachten Caroli L.

Er nahmden titul eines Herzogs von Bourbon nach dem tode ſeines

brudersJohannisII an. Er wurde anfangs Adminiſtrator des biß

thums zu Clermont/ prior zu de la Charite an der Loire abtzu Fleur

und zu S. Vaſt in Arras/hernachmals Erzbiſchoff zu Lyon/woſelb

er an. I449ein concilium hielt darauf er die ſpaltung zwiſchen den

Päbſten FeliceV und Nicolao Vbeylegte. Bey dem Könige Ludovi

coXlſtund er ſehr wohl / welcher ihn zum pathen bey ſeinem Printze

Caroloerwehlte. Er gebrauchte ihn auch zu den tractaten zwiſchen

Carolo Herzogen von Burgund und Franciſco II Hertzogen von Bre

tagne. Der Pabſt Sixtus IV machte ihn an. 1456 zum Cardinals

nachdem er ſchon vorher legat von Avignonwar geweſen. Er befand

ſich mit auf der zuſammenkunfft/ welche der König LudovicusXiund

KönigEduardus aus Franckreich zu bekräfftigung des gemachten frie

dens miteinander zu Pequigni hielten und ſtarb zu Lyon an. 1487tei

ne natürliche tochter Iſabellam hinterlaſſende. Phil Comineus com

ment. 1.4c.io; Sammarth. hiſtor.geneal. de Francel.2 cap. 16 & Gall.
Chriſt. t. I.

Carolus III, Herzog von Bourbon Auvergne und Chaſtelle,

raud/ GrafvonClermon in Beauvoiſis von Montpeſier/ Forets.de

la Marche & Gouverneur von Languedoc und Meyland Pair/Cäm

merer und Connetable von Franckreich/ war ein ſohn Gilberti von

Bourbon/Grafens von Montpenſiert und der Clara von Gonzaga.

Er wurde den 27 febr. an. 489 gebohren und von jugend auf zu

groſſen verrichtungen angeführet. Er zog mitdem Könige LudovicoXI

QIU9
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anno 1507 nach Genua/ und hielt ſich 2jahr darnach ſehr tapfferin

der ſchlacht bey Agnadel. An. 1512 commandirte er die armee wel,

the Navarren wiederum erobern ſolte/ und im folgenden jahrezog er

wider die Schweitzerzufelde welche in Burgundien eingefallen was

ren. Der König Franciſcus I machte ihn an. 1515 zum Connetable

von Franckreich/und bediente ſich ſeiner in Italien/ allwo er ſich in der

ſchlachtbey Marignano und in der eroberung von Meyland abermals

ſehr tapfferhielt/ an welchem letztenorte er zum Gouverneur hinter

laſſen wurde/ bißman ihn endlich von dar weghohlen ließ/um der uns

terredung ſo von den Königen vonFranckreich und Engeland zwiſchen

Ardres und Guines an. 152o gehalten wurde / mit beyzuwohnen.

Dieſe und andere dergleichen treue und glücklichedienſte leiſtete er dar

bey Franckreich/ biß Louiſe von Savoyen Franciſci I mutter auf das

herzogthum Bourbonprätenſionmachte/deßwegen einen rechts pro

ceßanfeng und es endlich vonpartheyiſchen richtern erhielt. Dieſe

ungerechtigkeit verurſachte/daß der Hertzog des Käyſersparthey an

nahm/ welcher verſprach ihn mit ſeiner ſchweſter zu vermählen. Hier

aufleiſtete er in Provence an. 1525 dieſem Potentaten die erſten dien

ſte/woſelbſter einigeplätze# aber dieÄ von Mars

ſeille wiederumÄ muſte. folgendenjahrehielte er ſich in

der ſchlachtbey Pavia wider ſeinen geweſenen König ſehr wohl/ wel,

cher daſelbſt gefangen wurde. Nachgehends commandirte er die käy

ſerliche armee/ welche die ſtadtRom belagerte/und war einer von den

erſten / welche die geſchoſſene breche erſtiegen/ muſte aber ſein leben

drüber einbüſſen am 6majian. 1527. Erhinterließ keine kinder/ oh

ne eine natürliche tochter welche mit Bertrand von Salmart Herrn

von Reßis vermählet wurde. Du Belly; Guicciard. ; Paul. Ioßius;

Sammartb.

Carolus von Bourbon/Hertzog von Vendome/Pair vonFranck

reich/ c. Gouverneur von Paris und Isle de France, war der älteſte

ſohn Franciſci von Bourbon und der Maria von Luxemburg geboh

renzuVendome den Iojun. an.1489, An. 1507 folgte er dem Kö

nige Franciſco I aufſeiner reiſe nach Genua und fochte an. 1509 in

der ſchlachtbey Agnadel/da ihn dieſer Königzum ritter ſchluge. Er

machte ihn auchzum Hertzoge von Vendome und gebrauchte ihn in

verſchiedenen angelegenheiten, nachdemer ſeiner tapfferkeit/die er bey

eroberung Meyland und in der ſchlacht bey Marignano an. 1515 er

erwieſen verſichertworden. Zur ſelbigen zeit war Carolus Gouver

neur zu Paris und Isle de France. Worauf Ä der König an.1518noch

dasgouvernementvon Piccardie gabe/ da er den Grafen von Naſſau

die belagerung von Mezieres aufzuheben möchigte. Er blieb auchbe

ſtändig in des Königsdienſten/obgleich der Connetablevon Bourbon

ſelbigeÄ und ſtarb zu Amiens den 25 mertz an. 1537. Mit

Ä gemahlin Franciſca der älteſtentochter Renati Hertzogs von A
ençonund wittwe Franciſci des erſten Herzogs von Longueville hat

er 13kinder gezeuger darunter merckwürdig: Antonius König von

Navarren/HenriciIVvater; Franciſcus Graf von Enguien/der an.

1544 die ſchlacht bey Cerizoles befochten; Carolus Cardinal und Erz

biſchoff zu Rouen; Johannes Hertzog von Enguien blieb an. 1557 in

der ſchiachtbeys. Quentin; Ludovicus Prinz von Conde; Margare

ta/Franciſci von Cleve Herzogvon Nevers gemahlin/ c. Martin.

du Belay; Sammarth.; Sc.

Carolus von Bourbon/ Graf von Soiſſons und Dreux Paiv

und Großmeiſter von Franckreich/ ritter des königlichen ordens und

Gouverneurin Dauphine und Normandie/ Ludovict I von Bourbon/

Printzens von Conde und Franciſcävon Orleans ſeiner andernge

mahlinſohn wurde zu Nogent-le-Rotru den 13 novemb. an. 1566 ge:

bohren undkam unter Henrici regierung am königlichen hofein ans

ſehen. Als ihm aber daſelbſt einige widerwärtigkeit begegnete/wand

te er ſich zum Könige von Navarren und diente ihm an. 1587 in der

ſchlacht bey Coutras. Eine zeitlang darnach verließ er dieſes Königs

parthey um kam wiederum beym Könige von Franckreich Heinricoll

in gnaden/befand ſich mitbeydenſtänden von Blois/ und als er an.

1589 zu demKönige nach Tours kommen wolte/ that er einen ganzen

taglang der feindlichen armee in der ſchlachtbeydervorſtadt beſagten

ortes widerſtand. Nach dieſem/daerzum General-Lieutenant derart
mee in Bretagne gemacht worden/ betraf ihn das unglück / daßerge

fangen und nach Nantes gebracht wurde vondannen er aber wegflo“

heund dem KönigeHenrico IV zu Diepe zuhülffekam/ welcher ihn ſo

dann zumGroßmeiſter von Franckreich machte. In der belagerung

vor Paris an. 159o commandirte er die reuterey und dienteauch im

nachfolgendenjahre in der belagerung vor Chartres. Jedoch war er

des Cardinals ſeines brudersfaction zugethan welcher noch eine dritte

parthey aufbringen wolte; als aberſolches fehlſchlug/halffCarolus

Henrici IV krönung an. 1594 mit befördern wobeyer des Herzogs

von Normandie und Guienneſtelle vertrat. Gleicher geſtalt wohnte

er auch LudoviciXIIIkrönung an. 1610 mit bey/ da er Gouverneurin

Dauphine war/ſtarb aber nachzweyenjahren zu Blandi in Brie den

1novemb. an. 1612. An. 16or hatte er ſich mit Anna Gräfin von

Montafie vermählet mitwelcherer Ludovicum Grafen von Soiſſons

und etliche töchter gezeuget. Er hatauch2natürliche töchter hinter

laſſen/ſobeydeäbtißinnen worden. Thuan. ; Dasila; Petr. Mattheuº;

Memoir de Suly; Sammarth.

Carolus von Bourbon/Printz von Roche-ſur-Yon, Herzogvon

Beaupreau/GrafvonChimille undGouverneurvonDauphine/war der

jüngſteſohn LudoviciI,Printzens de la Roche-ſur-Yon,und hatte unter

den KönigenFranciſco I, Henrico II undCarolo DXwichtigebedienungen.

Henricus gabihm dasgouvernement von Dauphine/uſi machte ſeine

herrſchafftBeaupteauinAnjou zueinem hezogthumuſipaizie/woſelbſt

/
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erben 6oetan.1565 ſtarb. Mit ſeiner gemahlin Philippa/Joachimi
herrn vonMontespedon einigentochter undRenatiÄ vonMonte

jan/ÄMarſchalls von Franckreich wittwe/zeugte er Henricummarquis

von Beaupreau/der ſchona 1566 geſtorben und 2 töchter hinterlaſſen.
Thuan.; Sammartb.; 6c.

Carolus II, Cardinal von Bourbon Erzbiſchoffvon Rouen/
Biſchoffvon Beauvaisundlegatvon Avignon/Pair von Franckreich/

Commandeur der königlichen orden/abt zu s. Denys s. Germain des

Prez, und S. Ouen, wargebohren zu Ferte-Sous-Iouare in Brieden22

decemb. an. 1523/einſohn Caroli Hertzogs von Vendome. An. 154o

bekam er das biſchoffthum zu Nevers hernach das zu Eaintes/ und

endlich das erzbißthum zuRouen an. 155o daſchon vorher an. 1547

oder 48der Pabſt ihm dencardinalshut gegeben hatte. Er befand ſich

auf dem Cºlloquio zu Poiſſy/ bey den verſammleten ſtänden zu Orle

ans/ undließ ſich ſonderlichdas intereſſe der römiſchen kirchen ſehr an

gelegen ſeyn. Er verbot den Proteſtanten ihre zuſammenkünffte hielt

an 58I eineoncilium, und ſtifftete die übrigen prälaten von Franck

reich an mit gleicher ſchärffe wider die Proteſtanten zu verfahren.

Nach abſterben Königs Henrici III wolten ihn die vornehmſten von

der Ligue zum Könige haben unterdemnamen Caroli X, um dadurch

ſeines brudersſohn Henricum IV auszuſchlieſſen/ welches aber doch

nicht geſchehen. Er ſtarb den 9may an. 159ózu Fontenay. Spon
# à Ä- ; Petramellarius; Sammarth. geneal.de France & Gallia

11t-T. .

Carºlºs III, Cardinal von Bourbon der jüngere war der
4teſohn Ludovicivon Bourbon/ Printzens von Conde/ gebohren zu

Sandelusin Brieden 3omertz an. 1562/ und ſuccedirte ſeinesvaters

bruder Carolo Lindemertz bißthum Rouen/wie auch in ſeinen abtey

en/ darzu er noch etliche anderebekam. An.1583 machte ihn der Pabſt

GregoriusXIll zum Cardinal. Und ob dieſer gleich unter den#
ſtanten war erzogenworden, hielt er es doch nicht mit ihnen/ ſondern

giengdamit um einedrittepartheyinFranckreich derCatholiquenauf

zuwerffen undſich zum Könige erwehlenzu laſſen. Allein dieſes ſein

vornehmengieng zugrunde/ als Henricus IV ſich zur römiſchen kir

chebekannte / und ſtarb. Carolus nicht lange hernach an der waſſer

ſuchtzuS. Germain des Prez den 3ojul. an. 1594 als er nur 32jahr

alt war. Thºm. hiſtor. l. 10, Dasil-; Petrus Matthews; Sam

marth. ; 6'c.

Herzog von Bretagne:

Carolus von Blois Herzog von Bretagne, Guydonis Gra

fens von Bloisund Herrns zu Chatillon an der Marne und Margare
tä/Königs Philippi Valeſi ſchweſter ſohn 1 vermählte ſich an.1337

mit Johanna / welche man die lahme zu nennen pflegte Guydonis

des Grafens von Ponthievrestochter der Johannisiſbruder beyde

aber des Herzogsvon Bretagne Artus Ilſöhne aus erſterehe waren.

Weilnun Johannes II ſahe, daß er keine erben hatte./ſoſtifftete er

dieſe ſeiner baſenheyrath / undhielt Carolum für ſeinen erben. Mitt

lerweile ließ ſich Johannes von Montfort Artus II ſohn welchener

mit ſeiner andern gemahlingezeuget hatte nichts mercken, daß er ei

neprätenſion auf dieſe erbſchafftmachte, alleinſobald ſein älteſterbru

der Johannes mit tode abgangen/ bemühete er ſich mit gewalt des

ſchwerdtespoſſeßion davon zunehmen. König Philippus von Va

lois aber nahm Carolipartheyan/ ließ ihn von den Pairs huldigen,

und erklärte ihn an.134 öffentlich zum Herzoge von Bretagne. Wor
aus ein langwierigerÄ darinnen Carolus mit ſeinen bey

denſöhnen Johanneund Guydone der belagerung vor Roche-de-Rien

an. 1347 gefangen/ und nachgehends den 29 ſept. an. 1364 in der

ſchlachtbey Anvaygetödtet wurde. Ohneieztgedachte 2ſöhne hatte

er noch Henricum/der an. 14oo ohne erben geſtorben und 2töchter/

darvon Maria anCarolum von Spanien Connetable und Mariaan

Ludovicum Ivon Franckreich/Hertzogen von Anjou/ Könige vonNe

Ä vermählet. Argentre hiſtor. de Breta; du Cheſe hiſtoir.de

Chaſt. ; &c.

Hertzoge von Burgund:

Carolus der kühne/ kriegeriſche undverwegene zugenannt/
Hertzog von Burgund / Brabant/tc. war Philippi IIIÄ POL

Burgundſohn/ welchen er mit ſeiner dritten gemahlin Iſabella von

Portugallgezeuget hatte. Er war zu Dijon den 19 november an 433
gebohren und führte erſtlich den tituleines Grafens von Charollois,

unter welchemer an. 1452 der ſchlacht bey Rupelmonde im folgenden

jahre den ſchlachtenbey Morbeque und Guore und an.1463 der bey

Montleheriwider Ludovicum XI mit beywohnete. An. 1467 als er

ſeinem Herrn vater ſuccedirte/ führte er denkriegfort wider die ein

wohner zu Lüttich/ welche wider ihren Biſchoff Ludovicum von Bour

bon ſeinem vetter nach Hertzogs Philippitode aufs neue revoltiret

hatten und ſchlug ſie in der ſchlacht bey Saint Tron; zerſtörete auch

hernach die groſſeſtadt Tongern. An. 1473 kauffte er dasherzogthum

Geldernund die grafſchafft Zütphen/daß er alſo ohne das herzogthum

undgrafſchafft Burgund die geſammten Niederlande biß aufUtrecht

OberPſſel und Gröningen beſeſſen und einer der mächtigſten Herren

damals in Europa geweſen; wie er ſich denn auch mit groſſem hochs

mutheund recht königlichem prachte aufgeführet. LudovicusXI Kö

nigin Franckreich hatte ein wachſames auge aufihn und als an.

1473 der Herzog mitdem Käyſer Friderico III eine conferenz zu Trier

veranlaſſet, weil der Käyſer gerne die burgundiſche Printzeßin Maria

an ſeinen Printz Maximilian vermählen wolter und der Herzog be

gehrete, daß der Käyſer ihm den titul eines Königes von Burgund bey

legen möchte/warnete Ludovicus den Käyſer/ daßer ſolches nicht ein

Bhb b 3 gehen
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gehen ſolte. Daher auch der Käyſer ohne abſchied in der nacht davon

gezogen/welches Carolus ſo übel empfunden/ daß die bißher in der a

ſcheliegende cöllniſche unruhe zueiner völligen kriegesflamme ausge

brochen. Denn imjahr 1469 war der Erzbiſchoff zu Cölln Ruper

tusaus der Pfalz mit ſeinem capitulund landſtänden in groſſes uns

vernehmengerathen auchdeßwegen abgeſetzet von dem Käyſerin die

acht erkläret und Herrmann Landgraf vonHeſſen zum Adminiſtrator

erwehlet worden. Weil ſich nun des Rupertiſeinbruder Churfürſt

Fridericus von der Pfalzeyfrigſtannahm auch deßwegen Carolum

den Herzog von Burgundaufſeineſeite gebracht, gleichwie es der

Käyſer mit Hermanno hielt und zu ſeinen beyſtand den Herzog von

Lothringenund die Schweitzer hatte; ſo kam es zu einem öffentlichen

kriege und belagerte an. 1475 der Herzog Carolus Hermannum in

derſtadt Raus. Nachdem er aber 11 monate davor gelegen und 56

ſtürme vergeblich anlauffen laſſen/ der Käyſer auch mit einem entſatze

ſelbſt im anzuge war und die Schweitzer einen einfall in Burgundges

than hatten muſte er die belagerung aufheben und einen frieden mas

chen/ darinnen er ſeine eintzigetochter und erbin Mariam an den käy"

ſerlichen Prinzen Maximilianum verſprochen. Weil aber der Käyſer

den Herzog von Lothringen und die Schweitzer nicht mit in den frieden

eingeſchloſſen, ſo fiel die ganze macht Hertzogs Caroli ihnen auf den

halß, welcher ſich vorgenommen Lothringen und die Schweißer unter

ſich zu bringen. Die urſache/dieſe mitkrieg anzugreiffen/war weil ſie

Jacobivon Savoyen des Grafen von Romont güter angefallen hat

ten; derſtreit aber worein die Schweitzer mit dem Grafen gerathen/

kam daher, daß er ihnen einen mitſchaffellen beladenenkarren wegge:

nommen hatte. Allein derÄ war in dieſem ſeinem unternehmen

nicht ſo glücklich als ſonſt. Denn als er an. 1476 die ſtadt Grançon

mit 5oooomann belagerte/ ergaben ſich die Schweitzer auf gewiſſe

bedingung, welche er aber nicht gehalten, ſondern3oo von ihnen auf

hencken und 2ooerſäuffen laſſen. Unterdeſſen aber kam der ſuccurs

bey den Schweitzern an und ſchlug die Burgundier aus dem felde/ in

welcher ſchlacht Carolus zwar nicht gar zu viel volck/aber einen unge

meinen reichthum/ der über eine million geſchätzet wurde/ einbüſſete.

Hieraufbrachte Carolus eine armee von 1ooooo mann noch im ſelbis

genjahrezuſammen und ſtürmete die ſtadt Murten 3 tage/als aber

den 22juniiderentſatz kam, gerieth es zu einer ſchlacht/ da denn die

Burgundier völlig geſchlagen wurden / ſo daß auf 2oooo auf dem

trocknen lande ſind niedergemacht/ Ioooo aber inswaſſergejaget/

darinnen ſie gleichfalls faſt alle ihr leben eingebüſt/ welches den Herº

zog Carolumſo beſtürztgemacht, daß er ſich nach Geneve retiriret/das

etliche tageinnegehalten und ſich gar nicht wollentröſten laſſen.

och als er ſich wieder erhohlet brachte er aufs neue eine armee von

4oooomann zuſammen und belagerte die ſtadt Nancy/ weil der Herº

zog Renatus von Lothringen es iederzeit mit den Schweizern gehal

ten hatte, weil er aber die gantze nacht die ſtadt ſtürmen laſſen 7 und

auf den folgenden tag den 5 jan. an. 1477 der ſchweizeriſche entſatz

ihm auf den halßkam, ſobüßte er in dieſer dritten ſchlacht nicht allein

7ooomann, ſondernauch ſein leben ein. Er hat 3 gemahlinnen ge:

habt: die erſte war Catharina/KönigsCaroli VII in Franckreichtoch

ter. Die andere Iſabella eine tochter Caroli Herzogs von Bourbon;

und die dritte Margareta / eine tochter Richardi Herzogs von Pork

und ſchweſter Eduardi IV Königs von Engeland. Mit der andern

gemahlinhater Mariam gezeuget/ die unter ihren vielen freyern dem

Ertz-Hertzog/ nachmals Käyſer Maximiliano I zu theil worden und

alſo die niederländiſcheprovinzen und die grafſchaft Burgund an das

hauß Oeſterreich gebracht, weil das herzogthum Burgund der König

Ludovicus XI alseine zuſammengehörige appanage eingezogen. Phi

lip. Comineusl. 5; Gaggin. l. 16hiſt.; Monſrelet; Petr. Mattheus; Sam

marth.; Sigm. Bon Birken öſterr. ehren-ſpiegel; Stumpfen, ſchweitzer.

chron.; Broßßeri & Meſn. annal. trevirenſºl.19P.297 ſeq.; Varilla in

Lud. XI; &c.

Carolus von Burgund Graf von Nevers und Rhetel/war ein

ſohn Philippi von Burgund und enckel Philippi des kühnen. Als

ſein Vater in der ſchlacht bey Azincourt an. 1415 ſein leben eingebüſ

ſet/blieber unter ſeiner mutter Bonävon Artois vormundſchafft. Er

leiſtete dem Könige Carolo VIIgetreue dienſte/vermählte ſich an. 1456

mit Maria von Albret der älteſtentochter Caroli IIHerrns vonAlbret/

und ſtarb an. I464/ drey natürliche kinder hinterlaſſende. du Cheſse;

Sammarth.

Hertzog von Cleve:

Carolus Fridericus/ einſohn Wilhelmi Hertzogs zu Jülich

Cleve undBerg/ und Mariä/ Käyſers Ferdinandi Itochter und äl:

terer bruder Johannis Wilhelmi des letztern dieſes geſchlechtes war

gebohren den 28 april an. 1555/ ein Herr von vortrefflichen gaben des

leibes und gemüths. Nachdem er 3jahr lang ſich andem hofe des

Käyſers Maximilianiaufgehalten/ reiſete er auf das jubeljahr nach

Rom/ und ward von dem Pabſte Gregorio XIII herrlichempfangen.

Von dar begab er ſich aus curioſität die antiquitäten Ä beſehen/ in bei

gleitung Stephani Vinandi Pighiinach Neapolis/als er aber wieder

nach Rom gekommen/ wurde er von einem fieber überfallen/ daraner

den 9febr. an. 1575 ſeinen geiſt aufgab und von dem Pabſte ſehr be

klaget wurde. Stephanus Vinandus Pighius/ der ihn auf der reiſe

nach Rom und Neapolis begleitet/hat ſein leben und reiſe in einem ei

genentractate weitläufftig beſchrieben/unter dem titul: Hercules Pro

dicius, ſeu Principisjuventutis vita & peregrinatio. Thuan.l.61; Freher.

in theatro p.751. -

- 5ertzoge von Croy:

Siehe Fürſten von Aremberg/ Arſchot/c.

Sürſten von Lichtenſtein:

Carolus von Lichtenſtein/ Herzog von Troppau undÄ
dorff/ einſohn HartmanniIVFreyherrns von Lichtenſtein zu Niclas

burg und Felsberg und AnnäMariä einer tochter Graf Caroli von

Ortenburg/ wurde gebohren an. 1569/ und in der lutheriſchen religi

on in ſeiner jugendauferzogen/ verwechſelte aber hernachmals ſelbige

mit der Römiſch-Catholiſchen. Seiner groſſen geſchicklichkeit halben

kamerbeydem Käyſer Rudolpho II und hernachmals bey demMatthia

in groſſe conſideration. Rudolphus machte ihn zum Landshaupt

mann in Mähren/ und ſchickte ihn zu den türckiſchen und ſiebenbürgi

ſchen friedenshandlungen. Matthias/daer an. 16o8 ſeinen bruder

den Käyſer Rudolphum zu abtretung des ungariſchenreichs bringen

wolte/ communicirte unter andern ſonderlich die ſache mit dieſem Carl

von Lichtenſtein/ welcher auch aufſeine unkoſten ein regiment aufrich

tete und ſolches dem Ertz-Hertzoge Matthia in Ungarn zuführete. Er

bekam hiernechſt für ſeine vorgeſchoſſenegelder dasfürſtenthum Trop

pau in Schleſienzum unterpfande/ſoer aber hernachmals erblich an

ſich gebracht. Wieer denn auch an. 1614 von dem Käyſer Matthia

in den fürſten ſtand erhoben worden. Er erlangte auch alſobald die

reception in das ſchleſiſche fürſten - collegium, nebſt allen daran han

gendenfreyheiten und gerechtigkeiten. Bey anfange der böhmiſchen

unruhe wurde er von den Böhmen/ die in Mähren geſtreifft/gefangen/

und ſchien ſich für ihre parthey zu erklären, begab ſich aber bald wieder

zur käyſerlichen armee unter dem Grafen Bucquy/und wohnte der ren

contre bey Wienden 24 und 25 oct.bey. Und nachdem er noch ande

reproben ſeiner treue abgelegt und die ſachen des Käyſers in Böhmen

etwasglücklich lieffen, machte ihnder Käyſer Ferdinandus II nicht als

lein zuſeinem kämmerer und geheimenrathe/ ſondern auch zum Statt

halter des königreichs/ und trug ihm die inquiſition und execution wis

der diejenigenauf ſo ſich vor andern gegen den Käyſer geſetzt hatten.

Er ließ alſo an. 1621 den 11jun. zu Prage den Grafen Joachim Andreas

Schlicken nebſt vielen andern vornehmen perſonen öffentlich enthau

pten und hinrichten die übrigen ſo entwichen waren/citiren. Im fol

gendenjahre aber publicirte er im namen des Käyſers einen generals

pardon/ und ließ auf vielfältiges anhaltender ſchlickiſchen wittwe/das

aufdembrücken-thore aufgeſtecktehaupt des Grafen von Schlick wies

der abnehmen. In eben dieſem jahre aber publicirte erauch ein käy

erliches edict/krafft deſſen die lutheriſchen theologi ihre kirchen in

öhmen verlaſſen/und die bürgerſchafft in der ſtadt Prage anſtatt der

evangeliſchen römiſchcatholiſcherathsherren annehmen muſte. Es

wurde auchzu dieſer zeit den Jeſuiten die prager univerſität eingeräu

met/ und auch ſonſten viel hartes wider die Lutheraner vorgenommen;

dannenhero ſich der Churfürſt von Sachſen dieſer ſachen nach möglichs

keit annahm/ und deßfalls an den Käyſer ſchrieb/ wie denn auch der

damalige churſächſiſche hofprediger D. Matthias Hoe an dieſen Für

ſten von Lichtenſtein ein bewegliches ſchreiben abgehen ließ/wodurch

man aber an beydenſeiten wenig ausrichtete. Da auchum dieſe zeit

der MarggrafÄ zu Brandenburg von dem Käyſer Ferdinando

in die acht erkläret und ihm das fürſtenthum Jägerndorff genommen

wurde verehrte der Käyſer beſagtes fürſtenthum Jägerndorff/ aus

genommen die herrſchafften Oderberg/ Beuten und Tarnowitz dieſem

Carl von Lichtenſtein. Und ob ſchon das churhauß Brandenburg

ernſtlich darwiderproteſtirte; behauptete er doch die poſſeßion dieſes

fürſtenthums/ wodurch derjenige ſchade einigermaſſen erſetzt wurde/

welchendas lichtenſteiniſche hauß an. 1623 erlitten, indem Bethlen

Gabor in Mähren eingefallen/ und deſſen herrſchafft Auſpitz/Preßnitz

und Felßburggäntzlich ruiniret. Es hat aber dieſer Carl von Lichten

ſtein ſich nicht weniger eyfer vor die römiſch-catholiſchereligion in ſei

nen landen als im dem königreiche Böhmen erzeigt; und als einsmals

die Lutheraner ſich bey ihm über die Reformirten beſchwert und die

urſache alles unheils ihnen beygemeſſen, hat er ihnen zur antwort ge

geben: ſie ſolten zufrieden ſeyn/denn ſie müſtenbeyderſeits zum lande

hinaus. Endlich ſo ſtarb er an. 1627 den 12 febr. zu Prage im 58ſten

jahre ſeinesalters/daer kurz vorher groſſepräparatorien zum kriege

gemacht. Seine gemahlin war Anna Maria/Johannis Schembera

von Czernahor/FreyherrnsÄ in Mährentochter mit wels

cherer Carolum Euſebium und 2töchterAnnam Mariam und Franci

cam Barbaram gezeuget/ davon jene an Maximilianum Fürſten zu

ietrichſtein/ dieſe an Wernern Grafen von Tilli vermählet worden.

Frid. Luce ſchleſiſche chronic. pag.738; &c. Imhof not. Proc. Imper.

l. ſ cap. 13.

Carolus Euſebius des heiligen röm. reichs Fürſt und regie

rer des hauſes Lichtenſtein/Hertzogin Schleſien/zu Troppau und Jäs

gerndorff einſohn des vorhergedachten Caroli / wurde gebohren den

12 ſept an. 16i/ und brachte ſeinejugend in den ſtudiº bey den Jeſuis

ten in Prage zu und machte ſich hernachmals bey den Käyſern Ferdis

nando I undIII durch ſeinemeriten ſehr beliebt, ſo daß er auch in den

reichsfürſten ſtand erhoben wurde. Er hielte ſich öffters in ſeinen

ſchleſiſchenfürſtenthümern auf und im jahr 1639 conferirte ihm der

Käyſer nach Hertzogs Henrici Wenceslai zu Oelß abſterben die ober

hauptmannſchafftsverwaltung in ober und nieder Schleſien welche
er aber an. 1641 wiederum ablegte. Er ſtarb endlich den 5 april MM.

1684. An 644 hatte er ſich mit JohannaBeatrix Maximilians Für

ſtens von Dietrichſtein und ſeiner ſchweſter Annä Mariätochterver

mählet und mit derſelben Johannem Adamum Andream nebſt 3töch

terngezeuget/ davon Maria Eleonora Roſalia an. 1666 an Johann

Siegfried Fürſten zu Eggenberg, Maria Thereſia an Jacob Grafen

von Leßlekäyſerlichen Feld Marſchall und nach deſſen abſterben an

Johann Balthaſar Grafen von Wagenſperg/ der abersº Ä
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ſtorben/und Johanna Beatrixan Maximilian Jacob/Fürſten zu Lich

tenſtein/ an. 1669 vermählet / ſo aber an. 1671 wiederum geſtorben.

Frid. Luca ſchleſ chronick p.74o; &c.

Herrzoge von Lothringen:

Carolus von Franckreich/Herzog von Lothringen und Brabant/

des Königs Ludovici IV Transmarini und der Gerberga/Käyſers Hen

rici des voglerstochter und Giſelberti Hertzogs in Lothringen witt

we jüngſterſohn/ wurde an. 953 zu Laon gebohren/und an. 977 vºn

ſeiner mutterbruderſohn/dem Käyſer Ottoi, zum Herzoge von Loth

ringen gemacht wofür er ihm den huldigungseydleiſten muſte. Wo

mitaber die groſſen in Franckreich nicht zufrieden waren und verur

ſachete ſolches daß an. 987 nach dem tode LudoviciV (welcher der

faule zugenamet wurde und dieſes Hertzogsbruders Lothari ſohn

war ) die verſammleten reichsſtände die krone/ welche ſonſt von

rechtswegen dieſem Hertzoge gehöret hätte/ Hugoni Capeto gaben.

Er that zwar einigen verſuch, ſelbige wieder an ſich zu bringen allen

vergeblich. Denn ob er gleich Reims/Laon und Soiſſons erobert/

auch Hugonem Capetum geſchlagen hatte; ſo wurde er doch von ihm

hernachmalszuLaon belagert gefangen und nebſt ſeinen kindern und

gemahlin / woſelbſt er noch etliche jahre an. 991 wie Sigebertus

meldet oder an 993/ wie andere wollen geſtorben. Seine erſte

gemahlin war Bona/Godofredi oder wie andere ihn nennen/Richvini

Grafen von Ardermetochter mit welcher er gezeuget Ottonem der

ihm ſuccediret; Ermengarden/Graf Albertil zu Namur/und Gerber:

gam/Grafens Lamberti II zu Mons und Löven gemahlin/ von wel

chen die Herzoge von Lothringen und Brabant herkommen. Die

andere gemahlin Agnes Herberti III Grafens von Troyes tochter/

hat ihn Carolum und Ludovicumgebohren, welche nach einiger mey

nung jung ſollen geſtorben ſeyn; wiewohl andere behaupten/ daß

Ludovicus ein ſtammvater der Landgrafen von Thüringen worden.

sgebertus ad an. 877 887 bis 891 ; Continuator Aimen; Author. hiſto

riae Landgravior. Thuringiae cap. o ſeqq. Blondellus geneal. Franc.

plen. aſſert. t.2 p.33&c.; Sammarth.geneal. de la mais de Fr. z Louis

Chantereau le Feßrr confiderat-hiſt. ;&c.

Carolus I, aus dem letztern ſtamme/ oder der IHerzog von

Lothringen war einſohn Johannis Herzogs von Lothringen/der a.

1382 zu Paris mit gifft vergeben worden und ſeiner erſten gemah

lin Sophia/Hertzogs Eberhardi von Wirtemberg tochter. Er wurs

de wegen ſeiner tapfferkeit und unerſchrockenenmuths der kühne zu

genannt und verfolgte diejenigen, ſo ſeinem vater gifft beygebracht

hatten, befand ſich auch noch an. 1382 in der ſchlacht bey Roſebek/und

bey der belagerung der ſtadt Gent von Philippo dem kühnen Her

zogen vonÄ Er befand ſich auch in dem preußiſchen kriege

und wohnete in Lithauen bey Vilna einer ſchlacht bey/ darinnen

den Herzog von Lithauen ſelbſt gefangen bekam. Nach ſeiner zurück

kunft ſuccurrirte er ſeinem ſchwiegervater/dem Käyſer Rupertowel

cher Franckfurt belagert hatte. Erſchlug auch mit wenig voc.de

Fürſten von Baar/Jülich/Grafen von Naſſau/ c. welche mit einer

groſſen armee in ſein land eingefallen waren und bekam die Ä

nehmſten unter ihnen gefangen. Gegen Franckreich aber war er

nicht ſo glücklich, als er die feindſeligkeiten, ſo ſeinvater angefang/

fortſetzen wolte/ ſondernmuſte an. 42 einen vergleich ſuchen. An,

1418 wurde er von der Königin Iſabella vonBayern zum Connetable

gemacht; welche würde er aber nicht lange behalten/ weil er nicht

rechtmäßig war eingeſetzt worden. Er ſtarb an 43°Ä hinter

jner gemahlin Margareta/Käyſers und Pfalzgrafe,
Rupert tochter keine männlicheerben / weil Ludºvicº und Rudol:

husſung geſtorben; die töchter aber waren: Iſabe. Ä

Ä von Anjou König von Sicilien/. und Catharina/ die an Ja

cobumi Marggrafen von Baaden vermählet worden./ welcher MM.

1432 der ſucceſſion im herzogthum Lothringen renuº Renatus

von Anjouabermaſſete ſich wegen ſeiner gemahlin Iſabella des loth

ringiſchen landes und titul an ; ward aber an 43Ä Antonio

Grafen von Vaudemont/Caroli bruders Frideric ſohne geſchlagen

und gefangen/auch nicht eher erlaſſen, bis er ſie tochter Jolantham

an Fridericum/ einem ſohn dieſes Antonii verlobet, welche nah ihres

brudern und deſſen ſohns abſterben die ganze lothringiſche ſuc

ceſion auf die vaudemontiſche linie gebracht. Frsiſart.; Job. Iuße

nata- Vº/nis hiſt.de Charl. VI; Anne de Lorraine & c.

Carolus II oder III, einſohn Franciſci Herzogs von Lothringen/

und Chriſtinä/Königs Chriſtierni in Dänemarcº.chterºud geboh

renden 18 februarii an. 1543/und an dem hofe Henricill Königs in

Franckreicherzogen; nach deſſen tode er ſich mit in die entſtandene

unruhemiſchete und die parthey ſeiner vettern derer von Guiſe/ ans

nahm. Er führete den krieg in Champagne/undwohnete der belage

rung Marſal bey / dabey er aber bald ſein leben eingebüſſet hätte.

Nachderzeit als Franckreich wieder in ruhe geſetzet worden/ brachte

er ſein übrigesleben in der ſtille zu und ſtarb anº. An. 1559

hatte er ſich mit Claudia/Königs Henriciº Franckreichtochter/ver

jähiet und die an. 1575/nachdem ſie 3ſöhne und6 töchter zur welt

gebracht/geſtorben; darunter denckwürdig Henricus welcher ſucce

dret; Caroius/ſo Cardinal worden; Franciſcus Graf von Vaude

mont; Chriſtina Ferdinand Groß-Herzogs vºn Florentz; Anto

nietta Hertzogs Johann Wilhelms zu Jülich/ Cleve und Berg/ und

Eliſabeth Herzogs Maximiliani zu Bayern gemahlin.

Carolus III oder IV, Hertzog von Lothringen/Franciſci Grafens

von Vaudemont und Chriſtinä Gräfin von Salmſohn und Carolin

enckel war gebohren an. 1603 oder 1604/ ein beherzter und fühner/
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aber wegen ſeiner groſſen unbeſtändigkeit unglücklicher Fürſt. Als

er nur 16jahr alt war wohnete er mit 3 regimentern/die er für ſein

geld geworben, der ſchlachtbey Prage bey. Hernachmals hielt er die

parthey des Herzogs Gaſtonis von Orleans/ womit der König in

Franckreich nicht wohl zufrieden war und ihm deßwegen/ und weil

er ſich vor das hauß Oeſterreich geneigt bezeigte Moyenvic durch ſei

nearmee wegnehmen ließ undnicht anders frieden mit ihm machte/

als daßer ihm Marſalzumunterpfandeabtreten muſte. Allein Ca

rolus zerfielaufs neuemit dem Könige in Franckreich/und machte mit

dem Hertzoge von Orleans ein bündniß. Als es aber heraus kam/

daß er ſich zum kriegerüſtete wurde ihm Nancy und Stenay/undJa

met weggenommen, wodurch er auf ſolche deſperate anſchläge fiel/daß

er Lothringen gar miteinander ſeinem bruder dem Cardinal Carolo ab

getreten und dadurch dieſes land den Franzoſen in die hände geſpie“

let/ welches an. 1634 geſchehen. Ob er nun wohl nach 7jahren/verº

möge des an. 1641 zu Paris aufgerichteten vergleichsgrößten theils

reſtituiret wurde; ſo conjungtrte er ſich doch darauf wieder mit dem

Hertzoge von Soiſſons; da ihm denn von neuen ſein land genommen

wurde. Als er nun hierauf den Marſchall Gnebrian bey Tutlingen

bis aufs haupt geſchlagen und bey Franckreich wiederum freunds

ſchafft ſuchte/ ſo ließ ſich der König mit ihm in tractaten ein / die er

aber nach ſeiner unbeſtändigenart abrumpirte/und ſich gänzlich zu

den Spaniern ſchluge; welche ihm aberin die länge auch nicht trauen

wolten/ſondern als ſie ſeine gefährliche händel merckten /überfielen

ſie ihn an. 1654 unvermuthetzu Brüſſel/führeten ihn auf dascitadell

zu Antwerpen und von dar nach Toledo in Spanien, da er ſo lange

gefangen geſeſſen, bis er durch den pyrenäiſchen frieden an. 1659 wie

der erlediget worden. Wie er denn groſſestheil an dieſen tractaten

hatte und der 62 articul bis auf den 79 ſeine angelegenheiten anbe

trifft. Er beſchwerte ſich hierauf hefftig über die Spanier und weil

ſein glücke von des Königes gnade dependirte/ er aber in dem zuÄ
ris geſchloſſenentractat wegen einlöſung des herzogthums Baar ſich

übel vorgeſehen hatte; ſo verhandelte er endlich gar ſeine länder an.

1662 im monat februar. unter dieſen bedingungen an Franckreich/daß

nach ſeinem todeſie auf ewig mit der kron ſoltenvereiniget/ſeine vet

tern in das königliche hauß aufgenommen/ und nach ausgang der

bourbonniſchen familie der ſucceſſion in Franckreich fähig / ihm aber

ſolange als erlebte jährlich 7ooooopfund ausgezahlet und einland

unter dem tituleines herzogthums oder pairſchafft ſo 2ooooopfund

jährlich eintrüge angewieſen werden. Wider welchen contractſich

ſeine anverwandten/ inſonderheit ſein bruder Franciſcus und deſſen

ſohn Carolusy, den er vor wenigmonaten zumerben von Lothringen

erkläret hatte hefftig ſetzten. Daher/als es dem Hertzog reuete was er

gethan ſogienger ohne abſchied vom Könige in Lothringen/ſchrieb as

ber an Cantzler und Präſidenten imÄ und hubſeinen ge

machten vergleich auf nahm auch Marſal ein. Welches aber der

König im folgenden jahre wieder unter ſich brachte und den Hertzog

zu neuen tractaten nöthigte / darinnen er nicht weit von einem un

terthanen unterſchieden war / bis er endlich an. 1669 gänzlich zu

grunde gehen und ſeine länder der kron Franckreich incorporiret ſes

hen muſte. Hierauf irrete der Herzog auſſer landes herum / und

ſuchtegelegenheit, ſich an Franckreich zu rächen. Verband ſich das

heran. 1673 mitdem Käyſer/Spanien und Holland ſchlug den arrier
ball der provinz Anjou in Elſaß an. 1674 / wohnete auch dem tref

fen beySeinsheim undim folgendemjahre dem bey Trierbey/dar

innen der Marſchall Crequidenkürtzern gezogen. Wodurch der Hers

zog einigermaſſen ſein verlangen erfüllet und darauf den 18 ſept

an.1675 zu Albach zwiſchen Birckenfeld und Bern Caſtel geſtorben.

Er hat 3 gemahlinnen gehabt: die erſte war Nicoläa/ſeines vatern

bruders Henricitochter mit welcher er ſich an. 1621 vermählet/ her

nachmals aber eine unvergnügte ehe geführet, weil er das durch ſie

ihm zugefallene herzogthum aus eigenem recht behaupten wolte/bis

ungefehr an. etliche und 3o die trennung erfolget/ und iſt ſie den 2o

febr. an. 1657 verſtorben. Zum andern mal vermählete er ſich an.

1632 mit Beatrix de Cuſſance Eugeni Leopoldi Prinzen von Can

talruce wittwe/ welche ehe aber der römiſche hof vor unrechtmäßig

erklärete; doch deſſen ungeachtet zeugete er an. 1649 mit ihr Carolum

Henricum Prinzen von Vaudemont königlichen ſpaniſchen Gouver
NEU !! Mayland/ wie auch eine tochter Annam/die an Julium Augus

ſtum von Lothringen / Printzen von Lislebonne an. 166o vermählet

worden. Die dritte gemahlin war an. 1665 Maria Caroli Grafen

von Aſpermonttochter/ dienach ſeinem tode ſich mit Henrico Francis

ſeo von Mansfeld/Fürſten von Fondi vermählet. Petri Valckeniere

verwirrtes Europa; Imhof geneal. Galliaep. I tab. 36.

Carolus IV oder V, Leopoldus Herzog von Lothringen und

Barr und der käyſerlichen armee Generaliſſimus, war des Herzogs

von Lothringen Nicolai Fransiſci/CaroliIV bruders und der Claudick

Hertzogs Henrici von Lothringen des jüngern tochter ſohn/ gebohren

den 3 april an. 1643. Nachdem dieſes hauß ſich unter der Spanier

ſchutz begeben / von ſelbigen aber viel erlitten hatte/ nahm es zum

franzöſiſchenhofe ſeinezuflucht. Dieſer CarolusV, welcher damals

noch ſehr jung war und ſich zu Brüſſelaufhielte wurde ſeinen übris

gen verwandten auch nachgeſchickt. Ob ſie nun wohl daſelbſt alle

fürſtliche ehre genoſſen; ſo wurden ſie dochie länger ie mehr ihrer

herrſchafften durch krieg und aufgerichtete friedensverträge berau

bet/ wiewohl der franzöſiſche hof von zeit zu zeit verſprach / ihnen

alles wieder einzuräumen. Nicht weniger war auch dieſer Prinz

unglücklich in ſeiner vorhabenden heyrath mit Maria Mancini

des Cardinals Mazarininiffte/welche der König Ludovicus XIVlieb

te/
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te/ und nachgehends an. 1661 mit Laurentio Onuphrio Colonna/

Connetable des königreichs Neapolis/vermählete. Eben alſo ergieng

es ihm auch mit Madamoiſelle Montpenſier/ des Herzogs Gaſtonis

Joh. Baptiſtävon Orleans tochter / desgleichen mit ihrer ſchweſter

Margareta Louiſe Madamoiſelle von Orleans/welche der Groß-Her

zog von Florentz an. 1661 bekam/ und mit Madamoiſelle de Nemours,

welche ihm zwar würcklich angetrauet/ aber nicht beygeleget wurde;

indem der Pabſt ſolchen heyrathscontract wiederum zerriß / und bei

Ä dame an den Herzog von Savoyen vermählet ward. . Nicht

glücklicherwar auch der Printz bey ſeinem vetter Carolo/dem Herzoge

von Lothringen/ als deſſen wunderliche conduite viel dazu mit bey

trug/daß dieobbemeldten heyrathen ſich zerſchlugen. Desgleichen

vermachte auch ſelbiger aus einem gegen dieſen Printz Carolo gefaßten

widerwillen/alle ſeinegüter dem Könige in Franckreich/Ludovico XIV,

welches er zwar nachgehends bereuete und als der König in unter

ſchiedlichen dingen ſein wort nicht hielte/wiederruffen wolte/ aber

vergeblich. Sobald als Prinz Carl dieſes merckte/ nahm er ſeine zu

flucht zum Könige/ führete ihm zu gemüthe/welcher geſtalt er ſeine

königliche parole dazu gegeben/daß zwiſchen ihm und Madamoiſelle

de Nemours eine heyrath vollenzogen werden ſolte/und wolte er nicht

hoffen/daß Ihre Majeſtät ſeines vetternhaß ihm hierinnen nachthei

lig ſeyn laſſen würden. Als ihm aber der König hierauf eine ſehr

ernſte mine und eine gantz zweiffelhaffte antwort gab / merckte der

Printz/woran er wäre. Dannenhero ſuchte er zwar ſeine empfind“

ligkeit/die er hierüber hatte auf alle weiſe zu verbergen; gieng aber/

als er ſelbige nacht noch auf einem balle geweſen/ mit groſſem er

ſtaunen des franzöſiſchenhofes uuvermuthet fort/ nahm ſeinen weg

nach Florentz/ Rom, Venedig/München/und kam endlich nach Wien/

woſelbſt erbey dem Käyſerſchutz und hülffe ſuchte/der ihn auch aufs

freundlichſte empfieng/ ihm ſeinen ſchutz verſprach und ihn allezeit

einen bruder nennete. Als er nachricht erhalten, daß der König in

Ä von ſeinem vetter Marſal begehrte/welcher aber wider

dasjenige was imparlamente beſtätiget worden / proteſtirete / weil

der König ſein wortnicht hielte/ machte er ſich alſobald von Wien

hinweg/ gieng nach Marſal/ſolchenort zu defendiren/ und berichtete

ſeinem vetter ſeine ankunfft; worüber ſowohl ſelbiger als der König

erſtaunete; iedoch verließ er endlich auf anhalten ſeines Herrn va

ters und vettern den ort/ und gieng wiederum zurücke nach Wien/

von wannen ſie ihn nachgehends hohlen lieſſen/zudem ende / daß ge:

dachtervetter ihn zu ſeinem erben erklären ſolte. Allein weil dieſer

noch immer einen groll auf ihn hatte, wurde er anders ſinnes/ und

gab vor, wenn er dieſesthäte/ ſo würde er ſich dadurch nur den König

in Franckreich auf den hals hetzen als von welchem der Printz zu

Rom und Wien ſchimpfflich geredet hätte. Dieſes verdroß Printz

Carln dermaſſen/daß er in groſſer eil 1 ohne iemanden deswegen um

rath zu fragen / an den franzöſiſchen hofreiſete/ um dieſe aufflage

von ſich abzulehnen. Als er aber daſelbſt angelanget/ wurde ihm

keine audientz verſtattet, ſondern alſofort ein edelmann von der kö

niglichen lebguarde aufihn beſtellet/ der ihn innerhalb4 tagen wie

derum aus dem königreiche fortſchaffen ſolte/ſo/daß ihm noch mit ge

nauer noth vergönnet wurde/ 2 ſtundenlang mit ſeiner baſe/ der Her

zogin von Orleans/zu ſprechen. Uber dieſes tractament erſtaunete

er dermaſſen/daß/ob er ſchon vor dem pallaſie von Nemours vorbey

gieng/worinnen ſich die ihm ehelich verſprochene dame aufhielte; er

dennoch ſich nicht erkühnete / ſelbige zu beſuchen / deſſen ſich nachge

endsermeldte damezu einem vorwand wider ihn bedienete / darum

# billich mit ihrer liebe von ihm abſetzte/ als ſie der franzöſiſche hof

beredete ihn zu verlaſſen. Wie denn auch kein beſſer mittel war den

König von ſeiner gegebenenparole loßzu machen, da er ſich verpflich:

tet/ wenn er den zwiſchen dem Printz Carolum und beſagter Prinzeſ

ſin aufgerichteten heyrathscontract beſtätigen würde/er ihn zum ei

nigen erben der herzogthümer Lothringen und Barr erklären wolte.

Darauf gieng dieſer unglückliche Printz mit der poſt nach Luxemburg/

und nachdem er in groſſen geldmangel gerathen/konteer faſt nieman

den finden/der ihm etwas vorſtrecken wolte/ bis ihm endlich ein ihm

unbekannter edelmann 2oo kronen liehe/wormit er vollends nach

Wien gieng allwo ihm der Käyſer mit ſonderbarer freundligkeit und

herzlichem mittleiden wegen ſeines unglücks empfiengt und aufs

neue ſeines ſchutzes verſicherte. Als hierauf zwiſchen dem Käyſer

und Türcken in Ungarn ein kriegentſtund/gab ihm der Käyſer ein regi,

mentvon 1ooomann zu pferde. Weil er aber dazumahl noch nicht ü

ber 2ojahr alt war/wolten Ihro Majeſtät nicht haben, daß er ſeine

eigene perſon in gefahr geben ſolte/ und muſte er alſo wider ſeinen

willen zu Wienbleiben. Aber endlich begaber ſich doch in geheim zur

armee. Weil nun damals gleich die Türcken der Chriſtenlager ange

fallen/und ihren rechten flügelin confuſion gebracht hatten, wurde

der General Montecuculi genöthiget des Printzens regiment zu hülf

fe zuruffen. Ob er nun zwar den Printzen nicht gerne ingefahr brin:

genwolte; ſo gab er ihm doch endlich ordre/ wo er den feind anfallen

ſolte. Dieſes verrichtete der Prinz mit ſolchem muthe und tapffer

keit/daß alle alte officirer darüber erſtauneten/immaſſen er nicht allein

das amteines Generals/ſondern auch eines gemeinen ſoldatensver

richtete/und einen Türcken die ſtandarte aus den händen riß/ welcher

mit der lantze/woran ſie gemacht war auf ihn zurannte/ ſo daß die

ſer erhalteneſieg/daüber 5ooo Türcken blieben allein dem Printzen

zuzuſchreiben war. Nach dieſem lag er zu Wien ſehr gefährlich an

den kinderpocken kranck/ſo/daß er kaum mit dem leben davon kam/zu,

malen ihm auch ſamt dem Käyſer von dem Grafen Serini gifft beyge

bracht worden war. Hierauf hielter an, 1669 nebſt dem Prinzen von

Conde und dem Pfalzgrafen von Neuburg um die pohlniſche krone

an/welche aber keiner von ihnen erhielte. Nicht lange darnach nahm

der König in Franckreich ſeinem vetter alle ſeine güter und herrſchaff

ten und fehlte nicht viel, daß er nicht hätte ſeine eigene perſon ange

griffen und gefangen ſetzen laſſen worüber ſich Carlgarſehr betrüb

te; iedoch ſo tröſtete er ſich mit der hoffnung, daß wenn der Käyſer

dem ungariſchen krieg würde einende gemachet haben/alsdann auch

Franckreich würde können zur raiſon gebracht werden. Allein daſol

cher krieg ſich lange verzog muſte Carl darinnen dienſte leiſten; da er

dann unter andern auch Muran wiederum unter die käyſerliche both

mäßigkeit brachte. Nachgehends dienete er auch im kriege wider

Franckreich/än. 1672/ hatte aber keine ſonderbare gelegenheit etwas

wichtiges in dieſer campagne auszurichten. Hierauf hielte er aber

mals um die pohlniſche krone vergebensan. Dennober gleich gute

hoffnung darzu hatte und die Lithauer auf ſeiner ſeite waren/verhin

derte es doch der König in Franckreich/ welches dem Printzen hefftig

verdroß; dahero baterbey dem Käyſer urlaub/ wiederum zu ſeiner

armee in Flandern zugehen. Nachdem er daſelbſt angelanget ließ

er viel ungemeine proben ſeiner tapfferkeit in der ſchlachtbey Senneff

ſehen. Weil er ſich aber in alle gefahr mit begab/bekam er eine tief

fe wunde in den kopff wodurch ergenöthiget wurde, ſich von dannen

fer zu machen. In folgender campagne an. 1672 dienete er in

Teutſchland/fiel die Franzoſen bey einerbrücke, welche ſie über den

Rhein gebauet/an/ tödtete 4oomann von ihnen/ und brachte unters

ſchiedene fahnen davon; weil er aber von den Franzoſen überman

ewººd retierte er ſich endlich mit ſolcher klugheit und vorſich

igkeit, daß ſich Turenne darüber verwunderte. Als ſein vetter Caro

us IV noch ſelbigesjahr im ſeptember mit tode abgieng'empfienger

die gewöhnlichen complimenten wegen der ſucceſſion von allen euro

päiſchen Fürſten und Staaten ausgenommen von Franckreich nicht.

Um dieſe zeit leiſtete er den käyſerlichen im Elſaß unvergleichliche

dienſte und gieng ſodann/ als er die zeitung von ſeines vettern tode

erhalten nach dem Hundsrück und als er daſelbſt wegen ſeiner ſachen

mit dem Prinzen von Vaudemonteine conferenz gehalten, begab er

Ä wieder zurück undnahm die Lothringer, welche daſelbſt in käyſer

ichendienſten waren mit ſich. Man hoffete zwar immer daß der Kö

nig in Franckreich ſeinem verſprechen nachkommen und dieſen jungen

Prinzen ſeine herrſchafften wieder einräumen würde; allein aües

vergeblich/inmaſſen ihn beſagter König auch nicht einmal den titul
eines Herzogs und bruders, der ihm als einen ſouveräinen Fürſten

gehörte/geben wolte, bis endlich die holländiſchen General Staaten

ſich ſeines intereſſe eyfrig annahmen und beſagtem titul gleichſam

mitgewalt von Franckreich erzwungen, wofür ihnen der Prinz in ei

nem ſehr höflichen briefe danckete. Als an.167é der Hertzog von Lu

xemburgzum General der franzöſiſchen armee gemacht wurde erklär

te auch der Käyſer den Herzog von Lothringen zum General über ſei

ne rouppen. Darauf attaquirte dieſer den Hertzog von Luxemburg

unweit der Saar/und fochte gegen ihm zweyſtundenlang nicht oh

Äthe Rach dieſem verſchanzten ſich beyde und Luxemburg

marſchirt in der ſtille ab; ſobald aber der Herzog Carl nachricht da

ºo erhalten vertrieb er die Franzoſen aus den engen päſſen worein -

ſie ſich poſtiret hatten ihreretirade zu bedecken / und feuerte auf ihre

Ägrºedergeſtalt loß/daß ſie wären ruiniret worden, woferne

nicht der Graf Qamilton ein ſchottländiſcher edelmann mit ſeinem

regimente ſich ihm entgegen geſtellet hätte. Und ob er ſchon in ſolcher

Äblieb ſo wurde doch der Herzog von Lothringen durch ſeinen
tapffern widerſtand genöthget/ſich zu retiriren; wordurch dieFran

zºſen gegelegenheit bekamen abzumarſchiren. Weil aber der Her

bog vºn Lothringen immerforthartbeyihnen campirte/ und mit ſeis

nenſtücken unter ſie ſchoſſe wurde Luxemburg gezwungen/ abzuzie

hen. . Da bey ſolcher gelegenheit der Marggrafjon Baaden Phi

ppsbºrg einbekam; indem der Herzog von Lothringen den Luxem

burg/ohngeacht er 5oooomann ſtarck war nöthigte im angeſichte

der belagerten ſich zu retiriren. Worauf er ihn noch ferner verfol

gee/d falle ſeine bewegungen genaue acht gab. Im folgen:

denjahre rüſtete der Herzog eine armee aus und wärwillens damit

in ſein land zu brechen/ weiler verſichert war, daß ihn ſeine unterthas
NLN heftig liebeten/und ein großverlangen nach ihn trugen; allein

da der König in Franckreich ſich befahrete, daß ſolch unternehmen
ihm würde höchſt nachtheilig fallen verwüſtete er das ganze land/

wodurch der Herzog marſchiren wolte. Nichtsdeſtoweniger aber

kam der Herzog gleichwohl mit ſeinerarmeean und gieng gerade auf

Meß zu / nahm unterwegens Mingham und Sarbruck weg/ und

verfolgete die Franzoſen, welche nicht weit von der Seille lagen kon

te ſie aber zu keiner ſchlacht bringen, weil der Herzog de Crequi, ſo

damals General war ſie davon abhielte, nahmiedoch das fort Eſpri

ihnen weg/und ſetzte das land bis nach Metz und Thionville in contri

Äºn wäre aber bey nahe einem franzöſiſchen hinterhalt in die

hände gerathen. Hieraufmarſchirte er nach der Maas zu plünder

te und brandſchatzte das franzöſiſche land/und nöthigte die Frantzo

ſen Mouſſon zu verlaſſen. Indem nun dergleichenzu feldevorgieng/

verfuhrman mit den friedenstractaten zu Niemägen ſehr ſchläffrig/

und wolten die Franzoſen desHertzogs gevollmächtigte nicht vorabge,

ſandten erkennen ungeachtet bewieſen wurde, daß der Hertzoge von

Lothringen miniſtri auf den käyſerlichen reichstagen und anderswo

dafür wären reſpectiret worden. Der Königin Franckreich erkläre

te ſich zwar/Lothringen wieder her zu geben/iedoch mit dieſer bedin

gung/ daß er die groſſenÄ durch Lothringen nach dem El

ſaß und die aus Franckreichmach Nancy/und von Nancy"g Metz/

riſach/
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ſe:

Briſach und Franche comte, vor ſich möchte frey behalten; welches

aber der Hertzog durchaus nicht eingehen wolte. Als die campagne

zuende warf ließ ihn der Käyſer zu ſich fodern/um ihn mit ſeiner ſchwe

ſter der verwittweten Königin von Pohlen zu vermählen. Als er

durch Philippsburg gieng/ wurde eines von den hölzern der brücke/

welches nicht wohl befeſtiget war/ unter ihm wandelbar und machte

einloch wodurch der Hertzog in den ſtadtgraben hinabfiel/ er wurº

de aber alſobald gerettet; hingegen gerieth der Gouverneur nicht in

geringen verdacht. Als er noch einige meilenvon Wien war / wurde

er mit der käyſerlichen kutſche eingehohlet und mit ganz ungemeiner

pracht auf die käyſerliche burg gebracht woſelbſt ihm der Kayſernes

ben ſich ſitzen/ und das beylager den 6februarii an. 1678 mit groſſen

ſolennitäten vollbringen ließ. Nachdem er das frühjahr mit ſeiner

gemahlin zu Inſpruck zugebracht/ gienger noch vor ende des aprilis

nach Worms/die käyſerliche armee zu commandiren; es wurde aber

in dieſer campagne nichts ausgerichtet. Als nun mittlerweile der

friede zu Niemägen geſchloſſen worden/erwehlte ſich der Herzoglie

ber ein privatleben zu führen/ als in des Königs von Franckreich

vorſchläge zuwilligen. Weilnun der Käyſer nicht im ſtande war/

ihn ohne ſeiner alliirten beyſtand wiederum in ſeine herrſchafften ein

zuſetzen kam er wieder zurück nach Wien. Als aber nachgehends

der König von Franckreich die friedenstractaten ſelbſt gebrochen/

und auch die Türcken dahin beredet / ihren ſtilleſtand zu brechen/

machte der Käyſer den Herzogzum Generaliſſimum über ſeine armee

in Ungarn weßwegen ihn unterſchiedene andereÄ ziemlich

neideten. Darauf belagerte er mit 4oooo mann Neuhäuſel / und

ließ darbey groſſe tapfferkeit ſehen. Hingegen wurde der ort von

türckiſcherſeite aufs hefftigſte defendiret - und bekam der Herzog

ſchleunige ordre/ die belagerung aufzuheben weil der Sultan mit

26oooömann im anmarſche begriffen wäre. Er zog alſo ſich mit ſonº

derbarer klugheit zurücke/ verſtärckte unterwegens die beſaßung zu

Comorra/ und kam noch mitgenauer noth davon/ daß ihn der feind

nicht ergriffen. Hieraufgienger über den fluß Raab und campirte

ſehr vortheilhafftig; kaum aber hatte er ſich poſttret/ſo ließ ſich der

feind aufder andern ſeite des fluſſes ſehen. Als nun ſolcher geſtalt

der Hertzog in der größten gefahr war/ von den Türcken umringet zu

werden, weil er nicht mehr als 240oomann ſtarck war retirrte er

ſich nach Wien zu. Wie er nun auf dem marſche war / erhielte er

nachricht, daß die Türcken auch aufgebrochen und 6ooo Ungarn/

welche den paß bewahreten/zudenrebellen übergangen wären/ wel

ches ſeine armeehefftig erſchreckte. Nichtsdeſtoweniger ſetzte er ſei

nen marſch in guter ordnung fort. Als aber nachricht kam/daßdie

Türcken nur nocheinmeile von dem fluße/worüber erſetzen müſte/ent

fernet wären, nahm ſeine cavallerie die flucht und wolte ſich von

dem Hertzoge durchaus nicht bereden laſſen zu warten. Durauf

nahmen die Türcken alle bagage weg/ undhatten ſchon angefangen die

infanterie anzufallen und niederzumetzeln. Weil aber der Herzog

ſich ſchon als überwunden ſchätzte entſchloß er ſich entweder zu ſter

ben oder ſeine infanterie zu erretten. Nachdem er nun ſeine officirer

ermahnet/ ihm nachzufolgen/ brach er mitten durch die feinde/ hier

durch nun den ſeinigen zuhülffe zu kommen, da ſie ſchon willens wa

ren das feld zu räumen. Nachdem ſie ſich aber durch des Herzogs

gegenwart aufs neue ermuntert fiengen ſie mit ſolcher furte an zu

fechten, daß die Türcken welche ſich dergleichen nicht verſahen ſonº
dern ihre beute einpackten/ die ſucht geben muſten, Sobald aber

der Hertzog durch dieſe ſeine tapfferkeit die infanterie aus der feinde

hand errettet hielt ers nicht für rathſam/ſie zuverfolgen, ſondern

marſchirte fort, bis er unter dieſtücken vor Wien kam da die noch ü

brige cavallerie ſeiner wartete. Die Türcken belagerten Raab und

marſchirten von dannen nach Wien zu dieſeſtadt anzufallen, daß da

hero der Hertzog genöthiget wurde ſich über die Donau zu retiriren.

Nachdem ſich nun der Käyſer nach Linz begeben/fiengen die Türcken

die belagerung von Wien den 5 julii an. 1683 mit groſſemeyfer an.

Der Herzog aber ſchlug die Tartarn/welche ihn anfielen, als er über

den fluß ſetzen wolte gab darauf dem Tökely unweit Preßburg eine

ſchlappe/brachte dieſe ſtadt unter käyſerlichen gehorſam vermahne

te denGrafen von Starenberg, dem das commando in Wien war auf

getragen worden, die belagerung tapffer auszuhalten gab ihm nach

richt von der macht, welche ihm ſolte zu hülffe geſchicker werden und

hielte die Türcken in ſtetigen allarm/ wodurch er ihre macht trefflich

ſchwächete. Nichtsdeſtoweniger geriethen die belagerten ungeacht

ſie ſich tapffer wehreten/und viel glückliche ausfälle thaten/ von tage

zutage in gröſſere noth. DerBaſſa von Ofenrieth/daß die Türcken

die herumgelegene hölzer niederhauen/die bäume der chriſtlichen ar

mee in weglegen / trencheen aufwerffen und batterien aufführen ſol

ten, um dadurch ihren marſch zu verhindern; allein der Groß-Vezier

wolte nicht drein willigen. Darauf kam der König Johannes von

Pohlen mit ſeiner macht an/ deßgleichen der käyſerliche ſuccurs ſamt

den Churfürſten von Bayern und Sachſen/welche zuſammen 8oooo

mann ſtarckwaren / die feinde im lager anzugreiffen. Sobald der

Groß Vezier davon nachricht erhalten beorderte er 2oooo mann/

daß ſie zurück bleiben und ohne aufhören die ſtadt beängſtigen ſol,

ten; hingegen die übrigen trouppen ordnete er in 3 theile/ und mars

ſchirte damitauf die Chriſtenloß. Der König von Pohlen hatte im

mittelſt dem Herzoge von Lothringen das commando über die ganze

armee anvertrauet/ welcher ſodann dieſelbige mit ungemeiner klug

heit anführete/und wider die feindlichen anfälle bedeckte. Nachdem

er nun mit ſelbiger einenberg hinabmarſchirte/ an welchem die Tür

cken in ſchlachtordnung ſich geſtellet hatten/erfolgete den 12 ſeptemb.

ein hitzig gefechte / welches 3 ſtunden währete / worinn die feinde

völlig geſchlagen/mit hinterlaſſung ihres gantzen lagers fliehen/und

die belagerung aufzuheben genöthiget wurden, da ſie nach Raab ſich

retirirten/ allwo ſie ſich mit ihrer armeeconjungurten und dieſen ort

bloquirten. Der Hertzog war willens/die Türcken, weil ſie noch in

groſſer conſternation wären/ zu verfolgen und alſo dieſen ſieg der

Chriſtenheit recht vortheilhafftig zu machen. Allein weil die Pohlen

durch einen langwierigen marſch ſehr abgemattet worden, ſo wolte

der König dieſelbigen ein wenig ausruhen laſſen; daß alſo die Tür

cken unterdeſſenÄbekamen/unterſchiedene gräntzfeſtungen

zu verſtärcken. Die chriſtlichen anweſenden Fürſten aber/undſonders

lich der Churfürſt von Sachſen/ hielten es vor rathſam/ mit ihren

trouppen wieder zurück zu gehen. Hingegen der Hertzog und König

von Pohlen entſchloſſen ſich noch etwas mehrers vorzunehmen/ und

reſolvirten endlich Barcan anzufallen. Weil aber der Königvon Poh

len hierbey etwas unvorſichtig war, ſchlugen ihn die feinde mit groſ

ſem verluſt und lebensgefahr zurücke/ und würde er gänzlich ruini

ret worden ſeyn/woferne ihm nicht der Hertzog bey zeiten zu hülffe

gekommen/und die Türckenzurück getrieben hätte. Ä jagte den

Pohlen ein ſolch ſchrecken ein/ daß ſie ſich vornahmen/in die winter

quartiere zu gehen; allein der Hertzog vermogte noch den König / daß

er bewilligte ihm in der attaque vor Barcan beyzuſtehen; worauf ſie

auch dem orte tapffer zuſetzten/ ungeacht eine türckiſche armee von

15ooomanngantz nahe darbey war. Endlich wurden die Türcken

nach einem blutigen gefechte(worinnen die Pohlen abermals ſehr groſ

ſenverluſt erlitten) gänzlich geſchlagen / ſo daß nicht über 4ooo

mann davon kamen/und das fortübergaben. Hierauf reſolvirte der

Herzog/vor Gran zu gehen/hatte aber groſſe mühe/ ehe er den Kö

nig in Pohlen darzu bereden konte/welcher auch endlich dareinwillig

te. Als ſie nun ſolchen ort 2 tage belagert/eroberten ſie ihn den 27

october/ohngeacht die guarniſon mehr als 3ooomannſtarckware/und

von zween Baſſen commandiret wurde. Darauf giengen die käyſer

lichen in die winterquartiere und der König von Pohlen marſchirte

wieder nachhauſe. In folgendem jahre gieng der Herzog von Loth

ringen frühzeitig zu felde/und eroberte am 17. juni an. 1684 Vice

grad / einen ſehr wichtigen ort / welcher die Donau commandirte.

Nachdem derHerzog über beſagtem fluß paſſiret/ſchlug er den Baſ

ſavon Qfen mit 15ooo mann nahe bey Weizen/ nahm ihm alle ſein

geſchütze und bagage/und bekam viel Türckengefangen; worauf ſich

auch ermeldterort den 28junii an. 1684 ergab. Nach dieſem atta

quirte er Peſt, welcher ort zugleichvon Ofen mit commandiret wird/

ſchlug in wenig tagen darauf die türckiſche armee nicht weit von

letzt bemeldter ſtadt/ und belagerte ſie darnachteroberte die vorſtädter

trieb den feind von einigen vortheilhafftenpoſten hinweg und legte

breche in die mauer. Als er aber hörete/ daß 2oooo Türcken im

marſch begriffen wären die ſtadt zu entſetzen/machte er ſich mit 15ooo

mann an ſie/erlegte ihrer bey4ooo / ſchlug die übrigen in die flucht

und bekam alle ihre bagage/ammunition und artillerie. Daraufkeh

rete er wieder zur belagerung. Ob nun wohl die käyſerlichen durch

viele feindliche ausfälle der belagerten ziemlich geſchwächet worden;

lieſſen ſie doch dargegen unterſchiedene minen ſpringen/welche einen

guten effect thaten und die breche bißauf 3o ſchritte erweiterten. Als

aber der Herzog einen generalſturm vorhatte, wurde er unvermuthet

kranck und daherogenöthiget/das commando dem Grafen Rabatta ,

zu übergeben. Mittlerweile langete der Churfürſt von Bayern mit

friſchem ſuccursan/und foderte die ſtadt zur übergabe auf, worauf :

ihm aber auf keine andere weiſe als durch ſtetigeausfälle geantwor

tet wurde. Ungeacht der Herzog ſeine vollſtändige geſundheit nicht

wieder erlanget hatte, kam er doch wieder zur belägerung; fand aber

die ſachen in einem ganz andern ſtande / als vorhin /immaſſen ſeine

armee ſehr geſchwächet und hingegen der Serasquier mit neuen

trouppen verſtärcket worden. Weil nun die käyſerlichen beydes von

der türckiſchen armee und beſatzung angegriffen wurden und an pro

viant und fourage groſſen mangel litten/ſahees der Herzog für gut

an/ daß er die belagerung aufhübe/nachdem ſelbigevierdtehalbenmo

nat gewähret/ und er darüber 1oooomann eingebüſſet hatte. Er

nahm aber ſeine retirade mit ſo groſſer tapfferkeit und klugheit/ daß

ſich die Türcken nicht unterſtunden ſeine arrier garde anzufallen. Peſt

ließ er demoliren weil er denortſich nicht zu erhalten getrauete/ und

bloguirte Neuhäuſel. „Infolgendercampagne an. 1685 belagerte er

dieſen letzternort würcklich/nachdem er ihm am 7junii berannt hatte.

Mittlerweile hatten die Türcken unvermuthet die niederſtadt von Vi

cegrad überrumpelt/ die einwohner niedergemacht / und Gran belas

gert/ welchen letztern ort ſie mit 6oooo mann zweymal angefallen/

und ſehr enge eingeſchloſſen. Als der Hertzog hiervon nachricht be

kommen/ brach er ſamt dem Churfürſten von Bayern und einigen an

dern Generalen mit3oooo mann auf undließ nur noch 2oooohins

ter ſich die belagerung fortzuſetzen/welche den 19auguſti Neuhäuſel

mitſturm einbekamen. Er marſchirte aber ſo geſchwinde fortdaß der

Serasquier darüber in groſſes ſchrecken gerieth/ und ſeine ganze

macht, welche6oooomann ſtarck war/conjungirte/um dem Hertzog

dashaupt zu bieten. Zu welchem ende er ſich vortheilhafftig lagerte.

Allein der Herzog zog durch eine verſtellte retirade den Serasquier -

aus ſeiner vortheilhaftigen poſt. Sodann ſchlug er die Türcken/daß

über 3ooomann von ihnen auf dem platze blieben und eroberte ihr

gantzeslager. Der Graf Caprara ſetzte die belagerung von Neuhäu

ſelfort/ gewann den ort am 19.auguſtian.1685 mit ſtürmenderhand/

und machte alles darinnen nieder. Der Herzog ließ Neuhäuſel repa

riren/ und Erlau bloquiren. In folgendercampagne an. 1686 gab

Itheil. Ecc c der
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der Hertzog dem Käyſer denrath/Ofen zu belagert/ welcher ort eine

beſatzung von 1oooomann hatte. So war auch die ſtadt trefflich for

tificiret. Nichtsdeſtoweniger fengman die belagerung an am 18 jus

nii/undſatzte ſie mit groſſemeyfer fort. Der Herzog ließ zwar etlis

chemal ſcharff ſtürmen/worbeyer auch ſelbſt verwundet wurde; kon

te aberdoch nicht dieſesmal den orterobern, bis er endlich im vierd

kenſturm nach vielen blutvergieſſen/im angeſicht der türckiſchenarmee

in die ſtadt brach/und einen groſſen krieges vorrath darinnen funde.

Bey welcher harten belagerung der Churfürſt von Bayern und die

bradenburgiſchen trouppen ungemeinen ruhm eingeleget. Der Her

# war auch über eroberung dieſer käyſerlichen ungariſchen haupt

adt dergeſtalt erfreuet/daß er entweder mitfleiß unterließ oder ver

gaß den feinden nachzuſetzen. Als der Käyſer die zeitung hiervon

bekommen/ gab er alſofort dem Hertzog ordre die Eſſeckerbrücke an

zufallen; welches aber dieſer der armee vor ſehr nachtheilig hielte/

als welche einen ſo weiten weg durch eine landſchafft darinnen weder

Proviant noch fourage anzutreffen/ dahin marſchiren muſte. Nach

dem er aber die trouppenzwey oder dreytagelang hatte ausruhen laſ

ſen/ſchiffete er zu beſagten vorhaben 1oooomann fußvolck ein/ſamt

I2 canonen / 2o mörſern/und einen guten vorrath von ammunition

und proviant und beorderte Croaten, daß ſie bey der brücke zu ihm

ſtoſſen ſolten. Des anderntages folgeteer und der Churfürſt von

Bayern zu landenach mit 24oooreutern/12ooofußknechten/6ooo

Ungarn/ und3ooo Heyducken / und muſten unterwegens auf ihrem

marſche viel ausſtehen. Als ſie nicht weit mehr von demorte waren/

vernahmen ſie/daß ſich der Vezierdiſſeits der brücke ſehr vortheilhafft

tig poſtiret hatte. Darauf unterſchiede der Hertzog die armee in

zwey theile und gab ein corpodem Printzen Louis von Baaden wel

cher damit Fünffkirchen und noch zwey andereplätze wegnahm. Mitt:

lerweile paßirte der Herzog die Drau und detachirte einige regimen

ter nach ober Ungarn/ allwo ſie Segedin eroberten/ nachdem ſie die

Türcken/ welche den ort entſetzen wolten/ zweymal weggeſchlagen.

# der folgenden campagne an. 1687 kam der Herzog wiederum zur

ſſeckerbrücke/eroberte ein darbey gelegenes fort/führete einige neue

wercke auf und verbrannte alle brücken, welche über den moraſt gien

gen. Endlich/nachdem er viel mühe und gefährligkeit ausgeſtanden/

weil allenthalben das waſſer ausgetreten war, nahm er ſeinen weg

durch ein gehöltze/und kam den unter des Veziers commando ſtehen

den Türcken, welche über8oooomann ſtarckwaren/ins geſichte/da

hingegen er nicht über55ooomann bey ſich hatte. Die Türcken hat

ten ſich überaus feſte verſchantzet/mit einem doppelten graben/ zwey

reihen palliſaden und einer batterie von 50 canonen. Als hierauf

der Herzog ferner avancirte / tödteten die Türcken mit ihren ſtücken

8oomann von ſeinen leuten/wolten ſich aber aus ihrem lager nicht

bringen laſſen ſo/daß der Herzog genöthiget wurde abzuziehen die

Türcken aber ſich nicht unterſtehen wolten ihm zu verfolgen. End

lich aber/nachdem ſie ſich aus ihrem vortheil heraus gemacht / ſtellete

ſich der Hertzog/als ob er geſonnen wäre ſich zu retiriren/ dadurchge

ſchahees/daß er ſie zu einer ſchlacht nöthigte/allwo ſie nach einem blu

tigen gefechte den kürzern zogen. In dieſer ganzen action aber be

wieſen der Herzog und Churfürſt von Bayern eine gantz unglaubliche

tapferkeit und klugheit. Die feinde lieſſen 8o canonen und 12 mörſer

nebſt noch viel andern herrlichen ſachen im ſtiche, worunter auch des

Groß Veziersgezeltwar darinnen der Churfürſt zwey millionen an

old und jubelen fand. Dieſe ſchlacht geſchahenicht weit von Mo.

Ä die Türcken bey nahe 12ooo mann verlohren. Als

nach dieſem der Fürſt von Siebenbürgen ſich vor die ottomanniſche

pforte erklärete/marſchirte der Herzog mit ſeiner armee dahin/nöthig

te den Fürſten und ſtände des beſagten landes, des Käyſers parthey

anzunehmen/ und legte in ihre ſtädte beſatzung. Hierauf nahmen

die empörungen und uneinigkeiten unter der türckiſchen armee der

maſſen zu, daß der Vezier die flucht zu nehmen genöthiget/ und der

Sultan abgeſetzet wurde. Darnachließ der Hertzog Erlau zur über

gabe auffordern; als aber dieſer ort ſich nicht freywillig ergeben

wolte/ ließ er einige trouppen davor/welche ihn bald nöthigten am

28 november an. 1687 zu capituliren/ da immittelſt der Hertzog nach

Ä und von dannen zu ſeiner gemahlin nach Inſpruck gieng.

ach dieſem fieler zu Wien in eine gefährliche kranckheit/ daßieder

mann an ſeinem aufkommen zweiffelte/ worüber ſich denn der Käyſer

ſehr betrübete. Nachdem er aber wiederum geneſen/und immittelſt

der König von Franckreich ſich unterſtanden hatte/den Cardinal Für

Ä mit gewalt zum churfürſtenthum Cölln zu befördern wäre

er Käyſer bald genöthiget worden/nach des Hertzogs rath mit dem

Türcken friede zu machen/und ſeine waffen wider Franckreich zu keh

ren. Es ſchickte auch der Käyſerdem Hertzog nach Ofen/um daſelbſt

mit den Türcken wegeneines friedens zu tractiren/ da immittelſt der

Churfürſt von Bayern Griechiſchweiſſenburg belagerte. Allein nach

dem der Herzog aufs neue von ſeinem fieber angefallen wurde muſte

er wieder umkehren und nach Inſpruck gehen/woſelbſt er eine lange

weile kranck lag. Nachdemer aber endlich wiedergeneſen / war der

Käyſer willens/ihn wider die Türcken/ und den Churfürſten wider

Franckreich zu ſenden. Allein als der Hertzog darwiderredete / wur

den ſiebeyde mit ihrenarmeen am Rhein geſchicket/ und der Herzog

gelangete mit 15ooo mannbey Coblentz an/woſelbſter zum Churfür:

ſten von Sachſen und Landgrafen von Heſſen ſtoſſen wolte. Um die

ſezeit verlieſſen und verbrannten die Franzoſen die berühmten ſtädte

Worms/Speyer/c. Mittlerweile verſammleten ſich die alliirten Ge

nerale zu Franckfurt/ bewilligten einmüthiglich / dem Hertzogen von

Lothringen das obercommando zu gehen/und nicht eher friede zu mas

chen/bis er wieder in ſeine herrſchafften eingeſetzet wäre/und eröffne

ten darauf an. 1689 die campagne mit belägerung der ſtadtÄ
und Bonn. Der Herzog von Lothringen belagerte Mayntz/welche

die Franzoſen ſehr fortificiret/ und Ioooomann von ihren auserle

ſenſten trouppen hinein geleget unter dem commando des Marquis

Ä'Vxelles. Der Hertzog ſamt dem Churfürſten von Sachſen und

Landgrafen von Heſſen continuirten mit 3 attaquen die belagerung

mit groſſemeyfer; und anderſeits defendirten auch die Frantzoſen die

ſtadt mit nicht weniger tapfferkeit/undthäten 3 glückliche ausfälle.-

Die Alliirten/ weil ſie der ſtadt gerne ſchonen wolten/ warffen nicht

bomben hinein, ſondern verfolgten immerfort die Franzoſen bis an

diethore/ gewonnen endlich die contreſcarpe / und gaben niemanden

quartier/ welches dann dem Gouverneur bewoge/ daß er am II ſept.

an.1689 capitulirte. Nachdem alſo der Herzog Mayntzerobert/kam

er dem Churfürſten von Brandenburg vor Bonn zuhülffe/ und atta

quirteden ort mit ſolchemeyfer/ daß er ſich bald darauf/ neulich den

18 october ergab. Nachdem die armee in die winterquartier verthei

let worden/ gieng der Herzog nach Wien / und präſentirte Unterwes

gens der reichsverſammlung zu Regenſpurg einige memoriale wegen

wiedererhaltung ſeiner herrſchafften auf welchen den nächſtfolgen

den frühling deßwegen eine action mit Franckreich zu wagen. Als

er aber auf dem wege nach Wien bis nach Wels kommen, welcher ort

3 meilen vor Linz lieget/überfielen ihn unvermuthete ſchmerzen anei

nem ohre, welche ſich baldhinunter in diekehleſencketen/ da es dann

gleich das anſehen gewonne/ daß er nicht mit dem leben davon kom

men würde, worüber er anfänglich etwas ungedultig war; aber

nachgehends ſich bald wieder erhohlete und zum tode bereitete. Er

ſchrieb noch vorſeinem ende zweybriefe einen an den Käyſer/ den

andern an ſeine gemahlin / kinder und unterthanen. Nachdem nun

ſeine kranckheit immer mehr und mehr zunahm, ſtarb er endlich zu

Wels den 18 april an. 169o im 49jahr ſeines alters. Und glauben

einige daß die muthmaſſung nicht ohne grund/daßer mit gifft wäre

hingerichtet worden. Er warim übrigen ein Herr von trefflichen ans

ſehen und hatte alle qualitäten die an einem groſſen General erfoa

dert werden und war in hiſtoriſchen und politiſchenbüchern wohlbe

leſen. Die holländiſche/ franzöſiſche / italiäniſche und lateiniſche

ſprache verſtundeer vollkommen. Er pflegte nicht vielzu reden/was

er aber redete das war von wichtigkeit. Gegen fremde führete er

ſich ernſthafft auf; gegen bekannte aber überaus freundlich / und

forſchete nach dem grunde allerdinge. Inkleidung hielt er ſich ganz

ſchlecht. Was er zuſagte/hielte er aufs genaueſte und war darnes

ben freygebig und eines beſtändigen gemüthsin glück und unglück.

Mit ſeiner gemahlin Eleonora Maria Joſepha / Ertz Herzogin von

Oeſterreich des Käyſers Ferdinandi III Römiſchen Käyſers tochter/

und Michaelis Königs in Pohlen wittwe/ welcheden 17 december an.

1697 geſtorben, hat er 5 Printzen gezeuget: 1 Leopoldum Joſephum

Dominicum AgapetumHyacynthum/welcher den II ſeptember a.I679

gebohren/ an. 169o Ritter des göldenenvließes worden/undan.1698

durch den General Taff ſein land in poſſeſſion nehmen laſſen. 2 Cas

rolum Joſephum, der den 24 november an. 168o gebohren/an. 1693

Groß Prior von Caſtilien an. 1695 Biſchoff zu Olmütz und an. 1698

Biſchoff zu Oßnabrüg worden. 3 Ferdinandum Joſephum Philip

pum/ſoden 17 auguſtian.1693 gebohren/ aber bereits wiederum ges

ſtorben. 4 Joſephum Innocentium Emanuelem/gebohren den 2o

october an. 1685/ welcher aber an. 17o5 nach der bataille bey Caſſa

no immayländiſchen geſtorben. Und 5 Franciſcum Joſephum/wel

cher im monat december an. 1689 gebohren/ und nachgehends Coad

jutor der abteyen Stablound Malmedy worden. Petri Valckeniers

verwirrtes Europa; lebens-beſchreib. CaroliV Hertzogs von Lothring;

Boethi tritumph-leuchtender kriegs-helm; theatrum europaeum; m

hof geneal. Galliae.

Carolus I, Cardinal von Lothringen/Ertz Biſchoff von Reims»

Biſchoff von Metz/abt zu S. Denys/Feſcamp Cluny/c. war geboh

ren den 17 febr. an. 1524/einſohn Claudii von Lothringen des erſten

Hertzogs von Guiſe/ und der Antonetta von Bourbon/ und bruder

Franciſci/Hertzogens von Guiſe/ und Ludovici des Cardinals. Der

König Franciſcus I hielt ſo viel auf ihn/ daß er ihn im 15den jahre

ſeines alters zum Ertz Biſchoff von Reimsernennete. Henricus II,

welchen er zum Könige geſalbet / gebrauchte ihn in ſeinen rathſchläs

gen/und ſendete ihn nach Roman den PabſtPaulum III, welcher ihm

bereits den Cardinalshut zugeſchicket hatte. Bey ſeiner zurück

kunfft erklärete er ſich öffentlich wider die reformirten/ und beredete

den König mit ſtraffe wider ſie zu verfahren. An. 1559 ſchloß er im

namen dieſes Königes den frieden zu Cambray/und nach deſſelben tos

de ſalbeteer Franciſcum II und CarolumIX, unterdeſſen regierunger

an. 1561 dem colloquio zu Poißi beywohnete / und des Bezämeys

nung vom abendmahl widerlegte. Er befand ſich hernachmals auch

auf dem concilio zu Trident/gieng von dar nach Rom mit dem Pabſt

Pio IV wegen einiger wichtigen angelegenheiten zu conferiren/ und

kehrete darauf wieder nach Trident/bey dem ſchluß des concilii das

ſelbſt zu ſeyn. Nach ſeiner zurückkunft in Franckreich hielt er an.

1564 einen provincial-ſynodum zu Reims/und an. 1572 befand er

ſich beyderwahl des Pabſts GregoriiXIII. Von dem König Carolo

IX wurde er nach Spanien geſchickt und ſtarb er darauf den 23 dec.

an. 1574 zu Avignon / als er daſelbſt Henricum III empfangen wolter

der aus Pohlenzurücke kam. , Ciscon; Petramellariusz Spendawass

Thuan.; Pap. Maſon.; Hil, de Coſa; d'Agila; Sammarrb.; Sc.

Carolus II von Lothringen insgemein der Cardinal von Vau

- dennon
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demont genannt war ein ſohn Nicolai Grafens von Vaudemont

jderJohanna von Savoyen/ ſeiner andern gemahlin und bru

der der Louiſe welche anno 1575 der König Henricus II ſich vermähl

Er wurde erſtlich BiſchoffzuTul und hernach zu Verdun. Gre

orius XIII machteihn an. 1578 zum Cardinale und Henricus III zum

ritter desordens vom heiligen Geiſte. Er ſtarb den II october anno

587. Ciacon. Petrasse 5 d Attichi hifloir. des Cardin. ; Sam
murth.gall. Chriſt.

Carolus III, Cardinal von Lothringen/ war ein ſohn Herzogs

Caroli II und der Claudia von Franckreich/ Königs HenriciIItoch

ter gebohrenden jul. an. 1567. Er wurde erſtlich an. 1578 Biſchoff

zu Mehabt zu § Victor und Gore und cºonic zu Mayntz und

Trier. An. 1588 machte ihn der Pabſtzum Cardinale / und an 1592

erwehlten ihn auch die römiſchcatholiſchen Dom-Herren zu Straß

burguihrem Biſchoffe, da die Proteſtirenden Johannem Georgium

Marggrafen zu Brandenburg ernennet hatten. Weilnun keiner dem

andernweichen wolte 1 ſo kam es zum kriege 1 darein auf beydentheis

len verſchiedene andere Printzen mit eingeflochten worden/bis endlich

durch den Käyſer Rudolphum dieſer ſtreit dergeſtalt beygeleget wurde,

daßbeyde Competenten das biſchoffthum unterſchtheilen ſolten. Als

ein nach 9 jahren erhub ſich dieſer ſtreit viel hefftiger; da dann der

Käyſer ſich wiederum hierbey angelegen ſeyn ließ, daß ein 15jähriger

ſtilleſtand geſchloſſen wurde mit den bedingungen, daß dem Marggra

fen von Brandenburg eine gewiſſeſummageldes ausgezahlet/Carolo

von Lothringen aber die biſchöffliche dignität ſamt dem lande überlaſ

ſen wurde. Dieſer ſtarb darauf den3onovan,1607., Ciacon. - 4

ichihiſtoir des Cardin.; Sammarth. gall. Chriſt.; Imhof geneal. Gall.

P. 1 t. 36.

Carolus von Lothringen/ Herzogvon Mayenne Pair/ Admi

ral und groß: Kämmerer von Franckreich/ ritter des königlichenor

dens/Gouverneur in Burgund/ºc. Franciſci von Lothringen/des Her

zogs von Guiſe/und Anna d'Eſte andererſohn/wurde an. 1554 geboh

ren. Erwar an. 1596 mit bey der belagerung von Poitiers/ nachge

Äin der ſchlacht bey Monconteur/und an.1573 bey der belagerung

ochelle/allwo erverwundet wurde. Daraufwarder Admiral und

commandirte die armeeinGvienne/Dauphine und3Saintongewider die

Proteſtirenden. Er war zu Lyon/als er die zeitung von ſeines bruders

tode/welcher an. 1558 zu Blois ſtarb/bekam/worauf er ſich zum haupte

der Ligueerklärete und den titul eines lieutenants des königreichs und

derkrone Franckreich annahm. Dieſesgeſchahebey einer öffentlichen

rlamentsverſammlung als Carolus der alte Cardinal von Bour,

onan.1589zum Könige erwehlet wurde. Nach dieſem attaquirte er

Tours/bißer endlich genöthiget wurde nach Paris zu gehen, um ſolche

ſtadtwelche vom Könige Henrico III und dem Könige von Navarrabe

lagert war zu defendiren. Als König Henricus II geſtorben/fuhr er

noch immerfort die Ligue zu unterhalten / obwoldergroll/welchener

gegen ſeinen vetter den Herzogvon Guiſetrug/ihn verhinderte, daß er

das ehrgeizige vorhaben des ſpaniſchen ambaſſadeurs und anderer

feinde desſtaats nicht befördern konte. Er ſtritte wider Henricum IV,

undmuſtein der ſchlacht bey Mvriden kürtzern ziehen. Dieſe und an

dere unglückliche begegniſſe nöthigten ihn in Flandern hülffe zu ſuchen/

womit er nachgehends anno 1592 die belagerungvor Paris und Roan

aufhub. Endlich nachdem ihn viel unglück zugeſtoſſen und zu Fontai

ne Francoiſean. 1595 gänzlich geſchlagen worden, demüthigte er ſich

undwurdeauch vom Könige mitgroſſerfreundlichkeit im jan. an.1596

aufgenommen/welchem er auch treue dienſte leiſtete/ ſo wol in der be

lagerung der ſtadt Amiens als andernorten/biser endlich den 3 octob.

an. 16n zu Soiſſons dieſes zeitliche geſegnete. Mit ſeiner gemahlin

Henrietta von Savoyen der einigen tochter Honorati II Marquis von

Villars hat er gezeuget Henricum/der an. 162I in der belagerungMon

taubon blieb; Carolum Emanuel/der an. 16o9 zu Neapolis ſtarb, als

von Rom zurücke kam Catharinam Caroli Herzogs von Revers
hernach von Mantua; und Renatam/ Marci Sfortiä Hertzogs von

Ognanogemahlin. Thuanus; d Asila; Petrus Mattheus; Vignier; Se.

Carolus von Lothringen, Herzog von Aumale Pair und groß

Jägermeiſter von Franckreich/Gouverneur von der Piccardie/warge

bohrenden 25jan. an. 1555/ einſohn Claudiivon Lothringen und der

Louiſe von Brezé frauen von Anet. Er führte von jugend auf die

waffen und war bey dem Könige Henrico III wohlgelitten. Hernach

mals aber begab er ſich mit in die ligue/und belagerte Senlis/ welches

er aber den 17 may an. 1589 verlaſſen muſte/ litte auch an. 1591 eine

niederlage bey Noyon/ und hatte er an allen unternehmungen der Li

gfenmittheil. Er verwarff den königlichen angetragenen pardon

und wurde abweſend mit 4 pferden zerriſſen zu werden verdammet

auch das urtheil an ſeinem bilde vollzogen. Nachdem der friede war

geºloſſen worden, wendete er ſich zu der ſpaniſchenparthey/und ſtarb

Brüſſel nach dem jahr 1618. An 1567 hatte er ſich mit Maria von

ºthringen/Renati Marquis von Elboeuftochter vermählet, welche

Äurweltgebracht Carolum, der zu Brüſſel unverheyrathet und

Henricum der jung geſtorben: Margaretham die ledig ſtarb und An

Ächean 168 an Henricum von Savoyen vermählet wurde
dem auch Carolus ſeine länder im teſtamente vermacht.

Larolus von Lothringen Herzog von Guiſeund Joyeuſe/Pair

Än Franckreich Prinz von Joinville c. ritter der königlichen orden/

ºderneur von Provence und Admiral im mittelländiſchen meere/

Änſohn Henrici von Lothringen/ Hertzogs von Guiſe/ und der

Ätharina von Cleve gebohrenden öangjieß bey als

"gelegenheit ſeine geſchicklichkeit des jändes und jesiejj

- ---
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ſich ſpüren. Er hatte die anwartſchafftÄ ſeinesvaters großmeiſter

ſtelle von Franckreich; an. 1594aber überließ er ſie dem Könige Hen

rico IV, welcherihm dasÄ von Provence gab/woſelbſter

ſich durch ſeine gute aufführung die liebe des volcks zuwege brachte.

n. 167 commandirte er die armee wider den Prinzen von der Ligue

und an. 1622 gewann er eine ſeeſchlacht wider die von Rochelle. Her

nachmals aber kam er beyhofeinungnaden/weiler von dem Cardinal

Richelieu gar zufrey geredet hatte, und begab ſich mit ſeiner familie

nach Florentz und ſtarb zu Cuna in demgebiethe von Siena den3°

ſept. an. 164o. An 16n vermählte er ſich mit Henrietta Catharina

der einzigentochter Henrici von Joyeuſe und hat verſchiedene kinder

mit ihr gezeuget darunter merckwürdig Franciſcus Prinz von Join

ville/der an. 639 zu Florentz ohneerben geſtorben; Henricus Erzbis

ſchoff von Reims/ nachgehends Herzog von Guiſe; Carolus Ludo

vicus Herzog von Joyeuſe/der einen ſohn hinterlaſſen; Rogerius/der

als Malteſer-ritter an. 1653 ſtarb; und Maria/ die nachabgang des

männlichen ſtammesvon Guiſebeyihrem abſterben an. 1683 eine ſtrei

tige erbſchafft nach ſich gelaſſen. :

Carolus I, von Lothringen, Herzog von Elbeuf Pair Ober

Stall und Jägermeiſter von Franckreich 7 Graf von Harcourt und

Jslebonne/tc. Renati von Lothringen/Marquis d'Elboeufund der Louis

von Rieux ſohn wurde den 18 oct. an. 1556 gebohren und wegen
einer herrlichen qualitäten von Ä IIIÄ geliebet/ daßer

ihm an. 181 zum Hertzoge von Elboeuf/undim folgenden jahre zum

ritter des H. Geiſtes machte. Er legte bey vielen gelegenheiten ſons

derbareproben ſeiner tapfferkeit ab / wurde aber doch an. 1§88 in ge

fährliche verhafft genommen, weil er verdächtig worden/daß er indes

Herzogs von Guiſe vorhaben mit theil gehabt. An. 159 wurde er

wieder auffreyenfußgeſtellet/ und machte mit dem Könige Henrico IV

friede/welchen er auch nachgehends treulich dienete / biß er an. I6oS

dieſes zeitliche geſegnete. Seine gemahlin war Margareta Chabot/

Helionori Grafens von Charnytochter, mit welcher er Carolum II

Henricum Grafen von Harcourt Annagnac/ und 4 töchter gezeuget.

Von den ſöhnen hat Carolusdielinie von Elboeuf/ Henricus die

von Harcourt Annagnac fortgepflantzet. Imhof gen. Gallias

p. It. 38.

Carolus II, von Lothringen/ HerzogvonElboeuf Graf von

Harcourt/Rieux und Lislebonne/ war gebohren an. 1595/ einſohn des

vorhergedachten. Er wurde Gouverneurin Guienne/ nachgehends

in der Piccardie und zu Boulogne. Bey minderjährigkeitdes Köni

ges Ludovici XIV nahm er dieparthey des parlaments wider den hof

an/und ſtarbendlich den 5 nov. an. 1657. An. 1619 vermählte er ſich

mit Catharina Henrietta/ Königs HenriciIV natürlichemtochter/wels

che ihm verſchiedene kinder zur welt gebohren/ darunter merckwürdig

ſind Carolus IIIHertzog von Elboeuf; Franciſcus Printz von Har

court; und Franciſcus Maria oder Julius Printz von Islebonne,

dererieglicher eine eigene nebenlinie aufgerichtet, wiewoldes letztern

ſeine mit dem ſohne Carolo Printzen von Commercy an. 17o2 wieder

um ausgegangen. Imhofp. It 38.

Carolus III, von Lothringen, Herzog von Elboeufteinſohn des

vorhergehenden war gebohrenan. 162o. Er wurde Gouverneur in

Piccardie/Artois und Hennegau/ Pair von Franckreich und ritter der

königlichen orden/ und ſtarb den 4 may an. 1692. Er hat 3 gemahlins

nen gehabt/ und mitieglicher einigekinder gezeuget/ darunter am meis

ſten denckwürdig Henricus aus anderer eher den 7. aug. an. 1661 ges

bohren/ welcher ihm ſuccediret unddas hauptdeslothringiſchenhaus

ſes in Franckreich iſt. Imhof

Zertzoge von Mantua :

Carolus I, von Gonzaga/Herzog von Mantuaund Neversc.

war ein ſohn Ludovici Gonzagä und Henriettävon Cleve. Er nahm

nach langwürigen reiſen käyſerliche kriegsdienſte in Ungarn und

ſchlug daſelbſt an. 16o2 die türckiſchen vortrouppen bey Stulweiſſen

burg/daß bis 2ooo blieben. Er wurde auch in ſelbigem jahrebey

Ofen ſehr verwundet. Nachgehends als ſein Herr vetter Vicentius

den 26 decemb. an. 1627 mit todeabgangen wurde er Hertzog von

Mantuaund Montferrat. Der Käyſer) der König in Spanien der

Hertzog von Savoyenund Ferdinandus Gonzaga /Herzogvon Guas

ſtalle waren ſeiner ſucceßionzuwider / wodurch ein langwürigerkrieg

in Italien und Teuſchlandverurſacht wurde. Der Königin Franck,

reich Ludovicus XIII ſuchte des Herzogs intereſſe möglichſtermaſſen

zu behaupten und erhielt vorihn Caſal; allein Collalto der käyſerli

che General nahm unvermuthet an. 163o die ſtadt Mantua ein und

ließdarinnen viel unordnung geſchehen. Endlich wurde dieſer han

del durch den frieden/welcher zu Queiras imjunio des folgendenjahrs

geſchloſſen ward/beygeleget undHerzog Carlſtarban. 1637 den 2iſe,

ptemb. zu Mantua. An. 1599 hat er ſich mit Catharina von Lothrin

gender älteſtentochter Carol Herzogs von Mayenne vermählet und

mit ihr 3ſöhne und ſo viel töchter gezeuget/ davon aber dieſöhne als

Ä Herzog von Rhelet Carolus 1 Printz von Manhea und

erdinandus Herzogvon Mayenne nicht ihren Herrnvater überlebe.

Vondentöchtern ward Louiſa Maria an Vladislaum und hernach

mals an Johannem Caſimirum Könige von Pohlen/ und Anna an E,

duardum Pfalzgrafen am Rhein vermählet die dritte Benedicta

ward Aebtißin zu Avenay/ und ſtarb zu Paris anno 1687 den
2I december. -

Carºlºs Gonzaga Herzog von Rhetel Prinz von Mantua

einſohn des vorhergehenden, er war gebohren an. 1609/ und machte

I theil. Ccc c 2 ieder
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iederman ſich groſſe hoffnung von ihm. An. 1627den 24 decemb. ver.

mählte er ſich mit Maria von Gonzaga/ der einzigentochter Francis

ſei IV. Alleiner ſtarb vor ſeinem Herrnvater im monat ſept. an. 1631

im 22ſtenjahre ſeines alters. Erhinterließ einen ſohn Carolum III.

der ihm gefolget; Eleonoram/die dritte gemahlin des Käyſers Ferdi

nand III; und Margaretam/ welche nach ſeinem tode gebohren.

Carolus III, Herzog vonMantua und Montferrat wurde ge

bohren an. 1629/ und folgte ſeinem großvater Carolo I, welcher den

a1 dec. an. 1637 geſtorben. An. 1652 zwang er die Franzoſen durch

hülffe der Spanier / daß ſie Caſal wiederum verlaſſen muſten; auch

zogen1ojahrhernach die Venetianer ihre guarniſon ausMantua / in

dem ſie durch den türckenkrieg hierzu genöthiget wurden / daß er alſo

aus derlinie der Hertzoge von Nevers der erſte geweſen, welcherzum

völligenbeſitz des Mantuaniſchen und Montferratiſchen gelanget. Er

Ä den16 aug. 1665 im 36ſten jahre ſeines alters. Seine gemah

in war Iſabella Clara/ Ertz:Herzogs Leopoldi zu Oeſterreichtochter/

mit welcher er an. 1652 Carolum IV, derihm in der regierung gefolget/

gezeuget hat.

Herzoge von Münſterbergund Gelß:

Carolus I, Hertzog zu Münſterberg und Oelß war einſohn

Henrici, deſſen vater George Podiebrath das fürſtenthum Mºnſter
bergund Oeiß zuerſtüberkommen und der Urſulá Marggraf Alberti

Achillistochter. Er wurde gebohrenden4may an. L476. In der

theilung der väterlichen länderüberkamen ſeine beyde älteſten brüs

der Albertus und Georgius dasfürſtenthum Oelß; weil aber Aber

eusohne erben ſtarb, und des Georgiiſohn Henricus auch ſehr frühzei

eig das leben einbüßte erhielt Caroluszudem münſterbergiſchen auch

dasölßniſche fürſtenthum. Im übrigen war er ein Herrvon groſſer
klugheit und geſchicklichkeit dannenheroihn auch Ludovicus K nigin

Ungarn und Böhmen an. 1523 zum Gouverneur des letzten könig

reichs ernennete wie er denn auch Landvoigt in Ober-Laußnitz und

desfürſtenthums Glogauhauptmann war. An 1527 erhielt er von

dem Könige Ferdinando I, beywelchemerin gar ſonderbaren gnaden

and die ſchleſiſcheoberhauptmannſchafft und empfiengdieſelbige zu

reßlau. Sonſt hat er ſich ſehr geneigt gegen Lutherum erzeuget

und nachdem er deſſen ſchrifften geleſen / eigenhändig an ihn geſchrie

ben. Wie er denn ſich gegen Luthern unter andern ſehr beſchweret/

daßder Pabſt ſeinen großvater George Podiebrath wegen des Johann

Huſſenslehrebiß insvierdtegliedin banngethan auch denſelben ºr

Ä daß erÄ ſolte die mißbräuche der römiſchen kirche

ferner zu beſtreiten. Doch hat ſich derſelbe hernachmals geändert/

und durch einen ſchluß ſo auf einem böhmiſchen reichstage zu Prage

an.1525 gemacht worden, den lauff des evangelii in etwas gehemmet.

Er ſtarb den 31 mayan. 1536. . Seine gemahlin war Johanna/ Her

tzogs Johannis zu Sagantochter mit welcher er unterſchiedene kin

der gezeuget, darunter dieſöhne Joachimus der Biſchoff zu Brandens

burg und Havelberg auch domdechant zu Breßlau wºrden und an.

1562 geſtorben; Henricus/der ihm in der münſterbergiſchen regierung

gefolget/ und Luther lehre in ſein fürſtenthum eingeführet; Georgi

us/ welcherinÄMarggrafÄ VONÄÄ

reichstagezu Augſpurgan. 153o mitbeygewohnet/ und a 553Ä

Ä ; und Johannes/welcher das ößniſche fürſten,

thum bekommen. Iac. Schicfºſen ſchleſiſche chronickl. 2 cap. 31

Abrah. Scul

set ann. evangel. ad an. 1525; Seckendorf hiſtor Luther. l. I S. 132

l 2 $. I2

Carolus Il, Herzogvon Münſterberg und Oelß ein ſohn Hen

ricii, und Margareten Hertzog Heinrichs zu Mecklenburgtochter/

wurde gebohrenden 25 april an. 1545/ und ſeines vate gar frühzei

tigberaubet ſintemalderſelbe an. 1548 geſtorben Gleichwie nun

ſeine mutter und des vaters bruder Joachimus alle ſorgfalt zu ſeiner

auferziehung anwandten; alſo thaten ſie ihn an. 1561 im 15den jahre

ſeines altersandenhof des Käyſers Ferdinand, an welchemer/wie

auch nachdem tode des Ferdinandiandenhof des KäyſersMaximilia

ni Ii 9jahr verblieben. An. 1569 trat er die regierung an und reſi,

dirte anfangs zu Bernſtadt. Es fiel ihm aber auch und ſeinem bruder
Henrico II in dieſemjahre das antheil ihresvetters Caroli Chriſto

phorizu; doch weil das land mit groſſen ſchulden beſchweret war als

entſchloß ſich Carolus nebſt ſeinem bruder Henrico / die kammergüter

imfürſtenthume Münſterberg nebſt allem was ſie noch darinnen hat.

ten an die ſtände dieſes fürſtenthums zu verkauffen, worauf ſich dieſe

gutwillig an den Käyſer Maximilianum Il als Königen inBöhmen

zum eigenthum übergaben, wodurch auch dieſes fürſtenthum garſon

derliche privilegia von dem Käyſer erhielt. Carolus aber hat ſich in

der regierung ſeiner lande gar löblich aufgeführet und inſonder

heit an 1538 nebſt ſeinem brüder Henrico eine ſehr wohlgefaſte lands

ordnung in dem ölſiſchenfürſtenthume aufgerichtet. An 587gieng

er als abgeſandter des Käyſers Rudolphi auf dem pohlniſchen wahl

tage zu Warſchau. An. 1604 zog er mit 1ooo pferden dem Käyſer

wider den Türckenzuhülffe. An 1698 wurde er zum Oberhaupt

mann in Schleſien verordnet/ und im folgenden jahre ließ er ihm ſehr

angelegen ſeyn den ſogenannten majeſtätsbrief auszuwürcken/be

zeugte auch einen groſſeneyfer inerhaltung der lutheriſchen religion.

Erhat ferner die vormundſchafft über die briegiſchen Prinzen/und ihr

fürſtenthum wie auch das kriegsgeneralatin Schleſien gar rühmlich

eführet. Endlich ſtarb er an. 167 den 28jan. Seine erſtegemah

in war Catharina Wenceslai Freyherrns zu Berka/ Duba und

Sternbergtochter mit welcherer Henricum Wenceslaum/Georgium/

CarolumundHenricum Wenceslaum den jüngern gezeuget/ davon a

berdie3erſtern in der jugend wiederum geſtorben/ nachdem ihre frau

mutter Catharina ihnen an. 1583 bereits vorgegangen war; eine ſtatts

liche erbſchafftaber durch die mähriſche herrſchafften Sternberg und

Jeſchwitz an das ölßniſchehauß hinterlaſſen hatte. Hieraufvermähl

te ſichÄ an. 1585 mit Eliſabeth Magdalenen/Herzogs

Georgii II zu Briegtochter/ welche ihm verſchiedene kinder gebohren/

darunter Carolus Fridericus am merckwürdigſten iſt. Iac. Schickfi

fens ſchleſiſche chronickl. 2 cap. 34; Lwce ſchleſiſche chronick pag

II3oz &c. -

Carolus Fridericus Herzog zu Münſterbergund Oelß/ ein

ſohn Caroli II und Eliſabeth Magdalenen Herzogs Georgii IIzu Lieg

nitz und Brieg in Schleſientochter/wurde gebohren den 18 oct. an.1593.

In ſeiner jugend legte er ſich aufdie ſtudien/ und begab ſich unter der

inſpection George Paſſelii. V. D. und fürſtlichen raths nach Franck

furt an der Oderwoſelbſter auch das rectorat dieſer univerſität anges

nommen. Hierauf trat er nebſt ſeinem bruder Henrico Wenceslao/

der ſich auch bißher in Franckfurt aufgehalren/ ſeine reiſe an. Von

dannen als ſie zuhauſe kamen/ ſtarb ihrvater den 28 jan. an. 1617/da

ſie dann die regierung antraten/und dasfürſtenthumtheilten / ſo daß

HenricusWenceslaus das bernſtädtiſche/und Carolus Fridericus das

ölßniſche erlangte. Die mähriſchen herrſchafften aber Sternberg und

Jeſchwitz behielten ſie insgemein. Im übrigen als an. 1618 die böh

miſcheunruhe angieng/ und die ſchleſiſchen Fürſten uud ſtände ſich

derſelbentheilhafftig machten / auch zu dem ende 6ooo zu fuße und

zupferde wurben; befand ſich Carl Friedrich auf der zuſammenkunfft

zu Breßlau an. 1619/ und war einer von den / die zu beſchützern der

böhmiſchen confocderation daſelbſt erkohren worden, leiſtete auch dem

an. 1620 neuerwehlten Könige in Böhmen Churfürſt Friderico V von

der Pfalz die huldigung und wohnte in ſelbigemjahre abermals dem

chleſiſchen convente in Breßlau bey. Rachdem aber die ſchlacht bey

rage aufKäyſers Ferdinandi II ſeiten glücklich ausgefallen/ und der

hurfürſt von Sachſen/ Schleſien wieder in gutes vernehmen mit

dem Käyſer zu ſetzen ſich angelegen ſeyn ließ/ ward der Herzog Carl

Ä nebſt andern geſandten von den ſchleſiſchen ſtänden nach

reßdengeſchickt woſelbſt auch den I8 febr. an. 1621 ein vergleichges

troffen wurde nach welchem die confoederation aufgehoben / von dem

Käyſer den ſtändenpardonertheilet auch von dieſen eine ſummagel

desvon 3 tonnengoldes zu bezahlung der kriegs unkoſten eingewilliget

wurde. Als aber an. 1631 die Käyſerlichen bey Leipzig den kürzern

ogen/ und der Churfürſt von Sachſen mit einer armee in Schleſien

el/ ergriff der Herzog Carl Friedrich wiederum die ſchwediſche und

ſächſiſcheparthey/bißan. 1635er ſich abermal dem Käyſer ſubmittirte/

und durch königliche pohlniſche interceßion mit demſelben ausgeſühnet

wurde. Nach dieſem hat dieſer Herzog eine geruhige und löblicheres

gierung geführet/ bis er endlich den 22 april an. 1647 ſeines alters53

jahr und 6monatgeſtorben. Seine erſte gemahlin war Anna Sos

phia Hertzog Friedrich Wilhelms zu Sachſen der chur Sachſen Ad

miniſtratoristochter/ mit welcher er an. 1625 Mariam Eliſabetham/

die an Sylvium Nimrod Hertzog zu Wirtemberg und Teck vermählet/

ezeuget. Seine andere gemahlin war Sophia Magdalena/ Herzog

hriſtians zu Lignitz und Briegtochter / mit welcher er aber keine kin

der gezeuget. Und weil auch ſein bruder Henricus Wenceslaus keine

männliche erben hinterlaſſen als iſt mit ihm der männliche ſtamm des

podiebrathiſchen geſchlechts ausgegangen/die fürſtenthümer Oelßund

Bernſtadt aber durch vorerwehnte heyrath an die wirtembergiſche

linie gekommen. Frid, Luce ſchleſ chron. p.1132; &c.

Hertzoge von Orleans:

Carolus Herzog von Orleans undMäyland-Pair von Franck

reich/ Graf von Valois/tc. wurde an. 1391 den 27 may zu Paris ge

bohren/ und führte den titulals Herzog von Angouleme bis nach ſei

nes Herrn vaters Ludovicivon Franckreich/des Herzogsvon Orleans

tode/ welcher an. I467 durch einige vom Hertzoge von Burgund ge

miethete meuchelmörder umgebracht wurde. Hertzog Carl hieltb

dem Könige Carolo VI zu unterſchiedlichen malen an/ dieſentod zu rä

chen/allein vergeblich und wurde genöthiget/dem zu Bourges an.1412

und noch andern zu Auxerre und Melan geſchloſſenen tractaten zu uns

terſchreiben. ls ſich aber nachgehends der zuſtand im reiche ganz

veränderte/ regierte er den König nach ſeinen willen/ bis er endlich

nachdem die Engeländer in Piccardie eingefallen/ in der unglücklichen

ſchlacht bey Azincourt gefangen und in Engeland gebracht wurde alls

woer gantzer 25 jahr lang gefangen ſitzen muſte bis ihn endlich an.

I44o derÄ von Burgund Philippusbonus, der ſonſt ein feind

von ſeiner familie war wiederum zu ſeiner freyheit halff wodurch ſie

wieder mit einander verſühnet wurden. Darnach nahm er ſich vor

das herzogthum Mayland zu erobern / welches ſeiner mutter von

rechtswegengehörte, wovon er aber nicht mehr als die grafſchafft Aſti

beſaß. An. I464 fand er ſich nebſt andern Fürſten zu Toursbeyder

erſten verſammlung der reichsſtände mit ein, allein im folgendenjahre

den 4jan ſtarb er zu Amboiſe von verdruß/ weil Ludovicus der XI ſei

nenrath verachtete. Erhat3 gemahlinnen gehabt, es iſt aber die letz

tere am denckwürdigſten. Selbige war Maria eine tochter Adolphi

Herzogsvon Cleve/ mit welcher er ſich an. 144o vermählet und vor

nemlich mit ihr gezeuget Ludovicum XII König von Franckreich und

Mariam eine gemahlin Johannis Vicomtevon Narbonne und mutter

des berühmten Gaſtonis de Foix. Philipp.Comineus; Monſrelet hiſt.

de Charles VI & VII; Sammarth.; Mezeray; 6c.

Carolus Paris von Orleans/Herzog vonº #
H)IT
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Ä HenriciIIHerzogs von Longueville/und der AnnäGenofevävon

ourbon Conde war gebohrenzu Paris den 29jan. an. 1649. Von

ſeinerjugend an machte man groſſe hoffnung von ihm und ließ ſich al

les zu ſeinem aufnehmen wohl an. An. 1667 folgte er dem Könige in

dercampagne nach Flandern und befand ſich beydereroberungTour

nay/Dovay und Riſſel/wie auch im folgenden jahre bey einnehmung

der Franché Comte. Nachgehends kam er dem von den Türckenbela,

gerten Candia zu hülffe/ und ließ hierbey ſeine tapfferkeit in verſchie

denen rencontren ſehen. An 1672 gienger mitdem Könige wieder

nach Holland/blieb aber in einem ſcharmützelbey Tolhuys den 12jun.

an. 1672. Er war noch unverheyrathet/ hatte aber auſſer ehe einen

natürlichen ſohn gezeugetCarolum Ludovicum von Orleans, welcher

den 7 ſept. an. 1672 legitimiret wurde / iedoch ſchon wiederumgeſtor

ben iſt. Imhof geneal. Gall.

Churfürſten von der Pfalz:

Carolus Ludovicus/einſohn Friederici vChurfürſtens von

der Pfalz und Eliſabethä Stuart/ KönigsJacobiI in Groß Britan

mientochter wurde gebohrenden 22 dec. an. 1617. Jn ſeiner jugend

muſte er ſeinem vater ins exilium folgen, da er denn zu Leyden ſichauf

die ſtudia mit groſſem fleiſſe legte / und ſich in ſprachen ja auch in den

orientaliſchen übte. Nachdem ſein vater an. 1632 geſtorben / ſolte er

zwar in der chur Pfalzſuccediren, weil ſein älteſter bruder Fridericus

Henricus bereits an. 1629 indem er über einen fluß ſetzen wollen das

leben eingebüſt. Weiler aber noch jung war/nahm ſeinesvaters bru

der Ludovicus Philippuszu Simmern und Lautern die vormundſchafft

und verwaltung der chur auf verordnung des ſchwediſchen reichs

cantzlers Graf Oxenſtirns auf ſich; wiewol ſolche verwaltung bald

einende hatte indem die Käyſerlichen in der Ober-Pfalz den meiſter

ſpieleten. Alſo blieb Carolus Ludovicus in dieſem zuſtande/und konte

in dem Prager frieden an. 1635 weiter nichts erhalten / als daß man

ihm und ſeinenbrüderneinen ſtand gemäſſenunterhalt verſprach/doch

ſoferne ſie ſich zum käyſerlichen gehorſame bequemten. Dannenhero

als an. 1636 Ferdinandus III zum römiſchen Könige erwehlet wurde/

proteſtirte Carolus Ludovicus wider ſolche wahl/ als welche nicht
durchzuſammenberuffung aller Churfürſten geſchehen und ließ ſein

recht durch einige herausgegebene ſchriften behaupten. An. 1638

kauffte er nebſt ſeinen brüdern die ſtadt Meppen in dem Münſteriſchen/

zog einige völcker zuſammen und gedachte nebſt ſeinem bruder Ruper

todurch hülffe der engeländiſchen völcker und anderer Potentaten ſein

rechtauf diePfalz mitgewaffneterhand zu behaupten; allein der Ge

neral von Vehlen überfiel dieſen ort und bekam dadurch allen provis

ant und munition/ ſomandarinnen zuſammen gebracht. Der Com

mendant von Horneckwurde zum gefangenen gemacht und da derſelbe

einem käyſerlichen hauptmanne eineohrfeigegegeben/getödtet. Bald

daraufward des Caroli LudoviciarmeebeyLemgau/ welches er bela

gerte vondem käyſerlichen Generale Grafenvon Hatzfeld geſchlagen/

allebagage erbeutet/ Rupertus des Caroli Ludovici bruder gefangen/

und konte ſich Carolus Ludovicus ſelbſt kaum mit genauer noth nach

Minden retiriren. Hieraufgeſchahees/daß an. 1639 Hertzog Bern

hard von Sachſen-Weimar ſtarb/da denn Carolus Ludovicusverhoff

tedeſſen ſchwürige armee mit hülffe des aus Engeland erlangten gel,

des an ſich zu ziehen. Reiſte demnach durch Franckreich dahin/wurde

abervon dem Könige in Franckreich wider vermuthen angehalten und

nicht eher erlaſſen, bis ſich Franckreich mit den weimariſchen trouppen

eſetzt hatte. Esnahmen ſich zwar der Königvon Engeland und die

önigin von Schwedenſeiner an; aber die briefeſo ſie ſeinetwegen an

den Königin Franckreichgeſchrieben/kamen zu ſpäte. ... Endlich kam

es in dem weſtphäliſchen frieden an. 1648 dahin/ daß ihm die ganze

Unter Pfalz/ doch mit dem bedinge die Bergſtraſſe gegen erlegung der
daraufhafftendenſchuld/ dem Churfürſten von Mayntz wieder über

laſſen ſolte/ reſtituiret auch die 8te chur dignität conferiret wurde

mit der verſicherung / daß nach abgange der wilhelminiſchen oder

chur-bayeriſchen linie die vorige chur dignität nebſt der Ober Pfalz

wieder an ſeinhaußkommen ſolte. Seinen brüdern wurden hierbey

4oooooreichsthaler ſo in den nechſten 4jahren ſolten erlegt werden/

einerieden ſchweſter aber 1oooorthl. verſprochen. Hieraufgelangte

er zur würcklichen beſitzung der Unter-Pfalz biß auf Franckenthal/

welches erſt an. 1652 von den Spaniernihm eingeräumet wurde. Er

ließ ſich darauf angelegen ſeyn/die heidelbergiſche academie wieder auf

zurichten, unddas gantzeland in guten ſtand zu ſetzen verſtattete den

Lutheranern die religionsfreyheit in Heidelberg ließ auch inſon

derheit in Mannheim diekirchedereinigkeit für Reformirte und Lu

theraner bauen/ indem er ſich ſehr bemühete/ beyde religionen zu ver

einigen, welchesdenn auch dem bekannten ſtraßburgiſchen theologo

Dannhauero das buchreformirtes Salve genannt zu ſchreiben an

laßgabe. Mit ſeines vaters bruder Ludovico Philippo hatte dieſer

CarlLudwig einige ſtreitigkeit wegen der großväterlichen erbſchafft/in

demer behauptete/daß ſein großvater Friedericus IV durch ſein teſta

ment ihm nichts vergeben und die lande nicht theilen können; doch

wurde dieſelbige an. 1654 auf dem reichstage zu Regenſpurg beyge

leget und der Pfalzgraf Ludovicus Philippus bey ruhiger beſitzung

desſeinigen gelaſſen. An. 1657 geriether mit Chur Bayern in ſtreit

wegen des reichs vicariats. Denn der Churfürſtvon Bayern wolte

behaupten, daß das vicariat mitzuder chur dignität gehörte, welche

vor dieſem den Pfalzgrafen zugeſtanden nunmehro aber aufBayern

gefallen. Der Churfürſtvon der Pfalz im gegentheil wolte erweiſen/

daß ihm ſolches als Palatinozukäme/ und alſo mit der chur würde kei

nesweges aufBayern transferiret worden. Hierüber geriethen ſie

/

nun gar heftig aneinander / und wurde die ſache mitſtreitſchrifften

geführet da denn Johannes Freinshemius und Ezechiel Spanheim

das pfälziſcherecht vertheidigten. Auch iſt dieſeÄ durch einen alls

gemeinen reichsausſpruch noch nicht entſchieden, obgleich der Chur

fürſtvon Bayern damals von dem käyſerlichen kammergerichte eine

favorable ſentenz erhalten. An 166 verfiel dieſer Churfürſt mit Lu

dovico YILandgrafen zu Heſſen-Darmſtadt wegen des condominatso

der irchenrechts in dem amte Umſtadt in ſtreit, welcher zu einigen
weitläufftigkeiten hättegelegenheit geben können, wenn nicht noch bey

etº derſelbigºbeygelegt wäre worden. An.1665 entſpann ſich der

fremChur Mayntz demHerzogevon Lothringen und einigen be

nachbarten wegen des ſogenannten wildfang rechts/ vermöge deſſen
die unehrlich gebohrnen und andere ankömmlinge zu eigenen oder leibs

genereltenangenommen werden, wenn ſie ſich freywilligan einen

ſolcheÄrgleichenfrembdlinge nach einer gewiſſen zeitzuſchä

# gebräuchlich iſt begeben oder ihre wohnung daſelbſtaufſchlagen.
ennweilder Churfürſt von der Pfalz dieſes recht nicht nur in ſeinem

ſondern auch in fremdem gebiethe der benachbartenſtände exerciret
mochteman ſolches etwas zuweit extendiren/ da ſonderlich nach geen

digten 39jährigen kriege ſich viele leute an dieſe örter begaben wurden

vorgemeldteſtände ſehr ſchwürig darüber, daß es auch das anſehen
hatte/ daß ein krieg daraus entſtehen würde; wie denn deranfang

durch Chur MayntzunddemÄ von Lothringen/ ſo in die Pfalz

einfielen, ſchon gemacht war. Dochwurde endlich durchinterpoſt

ºn des Königs in Franckreich und Schweden und anderer Potentaten

die ſache durch das ſogenannte laudum heilbrunnenſe an. 667derge

ſtatbeygelegt, daß zwar Chur Pfalz ſein wildfangsrecht behielte

ºlches aber zu anderer benachbarten nachtheil nicht exercirenſolte.

ln. 673 ſtarb ſeinesvaters brudernſohn Pfalzgraf Ludovicus Hens

ricus ohne erben/ da denn Carolus Ludovicus dasfürſtenthum Sim

mern erbte aber wegen desamts Böckelheim mit dem Churfürſten von

Mayntzwelcher ſolches als ein lehnprätendirte neuehände bekam.

Um dieſe zeit wurde er auch in den franzöſiſchenkrieg mit verwickelt

ſintemaler die parthey des reichs wider Franckreich ergriff muſte aber

geſchehen laſſen, daß ſeinland durchfeuer und ſchwerdt von den Fran

ºſenjämmerlich zugerichtet/ſonderlich aber durch die philippsburgis
ſchegarniſonſein unterthanen ſehr geplaget wurden. Hierüber ſtarb

endlich Carolus Ludovicus den 28.auguſt an. 168o eben da er nach

einiger tage unpäßligkeit ſich zu divertiren von Mannheim nach Hei

delberg reiſen wolte mittenaufdemwege nahe bey dem dorffe Erlin

gen: . Seine gemahlin war Charlotta Landgraf Wilhelmi VzuHeſ

ſentochter/ mit welcher er ſich an.165o vermählet und auſſer einen

todtgebohrnen Prinzen/Carolum/ der ihm in der regierung ſuccediret
undCharlottam Eliſabetham/welche an. 1671 an Philippum/Hertzo

gen von Orleans vermählet worden gezeuget. Es hat aber CarlLüd

wig mit ſeiner gemahlin in groſſer uneinigkeitgelebt welche nicht we

nigdadurch vermehret worden, daß er eines ihrer kammerfräulein

Louiſam von Degenfeld/ChriſtophoriMartiniFreyherrns von Degen
feld und AnnäMariäAdelmann von Adelmannsfeldtochter liebge

wonnen. Er hat mit derſelben viel lateiniſche briefe gewechſelt auch

ſie ihm endlich öffentlich an die lincke hand trauen laſſen da im gegen

theil ſeinerechtegemahlin nach Caſſel zu den ihrigen entwichen 7 und

ſolange er gelebt, nicht wieder nachÄgekommen iſt. Auch

at er mit der Degenfeldin 14kinder gezeuget, welche den titul der

auhgrafen geführet und ſind unter denſelben folgende zu erwachſe

nenjahren kommen: Carolus Ludovicus gebohren anÄ
als General wachtmeiſter unter den Venetianern an. 1688 in Morea

geblieben; Charlotta/ welche an Mainardum Hertzogen von Leinſter

und Grafen von Schönberg an.1683 vermählet und an. 1696 zu Ken

ſington geſtorben; Louiſa und Amalia Eliſabetha/ ſo nicht verheyra

thet; Carolus Eduardus / welcher in einem ſcharmützel wider die

Franzoſen an. 1691 ſein leben eingebüſt; Carolus Mauritius/ der

als Oberſter lieutenant unter der königlichen preußiſchen armeean.

1792 geſtorben; Carolus Auguſtus/welcher an 1688 geſtorben; und

endlich Carolus Caſimiruswelcher an. 1691zu Wolffenbüttelimduell

von Antonio Grafen von Waldeckerſtochen worden. Die Degenfeldin

aber iſt mit dem I4den ausdieſer ehe erzeugtenkinde den 18mertz an.

1677den weg alles fieiſches gegangen. Spenerifyllogehiſtgeneal. Im

hofnot procS.R I.l4c.1 n.8 v.38; &c.lebens-geſchichte Carl Ludw.;&c.

Carolus 1 Churfürſt von der Pfalz/ ein ſohn ietztgedachten Ca

roliLudovici wurde gebohren den 31merz an. 1651. In ſeiner jus

gendlegte er ſich mit groſſem fleiſſeaufdie ſtudia, davoner auch unter

ſchiedeneproben/ ſonderlich in demtractate deſymbolischriſtianis,wel

chen er unter dem namen Philothei heraus gegeben/ abgeleget hat.

Als nachgehends ſein Herr vater an. 168omittodeabgieng befand er

ſich in Engeland/ da er den einen tagvon der univerſität zu Oxfort mit

denDoctors titulbeleget wurde den andern die poſt empfieng/ daß

durchdes Herrnvaters abſterben ihm die chur würde undregierung

heimgefallen und den dritten von dem Könige Carolo II den ritteror

den deshoſenbandes bekam: auſſer welchen er auch den königlichen

däniſchen elephantenordengetragen. Da er nun nach dem todeſei

mesvaters die regierung antrat, machte man ſich wegen ſeiner gottes

furcht und gelehrſamkeit ungemeine hoffnung vonihm; doch ſelbige

wurdegar bald durch deſſen frühzeitigen tod/ welcher den 16may an.

1685 erfolgte unterbrochen. ieſer tod war den unterthanen um ſo

vielſchmerzlicher, weil er keinen erben hinterlaſſen. Dennob er gleich

an. 1671 mit Wilhelmina Erneſtina Friederici IIIKönigs in Däne

marcktochter vermählet wurde war doch dieſe eheunfruchtbar. Uber

dieſesmachte die krone Franckreich a dem tode dieſes Churfürſten
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eineprätenſion auf die Pfalz wegen deſſen ſchweſter Charlotte Eliſa

beth welche an den Herzogvon Orleans verheyrathet wurde und ihr

vermeyntesrecht dem König inFranckreich ſoll cediret haben ſozudem

erfolgten kriege darinnen faſt die ganze Pfalz inſtaub undaſche gelegt

worden/gelegenheitgegeben hat. Es wurde auch nach ſeinem tode

deſſen geweſener hofprediger und beichtvater Johann Ludwig Lang

hans beſchuldiget/als wenn er dieſen Churfürſten zu einem nachtheili

genteſtamenteſeheſcheidung und andern gefährlichendingen gerathen;

dannenheroer an den pranger geſtellt undnach Dielsberg zu einem 20

jährigen gefängniſſe verdammet wurde / woraus er zwar durch die

Franzoſen hernachmals befreyet worden/alleinbald darauf zuBaſel

in einemelenden zuſtande geſtorben. lebensgeſchichte Carls; &c.

Hertzogevon Savoyen :

Carolus I, Herzog von Savoyen/ AmadeiIx des glückſeligen

ſohn/ ſuccedirte ſeinem bruder Philiberto an. 1482/ da er nur 14jahr

alt war. Er war in Franckreich an des Königs Ludovici XI hofeerzo

gen/ welcher auch nach ſeines bruders tode ſein vormund warb um

einige vornehme Herren in Savoyen dieſer ehre/wornachſieſtrebeten/

zu berauben/ damit ſie eine gelegenheit und vorwand hätten dieſen

ſtaat zu verwirren. Kaum wardieſer Printz aus ſeiner minderjährig

keit getreten/ ſo geſchahe es / daß der Marquis von Saluzzo ſichzum

Generalübereinigunruhig und mißvergnügt volck aufwarff und wie

der den Herzog einen krieg anfieng; dieſes ſeinÄ aber wurº

de bald geſtrafet/ nachdem ihm Saluzzo/Carmagnolaund endlich alle

ſeinegüter weggenommen wurden. Sonſthat Carolus im jahr 488

den tituleines Königs von Cypernangenommen ſintemal der König

von Cypern Johannes II, welcher an. 1458 mit tode abgieng/ keine

Ä erben/auſſer eine tochter Charlotten/ und eine ſchweſter

Annam die ſich mitLudovico Hertzoge von Savoyen vermählet hin

terließ. Danun Charlotte an. 1487 ſtarb transferirte ſie ihr gan

tzesrecht auf diedamals lebende Prinzen von Savoyen/ welche auch

ohne den wegen der Printzeßin Anna die nächſtenerben waren. Weil

aber des Königs Johannisnatürlicherſohn Jacobus ſich mit gewalt

des königreichs Cypern angemaſt und ſolches nach deſſenheyrath mit

der Catharina Cornara den Venetianern in die hände fiel / konte das

ſavoyſchehauß zu deſſen würcklicher beſitzung nicht gelangen. Im ü.

brigenwardieſer Herzog Carolus ein groſſerliebhaber der gelehrſam

keit und ſo ehrerbiethig gegen den ſtuhl zu Rom/ daß er nicht in die

Ligue der italiäniſchen Fürſten wider Innocentium VIII mit treten

wolte. Er ſtarb an. 1489 zu Pignerol / und ſoll ihn der Marggraf

von Saluzzo mit gifft vergebenhaben. Mit ſeiner gemahlin Blanca

von Monferrathat er Jolantam LouiſamHerzogs Philiberti I zu Sa

voyengemahlin und Carolum II Johannem Amadeum gezeuget. Gu

cbenon hiſt. de Savoye; Phil. de Bergam. s Sc.

Carolus II JohannesAmadeus/ ein ſohn des vorherge

henden/ wurde gebohren zu Turin an. 1488/ und weil er ſeinesvaters

in der zarteſten kindheit beraubet wurde nahm der Marggrafvon Saº

luzzo dahergelegenheit, ſich ſeines verlohrnen landes wieder zu be

mächtigen, welches auch dieſes Carolifrau mutter als Regentin nicht

verhindern konte. Hierzu kam auch die unruhe welche der Graf de la

Chambre nebſt einigen andern ſtifftete / als welche nichtdamit zufrie

den waren/ daß die Regentin den Biſchoff von Montdevis zum Ertz

biſchoffe von Auch und Genffernennet hatte 1 und daher einen andern

erwehlten/ welchen ſie mit gewalt einſetzen wolten. Woraufdie Re

gentin die ſtatthalterſchafft Philippo Grafen von Breſſe/dem fünfften

ſohne Ludovici Hertzogs von Savoyen auftrug / welcher den Grafen

de la Chambre zum gehorſam brachte; aber bald darauf durch unvers

muthetentod des Prinzen Caroli die eigenmächtige beſitzungdes her

tzogthums Savoyen als nächſter erbe erhielt. Denn dieſer Prinz

ſtarb den 16 april an. 1496/ da er aus unvorſichtigkeit ſeiner bedien

ten ausdem bette gefallen war. Guichemon. hiſtoir. de Savoye; &c.

Carolus III, mit dem zunamen der gütige/ einſohn Philippi

welchen er mit ſeiner andern gemahlin Claudina de Broſſe gezeuget/

wurde den 19 octob. an. 1486 gebohren/ und ſuccedirte an. 1504 ſei

nembruder Philiberto II. Seine regierung warÄ langwierig/as

ber daneben unglücklich und beſchwerlich. Anfänglich ſtand er bey

demKäyſer Carolo Vſehr wohl ſo daßihm derſelbige nicht allein uns

terſchiedenes/was ſeine vorfahren den GrafenundHerzogen von Saº

voyenconferiret beſtätiget/ ſondern ihm auch an. 153I die marggraf

ſchafft Ceva verehrete: als aber an. 1533 dasgeſchlechte der Marggra

fen von Montferrat mit Johanne Georgio ausgieng/ und Carolus

vermeynte das beſte recht zur ſucceßion zu haben, wurde ihm der Hers

tzog von Mantua Friedericus II Gonzagavondem Käyſer vorgezogen.

Bald darauf überfiel ihn der König in Franckreich Franciſcus I imjahr

1535/ unter dem vorwande/als wenn er ihm ſein mütterliches erbtheil

vorenthalten/in der that aber wolte er ſich dadurch einen weg in das

Mayländiſche bahnen. Hier muſte nun ſich Carolus in kurzer zeit

faſt ſeines ganzen landes beraubet ſehen. An.1536 wurde Turinge

plündert und an. 1543 gienges Nizza nicht beſſer; und daim folgen

den jahre die Franzoſen bey Ceriſoles gewonnen / ſchien alles verloh

ren zu ſeyn. Die Schweitzer bedienten ſich auch dieſer gelegenheit

und nachdem an. 1533 das Walliſerland/ und an. 1535 auch die ſtadt

Genff ſich in ein beſtändiges bündniß mit ihnenÄ ſie

im folgenden jahre das herzogthum Chablais und die 3 ländgen

Vaux, Jex und Gebenne hinweg. Hierüber bekümmerte ſich Carolus

dergeſtalt/daß er in ein verzehrendfieberfiel/woran er an. 1553 den 16

ſeptemb. zu Vercelli imÄ jahre ſeines altersund49ſten ſeiner re

gierung ſtarb. Erwar ſonſt eingelehrter Herr / und liebte die gelehr

en/ aber zum kriege nicht ſonderlich geſchickt. Mit ſeiner gemahlin

Beatrix/Emanuelis Königsvon Portugalltochter hat er zwar unter

ſchiedene kinder gezeuget/ ſo aber faſt alle in der jugend geſtorben, bis

auf Emanuelem Philibertum/ welcher ihm in der regierung ſuccedi

Ä Gwichenom hiſtoir. de Savoye; Paul Iosius 1.35 ſeq. ; Thuan.

„II & I2; &c.

Carºlus Emanuel, der groſſezugenannteinſohn Emanue

lis Philiberti / und Margaretä Königs Franciſci 1 in Franckreich

tochter/ wurdeÄ den 12 jan. an.1562. Er war ein ambitiös

ſer unddabey ſehr liſtiger Herr der ſich zu ſeinerzeit in vielehändelge

miſcht. Zuförderſt bediente er ſich der unruhe/ſo durch die innerlichen

kriege in Franckreichentſtanden und zog die marggrafſchafft Saluzzo

anſch/welche die Franzoſen an. 1548 da der letztere Herzog Gabriel

mittodeabgegangen/ als ein lehn von Dauphine weggenommen ohne

daßman an ſavoyſcher ſeite es verhindern können. Allein daHenri

cusTV aufden thron in Franckreich kam und das reich wiederum in

ruhegeſezt/gieng er mit groſſem nachdrucke auf Savoyenloß und

nahm in weniger zeit nicht allein Saluzzo/ſondern auch viele andere

örter weg. Es folgte zwar bald darauf an. 6orderfriede der zu Lyon

geſchloſſen wurde in welchem Carl Emanuel Saluzzo wieder bekam;

er muſte aber davor la Breſſe, Bugey, Iex und andere örter wieder an

Franckreich abtreten. Hierauf ließ ſich dieſer Hertzog nebſt dem Kö.

nige in Spanien in eine gefährliche conſpiration wider den König in

Frankreich Henricum IV ein / welche der Marſchall de Biron hatte

ausführen ſollen. Doch der anſchlag wurde entdeckt und der ruhm/

welchen Carolus Emanuelan dem franzöſiſchenhofe davontrug, war

ſehr ſchlecht. Um das jahr 1602 nahm er ſich vor die ſtadt Genffin

ſeine gewaltzubringen wie denn ſchon längſt die Herzoge von Savoy

eneine prätenſion auf dieſe ſtadtgemacht unter dem vorwande daſ

ſie vormals zudergrafſchafft Gebenne gehört, welche der Herzogvon

Savoyen Amadeus VIIan ſich gekaufft. CarolusEmanuel hatte es

auch bereits ſo weit gebracht, daßdurch künſtlich gemachte leitern etli

che hundertmann auf den wall und von darin die ſtadt gekommen/weil

aber die bürgerſchafft gar zu baldindiewaffen kam, wurden die Sa
voyer gar übel empfangen und die übrigen muſten unverrichteterſa

chen abziehen. „Im jahr 1612 ſtarb dieſes Herzogs ſchwiegerſohn

Franciſcus III Herzog von Mantua und Montferrat dawolte nun

Carolus Emanuel durchaus dasherzogthum Montſerrattheilsinſei

nen eigenen/theils auch in ſeinertochter Margaretä/ oder vielmehr

der von ihr gezeugten Prinzeßin Mariänamen behaupten;wardaber

durch die Spanier daran verhindert / welches ihn dergeſtalt verdroß.

daß er auchdas ordenszeichen des göldenen Vlieſes wiederumzurü.

cke ſchickte. Imjahr 69 kam er auch in conſideration zur böhmiſchen

krone als ſich die Böhmen von dem öſterreichiſchen hauſe loßmachen
wolten/ und im jahr 1626 als Vincentius II Herzog von Mantua

und Montferrat ohne lebes-erben geſtorben, ſuchte er ſeine alte prä

tenſion auf Montferrat wieder hervor. Und ob er gleich ſeineuſerſtes

that;konte erdoch wegen der Spanier ſeinen endzweck nicht erhalten.

Er verband ſich alſo mit dem Könige LudovicoXIII wider Meyland und

Genua. Eroberte auch in dem letzternſtaateunterſchiedene örter/und

ſchlug die genueſiſchen trouppen bey dem kleinem fluſſe Ponente; ſonſt

aber konte er nicht viel ausrichten; und weil ihm alſo ſeine anſchläge

ſo wenig vonſtattengiengen/zog er ſich ſolches zugemüthe/daß erauch

an. 1639 den 26jul. an einem ſchlagfluſſezu Avigliano im 69ſtenjahre

ſeines altersſtarb. Seine gemahlin war Catharina Philippiii Ks,

nigs in Spanientochter mit welcher erokinder gezeuget hat unter

welchen ſonderlich merckwürdig Philibertus Emanuel, der an. 1605

in Spanien geſtorben; Victor Amadeus/der ſeinem vater in der regie

rung gefolget; Emanuel Philibertus groß.Prior von Caſtilien und vi

ce-Roy von Sicilien/der zu Palermo an. 1624 geſtorben; Mauritius

wurde vom Pabſte Paulo V zum Cardinal gemacht/ verheyrathete

ſich aber hernachmals mit LouiſaMaria ſeines bruders Victoris Ama

dei tochter; Thomas Franciſcus/von welchem die carignaniſche linie

herſtammet; und Margareta Franciſci Hertzogs von Mantua ge

mahlin/ſo hernachmals ſpaniſche ſtatthalterin inPortugall geworden.

Guichenon hiſt, de Savoye; Thuan.; d'Asila, Cborier; Victor. siris

Mieh. le Vaſorhiſt. de Louis XIII; &c.

Carolus Emanuel II, Herzog von Savoyen Victoris A.

madeiſohn/ wurde an. 1634 den 2ojuniigebohren/ und ſuccedirte an.

1638 ſeinem bruder Franciſco Hyacinthoinderregierung von Savoy

enund Piemont, da er nochunter ſeiner mutter Chriſtinä von Fran

reich/des Königs HenricilVtochtervormundſchafft war. Seines vas

tersbruder Mauritius und Thomas woltendurchaus die adminiſtrati

on der regierung an ſich ziehen/ und wurden von den Spaniern ſoute

niret; die verwittwete Herzogin aber behielt dennoch durch hülffe der

Franzoſen die oberhand. Nachdem der Hertzogan. 1648 für mündig

erkläret worden, trat er ſelbſt dieregierung ſeiner landean/ und hielt

mit Franckreich allezeit gute freundſchafft/ aßiſtirte auch dieſer krone

wider Spanten/ wurde aber in dem an.1659 geſchloſſenen pyrenäis

ſchenfrieden mitbegriffen und mit Spanien völlig wieder ausgeſüh

net. An.1654 und 55 verfolgte er auf des Königs von Franckreich

anſtifften durch den Marquis de Pianezza die Waldenſer aufs hefftigſte;

muſte aber nachgehends/ als die republic Holland und Schweitz/ in

gleichen der damalige protector in Engeland Cromwell ſich derſelben

nachdrücklich angenommen, ihnen ihre vorigen rechte und freyheiten

wieder einräumen; wiewoler dennoch an. 1662 beynahe eine neue

verfolgung wider die Waldenſer angefangen hätte. Er ſtarb an.1675

den 12jun. Seine erſte gemahlin war Franciſca Magdalena/ Sº
N
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nisJoh. BaptiſtäHerzogs von Orleanstochter / welche den 14 jan.

an. x664 geſtorben. oraufer ſich den Ir may an. 1665 mit Maria

Johanna Baptiſta einertochter Herzogs CaroliAmadeivonNemours

vermählet/mit welcher er an.1666 Victorem Amadeum gezeuget der

ihm in derregierung gefolget.

Graf von Artois:

Carolus von Artois / Graf von EuPair von Franckreich c.

königlicher lieutenant in der Normandie und Guienne war einſohn

Äg von Artois/und Mariä/Johannis Herzogsvon Berritochs

ter. An. 1415 wurde er in der ſchlacht bey Azincourt gefangen und

nach Engeland geführet / allwo er 23 jahr in der gefangenſchafft

bleiben müſſen. Hierauf folgte er dem Könige Carolo VII in ſeinen

kriegen welcher ihn auch an. 1452 zu einem Pair von Franckreich

machte/ wie ihm denn der König LudovicusXI an. I465 das gou

vernement von Paris anvertrauet. Er ſtarb den 25 julii an. 1472

ohne erben. Seine erſte gemahlin/die er an. 1448 geheyrathet/ war

Johanna/eine einzige tochter Philippi Herrn von Saveuſe. Die an

dere/mit welcher er ſich an. 1457 vermählet/war Helena/eine tochter

Johannis von Melun/Vicomte von Gent. Sammarth. hiſt geneal.;

Imhof geneal. Gall. P. I t. 4.

Graf von Flandern,

Carolus von Dänemarck mit dem zunamen der gütige/Graf

von Flandern/war einſohn CanutiII Königs in Dänemarck und der

Adelheide von Flandern/einertochter Roberti Grafens vonFlandern.

Erſuccedirte an. II19 ſeinem vetter Balduino VIII. Er ſoll eine rühm

liche regierung geführet und ſich des volcks wider den hochmuth des

adels angenommen haben. Wie er denn auch ſonſt wegen ſeiner heis

ligkeit gar ſehrgerühmet wird. Er wurde endlich zu Brügge in der

kirche des H. Donatiani den 2mertz an. 1127 getödtet. Seine gemah

lin war Margareta von Clermont mit welcher er aber keine kinder

Ä Waltherus archi-diaconus von Teroanne hat ſein leben

eſchrieben / welches Sirmondus anno 1615 nebſt dem leben des

Pabſts Leonis IX hat herausgegeben. Auch gedencket ſeiner Orde

ricus Vitalis.

Grafen zu Zollern:

Carolus/Graf zu Zollern einſohn Eitel Friedrichs V Grafens

zu Zollern wurde in den Niederlanden gebohren/und bekam denna

men Caroli von dem Käyſer Carolo V, welcher ihn nebſt ſeiner ſchwe

ſter Eleonora/Königin in Franckreich zu Brüſſel aus der tauffe geho

ben. Im 12tenjahre ſeines alters wurde er nach Spanien geſchickt/

und daſelbſt vondem Käyſerunterhalten, welcher ihm auch an. 1529

die grafſchafft SiegmaringenundVeringen gegeben; daher von die

ſerzeit an die Grafen von Hohenzollern, auch den titul und das wap

pen beſagter grafſchafft angenommen. Er ſtand bey den Käyſern

Carl V, Ferdinand I und Maximilian II in groſſen gnaden/ daß er

nicht allein von allen dreyen den titul eines equitis aurati bekommen

ſondern Ferdinand I hat ihm auch die oberſte reichshofraths präſt

denten ſtelle conferiret/ und als dieſes Käyſerstochter Eleonora (

Hertzog Wilhelmum von Mantua und Montferrat vermählet wurº

de hat er als großhofmeiſter und oberſter des ganzen zuges dieſe

an. 156o nach Mantua geführet. Dergleichener auch an. 157o ge

than als des Käyſers Maximilians IItochter Eliſabeth mit dem

König CaroloIX in Franckreich vermählet wurde. Er ſtarb darauf

im jahre 1576 nachdem er in dem vorigenjahre als gemeiner nächſter

ſtammvater der Grafen und Fürſten zu Hohenzollern, die nach ihm

gelebet die zolleriſche erbvereinigung aufgerichtet hatte, trafft de

rer ſich alle Grafen zu Zollern ſchreiben / und des tituls als Grafen

von Hohenzollern/Siegmaringen und Veringen/Herren zu Haigerloch

und Werſtein des H. Röm. Reichs erbCämmerer gebrauchen möch

ten; doch ſolte allein der älteſte ſo darzu geſchickt das amt eines

reichs erb Cämmerers verwalten, ſoferne er es nicht freywillig einem

andern aus ſeinem ſtamm überlaſſen wolte. Seine gemahlin war

Anna/Marggraf Erneſti zu Baadentochter, mit welcher er 9 ſöhne

und8 töchter gezeuget. Unter den ſöhnen ſind ſonderlich merckwürº
dig Eitel Friederich/von welchem die hohenzolleriſche hechingiſche, lis

nie herrühret; Carolus II, von welchem die hohenzolleriſche ſieg

maringiſchelinie entſpringet; Chriſtophorus/von welchem die hohen

zolleriſchehaigerlochiſche linie entſtanden aber mit ſeinen kindern

wiederum verlöſchen und Joachim/ welcher ſich an dem Churbrän

denburgiſchen hofe aufgehalten und ſich zur evangeliſchen religion

begeben, aucheinen ſohn Johann Georgen gezeuget/ welcher dem

Käyſer Rudolpho II in Ungarn wider die Türckengutedienſte gethan.

io. Fr. Preziger-teutſcherregierungs-und ehren-ſpiegel c.6 P-15 ſeq

Carolus II, Grafvon Zollern und käyſerlicher cammer richter/

ein ſohn des zuvor gedachten Caroli I, wurde gebohren den 17 jan.

an. 1547. Erbekam indertheilung der hohenzolleriſchen herrſchafft

ten die beydengrafſchafften Siegmaringen und Veringen / daher die

ſigmaringiſche linie von ihm ihren urſprung hat. Er war eine zeit

ang cammer richter bey dem cammergerichte zu Speyer undwurde

von den Käyſern Maximiliano II und Rudolpho I zum öfftern in

wichtigen commißionen gebraucht. Eskamauch die herrſchafft Hai

gerloch und Wehrſtein anihn nachdem dieſöhne ſeines bruders Chris

ſtophoriohne erben geſtorben. Im übrigen war er ein groſſerliebha

ber der jägerey und ſollen ihm unterſchiedene mal auf der jagt gar

ſonderbare zufälle begegnet ſeyn. Er ſtarb imjahre 1606im 6oſten

jahre ſeines alters und hat von 2 gemahlinnen Euphroſina Graf

riedrichs zu Oettingen tochter / und Eliſabeth/Florentin Grafen U

lenburg tochter/und Jacobi Marggrafen zu Baaden wittwe/ 24

kinder gezeuget/ unter welchen merckwürdigſind: Johannes/welcher

nebſt ſeinem vetter Johann Georgen in den Fürſtenſtand erhoben

wurde; Eitel-Friedrich/welcher bey dem Pabſte Clemente VIII zuRom

Cämmerer war und von Paulo V zum Cardinalgemacht wurde. Er

wurde auchzum Biſchoff zu Oßnabrüg erwehlet/ ſtarb aber da er

eben dieſe würde antreten wolte. Pregizers teutſcher regierungs- und

ehren-ſpiegel c.6 p. 122. 123.

Andereberühmte leute:

Carolus Borromäus; ſ. Borromäus.

Carolusde Flavigny; ſ. Flavigny. -

Caroli/ ( Philippus ) war wegen ſeiner gelehrſamkeit und

wiſſenſchafft in criticis und philologicis berühmt. Er war aus der

Pfalz Neuburg bürtig und wurde profeſſor oratoriae auf der univer

ſität Altdorff welche ſtelle er auch 13 jahr bekleidet. Hernachmals

aber wandte er ſich zur römiſchcatholiſchenkirche/ und ſtarb an. 1639.

Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften/als: varias lectiones;no

varum lečtionum prodromum; animadverſiones in Gellium & Cur

tium; orationem de criticis; antiquitates Romanas eccleſiaſticas, civi

les, militares & occonomicas; trigam ſolocciſmorum Politicorum, &c.

Witte in diar. biograph.

Caron/ein groſſer fluß in Perſien; ſ. Tiritiri.

Caroſius/ein abt, der esmit dem Eutyche im 5ten ſeculo hielte/

Und an. 45I in dem concilio chalcedonenſ verdammet wurde. Er

vereinigte ſich mit dem Dorotheo/und behaupteten dieſe beyde / daß

der Käyſer Martianus befohlen/ daß die ſache in einer unterredung

vor dem Käyſer ſelbſt ſolte ausgemachet werden. Daman aber dem

Käyſer nachricht davon gegeben/antwortete er: wenn er dieſen ſtreit

vor ſich ſchlichten wollen, hätte er nicht nöthig gehabt ſolches den ver

ſammleten Biſchöffen aufzutragen. Concil. Chalced.ſeſ. F.

Carovagius/(Bernhardinus)ein berühmterkünſtler legte ſich

inſonderheit in ſeiner jugend auf das uhrmachen/und verfertigte den

Alciato eine/ſoſonderlich künſtlich war/ſintemalzugleicher zeit/wenn

ſie ſchlug ſie auch aus einem darzu bereiteten ſteine funcken heraus

Äºnes ſich eine lampe anzündete. Bernhard.ſav. hiſt. Ti

cin. l. 8.

Carpathiſches gebürge/ lat.montes Carpathici, iſt eine la

gereihe höckerichter gebürge/ſobeyPreßburg ſich anfangen/uñſich a

ſchwartzen meereendigen/und Pohlen nordwerts von Ungarn / Sies

benbürgen/Moldau und Wallachey abſondern / und vor alten zeiten

machten ſie den unterſcheid zwiſchen den Sarmatiern und dem römis

ſchenreiche. Sie ſind anietzo ſonderlich deswegen merckwürdig"weil

ſie gräntzörterſeyn und viel flüſſe daraus entſpringen. Bemegger de

ſtatu Hungar. §.239; Becman. in geogr. civ. c.7§ 7.

Carpathusl heute zu tage Scarpanto genannt, eine inſulin

Archipelago, wovon das darbey gelegene meer il mar di Scarpanto

genennet wird zwiſchen den inſuln Rhodus und Candia. Mantrifft

darauf allerhand antiquitäten und die rudera von unterſchiedlichen

ſtädten an. Die Türcken haben einen Cadi auf dieſer inſul welcher

über die juſtitzſachen beſtellet iſt. Die einwohner ſind griechiſche Chri

ſten. Dieſearpanthiſchen corallen ſind ſehr beliebt und die inſul iſt

ſonderlich auch berühmt von Philone/einem gewiſſen Biſchoffe/ ſo von

S. Epiphanio ordiniret worden. Plinius 1.4 c 125 Tacit. 1.2 p.54.55 -

Boſchini archipel.

Carpentaria oder Carpenter-land/iſt der name einer groſſen

landſchaft in der ſo genannten terra auſtrali, zwiſchen neu Guinea,

und neu-Holland gelegen/ſo von einem Holländer Carpentier bena

met/ entdecket worden/ von welchem es auch den namen bekommen.

Carpentras am ſuſſe Ruſſe/eine franzöſiſcheſtadt in Proven

ce/undzwar die hauptſtadt in der grafſchafft Venaiſin ſo unter den

päbſtlichen ſtuhl gehöret nebſt einem biſchoffthume ſo unter demertz

bißthum von Avignon ſtehet. Vorzeiten hieß ſie Carpentoracte Me

minorum,deſſen Plinius gedencket an dem orte erbauetda vorzeiten

das ruinirte Venasque,Vindausca,oder Vendausca geſtanden/wie aus

des Petrarchä an Guidonem/geweſenen Ertz Biſchoff von Genua/ga

ſchriebenen briefe erhellet. Die ſtadt iſt ſehr luſtig/lieget in einer

fruchtbaren gegend/und iſt mit guten mauren umgeben. Es iſt all

da das hofgerichte von der grafſchafft Venaiſin. Nechſt der doms

kirche und dem biſchöfflichem pallaſte befinden ſich auch viel andere

geiſtliche häuſer und ein Jeſuitercollegium allhier. Es iſt in dieſer

ſtadt anno527 unter dem Pabſt Felix IV und der bürgermeiſterlichen

regierung Mavortii ein concilium gehalten worden/ wiewohles Ba«

ronius ins 529tejahr ſetzet. S. Cäſarius von Arles war Präſident

auf ſelbigen/ und verordnete, daßſolche Biſchöffe/welche ſich ſchon

von ihren eigenengütern erhalten konten nichts von denkirchenſpie

len ihrer diceces nehmen ſolten; woferne ſie aber ohne ſolche beyſteuer

nicht leben könten ſolte ihnen/nachdem zuvor den prieſtern ihr uns

terhalt verſchaffet / das übrige gegeben werden. Es iſt auch noch

ein brief verhanden/ welchen dieſes concilium an Agräcium den Bi

ſchoff von Antibe geſchrieben, welcher alldaeinjahrlang von ſeinem

amte ſuſpendiret wurde/daßer nicht meſſe halten durffte, weil er eis

nenprieſter wider die verordnung der canonum ordiniret und auch

weder ſelbſt perſönlich auf dieſes concilium gekommen noch iemand

anders an ſeiner ſtatt darauf abgeſendet. Plin. 13 c.4; Sammarth.

gall. chr. T. tom. IV concil.; Baronius A. C.529.

Carpe3an1 oder wie er von andern genennet wird Carpenſo
nius/oder wie er eigentlich heißt/ Carpzovius/ (Joachim)# bes

TUHnnteº
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die käyſerlichen bedienete.

rühmter General/war aus dem bekannten carpzoviſchen geſchlechte

aus der ſtadt Brandenburg in der Marck Brandenburg/und hielt ſich

in ſeiner jugend eine zeitlang bey ſeinem vetter Benedicto Carpzovid/

dem ältern profeſſore juris zu Wittenberg auf. Er begab ſich aber

in den kriegſ und nachdem er einige jahre auswärtigen potentaten

gedienet ward er in der böhmiſchenunruhe mit eingewickelt und die

nete unter dem Grafen von Mansfeld Erneſto als obriſterwachtmeis

ſter/ bey dem er ſich auch in belagerung der ſtadt Pilſen in Böhmen

befand, woſelbſt er ſonderbare proben ſeiner tapfferkeit ablegte/ daß

er auch bald darauf obriſter wurde. An. 1619 machte er einen an

ſchlag/dieſtadt Crembs in Oeſterreich zu überfallen/der ihm aber nicht

gelingen wolte. Im folgendenÄ 162o wurde er in einem überfall

von den käyſerlichen völckern gefangen/ hatte aber das glücke aus

dem arreſte zu entrinnen. Und alſo continuirte er ſeine kriegesdienſte

unter dem Grafen von Mansfeld/von welchem er an. 1621 nebſt dem

Grafen zu Ortenburg/als ſich beſagter Grafvon Mansfeld mit dem

käyſerlichen GeneralTilly in einige tractaten einließ (wiewohl ſolº

ches ſein rechter ernſt nicht war) zum geiſel übergeben wurde. Im

folgenden jahre wurde er von den käyſerlichen in Weſtphalen gefan

gen/undmuſte ſich mit 3oooreichsthaler ranzioniren. Hieraufkam

er wieder zum Grafen von Mansfeld/ und gieng mit demſelbigen in

oſt-Frießland/woſelbſter zuLemmingen den 27 juliian. 1623 ſeine ei

gene ehefrau/mit welcher er ſchon 5 kinder gezeuget hatte, weil ihm

interbracht worden/daß ſelbige ihm untreu worden - und ehebruch

begangen/enthaupten ließ. Undals der ſcharffrichter nicht alſobald

ſeinen befehlexequiren wolte/nahm er das ſchwerdt und ſtellete ſich

an/als wenn er ſolches ſelbſt verrichten wolte. Durch welche grau

ſame thater ſichzwar bey vielen ſehr verhaßt machte; dennoch aber

von dem Grafen von Mansfeld/weiler ein guterſoldate war/beybe

halten wurde. Wie er denn auch mit demſelben an. 1624 aus Hol

land nach Engeland zu ſchiffe gieng; da er bey erfolgtemſchifföruche/

wobey ihrer viele umkamen kaum das leben davon brachte. Anno

I626 that er nebſt Johann Ernſten/Hertzogen zu Sachſen-Weimar/

unddem Grafen von Mansfeld einen zug nach Ungarn zu dem Für

ſten von Siebenbürgen Gabriel Bethlehem. Da denn/nachdem der

Graf von Mansfeld von der armee weggereiſet/und in Dalmatien

eſtorben/ der Hertzog von Sachſen aber gleichfalls zu S. Martin in

ngarn das leben eingebüſſet/das commando der armee auf ihm fiel/

welche/ obſie gleich in ſchlechtemſtande war er dennoch mit groſſer

vorſichtigkeit dieſelbe über das gebürge bey Jabeluncka wiederum in

Schleſien führete/und ſich mit3ooomann in Koſel legte/welchen ort

er an. 1627 den 1ojuliimit accord übergeben muſte. Worauf er ſich

Ä König Chriſtiano IV in Dänemarck begab/ der ihn zu ſeinen

eneralfeldzeugmeiſter machte und ſich ſeiner in dem kriege wider

ndlich ſtarb dieſer Carpezan zu Glück,

ſtadt in Hollſtein an. 1628.

hann Clußerius hiſt.univerſal.lib. Io; Emanuel Metteranus laureae Naſ

ſov. lib. 4o; .theatrum europaeum, &c. A.

Carpi/eineſtadt in Italien im herzogthum Modena/ hat einen

biſchöfflichen ſitz/ſounter Bononiam gehöret/ufiführet den titul eines

Ä Sie lieget amcanale Sechia/ungefehr 6 oder 12 mei

en von Modena/und 4 oder 5 von Reggio. Sie iſt eine feſte ſtadt

mit einem ſtarcken caſtell/guten mauren und waſſergraben verſehen.

Dieſes fürſtenthum gehörete von an. 1319 bis ohngefehr an. 1530

dem hauſe Pio/ſo aber deswegen mit dem Herzogen von Ferrara und

Modena in ſtreitigkeit lebte. Als nun Albertus Pius zu gut franzö

ſiſch ſchiene brachte es Alphonſus I Herzog von Ferrara/bey dem

Käyſer Carolo V mit1ooooo ducaten ſo weit, daßjener ſeines rechts

verluſtig erkannt/ und dieſem der ort gänzlich zugeſchrieben wurde.

Guicciard. l.2o; Ioßius in vita Alph. Ferrar.

Carpi ein kleinſtädtgen im veroneſiſchen am fluß Adigo bey

welchem an. 17o den9julii die Käyſerlichen über die Franzoſen ei

nen groſſen vortheil erhielten.

Carpocras oder Carpocrates/einer von den alten ketzern ſo

im 2ten ſeculo gelebet und von Alexandria gebürtig geweſen. Er

lehrete, daß der Sohn GQttes nur ein bloſſer menſch und Joſephs
ſohn geweſen wäre, unddaß deſſen ſeelenur mehrÄ und erkennt,

niß von himmliſchendingen als andere gehabt hätte. Undzwar wä

re GOtt mit ſeinen ſonderbaren gnadengaben deswegen ſo freygebig

gegen Chriſtum geweſen/auf daß die böſen geiſter/ſodie welt erſchaft

fener überwinden könne. Er verwarff das alte teſtamentleugnete

die auferſtehung der todten/hielt davor, daß gar nichts böſes in der

naturwäre/und alles/was man davor hielte wäre nichts als eine eis

tele einbildung der menſchen; woraus denn bey ihm und ſeinen nach

folgern ein ſehr unreines und ſchändliches leben folgete. Er hinter

ließ einen ſohn mitnamen Epiphanius, der ſeinen fußſtapffen nachfol

gete/und eben dieſe irrthümervertheidigte. Irene“ l c243 Tertu

Fans depraeſer. c.48; Clem. Alex.ſtrom. l.33 Epiphanius haer. 273 Au

guffin.de haer.c7 & Lamb. Daneus ad h.l.; Baron. A. C. 35. 6o. 12o.

Carpzovius/ (Benedictus) ein berühmter rechtsgelehrter/

wurde gebohren in der ſtadt Brandenburg in der Marck den 22 octob.

a.1565 Sein vaterSimon Carpzovius warbürgermeiſter daſelbſt/der

dieſen ſeinen ſohnerſtlich in dieſer ſtadt/hernachmalszu Braunſchweig

in allenguten künſten und wiſſenſchafften unterrichten ließ. An. I583

begab ſich derſelbige nach Franckfurt an der Oder und legte ſich auf

die rechts gelahrheit, welches ſtudium erzu Wittenberg/dahin er ſich

des folgenden jahres begab 4jahr lang weiter fortſetzete. Hierauf

that er einereiſe durch Teutſchland und beſuchte die vornehmſtenuni

Nic. Belli öſterreich. lorber-krantz ; Jo

verſitäten/als: Altdorff Ingolſtadt/Tübingen/Straßburg und Heis

delberg/ und kam an. 159o wiederum in ſein vaterland. Bald dar.

auf wurde er Doctor juris zu Wittenberg/ auch an. 1592 aſſeſſor der

juriſtiſchen facultät. An. 1594 machte ihn der Graf von Reinſtein

und Blanckenburg zu ſeinem Cantzler/ doch ſo/daß er ihm erlaubte/zu

Wittenberg zu verbleiben; worauf er an. 1599 profeſſor juris das

ſelbſt wurde. An. 16o2 berieff ihn Sophia/des Churfürſtens von

Sachſen Chriſtiani I wittwe nach Dreßden/ und machte ihn zu ihren

Cantzler; der Churfürſt Chriſtianus II aber machte ihn zum appella

tions-rath. An. 16Iomachte ihn auch Dorothea Hertzogin zu Sach

ſen und äbtißin zu Quedlinburg/ zu ihrem rath. Nachdem aber die

verwittwete Churfürſtin Sophia an. 1628 ſtarb/ begab er ſich nebſt

ſeiner familie/mitgenehmhaltung des Churfürſtens/wieder nach Wit

tenberg damit er die übrige zeit ſeines lebens daſelbſt in ruhe zubrin

gen möchte, ſtarb aber gleich darauf des folgendenjahres den 26ten

november. Er hat unterſchiedene diſputationes juridicas herausge

geben. Freberus in theatroparte 2 ſect. 4 p. 1041; Witte in diario bi

ographico; it. in memoriis ICtorum decade 1 num. 1o.

Carp3ovius (Benedictus)ein berühmter rechtsgelehrter und

ſohn des vorgedachten Benedicti Carpzovii/wurde zu Wittenberg an.

1595 den 27 may gebohren/und von ſeinen eltern alſobald in ſeiner

jugend den ſtudiis gewiedmet/die er auch mit ſonderbarem fleiß und

guten ſucceſs tractirete. Nachdem er nun den grund derſelben wohl

geleget wurde er von ſeinem vater/ der unterdeſſen von Wittenberg zu

der verwittweten Churfürſtin wie zuvor gedacht/ war beruffen wor

den/nebſt ſeinem bruder Conrado nach Wittenberg geſchickt woſelbſt

er fünf jahr verblieben/und die rechts gelahrheit mit ſonderbarem

fleiß erlernet. An. 1615 begaben ſie ſich gleichfalls beyderſeits nach

Leipzig/ und als ſie ein jahr daſelbſtzugebracht, nach Jena/von dan

nen ſie an. 1618 wieder nach Wittenberg kamen/und an. 1619 den gra

dum Docteris annahmen. Hieraufwurde Conradus nach Pommern

beruffen/ da ihn der Herzog Franciſcus zu ſeinen rath machte; Be

nedictus aber / nachdem er eine reiſe durch Teutſchland/ Italien/

Franckreich/Engeland und Niederland gethan wurde an. 162o Aſ

ſeſſor extraordinarius des ſchöppenſtuhls zu Leipzig; drey jahr dar

auf Aſſeſſor ordinarius ferner im jahr 1636 Aſſeſſor im ober-hofge

richte / und an. 1639 Churfürſtlicher rath und Aſſeſſor im appella

tionsgerichte zu Dreßden. Und weil er bey dieſen allen ſeine ſonder

bare geſchickligkeit an den tag legete/machte ihn der Churfürſt von

Sachſen/ Johann George I an. 1644 zu ſeinen hofrath; weßwegen

er ſich mit ſeiner familie nach Dreßden begeben muſte. Allein bald

darauf, nachdem Sigismundus Finckelthaus/profeſſor juris und or

dinarius in facultate juridica, geſtorben/muſte ſich Carpzovius wieder

um nach Leipzig begeben/um denſelbigen ſowohl in dieſer / als auch

einigen andern bedienungen zu ſuccediren. Nechſt dieſen/daer auch

ſonſt noch einigeandere anſehnliche verwaltungen beyderunvierſität

gehabt/wurde er an. 1653 Churfürſtlicher ſächſiſcher geheimderrath/

welche ſtelle er auch unter dem Churfürſten Johann George II beklei

det/ bis ihm endlich wegen herannahenden alters erlaubet wurde an.

1661 wieder nach Leipzig zu kehren / und ſeine vorige ſtelle in dem

ſchöppenſtuhl wieder anzunehmen. Worauf er endlich an. 1666den

3o auguſti im 72ſten jahre ſeines alters dieſes zeitliche verließ. Er

hat durch viele ſchrifften einen groſſen ruhm erworben unter welchen

ſonderlich bekannt ſind: deciſiones illuſtres ſaxoniae; definitiones fo

renſes; definitiones eccleſiaſticae, ſeu conſiſtoriales; de lege regia

Germanorum, ſeu capitulatione Caeſarea; praética rerum criminalium ;

ſynopſis juris feudalis; proceſſus juris Saxonici, und viele andere.

Freherus in theatr. p.2 ſect. 4 p. 1172; Witt- in diariobiographico; it.

in memoriis ICtorum decade 4 n. 1.

Carpzºvius Johannes Benedictus)ein berühmtertheologus
der lutheriſchen kirchen/war gleichfalls ein ſohn des ältern Benedicti

Carpzovii / und ein bruder des ietztgedachten ICti, und geheimden

raths Benedicti Carpzovii. Er wurdegebohrenden 22 junii a.1607

zu Rochlitz/dahin ſich ſeine eltern der contagion halber begeben hat

ten. Nachdem er den grund ſeiner ſtudiorum geleget/kam er an.1623

mit ſeineneltern nach Wittenberg/woſelbſter nochin philoſophicis den

Jacobum Martinihörete/ der bald darauf zur theologiſchen facultät

befördert wurde. Hiernechſt bedienete er ſich in der philoſophie der

unterrichtung des Johannis Scharffii / in graecis und mathematicis

des Eraſmi Schmidii; ferner in theologicis des Friederici Balduini/

Balthaſaris Meiſneri/Pauli Röberiund Wilhelmi Lyſeri. An.1627

bekam er den tituleines Magiſtri, und begab ſich im folgenden jahre

darauf zu ſeinem bruder Benedictum Carpzovium nachÄ / VOs

ſelbſt er ſonderlich unter anführung des bekannten theologiHenrici

Höpffneri ſein theologiſches ſtudium fortſetzte. An. 1632 wurde er

nach Meuſelwitz im 25ſten jahre ſeines alters zum Paſtore beruffen/

undim folgenden jahreÄ diacono nach Leipzig an der S. Thomas,

kirchen. Ä unterließ er nicht/in theologicis ſich ferner zu üben;

dannenheroer an. 164o Licenciatus theologiae, und an. 1643 archi

diaconus an der S. Thomaskirchen wurde. An. 1646 bekam er die

profeſſionem theologicam, und an. 1651 wurde er Doctor theologiae,

ſtarb aber daraufan. 1657 den 22 oct. im 51ſten jahre ſeines alters.

Nebſteinertochter Chriſtinam Eliſabetham/die an den berühmtenthe

ologum MartinumGeierum verheyrathet/hat er 5 ſöhne gezeuget: Das

videm Benedictum/ Johannem Benedictum/ AuguſtumÄ

Samuel Benedictum und Fridericum Benedictum. Er hat auch unter

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/als: ſpecimen theologiae Chemnitianae

in duobus locis de Deo & Chriſto; ſyſtematis theologici in uſum col

legiorum
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legiorum & exercitiorum academicorum partes duas ; iſagogen in li

broseccleſiarum lutheranarum ſymbolicos, und unterſchiedene andere.

Freber“ in theatr. Part 1 ſect III p.599; Witte in diariobiographico;

it in memoriis theologorum decade 9 n.8 p. 1247 ſeqq.

Carp30vius/ (Johannes Benedictus)gleichfalls ein berühm

ter theologus der lutheriſchen kirchen/ war ein ſohn des ietztgedach

ten Joh. Benedicti Carpzovii/und wurde gebohren zu Leipzig den 24
april an. 1639. Soj es deſſen alter zuließ, wurde alle nöthige

ſorge zu deſſen auferziehung und unterrichtung angewendet. Dan

nenheroman gar bald einen ſonderbaren wachsthum in ſeinen ſtudiis

verſpürete/die er hernachmals unteranführung der berühmteſten pro

teſſorum philoſophie zu Leipzig/als: Mülleri/ Rivini/ Rappoldi/

Franckenſteinii und Thomaſit mit gutem fleiß und ſonderbarem ſuc

ceſs fortſetzte. Nachdem er nun hierauf für gut befunden, mitcon

ſens ſeines vaters auch andere univerſitäten zu beſuchen begab er

ſich an. 1655 nach Jena/woſelbſt er ſich der unterrichtung des Chris

ſtiani Chemnitii und der beyden berühmten philologorum Friſchmu

thiiund Boſit bedienete. Von dannen begab er ſich nach Straßburg/

um die daſelbſt berühmtenprofeſſores Böclerum/ Danhauerum/Jo,

hannemund Sebaſtianum Schmidium zu hören. Und ob er gleich

durch den tod ſeinesvaters an. 1657 gezwungen wurde/nachhauſe zu

kommen; kehrete er doch wiederum nach Straßburg, um ſeine daſelbſt

angefangene ſtudia noch ferner zu continuiren. Da er nun dieſenort

verließ beſaheer einige der vornehmſten ſtädte in Teutſchland vor

nehmlich wo berühmte und gelehrte leute anzutreffen waren / und

machte ſich zu Tübingen mit Wagnero/ zu Ulm mit Zeilero zuRe

genſpurg mit Urſino zu Nürnberg mit Dillherro/ zu Altdorff mit

Hackſpanio/ # Heidelberg mit Hottingero bekannt. Ja er begab

ſich auch nach Baſel/um ſich daſelbſt des berühmten Buxtorffit unter

richtung zu bedienen. Und als er auf dieſe art einen groſſen vorrath

der gelehrſamkeit eingeſammlet/gieng er wiederum zurücke nach Leip

zig/woſelbſt damals die berühmten theologi Hülſemannus / Kroma

jerus/Geierus und Scherzerus florireten; unter deren anführunger

ſich in dem ſtudio theologico täglich mehr und mehr vollkommen mach

te. Derowegen es ihm denn auch an verlangter beförderung nicht

fehlen konte; ſintemal er an. 1662 zum ſonnabends - prediger an S.

Nicolaikirche/ an. 1668 zum mittagsprediger an.1671 zum veſper

prediger / an. 1674 zum archi-diacono, und endlich an. 1679 zum

paſtore an S. Thomaskirche beruffen wurde. Bey der academie

wurde ihm an. 1665 die profeſſio moralium, an. 1668 die profeſſio

linguarum orientalium, und an. 1684 die profeſſio theologica auf

getragen - nachdem er an. 1665 baccalaureus, an. 1668 Licentiatus,

undan. 1671 Doctor theologiaeworden. Endlich ſtarb derſelbige den

23 april an. 1699. Er hat durch ſeine predigten einen groſſen ruhm

erlanget nicht weniger aber auch durch unterſchiedene ſchrifften als

daſind: conſtitutiones tractatus talmudici dicti Schabbath; item di

aierubhim , latine verſe a Sebaſtiano Schmidt, quibus textum he

braeum addidit Iohannes Benedictus Carpzovius; Rabbi Moſis BenMai

mon tračtatus de jejunis hebraeorum cum interpretationelatina; Schi

ckardijus regium ebraeorum cum animadverſionibus & notis; diſpu

tationes theologicae variae ; collegium rabbinico-biblicum in libellum

Ruth; und unterſchiedene andere. Henrici Pippingii memoria theo

logorum renovata p. 763 & ſeqq.

Carpzovius (Fridericus Benedictus) ein berühmter polyhi

ſtor, wie auch rathsherr und baumeiſter der ſtadt Leipzig/ ein bruder

desietztgedachten theologi/undſohn des ältern Joh. Benedicti Carp

zovi wurde gebohren an. 1649 den Ijanuari. Den erſten grundſei

ner ſtudiorum legte er unter anweiſung verſchiedener ſowohl privat

als auch anderer praeceptorum der öffentlichen ſtadtſchulen vonwel

chen er zu erlernung der griechiſchen und lateiniſchen ſprache rühm

lich angeführet wurde. Hierauf trat er ſeine academiſchen ſtudia

an, da er ſich denn der unterrichtung Rappoldi/Franckenſteini/ Al

berti/Thomaſii/und anderer berühmter profeſſorum bedienete und

an. 1669 eine probe ſeiner gelehrſamkeit in einer öffentlichen diſpu

tation de PubliiVirgili Maronis ecloga IV an inibi Chriſti Servatoris

nativitas admentem & expoſitionem Euſebii Caeſarienſis Pamphili ce

lebretur, abgeleget hat; that auch darauf eine reiſe durch Teutſch

land undNiederland und machte ſich mit den berühmteſten leuten

bekannt. Nunwar er zwar anfänglich geſonnen ſich auf das ſtudium

juris zulegen; allein ſein natürlicher trieb führete ihn ad literas ele

antiores, darinnen er es ſoweitgebracht/daß nicht nur Teutſchland/

ondern auch Italien, Franckreich, Holland und Engeland ihn unter

die gelehrteſten zu ſeinerzeit gezehlet hat. Als er ſich an. 1676 mit

Anna Eliſabetha/Johann Jacob Jägers eines berühmten kauffmañs

in Leipzigtochter verheyrathete/trat er zugleich die handlung mit an/

welches ihm in ſeinen ſtudiis vielmehr beförderlich als hinderlich war;

ſintemal er dadurch gelegenheit bekam/mit den gelehrteſten leuten in

Europa ſich in eine correſpondenz einzulaſſen/und dadurch alles was

inre literaria vorgieng / auf das allergenaueſte zu erfahren/zugleich

aber auch einen vortrefflichen vorrath von den allerbeſten büchern

ihm anzuſchaffen. Im übrigen war dieſes ſein größtes vergnügen/

wann er den gelehrtenkonte behülfflich ſeyn/und die ſtudia durch rath

und that befördern.- Wie denn die gelehrtewelt ihm zu dancken / daß

Thomä Reineſii inſcriptiones und der Pauſanias mit dem gelehrten

commentario des Joachimi Kühnii gedrucket worden; ingleichen

daß des Petri Danielis Huetii demonſtratio evangelica und quaeſtio

nes alnetamae, des Jani Nicii Erythräi pinacotheca , des Joachimi

Camerarii vita Philippi Melanchthonis, Georgii Principis Anhaltini

und Helii Eobani Heſſi, und viele andere dergleichen gelehrte und
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nützliche ſchrifften/ wiederum in Teutſchland ſind aufgeleget worden.

So hat er auch zu herausgebung der wercke des Juliani apoſtatae ex

recenſione Ezechielis von Spanheim kein geringes mit beygetragen.

Der vielfältigen poématum und orationum des Petri Petiti PetriDa

nielis Huetii/Jani Brouckhouſii und Petri Francii des Johannis

Georgii Grävii Friderici Spanhemii/ Jacobi Perizonii und vie

ler andern/ die er wiederum hat auflegen laſſen und um ſo vielmehr

der vergeſſenheit ſie zu entreiſſen/ ſich bemühet hat/ zu geſchweigen.

Er war auch vor ſich capabel genung/ mit den gelehrteſten ſchriften

die gelehrte welt ihm verbündlich zu machen/ und hat er ſonderlich/

was erin der poeſie vermocht, durch unterſchiedene proben an den tag

geleget ; auch that ers in der lateiniſchen ſprache den größten leu

ten/ wo nicht zuvor./doch gleich/ ſo daß ſeine briefe wegen der zier

ligkeit des ſtyli hin und wieder in den cabinetten der gelehrten als ein

ſonderbarer ſchatz aufgehoben werden. Er wolte aber dennoch lie

berdurch dienſtfertigkeit gegen andere gelehrte als durch eigene ſchriff

ten ſeine liebe zu den ſtudien an den tag legen. Ja erwolte lieber ſeine

arbeit andern zu ſtatten kommen laſſen als derſelben ſich ſelbſt bedie

nen: wie er desfalls von dem Chriſtophoro Cellario gerühmet wird in

der praefatione der orationum desPetri Cunäi/darinnermeldet / daß

er zu beförderung dieſes wercks ſeine obſervationes, die er bey ſeinem

exemplar der ſatyrae Menippaeae geſchrieben hat/gern und willigcom

municiret hat. Durch dieſe ſeine aufführung nun geſchahe es daß

er nicht allein nur bey den gelehrten / ſondern auch bey vielen poten

taten und ſtandesperſonen ſehr beliebt und in groſſem anſehen war/

ſo daß dieſe vielfältig ihre ſonderbaregnadegegen ihm bezeigeten; je

ne aber/indem ſie ihre ſchrifften ihm dedicirten ihre hochachtung an

den tag legten wie ſolches Calixtus/ Janſonius ab Almeloveen/

Meibomius/Morhofius/ Muhlius/Thomaſius/Wagenſeilius Cra

merus/Wettſteinius und andere gethan haben. Sonderlich aberhat

er auch ſich ſehr verdient gemacht durch die ſo genannte acta erudito

rum, welche/da ſie an. 1682 von dem berühmten profeſſore zu Leipzig

Ottone Menckenio angefangen worden/ hat er zu derſelben continu

ation und glücklichen forſetzung ſowohl durch ſeinen fleiß/ als auch

durch ſeine ungemeine correſpondentz gar ein groſſes mit beyge

tragen. Im übrigen/was ſeine andere lebensart anlanget/ſo wurde

er an. 168o zum rathsherrn in Leipzig erwehlet/ in welchem ſtande

er eine zeitlang kirchenvorſteher geweſen, bis er an. 1693baumeiſter

wurde / in welcher dignität er den 2o may an. 1699 geſtorben iſt.

Chriſtiani Iunckeri epiſtola de obitu Friderici Benedicti Carpzoviiad Io

hannem Georgium Pritium, welche zu Schleuſingen an. 1699 ge

drucket iſt.

Carran3a / ( Bartholomäus ) de Miranda zugenamet von

ſeinem geburtsorte im königreich Navarre gelegen war ein Domini

canermönch und Ertz Biſchoff zu Toledo. Seinen orden nahm er in

Caſtilien an erreichte eine groſſe gelehrſamkeit/ und lehrete die theo

logie mit ſolchem ruhm/ daß er auch erwehlet wurde dem concilio zu

Trident mit beyzuwohnen allwo er ſich ſehr wohl gehalten und in

ſonderheit in der materie von der reſidentz derÄ ſich dergeſtalt

vernehmen laſſen/daß es dem göttlichen rechte allerdingsgemäß daß

ein Biſchoff ſeine Ä halten müſſe/welches er mit groſſem nach

druck behauptet. Vor dieſer zeit als Philippus II König von Spa

nnen die Königin Maria von Engeland an. 1554 heyrathete / nahm

er dieſen geiſtlichen mit in Engeland/allwo ihn die Königin zu ihren

beichtvater annahm; da er ſich dann ſehr bemühete die römiſchca

tholiſche religion wiederum empor zu bringen ließ viel bücher ver

brennen/ verjagte unterſchiedene ins elend und ſuchte die univerſität

Oxfort zu dieſem endzweck einzurichten / weswegen ihn auch Philip

pus an. 1557 zur erzbiſchöfflichen würde zu Toledoerhub. Er befuns

de ſich auch bey dem tode CaroliV. Weil nun dieſer indermeynung

der proteſtirenden geſtorben / wolte man Carranzä / als deſſen

gewiſſens rathe/ die ſchuld beymeſſen. „Dahero Carranza bald

darauf an. 1559 von der inquiſition als ein ketzer eingezogen wurde;

da er nun ſo gut er gekont/ſich vertheidiget wurde er an. 1567 nach

Rom gebracht und muſte daſelbſt bis aufs jahr 1576 im gefängniß

verharren; da denn endlich ein ſolches urtheil fieldaßman ihnzwar

keiner ketzerey überführen können / doch hätte man ſtarcke muthmaſ

ſungen wider ihn; dannenheromuſte er ſolche öffentlich abſchweren.

Worauf er in das kloſter ſeines ordens de la Minerva geſchicket/ in

welchem er noch deſſelbenjahres den 2 may ſtarb im 72ſten jahreſei

nes alters. Sonſt wird er von allen ſowohl wegen ſeiner gelehrſam

keit als auch wegen ſeiner bey ſo groſſem unglück bezeigten gedultſehr

gerühmet. Unter ſeinenbüchern ſind die vornehmſten: ſumma coné

liorum, und ein ſpaniſcher catechiſmus in fol. welcher in den indicem

expurgatorium mit iſt referiret worden. Anton Herrera in vita Phil II;

Alfon/Fernandez in concert. predic. ad an. 155o & in hiſt. ſui temp.1;

c. 29 & de vir. illuſtr. Domin.; Diego de Cafejon de archiep. Toletan.;

Petr. Swasis hiſt. conc. Trident. ; Pallaßicini hiſt. conc. Trid.; Thuan.

1.26; Spºndan an. 559 n. 95 Coßarrußias var. 1. 1; c. 13; Eiſengren. in
catal.teſt. verit.; Bellarmin. t. I contr. VII l. 2 c.8; Petr. Salazar de

Mendoza in vita Barth. Carranzae; Nic. Anton, bibl. hiſp.; Varillauhiſt.

de l'haereſpraeft. 5 l.23; Bayle.

Carrara/ eine ſtadt in Toſcanien mit dem titul eines fürſten

thums. Sie gehöret dem Fürſten von Maſſa aus dem hauſe Cibo/

und liegt zwiſchen Maſſa und Sarzana; iſt wegen der ſchönenmar

morbrüche ſonderlich berühmt.

Carrawerial eineſtadtin Macedonien; ſ, Beroe.

Carrº/lat. Carre, eine ſtadtin Meſopotamienderer in der bei
Itheil. Ddd d ligen
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ligen ſchrift unter dem namen Haran an verſchiedenen orten gedacht

wird/ſonderlich daß Abraham daſelbſt gewohnet. Es wurde auch bey

dieſer ſtadt Craſſus aufanführung eines verrätheriſchen Syrers/ na:

mens Mezera durch den Syllaces und Surenas desparthiſchenKöni

ges Generale/imjahre der ſtadt Rom 7o1 geſchlagen. Einige hals

ten Carres für das heutige Cars; alleines ſcheinet vielmehr, daß es

Charan in Diarbekſey. Andere ſetzen auch eine ſtadt dieſes namens

in Arabien an den fluß Charra/ der ſich in den Chaborasergeußt/und

verſichern/daß vormals ein biſchoffthum unter Edeſſa gehörig / das

ſelbſt geweſen. Gene/c. 12 v.45; Tobie c.11 v.1; Iudith. c.5 v.7; Ac.

c.7 v.4; Flor.l. 3 c.II; Plin. 1.5 c. 24 ſeq.

Carreto oder Caretto/eine der älteſten und edelſtenfamilien in

Italien/ welche viel berühmte leute hervor gebracht. Sie ſollgar/

nach einiger vorgeben/ von dem ſächſiſchen Witekind/den Carolus M.

überwunden/ hergeſtammet ſeyn / welches aber fabelhafft ſcheinet.

Es iſt aber das geſchlechte von Carreto eine linie der Marggrafen von

Saluzo/ welche einer Anſelmus genannt / aufgerichtet und Galea

cium gezeuget/derzuende des 15den ſeculi lebte. Die Genueſerver

jagten dieſen vonFinale/weilerPhilippiMariä Viſconti des Hertzogs

von Meylandparthey gehalten. Allein er nahm es wieder in beſitz/

und ſind ſonderlich ſeine kinder berühmt als: Alphonſus I, Fabri

tius Großmeiſter Ä Rhodus / Carolus Dominicus ein Cardinal/und

Ludovicus oder Aloiſius Biſchoff zu Cahors. Alphonſus I von

Carreto/ Marquis von Finale ließ dieſen ort befeſtigen und erhielt

von dem Käyſer Maximiliano I die würde eines Vicarii des reichs/

wie auch die gewalt/ eine müntze aufzurichten. Er hinterließ Pau

lum/Biſchoffen zu Cahors/abten zuÄe und Alphonſum II,

welchem Philippus II der König von Spanien an. 1571 Finale weg

nahm. Doch nach derzeit haben es die Marquiſen von Carreto wie

derum beſeſſen/bis aufs jahr 16o2 / da der Marquis von Fuentes

auf befehl Philippi III. Königs von Spanien dieſenort erobert. Die

Spanier nahmen auch den Marquis von Carreto/ den letzten dieſes

geſchlechts mit ſich / und nachdem ſie ihn gezwungen/ ſich unter ih

renſchutz zu begeben / lieſſen ſie ihn tödten. Sanſóßin. delle famigl.

d'Ital.; Thuan. hiſt. l.So ſeq. ; Leand. Alberti deſcr. Ital. ; Bodin. 1.2 de

rep. c.9; &c.

Carreto/ (Carolus Dominicus.de) Cardinal/Ertz Biſchoff von

Reims/ Toulouſe/c. genannt der Cardinal von Finale/ war ein

ſohn Galeacti und bruder Alphonſ I, Marquis von Finale. Er kam

durch ſeine meriten an dem franzöſiſchen hofe unter Ludovico XII em

por. DerPabſt Julius II, welcher dieſen König nicht gar zu gut war

gab doch an. 15o5 dem Carreto den Cardinalshut/und bemühete ſich/

ihn nach Rom zu ziehen. Davor auch Carreto danckbar war/und des

Pabſts parthey ſehr eyfrig hielte auf demconcilio zuPiſa/ wie er ſich

denn auch auf dem lateraniſchenconcilio ſehr angelegen ſeyn ließ/ ei:

nigkeit unter den chriſtlichen potentatenzu ſtifften. Er war anfangs

Biſchoff zu Cahors / hernach wurde er Ertz - Biſchoff zu Reims/

Tours/c. und ſtarb zu Rom im monat auguſto an. 1514. Der Car

dinal Bembus gedenckt ſeiner und iſt noch ein brief verhanden / den

er unter dem namen Leonis X geſchrieben/darinnen dieſer des Cardi

nals Carreto tod ſeinem bruder Fabritio Carreto Großmeiſter von

Rhodus kund thut. Bembus l.2 hiſt. venet. & 1.8 epiſt.; Folietta in e

log.; Guicciard. 1.10; Robert. & Cammarth. in gall. chr.; Vghel in Ital.

ſacra; Aubery hiſt. des Cardin.; Onuphrius; Sc.

Carreto/ (Fabritius de) der zwey und vierzigſte Großmeiſter

des Johanniterordens von Jeruſalem / ſuccedirte Guidoni von

Blanchefort an. 1513. Er war aus bisher gemeldtem geſchlechte/ein

ſohn Galeacii und bruder Alphonſ I, Marquis von Finale. Nachdem

er ein generalcapitel gehalten/ſchickte er den groß Hoſpitalier Philip

pum von Villiers l'Isle-Adam nach Franckreich. An. 1515 kam ein

geſandter vom KönigausPerſien zu ihm/mit dem er eine alltantz wider

den türckiſchen Käyſer Selim machte/ und folgendes jahr auch mit

dem neuen Sultan in Aegypten frieden ſchloſſe. Als die türckiſche

flotte zu ende des herbſtes aus Aegypten zurücke kam/ließ ſie ſich vor

Rhodus ſehen. Der Baſſa/ welcher commandirte/ſandte einen offi

cirer zu dem Großmeiſter und ließ ihn benachrichtigen, daß Selim den

ägyptiſchen Sultan geſchlagen hätte; verlangte alſo/daß er an ſolcher

victorie mit theil nehmen möchte. Worauf der Großmeiſter ſich vor

des Baſſen höfligkeit bedancken ließ und bemühet war alles in einen

guten defenſionsſtand zu ſetzen. Nachdem er nun alles/worzu ihn

ſeinamt verpflichtet/ausgerichtet, ſtarb er im jan. an. 1521/ und ſuc

cedirte ihm Philippus von Villiers l'Isle-Adam. Boßo hiſt. del'ord. S.

Iean de Ieruf.; Naberat privil. del'ord.

Carrick/ eine grafſchafft im weſtlichen theile von Schottland/

an einem arme der ſee/bey Dunibarton gelegen. Vorzeiten waren

eigene Grafen darinnen; als aber die letzte erbin Martha einen jun

genedelmann/namens Robert Bruce/geheyrathet/zeugete ſie von ihm

Robert Bruce/den berühmten König von Schottland. Von welcher

#Ä der titul dieſer grafſchafft bey der königlichen familie ge

LOCU.

Carrickfergus./ſonſt auch Knockfergus genannt/ eine mit

telmäßige marck und ſeeſtadt in Ulſter/ in der nordoſtlichen gegend

von Irrland. Sie liegt in der grafſchafft Antrim/ und iſt der vor

nehmſte ort darinnen/ hat darbey einen guten haven / ſo von einem

caſtell beſchützet wird. Er ergab ſich nach einer belagerung vonwe

nig tagen an den Herzog von Schomberg. Dieſer ort ſoll ſeinen

namen her haben vonFergus/einem ſchottländiſchen Könige, welcher

unweit davon ſchiffbruch erlitten.

Carrion (Ludovicus) von Brüg/ urſprünglich aus Spanien/

war ein vortrefflicher criticus, der dem Juſto Lipſio ſeinen ruhm ſtrei

tig zu machen ſuchte. Man hat von ihm die fragmenta des Salluſtii

und Cenſorini/ einen tractat vom Caßiodoro; antiquarum lectionum

libr. III; emendationum libr. II, &c. Er ſtarb noch gar jung zu Löven

den 18juniian. 1595. Val. Andr. bibl.belg.; Mireus deſcr.ſec. 16.

Cars eine aſiatiſche ſtadt in Turcomannien/nicht weit von der

gegend/ wo der Euphrat entſpringet/und nahe bey den gräntzen von

Georgien. Sie iſt wichtig/daß der Groß-Türcke in ſeinem titul ſich

auch einen Herrn von Cars nennet. Einigehalten dafür/daß dieſes die

ſtadt Caräſey/bey welcher Craſſus von den Parthern geſchlagen wor

den; allein dieſes Carälag in Meſopotamien. Sanſon.; Poulet relat

du Levant. t.II c. 9p.105.

Cars-Mlenteth/ ein thal in Schottland; ſ. Fortheinfluß.

Carſo oder 2Karſt/ ein theil von Friaul und dem herzogthume

Crain/welcheszwiſchen der grafſchafft Görtz und dem meerbuſen von

Trieſt gelegen / und die örter Aquileja / Proſeco/ Frieſie und Monte

Falcone begreiffet / von welchen der letzte unter venetianiſchen/ die ü

brigen aber unter öſterreichiſchen gebiete ſtehen. Zeiler. topograph.
Auſtriac.

Cartal01 des vertriebenen carthaginenſiſchen Generals Malei

ſohn/war hoherprieſter des Herculis; undals ſein vater die ſtadt Car

thago belagerte/um wieder in ſelbige aufgenommen zu werden / kam

er gleich von Tyro wieder zurück dahin ihn dieCarthaginenſer geſchi

cket hatten den zehenden von der beute/ ſo ſein vater Maleus von den

Sicilianern bekommen in den tempeldes Herculis zu bringen. Als

er nun bey demlager vorbey reiſete/ ließ ihn der vater zu ſichruffen;

darauf er aber antwortete: er müſtezuvor die pflichtgegen die götter

als gegen ſeinenvater beobachten. Darüber ſich zwar der vater ſehr

erzörmete/doch aber an ihm ſich nicht vergreiffen wolte. Allein als er

nach etlichen tagen/daer bey dem volcke um erlaubnißgebeten/zu ſei

nem vater im hohenprieſterlichen habite hinaus gieng/ führete ihn

dieſer hierauf bey ſeite, verwieſe ihm auf das ſchärffſte ſowohl ſei

nen ungehorſam/ als auch/daß er bey ſo betrübten zuſtande ſeinesVMs

ters mit ſolchem ſchmuck erſchienen und ließ ihn gegen die ſtadt über

in ſeinem ſchmuck an ein hohes creutze binden daran er eines elenden

todes ſterben müſſen. Infin 118 c7; Oro/l. 4.

Carteil/(Chriſtoph)einengeländiſcher capitain/bürtig aus dem

lande Cornwall/ begab ſich im 22ſten jahre ſeines alters an. I572 in

krieg/ und wurde von dem berühmten Boiſotte/Admiral des Prinzen

von Oranien/ſehr werth gehalten. Der Printz von Conde trug ihm

hernachmals mit genehmhaltung aller ſeiner officirer/das commando

ſeiner trouppen auf. An. 1582 untergaben ihm der Printz von Ora

nien und die vereinigten ſtaaten ihre flotte/ welche ſie nach Moſcau

ſendeten. Als er zurücke in Engeland kam./ ſchickte ihn die Königin

Eliſabethnebſt Franciſco Drak in weſt-Indien/woſelbſt ſie die ſtädte

S. Jacob/Carthagena und S. Auguſtin hinwegnahmen. Endlich nachs

dem Carteil viele glückliche thaten verrichtet, ſtarb er zu London an.

1593/ und erhielt auch von ſeinen feinden den ruhm / daß ſie niemals

eine beſſere kriegs diſciplin als unter ſeinen trouppen geſehen hätten

Heroolog anglic.

Carteromachus/ (Scipio) bürtig von Piſtria in Toſcanienr

war ein gelehrtermann im 16denſeculo. Er war der griechiſchen und

lateiniſchenſprache wohl erfahren und ſehr geſchickt die alten autores

auszulegen. Und ob er gleich zu Venedig in gutem anſehen lebte; ver

ließ er doch dieſen ort/und begab ſich nach Rom/woſelbſt er einen pro

tectorem fand andem Cardinal Franciſco Alidoſi. Dieſem folgeteer

nach Ravenna; und da der Cardinal das leben daſelbſt eingebüſſet/

kehrete er wieder nach Rom. Der Pabſt Leo X that ihn zu dem Julio

de Medices/da er denn ſchienhoffnung zu bekommen/ſein glücke zu ma

chen. Er ſtarb aber/ehe er ſolches genieſſen konte/daer ungefehr 43

jahr alt war. Pier. Valerian. de liter. infelic. l.2 §72 ſeq; Eraſmusep.

5l.23; Bayle.

Carthagena oder Carthagonova und Spartaria, eine ſpaniſche

ſtadt im königreich Murcia/welche Asdrubal/einer von den carthagi

nenſiſchen Generalen in Spanien erbauete/und zwarzudem ende/daß

ſie den Carthaginenſern/ſo dazumalÄmit krieg angegriffen/zu

einem feſten fußdienen möchte. Sie liegt auf einer halb-inſul an ei

nem weiten meerbuſen/hat weſtwerts einen moraſt/ und gegen oſten

und ſüden einen haven/welcher von einer kleinen inſul / ſo dazumal

Scomberia/itzo aber Eſcambera heißt/wohl verwahret wird, ſo daß

eriederzeit wider alle winde ſicher geweſen. Man kontenur allein auf

der nordſeite an die ſtadt gelangen/ſo daß/ als ſie nachgehendsAR

544 in einem tage vondem Scipione unter der Römer bothmäßigkeit

gebracht wurde/man dieſes vielmehr ſeiner klugheit als tapfferkeit zu

dancken hatte. Von den Gothen / Wandalern und Mohren iſt Ä

zweymal ausgeplündert worden. Zurzeit des nubieniſchen geogra

phi war ſie nur wegen ihres alterthums/und weil ſie der hofen in

Murcienwar/merckwürdig. Anitzo iſt ſie berühmt, daß ſie der beſte

haven in Spanien iſt daß man um die inſulherum/ſogegen dem haven

über liegt Makrellien (ſo eine gewiſſe art von ſeefiſchen ſind) fänget/

daß eine groſſemengerohr daſelbſt wächſet/ welches die einwohner

Eparto nennen und daraus körbe machen; und endlich, daß daſelbſt

edelgeſteingruben ſind. Sie iſt im übrigen eine groſſe handels ſtadt/

hat eine ſtarcke feſtung wiewohl auf alte manier und viel ſchöne kir

chen. Silius Italicus beſchreibetſie ſehr herrlich. Strabol.;; ste

phan de urb,; Liſius 265 EurºP. 3. Pinlºß C4; Pob. 1.3 & 10;

Fors
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Flor. 1. 2 c. 17; Oroſus 1.4 c. 18; Ioh. de Gerond-hiſp. 1. 1 &;; Nonius;

Botero; Merule; Mariana ; Franc.de Ca/cales diſcurſ de la Civ.de Cartag.

Carthagena-Wieva / lat. Carthagena nova, eingouverne

ment oder provintzin neu Granada / im ſüdlichen America / mit einer

ſtadt gleiches namens / darinnen ein biſchöfflicher ſitz/ ſo unter das

ertz bißthum von Santa Fe de Bogota gehörig, ſie liegt auf einer halb

inſulauf einem ſandichtengrunde, der voll friſcherquellen iſt. Sie iſt

auch viel geſünder als Numbrede Dios, oder porto Bello, oder ſonſt ei

nige anderedißeitsgelegeneſeeſtadt. Sie iſt wohlgebauet/und wird

derhaven unter die beſten in America gezehlet. Dieſeſtadt wurde an.

C. 1532 von Petro Heredia gegründet. An 1587 hielten ſich 45o

ſpaniſche familien darinnen auf die meiſten häuſer waren von ſteinen

gebauet/ und trieben alle übrige ſpaniſche colonien in America groſſe

handlung hieher. Um dieſe zeitfiengen ſie die Spanier an zu befeſti

gen/ und umsjahr 163o bewohnten ſie über 4ooo Spanier und

14.ooo Schwarze/ und war hieſelbſt der beſtemarckt in America. An.

1585 wurde dieſer ort von Franciſco Drake eingenommen und muſten

ihm die Spanier IIoooo ducaten die ſtadt zurantzioniren/geben, daß

ſie nicht in die aſche gelegt wurde. An. 1697 bemächtigten ſich derſel

ben die Franzoſen und führten treffliche beute hinweg. Sonſten iſt

Carthagena wohl befeſtiget und eine ſchöne ſtadt/ wobey man perlen

findet. Die ſchätze aus neu-Granada werden über dieſen ort mit der

groſſen ſilberflotte nach Spanien geſendet. Die übrigen ſtädte in die

ſem gouvernement ſind S. Maria/S. Iego de los Cavallieros, la Conce

ption, Mopez und etliche andere / welche wiederum verlaſſen. Die

lufft in dieſem gouvernement iſt nicht geſund, weil ſie gar zu trocken iſt.

Sonſt findet man darinnengold/langenpfeffer/ drachenblut/ balſam/

ſmaragden/ c. Linſhot. Amer. cap. 8; Herrera cap. 16; Sanſón.

Gage; 6c.

Carthagena / eine provinz in dem ſogenanntengöldenen oder

neu-Caſtilien/ im ſüdlichen America/ mit einer hauptſtadt gleiches

namens/weil ſelbige faſt eben einen ſolchenhaven hat wie Carthagena

in Spanien. Dieſe landſchafft hat allerhand koſtbare ſäffte undaro

matiſches gummiund balſam/ ſo entweder von ſich ſelbſt heraus tröpf

feln odervon den Wilden aus den bäumen heraus gezogen werden/

wenn ſie die rinden davon aufſchneiden und brennen. Es wächſt auch

eine art von langenpfeffer daſelbſt/ welcher viel ſchärffer iſt als der oſt

indiſche und viel ſtärcker als der gemeine/den man den braſilianiſchen

pfeffernennet. Es ſind ietzt wenig goldgruben in dieſem lande/ vor

zeiten aber waren deren eine groſſemenge/in welche ſich die gieß-bäche/

ſovon den bergen herablieffen/ſammleten. Die hauptſtadt liegt auf

einer halb-inſulanden küſten oder mitternächtlichen ſee. Der haven

daſelbſt iſt einer von den bequemſten in America/ und wird von einer

kleinen inſul vorzeiten Codego genannt - anietzo aber Carer/ beſchir

met. Es iſt einebrücke daſelbſt 25oſchrittelang/welche aus der ſtadt

bis aufsfeſte landgehet. Die häuſer ſind trefflichwohl gebauet/ und

die wälle mit ſtarckenpaſteyen fortificiret. Es iſt ein Biſchoffdaſelbſt/

welcher unter das ertz bißthum Santa Fe de Bogota gehört. Die haupt

kirche iſt ſehr prächtig gebauet/ undfinden ſich daſelbſt auch 2 klöſter

worinnen ſich Dominicanerund Franciſcaner aufhalten. Die anzahl

dereinwohner ſoll ſich auf18ooo erſtrecken, darunter 4ooo Spanier

und die übrigen Schwartze ſeyn. Die kleineſtadt Tolu/welche S.Jaco:

bogewiedmet, liegt 12 meilen von Carthagena/ und iſt wegen des das

ſelbſt befindlichen vortrefflichen balſams berühmt, der auch daher den

namen führet/und in Europa ſehr äſtimiret wird. Laet.hiſtnoviorbis.

Carthagena/(Johannes)einSpaniervon geburt war anfangs

ein Jeſuit hernach ein Barfüſſermönch. Er war erſtlich profeſſorzu

Salamanca/ begab ſich aber daraufnach Rom/ und lehrte daſelbſt die

theologie unter derregierung des Pabſts Pauli V. und ſtarb zu Neapo

lisan.1617. Im übrigenſo war er eineyfriger verfechter des römiſchen

hofes daher er auch in dem ſtreitet den der Pabſt Paulus Vmit der re

public Venedig hatte / unterſchiedene ſchrifften wider beſagte republic

herausgab. Als da ſind: pro eccleſiaſtica libertate & poteſtate tuenda

adverſus injuſtas Venetorum leges; propugnaculum catholicum de jure

belli Rom. Pontificis adverſus eccleſiae juraviolantes. Er hat ſonſtnoch

unterſchiedene andere ſchrifften herausgegeben als homiliasſacras &

morales; &c. Wading.bibl. minor.; Haroldus in addit. ad Wading.;

Nic. Abaton. bibl. hiſp.; Bayle.

Carthago die groſſe zugenamet war die hauptſtadt in Africa

an den barbariſchen küſten unweit Tunis/ woſelbſt vorzeiten ein ertz

biſchöfflicher ſitz und primat geweſen. Einige ſcribenten melden/

daß ſie von der Dido erbauet worden; andere aber, daß ſie lan

gezeit zuvor / undzwar durch den Zorus und Carchedon ſey gegrün

det, und von der Dido nur das caſtell Botſra angeleget worden;

und noch anderemeynen, daßdie Phönicier / ſo von Joſua vertrieben

worden/ihr urheber geweſen. Von dem urſprunge des namens Car

thago ſind ebenfalls verſchiedenemeynungen: indem einige ſie Byrſa

nennen, welches im griechiſchen einen riemen bedeutet/ weil Dido zu

erbauung der ſtadt nicht mehr landesſollbegehret haben, als man mit

einer kühhaut bedecken könte / die ſie aber hernach in riemen zerſchnei

den/ und eine groſſe gegend damit umfaſſen laſſen. Allein Bochart

verwirft ſolches und weiſet/ daß Carthago in der phöniciſchenſpra

che Karthathadtha/d.i. eine neueſtadt und ihre citadelle Botſra/d.i.

ein feſterortgenennet worden. Joſephus verſichert nach Menandro/

welcher die hiſtorie der Könige von Tyro und Phönicien beſchrieben/

daß dieſer ort144jahr nach der gründung des tempels Salomoniser

bauet worden, und alſoim 3166ſten jahre der welt/ 296jahr nach der

ſtadt Troja/ II4jahr vor der erſten olympiade/137jahr vor erbauung

derſtadtRom und887 vor Chriſtigeburt/ welche rechnung von den

meiſten approbiret wird. Die Carthaginenſer haben ſich durch viel

kriege ſehr berühmt gemacht. Sie waren auch die erfinder des ſoge

nannten Arietis oder des in geſtalt eines widders künſtlich gemachten

inſtruments/ damitman die ſtadtthore aufzuſtoſſen pfiegte. Jnglei

chen waren ſie auch die erſten/welche galeeren mit 4 ruderbäncken aus.

rüſteten. Sie unterwarffen ſich Libyen/ kamen mit gewaffneterhand

iu Sicilien und Sardinien / und breiteten bis in Spanien ihre herr

ſchafft aus. Am meiſten wurden ſie durch die wider die Römerge

führten kriege bekannt. Der erſte von dieſen kriegen währete 24 jahr/

vom49oſten jahre der ſtadt Rom biß aufs 513.de/ welcher ſich von

den Mammertinis, ſo Herren von Meßana waren/ entſponnen/ als ſel:

bige vomKönige Hierone und den Carthaginenſern angegriffen bey

den Römern hülffe ſuchten. Der andere puniſche oder carthaginenſis

ſchekrieg fieng ſichan an. R 536/ als Hannibal die ſtadt Saguntum/

welche mit Rom in einem feſtenbündniſſe ſtund/ einnahm. Dieſer

krieg währte 17 jahr lang und wechſelte auf der Römerſeiten mit

glück und unglückab; indem ſowolHannibal in Italien alsÄ
hends Scipio in Africaglücklich war. Der dritte puniſchekriegwäh

rete nur 3 jahr / von an. R 6o5 biß 6o8/ lief aber vor die Carthagis

nenſergarübel ab. Denn ob ſie gleich um gnade beydenRömern baten

ehe dieſe noch mit der armee in Africamſchiffeten; ſo wurden ſie doch

nur mit vergeblicher hoffnung des friedens dahin bewogen, daß ſie den

Römern ihre flotte auslieferten/ welche ſie im angeſichte der ſtadtver

brannten/und endlich mit dieſer bedingung frieden machen wolten/daß

die Carthaginenſer ihre ſtadt demoliren und auf 1oooo ſchritte vom

meere landwertseineneue bauen ſolten; welches aber die Carthagis

nenſer keinesweges eingehen, ſondern es ehe aufsäuſerſte ankommen

laſſen wolten. Hieraufnun wurde die ſtadt Carthago belagert / wels

che ſich aber gantzer 2 jahr gegen die Römer mit groſſer tapfferkeit weh

rete. Ja als auch ſchon gar die dreyfache ſtadtmauer eingenommen

worden defendirten ſich die in dem ſchloſſe Botzra doch noch mit ſol

cherhefftigkeit, daß als ſie nichteiſen genug zu waffen hatten ſie auch

goldundſilber darzu brauchten und die weiber ſelbſt ihre haare ab

ſchnittenbogen-ſeenen daraus zumachen; dochmuſten endlich die Car

thaginenſer nachdem Scipio Aemilius den Asdrubal nebſt 4oooo

mann gefangen ihreſtadt verlohren geben. Damit aber die Römer

ſich dieſes ſieges nicht möchten erfreuen können/ ſteckten ſie ſelbige in

denbrand/welcher 17tagegewähret/ und nicht gelöſchet werden kön

nen/ wodurch alſo dieſe mächtige ſtadt Carthago die mitRom um den

vorzug geſtritten/ nachdem ſie über 723jahr floriret ihren untergang

genommen/uñiſt durch den jüngern Scipio zerſtöret worden. Sie wurs

de aber nach dieſem a.R.631von denRömern ſelbſt wiederum auferbaus

et/als CajusCraſſus zunfftmeiſter des römiſchen volcks waruñferner

unter der regierung Käyſers Auguſti/ welcher eine colonie von 3ooo

perſonen dahin ſandte. Genſericus der Wandaler König nahm ſie

im 432 oder 39ſten jahre nach Chriſtigeburt einr wurde aber an. Chr.

523 von den Römern durch Belliſarium wieder erobert und endlich

als ſieumsjahr 685 in des Mahomeths ſeiner nachfolgerhände gera

then/ward ſie von den Arabern gänzlich zerſtöret. Dieſer ort warvor

zeiten die hauptſtadtder africaniſchen diöces/ ſo aus 6provinzen be

ſtund. Es war auch daſelbſt ein geiſtliches primat und ertz bißchum/

weßwegen ſie hieß Metropolis in proconſulari provincia, oder Africa

propria, ſo anietzo ein ſtück des königreichs Tunis iſt. Heutzutage

iſt nichts mehr von dieſer groſſen ſtadt zu ſehen, die vor zeiten für die

dritte im römiſchen reiche gehalten wurde als die rudera, welche aber

gleichwol wegen der ſchönengelegenheit ihres alterthums und wegen

des groſſen umfanges noch immerzu ſehr merckwürdig ſind; wie dann

dieſe ſtadt36oſtadia/wie die ſtadt Babylon/im umkreißſollgehabtha

ben/ und iſt darinnen eine ungemeine menge von einwohnern die zum

kriegetüchtig/geweſen. Lißius; Plutarch.; Florus ; Eutrop.; Iufin.

I. 8: Vel. Patercul. l. 1 & 2; Strabo l. 17; Plin. l. 5; Iſſdor. Orig l. 1;

Tertullian. c. 19 Apol.; Clem. Alex l 1 Strom. ; Oroſus; Zonaras; Pro

/per. & Marcellin. in chron. ; Leo & Marmol. deſcr. Afric.; Bochart.;

Sabian. ; Torniel; Petaßius; Riccioli; 8c. Die chriſtliche lehre

iſt gleichwie in dem andern Africa durch einige von den apoſteln dahin

geſandte prediger gepflantzet worden. Siehat viel erlitten durch die

von Felicißimo und Novato S. Cypriani widerſacher / erregte ſpal

tungen/ deßgleichen durch die Donatiſten Wandaler / und letztlich

durch die Mahomethaner/von denen ſie gänzlich ruiniret worden. As

grippinus ein ErzbiſchoffvonCarthago/verſamlete alle Biſchöffe aus

ſeiner provinz und Numidienan. C. 215 unter dem Pabſte Zephyrino/

und beſchloß mit ſelbigen/ daßman die von den ketzern getaufftekinder

noch einmal tauffen ſolte/ welches concilium aber verworffen worden.

S. Cyprianus hielt auch 2 concilia an. C. 252 und 253 wider die bey

den ſchiſmaticos Novatum und Felicißimum/ und hielt auch noch uns

terſchiedene andere zu Pabſtes Stephanizeiten wegen der ketzerntauf

fe. Die Donatiſten hielten 2 concilia wider Cäcilianum/ welcher nach

dem tode Menſuri rechtmäßigerweiſe zum Biſchoffe vonCarthago war

erwehlet worden und von Aprungo/einem benachbarten Biſchoffe or»

diniret. Das erſte wurde verſammlet an. C. 306 / auf welchem 7o

vor der ſchiſmatiſchenparthey Cäcilianum wieder abſetzten/und einen

andern mitnamen Majorinus an deſſen ſtelle einſetzten/ welcher zuvor

bey einer ſehr reichen ſpaniſchen frau war in dienſten geweſen. Das

andere beſtund aus 27o ſchiſmatiſchen Biſchöffen / und wurde an. C.

368verſammlet. Als Gratus ein Biſchoff in dieſerſtadt ſahe, daß

der Donatiſten ſpaltung durch die gutevorſorge Pauliund Macarii/ſo

vondem Käyſer Conſtante dahingeſandt worden / gänzlich verloſch/

hielt er an. 348 ein concilium, welches das erſte carthaginenſiſche

I theil. Ddd d 2 conci
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concilium genennet wurde aufwelchem die wiederhohlung der tauffe/

ſo die Donatiſten behaupteten/verdammet/ und diejenigen, welche ſich

ſelbſtentleibet oder andere darzu angereitzet/ und von beſagten ketzern

deßwegen für märtyrer gehalten zu werden pflegten / ſolches ehrenti

tuls beraubet würden. Nechſt dieſem wurden 13 canoneszu guter

einrichtung der kirchenzucht verfertiget. Das andere concilium wur

dean. 39o unter Genethliogehalten/welches 13 canones hatte. Das

dritte wurde an. 397 verſammlet/ und machte 5o canones. Das vierd

te wurde an. 398 von 214 Biſchöffengehalten, auf welchem man 104

canones aufſatzte; dieſe Biſchöffe ſchickten auch eine geſandtſchafft an

den Käyſer Honorium/ und lieſſen ihn bitten, daß er doch die in Africa

noch übrige abgötterey vollends abſchaffen möchte / welches ſie auch

erhalten. Aureliusverſammlete an. 4oI einen provincial-ſynodum,

um PabſtAnaſtaſium und Venerium den BiſchoffzuMayland anſpre

chenzu laſſen, daß ſie ihre kirchen/ welche durch die donatiſtiſcheſpal

tung waren gantz öde gemachet worden/ mit geiſtlichen bedienten ver

ſehen möchten. Auf dieſem ſynodo wurden 32 canones verfertiget/

und noch ein andererſynodus wurde auf den monat ſeptember angeſe

tzet. S. Auguſtinusbeförderte vornemlich den ſchluß welchen man in

dieſer verſammlung machte, daß die ſich wiederum in den ſchooß der

- kirchen begebende Donatiſten in ihre vorige ehrenämter ſolten einge

ſetzet werden welches denn ihrer viel wiederum zurechte gebracht. Auſ

ſer beſagten ſind allhier noch 2 andere ſynodi gehalten worden wider

die Donatiſten/ als 404 und 405/ worvon gewiſſe deputirte an die

Käyſer Arcadium und Honorium geſchicket worden; und noch andere

ſind an. 407.408.409.41o. 4II und412 allhierbeyſammen geweſen.

An. 416hielten 64 Biſchöffeeinconcilium wider Pelagium und Cöle

ſtium/ welches das andere war; und an. 417 wurde wieder eins wi:

der die Pelagianerverſammlet/um PabſtZoſimum/welchen Cöleſtius

mit einer falſchen demuth und unterwerffung hinters licht geführer

aus dem betruge zu bringen. Im folgendenjahre kamen 214 Biſchöf

fe zuſammen in der ſacriſteyderkirche S. Fauſti und hielten abermals

wider beſagteneulinge eine unterredung ſo man das ſechſte concilium

nennete. Das ſiebende wurde an. 419gehalten über den punct von

der appellation nach Rom. An.424 ſoll auch unter Cöleſtio aber

mal eins ſeynangeſtellet worden und noch ein anders an. 646 wider

die Monotheleten. s. Cyprianus in epiſt; S. Augußin.; Baronius t.1. II.

& III concil.; Caße P.II.

Carthago eine ſtadt in neu America in der audienz von Guati

malain neu Spanien und in der provinz de Coſta Ricca. Sie liegt

faſt mitten im lande zwiſchen den 2meeren an welchen ſie einige örter

hat die ihr anſtatt der haven dienen. Herrerº cz.

Carthäuſer / einmönchsorden deſſen ſtiffter Bruno von Cölln

gebürtig und domherr zu Reimswar welcher an. Io84 das weltle

ben verließ und ſich an einem einſamen ortet Chartreuſe genannt/ auf

demgebirge von Dauphine/3 meilen von Grenoble nordwerts gele

genſ begab. Dieſer mann hinterließ dem orden keine gewiſſereguln;

wie er denn auch ſelbſt keine hatte. Nachgehends aber ſtellete Baſili

us der 8te General dieſes ordens einige ſatzungen und zwar aus den

ewohnheiten und cäremonien/die ſie pflegten zu beobachten/welche

Ä vom Pabſte beſtätiget wurden. Dieſe ordensleute halten ei

ne ſtrengefaſten ein faſt immerwährendes ſtilleſchweigen/ enthalten

ſich alles fleiſches auch ſogar wenn ſie kranck ſind bleiben allezeit in

ihremkloſter eingeſchloſſen und tragen in merdar ein hären hembde.

Ihr General wird Prior der Carthauſe tituliret allwo er jährlich den

– may ein generalcapitul wegen der ihren orden betreffenden dinge

hält, zu welchem die 4nationes, nemlich die teutſche/franzöſiſche/ſpa

niſche und italiäniſche ihre deputirten abzuſenden pflegen. Der orden

wird für ſehr reich ausgegeben, ſo ſindauch viel berühmte leute aus

demſelben entſproſſen. S. Bernhard.ep. 11 & 12; Sammarth. gall. Chr.;

Columbide init Carth. , Chorier hiſt.de Dauph. ; Nic. Moine 13 c. 8 & 23

vitae S. Godofrediap. Surium add.8.Nov. ; Petr. Abbas cellenfs epiſt. 23

l. 1; Vincent. Belosac. 1.26c.82; S. Antonin.tit 15 c.22 ; Petr“ bºe/eºff

ep. 86; Ioh. Salisb. 1.7polit. c. 23; Petrus Venerabil. ep. l.2 ep. 12l. 2

c28 de mirac.; Dorland chron des Chart. ; Petreuº in bibl. Carthuſ

Aub. Mireus de origin. ord. 1. 2 cap, 35; Lud. Beurrier des ord. Rel.

Pag. 14; &c-

5. Cartier oder Guartier (Jacobus) von S. Malo gebürtig/ ei

ner von den gelehrteſten und erfahrenſtenſchiffleuten im 16denſeculo/

unter Franciſcilregierung. Als der Baron von Lery an C. I58 ein

ſtück von Canada/ſo anietzoneu Franckreich heiſt/ entdecket/ undwil

iens war eine colonie daſelbſtſüdwerts aufder gegen dem fuſſe Cana

daüber gelegenenſandichteninſulaufzurichten/ſandte er an. 534Ja

cobum Cartier dahin welcher die ganze landſchafft mit groſſem fleiſſe

beſichtigte und eine accurate beſchreibung von den daſelbſt angetrof

feneninſuln/flüſſen/meer engen und vorgebürgen mitbrachte wie den

auch die meiſtenfahrer noch bis auf dieſen tag ſich derjenigen namen

bedienen, welche er den daſelbſt angetroffenen örtern beygeleget. -

Croix du Maine.

Cartismandua/eine Königin der Briganter in Engeland unter

dem Käyſer Claudio. Sie hielte es ernſtlich mit der römiſchen par

they nahm dahero Caractacum der Römerfeindgefangen/ und ver.

ſtieß auch um deß willen ihren erſten gemahl Veneſium / damit ſie ſei

nenſtallmeiſter heyrathen möchte, wodurch denn im reiche einezwey

ſpalterwecket wurde, indem es etliche mit dem verſtoſſenen gemahle/

und andere mit der Königin hielten. Darauf brachte derſelbige eine

groſſearmee zuſammen ſchlug auch dieſe Fürſtin und hätte ſie ohne

zweifel gefangen bekommen, wenn ihr nicht die Römer beygeſprungen

wären/ welche nachgehends zu belohnung ihrerdienſte ihres landes

ſich bemeiſterten. Tacitus ann. 12 hiſt. 1.3.

Carvajal / (Bernhardinus) Cardinal zum titul S. Crucis Bis

ſchoff zu Carthagena/tc. einvetter des Cardinals Johannis de Carva

jal und bruder der Garcias LopezCarvajal / welcher des Königs Fer

dinandicatholici ambaſſadeur in Portugall war. Bernhardinus ſtus

dirtetheils in Spanien/theils in Italien/ begab ſich darauf an den

päbſtlichenhof und brachte es bald ſo weit, daß ihn der Pabſt Inno

centius VIll als nuncium nach Spanien ſchickte. Hierſelbſt richtete

er ſeine ſachen wohl aus und trugen ihm im gegentheil Ferdinandus

catholicus und Iſabella auf ihre geſchäffte zu Rom als ambaſſadeur

auszumachen. Der Pabſt Alexander VI machte ihn an. 1493 zum

Cardinal/ zu welcher zeit Carvajal Biſchoffzu Carthagena war nach

dem er vorher das biſchoffthum Aſtorgas und Badajox beſeſſen/wie er

denn hernachmals das biſchofſchum Siguenza und Placenzia erhielt.

Eben dieſer Pabſi ernennete ihn zu einen legaten / das bündniß zwi

ſchen dem römiſchen Käyſer den Venetianern und dem Hertzogevou

Maylandzu unterhalten und der Pabſt Julius II ſchickte ihn um die

ſerurſachen willen nach Teutſchland/erzerfiel aber mit dieſem Pabſie/

und begab ſich nach Piſa da er denn die parthey des Käyſers Maxi

miliani/ des Königs in Franckreich Ludovici XII und der übrigen Po

tentaten/die mit dem Pabſie nicht zufrieden waren/ ergriffe/ ſich mit

9 Cardinälen und einigen andern Biſchöffen vereiniget und das haupt

derjenigen verſammlung war, welche an. 15r1 zu Piſa gehalten wur

de. Solches verdroßden Pabſt JuliumÄ daß er aufdem la

teraniſchen concilio dieſen Carvajal ſeiner Cardinals würde entſetzt./

welche er doch von dem Pabſte Leone X an. 1513 wieder bekam. Un

ter dem Pabſte Adriano VI und Clemente VII hater gleichfalls wichti

ge verrichtungen gehabt und iſt endlich als Biſchoffzu Oſtia und De

canus des Cardinals collegii den 16 dec. an. 1522 im 67ſten jahre ſeis

nes altersgeſtorben. Mariana hiſt. Hip.; Guicciard.; Paul. Iogius ;

Spondan.; Garimbert.; Onuphr.; Ciacon.; &e.

. Carvajal/ Johannes) Biſchoff zu Placenzia in Spanien war

bürtig von Trugillo in Andaluſien. Er legte ſich in ſeiner jugend auf

die ſtudien/ begab ſich darauf nach Rom/ und wurde daſelbſt Auditor

di Rota, und hernachmals Gouverneur der ſtadt Rom. DerÄ
Eugenius IV bediente ſich ſeiner das unterfangen des concilüzu Baſel

zuhintertreiben, weßwegener ſich in Teutſchland an. 1441 auf einem

reichstageder zu Mayntz gehalten wurde/einfand bald daraufmuſte

er noch eine reiſe nach Teutſchlandthunnebſt Thoma de Sarzano/wels

cher hernachmals Pabſt wurde unter dem namen Nicolai V. Da ſie

denn ihre ſachen ſowohl ausrichteten, daß ſie bey ihrer wiederkunfft

alle beyde den Cardinalshut erhielten / welches den 17 dec. an. 1446

geſchehen. Nicolaus V welcher dem Eugenio gefolget / ſchickte ihn

nochmalsals legaten nach Teutſchland und Böhmen/ und der Pabſt

Calixtus nach Teutſchland und Ungarn / an welchem letzternorte er

nicht wenig beytrug zu demjenigen ſiege/welchen die Chriſten den 22

julan. 1456 wider Mahometden II befochten. Er verblieb 6 jahr

an dieſem orte/ und kam erſt unter der regierung des Pabſts Pii II wies

der nachRom/ woſelbſt er ſtarb den 6dec. an. I469 im 7oſten jahre

ſeines alters/ nachdem er 22 legationes verrichtet hatte. Platina in

Nic. V& Calixto III; Antonin. tit. 22 c12 ſeq.; Gobelin.incomm. Fii II;

Spondan, in annal.; Aubery; Garimbertus; Ciaconius; &c.

Carvajal (Johannes de) ein ſpaniſcher Edelmann / welcher

fälſchlicherweiſe wegen einer begangenen mordthat angeklagt/ und

daher aufbefehl Ferdinandi Königs in Caſtilien/ nebſt ſeinem bruder

an. 1312 von einem hohenfelſen geſtürtzet wurde. Es melden einige/

daß er vor ſeinem tode den Königinnerhalb3o tagen vor den richter

ſtuhl GOttes zu erſcheinen citiret, woraufauch der König am 3oſten

tagenach geſchehenerexecution ſchleuniggeſtorben. Ludoßic, de Mayer

ne, Turquet hiſt. d'Eſpag.

Carvanſeras werden die wirthshäuſer bey den morgenländi

ſchen völckerngenannt, die aber ganz anders beſchaffen ſeyn, als die

unſrigen. Es ſind deren zweyerley: Einige haben ihre gewiſſe or

dentliche einkünffte und darinnen werden die frembdenumſonſt beher

berget und bewirthet/ in den andern aber findet man nurherbergen.

Sie ſeyndviereckigtgebauet faſt wie die klöſter und ſind gemeiniglich

nur ein geſchoß hoch. In den hofgehet eine groſſe thür allwo auf

ieglicherſeite für die reiſenden gewiſſekammern zubereitet ſind. Mit

tendrinnen/ ſo wolvorn heraus als auf den ſeiten ſind groſſezimmer

für die vornehmſtenperſonen und hinter denſelben ſtälle für ihre pfer

de/ und ſchuppen für die wagen und andere dinge. Es hat ſonſt nie

mand in der Türckey die freyheit dergleichen freye carvanſeras zu ſtiff

ten/ als die mütter und ſchweſtern des Groß-Sultans/ nebſt denjeni

gen Veziren und Baſſen, welche ſich dreymal in ſchlachten wider die

Chriſtenbefunden haben. Zwiſchen Ofen und Conſtantinopel giebt

es viel ſolche carvanſeras; von Conſtantinopel aberbis Perſien findet,

man nichts als nur leere kammern in den carvanſeras/ und darinnen

müſſen ſich die fremden ſelbſt unterhalt verſchaffen/ wiewol ſie auch als

lenöthige dinge um einen wohlfeilen preißbekommen können. Auf

dem lande bezahletman nichts vor die herberge in den carvanſeas in

denſtädten aber giebet man etwas weniges. Die Caravanen logiren

ſelten in dergleichen örtern/ weil ſchwerlich einige von denſelben Ioo

reuter einnehmen kan; dahero pflegen dieſe groſſe geſellſchafften ge

meiniglich unter freyenhimmel in gezelten zu übernachten. Diejeni:

gen/welche zuerſt kommen haben die freyheit/ ihnen ſtellen auszule

ſen/ und ſich dieſelbigen ſelbſt nach belieben zurechte zu machen. Bey

nachtzeit ſchließt der wirth das thor zu / ſezet eine wache dafür und

muß
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muß für alle dasjenige ſehen was ihm aufzuheben gegeben wird.

In Perſien ſind dieſe häuſer insgemeinſchöner und bequemlicher als

in der Türckey und ſind nicht allzuweit voneinander durch das ganze

landen fernet ſo daß mangar bequemlich von einem zum andern kom,

uen kan. Taßernierperſreiſe.

Carºlius Tarimus/ (Spurius)einrömiſcherkriegsober

ſter/welcher zugleich mit L.PapirioCurſorea R.461bürgermeiſter war/

mittlerweile als dieſer letztere wider die Samniterkrieg führete/ und

ſelbige unweit Aquilonia ſchlug nahm vorhero Carvilius Amiternum

ein erlegte 28oomann/machte 4ooo gefangene undbemeiſterte ſich

nachgehends noch einiger anderer örter/ als Cominium/ Palumbi/

Herculane/ c. Durch ſolche glückliche thaten der Römer wurden die

benachbarten völcker in groſſes ſchreckengeſetzet/ weil ſie ſich befahre

ten/ es möchte auch um ihre freyheit gethanſeyn/ wenn die Samniter

gänzlich ruiniret würden; derohalben griffen die Faliſci undHetru

rier zum waffen/ empfunden aber von Carvilio tapffern widerſtand/da

immittelſtſein college Sepinum wegnahm. Daraufkamen ſie beyde im

triumphe wieder nach Rom. Spurius Carvilius Maximus hatte ei

nenſohngleiches namens/ welcher an. R.520 zugleich mit L. Poſthu

uo Albino bürgermeiſter war/ und eben vor denſelbigen Carbilius

Rugagehalten wird der zuerſt ſein weib an. R.523 von ſich geſtoſſen

hat, ſ Carbilius Ruga. Lisius 1. 10.

Carvilius Martinus ein römiſcher Capitain welchen die

armee nach dem tode Philippiumsjahr Chriſti 249 in Pannonien zur

käyſerlichen würdeerhub/ weil er aber keine ſolche qualitäten an ſich

hatte wie ſie gehoffet wurde ervon eben denjenigen, die ihn öffentlich

zum Käyſer ausgeruffen/ umgebracht. Zoſſmus; Zonoras.

Carus (Marcus Aurelius) ein römiſcher Käyſer von Narbonne

gebürtig wie Eutropius/Aurelius Victor und andere angemercketha

ben/ obwol Vopiſcus ſcheinet zu verſichern, daß er ein Carthaginenſer

geweſen. Er wurde an. C. 281 nach dem abſterben Probizum Käyſer

erwehlet/ und hatte 2ſöhne/ davon einer Carinus und der andere Nu

merianus hieß, welche er alle beydezu Käyſern machte und den erſten

in Gallien ſandte den andern aber mit ſich in die morgenländiſchenge

genden nahm/allwo er die Sarmatierund Perſerſchlug und nachge

hends an. c. 283 in derſtadt Cteſiphon in Meſopotamien nach einem

harten donnerſchlagetodt gefunden wurde, nachdem er ein/ oder wie

Aurelius Victor will/ 2 jahr regieret hatte. Vopiſcus in Caro. Eu

trop. 1. 9.

Caryſtius/ ein griechiſcherautor von Pergamo bürtig/hatcom

mentarios hiſtoricos geſchrieben / welche Athenäus anführet. Man

weißeigentlich nicht zu welcherzeitergelebet hat. Athen. l.6.10.11.12.

13.14; Meurf bibl.Gr.

Caryſtus/ ein hiſtoricus; ſ, Antigonus.

Caſa/ (Johannes de la) Erzbiſchoff von Benevento warvon

Florenzbürtig und lebte in dem denſeculo unter den Päbſten Pau
Io III, Marcello und Paulo IV, welche ihn ſehr hoch ſchätzten und ſich

ſeiner in wichtigen verrichtungen bedienten, Der erſte machte ihn zum

Erzbiſchoffvon Benevento/ und würde ihm auch den Cardinalshut

aufgeſetzet haben, wenn ihn nicht das ärgerliche leben dieſes Erzbi

ſchöffs davon abgehalten hätte. Marcellus war ihm zwar ſehr af

fectionirt allein die kurzeregierung dieſes Pabſts verhinderte denſel

bigen dem de la Caſa dieſe faveur zuereigen. Der Pabſt Paulusiv
bediente ſich ſeiner in vielen verrichtungen/ worauf er nach Rom kam/

und ſich daſelbſt in der einſamkeit den ſtudiigantz ergab / und ſtarb den

14novan. 1557. . Man hat von ihmdas leben des Cardinals Bem

bi ingleichen des Cardinals Contareni/ wieauch einen tractat demo

rum civilitate unter dem namen Galathei/der in unterſchiedenen ſpra

chen überſetzt worden/u.am. Wie er denn in der lateiniſchenſprache

wohl erfahren und ein vortrefflicher poet war. Etliche haben dieſem

de la Caſa ein buch de laudibus Paederaſtiae zugelegt / allein Aegidius

Menagius hat gezeiget/ daß dergleichen buch niemals verhandenge

weſen und daß des de la Caſa gedichte/Citolº de Forno genannt

zudieſem gerüchte gelegenheit gegeben. ben dieſer Menagius hat

auch eine lateiniſcherede des de Caſa herausgegeben, ſo er wider Pe

trum Paulum Vergerium Biſchoffen zu Capo d' Iſtria verfertiget.

Io. Imperial.inmuſeohiſt; Ghilinitheatró d'huom.lett. ; Mireude

ſer.ſec. 16; Thuan.; Agid. Menag. Anti-Baillet.art 19; Freher in the

atro Pag. I71. - - - - - - - -

Caſa d’Orlando; ſ. Lampeduſa.

Caſal oder Caſale mit demzunamendi S. Evaſio,lat Ceſales. E

vaſioder Bodincomagus, und von den Franzoſen Cazal de S. Vas ge

nannt, eine italiäniſcheſtadt in Montferrat mit einem eigenengebiete

ſo von ihr dennamen führet. Sie hat einen biſchöfflichen ſitz unter

das erzbißthum von Maylandgehörig liegt am fluſſeÄ aufebenem

boden zwiſchen Turin und Valenza und iſt eine der feſteſten örter in

Italien. Wegen ihrer bequemen ſituation iſt ſie ſchon vor viel 100

jahren ſtarck bewohnt geweſen. Der Käyſer Friedericusi hat ihr

an. 1186 anfänglich privilegia ertheilet, welche hernach der Käyſer

Friedericus zu anfange des 13den ſeculi um ein groſſes vermehret.

Pabſt Sixtus IV machte ſie an. C. 1474 zu einem biſchöflichen ſitze/

auf anhalten Wilhelmi Paläologides Marggrafen von Montferrat/

und da wurde ſie auch die hauptſtadt des landes und die reſidenz der

Marggrafen von Montferrat, welche vorhero zu Occiminianoreſidir

ten. An. 159o ließ der Herzog von Mantua und Montferrat eine

treffliche citadelle hier anlegen welche nach und nach in ſolchen ſtand

gekommen, daßman ſie für eine hauptfeſtunghat müſſenpaßirenlaſ

-

-

ſen/inmaſſen ſie 6groſſekönigliche baſtionen/von den Cortinen/halben

monden einen breiten und tieffen waſſergraben/vortrefflich geſchütz/

im Zeughauſe vor Ioooomann gewehr und eine ſtarcke beſatzung ge:

ha. Uber dieſes war auch die ſtadt ſelbſt wohl befeſtiget/ und hatte

noch einanderſchloß/ insgemein das alte genannt/darinnen ehemals

die Marggrafenvon Montferrat reſidiret. Dieſer importanten for

tification Wege haben ſich iederzeit ſo woldie Spanier und Franzo

ÄſtenItalien kriege geführetangelegen ſyjaffjdieſen ort
ºrſchzu behaupten. Zu anfange des I629ſten jahresbelagerten ſie

die Spanier unter der anführung Goncales/muſten ſich aber bey

Machtzeit wiederumdavon machen als jejej Königs in

Franckreich armeeanrückte.

9Äeſelbeunter dem commando desberühmtj Sp
Äjedoch wurde ſie von dem Marſchall Tj tapffer defendiret.

An. 1640 belagerten ſie die Spanier abermals unter dem Marquis de

Ärdenaber von dem Grafen von Harcourt davon unver

richteterſachen wieder abzuziehen genöthiget und muſte dargegen der

Herzog von Mantua Carolus fanjhe beſatzung darinnen lei

den: Nach dieſem wurde ſie endlich j 1652 von den Spaniern ero

bert und dem Herzoge Caroloiii reſtituiret. An. 1681 ließ ſich der

Herzog Carolus IV bereden/gegen erlegung einer groſſen ſummagel

deº Caſalan Franckreichzuverkauffenj erſt recht be

feſtiget wurde. An 1693 ſuchten die wider Franckreichalliirte troup

pendieſen ortzuerobernkonten aber ungeachtet der langen bloqua

de/nichts ausrichten; alleinnach 2 jahren/ an. 1695 /Ä es ih

nen ſowohl/ daß nach13tägiger eröffnung der trencheen der Marquis

dº9Änºn dem Herzoge vonSavoyen ſowjdie ſtadt als citadelle mit

Ägeemuſte. Allein vermöge dieſes jordjwjgj
Ätadelle und fortification geſchleifft; und in ſolchemzuſtande iſt Ca

ſal dem Herzoge von Mantua wieder eingeräumet worden/ und blei

bet doch die vornehmſte und beſteſtadtj herzogthum Montferrat ſo

wol wegen der gröſſe/ als anſehnlichengebäuden und menge der ein

wohner/c. Leand. Alberti deſ Ä. ; Baudier hift. de Toiras; Du

pleix; Siri; 6c. ſchaup. des krieges in Ital.

Caſal oder CazalMaggiore/ lat. Caſale majus, eine kleine aber

volckreiche und etwas befeſtigte ſtadtj herzogthume Mayland/ und

warngebiete vonCremona gelegen nahe bey demfluſſe Po/ gegen

die fürſtenthümer Parma und Mantuazu gehöret nebſt einemj
genden kleinem gebiete dem Marcheſe von Salvaterra. Als im I5den

ſeculo der Herzog von Mayland Philippus Maria mit Venedig in

krieg verfallen hat ſie vielerlitten und iſt von Franciſco Carmagno

la dem venetianiſchen Generale faſt ganzruiniret worden.

Caſa Puſturlongo eine einj - -di und Piacenza. LI91 eine kleine ſtadt in Italien/ whenke

Caſai (Hubertus à) ſ. Hubertinus.

Gaſºs/ ein Auguſtinermönch und Biſchoff zu Coimbra war

von Lera oder wie andere melden von Santerein in Portugal. Aj.

1542 wurde er der vornehmſte profeſſor theologie auf der univerſität

zu Coimbra/ woraufer Biſchoffworden zu Funchal aufder inſul Mas

dera/ hernachmals an. 1556 zu Leira in Eſtremadura und endlich zu

Soimbra/woſelbſt era:585 oder 87 ſtarb. Sonſt hat er ſich auch. mj

auf demconcilio zu Tridenteingefunden und nach ſeiner wiederkunffe

wohnete er dem con9zu Liſſabon bey auf welchem von der refor

mation der portugieſiſchenkirchegehandelt wurde. Er war auch prae

Ägeweſen bey dem Infant Johanne III, der ihn auch zu ſeinem

beichtvater und haupte des gewiſſenraths beſtellete. Bey dieſem al

len verfertigte er unterſchiedliche ſchrifften/worunter ſind ejejo
miſſae lib. 3 de coena & calice Dominilib. 33 deuſu calicislib. 3; axi

omata chriſtiana; de quadripartita juſtitia. - Amron. de purificat. in

chron. Auguſt. ; Andr.Schottus & Nic. Aaron.bibl. Hiſp. -

Caſalitis (Johannes Baptiſta) ein Römer lebte ums jahr

I525 und 30 unter der regierung des Pabſts Clementis VII, welcher

ihn undſeine bruder Gregorium zu unterſchiedenen verrichtungen in

Franckreich/Teutſchland und Engeland gebrauchte. Johannes Ba.

ptiſta war ein guter poet auch ſonſt in ſtudiis wohl erfahren; wie er

denn unterſchiedene ſchriften hinterlaſſen: als dé Imperii olim Roo.

ſplendorez de veteribus Aegyptiorum, Römanorum & Chriſtianorum rl

tibus; &c. i Gyrala depoet. ſuitenp... Pier. Valer. in proleg hie

rogl. l.27; Thomas in elog; &c. * =

Caſamach ſonſIris genannt, ein groſſer fluß in Natolien

welcher imgebürge Antitauro entſpringet/ und nachdem er Tocat und

Amaſia befeuchtet ſich in das ſchwarzemeerergieſt.

Caſan; ſ. Cazan.
-

Caſanova (Johannes) ein Dominicanermönch und hernach

mals Cardinal war aus einem adelichen geſchlechte des königreichs

Aragonien entſproſſen Rachdem er ſich in ſtudiis hervorgethan/wur

de er nach Rom geſchickt / woſelbſt er magiſter S. Palatii wurde unter

Pabſt Martino III, welcher ihn auch an. 143o zum Cardinal ernenne

te. Eugenius IV ſetzte ihm den Cardinalshut auf und gab ihm den

titul S. Sixtian. 143/ worauferzu Florentz an. 1436 ſtarb. Er hielt

es anfangs mit dembaſeliſchen concilio wider den Pabſt Eugenium;

doch wandte er ſich hernach zu des Pabſts parthey und ſchrieb auch

vor ihn. Antonin. tit.23 c. i1 $6; Spondan in annal.; Ciacon. & Gezrim

bert. de Cardin. ; Seraf Razzihuom. illuſt, domin.

Caſas/(Bartholomäus delas) ein Biſchoff zu Chiapa irnord A.

merica/ war gebohren zu Sevilla an. 1474 von einem alten und an

ſehnlichen geſchlechte. Im19den jahre ſeines alters that er mit ſei

- - - - - Ddd d 3 MU
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nemvater Antonio de las Caſaseine reiſe nach America/von dannen er

an. I498 wieder zurücke kam/ und ſeine ſtudia continuirte/ auch ſich

ſowol in der theologie als rechtsgelahrtheit eine ziemliche erfahrenheit

zuwege brachte. Nachdemer ſich in geiſtlichen ſtand begebengienger

aufs neuenach America/ hielt ſich auf in der inſul Hiſpaniola / und

muſte endlich die pfarre zu Zuguarama in der inſul Cuba annehmen.

Er machte ſich aber bald wieder davonloß / damit er vor die freyheit

der Americaner arbeiten konte/ welche ihnjammerten/ daß ſie ſo grau

ſamvon den Spanierntractiretwurden/weßwegen er unterſchiedene

reiſen aus America nach Spanien/ und von hier wiederum dorthin

thät/machte ſich auch dadurch viele ſeine landsleute zu feinden dem un

geachtet aber erhielt er durch ſeineyfrig und ſtetswährendes anhalten

undgethaneremonſtrationes endlich an. 1543 einige beſondere geſetze

vor die Indianer/ welche auch die Gouverneurs ſelber zu beobach:

ten und in übung zu bringen gehalten ſeyn ſolten. Der ſpaniſche hof

war dazumalzu Valladolid/allwo Sepulveda und viel andere zu be

haupten ſuchten, daßmanmit den Indianern ohne alle ſünde ſobar

bariſch/wie man nur wolle/verfahren könte/ wider welchen de las Ca

ſas 6 oder 7 tractate ſchrieb/ in deren einigen er die grauſamkeit und

tyranney/ welche die Spanieran beſagten leuten ausübten/ vorſtelle

te. Im übrigen ſchlug er verſchiedene bißthümer aus/ ſo ihm in Ame

rica angeboten wurden; muſte aber doch endlich das zu Chiapa in neu

Spanien annehmen. Allhier reſidirte er bis an. 1558/ da er ſehr alt

und ſchwach geworden/ und daher ſein bißthum dem Pabſte übergab.

Daraufbegab er ſich nachMadrit und ſtarb daſelbſt an.1566im 92ſten

jahre ſeines alters. Er hatdaſelbſt verſchiedene ſchrifften verfertiget/

die aber nicht alle ans tageslichtgekommen; unter andern ſchrieb er

eine generalhiſtorie von Weſt Indien, deren ſich Antonius de Herrera

in verfertigung der ſeinigen bedienet hat. Bernh. Perez del Caſtillo Mex

hiſt. c.7.8; & 1.25; Io.de Solorzano de jure Ind.libr.2 cap.1 n.27 ; Alphon/

Fernandetz hiſt. eccleſ. noſtritempor. l. 1 c.6; Auguſtin. Daßila Padilla

Mex. domin. hiſt. lib.1 c.97 ſeq.; Nic. Anton.bibl.hip.; Spondan; Thu

an. l.1 ; Scotus bibl. hiſpan.

Caſaubonus/ (Iſaacus) einer der gelehrteſten und vortreff

lichſten leute/ſoiemals in Franckreich gelebet haben/ wurdegebohren

an. 1559 zu Bourdeaux einem dorffe in der Dauphine / in dem biſchoff

thume Die/ nicht aberzu Geneve wie andere vorgeben. Seine fa

milie iſt noch nach ihm bekannt geweſen unter dem namen von Caſe

bonne. Es legte ſich aber Caſaubonusinſonderheit aufdie griechiſche

ſprache/ critique und ſtudiahumaniora, wie er denn auch erſtlich zu Ge

neve einenprofeſſorem abgegeben/ hernachmals aber zum profeſſore

der griechiſchenſprachenach Paris beruffen / da denn der König Hen

ricus IV eine ſonderbarehochachtung gegen ihn bezeuget / und ihn zu

ſeinem bibliothecario ernennet. Nach dem tode des Königs Henrici

IV erlangte er von Ludovico XIII und deſſen frau mutter die freyheit

ſich nach Engeland zu begeben/ woſelbſter auf vieler verlangen und

einrathen des Baroniiannales zu widerlegen anfeng. Er ſtarb aber

darüber zu London den I jul. an. 1614 im 55ſten jahre ſeines alters. Zu

Geneve hatte er eine tochter des Henrici Stephani geheyrathett mit

welcher er auch unterſchiedene kindergezeuget darunter ſonderlich be

rühmt Mericus Caſaubonus/ deſſen hernach ſoll gedacht werden. Ei

ner aber von ſeinen ſöhnen hat ſich zur römiſch-catholiſchen religion ge

wendet/ und iſt ein Capucinermönch worden. Er ſelber aber iſt be

ſtändig bey der reformirten religion geblieben / ob gleich einige vorge

ben wollen/ daß nachdem er der unterredung/welche zu Fontainebleau

zwiſchen dem Cardinale Perron und dem Philippo du Pleſſis Mornaeo

gehalten/ alsrichtermitbeygewohnet/ einige unbeſtändigkeit ſoll be

zeuget haben. Was ſeine ſchrifften anlangt, hat man von ihm com

mentarium adlib. 1hiſt. Polybii; notas adſcriptores hiſtoriae Auguſtae;

ad Athenaeidipnoſophiſticon lib. 15; verſionem & notas ad Diogenem

Laertium de vitis philoſophorum; ingleichen ad Theophraſti characte

resmorum; emendationes & comment. in Strabonem ; animadverſio

nesin Suetonium u. a. Sonderlich aber ſind bekannt ſeine exercitati

ones XVIad Cardinalis Baronii Prolegom. in annales, darinnen er an

gefangen den Baronium mit groſſer gelehrſamkeit zu widerlegen. Es

haben ſich zwar einige unter den Römiſch Catholiſchen gleichfalls mit

ſchrifften darwidergeſetzt alsAndreas Evdämon Johannes Heriber

tus Rosweydus/ Julius Cäſar Bulengerus und Petrus Lanſſelius/

den aber wiederum Jacobus Capellus und Richardus Montacutius

begegnet/welche beyderſeits den Caſaubonum vertheidiget / und zwar

Capellus in ſeinen vindiciis pro Caſaubono, continentibus examenprae

cipuarum controverſiarum, quas adverſus illum moverunt Heribertus

Rosweydus, Andreas Eudaemon Iohannes, Iul. Caeſ Bulengerus. Mon:

tacutius aber in ſeinen antidiatribis, welche er des Bulengeri diatribis

entgegengeſetzt/ wiewol auch noch andere verhanden/welche beyde zu

gleich den Baronium nnd Caſaubonum critiſiret/ den Caſaubonum

continuiret/ c. Scaliger in excerpt. p. 67 ; Pontan in orig franc.;

Chorierhiſt. de Dauph.; Baudiusepiſt. 156; Barthius in Claudianp.632;

Adam. Tribbechoß.inproleg exercit. ad Baron.annal.; Sagittar. introd.

ad hiſt. eccleſ. c. 14p. 309ſeq.; Witte in diarbiogr.; Spondan.; Cami

fus; Voſus; & c.

Caſaubonust (Mericus) einſohn des vorgedachten Iſaaci/iſt

gebohren zu Geneve an. 1599. Er war in ſprachen und andern guten

wiſſenſchafften wohl erfahren; daher er in Engeland in conſideration

kam/ und canonicus der kirchen zu Cantelberg/ auch theologie profeſ

ſor zu Oxford wurde. Er ſtarb den 14julii an. 1671 im 72ſten jahre

ſeines alters/ und hat viele ſchrifften ſo wol in lateiniſcher als enge

ländiſcher ſprache hinterlaſſen/ worunter ſonderlich ſind: pietas con

tra maledicos Patrii nominis & religionis hoſtes; vindicatio Patris ad

verſus impoſtorem, quilibrum ineptum & impium de origine idolola

triae, ſub IſaaciCaſauboni nominepublicavit; de quatuor linguis com

ment. ; tractatus de Enthuſiaſmo; notoein epictetienchiridion; in Hie

rocleºn de providentia & fato; in Diog. Laertii vitas philoſophorum.

Er hat auch den Optatum Milevitanum cum notis criticis, wie auch des

M. Aurelii Antonini buch.de ſe ipſo ad ſe ipſum heraus gegeben./

und ſonſt noch viele andere ſchrifften verfertiget. Witte in diar.

biograph.

Caſalºr / (Carolus.de) warbürgermeiſterzu Marſeille des Ludo

vici von Aix college. Nachdem er durch ſeine gewaltthätigkeit ſich ihr
PerÄ Marſeillezufeinden gemacht und alſo ſahe/daß er für dem

unverſöhnlichen volcke nicht länger daſelbſt ſicher verbleiben konte/

hielt ersvorrathſamer/ſich an den König von Spanien, der ihm groſſe

herrſchafften im königreiche Neapolis verſprach zuhängen/als beyºn

Könige Henrico IV ſeinezuflucht zu ſuchen. Zu ſolchem ende ſendete

er3 ſeiner vertrauteſten freunde nach Madrid / und erhielt immittelſt

von Johanne Andreas Doria/ unter dem commando ſeines ſohns Ca

roli / einen ſuccurs von 12oomann / mit verſprechen / eheſtens noch

mehr zu bekommen. Gleichwol wurde hierdurch ſein untergangnicht

verhindert/ſintemal einer von den daſigen bürgern mitnamen Petrus

Libertat aus Corſica bürtig/ ein kühner und frechermann/welcher das

königlichethor bewachen muſte und alle gelegenheit ſuchte ſich durch

eine ſonderbare that berühmt zu machen heimlich mit dem Hertzoge

von Guiſe conſpirirte/ und ihn in die ſtadt ließ / darauf mit eigener

hand Eaſaurumbrachte ſeine beyden ſöhne aber und ſein college ka

men mit der flucht davon/ und begaben ſich nach Genua. M.--

zeray.

- Casbin oder Cazwin/eine perſiſcheſtadt in der provintz Perack/

dienach einiger ſcribenten meynung die alte ſtadt Ecbatanaſeyn ſoll.

Sie liegt unten an den bergen zwiſchen Iſpahan und der caſpiſchenſee.

Sie wird für eine der gröſſeſten und volckreichſten ſtädte in ganz Per

ſengehalten/woſelbſt Schach Thamar reſidirte nachdem die Tür

cken Taurisweggenommen. Es iſt ein fein ſchloß daſelbſt eine groſſe

anzahl moſqueen/ ſamt vielenbazars oder bedecktenſtraſſen/ darinnen

Äkauffmanns wahren anzutreffen. Petri della Valle perſreiſe-beſchr.
in Perſien.

Caſcaes oder Caſeais/ eine kleine portugieſiſche ſtadt in Eſtre

madura/ 5 meilen unterhalb Liſſabon am auslauffe des Tagigelegen/

hat eine gute fortreſſe und eine ſichererhede / allwo die nach Öſt, und

WeſtIndien ſegelnde flotten ſich zu verſammlen pflegen.

Caſcaroder Kaſghar/ eineſtadt und königreich in Aſia/und zwar

in der Tartarey / an das königreich Thibetgräntzend welches von

daran zu rechnen gegen mittag lieget. Andere nennen es Chazalg.

Auſſer Caſghar und Jarchan/ welche letztere die hauptſtadt darinnen

iſt ſind auch noch in ſelbigem königreiche Taraz Chotan/Jecec.

AMarc Pall. c.29; Iarric. 1.5; &c.

Laſchan; ſ. Caßia. /

Caſchau/ lat. Caſſovia, die hauptſtadtin ober Ungarn und die

vornehmſte unter den 5 königlichen freyſtädten. Sie liegt an dem

fuſſe Hernath ſonſt auch Cunnert genannt/ welcher ſich nachdem er

bey Caſchau die von Eperies herabkommende TarotzbeyCaſchau und

hernachmals einige andere flüſſe eingenommen / ſich endlich in die

Theyßergieſt. Die ſtadt iſt mit einer dreyfachenmauer undandern

wercken wohl befeſtiget / und weil ſich auch allhier gemeiniglich viel

vornehmekäyſerliche bediente aufzuhalten pflegen/ iſt ſie vor andern

käyſerlichenſtädten wohlbebauet. Als die innerliche unruhe mitden

Malcontenten angieng/hielt ſie es mit denſelbigen undnahm auchvon

ihnenbeſatzung ein/ wurde aber an. 1685 von den Käyſerlichen wieder

mit accord eingenommen. --

Caſelitis (Johannes) war wegen ſeiner wiſſenſchafft und gelehr

ſamkeit zu ausgang des 16den und anfange des 17denſeculi berühmt.

Er iſt aus einem vornehmen adelichen geſchlechte in Geldern/ nemlich

der Cheſſel/ aus welchem bereits Gothardus Magnus zu den zeiten

des Käyſers Sigismundi ſich berühmt gemacht/ entſproſſen. Sein

vater hieß Matthias Caſelius/ welcher wegen der kriegs troubeln und

religionsſtreitigkeiten ſein vaterland verlaſſen und endlich zu Göttins

gen geſtorben. An welchem orte dieſer Johannes Caſelius an. 1533

gebohren/ nachdem er zu Göttingen/ Nordheim und Gaudersheim den

grund ſeiner ſtudien geleget begab er ſich nach Wittenberg/woſelbſt er

einer der fleißigſten zuhörer des Philippi Melanchthonis war. Her

nachmals aber bediente er ſich auch der unterrichtung des Joachimi

Camerariizu Leipzig/ nicht weniger ſtudirte er zu Roſtock und Franck

furt an der Oder, wodurch er eine ſolche geſchicklichkeit erlangte, daß er

dadurch eine ſonderbare gewogenheit des Herzogs von Mecklenburg

Johannis Alberti ihm zuwege brachte; wie er denn auch auf deſſen

Ä an. 1560 einereiſe nach Italien antrat und ſich erſtlich zu

ononien aufhielt/ woſelbſt er ſich mit dem Carolo Sigonio bekannt

machte/ hernachmals aber nach Florentz begab/ da er des Petri Victo

riiunterrichtung und freundſchafft eine langezeit genoß. Hieraufbe

ſahe er die übrigen theile von Italien/ und kehrete an. 1563 wieder

nach Mecklenburg/daihm denn die profeſſiophiloſophiae und eloquen

tiae anvertrauet wurde, weil aber bald darauf an dieſem orte die peſt

entſtand/ trat er an. 1565 aufs neue eine reiſe nach Italien an / hielt

ſich zwar ſonderlich wieder zum Victorio/ machte ſich aber doch zuglei

cherzeit auch mit Paulo Manutio/ Johanne Vincentio Pinello/ Mar

co Antonio Mureto und andern berühmten leuten/ die damals in Ita

lien lebten/ bekannt. Auch wurde er an. 1566 zu Piſa zum Doctore

juris creiret. Im ausgange des folgenden jahres kehrete er"#
IQ
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nach Roſtock/ſeine profeſſion anzutreten; doch bald darauf vertraue

te ihm Johannes Albertus Hertzog von Mecklenburg/ die unterrich:

tung ſeines Prinzen Johannis an/ welche er 4 jahr mit ruhmver

richtete/und darauf wieder nach Roſtock kam. Im übrigen da der

Hertzog Julius von Braunſchweig undLüneburg die helmſtädtiſche u

niverſität ſtiftete/berieff er auch Caſelium dahin; allein der Hertzog

von Mecklenburg wolte ihn nicht laſſen. Endlich aber erhielt es der

Herzog von Braunſchweig und Lüneburg/Henricus Julius/ daß Ca

ſelius nach Helmſtädt kam an welchemorte er auch 24 jahr mit groſ

ſem ruhme gelehret und daſelbſt den 9 april an. 1613 geſtorben iſt.

Im übrigen war er wegen ſeiner gelehrſamkeit weit und breit bei

rühmt. Wie denn auch der Käyſer Maximilianus Il, ingleichen Ru:

dolphus II ſeinen adel ſtand renoviret haben. Man hat von ihm viele

ſchrifften/ worunter ſonderlich auch wegendes ſtyliſeine epiſtelnäſti

miret werden/welche etliche mal/am beſten aber und vollkommenſten

von dem Juſto a Dransfeld ſindediret worden. Ferner hat man ſein

propoliticon, notas in cebetis tabulam; de magiſtro dicendi; real

rsvºréusve» quomodo ingenioſus adoleſccns mature & rečte educetur

ad rempublicam; unterſchiedene orationes, &c. Er hat auch einige

griechiſche autores ins lateiniſche überſetzet und herausgegeben: als

den Thucydidem, Xenophontem , Demetrium Phalereum de elocu

tione, &c. Vita Caſeliiepiſt. ejuspraemiſſa; Melch. Adam in vit. philoſ

germ.; Witte in diar.biogr.

Caſentino/ eine kleine landſchafft im ſtaat von Florenz an dem

urſprung desArni, in welchem Camaldoli/ Val Ombroſa c. die be

trächtlichſten örter ſind.

Caſerta/ eine kleine italiäniſche ſtadt im königreich Neapoli und

in terra di Lavoro, hat einen biſchöfflichen ſitz unter Padua gehörig/

führet den titul einesfürſtenthums und gehöret dem hauſe Gaetani.

# liegt unten an einem berge nahe bey Vulturno zwiſchen Cera und

apua.

Cashel/eineſtadtin Irrland an dem fluſſe Seuver in der herr

ſchafft Tipperari/inderprovinz Monſter. Es reſidiret in dieſer ſtadt

einer von den vier Ertz Biſchöffen in Irrland und iſt daſelbſt an II71

einconciliumgehalten worden. Sie iſt anietzo nicht ſonderlich ve

wohnt, nachdem ſie von den Engeländern viel ausgeſtanden / auch

an 1654 durch eine feuersbrunſt faſt ganz eingeäſchert worden.

Caſian; ſ. Caſſan.

Caſimambous ein volckinderinſul Madagaſcar/ſonſt Zaffe

Caſimambous genannt, die ſehr mächtig in der landſchafft Matatane

ſind. Sieſtammen her von einigen Arabern/ welche der Calife von

Mecca vor 2oojahren in den groſſen indianiſchen ſchiffen hieher ge:

ſchicket, um die einwohner dieſer inſul zu unterrichten / und ſoll das

hauptgedachter Araber die tochter eines Fürſten der Negri geheyra

thet haben, mit der bedingung/daß ihre kinder und nachkommen nach

dermutternamen Caſimambous ſolten genannt werden. Wie dann

in der ſüdlichen gegend dieſer inſul der gebrauch iſt/daß der name der

familien ſich nach der mutter richtet. Sie ſind weiß/ edoch darne

benſtetwas ſchwärtzlicher als die Zaffe Raninis. Ihre vornehmſte

verrichtung iſt, daß ſie Ombiaſſes/d.i, ſchreibe meiſter abgeben, welche

auf den dörffern/ allwo ſie ſchule halten die leute arabiſch ſchreiben

und leſen lehren. Sie commandiren über die Zaffe Raminis in Ma

tatane/welche keinvieh noch vögel umbringen dürfen / ſondern alle

mal nach einen Caſimambou ſchicken müſſen/der ſolches verrichte. Fla

court.hiſt. de Madag. -

2Könige in Pohlen:

Caſimirus I, König in Pohlen/ Mieſconis oder Mieczlai II

ſohn. Dervater ſtarb an. 1034/ und hinterließ dieſen ſeinen ſohnun

ter der vormundſchafft ſeiner mutter Rixa / welche eine tochter des

Pfalzgrafens amRheine Ezonis/dereinſohn Hermanniund des Käy

ſers Ottonis III ſchweſterſohn war. Dieſe Fürſtin beſetzte alle vor

nehmechargen mit teutſchen bedienten/worüber die Pohlen ſo verbit“

tert wurden, daß ſie einen aufſtand wider ſie erregten/ und verurſach

tendaß ſie zudem Käyſer in Sachſen fliehen muſtewohin ſie auch die

ſen PrintzCaſimirumund den ganzenpohlniſchenſchatz brachte. Ca.

ſimirum ſchickte ſie in Franckreich unter dem namen Caroli undſu

dirte er zu Paris wurde nachgehends ein Benedictinermönch zu Clu

ni und ließ ſich zum diacono machen. Als nun Pohlen 7 jahr ohne

König geweſen, erhielten ſie vom Pabſt Benedicto IX unter gewiſſen

bedingungenurlaub/daß ihr Prinzwiederum in ſein. vaterland kom

men möchte/um ſelbiges zu regieren und ſich zu vermählen. Zur erin

nerungaber/daßihr König einmönch geweſen/legte ihnen der Pabſt

auf1) daß von ieglichemhaupteinPohlen einpfennig nachRom muſte

geliefert werden, welcher der Peterspfennig genenne wurde. 2)

daß alle mannsperſonen ihre haare wie die mönche/muſten verſchnei

den laſſen; und 3) daßdie edelleute an hohenfeſttagen in der kirche

eine bindeumdenhals/wie die diaconitragen ſolten. Als Caſimirus

nach Pohlengekommen/heyrathete er hierauf Mariam Ulodomiri

tochter/und Jorislai/Herzogs von Reuſſen ſchweſter. Er regierete

das königreich ſehr wohl/brachte noch verſchiedene andere provinzen

zurkroneultivirte ſeine nation beſchenckte die kirchen mit groſſen gi
tern/ſtifftete deren auch viel und ließ einige mönche von Cluni nach

Pohlen bringen. An 1044 ſchlug er Maslaum den Herzogvon Maº

ſovien/daß er ſich muſte nach Preuſſen retiriren/allwo er getödtet wurº

de. Erbekam Schleſien von den Böhmen wieder und verlegte nach

Breßlau in die inſul S. Johannisdas ſchleſiſche biſchoffthum/ ſo an

fangs zuSmoge hernach zu Pitſchen geweſen und ſtarb nach einer

i7jährigenregierung den 28november an. 1058/ hinterlaſſende 3 ſöh

ne Boleslaum/Uladislaum und Mieſconem. Davon Boleslaus II,

zugenamt der kühne/ihm ſuccedirte. Matthias à Michosia chron. Po

lon. 1.2 c.13 ſeq-; Alex. Guagnini corp. hiſt. Polon.; Mart. Cromerus de

orig- & reb. geſt. Polon.; Schickfº/ſchleſ chronick. 1.1 c.14; &c.

Caſimirus II, zugenamet der gerechte/oberregentein Pohlen,

Boleslail diſtorti jüngererſohn/wurde an. II78 an ſeines bruders

Mieczlai oder Miecislas III, den man den alten zu nennen pflegte/und

wegen ſeines geizes und tyranney abſetzte ſtelle zum oberregenten

erwehlet. Sein bruder fieng zwareinen kriegan/ konte aber nichts

wider ihn ausrichten/ zumal da die verhoffte hülffe aus Teutſchland

ausblieb/und ſein eigenerſohn Otto von ihm abfiel und zu Caſimiro

übergieng/auchganzPommern ſich an dieſen übergab. Caſimirus

ſtillete hierauf den widerwillenzwiſchen Boleslao/Alto und Mieslao/

Herzºgen in Schleſien und gab dem letztern zu ſeiner befriedigung

dasfürſtenthum Auſchnitz. An. II79 brachte er die reußiſchenprovin

zen unter ſeinengehorſam/und ſchaffete auf dem zu Lencicz angeſtell

tenreichstage alle ungerechte auflagen ſeines bruders und das uns -

ºrdentliche weſen in Pohlenab/führeteneuegeſetze und ordnungenin

Wohlen ein, welcheder PabſtAlexander III beſtätigte. Dem bruder

Mieczislao hatte er Groß Pohlen überlaſſen; es lage ihm auch dieſer

ſehr an/ daß er ihm auf ſeine altentage das gantzeland wieder ab.

treten ſolte/darzu auch Caſimirus nicht ungeneigt war, wenn ſich nicht

die vºrnehmſten Herren in Pohlendawidergeſetzt hätten. Doch aber

kam Mieczislausdurch ſeines brudern vorſchub wieder zum regimen

te/welches er aber nicht lange führete/weiler ſchon gar alt war. An.

92 bekriegte Caſimirus die Preuſſen/die er auch überwand und ſie

zºg die chriſtliche religion anzunehmen/welche ſie wiederum verlaſ

en hatten. Er regierte alſo17jahr und ſtarb an. 1194/nachdem er

ſein alter auf67 jahr gebracht. Leſco Vſeinſohn, der weiſe zugena

met den er nebſtConrado Hertzogen von Moſcau von ſeiner gemah

in Helena/einertochter Vuſcuolödi Herzogs zu Belez/gezeuget wur

de nach ihm erwehlet. Etliche melden/daß dieſer Caſimirus aufeinem

für ſeine edelleute angeſtelltempanquete einesjählingen todes geſtor

ben/indemer von einer weibes perſon/die ſichÄ in ihm verliebet/

# worden. Matth. Michoßia ; Cromer. Guagnini; Schick

- , C7 C. -

Caſimirst, der groſſe zugenamet/wargebohren an. 309/
und wurde nach ſeinesvaters Vladislai loétici tode an. 1333 den 25
april zum Pohlniſchen Könige zugleich mit ſeiner erſten gemahlin An

Na/deS Groß Herzogs von Lithauen Gedemini tochter/gekrönet/ und

nach dem abſterben dieſer Prinzeßin an. 1339 wolte er Margaretam/

eine tochter Johaſiis Königs in Böhmen und wittwe Hertzogs Henri

ci von Bayern heyrathen; allein ſie ſtarb vor der hochzeit. Worauf,

er ſich an. 134 mit Adelheid / des Landgrafens von Heſſen Henrici

tºchter vermählete. Weil ſie aber wegen ihrer garſtigen geſtalt von

ihrem gemahl übel war tractiret worden, der an ihrer ſtatt ein jüdin/

Eſther / zu ſeiner concubinin hielte/ ſo nahm ſie ihr vater an. 1356

wieder nach Heſſen/woſelbſt ſie auch ſelbigen jahres ſtarb; da denn

im folgenden 1357 jahre Caſimirus ſich mit Hedwig/des Fürſten von

Glogau in Schleſien Henrici tochter vermählete. Was ſeine denck

würdigſte thaten anlanget ſo iſt von ihm bekannt, daß er an. 1335

die ſchleſiſchen fürſtenrhümer an den König Johannem überlaſſen,

und auf alle anſprüche darauf renunciret hat; dargegen hat er an.

34o ganz Reuſſen untersjoch gebracht und mit Pohlen vereiniget.

Er wurde der groſſe zugenamet nicht ſowohl wegen ſeiner kriegeri

ſchen thaten/als vielmehrwegen ſeiner ſonderbaren liebezumfrieden

wegen der vielen vonihm geſtiffteten und bereichertenkirchen und ho

ſpitäler wegen der viel von ihm erbaueten ſtädte und ſchlöſſer. In

ſonderheit aber/weil er alle ſeine unterthanen mit einer ſonderbaren

liebe an ſich zu ziehen wuſte und einem ieglichen recht und gerechtig

keit wiederfahren ließ. Er hat auch viele Teutſche in ſeinland ge

bracht/und dadurch ſelbiges zu cultiviren angefangen. Er ſtarbend

lich an einem falle den er auf der jagd von ſeinem pferde gethan/

nachdem er 69 jahr erreichet / im 37ſten Jahre ſeiner regierung an.

137o. Mit ihm gieng auch die päbſtiſche königliche linie aus, weil

er keine mannliche erben hinterlaſſen/ ſondern nur 3 töchter hatte;

davon die erſte Eliſabeth, die er mit ſeiner erſten gemahlin gezeugetr

an Bogislaum den Herzog von Pommern vermählet und eine mut

ter Eliſabethä/des Käyſers Caroli IV gemahlin wurde. Die ande

re und dritte tochter waren von der letzten gemahlin/und wurde jener

namens Hedwig an Herzog Somerum; dieſe / Anna genannt, an

Wilhelm dem Grafen von Cilie verheyrathet/den ſie Barbaram des

Käyſers Sigismundi/und Annam des pohlniſchen Königs Uladislaf

Jagellonisgemahlin gebohren. Weilnun Caſimirus wie gedacht

keine männlicheerben hatte ſo ernennete er an. 1339 ſeiner ſchweſter

Eliſabethä/ unddes Königs in Ungarn Caroli ſohn Ludovicum zu

ſeinem nachfolger bey welcher gelegenheit die edelleute groſſe privi

Ä Matth. * Michoßi-; Cromer. ; Guagnin.; Schicfº/

. 3 c. 16 ; &c.

Caſimirus IV oder Andreas Caſimirus/ König in Pohlen

ein ſohn Jagellonis/ſoerſtlich Hertzog in Lithauen hernach Königin

Pohlen worden und ſeiner vierdten gemahlin Sconza/ von welcher

er an. I427 den 29 november gebohren. Er wurde zur krönung be

ruffen nach der blutigen ſchlacht bey Varna/in welcher UladislausV

ſein bruder und vorfahr an. 1444den 1o november das leben einges

büſſet; weil aber etliche noch an ſeinem todezweifelten wolte Caſi

mirus ſeine ſtelle nicht einnehmen/bis ihn erſtlich die bothen/ ſo er in

Thracien und Griechenland geſendet/gewiſſe nachricht von ſeines bru

dey I
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dern tode brachten/und die Pohlen auf die gedancken kommen / den

Hertzog von Maſurien Boleslaum anzunehmen, da er endlich anno

1447 den 26 julii3jahr nach ſeines bruderstode gekrönet/ nachdem

er an. 1437 zum Königin Böhmen war erwehlet/ aber wiederum ver:

worffen worden; an. 144o aber zum Herzoge von Lithauen gemacht.

Nicht lange nach ſeiner krönung/als die Preuſſen durch die tyranney

der teutſchenRitter genöthiget wurden/beyihm ſchutz zu ſuchen / un“

terwarff ſich ihm auch die ſtadt Danzig;iedoch verlohrer an. 1454ei

ne wichtige ſchlacht/weil ſeine officirer ſich gar zu ſehr auf ihre macht

verlieſſen und die feinde geringe achteten. Er erholete ſich aber bald

wiederum/und nöthigte die Ritter/nachdem ſie Marienburg und ihre

andere beſten ſtädte verlohren/bey ihm umfrieden zu bitten, welchen

er ihnen auch auf anhalten des Pabſtes/verwilligte. Als ſein ſohn

Uladislaus an. 1471 zum König in Böhmen erwehlet wurde / wider

ſetzte ſich demſelben der König Matthias Corvinus/und entſtund da

durch ein ſchwererkrieg. Als dieſer mit tode abgegangen/ wolten ei

nige ſtände des königreichsUngarn lieberCaſimiriandernſohn/Johan

nem Albertum/ auf den ungariſchen thron erheben/weil er ſich durch

einen wider die Tartarnerhaltenenſieg berühmt gemacht hatte. In

dem aber ſchon einige von ihnen ihre ſtimmendem Könige in Böhmen

Vladislao gegeben/verurſachete dieſeseinen andern krieg/worinnen

Johannes Albertusdenkürtzern zog und genöthiget wurde/mit ſei

nem bruder einen vergleich zu treffen. Caſimirus war immittelſ

weil dieſer krieg währete/neutral/und ſtarb an.1492 den 7junii/nach

dem er 64 jahr erreichet/ und 45 regieret hatte. Seine gemahlin

war Eliſabeth von Oeſterreich/Ertz-Hertzogs Alberti/des römiſchen

ungariſchen und böhmiſchen Königstochter / mit welcher er ſich an.

1454 den 6 december vermählet und folgende kinder gezeuget hat:

Vladislaus / gebohren an. 1456/ ward König in Böhmen und Un

garn/ und ſtarb an. 1516. Caſimirus/gebohren den 3 october 1458

ſtarb unverheyrathet an der ſchwindſucht an. 1483. . Johannes Al

bertus/gebohren an. 146oden 27 december 1 ward König in Pohlen/

und ſtarb unverheyrathetan. 15oI. Alexander/gebohren an. I462/

ward nach ſeinem bruder Johanne Alberto Königin Pohlen und ſtarb

an. 15o6. Sigismundus/gebohren 1467 / ward gleichfalls König

in Pohlen nach Alexandround ſtarb an. 1548. Friedericus/gebohren

den 27 april an. 1468 wurde Cardinal mit dem titul S. Luciä/darbey

Biſchoff von Cracau war/und endlich Ertz Biſchoff von Gneſen/ er

ſtarb an. 1503 an den franzoſen. Unter den töchtern des Caſimiri

war Hedwigegebohren an. 1457 wurde an Georgium/Herzogen von

Bayern vermählet. Sophia gebohren an. 1463 ward Friederici des

Marggrafen von Brandenburg gemahlin. Eliſabetha/ gebohren

an. 1465/ſtarb a. 1467 wieder; gleichwie auch die andere Eliſabetha/

ſo an. 1472 gebohren. Anna/ gebohren an. 1476/ ward an Bogis

laum Hertzogen von Pommern verheyrathet. Und Barbara/ſo an.

I478 gebohren/an Georgium Hertzogen zu Sachſen/ c., Michoßius;

Cromer.; Guaguin.; AEnea Sylgius, Bonfin.; Dubragius, Sc.; Job. Pi

fori XIII regni Polon. mutat.; Hartknoch.; &c.

Caſimirus V, (Johannes) Sigismundi III ſohn, den er mit

ſeiner andern gemahlin Conſtantia von Oeſterreich gezeuget. Er

war gebohren den 22mertz an. 16o9/ und wurde nach ſeines bruders

Vladislai IV tode/ welcher an. 1648 erfolgete/ zum König erwehlet.

Denn nachdem dieſer Prinz ſich der kirche gewiedmet/die meiſten eu

ºropäiſchen höfe beſuchet/und 2 jahr zu Rom im Jeſuiter-collegio ge

weſen/gab ihm Pabſt Innocentius X einen Cardinalshut. Der zu

ſtand aber des königreichs Pohlen nöthigte ihn den thron zu beſtei

gen/und vom Pabſte erlaubniß zu ſuchen/Louyſe Mariam von Gon

zaga/des geweſenen Königs ſeines bruders wittwe zu heyrathen/mit

welcher er auch eine tochter zeugete/ſo das folgendejahr darauf ſtarb.

Er hatte ſonſt eine gar unruhige und beſchwerliche regierung / ſinte

mal nicht allein die Coſacken zu derzeit übelhauſeten / ſondern nach

dem der Moſcowiter ſelbige auf ſeine ſeite gezogen/nahm er an. 1654

durch ihren beyſtand die feſtung Smolensko weg. Im jahr darauf

kam es auch mit den Schweden zu einen blutigen ig ob gleich der

ſtilleſtand erſt an. 1661 hätte zuende gehen ſollen. Der König von

Schweden überfiel Pohlen mit einer auserleſenenarmee/mit welcher

er erſtlich Groß Pohlen und Maſuren/ hernachmals Klein-Pohlen

nebſt der hauptſtadtCracau wegnahm. Ferner gienger in Preuſſen/

woſelbſt ſich alle ſtädte/ausgenommen Dantzig an ihn ergaben. Jo

hannes Caſimirus muſte bey ſolchen umſtänden ſich nach einen an

dernort umſehen/ daher er ſich nach Schleſien in dasfürſtenthum Op

peln retirirte/welches damals an Pohlen verpfändet war. Im folgen

den jahre 1656 erhohlten ſich zwar die Pohlen einigermaſſen / zogen

die Tartarnanſich/und griffen hin und wieder die Schweden an, wel

ches inſonderheit die Lithauer thaten/ welche die bey ihnen in win

terquartieren liegende ziemlich aufrieben; ja ſie eroberten wiederum

die ſtadt Warſchau/ und bekamen den ſchwediſchen General Witten

berg gefangen. Es war aber unterdeſſen nicht nur der Churfürſt

zu Brandenburg Friedericus Wilhelmus, ſondern auch der Fürſt in

Siebenbürgen Georgius Ragoczy auf ſchwediſche ſeite getreten / da

Ä es wiederum vor die Pohlen ſehr unglücklich lieff/ ſonderlich da

ie in der denckwürdigen ſchlacht bey Warſchau / ſo 3 tage währete/

den kürzern zogen. Bald darauf aber änderten ſich die ſachen/ in

dem nicht allein die Moſcowiterin Lieffland einfielen der Churfürſt

von Brandenburg von der ſchwediſchen parthey abtrat/ und der Kö

nig in Dänemarck den Schweden eine diverſion machte. Alſo verließ

der Königin Schweden Pohlen an. 1657. Ragoczy wurde von den

Pohlen aufshaupt geſchlagen/Cracau und Thoren wiederumerobert/

and die Schweden aus Curland gejaget. Und obgleich in Preuſſen

und Lieffland der krieg noch 2 jahr fortgeſetzet worden; wurde doch

endlich an. 166o der Friede zu Oliva mit den Schweden geſchloſſen/

vermöge deſſen die Pohlen gantz Preuſſen wiederum bekamen darge

gen ſie ihre praetenſion auf Lieffland muſten fahren laſſen. Den

Moſcowitern muſte dieſer König Smolensko/Severien und Kiowlaſ

ſen/ auch war es unmöglich die Coſaken wieder zurechte zu bringen/

derer ſich einige zu den Moſcowitern/ andere aber zu den Türcken

ſchlugen. Das ärgſte war/daß in dem reiche ſelbſt ſich allerhand un

ruhen hervor thaten/ ſonderlich indem ſich die ſoldaten zuſammen

rottirten/und ihrenſold/den manihnen ſchuldig/mit gewalt foderten.

Der König hielt dafür/daßſonderlich der Fürſt GeorgiusLubomirsky

ſchuld daran wäre und die militz aufgewiegelt hätte daher ſich die

ſer an. 1664 nach Schleſien begab. Und ob er gleich im folgenden

jahre reſtituiret wurde; ſtarb er doch zu Breßlau an. 1667. Endlich

ward der Königder regierung ganz überdrüßig; dahero als die Kö

nigin todes verblichen/ ſorgete er auf alleweiſe für die wohlfarth ſei,

nes landes/ſtellete alles in gute ordnung/und danckte freywillig an.

1669 von der regierung ab/um den übrigen reſt ſeines lebens in frie.

de und ruhe zuzubringen. Darauf erwehlten die pohlniſchen ſtände

Michael Kordut Wiesnowizki den 19 junii ſelbigen jahres, welcher

darauf den 29 ſeptember gekrönet wurde. Johannes Caſimirus

gieng in Franckreich/woſelbſt er ſehr wohl empfangen und vom Kö

nige mit einer ſolchen penſion verſehen wurde/ daß er nach ſeinem

ſtande leben konte. Als er aber ein wenig unpaß war/und dahero zu

den geſund waſſern nach Bourbon verreiſete/ fieler bey ſeiner zurück

kunft von dar zu Nevers in eine tödtliche kranckheit/ und ſtarb auch

daſelbſt den 14 decemb. an. 1672. Sein leichnam wurde von dannen

nach Warſchau in Pohlen gebracht / ſeinhertz aber in der abtey von

S. Germain des Prez (wovon er abt war) begraben. Piaſecius in chron.

adan. 1648; Pufendorff de rebus Caroli Guſtavi Suec, Reg. 5 Hart

knoch. de rep. Polon.li c2 P.98; &c. lebens-beſchreibung Königloh,

Caſimiri.

Caſimirus/ein pohlniſcher Printz des Königs von Pohlen

Caſimiri IV ſohn/und Groß-Hertzog von Lithauen. Erhatte ſich von

kindheit an dem geiſtlichen ſtande gewiedmet und lebete daunenheroin

ſeinem pallaſte als in einem von der welt abgeſonderten orte. Er

führete ein keuſchesleben/ungeachtet daßihm dieärzte riethen/ſich zu

vermählen/und bezeigete einen ganz ungemeinen eyfer vor die catho

liſche religion / indem er auf alle weiſe ſich bemühete/das ſchiſma der

Reuſſen auszurotten. ErÄim 25tenjahre ſeines alters den 4ten

merz an. I483 oder 89. einen cörper brachte man nach Vilaa in

Lithauen/ und verſetzte ihn Pabſt Paulus IV in die zahl der heiligen.

Zachar. Ferrier 6on Vincenza, Biſchoffs von Guardia vie de S.Caſimir.

- 3ertzoge zu Pommern:

Caſimirus I, Fürſt in Vor-Pommern/ ein ſohn Wartislai und

Idä/Königs Canuti in Dänemarcktochter ſtunde nebſt Bogislao ſei,

nem bruder unter Fürſt Ratibori/ſeines vatern bruders vormund,

ſchafft/nachgehends aber unter des Hertzogs in Sachſen Heinrici Leo

nisſchuß. ſ. Bogislaus II. Er pflegte zu Demmin zu reſidiren/war

ſonſt ein groſſer beförderer der gerechtigkeit und ließ die ſtraſſenräu

ber im lande überall mit ernſt aufſuchen. Er ſtarb an. 1182 oder wie

andere wollen an. II87 in Paläſtina und hinterließ Suantiborum/

der ein vater geweſen Herzogs Caſimiri III, welcher gar friedlich re

geret/und an. I273 ſeine linie beſchloſſen. Micrel.pommeriſch.chron,

Chytr. axon. 3 Spener. ſylloge genealog.

Caſimirus II, Herzogin Pommern war Bogislain ſohn/ließ

ſich ſehrangelegen ſeyn/das durch die däniſchen kriege ziemlich verö

dete land mit einwohnern ſächſiſcher abkunfft wieder anzufüllen und

viel feine ſtädte darinnen zu erbauen. Er ſtarb an. 1217 zu Jeruſa

lem/und hattezum nachfolger Wartislaum III, Micrel.; Spºner.

Caſimirus III, ſ Caſimirus I.

Caſimiris IV, Fürſt zu Stettin/ einſohn Barnimill, beyge

namt des groſſen / war ein tapfferer Fürſt der mit ſeinen brüdern

Suantiboro und Bogislao VII die landesregierung gemeinſchafftlich

verwaltete. Als Otto Bavarus Churfürſt zu Brandenburg mit bey

ſtand Königs Waldemari von Dänemarck und Pfalzgraf Friedrichs

beym Rhein ihnen wegen der Uckermarck auf den leib fiel 7 giengen

ſe/um dem feinde eine diverſion zu machen/ mit ihren trouppen in die

Neumarck nahmen daſelbſt Nörinberg und Lippene ein und belager

ten Königsberg, in deren beſtürmung aber Herzog Caſimir das un

glück hatte mit einem pfeil in die gurgeldergeſtalt verwundet zu wer

den/daß er bald darauf zu Stettin an. 1373 ſeinengeiſt aufgegeben.

Die andern beydenbrüder hingegen waren ſo glücklich/daß ſie Chur

fürſt Otten/ welcher die bedrängte ſtadtentſetzen wolte aus dem fel

de ſchlugen viel vornehme von adel/darunter GrafGünther von Lin

dow und Ruppin/ gefangen bekamen und ihn alſo zu Rörich einen

vergleich einzugehen nöthigten. Micrel.

CaſimirusV, Herzog in Hinter Pommern/einſohn Bogislaiv

und Eliſabethen/Königs Caſimiri III in Pohlentochter wurde an ſei

nes großvaters hofe in Pohlen erzogen/ und erlangte von ihm die

lande Dobrin und Braburg ſamt einigen ſchlöſſern zur lehn; erwieß

auch ſeine tapfferkeit in dem kriege wider den preußiſchen ritterorden.

Als er aber an. 1377 auf befehl König Ludwigs das ſchloß Slator in

Groß Pohlen belagerte, wurde er im ſturm durch einen ſteinwurffge

tödtet. Von ſeiner gemahlin Salome/Hertzog Semovitiivon Maſo

vientochter/hat er keinenerben hinterlaſſen. Micrel.; Spener.

CaſimirusV, war Herzogs Suantibori ſohn/ kriegete aber
ty der
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widerdie Churfürſten von Brandenburg nicht ſo glücklich/als wohl

ehemals dieſer ſein vater/ indem er von Churfürſt Friederichen I an.

142o bey Neu-Angermünde in die flucht geſchlagen und der ſtädte

und ſchlöſſer Greiffenberg/Boitzenburg/Zedenick/ Prentzlau/und an

derer mehr beraubet/ auch endlich die gantze Uckermarck durch den zu

Templin an. 1427 getroffenen vergleich an Brandenburg abzuſtehen

genöthiget wurde. Von den Hußiten wider welche er Käyſer Sigis

mundo hülffs völcker geſendet / muſte er ſein land jämmerlich durch

ſtreiffen und verwüſten ſehen, ſo gab es auch mit der ſtadt Stettineis

nige unruhe/welche im zaum zu halten er ein ſchloß in der ſtadter

bauen/ ſolches aber noch vor ſeinem ende wieder abbrechen laſſen.

Er ſtarb an. I434/ und hatte von ſeiner gemahlin Catharina / Her

tzog Bernhards zu Braunſchweig tochter Joachimum zum nachfol

ger. Micrel. ; Spener.

CaſimirusVII, war Hertzog Erichs II zu Wolgaſt mittelſter

Printz/ verfiel aber bald nach ſeines vaters hintritt an. 1474; und

zwar wie einige vorgeben/ſoll ſein todt durch dermutter Sophiä/Her

zogs Bogislat IX einzigen tochter, welche mit ſeinemvater in unwil

len lebte ihr anſtifften befördert worden ſeyn. Micrel.

Caſimirus VIII, ſ. Bogislaus X.

Caſimirus IX, Herzog zu Pommern und Biſchoff zu Cañin/

wareinſohn des Herzogs Philippi und Mariä/einertochterJohan

nis Churfürſtens zu Sachſen/von welcher er den 22 martii an.1557

zu Wolgaſt gebohren. Er war der jüngſte unter ſeinen brüdern; und

nachdem er ſich an. 1574 zu ſeinem bruder Johannem Friedericum

nach Stettin begeben und ſich bey demſelben ein halbes jahr aufge

halten / ward er an. 1575 den 29 octobr. zum Biſchoff von Cammin

poſtulirt und daſelbſt introduciret. Nechſt dieſem trat er eine reiſe

an und beſahenicht allein die vornehmſten höfe in Teutſchland / ſon

dern begab ſich auch nach Italien und nach den Niederlanden / wo

durch er ſich eine groſſe geſchickligkeit zu wege brachte. Nachges

hends ſtand er ſeinem biſchoffthume rühmlich und mit groſſem fleiſſe

vorbiser ſolches a. 16o2 reſignirte/undes ſeines brudernſohne/Her

tzog Franciſco übergab. Caſimirus ſelbſt aber nahm die beydenäm

ter Rügenwalde und Bütow in dem ſtettiniſchen antheil/und reſidirte

zu Rügenwalde/führete daſelbſt ein ſtilles und gottſeliges leben und

nahm ſich der kirchen und ſchulen mit groſſem ernſte an. Inſonders

heit bezeigete er eine ungemeine moderation, als an. 1603 nach dem

tode ſeines bruders Hertzog Barnims die regierung zu Stettin/vermö

ge der erbverträge an ihn gefallen. Denn er begab ſich derſelben

freywillig und überließ ſie ſeinem bruder Bogislao XIII. Er blieb un

verheyrathet/ und ſtarb darauf zu Neuhauſen bey Rügenwalde den

romay an. 1605. Reuſherusp. 475; Henningesp. 317; Spenerus in

fylloge hiſtorico-genealog. p.747 ; Hartnaccius in continuat.hiſtoriae

politicae Micraeliil.3 ſect. 12 p. 688. A.

Caſius/einberg in Aegypten auf der küſte der mittelländiſchen

ſee nicht weit von demſee Sirhon an den gräntzen des gelobten lan

des/vonwannener ſüdwerts bis an die gräntzen von Arabia peträa

reichet. Heute zu tage heißt er Lariſſa und derſee Sirhon wirdge

nennetgolfo di Teneſe oder Baranguerlis. Unten an dieſem berge lag

vorzeiten eineſtadt Caſium genannt, welche wegen des begräbniſſes

Pompeji / und eines dem Jovi gewiedmeten tempels berühmt war.

Strabol. 16. -

Caslona/ein ſpaniſcherflecken in Andaluſia am fluſſe Guada

limar. Vor zeiten war es ein anſehnlicher ort/ von den Lateinern

Caſtulo genennet/ und war daſelbſt ein biſchöfflicher ſitz/ſo unter das

ertz bißthum Toledo gehörete. Nahe bey dieſem orte ſind gewiſſe ber

ge, welche von ſelbigen ihrennamen haben/und in der hiſtorie ſonder

ſich deswegen berühmt ſeyn/ weil die Chriſten daſelbſt an. 1202 unter

des Königs von Caſtilien Alphonſ regierung die Mohren geſchlagen/

und derſelben 2ooooo erleget.

Caſinir/ eine provinz im reiche des groſſen Moguls nahe bey

demfluſſe Indus/allwo die lufft ſehr temperirt iſt; das erdreich ſoll

trefflich fruchtbar ſeyn/und die bäume einen ſolchen überflußanfrüch“

tenhervorbringen, daß ſchwerlich in einiger gegend von Europa alle

dinge in ſolchermenge mögen angetroffen werden. ſ Kachemire.

Caſpar; ſ. Gaſpar.

Caſpiani/ ein gewißvolckin Scythia/zunechſt bey den Hyrca

nern wohnend/unweitdem ſee/welcher nach ihren namen das caſpiſche

meer genennet wird. Man erzehlet von ihnen daß ſie im brauch ge

habt ihre eltern/wenn ſie 7ojahr alt worden/in einen gewiſſeu engen

ort einzuſchlieſſen und ſie daſelbſthungers ſterben zu laſſen. Strabo

1n. Sie hatten auch grauſame und entſetzliche hunde/welche derpoet

Valerius Flaccus beſchreibet. -

Caſpiſche berge / Caſpiani montes, eine aneinanderhangende

reiheberge in Aſien / welche ſich von norden gegenſüden zu zwiſchen

Armenien unddem caſpiſchen meere erſtrecken.

Caſpium mare oder Caſpiſches meer/ iſt nur ein ſee/ der

keine ebbe noch fluch hat noch mit andern ſeen verknüpffet iſt es ſey

denn durch gewiſſe unterirrdiſche gänge/ durch welche er nach etli

cher ſcribentenmeymung einen theil ſeines waſſers in das ſchwarze

meer und in dem meerbuſen von Balſora/oder in die indianiſcheſee ab

laſſen ſoll. Welchesauch vielleicht die urſache ſeyn kan/ warum er

nicht ſonderlich anwächſet/ obwohl unterſchiedeneÄ flüſſe/ als

die Wolga/Aras und andere ſich darein ergieſſen. Er hat das könig

reich Usbech oder Mauralnahar gegen morgen/Perſien gegen mittag/

Georgien gegen abend und die wüſte Tartarey gegen mitternacht.

Die alten ſchreiben ihm eine ovalfigurzu/ und rechnen ohngefehr 6oo

meilen zu ſeinem umkreiſe. Andere machen ihn 8oomeilen lang und

65o breit/und berichten anbey/daß der gröſſeſte theil davon des win

ters über zugefroren iſt. Dieſer ſee wurde auch vorzeiten das hyrcani

ſchemeer geneſiet/nach dem namen einer provinz in Perſien/die anitzo

Ghilan heißt/und demſelben ſüdwerts lieget. Heute zutage heißt er

das meer von Tabriſtan oder von Bachu oder von Sala/ c.- nach den

landſchafften und ſtädten ſo an deſſen küſten liegen. Texeira; Bau

drand; Teßernier. -

Caſpiſchen pforten/lat. Portae Caſpiae, ſind gewiſſe enge und

beſchwerliche wege zwiſchen einigen rauhen und hohen bergen an der

caſpiſchenſee nach der ſtadt Derbent zu/welche in der zum königreich

Perſien gehörigen provinz Schirvan lieget. Der name Derbent

ſelbſt bedeutet auch ſo viel als eine engepforte/und die Türcken nen“

nen dieſe ſtadt Demir Capi/d.i. die eiſernepforten. Man berichtet/

daß dieſe berühmtepaſſage ganz durch menſchen hände in einen felſen

8ooo ſchritt hindurch gearbeitet ſey/ und daß deſſen weiteſter theil

kaum ſo vielraum habe/daßeinwagen hindurch gehen könne. Etlis

che von den neuern ſcribenten nennen dieſe durchgänge die pforten von

Teflis/welches eine ſtadt in Gurgiſtan/oder in dem eigentlich ſo ge

nannten Georgien iſt.

Caſſan oder Chagan/ein Königin Perſien/welcherzuende des

13den ſeculi lebete. Sein vater war Aragon auch König in dieſem

lande / welchem Raithe ſuccedirte; und als dieſer ſucceſſor umge

bracht worden/kam Baithonan deſſen ſtelle. Weilnun dieſer letztere

ein Chriſte/war er auch allezeit der Chriſtenparthey günſtig und vers

folgete die Mahomethaner; wodurch aber ſeine unterthanen verbits

tert wurden/ daß ſie eine rebellion wider ihn erweckten/ und Caſſan/ſo

auch ein Chriſte war/die krone anboten, aber mit dem bedinge/daß er

ſeine religion fahren - und des Mahomets geſetze annehmen ſolte.

Solch anerbieten nahm er alſobald an / bewerckſtelligte die darbey

vorgeſchlagene bedingungen und ſchlug ſeinen gegenpart an. 1294.

Wie er nun ſahe/daß er auf ſeinem throne feſte ſaß/ bemühete er ſich

eyfrigſt das chriſtenthum fortzupflanzen ließ ſich mit den catholis

ſchen Fürſten im Morgenlande in bündniße ein ſchlug den König

von Egypten / Melechenazer in Syrien und war allenthalben ſehr

glücklich. Er ſtarb an. 1304/ und ſuccedirte ihm ſein bruder Carben

da. Saºut. l. 3 P.13 c.8& Io; Haiton c.41 ſeq.

Caſſan oder Caſran/ein Baſſa des Käyſers Solymanns / wel

cher ihn in Ungarn ſchickte, woſelbſt er viel verheerete. Allein die

Chriſten widerſetzten ſich ſeinem vorhaben lieferten ihm eine ſchlacht/

darinner das leben einbüſſete an. 1532.

Caſſamäus/(Bartholomäus) ſ. Chaſſanäus.

Caſſander Antipatriſohn, der andere Königin Macedonien

nach Alexandri M. tode. Nachdem ſein vater Antipater geſtorben/und

die königliche vormundſchafft ſo er bisher geführet dem Polyſperchon

ti aufgetragen/ verdroßſolches den Caſſandrum/und ſuchte derohal

benauf allerhand art die adminiſtration des reichs an ſich zu ziehen.

Weilnun ohnedem Euridice/des Aridäigemahlin mit der Ölympia,

des Alexandri mutter/ nicht wohl ſtand, wurde die ſache dahinge

bracht/daß Euridice/ da ſie vernahm/ daß Polyſperchon aus Gries

chenland und Olympias aus Epiro nach Macedonien kommen wol

ten/demCaſſandro im namen des Königes die adminiſtration des reichs

auftruge. Alſo nahm Caſſander ganz die parthey der Euridice an/

gieng darauf in Griechenland und eroberte unterſchiedene ſtädte/

ſchaffte die democratie zu Athen ab und ſetzte denredner Demetrium

Ä umregenten über die ſtadt. Als er Tegea/eine ſtadt in

rcadien belägerte/und die zeitung bekam/ daß des Alexandri mut.

ter/die Olympias/hätte Aridäum/Euridicen ſeine gemahlin und viel

andere vornehme Macedonier umbringen laſſen, unterließ er ſein vor

haben/kehrete wieder zurücke in Macedonien belagerte die ſtadt Pyd

na/ wohin die Königingeflohen war/und nachdem er ſelbige nach einer

langwierigen belagerung mit accord erobert/brachte er dieſe Königin

um; welches geſchahe A: R.438. Darnach vermählete er ſich mit

Theſſalonice/des Alexandri M. ſchweſter und kehrete wiederum zurü

cke ſeine conqueten in Macedonien fortzuſetzen. Um eben dieſelbige

zeit ſoll er auch die ſtadt Thebe wiederum haben erbauen laſſen. Hin

gegen aber gerieth er mit dem ſtadthalter in Aſien/Antigono/weil ſich

dieſer vor andern eine ſonderbareherrſchafft anmaſſen wolte/inkrieg/

welcher mitveranderlichem glücke geführet/ endlich aber mit dieſem

bedinge der friede geſchloſſen wurde/daß Caſſander die herrſchafft in

Europa behalten/ bis Alexandri ſohn, dener mit der Roxane gezeu

Ä auch Alexander hieß zu erwachſenen jahren kommen würde.

llein Caſſander wolte nicht gerne daß er die regierung wieder abtres

tenſolte derowegen er die Roxane mit ihrem Prinz Alexandro A. R.

443 heimlich umbringen ließ; verleitete auch zweyjahr hernach den

Polyſperchon/der bey dem andern Printz Herculevormund war, daß

derſelbe nebſt ſeiner mutter Barſine aus dem wegegeräumet wurde.

Nach dieſen nahm er den königlichen titulan ließ ſich in ein bündniß

mit Seleucound Lyſimacho wider Antigonum und ſeinen ſohn De

metrium/und als er ſeine macht mit den trouppen ſeiner bundesgenoſ

ſen vereiniget/brachten ſie eine armee zuſammen/welche aus76ooo

zu fuß/Io5oo reutern/ und6ooo eiſernenwagen beſtund; damit er

hielt er einen denckwürdigen und vortheilhafftigen ſieg wider ſeine

feinde/welche eine armee von 7oooo zu fuß/ 1ooooreutern und 75

elephanten hatten. Die ſchlacht geſchahenahe beyderſtadt Ipſus in

Phrygien.A.M.3753 im drittenjahre der 119den olymp. Dreyjahr

nach dieſem ſtege ſtarb Caſſander indem ihm würmer aus lebendigem
1theil. Eee e leibe
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leibe wuchſen/ nachdem er 19jahr regieret hatte/ und hinterließ von

ſeiner gemahlin Theſſalonica3ſöhne/nemlich Philippum/ſo nur Ijahr

regierete; AntipatrumundAlexandrum/welche mit einander wegen

der ſucceſſion ſtritten. Infin.l. 14. 15.16; Diodorus l. 19; Euſeb. in

chron.; &c.

Caſſander/(Georgius) ein berühmter theologus der römiſchca

tholiſchen kirchen im 16denſeculo/ war bürtig aus der inſul Caſſandt

nicht weit von Brügge in Flandern/ woſelbſt er an. 1515 gebohren.

Nachdem er in ſeiner jugend in allerhand guten künſten und wiſſen

ſchafften eine groſſe gelehrſamkeit erlanget / lehrete er zu Brügge/

Gent und andernorten/ und ließ allenthalben ſowohl ſeine gründliche

elehrſamkeit als ungemeine moderation in den religions ſtreitig

eiten von ſich verſpüren. Und weil er ſehr zum frieden und einigkeit

inclinirte ſchrieb er ohne meldung ſeines namens einjudicium de of

ficiopii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri, in hoc religionis

diſlidio. Welches von Johanne Calvino/ als welcher in der meynung

ſtand/ daß der bekannte ICtus Franciſcus Balduinus den reformirten

um nachtheil ſolches gemacht hätte/ gar hefftig widerleget wurde.

orauf Caſſander unter den namen Verranii Modeſti Paci-montani,

antwortete; wiewohl auch Balduinus dem Calvino nichts ſchuldig

blieb, ſondern ihn in ſeinem commentario ad leges de famoſis libellis

& calumniatoribus mit gleicher hefftigkeit begegnet/ und ſind darauf

wiſchen Balduinum undCalvinum noch mehr ſtreitſchrifften erfolget.

es Caſſandriantwort iſt zu Cölln an. 1564 des Balduini commenta

rius aberzu Paris an. 1562 gedrucket worden. Im übrigen nachdem

Caſſander eine zeitlang zu Brägge gelehret. Von dannen er die ana

baptiſtiſchen controverſien zu unterſuchen von dem Hertzog Wilhelmo

nach Cleve berufen worden/von dannenerÄ uisburg begab/

woſelbſt er ſich a.1564 aufhielt als derKäyſerFerdinandus I ihn durch

ein ſchueiben nach Wien berieffdamit er ſich ſeines rathswegende zwis

ſchen den römiſchcatholiſch uñproteſtirenden ſchwebenden religions

ſtreitigkeiten bedienete. Weil ſich aber Caſſander wegen ſeiner unpäß

ligkeit entſchuldigte nach Wien zukommen ließ der Käyſer alſobald

nochmals an ihm ſchreiben/und verlangte/daß er ſchrifftlich ſein judi

cium von beſagten religionsſtreitigkeiten eröffnen möchte, welches

auch Caſſanderthat/ und die bekannte conſultationem de articulis in

ter catholicos & proteſtantes controverſis heraus gab/und ſelbige an

den Käyſer Maximilianum II, weil der Käyſer Ferdinandus I wäh

renderzeit geſtorben war überſchickte. Caſſander hatte ſich unterdeſ

ſen nebſt ſeinem treuen freunde Cornelio Gualtero durch deſſen frey

gebigkeit er unterhalten wurde/ nach Cölln begeben; woſelbſt er im

anfang des jahres 1566 im 52ſtenjahre ſeines alters dieſes zeitliche

geſegnete. Uber bereits erwehnte ſchrifften hat er noch viele andere

herausgegeben, als da ſind: Liturgia de ritu & ordine dominicae coe

nae celebrandae; ordo romanus de officio miſſae; hymni eccleſiaſtici,

praeſertim qui Ambroſiani dicuntur, multis in locis recogniti, cum

ſcholiis zappendix de Spiritu S. nominatim invocando; preces eccleſi

aſticae, quae collecta vulgo dicuntur, exvariis libris eccleſiaſticorum of

ficiorum conquiſitae, cum aliis nonnullis precationibus collectarum

ſpeciem referentibus; Vigiliimartyris & Epiſcopitridentini opera, edi

ta cumpraefatione Caſſandri, commentarius de duabus in Chriſto natu

ris & amica hypoſtaſiadverſus haereſes hujus aetatis; de baptiſmo in

fantium teſtimonia veterum, qui intratrecentos circiter annos a tem

poribus apoſtolorum foruerunt; de ſacra communione chriſtianapo

puli in utraque panis & viniſpecie conſultatio, &c. Seine conſultatio

de articulis inter catholicos & proteſtantes controverſis, iſt von Her

manno Conringio an. 1642 wiederum herausgegeben/und von vielen

approbiret worden. Auch hat Hugo Grotius annotata darüber ge

Ä aber Andreas Rivetus ſeine animadverſiones entgegen

geſetzet hat/ c. Thuanus hiſtoriar. L. XXVIII. XXXVI & XXXVIII;

Valerius Andreeein bibliotheca belgica; Franciſcus S6ßeertius in Athe

nis belgicisz Teiſer eloges des hommes ſavans t.I p.3o1; Abraham

Caloßius in hiſtoria ſyncretiſtica L.III c.1 p. 185 ſeqq.; Freherus in thea

trop.I ſečt.III p.2o8; Arnold in der ketzer- und kirchen-hiſtorie p. II

lib. 16 c.34 § 5 P.412.

Caſſandra / Priami des Königs von Troja tochter in welche

ſich Apollo verliebete/und ihr daherodie gabezu weiſſagen mittheilete/

mit dem bedinge/daß ſie ſeinen willen erfüllen ſolte; als ſie aber ſolº

ches nicht thun wolte/ verſchaffte Apollo/ daß ihre prophezeyungen

bey niemanden glauben funden; dahero/ als ſie der ſtadt Troja ihr

bevorſtehendes unglücke prophezeyete/wurde ſie darüber ausgelachet.

Nach der zerſtörung dieſerſtadt wurde ſie von Ajace in der Minervä

tempel geſchändet und von dem Agamemnone zur ſclavin gemacht/

welchem ſie vorher geſaget/daß er von ſeiner gemahlin würdeumsle

benFÄ werden, allein ebenfalls keinen glauben erlangen kon:

te. Daher Clitemneſtra/des Agamemnonis gemahlin/aus eyferſucht

ſowohl ihren mann/als auch die Caſſandram umbringen ließ. Ho

merus ; Apollodor.l. 35 Virgil. aeneid. l.2 v. 242 ſeq.; Sergius ad h. l.;

Bayle.

Caſſandra Fidelis eine gelehrte frauensperſon von Venedig/

welche im 16den ſeculo lebete. Ihre familie wohnete erſt zu Mey

land/nachgehends aber zu Venedig/allwo Caſſandra an. 1465Ä
ren wurde. Sie konte in ihrer jugend einding ſo leichte faſſen / daß

man alſobald an ihr wahrnahm/daß ſie geſchickt wäre groſſe wiſſen,

ſchafft zu erlangen, worinnen ſie auch ſo weit kam/daß ſie nicht nur in

der griechiſchen und lateiniſchen ſprache/ſondern auch in der hiſtorie/

philoſophie und theologie wohl erfahren war und dermaſſen berühmt

geworden/daß Pabſt Julius II, LeoX, LudwigXIIKönig von Franck

reich/Ferdinandus der Königvon Aragonien/Eliſabeth Königin von

Caſtilien der Herzog von Meyland/ und verſchiedene andere hohe

ſtandes perſonen/eine groſſe hochachtung gegen ihr bezeigeten. Die

gelehrten leute ſelbſt verwunderten ſich über ihre geſchickligkeit/ er

hohlten ſich bey ihr raths/und kamen ihrer viel nach Venedig / ſie zu

beſuchen. Zu Padua diſputirte ſie über gewiſſe philoſophiſche theſes,

und hielte auch eine oration, welche gedruckt wurde. Angelus Poli

tianus nennet ſie die zierde von Welſchland; und andere gaben ihr

nicht geringere lob ſprüche. Sie heyrathete einen medicum von Vin

cenza/namens Mario Marpellio/welcher an. 152I ſtarb/ wie aus ih

rem briefe, den ſie an den Pabſt Leo X geſchrieben/ erhellet. Als ſie

wittweward/war ſie 56jahr alt worden. Es ſind etliche briefe/ſo

ſie geſchrieben herausgegeben, wie auch einige andere ihr zugelegte

wercke/als de literarum laudibus, de ſcientiarum ordine,&c. Angel.

Politianus 13 epiſt 17; Fugo/ür rer. memor. 1.9 c3; Thoma/in elog.

Caſſandt/ eine kleine inſulſozu den Niederlanden gehöret an

den flanderiſchen küſten/Schluys gegenüber. Es iſt auch daraufein

ecken und feſtung gleiches namens. Die Holländer haben ſie im be

tz/ſeitdem ſie ſelbige zu anfang des 17den ſeculi/in währender bela

gerung deshavens Oſtende eingenommen. Vorzeiten war ſie gröſſer

alsietzund/weil ſie von den daran ſchlagenden meereswellen um die

helffte kleiner gemachet worden.

Caſſano / eine ſtadtimkönigreich Neapoli in Calabria inferiori,

mit dem titul einesfürſtenthums und biſchoffthums nach Coſenza ge

hörig. Sie iſt nicht ſonderlichconſiderabel. Es iſt noch ein anderer

ort dieſes namens/an der Adda, in dem meyländiſchen/zwiſchen Cre

ma und Bergamo; beywelchem an. 17o5 die käyſerlichen und alliirs

ten unter dem commando des Prinzen Eugenii von Savoyen wider

Fºrs armee einen blutigen und zweiffelhafften ſiegers

(ll-N.

Caſſard (Franciſcus) ein Cardinal und Ertz Biſchoffzu Tours/

wie auch Doctor juris canonici und civilis, lebete im 13den ſeculo/ und

erlangete durch ſeine geſchickligkeit dieſe ehren ſtellen. Der Pabſt Gres

gorius IX machte ihn zum Cardinal. Er ſtarb zu Lyon im monat aus

guſto an. 1237. Hilarion de Coße des Dauph.; Friſon. GalliaPurP.5

Sammarth. Gall. chr.

Caſſel / die vornehmſte fürſtlichereſidenz feſtung/hauptſtadt

und amtin der ganzen landgrafſchafft Heſſen liegt in Nider Heſſen/

nicht weit von der braunſchweigiſchen gräntze/ zu beyden ſeiten des

fluſſesFulda/ welche gegend auch noch durch andere kleine waſſer/

als die Dreuſel/den Anaflußdie Wahlbach und Loſſa befeuchtet wird.

Lateiniſch heiſſet ſie Caſſula, Caſſella und Caſſellae, welchen namen

Wilhelm Dillich von den Caſuariis, einem alten volcke herführet. Frans

ciſcus Irenicusmeynet / daß Caſſel des Ptolemäi Stereontium ſey;

allein Cluverius und Bertius erweiſen / daß ſie vor zeiten Caſtellum

Cattorum geheiſſen. Umsjahr 1oo8 iſt allhier ein meyerhof bey eis

nem zerfallenen caſtell geweſen; und umsjahr II52 hat Henricus

Raſpo das alte caſtell erneuert/ und die ſtadt zu bauen angefangen;

darüber dann Wolffsanger/ſonechſtdarbey lieget/ und ſelbiger zeit

eineſtadt geweſen in abnehmen gerathen/und letztlich durch groſſen

brandſchaden gar in ein dorff verkehret worden. Caſſel aber iſt das

gegen durch die vorſorge der Landgrafen angebäuden immer mehr

und mehr gebeſſert und ausgezieret worden. Landgraf Philippus der

großmüthige hat ſie auch zu fortificiren angefangen, indem er a 1523

um das ſchloß / und an. 1526 um die ſtadt einen wall führen laſſen.

Ob gleich auch nachdemer vom Käyſer gefangen genommen / die fe

ſtung von den Spaniern demoliret und das geſchütze weggeführet

worden; ſo iſt doch nach ſeiner erledigung/ſowohl von ihm als ſonder

lich von ſeinem Herrnſohne Wilhelmo die ſtadt wiederum mitwällen

und bollwercken verſehen/und nach derzeit noch mehr fortificiretwor

den / daß ſie für eine conſiderable feſtung paßtren kan. Sie wird

durch den Fulda fluß in 2 theile/ die alte und neue ſtadtgetheilet;

davon jene viel gröſſer als dieſe iſt / und ſowohl das fürſtliche ſchloß/

als auch das groſſe zeughauß/ den reitſtall und andere anſehnliche

gebäue in ſich begreifft. An.1382.83 und 14oo iſt dieſerort belagert/

aber nicht erobert/ und im 3ojährigen kriege auch ziemlich verſchonet

worden. Der wollhandel wird allhier vornemlich ſtarck getrieben.

Franc. Irenic.exegeſ Germ.; Bertius 1.3 rer. Germ. 3 Wilh. Dilich-heſ

ſiſche chronick; topogr. HaſliseP3oſeq.

Caſſel. Unter den Landgrafen von Heſſen führet die ältere linie

von obigerſtadt den titul von Heſſen-Caſſel/und iſt von Wilhelmo IV

dem älternſohn Philippi Magnanimi/ gleichwie von deſſen jüngern

ſohne Georgio die darmſtädtiſche linie fortgepflantzet. Denn die 2

andern brüder Ludovicus und Philippus ſind ohne erben geſtorben.

Wilhelmus IV nun/der urheber der caſſeliſchenlinie wird wegen ſei

ner löblichen und gerechten regierung und ſeiner gelehrſamkeit der

weiſe zugenannt/ wie er denn in ſprachen und mathematiſchen wiſ

ſenſchafften wohlerfahren geweſen. Erwar gebohren den 24 junii

an. 1532/ führete währender gefangenſchafft ſeines Herrn vatern die

regierung und bekam/vermögedeſſen diſpoſition, die halbe landſchafft

Heſſen/di. das untere fürſtenthum/ die grafſchafft Ziegenhayn und

herrſchafft Itter/und nahm ſeine reſidenz zu Caſſel/welches er wie

der fortificiren ließ. Er ererbete auchan. 1571 die herrſchafft Pleſſe/

ingleichen an. 1582 aus der grafſchafft Hoya Auberg/Vecht und Freu

denberg/und im folgendem jahre/da ſeinbruder Philippus zu Rhein

fels verſtorben, die helffte von ſeinem landesantheile; wie auch in

demſelbenjahre nachabgang der gefürſteten Grafen zu Henneberg die

ſtadt und das halbeamt Smalkalden. Er nahm die aus Sas
- * - - LP
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der reformirten religion halben vertriebene theologos in ſeinem lan

de auf und wurde dadurch zu ausbreitung der reformirten religion in

Heſſen der weggebahnet. Er ſtarb an. 1592 den 25 aug und hinter

ließ von ſeiner gemahlin Sabina/Hertzogs Chriſtophori von Wirtem

berg tochter 3 Printzeßinnen und einen Prinzen Mauritium/ geboh

ren den 25 may an. 1572 / welcher einer der gelehrteſten Fürſten in

Teutſchland geweſen. Er hatte wegen der verlaſſenſchafft ſeinesva

tern bruders Ludovicizu Marpurg/ ſo an. 16o4 abgeſtorben/mit dem

darmſtädiſchen hauſe ſtreit. Er nahm diereformirte religion an/und

ſtarb den 15 mertz an. 1632. ſ. Mauritius. Er hat 2 gemahlinnen

gehabt, die erſte war Agnes Grafens Johannis Georgii zu Solms

tochter/ die an. 16o2 geſtorben: daraufer ſich im folgenden jahre mit

Juliana Johannis des mittlern GrafenszuNaſſau Dillenburg toch

er vermahlet, welche an. 1643 dieſes zeitliche geſegnet. Mit beyden

hat er 18 Kinder gezeuget darunter merckwürdig: 1) Otto/Admini

ſtrator desſtiffts Hirſchfeld: er war der älteſteſohn/undgebohren den

25 dec. an. 1594. Er vermählte ſich an. 1613 mit Catharina Urſula

MarggrafGeorgii Friedericizu Baadentochter als aber ſelbige anno

1615 geſtorben, nahm er zu ſeiner andern gemahlin Agnes Magdale

nen Fürſt Joachim Erneſtizu Anhalttochter an. 167; in welchem

jahre er noch die blattern bekam; da er nun frühmorgens vor dem ge

heule eines hundes nicht ſchlafen konte, nahm er ein piſtoldenhund zu

erſchieſſen gieng aber ſo unvorſichtig damit um/daß er ſelbſt ſein leben

drüber einbüßte. 2) Wilhelmus V pflanzte die caſſeliſchelinie fort.

3) Philippus war gebohren an. 604/ und begab ſich hernach in den

krieg. Er diente erſtlich den Holländern wider Spanien hernachdem

Könige in Dänemarck wider Oeſterreich/ wardaber den 7.auguſtian.

1626 von den Tilliſchen in der ſchlacht bey Luthern gefangen und nie

dergeſchoſſen. 4) Hermannus/ war gebohren an. 1607/ und bekam

Rotenberg an der Fulda zu ſeiner reſidenz/ ſtarb aber den 25 mertz an.

1658 ohne kinder von ſeinen beyden gemahlinnen. 5) Mauritius

war gebohren an. 1614/ und ſtarb unverheyrathet. 6) Friedericus
gebohren an. 167/ bekam zu ſeiner reſidenz Eſchwege. Er diente dem

Könige in Schweden Carolo Guſtavo / deſſenſchweſter er zur gemah

lin hatte im kriege wider die Pohlen / ward aber von ihnen in dem

ſtädtgen Coſtin in Preuſſen den 24ſept. an. 1655 niedergehauen. Er

hinterließ von ſeiner gemahlin Eleonora Catharina/ Pfalzgraf Jo

hann Caſimirs von Zweybrückentochter /ſo anno 1692 geſtorben/ 3

töchter davon Chriſtina an HerzogFerdinandum Albertum zu Braun

ſchweig an. 1667 vermählet und den 17 merz an. 792 geſtorben iſt.

Die andere tochter Juliana bekam Johannem Mechant Freyherrn

von Lilienburg aus Holland und ſtarballda an. 1693. Die dritte

Charlottagenannt/ iſt gebohren an. 1653/ ſie vermählte ſich an 1673

an HerzogAuguſtum den jüngern zu Sachſen-Halle und nach deſſen
tode an. 1679 an Johannem Adolphum Grafen von Tecklenburg VON

dem ſie aber wiederum geſchieden ward und ſich zu Oßnabrüg aufhal

ten ſoll. 7) Chriſtianus/ gebohren an. 1622/ ſtarb ledig anno 164I.

8) Erneſtus war gebohren an. 1623/und pflanzte den rheinfelſiſchen

aſtfort. ſ Rheinfelß. Von den töchtern Landgrafs Mauriti ſind ſon:

deriich 4 zu erwachſenen jahren kommen/ und an Mecklenburg-Gü

ſtrau/Anhalt Deſſau Salm-Reifferſcheid und Lippe-Bückeburg ver
mählet worden. WilhelmusV nun/ deſſen bereits gedacht worden/

war gebohrenden 14 febr. an. 16o2 ; und weil ſein älterer Herr bru

der ohne erben verſtorben, trat er an. 1627 die von ſeinem Herrn vater

Mauritioihm übergebene regierung an/cedirte im folgendenjahre das

oberfürſtenthum an der Lahn an Darmſtadt. Anno 163 verband er
ſich mit Schweden wider den Käyſerwegerte ſich den Prager frieden

anzunehmen und befreyete darauf die ſtadtHanau von der ſchweren

käyſerlichen belagerung und ſtarb zu Lierin oFrießland den 2ſten

ſeptan.1637. Von ſeiner gemahlin Amalia Eliſabeth Grafens Phi

jLudovici zu Hanau Münzenberg hat er einen ſohn Wilhelmum

vi und 3Prinzeßinnen hinterlaſſen. Weilnun der Erb Prinz Wilhel,

mus vIerſt8jahr alt war/indem er an.1629 gebohren ſo trug er im

teſtamente ſeiner gemahlin und den Königen von Franckreich und En

geland die vormundſchafft dieſes ſeines ſohnes aufwelche auch gedach

te fürſtliche wittwe mit groſſem ruhme 12 jahr lang verwaltet hat.

Sie führte denkrieg wider den Käyſer und das hauß Darmſtadt mit

groſſem nachdrucke fort und hatte theil an dem ſiege bey Kempen an.

1642 und bey Grevenbruch an. 1648. Sie erhielt auch in demweſt

phäliſchen frieden verſchiedene vortheile vor das heſſencaſſeliſche

jß Alsdaßdemſelben die grafſchafft Schaumburg/ nachdem der

letzte GrafOtto an. 1640 abgeſtorben / ungeachtet der prätenſionen/

welche das ſtifft Minden/die Herzogevon Braunſchweig und die Gra

fen von der Lippe daraufmachten / im gedachtem weyhºhe frie

densſchluſſezugeſprochen wurde. Wiewo die Grafen von der Lippe

durch einen beſondern vergleich mit Heſſen von dieſer grafſchafft

Schaumburg einengutentheil und darunter ſonderlichBückenburger
halten haben. Ferner ward auch die abtey Hirſchfeld im weſtphäli

ſchen friedenſeculariſiret/ und als ein weltlichfürſtenthum dem hauſe
Heſſen-Caſſelübergeben und überdießnoch verordnet, daß zu erſtat

ungdesimkriege erlittenenſchadens die benachbartenſtiffterMayntz/

Cölln Paderborn, Münſter undFulda innerhalb 9monaten 6ºoºº
rth. an HeſſenCaſſel bezahlen ſolten. Zugleicher zeitward auch der

langwierige und ſchädliche ſtreit mit dem darmſtätiſchen hauſe wegen

der marpurgiſchenerbſchafft ausgemacht und in gedachtem friedens

ſchluſſeratificiret/daß von dem ſtreitigen fürſtenthume der vierdtetheil

nebſt der ſtadt Marpurg der caſſeliſchenlinie verbleiben ſolte. Nach

dieſem übernahm Wilhelmus an. 165o die regierung ſelbſt welche er

aber nicht lange geführet/indem er den 16juliian. 1663 an einem ſteck

fluſſe geſtorben. Er hatte ſich den 19jul. an. 1649 mit Hedwig So

phia/Churfürſt Georgii Wilhelmizu Brandenburgtochter vermählet

welche nach ſeinem tode die vormundſchafft geführet/ und anno 1683

dieſes zeitliche geſegnet hat. Ihre kinder waren 1) Wilhelmus/ der

an. 1651 gebohren/ aber vorantretung der regierung an. 167o zu Pa

ris geſtorben. 2) Carolus / der ietzt regierende Landgraf. 3) Phis

lippus/welcher an. 1655 den 14 dec. gebohren; er bauete ſich zu Creutz,

berg ein ſchloß zur wohnung / und nennete es Philippsburg. Anno

I68o vermählte er ſich mit Cathärina Amalia/ Caroli Ottonis Gra

fens zu Solms-Laubach tochter / welche ihm zur welt gebracht Wil

helminam Hedwigen den 9 oct. an. 1681/ ſo wegen ihrer gelehrſamkeit

berühmt war und den 6jun. an. 1699 an blattern geſtorben; Caro,

lum den 23 ſept. an. 1682; Amaliam den 22 febr. an.1684; Amönam

den 15 mertz an. 1685/ ſo aber den I april folgenden jahres wiederum

verſchieden; Philippum den 31 jul. an.1686; Friedericam Henriet

tam den I6jul. an. 1688; Wilhelmum den 2 april an. 1692; und So

phiam den 6 april an. 1695. 4) Georgius/ war gebohren den 2o

mertz an. 1658/ und iſt zu Geneve den4 jul. an. 1674 verſtorben. 5)

Charlotta Amalia/ iſt gebohren den 27 aug. an. 165o und wurde den

25 jun. an. 1667 an Chriſtianum V König von Dänemarckvermählet/

welcher ſie an. 1699 als wittwe hinterlaſſen. 6) Eliſabetha Henriet,

ta/ gebohren an. 1661/ ward an. 1679 die erſte gemahlin des damali

gen ChurPrintzens von Brandenburg/ nunmehro Königs in Preuß

ſen Friederici I, dem ſie aber den 27 jun. an. 1683 durch den tod ents

riſſen worden. Carolus nun/ der regierende Herr des heſſen-caſſeli

ſchenhauſes iſt gebohren den 3 aug. an. 1654/ und lebte unter ſeiner

frau mutter vormundſchafft bis an. 1673/ da er ſelbſt die regierung an

getreten. An. 1667 bekam er den elephantenorden. An. 1688 be

mühete er ſich die wohlfahrtdesreichs zu befördern und agirte wider

Franckreich / halff auch im folgenden jahre zu wiedereroberung der

ſtadt Mayntz und trieb an. 1692 die Franzoſen von Rheinfelß ab.

An. 1673 den 21 may vermählte er ſich mit Maria Amalia/ Jacobi

Herzogs von Churland tochter/ welche ihm gebohrenden 28 april an.

1676 Friedericum den ErbPrintz von Heſſel-Caſſel / General derhol

ländiſchen cavallerie und General Major in Engeland/ Gouverneur

in Cleve und der grafſchafft Marck/ ritter des elephanten und preußis

ſchenadlerordens. Er hat ſich an. 17oo den 3 jul. mit Louiſe Doro

thea Sophia/ des Königs in Preuſſen Friederici eintzigen Printzeßin

vermählet muſte aber ſelbige an. 1705 den 23 dec. durch den tod ihm

entriſſen ſehen. An. 17o3 und folgenden jahren hat er ſowolamnie

der als ober-Rhein ein groſſes theil der alliirtenarmee / auch an. 17o6

in dem Mantuaniſchen ein beſonderes corpo en chef commandiret.

Sophiam Charlotten den 16jul. an. 1678/ ſo den 2 jan. an. 1704 an

Fridericum Wilhelmum Hertzogen zu Mecklenburg. Schwerin ver

mählet; Carolum den 12 jun. an. 168o/ ſo General Major bey der re

public Holland geweſen/ und den 17 nov. an. 17o2 zu Arnweiler an

den vordem Lütticher citadellempfangenen wunden geſtorben; Wil

helmum den Iomerzan. I682/ oberſten unter den General-Staaten;

Leopoldum den 3odec. an. 1684; Ludovicum den 3 ſept. anno 1686;

Mariam Louiſen den 7febr. an. 1688; Maximilianum den 28 may

an. 1689; Georgium den 8 jan. an. 1691; Wilhelminam Charlotten

den 8jul. an. 1696. Wilhelm Dillichs heſſiſche chronick; Job. Myli

Fon Biedenkopfgeneal. der Landgrafen von Heſſen; Spenerifylloge hift.

gen. ; Imhofi not. proc. S. R.I. l.4. c.7; &c.

Caſſel oder Mont-Caſſel/ lat. Caſtellum und Caſtellum Morino

rum genannt, eine kleineſtadt in Flandern auf einem berge liegend/4

meilen von Bergue S. Vinox / und faſt eben ſo weit von Aire und Te

rouanne. Sie iſt trefflich wohl befeſtiget/ und hat über einen ziemli

chendiſtrict zu gebieten. Sie iſt ſonſt eine alteſtadt nebſt einem alten

ſchloſſe. Der Königin Franckreich Philippus Auguſtus nahm ſie an.

1213 weg/ und ſeitdem iſt ſie bey verſchiedenengelegenheiten in unter

ſchiedliche hände gerathen. Es ſind auch unterſchiedene merckwürdige

ſchlachten bey dieſem orte gehalten worden. Inſonderheit hat der Kö,

nig Philippus Valeſius an. 1328 die Niederländer allhier geſchlagen/

und an. 1677 zog der Prinz von Oranien/ der die ſpaniſche und hol

ländiſche armee commandirte gleichfalls allhier den kürtzern.

Caſſenevil/ eine kleineſtadt in Guienne in demgebiethederſtadt

Agen/ davon ſie auch 5 meilen entfernet iſt an dem fluſſe Lot. Eini,

gegeben vor/ daß vor dieſem ein königlich hauß allhier geweſen / wo

ſelbſt ſich Carolus M. gern aufgehalten auch daß Ludovicus pius an.

778allhier gebohrenſey/ wiewolandere ſolchen ort anders wohin ſei

tzen. Aimoin de mirac. S. Bened.; Besl hiſt. com. pictav.; du Chefie

t. lI; Mabillon. dere diplom.; &c.

Caſſeta / (Salvus) ein Dominicanermönch welcher von Poſt
ſevino Caſteta genennet wird/war bürtig von Palermo in Sicilien.

Er war erſtlich Magiſter S. Palatii, und hernachmals General ſeines or

densimjahr 1481. Der Pabſt Sixtus IV ſchickte ihn nach Teutſch

land/ da er denn des Alberti M.graberöffnen ließ. Er ſtarban.1483/

und hat einige ſchrifften hinterlaſſen. Leand. Albertil. 1 de vir. illuſt.

ord. Praed. ; Anton.ſenen/; Sc.

Caßta; ſ, Fidati.

Caßian oder Caſchan/ eine ſtadt in Perſien in derÄ Ais

rachoder Hierach. Sie iſt groß, ſchön und wohlbewohnet/ und liegt

auf einer ebene/Ä 3 tage reiſen von Iſpahan nach dem caſpi

ſchen meere zu. an findet daſelbſt ſehr prächtige häuſer/ſchönegär

ten und herrlichefrüchte. Die ſtadttreibetaucheinen trefflichen ſei

denhandel hat aber kein guteswaſſer hingegen vielſcorpionen, wel

che ſehr gefährliche biſſethun/ und die einwohnerplagen. -

1 theil. Eee e 2 Caßig
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Caßianusl (Johannes) dem urſprunge nach aus Scythien/

war gebohren zu Athen wie man dafür hält. Er lebte im 5ten ſecu

lo/ und brachte die erſten jahre ſeiner jugend in den klöſtern des gelob:

tenlandes zu/ allwoer des abts Germani vertrauteſter freund wurº

de/ mit ihm in Egypten zog/ unddaſelbſt7jahrlang ſich aufhielt. Er

war S. Chryſoſtomui ſchüler/ welcher ihn zum Diacono machte; und

als dieſer Biſchoff durch die partheyen ſeiner feinde von ſeiner kirche

vertrieben worden./ ſchickte die geiſtlichkeit zu Conſtantinopel dieſen

Caßianum nebſt dem prieſter Germano nach Rom den Pabſt Inno

centium dahin zu bringen, daß er des Chryſoſtomiparthey behaupten,

möchte. Nachdem Chryſoſtomus an. 407 geſtorben, kam Caßianus

abermalsnach Rom/ und machte daſelbſt freundſchafft mit Leone / ſo

hernach Pabſt wurde und als dieſeſtadt an. Chr.41o durch Alaricum

eingenommen/ kam Caßianus nach Marſeilles/daſelbſt wurde er von

dem Biſchoffe Venerio zum prieſter ordiniret/ſtifftete 2 klöſter/eins vor

mannsperſonen das andere für weibsperſonen und führte ein ſehr

ſtrenges und heiligesleben. Umsjahr 424 fiengeranzuſchreiben/

und gabunter andern ſeine collationes patrum in 24 büchern heraus/

davon er die erſten Io S. Leontiodem Biſchoffe von Frejul und Hella

dio/die7 folgendeHonoratoundEucherio/die 7 letzten Joviniano/Mi

nervio/Leontio und Theodoro dedicirte. Zuvorher hatte er ſchon ſei

nentractat deinſtitutis coenobiorum & oéto capitalibus vitiis verferti

get ſoer Caſtoridem Biſchoffe von Apt zugeſchrieben. AufPabſtLe

onis erſuchen ſchrieb er auch einen tractat deincarnatione Chriſti ad

verſus Neſtorium, welcher in 7 büchern beſtehet/ und dem beſagten

Pabſte dediciret iſt. Nichſtsdeſtoweniger aber iſt dieſes groſſen man

nes ruhmdadurch verdunckelt worden/weil er in ſeiner 13den collation

einige lehren geführet/ die manfür ſemipelagianiſch gehaltendeßwe

gen auch S. Proſper einige bücher wider ihn / unter dem titul: contra

collatorem, geſchrieben. Seinewercke ſind alle zuſammen in lateinis

ſcherſprache verfertiget/ etliche aber davon ſind nachgehends ins grie:

chiſche überſetzt worden/ und ſind dieſelben zu Baſel an. 157o/ zu Ant:

werpen an. 1578 mit des Henrici Cucquii noten/ wie auch zu Rom

unterſchiedene mal ſonderlich aber zuDouvay an. 1617 und zu Arras

an.162omit des Alardi Gazäi und anderer commentariorum gedruckt

worden.In der letztern edition hat auch Gazäus eine apologie vor den

Caßianum hinzugefüget/ unter dem titul: vindiciae titulares proſan

&titate Ioannis Caſliani. Gennadius c.61; Photius c. 167; Baronius;

Bellarminus; Poſeßinus; Mireus; Voſſus; Gue/ayin Caſſ illuſtr. l. 1

praef.; Caße; du Pin.

Caßianus von Tingis in Africa/ litte als ein märtyrer amende

des drittenſeculi. Die geſchichte ſeines leidens befindet ſich bey den

aétisſincerisdes Ruinarti. Es iſt noch ein anderer Caßianus/welcher

im anfange des 4tenſeculinebſt Saturnino/Dativo/tc. als märtyrer

in Africa gelitten von welchem gleichfalls in beſagten actis ſinceris

nachricht zu finden.

S. Caßianus ein märtyrer/war der erſte Biſchoffzu Siberien/

deſſen nachfolgeranietzo ihren ſitz zu Brixen haben / in der grafſchafft

Tyrol allwo er der jungfrauen Maria zuehren eine kirche erbauete.

Fortunatus der Biſchoff von Aquileja weihete ihn an. 35o zum Bis

ſchoff/ woraufer aber durch die ungläubigenvertrieben wurde ſich da

hererſtlich nachRom und fernernach Imola begab/allwo er eine öf

fentlicheſchule hielt/und endlich an. 365 aufdes abtrünnigen Käyſers

Julianibefehl gefangengenommenund in die gewalt ſeiner ſchülerge:

geben wurde, welche ihn ſodann mitehernen griffeln / damit ſie auf

wächſernetafeln zu ſchreiben pflegten/umbrachten. Petr. de Natal.

in vit. ſančt. ; Wigul, Hund in metrop. Salisburg. pag. 155; Trithe

mius; Sc.

Caßierei (Johannes Epiſcopus de la) der 5oſte Großmeiſter

des Johanniterordens auf der inſul Malta folgte Petro de Monte

nachan. Chr. 1572. Vorhero war er Groß Marſchall und hauptder ſo

genanntenauvergniſchenzunge Etliche jahre hernach ſetzte ihn der rath

desordens von ſeinem großmeiſteramte ab / und erwehlten zu ihrem

Generallieutenant Mauritium de l'Eſco mit demzunamen Romegas.

Als dieſer aber an. 1581 immonat decemb. zu Rom geſtorben/ſetzte der

Pabſt Gregorius XIII den Caßiere wieder in ſeine vorige dignität. Er

konte aber nicht lange ſelbige genieſſen/ weil er etliche tage darauf ſei

nem widerparte dem Romengasimtode nachfolgte/ welches auch zu

Rom geſchehen/ dahin er wegen einer anklage den glauben betreffen

de/ war citiret worden, wiewol er unſchuldig ſoll geweſen ſeyn / und

auch ſonſten wegen der herrlichen gebäude / damit er die inſul Malta

ausgezieret/ gerühmet wird. Nach ihm wurde Hugo de Loubens

Verdaſe erwehlet. Naberat privil. de l'ordre de S. lean de Ieruſalem.

Caßimere eine ſtadt und königreich; ſ. Kachemire.

Caßino oder MonteCaßino/ eine berühmte italiäniſcheabtey

im königreiche Neapolis von S. Benedicto einem Patriarchen dera

bendländiſchenmönche erbauet. Die ſtadt Caßino oder Mont-Caßin/

Caſinum oder Mons Caſinus lag in Terra di Lavoro, unten am berge/

woraufdas kloſterliegt und hatte ein bißthum. Das ſtädtgen S. Ger:

main hat ihr aufnehmendem untergange der ſtadt Caßino zu dancken.
Heutezutage iſt nichts mehr davon übrig als allein das kloſter Die

congregation der mönchevon Monte Caßino/ ſo zu den Benedictiner

orden gehöret/ iſt ſeit an. 15o4 mit der congregation von S- Juſtina

von Padua vereiniget geweſen. Das chronicon Montis Caſini, wel,

ches an.16o3 herausgekommen/ und darinnen ſowol die hiſtorie die

ſesordens als auch was ſonſt merckwürdiges in der kirche ſich zuge

tragen von dem jahre 542 bis aufsjahr 138/ beſtehet in 4 büchern/

davon die 3erſten von dem Leone oſtienſ, das 4te aber von dem Petro

Diacono verfertiget wörden. An. 1626 hat man allhier einen ſyno

dum gehalten/ davon die ordinationes in der letztern edition der conci

liorum enthalten.

Caßino / (Antonius) ein Cardinal im 15den ſeculo war bürtig

von Siena/ und ſtudirte in ſeiner jugend die rechtsgelahrtheitzu Flos

rentz / hierauf kam er nach Rom / wurde kammer-clericus bey dem

Pabſte/ daraufſchatzmeiſter/fernervicelegat von Bononien/und end

lich Gouverneur von Romandiola. Hiernechſt befand er ſich aufdem

concilio zu Coſtnitz/ woſelbſt ihn der Pabſt Martinus Vzum Cardinal

machte den 24 may an. 1426. Er wurde darauf in unterſchiedenen

wichtigen verrichtungen gebraucht/ wohnte auch den erſten ſeſſionibus

des baſeliſchen concilii bey / und ſtarb zu Rom den 4 febr. an. I439.

Onuphr.; Ciacon.; Wicorel. ; Whel; Aubery; 6c.

Caßiodorus (Marcus Aurelius) von etlichen zugenanntſena

tor,war aus einem vornehmen römiſchen geſchlechte in derprovinz Lus

canien gebohren nach demjahre463. Er kam wegen ſeiner groſſen

geſchicklichkeit/ gelehrſamkeit und beredtſamkeit bey dem gothiſchen

Könige in Italien Theodoricoin groſſes anſehen/daß er ihm auchdas

gouvernementvon Sicilien anvertrauete, da er denn die rebelliſchen

gemüther dieſes landes wiederum zurechte brachte. Hieraufmachte

ihn Theodoricus an.49o zu ſeinem cantzler/und vertraute ihm die al

lerwichtigſten ſtaatsgeſchäffte an und weil er ſich auch in denſelben

wohl verhielt, gab er ihm alle erſinnliche belohnungen und erhub ihn

immer mehr und mehr zu den gröſten ehrenämtern. Caßiodorus wur

denicht allein comes rerumprivatarum und ſacrarum largitionum, ſons

dern nach unterſchiedenen andern dignitäten wurde er auch Patritius

imjahre 5oo und im jahre 514bürgermeiſter. In dieſem blühenden

zuſtande ſeines glückes blieb er/ ſo lange Theodoricus lebte/ ja auch

nach ſeinem tode unter dem Athalarico und deſſen mutter Amalaſun

tha/ von welchen er aufs neue an. 534 zumpraefectopraetorio verord

net wurde. Allein an. 537 wurde er von dem Könige Vitige ſeiner

ehrenämter entſetzt, da er dann ſich ineinkloſter begab/ welches er in

Calabrien ſelbſt erbauen laſſen und die übrige zeit ſeines lebens in ü

bungder gottſeligkeit und den ſtudiis zubrachte. Wenn ergeſtorben

iſt nicht gewiß; doch erhelletſoviel/daß er noch im jahr 562 den com

putum paſchalem geſchrieben. Er hat ſehr viel ſchrifften verfertiget/

worunter noch vorhanden variarum epiſtolarum libri XII; hiſtoriae ec

cleſiaſticae tripartitae libriXII; chronicon ad Theodoricum Regem ab

Adamousque ad an. C.519; computuspaſchalis, ſeu de paſchate, indi

étione, epacta &c. inveniendistractatus; derebus geflis Gothorum li

bri XII, davon aber nur des Jornandisepitome zu finden; commen

tar. in pſalmos Davidis; inſtitutiones addivinas lectiones libri II; de

orthographia liber; de ſeptem diſciplinis, ſc. grammatica, rhetorica,&c.

Gregor. epiſt. 31 & 32; Paul Diacon. hiſt. Longob. 1. 1 c. 25; Aimoin. 1.2

hiſt. franc. c.9; Trithem. & Bellarm, deſcr. eccl.; Baron. ad an. C.5625

Voſus de hiſtor. lat. l. 2 cap.19; de ſcient.math. cap. 16§. 2; &c. Case

du Pin.; 6c.

Caßiope 1 eine kleineſtadt inEpiro aufdem gebürge gegen diema

cedoniſchengräntzen zu/ in der landſchafft welche bey den alten Caßio

pea hieß. Vor zeiten war es ein biſchöfflicher ſitzt und iſt unterſchie

den von demjenigen Caßiopäa/ deſſen Plinius und Ptolemäusgedens

cken/ welcherort zwar auch in Epiro lag/ allein an der ſeeſeiten/ und

heute zutage Joannina genennet wird.

Caßiopea oder Caßtope/ des Königs in Aethiopien Cephei ge

mahlin und der Andromedämutter, Diepoeten berichten von ihr/daß

ſie über allemaſſe der eitelkeit und hoffart ergeben geweſen/ und daß ſie

ſich eingebildet weit ſchöner zu ſeyn als die Nereides/ deßwegen dieſe

nymphenden Jupiter erſuchet/ ſolche verachtung zu rächen. Ä
dieſer ein ungeheures thier in der Caßiopeáland geſchickt/welches gro

ſenſchaden gethan. Und als man das oraculum um rathgefraget/wos

durch man die götter wieder verſühnenkönte ſey zur antwort gegeben

worden/daß ſie des Königs einige tochter Andromeda einemmeer-wun

der vorwerffen müſten; iedoch habe Perſeus ſelbige aus ſolcher gefahr

errettet und auch vom Jupiter erlanget/ daß Caßiope nach ihrem to

de unter die ſternen verſetzt würde; daher dieſer name noch ietze gewiſ

ſen 13 ſternen/ſomitternachtwerts ſtehen/pflegetbeygelegt zu werden.

Hygin.inpoet. aſtronom. 1.2 c.1o.

Caßitera; ſ. Theodora.

Caßiterides/gewiſſe inſuln auf dem abendländiſchenweltmeere

an den küſten von Hiſpania tarraconenſi, wie Plinius meldet. Die

Griechen haben ihnen ſolchenamen beygeleget/ weilnman vielzinno

der weiſſes bley daraufantraf ſo von ihnen ««sgreS- genennet/ und

von dem Midacritozuerſt nach Griechenland gebracht wurde. Stra

bo ſagt/ daß vor alters nur allein die Phönicier dieſe inſuln beſucht

hätten. Cluverius und anderemeynen/daß ſie die 2 an der nordlichen

küſte von Gallicien liegende inſuln wären dem Capodorteguere gegen

über/davon die eineiezt Zigarga / die andere die inſul S. Cypriani ge

nennet wird. Andere halten die britanniſchen inſuln für die alten Caſ

ſiterides/ weilaufjenen auch viel bleyundzinnanzutreffen. Plin. 1.4

c.16; Harduininot, in Plin. 1.4 ſect. 36.

Caßivellanus ein bruder des Lud Königs in Engeland/ſoll 30

jahr vor Chriſtigeburt gelebet haben. Nach dem tode ſeines bruders

ſoll er das reich mit groſſer gerechtigkeit verwaltet auch ſeines bruders

älteſtenſohne Thomantio Cornwal/ dem jüngern aber Androgäo Kent

gegeben haben. Man ſagt auch, daß zu ſeinerzeit Julius Cäſar Bri

tannien zinßbar gemacht/welches alles aber ſehr ungewiß iſt. Beda &

Polyd, Virgil, in hiſt anglic,

Caßits.
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Caßius. Die familie der Caßiorum iſt ſehr berühmt zuRom

geweſen, wiewoleinigedafür halten/daß2 geſchlechter dieſes namens/

eines aus dem ordine patriciorum, das andere aus dem ordine plebe

jorum daſelbſt befindlich geweſen. Dieſes iſt gewiß/daß bald nach ver

jagung der Könige ein Caßiusbürgermeiſter geweſen / zu welcher zeit

die plebeji dieſe würde noch nicht erhalten konten. Wiederum befindet

man/daß in den 7den ſeculo nach erbauung der ſtadt Rom ein Caßius

Tribunus plebis geweſen / welche ſtelle doch nur von den plebejis beklei

det wird. Dahero denn zu ſchlieſſen/daßentweder 2 ſolche geſchlech

ter zu Rom geweſen/ oder daß es aus dem ordinepatriciorum in ordi

nem Plebejorum kommen/ welches auch ſonſt nicht ungewöhnlich war.

Im übrigen, daß aus dieſem geſchlechte viele berühmte leute entſtan

den/ wird aus nachfolgenden erhellen. Glandorp. in onomaſt.; An

ton. Augußin. de famil. Rom.; Corradus in Brutum Ciceronis; Richard

Streinnius in ſtemmatgent.& fam.Rom.; &c.

Caßius (Avidius)ein römiſcher General war eines Syrers He

liodoriſohn/der Gouverneur von Egypten war. Er wurde von ju

gendaufinkrieges ſachen auferzogen / und war wegen ſeiner tapffer

keit bey dem Käyſer M. Antoninopio, ingleichen bey dem Lucio Vero

und M. Aurelio Antonino in groſſem anſehen. Inſonderheit legte er

in den kriegen wider die Parthen und in Teutſchland groſſe proben ſei

nertapfferkeit ab. Er ſoll aber allezeit etwas feindſeliges wider den

Käyſer vorgehabt haben; daher ſchon zu den zeiten desparthiſchen

krieges Lucius Verusan M. Aureliumſchrieb/daß Caßius nichts guts

im ſchilde führte. Der Käyſer M. Aurelius aber hielt es vor unan

ſtändig/wegen bloſſermuthmaſſungen und aus furcht einen zu verdam

men. Es brach aber dennoch des Caßii vornehmen im jahr 175/ oder

wie andere wollen/172 aus, indem eingerüchtentſtand, daß der Käy

ſer M. Aurelius todt wäre, welches er ſelbſt ſoll ausgebracht haben;

woraufer ſich dennzum Käyſer ausruffen ließ. Einige wollen vorge

ben/ daß des Käyſers gemahlin Fauſtina ſelbſt mittheil an dieſem auf

ſtande gehabt und mitdem Caßio unter einer decke gelegen. Nach

dem nun aber der Käyſer ihm entgegenzugehen ſich rüſtete/ ward Caſ

ſius von einem hauptmannemannens Antonius erſchlagen - und ſein

ſohnMetianus wurdegleichfalls getödtet. Im übrigen aber pardo

nirte der Käyſer M. Aurelius allen ſeinen anhängern / ja er ernennete

den Pompejanum desCaßiiſchwiegerſohn im folgenden jahrezumbürº

germeiſter. Vulcatius Galican.in vita Av. Caſlii; Dio in Antonin-; Iul.

Capitolin. in Anton. Phil.; &c.

Caßius Brutus/ ein Römer/ wolte im jahr 414 nacherbau

ung der ſtadt Rom in dem kriege / den die Römer mit den Lateinern

führten/ durch verrätherey die ſtadtRom an die feinde bringen, da er

aber darüber ertappet wurde/retirirte er ſich in den tempel der Pallas;

doch ſein eigener vater Caßius ſchloß die thürdestempels zu/ließ ihn

hungers ſterben / und ſeinen leib unbegraben hinwerffen. Plutarch.

in parall.

Caßius Chärea war das haupt der conſpiration durch welche

der Käyſer Caligula umgebracht wurde. Erhatte vorher als haupt

mann in den legionen gedienet/ welche in Teutſchland kurz vor dem

tode des Käyſers Auguſtirevoltirten; hernachmals wurde er oberſter

über die leibguarde des Käyſers Caligulä der ihm aber feind war

weil Caßius die grauſame ordre des Käyſers nicht gerne ausrichtete.

Der Käyſer Caligula hielt ihn deßfalls für einen weibiſchen und furcht

ſamenmann/und beſchimpfte ihn aufallerhand art/ ſogar/daß wenn

der Käyſer ihm die parole gab er allerhand anzügliche wörter darzu

erſonne. Dieſes verdroßden Chärea dergeſtalt, daß er eine conſpira

tion anſpan und den Käyſer Caligulam umbrachte. Der rath zu Rom

warmit dieſer that wohlzufrieden/ als wenn Caßius ihnen gleichſam

die freyheit wiedergegeben hätte/ und beſchloſſe/ daß Caßius und die

ihm darinnengeholffen/ zu den gröſten ehrenämtern ſolten befördert

werden. Nachdem aber Claudius von den cohortibus praetorianis zum

Käyſer war erwehlet worden / und der rath zu Rom denſelben dafür

erkennen muſte/ wurde Caßius auf befehl des Käyſers Claudii umge

bracht. Tacit. annal. l. I cap. 32 , Dio 1.53; Joſeph. antiq. Iud. l. 19

cap. 1; Suetonius in Calig cap. 58; von allen dieſen Caßiis handelt

Bayle.

Caßius Hemina/(Lucius) ein römiſcher hiſtoricus, lebte im

anfange des 7den ſeculinacherbauung der ſtadt Rom. Er ſchrieb an

nales in 4büchern in welchen er noch vor Romulo angefangen/ und

die hiſtorie bis aufſeine zeitcontinuiret hat. Aul. Gelius l.17 c.21; Cen

ſorinus de die natalic.17; Voſſus de hiſt. lat. l.1 c.7.

Caßius Longinus (Cajus) einer der berühmteſten Römer/

ſowohl wegen ſeiner tapfferkeit/ als auch weil er einer von den vor

nehmſten war ſo den Julium Cäſaremumgebracht. Er war des Craſ

ſiquaeſtor in Syrien im jahr7oI nacherbauung der ſtadt Rom. Da

nun Craſſus von den Parthern überwunden war/ und dieſe in Syrien

eindrungenund Antiochien belagerten/ trieb er ſie nicht allein von dies

ſerſtadt zurücke/ſondern ſchlug ſie auch bey dem fluſſe Orantes/tödtete

ihren General Oſaces/ undzwangBaconem ihres KönigsſohnSyri

en zu verlaſſen. Beyden innerlichen kriegen hielt er es mit Pompejo/

nach deſſen niederlage er zuderparthey des Cäſaris ſich begab. Doch

war er hernachmals nebſt Bruto dashaupt derer/die ſich wider ihn zu

ſammen verſchworen und als der angriff geſchahe/ und einer von de

nen/ der dem Cäſari einen ſtreich verſetzen wolte/ nicht wuſte/wie er es

rechtmachen ſolte/ redete ihm Caßiuszu/ daßer ſeiner ſelbſt nicht ſcho

nenſolte/damit er den Cäſarem recht treffen möchte. Sobald aber

Marcus Antonius und der junge Octavius mächtig'worden den tod

desCäſaris zu rächen, begab ſich Caßius nach Syrien/ ſich dieſerpro
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vinzzu verſichern, gleichwie Brutus in Macedonienthat. Sie wur

den aber endlich beyderſeits beyPhilippis angegriffen/da dennCaßius

indem er vermeynte/ als wenn Brutus überwunden / ſich von einem

ſeiner freygelaſſenen namens Pindarus tödten ließ. Er war im übri.

geneinmann nicht allein von groſſer tapfferkeit ſondern er hatte auch

wohl ſtudiret/ und führte ein ehrbares leben, ob er gleich des Epicuri

philoſophie zugethan war. an findet einige briefe von ihm unter

den epitolis Ciceronis, wie denn dieſer ſeiner hin und wieder rühmlich

gedencket. Sueton. in Caeſ & Aug. Plutarch in Bruto; Lisius 1.116

ſeq: epitz Florus 1.4 c.7; Vel. Patercul. l. 2; Gaſſend in vitaepicur. 1.2

c.6; Voſſus de ſect. phil. c. 2.

Cabºs -onginus (Cajus) ein berühmter rechtsgelehrter

lebte zu den zeiten des Käyſers Neronis und war in ſolchem anſehen

daß auch von ihm die ſecta caſiana der rechtsgelehrten entſtanden wel.

che derjenigen/ſodem Proculo folgten entgegengeſetzt wurde. Pom

ponius confundiret dieſen mit dem Lucio CaßioLongino/ der eine toch

ter des Germanici geheyrathet. Es wurde aber derſelbige endlich

von dem Neroneinselend verjaget/wie Tacitus und Pomponiusmel.

den... Wiewol Suetonius undJuvenalis berichten, daß ihn Neroha

betödten laſſen. Tacit.annal. 16c. 9, Pompon. leg. de orig jur;
Sueton. in Nerone c. 37; Iußenal. ſatyr.Io; Menag. in amoen. Iur. civil.

caP-43; &c.

Caßius-onginusLucius/lebte in dem 7denſeculonacher

bauung der ſtadt Rom. Er iſt bekannt wegen ſeiner ſtrengigkeit und

ernſthaftigkeit im richten / ſogar/ daß man auch ſeinen richterſtuhl

coPuumaccuſatorum, und alle ſtrenge richter Caſſianos genennet hat.

Es iſt ſehr wahrſcheinlich / daß der Lucius Caßius/ deſſen Ciceroge

dencket in ſeinem tractat de claris oratoribus, und in dem dritten buche

delegibusein andererſey als dieſer/davonhier geredet wird. Im übri

gen war auch dieſer Caßius derjenige der nach des Salluſtiibericht

an. 642 nach erbauung der ſtadt Rom Praetor war / und von welchem

das ſprichwort cui bono bekannt iſt. Valer. Maximus 1.3 Cap. 75

Saºſ in bello ugurth.; Cicero orat, pro Roſcio Amerino, pro Mi

lone, Philippica II; &c. -

Caßius oder Cäſius Scäva (Marcus) ein ſoldate des

JuliiCäſaris/ welcherungemeine proben ſeiner ta fferkeit abgelegt/

und unter andern als Cäſar nach Engeland wolte übergehen/ begab

ſich Caßtus nebſt4 andern ſoldaten in einen kahn und erſtieg eine

klippe nicht weit von dem ufer, welches mitfeinden gantz beſetzet war/

worauf ihnzwar die feindeanfielen/ wider welche er aber mit groſſer

tapferkeitſritte ungeachtet er von ſeinen cameraden verlaſſen wurde/

bis daß er ſehr verwundet ſich inswaſſer warff und durchſchwimmen

ſein leben errettete. Cäſar lobte hierauf ſeine tapfferkeit ingegenwart

der ganzen armee/ und machte ihn zum hauptmann. Er hat auch ſonſt

noch andere proben ſeiner tapfferkeit ſonderlichda er in einem ſchloſſe

wider die parthey desPompeji ſich aufdaseuſerſtedefendiret erwieſen.

Ceſarde bello civl.3c.53; Valer. Maxim. l. 3 C.2.

Cºßºs Severus (Titus) ein berühmterredner zu Rom war
von ſchlechtem herkommen/ und brachte ſich ſelbſt durch ſeine ſatyri

ſche ſchriften in unglück; ſintemal er deßwegen ins elend verjaget

wurde und in ſolchen ſtande bey groſſerarmuth ſein leben beſchlieſſen

muſte. Er gab auch dadurch dem Käyſer Auguſto gelegenheit/ daß

er eine genauere unterſuchung wegen derpaſquillen anſtellete. Von

derzeit wenn er ins elend verjagetfan man nichts gewiſſes ſagen/weil

auch die gelehrten nicht einerley meymung von derzeit haben, wenn

von dem Käyſer Auguſto das geſetzwider die paſquillen gemacht. Dies

ſes aber iſt gewiß/daß er von dem Auguſto in die inſul Cretamrelegiret

unddaß ſeine ſtrafe von dem Tiberio noch mehr geſchärffet worden ins

dem er ſich in die inſul Seriphus ſo eine von den cycladiſchen begeben

müſſen. Er iſt auchzu unterſcheiden von dem Caßioparmenſ,welcher

verſe gemacht/ und deſſen Horatius gedencket. Plin. l.7 c.121.35 c.12s

Quintillo; Seneca Praefl. 3 declam.; Macrob. I. 2 ſaturn. c.4; Oroſus

1.6 c.21; Appian. l. 5 de bello civ. ; Plutarch.; Velejus Paterc.; Horati

uºl.1 ſatyr. 19 & od. 6 Epod.; Oßid. 1. 1 de Ponto eleg. 8; Hieronym.in

chron. ; Eu/eb.; Voſſus de poet.lat.1.2 & de hiſt.lat.l.2 c.21.

Caßius Viscillinus Spurius iſt ſowol wegen ſeiner tha

ten alswegenſeines unglücks berühmt; Er war dreymal bürger

meiſterin Rom/ einmal General der cavallerie unter dem erſten Diäta

tore zu Rom/ undhatte zwey mal die ehre zutriumphiren. Er richte

te aber groſſe unruhe in der ſtadt Roman/ indem unter ihm das ſo ge

nannte lexagraria promulgiret wurde und weil er darüber mit ſeinem

collegen dem Proculo Virginio zerfiel/ und ſie ſich beyderſeits bemühe

ten/ auf allerhand art die gemüther des volcks an ſich zu ziehen/ kam

endlich Caßtus in den verdacht/ als wenn er durch anlockung des vol

ckes ihm die königliche hoheit zuwege zu bringen ſuchte. Daher erend

lichſobald er ſein bürgermeiſteramt aufgegeben zum tode verdammet

wurde. Die umſtände dieſer ſache werden unterſchiedlich erzehlet/in

dem etliche vorgeben / daß ſein vater ſelbſt ihn in dieſer ſache gerichtet

und getödtet/und ſein erbgut der Cereri gewiedmet. Livius aber hält

dieſes am wahrſcheinlichſten/daß er von den quaeſtoribus Cäſone Fabio

und Lucio Valerio angeklaget/und von dem volcke zum tode verdammt/

auch ſein hauß öffentlich niedergeriſſen worden. Wiewol andere es

noch mit andern umſtänden erzehlen. Lisius 1.2 cap.41; Dion. Ha

licar. Rom. antiq. l. 8; Florusl. 1 cap. 26; Valer. Maximus 1.5 cap. 8

ex. 2 l. 6 cap. 3 ex. 1.

Caſſop0 eine nordwerts gelegeneſtadt in der inſul Corfu. Vor

zeiten hieß ſie Caßiope und war ſehr berühmt wegen des tempels ſo

dem Jovi Caßianogewiedmetwar. Heutiges tages aber iſt nichts
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mehrallhier als eine alte eingegangene feſtung miteinerkirche ſo von

griechiſchen geiſtlichen bedienet wird.

Caſſiben Caſubia, einhertzogthum in Teutſchland zu Pommern

gehörig ſtehet unter königlicher preußiſcher regierung und liegt zwi

ſchen hinter Pommern und Preuſſen an der oſtſee. Den namen Eaſ

ſuben ſolles von den Slavenbekommen haben wiewo die alten teut

ſchen und pohlniſchen ſcribenten vor dem Johanne Dlugoſſo/ ſo im

5denſeculo gelebt deſſelben nicht gedencken/ ſcheinet er alſo der erſte

zuſeyn/ſodenſelben gebrauchet hat. Vormals erſtreckte ſich das her:

zogthum Caſſuben viel weiter alsietzo und begriff das ganze theil
von Preuſſen um die Weichſel / welches iezt Pomerellenheiſt. Die

hauptſtadtindem rechten Caſſuben iſt Colberg alsdenn Coslin / Bel

gard/c. Hartknoch diſ. de orig pomer. § 11 & 12; Cußeri geo

graph. 3 &c. -

Caſtabala/ſonſtperaſia genannt, eine alteſtadt in unter Eili

cien an den ſyriſchengräntzen gegen den ſinum ſicum, ießt gºlfo di

Laiazzo genannt. Plinius berichtet von ihren einwohnern daß wenn

ſelbigeinkrieg gezogen ſie eine groſſe heerde hunde mit ſich geführet ;

welches denn nicht ungläublich iſt/inmaſſen auch zu S. Malo in Bre:

tagne die einwohner vor den thoren keine andere macht haben als hun

de In dieſerſtadt war auch ein tempel der Dianäperaſienſis, deren

prieſter wieman ſaget barfußaufglüenden kohlen in ſelbigen hinein

zugehen pflegten. Aeneas Gylsius Aſiaec.46. -

Caſtagno/ (Andreas del) war der erſte unter den naheºn
Florentiniſchen ſomit ölfarbe gemahlet, welches er vÄ Domi

jeo von Venedig dieſer aber von dem Antonello vonMeßinerº
net. Caſtagno war zwar nur einbauerjunge geweſen/ als er aber die

mahlerkunſtbegriffen undvon dem Dominico darinnen übertroffen

wurde, warderſomißgünſtig auf ihn, daß er ihn einsmals auf der

gaſſe des abends anfiel und ermordete. Allein dieſes geſchahe ſo heims

ſich, daß auch ſelbſt Dominico ſeinenthäter nicht gewuſ/ ſondern bey

ihn als ſeinen vertrautenfreund noch hingebracht worden und in ſei

jenarmen verſchieden. Es iſt auch dieſe that ſo lange verſchwiegen
blieben bis del Caſtagno ſie auf dem tod betke ſeinem beichtvater LT:

sjet Sonderlich machte er ſich berühmt durch das bildwelche Ä
178 die republic Florentzmgchen und die execution der conſpiranten

darinnen vorſtellen ließ. eßwegen er auch den namen Andrea de

g'Impiccati, d.i, der gehangenen bekam, weil eine groſſemenge ge
angener daraufrepräſentiret worden. Feliéienentret ſur le vie” des

Peint; Sandrart teutſche acad. t. IP.II.2 c.4n-2-

Caſtalio/(Sebaſtianus) oder vielmehr Caſtellº Gheo
als welches der rechtename ſeines geſchlecht iſt ! wurº gebohren in

den gebürgen der Allobrogum/ welches etliche von derDauphine/ an

dere aber von Savoyen verſtehen. Wiewol andre ſagen/ daß er zu

Chatillon in Breſſegebohren ſey. Erward ſtudiis, ſonderlich in

dergriechiſchen und franzöſiſchen ſprache wohl erfahren und ſchrieb

jene mit groſſernettigkeit. Er wurde im jahr 1549 und 41 mit Johan

ÄCalvino bekannt undließ ſich von demſelbigen bereden/das rectº
rat der ſchulen zu Geneve anzunehmen/wei eraberºgeºgºſon

derbarenmeynungen mit den theologiszerfel/Ägººgº

an. 1544 dieſendienſt zu verlaſſen/ begab ſich nach Baſel und wurde

daſelbſt profeſſor ingºgº Hier brachte er die übrige zeit ſeines

lebens wiewolin höchſter armuth/zu/ und ſtarb den 29.de an. I563.

Im übrigen hat er mit Calvino und Theodºrº Beza groſſe ſtreitigkeiten

gehabt, indem er von ihnen in der lehre ºder gnadenwahlund be

ſtrafung der ketzerdiſſentiret. Noch mehr aber machte er ſich der ke

zerey verdächtig, da er einige werckdº Ochini aus dem italiäniſchen

jsateiniſche überſetzte. Jaman beſchuldigte ihn auch desÄſ

jweiler das buch die teutſche theologie ins lateiniſche überſetzte.

Sonſt hat er ſich am meiſten bekanntgemacht durch ſeine lateiniſche ü.
berſetzung dergantzen heiligen ſchrifft die zwar wegen zierlichkeit der

lateiniſchenſprache von vielen gerühmet in andern ſtücken aber auch

getadelt wird. Sonſt hat er auch noch einige andere ſchrifften aus

dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt als Xenophontem derepu
blica Athénienſium; Cyrilli Alexandrinilibr.de exitu animae, & ſecun

doejos adventu; Sibyllina.oracula carmine heroico reddita cumannota

tionibus, &c. Ferner hat er geſchrieben depraedeſtinatione & juſtifica

tioneinc.IX epiſt. ad Romanos; enumerationen quinque impedimen

torum, quaementes hominumäveroin divinis abducun dialogos ſa

cros; &c. Sammarth.inelog. l. 2; Thuam. & Teiſe addit t.P221 ſeq.

Beza in vita Calvini; &c. Spon.hiſt. de Genevel33 Greg Letitor. Ge

neviana t. III; Bayle.

Caſtalio (Joſephus) einredner und poet/ bürtig von Ancona

in Italien. Er hat am ende des 16denſeculi ſich interis humanior

buj ſonderlich hervorgethan/und denruhm der Italiäner welchen ſie

in dieſen ſtudiis zur ſelbigen zeit ziemlich verlohren / wiederum erwe

cket. Unter vielen andern wercken von ihm hat man eines de columna

triumphali Imperatoris Antonini; varias lečtiones; de antiquis puero

rum praenominibus; de nomine Virgilii & adverſus foeminarum prae

nominum aſſertores diſſertationem; &c. Ian. Nic. Erythreus pi

nacoth. I.

Caſtalius fons/ ein brunn in Phocis/ welcher dem Apollini

und den Muſengewiedmet war. Man ſagt/ daß Apollo einenymphe

dieſes namens in dieſenbrunn verwandelt/ welcher darauf die krafft

bekommen/diejenigen zupoeten zu machen/ſo daraus truncken. Pau

ſam. in Phocic. /

Caſtaneda/ ein Cardinal; ſ. Manriquez de Caſtaneda.

Caſtel/ einſchloßundflecken in Franckenland davon dieſer unter

jenes auf einem ſehr hohenberge am Steigerwald 2 meilen von Kitzin

gen gelegen und auch Hohen Caſtel genennet wird. Esiſt das ſtamme :

hauß der Herren Grafenſo dieſen namen führen. Bey dem dorffe iſt

einwildbad / deſſen krafft D. Johann Poſthius beſchrieben. Zeiler

top.franc. P. 33.

Caſtel. Das geſchlechte der Grafen von Caſtel oder Hohen

Caſtel in Francken iſt von ſehr groſſem alter/ſo/daß auch deſſen eigent

licher urſprung dadurch etwas zweifelhaft ſcheinet gemacht zu wer

den/wiewolman doch nicht ohne grund dafür hält/ daßes von den als

ten Hertzogen in oſt-Francken und folgends von den Grafen vonRo

tenburg abſtamme/ welches folgender geſtaltÄ wird. Als an.

326 König Dagobertus über oſt und weſt-Francken regierte / und die

Schwaben den Thüringern ins land eingefallen waren / ſchickte den

letztern aufihr anſuchen Dagobertus ſeinen ſohn Genebaldum zu hülf

feder die Schwaben vertreiben helffen und dafür von dem thüringer

Könige ein ſtückelandes an dem Maynflußbekommen/ welches er als

Hertzog regieret/ und ſind ihm ſeine nachkommen in dieſer regierung

gefolget. An. 686 wurde Gotzbaldus Hertzog in oſt-Francken von S.

Kiliano getauffet/ und hinterließ Gotzbertum oder Gotzbaldum IIHer

Ä in oſt-Francken/ und Kunibertum Grafen zu Rotenburg an der

auber. Jener zeugte Hettonem oder Ottonem Herzogen in Frans

cken/ ſo an. 74o geſtorben/ und eine einzige tochter Arminiam oder

Jrminamhinterlaſſen. Kunibertus aber der an. 72ogeſtorben/hatte

Radulphum/ dieſer mit Adelburge/ Caroli M. ſchweſter Megingau

dum gezeuget/ welcher ſich mit Arminia HertzogsHettonis tochter ver

Ä und an.818 oder 828 ſtarb. Er nennete ſich Hertzog und

Graf zu Rotenburg / Caſtel und Endſee/ und ſtifftete an. 816 das klo

ſter Schwarzach. Er hinterließ 2 ſöhne Arnoldum Grafen von Ro

tenburg und Endſee/ und Marquardum Grafen von Caſtel von wel

chem das geſchlechte der Grafen von Caſtel iſt fortgepflantzet worden/

welche ſich ſo wol bey den erſten thurniren als auch in verſchiedenen

kriegen wider die feinde des teutſchen reichs ſonderlich unter Käyſer

Henrico I wider die Hunnen hervorgethan/ und in groſſem anſehenge

ſtanden haben. Wilhelmus Grafvon Caſtel der jüngere und ſeinbrus

der Dietrich widerſetzten ſich derwahl des Käyſers Ottonis II, weil er

noch ſehr jung war, wurden aber von Hugone dem Biſchoffe von

Würzburg gefangen/ und von dem Käyſer an. 974 zum ſchwerdte

verurtheilet. Wilhelmi ſohn Gerlacus nahm dennamen von Hohen

Caſtelan/ zum unterſcheide der Grafen von Caſtel in der Pfalz und

deſſen ſohn FriedericusIbefand ſich als einer der vornehmſten Herren

in Teutſchland an. 1042 aufdem thurniere zu Hallein Sachſen. Sein

urenckel Rupertus II erhielt an. I168 von dem Käyſer Friederico I auf

erblich das ertz ſchencken-amt desſtiffts Würzburg. Wiewol einige

meynen/ daß bereits Pipinus das gräfliche caſtelichehauß damit be

ehret habe. Deſſen jüngerer Sohn Ludovicus II verkaufte ſeinen

antheil an Schwarzach und die da herumliegendedörffer an das biß

thum Würtzburg/ und gieng mit Käyſer Friederico I ins gelobte land/

büſſete aber aufſolchem zuge an. 1223 oder 28 ſein leben ein. Wor

aufBiſchoff Hermann zu Würzburg des Ludovici ältern bruder Ru

pertoviel verdrüßlichkeit machte in meynung ihn dahin zu bewegen/

daß er ihm auch den andern theil überlaſſen möchte deßwegen Ruper

tus ſich zur gegenwehr ſtellete/ und die ſtadt und das kloſter Schwarz

tzach abbrannte. Doch endlich damit er dem ſtreite einende machen

möchte/ warder gezwungen den 21 jan. an. I23o ſeine meiſtendorff

ſchafften dem biſchoffthume Würzburg zur lehn aufzutragen, welches

denn der anfang zur abnahme des caſteliſchenhauſes geweſen. Wor

auf verſchiedene andere unruhen undzertheilungen gefolget ſind. Son

derlich da ſie an.1268 und in folgenden jahren den Biſchoffvon Würtz

burg Bertholden von Sternberg vertreiben/ und Bertholden Grafen

von Henneberg einſetzen wolten. Sie hatten auch ſchon an. 124o die

ſchutzgerechtigkeit über das kloſter Schwarzach / welche ſie über 4oo

jahr lang gehabt/müſſen fahren laſſen. Hierzu kam auch daß oben ge

dachter Rupertus von ſeinem ſohne Henrico I 3 enckel hatte Henris

cum II, Friedericum II und Hermannum III, welche die grafſchaft Cas

ſtelinſovieltheiletheileten; Henrici IIſohn aber Hermannus IV an.

1342 das halbeamtcaſtel ſamt dem º ſoietzowüſte lieget/ an die

Burggrafenzu Nürnberg verkauffte. Nachgehends verkaufte Graf

Wilhelmus IV ſo von Henrici IIbruder Friederico II im 5tengrade ab

ſtammete/ an. 146o ſeine gantze grafſchafft an den Biſchoffvon#
burg/ ward aber wiederum damit belehnet/ und alſo die grafſcha

Caſtel zu einem würtzburgiſchen lehn gemacht. Dieſer Wilhelmus

warein großvater Johannis und Wolfgangi V, welche die grafſchafft

miteinandertheilten. Jener war gebohren an. I468/ wurde bran

denburgiſcheroberamtmann zu Kitzing/und ſtarbohne erben an.I528.

WolfgangusV, ſogebohren an. 1482 und geſtorben an. I546/ hatte

ſich mit Martha Gräfin von Werthheim vermählet / wodurch nachabs

gang der wertheimiſchenlinie das hauß Caſtel die dörffer unter undo

ber. Allertzheim / Billingshauſen und halb Remlingen / ſamt einigen

geld gefällen bekommen. Er hatte auch mit ihr4 ſöhne und3 töchter

gezeuget / darunter Georgius III den ſtamm fortgepflanzt. Dieſer

war gebohren an. 1527/ folgte an. 1553 Marggraf Albrechten von

Brandenburg in krieg war auch nachmals bey Marggraf George

Friedrichen ober-Amtmann zu Kitzingen/ und ſtarb an. 1597/ Wolff

gangum und Godofredum hinterlaſſende/ welche die noch iezt blühen

deäſte und zwar jener den remlingiſchen / dieſer den rüdenhauſiſchen

aufgerichtet. Wolffgangus VI nun / der urheber des remlingiſchen

aſtes/ zeugte Wolffgangum Georgium/ ſo den 27 jan. an. # ZEs

O)T?II/
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böhren; er ward an.165obey dem Herzog von Wirtemberg zu Stut

gard oberſterhofmeiſter/ und des gemeinen regiments Präſident.

An. 1661 wurde ihm das directorium des hochgräflichen fränckiſchen

collegii aufgetragen/undan. 1668 den4 may hat er dieſes zeitliche

eſegnet/ nachdem er mit ſeiner gemahlin Sophia Juliana/ Ludovici

ÄvonHohenloe tochter/7ſöhne und 2 töchter ge

zeuget. Darunter aber 5 ſöhne noch vor dem Herrn vater oder kurz

ernach geſtorben. Die 2 andern ſind 1) Wolfgangus Theodoricus

raf und Herr zu Caſtel/gebohrenden 6 jan. an. 164I. Er war ehe

mals des verſtorbenenChurfürſten zu Pfalz Carolt oberſter Hofmeiſter

und Burggraf zu Alzey. Seine erſte gemahlin war Eliſabetha Do

rothea/Ludovici Caſimiri erb-ſchenckens von Limburgtochter Wilhel

mi Ludovici Herrns von Limburg wittwe/ welche an.1691 den 21 dec.

verſchieden / nachdem ſie zur welt gebracht Sophiam Dorotheam den

21jun. an. I668/ Chriſtianam Theodoraman. 1669 ſo aber an. 1674

wiederum geſtorben: Charlottam Julianam den 14 december 167o/

ſo an. 1695 den 3# an ihren vetter Johannem Friedericum Gras

fen von Caſtel-Rüdenhauſen vermählet/ und den 5 febr. an. 1696 ge:

ſtorben: Florianam Louiſen 1671/ſoan. 1676 wiederum ſtarb: Chris

ſtianam Eliſabetham an. 1674. Carolum Theophilum den 16 april

1679/ſoan. 17o2 vor Landau geblieben. Nach abſterben nun ſeiner

erſten gemahlin hat ſich der Herr GrafWolffgangus Theodoricus den

7mertz an. 1693 mit Dorothea Renata/Maximiliani Eraſmi / Gras

fens von Zintzendorfftochter vermählet/ welche ihm auch bereits 5

kinder gebohren/ davon noch 2 töchter und ein ſohn/ Wolffgangus

Georgiusgebohren den 2odecember 1694 am leben. 2) Friederis

cus Magnus/gebohrenden 6 octobr. an. 1646 / nahm auf der reiſe

nach Franckreich die cathºliſche religion an/ wurde käyſerlicher cam

mer Herr General Feld Marſchall Lieutenant und oberſter über ein

regiment dragoner. A. 1678 vermählte er ſich mit SuſannaJohan

na Joachim Erneſti Grafens von Oettingentochter/welche ihm an.

1679 Leopoldum Friedericum Erneſtum zur welt gebracht. Itztge

dachter beyderHer GrafenFrauenſchweſtern ſindJuliana Dorothea/

und Sophia Louiſe/ davon jene gebohren den Zojan. an. 164o / an

Henricum Friedericum Grafen von Hohenloe-Langenburg an. 1658

vermählet; dieſe aber gebohren den 8. julii an. 1648/ eine gemahlin

Alberti Friederici Grafens von Wolffſtein an. 1666 worden. Die

rüdenhauſiſche linie hat Godofredus/obgedachten Wolffgangi VIbru

der geſtifftet. Er hatte mit Anna/einer ſemper-Freyin von Limburg/

Georgium Friedericum und Henricum Albertum gezeuget; welcher

letztere aber an. 1633 im ledigen ſtande geſtorben. Georgius Friede

ricus war gebohren an. 16oo/ und hatte mit ſeiner gemahlin Anna

Louiſe/Freyin von Limpurg/9.kinder gezeuget / davon/als er den28

mertz an.1653 ſturbe/nur4ſöhne und 2 töchter am leben waren; dar.

unter aber nur merckwürdig Philippus Godofredus/ ſo den 21 novem

beran.1641 gebohren und den 1ojun. an. 168Lentſchlaffen. Zur ge

mahlinhat er ſich an. 167o erwehletAnnam Sibyllam Florentinam/

Johannis Ludovici Wild und Rheingrafenstochter, welche den 12
mertz an.1685 geſtorben, nachdem ſie 6 töchter und 2ſöhne gebohren/

darunter aber iſohn und 1tochter in ihrer kindheit und die jüngſte
tochter Chriſtina Charlotta Iulianaan. 1699im 9 jahre ihres alters

eſtorben. Die andern ſind auch nicht merckwürdig auſſer Johanne

Ä Grafen und Herrn zu Caſtel ſo den 6 febr. 1675 geboh“

ren/und an. 1695 mit CharlotteJuliana/Wolffgang TheodoriciGra

fens von Caſtel Remlingen tochter ſich vermählet hat; die aber den

25 februar. 1696 nachdem ſie Dorotheam Charlottam zur welt ge“
bracht/verſchieden. Worauf er noch in demſelben jahre den 5 auguſti

mit Charlotte Louiſe/Johannis Friederici Grafens von Hohenloe Oe

ringen tochter beylagergehalten; welche aber gleichfalls den 1. junii

697 im kind-bette ihr leben eingebüſſet/ nachdem ſie einer tochter

Friederica Charlotta geneſen/ ſo aber nur anderthalbjahr alt worden.

Worauf er ſich zum drittenmale den 22 febr. an, 1699 mit Catharina

Hedwig Detlevs Grafens von Rantzau undLöwenhomtochter ver
mählet welche ihm den 4 may an. 1791 Friedericam Eleonoram ge:

bohren. Ubrigens iſt noch zu mercken, daß die grafſchafft Caſtel

noch heute zutage ihren eigenen lehnhof hat/und zwar nicht nach den

biſchöfflichen würtzburgiſchen lehen rechten/ ſondern nach den gemei

nenrechten und ſind derolehnsleute der Fürſte von Schwarzen

berg die erbſchencken und ſemper freyen von Limpurg Sontheimerli

nie die Freyherrenvon Seinsheim/ die Marſchallenzu Pappenheim/

der abt zu Schwarzach die von Fuchs die Truchſeſſen von Aw und

Pommersfelden die von Hutten/die von Zobel/die von Heßberg die

von Seckendorff/ die von Schaumberg/ die von Crailsheim/die Ca

merarii/die Lorbeer/und viele andere adelichehäuſer. Zur rafſchaft

Caſtel ſelbſt gehören die 3 oberämter Caſtel/Remlingen und Rüden
hauſen. Spangenbergs henneberg genealog.; Speneri opus herald.l.25

ºucellini Germ. ſtemmatogr. t. I; Imhof notit. proc.8 c. ; Fried. Lº

e- Grafen-ſaalp.II p.889; Melch. Adam Paßorii beſchreib. des fränck

kreiſes p. 154 ſeq.

Caſtel. Es ſind auch in der Nortgöw gewiſſe Grafen von Caſtel

eweſen, welche aber ſchon vor 6oojahren wieder ausgeſtorben ſind.
FÄ hatten einenurſprung mit den Grafen von Sulzbach/und ſoll an.

975 Erneſtus einreicher Herr aus Seeland mit ſeiner ganzen fami

ſie ins Nortgöw kommen ſeyn/und auf einem berge/ um die gegend/

wo die Lauterach entſpringet ein ſchloßerbauet haben/welches er Ca

ſtel oder Caſtelberg genennet. Erhinterließ 2 ſöhner davon der ält

teſte Gebhardus der Grafen von Sulzbach Anherr worden; der an

dere Friedericus I aber das neuerbauete ſchloß Caſtel zu ſeinem antheil

erhalten und daher den namenvon Caſtel angenommen. Sein ſohn

war Hermannus Graf von Caſtel der Friedericum II nach ſich gelaſ

ſen, welcher ein andächtiger und tapfferer Herr genennet wird. Er

wartete dem Käyſer Henrico II an.Io42 auf den thurniere zu Hallein

Sachſen auf/ und verwandelte ſeine reſidentz Caſtel in ein kloſter.

Sein ſohn Otto verbeſſerte alsdanndesvatersſtifftung/und wohnete

an. Io8o dem thurnierezu Augſpurg bey. Es ſcheinet aber, daß mit

ihm das geſchlechte ausgegangen/und die Grafen von Sulzbach als

nächſtevettern in dem caſteliſchen antheil ſuccediret. Wiedenn auch

an. II65 die Grafen von Sulzbach Beringer II und Gebhard III bey

dem thurniere zu Zürch als Grafen von Caſtel ſich haben einſchreiben

laſſen. Münfer coſmogr. 1.5 c.414; Bruſhii monaſt. Germ.chronol.

P.4143 Fried. Luce Grafen-ſaal p.11 p.89oſeq.

BÄ ein berühmter kupfferſtecher; ſ. Johannes de Caſtel

ologneſe.

Caſtel a mare della Brucca/eine ſtadt in dem königreiche

Neapolis/inprincipato citeriore, zwiſchen S. Severino und dem ſaler

mitaniſchen meerbuſen. Sie iſt der alten ihr Velia, welches Plinius

Helia, und Strabo Elea und Hielia nennet. Sie hatte ein biſchoff

thum; ietzo aber iſt ſie nicht mehr ſo conſiderabel/wie vormals.

Caſtel a mar di Golfo eineſtadt in Sicilien auf der weſt
lichen ſeeküſte des thals von Mazara an einem golfo gelegen/ daher

ſie auch den namen führet.Ä davon iſt das dorff Seguſta

no/welches man der altenEmporium Seguſtanorum zu ſeyn ausgiebt.

Caſtel a mare di Stabia/lat. Stabiae, eine ſtadt im könig

reich Neapoli/ und zwar in terra di Lavoro, hat einen biſchöfflichen

ſitz unter Sorrento gehörig. Sie lieget an dem neapolitaniſchen meer

buſen/ hat einen bequemenmeerhaven / und wurde an. I654 durch

die Franzoſen unter dem Hertzog von Guiſe eingenommen... Plinius

und einige andere alten gedencken bereits dieſer ſtadt. Und einige

von den neueren halten ſie für das alte Pompeii,welches ein ruinirter

ort iſt/undanitzo Terre dell'annunciata genennet wird.

Caſtelamar di Volturno/oder Caſtelamar diBornor

einflecken im königreich Neapolis in der provintz terra di Lavoro,

liegt am meere und glaübet man, daß er eine überbleibung von der als

tenſtadt Volturnum oder Vulturnum ſey/derer Plinius/ Strabo/Lis

vius/Ptolemäus/c. gedencken. Es war auch allhier ein biſchoffs

thum unter Capua gehörig.

Caſtel-Aragoneſe eine ſtadt in Sardinien; ſ. Empunas.

Caſtelaun oder Caſtelhun / eine ſtadt und ſchloß auf dem

Hundsrück unweit Simmern / gehöret zur grafſchafft Sponheim/

Ä unter pfälziſcher und baadenſcher gemeinſchafftlicher hos
LC. eil.

Caſtelbarco/ein ſchloß im bißthum Trident nicht weit von der

Etſch nach dem valtelinerthale zu gelegen/ iſt der Grafen dieſes nas

mens ſtamm-hauß.

Caſtel BologneſSein italiäniſcherflecken in Romania, dem
päbſtlichen ſtuhl gehörig zwiſchen Imola und Fayenza.

Caſtelbranco/ eine portugieſiſche ſtadt in der provinz Beira

am kleinen fluſſe Lira/nicht weit von Tagogelegen.

Caſtel-Durante; ſ, Urbanea.

Caſtel-Durante/eineſtadt im herzogthum Urbinowelcheint

16den ſeculo berühmt war wegen der feinen irdenengefäſſe/ ſo das

ſelbſt verfertiget wurden/ und den von Fayenza/ ſo eine ſtadt in Ros

mandiola iſt gleich kamen. Der mahler Baptiſta Franco machte

die abriſſe/ und die arbeiter zu Caſtellº Durante verfertigten ſelbige

vollends mit ſolcher zierlichkeit/ daß der Hertzog von Urbino 2 ſervis

von dieſem zeuge dem Käyſer Carolo V überſchickte. Felibien.

Caſtel-Gandolfo/ein italiäniſcher flecken in Campania diRo

ma, woſelbſt des Pabſts luſthauß gegen Albano und Velitri zu iſt. Es

lieget ſehr luſtig auf einem kleinen hügel/undhat den wald und ſee von

Albano/ſo dahero Lago di Caſtel GondolfoÄ wird/ auf der

einen / Campania di Roma aber und die ſtadt Rom/worvones I2 ita

liämiſche meilen liegt/auf der andern ſeiten.

Caſtel-Gelour/eine kleineſtadt in Franckreich in Guienne mit

einer Baillage vondem herzogthum Albret. Sie liegt an dem kleinen

fluſſe Avance/welcher daſelbſt 3 bäche in ſich nimmt und ſich 3 meilen

vonhier S. Baſeille gegenüber in die Garonne ergeuſt. Es iſt auch

zu Caſtel-Geloux eine collegialkirche/und das begräbniß der Hertzoge

von Albret.

Caſtel-Giofredo eine kleine ſtadt und ſchloß im mantuani

ſchen an den gräntzen von Breſciano/ hat den titul eines marggraf,

thums / worvon ſich die Hertzoge von Caſtiglione ſchreiben.

Caſtelholm; ſ, Alant.

Caſtel-Mlelhor (der Graf von) war ein favorite des Königs

Alphonſ VI von Portugall. Alser in gnadenſtundund ſeinen Herrn

ganz dirigirte/ ſo nahm er/nachdem des Königsbruder PrintzTheo

doſius geſtorben ſeine wohnung in deſſelbenzimmern im königlichen

pallaſt. Er beſetzte aufs neue alle bedienungen des reichs/hielt die

königliche frau mutter verächtlich / welcher er die regierung aus den

händen brachte hetzte den Infant Don Pedro mit dem Könige zuſam

men/und bemühete ſich alle diejenigen perſonen zu ſtürzen, die er für

verdächtig hielte. Allein die Königin ließ ihn an. 1663 von hofe ban

niſiren/ da er ſich nach Engelandretirirte; von dannen er nach dem

tode der Königin wieder in Portugallkehrete. Relat. des troubles ar

riy.danslacour de Portug an.1667& 68.

Caſtel
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Caſtel-WTuovo/eineſtadtimherzogthum S. Saba/oder in der

provinz Herzegovinoin Dalmatien liegt an dem canal von Cattaro 3

meilen von deſſenausfluß. Das ſchloß Sulimanegal welches die

ſem orte an der mitternächtlichen ſeite mit angefüget/ iſt auf einer

ſehr felſichtenſtätte erbauet/ und wurdevon dem berge S. Veneranda

commandiret; von wannen auch der thurm Faſtagich/ſo theils auf

den fels/theils auch auf die darbey gelegene erde erbauet/kan be

choſſen werden. Die hohe feſtung/ Goringrad genannt, liegt 65o

# von der ſtadt Caſtel Nuovo nordwerts/und kan von der ſpitze

desberges Mont-Shebi, ſo nahe darbey liegt/ zugrunde geſchoſſen

werden. Dieſer ort wurde an. 1538 von der päbſtlichen/käyſerlichen

undvenetianiſchen armee eingenommen / und mit Spaniern beſetzet.

Er konte aber nicht lange erhalten werden / ſintemal das folgende

jahr Barbaroſſaihn mit ſtürmenderhand erobert. Die Spanier ver

lohren ſehr viel hierbey/inmaſſen4ooomann vonden ihrigen theils

getödtet theils gefangen wurden. Die Venetianer bemüheten ſich

dieſenort an. 1572 wiederum wegzu nehmen/muſten aber unverricht

teter ſache wieder abziehen / bis ſie ſich endlich deſſen an. 1687 be

mächtiget/nachdem # den 2 ſeptember ſelbigen jahres mit mehr als

1oo ſegeln vor Caſtel Nuovo angelanget. Dadenn hernachden 29

dieſesmonats die Türcken die ſtadt verlaſſen/und den folgenden tag

die in dem caſtell ſich mit accord ergeben haben.

Caſtel-WTuovo di Carfagnana; ſ. Carfagnana.

Caſtel-WIuovo Tortoneſe oder di Scrivia / eine kleine

ſtadt immeyländiſchen im gebiete von Tortona amfuße Serchioge

legen/ſtehet dem Marcheſe Marini zu.

Caſtel-Sarazin/eine kleineſtadt in Franckreich auf den grän

tzen von Languedoc und Querci gegen Montauban und Moiſſac nicht

weit von zuſammenflieſſung der Tarnund Garonne. Sie liegt an ei

nem niedrigen aber ziemlichÄ orte/und iſt zum zeiten Caroli Mar

telli in den kriegen wider die Sarazenen bekannt worden, daher ſie auch

dennamen bekommen. In den innerlichen kriegen wegen der religion

iſt ſie auch miteingemiſcht geweſen. du Chesne recherch. des antiq.de

France; Catel mem.de Langued.

Caſtel-Torneſſe eine kleineſtadt in der provinz Belvedere in

Morea nahe bey dem vorgebürge Torneſſe/und nicht weit von dem

meerbuſen von Chiarenza/aufeiner höhe erbauet/eewan3 meilen von

derſee. Nachdem der venetianiſche General Moroſini Patraß und

Lepanto an. 1687 weggenommen, ließ er auch dieſenplatz auffodern/

welcher von dem türckiſchen Aga gleich übergeben wurde ungeachtet

er ſehr wichtig iſt, weil er über 206 dörffer in dem dem fruchtbarſten

theile von gantz Moreaunter ſich hat.

Caſtelion ſ Caſtiglioni.

Caſtellana oder Civita Caſtellana eine ſtadt in Italien im

patrimonio Petri, mit einem biſchofchum/ſomit dem zu Deri vereiniger

iſt und unmittelbar von dempäbſtlichen ſtuhl dependiret. Bernard

Benedicti hielt daſelbſt an. 1596 und 16oo einen ſynodum, ingleichen

Angelus Gozadini an. 1626

Caſtellane eine ſtadt in Provence in der disces von Senez/

führet den titul einer baronie und baillage und iſt der ſitzdesland

vogtsvon der provinz. Sie liegt in dem gebürge/ und wird von eini

enſcribenten für die civitas Salinientium gehalten. Vorzeiten war

e auf einem felſen gebauet. An. 126o aber baueten ſie die einwoh

ner aufs neue nahebey dem fluſſe Verdon/über welchen daſelbſt eine

brücke gehet. -

Caſtellane. Das geſchlechtevon Caſtellane iſt eines der edelſten

und älteſten in der Provence und ſoll ſeinen urſprungau Caſtilien

Spanien haben von dannenderſohn eines Grafen von Caſtilien ſich

in Provence niedergelaſſen; welches aber nicht wohl zu beweiſen ſie

het. Es iſt zwar in Spanien ein geſchlechte von Caſtellane, welches

von Johanne von Caſtilien/einem ſohn Königs Petri des grauſamen

und der Johanna von Caſtro herſtammet. Allein dieſer Johannes

lebte erſt an. 1366/da doch# an. 1989 eines Bonifaci de Caſtel

lane in der Provence gedacht wird. Scheinet daher, daß dieſes ge

ſchlechte von obgedachter ſtadt Caſtellane ſeinen namen bekommen

weil ſchon im jahre 890 die ſtadt dieſen nahmen geführet; dieſes

geſchlechte aber ſelbige nebſt der darzu gehörigen baronie über 299

jahr ſouverain beſeſſen. Als aber Bonifacius undV von Caſtel

lane überführet worden/daß ſie die ſtadt Marſeille wider Carolum I,

Könige von Neapolis/Grafen von Provence zu revoltiren aufgewie

gelt, ſo wurden ſie an. 1257enthauptet und alle ihre güter eingezo

gen. Noſtradam. & Bouche hiſt. de Prov.; Sammarth. Gall. chr.; Th“-

an. l.25; &c.

Caſtellaneta/eine ſtadt im königreich Neapolis interra di O

tranto, mit einem biſchöflichen ſitz unter Tarento gehörig / und dem

titul einesfürſtenthums liegt an dem kleinen fluſſe Talvo 7 oder8

Ä von dem tarentiniſchen meer-buſen zwiſchen Matera und

OtUla.

Caſtellanus/(Georgius) ſ. Chaſtelain.

Caſtellanus/(Petrus)groß Almoſenirer von Franckreich/lebte

im 16den ſeculo und war inſonderheit wegen ſeiner gelehrſamkeit be

rühmt. Seinvater war ein edelmann aus dem franzöſiſchen Flan

dern/der ſich zu Archi in Burgund niederließ und zwey kinder zeuge

te/ unter welchen dieſer Petrus der jüngſte war. Er wurde aber ſei

nereltern gar zeitig beraubet; auch ſtunden ihm ſeine vormünder nicht

zum beſten vor; doch kam er im IIten jahre ſeines alters nach Dyon

daſelbſt zu ſtudiren. Wie er denn auch alles mit ſolcher geſchwindig

keit begriff, ſonderlich die griechiſche ſprache vor ſich ſelbſt/ daß man

nach 6 jahren ihm ſchon andere zu unterrichten anvertrauen kon

te. Seine begierde die gelehrten/ſonderlich Eraſmum/zuſehen/trieb

ihn an/einereiſe anzutreten/derowegen er nach Teutſchland gieng/

und ſich endlich nach Baſel zu dem Eraſmo begab auf deſſen recom

mendation er corrector der buchdruckerey bey dem Frobeniowurde/

beyde aber muſten Baſel verlaſſen, da die römiſchcatholiſche religion

gänzlich daſelbſt abgeſchaffet wurde. Daher Caſtellanus wieder

nach Franckreich kam/und indem er damitumgieng/ eine reiſenach J:

talien zu thun / muſte er etlicher vornehmen Herren kinder als hof,

meiſter nach Bourges führen/die ſich des Alciatiunterrichtung bedie

nen wolten/ worbeyer ſich ſelbſt auf die rechts gelahrheit legte/nach

dem er auch vorher in der theologie ſtudiret hatte / doch alſo/daß ſein

gröſſeſter fleiß allezeit auf die ſtudia humaniora gerichtet war. Un

terdeſſen wurde auch ſeine begierde Italien zu ſehen erfüllet/ indem

der Biſchoff von Auxerre/ der als abgeſandter dahin gieng/ ihn mit

ſich nahm. In Rom wolte ihn nichts als die antiquitäten gefallen;

verließ alſo gar bald dieſen ort/ und begab ſich nach Venedig/ von

dannen er nach der hauptſtadt der inſul Cypern beruffen wurde / die

literas humaniores daſelbſt zu lehren, welches er 2 jahr lang verrich

tete. Worauf er nach Aegypten / und von dannen über Jeruſalem

nach Conſtantinopelgieng woſelbſterbey dem franzöſiſchen ambaſſa

deur/dem Herrn de la Foret, ſich ſo beliebt zu machenwuſte / daß ihn

derſelbe bey dem König Franciſco I recommendirte/welches auch der

Cardinal du Bellay / und einige andere thaten. Sobald Caſtellan

nur einen zutritt bey dem Könige hatte / machte er ſich ſelbſt ſehr be

liebt/ indem er den König mit allerhand angenehmen und gelehrten

erzehlungen beydertafel divertirte. Bald daraufgab ihm der König

die ſtelle eines lectoris, und informirte er auch darbey die Prinzeßin

Margareta. Er gebrauchte aber ſeine groſſegnade / die er beyhofe

hatte nur ſonderlich darzu, daß die ſtudia und wiſſenſchafften in beſº

ſern ſor möchten geſetzet werden. Gegen die evangeliſche religion

erwieſe er ſich nicht geneigt; doch wolte ihm auch die gar zu groſſe

ſchärffe gegen die ſo ſich zu derſelben bekannten/nicht gefallen/ undle

gete er auch bisweilen vor etliche eine vorbitte ein. Wie er denn bey

der Sorbonne ſich nicht ſonderlich recommandiret, da er ſich des Ro

bert Stephan annahm, wiewohl er ihn dochendlich verließ. Der

römiſche hofwar nicht wohl auf ihn zu ſprechen/ weil er das recht der

Biſchöffe gar zuhartdefendiret; wie er denn auch die verſammlung

zu Melun veranlaſſet/auf welcher einige Biſchöffe und Doctores die

inſtruction derer/die zu dem concilio ſolten geſchickt werden abfaſſe

ten. Da der König Franciſcus I ſtarb, hielte er demſelbigen eine lei

chenrede/in welcher er unter andern ſagte: erhielte dafür,daß dieſee

le des Königes keinesweges in das fegefeuer / ſondern gleiches weges

in das paradeiß gekommen; welches abermal der Sorbonne nicht

anſtehen wolte. Sonſt hatte ihn dieſer König auch zum Biſchoff von

Tull und nachmals von Macon gemacht / und wolte er nach deſſen

tode den hof verlaſſen, welches aber der König Henricus II nicht ver

ſtatten wolte/ der ihn auchzum Groß-Almoſenirer von Franckreich

machte; wie er denn auch das biſchoffchum von Macon mit dem von

Orleans verwechſelte damit er deſto näher bey dem König, der ſich

zum öfftern um dieſe gegend aufhielte/ſeyn möchte. Er ließ ſich auch

alſobald angelegen ſeyn/einige mißbräuche in ſeinem bißthum abzu

ſchaffen; und da derſelbe ſeiner gewohnheit nach bey antritt dieſes

neuen biſchofſthumspredigen wolte, wurde er bey dieſer verrichtung

von einer kranckheit überfallen, an welcher er plötzlich ſtarb den 3febr.

an, 1552. Er war ſonſt ein mann von ungemeiner gelehrſamkeit/

undin orientaliſchen ſprachen wohl erfahren. Er hat aberwenigge

ſchrieben/ nemlich nur 2 reden, die er auf den tod Franciſcil gehal

ten und welche Baluzius nebſt des Caſtellani lebensbeſchreibung/

die Petrus Gallandius verfertiget herausgegeben und zu dem letz

tern wercke einige noten hinzugefüget. Hoſpital 1.1 & sepiſt.; Thua..

hiſt. l.35 Sammarth.inelog.l.1; la Croix du Maine bibl.franc.; Robert.

& Sammarth. Gall. chriſt. ;Bayle.

Caſtellanus (Petrus)einmedicusbürtig von Grammont oder

Geeritsberg in Flandern wurde gebohren an,1585. Er ſtudirete zu

Mons/ Douvay Orleans und Löven/an welchem letzternorte er auch

an. 1618 zum Doctor creiret wurde. Er war auch in humanioribus

wohl verſiret und hatte man groſſe hoffnung von ihm/ welche aber

durch ſeinen frühzeitigentod vernichtet wurde, ſintemal er an. 1432

ſtarb. Manhat einige ſchrifften von ihm/als: de graecorum feſtis;

vitas illuſtrium medicorum, &c. Valer. Andr.bibl. belg.

Caſtellenſis (Adrianus)ſonſt unterdemnamen Cardinal Adriº

anus bekannt war Cardinalund Biſchoff von Herford in Engeland.

Er warvon Cornetor daherer auch den zunamen bekommen, bürtig/

woſelbſt er von armen eltern gebohren worden; hatte aber zu ſei

nerzeit den ruhm/daß er einer von denjenigen wäre, welche die la

teiniſche ſprache vollkommen verſtunden und Ciceronem aufs beſte

imitiren kunten. Nebſt der lateiniſchen/war er auch ſehr wohl in der

griechiſchen und hebräiſchen ſprache/ingleichen in der theologie und

andern wiſſenſchafften / ſonderlich aber in den ſchrifften der vätertreff

lich erfahren. Durch dieſe ſeine gelehrſamkeit erlangete er bey dem

PabſtInnocentio VIII groſſe gunſt/welcher ihn als ſeinen Nuntium

nach ſchottland verſendet. Auf dieſer letztenreiſe geſchahees/daß er

ſich in Engeland gar ſonderbare freunde erwarb/auch bey dem Köni

ge Henrico VII ſich in groſſe gnadeſetzte/welcher ihn daherozum Bi
ſchoff von Herford und nachgehends von Bath machte. Als § VIE
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derum nach Rom zurücke gelanget bediente ſich ſeiner Alexander VI,

Innocenti nachfolger in ſeinen geſchäfften/ machte ihn zu ſeinem

§jetario, undendlich an. 1503 zum Cardinal/welches eben daſſelbi

gejahr war da ſich dieſerÄ indes Cardinals Adrianigarten mit

gifft hinrichtete. Dieſer Cardinal war mitunter derzahl der verbans

jenſintemal Cäſar Borgiaallzu eyferſüchtig auf deſſen macht war/

und aufs hefftigſte nach ſeinemreichthum ſtrebete. Unter der regie

rung Juliiii welcher Alexandri VI favoriten verfolgete/ verließ er

Rom und muſte ſich in den gebürgen bey Trident verborgen aufhal

ten. Der Pabſt Leo X rief ihn wiederzurücke/ welchem allen unges

achter ſich mit dem Cardinal Alphonſo Petrucci in eine conſpiratiºn

wider dieſen Pabſteinließ. Undob ihm gleich der Pabſt pardonirte/

ſalvirte er ſich doch bey nachtzeit mit der flucht; derohalben wurde

er derCardinalswürde verluſtigerkläret/und aus der zahl der prieſter

und geiſtlichen herausgeſtoſſen. Nach dieſem hielte er ſich eine zei
lang wie man glaubet/heimlich zu Venedig und an andernºrten auf.

Endlich ſoll er ſich nach Conſtantinopel begeben und bald darauff

daſelbſt ſein leben beſchloſſen haben. Er hat einige ſchrifften er
fertiget und unter andern einen tractat dºyera philoſophie, welchen

rajs s.Hieronymi / S. Ambroſii / S. Auguſtini und S. Gregorii
ſchrifften heraus gezogen. Auch hat er einen tractat de latino ſer

moné geſchrieben; von ſeinem buche depoetis aber/ und der latei

niſchenverſion des alten teſtaments/zweiffeln einige/ob ſelbige vºr
handen; doch iſt gewiß/daß er an einer lateiniſchen überſetzung des

alten teſtamentsgearbeitet. So ſind auch noch einige verſevon ihm/

als de venatione, iter Iulii II Pontificis rom. vorhanden. Onuphr..in

chron. Polyd. Vergil.hiſt. angl. 1.26; Pier. Valerian. de literat. infelicit;

yolaterran.ântropel. 1.22; Paul Ioßius in vita Leon X Gariº“-.
4; Guicciard.; Mireus deſcr. ſec. 6; Aubery hiſt, desCard. Oldoinus

in Athen. rom.

Caſtellinius/(Johannes Zeratinus)einſohn Joh. Paºlº
ſtellini, welcher zuRom die angelegenheiten der teutſchen Fürſten mit

groſſen ruhme zu beodächten pflegte. Er ließ von jugend an eine groſ

ſº liebe zu den ſtudishumanioribus von ſich ſpüren und als ſein vater

geſtorben war, der ihn zur rechts gelahrheit angehalten, begab er ſich

gantz undgar aufleſung der alten ſcribenten. Sonderlich aber hat

te er eine ungemeine begierde zu unterſuchung und zuſammenſamm“

lung der alten inſcriptionen. Er ſchrieb epigrammºa und verſchie

dej andere gelehrtewercke. Hatte auch groſſentheil an derÄ

gia des Cäſaris Ripä/und war mit den gelehrteſten leuten in Italien

ekannt. Als er 35jahr alt war, wurde erauf 2 jahr nach Favºn

beruffen und weil es ihm da gefiel brachte er ſeine übrige lebens

zeit mit ſtudiis zu bis er im Zſien jahre ſeines altersſtarb im 17den

ſeculo. Es lebte auch im jahr 1623 und 3o Lucas Caſtellini von

Ä oder Fayenza in Italien. Er war Vicarius genºa des

Öominicanerordens und wurde hernach Biſchoff zu Cantazaro"
Calabrien. Manhatvonihm verſchiedene wercke als: de elečtione

jatione canonica praelatorum, &c. Leº 4atiº“ in apib.urb.;

Ian. Nic. Erythr.pirac. 1 ; Mireus deſcr.ſec. 17 &e. -

Caſtelnau ein kleiner flecken in Guienne in demländgº
liegt an einem kleinen fuß, der ſich in die Garonne ergießt/Blaye ge“

genüber. Es ſind auch noch andere örter/ welche dieſen namen füh“

jals Caſtelnau de Bretenous/einflecken in Quercy/nahe bey

der Dordogne mit dem titul einer baronie. Caſtelnau de Cernes/

einflecken in Guienne nahebeyPodenſac. Caſtelnau de MIanes/

einflecken in Guienne nahe bey Bazas. Caſtelnau.de Montratier/

jecken in Quercy nahe bey Cahorsan einen kleinen fluſſe/ der ſich

in den Tarnnahe bey Moiſſac ergießt.
Caſtelnau 1 ( Michael ) erbherr auf MaºieſerÄ Con

creſſau Freyherr von Thoinville/c lebte im 16denſeculo unter Fran
ciſsi und Caroli IX regierung undwº den damaligen ſtaats

affairen ſehr gebrauchet/inden ſtaatsrath war und an. 1571 als

königlicher ambaſſadeur nach Engeland verſchicket wurde ; darne
benſ war er auch Ritter des königlichen ordens/und Gouverneur PO.

sDizier. Er hinterließ memoiren vºndem denckwürdigſten dingen/

ſo er in Engeland und Franckreich unter der regierung ermeldter bey

der Königeverrichtet und geſehen/welche zu erſtan. 1621 in 4to und

nachgehends durch MonſLaboureur in folio herausgegeben ſind. Sein

ſohn war Jacobus de Caſtelnau/ genannt Bochetel / weil ihn ſeiner

jaer ſubſtituiret hatte. Er hinterließ gleichfalls einen ſohn

Jacobum II, Marquis von Caſtelnau/ Marſchall von Franckreich/

Mj Gouverneur zu Breſt. Er dienete anfangs im kriege unter den

Holländern/hernach unter Franckreich von demjahre 1636 an. An.

j den 14junii commandirte er den linckenflügel in der ſchlacht bey

Dünkerken und wurde 2 tage hernach bey belagerung dieſes ortc8

bleßiret. Den 20 dieſesmonats bekam er auch noch den Marſchalls

ſtab und als er ſich hatte nach Calais bringen laſſen/ſtarb er daſelbſt

an den empfangenen wunden den 15 julii 38jahr alt und hinterließ

verſchiedene kinder darunter Michael Marquis de Caſtelnau/Gou

verneur zu Breſt und oberſter über ein regiment zu pferd den dec.

j672 an derbleſſure/ſoer zu Ameiden bekommen / ſtarb / und 3

Ächter hinterließ. Laboureur vie du Marech.de Caſtelnau & geneal.

de ſa Marſon.

Caſtelnaudari eine ſtadtin Languedoc/ und zwar die haupt

ſtadt in der grafſchafft Lauragais. König Henricus II legte an 1553

allhier einhofgerichte an. Die lateiniſchen ſcribenten nennen dieſen

ort Caſtellum Arianorum oder Caſtellavium Auracium. Erliegt zwis

ſchen Toulouſe und Carcaſſonne nahe bey S. Papoul auf einer ſehr

fruchtbaren boden / und hat herrliche manufacturen/ ſonderlich in

wöllener arbeit. Die ſtadt iſt im übrigen merckwürdig wegen der

ſchlacht ſo an. 1632 zwiſchen den Marſchall Schomberg und des Her

zogs von Qrleans armee dabey gehalten worden / worinnen Graf

Moret getödtet / der Hertzog Henricus von Montmorenci aber ver

wundet und gefangen und nachgehends zu Toulouſe enthauptet

wurde. Memoires de Iaques de Puyſegur.

Caſtelwetro (Ludovicus) bürtig vonÄ war einer der

ſubtileſten ſcribenten im 16denſeculo/ der ſich vornemlich durch ſeinen

commentarium über des Ariſtotelis poetica bekannt gemacht. Ä
gen ſeiner armuthaber wurde er von den unverſtändigen verachtet/

und wegen ſeiner gelehrſamkeit von den gelehrten beneidet welches

ihn veranlaſſet ſich aus ſeinem vaterlande hinweg zu begeben Als

lein ſeine reiſe ſo er in ein proteſtirendes land ethan und ſeine

art alles zu critiſiren verurſachten / daß erzu Rom bey der inquiſition

angeklaget wurde. Er kam auch 19 jahr nach ſeiner abweſenheit

wieder nach Modena/ woſelbſt er ſich aber vielfeinde machte. Denn

der Cardinal Farneſe hatte den Annibal Caro einen berühmten poes

ten ſeinerzeit bewogen/einige verſe zu ehren des königlichen frantzös

ſiſchen hauſes aufzuſetzen. Dawider Caſtelvetro eine cenſur heraus
gabe. Die academie degli Banchi zu Rom verfertigte eine apologie

vor den Caro und Caſtelvetro antwortete darauff/, welches an. 558

geſchehen. Bis endlich dieſer ſtreit aufhörete nachdem verſchiedene

ſatyriſche ſonnete ſowohlwider als vor den Caſtelvetro von ſeinen

freunden herausgekommen, weil er ſelbſt keine verſe machte, ob er

gleich die reguln darzu vorgeſchrieben. Als er nun an. 156o in der

inquiſition zuRom examiniret/ wolte er nicht erſt die von dem Pabſt

verſprochene gelindigkeit erwarten / ſondern retirirte ſich nach Baſel/

allwo er auch den 20 febr. an. 1571 im 66ſten jahre ſeines altersge

ſtorben. Er hat ſich auch eine zeitlang an dem höfe des Käyſers Maº
ximiliani aufgehalten - welcher ihn wohl empfangen/und # er ihn

ſeinen sommentarium über die poetica Ariſtotelis dediciret. uber die

ſen in italiäniſcher ſprache geſchriebenen commentarium hat er noch

andere ſchrifften verfertiget und iſt die correttione del dialogo delle

lingue delvarchi, & delle proſe di P. Bembo, durch ſeinem bruder Jos

hannes Maria Caſtelvetro/ und die Rime del Petrarca Spoſte durch des

letztern ſohn Jacobum heraus gegeben worden. Thua".9 Teißer
addit. t.I p. 262 ſeq.; Lor. Craſ: elog. d'huom. letter.; Palasic. hiſt.

conc. trid. 1.15 c.Ion.I%; Bayle.

Caſtiglione oder Caſtellione/ ein kleiner ortin Piemont in der

landſchafft Chieri nicht weit von dem Po führet den titul einer graf

ſchafft. In dem cheraſciſchen friedensſchluß an. 1631 haben es die

Herzoge von Savoyen allererſt bekommen. Die einwohner haben

ſonderlich von dem kalck, ſo daſelbſt gegraben wird/gutenahrung.

Caſtiglione lat. Caſtellionum, ein flecken in Italien in denmo

Ä gräntzen / der republic Lucca zugehörig. Iſt etwas be

ettgeſ.

Caſtiglione einflecken in Italien in dem diſſeitigen Calabrien
ÄÄ titul eines fürſtenthums/ welches dem hauſe d’Aquino zu

gehörer. -

Caſti lione/ (Brando)ein Cardinal ward für einen der gelehr

teſtenjuriſten im 15denſeculo gehalten. „Erwar von Mayland aus

einer anſehnlichen familie. Johannes Galeatius Herzog von May

land/beywelchem er in gnadenwart verhalf ihm/daß erprofeſſor ju

ris zu Paris wurde. Hernach als er nachRomgekommen und ſich

durch ſeine groſſedienſte/die er dem päbſtlichen ſtuhl geleiſtet in anſe

hen gebracht machte ihn Gregorius X. zum Biſchoff zu Piacenza/

Johannes XXI an. 14II zum Cardinal / Martinus V ſchickte ihn

als Legaten nach Teutſchland und Eugenius IV gebrauchte ihn in

der Lombardey/woſelbſt era. 1443 im 93ſienjahre ſeines altersſtarb.

Vghel. Ital. ſacr.; Contelorio in Mart. V.

Caſtiglione. Dieſes geſchlechte von Caſtiglione zu Mayland

hat auch noch andere berühmteleute hervor gebracht als: Godofre

dum de Caſtiglione / der unter dem namen Innocentii IV Pabſtwor

den/und einen andern dieſes namens welchen Innocentius IV anno

1244 zum Cardinal machte. Johannes de Caſtiglione war Cardi

nal und Biſchoff von Papie; Pabſt Nicolaus V ſchickte ihn als Nun

tiumnach Teutſchland Calixtus Illgab ihman.1456den Cardinals

hut/ und Pius II vertrauete ihm die legation in die ancomitaniſche

marck woſelbſt er zu Macerata den 14 april an. 1460 geſtorben.

Angelus de Caſtiglione ein CarmeliterzuGenua/ſtarb daſelbſta.1584

und hinterließ verſchiedene ſchrifften darunter auch ſermones, deren

Poſſevin Sopraniund Juſtinianigedencken.

Caſtiglione Mantuand liegt in dem herzogthume Mantua

an der Foſſdi Bozzolº auf der ſeiten gegen Verona.

Caſtiglione delle Stivere eine ſtadt in Italien auf dem

mantuaniſchengränzen mit dem titul einesfürſtenthums. Sie liegt

auf einer höhe zwiſchen Mantuaund Breſcia/und iſt ein guter und fe

ſterort nebſt einem caſtell auf einem felſen/allwo ein Fürſte aus dem

hauſe Gonzaga reſidiret. An. 17o2 im monat auguſto ward dieſer

ort von den käyſerlichen mit accord erobert/ kam aber wenigezeither

nach den Franzoſen wieder in die hände.

Caſtiglione. Die Fürſten von Caſtiglione iſt eine eigenelinie in

dem hauſe Gonzaga, welche von Rudolpho Gonzaga / dem jüngſten

ſohne Ludovici Marggrafen von Mantua herſtammet. Selbigerbe

kam durch die väterliche theilung Caneto/Oſtiano Caſtel-Godofredo

Caſtiglione delle Stivere Redoldeſco und Solferino. Er dienete den
Itheil. Ffff Venes

-
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Venetianern und blieb an. 1494 in einem treffen bey Taro wider die

Franzoſen. Sein ſohn Ludovicus Herr zu Caſtiglione / Solferino

und Caſtel Godofredo dienete gleichfalls den Venetianern als Capi

tain über die reuterey / und büßte ſein leben bey Goito an.1521 ein.

Seine ſöhne waren Ferdinandus / (von dem hernach) Alphonſus

Marggraf von Caſtel-Godofredo/ſoan. 1592 ermordet worden / und

Horatius Herr zu Solferino/ ſo beyde ohne männliche erben geſtor

ben. Ferdinandus nun erhielt vom Käyſer den titul eines Marg

grafen von Caſtiglione/ und Fürſten des H Röm. Reichs war auch

eine zeitlang ſtatthalter in Montferrat / und that an. 1579 mit dem

Juan d'Auſtria einen zug vor Tunis. Er ſtarb zu ausgang des 16den

ſeculi/und hinterließ4 ſöhne/Aloyſium oder Ludovicum/ der geboh

ren an. 1568/ er begab ſich an. 1585 im Jeſuiter orden/ und ſtarb an.

1592; worauf er an. 1621 vom PabſtGregorio XV unter die ſeeligen

gezehlet wurde. Rudolphum Marggrafen zu Caſtiglione/er kam in

verdacht/als wenn er ſeines vaternbruders Alphonſitod angeſtifftet

hätte/und ward an. 1593 gleichfalls umgebracht, keine kinder nach

ſich laſſende. Franciſcum Fürſten zu Caſtiglione / und Chriſtianum

Grafen von Solferino. Franciſcus war auch Ritter des göldenen

vließes/und hatte mit ſeiner gemahlin Bibiana von Pernſtein Ludo

vicum und Ferdinandum gezeuget/ welche aber beyde / und dieſer

zwar an. 1675 ohne männliche erben geſtorben. Chriſtianus aber/

der zu ſeinem antheil Solferino bekommen hinterließ Carolum / ſo

nach abſterben Ferdinandi an. 1675 Caſtiglione mit Solferino wie

derum vereiniget/ und verſchiedene kinder hinterlaſſen, darunter Fer

dinandus Gonzaga Fürſt zu Caſtiglione und Solferino an. 1649 ge

bohren. An. 1692 zerfiel er mit ſeinen unterthanen in ſo groſſezwie

tracht/daß er ſich auſſer landes begeben und beydem Gouverneur zu

Mayland aufhalten müſſen. Und als ihn dieſer wieder einſetzen

wollen/ haben die unterthanen aufs neue die waffen ergriffen. Mit

Laura Pica/Alexandri IIHertzogs von Mirandola tochter mit der

er ſich an. 168o vermählet hat er an. 1681 und in folgenden jahren

einige Prinzen gezeuget.

Caſtilien/lat. Caſtilia, das gröſtekönigreich in Spanien liegt

mitten in dieſem reiche an den flüſſen/Ebro/Duoro/Tago und Gua

diana. Gegen norden ſtöſſetes an Aſturien und Biſcaja/gegen mor

gen an Navarra und Aragonien gegen mittag an Murcia und Anda

luſien/und gegen abendan Eſtremadura und Leon / oder wenn man

dieſe beyde provinzen / wie einige thun/mitzu Caſtilien rechnen will/

an Portugall und Gallicien. Den namen Caſtilien ſoll dieſes land

von einem gewiſſencaſtell ſo darinnen wider die Mauren erbauetwor

den/bekommen haben. Es wird nunmehro in 2 königreiche oder theit

le unterſchieden / alt-Caſtilien/welches oben / und nen- Caſtilien/

welches drunter lieget. Die hauptſtadt in alt-Caſtilien iſt Burgos/

einerzbiſchöfflicher ſitz; die andern vornehmſten ſtädte ſind Vallado

lid/Segovia/Siguenza/ Avila/Medina Celi/ c. Sonſt ſaget man/

daß in altCaſtilien die ſpaniſche ſprache am zierlichſten geredet wer

de/und auch die beſte ſpaniſche wolle darinnen zu finden. Neu-Caſti

lien iſt gleichſam das hertz von Spanien. Die haupt-und reſidentz

ſtadt desganzen ſpaniſchen reichs Madrit liegt darinnen; die andern

denckwürdigen örter ſind: Toledo/das kloſter S. Laurentii/insgemein

Eſcurial genannt/ Alcala de Henares eine berühmte univerſität/

Cuença Guadalaxara/c. Es wird auch neu Caſtilien in 3 kleine

landſchafften als Alcaria/Mancha und Sierra abgetheilet / worzuei

nige noch Eſtremadura zehlen.

Was die hiſtorie von Caſtilienanlanget/ſo hat dieſes land in den äl:

teſten zeiten gleiche fata mit dem übrigen Spanien gehabt, iſt auch im

8tenſeculo mit von den Mauren eingenommen worden. Als aber an.

718 von den in den gebürgen übergebliebenen Chriſten durch Pela

giumeinkönigreich in Leon angerichtet worden/ ſofiengen auch einige

in dem benachbarten alt-Caſtilien an/ſich der ſaraceniſchen botmäßig

keit zu entziehen und eigene grafſchafften aufzurichten. Weil aber

dieſelben ſich nicht allein beſchützen konten/muſten ſie von den leoni

ſchen Königen dependiren. Als aber der König von Leon Ordo

nius II diecaſtilianiſchen Grafen ſo harte hielte/ daß er auch die 4

vornehmſten enthaupten ließ; ſo ſuchten ſich die Caſtilianer immer

mehrund mehr von der leoniſchen oberherrſchafft loßzumachen/ und

erwehlten ſich 2 richterin ihrem lande/davon einer Nunnius Raſura

hieß/deſſen enckel Ferdinandus Gonſalvusgleichfalls dieſes amtver

waltete und nachdem er umsjahr 957 groſſe progreſſen wider die

Saracenen gemacht hatte/in ſolches anſehen kam, daß er endlich von

dem Könige Sanctio Craſſo zu Leon an. 965 für einen freyen Grafen

in Caſtilien erkläret ward; wiewohl ſich damals ſein gebiete nur in

alt Caſtilien erſtreckte/ und Burgos darinnen die hauptſtadt war.

Ihm folgeten 3 Grafen nach einander/darunter der letzte Garſias an.

o28 ohne erben ſtarb/fiel alſo Caſtilien auf ſeine tochter Nunniam

oder Elviram des Königes Sanctii majoris in Navarra und Arago

nien gemahlin. Dieſer hinterließ 4 ſöhne/ darunter Ferdinandus

Caſtilien bekam und weil er ſich mit der leoniſchen Prinzeßin San

ctia vermählet hatte und dieſer ihr bruder Veremundus III an. Io37

ohne erben ſtarb/ſoererbete er auch das königreich Leon/ welches er

alſo mit Caſtilien vereinigte. Ihm ſuccedirte Ferdinandus I, deſſen

ſohn Alphonſus Urracam/eine erbin von Caſtilien und Leon nach ſich

ließ / welcher ihr ſohn Alphonſus VIII, den ſie mit ihrem erſten ge

mahl Raimundo Grafen von Burgundgezeuget/ſuccedirte. Worauf

ſeine nachkommen gefolget bis nach dem tode Petri des grauſamen

an. 1369/ da deſſen unächter bruder Henricus II, ein natürlicher ſohn

Alphonſ IX den thron beſtiegen welchen auch ſeine nachkommen bei

ſeſſen bis Henricus IV, einſohn Johannis II, an 1474ohne männliche

erben ſtarb. Daher die einzige tochter Iſabella die caſtilianiſche

erbſchafft ſo altund neu Caſtilien/Gallicien/Aſturien/Biſcaja Eſtre

madura Andaluſien und Murcia in ſich begreifft/ an ihren gemahl

Ferdinandum Catholicum König von Aragonien brachte / und alſo

das geſamte Spanien vereinigte. Dadenn nach derſelbigen zeit Ca

ſtilien wiederum gleiche fatamit Spanien gehabt. Mariana hiſtHiſp.

Turquet.invent.de l'hiſt. de l'Eſp. z Botero relat. Mer«la coſmogrp.II;

Athana/ de Lobera chron.de losreid'Eſp.; Surita ; 6c.

Caſtilien/(Neu-) oder Caſtille dor, das göldene Caſtilien/

ein land im ſüdlichen America / welches die landſchafft der Caribes

und Guiane gegen morgen das ſüdmeer gegen abend/ Peru gegen

mittag/und das reich der Amazonen gegen mitternacht hat. Es wur

de deswegen Neu Caſtilien genennet, dieweil es von den Caſtilianern

auf des Columbi dritten reiſe nach America entdecket wurde; das

göldene Caſtilien abervon den goldbergwercken/ſo mandarinnen an

getroffen/ und zwar ſonderlich in der provinz Uraba/ heißt auch ſon

ſten Terra firma. Die vornehmſten provinzen davon ſind; Pana

ma/Popayan/ Carthagena/Uraba/ S. Martha / Rio de la Hacha, Ve

nezuela Comana / Paria/neu- Andaluſien und neu - Granada. Die

größten flüſſe darinnen ſind: San-Iuan oder Rio grande del Darien,

Rio Caucha oder Rio grande de Martha, Riogrande de Madalena, und

Rio de Paria oder Orinoque. Die örter an derſee ſind nicht ſo geſund

wegen ihrer feuchtigkeit als diejenigen/welche beſſer im lande liegen/

und weit trockener ſeyn. Etliche gegenden ſind darinn ſo fruchtbar/

daß man daſelbſt des jahreszweymaleinerndtenkan. Die bäume tra

genherrliche früchte und geben vortrefflichen balſam/ wenn die ein

wohnerzurechterzeit in den ſtammhineinſchneiden. Dieſer balſam

wird bey den Spaniern eben ſohochÄ als derjenige/den man

vorzeiten aus Aegypten brachte. Es giebt auch viel ſeen brünne

und flüſſe / welche ſehr geſund waſſer haben; iedoch ſind auch

etliche andere darinnen / welche ſehr ſchädlich ſeyn. Das waſ

ſer des fluſſes Darien in Panama bringet kröten hervor / wenn

mans auf die erdeſchüttet. In den wäldern und auf den bergen ſind

viellöwen/tyger und andere wildethiere. Die vielen goldbergwer

cke/ſo vormals in dieſem lande waren/ſeyndvon den Spaniern ganz

erſchöpffet/daß heutzutage keine mehr als etliche wenige ſilber und

kupfferbergwercke anzutreffen. Man fand auch vor dieſem ſchöne

perlen amufer des meeres; allein nunmehro ſind ſie auch ſehr rar

worden. Die einwohner ſehen bräunlich ausgiengen vorzeiten ganz

nackend/ und hatten nur die ſchaam mit fiſchſchuppen oder kürbis

ſchalen bedecket; ſie ſchmauſen und tanzen gerne und ſind vonnatur

ſehr grauſam undzum zorn geneigt. Etliche unter ihnen leben von

raben/ fledermäuſen/heuſchrecken und ſpinnen. Die weiber führen

die haußhaltung und bauen das land da immittelſt die männer mit

den benachbarten völckern krieg führen und ihre zeit mit fiſchen und

jagen zubringen. Ihre waffen ſind bogen und pfeile / die ſie in den

ſafft gewiſſer kräuter und einiger ſchlangenblut tuncken, ſie dadurch

zu vergifften. Diejenigen, welche auf den bergen wohnen/ſind noch

heute zutage götzendiener und beten ſonne und mond an / worvon

ſie eines für den mann/und das andere für das weib halten; iedoch

gläuben ſie dabey die unſterblichkeit der ſeelen/und daß die frommen

nach dieſen leben belohnet/ die böſen aber geſtraffet werden ſollen.

Ihreprieſter/dieſe Piacesnennen ſind auch zugleich ihre ärzte. Ob

ſchon die Spanier Herren über dieſes landſind; ſo haben ſie doch dieje

nigen, welche auf dem gebürge wohnen nicht unter ſich bringen kön

nen, ſondern ſind genöthiget worden, um die hügel und berge herum

feſtungenzubauen/ſich dardurch wider derſelben einfälle zu verwah:

ren. Und iſt hierbeymerckwürdig/daß dieſe feſtungen mit keinen mau

ern verwahret ſeyn/weil die erde daſelbſt dieſe eigenſchafft hat/ daß/

nachdem ſie naß gemacht worden / ſie alsdenn ſo hart als einſtein zu

werden pfleget. Laet.hiſt. novi orb.; Herrera deſcr. des Ind. occid.

Caſtilion (Sebaſtian) ſ. Caſtalio.

Caſtillo (Johannes del) Sotomajor, ein berühmter rechtsge

lehrter in Spanien zuanfang des 17den ſeculi/lebte umsjahr 1625

und3o. Er war von Madrit/ urſprünglich aber aus den gebürgen

von Burgos / ein ſohn Guillen del Caſtillo / auch eines berühmten

rechtsgelehrten. Er docirte erſtlich die rechts gelahrheit auf der u

niverſität zu Alcala und hernach wurde er gebraucht zu dem richter

amt in Granada/ Sevilien undnachgehends zu Madrit/ woſelbſt er

auchrath wurde und ſein leben beſchloß. Er ſchrieb quotidianarºm

controverſiarum juris lib. V, welche in 8 volum. verhanden. Nic

Ayton, bibl. hiſp.

Caſtillon/ eine kleine ſtadtinFranckreich in Perigordjnahe bey

der Dordogne zwiſchen S. Foy/ Puy Normand und Libourne. Sie

iſt berühmt wegen des ſieges welchen daſelbſt die Franzoſen wider

die Engeländer unter der regierung Caroli Van. 43 erhalten

haben als ſie dieſen ort belagerten und die Engeländer ſelbigen

entſetzen wolten; welche hierauf aus ganz Guienne vertrieben

worden.

Caſtinus ein General welchen Käyſer Honorius in Spanien

Ä die feindſeligkeiten der Vandalerund Alaner zu verhindern.

rführete ſich aber daſelbſt gegen den Grafen Bonifacium / nen
mann der groſſen ruhm imkriege erworben/ſounleidlich auf daß ſel,

biger um deſ willen nach Africa gieng. Caſtinus empfunde alſobald
ſeinenverluſt mit groſſen ſchaden; denn als er nicht lange darnach

ſeine feinde belagerte und ihnen den accord nicht verſtatten wolte/

ſondern ſich ganz zur unzeit in eineſchlacht einließ, lief ſelbige ſoºn

glücklich vor ihn ab, daß bey nahe 2oooo römiſche ſoldaten«Ä
I
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und er ſelbſt nach Tarragona zu fliehen genöthiget worden. Dieſes

geſchahe an.423/ undim nächſtfolgendenjahre ſtarb Honorius an der

waſſerſucht/ da denn deſſen vornehmſter ſtaats ſecretarius und Praefe

ctuspraetorii namens Johannes durch Caſtinibeyſtand ſich der käyſer

lichen krone anmaßte; als er aber an. 425 ſein leben eingebüſſet/wurº

de auch Caſtinus aller ſeinerämter entſetzet und ins elend verjagt/ in

welchem betrübten zuſtandeer inAfricam kam/woſelbſt derGrafBoni

facius Gouverneur war/ der ihn in anſehung des Heil. Auguſtini auf

nahm. Proſper in chron.

Caſtor undpollur werden für der Helenä brüder und des Jo

visſöhnegehalten, welche er mitLeda des Tyndarieheweibe gezeuget.

Sie reiſten mit JaſoneinColchis/dasgöldene Vließerobernzuhelfen/

allwo ſie durch ihre tapfferkeit ein groſſes anſehen erhielten. Pollux

wurde vom Jupiter unſterblich gemacht und weilCaſtor ſein leben ein

gebüſſet und Pollux gleichwol verlangte, daß derſelbige auch an ſeiner

unſterblichkeittheilhaben möchteſotheilteJupiter ſolche zwiſchen bey

deſodaß ſie wechſelsweiſe leben und ſterben ſolten ſetzte ſie dahero am

himmel und machte aus ihnen das geſtirn der zwillinge. Welche fabel

daher entſtanden weil dieſe 2 ſterne nicht wolzu einerzeit ſich ſehen laſ

ſen. Die Römer baueten ihnen zu ehren einen tempel/ und hielten ſie

für ihre ſchutzgötter/indem ſie gläubten/ daß ſie von ſelbigen beyver

ſchiedenen gelegenheiten wären beſchützet worden. Gleichergeſtaltwurº

den ſie auch alsſegötter verehret/weil ſie das meer von ſeeräubern ge:

reiniget. Die alten hielten ſie auch fürgewiſſe feurige lufftzeichen die

in geſtalt eines ſterns ſich präſentirten und denſeefahrernglück bei

deuteten/wenn ſie beyde erſchienen/ unglück aber wenn ſichnur einer

ſehen ließ. Einige mercken auch an / daß die alten durch Caſtor und

Polluxſonne und mondverſtanden als von welchenmanſagen könte/

daß ſie die unſterblichkeit gleichſam unter ſichtheilten, indem ſie wech

ſelsweiſe aufund untergehen. Plin.l. 2 cap. 28. 12 c.433, Seneca , 1

guaeſt.natur.; Plutarch in vita Coriol.; Alex. Reftrait des relig du

monde; &c.

Caſtor (Antonius) ein berühmter medicus, lebte zunzeiten Pl
niiums7oſtejahr nach Chriſtigeburt. Er war in der botan überaus

wohl erfahren und hatte eine groſſemenge von allerhandpflanzen in

ſeinemgarten welchen Pliniusnoch geſehen / der auch berichtet, daß

Antonius Caſtor das 1óote jahr ſeines alters überſtiegen/ und von

keiner kranckheit beſchweret worden, auch in ſeinem alter gedächtniß

und kräffte behaltenhabe. Pün.hiſtor.natur. 1.25 c23 Bºyle im wort

Dejotarus lit. N. -
-

Caſtor Agrippa ein kirchen-ſcribent; ſ. Agrippa genannt

ſtor. - -

Caſtor von Rhodus ein griechiſcher hºº und berühmter

chronographus, hat verſchiedene wercke geſchrieben, darunter xeº

„y. „Ä« oder de ignoratione temporums de Babylone libr.; N.
lo lib. I; re Saaarrexe«rérr«, d.i, von denen ſº die herrſchafft des

meers behauptet c. Es iſt aber ungewiß zu welcher eidieſerCaſtor

jewo unſtreitig, daß er vor demjahre 636 müſſe gelebetha

en, weil Apollodorus/ſounter dem Könige Ptolemäo Evergete Ilfo

rjet welcher von dem 6o8 bis auf das 636jahr nach erbauung der

ſtadt Rom regieret dieſes Caſtors ſeine ze“. Äallegret.

Es iſt auch ein groſſer ſtreit, ob er derjenige Caſtor ſey, der des galati

ſchen Königes Dejotaritochter zurehe gehabt, wie Strabo meldet/

j wider welchen Cicero die oration pro Rege Dejoraro gehalten.

Älches aber unmöglich ſeynkan/ weil umsjahr799 derſtadt Rom

Cicero dieſe oration gehalten und darinnen des Caſtors noch als eines

jungenmenſchengedencket/ da doch derchronographus wolIoojahr

vorher gelebet. Serabo 1.2 Cicero orat. Pro Dj° Igſphus contraA

pion. 1.2, Plutarch. in quaeſt Roman-; Apollodor.l.2 biblioth.; Suida-; Au

jon.carm.22 in profeſſBurdeg; Tatianºoratadv-geº* Euſebius l. Io

praep.evangc.; &l.1 chron. You“de hiſtgr. l.1 c.24; Bºyle im wortDe

jotarus lit. N.

Caſtracaci; ſ. Caſtruccio.

Caſtres eine ſtadtin FranckreichinoberLanguedoczwiſchen A

biund Carcaſſonne hat ein biſchoffthum nºch Albigehörig und den ti

tuleiner grafſchafft. Sie liegt an dem fuſſe Agout der ſie in 2theile ab,

theilet. Es haben ſonſt auch noch andere vornehme collegia und bedien

teihren ſitzallhier gehabt, die Prinzen von Montfort Bourbon und

Armagnacwaren auch Grafen von Caſtres/bis daß Jacobus von Ar

magnaca 1477unter dem Könige Ludovico enthauptet wurde. Der

König gab zwar darauf dißlanddem Boufſ Äº Lieutenant des

Königs inÄ kam die grafſchafft Caſtres unter dem Köni

ge Franciſco wieder an die krone. Die ſtadt hat auch beyden innerlis

chen kriegen unterſchiedenes erlitten und iſta.1567 von den Reformirs

jerobertund verwüſtet worden. Esbefinden ſich in derſelben unter

ſchiedenekirchen und klöſter. Dasbißchum hat der Pat Johannes

x fijahr 317daſelbſtaufgerichtet und war der erſte Biſchoff Ade

odatusSejeraus unterdeſſen nachfolgern ſich unterſchiedene berühm“

jealsJohannes deprez, Americus Natalis/Raimundus Majo

roſ ein Cardinalc. befunden. Sammarb. gall.Chr. TÄ53 ***

droit du Roy; Catelmem.de Langued.; Bore antiq.de Caſtres; &c.

Caſtriot/(George) ſ. Scanderbeg.

Caſtritius (Marcus) war eine obrigkeitliche perſon in der ſtadt
Placentz zu Sulläzeiten 669 jahrnach erbauung der ſtadtRomyals der

römiſchebürgermeiſtet Eneus Carbo vonMario abgeſandt dahin kam/

geiſſeln und verſicherungen einzufordern/ daßſelbigeſtadt nicht etwa

juSullam ſeinen feindſich ſchlagen möchte hinzufügende/um Caſtio

eine deſto gröſſerefurchteinzujagen/ und ihn gleichſam mit gewalt zu

zu ſeinerparthey zu ziehen, daß er vielſchwerdter hätte; worauf aber

Caſtritius zur antwort gab: daß er ſchon vieljahre auf ſich hätte das

durch anzudeuten, daß er noch eine kurze zeit zu leben und alſo für dem

tode ſich nichtzufürchten hätte. Wat Maximus,6 c, 2. Cicero gedenckt

noch eines andern Marci Caſtriti in ſeiner oration pro Flacco,und wie

derum eines andern in ſeiner orat. 8 in Verrein.; Bayle.

Caſtritius (Titus) lehrte die redner-kunſt zu Rom im andern ſe

culo mit groſſem ruhme; er ſtand bey dem Käyſer Adriano ſehr wohl

der ihn ſowolwegen ſeiner gelehrſamkeit als tugendhochſchätzte. Au

lus Gellius, der dieſes Caſtritiſchüler geweſen, gedencket ſeiner zum

öfftern ſonderlich im 2I cap.des 13 buchs/woſelbſter berichtet/mit was

für ernſthafftigkeit er 2rathsherren ſo ſeine diſcipelgeweſen begegnet

da ſie in einer ungewöhnlichen und unanſtändigen kleidung erſchienen.

Ob er ein ſohn oder anverwandter des Caſtritii von welchem Plinius

gedencketdaßer vomgartenwerck geſchrieben geweſen: ingleichen ob

dieſe beyde von dem Caſtritioherſtammen welcher dem Käyſer Auguſto

die conſpiration des Muräna angezeiget/ iſt ungewiß. Aul. Gelius

l.II c.131.13c.21; Bayle.

Caſtro / ein kleines herzogthum in Italien am toſcaniſchenmee

re zwiſchen dem patrimonio Petri und demgebiete von Orvieta undSie,

na liegend / begreifft auſſer der hauptſtadt dieſes namens Montaltor

Marta/Farneſe/Borgheto/Foſcanella und andere kleine örter. Pabſt

Paulus II beſchenckte damit ſeinen natürlichen ſohn PetrumAloyſium

Farneſe/welcher auch hernach Herzog von Parmaund Piacenzawor

dendeſſen nachkommen bis auf Odoardumſolches vompäbſtlichen ſtu

lelehensweiſe beſeſſen. - Dieſer aber verpfändete es um eine groſſe

Ä dem Monte di Pieta zu Rom/welcheihm mit den aufgelauf

nenzinſen ſo ſtarck wurde/daß Pabſt Urbanus vIII zufuhr das her,

zogthum Caſtroſequeſtrirte und hingegen ietztgedachte ſchuld abzutra»

genübernahm. Hieraus entſtundein blutigerkrieg/wodurch der Her

zog gelegenheit erlangte ſich mit hülffe ſeiner alliirten wieder indes

landespoſſeßzu bringen. Sein ſohn Rainutius 11 Hertzog zuParma

aber hatte deſwegen mit Pabſt Innocentio X noch mehrere verdrüß

lichkeit. Dennweil ſelbiger zu tilgung der väterlichen ſchulden keine

anſtalt machte/auch ein neuer Biſchoff welchen der Pabſtandes ver

ſtorbenen ſtelle nach Caſtro abgeſchicket/ unterwegens umgebracht

wurde, wuſte der päbſtliche hof eine ſo empfindliche rache darüber

auszuüben, daß er nicht allein durch den General Graf David von

Wiedemann das land alſofort in beſitz nehmen/ ſondern auch die ſtadt

Caſtro ſelbſt von grundaus zerſtören ließ. Dieſes geſchahe an.1649/

woraufzwar ein gewiſſer vergleich abgehandelt wurde, daß der Hers

zog gegen erlegung 16oooº pfundbaares gelds das herzogthum Cas

ſtro benebſt der grafſchafft Ronciglione wiederbekommen ſolte; allein

als die würckliche auszahlung unterblieb, wurde Caſtro an.1661 der

päbſtlichenkammer aufs neue einverleibet. Und wiewol König Lud,

wig XIVvonFranckreich in den bekannten tractaten zu Piſa an 1664

den Pabſt dahin vermochte daß er die incameration wiederruffen und

dem Herzoge8jahr zu einlöſung ſeiner güterfreygeben ſolte/ſoſtrich

doch auch dieſe zeitfruchtloß vorbey/ und iſt alſo der Pabſtim ruhigen

beſitze des landesgeblieben. Man heiſt es ſonſten il Stato di Caſtro.

Die ehmaligeſtadt Caſtro vor alters Statonia/lag am fluſſe Olpeta/

in einer ſehr jähen und bergichtengegend/ hatte ein bißthum unmittel

bar vondem Pabſte dependirend welches ietzo nach Aquapendente

verleget iſt. Labard, hiſtor. Gall.; Franckenb. europ. Her.

Caſtro eineſtadtimkönigreiche Neapolis/und zwar in der land

ſchafft Otranto/ hat einem biſchöfflichen ſitzt ſo nach Otranto gehört

liegt andemÄmeere zwiſchen Otranto und Alezano undwird

von einigen ür denjenigen ortgehalten/ſobey den alten templum oder

caſtrum Minervae hieß. Die Türcken haben ſie offt angefallen und ü

bel zugerichtet als an. 1537/ da ſie die gantzeſtadtplünderten und

dengröſtentheil der einwohnertheils tödteten/theils in die ſclavere

Ä Nichtsdeſtoweniger iſt ſie ſeitdem trefflich wieder in die hö

e gekommen, indem allda ein ſtarcker ölhandel getrieben wird. Es

ſind noch andere ſtädte dieſes namens/ als Caſtro Vilare, ſo den titul

eines herzogthumsführet im hinterſten Calabrien unweit Caſſano;

Caſtro eine ſtadt in der inſul Meleos; Caſtro nouvo in Abruzzo/ deß

gleichen eine in Campagna di Roma am fuſſe Garigliano/ und noch ei

ne andere in Baſilicata/ c.

* Caſtrol (Annade) eine gelehrte weibsperſon in Spanien/deren

Lopez de Vegazum öffterngedencket. Sie hat unterſchiedene ſinnrei

che ſchrifften hinterlaſſen / und unter andern eines unter dem titul:

Etemidad del Rey D. Felippe III, ſozu Madrid anno 1629 gedruckt iſt.

Lopez de Vega in lauro Apoll. Silv. I; Nic. Anton. bibl. Hiſp. --

Caſtro (Chriſtophorus.de) ein ſpaniſcher Jeſuit/trat an. 1551

in dieſen orden/lehrte zu Salamanca und Alcala/ und ſtarb zu Madrid

den Idec. an. 1615 im 65ſten jahre ſeines alters. Unter ſeinen wer

cken/die er verfertiget/ſind: hiſtoria Deiparae virginis; commentarius

in Ieremiam; in ſapientiamSalomonis; in duodecim Prophetas; &c. Es

hat ſonſt die ſocietät der Jeſuiten noch unterſchiedene berühmteleute

dieſes namens gehabt, als nebſt dem Alfonſound Chriſtophoro/ Au

guſtinum/ Melchiorem/ Stephanum Franciſcum und Ferdinandum

de Caſtro, ſo ſich alle mit ſchrifften bekannt gemacht. Ribadeneir« &

Alegambe deſcr. S. 1; Nic. Anton.bibl. Hiſp.; &c.

Caſtro (Leo de) canonicus zu Valladolid in Spanien lebte in

dem 16den ſeculo. Er lehrte langezeit zu Salamanca / undwar be

rühmtwegen der erkäntniß in der griechiſchen und hebräiſchenſprache

Er wolte wider AriamMontanum beweiſen/daß die verſio vulgata,und

I theil. Fff f 2 der
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der 7odolmetſcher demhebräiſchen texte vorzuziehen/ undgab durch

dieſe gelegenheit einen tractat heraus unter dem titul: apologeticus

Pro lectione apoſtolica, pro vulgata D. Hieronymi, protranslatione 7o

virorum, Proque omnieccleſiaſticalectione, contra earum obtrectato

res. Uber diß verfertigte er auch commentarios über den propheten

Eſaiam und Hoſeam. Er ſtarb an. 1589. Pofesin. in appar; loh.

Morin in exercit.bibl. l.1 exerc.1c.2; Mireus deſcr.ſec.16; Andr.Schot

sus & Nic. Anton.bibl. Hiſp.; &c.

Caſtro (Rodericus oder Rodriguez de) ein medicus aus Portu
gall/ lebte zu anfang des 17den ſeculiums jahr 1605. Er practicirte

ſonſt zu Hamburg/ hatauch unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/dar

unter medicus politicus; de univerſa mulierum medicina; de natura &

cauſspeſtis, quae an. 1596 Hamburg. civitatemaffixit; &c. Nic.Anton.

bibl. Hiſp.; Fan der Linden deſcr. med.

Caſtruccio Caſiracani/ einer von den berühmteſten kriegs,
Ä im 4denſeculo war bürtig von Luccaund aus dem hauſe der

nterminelliherſtammende keinesweges aber von ungewiſſen eltern

Ä und als ein findling von ungewiſſen eltern aufgenommen/

wie Machiavellus vorgiebt. In ſeiner jugendnahm er kriegsdienſte

an unter den Gibellinen/ und wurde dahero von den Guelphenver

bannet und verjaget. Daraufkam erin Franckreich und begab ſich

an. 1317 unter die armee des Königs Philippilongi, welcher gleich das

zumal mit den Niederländern krieg führte; er kam aber nicht lange

darnach wieder zurück in Italien/ und ſchlug ſich zu Vquecione Fag

givola dem haupte der Gibellinen in Toſcanien/ eroberte Lucca/ Piſto

ja und noch verſchiedene andere ſtädte/ und machte einen bund mit dem

Käyſer Ludovico bavaro wider den Pabſt Johannem XXII, Robertum

den König von Neapolis und wider die Florentiner. Der Käyſer

Ludovicus gab ihm die lehn über Lucca unter dem titul eines herzog

thums anno 1328/ und machte ihnnoch über dieß zueinen römiſchen

rathsherren, ſo daß nichts im wegezu ſeyn ſchiene/ das ſein glück und

tapfferkeit hätte verhindern können. Der Cardinal Johannes Cajeta

mus de Urſini war dazumalpäbſtlicher legat in Italien/und bemühete

ſich den Caſtruccio gefangen zu nehmen; da er aber ſein vornehmen

nicht bewerckſtelligen konte/ thater ihn an. 1326 in bann/ wodurcher

aber wenig ausrichtete/ſintemal Caſtruccio ſein anſehen und macht

behielt/ bis er endlich ſtarb im jahr 133o im42ſten jahre ſeines alters.

Er hinterließ 2 ſöhne/ welchen aber das glück nicht ſo wohlwolte als

wie dem vater. Machiavellus hat ſein leben beſchrieben/ welchesa

ber in vielen einer fabel ähnlicher als einer hiſtorie/ wie der Herrge

heimerath von Leibnitz in der vorrede ſeines I tomi codicis juris genti

um diplomatici gar wohl geurtheilet hat. In welchem ſich auchpag.

127 ſeq unterſchiedene diplomatabefinden / ſo dieſen Caſtruccio anbe

treffen. Antonin ſumma hiſt.tit.21 c.5; Blondus; Villani; Sabellicus;

JLeand. Alberti; Maſcardi elog. di cap. illuſtr. p.36; &c.

Caſua/eineſtadt und ſchloß im herzogthum Crain und zwar in

deſſen fünfftentheile/ welcher Iſtrien oder Huſterreich genennet wird.

In der craineriſchen ſprache heiſt dieſer ort Kaſtau/ und auf teutſch

Khöſtau. Er liegt II meilen von Laybach und eine meile von S. Veit

am Pflaum aufeinem hohenberge/über welchen ſich noch ein höherer/

der Utſca-berg/ lat. mons Caldera genannt/ erhebet/ an derjenigen

gegend des adriatiſchenmeeres/ welche mare di Carnero oder ſinus Fla

naticus genennet wird. Es iſt eine gar alteſtadt/und von den Griechen

und Römern ſchon bewohnet worden wie denn davon noch unterſchie

dene merckmahle vorhanden. Jetzo iſt die ſtadt mit ſtarckenthürmen

undmauren umfaſſet und könte ſehr wohlfortificiret werden. Denn

von dem Utſca berge kan ſie mit keinem geſchütze beſtrichen werden.

Vondem ſchloſſe/ daraufder hauptmann reſidiret/ kanman in die mit:

telländiſche ſeemitſtücken ſpielen. Jedoch ſind ietzonicht mehr ſo viel

einwohner allhier als wie vor dieſem. Es gehören hierzu der meer

haven Volovska/ der marckt Vapriniz und Moſchienize und andere ör

ter mehr. Vor dieſem hatten dieſe herrſchafft Caſtua die Grafen von

Valſaimbeſitz als aber mit den 2 letzternbrüdern dieſes ſtammes das

geſchlechte untergieng überlieſſen dieſe die herrſchafft Caſtua nebſt an
dern herrſchafften mehrdem hauſe Oeſterreich/ welches zun zeiten des

Käyſers Friederici geſchehen. Valsa/ör ehre des hertzog. Crain. 1. 11

P.44ſeq

Caſtus ein märtyrer in Africa/unter dem Decio. Erwarzwar

anfangs mit dem Aemilio zurück getreten; doch ermannteten ſie ſich

wieder/ und erlangten die martyrkrone. Cyprian.l. 1 delapſis.

Caswin; ſ. Casbin.

Catadupi / einÄ volck im Mohrenlande/ welche bey den

waſſerfällen des fluſſes Nili wohnen/ und von dem dadurch verurſach

tengeräuſche ihren namen haben/weil PérG- ſo viel als eingeräuſche

heiſſet. Cicero gedencket dieſes orts in ſeinem ſomnio Scipionis, und

meldet/ daß das groſſe geräuſche durch die waſſerfälle des Nili verur:

ſachetwerde/daer vongroſſenhöhen aufgewiſſe felſen und klippenher

abſtürtzet/ alle daherum befindliche einwohner taub mache. Seneca

quaeſt.natur. 1.4 c.2; Amm. Marcelin.l22; Plin. l.5 c.9.

Catalonien eine provinz in Spanien/ unter dem tituleines

fürſtenthums. Manhält dafür, daß dieſer name herkommevon den

Gothen und Alanen / ſo ſich in dieſer landſchafft aufgehalten. Das

pirenäiſchegebürge und einige franzöſiſche provinzen ſtoſſen daran

nordwerts; die königreiche Aragonia und Valencia hat es gegen a

bend unddas mittelländiſchemeer gegen morgen und mittag. Die

Ä darinnen iſt Barcelona/ ſo einen trefflichen havenhat.

ie andernſtädte ſind Tarragona woſelbſt ein ertz bißthum/ Torto

-

ſa/Gironna/ Lerida/ Roſes/Ä Urgel/c. Das land iſt ſehr

fruchtbar angetraide/weinölhanffrc. obwolvollerberge. Es ſind

verſchiedenefeinehaven und flüſſe als der Lobregat Ter Segro E
bro/ c. darinnen. Carolus Martellus ſtund den Cataloniern wi

der die Mohren bey/ welche ſich doch unter Carolo M. meiſter davon

gemachthaben. Ludovicus pius nahm Barcelona den ungläubigen

weg/ und nachdem hat Catalonien ſtets ſeine eigene Fürſten gehabt

bis es endlichdem königreiche Aragonien einverleibet worden. Etli

che halten dafür/daßes an.873 von Carolocalvo zu einer grafſchafft

gemacht worden. Andere hingegen ſind der meynung, daß ſolches

Carolus craſſus an. 884 gethan. Gottfried oder Wilfried der härich

te/ der erſte erbliche Graf von Catalonien ſtammete von den Fürſten

her/welche ehedeſſen dieſes land innegehabt. Die einwohner nach

dem ſie ſich auf anhetzung Joſephi Margaretä wider die ſpaniſche

herrſchafftempöret begaben ſich an. 1646 unter die franzöſiſchere

gierung/ welche auchihre Gouverneurs daſelbſt hatte; dadurch aber

dieſe provinz in die 20 jahrlang zu einen ſchauplatz des krieges ge

macht wurde/ bis endlich an. 1659 bey dem zwiſchenderkrone Franck

reich und Spanienaufgerichteten frieden in dem 42und 43 articul die

ſache dahin verglichen wurde, daß die pirenäiſchen gebürge die grän
ze zwiſchen dieſen beydenkönigreichen ſeyn ſolten / und alſo vermöge

deſſen Eatalonien unddie grafſchafft Cerdagne/diejenſeitdesgebürges

liegen/den Spaniern: die grafſchafft Roußillon und Confans aber/

welche diſſeits liegen den Franzoſen verbleiben. In dem letztverwi

chenenkriegehaben die Franzoſenzwar unterſchiedenes in Catalonien

erobert undemryswickiſchen frieden aber an 1697 reſtituiret. Anno

1705 hat der König Carolus II durch hülffe der allirten flotte dieſe

provinz an ſich gebracht. Volateran, geogr. 1. 2; Merula coſimogr. 5

Botero rel. d'Eſpagne; AMarineufcul. l. 9 de rebus Hip.; Laur. Valle

l.I de Ferd. Arag- Hier. Pujades chron. de Catalon.; Franc. Eman.de

Melo hiſtoir. de Catalon.; Petri de Marca Marca Hiſpanica, Su

rita; &c.

Catameleta/einesbeckersſohn von Narniin Italien iſt zu der
höchſten ehren-ſtelle im kriege gelanget. Denn als er von ſeinem vater

in waldgeſchicket wordenholtz zu hauen/ verlohr er ſeine axt und

weil er ſich furchte ohne ſelbige nach hauſe zu kommen / folgte er einem

reuter nachzuderarmee wurde ein ſoldat und erwieſebeyallengele

genheiten gar ſonderbare tapfferkeit, daß er deßhalben hauptmann

und endlichgar General wurde. Als die Venetianer ungefähr in der

mitten des 15denſeculi ſeine ſonderbare dienſte belohnen wolten / ſo er

ihnen im kriege wider den Herzog von Mayland Philippumgethan/

richteten ſie ihm zu ehren eine ritterſäule auf Ponien. 1. cap. 5.
Egnatius l.6c. 9.

Catanea eine ſtadtinder inſulSicilien mit einem biſchöflichen
ſitze/ welcher unter das ertz bißthum Montrealgehöret. Sie ſºll von

Evarchofundiretſeyn/ und war bereits 287 jahr nach erbauung der

ſtadt Rom in anſehen und iſt in der 78ſten olympiade König Hiero

daſelbſt geſtorben. Man hat auch noch vor einiger zeit einige überblie

bene merckmahle von einem amphitheatro daſelbſt ſamt vielen inſcri

ptionibus und andern zeichen des alterthums gefunden. Lateiniſch

wirddieſer ort Catana oder auch Catinagenennet und liegt in demeni

entheile von Sicilien/ ſo val de Demona heiſſet / an einem meerbus

# der von der ſtadt ſeine benennung hat/allwo ſich der fußJudicello

insmeerergeuſt. Sie war vor dem eine von den gröſtenſtädten in Si

cilien/ und hatte ein caſtell / welches auf einen hohen felſen erbauet

und die einfahrt deshavens in ſicherheit hielt. Die meiſten darinnen

befindlichen ſtraſſen waren lang und enge/ giengen aber alle endlich

auf einen weitenplatz allwo ſchöne gebäude ſtunden. Alleinobſchon

alles dieſes ſamt der vortrefflichen kauffmannſchafft und fruchtbarkeit

deserdbodens Catanea zu einer herrlichenſtadt machet; ſo iſt doch ſel,

biger die nachbarſchafft des berges Aetna ſehr ſchädlich. Dieſer berg

lieget zwar 2o meilen davon hat aber der ſtadt zu verſchiedenen ma

len groſſen ſchaden gethan und iſt ſie in demgroſſen erdbebenan. 1693.

meiſt ruiniret worden. Strabol.6; Diod.fcul I. 11 & 14, Procop. 1.r

de bello Goth; Poyé.; Thuydides; Plinius; Pomp. Mela; Leand.

Alberti deſcr. des Isles d'Ital. p. 83.84.

Catanäus (Johannes Maria) von Novara war berühmt im
16denſeculo. Er erlernete die ſprachen unter demMerulaund Deme

trio/ und gab einen gelehrten commentarium über die epiſtolas Plinii

heraus, welcher an.15o6zu Mayland gedruckt worden. Da er ſich

nach Rom begeben/ wurde er ſecretarius des Cardinals Bendinelli de

Sauli, der von Genua bürtig war hieraufüberſetzte er4.dialogos des

Luciani/ verfertigte auch eingedichte von der ſtadt Genua/ den Cardi

nalzugefallen/ und hernachmals ein anders von eroberung der ſtadt

Jeruſalem/durch Gothofredum von Bovillon/ unter dem titul Soli

mis, damit er aber keinen groſſen ruhm erjaget hat; wiewol er ſonſt

andere ſchrifften in ungebundener rede verfertiget hat. Im übrigen

hat er ſich in geiſtlichen ſtand begeben/ und auch einige beneficia er

halten. Er ſoll an. 1529 geſtorben ſeyn/ da ſich der Pabſt Clemens

VII zu Bononien aufhielt. Jan. Nicius Erythräus gedencket auch

eines Baldi Catanäif der gleichfalls ein guterpoet/ und wegen ſeiner

luſtigen erfindungenberühmt geweſen. Paul Iosius in elog.c79; Lil.

Gyrald, dial. 1 depoet. ſuitemp.; Lean4 Alberti deſcr. Ital; Voſſus de

hiſt.lat.l.3c,12; Ian Nic. Erythr, pin. c. 64.

Catanzaro eine ſtadt im königreiche Neapolis im hiaterſten

Calabrien mit einem biſchöfflichen ſitze ſo unter das eetz bißthum

Reggio gehöret. Die lateiniſchen ſcribenten nennen ſie Catacium und

-. - - - auch
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auchCatanzara. Sie liegt 2 oder 3 meilen von derſee zwiſchen Squil

lace und Nicaſtro.

Cataonial eineſtadt und landſchafft inklein Aſia/zwiſchen Ci

licien und Cappadocien nach Corn. Nepotis beſchreibung. Strabo

berichtet, daß als er in ſelbiger gegend gereiſet er in dieſerſtadt einen

tempel angetroffen, ſo der Bellonä (welche daſelbſtComana genennet

worden) gewiedmet geweſen. Undobſchon die einwohner den Köni

gen von Cappadocienunterthan geweſen; ſo hätten ſie doch auch dar,

nebſt ihrem oberſten prieſter gehorſam geleiſtet als welcher 6ooo

manns und weibsleute unter ſeiner herrſchafft gehabt, die alleſamt zu

ermeldter göttin dienſten gewiedmet geweſen. Endlich ſetzter auch

hinzu, daß dieſer oberſte prieſter allemal der nächſtenach dem Könige

und insgemeinaus königlichem ſtamme entſproſſen geweſen, und daß

vermuthlich Oreſtes und deſſen ſchweſter Iphigenia ſolchen gottes

Ä Scythien dahin gebracht hätten. Corn. Nepos in Datame;

P4G6 1. I2.

Cataphryges mit dieſem namen wurden auch die Montaniſten

oder nachfolger des Montani/ die ſich im andern ſeculohervor thaten/

benennet und ſolches zwar darum, weilinPhrygien zuerſt desMons

tani lehre entſtanden und ſich ausgebreitet. Epiphan.haer.48; Auguſ.

haer. 26; Baron.an. C. 163; ſ, Montanus und Montaniſten.

Cataro oder Cattaro/eineſtadt in Dalmatien an dengränzen

von Albanien/ den Venetianern gehörig und wider die Türcken treffs

lich befeſtiget/ auch mit einem biſchöfflichen ſitze ſo unter Raguſa ge

höret/verſehen. Die Lateinernennen ſie Catharum und auch Cathara.

Undmeynen einige daß ſie des Ptolemäiund Plinii Aſcrivium ſey;ie

doch iſts viel wahrſcheinlicher, daß dieſes Caſtelnovo oder ein andrer

ort geweſen. Dem ſey aber wie ihm wolle / Cataro liegt an einem

meerbuſen/ welcher auch davon ſeinen namenhat und wird durch ein

auf einem hügel erbauetes caſtell beſchützet. Die Türcken haben

ſchofft bemühet dieſenort wegzunehmen.

Catay heiſt das nordlichetheilvon China welches 6provinzen/

alsÄgFantung/ Honan/Suchuen/ Zenſ und Fanſ in ſich be

greifft. Das ſüdliche theil aber welches aus9provinzen beſtehet

wird Mangin genannt. Dieſes ſind die namen/ welche auch die

Mohren und Tartarndieſen beydentheilen von China geben. In vo“

rigen zeiten hielte man davor/ Catay wäre ein königreich in der groſſen

Tartarey; allein nach dieſem hat man durch gründliche nachricht er

fahren/daß alles dasjenige, was hiebevor von Catay beſchrieben wor

den von den 6nordlichenprovinzen in China zuverſtehen ſey/unddaß

Cambala diejenige ſtadtſey/die man anietzo Pekinnennet. MarePaºl.

yenet.1.2; Bened. de Goez Iornada al Cathay; Martin. Martinus de

ſcript. Chinas.

Catay oder Cathay (Michael) Cantzler des Stephani Botſchkay

Fürſtens in Siebenbürgen wurde, weil er ſeinem Herrngifft beyge

bracht, daran derſelbe auch endlich geſtorben an, 16o7 den 13 jan. zu

Caſchauinſtücken zerhauen. Em. Meteran. hiſt. belg.; Georg. Kreck

mitz beſchr. desfürſtenthums Siebenbürgen P-153

Catcau oder Catheau Cºmbreſis / lat. Caſtrum Cameracenſe,

eine kleineſtadt in Cambreſis liegt 5 meilen von Cambray und Zºº

Ändreci. "Sie iſt ſonderlich berühmt wegen des friedensſchluſſes

weicher an. 1559 zwiſchen Spanien und Franckreich daſelbſt gemacht

worden.

Catechiſinus oder Catecheſis bedeutet eigentlich eine münd
liche unterrichtung/inſonderheit eine ſolche/ſo durch frage und antwort

geſchiehet der man ſich in der alten kirchen mit groſſem fleiſſeundeyfer

zu bedienenpflegte; daheroes denngeſchehen daß man auch diejeni

enſchrifften darinnen mankurzund deutlich die hauptſtücke der re

gion verfaſſet Catechiſmos genennethat. Cyrillus von Jeruſalem

hat ſonderlich unter den alten Catecheſes hinterlaſſen. Auguſtinus

jentractat von der art die unwiſſenden zu catechiſirengeſchrie

Ä Von Gregorio Nyſſeno hatman eine orationem catecheticam

andere zugeſchweigen. Wie denn auch nachdem die neuen ſpaltungen

jder kirchen entſtanden/ eine iedwede ſecte ihren catechiſmum hat.
Die Römiſch-Catholiſchen dencatechiſmumtridentinum die Socinia

ner den Äovienſem, die Reformirten den heidelbergenſem, dieLuthe

ranerden groſſenund kleinen catechiſmum Lutheri/ c.

Catechumeni wurden in der erſten kirchen diejenigen Heyden
und Jüdengenennet/ welchezumempfang der heiligen tauffe zuberei

tet und in den religions- articuln unterrichtet wurden man hatte

auchdamals eigene perſonen, welche dazuÄ und Catechiſte
genennet worden. Euſebius gedencket Panteni Clementis und Ori

genis/ daß ſie Catechiſten der alexandriniſchen kirche geweſen / auch

war ein beſondererort in der kirchen/woman die Catechumenos unter:

richtet und wo ſie ihre ſtelle hatten/ welcher locus Catechumenorum ge

jet worden wie ſolches aus den canonibus des concil"Ä

jenſserhellet. Die Catechumeni durften nicht der begehung des

heiligen nachtmahlsmitbeywohnen/ ſondern ſobald das evangelium

war abgeleſen worden / rieff der diaconu mit lauter ſtimme : Gehet

bey ſeit ihr Catechumeni. Umſo viel weniger wurde ihnen verſtattet

das heiligeabendmahlzugenieſſen, weil ſie auch deſſen adminiſtration

nicht einmal anſehen durfften jaes wurde ihnen nicht verſtattet mit

djäubigen zu beten. Wiewo man auch gewiſſe ſºfºte ih

je. “Dejnerſtlich wurden ſie insbeſondere unterrichtet/ her“

nachmals aber erlaubte man ihnen in der kirche der predigt in beyzu

wohnen undalsdann nennteman ſie audiºnº, hiernechſtdurfften ſie

ſich bey demgebete der gläubigen mit einfinden/und alsdann hieſſen

ſie orantes und genufeétentes. Etliche thunhinzu/ daß wenn ſie nun

mehrobald die tauffeempfangen ſollen/ wären ſie competentes genen

net worden. Uberhaupt aber werden ſie von einigen in vollkommene

undunvollkommene eingetheilet. Auguſtin. ſerm.de tempore 116 &

237; Balſamon; Zonaras & Arißenus ad canon. 5 Neo-Caeſar.; Bon-l.

rer.liturgic. c.6; Gabr. Alba Spineur obſerv.l2; Iob. Morinus de Pocni

Ä Pfanner.de Catechum.; Arnold: abbildung der erſten Chriſten

. 2 Cap. 13

Catel/ (Wilhelmus)rathimparlament zu Toulouſe lebte iman

fange des 17denſeculi/ und war von einem anſehnlichen geſchlechter

machte ſich aber nicht weniger durch ſeine geſchicklichkeit berühmt in

ſonderheit verfertigte er die hiſtorie der Grafen von Toulouſe. Er

ſtarb den 6 octob an. 1626 und kam nach ſeinem tode von ihmher

aus die memoires de Languedoc, denen ſein leben vorgeſetzt iſt.

Catelet an der Schelde/ eine zwar kleine aber ſehr feſte französ

ſiſche ſtadt in der Piccardie an den gräntzenvon HennegauundCam

breſis. Die Spanier nahmen ſie an. 1557hinweg gaben ſie aber an.

1559 wieder/ und als ſie ſich im 17den ſeculo abermal meiſter davon

gemacht, muſten ſie ſelbigekrafft des 4oſtenarticuls bey dem pyrenäis

ſchen frieden an. 1659 den Franzoſen wieder einräumen/ welche die

fortification daran nach derhand eingeriſſen.

- Caterlagh/ Catherlough/Carlough/ eineirrländiſcheſtadt

in derprovinz Leinſter weſtwärts an dem fuſſe Barrow/welche Lionel

der Herzog von Clarence anfengmit einer mauer zu umgeben/ Bel

lingham aber Lord-Lieutenant von Irrland befeſtigte ſie mit ei

Ä# Dieſer ort iſt die hauptſtadtin der grafſchafft gleiches

( MelB.

Cathari wurden einige unter den Novatianern genennetwelche

ſich einer ſonderbaren reinigkeit rühmeten. Auguſtinusberichtet von

ihnen, daß ſie die andere ehenicht verſtatten wollen auch mit dem

Novato behauptet, daß diejenigen ſo nach der tauffe einmal den glau

benverleugnet nicht wiederbuſſethun könten. Man hat aber auch

in folgendenzeiten den Albigenſern Waldenſern/Arnoldiſten und an

dern dieſen namen beygeleget/ um ſie dadurch verhaſt zu machen/ weil

der name der Catharorum ſelbſten ſehr verhaſt war; wie denn einige

wollen/ daß das wort Ketzer von den Catharis oder Gazarisherkom

men ſolle. Euſb. 1.6c.35; Socrates l.6c2o; Auguſtin.de haereſ c.38 &

Lambert. Daneus ad h.l.; Baron. an.C. 254; Reynald Spond; Arnold

kirchen-und ketzer-hiſt.

S. Catharina/ eine frommejungfrau von Alexandrien/welche/

da ſie kaum 18jahr altwar durch ihr zureden 5ogelehrte Philoſophos

bewogen/ daß ſie williglich in den tod giengen um Chriſti willen/wel

chen ſie auch ſelbſt an.3o7 unter dem Käyſer Maximiliano erlitten hat.

Beda; W/ard. & Adoin martyr. add. 25 novemb.; Baron. an. C. 3075

Voſſus de philol. c.II §.3; &c.

S. Catharina/ zugenanntſenenſis, von ihrem vaterlande Siena

in Italien allwo ſie an. 1347 von Jacobo und Lappa gezeuget wor

den. Als ſie 8 jahr alt war/ wiedmete ſie ihr leben zu einer ewigen

jungfrauſchafft und begab ſich in den Dominicanerorden und lebte

in groſſerheiligkeit kam auch dadurch und durch die liebe gegen die ars

men/undeyfer vor die kirche in ſolches anſehen/ daß ſie bey dem Pabſte

GregorioXIdie Florentiner/ welche er in banngethan hatte wieder

ausſühnete. Sieredete auch dieſem Pabſte in gegenwart der Cardis

näle ſo kräfftig zu, daß alle bewogen wurden ihrem begehren beyzu

pflichten/ undvon Avignon ſich wiedernach Rom zu begeben dahin,

ſie an. 1376 dem Pabſte Gregorio gefolget iſt und nach deſſen tode

Pabſt Urbano VI wider Clementembeygeſtanden. Sie ſtarb den 39

april an. 138o im 33ſtenjahre ihres alters/ und iſt an. I461 vom Pabs

ſte Pio II unter die heiligen verſetzt worden. Ihre ſchrifften ſind; dia

logi de Providentia Dei, VI traëtatibus comprehenſi; epiſtolae 364 an

Päbſte/Cardinäle/Könige:c. in italiäniſcher ſprache geſchrieben; re

velationes, ſeudivina doctrinaper aeternum Patrem, quieam ad intel

lectum locutus eſt, &c. welche alle in italiäniſcher/franzöſiſcher und

lateiniſcher ſprache heraus ſind. S. Antonin. P.Iltit.23c.45 Spondan.

an.C.1367 n.2 ſeq, Bzošius an C.137on.2oſeq. ; Raymund. de Cºpa- in

ihrem leben inapp. ad Cave hiſt. lit. P.41; Gottofr. Arnoldi hiſt. theol.

myſticaep.296 & 72.

Catharina von Bononien/von ihrem vaterlande alſo zugenannt/

wiewolanderemeynen, daß ſie zu Verona gebohren und zu Ferrara

erzogen worden. Sie ſtammeteher ausdem geſchlechte der Vigrorum

und war ihr vater Johannes von Ferrara/ an welchem orte ſie auch

den Clariſerordenangenommen und folgends von dar nachBononi

en iſt verſetzt worden 7 damit ſiedem neuen kloſter zum Heil. Fronleich

nam vorſtehen möchte. Sie war ſonderlich berühmt im jahr 1438/ in

welchem ſie auch das buchrevelationes Catharinae bononienſ faétas

geſchrieben ſozu Bononienan. 1511 und 36/ und zu Venedig an, 583

gedruckt worden. Sie ſtarb den 9mertz an.463 und hat Pabſt Cle

mens vII ſie zu verehrenpermittiret. PabſtClemens VIII hat ſie in das

martyrologium und die kirchentafeln eingeſchrieben. Man iſt auch

öffters damitumgegangen ſie zu canoniſiren. Wharton.naPP.P.79*

God Arnoldhiſt.theol.myſtp.z23.

Catharina von Genua iſt wegen ihrer ſonderbaren heiligkeit

ſehr berühmt. Ihrvater war Jacobus de Fieſchi viceRoy zu Reapo

iis und ſtammte von Roberto des Pabſts Innocentii Ybruder her.

Sie wurde in dem 8tenjahre ihres alters ſchon von GOtt ſo kräftig

gerühret/daß ſie alle hoheit und glückſeligkeit dieſer weltveachtete und

in folgenden jahren wurde dieſe gnade noch immer mehr vermehret.
-
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Daſie endlich im 13denjahre ihres altersſichentſchloſſen ihre ganze

lebenszeit im kloſter zuzubringen/ welches ihr aber nichtÄ
wurde und muſte ſie in ihrem 16den jahre aufbefehl ihrer eltern einen

vornehmen edelmann aus der ſtadt Genua namens Julianus Adorno

heyrathen/ welcher aber durch ſein verſchwenderiſches leben ſich in

groſſearmuth ſetzte und nach 10 jahren an. I474 ſtarb, welche zeit ü

her die Catharina theils bey allerley verdruß und widerwärtigkeit/

theils bey allerley weltliebe undeitler luſtzugebracht hatte. Bis ſie

hierauf von GOtt aufeine ſonderbare weiſe völlig ergriffen undzu ſei

mererkäntniß und liebe gebracht ward. Nach welcher bekehrung ſie

noch36jahr gelebet/ bis ſie den I4 ſept. an. 15Io ungefehr im 63ſten

jahre ihres alters zu Genua geſtorben. Sie hat in italiäniſcher ſpra

che eingeſpräch von der reinen liebe GOttes und einen tractat von

reinigung der ſeelen nach dem tode verfertiget/ welche auch in die fran

zöſiſche ſprache überſetzet/ und öffters darinnen gedruckt ſind unter

dem titul: latheologie de l'amour ou la vie & les oevres de S.Catharine

de Genes Ihr leben hat ſowohl ihr beichtvater als ein anderer in i

taliäniſcher ſprache beſchrieben. Gottfr. Arnold, leben der gläubigen

p.24oſeq. & hiſt.theol.myſt. P.574 ſeq

Catharina von Courtenay dem titul nach Käyſerin von Con

ſtantinopel. Sie war die einzige tochter Philippivon Courtenay und

der Beatrix von Sicilien. nno 13oo wurde ſie aufzulaſſung des

Ä Bonifacii VIII an Carolumvon Franckreich/Grafen von Va

ois, nachdem er durch abſterben der Margareta von Sicilien ein

wittwer worden/ vermählet/ welchem ſie einen ſohn/ der aber bald

wiedergeſtorben und 3 töchter gebohren/ davon die älteſte Catharina

von Valois den tituleiner Käyſerin von Conſtantinopel führete/ und

noch in der wiege an Hugonem genannt Hutinum/ einen ſohn Roº

berti II Hertzogs von Burgund zuSens / an. 13o2 verſprochen wurº

de; allein es kam nicht zur vollziehung/ ſondern ſie wurde den 39 jul.

an. 1313 an Philippum von Sicilien Prinzen von Tarento vermählet

welcher den titul eines Käyſers von Conſtantinopel annahm. Als

ſelbiger geſtorben gieng ſie nach Griechenland und als ſie nachge

hends nach Neapolis gekommen, ſtarb ſie daſelbſt im oct. an. 1346 im

45ſtenjahre ihres alters. Ihre mutter aber Catharina von Courte

nay hat den 2 jan. an. 13o7 oder 1308 zu Paris dieſes zeitliche ge:

ſegnet. du Cange hiſtoir. de Conſtantinop. 1.6 &7; Vilani, Sainte

Martbe; & c.

Catharina von Aragonien oder Spanien/ Königin vonEnge

land/ FerdinandiV Königs von Aragonien nnd Eliſabeth oder Iſa

bellä Königin von Caſtilientochter / von welchen ſie zur gottesfurcht

und erlernung allerhand wiſſenſchafften erzogen wurde/ worinnen ſie

es auch ſehr hoch brachte. An. 15oI den 14 nov. wurde ſie an Arthurum

Printzen von Wallis des Königs von Engeland Henrici VIIſohn und

kronerben vermählet. Als aber dieſer Printz 5 monate darnach mit

todeabgieng wurde ſie deſſen bruder Henrico VIII verſprochen/ nach

dem zuvor Pabſt Julius II hierüber diſpenſation ertheilet hatte. Als

leinda Henricus VIII zurkrone kam/hatte er keine luſt dieſe ehezu voll

ziehen/bis ihm das parlament mit nachdrücklichen gründen die noth

wendigkeiten dieſer ſache vor augen geleget. Da er endlich beylager

mit ihr hielt, woraufſie ihm im folgenden jahre einen ſohn zur welt

brachte, welcher aber nicht länger als 3 monate lebte; und eine zeit

darnachgebahr ſie eine Printzeßin Maria / ſo nach Eduardi VI tode

diekrone bekam/ daß alſo dieſer eheſtand in der erſt gar glücklich war/

bis daß der König ſich in die Annam Boleniam verliebte und auf die

gedancken kam ſeine gemahlin vonſich ſcheiden zu laſſen. Der Pabſt

wolte in ſein vorhaben nicht einwilligen/ welches den König verdroß/

daß er ſich zum haupte der engliſchenkirche machte und von der römi

ſchenkirche gemeinſchafft abſonderte/ auch in einem öffentlichen decrete

befahl / daß Catharina nicht mehr Königin von Engeland/ſondern

bloß des Printzens von Wallis wittwe ſolte genennet werden. Als

nun darauf dieſe Printzeßin nach Kimbalton ein königlich ſchloß in

der grafſchafft Betfort gleichſam verwieſen worden/ſchrieb ſie daſelbſt

geiſtliche betrachtungen über diepſalmen wie auch einen tractat von

dem klagen der ſünder/ und ſtarb an. 1536im drittenjahre nach der ehe

ſcheidung. Ihr ungemach hat ſie mit groſſer gedult und ſtandhafftig

keitertragen. Und als ſie merckte/ daß ihr tod herannahete/ſchrieb ſie

dem Könige einen brief bey deſſenleſung er ſich der thränen nicht hat

enthalten können. Sander hiſt. Angl.; Pol. Virgil. l. 27 hiſt. Angl.;

Surius in commentar.; Spond in annal.; du Che/he hiſt. d'Anglet. ;

Gilb. Burner hiſt. reform. Angl.

Catharina von Portugall/ Königin von Engeland/ eine toch

ter Johannis IV Königs von Portugall / und der Louiſa Gutzmannin/

von welcher ſie an. 1638 gebohren. An. 1662 ward ſie an den König

Carolum II von Engeland vermählet/ und brachte ihm zur ausſteuer

2 millionen cruſaden/ und die auf der africaniſchen küſte gelegene fe

ſtung Tanger. Uber dieſes die inſul Bombainbey Goa nebſt der frey

heit, daß alle engeländiſche unterthanen in den portugieſiſchenplätzen

beyder Indien ungehindert ihre handlung treiben möchten. Dage

gen ihr der König 3oooo pfundſterlings jährliche wittumsſteuer

verſprach und ſelbige hernach noch mit Ioooopfund vermehrte. Sie

beſaß aber eine unfruchtbare ehe/ und wurde an. 1685 in wittwen

ſtand verſetzt, woraufſie ſich an. 1692 wiederumnach Portugall bege

ben/allwo ſie auch an. 17o5 den 31 dec. todesverfahren.

Catharina de Medicis, Königin von Franckreich war des Her

zogs von Urbino Laurentii de Medicis und der Magdalena de la Tour

d'Auvergne einige tochter und erbin. Sie wurde gebohren zu Florentz

den 13 april an. 1519/ und an. 1533 zu Marſeille an Henricum von

Franckreich/ ſodazumal Hertzog von Qrleans war/nachgehends Dau

phin/ und endlich König in Franckreich der Il dieſes namens in gegen

wart Pabſts Clementis VII und Franciſci IKönigs von Franckreich

vermählet/nach dem tode ihres ſchwiegervatersFranciſciI wurde ſie zu

S. Denis den Iojuliian. 1549 gekrönet. Ungeachtet ſie Iojahr lang

unfruchtbar geweſen/ wurde ſie endlich noch eine mutter von Iokins

dern unter welchen der älteſte Franciſcus II nur 16 jahr alt war, als

ſein Herr vater Henricus II an. 1559 geſtorben. Sonderlich aber iſt

dieſe Catharina de Medicis berühmt/ weil ſie zu dreyen malen die res

gierung geführet; das erſtemal als an. 1552 ihr gemahl in Lothrin

gen war, zum andern als Carolus IX noch in ſeiner minderjährigkeit

lebte/ und zum dritten nach dieſes Königstode/ bis Henricus III aus

Pohlen wiederum zurückekam. Die einheimiſchen kriege/ die unruhe

und das mißvergnügen der groſſen im reiche ſamt dem öffentlichen

allgemeinen verderben des gemeinen weſens/ verurſachten ihr viel wie

derwärtigkeit, indem nicht iederman mit ihrem regiment zufrieden ſeyn

wolte. Sie ſtellete zu Poißi zwiſchen den Römiſch-Catholiſchen und

Proteſtirenden an. 1561 eingeſpräche an/ und gab das folgendejahr

ein edict zur beſtätigung der gewiſſensfreyheit heraus / welches ſamt

den privilegiis und freyheiten, die ſie den Proteſtirendengab/wieauch

ihre bereitwilligkeit in vielenſtücken ihrdenhaß der ſcribenten von der

andernparthey über den halßzog/welche ihr alles unglück ſo Franck

reich erlitten zuzuſchreiben pflegten. Sie ſtarbendlich auf dem ſchloſ

ſe zu Blois den 5 jan.a. 1589 im 7oſten jahre ihres alters, undzwar

wie einige wollen ausgram, weil der Hertzog und Cardinal von Guiſe

ermordet worden. Thuan.; d'Asila; P. Mattheus; Popeliniere; Mezeray

Catharina von Oeſterreich Königin in Pohlen war eine toch

ter des Käyſers Ferdinandi I und der ungariſchen Printzeßin Annä.

Sie war gebohren zu Wien den 23 ſept. an, 1533 / undan. 1549 an

Franciſcum von Gonzaga Hertzogen von Mantua/ und nach deſſen im

folgendenjahre geſchehenen abſterben an. 1553 an Sigismundum Aus

guſtum König in Pohlen vermählet/ welcher zu ſeiner erſten gemah

lin der Catharinäſchweſter Eliſabeth und nach dieſer die Barbaram

von Radzivilgehabthatte/ von allen 3 gemahlinnen aber keine kinder

gezeuget; daher man ihn bereden wollen / die Catharinam von ſich

ſcheiden zu laſſen. Dieſe brachte ihre zeit mit geiſtlichen wercken zu/

und als ſie nach Lintz in Oeſterreich gekommen, ſtarb ſie daſelbſt den 28

febr. an. 1572.

Catharina von Oeſterreich Königin von Portugall/einetoch

ter Philippi Königs von Caſtilien/ und ſchweſter Carol V, wurde an.

1525 an Johannem III König von Portugall vermählet/ und wie ſie

eine Princeßin von groſſer tugend war/ſo führte ſie auch mit trefflicher

klugheit wehrender minderjährigkeit ihres enckels Sebaſtiani die res

gierung/ und ſtarb zu Lisbonn an. 1577 im77ſten jahre ihres alters.

Franc. Andrada vida de D. Iuan III; Vaſconcelos ; Sc.

Catharina von Pohlen/ Königin von Schweden eine tochter

Sigismundi I Königs in Pohlen/ und der BonäSforziävon May

land ſeiner andern gemahlin. Der König Sigismundus Auguſtus

vermählte ſie an. 1562 an Johannem Printzen von Schweden und

Hertzogen von Finnland des Königs Guſtavi Iſohn und EriciXIV

bruder. Dieſer letztere konte die meriten ſeines bruders nicht vertra

gen/ſatzte ihn derohalbengefänglich aufdas ſchloßzu Wiburg/wohin

auch ſeine gemahlin ſich begab/ und ihm gantzer 7jahr lang/ſolange

er daſelbſt gefangen war, geſellſchaft leiſtete / bis er endlich nach ver

flieſſung dieſer zeit von Erico wiederum auffreyen fuß geſtellet zum

vice Königvon Schwedengemacht wurde/und den herühmten Pontum

de la Gardia zu ſeinem rath bekam. Allein bald darnachfaſte der König

ſeinen argwohn wieder/und wolte ſeine brüder aus dem wegeräumen

allein ſein vorhaben wurde entdecket er insgefängnißgeleget/und der

Printz an. 1568 aufden thron erhoben. Die Königin Catharina be

mühete ſich alsdann die catholiſche religion in Schweden einzuführen/

ließ auch ihrenſohn Sigismundum Königen von Pohlendarinnen er,

ziehen ſtarb aber an. 1583/ als ſie einen abgeſandten nachRom ge

ſchickt hatte ihr vorhaben bekannt zu machen. Hilarion de Coße eló

des dam. illuſtr.

Catharina von Portugall Herzogin von Braganza/einetoch

ter Eduardi II von Portugall/Herzogs von Gvimaranes der einſohn

Emanuelis M. Königs in Portugall war. Sie wurde an Johannem

II von Portugall Herzogen von Braganza vermählet mit welchem ſie

verſchiedene kinder zeugete/ darunter auch Theodoricum II einen va

ter Johannis IV, ſo an.164o König von Portugallward. Weil Ca

tharina die rechtmäßigeerbin dieſeslandes war ſo machte ſie an.158o

dem Könige von Spanien Philippo II die anmaſſung deſſelben diſpu

tirlich. Sie war im übrigen eine überaus beherzte und kluge dame

und ſowohl in der griechiſchen als lateiniſchenſprache wie auch in den

mathematiſchen und andern curieuſen wiſſenſchafften wohl erfahren/

worinnen ſie auch ihre kinder fleißig unterrichtete. Sie ſtarb an.1582:

Nic. Anton, bibl. Hiſpan.

Catharina von Bourbon Printzeßinvon Navarra Hertzogin

von Lothringen und Bar/ war eine tochter Antonii von Bourbon/Kö

nigs von Bourbon undder Johannä d'Albert/ gebohren zu Paris den

7 febr. an. 1558. Ihr bruder König Henricus IV vermählte ſie an.

1599 an Henricum Herzogen von Lothringen und Bar/ darein ſie a

ber nicht gernehatte willigen wollen/ weil ſie mit einem gewiſſen vor

nehmen Herrn langezeit in groſſer vertrauligkeit geſtanden. Sie ſtarb

zu Nanci ohne kinder den13jan an. 1604. Thun.; d Asila; P. Mat

theus; Mºzerºy; Sc.

S
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Catharina. Ritter der 2. Catharinä auf dem berge Si- Catillus warBiſchoffzuLincoping in Schweden und befreyete

º nai/ſindum das jahr an. Io63 aufgekommen. Ihr abſehen war das im 15denſeculo mit groſſer hertzhafftigkeit ſein vaterland von der däni

grab dieſer heil.jungfrauen/welches auf gedachtem berge ſeyn ſoll zu ſchen herrſchafft auf nachfolgende weiſe. Denn als Canutus bey

bewahren und die ſtraſſen vor die dahin reiſende pilgrimme zu befrey ſeinen unterthanenwar inhaßkommen/und durch eine gewiſſe fačtion

i en, wie auch dieſelbengaſtfreyzuhalten. Sie trugen einen weiſſen aus dem ſchwediſchen reiche gejaget worden / bedienete ſich König

habit/ undauf demſelben nach Juſtiniani auſſage ein halbes rad/ Chriſtiernus vonDänemarck dieſer gelegenheit und gieng in Schwe

welches durch ein blutigesſchwerdtgetheilet war/ und leiſteten die ge- den; allein ſobald er angelanget gieng Catillus in ſeine kirche legete

lübde der ehelichenkeuſchheit und des gehorſams/ mit welchem ſie ſeinen biſchöfflichenhabitan/zog ihn aber gleich wiederum aus/ legte

dem abte des kloſters ſo auf dem berge Sinailageverpflichtet waren. alles auf dem altar und that ingegenwartder domherren ein gelüb

Als nachmals dieſeländerin der Türcken hände geriethen/gieng die de/daß er ſein biſchöfflichkleid nicht eher anlegen wolte als biser ſein

ſerorden zugrunde. Doch iſt noch heutiges tagesgebräuchlich / daß vaterland in die vorigefreyheit geſetzet hätte. Daraufgiffer zum waf

diepilgrimme, welche auf den bergreiſen von den vornehmſtenmön fen gab ſich zum anführer an der anweſendendomherren und vermeh

W. chen des kloſters über dem grabe der H. Catharinäzu Rittern geſchla rete ihre kleine anzahl mit denjenigen Schweden ſo noch dem Canuto

k, gen werden. Fasin theatre d'honnear & de cheval.; Gryphi entwurff getreu waren/und die er in der eilzuſammen bringen können; alsdann

der geiſt- und weltl. ritter-orden p. 83. ſtellete er ſich ob flöhe er vor den Dänen lockete ſie aber dadurch in enge

Catharinenberg eine kleine bergſtadt im erzgebürgiſchen päſſe aufseiß/von dannen ſie nicht wieder fortkommen konten ſondern

. kreiſe in Meiſſen hart an den böhmiſchen gräntzen gelegen. faſt alle niedergehauen wurden. Nach welcher blutigen ſchlacht Canu

z Catho/Angelus) von Tarento Erz Biſchoff von Vienne; tusºÄufden thrº erhºbenÄ

- ſ Cattho. Ä
. Catholica/ein ſtädtgen in Romandiola; ſCatolica. f - MQI DMTUV (IC)Q.

Catholicus iſt eigentlich ein griechiſchÄ und Ä ſo viel ÄÄÄ“ auch das wort Catus oder

- Pf - - - - -

ÄÄÄÄrººººººººººººº
z bens, bekentniß/ da es heißt: credo ſanétam catholicam eccleſiam. gleichen Horatius/wie einigedafürhalten. Cicerol.15ep.16adfamil;

a Es ſolajiedadurch Ängezeiget werden, daß die kirche Chriſti *********9“

zuallenzeiten an alle örter/und unter alle völcker ſolle ausgebreitet Cativulcus ein König über einen theil der Eburonen ſo ein

r werden gleichwie unſer Heyland zu den apoſteln nach ſeiner aufer- altesvolck in Gallia belgica war woheutiges tages das lüttichiſche

i ſtehung ſagte, da er ſie ausſandte in alle welt/das evangelium zu pre iſt, war mit verwickelt in den aufſtand des Ambiorigis/ und weil der

:: digen/Matth.c.28 v.19; Marc. c16 v.15; Act.cv.8. Ob nun ſchon dieſer ſelbige altershalben das ungemach des krieges nicht länger ausſtehen

n titul von rechtswegen niemanden anders zukomen ſoll als allein der konte auch die flucht zu ergreiffen nicht vermochte tödtete er ſich ſelbſt

wahrenkirchen; ſo eigneten ſich dennoch ſelbigen auch die Donatiſten mit gifft vom Eibenbaum damit er dem Cäſari nicht in die hände ge

zu gleichwie auch verſchiedene andere nach ihnenthaten. Heutiges rathen möchte/ nachdem er ſich vorher hefftig über den Ambiorigem/

E tages will die römiſche kirche inſonderheitÄÄ /.Ä als urheber dieſer revolte beſchweret hatte. Ceſar de bello Gall. 16.

i die andern chriſtlichen religionen in dem rechten verſtande, ihnen ſo Cato. Das aeſchlechte der Catonum/Porcia Catonum aenañ

chen nicht verſtatten, ſondern ſolchen vielmehr ihnen ſelbſt zueignen. warzu Rom inÄÄen/Und von d # ietztg#achtenÄÄ
Ä. Eswarauch das wort Catholicus vor altenzeiten ein gewiſſer ehren- -

- - - - - Catone Cenſorino/ der den namen Catobekommen berühmt gemacht

tº wºdurch einÄſ"Ä jrjet Ijſsjegejej Pjuj

wie Tyrius und andere ſcribentenbezeugen. Inſonderheit haben die jem den ICtum, und M. Porcium Catonem Salonianum. Jenen

Könige von Spanien dieſen titul ſich angemaſſet/ ihren eyfer vor die lbſt ſowohl in der rechts gelahrheit als auch in allen exerci
Ä - - - - ad Ricaredus hat er ſelbſt ſ in der rechts gelahrheit al C

z. beſchung der chriſtlicheelgººdººgº-Ä Ädesjesasjhwjgleichen

ein König der Gothen in Spanien nacÄÄ
aus ſeinen ländern vertrieben/war der erſtewelcher den titul Catho- cedoniſchen König Perſeum ſonderlich ſeine tapfferkeit an den taggeles

licus bekam/undzwarvon demconcilio zu Toledo. Nach ihmwurº get. Etlichejahrehernach wurde er auch zum Praetore ernennet. Er

den Alphonſus undPelagius deſſenÄ Ä ſtarb aber noch beylebenszeiten ſeinesvaters und hat vortreffliche

4 geſege wider die Saracenen erhalten.Ä jejrechtsjjebjeEjbej
er in ihrem lande wiederum aufgerichtet mit dieſen titulbeehret an.738. iſt auch itzo die regula catoniana in den digeſtis von ihm zu finden.

Von ſelbiger zeit an findet man nicht weiter daſÄ jAjatÄrjpoj
Spanien wären Catholici genennet worden bis auf den König von Cajum Porcium Catonem gezeuget. Dieſer war A.R.639bürgermeis

? Aragonien Ferdinandum/ welcher/nachdem er die Mohren aus ſei ſter mit M. Acilio wurde aber verdammet/ weil er in Macedonien

nem gantzen lande vertrieben/dieſen bey namen an. 492 wiederumt mit dem öffentlichengelde nichtwohl umgegangen war/undinselend

annahm. Von welcherzeit aeraufadeſſºÄ jhjdjÄrjedejÄPorejčj
verblieben. Jedoch iſt dem Könige von Spanien nicht allein dieſer ti“ ÄÄ 635 bürgermeiſter mit Q. Martio/reiſete in Africam/daſelbſt zu

ul gegeben worden; ſintemal aus dem Pºlº mº"ÄÄÄj SjojºpjusEjj
l do zu erſehen, daß auch Philippus vºn Walº ÄgÄ jÄarſenjhlachje ÄÄ.

dieſennamen geführetundzwär deswegen/wº er dieÄ jÄPjjaiserabjdej

te der kirchen beſchützet hatte. Auf ºpe coºÄ * ciniſchen ſeewider die Marſen kriegführete/warder von des C. Marii

: ºder in chron.; opiat. Miles 1 Mrº7 4%Ä Ä ſohne umgebracht. Der andere ſohn des alten CatonisCenſorini/M.
Tr hiſp.; Surita annal. Aragon. l.2 c.4; Becmann. notir. dign.i luſtr. diſ- Porcius Cato Salonianusgenannt/ ſtarb als er Feldherr war / und

Ä: ſert. 2 c,2 $. - hatte M. Porcium Catonem gezeuget der Tribunusplebis wurde und

Catif; ſ. ElCatif. damals ſtarb, als erum die prºetur anhielte/ M. Porcium Catonem

Catilina/war aus einer ſehr vornehmen und edlen römiſchen fa- Vticenſem (vondem hernach) hinterlaſſende. Dieſer hatte von ſeiner

milie entſproſſen führete aber ein überaus lüderliches leben und ge ehefrauen Maria,ÄPºrcum Catonen der nach dem untergang

riethdadurch, da er alle das ſeine verſchwenderiſcher weiſe drauf ge“ ſeinesvaters vºn Julio Cäſarezugnaden angenommen ward und in

hen ließ in groſſearmuth. Solches veranlaſſeteihn/ daß er ſich vor der ſchlachtbey Philippi/nachdem er ſich tapffergewehret/AR.71 o.

je ſtädtFominbrand zu ſtecken bey dieſer gelegenheit den der 712 ſein leben einbüſſete. Sein ſchweſter war Porcia/ſo an. M.

. rath umzubringen und die gemeine ſchatzkammer zu berauben/und Brutum der Cäſarem umgebracht verheyrathet geweſen. ſ Porcia.

zwar dieſes alles mittlerweile als die römiſche armee unter dem comº ºere in orat. „Hi“ Plutarchin vit. Cat; Aul. Gelius . z c. 8.

- mando des Pompeji von der ſtadtweit entfernet war. Solches nun Yºº Parre ; Valºr Mºxiº.; Pempº 2 de orig. jur.; Val Forße

: zubewerckſtelligen zog er unterſchiedene leute/ inſonderheit unter den rihiſt. jur. 1.2 c.19; Elie Reuſierigenealogica Rom. P.52.

: vornehmen Lentulum und Cethegum/ nebſt den allerlüderlichſten un- Cato (M. Porcius) Cenſor oder Cenſorinus zugenannt, weil er
s ter der römiſchen jugend auf ſeine partheydºß ſie ihm inÄ VOr; ſeine cenſur ſorigorös verwaltet/ ingleichen major, war gebohrenin

haben beyſtehen ſolten, mit welchen ſich deſto genººÄÄ Tuſculo A. R.519/ einſohn Marci Porcii / undhießanfangs Priſcus

z ſie menſchenblut untereinanderÄjehjergrojCajuge

.. von dieſer conſpiration den bürgermeiſtern Ciceron und Antoniº Ä j Ehe er mit inkrieg zoge/ hielte er ſich in der landſchafft der
691 etwas zu ohren/ indem eineÄ namens Ä Sabiner auf woſelbſt er ein landgut hatte, das ihm ſein vater verlaſ

via ſolches dem Ciceroni entdecket. Dieſer verſammeeÄ Ä ſen; kam aber auf LValerii Flaccii anhalten nachRom und that

# rath und klagte in einer hefftigenrede den anº ÄÄ ÄÄÄÄÄjdéjüdijMÄ

-, barete in ſeiner gegenwart aües was er vorhatte; wodurch Catilina cellus das drittemalbürgermeiſter war ſeinen erſten feldzug nach Caº

gelegenheit bekam ſich mit der fluchtzuſavirº/Ä jehjerjéjdius
die er bereits in Hetrurien hatte zu begeben, nachdem er vºrher groſ Marcellus zum fünfftenmalbürgermeiſter war tribunus militum in

ſer bedrohungen ſich hatte vernehmen laſſen. Worauf Cicero nºch Sicilien. #ach dieſem warder Quaeſtor, in welcherbedienung er ſich

mehrere orationes von des Catilinä böſenvorhaben zudem rathege- unter Scipione in Africa ſehr wohl aufführete; iedoch geſchahees/

halten. DamannunzuRom wider die übrigen/ſoanÄÄ jerjehendsjhjerfe und dannenhero nach Romkam

ation mit theilhatten mit der ſtraffe verfuhr, wºÄÄ ihn beydejäthe zu verklagen. Folgendswarderºdi wie auch

692 von des Antonii Lieutenant Petrejo in einer ſchlacht Ä Praetor, welche würde er durch ſeine gerechtigkeit in groß anſehen
den/darinnen er auch ſelbſten daß leben eingebüſſet. Fatar . 1Il V1T. brachte. Er eroberte A. R. 556 Sardinien/ und regierte ſolche pro

V Cicer.; saluſius de bello Catil.; Cicero in orat. Catilin.; Fer" . 4
C. 13 ökc.

vintz mit ſonderbarer gelindigkeit. A R.559 wurde er ºs Ä
Ms
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. L. ValerioFlacco/der ihn nach Rom zu kommen ermahnet / zum bürº

germeiſter erwehlet/ und bemühete ſich ſo viel als möglich/ das oppi

ſchegeſetze zu behaupten. Er bezwang auch einige völcker in Spa

nien/und triumphirte das folgende jahr als Proconſul. A. R.562

wurde er des bürgermeiſters M. Acilii Glabrionis General-Lieute

nant in Griechenland/bey dem kriege wider den König Antiochum von

Syrien. Er beſetzte die höhe des gebürges an dem engen wege bey

Thermopylä/ ſchlug die feindliche beſatzung daraus / und ließ vor

treffliche proben ſeiner tapſferkeit/vornemlich wider Antiochum ſehen/

wodurch er in ſehr groſſes anſehen ſonderlich unter den Griechen kam.

Nach ſeiner zurückkunfft wurde er an. 569 mit dem obgedachten L.

Valerio Flacco Cenſor, welches eine von den allervornehmſten bedie:

nungenzu Romwar und führete ſich in dieſen ſeinem amte weit beſ

ſer auf als ſeine vorfahren. Er klagete die boßhafftigen bey demra

the an/widerſetzte ſich ſehr der pracht und verſchwendung/ und ver"

urtheilete die verbrecher ohne alles anſehen der perſon zur verdienten

ſtraffe/ und verhielt ſich in allen ſo unſträflich/daßihm ſeine feinde/

die ihn zum öfftern verklageten dennoch nichts anhaben konten. Er

ließ ſich vornemlich 3 dinge allezeit gereuen: 1) wenn er einen tag

ohne etwas darinnen zu lernen zugebracht ; 2) wenn er ſeiner ehe

frauen etwan eine heimligkeit offenbaret; und 3) wenn er zu waſſer

reiſete/ da er ſolches eben ſo bequemlich zu lande thun könte. Als

er8ojahr alt war/heyratheteer zum andernmale Saloniam/ſo noch

jung und von geringen ſtande war/und zeugete mit ihr einen ſohn.

# ſelbigenalter lernete er auch noch die griechiſche ſprache vomEnnio.

n ſeiner jugendhatte er zierliche orationes, und in ſeinem alter 7 hi

ſtoriſchebücher geſchrieben/wie Cornelius Nepos berichtet. Das erſte

buch handelte von den thaten der römiſchen Könige ; in dem an

dern und dritten beſchrieb er den urſprung der ſtädte in Italien/ um

welcher urſache willen er alle ſeiner bücher origines genennet; im

vierdten handelte er von dem erſten carthaginenſiſchenkriege; und im

fünfften von dem andern / und das übrige bis auf Praeturam Galbae in

den letzten zweyenbüchern. Anniusvon Viterbogabeinwerckheraus

unter dem titul Catonis origines, welches aber für einertichtes werck

von den gelehrtengehalten wird. Sonſthatte Cato noch unterſchie

dene andere ſchrifftenverfertiget/von welchen noch übrig iſt eines de

agricultura; die aber bey den alten ſcribenten vom Catone befindliche

fragmenta hat Antonius Riccobonus zuſammencolligiret/unda.15
79

UÄherausgegeben. Cicero gab ihm dißlob/daß er ein vortreff

icherredner/ ein guter rathsherr und ein erfahrner General gewe

ſen. Er drunge allezeit darauf, daß Carthagoſolte zerſtöret werden/

und ſuchte bey aller gelegenheit nach ſeinem vermögen das beſte des

gemeinen weſens. Im übrigen iſt nicht ſo gewiß, in welchemjahre er

geſtorben;iedochhalten die meiſten davor/daßes A. R.606 im 87ſten

jahre ſeines alters/39o6jahr nach erſchaffung der welt/148 jahrvor

Chriſtigeburt und der 158ſteolymp. in währenden dritten carthagis

nenſiſchenkriege geſchehen. Wiewohl einige ſeinen todaufsjahr 604

der ſtadtRom/ und ins 85ſte ſeines alters referiren. Plutarch. &

Corm. Nepos in vita Caton; Cicero; Plinius; Lißius; Florus; Valer.

AMaxim.; A. Gelius; Frontinus ; Aur. Victor.l. 8 c.7; Voſus de hiſt.

lat.1.1 c.5; Valer. Forßerihiſt jur. Rom. l.2 c. 19; I. A. Fabricii bibl.la

tina,&c. Mart.Hanckius de Rom.rer.ſcrp.I c.2; Bayle im worte Porcius.

Cato/ Praetor, ſonſt auch Vticenſis genanntweiler zu Utica/einer

ſtadt in Africa/ſtarb. Sein vater war ihm ſehr jung abgeſtorben, das

her wurde er nebſt ſeinem bruder Cepion undſeiner ſchweſter Porcia in

dem hauſe Livii Druſi/ſeines vetters von mütterlicherſeiten/ erzogen.

Erfieng ſchon in ſeiner jugend an dermaſſen herrliche proben ſeiner

großmüthigkeit und liebe gegendas gemeineweſen von ſich zu geben.

daßer im 14den jahre ſeines alters ſich wünſchete / einſchwerdt zu ha:

ben/damit er Sullam/den tyrannen ſeines vaterlandes/ umbringen

möchte. Er war auch ſonderlich der philoſophie ergeben, und hielt

ſich vornemlichÄ ſecte der ſtoicorum. Sein erſter feldzug, den er

ſeinem bruder Cepioni zu gefallen that/geſchahe an. 681 / als die re

belliſchen und von Spartacocommandirte knechte eine unruhe erreget

hatten. Bald darauf führete er 1ooomann zu fuß in Macedonien/

von dannener weiter in Aſien gieng/ aber mit ſo ſchlechter bedienung

und geringer aufführung, daß ihn die leute deswegen auslachten;

welches er aber ſo wenig achtete/als die ehre-bezeigungen/ſo ihmPom

pejus und Dejotarus erweiſen lieſſen. Nachſeiner zurückkunfft wurº

deer Quaeſtor, welchesamter mit ſonderbarer ſorgfalt verwaltete die

bedienten der republic reformirte/und die mordthaten/welche zu Sul

läzeiten aus dem gemeinen ſchatzkaſten waren belohnet worden / mit

groſſen geld-und andern ſcharffen ſtraffen belegete. Er bewarb ſich

auch um das tribunat oder zunftmeiſteramt/damiteine gewiſſe laſter

haffte perſon/ die ſolches verlangete/ davon möchteÄ
werden; und als des Catilinä conſpiration an. 69o war entdecket

worden/ſtraffte er und Cicerodeſſelbenanhänger und widerſetzte ſich

in öffentlicher rathsverſammlung dem Julio Cäſari. Als er erfah

rendaß Hortenſius ſeine ehefrau Martiam lieb gewonnen/ſo über

ließ er ihm ſelbige und als Hortenſius ſtarb / nahm er ſie wieder zu

ſich. Als er an. 698 Quaeſtor war/und ſeine feinde ihn nicht gerne

bey ſich leiden wolten/trugen ſie ihm eine anſehnliche verrichtung auf

in willens/ihn dadurch fortzuſchaffen/ indem er beordertwurde/ſich

der inſul Eypern zu verſichern, welche man unter ihrem Könige Pto

lemäo ohne urſache eingezogen hatte/wodurch ſie ihn verhaßt zu ma

chen vermeyneten. Allein/erführete dieſe commiſſion mit ſolcher klug

heit aus/ daß ihn niemand zu tadeln wuſte / indem auch ſeine eigene

freunde ſich über ſeine ſtrenge und ernſthafftigkeit beſchwerten, da er

ihnen von dem reichthum nichts zukommen laſſen wollen/ welchen er

nurvor die gemeine ſchatzkammer aufbehalten. Fernerhatte er auch

allezeit ein wachſam auge auf des Cäſaris und Pompejivorhaben/und

bemühete ſich nach möglichkeit ſelbige in währender innerlichen un

ruhe miteinander zu vertragen; bis er endlich ſahedaß alle ſeine ar

beit vergeblich wäre und daheroſich zu des letztern parthey ſchluge/

als welchen er für einen beſchützer des gemeinen weſens hielte. Nach

der pharſaliſchenſchlacht und Pompejitode A.R.7o6 gienger in Afri

ca/vereinigte ſich mit Juba und Scipione/überließ die anführung der

armee dem letztern/und begab ſich nach Utica. Als er hieraufvernom

men/daß Scipio von Cäſare geſchlagen/ ermahnete er ſeine freunde/

ſie möchten die flucht ergreiffen und ſeinem ſohn befahler/bey demü

berwinder gnade zu ſuchen. Er ſelbſt aber legte ſich auf ſein bette/

ließ ſich Platonisbuch von der ſeelen unſterbligkeit geben und nach

dem er ſelbigeszweymal durchleſen ſtieß er ſich einen dolch in den leib;

allein weil die wunde nicht tödtlich war/wolte man ſie verbinden / er

aber riß ſie von neuen wieder auf und ſtarb alſo im49ſten jahre ſei,

nes alters AR.708 im 3tenjahre der183ſten olymp. etwan 45 jahr

vor Chriſtigeburt. Plutarch in vit.Cat.; Lisias; Florus; Aare V

dor.de vir. illuſtr. c. 8o; &c.

Cato (M. Valerius) lebte in der 18rſten olymp.umsjahr 703

nacherbauung der ſtadt Rom. Er war ein poet und verfertigte eini

geſtücke/darunter eines Lydia/einanders Diana genennet wird. Er

at auch diejenigen diras gemacht/ welche indes Virgilii cataleétis

º mit befinden. Suetonius de illuſtr. gramm.; Voffus c. 1 depoet.

at.; &c.

Catolica/ein italiäniſcher flecken in Romandiola zwiſchen Pe

ſaro und Rimini / wird alſo genannt, weil unter den408 Biſchöffen/

welche auf dem concilio zu Rimini an.359 von dem Pabſt Liberiover

ſammlet waren / etliche wenige rechtgläubige ſich befunden / von

den Arianern ſich abſonderten/ihrengottesdienſt an dieſem ortezuhal

ten. Baronius.

Catpgraw/ (Johann) ſ. Catgrave.

Cattaro; ſ, Cataro.

Catteau-Cambreſis; ſ, Cateau.

Cattegat oder Schager Rack/ wird genannt der groſſe meer

buſen/welchen die nord-ſee zwiſchen Norwegen/Halland/den däniſchen

inſuln und nord-Jütland machet/ wiewohler durch den Sund/den

groſſen und kleinen Belt mit der oſtſee ſich vereiniget. Wegen der

vielenklippen und ſand-bäncke iſt er/ſonderlich bey entſtehenden ſturm

# gefährlich zu beſeegeln / und kömmt darinnen manch ſchiff zu

Eltern.

Catth0/(Angelus) ÄrBiſchoff zÄVienne lebte in demsden

ſeculo/ und war bürtig von Tarento. Weil er esmit der parthey deß

hauſes Anjou in dem königreich Neapolis hielte, wurde er an den hof

des Herzogs von Burgund geſchickt/wegen einer heyrath zutractiren.

Daer dann durch ſeine geſchickligkeit ſich ſo beliebt machte, daß ihn der

Herzogbey ſich behielt und eine gewiſſe penſion gab. Hierauf be

gab er ſich an denhof des Königs Ludovici XI inÄcÄ wurde

auch daſelbſt wohl aufgenommen, ſo daß ihn derzu ſeinen Almoſeni

rer und zum Ertz Biſchoff von Vienne machte. Ä er noch an dem

hofe des Herzogs von Burgund lebte/wurde er mit dem Philippo Co

minäo bekannt, der auf deſſen einrathen ſeine commentarios geſchrie

ben/ und ſowohl in der vorrede als auch ſonſten die rede an ihn rich

tet. Im übrigen ſoll Cattho in der aſtrologie auch wohl erfahren

undauch ſonſt glücklich geweſen ſeyn/zukünfftige dinge vorher zu ver

kündigen. Erſtarb an. 1497. Joh. sleiden. in vita Angeli Catth.

welches ſich vor ſeiner lateiniſchen überſetzung desÄ befindet;

Phil. Cominaus; Claud. Robertus & Sammarth. in Gallia chriſt.; Nau

deus in addit.adhiſt Lud. XI ; Nic.Toppi bibl. neapol.; Varillas hiſt. de

Louis XI; Cborier hiſt. de Dauphine; Bayle.

Catti ein altes volck in Teutſchland ſo zwiſchen den Cheruſtern

und Hermundurern in der gegend/woitzund Heſſen/Thüringen das

halbe bißthum Paderborn/c. lieget/ von dem Hartzwalde an bis an

die Weſer und den Rhein wohnende. Unter des Käyſers Tiberii re

gierung hatten ſie einen hartenſtreit mit den Hermundurern/ wegen

eines gewiſſen waſſers ſo ſich in ſaltz verwandelte / welches eine ied

wedeparthey zu ihrem lande rechnen wolte/ und welches einige für

die noch iezo berühmten ſalzbrunnen zu Halle ausgeben. In ſol

chem ſtreiteÄ die Cattiden kürzern und war ihr unglücke umſo

vieldeſto gröſſer/weil die überwinder ihrenraubdem Martiund Mer.

curio gelobet hatten / deswegen ſie alles was ſie nur antraffen

menſchen/pferde und vieh niedermachten. Die Catti begaben ſich

nachgehends auf die inſul der Batavorum/ allwo noch ietzo unweit

Leiden Catwick op Zee an der ſeeſeite am alten ausfluß des Rheins

und Catwick op den Rhein an dieſem fluſſe etwas beſſer landwerts ein

liegen. Sonſten gedencket auch Tacitus/ daß Druſ ſohnGermani

cus einen harten krieg wider die Catten geführet und Suetonius/daß

Domitianus über ſie triumphiret. Ihre berühmteſten heerführer

derer Tacitus gedencket waren Adpandetrius/Arpus undCatume

rus. Sie werden auch Chatti genennet/ und verſichert Cluverius/

daßdie Heſſen von ihnen den namen bekommen. Tacitus 1.1 annal.&c.

und de moribus Germ. c. 3o allwo er ihre art und ſitten beſchreibet;

Suetonius in Domit.; Plinius; Strabo; Dio; Ptolemeus; Althammer

ad Tacit. Germ.; Clußerius 1.3 Germ. antiq c.5; &c.

Catialda/ ein Fürſtin Teutſchland zu den zeiten des Käyſers

Tiberii/war aus vornehmen ſtamme bey den Gothonen gebohren/

und hatte durch ſeine tapferkeit im kriege ſich ein groſſes anſehen er

-

worben.
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worben. Als er nun vernommen, daß Maroboduus der König der

Marcomannen / ſich zu der römiſchen parthey gewendet/ſuchte er ſich

an ihm zu rächen/zumaldaerehemals durch die macht des Marobodui

war verjaget worden. Er gieng derhalben mit einer ſtarcken armee

in das land der Marcomannen/brachte es auch ſo weit, daß nachdem

Kr die vornehmſten durch geſchencke auf ſeine ſeite gezogen/er ſich der

königlichen reſidentzdes Marobodui und des dabey gelegenen ſchloſ

ſes bemächtigte / darinnen er groſſe beute angetroffen. Weil nun

Maroboduus ſich von iedermann verlaſſen ſahe/ nahm er ſeine zu:

flucht zu dem Käyſer/und wurde zu Ravenna unterhalten. Dem Ca.

tualda aber gieng esauch mit derzeit nicht beſſer/ indem er nichtlange

hernach von den Hermundurern unter anführung des Vibilii verja

get/ und da er auch von den Römern aufgenommen/nach Frejuls in

Franckreich geſchickt worden. Tacitus 12 annal. c.62 & 63.

Cattºla / (Aelia) eine gewiſſeweibesperſon, welche ſich noch im

8oſten jahre ihres alters durch tanzen und unverſchämte ſtellungen

proſtituiret/bey den ſpielen ludi Iuveniles genannt, die der Käyſer Ne

ro hatte eingeführet/zum vergnügen der jugend und andencken desje

nigen tages/da er ſich zum erſten male den bart abnehmen laſſen. X

philin. in comp. Dionis.

Catullus/(Cajus oder Quintus Valerius) ein poet/war geboh

ren zu Verona in dem dritten jahreder 173ſten olymp. oder vielmehr in

der halb inſul Sirmio/welche ſich in den ſee Benaco heutiges tages

Lago du Garda genannt/erſtrecket. Das erſtemal ſoll er inbegleitung

des Manlii nach Rom kommen ſeyn. Er hielt gutefreundſchafft mit

Cicerone/Planco/Cinna und andern vornehmen leuten ſeinerzeit. Ju

lius Cäſar war ihm auch trefflich geneigt und ob ihn Catullus gleich

einsmals durch einige verſe ſehr beleidigethatte; war er doch mit einer

ſatisfaction zufrieden/ und ließ ihn noch deſſelbigen tages zur tafel la

den. Catullushielte viel auf Jpſitillam ſeine landsmännin / liebete

auch noch eine andere weibesperſon Clodiam/ von ihm aber Lesbia

genannt, welcher beyder/ ſonderlich aber der letzten in ſeinen ſchrifften

offt gedacht wird. Man hat II7 epigrammata von ihm noch übrig/

ſeine andern wercke aber ſind verlohren gangen. Hieronymus ſagt/

erſey in dem letztenjahre der 18oſten olymp. geſtorben, nach welcher

rechnung er nur würde3o jahr alt geweſen ſeyn; daß er aber länger

gelebet/ iſt ſehr wahrſcheinlich / ob er gleich nicht über 71 jahr alt

worden, wie Scaliger behauptet. Sueton. in Caeſ. c.73; Auintilians

Hieronym. in chron.; Lil. Gyraldur depoet. lat. dial. 1o; Voſus c. de

poet. lat. 3 Crinitus de poet. lat. ; Scalger. p.19 animadv.in Euſebp.6oz

Bºyle.

Catulus (Luctatius) ſ. LuctatiusCatulus. -

Catumſyritus (Johannes Baptiſta) ein Grieche war einer

mitvon denen/ ſo in das römiſche collegium gekommen. Er wider

ſetzte ſich hefftig dem buche/ welches Arcadius wegen vereinigung

der griechiſchen und lateiniſchen kirche herausgegeben/und überreich

te dem ſpaniſchen ambaſſadeur zu Rom eine ſupplique/daß er mit dem

Pabſt von des Arcadibuch als einem wercke darinnen er den prote

ſtirenden beyfallgäbe/reden möchte. Er ließauch ſelbſt an. 1632 zu

Venedig einen tractat darwider drucken unter dem titul: vera utri

usque eccleſiae concordia, darinnen er Bellarminum und etliche an

dere Jeſuiten zugleich mit angegriffen.

Catus/ (Elicius) oder wie andere wollen Aelius/ ein römiſcher

bürgermeiſter, der wegen ſeiner tugenden und erhaltenenſiege in groſ

ſemanſehen, aber darbey ſo modeſt war, daß er aus irdenen gefäſen

zu ſpeiſenpflegete und nicht mehr als 2 ſilberne becher hatte welche

ihm von ſeinem ſchwiegervater L. Paulo verehret worden - nachdem

er den König Perſeus geſchlagen/ und ſich nicht weigern kunte/ſelbige

von ihm anzunehmen; gleichwie er that/als ihm einige von den Aero

liſchen abgeſandten überreichet wurden/ da ihn dieſe aus irdenen ge

fäſen ſpeiſen geſehen. Plinius .33 c. 12.

Catwyck; ſ. Catti.

Catzenelnbogen/einſchloßundgrafſchafft in dem oberrheini

ſchenkreiſe lat. Cattimelibocum genannt/von den Cattis/ ſo allhier

um den bergMelibocusgewohnet. Sie wird in die ober, und niedere

grafſchafft eingetheilet und gehöret dem Landgrafen von Heſſen. Die

obergrafſchafft liegt zwiſchen dem Odenwald/demRheine und derWet

terau und iſt in derſelben der alte Melibocus jenſeit Franckfurt bey

Zwingenberg. Es ſind auch in derſelbenbezirck die ſtädte und ſchlöſ

ſer Darmſtadt Rheinheim/Zwingenberg/Rüſſelheim/Puncſtadt/Lich

tenberg/Dornberg/Gerau davon dieſe ganze obergrafſchafft das

Gerauerland/Geravia genennet wird der in der hiſtorie der alten

teutſchen Käyſer berühmte flecken Tribur und das kloſter Hofheim.

Die niedergrafſchafft liegtÄ dem Rhein/Rheingau/ der graf

ſchafft Dietz/ Naſſau-Idſtein und Naſſau Dillenburg; der alte bei

rühmteort Artaunum ſoll darinnen gelegenhaben. Jºzo ſind die vor.

nehmſten ſtädte und ſchlöſſer darinnen: Rheinfels/Braubach/Hohn

ſtein/Catzenelnbogen/S. Goar/Reichenberg/alt und neu Catzenelnbo“

gen der alteflecken Neoſtadium oder Naſtede/und der wegen des herr

ichen ſauerbrunnens berühmte flecken Langen Schwalbach. Dieſe

grafſchafften Catzenelnbogen beſaſſen vormals eigene Grafen / wel.

che daher den namen führeten. Wilh. Dilichs heſſiſche chronicke PI

P. 29 ſeq

Catzenelnbogen. (Grafen von) Von dem urſprung der Gra

fen von Catzenelnbogen ſind die hiſtorici nicht einerleymeynung. Et

Wiche führen ſie aus der familie Caroli M. her; Johannes Textor aber

will beweiſen, daß ſie ſchon lange vor Caroli M. zeiten/ und zwar

umsjahr 21o im flor geweſen: und noch andere vermeynen/daß ſie

von Henrico/ einem der 12ſöhne des Grafen Iſenbart oder Iſenberti

von Altdorff und der Irmentrudeherſtammen/welche unter dem vor

wand/daßes junge wölffe wären / ſolten erſäuffet werden. Allein

die ſicherſte meymung iſt wenn man Wolffgangum Grafen von Eas

tzeneinbogen zum urheber dieſes geſchlechtes ſetzet. Dieſer comman“

dirte an. 933 die hülffs völcker der ſtädte Metz/Cölln/ Aach und Lüt

tich wider die Hunnen fand ſich nach erhaltenem ſiege mit auf dem

erſten thurniere zu Magdeburgan. 935 ein / und war einer von den

12 mächtigen Grafen im reiche/welche ſelbſthelme auftragen lieſſen.

Er beſuchte auch den dritten thurnier zu Coſtnitz an. 948. Seinſohn

halffumsjahr 94o dem Käyſer Ottoni das land befriedigen/ und an.

953 die ſtadt Maintz ihres ungehorſams wegen bekriegen. Wilhel“

mus I war unter regierung Käyſers Conradi II in anſehen/ welchem

er an. Io19 auf dem thurnierzu Trier an der Moſel folgete. Er hin

terließ 2 ſöhne/ davon der älteſte ihn ſuccedirte; der jüngſte aber

Einhardus ſich gar zeitig in den geiſtlichen ſtand begab. Anfangs

wurde er abt im kloſter Limburg. An. Io6o aber Biſchoffzu Speyer/

und ſtarb an. 1067/als er nach Rom reiſen wolte/unterweges. Hens

ricus lebte im 12tenſeculo in gutem anſehen; weil er aber dem Pfalz

graf Hermannen wider den Ertz Biſchoff Arnolden zu Maintz beyge

ſtanden wurde er an. II56 auf dem reichstage zu Worms von dem

Käyſer Friederico I verurtheilet/ einen hund von einer grafſchafft zu

der andern auf dem rücken zu tragen. Philippus Grafzu Catzenelns

bogen wurde nach Udonis abſterben zum Biſchoff zu Oßnabrügers

wehlet/ welches ſtifft er ſehr bereicherte und auch die ſtadt Oßnabrüg

mit gebäuden auszierete. Hermannus wurde Biſchoff zu Münſter/

und folgetean. II6o dem Käyſer nach Italien. Mit dem Grafen von

Tecklenburg zerfiel er in ſtreitigkeit deswegen er die feſtungen Niens

burgund Landeck bauete. An. II84 auf dem reichstage zu Mainz

belehnete der Käyſer ihn und ſeine nachfolger mit dem titul der Fürs

ſten in Weſtphalen. An. II88 empfienger auf dem reichstage zu

Maintz von dem päbſtlichen legaten das creutz zum feldzuge wider

die Saracenen. Und nachdem er ſein bißthum in gutes aufnehmen ges

bracht/ ſtarb er an. 12o8. Wilhelmus II Grafvon Catzenelnbogen/

machet gemeiniglich den anfang zu der catzenelnbogiſchen genealogie/

weil die vor ihm lebende Grafen in keine richtige ordnung zu bringen

ſind. Dieſer Wilhelmus führete den zunamen des reichen / und

ſtund an. I2o3 Landgraf Hermannen wider den Käyſer Philippum

bey. An 12o9 war er auf dem thurnier zu Worms/ und hinterließ

Dietherum I. Dieſer giengan. 1219 ins gelobte land/ und legete die

proben ſeiner tapfferkeit daſelbſt ab; bauete das ſchloß Rheinfels/

und ſtarb an. I276. Seine ſöhne waren Humbertus/ſounverheyras

thet ſtarb; Diether II und Wilhelmus III, welche beyde das land un

ter ſich theileten. Graf Diether bekam zu ſeinem antheil das alte

ſchloß Catzenelnbogen; GrafWilhelm aber neu Catzenelnbogen oder

das heutige Gerauerland / darinnen Darmſtadt die hauptſtadt iſt.

Beyde pflanzten ihr geſchlechte fort / und zwar Dietherus II Graf

zu Catzenelnbogen/der an. 1276 ſtarb / hinterließ Dietherum III,

der zwar verſchiedene kinder gehabt / ſo aber ohne erben geſtor

ben; und Eberhardum I, der bey dem Käyſer Rudolpho I ſehr be

liebt geweſen / und von ihm zu unterſchiedenen verrichtungen ge

zogen worden. Er ſtarb an. 1328 im hohen alter. Seine ſöhne

waren Gerhardus probſt zu Utrecht / und Ludovicus/ der anno

13II den thurnier zu Ravensburg beſuchet/ und 2 ſöhne/ Wilhel

mum V und Bertholdum hinterlaſſen. Jener ſoll die ſtadtDarm

ſtadt mit mauren zu umgeben angefangen haben / und hat das

recht des majorats in ſeinem hauſe eingeführet/ darinnen ihm aber

keiner von ſeinen 2ſöhnen ſuccedirte; indem Wilhelmus VI vor dem

vater ſtarb / Dietherus aber abt zu Prüm wurde und an. 135odie

ſes zeitliche geſegnete. Bertholduseinbruder WilhelmiV ſtarb noch

eher als dieſer ſein bruder/an. 1321 / und pflanzte ſein anderer ſohn

Wolffgangus IV das geſchlechte fort, welches aber mit ſeines ſohns

Philippi enckel Eberhardo III, der an. 1354 das ſchloß Dorenberg zu

ſeiner reſidenz gebauet/an. 14o3 ausgegangen, indem dieſer nur eine

tochter Annam hinterlaſſen / ſo das alt-Catzenelnbogiſche antheil ih

rem gemahl JohanniV zu neu: Catzenelnbogen zugebracht. Dieſer

ſtammete her von Wilhelmo III Grafen zu Catzenelnbogen, dem an

dernſohne Grafens Dietheri/ welcher an. 127o nach aſiatiſcher bau

art das ſchloß Reichenberg aufführete/ und durch ſeinen ſohn Eber

hardum II ſein geſchlechte fortpflantzete; deſſen enckel Dietherus V,

der andere ſohn Johannis I, 2 ſöhne/Johannem IV und Friedericum I,

hinterlaſſen/ welche beyderſeits eigene linien aufgerichtet. Doch

Friederici ſeine iſt mit deſſen urenckels Friederici Il ſohne Wolffgan

go ausgegangen/ und die erbſchafft durch dieſen ſeine ſchweſteran ih

ren gemahl Wolffgangum Grafen von Catzenelnbogen einen ſohn

Dietheri VI, gebracht worden. Allein Johannis IV poſterität hat

länger gedauret. Dieſer bauete an. 1393 das ſchloß neu Catzeneln

bogen die Catz genannt/ und zeugete Dietherum V1 Graſen zu Ca

Ä welcher ſich durch ſeine thaten berühmt gemacht und

und er bey den Käyſern Carolo IV und Wenceslao ſehr wohl. Er

unterſchrieb auch an. 1356 mit die göldene bulle/und wurde hernach

mals ober. Hauptmann des hertzogthums Lützenburg. Er ſtarb an.

I402 und hinterließ unter andern kindern Wolffgangum der mit ſei

ner gemahlin/einertochter Friederici II und ſchweſter Wolfgangi Gra

fen von Eatzenelnbogen Philippum zeugete/ ſobald in ſeiner jugend

an. I433 in die morgenländer reiſete. An. 1439 war er auf dem thur

niere zu Landshut. An 1441 zierete er die ſtadt S. Goar mit unter

ſchiedenengebäuden aus und war wegen ſeines groſſen reichthums

Itheil, Ggg g bekannt.
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bekannt. Er ſtarb an. 1479 ſeines alters77jahr/und gieng mit ihm

der ſtamm der Grafen von Catzenelnbogen unter. Denn er hatte

zwar mit ſeinergemahlin Annavon Naſſau/Herzog Ottonis zu Lüne

burg Zellewittwe/einen ſohn Philippum den jüngern gezeuget/ der

ſich mit Ottilia/ einertochter Henrici Grafens von Naſſau Dillen

burg vermählete/ ſo mit ſeiner mutter geſchwiſterkind war, welche

ihm eine tochter Ottiliam gebohren/ die an Chriſtophorum Marggra

fen von Baadenverehlichet worden. Allein der jüngere Philippus

ſtarb noch vor dem vater an. 1454. War alſonur von Philippi des

ältern nachkommen noch# tochter Anna / die er an Henri

cum Landgrafen zu Heſſen Marpurg vermählete/ welchem ſie die

grafſchafft Catzenelnbogenzubrachte. Sie zeugete mit ihm Wilhel

mum II oder den jüngern Landgrafen zu Heſſen/Ä Gra

fens Johannis zu Naſſau Dillenburg gemahlin/und Mechtilden Her

zogs Johannis zu Cleve gemahlin. Weil aber Wilhelmus III an.

I5oo ohne erben ſtarb, ſo ſuccedirte ſeines vatern bruders Ludovici

ſohn Wilhelmus II der mittlere in den heßiſchen landen; und als er

ſich auch der grafſchafft Catzenelnbogen wegen der an. 1495 darauf

empfangenen mit belehnung anmaſſete/ ſo proteſtirten Wilhelmi III

obgedachte 2 ſchweſtern darwider/und gelangete derproceß an. 1508

vor das käyſerliche kammergerichte/woſelbſter 5ojahr lang geſchwe

bet/ da unterdeſſen die Landgrafen zu Heſſen Catzenelnbogen ſtets

behalten. An 1521 verkauffte zwar Herzog Johannes zu Cleve ſein

vermeyntes recht an Catzenelnbogen vor 5oooo gülden an Henricum

Grafen von Naſſau. Worauf die Naſſauer ihre anfoderungen des

ſto eyferiger trieben; erhielten aber nichts/als daßan. 1552/da die

fe ſache zu Paſſau wieder aufstapetgebracht wurde der Käyſer des

cretirte / daß ſelbige durch erwehlte arbitros von beydentheilen ſol

teunterſuchet werden. Endlich erſchienen an. 1557 bey der reichs

verſammlung zu Franckfurt beyde partheyen und wurde innerhalb

14 tagen die ſache in der güte dergeſtalt beygeleget/ daß der Landgraf

die grafſchafft Catzenelnbogen behalten dem Grafen von Naſſau a.

ber 6ooooo gülden bezahlen und daran für 15oooo gülden den

vierdtentheil der grafſchafft Dietz einräumen / die übrige ſumma

aber innerhalb 3 oder 4 jahren entrichten ſolte. Jedoch blieben die

titul und Wapen von Catzenelnbogen und Dietz beyden häuſern ge

gemein. Als an. 1567 nach abſterben des Landgrafen Philippides

großmüthigen das land Heſſen und was darzu gehöret unter deſſen

4ſöhne getheilet wurde/ bekam Philippus in der theilung die untere/

Georgius der ſtammvater der darmſtädtiſchenlinie/ die obere graf

ſchafft Catzenelnbogen. Jener ſtarb an. 1583 ohne kinder/ da denn

ſein antheil auf ſeine brüder / und hernach auf des alten brudern

Wilhelm IV.ſohn Mauritium fiel der durch ſeine ſöhne die linie zu

Caſſel und Rheinfels fortgeſetzet/ und dieſer letztern die untere graf

ſchafft Catzenelnbogen zugeſchlagen. Wilh. Dilichs heſſiſche chro

nick; Job. Textoris naſſauiſche chronick; Sleidan. comment.de ſtatu

rel. &c. p.Il.24 p.II 1.8; Speneri ſylloge hiſt.geneal.; Imhof not.proc.

S.R.I. l.4c.7; Friedr. Luce Grafen-ſaalp.174 ſeq.

Cava oder Caba/ eine tochter Juliani des Grafen von Ceuta

und Conſuegra wurde von Roderico dem Könige in Spanien genoth,

züchtiget/ welches ihrenvater, der dieſes Königes Gouverneur inA

frica war/ dergeſtalt verdroß, daß er an. 712 die Saracenen in Spa

nien lockte; da ſie denn Rodericumgeſchlagen und das gantze reich

unter ihre bothmäßigkeit gebracht. Garibay 1.8 c.48; Roderic. san

dius P.2 c. 375 W/eus in chron.; Mariana l. 6c. 21 & 23; Marmol.

l. 2 c. Io.

Cava/eine kleineſtadt im königreich Neapolis in principatocite

riore, nebſt einem biſchoffthum unter Salerno gehörig/wie auch einer

abtey. An. 1628 wurde eine zuſammenkunfft der geiſtlichen dieſer di

Wºces allhier gehalten, davon die conſtitutiones infolgendem jahrezu

Neapolis gedrucket ſind.

Cavaillon/ einſtadt in Provence in der grafſchafft Venaißin

hat einen biſchöfflichen ſitz/ſo unter Avignon gehöret. Es iſt derje

nige ort/ ſo vom Strabone Cabellio Cavarium, und von andern Ca

bellicum oder urbs Cavallicorum genennet wird. Er liegt am fluſſe

Durance auf einer ſehr fruchtbaren ebene. Vorzeiten war er auf ei

nem kleinen hügelgebauet/woſelbſt man noch etliche überbliebene ſtü

cken von den häuſern ſehen kan/ und iſt ſonſt klein und übelgebauet.

S. Veranus Biſchoff allhier/lebte im 6ten ſeculo. Strabol.4; Ptolem,

1.2 c.Io; Sammarth. Gall. chr.

Cavalcantil (Bartholomäus) oder Cavalcanthius von Flo
rentz/aus einem alten adelichengeſchlechte/daraus auch Guido Caval,

canti entſproſſen/war gebohren an. 15o3/und in literis elegantioribus

wohl unterrichtet; worauf er ſein vaterland verlaſſen und ſich nach

Rom gewendet/daer ſowohl durch ſeine rathſchlage als ſeine beredt

ſamkeit dem Pabſt Paulo III und deſſen enckel Octavio Farneſe in

wichtigen geſchäfften groſſedienſte leiſtete; wie nicht wenigerdem

Könige Henrico II von Franckreich in der ſache wegen Siena. Er

hatte auch noch viel andere verrichtungen/welche er mit groſſer klug

heit und aufrichtigkeit ausführete. Undendlich als der frieden zwi

ſchen Spanien und Franckreich geſchloſſen worden, begab er ſich nach

Padua/ den ſtudiis geruhig obzuliegen und ſtarb daſelbſt den 9 dec.

an. 1562. Unter ſeinen wercken wird gerühmet ſeine rhetoric in 7

büchern; alsdann trattati ſopra gliottimi reggimenti delle republi

che antiche e moderne, ſo Franciſcus Sanſovinus an. 1571 zu Ve

nedigherausgegeben; de varia exordiendi ratione in cauſis demon

ſtrativisliber, &c. Pocciantio deſcript, flor.p. 26; Thuan. hiſt. 1.34&

Teiſer addit. t. P23; Pºſefin.bibl.t21.18c 9 Wºſininſt 9rat,lz 6.

Cavalcantil (Guido) von Florentzlebte zuende des 12denſe

cult. Er war ein poetund philoſophus/ und ſoll ſehr ſpeculativ in a

theiſtiſchen dingen geweſen ſeyn. Er ſtarb an. 13oo/und hinterließ

verſchiedene ſchrifften in gebundener und ungebundener rede darun

ter auch regulae bene ſcribendi. Celſo Cittadini hat ſein leben be

ſchrieben/ſoan. 16o2 zu Siena nebſt einigen gedichten des Cavalcan

ti heraus gekommen. Leand. Alberti deſcr. Ital.; Pocciant, deſcr.flor

p.77; Balzac. lettre 57 1.6 vol. 1; Bayle.

Cavan eine ſtadt und grafſchafft in der provinz Ulſter in Irr

land/ wird von einem feſten ſchloße beſchützet.

Caub / eine Churpfälziſcheſtadt und unter amtam RheineBa

charach gegen über gelegen hat das ſchloß Gutenfels / und wird

zum herzogthum Simmern gerechnet. zeitopogr. Palat.

Caucaſis / eingebürge in Aſien gegen Georgien um den fluß

Phaſis in Colchis oder Mingrelien. Die Macedonier/und die/ſo die

hiſtorie von Alexandro M. beſchrieben/legen dieſen namenmit unrecht

demgebürge Paropamiſus in Indien bey/ wie Eratoſthenes von Cy

rene angemercket. Es iſt aber der Caucaſusgegen dem ausfluſſe des

Phaſis voller felſen und jähen örter/ die ſpitze davon iſt allezeit mit

ſchnee bedecket und unbewohnet. Unter der ſpitze dieſes gebürges iſt

das land fruchtbar/das waſſer trefflich gut/ und findet man daſelbſt

viel dörffer. Die weinſtöcke wachſen um die bäume herum / und iſt

derwein ſehr gut daſelbſt und wohlfeil. Das gemeine volck hält ſich

in kleinen hölzernen hüttgen auf dergleicheniegliche familie 4 oder 5

hat. Ä feuer machen ſie in der mitten der größten hütte an/undſe

zen ſich um ſelbiges herum. Ihr brodt backen ſie in hohlen ſteinen/

welche ſie warm machen/ehe ſie den teig hinein thun und darauf be

decken ſie ſelbige mit aſche und glüenden kohlen. Die einwohner ſind

mehrentheils Chriſten von der georgiſchen ſecte. Wenn man auf die

ſpitze desgebürges durch verſchiedene krummeund rauhewege hinauf

gekommen/ ſteiget man auf der akalzikiſchen ſeite wieder herunter/

auf 4 meilenÄ Wennman halb herunter iſt/bekommt man auf

einigen höhen viele rudera von alten ſchlöſſern und kirchen zugeſich

te/ welche nach der einwohner bericht von den Türcken ſollen zerſtö

ret ſeyn. Unten an dem gebürge iſt ein überaus ſchöner und luſtiger

thal 3 meilen ungefehr breit/ der ſehr fruchtbar und mit vielen dörf

fern angefüllet iſt. Der fluß Kur läufft mitten hindurch / und die

kleinen umher liegenden hügel ſind voller vieh. Fünff meilen wei

ter auf der ebene lieget die feſtung Akalzike auf einem niedrigen orte

zwiſchen 2o höhen/ wovon ſie commandiret wird/und von wannen

ſie auch auf allen ſeiten kanbeſchoſſen werden. Nahe bey dieſer fe

ſtung iſt ein flecken/ſo aus 4oohäuſern beſtehet und von Türcken/

Chriſten/Armenianern/ Georgianern/ Griechen und Jüden bewoh

netwird. Die Chriſten haben darinnen ihre kirchen/und die jüden ih

re ſynagogen. Der Baſſa hält ſich in der feſtung auf; die vornehm

ſten officirer aber und ſoldaten haben die benachbarten dörffer innen.

Dieſe feſtung iſt von den Georgianern auferbauet/ welche ſie zu ende

des 16den ſeculi den Türcken weggenommen. Dreymeilenvon Akal

zike wird die ebene ſehr enge und die berge ſind kaum eine halbemeile

von einander. Daſelbſt liegt ein feſtes ſchloß/Usker genannt/auf ei

nen felſen zur rechten ſeiten des fluſſes Kur. Unten an dieſen felſen

liegt eine kleine ſtadt/ welche den ganzenboden zwiſchen dem ſchloſſe

und dem gegenüber liegenden berge einnimmet. Daſelbſt hält ſich

ein Sangiac mit ſeinen ſoldaten auf. Wenn man 2 meilen jenſeit

Usker kommt/trifftman eingebürge an/welches Perſien und die Tür

ckey aufſelbiger ſeite von einander ſcheidet. Strabol. II; Arrian.l.5;

Plin.l. 5 €. 27; Curt. l.7; Clerici ars critica p.3 ſect.; c. 2; Chardin

voyage de Perſe.

Cauchon 1 (Petrus) Biſchoff zu Beauvais und hernach zu Li

zieux iſt bekanntin der franzöſiſchen hiſtorie, weil er es mit demhau

ſe Burgund und den Engeländern wider den König Carolum VIL

hielte. Er war Doctor zu Paris/hierauf Vidame zu Amiens/ferner

requetenmeiſter unter dem König Carolo VI, und endlich an. 142o

Biſchoff zu Beauvais. Er muſte an. 1429 dieſeſtadt verlaſſen, weil

ſich die einwohner an den König in Franckreich ergaben. Doch bekam

er hernachmals wieder das biſchoffthum Lizieux/nachdem er an. 143o

ein richter mit geweſen der berühmtenÄ d'Arc von Orleans/

welche er der weltlichen obrigkeit zu beſtraffen übergeben. Nach

ſeinem tode ſoll er von dem Pabſt im bann gethan ſeyn; da man

dann ſeine gebeine ausgegraben und auf den miſt geworffen. Iußenz.

des Vrfns hiſt. de Charl. VI; Merier l. 16 annal.; Belleforeß annal.s

Monfirelet l. c.432; Loußet antiq. de Beauvais; Sammarth. Gall. chr.;

Blanchard hiſt. des maitr, des req.; Loiſel antiq. de Beauv.; &c.

Caucus/(Antonius)ein venetianiſcher edelmann und Ertz-Bi

ſchoffvon Corfu. Als er vomPabſt Gregorio XIII befehlichet wurde/

die irrthümer der Griechen mit fleißzuunterſuchenſammleteer derſel

bigen 31 zuſammen in einem lateiniſchenbuche, welches er dem Pabſt

dedicirte ſo aber niemals gedrucktworden. Leo Allatius hatihn des

wegen ſehr hart tractiret in ſeinem dritten buche de conſenſu orienta

lis & occidentaliseccleſiae; Richard Simon aber hat ihn in ſeiner hi

ſtoire de la creance des nations des levant defendiret.

Caudebec/lat. Calidobecumeineſtadt in der Normandie in der

landſchafft Caux/nahebey der Seine an dem orte/wo ſie ſich gegen die

ſeezu ausbreitet 7 meilen unter Harfieur und Havre äe Grace zu.

Esſind daſelbſt verſchiedene manufacturen / ſonderlich zu verferti

gung der hüte; daher diejenigen, ſo in dieſer ſtadtgemacht ſind/ Cau

debecßgenennet werden.

Caudi.
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Caudi oder Caudium eineſtadt der Samniter dabeyeinenger

paß/in welchem die römiſche armee verſperret und mit groſſem ſchimpf

heraus gelaſſen wurde. Jetzo wird dieſerort Arpaja genannt; ſ,

rpaja.

Cavendiſch / eine edle familie in Engeland hat ihren urſprung

von einer jüngern linie der Gernons / welche in vorigen ſeculis in

dengrafſchafften Nortfolck und Eſſex in groſſem anſehen waren. Weil

ſie nun ſonderlich ihrenſitz zu Cavendiſch in Suffolckhatten/ nenneten

ſie ſich nach dieſem orte. Der erſte / welcher dieſe familie empor ge:

bracht, war Wilhelm Cavendiſch von Chatſworth/ welcher bey Henri

co VIII ſchatzmeiſter der königlichen kammer, wie auch geheimerrath

war. König Eduardus VII ließ ihn in ſolcher würde/und die Königin

Maria machte ihnzum ritter. Er hinterließ3ſöhne/ Heinrich/Wil

helm und Carln/ wie auch ſo vieltöchter/ ſo an vornehme häuſer vers

heyrathet worden. Henricus/ der älteſte ſohn ſtarb an. 1616ohne

Ä erben/ und fielen die güter auf ſeinen bruder Wilhelmum/ der

zum Baronvon Cavendiſch und Hardwik und nachgehends zumGra

fen von Devonshire gemacht wurde. Als er an. 1625 ſtarb / folgte

ihm ſein ſohn Wilhelmus und dieſem wiederum ſein ſohngleiches na:

mens, welcher bey der krönungCaroliIÄ ritter des bades gemacht

wurde und ſich mit Eliſabeth Cecill/ Wilhelmi Grafen von Salis,

bury tochter vermählte/ ſo an. 1689 im november geſtorben/ nachdem

ſie 2 ſöhne und eine tochter Annam/ſo an des Grafen von Warwick

und nach deſſen abſterben an des Grafenvon Ereſter einigen ſohn ver

heyrathet worden. Der eine ſohn Carolus ſtarb ledig und ſein vater

muſte an. 1684 im decemb. dieſes zeitliche verlaſſen. Der andere ſohn

aber Wilhelmus Cavendiſch iſt Grafund Herzogvon Devonshire c.

oberhofmeiſter der Königin Anna Lord Lieutenant und cuſtos rotulo

rum der grafſchafft Derby / königlicher geheimer rath und ritter des

hoſenbankes. Seine gemahlin iſt Maria Butler/Jacobi Herzogs

von Ormondtochter mit welcherer Wilhelmum/Heinricum und Eli

ſabethengezeuget/davonjener ſich an.1688 mit Rachel/ Wilhelmi Ba

ron Ruſſeltochter vermählet/ dieſer aber im april an. 17.oo geſtorben

iſt. Aus dieſem hauſe war auch William Cavendiſch/ſoerſtlich den

tituleines Barons unter Jacobi II regierung erlanget/ hernachmals

immerhöher geſtiegen/und endlich unter Caroli II regierung Grafvon

OgleundHerzog von Neucaſtleworden. König Carolus I beſtellte

ihn zum hofmeiſter des Prinzen Caroli II. Im anfange der engeländi

ſchenunruhe befeſtigte er die ſtadt undden haven von Neucaſtle/ und

beſetzte ſie vor den König, als er nachgehends noch eine gröſſeremacht

zuſammengebracht hatte, nahm er viel wichtige feſtungen damit weg/

und erhielt unterſchiedene victorien. Und weil er keine männliche er

bennach ſich gelaſſen/ fielen ſeinegüter der krone wieder heim.

Caulius (Wilhelmus und Johannes) ſ. Choul.

Caumartin; ſ, le Fevre.

Caumont la Force eingeſchlecht in Franckreich/erkennetzu

ſeinem ſtammvaterWilhelmum Herrn von Caumontund Caſtelnau/

ſoumsjahr 1226 gelebet. Vonihm ſtammether Wilhelmus Rai

mundus Herr von Caumont/ welcher an. 1346 lebte und dem Köni

ge Philippo Valeſio wider die Engeländer dienete. Er hinterließ

umsjahri388Nompar/Herrnvon Caumont/der das geſchlechte durch

ſeinen ſohn Brandelis fortpflanzte deſſen ſohns Caroli I ur-enckel

Franciſcus von Caumont Herr von Caſtelnau war / ſo an. I572 auf

derpariſerbluthochzeit nebſt ſeinem ſohn Armando umgebracht wur

de. Sein andrerſohn war Jacobus Nompar von Caumont/Marſchall

von Franckreich, der ſich dreymal vermählet hat erſtlich mit Char

lotte von Gontaut einertochter des Marſchalls Biron; alsdann mit

Anna von Mornay/ Philippi Herrn von Pleßis Mornaytochter/und

Jacobi des Noutres Herrns de la Tabariere hinterlaſſener wittwe; und

zum dritten mit Iſabella von Clermont Galerande. Mit ſeiner erſten

gemahlin zeugte er 2töchter und 7ſöhne/ darunter der älteſte Arman

dus Nompar von Caumont/ Herzog de la Force die waffen in Itali

en/Teutſchland und an andern orten unter ſeinem vater führte. Nach

deſſen tode er an. 1652 Marſchall von Franckreich wurde und den 15

dec. an. 1675 ſtarb eine tochter Charlottam hinterlaſſende / die an

Henricum de la Tour, Vicomte de Turenne vermählet worden. Der

andere ſohn aber Henricus Herr von Caſtelnau/ hernachmals Herzog

de la Force, ſo an. 1678 ſtarb / zeugte verſchiedene kinder / darunter

merckwürdig Jacobus/ ſo das geſchlechte fortpflanzte/ und Arman

dus/ von dem hernach. Jener war Herr von Boeſſe/ und blieb anno

1634 in der belagerung Mothe in Lothringen/und hinterließJacobum

Nompar und Oliverium von Caumont Herrn von Raſſe. Jener/Ja

cobus Nompar von Caumont / Herzog de la Force, Pair von Franck

reich/ ſtarb nach einer langwierigen kranckheit aufſeinem ſchloſſe de la

Boulaye in Normandiean 1699/ und hatte mit ſeinen beydengemah

linnen (davon die letztere Suſanna von Beringhen/Johannis Herrn

von Plehedentochter langezeit der religion wegen auf dem caſtell zu

Amiens geſeſſen/bis ſie endlich an. 1696erlaſſen/und nachdem ſie witt

weworden, von dem Könige an. 1699 nach Engeland zu gehen erlau

bet worden) 3 ſöhne und 6 töchter gezeuget/ darunter denckwürdig

Henricus Jacobus von Caumont/Hertzog de la Force, Pair von

Franckreich Graf von Mucidan/ Baronvon Caſtelnau/Caumont/c.

der an.1698im Junio ſich mit Johannis Buſſelin Herrn von Bois

melle/ Präſidenten imparlamente zu Rouen einigentochter und erbin

vermählet; und Franciſcus von Caumont/ Marquis von Boeſſe ſo

den 2 mertz an. 1678 gebohren/ und an. 17o2 in Italien geblieben;

Armandus/deſſen oben gedacht war Marquis von Montpouillan/Ge

neral-Lieutenant der holländiſchencavallerie/kammerherr des Königs

von Groß Britannien und Gouverneur von Arnheim gebohren anno

1613/ und ſtarb den 16 may an. 17o1/ von ſeinen beydengemahlinnen

keine kinder hinterlaſſende. Thuan.; Aubigne; d Agila; Matthieu;

Dupleix; Anſelme; Godefrey; Imhof geneal. Galliaep.IItab.46;&e.

Caumont (Jacobus Nompar de) Hertzog de la Force, Pair

und Marſchall von Franckreich/ Generalüber desKönigs armee ein

ſohn Franciſcide Caumont/ war gebohren an. 1559. Er diente von

jugend auf im kriege unter Henrico IV, welchem er an. 1589 in der

ſchlachtbey Arquesund bey vielen gelegenheiten treuedienſte leiſtete.

Unter Ludovico XIII aber vertheidigte er Montauban anno 1621 wi

der den König/ und alser ſich nachgehends gegen ihn gedemüthiget/

wurde er Marſchall von Franckreich an. 1622 / und Generallieute

nant über die armee in Piemont. Er nahm Pignerol ein und ſchlug

die Spanier zu Carignano an. 163o. Dasfolgende jahrdiente er in

Languedoc; nach dieſem wurde er an. 1634 in Lothringen und ferner in

Teutſchland geſendet/allwo er Philippsburg entſetzte / Heidelberg zu

hülffe kam/ undSpeyerden 21mertz an. 1635 einnahm. Dergleichen

wichtigedienſte er noch bey vielen andern begebenheiten leiſtete. Der

Königmachte an. 1637 aus ſeiner herrſchafft de la Force in Perigord

ein herzogthum und Pairie. Er ſtarbendlich zu Bergerac den 1omay

an.1652 im 93ſten jahre ſeines alters.

Caumont-Lau3un iſt gleichfalls ein vornehmesgeſchlechtin

Franckreich. Franciſcus von Caumont wurde an. 157o zum Grafen

von Lauzungemacht/ und hinterließ Gabrielem Grafen von Lauzun/

Vicomte von Montbas/zt. welchen der König an. 1585 zum ritter ſei

nes ordens machte. Unter ſeinen kindern war auchÄ / kö,

niglicher ritter an. 1619/ deſſen älteſterſohn Gabriel Charlottam des

obgedachten Henrici de Caumont de la Force, Marquis de Caſtelnau

tochter heyrathete/und mit ihr verſchiedene kinder zeugte darunter An

tonius von Caumont/Hertzog vonLauzun/Pair von Franckreich und

Generallieutenant der königlichen trouppen. Vorher war er Gene

ral der Dragoner/ Capitain der königlichen leibguarde und Gouver

neur zu Berri/ und ein ſonderbarer Favorit der verſtorbenen mada

moiſelle von Montpenſier. Er iſt gebohrenan. 1635/ und hat ſich an.

1695 mit des Marſchalls de Lorge anderntochter vermählet.

Caunus/ des Mileti von Creta ſohn, als er merckte, daß ſeine

zwillingsſchweſter Byblis eine unzuläßige liebe auf ihn geworffen/

welches aber einige von den Caunus gegen die Byblis vorgeben. ver.

ließ er ſein vaterland/ und erbauete eine ſtadtin Carien, welche er

nach ſeinen namen nennete. Dieſe ſtadtheiſt heutzutage Roſſa und

liegt an der küſte des meerbuſensvon Macre. Strabo meldet, daß

es daſelbſt im ſommer und herbſt überaus heiß/ und daheroſehr unge

ſund zu wohnen wäre. Herodotus füget hinzu, daß die einwohner der

ſtadt Caunus der trunckenheit und unzucht überaus ergeben und daß

ſie alle fremde götter ſamt ihren prieſtern aus ihrer ſtadtverbannet

und keine andere als ihre landsgötter behalten hätten. Sonſten war

auch dieſe ſtadt wegen ihrer vortrefflichen feigen lateiniſch cauneas ge:

nannt damit ſie andere länder verſahen/berühmt. ošid metam.9;

Strabol.14; Herodot. l.I ; Cicerode divinat. l. 2.

Cavours/ ein kleines ſtädtgen in Piemont mit einer ziegel

mauer umgeben. Es liegt 4meilen von Pignerol und Ville Franche/

unten an einem berge und ſcheinet von der natur gleichſam zu einer

citadelle vor die umliegendepiemonteſiſche ebene angelegtzu ſeyn. Auf

dem berge/ allwo die Herren von Raconis/ den es vormals zuſtändig

geweſen / ſich aufgehalten; indem Ludovicus Baſtard von Achaja/

Herr vonRaconiswegen ſeiner treuendienſte von Amadeo VIII anno

I433 mit dieſer herrſchafft beſchencket worden. An. 1592 ward dieſer

ort von dem franzöſiſchen General Lesdiguieres erobert/anno 1595

aber von dem Hertzoge Carl Emanuel wieder eingenommen. An

ÄÄ und 44 hat es gleichfalls unterſchiedenes durch den krieg

(T!!Tel.

Cavriani / (Friedericus Graf von) käyſerlicher geheimerrath

und oberſterhofmeiſter bey der verwittweten Käyſerin Eleonora war

von dem berühmten geſchlechte Cavriani / welches aus dem herzog

thume Mantuain Italien ſeinen urſprung hat. Es ſind ſonderlich

daraus bekannt Conradinus Cavriani/ der an. 1359 von dem Käyſer

Carolo Vzum Freyherrn gemacht wurde dergleichen würde auch Jo

hannes an. I452 von dem Käyſer Friederico III erhielt;Ä
Cavriani/ welcher ſtatthalter zu Piombino; Albertus/ ſo Biſchoff zu

Alba undpäbſtlicher Nuncius in Spanien; und Galeacius/ der Bi

ſchoffzu Mantua war. Derjenige Friedericus/ deſſen hier gedacht

wird/wurde an. 1597 gebohren/und in ſeiner jugend an dem hofe Fer,

dinandi Gonzagä Hertzogs zu Mantua und Montferrat auferzogen.

Und weil ſein vetter Octavianus Cavriani bey denrömiſchen Käyſern

Rudolpho II und Matthia geheimerrath / oberhof und ſtallmeiſter ge

weſen kam auch dieſer Friedericus nach Wien/ und begab ſich unter

dem Käyſer Matthiain kriegsdienſte der ihn auch zu ſeinenkammer

herrn machte. Dieſe ſtelle bekleidete er ferner bey dem Käyſer Ferdi

nando II, nach deſſen tode die verwittwete Käyſerin Eleonora von

Mantua ihn zu ihren oberhofmeiſter machte. Der Käyſer Ferdinan

dus III, deſſen kammerherrerauch geweſen, machte ihn anno 1655 zu

ſeinen geheimenrath/ und als vorgedachte Käyſerin den 27 junii be

ſagtenjahres ſtarb, wurde er bey des Käyſers Ferdinandi Ill gemah

lin Eleonora gleichfalls aus dem hauſe Mantua.oberhofmeiſter wel,

che ſtelle er auch nachdes Käyſers Ferdinand III tode behielt. Gleich

wie er auch die geheimeraths ſtelle noch ferner unter dem Käyſer Leo

oldobeſeſſen. Sonſt iſt er als geſandter an den Churfürſten von

ayern Maximilianum geſchickt/ undvon dem Käpſer Ferdinando II
I theil. Gggg 2 in den
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in den Reichs Grafenſtand erhoben worden. Er ſtarb zu Wien anno

1662 in dem 65ſten jahre ſeines alters. Er hat 2 gemahlinnen ge

habt nemlich Mariam Chriſtinam/ George Leonhards Freyherrns

von Stetzingentochter/und dann des Grafen Leonhard Helffrieds zu

Maggau/käyſerlichen oberhofmeiſterstochter und hat mit der erſten

5 mit der andern I8 kinder gezeuget/unter welchen Franciſcus Carolus

und Octavius merckwürdig ſind. Franciſcus Carolus GrafCavria

ni/ihrokäyſerlichen Majeſtät würcklicher geheimerrath und hatſchier

hauptmann ſtarb den 7 april an. 1696/ und hinterließ von ſeiner ge

mahlin Cäcilia Renata Gräfin von Waldſtein keine kinder. Octavius

GrafCavriani fäyſerlicher würcklicherÄ rath hat nachdem

an. 1689 ſeine erſte gemahlin Maria Eliſabeth Ungnad/Gräfin von

Weiſſenwolff Michaelis Franciſci Ferdinandi Grafens von Althan

wittwegeſtorben ſich mit Erneſtina Gräfin von Reckheim/ Johannis

Georgii Grafens von Collonitſch wittwe vermählet; und ſindbeyde

ehen nicht ohne männliche erben. Imhof notit. Procer. Imp.

Caur3inn oder Kaurſchim/ eine feineſtadt im königreiche Böh

men/ zwiſchen Böhmiſch Broda und Janowitz / 5 meilen von Prage

gelegen. Sie war ehemals das haupt eines beſondern fürſtenthums/

welches Myſtibogus / Hertzog Neclans jüngerer ſohn allhier aufge

richtet und aufſeinen ſohn Radislaum verſtammet, wurde aber nach

gehends mit dem herzogthume Böhmen wieder vereiniget/ und giebt

ietzo einen gantzen umliegenden kreiſe den namen. Man hält Caur

zim noch älter als Prage und des Ptolemäi Caſurgis zuſeyn. Zeil.

topogr. Bohem. -

Ej 1 (Nicolaus) ein franzöſiſcher Jeſuit und beichtva

terdes Königs LudoviciXIII, wurde gebohren zu Troyes in Champa

gne an. 158o. Er begab ſich in den Jeſuiterorden im 26ſten Jahr ſei

nes alters / und lehrte in unterſchiedenen collegiis die rhetoric mit

ruhm/ hierauf legte er ſich aufs predigen und wurde endlich kö

niglicher beichtvater. Er muſte aber den hofqutttiren/ und wurde in

eineſtadt in Bretagne relegiret/weiler das verfahren des Königswi

der ſeine mutter nicht ſoll gebilligethaben/wodurch er ſich den Cardinal

Richelieu zum feindegemacht; welchen im gegentheil zu ſtürzen Cau

ſinus ſoll geſucht haben. Nach dem tode des Cardinals kam er wieder

nach Paris und ſtarb in dem profeß-hauſe daſelbſt den 2 jul. an. 165I.

Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/worunter theſaurus graecae

poeſeos; de ſymbolica AEgyptiorum ſapientia & polyhiſtoris ſymbolici

libriXII; eloquentiae ſacrae & humanaeparallela, de regno Deiſind. Den

gröſtenruhm aber hat ihm ſein tractaterworben lacour ſainte genannt/

welcher in die meiſten europäiſchen ſprachen überſetzet/und zum öfftern

gedruckt iſt. Alegambe bibl. S. I; Mireus deſcr. ſec. XVII; Aubery vie

de Card. Richelieu; &c. Bayle.

Cautin Biſchoff zu Clermont in Auvergne/ lebte in dem7denſe

culo/ und iſt bekannt wegen ſeines ungöttlichen und unordentlichen le

bens ſo ergeführethat. Inſonderheit ſoll er einen prieſter lebendig

haben begraben laſſen, damit er deſſengüter an ſich ziehen könte. Greg

turon. hiſt.franc. l.4.

Cauvini/ (Franciſcus von) Herr von Colombi/ einmitglied der

franzöſiſchen academie war bürtig von Caen in der Normandie und

ein anverwandter/wie auch diſcipel und nachfolger des Malherbe. Er

hat unterſchiedene wercke verfertiget/worunter ſein vornehmſtes die ü

berſetzung des Juſtini. Er ſoll an. 1656geſtorben ſeyn. Pelſon hiſt.

de l'acad. Franc.

Caux oder Pais de Caux, eine franzöſiſche landſchafft in Norman

die worinnen ſich die alten Caleti ſollen aufgehalten haben. Es iſt

ein amt/ſounter dasparlamentvon Roen gehöret/ und liegt zwiſchen

der Seine der Piccardie und derſee. Es begreift in ſich Dieppe/Havre

de Grace/ Aumale/Harfleur/Caudebec/S.Valery/c. Es liegt auch

darinnen das vorgebürge cap de Caux genannt und ein flecken glei:

ches namens.

Caramalca/ eine landſchafft im ſüdlichen America in Peru/ in

derprovinz Lima nahe bey dem fuſſe Vagna/ etwa 3omeilen vom

ſüdmeere. Sie iſt berühmt, weil Atabalipa der König von Peru von

Franciſco Pizarrodem ſpaniſchen Generale allhier geſchlagen/ gefan

gen/ und nachgehends getödtet worden an. 1533. Es waren auch

vorzeiten darinnen unterſchiedliche palläſte der Incas oder Käyſer

VONÄ und ihrer vornehmen hofbedienten. Baudrand

Caruma / die hauptſtadtin dem königreiche Tigremahon in A

byßinien. Marmolius nennetſte Tigrey/ und glaubet/ daß ſie die

jenige ſey/ welche beym Strabone Teneſs heiſt und die reſidenz der

Königin von Sabageweſen ſeyn ſoll, welche zum König Salomon ge

kommen. Marmol. 1.10 c23.

Cayenne eine inſulin America; ſ. Caienne.

Cayerbey war Baſſazu AleppoundComagene. Weil ſeinbru

der mit gifft war hingerichtet worden./ ſo ſuchte er ſolches an ſeinem

Herrn Campſon dem Sultane von Egypten zu rächen. Verwickelte

ihnderohalben in einen krieg mit Selim dem türckiſchen Käyſer/in wel

chemer General war/unddiewaffen wider ſeinen eignen Herrnführte

wodurch er deſſen tod und die niederlage ſeiner armee verurſachte / ſo

den 24.auguſtian. 1516 geſchehen. Hierdurch wurde den Türcken ein

freyerweg in ganz Syrien geöffnet, ſo daß Egypten ſich ihn unter

werffenmuſte. Cayerbey aber und diejenigen von den vornehmſten

mammelucken/ſoſichzu den Türcken geſchlagen/behielten nur eine ge

ringe und ſehr eingeſchränckte macht. Daßity; &e.

Cayernites ſind gewiſſe kleine inſuln nahe beyder weſtlichen kü

ſtederinſul Hiſpaniola. Sie werden offt beſucht, weil daſelbſt viel

----T-

ſchildkröten anzutreffen/die ſo groß ſind/daß man von einer 2oopfitn5

fleiſch haben kan. Wyfet des Indes occident; Oefmelin. hiſtoir

des Indes.

Cayet (Petrus Victorius Palma) oder Cajetanus ein Fran

zoſe/ ſo ſich im ausgange des 16denſeculi bekannt gemacht. Er war

anfänglichprediger der reformirtenkirchen bey Catharina des Henrici

damals noch Königes von Navarrenſchweſter; wurde aber wie eini

gevorgeben, wegen allerhand grobenlaſtern und inſonderheit/daß er

in einer ſchrifft die hurerey und unzucht vertheidiget ſeines dienſtes

erlaſſen. Worauf er ſich an. 1595 zur römiſchcatholiſchen kirchen

wandte/ und von dem Könige Henrico IV zum leäore und profeſſore

linguarum orientalium zu Paris beſtellet wurde. Er nahm auch anno

16oo den titul eines Doctoris theologiae am / und weil er eine ſchrifft

herausgab/ darinnen er die urſachen ſeines abfalls ausführte/ ent

ſtand daraus eine gelegenheit zu unterſchiedenen ſchriftwechſelungen

zwiſchen ihm und den reformirten theologis. Er hielt auch eine unter

redung mit dem Molinäo von deren verlauffunterſchiedenerelationes

herauskamen. Im übrigen hielt er ſich von derzeit an/ da er ſich zur

römiſch-catholiſchen kirche gewendet, ſtets in dem navarriſchen colle

gio zu Paris auf und ſtarb daſelbſt den 22jul. an. 161o. Er hat ſich

auch ſonſt noch mit andern ſchrifften berühmt gemacht/ unter welchen

ſonderlichäſtimiret wird ſeine chronologie ſeptinaire de l'hiſtoire de la

paix entre le Roy de France & d'Eſpagne, depuis le commencement de

l'an.198 jusqu'à la fin de l'an. 1604;ingleichen chronologie novenai

re contenant l'hiſtoire de la guerre ſous le regne de Henri IV depuis

commencement de ſon regne l'an. 1589 jusqu'à la paix fait a Vervins

l' an. 1598; &c. Colones. in Gallia orient.; Laumojus in hiſt. gymnaſii

Navarr. P.790 ſeq.; vita Molinaei ap. Bateſum; Maimbourg. Praef.de

l'hiſt.de la ligue; &c. Bayle. -

Caym-Adam der 24ſte Calife kam nach Oſman/ſo an.873ge

ſtorben/zur regierung. Er führte groſſe kriege mit den Perſianern/

welche die Türcken umhülffe anrieffen und ihnen dadurch den weg

zum mahometaniſchen reiche eröffneten. Jedoch demüthigte er dieſe

rebellen und nachdem er ihre provinzen verwüſtet wendete er ſeine

waffen wider den Käyſer von Conſtantinopel. Allein dieſes unter

nehmen wolte ihm nicht gelingen/ und verlohr er unter ſeinerregies

rung/ſo 3ojahr währete/ſehr viel. Nach ſeinem tode wurde das ara

biſchereich zwiſchen 4 Califen getheilet. ſ. Cosdas. Marmol, deſcr.

Afr. l.2 c.27.

Caymbearmila/ Califvon Carvan in der barbarey/folgtedem

CalifAbdalaan. 986/ und bemeiſterte ſich durch den beyſtand der Ara

ber in wenig zeit des ganzen morgenländiſchen Africä/ von dannen er

weſtwärtsÄ und unterſchiedliche provinzen des königreichs Fez

ausplünderte. Nach dieſem eroberte er auch durch die tapfferkeit eines

ſclavoniſchen capitains gantz Barbarien, Numidien und Libyen/wo ans

ietzo Biledulgerid liegt; und weil er ein groſſes reichthum in Carvan

zuſammengebracht wurde er der mächtigſte Herr/ der iemals in Afri

ca regieret hatte. Folgends ſandte er auch den ſclavoniſchen capitain

Egypten und Syrien zu erobern welcher Cairoeinnahm/ ſelbiges mit

neuen mauren umgab und trefflich befeſtigte. Hierauf beruffte er den

Calife Caym hin/welcher alles reichthum in Egypten zu ſich zog; da er

aber vorhatte/Babylon zu belagern/ wurde ihm die zeitung gebracht/

daß Abulhagefder Gouverneur von Carvan in ſeiner abweſenheit eine

rebellion angeſponnen und den CalifEloir anſprechen laſſen ihn in

ſeinenſchutz zu nehmen. Dieſes verhinderte ſeinen anſchlag auf Ba

bylon/ und verurſachte / daß er den Arabern erlaubte nach Africa zu

gehen, welches ſeine vorfahren durchaus nicht zulaſſen wolten. Er

ließ durch gantz Arabien bekannt machen/daß alle die freyheit hätten in

Africa zugehen und ihre haabe mit ſich zunehmen/ da ſie denn nichts

mehr als ieglichemhaupte einen ducatenbey ihrer abreiſe ausEgypten

geben ſolten/ wofür ihnen lebensmittel auf die reiſe verſprochen wur

den darnebenſtaber ſolten ſie auch ſchweren/ daß ſie wider Abulhagef

ſtreiten wolten. Kaum war dieſer befehl öffentlich erſchollen ſo fien

genalſofort 3 arabiſche ſtämme/welche in ihrem vaterlande nicht anges

ſeſſen waren/anfortzumarſchieren und beſtunden faſt in einer million

menſchen, darunter über 5oooo ſtreitbaremänner waren. So bald

als ſie in die barbarey gelanget/ giengen ſie nach Carvan/ nahmen das

ſelbſt den Abulhagefgefangen/ und brachten ihn mit grauſamen mars

tern vom leben zum tode. Darauf wurde die ſtadt an. IooI demolirt/

und die ſiegenden Araber theilten das land unter ſich underkannten

Caymfür den Calif welcher in Egypten blieb allwo ſeine nachfolger

in die 16ojahr nach ihm regieret haben/ bis aufHadoc den letzten Cas

lifen/ welcher von Saladino I dem egyptiſchen Sultane an. II64ges

tödtet wurde. Marmol. Afr. l.2 c.29.

Cayphas; ſ. Caiphas.

Cayt-Bey/ ein Sultan in Egypten und Syrien war von Cir

caßia bürtig/ und ein gebohrner ſclave; weil er aber ſeiner ſonderba

ren klugheit und tapfferkeit wegen von den mammelucken ſehr hochge

achtet wurde erwehlten ſie ihn einmüthigzu ihren König. Er ſchlug

des Bajazetarmeebey Tarſus welche von Querſeole/ (deſſen ſchwie

gerſohne/ einem beherztenmanne/ den man nachgehends gefangen

bekam) commandiret wurde. Nach dieſem ſiege ſchlug er den Aßim

bec/welcher in Meſopotamien regierte und da er die ſtadt Bir am Eu

phrat erobert ſtreiffte er weit und breit in Syrien aus. Er brachte

auch die Araber unter ſich und zerſtreuete die rotte der äthiopiſchen

ſclaven/ welche ſich in groſſermenge verſammlet hatten/ und in Egy

pten eine ſchröckliche empörung anzurichten dräueten. Er ſtarb anno

I449 im 33ſten jahre ſeiner regierung. Paul Ioßiul. I. ".

Cazal;

- TT
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Cazal; ſ. Caſal.

Ca3an ein königreich in der aſiatiſchen tartarey mit einer ſtadt

gleiches namens/ ſo dem Groß-Hertzoge von Moſcau zugehöret. Es

liegt zwiſchen Bulgarien und Czermißt. Die hauptſtadt Cazan liegt

an einem kleinen fuſſe gleiches namens/ welcher ſich nicht weit unter

der ſtadt in die Wolga ergeuſt. Der Czaar Johannes Baſiliowitz

nahm dieſe gegend einem tartariſchen Könige weg. Die andernſtädte

darinnen ſind Kakſago/ Nova Allateur/ Saluk und andere mehr ſoa

ber nicht ſonderlich bekannt ſind.

Ca3an oder wie andere es ſchreiben/ Sazan/ iſt der name eines

gewiſſen bedienten in den jüdiſchen ſynagogen / welcher die gebete mit

lauterſtimme herſaget, welche die Jüden in ihren ſchulen zu betenpfle

gen/und ſinget/wenn ſie ſingen. Er ſitzt an einem erhabenen orte/all,

wo ſich der Rabbipflegt hinzuſetzen/ wenn er proponiret. Man fin

det dieſes wortbey Epiphanio / welches zu ſeinerzeit ſo viel geheiſſen

als ein bedienter der ſynagogen. Es iſt ſehr vermuthlich/daß die Jü

den dieſem bedienten deßwegen ſolchen namen gegeben / weil er alles

miteinander ſehet/ was in der ſynagoge geſchiehet / und weil er ſons

derlich die aufſicht hat auf die leſung des geſetzes und über den ganzen

gottesdienſt. Rich. Simon.

Ca3ares ein gewiſſes volck/ ſo ein theil der Hunnen war und

ſich mit den Avaribusvereinigte; ſ, Avarus. -

Cazerta; ſ. Caſerta.

Ca3emir; ſ, Caſimir.

Cea / eine inſul; ſ, Zia.

Ceadrague Thraſiconsſohn / ein Fürſt der Aboriten/ ſo den

Francken unterworffen waren. Gedachter Thraſicon war unter Ca

roli M. ſeines Schutz-Herrnsregierung von den Dänen umgebracht

und als Ludovicus pius den bey dem volcke verhaßten Slaomir ver

jagt wurde Ceadraguezum Herzogegemacht. Allein da er überzeu

get worden, daß er mit den däniſchen Fürſten correſpondiret wurde er

ſeiner würde beraubet und Slaomir wieder eingeſetzet. Wie dieſer

letztere an.818 ſtarb, kam Ceadraguezum Käyſer nach Compiegne ſich

zurechtfertigen und erlangte dasfürſtenthum wieder / welches er zu

vor gehabt hatte.

Ceaulin der dritte König der Weſt-Sachſen in Engeland/ lebte

zuende des 6tenſeculi und machte ſich durch ſeine erhalteneſiege bei

rühmt. Er ſchlug Ethelberten den König von Kent, welcher in ſein

landeingefallen und verjagte die Britten bis in die wüſten von Wal

lis undnahm ihnen ihre ſtädteweg. Hierdurch aber zog er ſich den

haß derjenigen völcker/ſoes mit ihm hielten aufs neue über ſich die

ſich wider ihn zuſammenverbunden ſeine armee ſchlugen und ihn nö.

thigten die übrige zeit ſeines lebensimexilio und ohne kronezu leben.

Bedahiſt. Angl.

Ceba/(Auſaldus) war aus einem guten geſchlechte zu Genua/

und lebte im anfange des 17denſeculi. Er war von gutemverſtande/

und hatte groſſe neigung zur poeſie/ verfertigte auch verſchiedene

ſchauſpieleund epiſche gedichte darunter iFurioCamillo und la Reg

na Eſther, welches letztere aber ſo vollfabeln/daß es unter die verbote

men bücher gezehlet zu werdenverdienet hat. Sonſt hatmanauch
von ihm eine römiſche hiſtorie in italiäniſcher ſprache; eſſercici acade

mici dialoguo delpoema heroico; &c. Er ſtarb den 21 april anno

1623 im 58ſten jahre ſeines alters. Giufinani& Sopraniſcrit. della Li

gur.; Ian. Nic. Erythr. pin. III imag illuſtr. c.3; Ghilini; & c.

Cebarſißi/ einflecken unweit Carthago gelegen iſt wegen des
concilii berühmt, welches von den donatiſtiſchen Biſchöffen an. 394

allda gehalten worden wider Primianum den Biſchoff zu Carthago/

welcher nach Parmenianoſo Donati nachfolger im bißthume war er

wehlet worden. Dieſer Biſchoff wurde von einem Diacono, Maximi

nus genannt, welchener in bann gethan / vors concilium gefordert/
welches an einem orte/ Cavernae Suſorum genannt/ gehalten wurde;

als er aber nicht erſcheinen wolte/ ſondern auch diejenigen / welche zu

ihm geſandt worden übeltractirte/wurde er aufobbemeldten andern

concilio zu Cebarſußi welchesman nicht lange darnach hielt abge

ſetzt und an ſeine ſtatt gedachter Maximinus erwehlet. s Au

gºſinus in pſal. 36& contra Creſconium 13 c. 3 & 14c - º

Cebes/einphiloſophus von Theben des Socratisſchüler ſchrieb3

geſpräche davon er eines Hebdome das andere Phynchºs, welche ver

lohrengangen/ das dritte inax oder Tabulanennete/und darinnen ei

neerzehlung von des menſchen geburt leben und todeenthalten iſt.

Man hat bisher geglaubet daß die tabula nicht ganz verhanden allein
JacobusGronovius hat ſie nach einemMS in derk nig franzöſiſchen

dibliotheca 1689 zuAmſterdam vollſtändig herausgegeben. Suidas Sc.

Cebu; ſ, Zebu.

Ceccanus (Annibaldus) ein Römer war Ertz Biſchoffzu Ne

apolis hernach Cardinal Biſchoff von Tuſculanoim 14denſeculo. Er

ſchrieb inverſen das lebender apoſtels Petri und S. Pauli. Der Pabſt

Johannes XXmachte ihn an. 1327 zum Cardinal. Clemens Vſchick

te ihn als legaten in Franckreich/ und hernachin Italien/ woſelbſt er

am beygebrachtengiffteim monat Julio an. 135o ſtarb., Caen.W

éiorel. & Auberyhiſt.desCard.; Bzosius an.C.1350 ; Voſſul.2 de hiſt.lat.

c.64; Viliani; 6c. -

Ceccanus/ (Gregorius) ein Cardinal im IItenſeculo/ ſoll von

Ceccano einem kleinen ſtädtgen im biſchoffthumeÄ bürtig ſeyn/

daher auch ſein geſchlechte den namen bekommen, r wurde umsjahr

1099vom Pabſte Paſchale zur cardinalswürde erhoben und ſtarb
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unter dem Pabſte Honorio I. Aus dieſer familie war auch Stepha

mºdeCeccano ein Benedictinermönch und hernach Cardinalwelche

wºrdeihm Innocentius IIan. 12II conferirte. Er wurde in verſchie

denen geſchäften gebraucht und ſtarb zu Roman. 1227. ghe ita.

ſacra 9.“phr.; Ciacom. & Aubery hiſt.des Cardin., a Roche-Fozayno
mencl. Cardin.

Cecci oder Ceceus/(Franciſcus) von Aſcali/ einer italiäniſchen

ſtadt in der anconitaniſchen Marck bürtig j aſtrologus bey dem

Herzogevon Calabrien kamaber in die inquiſition/ und wurde anno

327 zu Bononien verbrannt, weil er beſchuldigt worden, daß er einen

Äsverfertiget/ worinnen er unter andern gelehrt, daß

gewiſſe geiſter im himmel gezeuget würden/ und unter dem einfluſſeges

wiſſer geſtirne wunderbare dinge ausrichten könten Chriſtus ſelbſt/

alser auferden gekommen / wäre unter einer dergleichen conſtellation

gebohren, ſo ihn othwendig in einen armen und elenden zuſtand geſe

zet hätte hingegen würde der AntiChriſt unter einer ſolchen conſtellas

ºn die welt kommen/ ſo ihn würde reichmachen und was dergleis

hingeräumte dinge mehr waren. Eſojſejhüj
entſaget haben, welchem ungeachtet der Biſchoff von Averſa des obs

bemeldten Herzogs Cantzler ihnhabe tödten laſſen/wozu ihn Dinus

ein geehrter naturkündiger der über des Cejeinen roſſen ruhm

mißgönſtig ºrden/bewogen. Darneben aber ſey auch Dinus ſelber

lage nach jenes tode verſtorben. Iob. William jzÄ.

*º deſcrital.; Spondanan.327n7 ; Natal. Alexaj. art.I4hiſt.ec

cleſ. ſec.13 & 14.

Cecilianus 1 des Biſchoffs von Carthago Menſurii diaconus,

welchem er an. 306 ſuccedirte durch einhelligen ſchluß der cleriſey und

des volcks. Als aber Botrus und Celeſius welche bey gedachterkir

cheprieſter waren ſich dieſer würde beraubt ſahen / erregten ſie eine

trennung/ ſodavon den anfang nahm/ als Cecilianus die gefäſſe der

kirchen begehrte welche zeit währenderverfolgung einigen/ſoman für

ehrliche und treue männer hielt/ zu verwahren gegeben worden. Die

ſewolten ſelbige nicht wieder ausantworten, ſondern ſchlugen ſich zu

gedachten beyden geiſtlichen/ und nahmen ſich vor / ihrem neuen Bis

ſchoffezu widerſtreben und ſich von ſeiner gemeine abzuſondern. Sie

Änden vor / daß ſeine ordination nicht gültig wäre bezüchtigten

ihn vielerlaſter/ undzogen endlich auch eineÄ reiche frau aufiha

reſeite/ Lucillagenannt/ welche aus Spanien bürtig/ und dem Ceci

lianoſonderlich feind war. Dieſe unruhigen köpffe wurden Donatis

ſten genennet von Donato des Majorininachfolger im bißthume; ſie

heilten ſich nachgehends in 2partheyen und machten bey 2ojahr

lang groſſe ſpaltungen in der africaniſchen kirche. Jedoch wurde Ces

cilianus auf dem concilio zu Rom/ welches der Pabſt Miltiades anno

33/ auf Conſtantini anſuchen hielt/ von den ihm beygemeſſenenla

ſºnloßgeſprochen. Uber dieſes nahm ihnderproconä in Äfrica in

ſchuß/. und das an. 314 zu Arles verſammleteconcilium vertheidigte

Ändºerdammte die Donatiſten/welches ebenfalls auch der Käyſer

Conſtantinus durchein beſonderesurtheil that/ Cecilianus war als

dann mit auf dem gemeinen concilio zu Niceaan. 325, und ſtarb nicht

lange hernach. Aºgºſin. 1. 1 contra Parm. c.; Brev. coli.di; er,

Sºntra Pºſcon.c.27 ſeqq. Optat. l. 1 contra Parm.; Baron. a. 306.313

Henricus Vale/in Euſeb.

Cecil, ein vornehmes geſchlechte in Engeland/ daraus unter

ſchiedene berühmte leute entſproſſen. -

Cecil / (David) von Stanfordindergrafſchafft Lincolne wurde

unter Henrici VI und VIIIbeyderſeits Könige in Engeland regierung

zu wichtigen bedienungen gebraucht/ und erlangte daher für ſeinen

ſohn Richardum das kron pagenamt. Dieſer Richard wurde nach

gehends bey dem Könige Henrico VIII kleider verwahrer/ und ſtand

bey ihm in groſſen gnaden. Sein ſohn Wilhelmus ſo an. 1521 eben

dieſe königliche gnadezu genieſſen hatte, wurde wegen ſeiner meriten

aufrecommendation des Herzogs von Sommerſet/ bey dem er nach

vollendung ſeiner ſtudienindienſten geſtanden requetenmeiſter wel

chesamter zuerſt in Engeland verwaltet. Kurtz hernach wurde er

unterregierung Eduardi VI ſtaats ſecretarius und ritter. Die Köni,

gin Maria war ihm auch ſehr gnädig/ ungeachter nicht ihrer religion

war; unddie Königin Eliſabeth nahm ihn im erſten jahre ihrer regie

rung mit in den geheimen rath/ im dritten jahre machte ſie ihn zum

quartiermeiſter und zum Baron unter dem titulvon Burghley/fol

gends zum ſchatzmeiſtervon Engeland/ nahm ſeineparthey wider die

jenigen/ ſo ihn zu ſtürzen ſuchten und hielt ihn fürihren beſtenſtaatss

miniſter. Sie ließ ihn allezeit in ihrer gegenwart niederſitzen und

pflegte zu ihm zu ſagen: Wir bedienen uns eurer nicht wegen eurer

böſenfüſſe/ ſondern wegen eures guten kopffes. Als ſie ihn einsmals

beſuchte/ da er an der gicht auf dem ſchloſſe Burghley kranck lag und

ſeine diener, welche die Königin zurthürehineinführten/ bathen/ daß

ihro Majeſtät ſich ein wenig bücken möchten, antwortete ſie: eurem

Herrn zu gefallen will ich mich gerne bücken aber nicht dem Könige

von Spanien. Er ſtarb endlich an. 598/ und hinterließ Thomam/

welcher unter der regierung Königs Jacobi zum Grafen von Ereſter

gemacht welchem in ſolcher würde ſein ſohn Wilhelmus nachfolgte

dieſer hinterließ keine männliche erben; daheroÄ dieſe dignität auf

David Cecill/Richardi Cecills des Grafens vonEreſter Thomäandern

ſohnsſohn/ von welchen herſtammet Johannes Cecill Grafvon Exeſ

ter/Baron Burghley/ ſo an. 17oo im rückwege von dem jubeljahre

zu RominFranckreichzuIsly ſtarb/und etlicheſöhne hinterließ. Camb

den hiſt. Eliſab.; Dugdale Calalogue; &c.

Cecºll (Robert) Groß Schatzmeiſter von Engeland und ritter
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des vorgedachten Wilhelmiſohn. Von der Königin Eliſabeth wurde

er zu ihrem vornehmſtenſtaatsſecretair gemacht und nachgehends in

Franckreich geſandt, um zwiſchen den Spaniern UndÄ einen

frieden zu ſtiften. Unter der regierung Jacobi I wurde er Baron von

Eßingdon/ Vicomte von Cranbume und Graf von Salisbury/ bald

daraufauch ſchatzmeiſter von Engeland/ ritter des hoſen bandes und

cantzler der univerſität zu Cambridge. Er ſtarb an. 1612/ undhat ſich

ſonſt noch ſo wohl bey der einrichtung zu verpflegungder alten offici:

rer als bey dem groſſen bau der börſe zu London berühmt gemacht.

Er hinterließ Wilhelmum/ welcher 7ſöhne und 5 töchter zeugte / dar,

unter Wilhelmus GrafvonSalisbury undritter deshoſen bandes/ſo

an. 1668 ſtarb / das geſchlechte fortgepflantzet; denn er verließver

ſchiedene kinder/ darunter der älteſte Jacobus Cecill Grafvon Salis

bury wegen der conſpiration in London an. 1692 im april eingezogen

worden. Er ſtarb den 2nov. an. 1694/ und hinterließ Jacobum Ce:

cill Grafen von Salisbury/ c. Heroolog. Angl.; Dugdale.

Cecuna lat. Cecinna, einfluß im Florentiniſchen / der im gebiete

von Siena entſpringet/ und im Piſaniſchen ein ſehr angenehmes und

fruchtbares thal/ſo von ihm den namen entlehnet/ befeuchtet hernach

aber bey Vadoin das toſcaniſche meerfället.

Cecinna/ (Aulus) ein römiſcher ritter bürtig von Volaterra.

Er war ein guterfreund des Ciceronis/ der ihn auch defendirte in einer

oration/ſonoch verhanden. In den innerlichen kriegen hielt er es mit

Pompejo/ und beſchuldiget man ihn/ daß er einbuch wider den Cäſa

rem geſchrieben. Einige halten dafür, daß er derſelbigeſey/ deſſen

Seneca gedencket in ſeinen quaeſtionibus naturalibus, und berichtet/daß

er einen tractat von den urſachen des donners geſchrieben. Sonſt ſind

auch andere des namens Cecinna geweſen / als ein ſecretaire des Cä

ſaris; ein General des Vitellii welcher Ottonem überwunden und

welcher mit 3oooomann wider Primum einen Gouverneur vonMö

ſien/ der ſich vor den Veſpaſianum erkläret/ geſchickt worden; und

wiederum einer, deſſen Suetonius gedencket in dem leben Titi/ſobürº

germeiſterzu Rom geweſen / und auf befehl des Titi umgebracht wor

den; weil er die ſoldaten wider den Käyſer aufwiegeln wollen. Ci

«ero orat. pro Cecinna; Io/epb.de bello Iud. l. 4 c.4o; Sueton. in Tito.

c. 6; &c.

Cecropes; ſ. Cercopes.

Cecropius/ Biſchoff von Nicomedien im 4ten ſeculo/ vertheit

digte die Arianer/ und verfolgte den H. Athanaſium. Er hat dem Eu

ſebio ſuccediret/ und kam mit um, als dieſe ſtadt anno 358 durch

ein erdbeben untergieng. Amm. Marcellin. l. 17; Socrates l. 2 ; So

zomen. l. 4.

Cecropius Biſchoff von Sebaſtia/ war mit auf dem allgemei

nen chalcedoniſchen concilio an. 451/ und behauptete auf der andern

ſeßion, daß Pabſt Leo in ſeinem briefe an Flavianum eine glaubens

formul über die von Eutyche erregte ſtreitigkeit vorgeſchrieben. Das

concilium deputirte ihn nebſt 2 andern prälaten / daß ſie Dioſcorum ci

tiren und ihm eine ſchrifft einhändigen ſolten; und als dieſer weltli

che commiſſarius verlangte, antwortete Cecropius/ daß weil es ſeine

perſon beträffe es ſich nicht geziemte, daß weltlicheperſonen zugegen

wären. Aufder 4ten ſeßion geriether in einigen ſtreit mit denegypti

ſchen Biſchöffen / welche Leonis briefe nicht unterſchreiben wolten/

und in der fünfftenſeßion verlangte er/ daß alle gemachte ordnungen

ſo wider die kirchen ſatzungen möchten abgeſchaffet werden / welches

auch die verſammlung bewilligte. Acta concilii chalcedonenſis;

Baron.

Cecrops I, der geburt nach ein Egyptier/war der erſte König zu

Athen/ welcheſtadt er auch ſoll erbauet / oder wie andere wollen / in

beſſeres aufnehmen gebracht haben / dahero ſie auch nach ſeinem na:

men Cecropia genannt worden. Er vermählte ſich mit Agraule einer

tochter Acti / des vornehmſten Herrns in Attica/woſelbſt er ſein kö

nigreich aufrichtete und wurde Diphyes zugenannt/ entweder weil

er 2 ſprachen die griechiſche undegyptiſcheredete / oder weil er zu erſt

die ehliche geſellſchafft zwiſchenmann und weibbeyden Griechen auf

richtete undÄ derweibergemeinſchafft / welche bisher

bey ihnen war gedultet worden abſchaffete. Um dieſer urſache wil

len hat auch das alterthum dieſem könige 2 geſichte zugeſchrieben. Er

ordnete die erſten opfferan/welche zu Athen geſchahen/und fiengan/

durch ſeine ſatzungen dieunterthanen zu einem bürgerlichen leben anzu:

führen.In ſeinen geſetzen befunden ſich viele ſachen/ſomit dengewohn

heiten der Hebräer übereinkamen, weilſowol dieſe als jene in vielen

ſtücken den Egyptern nachgeahmet. Seine regierung wärete 5ojahr

lang und hält Euſebius dafür, daß ſie im 35ſten jahre Moſis/ d. i.

im 2496ſten oder 98ſtenjahre nach erſchaffung der weltan/ undim

1556ſtenjahre vor Chriſtigeburt ſich angefangen habe. Ihm folgten

innerhalb487jahren 16 könige bis aufCodrum/ welcher der letztere

war. Pauſanias; Euſeb. in chron.; Cyrillus Alex. l. 2 contra Iulian. 3

S. Augufin. l.18 de civ. Deic.8& 9; Torniel.; Salam. an. m. 2489; Pe

saß. rat. temp. P. Il. 1 cap. 4 & P II l. 2 cap. 8; Sam. Petitu de legb.

Attic

Cecrops II, der 7de König der Athenienſer/ſuccedirte ſeinem bru

der Erechtäo an. m. 27o5/ und regierte 4ojahr. Iul. African & Eu

/eb. in chron.

Ceculus/ des Vulcaniſohn/ſoll/ wie die poeten dichten aus

einer funckenfeuers, welche in ſeiner mutter Prenefteſchooß geflogen/

empfangen/ und weil die ſterne in ſeinen augen ſehr klein geweſen/Ce

culusſeyngenennet worden. Er erbauete die ſtadt Preneſie in Itali

en, und ſchlug ſich zu Turniparteywider Aeneam. Andere melden

daß die ſchäfer den neugebohrnen Ceculum in einem feuer gefunden

hätten; und weil ihm die feuerflammen keinen ſchaden gethan/ſo wä

re er um deſ willen für des Vulcani ſohn gehalten worden. Virgil.

l. 7 AEneid. -

Cedar oder Kedar/ wird von den Hebräern eine provintzin Ara

bien genennet/welche insgemein die wüſte heiſſet und nahe bey Meſo

potamien unddem perſiſchen meerbuſen lieget. Es war auch eine fe,

ſteund berühmteſtadt dieſes namens im jüdiſchen lande/ im halben

ſtamme Manaſſe/ an dem gebürge Seir/ dadurch die landſtraſſe nach

Syrien gieng man hieß ſie ſo von Iſmaelsſohne Kedar. Gen. c. 25

v.13; Judith. c 1 v.8; Hieron.de locis hebr.; Bochart. in Phaleg.; &c.

Cedes oder Kedes/ eine groſſe und feſteſtadt im obern Galiläa

aufdem gebürge Naphthali/ im ſtamme gleiches namens gelegen/ 4

meilen von Capernaum. Als Joſua den König dieſesorts getödtett

räumete er ſelbigen den prieſtern und Leviten zur wohnungein. Sie

war eine von den freyſtädten/ wohin diejenigen,/ welche unverſehens

einen todtſchlag begangen/ um ſicherheit halben zu fliehen pflegten.

Barac/ der den Siſſera bey Jabis und ſein gantzes heer umbrachte

war aus dieſerſtadt. Tiglath Pilleſſer der Königvon Aſſyrien nahm

hierdurch ſeinen weg/ als er das land Iſrael verwüſtete. Iud. c.4;

2 Reg. c.15 v.29; Ioſeph.lib. 1o.

Ceditius (Quintus) Tribunus militum oder oberſter der Römer

als er ſahe/daß die gantze römiſche armee in Sicilien vom feindeum

ringet war/ ohne hoffnung der gefahr zu entkommeu/ erboter ſich frey

willig gegen den bürgermeiſter Attilium Galatinum/daß er 4oo junge

ſoldaten zu ſich nehmen und damit den feind/der ſie ſoenge eingeſchloſ

ſen/ anfallen wolte. Er ſahezwar zuvor/ daß weder er noch iemand

von dieſercompagnie mit dem leben davonkommen dürffte;iedoch war

er der zuverſicht/ daß unterdeſſen/da er den feind auf einer ſeiten ans

griff Attilius ſich mit ſelbigem aufder andern ſeite einlaſſen / und alſo

die armee aus der augenſcheinlichen gefahrerlöſen möchte. Solch

vornehmen gieng ihm auch nach wunſch von ſtatten/ allermaſſen die

armee/ wie er verlangte der gefahr entkam / ob wol immittelſt ſeine

ganze compagnie auf dem platze blieb/ bis auf ihn alleine/ welchen

man voller wunden/ iedoch ſo, daß er noch odemholete/ mitten unter

den todten fand/ daß ſich auch die feinde über ſeine ſonderbare tapffers

keit verwunderten und ihn nicht vollends umbringen wolten. Cl.

Quadrigarius nennet ihn Laberium/ Frontinus Calphurnium und

Aul. Gellius berichtet, daß Catoihn mit dem berühmten Leonida vers

glichen. Auadrigar.l.3 annal.; Aul. Gelius l.3c.7; &c.

Ced0gnal Cedogma oder Cedonia/ eine ſtadt in Italien/

hat einen biſchöfflichen ſitzſounter Conza gehöret/ in Principatoulteri

ore, im königreiche Neapolis. Etliche halten ſie fürdes Livii Aquilo

nia/ allwo der bürgermeiſter L. Papirius die Samniter den eydder

treue habe ſchwören laſſen. Die Lateiner nennen dieſe ſtadtauch La

quedonia. Leano. Albert. deſcr. Ital.

Cedrenus (Georgius) ein griechiſchermönch welcher im Iiten

ſeculoumsjahr Io57 gelebet/ undannales oder compendium hiſtoria

rumgeſchrieben hat, vom anfange der weltan/ bisaufdie regierung

des Käyſers Iſaaci Comneni/welcher an. Io57 Michaeli VI ſuccediret.

Guil. 3.ylander hat an. 1566 am erſten dieſes werck griechiſch und las

teiniſch mit noten herausgegeben; die edition aber iſt viel vollſtändi

Ä ſo an. 1647 zu Paris in fol. gedruckt worden mit der lateiniſchen

berſetzung Guil. 3.ylandri und anmerckungen P. Jacobi Goari ei

nes Dominicanermönchs und einem gleſſario mixtobarbaro des Ca

roli Hannibalis Fabrotti. Poſſeßin. inapp.; Geſmer. in bibl.; Voſſ de

hiſt.graec. l.2 c 26; Mireusin auct.; Leo Alat. diatr.de Georg & eorum

ſcript. p.334; Caße hiſt. lit. P.428; &c.

Cedron oder Kidron/ ein bach ſo mitten durchsthalJoſaphat

unweit Jeruſalem hindurch läufft/ welchen er zu winters - zeit und

wenn es ſtarck regnet/ ſehr befeuchtet. Der bach iſt nicht breiter

als 3 ſchritte und flieſſet nur wenn regenwetter iſt. Es gehen über

ſelbigen 2 kleinebrücken/dereniegliche einen ſchwiebbogen hat. Die

ſes bachs wird in heiliger ſchrifft offtmals gedacht. David gieng

über ſelbigen/ als er vor Abſalon flohe. In dem thale/durch welchen

dieſer bach läufft/ ließ der König Aſa dasgötzenbild in ſtücken zerbre

chen und verbrennen / welches ſeine mutter Maacha in einem hayne

hatte aufrichten laſſen. König Joſias ließ allhier dergleichen thun

mit den gefäſſen und geräthen/ welche zum dienſte Baals waren ge

braucht worden; wie auch der König Hißkias. Und endlich gieng

der HERR Chriſtus gleichfalls kurz vor ſeinem leiden drüber.

2 Sam. cap. 15; 1 Keg. cap. 13; 2 Keg. cap.23; 2 Paralip. c. 295 Ioham

CaP. 18.

Cedwal/ einÄ der Weſt Sachſen in Engeland im 6tenſecu

lo. Erwolte ſich das königreich Kent unterwürffigmachen/nachdem

Ederic geſtorben, der es an ſich gezogen hatte und welchen ſein volck

umgebracht/ deßwegen brachte er eine armeezuſammen / welche aber

überwunden ward. Er ſchickte zwar noch andere trouppen dahin; al

lein als die feinde einen Königerwehlet hatten/ muſte er ſich wieder zus

rückziehen. Beda & du Cheſne hiſt. Angliae.

Cefalonia / eine inſul auf dem ioniſchen meere; Cepha

lonia.

Cefalu oder Cifalu/ eine ſtadt in Sicilien am meere liegend/

heiſt bey den Lateinern Cephalaedis oder Cephalodium, und hat einen

biſchöfflichen ſitz/ſounter das erzbißthum von Meßina gehöret. Ei

nige ſcribenten halten davor, daß dieſer name vom griechiſchen worte

xsga
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- ckend die vornehmen aber ſind nach ihrer art wohl bekleidet.

nsch«xº, welches ſo viel als ein vorgebürge bedeutet/ herkomme/ weil

dieſtadt an der nordſeite von Sicilien aufeinem vorgebürge lieget/

welches ſich bis in die ſee hinein erſtrecket und einen guten haven hat.

Sieiſt ſonſt ſehr wohlgebauet/ und wird von einem ſtarckencaſtellbes

ſchützet, welchesauf einem hügel lieget.

Ceilan 1 Ceilon oder Seilan/eine aſiatiſche inſul auf dem india

miſchen meere diſſeits des Ganges nahe bey dem vorgebürge von Co

mori an der meerenge von Manar oder Quiloa. Sie iſt eine der vor,

nehmſten auf dem gedachtenmeere und will Bochart durch verſchie

dene gründe erweiſen, daß dieſe inſul nicht allein des Salomons Q

hir/ſondern auch der alten Taprobana ſey/ deren Plinius/Strabo/

tolemäus und andere mehr gedencken; wiewohl ſie ihr Taprobana

weit gröſſer machen/ als Ceilaniſt/ welches aber Bochart damit ab

lehnet/ weil die einwohner von Ceilan vor gewiß berichten / daß die

ſee eingroß ſtück von ihrem lande weggeriſſen und überſchwemmet

habe. Die lufft in dieſer inſul iſt die allerreineſte und geſündeſte in

gantz Indien; weswegen ſie auch von den Indianern Tenariſin/das

iſt ein land der wohlluſt genennet wird. Sie erſtrecket ſich auf 6o

meilen in die länge/und4o in die breite / im umkreiß hat ſie auf die

15o meilen. An. 15o6 wurde ſie durch Laurentium / einen ſohn des

Franciſci Almeida/entdecket/ der im namen des Königs von Portu

Ä feſtenfuß daſelbſt gefaſſet; wiewohl andere ſagen, daß Jacobus

opez de Siquaire/ General einer portugieſiſchen flotte/ an. 1509 ſie

entdecket. Etliche theilen ſie in7 / andere aber in 9königreiche. Die

vornehmſten ſind Candea oder Candi/welches das beſte in der ganzen

inſul iſt / ferner Jala/Batecala/Cayatauaca/Colombo/ Jafnapa

tan/Chilao/ Trinquilemalo und Gale/ in welchen allen ſtädte glei

ches namens liegen. Die Holländer ſind heute zu tage meiſter von

den meiſten ſeeſtädten / welche vor dieſem die Portugieſen beſaſſen/

nachdem ſie ſich ſeit an. 15o6 daſelbſt niedergelaſſen. Die Hollän

der aber fiengen an. 16o2 andahin zu handeln/ und umsjahr 1606

bekriegten ſie die Portugieſen. Weil ihnen nun der König von Candi/

als der mächtigſte auf der ganzeninſul/beyſtunde/ſo nahmen ſieGa

le/Columbo/und andere örter den Portugieſen weg und verjagten

dieſelben ganz und gar. Es iſt dieſe inſul vortrefflich fruchtbar/ſon

derlich anzimmet / welcher für den beſten in der ganzenwelt gehal

ten wird; ingleichen an allerhand anderer gewürze. Es giebet fer

ner edelgeſteine/gold und perlen allhier/ welche in der meerenge zwi

ſchen Ceilan und dem feſten lande gefiſchet werden / und ſind auch al

le andere früchte und gewächſe daſelbſt in groſſer vollkommenheit/

und die elephanten von hier ſind in ganz Aſien berühmt. Das ſo

genannte Adamsgebürge oder Pico d'Adam liegt mitten aufder inſul/

und wird für das höchſte in ganz Indien gehalten und verſichern die

einwohner/ daß Adam darauf gewohnet/und daſelbſt begraben wor

den. Die einwohner ſind ſehr geſchickt und zum kriege geneigt, kön

nen auch wohlmitgewehre umgehen. Sie gehen meiſtentheilsÄ

(P

religion nach ſind ſie heyden / und folgen einigermaſſen den Bra“

mens. Es giebt auch Mahomethaner unter ihnen undin den ſtädten

der Holländer ſind Chriſten. Bochart. geogr. ſacra; Maffei hiſt. Ind.

1.3; Oſorius dereb. geſt. Eman. regisl. 4; Phil. Baldei beſchreib. von

Malabor,Cormandel und Ceilan; Mandelslo reiſe-beſchreib. &c.

Cejonius/(Lucius Elius Verus Commodus) war ein junger

menſch von ungemeiner ſchönheit und durdevon Adriano zum nach

folgerin der regierung angenommen/undzum Cäſare gemacht unge

acht er Nigrini/welcher dem Adriano nach dem leben getrachtet/ſchwie

ger-ſohn war. Der Käyſer machte ihn auch zum Praetore über Pan

nonien und ernennete ihn an. 136 zum bürgermeiſter; iedoch ließ er

ungeachtaller ſolcher ihm anvertrauten ehren ſtellen/ ein grauſames

gemüthe an ſich verſpüren / welches ihn zur verwaltung dieſer ſo wich

tigen ämter untüchtig machte, daß dahero auch Adrianus/als er ſolº

ches wahrnahm/gegen ſeine freunde ſich vernehmen ließ/ daß er das

geld verlohren und unnützlich angewendet, welches er dem krieges

heere und volcke für deſſen erwehlung zumnachfolger in der käyſerli

chen würde gegeben hätte. Cejonius ſtarb, nachdem er von ſeiner re

gierung über Pannonien wieder zurücke nach Rom ſich begabe/den I

tag des 138ſtenjahres. WoraufAdrianus an deſſen ſtatt Antonium

Pium adoptirte mit dieſer bedingung/daß er dergleichen an dem L. Ve

ro/ des Cejoniiſohne/thun ſolte/ welcher Antonino Philoſopho zum

collegen in der käyſerlichen regierung zugegeben wurde. Spartian.

in Adriano; Xiphil.;

Ceiram; ſ. Ceram.

Ceir oder Leyr/einſohn des Lucifers/war König zu Trachine
und vetter des Chions/ welchem die Diana mit einem pfeil die zunge

durchſchoß darüber ſich Dedalion ſo ſehr betrübete/daß er ſich vonei

nem felſenſtürtzte. Ceyr wurde nach deſſen tode von wunderlichen

eſichtern geplaget/ reiſete derhalben nach Claros/ das oracul des

pollinis um rathzu fragen. Als er aber wieder zurücke kehren wol

te/litte erſchiffbruch. Alcyone ſeinegemahlin erſäuffte ſich aus ver:

zweiffelung, als ſie ſolches erfahren/und wurden alle beyde inſee vös

gel verwandelt. Oßid. l.II metam. fab.8.9 & 1o.

Celadion ein Patriarch von Alexandrien/ſuccedirte Marco II

an. 15o / und ſtund bis aufsjahr 164 dieſer kirchen vor. Barosius

1Il AIlI1.

Celano 1 eine ſtadt im königreich Neapolis und zwar in der

landſchafft Abruzzo olteriore, nicht weit von einem ziemlich groſſen

ſee/der von ihr den namen empfänget/gelegen. Hat den titul einer

\

grafſchafft/ und wird von etlichen für der alten Marſea ihrcliternum

ausgegeben.

Celchyth/ein gewiſſer ort in Engelandim königreich Mercien/

allwoan.794 und816 einſynodus gehalten worden.

Celebes; ſ. Mäcazar.

Celene 1 war ſonſt die hauptſtadt in ganz Phrygien/und wurde

von dem Antiocho/ Soter zugenannt/wiederum mit einwohnern beſe

welcher ſie auch nach ſeiner mutter Apamea nennen ließ. Stra

0 l-2. -

Celereinkriegeshauptmann welcher dascommando hatteüber

die gegend/allwo man die ſtadt Rom erbauete/ und vom Romulobe

fehlichet war/denjenigen umzubringen/welcher ſich unterſtehen würde

über dengraben oder die mauern zu ſteigen. Als nun Remus des

Romulibruder/ſolches gethan/wurde er von Celene auf der ſtelle um,

gebracht. 06id. l.4 faſt.

Celeſtiner/ein gewiſſermönchsorden/welchen der Pabſt Cele

ſtinusV, da er noch einſiedler war an. 1244 geſtifftet, worauf der

Pabſt Urbanus IV an. 1264 ihn approbiret und Gregorius Xan. 273

auf dem andern concilio zu Lyon/wohin gedachter Celeſtinus zu fuſ

ſe kommen/ beſtätiget hat. Er breitete ſich in kurzen gar ſehr in

Italien aus / und wurde vom Könige Philippo pulchro in Franck,

reich eingeführet/welcher Petro de Sorre/ſeinem abgeſandten zu Nea

polis ordregab/bey dem General dieſesordens anzuhalten/daß er 12

aus demſelben nach Franckreich ſenden möchte. Als dieſe Celeſtis

er an. 13oo angelanget/ räumete ihnen der Königzweyklöſter ein.

Nachgehends ließ der Dauphin Carolus noch 6 andere an.1352 da,

hin kommen. Chopin. l.2 monaſt. &c.

Celeſtinus ein römiſcher Pabſt der geburt nach ein Römer

wurde an Bonifacii I ſtelle auf den päbſtlichen ſtuhl erhoben, wel

chen er8 jahr 5 monate und 3 tage beſeſſen. Als er vernahm/daß

etliche neuerungs begierige leute in den narbonenſiſchen und vien

niſchenprovinzen ſich erhoben / welche aus den worten des HErrn

Chriſti: laſſet eure lenden umgürtet ſeyn/ die geiſtlichen überre

den wolten, daß ſie ſchuldig wären/ihre vorige kleidung zu ändern,

und groſſe lange röcke oder mäntel mit gürteln umden leibzutragen,

ſchrieb er an. 428 einen langen brief an die Biſchöffe der beſagten

Provinzen und verwarf darinnen dieſen mißbrauch. Er verdam

nete auch Neſtorium auf einem zu Rom an. 43o verſammleten groſ:

ſenſynode und ſandte ſeine Legaten auf das epheſiniſche concium

an.431. Er ſchrieb Auguſtino zu liebe an die Biſchöffe von Franck

reich/ an die Prälaten des epheſiniſchen concilii an den Käyſer/und

andere mehr. Wie denn auch noch14 epiſteln von ihm in den tojs

Ähalten. Chriſt. Lupus und nach ihm Baluzius/hat

auch des Celeſtini commonitorium breve epiſcopiº Presbyteris ad

concilium ePhefinum euntibus herausgegeben. Er ſtarb an. 432.

SAºgºffin. ep. 26 Proßer; Sgebert.; Genebrard. ; Socrates l.7; Ega

gri“. 3 Nieper“.4; Gennadius c.54; Onuphr.; Baron an. 423 bis

432; Lud. Jacobibibl. Pontif.; Caße hiſt. lit.

## zu vorhero Guye Caſtelle genannt, weil er aus

der ſtadt Tiferna in Toſcanien/ſoman cita Caſtello nannte gebürtig

war. Er hat unter Petro Abaillardo ſtudiret/ und wurde hernach

durch Honorium II an. II28 zum Cardinalprieſter unter dej

Marc gemacht . An. II40 ſchickte ihn Innocentiusi j legaten

nach Franckreich/daer von Bernhardo hart angelaſſen wordenweier

den Arnoldun de Brixiainſchutz genommen. An II43 den 26 ſept.

folgete er dieſem Innocentio gar in der päbſtlichen regierung nach und

ſtarb nach 5monaten und 13 tagen den9 merz an. 1144. S. Bernhar

dusÄÄ von Cluny ſchrieben an ihn. Es ſind

einige epiteln von ihm zu finden. Platina; Bini; Pap. -# Ciacconius;Ä ; Caße. D i; Pap. Maſon.; du

Celeſtinºs, ein Römer hieß vor Erlangung der väbfil

würde Hiacinthius Bobo. Eugenius IIIÄ Ä##
Cardinaldiacono/und wurde zu verſchiedenen legationen in Teutſch

land und Spanien gebrauchet ſonderlich II58 und n77 an denKäy

ſer Friedericum... Endlich ſuccedirte er an. II91 den 12 april Cle

ment und etliche tage hernach krönete er den Käyſer Henricumv

ſamt ſeiner gemahlin Conſtantia. Weil er ein ſo groſſes verlangen

hatte nach oberung desheiligen landes beredete er Richarduj

König von Engeland zu ſolchem vorhaben und als in deſſelben abs

weſenheit ſein bruder Johannes Graf von Moreton in Engelandeis

ne rebellion angeſponnen/ that er ihn in bann/wie nicht weniger an.

93 Leopoldunden# von Oeſterreich/weil derſelbe den König

Richardum gefangenhielt und wiederhohlte nach 2 jahren diej

Äºn, damit er auch zugleicher zeit wider den Käyſer Hen

ricum loß zoge. Nach des Käyſerstode an. 1197 gaber Sicilien deſ

ſenſohne Friederico/und zwar mit dieſer bedingung, daß er der kirchen

davon einen gewiſſen tributerlegen ſolte. Als er in groſſe ſchwach,

heit des leibes gerathen und den tod voraugen ſahe/ begehrte er von

den Cardinälen, daß ſieÄ de S. Paulo einen gewiſſen Cardi

nalprieſter erwehlen möchten; dargegen er ſich erbot die päbſtliche

würde aufzugeben; allein es wurde ihm abgeſchlagen und ſtarb er

an. II98 den 8jan. Von ſeinen briefen befinden ſich 17 in dem 1oden

tomo concil, und einer beym Baluzio t.II miſcell. Platina; Ciacron:Onuphr.; Genebrard.; Antonin.; Roger. ; Caße; 8c. D

Celeſtinus TV, hießzuvor Godofredus undwar ausdem hauſe

Caſtiglione in Mayland ein ſohn Johannis und Caſſandrä Crj

des Pabſtes Urbanillſchweſter. Er wurde den 2äſepten derj

- I24I.
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1241 3otage nach GregoriiIX tode erwehlet und zwar nurvon 19

Cardinälen weil die übrigen vom Käyſer Friederico gefangen gehal

ten wurden. Als ſein vetter Urbanus noch lebete/ war er domherr

und Cantzler bey der kirchen zu Mayland. Nachgehends aber wurde

er einmönch des Ciſtercienſerordens. Gregorius machte ihn a.I227

zum Cardinalprieſter unter dem titul S. Marci/und nachgehends zum
Cardinal Biſchoff unter dem titul S. Sabinä/undÄ ihm/

als erhörete/daß er ein beſchützer der armen geiſtlichen wäre, daß

er noch den päbſtlichen ſtuhl beſteigen würde, welches auch geſche

hen. Allein Celeſtinus hat ihn nicht lange beſeſſen/ indem er 18 toge

nach ſeinerwahl mit tode abgieng/und noch nicht war gekrönet wor

den Worauf derpäbſtlicheſtuhl21monate ledig ſtund/weil man für

rathſam hielte nicht eher einen andern Pabſt zuerwehlen/ als bis der

Käyſer Friedericus die Cardinäle wiederum auf freyenfuß geſtellet
hätte. Platina; Genebrard; Spond; Lud, Iacobi, 6c. -

Celeſtinus V, hießſonſt Petrus de Mourrhon/ und ſtiftete den

Celeſtinerorden. Er war gebohren an. 1215 zu Iſernia in Abruzz9/

und im 15denjahre ſeines altersbegab er ſich in eine einöde/ kam nach

gehends nach Rom wurde daſelbſt prieſter nahm den orden § Bene

dictian/ und umsjahr 1239 begab er ſich in eine höhle des berges

Morron daher er auch den namen Petrus de Morron oder Mourrhon

bekommen. An. 1244 gienger nach Montmajella/allwo das kloſter

des H. Geiſtes erbauet wurde, in welchem er ſeinen orden ſifftete ſo

nachgehends von Gregoriox auf den andernconcilio zu Lion an.273

beſtätiget wurde. Nach Nicolai TV tode wurde er den 5 ua 29
zumPabſt erwehlet/nachdem der päbſtliche ſtuhl2 jahr3 monateund

Iotage ledig geſtanden. Als ihm ſolches angedeutet wurde/ erſtau

nete er darüber dermaſſen/ daß er gar davon gehen wolte; iedoch be

willigte er auf anhalten der Biſchöffe und des Königs von Sicilien

Carjii dieſe würde anzunehmen. Darauf kam er auf einen eſel

nach Aquila geritten woſelbſterin gegenwartvon mehr als 2°°°°°
perſonen geweyhet wurde. Im anfange ſeiner regierºg. erwehlete

er 2 Cardinäle undzwar meiſtentheils Franzoſen. Weil ſich aber

Celeſtinus in die hofſachen nicht recht ſchicken kontegieng die rede

obwolte man ihn wieder abſetzen und zwar inſonderheit nach des

Cardinals Latinitode welcher ſeine ſtelle hierinnen vertreten hatte:

Benedictus Cajetanus/welcher ihm unter dem namen Bonifaciº V

nachfolgete hielt dafür, daß erfreywillig abdanckenſolte/welches er

auchthat 5 monate nach ſeiner wahl. Und als er in dem begriff war

ſich wiederum in ſeine einöde zu begeben, ließ ihn Bºnifaciº aufs

Äaſtell Fumon bringen und daſelbſt verwahren „alwº er auch

Idenmonate nach ſeiner abdanckung an. 1296 geſtºrben. ClemensV

verſetzte ihn hernachmals an. 1313 in die zahl der heiligen. Man eig

nete ihm verſchiedene ſchrifften zu/als: relationem viºſue de vir
utibus; de vitiis 3 de hominis vanitate ; de exemptis; de ſententiis Pa

ttrum,&c„welche man a. 640 zu Neapolis gedrucket.

Celeſtinus II. Nach Calixtill tode wurde a. 24Theobaldus/ein

Cardinaldes titulss. Anaſtaſizum Pabſte erwehleundGeº
als manaber das Te Deum laudamus wegen ſeiner wahl

ja welcher dieſenceremonien mit beywohnete zum Pabſteaus; Hor

Äufauch Celeſtinus, der wider ſeinen willen erºeheÄ ſºlche
würde gutwillig dem Lamberto abtrat/ welcher Honorius II genen

net wurde. Baron, ann. 124

Celeſtius / ein berühmter ketzer von der ſecte des Pelagii war
aus Irrland aus einem adelichen geſchlechte undÄ mutterleibe an

ein verſchnittener. Er war von einem ſubtilen und munterenºr

ſtande und hatte von anfangdes 5tenſecult an denPelagium zu Rom

djren gehöret, wodurch er deſſen ſchädliche ehregar ſehr eingeſo

gen. Er begleitete ihn auch an. 408 oder 9nach SieÄ

nachAfrica und wurdevon ihm hier zurücke gelaſſen a. Pelagius

in orienteilete / da denn Celeſius unter dem ſche, der frömmigkeit

und gelehrſamkeit viele geiſtliche an ſich gezºgen An 412 aber wurº

djerjonPaulino/des H. Ambroſidiacono bey Aureliº den Biſchºff

zu Carthago ketzerey halben verklaget und weil er auf den Ä

enennet; -

# rieff Robertus Frangipani Lambertum de BiſchoffÄ

des Pelagii lehre nicht verwerffen wolte warder in banngethan

Worauf er an den Pabſt appellirte und ſich aus Africa nach Epheſº

begab/' woſelbſt er die prieſter würde erhielte und von dannen die

pelagianiſcheÄAſien/Rhodus und den benachbarten inſulen

weit ausbreitete. Daher auch die Pelagianer nach ihmCeleſtºge

nennet under als das haupt dieſer ſecte angeſehen worden. Zue

de des 416den jahres reiſete er nach Conſtantinopel vondanner

aber ſobald ſein betrug antagkommen durch den Patriarchen Atti

cum verjaget worden.Daer denn in folgendemjahre nach Rom geg/

und ſich beym Pabſt Zoſimo dergeſtalt inſinuirte, daß er ihn in einem

briefe an die africaniſchen Biſchöffe rühmete und das wider ihn an

412ergangene urtheil genauer zu unterſuchen befahl. Als er aber

im folgenden jahre von den africaniſchen Biſchöffen die rechte beſchaf

Ä ſache erfahren verdammete er den Celeſtium auf dem zu

mgehaltenen ſynodo und der KäyſerHonorius befahl ihn aus den

ganzen occidentaliſchen reiche zu ſchaffen. Da er ſich denn im rºt

baldbey dem Theodoro Mopſueſteno bald bey demSiſinnound Me

ſtorio Biſchöffen zu Conſtantinopel aufhielte/und die pelagianiſche

ehre auszubreiten ſuchte. Dieſen letztern auch ſo weit aufſeine ſeit

brachte, daß er an dem Pabſt ſchriebe. Allein als an.419 Marius

Mercator eine erinnerungsſchrifft bey dem Käyſer Theodoſioeingab/

ließ der Käyſer den Celeſtium aus der ſtadt Conſtantinopeljagen und

Pabſt Celeſtinus verdamete ihn im folgendemjahre aufdem ſynodo zu

Romund an. 42 wurde er auch auf demconciliozu Epheſus von 275

Biſchöffen in banngethan. Ob er nun bald darauf geſtorben / oder

ſich in eine einſamkeit begeben iſt unbekannt. Seine ſchrifften ſind

Confeſio fidei Zoſimo Papae oblatae; ad parentes epiſtolae, ſive libel

IIIad virtutem hortatorii; libellus in carthaginenſi concilio oblatus;
liber ontra peccatum originale, &c. Marius Mercator in coñonit2

Aºgºſin. de peccato origc2.5. 6. 23 de perfectione, de juſtitia, &c.;

Baron. A. C. 4II ſeq.; Iacob. Wſerius & Eduard Stillingfeet in antiq Bri

tann; Caße hiſt. lit. p. 209.

„CeleſFrien / die gegend welche zwiſchen dem Libano und Anti

Libano lieget/allwo der fluß Orontes entſpringet welcher heutzutage

Farfare oder Tafar genennet wird an deſſen ufer man noch einige
überbliebene merckmahle von der berühmten ſtadt Antiochia ſehen

ka/ welche vorzeiten die haupt-ſtadt in ganz Syrien war. Von

den gränzen dieſeslandes ſind die gelehrten nicht einerleymeynung.

Diejenigen ſo ſelbige nicht allzu ſehr einſchräncken / theilen Celeſyrien

in Chalcidene/Cyrrheſtica/Palmyrene Apamene/Abilene und Dama

ſcene. - Celari geogr.antiq.

Celion oder Celeus/ Königin Eleuſa/war ein vater des Tripto

emi / welchem die Ceres gelernet, wie er die erde bauen ſolte. Virgis

lius gedencket ſeiner georgic.l., osia 1.4 de faſtis.

Celius oder wie andere wollen Clodius von Terracinagenafit

war aus einen vornehmen und alten geſchlechte/ und wurde in ſeinem

bette ermordet angetroffen; dahero ſeine zweyſöhne/die nahe an ſei:

nerkammer geſchlaffen dieſes mordes wegen in verdacht kommen.

Jedoch wurden ſie endlich von den richtern für unſchuldig erkläret/

undloßgeſprochen, weil man ſie beyde in ihren betten ſchlaffend und

diethüre eröffnet angetroffen. Valer. Max.1.8 c ex. 14.

Celius; ſ. Cölius.

Cell; ſ, Zell.

Cellarius/(Chriſtian)bürtig von Iſenberg nahebey Furnes in

Flandern/lebte umsjahr 1536. Er docirte die griechiſche ſprache zu

Löven und an andernorten und gab verſchiedene wercke in gebunde

ner undungebundener rede heraus, darunter auch ein gedichte von

dem kriege/ welchen der Käyſer Carolus V in Ungarn wider die Tür

cken geführet/welches an. 1533 herausgekommen. Er hielt auch ei
neoration unter dem titul: contra mendicitatem publicam, pronova

pauperum ſubventione, darüber er mit den mönchen in verdrüßligkeit

gerieth / welche nicht unterlieſſen/ihn zu verketzern. Val, Andr. bibl.

belg.; Mireus deſcr. ſec. XVI.

Cellarius / (Martinus) ſ. Borhaus.

Cellerfeld; ſZellerfeld.

Celmis/ des Jupiterspflegevater/welcher nach der poetenfabel

in einen diamant ſoll ſeyn verwandelt worden. Denn als Jupiter

jungwar liebte er Celmum überaus; allein nachdem er ſeinen vater

Saturnum verjaget hatte und ſich erinnerte/ wie Celmus ſich gegen

einige verlauten laſſen/daßJupiter ſterblich wäre/ verwandelte er ihn

in einen diamant. Oßid. met. 4 fab.7.

Celmis/ einer von den Cureten und Corybanten wurde von ſei

nenbrüdern verjaget, nachdem er/wiefabuliret wird die mutter der

götter beſchaffen hatte. Er wuſte demeiſen eine ungemeine härte zu

geben/ſodaß ein eigenſprüchwort daher entſtanden. Scalig in Euſeb.;

“. in marmora arund. -

Celred oder Ceolred/ein Königin Mercien in Engeland/ſucce

dirte dem Ethered. Er war beherzt und legteÄ Ä Ä
tapfferkeit wider Inax den Königder weſt-Sachſen ab. Er wurde a

berdurch den tod verhindert ſein reich ſoweit auszubreiten/ als er es

ſich vorgeſetzet hatte, indem er an. 717 ſtarb, als er 8jahr regierethat

te. Beda hiſt. angl. -

Celric/ der vierdte König der weſtSachſen in Engeland im 16den

ſeculo/ſuccedirte ſeines vaternbruder Geaulin / und regierte 6 jahr

mit groſſer klugheit. Beda & Poyd. Virgil hiſt, angl.

Celſius/ ein philoſophus von der epicuräiſchenſecterlebte iman

dern ſeculo unter der regierung Adriani , Lucianus ſchrieb ihm ſein

buch/pſeudomantis genannt zu. Er ſelbſt verfertigteeinbuch wider

die Chriſten unter dem titul: diſeurſus verus, welches von Origene in

einem andern tractate von 8 büchern beantwortet wurde. Celſus

verſprach noch ein anderwerck ans tagelicht zu ſtellen, worinnen er

zeigen wolte/ wie man nach den regeln derÄ. leben müſte;

allein man weißnicht/ober ſein verſprechen gehalten. Origen. contra

Celſ.; Euſeb.hiſt. 1.6 c.26; Baron. an. 132; Volaterran. 1.14 Antropol.s

Gaſſend. vita Epicuri ? c.6; Caße in hiſt. lit. P.45.

Celſis Tlaffäus von Verona; ſ. Maffäus. f..

Celſius (Aurelius Cornelius) eingelehrter Römer lebte im 1ſten

ſeculo unter dem Käyſer Tiberio. Er war der ſecte des Aſclepiadis

zugethan/ und nicht allein in der arzney-kunſt wohl erfahren, ſondern
ET hat auch/wie Quintilianus berichtet verſchiedene tractate von der

rechts gelahrheit philoſophie/ rhetoric/ kriegeskunſt und dem land

bau verfertiget/ davon aber iezo noch ſeine 8 bücher.de remedica

und der 6tetheil de artibus verhanden/welche ſo zierlich geſchrieben/

daß er der medicorum ihr Cicero/ und der lateiniſche Hippocrates ge

nennet wird. Die beſte edition ſeiner librorum de remedica iſt dieje:

nige/welche Theodorus Janſonius ab Almeloveen cum notis vario

rum an. 1687 zu Amſterdam heraus gegeben / nebſt dem leben Celſi/

welches Johannes Rhodius beſchrieben. Auintilian. 1.9 10 & 12 ;

Voſus de phil. c,12 §4; Caſellan, in vit, medic.; lo. Alé. Fabricii bibl.

lat, P. F. - - - -- - -

Celſius/
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Celſius (Cajus Titus Cornelius) eintyrannerwelcher in Africa

zurzeit desKäyſers Gallieniſch aufwarfumsjahr 265. Die Afri

canerberedeten ihn/daß er ſich ſolte zum Käyſer machen und bekleide

ten ihn dahero mit einer decke von einer gewiſſen ſtatue anſtatt des

käyſerlichenmantels. Allein erwarde nach7 tagen von Galliena/ei

ner anverwandtin des Käyſers umgebracht. Die einwohner von

Sicca lieſſen ſeinen leichnam vonhunden freſſen/undbunden ſeinbild

mißandengalgen/ welches eine neu erfundene ſtrafe war. Trebelius

Polio invit. 30 tyrann.

Celſius/(Juventus)einrechtsgelehrterl
ebte

im andern ſeculo

unterden Käyſern Trajano und Adriano; daer denn bey dem erſten

in guten gnaden ſtund/bey dem Ä aber in gerichtsſachen vor

memlich zu rathegezogen wurde. Er hinterließ einen ſohn gleiches

namens. Val. Forferihiſt. jur.l2 c.66. -

Celſius (P. Juventius) ein ſohn des vorhergehenden war

gleichfalls ein juriſt/und der pegafianiſchen ſecte zugethan. Er wurº

de AC 129bürgermeiſter und hinterließ digeſtorum libros39; in

ſtitutionum libr. 20; epiſtolarumlibr. 11; quaeſtionum libr. 19; com

mentäriorum libr. 7; Forßerus 1.2 c.66; Fabriti bibl. lat. in ap

pend. p. III.

Celſius/GMarius) wurde zunzeiten des Käyſers Galbäzümbürº

germeiſter ernennet/ und von dem Käyſer zur armee in Illyrien ge

ſchickt auch unterdeſſen Generales aufgenommen. Unterdem Käy,

ſer Ottone war er einer von deſſen vornehmſten Generalen/ und com

mandirte die reuterey. Unter dem Käyſer Vitellio behielt er die bürº

germeiſterliche würde. Tacitus hiſt. l.1 & 2.

Celſits/(Publius) war an. 113 bürgermeiſter mit dem CClaudio

Criſpino/und iſt er vielleicht derjenige/ſo wider Adrianum conſpirir

te/und deswegen umgebracht ward. Spartian. in Adrian.; &c.

Celten Celtae, ſind ein altes volckwelches ſich nach der ſündfluth

in Europaniederließ. Einige führen ſie von dem Aſcenasher; an

dere hingegen/als Appianus Alexandrinus/halten davor/daß ſie von

Polyphemo und der Galathea entſproſſen / welche drey ſöhne ſollen

gehabt haben/ Celtum/Gallum und Illyricum. Noch einige leiten

ihrennamen her von Celte dem 9ten Könige der alten Gallier. Und ob

ſchon die alten griechiſchen ſcribenten/als Herodotus und andere die

Teutſchen und Gallier zuſammen mit dieſen namen belegen; ſo geben

doch andere/ ſo dieſe ſache etwas accurater unterſuchet/ als Poly

bius/ Diodorus Plutarchus/ Ptolemäus / Athenäus/Joſephus c.

denſelbigen keinen andern als welche urſprünglich Gallier ſeyn; wie

wohl einige noch die Spanier darzuſetzen, indem ſie dafür halten/

daß die Celten ſich mitden Iberiern einsmals vereiniget hätten, wo

her nachmals der name Celtiberierentſprungen. Demſey aber wie

ihm wolle/ſo iſt gewiß, daß die Celten vornemlich in Gallien gewe

ſen/und daß ihrreich unter der regierung Ambigati/ welcher zurzeit

Tarquinii Priſcian. 164 in der48ſten olymp. und 59rjahr vor Chriſti

geburt lebte/ ſonderlich berühmt geweſen. Gemeldten Prinzens

ſchweſter ſöhnemachten ſich berühmt durch zweygroſſe colonienwel

che ſie in Teutſchland brachten, worunter die letztere von Segoveſo/

die andere aber von Belloveſo geführet wurde. Zu Cäſariszeiten

hatten die Celten den ganzen ſtrich landesinnen, welcher zwiſchen

dem Rheine und der ſee zwiſchen dem vogeſiſchen gebürge und den

flüſſen MarneundSeine einerſeits und zwiſchen der Rhone den

bergen in Cevenes und der Garonne anderſeits lieget. Nach Cäſaris

zeiten wurde dieſe gegend Gallia Celtica oder Lugdunenſis genennet/

und Auguſtus wolte haben/daß GalliaCeltica was zwiſchen den flüſ

ſen Rhone/Marne/Seine/Loire und der ſeelag/in ſich begreiffenſolte.

Herodotus 1.2 & 43 Ceſar de bello Gall.; Lißius 1.5; Strabol.4; Bodin.

c.9; Cluser. Briet. ; Sanſón. Sc.; l'Abbe Pezron antiq. del origine

des Celtes A. C. 17o3.

Celtes/ (Conradus Protucius) ein vortrefflicher poet und poly

hiſtor in Teutſchland/wurde zu Schweinfurt in Francken an. 1459

den 1 februarii gebohren. Seine eltern wolten ihn in ſeiner jugend

zur haushaltung anführen, er hatte aber eine groſſe beliebung zu den

ſtudiis; machte ſich alſo davon undkam nach Cölln/ woſelbſt er ſich

auf die ſtudia humaniora und die theologie legte. Hierauf hielt er ſich

zu Heidelberg ferner zu Erfurt/Leipzig und Roſtock auf und unter

richtete an dieſen orten andere in den ſtudiis, wodurch er einige mittel

bekam/deren er ſich bedienete/ſeiner begierde zu reiſen ein genügen zu

leiſten. Er gieng alſo nach Italien und hörete zu Padua Calphur

nium Ereticum, zu Ferrara Quarinum, zu Bononien Philippum Beroal

dum, zu Florentz Ficinum, zu Venedig Sabellicum, zu Rom Pompo

nium Laetum. VonRomthater eine reiſe durch Venedig/ Illyrien/

und Ungarn in Sarmatien/ und übete ſich daſelbſt in der aſtronomie

unter Alberti Gutianweiſung. Als er von dannen zurückgekommen

wurde er mit dem Churfürſten von Sachſen Friederico bekannt/ auf

deſſen recommendation ihn der Käyſer Friedericusan. 1491 den1 may

zum poeten krönete und iſt er der erſte der unter den Teutſchen dieſe

ehre erlangethat. Worauf er ſeine reiſe wiederum fortſetzete/ gantz

Teutſchlandperluſtrirte und ſonderlich die damaligen univerſitäten

beſuchte. Endlich machte derKäyſer Maximilianus ihn zum profeſ

ſorempoeſeos zu Wien/gab ihm auch die macht, andere poeten zu krö

nen/ und verordnete/daß diepoeſie die fünffte facultät auf dieſer unis

verſität ausmachen ſolte. Solches geſchaheden letzten octobr. an.

15oI/davon daskäyſerliche diploma bey dem Goldaſto zu finden/wel,

ches auch Lambecius anführet. Andieſem ortenemlichzu Wien iſt

auch Couradsus Eeltes geſtorbenan.15o8 den 4. Februarii. Imübris

gen hat er den ruhm/daß er nicht nur die poeſie/ſondern auch alle flu

Älºganiºra mit groſſem fleißin Teutſchland eingeführet. "Inſon,

derheit aber hatte er eine begierde die teutſche hiſtorie hervorzu ſuchen

und war dieſes eine der vornehmſten urſachen ſeiner vielfältigen rei

ſen/dieergethanhat; ſintemaler unter andern vorgehabt, Germa

niam illuſtratam herauszugeben und darinnen nicht nur die alten

hiſtoricos, ſo er in den alten bibliothecken hin und wieder angetroffen/

zuſammen drucken zu laſſen, ſondern auch ſelbſt etwas von der teut

ſchenhiſtorie zu ſchreiben. Wie er davon gleichſam eine probe geges

ben/ indem er Roſvithäſchrifften/die er in einem Benedictinerkioſer

gefundenediret und mit einer## vorrede dem Churfürſten zu

Sachſen Friederico dediciret hat. Nächſt dieſem ließ er ihm auch an:

gelegen ſeyn/zu beförderung der ſtudien eine gewiſſe ſocietät der ge

lehrten aufzurichten; von deren urſprung zwar nichts gewiſſes kan

geſaget werden doch erhellet dieſes aus ſeinen ſchriften daßſelbige

bereits/daer zu Heidelberg geweſen/undalſolange vorherſehe er zum

poeten gefrönet worden/ihrenanfang genommen. Wie er denn jen

auch auf ſeiner reiſe ſich bemühet dieſe ſocietät zu vermehren und iſt

ſelbige ſodalitas litteraria Rhenana, ingleichen ſodalitas Celtica genen

net worden. Es haben ſich viel gelehrteleute zur ſelbigen zeit darin

nebefunden als Johannes Cammerarius von Dahlburg Biſchoff

Ä Worms/welcher präſident dieſer ſocietät geweſen; Johannes

rithemiusabt von Spanheim; MelchiorMellerſtadius; itelwolff

von Stein/und andere. Ja es hatte dieſe ſocietät von dem Käyſer

Maximiliano und dem ganzenreiche gar ſonderbare privilegia, und

unter andern das druckprivilegium bekommen ſintemal die wercke

der Roſvithä unter ſolchem privilegio der ſocietatsceicaºan I5or

gedrucket ſind. Eben dieſe ſocietas litteraria Rhenana hat auch das le:

bendes Conradi Celtis verfertiget/ welches ſeinenj

geſezet iſt. Was ſeine ſchrifften anlanget hat man von denſelbigen

libros amorum; quatuor vitae circulos ſecundum Pythagoreos; qua

tuorlibros carminum 3 quinque libros epigrammatum; parnaſſum

bicipitem, quo poetas &theologos conciliat. &c. Melchior Adam in

vitis Germanor. Philoſoph.; Voſsdehiſtor. latinis lib. 3 c. 1o P.641;

Job. err“ Lotichius biblioth.poeticaep. III p.s ſeqq. z Goldaßus t.III

ºonſtºn Perial. fol.482 ſeqq. Lambeciul.2 commentar.dbiblio.

theca Vindºbonenſip.43 Simundson Bircken im öſterreichiſchench

ren-ſpiegelin Friderico II; Tentzels- in monatlichen unterredungen

an. 1693 menſe febrP.9o & menſe decembr. 963 & ſeqq. º Freberus in

theatro p. 1435.

Äwerden diejenigen Eelten genennet, welche aus

Gallien nach Spaniengiengen und ch längſt dem fluſſe Ibero oder

Ebero niederlieſſen und ſich mit den Iberiern erſtin Aragonien dars

nach auch in Caſtilien vereinigten. Sie waren übej tapffereſol

daten/ und widerſetzten ſich den Römernund Carthaginenſern mit#
cher herzhaftigkeit, daß ſie auch Florus robur Hiſpaniaenennet. Dio

dor. l.6; Strael.45 Pin. 1.3 c. ; Lisius l. 5; Flor. 1.2 c. 17; Marianas

ht duplex . 2 des memoires des Gaules é41 ſeq-; Nonius c.48 Hiſp;

Merula; 6c.

e Cemele eine inirte ſtadtindemam meere gelegenen Alpenge

bürge/nahe bey Nizza in Provence. Sie bekam dieſen namen von

der nachbarſchafftdes berges Cemenus/ und gehöretemitzu Gallien.

Äolemäo wird ſie urbvianijej

Siewar die hauptſtadtundreſidenz des Gouverneurs übej (!!

meer gelegenen Alpengebürge. Die alten Römer haben ſich auch das

ſelbſt niedergelaſſen wie nochietzo an den daſelbſt befindlichen alten

inſcriptionibus und gräbern/zu ſehen. Wie groß aber dieſe ſtadtvor

alters möge geweſen ſeyn/bezeugen die überbliebenen merckmahle ei

nes groſſen amphitheatri, die unlängſt entdeckten waſſerleitungen/

ºdºvondem tempel Apollinis. Vorzeiten Ärallhier ein

biſchºfſhºmwelchem verſchiedene wegen ihrer gelehrſajej

teleute vorgeſtanden/als S. Pontius Amantius Valerianus, Ä
Famius/ Endlich wurde Cemele von den Gothen und Vandalj

im 7den ſeculoruiniret/oder wie andere wollen, von denLongobarden

und Saracenen im 7den oder 8ten ſeculo. Der biſchöfliche ſitz iſt

nach Nizza verleget wºrden/welches zurzeit/ da Cemele floriret ein

geringer ºar anzº aber nachdem jene ruiniret empor gekom

men iſt. Pierre Iofred hiſt. des Eveq de Nice; Sammarth. Gaſ. chr.

ºg hiſt de Marſeille; Godeauhiſt.eccleſt; 1.3n:6, Theopb.

Rainald, in defenſ. Valerianic. 1 ſeq.

Cenas Robertus) BiſchoffzuAuvranches in Normandieim

16denſeculo. Er warvon Paris/woſelbſter an. 153 Dojder

Sorbonne wurde. DerKönigÄ hielt viel auf ihn und

conferirte ihmdas biſchoffthum Vence/welches er wieder aufgabe/umt

das zu Riez anzunehmen woſelbſt er ordinationes ſynodales heraus

gab. An. 1532 erlangete er das biſchoffthum Auvranches Ejer

fertigte eine hiſtorie von Franckreich/welche er dem König Henrico II

dedºre wie auch eine kirchenhiſtorie von der Normandie. Fer

ner ſchrieb er wider das interim, alsdann einen tractat vommaaßund

gewichte/einen unter dem titul larva ſycophantica incalvinum und

verſchiedene andere. Er ſtarb zu Paris an. 156o. Poſsin. in pp.

Generº“inºhron. Spondin annal.; Bertbet.de Epiſº Rejens;šm

marth. Gall.chr. &c.

Geºchris/Cingrä/des Königsin Cyperngemahlin und Myr

rhämutter/ war ſo vermeſſen, daß ſie rühmete dieſe ihre tochter wä

re ſchöner als die Venus welches gedachte göttin ſo ſehr verdroß

daß ſie zur ſtraffe ſolcher hoffart beyder Myrrhäeine unzüchtige liebe

gegehrenvater entzündete und ſelbigevon ihm ſchwanger werden

Itheil. Hhhh ließ.
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ließ. Als ſie dieſe ihre ſchande verhelen wolte, begab ſie ſich in einen

wald/ woſeloſt Venus ſie aus mitleiden in einen baum verwandelte/

davon Adonis entſproſſen / aus welchem myrrhen flieſſen. Hygin.

fab. 58. Der ausleger des Theocriti erzehlet dieſe fabel etwas an

ders und miſſer die ſchuld der Myrrhäbey.

Cendebeis/ ein General des Königs Antiochi Sidetis / fiel in

das jüdiſche landein ward aber durch Johannem/einem ſohn Simo

mis/ausdem geſchlechte der Maccabäer/in die flucht geſchlagen/A. M.

3918/vor Chriſtigeburt 135 jahr. 1 Maccab. c.16; Salian.A.M.3918.

Ceneda/ lat. Ceneta und Ceneda Agathie, eine ſtadt in Italien

in der Treviſermarck/zwiſchen TrevigniundBellune/den Venetianern

zugehörig/niteinem bißthum unter Aquileja.

Cencus einer von den Lapithen war nach der poetenfabel erſt

lich ein mägdlein/ Cemis genannt, welches, da es merckte/ daß Ne

ptunus in ſie verliebet wäre/ bat/ er möchte ſie doch in eine manns:

perſon verwandeln und zwar/daß ſie verwunden könte/ welches er

auchthät. Hierauf nahm er den namen Ceneus an/wohnete des Pis

rithoi hochzeit mit bey und ſtritte wider die Centauros/ welche groſſe

bäume auf ihn warffen und ihn damit umbrachten. Allein Neptu

nus/als er ſich der liebe erinnerte/ welche er ehemahls zu ihr getra

gen/ verwandelte ihn in einen vogel. 06id metam.12 fab.4.

Cenewalk der ſiebende König der weſtSachſen in Engeland im

7denſeculo/ kam nach Ciuigilſo zur regierung. Pendus/Königin

Mercien/ verjagteihn von ſeinem reiche, um ſich wegen ſeiner ſchwe

ſter zu rächen/welche Cenevalk geheyrathet/und hernach von ſich ge

ſtoſſen hatte. Er retirirte ſich derohalben zu Anna dem Könige der

oſt-Angeln/bey welchem er faſt 3 jahr lang bliebe, und den chriſtlichen

glauben annahm. Mit den wenigen/ ſo von den ſeinigen noch bey

ihm geblieben/eroberte er hernachmals wiederum ſein land/ brachte

auch unter der regierung Wisherides Pendiſohne/eintheil vonMer

cien unter ſich. Du Cheſne hiſt. d'Angl.

Cenis oder mont Cenis, wird ein theil von den Alpen genennet

welche Savoyen von Piemont unterſcheiden. Die alten hieſſen ſie

Alpes Cottias. Sie werden zur grafſchafft Mauriennegerechnet/ und

in dengroſſen und kleinen Cenis abgetheilet. Es gehet hierüber die

ſtärckſte paſſage aus Franckreich nach Italien.

Cenobitä/ wurden vorzeiten diejenigen genennetwelche ſich im

mönchs ſtand begaben und in geſellſchafften lebeten/um ſich dadurch

von den zu unterſcheiden, welche ihr leben gantzeinſam in wildniſſen

zubrachten/und Eremitae oder Anachoretae hieſſen.

Cenſor. Iſt ein namerwelcher bey den Römerngewiſſen obrig

keitlichen perſonen beygeleget wurde / welche die policey und gebräu

che einrichteten die güterſchätzten/ die öffentlichen gebäude beobach

teten die zölle verpachteten die rathsherren abſetzten/den Rittern

daspferd nahmen und auf allesachtung gaben/was in häuſern vor

gieng/ obman die kinderzucht in achtnehme / ob man zu viel aufge

hen lieſſe/ c. und hatten die gewalt/iedermann deswegen zu beſtraf

fen/ und zu dem was dem gemeinen weſen und einem ieden inſonders

heit nützlich wäre anzuhalten. Daher ſie auch Magiſtrimorum ge

nennet wurden. Die erſten Cenſores waren L. Papirius Mugila

mus und L. Sempronius Atratinus/welche A. R. 31o erwehlet wurº

den. Denn weil die bürgermeiſter ſtets mitkrieges ſachen beſchäffti

get waren/ſokonten ſie auf die privat dinge/ ſo in der ſtadt zugeſche

hen pflegten/nicht achtung geben/ deswegen dieſes amt der Cenſo

rum eingeführet wurde, und zwar ſo muſten ihrer allemal 2 ſeyn/

welche anfangs5jahr lang dieſes amt verwalteten / welche zeit Lu

ſtrum genennet wurde; allein der Dictator Mamercus hat A. R.

319 dieſe würde auf anderthalbjahr determiniret. Wenn einer in

nerhalb dieſer zeitſturbe/ ſo kam auch der andere von ſeinem amte/und

wurden 2 neue Cenſores erwehlet/ welcheleute von groſſem anſehen

und gemeiniglich Conſulares ſeyn muſten. Es durfte auch nach

dem Martio Cenſorino keiner mehr als einmahldie cenſur verwalten.

Anfangs war allein bey den patriciis dieſe dignität; allein A.R.4o2

ward ſie auch den plebejis mitgetheilet / daß einer von ihnen allemal

mit Cenſor werden ſolte. Jedoch nach demjahre der ſtadt Rom 667

ward die cenſur gar unterlaſſen / äber A.R. 683 wiederum eingefüh:

ret. Cicero delegib. l.3; Lisius l, 4.5. 6.7.9; Plutarch. in vita Cat.

Cenſor. &c.; Roſini antiq. Rom. l.7c. 1o.

Cenſorinus/ein römiſcher rathsherr von groſſen anſehen und

darneben ein überaus tapferer kriegesheld/lebte im 3ten jahrhun

dert nach Chriſtigeburt. Er warÄ bürgermeiſter/ und viel

mals Praefectus praetorii, und 3 mal Gouverneur über die ſtadt/ wie

auch ſtatthalter über Perſien und Sarmatien. Nach allen dieſenge

führten ehrenämtern begab er ſich in ſeinem alter aufsland/umeini

gelinderung ſich zu ſchaffen/wegen der wunde/ die er an einem fuſſe

bekommen, als Valerianus in Perſien gekrieget. Umsjahr 268 wurº

de er zum Käyſer erwehlet und nennete man ihn ſchertzweiſe Claudiº

um/ weil er lahm war. Weil er aber gar zu ſtrenge war in beſtraffung

aller verbrechen/wurde er von eben denſelbigen umgebracht / welche

ihn zur käyſerlichen würde erhoben hatten. Man ſagt, daß ſein be

gräbniß noch in Italien nicht weit von Bononien zu ſehen ſey/ und

daß nach ſeinem tode ein theil von ſeiner familie in Thracien/und das

andere in Bithynien ſich begeben. Trebelius Polio in addit.ad3oty

rann. c. 32.

Cenſorimus/ eingelehrter grammaticus zu Rom im dritten ſei

culo/ſoll aus dem edlengeſchlechte der Marcanorum entſproſſen ſeyn.

Er ſchrieb an.238 in dem erſten jahre des Käyſers Gordiani ſeinen

tractat de di.natal, welchen er dem Q.Cerellio dedicirte/und der ein

groſſes zu erläuterung der chronologie beyträgt. Henricus Linden,

brogius hat ihn inſonderheit ohne die vielen andern editionen mitge

ehrten noten zu Hamburg an. 1614 herausgegeben. Es hat auch

Cenſorinus ein werck deaccentibºs verfertiget, welchesvon dem Si

donio Apollinari / Caßiodoro und andern öffters angeführet wird.

Geneérara in chron inAtheros Vaſſade hiſtlat.1.2c.de math. C.34

§ 9 de philol.c9 $8; Fabricii bibl. lat. p148.

Centauri 1 wurden gewiſſe ungeheuer ſo halb menſchen und

halb pferde waren/genennet/ und von den alten für Ixions und einer

wolcke ſöhne gehalten. Als ſie mit auf des Pirithjund Deidamiä

hochzeit geladen/geriethen ſie mit den Lapithen in einen ſtreit und

ractirten ſie ſehr übel; wurden aber endlich vom Hercule überwun

den/und aus Theſſalien vertrieben. Osid. 12 metam. &c.

Gentººrica eine alte ſtadt der Celtiberer in Spanien wurde

Ändem Meteo/der die römiſchearmeecommandirte hart belagert

und ein ſogroß theil der mauren niedergeworffen, daß die ſtadt ſich

länger nicht mehr halten konte; da denn die belagerten ihr äuſerſtes

noch verſuchten/und des Rethogeniskinder, der ſichan die Römer er

gº ºrdasoch der eingeriſſenen mauer ſtelleten um von den
feindlichen kriegsrüſtungen inſtücken geſchlagen zu werden. Allein

da Metelus dieſes gewahr wurde wolte er lieber die belagerung auf

heben/alszugeben/daß desRethogeniskinder ſolten zerſchmettert wer

den; obgleich Rethogenis ſelbſt ſicherbot/alle die ſeinigen zu desMe

elli ehre ſolcher geſtalt aufzuopffern. Durch ſolche gelindigkeit des

Metelli wurden die Celtiberer bewogen, den Römern gutwillig ihre

thorezu eröffnen. Valer. Maxim. 1. c..

Centºnarii/waren gewiſſe leute beyder römiſchen armeewel.

che dieſelbige mit gezelten und andern zeuge ſo man Centomes nann

te und deſſen man ſich bedienete die thürme und machinen manchmal

damit zu bedecken/ verſehen muſten. Aus alten inſcriptionibus erhel

letdaßeine eignezunfft der Centonariorum geweſen. Vegetius dere

milit.l.4; Spon, miſcell. EA. p. 57. 62. 63.

Centorio degli Sortenſi (Aſcanius)von Mayland lebte

an. Io75 und 8o und ſchrieb ſehr zierlich in lateiniſcher und italiäni

ſcher ſprache in gebundener und ungebundenerrede. Erhinterließ

auch verſchiedene reden/als von den kriegen zu ſeinerzeit einen com

mentarium von dem kriege in Siebenbürgen/c.

Centumcellä/ eine ſtadtin Toſcanien dahin man den Pabſt

Cornelium/nachdem er viel marter ausgeſtanden währenderverfol

gung des Galli relegiret. Plinius junior gedencket dieſer ſtadt/ wie

auch Procopius de bellogothico. Leand. Albertinennet ſie Ferolleo

der Forcelle und Collenutius glaubet/daßes Civitavecchia ſeyt wor

mit die neuen ſcribenten auch übereinſtimmen.

Centuria wurde ein gewiß theil des römiſchen volcks genen

net/welches ohngefehr aus Ioomann beſtunde. Servius Tullius

der 6te römiſche König war der erſte/ welcher dergleichen einthei

lung machte, indem er das gantze volck in 6claſſen/undiegliche claſſe

wieder in gewiſſe centurias eintheilete. Die erſte claſſe war die volck

reichſte/und hatte 8ocenturias, worunter 4o aus lauterjunger und

zum kriege dienlicher mannſchafft beſtunden; die andern 4o aber mu

ſten ihres alters wegen in der ſtadt bleiben. Die andere dritte und

vierdte claſſe hatten durchgehends 20 centurias/ die eben ſo einge

theilet waren, als die vorigen. Die fünffte hatte 3o centurias. Die

ſechſte begriff alle geringeleute unter ſich / uud wurde nur für eine

centurie gerechnet. Unter den edlenerwehlete der König 18 centurias

von Rittern/welche er der erſten claſſe mitbeyfügte; zwey centurias

von handwercks-leuten und ſchmieden fügte er der andern bey; und

2 centurias von trompetern und flöten ſpielern der dritten; dieſe

alle zuſammen machten 193 claſſen/ und verſammleten ſich allezeit/

wenn ſie neue obrigkeitliche perſonen erwehlen/geſetze aufrichten oder

einen krieg anfangen wolten. Eine iegliche centurie gab hierbey ihre

meynung von ſich/und was von den meiſten bewilliget worden, das

ward vondem gemeinen volckapprobiret und beſtätiget. Inderglei

chen verſammlungen wurden auchgerichtsſachen abgehandelt,iedoch

nur in ſolchen fällen/die das gemeine weſen oder die freyheiten der

römiſchenbürger betraffen. Niemandwar befugt, dieſe groſſe ver

Ä ſoman Centuriata Comitianennete/anzuſtellen / denn al

lein die höchſten obrigkeiten als die Conſules, Praetores,Cenſores,D

étatores und Decemviri. Der ortſolcherverſammlung war auſſerhalb

derſtadt in campo Martio. Unterdeſſen/da ſie beyeinander verſamm

let waren/wurde die römiſche armee um die ſtadt geleget. Anfäng

lich hattemanim gebrauch/dasjenige/was dasgemeine volck beſchloſ

ſen/dem rathe zuzuſchicken/ um deſſen beſtätigung darüber einzuhoh

len. Allein mit derzeit kam es dahin/ daß der rath gezwungen wur

de/ alles gut zu heiſſen/was das volck beſchloſſen, ſo daß ſolche beſtä

tigung nichts anders war als eine bloſſe cäremonie. Zurzeit derKö

nigegaben die 98 centuriä des erſten rangs das erſte votum und wenn

esgeſchahedaß ſie alle miteinander übereinſtimig/war kein ferner be

rathſchlagen vonnöthen/ſintemal ſie die größte anzahlausmachten/

indem die übrigen nur 95 centurias zuſammen brachten. Konten ſie

aber nicht eins werden, kam die reihe des votirens auch an die andere/

dritte und übrige claſſen biß daß 97 centurien miteinander überein

ſtimmeten. Zurzeit der römiſchen ariſtocratie looſten die centurien

miteinander/und auf welche das looß fiel dieſelbige votirte zu erſt.

Vondem 512ten jahre anderſtadt Rom da das volck in 35 zünffte

eingetheilet worden/ looſefen dieſe zünffte/und darauf die centurien

derer
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der zünffte / welche unter ihnen zu erſt votirenſolte,

rom. l., 6c.8.9.10. ſeq.

Centuriatores magdeburgenſes; ſ. Magdeburg.

Centurio/ wurde der hauptmann einer römiſchencenturie oder

rompagnie von 1oomanngenannt. Eine legion beſtund zur zeit der

römiſchen ariſtocratie aus rocohortibus oder regimentern eine iegliº

che cohors aber begriffin ſich 6 centurias, ſo daß eine legion 6o compa“

gnien oder 6ooomann ausmachte. Roßniantiq Rom.-1.1oc.7.

Cenulphus oder Kenulphus/ der 14de Königin Mercien war

wegen ſeiner frömmigkeit und tapfferkeit berühmt. Er gab dem can

telbergiſchenſtiffte ſeine autorität wieder welche deſſen vorfahren ihm

genommen hatten bekriegte den König zu Kent bekam ihn gefangen/

und war iederzeit glücklich in ſeinem vornehmen. Er regierte 24

jahr und ſtarb an.819. du Chef- hiſt. d'Angl.

Ceolfridus/ ein engeländiſcher abt. Benedictinerordens und

lehrmeiſter des berühmten Bedä/ lebteumsjahr 689. Er hinterließ

epiſtolam adNaitonem de paſchate & tonſurahomilias ſolennes; epi

folas ad Monachos; de peregrinatione ſua librum; &c. Er war 2

mal zu Rom geweſen und als er das letzte mal wiederkam/ſtarb er

den 27 ſept. an.724 zu Langres im 74ſten jahre ſeines alters und

wird vondem Beda/als ein ſcharfſinniger fleißiger und vor die reli

gioneyfrigermann gerühmet. Wicbertus hat ſein leben beſchrieben.

kedahiſt. Ängl. 1.5 c16 & 22 ; Trithem de ſer. eccl. ; Baron. an. 699 n. F.

&6 &7on. Baleus & Pit/eus & ſcr. Angl.; Caße : Sc.

Ceolphus oder Cleolwphius/der 16de Königin Mercien/ſuc

cedirte ſeinem bruder Kenelmo des Cenulphiſohne umsjahr 82. Er

hat aber nichts denckwürdiges gethan/ und wurde im Ioden jahre ſei

nerregierung wiederum verjaget. Es iſt auch dieſes namensein Kö

nigin oſt-Sachſen und einer in Dänemarck geweſen.

Ceolred; ſ. Celred.

Cephalonia eine inſul auf dem joniſchen meere gegen den

meerbuſen von Patraſſo und Lepanto über / welche zwiſchen Achaja

und Morea liegen. Sie hat 17o meilen im umfange/ und wird in

7theile unterſchieden als in Argoſtoli/LiſeurvFinea/Eriſſo/ Pil,

aro Samo und Lucato / in welchen gar feine ſtädte liegen. Die

einwohner ſind von natur tapffer und klug. Das land hat einen

groſſen überfluß an roſinen. Im junio erndten ſie das getreyde

ein, welches ſie mitten im winter geſäet haben und die bäume brin:

gen insgemein im april und november ihre früchte, Roſen und

necken kan man allhier auch im winter haben. Dieſe inſul hat

unterſchiedliche anfuhrte und 2 haven/ worunter der beſte iſt der von

Argoſtoli. Es iſt auch ein Biſchoff zu Cephalonien / welchem die

kirchen der inſul Zante mit unterworffen ſind und hat der Marquis

von Tocchis welcher in dem 2ten ſeculo Fürſt von Achaja/ und

über dieſe inſuln geweſen/ ſolch bißthum geſtiftet. Gajo/ welcher

vorzeiten Herr über die inſul war/ſchenckte ſie anno 1224 der repu

blic Venedig. Die Türckenbemeiſterten ſich derſelbigen anno 1479/

wurdenaber an. 1499 von den Venetianern wieder heraus getrieben/

welche ſie aufs neue mit Chriſten beſaßten, An. 1595 erbaueten ſie

diefeſtung Aſſo, daß die einwohner bey feindlichen einfällen dahin ih

rezuflucht nehmen könten, weil die ſtadt Cephalonia nicht groß genug

iſt ſie alle zu beherbergen. Dieſe feſtung liegt auf einem hohen ber

ge, welcher faſt um und um mit der ſee umgeben und nur durch

einen ſchmalen ſtrich landes etwa 20 ſchritte breit an die inſul an,

gehenget iſt. Dieſer ort wird von einem venetianiſchen edelmanne

regieret welcher den titul Proveditoreführet und vondenratheda

hingeſchickt wird; ſeine regierung währet 32 monate. Was die reli

gion betrifft, ſo halten es die meiſten einwohner mit der griechiſchen kir

che. Coronel deſcr.de la Moree. -

Cephalus ein ſohn Dejons Königsüber ein heil des landes

Phocis, oder wie andere wollen Mercurii und Herſä ſo Cecropis

tochter war vermählte ſich mit Procris/Erectheides athenienſiſchen

Königstochter. Weiler aber ein groſſerliebhaber derjagd war und

ein überaus ſchöner Printz/ wurde er gar baldvon Aurora auf der jagd
weggenommen, die ihn überaus liebte/ aber ſeine liebe durchaus nicht

gewinnen konte. Endlich wurde ſie ganz raſend über ſolche verach

tung ſchickte daher ihn in groſſem zorn von ſich weg/ und dräuete ſich

an ihm zu rächen. Alſo kam er wieder zu ſeiner geliebten Procris/

nahm ſich aber vor ihre treue durch eine gewiſſe verſtellung zu prüfen.

Er ſpielte hierbey ſeine perſon überaus wohl indem Aurora ſeine ge

ſtaltund ſtimme veränderte ſo/daß Procris bereit war/ ſeinem bitten

und groſſen verſprechungen ſo er ihr that/ ſtattzugeben, bis er ſich

endlich zu erkennen gab und derſelben ihre untreue verwieß/ worüber

ſie ſich dermaſſen ſchämete, daß ſie ſich in einen waldbegab/worausſe

aber Cephalus bald wieder zurücke brachte. Alsdann gab ſie ihm den

hundundpfeil, womit ſie Minos beſchencket er aber wartete immer

fortſeinesjagens ab/bis endlich Procriseyferſüchtig auf ihn wurde/

ſich in einen waldbegabundin eine dornhecke verſtackte/worinnen ſie

von Cephalo/der dafürgehaltenes wäreein wildthier/ mit demſelbis

genpfeile/den ſie ihm ſelbſt verehret/ todtgeſchoſſen wurde. Osia.me

tam.fab.7; Hyginus; Scholaffes Euripidis.

Cephas oder Kephas/ iſt der name/ welchen unſer Heyland

dem Apoſtel Petrogabe an ſtatt daß er zuvor Simon geheiſſen und

bedeutet ſo viel als einen felß. Joh. c.Iv43.

Cepheus ein Königin Aethiopien/der Andromedävater welche

Perſeus von einem ungeheurenthiere befreyet. Erwurde in einen ſtern

verwandelt. 06id.l4meram.

Kºſni antiq

CEP. CER

Cepheus / ein Prinz von Arcadien des Königs Aleus ſohn

bekam zu ſeinem antheil eine provinz dieſes landes. Er wurde für

unüberwindlich gehalten/und ſuccedirte ſein enckel Echemus im könig

reiche Arcadien. Pauſan. in arcad.

Cephiſſiseinflußin Phocis an deſſen ufern ein oraculder The

mis war/ welches von dem Deucalion und der Pyrrhaumrathgefra

Ä worden. Er hat ſeinen urſprung in Doris / gehet nahe bey dem

arnaſſus vorbey/ wendet ſich hernach in Böotien / woſelbſt er den

AſopumundIſmenum in ſich nimmt/ flüſſethernach durch denſee Co

pais heutzutage Lago Stivo genannt und ergieſſet ſich endlich in den

Euripum oder die meerenge von Negropont. Jetzt heißt er Cefiſſo.

Man findet auch noch etliche andere flüſſe dieſes namens in Griechen

land/ als nahe bey Athen/zu Argos zu Sicyonien; und zu Appolloni

en einen brunn Cephiſſus genannt, deſſen Strabo und Ptolemäusget

dencken. Ovidius nennet auch einen Cephiſus deſſen enckel durch

den Apollo in ein meerwunder iſt verwandelt worden. Strabo 1.9.,

Ptoleml 3; Oßid. l.1 &7 metam.

R Cepio/ (Q. Servilius) ſ. Servilius Cepiobürgermeiſter zu
0m. W
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Cepus3 oder Cepuſe/ eine grafſchafft in Ungarn an denpohlni

ſchengräntzen / gegen dem carpathiſchen gebürge zu. Ein theil von

dieſer grafſchafft/in welchem Lublowaund Käſemarck wurde an. 1434

derkrone Pohlen verpfändet/ welche es auch noch beſitzet/und wird es

zum palatinat von Cracau gezogen; das andere gehörtzu Ungarn/ der

vornehmſte ort darinnen iſt Leutſch.

Ceram oder Ceiram/ eine inſul auf dem indianiſchen meere zwis

ſchen den molucciſchen inſuln und dem lande Papous Pilolo c. Sie

iſt ziemlich groß undwohl bewohnt hat ihren eigenen König/ welcher

mit den Holländern in bündniß ſtehet und einen überfluß an allerley

ſpecereyen und waaren. -

Ceramicus/ war ein namezweyerplätze in Athen davon einer

innerhalb der ſtadt mitſchönen ſeulengezieret woſelbſt die beſten ſpa

ziergänge zu Athen; der andere war in einer vorſtadt/ allwo eine zie

gelhütte war/ und Plato ſeine academie hatte. Meurſtus berichtet/

daß aufden Ceramicus auſſerhalb der ſtadt diejenigen begraben wor

den/welche ſich im kriegevo das vaterland tapffer gehalten, denen auch

zu ehrentrauer und lobreden gehalten und ſtatuen mit inſcriptionen

aufgerichtet worden / auf dem platze aber dieſes namens in der ſtadt

hätten ſich huren aufzuhalten gepfleget. Suida; Spond, Voyd'Ita

lie; Meurſ Ath. & in ceramico gemino.

Ceraſi/ (Tiberius) lebte zu ende des 16denſeculi. Ergab bey

2ojahr lang einen advocaten bey den gerichten zu Rom ab/wurde her

nach an. 1589 advocat im conſiſtorio, nachgehends advocatus fiſci in

derpäbſtlichen kammer/ hierauf kammerclericus, und endlich ſchatz

meiſter des Pabſts. Er hat zwar viel geſchrieben nichts aber heraus

gegeben als ſeine reſponſaunter den conciliis des Farinacii. Er ſtarb

zu Romden 7may an. 16o im 57ſten jahre ſeines alters/ und wie

man ſagt aus verdruß / daß der Pabſt Clemens VIII ihn ſcharffre

primendiret hatte. Proßer. Mandofus bibl. Rom. cent. 1 pag 24;

Bayle.

Ceraſis eine alteſtadt in Cappadocia/ an der küſte deseurini,

ſchenmeers / heutzutage Chiriſonda ſonſt auch Emid oder Omidia

genannt. Pomp. Mela ſchreibet, daß ſie ſo anſehnlich als Trapezunt

geweſen. zo aber iſt ſie gantz ruiniret/ und hat ſehr wenigeinwoh

ner. Von hier wurden die kirſchen durch Lucullum, nachdem er Cap

padocien und Armenien erobert / am allererſten nachRom gebracht/

welche daher auch den namen von der ſtadt Ceraſus bekommen, woher

ſie gebracht worden. Wiewol Caſaubonus für wahrſcheinlicher hält

daß beſagterort von den daſelbſt wachſenden überfluffederkirſchen/als

die kirſchen von der ſtadt benennet werden. Pomp. Melal. 11 cap. 19,

Hieronymus in epiſtol. ad Marcellam; Atheneus; Ca/aubonus ad A

then. ; &c.

Ceratinus / (Jacobus) eingelehrtermannim 16den ſeculo. Er

hieß mit ſeinem geſchlechtsnamen Teyng/ weil er aber von Hoorn aus -

Holland bürtig war / machte er den namen ſeines vaterlandes grie

chiſch und nennte ſich Ceratinum. Er hatte anfangs eine bedienung

in dem collegio zu Tournai/ muſte ſelbige aber wegen des krieges und

derpeſt verlaſſen und begab ſich nach Löven / woſelbſt er privatim die

griechiſche ſprache docirte. Erwar ſonſt ein prieſter / und wird von

dem Eraſmo ſehr gerühmet wegen ſeiner gelehrſamkeit und guten ſit

ten. Wurdeauch von demſelben dem Hertzoge von Sachſen Georgio

vorgeſchlagen, als er an des Petri Moſellani ſtelle einen profeſſorem

nach Leipzig brauchte. Ceratinus nahm dieſe bedienung an / ob man

ihm gleich zu Löven die profeßion der griechiſchenſprache in dem colle

gio der 3 ſprachen anbothe. Als er aber in Leipzig bey ſeiner ankunfft

an. 1525 nicht gar zu wohl empfangen worden / weil er eben kein

gar zu groſſer feind von Luthero zu ſeyn geſchienen/ begab er ſich wies

der nach Löven/ allwo er den 2o april anno 153o in ſeinem beſten

alter ſtarb. Man hat von ihm einen tractat de ſonograecarum litera

rum; eine ſchöne überſetzung des erſten und andern geſprächs desheil.

Chryſoſtomi von der würde des prieſterthums; und ein griechiſches

und lateiniſcheslexicon/ſomit einer vorrede des Eraſmian. 1524 ge

druckt iſt. Eraſmus in epiſtolis; Gefüeri bibl.; Valer. Andr bibl. Belg.;

S6ßert. ath.belg.; Boxhorn. in theatro Holland.; Mireus deſcr.ſec. 16;

Bayle.

Ceraunia oder montes Ceraunii, wurden von den Griechen uns

terſchiedliche gebürge genennetz von dem worte «se«ves, welches ein
I theil. Hhhh 2 donner
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donnerkeulbedeutet, weil ſehr offt der donner in ſelbige einſchlug. In

ſonderheit nannten ſie alſo die berge an denepyriſchen gräntzen/die ſich

in der gegendendigen/ wo das joniſche und adriatiſche meer ſich von

einanderſcheidet. Heutzutage werden ſie monti de Chimera genen

net in Chaonien/ underſtrecken ſich von weſten gegen oſten zwiſchen

Epiro und Albanien. Baudrand ſ. Acrocerania.

Ceraunus war einzuname / welcher dem Ptolemäo/ der des

Lagiſohn und Königin Macedonien war/ ſeiner tapferkeit wegen bey

geleget worden. Ptolemäus I. König in Egypten hatte auch einen

ſohn dieſes namens. Iuf. l.24c. & 23 Ca Rhodig. l.24c.6.

Cerberus / wird von den poeten der dreyköpffigte hundgenen

net/ welcher die thüren der höllen verwahret/ und gegen die davoran

langende ſeelen ſehr freundlich ſich angeſtellet/ diejenigen aber gefreſ

ſen, welche wieder hinaus gewollt; iedoch habe Herculesſelbigenge

bunden undes dahingebracht/daßer ihm nachgefolgetſey. Osidius

1.7 metan.

Cerchi/ (Umilianade) war gebohren zu Florenz an. 129. Ihr

vater war Oliverius deCerchio oder de Cerchi aus dem altenhauſe

der Herren von Acona einem ſchloſſe in dem thale von Siena. Sie

ließbald von jugend auf groſſe tugenden von ſich ſpüren. In dem

16denjahre ihres alters wurde ſie an einen edelmann der ſo vornehm

undreich als wie ſie/ aber von gantz unterſchiedenem gemüthe wart

verheyrathet. Daher er ſie auch öffters übeltractirte und nicht leis

den konte/daß ſie ſo reichlich allmoſen gab. Wie ſie denn alles was ſie

hatte bis auf ihre kleider den armenmittheilte. Nach 5 jahren aber

ſtarb ihr mann/woraufſie ihren wittwen ſtand in ausübung der gott

ſeligkeit zubrachte. Sie begab ſich in den Franciſcanerorden und

ſtifftete eine eigene.congregation der Terziner in der kirche des heiligen

creußes zuÄ Ihrvater nöthigte ſie zwar öffters wieder Ä
heyrathen allein ſie wolte ihren vorſatz in beſtändiger keuſchheit ihr

leben zuzubringen nicht verändern. Deßwegen auch ihr vater ſeih

rermitgabeberaubete und ihr nur ein weniges einkommenzu ihrem

und einermagd unterhalt übrig ließ. Sie hielt ſich in einem thurme

deshauſes auf und lebte in einem ſtetigen gebete/ dadurch ſie auch die

verſuchungen und anfechtungen des ſatans überwunden. Wozu ſie

auch noch von GOtt die gabe der weiſſagung empfangen. Sie ſtarb

endlich im 27ſten jahre ihresalters den 9 may an. 1246 - Ihr leben

iſtin8 ſprachen beſchrieben als lateiniſch/italiäniſch/ franzöſiſch/

portugieſiſch ſpaniſch/teutſch-holländiſch und pohlniſch. Davon die
vornehmſtenautoresÄ P. Vitus de Cortone undÄ VON

lorentz/ Barfüſſermönche ſo zu ihrer zeitgelebet / P. Marcus von

iſſabon ein Obſervatiner in ſeiner chronick; Raphael Mafei zuge

nannt Volaterranus; Petrus Ridolphide Toſignano; P. Hierony

mus Comboni; Abraham Bzovius;Silvanus Razzi und Benedictus

Pucci Camaldulenſerordens; Lucas Vandigo; die PP. Franciſcus

Aroldo und Artierus de Munſter reformirte Obſervatiner/ in annali

bus & martyrol. Minorit. ; und P. Valerianus ein Capuciner.

Cercopes warengewiſſe betrügeriſchevölcker/welche Jupiter in

affen verwandelte. 06id. l. 14 metam. fab. 2.

Cercyon/ein berühmterſtraſſenräuber in der landſchafft Attica/

welcher die vorbeyreiſenden nöthigte mit ihm zu ſtreiten. Wo ſie aber

ſolches nicht thun wolten pflegte er die äſte der bäume welche nahe bey

einander ſtunden/ herab zu beugen / und band von denarmenmen

ſchen, die er in ſeine gewaltbekommen einen arm an dieſen und den

andern an jenen aſt drauf ließ er ſelbige loß gehen, wodurch ſelbige

perſonen inſtücken zerriſſen worden. Endlich aber wurde er ſelber von

dem Theſeo im ringen überwunden und umgebracht. Plutarch in

Theſeo; Diod. Sic.biblioth. 1.4.

Cerda ein vornehmes geſchlecht in Spanien hatſeinen urſprung

von den Königen von Caſtilien und Leon. Denn Alphonſus Xderwei

ſeKönigvon Caſtilien und Leon hatte mit ſeiner gemahlin Violanta/

JacobiKönigs von Aragonientochter an. 1254 Ferdinandum ſeinen

erſtenſohngezeugetwelchem wegen eines ſonderbarenhaares/ſoer auf

„demrücken mit auf die weltgebracht, der zuname de Sedº gegeben

worden. Als ſein Herr vater nach Teutſchland das käyſerthum ein

zunehmen reiſete, wurde er zum nachfolger des ſpaniſchen reichs er

kläret und nach ihm ſein ſohn Alphonſus. Es ſtarb aber Ferdinan

dus, ehe ſein Herr vater zurücke kam/ im monatauguſto an. 1275/und

hinterließ von ſeiner gemahlin Blanca/LudoviciX Königs in Franck

reichtochter Alphonſum dela Cerda, und Ferdinandum (deſſen po

ſterität mit ſeinen enckeln ausgegangen.) Alphonſus hätte hierauf

ſeinem großvater AlphonſoX, als eran. 1284 ſtarb/ſuccediren ſollen;

allein Sanctius IV der andere ſohn AlphonſX, behauptete das reich.

Es führte zwar Alphonſus den titul von Caſtilien/ begab ſich aber

auch an. 1303 deſſelben und ſtarb an. 1333/ hinterlaſſende Ludovi

cum Johannem Älphonſum undAlphonſum. Dieſer führte den ti

tulde Eſpanna oder von Spanien und zeugte 2ſöhne/ welche ohne er

ben geſtorben. Der erſte war Ludovicus de Eſpanna, Grafvon Clair

mont Admiral von Franckreich an. 1341 und wurde a 344 vºn

dem Pabſte Clemente VI zum Fürſten der glückſeligen inſun ernennet.

Er blieb an.346 in der ſchlacht bey Creßiwider die Engeländer. Der

andere war Carolus de Eſpanna, Connetable von Franckreich und
Grafvon Angouleme. Er wurde von Caroloſ Könige von Navar

ren den 6jun. an. 1354 auf dem ſchloſſe Aigle in Normandie umge

bracht. Die andern beydenſöhne des obgedachten Alphonſ haben

ihr geſchlechte weiter fortgepflanzt und ſind von Johanne Alphºnſº

die Herren von Villoria hergeſtammt / iedoch ſchon vor ein paar hun

dertjahren wieder abgeſtorben. Desältern ſohnes Ludovicipoſteriº

tät aber floriret noch anietzo/ wiewol nur burch die weiblichelinie.

Denn ſein ſohn Johannes wurde an. 1357 auf befehl Petri Crudelis

zu Sevilien umgebracht. Dietochter und erbin Iſabellaaber ward

zum andern mal an Bernhardum von Foix vermählet/welchen der Kö

nig Henricus II an. 1368 zum Grafen von Medina Celi machte. Dies

ſerzeugte mit gedachter Iſabella de la Cerda, Gaſtonem de la Cerda,

Grafen von Medina Celiund Puerto de S. Maria; dieſer hinwiederum

Ludovicum I, welcher Gaſtonemund Johannem nach ſich ließ/ davon

der letztere nur einige natürliche kinder zeugte. Gaſto aber ließ Ludo

vicum II nach ſich welcher an. 1491 zum erſten Herzog von Medina

Celigemacht wurde/ undan. 15o ſtarb. Ihm ſuccedirte Johannes

Herzog von Medina Celi/ den er mit ſeiner dritten gemahlingezeuget/

und der an. 1544 ſtarb/hinterlaſſende Johannem und Ferdinandum/

der nur natürliche ſöhne hatte. Johannes war vice-Re in Sicilien

und Navarra/ ſtaatsrath und Gouverneur in Niederland/ und hatte

verſchiedene kinder / darunter JohannesÄ von Medina Celi/

Marquis von Cogolludo/ ritter des göldenenvlieſſes / ihm ſuccedirter

und Johannem Ludovicum und Gundiſalium zeugte. Johannes Lu

dovicus Herzog von MedimaCeli und ritter des göldenenvlieſſes/ſtarb

den 24nov. an. 1607/ und hinterließ Antonium Johannem Ludovis

cum de la Cerda, Hertzogen von Medina Celi/ Marquis von Cogollus

do/ General Capitain des Oceans / ſtaatsrath und Hertzogen von

Alcala/durch ſeine gemahlin Annam Mariam Aloiſiam/ Enriquez de

Ribera Portocarrero/ welcher an. 1671 den 7mertzſtarb/und 2 ſöhne

und ſo viel töchter nach ſich ließ. Der ältere ſohn war Johannes

Franciſcus de la Cerda, Enriquez de Ribera und Portocarrero/Hertzog

von Medina Celi und Alcala / Marquis von Cogolludo/ Alcala und

Tarifa/Grafvon Puerto/de S.Maria und los Molares,Connetable von

Aragonien/ ritter des göldenenvlieſſes/ Präſident imrath von Indi

en/ königlicher oberſter kämmerer und ſchencke/ oberſter ſtallmeiſter/

ſtaats und kriegsrath/ und endlich umsjahr 168o höchſter ſtaatsmi

niſter oder Privado, er ſtarb den 2ofebr. an. 169I. Mit ſeiner gemah

lin Catharina von Aragon Sandoval Folch von Cardona und Cors

dua/Herzogin von Segorvien Cardona und Lerma hat er 2ſöhne und

9töchter gezeuget/davoneinſohn/der an.1675 gebohren/und 2 töchter

junggeſtorben, die übrigen töchter ſind an vornehmehäuſer vermäh

let. Der ältere ſohn/ſoan. 1672 gebohren/iſt Ludovicus Franciſcus

de la Cerda und Aragon/ Herzog von Medina Celi und Alcala/2c.

mitregentin Spanien bey Philippo von Anjou/ ſtaatsrath und Präs

ſidentimrath von Indien/ welcher ſtelle er ſich aber an. 17o3 ſoll ent

ſchlagen haben. Seine gemahlin iſt Maria de las Nieves Giron und

Sandoval, des Caſpar Telles Giron Herzogs von Oſſuna tochter.

Der jüngere ſohn Antonii Joh. Ludovici war Thomas de la Cerda,

Marquis de Laguna, General Capitain des Oceans/rath vonIndien

und vice-Roy von Mexico/oberhofmeiſter der Königin Maria Anna

von Pfalz/Grande von Spanien/ ſtarb den 22 april an. 1692) und

hinterließ von ſeiner gemahlin Maria Aloiſia Manrique de Lara und

Gonzaga/ Veſpaſiani Gonzaga Grafen von Praxedes tochter/ Joſe

phum Manrique de la Cerda und Gonzaga/ Marquis de Leguna, ſo den

5jul. an. 1683 gebohren. Gundiſalius de la Lama und Cerda, deſſen

oben gedacht worden/ zeugte mit Catharina / Petri de Leyra erbtochs

ter unter andern Johannem de la Cerda,Leyva, Cuevaund Arteaga, &c-

kammerherrdes Königs und vice-Roy in Mexico; welcher endlich an.

1676 ein Carmeliter wurde nachdem er vorher mit MarianaIſabel

la de Leyva, vorgedachten Petri de Leyvabrudern Antonii tochter ge

zeuget Petrum de Leyvaund dela Cerda, Grafen von Bagnos/wc. kam

merherr des Königs und oberſtallmeiſter/auchſeintan. 1692 Grande

von Caſtilien. Er hat 2 gemahlinnen gehabt/ und mit der erſtern

Maria de Alencaſtro, eine tochter Thereſiam/ ſtaats-dame bey der

Königin Maria Anna von Pfalz gezeuget/die an. 1693 an Emanuelem

de Moncada vermählet worden. Imhof prodrom. geneal. Ital. &

Hiſpan. tabul. 8. 25 & 26 & in corp. hiſt. geneal. Ital. & Hiſpan. cap. 19

Pag: 366 ſeq

Cerda / (Bernarda Ferreiradela) eine portugieſiſche frauens

perſon/ lebte an. I63o und 35/ und war eine tochter Ignatii Ferreira/

ritters von S. Jacob/ aus einer berühmten familie/ welche aber durch

dieſe Bernarda noch berühmter worden. Die ſpaniſchen und portu

gieſiſchen ſcribenten legen ihr groſſes lobbey/ und war ſie auch in der

that ein gelehrtesfrauenzimmer. Sie war nicht allein in ſprachen/

ſondern auch in der philoſophie/ mathematic undrednerkunſt wohlers

fahren. Schrieb auch in gebundener und ungebundener rede. Sie

gab eine collection von verſchiedenen gedichten einen band von comö

dien/eingedichte Eſpagna libertada genannt/las Soledades de Buſaco &c.

heraus. Lopez de Vega ſchrieb an ſie eine von ſeinen elegien/ Philis ges

nannt. Anton. de Souſa in excell. Portug; Cardo/6inagiol. Luſit. Nic

Anton.bibl. Hiſp.; &c.

Cerda 1 (Johannes Ludovicusla)ein Jeſuit bürtig von Toledo/

woſelbſter an. 1574 ſeinen orden annahm. Erdocirte an verſchiede

nenorten mit groſſem ruhme/und machte ſich durch ſeine gelehrſamkeit

ſo berühmt/daß/wie man ſagt/der Pabſt UrbanusVIII des Cerdäbild

niß in ſeinem cabinete ſoll gehabt haben; auch als er an. 1626 ſeinen

vetter den Cardinal Franciſcum Barbarini alslegaten nach Spanien

geſchickt, befahl er ihm dieſen gelehrten Jeſuiten ſeine hochachtungzu

verſichern. Er hat commentarios geſchrieben über den Virgilium ar

gumenta, notas und explicationes über den Tertullianum, einen

commentarium über des Tertulliani buch de pallio; adverſariaſa

cra; &c.

Cerdagna einkleinländgen aufdempyrenäiſchensºÄ
II
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ſchen Languedoc-Roußillon und Catalonien/gehört nach dem an. 1659

geſchloſſenen pyrenäiſchen frieden theils dem Könige von Franckreich/

theils dem Königevon Spanien. Zu jenes antheil wirdein ſchmaler

landſtrich/ welcher an die grafſchafft Conflans ſtöſſet/ und um denur

Ä desfluſſes Segre bis an Liviaherliegetgerechnet. Der gröſte

brige theil aber iſt unter ſpaniſcher botmäßigkeit geblieben. Vormals

wohnten die alten Cerretani oder Ceretani darinnen deren Plinius

und Strabo gedencken. Die hauptſtadt darinnen iſt Puicerda.

Cerditius; ſ, Certitius.

Cerdon ein Patriarch von Alexandrien im 2 ſeculo. Erſucce

dirte an. 98dem Alpilio/und beſaß dieſe würde II jahr/ bis ums Io8te

jahr. Baron. in annal.

Cerdon/ ein ketzer im andern ſeculo/ war Heraclionis ſchüler.

Er hielt es mit SimonisMagiund Saturninimeynung/ undbreitete

ſeine irrthümer in Syrien aus. Er gab vor, es wären 2 Götter/deren

einer den himmel, der andere die erde erſchaffen hätte/ verwarff das

geſetz und die propheten/ ſamt dem gantzen neuen teſtamente/ ausge:

nommen einſtück von dem evangelio S. Lucät und etliche epiſteln Pau

li. Ferner lehrte er/ daß Chriſtus nur in der geſtalt eines menſchen

auferden gekommen, aber kein wahrhaftiger menſch geweſen wäre;

und legte die auferſtehung derſeelenallen zu. Er kam unter derregie

rung des Pabſts Hyginiumsjahr Chriſti I52 nach Rom / und ſuchte

durch eine verſtellte abſchwerung ſeiner lehre die kirche zu betrügen.

Es wurde aber ſein betrug entdecket/ und er von dannen weggejagt.

Tertul. depraeſcr. c.51; Ireneus contrahaeret. l. 1.3; &c. Epiphan.haer.

41; Auguß.haer.21; Baron. an. C. 146.155.

Cerealia waren gewiſſe feſte unter den Heyden/ welche zu ehren

der Cererieiner göttin des getreydes von Triptolemo/dem Könige von

Eleuſis in Africa/eingeführet worden/welchem die Ceres die kunſt den

acker zu bauengelehret hatte. Dieſe feſte wurden ſo heilig begangen/

daß währenderzeit als ſie gehalten wurden/ die männer ſich von der

gemeinſchafft ihrer weiber zu enthalten pflegten. Die opffer wurden

mit groſſer ehrerbietigkeit vollbracht/ und kein wein dabey gebraucht.

Dieſe feſte werden auch theſmophoria genennet / weil ſie der Cereri

Seruopée», d.i. der geſetzgeberin zu ehren gefeyert worden. Pli

nius 1. 24.

Cerealis Biſchoff von Caſtulum in Africa/ umsjahr487. Er

hielt ingegenwartdesvandaliſchen Königes zu Carthago eine diſput

tation mit dem arianiſchen Biſchoffe Maximiano von der H. Dreyfal

tigkeit und widerlegte deſſen einwürfe aus der heil. ſchrifft. Dieſe

diſputatio defide S. Trinitatis, befindet ſich in der haereſiologia, ſo anno

1556zu Baſel gedruckt und in der bibliotheca patrum. Es ſcheinet

dieſer Cerealis mit dem Cerealicaſtelloripenſ, dem Biſchoffein Mauri

tanien/ welcher unter den andern rechtgläubigen Biſchöffen in Africa

des Eugeniibuch unterſchrieben/ einerley zu ſeyn. Gennadius deſcr.

eccl. c.96; appendixad Iſdor.c.Io; Honor.Auguſtodun. de lum. eccl.l. 2

c.95; Trithem.; Bellarm.; Caße.

Cerealis/ ein vetter des Käyſers Gratiani wurde anno 375

zum Käyſer ausgeruffen/ und weil Gratianus ſehr gelinde war wie

derſetzte er ſich nicht dieſerwahl. Socrates 1.4hiſt. c26; 4mm.Marce

lin. 1. 3o; &c.

Ceremiſſen oder Czeremiſſen/ ein volck im öſtlichen Moſcovien

zubeydenſeiten des fluſſes Wolgawohnend/zwiſchen Niſi/ Novogo

rodund Cazan/ und ſind es die Tartarn/ welche der Groß-Herzog von

Moßcau an C. 1552 unter ſeine botmäßigkeit gebracht hat. Sie hat

ben keinehäuſer ſondern halten ſich nur inhütten auf leben meiſten

theils vom honig und von der milch ihresviehes odervon dem/wasſie

ſonſten in ihren gehöltzen fangen und tödten können. Etliche ſind

Mahomethaner; diejenigen aber welche nahe bey Eazan wohnen ſind

alle miteinander Heyden und wiſſen weder von der tauffenoch beſchnei.

dung etwas. Die meiſten unter dieſen glauben, daß ein unſterblicher

GOttſey/denmananbeten müſſe/ leugnen aber dabey die unſterblich

keit der ſeelen und die auferſtehung der todten; und ob ſie wolweder

einenhimmel noch hölle glauben/ſdopffern ſie doch GOtt. Derglei:

chenthun ſie auch den böſenengeln, welche ſie durch ſolchen dienſt zu

befriedigen ſuchen, daß ſie von ſelbigen in dieſem leben nicht mögenge

quälet werden. Wenn ſie GOtteinopffer bringen/tödten ſie einpferd

einen ochſen oder ſchöps/ verbrennen das fell davon mit einem ſtücke

vomfleiſch und gieſſen eine ſchüſſel vollhonig meethsinsfeuer. Sie

beten auch ſonne und mond an und haben eine ſonderbare ſprache.

Diejenigen aber/welche mit den Moſcowiternumgehen lernen auch ih

reſprache. Sie laſſen ihre häupter ganz glatt beſcheeren/ ausgenom

men die knaben und jünglinge / welche dashaar ſehr lang wachſen laſ

ſen. Die vielweiberey iſt unter ihnen ſehr gemein/dahero wenigzu

finden / welche nicht 4 oder 5 weiber haben. Oleariimoſcowiti

ſche reiſe

Cerenza oder Acerenza/ eine ſtadt im königreiche Neapolis in

derprovinz Baſilicata. Die alten nennen ſie Acherontia und Ache

rontus und PaulusDiaconus Agerentia. Es gedencken ihrer auch

Livius Plinius/Horatius und andere. Sie hatte vormals ein biß

thum/ welches aber mitdem zu Materain terra di Otranto vereiniget

iſt. Collenut. hiſt. Neap.; Leand. Alberti deſcript. Ital.; Mireus innot.

Epiſcop.

Ceres eine tochter Saturni und der Opis / und ſchweſter des

Jupiters und des Neptuni/ und mutter der Proſepinä/ welche vom

Plutone entführet worden. Deßwegen brennte ſie zweyfackeln auf

dem berge Aetnaan/ undnahm ſich vor / ſelbigetag und nacht in der

>-

we zu ſuchen. Bald daraufkam ſie an den hofdes Königs Eleuſis
in Attica/ und bote ſich daſelbſt an ſeines ſohns Triptolemi amme zu

werden und weil ſie ihn unſterblich machen wolte tränckte ſie ihn des

ages über mit göttlicher milch und des nachts verbarg ſie ihn ins

feuer. DerKönig verwunderte ſich hefftig darüber, da er das kind

ſtark und geſchickt werden ſahe; wachte dahero einsmals / und gab

aufdieammegenaueachtung und als er ſie das kind insfeuer ſetzen

ſahe/ſchrie er und gab dadurch ſeine gegenwart zu erkennen wiewol

"ſeinem eigenen verderben; ſintemaſdieſegöttin über ſeinen vorwitz

ſich hefftigerzörnete/ und ihn auf der ſtelletödtete. Den jungen Tri

poleºn aber lehrte ſie/wie er das feldbauen und mit getreyde be

ſäen ſolte/ ſetzte ihn aufeinen wagen, welcher von geflügelten ſchlan

gºgeºgen wurde und ſandte ihn überall in die gantzewelt/ daßer

die menſchen im ackerbau unterrichtete. Als ſie aber genöthigetwor

Äºeder zurücke in Sicilien zu kehren habe ihr die nymphe Are
thua hinterbracht / daß ihre tochter Proſerpina von Platone entfüh

reºrden. „Woraufſievom Jupiter erhalten, daß ihre tochter ihr

wiederum ſolte überantwortet werden iedochmit dem bedinge, wenn

ſie nicht ſchºn etwas in der hölle gegeſſen hätte. Hierauf habe ihr Aſ

calaphus/Acherontis und Drphnäeiner hölliſchen nymphenſohn, die

nachricht gebracht, daß er ihre tochter Proſerpinamin Plutonis gar,

enºnegranatapffel abreiſſen und 7kern daraus ſaugen ſehen

worüber ſich Ceres dermaſſen erbittert, daß ſie ihn alſofort in eine eule

verwandelt habe. Endlich habe Jupiter um ſeine ſchweſter zu trös

Ä verwilliget/daß ſie ihre tochter allemal6 monat bey ſich im

immel/die andern 6monate aber Plutobey ſich in der hölle haben ſol

te. Sonſt erzehlen die poeten, daß die Ceres zu erſt ſolle das land er

bauet und die menſchen mitgetreyde zu ihrer ſpeiſeverſehen wie auch

vermittelſ guter geſetze ſelbigerecht und gerechtigkeit gelehret/ undih

nen die artundweiſein geſellſchafften beyſammenzuleben/gezeigetha

ben. Etliche verſtehen durch Cererem den mond und durch Bacchum
die ſonne; andere verſtehen durch Cererem die Erde. Man nennet ſie

auch 3-sººpe® , oder eine geſetzgeberin, weil nachdem ſie die mens

ſchen gelehret/dasland zu bauen ſelbige daſie zuvor ohne geſetz und

ordnung gelebet darnach angefangen haben / die erde unter ſich zu

theilen/woraus das recht und eigenthum ſoll entſprungen ſeyn. Ä

ºde auch für eine regiererin und ſchutzgöttin des ganzen haußwe

ſens und ackerbauesgehalten. Einige gläuben/daß Ceres eineKöni

gn in Sicilien geweſen/dero tochter ein König der Moloßier ents

führet/ welches zu obgedachter fabel anlaß gegeben. osia 1.5 me
tam.; Statius in Theb. l. 12; Hefod, in theog, z Hygin.; Apolodor, in

bibl. 3 &c. Meurßeleuſinia; &c. -

Ceri; ſ. Cervetere. ",

Cerigo/ die erſte inſul des Archipelag gegen Europazu hat das

Capo Maio von Moreanordwerts und liegt zwiſchen dem meerbuſen

von Malvaſia und Cotochina. Die alten nannten ſie Cythera und

wiedmeten ſie der Veneri. Sie begreifft6o meilen im umkreiſe und

iſt allenthalben mit felſen umgeben. Der beſtehaven liegt 12 meilen

von der feſtung/ iſt tieff und ſicher und hat raum für 4o galleren.

Dieſe inſul bringet vortrefflichen wein/ob wol nicht in groſſem über

fluſſe hervor/ hat auch keinen mangelamkorn/oliven und gutemwild,

pret. Die hauptſtadt, welche mit der inſuleinerley namenhat, liegt

in derſee aufder ſpitze eines felſensund iſt beydes durch die kunſt und

naturtrefflichwohl befeſtiget. Die republic Venedig hat dieſe inſul

ſeit der zertheilung des griechiſchen käyſerthums ſtets beſeſſen und

ſchickt alle 2 jahr einen venetianiſchenedelmann dahin unter dem ti

tuleines Gouverneurs oder Proveditore commando daſelbſtzuführen.
Die Griechen haben etliche klöſter darinnen, worunter S. Giovanni

della Crotta das vornehmſte/ und in einem felſen zur rechten hand der

feſtung gebauet iſt. Die einwohner ehren dieſen ort um ſoviel deſto

mehr, weil ſie glauben/S. Johanneshabe daſelbſt angefangen / ſeine

offenbarungzu verfertigen. Es ſind 4 berge in dieſer inſul/ worauf

vorzeiten ſo viel ſtädtegebauet waren/ worvon aber keine mehr übrig

als Cerigo/ welche ſehr volckreich iſt/ weil ihrer viel von den einwoh

nern der inſul Candia ſich dahin begeben. Porcaccioinſul. Arch.; Co

ronelli deſcript. Moreae.

Cerinthus/einketzer der altenkirchen ſo zu den zeiten der apo
ſtelgelebet und die erſchaffung der welt nichtÄ ſondern den en

geln zugeſchrieben auch lehrte/ daß Chriſtus nur ein ſohn Joſephs

wäre und daßman die beſchneidung bey dem evangelio behalten müſ

ſe. Er ſoll auch dashaupt der Jüden zu Antiochia geweſen ſeyn die

ſich zwar bekehret/ aber die nothwendigkeit der beſchneidung behau

ptet/ und deßfalls zu Antiochia groſſe unruhe erreget. Ferner hält

man ihn für das haupt derjenigen, die das tauſendjährige reich Chris

ſtihierauferden lehren; dannenheroer auch die offenbarunggeſchrie,

ben haben ſoll die unter dem namen S. Johannis ſich in der H. ſchrifft

befindet/ ſo aber von andern billig widerleget wird. Man pfleget

auch zu erzehlen/ daß Johannes in diejenige bade-ſtube darinnen Ce

rinthus ſich befunden/ nicht habe gehen wollen aus furcht, daß ſelbis

geüber einen ſolchen feind der wahrheit zuſammen fallen und ihn zu

gleich todtſchmeiſſen möchte; dahero auch einige anlaß genommen zu

ſchreiben: Cerinthusſey damals von der eingefallenen badeſtuben

würcklich zerſchmettert worden / wiewol die alten in den umſtänden

dieſer ſache nicht einig ſind. Im übrigen ſoll er ſeine ketzerey aus dem

ſüdenthum/heydenthum und der zauberkunſt zuſammengeſetzt und

# in Phrygien und Piſdien ausgebreitet haben. Die apoſtelge,

chichte undepiſteln Paulinahm er nicht an/ ſondern nur das evange

lium Matthäi und auch dieſes nicht einmal gantz. Epiphanius haer 283

Hhhh 3 Euſeb.
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Eu/eb. 1.3 cap.29; &c. Theodoretus; Ireneus 11 cap.25; Philºßrius; Au

gºſin.de haereſ c. 8 & Lamb. Daneus ad h.I.; Tilemont. mem. de l'hiſt.

eccl.; Ittigius de haereſiarch. 1 & 2 ſec. ; Bayle.

Ceriſantes (Marcus Duncan de) ein ſchottländiſcher edel,

mann war berühmt in dem17den ſeculo. Er war von vortrefflichen

gaben des gemüths und leibes / und nicht allein in ſtudiis erfahren/

ſondern auch geſchickt wichtige verrichtungen zu tractiren. Er begab

ſich anfänglich in kriegsdienſte und befand ſich a.1639 in der ſchlacht

bey Thionville. Nachdem er aber dieſe lebens.art quittiret/gienger

nach Schweden/ſeinglücke daſelbſt zu machen/ und wurde von dem

Hugone Grotio der damals ſchwediſcher ambaſſadeur in Franckreich

war/andenhofnach Stockholm recommandiret. Hierſelbſt machte

er ſich bald ſo beliebt / daß er als envoye nach Franckreich geſchickt

wurde. Hierſelbſt recommandirte er ſich zwar bey dem Cardinale

Mazarin; doch hatte er verdrüßlichkeiten mit einigen dornehmen am

hofe/ inſonderheit mitdem Herzoge von Candale welche ſich aufs eu

ſerſte bemüheten ihn bey der Königin Chriſtina in ungnaden zu brin

n. Und weil auch Hugo Grotius eine feindſchafft auf ihn geworf

Ä und durch ſeine freunde in Schweden ihn zu unterdrücken ſuchte

verließ Ceriſantes von freyenſtücken den franzöſiſchen hof/ und zu

gleich die ſchwediſchendienſte. Einige melden/daßſolches darum ge

ſchehen/ damit er ſeinen ſchluß/ die religion zu verändern vollziehen

könte. Wie er denn auch zu der römiſchcatholiſchenkirche ſich gewens

det hat. Er ſoll auch eine reiſe nach Pohlen und Conſtantinopel ge

than haben, von dannen er ſich wieder nach Rom gewandt/ und end

lich nach Neapolis ſich begeben/woſelbſter aufbegehren des Königes

in Franckreich den Hertzog von Guiſe beobachten ſollen. Es entſtand

aber unter beyden eine ſtreitigkeit, daß auch der Herzog von Guiſe den

Ceriſantesingefänglichehafft bringen ließ./wiewo er denſelben bald

wieder auffreyenfußſtellete; undobgleichCeriſantes nach Rom ge

hen wolte einen kämmererbey dem Pabſte Innocentio Ä abzugeben;

blieber doch auf inſtändiges anſuchen des Herzogsvon Guiſe bis auf

die zeitda die Franzoſen die Spanier angriffen/welches im jahr 1648

geſchehen, da dann Ceriſantes an der wunde ſo er in dieſer action be

kam ſein leben einbüßte. In den memoiren des Duc de Guiſe, wird

dieſer Ceriſantes ganz anders beſchrieben / denen auch LudovicusAu

bery in ſeinen memoirespour ſervirà l'hiſt. de Hollande folget. Nach

derer bericht die lebensart des Ceriſantes nicht gar zu rühmlich gewe

ſen/denen aber andere widerſprechen. Baye.

Ceriſoles / ein italiäniſcher flecken in Piemont/ liegt auf einem

hügel nahe beyCarmagnola und iſt berühmt wegen der ſchlacht/ wel,

cheden 14 april an. C.1544 zwiſchen den Franzoſen unter der regie

rung Franciſci I und den trouppen des Käyſers Caroli V gehalten

worden, da Franciſcus von Bourbon Hertzog vonEnguien die Fran

zoſen Alfonſus de Avalos aber Marquis de Guaſt, die Käyſerlichen

commandirte. Dieſe letztern aber wurden geſchlagen und ver.

lohren 12ooo mann ſamt der artillerie und bagage. Belcar. hi

1tor. Gall. - -

Cerrito/ eine kleineſtadt im Neapolitaniſchen am fuße des Al

pennini in der ſo genannten terra di Lavoro, an den gräntzen der

grafſchafft Moliſe gelegen, iſt mit einem bißthum verſehen.

Cerſobleptes/ König in Spanien war ein ſohn des Cotys

welcher ihn mitzum collegen in der regierung annahm. Er bemäch

tigte ſich vielerſtädte am Helleſpont; allein der König Philippus aus

Macedonien gieng ihm entgegen/ ſchlug ihn / und zwang ihn tributzu

erlegen. Diodfeu. 1.6.

Certitius oderCerditius/ein ſächſiſcher kriegs oberſter/welcher

umsjahrChriſti 495 fünffſchiffe mit ſoldaten anfüllte und damit nach

den küſten von groß Britañienſeegelte/allwo er auch mitgroſſem ſchre

cken dereinwohner anländete/ganzer 24jahr lang krieg darinnen füh

rete/unddurchbeyſtand einiger benachbarten Fürſtenfeſten fußfaſte

und der erſte König der Weſt-Sachſen wurde. du Chefäe hiſtoran

glic. t. I.

Cervantes (Caſpar) Cardinal und ErzbiſchoffzuTarracona

war ſowol in der theologie als beydenrechten wohl erfahren. Er

thät ſich ſonderlich in dem concilio zu Trident hervor, da er von allen/ſo

dabey geweſen gerühmt wird. Man gab ihm das ertz bißchum zu Meſ

ſina in Sicilien hernach daszu Salernoim königreiche Neapolis/und

endlich das zu Tarracona. Er erlangte auch nochdarzudencardinals,

hut/ ſtifftete ein geiſtliches ſeminarium und ein Jeſuiter-collegium,und

ſtarb an. 1575 im 64ſten jahre ſeines alters. Aubery hiſt. des Card. ;

Miraeus deſcr.ſec.XVI.

Cervantes (Johannes) Cardinal und Erzbiſchoffzu Sevilla

war bürtig von Lora aus Andaluſien/ und urſprünglich aus Gallici,

en. Er war archidiaconus zu Sevilla/ und in anſehung ſeiner meriten

und vornehmen geburt machte ihn der Pabſt MartinusV den 24 may

an. 1426zum Cardinal. Er befand ſich aufdem concilio zu Baſel un:

ter dem Pabſte Eugenio IV, welcher ihn nebſt dem Cardinal Albergati

als legaten in Italien ſchickte die ſtreitigkeiten beyzulegen/welche zwi

ſchen der republic Venedig und Johanne Maria Viſconti Herzogen

von Mayland entſtanden waren. Als er wieder zurück nach Baſel

gekommen und das mißverſtändniß zwiſchen dem concilio und Pabſte

nicht billigte/ ſobegab er ſich nach Spanien / woſelbſt er das bißthum

zu Avila/hernach das zu Segeria/und endlich das erzbißthum zu Se

villa hatte/ woſelbſt er den 25 nov. an.1453 ſtarb. hiſt. Segov.; Cia

con.; Aubery; Se.

Cervantes Saavedra (Michael)ein Spanier war von Se

villa oder wie andere wollen/ von Erquivias einem flecken nahe bey

Toledo. Er war ſecretarius bey dem Hertzogevon Alba/und als er ſich

Ä gen Madrit begeben / wurde er von dem Hertzoge von

erma des Königs Philippillpremierminiſter, gar verächtlich ge

halten. Sich an ihm nun zu rächen, weil dieſer Herzog die gelehrten

leute nichtäſtinirte/ſo verfertigte er die bekannte römain von dem ritter

Don Quixote de la Mancha,darinnen er die ſpaniſchenedelleute/welchen

damals die ritterzüge im kopffeſteckten ſehr ſatyriſch durchgezogen.

Er gab das erſte theil davon an. 1605 heraus, weil er es aber nicht

continuirte/ſo machte ſich einer Alfonſus Fernandez de Avellaneda dar

ilber und ſtellte an.164zuTarracona eine continuation anstage licht

welches den Cervantes überaus verdroß/derhierauf den andernthel

herausgab und ſich beklagte, daßman ihm eine abſchrifft davon ent

wendet hätte. Wie denn auch in der that ſeine unddes Avellaneda

continuation in vielenſtücken einander gleichkommen. Es war aber

dieſer Avellaneda eingeiſtlicher und einer von den Doctoren, welche

die Spanier Licenciados nennen. Cervantes aber ſtarbelendiglich

an. 629/ und ſagt man, daß er nicht einmal ſeinbrodt gehabt habe.

Sonſt aber iſt er wegen ſeiner gelehrſamkeit und aufgeweckten verſtan

des ſehr berühmt geweſen.Manhat von ihm noch növellasexemplares;

8.comödien; die thaten Perſilis und Sigismundi; eine nordliche hi

ſtorie; c. Nic. Anton. bibl. Hiſp.

Cervarius (Proculus) ein römiſcher ritter welcher mit an der

conſpiration theil hatte ſo Piſoanrichtete aber von Nerone das leben

geſchenckt bekam, weil er ſich ſeine boßheit bald gereuen ließ und die

andern entdeckte. Tacit.l15ann. c.5o & 71.

Cervat9n/ (Anna) ein ſpaniſches frauenzimmer ſo eine

ſtaatsdame bey der Königin Germana von Foix welche Ferdinandus

V König von Aragonien an.15o5 geheyrathet hatte / und nicht allein

die ſchönſte ſondern auch die verſtändigſte perſon beyhofe war. Sie

legte ſich vornemlich auf die ſtudia humaniora, darinnen ſie es auch

ziemlich weit brachte. Sie redete latein/ und ſchriebes mit einer groß

ſen lebhafftigkeit, wodurch ſie ſich beyhofe ſehr beliebt machte. Frie

dericus von Toledo Herzog von Albatrug eine ſonderbare liebe zu ihr/

und ſuchte gelegenheit ihr ſolche zu erkennen zu geben. Wieman denn

auch unter den briefen LuciiMarinäi von Sicilien/der an Königs Fer

dinandihofe wohlgelitten war / lateiniſche briefe findet/welche dieſer

Herzog an. 1512 an dieCervaton geſchrieben und die ihm in derſelben

ſprache ſehr ſinnreich daraufgeantwortet. Lucius Marimeus 1.16epiſt.;

Nic. Anton. bibl. Hiſp.

Cervera, eine kleineſtadtin Catalonien/ 12meilen von Tarraco

ne/ nordwerts an einem fuſſe gleiches namens gelegen iſt das haupt

einer umliegenden viguerie.

Cervetere eineſtadt im patrimonio Petri, auf einem kleinen hü

gel gelegen/3 meilen von dem toſcaniſchen meere/ und 8 von Braccia

no/ war vorzeiten ein ſehr ſchöner und groſſer ort / Cäre oder Cäre

vetusgenannt/ und die hauptſtadt in Hetrurien. Von ihr wurden

gewiſſe regiſter Cerites tabulae genennet/ in welche die cenſores die na:

UlfNÄ einzeichneten/ welche der freyheit zu votiren beraubet

worden. Denn alsRom von den Galliern war erobert worden, nah

men die einwohner von Cäre diejenigen mit ſonderbarerfreundlichkeit

auf welche die heiligengefäſſe und dasewige veſtaliſche feuerſicherheit

halbenvonRom dahin brachten. Zur belohnung dieſer gutthat gab

nachgehends die römiſche republic ihnen das römiſche bürgerrecht, da

ihnen das recht zu votiren / welches vorhernoch niemanden aufſolche

art war verſtattet worden/ gegeben ward. Strabol. 5; Aul. Gelius.

Cervia/ ſonſt Ficocle genannt, eine italiäniſche ſtadtin Roman

diola/zwiſchen Rimini und Ravenna gegen das adriatiſchemeerzuge

legen hat ein biſchoffthum unter Ravenna gehörig/und verſiehet die

umliegenden landſchafften reichlich mitdem bey ihr zubereiteten ſalze.

Joh. Franciſcus de Guidi Cardinal Bagni ein Biſchoff dieſes orts hat

an. 1634 einen ſynodum allhier gehalten / davon die ordinationes vor:

handen ſind.

Cerularius; ſ. Michael Cerularius.

Cerutus/ (Friedericus) von Verona lebte im 15den ſeculo. Er

war in der griechiſchen und lateiniſchenſprache wohl erfahren / welche

er auch mit ruhmlehrte/ und anno 1579 ſtarb. Er hinterließ einen

gelehrten ſohn/ der ein medicus war und an. 162o geſtorben. The

maſſni elog.

Ceſalpinus (Ambroſius) ſ. Cäſalpinus.

Ceſar;ſ Cäſar.

Ceſarini/ eine vornehmefamilie in Rom welche von Cäſareher

ſtammen ſoll/ und daraus verſchiedene berühmte leute entſproſſen.

Julianus Ceſarini wurde an.1426Cardinal. (davon hernach) Ein

anderer Julianuserhielt an.1493 vom PabſteAlexandro VI dieſe wür

de; und der dritte Julianus hat vornehmlich den ruhm ſeines hauſes

ausgebreitet. Er wuſte ſich durch ſeinen verſtand und freygebigkeit

bey dem römiſchen volcke beliebt zu machen, daß der rath alles, waser

wolte/durch ihn nach wunſch erlangen konte; und ob er gleich wegen

derrencontreſo er mitdem römiſchen ſtatthalter dem Biſchoffe Mage:

lotti dem er eine hand abgehauen und ſeine hellebardirer übel zugerich

tet hatte aufbefehl des Pabſts Clementis VII die ſtadt räumen muſte;

ſo iſt er doch noch unter dieſes Pabſts regierung wieder dahin gekom

men und von dem Käyſer Carolo V bey deſſen krönung ſo lieb gewon

nen worden/ daß er ihn zu ſeinem penſionario gemacht / welches amt

er noch unterdeſſen ſohne Philippo II verwaltet. Es hat ihn auch der

Käyſer mit vielen ſchlöſſern beſchencket und nachgehends mit 4ooo
ung!!!.
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manninPiemont geſchickt. Pabſt Julius III machte ihn zum Gene

ralüber die infanteriedeskirchenſtaats/ und belehnete ihn mit Civita

nova und Monte Cofferoin der anconitaniſchenmarck. Nachdem a

ber Paulus IV, der dem ſpaniſchen hauſe nicht geneigt war den päbſt

lichen ſtuhl beſtiegen/hat er auch deſſelbenparthey verfolget/unddes

wegen dieſen Julianum Cäſarini auf der engelsburg währenden krie

ges mit den Spaniern verwahren laſſen; nachdem aber der frieden

erfolget/iſter des geföagniſſes erlaſſen/ von dem König Philippo II

der erlittene ſchadenihm wieder erſetzet/ und von dem Pabſt Pio IV

mitdengütern in der anconikaniſchen marckvon neuen belehnet und

mitdem titul eines Marggrafen beehret worden. Er hinterließ ei:

nenſohn Johannem Georgium/ welcher vollkommen in ſeine fußtapf

fen getreten/ und Julianum Hertzogen von Civitanova nach ſich ge

laſſen/ der Johaunem Georgium Virginium/ (von dem hernach) Pe

trum und Alexandrum/ den Pabſt Urbanus VIII zum Cardinalge:

macht und der den 15 januarii an. 1644geſtorben/gezeuget. Johan

nes Georgius hinterließ 2 ſöhne/ Julianum und Philippum; dieſer

begab ſich in geiſtlichen ſtand/jener aber vermählte ſich mit Bernhardi

des Fürſtens von Savellitochter/welche ihm 8ſöhne und 2 töchterge

bohren; darunter aber die ſöhne alle vor ihm geſtorben ſind. Ubri

gens hielt dieſer Julianus Cäſarini die franzöſiſche parthey/ bekam

daher von dem König in Franckreich den orden des H. Geiſtes. Er

intereßirte ſich auch ſo ſehr vor den Herzog von Crequi/ und ſtund

ihm mitgeld und waffen bey/ daß ihm der Pabſt ſeiner ehrenämter

entſetzte / die ihm aber als dieſer ſtreit zu Piſa beygeleget / kurz vor

ſeinem tode wiedergegeben worden. Hieraufmachteer ein teſtament/

und verordnete darinnen/ daß wenn ſein bruder Philippusheyrathe

te und kinder zeugete/ er in allen ſeinen gütern ſuccedirenſolte; wenn

er aber in eine anſehnliche familie heyrathete/ ſolte einer aus dem

hauſe Gallana/Sforza oder Urſini die erbſchafft bekommen und den

namen Ceſarini annehmen. Als nun der Hertzog Julianus geſtor

ben/ trat zwar Philippus die regierung an; allein weil er alt und

kräncklich war konte er ſich zu der verheyrathung nicht entſchlieſſen;

vermählte aber ſeines brudern jüngere tochter Cleliam an Philippum

von Colonna Fürſten von Sonnino mit dem beding/ daß er das ceſa

riniſche haußfortpflantzen ſolte. Ihre ſchweſter Livia Ceſarini hat

ihr zwar anfangs das recht der erſten geburt abgetreten / nachdem ſie

aber ſchon 16jahr eine nonne geweſen/vermählte ſie ſich mit Friederico

Sforza/und wolte ihr geſchlechte fortpflanzen. Worüber es zu ei

einemgroſſen proceſſ kam/darinnen aber die Routa vor die ältere toch

ter Livia geſprochen hat / welche ſententz auch an. 1697 vor ſie exe

quiret wurde. Der bruder Philippusaber vermachte alles/wasſein

eigen war derjüngern ſchweſter Clelia. Es beſitzet aber die Ceſarini

ſche familie auſſerdem herzogthum Civita nuova, und Monte Coffe

ro die herrſchafften Genzanound Ardea/und die ſtadt Laviniain Cam

pagna di Roma. Es iſt auch dashaupt dieſes geſchlechtsfähnrich der

römiſchen kirche.

Ceſarini/ (Alexander)ein Cardinal war aus obgedachtem römi

ſchengeſchlechte und ſtund mit dem mediceiſchen hauſe in ſonderba

rerfreundſchafft. Derhalben ihn Leo X an. 1517 den Ijulii zum Car“

dinal machte/und hernach mit verſchiedenen bißthümern verſahe. So

bald Adrianus V war erwehlet worden/gieng er in Spanien mit

dieſem neuen Pabſte wegen wichtiger angelegenheiten ſich zuunterre

den. Clemens VII und Paulus III gebrauchten ſich auch ſeiner zum

öfftern; und ſtarber zu Rom den 13 febr. an. 1542. „Er war ein lieb

haber der gelehrten undgedencken Sadoletus und Aldus Manutius

ſeiner rühmlich. Onuphr.; Victorel; Whet.; &e.

Ceſarini (Julianus) ein Cardinalausobgedachtem geſchlechte

wurde vom Pabſte Martino V an. 1426 zu dieſer würde erhoben. Er

war ſonſt ſehr gelehrt/ und in den literis elegantioribus und injure

wohl erfahren, welches er auch zu Padua docirt hatte. Pabſt Mar

tinus ſchickte ihn als Legaten in Pohlen/ Ungarn und Böhmen, die

creutzfarth daſelbſt zu predigen und ſein nachfolger Eugeniusſende

te ihn nach Teutſchland und machte ihn zum Legaten àaere, eine

creuzfahrt wider die Hußiten zu predigen. Nachgehends muſte er

dasconcilium zu Baſel eröffnen/ und im namen des Pabſtspräſidi

ren. Erſchrieb auch alsdann nachdrückliche briefe an den Pabſt/den

ſelben zu beruhigung der kirchenzu bewegen. Ferner befand er ſich

zu Florentz/wobin Eugenius ſein concilium verleget hatte und der

heidigte daſelbſt mit groſſemeyfer die römiſche kirche wider das bei

gehren der Griechen. Endlich wurdeer befehlichet/in Ungarn zu ge“

hen, um daſelbſt Ladislaum den König von Ungarn und Pohlenzube

reden, daß er den frieden mit Amurath dem türckiſchen Käyſer brechen

ſolte, weil man vermeynete, es wäre eine bequemegelegenheit vorhan

den beſagtem Käyſer zudemüthigen. Zu ſolchem ende ſprach Julia

mus den König Ladislaum von der verbündligkeit des eydes loß/wel

chen erdem Amurath auf die friedensarticulgeſchworen hatte. Bald

darnach geſchahe die ſchlacht bey Varna/ worinnen aber die Chriſten

eine groſſe niederlage und unerſetzlichen ſchaden erlitten. DerKö

nig Ladislaus ſelbſt wurde imgefechte mit umgebracht und derCar

dinal Julianus muſte auch ſein leben einbüſſen; wiewohl man nicht

ewißweiß/ober in der ſchlacht oder in der flucht umkommen. Et,

ichemeynen/es habe ihn der ſchiffmann/der ihn über die Donau ſetzen

ſollen/wegen des bey ihm vermercktengeldes/ermordet, welches an.

1444im monat novemb. geſchehen. Cocleuel.6 hiſt. Huſfit.; Ciaccon.;

Onuphr.; Vicorel.; Aubery; Spondan.; Sc.

Ceſarini (Virginius) von Rom ein ſohn Juliani Ceſarini/

Herzogs zu Civita nuova, und der Livia Urſini. Er hatte eine unge

meine neigung zum ſtudiis, und brachte es auch darinnen in ſeiner ju.

gend ſchon ſehr weit; wie er denn in den ſprachen der philoſophie

theologie/jurisprudenz/medicin/mathematic/geiſtlichen und weltli

chenhiſtorie erfahren war. Deßwegen ihn auch der Cardinal Bellar

minus mit dem Pico Mirandula verglichen; ja er wurde gar für ge:

lehrter als dieſer gehalten. Er war darbey ſehr beſcheiden höflich

und gedultig. Die Päbſte Gregorius XIII undUrbanus vIII hielten

viel von ihm und hatte ihn dieſer zu ſeinen cammerherrn gemacht

ihm auch den Cardinalshutzugedacht welchen aber Ceſarini wegen

ſeines frühzeitigen todes nicht erhalten, indem er an. 1624 im monar

april/als er noch nicht30jahr alt war/geſtorben/und zwar wieCon

ringius in einem ſeiner briefe meldet/ an den frantzoſen. Er hatte

auf anſtiften des Cardinals Bellarmini/gleichwie Picus Mirandula/

ein gelehrtesbuch wider die mathematicos geſchrieben. Erhatte auch

noch andere wercke zu verfertigen angefangen, welche aber nicht ans

tagelicht geſtellet. Von ſeinen gedichten aber ſind 2 gedruckt zu fin:

den; in den poematibus ſeptem illuſtrium virorum , und hat Au

guſtinus Favoritus ſein leben vorher geſetzet. So ſind auch zwey auf

ihn verfertigte lob reden/eine von Alexandro Gottifredo einem Jeſui

ten/ die andere von Balduino demonte Simoncello vorhanden. Len.

Nic. Erythrºeupinac. 1 c. 35; Lor. Craſoelog.; Leo Alatius; Naudea

na & Patiniana; Sc.

Ceſelius / ein berühmter rechtsgelehrter lebte ungefehr 30

jahr vor Chriſti geburt/ und konte durchaus nicht dahin beredet wer

den etwas mit in ſeine collection der geſetze zu bringen, welches in

Ä trium-viratu geordnet worden. Als er gar zu frey vom

Julio Cäſareredete/und ſeine freunde ihn deswegen erinnerten gab er

dieſes zur antwort: es wärenzweydinge die den meiſtenmenſchen uns

angenehm vorkämen/ die ihm aber itzo die freyheit geben / zureden

was ihm beliebte/ nemlich daß er alt und ohne kinder wäre. Valer.Ma

ximus l.6 cap. 2 ex, 12.

Ceſelius/ (Baſſus) ein Africaner kam nach Rom, dem Käyſer

Neroni zu hinterbringen, daß auf ſeinem acker unweit von Carthago

eine tiefe höhle ſey erfunden worden, in welcher ein groſſer überfluß

von purem goldeanzutreffen wäre / welchen vielleicht die Dido allda

verborgen hätte. DerKäyſer ließ alſobald/ ohne weitere unterſus

chung, drey ruderige ſchiffe abfertigen / dieſen vorgegebenen ſchatz

abzuhohlen; allein wie ſie dahin kommen/funden ſie nichts / weil es

Baſſo nur geträumet hatte. Etliche berichten/daß / nachdem er die

falſchheit ſeines traums geſehen/ſich habe ſelbſtentleiben wollen da“.

mit er nicht zu einer ſchmählichen ſtraffe verdammet werden möchte.

Andere melden/daß erzur ſtraffe aller ſeiner güterſey beraubet wor

den ſonſt aber nichts weiter erlitten hätte. Tacitus l. 16 annal.

c. 1 ſeq.

Ceſena an dem Savio/eineſtadt in Romandiola auf einen ſehr

fruchtbaren boden gelegen/ mit einem biſchoffthum unter Ravenna

ehörig. In dem itinerario Antonini wird ſie Curva Ceſena genannt.

an ſiehet daſelbſt auf einem felſen die überbleibungen von einem

ſchloſſe/welches der Käyſer Friedericus II ſoll erbauet haben. Ceſes

nawar ſonſt von den Bononienſern unter ſich gebracht. Nachgehends

machte ſich umsjahr 1293 Maghinardo de Suſenameiſter davon.

Endlichgehörte ſie dem hauſe Malateſta/ daraus einer ſie der kirchen

abgetreten. Alexander VI hatte ſie dem Cäſari Borgiasgegeben, der

ſie aber nicht lange zeit behalten. Es ſind daſelbſt vielmals factio

nes geweſen/die dieſe ſtadt bey nahe gänzlich ruiniret. Strabo 1.5 -

Plin. l.14 c.65 Procop. 1.3 & 43 Pand. Collenut.hiſt. 1.4; Leand. Albertº

deſcr. Ital. ; Scipio Claramont. hiſt. Ceſenae.

Ceſena/(Michaelde) ſ. Occam.

Ceſis oder Ceſ/iſt ein vornehmes geſchlechte zu Rom/ welches

anfangs mit Carolo M. aus Aquitanien in Italien und nachgehends

umsjahr 14oo aus dem ſpoletaniſchen von einem ſchloſſe ihres na

mens nach Rom gekommen. Sie führen ihre genealogie gar weit

hinaus und hat es in Rom nicht anleuten gefehlet die ſich hierüber

moucquiret. Doch dem ſey/wie ihm wolle/ſo iſt es ein edeles und be

rühmtes geſchlechte/welches verſchiedene groſſe leutehervorgebracht/

und ſonderlich unterdem PabſtLeone X empor gekommen iſt. Daei

ner Angelus Ceſi zum commiſſario in der peſtzeit beſtellet worden/und

ſeinem amte ſowohl vorgeſtanden/daß Leo X ſeinen ſohn Paulum Ae

milium zum Cardinal gemacht, welche würde auch Petrus Donatus

Ceſ an. 164 von dem Pabſt Urbano VIII erhalten. Er war ſonſt

auch päbſtlicher General-Schatzmeiſter und ſtarb den 3ojanuarii an.

1656. Seines brudern Johannisſohn/ Joſephus Herzog von Acs

qua Sparta undCeſ/iſt in groſſes abnehmen ſeines vermögens gera

then/und lebt auf ſeinen gütern. Mit ſeiner gemahlin Hiacyntha

Centi/Caroli Herzogs von Poli und Guadagnuolatochter/hat er etlis

che kinder gezeuget.

Ceſis/(Angelus.de) Herzog von Acqua Sparta/ c. war aus

Rom/ einſohn Friederici Ceſi/und machte ſich unter dem Pabſt Urba

no VIII an. 1625 und3o berühmt. Er war in der philoſophie/mathes

matic / den literis elegantioribus, und der mechanic wohl erfahren.

Vornemlich legte er ſich auf die phyſic/undhat man von ihm verſchie -

denewercke, die genugſam von ſeiner gelehrſamkeit zeugen/als: api

carium; de coelo; metallophytum; tabulas philoſophicas; moralias

paradoxa; monita, &c. Er richtete auchzu Rom die academie degli -

Lincei auf und ſtarb umsjahr 164o. Ian. Nic. Erythre“Pin. Ic:23;

Leo Alat. inapib. Vrban.

Ceſis (Paulus Aemilius de) Cardinal war ein/ſohnÄ
e
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de Ceſis Grafen von Menzano/gebohren auf ſeines vatern ſchloße in

Umbrien den II merz an. I487. Als er ſeine ſtudiaangefangen kam

er nach Rom / woſelbſt ihn derÄ Leo X, nachdem er verſchiedene

ämter verwaltet an. 1517 zum Cardinal machte. Er gab ihm kurz

hernach das ertz bißthum zu Lunden in Dänemarck/welches er aber

nicht lange beſeſſen. Adrianus VI ernennete ihn zum Biſchoff zu

Sitten im Walliſer lande/ welches er aber nicht erhalten / und her:

nachzu Narni/Todi/c. Unter dem Pabſt Clemente VII, da die käy

ſerlichen Rom einnahmen/ verlohr er alles/was er hatte; und nach

dem tode dieſesPabſts gieng die rede/als wenn er deſſen ſtelle beklei

den würde. Er iſt aber nicht darzu gelanget/ und nachgehends den 5

auguſti an. 1537 geſtorben. Bzosias A.C. 1523; Vgbel. Ital, ſacra; V

Forel; Aubery; & c.

Ceſius;ſ Cäſius.

Ceſſe einfluß im herzogthum Luxemburg/welcher nachdem er

vor HamſoandemflußHeſſe lieget vorbey gefloſſen ergieſt er ſich

nahe bey Rochefort in eine entſetzliche höhle/und läufft unter dererden

auf einemeilelang/und kömmtdarnach wieder hervor.

Ceſtius/(Gallus) warlandpflegerin Syrien und als er von

Florogereitzet worden in JudäamÄgehen führete er eine mächtige

armee mitſich hinein/welche viel örter verwüſtete und ausplünderte.

Endlich aber alser nahe bey Jeruſalem war/ wurde er von den Jü

den angefallen/und genöthiget/ſichmit ſeiner gantzenarmee zurück zu

# Allein daſelbige untereinander uneins worden/gebrauchte

er ſich dieſes vortheils/ſchlug die Jüden wieder zurücke/und trieb ſie

bis in die ſtadt Jeruſalem belagerte dieſenort/ und würde ihn auch

einbekommen haben/wenn er nicht ſelbſt die belagerung unweißlich

aufgehoben hätte. Mittlerweile alser ſich zurücke zog/ verfolgten

ihn die Jüden/ tödten viel von ſeinen leuten/ und hatte er ſelber

genung zu thun/daß er ſein lebenſalvirte. Io/pb.b. Iudaic.lib.2.

Ceſtius/einmann von ſchlechtem verſtandewelcher alſo ſpöttiſch

war/daß er Ciceronem ſelbſt verhöhnete; wiewohl ihm ſolches übel

belohnet worden. Denn als er einsmals mit Marci TulliiCiceronis

ſohne (welcher dazumal Gouverneur in Aſia war/aber nichts von ſei

nesvaters klugheit und noch darzuein ſchlecht gedächtniß hatte) zu

abends ſpeiſetefragte Tullius ſehr offte/wer derjenige wäre/ſounten

an derÄ ſäße/und da ihm einer von ſeinen bedienten immer geant

wortet, es wäre Ceſtius/ konte er dieſen namen nicht behalten, bis

endlich der diener hinzuſetzte/daß er derſelbige/welcher behaupten wol

„len/daß Ciceroeinungelehrtermann wäre. Sobald als M. Tullius

dieſes vernommen ließ er gleichruthenholen/und Ceſtium in ſeiner ges

genwart damit abſtraffen. Seneca fvaſor.7.

Ccthegus. Iſt der name einer römiſchen familie ſo ein zweig

des geſchlechts der Corneliorum war. Es ſind unterſchiedene vor:

nehme leute daraus entſproſſen unter welchen folgende ſonderlich

merckwürdig ſind. Cornelius Cethegus war um das jahr 421 nach

erbauung der ſtadt Rom bürgermeiſter mit dem Q. Flaminino; ſie

wurden aber alle beyde wegen unrichtigkeit ihrer wahlabgeſetzt. M.

Cornelius Cethegus ein berühmterredner wurdeimjahr 544 cenſor,

ehe erbürgermeiſter ward/welches nichtgewöhnlich war. C. Corne

lius Cethegus war proconſul in Spanien und befochte daſelbſt eine

berühmte victorie/wurde auch bald darauf abweſend edilis im jahr

555; gleichwie im folgenden jahre Cneius Cornelius Cethegus bür

germeiſter war. P. Cornelius Cethegus hielt es mitdem Mario wis

der Sullam; wurde dannenhero von dieſes ſeiner parthey für einen

feind des römiſchen volcks erkläret. Doch inſinuirte er ſich hernach

wieder bey dem Sulla/ und iſt er vielleicht derſelbige/ der in Rom ſo

groſſes anſehen erlanget/ daß man ohne ihn/oder vielmehr ſeinercon

cubin Präcia / von der er ſich gantz regiren ließ nichts erhalten kon

te; wie denn auch Lucullus ſelbſt auf dieſe art zu dem commando der

armee wider den Mithridatem gelangenmuſte. C. Cornelius Cethe

gus ein mit geſelle des Catilinä/ wurde im gefängniß wegen dieſer

conſpiration erwürget. Cethegus ein römiſcher rathsherr/ wurde

unter dem Käyſer Valentiniano wegen ehebruchs enthauptetim jahr

Chriſti 368. Plin.l.19 c.8; Lisius l. 31. 32 &c.; Cicero in paradox.

par. 5; Plutarch in Lucullo; Saluſius in bello Catilin.; Ammian,Mar

cellin. l.28 c. 1; Bayle.

Cetina/einflußin Dalmatien, welcher in Boßnienbeym flecken

Ä ſeinen urſprung nimmet und ſich bey Almiſa in die adriatiſche

ſeeſtürtzet.

Ceva/ eine marggrafſchafft in Piemontgräntztobenan die land

ſchafft Mondovi/zur rechten die montferratiſche herrrſchafft Alba/

und an das marggrafthum Finale/ unten an die republic Genua/und

zurlincken an die grafſchafft Tenda. Sie begreifft etliche und zwanzig

ſtädte und flecken in ſich und iſt an. 1531 von dem Käyſer Carolo V

dem Hertzoge von Savoyen Carolo III verehretworden. Die haupt

ſtadt darinnen iſt Ceva/lat. Cebaan demfluſſe Tanaro an den grän

tzen von Mondovi. Sie iſt nicht ſonderlich groß / das ſchloß aber/

welches gegenüber auf einem berge lieget/iſt zuerſtvondem Hertzog

Emanuel Philibert/und hernach von Carolo Emanuele II dermaſſen

fortificiret/daß es für feſte muß gehalten werden. Schon im jahre

1543 iſt es etliche monatvon den Franzoſen vergebens belagert wor

den/ und im jahr 1649 haben die Spanier gleichfalls unverrichteter

ſachen davor abziehen müſſen. An. I584hat dieſe ſtadt durch ergieſ

ſung des darbey liegenden kleinen fluſſes Chiavetta groſſen ſchaden

erlitten. Und weil nachgehends auch andere unglücksfälle dieſenort

ſehr mitgenommen/ſohater noch nicht wieder recht in aufnehmen ge:

langen können. -

Cevennes; ſ, Sevennes.

Ceulen 1 (Petrusvan) ſ. Colonius.

Ceurawath eine ſecte der Bunjanen in Indien/welche die ſee

lenwandelung ſo feſtegläuben/daß ſie auch nicht das geringſte unge

Ä tödten wollen. Ihre Bramens der prieſter tragen allezeit ein

einentuch vor dem munde damit nicht etwan eine fliege hinein kom

me. Die übrigen pflegen allezeit mit kahlen köpffen und baarfüßig

zu gehen/und tragen einen weiſſen ſtockin händen ſich dadurch von

den andern zu unterſcheiden. Sie trincken keinwaſſer eher als bis

es geſotten worden, damit ſie nichtetwan einige lebendige geſchöpffe

mit hinein ſchlucken möchten und geben ſehr fleißig achtung auf die

fliegen und andere dergleichen thiere damitE ſich nicht etwan ſelbſt

im feuer verbrennen. Sie ſagen, daß GOtt diezukünftigendinge

nicht abſolut in ſeiner gewalt habe noch die guten und böſen zufälle

anordne. Sie glauben weder himmelndchhölle/ ſondern halten das

für daß die ſeele unſterblichſey/und aus einem leibe in den andern

entweder eines menſchen oder viehes/wandere/nachdem ſie es in ihrer

vorigen behauſung verdienet. Ihre tempel, die ſie Rale nennen/ſind

viereckicht gebauet und die capellen ihrergötzen in der form einer py

ramide. Die leichname der altenleute verbrennen ſie nach ihrem to

de; aber der kinder ihre/ welche noch vor dem drittenjahre ihres als

ters geſtorben / begraben ſie. Ihre wittwen ſind nicht verbunden/

ſich zugleich mit den männern verbrennen zu laſſen / ſondern geloben

nur bis an ihren tod im wittwen-ſtande zu Ä Alle miteinander/

welche dieſer ſecte zugethan/können die würde des prieſterthums er

langen die männer ſowohl als die weiber/ iedoch mit dieſem unter

ſcheide/daß die weibes perſonen nicht eher als nach dem 2oten jahre

ihres alters/ die mannsperſonen aber ſchon nach dem neuntenjahre

darzu gelangen können. Welche dieſe lebensart erwehlen/müſſeneis

ne beſondere kleidung tragen/keuſchheit geloben/und ſehr ſtrenge le

ben/dergeſtalt/ daß ſie bißweilen innerhalb neun tagen nichts anders

zu ſich nehmen/ als waſſer mit einem gewiſſen darein geſchabten bit

tern holze/welches nahrung von ſich geben ſoll. Alle andere ſecten

der Benjanen verachten dieſe überaus und verdammen ſie dergeſtalt/

daß ſie ohne unterlaß ihre zuhörer ermahnen, ſie ſollen mit dergleichen

leuten nicht umgehen. Mandelslo ind.reiſeb.

Ceuta/eineſtadt und feſtung in Africa andermeerenge bey Gi

braltar den Spaniern gehörig. Sie liegt im königreiche Fez in der

provinz Habat und war vorzeiten die hauptſtadt in MauritaniaTin

SÄ Die Römer nannten ſie Civitas und Pomponius Mela/Septa.

rtelius hält ſie für des Ptolemäi Eſiliſſa oder Exiliſſa. DieGo

then nahmen ſie erſtlich den Römern; darauf bemeiſterten ſich derſel

bigen die Araber und an. I415 nahmſie Johannes I. König von Pors

tugall wieder aus der Mohren hände. Als Philippus II König in

Spanien an. 158o ganz Portugall an ſich gebracht und wahrnahm/

wie wichtig dieſer feſte ort/ und wie nahe er an dem Königreich Spa

nien gelegen ſey/ſatzte er einen ſpaniſchengouverneur darein/welches

die urſache war, daß dieſer einige platz noch bey Spanien blieb als

an. 164o alle übrige örter, ſo der kron Portugall gehöreten/ in einem

tage der ſpaniſchen bothmäßigkeit ſich entriſſen weil ſie alle/ausge

nommen Ceuta / portugieſiſche Gouverneurs hatten. Es wurde

auch an. 1668 in dem friedensſchluße Ceuta an die Spanier überlaſ

ſen. An 1690 haben es die Mohren zu belagern angefangen/bißher

ſchon auf die 7ahr die belagerungcontinuiret/ohne daß ſie was das

vor ausrichten können. Vaſconcelos in anaceph., Marmol. 1.4 c.555

Gramay.8 c.7; Mireugeog. eccl. &c.

Ceylan; ſ, Ceilan.

Cha; ſ, Schach.

Chabannes oder Chabannois/ein altes und edelesgeſchlechte

in Franckreich/ ſtammether von Wilhelmo de Matha aus den alten

Grafen von Angouleme, welcherumsjahr II26 gelebet und die ein

zige tochter Jordani III, genannt Eſchivat/mit welchemder erſte ſtañt

der Herren von Chabannes ausgegangen/geheyrathet. Es ſind aus

dieſemhauſe viel berühmte leute entſproſſen/darunter zumercken Ja

cobus I vonChabannesHerr de la Palice Charlus/c. Senechalvon

Toulouſe und Großmeiſter von Franckreich. Er war ein ſohn Ro

Ä ſo an. I415 in der ſchlacht bey Azincourt geblieben und bruder

ntonii Grafen von Dammartin von dem hernach. Erhatte theil

an allen groſſen verrichtungen zu ſeinerzeit. Er befand ſich an. 1429

in der ſchlacht bey Rovray/und inÄ jahre beyeroberung von

Compiegne/und an andernorten. Nach dem jahre144o hielt er es

mit dem Dauphin. An. 145o dienete er bey der belagerung Caen

und einige zeit darauf wurde er Großmeiſter. Folgendstractirte er

die capitulation von Blaye/trug ein groſſes bey/daß Bajonne wieder

einbekommen wurde und ſtarbendlich den 2o octobr. an. 1453 an der

bleſſur / ſo er den 17 julii in der ſchlacht bey Caſtillon empfangen hat,

te. Erhinterließ 2ſöhne/Godofredum und Gilbertum, welcher letz

tere die linie der Marquis vonCourton/c. fortgepflantzet davon un

ten mit mehrern. Godofredus von Chabannes Herr von Palice/c.

der älteſte ſohn/zeugete Jacobum II, Johannem Herrn von Vende

neſſes/ſdan. 1523 bey Rebec blieb/und Antonium/der an. 1514 zum

Biſchoff von Puy erwehlet wurde. Jacobus II, von dem unten ein

mehres hinterließ Carolum/ welcher einen ſohn/der aber jung wieder

um geſtorben/ und 4 töchter gezeuget. Gilbertus de Chabannes/

der andere ſohn Jacobil, und bruder Godofredi/war Herr von Cour

ton/Ritter von S. Michael/groß,Senechalvon Guienne und Gouver

neur von Limouſin. Erwar ein ſtammvater derlinie der Marquiſen

VON
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von Courton und S. Angiau/und der Grafen von Saignes und Pioun

zac/und hinterließ Johannem ; dieſer unter andern kindern Joachi

mum/Senechalvon Toulouſe/ſtaats.cavalier der Königin Catharina

de Medicis/ c. Er ſtarb an. 1569/ undhatte mit ſeinen 4 gemahlin

nen verſchiedene kinder gezeuget / darunter Franciſcus ihm ſuccedirte:

der jüngere Franciſcusdielinie von Saignes/ und Gabriel die von

Savigny-Piounzac aufrichteten. Der ältere Franciſcus Marquis

von Curton/leiſtete dem König Henrico IV groſſedienſte/coñtandirte in

der ſchlacht bey Iſſoire an.159o und ließ nach ſichJohannem/welcher

Gabrielem Baron von Chaumont/der an. 1636 zu Baupaume geblies

ben / und Chriſtophorum Marquis von Curton gezeuget/ unter deſ

ſenkindern ſich auch Henricus befindet der in der ſchlacht bey Sennef

und anandernorten ſeine tapfferkeit an taggeleget.

Chabannes/(Antonius)Graf von Dammartin/Ritter des kö

niglichen ordens/Senechal zu Carcaſſone Bailly zu Troyes/ und

Großmeiſter von Franckreich/ war ein ſohn Roberti/ und jüngerer

bruder Jacobi I., gebohren an. I4II. Er wurde als page bey dem

Grafen von Ventadour und Herrn de la Hire erzogen. In der

ſchlacht bey Vernevil wurde er gefangen ; als er aber wieder auf

freyenfußgeſtellet worden ſetzte er ſeine kriegesdienſte fort/bis daß

er dem Grafen von Vaudemontfolgete. Allein aufanhaltendes Her:

tzogs von Bourbon ſchlug er ſich zum König Carolo VII, welcher ihn

in verſchiedenen gelegenheiten gebrauchte zum ober- aufſeher über

die victualien/ c machte. Hernachmals kam er bey dem König Lu

dovico XI inungnade welcher ihn an. I463 zum tode verdammete;

weil er ihm aber noch das leben ſchenckte/ſoließ er ihn in die baſtille

ſetzen/daraus er in folgendemjahre entkommen/und ſich nach Breta

gne retiriret. Einige zeit darauf begab er ſich mit in die ligue/kam bey

dem König wiederum in gnaden/ welcher ihn zum Großmeiſter von

anckreich und Ritter von S. Michael machte. Er brachte den Gra

# von Armagnac wieder unter des Königes botmäßigkeit/warff an.

471 ſuccurs in die durch den Herzog von Burgund belagerte ſtadt

Beauvais/ und wurde endlich Gouverneur zu Paris. Er ſtarb den

25 december an. 1488/ und hinterließ Johannem / dieſer aber nur 3

töchter. Franc. de Paßie Baron de Fourquesaux vie de Iacq.de Chaban;

Guicciard.; Paul. Ioßius; Langey; Iob. Chartier; Sanſóßin.; Bran

tome; Thuan.; le Feron. ; Godefroy; P. Anſelme ; Iuffel. ; Sam

martb.; 6'c.

Chabannes/(Jacobus II) Herr de la Palice/ c. Marſchall

von Franckreich undeiner von den beſten Generalen zu ſeinerzeit. Un

ter Ludovici XI regierung kam erzuerſt nach hofe/allwo er ſich durch

ſeinen trefflichen verſtand und klugeaufführung in ſonderbares anſe

hen brachte und ſonderlich bey dem Dauphin Carolo Vll ſich in gna

den ſetzte. Als dieſer Printz nachgehends zur krone gelangete/folge

te er ihm an. 1495 ins königreich Neapolis; halff nach dieſem anno

15oo das herzogthum Mayland einnehmen. Das jahr darauf be

ander ſich bey 2 treffen in Apulien und Abruzzo/und gab ſo wohl im

önigreich Neapolis als auch an. 1593 in der ſchlacht bey Cerignolle

und auch in allen übrigen italiäniſchen kriegen ſolche proben ſeiner

tapfferkeit von ſich, daß Ludovicus XII ihn endlich zum Großmeiſter

vonFranckreich machte. Er befand ſich auch in der ſchlacht bey Ra

venna und erhielt damals das gouvernement des herzogthums

Mayland. Als aber Franciſcus zur regierung kommen, und er ſei

mengeweſenen hofmeiſter Artum Goufrer/Grafen von Etampesger“

ne zum Großmeiſter von Franckreich machen wolte, gab er dem Cha

bannes ſeine dimiſſion, dafür aber den marſchalls ſtab. Worauf

dieſer dem König ferner gute dienſte geleiſtet als an. 1515/da er der

ſchlacht bey Marignanobeygewohnet ſonderlich aber da der Conne

table von Bourbon zu denkäyſerlichen übergegangen, da er ihn denn

verfolget und ihm alle örter, ſo er in Franckreich hatte / weggenom

men/ihn auch die belagerung von Marſeille an. 1523 aufzuheben ge

nöchiget. Undnachdem er ſuccurriret hattegienger mit den Königin

Italien muſte aber in der unglücklichen ſchlachtbey Pavia ſein leben

einbüſſen/nachdem er dem Könige klüglich gerathen/daß man ſich zu

rücke ziehen möchte. Er wurde aber von einen Spanier/namens Bus

zartoumgebracht ungeacht er ſchon eines ſpaniſchen capitains Ca

ſteldogefangener war.

Chablais/einherzogthum in Savoyen/gräntzt gegen morgen

an die Schweitz und das Walliſerland/gegen mittag und abend an

die baronie Faucigny und die vogtey Gaillard/ und gegen mitternacht

an den Genferſee. Die hauptſtadt darinnen iſt Thonon. Vormals

ſollen die Antuates darinnen gewohnet und die Römer vielſtuterey

en in dieſer provinz angeleget haben, deswegen ſie auch ſelbige pro

vinciam equeſtrem oder caballicam genennet / daraus endlich das

wort Chablais entſtanden. Der Käyſer Conradus II oder deſſenſohn

und nachfolger Henricus III ſchenckte ſie dem Grafen von Savoyen

Humberto I albimano. Käyſer Friedericus II verliehe dieſe landſchafft

unter dem titul eines herzogthums Amadeo IV. Ceſar 1.3 de bello

Gall.; Guichenon hiſt. de Savoye, &c.

Chabli einflecken in Franckreich in Senonnois zwiſchen Bur

gund und Champagne/ gegen Auxerre und Tonnere. Er iſt bekannt

wegen ſeiner guten weine und wegen der blutigen ſchlacht/ſo an. 84

daſelbſtÄ denſöhnen Ludovicipii gehalten worden. Wiewohl

dieſe ſchlacht insgemein von Fontenay genennet wird/welches nahe

bey Chabli lieget.

Chabot ein altes und edeles geſchlechte in Franckreich daraus

verſchiedene vornehme leute entſproſſen. Ictierus von Chabot wur

ds an. 1052 Biſchoff zu Limoges und ſtarb an. 1073. Saibrand

-

de Chabot wurde gleichfallszum Biſchoff von Äng erwehlet an.

1177/daer zuvor archi-diaconus zu Thouars war. Er befand ſich an.

II79 auf dem lateraniſchen concilio/ und ſtarb an. I197 oder 98.

Guido Chabot Herr von Jarnac Ritter der königlichen orden und

Gouverneur zu Rochelle war ein ſohn Caroli Chabot/und enckel Ja

cobi. Er erhielt an. 1547 zuanfang der regierung Henrici II die be

rühmte ſchlacht in dem thiergarten S. Germain en Laye, wider Frans

ciſcum von Vivonne Herrn de la Chaſtaigneraye, undſtarb im hohen

alter. Von ihm ſtammen die Grafen vonJarnac die Herren von S.

Aulaye und Hertzoge von Rohan durch Margaritam Herzogin von

Rohan/welche an. 1645 mit Henrico Chabot / Herrn de S. Aulaye/

Gouverneur von Anjou vermählet worden. Die linie der Grafen

von Jarnacpflantzte Leonor Chabot ein ſohn dieſes Guidonis fort

durch Guidonem II, welcher hinwiederum Ludovicum dieſer Guido

nem Henricum nach ſich ließ der auch einige kinder gezeuget. Der

andere ſohnobgedachten Jacobi/undbruder Caroli / war Philippus

Chabot Admiral von Franckreich/ſo Leonorum und Franciſcum und

etliche töchter hinterließ. Leonorus Chabot Graf von Charny/c.

groß-Stallmeiſter von Franckreich/und königlicher lieutenant in Bur

gund/ſtarb an. 1595/ und hatte mit ſeinen beydengemahlinnen nur 6

töchter gezeuget. Franciſcus Chabot der andere ſohn Philippi/war

Marquis von Mirebeau/ Graf von Charny/c. Ritter des königli

chen ordens und hatte 5 ſöhne: Jacobum / Henricum Herrn von

Fontaine Françoiſe/ſo unverheyrathet geſtorben: Leonorum Herrn

von Charror: Carolum Herrn von Beaumont/ und Franciſcum Rit

ter von Malta. JacobusChabotMarquis von Mirebeau und Graf

von Charny/Ritter der königlichen orden/und Lieutenant General von

Burgund/zeugete Carolum/deran. 1621 in des Königsdienſten ohne

kinder geſtorben. Le Laboureur tombeaus des hom. illuſt.; Brantom

memoir. t.1 des homm. illuſtr, Franc.; Langey memoir.de Tavaness

Thuan.; Mezeray; Le Feron ; Godefroy; Anſelme; Sammarth.; 8c.

Chabot (Philippus) Graf von Charny und Buzançois, Herr

von Biron/tc. Admiral von Franckreich/ Ritter vonS. Michael und

des ordens vom hoſenbande / war langezeit bekanntunter dem nas

men des Herrn von Brion. Er warder jüngere ſohn Jacobi Chabot/

und hielt ſich vonjugendaufzudem Grafen von Angouleme/ welcher

hernach der König Franciſcus I worden. An. 1523 warffſich Philip

pus Chabot in Marſeille/ und beſchützte es wider die käyſerliche arº

mee. An. I525 wurde er in der ſchlacht bey Pavia gefangen genom

men; nachdem er aber wiederum auf freyenfuß gekommen 7 ward

er von Franciſco I in vielen wichtigen geſchäfften gebrauchet/

welcher ihn anno 1526 zum Admiral von Franckreich und Gou

verneur von Burgundien machte. An. 1532 wurde er als königlicher

abgeſandter nach Engeland verſchicket allwo er den ritterorden des

hoſenbandes erhalten; und nachdem er von dannen wiederum zurück

gekommen/ befahl ihm der König/nach Piemontzugehen und die ar,

mee allda zu commandiren; woſelbſt er auch an. 1535 einigeplätze

wegnahm; als er aber des vortheils ſich nicht bedienet wie er gekont/

verfieler in ungnade/ und wurde auf königliche ordre gefangen ge

nommen; nachdem er aber zur verhör gelaſſen und ſeine unſchuld an

tag geleget/wurde er wiederum in ſeine vorige ehren ſtellen eingeſetzt.

Er ſtarb aber nicht lange hernach von verdruß den 1.jun. an. 1543.

Brantome; du Bellay memoir.; &c.

Chabot/ ( Petrus Gualterius) war in ſtudiis humanioribus

wohl erfahren. Er war gebohren zu Sainloup in Poictouan. 1516/

einſohn eines ölverkauffers. In ſeinem geburtsorte begriff er die

lateiniſche ſprache und im 24ſten jahre ſeines alters wurde er nach

Poictiers geſchickt./daſelbſt das griechiſche zu erlernen. Er ward

aber bald wieder zurück beruffen/die jugend in ſeiner heimath zu un

terrichten / welcher er auch 6 jahr daſelbſt vorgeſtanden. Hierauf

gienger an. I546 nach Paris/und ſtudirte vierdtehalbjahr unter dem

Omer Talon die philoſophie/ wurde alsdann Magiſter darinnen und

begab ſich zum dociren. Daer dann viel vornehmekinderzuſchülern

bekam und vor ſo einen guten ſchulmann gehalten wurde, daß ihm

der Cantzler Hoſpital die aufziehung ſeiner tochter 6 ſöhne anver

trauete in welcher ſtation er auch 12 jahr bis an. 1585/ und alſo 7

jahr nach des Cantzlers tode geblieben. Seine vornehmſte arbeit

war den Horatium zu erklären, darüber er einen commentarium an.

1587 zu Baſel herausgegeben, welchen hernach Jacobus Graſſerus

ausdes Chabots collectaneis an. 1615 vermehret hat auflegen laſſen.

Ubrigens war Chabot ein beſcheidenermann und ertrug mit gedult

die dreymalige plünderung ſeiner güterin währenden innerlichemkrie

gen. Er führte auch von jugend an ein ſehr eingezogenesleben/und

erreichete darinnen mehr als80jahr/und ſtarbumsjahr 1597. Boi/

/ard.in icon. viror. illuſtr.; Valer. Andr. bibl. belg.; Freher theatr.;

Bayle.

Chabre/einfluß; ſ, Besbre.

Chabria oder Cilabrolat. Chiabrius, einfluß in Macedonien

welcher ſich inden ſinumthermoricum oder meerbuſen von Theſſalo:

nich zwiſchen Theſſalonich und Caſſandra ergieſſet.

Chabrias/ ein athenienſiſcher General welcher ſeinem vater

lande AR 376 gutedienſte leiſtete, indemer eine ſeeſchlacht nahe bey

der inſul Narus wider einen Lacedämoniernamens Pollis/gewann

wie nicht weniger durch ſeine krieges-liſt, die er in der ſchlacht bey The

ben ſich gebraucht/ als er den Böotiern wider Ageſlaum zu hülffe

kam. Denn als er ſahe/ daß die um geld geworbenetrouppen dem

feindeplatz macheten/ gab er den noch übrigen von ſeiner bataillon

ordre feſte zu ſtehen, und ihre wurffſpieſſe unter die feinde zu werffen/

Itheil. J 1 befahl



616 CHA CHA

befahlauch/daß ſie ſich aufeinknie niederſetzen, mit ihren ſchilden bei

decken/und alſo die feindlichen ſchüſſe beſtändig aushalten ſolten. Es

gerieth auch ſo wohl/daß Ageſilausüber ſolche neue art zu fechten er

ſtaunete/und ſich nicht weiter gegen ihm wagen wolte/ ſondern ſeine

armee beorderte ſich zurück zu ziehen. Dieſe kriegesliſt wurde in

Griechenland ſo hoch bewundert, daß Chabrias ſich eine dergleichen

ſtellung erwehlte an der ſtatue / welche ihm zu ehren die Athenienſer

auf öffentlichen marckte aufrichteten. Er commandirte auch ſonſt

vielmals armeen in Griechenland und Egypten. Setzte A. R. 392

Nectanebum in ſein reich wieder ein und ſtand dem Evagoras bey.

Allein ſeine tugend konte ſo wenig als der andern Feldherren unbenei

det bleiben/deßwegen er ſich nicht in Athen aufhalten können. In

dem kriege der bundsgenoſſen/als einige ſtädte von den Athenienſern

abgefallen waren/und Chios von ihnen belagert wurde/ſo wolte Cha

brias/ob er ſich gleich nur als ein privatus mit auf der flotte befand/

dennoch aber ein gröſſer anſehen, als alle officirer hatte mit ſeinem

ſchiffe zuerſt im haven einlauffen, welches auch geſchehen; als ihm

aber die übrigen flotten nicht nachfolgeten und ſein ſchiff auf den

grund zu ſtehen kam, daß er ſich nicht wieder retiriren konte, ſo wolte

er nicht gleich den andern ſein leben durchſchwimmen retten/ ſondern

fochte ſolange/bis er von den feindlichenpfeilen getödtet ward: wel

ches in der Io5ten olymp. A. R.397 geſchehen. Cornel. Nepos in Cha

bria; Diodor.l.15 & 163 Aenophon.hiſt. Gr. 1.5; Plutarchus in Phocione,

Demoßben. ; contra Leptin.; Polyen. l. 2; Atheneus I. 12; Frontin.

l. I & 2«.

Cabur oder Chaboreinfluß in Aſia/ welchen etliche für den

fluß Chobaroder Chebar halten/ an deſſen ufer der prophet Ezechiel

das geſichte geſehen. Er entſpringet auf dem berge Mazius wel

cher ein ſtück vom gebürge Taurus iſt an den gräntzen von groß-Arme

nien/ läufft durch Meſopotamien/gehet bey Orpha und Harran vor

bey/ bis er endlich/nachdem er verſchiedener den Soaid und andere

flüſſe in ſich genommen/bey Al-Chabur ſich in den Euphrat ergießt.

Chacabout iſt der name einerſecte von der religion der Ton

guinenzwiſchen Chinaund Indien/und könmther von einem gewiſſen

einſiedler/welcher ihnen zehen gebote als gewiſſe lebensreguln vor

geſchrieben / worinnen ermord/diebſtahl/lügen unkeuſchheit/ läſte

rung/ untreue/unmäßiges verlangen/affterreden und zorn verbietet/

und iederman die erlernung guterkünſte und wiſſenſchafften als noth

wendig anbefiehlet. Er hat auch gewiſſe mönchsorden geſtifftet/wel

che allen wollüſten dieſes lebens abſagen / ihre Ä mit betrachtun

en zubringen und ſich befleißigen/den armen hülffliche hand zu leis

en; darnebenſt hat er ihnen auch die lehre von der ſeelenwandelung

beygebracht; aber doch denjenigen/welche ſeine geſetze genau beob

achten würden/eine ewige freude nach dieſen leben verſprochen/hin

gegen denſelben/welche es verachten würden mit ewiger peinuñquaal

gedräuet dabey verſichernde, daß die welche ſein geſetze zwar an

nehmen/ aber es nicht gebührend hielten / drey tauſendjahr lang

aus einen cörper in dem andern würden wandern müſſen, ehe ſie kön,

tentüchtig werden in die wohnung der gottſeligen zu gelangen. Die

ſe ſecte hat ſich über das gantze königreich Siam / und ein gut theil

Japan und Tonqvin ausgebreitet. Tasernier.indian.reiſeb.

Chacaras werden die heydniſchen prieſter genennet/welche der

ſonnen in Peru opffern.

Chareas / (Caßius) ſ. Caßius.

Chäredemus ein bruder des Epicuri/ legte ſich auf die philo

ſophie und hat Epicurus dieſem ſeinem bruder oder einem ſeiner guten

freunde zu ehren ſeinen tractat von den göttern Chäredemus genennet.

Diog. Laert. in Epic. l.Io; Gaſſend, vita Epicuril. c.1.8 & Io.

Chäremon ein Egyptierlebte unter der regierung Auguſti

und war ein praeceptor Dionyſii Alexandrini/welcher bibliothecarius

und ſecretarius bey den Käyſern von Nerone an bis auf Trajanum

eweſen. Strabo mercket an/daß Chäremon den AElium Gallum in

Än gefolget woſelbſt er die philoſophie und aſtronomie geleh

ret; aber wegen ſeines hochmuths und unerfahrenheit in verachtung

gerathen. Er ſchrieb einen tractat de hieroglyphicis, und eine hiſtorie

von Äegypten darinnen er eine lächerlichemeynung von dem leben

des Phönix anbringet. Aus Porphyriiworten erhellet/ daßer eben

derjenige ſey/welcher von cometen geſchrieben. Es iſt auch ein comö.

dien ſchreiber dieſes namens. Strabol.17; Porphyrius 1.4 de abſtinen

tia; Voſſus de hiſt.graec. 1.2 c.1 & de Poet.graec.c.6; Lil.Gyralddepoet.;

Meurf bibl.graeca.

Chärephon/eintragödienſchreiber bürtig um die ſtadt Athen/

lebte zunzeiten des macedoniſchen Königes Philippi und war einer

von den ſchülern des Socratis. Er wurde ſo blaßüber ſeinem fleißi

gen ſtudiren daß er den zunamen Pyxinos, d.i. buchs-baumf:r-

ben bekam. Uber dieſes wurde er auch die fledermauß genannt

weil er ſchwartz war und eine ſubtile ſtimme hatte. Suidas.

Chärilus; ſ. Chörilus.

Chäronea/eineſtadt in Böotien, welche berühmt iſt wegen der

ſchlacht, die der König PhilippusAmyntas in der IIoten olymp. da:

ſelbſt wider die Athenienſer befochten / wie auch wegen dergeburt des

Plutarchi.

Chagan; ſ. Cagan.

Cha-Gehan/ein Königin Indien zuvor Kourom genannt/des

GehanGuir andererſohn und jüngerer bruder des Koſrou. Nachdem

Gehan-Guir an. 1627 mit tode abgegangen hätte die krone von

rechtswegen des Koſrou ſohne Bolaki gehöret; allein Aſoufkan/der

der vornehmſte ſtaatsminiſter brachte ſie mit liſt auf Cha-Gehan/der

ſein ſchwiegerſohn war. Denn weil er Generalüber die armee war/

zog er gleich die vornehmſten kriegs officirer auf ſeine ſeite/ und ließ/

um den handel deſto ſicherer zu treiben/ ausſprengen/ daß Kouronx

geſtorben/und deſſen leichnam nach Agraſolte gebracht werden, weil

er verlanget hätte/daſelbſt bey ſeinen Herrn vater zu liegen. Mitts

lerweile beredete er den jungen König Bolaki ſeine armee derleiche ſeis

nes vertern entgegen zu ſenden/ und ſelbſt bis auf eine meile von der

ſtadt derſelben entgegenzukommen. Unterdeſſen marſchirte Cha-Ge

han verborgener weiſe fort und als er nahe an die ſtadt kam/legte er

ſich in einen ſarg/undließ ſich darinnen in ein großgezelt tragen 7 wo?

ſelbſt die officirer hinkamen unter dem vorwand dem verblichenen

Prinzen ihre letzte ehrenbezeigung zu erweiſen in der that aber ihn in

dem angeſicht der ganzen armeezum Könige auszuruffen/welches ſie

auch alſo ins werck richteten. Als dieſe unvermuthetezeitung dem

Bolaki unterwegenszu ohren kam/nahm er alſofort die flucht/ und ü

berließ ſeinem vetter die beſitzung des reichs. Sobald nun Cha-Ges

han auf den thron erhoben/verübte er allerhand grauſamkeiten/ſeine

regierung dardurch zu befeſtigen/ indem er alle diejenigen hinrichten

ließ, welche einige liebe und zuneigunggegen ſeinen vetter an ſich ſpü

ren lieſſen; allein er richtete gleichwohl nichts damit aus/ ſondern

wie er die krone dem rechtmäßigen erben mit gewalt genommen/ alſo

wurde er derſelbigen wiederum durch einen ſeiner ſöhne/ namens

Aurengzebberaubet. Denn er hatte vierſöhne/ Dara-Cha/Sultan

Sujah/Aureng Zeb und Morat Bakche. Dieſe hatte er zu Statthal

tern oder vice-Königen über die 4 vornehmſtenprovinzen des reichs

gemacht, indem er dem erſten das gouvernement über Dehliund Sen

di/ dem andern das königreich Bengala/ dem dritten das königreich

Decan/ und dem vierdten das königreich Guzerate anvertrauet. Al

lein ihr ehrgeitz war hiermit nicht zufrieden/ ſondern ſie trachteten

alle miteinander nach der krone ihres vaters/und zwar damals als

ein geſchrey auskommen/daß er tod wäre / welches aber daher ge

rühret, weil er ſich einiger unpäßligkeit wegen eine zeitlang im frau

enzimmer aufgehalten und ſich etliche tage nichtÄ laſſen. Das

raCha/welcher zunächſt bey Agra ſeinereſidentz hatte verhelete dies

ſezeitung von dem ausgeſprengtem tode ſeinesvaters/auf daß er das

durch zeit gewinnen möchte / ſeine ſachen deſto vortheilhaftiger ein

zurichten/und alle plätze des königreichs in beſitz zu nehmen. Allein

es konte nicht ſo heimlich gehalten werden/daß es nicht auch die ans

dern dreye gemercket hätten, unter denen einieglicher ſich aufmachte/

und ſein intereſſe beſtermaſſen zu befördern ſuchte. Morat Bakche

der jüngſte belagerte und eroberte die ſtadt Surate/darauf ließ er ſich

zum Könige ausruffen/ nicht allein über Guzerate, ſondern auch über

alle andere herrſchafften ſeines vaters Cha-Gehan. Sultan Sujah

bemächtigte ſich des königreichs Bengala und gieng weiter bis ins

königreich Lahor wurde aber durch Soliman Checour/des Daracha

ſohne/von dannen wieder zurücke geſchlagen/welcher die gräntzen mit

ſtarckenbeſatzungen verwahrete. Unterdeſſen ließ Aureng-Zeb/ der

zwar nicht weniger nach herrſchafft ſtrebte aber weit verſchlagener

als ſeine brüder war ihre erſte hitze vorübergehen/undſtelleteſich/

als ob er nicht die geringſte begierde nach der krone hätte/ſondern die

welt verlaſſen/und als ein Dervis oder mahomethaniſcher mönch les

ben wolte erbot ſich auch um ſeinen vortheil deſto beſſer abzuſehen/

ſich mit Morat Bakche zu vereinigen und Agra zu belagern helffen.

Daracha ſchnitt ihnen zwar den weg ab und ließ ſich mit ihnen in

eingefechte ein, nachdem er ſich aber von einem groſſen theile ſeiner

armee verlaſſen ſaher wurde er gezwungen ſich wieder zurück nach

nach Agra zu begeben/da es ſich mit ſeinem vater beſſerte / welcher

den ſohn ermahnete/ſich nach der feſtung Dehli zubegeben/ und den

königlichen ſchatz von Agra mit ſich zunehmen, welches er auch that/

blieben alſo AurengZeb und MoratBakche meiſter von den größten

theil des königreichs. Bald darnach erkläreten ſich Chaºeſt kan/des

Aſoufkan ſohn/Cha-Gehans ſchwager und der 4 brüder naher vet

ter/ſamtden meiſten kriegsofficirern undbedienten des Daracha und

Morat-Bakche vor den Aureng Zeb/ machten ſich darauf an Morat

Bakche/und ſetzten ihn in die feſtung Gavaleor gefangen. Unterdeſs

ſen begab ſich Cha-Gehan ſicherheitwegen in die feſtung zu Agra/ um:

zu ſehen/was ſeine kinder endlich vornehmen würden. Aureng Zeb

hielt an. 166o in Agra ſeinen einzug/undſtellete ſich, als ob man ihn

verſichert hätte/daß Cha-Gehan tod wäre undeiner von den Omras

oder vornehmſten Herrn des reichs die feſtung innehaben ſolte. Cha

Gehan hingegen ſuchte auf alle weiſe klärlich an tag zu legen/daß er

noch am leben wäre; und daß AurengZeb hiervon überzeuget wers

den möchte/ſoſandte er Fazelkam/ſeinem oberſten hofmeiſter an ihm/

mit gegebener ordre/daß er ſich wiederum in ſein gouvernement von

Decan zurückbegeben ſolte. WoraufAurengZebantwortete/daßer

zwar bereit wäre zu gehorſamen / aber ſeinem vater erſt ſehen wolte.

Als dervater ſolches bewilligte verlangte Aureng Zeb daßer zuerſt

ſeine beſatzung aus den ſchlöſſern abziehen laſſe/unter dem vorwand/

daßer ſich befürchte der König möchte vielleicht von ſeinemvorhaben

unrecht berichtet ſeyn und ſich dahero ſeiner perſon verſichern wol

len. Cha-Gehan kunte ihm auch dieſes nach den damaligen umſtäns

den nicht abſchlagen; und da nun Aureng Zeb ſein begehren hierin

nen erlanget ſchickte er ihm eine beſatzung aus ſeinen eigenen leuten

zu welches ſein älteſterſohn Sultan Mahamoud commandirte/ dem

er befahl ſich der perſon des Königes zu verſichern, da unterdeſſen er

nachdemjenigen ſich umſahe/was Daracha wegen ſeiner ſchleunigen

flucht nicht hatte mitnehmen können/und bemühete ſich ſeinen chron

zu befeſtigen. Hierauf nun geſchahe es daß Cha-Gehan vonÄ
UNICLs
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Unterthanen gänzlich verlaſſen würde, die keinen andern als Aurerg

Zeb für ihren König erkannten / und ſtarb etliche jahr hernach in der

gefangenſchafft zu Agra. Tasernier indianiſche reiſe; Bernier voyäge

d'Indouſtan.

Chagre iſt ein berühmterfluß in America/welcher nicht weit von

der ſuderſee etliche meilen oſtwärts von Panama entſpringet und ſich

in das nordmeer ergieſt. Die# woſelbſt erinsmeerkömmt/

wird durch das fort S. Laurentii beſchützet. So liegtauch an dieſem

fluſſe eine ſtadt gleichfalls Chagre genannt. Die Engeländer machten

ſich an. C. 167o auf dieſen fluß und plünderten Panama an der ſud

ſee. Es halten einige dafür/ daß es leicht ſeyn würde vermittelſtdie

ſes und einiger andern flüſſe/ welche ins ſüdmeer lauffen/ dieſes und

das nordmeer miteinander zuvereinigen. Oexmelin.hiſt. desavantur.

de l'Ameriquet. II.

Chalais ein kleiner ort und ſchloß in Saintonge am fluſſe Tude/

nicht weit von Aubeterre/ hat den titul eines fürſtenthums.

Chalcedonia/ eine ſtadt in klein Aſia in der landſchafft Bithy

nien mit dem titul eines erzbißthums/liegt am Boſphoro oder an der

meerenge des ſchwarzenmeers nicht weit von Scutari/Conſtantino

pel gegenüber. Man berichtet, daßdie Megarenſer dieſe ſtadt etliche

jahre vor Byzanz ſollen erbauet/ und ſie Proceraſtis genennet haben.

Strabo und Euſebius gedencken hiervon und melden, daß es in der

23ſtenolympiade/69jahr nacherbauung der ſtadt Rom und685 jahr

vor Chriſtigeburtgeſchehen ſeyn ſoll von welcherzeitan dieſe ſtadtim

merzu ingroſſem anſehen war und an. C.345 von Theramene/einem

Athenienſer eingenommen wurde da immittelſt Alcibiades Byzanzer

oberte. Als der König in Pontus/ Mithridates / Bithynien einges

nommen belagerte er an. Rom.68o Cottam in der ſtadt Chalcedon/

welcher aber von dem bürgermeiſter Lucio Lucullo entſetzet worden.

Im4tenſeculo nach Chriſtigeburtgeſchahees/ daß Procopius wel

cher von Juliano dem abtrünnigen herſtammen wolte/ an. 363 dieſe

ſtadteinnahm ſich heimlich in Conſtantinopel ſchliche / und alſo das

gantze käyſerthum an ſich brachte von Valente aber getödtet wurde

welcher zugleich ordre gab, die mauren zu Chalcedon niederzureiſſen.

Einige ſcribenten halten dieſenort für Scutari oder Scuderet/welches

aber falſch iſt; ſintemalgewiß/daß Scutari/welches die Türckenheut

utage Iſcodar nennen/ niemals Chalcedon ſondern Chryſopolis oder

oldſtadt geheiſſen hat, weil die Könige von Perſien daſelbſt allen tri

buteinſammlen lieſſen den ſie aus Aſien zogen. Am meiſten iſt Chal

cedon berühmt wegen des allgemeinen Concilii, ſo an. 451 daſelbſt ver

ſammlet geweſen. Denn nachdem Neſtorius aufdem allgemeinen

concilio zu Epheſo an. C.431 verdammet worden/ geſchahees / daß

Ä der patriarchvon Conſtantinopel an. 448 ein concilium zu

nſtantinopel hielte, aufwelchem Eutyches ein&# und ſuperior

eines berühmtenkloſters zu Conſtantinopel von Euſebio Biſchoffe zu

Doriläum in Phrygien angeklagt wurde, daß er die 2 naturen in

Chriſto leugnete. Eutyches aberbliebhalßſtarrig aufſeinermeynung/

und zog Dioſcorum den patriarchen von Alexandrien/ der Flaviano

nicht allzugünſtigwar aufſeine ſeite/ungeacht der letztere den irrthum

verdammte / und nachgehends zu Epheſo ermordet wurde als das

concilium, welches man latrocinium epheſinum zu nennen pflegte/ an.

C.449 daſelbſtverſammlet war. Nach dieſem berieff Marcianus des

Käyſers Theodoſii nachfolger ein concilium nach Nicäa/ weil er aber

wegen einiger wichtiger reichs geſchäffte ſein vorhaben zu ändern ge:

nöthiget wurde/ verlegte er es nach Chalcedon/wohin/nach Marcellis

mi/Liberati und Photii bericht/ 630 Biſchöffe ſich verſammleten. Die

ſehielten ſamt des römiſchen Biſchoffs Leonis abgeſandten ihre erſte

ſeßion den8 octobr. an. C.451 verdammten des Eutychis irrthümer/

Ä Dioſcorum ab und gaben der kirche zu Chalcedonien den titul

etropolis/ oder eines ertz bißthumes/ da ſie zuvor nur ein biſchöffli

cherſitz geweſen/ der unter Nicomedien gehöret. Sie hielten 15 ver.

ſammlungen und machten 3o canones, deren einige / weil ſie die hoheit

des Patriarchen zu Conſtantinopel betroffen dem abgeſandten des rö,

miſchen Biſchoffs nicht anſtehen wolten / daher ſie ſich aufs hefftigſte

darwider geſetzet. Actaconcilii; Esagrius; Liberatus; Sc. Iob. de

Launoyepiſt. 5 & 6; Caße p. II; &c.

Chalcidius/ ein philoſophus unter den neuen Platonicis, und

archidiaconus anderkirche zu Carthago: wie einige wollen ſoller ums

jahr 33o gelebet haben/ wiewol hierbey noch viel ungewißheit. Er

hat einen commentarium über den Timaeum Platonis geſchrieben/ das

von die beſte edition / ſomit Johan. Meurſii anmerckungen zu Leyden

anno 1617 in4to herausgekommen. Voſ de ſect.philoſ. c. 16 § 2 ;

Case p. 106.

Chalcis anietzo Tegroponte genannt iſt die hauptſtadt auf

der inſul Euböa/ war vorzeiten eine athenienſiſche colonie heutzuta

ge aber iſt ſie eine von den vornehmſtenſtädten / welche die Türcken an

dem Archi-pelago beſitzen. Strabol. 1oz Plinius 1.4. ſ Negro

ponte. - -

Chalcis eine griechiſche ſtadt in Aetolia/ war vor zeiten im

groſſen anſehen/ heutzutage aber iſt ſie beyuns unbekannt. Es war

auch eine ſtadt dieſes namens in Cöleſyrien davon Ptolemäus/Stras

bound Pliniusgedencken/ von welcher das umliegende land Chalcide

nebenennet worden.

Chalcondylas; ſ, Demetriuseskenpas

Ä (Laonicus) ein Athenienſer / lebte im 15den ſes

culo. Er ſchrieb in griechiſcher ſprache eine hiſtorie von den Türcken

in 18büchern/ darinnen er von Qttomanno einem ſohne Orthogulis/

der umsjahr 13oo zum Regenten declariret worden anfängtund#

werck bis aufsahr 463 fortführet. Conradus Clauſerus von Zürch

hat ſeine lateiniſche Überſetzung davon an. 155o anstageslicht geſtellet

griechiſch und lateiniſch iſt es an. 1615 zu Geneve und an. 165ó zu

ris gedruckt. Blaſius de Vigenaire hat es an. 162o franzöſiſchedi,

ret und mit einem commentario erläutert. Manhat auch einige con

tinuation davon/ und David Chyträus hat den ganzeninnhalt die

ſer Idbücher mit in ſeine chronologie gebracht. Vºadehiſt.grac.i.

2 c.ult. 3 Wharton.; 6c.

Chaldäa eine aſiatiſche provinz um Babylon liegt zwiſchen

dem Euphrat/Tiger dem perſianiſchenmeerbuſen und dem gebürge

von den wüſten Arabien. Dieſe provinzheiſt ietzo Chaldar oder Pe

rak undhat viel feineſtädte als Bagdad/Balſera/Coufa Waſete.

Vorzeiten gehörte ſie den Perſianern anietzo aber iſt ſie intürckiſchen

händen. Einige haben angemerckt/ daß 2 provinzen dieſen namen

eführet/ davon die eine bergicht/ und gegen mitternacht/ jenſeits

eſopotamien gelegen/ woſelbſt auch des Abrahams vaterland nach

Bochartimeynung geweſen ſeyn ſoll. Das andere Chaldäalagge

gen mittag / nahe an den wüſten Arabien und beſtand ausebenen

feldern. Die einwohner des erſten waren kriegeriſch/des anderna

ber mehrden wiſſenſchafften zugethan. Xenopbon. Cyrop.; serabel.

123 Bochart. geogr. ſacra 1.2 c.6; Clericus in indice philol. in Stanlej.

hiſt. phil. orient.

Chaldäiſche philoſophi. Unter den völckern, welche

der philoſophie bedienen/ſind die älteſten mit welche in demÄ
ten Chaldäa gewohnet. Der urheber ihrer philoſophie wird Zoroa

ſtres genennet/ wiewol unterſchiedene dieſes namens bey denalten

vorkommen; doch wird allhier derjenige verſtanden, welchen Suidas

Aſſyrium nennet. Es funden ſich auch unterſchiedene ſecten der phi

loſophorum in dieſem volcke und iſt ſonderlichzu mercken/daß diejeni

Ä ſich hauptſächlich auf die ſtern kunſt legten/ inſonderheit

aldäer genennet worden wie denn auch bey den lateiniſchen ſcriben,

ten die aſtrologi zum öfftern chaldaei heiſſen. Sonſt aber hatten ſie

auch ihre magos, welche mit geiſtlichen cäremonien auslegung der

träumeund dergleichen dingen zu thun hatten; wiedenn hauptſächlich

die weißheit der Chaldäer darinnen beſtand, daß ſie von natürlichen

und göttlichen dingen lehrten/ die aſtrologie und andereÄ
künſte excolirten/ und von allerhand cäremonien derer ſie ſich bey dem

gottesdienſte zu gebrauchen pflegten handelten. Sie pflegten alledin

ge in 3 claſſes einzutheilen/deren die eine diejenigen in ſich begriffwel

che weder anfangnoch endehaben; die andern diejenigen ſo zwar ei

nen anfang aber keinende haben; und die dritte diejenige ſo dem un

tergange unterworffen ſind. Von allendieſenartenderdingepflegten

ſie weitläufftigzuhandeln und inſonderheit die mittleregattung in

unterſchiedene claſſes und ordines abzutheilen. Das vornehmſte

ihrer weißheit aber war die aſtronomie und aſtrologie worzu die gele,

genheitihres landesſieinſonderheit aufmunterte/weil ſie wegen deſſen

ebenenfläche gute bequemlichkeit hatten den lauff der ſterne zu beoh

achten/daher auch den Chaldäern die erfindung der aſtronomie und

aſtrologie von den meiſten beygelegetwird. Herodot. l. 2; serabol.12.

1 & 16; Diod fcu. l. 3; Cicerode divinat.1.1 & 2 ; Io/pb.l2 contraA

Pion. - Auguſtin, de civit. Deiz Voſus de ſectis philoſ. c. 1 $.3ſeq & de

ſcient mathem. c.30 § c.38§Io; Stanlejuin hiſt, philoſorient.ſeat.1;

Io. Clericus in indice Philolog.; Burnet.archaeologia;&c.

Chalcs (Claudius Franciſcus von) ein Jeſuit iſt nicht weniger

wegen ſeiner wiſſenſchafft/ als wegen ſeines herkommens berühmt.

Erwar aus dem geſchlechte Millet/ welches vor langer zeit her unter

dem namen Chales an dem ſavoyſchen hofein anſehengeweſen/ und

zufriedens undkriegszeiten die wichtigſten ehrenämter bekleidet. Dies

ſer Claudius Franciſcus deChales verfertigte einen curſum ſcientiarum

mathematicarum und viel andere ſchöne wercke / darunter ſein buch

von der ſchifffahrt ſehr äſtimiret wird. Erdocirte4jahr die matheſin

zu Paris und kam endlich nach Turin/ einmitglied der academie die

ſerſtadt abzugeben/woſelbſter auch an. 1678 ſtarb.

Chaligny/ (Henricus Grafvon) einbruder PhilippiEmanu

lis von Lothringen Herzog von Mercöcrir/ begleitete dieſen Printzen

mit einer anzahl voluntaires nach Ungarn/ woſelbſt er die käyſerlichen

trouppen wider die Türckencommandirenſolte/ und ließ ſeine tapffer

keit ſowolbey Caniſa/ davor Ibrahim Baſſa an. 16o1 die belagerung

aufhebenmuſter als auch bey andern gelegenheiten ſehen. Mezerey

in Henr. V. -

Chalons oder Chaalons ſur Marne, eine franzöſiſche ſtadt in

Champagne führet die würde eines bißthums/ ſo unter Reims ge

höret wie aucheiner grafſchafft und pairie von Franckreich. #
iſt der alten ihr Catalaunum/ deſſen Ammianus Marcellinus geden

cket. Auf den allhier gelegenenebenenfeldern haben Meroveus Kö.

nig von Franckreich/ Aetius der Römer General / und Theodoricus/

der Weſt-Gothen König/ mit ihrervereinigten macht an. C.451 wider

Attilam geſtritten und von deſſen armee auf die 2ooooomann er

legt/ wie insgemein die worte in campis catalaunicis ausgelegt wer,

den. Wiewol andereſagen, daß dieſe groſſe niederlage in campis ſeca

launicis in Soulougne unweit Orleans geſchehen ſey. Allein demſey

wie ihm wolle / ſo iſt doch Chalon eine ſehr alteſtadt/ liegt auf einer

Ä ebene an demfluſſe Marne/ worvon ein arm in die ſtadt

äufft gleichſam eine inſulformiret/ und den einwohnern ſehr mutz

bar iſt. Die feſtungswercke auf dieſer ſeite ſind ſehr gut und vom

1 theil. Jii i 2 Köni,
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Könige Franciſco I angerichtet worden. Es gehet eine mauer um die

ſtadtherum ſamt einemgraben der an den meiſten örtern mit waſſer

angefüllet iſt. Die ſtraſſen ſind breit und ſchön und diehäuſer wohl

gebauet. Dieſtadt hat etliche groſſe viereckichteplätze/welche ihr eine

treffliche zierde geben treibet auch groſſe handelsſchafften / worzu der

fluß Marne ſehr bequem iſt über welchem daſelbſt 3 brücken gehen

und worauf man allerhand waaren und lebensmittel nach Paris

bringen kan/ vonwannen an, C, 1592 dasparlament hieher verleget

ward. In dem 16den ſeculo hat esbey den innerlichen kriegen ver

ſchiedenes erlitten. Unter den Biſchöffen von Chalon ſind ſonderlich

denckwürdig der erſte S.Memius/ferner Domitianus/Alpinus/Leudo

mir/ Guido de Montagu / Guilielmus de Bellesme/ Robertus und

Philippus.de Lenoncour Cardinäle/Hieron.de Bourges/c. Und ſind

die Biſchöffe Grafen und Pairs von Franckreich/ welches recht ihnen

die Grafen von Chalons abgetreten. Es ſind auch etliche cencia

allhiergehalten worden als nach dem Conon Biſchoff von Präneſte/

und des Pabſts Paſchalis II legatus in Franckreich etliche concia zu

Reims/ Troyes und Cöln wider den Käyſer Henricum V und deſſen

anhang angeſtellet/verſammleten ſich auch endlich eines eben deßwe:

genallhieran. II15. Hieronymus de Bourges hielte einen ſynodum

allhier an. 1557; ingleichen Felix Vialartan.1642 und 57. -mm

Marcell lib. 15; Greg turon.; Aimoin.; Sgebert.; Pºp. Maſºn, deſcr.

flum. Gall.; du Chefhe rech. des ant. de France 3 Sammarth. gall. Chr.

Rapine vie de S. Memie& Cat. des Evêq.; &c.

Chalon oder Chalons ſur Saone, eine ſtadtimherzogthum Bur

gund und die hauptſtadt eines kleinen landes, le Chalºnnois ºder

Freſſe Chalonnoiſe genannt. Sie hat einen biſchöfflichen ſitz/welcher

unter Lyon gehöret iſt eine vogtey und hat den titüleinergrafſchafft.

Sie iſt eine ſehr alteſtadt, deren Cäſar in ſeinen commentaris geden

cket. Von den Lateiniſchen wird ſie Cabillo AEduorum oder Cabillo

num, Cabillonia undauch Cabillonus genennet. Ihr alterthumer

hellet ſonderlich daraus, weil man daſelbſt noch viel alteſtatuen/Ä
ſcriptiones, rudera einesamphitheatri ſamt etlichen überbliebenen ſtü,

cken von öffentlichengebäuenantrifft. Die Römerrichteten daſelbſt

einkornmagazin vordie armee auf und die Käyſer verſammleten her

nachmals zum öfftern ihretrouppen in dieſerſtadt allwo auch die bur

gundiſchenKönige ſich gerne aufhielten. Sie ſoll von dem Attila zer

ſtöret bald aber wieder aufgebauet worden ſeyn. Einige zeit her,

nachbrachten ſie die frantz n Könige vondem erſten ſtamme un

ter ihre bothmäßigkeit. Chramne/ ein ſohn Clotarii I, eroberte und

ruinirte ſie umsjahr555; ſie wurde aber bald wiederum in aufneh

men gebracht. DerKönig Gontram hatte umsende des 6ten ſeculi

ſeine beſtändige reſidentz daſelbſt. Ludovicus pius machte ſie zu einer

grafſchafft, welche eine ziemliche zeit von eignen Grafen iſt beſeſſen
nöorden bis Wilhelmus im 12ten ſeculo nur eine tochter Beatricem

hinterließ die Alexandrum von Burgund Herrn Montagu/den jün

gern ſohnÄ Henrici IIl von Burgund heyrathete/und ei:

ne tochter Mathildem zeugte/ welche die grafſchafft Chalons ihrem

gemahl Johanni/ einem ſohn Stephan Grafen von Burgund zu

brachte der davon den namen angenommen/ ſelbige aber an. I237 ge

gen andere güter an Hugonem IV Hertzogen von Burgund vertau

et. Wodurch alſo die grafſchafft Chalons an Burgund und mit

Burgund an die kroneÄ kommen. Ubrigens iſt die ſtadt

Chalons ſchön undgroß/ und liegt auf einer fruchtbaren ebene zwi

ſchen Verdun und Tornus. Der fluß Saone macht daſelbſt eine in

ſul, welche die vorſtadt S. Laurentii genennet wird und mitmauren

umgebenundfortificiret iſt. Die ſtadt wird in die alte und neue ein

etheilet und iſt das citadell in der letztern. In den einheimiſchen

Ä muſte Chalons viel ausſtehen/und wurde von den Hugonotten

an. 1562 weggenommen. S. Marcellus ſoll den chriſtlichen glauben

Chalons geprediget haben/nachgehends haben ſich auch unter den

iſchöffen unterſchiedene gelehrte leute gefunden als Donation der

an. 346 aufdem conciliozu Cöln geweſen: Silveſter/Lupus/Sra

tus Roclenus/Gualterus de Serci/ Durandus/ Wilhelmus de Ble/

Olivier de Montrevil Joh. Rolinx ein Cardinal / Antonius de Vien

ne Pontusund Citus de Tiard/ c. Es ſind auch zu Chalons unter

ſchiedene concilia gehalten worden unter welchen das älteſte iſt wel

chess. Patiens Ertz Biſchoff von Lyon um das jahr 47o allhier ſoll

celebriret haben und iſt auf demſelben der archidiaconus Johannes/

der hernachmals unter die heiligengezehlet/ an des Pauli II ſtelle er

wehlet undconſecrirt worden. An. 579 ließ der König Gontramall

hier ein concilium verſammlen/ aufwelchem Salonius von Ambrum

und Sagittarius von Gap als beleidiger der majeſtät angeklagt/ ab

geſetzt und insgefängniß geworffen ſind. Einige wollen, daß unter

eben dieſem Könige auch an.589 einconcilium an dieſem orte/oder doch

in dieſer diöcesſollgehalten ſeyn worden. Doch dem # wie ihm

wolle ſo iſt gewiß/ daßan. 603 allhier ein concilium celebriret auf

welchem Deſiderius Erzbiſchoffvon Vienne/ auf anſtifften der Köni

gin Brunechildis abgeſetzt worden. Es ſollauf dieſem concilio Ari

dius von Lyon präſidiret und alſo ſich dieſer ungerechtigkeittheilhafft

gemachthaben / davon ihn aber Theophilus Raynaldus und andere

frey zu ſprechen ſich bemühet/ da ihnen doch das zeugniß der alten/

daß er daraufpräſidiret/ entgegen ſtehet. Ferner ſollen anno 65o/

813/839/873/ 887 und 894 concilia allhier ſeyn gehalten worden.

Auffwelchem letztern einmönch Gerfredus angeklagt worden/ daß er

Adalgarium Biſchoffen zu Autun mit gifft hingerichtet/habe aber nach

damaliger gewohnheit durchnehmung des Leibes Chriſti ſeine unſchuld

dargethan. So iſt auch an. 915/1063/1073/ und zum öfftern in fol

genden zeiten einige verſammlungen der geiſtlichen allhier gehalten

worden. Strabol.4; Ceſar. l.7; Anm. Marcell.15; Pierre de S Ia

lien Balleßre antiq.de Chal.; Lud. Iacob.de clar. Cabilon.; Cºſet. hiſt.

de Chalons; Claude Petrihiſt. de l'egliſe de Chalons; du Chefäe antiq.

desvilles & hiſt. de Bourg; Robert. & Sammarth. gall. Chriſt. ; du Py

droits du Roy; Pap. Maſon. deſcr.fum. Galliae; Caße p.II; &c.

Chalon / ein altes und edeles geſchlechte in Franckreich kommt

von dem Grafen von Burgund und Chalonsher / und ſind die Grafen

von Auxerre und Tonnere und die Prinzen von Oranien daraus hers

geſtammet. Es ſind 2 linien: die erſte linie hat zu ihrem urheber Jos

hannem I genannt den weiſen/ Grafen von Chalonsund Burgund ſo

an. 1267 geſtorben/ welcher Johannem II hinterlaſſen / der Graf zu

Auxerreworden und an. 1309 geſtorben. Er zeugte Wilhelmum von

Chalons/ Grafen von Auxerre und Tonnere/ zugenannt der groſſe/ ſo

an. 13o4 in der ſchlacht beymons en Puelle geblieben. Sein ſohnJo

hannes III blieb in der ſchlacht bey Crecyan.1346/ und hatte unter an

dernkindern Johannem IV, der an. 135o groß Bouteiller von Franck

reich war und an. 1364 ſtarb. Seine ſöhne waren JohannesVund

Ludovicus I. Jener ſtarb ohne erben an. 1379. Dieſer hatte zwar

verſchiedeneſöhne mit welchen aber das geſchlechte ausgieng. Denn

Ludovicus II büſte in der ſchlacht bey Verneuilan.1424 ſein lebenein/

keine kinder von ſeinen beyden gemahlinnen hinterlaſſende. Hugo

ſtarbgleichfallsohne nachkommen. Johannes blieb an. 1415 in der

ſchlacht bey Azincourt. Wilhelmus war ritter zu Rhodis/und Ama

deusabtzu Baume. Dietöchter des erſtern Ludovici waren Johan

na/ welche an Johannem IIdela Baume, und Margareta welche an

Oliverium Herrn von Huſſon/ kammerherrn bey dem Könige Caro

lo VII verheyrathet wurde / davon die andern Grafen von Tonnes

re herkommen.

ie andere linie kömmt eben auch von den Grafen von Burgund

und Chalon/ Herren von Salins her. Denn Johannes I. von

Chalon / Herr von Arlei oder Herlei Gouverneur der grafſchaffe

Burgund hatte 2 ſöhne/ Hugonem I und Johannem Biſchoffen

zu Langres / ſo umsjahr 1335 geſtorben. Jener hatte zu ſeinem

nachfolgerÄ II, deſſen ſohn Ludovicus das geſchlechte fort

Ä Er ſtarb an. 1366 auf der reiſe in Griechenland / dahin er

madeum IV, genannt den grünen/ Grafen von Savoyen begleitek

hatte und hinterließJohannem III und Hugonem/ welcher an. 1397

im Türcken kriege ſein leben eingebüſt. Johannes III von Chalonr

Printz von Oranien/ Herr von Arlay/nc. warkammer herrin Franck

reich und vermählte ſich an. 1389 mit Maria de Baux, der einigen

tochter und erbin Raimondi V Printzen von Oranien und derÄ
nävon Geneve. Er nahm dieÄ Johannis Herzogs von Bur

gund/ welcher ihn zum Lieutenant General ſeinerländer machte/ und

ihm das commando über ſeine armee auftrug/ welche er anno 1408;

Johanni von Bayern Biſchoffen von Lüttig/ zu hülffe ſchickte. Die

anhänger dieſes Herzogs machten auch denJohannemvon Chalon

an. I415zum kammerherrn von Franckreich. Er wurde auch anno

I417 Gouverneur von Languedoc / und ſtarb im folgenden jahre zu

Paris an der Peſt. Unter ſeinen ſöhnen ſind zumercken Ludovicus

ſein nachfolger und Johannes Baron von Viteaur/ einſtammvater

der Grafen von Joigni. Ludovicus von Chalon Printz von Orani

en/ zugenannt der gute ſtarb den 3o ſept. an. I463 im 75ſten jahre

ſeines alters/ und hinterließÄ von Chalon Printzen von O

ranien/ ſo an. 1475 dieſes zeitliche geſegnet/nachdem erJohannem IV

von Chalon Prinzen von Oranien gezeuget/ ſo an. 15o2 geſtorben

undPhilibertum und Claudiamhinterlaſſen. Philibertus von Cha

lon Printz von Oranien/ vice-Roy von Neapolis/ und General-Lieus

tenant des Käyſers CaroliV in Italien/ blieb an. 153o in der belages

rung von Florentz unverheyrathet. Seine ſchweſter Claudia von

Chalon wurde an Henricum Grafen von Naſſau verheyrathet / mit

welchem ſie Renatum von Naſſau/ Prinzen von Oranien gezeuget/
davon an ſeinem orte mit mehrern.

Johannes von Chalon Baron von Viteaux/ſtammvater der Gras

fen von Joigni/ heyrathete Johannam von Tremoville/ eine tochter

Guidonis und der Margareta von Noiers / Gräfin von Joigni c.

mit welcherer unter andern kindern zeugte Carolum von Chalon/ wel

cherin der grafſchafft Joigniſeiner mutter bruder Ludovico von Tres

moville ſuccedirte/ aber umsjahr 1467 ohne erben ſtarb. Es gieng

auch dieſe gantzelinie aus mit Charlotten von Chalon / einer gemahlin

Adrianivon S. Maure/ Marquis von Neſſe. du Cheſe hiſt, de Bourg.

& de Verg.; du Bouchet hiſtoir. de Courten; la Piſe hiſtoir. d Ö

range;Denys Godefroyoffic.de laCour-Abfelme; daCange; Sammarth.;8c.

Chalvet (Matthäus) Präſident im parlamente zu Toulouſe

war berühmt zuende des 16denſeculi. Er war ein enckel Petri Lizet/

ober-Präſidentensimparlamente zu Paris welcher ihn ſorgfältig in

geiſtund weltlichen rechten unterrichten ließ/welche er auch unter den

beſtenprofeſſoribus in Franckreich begriffen. Sein geſchlechte von

Chalvet war ein altes und adeliches hauß in Auvergne; doch blieb er

nicht in dieſem ſeinem vaterlande/ ſondern begab ſich nach Toulou

ſe/ woſelbſt er ſich verheyrathete/ rath im parlamente/ und endlich

Präſident wurde, welche beyde ſtellen er 54 jahrlang verwaltet. Er

brachte ſich auch durch ſeine gelehrſamkeit/ klugheitund aufrichtigkeit

ingleichen durch die treuendienſte/ ſo er den Königen bey den innerli

chen kriegen geleiſtet/ in ſolches anſehen / daß der König Henricus IV

ihn dafür wider vermuthen zum ſtaatsrathe machte. Nachgehends

trat er ſeine Präſidenten ſtelle ſeinem ſohne Franciſco ab / und

ſtarb kurz hernach anno 1607. Er hat den Senecam überſetzett

und verſchiedene gedichte verfertiget. Sºmmarth.elog l5.

- Chalvet
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2.Chalvettienſtiffter unterſchiedlicher mönchsorden beyden

Türcken. Und folgen die Mimetulahiten/ Cadrites Calenderer Ed

hemiten/ Hizreviten undBectaſchiten ſeinen regeln undſeinen lehren.

Riceue. de l'Emp. Ottom.

Chalus oder Chaslus/lat.caſtrum Lucü, ein franzöſiſcher fle

cken in Limoſin/ gegen die gräntzen von Perigord / zwiſchen S. Hirier

und Limoges. Er iſt ſonderlich berühmt wegen desgroſſenpferde,

marcks/welcher allemalam S.Georgenstage daſelbſt gehalten wird.Als

dieſenortRichard König von Engelandan. CII99 belagerte, wurde er

davor ſo gefährlich verwundet/ daß er bald darauf mit tode abgieng.

Dieurſache dieſer belagerung war, weil ein Herr von Chalus die bil

der eines Käyſers/ſeiner gemahlin und kinderfindergeſtalt, als wenn

ſie zutiſcheſäſſen/und welche von purem goldewaren unter der erden

gefunden hatte/ſolche aber König Richard nicht zuſtellen wolte. Von

er iſt geweſen Emericus von Chalus Cardinal / Erzbiſchoff von

avenna / Biſchoff von Chartres / davon unter Emericus. Adr.

Waleſi notit. Galliae.

Cham war der jüngſte unter den 3 ſöhnen Noä/ und ein vater

Canaans. Die heilige ſchrifft berichtet von ihm/ daß / da er ſeines

vatersſchamgeſehen der entblöſt in ſeinerhütten lag/habe er ſolches

ſeinen beydenbrüdern drauſſen geſagt/ deßwegen Noa den Canaan

verfluchet hat. Einige haben vorgeben wollen, daß er der erfinder

und urheber der zauberkunſtſey/ auch ſonſt viel anderes von demſelbi

generzehlet/ davon aber in der heiligen ſchrifft nichts zu finden iſt.

6en. c.9 v. 22; Bºyle.

Cham oder Chan/einnameder tartariſchen Könige davon der

mächtigſte der groſſeTartar Cham heiſt bedeutet ſoviel als Sultan

oder Schach. In Perſien werden die vornehmen Herren am käyſerli

chenhofer die Gouverneurs über die provinzenund vornehmſten rich

terauch alſo genennet, welche der König gemeiniglich in geſandſchaff

ten an fremde Potentaten zu verſchicken pfleget/ und die verbunden

ſeyn allezeiteine gewiſſe anzahl von ſoldaten zu unterhalten/ daß ſie

aufbedürffendenfall dienſte leiſten können. Es giebt aber auch etli

cheprovinzen/ welche keine Chamshaben / allwodieſtädtevon einem

Daruga oder abſonderlichen Gouverneur regieret werden, als da ſind

eintheil von Georgien die ſtädte Caſuin/Iſpahan/Ormus/tc. Dieſe

unterhalten keineſoldaten ſondern geben dem Könige einen gewiſſen

tribut/ welcher ſowohl dieſen als jenen öffters geſchencke zuſchicket/

diemanKalaats zu nennen pfleget/ undgemeiniglich in einem langen

rocke oder einem Turban und geſattelten pferde beſtehen. Wenn ein

dergleichen Kalaatroth iſt wird dafür gehalten, daß der Cham/deres

empfängt/ingefahr ſeines lebensſtehe/welches abernicht allemal ein

trifft. Thesenot.; Voyage de Leßant. t. II; Becmann. not. dig, diſſ. 2

cap-3; &c-

Cham oder Chamb/eine ſtadt in der ober.Pfalz liegt an dem

ſuſſe Chambund Regen oder Regenz/ 4bis 5 meilen gegen mittag un“

ter den böhmiſchengräntzen. Vor zeiten war es die hauptſtadt der

marggrafſchafftCham/davoneigne Marggrafen waren, welche über

das mitternächtliche Bayern an den böhmiſchen gränzen geſetzt was

ren. Etlicherechnenauch dieſegegend für ein ſtück vom voigtlande/

ſo den Grafen von Vochburg zugehöret/ die ſich daher Grafen von

Vochburg/ Marggrafen von Chamb/ Eger und Neumarcktgenennet/

undvon HerzogBertholdo zu Bayern/Herzogs Arnolphi malibruder

herkommenſollen davon aber der letzte dieſes geſchlechts Theobaldus

umsjahr1204 ausgeſtorben und ſind deſſenländer an Bayern gelan

get. An. 1641 den 29 jan. iſt dieſe ſtadt von dem ſchwediſchen Feld

Marſchall Banner mit accord eingenommen/beyankunfft aber der käy

ſerlichen und bäyeriſchenarmee den 19 merz ſelbigen jahrs verlaſſen

worden. An. 1703 wurde ſie von dem käyſerlichen General Herbe

ville belagert undob ſie gleich mit keiner fortification/ſondern nur mit

maurenund gräbenverſehen/ hat ſie ſich doch tapffer gewehret/ und

faſt die extremität erwartet, da ſie denn endlich am 3 oct. ſich auf gna

de und ungnade hat ergeben müſſen. Wgut. Hund bayeriſch ſtamm

buchp. 1 p.148; Andr. Brunneriannal. Bojorp.III p. 889; Adlzreiter

annal. Bavar.; theatrum europaeumt. IVp. 636; Zeileri topogr. Bavar.

p.14: Amt. Wilh. Ertelschur-bayeriſcher atlasp.Ip. 49.

Chamäleon von Heraclea/ eingriechiſcher hiſtoricus, von dem

man nicht weißzuwelcherzeitergelebet. Er ſoll das leben vieler ſtriº

benten einen tractat dediis, de ſatyris, deebrietate, &c. geſchriebenhas

ben, und gedencken ſeiner Atheneul.12& 13; Laertisin Plat.; Clem.

Alex.1.1 Strom.; MichaelApofolius; &c. Yoſus de hiſtor.graec. l. 33

Meurf bibl.graec.

Chambery die hauptſtadt in Savoyen/hat im lateiniſchenver

ſchiedene namen; die reiſe -beſchreibung Antonini nennetſe Cameri

num Lemniorum, ſonſt auch allein Lemniorum; dieneuern ſcribenten

Cameriacum, Camberiacum oder Camberium Coenalis und Caſtillio, Ci

varo, Malumbra, Forum Neronis, und andere Forum Coconium. Sie

war vorzeiten des Herzogs und iſt ſie der ſitzeines parlaments oder

hohen landgerichts ſo an. 1430 von Amadeo VIII geſtifftet und einer

reichenkammer nebſt einemfinantzenrath. Dieſeſtadt liegt in einem

thale, wo die kleinen flüſſe Euſſaober Leuſſa und Albana oder Orba

nezuſammenkommen und iſt mit verſchiedenen kleinenhügelnumge

ben, aufwelchen ſchöneſchlöſſer und luſtgebäue ſtehen; ſie eine

halbeteutſche meileimumkreiſe iſt noch wohlgebauet und hat ſeine

ortificationen als ziemlich hohe mauren und tieffe graben. Das

loßin der ſtadtiſtan.1232 gebauet. Es ſind daſelbſt verſchiedene

ſchöne kirchen und fontainen/diehäuſer ſind an vielen orten nach der

ſtraſſe zu aufpfeiler gehauet, welche eine gallerie machen, worinnen

"

mabeyregenwetter gehen kan. An 1525 kam Chambery an die Fran,

zoſen im folgendenjahre aber überrumpelten es dieÄ/ſo
Herzog Carolo treu verblieben. Es ſchickte aber der Königin Francº,

reich dem Grafenvon S. Paul davor, der es den Tarantaiſern wieder

aus den händen riß. An 16oo gerieth es an Franckreich an 163o

nahm es die franzöſiſche armee mit accord ein im cheraſciſchen frieden

aber an. 631 wardes wieder an Savoyen abgetreten. Zuende des

Zºtenjahr bemächtigte ſich der franzöſiſche Marſchall de reſſe oh

neden geringſten widerſtand dieſesorts.

Chambor ein königlichesluſt-hauß in anckreich/ 3 oder 4

meilen von Blois gegen Orleans zu welches ranciſcus I kurz vor

ſeinem todeanfieng zu bauen/ und Henricus II vollends zuende brach

te. _Es liegt mitten in einem groſſenthiergarten am des kleinen

fluſſes Couſſons von welchem es faſt ganz umgeben i

Chambre des Comtes oder rechnungskammer wird in

Franckreich ein gewiſſes vornehmescollegium genennetwelches dar,

zuverordnet iſt, daß es die rechnungen der königlichenbeamten anneh

menund überſehen muß; manhat derſelbigen in beſagtem königreiche

neune/ als zu Paris/Roan/Dijon/ Nantes Montpelier Grenoble

in Dauphine/ Air in Provence/Rüſſel in Flandern und zu Pau in

Navarre über welchenocheines zu Blois, welcheszur appanage der

Herzoge von Orleans verordnet iſt. Die zu Paris welche die vor

nehmſte im ganzenkönigreiche iſt/wurde von s. Ludovico aufgerichtet

und war anfänglich die anzahl der darinnen befindlichenperſonen und

bedienten ſehr geringe/ hat aber nachdem dermaſſen zugenommen daß

es nunmehroauſſerdem oberſten und Ioübrigenpräſidenten über 75

rechenmeiſter/ 3o correctores und74auditeurs darinnengiebt nebſt

einem advocaten undgeneral-procureur des Königsſamtvielen andern

geringen bedienten/ welche alle wechſelsweiſe ihre dienſte leiſten und

dasjenige, was die einnahme und ausgabe der königlicheneinkünffte

und ſchalgelder betrifft unterſuchen und darüber mit höchſterge

walturtheilen/ſintemalalle übrige rechnungskammern ein verzeichs

niß vºn alledem, was ſich in ihrenprovinzen von dergleichen dingen

begiebt in die kammer zuParis einſchicken müſſen. Uber dieſes bei

ſtätiget und regiſtriret dieſelbe auch die von dem Könige zugeſchickte

Prºclamationes, declarationes oder verordnungen wie auch die krie

gesdeclaratiºnes, friedenstractaten naturaliſationes, adelsbriefe

geſchencke und begnadigungen und in ſumma / alle wichtige öffentli

chehandlungen. DerKönige in Franckreichkinder haben die macht

eine dergleichen rechnungskammer in der hauptſtadt ihrerappanage

aufzurichten; allein wenn ſie keinemännlicheerben hinterlaſſen fäüt

alles der krone wieder zu und insgemein müſſen ihreſchatzmeiſter ihre

rechnung ebenfalls in der kammer zu Paris eingeben. Allemitglieder

dieſer groſſen verſammlung tragen lange ſchwartze röcke etliche von

ſammet/ andere von atlas nachdem ihre würde iſt. Es war ſonſt

noch eine andere kammer in Franckreich/ chambre ardente, die bren

nende genennet/ darinnen vorzeiten diejenigen angeklaget und verurs

heilet wurden, welcheman einiges verbrechens wider den ſtaat be

ſchuldigte. Sie hießaber deßwegen die brennende kammer, weil ſie

gans mit ſchwarzem tuche bezogen war und mit kerzen erleuchtet

werden muſte. Ebendieſername wurde auch derjenigen kammer bey,

gelegt, die man an. 679 zu Paris aufrichtete/um diejenigenperſonen

darinnen vor gericht zu ſtellen/ welche beſchuldiget worden, daß ſie

einander mit gifft vergeben oder nachgeſtellet hätten. Daßity de la

France 5 &c.

Chambre/ (David) ein Schottländer Herr von Ormont und

rath zu Edenburg/lebte an 147ound8o in Franckreich. Er ſchrieb

einen hiſtoriſchen auszug von den Königen in Franckreich/ Engeland

und Schottland nebſt einer groſſen anzahl anderer dinge. l Croix

du Maine & du Verdier Vauprißas bibl. Franc.

Chambre (Marinus Curäusdela) bürtig von Mans/war kö.

niglicher rath und erſter leibmedicus in Franckreich. Er hattevon

natur eine groſſe beredſamkeit undwar dabey in allen ſtücken der ge

lehrſamkeit wohl erfahren. Welches nebſt ſeinergutenaufführung

ihm eine groſſe reputation zuwege brachte. Der Cantzler Sequier

nahm ihn deßwegen zu ſich nicht allein als einen vortrefflichen medi

cum, ſondern auch als einen mann/ der in der philoſophie und den

literis elegantioribus wohlerfahren war. Er erlangte auchdiehoch

achtung des Cardinals Richelieu/ und wurde an.1635 zu einem mit

glied der von dieſemCardinalgeſtiffteten academie françoiſe aufgenoms

men. Er erwehlte ihn auch aus einer groſſen anzahlgelehrter leute/

die er um ſich hatte/ eingewißbuch optatus Gallus de cavendo ſchi

ſmategenannt/ zubeantworten. Sonſt hattedamals de la Chambre

ſchon verſchiedene herrliche tractateans tageslicht geſtellet/ und fuhr

auch fort/ derer noch mehr herauszugeben, darunter die vornehmſten

ſind: les characteres des paſſions; l'art de connoitre les hommes; de

la connoiſſance des bêtes; conjectures ſurladigeſtion; de l'Iris; de la

lumiere; leſyſteme de l'ame; ledebordement du Nilz traduction de

laphyſique d'Ariſtote; de la philoſophie Platonique; uſus aphoriſmo

rum; &c. DerKönig Ludovicus XIV gab ihm eine von den gröſten

penſionen/ ſo die gelehrten zu bekommen pflegen. Er erhielt fernerei

ne der erſten ſtellen in der academie des ſciences, und warbey ſeiner

groſſen wiſſenſchafft in philoſophiſchenſachen/ auch in der chriſtlichen

religion überaus erfahren. Er ſtarb den 29novan.1669 im75ſten

jahre ſeines alters/ und hinterließ 2ſöhne / welche durch ihremeriten

desvaters ruhm unterhalten. Der ältere Franciſcus de la Chambre,

war oberſter medicus bey der Königin. Der jüngere Petrus Curäus

de la Chambre, wurde anno167o zu einem mitglied der franzöſiſchen

-
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academie aufgenommen und gieng damitum eine collectio aller

ſchrifften ſeines vatersin2bänden in folio herauszugeben/darinnen

viel ſolte enthaltenſeyn/ das noch niemals edirt geweſen. Er ſtarb

anno 1693; .

Chambrier de France/war einer der vornehmſten bedienten

am franzöſiſchenhofe/ welcher die königlichen patente unterſchrieb.

Es wurde aber an. I545 dieſesamt caßiret. Anſelme hiſt, des grands

offic.de la Cour.

Chamier (Daniel) einer der berühmteſten theologorum der

reformirtenkirche im 17den ſeculo war bürtig aus der Dauphine. Er

war langezeitpredigerzu Montellimart von dannen er an. 1612 nach

Mentauban zum profeſſore theologiae beruffen wurde / wie er denn

auch an dieſem orte in deſſelben belagerung an. I621 den 16 oct. mit ei:

ner canon kugel erſchoſſen wurde/ und zwar wie einige vorgeben/ da

er ſelbſt die waffenangeleget und die ſeinigen zu tapffern widerſtande

aufmunterte welches aber von anderngeleugnet wird. Sonſt iſt von

demleben dieſes berühmtentheologinur noch ſo viel bekannt, daß er

ſich den Römiſch-Catholiſchen ſcharff widerſetzt/ das nannetiſcheedict

entworffen/ unterſchiedene deputationes verrichtet und in einigen ſy

nodispräſidiret.Er wurde auch in politiſchen verrichtungen gebraucht

wodurch er aber in ſeinen ſtudiis ſich nicht hindern ließ; wie er denn

ſonderbareproben ſeiner gelehrſamkeit ſo wol in ſeinen ſchrifften/ als

auchin der conferenz mit dem Jeſuiten Coton/ welche zu Rimes anno

16oo gehalten/abgeleget. Was ſeine ſchrifften anlanget/ſo iſt darun

ter die vornehmſte ſeinepanſtratia catholica, welche an.1626 zu Geneve

vom Benedicto Torretinoprofeſſore theologiae daſelbſt der auch eine

vorrede dazu gemacht herausgegeben/ und hat Adrianus Chamier

des Danielis ſohn/ ſelbige dem nationalſynodo der reformirtenkir

chen in Franckreich dediciret. Friedericus Spanhemius hatausdie

ſemgroſſen wercke einen auszug gemacht welcher unter dem titulcha

mierus contractus zu Geneve an. 1643 infolio herausgekommen. An

welchem drteauch an. 1653 ſein corpus theologicum gedruckt / darin,

nen ſich ſeine epiſtolae jeſuiticae mit befinden. Jngleichen hater anno

16or einen tractat de accumenico pontifice herausgegeben. Bart.

Grammond hiſt. gall. l.Io; d Aubigne hiſt.univ. t. III1.5; hiſt. de l'edit

de Nantest.II; Varillas hiſt. de l'hereſie; dedic.t.I; Bayle.

Chamnäus (Mauritius) ſ. Chancäus.

Chamos/der Moabiter abgott welchen S.Hieronymus vor den

Baalphegoroder Priapum hält; wiewol anderemeynen/ daß es Ba

chus oder der gott des weins/ welchen die Griechen xºuG nennen/

oder der Aegyptier Dionyſius ſolte geweſen ſeyn. Wiewohl nichts

gewiſſes kan hiervon geſagt werden,indem in der heiligen ſchrifft ſeiner

nicht gedacht wird. Kircheri Oedipus AEgypt. t. 15 Seldenus de diis

Syris. -

Champagne eine provinz in Franckreich welche den titulei

nergrafſchafft führet und Lothringen ſamt Franche-Comte und Gati

nois gegen abend Burgund gegen mittag und ein theil von Luxen

burg und Hennegau gegen mitternacht hat. Gregorius turonenſis

hält dafür, daß dieſe gegend Champagne oder Campania genennet

worden wegen der darinnen befindlichen groſſen und ſchönenfelder

woraufdasgetreyde in groſſem überfluſſe/ und da gnugſame weyde

vor allerleyvieh anzutreffen. Sonderlich wachſen hierſelbſt ſehr de

licate weine, welche man weit und breit verführet. Sie begreifft in

ich nebſteinem ſtücke von Brie und Sennois/ Rhetelois/ Baßigni/

emois dasfürſtenthum Sedan/ c. In der länge erſtreckt ſie ſich

von norden gegen ſüden ungefähr auf7omeilen in der breite von oſten

gegen weſten zu iſt ſie ungleich/ und an manchenorten3o/ an andern

45 meilen.Ä wird ſie in oberund nieder Champagne ein

getheilet. Sonſt theilen ſie auch etliche nach dem lauffe der darinnen

befindlichen flüſſe ein, welche ſind die Seine / Marne/ Aine/ Aubeund

ſamt der Meuſe und Monne/ ſo aber nur einen theil davon bewäſſern.

Es ſind darinnen 2 ertz-bißthümer zu Reims und Sens ſamt 4 biß

thümernzu Chalon an der Marne/Langres/ Meaux und Troyes. Die

ſe letztere ſtadt/ welche an der Seine liegt, iſt die hauptſtadt; die übri

gen ſind Bar-ſur-Aube/Mouſon/Provins/ Mezieres / Nogent an der

Seine Sedan Epernay/ Vitri Chaumont Charleville/S. Dizier.

Monteraufaut-yonne / Joinville/ Chateau Porcien und Raucour/

welches fürſtenthümer / und Beaufort Pinei/ Choiſeil c. welches

herzogthümer. Dieſe landſchafftgehörtnach Julii Cäſaris einthei,

lung theils zu Gallia Belgica, theils zu GalliaCeltica,und nachgehends

wurde ſie zum königreiche Auſtraſen geſchlagen/ als Clodovei I kinder

Franckreich unter ſichtheilten. Hierauf wird unterſchiedener Herzo

gen von Champagne gedacht als von Gregorio turonenſ umsjahr

57o Lupi welcher dem jungen Könige Childerico treuedienſte geleiſtet

wider Urſinoem und Bezfredum. Ferner war auch Guintrio oder

Wintrio / welchen die Brunechildis umbringen laſſen/ Hertzog von

Champagne und noch etlichemehr; wiewol dieſer titul damals nicht

erblich geweſen / ſondern eine art eines gouvernements angedeutet.

Nach derzeit aber hat Champagne erbliche Grafen gehabt, darunter

der erſte war Robertus von Vermandois/ einſohn Herberti II, der ſich

umsjahr 953 derſtadt Troyes bemächtiget/ worauf ſein bruder Her

bertus und als derſelbe an.993 geſtorben, deſſen ſohn Stephanus

Ä weil auch derſelbe ohne erben an. 1019 abgieng/ ſo machte

ch Eudo Grafvon Blois/1c.meiſter von Champagne und Brie/und

blieb an.o37 in der ſchlachtbey Bar. Ihm ſuccedirte Theobaldus,

dieſem Stephanus Henricus welcher zweymalins gelobte landreiſe

te/ und an: IIo5 bey Rama umgebracht wurde. Ihmfolgte Theobal

dusil, Palatinus genannt/welcher titulden Grafen vonChampagne

zugeleget wurde. Dieſem an. 1152 Henricus der reiche hierauf

Henricus II ſein ſohn; dieſem an. II97 ſein bruder Theobaldus lli;

Äan 12o1 Theobaldus IV König von Navarra; dieſem ſein ſohn

heobaldus V; und demſelben an. 127o ſein bruder Henricus II/

welche meiſt alle von Theobaldo an deßwegen bekannt ſind, daß ſie

verſchiedene reiſen ins gelobtelandgethan/ bis endlich Henricus I

an. I274 zu Pampelona ſtarb / und dieſe provinz ſeiner tochter Jo

hanna hinterließ welche ſich mit Könige Philippopulchro an. C.1284

vermählte/und alſo dieſe landſchafft an die krone Franckreich brachte,

welches nachgehends durch beſonderetractaten beſtätigetwurde/ al8

durch den vortrag zu Laon an. C. 1317 zwiſchen dem Könige Philippo

longo und Eudonevon Burgund und noch durch einen andern wel

cher den 14martiian. C.1335 zwiſchen Philippo Valeſio/Philippodem

Könige von Navarraund ſeiner gemahlin Johanna von Franckrei

aufgerichtet wurde dadurch der Königunddie Königin aller ihrer pr

tenſion aufChampagne ſich begaben gegen einräumunganderer län

dereyen/ſo ihnen vom Könige Philippo Valeſio gegeben wurden. Die

vornehmſten Grafen von Champagne wurden Palatini oder Pfalzgra

fen tituliret/ und hatten7 anderegeringere Grafen als vaſallen unter

ſich welche ſie Pairs de Champagne nenneten. Nachdem aber die Kö

nige von Franckreich dieſeprovintzüberkommen gerieth alles in einen

ganz andern zuſtand. Greg. turon.; Aimoin.; Sigebert.; 8c. Pithou

memoir. des Comtes heredit.de Champ. & geneal. des Comt. heredit.de

Troyes; Claude Moiſſant geneograph. hered. Camp. Corvil.; Camº

za. s du Cange notes ſur Ioinville; Sammarth.; Labbe; du Pay; S.

Champeaux (Wilhelmus.de) Biſchoff zu Chalon in Champa

ne lebte im 12tenſeculo. Erwar anfänglich profeſſor zu Paris/da

ch dann Petrus Abailardus unter andern auch ſeiner unterrichtung

bediente; hierauf wurde er archidiaconus hierſelbſt / und endlich Bis

ſchoff zu Chalon imjahr III2 oder 13. Er ſtifftete die abtey Trois fons

taines/ ſo dem Ciſtercienſerorden gehört/ in welchen er ſich auch 2

jahr darauf mit niederlegung ſeines biſchoffthums begeben. Er hat

einige philoſophiſche tractate verfertiget/ wie auch eine epiſtel an den

abſt Innocentium II wider den Petrum Abailardum und andete

chriften. Iongelinus in Purp.S. Bernhardi; Henriquez in menolog.z

Samºarth.gall. Chr.; Car.de W/hbibl. Ciſterc.; &c.

Champier oder Camperius/oder Campegius/(Symphori

anus)ein berühmter medicus undphiloſophus in Franckreich im 16den

ſeculo war bürtig von Lyon/woſelbſt er an. 152o und 1535 einen

ſchöppen abgegeben auch daſelbſt ein collegium medicorum aufgericht.

Er hat ſehr viel mediciniſche und philoſophiſcheſchrifftenverfertiget/

worunterſonderlich merckwürdig ſpeculum medici.chriſtiani;de inſti

tuendoſapientiae cultu, ac deveris & ſalutaribus animiac corporisreme

diisz ree exº, i.e. de principiis utriusque philoſophiae; ſymphonia

Platonis cum Ariſtotele; Galenicum Hippocrate; &c. vita Arnoldi de

villanova; declaris medicinae ſcriptoribus veteribus ac recentioribus,

und viele andere. Simler, la Croix du Maine & du Verdier Vauprisas

Fan der Linden deſcr. med.; &c.

Champion wurde vorzeiten ein kämpffergenennet, welcher ſich

miteinem andern in ein duell begab, um dadurch einen gewiſſen ſtreit

zu ſchlichten; iedoch pflegte manin den nachfolgenden zeiten dieſenna

mennur einer ſolchenperſon zugeben, welcheÄ einen andern/ der eks

wa wegenſeiner ſchwachheitjugend oder alterszu kämpffenuntüchtig

war/ſich in ein dergleichen duell einließ. Denn vor alters hatte man

den gebrauch/ daß/wenn eineſtreitſache durch ordentliche rechtsmits

tel nicht kunte geſchlichtet werden, man ſelbige durch dergleichen duelle

zu ſchlichten ſuchte als welche bisweilen zu dem ende angeſtellet wurº

den/daß die ſchuld oder unſchuld der beklagten möchte herauskommen/

indem man dafür hielt/ daß derjenige/welcher in einem ſolchenkampffe

die oberhand behielt unſchuldig wäre; ritter und vornehme Herrena

berlieſſen ſich niemals in ein ſolch gefechte mit dergleichen leuten ein/

von denen ſie desdiebſtahls/ raubes oder anderer dergleichen verbres

chen beſchuldiget wurden, ſondern ſie beſtellten zu ſolchem ende andere

an ihre ſtelle/ gleichwie auch die geiſtlichen thaten. Jedoch hatten als

le diejenigen/ welche nur etwa eines ſolchen verbrechens beſchuldiget

wurden/ dadurch ſie weder das leben verwürcket noch ſonſt verdienet/

einiger von ihren gliedmaſſen des leibes beraubet zu werden / insge

mein die freyheit/daß ſie einen champion oder kämpffer an ihre ſtellever

ordnen/ und nicht perſönlich fechten dürfften. Allein vatermörder/

räuber und andere dergleichenleute muſten ſich ſelbſt ſtellen, wenn ſie

anders ihrem alter oderleibes beſchaffenheit nach zum fechten tüchtig

waren. Die gemiethetenlohn kämpffer aber welche nicht zur ver

theidigung ihrer unſchuld/ ſondern bloß um ihres nutzenswillen in

dergleichen duellſicheinlieſſen wurden für unehrlich gehalten. Sie

vermietheten ſich beygroſſe Herren/ um ihnen bey dergleichen gelegens

heiten zu dienen/ und muſten ſelbigen vor ihren lohn oder lehen einen

huldigungs-eyd ſchwören. Sie pflegten aber allemal zu fuſſe und nicht

zu pferde zu ſtreiten/ ihrewaffen waren nichts mehr als einſtecken und

ſchild/ und ihre haare waren ihnen auf dem kopffe wie eine krone ge

ſchnitten. In Engeland wird ein gewiſſerritter des Königs Champi

on oder kämpffer genennet/ welcher nach des Königs krönung einen

iedweden herausfordert, welcher ſich unterſtehet zu läugnen, daßder

neue Fürſtrechtmäßiger König von Engelandſey Villani berichtet/

daßman umsjahr 127o vorgehabt, den Grafen von Anjou und Pro

vence den titul Champions d'egliſe, das iſt beſchützer der kirchenge

Ä Froiſard; Thomas Miles; Waßngham, du Cangegoſſar

T11n1t,

Chan; ſ. Cham.

Chanac
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Chanac oder de Canillac, (Bertrand de) ein Cardinal, welchen

einige mitBertrand de Coſnac confundiren/war aus Limoſinbürtig

wurde Ertz Biſchoffzu Bourges Patriarch zu Jeruſalem/und admini

ſtrator des bißthums Pui/oder wie andere wollen Auranches. Cle

mens VII machte ihn an. 1385 zum Cardinal / worauf er den2o may

an. 1404 zu Avignon ſtarb. Bo/uet in Gregor. XI; Zurital.o c. 35

Frizon. gall. purp.; Sammarth.gall.chr; Auberyhiſt. des Cardin.; Wi

Forel. ; Onuphr.; Vghel.; 6c.

Chamac/ (Wilhelmus) Biſchoff zu Paris im 14denſeculo/ war

wegen ſeines verſtandes und ſeiner meriten berühmt. Einige meynen/

er wäre aus dem geſchlechte Pompadour / und hätte den namen Cha

nac von ſeiner mutter aus Limoſingeführet. Er ſtundbey dem Pabſt

InnocentioXII in ungemeinen gnaden/ welcher ihm an. 1332 das

bißthumzu Paris verſchaffte/ undan.1342 zum Patriarchen von Al

lexandrien machte. a er denn das pariſiſche bißthum ſeines bru

dernſohne Fulcomi de Chanac abtrate. Er ſtifftete auch zu Paris das

collegium von Chanac oder Pompadour oder s. Michael und ſtarb

den3 may an 1348. Woraufin folgendemjahre den 25 juliiihm auch

ſein itztgedachter vetter Fulco im tode nachfolgete. Du Breéi &

du Cheſne antiq. de Paris; Sammarth. gallia chriſt.

Chanac (Wilhelmus)ein Cardinal / Biſchoff zu Chartres und

Mende war von Limoſin/einvetter des vorgedachten Wilhelmi/ Biº

ſchoffs zu Paris. Er wurde einmönch in der abtey S. Martial zu L

moges/undnachdem er auf Paris geſchickt worden ſtudirte er daſelbſt

die philoſophie theologie und das geiſtlicherecht. Hernach wurde

erabtzu Bezeimbißthum Langres hierauf zuS Florent an der Loire

im bißthum Angres und endlich Biſchoff zu Chartres/ von dannen

ernach Mende in Givaudan verſetzt ward. Von Gregorio Xl bekam

er an. 1371 den Cardinalshut und ſtarb den 3o december an. 1384

zu Avignon. Onuphr.; Ciacon. & Frizon. gall.purpur.; Auberyhiſt.
des Card.

Chancelier; ſ. Cantzler.

Chancellier oder Chanceller/ (Gualterus) ein Franzoſe im

12tenſeculo. Er nahm mit das creutz an unter Gottfried von Bouil

lon und ſchrieb einen tractat von dem, was die Chriſten an. o95

glückliches in Antiochien ausgerichtet; und von dem unglück ſo an.

II19 dieſeſtadt betroffen. Er meldet dabey/ daß er ſelbſt gefangen/

und währender gefangenſchafft ſein verſtand ſehr ſtumpff worden.

Dieſes buch befindet ſich mit in der collectione hiſt, oriental.

Changcheu/ eine groſſe ſtadt in der provinz Fokien in China

die hauptſtadt in einem gewiſſen diſtrict gleiches namens / worunter

9 andere ſtädte gehören. Sie liegt nicht weit von der ſeeſo daß die

fluthhineinzukommen pfleget. Gegenmittag zu/woſelbſt der fuß

Chanes vorbey gehet iſt eine vortrefflichebrücke von 36groſſen und

hohen ſchwibbogen/ſamt vielen darauf gebaueten häuſern und kauff

manns gewölbern / worinnen man das rareſte haben kan/was in

China und andern fremden ländern anzutreffen. Die ſtadt iſt wohl

bewohnet/und die innwohner ſind verſtändig und arbeitſam/aber das

bey zur betrügerey geneigt/ und den wollüſten ſehr ergeben. Um

die ſtadt herumſtehen vielpomerantzenbäume. Man ſoll allhier viel

alte merckmahle des chriſtenthums angetroffen haben als creuze/c:

Ingleichen wird auch vorgegeben, daß man allhier ein groſſes theil

von der heiligen ſchrifft in lateiniſcher ſprache/ ſomit gothiſchen

buchſtaben auf pergament geſchrieben/ gefunden/ welches aber der

Chineſerdemeszugehöret/nichtin fremdehände wolte kommen laſſen/

vorgebend/ daß es eine hinterlaſſene rarität von ſeinen vorfahren

wäre. Martin Martini deſcr. Chinae in der collection des Theve

nots vol. 3.

Changchel 1 eine andere groſſeſtadt in der provinz Nanking

in China, diehauptſtadtvon einer landſchafft gleiches namens/ um:

ter derogebiete 4 ſtädte gehören/ lieget auf einem fruchtbaren boden/

welcher von dem fluſſe Kiang und einem canale gewäſſert wird. Auf

der ſteinernenmauer an dem ufer ſind unterſchiedene koſtbare triumph

bogen zu ſehen. In der ſtadt Gnihing/ welche eine unter den vieren

iſt ſo unter Changcheugehören/werden irdenegefäſſe gemacht / die

man ſehr hoch hält wegen des anmuthigengeſchmacks und geruchs/

den ſie ihrem Chaoder Thee geben. Martin Martini deſer. Chinae.

Changte ein groſſerort/ und zwar die hauptſtadt in einer ge

wiſſen gegend gleiches namens in der chineſiſchen provinz Honan/

unter derogebiete 6ſtädte gehören/ nemlich Cu / Tangin/ Linchang/

Lin/Ungan und Pe. In dieſer landſchafft hatman eine gewiſſe art

von fiſchen, welche wie einkind ſchreyen/ wenn ſie gefangen werden/

und einem mittelmäßigen crocodil gleich ſehen. Das fett davon hat

die art an ſich/daß wennseinmal anfängt zu brennen/es weder durch

waſſer noch durch ſonſt etwas kan gelöſchet werden. Mart. Martini

deſcr. Chinae.

Changte eine andere groſſeſtadt und zwar abermals die haupt

ſtadt einer gewiſſengegend in der chineſiſchenprovinz Huquang/uns

ter derogebiete 3 ſtädte gehören/Taoyven/Lungyang und Jvenkiang.

Dieſe kleine landſchafft übertrifft alle andere gegendenanfruchtbar:

keit. Es giebt auch darinnen viel Azur-ſteine/und eine gewiſſe gattung

von Manna. Mart. Martiniideſcr. Chinae.

Changra/ die hauptſtadt eines gebietes gleiches namens in

der chineſiſchen provinz Huquang. Sie iſt ein groſſerort/unter deſ

ſengebiete 1oſtädte gehören als Siangin/Ringhiang/u. a. m. Die

ſegegend iſt mit allen lebensmitteln überflüßig verſehen und ſonders

lich wächſet eine groſſemenge reiß darinnen, weil der boden mit unter:

ſchiedlichenſeen und flüſſen gewäſſert wird. Uber dieſes haben ſie

auch gewiſſe machinen/wodurch ſie das waſſer an ſolche örter - die

daran mangelhaben/bringen können. Unweit Changxa iſt derberg

Jumo/welcher vieltalch-ſteine in ſich hat. Nicht weit von der ſtadt

Siangin iſt der fluß Mieto/ſo wegen des Toumu-feſtes ſehr berühmt

iſt. Dieſer Tounu war Gouverneur über dieſe landſchafft und wur

de von allem volcke ſehr geliebet; als ihm aber von einigen verräthern

nachgeſetzet wurde/ ſtürtzete er ſich ſelbſt in gedachtem fluß hinein.

Dannenheroihm zu ehren allejahre öffentliche ſpiele/ waſſerſchlach

ten/gaſtereyen und andere koſtbarkeiten nicht nur allein um Siangin

Änauch in ganz China gehalten werden. Martin Martini

cr. Chinae.

- ### ſtadt in Schottlandindergrafſchafft Roß mit

einem biſchoffthum unter S. Andre gehörig/liegtnahe ander meeren

ge Mauray Firth. . . .

Chantal/Johanna Franciſca) ſ. Fremiot. 2 :

Chantereau-le-Febvre (Ludovicus) königlicher rath und

präſident der ſchatzmeiſter von Franckreich in der generalität zu Soiſ

Ä war gebohren zu Paris den 12 ſeptember an. 1588/ einſohn

anciſci Chantereau-leFebvre, königlichen ſecretarii, und kamen bey

ihm alleſtücke zuſammen/welche zu einem groſſen manne vor der welt

erfodert werden. Er hatte eine groſſe wiſſenſchafftingeiſt und weltº

ichen rechten/in der hiſtorie/politic und den ſtudiis elegantioribus.

Uber dieſes war er ſo geſchickt affairen zu tractiren/ daßer zu den

wichtigſten verrichtungen gebraucht wurde. Dabey wird er gerüh

met, daß er ein groſſer liebhaber der warheit geweſen und alle qua

litäten an ſich gehabt, welche ihm iedermannshochachtung/inſonders

heit des Königs und der vornehmen beyhofe zuwege bringen können.

Ludovicus XIII ernennete ihn zum Intendanten über die feſtungen in

Ä hernach über diezölle; hierauf über die ſchätzung des fürs

enthums Sedan / und endlich über die finanzen in den herzogthl

mern Lothringen und Baar. Welche ſtelle er langezeit verwaltet

und ſich dadurch eine vollkommene nachricht von dieſem lande zu we«

gegebracht; daheroer memoires hiſtoriques des maiſons de Lörraine

& de Bar verfertiget/ davon der erſte theil nur verhanden/ die 2 an

dern aber noch nicht ediret ſind. Er hat auch eine hiſtorie der Könige

in Franckreich und der erlauchten häuſer geſchrieben; und hatte ei
NE ſonderbare geſchickligkeit dasjenige zu ergänzen/ was in den ſcris

benten verſtümmelt war. Seinhauß war ein rechter auffenthalt der

gelehrten und hielt er daſelbſt alle donnerſtage zuſamenkünffte. uber

ºbgedachte ſchriften gab er auch einen tractat von der heyrath des

Ausberti und der Blitilde; einen andern/ob die länder zwiſchen der

Maaſe und dem Rhein zum teutſchen reiche gehöreten und noch an

dere ſchriften unter dem namen 'Ouvrier heraus. Er ſtarb den 2.

juliian. 658/ und ließ nach ſeinem tode ſein ſohn Petrus chante

Älº-Febvre, dem es auch nicht angelehrſamkeit fehlete/ſeinen hin

terlaſſenentractat des Fiefs drucken. Man fund auch von ihm eine

antwort über des Chiffleti vindicias hiſpanicas; einen tractat de

Loyſaliquez de l'ancienne coutume de France; de l'etat militaire des

anciens Germains, und 3bände von der chronologie.

Chantilly/ ein alt undgar feines ſchloß in Franckreich/8meilen

von Paris und 2 von Senlis/nahe bey einem walde gleiches naj

mens. Die daſelbſt befindliche ſchöne gärten und gew ſſer machen

dieſenort zu einem der allerluſtigſten im gantzenkönigreich. Ergehö

ret dem Printzen de Conde. -

# ; ſ. Petrus le Chantre.

Gba9che eine groſſe ſtadtinderprovinz Quantung/an den
gräntzen der landſchafft Fokien in China. Sieiſt diehauptſtadt in ei

nem gebiete gleiches namens/undhat 10ſtädte unter ſich. Zurzeit

der ebbe und fluth kommtdas ſeewaſſer bis an die mauren dieſerſtadt

weswegen ſie zur handelsſchafft ſehr bequem lieget. Es giebt dar

innen viel prächtige tempel ſamt einer brücke/ welche 5 ruten breit/

und8o lang iſt. Mar. Martinideſcr. Chinae.

Chaºching/ eine groſſeſtadt in der chineſiſchen provinz und

zwar die hauptſtadt über ein ſtücke land gleiches namens/worinnen

der vice-König reſidiret. Es gehören 1oſtädte unter ihr gebiete; ſo

wohl die gemeinen als öffentlichen häuſer ſind überaus prächtig ges

bauet, Es iſt ein porcelanenerthurn darinnen/welcher dem zu Ran

king gleich iſt und auſſer der ſtadt ſtehen allenthalben die ſchönſten bäu

me. In der da herumgelegenengegend giebts ſehr viel wilde und zah

me pfauen/ welche ſonſt in den andern provinzen ſehr rar ſind. In

einem gewiſſen allhier befindlichen fluſſe findet ſich eine beſondere art

vonfiſchen, die ſchwimmende kühe genannt, welche bisweilen aufs

land kommen/und mit den andern kühen ſtreiten; allein wenn ſie ei

nigezeit aus demwaſſer geweſen werden ihre hörner ganz weich/daß

ſie dahero genöthiget werden ſich wieder inswaſſer hinein zu bege

ben/um ihre vorigehärte und ſtärcke zu bekommen. Es wächſetauch

allda herum viel adler und roſenholtz, deſſen ſich die Portugieſen be

dienenhausgeräthedaraus zumachen. Nahe beyderſtadt Singhing

iſt ein ſee/welchen die einwohner den ſee Dragons nennen, weil/ ſo

baldmann nur den geringſten ſtein hinein wirfft daraus ein ſolch ge

räuſche alſofort entſtehet/als wenns donnerte, woraufſich gleich die

wolcken verfinſtern und einen regen herabgieſſen. NahebeyTeking/

welches eine von obgedachten Io ſtädten iſt / liegt der berg Chao

leang/ welcher groſſe bäume träget / die ihrer härte und ſchwere

wegen eiſen-bäume genennet werden. Mart. Martini deſer. Chinae.

Chapeaville (Johannes) canonicus und * Ä zU

Lüttich
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Lüttich/großvicarius des Biſchoffsund Doctor von Löven. Er hat

in 3bändendie ſcribenten von der hiſtorie der Biſchöffe von Lüttich/

einen tractat de prima & vera origine feſtivitatis SS. corporis &

ſanguinis Domini, und andere mehr herausgegeben. Er ſtarb

den 1o junii an. 1617. Val. Andr. bibl. belg ; Mireus deſcr.ſe

cul.XVII.

Chapelain / (Johannes) von Paris lebte im 17den ſeculo.

Er warvon der academie Françoiſe/und wird Ä öfftern von

Balzac, Menage und andern gelehrten gedacht.

und einige ſachen in verſen/darunter das gedichte de la Pucelle d'Or

leans, welches aber nicht vollendet iſt und ihm auch keinen groſſen

ruhmzuwege gebracht hat. Er ſtarb den 21 febr. an. 1674 ſeines

alters79jahr weniger I4 tage.

Chapelets werden bey den Türcken gewiſſe an eine ſchnur ge

hängte ſteine genennet/ die ſie an händen oder am gürtel zu tragen

und daraus zu beten pflegen. Es hat aber die gantze ſchnuredreymal

33 ſteine/welche zuſammen 99 machen/ worzu ſie noch einen groſſen

ſtein hinzu thun/damit das hundertvollwürde. Beyieglichem ſteine

von den erſten 33 ſagen ſie: Soubhan Lallah/das iſt/Gott iſt preiß

würdig; bey den andern Elhamd Lallah/ ehreſey Gott; und bey den

letzten: Allah Echer / Gott iſt groß. Es ſollen dieſe türckiſche betº

ſchnüre von den Meah Berachot oder 1oo ſegen und göttlichen lob“

ſprüchen ihren urſprung haben, welche die Jüden täglich wiederho“

len müſſen. - P. Dandini voyage dumont Libanon c. II; K. Simon re

marq, ſur le voyage du P. Dandini. -

sla Chapelle; ſ, la Capelle. -

Chaperon war eine altearteinerhaube oder mütze, welche in

Franckreich zurzeit, da die Könige des erſten und andern ſtammes re

giereten/bisÄ des Königes Carolivzeit welcher aus dem dritten

ſtamme war/die mannsperſonen zu tragenÄ Heute zutage

Ä von niemanden mehr als von Dočtoribus und Baccalaurei

zumzeichen ihrer würde gebrauchet; dahero ſie auch nach den facul
täten an der farbe unterſchieden ſind. Meeerºy abrege chron.an.1365

Bouterowé. -

Chaperons 1 wurde eine faäion, die ſich unter KönigesJohan

nis regierung in Franckreich hervor that genennet/weil ſie eine ge

wiſſe Chaperon odermütze trugen die blau und roth war; An. 43

unter Caroli VI regierung warff ſich eine andere dergleichen aufrüh

riſche rotte auf die weiſſe mützen trug, wovon ſie eine dem Herzoge

von Guienneüberſchickten. Johannes von Troyes ein wundarzt war

rädelsführer davon. Mezeray abrege chronol.

Chappars werden bey den Perſianern diejenigen genennet/

welche von dem Königeals erpreſſen an die Gouverneurs der Provin

Ä und wiederum von dieſen an den König verſchickt werden. Des

Königs oder Gouverneurs ſtallmeiſter giebt ihnen daruepferdt

und ſchickt einen mit der es wiederum zurückholen muß... Wenn ſie

unterweges einen reuter antreffen iſt ihnen erlaubet/demſelbigen das

pferd zu nehmen/ da denn der reuter entweder zu fuße gehen, oder ei

nen mitſchicken muß/daspferd wieder zu hohlen/wenn es der courier

vorgut befindet ſelbiges wieder zurück zu laſſen und ein anders zu

nehmen. Dieſer gebrauch war ſonſt auch in der Türckey / bis auf

Sultan Amuratsregierung/ welcher nachdem er vernommen / daß

diejenigen, welche auf ſolche weiſe ihrer pferde beraubet/ und an ih

rer reiſe verhindert worden/ihm alles unglück auf den hals wünſcht

ten/ gewiſſe nicht allzu weit voneinander liegende poſthäuſer aufrich

ten und ſelbigemit6 oder 8 pferden verſehen ließ die auf des landes

Unkoſten ſolten erhalten werden. Taßernier“ perſiſchereiſe.

Chapuzeau / (Samuel) oder Chappuzeau/ war ehemals in

formator des Königes Wilhelmi III von Groß Britannien geweſen/

und wurde hernachmals pagenhofmeiſter bey dem Herzog George

Wilhelm von Braunſchweig Lüneburg/welche bedienung er auch bis

an ſeinende verwaltet, da er den 31 auguſti an. 1701 zu Zelle geſtor“

ben, nachdem er noch 3 tage vor ſeinem ende ein artiges ſonnet ver

fertiget darinnen er ſich beklaget, daß er alt/arm und blindſey. Er

hat infantzöſiſcher ſprache ſeine verſe die hiſtorie von Europa/eine

relation von Savoyen/tc. herausgegeben. Sonderlich aber hat er

ein groſſes diétionaire hiſtorique, geographique, chronologique &

philologique fertig gehabt, welcheser in langerzeit und mit groſſem

fleiß ausgearbeitet und darinnen vornemlich von Teutſchland und

den nordiſchenprovinzen gehandelt; wie aus dem an. 1694 hiervon

edirten plan infol. und dem deſſein d'un nouveaus dictionaire, &c. in

4to zu ſehen. Jedoch iſt ſolches werck nicht publiciret worden und

hat er nicht ohne grund vorgegeben/daß Ludovicus Moreri ihm viel

hieraus entführet als es ihm einsmals in die händegerathen. Sonſt

hat er auch die reiſe beſchreibung des Taverniers zu erſt in ordnung

gebracht und franzöſiſch drucken laſſen; weil aber die Holländer dar,

innen ſehr angegriffen worden, ſo hat Monſr. Iurieu im eſprit de Mr.

Arnaud ihm deswegen den proceßgemacht; erhat ſich aber entſchul

diget/und verſichertdaß Herr Tavernier die ſachen/ſoden Holländern

zuwider wären/ſelbſt eingerücket nachdem er nichts mehr mit dieſem

wercke zu thun gehabt. Bayle in der praef ſeines diction. bey der an

dern edit.; Eccards monatl. auszug 17o1 octob. p. 112.

Characondius/(Gregorius) zugenannt der ſchwarze/ ein

Hungar/lebte an. 157o/und gab vor/ er wäre von GOttgeſandt/die

Ungarn von der türckiſchen tyranney zu erlöſen; ward aber wegen ſei,

nes betruges abgeſtraffet. Spondan. A. C. 1572. II. 24.

Charadgoder Gharag/ iſt bey den Türcken ein gewiſſertribut

r machte oden,

welchen die Chriſten und Jüden dem Groß-Sultan erlegen müſſen.

Es iſt eine arteiner kopffſteuer die ſie bezahlen müſſen, wenn ſie 9 oder

wie andere wollen/16jahr alt worden. Die weiber aber und prie

ſter/ ſowohl die chriſtlichen als jüdiſchen/ſind davon befreyet worden.

Es giebt auch einige Chriſten/die man Franguie oder Francken nen

net/welche zu abtragung dieſes tributs nicht verbunden ſind; gleich

wie auch die Jüden/welche unter chriſtlichen Fürſten gebohren ſind/uñ

ſich aufhalten. Insgemeinmuß eine perſon eine franzöſiſche piſtole

oder auch bisweilen 4 kronen geben. Die Chriſten/welche entweder

der handlung halber oder ſonſt zu reiſen in die Türckey kommen/müſ

ſen dieſe kopffſteuer in der erſtenſtadt erlegen. Und weil der Türcken

ihrjahr nur 12 monate hingegen unſers12 monate und II tage aus.

träget/ſo fodern ſie allemalim 33ſtenjahre gedoppelte kopffſteuer ein.

Ricaut. de l'emp. ottom.

Ebarante lat. Caranthonus, ein fluß in Franckreich welcher

zu Cheronoceinem dorffe an den gräntzen von Limoſin undAngoumois

entſpringet und bey Sivray/Rufec/Angouleme/Vibrac/Jarnac und

Cºgnac in Angoumois vorbey gehet / in welcher landſchafft er die

flüſſe Argens/Sonne / Tardovere Boveme Nay zu ſich nimmt

nachgehends in Kaintonge und bey Taillebourg/ Paintes Tounnay/

Charente und Rochefort vorbey fließt. In dieſer letztern gegend wird

er mit der Chalandre/Sougne Boutonne/c. vermiſchet und ergießt

ſich alsdann insmeer zwiſchenSoubize undPortLupingegen der inſul
Oleron über. Pap. Maſon. deſcr.flum. gall.

Charar von Pergamo einheydniſcherprieſter und philoſophus/

von dem man nicht eigentlich weiß zu welchen zeitener gelebet hat.

Doch muß er ſchon ziemlich ſpät unter den erſten römiſchen Käyſern

gelebet haben / weil er der nachfolger des Nerons gedencket. Er

ſchrieb eine hiſtorie von Griechenland in 4obüchern/ wie Suidas be

richtet. Es war auch ein grammaticus, Charax genannt undSapho

hatte einen bruder dieſes namens/ der ſich in die Rhodope verliebet.

Ingleichen hieß eine ſtadt Charax / welche man hernachmals Anti

ochien genennet. Herodot.1.2; Voſus de hiſt, gr. 1.3; Meurf bibl.

graeca

... Charcas oder Los Charcas/eineſtadt im ſüdlichen America,
ſüdwerts von Peruangelegen/ gegen dem ſüd meere zu. Die vor

Ä ſtadt darinnen iſt la Plata/ die übrigen ſind Potoſi/Oropeſa/
Obl0/ 20. -

Chardon oder Notre Dame de Chardon,von derdiſteleinwelt

licher ritter orden / welchen Ludovicus II der gütige/Hertzog von

Bourbon/alser mit Anna Beraldi Grafens von Clermont Dauphins

von Auvergne einzigentochter am neuen jahrstagea.137obeylager

Ä derſelben der heiljungfrauenMariageordnet hat.

erRitter waren 26 und die Herzoge von Bourbon ihreÄ
trugen an einer göldenen aus rauten beſtehendenkette in welcher das

wort Eſperance oder hoffnung 2 mal eingeflochten war ein gleichfalls

göldenesoval in welchem die mutterGottes mitſonnenſtrahlen umge

ben/und mit 12 ſternen gekrönet/einen halbenmonden zu ihren füſſen

habende/zu ſehen war. Unten am ovalhieng ein diſtelknopff. Ihr

andererÄ ſoll mit dem engliſchen hoſenband orden gleiche ver

wandſchaft gehabt haben. Docronßille; Faßin. theatre d'honn. & de

Cheval.; Gryphii entwurff der ritter-ordenp.191.

Charenton/ Carentonium, iſt der name unterſchiedlicherörter in

Ä /worunter der vornehmſte eine meile von Paris an der

arne lieget/nahe beyder gegend/allwo ſich dieſer fluß mit der Sei

ne vereiniget. Es iſt ein groſſer und mit mauren umgebenerflecken/

woſelbſt die reformirten verwichenerzeit eine kirche hatten/die aber an.

1685 niedergeriſſen iſt. Andreas du Cheſnehält Charenton für einen

alten ort/ und will aus den ruderibus ſchlieſſen/daß es eine feſtung

ſey geweſen.

Chares von Paros hat einwerck von der geographie verfertiget

wie Ariſtoteles l 1 polit. c.12 bezeuget. Es waren auch viel griechis

ſche Archontes und Generals perſonen/welche dieſen namen geführet/

worunter ſonderlich einer bekannt iſt, welcher alles hat pflegen zuzu

ſagen; dahero das ſprüchwort kommen: Charetis Pollicitationes.

Meurf bibl.graeca; Suida; Eraſmus in adag.

Charibertus/ Cherebert/ Caribert oder Aribert König zu

Paris/ folgete ſeinem vater Clotario I an.561/und verſtieß ſeine ge

mahlin Ingoberge/oder Nigebride/ die er noch bey ſeines vaters leb

zeiten geheyrathet hatte/ um Meroflede und nachgehends deroſelben

ſchweſter Marcoveſe/eine nonne/zunehmen, welche beyde eines woll

kämmerstöchter waren. Nicht lange darnach nahm er noch Theodos

gile eine ſchäferstochter darzu/ und hatte alſo 3 weiber. Wegen dies

ſes öffentlichen ärgerniſſes wurde er von S. Germano / Biſchoffen zu

Paris vom gebrauch des heiligen abendmahls ausgeſchloſſen; und

ſtarb einige zeit darnach in Zaintonge auf dem ſchloſſe Blaye an der

Garonne/den 7den may an. 57o/ nachdem er 9 jahr regieret hatte/

und hinterließ von ſeiner erſten gemahlin eine tochter mit namen Edit

berge oder Berthe/welche an Ethelbertum den König von Kent ver

mählet wurde, den ſie zum chriſtlichen glauben bekehrete/ und 2 na

türliche töchter Berthoflede und Chrodielde / ſo beyde ins kloſter

leben ſich begeben. Gregorius turonen/ 1.4. 9. 1oz Aimoinus; S

gebertus.

Chatibert König von Aquitanien des Königs in Franckreich

Clotarii II ſohn. Sein älteſterbruder Dagobertus I gab ihm zu ſei

nem antheil Taintonge Perigord/Agenois Toulouzain/ ſamt den

dritten theile von ganz Aquitanien. Zu Toulouſe nahm er Ä
LN
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ſidentz. Als er ſich aber kaum daſelbſt feſtgeſetzet hatte, ſo gienger

an. 63o oder31 mit tode ab/ undÄ ſeinenſohn Chilpericum

als ein noch ſaugend kind/ welchen Dagobertus bald darauf ſoll ha

ben hinrichten laſſen. Fredegar. c.7 chron. z Aimoin. 1.4c.17; Vale

fust. III p. 81.95 & Io2.

Chariclea/des Königes in AethiopienÄ tochter/welche

als ſie auf die welt kommen ſehr weiß war, weil die Königin ihre

mutter zurzeit als ſie mit ihr ſchwanger gegangen/ oftermals einer

ſehr weiſſen weibesperſon bildnißÄ pflegen. Weil aber die

ſefarbe in ſelbigem lande ganzungemein war befahrete ſich die Kö

nigin / ihr gemahl möchte einen argwohn auf ſie deswegen werffen.

Es verſchwand aber ihre furcht, als ſie einen rundten ebenholtz far

bigten fleck auf deskindes arm erblickete/welches einerbmahlin des

Hydaſpisfamilie war. Heliodor.l. Io.

Charidemus/ der letzte von des Jovis Cranaiprieſtern/welcher

über die Sicyoner geſetzt wurde ſie als ein König zu regieren/ aber

davon flohe/ weil er wegen mangel des geldes einen ſohohen ſtand

nicht führen konte. Euſebius redetvon ihm in ſeiner chronicke. Das

rius ließ einenÄ dieſes namensÄ / welcher in

dem kriege wider Alexandrum ihm zwar nützliche aber nicht anſtän

dige anſchläge gab. Diodor. 1.57; Curtius libro 2 c. 10.

Charilaus/Polydecti ſohn und Königin Sparta/ aus dem ge

ſchlechte Proilidäoder Eurypontidä/regierte ungefehr 64jahr / und

hatte ſeinemvaterLycurgo ſowohlſein leben als glückliche regierung

u dancken. Er wurde nach ſeinesvaters tode gebohren und führete

Ä die vormundſchafft, bis er ſelbſt die regierung antreten kon

te, welches A. M. 317o geſchahe. Er fieng alsdann an/ ſich durch

denſieg berühmt zu machen, welchen erwider die Athenienſer erhiel

te. Hernach führeteerkrieg wider die Tegäaten; allein ungeachtet

er des oraculi befehl in acht nahm/ſo verlohr er dennoch die ſchlacht/

und wurde gefangen. Denn als die ſtadt Tegäa von den Lacedämo

niern aufs engſte eingeſchloſſen und belägert wurde thaten die belas

gerten mit groſſer tapfferkeit einen ausfall/ worinnen die weiber mit

unter die männer ſich miſchten und ſich ſo erwieſen, daß die belägerer

alſo in die flucht geſchlagen/und Charilausgefangengenommen, aber

ſobald er friedensvorſchläge that wieder loß gelaſſen wurde. Die

ſer König war ſo gelinde / daß als ſein collega Archelaus einſtens

von ſeiner groſſen gütigkeit redete/er unter andern ſagte / daß er ſich

darübergar nicht verwunderte/daß Charilaus gegen wohlverdiente

perſonen ſo gnädig ſich bezeugete/ fintemal er auch ja gegen ſolche

thäte, die es im geringſten nicht verdienet hätten. Herodotus ge:

dencket noch eines andern/welcher auch dieſen namen geführet/ und

ſeinen bruder Meandrum zumkriege wider die Perſer angereitzet hat.

Plutarch. in apopht. & in Lycurgoz Herodotus 1.3; Clemens Alexandl.I

ſtromat. ; Paſan.; Infinus 13; Euſebius; &c.

la Charite 1 eine franzöſiſcheſtadt in Nivernois zwiſchen Ne

vers und Coſne/ lieget an der Ä eines hügels an demfluſſe Loire

worüber an dieſem orte eine ſchönebrücke gehet. Sie hat einen ſchö

nen marckt/unterſchiedliche kirchen/ und ein berühmtes priorat des

ordens von Cluny. Dieſeſtadt hat ſehr viel erlitten in währendem

kriege mit den Engeländern und nicht weniger in den letzten einheimi

ſchen kriegen/indem ſie oftermals erobert und wieder weggenommen

worden. Dazumal hatten ſie die römiſchcatholiſchen inne/ als ſie

an. 1569 unter CaroliIX regierung Wolfgang/der Herzog vonZwey

brücken wegnahm/und die hülffs völcker dadurch marſchiren ließ/wels

cheer zuden proteſtanten in Guienne bringen wolte. GyCoquille hiſt.

de Nivern.; Thuan, hiſt. 1.31. 34 & 45.

Charite/ ein gewiſſer geiſtlicher orden, welchen Johannes de

Dieu zur bedienung und wartung der krancken geſtifftet und Pabſt

Leox an. 1520 beſtätiget hat. Diejenigen, welche dieſen ordenzuges

than/pflegen nichts zuſtudiren/noch nach geiſtlichen ämtern zutrach

ten und die unter ſie aufgenommeneprieſter können zu keinen höhern

ämtern gelangen. Ihr ſtiffter giengalletage aus und bettelte für die

armen undpflegte darbey mit lauter ſtimme zu ſchreyen: thut gu

es meinen brüdern um Gottes willen. Dannenhero werden die

brüder dieſes ordens in Italien Fatteben fratelligenennet.

Charite Chretienne oder die chriſtliche liebe/ ein gewiſſer

orden, welcher von Henrico Ill König in Franckreich und Pohlenge

ſtifftet worden für die armenofficirer und verlähmtenſoldaten wel

chen gedachter König einen nothdürfftigen unterhalt von denrenten

der franzöſiſchen hoſpitäler und krancken-häuſer vermachte/ und

verordnete / daß die mitglieder dieſes ordens ein in weiſſen atlaß

odertaffent geſticktes/und mitblauer ſeide bordirtescreuze in deſſen

mitten eine aus blauen taffent geſtickte raute mit einer göldenen lilie

zu ſehen, tragen ſolten; um das creutz herum aber ſolten folgende wor

teſtehen: pour avoir bien ſervit, wegen der guten dienſte. Allein

dagedachter König Henricus III mit todeabgieng/ brachte Henricus

1v dieſe einrichtung vollends zum ſtande/und iſt das hauß de la cha

rite chretienne in der vorſtadt Marcel zu Paris daraus entſtanden.

facin. 1.3; Palliot f5o2; Grypbii entwurf der ritter-ord. p. 238.

Charite de notre Dame/ ein geiſtlicher orden/welcher S.Aus

guſtini regeln beobachtet und in der diaces von Chalon und Cham

agne durch Monſ. Guy erbherrn von Joinville und S. George ge

ifftet und vom Pabſte Bonifacio VIII und Clemente VI beſtätiget

worden. Antonin; Spondan. in annal. A, C 1290 n..

Chariton von Agrigent / nahm ſich vor um eines jungen

menſchenswillen der Menalippus hieß und vonihm hefftig geliebet

wurde/den tyrannen ihreslandes Phalarin umzubringen; da aber

ſolches vorhaben kund worden/ gieng Menalippus alſobald zum ty:

rannen/ und gab vor, um Charitons leben zu erhalten./daß er es ge:

weſen, der ihn hierzu hätte verleiten laſſen. Uber dieſe ſonderbare

freundſchafft erſtaunete der tyrann dermaſſen/ daß er allen beyden

das leben ſchenckte/ wiewohl mit dieſer bedingung/daß ſie das vater,

landmeiden/und ſich anderswohin begeben ſolten. AElianus hiſt. var.

l.2 c.4; Atheneul. 13.

Chariton / ein griechiſchermönch wurde an. 1147 Patriarch zu

Conſtantinopel/ beſaß aber dieſe würde nur II monat und ſuccedirte

ihm Lucas Chryſobergas nicht aber Theodoſius/welcher erſt an. 1181

erwehlet worden/ wie Nicetas angemercket. Baronius A, C. 147

& II48.

Charkiqueuleinflecken 2 meilen von Tocat gelegen in Cap

padocien oder Amafia/einerprovintzin Natolien zwiſchen ſehr frucht

baren hügeln/ auf welchen vortrefflicher weinÄ iß iſt der

ort allwo das beſte blaue türckiſcheleder gemachet wird, weil über

aus gut waſſer daſelbſt iſt. Tocat und dieſer flecken ſind ſonderlich

berühmt wegen desblauen leders gleichwie Biarbekir und Bagdat

wegen des rothen/ Moſul und das alte Ninive wegen des gelben und

Orfa wegen des ſchwarzen. Etwan2ooo ſchritte von dieſem flecken

iſt ein gewiſſer fels/ welcher für den ortgehalten wird allwo S. Chry

ſoſtomus nachdem er aus Conſtantinopel verjaget worden, ſich eine

weile aufgehalten haben ſoll; wie denn auf der ſeite gegen morgen

zu8 oder9 ſtuffen angetroffen werden/ſoeinem in eine kleine kammer

führen, worinnen man ein bette/tiſch und ſchranck / welches alles

ausdem felſen gehauen iſt antrifft; auf derſeite aber gegen abend

zu iſt eineim felß gehauene gallerie mit5 oder 6 ſtuffen hinauf zuges

hen/an welchemorte/ wie die daſelbſt wohnende Chriſten berichten/

SChryſoſtomus dem aus allenorten ſich zu ihmverſammlendenvolcke

ſoll geprediget haben. Die caravanen/welche durch dieſe gegend reis

ſen/pflegenallhier 2 oder 3 tageſtillezuliegen/theils ſich mit nöthigen

lebensmitteln auf die übrigereiſe zu verſehen theils auch damit die

chriſtlichen kauffleute, welche allemal die größte anzahl ausmachen

zeit habenihrer andacht in dieſem felſen zu pflegen/allwo der Biſchoff

ſamt etlichenprieſtern/deren einieglicher eine wachskerze in derhand

hat/hinzukoiiten und meſſe zu haltenpfleget. Tasernierperſian.reiſe.

Charlemont/ lat. Carolomontium, ein flecken und treffliche

feſtung in der rrländiſchen provinz Ulſter gegen norden. Jedoch ſo

feſte dieſer ortſeynmag/ſo ergaber ſich gleichwohl garwillig an 1689

im monat ſeptember an den Herzogvon Schomberg/weil er groſſen

mangel an lebensmitteln litte. Er lieget auf einem hügel in der

grafſchafft Armaghlan deſſen ende unten ein fußt Blackwater ge

nannt/vorbey läufft/iſt4meilen ſüdoſtwerts von Duncannon ent

Ä vom Könige Carolo/von welchem er auchden namen Char

emont bekommen/befeſtigetworden.

Charlemont/ lat. Carolomontium, eine kleine niederländiſche

ſtadt in der grafſchafft Namur/hat eine vortreffliche feſtung liegt auf

der ſpitze eines berges/iſt mit ſtarcken bollwercken und andernregu

lirten fortificationen verſehen und von Carolo V an. 1555 erbauet

worden. Unten an dieſem berge läufft die maasvorbey7 meilen von

Namur; ſ. Dinant.

Charleroy eine ſtadt und feſtung in der grafſchafft Namuran

den gräntzen von Hennegau in Flandern liegt auf einem berge nicht
weit von der Sambre ohngefehr 5 meilen von Namur/ und 6 von

Mons. Vor dieſem war es ein bloſſerflecken unter demnamen Char

noy/ bis endlich an.1666 die Spanier den ort fortificirten/und ihn

ihrem Könige Carolo zu ehren Charleroy nannten. Im folgenden

jahre nahmen ihn die Franzoſen weg und behielten ihn krafft des

Aachiſchen friedens welcher an. 1668 den 2may geſchloſſen worden.

Der Prinz von Oranien ſuchte ihn zu überrumpeln allein vergebens;

jedoch an. 1678 haben die Frantzoſen den Spaniern in dem niemägi

ſchen frieden dieſen ort abgetreten. An 1693 kamen die Franzoſen

miteiner ſtarcken armee davor/unteranführung des Marquisde Vil

leroy und Herzogs von Luxembourg/ da jener die belagerung formir

te/ dieſer aber ihn von auſſen bedeckte; und weil König Wilhelmus

von Groß Britannien ſamt dem Churfürſten von Bayern nichtſtarck

genug waren/ſie wegzuſchlagen/kriegten ſie die ſtadt mit accord ein

nachdem der darinnen gelegene Gouverneur Marquisde Caſtillo ſich

uvor tapffer 27 tagelang nach eröffneten trencheen gewehret hatte.

Ä dem ryßwickiſchen frieden aber muſten ſie ſolchen an die Spanier

reſtituiren.

Charles-townl iſt der namedreyer verſchiedenenplätze in dem

engliſchen America. Einer liegt in neu-Engeland zwiſchen den bey

den flüſſen Charles und Miſtick; hat nahe an demfluſſe einen marckt

latz 1 von welchem zweygaſſen weg gehen / die mit vielen ſchönen

Ä und einer groſſen wohlgebaueten kirche gezieret ſind.

Charleville/iſtam allerweiteſten gegen nordenzugelegen/inder

grafſchafft Corck / welche ein theil von der provintz Münſter in

Ä iſt. Dieſer ort iſt nur ein flecken / und gräntzet an Lim

NerCT.

Charleville lat. carolopolis, eine franzöſiſcheſtadt in Rhete

lois in Champagne/ lieget an der Maas unter Sedan zwiſchen Mes

ziers und Rocroy. Vor zeiten war ſie nur ein flecken unter den na

unen Arches/bis endlich an. 1609 Carolus de Gonzaga Hertzog von

Nevers und Mantua eine ſchöneſtadt daraus machte und ſie nach ſei

nennamen nennete. Nach derzeit iſt ſie wohl fortificiret worden.

Itheil. K kk k Auf
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Auf der andern ſeite des fluſſes liegt ein berg/Olympus genannt/ auf

welchem man noch einige übrige merckmahle von einem alten ca“

ſtell ſiehct/welches wie man dafür hält einheydniſcher tempel ſollge

weſen ſeyn. Der Herzog vonMantua iſt noch Herr über dieſeſtadt.

Diethore ſamt den mauren unddem caſtell auf dem berge Olympoge

hören dem Könige von Franckreich.

Charlicr/(Egidius) iſt ſonſt unter den namen Carlerius be

kannt bürtig von Cambray. Er war ein mitglied des navarriſchen

collegii zu Paris theologieprofeſſor, und endlich decanus der kirchen

zu Cambray. Er war berühmt im 15ſeculo/und befand ſich an. 1433

auf demconcilio zu Baſel; woſelbſt er ſichs ſehr angelegen ſeyn ließ/

die Hußiten zu überführen/wurde auch von demconcilio dißfalls nach

Prage geſchickt. Nach ſeiner wiederkunft diſputirte er 4tage wider

den Nicolauſu Thaboritam/den vornehmſten vorfechter der Hußiten.

Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften/ als eins unterdem titul:

ſportula fragmentorum,dariñenunterſchiedenetractate/als de conſer

vatione bonorum eccleſiae, &c. enthalten ſind; wiederum eines unter

dem titulſportula fragmentorum, darinnen gleichfalls unterſchiedene

trackate als de electione Iudae proditoris, de Hierarchia eccleſiaſti

ca, &c. ſich befinden. Beyde ſind unter dem tituldiverſorum caſuum

conſultationes, zu Brüſſel an. 1478 gedruckt. Seine diſputatio wi

der den Nicolaum Thaboritam de peccatis publice corrigendis, befin,

det ſich indes Caniſii antiquis lečtionibus, wie auch in den tomo con

ciliorum XII, &c. Mireusin auctar. deſcr.eccl. ; Val.Andr.bibl.belg;

Wharton. 6c.

Charlier 1 (Johannes)ſonſten Gerſon oder Jarſon von einem

dorffein Champagne nicht weit von Reims/ woſelbſt er den 14 des

cember an. 1363 gebohren/genannt/ war zu ſeinerzeit wegen ſeiner

frömmigkeit undgelehrſamkeit ſo berühmt/daß er auch dočtor chriſtia

niſlimus genennet wurde. An.1377 ſchickten ihn ſeine eltern nach Pa

ris/woſelbſt er unter andern ſonderlich den Petrum de Alliaco/ſoher

nachmals Cardinal geworden/7 jahr gehöret. Er war anfangs ein

mitglied des navarriſchen collegii, wurde an. 1382 in die ſocietät der

theologorum aufgenommen/und an. 1392 collegiiMagiſter deſignirt.

Bald darauf wurde er cantzler der kirche und univerſität zu Paris/

welchem amteer mit ſolchem ruhme vorgeſtanden, daß er nur über

haupt Cancellarius iſt genennet worden. An. I407 widerſetzte er

ſich mitgroſſem ernſt in predigten und ſchrifften dem Johanni Parvo/

welcher diemordthat/ſoman an Ludwigen Herzog von Orleans be

gangen/als rechtmäßig vertheidigte/ wodurch er den haß des Herº

zogs von Burgund und ſeiner parthey auf ſich gezogen. An. I408

wurde zu Paris ein concilium gehalten wegen der ſpaltung zwiſchen

dem Pabſt Benedictum XIII und Gregorium XI, da denn Johannes

Gerſon ſicheyfrig angelegen ſeyn ließ es dahin zu bringen/ daß Be

nedictus XIII ſich der päbſtlichen würde begeben möchte; dergleichen

er auch hernachmalsbey dem Alexandro V gethan / welcher auf dem

concilio zu Piſa/ auf welchem Benedictus und Gregorius abgeſetzet

waren/erwehlet/iedoch daß das ſchisma dadurch nur vermehret bey

keinem aber nichts ausgerichtet wurde. An. I413 entſund zu Paris

ein groſſer tumult/ in welchem Gerſon ohne zweifeldas leben würde

eingebüſſet haben, wenn er ſich nicht mit der ſucht ſalviret/und etliche

tage an einem verborgenen ort aufgehalten hätte. Doch wurden ſei.

ne güter geplündert und ſein hauß übel zugerichtet. An. 1414 bei

aber ſich als abgeſandter nach dem conciliozu Coſtnitz / woſelbſt er

Ä ſehrangelegen ſeyn ließ den zuſtand der kirchen zu verbeſſern/

und weiler ſahe/daßdurchdie Päbſte die beförderung des gutenver

hindert wurde, ſchrieb er ſeinen tractat de auferbilitate Papae ab ec

cleſia. Er hatte faſt dasgrößte anſehen auf dieſem concilio/und mu

ſtedeſſen decreta und definitione entwerffen. Doch hatte er dieſen

verdruß, daß die cenſur der facultät zu Paris / die auf ſein anſtifften

wider Johannem Parvum ergangen war von einigen darzu deputir

ten richtern aufs neue unterſuchet/annulliret/und ſelbige ſententz von

dem concilio an welches Gerſon appelliret/ beſtätiget wurde. Uber

dieſes hatte ſich der Herzog von Burgund Johanneswelcher den Her

tzog von Orleans tödtenÄ ſtadt Paris bemäch:

tiget, daß alſo Gerſon nicht wieder dahin kommen durffte. Er begab

ſich alſo durch Bayern und die Schweiznach Lion/woſelbſt ihm der

Ertz Biſchoff und ſein eigener bruderJohannes/prior bey den Cele

ſtnern aufnahm; da er denn die übrige zeit ſeines lebens mit verfer

tigung allerhand ſchrifften und unterrichtung der kleinen kinder im

catechiſmo zubrachte. Er ſtarb plötzlich indem er betete den 12 julii

an. 1429 im 66ſten jahre ſeines alters. Er hat ſehr viel ſchrifften

hinterlaſſen/als: de laude ſcriptorum ad Caeleſtinos; monoteſſaron

feu harmoniam exÄ depoteſtate eccleſiaſtica,ſeude origi

ne juris&legum librum; declarationem compendioſam defectuum ec

cleſiaſticorum, und viele andere/welche an. 1488 in 3tomis zum erſten

mal zuſammengedruckt/ hernachmals aber zum öffternÄ vermehr

ter ſonderlich zu Paris an. 1606 wieder aufgeleget worden. Es wird

ihm auch von einigen das bekannte buch.de imitatione Chriſti beyge

leget/ welches aber von andern in zweifel gezogen wird. Vita Gerſo

nis operibus ejus praemiſſa; l'hiſt. de l'univerſ de Paris; Trithem.; Poſc

fesin.; Petr. Schottus; Bellarm.; Mireus; Spondan.; La Croix du Maine;

du Pin; Wharton; 6c.

Charlieu/einflecken in der grafſchafft Charolois in Burgund/

in dem Biſchoffthum Macon. Vor dieſem war es eine abtey/welche

von den lateiniſchen ſcribenten Carilocus oder Carus locus genennet

wurde aber von einer andern dieſes namens in eben dieſer diaces

unterſchieden iſt. Heutigestages iſt es nureine kloſter-priorey. An.

«

926iſthierſelbſt ein concilium gehalten worden wegen wiederaufrich

tungder kirchen/ſobisher ſonderlich durch die ſtraſſen räuberruiniret

waren. Tom. IX concil.

Charlotte/Königinvon Franckreich/eine tochter Ludovici Her

tzogs von Savoyen / und der Anna von Cypern. Sie wurde ver

mähletan Ludovicum XI, damals noch Dauphin/uñbekam zum braut

ſchatz 2ooooo ducaten undnoch 1oooo ducaten zu wittwengeldern/

worüber dieanweiſungen an die grafſchafft Valentinois und Diois

geſchahen. Der Königzeugete mit ihr 3ſöhne und ſo viel töchter;

von denſöhnen aber blieb nur Carolus VIII am leben/ welcher ſeinem

vater folgete. Sie ſtarb an.1483.

Charlotte von Bourbon/Königin von Cypern/einetochterJo

hannis I von Bourbon/Grafen de la Marche, war zu ihrer zeit wegen

ihrer ſchönheit und verſtandes berühmt. Sie wurde an. I499 an

Johannem II Königen von Cypern vermählet mit welchem ſie Jo“

hannem III gezeuget/ einen vater der Charlotten/welcherizo ſollge

dacht werden.

Charlotte/eine tochter Johannis III Königs in Cypern/Jeruſa

lem und Armenien / wurde erſtlich verheyrathetan Johannen von

PortugallHerzog von Coimbra und da derſelbe an. I457 ſtarb an

Ludwigen Hertzogen von Savoyen. Sie wurde nach dem tode ihres

vaters zur Königin aller dreyer reiche an. 1458 zu Nicoſia gekröner.

Bald darauf aber empörete ſich Jacobus des Johannis III natürli

cherſohn widerſie undzwang ſie das königreich Cypern endlich zu

verlaſſen, da ſie ſich dann nach Savoyen und er dlich nach Rom be

gab woſelbſt ſie in gegenwartdes Pabſts und vieler Cardinale / weil

ſie mit ihrem gemahl keine kinder gezeuget ihr recht auf das königreich

Cypern an ihres gemahls brudern ſohn Caroium Il Herzogen von

Savoyen übergab. Sie ſtarb zu Rom an. 1487., Fºeas Spleius in

Aſia c.97 & 1.7 comment. ; Steph. de Lºſgnano hiſt Cyprº Guicbenon

hiſt. de Savoye; &c.

Charlotte von Bourbon/ Ludovici II Herzogs von Montpen

ſierÄ war erſtlich eine nonne und wurde äbtißin von Jovarez

nachgehends aber an. 1572 verließ ſie dieſen ſtand und kam nach

Teutſchland zum Pfalzgrafen am Rhein Friederico II, allwo ſie die

proteſtirende religion annahm und an dem Prinzen von Oranien/

Wilhelm von Naſſau/vermählet wurde, welchen ſie dergeſtalt liebe

te/daß ſie in ein hitzig fieber fiel/als ſie vernommen, daß er von Jo

hann de Jauregui verwundet worden, an welchem ſie auch den 6may

an. 1582 ſtarb.

Charlottenburg vormals Lützemburg genannt/ein überaus

prächtigesluſtſchloß nebſt einen ſchönengarten eine meile von Ber

lin im walde an der Spree gelegen/ welches der König von Preuſſen

Fridericus1 ſeiner gemahlin Sophia Charlotte zu gefallen erbauen

und nach ihr nennen laſſen.

Charolles eineſtadt in Burgund und zwarÄ ſtadt in

dergrafſchafft Charollois an demÄ Reconſe 6 meilen von Cluny/

und ungefehr ebenſoweit von der Loire. Sie liegt ziemlich luſtig/

hat eine ſchöne ſtifftskirche und einige wohlgebauete klöſter. Die las

teiniſchen ſcribenten nennen ſie Carolia.

Charollois eine grafſchafft im herzogthum Burgund welche

zwiſchen Maconois und Bourbonnoislieget. Die hauptſtadt dar

innen wie gedacht iſtÄ ; die andern geringen örter ſind Pa

reyle Moineau/ Charlieu/ c. Dieſes kleine ländgen hat vielerley

Herren gehabt. Vor altenzeiten gehörete es den Herzogen von Bur

gund darauf fiel es dem hauſe von Bourbon zu nachgehends dem

von Armagnac / und endlich dem Herzoge von Burgund, bis es dar

nach durch die zwiſchen der Princeßin Maria von Burgund und dem

Käyſer Maximiliano getroffenen vermählung dem römiſchen reiche

einverleibet wurde. Nach dieſen empfieng es der Ertz Herzog Phi

lipp 1 an. 1499 von Ludovico XII zur lehen. Dieſe ſouverainität

behielt ſich auch Henricus in den cambreſiſchen friedenstractaten

vor. Endlich kriegten die Franzoſen ganz alleine die herrſchafft dar

über; muſten es aber doch den Spaniern an.1659 wieder einräumen/

bis ſie es endlich an.1678 durch denniemägiſchen friedensſchluß wies

der bekommen auch ſeit derzeit es ſtets beſeſſen haben.

Charnace (Hercules Baron de) war unter dem König Ludovi

co XIII in Franckreich ſowohl wegen ſeiner glücklich verrichteten ams

baſſaden/als auch wegen ſeiner kriegesdienſte berühmt. Inſonders

heit hat er den König Guſtav Adolphen von Schweden zu den ber

waldiſchen tractaten, welche den 23jan. an. 1631 geſchloſſen worden/

Ä Wie er denn auch nach derzeit die franzöſiſchen affairen

ey dieſem König und dem Cantzler Oxenſtirn beobachtet. Er gieng

auchnach München zudem Churfürſtenvon Bayern; weil er ſichaber

mitdem de S. Etienne, der ſich auch als franzöſiſcher ambaſſadeur an

dieſemhofe aufhielte/nicht vertragen konte/vermochte er daſelbſt nicht

viel auszurichten. Er brachte nach dieſem die tractaten zwiſchenFranck

reich und den Riederlanden zum ſtande/welche den 25 april an. 1634

im Haag geſchloſſen wurden denen noch andere im nechſtem jahre

folgeten. Im übrigen daſ h derſelbige bald als einen ambaſſadeur/

bald als einen oberſten aufführete/und ſich an. 1637 bey der belages

rung von Bredabefand/warder daſelbſt erſchoſſen. Wicquefort l'am

baſſadeurt.I p.78ot.II p.442; Auberyhiſt, des Card.de Richelieul.4c.

42, 1.5 c.52; Bºyle.

Charon wurde von den alten Heyden für einen hölliſchen fuhr

manngehalten welchem dieſelbe ein gewiſſes geld wegen ihrer über

furth nach der hölle zu über denfußSty bezahlen müſſen; we
-
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es auchohne zweifelkam/ daßvorzeitenbey den Heyden einigedenge

brauchhatten ihren verſtorbenen freunden einſtücke geld in den mund

zu legen, welches das fährgeld für ſolche eingebildete überfahrt ſeyn

ſolte. Dieſe fabel mag ſich vermuthlich auf dasjenige gründen, was

Diodorus Siculus erzehlet/ daß Orpheus/ nachdem er auf ſeiner e

gyptiſchen reiſe die einwohner einer gewiſſenſtadt ihre todten in der

gleichen gräber/welche an der andern ſeite einerſee waren/legen ſehen/

nach ſeiner wiederkunfft die Griechen beredet / daß Charon die ſeelen

der verſtorbenen in die hölle überführe/ weil in deregyptiſchen ſprache

diefährleute Charons genennetwerden. Diod.ſcali.c.92; Marsha

mus in can.chron. AEgypt. ad ſec.9.

Charon ein hiſtoricus von Carthago bürtig hat das leben aller

tyrannen/ die in Europa und Aſia geweſen/ beſchrieben. Jngleichen

das leben berühmtermänner und weibsperſonen/wie Suidas berich

tet. Eben dieſer Suidas gedencket eines andern hiſtorici dieſes na

mens/ welcher unter andern von den alexandriniſchen und egyptiſchen

prieſtern geſchrieben/ und was ſich unter einemiedweden derſelbigen

merckwürdiges zugetragen: ingleichen von den Königen die in ei

nemiedweden volckeregieret c. Esmuß aber derſelbe unterſchieden

werden von dem Charonte Lampſaceno demjüngern/welcherzu den zei,

º des Königs Ptolemäi Evergetägelebet hat. Voſws dehiſt. lat.1.3

4 C-3 & 12.

Charon/ (Ludovicusle) ſonſt Charondas genannt/ein berühm

ter advocat von Paris bürtig/ lebte im ausgangedes 16den ſeculi/

und hat ſich durch unterſchiedene ſchrifften berühmt gemacht. La

Croix du Maine berichtet/ daß er noch anno 1584 am leben geweſen/

und ſich zu Clermont in der Piccardie aufgehalten. Er hat eine

lob rede dem Könige Carolo IX zu ehren verfertiget. Seine übri

gen ſchrifften aber ſind: de reſtituenda & in artem dirigenda juris

prudentia; de jurisdictione & imperio; veriſimilium libri III; an

notationes in leges antiquas; &c. Fichard & Forßerus in vit. ICtor.;

duVerder; la Croix du Maine; 6c.

Charondas bürtig aus derſtadt Catana in Sicilien war ein

geſetzgeber der ſtadt Thurium die von den Sybariten wieder erbauet

war; unterandern aber weil er wahrgenommen / daß die Thurier

zum aufſtandegeneigt, ſoll er verordnethaben, ſobald iemand mitge

wehr in eine verſammlung kommen würde, daß derſelbe ſolte getödtet

werden. Da er nun einsmals von der reiſekam/ und aus erheblichen

urſachen ſich alſobald in eine verſammlung begeben muſte/ vergaß er

das gewehr abzulegen/ und als erdarauf erinnert wurde / daß er das

geſetz ſelbſt übertreten, nahm er ſeinen degen und tödtete ſich ſelbſt.

Diod./eu. 12; Cicero delegib.l;; Diog. Laert in vita Pythagº Valer.

Maxim. L 6c. .

Charops des Aeſchyliſohn / wurde von den Athenienſern zu

den erſten Fürſtenerwehlet, welche die herrſchafft nur aufIojahr füh

ren ſolten, nachdem man die Archontes perpetuös abgeſchafft. Das

erſtejahr ſeiner regierung fällt in das andere in der7den olympiade.Zu

welcherzeit/ nach etlicher meynung die ſtadtRom ſoll erbauet ſeyn.

Euſebius gedencket ſeiner in der 6ten olympiade umsjahr der welt

33OO.

Charpantier (Petrus) Carpentarius/bürtig von Toulouſe

machte ſich im 16denſeculo bekannt. Er lehrte eine zeitlang die rechts

elahrtheit zu Geneve begab ſich aber hernachmals nach Franckreich.

Ä bekannte ſich anfänglichzur reformirten religion verurſachte aber

durch eine ſchrifft, daßman ihn für den ärgſten feind derſelben halten

muſte. Dann da die pariſiſche bluthochzeit vorgieng/under ſich ſelb

ſten zu ſeinem guten freunde dem Believre retiriren müſſen ließer

ſich offenbarlich vernehmen, daß die Proteſtirenden durch ihre boßheit

und aufrühriſches beginnen dieſe ſtraffe wohl verdienet hätten. Wo

durch er ſich denn beyhofe gar bald recommandirte/ dergeſtalt, daß

man durch groſſe verſprechungen ihn dahin brachte dieſe pariſiſche

bluthochzeit in einer öffentlichen ſchrifft zu vertheidigen, welches er

auchthat ſintemaler zu Straßburg eine epiſtel an Franciſcum Por

tum aus Candia drucken ließ darinnen erzweyerley arten derProte

ſtantenconſtituiret/ davon die eine einen ſolchen aufrühriſchen und

unruhigengeiſt hätten/daßman mit aller billigkeit das pariſiſche blut

bad wider ſie angeſtellet. Erhatauchſonſtnoch andere bücher geſchrie

ben, als eines unter dem titul: pium & chriſtianum de armisºnſil

um. Er lebtenochimjahr 1584 und war advocat imgroſſen königli

chenrathe. Thuan.l. 3; la Croix du Maine; Bºyle.

Charron (Petrus) ein berühmtermann in Franckreich wurde
gebohren zu Paris an. 1641/ und legte daſelbſt den grund zu ſeinen

ſtudiis. E tractirte hernachmals die rechts gelahrtheit zu Orleans

und Bourges undwurde an dem letzternortezum Doctor creiret. Da

er wieder nach Paris kam, gab er in die 5 bis 6jahr einen advocaten

bey dem parlamente ab; weil ihm aber dieſe lebensart nicht anſtand

wandte er ſich zur theologie und erlangte inſonderheit in den Predº

gen einen gar groſſen ruhm. Unterſchiedene Biſchöffe verlangten

ihnbey ſich zu haben und offerirten ihm anſehnliche dignitäten und

beneficia; wie er denn nacheinander theologiaelector in den collegis

canonicis der kirche zu Bazas/ Acqs/Lethour Agen/ Cohors und Con

don ferner canonicus und ſcholaſticus zuBourdeaux und cantor in der

kirchen zu Condomgeweſen iſt. Die Königin Margareta hatte ihn

als ihren ordentlichenÄ bey ſich wie er ſich denn auch eine zeit

angbey dem Cardinal von Armagnac päbſtlichen legaten zu Avignon

aufgehalten. Nach 17 oder 18 jahren kam er wieder nach Paris und

wolte ſich in den Carthäuſerorden begeben; konte aber ſolches nicht

erlangen, weil manvorgab, daß er wegen ſeines alters dieſe hartele

bensart nicht würde gewohnen können, wie ihn denn auch aus dieſer

urſache die Celeſtiner nicht annehmen wolten. Er blieb alſo ein Preß.

byter ſecularis, predigte an. 1589 die faſten zu Angers/ begab ſich

draufnach Burdeaux/woſelbſt er eine gar genaue freundſchafft mit

dem Michael de Montaigne machte. Hierſelbſt gab er an. 1594 ſein

buch von den 3 wahrheiten heraus / daß nemlich ein GOtt und eine

wahrereligion daßunter allen religionen die chriſtliche allein die wah

re/ und daß unter allen chriſtlichen kirchen allein die römiſchcatholiſche

die rechte kircheſey. Hierdurchrecommandirte er ſich dergeſtalt, daß

ergroßvicarius des Biſchoffs zu Cahors wurde und in dem collegio

Canonicorum theologus. Er wurde auch an. 1595 zu der generalver

ſammlung der geiſtlichkeit deputiret/ und zum vornehmſten ſecretario

dieſerverſammlung erwehlt von dannen da er wieder zurücke kam

hielt er ſich zu Cahors bis an. 16oo auf und verfertigte allda ſeine 3

bücher von der weißheit,Ä Bourdeaux an. 16o1 gedruckt wor

den/ da er unterdeſſen ſich nach Condom begeben/und daſelbſt theolo

us und antor bey dem dome war. Zweyjahr darauf that er einerei

ſenach Paris/ ſo wolbey dem biſchoffe von Boulogne wegen einer

ihm angetragenen ſtelle ſich zu bedancken als auch ſeinbuch von der

weißheit aufs neue herauszugeben. Er ſtarb aber hierüber ganz

plötzlich auf der gaſſen an. 1603. Sonſt hat er auch wegen ſeiner

ſchriften/inſonderheitwegen des buchsvon der weißheit weiches auch

in die teutſche ſprache überſetzet worden, vielleidenmüſſen, indem ei

nige vermeynet/ daß ſie allerhand gottloſe und atheiſtiſche lehren dar,

innen angetroffen. Inſonderheit hat ein medicus Chaneteinentra

ctatdarwider herausgegeben/ unter dem titul: conſideration ſur la

Sageº de Charron. Der Jeſuit Garaſſe hat ihn unter die gefährlich

ſen Atheiſten gerechnet/ und Scipio Dupleix hat ihm gleichfalls ge

fährliche irrthümer beygemeſſen, doch haben ſich andere unter den

vornehmſten und gelehrteſten gefunden ſo den Charron vertheidiget

welches inſonderheit auch Gabriel Naudäus gethan. Uber bereits

gedachte ſchriften hat Charron auch heraus gegeben, diſcours de la

divinité &c. Eloge de Pierre Charron, welches vor ſeinem buche von

der weißheit zu finden und von Georgio Michael de Roche Maillet ver

Ä“ ; Sorelbibl. Franc. P.92; Gabr. Naudeus in bibliogrpolit; &c.
«y F.

Charrourt lat. Karrofium, oder Carrofum, eine alte abtey in

oberPoictou/nicht weit von Berri. Es ſind daſelbſt unterſchiedene

Sºnciliº gehalten worden als an. 989/ ingleichenan. 1028 wider die

Är an. Io82 und anno II86. du Chesne antiq. des villes
C "TRICE. -

Chartier (Alanus) ſecretarius des Königs Caroli vI und vi,
war einer der berühmteſten leute zu ſeiner zeit/ und lebte umsjahr

I430 und 32. Er hat unterſchiedene ſchriften ſowolingebundener

als ungebundener rede verfertiget alsle Brevier denoble, und ande,

re, welche hernachmals an. 1526 zuſammen gedruckt und an.1583

wieder aufgelegt worden/ auch hat Andreas du Cheſne etwasvon ihm

drucken laſſen; der aber die hiſtorie des Königs Caroli VI und VII,

welchedieſem Chartier ſonſt zugeſchrieben worden, vielmehr dem Ber:

ri oberſten heroldedes Königs Caroli VIIbeyleget. la Croix du Maine

& du Verdier Vauprißas bibl. Franc.; du Chesne; 6c.

Chartier (Johannes) ein Benedictinermönch und auäor der

groſſen chronick S. Dionyſii in Franckreich / war ein bruder des Wil,

helmt Chartier Biſchoffszu Paris/ und lebte umsjahr 143o/ und hat

man vonihm ein werckunter dem titul:les grandes chroniques de Fran

ce vulgairement appellees chreniques de S. Denys redigees en francois

depuis Faramondjusqu'audecez de Charles VII Roy de France par Iean

Chartier Moine de l'Abbaye de S. Denys, & depuis additionnees jusqu'

au trepas de Louis XII. Dieſes werck führet auch den titul: mer &

chronique des hiſtoires de France, und iſt glaublich/ daßes nicht allein

von den Chartier gemacht / ſondern vielmehr von unterſchiedenen

mönchen des kloſters S. Dionyſii / und daß Chartier ſolches hernach

mals zuſammengetragen.

Chartier (Wilhelmus) Biſchoff zu Pariß lebte im mittel des

15den ſeculi. Er verordnete, daßman das feſt der H. Genovefä als

beſchützerin vonÄ feyrenſolte/ und ließ ſich ſehr angelegen ſeyn/

dennutzen ſeiner kirchen zu befördern. Im übrigen da Carolus Hers

zog von Berri des Königs Ludovici XIbruder mit einigen andern groſ

ſendes reichs die ligue gemacht/ welche ſie de bonopublico nenneten/

und nach Paris giengen/ ſolcheſtadt wegzunehmen ſuchte dieſer Bis

ſchoff die unruh zu ſtillen/ und hielt derowegen eine unterredung mit

dem Herzoge von Berri. Solches verdroß den König Ludovicum XI

dergeſtalt, daß er hernachmals bey aller gelegenheit ſeine feindſelig

keit gegen dieſen Biſchoffverſpüren ließ. wurde auch derſelbe von

dem Pabſte Pio II ernennetnebſt dem Thoma de Courcelles dechanten

u Paris/ derverſammlung/welche an. 1468zu Tours gehalten wurº

er den orden von Fontevrauotzureformiren/ mit beyzuwohnen. Er

ſtarb an. I472 den Imay/ da er von einer proceßion nach hauſe kam/

nichtohnemuthmaſſung/daßman ſeinen todbefördert. Paul. AEmil

us in Lud.XI; Sammartb. Gall. Chriſt. ; &c.

Chartres an demÄ Eure/ lat. Carnutum oder Autricum,

Carnutum, eine franzöſiſcheſtadt in Beauſſe/und zwar die hauptſtadt

einer kleinenlandſchafft/Chartraingenannt/ welche etliche dörffer um

Chartres unter ſich begreifft/hateinhofgerichte und bißthum/welches

vorzeiten unter das ertz bißthum Sens gehörte anietzo aber ſeit anno

1622 von Paris dependiret. Die ſtadt iſt ſo altdaß einige ſcribenten

in denÄ ſtehen/ daß die Gomeriten, welche kurz nach Noäzei

ten in Gallien geſandt worden/ es mit einwohnern zu beſetzen / die er

I theil. Kfk k 2 ſten
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ſten urheber davon geweſen. Andere halten dafür ſie ſey von den ſo

genannten Druiden und Saroniden, welche der alten Gallier ihre

prieſter waren erbauet worden. Ob nun wol dieſe unterſchiedliche

meynungen ſehr ungewiß ſind; ſo iſt doch nicht zu leugnen/ daß die ein

wohner dieſer landſchafft die erſten geweſen, welche ſich zur behauptung

ihrer freyheit den Römern widerſetzet und nachgehendsmit Julio Cä

ſare/daſie deſſen macht nicht länger widerſtehen können / einen bund

gemacht haben. Vorzeiten hat dieſe landſchafft unterſchiedliche Gra

fen gehabt, bis ſie endlich der krone einverleibet worden. Franciſcus

i machte an. 1528 ein herzogthum daraus zu ehrender Renatä von

Franckreich/ der Herzogin von Ferrara. Die ſtadt betreffend ſo wurº

de ſelbige an. 9II vom Rollone / der Normanner heerführer belagert/

und nachgehends ward ſie an. Io19 faſt gantz verbrannt. An. 1591

wurde ſie von Henrico IV eingenommen, welcher ſich auch hierſelbſt

zum Könige krönen ließ/weil Reims mit in der ligue war/und in der re:

bellion wider den rechtmäßigen König verharrete Chartres wird ſogar

für die hauptſtadt in Beauſſegehalten und liegt wie gedacht/amfluſſe

Eure/amende einer groſſenebene. Der fluß unterſcheidet die ſtadt in 2

theile in die gröſſereuñkleinereſtadt.Im übrigen hat ſie gleich den meis

ſten andernſtädten enge ſtraſſen/ aber doch feinehäuſer/prächtige kir

chen/ c. Die domkirche iſt eine der ſchönſten im gantzenkönigreiche/

wovon ſonderlich bewundert wird der chor 2 glocken und derjenige

theil, welcher unter die erde gebauet iſt. Es giebt allda unterſchiedli

che wollen manufacturen/ darzu das waſſer allda, wie auch zu vielen

andern ſachengar bequem iſt. Man giebt vordaß Chartres unter den

alten Gallierneigene Könige gehabt habe. Nachgehends war Ro

bertus ein groß, vater Hugonis Capeti Graf zu Chartres/ der fol:

gendennamen aber ſind nicht bekannt/ bis aufTheobalduml, welcher

Grafzu Blois Chartres und Tours worden und umsjahr 978 ge:

ſtorben, welchem ſeine nachkommen ſuccediret. ſ Blois und Cham

pagne. Darunter Theobaldus IV, der an. 1152 ſtarb ſeinem älteſten

ohne Henrico die grafſchafft Champagne dem jüngern Theobaldo

Blois und Chartres gab. Dieſer wurde Theobaldus I oder der gute

genannt und leiſtete als Senechal von Franckreich den Königen Lus

dovicodemjüngern und Philipp Auguſto groſſe dienſte. Er ſtarb in

der belagerung Acre an. 1191 undhatte mit ſeiner gemahlin Adelheit

von Franckreich/ einertochter Ludovici des jüngern viele kinder gezeu

get darunter merckwürdig 1) Ludovicus/ 2) Margareta / die erſtlich

an Hugonemvon Oiſ III Herrn von Montmiral/ zum andern mit Ot

tone Grafen von Burgund und drittens mit Walthero Herrn vonA

vesnes vermählet worden, mit welchem ſie Mariam/eine gemahlin

Hugonis von Chatillon/ Grafen von S. Paul/ und mutter Johannis

von Chatillon gezeuget; 3) Eliſabeth/ zum erſten Sulpitii III, Herrn

von Amboiſe und nachgehends Johannis von Oiſ Herrn von Mont

miralgemahlin. Ludovicus nun/ Graf von Blois und Chartres/ ſo

an. 1265 in der ſchlachtbey Adrianopel blieb hinterließ zwar Theo

baldumi den jüngern, der aber umsjahr 218 ohne erben ſtarb und

alſo wurde Mathildis eine tochter der Eliſabethaus erſterehe Gräfin

von Chartres, welche Richarden von Beaumont/ und ferner Johan

nem Grafen von Soiſſonsheyrathete, weil ſie aber ohne erben ſtarb/

gelangte Johannes von Chatillon ihrer mutterſchweſterſohn zur ſuc

ºeßion in Blois und Chartres. Er ſtarb an. 1279/ und hinterließ von

Adelheid von Bretagne Johannam von Chatillon/die an. 1272 oder

73 anPetrum von Franckreich GrafenvonAlençon/ einen ſohn König

Ludwigsdes heiligen vermähletwurde. Sie ſtarb aber an. 129 ohne

erben/ nachdem ſie an. 1286 nach ihres gemahls tode die grafſchafft

Chartres an König Philippumpulchrum verkauft hatte, welcher ſie ar

1293 ſeinem bruder Carolo Grafenvon Valois gab; dieſer zeugte Kö

nig Philippum Valeſium/ der ſie zumandern mal mit derkrone verei

nigte. Franciſcus 1 machte ſie zum herzogthume vor die Herzogin

Renatavon Ferrara durch welche es an ihre tochter Anna von Eſt

kam, welche erſtlich an Franciſcum von Lothringen/ Herzogen von

Guiſe/ nachdeman Jacobum von Savoyen/Herzogen von Nemours/

einenvater HeinrichsHerzogs von Nemours vermählet wurde. Wel:

cher letztere dasherzogthum Chartres an. 1623 wieder an den König

Ludwig XIll überlaſſen. Worauf es mit zu der appanagevor Gaſto

nemJohannem Baptiſtam von Franckreich/Herzog von Orleans ge

ſchlagen worden, wieauch vor Philippum Herzogen von Orleans c.

Die chriſtliche kirche zu Chartres ſoll durch S. Savinianum und S.

Potentianumgeſtifftetſeyn welche SAventinum zu einem biſchoff da

ſelbſt gelaſſen, der unter ſeinen nachfolgern einige gehabt/ die wegen

ihrer heiligkeit und gelehrſamkeit ſonderlich berühmt ſind als s. Mar

tinus Anianus/Leubinus und Caletricus/Burchard/Gislebert/Aime

ricus Ragenfredus/Odo/Fulbert/Jvo/Johannes ſalisberienſis, Re

naldus de Bar, Erardus von der Marck/ Cardinal / Nicolaus de

Thou, &c. Es ſind auch verſchiedene concilia allhier gehalten wor

den/ als an. II24/ferner an. II46/aufwelchem der zuginsheilige land

beſchloſſen wurde. Ludovicus Guillard hielt auch allhier einen ſyno

dum, und gab an. 1536 und 1550 ordinationes heraus dergleichen

auch von etlichen nachfolgenden Biſchöffengeſchehen. Ceſar in com

ment.; Merula in coſmogr.; Io. Bonifac. hiſt, virgin. l. 2 c. ; Sebaß.

Rosilard. hiſt. de l'Egliſe de Chart.; du Cheſe antiq de France c 1 de

Chart.; Sammarth.gall. Chr., du Puy droits du Roy; Thuan.hiſt. l. 42;

chron.de Maillezais; &c.

Chartreuſe; ſ. Carthäuſer.

Chartuitus / ein Biſchoffin Ungarn immtenſeculo/ſchrieb das

lebenS. Stephani des erſten Königs in Ungarn und dedicirte es dem

KönigeColomanno welcher von an. 1095 bis III4 regieret. Es be

findet ſich bey dem Suriounter dem 2o aug. Eshat auch dieſer Char

tuitus noch etliche andere wercke hinterlaſſen und gedencketſeiner Ba

ronius unter den jahren 989 und 1oII. -

Charybdis ein entſetzlicher ſtrudel an den ſicilianiſchen küſten

ſüdwärts und nicht weit von dem felſen Scylla welcher nordwärts

gegen Italien zu lieget, welches beydes ſehr gefährliche örter ſeynf

vor welchen man ohne gefahr nicht vorbeypaßiren kan/ daher das las

teiniſche ſprüchwort entſtanden: incidit in Scyllam, cupiens vitare Cha

rybdin. Die poeten dichten/daß Charybdis eine liederliche und böſe

weibsperſon geweſen, welche nachgehends vom donner erſchlagen/

und in dieſen gefährlichen abgrund verwandelt worden/ davon Virgis

lius in ſeinem 3ten buche Eneidos eine artige beſchreibung machet.

Bey dieſem ſtrudel wurde vorzeiten einpharus oder wach thurmge

bauet ſoießtpharus von Meßinaheiſt/ weil dieſe ſtadt nicht weit das

von liegt; aniezo wird Charybdis Capo-di-faro genannt.

Chaslus; Ä
Chas-Odah-Bachit wird an dem türckiſchenhofeder ober

kammerherr genannt, welcher über alle edelleute der käyſerlichen kams

merzugebiethen hat. Riese der Emp. ottom.

Chaſſamäus (Bartholomäus) oder Caſſanäus/ dechaſſenus,

oberſter Präſident im parlamente von Provence waraus Burgund/

bürtig von Isly-l'Eveque, einem dorffe in derºogeyÄ Er ſtus

dirte auf den beſten academien in Franckreich und Teutſchland/ und

brachte ſich durch ſeine gute wiſſenſchafften in anſehen. Der Cardinal

George von Amboiſe gebrauchte ihn in ſeinen geſchäfften; und hernach

mals kam ernach Autun woſelbſterprofeßion vom advocirenmachte.

Erward hieraufköniglicher advocat in der vogtey dieſerſtadt bis aufs

jahr 1522/ da ihn der König Franciſcus I zum rath im parlamente zu

Paris/und an. 1532 zum ober-Präſidenten im parlament von der Pro

vence machte allwo er an. 1542 geſtorben. Manhatvon ihm vers

ſchiedene wercke/ als catalogum gloriae mundi; conſuetudines Burgun

diaez conſilia; &c.

Chaſtaigneraye; ſ, Chaſteneraye.

Chaſieal-Briant eine kleine franzöſiſche ſtadt in ober-Bre

tagne/an den gräntzen von Anjou / mit einem alten ſchloſſe/ohngefähr

Iomeilen von Nantes. Unterſchiedliche ſcribenten halten dafür, daß

um dieſe gegend vorzeiten die landſchafft der alten Cadates geweſen/des

rer Cäſar gedencket. Sanſon und andere wollen nicht hiermit über

einſtimmen. Sonſt iſt das edict von Chaſteau Briant berühmt wel

ches König Henricus II im monatjunio an. 1551 gegeben und darin

nen alle vorher wider die Reformirten ausgegangene «dicta renoviret/

und ºben von allen bedienungen und ehren ſtellen ausgeſchloſſen

VOrden.

Chaſteau-Cambreſis; ſ. Cateau.

Chaſteau-Dauphin/einfeſtes ſchloß in Dauphinézwiſchen

Embrun und Saluzzo/welches den paßnach Italien ſonderlich nach

denthälern von Queiras und Lucerne öffnet.

Chaſteau-Dun/ eine ſtadt in Franckreich an der Loire in Ble

ſois/ die hauptſtadtdes kleinen ländgens Dunois/miteiner burg-vog

tey. Die lateiniſchen ſcribenten nennen ſie Caſtellodunum, und bey

den alten heiſt ſie urbs clara, oder Rubeclaire. König Sigebertus

machtePrometheum zum Biſchoffe allhier/weil aber dieſe kirche unter

Chartres gehörte und Papolus der Biſchoff von Chartres ſich an.574

auf dem concilio zu Paris darüber beklagte muſte Prometheus abſte

hen/ und als eine privatperſon leben. Gregor turonen/ 1.7; tom.V

concil. ; du Chesne antiq de France.

Chaſteau - Giron (Gottfried.de)wareinſohn Johannis von

Chaſteau Giron Herrn von Maleſtroit in Bretagne/tc. Von ſeiner

jugend an folgte er dem kriegenach/undthät ſich durch ſeine herzhaff

tigkeit hervor. An. 1376 hielt er die belagerung von S. Malo wider

den Herzog von Lancaſter aus/ und an. 1382 war er der vornehmſte

Generalüber die trouppen/ welcheÄ VI Herzog von Bres

tagne ſeinem vater Ludwigen dem Grafen von Flandern zu hülffe

ſchickte. Er befand ſich bey der niederlage der Flanderer zu Pont de

Comines, und in der ſchlachtbey Roſenbec. An. I415 ergriff er nebſt

den andern Herren in Bretagne diewaffen ihren gefangenen Herzog

Johannem wieder loßzu machen. Er nöthigte auch die Engeländer/

die belagerung vor Mont S. Michel aufzuheben/ nachdem er ſie in einer

ſeeſchlacht überwunden hatte. An 1427 begleitete er den Herzog

Johannem wieder nach Franckreich/und unterzeichnete denaccord die

ſes Prinzen mit dem Könige von Engeland. An 1442 befand er ſi

noch bey dem einzuge Franciſci Hertzogs von Bretagne / und bey de

ſenkrönung ſo zu Rennes geſchehen. Aug«fin du Paz hiſtoir.de
Bretagne.

Chaſteau-Gontier eine ſtadtin Franckreichin Anjou wurº

de von Fulconi Nevra fundiret und nachdemnamen ſeines pachters

enennet/da ſie vorher Baſilicata geheiſſen. Sie liegt an dem fluſſe

ayenne in der diöces von Angers. Laurentius Bochelmeldet/daß

unterſchiedene concilia daſelbſt gehalten worden als an. 1221/31/33/

36/53/68/1336 und 56. Cartular. de S. Aubin d'Angers, welchen Egia.

Menagius anführet in ſeiner hiſt, delamais.de Sable; Boche nomencl.

ſynod. & autor.

Chaſteau-Landon eine kleine ſtadt in Franckreich in Gati,

nois liegt an der Loing/ zwiſchen Nemours und Montargis. Sie

ſoll ſehr alt ſeyn/ und wird für des Cäſars Vellaudunum gehalten.

du Puy droits du Roy; du Chene recherch, des antiq. de ville de France,

& l'hift. de Gatinois.

Chaſteau



EHA CHA 627

à

::

z

der König Ludwig XIII zu einem herzogthum und pairie.

Chaſteau-du-Loir eine kleine ſtadtin Franckreich in der pro

vinz Maine mit dem tituleinerbaronie. Sie liegt an der Loire ge

gen der gräntze von Touraine und Vendomois/ 5 oder 6 meilen

Ä Mans/ und iſt eine königliche domain. du Puy des droits

u Roy.

Chaſteau-Mºleliandl eine kleine und offene ſtadt miteiner

burgvogtey in Berry. Sie hatein ſchloß/welches feſt und wohlum

mauret auch mitgräben verſehen iſt/ darinnen ſich ein alterthurmbes

Ä der noch zum Römerzeiten ſoll erbauetſeyn. du Chesue antiq

es villes.

Chaſteau-neuf eineſtadt in Franckreich in dem kleinen länd

Ä Timerais/ in der provintz Perche. Esgiebtauch noch viel andere

rter dieſesnamens in Franckreich/ als Chaſteauneufin Anjou/eines

an der Cher in Berry eines an der Loire/eines in Breſſe/ c.

Chafteau-neufl (Wilhelmus.de) der 19degroßmeiſter des or

dens S. Johannis von Jeruſalem/deſſenconventdamals zu Ptolemais

oder S. lean d' Acre ſich aufhielt, wurde erwehlet an. 1251 nach Petro

de Villebride. - Der Pabſt Alexander IV gab an. 1256 dieſem groß,

meiſter und ſeinem orden das ſchloß zu Bethanien mit deſſen einkünff

ten, um die beſatzung in der feſtung Crac in derÄ Tripoli/die

aus6o rittern und vielen ſoldatenbeſtund/zu unterhalten. Das jahr

vorherhatte auch der Pabſt dieſem ordendenberg Thabor und die dar

zugehörigen güter gegeben. Der großmeiſter ſtarb an. 126o/und ſuc

cedirte ihm Hugo de Revei. Boßohiſt. del' ord. de S. lean. de Ieruſal.;

Naberat privil. de l'ordre.

Chaſteau-Pelerin eine feſtung in Paläſtinaam meer/romei

len von Cäſaräa hat beyden ſcribenten verſchiedene namen/indem ſie

Pierre-Anciſe, Detroit, und von den Arabern Aclyte genennet wird.

Dennamen Chaſteau Pelerin hat ſie/weil ſie zur ſicherheit der nach Je

ruſalem reiſenden pilgrimerbauet. Sie liegt aufeinem platze/der mit

waſſer umgeben / auſſer gegen morgen/ da er durch einen ſchmalen

ſtrich an das feſteland angehänget. Man ſiehetietzonichts als die ü.

berbleibungen von dieſem ſchloſſe/ welches ein großgebäude geweſen.

VitryÄ daß / als es wäre abgebrochen worden / hätten es die

Tempel-Herren an. 1217 wieder aufgebauet undindem ſie dengrund

unterſuchet/ einen ſchatz von altermünze gefunden, deſſen ſie ſich be

dienet/einenpalaſt vor ihren großmeiſter und einige häuſer vor die

Chriſten aufzuführen. Der haven iſt allhier gut und könte auch noch

verbeſſert werden. Das erdreich war allhier fruchtbar ankorn/wein

und früchten/ wenn es gebauet wurde, nachdem es aber die Tür

ckenÄ / liegt es wüſte. Doubdanvoyage de Terre S.

Chaſteau-Porcient eine ſtadtin Franckreich in Rhetelois an

dem fluſſe Aine/inder provinz Champagne mit dem titul eines für

ſtenthums. Sie gehörte anfangs den Grafen von Champagne / her

nach denKönigen von Navarra bis Johanna Königin von Navarra

ſie ihrem gemahl König Philippopulchrozubrachte. Der König mach
te ſie zu einer grafſchafft und gab ſie dem Gaucher de Chaſtillon Con

netable von Franckreich. Johann de Chaſtillon verkauffte ſie an 1395

an Ludwigen von Franckreich Hertzogen von Orleans/ deſſen ſohnSaº

rolus, daer in der ſchlachtbey Azincourtgefangen worden/ ſie wieder

um an Antonium von Croy Herrn von Renti verkauffte damit er ſich
rantzionirenkonte. An. 156 machte ſie der König Carolus DX vor Ca.

rolum von Croy Grafen von Senighen zu einem fürſtenthume. An.

1617 ergab ſie ſich an den Herzog von Guiſe.

Chaſteau-Regnard eine kleineſtadt in Franckreich in Gati

nois, an dem kleinem fluſſe Ouaine/ 2 meilen von Montargis. dw

Puy droits du Roy; Morin hiſt. du Gat.

Chaſteau-Regnaud liegt an der Maas und ſeine kleine
fortificirteſtadt in Champagne führet den titul eines rſtenthums/

und liegt 2 meilen von Charleville. „Sie iſtvon Chaſteau Renauet

unterſchieden/welches an demfluſſe Bransle in Touraine 5 oder 6mei

len von Tours lieget.

Chaſteau-Rour eine franzöſiſche ſtadt in Berri mit dem ti

tul eines herzogthums liegt an dem fuſſe Indre zwiſchen Bourges

undle Blanc in Berri. Die Lateiner nennen ſie caſtrum Rufum und ca

ſtrum Rodulphium. Sie hat ein ſchönes ſchloß nebſt einem thier gar

ten. Ein gewiſſer Raulphus hat dieſes ſchloß erbauen laſſen daher

die ſtadt den namen ChateäuRaoul und corruptChateau Roux bekom

men. Sie iſt ziemlich groß/ hat4pfarren und eine collegial-kirche/

etliche klöſter und verſchiedene manufacturen. An 1616 erhob ſie
Der Cardi,

nal Eudo oder Otto von Chateau Roux im 13den ſeculo/ war von hier

bürtig/ undführte daher dieſennamen.

Chaſieau-Rour von den Italiänern Caſel-Roſſo, und vor
zeiten Caryſtusgenannt, iſt eineſtadt auf der inſul Negroponte in Ar

hipelago, gegen Europa zu lieget ganz nahean Capoel Orº und

iſt wegen des feinendaſelbſt befindlichen marmors, welcher von den

FRömern marmor Caryſtiumgenennet wurde ſehr berühmt wie auch

deßwegen/weil der in alten hiſtorienſo beruffene Rieſe Briareus hier

ſelbſt ſich ſoll aufgehalten haben.

Chaſteau-Thierry/ an dem fluſſe Marne eine franzöſiſche

ſtadt nebſt einem guten ſchloſſe in Champagne, welche den tituleins

herzogthums/landvogtey/ hofgerichts und ſchatzungskammer füh

jet. Sie liegtohngefähr 8 meilen von Meaux und noch etwas weiter

j Reims in einer ſolchengegend, wodurch ſie ſo wolfeſte als auch

ſehr luſtig gemacht wird. Der Herzog von Mayenne eroberte ſie im

16denſeeulo vor die ligue und die Spanier plünderten ſie mit groſſer

grauſamkeit. Aber bald darnach ergab ſie ſich dem Könige, welcher

dieeinwohner mitgroſſen Privilegiis begnadigte. Artaut Erzbiſchoff

zu Reims/hieltumsjahr 933 allhier ein concilium, zuwelcher zeit die

ſtadt von Paulpho belagert war. Flodoard in chr. tom. IX conc.;

Thuan; du Chesne; du Puy; &c.

Ä de la Roche-Pozay (Ludovicus) Herr von

Aubain und Roche Pozay/ Baron von Previlli / Gouverneur von o.

ber und nieder. Marche und ritter der königlichen orden/ ſtammeteher

aus einer alten und adelichen familie/ welche ihren urſprung hat von

Godeberto Chaſteigner/der an. Io68 gelebet und deſſen ſohne Theo

baldo Herrn von Chaſtegneray/ welche herrſchafft hernach durch ver.

heyrathung Mariä/ Johannis VI von Chaſeignertochter mit Sava

rio de VWonne an das hauß Vivonne, ſo an. 1632 ausgeſtorben/ge

anget. Der LudovicusChaſteigner de la Roche-Pozay war der 7deſohn

Johannis Ill, und legte ſich ſowol aufdie waffen als die ſtudia. Die

ſprachen und andere wiſſenſchafften begriffer unter demJoſephoSca

ligero/ und machte groſſe progreſſen darinnen. Der König Heinrich

II ſchickte ihn als abgeſandten nach Rom / woſelbſt er mit groſſem
nachdrucke die ehre ſeiner nation wider die Spanier behauptete. #
nachmals gab ihm der König Heinrich IV dasgouvernement vono

berund nieder Marche/woſelbſter die widrig geſinneten nahe beydem

fuſſe Vienne ſchlug nachdem er ſeine tapfferkeit bereits in den ſchlach

ten bey S, Denys/Jarnacund Montcontour wie auch beyderbela

gerung Rochelle und an andernorten erwieſen hatte. An 1595 diente

er in Burgund/ allwoim monatjunio die ſchlacht bey Fontaine Fran

coiſe gehalten wurde. Alser in eine kranckheit gefallen, begab er ſich

zurücke und ſtarb zu Moulins in Bourbonnois den 29 ſept ſelbigen

jahrs. Aufzulaſſung des Pabſts hatte er an. 1567 Claudiam eine

tochter Georgii du Puy, Herrn von Coudrai geheyrathet/ und unter

andernkindern auch mit ihr gezeuget Henricum Baron von Malvalt

der in der ſchlacht geblieben. Johannem IV Herrn von Roche-Pozay/

einen vater Caroli/ der königlicher lieutenant in oberPoictou wurde/

und Henricum Ludovicum Chaſteigner de la Roche Pozay Biſchoffen

zu Poictiers/ derwegen ſeiner ſchrifften berühmt iſt. Er war geboh

ren an. 1577 zu Rom/ als ſein vater ambaſſadeur daſelbſt war; und

nachdem er ſich den ſtudien gewiedmet/ begab er ſich bey guterzeit in

den geiſtlichen ſtand. Ohne das bißthum zu Poictiers/welches er an.

16II erlanget nach dem Godofredo von S. Belin / deſſen coadjutor er

geweſen/ hatte er auch noch verſchiedene abteyen. Er ſtarb endlich

den 3ojul. an. 1651plötzlich/alser 74jahr alt war. Seine ſchrifften

ſindcommentariiin Geneſin über das evangelium S. Matthäi und ü.

ber die apoſtelgeſchichte; ſynopſis diflinétionum theologicarum &phi

loſophicarum diſſertationes ethico-politicae; nomenclatura Cardina

lium; &c. Sammarth. elogia & Gallia chriſt.; Claud. Deßoyer d' Ar

genſen in elog illuſtr. virorum; du Cheſne geneal. de la maiſon de

Chaſteigner.

Chaſteigner (Roch) Herr von Touffou kämmerer beyden

Königen Henricol, Franciſco II und Carolo IX, und hauptmann ü

ber Iooleichtepferde/ war gebohren an. 1527/ ein ſohn JohannisIII

Herrn de la Roche Pozay. Seine tapfferkeit brachteihm den namen

eines der beſtenſoldaten ſeinerzeit zuwege und da er noch ſehr jung

war, legte er in der grafſchafft Qye und Boulougne die erſte proben

davon ab. Hernachmals machte ihn Henricus II zum mund-ſchencken

bey dem Dauphin. Als er 25 jahr alt war/ gienger verkleidet in J

talien/ und begab ſich in den krieg zu ParmaundMirandola/ in wels

chemorte er ſich mit 2oofuß knechten als die feinde ſelbigen belagert

hielten/wagte/ das commando darinnen erhielt und 3hertzhaffte aus

fälle that. An. 1555 ſchickte ihn der König nach Piemont/ gabihm

eine compagnie leichte pferde und die ſtelle eines kammerherrns. Er

wurde auch im folgendenjahre nach Piemont geſchickt und nachdem

er mit der franzöſiſchen armee bis ans königreich Neapolis eingebro

chen ſchlug er mit den Spaniern bey Julianova, und beſchützte hers

nach Aſcoli gegen die armee des Herzogs von Alba. Er wurde dars

aufendlich in einem treffen gefangen/ und blieb3jahr in dergefangen

ſchafft; da er ſich dann währenderzeit in franzöſiſchen und ſpaniſchen

verſen übte/ davon er ein buch hinterlaſſen. Als er wieder auf frey

enfußgeſtellet worden/ undin Franckreich angekommen / wohnte er

an. 156o dem einzuge des Königes von Navarra zu Poictiersbey/hats

te auch mittheil an der niederlage der Hugenotten bey S: Geneſt / all

woer 3 fahnen unter ihnenhatte. Zuletztgiengeran. 1562 mit zu der

belagerungBourges/daerdurch einemoußquetenkugelgetödtet wurº

de/ als ernur 35jahr alt war. du Chefaehiſt. de la Mais des Chaſteig

Chaſtel/ (Petrusdu)oder Chaſtelain; ſ. Caſtellanus.

Chaſtel/ (Jannequidu) ein edelmann aus Bretagne war einer

der tapfferſten leute im 15denſeculo. Er commandirte in Italien die

trouppen Ludwigs von Anjou Königs von Sicilien und ſchlug anno

14o9 die armee Ladislai Königs von Neapolis. Er wurde hernach

mals Prevot von Paris und an. 1419 und 2o war er Marſchall im

kriegebey dem Dauphin Carolo VII Regenten des königreichs. Er

leiſtete auch ſonſt dieſem Printzengroſſedienſte/ ſonderlich an. 418/da

er ihn in der nacht in die baſtille ſalvirte damit er nicht von der par

they des Herzogs von Burgund gefangen wurde und daß er ihm ſei

nemgröſtenfeinde aus dem wege räumte. Solcher warÄ
der Herzog von Burgund/welchen Taneguiwiewolhinterliſtigerweis

ſe mit einem ſtreithammer umbrachte. iewolTannegui ließ es bev

dieſer mordthat nicht bewenden, ſondern brachte auch an. 14.4inge

genwartdes Königs und völligen# Dauphin von"Ä
3 5



628 CHA CHA

um; welches aber verurſachte, daß viel der vornehmſten perſonen die

parthey Caroli VII verlieſſen; und melden einige ſcribenten Tannegui

hätte ſich vomhofewegmachen müſſen/ und wäre nicht wieder dahin

gekommen/ wiewolandere das gegentheil behaupten / und ihm noch

viele bedienungen beylegen/ die er ſollverwaltet haben / welches aber

nicht ſeyn kan/ wie auch nicht daßer 3ooooducaten auf das leichbe

gängniß Königs Caroli VII gewendet. Doch dieſes iſt gewiß/ daß er

würcklicher oberſtallmeiſter und bey dieſem Könige bis an deſſen tod

in gnaden geweſen. Er hinterließ von ſeiner ehefrauen Iſabella le

Vayer keine kinder / hatte aber einen vetter / gleichfalls Tannegui du

Chatel/ welcher ſich an dem hofe Königs Ludwigs XI ſehr hervorge

than/und mit ihm öffters confundiret wird. Es iſt ſonſt dasgeſchlech

te derer von Chaſtel eine alte und adeliche familie in Bretagne daraus

verſchiedene berühmte leute entſproſſen als Chriſtophorus du Chaſtel/

der an. 1464 Biſchoff zu Treguier worden/ und an. I491 geſtorben.

Olivier ein bruder des Tannegui/ wurde an. 1446 zum Biſchoff zu

Uſezerwehlet/ und ſtarb an. 1456. Ihm ſuccedirte Gabriel/ welcher

an. 1463 ſtarb. Ein anderer Olivier war BiſchoffzuS Brieu an.1505/

und ſtarb an 1523. Bertrand d'Argentre hiſt. de Bretagnel 10 c30&c.

Pasquierrecherch. de la Francel. 6c. 3; Belcariu-l. 1 n. 1; Thuan. 1. 25;

Varias in LudXIl.3, Mezera abrege chronol.; Anſelme hiſt.des grands

officiers; Bayle.

Chaſtelain (Georgius) lat. Caſtellanus genannt, ein flander

ſcher edelmann im 15denſeculo/war an dem hofe der Hertzoge von Bur

gunderzogen/ und ſtarb an. 1475. Er war in der franzöſiſchen ſpra

che überaus wohl erfahren und hat in derſelben verſchiedene ſchrifften

verfertiget/ als unrecueil des Choſes merveilleuſes advenues de ſon

temps inverſen welches mit den wercken ſeines diſcipels Johannis

Moulinet heraus gekommen; le temple de la mine d'aucuns nobles

malheureux tant de France que d'autresnations eſtrangers , welches zu

aris an. 1517; les epitaphes d'Hector & Achilles, avec le jugement

'Alexandre legrand, welches daſelbſt an. 1525; l'hiſtoire de Iaques

de Lalain Cheval. de la Toiſon d'or, welches zu Brüſſel an. 1634 ge

druckt worden; l'inſtruction du jeune Prince; &c. und andere mehr/

welche noch nicht gedruckt ſind. Olivier de la Marche in der vorrede ſei

ner memoirenp3; Val Andr. bibl. belg p. 263; la Croix du Maine; du

Verdier Vauprißas; Bºyle.

Chaſtel-Chalon eine ſtadt in der Franche-Comte/ am fluſſe

Seille/ zwiſchen Blecteransund Poligny gelegen.

Chaſtel-Chinon/eine kleineſtadt in Franckreichin Nivernois,

in der gegend Morvant. Sie liegt nahe an demfluſſe Jonne gegen

den gräntzen von Burgund.

Ä (Paul de) war aus dem altenhauſe Hay in Breta

gne/ welches vorgiebt, daß es von den Grafen von Carlile in Schott,

land entſproſſen. Er war anfangs Advocat General im parlamente

zu Rennes/ hernach maitre des requêtes, und endlich ſtaatsrath. Er

wurde auch noch zu andern wichtigen verrichtungen gebraucht/als an.

1635 dasparlamentzu Pau aufzurichten / ferner die oberſte aufſicht

über die juſtitz beyderarmee zu haben/als der König Ludwig XIll ſelbſt

zugegen war. Er wurde auch zu einem commiſſario ernennetbey dem

proceſſe wider den Marſchall von Marillac; allein der Marſchallwol,

te ihn nicht annehmen als ſeinen ärgſten feind/ welcher wider ihn und

ſeinenbruder denſiegel verwahrer eine lateiniſche ſatyre gemacht hat,

te. "Man ſagt/ daßals Chaſtelet gerne dieſer commißion wäre loßge

weſen/ hätte er dem Marſchalle ſelbſt den anſchlag zu dieſer anklage

unter die hand gegeben. Es wäre aber ſelbiger von vornehmen per

ſonen entdecket und hätte er dadurch des Königszorn auf ſich geladen.

Doch das iſt gewiß/ daß nach der letzten anklage wider ihn er nach

Villepreux geführet worden/ von dannen er nach einiger zeit wieder

herausgekommen. Hieraufmachte er eine collection von vielen ſtü

cken verſchiedener autoren/ zuvertheidigung des Königes und der mi,

niſter und ließ ſie nebſteiner vorrede, welche gleichſam eine apologie

des Cardinals Richelieu iſt drucken. Er war im übrigen ſchön von

anſehen/beherzt von einem muntern verſtande/ undredete ſehr wohl.

Er war auch ein mitglied der academie francoiſe, und ſtarb im monata

pril an. 1636 im 43ſten jahr ſeines alters. Ohne ſeine obgedachten

ſchrifften hat er noch einige andere in gebundener und ungebundener

rede hinterlaſſen, als eine ſatyre wider das hofleben/ welche ſich an

fängt: ſous un calmetrompeur&c und dem Theophilo fälſchlich bey,

gelegt wird; les obſervations ſur le procés du Marechal de Marillac.

Paul. Peliſſon.hiſt. de l'acad.franc.

Chatelet oder Chaſſelet/ eine kleine ſtadt an der Sambre

Ä" Namur und Charleroy gelegen und dem ſtiffte Lüttich ge

rg.

Chaſteler wird in Paris der ortgenennetallwo das gerichte der

Prevoteund Vicomte der ſtadt Parisgehalten wird. Er wird alſoge,

nennet/ weil er ein altes ſchloß iſt, welches Julianus der abtrünnige/

als er noch Gouverneurin Gallien geweſen/ ſollerbauet/ und als in

einem feſten orte den tribut des landesdaſelbſt eingenommen haben.

König Philippus Auguſtus wiedmete es zu einem gerichtshauſe. Es

wird grand-Chaſtelet genennet/ zum unterſcheide eines andernorts ſo

Ä heiſſet und zu einem gefängniſſe dienet. Andr.du Chine

eſcr. de Paris.

Chaſtelleraudl eine überaus luſtige ſtadt in Franckreich in

Poictou an dem fluſſe Vienne mit dem titul eines herzogthums gegen

die ganze gränze von Touraine zu 5 oder 6meilen von Poictiers. In

den einheimiſchen kriegenim 16denſeculomuſte ſie vielausſtehen. Ä

liche halten dafür, daß es etwa eine meile von dieſemorte geweſen, da

einrehe des groſſen Clodoveiarmee über den fluß den weggewieſen

um wider Alaricum denKönig der Gother zu ſtreiten. Die familie von

Hamilton in Schottland bekam vorzeiten vom Könige in Franckreich

den tituldaß ſie Herzoge von Chaſtelleraud geſchrieben wurden. Sonſt

Ä vor alters Chaſtelleraud den tituleiner Vicomte; allein König

ranciſcus machte ſie an. 1514 zu einem herzogthume und Pairie für

Franciſcum von Bourbon Grafen von Montpenſter, als dieſer aber im

folgendenjahre in der ſchlacht bey Marignano blieb/ſuccedirte ihm

ſeinbruder Carolus Connetable von Franckreich. Nachgehends kam

es wieder zurkrone und König Henricus II verpfändeteesan. 1584

Franciſco Herzogen von Montpenſier. du Chesne recherch.desville;

Thuan.; du Puy.

Chaſteneraye/ (Franciſcus de Vivonne) Andreä von Vivon

ne des oberLand Voigts von Poictoujüngererſohn war ein junger

Herr/und unter Franciſci I und Heinrici II regierung in groſſem an

ſehen. Er hielt mit Guidone Chabot/dem Herrn von Jarnac und Mon

lieu ſehr vertrauliche freundſchafft/ bis einige übelgeſinneten eineun

einigkeit zwiſchen ihnen anrichteten/indem ſie CaroloChabot berichtet

daß ſein ſohn Guido ſich gerühmt, er hätte ſeine ſtieffmutter/Carolian

dere gemahlin/geſchändet/ welches ſie von ſeinem vertrauteſten freun

de Chaſtenerage erfahren hätten. Als nunhierauf der vater ſolches

dem ſohne vorhielt, ſo wolte ſich dieſer dargegen rechtfertigen und ſag'

te/ daß Chaſtenerage gelogen/welcher/ſobald er dieſes erfahren/beym

Könige anhielt/ daß er ihm erlauben möchte/ ſolchen angethanen

Ä in einem auf tod und leben gehenden duelle zu rächen.

er junge Jarnac war dieſes auch zufrieden allein der König Fran:

ciſcus ſchlug es beyden ab. Henricus II aber deſſen nachfolger er:

laubte beyden / daß ſie ihrenſtreit ſolcher geſtalt ſchlichten möchten zu

welchem ende denn der kampffplatz an einem gewiſſen orte zu S. Ger

main in Laye beſtimmet wurde/wohin der König ſelbſt ſamt dem Con

netable von Montmorency und andernÄ Herren ſich erhobe.

Rachdem nun der kampffangegangen/und Chaſtenerage, welcher der

urheber dieſes duells geweſen/ viel wunden empfangen/ fienger an

nieder zu ſincken/wolte ſich aber dennoch nicht ergeben. Weilihn nun

Jarnac nicht gerne tödten wolte/bat er den König/daßer den Chaſte

nerage annehmen möchte/ welches er endlich that/ und ihn in einzelt

bringen ließ/ daß ſeine wunden möchten verbunden werden; allein

er riß ſie wieder auf/ und ſtarb dreytage darnach. Memoires

hiſtoriques,

Chaſtenier (Bernhard)ein Cardinal Biſchoff zu Albyundher

nach zu Puyin Velay/war bürtig von Montpellier und lebte im 14den

ſeculo. Er war in dergeiſt und weltlichen rechts gelahrtheit wohler

fahren/ und nachdem er an den römiſchenhofgekommen, führte er lan:

gezeitdas amteines auditoris S. Palatii unter dem Pabſte Gregorio X.

Endlich wurde er cappelan des Pabſts und archidiaconusderkirche zu

Narbonna. Innocentius V gab ihm an. 1276 das bißthumzu Alby/

und Nicolaus VI commißion wider diejenigen in dem bißthume Lode

ve zu inquiriren/ welche die kirchengüter entzogen hatten. Philip

puspulcher ſchickte ihn nach Rom/ die canoniſation Königs Ludovici

auszuwürcken. An. 1308 erlangte er das bißthum zu Puy/ und war

bemühet alles zu erfüllen/ was von einem Biſchoffe erfordert wird.

Der Pabſt Johannes XXII machte ihn an. 1316 zum Cardinal allein

weil er ſchon ſehr alt war/ hat er nicht lange dieſe würde beſeſſen/ſon

dern den 14 aug. an. 1317 zu Avignon dieſes zeitliche geſegnet. Fri

zon. gall.purP. ; Robert. &Sammarth gall. chriſt. ; Odo de Giſyl3 hiſt.

duPyc 19; Aubery; Ciacon.; Whel; Catel; Sc.

Chaſteuil; ſ. Galaup.

Chaſtillon eine kleineſtadt in Franckreichamfluſſe Cher in der

landſchafft Blaiſois. Ein ander Chaſtillon liegt in Perigord an der

Dordognezwiſchen Libourne und S. Foy.

Chaſtillon/ (Cardinal von) ſ. Coligni (Odet de)

Chaſtillon ein ſehr altes und adeliches hauß in Franckreich/

welches ſeinen namen von der ſtadt Chaſtillon-ſur-Marne bekommen/

und viel berühmte leute hervor gebracht hat. Guido 1 iſt der älteſte/

davon einigenachricht vorhanden und welcher an. 1076gelebet.Gau

cher de Chaſtillou/von dem hernach/war Connetable von Franckreich/

und lebte zuende des 13den ſeculi. Er hinterließ Gaucher VI, von

welchem die Grafen von Porceau und die Herren von Dampierreher

ſtammen und Johannem/ einen ſtammvater der Herren von Chaſtil

lon/Argenton und Marigni. Ferner iſt auch aus dieſem geſchlechte

Johannes von Chaſtillon großmeiſter von Franckreich der an. 1363

geſtorben. Hugogroßmeiſter der armbruſtſchützen in Franckreich/

der an. 1382 der ſchlacht zu Roſenbecbeygewohnet und Jacobum hin

terlaſſen der Admiral von Franckreich geweſen/ und an. 1415 in der

Ä bey Azincourt geblieben. du Cheſe hiſtoir. de la mais.de
Chaſtillon.

Chaſtillon/ (Gaucher de) Graf von Porceau und Connetable

von Franckreich unter 5 Königen/Herr von Châtillon-ſur-Marne. Der

KönigPhilippus der ſchöne/welchem er groſſedienſte leiſtete/ſonderlich

daerumsjahr 1297 Henricum Grafen von Parſchlug/ machte ihn a:

1302/ nachdem er ſich in Flandern in der ſchlacht bey Courtenaywohl

gehalten/zum Connetable von Franckreich. Hierauf thätChaſtillon

ein groſſes dabey/ daß die ſchlacht bey Mons-en-Puelle an. 1304 er

halten wurde und unter des Königs Philippi 3ſöhnen/ Ludovico Hu

tino/ Philippo dem langen und Carl dem ſchönen/ diente er mit

groſſem ernſt. Er begleitete den erſtern aufſeiner reiſenachRÄ
in wel;
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in welchem königreicher die entſtandenetroublemſtillete/und es dahin

brachte/daß Ludovicus den 1 octobr. an. 1307 zu Pampelona gekrö

net wurde. Hernachmals war eran. 1315 mitin dem gerichte / wel

ches wider den Grafen von Flandern gehalten wurde; er dirigirte

auch vornemlich die geſchäffte unter dieſem Könige/welcher ihn nebſt

Ä dem langen zum executoren ſeines teſtaments ernennet hat,

te. Dabey Chaſtillon denn ſeine klugheit blicken ließ; inſonderheit/

alser ſich dem vorhaben Caroli von Valois widerſetzte. Als aber

dieſes ſein ſohn Philippus zur krone gelangete / unterwarff ſich ihm

Chaſtillon. Er ſoll ihn auch gerathen haben/Ludovico dem Grafen

von Flandern zuhülſfezu kommen/und faſt im8oſten jahre ſeines als

ters der armeegefolgetauchtapffer in der ſchlacht bey Mont-Caſtel

gefochten haben. Er ſtarb aber das folgende jahr an. 1329 als er

8ojahr alt war. Du Cheſhe hiſt. de Chaſtillon; dAuteßil hiſt, des

miniſt. d'etat hiſt. de France in Phil. pulchro Lud. hutt. &c.; la chro

nique de Flandre, &c.

Chaſtillon (Johanna de) Gräfin von Blois und Chartres/

rau von Avenes und Guiſe/war die einzige tochter Johannis I von

haſtillon Grafens von Blois/ c. und der Adelheit von Bretagne.

A. 1263 wurde ſie mit Petrovon Franckreich Grafen von Alençon/ei

nem ſohne Königs Ludovici des heiligen verſprochen/und an. I272 o.

der 73 vermählet; hat auch mitihm 2 Printzen/Ludovicum und Phi

lippum/ gezeuget, die aber jung geſtorben. An. 1286 verkaufte ſie

die grafſchafft Chartres an den König Philippum pulchrum, und ſtarb

den29 jan. an. I29I.

Chaſtillon-ſur-Jndre/ eine kleine ſtadt in Franckreich in

Touraine andem fluß Indre über Loches; andere ſetzen ſie in Berry.

Sie hat ein königlich tribunal welches von der Bailliage dieſer provinz

dependiret. Du Puy du domaine du Roy.

Chaſtillon-ſur-Loing/eine kleine ſtadt in Franckreich in

Gatinois. Sie iſt ſehr luſtig mit einem ſchloß aufeinen hügel. Sie

liegt an der Loing etwan6 meilen von der Loire.

Chaſtillon-ſur-Loire/ ein flecken in Franckreich in Berry

an der Loire über Coſne/welches auf der andern ſeiten des fluſſes lie

get. In dieſer provinz iſt auch noch Chaſtillon-ſur-Cher/wo die

Sandreund Cher zuſammenflieſſen.

Chaſtillon-ſur-Marne/eine kleine aber luſtige ſtadt in

Franckreich in Champagne zwiſchen Eſpernay und Chateau-Thierry

mit einer burg-vogtey. Du Puy du domaine du Roy.

Chaſtillon-ſur-Seine eine franzöſiſcheſtadt in Burgund

zwiſchen Aiſe-le-Duc und Bar von Seine. Es iſt ein artigerort/

welcher von demfluſſe in 2theile davon einer le Bourg/ der andere

Chaumont heißt/ unterſchieden/ aber nur von einer einigen mauer

umgeben wird. Der landvoigt des gebürges hat insgemein allhier

ſeine reſidentz und findet man noch ein ruinirtes ſchloß/ wie auch

nahe beyderſtadtein ſchönes waſſer/welches zu verſchiedenen manu

facturen dienlich.

la Chaſtre ein groſſer flecken in Berry an dem fluß Indre

zwiſchen S. Severaund Chateau Roux gegen den gränzen de la Mar

Ehe giebt den namen der alten und adelichen familie de la Chaſtre/

welche im 12tenſeculo berühmt geweſen. -

la Chaſtre /iſt eine vornehme familie, die nach dem 14den ſe

culo am meiſten bekannt worden / und in dem 17den 2 Marſchalle

von Franckreich hervor gebracht. Philippus de la Chaſire/ Herr

von Breſigni Eſtrich und Coubron Cammerherr des Grafen von

Anjou/lebte an. 135o und 55 und hinterließ Wilhelmum Cammer

herrn bey dem Grafen von Poictiers, welcher den ſtamm fortge

pflantzet. Philippum Herrn von Marché-creux, von dem die Herren

von Brillebaut in Berry herkommen/ darunter an. I445 und 5o ein

groß-Falcºenirer von Franckreich geweſen/ und Johannem, der unter

der armee der KönigeCaroliy und Vºgedienet. Ferner ſind ſonders

lich aus dieſem geſchlechte berühmt Claudius I de la Chaſire Herr

von Nancei der oberſte imrathe des Herzogs von Berry/ Königs

Ludovici XI bruder/ welcher ihn auch zum Cammerherrn/ und her

nach zum hauptmann über ſeinegarde machte. Caſpar aChaſire

Herr von Nancei/Sigougneau und Ternau / Ritter desköniglichen

ordens/undhauptmann dergarde / dienete in Italien unter demHers

og von Guiſef und hernachmals befand er ſich an. 1562 bey der be

agerung Rouen/bey den ſchlachten zu Dreux/S. Denys/Jarnac/

Moncontour/und an andernorten. Da er denn bey allen gelegen

heiten proben ſeiner tapfferkeit ablegete. Er ſtarb an. 1576 an ei

ner bleſſur/ die er in der ſchlacht bey Dreux bekommen, nachdem

ſelbige wieder aufgebrochen war. Er hinterließ einen ſohn Henri

cum und 3 töchter davon Magdalena an Henricum Vicomte von

Bourdeille / Louiſe an Ludovicum von Voiſins Baron von Am

bres / Gaſparde an Jacobum Auguſtum Thuanum präſidenten im

parlamente zu Paris verheyrathet wurde. Ludovicus de la Chaſtre

Baron von Maiſon Fort/einſohn Claudii III Marſchalls von Franck

reich/war Ritter der königlichen orden/Gouverneur von Berry/ wurº

de an. 1616 Marſchall von Franckreich/ und ſtarb an.163o. Thuan.

hiſt.; Dagila; Petr. Matheus; Godefroy; P. Anſelme; Sammarthan. 3

du Che/ze; Morin.hiſt. de Gatinois; &c.

Chaſtre (Claudius dela) Marſchall von Franckreich/ Ritter

der königlichen orden und Gouverneur von Berry und Orleans war

Baron von Maiſon fort/wie ſein vater Claudius/und kam durch ſei

ne tapfferkeit und geſchickligkeit zu dieſen hohen ehren ſtellen. Der

Connetable von Montmorency/beywelchemer war page geweſen/fa

vdriſirke ihm in allen gelegenheiten. Er befand ſich an. 1562 in der

ſchlacht bey Dreur/ in dem treffen bey Arnai-le-Duc an. 157o/ und

an. 73 beydereroberung Sancerre. Hernachmals wurde er an.75

nach Engelandgeſchickt und 3 jahr hernach folgte er dem Hertzog von

Alençon in die Niederlande. Der König Henricus III machte ihn

a. 1586zum Ritter ſeinerorden. Einige zeit darauf ſchlug er ſich zur

Ligue/und bemächtigte ſich Berry. Allein als Henricus IV zur re

gierung kommen übergab er ihm die ſtädte Bourgesund Orleans

undbeſtätigte ihm dieſer König än. 1594 die Marſchalls ſtelle/welche

der Herzog von Guiſe ihm zuwege gebracht hatte. An. 1610 wurde

er als Lieutenant General über des Königs armee in das Jülicher

land geſchickt / und bey der krönung Ludovici XIII bekleidete er die

ſielle eines Connetable. Erſtarbden 18 dec. an. 1614.

F Chaſtre/ (Petrus de la) Ertz Biſchoff zu Bourges einer der be

rühmteſten Prälaten zu ſeinerzeit aus dem berühmten geſchlechte

de la Chaſtre in Berry einvetter Aimerici de la Chaſire/der Cantzler

und Cardinal der römiſchenkirche geweſen. Er war ein ſchüler Al

berici Ertz Biſchoffs von Bourges und wurde an. II42 an deſſen ſtelle

erwehlet. Der PabſtInnocentius II approbirte dieſe wahl damit er

Americo ſeinem Cantzler einen gefallenerweiſen möchte. Allein der

König Ludovicus der jüngere widerſetzte ſich und würden daraus

groſſe verdrüßligkeiten entſtanden ſeyn wenn nicht S. Bernhard ſie

glücklich beygeleget hätte/ und kam de la Chaſtre hernachmals bey

dem Königin guten gnaden/dem er auch treue dienſte leiſtete / und

ſind noch einige briefevon ihm an dieſen KönigunddenabtSugerium

vorhanden/welche Andreas du Cheſne im4tentomo ſeiner ſcriptorum

hiſtorie Francise heraus gegeben. Es wird auch ſeiner rühmlichges

dacht in den briefen des Pabſts Eugenii III, AdrianiIV und Alexan

dri II, des H.Bernhardi Petri Cluniacenſis und in den chronicken

ſeinerzeit. Er hatte ſonſt auch theil an den größten geſchäfften/thät

ſeiner firchen viel zugute und ſtarb an. I171. Bernhard. ep 219; Pe

trus Venerab, 1.4 eP:3; Robert. du Mont in ſuppl. Sigeb.; Pap. Maſön.

1.3annal. Franc. ; Wilh, de Nangi in chron, Robert & Sammarth. Gall.

chriſt.; Joh. Chenu; 6c.

Chateau/(Ludovicus du) ſ. Caſtro.

Ä ſ Chaſteaudun.

Chatellet; ſ, Hay.

Chatillon; ſ. Chaſtillon.

Chatre (Columba) war eines ſchneidersfrau in der ſtadtSens

in Burgund/lebete unter Henricill regierung und iſt deßwegen be

rühmt: daß/als ſie ohngefehr 20 jahr im eheſtande gelebet waren

allezeichen an ihr zu ſehen/ daß ſie müſie ſchwangerſeyn; allein ſie

kontenichtgebähren, ſondern muſte 3 gantzer jahr lang als eine ge

bährende fraukranck darniederliegen, und als ſolche zeit verfloſſen,

höreten ihre ſchmerzen auch auf. Allein ihr leib blieb dicke und

ſchwer/als wie zuvor bisan ihren tod/daſie ohngefehr 24 jahr dar

nach im 68ſten jahre ihres alters dieſes zeitliche geſegnete. Darauf

ließ ſie ihrmann eröffnen und fandzwar ein vollkommenes aber zueis

nem ſtein gewordenes mägdlein bey ihr. Mr. d'Alibour, welcher das

zumal als dieſes geſchahen in der ſtadt Sens medicus war und hers

nach Henrici IV leibarzt worden, hat einen tractat hiervon geſchries

ben. Paquier recherch.de France l. 6. -

Chatzan/eineſtadt in Indien, in demgebiete des groſſen Mo

gols im königreiche Hajacan zwiſchen Candahar und demfluſſe Indus

nicht weit von demorte wo die flüſſe Behat und Nilab zuſammen ge

hen/die ſich hernach in denIndum ergieſſen.

Chavagnac 1 ( Caſpar Graf von ) königlicher franzöſiſcher

Feld Marſchall und nachmals käyſerlicherÄÄ
dezu Blesle einerſtadt in Auvergne im jahr 1624 gebohren. Sein

vater Joſua de Chavagnac war in Franckreichingroſſen anſehen/und

hielte anfangs die parthey der Hugenotten bekannte ſich aber her

nachmals zu der römiſchcatholiſchen religion zu welcher ſich auch

endlich ſein ſohn begeben. Dieſer bezeigete von jugend auf eine groſs

ſe zuneigung zum kriege undgieng/ſobald es deſſen alterzulaſſen wol

te mit dem Printz de Conde widerden König zu felde; erlangete auch

alſobald durch ſein gutes verhalten bey allen eine gar gutereputation.

Es wurde aber dieſer Grafvon Chavagnac durch allerhand wichtige

umſtände bewogen die parthey des Printzens de Conde zu verlaſſen

und zu der königlichen überzutreten, in welcher er auch etlichenfeldzü

gen als Feld - Marſchall glücklich beywohnete. Da ihm aber aus

geheimenurſachen unterſaget wurde mit dieſem character ſich ferner

bey der armee einzufinden, entſchloß er ſich/der kron Spanien wider

Ä inskünfftige zu dienen. Daer denn auch den titul eines

enerals derartillerieund Sergent de Bataille erhielte/ und würde

er ohne zweiffel noch gröſſere ehren ſtellen erlanget haben/wannnichs

der unverhoffte tod des Königs von Spanien ſolches verhindert hät

te. Worzu noch dieſes kam/daß er von dem Ertz Biſchoff zu Ambrun

in Franckreich/ als einer, der ohne abſchied aus königlichen franzöſis

ſchendienſten entwichen/angegeben wurde. Doch nahm ſich ſeiner der

Baron de Liſola/ als damaliger käyſerlicher abgeſandter inSpanien/

wegen ſeiner groſſen geſchickligkeit an und recommendirte ihn an den

käyſerlichen hof woſelbſt er auch wohl aufgenommen und zum käy

ſerlichen General-Lieutenant verordnet wurde. Da nun zu dieſer zeit

der König von Pohlen Johannes Caſimirus ſtarb, wolte der Käyſer

dieſenÄ Chavagnacwegen der bevorſtehendenwahl eines Köni

ges als geſandten nach Pohlenſchicken/daß er zwar dem euſerlichen

vorgeben nach Pfalz Reuburg portiren/unter der handaber dem Hers
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zog von Lothringen Carolo beförderlich ſeyn ſolte. Allein weil auch

der Hertzog von Lothringen vor ſich einen geſandten nach Pohlen ſchi

ckenwolte under ſonderliche reflexion auf dieſen Grafen von Chaº

vagnat machte wurde ihm vondem Käyſervergöñetiztbeſagten Gra“

fen als ſeinen ambaſſadeur dahinzuſenden. Dadenn dieſer Grafſein

amtſowohl beobachtete, daßder Herzog von Lothringen vor allen an

dernprätendenten in conſideration kam auch die krone würde davon

getragen haben/wenn es nicht den Pohlen gefallen hätte einen ein

heimiſchen - nemlich den Michael Wiesnowitzky zu der königlichen

würde zu erheben. Danun hierauf an. 1672 der krieg wider Franck

reichangieng/that er als käyſerlicher General-Lieutenant gute dien

ſte und erlangte dadurch groſſen ruhm und eine ſonderbare hochach

tung ſowohl bey dem damaligen Prinzen Wilhelmo von Oranien/

nachgehends Könige von Engeland als auch andern Generalsperſo

nen. Endlich als an.1678 der niemägiſche friede erfolgete/ quit

tirte er die kriegesdienſte und begab ſich nach Franckreich auf ſeine

üter woſelbſt er die übrige zeit ſeines lebeusim privat-ſtande zuges

Ä. Welches alles er ſelbſt in ſeinen memoires beſchrieben/die zu

Amſterdam an. 17oogedrucket ſind.

Chavarigtes/eine ſecteder Mahomethaner/welche den Schii

ten entgegen geſetzet wird. Sie negiren, daß Gott iemals einen pro

pheten abgeſchickt der infallibel wäre und der diemachtgehabt hätte
eingeſetze unter den menſchen aufzurichten. # wenn auch gleich ein

maidas amteines ſolches propheten wäre nöthig geweſen /könte es

doch nicht an einen gewiſſen ſtammverknüpffet werden, ſondern ieg

licher gerechter undgläubiger menſch wäre dazugeſchickt. Ricº de

l'emp. Ottom.

Chaucer/ (Godfried oder Galfredus) bürtig von Woodſtoc in

Engeland/lebte im 14denſeculo. Er wurdewegen ſeiner ſchönenver
ſe der engliſche Homerus zugenafit/ und von iedermann äſtimiret.

Wie erdenn auch ein Ritter und in der mathematicundden ſtudiis ele

gantioribusÄ erfahren war. Er ſtarb an. 14oo. Seine engelän

diſche ſchrifften ſind a. 1561 zu London zuſammengedruckt und hat er

unterſchiedene ſachen geſchrieben/ als: laudes bonarum mulierum;
vitam Cleopatrae; vitam Lucretiae romanae ; vrbanitatis florem; mi

ſericordiae ſepulturam; deaſtrolabiiratione,&c Leland.; Bale“ &

Piſur deſcript. Angl... Geſserus; Cambden; Se.

Chaul/ eine wohlbefeſtigte handelsſtadt mit einem guten ha

ven im indianiſchem königreiche Decan am einfluſſe der rivier Gate

gelegen; iſt den Portugieſen zuſtändig.

Chaulnes oder Channes / war ehemals eine grafſchaft in

Franckreich ſeit an.1563 welche die familie von Ongnies im beſge

habt/ nachgehends aber Charlotta von Ailly/ die ſolche von ihrer

mutter Aloiſia geerbetihremgemahl Honorato von Albert Herrn zu

Cadenet/ einem bruder des bekannten Connetable de Luynes/zuge

bracht. Dieſer Honoratus wurde darauf an. 1621 zum Herzog und

Pair von Franckreichgemacht, bekam auch den marſchallsſtab nebſt

dem gouvernement von Piccardie undAuvergne und hinterließ an.

1649 vonermeldter ſeiner gemahlin/dieſonſt mit dem Cardinal von

Richelieu in gutem verſtändniß ſoll gelebet haben vier ſöhne welche

ſich zuſammen vereiniget/ dennamen und das wapen von Ally hin

fortzuführen ſind aber alle ohne männliche poſterität mit tode ab

gegangen. Am weiteſten brachte es unter ihnen Carolus von Ailly/

erzog von Chaulnes/c. gebohren an. 1625 indem er wegen ſeiner

onderbaren capacitätvon dem König als Ambaſſadeur extraordinaire

an den päbſtlichenhof zu drey malen/ nemlich an. 1667/ 67o und

1689 abgeſchicket auch zum Gouverneur desherzogthums Bretagne

ernennet wurde, welche letzte charge aber er dem Grafen von Tho

louſe überließ und dargegen dasgouvernement von Guienne erhiel

te. Er ſtarb an. 1698/ und hatte zum nachfolger im herzogthume

Chaulnes ſo wohl auch ſeiner übrigen güter ſeinem näheſten vetter

Carolum Honoratum von Albert Herzog von Chevreuſe. Imhof

eneal. Gall.; Patin.letter.t. I; lettr. hiſtoriqu. 1'an. 1698; l'etat de Fr.

ſ Alberti. .

Chaumejan/(Blaſius.de) erſter Marquisvon Fourille Feld

Marſchall/c. war einſohn Gilberti undvon dem jahr 1587an haupt

mann beydem regiment vonPiccardie. Von an. 1592 an ſtieg erhö

her, bis der KönigHenricusIV an. 16ro ſeine herrſchafft Fourille zu

einer marggrafſchafft machte undihn an. 1617zum Feld Marſchall

ernennete. Da er denn weiter fortfuhr/dem König im kriege zu dies

nen/bis er an.1621 in der belagerung Montauban ſein leben einbüſſete.

L'Hermit-Soulier hiſt. delanobleſſe de Tour.

Chaumejan/ (Michaelde) Marquis von Fourille / ein ſohn

Blaſii/ wurde an.1617 hauptmann unter dem regiment der garde/

und dienete in dieſer ſtelle in allen kriegen wider die proteſtanten; be

fand ſich auch mitbey der belagerung Montauban/daſein vater blieb.

Hierauf gieng er in die inſulRhe und that ſich in der ſchlacht wider

die Engeländer hervor und dienete bis auf das jahr 1631 in den er

ſten kriegen in Italien. Hernachmals wurde er Gouverneur zu

Vreſol 1 undan. 1632 oberMarſchall des königlichen pallaſtes/ wie

auch ſtaatsrath / und im folgendem jahre gab ihm der König eine

compagnie leichte pferde/mit denen er an. 1634 in Teutſchland gieng/

Heidelberg zu ſuccurriren. Er befand ſich auch in der ſchlacht bey A.

vein/und ſuchte in vielen andern gelegenheiten ſeine tapfferkeit antag

zu legen/bis er endlich zuParis im königlichen pallaſt an.1644 ſtarb.
L'Hermite Soulier hiſt. de la nobl. de Tour.

Chaumont eine ſtadtin Franckreich in der provinz Champa

gne und zwar die hauptſtadt in der landvogteyBaßigni/lieget auf
einem kleinenhügel nahe an der Marne zwiſchen Langres undChalon

Vorzeiten/daſie noch ihre beſondere Herren hatte, war ſie nur ein mit

einem caſtellfortificirterflecken; nachdem ſie aber der provinz Chaj

pagne einverleibet worden und der krone zugefallen iſt ſie von den Kö,

migen LudewigXII, Franciſco I und Henrico II vergröſſert und mit

thürmen befeſtiget worden, du Chefhe, 6c.

Chaumont in Verin/eine kleine ſtadtin Franckreichin demthei

le von Isle de France, welches Vexin Francºis genennet wird, liegt
auf einem hügel nahe bey Giſors zwiſchenBeauvais und Mante,

Chauni / lat. Calniacum, eine kleine ſtadtin Franckreich in der

alten Piccardie itzt aber zu demgouvernement l'Isle de France gehö,

rig. Sie liegt an der Oiſe zwiſchen Noyon und Fere und iſt eine

königliche ſtadt mit einer burg-vogtey / die König Carolus Van

I378 mit der kronevereiniget. du Puy du domaine du Roy.

Charan eine ſtadtindemgebiete von Chingyangin der chineſ

ſchenprovinz Huquang. Iſtberühmt wegen des nahe gelegenenge

bürges Nuiqua auf welchem ein prächtiger tempel zu ehren einer

weibes perſon Ruiqua genannt / erbauet. Mart. Martinii deſer.
de la Chine.

Chazin3arii wurden gewiſſe ketzer bey den Armenierngenen

net/ welche im 5ten ſeculo nach Chriſti geburt entſtanden. Sie

führten dieſen namen vondem worte Chazus/welches in ihrer ſpra

che ein creutz bedeutet, weil ſie kein anderbild auſſer das creutzver,

ehret / daher ſie auch StavrolatraeÄ worden. Sie ſollen

auch mit dem Neſtorio 2 perſonen in Chriſtogeglaubet haben; inglei

chen haben ſie einen gewiſſen faſttag einem hunde/ Arzburuge

nannt/ gefeyret/welchen Sergius/ einer von ihren vornehmſten leh

rern/gehabt und ſich deſſen bedienet/ ſeine ankunfft anzuzeigen./ſoa.

ber hernach von einem wolff gefreſſen daher er dieſen Ä itag ſollan

geordnet haben. Wiewohl ſie auch andere urſachen dieſes faſttages

anführen. Nicephor.l.18 c.54; Sander.haer. 119; Prateol.; 8 c.

Cha3nadar-Bacchi heißt in Türckey der großſchatzmeiſter

des ſerrails, welcher über des Groß-Sultansprivatſchatz oder ſtatus

lengelder geſetzet iſt, indem den groſſen oder allgemeinen reichsſchatz

der Defterdarunter händen hat. Ricaut de l'emp. Ottom.

Cha3na-Agaſi/ wird in Türckey der verſchnittene genennet

Ä über den ſchatz der käyſerlichen frau mutter beſtellet iſt,

C4 f.

Chebres-Pharaon/ein König in Aegypten/ſuccedirte dem

Amos Pharao/ ungefehr umsjahr der welt2337 und regierte 23

jahr/wie Euſebius meldet. Andere haben nach dem Manethoneande

remeynung. Euſeb & Calsiffus in chron.

Chege eineſtadt und grafſchafft in oberUngarn an der Theiß

zwiſchen Erlaund Kalo gelegen.
-

Chekiang/eineprovinz in China an der öſtlichenſeite zwiſchen

Nanking und Fokien iſt die fruchtbarſte undreichſte im gantzen könig

reiche/nechſt Peking und Nanking. Sie begreifft 2 groſſeſtädte/ als

Hangoheu/Kiahing/Hucheu und andere/dereniegliche ihre beſondere

herrſchafften hat und beyde zuſammen haben über 63 andere kleine

ſtädte und verſchiedene flecken/ caſtelle und dörffer zu gebieten. Die

groſſen hieſelbſt befindlichen maulbeerwälder ernähren eine ſolche

mengevon ſeidenwürmern/ daß nicht allein davon ganz China und

Japan/ ſondern auch alle andere indianiſche länder und europäiſche

königreiche mit ſeide daraus verſehen werden. Diejenigen, welche

ſeidene zeuge in dieſem lande verfertigen wiſſen auch gar künſtlich

goldundſilbermitunter zu weben/und unterſchiedliche dinge/ beſon

ders aber drachen daran abzubilden; welche art der zeuge derÄ
ſer unddie groſſen Herrn an den zu einem zeichen ihrer majeſt

und anſehen/zu tragen pflegen. Die einwohner dieſes landes ſind

ſehr höflich undwitzig; allein den aberglauben und abgötterey übers

ausſehr ergeben. Dasland an ſich ſelbſt iſt ſehr anmuthigund luſtig

und wird von verſchiedenenflüſſen und durchfleißder einwohner aus

gearbeitetencanälen/worüber vielprächtige brücken gehen/ gewäſ

ſert / ſo daß einer beydes zu waſſer und auch zu landemit groſſem

vergnügen darinnen reiſen kan. Martin Martinideſcr.de la Chine.

Chelidoniſche inſiln/ſinddreykleineeylande an den küſten
von Natolien in dem eingangedesmeerbuſens von Satalia/derinſul

Cypern gegen über gelegen, von welchem auch das darbey befindli
che vorgebürgedennamen hat.

Chelidonius/ Biſchoffzu Beſancon/lebteim 5tenſeculo... Er

wurde im jahr444 oder45 von demHilario Arelatenſi in einem ſyno

do abgeſetzt weiler, ehe erprieſter worden, eine wittwe geheyrathet

welches wider die canones war. Er giengalſo nach Rom/ ſich deß

falls bey dem Pabſt Leone M. zu beſchweren/wohin ihm auchHilarius

folgett, . Weil aber der Pabſt einen ſynodum erſlich verſammlete

und ſich die ſache dadurch verzögertegieng Hilarius wiederumzurück

ohne den ausgang dieſer ſache zu erwarten oder von dem Pabſie ab“

ſchied zu nehmen. Hierdurch wurde der Pabſtoffendiret/und Chelido

nius erhieltwiederum ſeine vorige ſtelle. S. Leo epiſt. 89; Baronius

A. C.44%; &c.

Chelles/ einflecken in Isle de France, nahe bey der Marne/ mit

einer berühmten nonnenabtey/diean.662 durch die Königin Bathil

dis / Clodoväi II gemahlin geſtifftet worden. Der König Robert/

welcher daſelbſt ein königlichhaußhatte/ließ an. 1oo8 allhier einen ſy

nodum halten von deſſen actis noch etwas betreffend diesº
(l
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abkey von S. Denys/vorhanden iſt. Du Breßil. 1.4 des antiq.de Paris;

sgebert.; Felibien hiſtoire de l'abb.de S. Denis; &c.

Chelm/ eine ſtadt und woywodſchafft in der pohlniſchenland

ſchafft roth Reuſſen zwiſchen dem Bug und der Weichſel / hat ein biß.

thum griechiſcher religion; iſt aber von den Moſcowitern und Tartarn

etliche mal jämmerlich mitgenommen worden.

Chelonis/eine tochter des Königes in Sparta Leonidas/ lebte

in der 75ſten olymp. und da ihr gemahl Cleombrotus ihren vater Leo

nidas vom throneſtieß/verließ ſie ihren mann/ und folgete ihrem va

ter; nachdem aber ihr vater die oberhand wiederum bekam/ begab

ſie ſich wiederum zu ihrem mann/ brachte es aber endlich dahin/daß

ihrvater ihrem mann das leben und die freyheit ſchenckte. Plutarch.

in vit. Agid. & Cleomen.

Chemnis / eine ägyptiſche inſul/welche wie die einwohner in

Aegypten dafürhalten hinund wieder wancken ſoll. Man findet dar:

auf eine groſſe menge palmen/ſamt vielen andern bäumen/deren et:

liche gute früchte tragen / andere aber darzu dienen/ daß ſie ſchatten

von ſich geben. Es iſt auch ein groſſer dem Apollini zu ehren gebaue

ter tempel in dieſer inſul / welche Herodotus im andern buche ſeiner

hiſtorie weitläufftig beſchreibet und darbey meldet / daß auch eine

ſtadt dieſes namens in der thebaniſchenlandſchafftunweit Nea zu fin

den/ worinnen ein tempel/ ſo dem Perſeus gewiedmet anzutreffen.

Herodot.libr. 2.

Chemnitius/(Martinus) ein berühmtertheologus der lutheri

ſchen kirchen/iſtan. 1522 den 9 november zu TreuenBritzen in der al

ten marck Brandenburg gebohren. Seinvater warPaul Chemnitz/

ein tuchmacher und handelsmann zu Treuen: Britzen. Es ließ in

ſeiner jugend ſich bey ihm nicht allein ein fähiges ingenium, ſondern

auch eine groſſebegierde zu den ſtudiis ſpüren; doch ſtund ihm die ar“

muth ſeiner eltern entgegen/daß er keine ſonderbare gelegenheit dar

zu hatte. Seine eltern thaten ihm an. 1536 nach Wittenberg/daſelbſt
in die ſchule zu gehen; und hat er damals nebſt andern Lutherum öff

ers predigen gehöret blieb aber nur ein halbes jahr daſelbſt. Da
er ſich nun wiederum zu hauſe bey ſeineneltern aufhielte/ſolte er auf

anſtifften ſeines älternbruders Matthäi das tuchmacherhandwerck

lernen. Gleichwie nun dieſes gar ſchlecht von ſtatten gieng / alſo

unterließ er nicht nach ſeinem vermögen die ſtudia dabey zu tractiren.

Bis endlich im jahr 1539 Petrus Niemann ſecretarius des raths zu

Magdeburg ſich ſeiner annahm/und ihm in Magdeburg freyenºº
terhalt verſchaffete, daß er daſelbſt in die ſchule gehen konte. Er

blieb auch an dieſem orte bißaufsjahr 1542/ da er nach Kalbe/einen

jalaureum bey der ſchule abzugebenberuffen wurde. Doch weil

erluſt hatte ſeine ſtudia weiter zu continuiren zog er an. 1543 nach

Franckfurt an der Oder weil einer ſeiner anverwandten Georgiº

Sabinus/daſelbſt profeſſor war. Er muſte aber wegen mangel der

mittel dieſenort bald wieder verlaſſen und nahm an. 1544 wiederum

einen ſchuldienſt in einem kleinen ſtädtgen Britzen an der Oder an
und blieb daſelbſt anderthalbjahr denn ſeine begierde ferner zu ſtudi

ren trieb ihn an, daß er ſich an. 1545 nach Wittenberg begab/woſelbſt

er mit Philippo Melanchthone bekannt wurde. Indem aber zº ſel

bigen zeit der ſchmalkaldiſche kriegeinbrach/und dadurch dieÄ

bergiſche univerſität faſt ganz zerſtreuet wurde/ begab ſich Chemni

jachKönigsberg in Preuſſen/ weil auch Sabinus dahin warbe

ruffen worden. Hieſelbſt gelangete er an. 1547 an informirte.“

gepohlniſche edelleute machte ſich durch ſeinepÄ aſtrolo

ges bekannt und wurde im folgendemjahre zu einem ſchuldienſt an

dieſem orte befördert, wie er denn auch inſelbigemjahre aufdes Her:

zogs von Preuſſen unkoſten Magiſter wurde. Und weil an. 549 Sa.

dinus einereiſenach Wittenberg that/begleitete ihn Chemnitus und

verlangte in einer griechiſchen epiſtel von Philippo Melanchthone/daß

er ihm einen methodum ſtudii theologici vorſchreibenmöchte. Unter

deſſen war in Königsberg die peſt entſtanden, da denn Chemnitius ſei

nenſchuldienſtaufgab/und ſich mit Sabino eine zeitlang in einem klei

nenſtädtgen Salfeld aufhielt, wolte auch darauf Preuſſen verlaſ

ſen; allein der Herzog Albrecht machte ihn zu ſeinem bibliotheºrº,

weil er ſich durch herausgebung einiger calender und ſeine aſtrologi

ſche wiſſenſchafft beliebt gemacht hatte. Dieſer gelegenheit bedienete

ſich Chemnitius ſehr wohl/ und ſtudirte3jahr mit groſſem fleiß; da
unterdeſſen die ſtreitigkeit mit dem Oſiandro angieng. Denn da wie

derſetzte ſich ihm unter andern auch Chemnitius/und opponirte ihm

einsmals gar ſcharff in einer öffentlichen diſputation in gegenwart

des Herzogs; wodurch zwar einige des Herzogs gemüthe von ihm

abzuwenden ſuchten, er wurde aber dennoch wegen ſeiner aſtrologi

ſchen wiſſenſchafft hochäſtimiret. Weil aber dennoch der ſtreit mit

dem Oſiaudro mehr verdrüßligkeiten verurſachete / nahm Chemnitius

im april des jahres 1553 ſeinen abſchied/doch ſo/daß er eine jährliche

penſion bekam. Er kam alſo zum Marggraf Johann von Branden

burg/beydemer gleichfalls durch ſeine praedictiones aſtrologicas war

bekannt geworden/ und ſich dadurch noch ferner bey ihm inſinuirte.

Er kam auch gleich darauf nach Wittenberg / begab ſich an Philippi

Melanchthonistiſch begleitete denſelben an. 1554 nach dem convent

der theologorum zu Naumburg und fieng darauf an/aufeinrathen

Melanchthonis/in theologicis über deſſen locos communes zu leſen/

welcheser mitgarſonderbarem applauſu verrichtete. Bald darauf as

ber/eheer dieſe lectiones vollendet / wurde er nach Braunſchweig be

ruffen/ woſelbſter erſtlich Coadjutor hernachmals Paſtor und endlich

superintendensworden. Es wurden ihm zwar unterſchiedene wichti

geſtellenangeboten, die er aber ausſchlug und zu Braunſchweig blieb.

Im übrigen/dazu dieſer zeitdasconcilium zu Trident gehalten wurde

ſchrieb Chemnitius einen tractat wider die theologie der Jeſuiten/wel

ches buch Andrada widerlegte; wodurch Chemnitius gelegenheit be

kam / das berühmte examen concilii Tridentini zu ſchreiben / davon

ein gewiſſer Cardinal auf dem concilio zu Trident ſoll geſagt haben/

daß keine ſchrifft der römiſchen kirche mehr ſchaden verurſache als die

ſe. Hierdurch wie auch durch einige andere ſchriften/ erlangete

Chemnitius einen ſolchen ruhm/ daß er von Friederico II Könige in

Dänemarck/ ingleichen von den Churfürſten von der Pfalz / Sach

ſen und Brandenburg und andern hohen häuptern in kirchenſachen

vielfältig gebraucht und conſuliret wurde. Inſonderheit als man

die formulam concordiae verfertigen wolte/ wurde auch Chemnitius

darzu adhibiret 1 zu welchem ende er auch an. 1576 dem convente zu

Torgau mitbeywohnete/und an. 1577 darzu gebraucht wurde / die

von andern theologis eingehohletecenſuren in dieſer ſache/nebſt Jacob

Andrea und Selneccero/durchzuſehen und zu ſolchem ende dem ber

giſchen convent mit beyzuwohnen. Endlich nachdem derſelbige ſich

mit noch vielen andern ſchrifften meritirtgemacht, ſtarb er den 8april

an. 1586 im 64ſten jahre ſeines alters / nachdem er 2 jahr vorher di

miſſion ſeines amtes erlanget. Unter ſeinen ſchrifften ſind die vor

nehmſten: loci theologici, quibus Philippi Melanchthonis locicommu

nes perſpicue explicantur, &c.; examen concilii Tridentini quadripar

titum; harmonia evangelica, welche von Polycarpo Lyſero continui

ret/und von Johanne Gerhardo vollendet iſt; de duabus naturis in

Chriſto; judicium de controverſiis quibusdam ſuperiore tempore cir

ca quosdam confeſſionis articulosmotis; judicium de calendario Gre

goriano, &c. Vita ChemnitiiMSta, ſo von ihm ſelbſt verfertigets

Thuan.hiſt. 1.84 & Teiſer addit. t.lI p.77; Melch. Adami in vit. theol.

Germ.; Leonb. Hutterus in concordia concordi; Freherus in theatro

P. 264.

Chemnitius (Chriſtianus)ein theologus der lutheriſchen kir

chen/iſtgebohren den 17denjanuariian. 1615 zu Königsfeld in Meiſ

ſen. Sein vater war Martinus Chemnitius/prediger daſelbſt/ ein

Ä Matthäi Chemnitii/der ein bruder war des zuvorgedachten theo

ogi Martini Chemnitii. Nachdem er den grundſeinerſtudientheilé

zuhauſe/theils in der ſchule zu Zeitzgeleget hatte/ begab er ſich anno

1632 nach Leipzig/ muſte aber wegen der peſt dieſen ort gleich wieder

verlaſſen / und gieng nach Jena/woſelbſt er an Johannem Majorem

theologiae profeſſorem recommendiret war. An. 1637 wurde er Ma

giſter unter dem Johanne Michaele Dilherren/ und fiengdarauf an/

die hebräiſche und andere ſprachen/wie auch die philoſophie zu lehren.

An. I638 wurde er Rector der ſchulen zu Jena/und an. 1643 Diaconus

zu Weimar / an. 1652 Coadjutor des D. Johannis Majors zu Jena/

auch profeſſor theologiae, und endlich an. 1654 Paſtor und Superinten

dens daſelbſt. Und ob er gleich zum öfftern nach andernorten beruffen

wurde;wolte er doch dieſen ort nicht verlaſſen. Er ſtarb auch daſelbſt

den 3 junii an. 1666. Manhat von ihm unterſchiedene ſchriften als

da ſind: praelečtiones in Hutteri compendium; brevis inſtructio fu

turi miniſtrieccleſiae; diſſertat.de praedeſtinatione; de arbore ſcientiae

boni & mali; de arbore vitae; de tentationibus ſpiritualibus; unter

ſchiedene ſtreitſchrifften mit D. Johann Schefflern/der ſich zur römis

ſchenkirche gewandt/ c., Witte in mem. theol. dec. 12 c. 2; Freher

theatr. p.661; Zeumeri vit. theolog. Ienenſ

Chemnitz eine feine wohlgebaueteſtadt in Meiſſen qmfuß des

ertz-gebürges 4 meilen von Freyberg am waſſer Chemnitz gelegen/

war vorzeiten eine reichsſtadt wurde aber den Marggrafen von

Meiſſen/zur vergeltung des von den Käyſern Adolpho und Albertoer

littenen ſchadens an. 1308 auf ewig überlaſſen/ und eine fürſtliche

landſtadt daraus gemacht. In dem langwierigen teutſchen kriege

hat dieſer ort viel anſtöſſe gehabt/ iſt auch zu ſechs malen belagertund

eingenommen worden. Sonderlich koſtete es an. 1644dem Churfürs

ſten von Sachſen viel mühe/ſich deſſen zu bemächtigen, indem er durch

eine zehen wochentliche blocquade uñ vierwochentliche belagerung die

darinn gelegenen Schweden zur übergabe zwingen muſte. An. 1639

den4 april haben auch die Schweden über die käyſerlichen und chur

ſächſiſchen trouppen/ unter dem General Marazin ſtunden/ nicht

weit von hier eine anſehnliche victorie erhalten. Fabric.orig. Saxon.;

theatr. Europ. t.IV; Zeil. topogr. Saxen.

Cheopes oder Cheops / König in Aegypten/ ſuccedirte dem

Rhamſineto/ wiewohl ungewiß iſt, zu welcherzeitergelebet habe. Er

ſchloß die tempelzu/verbot zu opffern/und zwang alle ſeine untertha

nen/ daß ſie ihm arbeiten muſten; wie er denn immerfort 1ooooo

mann beorderte/daß ſie ihm 1ojahr lang in den ſteinbrüchen der ara

biſchen gebürge ſteinegraben/und ſelbige nach demfluß Nilus brin" .

genmuſten. Nach dieſem wandte er 1ojahr auf die erbauung der un

geheurenpyramiden/welche nicht unbillig für wunderwerckederwelt

ſind gehalten worden. Durch die hieraufgewandte unglaubliche un

koſten erſchöpffte er ſeine ſchatzkammer dermaſſen/daß er ſeine eigene

tochter ſchimpfflicher weiſe umslohn arbeiten laſſen muſte. Hero

dotusberichtet/daßer5ojahr lang regieret habe; dannenhero einige

auf die gedancken gerathen/daßer eben derſelbige Chemmis oder Chem

mos ſey/von welchen Diodorus redetl.I. Herodotus.

Chephrenes Cheops des itzt bemeldten Königes in Aegypten

bruder und nachfolger/regierte 56jahr/underbauete gleichfalls nach

dem exempel ſeines vorfahren eine pyramide. Allerbeyder gedächt

niß wurde den Aegyptiern ſo verhaßt, daß ſie nicht einmal ihrenamen

mehr ausſprechen wolten, ſondern vorgaben, daß die pyramiden von

einem ſchäfer/mitnamenPilſenes º herum ſeine ſchaſe

Itheil. gewendet
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seweidet aufgeführet worden. Diodorus nennet ihn Chephres und

meldet, daß diejenigen/welche ihn Chabris genennet/ zugleichbehau

Ptet hätten, daß er nicht des Chemnisſohn/ſondern ſein bruder gewe,

ſen. Herodotus l.2 , Diodor. l.i.

Ebeq/wird der Fürſt von Mercha genennet, welcher gleichſam

aller Mahomethaner/ſie mögen einerſecte zugethan oder aus einem

ande herſeyn/aus welchem ſie wollen/Hoherprieſter iſt. Der Groß

Sultan ſchickt ihm allejahr zum geſchencke eine herrliche tapete/ ein

koſtbar gezelt und eine groſſe ſummageldes um allepilgrimme binnen

der 17 tage ihrer andacht mit nothwendigenlebensmitteln und an

dern benöthigten dingen zu verſehen. Und damit die ſumma der hier

aufgehenden unkoſten rechtgroß gemacht werde, ſo beredet der Cheq

die Mahomethaner/ daß jährlich 7oooo pilgrimme beyderley ge

ſchlechts nach Meccha kämen und wenn es ie geſchehe, daß dieſe an

zahl nicht voll würde ſo nehmen die engel menſchliche leiber an und

hüffen ſelbige vollends voll machen. Was beſagte tapete und gezelt

amlanget/ ſo ſind ſelbige ſehr koſtbar/beydes wegen des vortrefflichen

zeuges/woraus ſie gemacht ſind/ und auch wegen anderer daran be

findlichen zierrathen. Dietapetedienet darzu daß des Mahomeths

grab damit bedecket wird unddas gezelt wird gegen der moſquee über

aufgeſchlagen, daß der Cheq die 17tage über da die pilgrimme ihrer

andacht pflegen/ ſich darinn aufhalten können / welcher ſo dann/

wenn das jahr verfloſſen iſt dieſe tapete und gezeltinſtücken zertheit

let/ und ſelbige verſchiedenen mahomethaniſchen Fürſten zuſchicket/

worfür ſie ihm groſſe geſchencke ſenden. Denn er beredet ſie daß/

wenn ſie einſtück von dem vorhange/welcher Mahomeths grab um

geben / an ihre gezelte hefften/ ſie nothwendig wider ihre feinde

die er ungläubigenennet/ſiegen müſten. Das gantze gezelt aber oder

die ganze tapete ſendet er niemals einem geringern als dem groſſen

Mogul/oder dem Tartar Cham; welches alles alle 1ojahr einmalige

ſchicht, da er umzuwechſeln pfleget. Auſſer den gewinſten, die er

durch ſolche liſt an ſich bringet gehören ihm auch alle geſchencke/

die entweder nach Meccha oder Medina geſendet werden/welche ſamt

den ausgaben der pilgrimme / wenn ſie nach verfloſſenen 17 tagen

aus ihrem eigenenbeutel zehren müſſen ſich auf eine unglaubliche

ſummageldes belauffen.

Chcquiang; ſ, Chekiang,

leCher lat. Caris oder Carus, ein fluß in Franckreich/entſprin

get in den gebürgen von Auvergne und Limoſin7 nahe bey Sauvert.

Hieraufnimmt er die Tarde/Coſnil und etliche andere waſſer zu ſich/

gehet durch Berry und nachdem er die Eure Saudre c in ſich ge

nommen wirder ein groſſer fluß an den gräntzen von Touraine. End

lich, nachdem er noch durch andere waſſerverſtärcket worden/ergieſſet

er ſich in die Loire unter Tours.

Cherein Cardinal; ſ, Hugo de S. Cher.

Cheraſco/lat. Claraſeum, eine ſavoyiſche ſtadt im fürſtenthum

Piemont an dem einfluß der Stura in den Tanaro gelegen. Iſt gar

volckreich und wohlgebauet und ſoll ihren anfang an.122o genommen

aben. / An. 163I wurde allhier zwiſchen denuÄ und König von

panien an einem und dem König von Franckreich am andern theile

der bekanntefrieden wegen der herzogthümer Mantua und Montfer

rat geſchloſſen. Schauplatz des kriegs von Ital.

Chera32ul eine ſtadt in Eurdiſtan an der landſtraſe zwiſchen
Ninive oder Moſul und Iſpahan / iſt gantz auf eine andere art als

andere ſtädte erbauet/indem ſie ganz in dem felſen/der eine viertelmei

le in die höhe abgeſchliffen eingehauen iſt. An allen häuſern ſind

ſtiegen deren etliche 14, 16 biß.26ſiuffen haben auf welchenmanzum

hauſe hinaufſteigen muß. Sie haben keine andere thüren/ als eine

art von mühlſteinen/durch welche derweg ins hauß hinein entweder

verſchloſſen oder eröffnet wird/ nachdem man ſie hinein oder heraus

wälzet; über dieſenhäuſern welche nicht anders als neſter auf ei

nem berge ausſehen/ ſind groſſe höhlen oder keller / worinnen die ein

wohner ihr vieh haben; wannenhero einige dafür halten, daß dieſer

ort vorzeiten eine ſicherezuflucht geweſen/ die gränzen wider die an

fälle der Araber undBedovins aus Diarbekzu beſchützen. Tasernier

perſianiſche reiſe 12 c.5.

Cherbºurg lat. Caroburgus, eine ſtadtin Franckreich an den
normandiſchen küſten unweit Harfleur und Beaumont/ iſt mit ei

nem guten haven verſehen/ und war der letzte ort, welchen die En

geländer unter Caroli VII regierung noch behielten/ aber endlich an."

I453auch verlohren.

Chereas; ſ. Chäreas.

Cherebert König in Franckreich; ſ, Charibert.

Cheredemus; ſ. Chäredemus.

Cheremon; ſ. Chäremon.

Cherif oder Serif heißt in der arabiſchen ſprache ſo viel als

ein Fürſt oder groſſer Herr. Die Türcken geben dieſen namen ihrem

Käyſer/ welchen ſie ſonſt auch Sultan nennen und zeigen damit ei

nerley an. Der Fürſt von Meccha braucht gleichfalls dieſen titul/

und der Käyſer von Suz/welcher über Tafilet Fez und Marocco Kö

nig iſt, läſſet ſich Cherif oder Cherifs tituliren. Der erſte dieſer Che

rifs war ein Alfaquioderlehrer des mahomethaniſchengeſetzes, wel

cher 1508 zum vorſchein kam unter dem namen Mahometh Benha

met/ſonſt Cherif Huſeen genannt. Ergab vor/ daß er vom Maho

meth herſtammete und nahm deßwegen den namen Cherif an. Er

hatte dreyſöhne: AbdelDuivir/Hamet und Mahametwelche er als

pilgrimme nach Mecchaund Medina ſandte/ um ſich dadurch unter

den Africanern in anſehen zu bringen. Nach ihrer wiederkunfftſchlu

gen ſie ſich zur ſecte der Morabiten / wodurch ſie ſich bey allen barba

renden ruhm ſehr heiliger leute erwarben. Nach dieſem ſandte er die

beyden jüngſten, welche ſehr gelehrt waren/nach Fez um daſelbſt ſich

ins collegium von Modaraca einzudiſputiren/und einlehramt zuer

langen/ welches auch dem älteſten unter dieſen zweyen gegeben wur

de; der andere aber wurde bey des Königeskindern praeceptor. Hier

auf geſchahees/daß der vater/ welcher immer höher hinaus wolte/

ihnen unter den fußgab/bey dem Könige urlaub zu bitten/daß ſiewi

der die Chriſten/welche in Africa anfiengen mächtig zu werden./ſtrei

ten und des MahometsÄ durchs ſchwerdt beſchützten möchten/

als worzuſie ohnedem als Cherifs verbunden wären. Ob nun der

König wohl zuvor ſahe/was für ſchädliche dinge hieraus folgendörf

ten, ſo ließ er ſich dennoch durch ihre ſcheinheiligkeit verblenden und

erlaubete ihnen/einen kriegwider die Chriſten anzufangen und ſolches

öffentlich ausruffen zu laſſen; wie er ihnen denn auch den zehenden

von allendingen verordnete/ um die groſſe armee damitzu erhalten

welche ſie zuſammen brachten/indem ſie im lande auf und nieder mit

trommeln und fahnen reiſeten / und das volck an ſich zogen. A. C.

1514 kamen ſie bis nach Tarudant in der provinz Sus und nachdem

ſie allda die vornehmſten einwohner des landes auf ihre ſeite gebracht

lieſſen ſie ſich mit ihremvater Gouverners von Tarudant/Dara und

endlich auch Fürſten von Hea/einerprovinz in Sus/tituliren. Um

dieſe zeit giengdervater mit tode ab; dieſöhne aber fielen den Gou

verneur von Safian/und bekamen ihn mit noch unterſchiedenen an

dern portugieſiſchenedelleuten gefangen; verlohren aber ihrenbruder

Abdel-Quivir in der ſchlacht. Nichtsdeſtowenigermachte ihnen dies

ſer ſiegeinen ſolchenmuth/daß ſie ſich an. 1519 vornahmen/ das kös

nigreich Marocco zu erobern/und ihre herrſchafft vollends zumſtande

zu bringen. In dieſem vorſatz giengen ſienach Marocco/undfunden

allda gelegenheit/den König aus dem wege zu räumen. Gleich dars

aufgriffen ſie dascaſtellan und der älteſte ließ ſich zum König erklä

ren, weil er Mahomeths blutsverwandter/ und alſo rechtmäßiger

kronerbe wäre. Der jüngſte aber nahm den titulals Vice Re und

Gouverneur von Tarudant an. Nicht lange darnach nannte ſich

Hemet einen König von ganzÄ wodurch er aber den Königvon

Fez dermaſſen erbitterte/daß er Marocco belägerte/ iedoch genöthi

get wurde/unverrichteter ſache wieder abzuziehen. Nachgehends

kam er abermal mit einer weit gröſſern armee davor / wurde aber

Ä geſchlagen und verlohr ſeinen ſohn mit aller artillerie und

agage. Hierauf belagerten dieſe Cherifs Tafiletin Numidien/und

eroberten auch ſolchen ort. An. 1536 nahm Mahamed dem König

von Portugall die ſtadt S. Croix beym vorgebürge Aguer/und wurº

de ſo formidabel/daß beſagter König genöthiget wurde./ die meiſten

plätze, die ihm auf den daſigen küſten gehöreten zu verlaſſen. Als

lein mitten in dieſen glücklchen progreſſen wurden dieſe beyden brüs

der aus ehrgeitz miteinander uneins/woraus ein blutigerkrieg erfol.

gete. Denn Mahamed/welcher zwar der jüngſte aber doch der tapf

ferſte war und von dem volcke am höchſten geliebet wurde / wolte

ſeinem älteſten bruder/der ihm Sus gegeben/nicht mehr gehorchen.

Hierauf zogHamet von Marocco mit einer armeeinsfeld/ umjenen

zu demüthigen/ wurde aber geſchlagen und gefangen; iedoch bald

darnach wieder loß gelaſſen als an. 1543 ein vertrag aufgerichtet

wurde, daß ſie ſich in ihre künfftige conqueten gleich theilen wolten.

Als nun Hamet wiederum ſeine freyheit erlanget/zog er abermalmit

einerarmee zu felde/wunde aber gleichfalls zum andernmal geſchlagen/

und ſeine ſtadt Marocco erobert. Jedoch tractirte ihn Mahamedganz

freundlich/gab ihm das commando über Tafilet/und verſprach ſeinen

kindern wiederum ſeine vorige herrſchafften einzuräumen. Nach

dieſem konte Mahamed noch nicht ruhen / ſondern fieng abermals

neue händel an mit dem Könige von Fez/welchen er zu einer ſchlacht

nöthigte worinnen aber er und ſein ſohn an. 1547 gefangen/iedech

im folgenden jahre wiederum auf freyenfuß geſtellet wurden. Nach

dreymonaten führete Mahamed von neuen eine groſſe armee vor Fey

eroberte das königliche ſchloß/und heyrathete eine von den königlichen

Prinzeßinnen den König aber ſelbſt ſandte er nach Marocco/und

bekam alſo die ſtadt und den gröſſeſten theil des landes unter ſeine

botmäßigkeit. Nicht lange darnach ſchickte er drey von ſeinen ſöhnen

vor Tremegen/welcherort ihnen gleich von dem Türcken, der daſelbſt

commandirte/ nach der erſten auffoderung übergeben wurde. Dars

auf faßte er vom Könige von Fez einen verdacht, daß er das volck von

Marocco zu einer rebellion zu verhetzen ſuchte / und ließ ihn dahero

mit allen ſeinen kindernumbringen. Allein nachdem die Türcken von

Algier Tremeen wieder weggenommen und faſt bis nach Fez kom

men waren nöthigten ſie ihn ins feld heraus / weilen gedachte ſtadt

dasprivilegium hat nach eigenen belieben friedens-bedingungen zu

machen/wenn ihrÄ denfeind nicht über eine halbemeile davon zu

rücke halten kan. Dageſchahees nun daß er die ſchlacht verlohr nach

Maroccoflohe/und die ſtadt von den Türcken plündern laſſenmuſte/

welche er zwar an. 1555 wieder ein bekam aber bald darauf von e

nigen der 12oo Türcken/ die er unter ſeiner guarde hatte getödtet

wurde, als er gleich mit einem groſſen corpo zupferde nach Susmar*

ſchirete. Sein ſohn Abel Mumen verfolgete dieſe mörder/undriß ih“

nen ſeines vatersſchatz wiederum aus den händen/ welchen ſie nach

Tremegenbringen wolten. Mittlerweile damit nicht etwan das unº

ruhige und unbeſtändige volck zu Marocco rebelliren/ und Hamet/

des verſtorbenen bruder zum Könige ausruffen möchten/ſoließ der

Gouverneur daſelbſt ihn mit ſeinen ſiebenſöhnen erwürgen. Ä
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dem nun alſo beyde brüder ein ſo ſchleunigende genommen/ behielt

Muley Abdala/ Mahamedsſohn/ das reich im geruhigen zuſtande.

Dieſer hinterließ die krone Mahameddem ſchwarzen; nachdem ihn

aber ſeine beydevettern Melic undHamad darum bringen wolten/rieff

er den König von Portugall Sebaſtian zu hülffe; da ſie dann alle bey

de 1578 in einer gehaltenen ſchlacht getödtet wurden und alſo Hamed

diekrone behielt. Diego de Torres hiſt. des Clerifs; Marmol. Afric. 1.2;

Thuan. l. 7.

Cherilus; ſ, Chörilus.

Cherſo/ eine inſulimadriatiſchenmeere/zwiſchen den küſten von

Iſtrien und dem Eyland Veghia gelegen hat eine ſtadt gleiches na

mens und den tituleiner grafſchafft; wie denn die kleinen inſuln Oſe

ro/Unia/ Sanſego und noch andere darunter gehören / ſtehet ſonſt uns

tervenetianiſcher botmäßigkeit.

Cherſoneſis aureal iſt eine indianiſche halbinſul / welche

nicht nur allein die halbinſul / ſo anietzo Malaca heiſt/ ſondern auch

Summatra / welchesland heutzutage davon abgeſondert iſt/ in ſich

begreifft. Es haben unterſchiedliche dafür gehalten / daß dieſe

halb-inſul Ophir geweſen, wohin Salomon ſchiffe geſendet hat.
Ptolem.

Cherubim/ alſo werden die engel der andernordnung von der

erſten hierarchie genennet. Wenn Joſepbº 1.3 antiq. judac. von den

ween Cherubims, welche die lade des bundes bedecket/meldung thut/

Äer: daß ſie geflügelt geweſen/ und keiner uns bekannten creaturen

ähnlich geſehen auch von Moſe in eben derjenigen geſtalt präſentiret

worden, in welcher ſie ihm aufdem throne GOttes erſchienen. Was

aber des propheten Ezechiels Cherubim anlanget ſo wird deren figur

ausdrücklich angezeiget/daß ſie nemlich gleich geſehen einem menſchen/

löwen/ochſen undadler. Jedoch ſind die ausleger darinnen nicht ei

nig/ ob einieglicher eine beſondere figur von dieſen vieren / oder alle

viere zugleich an ſich gehabt. Vilalpandus behauptet die letzte mey

nung, daß nemlich einieglicher Cherubim nach allen 4figuren geſtellet

geweſen/ indem er gehabt ein menſchlich geſicht und arme/ adlers fü,

gel/ den leibeines löwens und kälberfüſſe; und hält davor, daß die

Cherubim an der bundeslade eben ſo geſtaltet geweſen. Joh. Spen

cerushält dafür, daß die Cherubims eine egyptiſche figur geweſen/ in

ſeinem3 buche delegibus Hebraeor. ritualib. diſſ. 5; Rich. Simon.

Cherubim war der name eines gewiſſen ritterordens in Schwe

den der ſonſt auch mit dem namen JEſus oder der Seraphinen bele

get worden. Er ſoll an. 1334 von dem Könige in Schweden Magno

IVzum andencken des erzbiſchöfflichen ſitzes Upſal ſeyn geſtifftet wor

den wiewoldie ſchwediſchen ſcribenten Joh. Magnus/Loccenius 2c.

mit keinem worte ſeiner gedencken. Die kette dieſes ordens beſtund

ausgöldenen Cherubinen ſo mit rothem ſchmeltzwerck und göldenen

patriarchalcreutzen gezieret war; unten hieng ein ovalſtückgen/wor

innen das wort JEſus mitgöldenen buchſtaben und 4 kleinen ſchwarß

und weiß geziertennägeln/ um unſers Heylandes leyden anzudeuten/

zuſehen war. Nachgehends wurde dieſer orden von Carolo IX zugleich

mit der römiſch-catholiſchen religion abgeſchaffet. Mendº; Juffinia

ni; Faayn theatre d'henneur & de cheval; Gryphi entwurf der ritter

orden P. 178.

Cherubini/ (Alexander & Angelo Maria) ſ. Cherubini Laer

tio.

Cherubini/ (Franciſcus) ein Cardinal war von monte Bodio

in der anconitaniſchen Marck. Er war in der rechts gelahrtheit etwas

erfahren/auf die art/ wieman am römiſchenhofe zu ſtudiren pflegte/

woſelbſterbey dem Cardinale Pamphilio in dienſte kam/ und als der

ſelbeunter dem namen InnocentiiX Pabſt worden/ hatte Cherubinibe

reits einige geiſtlicheämter bedienet. Der Pabſt machte ihn darauf

zum auditor, und im oct. an. 1647zum Cardinal. Er war ein ehrli

cher/ kluger undgegen die armen gutthätiger mann/ und ſtarb den 21

april an. 1656. "-

Cherubini (Laertius) bürtig von Norcia/ einer biſchöfflichen

ſtadt in Umbrien/ florirte unter dem Pabſte Sixto V und deſſen nach

folgern/ bis um den anfang der regierungUrbani VIll, unter welchem

er an. 1626 ſtarb. Erwar ein ſehr arbeitſamer juriſt/ undcolligirte

die päbſtlichen bullen und conſtitutionen von Leone an; welche colle

ction unter dem namenbullarii vorhanden. Sein ſohn AngelusMa

ria Cherubini/einmönchzu MontCaßin/ vermehrte dieſes bullarium,

und gab es in 4 volum. heraus, wozu andere noch etwas hinzugefü,

get. Laertius Cherubinihatte auch noch einen ſohn/Alexandrum Che

rubini/ welcher unter dem Pabſte Urbano VIII an. 1630 und 35 lebte.

Er war in ſprachen wohl erfahren und überſetzte einige wercke aus

dem griechiſchen ins lateiniſche; vornemlich legte er ſich auf die plas

toniſche philoſophie. Len. Nic. Erythreus gedencket ſeiner pin. III

cap. 46.

Cheruſci war ein altes und mächtiges volck in Teutſchland

deſſen Hertzog der berühmte Hermannoder Arminius war/welcher des

Käyſers Auguſti General Quintilium Varum aufshaupt geſchlagen/

beywelcher ſchlacht die Cheruſcer auch ſonderlich ihre tapferkeit er

wieſen/ wiewolhernachmals ſie von dem Cäſare germanico überwuns

den worden. Ihrewohnung warzwiſchen derElbe und Weſer/ wies

wol ſie ſich auch noch über dieſen letzternfluß erſtreckte / und waren ih:

renachbarn die Catten/ Chauci/ Bructerer/ Foſi/ Hermundurer und

Suevi. - Siehaben auch noch zu Claudianizeiten um die Elbe gewoh

net und ſollen ihre altenwohnplätze ietzodasherzogthum Braun

ſchweig/ Lüneburg/ den Hartz/das Hildesheimiſche und Halberſtädtis

ſche die alte Marck, ein teil en Thüringen und der alten Marck in

ſich begreiffen. Tacit. 1.2 annal. c. 71. 12 c. 28&ingerman.c36; &c.

Ceſar. .6b.gall. Velejus 1.2; Strabo L7; Plin. 1.4 c.12; Florus 1.4c.12; Di

4 5 6 : Claudian.paneg 4 de conſul. Honorii; Althammer in Tac.

germ. 5 Cºußer. german. antiq.l. 3 cap. 19; monumenta paderbornenſ

Pag, 36; &c.

Cheſapeack bay/ iſt ein meerbuſen im nordlichen America

zwiſchen Virginien und Marilland/ von7omeilen lang aber nur 1o

meilen breit wird von unterſchiedenen flüſſen die zu beydenſeitenzu

ſammen kommen/ formiret und giebt zu der Engeländer handlung

treffliche bequemlichkeit. Blount Amer.ängl.

Cheſel lat.axartes, ein groſſer aſiatiſcherfluß/welcher auf dem

gebürge Imao im königreiche Thibet entſpringet und nachdem er

gantz Zagathay durchſtrichen bey Cant ſich in 2 armetheilet auch

ſolcher geſtalt eine groſſe inſul von mehr als 1oo meilen lang mas

chet/ und endlich mit zweyausflüſſen in das caſpiſche meerläufft.

Cheshire / lat. Comitatus ceſtrienſis, eine am meere gelegene

grafſchafft in der nordweſtlichen gegend von Engeland/ ſtöſſet nord

wärts an Lancashire / ſüdwärts an Shropshire und einen theil von

Flintshire in Walles/ oſtwärts an Derby- und Staffordshire/ und

weſtwärts an den fluß Dee/ wodurch ſie von Denbighshire in Walles

abgeſondert wird. Die gantze herrſchafft begreifft 14 marckſtädte

und86kirchſpiele in ſich. Zurzeit der alten Römer wohnten unter

andern in dieſer grafſchafft die Cornavii; zurzeit der ſiebenfachen en:

geländiſchen regierung war es eine provintz des königreichs Mercia/

und anietzo iſt dieſe landſchafft ein ſtück von der diöces Cheſter. Die

lufft und der erdbodenallhier ſind ſogut als irgends an einem orte in

Engeland und übertrifft hierinnen die benachbarten herrſchafften.

Denn obſchon das climakalt iſt, ſoläſſet doch die wärme von der irr

ländiſchen ſee den ſchnee gar ſelten lange auf dem erdboden liegen.

Sonderlich iſt dieſe grafſchafft mit3dingen mehr als andere gegenden

verſehen/ nemlich mitſaltz/käſe und mühlſteinen. Auſſerdem fluſſe

Dee/ welcher dieſe grafſchafft von Walles abſondert/ giebts darinnen

noch unterſchiedliche andere flüſſe / worunter ſonderlich der fluß Mers

ſey und Wever / welche fiſchreich ſind / wie auch einige ſeen. Sie

hat über dieſes einen groſſen und alten adel / und das recht einer
pfalzgrafſchafft.

Cheſie/ war eine vorſtadt von Chalcedonia/ allwo Theophilus

Alexandrinus mit mehr als 3o andern Biſchöffen ſeines anhanges an.

C. 403 ein falſch concilium wider S. Chryſoſtomum hielt als welcher

dahincitiret wurde, um vondenjenigenpuncten / die Johannes ſein

geweſener diaconus, welchen dieſer heiligemann wegen ſeines ärgerlis

chenlebens eine zeitlang vorhero abgeſetzt/ wider ihn eingegebenrede

und antwort zu geben. Als nun Paulus Biſchoffvon Heraclea die

vota ſummiret/ wurde S. Chryſoſtomus abgeſetzt und nach Prenetin

Bithymieninselend verwieſen; allein da gleich des folgendentages

nach ſeinem abzuge ein erdbeben entſtanden, wodurcheinſtück von des

Käyſers Arcadiizimmer über den hauffen geworffen worden./ſover

urſachte dieſes/ daß man Chryſoſtomum bald wieder zurücke berieff.

Socrates l. 6c.14; Sozomen. l.8c.17.18; Theodoret. l. 5 c. 34; Baron.an.

C.403 n.II ſeq.

Cheſne (Andreas du) lat. à Quercu,Cheſneus, du Cheſneus oder

Quercetanus genannt, welchen letztern namen er bisweilen ſelbſt ge:

braucht/ war ein Frantzos/ bürtig aus Touraine/und einer der gelehr

teſtenleute im 17denſeculo/ ſonderlich aber in der hiſtorie der mitlern

zeit unvergleichlich erfahren. Erwurde geographus und hiſtoriogra

phus bey dem Könige und wegen ſeiner aufrichtigkeit undleutſeligkeit

von iederman ſehr werth gehalten, ſonderlich/ daßer ieglichem gerne

comunicirte/was er im diſcurs ſonderliches entdecket hatte. Er hat ſehr

viele ſchrifften hinterlaſſen: als hiſtoire des Papes; hiſtoire d'Angle

terre; recherche des antiquites des villes de France hiſtoire des Cardi

naux; bibliotheque des auteurs quiontecrit l'hiſtoire & topographie de

france. Er hatte ſich auch ſehr auf die genealogie gelegt unddavon

herausgegeben die genealogien der Herzogen und Grafen von Burs

gund/ der Dauphinsvon Vienne/derhäuſer ven Dreux/Bar-le-Duc,

Luxemburg/Limburg/Pleßis Richelieu/Broyes/Chateauvillain/Cha

ſtillon-ſur-Marne,Montmorenci und Laval/ Vergi/Guisnes/ Ardres/

Bethune/Gand/ Couci und Chaſteigner de la Roche-Pozay. Um das

ende ſeines lebens gab er noch ein werck / darüberiederman ſich ver.

wunderte, daß eineprivatperſon eine ſolche collectionzuſammen brin,

gen können heraus/ nemlich diejenigen autores, ſo die hiſtorie von

Franckreich beſchrieben/ davon er an. 1633 den erſten tomum unter

dieſem titul drucken ließ: ſeries aučtorum omnium, qui de Francorum

hiſtoria & rebus francicis,tum eccleſiaſticistum ſecularibus, ſcripſerunt,

ab exordioregniFranciae ad noſtra usque tempora, welchem noch3an

deregefolget. Als er aber einsmals vomlande wieder nach Paris

gekommen und unglücklich von dem wagengefallen/ büſte er den 2o

mertz an. 164o ſein leben ein. Worauf ſein ſohnFranciſcus du Cheſne

ein advocat im königlichen rathe/ und der ſich gleichfalls auf des vas

tersſtudiageleget den 5ten tomum, der auêtorum hiſtoriae francicae

die hiſtorie der Päbſte/ der Cardinäle und einige andere ſachen von

ſeinem vater herausgab.

Cheſneau (Nicolaus)lat. Querculus genannt dechant der kir

chen S. Symphorianizu Reims/ lebte im 16denſeculo umsjahr 158o.

Er war von Turteron in der grafſchafft Rhetelbürtig/ und machte ſich

durch ſeine gelehrſamkeit bekannt. Er überſetzte aus demlateiniſchen

ins Äss des Flodoardi kirchenhiſtorie von Reims; Fabrivon

I theil. Lll l 2 Heikº
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Heilbrun5 bücher von der evangeliſchen meſſe/ nach der von Surio

aus dem teutſchen gemachten lateiniſchenverſion; c.

Cheſneau / (Nicolaus) bürtig von Anjou/einbuchführer zuPa

ris/woſelbſter an. 1584/ nachdem er verſchiedene herrlichebücher ans

tageslicht geſtellet hatte/verſtorben. Wieer den ſelbſt gelehrt war/und

ſolches in verſchiedenen vorreden und epiſteln bezeuget. . la Croix du

Maine & du Verdier Vauprisas bibl.franc.; Belleforeß.; 6c.

CheſneghirBaſchi/ einer von den 12 oberſten bedienten an

dem türckiſchenhofe/ welcher über diejenigen beſtelletiſt ſo des Groß,

Sultans ſpeiſen credentzen. Ricaut de l'Emp. Ott.

Cheſter/ lat. Cheſtria, Caſtra, Deva, Devana, Civitas legio

num, &c. die hauptſtadt von Cheshire mit einem biſchöfflichen ſitze/

unter Morck gehörig ſoll zuerſt nur ein fort/ welchen Oſtorius/ des

Käyſers Claudii ſtatthalterin Britannien innegehabt/ geweſen / und

von ihm zu einer ſtadtgemacht worden ſeyn. Sie liegt trefflich luſtig

an dem nördlichen ufer des fluſſes Dee/ohngefehr 2o meilen von der

gegend/ da er ins irrländiſche meerfället/ nachdem er zuvor von Che

ſter hinab ſehr breit geworden. Der canal aber iſt auf etliche meilen

mit ſo vielſand angefüllet/daß die ſchiffe ſich aufdem fluſſe nicht weiter

als bis nach Nero Key/etwa 6 meilen unter Cheſter wagen dörffen.

Dieſeſtadt liegt viereckicht und hat 4 thore und 3pförtgen nebſt guten

mauren/thürmen und einem anſehnlichen ſchloſſe. Auf den vornehm

ſtenſtraſſen iſt an den häuſern eine bedeckte gallerie. Die häuſer ſind

mehrentheils ſchön und wohl gebauet. ie ſtadt iſt ſelbſt ziemlich

volckreich/ und hat überaus vermögendeeinwohner / welche den vor

nehmſtenhandelmit Irrland treiben. Die domkirche war erſtlich ein

kloſter, welches von Leofrick/ ſo weiland in dieſer gegend landrichter

geweſen/geſtifftet/und der heiligen Werburgegewiedmet/nachgehends

aber von Hugone lupo, dem erſten Grafen von Cheſter/repariret/und

mit guteneinkünfften beſchenckt worden. In dieſem zuſtande blieb es

biszu HenriciVllzeiten/welcher es in einemÄ ſitz verwan

delt, nachdem er die möncheheraus genommen. ieſes kloſter aber

gehörte vor alters in die diöces von Lichfield von dero Biſchöffen einer

an. C.1073 ſeinen ſitzhieher/ als an einem etwas berühmtenort ver

ſetzte. Ob nun wohl dieſes nicht länger währete als ſeine lebenszeit

ſo geſchahe es doch dahero/daß nachgehends ſeine ſucceſſores vielmals

Biſchöffe von Cheſter genennet wurden, bis endlich nachderzeit König

Ä VIII, wiegedacht, allhier einen biſchöfflichen ſitzaufrichtete.

ieÄ von Cheſter wurdenvorzeiten für freye Pfalzgrafen ge

achtet, Denn als der edle Normanner Hugo lupus von Wilhelmodem

eroberer dieſe grafſchafft bekam/ krigte er ſie dergeſtalt/ daß er ſie ſolte

als durch ſein ſchwerdt erobert ſo freybeſitzen, als wie der König die

engeländiſche krone. Der letzte Grafwar Simon de Montford/ nach

deſſen tode dieſe landſchafft der kroneheimfiel und dem fürſtenthume

Walles einverleibet wurde, ſo daß nunmehro der älteſte Printz von

sº allemahl vermöge ſeiner geburt/ auch Graf von Ches

Uf.

Cheſterfield eine marck-ſtadt in Scarsdale/ welches ein theil

von Derbyshire iſt/liegt ſehr luſtig zwiſchen dem fuſſe Ibber und Ro

ther/ an der mittäglichen ſeite eines kleinen hügels aufeinem frucht

barenboden. Die daſelbſt befindlichen rudera zeigen an, daß es müſſe

eine ſehr alteſtadt ſeyn. Nicht weit von hier geſchahe die ſchlacht zwis

ſchen dem Könige Henrico III und ſeinen Baronen/ in welcher Robert

de Ferrars der Grafvon Derby gefangen wurde. König Carl Imach

te eine grafſchafft draus in der perſon Philippi Lord Stanhop von

Schelford welchem in dieſer würde ſein enckel Philipp / Graf von

Cheſterfield/ſuccedirte.

Cheverni; ſ, Huraut Cheverni.

Chevreuſe/ lat. Capruſium, ein flecken in der Isle de France, zwi

ſchen Paris und Chartres aufwelchem der titul eines herzogthums

ſeit an. 1545/ und pairie ſeit an. 1612 haftet. Gehörte eine zeitlang

der guiſiſchen familie/ und zwar zuletzt Claudio von Lothringen/ Her

zog von Chevreuſe/deran. 1657 verſtorben. Weil er nun ſonſt keine

erben hatte, bekam ſeine gemahlin Maria von Rohan dieſes Chevreu

ſe, welche nachgehends an. 1667 verſchaffte/ daß ihr leiblicher euckel

von ihrem erſten gemahl/ dem Connetable de Luynes, Carolus honora

tus von Albert das herzogliche prädicat von Chevreuſe annehmen

und führen durffte. Imhof geneal. gall. ſ. Albert und Luynes.

Chevriers eine alte und adelichefamilie in Maconnois in Bur

gund ſoll von dem Grafen von Macon entſproſſen ſeyn. Johannes

von Chevriers ritter lebte im 12tenſeculo/ und zeugte unter andern

kindern auch Raulphum/ Cardinal von Chevriers/ und Guidonen/

der an. 1231General der armee desGrafen von Macon/ und an. 1248

nebſt ſeinem bruder Henrico Gouverneurvon Languedoc wurde. Sein

ſohn Petrus begleitete den König Ludwigen den heiligen in Africa/wel

cher ihn zum Grafen von Bergedine machte. Er hinterließ Bartholo

mäum/ der bey den Königen Philippopulchro, Ludovico Hutino, Phi

lippo longo und Carolo pulchromund ſchencke war. Deſſen ſohn

Humbertvom Könige Philippo Valeſio zum ritter von Baudrier ge

macht wurde/weiler an. 134o Tournay wider die Engeländer defendi

ret. Seinſohn Henricuswurde ritter vom ſtern / undthät ſich anno

1356 inder ſchlacht bey Poictiershervor darinnen ergefährlich pleßi

ret undgefangenwurde. Er hinterließAndream/ der ſich ſowolan.

1382 in der ſchlachtbey Roſenbec als auch in vielen andern gelegen

heiten durch ſeine tapfferkeit bekanntmachte. Er zeugte unter andern

Ludovicum/ capitain der edelleute aus der grafſchafft Macon/welcher

ſich an. 1452 in der ſchlachtbey Rupalmonde wider die Flanderer be

fand wie auch im folgendenjahre in der bey Grave und ſtand er bey

worden.

Philippö/ Herzogen von Burgund in guten gnaden. Sein ſo

Philippus diente in den italiäniſchen kriegen den KönigenÄ

und LudovicoA, welcher ihn zumGouverneurvon Novara machte,

Dieſes ſein ſohn Philibert und enckel Gabriel dienten unter denj

genden Königen wie auch des letztern ſein ſohn Laurentius welche

Honorium von Chevriers/ Herrn von S. Mauris/ c.ritter des ordej

S. Michael hinterlaſſen der an 164o ſich verheyrathet/und Joſephum
gezeuget. Nangiº de geſtis S. Ludov.; Aubery hiſt. des Card. Fizon.

Gal.purp: Pºp. Maſon, in elog.; P. Menetriermeth. des PrincHerald;
Serßet. ; Ciacon. ; & c.

Chevriers (Raulphus)ein Cardinal und Biſchoffvon Eureur
war ein ſohn Johannis von Chevriers/ und kam durch ſeine meriten

zu dieſem biſchoffthum/ welches er an. 126o beſeſſen. Der Pabſt Ur,

banus IV machte ihn an. 1261 zum Cardinal und Clemens IV anno

265 zum Ä bey der krönung CaroliI Königs von Neapolis und

Sicilien. Erkam auch in Franckreich/ und begleitete denÄ Lus

dovicum S. auf ſeiner andern reiſe ins heiligeland/ woſelbſter den 7

aug an. 127o an der peſtſtarb.

Chevriers; ſ, la Croix.

Cheuran eine inſulauf der küſte der provinz Chekiang in Chi,

na/ dahin der kleine König von Luſe ſich retirirete/ als er vor den Tar.

tarn fliehen muſte/ welche ſich meiſter von ganz China machten; daher

ſich viele Chineſer unter dieſes Königesprotection begaben/ dergeſtalt

172 kleine ſtädte auf dieſer inſul entſtanden/ und ſelbige ſehr volckreich

Martin. Martinideſcript. de la Chine.

Chiabrera/(Gabriel) ein poet war gebohren zu Savona/einer

ſtadt aufder genueſiſchen küſte den 18jun. an. I552/15 tage nach ſeines

vaterstode daher einer von ſeinen vettern ihn aufzuziehen übernom

men. Er ſtudirte mitgutem progreßzu Rom und reizte ihn derum

gang mit Aldo Mamutio undÄ Antonio Mureto noch mehr dazu

an. Er begriff die ſprachen/ und durchleſung des Pindari gewöhnte

er ſich deſſen art inverſen an. Als er nachhauſe gekommen/ verfertig

te er lateiniſche verſe/ welche gerühmt wurden. Auf anhalten aber

ſeiner guten freunde legte er ſich gänzlich auf die italiäniſche poeſie/

welche ihm wohl vonſtattengieng. Bey den Herzogen von Savoyen/

Mantua und Florentz der republic Genua/ c. ſtand er in anſehen/

und der CardinalBarberini als er unter dem namen Urbani VIII Pabſt

worden/ invitirte ihn an. 1625 nach Rom aufs jubeljahr allein er

entſchuldigte ſich alters und kranckheit wegen brachte ſeine übrigezeit

mit geiſtlichen betrachtungen zu / und ſtarb den 14 oct. anno 1638 im

86ſtenjahre ſeines alters. eine ſchrifften beſtehen aus heldenges

dichten als da ſind italia liberata, Firenze; il ForeſtozeilRuggiero,A

madeida, &c. 3 volum. von gedichten; verſchiedenen ſchauſpielen; c.

Ghilinitheatr. d'huom. illuſtrp. II; Ian. Nic. Erythr. pin. I c. 61; Lor.

Craſôelog. dclett. p.II; Soprani & Infiniani ſcritt. lig.

Chiai; ſ, Schiai.

Chiampaa1 einkönigreich in Indien/inder halbinſul des Gans

es/zwiſchen Cochinchnia/Camboye und dem indianiſchenmeere. Pu

ocacien iſt die hauptſtadt darinnen.

Chiapa/ eineprovinz von neuSpanien/im nordlichen America/

zur audience von Guatimalagehörig/ welche ihren namen bekommen

von den flecken Chiapa/ der wegen ſeiner guten pferde berühmt iſt.

Diehauptſtadtdarinnen iſt Ciudad Real de Chiapa ein biſchöfflicher

ſitz/ſounter das ertz bißthum zu Mexico gehöret. Auſſer ſelbiger iſt

noch eine andere ſtadt/ der Indianer Chiapa genannt/ ungefähr von

4ooohäuſern. Die provinz iſt ſonſt mit viererley unterſchiedenen

nationen beſetzt geweſen. Die erſte hieß Chiapa/ unter welcher übers

aus verſtändige und die höflichſten leute inganz neu Spanien ſind/die

ſich trefflich aufdie muſic/ mahlerey und alle andere künſte verſtehen

ſonderlich aber beherztepferde aufzuziehen und zahm zu machen wiſ

ſen. Die andere nation ſind die Zoques oder Zoaques; die dritte die

Zeltales; und die vierdte die Quelenes. Dieſe haben ihre beſondere

gebiethe/ die mit ſehr viel kleinen dörffern und flecken welche lauter

kleinen republiquen ähnlich zu ſeyn ſcheinen angefüllet ſind. Die

ſtadt Chiapader Indianer wird krafft eines beſondern vom Könige in

Spanien ihnen vergönneten privilegii von gewiſſen aus der indiani

ſchen bürgerſchafft erwehlten obrigkeitlichen perſonen regieret. In

dieſer provinz iſt einfluß Gryalva genannt/ in welchem gewiſſethiere

ſich aufhalten/ dergleichen man ſonſt an keinem andernorte findet.

Sie ſehendenaffenähnlich/ haben einen langen ſchwantz und ſindü

berund überfleckicht wie tiegerthiere. Sie verbergen ſich insgemein

unter dem waſſer / und wenn ſie einen menſchen oder thier vorbey

ſchwimmen ſehen/ſchlingen ſie ihren ſchwantz um ein bein oder arm

herum/ und wollen ſie zugrunde ziehen; iedoch hat man noch nie er

Ä ſie iemanden gefreſſen. Noch ein andrerfluß findet ſich all

ier/Rioblanco genannt, welcher das hineingeworffene holz mit ei

nerſteinrinde überziehet/ im übrigen aber ganz klar iſt und keinem

menſchen oderthiere / welches davon trincket/ einigen ſchaden thut.

Esgiebt auch allhier viel ſonderbare quellen/ wovon etliche einen or

dentlichen zu undabflußhalten. Unter andern iſt einer unweit Tafi

xa welcher3 jahrlang waſſer die fülle giebt / wenn es gleich trocken

wetter iſt; hingegen in nächſtfolgenden 3 jahren nicht einen tropffen

von ſich flieſſen läſſet esmag ſo viel regnen als es will. Ferner iſt

ein quelldaſelbſt welcher im ſommer viel waſſer von ſich giebt im

winter aberganz vertrocknet; und noch einer / welcher alle äuſerliche

Ä weßwegen man ſich ſonſt ein fontanel ſetzen laſſen muß hei

et/ aber alle diejenigen vögel und thiere/ ſo davon trincken/Ä
LE
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uber dieſes hat man daſelbſt auch einen brunnen/ welcher ſo man ei

jſtein hinein wirfft ein donnerwetter und groſſen ſturm verurſa.

j Nichtweit von dem flecken Chicomuzelo iſt eine höhle die wo

Änhineingehet/ſehr enge aberinwendig ſehr weit iſt und auf einer

ſeite einen ſee hat deſſenwaſſer ungeachtet es ſtille ſtehet/ſehr klar/

jdan den ufern2 klafftern tieffiſt. Die provinz Chiapa wurde vor

dieſem wegen des vielen goldes/ ſo man daraus zog/ ſehr hoch gehal

ten; wie dann auch noch iezokein mangelangoldadern zu ſpüren iſt/

wenn nur gnug ſclaven in den bergwercken zu arbeiten vorhanden. Es

gebt auch daſelbſt viel guteſher und andere metalladern/ die noch

jnberühret blieben. Nicht allzuweit von Ciudad Realſudwerts liegt

derberg Ecatepec/ (d.i.windberg) welcher von einer ganz ungemei

nenhöhe iſt ſo/ daß einer 7 meilen zu gehen hat, ehemanauf deſſen

ſpitze kommet, und zwarkan man ſolches zu keiner andernzeitals in der

nachtthun; dann ſobald die ſonne aufgegangen/ entſtehet darauf ein

ſolcher windund ſturm/davor niemand hinauf gehen kam. Laet. hiſt.

noviorbis; Maty.

Chiari ein wohlbewohntes luſtiges ſtädtlein imbreſcianiſchen

gebiethe nicht weit vomfluſſe Oglio, welches durch die niederlage ſo

die franzöſiſche armee unter dem commando des Hertzogs von Sa

voyenund Marſchalls von Catinat an. 17or den I ſept. von käyſerli

chen General Prinz Eugenio von Savoyen daſelbſt erlitten ſonderlich

bekannt worden. Schau-platz des krieges von Ital.

Chiavari lat. Clavarum, Claverum und Claverinum, eine kleine

ſtadt in Italien auf ergenueſiſchen küſte / gegen dem ausgange des

fuſſes Lavagna nahebey Rapello und führet gutehandlung. Die

Genueſer ſollen ſie umsjahr II67 erbauet/ und als ſie nachgehends

ruiniret/ wieder in guten ſtand geſetzet haben. Leand. Alberti;

Blondus.

Chiavenna/ lat. Clavena, und teutſch Cleven genannt, iſt eine

ſtadt und grafſchafft in Graubündten oberhalb demComerſee zwiſchen

den Alpen ſo Teutſchland und Italien ſcheiden. Die ſtadt liegt an

demfluſſe Meyre/ bey dem hohen Alpen gebürge und iſt ein gewalti,

gerpaßin Italien. An. 1488 verwahrte ihn Bona/ Hertzogin von

Mayland/und ihr ſohn Johannes Galeatius Sforza mitmauren und

thürmen, welche aber die Graubündter / als ſie Herren über dieſen ort

worden, hin und wieder nebſt dem ſtarcken ſchloſſe haben abbrechen

laſſen. Doch iſt es nach derzeit wieder befeſtiget worden. Die ein

wohner reden italiäniſch haben guten wein und wieſe wachs und as

ckerbau, Joh. Peter Gulers chronographiſche und hiſt, beſcreib. des

Veltlins, der herrſchafft Worms und der grafſchafft Cleve; Zeileri to

pogr. Helv.p. 83.

Chiauſen/ſind zufriedenszeiten vornehme diener am türckiſchen

hoſe. Im kriege ziehen ſie zu pferde nebſt den Solachen zu beyden ſei,

ten vor dem Käyſerher/ und führet ein ieder einen ſireitkolben oder

buſikan in der fauſt. Wenn der Käyſerdurch die ſtadt ziehet/ machen

ſeraum in dengaſſen. Iſt er im lager/ ſo kommen ſie täglich dreymal

vor ſeingezelt. Wenn frembdebotſchaffter beyhofe ſeyn / müſſen ſie

dieſelben bey dem Käyſer anmelden/ einhohlen und ihnen aufwarten.

Sie übergeben auch dem Sultan ſuppliquen/ und ſind gleichſam wie

Hof Marſchallen. Sie werden auch als abgeſandten an ausländiſche

Potentaten abgeſchicket. Ihre anzahlerſtrecket ſich auf 5 oder 6oot

und wirdder oberſte unter ihnen Chiaus-Baſſa genennet. Ricaut de

l'Emp. Ottom.

Chichele/ (Henricus) Erzbiſchoffzu Cantelberg/war gebohren

in dem altenflecken Heighamferrers in dem gebiethe Northampton in

Engeland von geringen eltern; kam aber durch ſein wohlverhalten

empor. Er wurde Doctorinbeydenrechten/ archidiaconus, und her:

nach Canzler zu Salisbury. Der König Henricus IV ernennete ihn

mit zum abgeſandten an den Pabſt Gregorium XII, welcher ihn wohl

aufnahm und ſelbſt zum Biſchoffe von Meneve conſecrirte. Er be

fand ſich in dieſer würdean. 1409 auf dem concilio zu Piſa. Als er

ºn dannen zurück in Engelandgekommen / ſtellte er ſo viel als ihm die

öffentlichengeſchäfftezulaſſen wolten eine kirchenviſitation in ſeiner

dices an. Nachdeman. 413 der König Henricus IV geſtorben und

ſein ſohn Henricus V ſuccedirte/hielt dieſer ſehr vielaufihn und ſchick,

eihnalſobald als abgeſandten an Carolum VI Königin Franckreich/

ºdJohannem Herzogen von Savoyen/ welche groſſe verdrüßlich

iten miteinander hatten. Worauf der Erzbiſchoffju Cantelberg/

Thomas Arundel mit tode abgieng/an deſſen ſtelle Chichele zum nach,

fºlgererwehlet wurde. Als an. 1421 der König Henricus, nachdem

Ät der Catharina von Franckreich zu TroyesÄgehalten/

jeder in Engeland kehrete begleitete ihn Chichele krönte die Köni,

und tauffte deſſen Prinz Henricum daher der König ihn beſtän,

ºggevattergenennet. Hieraufhat er unterſchiedene ſtifftungen vor

die kirche zu Cantelberg / die univerſität zu Oxfort/ und andere örter

Äbis er den 12 april an. 1443 geſtorben. Arthurus Duck hat

Ä weitläufftig beſchrieben und zu Oxfort anno 1617 heraus

Chicheſter/ lat. Ciceſtria, eine ſtadt in Engeland/ in der graf

ſºaſt Suſſex mit einem biſchoffthum unter Cantelberg gehörig. Sie

ÄnEiſſa II, der Sud Sachſen Könige erbauet und zu ſeinen

Ä ſº erwehlet. Sie liegt auf einer ebene am ufer des fuſſes

Ä Älcher den beſtentheil davon umgiebt undvon dannenſüd

Ändie ſee läufft. Die ſtadt hat 5 oder 6 kirchſpiele/ iſt rund/

ºdmitguten mauren umgeben. Die gebäue darinnen ſind insgemein

ºhön unddeſtraſejumdj biſchöffliche

F an. 1973 hieher verſetztj hatte die ſtadt nichts ſonderli
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ches/ als 2 geringeklöſter. Die hieſigen Biſchöffe waren vorzeiten

der Königinnen von Engeland beicht väter und genoſſen von ſelbigen

eine penſion. Franciſcus Leigh/ Lord Dunsmore wurde an.1644

von Carolo Izum Grafen von Chicheſter gemacht und als nachgehends

der titul zugleich mit ihm abſtarb / wurde er Carolo Fizz-Roy, Lord

Limmerick gegeben, welchen an. 1675 König Carl II zum Baron von

Äs Grafen von Chicheſter und Herzog von Southampton

Machte.

Chickoc; ſ. Ficoco.

Chielefa eine ſtadtinderprovinz Taconia oder Braccio di Mar

na in Morea/ liegt anderthalbemeile von derſee aufeinem hügel und

iſt mit5 thürmen fortificiret. An. C. 1685 eroberte ſie dervenetiani

ſche General Maroſinimitaccord. Im folgenden jahre bemüheten

ſich die Türcken ſie wieder wegzunehmen/ wurden aber davor wegge

ſchlagen / und ihnen von den Venetianern ihr ganzeslager genom

nten. Coronel.

Chiemſee lat. Chiemium, eine ſtadt in Teutſchland/imerzſtifft

Salzburg gelegen hat einen Biſchoff, der aber kein ſtand des Reichs/

ſondern unter den Erzbiſchoff zu Salzburg gehöret. Das bißthum

iſt von Eberhardo II Erzbiſchoffen zu Salzburg an. 1215 oder 18 auf

der inſul Chiemſee angerichtet/ und Rudiger von Radeck zum erſten

Biſchoffe dahin verordnet worden. Es befindet ſich auch ein manns

und weibeskloſter allhier/ welches letztere vom Hertzoge Taßilone ge

ſifftet. Agentinus in ann. Bojor. 3 Wig. Hund. metrop. Salisburg

Zeiler topograph. Bavar. Pag, 117; Metzger hiſtor. Salisburg. l. 4

cap. Io; &c.

Chieraſco; ſ. Cheraſco.

Chieri lat. Chierium oder Carium, von den Franzoſen Quiers

genannt/ iſt eine feine ſtadt in Piemont/ 5 oder6meilen von Turin/

mit einem fürſtlichen pallaſte wie auch andern ſchönengebäuen/darin

nen ſich der piemonteſiſche adel aufhält. Sietreibt groſſenhandel mit

gewiſſenarten von zeugen und tuch/ ſo allhier in groſſer anzahl vers

fertiget wird; liefert auch für die mahler die ſcharlach körner 7 ſo von

hier allenthalben verführet werden. An. 1207 / als der Graf Tho

mas vom Käyſer Philippo die lehn empfieng/ gabihm dieſer noch dazu

die ſtadt und ſchloß Chieri und Teſtonne in Piemont. Nach derzeit

iſt Chieri an die Könige von Neapolis aus dem hauſe Anjou gelanget.

Als aber die Königin Johanna zur regierung gelangte/ nahm ſie ſich

der örter in Piemont nicht ſehr an/ daher Amadeus der grünean.1347

ſich dieſer ſtadtbemächtigte. Als im jahr 1428 die peſt zu Turin ſtarck

graßirte ward die univerſität von dar hieher geleget7 da ſie auch 8

jahr verblieb. An. 1536 ward Chieri von den Franzoſen erobert/und

ſoltevermöge des an. 1559 zu Chaſieau-Cambreſis getroffenen ver

gleichs in ihren händen verbleiben. An 1639 bey der uneinigkeit

der königlichen Regentin mit dem hauſe Savoyen öffnete dieſe ſtadt

dem Prinz Thomas die thore/ ward aber im geſichte der ſpaniſchen ar:

meevon den Franzoſen wieder eingenommen wiewoldieſe durch hun

ger gezwungen den ortverlaſſen und der General Harcourt ſich mit

ſeiner armee durch die Spanier ſchlagen muſte.

Chieti; ſ, Citta di Chieti.

Chievres ein ſtädtgen in Hennegau/zwiſchen Ath und s. Ghi

lain hat den titul einer herrſchafft von welcher Wilhelmus von Croy/

der bey Käyſer Carl Vinſeiner jugendhofmeiſter geweſen/ gemeinig

lich benennet worden. ſ. Croy.

Chiffletius/ (Johannes Jacobus) ein medicus, war gebohren

zu Beſancon den 21jan. an. 588/ einſohn Johannis/ der einpatrici,

us und medicus, und enckel Laurentii/ der gleichfalls ein mann von

groſſem anſehen geweſen war. Er ſtudirte zuBeſancon/und auch an an,

dernorten; und nachdem er durch verſchiedeneprovinzen von Europa

reiſete ließ er ſich ſonderlich angelegen ſeyn / gelehrte leute zu ſpre

chen undihre bibliothecen zu ſehen. Als er wieder in ſein vaterland

kommen, trieb er die medicin/ und wurde an. 1614 an ſeines vaterſ

ſtelle zum ſtadtphyſico beſtellet auch zu den vornehmſten bedienungen

ſeiner republic und endlich gar zum amte eines bürgermeiſters gezo

gen. Alser an die ErzHerzogin Eliſabeth Clara Eugenia ſtatthalte,

rin in Niederlandgeſchickt wurde, führte er ſeine comunißion ſowohl

aus/ daßſelbige ihn als ihren leib medicum bey ſich zu behalten ver

langte. Hernachmals ſchickte ſie ihn in Spanien da er bey dem Kö,

nige Philippo IV in anſehen kam/ und gleichfalls deſſen medicus wur

de. Er ließ ſich auch angelegen ſeyn die ehre des ſpaniſchenhauſes

zu retten/ ſchrieb deßwegen vindicas hiſpanicas, die Blondellus Tans

neur und andere refutiret, denen er aber wiederum geantwortet. Er

ſtarb im hohenalter und hinterließ noch verſchiedene andere ſchrifften

als eine hiſtorie von Beſancon/ unter dem titul Veſuntio civitas impe

rialis libera,Sequanorum metropolis ; eine hiſtorie der ritter vom göldes

nenvließ; de loco legitimo concilii cponenſis; de linteis ſepulchrali

bus Chriſt Servatoris; einen tractat unter dem titul: portusiccius Iu

lii Caeſaris demonſtratus; &c. Sonſt ſind aus dem geſchlechte von

Chifflet noch andere gelehrteute hervor gekommen/als des Johan

nis Jacobiſohn Johannes Chiffletius advocat zu Beſancon welcher

in ſprachen und ſonderlich in der hebräiſchen wohl erfahren war auch

unterſchiedene ſchrifftenherausgabt als an. 1642 zu Antwerpen apo

logeiamparºnen anguam ſanctam. Julius Chiffletius des
ietztgedachten bruder hatte zu Lövenſtudirt/und daſelbſt die ſprachen/

terasegantere und die rechts gelahrtheit begriffen. Hieraufwur,

deerzu Dole Doctor/ canonicus zu Beſancon und an.164§jon dem

Könige Philippo IV nach Madrit F welcher ihn zum Cantzler

- 3 des
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des ritterordens vom göldenenvließ machte. Er hat verſchiedenes

eſchrieben. Philippus Chiffletius/ canonicus zu Beſancon / abt zu

Ä 1c. groß.vicarius Claudii von Achey Erzbiſchoffs zu Beſan

con war ein bruder des Joh. Jacobi. Er hatte in Niederlanden und

andernorten gereiſet/ und beyden gelehrten ſich beliebt gemacht dar

unter Erycus Puteanusſein ſonderbarerfreund war. Er ſchrieb ver

ſchiedenetractate in franzöſiſcher und lateiniſcher ſprache, als de lapie
tépour les ames du purgatoire ; notes ſu les decrets du Concile deTren

te; eine überſetzung des Thomä de Kempis von der nachfolge Chris

ſti: c. Seinebrüder waren Laurentius und Petrus Franciſcus Chif

fletius/Jeſuiten die gleichfalls in groſſes anſehen kommen. Der er

ſte verfertigte einige geiſtliche ſchriften/ und der andere/ ſo anno 1609

den orden angenommen machte ſich durch ſeine wiſſenſchafft in antiqui

täten bekannt/ undcolligirte ſelbige mit ſonderbarem fleiſſe / nachdem

er die philoſophie/theologie und hebräiſche ſprache docirt hatte. Man

hat von ihm einen tractat: de oblatione ſui; l'hiſtoire de Tornus; die

wercke Ferrandi des diaconi. Val. Andr. bibl. belg. ; Alegambe de

ſcript. S.I.; Mireus deſer.ſec.17; Freherus in theatro; &c.

Chigi/ eine vornehme adeliche familie von Siena/ welche ſich

Ä an dem römiſchenhofe unter dem Pabſte Julio II emporge,

racht wiewol ſie bereits langezeit vorher in ihrem vaterlande in an

ſehen geweſen. Der Pabſt Julius II machte Auguſtinum Chigi zum

aufſeher der finanzen, wobey dieſer durch allerhand erfindungen

geld zu machen wuſte/unddurch ſeine treue ſich ſowohl verhielt/daß der

abſt haben wolte, daß dieſer Chigi und ſeine nachfolger in dasge

ſchlechte derer von Rovere/ woraus der Pabſt entſproſſen ſolten auf

enommen werden. Unter dem Pabſte Paulo III muſte dieſe familie

Rom verlaſſen und nach Siena ſich wieder wenden/woſelbſt ſie vers

blieb bis zudenzeiten des Pabſts Urban VIII, unter welchem Fabius

Chigizu Rom ſein glück dergeſtalt machte daß er endlich anno 1655

diepäbſtliche dignität unter dem namen Alexandri VII erhielte. Er

unterließ nicht auf alle weiſe ſein geſchlecht zu bereichern und empor

zu bringen. Marius Chigi/ ſein älteſter bruder/ ſo an. 1594 geboh

ren/ war Gouverneur von der ſtadt Rom/ miſchte ſich zwar nicht in

ſtaatsſachen im gegentheil war er nur bloß bedacht geld zu ſammlen/

und ſtarb an. 1667. Seinſohn war Flavius / welcher an. 1630 ge

bohren/ und Cardinalpatron wurde wegen ſeines wollüſtigen lebens

aber in ſtaatsgeſchäfften kein ſonderlich anſehen erlangte. Er ſtarb

den 13 ſept. an. 1693. Der andere bruder des Pabſts Alexandri VII

war Auguſtus Chigi/ welcher 2ſöhne zeugte Auguſtinumund Sigis

mundum/ die gar ſorgfältig von demÄ Alexandro VII auferzogen

wurden. Der jüngſte Sigismundus war gebohren an. 1649 wurde

Cardinal / und ſtarb den 3o april an. 1678; der älteſte aber Auguſti

nus ſo an. 1630 gebohren und das haupt der familie worden/heyra

thete Mariam Virginiam/ Pauli Borgheſe / Fürſten von Roſſano/

tochter/die wegen ihrer ſchönheit und groſſem reichthum berühmt war.

Nach deren tode hat er ſich mit einer Prinzeßin aus dem hauſe Roſpi

glioſian. 169overmählet. Der Pabſt kauffte ihm auch das fürſten

thum Farneſe/ und hat er viele kinder meiſtens aber Princeßinnen

gezeuget. Der älteſteſohn iſt Auguſtus Chigi Fürſt von Riccia anno

1666 gebohren. Angelo Corraro relazz. di Roma. hiſt. de conclavet. II

P. 252 ; Bayle.

Chilca 1 iſt ein ſehr fruchtbarerthal/Iomeilen von LimainPeru

und6 von Pachacama. Obergleich von keinem fluſſe bewäſſert wird/

es auch ſehr ſelten daſelbſtregnet; ſo bringet er doch eine groſſe menge

getreydes und fruchtbarebäume hervor durch den fleiß der einwohner/

welche tieffe graben machen / wo ſie ſäen und an ſtatt des tünchens/

werffen ſie die gräten von einem ſeefiſch/ Sardinen genannt/ den ſie

ſehr häuffig haben / dahin / welcher das erdreich fruchtbar machet.

Laet.hiſtor. noviorbis.

Childebert I, ClodoväiI dritterſohn/ welchen er mit S. Clotide

gezeuget bekam an. 5II dasjenige ſtücke von Franckreich zu ſeineman

theile welches das königreich von Paris genennet wurde. Seine brü.

der welche begierig waren allein zu regieren/ waren ſeine erſten fein:

de/ bis endlich die mutter alle dreye vereinigte / und beredete ihres

großvaters todan Sigismundo und Goudamero / ſo beyderſeits Kö

nige von Burgund waren zu rächen. Als nachgehends ein falſch ge

rüchte ausgekommen, daß ſein bruder Theodoricus in Thüringen ge

ſtorben wäre, gienger nach Auvergne; als er aber hörte / daß er ſeine

feinde beſieget hätte, kam er wieder zurücke / und nahm einen rechts

mäßigernfeldzug vorwider Alaricum / einem Arianer / der Weſt Go

then König/welcher ſeine gemahlin Clotide / des Childebertiſchweſter/

der religion wegen ſehr übeltractirte und nachdem er ihn an. 1531 ü.

berwunden/ vereinigte er ſich endlich mit ſeinem bruder Clotario/be:

ſchloß ſeines andernbruders Clodomirides Königs von Orleans ſöh

nehinrichten zu laſſen / und nahm einen theil von ihrem königreiche

ein. Ä vereinigte er ſich mit Clotario/ welcherſtreit aber bald

aufhörte, woraufClotarius ihn 1542 oder43 in ſeinem andern zuge

nach Spanien begleitete/ allwo er Saragoſſa belagerte aber nachge

hends ſolche belagerung wieder aufhub/ als ihn der Biſchoff in der

ſtadt mit des heiligen Vincentiirocke beſchenckte;weßwegenChildebert

nach ſeiner zurückkunfft in Franckreich die kirche erbauete/ welche an

ietzo S. Germain de Prez genennet wird / und die domkirche zu Paris/

worinnen er auch/nachdem er von S. Germain/woſelbſt er den 23 dec.

a. 1558 ſtarb/daer 47jahruñ27 tageregieret hatte/gebrachtworden/

begraben liegt. Er wird ſonderlich wegen ſeiner groſſen mildigkeit gegen

die armen/und ſeines nicht geringen eyfers vor die chriſtliche religion

gerühmet. Gregor. turonen/lib.3 & 45 Aimoin.l2; Procop.l, de bello

Goth.; Iſdorus Ado; Sgebert, ; Sc.

Childebert II, König von Auſtraſia Sigebertiſohn war nur

5jahr alt, da ſein Herr vater beyder belagerung von Tournay durch

einige von Fredegondeausgeſchickte meichelmörder hingerichtet wuj

de;nichtsdeſtoweniger brachte ihn ſeine mutterBrunchildis/ſo damals

zu Paris war nach Metz und ließ ihn daſelbſt am Weynachtstage

an. 575 krönen. Im 14den jahre ſeines alters führte er eine armeej

Italien wider die Longobarden ſchickte noch eine andere dem Käyſer

Mauritio zu hülffe / und ſuccedirte nicht lange darnach ſeinem vetter

Guntheroim königreiche Burgund. Jedoch brachte Landti/Clota

rü Ihofmeiſter durch eine kriegesliſtzuwege daß er die ſchlacht bey

Soiſſons, welche insgemein die ſchlacht von Truecgenennet wird ver

lohr. Er erſetzte aber dieſen verluſtbald wiederum durch die erbe

rung der ſtadt Paris/ und nachgehends durch den ſieg/ welchen er an.

594 wider die Varnes/ ſo revoltiret hatten / erhielt. Desgleichen

züchtigte er auch den Autharis/ der ſein wort nicht gehalten. Mittler

weileſuchte Fredegondealle erdenckliche mittelwege ihn zu ermorden

allein vergeblich/ indem diejenigen/ welche ſie darzu gebrauchen wol,

te/ allemalantag kamen und abgeſtrafft wurden. Jedoch muthmaſ

ſen Paulus Diaconus und Aimonus/ daß ſie ihn zuletzt mit gifftver

geben haben/ weil er mit ſeiner gemahlin faſt zu einerzeit ſtarb, da er

nur 25jahr alt war, von welchen er 2ojahr über Auſtraſien/ und 2

jahr über ſeines vetters land regieret hatte. Er hinterließ 2 ſöhne/

Theodebertum und Theodoricum II, mit einer tochter/ welche Theude:

line hieß/ und ſamt ihrer großmutter Brunchtldvon Clotario gefan

gengenommen wurde. Greg turon. 1.5.6; &c. Amon. lib. 3; Paul.

Diacon. hiſt.long. l.3; Fredegar. ; Sc.

Childebert III, mit dem zunamendergerechte/König in Franck

reich war ein ſohn ThidericiI, und ſuccedirte ſeinem bruder Clodoväo

IIIan. 695. Pipinus der oberhofmeiſter führte alle ſachen/ und Chils

debert hatte nur den namen eines Königes. Er ſtarb den 22 nov.an.

7II/ und hinterließ Dogabertum II, welcher ihm nachfolgte. Frede

gar.lib.1o & 1 045 Aimoin. 1.4.

Childebert Grimoaldiſohn war des Königs von Auſtraſen

Sigebertihofmeiſter, welcher nach deſſen tode das volck beredete, daß

der König dieſen ſeinen ſohn zum kronerbenerwehlet hätte/ wie er ihn

denn auch unter ſolchem vorwande auf den thron ſetzte / und hingegen

Dagoberto/ des Childebertiſohn/ von Didon dem Biſchoffe von Poi,

ctiers/eine platte ſcheeren/und ihn in Irrland bringen ließ. Hierüber

ergrimmeten die Auſtraſier dermaſſen / daß ſie beſchloſſen / den vater

und ſohn ſich vom halſe zu ſchaffen / und dahero beyde anfielen/ und

nach Paris brachten allwo Clodoväus II, oder wie andere wollen/

Clotarius II, ſie an. 652 tödten ließ. Aimoin. lib.4hiſt.fr.c. 42.

Childebrand/ Pipinides dickenſohn ſtammete hervonFerre

olo dem landpfleger in Gallien war Caroli Martelli bruder / welcher

ihm öffters das commando über ſeine trouppen anvertrauete/ undder

erſte des geſchlechts/von welchem die dritte linie der frantzöſiſchen Kö,

nige herſtammete/wie Fredegarius und deſſen continuator ſolches be

haupten. Dieſer Childebrand war Nebelongivater / welcher einen

ſohn Theodobert hatte / ſo Graf war von Matrie/ einer kleinenland

ſchafft in Normandie zwiſchen Evreux undVernon; nach dieſem ſetzen

ſie Robertum I, ferner Robertum II den ſtarcken/ und endlich Rober

tum III, welcher an. 922 zum Könige von Franckreich gekrönet wurde.

Dieſer war Hugonis des groſſen vater / welcher Hugonem Capetum

Ä / von dem nachgehends das dritte geſchlechte der Könige in

anckreich ſeinen anfang genommen. Dieſermeynungpflichtet be

du Cheſhe; du Bouchet; /ainte Marthe; Cholet; Dominici; PP.Petr.

S. Catharina; Thom, d’Aquino; 6c. Allein Adrian Valeſus iſt anderer

meynung.

Childericus I, König in Franckreich/ſuccedirte an. 457 oder

458ſeinem vater Meroveo; als es aber im anfange ſeiner regierung

ſehr verwirrt hergieng/ wurde er durch eine allgemeinerebellion ſeiner

unterthanen aus dem reiche verjaget und an ſeine ſtatt ein Römer mit

namen Egidius/ ſozuvor Gouverneur über Soiſſons war erwehlet.

In dieſer nothbegab er ſich zuſeinem freunde Baſino / dem Könige in

Thüringen hinterließ aber in Franckreich ſeinen vertrauteſten diener

Guiemans/ der ſich bemühen ſolte ihm wieder zur krone zu verhelffen/

wie es denn auch würcklich geſchahe. Denn Guiemans ſchmeichelte

ſich bey Egidio ein und trieb ihn zu ausübung allerley grauſamkeiten

an/ welches verurſachte/ daß ſich die unterthanen wiederum nach ihr

rem rechtmäßigen ober-Herrnſehneten. Sobald dieſes der Guiemans

erfahren berichtete er es alſofort Childerico/ und überſchickteÄ zu

gleich als einzeichen ſeines glücklich ausgeſchlagenen unternehmens

die helffte eines goldſtückes/welches ſie/daſie von einander abſchiedges

nommen unter ſich getheilet hatten. Alſo kam dieſer verjagte Herr

nach ausgeſtandenem 7 oder 8jährigen exilio wieder/ und regierte ſei

neunterthanen mit groſſer gelindigkeit; nahm Angers/ Orleans und

die inſulnder Sachſen ein/ machte mit ihrem Könige Odoacro ein feſt

bündniß ſchlug darnach die Teutſchen/ heyrathete Baſinam/ Baſini

gemahlin welche mit ihm aus Thüringen in Franckreich zog und

zeugte mit ihr Clodoväum I, ſeinen nachfolger/und 3 töchter / Albotle

de/Lanthilde und Aulefede. Endlich ſtarb er an. 481/ nachdem er 24

jahr lang regieret hatte. Greg turon.l.1 ; Aimoin. 1.1 c.7; Pawl.AEmils

du Tillet.; 6c.

Childericus Il, Clodoväi II und der H. Bathilde jüngererſohn

uccedirte an. 674 oder 75 ſeinem bruder Clotario III im königreiche

uſtraſen/ nachdem Ebroinus welcher Theodoricum auf dem thron

erheben wolte/ ins kloſter zu Luxenil in Burgund/ gedachter junger

Printz aber in das von S, Denis geſtecket wurde. Alſo bliebGÄ
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eus der einige undoberſte Monarch des königreichs/ welche gewalfer

aber durchausübung vieler unbefugten thaten dermaßen mißbrauchte/

daß alle ſeine unterthanen einen haß auf ihn warffen; worauf es ge

ſchahe/daß Bodillon/eine gewiſſe perſon / die er ſchändlicherweiſe

hatte laſſen mit ruthen ſtreichen/ ihn bey dem walde Lauconis uns

weit Cheles an. 673 oder 677 umbrachte, da er von der jagd zurücke

kam. Dergleichen auch ſeiner gemahlin Bilihild und ſeinem ſohne Da

gobert widerfahren. Autores ap. du Cheºne; Waleſ geſtaFranc. t.III;

Jo. Mabillon. praef. t. IV de vitis SS. ord. S. Bened.

Childericus III, der ungeſchickte oder faule genannt / war

Thiderici II bruder oder vetter / und der letzte König des erſten geº

ſchlechts in Franckreich. An.743 wurde er von Pipino und Carolo

manno/ Caroli Martelliſöhnen und nachfolgern/ auf den thron erho“

ben; allein an.751 beſchoren undin die abtey S. Bertini unweit S. Q

mers inArtois verſchloſſen; wiewohl anderemeynen / daß er nach

Lupevil in Burgund geſchickt und hernach in das kloſter S. Emeran

zu Regenſpurg gebracht worden/woſelbſt er geſtorben. Allein die an

ñales Berthiniani ſagen, daß er in der abtey S. Berthini im 18den jahre

ſeines altersſein leben beſchloſſen. Da denn Pipinus/ der ihn ins

kloſter geſtoſen ſich an.752 ſelbſt zum König in Franckreich krönen

ließ. Alſo endigte ſich der merovingiſche ſtamm/ welcher 332 jahr

lang/von an. 42óanzurechnen/da Pharamundus zum Könige erweh“

let wurde das franzöſiſcheſceptergeführet hatte. Annal. Fuldenſ;

annal. Berthiniani&c.; du Chesnet.I hiſt. Fr.

Chili eine groſſelandſchafft im ſüdlichen America/ſºſch Ängſ
dem ſüdmeere erſtrecket/ welches ſie gegen abend hat/ gegemiº

nacht iſt Peru die tucumanniſchen und magellaniſchen länder aber

ind gegen morgen / und das land der Patagors iſt gegen 9.

ißiand iſt ſehr kalt, welches groſſentheilsherrühret von den hohen

gebürgen öÄudes und Sierra Neuada, welche gegen morgen liegen

und alſo dieſe gegend der morgenſonne berauben; wie den eige

vorgeben, daß auch der name Chili ſelbſt in daſ ger landesſprache ſo

viel als kaltheiſſe. Dieſe landſchafft wird in 3 theile unterſchieden

in Chili Imperiale und Chicuito oder Eugo. § Jasº iſt anitzo die

hauptſtadt darinnen/ gleichwie es vor dieſem Conceptiºn oder Aran

j war. Die andernſtädte ſind Angol Villarica/ Oſorno/Shiloa/

Imperiale Valdivia/ſa Serena/Quillata/c. welchefaſſamtdºgan

# landſchafft den Spaniern gehören/ ſeit dem dieſe gegenÄ

iego Almagro/welchen Carolus V an. 1534zumGouvernºrdaº

machte entdecket worden. Der erdbodenallhier iſt fruchtbar und

trägt alle gattungen von früchten oder geträide welche man Ä Eu

ropa dahinbringet. So iſt auch die landſchafft luſtig und anmuthig

genug/nur daß dann und wann ein ſolcher windentſtehet/welcher die

leute dergeſtalt durchdringet, daß ſie davon ſterben. Es giebet ſonſt

darinnen viel gold -adern und groſſeÄ“ Gleicherge

ſtalt iſt auch hierſelbſt kein mangelanflügelwerck. Die ſchafe ſind

allhier ſo ungemein großund dicke/daß ſie 50 Pfund ſchwer auf ihren

ücken tragen können. Die einwohner ſind kühne und tapffº/ und

ſonderlich diejenigen, welche in denthälern Aranco Pur Tucapel

ſich aufhalten und noch andere mehr/welche noch nicht aurº
ſpaniſchen botmäßigkeit ſtehen. Zu ihrer kleidung brauchen ſie die

häute von hieren und betendenteufel an unter den namenÄ
mam/ welches ſoviel heißt als ein ſtarcker oder mächtiger; iedoch hat

ben ſich ihrer viele von denjenigen, welche den Spaniern unterthan
ſeyntauffen laſſen. Chilidependiret zum theil von den Vice-Re in

Peru hat aber auch einen beſondern Gouverneur. *rº“ de la

Weg- hiſt.; Herrera c. 22 ; Acºſa; Linſchot; Sanſón.; Se.

Chiliaſtä oder Millenarii werden diejenigen genennt / welche
behaupten, daß noch vor dem jüngſtentage und der allgemeº aufer

ſtehung der todten ein ſichtbares reich Chriſti auf dieſer erden ſeyn/

jddaß ſolches 1ooojahr währen würde. Es werden aber ſchge
in 2 gattungen getheilet ſintemal einige ſolches als ein fleiſchliches/

andere aber nur alsein geiſtliches reich beſchreiben und vorſtellen.

Die letztere meynung ſoll von dem Papia einen Biſchoff zu Hierapo

lis und jünger des evangeliſten Johannis/ welcher im andern ſeculo

gelebet/ ihren urſprung haben. Wie dann unterſchiedene der ge“

ehrteſten kirchenväter als Irenäus/ Juſtus und Tertullianus/

demſelben in dieſer meynung gefolget... Es hat den Papias zwar

Bernhardus Lützenburgius unter die zahl der kezer gerechnet; allein

Baronius hat ihm dennoch eine ſtelle in ſeinem martyrºlogiº gege

ben. Diejenigen aber ſo ein grobes und fleiſchliches reich verſtehen/

ſollen zum urheber ihrer meynung Cerinthum haben und hat derſelbi

gen auch Ebion beygepflichtet; wiewohl eigentlich ſelbige von den

Jüden entſtanden, welche ihnen ein äuſerliches reicht eßiä ein

gebildet. In dem dritten ſeculo hat Nepos ein ägyptiſcher Biſchoff

einige chiliaſtiſchemeynungen vertheidigetdem ſich aber mit ziemlicher

hefftigkeit Dionyſius von Alexandrien entgegengeſezet. Coration/

der auch diemeynung behauptet/ verließ hernachmals ſelbige/Ä
erempeiunterſchiedene andere gefolget. In demvierten ſeculo hat

Apollinarius mit ſeinen anhängern dergleichen wiederum aufge

bracht, welcher aber desfalls von dem Pabſte Damaſo auf dem ºn

cilio zu Rom verdammet worden. Hierauf hat man in folgenden

ſeculis nichts ſonderliches von dieſer meymung vernommen! bis daß

in dem anfang des 16den einigeAnabaptiſten wiederum auf egº
beundäuſerliche art dasreich Chriſti ihnen eingebildet und ſich dar

durch zuallerhand exceſſen verleiten laſſen. Wie denn zu dieſem en:

de von ihnen zurzeitder belagerung der ſtadt Münſter ein buch unter

dem titul: reſtituiototiusmund herausgegeben worden. Nach

dem haben Melchiorsoffmann/JohannStieffel/Ezechiel Meth/

ſonderlich aber Henricus WTicolai/ ferner die ſogenannten Roſen

Creutzer/ die Quacker/ Labadiſten/ und viele andere/dieſer mey“

nung beygepflichtet. Ja ſelbſt unter den römiſch-catholiſchen hat Jos

hannes Biſchoff zu Chiemſee in ſeinem buche onus eccleſiº genannt

dieſe meynung vertheidiget darinnen er ſich auch auf den Ubertinum

de Caſali und den wegen ſeinerÄ berühmten Benedicti

nerabt Joachimum berufft / welchem noch Alphonſus Conradus/

MIatthäus Cotterius und andere beygetreten. Unter den lehrern

der reformirtenkirche haben Johannes Piſcator Johannes Ben

ricus Biſterfeld/Johannes Alſtedius/Thomas Hricht nannus/

und viele andere dieſemeynung vertheidiget. Dergleichen auch ande

re unter andern religionsverwandten gethan / als Henricus Geb

hardus/ſonſt Weſenergenannt, gräflicher reußiſcher Cantzler zu Ge

ra; Paulus Aegardus/Hermannus Jungius/und unterſchiedene

andere. Epiphan, haer.77; Euſebius l,7 c.9; Philaßrius; Auguſtinus

Hieronymus ad Eſ. c.66; Baron, A. C. 264; Adam Tribecchoßius in hiſt.

Chiliaſmi; Sagittarius introd. ad hiſt. eccleſ. c. 33 ſect. 22 p. 910 ſeq

Chilo von Lacedämon wurde unter die ſieben weiſen in Griechen

land gezehlet/ und zu einem Ephoro ſeines vaterlandes gemacht/ in

der 56ſten olymp. 198jahr nach erbauung der ſtadt Rom und 556

jahr vor Chriſtigeburt. Er pflegte zuſagen, daß drey ſehr ſchwere

dinge in der welt wären; ein geheimniß dey ſich zu behalteu; zu erken

nen/wie man die zeitanwenden ſolle; und unrecht mit gedult zu erº

tragen. Plinius meldet/ daß er folgende ſitten reguln im tempel zu

Delphos mitgöldenen buchſtaben habe eingraben laſſen: daß man

ich ſelbſt erkennen lernen; keine ſonderbare glückſeligkeit verlangen

olle; und daß das elend ein gefehrte der ſchulden und ſtreitigkeiten

ſey. Es wird berichtet/daß er endlich vor unmäßigerfreude ſollgeſtors

ben ſeyn/als er ſeinen ſohn bey den olympiſchen ſpielen krönen ſehen.

Diog. Laert. in vita Chilo; Plinius 1.7 c 32.

Child ein berühmter Ringer aus der ſtadt Patraſſo in Pelopo

nes war der einzige welcher ſich unterſtund im kampffplatze dem

Antipater Könige in Macedonien ſich entgegen zu ſtellen. Er wurde

aber von ihm überwunden und umgebracht. Eshatte ſonſt der Chi

lo 2 mal in den olympiſchen 1 mal in den delphiſchen 4 mal in

den iſthmiſchen und 3 mal in den nemeiſchen ſpielen obgeſieget. Pas

/an. in eliac. lib. 2. -

Chilpericus I, ClotariiI und der Charegunde ſohn wurde zu

erſt König von Soiſſons an. 56/ und ſodann König in Franckreich

an. 57o nach ſeines bruders Chereberti tode. Er ergriff zweymal

oder dreymal wider ſeinem bruder Sigebertum I, den König von Au

ſtraſia/diewaffen und eroberte an.567Reims/ undan.576brach

teer Touraine/Poictou und Limoſin unter ſich. Er war ſonſt nach

den damaligenzeiten zu rechnen, ein kluger und beredter Herr und

ließ zwar einige löbliche thaten von ſich ſpüren, welche aber durch

ſeine tyranney ganz verdunckelt wurden, weswegen ihn Gregorius

Turonenſis den Herodem und Neronem ſeinerzeiten nennete. Ermas

ſete ſich ungerechterweiſe ſeines bruders herrſchafften an, beſchwere

te ſeine unterthanen mit harten auflagen/und verachtete aus groſſem

hochmuth alle andere menſchen. Er heyrathete Audovere/ und ſtieß

ſie wieder von ſich weil ſie bey ihrer eigenentochter zu gevatter ge

ſtanden. Nachgehends vermählte er ſich mit Galſonde des weſtgo

thiſchen Königes Athanagildi tochter / ließ ſie aber im bette erwürs

gen/ um ſeiner concubine Fredegonde damit einen gefallen zu erweis

ſen/ welche er dermaſſen liebete/daß er ihr zu gefallen die ſchändlich

ſten dinge begieng/ auch auf ihr anhalten ſeine eigene kinder hinrich

ten ließ. Allein zuletzt ließ ſie ihm auch ſein theil geben durch ihren

andern galant Leandri de la Tour, welcher auf ihr zureden Chilperi

cum zu Chelles ermordete/ als er von der jagd zurücke kam / welches

an.584 geſchehen, nachdem er mit ſeinem bruder ungefehr 23 jahr

regieret hatte. Er hinterließ von ſeiner erſten und letzten gemahlin

viclekinder/ darunter aber ſonderlich Clotarius II König in Franck

reich/ welchen er mit der Fredegonde gezeuget. Gregorius turonen/

l. 4.5.6; Aimoin. l. 3; Fredegar.; Sgebert.; Fortunat. Valefus; Me

zeray.

Chilpericus II, hieß zuvor Daniel war nach einiger geſchicht

ſchreiber bericht Childerici Ä. und wurde nachÄ Ä

von Rainfredo welcher königlicher hofemeiſter und Caroli Martelli

competitor war aus dem kloſter herausgenommen/welcher ihm auch

den namen Chilpericus und den zunamen clericus gab. Allein es

wurden alle beyde von Carolo in verſchiedenen treffen geſchlagenſon

derlich aber in der ſchlacht bey Vinciac unweit Cambray den 21mertz

an.717. Darauf gewann auch Carolus die ſchlacht bey Soiſſons

an. 78 umwelche zeit der falſche Clotarius welchen er dieſem Kö

nige liſtiglich entgegen ſetzte ſtarb; weßwegen er zum Herzog der

Gaſconier Eudonem ſchickete und dieſen Chlpericum hohlen laſſen

wolte/ welcher aber an. 72ozu Royonim 5tenjahre ſeiner regierung

mit todeabgieng. Contin. Greg.turonen/c. 106 ſeq.; Gefa Cantorum

c. 52.535 &c.

Chilve oder Chilne/eine ſtadt in Chili auf einer inſul gleiches

namens/ liegt an dem äuſerſtenende dieſeslandesgegen mittag / und

der benachbarten meerbuſen / iſt wegen ſeiner vielen inſuln bekannt

unter demnamen Archipelagus di Chilue.

Chimära / einberg in Lycien/welcher beynachtzeit rauch und

feuerflammen von ſich auswirfft; wannenhero die poetengelegenheit

genommen/ein gewiß monſtrum zu erdichten / welches einenÄ
op
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kopff einen ziegenleib und einen drachenſchwantzhabe/ mit dem zu

ſatze/daß es von Bellerophonte getödtet worden. Die gantze ſache

aber rühret daher, daß die ſpitze dieſes berges ſelten ohne löwen/ und

die mitten/allwo herrlich graß wuchſe/ niemals ohne ziegenheerde

war; unten aber/da es moraſtig/viel ſchlangen ſich aufzuhalten pfle

geten. Dieſes aber/daß Bellerophon beſagtes monſtrum ſolle getödtet

haben, bedeutet nichts mehr als daß er / wie Pauſanias anmercket/

dieſen berg bewohnt gemacht. Plin.; Strabo; Oßid.Sc.; Bochart brin,

get eine andere urſache an in Canaan 1.1 c.6.

Chimayl lieget an einem fluſſe in Hennegau / ſo insgemein

la Blanche oder derweiſe genennet wird, führet den titul einesfürſten

thums/und lieget 6 meilen von Avenes/ in der gegend / da ſich die

wälder anfangen. Obſchon dieſer ort in den faſt immerwährenden

kriegeszeiten ſehr viel ausgeſtanden; ſo iſt er doch itzo trefflich wieder

um aufgebauet/und hat ein fein caſtell. Der Käyſer Maximilianus

machte ihn an.1486 vor Carolum von Croy zu einem fürſtenthum.

Chimera/lat.Acroceraunia, eine kleine türckiſcheſtadt in Epiro

mit einem guten haven am joniſchen meere gelegen hat ein bißchum

unter Lepanto gehörig und iſt das haupt eines ſchmalen land ſtrichs/

deſſen einwohner Chimariotioder Cimariotigenennetwerden. ſ Acro

ceraunia.

Chin ein berühmter ſee in der provinz Junnan in China an

welchemvorzeiten eine groſſeſtadt ſtund/ welche durch ein erdbeben

gänzlich verſuncken, ſo daß niemand darinnen erhalten worden als

einkind/welches aufeinem ſtückeholtzans ufer geworffen worden.Es

giebt allhier eine groſſemengepflanzen/wovon die auf dem waſſer er

ſcheinendeſpitze wie ein ſtern ausſehet/wannenheroeinige dieſenſee

den ſtern-ſee nennen. KircheriChina.

China; das käyſerthum China iſt ein groß und weitläufftigland

gegen morgen zu in Aſien/ welches wegen ſeiner ſonderbaren frucht

barkeit groſſen reichthumsº ſchönerſtädte und unglaublich vielen ein

wohner ſehr berühmt iſt. Ptolemäus gedencket deſſelben/und nennet

es Sinarum regionem, welche benennung aber den Chineſern unbe

kannt iſt, wie ſie gar keinen beſtändigen namen für ihr land haben/

ondern nachdem ſich die regierung verändert/ und an neue familien

Ä nachdem verändert ſich auch gemeiniglich der name des lan“

des. Die einwohner in Cochinchina und Stam nennen es Cin/ wo

her das wort Chinaformiret worden / die Japoneſen Thau/ und die

Tartarn Han. Wie die beſten reiſebeſchreibungen melden/ſo ſoll in

dieſem landegegen norden zu ein groß lang und weitläufftiggebürge/

und wo ſelbiges aufhöret die berühmte mauer/ſo 39ómeilen lang

iſt zu finden ſeyn/welche deßwegen gebauet worden/damit der Tar

tarneinfälle von China abgehalten werden möchten; welche aber un

geachtdeſſen zu verſchiedenen malen eingefallen/ einen groſſen theil

dieſes landes verwüſtet und endlich im 17den ſeculo ſich gar meiſter

davon gemachthaben. Gegen abend zu ſind andere gebürge/welche

es ebenfalls von der Tartarey abſondern; gegen morgen und mittag

aber woſelbſt auch das königreich Tunguin lieget ſtöſſet es an das

groſſe weltmeer. In der länge erſtrecket es ſich wie Johann Neu

hof rechnet auf 600 meilen und die breite wird der länge auch nicht

biel nachgeben. Dieäuſerliche geſtalt präſentiret ſich rund/und das

gantzereich wird in 17provinzen oder vielmehr königreiche/wenn man

die darinnen begriffene unzehlich vielen ſtädte und flecken betrachtet/

eingetheilet/ unter welchen 16o die vornehmſten und berühmteſten

ſind ſo von den Chineſern Fu genennet werden; ferner 24o geringe

re/die ſie Cheunennen; und bey nahe 2357 kleine ſtädtgen / welche

Hien genennet werden; ohne wasnoch die feſtungen/caſtelle und reſis

denzen der königlichen bedienten für eine groſſe anzahl zuſammen ma

chen. Die vornehmſte ſtadtunter allen iſt Peking/ welche etwan 30

meilen von der groſſenmauer abgelegen iſt. Vorzeiten war Nanking

diehauptſtadt. Weil dieſes land überaus weitläufftig und groß

iſt, ſo iſts unmöglich, daß die beſchaffenheit der lufft allenthalben

gleich ſeyn könne. Gegen norden zu iſts ſehr kalt; iedoch iſt die lufft

daſelbſt ſo heiter und rein/daß die einwohner insgemein ein hohesal

ter erreichen und von keiner peſt etwas wiſſen; gleichwohl aber mit

öfftern erdbeben geplaget werden. . Ihr reichthum beſtehet in gold

und ſilberbergwercken in perlen/ſpecereyen und biſam/ welcher der

beſte in der ganzenwelt iſt; ſo haben ſie auch einen ſolchen überfluß

anſeide/daß allein die provinz Chekiang genung iſt die gantze welt

damit zu verſehen; gleichwie alle länder an der baumwolle die man

in China findet/könten genung haben / nachdem ihnen die Europäer

gezeiget/ wie ſieÄ ſäen und zurechtemachen ſollen. Es fin

den ſich auch in dieſem lande alle andere arten von metalladern. Sie

haben eine gattung eines weiſſenerzes/ welches nicht viel theurer iſt

als dasgemeine gelbeertz/ worausman herrliche glocken und ſtücke

gieſſen kan/ welche in China ſo gut als irgendswo in Europa gema

chet werden. Es pfleget aber der Käyſerzu verbieten / gold und ſils

berbergwercke zu eröffnen, damit nicht etwan ungeſunde dämpffe her

auskommen und den unterthanen ſchädlich ſeyn mögen/ welche das

hero nurdie freyheit haben dieſe metalle in dem ſande ihrer flüſſe zu

ſuchen und daraus kleineſtückgen zumachen/welche ſodann nachdem

gewichte geſchätzt werden; denn ſie pflegen kein gepräge zu haben

ohnewas die auserzgeſchlagenemünze anlangetſwelche des landes

wapen zu führen pfleget. Es giebt auch allhier allerhand mineras

lien als queckſilber/zinnober / blauſtein vitriol/ c. Was die ein

wohner anlanget/ ſo richtet ſich deren anzahl nach dem groſſen und

weitläufftigem lande; wie denn dieſelbige ſo groß iſt/daßwenn man

dieleute aufden groſſen ſtraſen gehen ſiehet/man ſelbige mit nichts

beſſers vergleichen könte/als miteiner im marſch begriffenen armee

oder mit unſern europäiſchen jahrmärckten; worüber auch die Por

tugieſen/ als ſieÄ kamen/ dermaſſen erſtauneten/daß ſie fragten:

ob etwan die chineſiſchen weiber auf einmal 12 kinder hätten? Wenn

manvon ferne die anzahl ihrer ſchiffe ſiehet/ſo kömmts einem vor als

weñes groſſe aufdem waſſer liegende ſtädte wären / weil ſie überaus

dicke beyſamen liegen. Jaman könte auch ſelbige nicht unbillig mit die

ſennamen belegen/angeſehen/daßgantze familien ſich dariñenaufhal

ten/und vieh und victualien darauf haben/ſo/daß das waſſer/ſondere

lich gegen mittag zu/bey nahe eben ſowohlbewohnet iſt/als das land.

Was die anzahl des geſamten volcksanlanget/ſo berichten glaubwür

dige ſcribenten/daß ſich die ſumma davon auf 58914284 mann erſtre

cken ſoll, ohne darzugerechnet die königliche familie/obrigkeitlicheper

ſonen verſchnitteneſoldaten/prieſterweiber und kinder/ ſo daß es

nicht unglaublich ſcheinen darff/ was ein neulicher ſcribente berich

tet, daß 2oooooooo ſeelen in China wären. Und iſt aucheine der

gleichenrechnung leicht zu machen, indem die landesgeſetze dashaupt

einerieglichen familie beygroſſer ſtraffe dahin verpflichten/daßerei

ne ſchrifft/worauf die anzahl und beſchaffenheit der im hauſe wohnen

den perſonen verzeichnet an die thüre hängen muß. Dieſes wird in

allen ihren vornehmen und geringenſtädten in acht genommen / wel

che allein der jurisdiction und gewalt nach von einander unterſchie

den ſind/ indem die letztern faſt ebenſo volleinwohner als die andern.

Die vornehmenſtädte ſind gemeiniglich unter der jurisdiction des Vi

ceroy in der provinz/und haben einige geringere ſtädte unter ſich; ie

doch giebts auch einige von dieſen geringern ſtädten/welche die haupt

ſtädte in gewiſſen herrſchafften ſeyn/und ſamtden andern die von ih:

nen dependiren/kleineprovinzen machen. Ihre feſtungen ſind nichts

anders als die ſtädte/ nur daß beſatzungen von krieges volck darinnen

ſind/welche beydenbürgern ſich aufhalten. Alle Chineſer ſind den

treppen und denhinauf ſteigenfeind/ daher halten ſie ſich in den uns

terſten zimmern auf/ haben keine fenſter auf die ſtraſſen hinaus/und

verſchlieſſen ihre weiber in den innerſten gemächern des hauſes / daß

ſie vor keine fremde manns perſonen kommen noch mit ihnenumges

hen dürffen ausgenommen in der provinz Junnam/allwo ſie die

freyheit haben auf den ſtraßen zu gehen. Inwendig in ihren häus

ſern ſtehets ſehr prächtig aus und alle maurenundwände glänzen

weil ſie mit der köſtlichen materie/diebey ihnen Cie genennet wird/ü

berfirniſſet ſeyn. Die manns perſonen ſind höflich / politiſch und

arbeitſam/ aber auch darbey über allemaßen eyferſüchtig und geizig/

ſo/daß ſie auch kein bedencken tragen ihre eigene kinder zu verkauffen/

oder zu erſäuffen/ wenn ſiemeynen/deren zu viel zu haben; und halten

ſie davor/ daß ſie ihnen ſolcher geſtalt eine ſonderbare wohlthat er

weiſen/ wenn ſie ihre ſeelen/der bey ihnen im ſchwange gehenden mey

nung nach/in eine andere herberge treiben / weil ſie vielleicht in den

leibeines kindes von reichern eltern fahren dürffte. Dieſes unmäſ

ſige verlangen nach reichthum läſſet ſie nicht faul noch müßig ſeyn/

und erwecketbey allen einen groſſen abſcheu vor fremdenleuten. Sie

wiſſen ſonderbaregriffe und kunſtſtücke alles was ſie nur anfangen/

vielleichter und behender ins werck zu richten / als andere thun kön

ten; ihrer viele halten auch dafür / daß die drucker und ſtückgieß

ſerkunſtnebſt der wiſſenſchafft vom magnetſteine von den Chineſern

herrühre/ weiln dieſe dinge nicht eher als umsjahr Chriſti 1278 in

Europa bekannt worden / um welche zeit unterſchiedene ausländer/

und unter andern ſonderlich B. Oderico ein Italiäner / Ayton ein Ar

menianer/ und PaulusVenetus ſamt den Tartarn von der familie

Juena in dieſes landreiſeten. Die mannsperſonen in China gehen

wohl gekleidet/führen einen fechel in der hand/ und wenn ſie einander

grüſſen, ſo ziehen ſie nicht ihre hüte ab/ſondern legen beyde hände vor

die bruſt/und bücken den leib. Sie haben keinen andern adel / als

wiſſenſchafft und gelehrſamkeit/ ohne einige abſicht auf die geburt/

ausgenommen in den königlichen familien und die beförderung zu

ehrenämtern geſchicht nicht anders/als nach geſchicklichkeit und ver

dienſt. Was die frauensperſonen anlanget/ſo werden ſelbige nicht

vor ſchön geachtet / wenn ſie nicht dünne und kleine beine haben; dan

nenherowickeln ſie dieſelben feſte/ wenn ſie noch kinderſeyn, um das

durch ihr wachsthum zu verhindern. So hat auch dieſes land noch

eineganz beſondere gewohnheit in anſehen des weiblichen geſchlechts/

nemlich daßbey heyrathen nicht die frauens, ſondern die manns-per

ſonen müſſen eine gewiſſeſummageldesherſchaffen / welches ſodann

die braut ihrem vater giebt/wegen der ſorgeund mühe/die er auf ihre

erziehung gewandt. Ihre buchſtaben haben ſie nicht in einer ſolchen

ordnung des alphabets/ als wie andere völcker / ſondern ſo viel ſie

wörter haben ſo viel figuren haben ſie auch / deren anzahl ſich

nach P. Kirchers bericht/auf16oo/wie P. Günther aber will nur auf

4oo erſtrecken ſoll, weil ein wort wohl 12 oder 15 unterſchiedene din

ge bedeutet/nachdem esaufdieſe oderjene weiſeÄ wird/

ſo daß das haupt-werck in dieſer gantzen ſprache ankömmt auf die uns

terſchiedlichen accente/thone/ aſpirationes und veränderungen eines

worts. Uber dieſes haben ſie auch einigezuſammen geſetzte figuren/

welche 2 oder 3 wörter zugleich ausdrücken. Von dergleichen figu

ren und characteren haben ſie eine unbeſchreibliche menge/ſodaß ein

menſch unmöglich ſo lange leben kan/ daß er alle recht unterſcheiden

lernen könte; iedoch wird keiner vor einen recht gelehrten Chineſerge

achtet, welcher nicht zum wenigſten8ooooo dergleichen unterſchiede,

ne characteres weiß. Mit zubereitung allerleyfeuerwerck wiſſen ſie

ſo künſtlich umzugehen/daß ſie allerhandfiguren darinnen präſentiren

können. Auf den reiſen bedienen ſie ſich gewiſſer ſänfften/welchezwis

ſchen zwey mauleſeln oder menſchen getragen werden; die Tartarn

- aber
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aber gebrauchen ſich einer art von caleſchen. Die ſtadt Nanquin

mit noch unterſchiedenen andern ſtädten hat auſſerhalb der mauren

zwey prächtige thürme/ die 6 oder 7 geſchoß hoch und alleſamt mit

porcellan bedecket ſind; und bey einem ieglichen thurm ſtehet insge

mein ein mit götzenbildern angefüllter tempel/ und noch ein anderer/

welcher demſchutzgott desortes gewidmet iſt. In allen ſowohlge

ringen als vornehmen ſtädten findet man triumphbogen, welche

tapffern männern/berühmten lehrern und andern leuten / welche ih

rem vaterlande ſonderlichedienſte gethan haben zu ehren auferbauet

ſind; ſo ſind auch wenigſtädte/ worinnen man nicht ein von Confus

cic/dem berühmten ſineſiſchen philoſopho/ oder ein ihm zu ehren ge

ſtifftetes collegium findet/worinnen verſchiedene profeſſores ſeine leh

re vortragen; und zwar ſo ſind in dergleichen ſchulen keine götzen an

zutreffen. Die alten und letzten Käyſer von China / welche noch vor

der zeitgelebet, ehe die Tartarn dieſes reich unter ſich gebracht hat

ten eine unumſchräncktegewalt über ihrer unterthanen leben und gü

ter. Der älteſte ſohn ſuccedirte allezeit im königreiche die andern

wurden zwar auch Könige tituliret hatten aber keine ſouveraine ge:

walt/ ſondern der Käyſer gab ihnen eine gewiſſe ſtadt und prächtigen

pallaſt ein/ verordnete ihnen zu ihrer königlichen unterhaltung eine

gewiſſe apanage, und befahl ſeinen einnehmern, ihnen alle vierteljah

re ihre beſtimmte einkunfft zuzuſchicken/ſo daß/weil ſie nicht ſonderlich

viel bekamen/ ſie auch nicht vermögend waren / etwas dem Käyſer

nachtheiliges zu unternehmen. Gedachte Käyſer aber/ ob ſie wohl

ſelten aus ihrempallaſte kamen/ erfuhren dennoch alles / wie ſich ihre

Viceroys und Gouverneurs verhielten ; inmaſſen ſie jährlich einen

viſitatorem auszuſchicken pflegten dem ſie die vollmacht gaben / alles/

was von ihren ſtatthaltern und Gouverneurs geſchehen / zu unterſu

chen; und nach deſſen bericht und der weiſenmännerrath/welche über

2ooo jahr lang in der regierung dieſes königreichs gebraucht worden

ordneten die Käyſer alle dinge an. Alſo regierten ſie in erwünſchter

ruhe vieljahrelang und wurden von niemanden verunruhiget/ohne

allein von den Tartarn/ welche zu anfang des 13den ſeculi ſich ſchon

dieſes landes ſollen bemächtiget haben / an. 1368 aber wieder daraus

getrieben ſeyn, bis ſie endlich umsjahr 1645 unter Punchi dem König

von Niuche durch der Chineſer uneinigkeit dieſes herrliche käyſerthum

gantz unter ſich brachten. Der heutige tartariſche König von China

hält ſich eine armee, die aus lauter Tartarn von ſeiner nation beſtehet/

ausgenommen allein ſeine leibguarde / welche aus 4oooo muſque

tirern und ſchützen beſtehet/ und in Japan oder Corea geworben iſt.

Er verſtattet den Chineſern die freyheit ihrer religion und läſſet ſie

alle ihre vorige geſetze behalten und hat nichts neues eingeführet/ ohº

ne daß in allen gerichts - collegiis ein Tartar präſidiren muß. Was

das äuſerliche politiſcheregiment anlanget/ ſo hat er zu ſolchem ende

in der hauptſtadt Peking 9 gerichte angeordnet worunter das höchſte

ausgleichen gliedern von deyderiey nationen beſtehet / und eine gat

tung eines parlaments iſt, welches alle appellationsſachen ſchlichtet.

Das andere unterſuchet diejenigen dinge / welche die religion betref

fen und entſcheidet die ſtreitſachen der gelehrten leute. Die übrigen

ſind für die armee oderzu entſcheidung der criminal proceſſe und an

derer vorhandenen dinge angeordnet. In allen andern ſtädten ſind

gleichfalls 9 dergleichen gerichte/ welche aber alleſamt von dieſende

pendiren. Von dem obergerichte zu Peking darff man nicht weiter

appelliren und wenn ſich einer unterſtehet/von demſelbigen ſeine zu

flucht zum Könige zu nehmen werden ihm 190 harte ſtreiche mitei

nem röhre gegeben; und wenn es heraus kömmt daß ihm unrecht

geſchehen, ſo koſtets dem richter ſein leben / oder wird zum wenigſten

ſeines ehrenamtes entſetzet. Der König hat 15 weiber/aber nicht

von gleicher würde; denn dreye darunter ſind die vornehmſten, wº

von die oberſte Cinfi genennet wird das iſt die vollkommene Köni

gin/die andern beyde aber Tunft und Sºfidas iſt die morgen und a

endländiſche Königinnen. Die Chineſer nennen ſie laterales, welche

einen freyenzutritt zur oberſten Königin haben; edoch allezeit auf ih

ren knien mit ihr reden müſſen; die andern 12 aber dürfen niemals

ohne durch ihre vermittelung vor ſelbige kommen. Was ſonſt andere

weiber anianget/ſo hat ihrer der König ſo viel als ihm beliebt. Unter

denkindern dieſer Königinnen wird kein unterſcheid gemacht und iſt

es nicht allemal der älteſte, welcher dem vater ſuccediret ſondern wel

chen derſelbe darzuerwehlen will. Wenn dieſer Käyſer ſtirbet / ſo

wird ſein cörper nach der tartariſchenweiſe verbrannt; edoch wird der

ſcheiterhauffen nicht von holz/ſondern von lauter papier gemacht ſo

daß insgemein die darauf gehende unkoſten auf mehr als 6oooº kro

nen ſich belauffen. Und zwar ſo verbrennen ſie zugleich mit ſeinem

esrper auch die kleider/ubelen und alles dasjenige was er bey ſeinen

lebzeiten gebraucht/ allein die lebendigen creaturen ausgenommen.

Jedoch ſind auch allemal 3 von ſeinen bedienten vorhanden anem

ſich ein rath/einprieſter und eine concubine/ welche ſich gänzlich ſei
ner ſeele zu eigengewiedmet und beſchloſſen haben mit ſeinem leben

alſobald auch das ihrige auffzuopffern. Dieſe haben die freyheit ſich

einen tod zuerwehlen, welcher ihnen beliebt / und werden insgemein

enthauptet. Auſſer dieſen giebts auch noch andere welche freywillig

ihr leben aufopffern um ihren Herrn mit in die andere welt zu beglei

ten. Ihre religion betreffend ſo giebtsdißfalls3 ſecten: erſtlich ſind

die gelehrten/welche ein erſtes und höchſtes weſen anbeten / das ſie

sij-Fi nennen; ſo dann der adelund gemeinepöbel/ welche einem

guten und böſen geiſte zu opffern pflegen; und drittens die Bronzes/

welche rechte abgötter und götzendiener ſind. Die Tartarn haben

auch ihre prieſter welche papierne mützen tragen/iedoch mehrentheils

mit bloſen köpffen und baarfüßig gehen. Für die tartariſchen frau

-

ensperſonen ſind auf gewiſſen bergen, worauf man ſchwerlich kom

menkan/einige klöſtergebauet. Die Chineſer machen keinen wein/

ungeacht ihr land die herrlichſten trauben hervorbringet; ſondern

ihr gemeinertranck iſt thee/und ein gewiſſer von reiß gemachter tranck

er iſt ambra färbig hat einen ſehr delicaten geſchmack und iſt biswei“

len ſo gut als der ſpaniſchewein. Alle ihre gefäſe ſind von porellan/

und brauchet der König keine andere als die unterthanen. Vorzei,

ten pflegte dieſer Käyſerbey öffentlichen audientzen auf einem präch

tigen throne zu ſitzen; heutzutage aber ſitzet der tartariſche König

bey dergleichen gelegenheiten auf einer tapete auf der erden. Die

Chineſer zehlen 22 familien von den Käyſern, die dieſes reich beh. rr

ſchet haben, welches nach ihrem vorgeben 2952 jahr vor Chriſt ge“

burt und alſo auf die 466ojahr ſoll geſtanden haben. Wenn man

zur ſeedahin reiſen will iſt der weg ſehr lang und gefährlich; wan

nenhero Nikipoſa einMoſcowiter einen wegzulandevon Moſcau nach

Peking geſuchet hat.

China; Chriſtlichereligion in China. Obim anfange der chriſt

lichen kirche die lehre des evangelii auch in China erſchollen, davon kam

nichts/welches auſſer allem ſtreit und zweifel wäre/geſaget werden.

Es berichtet zwar Nicolaus Trigautius , daß ein chineſiſcher Jüde

dem Jeſuiten Matthäo Riccio erzehlet/daß in einigen örtern in China

einige fremde lebten, deren vorfahren aus fremden örtern dahin ge

kommen und welche das creutz anbeteten / ſich auch des zeichen des

creutzes vielfältig bedienet / welches aber die ſache noch nicht aus

macht. Einen gewiſſern grund giebt ein monument, welches man

beyden Chineſern gefunden und das Athanaſius Kircherus heraus

gegeben/und Andreas Mullerus mit noten illuſtriret/aus welchem er“

hellet, daßeinige Chriſten aus Syrien nach China gekommen und das

ſelbſt die chriſtliche kirche gegründet haben. Doch dem ſey wie ihn

wolle dieſes iſt bekannt, daß einige catholiſche geiſtlichen ſich eyfrºgſt

bemühet haben die chriſtliche religion in China auszubriten. „Der

erſte der dieſes vorgenommen, iſt Martinus deRada ein Auguſtiner

mönch/der an. 1575 dahin gegangen / welchem an. 1581 der Jeſuit

Matthäus Ricciusgefolget der auch zu erſt einen beſtändigen ſº

daſelbſt genommen. Worauf an. 1596 wiederum einige Dominica

ner ſich dahin begeben/ welchen in folgenden zeiten mehr und mehr/

ſonderlich aus dieſen beyden orden der Jeſuiten und Dominicaner ge"

folget ſind. Die Jeſuiten lieſſen ſich inſonderheit angelegen ſeyn/

durch ihre geſchickligkeit in mathematiſchen wiſſenſchafften die Chine"

ſer zu gewinnen/worzu der P. Johann Adam Schall/von Cölln am

Rheinbürtig / gar ein groſſes beytrug / welcher wegen ſeiner unge

meinen wiſſenſchafft in der mathematic von dem Käyſer Funchi zum

oberpräſidenten des mathematiſchen tribunals verordnet und mit

vortrefflichen freyheiten begabet wurde. Hierzu kam der P. Gabriel

Magallander durch ſeine mathemathiſche wiſſenſchafften ſich gleich

falls bey dem Käyſer in groſſen credit ſetzte. Wodurch ſie zwar ziem"

liche freyheit bekamen die chriſtliche religion auszubreiten dennoch

aber nicht verhindern konten / daß nicht dann und wann eine verfol

gung wider ſie erwecket wurde. Welches ſonderlich nach abſterben

des Käyſers Kunchi geſchahe/da4 reichs-miniſtri zuvormündern des

jungen Prinzen verordnet wurden, welche die chriſtliche religion mit

gewalt ausrotten wolten/weßwegen der PSchallzum tode verurthei

let wurde, der aber darnach wieder loß kam und zu Peking bliebe/

woſelbſt auch der PLudwig Buglius/Gabriel Magallan und Ferdi

nand Verbieſt verblieben, da die übrigen alle nach derprovinz Quam

tum ins elend verjaget wurden. Der Erb Printz Kham-Hi trat an.

1667 die regierung an. Dieſer erzeigete ſich aufzureden einiger ſei

ner bedienten den Jeſuiten ſehr günſtigt und ſetzte den P. Verbieſt/

nachdem der P. Schallzu Peking geſtorben/ über den mathematiſchen

tribunal. Die Jeſuiten ſuchten ſich dieſer gelegenheit zu bedienen/

trugen in einer audienz, die ihnen verſtattet war die hauptſumma

der chriſtlichen religion dem Käyſer vor/und bemüheten ſich das freye

exercitium der chriſtlichen religion zu erhalten; da ihnen denn zu ſtat

ten kam/daß eben in dieſem jahre 1669 einer von ihren vornehmſten

verfolgern bey dem Käyſer in ungnade verfiel. Sie wurden zwar an

das ſo genannte tribunal rituum verwieſen/welches ihnen ſehr zuwi

der war. Sie brachten es aber dennoch dahin, daß der Käyſer dieſe

ſache auf denreichstag zog daſie denn einen ſehr favorablen ſchluß

erhielten in welchem ihnen das freye exercitium religionis verſtattet

wurde. Allein der Käyſer wurde durch einen jungen ſtaatsminiſter

bald wieder aufandere gedancken gebracht; dannenhero die Jeſuiten

ſich anſtelleten als wenn ſie wieder nach Europam gehen wolten/und

ſolches dem Käyſer wiſſen lieſſen, welches ſo viel würckte/ daß ſich

der Käyſer wegen beſchaffenheit der chriſtlichen religion nochmals er

kundigte. Unterdeſſen fügte es ſich, daß durchgelegenheit eines erd

bebenswelches an. 167oden 27 ſeptember zu Peking entſtund/ der

Käyſer den P. Verbieſt vorſichfodern ließ/ welcher wiederum ſo viel

zuwege brachte/ daß die ſache in dem tribunali rituum nochmals ſolº

te erörtert werden. Hierſelbſtfunden ſie aber groſſe widerwärtigkeit/

und konten es diejenigen/welche ihnen gewogen waren/ nicht weiter

bringen, als daß alle miſſionarii zu Peking bleiben ſolten. Welches/

gleichwie es den Jeſuiten ſehr zuwider war alſo unterlieſſen ſie

nicht bey dem Käyſer ferner anſuchung zu thun/und erhielten endlich/

daß in der provinz Canton ihnen eine ungehinderte freyheit und daß

ein ieder zu ſeiner kirche ſich wiederum verfügen möchte / verſtattet

wurde. Es wurde aber dennoch dieſes zum öftern wieder gehemmet/

indem ſich unter den groſſen viele funden, welche den Jeſuiten und

der chriſtlichen religion feind waren. Unterdeſſen ſtarb an. 1688 der

P. Verbieſt/ da denn der Käyſer den P. Thomam Pereriam zum präſi
Itheil. - Mmm m. denten
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denten im mathemathiſchen tribunal an ſeine ſtelle verordnete/der aber

ſolches ablehnete und den P. Claudium Philippum Grimaldum vor

ſchlug/ welches ſich auch der Käyſer gefallen ließ; weil aber Grimal

dus nach Europaverreiſet warfmuſte Pereria und der P. Anton Tho

masdieſe ſtelle unterdeſſen verwalten. Pereria nun unterließ nichts/

was zu beförderung der chriſtlichen religion gehörete / muſte aber

dennoch bald erfahren, daß eine grauſame verfolgung ſich wider die

Chriſtenerhub. Nemliches geſchahe in der provinz Chetia/daß einer

von den Mandarinen öffentlich anſchlagen ließ das geſetze Gottes/ſo

die Chriſten vorgeben/ſeyfalſch und unrecht/ welches/weil es ſchnur

ſtracks wider das letztere decret, ſo an. 1688gemacht war und darin,

nen aufs wenigſte den fremden und ausländern das freye exercitium

religionisverſtattet war/lieffſo ſetzte ſich der P.Proſper Intorcetta der

vornehmſte miſſionarius in der provinz Chekiam dawider/und beklagte

ſich darüber; da denn zwar vorige ſchrifft abgenoſſen aber einander

liſtiges mandat, darinnen die chriſtliche religion verboten angeſchla

gen wurde. Hierauf entſtund eine groſſe verfolgung und wurden

die Chriſten hin und wieder geprügelt insgefängniß geworffen und

ihrer guter beraubet. Der P. Proſper Intorcetta berichtete ſolches

an den Pereria welcher bey dem Kayſer ſehr wohlgelitten war und

auch einige vornehme beyhofe auf ſeinerſeiten hatte. Dieſer ſetzte

eine ſchrifft auf/ welche der Käyſer ſelbſten laß/ und den Jeſuiten

die wahlließ/ ob ſie lieber wolten/daß dieſe ſache unter der hand ſolte

unterdrücket/ oder aber durch einen öffentlichen proceſs ausgemacht

werden. Die Jeſuitenerwehlten aus erheblichen urſachen das letztes

re/damit ſie einmal vor allemal völlige ſicherheit erlangen möchten/uſi

erlangten noch ferner dieſegnade/daß der Käyſer ſelbſten ihnen zeigte

wie die ſupplic an den tribunalrituum einzurichten. Hiernechſt bemü

heten ſich die Jeſuiten aufs äuſerſte/die Mandarinen in dem tribunali

rituum auf ihre ſeite zu bringen, welche auch ihnen einige hoffnung

machten; allein als eszurſache ſelbſt kommen ſolte/ſich gantz widrig

erzeigten. Sie erhielten alſo nicht allein in dem tribunalirituum; ſon

dern auch in dem tribunali colaorum, ſo das oberſte gerichte iſt/ ein

ſchlechtes urtheil/welches dem Käyſer ſo ſehr mißfiel/ daß er das tri

bunal colaorum ſperrete und den Präſidenten abſetzte. Woraufdenn

endlich es dahin gediehen/daß der Käyſer den 17mertz an. I692 einen

befehl an die tribunalia colaorum und rituum ertheilete/ daß die am

7mertz gefällte ſententz öffentlich ſolte verbrannt werden / und bald

darauf ließ er die tribunalia bedeuten, daß ſie ihm in dieſer ſache ſich

nicht weiter widerſetzen ſolten. Worauf den 2omertz in den tribuna

libus der colaorum und rituum das freye exercitium der chriſtlichen

religion beſchloſſen/und das decret den folgenden tag von dem Käyſer

unterſchrieben wurde; wie denn auch gleich darauf durch das ganze

reich ſolches publiciret wurde. Auf ſolche art hat man endlich das

freye exercitium religionis erhalten; welches/ob ſie es behaupten

werden/wird die zeitlehren/ſintemales doch nachgehends verlauten

wollen als wenn aufs neue eine verfolgung wider die Chriſten in Chi

na ſich erhoben hätte. Unterdeſſen iſt wegen bekehrung der Chineſer

zwiſchen den Dominicanern und Jeſuiten ein hefftiger ſtreit entſtan

den. Denn weil die Chineſer eine groſſe ehrerbietung ſo wohl gegen

ihren philoſophum Confucium/ als auch gegen ihre verſtorbene vor

fahren haben ſelbige auch jährlich zugewiſſen zeiten mit opffern und

gewiſſen cäremonien bezeugen, haben die Jeſuiten/ damit ſie deſto

mehr gewinnen möchten dafür gehalten/ daß man dieſe gewohnheit

beyder chriſtlichen religion wohl beybehalten könte/ indem ſie vor

gegeben, daß dieſes roeiter nichts als eine civil ehrenbezeugung gegen

obgedachte perſonen ſey. Die Dominicanerin gegentheil hielten da

für daß ſolches alles eine abgötterey ſey/ und wolten es den neubes

kehrten nicht verſtatten. Dannenhero bereits an. 1645 Johannes

Baptiſta de Morales dieſe ſache nach Rom brachte/und von dem Pabſt

ein decret erhielte in welchem dieſe gewohnheit den neu bekehrten ver.

boten wurde. Die Jeſuiten im gegentheil trugen die ſache dem Pabſt
ganz anders vor und erhielten an. 1656 einander decret, dadurch das

vorigegantz umgeſtoſſen wurde. Solches gieng den Dominicanern

ſehr nahe daher ſie die ſache aufs neue dem Pabſte vorſtelleten/ und

wiederum an. 1669 ein decret erhielten darinnen ihre meynung aufs

neue beſtätiget wurde. Hierzu kam noch an. 168o den 23 febr. einre

ſcript aus der congregation de propaganda fide, in welchem dem Gene

ralder Jeſuitenanbefohlen wurde einige von ſeinem orden aus der

indianiſchen miſſion zurückzuberuffen/ dieübrigen aberzubedeuten/

daß ſie den vicariis apoſtolicis ſchlechter dings gehorſam leiſten ſol

ten/ und durch einen eyd ſie darzuÄ woferne ſie nicht aus

denkönigreichen Tunquin/Cochin/Cambaja/Siam und China wolten

durcheinpäbſtliches decret excludiret ſeyn. Dieſes gab denn auch

zuallerhand ſtreitſchrifften gelegenheit in welchen auch ſich der be

kannte Antonius Arnaldus mit einließ / indem er ſeine ſo genannte

apologie pour les catholiques wider das buch la politique du Clergé

de France herausgab/darinnen er aber die parthey der Jeſuiten defen

dirte. Da aber an. 1683 der andere theil von dem opere moral pra

tique des Ieſuites heraus kam/welcher dem Arnaldo beygeleget wurº

de und darinnen das verfahren der Jeſuiten in China perſtringiret/

kam eintractat heraus unter dieſem titul: defenſe des nouveaux chre

tiens & des miſſionaires de la Chine, du Iapan, & des Indes,contre deux

livresintitulez: la morale pratique des Ieſuites,& l'eſprit de Mr.Arnauld,

welches ſo wohl wider Arnaldum als den Jurieu gerichtet war.

Denn weil man glaubte/daß Jurieu auêtor des buches lapolitique du

clergé de France, hatte Arnaldus auch ſeine apologie wider denſel

ben gerichtet daher Jurieu ſeinen tractat eſprit de Mr. Arnauld her,

ausgab und dieſe chineſiſche ſtreitigkeit mit darinnen berührte. Hier

auf nun gab Arnaldus an. 1689 den dritten tomum der moral praêt

que des Ieſuites heraus / darinnen er das verfahren der Jeſuiten heff

tig durchzog; denn daß Arnaldus dieſe und die folgenden tomos ver

fertiget iſt ausgemacht / gleichwie noch ungewiß/ ob er der urheber

von den beyden erſten tomis ſey. Demſey wie ihm wolle / in dem

vierdtentomo, der an. 169o/ und in dem fünfften/der an. 1691heraus

kam/ wurde gleichfalls dieſe ſache berühret; am allermeiſten aber in

dem 6.und 7den tomo, davon jener an. 1692/ dieſer an. 1693 an das

tageslicht geſtellet wurde / und welche inſonderheit auf dieſe mate

rien gerichtet ſind. Die Jeſuiten ſaſen bey dieſer ſachen auch nicht

ſtille ſondern ſuchten ſich mit allerhand ſchriften zu defendiren. Uns

ter andern kam heraus defenſe des nouveaux chretiens, &c, welches

buch der Jeſuit Tellerius ſollgeſchrieben haben/ und darinnen bey

des Arnaldus und Jurieu angegriffen worden; welchem Jurieu/o-

der doch einer/der ſeine partheyhielte/entgegen ſetzte: la religion des

Ieſuites, &c, der übrigen ſchriften/ſo damals herauskamen/zu ge

ſchweigen. Unterdeſſen geſchahees/daß Carolus Maigrot/vicarius

apoſtolicus in der provintz Fokten und deſignirter Biſchoff zu Conon/

ſich in China von den Dominicannrn bewegen ließ an. 1693 den 26

mertzeinedict zu promulgiren/ darinnen er unterſchiedene gebräuche

der Chineſer/ die von den Jeſuiten ihnen erlaubet waren/verbot/ ſo

langebiß der Pabſt gründlich von dieſer ſache informiret würde/und

ſelbige entſcheiden könte. Dieſes erweckte bey den Jeſuitengargroſ

ſenverdruß und gelangete zwar dieſerſtreit an den Pabſt; doch uns

terlieſſen ſowohl die Dominicaner als die Jeſuiten nicht mit ſchriff

ten ihre meymung zu vertheidigen. Inſonderheit bemühete ſich in

dieſer ſache der Jeſuit Ludovicus le Comte/welcher an.1696 nouveaux

memoires ſur l'etat preſent de la Chine zu Paris heraus gab / und

wiederum einen brief an den Duc de Maine, ſur les ceremonies de la

Chine; welchem Natalis Alexander entgegenſetzte: lettre d'un Do

čteur de l'ordre de S. Dominique ſur les ceremonies de la Chine à R. P.

le Comte de la compagnie de Jeſu. Ferneredirte an ſeiten derJeſuiten

Carolus Gobien an. 1698: hiſtoire de l'edit de l'empereur de laChi

ne, en faveur de la religion chretienne, welcher er hinzu fügte:eclair

ciſſement donné à Monſeigneur le Duc du Maine ſur les honneurs quº

les Chinois rendentàConfucius &auxmorts, &c. Da nun hierdurch

ſowohl zu Rom als in Franckreichgroſſes lärmen verurſachet wurde/

nahm ſich auch die Sorbonne zu Paris dieſer ſachean/und cenſurirte

den 18 october an. 17oo einige propoſitiones, die aus einigen bißhero

angeführten ſchrifften gezogen waren; dawider die Jeſuiten nicht

allein aufdas hefftigſte proteſtirten, ſondern auch einen tractat uns

ter dem titul: cenſure de la cenſure faite à Sorbonne, herausgaben.

Dieſes machte zuvielen andern ſtreitſchriften gelegenheit die bisher

in gar groſſermenge an beyden ſeiten herausgekommen ſind. Unter

welchen noch ſonderlich zu mercken die hiſtoria cultus Sinenſium, und

derſelben continuation, die an. 17oo von den Dominicanern publicis

ret und darinnen unterſchiedene wichtige ſchrifften / ſo zu dieſer ſa

che gehören enthalten ſind. An dem päbſtlichen hofe iſt dieſe ſache

mit nicht wenigermeyfer tractiret worden und hat man ſo vielver

nommen/daß zwar ein päbſtliches decret darinnen gemacht / deſſen

inhalt aber zurzeit noch unbekannt. Trigautius in deſcript. regni Chi

naec. 11; Leibnizii noviſlima ſinica; moral pratique des Ieſuites; hi

ſtoria cultus Sinenſium.

Chinca/ ein groſſer und luſtiger thal in der diorces von Lima in

Peru welcher im ganzenkönigreiche bekannt iſt, weil Pizarro / wel

cher dieſesland zuerſt entdecket/den König von Spanien erſuchte/daß

er dieſen thal zur gräntzeÄ gegen mittag zu machen

wolte/ gleichwie der fluß San Jago die gräntze gegen mitternachtzu

ſeyn ſolte. Dieſerthal trägt überaus guten weißen und die ſpani

ſchen weinſtöcke gerathen darinnen trefflich wohl. Laethiſt.novi orb.

Chinchilung oder Iguon/ein berühmter chineſiſcherſee räu

ber. Er dienete erſtlich denÄ zu Macao/ und nachgehends

den Holländern in der inſulFormoſa/wurde aber darnachein ſeeräu

ber/ und nachdem er groſſen reichthum zuſammen gebracht 1 handelte

er mit den kaufleuten der morgenländiſchen inſuln in allerley indianis

ſchenwaaren/bis er endlich ſo groß und reich wurde, daß er gar auf die

gedancken gerieth/chineſiſcher Käyſer zu werden. Dannenheroreiſe

teer hin und wieder defendirte die Chineſer und wartete nur/bis 3.un

chi welcher an. 1644 den größten theil davon erobert/ das ganze

thaminiſche geſchlecht würde ausgetilget haben; allein die Tartarn

fürchteten ſich für ſeiner groſſengewalt und vermögen/ und machten

ihn zum König von der mittäglichen gegend unter dem namen

Pignan, welches ſo viel heißt, als ein friedenmacher desmittags. Je

doch/als ſie nachgehends unter ſeiner anführung die provintz Fokien

eroberten fielen ſie ihn mit gewaltan/und ſetzten ihn in die Ä Pe

king gefangen. Martini hiſt. belli tartar, in China.

Chinchin eine gewiſſe provinz in derÄ / worinnen ein

berg iſt/ der ſalamander gruben hat/woraus man leinwand zu mas

chenpfleget/ welche nicht verbrennet, wenn man ſie insfeuer wirfft.

Ausgedachtem minerali kan man rechte faden fmachen / welche nach

dem ſie an der ſonnengetrocknet und vonihrer unreinigkeit geſäubert

worden als wie flachs oder wolle ſich arbeiten laſſen/und was noch

das wunderbareſte hierbey iſt ſo wird gedachte leinwand im feuer ge

bleichet oder weiß gemacht/welches alle unſauberkeit davon verzehret/

allein dem zeuge ſelbſt keinen ſchadenthut. Diß iſt auch die urſache“

warum gedachte materie ſalamander genennet wird/ nemlich von

dem bekannten thiere/welches im feuerleben ſoll. Marc. Paº.Venet.

itinc.47; Kircheri China, kc.

Chines/
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Chines gewiſſe chineſiſche götzen, welche wie pyramiden mit

ſonderbarer kunſt zubereitet ſind, worinnen/ wie einige berichten eine

art von weiſſenameiſenſeyn ſoll/ welche in ihren kleinen wohnungen

verborgen liegen. Die Heyden fürchten ſich für dieſen Chines der

maſſen, daß/ wenn ſie einen ſclaven kauffen/ ſie denſelben zu derglei

chengötzen hinführen und nachdem ſie reiß undandere dinge nach ih,

rem aberglaubengeopffert/ bitten ſie von dem götzen/ daß der ſclave/

wo er ſich unterſtündewegzulauffen/ von tygern und löwengefreſſen

werden möchte. Dieſes hält ſolche leute dermaſſen an/daß ſienimmer

weglauffen/ſie mögen auch ſo übel tractirt werden als ſie wollen.

Man findet eine von dergleichenpyramiden zu Fochieuin derprovinz

Fokien auſſerhalb der ſtadtmauren/ welche 9 geſchoß hoch und acht

eckig iſt; die beſagten mauren ſind mit dem feineſten porcellan ausgele

get/ undmit vielen andern zierathen geſchmücket. Anieglichem klei

nen ſtockwercke iſt eine marmorne ſeule mit ausgeſtochener und er

habener ſteinarbeit/ und einem eiſernen vergöldten gegitter undum

iedwedes gegitter herum, ſonderlich aber um das öberſte hängen in der

lufft kleine glöckgen in groſſermenge, welche/ wenn ſie vomwinde bei

weget werden/ eine harmonie zuſammen machen; auf der öberſten

ſpitze aber der pyramide iſt ein eherner vergöldetergötze/welche
r des

gantzengebäuesſchutzgott ſeyn ſoll. Kircher. China.

Chiney/ ein ſtädtgen in Condros am kleinen fluſſe Boch/zwi

Än“ und Dinant oſtwärts gelegen/ gehört dem ſtiffte

ttich. -

Ching/ war der Irte Käyſer in China ſonſt aber der andere aus

dem hauſe Cin/ und machte ſeinen namen durch viel erhaltene ſiege bei

kannt/ ſintemal er alle gegen mittag gelegene provinzen des könig

reichs China unter ſich brachte/ und ließ die groſſe undlange mauer

aufführen/ welche gegen norden zu lieget/um der Tartarn einfälleda

durch zu verhindern. Er warauch der erſte von dieſer nation,welcher

eine kriegsflotte zu waſſerausrüſtete/ womitereinen groſſentheil von

Indien unter ſich brachte/und ſeinen namendurchganz Aſien berühmt

machte wannenhero auch einige dafür halten / daß dieſes die urſache

ſey/ warum die Indianer ſein land nachgehends China genennetha

ben. Weil er aber viel grauſamkeiten ausübete und alle gelehrſam

keit und wiſſenſchafftenhaſſete/ welches er ſonderlich dadurch bezeug

te/daereinſten alle bücher im ganzen königreiche zu verbrennen bei

fahl, ſo verfluchen die Chineſer noch heutzutage ſein gedächtniß/obſie

ihn ſchon für den ſtiffter ihrer monarchie halten. PaulPezromantiq.

des tems.

Ching war gleicher geſtalt König in China und zwar der an

dere aus dem hauſe Cheu/ſuccedirte ſeinem vater garjung/und wurº

de von einem geſchickten vornehmen miniſter erzogen. Dieſer König

war es/ welcher den ambaſſadeur von Cochinchina mit einer künſtli,

chenmachine beſchenckte, welche ſich von ſich ſelbſten ſudwärtsbeweg

te/und einen beydeszuwaſſer und lande ſicher führte. Sie nannten es

in ihrer ſprache Chinan / welchennamen ſie anietzo einem ſee compaß

geben/ weßwegen auch einige wie P. Martini bemercket/darfürhal

ten/ daß dergleichen compaſſe damals noch nicht im brauch gewe

ſen/ die andern nationes aber ſelbige von den Chineſern zu verfertigen

gelernet hätten. Pezromantiq.destems.

Chiniven eine chineſiſche ſtadt in der provinz Queichen und

die hauptſtadt einesgebürges von gleichem namen/ hat über 5 ſtädte

undfeſtungen die jurisdiction und liegt in einem lande/ welches die

ſchönſtenblumen in China hervorbringet wie auch viel granaten und

pomerantzen. In der provinzJunnan iſt noch eine ſtadt dieſes nat

mens nahe bey dem fort Loko/in einem lande/welches reich von ſilber

minen iſt. Mart. Mart. China.

Chinkiang eine ſtadt in der provinz Junman in China / und

zwar die hauptſtadt einer herrſchafft gleiches namens/ worunter 4

andere ſtädte gehören. Nicht weit von dieſerſtadt iſt ein groſſerſtein/

in welchem der König von Mung/ als er einſten gewiſſen ambaſſa

deurs/welche von andern Königen dieſes landes zu ihm geſandt wor

den/audientz gab/ und ſelbige ihm die verlangte ſatisfaction verweis

gerten mit einem einigenhiebe ſeines ſchwerdts eine ſchramme von 3

ellen tieff hinein machte mitbeygefügter antwort: daß die abgeſand

ten wieder nach hauſe ziehen und ihrem principalen berichten ſolten

von was für gutem metall ſein ſchwerdtgemacht wäre. Dieſes ſoll/

wie vorgegeben wird/ etwa 21ojahr vor Chriſtgeburt geſchehen ſeyn.

Es giebt auch in dieſer gegendeinen gewiſſenfiſch welchen die ärtzte

wider alle unpäßligkeit gebrauchen. Martin. Martini deſcript. de

la Chine.

Chinkiang iſt gleichfalls eine groſſeſtadt in China in der pro

vinz Nankingſ und die hauptſtadt über 2 andere. Es befindet ſich

ſtets allhier eine groſſemenge von ſchiffen und wird beſondere hand

iung getrieben. Um die ſtadt ſind viel angenehme hügel darauf ſchö,

netempel erbauet. Die medici von Chinkiang werden für die beſten

in China gehalten. Martini deſcript. Chinae.

Chinon an dem fluſſe Vienne/eine franzöſiſcheſtadt und ſchloß

in Touraine/ wohin Carolus VII an. 1429 ſeine zuflucht nahm / als

Johannavon Arcº ſonſt die orleaniſchejungfraugenannt zu ihm kam.

Weil dieſerort ſehr vortheilhafftig gelegen iſt ſo pflegen die Könige in

Ä einebeſatzung darinnen zu haben. Allhier iſt Franciſcus

abelais/ der wegen ſeiner kurzweiligen lächerlichen poſſen ſo be

rühmt iſt gebohren worden. Von einigen wird ſie für der alten ihren

Vicum ciſomagenſem genommen, deſſen Gregor. euronen/gedencketl. 1o

c,31; du Chºſe ant. des will.

Ehintile/(Flavius) oder Chindilane/ Suintille oder Chin

hile/ ein König der WeſtGothen in Spanien/ſuccedirte ſeinem bru

der Siſenand an. 636. Er ließ das 5te concilium zu Toledo in dieſem

(36ſenjahre nach der ſpaniſchenrechnung halten und ſtarban. 64o.

AMariana 1.6; Surita, 6c.

Chinting/ eine groſſe hauptſtadt in der chineſiſchenprovinz Pe

king/ hat 31 andere ſtädte unter ſich. Es iſt daſelbſt ein prächtiger

tempel/Lunghang genannt/ und darinnen ein götzenbild62 ellenbo

gen hoch. Nahe bey der ſtadt iſt das berühmte gebürge Cangnien/

welches über die wolcken ſich erhebet und auf demgipffeleinen ge:

ſundbrunnen hat. Mart. Martin China.

Chintu/ eine groſſe hauptſtadt in einem gebiethe gleiches na

mens in der provinz Suchuen in China. Es giebt allhier eine ſeltza,

meart eines vogels / Tunghoafung genannt/ welcher einen rothen

ſchnabel und bundfärbigte federn hat aus einer blume/ Tunghoage

nanntgezeuget wird undſolange lebet als dieſelbige dauert. Es

iſt daſelbſt nicht weit von Ruikiang ein brunn/Ä waſſer wiedie

ſee/ohngeachtet dieſelbige weit davon iſt ſeinen ab und zufluß hält.

Nahebeyderſtadt Quon iſt der bergCingching auf welchem nach

der Chineſerbericht die ſogenannten Einſiens, welche ſie vor unſterb

liche menſchen halten/zuſammen kommen ſollen.Es iſt auch ein gewiſſer

ſee daſelbſt welcher weder gröſſer noch kleiner wird es mag regnicht

oder trockenwetter ſeyn. Martinideſcr. Chinae. ".

Chiny lat. Chiniacum, eine kleine ſtadt im herzogthum Luxem

burg/4meilen von Montmedy/an demfluſſe Semoygelegen/von wels

cher eine ganzegrafſchafft benennet wird. Dieſelbe iſt auch von ziem

licher gröſſe/ und begreifft die ſtädte Herbemont Marville/ Montmes

dy/Neufchaſtel/ Orchimont/ Orval/Virton und Pvoix inſich. Sie

hatte vorzeiten ihre eigene Herren / welche aber an. 1272 abſtarben/

und das land an die Hertzoge von Luxemburg verfälleten. Maty.

Chio oder Scio Chios oder Chius/ eine inſulim Archipelago,

nahebeykleinAſien/ zwiſchen Samos undLesbos oder Metelino iſt

ſonderlich berühmt wegen desvielenmaſtix/ſodaſelbſt geſammlet wird/

weßwegen ſie auch die Türcken Saquezada, das iſt die maſtix inſul

nennen. Insgemein wird ſie unterſchieden in das ebenetheil/welches

nordwärts lieget/ und Anomera genennet wird/ und in das untere/

welches ſudwärts lieget/und Catomera heiſt/allwodiebäumg
enwachs

ſen/ welche den maſtix tragen. Einige zehlen über 3oſtädte in dieſer

inſul/ welche vorzeiten den Athenienſern/ darauf den Macedoniern/

ferner den Römern/ und letzlich den Käyſern von Conſtantinopel uns

terworffen war bis an. 1346 ſelbige von den Genueſern erobertwur

de/ welche ſie in der forme einer republic regierten/ und den Türckeneis

nen gewiſſentribut davon gaben. Allein an. 1566 wurde ſie ihnen

auf Solimans ordre / von Baſſa Piali genommen unter dem vor

wand/ weil ſie beſagten tribut nicht gebührenderleget/und die Maltes

ſerbenachrichtiget hätten/ daß die Türcken willens wären ſie zu bela

gern. An. 1694 wurde ſie von den Venetianern den Türcken ausden

händen geriſſen / das folgende jahr aber von ihnen hinwiederum mit

nicht geringer übereilung verlaſſen. Dieſtadt Chio/ ſo vorzeitenein

biſchöfflicher ſitz war / und unter Rhodis gehörte / und nachgehends

zurhauptſtadt gemacht wurde/wird von Türcken und Jüden/ die vor

ſtädte aber von lateiniſchen undgriechiſchen Chriſten bewohnet/welche

ihre unterſchiedene Biſchöffe und kirchen haben. Es iſt nur eincanal

oder meerenge von 3 meilenbreit/ welche dieſe inſul von Natolien ab,

ſondert/deren einwohnergantz Europa nicht allein mit maſtix ſondern

auch mit gutem terpentin verſehen. Bellon.l2 obſerv.c.8; Orteliigeo

graph.; Mireigeogr. eccl.; Spondan. an.C.1346.1566; Porcaccio deſcr.

de Chin.; Thuan. 1.39; Spons veyaga d' Ital, lettr. hiſtoriqu. 1' an.

1695; &c.

Chioggia oder Chiozza / eine ſtadt und haven auf einer inſul

gleiches namens/ der republic Venedig gehörig/ welche von dem ſal

ze/ ſo allhier gemachtwird/groſſen nutzenhat. Die alten nenneten

dieſenort Clodiam foſſam, oder Claudiopolim, und iſt ein biſchoffthum

daſelbſt. An. 138o befochten die Genueſer allhier einen ſieg/ und an.

1603 hielt Laurentius Prezatiallhier einen ſynodum, davon die ordi

nationes herausgegeben ſind. Volaterran. l. 4; Sabellicul.3; Leand,

Alberti; 6c.

Chiomara/ des Königes Ortiagontis gemahlin wurde gefan

gengenommen/ als dieRömer unteranführung des Manlii an. 565

die Galatergeſchlagen/ und von dem hauptmanne/ der ſie in der ver.

wahrung hatte/genothzüchtiget; damit er ſie aber wiederum befriedi

gen möchte/ verſpracher ihr/ſie gegen erlegung eines athenienſiſchen

talentsfrey zu laſſen. Alsnun die folgende nacht der Chiomare 2 be

ſtellte perſonen mit der rantzion/ und der hauptmann mit ihr an den

beſtimmten ortzuſammen kamen dieſer letztere auch das überlieferte

goldabwoge/ ſo befahl die Chiomare ihren leuten/ daß ſie ihn umbrin

gen ſolten/worauf ſie ſein abgehaueneshaupt in ihr kleid einwickelte/

und als ſie zu ihrem mannegekommen es zu deſſen füſſen geworffen/

und wasdarbey vorgegangen erzehlet. Plutarch.de virt.mulier. 3

Lißius 1.38c. 24.

Chiram oder Ziram/ ein vortrefflicher künſtler in gold-ſilber

undertz arbeit/ von welchem Salomo die Cherubinen undanderezie

raten ſeines tempels verfertigen ließ unter welchen 2 eherne ſeulen/

die 8ellen hoch und 12ellen rund waren/ und oben eherne knäuffe hat,

ten, die wieliliengeſtalt und5ellenhoch waren; rings aber um die

ſeulen herum war allerleygüldenlaubwerck, welches die lilien bedeck

I theil. Mmm m 2 (/
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te/ und 2oo ehernegranatäpffel/ welche in 2 reihen hiengen. Keg.

c.7; Joſeph.l.8 c.2. -

Chiron 1 einer von den Centauris, Saturniund Phillyridisſohn/

hielte ſich in dengebürgen auf war der jagt ſehr ergeben lernete bey

ſolcher gelegenheit die kräffte und tugenden der pflanzen kennen und

wurde einer der berühmteſten ärzte zu ſeinerzeit. Er lehrte nachge

hends ſeine wiſſenſchafft dem Aeſculapio/ und wurde Achillis hofmei

ſter/ bis er endlich vom Hercule verwundet wurde und zu ſterben ver.

langte/da ihn Jupiter an den hiſitel ſatzte und das zeichen des ſchützen

aus ihmmachte. Andere ſagen: daß dieſer Chiron einartzt in Theſ

ſalien geweſen. Plinius 1.7c.263 Euffathiu iniliad. Homeri oßid. 1.6

metam. ; Nat. Comerl.4 c.12 ; Suidas ; Hygin.

Chirilan / eineprovinz im königreiche Perſien/an der weſtlichen

küſte der caſpiſchenſee worinnen die ſtädte Derbent oder Demircapi/

Buchuund Chamaki ſind. Derbentheiſt in der perſiſchenſprache eine

engepforte/ und Demircapiin der türckiſchen eine eiſernethüre. Um

dieſe gegend war die berühmte paſſage der alten/ die ſie Caſpiasportas
nenneten. Taßernier.

Chiſineer; ſ. Caſmir. - - -

Chitor eineprovinz im reiche des groſſen Moguls, und zwar in

dem eigentlich ſo genannten Indien hat eine ſtadt gleiches namens/

und liegt zwiſchen den provinzen Malva und Guzurate. Dieſe pro

vinz gehörte vorzeiten einem Herrn mit namen Raja/welchervorgah/

daß er aus dem geſchlechte des Königs Pori wäre, welcher von Ale

xandro zwar überwunden/ aber in ſein reich wieder eingeſetzt worden.

Obwol dieſer Raja ein ſehr anſehnliches und feſtes land hatte wegen

dergroſſen gebürge/womit es umgeben iſt - ſo muſte er ſich doch nebſt

andern Fürſten unter dasjoch des groſſen Moguls ergeben. Die ſtadt

iſt faſt gantz ruiniret iedoch ſind noch viel überbliebene merckmale dar,

innen von den vielentempeln und prächtigen gebäuen/ die vorzeiten

daſelbſt geſtanden haben. Es iſt auch eine gewiſſe feſtung / in welche

die vornehmſten Herren um geringer verbrechen ſollen gefangen ge

ſetzt werden; welche aber den tod verwirckt und darzuverdammt wor

den/ dieſelbigen werden in dem caſtelle zu Rantipor verwahret. The

Fenot. voy des Indes.

Chivaſſo lat. Clayaſium, eine feine und wohlbefeſtigte ſtadt in

der ſavoyſchengrafſchafft Canaveſe/ zwiſchen den flüſſen Po und Orco/

3 meilen von Turin/ woſelbſt aber wegen der ſumpffigten gegend um

geſund wohnen ſeyn ſoll.

Chiuſi; ſ, Cluſium.

Chi3ico; ſ. Cyzicus.

Chlorus; ſ. Conſtantius.

Chnin oder Knin/ ein feſter ort in Croatien an den gräntzen

von Boſnien und Dalmatien / liegt in einer ſehr vortheilhafften ge

end/ und hat2 breite graben die von den beyden flüſſen Cherca und

Ägemacht worden. An. 1649 wurde dieſer ort von Foſcolo/

dem venetianiſchen Generale/eingenommen und demoliret. An 1652

ließ der Groß-Vezier dieſen ort wieder aufbauen/ welcher von derzeit

an den Türcken zu einer retirade gedienet hat/ wenn ſie etwa in Dal

matien oder in andere den Venetianern undMorlacken zuſtändige örter

ausgeſtreiffet haben. P. Coronel deſcr. de la Moree.

Chobar/einflußin Chaldäa und armvon Euphrat/beywelchem

der Prophet Ezechiel das geſichte geſehen / welches er in ſeiner weiſſa

gung beſchreibet. Eeech. 1 v. 1. -

Chocolocaca von den Spaniern caſtro Virreyna genannt/eine

ſtadt in Peru iſt wegen der ſilberbergwercke ſehr berühmt/welche eben

auf einem berge/ der ſtets mit ſchneebedecket/zu finden und nur 2 mei

len von der ſtadt abgelegen ſind. Die ertzſteine, ſo daſelbſt gefunden

werden, haben eine finſter blaue farbe. Wenn ſelbige klein geſtoſſen

undzupulver gemacht ſind, werden ſie in waſſer und queckſilbergetau

chetwodurch der unflat abgeſondert wird; darauf wird das ſilber in

langenſtücken daraus geſchmolzen. Dieſe adern ſind war nicht ſehr

reich/ iedoch iſt das ſilber überaus fein. Man hat viel wein in dieſer

ſtadt, welcher aus der nachbarſchafft dahin gebracht worden und

wegen der reinen lufft beſſer wird als an andern orten. Laet. hiſtor.

novi orbis.

Choczim; ſ. Chotzim.

Chodkiewicz (Johannes Carolus) Grafzu Sktow/Mysſund

Bychow ein berühmterpohlniſcher General/wareinſohn desJohan

nis Chodkiewicz Caſtellanen zu Wilna undober Marſchall von Lit

thauen, der aus einem alten geſchlechte entſproſſen / und der Chriſtinä

Zboroviä des Woywoden zu Crackau Petri Zborowskytochter. Bey

der ſtreitigen wahl eines Königs an. 1587 hielt er es mit der parthey

der Zborowsker/welche Maximilianum Erzbiſchoffen von Oeſterreich

erwehlten/ der aber an. 1588 von der andern parthey/ die Sigismun

dum III erwehlet/ geſchlagen und gefangen wurde. Hierauf legte er

an. 16oo in dem kriege zwiſchen den Pohlen undWoywoden der Wal

lachey/ wie auch in folgendenjahren in Liefland wider die Schweden

unter dem Reichs Feldherrn Zamoiskyproben ſeiner tapfferkeit ab/

ward auch an.16o3 aufdem pohlniſchen reichstage zum Adminiſtrator

von Liefland und Feldherrn wider die Schweden gemacht, worauf er

die Schweden anno 1604 bey Weichenſtein ſchlug/ und ihnen Derpt

wegnahm. Im folgenden jahre wurde er nach dem tode des Fürſten

Chriſtophori Radzivils Groß-Feldherr in Litthauen. An. 1605 zog er

zum entſatz der von den Schweden belagertenſtadt Riga/und befochte

pider ſie den 18ſept.bey Kirchholm eine vollkommene victorie. Als

aber einige umruhe in dem pohlniſchenreicheſelbſt entſtand/ berieffihn

der König zurückeda er ſich denn den 26junané07 beyderſchlacht

darinnen der König wider denÄ Janus Radzivil und den Woy

woden Nicolaum Zebrizidowski bey Guzo die oberhand behielt mit

befand. Unterdeſſen hatten die Schweden gute progreſſen in Liefland

gemacht/dahin er ſich an. 608 wiederum begab/und Pernau eroberte.

Nechſ dieſem ſolte er aufbefehl des Königes wider Moſkau zu feldege

he/welches er auch an, i611that; weil aber Jacob Potoiki nicht wol

zufrieden war/daß er ihm war vorgezogen worden wurde in dieſem

feldzuge wenig verrichtet. Er ſchlugzwar unweit der ſtadt Moſcau

etliche Reuſſen/ konte aber doch nicht verhindern, daß nicht dieſeſtadt

und ſchloß wiederum in ihrehände gerieth. Er gieng zwar an. 1617

mit einer neuenarmee nach Moſcau/ um den Prinzen Uladislaum auf

denmoſcowitiſchen thron zu ſetzen; da er denn einige örter bezwang

und an. 168 die ſtadt Moſcau belagerte; allein, weil kein ſuccursj

Pohlen nachfolgte/muſteer in einen ſtilleſtand der waffenconſentiren

welcher den Idec. an. 1618 geſchloſſen wurde. Bald darauf muſteer

ºcheneprobe ſeiner tapfferkeit in dem türckiſchen kriege ablegen ſins

temalan:62oder pohlniſche ReichsFeldherr StanislausZºkiej

kibey Zekora von den Türcken und Tartarn eine groſſe nicderlage erlit

ten; woraufdem Chodkirwicz das commando der armee wider die Tür

cken anvertrauet wurde. Nunwar der türckiſche Käyſer Oſmajt

aller ſeiner macht angekommen welchem aber dieſer General ſich op

pºrte und durch unterſchiedenetreffen und ſcharmützel ihm groſſen

abbruch that; wiewoler bey dieſer verrichtung in den lagererkranck,

te, und ſich daher auf das ſchloß Chotimmuſte bringen laſſen woſelbſt

er den 14 ſept. an. 1621 geſtorben. Er hat einen groſſen ruhmhinter

laſſen/ und war einer der gröſten Generale zu ſeiner zeit; dannenhero

auch zu Rom in dem mediceiſchen garten ſeine ſtatue unter die tapffer

ſenhelden iſt geſetzt worden. Er hatte 2 gemahlinnen die erſj

Sophia Melek des Woywoden von Podolientochter Sj

Herzogs zu Sluzkowittwe, die andere Alexandri Herzogs zu Oſtrowg

tochter. Aus der erſten ehe hat er einen ſohn und tochter gezeuget/

davon der ſohn frühzeitig geſtorben/ und dieſes berühmte geſchlechtge

endigethat. Die tochter aber iſt an Johannem Stanislaum Sapieha

Groß Marſchallendes hertzogthums Litthauen verheyrathet worden.

Iacob Sobierky comment.chötimenſis belli . 2 p. 135; Stanislaws à Ko

bierzicko Kobierzicki in hiſtor. Vladislai pol. & ſuec. Principisl. 1op. 8io;

Simon Okolkorbispolonust.Ip.76 ſeq.; Ludofinderſchaubühne l.2.

3.4.59; Pfeffinger in den merckwürdigkeit.ſec. 17.

Ch9dorlahomor;ſ KedorLaomor.

Chörlus/ein griechiſcher poet bürtig von Samos oder wie

andere wºllen von Halicarnaſſus; beſchrieb inverſen den ſieg/ wel

chen die Athenienſer wider Jerxem erhalten; welches gedichte den A,

thenienſern ſowohl gefallen, daß ſie ihm für ieglichen verß einen ſta

ergaben und verordneten/ daß es allejahre mit des Homeri ſeinen

öffentlich ſolte abgeleſen werden. Chörilus ſtarb an dem hoffe des

Konigs Archelai von Macedonien, welcher in der 87ſten olympiade

Än angefangen. Suida; Lil. Gyrala de poet.; Mieurſ
1D1. g: -

Chörilus eintragödienſchreiber von Athen verfertigte 150

ſchauſpiele/ und behielt 13 mal den preiß. Er iſt unterſchieden vonei,

nem andern poeten dieſes namens/ welcher bey dem Lyſandro wohl

gelitten war/wie auch von einem andern welcher unter der regierung

Alexandri M. lebte/ und ſehr ſchlimme verſe machte. Horatiuscon

fundirt dieſen mit dem Chörilovon Samos. Horar. 1.2 ep.1, Curtius

l,83 Suida“; Lil. Gyraldus depoet.; &c.

LYºga / eineſtadt in der provinz Fanſ in China nahe bey dem

fuſſe Fi/allwo eine wunderbarebrücke zu finden, die nur einen ſchwib

bogen hat und die 2groſſenberge/ welche an beydenſeiten des gedach

ten waſſers/ ſo der gelbe fluß genennet wird, liegen gleichſamzuſam

menfüget. Sie iſt 6oofußlang/ und über 7oofuß hoch wannen

heroſie von den Chineſern die fliegende brücke genennet wird, weil es

ſcheinet/ als ob ſie in der lufft ſchwebete. Kircheri China illuſtrata;

Job. Neuhof beſchreib. von China c.11p.325.

Choijeul iſt ein altes und adeliches geſchlechte in Franckreich

deſſen ſtammvaterRainerius I Herr von Choiſeul geweſen, der anno

196o und 8o gelebet und daraus in den neuern zeiten ſonderlich be

rühmtgeweſen Ferry oderFridericus von Choiſeul/Herr von Pras,

lin und Pleßisein ſohn Nicolaivon Choiſeul/welcher beydem Könige

Ludovico XIl und Franciſco Iin dienſten geſtanden und an. 1537 ver

ſtorben. Dieſer Ferry Ikam bey dem Könige Carolo IXintrefflichan

ſehen/ blieb aber in ſeinen beſten jahren in der ſchlacht bey Jarnacan.

1569. Seine 2ſöhne Carolus und Ferry II pflantzten dasgeſchlechte

weiter fort / und war jener Marſchall von Franckreich/ von welchem

hernach beſonders. Er hinterließ Franciſcum von Choiſeul/Marquis

von Praslin/ General - Lieutenantim gouvernement Champagne ſo

an. 169o im 78ſten jahre ſeines alters ohne männliche erben mit tode

abgieng. Ferry von Choiſeul wurde Graf von Pleßi/ Baron von

Chitry/ritter des königlichen ordens und GeneralLieutenant derleich

kenreuterey von Franckreich. Er richtete eine eigene linie auf und

zeugte unter andern auch Cäſarem von dem gleichietzo und Ferry III,

Grafen von Hoſtel Gouverneur von Bethune capitain der garde

und erſtenkammer herrn des verſtorbenen Gaſtonis Herzogs von Or

leans. Sein ſohn Ferry IV ſtarb an 1667/ und hinterließ unterſchie

dene kinder darunter der älteſteſohnzumercken/Gaſto JohannesBa

ptiſtavon Choiſeul/Graf von Hoſtel/ Marquis von Praslin/General

Lieutenant in Champagne/ Gouverneur der ſtadt Troyes und Feld

ar.
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Marſchall der königlichen armee, welcher ſich mit Maria Franciſca

vorgedachten Franciſci Marquisvon Praslintochter vermählet. Cä,

ſar Herzogvon Choiſeul/ Marſchall von Franckreich/ vorhin genann:

ten Ferry II älterer bruder von welchem in dem folgenden articul
weitläufftigereÄ ſtarb den 23 dec. an. 1675/ und ſeine

gemahlin Columbina Charron / Germani Herrn von S. Angetochter/

den 26jan. an.1681/ nachdem ſie unterſchiedene kinder zur weltges

bracht/ darunter Cäſar Auguſtus die ſucceßion bekommen. Er iſt

Herzog von Choiſeul/Pair von Franckreich/GeneralLieutenant der
königlichen armee ritter des ordensvom H. Geiſt und Graf von Pleſ

ſis. An. 1681 vermählte er ſich mit Louiſe Gabriele de la Baumele

Blanc, Franciſci Marquis von Valieretochter; als aber ſelbige anno

1698 geſtorben im folgenden jahre mit der wittwe despräſidenten

Brulart. Alexander von Choiſeul / Grafvon Pleßis/ Marſchall de

Camp, ſein älterer bruder/ wurde den I4 jun. an. 1672 beyerobe

rung der ſtadt Arnheim durch einen canonſchuß getödtet einen ſohn
hinterlaſſende/namens Cäſar Auguſtum/Hertzog von Choiſeul/welcher

ebenfalls in der belagerung Luxemburg an. 1684ſein leben eingebüſſet.

Memoir du Marechal de Pleſlis; Thuan.; Godefroy & Anſelme hiſt. des

offic.de la Cour; du Chef e; Imhof geneal. gall.; &c.

Choiſeul (Cäſar) Herzog von Choiſeul/Pair und Marſchall
HONÄ Grafvon Pleßy Praslin/ritter der königlichen or

den Gouverneur des bißthums Toul/ oberaufſeher des königlichen

Äund erſterkammer herr/ war ein ſohn Ferry des II, und wurde

ey dem Dauphin Ludwig dem XIII erzogen. Von ſeiner jugend an

thäter ſich im kriege hervor und fochte an. 1622 als oberſter über ein

regiment zu fuß in den belagerungen von S. leand Angeli, Clerac und

den andern ſelbigen jahres/wieauch in den folgenden jahren währen

denkrieges wider die Hugenotten. Als er an. 1627 in Italien gegan

gen/ befander ſich bey dem angriffe des paſſes Suſa/ und als er wie

der in Franckreichkam/ bey der belagerung Privas und bey andern

wichtigen occaſionen. Weil aber ſein regiment wieder in Italien ge:

ſchickt wurde under daſſelbe iederzeit ſelbſt commandirte ſo thäter

ſich in der belagerung Pignerol / in den gefechten bey Veillane Cari

gnano am Po undan. 163obey dem andern ſuccurs der ſtadt Caſal

hervor. Und weil er bey allen gelegenheiten proben ſeiner klugheit

und tapfferkeit abgeleget ſchickte ihn der hof als abgeſandten an die

italiäniſchen Fürſten frieden zu machen; und hernachmals befand er

ſich wieder in Piemont. Erwohnte auch als Feld Marſchall der be

lagerung von Valenza am Po/ dem gefechte bey Tezin an. 1636/ der

ſchlacht bey Montauban an. 1637/ und allen wichtigen actionen in

folgendenjahren bey/ ſonderlich an. 164oder ſchlacht bey Turin und

der eroberung ſelbigerſtadt davon er Gouverneur wurde. Das jahr

darauf befreyeteer Foſſano von der belagerung; undendlich/nachdem

er als General: Lieutenant von Italien verſchiedene plätze bis aufs

jahr 1645 weggenommen, ſo wurde er in Catalonien geſchickt, da er

den18 may die ſtadtRoſes emportirte/ und den folgenden 2o jun. von

dem Könige den marſchallſtab bekam. Nach dieſem gieng er wieder

um mit dem Marſchallvon Meillerayein Italien/woſelbſt er an.1646

Piombino und Portolongone erobertet an. 1648 den Marquis von

Caracene beyCremona den 3ojun. ſchlug/ und den 9 oct. dieſe ſtadt

entſetzte. Nachſeiner zurückkunfft in Franckreich machte ihn der Kö

nigan.1649 zum hofmeiſter des Herzogsvon Orleans. Im folgen

denjahre widerſetzte er ſich den progreſſen des Erz Herzogs Leopoldi

von Oeſterreich welcher bis an den fluß Aiſne gerücket war/ſuccurrir

te Guiſe nahm Rethel wieder ein undgewann den 13 dec die ſchlacht

bey Sommepi. An 1653 eroberte er S. Menehould und leiſtete dar

auf noch andere wichtigedienſte. An 1662 machte ihn der König

zum ritter ſeiner orden und an. 1665 zum Herzogeund Pair von

Choiſeul/ nachdem er ihn das jahr vorher nach Italien / diear

mee zu commandiren und einige importante geſchäfte auszurich

ten/geſchickt hatte. Er war auch ſchon zu Viennein Dauphine ange

kommen als ihn der König/ der durch den frieden zu Piſa ſatisfaction

bekommen/ wiederzurücke berieff. An. 167o begleitete er die Her

zogin von Orleans nach Engeland, da ihn der Königſehr werth hielt

und als noch ſelbigenjahres dieſe Printzeßin mit tode abgieng/ trug

ihm der Herzog vonOrleans an eine heyrath mitCharlotte Eliſabeth/

des Churfürſtens von der Pfalz Carl Ludwigstochter/ zu ſchlieſſen/

welche auch den 21 dec. an. 1671 vollzogen wurde. Endlich ſo ſtarb

der Herzogvon Choiſeul in ſeinem pallaſt zu Paris den 23 december

anno 1675.
-

Choiſeul/ (Carolus) Marſchallvon Franckreich. Marquis von

Praslin Grafvon Chavignon/c. war einſohn Ferry Ivon hoiſeul
und machte ſich in den innerlichen kriegen des 16den ſeculi berühmt

befand ſich bey der belagerung Fere an #8o und Paris an. 59

wie auch beyandern occaſionen. Der König Henricus IV gab ihm

dasgouvernement von Troyes/ernennete ihn zum lieutenantin Cham

pagne/ und machte ihn zum hauptmann der erſten compagnie ſeiner

garde wie auch an. 1595zum ritter ſeiner orden; der König Ludwig

XIII aber an.1619 zum Marſchall vonFranckreich und Gouverneur vºn

Faintonge und fais d'Aunis. Unterdeſſencommandirte er die königli,

chen armeen bey den belagerungen von S. Jean d'Ange: Montau:

ban c. Er diente auch noch ferner in dem kriege wider die Proteſt

Ä und ſtarb den 1 februar. anno 1626 im 63ſten jahre ſeines

ters.

Cholet/ (Johannes) ein franzöſiſcher Cardinal war ein ſohn
desritters Oudart Herrn von Nointel in Beauvoiſis. Er brachte

ſich durch ſeinemeriten dergeſtalt empor/daß/nachdem er canoniºus zu

Beauvais geweſen, er vondem Pabſte Martino V den 23mer an.

128r zum Cardinal gemacht/ und in wichtigen geſchäfften gebraucht

wurde. Er ſtarb den 2 aug an. 1292/ und hatzu Paris das colleg

um geſtifftet/ welches von ihm den namen führet. Wilb. Nangs de

geſt. Phil.; Loiſe/mem. de Beauv.; Friſon. Gall. purp.; Auberyhiſtoir.

des Card. ; &c.

Cholinus (Petrus)profeſſor zu Zürch im 16den ſeculo/ war

bürtig von Zug in der Schweitz/auch in ſprachen und andern wiſſen,

ſchafften wohl erfahren. Er hat die canoniſchenbücher des alten tes

ſiaments mitgroſſem fleiſſe und conferirung vieler codicum in zierlich

latein überſetzt; ſtarb aber denſelbentag, da dieſes werck in der buch

druckereyfertigworden an.1542. Sonſt hat er auch an. 1541 ein la

teiniſches und teutſches lexicon heraus gegeben, und auch andere

ſchrifften verfertiget. Gefher bibl.; Pantaleon. p.IIIp.231.

Cholmkill lat inſula ſanctiColumbini, eine inſul in der weſtli,

chengegend von Schottland/ welche wegen eines Ä. berühmt ſo

Columbanusder Schottländer Apoſtel daſelbſtgebauet hat. Sie liegt

Knapdale gegen über 13 meilen nordwärts von Jla / und ohngefehr

5o von Nerocaſtle in Irrland. Sie iſt einevon den 5 inſuln/ welche

man Hebrides oder Hebrades zu nennen pfleget. Die alte ſtadt So

dora lieget darauf ſ. Jcolmkill.

Chonad/ lat. Canadium oder Genadium, eineſtadt in Ungarn/

welche einen biſchöfflichen ſitzhat/ ſo unter Colocza gehöret und die

hauptſtadt iſt von einer gewiſſen grafſchafft an den ſiebenbürgiſchen

gräntzen. Sie liegt 6meilen von Segedin/ nahebey dem fluſſe Me

ricz/ nicht weit von der gegend, da er ſich in die Teißergeuſt.

"natas ſ: Michael Nicetas Acominat. genannt Caos
niates,

Chonodemar/ einer vonden7 teutſchen Königen/welcheunter

des Käyſers Conſtantini regierung in Gallien einfielen. Julianus

bekam ihn anno357 gefangen - und ſchickte ihn zum Käyſer/ allwo

er im gefängniß ſtarb. Amm. Marcellin. 1.10; Eutrop. 1.103 Zºſ

wus l 3.

Chopin oder Choppin/ (Renatus) einer der berühmteſten

rechtsgelehrten in Franckreich zu ſeiner zeit/ war gebohren in dem

kirchſpiel Bailleulin Anjouan. 1537/und practicirte langezeit im par

lamentezu Paris/ hernachmals aber erſchien er nicht mehr in gerichº

ten/ſondern wurde zuhauſe von den wichtigſten rechtsſachen umrath

gefraget. Er verfertigte auch unterſchiedenebücher/ alspolitiamſa

cram; monaſticon, und viele andere tractate/ welche in 6lateiniſchen

volum. infol. und in 5 franzöſiſchen zuſammengefaſſet ſind. Erſtarb

zu Paris / als er ſich den ſtein ſchneiden ließ den 3ojan. an. 16o6.

la Croix du Maine bibl.franc.; Thuan. & Teiſer.; Sammartb.elog.l. 55

Beyerlink in chron.; Pap. Maſon. in elog

Choroſan; ſ. Coraſan.

Chorebus ein Athenienſer / welcher die kunſt irdenetöpffe zu

machen erfunden hat. Es iſt aber ungewiß/ zu was für einerzeit er

gelebt habe. Plin. 1.7c. 56.

Chorepiſcopi/oder Chor-Biſchöffe wurden vorzeiten die

jenigen genennetf welche an ſtatt der Biſchöffe auf dem lande in den

dörffern oder klöſterngottesdienſt hielten. Es gedencket ihrer das er

ſte nicäniſche concilium, ſo an. 325 gehalten worden und das an 34

zu Ancira gehaltene conciliumnennet ſie epiſcoporum veariºs wan

nenhero einige dafür halten/ daß die Chorepiſcopi und archiacºn

einerley geweſen oder daßzum wenigſten dieſe letztern auch bißweilen

der Chorbiſchöffe amtverrichtet. Jedoch ſcheinen ſie in den canon

bus des nicäniſchen concilii voneinander unterſchieden zu werden als

worinnen gemeldet wird/daß die archidiaconi und Chorbiſchöffe gleich:

ſam die hände und flügelwären deren ſich die Biſchöffe zugeſchwinder
verrichtung ihresamtes im lande gebrauchten. Im übrigen waren

die Chorbiſchöffe über die prieſter oder hatten doch zum wenigſten auf

den cónciliisihre ſtellen nebſt den Biſchöffen/ wiewol ſie keine waren/

indem ſie weder einen biſchöfflichen titul noch ſitz hatten. Das zu

NeoCäſarea an. 313 gehaltene concilium meldet, daß ſie des HErrn

Chriſti 72jünger repräſentiret, welches zeiget / daß ſie unter den Bi

ſchöffengeweſen ſeyn als welche für derapoſtel nachfolger gehalten

wurden. So bemercken auch einige daß ſie keine biſchöffliche gewalt

gehabt als ze, prieſter oder diacono zu ordiniren/ ſondern haben

nur dörffen ſübdiacones machen, welches dazumal ein gewiſſerorden

der ſo genannten Minoriten war; und wenn die kirchenhiſtorie mel

det, daß ſie prieſter ordiniret/ ſo ſey esÄ verſtehen, daß diejenigen/

welche dergleichen gethan/ rechte Biſchöffe geweſen/ aus ihrer diöces

aber mit gewaltvertrieben/ undÄ von andern für Chor bis

ſchöffe gebraucht worden. Pabſt Leo ließ dieſe würde untergehen
wie aus Caroli capitulariis zu erſehen; iedoch iſt in verſchiedenen kir

chen ſonderlich zu Trier und Cölln/dieſer name noch heutzutage ge

bräuchlich und an andern orten verrichten einige der Chor biſchöffe

amtohne den titul als vicarii, welche in einigen groſſen diöceſen eine

biſchöffliche jurisdiction haben. Duaren, deſcris ecc. miniſt. 13

cºuot äe hierarchia 1.4; Maria de concordia ſacerdot. & imperiil. 2

du Cang-gloſſar. latinit.; Rich. Simon.; Sc. - "

Choſroes I, Königin Perſien der groſſe zugenamet ſuccedirte

an.c.532 ſeinem vater Coades. Er erhielt im anfange ſeiner regie

rung einige vortheilhafftigeſiegewider die Römer und ſchloß darauf

mit ihneneinen ewigen frieden, welchen er aber nach dreyen jahren

brach und zwar unter dem vorwand / daß ſie ihre gränßen überſchrit,

ten hätten. Daherer in Meſopotamienund von dañen in Syrien gieng

woſelbſter alles verwüſtete die ſtadt Antiochia abbrandte/ und der

Mmm m 3 gleichen
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gleichen auch der ſtadtApamea zu thun dräuete/ welchem unglücke a

berderdaſige BiſchoffÄ weißlich zuvor kam. An. 554 kam er

zum vierdten maleinsrömiſchereich/ belagerte Edeſſa/wovon er aber

wieder abziehen muſte / und machte daraufeinen 5 jährigen ſtilleſtand

mit dem Käyſer Juſtiniano/welcher ihn mit einer groſſ.nſummageldes

zu dieſem vertrage bereden muſte. Dergleichen kriege continuirten

nachgehends auch unter Juſtino/ zu Choſroes ſonderbaremvortheile/

als welcher in Armenien fiel/ und nachdem er durch ſeine vorigeerhal

tene ſiegeüberaushochmüthig geworden/ daſelbſt denkäyſerlichen ab

geſandten keine audientzgeben wolte; ſondern ihnen befahl/daß ſie mit

ihm nach Cäſarea in Cappadocia kommen ſolten. Allein dieſesglück ver

ließ ihn endlich zu Tiberii Aniciizeiten/ als welcher im 3tenjahre ſei

nerregierung eine mächtige armeezuſammen brachte/und ſelbige unter

Juſtiniani commando wider die Perſer ſchickte/ welche ſie 2 oder 3

mal ſchlug ſo dann den königlichen ſchatz plünderte und den gantzen

winter in Perſien ohne einigen widerſtand zubrachte. Hierüber kränck

te ſich Choſroes dermaſſen/ daß er endlich an. 58o vor betrübniß ſtarb/

nachdem er 4ojahr regieret hatte. Egagr. l. 4 & 53 Procop.de bello

Perſl.1.2 ; Agathias l. 4.

Choſroes II, wurde an. 59r auf den thron erhoben, nachdem ſein

vater Hormitzdas von deſſen unterthanen/die ihn der krone unwürdig

ſchätzten gefangen geſetzt worden. Er tractirte ihn überaus wohl;

da aber ihm derſelbige ſeine bemühung und freundlichkeit mit fluchen

und dräuen vergolt/wurde erhierdurch zu einer ſolchen abſcheulichen

thatgereitzet/ daß er ſeinenvater zu tode prügeln ließ. Dieſer ſchreck

liche vatermord ärgerte die Perſianer über alle maſſen/ und als noch

ein andermißvergnügen darzu kam, dader König einige aus dem adel

hinrichten laſſen ſowurde er genöthiget ſich mit der flucht zu ſalviren.

Man erzehlet/daß als er bey dieſem zufalle nicht gewuſt/wo er ſich hin

wenden ſolte/ ob zu den Römern oder Türcken, er ſolches endlich dem

bloſſenglück überlaſſen/und ſeinempferde die freyheit gegeben hinzu

gehen/wo es hin wolte; da es ihn denn zu einer den Römern gehörigen

ſtadt geführet/ woraufer auch vomÄ Maurito ſehr freundlich

aufgenommen worden, der gleich eine armee unter ſeinem General

Narſes ausgeſandt/ ihm wieder aufſeinen thron zu helffen / wodurch

es denn auchgeſchahe/daß er ebenſo leichte wiederum darauf erhoben

wurde, als er zuvor heruntergeſtoſſen worden. Als er nun ſein reich

infriede beſaß/ſandte er Gregorio Antiochenodasgöldene mitjubelen

gezierte creutz / welches ſeine vorfahren aus S. Sergiikirche genom

men/ und beſchenckte ihn auch noch mit andern dingen ſehr reichlich.

Nachdem der Käyſer Mauritius an.6o2 hingerichtet worden / ergriff

erdie waffen wider deſſen nachfolger und mörder Phocam/ gieng in

Syrien nahm Paläſtinam/Phönicien/ Armenien und Cappadocien

ein / und that überall in der morgenländiſchengegend ungläublichen

ſchaden. Nachdem Heraclius an. 61o Phocam umbringen und ſich

ſelbſt zum Käyſer krönen laſſen hielter um einen friedenan/underbot

ſich jährlich einen groſſentribut deßhalben zu bezahlen;allein Choſroes

ſchlug ſolches verächtlich ab und fieng ſein vorig weſen aufs neue an/

kam an. 615 wiederum ins gelobte land/ nahm Jeruſalem ein / und

führte das creutz/ woran unſer HErr Chriſtus gelitten / mit allen der

kirchen daſelbſt gehörigen zierrathen/ und einer groſſen anzahl Chris

ſten / worunter auch der patriarch Zacharias war / mit ſich hinweg.

Daraufgienger weiter fort in Africam/eroberte Lybien undEgypten/

und nahm Carthago ein/ woſelbſt Heracius zum andern mal um frie

den bath/ der ihmzwar verwilliget wurde aber mit dieſer bedingung/

daß er und ſeine unterthanen Chriſtum verläugnen ſolten. Dieſer

hochmüthige vorſchlag machte dem Käyſer einen muth / den ſtolzen

König anzugreiffen/ welches er auch an. 622 würcklich that/ und

durch GOttesſegen ſo glücklich war / daß er des Choſroes gantze ar:

mee ſchlug/und ihn in die flucht jagte.Daraufverfolgte ihn ſein eigener

ſohn Siroes/ welchen er gerne der krone berauben und ſelbige auf eis

nen jüngern bruder bringen wolte und ließ ihn an. 628imgefängniſſe

zu todehungern. Egagr.l.6; Theophanes miſcell.l. 18, Paul Diacon.l.4;

Cedrenus chron. Alex.

Chot3im/ Chotimise, eine kleineſtadt in der Wallachey/liegt am

fluſſe Nieſter undan den pohlniſchen und podoliſchen gräntzen/ und iſt

in der hiſtorie berühmt wegen des groſſen ſieges welchen Uladislaus

IV, Printz und nachmals König in Pohlen/an. 1621 wider den türcki

ſchen Kayſer Oſman allhier erhielt, welchen Jacobus Sobiesky/ der

mit dabey commandiret/ in einem eigenen tractat beſchrieben. Anno

1674 wurden die Türcken abermalvon deſſen ſohn Johanne Sobiesky

allhier geſchlagen/ welcher dazumal General war / bald darauf aber

König von Pohlen wurde. Iacobi Sobiesky comment. chotimenſis belli;

Valkeniers verwirrtes Europa.

Choul (Wilhelmusdu) lat. Caulius/einlyoniſcher edelmann

rath des Königes und richter der gebürgein Dauphine lebte umsjahr

1558/ war einer der fleißigſten unterſucher der antiquitäten zu ſeiner

zeit. Er ſchriebpromtuaire des medailles; de la religion des anciens

Romains, de la caſtrametation & diſcipline militarie, des bains, & anti

ques exercitationsgrecques & romaines; &c.

Choul/ (Johannes du) war einſohn des Wilhelmi und gleich

falls ein gelehrtermann. Er gab deſcriptionem montis Pilati in Gallia;

de varia quercus hiſtoria; &c. heraus. la Croix du Maine & du Verd.

Vauprißas.

Chrame oder Chramne/ClothariiIKönigs in Franckreichſohn/

von welchem er in Aquitanien geſandt wurde/allwo er ein ſolch tyran

niſches und gottloſes leben führete, daß ſich das volck über ihn beym

Könige hefftig beſchwehrete/ welcher ſodann hinſchickte und ihn wol

te holen laſſen, daß errede und antwort von ſeinem thun geben ſolte;

allein dieſer/ anſtattzu gehorchen ergriff die waffen. Daraufkamen

ſeine beydenbrüder Charibert und Gontram mit einer armee wider ihn

anmarchirt/ um ihn zum gehorſam zu bringen; allein er wuſte ſelbige

mit ſeiner falſchenzeitung/ daß ihr vater/ als erwider die Sachſen zu

feldegezogen/ geſtorben wäre/ ſozu hintergehen/daß ſie wieder zurück

in Burgundien zogen. Hierauf folgte ihnen Chramne nach/ nahm

Chalons an der Sone ein und kam nach Paris / allwo ihn ſein vetter

Childebert nöthigte aufs heilige evangelium# ſchweren / daß er ſich

mit ſeinem vater niemals verſühnen wolte. Nachdem aber Childebert

mit todeabgangen/ under alſo deſſen ſchutzverlohren/ brach er ſeinen

eyd/ und gieng einen frieden ein, welcher aber gar eine kleinezeit wäh

rete. Denn bald daraufergriff er aufs neue die waffen/und nahm ſei

nezuflucht in Britannien zu Conober/ ſo dazumal Fürſt in dieſem lan

de war. Hieraufverfolgte ihn Clotharius/ſchlug die Britannier nahe

am meer/ tödtete Conober/ und bekam Chramne gefangen/ welchener

ſodann mit ſeiner gemahlin Chalde/ Willichari des Herzogs in Aquis

tanientochter die er an. 557 geheyrathet/ und ihren kindern/ zu vers

brennen befahl/ wie dann auch dieſer grauſame befehl alſobald voll,

ſtrecket/ und das mit ſtrohgedecktehauß, worinnen ſie alle beyſammen

waren/ mit feuer angeſtecket wurde / welches geſchahe an. C. 56o.

Gregor. euron. l.45 Aimoin. 1. 2.

Chreſtien (Florens) ſ. Chriſtianus.

Chriſtburg eine ſtadt und ſchloß im königlichen pohlniſchen

Preuſſen am fluſſe Sargune/ oberhalb des Drauſener ſees gelegen.

Chriſt-church/ ein groſſer marcktflecken in der engeländiſchen

grafſchafft Hant am fuſſe Avon/ nicht weit von der ſee/ hatſitz und

ſtimme im parlamente.

Chriſten. Dieſer name wurde zuerſt denjenigen die an Chriſtum

gläubeten/ und ſo vorher Jünger des ZErrn Chriſti hieſſen/zu An

tiochiaohngefähr umsjahr Chriſti41gegeben. Sie nennten ſich ſonſt

untereinander brüder/heilige/gläubige/2c, die Heyden aber hieſſen

ſie Galiläer/betrüger/ zauberer und pflegten ſie zum öfftern mit den

Jüden zuverwechſeln. Auch trieb ſie der haß/ den ſie gegen die Chri

ſten gefaſſet/an/ ihnen allerhand laſter anzudichten/ daß ſie Atheiſten

wären verbothenezuſammenkünffte des nachts hielten ſich der ſchänds

lichſten unzucht und blutſchande ergäben/ und was dergleichenertichs

tete auflagen mehr waren. Sie richteten auch eine verfolgung nach

der andern wider die Chriſten an/ darinnen dieſe mit aller erfinnlicher

marter beleget wurden/worinnen ſie aber dennoch ihren endzweck/die

Chriſten zu verfolgen/nicht erreichen konten. Aé. c. 11 v.26; Euſebiuss

Tertullian.; Athenagoras; Minutius Felix; Baronius; Chriſtian Kort

holt in Pagano obtrect. ſeu de calumniis gentilium in veteres chriſtia

nos; &c.

Chriſtiania 1 eine ſtadt in Norwegen; ſ. Anslo.

Chriſttaniſche meer/ wird ein theil der nordſee ſo zwiſchen

America und den terris arcticis iſt und die beyden buſen von Hudſon

und Burton beſchlieſſet/genennet. Und zwar rühret der name von den

Dänen her, welche weil ſie dieſesmeer zuerſt entdeckett ihrem Könige

Chriſtiano IV zu ehren ſolches damit beleget haben. Mary

Chriſtianopel/ eine ſtadt in Schweden in der provinz Bles

cking/ der inſul Oeland gegenüber mit einem gutenhaven an der oſt

ſee. Chriſtian der IV,Königin Dänemarck hat ſie an. 16oo erbauet/

und an. 1658 wurde ſie den Schweden durch den rothſchildiſchen frie»

drn überlaſſen wie auch an. 166o in dem zu Coppenhagen. Nachs

gehends haben ſie die Dänen wiedererobert/an.1676 aber die Schwe»

den wieder eingenommen.

Chriſtianpreis eine däniſcheveſtung im herzogthume Schles

wig/ eine meile von Kiel an der oſtſee/ wo der ſo genannte Chriſtian

haven am engſten zuſammen gehet gelegen / wurde vom Könige Chris

ſtiano IVerbauet/ aber an. 1643 und 44 von den Schweden erobert.

Zeiler.

Chriſtianſand eine kleine ſtadt und haven in Norwegen im

ſtifft Stavanger.

Chriſtiansburg eine däniſche feſtung auf der goldküſte von

Guinea/26meilen von S. George de Mina oſtwärts gelegen.

Chriſtianſtadt eine ſchwediſche ſtadtundfeſtung am fluſſ Hel

ligeaa an den gräntzen von Schonen und Bleckingen hinter Ahuys

gelegen, wurde vom Könige Chriſtiano V an. 1614 erbauet/ und an.

1644 auch 1645 von den Schweden vergebens belagert/ ihnen aber in

dem rothſchildiſchen frieden gänzlich abgetreten. Man hält den ort

wegen ſeines moraſtigenlagers vor ſehr feſte. An 1676 bemächtig

ten ſich deſſen die Dänen/muſten aber ſelbigen an. 1678 durchhun

ger an die Schweden wieder übergeben. Zeiler. Pºfesdorf ein

leitung,

2Könige in Dänemarck.

Chriſtianus I, oder Chriſtiernus/Königin Dänemarck/The

odoricides glückſeligen Grafens von Oldenburg ſohn wurde nach

Chriſtophori Herzogs von Bayern tode zum Könige von Dänemarc

anno 1448 erwehlet; ſintemal Adolphus Herzog von Schleßwig/

welcher die ihm angetragenekrone ausſchlug ihn dazu recommandrº

te. Er hat mit den Schweden viel zu ſchaffen gehabt/dieweil er dieſes

reich/ welches nach der calmariſchenunion mit Dänemarck war vers

knüpfft geweſen, behaupten wolte. Er erlangte auch an. 1458 ſolches

durch hülffe der Biſchöffe und muſte Carolus Kanutſohn weichen.

Nachdem er aber ſich nach dem kopffe der Biſchöffe nicht richten"Ä
(I
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auch den Erzbiſchoff von Upſal ſelbſt gefänglich nach Coppenhagen

führte, wurde Carolus Kanutſohn an. 1463 wieder beruffen. Wor

auf dennoch Chriſtianus, nachdem er den Ertz Biſchoff von Upſal wie

derum auf freyen fußgeſtellet/durch hülffe des Biſchofs von Linco

ping hoffnung bekam dieſes reich wiederzuerlangen. Es kam auch

würcklich dahin, daß der Ertz - Biſchoff groſſen anhang ſich machte/

und Carolus Kanutſohn an. 1464 öffentlich das reich verſchweren

muſte. Die Schweden aber wolten weder Carolum noch Chriſtta

num haben / und erwehlten an. I466 einen adminiſtratorem des

reichs welcher mit dem Ertz Biſchoff von Upſal groſſe händel hatte/

aus welchen viel unruhe in Schweden entſtanden. riſtianus/ der

ſich bisher der ſache nicht angenommen/ließ ſich dennoch an. I471 be

reden einen verſuch auf Schweden zu thun undkam mit 7oſchiffen

vor Stockholm/ da man denn anfänglich lang tractirte; doch weil

ſich die tractaten zerſchlugen/ kam es im monat october deſſelben jah

res zu einem blutigen treffen/ in welchem der König Chriſtianusend

lich den kürzern zog / und ſich wiederum nach Dänemarck ſalvirte.

Sonſt hat derſelbige auch nach dem tode ſeiner mutter bruder an.

1459 das herzogthum Schleßwig und Holſtein bekommen / da er

denn anfänglich Schleßwig ſeinem bruder Gerhardo übergab. Al

iein/da dieſer bey ihm in verdacht kam/als wenn er es mit den Schwe

den hielte, nahm er ihm ſelbiges wieder/und gab esſeinem ſohne. Auf

Holſtein machte Otto von Schaumburg ein anverwandter des Adol

phi praetenſion, dem er aber 43ooo gülden/und die grafſchafft Pin

neberg nebſtHatzburg und Barnſtädt an. 146o gab/und ihn damit be

friedigte. Hieraufvereinigte er Holſtein mit Stormarn und Dieth

marſen / wiewohl die einwohner dieſer letztenprovinz nicht wohl das

mit zufrieden waren / und erlangte er von dem Käyſer Friederico III,

welchen Chriſtianus an. 1474/als er nach Rom reiſete/ beſuchte/ daß

Holſtein zu einem herzogthum aufgerichtet wurde. Und als ſein dru

der Gerhardus an Holſtein auch theil zu haben prätendirte / und mit

der ihm offerirten geld- ſumme nicht zufrieden war / muſte ihn Chris

ſtianus mit gewalt zum gehorſam bringen. Die orcadiſchen inſuln

und Huitland übergab er dem König Jacobo III von Schottland zum

brautſchatz dieweil derſelbige an. 1469 ſeine tochter Margaretam

geheyrathet hatte. Einige wollen auch vorgeben als wenn er den

elephantenorden geſtifftet habe / welches aber von andern in zweifel

gezogen wird. Sonſt war er ein ſehr klugerundvernünfftiger Herr

ober gleich in ſtudiis nicht erfahren war. Jedoch deſſen ungeachtet

hater an. 1478 die univerſität zu Coppenhagen fundiret. Er ſtarb

den 32 may an. 148r. Mit ſeiner gemahlin Dorothea / Johannis

MagniMarggrafen zu Brandenburg tochter und ſeines vorfahren

Königs Chriſtophoriwittwe/welcheer an. I45o geheyrathet/ hat er

Johannemund Friedericum gezeuget/davon der erſtere ihm ſuccediret/

der andere aber nach Chriſtiano II,des Johannisſohn/die regierung er

halten. Krantz. hiſt. Dan. 1.85 Meurſus hiſt. Dan. p. III 1.1 ; Harald.

Huitfeld danmarckis rigis kronike P.843 bis 96o; Io. Loccenius hiſt.

ſuec. 1.5 c. 2 ſeq.; Io. Magnus hiſt. Goth. 1.23c. 2.7&c. ; Spenerifyl

loge hiſt.geneal. P. 115.

Chriſtianus II, König in Dänemarck/Schweden und Norwe

gen/war einſohn des Königes Johannis/welcher an. 153ſarb/wº

auf dieſer zur regierung kam. Es ließ anfänglich ſich alles ſehr glück

lich vor denſelben an; ſintemal er an. 154 Iſabellam des Käyſers

Caroliv ſchweſter heyrathete/und dadurch mit dem mächtigſtenhaus
ſe zu dieſer zeit ſich verknüpffte. Auch erlangte er hernachmals alle

# nordiſche reiche, welche er dennoch alle 3 wiederum einbüſſete. Erſt

lich machte er ſich dadurch ſehr verhaßt/daß er an eines gemeinen wei

bes Sigbritte, die zu Bergen in Norwegen kuchen verkaufft hatte/

tochter namens Divike oder Columbina/die er noch beylebenszeiten

ſeinesvaters/daer Viceroy in Norwegen war, hatte kennen lernen/

hängte/und auch nach geſchloſſener ehe dennoch ſeine liebegegenſel“

bige continuirte. Jaerließ ſich von der Sigbritte ſogar ſehr einneh

men/daß er ohne derſelben rath in den wichtigſten dingen nichts vor

nahm. Nungeſchaheesdaß Johannes Foburg/königlicher geheim

der ſecretarius, welcher ob er gleich von geringem ſtande war / den

noch bey dem Könige ſehr viel zu ſprechen hatte und der ſchloßvoigt zu

Coppenhagen Torber Oxe in groſſe feindſchafft gerieth/da ſich denn

dieſer der Columbinen bedienet jenen zu ſtürzen; es auch ſº weit

brachte, daß der ſecretarius Foburg gehencket wurde. Weil aber

Torber Oxe glaubte, daß durch die Columbine ihm dergleichen wie

derfahren könte/ war er bedacht ſelbige aus dem wege zu räumen/

welches auch durch vergifftete kirſchen an. 1516 ſoll geſchehen ſeyn.

Der König hatte dieſen Torberin verdacht, als wenn er die Columbi

ne gleichfalls lieb hätte und da er nach derſelbigen tode einsmas in

gegenwart des Königes ſolches geſtanden, daß er ſie zwar geliebet;

dennoch aber niemals mit derſelben etwas hätte # ſchaffen gehabt

wurde er desfalls alſobald inarreſt genommen. Nun bemühete ſich
zwar ſowohl die Königin als die vornehmſten in ganz Dänemarck die

ſen Törber loßzubringen / ſie konten aber nichts erhalten, ſondern

er wurde an. 1516/ nachdem das urtheilvon4 bauren geſprochen/hin

gerichtet. Hierdurch nun wurden diegemüther der unterthanen ſehr

erbittert, welche ohne dem ſchwürig genung waren/weil auch nach der

Columbinetod die Sigbritta dennoch alles in allen war/ und faſt das

gantze reich verwaltete. Da nun dieſes in Dänemarck geſchahe/ gab

es in Schweden gleichfalls viel unruhe/indem der adminiſtrator des

ſchwediſchen reichs Steno Stur der jüngere mit dem Erz Biſchoff

von Upſal Guſtav Trollgroſſe ſtreitigkeiten hatte und da der letztere es

mit dem König Chriſtiano II hielte auch eine conſpiration wider den

adminiſtrator angeſponnen/wurde er von ſeinem erzbißthum abge

ſetzt. Worauf der König Chriſtianus II an. 1518 mit einer flotte vor

Stockholm kam und als er nichts ausrichten konte/mitliſt 6 geiſel

die der vornehmſten Schweden ſöhne waren/ indem er vorgab / daß

er ſich mit dem adminiſtrator unterreden wolte/ zu ſich bekam / und

mit denſelbigen zurücknach Coppenhagen kehrete. Es nahm ſich aber

der Pabſt des abgeſetzten Biſchoffs an 7 und that die Schweden deß:

falls in den bann/trug auch dem König Chriſtiano II die execution des

bannes auf; worauf dieſer wiederum an. 152o mit einer armee uns

ter dem commando des General Krumbeins in Schweden einfiel, und

nachdem der ſchwediſche Gouverneur Steno Stur erſchoſſen / die

Schweden ſchlug darauf abermal vor Stockholm kam/und mit gu

ten worten und oielem verſprechen es endlich dahin brachte/daß er von

den bürgern angenommen wurde. Bald darauf wurde die krönung

des Königes und der Königin den4novembr.beſagtenjahres mitgroſ

ſer ſolennität vorgenommen, aber den 4tentag darauff nemlich am

7 november wurden alle dieſelbigen/die an derÄ des Ertz Bi

ſchoffs Guſtavs Troll theilgehabt/ von beſagtem Biſchoff öffentlich

angeklagt und noch an ſelbigem tage an der zahl 94 öffentlich ents

hauptet. Des anderntages gieng dieſe grauſamkeit aufs neue an/

und wurden von den Dänen ohne unterſcheid/wer ihnen vorkam/ nie

dergemacht, und da ſich viele aus furcht verſtecket hatten/ wurde ein

general pardon publiciret/ſobald ſie aber hervorkamen, wurden ſie

auf das grauſamſte maſſacriret. Der leichnam des letztern Gouver

neurs wurde ausgegraben und verbrannt ſeine wittwe nebſt andern

vornehmen frauen zu ewigem gefängniß verdammt / und auch ſonſt

alle erſinnliche boßheit ausgeübet. Und damit reiſete Chriſtianus wie

derum nach Coppenhagen/uñſetzte Theodorum der vorher ein barbier

geſelle geweſen / zum Gouverneur in Schweden ein/welchen er aber

gleichfalls/daer es ihmnicht rechtmachte nach Dänemarck kommen/

und erſtlich an den galgen hinauf ziehen / auch hernach verbrennen

ließ. Gleichwienun hierdurch bey den Schweden eine unausſprech

liche furcht erwecket wurde, alſo brach der haß der Dänen gegen dies

ſen König an. 1523 herfür/indem die Jütländerrevoltirten/ und kan

wohl ſeyn/daß ſeine zuneigung/die er zu Luthero und der evangeliſchen

religion hat verſpüren laſſen kein geringes die gemüther des volcks

und der cleriſey wider ihn zu reitzen mit beygetragen hat. Nun war

zwar die gefahr ſo groß noch nicht; dennoch aber ſalvirte ſich Chriſti

anus mitder flucht und gieng zu ſchiffe nach den Niederlanden/ vers

hoffende durch die aßiſtenz des Käyſers Caroli ſein reich bald wieder

zu behaupten. Gleichwie aber dieſer mit Chriſtiano wegen des übeln

tractaments ſeiner ſchweſter nicht wohl zufrieden war; alſo nahm

er ſich ſeiner auch nicht ſonderlich an. Endlich brachte er an. 1532

eine ſchiffsflotte zuſammen/und wolte ſein heil damit verſuchen / da

unterdeſſen ſein vetter Friedericus I bereits an. 1523 zumKönig war

erwehlet worden. Er wurde aber durch ungewitter äuf die norwe

giſche küſten getrieben/undmuſte er ſich an den däniſchen Gouverneur

Canut Göldenſtern ergeben,/ der ihm zwar ſicher geleite verſprach;

weil aber der König Fridericus ſich dadurch nicht wolte binden laſſen/

wurde er nach Sonderburg und an. 1546/nachdem er allen ſeinen ju

ribus undpraetenſionibus auf das königreich Dänemarck vor ſich und

ſeine kinder renunciret/nach Callenburg gebracht/woſelbſter an.1559

den 2ojanuarii im 78ſten jahre ſeines alters geſtorben / nachdem er

36jahr im elend und gefängnißzugebracht. Mit ſeiner gemahlin hat

er unterſchiedene kinder gezeuget/ unter welchen merckwürdig Johan

nes/der ſeinen vater in der flucht begleitet/ hernachmals an dem käy

ſerlichen hof gekommen/ und eben/da der vater gefangen an. 1532

geſtorben iſt; ferner Dorothea/ſo an den Churfürſten von der Pfalz

Friedericum II verheyrathetworden, der ſich wegen befreyung ſeines

ſchwieger vaters vergeblich bemühete; Chriſtina/welche erſtlich an

Franciſcum Sfortiam Hertzogen von Mäpland/und nach deſſen tode

an Franciſcum Hertzogen von Lothringen iſt vermählet worden. Io.

Sßaningius in vita Chriſtiani II; Meurfus hiſt. danicae p.III1.3; Io.Me

gnus hiſt. Goth. 1.24; Harald Huitfeld danmarckis rigschronik; Loe

cenius hiſt. ſuec. l. 5 ; Chytreus in chron. ſaxon. l. 5. 6. 9. 1o. 11;

Thuan, hiſt. l.I. 22 &c.; Leodius annal. 1.11; Iacob Zieglerus in deſcript.

lanienaeholmienſis apud Schardium t.IIp.83; Seckendorf hiſt. lutheran.

1. 1 § 110&c.; Variahiſt. des revolutions en matiere de religion, Spe

neri ſylloge geneal. hiſt.

Chriſtianus III, ein ſohn FriedericiI und Annä Churfürſtens

Ä Magni zu Brandenburg tochter; wurde gebohrenan.15o3.

n ſeinerjugendhielt er ſich eine zeitlang an dem hofe ſeiner mutter

bruder des Churfürſtens Joachimi I von Brandenburg auf welchen

er auch an. 1521 auf den reichstag nach Worms begleitete. Nach

dem tode ſeines vaters nun/da er die regierung an. I534 antreten wols

te/ machten ihm die Biſchöffe viel zu ſchaffen, indem ſie wohl merck

ten/daß er der evangeliſchen religion zugethan wäre. Dannenhero

ſie entweder lieber den gefangenen König Chriſtianum II oder aber

dieſes Chriſtiani III halbbruder JohannemzumKönig gehabt hätten.

Zudem nahmen ſich des gefangenen Königes Chriſtiani der Graf von

Oldenburg und die ſtadt Lübeck an/und ein berühmter ſeeräuber Cle

mens machte noch darzu die oſtſee gantz unſicher. Ja/als dieſer Kö

nig die ſtadt LübeckÄ revoltirten die unterthanen in Fünen

und Jütland und Johannes ein Graf von Hoya fiel mit den lübe

ckiſchen trouppen in Dänemarck ein; wie denn auch Albertus / ein

Hertzog von Mecklenburg / ſein äuſerſtes dabey that/ den gefan

genen König zu reſtituiren. Dennoch aber überwand dieſer König

alle ſolche ſchwürigkeiten. Der ſeeräuber Clemens wurde gefangen

und bekam ſeinen verdienten lohn; die lübeckiſchen trouppen wurden

in Fünen geſchlagen/ und bald darauf mit den Lübeckern zuÄ
Urg
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burg frieden gemacht, die ungehorſamen provinzen accommodirken

ſich / und die ſtadt Coppenhagen wurde an. 1536 durch hunger ge

zwungen/ſich an den Königzu ergeben. Bey welchem allen der Kö

nig von Schweden Guſtavus ihm gute dienſte gethan. Hieraufließ

er ſich an. 1537 von Johanne Bugenhagio krönen/bekannte ſich öf

fentlich zu der lutheriſchen religion ſchaffte die päbſtlichen Biſchöffe

durch das gantzereich ab, ließ die heilige ſchrifft in däniſcher ſprache

drucken/und beſetzte die univerſität zu Coppenhagen mit lutheriſchen

profeſſoribus Ertrat auch anfänglich in den ſchmalcaldiſchen bund;

wiewohl er hernachmals/ ſonderlich nachdem der gefangene König

Chriſtianus II ſeinem rechte auf das königreich Dänemarck renunci

ret hatte den bundsgenoſſen keine hülffe ſchickte. Er ſtarb den 1 jan.

an. 1559/ und hinterließ von ſeinergemahlin Dorothea/Hertzogs Ma

gnizu Sachſen Lauenburgtochter/3ſöhne/ davon Friedericus II ihm

ſuccedirte/ Magnus wurde Biſchoff zu Derpt und Oeſel/ und Jo

hannes Herzog zu Holſtein/war ein urheber der fürſtlichen holſteini

ſchen linien von Sonderburg/ Nordburg / Glücksburg und Plön.
Meurfus hiſt. Dan. ; Harald Huitfeld Danm. rigis chron. ; Thuan. hiſt.

1.22; Hamelman in chron. Oldenburg, Seckendorf hiſt.lutheraniſm 1.1

ſect. 57&c. z Stephani Iohannis Stephaniihiſt. danicaelibri II, quibus res

memoratu dignae,quae regnante Chriſt. III ab an. 1550 ad an. 1559 con

tigerunt, enarrantur; Spenerifylloge geneal. hiſtorica p. 131 ſeq.; Io.

Mollerus iſagoge ad hiſt. Cherſon. Cimbr. p Ic,12 c. 179ſeq.

Chriſtianus IV, ein ſohn Friederici II und Sophiä Herzog

Ulrichs von Mecklenburgtochter wurde gebohrenden I2 apri anno

1577. War dannenheronur IIjahr alt, als ſein Herr vater ſtarb deß.

wegen das reich durch 4darzuverordnete räthe verwaltet wurde/bis

er an. 1593 die adminiſtration desreichs ſelbſt antrat, woraufer an.

1596 gekrönet wurde. Er ließ ſich zuförderſt angelegen ſeyn / ſein

land inguten flor zu bringen weßwegen er unterſchiedene ſtädte er

bauet hat als an. 16oo Chriſtianopel in Bleckingen / an. 1614 Chris

ſtianſtadt in Schonen und Chriſtiana oder Opslo in Norwegen/ an.

162o Glückſtadt an der Elbe undan. 1637 Chriſtian Preiß im ſchleß

wigſchen/c. Nicht weniger hat er die academie zu Sora wiederum

in forgebracht und die gelehrteſten leute dahin beruffen. Im übriº

genaber iſt dieſer König auch in einige kriege/theils mit Schweden/

theils mit dem Käyſer eingewickelt worden. Und zwar wasSchwe

den anlanget regierte damals nochder König Carolus X, der mit

den Pohlen einen kriegführete. Dieſer gelegenheit wolten ſich viel

leicht die Dänen bedienen undgaben vor, daß von jenen die ſchiffe ſo

durch den Sundpaßirten angehalten würden; ingleichen/daß ſie ſich

eines rechts über Lappland ohne grund anmaſeten und was derglei:

chen dinge mehr waren / weswegen ſie ihnen den krieg ankündigten.

Darauf giengderkrieg ſelbſt an. 161oan/ und wurde von den Dänen

Calmar/Bornholm und Oeland/von den Schweden aber Chriſtiano

pel erobert und das letztere verbrannt. Hierüber ſtarb der Königin

Schweden Carolus IX, nachdem er vorher in einen ſcharffen brief

wechſel mit dem König von Dänemarck gerathen/ſogar/ daß er auch

denſelben zum duellherausgefordert/und ſuccedirte ihm GuſtavusA

Ä der den kriegcontinuirte/ bis endlich an. 1613 durch interpo

ition desKöngesJacobi in Engeland der friede erfolgete/ darinnen

der König von Dänemarckalle weggenommene plätze reſtituirte/ und

mit einer groſſenſummageldes ſich befriedigen ließ. Hieraufentſtund

im jahr 162o eine controvers zwiſchen dieſen König und Erneſtum von

Schaumburg/der ſich einen Fürſten und Grafen von Holſtein nennete.

Denn es wolte der König nicht zugeben/daß er ſich den tituleines Für

ſens ja auch nicht eines Grafen von Holſtein bedienen ſolte, weil ſol

ches von deſſen vorfahren/nachdem ſie an. I46o dem König Chriſtia

no I ihr recht überlaſſen, nicht geſchehen. Erneſtus aber wandte vor/

daß der titul eines Fürſten ihm in anſehung der herrſchafften gege

ben/ die ihm auſſer zweiffel gehöreten; der titul eines Grafen von

Holſtein aber wäre ihm von den Holſteinern ſelbſt beygeleget / dahero

er denſelbigen zu führen/nachdem ihm der Käyſer ſolchen erneuert/kein

bedencken getragen. Jedoch Erneſtus würde mitgewalt gezwungen

hiervon abzuſtehen. Bald darauf aber gerieth dieſer König mit in den

deutſchen 3ojährigen krieg. Denn als nach der unglücklichen nieder:

lage des Churfürſtens FriedericiV von der Pfalz in Böhmen/die käy

ſerlichen ihre macht in Teutſchland ſehr ausbreiteten/ und unter dem

vorwand/die adhärenten des beſagten Churfürſtens zu verfolgen/ſetz

ten ſich die ſtände des niederſächſiſchen kreiſes in eine gute gegen ver

faſſung und erwehlten an. 1625 dieſen König zu ihrem oberhaupt.

Worauf der krieg zwiſchen ihm undden käyſerlichen angieng; da denn

derkäyſerliche General Tilly auf die däniſchen völcker loßgieng/ und

weil ſich ſelbige zurückzogen/Hameln/ (woſelbſt der König kurz vor

her von der bruſt wehre mit dempferde geſtürtzet/ und einen gefährli

chenfall gethan) Holtzmünde und andere örter an der Weſer weg

nahm/aber Nienburg vergeblich belagerte. Im folgenden 1626ſten

jahre wurde zwar zu Braunſchweig an einem vergleich gearbeitet / a

ber vergeblich/und conjungirten ſich drauf der Graf von Mansfeld/

Chriſtianus der Herzog von Braunſchweig und Johannes Erneſtus

von Weimar mit dem König von Dänemarck. Der Grafvon Mans

feld aber wurde bey Deſſau geſchlagen und nachdem die käyſerlichen

Oßnabrügge weggenommen, auch in Heſſen ziemliche progreſſen ge:

habt/muſte auch der däniſche General Freytag in einem treffen bey

Calenberg den kürzern ziehen. Endlich kam esnoch in ſelbigem jahre

den 27ſten auguſt zu einem haupt treffen bey Königslutter/ in wel

chem der König dem feinde eine völlige victorie nebſt allen ſtücken und

bagage überlaſſen muſte. Da denn der König ſicherſtich nach Wolf

fenbüttel/und dann ferner nach ſeinen landen retirirte. Der käyſerliche

- -

General Tilly wuſte ſich dieſer gelegenheit wohl zu bedienen und

machte gargroſſe progreſſen gegen welchen der König ſich wiederum

ſo viel als möglich war in gute poſitur ſetzte/ und imjahr 1627die

ſtadt Hoya wiederum eroberte. Auch ſuchte der General Baudiß in

Schleſien imnamen dieſes Königes die übrigen trouppen des Grafen

von Mansfeld und des Herzogs von Weimar wiederum zuſammen zU

ziehen/wurden aber von den käyſerlichen nicht allein gezwungen ſich

mit der flucht zuſaviren ſondern auch meiſtentheils ertappet, daß

wenig mehr davon kamen. Unterdeſſen verfolgete der käyſerliche Ge

neral Tilly den König bis in Holſtein. Der Marggrafvon Durlach/

der einige königliche truppencommandirte wurde von dem General

Schlick bey Rensburg geſchlagen und kam Schleßwig und Jütland

in käyſerlichegewalt. Nordheim/Nienburg/Wolffenbüttel/Stade

Krempe wurden von unterſchiedenen käyſerlichen Generalen wegge

nommen/ſo daß der König faſt nichts als Glücksſtadt übrig behielt.

Der General Wallenſtein belagerte und eroberte wiewohl nicht mit

gleichem glücke unterſchiedene ſeeſtädte in Mecklenburg und Pom,

mern weil ſie den König von Dänemarck zur ſee nicht angreiffen wol

ten. Gleichwie dieſer im gegentheil die käyſerlichen aus der inſul Fe

mern vertrieb/die er doch bald wiederum verlaſſen muſte. Mit Kiel

wolte es ihm nicht glücken, doch befreyete er Rügen und Uſedom er

oberte auch die ſtadt Wolgaſt/welche er doch bald wiederum verlaſſen

und ſich auf ſeine ſchiffe retiriren muſte. Endlich als dieſer König

aufs neue mit einer mächtigenarmee in Jütland einen einfallgethan

conſentirten die käyſerlichen auf einrathen des General Aldringers in

einen frieden/über welchem man ſchon ein halbjahr tractiret und wel

cher endlich an. 1629 zu Lübeck geſchloſſen wurde; darinnen der Kö

nig alles wieder bekam, was er verlohren hatte. Als nun hierauf die

Schweden ſich in den teutſchen krieg einmiſchten und ſehr glückliche

progreſſen hatten/ verurſachte ſolches bey dieſem Könige eine ziemli

che jalouſe, welche währenden 30jährigen krieges ſich dann und

wann blicken ließ/ ja endlich an. 1643 in einen öffentlichenkrieg aus,

brach. Denn in dieſem jahre griffen die Schweden unter ihrem Ge
neral Torſtenſohn die Dänen an/unter dem vorwand/daß man einige

ſchwediſche ſchiffe in dem Sundangehalten, mit dem Moſcowiter in

genauer freundſchafft ſtünde/und ſelbige durch eine heyrath zwiſchen

dem däniſchen Prinzen Waldemarumund einer moſcowitiſchen Prin

zeßin zu befeſtigen ſuchte; daß man heimlich die käyſerliche parthey

hielte und dem General Crackau mitgelde aufgeholffen. Und waren
die Schweden anfangsſo glücklich, daß es bey vielen ſchiene/ daß die

propheceyung des Tychonis.de Brahe nach welcher der König Chris

ſtianus an:644 ſein reich mit einem ſtabe in der handverlaſſen ſolte/

würde erfüllet werden; ſintemal in kurzer zeit Kiel Landscron

Helſingburg/Lund Chriſtianopel/ Ripen 7 Bornholm und Femern

verlohren gieng. Beyder inſul Femern kam es zu einem ſtarcken ſee

gefechte/darinnen kein theil ſich eines vortheils rühmen konte. Der

König von Dänemarck aber hatte vor ſein theil dieſes unglück dabey/

daß da eineſchwere kugel in ſeinſchiff fieler durch dieherumfliegende

ſplitter andem incken ohre verwundet wurde/und das rechteauge ein

büßte. Die ſchwediſche flotte retirirte ſich darauf nach Chriſtian

preißt und wurde in dieſem haven von der däniſchen die der Admiral

Ä commandºrte/blocquirtgehalten, bis die gantze däniſche flotte

olgen möchte. Die Schweden aber hatten dennoch das glückedaß/

nachdem beyde flotten einen gantzenmonat gegeneinander gelegen ſie

des nachts bey entſtehendem windeentwiſchten, welches der däniſche

Admiral mit ſeinem kopffe bezahlen muſte. Doch bald darauf kam

es imjahre 1645 zu einen frieden, welcher zu Bremſebroe geſchloſſen

wurde darinnen den SchwedenGothland Oeſel und Jemptland auf

ewig die provinz Halland aber pfandsweiſe auf 3ojahr abgetreten

wurde. Es wurde auch bey dieſer gelegenheit die controvers wegen

desÄim Sunde mit den Holländern beygelegt. Denn weil ſich

die Dänen unterſtanden ſelbigenzoll nach belieben zu erhöhen/ wor

über ſich die Holländer zum öfftern beklagten wurde dieſes auf einen

gewiſſenfuß geſetzt. Es ſtarb dieſerKönig an. 1648 / und hatte mit

ſeiner gemahlin Anna Catharina/Churfürſt Joachim Friederici von

Brandenburg tochter3 ſöhne gezeuget: Chriſtianum welcher zum

nachfolger im reiche beſtimmet war / an. 1647 aber vor dem vater

ſtarb daher der andere ſohn Fridericus III ſuccedirte. Der dritte

ſohn Ulricus war gebohren an 16II/und wurde an. 1633 in Schleſien

erſchoſſen. Es hatte auch Chriſtianus ohne Ulricum Biſchoffen von

Schwerin noch einen bruder welchen er nach Moſcau ſendete und

war er zum nachfolger dieſes reichs deſigniret, weil er die Prinzeßin

Arenia geheyrathet hatte er ſtarb aber an einem fieberdaſebſt anno

16o2. Pufendorff comment.de bello ſuecicol. 2 S. 1 ſeq. &c.; Bacle

rus in hiſt. belli ſueco-danici; Ludolf ſchau-bühne der welt-geſchich

te des XVII ſec. l. 1 p.43 I. 22 p. 14 ſeq. l. 25 p. 251 ſeq. l.26p.311 &c.;

Sºenerifylloge hiſt geneal.p. 41 ſeq.; Io. Mollerus iſagoge ad hiſtor.

Cherſoneſ Cimbr.pI c.II § 6 p 186 ſeq.

Chriſtianus Prinz von Dänemarck war der älteſte ſohn des
Königes Chriſtiani IV, und deſſen beſtimmter nachfolger weicher an.

1603 den Ioapril gebohren/ und als deſſen Herr vater in dem kriege

mit dem Käyſer verwickelt war, legte er ungemeine proben ſeiner tapf

ferkeit ab. Er brachte in die ſtadt Nienburg ſuccurs und proviant

Ärauchdabey/als ſein vater die ſtadt Wolgaſt in Pommernden
käyſerlichen abnahm; doch ſtarb er noch vor dem vater zu Görlitz an.

47 als er nach dem Carlsbadegehen wolte. Seine gemahlin war

Magdalena Sibylla/Churfürſt Johann George zu SÄhjchter

mit welcher er aber keine kinder gezeuget. spener ſylloge iſt.geneal.

P.4834"dººf allgemeine ſchaubühne 134 P352,1.47 p 475.

- - Chriſtianus
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ChriſtianusV. ein ſohn Friederici III und SophiäAmalia ei
ner tochter HerzogGeorgens zu Lüneburg/ wurde gebohren den18

april an. 1646. An. 167o kam er nach dem tode ſeines Herrn va

ters zur regierung/und erneuerte an. 1671 im monat october bey dem

geburtsfeſte ſeines erſten Printzens den dänebrögiſchenritterorden.

Hierauf als der krieg zwiſchen Franckreich und dem teutſchen reiche

angieng/und der König von Schweden es mit Franckreich hielte er

grief dieſer König die käyſerliche parthey / dannenhero an. 1675

zwiſchen ihm und den Schweden der krieg angieng; damit er aber we

gen Holſtein möchte ſicher ſeyn/ ließ der König an. 1675 den Herzog

- von Holſtein-Gottorp/Chriſtianum Albertum 7 nachdem er denſelbi

gen unterdem vorwande/wegen ihrer ſtreitigkeiten eine unterredung

mitihmzu halten/nach Rensburg eingeladen und da er zugleich eine

zeitung/daß die Schweden bey Fehrbellin geſchlagen/bekoñen/gefan

gen nehmen und zwangihn/ſeine feſtungen ihm zu übergeben. Da

dieſes geſchehen wurde noch in ſelbigemjahre 1675 die ſtadt Wißmar

und in Schonen Helſingburg/Landscron Chriſtianopel/ ingleichen

die inſul Gothlanderobert. Vor Helmſtadt aber woltees ihnen nicht

glücken. An. 1676 kam es zu einem treffen bey Lunden in Schonen/

darinnen die Schweden eine vollkommene victorie befochten. An.

1677 wurde Malmö vergeblich belagert; auch zogen die Dänen in

einem treffen bey Landscron den kürzern. An.1678 belagerten die

Dänen Bahus vergeblich; zur ſee aber waren die Dänen in dieſem

Ä kriege glücklich/und behielten meiſtens die oberhand. End

ich als der krieg zwiſchen dem teutſchen reiche und Franckreich an.

1679 durch den niemägiſchen friedensſchluß geendiget wurde auch

derſelbige durch interpoſition der kron Franckreich in norden beyge

leget/und muſte der Königin Dänemarckalles/was er den Schweden

abgenommen hatte/ reſtituiren. Was den Hertzog von Holſtein

Chriſtianum Albertum anlanget/ nachdem derſelbige / da er ge:

fangen/ in übergebung ſeiner feſtungen an die Dänen und andere

arte conditiones conſentiren müſſen, wurde ihm erlaubet/ſich nach

ottorff zu retiriren / doch ſo/ daß er mit däniſchen bedienten ſtets

umgeben war. Er ergriff aber bey gelegenheit die flucht/ und be

gab ſich nach Hamburg/woſelbſter ſich in Ä ſchrifften über

das verfahren der Dänen beklagete. Die Dänen aber occupirten

endlich deſſen gantzes land/ deſſen er auch muſte beraubet ſeyn/bis

endlich durch interpoſition des Churfürſtens von Sachſen undBran:

denburg zu Altona den 2o junii an. 1689 ein vergleich getroffen

dadurch dem Herzoge Holſtein völlig wieder reſtituiret wurde. Sonſt

hat dieſer König auch mit der ſtadt Hamburg zu thun gehabt/wel

che er an.1679 zwingen wolte, daß ſie ihm huldigen ſolte auch ſel

bige an. 1686 zu belagern ſich unterſtund/aber ſeinen endzweck nicht

errreichen konte. An. 1693 belagerte dieſer König die ſtadt Ratze

burg/und brachte es dahin/ daß die lüneburgiſche beſatzung muſte

daraus gezogen werden. An. 1697 entſtund eine neue controvers

zwiſchen dieſem König und dem Hertzog Friederico von Holſtein-Got.

torp/wegen des rechtsſchanzen und feſtungen aufzuführen, welche
controvers man durch die pinnebergiſche tractaten zu heben bemühet

war; doch/ als der Herzog von Holſtein zu ſeiner ſicherheit einige

ſchwediſche trouppen an ſich zog/ wurde die ſache dadurch noch mehr

erweitert; worüber aber dieſer König Chriſtianus das ende ſeines

lehens erreichte den 25 auguſti an. 1699. _ Seine gemahlin war

Charlotta/Wilhelmi Yi Landgrafens zu Heſſen-Caſſeltochter mit
welcher er gezeuget Friedericum IV, der in der regierung ihm ſuccedis

ret; Chriſtianum/ welcher den 25 mertz an. 1675 gebohren und zu

Ulm den 7julii an, 1695 geſtorben; Sophiam Hedwig gebohrenden

28 auguſti an. 1677; Carolum Statthalter in Norwegen/ ſo den

26 october an. 168o / und Wilhelmum/ſoden 21 februarii an. 1687

gebohren. Auſſerderehe hat er mit Sophia Amalia Munckia/ſei

nes leibmedici tochter/welcher er den titul der Gräfin von Samſae

gegeben / unterſchiedene natürliche kinder gezeuget darunter

die ſöhne Chriſtianus und Ulricus Chriſtianus von Güldenlöw.

Der erſtereſ ſo an. 1671 gebohren/ war General-Lieutenant der kö

niglichen armee und Ritter des elephantenordens/ſtarb aber zu

Odenſeean den kinderblattern an. 1793/ von ſeinen beyden gemah

linnen eine tochter hinterlaſſende. Der andere/ ſo an. 1678geboh:

ren/ iſt General-Admiral/ Ritter des elephantenordens/ c. Pufen

dorff.de rebus Frid. Wilh. M. Elect. Brand.; Valckeniers verwirrtes Bu

ropa; Dänemarcks gegenwärt.ſtaat c.13; Imhof not, proc. Imp.l4c.9;

AMoker.iſag. adhiſt. Cherf cimbr. P.I c.12 § 10.

Fürſten von Anhalt:

Chriſtianus / (der ältere) Fürſt von Anhalt ein berühmter

Generalzu ſeinerzeit und urheber der bernburgiſchen linie/wurde ge

bohrenden II may an. 1568. Seinvater war Joachimus Erneſtus

Fürſtzu Anhalt und ſeine mutter Anna/Wolfgangi desältern Gra

fen zu Barby tochter, A. I575 reiſete er mit ſeinemHerrn vater nach

dem convent zu Breßlau/woſelbſt der Käyſer Rudolphus II gegen

wärtig war; durch deſſen beförderung er an. 1582 eine reiſe nach

Conſtantinopelthat/um der beſchneidung eines türckiſchen Printzen/

Mahometh des III mit beyzuwohnen/ gerieth aber daſelbſt in groſſe

efahr/von den Türcken weggenommen zu werden, woraus ihn ſein

ofemeiſter Adam von Schlieben/ indem er ihn hart tractirte/ und

dadurch den Türcken die opinion, daß er ein Fürſt wäre/ benahm/er

rettet hat. An. 1588 war er in Dänemarck/woſelbſt er bis auf das

abſterben des Königs Friederici II verblieb; worauf er eine reiſe

nach Italien und Franckreich antrat und nach derſelben vollendung

ſich anden hofdes Churfürſten von Sachſen begab/auch daſelbſtzwey

jahr ſich aufhielte. An. 1591 führete er als Generalimnamen eini
ger proteſtirenden ſtände in Teutſchland eine armee in Franckreich

dem König Henrico IV wider den Duc du Maine und die Ligiſten zu

hülffe. Daihm denn der König bis Sedan entgegen kam. Er be
fand ſich hierauf bey der belagerung Rouen/ und wurde in dieſem

feldzuge mit einer kugel in den ſchenckelgeſchoſſen/die erÄ
9 jahr hat behalten müſſen. Da er aus Franckreich zurück mar

ſchirte im jahr 1592 war eben ein groſſer ſtreit wegen desſtraßbur

giſchenbiſchoffthums zwiſchen Johann Georg Marggrafen zu Bran

denburg/ und Carolum den Cardinal von Lothringen. Chriſtianus

nahm die brandenburgiſche partheyan/undcommandirte als Gene

ral derſelben trouppen eroberte Holtzheim/und ſchlug die Lothringer

zweymalim jahr 1593 den 3 ſeptember und den 1 november kam aber

dabeyingargroſſe lebensgefahr. . Im folgenden jahr 1594 berief

ºder Äpſer Äphus nach Regensburg wegen des ungar
ſchen krieges und ſtunder ſowohl bey dem König von Franckreich

Henrico IV als bey dem Käyſer Rudolpho II in ſonderbaren gnaden.

Imjahr 1595 machte ihn der Churfürſt Friedericus IVzum Statthals

terin der ober.Pfalz/welchem amte er 25jahr vorgeſtanden. Unter

deſſen halffer an. 1609 die evangeliſche union ſchlieſſen und nahm

im namen beſagter union unterſchiedene geſandtſchafften über ſich.

Zur ſelbigen zeit war er auch Chur brandenburgiſcher und Pfaltzneu

burgiſcher General in dem jülichiſchen kriege und eroberte nebſt

PÄ Moritzen von Oranien nach einer harten belagerung die ſtadt

Jülich/ wobey ihm ſeinpferd unter dem leibe todt geſchoſſen wurde

ſchlug auch in ſelbigem jahre den Grafen Johannem Jacobum von

Anhalt als derſelbe mit einem ſuccurs zu der andern parthey im an

marſch war. An.1612 wohnete er dem wahl und krönungstage des

Käyſers Matthiä zu Franckfurt am Mayn mit bey/ und als nachges

hends der Churfürſt von der Pfalz Friedericus V ſich in die böhmiſche

unruhe mit einließ, wurde er von demſelben zum General über ſeine

armee conſtituiret. Da es zwar anfänglichÄ glücklich gieng/

indem Chriſtianus die beyden käyſerlichen Generale Dampier und

Bucquoy an. 1619 ihm dasfeld zu räumen zwang; als es aber an.

1620 zum haupttreffen bey Prage kam, zog dieſer Chriſtianus den

kürzern/ der aber dennoch dabey eine groſſe probe ſeiner tapfferkeit

ablegete. Imjahre1621 wurde er von dem Käyſer Ferdinando Iſin die

reichsacht erkläret/ und die execution dem Churfürſten zu Sachſen

anbefohlen. Mittlerweile begab ſich Chriſtianus in Schweden/ſühs

nete ſich darauf mitdem Käyſer aus und that demſelbigen an. 1624

den 19 julii einen fußfall wodurch er völlig wiederum zugnadenans

genommen/ und die acht/ſo wider ihn ergangen war/ caßiret wurde.

Ä kam er wiederum in ſein fürſtenthum Anhalt und brachte die

brige zeit ſeines lebens daſelbſt in ruhe zu und ſtund ſeinem lande/

welches ihm in der erbtheilung zugefallenwar/gar rühmlich vor. Er

ſtarb zu Bernburg den 2o april an. 163o. Seine gemahlin / die er

an. 1595 geheyrathet/war Anna/Arnoldi Grafens zu Bentheimund

Tecklenburgtochter / mit welcher er/ nebſt unterſchiedenen töchtern

Chriſtianum/Friedericum und Erneſtumgezeuget hat. Thuanu-hiſt.

l. 10. 104. 133 ; Chytreuº 1.29hiſtor. Saxon.; Lundorpius continuat.

Sleidani 1.33 P.868 ſeqq. z Piaſecius in chronic. geſtorum in Europa ſin

gularium P. 322 &c.; theatr. europ. t. 1;Ä in epito

me hiſtoriar. ab an. 618 ad an. 1632 p. 5; Sagittar. in hiſt. Principum

anhalt. c. 37 P. 18 ſeqq.; penerus in ſylloge hiſtorico-genealogp.

895 ſeqq. Ludolph in der ſchau-bühne der welt-geſchichte des 17 ſec.

ad an, 1621 p. 25, &c.

Chriſtianus II, oder derjüngere Fürſt von Anhalt war ein

ſohn desitztgedachten Chriſtianidesältern/und der Annäeinertoch

ter Grafens zu Bentheim und Tecklenburg. Er wurde gebohren zu

Ambergin der ober.Pfalz den II auguſtian. 1599/ zu welcherzeitſein

Herrvater adminiſtrator der ober.Pfalz war. Inſeinerjugend wurº

de er in den ſtudiis und anſtändigen wiſſenſchafften ſonderlich durch

den berühmten philoſophum undtheologum der reformirtenkirchen

Marcum Friedericum Wendelinum/wohl unterrichtet. Als es deſ

ſenalter zuließ/that er eine reiſe nach Franckreich und Italien/unders

langete in den ſprachen dieſer beyderländer eine ſolche fertigkeit, daß

er auch in der letztern vordemHerzogund rath der republic Venedi

eine rede mit groſſem ruhm ablegte. Fernerthat er eine reiſe na

Engeland / woſelbſter von dem König Jacobo ſehr wohl aufgenom

men wurde. Hierauf begab er ſich in kriegsdienſte unter dem Her

zoge vonSavoyenCarolo Emanuele wider Spanien/bekam aber bald

darauf von den Churfürſten von der Pfalz2 regimenter/mit welchem

er nach Böhmen marſchirte/und der unglücklichen ſchlacht bey Pra

gean. 162o mitbeywohnete/ in welcher er / nachdem er groſſe pro

ben einer ungemeinen tapfferkeit abgeleget, da er von dempferdefiel

von Guilielmo Verdugo einem Spanier gefangen/ und nach Wien

von dannen aber nach Neuſtadt gebracht wurde. Doch wurde er

kurze zeit darauf an. 1621 wieder loßgelaſſen von dem Käyſer ſehr

gnädig aufgenommen und zu deſſen Cammerherrn gemacht. Nach

dem er nun die krieges dienſte quittiret/ that er nochmals eine reiſe

nach Dänemarck/Holſtein/Italien/und ſtarbendlich an. 1656. Sei

negemahlin war Eleonora Sophia/Hertzogs Johannis von Holſtein

Sunderburgtochter mit welcher er 17kinder gezeuget hat unter wel

chen merckwürdig Victor Amadeus/ der ſeinem Herrn vater in der re

gierung gefolget/und das recht der erſtgeburt in ſeinem hauſe einge

führet hat. Piaſecius in chronicisp.329; Brachelius lib. 1 p. 27; N

eolaus Belus lib. IV p. 450.46o, lib. V p.566.593; theatr. europ. t. I

P546; Sagittar.in hiſt. Principum anhalt, c39;Spener. in ſylloge hi

ſtorico-geneal. P.806 ſeqq.
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Marggrafen zu Brandenburg:

Chriſtianus Marggraf zu Brandenburg / und urheber der

heutiges tages florirendenbareuthiſchenlinie war ein ſohn Johan

is Georgii Churfürſtens zu Brandenburg/und EliſabethäJoachimi

Erneſti Fürſtens zu Anhalt tochter und wurde gebohren den 3ojanus

arii an. I58I. In ſeiner jugend wurde er zu den ſtudien angehalten/

und zu dieſem ende nach Franckfurt an der Oder geſchickt, woſelbſt er

auch an, 1598 das restorat der univerſität angenommen. Hierauf

that er eine reiſe nach Italien / allwo ihm von dem Pabſt Clemente

VII zu Rom und dem Groß-Hertzog Ferdinando zu Florentzvielehre

erwieſen wurde. Von dannen wolte er nach Franckreich gehen, um

dem beylager des Königs Henrici IV mitbeyzuwohnen, wurde aber

durch den damaligen zuſtand in Teutſchland davon abgehalten. Da

er nun nach hauſe kam/ hätte er nach der väterlichen diſpoſition die

neue Marck beſitzen ſollen es ſetzte ſich aber ſeinbruder der Churfürſt

Joachim Friederich dawider; dannenhero er ſolches nicht erhalten

konte/obgleich das väterliche teſtament von dem Käyſer war confir

miret worden. Esgeſchahe aber/daß da Georgius Friedericus/Marg

graf von Brandenburg aus der alten fränckiſchenlinie/an. 1603 ohne

erben ſtarb dieſer Chriſtianus von ihm zum erben eingeſetzet wurde;

wodurch er alſo das fürſtenthum oberhalb gebürges bekam / und

es noch ſelbigesjahr 1693 in poſſeſſion nahm. An 1606 wurde er

auf dem creißtagezu Nürnberg zum oberſten des fränckiſchen creiſes

erwehlet; und als an, 16ID die ſtreitigkeiten wegen der jülichiſchen

ſucceſſion entſtunden, hat er ſich in den folgenden jahren ſelbige/ſon

derlich zwiſchen dem hauſe Sachſen und Brandenburg beyzulegen

bemühet. An. 1614 wohnete er dem zu Naumburg angeſtellten erb

vereinigungs-convent der häuſerSachſen/Brandenburg uñHeſſen mit

bey / und an. 1615 dem unionstage zu Nürnberg. An. 167 cele

brirte er in ſeinem lande das erſte jubeljahr nach wiederbrachter evau

geliſchen lehre durch Martinum Lutherum; dergleichener auch anno

I63o wegen der zu Augſpurg dem Käyſer Carolo V exhibirten confeſ

ſion that. Und weil auch zu dieſer zeit bey entſtandener böhmiſchen

unruhe die religionsſtreitigkeiten mehr und mehr ausbrachen / nahm

ſich Chriſtianus mitgar groſſem ernſt der evangeliſchen religion an/

und fand ſich zu ſolchem ende auf dem convent/ welcher an. 1631 zu

Leipzig von den augsburgiſchen confeßions verwandten gehalten

wurde ein. An 1632 begab er ſich zu dem König von Schweden Gu

ſtavoAdolpho in ſeinlager bey Nürnberg/ von dannen nach Dreß

den/woſelbſt er ſich eine geraume# aufhielte/ und endlich nach Ber:

lin zudem Churfürſten Georgium Wilhelmum um allenthalben bey

dem damaligen verwirrten zuſtande in Teutſchland ſein intereſſe zu

beobachten. Wurde auch an 635 in den pragiſchen friedensſchluß

zwiſchen dem Käyſer und dem Churfürſten von Sachſenmit aufgenom

men, wodurch er ſein land von dem euſerſten ruin errettete Bey

der weſtphäliſchen friedenshandlung / welche endlich an. 1648 ge

ſchloſſen hater als mit ausſchreibender Fürſt des fränckiſchen creiſes

gleichfalls ſeine geſandten gehabt und nachgehends nebſt andern öf

fentlichen conventen an. 1655 den deputationstag zu Franckfurt mit

beſchicket. . So hat er ihm auch ſehr nach wiederhergebrachtemfrie

den die aufrichtung ſeines landes/ſonderlich der kirchen und ſchulen/

angelegen ſeyn laſſen; wie er denn im jahr 1655 die im kriege ruinir

te fürſtenſchule zu Heilsbrunn/ nebſt ſeinem vetter dem Marggrafen

von Brandenburg Onolzbach reſtauriret und verbeſſert; in ſelbigem

jahre aber noch den 39 may dieſes zeitliche verlaſſen hat. Seine ge

mahlinwar Maria/Herzog Albrecht Friedrichs in Preuſſen tochter/

mit welcher er unterſchiedene kinder gezeuget hat/ unter welchen ſon

derlich Erdmannus Auguſtusund Georgius Albertus merckwürdig;

ſintemal von jenen die bareuthiſche linie fortgepflantzet von dieſen

aber die culmbachiſche entſtanden iſt. Joh. Wolfg. Rentſch im bran

denb. cedern-hayn P.689 ſeq; Spenerus in ſyll. hiſt. gen. P.456; Im

hofnotitiaProc. Imperii . IV c3 p.147, &c.

Chriſtianis Wilhelmus Marggrafzu Brandenburg und

Adminiſtrator zu Magdeburg/ wurde an. 1587 den 28 auguſtizu Wol

merſtädt gebohren. Seinvaterwar Joachim Friedrich/Churfürſtzu

Brandenburg und adminiſtrator des erzſtiffts Magdeburg/und ſeine

mutter Catharina/Marggrafens Johannis/ der zu Cüſtrin reſidirte/

tochter. Als an. 1598 den 26 april deſſenvater die chur dignität an

nahm, wurde ihm das ſtifft Magdeburgübergeben und er zu deſſen

Adminiſtrator publiciret. Die inauguration aber geſchahe erſt anno

1608. Unterdeſſen aber hatte ſich dieſer Chriſtianus ſowohl durch

ſtudien auf unterſchiedenen univerſitäten / als zu Franckfurt an der

Oder und zu Tübingen als auch auf reiſen durch Franckreich/ En

geland Niederland und die Schweiz perfectioniret. Nachdem aber

der 30jährige krieg in Teutſchland ſeinen anfangnahm, wurde dieſer

Marggraf gleichfalls darein verwickelt und weil er die däniſche

parthey angenommen/ an. 1628 in die acht erkläret. Es war aber

das domcapitul und die landſtände ſelbſt mit ihm nicht wohl zufrie

den/indem er wider ihrenrath ſich in die däniſche allianz eingelaſſen

welche auch wider ſeinen willen an 1624 Auguſtum Hertzogen von

Sachſen/des Churfürſten JohannisGeorgii zweytenſohn zum Coad

jutorem poſtuliret hatten. Der Pabſt Urbanus Vaber conferirte die

beydenſtiffter Magdeburg und Halberſtadt dem Erz Herzog von Oe

ſterreich Leopoldo Wilhelmo/ gleich wie im gegentheil das domcapi

tulan. 628den Coadjutoremzum Erz Biſchofferkläreten. Weila

ber die käyſerlichen waffen ſich dieſes herzogthums/auſſer der ſtadt

Magdeburg/bemächtiget hatten/konte weder der MarggrafChriſtian

Wilhelm / noch der Herzog Auguſtus zudeſſen poſſeſſion gelangen/

ſondern der ErzHerzog Leopold Wilhelm ließ es durch ſeine Statt

halter und räthe adminiſtriren. Unterdeſſen zog dieſer Marggraf

Chriſtian gleichſam im Exioherum begab ſich an 1627 nachÄ

marck/von dannen nach Holland/diedaſelbſt verſprochene bezahlung

der däniſchen völcker zu befördern/ gieng ferner nach Franckreich und

durch Italien und Dalmatien nach Siebenbürgen um daſej

Gabriel Bethlen auf ſeine parthey zu ziehen. An 1629 begab er

ſich nach Schweden/kurz vorherche der König Guſtavus Adj

mit ſeinen völckern auf den teutſchen bodenkam; undan.163okj

gantz unvermuthetzu Magdeburg an/woſelbſt ihn der ſtadtmagiſtrat

und die bürgerſchafft willig aufnahmen in hoffnung völlige ſicherheit

bey ihm zu finden. Bald daraufgienger nach Halle und nachj

er durch das ſogenannte thal in die ſtadt gekommen belagerte er die

von den käyſerlichen beſetzte Moritzburg muſte ſich aber aufherj

herung des käyſerlichen ſuccurſes wiederum zurück nach Magdeburg

ziehen. In welcher ſtadt er an. 1631 von dem käyſerlichen Genej

Tilly belagert / und bey derſelben erfolgten eroberung verwundet

undgefangen wurde. Da er denn anfangs nach Wolffenbüttelſ

damals mit käyſerlicher garniſon beſetzer war hernachmals aber

nachdem die käyſerlichen noch in ſelbigemjahre beyLeipzig die nieder,

lage erlitten/nach Ingolſtadt in Bayerngebracht wurde. Hierſelbſt

bemüheten ſich die römiſchcarholiſchen ſehr ihn zu ihrer religion zu

bringen / zu welchem ende man ihm des Eliä Schiller buch.diegrund

feſte genannt zu leſen gab/welches er anfänglich refutirenwolteſol

ches aber dennoch unterließ. Die Jeſuiten aber ſetzten ihm noch fer

ner hefftigÄ worüber er noch in ſelbigem jahre nach Wien und von

dannen nach Neuſtadt in OeſterreichÄ wurde; da ihn denn

endlich ſowohl dieübrigen römiſchcatholiſchen geiſtlichen als inſon

derheit der käyſerliche beicht -vater Wilhelmus Lamormain dahin

brachten, daß er endlich den 2omertzan. 1632 ſich öffentlichzuder rö

miſchcatholiſchen religion bekannte. Bald darauf kamin ſeinemna,

meneintractat heraus unter dem titul: ſpeculum veritatis, darinnen

die evangeliſche religion ſehr hart angegriffen wurde/welchen der dä

niſche theologus Caſpar Brochmannus an. 1634 in lychnoſpeculove

ritatis pontificio oppoſito widerlegte. Nichtsdeſtoweniger wurde

nicht allein an. 1636# ſo genannte ſpeculum veritatis zu Stut

gard von den römiſchcatholiſchen wieder aufgeleget ſondern es kam

auch an. 1638 gleichfalls unter dem namen dieſes Marggrafen Chris

ſtiani Wilhelmi eine apologie deſſelbigen heraus/ die dem Könige in

Dänemarck Chriſtiano IV dediciret war/und darinnen Brochmannus

hefftig angegriffen wurde. Gleichwie nun dieſer an. 1652 ſeine con

futationem apologiae dargegen heraus gab/ alſo hatte ſich auch der

würtembergiſche theologus Melchior Nicolai der ſachen mit ange

nommen, weil ſich die römiſchcatholiſchen unterſtanden hattendaſe

die ſtadt Stutgard in ihrer gewalt hatten, das ſpeculum veritatis da

ſelbſt zum andernmal drucken zu laſſen / undhatte an.1643 zu Tübin

gen ſeine gründliche beantwortung dagegen heraus gegeben. Die

ſem widerſetzte ſich nun P. Jodocus Kedde/welchem Melchior Nicolai

in ſeinem buche nihil non ad rem, oder wohlgegründete vertheidigung

an. 1653 begegnete. Der Marggraf Chriſtian Wilhelm aber wurde

nach geſchehenerreligionsveränderung wiederum auffreyenfußge

ſtellet und blieb in den käyſerlichen erbländern. Als aber an, 635

der friedensſchluß zu Prage zwiſchen dem Käyſer und Churfürſtenzu

Sachſen erfolgte, wurde die ſache ſo eingerichtet, daß der Herzog Au

guſtus das ſtifft Magdeburg der Ertz-Hertzog Leopold Wilhelm Hal

berſtadt behalten ſolte; dem Marggrafen Chriſtian Wilhelm aber ſolº

ten jährlich aus dem ertzſtifft Magdeburg 12oooreichsthal gereichet

werden, Bey erfºlgtem oßnabrüggiſchen friedena.1648 wurden ihm

anſtatt der jährlichen gelder, die er bekommen ſolte/ die 2 erzſtifft

ſchenämter Zinnaund Loburg zugeeignet, welche ihm auch an 1649

übergeben worden. Sonſt beſaß er auch in dem königreich Böhmen

einigegüter ſonderlich das amt Neuhauß/woſelbſt er ſich gemeinig

lich aufhielte / hatte auch zu ſeiner appanage das brandenburgiſche

amt Zigeſer. Er ſtarb den januarii an. 1655 im77ſten jahreſeines

alters. Seine erſte gemahlin war Dorothea Henrici Herzogs zu

Braunſchweig und poſtulirten Adminiſtratoris zu Halberſtadt tochter

mit welcher er Sophiam Eliſabetham/ die an. 1638 an Herzog Frie

drich Wilhelm von Sachſen-Altenburg vermählet worden gezeuget

hat. Nachdem er an. 1649 in wittwenſtand verſetzet wordenheyra

thete er im folgenden jahre Barbaram Euſebiam Jaroslai Grafens

von Martinitz und oberſten Burggrafens im königreich Böhmentoch

ter und Sozymä Grafens von Witbywittwe; und nachdem ſelbige

noch in dieſem jahre geſtorben/ heyrathete er Maximilianam Gräfin

von Trautmannsdorff/MaximilianiGrafenszu Waldſtein käyſer.

ober-Cammerherrns wittwe; mit welcher er aber keine kinder gezeu

get. Rent/bens brandenb. cedern-hayn p. 9o5 ſeq., Ia. 0learii har

graphia, Speneri ſylloge hiſt. geneal. p. 446 ſeq-; Andreas Carol in

memorab. eccleſſec. XVII 1.4 e. 15 c.47, &e.

3erezoge zu Braunſchweig-Lüneburg:

Chriſtianus der ältere Herzog zu Braunſchweig und ſº
burg Biſchoff zu Minden war einÄÄ und Öorotheäei

nertochter Chriſtiani III Königs in Dänemarck und wurde gebohrt

an. 566 den 19 november. Nach ſeinesvatern tod, der an 15%

erfolgete trat ſein älterer bruder an 1592 die regierung an; da a

auch dieſer an. 16II den 2mertz mit tode abgieng kam die regieº
an dieſen Chriſtianum, der ſelbige auch 22jahr rühmlich geführt hat.

Er war bereits vorher an 159 den 7 februarii zum Biſchof Ä

Minden poſtuliret worden, da er wegen einfall der ſpaniſchen

in den weſtphäliſchen creiß anfänglich unterſchiedene unruheÄ
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auch geriether mitderſtadt Minden in ſtreit/ welcher an. 1618 beyge

leget wurde, da ihm derrath unddie bürgerſchafft dieſer ſtadthuldigen

muſten. Mit ſeinem vetter dem Hertzoge Friederico Ulrico von Braun

ſchweig undLüneburg aus der wolffenbüttelſchen linie hatte er gleich

falls einen ſtreit wegen der präcedentz/ der ſich auf dem kreyßtage zu

Halberſtadt an. 164euſerte; und urgirte dieſer Chriſtianus inſonders

heit/daß weil ſie beyde auseinem fürſtlichenhauſe entſproſſen/er aber

noch eins ſo alt an jahren als ſein vetter wäre ihm der vorgang billig

gebührte. Sokam auch bey ſeiner regierung das urtheil zwiſchen den

fürſtlichenhäuſern Braunſchweig/Wolffenbüttel und Zelle wegen des

fürſtenthums Grubenhagen heraus/ und fiel auf die zelliſche ſeite.

Dannenhero/ nachdem Chriſtianus ſich mit ſeinen vettern der harbur

giſchen und dannenbergiſchen linien verglichen und ſich mit denſelben

ihresamtheils halber abgefunden, nahm er beſagtesfürſtenthumGru

benhageninpoſſeßion und transferirte es auf die zelliſche linie. Im

jahr 1622 bekam er nebſtdem Könige in Dänemarck Chriſtiano IV als

Hertzogen von Holſtein eine commißionvon demKäyſer/die herrſchafft

Kniphauſen dem Grafen Antonio Güntern von Oldenburgzu überge

benſwelches auch durch derſelben ſubdelegatos geſchehen iſt. Sonſten

war dieſer Chriſtianus nebſt dem Herzoge Friedrich von Holſtein der

einige aus dem niederſächſiſchen kreyſe 7 der es mit dem Käyſer wider

den König von Dänemarckhielt. Weswegen die ſtände des nieder,

ſächſiſchen kreyſes/unter dem vorwande ſeines alters/ihn vorbeygien

gen und den König vonDänemarckzu ihren kreyß oberſten conſtituir

ten/ welches doch ſonſten dieſem Hertzoge gebühret hätte. Auch wurº

deſeinland von den däniſchen trouppen ſehr übel zugerichtet und wurº

den ihm Nienburg/Hoiaund andere örter weggenommen. Im gegen

theilbenennte ihn der Käyſer Ferdinandus II an. 1626 nebſt dem Ge

neralTilly zumcommiſſario, die niederſächſiſchen ſtände von dem Kö,

nige in Dänemarckzu ſepariren. So drungen auch die Käyſerlichen

hernachmals aufeinem niederſächſiſchen kreyßtage gar ſcharff drauf/

daß ihm der von dendäniſchen völckern zugefügte ſchade den er auf12

tonnengoldes ſchätzte ſoltereſtituiret werden. Im übrigen als an.

1629 das käyſerliche edict wegen reſtitution der geiſtlichen güterher

auskam/erlangte Franciſcus Wilhelmus Biſchoff zu Oſnabrück ein

päbſtlich breve auf das ſtifft Minden und wolte alſo dieſen Herzog

Chriſtian depoſſediren/ woran ihn doch der bald darauferfolgte ſchwe

diſche krieg verhinderte. Denn nachdem dieſer Hertzog an. 1631 ſeine

geſandten auf den convent der evangeliſchen ſtände zuÄ ges

"ſchickt/ verglich er ſich noch in ſelbigem jahre/ nachdem dieKäyſerli

chen die niederlage bey Leipzig erlitten/ mitdem Könige von Schweden

aufgewiſſe conditionen/ ſtarb aber darauf an. 1633 den 8novemb. im

67ſten jahre ſeines alters. Er war unverheyrathet/ und hatte ſeine

reſident zu Zelle; ihmſuccedirte ſein bruder Georgius/ von welchem

die zelliſche und hannoveriſche linie des braunſchweig-lüneburgiſchen

hauſes herſtammen. Spenerus ſyll. hiſtorico- genealogica p. 517 ; Li

mneus injure publ.lib.4c.9; Andreas Carolus in memorab.eccl.ſec.6lib.

4c.2op.808; Imhof notitProc.Imperiilib.4 c4 § 28 A.

Chriſtianus Hertzog von Braunſchweig und Lüneburg/ und

Biſchoffzu Halberſtadt/ der ſich in dem 36jährigen kriege in Deutſch

land berühmt gemacht / war ein ſohn Henrici Julii / Herzogs von

Braunſchweig und Lüneburg und Eliſabethä/Friederici II Königs in

Dänemarcktochter wurde gebohrenden Io ſeptembr. an. 1599. Nach

abſterben ſeines bruders Rudolphi wurde er an deſſen ſtelle an. 1616

zum Biſchoffe zu Halberſtadt erwehlet und an. 1617 introduciret.

Hieraufbegab er ſich in holländiſchedienſte und bekleidete die ſtelle ei

nes rittmeiſters. Nachdem aber die böhmiſche unruhe in Deutſchland

angieng/ wurbe er ſelbſt einige völcker, mit welchen er dem Churfür

ſten von der Pfalz/ der die böhmiſche krone angenommen hatte/ zu

hülffe kame. Ja/ als beſagter Churfürſt in der ſchlacht bey Prage

unglücklich war nahm dieſer Herzog einen handſchuh von ſeiner ge

mahlin ſteckte ihn auf ſeinen hut und ſchwurdabey/ nicht eher zu

ruhen noch ſolchen wieder abzunehmen, bis er ihren gemahl Friederi

cum wieder aufden königlichen thron zu Pragereſtituiret hätte, wie er

denn auch nachgehends ſtets dieſenhandſchuh auf ſeinem hute gefüh
ret hat. Hierauf brachte er wiederum eine armee in Sachſen und

Weſtphalenzuſammen mit welcher er an.1621 Heſſen verwüſtete/und

dem Churfürſtenvon MayntzAmöneburg wegnahm. Hieraufwolte

er ſich mitdem Grafen von Mannsfeld comjungiren/ wurde aber von

dem Grafen Jacob von Anhold gezwungen ſich wieder nach Weſtpha

lenzurücke zu ziehen. Imfolgendenjahre an. 1622 eroberte er Lippe/

Sonſt und Paderborn und machte an den beyden letztern orten gar

groſſebeute ſonderlich von den ſilbernen und göldenenbildernderhei

ligen und andern kirchengefäſſen. Wie er denn zu Paderborn die

ſtatuam des heiligen Liborii ſo aus purem golde geweſen / und 80

pfund gewogen/ deßgleichen einengargroſſenſchatz des Biſchoffs von

Paderborn Dieterici welcher von etlichen auf 339900 reichsthaler

geſchätzet wird/ ſoll weggenommen haben. . Auch hat er damals

reichsthaler ſchlagen laſſen daraufſich dieſe worte befunden: GOttes

freund/derpfaffenfeind. Nebſt dieſem wandte er ſich wiederum nach

dem Mayntziſchen brandſchatzte das ſtifft Fulda/ und nahm die ſtadt

Höchſtweg. Als er aber hierſelbſt über den Mayngehen wolte/griff

er/wider des Herrn von Fleckenſtein der vom Marggrafen von Baa

den ihm zum wegweiſer wargeſchickt worden/ abrathen/die Käyſerli

chen an/ von welchen er aber, weil ſeine trouppen ſich in keiner guten

ordnung befunden/ geſchlagen wurde/ und weil die brücke über den

Mayn brach kamen viel von ſeinen völckern dadurch umsleben büſ

ſete auch dabey ſeineſtückeund ſeine bagage ein. Dennoch recolligirte

er ſich wieder und brachte nach der muſterung auf die 13ooo mannzu

z–

ſammen mit welchen er nebſt dem Grafen von Mannsfeld/ nachdem

der Churfürſt von der Pfalz ihnen beyden den abſchied gegeben ſich

nach Elſaß wandte und Elſaß Zabern belagerte; von dannen aber

wandten ſie ſich nach Lothringen / und weil man ihr abſehen nicht ei

gentlich wuſte verurſachte ſolches bey den nachbarn ziemliche unru

he/ bis endlich die Holländer ſie in ihre dienſte berieffen. Als ſie aber

aufdem marſche begriffen waren/ und durch Hennegau gehen wolten

kam ihnen der ſpaniſche General Conſalvus de Corduba entgegen/daes

denn den 19 auguſti deſſelbigen jahrs 1622 bey Fleury zu einem tref

fen kam/ in welchem zwar dieſer Hertzog das feld behielte/ oder aufs

wenigſte doch ſeinen feinden nichts nachgab / dabey aber an dem lin

ckenarm durch einen ſchuß verwundet wurde und weil der kaltebrand

darzuſchlug, muſte er ſich den lincken arm abnehmen laſſen, welches

nach ſeinem befehl unter trompeten und paucken ſchall geſchahe. An

deſſen ſtelle hat er nachgehends einen ſilbernenarm ſich anſetzen laſſen.

Den Holländern kam dieſer ſuccurs wohl zuſtatten, indem dadurch

Bergen op Zoom welches der ſpaniſche General Spinola bisher bei

lägert hatte glücklich entſetzt wurde. Nachdem dieſes geſchehen kam

der Herzog Chriſtian wieder zurücke nach dem ſtiffte Paderborn/ und

wegen mangeldes proviants zog er ſich an die Weſer fiel in die graf

ſchafft Schaumburg/und eroberte Rinteln von dannen er ſich in das.

Hildesheimiſchezog und machte ſich hoffnung/daß die ſtände des nie

derſächſiſchen kreyſes ihn zum General über die trouppen / die ſie das

mals wurben/ machen ſolten. Zugleicher zeit wurde an ſeiner aus:

ſühnung mit dem Käyſer gearbeitet und hätte er ſolche vor ſeine perſon

gar leicht erhalten können; weil er aber nicht anders wolte/ als daß

der Churfürſtvon der Pfalz und andere mit ſolten eingeſchloſſen wer

den gieng dieſes nicht vonſtatten. Und als unterdeſſen der General

Tilly auf ihn loß gieng/ verließ er den niederſächſiſchen kreyß/und zog

ich nach Weſtphalen woſelbſter in einem treffen bey Stadtlohin dem

ünſteriſchen den 6Auguſtian. 1623 den kürzernzog und alle ſeine

bagage und ſtücken einbüßte. Dieſen verluſt ſchrieb er dem oberſten

Kniphauſenzu/ welchen er darüber faſt hätte enthaupten laſſen. Er

gieng alſo nach Holland/ und ferner nach Engeland/ um allda friſches

volck aufzubringen und conjungirte ſich an. 162o nebſt dem Grafen

von Mansfeld mit demKönige in Dänemarck Chriſtiano IV; überfiel

abermal das ſtifft Münſter/ und zwang den General Tilly/die belage

rung der ſtadt Nordheimaufzuheben. Woraufihm im folgendenjah

re 162o der König die adminiſtration desherzogthums Braunſchweig

anſtatt ſeines abgeſetzten bruders/ und den drittentheil ſeiner armee/

um dadurch die ſtiffter Minden und Oßnabrück zu beunruhigen/ über

gab: doch ſtarb er noch in ſelbigemjahre zu Wolffenbüttel an. 1626

den 9junii/und ſollen ſich beyeröffnung ſeines leibes groſſe würmerin

den gedärmen gefunden haben. Andere haben anmercken wollen, daß

ihm gifft beygebrachtworden, welches damals erſt ſeine würckungge

than. Brachelius lib. 1 p.43; Joh. Cluserius in epitome hiſtoriar. p.

786789; &c. Pufendorff in commentar. derebus ſuecicisl. §.42; L

doff in der ſchau-bühne der welt geſchichte des 17den ſec. p. 86. 146.

312 ; &c le Waſſer hiſtoire de Louis XIII t. IV1.17p.241; &c. Spenerus in

ſylloge hiſtorico-geneal. P.549 ſeqq.; Andreas Carolus in memorab.ec

cleſiaſt.ſec. 17 p.547.572 ſeq. A.

Chriſtianus Ludowicis/Herzogzu Braunſchweig und Lä,

neburg/wurde gebohren den 25 febr. an. 1622. Sein vater war Ge

orgius Herzog zu Braunſchweigund Lüneburg aus der zelliſchenlinie

ſeine mutter Anna Eleonora Ludovici Landgrafens zu Heſſen-Darm

ſtadttochter. Er wurde unter der aufſicht ſeines hofmeiſters Bodo

von Hodenberg an. I64o in die vereinigten Niederlande geſchickt/ von

dannen aber / als ſein vater den 2 april an. 1641 mit todeabgangen/

eiligſt zurückeberuffen. Da er dann als der älteſte unter ſeinen brü

dern die regierung des calenbergiſchen und göttingiſchen antheils ange

treten/ und ſeine reſidenz zu Hannover genommen. Seinvater hatte

ſich in eine alliance mit Franckreich/ Schweden und Heſſen-Caſſel wi,

der das öſterreichiſche hauß eingelaſſen ſtand auch in würcklichen

kriegsverfaſſungen/ als er ſtarb. Chriſtianus Ludovicus aber gieng

einen andern weg/ und verglich ſich nebſt ſeinen vettern dem Hertzoge

Friedericound Auguſto mit dem Käyſer zu Goßlar den 16januariian.

1642. Hieraufwurde auch die ſtadt Wolffenbüttel evacuiret/und im

folgenden jahre 1643 die hildesheimiſche controvers / welche dieſes

haus ſchon lange gehabthatte durch eine transaction beygeleget. Als

auch an. 1642 der Hertzog Wilhelm als der letztere aus der harburgis

ſchenlinie ohne erben ſtarb/bekam Chriſtianus Ludovicus von deſſen

landen gleichfalls ſein antheil. Durch den oßnabrückiſchen frieden

aber erhielt er das kloſter Walckenrieth/ deſſen Adminiſtrator er nur

vorhero geweſen/ mit allen pertinentien erblich als ein reichslehn.

Zur ſelbigenzeitſtarb ſeines vaters bruder Friedericus, wodurch das

zelliſcheantheilerlediget wurde, welches Chriſtianus Ludovicus nebſt

dem fürſtenthum Grubenhagen vor ſich behielt/und ſeinembruder Ge

orgio Wilhelmo das calenbergiſche und göttingiſche abtrat. Er trans

ferirte daraufſeine reſidentz von Hannover nach Zell / und nahm im

jahr 1649 den 4 ſeptemb. zu Lüneburg die erbhuldigungein / welche

ſtadter ihm auch mehr unterwürffig machte / als ſie ſonſt ſeinen vor.

fahren geweſen. An. 1652 ließ er ſich nebſt den übrigen Herzogen zu

Braunſchweig und Lüneburg mit der Königin Chriſtina von Schwe

den und dem Landgrafen von Heſſen-Caſſel in ein bündniß ein / wurde

auchzum kreyß oberſten des niederſächſiſchen kreyſſes erwehlet/ ver

möge welches amts er einige werbungen/dieder Hertzog von Mecklen

burg Chriſtian anſtellete/ und welche dem niederſächſiſchen kreyſe ge

fährlich ſchienen unterbrach und hemmete. Im jahr 1655 / als der

abt des kloſters S. Michaelis zu Lüneburg Chriſtoph von Bardeleben

1 theil. Nnn n 2 ſtarb/
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ſtarb, machte Chriſtianus Ludovicus aus ietztgedachtem kloſter eine

ritter ſchule, welche mit groſſem ruhm und nutzen der adelichen jugend

bisanherodaſelbſt floriret hat. An. 1658 ließ er ſich mit dem Könige

in Franckreich/ Schweden und einigen andern ſtänden des deutſchen

reichs in eine alliance ein/ welche zwar erſilich nur auf3jahre geſchloſ

ſen/ aber an. 1661 ebenſo lange prorogiret wurde. Sonſt war dieſer

ein ſehr löblicher Herr/der ſeinen landen ſehr wohl vorgeſtanden und

ſtarb den 15 martiian. 1665. Seine gemahlin war Dorothea/ Phis

lippi Hertzogs zu Holſtein - Glücksburg tochter / mit welcher er aber

keine kinder gezeuget hat. Spenerus ſylloge hiſtorico-genealogica p.

52o; Imhofnotitia Proc. Imp.lib.4c.4§. 29.

- Hertzog zu Brieg:

Chriſtianus/HerzogÄ undWohlau war ein

ſohn Johannis Chriſtiani Herzogszu Brieg und Dorotheä Sibyllä

einertochter Johannis Georgii Churfürſtens zu Brandenburg/wurde

gebohrenden19 april an. 1618. . An.1633 begleitete er ſeinen vater

nach Preuſſen der ihn an den fürſtlichen radziviliſchenhofthat/ wo

ſelbſter mit vielen vornehmenpohlniſchen Herren bekannt wurde und

diepohlniſche ſprache fertig erlernete. An. 1639/daſein vater ſtarb/

begab er ſich wieder nach Schleſien und trat nebſt ſeinen brüdern die

gemeinſchafftliche regierung des briegiſchen fürſtenthums an. Bei

fand ſich auch darauf an. 1642 nebſt ſeinen brüdern zu Brieg unter

währender ſchwediſcher belagerung; da er denn ſeine tapfferkeit bei

wieß und ſo wol bürger als ſoldaten durch ſein exempel zu einer tapf

ferngegenwehr aufmunterte. Bald daraufaber geſchahees/daß die

ſer Herzog / da eraufder jagd war / von einer ſchwediſchen parthey

gefangen wurde; die bürger aberin Brieg/ſobald ſie ſolches erfuhren/

ſetzten den Schweden nach/ die ſie auch des anderntages antraffen/

und befreyeten glücklich ihren Hertzog. Im übrigen/als anno 1653

der Hertzog George Rudolph zu Liegnitz mit todeabgieng/ und deſſen

erbſchafft aufdenbriegiſchenſtamm fiel/bekam Chriſtianus in der thei,

lung durchs los das fürſtenthum Wohlau. Um ſelbige zeit aber ge:

rieth er abermal in groſſe gefahr/ indem er früh vor der ſonnen auf

gang aufdiejagd geritten/ und von einem jäger / welcher vermeynte

nacheinem hirſche zu ſchieſſen durch den fuß geſchoſſen wurde. An.

1654 nahm er ſeine reſidentz zu Ohlau/ welche ſtadter ſehr wohl er

bauet/ und den hofund das regiment daſelbſt auch wohl beſtellet. Auch

begaben ſich vieleinwohner in dieſe ſtadt und in deſſen land/ſo/daß es

in kurzer zeit in groß aufnehmen kam. Im jahr 1663 brachen die

Türcken mit groſſer macht in Ungarn/ und die Tartarnſtreifften biß in

Mähren und weil dadurchganz Schleſien in furcht und ſchrecken ge

ſetzet wurde, ſetzte ſich nebſt andern der Herzog Chriſtian in gutepoſi

tur/ ließ ſeinereſidenzſtadtbefeſtigen und die landmiliz exerciren.

Im folgenden Jahre 1664 ſturben ſeine beyden brüder Georgius zu

Briegſ und Ludovicus zu Liegnitz ohne männliche erben. Dannenhe:

ro dieſe beyden herÄ dem Chriſtiano zufielen / der ſeine reſi

denzwiederum zu Briegnahm. An 1668/ als der Königvon Pohlen

Johannes Caſimirus abdanckte/ kam dieſer Herzog Chriſtian ſonder

lich in conſideration/ die krone des königreichs Pohlen zu erhalten/

wozu er auch ſchien faſt vorandern ein recht zu haben / weil er noch der

einzige ausdem piaſtiſchen ſtamme war. Im jahr 1669kam der Frey

herr von Lilienau/ der bisheroin ſehr groſſen anſehen bey ihm gewe

ſen) und faſt alles gegolten/ in ungnaden/ und nahm dieſer Herzog

damals eine groſſe veränderung mit ſeinen bedienten vor. Doch eini

gezeit darauf an. 1672 den 28. Februarii muſte dieſer Herzog ſelbſt

das zeitliche verlaſſen. Seine gemahlin war Louiſa/ Johannis Ca

ſimiri Fürſtens von Anhalt-Deſſautochter mit welcher er unterſchie

dene kinder gezeuget unter welchen ſonderlich merckwürdig Charlotta/

die an den Herzog Friedrichzu Holſtein-Sunderburg vermählet/ und

Georgius Wilhelmus/ ein Prinz von groſſer hoffnung/ welcher anno

166oden 29 ſeptemb. gebohren, aber anno 1675 den 29 november

ſtarb/daß alſo mit ihm der gantzepiaſtiſche ſtamm ausgieng. Friederi

aus Luc- in der ſächſiſchen chronicp. 1498; &c. Spenerus ſylloge hiſto

rico-geneal. P.815 ſeqq.

Herzog zu Holſtein.

ChriſtianusAlbertus/ Hertzog zu Holſtein-Gottorp/ war

einſohn Friederici und Mariä Eliſabethä einer tochter Churfürſtens

Johannis Georgii zu Sachſen. Er wurde gebohrenden 3 febranno

I641. Und als ſein vater an. 1659 geſtorben / trat er alſobald die re

ierung an; da er dann alſobald mit den Dänen einige verdrüßlichkeit

Ä welche ihn zwingen wolten/ daß er ſeinen juribus, die ihm ver

möge des rothſchildiſchen vergleichszukamen/ renuncirenſolte. Doch

wurde die ſache endlich zu Coppenhagen beygeleget/ und ietztgedach

ter vergleich daſelbſt confirmiret. Hieraufthat er an. 1662 eine reiſe

durch Niederland/ Franckreich/ Savoyen/ die Schweiz und Teuſch

landundan. 1666einereiſe nach Wien und von dannen nach Venedig.

An. 1665 ſtifftete er zu Kiel eine neue univerſität, welche mit groſſer ſo

lennität inauguriret wurde. Und darauf im folgenden jahre trat er

ſeinem bruder Auguſto Friederico das biſchoffthum Lübeck ab/welches

ihm an.1655 war conferiret worden/ und blieb nur coadjutor. Anno

1667gieng das geſchlechte des Grafen von Oldenburg aus; dadann

Chriſtianus Albertus die helffte davon in beſitznahm/ welche ihm aber

an. 1676 am käyſerlichenhofe abgeſprochen wurde/ und muſteerend

lich dieſegantze erbſchafft dem Königevon Dänemarck Chriſtiano V ü.

berlaſſen. Es ſchien zwar, daß durch die heyrath dieſes Herzogs mit

einer däniſchen Prinzeßinzwiſchen ihm und demdäniſchenhofe ein gut

tes vernehmen ſolte geſtifftet werden; allein das mißtrauen ſo zwi

ſchen dieſen beyden hohenhäuptern war/und welches durch allerhand

ſtreitigkeiten unterhalten wurde / brach an. 1675 in eine öffentliche

flamme aus. Denn da wurde dieſer Herzog vom Könige nach Rends

burg/ unter dem vorwand/ durch eine unterredung die ſtreitigkeiten zu

ſchlichten/invitiret/aber bald daraufin arreſtgenommen/und gezwun

gen/ in allerhand harte conditiones einzuwilligen, worunter inſonders

heit dieſe war/ daß er die feſtung Tönningenau den Königvon Däne

marck abtreten/ und in alle ſtädte däniſche beſatzungen einnehmen wols

te. Der ausganglehrete, daß der Königſolches unter andern darum

mochte gethan haben damit er ſich an dieſerſeite in ſicherheit ſetzte/

weil er gleich daraufdiewaffen wider Schweden ergriff. Nun wurde

Ä der Herzogwiederum loßgelaſſen/ und ihm erlaubet ſich nach

ottorp zu begeben: weil er aber allenthalben mit däniſchen leuten

umgeben war - ſalvirte er ſich bey einer bequemen gelegenheit nach

Hamburg/ woſelbſter das ihmgeſchehene unrecht allerwelt vor augen

zulegen ſuchte. Sein land wurde unterdeſſen von den Dänen ſehr

ſcharffmitgenommen und muſte dieſer Herzogin ſolchem zuſtande blei

benbiß aufdas jahr 1679/ da der friede zwiſchen dem deutſchen Reich

und Franckreich zu Nimägen / und hernachmahls zwiſchen den

nordiſchen Cronen zu Fontainebleau in Franckreich geſchloſſen wurde.

Denn an dem letzten orte brachte mans dahin/ daß dieſer Herzog von

dem Könige von Dänemarck ohne vorbehalt ſolte reſtituiret werden.

Solches geſchahe nun zwar noch im ſelbigen jahr; nichtsdeſtowenis

gerfuhr man fortan däniſcher ſeiten das land mit contributionen zu

beſchwehren/und den Herzog hart zu tractiren, ſo daß derſelbe auch

genöthiget wurde/ anno 1684 zum andern mal ſein land zu verlaſſen.

Darauf nahm ſich der Käyſer/ wie auch der Churfürſt von Bran

denburg und von Sachſen ſeiner an und kam es endlich a.1685 zu Alte

nau zu einem vergleich/dadurch dieſer Hertzog die völligereſtitution ſei»

nesÄ und ſeiner rechte erhielte, welche er alſo auch 5jahr geru

hig beſaß und an.1694 den 27 decemb.ſein leben beſchloß. Seine ge

mahlin war Friederica Amalia/ Königes Friderici III in Dänemarck

tochter/welche ihm 1667 vermählet wurde/und den3o octobr. an.17o4

verſtorben. Mitderſelben hat erzwey Printzen als Friedericum/der

ihm in der regierung gefolget/ von welchem an ſeinem orte; und

hriſtianum Auguſtum/der an. 1791 den 12 mäy zum Coadjutor des

ſtiffts Lübeck hernach aber zum Biſchoffdaſelbſt erwehlet worden auch

ſeit ſeines brudern abſterben die landesregierung verwaltet; wie auch

zwey Prinzeßinnen Sophiam Amaliam/ welche an Auguſtum Wil

helmum / Erb-Printzen zu Wolffenbüttel/vermählet und Mariam Eli

ſabetham gezeuget. Puffendorffius derebus Friederici Wilhelmi magni.

Electoris Brandenburgici lib. 14 §. 4o lib, 17 § 28.73; &c. Spenerus.

in ſylloge hiſt. gen. p. 166; Imhof notit. Proz. Imperii lib.4 c. 9; Dä

nemarcks gegenwärtiger ſtaat cap. 13; Mollerus in iſagoge ad hiſto

riam Cherſoneſi cimbricae c. 13.5.

Herzog zu Mecklenburg:

Chriſtianus/ Herzog von Mecklenburg aus der ſchweriniſchen

linie / war ein ſohn Adolphi Friederici und Annä Mariä/einertochter

Ennonis Grafens von Oſt Frießland/und wurdegebohren den Iſept.

an. 1623. Er heyrathete an. 165o Chriſtinam Margaretam Johan

nis Alberti Herzogs von Mecklenburg aus der güſtroviſchen linie

tochter und Franciſci Alberti/Hertzogs von Sachſen Lauenburg witt

we. Es entſtunden aber wegen der ehepacten allerhand ſtreitigkeiten/

darüber ſich endlich dieſe ehe gänzlich trennete. Ja, es konte ſich der

ſelbige mit ſeinem eigenen vater AdolphoFriederico nicht wolcomportis

ren. Dannenhero/ da dieſer bereits an. 1633 ein teſtament gemacht/

dariſien er das recht der erſtgeburt confirmiret/ daß alſo alles auf die

ſem Prinzen Chriſtianum fallen ſolte / änderte er an. 1654 dieſes teſta

ment und verordnete/daß deſſen andererſohn Carolus das ſtifft Ratzes

burg/ der dritte aber Johannes Georgius/Schwerin haben ſolte/ und

imfall die güſtroviſche linie/ wie es bereits damahls das anſehen hat

te/ausſterben ſolte/ſolte Carolus/und nach ihm die folgendenſöhne ſuc

cediren. Nichtsdeſtoweniger ſetzte ſich der Hertzog Chriſtian nach dem

tode ſeines vaters in poſſeßton / und welte ſich nach dem teſtamente ſei

nes vaters nicht richten. Die regierung wurde von ihm gar ſchlecht

geführet: ſinkemal er ſich meiſtentheils in Franckreich aufhielte. Und

weil er ſich daſelbſt in IſabellamAngelicam von Montmorancy Boute

teville/ die eine wittwe des Herzogs von Coligny war/ verliebte und

ſelbige zu heyrathen ſich entſchloß muſte er auch derſelben zugefallen

die religion verändern, welches auch an. 1663 den 29 octob. geſchahe/

daerin gegenwart des Cardinals Antonii Barberini alsÄ
commiſſarii die römiſchcatholiſche religion öffentlich annahm/worauf

er nicht allein ietztgedachte Iſabellamheyrathete, nachdemer von dem

Pabſtediſpenſation erhalten/ und dadurch die vorige ehe aufgehoben/

ſondern auch von dem Könige in den ritterorden des heiligen Geiſtes

aufgenommen wurde/ dem er wiederum zu ehren den namen Ludovici

annahm. Welches ſein verfahren in Deutſchland ſonderlich von den

proteſtirenden ſtänden ſehr übel aufgenommen worden./ſo/ daß auch

aufdem reichstage drüber geklagetwurde. Er führte zwar ſeine neue

gemahlin mit ſich nach Deutſchland/ weil es aber derſelben nicht dar

innen anſtehen wolte/ kehrten ſie beyde wiederum nach Franckreich;

doch konte er ſich mit dieſer ſo wenig vertragen/ als mit der vorigen/

und lebte mit derſelben in groſſer uneinigkeit. An. 1684 traff er mit

dem Könige in Franckreich einen vergleich/nach welchem er die feſtung

Dömitz dem Könige von Dänemarck überlaſſen wolte. Weil aber die

ſes ſo wol wegen interpoſition des Churfürſtens von Brandenburg/

als auch wegen andererurſachen nicht konte bewerckſtelliget werden

ließ ihn der König von Franckreich in arreſt nehmen. Doch kam er

endlich auf vorbitte des Königs von Dänemarck und des Churfürſtens
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ºn Brandenburg wieder los; da er dann endlich nach Holland ſich

begab/woſelbſteran. 1692 den Ir juniiohne erben geſtorben iſt. Pj

jendorff, derebus Frid. Wilh. M. El. Brandlib.18 § 126, Spenerus infyll.

hiſ gen;Pag.772; Burgoldenfadinſtrum.pac.part II Pag. 12o; Im

ºf notit-Proc. ImP.lib.4 c.; 5.9; Andreas Carolusinmemorabilibus

eccl. ſec. 17 lib.7c. 23. ." ." - - -

- Churfürſten zu Sachſen: -

Chriſtianns , Ehurfürſt und Herzog zu Sachſen/wareinſohn

Auguſti und Annä einer tochter des Königs Chriſtian Iff in Däj

marck und wurde gebohren den 29 octob. an. 156o. Nach dem tode

ſeines vaters an. 586 trat er die regierung an/ die er aber nur eine

urzezeitemlich bis an 1591 geführet hat. Unterdeſſen hat es doch

währender dieſe zeit in ſeinem lände groſſeunruhegegeben/ſintemaler

ſich den Reformirten nicht ungeneigterzeiget und ſo ihm der Pfalz

# Johannes Caſimirus/wie einige berichten aufdieſe gedancken ge

racht haben. Wiewo andere den Churfürſten entſchuldigen und

eſchd ſeinem Cantzer Nicolao Erelio deſſen rathſchlägen er zu

ſehr gefolgett beymeſſen wollen. Dahero nahmen unter ſeiner

regierung diejenigen / welche es in den vornehmſten ſtücken mit den

Reformirten hielten und die man crypto-Calviniſtennennet ſehr ü

berhand. Im gegentheil wurden diejenigen/ſoſich ihnen widerſatzten/

gar hart gedrucket. Inſonderheit wolte man den exorciſmum durch,

gehends abſchaffen/ weßhalben auch ein befehl ergieng nach welchem

alle prediger, welche ihn beyder tauffe nicht auslaſſen woltenſoren

abgeſezet werden. Wie denn auch unterſchiedliche darüber ihren dienſt

verlohren und das land räumen muſten, welches aber durch den un

verhofftentod dieſes Churfürſtens gar bald geändert wurde. Sonſt

ſchien auch derſelbe noch andere weit ausſehende anſchläge zu haben

und wolte er an. 59 die armee, welche dem Könige in Franckreich

Henrico IV wider die Ligiſten zu hülffe geſchickt wurde ſelbſt comman

diren/ änderte aber ſeinen ſchluß. Dannenhero das commando dem

Ä von Anhalt Chriſtiano aufgetragen wurde. Chriſtianus aber

arb noch in ſelbigem jahre den 25 ſeptemb. Seine gemahlin war

Sophia Johannis Georgii Churfürſtens zu Brandenburgtochter

mit welcher er 3ſöhne Chriſtianum II, Johannem Georgium und Au

guſtum und 2töchter Sophiam/ die an Franciſcum Herzogin Pom

mern iſt vermählet worden und Dorotheam / die Aebtißin in Oued

linburg worden/gezeuget hat. Georgius Fabricius Saxonilluſtratpizz,

Aučtor des lebens und ſterbens Churfürſt Moritzens und Chriſtians, aus

dem Latein verdeutſcht undgedruckt im jahr 1595; Dreſſerus in orato

ne de Chriſtiano I; Spenerus ſylloge hiſt gen.p 402; Heinrich Anshelm

Eºn Ziegler im täglichenſchauplatz derzeit addiem 25 ſeptemb. p. 1172;

Arnoldin der ketzer-und kirchen-hiſtorie parte II libr. 16c. 32 $. 19; Iob.

Sebaſtian. Müller in annalibus des chur-und fürſtlichen hauſes Sachſen

pag-136; &c.

Chriſtianus II, Churfürſt zu Sachſen ein ſohn ietztgedachten

Churfürſtens Chriſtiani I und der Sophiä/ einer tochter Johannis

Georgii Churfürſtens zu Brandenburg. Erwurde gebohren den 23

ſeptemban. 1583 und weil ſeinvater ſehr frühzeitig ſtarb indem die

ſer Prinz nur 8jahr alt war führte deſſen nächſter anverwandter Frie

dericus Wilhelmus von der altenburgiſchen linie währender zeit die

adminiſtration des churfürſtenthums/ die ober, vormundſchafft aber

wurde deſſen großvater dem Churfürſten von Brandenburg / Johann

Georgio/aufgetragen. Der Adminiſtrator nun nahm ſich zuförderſt

der religionsſachen im churfürſtenthume Sachſen an; ließ anno 1592

einen landtag zu Torgau halten, und darauf einedict publiciren/ daß

alle diejenigen, welche ſich nicht zu der formula concºrdiº mit einem

eyde verpflichten wolten ihres dienſtes ſolten verluſtig ſeyn. Hier

auf wurde im folgendenjahre 1593 eine kirchen und ſchulviſitation

angeſtellet/ um dadurch die völligereinigkeit der lutheriſchen religion

wiederum herbey zu bringen. Bey ſolchen anſtalten nun wurden die

jenigen, ſo unter der vorigen regierung entweder das land räumen

müſſen oder insgefängniſ waren gelegt worden wieder reſtituiret

als der Cantzler D David Pfeiffer der hofprediger D. Martin Mirus

und D. Polycarpus Lyſerus. Im gegentheil verfuhr man ziemlich

ſcharfmit denjenigen die es mit der andernpartheyhielten.DUrbanus

Pierius ſuperintendens und profeſſor zu Wittenberg wurde insge

ängnißgeworffen/ D. Chriſtoph Gundermann Paſtor zu Leipzig wurº

gleichfalls erſtlich abgeſetzt/ hernachmals gefänglich eingezogen;

dergleichen auch den beydenhofpredigern zu Dreßden Johann Sal.

muth und David Steinbachen wiederfuhr. Wiewo dieſe alle gegen
einen gewiſſen revers wiederum ſind loß gelaſſen worden. Das grö

e unglückhierbey betraff Nicolaum Crellium/ welcher bald nach des

hurfürſten Chriſtiani tode mit arreſt beleget und den 17 novemb. deſ

ſelbigen jahrs 1591 nach Königſtein geführetwurde. Der proceß/wel

cher ihm gemacht wurde währete ganzer 10jahr und wurde endlich

zu Prage in der böhmiſchen appellation kammer das urtheil wider ihn

geſprochen/ daß er das leben verwürckt hätte. Worauf er auch anno

16o1 den 9 octobr. zu Dreßden mit dem ſchwerdte vom leben zum tode

gebracht wurde. In eben dieſem jahre legte der Hertzog Friedericus

Wilhelmus ſeine adminiſtration ab und Chriſtianus Iſ, der nunmehro

das 18de jahr ſeines alters erreichet hatte / trat die regierung ſelber

an. Der vorſichtigkeitund klugheit des Adminiſtrators hatte man a

ber unter andern dieſes noch zu dancken/daß im anfange dieſes 6tenſe

culi Chriſtianus II zu Meiſſen / deſſen brüder Johannes Georgius zu

Merſeburg/ undAuguſtus zu Naumburg zu Adminiſtratoren dieſer bis

offthümer poſtuliret wurden/ wodurch alſo dieſe ſtiffter mit dem

churſächſiſchen hauſe ſind verknüpffet worden. Sonſt entſtand auch

unter demſelbigen an. 1609 die controvers wegen der ſucceßion in die

-

Ärzºgthüner Jülich/Cleve und Berg darauf auch dashaus Sachſen

ſchon längſt eine anwartung hatte. Wedej auch dieſer Churfürſt

Chriſtianus an. 1610von dem Käyſer mit ietztgedachten fürſtenthu

mern zu Prage denZZººibºlehnet wurde. Allein bald daraufwjr

de Chriſtianus durch einen frühzeitigen tod hinweg geriſſen/ſintemal

Äan 6 desabends plötzlich beydertafej ſchwach

heit überfallen wurde und einige ſtunden darauf ſeinen geiſt aufgab.

Seine gemahlin war Hedwig/Königs FriedericiiijSäj toch

mit welcher er ſich an. 1602 vermählet/ und die nach ſeinem tode:

an 1641 geſtorben mit der er aber keine kindergezeuget hat. Antonius!

Weckein der dresdniſchen chronica P313 ſeqq ; ohann Friedericº Fan

e oratio de Chriſtiano II; Thuanahiſtor. lib.1oo; Lundorpius in con

tin. Sleidanideſtatu religionis & reip. lib31 P.835 ; Daniel Eremita initi

nºgern P36 ºg peneruinſyllogehiſ. gen. p.4o; & ſeq: Hein

rich Anhemson Zieglerim täglichen ſchauplatz der zeit p.738 & ſeq.;

Äerse-undkirchen-hiſtorie pat. iiibéj j

*******er in annalibus des chur-und fürſtl. hjj Pag

184; &c. -fºdreas Carolus in memorabilibus eccl.ſec.17p.275; &c. º

- a.„ Andere berühmte leute: "
Chriſtianus en Dominicanermönch und Patriarch zu Antio

hien, wurde nebſt 4 ſeiner mitbrüdergjerj

Ä ſtadt von den Saracenen erobert worden. Senden. anno C.
1268 n. 19. - j

- Chriſtianus Prºthmat/zugenanntGrammaticu,einmäch

ºder abtey Corbei an der Sommelebteumsjahr 84o/ und war aus

Aquitanien wie Sigebertus berichtet. Er ſºrbenenj

rºm über den H. Matthäum/ welcher ſowoſan 1514 zu Strasburg

als auch an. 1530 zuHagenau/ und nachgehends in der bibliotheca

ÄWufgeleget worden. Er hat auch ein epitome über den H.

Lucamund H. Johannem verfertiget gehe der illuſt c.72, Tri

"bem. & Belarm. de ſer. eccl.; cas-iſt. lit. P.371.

Chriſtianus (Q Septimius Florens) oder Chreſtien / war

berühmt im 16den ſeculo bürtig von Örjeans ein ſohn Wilhelmi

Ehreſien/eines edelmanns aus der gränze von Breje djch

ºfºemedicingeleget darinnen er es gar weit gebracht, deſſenvater

Canzlerbey dem Herzoge von Vendome geweſen. Florens machte

9ºſeprºgreſſen in ſprachen und literis elegantiöribus, und weil er ſich

ºch zu ſtaatsgeſchäfften ſchickte, wurde er rathbey dem Herzoge von
Vendome und ſonderlich informirte er etliche Jahre den König Henri

ÄV Wider den Ronſardſchrieb er einpiquantesgedichte. Des

Präſidenten Pibracs ſeine moraliſche 4 verſe aber überſetzte er ſehr nett

im griechiſche und lateiniſche. Er verfertigte auch nochverſchiedene

andere wercke in gebundener und ungebundener rede/welche aber nicht

alle gedruckt ſind auſſer etlichen comödien einer überſetzung des

Dppiani etlichencomödien des Ariſtophanis und griechiſcher epi

grammatum. ... Er ſtarb anno 1596 im 56ſten jahre ſeines alters.

&"marth. Gall. chriſt. . 4; la Croix du Maine & dyºrdier war

prißas.

Chriſtiernus; ſ, Chriſtianus1 König in Dänemarck,

Chriſtina/Königin in Schweden war eine tochter des tapffern

und berühmten Königs Guſtavi Adolphi und der Mariä Eleonorä/

einertochterJohannis Sigismundi Churfürſtens von Brandenburg.

Sie wurde den 8 dec. an. 1626 gebohren und war alſo nur 6jahr alt

als ſie an. 1632 ihresvaters durch deſſen frühzeitigen todberaubet

wurde. Dieſer aber hatte bereits vor ſeinem abzuge aus Schweden

die ſtände des reichs ſchweren laſſen, daß bey erfolgendem todesfalle

die Princeßin Chriſtina ihm ſuccediren ſolte. Dannenhero/weiles

ºhnedem den fundamentalgeſetzen dieſes reichs gemäß war die ſucceſ

ſion ohne wiederſpruch auf dieſelbige fiel. Unterdeſſen führte ihre

mutter nebſt den 5 reichs räthen Gabriel Guſtav Oxenſtirn Jacobo

de la Gardie, Carolo Güldenhielm/ Axel Orenſtirn und Gabriel Bene,

dicto Orenſtirn/die adminiſtration des reichs bis auf das jahr 1646/

da die Chriſtina/ weil ſie das 18dejahr ihres alters erreichet das re

ment ſelbſt antrat. ... Währender dieſer zeit aber wurde der krieg in

eutſchland von den ſchwediſchen Generalen Bannier Torſtenſohn/

Horn/Wrangel/Königsmarck und andern mit ziemlichem ſucceſſe fort,

geführet. Denn obgleich die ſchwediſchen waffen in der ſchlacht bey

Nördlingen an. 1634 einen ziemlichenſtoß bekamen auch darauf an,

1635 der Churfürſt von Sachſen einen particular frieden mit demKäy

ſer machte/ ſo trat doch im gegentheil Franckreich mit dieſer krone in

allianz und befochten die ſchwediſchen Generals öffters gar wichtige

victorien als an. 1636bey Witſtock/an. 1642 beyLeipzig und anno

1645 bey Janckau. Sie fielen auch zum öfftern in die käyſerlichen erb,

länder Böhmen und Schleſien und machten dem öſterreichiſchen hau

ſe daſelbſt viel zu ſchaffen. Endlich erfolgte der weſtphäliſche friedens,

ſchluß darinnen die Schweden nebſt einer ſummageldes von 5 millio,

nen rthl. Vor Pommern und die inſul Rügen wie auch unterſchiedene

örter in Hinter Pommern ferner Wiſmar die ſtiffter Bremen und

Verden und das amt Wilshauſen bekamen. - Ehe aber dieſer krieg

auf ſolche artgeendiget wurde entſpann ſich ein andererkrieg mit dem

Könige von Dänemarck Chriſtiano V, als welcher wieman anſchwe

diſcherſeiten vorgab die glücklichen progreſſen dieſer krone gegen Oe

ſterreichzu hemmen ſuchte. Und waren die ſchwediſchen waffen hier,

innen auch nicht weniger glücklich immaſſen der ſchwediſche General

Torſtenſohn an 1643 durch das Holſteiniſche in Dänemarck einfiel

undgar groſſe progreſſen machte auch in dem folgenden jahre Lands,

cron/Helſingburg/Chriſtianopel und andere örter an däniſcher ſeiten

verlohren giengen. Zur ſee aber wurde an beydenſeiten beyder inſul
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Femernmit gleichem glück und gleicher tapferkeit gefochten. Weß

wegen denn auch an. 1645 der friedensſchlußzu Bremſebeöe erfolgte/

darinnen die Schweden Gottland/Oeſel und Jempterland erhielten.

Es lieffzwar auch an. 1635 der mit den Pohlen an. I629 auf 6 jahr

gemachte ſtilleſtand zu ende. Es ſchien aber kein theil groſſe luſt zu

haben diewaffen wieder zu ergreiffen dannenhero dieſer ſtilleſtand auf

26jahr verlängert wurde, wobey aber die Schweden dennoch dasje

nige/was ſie bisher in Preuſſen beſeſſen wieder abtreten muſten. Da

nun dieſe Königin durch vorgedachtenÄ
ihr reich in völligeruhe und ſicherheit geſetzt, ließ ſie ſich an. 165omit

groſſer pracht und magnifieentz krönen/beſtätigte dabey zu ihrem nachs

folger Carolum Guſtavum/ welchen der Pfalzgraf Johann Caſimir.

mit Catharina/ des Königs Guſtavi Adolphiſchweſter gezeuget/ und

der im ausgange des teutſchen krieges die ſchwediſche armee als Gene

raliſſimus commandiret/ und groſſe proben ſeiner tapfferkeit abgeleget

hatte, nachdem bereits vorhero anno 1649 ſie ihm die ſucceßion deſtis

niret. Bey dieſem allen ließ dieſe Königin eine ungemeine liebe zu der

gelehrſamkeit und den gelehrten verſpüren; ſintenmal ſie nicht allein

ſelbſten in ſtudiis wohlerfahren, daß ſie für ein wunder ihrer zeit das

mals gehalten wurde, ſondern ſie bemühete ſich auch in Schweden die

ſtudien inforzubringen/ und ſtifftete an. 164o die univerſität zu Abo

in Finnland und wo auch beyauswärtigen iemandzu finden/derwes

gen ſeiner gelehrſamkeit und geſchicklichkeit berühmt war/ berieffſie

ſelbigen mitgroſſen unkoſten nachSchweden oder ſuchte ſie in ihredien

ſtezuziehen und gab ihnen anſehnliche penſionen - worunter ſonder

iich Hugo Grotius Renatus Carteſius Claudius Salmaſius / Voſ

Ä Heinſius/ Hermannus Conringius/ Joh. Henricus

öclerus und viele andere. Gleichwie nun aber hierdurch viele uns

koſten verurſachet wurden alſo ließ dieſe Königin auch noch in unnö

thigendingen eine gar zu groſſefreygebigkeit verſpüren/ſodaß dadurch

die kamern erſchöpffet und ziemliche ſchulden gemacht wurden. Hierzu

kam noch ferner die converſation mit einigen Römiſch-Catholiſchen

nebſteiner gar zu groſſencurioſität auch andere länder zu beſehen und

begierde die italiäniſcheannehmlichkeiten mit Schweden zu verwech

ſeln/ daß ſie alſo an. 1654 die regierung dieſes reichs abtrat und ſelbis

gevorgedachtem ihrem vetter Carolo Guſtavo übergab. Manhatte

war vorher ſichöffters bemühet/ ſie zu einer anſtändigen heyrath zu

ringen/und wartheils der Churprinz von Brandenburg/ bald Carl

Ludwig Churfürſtvon der Pfalz baldCarl Guſtavſelbſt/ bald andere

darzuvorgeſchlagen worden. Sie konte ſich aber nicht dazu entſchlieſ

ſen und faßte endlich die reſolution/unverheyrathet zu bleiben. Nach

dem ſie nun ſcepter und krone niedergelegt/gieng ſie nach Teutſchland/

und daſie nach Inſprug kam bekannte ſie ſich noch in demſelben jahre

an. 1654im monat octob. öffentlich zur römiſchcatholiſchen religion/

und nennte ſich dem damals regierenden Pabſte Alexandro VII zu eh

ren Chriſtina Alexandra; gieng auch daraufim folgenden jahre nach

Italien, woſelbſt ſie an allen orten mit aller erſinnlicher pracht und

ehrbezeigung auch vielen ſinnreichenerfindungen und reden der gelehr

ten empfangen wurde. Ihreneinzugzu Rom hielt ſie auf ſolche art/

daßerſchien dem triumphe der alten Römer ſich zu vergleichen/und der

Pabſt Alexander VII ließ auch nichts an prächtiger empfangung dieſer

Königin ermangeln. Im folgendenjahre 1657 that ſie eine reiſe nach

Franckreich/wolte auch von dannen nach Engeland gehen/allein Crom

wel/ der ſich allerhandunruhe von ihr befürchtete/ gab bald zu verſtes

hen/ daß ihm ſolches nicht gar zu angenehm ſeyn würde. In Franck

reich wiederfuhren ihr groſſe ehrbezeugungen; ſie verdunckelte aber

daſelbſt ziemlich ihren ruhm, den ſie allenthalben zu erjagen trachtete/

indem ſie ihren ſtallmeiſter den Marquis de Monaldeſchi, weil

er von ihren liebeshändeln etwas ſolte ausgeſchwatzet haben / auf

das grauſamſte zu Fontainebleau hinrichten ließ / und wurde auch an

dem franzöſiſchenhofe ſehr übel aufgenommen/ daß ſie ſich in einem

fremdenreich/das recht andere am lebenzu ſtraffen/anmaſte. Sie be

gab ſich alſo nach dieſem bald wieder aus Franckreich/ und kam nach

Italien/muſte ſich aber eine zeitlang zu Peſaro aufhalten/weil die peſt

inRom regierte. Endlich da ſie wiederumb nach Rom kam/ hielte ſie

wiederum einen prächtigen einzug/ und führte daſelbſt eine ſolche ver

Ä lebensart/ daß ſie in groſſe ſchulden gerieth / und der

abſt den Cardinal Azolin verordnete / ſich der einrichtung ihrerhof

haltung anzunehmen. ... An. 166o that ſie wiederum einereiſe nach

Schweden/ weil der König Carl Guſtav geſtorben/ um eine confirma

tuon ihrer aus dieſem königreiche aßignirten einkünfte zu erhalten/

muſte ſich aber dennoch bald vondannen wieder weg machen, weil ſie

merckte/daß ſie nicht bey allen gleich angenehm wäre. An. 1666that

ſie wiederum eine reiſe von Rom nach Deutſchland und ferner nach

Schweden/ da ſie dann als ſie durch Trident reiſte / mit dem Marquis

Delmonte bekannt wurde, welchen ſie in ihre dienſte nahm/ und hat

derſelbige nachgehends zu fortſetzung des unordentlicheu und anſtößi

genlebens dieſer Königin nicht wenig mit geholffen. Auf dieſer reiſe

geſchahees/ daß/ da ſie ſich zu Hamburg aufhielt/ und an. 1667 im

monatjulio wegen der wahldes Pabſts ClementisIX eine groſſe feſtis

vität anſtellete/ wobey auch ein koſtbaresfeuerwerck/ und darinnen

dieſe worte: vivat Clemens IX Pontifex maximus, präſentiret wurden/

ein groſſer auflauffdesvolckes darüber entſtand / wobey die Königin

in groſſe gefahrkam; ſintemal/ da ihre bediente einige von dem volcke

getödtet das haus geſtürmet wurde und die Königin ſich zur hinter

thüre hinaus zum ſchwediſchen Reſidenten retiriren muſte. Da ſie

wieder nach Rom kam/ continuirte ſie ihre vorige lebensart / ſuchte

nur allerhand divertiſſements/ legte ſich dabey auf die alchymiſterey/

zu welchem ende ſie ſich auch bereits mit dem Burrhibekanntgemacht

/
-

hatte. Sie richtete ein koſtbares medaillencabinet an/ und ſuchte

noch ferner die gelehrten zu foviren. Das medaillen: cabinetwa

ſonderlich berühmt worüber ſie erſtlich den Franciſcum Gottofredj

hernachmals Franciſcum Camelum und alsdenn den Johannem Pº

trum Bellorium geſetzet hat. Endlich ſtarb dieſe Königin zuRom den

19 april an. 1689; die zwar von vielen wegen ihrer liebe zur gelehr

ſamkeit iſt gerühmet worden, dabeyaber durch ein ſehr unordentliches

und laſterhafftesleben und gar zugroſſe eitelkeit auch in den dingen

die ſonſtwol rühmlichgeweſen wären ihren ruhm gar ſehr verdun

ckelt hat. Samuel Puffendorff in commentar. dereb. ſuecic Gaij

Gualdoinipſius vita; hiſtoire des intrig galantes de la Redne Chriſtine;

Michael Capellarius in Chriſtinade; Ludolfinderſchaubühne; &c.

Chriſtina von DänemarckHerzogin von Mayland und hernach
HONÄ war wegen ihrer klugheit ſehr berühmt. Sie war

eine tochter Chriſtian Königs von Dänemarck und der Eliſabeth

von Oeſterreich. Ihrermutterbruder Käyſer Carolus V vermählt

ſie an. 1531 mit Franciſco Sforzia Herzogen von Mayland und als

ſie 4 oder 5 jahr hernach wittwe worden/ heyrathete ſie Franciſcum

Herzogen von Lothringen und Baar / welcher an. 1545 gleichfalls

wiederum ſtarb/ nachdem ſie einen ſohn Carolum II und 2 töchter mit

ihm gezeuget. Hieraufwolte ſie dieſen Printz ſorgfältig erziehen/al

lein der König Henricus II ließ ihn nach S. Germain en Laye bringen

daſelbſt mit ſeinen Printzen auferzogen zu werden / und ernennte Ni,

colaum Grafen von Vaudemontzum Regenten in Lothringen. Chri

ſtina begab ſich alsdann nach Mecheln und trug viel dazu bey daß

an. 558 der friede zwiſchen Franckreich undSpanien und die heyrath

mit ihren ſohne und der Claudia von Franckreich Königs Henrici ü

tochter geſchloſſen wurde.

Chriſtina von Lothringen/ Groß-Herzogin von Florenz war

Ä den 6 aug anno 1565 eine tochter Caroli II Herzogs von

othringen und der Claudia von Franckreich. Den namen Chriſtina

bekam ſie von ihrer groſſe mutter Chriſtina von Dänemarckwelcher ſie

auch vollkommen nachartete. An. 1589 wurde ſie an Ferdinandum I

Groß Hertzogenvon Florentz vermählet und nach deſſen an.1609ers

folgtem abſterben regierte ſie klüglich und vermählte ihren älteſten

ſohn Coſmum! mit Maria Magdalena/Ertz Herzogs Caroli von

Oeſterreichtochter und Käyſers Ferdinandilſſchweſter/ welchem ſie

auch mitgeld und volckin währendem 30jährigen kriegebeyſtand und

nachdem auch ihr ſohn an. 1620 mit tode abgegangen, zum andern

mal die regierung überkam. Sie ſtarbendlich im hohen alter den 13

jan. an. I639.

Chriſtina von Franckreich/einetochter Henricirv und der Ma
ria von Medicis war gebohrenden Iofebr. an. 16o6/ und an Victo

rem Amadeum Hertzogen von Savoyen an. 1619 vermählet/ anno

1637 aber in wittwen ſtand verſetzt/ nachdem ſie eine mutter von 6

kindern worden. „Weil ihr ſohn Franciſcus Hiacynthus noch min

derjährig war, führte ſie deſſen vormundſchafft mit ungemeiner klug

heit zu einer ſchwehrenzeit und ſtarb den 27decemb.ani663. Witts
rimem. & mercurio.

Chriſtina von Piſa oder wie andere wollen von Paris ein
Ä frauenzimmerim 15denſeculo/ unter der regierung Königs

aroli VI, welchem ſie ein werck dedicirte/unter dem titul: ſe Chemin

du grandetude. Sie hatte auch noch ein andees/ threſor de la cité des

Dames genannt/geſchrieben. du Verd. Vauprisas bibl.franc.

Chriſtina ein flecken in nord America in neu Schweden wel

chen die Schweden umsjahr 1645 baueten und nach ihrer Königin

nenneten. Sie wurden aber von den Holländern/ und dieſe hernach

mals von den Engeländern daraus getrieben.

Chriſtmann/ (Jacob) profeſſor auf der univerſität zu Heidel

berg war gebohren zu Johannsberg in dem ertz-ſtiffte Mayntz anno

1554/ undin den ſprachen ſehr wohl erfahren; wie er denn arabiſch/

ſyriſch/ hebräiſch chaldäiſch griechiſch franzöſiſch, italiäniſch/ſpa

niſch/c. konte. Er hatte auch lange zeitgereiſet und ließ ſich alsdann

zu Heidelberg nieder/ woſelbſterbey nahe 3ojahr gelehret. Erſtarb

den 16jun. an. 1613/ da er 59 jahr alt war. Er hatte verſchiedene

chronologiſche ſachen geſchrieben/ weil er aber nicht allemahl mit

dem Scaliger übereinſtimmte, widerſetzte ſich dieſer ihm. Die titul

ſeiner ſchrifften ſind: Mahumedis Alfragani chronologica & aſtronomi

ca elementa; epiſtola chronologica; diſputatio de anno & die paſſionis

Domini; explicatio calendariiromani, aegyptiaci, arabici, perſici, ſyria

ci& hebraei; nodus gordius; obſervationes ſolares; theoria lunae.

Voſus de mathem., Melcb. Adam.invit. phil.germ.

Chriſtolytä waren gewiſſe leute im 6tenſeculo die vorgaben

daß Chriſtus/nachdem er in die hölle gefahren/ habe er ſeinen leib und

ſeeledaſelbſt gelaſſen/undſey nur allein mit ſeiner gottheit genhimmel

gefahren. Iob. Damaſem.de haereſ z Sander. haer. 107; Gwaltber in

chron. ſec.VI.

Chriſtoph; ſ. Chriſtophorus.

Chriſtophorſon (Johannes) Biſchoff von Chicheſter in En

eland war bürtig von Lancaſter/ und hat in dem 16den ſeculo durch

eine gelehrſamkeit einen gar groſſen ruhm erlangt. Er ſtudirte zu

Cambridge/woſelbſter auchdie würde eines Doëtoris erlangte/wor

auferpraeſes in dem collegio Trinitatis wurde. Einige zeit darnach

wurdeer zum decano der kirchen zu Norwich beſtimmet/ weil er aber

ſehr eifrig der catholiſchenparthey zugethan war/ muſte er dieſes reich

verlaſſen, in welches er aber unter der Maria wieder kam; da er denn

an. 1557 zum Biſchoff von Chicheſterverordnet wurde/ ſtarb aberÄ
(A
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aufan. 1558. Er war in den ſprachen ſonderlich in der griechiſchen

ſehr wohl erfahren/ und hatte eine vortreffliche bibliothec/ die er dem

Ä Trinitatis vermacht hat. Erhat auch den Philonem Iudaeum,

des Euſebii hiſtoriam eccleſiaſticam, den Socratem, Theodoretum, So

zomenum und Evagrium ausdem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt.

Pieſeus deſcriptor. angl.; Goduin. de Epiſc. angl.; Freherus in thea

tro; &c.

S. Chriſtophorus wird für einen märtyrer ausgegeben und

ſoll aus dem lande Canaan bürtig geweſen ſeyn. Nachdem er ſich zur

chriſtlichen religion bekannt/ wieman vorgibt, hater ſein vaterland

verlaſſen und ſich nach Lycien begeben/ daſelbſt das evangelium zu

predigen. Zur ſelbigenzeit um dasjahr 253 ergieng auf befehl des

Käyſers Decii eine groſſe verfolgung wider die Chriſten vor / welche

auch dieſen Chriſtophorum mit betroffen, ſo daß da er bey aller marter

eine groſſe beſtändigkeit erwieſen/ er endlich den 25 jun. an. 254 ent

hauptet worden und wird an dieſem tage in der römiſchcatholiſchen

kirche ſeingedächtnißgefeyret. Er wird insgemein in einer gar groſſen

geſtalt vorgeſtellet den Herrn Chriſtum unter dergeſtalt eines kindes

auf ſeinen ſchultern tragende/wozu vielleicht der name Chriſtophorus/

der ſoviel heiſt als einen der Chriſtum träget/ mag gelegenheit gegeben

haben. Manhat ſonſt noch viele andere fabeln von ihm die von den

gelehrten billich verworffen werden, gleichwie einigegar in zweifel zie

hen, ob einmal ein ſolcher Chriſtophorus geweſen ſey. Petrus de Nº

alibus de SS. in menſe jul. p.128c.135; Baron. in martyrol. P.451 ; Ho

/pinianus de feſtis chriſtian.pag. 123; Lutherus tomo V germ. jenenſ

f, 313 ſeq.

S. Chriſtophorus-orden; ſ. Chriſtophsorden.

Chriſtophorus/ ein römiſcher Pabſt war ein Römervon ge

burt ſetzte Leonem Vab/ und maſte ſich an. 906despäbſtlichen ſtuhls

an beſaß ihn aber nur 7monat/inmaſſen Sergius durch des Marg

grafen von Toſcanien beyſtandihn in ein kloſter ſtieß und ſich ſelbſt der

päbſtlichen würdeannahm. Baron an. C.907 n. 2 & 908 n. 15 Auto

min.; Volaterran.; Sgebert.; Genebrard.; Ciaccon.

Chriſtophorus/ einſohn oder wie andere ſagen/einenckeldes

RomaniLacapeni/ welcher nach dem todedes Käyſers Leonisphiloſo

phi beyder minderjährigkeit des Conſtantini Vill das reich an ſich

zog/ und nebſt ſeinen übrigenſöhnen auch dieſen Chriſtophorum zum

Caeſarem oder Auguſtum declarirte in welcher würde er von an. 92o

bis 934gelebt, da er geſtorben. Der Käyſer ConſtantinusCoprony

mushatte auch einen ſohn dieſes namens/welchen er an 769 zumCº

ſarem declariren/ aber anno 772 ihm die zunge abſchneiden ließ.

Theophanes; zonaras; Conſtantinus Mamaſſe-, Sc. Beſoldus in hiſt.

Conſtant. ; &c.

Chriſtophorus I, König in Dänemarck / war ein ſohn Wal

demariII, und bekam die krone/nachdem ſeine beydenbrüder Ericus V

und Abelumgekomen/umsjahr 1252/und beſaß dieſelbe bis an. 1259.

Er hat mit den Biſchöffen ſonderlich aber mit dem Erzbiſchoffe von

Lunden ſehr viel zu ſchaffen wurde auch in dem kriege wider denGrafen

von Holſtein gefangen. Endlich als er an. 1259 den Erzbiſchoffund

einige andere die es mit ihm hielten beymkopffe nehmen ließ, wurde

er aufanſtifften des Biſchoffs Arnefaſt zu Arrhus im heiligen abend

mahle mit einer vergiftetenhoſtie vergeben. Andere ſetzen ſeinen tod

in das ſahr 1268. Seine gemahlin ſoll Mechtildis/Johannis von

Brandenburg tochter geweſen ſeyn. Krantz. hiſt. Dan. 1.7; Fºtº

rer. danic. 1.7p.343 ſe; Harald. Huitfelddanmarckis rigs-kronick 19.

A4-urähiſt. dan. 12p.34ſeq-; Viti Beringii Florus danicus P-38o ſeq

Chriſtophorus II, König in Dänemarck/war ein ſohnEriciY,

und ſuccedirte an.1319 ſeinem bruder EricoV. Anfänglich ließ ſich
ſeine regierung wohlannachdem er aber die ſeinigen mit gar zu groſſen

ſchatzungen belegte machte erſichbey ihnen ſehr verhaſt. Hierzugab

inſonderheitgelegenheit der krieg wegen der inſul Rügen. Denn dieſe

hatte bisher von dem königreiche Dänemarckdependiret/war auch von

dieſem Könige Chriſtophoro dem Vitislao nebſt der ſtadt Stralſund

als einleyn übergeben worden. Nachdem aber beſagter Brisau.
ſtarb wolten die benachbarten Fürſten ſich dieſer inſul und der ſtadt

Stralſund bemächtigen dem ſich Chriſtophorus entgegenſeite und

als erdesfalls vonſeinen unterthanen ſowol geiſtliche als weltliche

contribution foderte brach dadurchder haß, den ſie ſchon ſonſt gegen

ihngefaſſet hatten hervor und empörten ſich ſeine unterthanen wider

ihn und kam es ſoweit, daß er ſich endlich mit der flucht nach Teºſch

landſalvirenmuſte. Da denn Waldemarus Herzog von Schleßwig

an ſeine ſtelle zumKönigerwehlet wurde, welcher auch das reich 4jahr

beſaß nachgehends aber wurde Chriſtophorus von denDänen wieder
angenommen. Waldemarusaber ließ ſich bereden den königlich el kis

tuſ abzulegen und ſich wieder in ſein Holſtein Schleßwig zu begeben,

Bald daraufaber verfiel Chriſtophorusums jahr 1332 aufs neue mit

Gerhardo dem Grafen von Holſtein in kriegt darinnen er unglücklich

war indem ſeine völckergeſchlagen/und ſein CronPrinz aufderflucht

mit dennpferde ſtürzte und das leben einbüſte. Kurzhierauf wurde

dieſer König als er in die provinz Laland kam/ von 2edelleuten ge

fangen, welche dadurch bey dem Gerhardo gedachten ſich ſehr zuinſ
nuiren; dieſer aber befahl, daß ſie alſobald den König wiederum auf

freyenfußſtellen ſolten, welcher aber bey ſo veränderlichem glücke des

ebens überdrüßig war und bald darauf zu Micoping annº 1333

ſtarb. Sonſthat er auch den Herzogen von Mecklenburg Roſtock

zum lehngegeben. Krantz.hit. dan; Panta" hiſt. dan. 1.7P.428 ſeq.5

Harald Haifelddanm, rigs-kronick; Meurfus hiſtor, dan-l. 4 Pag.67

ſeq.; Vitus Beringius in Floro danicop.435 ſeq.;&c. Ioh. Meſenii Scon

dia illuſtratat. III.

Chriſtophorus III, König in Dänemarck / Schweden und

Norwegen war ein ſohn Johannis Hertzogs in Bayern und der So

phia/ die eine ſchweſter des vorhergehenden Königs EriciX oder

Pomerani war. Dannenhero/da dieſer erſtlich von den Schweden

undhernachmals von den Dänen abgeſetzt wurde/ erwehlten die letz

tern an. I438 dieſen Chriſtophorum zu ihren König / ohne zuziehung

der Schweden/ ungeachtetſolches nach der calmariſchen union hätte

geſchehen ſollen; dennoch aber lieſſen ſich auch dieſe bereden/ und

wurde er alſo auch an. 1441zum König in Schweden gekrönet / wo

durch er ein Herr von allen 3 nordiſchen reichen wurde. Es wurde

aberÄ reich einigermaſſen verunruhiget/ indem der abgeſetzte Kö

nig Ericus ſich nahe auf der inſul Gothland aufhielte/ und durch

ſeeräuberey den benachbarten/ ſonderlich den Schweden / groſen

ſchaden zufügte. Nun rüſteten die Schweden eine flotte wider den

ſelbigen aus/ und dieſer König Chriſtophorus gab vor / daß er ihn

daraus vertreiben wolte. Er gieng auch nach Gothland und hielt

mitdem König Erico daſelbſt eine unterredung dabey vielleicht von

dieſer ſache nicht viel gedacht worden, wohl aber wie man vor wahr:

ſcheinlich hält, haben ſich beyde Könige vertragen/ da Chriſtopho

rus jenem verſprochen ihm die inſul Gothland zu laſſen im gegens

theil muſte Ericus ſeinem rechte auf die cronerenunciren/ vorher a

ber entſtand hin und wieder einige unruhe auf des Erici (wie man

glaubet) anſtifften; auch verfiel dieſer König zuletzt mit den Lübes

ckern in einen krieg / wider welche als er ſich zurüſtete/ ſtarb er an.

I448. Seine gemahlin war Dorothea/Johannis Marggrafens zu

Brandenburg tochter mit welcher er keine kinder gezeuget. Nach

ſeinem tode aber hat ſich dieſelbe an den KönigÄ I verhey

rathet/wodurch ſie zu einer ſtammmutter der Königevon Dänemarck

aus dem oldenburgiſchen geſchlechte geworden iſt. Krantzius hiſt.

dan. 1.8 c. 22 ſeq. ; Io. Magnus hiſt. goth. 1. 22 c. 17 ſeq.; Pontanus rer.

dan. l. 1op. 616 ſeq. ; Huitfelddanm.rigs-kronick Meurfus hiſt.dan.

l. 5 p. 129 ſeq. ; Vitus Beringius Flor. danic.pag. 63; ſeq. ; Io. Meſeni

Ä illuſtratat. III; Locceniihiſt. ſuecana,&c.; Spener. ſyll.geneal.

- P. I9I.

Chriſtophorus/Marggraf von Baaden war einſohn Carolin

und der Catharin/die eine tochter Erneſti Ertz Herzogs von Oeſter
reich und des Käyſers Friederici III ſchweſter war. Er war gebohren

an. 1453/und war ein Herr von groſſem verſtande und der daheroſo

wohlbeyandern als inſonderheit bey dem Käyſer Friederico und nach

gehends Maximiliano ſehr beliebtwar. Wiedenn auch dieſer letztes

re ihn an. 15o3 zum Gouverneur von Luxemburg machte ja ihm ſel

biges fürſtenthum um eine gewiſſe ſummageldes verpfändete/ wel

ches doch hernachmals wieder eingelöſet wurde/ und weil auch ſein

bruder Albertus an. 1488 in der belagerungder ſtadt Brüggerſchoſſen

wurde und der andere bruder Friedericus an. 1516 gleichfalls ohneer

ben ſtarb / erlangete er dadurch die gantze erbſchafft ſeines vaters.

Uberdem bekam er wegen ſeiner getreuen dienſte Rodemachern/ Her

ſpringen und Uſeldingen. Ja/er ererbete auch nach dem tode ſeines

vettern des Marggrafen Philippi/ Hochberg/ und da deſſen ſchwie

ger-ſohn Ludovicus/Hertzog von Longueville/ eine praetenſion darauf

machte befriedigte er denſelbigen mit einer gewiſſen ſumma geldes.

Seine rechtſchaffene intention den frieden zu erhalten / leuchtete ſons

derlich darinnen hervor / daß/da an. 15o4 der bayeriſche krieg ents

ſtund/und die Pfalzgrafen in die acht erkläret wurden, wodurch er

vortreffliche gelegenheit bekam/dasjenige was ſein vater eingebüſſet

hatte wiederzuerlangen/ er doch ſolches nicht thun wolte/ ſondern

blieb unter allen benachbartenſtille / ja bemühete ſich die Pfalzgra

fen mit dem Käyſer wieder auszuſühnen. Er ſtarb an. 1527 den 19

april. Seine gemahlin war Ottilia/Philippi Grafens zu Catzenelns

bogentochter/ mit welcher er viele kinder gezeuget hat. Unter welchen

ſonderlich merckwürdig Jacobus II und Erneſtus/ jener wegen ſei

ner groſſen gelehrſamkeit und erfahrenheit in ſprachen dieſer weil er

ſich zur evangeliſchen religion bekannt/ und das geſchlechte fortge

pflantzet. Pantaleon proſop. p. III p. 26; Henning. theatr.geneal. ;

Speneri ſyll.geneal. hiſt. p.623; Imhof; Sc.

Chriſtophorus/Marggraf zu Baaden aus der durlachiſchen

linie war ein ſohn GeorgiiFriederici und JulianäUrſulä/einer toch“

ter des Rheingrafens Friederici. Er wurde gebohren zu Durlach

den 16mertz an. 16o3. Es that ſich in deſſenjugend alſobald ein groſ

ſergeiſt bey ihm hervor/und ſuchte er ſeine geſchickligkeit durch reiſen

in fremde länder zu vermehren. Unterdeſſen hatte ſich ſein vater in

den teutſchen krieg mit eingelaſſen/welchen Chriſtophorus alſo begleis

tete/und ſich beydeſſen niederlage in Holſtein als er von dem käyſerl.

General Schlick unvermuthet überfallen wurde mit befand. Sie

ſalvirten ſich damals beyderſeits nebſt dem Hertzog Bernhard von

Sachſen zu ſchiffe und Chriſtophorus nahm nachgehends unter dem

Königin Schweden Guſtavo Adolpho kriegsdienſte an/ und wohne

teeinigen deſſelben expeditionibus in Bayernund Schwaben mit bey/

verhielt ſich auch ſowohl/daß dieſer König eine gar ſonderbare liebe

zu ihm trug. Als aber gedachter König die feſtung Ingolſtadt bela

gerte, ward dieſer Hertzog den 20 aprilan.1632 mit einer ſtückkugeb

getroffen und ihm dashalbe haupt weggenommen/daß er gleich ſei

mengeiſt aufgab. Der König/welchem deſſelbentages daspferd uns

ter dem leibe erſchoſſen war, hielt eine bewegliche rede / darinnen er

den tod dieſestapffern Prinzen beklagte und ließ ihm beyabführung

der leiche die größte ehre erweiſen. Begis, Philippid Chemnitz Ä
ng -
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nigl. ſchwediſcher in Teutſchland geführterkrieg, Pufendorf comment.

derebus ſuecic. l 4 § 16; Spener. ſyll. gen.hiſt. p.635.A.

Chriſtophorus/Herzog von Bayern einſohn Albertini und

Annä/einertochter Erici Hertzogs von Braunſchweig in Grubenha

gen. Er wurde gebohren den 5 jan. an. 145o. Seine ungemeine

gröſſe und ſtärcke des leibes hatihm einen ſonderbarennamen erwor

ben/denn als an.I475 ſein vetter Hertzog George der reiche zu Lands,

hut mit der pohlniſchen Princeßin Hedwig/desKönigs Caſimiritoch

ter beylager hielt/bey welchem nebſt andern fürſtlichen perſonen

ſich auch der Käyſer Friedericus III und deſſen ſohn Maximilianus I

befand/geſchahees/daß einpohlniſcher Graf von Lublin der die kö,

nigliche braut nach Teutſchland begleitet undgleichfalls von unge

meiner gröſſe und ſtärcke war dieteutſchenturnierſpiele verachtete

und ſelbige nur kinderſpielenennete. ieſen ſchimpffvon der teut.

ſchen nationabzuwenden/ließ ſich Chriſtophorus bewegen, mit dem

Pohlen einen kampff zu wagen. Als ſie nun zu beſtimmter zeit auf

den kampfplatz kamen/ſprang dieſer Hertzoghurtig vompferde und

verlangte, daß ſein gegentheil dergleichen thun ſolte/ welcher weil

er ſich auf ſeinem pferde hatte anbinden laſſen ſolches nicht gerne

thun wolte/doch endlich darein conſentirenmuſte. Nachdem ſie nun

beyderſeits wieder zu pferde geſetzt und auf einander loß giengen/

wurde der pohlniſche Graf mit ſolcher hefftigkeit von dem Herzog

Chriſtophoro vom pferde geworffen, daß er den 3ten tag darauf ſei

nengeiſt aufgab. Wodurchdieſer Herzog nicht allein die 1ooo gül

den/ die der pohlniſche Graf drauf geſetzt, wenn ſich iemand unter

ſtehen wolte mitihm zu ſtreiten/gewann ſondern auch von ſeinem vet

ter dem Herzog Georgiomit eben ſo viel beſchencket wurde. Sonſt

hatte Chriſtophorusauch mitſeinem bruder Alberto IV viele ſtreitig

keiten/ weilihm dieſer keinen antheil an der regierung verſtatten wol

te; weswegen er an. 147o zu München aus der badſtube weggenom

men/und anderthalbjahr gefangengeſetztwurde. Nach dieſem that

er eine reiſe ins gelobte land/ſtarb aber auf der inſul Rhodus an.

1493... -sentimus annal. bojor.; Henninge-; Reusnerass Spenerus

yll. hiſt. gen. p273.

Chriſtophorus Herzog von Mecklenburg/ einſohn desHer
zogs ÄUndÄ tochter Joachimi I des Churfürſtens

zu Brandenburg. Er wurde an. 1537 gebohren/und in ſeiner jugend

an. 1552 von den proteſtirenden Fürſten/ die ſich mit dem König in

Franckreich in bündniß eingelaſſen als geiſel nach Franckreich ge
ſchickt. Nachgehends wurde er Biſchoffzu Ratzeburg/woſelbſter die

lutheriſchereligion eingeführet hat. Er wurde an. 1556 von Wilhel

modem Ertz Biſchoffzu Rigazum Coadjutor angenommen/weil aber

ſolches ohne vorbewuſt des domcapituls geſchahe/ wider die ver.

ordnung / die man an. 1546 deswegen gemacht hatte; als wider,

ſetzten ſich Henricus von Gahlen/ Großmeiſter des teutſchen ordens

und Wilhelmus von Fürſtenberg; daß es alſo zwiſchen beydenpar

theyen zu groſſen weitläufftigkeiten kam / indem der Ertz Biſchoff

ſich auf den König in Pohlen Sigismundum Auguſtum verließ;

der Großmeiſter aber die unterthanen wider den Ertz Biſchoff auf

wiegelte. Hierüber nun wurde Chriſtophorus von den Lieffländern

die mit ſeiner wahl nicht zufrieden waren/gefangen, aber an. 1557

durch die Pohlen wiederum befreyet / nachdem er ein jahr lang in

verhafft geweſen. Nachgehends als an. 1560 neue unruhe in Lieff

and entſtund/ hat er zwar ſelbige durch ſeine autorität gedämpf

fet. Er widerſetzte ſich den Moſcovitern mit äuſerſtem vermögen

that auch eine reiſe nach Teutſchland / um bey dem reiche hülffe wi

der ſie zu erlangen/ ſo ihm aber fehlſchlug. Und als darauf die

meiſten in Lieffland ſich unter die Pohlen begeben wolten, nahm er

an. I56o die ſchwediſcheparthey an. Und nachdem derÄ
von Riga Wilhelmus an. 1563Ä ſetzte er ſich alſobald in

poſſeſſion, und gedachte durch hülffe des Königes Erici ſelbiges ertz

bißthum zu behaupten; allein der Herzog von Curland Gotthard

Kettler/ damaliger pohlniſcher Gouverneur von Lieffland/ nahm

ihn/als er auf der jagd war/gefangen / und ſchickte ihn nach Poh

len / woſelbſt er auf dem ſchloſſe Rava 5 jahr zubringen muſte.

Machgehends kam er loß/ giengwieder nach hauſe und brachte die

übrige zeit ſeines lebens mitder chymie und muſic zu. An. 1573 ver

heyrathete er ſich mit Dorothea / Königs FriedericiI in Dänemarck

tochter und nach deren tode an. 1581 mit Eliſabetha/ Königes in

Schweden Guſtavi Itochter / mit welcher er Margaretam Eliſa

betham/ die an Johannem Albertum II Herzogen von Mecklenburg

vermählet wurde gezeuget hat. Er ſtarb zu Tempzin an. 1592 den

4merz. Dºid Chytreichron. ſaxon.p. 5o. 332.53; ſeq.; Salomon

Henning lieffländiſche churländiſche chronick ; Thuanus 1.8.9.32;

Bernh. Hederici ſchweriniſche chronicke; Paßorit Floruspolonicusl.;

º? ; Hartknoch derepubl. Polonical.1c.8.2; Spener. ſyllogegeneal.

hiſt. p.717ſeq.

Chriſtophorus Herzog von Würtemberg/einſohnulrici des

herzhaften und Sabinä/ Hertzogs Alberti IV in Bayerntochter/

wurde gebohren den 12 may an. 1515. Er war nur 4 jahr alt, als

er in dem tübingiſchen ſchloſſenebſt ſeinem Herrn vater von den ſchwä

biſchen bundsgenoſſen belagert wurde / woraus er dennoch glück

lich entkam. Nachgehends wurde er von ſeiner mutterbruder Her

og Wilhelmo von Bayern auferzogen / der ihn an. 1522 nach

Ä ſchickte, daß er daſelbſt nebſt den kindern eines gewiſſen

medici in ſtudiis ſolte unterrichtet werden. Hierauf kam er an des

Käyſers CaroliV hof/ mit welchem er unterſchiedene reiſen that.

Nachdem aber Carolus nach Italien gieng/verließ er denkäyſerlichen

hof auf inſtändiges anſuchen der ſeinigen und gieng durch hülffe
Ä treuen lehrmeiſters Michaelis Tiferni aus UngarnÄ der

hn in der griechiſchen und lateiniſchen ſprache ſehr weit gebracht

hatte/ heimlich davon / und kam zu ſeiner mutterbruder Ludovicum

in Bayern/ bey welchem er ſich ein halbes jahr verborgenerweiſe

aufhielte. Denn weiler der einzigeerbe war ſchien man am käyſer

lichen hofe damit umzugehen / daß er in Spanien in den geiſtlichen

ſtand ſich begeben ſolte. Hierauf bemühete er ſich ſehr die reſtitu

tion ſeines vaters zu erlangen konte aber nichts ausrichten / und

wurde die ſache noch einmal an. 1532 auf dem reichs-tage zu Aug:

ſpurg aufs tapetgebracht; aber gleichfalls vergeblich. Endlich a

ber/als deſſen vater durch hülffe des Landgrafens Philippi von Heſ

ſen und des Königs in Franckreich FranciſciI wiederum war reſtitui

ret worden./ ſo trat er in franzöſiſchedienſte und verhielt ſich allent

halben ſehr wohl. Er commandirte im 22ſten jahre ſeines alters

33 fahnen/ und belagerte die ſtadt Alexandria. Dieſes erweckte ihm

bey vielen eine groſſe mißgunſt/ ſo daß man ihm bald mit gifft/ bald

auf andere weiſe nach dem leben ſtand. Dannenhero/ als ohne dem

viele wegen des evangelii in Franckreich hefftig verfolget worden/

und erdesfalls auch in verdacht kam; ſonderlich, da er an. 1535 zu

Nizza dem Pabſte die füſſe nicht küſſen wolte/ welches der König und

die andern hofbedienten thaten / wurde er der ſachen überdrüßig/

und kehrete wieder nach Teutſchland. An. 1542 wolte er wider die

Türcken zu feldegehen, wurde aber von ſeinem vater, der ihm Mom

Ä übergab / davon abgehalten. Bey dem ſchmalkaldiſchen

iege muſte er ſich zu ſeiner ſicherheit nach Baſel begeben; unter

deſſen aber bewieß er doch groſſe beſtändigkeit/ und wolte die ſo ge:

nante formulam interim keines weges annehmen. Endlich fuccedir

te er an. 155o ſeinem vater / da er denn die evangeliſche religion völ

lig einführete/ und auch einige ſpaniſche beſatzungen/ die noch bis.

hero im lande geweſen/ wegſchaffte. So ſchickte er auchzu demcon

cio tridentino ſeine geſandten / nemlich die theologos Johannem

Brentium Jacobum Beiolinum/ Jacobum Heerbrandum undVa

lentinum Vannium/und zweene politicos Wernerum von Mimfingen

und Hieronymum Gerhardum / nebſt einem glaubens-bekenntniß/

welches die theologi zu vertheidigen bereit waren; ſie wurden aber

nicht admittiret. In dem ſchmalkaldiſchen krieg wolte er ſich wider

den Käyſer nicht einlaſſen, ſondern ſuchte nur ſein land zu verthei

digen; dannenhero ſich der Käyſer an. 1552 ſeiner mediation mit be

diente. Bald darauf hatte er mit dem Probſtvon Elwangeneinige

ſtreitigkeit, den er aber bald wiederum zu einem billigen vergleich

brachte. An 1555 publicirte er zuerſt das land recht und an 1555

wurde er nebſt dem Cardinal Otto von Truchſes Biſchoff zu Aug.

ſpurg zur legation nach Franckreich von dem reichconſtituiret; we

cher Cardinal ihn ſehr äſtimirete wegen ſeiner guten intention frieden

zu erhalten. Dennob er gleich ſehr eiffrig der lutheriſchen religion

Ä war/wolte er doch niemals zum religionskriege rathen.

1561 war er mit auf dem convent zu Naumburg/ woſelbſt er

nebſt dem Churfürſten von Sachſen Johanne Friederico die unvers

änderte augſpurgiſche Confeſſion allein zu behalten ſehr urgirte. An.

1563 wurde er von der Königin in Franckreich Catharina nach Franck

reich beruffen/ um die adminiſtration dieſes reichs mit zu verwalten,

welches er aber ausſchlug/ wolte auch an den innerlichen unruhen

in Franckreich keinen theil mit nehmen/ indem er ſagte man m ſte

die religion bekennen und darbey leiden nicht aber die waffen ge

brauchen. Doch ſchickte er an. 1561 einige legaten und theologos

nach Paris / theils eine vereinigung der religion zu verſuchen/theils

aber bey dem König wegen einiger proteſtirenden eine vorbitte ein

zulegen. Seinem landeſtund er über die maſſen wohlvor machte
gute geſetze und ordnungen / erbauete und reparirte 1o ſchlöſſer/

und erlaubte keinem ſeiner unterthanen kriegsdienſte anzunehmen,

auſſer wider die Türcken. Und weil er ſelbſt in ſtudiis wohl erfah

ren und ſelbige ſehr liebete/ ſuchte erauch dieſelbigen in ſeinemian

de durch aufrichtung und verbeſſerung der ſchulen und univerſitäten

zu befördern und machte auch wegen des zuſtandes der kirchen uns

terſchiedene gute verfaſſung. Das ende ſeines lebenserreichte die

ſer höchſt löbliche Fürſt zu Stutgard an. 1568. Seine gemahlin

war AnnaMaria Marggraf Georgens zu Brandenburg tochterwel

che mit ihm an. 44 vermählet worden. Mit derſelben hat er nebſt

unterſchiedenen töchtern 2 ſöhne gezeuget / davon der älteſte Ebers

hardus noch vor dem vater an. 1568 geſtorben iſt; der andere Ludº

vicus aber iſt dem vater ſuccediret und ob derſelbe gleich 2 gemahs

linnen gehabt/iſt er dochohne erben geſtorben; dannenhero dieſe lis

nie der Herzoge von Würtemberg mit demſelben ausgegangen. Ia.

Pºdius Tettingerus comment. derebus Würtemb. Vlrico Principe geſtis

apud Schardium t.II; Io. Sleiden, in comment.deſtatu religionisl. 9. 23.

24,&c. ; Thuan.hiſt. l.28.36,&c.; Mart. Crºfi annal. Sueviae; Pantaleon

Proſopogr. P.III p. 4o2 ; Simon Schardius de rebus geſtis ſub Maximi

anº intomoIV er germ, P. 12. 113; Seckendorf hiſt. lutheranz
Spener. ſyll. p.574 ſeq.

ChriſtophorusAngelus; ſ, Angelus. -

Chriſtophs-orden war eine ſonderbare geſellſchafft in
Kärnthen welche unter dem Käyſer Maximiliano ihren urſprung

nahm. Dennan. 1517 vereinigten ſich einige anſehnliche perſonen

Ä und Ritterſtandes der 3 herzogthümerSteyr Kärnthen und

rain/einen gewiſſen orden einzuführen/ dadurch den abſcheulichen

laſtern des fluchens und des zutrinckens abbruch zu thun. Der ere

ſie erfinder und urheber dieſes ordens war der Baron Sigismund
POIZ
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von Dietrichſtein, welcher ſowohl durch ſeine andere qualitäten als

auch hierdurch einen unſterblichen ruhm erlanget hat. Es beſtanda

ber die verfaſſung dieſes ordens hauptſächlich darinnen/ daß ein ie

der der darzu gehöret, das bild des heiligen Chriſtophori öffentlich an

ſich tragen ſolte; dann aber ſolten ſich alle mitglieder deſſelben ſo

wohl vor andern laſtern/als inſonderheit vor dem fluchen und zutrin

ckenhüten; ſofern aber ſich einer dennoch dieſer laſtertheilhafftigma

chen würde/ſolte er anfänglich mit einer gewiſſen geldſtrafe beleget

werden/und ſo er noch weiter darinnen fortführe/ ſolte er endlich gar

aus dieſem orden geſtoſen werden. Gleichwie aber wegen der mens

ſchenboßheit gar ſelten/was zu einem guten endzweck zieletbeſtand

hat; alſo iſt auch dieſer orden nicht allein bald wiederum verloſchen/

ſondern es haben ſich auch andere gefunden/welche anſtatt dieſesor

dens zu ihrem eigenen größten ſchadeneinen gewiſſen trinck orden ein

geführet haben. Dieregeln dieſer geſellſchafft ſind zu finden bey dem

Hieronymo Megiſeroin annal. Carinth.l.11 c. 2 p. 1294 ſeq.; und beym

Valsa/Gr in ſeiner ehre des herzogthums Crain l. 9 p. 23 ſeq

Chriſtus/ der welt Heyland; ſ. Jéſus Chriſtus.

Chriſtus-Orden ein ritterorden in Portugall nahm ſeinen

urſprung aus dem untergange der Tempel Herren unter dem König

Dionyſio umsjahr 1319. Jhr vornehmſtes abſehen war/daß ſie die

Mohren bekriegen muſten. Ihr hauptſitz war zu Caſtro Marin/

nachmals aber zu Tomar/ einer ſtadt in Portugall. Sie tragen ein

ſchwartzeskleid und ein doppeltes roth und weiſſes creutze/und gelo

ben die eheliche keuſchheit. Pabſt Johannes XXII confirmirte anno

132o dieſen orden undgab den Rittern die regeln S. Benedicti/ wel

chen Alexander VI hernachmals zu heyrathen erlaubete. Dieſer or

den iſt ſo reich/ daß er über fünfftehalb hundert commenden in Por

tugall Africa/oſt-Indien und Braſilien beſitzet und dem Großmei

ſter über 1ooooo ducaten jährlich eingetragen hat; welches auch

die eigentliche urſache iſt, warum er mit der kron vereiniget und der

König immerwährender adminiſtrator davon iſt. Definic & ſtatutos

dos Cavalleros da orden de Chriſto; Michael Pachecius in einem traëtat

von dieſem orden; Spendan. A. C. 1317 n. 3; Mariana 1.15 c.16; An

ton Souſa in Luſitania literata f. 47 jurisprud. heroica art.8§ 93 bis 99;
Grypbii entwurff der ritter-orden P. I13.

Chroberge oder Crotberge und Chrodeſinde oder Crote

ſinde war Childebertil Königes in Franckreich/und der Königin Ul

trogode tochter. Nach dem tode ihres vaters wurde ſie von deſſen

bruder Clotario I nebſt ihrer mutter von hofe gejaget; hernachmals

aber von des Clotariiſohn Charibert wieder dahin beruffen. Die zeit/

wenn ſie geſtorben/iſt unbekannt. Gregor.taronen/l.4 c. 2o; Fortu

nat.1.6; Aimoin. Sc.

Chroctilde; ſ. Clotilde.
-

Chrocus/ein König der Alemannier, welcher zu anfang des

vierdten oderzu ende des dritten jahrhunderts lebte. Auf anſtiff

ten ſeiner ehrgeizigen mutter führete er eine mächtige armee in Gal

lienplünderte und verwüſtete alle örter/ wo er hinkam/ ſonderlich a

ber Trier/Metz und alles/was darzu gehörete. Darauf eroberte er

Angouleme marterte den Biſchoff Auſonium/ und nachgehends zu

Mande den heiligen prediger Privatum. Alleinſein ziel wurde ihm

bald darauf verrückt/ da er von Mariano/dem Präſidenten von Nar

bonne zu Arles gefangen bekommen wurde/welcher ihn mit ſich durch

alleſtädte/ worinner kurz zuvor triumphiret hatte zurück führete

und darauf enthaupten ließ. Etliche ſcribenten melden / daß dieſes

umsjahr Chriſti 261 geſchehen ſey; andere hingegen ſetzen dieſen ein

fall des Königes Chroci ins 312tejahr. Gregor turonewſ . c 323 Ado

Mart. 21 aug. ; Baron. Sc.

Chrodielde/eine natürliche tochter Chariberti Königs zu Pa

ris hatte einigezeit in dem kloſter des heiligen creuzes zu Poictiers

gelebet; weil ihr aber das harte kloſterleben nicht anſtehen wolte/ſo

reitzete ſie an. 589 Baſinen und 49 andere kloſterjungfrauen an/ die

äbtißin Lubovere vielerlaſter zu beſchuldigen gieng mit ihnen aus
dem kloſter und bekam einen anhang von mördern/übelthätern und

andernÄ leuten/ mit welchen ſie ſchreckliche grauſamkeiten / auch

wider die Biſchöffe ſelbſt/ſoſeexcommunicirethatten ausübete. End

lich ward ſie auf bitte Königs Childeberti wieder eingenommen. Gre

ger.zaronen/1.9 c39 ſeq., 1.10 c. 15 ſeq.

Chrodoalde; ſ. Rodoalde.

Chromatius Biſchoff zu Aquileja / lebte zuende des4tenund

anfang des 5ten ſeculi/und iſt ſo wohl wegen ſeiner frömmigkeit als
gelehrſamkeit bekannt. Erhat commentarios über den heiligen Mats

häum geſchrieben. Izoaber ſind nur noch ſeine predigten von den

8 ſeligkeiten und einige kleine tractate verhanden/die in der bºlio

theca patrum zu finden. Chryſoſtomus Ambroſius/Caßiodorus/c.

gedencken ſeiner rühmlich und Baronius hält dafür, daß er ein con
Filium wider die Origeniſten gehalten. S. Chryſoſom. ep. 1553 Baron.

A C. 4oo. 404.405, & in martyrol. c. & 7; Bellarmin.de ſcript. eccl.

Case hiſt. lit. P. 2o.

Chrudim/eine ſtadt in Böhmen am fluß Chrudimka/nachwel

cher ein gantzer creiß/ ſo zwiſchen den Czaslauer und Königsgrätzer

wie auch Mähren lieget/ genennet wird. Zeiler. topogr. Bohem.

Chryſame/ eine theſſaliſche prieſterin der Triviä/ hatte einen

ſchönen ſtier mit vergiffteten kräutern gefüttert und ſelbigen unter

die feinde lauffen laſſen/welche als ſie deſſen fleiſch gegeſſen/unſinnig

worden; undwurden alſo dieErethrier von denGriechen überwunden.

Polyen. 1.8 c. 43.
-

Chryſantas/ ein capitain des Königes Cyrus in Perſien/wurº

de von ihm ſehr gerühmetdaß/als er einsmals ſeinen feind umbrin“

genwolte/ und auch ſchon das ſchwerdt ausgezogen / er aber höre

rete/daß zum abmarſch geblaſen wurde/ er ſelbiges alſobald wieder

eingeſtecket. Plutarch.de quaeſt. rom.; Xenophon in Cyropaed.

Chryſanthus ein philoſophus und magus bürtig aus Lydien

in klein: Aſien / wurde von dem Käyſer Juliano apoſtata umsjahr

362 an hofbegehret/ dahin er aber nicht kommen wolte/weil er vors

her ſahe, daß der damalige zuſtand der kirchen ſich verändern würº

de. Als er nun die beſſereparthey ergriffen erhielt er das biſchoff

thum zu Sardes und entgienge dem unglück / darein Maximus Ey:

nicuseinander berühmter magust auf den der Käyſer Julianus viel

hielt/ verfiel welchen der Käyſer Valens/nach dem wider die ma

gos heraus gegebenen edict/ hinrichten ließ. Chryſanthus ſtarb

endlich/weil er gar zu offt zurader gelaſſen, ob er gleich ziemlich bey

jahren war. Eunapius in vit. philoſ

Chryſaphius/ ein beſchnittener und Käyſers Theodoſii des

jüngern favorite / lebte im 5 ſeculo / und mißbrauchte ſich dieſes

Printzens gnade den Patriarchen Flavianum von Conſtantinopel zu

vertreiben. Er erregte auch die uneinigkeit zwiſchen der Käyſerin

Eudoria und ihres gemahlsſchweſter Pulcheria / welches groſſe

verdrüßligkeit im reich anrichtete. Hernachmals hielt er des ketzers

Eutyches parthey/ welcher ſein tauffpathe war / dergeſtalt/daß er

auf dem falſchenconcilio zu Epheſus aushaß wider den Flavianum

damit umgieng/die morgenländiſche kirche zu ruiniren. Als endlich

an. 459 Pulcheria wieder an den hof kam jagte der Käyſer dieſen

hochmüthigen favoriten weg, und Pulcheria übergab ihn dem Jor

dani, deſſen Vater Johannem der Chryſaphius umgebracht und zo

von dem Jordane gleiches erleiden muſte. Marcellin.; Cedrenus; Ba

rom. A. C.446.448.449. 45o.

Chryſeis eine tochter des Chryſes/ der ein prieſter des Apolli

“nis war wird ſonſt mit ihrem rechten namen Aſtynome genannt.

Sie wurde von dem Achille gefangen als dieſer Lyrneſſum eine

ſtadt in klein Phrygien/ und andere benachbarte örter bey Troja/

ruinirte / ſintemal Chryſeis an den König dieſes ortes war verhey

rathet geweſen. Agamemnon welchem ſelbige war zutheil worden/

wolte ſie nicht wieder aushändigen/ ſondern brauchte ſie zu ſeiner

concubine ungeachtet ihr vater Chryſes in ſeinem prieſterlichen hat

bit zu ihm kam/ und ſelbigerantzioniren wolte. Welches zu beſtra

fen Chryſes den Apollinem bath/ daher dieſer die peſtunter die grie

chiſche armee ſchickte/wodurch Agamemnon gezwungen wurde/ſelbige

wiederzugeben. Esſoll aber dennoch Agamemnonmit ihr einen ſohn

namens Chryſes gezeuget haben. Andere ſagen, daß auch die Iphi

genia von ihnen entſproſſen; ingleichen wollen einige behaupten

daß der alte Chryſes dieſe ſeine tochter freywillig wieder in das grie

chiſche lager gebracht und dem Agamemnoni überliefert/weiler ver:

nommen/daß man ſelbige ſowohl gehalten. Homer.iliad. 1.1; Dicys

Cretenſ 1.2 ; Hygin. c.121 ; Bayle.

Chryſippis ein natürlicherſohn des Pelopis war von uns
gemeiner ſchönheit / daher ihn Lajus entführete; weil man ihm a

ber mit groſſer geſchwindigkeit nachſetzte, wurden ſie wieder zurück

gebracht. Pelops pardonnirte ihn dieſes verbrechen; ja er hatte

Chryſippum ſo lieb / daß ſolches bey ſeiner gemahlin Hippodamia

einen argwohn verurſachete / als wenn Chryſippus dadurch der

maleins ihren kindern dürfte vorgezogen werden. Sie ermahnete

alſo ihre beyden ſöhne/Atreum und Thyeſten Chryſippum aus dem

wege zuräumen/ und da dieſe ſolches nicht thun wolten nahm ſie

des Laji ſchwerdt und tödtete damit Chryſippum im ſchlaf. Ob

nun gleich wegen des ſchwerdts der argwohnaufLajum fiel/ ſo hat

doch Chryſippus/ehe er ſeinen geiſt völlig aufgegeben/ anzeigen kön

nen/daß es die Hippodamia gethan. Von andern aber wird dieſes et:

was anders erzehlet. Denn einige ſagen, daß Atreus und Thye

ſtes die mordthat verrichtet; ſich darauf in einen brunnen verbor

gen und da ſie der vater nicht vor ſich laſſen wollen ſich nach Try

phalia begeben. Wiederum andere melden/ daß Pelops die Hippo

damiam desfalls ſtrafen wollen; ſie hätte ſich aber mit der flucht

ſalviret. Wiewohl andere ſagen/ſie hätte ſich ſelbſt umgebracht, da

ſie von ihrem manne angeklaget worden. Im übrigen iſt dieſes der

Chryſippus/ deſſen Clemens Alexandrinus / Arnobius und Firmicus

Maternus gedencken, da ſie exempel der knaben anführen, die von

den heidniſchengöttern ſind geliebet worden. Hyginus c.85 & 272;

Plutarch. in parall.; Scholiaf. Eurip. in Oreſte; Pau/an. 16; Clem. A

lexandr.in protrepticop. 21; Arnobius 1.4; Firm. Maternus de errore

prophan.religion. P. 24; Bayle.

Chryſippis ein berühmter ſtoiſcher philoſophus war bürti

von Soli einer ſtadt in Cilicien. Einige geben vor / daß er ein ſchü

ler des Zenonis geweſen. Das iſt aber gewiß, daß er unter den Cle:

anthe/des Zenonis nachfolger ſtudiret. Weil er aber einen vortreff

lichen verſtand hatte, iſt er in vielen meynungen von dieſen beyden

philoſophis abgegangen und hat ſie zum öftern widerleget. Er
hat ſehr vielbücher geſchrieben und ſoll ſich deren anzahl nach etli

chermeynung/auf 7o5 erſtrecken; worunter ſehr viel waren darin

nen er von der logica tractirte / welche wiſſenſchafft ſonderlich zuer:

coliren er gefliſſen war. Eine zeitlang ſchien er es mit den academi

cis zuhalten / indem er pro und contra von einer ſache raiſonnirte/

doch in der that war er ein ſtoicus und einer der berühmteſten in

dieſer ſecte; wiewohl andere vorgeben/daß wegen ſeines hochmuths
Itheil. Oooo Und
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und kühnheit die Stoiciwenig ehre von ihm gehabt. Auch waren die

Stoicidesfalls nicht mit ihm zufieden/daßer ſoviela.gumenta zu ve

theidigung der argumenten der Academicorum zuſammen getragen/

und ſelbige doch nicht widerlegen können/ woraus dem Carneadei,

engroſſenfeind der Stoicorum ein vortheil zugewachſen; ingleichen

hat er ſich verhaßt gemacht/ indem er unterſchiedene arten der but

ſchande und andereungereimte meynungen vertheidiget; wie denn

daſſelbige/ womit Plutarchus die Stoicos in ſeinen tractaten dere

Pugnantia Stoicorum, und de communinotitia contra Stoicos am mei

ften eintreibet/ hauptſächlich aus den ſchrifften des Chryſippi ge

nommen iſt. Und da ſonſt die lehrſätze der Stoicorüm in der lehre von

dem fato und von der freyheit des menſchen ohne dem nicht wohl mit

einander übereinſtimmen iſt leicht zu ſchlieſſen/daß Chryſippus bey

ſo geſchwinder verfertigung ſo vielerbücher nicht allezeit ſelbſt mit ihm

eins iſt. Seinemeynung von GOttalsdem urſprung des böſen/von
der ſterbligkeit der götter und andere werden als gottloß und höchſt

gereimt billich verworffen. Seneca Epictetus und Ärrianusge

dencken zwar ſeiner/ aber ohne ſonderbarem ruhm. Seine äuſeri

che lebensart aber ſoll dennoch unſträflich geweſen ſeyn, indem

man aus einigen zeichen ſchlieſſen kandaß er weder der unzucht noch

der unmäßigkeit ergeben geweſen. Er ſtarb in der 143ſten olymp.

gefehr 545 jahr nach erbauung der ſtadt Rom/ da er über 8ojahr

alt war. Von der art ſeines todes ſind unterſchiedene meynungen.

Einige ſagen, er habe ſich ſelbſt umgebracht, damit ſeine ſeeledeſfoe

her in himmel kommen möchte. Andere geben vor daß er von ſeinen

diſcipeln zum opfer eingeladen / und daſelbſt ungemiſchten wein ge:

truncken / wovon er alſobald den ſchwindel bekommen, daß er zUr

erden nieder gefallen/ und 5 tage hernach geſtorben. Wiederum an

dere melden/ daß da er einen eſel feigen freſſen ſehen und er ſeiner

magd befohlen/demſelben weindarzu zugeben habe er ſo ſehr darü

ber gelacht / daß er davon geſtorben. Diog. Laert. in Chryſippo;

Seraéo l. 14 ; Valerius Maxim. l. 8 c.7&c. Meurf bibl. graeca;

Bayle. - "

Chryſippis/ ein griechiſcher medicus / bürtig aus Enidus;

die zeit/ wenn ergelebet iſt ungewiß. Es ſind aber noch viele ande

re/die dieſen namen geführet/als ein anderer/ein medicus/der ein diſci

pul des Ereſſtrati geweſen und georgica geſchrieben. Ferner Chry

ſippus vonTyana/der ein buch von derart wieman brodt backen ſolte

verfertiget/und unterſchiedene andere. Diogen. Laert. 1.7; Athen.. 3 &

14. Pln. hiſt. nat. l. 26 c 2 & 29 c. 1; Lil. Gyrald hiſt. Poet. l. 3

Vºſur de hiſt, graec, l. 1 c. 17, depoét. p. 87, de ſectis philoſ. c.19§.11, de

Ä § 27, delogicac.8 § 16; Ionfus de ſer.hiſt. phil.; Io. Meurſus

in bibl. gr.

Chryſippus ein prieſter zu Jeruſalem lebte im 5ten ſeculo.
Er war aus Cappadocien / und wurde nebſt ſeinen brüdern Coſmo

und Gabrielio in Syrien inguten wiſſenſchafften unterrichtet. Hier

auf begaben ſie ſich zu dem abt Euthymion nach Paläſtina ſich noch

ferner zu üben. Chryſippus wurde darauf oeconomus in dem kloſter

Laurea/ darauf wurde er der kirchen S. reſurrectionis vorgeſetzt/und

endlich prieſter zu Jeruſalem und cuſtos des heiligen creutzes. Er

hat unterſchiedene ſachen geſchrieben/ und unter andern eñcomium

Theodor martyris, davon aber nichts mehr verhanden/ als eine ho

milie de S. deipara, und einige fragmenta von gedachtem encomiobey

dem Euſtratio Conſtantinopolitano in ſeinem buchede ſtatu vitä fun.

étorum cap. 22. Cyrillus ſythopolitan in vita Euthymiiapud Surium d.

2ojan.; Photius c.171; Leo Alat. not. ad Euſtrat.; Caße.

Chryſolanus oder Criſolanus/ Ertz Biſchoff zu Maylandim

2ten ſeculo/ wurde an III6 von dem Pabſt Paſchale II nach Con

ſtantinopel an den Käyſer Alexium Comnenum geſchickt/allwo er mit

den Griechen von dem ausgang des Heiligen Geiſtes diſputiret. Er

ſoll auch hiervon etwas geſchrieben haben / wie auch de ſancta Tri

nitate, ſermones, epiſtolas, &c. Euſtratius Ertz Biſchoff zu Nicea/

Blemmidas zugenannt der weiſe/ Nicolaus Biſchoff zu Methone/

Johannes Phurneus ein mönch und etliche andere haben wider ihn

geſchrieben. Trithem. deſcript. eccl.; Baron. t. XII AC. II16.

Chryſologus; ſ. Petrus von Ravenna.

Chryſoloras/(Emanuel) ein edelmann von Conſtantinopel/

welcher im 15ten ſeculoin groſſem anſehen war. Der morgenländiſche

Käyſer Johañes ſandte ihn in Europam/die chriſtliche potentaten um

hülffe wider denBajazetanzuruffen.Nachdem es aber von desBajazets

gefangenſchafft hörete/ließ er ſich a.1397zu Venedig nieder/undprofi,

tirte daſelbſt die griechiſche ſprache/und machte nicht allein den Italiä

nern eine luſt/dieſe ſprache zu begreiffen / welche zuvor vieljahrelang

gänzlich war hindangeſetzet worden ſondern reitzete ſie auch an/beſſer

lateiniſch zu lernen/welche ſprache gleichfalls in vorhergehenden ſecu

lisganß herunterkommen. Darauf gienger nach Florentz/Rom und

Pavia/und ſtarb endlich zu Coſtnitz an. 1415 im 47ſtenjahre ſeines al

ters. Unter ſeinen ſchülern ſind ſonderlich berühmt Philelphus/

FranciſcusBarberinus/Leonardus Aretinus/Pogius Florentinus/c.

Geſaeri bibl.; Paul Josias in elog. c. 23; Spondan. A. C. 1397 n. 6

1415 n. 71.

Chryſorte eine Königin von Sicyonien im Pelopones war

die einzige tochter des Königes Orthopolis/ und heyrathete den

Printz Marathus/ der ſie vorher geſchwängert hatte. Dieſes ver

brechen bey den Sicyoniern zu beſchönigen/beredete ſie dieſelben als

wenn Apollo mit ihr hätte zu thun gehabt. Sie ſtarb.A.M.2433/nach

dem ſie 3ojahr regieret hatte/ und blieb Marathus allein auf dem

throne. Euſebius.

Chryſoſtomus; ſ: Johannes Patriarchzu Conſtantinopel,

Chrhonia/ ein name welcher der inſul Creta anfangs gege:

ben wurde. Desgleichen wurde auch die Ceres Chthonianadasſ

irdiſch/zugenamet/ weil ſie nach der heyden meynung/einegj

über die früchte der erden war. Jedoch meldet Pauſanias/dj

ſes nicht die eigentliche urſache geweſen / warum ſie alſo genennet

worden / ſondern/daß es deßwegen geſchehen/ weil ihr eine gewiſſe

jungfrau von Argos/mitnamen Chthonia/einen tempel in Hermioj

welches eine ſtadt in Peloponeſo war gewiedmet; und dieſes ſey

auch der urſprung des ſo genannten chthonianiſchen feſtes gewe

ſen, welches jährlich in dieſer ſtadt der Cereri zu ehren gefyjet
worden. Pau/an. Corinthiac.

Chrche/ eine groſſe ſtadt in der provinz Chekiang in China

iſt die hauptſtadt in einem gebiete gleiches namens/undum undum

mit groſſen bergen umgeben / in derenthälern ſehr viel reißwächſet.

Wo wir anders den dahin reiſenden leuten glauben zuſtellen wollen

ſo ſollen ſich daſelbſtherum ſo groſſe und dicke bäume befinden, welche

kaum8o männer zugleich umfaſſen können/ und wenn ſelbige aus,

gehölet ſind ſo ſollen ſie inwendig ſo geraume ſeyndaß 4operſonen

gar bequem darinnen ſitzen oder ſtehen können. Nahe bey Kinguing

iſt der fluß Luyen/ welcher wegen des vielen rohrs/ ſo an deſſen

ufer wächſt ganz grün ausſehen ſoll. Dieſe art von rohr nennen

die Chineſer Cho/ und die Portugieſen Bambu. Es iſt ſo hart wie

eiſen / und etliches ſo dicke / daß man es kaum mit 2 händen um

ſpannen kan; einige ſtücke wachſen r2 ſchuh hoch. Die einwoh

ner daſelbſt wiſſen dieſe groſſe ſchilffröhre gar künſtlich in ganz klei

nefaden zu zerſchneiden/worvon ſiekäſtgen und andere künſtliche din,

ge machen. Martin Martinii deſcr. Chinae.

Chuenhioi/ der 5te König von China/welcher auf Fachanfol.

gete/ und einen calender zum allgemeinen gebrauch des gantzen kö

nigreichs verfertigte. Die chineſiſchen hiſtorienſchreiber haben be

mercket/ daß einſten unter ſeiner regierung aneben demſelbigen ta“

ge/da ſonne und mond zuſammen kommen auch zwiſchen den andern

5 planeten eine conjunction ſich ereignet habe. Und zwar ſoll die

ſes/ nach ihrer rechnung geſchehen ſeyn 2513 jahr vor Chriſtige

burt/wannenhero P. Martini dafür hält/ daß es die berühmte con

junction geweſen/ deren unſere europäiſche zeitbeſchreiber gedencken/

und anbeymelden/daß ſie zu Noa zeiten ſich zugetragen habe. Paul.

Pezron antiq. des tems.

Chungking/eine groſſe ſtadt und zwar die vornehmſte in einem

gebiete gleiches namens in der provinz Suchven in China/welche 19

andere ſtädte unter ſich hat. Sie lieget auf einem berge in derform

eines amphitheatri, welches von den gebäuen und häuſern/ deren

eins immer höher liegt als das andere formiret wird. Es iſt eine

von den prächtigſten ſtädten in China/und giebt den beſtenſtädten in

Europa gar wenig nach.Die daſelbſt herumgelegne landſchaft iſt ſehr

fruchtbar und die lufft geſund. Nahe bey Feu/ welches eine unter

ihre jurisdiction gehörige ſtadt iſt / lieget ein wunderſamer berg/

allwo ein götzenbild anzutreffen, welches ſo groß und hoch iſt, daß

man die augen / die naſe und den mund davon ſehen kan/ wennman

noch eine meile davon entfernet iſt. Nicht weit von der ſtadt Ho

liegt noch ein anderer berg/ worauf ein ſehr prächtiger tempel mit

einer bibliothec von 3oooo ſtück büchern anzutreffen, ſo von einem

Gouverneur mitnamen Siculus geſtiftet worden. Martini deſcr.

Chinae,

Chupmeſſähites/ eine gewiſſe Ä unter den Mahometa

nern / welche gläuben/ daßJEſus Chriſtus wahrer GOtt und einer

löſer der welt ſey. Dieſe meynung iſt in dem 17den ſeculo unter

den TürckenÄ / und wird von unterſchiedlichen/ſo gar

auch aus dem Seraglio/ für wahr gehalten / worunter einige ſie

dermaſſen vertheidigen / daß ſie lieber ſterben wollen, als ſie ver

läugnen/ſo/daß ſie noch täglich aller verfolgung ungeacht/ ſich ie

mehr und mehr ausbreitet/ obſchon ihrer wenig ſich getrauen, dies

ſelbige öffentlich zu bekennen. Etliche autores ſagen / daß dieſes

VOrtzuſammen geſetzet ſey aus Chup, welches ſo viel heiſſet als ein

beſchützer / und aus Meſſehi, welches einen Chriſten bedeutet/ſo/daß

Chupmeſſahites beſchützer der Chriſten heiſſen. Ricaut. de l'emp,

OTTOIMl.

Chur oder Cur/ lat. Curia, die haupt-ſtadt in Graubündten/

liegt an demfluſſe Pleſſur eine halbe ſtunde vom Rhein an 2 bergen/

16ſtunden von Bregenz und 1o ſtunden von Feldkirch. Von ihrem

urſprunge hat man dieſemeynung/ daß/als der Käyſer Conſtantius/

Conſtantini M. ſohn mit den alemanniſchen Königen Chonodomario

und Vademaro an. C 375 krieg geführet/ und/nachdem ſelbiger geen

diget ſich nach Mayland in die winterquartiere begeben / ſey er bald

hernach aufs neue mit ihnen zerfallen / und deswegen wiederum in

Rhätien gezogen. Zu welcher zeit die ſtadt Chur (von welcher diegan

zegegend Rhaetia curienſis geheiſſen) am erſten ſoll ſeyn fundiret wor

den/ weilvorher keinemeldung von ihr geſchicht/ indem die ſcribenten

nur dreyer namhafften gebäue in dieſer gegend gedencken als der

feſten Marſoila/ Spinoila und Pmburg. In welchen beyden erſten

ſchlöſſern der römiſche landvogt über Rhaetiam primam ſeinen ordent

lichen ſitz gehabt und haben ſie auf dem platze in der höhe geſtanden/

da nunmehro der biſchoffshoflieget. Mmburg/ſo gleichfals eine al

tefeſtung geweſen, hat an dem orte gelegen / da ietzund das rath - und

kauffhauß in der ſtadt Chur iſt. Weil nun dieſe ſchlöſſer oder höfe

erſtlich den vornehmſten räthiſchen Herren/ hernach den"Ä
(NOs

.
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landpflegern / und endlich dem Käyſer Conſtantio zur wohnung gedie

net/ ſo ſoll Chur/ ſobald als es hierdurch zu einer ſtadtgeworden, den

namen Curia bekommen haben/ welches im teutſchen einen hofbedeu

tet. Eshaben auch nachgehends die Biſchöffe allezeit ihrenhof in dem

ſchloſſe Marſoilaund den dabey aufgerichtetengebäuen gehabt. Wie

denn auch ietzo das biſchöffliche ſchloß die dom-kirche/dieprobſteyund

derumfang der domherrenhäuſer mit dem teutſchen namen der Hof/

die ſtadt aber in ihrem bezirck mit dem lateiniſchen namen Curia oder

Curgenennet wird. Sie liegtaufeinem weiten und fruchtbaren bo

den/ und ob ſie gleich viel durchfeuer undpeſtausgeſtanden / ſo iſt ſie

doch ſehr volckreich wegen der ſtarcken handlung/und daß ſie das haupt

iſt des gotteshauß bundes/lat. facdus domus Dei genannt. Jnglei:

chen weil alle 3 bünde derRhätier oder Graubündter allhier manchmal

zuſammen kommen. Der bürgermeiſter allhier iſtpräſident des gan

zen gotteshauß bundes und des Cantzlers ſtelle verwaltet der ſtadt

ſchreiber/ es werden auch allhier des bundes privilegia aufgehoben.

Vorzeiten war Chur eine reichsſtadt, deren anſehnliche privilegia an.

1558 noch zu Wien vom Käyſer Ferdinando I confirmiret worden

ſeyn/ anietzo aber gehöret ſie dem Biſchoffe. Ammian. Marcelin. 1. 14

& 15; Simler derepubl. Helvet.; Agid. Tſchudi Rhaetiae deſcript.; Stum

pf ſchweitzer-chronick. l. 1o cap. 14 ſeq.; Zeileri topograph. Helvet.

Pag-79; &c.

Chur. Dasbiſchoffthum zu Chur wird für das älteſtein Teutſch,

landgehalten und meynet Bucellinus/ daß es von dem apoſtel Petro

fundiretworden/ nennet aber den erſten Biſchoff S. Lucium/ welchen

einige für des Königs Coilli in Britannien/ andere für des creutz trä

gers Simonisſohn ausgeben/ und welcher umsjahr 176 das evange

lium in Rhätien ſollgeprediget haben. Bruſchiusſetzet den anfang

desbiſchoffthumsumsjahr 44o und nennet den erſten Biſchoff Aſi

monem/ welcher an. 451 dem concilio zu Chalcedon beygewohnet/

womit auch Stumpfius übereinſtimmet. Wiewol in der domherren

zu Chur ihrem biſchoffsregiſterPruritiusam erſten ſtehet/welcher aber

dem Aſimoni gefolget. Unter den hieſigen Biſchöffen ſind ſonderlich

berühmt Paſchalisder 14de Biſchoff ſo umden anfang des 8tenſeculi

ſcheinet gelebt zu haben, war ein Grafvon Bregenz/und mit Aeſopeia

einer Gräfin von Hohen Realt verheyrathet; welcher in den alten

diplomatibus zum öfftern gedacht wird darinnen ſie ſich Antiſtitam cu

rienſem, d. i. eine vorſteherin der kirchen zu Chur genennet. Daherei

nige dieſe Aeſopeiam Epiſcopiam heiſſen. Mit ihrem ehemanne dem

Biſchoffe Paſchali hat ſie gezeuget Victorem den 15den Biſchoff zu

Chur/ Veſpulam/ die erſte äbtißin in dem von ihren eltern und ihrem

bruder fundirtenkloſter Catz/ und Urſicinam eine ſtifftsfrau in dieſem

adelichen jungfrauenkloſter. Ferner Verendarius der 2rſte Biſchoff

Hiltibold der 27ſte; Friedrich Grafzu Montfort der 55ſte/ſo an.129a

geſtorben; Heinrich Freyherr von Hewen/der 71ſte/ ſo an. 147I das

biſchoffthum erhalten u. a. m. An gütern hat dieſes biſchoffthum

ſonderlich zugenommen durch freygebigkeit des Käyſers Caroli Craßi/

welcher an, 881dem Biſchoffe Rothario das kloſter Tubers/ die herr

ſchafften Vinomna im Walgow/ Nuziders mit allem zugehör und

Flumbsnebſt demflecken dieſes namensgeſchenckt.Ferner ſchenckte der

Käyſer Otto Idem Biſchoffe Waldoan.94o Pludentz im Walgow und

ſeinem nachfolger Hartperto einige güter in Elſas und einen hofund

gut zu Zizers, weil von den Ungarn dieſes biſchoffthum beſchädiget

worden. Otto III gab an. 995 die gantzeſtadt Chiavenna darzu. Zu

geſchweigen was noch ferner durchfreygebigkeit anderer Käyſer/ Für

ſten und Herren darzugekeñten/ingleichen durch vorſorge der Biſchöffe

angeſchaffet worden. Der Käyſer Friedericus I beehrte den Biſchoff

Eginonem der an. II74geſtorben, mit dem fürſten titul / und hat er

die vorzüge alsein Reichs Fürſt. Weilaber die Biſchöffe von Chur

langezeit nichtaufden reichs und kreyß tägen erſchienen, ſo hat anno

1642 der damalige Biſchoff Johannes Flug von Aſpermont auf dem

zu Ülmgehaltenen ſchwäbiſchen kreyßtage ſollicitiret/ daß er hinfüro

wiederumad votum und ſeſſionem möchte gelaſſen werden/welches ihm

auch bewilliget worden; daherer auch an. 1654 auf dem reichstage

ſein votum im fürſten-collegio gehabt und den gemachtenreceß unter

ſchrieben. Dieſes biſchoffthum hat gleich den andern ſeine erbbe

amten.Alserb-ſchencken werden genennet die Ertz Herzoge von Oeſter

reich/ welche die grafſchafft Tirol von dem Biſchoffe zur lehn zu em

fangen pflegten / wie ſolches Ferdinandus I an. 1548 noch gethan.

Die erb-Marſchalle waren ſonſt die ritter von Marmels / ietzt die von

Wildenberg; die erb truchſes ſonſt die Grafen von Matſch nunmehr

die ritter de Monte; die erb kämmerer ſind die Freyherren von Bel

mont. Dembiſchoffthume gehört die ſtadt Chur/woſelbſt der Biſchoff

reſidiret/ wiewoldieſtadt noch einige freyheit übrig hat; das kloſter

Churwalden/Feldkirchen/Tomleſek/ Aſpermont/ Rhams/ Marſoila/

Ramunz/ Greiffenſtein/ Haldenſtein/ Fürſtenberg an der Etſch / das

Veltlinenthal/dieſtadt und das thalChiavenna/Plürs/c.Das wapen/

nemlich eine ſchwarzenſteinbock im weiſſenfelde/hat es von den alten

Grafen von Chur bekoñten/aus welchem geſchlechte der obgedachte Bi

ſchoff Paſchalis und 3 ſeiner nachfolger entſproſſen/und nach deren ab

ſterben ihre güter ſonder zweifel dem biſchoffthume heimgefallen.

Bruſchius de Epiſc. germ.; Stumpf ſchweitzer-chronickl.10 c. 17 ſeq. ;

Huld. Campellus de Rhaetia antiqua & alpina; Gabr. Bucellini Rhaetia

& Germania ſtemmatograph. ; Imhof not. procer. Imp. l. 3c. 2o.

Churfürſten/ſind die vornehmſten glieder des römiſchenreichs

teutſcher nation/ welche deſſelben ertzämter verwalten/und/wenn deſ

ſenoberhaupt der Käyſer/geſtorben/einen andern erwehlen. Sie ſind

entweder geiſtlich oder weltlich/ und verrichten jene die cantzeley/dieſe

die hofämter. Ihrer ſind vom anfange7 geweſen/3 geiſtliche und 4

weltliche, welche anzahl auch in der göldenenbulle benennet worden.

Denn was die erſtern anbelanget/ ſo haben 3 reiche zu demrömiſchen

reiche teutſcher nation gehöret Teutſchland/ Italien und Arelat/ da

her auch ſo viel Ertz Cantzler beſtellet worden, welche würde anfangs

unterſchiedene Biſchöffe beſeſſen/ bis ſie endlich nach und nachbey etli

chen gewiſſen geblieben. Alſo iſt der Ertz-Biſchoff von Mayntz

von Käyſer Ottonis Hzeiten an Erz-Cantzler in Teutſchland; der

Erz-Biſchoffvon Cölln nachdenzeiten Käyſers Henrici IV Ertz

Cantzler in Italien und Sicilien; und der Ertz-Biſchoffvon Trier

nach den interregno Ertz-Cantzler durch Gallien unddas könig

reich Arelat. Der weltlichen reichs ertz-ämter ſind von den älteſten

zeiten an4geweſen ein Truchſes/ Marſchall/ Schenck und Kämme

rer./wozu noch das Oberhofmeiſteramt gekommen/ welches aber

manchmal zugleich von dem Truchſes oder Schencken verwaltet wor

den. Nach ausgange des carolingiſchenſtammes ſind dieſe 4 ertz

reichsämter von den4 Hertzogen der 4 teutſchen landen allemal ver

waltet worden. Denn wie der Herr Coccejus behaupten wollen ſo

ſind in Teutſchland 5 vornehmeprovinzen geweſen/ Rheinland/Fran

cken/Bayern/Schwaben und Sachſen davon iegliche durch einen ei

genen Herzog regieret wurde, welche die mächtigſten in Teutſchland

waren/ und wurde nachabgang des carolingiſchenhauſes iederzeit ei:

ner aus ihnen zum Könige und Käyſer erwehlet beywelchem die 4

übrigen die vornehmſten ämter verwalteten. Als aber hernach mit

Henrico V an. I125 das geſchlechte der Hertzoge von Francken aus

geſtorben/ und dieſes herzogthum an die Schwabenkommen/ Bayern

auch unter Lothario II mit Sachſen vereiniget/ und beyde provinzen

dem Herzoge Henrico Leoni gegeben wurden; ſo waren nur 3 erz

reichsbeamten/Pfalz/Schwaben und Sachſen übrig/dasertz kämme

reramt aber war vacant/ welches nun den Marggrafen von Branden

burg von rechtswegen zukam/ weil Otto vonAſcanien dashertzogthum

der vandaliſchen provintz vom Käyſer Henrico V bekommen, welche

vorher ſlaviſchen nunmehroteutſchen rechts war. Als aber die Her

zoge von Schwaben dasÄ erhielten / wurde wiederum ein

ertz reichsamt erlediget/ welches bey der wahl des Käyſers Friederict

I der Herzog und hierauf König von Böhmen verwaltet; Ä
es auch nach dem interregno verblieben und iſt dieſe anzahl in der gö

denen bulle von Carolo IV beſtätiget worden/ daß nemlich der Ertz bis

ſchoff zu Mayntz des H. reichs Ertz Cantzler durch Teutſchland; der

Erzbiſchoff zu Trier durch Gallien und das königreich Arelat; der

ErzbiſchoffzuCölln in welſchenlanden; der Königin Böhmen des H.

reichs ErbSchencke; der Pfalzgraf am Rhein Ertz Truchſes; der

Herzog von Sachſen Ertz Marſchall; der Marckgraf von Branden

burg Ertz-Cämmererſeyn ſolle. Als aberin dem 30jährigen kriege der

Käyſer Ferdinandus II den Pfalzgrafen Friedericum V, der ſich zum

Könige in Böhmen wehlen laſſen der chur würde entſetzet und ſelbige

dem Hertzoge von Bayern Maximiliano gegeben/ſo wurde endlich auf

dem oßnabrügiſchen friedensſchluſſean. 1648/ und hernach an. 1651

es dahin verglichen/daß zwar Bayern das Churfürſten undErtz Truch

ſeſſen amt behalten. Chur.Pfalz aber eine neue und die achte churſtel

le nebſt dem Ertz-Schatzmeiſteramt bekommen ſolte. Nachgehends

iſt auch dem Herzoge von Braunſchweig Lüneburg Erneſto Auguſto

an. 1692 wieder eine neue undzwar die neundte chur würde nebſtdem

Ertz Fendrichamte zugeeignet worden. Der gröſtevorzug/ den die

Churfürſten vor andern Fürſten haben / iſt, daß ſie einen römiſchen

Königund Käyſer erwehlen; daher ihnen auch dieſer name beygeleget

worden; und kömmt ihn ſolches wegen ihrer reichsämter zu, daß ſie

dieſes gleich wie alle andere wichtige geſchäfte des reichs entweder vor

ſich allein oder mitzuziehung der ſtände tractiren; indem vor dieſem die

geſammten Fürſten und ſtände einen römiſchen König ernennet/ wel

chen hernach die Churfürſten erwehlet wie ſolches Welbertus/ Con

radi III capelan / in beſchreibung der wahl Lotharii II angemercket/

indem er ſagt: initioin magna curia collecti erant omnes, qui ibi fue

runt, ſeculares ac ſpirituales Principes; quorum plerique nude & ſim

pliciter nominabant, quem optabant peralioselig, & tamenipſi non e

ligebant, quia non habebant voces ſuffragiorum realium, womit auch

der Sachſenſpiegelübereinſtimmetl,3 art. 57. Bis endlich es geſche

hen/ daß die andern Fürſten auch nichtsmehr mit der ernennung zu

thun gehabt/ ſondern ſelbige nebſt der wahl von den ertz reichsbeam

tenallein verrichtet worden. Daher man keine gewiſſezeit vom ur

ſprungeder Churfürſten bekommen kan. Es haben zwar viele ſcri

benten faſt behaupten wollen/ daß ſie von dem Käyſer Ottone III ein

geſetzet worden allein dieſe finden nunmehrobey niemanden mehrbey

fall/ indem noch etliche 1oo jahr nach Ottonis III zeiten alle Fürſten

des reichs zu der wahlconcurriret. Zugeſchweigen, daß auch die rech

teconſtitutio Ottonis III hierüber nicht kan aufgewieſen werden. An

dere ſchreiben den urſprung der Churfürſten Ottoni IV, andere Friede

rico II zu. Anderemeynen, ſie wären zu Friederici II zeiten aus frey

willigemconſensder Fürſten und auf veranlaſſung des Pabſts Inno

centi IV entſtanden; andere haben noch andere meynungen/ welche

aber ohne grund. Die übrigen vorzüge und privilegia der Churfürſten

ſind vornemlich dieſe: daß ſie ein eigenes collegium vor ſich conſittui

ren / worauf ſich das pačtum unionis oder focduselectorium die chur

fürſtliche brüderliche vereinigung von an. I438 und 1521 gründet/

daß ſie Churfürſten und collegial-tage halten mögen/ und dergleichen

mehr. Sie werden auch den Königen gleich geachtet und haben ihre

geſandten die freyheit/vor dem Käyſer ſich zu bedecken/ und dergl. m.

Conſtitutio Caroli Craſli cum notis Freheri apud Goldaß.t. Iconſtit. ad

an. 881 $.6; Welbertus apud Geraldumde ſeptemviratuc.6; aureabul

latit. 12.29 &c; Sachſen-ſpiegell.3art,57. Martin. Polon. in chron. in

I theil. Qoo o2 Ottone
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Ottone I 3 Albert ſaden/ in chron. an. Chr. 1240; Arnold, abeeen/-

chron. Slavl 3 c 9 Gessold“ deſeptemviratu; Thalemarius de oa -

viratu - Malinkrot de S. R.I. cancell. & archi-anc.; Schardius de Elect.

origine 3 mºeus - Coccejus; Schssederws; Vitriarius de jure publ.

cum notis Pfeffingeri; &c.

Chus/Chamsſohn welcher umsjahr der welt 1657 gebohren/

und ein vater des gewaltigen Nimrods wurde. Etliche geben vor

daßdie Aethiopier von ihm herſtammen, weil er ſchwartz geweſen;wel

ches aber ein bloſſertraum iſt. Gene/c. o; Joſephus libr. 1 antiq. Iud.

c.6; Torniel an. m. 1657n 2o. 1931. n.27; Bochart. in Phaleg. l. 4.

Chus oder Chi/ ein Königin China/ ſuccedirte dem Co2365jahr

vor Chriſtigeburt . Er wurde aber wegen ſeiner unmäßigen debau

chen von den gröſten des reichs ab und ſein bruder Mannſeine ſtelle

geſetzt. Ja, die Chinenſer hatten vor ſeiner regierung die 8jahr gewäh

ret einen ſolchen abſcheu daß ſie nicht einmal dieſezeit in ihren jahr,

büchern mit gezehlet. Paul. Pezron antiq.destems.

Chuſai war einer von Davids getreueſtendienern und lebte an.

m. 3oo5. Als er von des Abſaloms.aufruhrnachricht erhalten, kam

er mit zerriſſenenkleidern zum Könige David und hatte erde auf ſein

häuptgeſtreuet. David ſagte hierauf: daßer ihm einen groſſen dienſt

thun würde/wenn er zu ſeinem ſohne Abſalom hingienge,und ſich ſtelle

te/als ob er ſeine parthey hielte unter dieſem vorwande aber ihn aus,

forſchete/ und des Ahitophelsböſenanſchlägen ſich widerſetzte. Die

ſem gehorchte Chuſaialſobald/gieng nach Jeruſalem/inſinuirte ſich bey

Abſalom/hielt ihn / wie er beordert war, zurücke/ daßer ſeinem vater

nicht nachjagte/und that ſodann dem König alleszu wiſſen, was vor

gieng: 2 Sem. c.15-16 17 ; Joſepb. l.9 ant. c 8.9 1o; Torniel an. m.zoo5

n.$ & 6; Salian. an. m. 3oo9.

Chuſan Riſathaim/beymJoſepho Chuſarte genannt, war

ein König in Meſopotamia oder Aßyrien/ umsjahr der welt 26oo.

Er bekriegte die Iſraeliten, welche auch GOtt/ um ſie wegen ihrer

abgötterey zu ſtraffen/ in 8jährige gefangenſchafft ihm übergab nach

gehends aber durch Athniel wiederum in vorige freyheit ſetzen ließ.

Iud.c.; v.8-11 Joſeph.l.5 antiqjud c.43 Tornielanm.2061; Salian 262;ſeq.

Chuſiſtan eine provinz in Perſien/ welche von den alten Su

ſiana genennet wird. Die hauptſtadt darinnen iſt Sus oder Suſa/

welche vor zeiten des Königs Ahaſveri reſident war / und am fluſſe

Zoimare liegt. Dieſe provinz iſt ſehr fruchtbar / und gräntzet gegen

mittag an die ſee von Elcath oder den meerbuſen von Balſera/ gegen

morgen an die provinz Fats/gegen abend an die provinz Merack und

gegen mitternacht an Ayrack.

Chyndorar war ein hoherprieſter bey den alten Galliern/deſſen

begräbnißan. C. 1598 entdecketworden in der gegend von Pouſſotet.

wa eine viertelmeile von Dijon/ mit einer inſcription, welche unter die

rareſten antiquitäten der Gallier gezehlet wird. Sie iſt in einen run

dten holenſtein eingegraben/welcher einem kleinen faſſeähnlich ſiehet/

und mit einem kleinen glaſe ſomit unterſchiedlichen anmuthigen far

benbemahlet/ gezieret iſt. Die ſchrifft beſtund in 2 rundten zeilen in

der forme einer krone dieſes innhalts: In dem häyne des Mithra be

decket dieſes grabden leichnam deshohenprieſtersChyndorax;gehebey

ſeit/ o gottloſer menſch denn die götter/ als die erlöſer/bewachen und

bewahren meine aſche. Woraus manſchlieſſen kan/ daß die alten

Gallier in dieſem ſtücke mit den Perſern und Griechen übereinkommen/

daß ſie die ſonne oder den Gott Apollo unterdem namen Mithra vereh

ret. Gabriel Simeon.antiq. de la Liomagne; &c.

Chyträus (David) einer der gelehrteſten leute in Teutſchland/

war gebohren zu Ingelfingen in Schwaben den 26 febr. an. 153o/ ein

ſohn Matthä Kochhafens, welcher daſelbſt und auch an andern orten

prieſter geweſen.Er wurde von ſeinemvatervonÄ aufzunſtudien

gehalten und im 9tenjahre auf die academiezu Tübingen geſendet wo

ſelbſter als noch ein knabe/ baccalaureus, und im 15denjahre ſeines

altersmagiſter worden. Woraufer noch in ſelbigem 1545ſten jahre

nach Wittenberg/ von dar nach Heidelberg / Tübingen/ und endlich

wieder nach Wittenberg gekommen auch an. 1548 die aſtronomie vor

ſich zulehren angefangen. An 155o thäter eine reiſe nach Italien/

und im folgenden jahre wardernach Roſtock zum profeſſor beruffen/

auch an. 1561 zum Doctore theologiae creiret. An 1566 begleitete er

den Herzog Ulrich von Mecklenburg aufdenreichstagnachAugſpurg.

Hernachmals halfferan. 1569 in Oeſterreich/ undan. 1574 in Steyr

marck die lutheriſchereligion einführen. Er verfertigte auch an.157

aufHertzogs Julii zu Braunſchweigbegehren / die geſetze der helmſt

dtiſchen academie. Gleich daraufwurde ervondem Churfürſten Au

guſtovon Sachſen begehret/ mit ihm die vereinigung der proteſtiren

denkirche zu überlegen. Da er dann den theologiſchen unterredungen

u Torgau/Magdeburg/Tangermünde und Jüterbock beywohnete.Zu

Ä aber lehrte er nicht allein die theologie/ ſondern auch die philo

ſophie und hiſtorie erklärte den Herodotum und Thucydidem,undſtarb

endlich den 25 jun. an. 16oo/ etwas über 7ojahr alt. Er hat ſehr

vielſchrifften verfertiget/ darunter ſonderlich regulae vitae, enarratio

in Apocalypſin; enarrationes breves in Geneſin; Exodum; Leviticum;

Numeros; Deuteronomium; in Micham & Nahum explicatio; in hi

ſtoriam Iudicum commentarius; in evangelium Matthaei adnotationes;

in evangelium Iohannis commentarius; de baptiſmo & euchariſtia; de

morte & vita aeterna ; itinerarium & chronicon totius ſcripturae,una cum

traëtatuin Ioſuam & libello de ponderibus, monetis & menſuris ſacris;

hiſtoria confeſſionis auguſtanae ; chronicon Saxoniae , deſcriptio regi

onis Creichgoviae ad Neccarum; de utilitate Herodotiz cataloguscon

ciliorum; ſeries annorum vitae, honorum, rerum geſtarum & ſcripto

ºmCiceronis; &c. Chriſtoph. sturcius hat ſein leben beſchrieben;

Melch. 4dam in vit.theolog; Thuan hiſt.& Teſſeraddittil P.322; Lipſus

epiſt miſcell.ep. 39 cent. 2; Voſus demathem. c.63 $.7; Freher.inthe

atro P. 314.

Chyträus/ (Nathanael) des vorgedachten Davidsbruder war

rector aufdemgymnaſio zuBremen undein vortrefflicher poete. Er

Ä an. 1598im 55ſten jahre ſeines alters. Auerſtedt depatriis vir.
1U11TT.

Ciaconius/ (Alfonſus) insgemein Chacongenannt/ ein Do

minicanermönch und Patriarch zu Alexandrien/ warvon Baeza/einer

kleinenſtadt in Andaluſien. Er begab ſich bey guterzeitin den Domi

nicanerorden machten ſtudiis ziemlicheprogreſſen und docirteher

nach ſelbſt mit ruhm. Vornemlich legte er ſichauf die hiſtorie darin

nen er auch wohl reußirte. Man ſchickte ihn alsdann nach Rom/daer

in ſolches anſehen gerieth/daß er den titul eines Patriarchen von Ale

Fandrien bekam, und daſelbſt ſtarb an. 1599 im monat februario im

59ſten jahre ſeines alters nicht aber an. 159o/ wie einige vorgeben.

Seine hinterlaſſene ſchrifften ſind: geſtaXII Gregoriorumrom. Pon

tifz tractatus deliberationeanimae Trajanià S. Gregorio; de S. Hiero

nymi cardinaitia dignitate; deſignis S. crucis; vitae & geſtaroman.

Pontif & Cardinalium; &c. Dieſes letztere werck iſt eines von ſeinen

vornehmſten/ er hat es aber nicht gänzlich können zuende bringen.

Woraufnach ſeinem tode Franciſcus de MoralesCabrera daran gear

beitet und es an. 16oIin 2 volum. infolio herausgegeben. Weil a

berve fehler mit eingeſchlichen/ ſo wurde Hieronymus Alexander

und Andreas Victorellus darzuerwehletes zu überſehen; und als der

erſtere geſtorben/ P. Wadingus ein Franciſcanermönch an deſſen ſtel

le geſetzt. Allein Victorellus legte am allerfleißigſten daran handan/

und gab es an I63o heraus. Cäſar Becillus von Urbino Presbyter

oratorii zu Rom/derabt Ughel/ Fioravantes Martincllus und P. Au

guſtinus Odoinushabenhernach daran gearbeitet und durch ihren

feiß die edition von an. 1676 in4volum. infol. zu Romans tagelicht

geſtellet darinnen die leben der Päbſte bis auf Clementen Xzufinden.

Nic. Anton. & Schotus bibl. hiſp.; Ghilinitheat. diletter; Thuan.hiſt.l22;

Teiſer addit. t IIp.297 ſeq.

Ciaconius/ (Petrus) oder Chacon/ ein ſpaniſcherprieſter flo

rirte zu ende des 16denſeculi. Er war zu Toledo an. 1525 gebohren/

und weil er eine ungemeineneigung zu den ſtudiis hatte trieb er ſie vor

ſich ſelbſt mit groſſem ernſte/weil ſeine eltern nicht ſovielmittel hatten/

daß ſie ihm gar wohl hättendarinnen helffen können. Als er auf die

univerſität nach Salamanca kommen legte er ſich nicht allein auf die

theologie und philoſophie/ ſondern auch auf die mathematic und gries

chiſche ſprache/ welche ſprache er ohne lehrmeiſter ſoll begriffen haben.

Unter demÄ Gregorio XIII gienger nach Rom/ und wurde er gar

bald daſelbſt bekaíit/daß man ihn zuedirung des decreti Käyſers Grati

ani/ welches wieder aufgelegt wurde / brauchte/darüber er ſehr nach

denckliche correctiones machte. Wie denn Ciaconius hierzu ſonderlich

geſchickt war die alten autores zu corrigiren/ die verſtimmleten paſſa

gen darinnen zu emendiren/ und die ſchweren zu expliciren. Er ver

fertigte anmerckungen über den Arnobium, Tertullianum, Caſſianum,

Pompejum Feſtum, Iul. Caeſarem, Salluſtium, Plinium, Terentium,Sene

cam, Iſidorum de originibus, und verſchiedene andere aatoren. Er

wurde auch nebſt dem Clavio zu corrigirung des calenders gebraucht/

deswegen er zu erklärung des alten römiſchen calenders des JuliuCä

ſaris einen tractat herausgab unter dem titul: kalendariiromani ve

teris explanatio. Er ſchrieb auch und edirte inſcriptionem columnae

roſtrºtaez de Ponderbus; demenſuris; denummis; &c. Er hatteim

übrigen keine bedienung noch einiges beneficium, auſſer daß der Pabſt

Gregorius Xll wider ſein vermuthen ihm ein canonicat zu Sevilla

gab. Er ſtarb zu Rom den 24 octob. anno 1581im 56ſten jahre ſeines

alters. Schotus & Nic. Anton, bibl. hiſp.; Thuan. hiſt. & Teiſer addit.

IIP 43 Jan. Nie Erythreupin.c.112; Baron.; Lar. Latiniws; Caſau

bon.; Voſſus; 6c.

Ciampoli/(Johannes) war gebohren zu Florentz an 1589 wo

ſelbſter die philoſophieſtudirte und hernachmals nachdem er den Jo

hannem Baptiſtam Strozzi zu ſich genommen/ dergeſtalt in ſtudiisele

gantioribus avancirte/daß er von dem Groß-Hertzoge von Florentz Fer,

dinando/und dem berühmten Galiläoſehr werth gehalten wurde. Er

docirte auch darauf dieſes letztern ſeine meynungen und verwarff die

ariſtoteliſchen principia. lsdann wendete er ſich zu der rechtsge

lahrtheit/thät verſchiedene reiſen nach Padua und Bononien / da der

legatanſelbigemorte der Cardinal Maffeus Barberini/ihn eine zeit

langbey ſich behielt. Zu anfange der regierung Pabſts Gregoriixv

verſchaffte ihm derCardinal Ludoviſiodieſtelle einesSecretariibrevium,

undein canonicat von S.Peter. Als der Cardinal Barberinian.1623

dem Pabſte GregorioXV unter demnamen Urbani VIII ſuccedirte/er,

nennete er ihn zum ſecretario, und hernach zum geheimen kämmerer.

Eshätte auch Ciampolinoch gröſſere ehrenſtellen zu erwarten gehabt,

wenn er ſich nicht ſelbſt durch ſeine eitele und übele aufführung derſel,

benunfähig gemacht hätte. Denn er war von ſeinen ſich eingebilde

ten meriten ſo eingenommen / daß er alle leute verachtete/ und ſeine

gedichte über des Virgilii, Homeriund Petrarchae erhobe/ welche er für

ſchüler und ignoranten hielte. Er miſchte ſich auch ein von allendin

gen zu reden/ und ſeine meynung davon frey herauszuſagen ſogar

daß er auch den Pabſt und ſeine anverwandten nicht verſchonte und

mit denjenigen leuten ſo dieſen verhaſt waren/ vertraute freundſchafft

hielt/ wodurch er ſich groſſes übel auf den halßzog/und wurde ihm an

fangs der zugang zu den Pabſt abgeſchnitten. HieraufwardÄ
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1632 als Gouverneur nach Montaltogeſchickt damiter nicht mehr an

denhof kommen möchte. Seine freunde aber / die er ſich in ſeinem

glücke gemacht, brachten es dahin/daß er von Montalto nach Norcia/

und endlich nach Jeſigeſchickt wurde/woſelbſt er den 8. ſept. an. 1643

geſtorben. Er hatte aufbegehren des Königs Uladislai vonÄ
eine hiſtorie dieſes reichs angefangen/ ſelbige aber nicht vollendet.

Sonſt ſind von ihm briefe/ gedichte/ c. verhanden. Imperialis in

muſeohiſt. ; Ian. Nic. Erythreuspin.IIc,19; Lor. Craſbelog. d'huom.

letter. ; &c.

Cibo ein vornehmes geſchlecht in Italien iſt ſo alt/daßes einige

von JohanneFagaeinem berühmtenCapitain unter dem Beliſarioher

führen; und heiſſet das wort Faga in lateiniſcher ſprache Cibus; an

dereholen deſſen urſprung aus der ſtadt Cibon im glückſeligen Arabia.

Dieſe vornehme familie iſt von dem Iodenſeculo an in ſehr hohen anſes

hen iederzeit geweſen. Anno 999 ſchenckte der Käyſer Otto I Gui

doni Cibo für ſeine geleiſtete dienſte einige güter in Italien; dieſer hin

derließ Eduardum einen vater Guidonis II, welcher an. Io38 lebte/

undLambertum zeugte. Dieſer führte krieg mit den Saracenen/ und

nahm ihnen die inſuln Gorgona und Capraia weg. Unter ſeinen an

dernkindernthät Aranito eine reiſe ins gelobte land/und hinterließ den

Ermes/dieſer Wilhelmum I„welcher Lanfrancen/ Bajalard und Fran

ciſcum von Savona zeugte. Lanfrancwar an. 124I bürgermeiſter zu

Genua/und leiſtete dieſer republic groſſedienſte. Seine ſöhne waren

Wilhelm II. Emanuel/ capitain über die galeeren CaroliKönigs von

Neapolis an. 1288/ und Bartholomäus/welcher nachkommen gehabt.

Wilhelmus II wurde in verſchiedenen ambaſſaden gebraucht/ und ſoll

ihn der König Ludovicus der heiligezum ritter gemacht haben. Nach

ihm folgte Franciſcus/ und dieſem ſein ſohn Cibo Cibo genannt unter

deſſen verſchiedenen kindern / die dem Könige Roberto von Neapolis

dieneten/ Wilhelmus III der älteſte war / welcher Franciſcum hinter

ließ einen vater Alaons Grafen von Gragnano an. 1355 / deſſen ſohn

Mauritius den berühmten Arano Cibo zeugte. Dieſer leiſtete der repu

blic Genua groſſedienſte/und führte an. 144o demKönige Renato den

ſuccurs zu welcher ihm dasgouvernement von Reapolis gab. Zwey

jahr hernach wurde er zuNeapolis gefangengenommen/vondemKöni

ge Alphonſovon Aragonien aber bey welchem er in guten gnaden

ſtund daſelbſtwieder eingeſetzt. Pabſt Calixtus II machte ihn zum

praefe toderſtadt Rom. Er ſtarb an. 1457/ und hinterließ Johan

nem Baptiſtam/ welcher ihm ſuccedirte/ und Mauritium einen vater

des Cardinals Laurentii Cibo. Johannes Baptiſta wurde anno 1484

unter demnamen Innocenti VIII Pabſt/ und war der erſte unter den

Päbſten, welcher ſich öffentlich zumvater ſeiner natürlichen kinder bei

kennete derer er 16 ſoll gezeuget haben/undzwar Franciſcum mit einer

Neapolitanerin. Dieſen machte er zum römiſchen Barone und Gra

fen von Anguilara an.1489/ welches der römiſchen kirchen heimgefal

len war und er hernach den von Urſini verkauffte/ dargegen er die

grafſchafft Ferentillo an. 1517 an ſich brachte. Er ſtarb im7oſten

jahre ſeines alters und hinterließ von ſeiner gemahlin Magdalena de

Médicis, Laurentiitochter und Pabſt LeonisX ſchweſter Laurentium/

Innocentium einen Cardinal / Johannem Baptiſtam Biſchoffen zu

Marſeille und Catharinam Herzogin von Camerino. Laurentius

Grafzu Ferentillo/hauptmann über Pabſt Clementis VI leibwache/

erhielt Bononien. Als dieſer Pabſt gefangen warf eroberte Monza/

dem Hertzoge Franciſco Sforzia Il von Mayland zum beſten und

ſtarb an. 1546. An. 1520 hatte er ſich mit Richarde Malaſpina Al

berici Marggrafen zu Maſſa und Carrara einiger tochter vermählet/

wodurch er denÄ eines Marggrafen zu Maſſa und Herrn zu Car

rara erhalten. Seineſöhne waren Julius und Albericus. Julius

war ein tapfferer Herr und bemächtigte ſich nach ſeinesvaters abſter

bendesſtaats von Maſſa und Carrara muſte ihn aber hernachmals

ſeiner mutter, als ſie Käyſer Carolum Vzuhülffe geruffen/ wiederge

ben; ja/als er ſich mit den Franzoſen wider Genua verbunden hatte

wurde er aufbefehl des Käyſers immayländiſchen enthauptet. Albe

ricus warddurch Käyſer Maximilianum II zum erſten Fürſten zu Maſ

ſaan. 1568 gemacht. Erwarauch MarggrafvonCarrara und Ayel

io in Calabrien, welches er an 1566 gekaufft und das von dem Kö

nige Philippo III zumherzogthum gemacht worden; ingleichen war

er Grafzu Ferentillo Herr zu Padula bey Benevent/ welches er an.

16o9erkaufft. An 1554 wurde er General-Lieutenant der römiſchen

kirche diente hernach der krone Spanien und erwarb groſſen ruhm

in der ſchlachtdey S. Quintin an. 1557. Er ſtarb endlich den 18jan.

an. 1623 im 96ſienjahre ſeines alters/nachdem er 14 Pabſte/6Käyſer

und ſo viel Könige in Franckreich und3 Könige von Spanienerlebet/

beywelchen allener in gutem anſehen geweſen. Sein älteſter ſohn

und nachfolger war Alderanus/gebohren an.1552. Er wohnte anno

1571 derſeeſchlacht bey Lepanto bey/ und ſtarb vor demvater den 4

nov. an.1606/Carolumhinterlaſſende, welcher an. 1581gebohren/und

an.1662 geſtorben. Dieſes Caroliſöhne waren Albericus II.Alderanus

ein Cardinal der an. 17oo geſtorben; Franciſcus gebohren an.1616;

Odoardus / gebohren an. 1619/ Nuncius in der Schweiz / Patriarch

u Conſtantinopel; und Dominicus ein abt/gebohren anno 1623.

Ä II, gebohren an. 16o7/ ward durch erhebung Käyſers Leo

poldian. 1664 Hertzog zu Maſſaund Fürſt zu Carrara und ſtarb den

29jan. an 1690. Seine ſöhne ſind Carolus. Alexander/ gebohren

an.1633; Franciſcus Maria/ gebohren an. 1644/ iſt geiſtlich; Caro

lus in Herzog zu Maſſaund Fürſt zu Carrara/iſtgebohren annº 163/

und vermählte ſich an 1673 mit Thereſia Pamfilia/ Camilli Fürſtens

zu s. Martintochter welche an. 1704 im monat aug. geſtorben. Sie

hat ihm verſchiedene kinder zur weltgebracht/darunter dieſöhne Albe

CIB. CIC 659

ricus III, gebohren 1674; Camillus/ gebohren an. 1681; und Alde

ranus/ gebohren an. 169o. Dialogo della nobilitadella famiglia

Cibo ; Porcacchi & Franciſco Zazerra geneal. della famigl. Cibo, Frane.

Maria Vialorda vie d'Innoc: VIII; le Laboureur voy de la Reine de Po

log. ; Whel Ital. ſacra; Sammarth. Gall. chriſt.; Iuffinian. & Soprani

ſcritt. della Ligur.; Priorato ſcena d' huom. illuſtr. d' Ital., Au

bery hiſtoir. des Cardin.; Thuan. l. 3; Paul Iosius; Fogliet«; Cº

prar«; Sc.

Cibol (Alderanus) Cardinal Biſchoff zu Oſtia und Veletri / des

Cardinals-collegiidecanus, war gebohren an. 1613/einſohn Caroli Ci

bo Fürſtens zu Maſſa/tc. An. 1645 machte ihn Pabſt Innocentius

X zum Cardinal / nachdem er vorher hofmeiſter des päbſtlichen pals

laſts geweſen. Er verwaltete auch die ſtelle als legat von Ravenna/

Ä und Urbino und gebrauchte groſſen ernſt wider die Banditen.

lexander VII gab ihm das bißthum Jeſ/ und Innocentius XI, der

mit ihm zugleich Cardinalworden, nahm ihn zu ſeinen premier-mini

ſtre an/ unter dem titul eines geheimenſtaatsſecretarii. Er recoms

mandirte auch dieſem Pabſte den Cardinal Petrucci ſeinen ſonderbaren

freund/ und ſtarb endlich den 21jul. an. 17oo. hiſtor. de conclave

t. II p. 11o.

Cibo (Catharina) Herzogin von Camerino in der anconitani

ſchen Marck/ war eine tochter Franciſci Cibo Grafens von Anguilla

ra/2c. und in der hebräiſchen/griechiſchen und lateiniſchenſprache der

philoſophie und theologie wohl erfahren. Ihrermutterbruder Pabſt

Leo X verheyrathete ſie an Johannem Mariam Varano Hertzogen

von Camerino/ der aber kurze zeit hernach ſtarb, nachdem ſie nur eine

tochter Juliam mit ihm gezeugethatte. Dieſe wolte Matthias Varo

no entführen/ um ſelbige zu heyrathen / allein Catharina widerſetzte

ſich dieſem vorhaben hefftig/ und vermählte hernachmals ihretochter

an Guidonem UbaldumÄ von Urbino / welchem der Pabſt

Paulus III das herzogthum Camerinowegnahm. Catharinaertrug

dieſes unglück ſtandhafftig undbrachte ihre zeit bey den büchern zu.

Sie hat den Capucinern das erſte convent geſtifftet und iſt anno 1557

den 10 febr. zu Florenz geſtorben. Franc. Serdonatio delle donne illuſtr.;

Broßerius in annal. Capuc. ; Hilarion de la Coße elog des dam.

illuſtr. -

Cibo (Innocentius) Cardinal Biſchoffzu Meßina/Turin Ge

nua/tc. war ein ſohn Franciſci Cibo/ und bekam an. 1513 von ſeiner

mutterbruder dem Pabſte Leone Xeben den cardinalshut/ welchen er

ſelbſt von dem Pabſte Innocentio VIII bekommen hatte. Als anno

1537 der Hertzog Alexander von Medicis ermordet wurde/ und er den

florentiniſchen ſtaatgouvernirte/ erhielt er ſelbigen vor Coſmum einen

ſohn Johannis von Medicis. Er verwaltete auch die legationen von

Bononien/Parma Piacenza/ c. und ſtand bey dem Käyſer Carolo V

ſehr wohl/ welchen er 2 mal zu Maſſa empfangen wie auch bey dem

Könige Franciſco I,welcher ihm das biſchoffthum Marſeille und die ab

teyenS. Victor und S.Ouen übergab. Der Pabſt Paulus III war nicht

wohl mitihm zufrieden/ weil er ſeiner ſchweſtertochter Juliam dem

Hertzoge von Urbino verſprochen/ und ſein wort nicht wieder zurücke

ziehen wolte damit er ſelbiges dieſes Pabſtesenckel OctavioÄ
geben konte. Ctbohatte hernachmals groſſentheil an der wahl Pabſts

Julii III, und ſtarb den 13 april an. 155o im 58ſten jahre ſeines alters.

Bembus in epiſt.; Paul. Ioßius hiſt. l. 46; Wghel Ital. ſacra; Cabrera s

Onuphr.; Aubery; 6c.

Cibo (Laurentius) Cardinal/ Erzbiſchoff zu Benevent war

ein ſohn Mauritii Cibo Präſidentens des kirchenſtaats und Gouver

neur zu Spoleto, welchen er mit einer ſeiner anverwandtin Perretta

Cibo gezeuget hatte. Er wurde Ertz-biſchoff zu Benevent/Caſtellan

von der Engelsburg; undan. 1489 machte ihn ſeines vaters bruder

Pabſt Innocentius VIII zum Cardinal. Weil ihn aber ſeine geburt

von dieſer würde ausgeſchloſſen hätte, ſo ſagen einige/ daß ſein vater

die Perrettam heimlich geheyrathethabe. Es war ſonſt dieſer Lau

rentius unter der regierung ſeines vetters in groſſem anſehen/ Ale

xander VI aber machte ihm hernachmals groſſen verdruß / und ſoll er

ihm gargedräuet haben den cardinalshut zu nehmen. Er ſtarb an.

15o3. Volaterran. l. 22 anthrop.; Onuphr.; Ciaconius; Wicorel.; Ca

brera, 6c.

Cibola oder Civola/ eine provinz im nordiſchen America in

neu-Mexico/ von den Spaniern neu Granada genannt/ welche eine

ſtadt dieſes namens darinnen aufgebauethaben. Dieſe landſchafft/

ungeacht ſie keine berge hat / iſt dennoch ſehr kalt. Die einwohner

ſind die weiſeſten/ witzigſten/ aufrichtigſten und ordentlichſten in ganz

America. Einieglicher unter ihnen hat nur ein weib/wcßwegen ſie

überaus eiferſüchtig ſeyn. Ihre religion betreffend / ſo beten ſie das

waſſer und eingewißalt weiban/ welches eine hexe geweſen und wo

mit ſie der teufel zu bethörenpfleget. Sie glauben, daß ſelbige bey

einem ihrer ſeen verborgen liege. Herrera c. 11.

Cicchus oder Chicus oder Cichus/zugenannt de Eſculo oder

AEſculanus, war bürtig von Aſcoliin Italien und lebte ums ende des

15denſeculi. Er legte ſichauf magiſche und ſuperſtitiöſe ſachen 7 und

ließan. 1499 einen commentarinm über des de Sacroboſco tractat de

ſphaera zu Venedig drucken. Gabr. Naudé apol. des grans hommes

c.13; Leo Alat. depatria Homerip.3.4; Bayle.

Cicero (Marcus Tullius) der vornehmſte unter allen lateini

ſchenrednern wurdeden 3 jan. an, R.648 in der 168ſten olympiade

gebohren. Sein vater war ein römiſcherritter der zwar keine öffent:

lichen ehrenämter verwaltet aber von Tito Tatio einem ſabiniſchen

Oooo 3 Könige
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Könige herſtammete und ſeine mutter hieß Helvia. Erhielte ſchon

in ſeiner zartenjugend wider des Sulläfreunde vor gerichte eine der

maſſen freye rede / daß er ſich aus furcht für einem ſolchen manne/

der ſehr empfindlich war und niemanden ſchonete/ nach Griechenland

begab/allwo er zu Athen Antiochum einen academiſchen philoſophum

hörete. Vondannengienger in Aſien/ ſuchte ſich noch immer mehr

und mehr in der beredtſanmkeit vollkommen zu machen/ hörte den Keno

clem/ Dionyſium und Menippum/ und ſtudirte nachgehends zu Rho

dus unter Apollonio Molone/ dem beredteſten manne zu ſeiner zeit/

welcher/als er einsmals Ciceronemperoriren hörte/ſich nicht enthalten

konte mitlauter ſtimme zu bezeugen / daß er das unglückſelige Grie

chenland ſehr beklagte / weil es nicht nur unter das römiſche joch ge

bracht worden, ſondern nunmehro auch durch ſeines ſchülers ſonderba

reberedtſamkeit das einige ſtück/ woran es bishero den ſieghafften

feind noch immer übertroffen/ vollends zu verlieren ſchiene. Von

dannen kam Cicero wieder nach Rom allwoerin anſehung ſeiner vor

trefflichen gemüths gaben und geſchickligkeit im 3iſten jahre ſeines

alters quaeſtor zu Rom/ und darauf in Sicilien wurde. Er perorir

te damals wider den Verrem/ daß er wegen ſeiner verübten gewalt:

thät und ungerechtigkeiten ſatisfaction geben muſte; und als er die

letzte oration wider den Verrem hielte, war er zum bürgermeiſter des

ſigniret, welches im 38ſten jahre ſeines altersgeſchehen. Einjahr

darauf wurde er praetor; A. R.69r zugleich mit Antonio Nepotebürº

ermeiſter / da er des Catilinä conſpiration entdeckte und die rädels

Ä abſtraffete weswegen er der erhalter des gemeinen weſensge:

nennet ward. Allein/deſſen allen ungeachtet brachten es Claudius

und andere ausneid und durch heimliche practicken dahin/daß er an.

696 ins elend verjaget wurde; iedoch nachdem das volck ihn ſehr

vermiſſete/wurde er in folgendem jahre auf Pompeji anhalten/ wel.

cher zuvor ſein exilium mit verurſachen helffen wieder zurück beruf

fen. Nach dieſem folgte Cicero/ als er aus Cilicien/ woſelbſt er an.

7o2 pro-conſul geweſen/ wieder zurück gekommen /dem Pompejo in

den einheimiſchen kriegen nach wurde aber nichts deſtoweniger nach

deſſen tode an. 7o6 vom Cäſare pardonniret/bey welchem er auch

Ligarium wieder ausſühnete. Er hatte keine ſchuld an dieſes Herrn

tode/ungeachter Bruti vertrauterfreund war. Als aber dieſer mord

geſchehen/ hielters mit Auguſto/ welcher mit ihm bürgermeiſter wer

den wolte aber nachgehends ſich zu Antonio und Lepido ſchlug/um mit

an dem triumvirat theil zu haben. Weil nun Antonius dem Ciceroni

überaus gehäßig war/ indem er einige orationes, ſo philippicae genen

net werden/wider ihn geſchrieben gebrauchte er ſich ſeiner macht und

ließ ihn verfolgen und enthaupten / welches geſchahe an. R. 7II/ 43

jahr vor Chriſtigeburt in der 184ſten olympiade und im 64ſten jahre

ſeines alters. Derjenige, welcher ihm hinrichtete hieß Popilius/wel,

chen Cicero vormals wider einen/ der ihn beſchuldiget / daßer ſeinen

vater umgebrachtdefendiret hatte. Was ſeine viele ſchrifften betrifft/

werden ſelbige insgemein in 4claſſen eingetheilet: die erſte hält die

enigen in ſich ſo blos von der redner kunſthandeln/ als da ſind dear

te rhetorica; de inventione 1, 2; de oratore l. 3; de claris oratoribus

oder Brutus, &c. Zu der andern claſſe gehören ſeine vielfältigen ora

tiones, darunter die vornehmſten pro S. Roſcio Amerino; pro lege

Manilia; in Catilinam; pro Archia poeta ; pro T. Annio Milone;

philippicae &c. Zu der dritten ſeine epiſteln und zu der vierdten ſeine

philoſophiſchen wercke als quaeſtiones academicao; quaeſtiones tuſcu

lanae; definibus bonorum; de natura Deorum; de amicitia; de ſene

étute; de officiis; &c. Man ſagt auch, daß er 3 bücherin verſen von

demjenigen, was ihn zeit ſeiner geführten bürgermeiſterlichen würde

betroffen / geſchrieben; ingleichen / daß er eine hiſtorie zu ſchreiben

vorhabens geweſen. Plutarchus in vita Ciceronis; Dio; Appian.;

Saluſius; Florus; Ogidius; &c. Tullius Tiro ein freygelaſſener des Ci

ceronis hat ſein leben beſchrieben; desgleichen auch in den neuenzeiten

Dionyſius Lambinus, Franciſcus Fabritiur, Chriſtoph Cellarius und viele

andere vor ſeinen operibus gethan.

Cicero / (Quintus) desietztgedachten M.Tulliibruder/war Cä.

ſaris lieutenant in Gallien/ und nachgehends praetor in Aſien/ wurde

mit unter die zahl derjenigen, welche der triumviratus in die achter,

klärete/geſetzt/ und an. R.711oder 12 ſamt ſeinem ſohne umgebracht/

welcher wie Plutarchus und Appianus berichten / die mörder gebe

ten/ daß ſie ihm dieſen gefallen erweiſen/ und ihn vor ſeinen vaterhin

richten möchten/ gleichwie hingegen dieſer gebethen/ daß man ihn vor

ſeinem ſohne tödten ſolte; allein ſie wurden beyde zu einerzeit hinge

richtet. Plutarchus in vita Ciceronis; Appian. l. 4 de bello civ.

Ciclut/ eine feſtung in Dalmatien am fuſſe Narentha/ 3 meilen

von der ſtadt Gabella an den gräntzen von Boßnien gelegen. Die Ve

netianer machten ſich darvon an. 1694 meiſter / blieben es auch zum

gröſten verdruß der Türcken, welche noch ſelbiges jahrzu3 verſchiede:

nen malen den ort mit aller macht, wiewol vergebens / attaquirten.

lettr. hiſtoriqu. an. 1694.

Cicones ein gewiß volck in Thracien/bey dem fuſſe Hebro

wohnend ſo von Ulyſſe überwunden wurde als welcher / da er von

der belagerung der ſtadt Troja wieder zurücke kam durch einen ſturm

dahingetrieben wurde ihre ſtadt Iſnarus plünderte und darüber

ſehr wenig von ſeinen leuten verlohr. Ovidiusgedencket von einem

fuſſe der Ciconum , welcher dasjenige ſo er berühret/ in ſtein ver.

wandelt. Manhält auch dafür / daß die Bacchantes in dieſer land

ſchafft den Orpheus zerriſſen haben. 06idl. o metamorph.; Virgil.

l. 4 georg

CicOnia/ (Flaminius) oder Cicogna / bürtig von Vicenza in

Italien war ein ziemlicher philoſophus gegen dem ende des 16den ſt.

culi/ und ließ an. 1592 einbuch in 4to zu Vicenza drucken unter dem

titul: quaeſtiones naturales, in quibus juxta Ariſtotelis Principia multa

diligenter pertraëtantur, & ſumma facilitate diſputantur contra Robej

tum juvenatenſem. Bayle.

Ciconia/ (Strozzi) oder Cicogna/ ein vicentiniſcheredelmann

ein theologus, philoſophus, der rechten Doctor und nuncius der ſtadt

Vicenz gab an. 1605 zu Breſcia einbuch in Zvo unter dieſemtituij

aus: del Palagio degl incanti, & delle gran meraviglie de gli ſpiriti &

di tutta la naturaloro, welches Caſpar Ens ins lateiniſche überſetzet

und im folgenden jahre zu Cölln unter dem titul: magiae theatj

ſpirituum & incantationum natura drucken laſſen. Baylr.

Cidonius; ſ, Demetrius Cidonius.

Cifala; ſ. Cefala.

Cigale / (Johannes Michael) war an.167ozu Paris unterden

namen Mahomet Bey/ gab ſich für einenÄ des ottomanniſchen

geblüths aus und wolte ein Baſſa und oberſter Plenipotentiarius von

Jeruſalem, desgleichen vom königreiche Cypern/Trebizonde c.ſyn;

allein dieſer vermeynte Fürſt war in der ſtadt Trogoviſti in der Wall

chey von chriſtlichen elternÄ worden/ und weil ſein vater bey

Mattya dem Woywodenvon Moldau in groſſem anſehen geweſen

hatte er auch ſeinem ſohne deſſen gunſt und gnade zuwege gebracht

welcher ihn ſo dann mit ſeinem Reſidenten nach Conſtantinopelver

ſchickte. Von dannen kam er nach Matthiä tode wieder zurücke und

hatte ſich auf groſſe dinge hoffnung gemacht; da es ihm aber fehl

ſchlug/ gienger wiederum nach Conſtantinopel / und wurde ein Tür

cke. Nach derzeit reiſete er in fremde länder, wo er nicht bekannt

war/ und ſprengte die erdichtete hiſtorie von ſeinem zuſtande und her

kommen aus / wuſte viel vom alterthum der cigaliſchen familie und

Sicilienzuſagen; und gab vor, daß er von Scipione des berühmten

Vicomte Cigale/ welcher an. 156I von den Türckengefangen worden

ſohn herſtammete. Er ſetzte hinzu, daß gedachter Scipio mit#
vater wäre gefangen worden/ und ſodann dem türckiſchen KäyſerSo

limann II zu gefallen die mahometaniſche religion angenommen hätte

worauf er zu den höchſten ehren ſtellen im reiche befördert worden und

ich mit Sultan Canon Salie Sultan Achmetstochter und Osmann

murath IV (welcher Ibrahim Mahomet des IVten vater geweſen)

ſchweſter vermählet hätte. Dieſe Prinzeßingaber für ſeine mutter
aus und erzehlte darnebſt / wie er zum vice-König über das heilige

land/ nachgehendszum oberſten Fürſten von Babylon Caramanien

Magneſien und endlich zum vice-König von Trebizonde und zum Ge

neraliſſimo über das ſchwarze meer wäre gemacht worden, er aber

habe ſich heimlich weggeſtohlen/ und wäre darauf erſtlich in die Mol

dau/von dannen aber zur coſackiſchenarmee / welche dazumal mit den

Moſcowitern kriegführete/ gegangen. Nach dieſemſeyerin Pohlen

gereſet/ woſelbſt er von der Königin Mariade Gonzaga ſehr höfflich

empfangen und tractiret worden/welche ihn dahin beredet, daß erſch

in der domkirche zu Warſchau tauffen laſſen und den namen Johan

nes/ nachgehends bey der firmung den namen Michael angenommen,

Eine zeitlang darnach kam er nach Rom gab ſich aber daſelbſt nie

manden als allein dem Pabſte Alexandro VII zu erkennen; als er von

dar wiederum zurücke in Pohlen reiſen wolte hörte er daßderrömi

ſche Käyſer mit dem türckiſchen Sultane Mahomet in einen frieg ge:

rathen wäre zog derohalbenhin und halff unterdeſſen armeemitvor

die chriſtliche religion ſtreiten. Nachdem er ſich nun beyſolcher gele

genheit ſehr tapffer erwieſen kam er nach geſchloſſenem friede wieder

um nach Rom/ hielte daſelbſt einen öffentlichen einzug und hatte bey

dem Pabſte Clemente IX audienz/welcher ihn ſehr freundlichen

pfeng. Vondannengienger nach Venedig und daraufnach Paris

woſelbſt er gleichfalls nicht nur vom Könige und Dauphin/ ſondern

auch von allen vornehmen miniſtern am hofe/Ä aber vom

großprior von Franckreich überaus gnädig und höflich empfangen

wurde welcher letztere ihn auch mit einer ſtelle in dem capitulderge

ſenÄ zu Paris beehrete. Hierauf gieng dieſer verſtellte#
in Engeland/ und waran daſ gemhofeingroſſem anſehen, bis endl

ſein betrug durch eine vornehme ſtandesperſon, die ihn zuWien geſ

hen/ entdecket wurde/welches nachgehends auch ein perſianiſchered

mann/ſodazumalin Engeland war bekräfftigte und folgenden wahr

hafftgenbericht von der cigaliſchenfamilie erheilte. Scipio Ciga

welcher nach angenommenertürckiſchen religion Sinan Baſſagena

wurde/hätte nur 2 ſöhne/Ali und Mahome/gehabt; der älteſtewº

bald nach dem vater geſtorben. Mahomet aber habe Mahomets

tºchter an. 595 geheyrathet/ und mit ſelbiger einen ſohn welche

gleichfalls Mahomet nennen laſſengezeuge. Dieſer junge Herrhº

be nicht nach hohencommandaturen und ehren, ſtellen geſtrebet ſº

dern ſich damit begnügen laſſen, daß er die ehre hatte um den Sulº

bey allen ſeinen angeſtellten ergetzlichkeiten zu ſeynſeyauch beyº

Käyſern Achmet Oſman AmuratundIbrahim in groſſen gnadºº

ſtanden wie auch nichts minder bey Mahometiv dieſer mache

zum Capuci Baſſa, das iſt zumcaptain überdieguardedesSÄ

nachgehends zum General in Candia und endlich zum GroßVÄ

welche letztere charge er nicht lange verwaltete, weil er annº 168

in währendem candianiſchenkriege mit todeabgieng dº Rocºl“ *

impoſteurs inſignes.

Cilabro;ſ Chabria.

Clicia / eine provinz in klein Aſien längſtdem mittellänº

meere, welches ſüdwärts darajgleichwie hingegen e.

von Cappadocienundeinſtück von Ärmenia gegen das gebüge Ä

–
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rus zu nordwärtsdrangräntzet. Dieſe landſchaft wird anitzo mit

unter Carmania begriffen und iſt den Türcken unterworffen. Die

vornehmſten ſtädte darinnen ſind Tharſus/Pompejopolis/ Adena/La

jazzo/ wovon der meerbuſen Ajazzo oder Lajazzo/ ſo vorzeiten ſinus

iſlicus genannt wurde/ſeinen namen hat. Palem. 1.5; Mercator in

Atlante ; Bellon, ; 6c.

Cillene; ſ. Cyllene.

Cilly oder Zilli/lat. Cilia, Celia, Celia, Cileia und Zelia iſt eine

alte berühmteſtadt inSteyermarck/ſamt einem hohen ſchloſſe/ober-Cil

ly genannt. Es iſt in der ſtadtaucheine burg mit einem Burggrafen

und Hauptmann/ ingleichen einem Vitzdomamte. Sie liegt andem

fuße Saina oder Saan/und wohnen da herum meiſtentheils lauter

Wenden/Kärner oder Slowacken, welche die ſtadt Cilly der Römer al

tewohnung zerſtöret/ ſo hernach langeöde gelegen, bis König Lud

wig der ältere in Bayern/Käyſers Ludovicipiiſohn/ſolche dem Her

tzogin Mähren Heziloni geſchencket der ſie wieder erbauet hat; und

werden noch unterſchiedene römiſche antiquitäten allhier gewieſen.

Es gehöret zu dieſer ſtadtein groſſes landſoſchgleich über der Pet

tauerbrücken anfängt und bis an denTrojanerbergerſtrecket mit dem

titul einer grafſchafft/ darzu auch die ſtädte und feſtungen Waraſin/

Copreinitz und andere im wendiſchen lande gehören. Vorzeiten wa

ren eigene Grafen von Cilly/ aus dem geſchlechte der Herrenvon San

neck/ und wurde Friederich ein ſohn Leopoldi Freyherrns von San

neck von dem Käyſer Ludovicomit einwilligung der Hertzoge von Oe

ſterreich a 1339 zum erſten Grafen von Cilly gemacht. Nachgehends

hat der Käyſer Sigismundus Graf Friederichen und Ulrichen von

Cilly/vater und ſohn/in Fürſten ſtanderhoben; und weil es ohne vor

wiſſen derHertzoge vonOeſterreich/als landesherren in Steyermarck/

geſchehen / ſind die von Cilly deswegen durch den Ertz Hertzog Friede

ricumſo hernachmals römiſcher Käyſer worden, bekrieget worden/

wobey Steyer und Kärnthen groſſen ſchaden erlitten. Der letztere

dieſes geſchlechts/Ulricus Graf von Cilly/war ein anverwandter des

Königes Ladislai von Ungarn/ und bey ihm in groſſem anſehen; das

bey aber ein hefftiger feind des corviniſchenhauſes: wiewohl er her

nach an. 1456 vondem Ladislao Corvino in der verſammlung der un

gariſchen Herren umgebracht wurde. Er hatte zwarmit ſeiner ge

mahlin Catharina/Georgii BulkowitzDeſpotens von Servientoch

ter / und der Mariä/ einer gemahlin des türckiſchen Käyſers Amu

raths II, ſchweſter/ 2 ſöhne und eine tochter erzeuget/welche aber als

le in ihrer jugend geſtorben / und damit dieſen berühmten ſtamm be

ſchloſſen. Wegen der erbſchafft gab es unterſchiedene ſtreitigkeit/ ie

doch behielt das hauß Oeſterreich die oberhand. Agentin. ann. Bojor.;

Lazius de migrat.gent. 1.6 & in comment.derepubl. roman; Hieron.

Megiſeri ann. Carinth. ; Birckens öſterreich. ehren-ſpiegel; Valéaſor

ehre des hertzogthums Crain 1.15 c.7; Zeileri topogr. Stiriae p.66.

Cilon/ein Athenienſer aus einer alten/ edlen und mächtigen fa

milie/von welchem erzehlet wird, daß/nachdem er bey den olympiſchen

ſpielen den ſiegerhalten und des tyrannen von Megara/Theagenes/

tochter geheyrathet/ er ſodann das delphiſche oraculum um rath ge

fraget, wenn er ſein vorhaben die feſtung von Athen zu erobern/be

werckſtelligen ſolte/ und hierauf berichtet worden/ daß er ſolches in

denfeſttagen des Jupiters thun ſolte. Dahero erwehlete er ſich zu

ſolchemvorhaben die zeit der olympiſchen ſpiele/theils weil er dafür

hieltedaß ſolches das vornehmſte feſt desJupiters wäre/theils auch

weil er meynete/daß ihn ſolche ſpiele wegen des letztern darinnen er

haltenen ſiegesgar ſonderlich angiengen. Alſo wageteers/nahmet

liche von ſeinen freunden und einen theil von ſeines ſchwiegervaters

trouppenzuſch/und eroberte die feſtung inw hrendem 45ſten olympi

ſchen ſpiele A. R 154. Allein, da er nachgehends mit ſeinem bruder

und übrigemanhange von den oberſten des volcks belagert wurde/mu

ſten ſie ihre zuflucht zu Eumenidis altare nehmen wurden aber alle

erſchiagen. Dieſes wurde fürein ſo groß verbrechen gehalten, daß

nicht allein diejenigen, welche ſolche that begangen/ſondern auch ihre

nachkommen für gottloß gehalten und aus Athen verbannet wurden.

Tbucydides l.1 ; Plutarchus in vita Solonis.

Cimbelinus oder Zimbelinus/ ein König in Groß Britannien

zu den zeiten des Käyſers Auguſti. Er wolte anfänglich den tribut

welchen die Römervon ſeinen unterthanen foderten/nicht entrichten;

ſo baider aber erfuhr, daß der Käyſer Auguſtus ſeinetrouppen zuſam

menzog, ſchickte er geſandten an Auguſtum die ihm gehorſam ver

ſprachen und baten das königreich Britannien unter ſeine protection

zu nehmen wie auch Julius Cäſargethan hätte. Im übrigen ſoll er

eine lange und glücklicheregierung geführet/auch 3ſöhne hinterlaſſen

haben, die ſich unter einander bekrieget. Plutarch in vita Cº

ſar.; Dio Caſus; Polydorus Vergilius; du Chefh-hiſt. d'Angleter. &c.

Cimbri/eingewißvolck von deſſen urſprung die alten auctores

Strabo/Pomponius MelaPlutarchus/Plinius und Tacitus ganz

unterſchiedenemeynungen führen. Denn etliche ſagen ſie wären von

den Scythen entſprungen; andere verwechſeln ſie mit den Cimmeri

anern und ihrer viele halten ſie ihrem urſprunge nach vor Dänen

oder Sachſen. Allein Cluverus ſtehet in den gedancken/daß ſie aus

den mitternächtlichen gegenden hergekommen und zu allererſt die

gantze halb-inſul, welche ſich in das britanniſche meer erſtrecket

und anitzo Jutland oder Cherſoneſus Cimbrica genennet wird beſeſ

ſen haben. Dieſes wird durch Velleſ Paterculi Eutropi und Oro

ſii zeugniſſe bekräfftiget. Eben dieſe völcker verlieſſen A R 639 ºder

A. M.394o dieſes ihr land entweder weil es von der ſee mag über

ſchwemmet oder mit allzuvielen einwohnern angefüllet worden

ſeyn/nahmen alle diejenigen, welche ſich freywillig zu ihnen ſchlugen/

zu ſich/ und ſuchten eine neue wohnung, ſo daß / nachdem ſie ſich mit

den Teutonibus, Ambronibus und Tigurinis, welche alle teutſche

völcker waren vereinbaret/ſie ein ſchrecklich groß heer zuſammen

brachten; wie dann einige melden, daß nurblos die anzahl der Cim

brier ſich auf mehr als 5oooooperſonen ungerechnet die weiber und

kinder/belaufen habe. Solchergeſtalt überfielen und verwüſteten

ſie Teutſchland Iſtrien/ Slavonien/Graubündten und Schweitzer

and / vonwannen ſie in die landſchaften Dauphine/Languedoc und

Provence einfielen, um in Italien zu gehen. Nachdem die Römer

durch den unvermutheten einfall dieſer Barbaren in großſchreckenge

rathen ſchickten ſie ihnen ihre armee entgegen, welche oftmals ge

ſchlagen wurde. Endlich aber ſchlug ſie Marius unweit Arles in

der ebene von Camargue und darnachvollends aufs haupt zwiſchen

Air und S. Maximin/ von welchem groſſen ſiege man noch heute zuta

ge die zeichen an der daſigen landſtraſſe ſehen kan/ allwo die Römer

zum andencken dieſer ſchlacht/ welche A. R. 652 und 1o2 jahr vor

Chriſti geburt ſich zugetragen/ einige pyramiden aufgerichtethaben.

Einige halten dafür, daß von den Cimbriern die trommeln erfunden

worden. Zum wenigſten iſt dieſes gewiß was Strabo anmercket/

daß ſie im brauch gehabt über ihre offene wagen gewiſſe felle auszu

dehnen und beym anfange einer ſchlacht darauf zu ſchlagen. Eu

trop. lib.5; Velejus Paterc. lib.2 c. 12.

Cimmerianifeingewißvolckwelches aus Scythien hergekom

men/ und ſich bey dem Bosphoro aufgehalten, welcher von ihrem

namen cimmerianus genennet worden / und anitzo von den kleinen

Tartarn bewohnet wird. Strabomeldet, daß ihre landſchaft über

und übermit holze bewachſen und gemeiniglich dermaſen mit trü

ben gewölcke bedecket geweſen, daß man gar ſelten die ſonne dar

innen habe ſehen können. Es ſind aber dreyerley völcker geweſen

ſoCimmeriani geheiſſen; zwey/die am Ponto Euxino, und eines/das in

Italien ſich aufgehalten bey Baja unweit dem ſee Averno/allwo

nach einiger bericht die höle einer gewiſſen Sibylle geweſen ſeyn ſoll.

Dem ſey aber/wie ihm wolle, ſo iſt gewiß, daß dieſe Cimmerianer auch

ihre hölen hatten / worinnen ſie ſich bey tageszeit zu verbergen

pflegten; des nachts aber plünderten und beſtohlen ſie ihre nach

barn/ woher das bey den alten ſcribenten gewöhnliche ſprüchwort

cimmeriae tenebrae entſtanden/welches andere von der tunckelheit bey

den Cimmerianern am Ponto Euxinoherführen. Ubrigens waren die

Cimmerianer überaus abergläubiſch/worzu die art ihres landes/ wor

innen man bäume/flüſſe und brunnen anzubeten pflegte viel mitbey

getragen. Sie hatten auch eine berühmte höle / wovon ſie glaube

ten/daß dadurch die leute / nachdem ſie den unterirrdiſchen göttern

geopffert in die hölle hinab führen. Hierauf gründet ſich des Ho

merifabel von der hölle/welche vom Virgilio im 6ten buch aeneidos

imitiret worden. Homerus odyſſ 11 ; Tibul. in panegyr. de Meſſal. 5

Strabol.1 & 3 ; Eraſmus in adag.

Cimon/ ein ſohn des Steragoras und enckel des Miltiadis I,

wurde von dem Piſſtrato aus Athen verjaget/ und nach dem tode deſ

ſelben wieder dahin beruffen. Er gewann 2 mal den preiß auf den

olympiſchen ſpielen und war bey dem volcke in groſſem anſehen; als

lein dieſöhne des Piſſtrati lieſſen ihn tödten. Er hinterließ 2 ſöhne

Miltiadem III, einen vater des Cimonis M., und Steſagoram. He

rodot. 1. 6.

Cimon/ein athenienſiſcher Feldherr/Miltiadisſohn/wurde A.

R. 266/ da ſein vater ſtarb/gefangen gehalten/ oder/wie andere mel,

den/begab ſich ſelbſten in das gefängniß / damit er die freyheit/ daß

ſein vater/der die geldſtrafe/worzuerverdañet/nicht bezahlen können/

möchte begraben werden/erlangen konte.Weil aber auchCimon nicht ſo

viel im vermögen hatte, damit er ſich wieder loß machen könte/ſchlug

ihm Elpinice ſeine ſchweſter / die auch ſeine ehefrau war/vor/daß

er ihr ſolte verſtatten Calliam zu heyrathen/welcher ſie heftig liebete/

und die erfoderte ſumma auszahlen wolte. Ob er nun zwar erſt nicht

gerne dran wolte/ ſo gab ers doch endlich zu / und nachdem er alſo

ſeine freyheit erlanget wurde er wegen ſeiner beredtſamkeitund ſons

derbaren weißheit bald zu wichtigen verrichtungen mitgezogen/ und

weil er in den athenienſiſchen ſtaats und krieges ſachen trefflich wohl

erfahren war / ſintemal er von kindheit an bey ſeinem vater unter

der armee erzogen worden / kam er gar bald beydes unter den bürº

gern und ſoldaten in groß anſehen. Er that ſich ſonderlich hervor

in der ſchlacht bey Salamin und brachte es durch ſeine klugheit das

hin/daß die Lacedämonier ihren vorzug in Griechenland verlohren/

und ſelbiger den Athenienſern zu theil wurde. Und weil man über

haupt mit dem Pauſania nicht wohl zufrieden war, wurde dem Ci

monidas commando der gantzen griechiſchen armee aufgetragen/den

Pauſaniamin Byzantz zu belagern / worauf er die Perſer in einer

thraciſchen ſtadt/namens Egone an demfluß Strymon gelegen an

griff und den Gouverneurzwang/ſelbige nachdem er ſie angezündet/

zuverlaſſen. Cimon bemeiſterte ſich hierauf der inſul Scyros/nahm

den Perſern alles/was ſie in Griechenland hatten / trieb ſie aus den

landſchaften/ die zwiſchen Pamphilien undJonien lagen ſchlug die

perſiſche flotte bey dem einfluß des fluſſes Eurymedon/ ſetzte an dems

ſelbigen tage ansland/und ſchlug die perſiſchen ſoldaten auch zu lan:

de. Er griff ferner eine phöniciſche ſchiffsflotte von 8oſchiffen an/

welche den Perſern zu hülffe kam/ und überwand ſelbige / daß auch

nicht ein einziges ſchiff davon kam. Worauf die Perſer einen gar

ſchimpfflichen frieden eingehen muſten. Hierauf überwand Cimon

die Thracier und die einwohner der inſul Thaſos und da er angekla

get
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get wurde, daß er ſich dieſer gelegenheit/ein theil von Macedonien

einzunehmen nicht bedienet hätte/ und ſich von dem König Alexandro

beſtechen laſſen/legte er ſeine unſchuld dergeſtalt an den tagdaß er ab

ſolviret wurde. Ä aber brachten es ſeine feinde endlich dahin/

daß er in die acht erkläret wurde, weil er ſich dem anſehen des gemei

nen volcks widerſetzte und den Lacedämoniern ſchien affectionirt zu

ſeyn. Ja/er durffte auch nicht einmal als ein freywilliger in der as

thenienſiſchen armee dienen bis daß endlich die Athenienſer die ſchlacht

bey Tanagra einbüſſeten als wodurch ſie gezwungen wurden/ ihn

wieder zurück zu beruffen. Da dieſes geſchehen/ließ er ihm angele

gen ſeyn/den frieden in Griechenland zu erhalten / zu welchem ende

errieth/daß man Cypern und Egypten angreiffen ſolte. Er gewann

auch eine ſee ſchlacht wider die Perſer auf den küſten von Pamphilien;

da er aber die ſtadt Citium in der inſul Cypern belagert/ ſtarb er das

ſelbſt in der 82ſten olymp. 45o jahr vor Chriſtigeburt. Er wird im

übrigen gar ſehr gerühmet wegen ſeiner groſſen freygebig und leut

ſeligkeit gegen die armen / als welche erkleidete/ wenn er ſie nackend

antraf und ihnen ſeinen eigenenmantel gab/ wenn er nichts anders

bey ſich hatte; desgleichen ließ er ſie auch auf ſeine eigene unkoſten

begraben. Suidas berichtet von ihm/daß er einen tractat/wie man

die pferde erkennen könne / geſchrieben. Cornelius Nepos & Plutarch

in vita Cimonis; Valerius M. l. 5 c.2 & 9; Diodor.fcu. l. II; Thueyd.

l.I; Iußin. l. 2 ; Bayle.

Cimon ein altermahler von Cleone / hat die verkürzungen er

funden/aucham erſten bilder nach der ſeiten ſich kehrend/und auf uns

terſchiedene weiſe bald auf baldniederſehend gemacht. Ingleichen

war er der erſte, welcher in ſeinen gemählden alle zuſammenfügun

gen/glieder muſculosnerven und adern des menſchlichen leibes zu

ſehen gegeben, auch in gewand und kleidern die falten ausgebildet.

Felibien entret. ſur les vies despeint.; Sandrart teutſche acad. t. I P. 2

l. I c. 1 n. 8.

Cimon/ein armeraltermannzu Athen/welcher nachdem er um

eines gewiſſen verbrechens halben zu dieſerſtrafe verurtheilet worden/

daß man ihn ſolte hungers ſterben laſſen / nachgehends von ſeiner

tochter ernähret wurde als welche täglich zu ihm insgefängniß kam/

und ihn aus ihren brüſtenmilch ſaugen ließ, wodurch ſein leben dop

pelter weiſe erhalten wurde. Denn nachdem die richter davon nach

richt erhalten ſchenckten ſie beydes demvater und der tochter das le:

ben/und lieſſen dieſe thatzumgedächtnißabmahlen. Valerius Maxi

amus 1.5 c.4.

Cinalda/eine provinz in nord-America/in neu Mexico/ die aus

dientz von Guadalajara iſt gegen mittag und gegen abend hat ſie das

meer Vermejo/ woſelbſt der flecken S. Johannis.

Cinan/eine groſſe ſtadt in derprovinz Kantung in China/ welche

verſchiedene ſchönepalläſte und prächtige tempel hat/ worunter der

von Tungo der allerprächtigſte iſt, als worinnen/nach der Chineſer bei

richt/mehr als72 von ihren Königen ſich in der einſamkeit aufgehal:

ten haben. Dieſeſtadt hat über 29 andere ſtädte zu gebieten. Die

Jeſuiten haben eine kirche darinnen. Nahe bey einer von dieſen ſtäd

ten/mitnamen Taigan iſt der berg Tai/ welcher 5 meilen hoch iſt und

verſchiedene hölen und vieletempel in ſich hat/worinnen viel Chineſer

nach art der einſiedler ſich aufhalten. Martinus Martini deſcr.

Chinae.

Cinca/lat. Cinga, ein fluß in Spanien im Königreich Arrago

nien/entſpringet in dem pyrenäiſchen gebürge gegen den gränzen von

Franckreich etwas über Bielſa / nimmt den Alcanadre und verſchie

dene andere flüſſe in ſich gehet unter Frage in die Segre/und hernach

in den Ebre.

Cincheln eine groſſeſtadt in China in der provinz Quangſ / iſt

die hauptſtadt über eingebiete gleiches namens und hat 3 ſtädte un

ter ſich. Sie iſt reich und wohlgebauet und bringet das land den be

ſtenzimmet hervor, welcher den in Ceylon übertrifft. Es finden ſich

auchbäume daſelbſt welche die Chineſer eiſenbäume nennen/weil ihr

holtz ungemein hart iſt. Die einwohner machen zeuge von den kraut

Pu die beſſer und weicher ſind als die von ſeide. Mart. Martini

deſcr. Chinae.

Cincibilis/ ein König der Alpengebürge/ welcher eine geſand

ſchafft nach Rom ſchickte und ſich über das übeletractament beſchwe

ren ließ, welches einer von ſeinen bundsgenoſſen im vorhergehenden

jahre von ihrem bürgermeiſter C. Caßio empfangen. Hierauf gab

der rathzur antwort/ daß ſie des Casſii proceduren nicht billigten;

iedennoch aber es für unrecht hielten/ ihn zu verdammen/ehe er noch

darüber zur verantwortung gelaſſen worden/ zumalen/daer öffent:

licher angelegenheiten wegen abweſend wäre; ſobald er aber wieder

nach hauſe gekommen möchten ſie ihn verklagen wie ſie wolten / da

ſie denn nicht ermangeln würden./ihnen recht zu ſchaffen. Immittelſt

ſchickten ſie zur bezeugung ihrer hochachtung, die ſie gegen Cincibilin

trugen/ C. Lälium und M. Aemilium als abgeſandten an ihn/um von

ihrer gefaßten reſolution umſtändliche nachricht zu ertheilen/ und

lieſſen die Gallier mit groſſen geſchencken wiederum von ſich. Li

Fius 1. 43.

Cincinnatus/(Lucius Quintus ) diétatorÄ Rom/enterbete

ſeinen ſohn/ weil derſelbe von den cenſoribus zum öftern wegen ſeines

übeln lebens war erinnert worden. A. R. 296 erhielt er die armee

desbürgermeiſters Marc Minutii/als ſie von den Aequis und Vol

ſcis umringet / und brachte es gar bald dahin/ daß ſie ſelbſt die fein

de in ihrem vortheil angreiffenkonten. Als die ličtoresvon Rom aus

geſchickt worden./ihn zu ſuchen/ traffen ſie ihn hinter dem pfuge an/

daß er ſeinen acker jenſeits der Tiber bauete. Er verließ derhalben

dieſe arbeit/ begab ſich zur armee/ überwand die feinde/ ließ ſie durch

einjochkriechen undnachdem er triumphiret kehrte er 16 tage her:

nach wieder auf ſein land gut. Lißius l.3 ; Florus 11 c.I1; Aurel Victor

de vir. illuſtr. c 17.

L. Cincius Alimentius oder Alimentus / ein römiſcher hi

ſtoricus, wurde praetor in Sicilien/verwaltete auch einige andere äm

ter/bis er A. R.553 zuende des krieges mit Hannibal gefangen wurde.

Er ſchrieb hiſtoriam annibalicam in griechiſcher ſprache/ wie Diony

ſius Halicarnaſſus berichtet. Liviusführet ihn auch zum öftern an.
Es werden ſonſt noch anderer ſeiner bücher gedacht / die er in lateini

ſcher ſprache verfertiget/ als: dere militari, daraus Aulus Gellius

unterſchiedenes anführet; de faſtis, deſſen beym Macrobio gedacht

wird; de verbis priſcis; de comiciis; de conſulum potentia; de offi

cio juris-conſulti; myſtagogicön libri; beym Feſto/ und des letztern

auch beym Arnobio.

Macrobius l.1 ſat. c. 12; Feßurin voce peremere, patricius, praetor, nun

cupata, &c.; Arnobius I. 3, Voſus de hiſtor. lat. l. 1 c. 4 de hiſt.graec.

1.4 c. 3.

Cincius/ein römiſcher rathsherr/warurſache, daß der lex fan

nia angenommen wurde / wodurch man die überflüßigen unkoſten

beygaſtereyen abſchaffete. Er brachte auch das geſetz/munerale ge:

nannt/auf wider diejenigen/welche das volck mit geſchencken beſto

cheneinamt zu erlangen. Dieſes geſetze verbot denjenigen / welche

nacheinem amtetrachteten mit einem doppelten rocke in die zuſam

menkunft zu kommen, darunter ſie das geld verbergen konten / womit

ſie die ſtimmen des volcks erkauften. Macrob. l. 15 c. 18; Alexand ab

Alexandrol. 3 c 17.

Cindaſiunte; ſ. Chindaſwinthe.

Cingalen werden die edelleute auf der inſul Ceylongenennet/

und ſind in gleichem anſehen/als wie die Nayres in den königreichen

auf der malabariſchen küſte. Mandelslo reiſeb.; Baldei beſchr. Ma

lab., Coromandel und Ceylon.

Cingcheu eine groſſeſtadt in der provinz Kantung in China

welche über 13 andere zu gebieten hat. Ungeacht die daſelbſt herum

gelegene landſchafft voller berge iſt/ ſo wird doch dieſe ſtadt von der

ſee und dem fluſſe mit allerley nothwendigen lebensmitteln/ inſon

derheit aber mit fiſchen / verſehen. Die einwohner ziehen immer

groſen profit aus gewiſſen fellen / welche ſegrin genennet wer

den. Ihre kühe haben einen ſtein im bauche der ohngefehr ſo groß

iſt wie ein gänſe ey/ eine gilblichte farbe hat und von den ärtzten in

curirung der flüſſe dem bezoar vorgezogen wird. Marr. Martin.

deſcr. Chinae.

Cinna/ein gewiſſer Römer/deſſen mutter eine von Pompeji kin

des töchtern war, war überzeuget worden / daß er eine conſpiration

wider Auguſtum vorgehabt/ bekam aber pardon/indem ihn Auguſtus

zu ſich in ſein gemachholen ließ/und/ nachdem er ihm zu gemüthe ge

führet/welche groſe gutthaten er ihm erzeiget/und ihm ſeine undanck

barkeit dargegen vorgerücket ihm ſodann das leben ſchenckte. Dieſe

großmüthigkeit gieng dem Cinna dermaſen zu herzen, daß er dieſem

Käyſer von derzeit an mit allem möglichſten eyfer dienete / und ihn

nachgehends/ da er ſtarb/ über alle ſeine hinterlaſſene güter zum erben

einſetzte. Plutarchus gedencket eines andern dieſes namenswelcher

von dem volcke inſtücken zerriſſen worden und wie er berichtet an

Juli Cäſarsmordetheil gehabt haben ſoll. Seneca de clementia; Plu

tarchus in vita Caeſ.

Cinna/ (Lucius Cornelius) ein römiſcherbürgermeiſter welcher

nachdem er öfters zu den höchſten ehren ſtellen erhoben worden / das

gemeine weſen mit der gröſten grauſamkeit unterdrückte. Zeitwäh

render ſeiner erſten bürgermeiſterlichen regierung A. R 667 machte er

eingeſetze/alle ins elend verjagte wiedernachhauſe zu beruffen. Allein,

Cnejus Octavius/ſein collega/ widerſetzte ſich ſolchem beginnen mit

groſer herzhaftigkeit / und nöthigte ihn aus der ſtadt zu weichen.

Daraufkam er durch Marii/Sertorti und der ſclavenhülffe, welchen

er ihre freyheit verſprach wieder zurücke überwand ſeinefeindetöd

tete Octavium/ und bemächtigte ſich des berges Janiculi. Nach dies

ſem machte er ſich A. R 668. 69 und70 das vierdtemal zum bürger

meiſter; um welche zeiter aber durch ſeine ausgeübte vielfältige grau

ſamkeiten ſeiner armee dermaſen unerträglich wurde, daß ſie ihn be

der ſtadt Ancona zu tode ſteinigte/ als er gleich vorhatte, wider Su

lam zu kriegen. Appian de bello civ.; Lißius 1.79 epit.; Florus l. 3

c.21; Eutrop. l.5; Wellej. Paterc. l. 2 ; Plutarchus in Pompejo, Mario &

Sulla ; Oro/15; Aurel Victor de vir illuſtr. c69.

Cinnadon/ein jungermenſch zu Sparta, welcher aus antrieb

ſeines groſen ehrgeizes/un zur regierung zu gelangen / die ephoros

umzubringen vorhatte. Ariſtoteles berichtet, daß dieſe angeſponnes

ne conſpiration entdecket/ und Einnadon zu Aulone gefänglich einge

zogen und aufdie folter gebracht worden / da er dann ſeine ganze rot

te offenbaret, welche ſich hierauf alſofort zerſtreuet habe. Allein 3-e-

nophon meldet, daß dieſe verrätherey durch die ſchlachtopffer, welche

Ageſlaus denſelben/ welche bey den Griechen Alexicaci, bey den La

teinern aber Averrunci, das iſt verhinderer des unglücks heiſſen/ ge

than/an tag gekommen/und ſetzet hinzu, daß Cinnadon/ als er be

fraget worden: was doch eigentlich der zweck ſeines vorhabens ge

weſen ſey ? darauf geantwortet habe / daß er es deshalbenges

than / weil er keinen in Sparta / der höher als er wäre/ hät

fe

Lißius 1.7. 16. 17.21 &c. ; Aulus Gel, l. 16 c. 43.
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ke leiden wollen. Abfoteles de poèt. lib. 5 cap.7; Xenophon Hel

len. 1.3.

Cinnamus (Johannes) ein griechiſcher hiſtoricus und käyſer,

licher notarius, oder wie er ſich ſelbſt nennet/ grammaticus, lebte im

12ten ſeculo unter Kayſer Emanuel Comneno7 welcher an. II43 zu

regieren angefangen/ und an. 118o geſtorben / wie auch noch unter

deſſenſohne Alexio/und dem Andronico/welcher das reich an.1183 dem

Alexio entriſſen. Er ſchrieb epitomen rerum praeclare geſtarum B.

Imperatoris&Porphyrogenneti Dn.IoannisComneni& narrationem ge

ſtorum ab incluto filioejus, Imperatore & Porphyrogenneto Dn. Ma

nuele Comneno; welches werck Cornelius Tollius und Carolus du

Freſne ins lateiniſche überſetzet/und mit noten illuſtriret. Jener hat

es an. 1652 zuUtrecht in4büchern in 4to, dieſer an. 167o zu Paris

in fol. herausgegeben. Voſus de hiſt. gr. 1.4 c. 19; Leo Alat. de

Pſellis, & de Simeonib.; Mart. Hankius de byzant. rer. ſcript.p.Ic30.

Cinq-Mlars; ſ, Coiffier.

Cinrial war ein zuname / welcher der göttin Junoni gegeben

wurde die über dieÄ beſtellet war/von dem lateiniſchen

worte cingere, d.i. gürten/ weil der gebrauch war/den neuen eheweis

bern die gürtel aufzulöſen. Feſus.

Ciolfa oder vielmehr Fulphat eine ſtadt in Armenien an dem

fluſſe Aras wurde von Schach-Abas dem groſſen/Königin Perſien/

ruiniret/und die einwohner hinweggeführet um ſelbige in ſein reich zu

ſetzen und ihnen den ſeidenhandel in die hände zugeben. Einige

von ihnen wohnen in Mazandran oder Gilhan/welches der alten Hir

canien/ die andern aberzu Iſpahan. Sie genieſſen völlige freyheit

nach ihrer religion uñgewohnheitzu leben/und haben ihre eigene rich

ter. Petr. della Valle und Teßerniers reiſebeſchr.

Cioutat eine ſtadtund haven in Provence/ zwiſchen Marſeille

und Toulon. Dieſer ort iſt nur von etlichen Ioojahren bekannt wor

den / und wird von vielen für den haven Cathariſta / deſſen Plinius

und andere alte autores gedencken gehalten. Er lieget ſo bequem an

der ſee/daß man ſich entſchloſſen/eineſtadt hierſelbſt aufzubauen/wel

che in anſehung der handelſchaft eine von den beſten an dieſen kü

ſten iſt. Der haven wird von einer guten feſtung beſchützet/ und

hat man daſelbſt eine bequeme ſtation für die ſchiffe verfertiget.

Plinius l. 3 c.4; Pompon. Mela l. 2 c. ; Bouche deſcr. de Provence

l. 2 & 4.

Cipariſſis; ſ, Cypariſſus.

Cipierre/(Philibert de Marcilli Herr von ) war aus der land

ſchafft Maconnois/ und legte ſo viel proben ſeiner tapfferkeit und

klugheit ſowohl in Franckreich als Italien ab / daß ihn der König

Heinricus II in Franckreich zum Gouverneur ſeines andernſohnes/der

hernachmals unter dem namen CaroliIX regierte/machte. Welchem

amte er auch ſehr wohlſoll vorgeſtanden haben / daß man von dieſem

Printzen was groſſes hätte hoffen können, wenn auf andere art das

emüthe deſſelben nicht wäre corrumpiret worden. Der König

Ä II machte ihn an. 156o zum Ritter des königlichen orden

und da Carolus IX die crone erlangete/wurde zwar ein Printz von ge:

blüte Gouverneur bey demſelben / doch behielt auch Cipierre ſeine ver:

richtung. Bey den proteſtirenden war er nicht gar zu wohl ange

ſchrieben/worzu vielleicht gelegenheit gegeben / daß er ſich der ſtadt

Orleans verſichern muſte / da ſelbige in verdacht kam/ als wenn ſie

es mitden proteſtirenden hielte. Er commandirte auch einige tage

die armee bey der belagerung der ſtadt Orleans nach dem tode des

Herzogs von Guiſe und ſtarbendlich zu Lüttich im monat ſeptember

an. 565/ da er ſich des bades zu lachen bedienen wolte / nachdem

er vorher der königlichen frau mutter nachdrücklich vorgeſtellet, daß

ſie die uneinigkeiten der von Guiſe und Coligny beylegen möchte.

Tbwanus 1.38; Brantome capit. arang. t.1; Laboureur; Mezerey; Bez4

hiſt. eccleſ. z Bayle.

Cipierre (Renatus von Savoyen/ Herr von ) war ein ſohn

Claudiivon Savoyen/Grafens von Tende/ Gouverneur und Groß

Senechal von Provence/welcher ſich zum andernmale vermählete mit

Franciſca von Foir/ die der proteſtirenden religion zugethan und

ihrenſohnundtochter, die ſie mitihrem gemahl gezeuget/in eben die

ſer religion auferziehen ließ. Hierdurch nun kam ihr gemahl Clau

dius gleichfalls in verdacht ſonderlich da er auch nicht leiden wolte/

daß man die ſogenannten kätzer in ſeinem gouvernement hart tractis

renſolte. Derowegen ſich denn ſein eigener ſohn/der GrafvonSom

merive, den er aus ſeiner erſten ehegezeuget/ſich wider ihn empörte

auch endlich die oberhand behielte/daß ihm ſein vater ſein gouverne

mentabtreten muſte. Cipierre/des Claudii andererſohn/den er mit

ſeiner anderngemahlin gezeugetſtund als oberſter unter der cavalle

rie ſeinem vater nach vermögen bey/ desgleichen auch ſein ſchwager

Cardet oberſter der infanterie that/ wurde aber zu Frejus an. 1568

ermordet. Denn da er von Nizza/woſelbſt er dem Hertzog von Saº

voyen aufgewartet / zurücke kam / paßte ihm eine rotte von den auf

rühriſchen in einem waldeauf/ und da er ſich doch nach Frejus mit

ſeinen leuten ſalvirte/ verfolgeten ſie ihn/ und belagerten ihn in ſei

nem quartiere. Die bürgermeiſter dieſes ortes bemüheten ſich ſehr

die gefahr von ihm abzuwenden, brachten es auch bey dem Marquis

von Arci/der dieſe leute commandirte/dahin/daß er verſprach/erwolte

ſeineleute zurückziehen laſſen/weñnur Cipierreuñſeine bedienten ihm

diewaffen übergeben wolten; kaum aber wardieſes geſchehen/ ſo ka

men ſie wieder zurücke und tödteten alle leute des Cipierre. Zwarden

Cipierre ſelbſt hatten die bürgermeiſterin ſicherheit gebracht ſo bald

aber der Marquis d'Arci ſolches merckte, gab er vor, daß kein ander

mittelwäre/den Cipierre zu ſchützen/als daß man ihn ausantwortete

denn wenn er von dem pöbel ſolte gefunden werden/würde er ſeines

lebens nicht ſicher ſeyn. Die bürgermeiſter lieſſen ſich hiedurch beres

den/den Cipierre auszuantworten, der aber alſobald auf das graus

ſamſte maſſacriret ward. Thuan. 1.44; Beza hiſt. eccleſ1.i2; Branrome

diſc.de Connet.de Montmorency; Bayle.

Cipſelus; ſ, Cypſelus.

Cipus/ ( Genutius) ein römiſcher praetor, der als er aus der

ſtadt zog wider den "g ſtreiten gewahr wurde daß hörner aus

ſeinem kopffe wuchſen. Dieſe unerhörte begebenheit bewog ihn/ daß

er die wahrſager deßwegen umrathfragete/welche ſagten/daß es ein

anzeichen wäre/daß er würde zum Könige gemacht werden / wenn er

glücklich wiederum nach Rom käme. Allein/nachdem er den ſiegers

halten ließ er das römiſche volck aus derſtadt herausruffen/undſag

te/daß er ſich lieber ſelbſtzum ewigenelende verdammen/ als nach eis

ner ſolchen ehreſtreben wolte. Worauf die Römer ihm zum anden

cken einen ehernenkopff an das thor / zu welchemerhinaus gezogen/

ſetzten/ welches von derzeit an rauduſculana genennet worden, in

maſſen bey den Römern ertz dazumalraudus hieſſe. Oßid metam. l.1

Valer. Max. l. § c.6. ex. 3.

Circaßia oder die landſchafft der Circaßier / eine groſſe und

weitläufftige gegend in Aſia/ welche gröſſeſten theils dem Czar oder

Groß Hertzoge von Moſcau gehöret. Das ſchwarze meer und der

berg Caucaſus ſondern es mittag-wärts / und der fluß Don oder Tas

nais nordwärts von Georgien ab/ woſelbſt ſie die kleinen Tartarn zu

nachbarn haben. Morgenwärts haben ſie das caſpiſche meer / und

die ausflüſſe der Wolga; abendwärts aber den möotiſchenſee/und die

meer engen von Caffa. Es giebt verſchiedene kleine Fürſten in dieſem

lande, welche aber alle dem Czarunterworffen ſind/der auch die ſtadt

Terki/ ſo von einem holländiſchen ingenieur nach heutiger art befeſtis

get worden/beſitzet. Der übrige theil des landes hat faſt gar keine

ſtädte mehr/und iſt ſehr dünne bewohnet; denn die Circaßier halten

ſich insgemeininwäldern auf damit ſie nicht den Tartarn in die hänº

degerathen/ als welche ſie ſehr ſuchen/ weilen man viel auf ſie hält/

indem die mannsperſonen unter ihnen wohlproportioniret und ſehr

ſinnreich in ihrem vornehmen ſind; über dieſes geben ſie auch vor

treffliche reuter ab. Ihrehandlung beſtehet meiſtentheilsinſclaven/

honig/wachs/ kühhäuten/gems und tiegerfellen/tc. Sie brauchen

kein geld/ ſondern pflegen alle ihre waaren zu vertauſchen. Ihre

pferde ſind ſehr friſch/und werden weit höher gehalten, als die tarta

riſchen. Die Circaßier aber ſelbſt werden für die ſchönſten leute in

der welt gehalten, welche die größte leutſeligkeit gegen fremde bezeu:

gen. Vorzeiten waren ſie Chriſten; anitzo aber ſind ihrer viele aus

mangel nöthigen unterhalts Mahometaner worden. Weilen ſie

keine beſchriebene geſetze haben/ſo laſſen ſie ſich blos damit begnügen/

daß ſie ſich entweder zur chriſtlichen oder mahometaniſchen religion

bekennen / ungeacht von der einen ſo wenig als von der andern bes

obachten. Der türckiſche Käyſer hat Taman und Tamaruck inne/

welche beyden örter weſtwärts liegen / um dadurch die paſſage nach

Azac bey dem ausfluſſe aus Don in ſicherheit zu erhalten. Oleari

reiſe-beſchreibung, Herbert. Sanſón.

Circe / eine berühmte zauberin/dero die poeten öffters gedencken.

Sie vergab ihren ehemann den König von Sarmatia mit gifft

und wurde deswegen von ihren unterthanen/ über welche ſie ſelbſt

erne herrſchen wolte/verjaget. In dieſem ihrem elende kam ſie nach

talien/ und hielt ſich in einem gewiſſen vorgebürgeaufwelches nach

ihrem namen genennet wurde. Daſelbſt verwandelte ſie Scyllamin

einmeer wunder/ weil ſie dafür hielte/daß ſelbige zugleich mit ihr um

Glaucum buhlete. Sie bewirthete Ulyſſem, als deſſen flotte nicht

weit von ihrem hauſe ansland geſchmiſſen wurde 7 brachte in ſeiner

gegenwart die ſterne vom himmelherab/undverwandelte ſeine gefär,

ten in unterſchiedenegattungen von thieren. Die fabelausleger ges

ben vor, daß Circe ein deutliches bildniß der fleiſchlichen lüſte ſey/ als

welche auch die vortrefflichſten leute gleichſam in unvernünfftige thies

re verwandeln. Oßid 1.4metam. Homer.odyſſ 10; Hefod theog;
Nat. Comes.

Circenſes/(lud) werden gewiſſe ſpiele genennetſoweiland zu
Rom gebräuchlich waren gleichwie die olympiſchen ſpiele in der grie

chiſchenprovinz Elis. Wie nun dieſe dem Jovi alſo wurden hinge

gen jene Conſo/dem gottderrathſchläge/zuehren gehalten/und Circen

ſes genennet/von dem lateiniſchenworte circus, welcheseinen gewiſſen

eingeſchloſſenen ort bedeutete / worinnen die kämpffer von einem ende

zum andern rannten/zuweilen mitpferden/zu andern malen aber mit

einem wagen nebſtzwey oder vierpferden dadurch ihre geſchwind und

geſchickligkeit ſehen zu laſſen. Von dannen wurde derjenige/welcher

den preiß davon trug mit groſſem gepränge in den tempel geführet/

und mit myrthen gekrönet. Die römiſchen Käyſer hielten hernach

malsdieſe ſpiele mit groſſerpracht und führten dabey mit ſich die bild

niſſe ihrergötter ſamt den ſtatuen der Käyſer und vornehmen kriegs

oberſten / gleichwie bey ihren großen triumphen. Alex. ab Alexan

dro l. § c. 8.

Circeſter; ſ. Cirencheſter.

„Circumcelliones wurde eine gewiſſeſtete ſo von den Dona
tiſten entſproſſen genennet, weil ſie auf dem lande circum cellas ruſti

canas herum lieffen und allerhandmuthwillen verübten. Sie tha

ken ſich im4ten ſeculo hervor und wurden auch Circelliones, inglei

Itheil. Pppp chen
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chen Agoniſtici genannt. Siepflegten unter dem praetext einer heroi

ſchen tugend allerhand übelthaten zu verüben/ griffen dierechtgläubi

gen mit gewaltan/ſchlugen dieſelbigen/und trieben allerhand muth

willen mit ihnen daher nicht allein die Käyſer Conſtantinus M., Con

ſtans/Julianus/ Theodoſius M., Honorius und Arcadius unter

ſchiedene geſetze wider ſie gaben; ſondern man muſte ſich auch der

waffen endlich wider ſie bedienen. Wiewohl ſie diejenigen, ſo unter

ihnen getödtet wurden unter die märtyrer zehleten/ ihnen altäre auf

richteten und bey ihren namen ſchwuren. Ja/ſie brachten ſich auch

öfters ſelbſt um das leben/und konten von ihren Biſchöffen davon

nicht abgehalten werden. Optat.1.3, Auguſtin.haereſ 69 & in pſalm.

132 &l. 1 contra Gaudent.; Baron. AC. 33 n. 9ſeq. 348 n.26ſeq.; Sa

gittar, introd. adhiſt. eccleſ.c33 ſect. 23.

Circus / war ein gewiſſer groſſer platz zu Rom/zwiſchen den

bergen Palatino und Aventino / welcher rund umher mit gebäuen

umgeben war und einen circuloder ovalfigur präſentirete. Dieſer

ort war für die öffentlichen ſchauſpiele zubereitet; im amphitheatro

aber / welchesum ſelbigen rund umher gienge/ waren gallerien für

die zuſchauer. Etliche ſagen, daß Tarquinius Priſcus der 5te römi

che König dieſen circum erbauet habe; wiewohl er eigentlich nichts

ehr daran gethan/ als nur daß er den ort darzubeſtimmet und ab

zeichnen laſſen ; denn zu ſeinerzeit war er mit hölzernen gerüſten

umgeben/welche mit plancken bedecketund mit bäncken verſehen was

ren. Nachgehends wurden erſt die groſſengebäue vollendet und der

Ä platz mit vielen marmorſteinernen merckmahlen/umwelche die

ämpffer herum rannten/ausgezieret. Es ſtunden auch auf denſel

bigenpfeilerund zugeſpitzte ſäulen/ ſo mit allerhand ſinnbildern ge

ieret waren. Der Käyſer Claudius machte ſelbigen noch ſchöner/in:

em er den gröſtentheil von den zielen und zugeſpitzten ſäulen vergöl

den ließ. Caligula ließ ihn mit rothenſteinen/welche mit goldzuſam

men gelötet waren/pflaſtern. Heliogabalus ließ ihn mit goldundſil

ber auszieren. Desgleichen mangelte es auch den gallerien nicht an

ſchönheit/ denn in ſelbigenhiengen die bildniſſe ihrer götter/ ſamt den

vortrefflichſten ſtücken von der beute/ die ſie ihren feinden abgenom

men. Eswarenzwar noch andere circi zu Rom/ allein dieſer wurde

der groſſe genannt/weiler der weiteſte und ſchönſte war. Roſſni antiq.

rom. l. 5 c.4.

Cirencheſter/ lat. Corinium, Duro cornovium, Cornovium, ei

mealterömiſche ſtadt in Gloceſtershire/am fluſſe Churne/ohngefehr

12 meilen ſüd: oſtwärts von Gloceſter. Allhier waren die 4 ſoge

nannten viae proconſulares, welche von den Römern verfertiget wor

den/ und durcheinander giengen. Desgleichen ſind auch allhier viel

römiſche müntzen und inſcriptiones ausgegraben worden. Die Sach

ſen und Dänen haben dieſeſtadt dermaſen ruiniret/ daß anitzo nicht

mehr das vierdtetheil von dem, was in den ringmauern begriffen iſt/

bewohnet wird, in dem übrigenraume aber ſind lauterfelder und obſt

gärten. Die einwohner ernähren ſich mehrentheils vom tuch-ma

chen. Anno 1643 wurde dieſe ſtadt von Printz Ruperten einge:

MONUMEN.

Ciren3a; ſ, Cerenza.

Ciriel lat. Cyriacum, eine kleineſtadt in PiemontamflußStura/

zwey meilen von TurinÄ führet den titul eines marggraf

thums/und iſt ſonderlich berühmt wegen der reliquien des heiligen

Cyriaci/welche man daſelbſt an zwey unterſchiedlichen orten verwah

ret/ auch ſeingedächtniß jährlich den 8auguſtimit groſſem zulauff der

fremdenfeyert. Schau-platz des kriegs von Italien.

Cirkni3 iſteinmarckt im herzogthum Crain undzwar in deſſen

mittleremtheile; er wird von den einwohnern Zirkniza genennet/und

liegt 5 biß6 meilen von Laybach/zwiſchen hohem gebürge. Er iſt be

rühmt wegen des eine viertelſtunde davon liegenden wunderbaren

ſees/welcher daher der Cirknizer ſee/und in der craineriſchenſprache

Zirknisku jeſeru genennet wird. Er ſoll auch den alten nicht gar uns

bekanntgeweſen g indem Strabo unter dem namen Lugei lacus

iner gedencket. iſt dieſerſee mit rauhen wilden und ſteinigten

rgenringsumfangen; unter welchen derjenige ſo an der mittags

ſeiten liegt die andern anhöheund rauhigkeit weit übertrifft undJa

vornig genennetwird. Derſelbe hat viel hohe hügel und felſen/die

mit allerhandbäumen bewachſen; woraus denn eine gräuliche wild

miß entſtehet/die viel meilweges weitreichet. Auf der andern ſeiten

iſt es nicht ſo wild/ indem dasholzziemlich weggehauen und ſelbige

egend bewohnet iſt auch indem grunde nahe amſee viel ſchöne dörf

erhäuſer und kirchen liegen. Aufdieſer anden ſeiten des ſees iſt auch

der hohe berg Slivenza/die länge dieſes ſeesträget eine gute teutſche

meile/ und die breite halb ſo viel aus. Die tieffe iſt unterſchiedlich/

und an einigen orten 1/2/3 bis 4 klafftern. Es ſind 3 inſuln darin

nen/darunter die erſte Vornek heißt aufwelcher das dorffOttogk ſamt

einer kirchen/ ingleichen ſchöne felderwieſen und bäume. Die an

dere/namens Velka goriza, iſt ein kleiner mit bäumen bewachſener

berg/ gleichwie auch die dritte inſul Mala goriza genannt. Jngleis

chen iſt eine halb inſul daſelbſt, welche Dorvoſchez oder Dervaſcheck

heiſſet. In dieſenſeelauffen8bäche darunter auch einer/ welcher

der Cirknitzerbach genennet wird und ziemlich groß iſt. Bey die

ſemſee iſt das denckwürdigſte/ daß er zu gewiſſer zeit ganz und gar

abläufft und trocken wird hernachmalsaber ſich wiederum ſelbſtbe

wäſſert und man alſo in einem jahre darinnenfiſchen/erndten und ja

genkan. Seinablauffpflegetordentlich allejahrum Johannis oder

Jacobi zugeſchehen, wiewohl er auch bisweilen in 34 auch 5 jah

ren nur einmal abläuffet; hingegen ein andermal in einem jahre

-

wohl 2 ja gar 3 mal abgehet/niemals aber ein ganzes jahr trocken

bleibt. Weil er nun ringsumher mit bergen umgeben/hat er keinen

ablauff als durch gewiſſe löcher/und zwar ordentlich durch zwey

davon das kleinere Malakarlouza, das gröſſere Velkakarlouza heiſſet.

Dieſe gehen in den berg hinein/ und zwar in den felſen / welcher dem

ſee gleiche ſtehet. Wenn das waſſer hinein gelauffen/kömmt es auf

der andern ſeite des berges wieder heraus rinnet hernach durch den

berg S. Kazian und in die grotten / welches ſo lange währet/bis der

ſee abzunehmen beginnet; alsdenn leereter ſich innerhalb25 tagen

gänzlich aus und zwar dergeſtalt, daß unter den vielen gruben und

löchern/ ſo ſich darinnen befinden/ immer eine nach der andern das

waſſer verlieret. Sobald nun als man an einem felſenmercketdaß

das waſſer in dem ſee zu fallen beginnet/wird es denjenigen ſo darin

nen zu fiſchen berechtiget ſind/angedeutet; und wenn die rechte zeit

darzu verhanden/durch einen glocken-ſchlag das zeichen darzu gege

ben/ da denn iederman herzu läuffet/ und wird mit fiſchen ſo lange

fortgefahren, bis allegruben ledig ſind; wenn ſolches geſchehen ſo

wächſet dasgras auf dem boden des ſees in 20 tagen und wenn es

zu heu abgemähet/ackert man den boden um/ und ſäet hirſe hinein;

wenn man denſelben eingebracht/ſokan allerhand kleines undhohes

wild darinnen gejaget werden. Im october und november aber kommt

das waſſer und mit demſelben auch die fiſche aus den löchern wieder

hervor und erfüllen den platz des ſees. Unter den fiſchen/ſo in dieſemſee

zu finden ſind nur deyeley gattungen nemlich hechte/ſchleyenundru

ten. Ferner iſt noch zumercken/daß in dieſem ſee 2 gruben anzutreffen

darinnen/wenn es im himmeldonnert/man ein ſo ſtarckes bruñtenhö,

ret als wann eine groſſe drommel geſchlagen würde daher auch die

eine Velka- und die andere Malabobnarza, d.i. die groſſe und kleine

drommelſchlägerin genennetwird. Uber dieſes ſind noch 2 gruben/

welche niemals austrocknen und darinnen ſich nebſt den fiſchen eine

ungläubliche menge von blutegeln aufhalten, welche/wenn die worte

pii mena pjauka, d. i. trinckmich egel ausgeſprochen werden/haufen

weiſe aufdenſelben menſchen loßkommen. Job. Weickard Walsaſor

ehre des hertzogthums Crain l.4 c.47 ſeq, l. 11 p. 53 ſeq. Es geden

cken auch dieſes ſees Strabol.7; Georg. Wernerus deadmirand. Hung.

aquis fol. 173 Athanaſius Kircherus in Latiofol. 42 & in mundoſubterr.

t. I f. 30, t.II f.94; Io. Ludoß. Schönleben appar. Carniolae f 122; E

duard Broßßns reiſe-beſchreib. P. VI c. 6 p. 205 ; Zeileri topograph.

Carn. ; &c. -

Cirola/ein africaniſcher Biſchoff in Africaim 5tenſeculo/ wel

cher unter Hunnerici ſchutz die rechtgläubigen verfolgete. Als die

ſe einſtens eine unterredung mit ihm anſtelleten/ließ er ſie alle vor ſich

ſtehen vor ſich aber einen thron aufrichten/aufwelchem er mit ſo gro

ſerÄ wie ein Fürſte. Dieſes tractament erduldeten die Bis

ſchöffe ohne alle klage; allein/da ſie höreten/daß des Königs ſecreta

rius dem Cirola den titul eines Patriarchen beylegete/konten ſie ſich

nicht länger enthalten ſondern baten / daß man ihnen doch zeigen

möchte/ worauf ſich dieſe neue würde gründete / wodurch dann die

kätzer dermaſen erbittertwurden / daß ſie die rechtgläubigen graus

ſamerweiſeÄ aller ihrer güter beraubeten/ und mit

unglaublicher wuth verfolgeten. Victor. uticen/ 2 & 3 de perſecut.

vandal.; Greg. turonen/. 1.2 hiſt. c 3; Marcelin. in chron. c.3; Procop

l. de bello vandal.; S. Gregor. dial. 22 l.2; Ifdor hiſt. vandal. 3 AEneas

Gazeus deimmortal.animaez Baron. A. C.484; &c.

Ciropolis;ſ Cyropolis.

Cirra oder Cirrha/ein kleiner flecken in Phocis an dem corinthi

ſchen meerbuſen/ tzo golfo di Lepanto genannt nahe bey Delphis

und dem berge Parnaſſus. Die alten glaubten, daß daſelbſt eine höle

geweſen/ daraus wunde entſtanden, welche eine göttliche kraft einge

blaſen, wodurch ſie die oracula verurſachet hätten. Dieſer flecken die

nete der ſtadt Delphis zu einen haven/und wurde von ihm ein theil

des corinthiſchen meerbuſens ſinus cirrhaeus genannt. Plinius; Pta

demeus; Lißius; Suputius , Lucanus l. I Pharf.

Curta/itzt Conſtantine genannt/eineſtadt im königreich Algier

in Africa. Ihrer wird zum öftern bey den alten als Plinio / Ptole

mäorc. gedacht. Jugurtha brachte in dieſer ſtadt den Adherbalei

nen ſohn des Micipſä Königs in Numidien/um. Als der chriſtliche

glaube in Africa florirte war allhier ein biſchöfflicher ſitz. ſ Con

ſtantine. Es ſollen auch 2 concilia allhier ſeyn gehalten worden

als das erſte an. 303 durch Secundum/primaten von Numidien / wis

der diejenigen/welche währender verfolgung die kirchenbücher und

geräthe den Heyden zuverbrennen gegeben. Die aéta befinden ſich

bey demH. Auguſtino. Das andere hielt Silvanus primas dieſer

provinz an.412/ davon aber die acta verlohren ſind und nichts das

von übrig geblieben als ein brief welchen S. Auguſtinus der ſich das

bey befunden/im namen der patrum dieſer zuſammenkunfft geſchrie

ben. Salluff. bell. lugurth. c. 26; S. Auguſtin.epiſt. 152 l. 2 cont. Creſc.

c.26&c.; Optat. l. 1 contra Parmen.

Ciſmar eine holſteiniſcheſtadt in Wagrien 6meilen von Trave

münde nordwärts nicht weit von der oſtſee gelegen, zu welcher auch

ein anſehnliches gebiete gehöret.

Ciſner (Nicolaus) ein berühmter rechts gelehrter in Teutſch

land/wurde gebohren zu Mosbach den 24 mertz an. 1529 aus einem

ehrlichen und alten geſchlechte. Sein vater hieß Jodocus Ciſner/

von welchem er den ſtudiis gewiedmet und nach Heidelberg daſelbſt

erſtlich in der ſchulen/hernachmals auf der univerſität den grund ſei

nerſtudienzulegen/geſchicket wurde. Hierſelbſt erlangte er den titul
eines

C
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eines magiſtrian.1544/ und fiengdarauf anandere in der philoſophie

und mathematiſchen wiſſenſchafften zu unterrichten. Nach dieſem

thäter eine reiſe nach Strasburg/ machte ſich daſelbſt mit Petro Mars

tyre/ Paulo Fagio / Johanne Sturmio und andern/ ſonderlich mit

Martino Bucero/ der ſein ſchwager war bekannt; und da dieſer nach

Engelandgieng/ wurde er wieder nach Heidelberg beruffen / daſelbſt

Ädociren/ undgab ihm der Churfürſt Friedericus II eine penſion. Als

ein die begierde/Melanchthonen zu ſehen /zog ihn nach Wittenberg/

von dannen era.1552 nach Heidelberg einenprofeſſoremethices abzu

geben/wiederum beruffen wurde.Indem aber imfolgendejahre die peſt

zuHeidelberg entſtandzoger mit einigen jungen edelleutennachFranck

reich und Italien und wurde auf der univerſität zuPiſa zumDoctore ju

riscreiret. Er hatte ſich auf dieſerreiſe mit den gelehrteſten/als Petro

Victorio und Robortello in Italien / Franciſco Duareno / Hugone

Donello und andern in Franckreich bekanntgemacht und da er anno

Ä zurücke kam/ wurde er zum profeſſore pandectarum und chur

rſtlichem rathe von Friderico III deſigniret; folgte auch bald dar

aufin der profeßion dem Franciſco Balduino. - Endlich wurde er im

jahr 1567 aſſeſſor beym kammergerichte zu Speyer/ woſelbſt er 14

jahr verblieb/ bis ihn der Churfürſt von der Pfalz Ludovicus anno

158o wiederum nach Heidelberg berieff / und ihn zum vice-hofrichter

machte auch eine profeſſionem juris extraordinariam auf der univerſ.

tät Heidelberg ihm anvertrauete. Dieſen ämtern ſtand er zwar treu

lich aber nicht lange vor/deſier wurde bald mit ſchwachheitÄ
und ſtarb den 6mertz an. 1583. Man hat von ihm unterſchiedene

ſchrifften und hat ſeine opuſculahiſtorica & Politico-philologica Quiri

nüs Reuterus an. 16II zu Franckfurt in 8vo zuſammen drucken laſ

ſen, worinnen ſich befinden unterſchiedene orationes de Ottone II &

ſeptemvirorum inſtituto, vel Elečtorum Principum germanorum orige

ne; de Friederico II Caeſarez de Conrado Suevo, &c. Ingleichen hat

erin jure geſchrieben/ de novi ope is nunciatione, de jure uſucapio

num &c auch hat er herausgegeben aéta viſitationis camerae Impe

rialis certos in titulos digeſta; Aventinum, ſowohl teutſch als latei

niſch ex Mstis authenticis codicibus reſtitutum; CrantziiVandaliam,

metropolin & Saxoniam cum praefat; Duareni opera collecta & recogni

ta; &c. Duirin. Reuteru in vita Ciſner opuſcul. ejus hiſtor. &

polit. philol. Praemiſſa; Melch. Adam. in vitis ICt.germ.; Freher. in

theat. p. 89o.

b Ciſon einfluß oder bach nahe bey dem berge Thabor: ſ Tha

OP.

Ciſtercienſer oder Citeaur/ein gewiſſermönchsorden/hat ſei

nennamen von ſeiner vornehmſtenabtey Citeaux genannt/ ſo in Bur

undin der diöces von Chalons 5 meilen von Dijon lieget/und wegen

Ävielen ciſternen alſo ſoll benennetſeyn. Es iſt dieſer orden vondem

Benedictinerorden entſprungen und ſeitdemntenſeculo berühmt/in

maſſen ſelbigenRobertus Abt vonMolesmeinderdiöce von angrei

aus antriebſtrengererobſervantz der regul des heiligen Benedicti in

der wildniß zu Citeaux an. 1998 geſtifftet/allwo er auch die erſte abtey

dieſer neuen reformationerbauet und zwar vermittelſt der groſſenge

ſchencke, welche der Herzog von Burgund Otto Idarzuhergegeben

und durch hülffezweyerBiſchöffe Gualteri vonChalons und Hugonis

von Lyon welcher letztere dazumalpäbſtlicher nunciu war und dieſe

ſifftung beſtätigte. Robert kehrte wieder zurücke nach Moleºne und

hinterließ Albericumzumabte der Ciſtercienſer an. 1999 Nach Io

jahren ſuccedirte ihm Stephanus welcher an 3 S. Bernhardum

mit ſeinen30 adelichen cameraden zu ſich nahm/ und ihm die abteyvon

Clairvaux2# darauf anvertrauet. Dieſer nunbekam durch ſeinen

eyferin ausübung der gottſeligkeiteinen ſo ſtarckenanhang, daß er al

lenbey ſeinem leben 16o klöſter für ſeinen orden aufrichten konte,Wel:

cher dann dadurch zu ſolcher macht und würde erhoben wurde / daß er

eingantzſeculum durch das gröſtetheil von Europa beydesingeiſt und

weſtlichenſachen regierte auch iederzeit viel berühmtelette hervºge

bracht hat." Erzehlet unter andern 6 Päbſte/ 409 und etliche 20 Car

dinäle 8oo Erzbiſchöffe 14oo Biſchöffe ohne die vielen heiligen

märtyrer auch viel fürſtliche und königliche perſonen welche der welt

abgeſaget/und ihr leben in dieſem orden beſchloſſen. Das ertz ſtifft zu

Ciſiert oder Citeaux hat vor andern klöſternden vorzug/daß derabt da

ſelbſt iederzeit General desordens und im parlamente zu Dijon er

ſter Äonſrius iſt. Allerie in chron.; Petru bleſen/ epiſ 97. 3 Pe

trarch. 1.1 epiſt. I 3 Chaſſan. glor. mundi; Chopin. l. 2 pol. &l. 2 mon. ;

sgeber.inchron.; Baron an. C. o983 Sºriºt. II 29 apr.; Sammarth.

GÄll.chr. t. Iv; Mireus derelig; martyrol.ciſterc. d. 29 apr.; Carolº

viſch bibl. ciſterc.; Angel Manriquez annales ciſtercienſ.; Sartor. ci

ſterc.bis-tertium; &c. -

Aus dieſem Ciſtercienſerorden ſind in folgendenzeiten noch verſchie

dene andere ſowohlmönchs als geiſtliche ritterorden entweder ent

ſproſſen oder aber demſelben zugeſellet unddeſſen regul untergegeben

worden. Von den mönchsorden ſind: die Guilielmiter/ deren ſtiff

ters. Guilielmus Hertzog in Aquitanien geweſen. 2) Die Gilberti

ner, welche den abt Gilbertum in Engeland zum urheber gehabt.

3) ordomontisvirginis, ſo von Guilielmo von Vercelli den anfangge

nommen. 4) Die Grandimontenſer welche der abt Stephanus in

Aquitaniengeſtifftet. 5) Die Florenſer welche der abt Joachimus

zugenamt der Prophete/an. 119o in Apulien fundiret. . 6) Congregº

iiovallis Caulium, ſoimbißthum Langres in Franckreich vormals ent

ſtanden und an. 1207 vom Pabſte Innocentio Illconfirmiret worden.

7) Ordoimmaculatae conceptionis B. Mariae, derin Spanien an. 1489

von der B. Beatrice ſeinen urſprung bekommen. 8) ReformatioS.

Bernhardi in Spanien/ zu welcher Martinus de Vargas anno I425

Sittich/ Stams / Victering / Villering und Zwetl.

den anfang gemacht. 9) Die Fevillands oder Fulienſercongregation

in Franckreich/ welche an. 1577vonJohanne Barrerio geſtifftet wor

den. Dieritterorden aber ſind: 1) der orden der Tempel Herren/ 2)

der von Calatrava/ 3) der von Aviſio/ 4) der von Alcantara/5) der

vom fiügel S. Michaelis / 6) der von unſerer lieben Frauen von Mon

teſta/7) der von Chriſto 8) der von Monte Gaudi oder Montjoie,

9) von Montfranc/10) von Truxillo n) von S. Bernhardo/12) s.

Georgii von Alfama, welcher bis auf den erſten in Spanien undPor

tugallfloriret/ oder ſich nachgehends mit andern vereiniget/ 13) der

orden der Schwerdt-trägerin Liefland/14) der von S. Mauritio, und 15

der von S: Lazaro beyde in Savoyen/ von denen an ihrem orteÄ
dung geſchehen ſoll.

Der Ciſtercienſerklöſter ſollen ehemalsbey3ooo geweſen ſeynºdar

von aber nun gar vieltheils durch krieg/ theils durch andere zufälle

eingegangen und ruiniret worden. Allein in den öſterreichiſchen erb,

landen hatmanin die 80 gerechnet darvon die wenigſten ſonderlich

von den ungariſchen ſich imflor befinden. Im königreiche Böhmen

ſind annoch Frauenthal/Göldencron/Hohenfurth/Königſaal/Oſſegg/

laß und Sedlez; in Hungarn aber Paſtro und Zirch in Mähren

ind Marienſaal oder Königinkloſter / Tiſchnowitz oder Himmelspfor

ten/ Wellehrad und Zaar; in ober und nieder Oeſterreich, Tirol/

Kärnthen/zc. ſind: heilig Creutz heilige Dreyfaltigkeit, Engelzell

Gottesthal / Landſtras/Lilienfeldt/ Neuberg7 Rein Schlierbach/

- - - - - - n Schleſien

n Camenß. Gemielnick Griſſau/ Henrichau/ aº Ä
Trebnitz und Warmbrunn; in ober und nieder. Laußnitz: Marien

#Ä Ä darüber, weil das landanChur Sach

en abgetreten/dem hauſe Oeſterreich nur das ſchutz recht gu -n Äworden. Sartor.Ä biſtert. ſchutzrecht aufgewiſſe

ittadella / lat. Iamma, wird von einigen für die hauptſtadt

aufderinſul Minorca gehalten. Sie liegtÄ# Ädies
ſerinſul Majorca gegenüber hat einen gutenhaven und etwas for

tifications wercke.

Citta di Caſtello/ eine italiäniſcheſtadt im kirchenſtaate/ und

zwar das haupt einer ziemlichen grafſchafft gleiches namens. Die als

tennenneten ſie Tifernum Tiberinum, und liegt ſie an der Tiber gegen

den gräntzen von Toſcanien und dem herzogthume Urbino. Sie iſt

Ä wohl befeſtiget/ hat ein bißthum und gehört dem geſchlechte

ITEU.

- Citta oder Civita di Chieti/ lat. Teatea oder Teate, eine ſtadt

im königreiche Neapolis in der provinz Abruzzo citeriore, liegt auf

einem hügel nahe an demfluſſe Peſquario/ 7 oder 8 meilenvom adria

tiſchen meere. Von der lateiniſchen benennung dieſer ſtadt haben die

canonici regulares Theatini ihren namen bekommen, weil Johannes

Petrus Caraffa der hernachmals unter dem namen Pauli IV Pabſt

worden, einer von ihrenſtifftern und zur ſelbenzeit Biſchoffzu Chieti

geweſen. -

Citta mirowa/ lat. AEmonianova, eineſtadt in Iſtrien/ zwiſchen

Parenzo und Capo d’Iſtria an dem adriatiſchen meere gelegen/ wurde

von den ruinen der altenſtadt Aemonia erbauet/ iſt aber wegender uns

geſunden lufftietzo ſchlecht bewohnet. Sie ſtehet den Venetianern zu/

undhat ein bißthum unter Aquileja gehörig.

Citta nuova / eine kleineſtadt in der anconiatiſchen Marckmit

dem titul eines herzogthums, dem hauſe Cäſarinigehörig. Sie liegt

Ä luſtig auf einem hügel/ nahe amadriatiſchenmeere/ zwiſchen

oretto und Fermo.

Citta di Sole / eine italiäniſche ſtadt in Romandiola dem

Groß Hertzoge von Florentz zugehörig. Sie liegt an dem kleinem

Ä Fagnone gegen dem kirchen ſtaat/ und iſt ziemlich wohl be

eſttget.

Citta Vechia/ Medina oder Melit / eine ſtadt auf der inſul

Malta/ mit einem biſchoffthum unter Palermo gehörig. Sie liegt

mitten in der inſul auf einem hügel / und war ſonſten die haupt

adt. -

Ciudad Real oder el Pozuelo/eineſtadt in Spanien in neu

Caſtilien nahe an dem fuſſe Guadiana/ zwiſchen Calatrava und Al

magro in einer ſehr fruchtbaren ebene/ da es aber kein gut waſſer hat.

Die ſtadt iſt groß, aber nicht volckreich.

Ciudad Real eine ſtadtinnord America/inderprovinz Chia

pa/ welcheneu Spanien iſt mit einem biſchoffthume unter Mexico ge:

hörig. Sie iſt auch bekannt unter dem namen Chiapa.

Ciudad Real; ſ. Gomez.

Ciudad del Rei Felipe eine ruinirte ſtadt in terra Magella

nica in ſudAmerica. Als Magellan ein portugieſiſcheredelmann an.

152o die meerenge ſo von ihm den namen führet/ entdecket wolten

gerne die Spanier ſich meiſter davon machen/und andern nationen die

durchfahrtverwehren; allein alle die ſie innerhalb 50 Jahren dahin

ſchickten kamen daſelbſt um. Umsjahr 1585 war Sarmiento mit 4

ſchiffen daſelbſt und baueteam eingangedieſer meerengeeinen hat

Jeſus genannt und etwas weiter hinein Ciudad del ReFelipe. Als

aber die colonie ſo er daſelbſt gelaſſen/ an allem mangel litte/ und kei

nenſuccurs zu hoffen hatte zerſtreueten ſich die einwohner gar bald

aushungersnoth. Ä die Engel und Holländer dieſen ort Pors

to Famine/d.i.einhaven deshungers genennet.

Ciudad Rodrigo eineſtadt in Spanien im königreiche Leon/

mit einem bißthume unter Compoſtel gehörig. Sie liegtan dem fuſſe

I theil. Pppp 2 Agujar/



Agujar/ aufden portugieſiſchen gränzen. Mariana und einige ande

re halten ſie für der alten Mirobriga. Allein andere behaupten, daß

dieſeſtadt ruiniret/ und von dem Könige zu Leon Ferdinando II ums

jahr 12oo Ciudad Rodrigo daſelbſt erbauet worden / ſich wider die

Portugieſen derſelben zu bedienen. Mariana 1.2 c. 21; Merula.

" Civencheu eine groſſe ſtadt in der provinz Fockien in China/

welche keiner andern an ſchönen häuſern/ prächtigen tempeln/pallä

ſten und vortrefflichen triumph bögen etwas nachgiebt. Die ſee iſt

nicht weit davon weßwegen der ort zur handlung ſehr bequem / und

auch davon ſehr berühmt iſt. Jedoch iſt er noch weit berühmter we

gen derbrücke Loyang/ welche über einen fluß dieſes namens an der

nordſeite der ſtadt gebauet iſt und wird ſchwerlich ein koſtbarer ge

bäue angetroffen werden/ als dieſebrücke/inmaſſen dieſelbige 36orus

then lang und anderthalbe breit iſt und an ſtatt der ſchwibbogen von

3oo groſſenpfeilern getragen wird/welche alleſamt ſpitzige ecken hat

ben/ um die gewalt deswaſſers zu zerbrechen. Von einem pfeiler bis

zum andernÄ in der breite 5 groſſe ſteine geleget/ deren ieglicher 28

ſchuhlang iſt. Die ſeiten ſind mit allerhand ausgehauenerarbeit und

figuren gezieret. Und zwar iſt dieſes nur ein theil von der brücke/wel

ches ſich bey einem caſtelle endiget; auf der andern ſeite deſſelbigen iſt

noch ein theil/ welches faſt eben ſo lang wie dieſes/ und aufgleiche

weiſe gebauet iſt. Mart, Martiniideſcr. Chinae.

Cividaddi Friuli oder d Auſtria; ſ. Friuli.

CivilisÄ ein bataviſcher Fürſt welcher nicht allein

wegen ſeines königlichen geſchlechts, ſondern auch vornemlich wegen

ſeiner tapfferkeit und weißheit berühmt iſt, lebte an. C.70/ und wur

de wegen ſeiner ſonderbaren qualitäten mit Sertorio und Hannibale

verglichen/ welchem er auch in etwas dem geſichte nach/wegen einiger

darinnen befindlichen unförmlichen geſtalt/ ähnlichte. Er verhetzte

ſeine landsleute und nachtbarn zueinem aufruhre wider das römiſche

reich und wuſte ſeine ſachen im anfange ſoliſtig und klug zu führen/

da er ſich unter den Caninefaten einen General auserleſen/ daß ihn die

Römerfür keinen feindhielten; allein/ da er nachgehends die ſache

nicht länger heimlich halten konte/ lieferte er ihnen unterſchiedliche

ſchlachten und/ nachdem er in ſelbigen den kürtzern gezogen/wuſte er

ſich ſo artigaus dem ganzenhandelherauszuwickeln/ daß er ſie zu ei

nem frieden beredete, indem er vorwandte/ daßſie ihm dafür verbun

den wären, daß er es mit den legionen gehalten und eignete die ſchuld

des erregten krieges theils dem übeln teſtamente zu / welches er von

Vitellioempfangen/theils ſeiner heimlichen zuneigung gegen Veſpa

ſianum/ als welcherihnmit ſeiner freundſchafft beehret/daer nur noch

im privat ſtandegelebet/ und ſodann auch dem offtmaligen anhalten

Antonii primi,als welcher dieſe unruhe für dasjenigenmittel geſchätzet/

wodurch die amRheine ſtehendelegionen könten zurücke gehalten und

die galliſche jugend verhindert werden/ über die Alpen zugehen/ und

Vitellio zu hülffe zu kommen, welchen er allezeit für ſeinen feind ange

ſehen. Tacithiſtor. 4c.15 ſeqq. & lib.5c.14 ſeqq.

Civita-Burella/ lat. Bucellum, eine ſtadt in Italien/ in der

neapolitaniſchenprovinz Abruzzo citeriore, an dem fuſſe Sangro/ge

gen den gräntzen der grafſchafft Moliſe.

Civita Caſtellana;ſ Caſtellana.

Civita di Chieti; ſ, Cittadi Chieti.

Civita-Ducale oder Reale eine italiäniſcheſtadt im königrei,

che Neapolis/ in der provinz Abruzzo ulteriore, an dem fluſſe Velino/

15 meilen von Aquila. Sie iſt einer von den vornehmſtenpäſſen im

königreiche Neapolis und hatein bißthum unter Chieti gehörig.

Civita Lavinia; ſ. Lavinia. -

Civita di Penna/ eineſtadt im königreiche Neapolis/ deſſen

biſchoffthum mit dem von Atrivereiniget.

Civita della Pieve/ lat. civitas Plebis, eine kleine ſtadt im

Peruſiniſchen unter dem kirchen ſtaate iſt von ſchlechtem anſehen/hat

aber dochein biſchoffthum/ dem päbſtlichen ſtuhle unmittelbar unter

worffen.

Civita-Vecchia/ eine italiäniſcheſtadtim patrimonio Petri,faſt

an den gräntzen vom ſtato di Caſtro, hat einen guten haben/ allwo die

päbſtlichen galeeren ihren ordentlichen aufenthalt haben. PabſtIn

nocentius Xii machte ſelbigen zu einen freyen haven/ und erthele

groſſe privilegia, umdie handlung dahin zu ziehen ließ auch eine koſt
bare waſſerleitung wegen des friſchen waſſers anlegen. Der ort

Ä von einigen für der alten Centum-celle gehalten. ſ Centum

cellä.

Civitella eine italiäniſche ſtadt im hinterſten Abruzzo/ in dem

königreiche Neapoli/liegt an einem orte Capaeeno genann/º der

nordſeite eines rauhen und unwegſamenberges gegen das adriatiſche

meer zu. Unten an dieſem bergeſ und vorzeiten ein citadell/ ſomit
baſteyenbefeſtigetwar anietzo aber ruiniret iſt. Etliche ſage daß

es die einwohner ſelbſt darniedergeriſſen haben um die zeit als Caro

lus vIII in Italien gieng; weſtwärts allwo die raueſteſeite des ber

es iſt läufft der fluß LibrataÄ An. 1577 bemüheten ſich die

anzoſen unter des Herzogs von Guiſe commandº dieſenÄ

nehmen wurden aber genöthiget/ von ihrem vorhaben abzulaſſen.

Thuan. l. 18. -

Ciutad de la Trinidad; ſ, Buenos Ayres.

Cladin war Sultan von Jconien und eroberte/ nachdem er

von den Tartarn aus ſeinem lande vertrieben worden/ kleinAſien/

worauf er ſehr mächtig wurde und an C. 1296 den grund zum türcki
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ſchenreichelegte. Er gab Otrugarelo dasgouvernementvon Carma

nie ºdhatte ſeinenſohn Ottoman unter dem tituleines Königsj
nachfolger. -

Claes (Chriſtian) eineinwohner zu Leckerkerck/ welches einort
in Holland iſt etwa 8 oder 1o meilen von Haag/ deſſen weiban.1686

am 21junii mit einem jungenſohne darnieder kam/ welcher faſt 2 mo,

nate lebte/ nach 17ſtunden gebahr ſie den andern ſohn / welcher aber

todt zur weltkam; 24ſtunden darnach den dritten/ welcher 2 ſtunden

lebte; nach abermals verfloſſenen 24ſtunden bekam ſie nocheinentod

tenſohn/ muſte abermit dem fünfften ihr leben einbüſſen.

Clagenfurt oder Klagenfurth lat. clagenfurtum, die haupt,
ſtadt in Kärnthen / liegt zwiſchen Villach und S Veit an dem fluſſe

Glan/daher ſie auch vorzeiten Glanfurt und endlich Clagenfurt ſoll

ſeyngenennet worden. . Umsjahr 648 ſoll dieſer orteinflecken gewe,

ſen ſeyn/ welchen damals die Hunnenunter ihrem Könige Cacannolli

eingenommen/ und den hauptmannallhier namens Pleuratum einen

windiſchen Herrn, nebſt ſeinem weibe und7kindern aufhencken laſſen.

Nachgehends hat Clagenfurt mit derzeit ſehr zugenommen/ſonderlich

nachdem der Käyſer Maximilianus I an. 1518 das landsrecht hierher

geleget auch dieſeſtadt und ſchloß der landſchafft in Kärnthen erblich

zugeeignet ſelbige zu bauen und zu befeſtigen. An. 1636 iſt ſie bis

auf etliche wenige häuſer im feuer aufgegangen/ hernachmals aber

deſto ſchöner aufgebauet worden und iſt ſie auch ziemlich wohl befeſti

get. Einige geben vor / man hätte vor zeiten zu Clagenfurt die ge:

wohnheitgehabt, daß man denjenigen, der wegen diebſtahls beklagt

worden, gleich aufhencken laſſen; hernach aber wäre man erſt zu ge

richtÄ ſo der gehenckte ſchuldig befunden worden/hätteman

ihn hängen laſſen; wäre er aber unſchuldig geweſen/hätte man denſel

ben vomgalgen wieder abnehmen/ und aus gemeiner ſtadtcaſſa be

graben laſſen. Hieronym. Megiſeri kärnth. chronick.; Valaſors

ehre des hertzogthums Crain l. 1o cap. 5; Zeileri topograph. Ca

rinth. ; &c.

Clain / lat. Canis, Clanius und Clitis, einfluß in Franckreichin

Poictou/ entſpringet in dieſer provintz/ und nachdem er die Vonner

Clouere/wc. in ſich genommen geheter bey Poictiers vorbey/ da er ſich

in verſchiedene canäle zertheilet und einige inſuln macht. Hernach

vereinigter ſich mit der Vienne über Chaſtelleraud/ an einem orteport

de Senon genannt. Pap. Maſon, deſcr. flum. Gall.; Thuan. hiſtor.
1.455 P. 9. v

Clairac ; ſ, Clerac.

Clairvaux/lat. Clarae Valles, iſt eine der vornehmſten abteyen

Ciſtercienſer-ordens in Franckreich in der provinz Champagne / int

bißthum Langers/ 5 meilen von dieſerſtadt an dem fuſſe Aube gelegen.

S. Bernhardus war der erſteabt und ſtiffter an. 1115/ und wurde dieſe

abteyin kurtzerzeit ſovolckreich/ daß/ als Bernhardus ſtarb / er 700

mönche darinnen verließ. Petrus de Celes ep. 121.35 Vincent. 1. 26 c

24; Nic.de Clairsaux ep. 37 &45; Ceſariusl. 1 c. 1, Robert * Auxerre

in chr.; Sammarth. Gall. chr -

Clamecy iſt eine kleineſtadt in Nivernois/amfiuſſe Ponnel 6

meilen oberhalb Auxerre. In der vorſtadt daſelbſt pflegt der titular

Biſchoffvon Bethlehem zu reſidiren. Maty.

Clammerus (Balthaſar) oder Klammer/ein teutſcher rechts

gelehrter lebte im 16denſeculoumsjahr 1542. Er war aus Bayern

bürtig und nachdem er ſich durch ſeine ſtudia bekannt gemacht/beruffte

ihn der Landgrafvon Heſſen auf die neue academie nach Marpurg/woº

ſelbſt er die inſtitutiones iuſtiniani erklärte / bis er von demÄ
Erneſtovon Lüneburg zu ſeinem rathebeſtellet/ da er dann/ehe erſt

nach Zellebegab/an. 1532 Licentiatusjuris wurde. Es machte ihn auch

hernachmals dieſer Hertzog für ſeine treuendienſte zum Cantzler/und

hat er und D. Forſterus das meiſte dabey gethan, daß das lüneburgis

ſche land in friede und ruhe iſt regieret worden. Er ſtarbendlich in

dieſer function in ſehr hohemalter. Man hatvon ihm promptuarium

juris civilis & feudalis. Pantaleonsproſopogr. p. III P. 226; Melcb. 4

dam. in vit. ICt.germ.; Freher in theatrop.821.

S. Clara/ eine tochter Ortunali war aus der ſtadt Aßiſe in Ita

lien darinnen auch s. Franciſcus/ welcher eben zur ſelben zeitlebte

gebohren worden. Sie ſtifftete den orden der armenjungfrauen in

derkirche S. Damiani/welche von ihr Clariſſer-nonnen/ von dem or

te aber darinnen ſie ſich aufhielten/nonnenvon S. Dannian genennet

wurden. Dieſer orden war der andere von den dreyen/ welche S.

Franciſcusumsjahr 1212 geſtifftet und der von dem Pabſte hernach

confirmiret worden. Die S. Clara lebte 42jahr in einem kleinen hau

ſeharte an dieſerkirche an und führte ein überaus ſtrenges leben/ es

konte ſie auch der Pabſt Gregorius IX nicht dahin bewegen etwas von

ihrengütern zu behalten derer ſie ſich gänzlich entſchlagen hatte.

spondan. an. C 1223; Wading. annal. minor.; Alex. Roſſ traité des re“

lig. du monde.

S. Clara / ein gewiſſernonnenorden/ und zwar der andere/ wel

chen S. Franciſcusumsjahr Chriſti 1212 geſtifftet/ und Pabſt Innº“

centius III, und nachgehends Honorius III an. 1223 beſtätiget hat.

Er hatdieſennamen von der erſtenäbtißin Clara von Aßiſebekommen/

und iſt nachmals in die Damianiſten und Urbaniſten unterſchieden

worden. Die erſten beobachten die alten regeln nach aller ſtrenge;

die andern aber richten ſich nach Pabſts UrbaniIV diſpenſation. Spon

dan, an.C. 1223 n. 1o; Wading, ann. min.

Clara Franciſca vonBeſançon war die ſtiffterin der Tierceli

- nfl.
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nenS. Franciſci/Ä ſtrictioris obſervantiae, die erſte Su:

periorin des kloſters S. Eliſabeth dieſes ordens zu Paris / woſelbſt ſie

den Iapril an. 1637 im 39ſtenjahre ihres altersſtarb.

Clare oder Clarence/lat. Clarentia, ein flecken in der grafſchafft

Suffolk/ohngefähr 6meilen weſtwärts von Sudburg/ an dem fluſſe

Stouvre/ welcher Eſſex von Suffolk abſondert. Vorzeiten warall

hier ein caſtell, welches aber anietzoruiniret/ gleichwol aber noch be

rühmt iſt von den vornehmen Herren/ welche davon Grafen oder Her

zogetituliret worden. Der letzte unter denſelbigen war George/Her

zog von Clarence/ des Königes in Engeland Eduardi IV bruder wel

cher an. I421 in einem faſſevollmalvaſiererſäufft wurde. Der ande

re ſo genannte wapen, König führet noch heutzutage den zunamen

Clarencieur/ welcher vorzeiten den Hertzogen von Clarence gehörte.

Anietzogebraucht ſich die familie von Hollis des tituls der Grafen von

Clare. Es iſt auch eineſtadt undgrafſchafft dieſes namensin der pro

vinz Connaught in Irrland. Dieſeſtadt liegt an der nordſeite eines

lachens/welcher vondem fuſſe Shennon gemacht wird faſt 3 meilen

ſudwärts von Eniſtowe. Die grafſchafft, welche vorzeiten die graf

ſchafft von Thomond genennet wurde, hat den namenÄ von Tho

mas de Clare bekommen, welcher einer von des Grafens von Gloce

ſter Gilbert de Clare, dem ſie vom Könige Eduardo I gegeben wurde

jüngernſöhnen war. Sie liegt zwiſchen dem fluſſe Shennon und

-Ä dem weſtlichen meere weſtwärts/ und iſt von ſchlechtem
(IIC)ßt. v

Clarendon/ eine ſtadtin Engeland iſt bekannt wegen eines ſy

nodi, welcher an. II64 daſelbſt gehalten worden / und daraufTho:

masvon Cantelberg/ aufbegehren der groſſen des reichs / den ſo ge

nannten conſuetudinibus regiis unterſchrieben/ welches ihn aber her:

machmals gereuet. Baron. an. C. 1164; Matth. Paris.

Clarenza einland in Morea mitdem titul eines herzogthums

war ſonſt unter ſeinen eigenen Herzogen berühmt. Man glaubt, daß

dieſes land/ welches ſich längſt den meerbuſen von Lepantohin erſtre

cket/ der alten eigentliches Achaja/Sicyonien und Corinthus in ſich be

griffen. Die hautſtadtdarinnen heiſt gleichfalls Clarenza / und hal

ten ſie viele für der alten ihr Dyme / deſſen Stephan Byzant. Plini

us/?c. gedencken.

Clario oder Claro/lat. Clarius (Iſidorus) Biſchoffzu Fuligno

in Umbrien im 16denſeculo. Er war gebohren nahe bey Breſcia auf

dem kleinen ſchloſſe Chiaria/ und begab ſich in ſeiner jugend unter die

Benedictiner von dercongregation demonte Caſino. Er begriff die

ſprachen und die theologie gar wohl/ und befand ſich auf dem concilio

u Trident/ woſelbſter verſchiedene redenÄ Der Pabſt Pau

sIII brauchte ihn in verſchiedenen geſchäfften/ und gab ihm endlich

dasbißthum von Fuligno/dahin Clario ſich begab/und7 jahr hernach

daſelbſt ſtarb den 28 may an. 1555 im 6oſten jahre ſeines alters. Er

hat das neue teſtament ins italiäniſche überſetzt auch verſchiedene an

dere wercke hinterlaſſen; als ſcholia in canticum canticorum; inſer

monem demonte orationes 69; in evangelium Lucae orationes 9;ora

tionum extraordinariarum, in quibusutriusque ſacriinſtrumenti inſigni

ores quoquelociexplicantur, volum. II; orationes diverſe in epiſtolas

Pauli; &c. Thuan. 1.16; Ghilinitheat. d'huom.lett.; Mireus deſcript.

ſec. 16; &c.

Claro oder Clarus/ (Julius) bürtig von Aleſſandria im May

ländiſchen florirte im 16denſeculo. Er war einſohn des berühmten
rechtsgelehrten Ludovici Claro/ und brachte auch ſelbſt in jure civili

und canonicoes ſehr weit. Seine meriten brachten ihm eine der vor

nehmſten ſtellen im rathe zu Mayland zuwege/ hieraufmachte ihn der

König Philippus II zum rathe von Italien und ſtarb er zu Carthage

na den i3 april an. 1575. Man hat von ihm verſchiedene ſchriften:
als operajuridica; receptarum ſententiarum opera omnia; volumen,in

quo omnium criminummateriaſubacceptis ſententiis copioſiſſimetra
&tatur. -

Claros eine inſulim Archipelago war ſonſt dem Apollini gehei

liget iſt mit groſſen gebürgen bedecket undhat bey 14 meilen imum

kreiſe. Jetzo heiſt ſie Calamo. Pliniusgedenckt ihrer 1.5c. 31.

Claros/ eineſtadt der Colophonier in Jonien / war vormals be

kannt wegen des oraculs des Apollinis Clarii/ und wegen einer höle
nebſt einem brunn/ deſſen waſſerdemjenigen/ſo davon getruncken / Els

nen poetiſchen geiſt eingab, aber gemeiniglich auch tödtliche kranck

heiten verurſachte. Heutzutage weiß man nichts mehr von dieſer
ſtadt. Strabol. 14; Pauſan.; Plinius; & c.

Clarus; ſ. Jdatius Clarus.

Clavaſius; ſ, Angelus Clavaſius.

Claudé (Johannes) einer der berühmteſten theologorum der

reformirtenkirche im 17den ſeculo/ wurde gebohren zu Sauvetat in

Agenois an.169. Sein vater Franciſcus Claude war prediger da

ſeibſt wurde aber hernachmals an einige andere örter beruffen. Jo
hannes wurde in den ſtudiis von ſeinem eigenenvater unterrichtet/ der

ihn ſelbigezucontinuiren nach Montauban ſchickte welches er auch

ſowohl that, daß er an. 645zula Trainprediger wurde vºndºn
er nach S. Afrique in Rovergue und von hier 8 jahr daraufnach Ni

mes beruffen wurde. Und weil an dieſem orte die Reformten eine

Ädemie hatten, bekam ergelegenheit ſein talent ſehen zu laſſen. „Er

wollte auchhierſelbſt die neue methode des Cardinals Richelieu refuti

ren, unterließ es aber daer vernahm/ daß Marte profeſſor theolo

gie zu Montauban auf verordnung des Yno ſolches thun würde.
Er widerſetzte ſich auch zu dieſer zeit dem ſynodo in niederLanguedoc

einem/deraufanſtifften deshofesvorſchläge von vereinigung der re

ligion that weßwegen ihm verbothen wurde in Languedoc einenpredi

ger abzugeben. Er begab ſich alſo nach Paris/ um die aufhebung dies

ſes verboths anzuhalten und verfertigte auf dieſerreiſe eine antwort

auf des Antoni Arnaldiſeinbuch laperpetuité de la foy de l'Egliſe ca

tholique touchant l'Euchariſtie genannt wodurch er ſich zuerſt bekannt

machte/ und einen groſſen ruhm erlangte. Und weil die Janſeniſten

wiederum antworteten/ gab ſolcheszu unterſchiedenen ſtreitſchrifften

gelegenheit. Er hielt ſich 6monat zu Paris auf und konte doch nichts

erlangen; that derowegen eine reiſe nach Montauban predigte das

ſelbſt gleich nach ſeiner ankunfft und nahm die vocation an, die ihm

die kirche daſelbſt anboth. Da4 jahr verfloſſen / wurde ihm aufs

neue verbothen/ſein amt hierſelbſt zu führen. Derowegen er zum

andern mal eine reiſe nach Paris that und ſich daſelbſt 3monate auf

Ä ohne daß er etwas erhalten konte. Da er denn unterdeſſen nach

ourdeaux beruffen wurde ſo er aber nichtannahm/ weil ihn die kir,

chezuCharenton nicht wolte fahren laſſen / welche ihn an. 1666 be

rieff. Von dieſer zeitanhater ſowol durch herausgebung allerhand

gelehrterſchrifften/ als auch auf andere art der reformirtenkirche in

Franckreich groſſe dienſte gethan. Sonderlich aber auch ſeine ge

ſchicklichkeit bewieſen in der conferenz, welche auf verlangen derMa

demoiſelle de Durasan. 1678 den8mertz zwiſchen ihm und dem Bis

ſchoffe zu Meaux Jacobo Benigno Boſſuet gehalten wurde. Denn

ob zwar dieſelbe ſich zur catholiſchen religion wandte auch der Biſchoff

in ſeiner relation ihm ſelbſt allen vortheil zuſchrieb, hat doch Claude in

ſeiner relation/die er an. 1638 herausgegeben/ zur gnüge gezeiget/

daß er an ihm nichts ermangeln laſſen. Da nun nach wiederruffun

des nannetiſchen edicts die Reformirten nicht länger ſolten in Fran

reich geduldet werden / wurden zwar den übrigenpredigern 15 tage

verſtattet ſich aus Franckreich zu begeben; dieſem aber wurde anges

ſagt ſich innerhalb 24 ſtunden von ſeinem orte fortzumachen, wel

ches er auch that; und nachdem er unterwegens viele höfligkeit ſons

derlich auch von den Jeſuiten in Cambray genoſſen/gienger nach Hol

land/ woſelbſt er ſehr wohl aufgenommen wurde, und von dem Prin

zen von Oranien eine anſehnlichepenſion empfieng. Er hielt ſich in

dem Haag auf und predigte dann und wann / ſtarb auch daſelbſt den

13jan. an. 1687. Er hinterließ einen ſohn Iſaac Claude/ welcher an

fänglich prediger zu Clermont in Beauvoiſis4meilen von Paris/her

nachmals der walloniſchen kirche im Haag war und daſeibſt den 29

jul. an. 1695 ſtarb, nachdem er einige ſchrifften ſeines vaters heraus

gegeben hatte. Denn es hatJohannesClaude ſehr viel ſchrifften ver.

fertiget/ worunter ſonderlich ſeine ſtreitſchrifften wider Antonium

Arnaldum/den Jeſuiten Novet und den Nicollbekannt ſind. Und

zwar was Arnaldum anlangt, iſt bereits zuvor gedacht, welcher ge

ſtalt Claude auf deſſen buch la perpetuité delafoy, &c. eine antwort

herausgegeben. Danun an ſeiten Arnaldi das vorige buch nebſt ei

ner defenſionsſchrifft aufs neue hervor kam gab Claude heraus re

ponſe aus deux traites intitulees de laperpetuité de la foy de l'Egliſe Ca

tholique touchant 'Euchariſtie. Woraufnoch andere in dieſem ſtreite

erfolget. Was aberden Nicollanlangt, gabderſelbe heraus: Preju

ges legitimes contre le Calviniſme; dem Claude entgegenſetzte: defen
1e de la reformation; worauf Nicoll heraus gegeben: pretendus TE

formees convainc de ſchiſme. Ferner hat man von ihm: l'ouvertu

re de l'Epitre de S. Paulaux Romains; ingleichen l'examen de ſoimème

Pour ſe bien Preparer à la communion und viele andere. Seine

ouevrespoſthumes aber darinnen allerhand wichtige theologiſchema

terien abgehandelt werden, beſtehen in 5tomisingvo, und ſind zuAm

ſterdaman. 1688 und 89 gedruckt. Abregé de la vie de Mr. Claudepar

Mr. de la Deveze miniſtre de la Haye; Bayle.

Claudia / Königin von Franckreich eine tochter Königs Ludovi

ciXII und der Anna von Bretagne/ war gebohren zu Romorentin den

13 oct. an. I499. Ihre frau mutter wolte ſie mit Carolo von Oeſter

reich verloben/weil ſie Franciſco Hertzogen von Angouleſme nicht gün

ſtig war. Allein ſie wurde doch an. 1506 dieſem letztern verſprochen/

und an. 1514 den I4 may zu S. Germain en Laye das beylager vollzo

gen. An. 1517 den 1omay wurde ſie gekrönet/ und an. 1524 den 2o

jul. gab ſie ihren geiſt aufdem ſchloſſe zu Blois auf nachdem ſie 3ſöh

neund 4töchter zur weltgebracht. Man ſagt von ihr/ daß ſie nicht

ſchön/ und auch etwas dem truncke ergeben geweſen. Brantäme vies

des names; du Bouchet & /ainte Marthe geneal. de la mais. de France;

Mezer«yhiſt. de France t. II p.597; &c.

Claudia/ eine veſtaliſche jungfraubeyden Römern/welche/weil

ſie vielzeit mit ihrem putz und ankleiden zubrachte der unkeuſchheit

beſchuldiget durch folgende begebenheit aber für unſchuldig erkläret

wurde. Zurzeit als HannibalItalien verwüſtete/laß man in der Si

byllenbüchern/daß man der Göttin Cybele ſtatua von Peßimonte nach

Rom bringen ſolte. Da man nun ſelbige über die Tyber führen wol

te, wurde das ſchiff ſo unbeweglich / daß man es nicht fortbringen

konte/ woferne nicht eine reine jungfrau mit hand anlegen würde.

Hieraufgab ſich alſofort Claudiaan/ bat dieſe Göttin/ daß woferne

ſie von ihrer tugend wiſſenſchafft hätte ſie ihr nachfolgen möchte und

band ihrengürtel an das ſchifft worinnen die ſtatue war / und zog ſie

alſofort. Zu einer andern zeitgeſchahe es daß/ als ſie ſahe, wie ein

zunfftmeiſter des volcks ihrenvater aus groll den er gegen ihn trug/

von ſeinem triumphwagen herabreiſſen wolte ſie alſofort hinzulieff

und dieſem beginnen ſich mit ſolcher tapfferkeit widerſetzte daß beſag
termann weichen muſte/ und ihr vater ins capitolium triumphirend

einziehen konte. Lisius l39 c.14
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Claudia Felicitas von Oeſterreich die einzige tochter Ferdi,

nandi Caroli Ertz-Hertzogs von Oeſterreich zu Inſpruck/ und Annä/

Coſmi II Groß Herzogs von Florentz tochter/ war gebohren den 30

may an. 1653/und verlohr ihren Herrn vater durch den todden 3e dec.

an.1662. Woraufdie grafſchafft Tirol dem Käyſer Leopoldo anheim

fiel der ſich auch nach abſterben ſeiner erſten gemahlin Margareta

Thereſia den 15oct. an. 1673 mit dieſer Claudia Felicitas vermählte/

welche ihm 2 Printzeßinnen zur welt gebracht ſoaber bald wiederum

geſtorben als Anna Maria Joſepha/ gebohrenden II ſept. an. 1674/

ſtarb noch in ſelbigem jahre den 22 dec. undMaria Joſepha Clemen

tia/ gebohrenden II oct. an. 1675/ ſtarb den II jul. an. 1676/nachdem

ihre frau mutter bereits den 8 april dieſes 1676ſtenjahres dieſes zeitlis

che geſegnet.

Claudia Ruffina / ein frauenziñerausBritannien/lebte ums

jahr 1oonach Chriſtigeburt und war berühmt wegen ihres gutenver

ſtandes; wie ſie denn auch einige wercke inverſen ſoll geſchrieben hat

ben. Sie ſoll der chriſtlichen religion ſeyn zugethan und diejenige

Claudiageweſen, derer Paulus in ſeiner andernepiſtel an Timotheum

edencket. Man glaubt auch, daß ſie eine anverwandtin des Käyſers

Ä geweſen/ und daß ſie zu Rom ſich aufgehalten woſelbſt ſie den

Aulus Rufus Pudensgeheyrathet/ welchen man auch für denjenigen

hält deſſen Paulus in gedachter epiſtelmeldung thut. Das römiſche

martyrologium gedencket unter dem 19 may des Pudens und ſeiner

tochter Pudentiana/welche umsjahrChriſti 14o gelitten. Die auto

res, ſo von dem Pudens undder Claudiareden ſind zwar wegen der

zeitnichteinig; allein das iſt doch gewiß, daß Martialis in einem epi

grammate von der heyrath der Claudia und des Pudentisredet/ wel

ches ſich alſdanhebt: Claudia, Ruffe, meo nupſt peregrina Pudenti, &c.

Martial. l.I. ep.4 & 54; Baron. in annal. an.C. 16o & in martyr.; Surias

add.19 may; Pitſeus deſcr. Angl. 3 &c.

Claudianus Mamertus aus Franckreich / ein prieſter zu

Vienne/ und Mamertides Erzbiſchoffs daſelbſtbruder und coadjutor

oder Chor-biſchoff florirte umsjahr462/ und wird wegen ſeiner klug

### und beredtſamkeit ſehr gerühmet. Seine ſchrifften

ndde ſtatuanimae libri III ad Sidonium Apollinarem ; carmen contra

varios errores ſeu vanospoétas hymnus de paſſione Domini,welcher ſich

anfängt: Pange lingua glorioſ, &c. und insgemein dem Venantio

Fortunatobeygeleget wird; hymni; pſalmi; &c. Sidonius epift 3 & 11

i4 cum notis Sirmondi; Gennadius deſcript c.83; Bellarmin. & Trithe

mius deſcript. eccleſ.; Baron. an. C.49on. 37 ; biblioth. Patrum; Caße

hiſt. lit.; &c.

Claudius Tiberius Druſus Tero/ römiſcher Käyſer/ war ein

ſohn Druſ/ welcher des Käyſers Auguſt ſtieffſohn war. Germani

cus war ſeinbruder und Tiberius ſeinesvaters bruder. Er wurde zu

Lion gebohren/ aneben denſelbigem tage/ da der von 6o unterſchiede

nennationen Auguſto zu ehren aufgerichtete altar eingeweyhet wurº

de. In ſeiner jugend war er beydes dem leibe als dem verſtandenach

ſoſchwach/ daßer zu allenämternuntüchtiggehalten wurde, welches

auch die urſache war/ warum ihn Tiberius zu nichts gebrauchen wol,

te. Seinemutter Antoniapflegte ihn einmonſtrum der natur zu nen

nen/ und wann ſie aniemanden etwasÄ tadeln fand/ ſo ſprach ſie ge:

meiniglich/ daß er ebenſo ein narre wäre/ als ihr ſohn Claudius. Im

37ſtenjahr nach Chriſti geburt verwaltete er das bürgermeiſterliche

amt 2monat lang/ worbeyer aber von iederman ausgelacht und ver.

achtet wurde. Nachgehends gelangte er an. C.41 durch eine ſeltzame

begebenheit zur regierung. enn nachdem er ſich verborgen hatte/

um denjenigen / welche Caligulam ermordet / zu entgehen / wurde er

ohngefähr von einem ſoldaten entdecket/ welcher ihn Käyſer titulirte/

und zu ſeinen anderncameraden brachte die ihn ſodann inslager füh

reten und die gantzenacht bewachten. Des folgenden morgens hul

digten ſie ihm ungeachtet derrath ſich eifrigſt bemühet hatte die frey

heit der römiſchen republic bey dieſer gelegenheit wieder einzuführen/

aber vergeblich, indem ſich endlich alle ſoldaten vor den Claudium er

klärten, woraufer einem ieglichen 15ſeſtertia verſprach. Wie er nun

alſo auf den thron erhoben worden ließer dieſes ſeine vornehmſte ſor

geſeyn/ daß er alles dasjenige, was bis dahin vorgegangen / in ver.

Ä und die ſtadt mit allen benöthigten dingen verſehen

möchte, welches dann nebſt ſeiner gelindigkeit und verachtung aller

ehre ihn des gantzenvolcksgunſt zuwege brachte. Er ließ auch die waſ

ſerleitungen vollenden/ welche Caligula angefangen/ desgleichen eine

ſchleuſe machen, um den fuciniſchen ſee abzuleiten / und brachte vol

lends den haven von Oſtia zuſtande. Sonſt hatte er das glück/daß er

im erſtenjahre ſeiner regierung der ehre eines triumphs und des tituls

eines Imperatoristheilhafftig wurde, weil Galba die Catten Publius

Gabinius aber die Marſen und Chaucen überwunden. Nachgehends

als die einwohnerin groß Britannien rebellirten/ begab er ſich an. 43

dahin/ umbeſagte nation wieder zum gehorſam zuÄ / welches

der einige feldzug war/dener in ſeinem ganzen leben perſönlich verrich:

tet hat. Hierauf ließ er ſich ganz und gar von denjenigen/ welche

erfrey gemacht/ einnehmen und regieren/und offenbarte dadurch ſeine

ſchwachheit dermaſſen/ daß er iedermans ſpott wurde. Die macht a

ber/welche er dieſen leuten gab/ zog viele verdrüßlichkeit nach ſich in

dem deßwegen ihrer viel verbannet / ermordet und in die acht erkläret

wurden. Dieſer Käyſerverheyrathete ſich vielmal;erſtlich mit Plau

tia Herculanilla / ungeachtet er ſich ſchon zuvor / ehe er ſich mit dieſer

vermählte/ mit des Käyſers Auguſti kindestochter Aemilia Lepida,

gleichwie auch mit Livia Medullina verſprochen hatte, welche letztere

aneben demſelbigen tage ſtarb/ da die vermählung ſeyn ſolte. Plau

tiagebahr ihm einen ſohn Druſum Pompejum/ der als er noch ein

knabe war an einer birn erſtickte/ welche er in die höhewarff und mit

demmundefangen wolte; und eine tochter Claudiam/ welche nach

dem er die mutter um ehebruch und ausargwohn/ als wenn ſie ihm

nach dem leben ſtünde von ſich geſtoſſen gleichergeſtalt vor ihrethür

nackend ſollhaben ſetzen laſſen. Seine andere gemahlin war Aelia

Petina die er auch verſtieß / nachdem ſie ihm eine tochter Antoniam

gebohren, welche an Pompejum und darnach an Sullam verheyra

thet wurde. Die dritte war Valeria Meſſalina/welche ihrer unkeuſch

heit wegen ſehr beſchrien iſt. Sie erzeigte ſich dermaſſenkühn undun

verſchämt ließ ſich auch durch ihres nuannes einfalt ſo verwegenma,

chen, daß ſie noch bey deſſen lebzeiten einen jungen römiſchenedelmann

Cajum Silium heyrathete/ aber auch ihren lohn dafür empfieng.

Denn Claudius ließ ſie an. C.48 umbringen. Mit dieſer hatte er einen

ſohn/ der anfangs Germanicus/ hernach Britannicus genennet und

von dem Neronean. C.58 mit gifft hingerichtet wurde; und eine toch:

ter gezeuget / welche Octavia hieß / und an Neronem verheyrather

wurde/welcher ſie erſtlich von ſich ſtieß/ und darnach tödten ließ.

Daraufvermählte ſich Claudiuszum vierdten mal mit Agrippina ſei

nesbruders Germanicitochter, welche ihn aber bald darauf mit gifft

in erdſchwämmen vergab anno Chriſti 54/ als er 63 jahr und

etliche monate alt war / und 13 jahr 8 monat und 2o tage re

gieret hatte. Im übrigen aber ob er gleich von einigen wegen

ſeiner grauſamkeit und andern laſtern blamiret wird ſo mercken doch

andere an, daß die blödigkeit ſeines verſtandes und ſeine gar zu groſ

ſe furchtſamkeit anlaß gegeben haben/ daß er von andern zu vielen

dingen verleitet worden/die er ſonſt vor ſich nicht würde gethan haben

wie er denn auch ſonſt unterſchiedenes gutes geſtiftet/ ſichÄ
im anfange ſeiner regierung ſehr beſcheiden aufgeführet/ihm keine ko

bareſtatuen hat wollen ſetzen laſſen/ vielmehr ſeinen bildern zuopffern

verbothen/ auch nichtverſtatten wollen/ daß man ſeinen gemahlinnen

und kindern auſſerordentliche ehre anthun ſollen. Die von Cajoein

geführte ſchwere auflagen hat er abgeſchafft die von Tiberio und Cajo

mit unrecht eingezogene güter ihren Herren wieder zugeſtellet die klas

gen wegen des laſters der verletzten Majeſtät caßirt/ und ſonſt einund

andererühmliche verordnungen gemacht. Er iſt auch in ſtudiis nicht

unerfahren geweſen; wie er denn nach Suetonii bericht/ aufTiti Lis

vii und Sulpitii Flaviianhalten/ welche ihm auch mitgeholffen eine

hiſtorie zu ſchreiben ſich vorgenommen / desgleichen eine vertheidis

gungsſchrifft vor Ciceronem wider Aſinium Gallum / ſamt einigen

anderntractaten undetlichen briefen ſoll er verfertigethaben. Dion.

1.6o Tacitul.1 & 12 ann, Suetonius in Claud.; Aurelius Victor.; Sc.

Claudius II oder Marcus Aurelius Claudius/ von andern

Flavius Valerius genannt/ lebte im 3ten ſeculo. Er war General

über eine römiſche armee/ und wurde an. 268 zu Pavia zum Käyſer

aufgeworffen/ nachdem Gallienus und deſſen bruder Valerianuser

mordet worden/ an welcher that er auch mit ſoll theil gehabt haben.

Er ſchlug die Gothen und die Scythen die Herulos und andere barba

riſche völcker / welche eine armee von mehr als 32oooomann und

2ooo ſchiffe hatten, welche diejenigen ſo aus der ſchlacht davon ka

men/ mit genauer noth wiederum nach hauſe bringen konten. Vor

dieſem groſſenſiege hatte er Aureolum/ der ſich gleichfalls des käyſer

thums anmaſſete/ überwunden/ und nachgehends die Teutſchen ge

ſchlagen / wannenhero Trebellius Pollio zu ſeinem ruhm zu ſagen

pflegte/ daßer Auguſtibeſcheidenheit/ Trajani tapferkeit und Antoniº

ni frömmigkeit an ſich hätte. Eutropius ſetzet hinzu/ daß nach den

troublen/ worinnen er durch unterſchiedene in den provinzen entſtans

denefactiones verwickelt worden/er ſeine regierung mit ſolcher freund

lich und gelindigkeit geführet/ daß man ihm zu bezeugung des groſſen

eſtimes / den ſeine unterthanen von ihm hätten / im käyſerlichen pal

laſte einen göldenen ſchild verehret/ und im capitolio ihm zu ehren

eine göldeneſtatue aufgerichtet. Nachdem er an. C. 27o zu Sirmich

in Pannonien / als er ein Jahr und zehen monate regieret 1 verſtor

Ä Äde er unter die zahl der Götter geſetzet. Euſebius; Tre

el. Polio.

Claudius mit dem zunamen Aznaf-Saghed/ ein König in A,

bißynien/ welcher in dem 16den ſeculo ſonderlich bekannt geworden.

Er war gebohren an. 1523 Sein vater hieß David/ welchem er an.

1541 in dem 18den jahre ſeines altersſuccedirte. Er hatte aber eine

muhſeligeregierung/ſintemal unter ſeinem vater David der krieg zwi

ſchen den Abißyniern und Adelenſern angegangen / in welchem zwar

anfänglich David einige victorien erhielt hernachmals aber da die

Adelenſer die Türcken zuhülffenahmen ſeines reichs faſt gantz beraus

bet wurde und ſich hin und wieder aufden felſen aufhalten muſte. In

ſolchem zuſtande befand ſich das reich, da Claudiuses antrat, welcher

kein andermittel wuſte ſich herauszureiſſen, als daß er bey den Pors

tugieſen hülffe ſuchte/ welche er auch erhielt / und wurde anno 154r

Chriſtophorus Gama von dem Könige von Portugall dahin geſchickt/

welcher mit45o muſquetirern und einigen kleinenſtücken daſelbſt ans

langte; mit dieſer geringenmannſchafft ſchlug er etliche mal die feins

de/und nöthigte ſie zu weichen; und ob er gleich von ihnen endlich an.

1542 gefangen und getödtet wurde, griff doch der König Claudius im

folgenden Jahre aufs neue durch hülffe der Portugieſen die feinde an/

ſchlug dieſelben aufshaupt/ſo/ daß alle Türcken bis auf 14getödtet

wurden. Die ſeinigen die ſich aus furcht zu den feinden begeben

pardonirte er / und befeſtigte auf ſolche art ſein reich. Allein einige

zeit darauf recolligirten ſich die Adelenſer/ thaten unter anführung ih

res Herzogs Ruri einen einfall in Abyßinien/ ſchlugen die armee des

Königs

º
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KönigsClaudii/ mit welcher er ihnen entgegengieng/undtöbteten den

König an. 1559 im 36ſten jahre ſeines alters. Sonſt iſt dieſer König

auch bekannt wegen ſeines glaubensbekäntniſſes/ welches er darum

herausgegeben, daßer die Portugieſen/ ihm beyſtand zu leiſten, deſto

eher verbinden möchte/ und den argwohn / als wenn die Abyßiner in

vielen ſtücken es mit den Jüden hielten von ſich abwenden möchte.

DieJeſuiten aber konten ihren endzweck/ das abyßiniſche reich dem

gehorſame despäbſtlichenſtuhls zu unterwerffen/nicht erreichen. Sie

hatten zwar groſſehoffnung darzu/ nachdem Franciſcus Alvarez dem

Pabſte Clementi VII einen brief von dem Könige David überreichet/

und in ſeinem namengehorſam verſprochen hatte. Dannenhero der

Pabſt Julius III Johannem Nonium Barretum zum äthiopiſchen Pa

triarchen verordnete und denſelben nebſt 12 brüdern/ darunter Andre

as Oviedus ein Biſchoff der vornehmſte war/ an. 1556 nach Indien

ſchickte. Da nun dieſe nach Goa kamen hörten ſie, daß Claudius

ſeinem vater David ſuccediret; alſo beſchloſſen ſie erſtlich das gemüth

des Claudii zu erforſchen / ehe ſich der neue Patriarch dahin begäbe.

Sie ſchickten alſo 3patres dahin; indem aber dieſe ſich alſobaldver

nehmen lieſſen/ daß ſich der König dem Pabſte zu Rom unterworffen/

gab esgroſſeſchwürigkeit und konten weiter nichts erhalten, als daß

der König den übrigen, wenn ſie ankommen würden/ ſicher geleitever:

ſprach. Hieraufkam Oviedus mit 5 ſociis in Abyßinien an/und wurº

de mit groſſer höfligkeit und ehrbezeigung empfangen. Der König

Claudius verſtattete ihnen auch das freye exercitium ihrer religion/

und wehrete ſeinen unterthanen nicht/ſelbige anzunehmen. Oviedus

aber beſtand darauf/ der König ſolte ſich dem Pabſte unterwerffen/

welches aber der König nicht thun wolte/ daher es nicht allein zu un:

terredungen ſondern auch zu ſchrifft, wechſelungen kam / bey welchen

der König Claudius ſelbſt an ſeiner parthey das beſte gethan/ und ſei

nen verſtand und geſchicklichkeit zurgnüge an tag gelegt, ſo daß die

Jeſuiten ſelbſtgeſtanden: er hätte ihnen vielmals gnung zu ſchaffen

gemacht. Danun Oviedusſahe, daß er nichts ausrichtete, gienger

aus ungedult von dem hofe des Königs weg/ ein edict hinterlaſſende/

darinnen er die Abyßinier der kätzerey beſchuldigte und einige ihrerge

bräuche als jüdiſch verdammte. Solches verdroß zwar Claudium

hefftig/ büſte aber bald daraufin der ſchlacht wider die Adelenſer / wie

zuvorgemeldet, das leben ein. Spondan. an. C. 1541 & 1553 Maffeus

hiſt. indic. l 11&15; Iob. Lwdoff in hiſt. aethiop. 1.2 c.6,& 15 13 c 9. Die

confeßion des KönigesClaudii hat in äthiopiſcher und lateiniſcher ſpra

che gedachter Herr Ludolff zuerſt an. I661 zu London mitnoten heraus

gegeben und alsdann ſeinem comment. ad hiſt aethiop. adl.2 c.6n. 29

einverleibet. Sie iſt auch anno 17o2 von Herrn Johanne Heinri

co Michaelis LL. OO. Profeſſore wiederum zu Halle aufgeleget

yorden.

Claudius von Lothringen/ erſter Herzogvon Guiſe/Pair und

ober, Jägermeiſter von Franckreich Graf von Aumale/Marquis von

Mayenne und Elböuf Baron von Joinville/ Ritter des königlichen

ordens/ Gouverneurvon Burgund Champagne und Brie/ war der

jüngere ſohn Renati II, Hertzogs von Lothringen/ und gebohren den

2o oct. an. 1496. An. 1515 befand er ſich in der ſchlacht bey Mariº

gnano wider die Schweitzer, da er in abweſenheit ſeiner mutterbruder

die teutſchenlandsknechte commandirte und ſo viele wunden bekan/

daß er unter den todten hervor gezogen wurde. An. 1521 war er eis

ner von den vornehmſten/ welche Fontarabia einnahmen/ und hat er

gerathen dieſenplatz zuraſiren. Allein der AdmiralBonnivet wider

ſetzte ſich ihm hierinnen und verwickelte dadurch die krone Franckreich

in einen 38 jährigen krieg. Der König machte hierauf anno 1527

oder 28 zu bezeugung ſeiner hochachtung gegen dieſen Claudium ſeine

herrſchafft Guiſe zu einem herzogthum und pairie. Worauf auch die

ſer Hertzog nicht unterließ noch fernereproben ſeiner tapferkeit und

klugheit abzulegen. Wie er dann die Engeländer vor Hesdin ſchlug/

an. 1536ſich den käyſerlichen trouppen in Champagne entgegen ſetzte/

und an. 1542 Luxemburg mit einnehmen halff. Im folgenden Jahre

war er mit bey dem berühmten ſuccurſe von Landrecy/ und ſtarb

an. 155oden 12 april zu Joinville. An. 1513 hatte er ſich mit Anto

netta von Bourbon/ einer tochter Franciſci von Bourbon/ Grafens

von Vendome/vermählet, welche ihm8ſöhne und4töchter gebohren/

als Franciſcum Herzogen von Guiſe/Carolumeinen Cardinal Claus

dium, welcher dielinie von Aumalegeſtiftet Ludovicum einen Cardi

nal/ Franciſcumritter von Malta / großprior von Franckreich und

Generaldergaleeren/ war gebohren an. 1534/ undſtarb anno 1562;

Renatumeinen ſtammvater der linie von Elböuf und 2ſöhne/ſoſung

wiederum geſtorben. Von den töchtern wurden Mariaan Ludovi

cum von Orleans/Hertzogen von Longueville/hernach an Jacobum V

Königen von Schottland und Loviſa an den Prinzen von Chimay ver

heyrathet; die andern beyde wurden äbtißinnen. d' Asia l. 1 ; du

Belai 1.1.3.8; &c. Godefroy genealog. de Lorraine; Thusnus; Me

zeray; 6c.

Claudius von Lothringen Herzogvon Aumale/Pairund ober

Jägermeiſtervon Franckreich/Ritter desköniglichen ordens/Colonel

Generalderleichtenreuterey und Lieutenant General des gouverne

ments von Normandie/war der dritteſohn Claudii/Hertzogs von Gui

ſe/deſſen vorher gedacht und gebohren den 1aug an 1526. Von ſeiner

jugend angewöhnte er ſich zum kriege. An. 1551 befand er ſich bey

den belagerungen von Lants und Ulpiano in Italien und in folgen

dem jahre wurde er in der ſchlacht bey Metz bleßiret/und von Alberto

Marggrafen von Brandenburg gefangengenommen. Hernachmals

diente er bey der eroberung von Marienburg in der ſchlacht bey Renty

an. I554/ in der belagerung von Valenzia in Italien an. 1557/ und

bey einnahme der ſtabtCalais an. 1558. Er legte auch noch verſchie

dene andere proben ſeiner tapfferkeit ab in den ſchlachten bey Dreux/

S. Denis und Montcontour/ und büſte durch einen canonenſchuß in

der belagerung vor Rochelle den 14mertz an. 1573 das leben ein. An.

I547 hatte er ſich vermählet mit Louiſe de Breze / Frauen von Anett

der andern tochter und erbin Ludovici von Breze/Grafens von Mau

levrier/ mit welcher er 5 ſöhne und ſo viel töchter gezeuget/ darunter

merckwürdig Carolus Herzog von Aumale; Claudius ritter von Mal

tha undabtzu Beck, welcher den 3 jan an. 1591 getödtet wurde / alſ

er S. Denys vor die Ligue überfallen wolte; Catharina wurde die drit.

tegemahlin Nicolai von Lothringen/Grafens von Vaudenmont; Dia

na/eine gemahlin Franciſci von Luxemburg/Hertzogs von Piney/ c.

Daßil-; Thuan.; Godefroy; &e.

Claudius von Lothringen Herzog von Chevreuſe Pair groß

Kämmerer undober Falckenier von Franckreich Gouverneur von o.

ber und nieder Marche/Ritter der königlichen orden; war der dritte

ſohn Henrici Herzogs von Guiſe und gebohren den 5jun. anno 1578.

Er führte erſtlich den titul des Printzens von Joinville undthät ſich

in den belagerungen von la Fere an. 1596 und Amiens an. 1597 hervor.

Hernachmals/als er beyhofein verdrüßlichkeit gerathen/gienger nach

Ungarn in den Türckenkrieg. Bey ſeiner zurückkunfft wurde er anno

1612 Herzog von Chevreuſe und an. 162o ritter der königlichen or

den. In den folgenden Jahren ließ er ſich im kriege wider die Refor

mirten gebrauchen. Der König gab ihm die großkämmerer und ober

falckenirer ſtelle wie auch nacheinander das gouvernement von ober

und nieder Marche/ Auvergne / Bourbonnois und Piccardie. Anno

1625 beſtellte ihn der Prinz von Wallis/in ſeinem namen die vermäh

lung mit der Prinzeßin Henrietta Maria zuvollziehen, welche er auch

daraufnach Engeland führte. An. 1628 befand er ſich mit in der

belagerung vor Rochelle und nachdem er noch in verſchiedenen andern

gelegenheiten dem Könige treuedienſte geleiſtet ſtarb er am ſchlage den

24jan. an. 1657 zu Paris. An. 1622 hat er ſich mit Maria von Ro

handes Herzogs Hercules von Montbazon tochter / und Caroli von

Albret/ Herzog von Luines wittwevermählet/ und mit ihr 3 töchter

gezeuget/davon aber 2 unverheyrathet/die dritte als äbtißingeſtorben.

Petr. Mattb.; Dupleix; Godefroy; 8c.

S. Claudius Erz Biſchoff von Beſançon war von Salinsin

dergrafſchafft Burgund/ und ſtamniete von den Fürſten dieſes ortes

her. Er war anfangs canonicus in der cathedralkirche zu Beſançon/

und wurde hernachmals zum Ertz Biſchoff dieſesorts erwehleta.626/

da Honorius I Pabſt war. Nachdem er nun einigejahr dieſem amte

rühmlich vorgeſtanden, begab er ſich in die abteySOyen auf dem ber

ge Jou in Burgund/ welcher hernach der berg S. Claude iſt genennet

worden. Fünfjahr darauf wurde er zumabte dieſes kloſterserwehlet/

und führete darauf mit ſeinen mönchen ein gar heiliges leben. Er

ſtarb an. 696. Sonſt iſt die wallfahrt nach S. Claude ſehr berühmt

und der König Ludovicus XI, der ſich dahin begeben / hat dieſen Clau

dium für einen beſchützer des königreichs erkannt. Chifet. in Veſont.;

Iac. Lecius in orat. de S. Claudio, cum reſponſ. Caſp. Scioppii.

Claudius/Biſchoffzu Turin lebte in dem 9tenſeculo; erwar

vongeburt ein Spanier und ein diſcipuldes berühmten Biſchoffs von

Urgel Felicis/ welcher wegen gewiſſer irrthümerum das jahr 794 auf

dem concilio zu Franckfurt verdanimet worden, um dasjahr811 oder

I3 verwaltete Claudius an dem hofe des Königes, Ludovici da Caros

lus M. noch lebte dasamteines prieſters und hat er nicht allein ge

prediget ſondern auch commentarios über unterſchiedene bücher der

H. ſchrifft verfertiget. Um dasjahr 821 wurde er von dem Käyſer Lu

dovicopio zum Biſchoff von Turin gemacht; daer dann mit groſſemei

fer ſich denſelben widerſetzte/welche die bilder anbeteten/wolte auch die

ſelben keinesweges dulden / und ſchaffte allecreutze aus ſeinen kirchen

weg. Hierüber zerfiel er mit Theodemiro einem Benedictinerabt in

Franckreich/ mitdem er ſonſt in guter freundſchafft geſtanden. Sin

temal derſelbe eine ſcharffe epiſtel wider Claudium ſchrieb/ dem aber

Claudius antwortete/ und ſich nebſt ſeiner lehrevertheidigte. Es

meldet zwar Jonas aurelianenſis, der da gleichfalls wider dieſen Clau

dium geſchrieben/ und ſein apologeticum beantwortete, daß es Claus

dius nicht allein mitdem Felice Urgelitano gehalten, ſondern auch der

arrianiſchen kätzerey zugethan geweſen. Andere aber glauben, daß

Jonasſolches nur ertichtet/ um den Claudium dadurch verhaßt zu.

machen. Es iſt dieſer Claudius geſtorben umsjahr 839. Sonſt

gedencken Bellarminus / Poſſevinus und andere eines Claudii Cle,

mentis von Schottland/ der ein Benedictiner-mönch ſoll geweſen

ſeyn/ und pflegt man ihm einige wercke dieſes Claudii turonenſis

beyzulegen/ daß aber ſolches fälſchlich geſchähe/ und daß dieſer

Claudius von Schottland niemals geweſen iſt von den gelehrten

angemercket worden. Von ſeinen ſchrifften iſt der commentarius

in epiſtolam ad Galatas anno 1542 zu Paris und hernachmals in

dem I4den tomo der bibliothecae patrum gedruckt worden. Seine

commentarii aber in Geneſin, in Leviticum, in evangelium S. Mat

thaei, und in die übrigen epiſteln Pauli ſind noch nicht gedruckt

auſſer daß die vorrede und das ende des commentarii in Leviticum,

wie auch die vorrede über die epiſtel an die Epheſer von dem Mabillo

nio in ſeinen analectis mitans tageslicht geſtellet worden. Sohat

auch einige excerpta aus des Claudii apologetico, die bey dem Jona

aurelianenſ zu finden/Melchior Goldaſt ſeiner collection de cultuma

ginum mit einverleibet. Ionas aurel praef ad libr. de cultu imagi

num; Walafrid Strabo de offic. eccleſc.8; Labbe in diſſert.de ſcript eccl.;

Jo. Mabilon, analect.t.Iz Caß-hiſt, lit.; &c.

- Clau
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Claudius erminianus war römiſcher Gouverneur in

Cappadocien/und ein ſo hefftiger Chriſten feind/ daß/als er aus Got

tesgerechtem gerichte lebendig von würmen gefreſſen wurde / er ſolº

ches mit allem fleiß heimlich zu halten ſich bemühete/damitnichtet

wan/wie er ſagte die Chriſten darüber frolocken möchten. Welches

geſchahe A.C. 2o8. Tertul. in L. ad Scapulam.

Claudius/(Marius Victor) oder Victorinus/ ein redner und

poet von Marſeille/florirte umsjahr 434/und ſtarb vor dem jahre 45o.

Er war ſonderlich geſchickt imverſe machen und hat er geſchrieben li

bros III carminum ſeu commentariorum in Geneſin ad AEtherium fi

lium; epiſtolam ad Salomonem abbatem de perverſis ſuae aetatis mo

ribus. Sie befinden ſich in der bibliotheca patrum, und der collectio

ne Fabritiana inappendice Bigneana. Sidonius l. 5 epiſt. ult.; Genna

dius de ſcript. c.6o; Caße hiſt. lit. p. 238.

Claudius Pulcher/ ein römiſcherbürgermeiſter/Appii Claus

dii cocciſohn kam A. R.505 mit L. Junio Pullo zu beſagter würde/

und verlohr das mit den Carthaginenſern in Sicilien gehaltene ſee

treffen, welches unglück dieſerurſacheÄ wurde/weil er den

gemeinen aberglauben/welchen die Römer mit den ſo genannten heis

ligenvögelnzu treiben pflegten, verachtet hatte. Es verhielt ſich a

ber folgender geſtalt: nachdem C. Attilius Regulus und L. Manlius

Vulſo ſo beyderſeits A. R.504 bürgermeiſter waren / Lilybäum in

Sicilien belägert hatten/wolte Claudiuszugleich einen verſuchthun

auf Drepantum/welches er aber nicht ſo heimlich halten konte, daß

nicht Asdrubal/des beſagten orts Gouverneur/alſofort nachricht da

von erhalten hätte/ und demnach veranlaſſet worden/ſeineſchiffe im

haven in guteordnung zu ſtellen und ſich zu einem treffen zuzurüſten.

Hierüber wurde nun Claudius heftig beſtürzt, als er ſeinen feind in

ſolcher poſiturantraf hielte aber gleichwohl dafür/daß er ſich nicht

wohl wiederum zurück ziehen könte/gieng dahero auf den Asdrubal

loß welcher ſich aber ſeiner vortheile dermaßen zu gebrauchen wu

ſte, daß er unterſchiedene römiſche ſchiffe zugrunde verſenckte / 93

efangen bekam/ und die übrigen faſt bis nach Lilybäum verfolgete.

FÄ wurde Claudio für eine gerechte ſtrafe wegen ſeiner verach

tung der geheiligten vögel ausgedeutet. Denn als man ſelbige vor

ihn brachte, um ihn ſehen zu laſſen/daß ſie nicht freſſen wolten / nahm

er den gebauer/und ſchmiß ihn voller grimminsmeer/und ſprach: ſo

mögen ſie ſauffen/wenn ſie nicht freſſen wollen. Als er hierauf wie

der zurück nach Rom kam, wurde er abgeſetzt und umgeldgeſtrafft;

und als er eine gewiſſe perſonzum dictatore benennen muſte/erwehlete

er/demrathe zumſpott einen armen einfältigenmann/mitnamen C.

Glaucia/ welcher iedermans ſpott war / und dahero vomrathege

zwungen wurde/ſeine ſtelle Attilio Collatino abzutreten. Polb. 6;

Waler Max. 1.1 c.4; Sueton. in Tib. ; Plin. 1.9; &c. Die claudiani

ſchefamilie war ſonſt zu Rom ſehr berühmt und anſehnlich/und ſtam

meteher von Appio Clauſo oder Claudio/ welcher erſt zu Regilla/ ſoei

ne ſtadt der Sabiner war ſich aufhielte/ nachgehends aber zu Rom

niederließ. Vrfmus de famil. roman. Rich. Streinius im ſtemmat.

gentium & famil.roman. ; Cuffinian.; Onuphr.; 6c.

Claudius; ſ, Appius Claudius und Rutilius Claudius.

Claudius Verus/Ertz Biſchoff zu Vienne in Dauphine war

wegen ſeiner tugend und gelehrſamkeit im 4ten ſeculo berühmt. Ado

und Beda verſichern/daßerdem erſten concilio zu Arles an. 314 bey

gewohnet, welches aber der Cardinal Baronius negiret / und dafür

hält/ daß derjenige Claudius/ der ſich auf dieſem concilio befunden/

ein prieſter geweſen, welchen der Pabſt Sylveſter dahin geſchicket.

Es muß auch der Claudius Verus nicht mit dem Claudiano Mamerto

confundiret werden/wie einige es gethan. Ado & Beda in chron.; Cho

rier des Archev. de Vienne; Sammarth Gall. chr.

Claudulfus/ ein ſohn des H. Arnulphi/Biſchoffs zu Metz und

Dole war ein bedienteram hofe des Königs Sigeberti II vonAuſtra

ſien. Wilhelmus Malmesburienſis und etliche andere ſchreiben ihm

einen ſohn zu namens Martinum/Hertzogen von Auſtraſien. Her,

nachmals/als er ein wittwer worden/warder im 46ſten jahre ſeines

alterszum Biſchoff zu Metz erwehlet / welchem ſtifft erbey nahe 4o

jahr klüglich vorgeſtanden. Sammarth hiſtgeneal.de lamaiſ de France,

Adr. Valeſus de geſtis veter. Francor. t. III.

Clavenna; ſ. Chiavenna.

Clavius / (Chriſtophorus) ein Jeſuit/war bürtig von Bam

berg. Er war in mathematiſchen wiſſenſchafften wohl erfahren und

hat in unterſchiedenen ſchriften ſolches bewieſen; dannenhero auch

der Pabſt Gregorius XIII ſich ſeiner bedienete/den calender zu corrigi

ren/und da unter andenJoſephusScaliger über dieſen neuen calender

critiſirte hat Clavius eine apologie wider denſelben heraus gegeben.

Er ſtarb zu Rom den 6februariian.1612 im 75ſten jahre ſeines alters.

Seine ſchrifften ſind: commentarius in Euclidis elementageometrica;

in ſphaerica Theodoſii; ſinuum tangentium & ſecantium ratio, & tračta

tustriangulorum ; geometria practica; algebra und unterſchiedene

andere, welche zuſammen in 5 tomis verfaſſet ſind. Ribadeneira &

Alegambe deſcript. S.I.; Voſus de ſcient, mathem.; Lor. Craſ0 elog

d'huom. letter. ; Ian. Nicius Erythreus pinac. I imag- illuſtr.; &c.

Bayle.

Clauſen / ein ſtädtlein undpaß in der grafſchaft Tyrol am fluß

Eiſack zwiſchen Brixen und Botzen/ beywelchem das uhralte ſchloß

Seben auf einem berge/ unterhalb aber das ſchloßPrantzol gelegen

iſt. Gehöret/was die landesfürſtliche obrigkeit anlanget dem hauſe

Oeſterreich/die intraden aber genießet der Biſchoff von Brixen. In

ober-Oeſterreich am fluſſe Steyer3 meilen oberhalb der ſtadtSteyer

liegt auch ein feſtes bergſchloß/Clauſen genannt, welches einen tref

lichenpaß gegen Steyermarck zu abgiebet. Zeil topogr. Auſtr.

Clauſenburg oder Coloswar/ lat. Claudiopolis, eine ſtadtin

Siebenbürgen/führet den tituleines bißthums/undliegetan dem klei

nenflüßgen Samos/ unten an dem gebürge gegen die ungariſchen

gräntzen zu/3 meilen von Waradin. Es iſt ein ſchöner und groſſer

ort/ und hat ein altes ſchloß. Die ſiebenbürgiſchen landesſtände

pflegen ſich allhier insgemein zu verſammlen/ſo habenauch allerhand

religionen daſelbſt ihre öffentliche glaubensübung.

Clauſſe/(Coſmus) Herr von Marchaumont in Piccardie/ war

anfangs ſecretarius bey des Königes FranciſciI Printzen/ Franciſco

und Henrico/ welchen er ſo treulich dienete/ daß als der letztere zur

regierung kam er ihn zum ſtaats ſecretario machte. Er ſtarb an. 1558

und hatte 9ſöhne / davon Henricus Staats Rath und Großmeiſter

über die waſſer und wälder in Franckreich; Petrus Sur-Intendant

über das hauß des Herzogs Franciſci vonÄ Nicolaus und

Coſmus nacheinander Biſchöffe zu Chalons in Champagne worden.

Johannes Clauſſe von Paris ſchcinet auch aus dieſem geſchlechte zu

ſeyn. Er war abtzu Toronel in der dioeces von Frejusin Provence

und hernach Biſchoff von Senes. Er befand ſich auch an. 1562 auf

dem concilio zu Trident. Sammarth Gall. chriſt.; Faußelet-du-Toe

hiſt. des ſecret. d'etat.; &c.

Clausthal / eine berühmtebergſtadt auf dem Hartz im fürſten

thum Grubenhagen/deren bergwercke an. Io16/ ja wie einige berich

ten ſchon an. 955 rege gemacht worden. Sie ſind aber durch kriegs

unruhe etliche mal ins ſtecken gerathen bis an. 1554/ſeit welcher zeit

ſie incontinuirlichem bauÄ auch reiche ausbeute gegeben.

Zeil. topogr. Brunſv.

Clazomenä/ eine ſtadt in klein. Aſien in der provinz Jonien

wurde gebauet in der 31ſten olymp. ungefehr 98 jahr nach der ſtadt

Rom. Sie liegt am ägäiſchenmeer zwiſchen Smirna undChu/und iſt

bekannt/daß der philoſophus Anaxagoras und andere berühmteleute

daſelbſt gebohren. Strabol.14; Plin. l 5 c. 29.

Cleander von Arcadien/ warff ſich zum haupte der ſclaven in

Argos auf welche ſich ihrer Herren güter bemächtigten / nachdem

Cleomenes/König von Lacedämon/ mehr als 6oo familien in Argos

ruiniret hatte. Allein/ endlich wurde doch die parthey der ſclaven

ſchwach und die rechtmäßigenerben gelangten wiederum zu beſitzung

ihrer güter. Herodot. 1.6.

Cleander / lebte im andern ſeculo. Er war aus Phrygien/ und

kam als ein ſclave an des Käyſers Commodi hof/ darinnen er aber

bis auf die höchſte ehrenſtaffel gelangete. Anfangs war erkammer

diener bey dem Käyſer / nachgehends erhielte er immer höhere bedies

nungen bis er endlich gar oberſter Cämmerer und General über die

prätorianiſche trouppen wurde. Ja/ als nachgehends Perenniswe

gen ſeiner verbrechen a.186 hingerichtet worden/wa der garſtaatsmis

niſter. Er führete ſich aber in ſolchercharge ebenſo ungerecht auf als

ſein vorfahrer inmaſſen er nach belieben, um ſich zu bereichern alle

ämter verkauffte , die ins elend verjagte wieder nach hauſe berieff

und ſie zu ehrenämtern beförderte/ ſolche leute die nur unlängſtfrey

gemacht worden/mit in den rath ſetzte die ausſprüche der obrigkeit

lichen perſonen umſtieß / und diejenigen / welche er für ſeine feinde

hielt/vor dem Käyſer verklagte/und ſie allerley verbrechen beſchuldig"

te; wie denn Byrrhus/des Käyſers ſchwager/ ſolcher geſtalt hinge

richtet wurde, nachdem er von ihm beſchuldiget worden, daß er nach

der käyſerlichen krone geſtrebet hätte in welche vorgegebene con

ſpiration auch viel andere unſchuldige leute mit verwickelt wurden.

Endlich aber nahmſeine grauſamkeitdermaſenüberhand/daßſich das

volck entſchloß/es nicht länger zu leiden/ und daher im ſinne hatte/eis

nenaufſtand zu machen / nachdem Arius Antonius von ihm verdam

met und hingerichtet worden.Solcherunruhe nun vorzukommen/wurs

de der Käyſer genöthiget/ Cleandrum umbringen zuÄ ; welches

A. C. 19o geſchehen. Herodian. l. 1; Lampridius in Commodo; Dio

Caſur; & c.

Cleanthes/Phaniäſohn / ein ſtoiſcher philoſophus lebte in

der 134ſten olymp. im 5Iotenjahre der ſtadt Rom/und 24o jahr vor

Chriſti geburt. Er war von Aſſon/einer ſtadt in Epiro/gebürtiggab

anfänglich einen ringer ab/zog darauf nach Athen/legte ſich unges

acht er nicht mehr als4 drachmas im vermögen hatte mit ganzer

gewalt unter Zenonis anweiſung auf die philoſophie/und verdiene

te wegen ſeines groſſen fleiſſes und arbeitſamkeit den namen Hercus

les; denn weil er ſehr arm war, wurde er genöthiget des nachts

waſſer zu ziehen und ſich dadurch ſeinen nöthigen unterhalt zu ver

dienen damit er destages über ſein ſtudieren abwarten könte. Es

wird auch von ihm erzehlet / daß/als er einſten gerichtlich befraget

wurde, waser thäte/daß er immer bey ſo guter leibes beſchaffenheit

bliebe/ erhierauf einen gärtner dargeſtellet habe / vor welchen er zu

arbeiten/ und eine frau/welcher er dasbrodt zu kneten pflegte. Wie

nun ſelbige bezeuget/ daß dieſes ſich alſo verhielte / ſeyer von den

richtern abſolviret und ihm eingeſchencke angeboten worden/welches

anzunehmen Zeno ihm unterſagte. Weil es ihm angelde mangelte/

ſchreibetäflein zu kauffen/brauchte er an deren ſtatt ziegelſteine und

beine/ um dasjenige darauf zu verzeichnen/ was er von Zenone ges

lernet/ welchen er 19jahrÄ hatte/ und auch endlich demſelben

ſuccedirte. Unter ſeinen ſchülern hatte er auch den König Antigonum

und ſeinen nachfolger Chryſippum. Er ſtarb im 7oſtenjahreÄ
- allers/
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alters und zwar/wiemanſagt, ſoll er ſich ſelbſt freywillig durchhun

gergetödtethaben, nachdem er von der ſeelen unſterblichkeit gewiß

überzeuget worden. Denn alsihm die medici riethen / daß er eſſen

ſolte/nachdem er zucurirung ſeines geſchwollenen zahnfleiſches zwey

kage lang gefaſtet hatte / gaber zur antwort: ich habe meinen lauf

vollendet und ſtarb alſo im 7oſtenjahre ſeines alters. Erhat ver.

ſchiedene ſchrifften verfertiget / davon noch einige fragmenta beym

Stobäo/beym Clemente Alexandrino in ſtromat.1.5 &c. zu finden.

Diog.Laért.invita Cleanth.l.7; Cicerode natura deorum 1.1 &; & quaeſt.

acad. l.4; Valer. Max. 1.8c.7ex. 18; Seneca ep. 64. 107&c.; Arrianus

in Epictet. l.3 c.17; Heßchius , Lacant. div. inſtitut.1.3 c. 18; Meurf

bibl. gr. -

Clearchus wurde von den Lacedämoniern abgeſchickt/die unter

den Byzantinern entſtandene unruhe zu ſtillen/ und ſelbigen ſtaat in

gute ordnung zu bringen; wurde aber bald darauf ein offenbarer ty

ranne/ nachdem er macht und gewalt vom volcke empfangen hatte.

Um ſeine hoheit und gewalt deſto feſter zu gründen ſchaffete er ſich zu

mehrerer ſicherheit ſeiner perſon eine ſonderbare leibguarde/ ließ als

le obrigkeitliche perſonen undrichter bey einem öffentlichen opffer hin

richten/ 3o von den vornehmſten leuten der ſtadt ſtranguliren/ ver

jagte diejenigen, welche reich waren aus Byzanz/und beſchuldigte ſie

vieler verbrechen / damit er unter ſolchem vorwand ſie verbannen o

der umbringen laſſen/und alſo ihre güter confiſciren könte. Als die

Lacedämonier von dieſen proceduren nachricht erhalten / lieſſen ſie

ihm zu entbieten, daß er ſolche angemaßte herrſchafft fahren laſſen

ſolte. Alleiner fragte nichts nach ihrem befehl hielt ihre abgeſand

ten verächtlich/und begab ſich mit ſeinem reichthum nach Selymbria/

und als er ſahe/daß er daſelbſt verfolgetwurde, gieng er ſeinen fein

den entgegen verlohr aber die ſchlacht/ und da er nicht vermögend

war/die ſtadt zu defendiren / flohe er nachJonia zum jungen Cyro/

wohnete nachgehends vielen ſchlachten mit bey 1 und ließ darinnen

groſſe tapfferkeit ſehen. Die griechiſchengeſchichtſchreiber erzehlen

erner von ihm/daß/als er die Ioooo Griechen / welche dem jungen

yro zu hülffe kommen ſolten/commandiret und dem gethanen ver

ſprechen zuwider von Tiſſapherne einem von des Artaxerres des Kö

niges in Perſien Generalen, welche wider Cyrum dieneten/angefal

len undgefangen genommen worden / habe dieſer ihn vor gedachten

König geführet welcher ſodann gleich befohlen/daß man ihn in ket

ten ſchlieſſen ſolte und ihn bald darauf ſamt den andern gefangenen

zum tode verurtheilet und zwar dergeſtalt/daß man ihre côrper un

begraben liegenlaſſen ſolte; wiewohl Clearchileichnamnoch die gna

de erlanget/daßer mitein wenig erde überſchüttet worden, woraus

nachgehends einpalmbaum gewachſen ſeyn ſoll... Xenoph.l.1 hiſtor.

greeze; Diodor.fcull.4 bibl. hiſt. Plutarchuº; Sc.

Clearchus ein tyrann in Heraclea welcher als er alles erſinn

liche übel ſeinem landezugefüget/von Chion undLeonidas umgebracht

wurde/welches 2 junge leute aus einem gutemhauſe/und des Plato

nis diſcipul waren. Welches umsjahr 38o nach erbauung der ſtadt

Rom geſchehen. Infin. l. 16c.5; Diodor feu. 1.18 & 2o.

Clearchus Flavus war A. C.384 ordentlicher bürgermeiſter zu

Rom mitdem Ricemer.

Clelia eine römiſche jungfrau/welche eine von den geiſeln war/

ſo Porſenä gegeben wurden, als er/um das tarquiniſche geſchlechte

wieder auf denthron zu erheben/Rom belägerteim247ſtenjahrenach

deſſen erbauung. Man ſagt, daß ſie bey nachtzeit aus des Porſenä

lager ſich heimlich davon gemacht und nachdem ſie unvermuthet ein

pferd bekommen mit ſelbigem über die Tybergeſetzt habe allein nach

-gehends Porſenä wiederum zugeſchicket worden ſey/ welcher durch

ſeine abgeſandtenum ſie anhaltenlaſſen / iedoch wegen ihrer herzhaff

tigkeit ſie und alle ihre cameraden loß gelaſſen habe. Darauf ließ

der rath ihr eine ſtatue zupferde auf dem öffentlichen marckte aufrich

ten. Die alten erzehlen dieſe hiſtorie auf unterſchiedene art / und

la Mothe le Vayer nebſt einigen andern/hält dieſe ganze begebenheit

für eine fabel. Diony/Halicarn.l. 5; Lisius . 25 AurVictor de vir.

illuſtr. c.13; Florus 1.1 c. 13; Plutarchin Publicola,& de virt.mulier,&c.

L. Motbele Vayerjugem. des hiſtor.grecs ſur Den. d'Halicarn.

Clemangiis (Nicolaus de) war berühmt in dem anfang des

15den ſeculi/undbürtig aus einem flecken in der diaeces Chalons Cle

mengegenannt daher er auch ſeinen namen hat, Er kam in dem 12ten

jahre ſeines alters nach Paris in das navarriſche collegium woſelbſt

er unter dem Johanne Gerſon Petro de Nogent und Gerhardo Ma

chet ſeine ſtudia tractirete. Er that ſich inſonderheit in der eloquenz

undpoeſie hervor und wurde an. 1393 reto der univerſität zuPa

ris. "Der Pabſt Benedictus XIII berieff ihn darauf nach Avignon/

und machte ihn zuſeinem ſecretario, auch wurde erſchatzmeiſter in der

cathedralkirche zu Langres. Imjahr 1408/als der Pabſt Benedictus

XIii das Königreich Franckreichin bannthat/ kam Nicolaus de Cle

mangiis in den verdacht als wenn er dieſe ſchrifft des Pabſtes verfer

tiget hätte/ wiewohl er unſchuldig war, indem er 2 monate vorher

ſich von dem päbſtlichenhofe hinweg nach Genua begeben, daheroer

ſich in dem Cartheuſerkloſter zu Valfonds oder Fontainedubois ver

bergen muſte woſelbſter unterſchiedene von ſeinen ſchrifften verfer

tiget hat; und obgleich der Pabſt Benedictus ihn wieder an ſeinen

hof berief/ zog er doch die einſamkeit dem päbſtlichenhofe vor. Im

übrigen nachdem er ſeine unſchuld zurgnüge an tag gelegeterlaubte

ihm der König wieder nach Langres zu kommen und ſeines beneficii

daſelbſt zu genieſſen. Hierauf wurde er cantor in der kirchen zu Ba

jeux begab ſich endlich indes navarriſche collegium, woſelbſt er an.

1440 ſtarb. Man hat von ihm unterſchiedene ſchrifften - davon der

Ä theil zuſammen gedruckt und von Johanne Martino Lydio zu

eyden an. 1613 herausgegeben. Eines der vornehmſten iſt ſeinbuch

de corrupto eccleſiae ſtatu, welches auch beſonders zu Helmſtädt an.

162o von Johanne Fochtemio ediret. Trithem. de ſer. eccl.; Spon

dan. ad an. 1381 &c.; du Pin bibl. des auteurs eccl.; Wharton. appad

Cave hiſt, lit.

Clemens I, ſoll zu Rom auf dem monte Coºlio gebohren ſeyn/

und wird ſein vater Fauſtinus/ſeine mutter Mattidia genannt wies

wohl ſolches ungewiß iſt. Er iſt ein gehülffe des apoſtels Pauli in

ausbreitung des evangelii geweſen; auch nach des Origeniszeug“

ein diſcipul des apoſtels Petri/ mit welchem er an der römiſchen kir

chen ſoll gearbeitet haben. Er hat auch als Biſchoff dieſer kirchen

Ävorher eine kurze zeitLinus und Anacletus dieſe

ſtelle bekleidet. Die zeit/wenn er Biſchoff geworden und wie lange

er ſolches geweſen iſt ungewiß undhaben die gelehrten unterſchiede

nemeymungen davon; doch findet inſonderheit groſſen beyfall die

meynung des Henrici Dodwelli / daß er von an. 64 bis auf das jahr

81 dieſes biſchöffliche amt verwaltet. Was aber ſonſt einige von ſei

ner vertreibung ins elend und marter/ ingleichen von ſeiner anver

wandtſchafft mit dem Käyſer Domitiano gemeldet haben. Solches

findet in den zeugniſſen der alten keinen grund/undſcheinet daher ent

ſtanden zu ſeyn/daß man den bürgermeiſter Flavium Clementem des

Domitianiverwandten/der um dieſe zeit ein märtyrer worden mit

dieſem ClementeRomano confundiret hat. Was ſeine ſchrifften an,

langet ſo iſtheutiges von ihm verhanden ſeine epiſtolaad Corinthio,

ingleichen ein gewiſſes fragmentum einer homilie/ welches etliche für

ein ſtück der andernepiſtead Corinthios halten. Dieſe ſchrifften hat

zuerſt Patricius Iunius an. 1633 zu Oxford aus einem alten codice der

griechiſchen bibel / welchen der Patriarch Cyrillus dem König in Ens

geland verehret herausgegeben; worauf ſelbige von unterſchiede

nen/alsdem Joachimo Madero Paulo Colomeſio und Cotelerio wie

derum aufgeleget worden. Sonſt werden dieſem Clementi noch uns

terſchiedene andere ſchrifften zugeleget / als canones apoſtolorum;

conſtitutionum apoſtolicarum libri VIII; recognitionum libri X; ho

miliae clementinae XIX; derebus geſtis, peregrinationibus & praedica

tionibus Petri apoſtoli epitome; epiſtolaad Iacobum fratrem Domini,

die aber von den meiſten/als dem Clementi fälſchlich angedichtete/ver

worffen werden. Es befinden ſich aber dieſe ſchrifften des Clementis

zuſamſten in desCotelerii ſeinen operibuspatrum,quitemporibus apoſto

lorum foruerunt. Philip. c.4 v.3; Euſeb. in chron.&l.3hiſt. eccl. c.II.

28&c.; Infin. Martyr quaeſt.74; Ireneur 1.3c. 3; martyrol. rom. ad

d. 23 nov.; Simon Metaphraße in Clem.; Bernhard.hom.de S.Clem.;

Philaßrius de haereſ. ; Nicephor. l. 3 c.8; Rißetus in critico ſacro;

Henric. Dodºßekus diſſert, de ſucceſſ primor. Epiſcop. rom.; du Pins

Caße; 6c.

Clemens II, ſonſt Suidegerus/Swidgerus/ingleichenSwi

ckerus genannt/war ein teutſcher edelmann und zwar wird er von

den alten ein Sachſe genannt. Ob er aber aus dem geſchlechte der

von Meinſtorff in dem holſteiniſchen oder aber der vonMeiendorff die

in den magdeburgiſchen/ brandenburgiſchen und braunſchweigiſchen

landen ſich ausgebreitet ſey entſproſſen geweſen, iſt noch nicht völs

lig ausgemacht wiewohl einige gelehrte darüber diſputiret. Dem

ſey aber wie ihm wolle dieſes wird von ihm berichtet, daß er anfangs

den Slaven das evangeliumÄ hernachmals um das jahr

Io32 deshamburgiſchen Ertz Biſchoffs Hermanni diaconus geweſen/

ferner des Käyſers Henrici IiI Cantzler worden - undvon demſelben

an. Io4ozum Biſchoff zu Bamberg gemacht worden. Nach anderer

bericht ſoll er auchÄ Halberſtadt geweſen ſeyn/ und kan

wohl ſeyn/daß ehe er zum Cantzler und Biſchoff gemacht/ er einen

canonicum zu Halberſtadt abgegeben. Endlich wurde er an. 1046/

dazwiſchen den 3 Päbſten Benedictum IX, Sylveſtrum III und Gre:

gorium VI eine groſſe ſpaltung entſtanden/und vondem Käyſer Hen

rico III abgeſetzt zum Pabſterwehlet, worauf erden Käyſernebſt ſei

ner gemahlin Agnes gekrönet/und ihm die reformation der kirchen ſehr

angelegen ſeyn laſſen. Er hatauch die ſimonie verworffen/ das recht

Päbſte zuerwehlen den römiſchen Käyſern reſtituiret/und ſonſten viel

gutes geſtifftet. Weiler aber bey den Römern deßfalls ſehr verhaßt

war / als gieng er auf befehl des Käyſers wiederum nach Teutſch

land/umÄ ſicher zu ſeyn; ſtarb aber bald darauf im jahre Io47

nicht ohnemuthmaſſung / daß ihm entweder von einigen adhärenten

des abgeſetzten Pabſts Benedicti IX, oder auch von ſeinem nachfolger

Damaſo II gifft beygebrachtworden. Sonſt iſt ein reſcript von dies

ſem Clemente verhanden vor den Ertz Biſchoffvon Ravenna/welches

ſich bey dem Ughellot. IIItaliae ſacrae, und eine epiſtola decretalis von

verwandelung des ſalernitaniſchen biſchoffthums in einertz bißthum/

welche t. IXconcil. ſtehet. Hermannus Contractus; Theodor. Engelhu

fus; Albertus fadenſ; Trithemius in annal. hirſaug. ad an. 1046 ;

Leo offienf l. 2 c. 81.82; Krantzius in metrop.; chronicon. Ducum

Brunſvic. apud Maderuminantiq. Brunſvic. p. 6; Hieronym. Henninger

de fam. illuſtr. in Saxon.; Andr. Angeli holſteiniſche chronick; Bern.

Mallinkrot de Archicancell. S. R. I. z Becmann. not. dign. illuſtr. diſſ 13

c. 3; Schilterus de libertate eccleſ. Germ. 13 c. 11. &c.; Baron. ad A. C.

1046. 1047 ; Antoninus; Volaterranus; Onuphrius; Genebrard.; C

aconius; Caße, 8c.; Ioh. Mollerus in iſag ad hiſt. Cherſoneſ cimbricas

p. 1 c. 14 § 5 & inpraef p. II; Ernſ Wilh. Tentzels monatl. unterredun

gen 1692 P.57 ſeq. & 1694 P. 224 ſeq.

Clemens III, ein Römer/hieß zuvor Paulino oder Paulo Scho

Itheil. Dqq q lari,
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lari, beſaß nach Gregorio VIII von an. II87 bis 1191 den päbſtlichen

ſtuhl halff auch nach deſſen exempel einen krieg wider die Saracenen

befördern, welche im gelobten lande ſehr mächtigwurden, nachdem

Saladin Jeruſalem eingenommen hatte. König Philippus Augus

ſtus und Henricus IV von Engeland kamen damals zwiſchen Giſors

und Trie zuſammen und entſchloſſen ſich / eine creutzfahrt vorzuneh

men/woraufder erſte gewiſſe ſchatzungsgelder/unter dem namen der

Saladinzehenden/ von ſeinen unterthanen zuſammenbrachte. Auch

bemühere ſich Clemens/ die unruhen/welche nach dem tode des Köni

ges Wilhelmi in Sicilien entſtanden/zu ſtillen. Es ſind von ihm 7

epiſteln vorhanden / welche in dem 1oten tomo concil. ſich befinden.

Baronius A. C. 1188; du Cheſhe; Lud. Iacobi bibl. Pontif.; Caße hiſt.

liter. ; &c.

Clemens IV, ein Franzoß/ſuccedirte UrbanoIV an. 1265/und

hieß mit ſeinem eigentlichen namen Guido Fulcodius/ oder Guido

Groſſus. Er war erſtlich ein ſoldat/und brachts darnach ſo hoch im

ſtudieren, daß er vor einen der beſten rechtsgelehrteu zu ſeiner zeitges

halten wurde/weswegen ihn S. Ludovicus zu ſeinem rath annahm.

Allein/da bald darauf ſeine ehefrau/ mit welcher er 2 töchter gezeu

get/ſtarb/trat er in geiſtlichen ſtand / wurde archidiaconus,alsdann

Biſchoff zu Puy in Vellay/und endlich Ertz Biſchoff zu Narbonne/

woſelbſt er von Urbano IV den Cardinalshut empfieng/ welcher ihn

darauf zu ſeinen Legaten in Engeland gebrauchte. Als er von dan

nen wieder zurück kam, wurde er abweſend an. 1265 zu Peruſia zum

Pabſt erwählet/und zu Viterbogekrönet. Gleich bey antritt ſeines

regiments legte er unterſchiedliche proben ab/ daß es ihm mehr um

die kirche als ſein eigen intereſſe zu thun ſey; ſintemal er ſeine eine

tochter an einen geringen mann mit einem ſchlechten brautſchatz ver

heyrathete/ die andere in einkloſter that/ und ſeiner ſchweſter ſohn

dahin anhielt, daß er von 3 canonicaten 2 abtreten muſte. Er un

terſtund ſich auch das königreich Sicilien CaroloHertzogen von Anjou

zu ſchencken/und ließ eine creuzfahrt wider Manfredum/des Käyſers

Friederici II natürlichen ſohne/ predigen; wie ihm denn auch die

geiſtlichen von allen ihren einkünfften den zehenden darzu geben

muſten. Und da Conradinus/ des Käyſers# II enckel/als

rechtmäßiger erbe ſein recht auf das königreich Sicilien behaupten

wolte/ hat# dieſer Pabſt aufs euſerſte widerſetzet/ alle ſtädte, die

es mit dem Conradino gehalten/indenbann gethan. Und da endlich

Conradinus von dem Carolo nach einer unglücklichen ſchlacht gefan

gen wurde/ ſoll er ſich haben gegen den Carolumvernehmen laſſen:

vita Conradini mors eſt Caroli, & mors Conradini vita Caroli. Er ſtarb

zu Viterbo an. 1268 den 29 november nachdem er 3 jahr 9 monate

und 25 tage regieret hatte. Es ſind von ihm unterſchiedene epiſteln

und conſtitutiones vorhanden / welche in dem VI tomo concil.bey dem

Bzovio in ſeinen annalibus, bey dem Wadingo in ſeinen annal. Mi

norit. und andern anzutreffenÄ Diejenigen aber / ſo dieſem

Pabſte allerhandÄ bücher / als: deciſiones, lecturam aure

am ſupra decretalesz traétatum deappellat. &c. zuſchreiben/irren gar

ſehr, weil ſelbige vielmehr dem bekannten rechtsgelehrten Guidoni

Papäbeyzulegen ſind. Henric.Stero, Monachu Paduan. ad S. a. An

tonin.; Genebrard; Onuphr.; Platin«; Ciacon.; Spondans A. C. 1265

ſeq.. Bzosius ade.a.; Sammartb Gall. chriſt. t. 1 & 3; Heidegger in hiſt.

Papat. ; Caße; Sc.

Clemens V, ein Franzoß aus der provinzGaſcogne/war erſtlich

Ertz Biſchoff zu Bourdeaux und hieß Bertrand de Gout oder d'Agout

(Gotto)/ war Berant/des Herrn von Gout/Rovillac und Vilandra

deſohn/ und wurde nach Benedicto XI zum Pabſte erwählet / nach

dem der ſtuhl ein ganz jahr ledig geſtanden. Er war vorher cano

nicus und ſacriſtan zu Bourdeaux darauf Biſchoff zu Cominges/und

endlich an. 13oo Ertz Biſchoffzu Bourdeaux. Die Cardinäle/welche

ſich nachBenedictiXI tode zuPeruſia verſammlet/waren nicht einsun

tereinander / und die Italiäner wolten ſonſt keinen Frantzoſen als

dieſen Ertz Biſchoff von Bourdeaux haben/ weil ſie ihn für einen uns

terthanen von Engeland hielten/ der Franckreich nicht günſtig wäre/

weil nemlich ſeine Ä von Carolo Valeſio bey währendem krie

ge wider die Engeländer ſehr übel tractiret worden; dennoch aber

drang dieſer Bertrand durch / ſonderlich nachdem er eine unterre

dung mit dem Philippopulchro gehalten und demſelben einige pun

cte die der König von ihm forderte/eidlich verſprochen. Seine krö.

nunggeſchahezu Lyonin S. Juſtikirche den I4 november an. 1305/wel

cher Philippus pulcher, Carolus Valeſius/ſeinbruder/ und noch ver

ſchiedene andere Prinzen mit beywohneten. Und zwar ſo iſt ſelbige

ſonderlich wegen eines ſich darbey ereigneten traurigen zufallsmerck

würdig/ da nemlich eine mauer/die mit allzuvielen zuſchauern über

laden geweſen/ eingefallen und den Herzog von Bretagne Johan

nem Il, des Pabſts bruder Gaillard/ſamt vielen andern getödtet wie

auch den König ſelbſt und ſeinen bruder etwas beſchädiget/und ver

urſachet/daß Clementidie krone vomkopffe gefallen/und ein koſtbarer

cärfunckel daraus verlohren worden. Dieſe begebenheit wurde für

einzeichen gehalten der unter ſeiner regierung erfolgeten italiäniſchen

unruhe/ welche dadurch veranlaſſet wurde, als er den päbſtlichen

ſtuhl nach Avignon verſetzte / woſelbſt er 7ojahr lang blieb/ welche

zeit von den Italiänern das babyloniſche gefängniß genennet wird.

Sonſt hat dieſer Pabſtan. 1307 dengriechiſchen Käyſer Andronicum

als einen ſchiſmaticum in banngethan / auch nebſt dem König von

Franckreich und Engeland einen ſchluß gefaßt/daß alle Tempelherren

in einer nachtſolten gegriffen/und ins gefängniß geworffen worden.

An. 1309 hat er die Venetianer ercommuniciret weil ſie Ferrara

weggenommen; dergleichen er auch wider die Florentiner und Luc

cenſer gethan. An 13r1 immonatnovember hater ein generalconº

cilium zu Vienne gehalten auf ſelbigem den Franciſcanerorden beſtä

tiget und die Tempelherren als ketzer verdammet, worauf ihre güter

von andern weggenommen/ und die Tempelherren hin und wieder

ſelbſt aufs grauſamſte umgebracht worden. Es ſind von dieſem

Pabſteunterſchiedene epiſteln und decreta vorhanden/ die in dem XL

tomo concil, ingleichen beym Bzovio und Wadingo zu finden; auch

hat dieſer Pabſt eine collection aus ſeinen und des conciliiviennen

ſis conſtitutionibus gemacht, welche unter dem titul conſtitutiones

clementinaeſdecretalium liber Vilmus vorhanden/uñvon ſeinem nach

folger Johanne XXII an. 1317 publiciret worden. Endlich ſtarb die

ſer Pabſtan. 1314zu Roque Maure/nachdem er faſt 9 jahr regieret.

Villani l. 8 c. 8o.; Trithem.; Onuphrius ; Poſeßinus ; Genebrand;

Spondanus; Bzosius; Rainaldi; Du Chesne; Lud. Lacob.; Heidegger;

Caße; 6'c.

Clemens VI, ein Franzoß von Limoſin Petrus Rogeriusge

nannt/ Wilhelmi Rogerii des Herrn von Rozez im gebiete von Male,

montſohn/war anfangs mönchinderabtey dela Cheze-Dieu in Au

vergne/ ſtudirte hernachmals zu Paris/ und wurde daſelbſtDoctor.

Der Cardinal vonMortemar machte ihn mitdem PabſtJohanneXXII

bekannt, welcher ihm erſtlich eine priorey zu Niſmes gab; hernach

war er abt zu Fecam/Biſcho # Arras/ Ertz Biſchoff zu Rouan und

endlich zu Sens. Der Pabſt Benedictus XII machte ihn an. 1338zum

Cardinal / welchem er auch den 7 maji an. 1342 in der päbſtlichen

würde ſuccedirte. Er verordnete/daß dasjubeljahr alle 5ojahrſol

tegehalten werden/widerſetzte ſich dem Käyſer Ludovico bavaro in ſei

nen prätenſionen aufItalien/that denſelben in bann/und da der Käy

ſer ſich wieder ausſühnen wolte/ ſchrieb er ſo unbillige conditiones

vor/daß ſolche Ludovicus nicht eingehen konte; dahero er an. 1346

den bann wiederhohlete. An. 1348 kauffte er die ſtadt Avignon von

der Königin von Neapolis und Sicilien Johanna/welche er doch bald

hernach in den bannthat. Er ſtarb zu Avignon a. 1352 den 6 decemb.

nachdem er 1ojahr/7monate und 2 tage den päbſtlichenſtuhl beſeſſen

hatte. Es ſind unterſchiedene epiſteln/ reden und andere ſchrifften

von ihm verhanden/ davon einige bey dem Baluzio t. IV miſcell.bey

dem Bzovio/Wadingo und andern gefunden werden. Albert. Abgents

Mutius l.24 rerum germ.; Petrarch. l.26epiſt.l2 rer. mem. c. 15 Spon

dan.; Ciacon. ; Arnold; Wion ; Geſher.; Wicorel; Poſeßin.; du

Cheſhe; Caße; Heidegger.

Clemens VII, eingegen Pabſt ſonſt Robert von Geneve ge

nannt/wareinſohn Amadei III Grafens von Geneve. Er war an

fänglich canonicus der kirchen zu Paris/protonotarius des römiſchen

ſtuhls ferner Biſchoff zu Tervanne und Cambray/ und bekam endlich

an. 1371 vondem PabſtGregorioXI den Cardinalshut wurde auch

als Legat in Italiengeſchickt. Einigezeit/nachdem UrbanusV zum

Pabſterwählet worden/ gaben einige Cardinäle ſo keine Italiäner

waren/vor ſie wären gezwungen worden dem Pabſte Urbano ihre vo

ta zu geben / retirirtenÄ alſo nachÄ und von dar nach Fons

diwoſelbſt ſie nebſt 3 italiäniſchen Cardinälen dieſen Robertum zum

Pabſt erwehlten. Hierdurch gieng das ärgerlich ſchiſma in der römis

ſchen kirchen an/ in welchem Franckreich und Spanien es mit dieſem

Clemente hielte/der ſich nach Avignon begab, und daſelbſt an. 1394

den 16ſeptember ſtarb. Theodor. de Nemdeſchiſmate ſui temporiss

Du Puy l'hiſt. de ſchiſme; du Cheſſe; Sponden. ; Bosquet; Reynalds

Pap. Maſon.; 6c.

Clemens VIII, gleichfalls ein gegen Pabſt hieß zuvor AEgidius

de Munion, war aus Aragonien und canonicus zu Barcelona. Er

wurdenachdem Benedicto XIV, welcher/da er ſterben wolte die Car

dinäle darzuberedet zum Pabſt erwähler/und allein vom Könige von

Aragonien dafür erkannt, damit er ſich am Pabſte MartinoV rächen

möchte. Dieſergegen Pabſt fieng an Cardinäle zu creiren; allein/

nachdem er an 1429 eine verſammlung angeſtellet/ begaber ſich frey“
willig der päbſtlichen würde und proteſtirte/ daß er einzig und allein

um deskirchen friedens halben in ſeine wahlgewilliget hätte. «º Fºy

hiſt.de ſchiſme; Spondan.A.C. I429.

Clemens VII, ein rechtmäßigerwählter Pabſt/hießzuvor Julius

de Medicis/und war Juliani de Medicis/ welcher an. I478 Ä Flo

rentz durch diePazzi umgebrachtworden/ſohn. Er war erſtlich ein
Ritter des Johanniterordens wurde nachgehends vom Padſ Leos

nex, ſeinem vetter zum Cardinalgemacht, bekam auch die erzbiſchofſ

thümer Florentz/Embrun Narbonne das biſchoffthum Marſeille

und ſuccedirte an. 1523 dem Pabſte Adriano Y. Seine regierung

iſt ziemlich merckwürdig wegen desjenigen/ſo ſich darunter zugetrº

gen. Denn es hatte ſein anteceſſor Adrianus einige hoffnung zur

reformation des römiſchenhofes und kirchen gemacht, dem auch die

ſtände in Teutſchland ihre 1oogºvamina offeriret hatten. So bald
nun Clemens die päbſtliche würde erhalten / ſchickte er den Cardinal

Laurentium Campegium nach Teutſchland/welcher ſich anſtelletea

wenn er von demjenigen/was mit dem Pabſt Adriano VI vorgegº

gen nichtswüſte; und obman gleichwohl ſahe/daß dieſes auslfg

keit geſchahe wurden doch einige von den teutſchen ſtänden deputiret/

die mit ihm handeln ſolten/ da denn der Cardinal von der reformatº

des römiſchenhofes nichts hören wolte ſondern eine ſolche art der

reformation vorſchlug/ die den proteſtirenden nicht gefallen konte

Dieſe verlangten darauf ein freyes concilium, welches/ weil es dem

Cardinalnicht anſtand, machte er ſich an die catholiſchen Stände in

Teutſchland mit welchen er zu Regenſpurga.1524 zuſamſten kam. Hier

ſelbſt machte man ſolche ſchlüſſe/denen ſich dieFºtº:
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ſetzten dennoch aber nichtverhindernkonten/daß nicht der Käyſer auf

dem reichstage zu Speyer an. 1526 auf die execution des wormiº

ſchendecrets/ bis man mit dem Pabſte wegen eines conciliigehandelt/

drunge. Unterdeſſen wurde der krieg mit dem Käyſer von Franckreich

geführet und Franciſcus von den Käyſerlichen gefangen, da dann

der Pabſt Clemens die franzöſiſcheparthey annahm/ und ſich mit den

Florentinern und andern in ein bündniß wider den Käyſer einließ/

welches dem Käyſergelegenheit gab/ deſto ſchärffer auf ein concilium

zudringen. Ja, es gieng die käyſerliche armee ſelbſt aufRom loßer

oberte die ſtadt belagerte den Pabſt in der Engelsburg/ und nöthigte

ihnan. 1529 einen frieden zu machen, welcher dem Käyſer anſtändig

war und der auch durch die heyrath Alexandri de Medices und Mar

garetä/ einer natürlichentochter Caroli beſtätiget wurde. Ehe aber

dieſes geſchahe/ſchrieben der Käyſer Carolus und der Pabſt Clemens

garhartebriefe aneinander/ die an.1527 zu Inſpruck gedruckt ſind;

in welchen der Käyſer dieſen Pabſt der treuloſigkeit und vieler andern

laſter beſchuldigte. Auchmuſte dieſer Pabſt Clemens/da Romerobert

wurde von denſoldaten gar vielerleiden/ gleichwie auch vorhero der

Pompejus Colomna mit ſeinem anhange/ der es mit dem Käyſer hielt

ihngarharte tractirete. Nach geſchloſſenem frieden krönte der Pabſt

den Käyſer Carolum zu Bononien an. 1530 den 24 febr. und wurde zu

gleicher zeit zwiſchen dem Käyſer und Pabſte von einem concilio ge:

redt; da dann dieſer die alleräuſerſten kräffte einwand / den Käyſer

von ſolchen gedancken abzubringen. Der Käyſer ſchien auch zwar die

ſegedanckenÄ zu laſſen/ nachdem er aber aufdem reichstage zu

Augſpurg/ welcher noch in ſelbigem jahre gehalten wurde/geſehen

daß dieſe religionsſtreitigkeiten in dergüte nicht könten beygelegt wer

den/ fieng er aufs neue an/ ein concilium zu urgiren; da dann der

Pabſt ſich anſtellte/ als wann ihm ſolches nicht ſolte zuwider ſeyn/

wann es nur in Italien könte gehalten werden / worinnen ihm wie

derum der Käyſer entgegen war der da wolte/ es ſolte in Teutſch

land angeſtellet werden. Hierdurch nun wurde der Pabſt aufs neue

egen den Käyſerverbittert/ daß er ſich wiederum auf die franzöſi

# parthey begabt und zu Marſeille mit dem Franciſco I ein bünd

niß ſchloß welches durch die heyrarh der Catharina de Medices mit
dem Henrico II hernachmalsKönige in Franckreich beſtätiget wurde.

Sonſt hat dieſer Pabſt auch mit dem Könige in Engeland Henrico

VIII viel zu ſchaffen gehabt und da derſelbe in die eheſcheidung von

ſeiner gemahlin Catharina und heyrath mit derAnna Bulenia nicht

einwilligen wolte/ und den König bisher mit vergeblicher hoffnung

abgeſpeiſet/ nahm dieſer nicht allein die eheſcheidung ohne conſens

des Pabſtes vor;ſondern auch/da dieſer denKönig daraufin bannthat/

declarirte er ſich ſelbſt zum haupte der kirchen in ſeinem reiche wel

ches gelegenheit gegeben, daß ſich dieſes reich vondem gehorſame des

päbſtlichen ſtuhls abgeſondert. Es ſtarb dieſer Pabſt den 25 ſeptemb.

anno1535. Paul. Ioßius in elog- & hiſtor. 1.32; Thuan. l. 1 ; Bella

jus; Ciacon.; Pap. Maſon.; Onuphr.; Genebrard.; Petr. Suaßis in

hiſtor. concil tridentin. l. 1; Pallaßicin. in hiſtor. concil.trident. l. 3;

Seckendorf in hiſtor. Luther. 1. 1 S. 162, l. 2 S. 26; &c. Burnet.hiſt. re

form. Angl.; &c.

Clemens VIII, urſprünglich von Florentz und bürtig vonFano

aus dem patrimonio Petri, wurde an. 1592 den 3o jan. nach Inno

centii Ixtode zum Pabſteerwehlet. Er hieß ſonſt Hippolytus Aldo

brandinus/und war anfänglich Auditor di Rota und Referendarius bey

dem Pabſte Sixto V, der ihn an. 1585 zum Cardinal machte / und ſuc

cedirteim folgendenjahredem Cardinale Buoncampagno in der ſtelle

eines großpoenitentiarii. Erwar auch Legatin Pohlen / und hat ſich

durch unterſchiedene andere verrichtungen ein ſolches anſehen erwor

ben/daß er endlich die päbſtliche dignität erhielt. Unter den vornehms

ſten begebenheiten/ die unter ſeiner regierung ſich zugetragen, iſt die

ſes/daßer endlich nach ſehr vielen bemühungen den Königvon Franck

reich Henricum IV an. 1595 abſolviret uneracht die Spanier alle

mühe anwandten/es zuverhindern. Erbeförderte auch den zu Ver:

vinsan. 1598 geſchloſſenen frieden/ und vereinigte nach des Herzogs

von Ferrara tode dieſes herzogthum mit dem kirchenſtaate. Er wol

tenichts gewiſſes beſchlieſſen in den bekannten theologiſchen ſtreitig

keiten deauxiliis oder vonder göttlichen gnade und dem freyen willen/

die ſich zwiſchen den Dominicanern und Jeſuiten erhoben/und mit

groſſer hefftigkeit geführet wurden. Erhat auch die vulgatam verſio

nem der H. ſchrifft, ob ſie gleich ſchon einmal auf befehl des Pabſts

SixtiV war revidiret worden/ aufs neueÄ laſſen. Beyun

terſchiedlichenpromotionen creirte er über 5o Cardinäle/ worunter

Baronius/Bellarminus/Perronius/Oſſatus/Toletus/ Tarugiund

de Sourdis die vornehmſten waren. Nachdem er 13 jahre und 33 tage

geſeſſen/ ſtarb er den 5 martii an. 16o5. Spondan. ad an. 592 ſeq;

Ciaconius in ſuppl. ; Lettre du Card. d'Oſſati; Abrege de l'hiſtor. de la

congreg.de auxiliis 3 Auguſtin. le Blanc. in hiſter. congreg.de auxiliis

divinae gratiae ſub SP.Clemente VIII& Paulo Vlib.2; Heidegger. in hi

ſtor. Papat. 5. 205 ſeq.; Andr. Carol in memor hiſtor. eccleſ. ſec. 17l. 1

cap. 23; &c.

Clemens IX, ſonſt JuliusRoſpiglioſius genannt/war aus einer

adelichenfamilie zu Piſtoria im florentiniſchen und wurde gebohren

an. 1599. Der PabſtUrbanus VIII machte ihn zum auditeur der le

gation des Cardinals Barberini/ und weil er ſich hierbey wohl aufge

führet ſchickte er ihn als Nuntium nach Spanien/woſelbſter Ijahr

in dieſerſtation geblieben, ob gleich ſonſt nur 3 jahr darzubeſtimmet

ſind. Nachdem der Pabſt Urbanus an. 1644 geſtorben wurde er zu

rück beruffen und bey der wahl des Pabſts Alexandri Vll ihm das

gouvernement der ſtadt Romanvertrauet. Eben dieſer Pabſt Alexan

der machte ihn zu ſeinem ſecretario, und endlichzum Cardinal, worauf

er nach deſſen tode den 2ojun. an. 1667 zum Pabſte erwehlet wurde.

Er ließ ſich erſtlich angelegen ſeyn/ das völck im kirchenſtaat von eini

genauflagen zu befreyen; woraufer auch den krieg/ welchen die Chris

ſten zu dieſer zeit mit den Chriſten wegen Candiaführten beförderte/

und zu dieſem ende ſich bemühete den krieg zwiſchen Franckreich und

Spanien beyzulegen/ welches auch durch den friedensſchluß zu Aa

chen an, 1668 erfolgte. Nichtsdeſtoweniger hatte dieſer Pabſt den

verdruß/ daßCandia verlohren gieng / welches ihm/ wie einige vor

geben/ ſo ſoll zu herzen gegangen ſeyn/ daßſolches nicht wenig zu ſeis

nem tode beygetragen. Sonſt ſind unter dieſem Pabſte die janſeniſti

ſchen ſtreitigkeiten in Franckreicheinigermaßen beygelegt worden/wie

wol ſelbige bald hernach wieder hervorgebrochen. Erſtarb den 9 dec.

an. I669. Hiſtoire de conclavet. II; theatrum europaeum; diarium

europaeum; hiſt. de cinq propoſit.de Ianſenius; la paix de Clement.

IX; &c. Heidegger in hiſt. Papat. § 298.

Clemens X, ſonſt Aemilius Altieri genannt, war aus einem

alten römiſchen geſchlechte/ aus welchem auch ſonſt unterſchiedene

Biſchöffe entſproſſen. Er war anfänglich Biſchoff zu Camerino wur

de den 28nov. an. 1669 in den Cardinalsſtand erhoben/und an.167o

den 29 april zum Pabſt erwehlet. Es hat dieſer Pabſt nur wenigjah

re regiert und iſt er den 22 jul. an. 1676 geſtorben/ daheronichtsſon

derlichmerckwürdiges unter ihm ſich zugetragen, auſſer daß man in

Ungarn den Proteſtirenden ſcharffzugeſetzt zu welchen troublen dieſer

Pabſt kein geringes ſoll beygetragen haben. Heidegger in hiſt. Papat,

§ 299 ſeqq. ſ. Altieri. .

S. Clemens zugenannt Slavius/ ſoll der erſte Biſchoffzu Metz

geweſen ſeyn/ ein römiſcher bürger und bruder des Fauſtini welcher

des römiſchen Biſchoffs Clementis vater war. Nachdem er getauffet

undzum Biſchoff beſtellet worden ward er an. C. 46 von dem apoſtel

Petroin Galliam belgicam geſchickt, da er dann ſonderlich zu Metz mit

groſſem eifer das evangelium predigte und viele leutezur chriſtlichen

religion bekehrte. Er ſtarb an. 71. Paulus Warmefridus deepiſc. me

tenſ 3 Meurſe hiſt. de l'Engl. de Mets.

Clemens/einer von Agrippädes Marci Agrippäſohnsſclaven/
welcher nach deſſen tode gebohren worden. Weil er wuſte/daß er ſeinem

Herrn (welcher von ſeinem großvater Auguſto in die inſul Planaſia

unweit Corſica verbannet und nachgehends auf Tiberiibefehi als die,

ſer die täyſerlichekrone bekam/ ermordet wurde) ganz ähnlich ſahe

ließ er ſich ſein haar und bartlang wachſen und gab ſich für den rech

ten Agrippamaus/ würde auch durch ſeine vermeſſenheit in dem reiche

eine unruhe erwecket haben, woferneihn nicht Tiberius beymkopffe

hätte nehmenund hinrichten laſſen. Tacit.l. 1annal.c.; &l2c.39.

Clemens; ſ. Corvinus Clemens.

Clemens wegen ſeiner geburtzugenanntescotus/lebte um das
jahr745. Erverwarff die canones, und verachtete alles dasjenige

was von den patribus und ſynodis herkam. Er glaubte auch mit den

Jüden/ daß es rechtſey/ ſeines verſtorbenen bruders weibzunehmen.

Uberdießwolte er behaupten/ daß die verdammten in derÄ / durch

Chriſtum/ da er zu ihnen gefahren/ wären erlöſet worden/c. Baron

an. C.742.74%.

Clemens (Claudius) ein Jeſuit bürtig von Ornans an der

Louvein Franche-Comte. Erbegab ſich an.1612 in den Jeſuiterorden/

und wurde hernachmals in Spanien geſchickt / woſelbſt er mit gutem

ruhme dociret. Er hat auch verſchiedene ſchrifften verfertiget/ als

orationem de majeſtate eccleſiae lugdunenſis; vitam Clementis IV; bi

bliothecae tam Privatae quam publicºe inſtructionem; deſcriptionem bi

bliothecae S. Laurentii Eſcurialis; &c. Alegambe bibl. S. I; Mireus de

ſcript. ſec.17; Labbe in bibl.biblioth.

Clemens/ (Johannes) ein Engeländer lebte im 16den ſeculo.

Er war in dem hauſe des Cantzlers von Engeland Thomä Mori erzo

gen/welcher ihm hinwiederum die aufſicht über ſeine kinder anvertrau:

te. Clemens machte vor ſich ſelbſt gute progreſſen in ſeinen ſtudiis, be

griff die ſprachen/ vornemlich die griechiſche und brachte es in der me

dicin ſoweit, daßer dieſelbe auf der univerſität Oxford docirte. In

des Cantzlers Morihauſe war er mit der berühmten Margareta Gige

bekannt worden/ welche dieſer Cantzler bey ſeinertochter Margareta

hielt / daß ſie miteinander ſtudiren möchten/ und gewann ſie ſo lieb/

daßer dieſelbe heyrathete. Als aber unter Henrici VIII und Eduardi

VIregierung die reformation getrieben wurde / giengen ſie nach Nie

derland/ und hielten ſich zu Mecheln auf. Unter der Königin Maria

regierung kamen ſie wieder nach Engeland. Als aber Eliſabeth den

thron beſtiegen/ und die reformation wieder angefangen / begab Cle

mens ſich vonneuem nach Mecheln/woſelbſter an. 157o ſeine ehefrau

verlohr/welcher er an. 1572 auch im todenachfolgte. Erhat verſchie

dene gedichte verfertiget auch aus dem griechiſchen ins latein überſetzt

die epiſteln des Gregorii Nazianzeni; die homilien des Nicephori Cal

liſt; c. Pit/eus deſcript. angl.

Clemens Maturinus; ſ, Maturinus.

Clemens (Robertus) Herr von Metz in Gatinois ward von

dem Könige Ludovico juniore in Franckreich zum hofmeiſter ſeines

Printzens Philippi Auguſti beſtellet; und als dieſer zur regierung ge

kommen ernennete er ihn zu ſeinem rath und ſtaatsminiſter; er ſtarb

aber im folgenden jahre etwan an. II82. Er hatte 2 brüder/ davon

Aegidius Clemens gleichfalls ſtaats- miniſter Garmond aber abt zu

Potigin undan. 1182 in anſehung ſeines bruders Aegidiizum Biſchoff

zu Auperreerwehlet wurde. Wiewol einige ſich ſeiner wahl wider

I theil. Q qq q 2 ſatzten/
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ſazten/und kam dieſeſache nach Rom, woſelbſtGarmond an der peſt

ſtarb. Robert hatte auch 2ſöhne/ Albericum und Henricum. Albe

ricus Clement Herr von Metz brachte diemarſchallſtelle von Franck,

reich in anſehen und machte ſie zu einer kriegsbedienung. Erbeglei

tete den König Philippum Auguſtum aufderreiſe ins heilige landwo.

ſelbſt er ſich in der belagerung Acretapffer hielt und auch daſelbſtan.

II91 ſein leben einbüßte. Henricus I. wurde wegen ſeiner kleinen ſta

tur der kleine Marſchall genannt. Der König gab ihm dieſe ſtelle

und auch die herrſchafft Argentan. Er befand ſich an. 1214 in der bei

rühmten ſchlacht Bovines und ſtarb noch ſelbiges jahr in Poictou in

dem kriege wider die Engeländer. Mit ſeiner gemahlin aus dem hau

ſe Nemours hat er Johannem gezeuget, welchem der König Philippus

Auguſtus gleichfalls die marſchallſtelle ließ, ob er gleich ſehrjung

war. Seine nachkommen haben ſie auch behalten und iſt deswegen

ihre herrſchafft Mez in Gatinois Mez-le-Maréchal genannt worden.

Ä ll Clement Herr von Mez und Argentan7 war gleichfalls

arſchall von Franckreich/ zurzeit Königs Ludovici S. welchen er an.

1249 auf ſeiner erſten reiſe ins heilige land begleitet. Le chronique

d'Auxerre an. 1182 chron.de Flandr. c.2o; Guil. de Breton & Rigordin

Philip. 5 d Auteßil hiſtoir. des miniſtr. d' Etat; le Feron.; Gode

froy; Sc.

Clemens (Titus Flavius) zugenannt Alexandrinus, weil er

prieſter der kirchen zu Alexandria war lebte im anfange des 3tenſeculi

unter des Käyſers Alexandri Severi und ſeiner kinder Getä und Cara

calläregierung. Man hält dafür / daßerzu Alexandrien oder viel

mehr zu Athengebohren worden. Er hat unterſchiedene lehrer ge

habt, worunter aber ſonderlich Pantänus bekannt, deſſen ſtelle er auch

imcatechiſirenvertreten, da dieſer nach Indien verreiſet war / ja gar

an. 191 ſein nachfolgerin der ſchule zu Alexandria worden / allwo O.

rigenes unter ihm ſtudirte. Im übrigen daer prieſter zu Alexandrien

war/ und ſich die verfolgung unter dem Käyſer Alexandro Severo er

hub/muſte er dieſenort verlaſſen / begab ſich nach Orient/ und hielt

ſich eine zeitlang zu Jeruſalem auf/woſelbſt er die kirche ſehr geſtär

cket und vermehret/ wie der Biſchoff Alexander bezeuget. Von dan

menreiſete er nach Antiochien und kam endlich wieder nach Alexandri

en/woſelbſter geſtorben/ wie man einigermaßenmuthmaßen kan/ im

ausgange der regierung des Käyſers Caracallä. Seine ſchrifften/die

von ihm verhanden/ſindprotrepticon ad gentes; paedagogus, hymnus

in laudem Domininoſtri Ieſu Chriſti; ſtromatum libri VIII; liber quis

dives ſalvetur, welche in des Combefiſi auêtariobibl.patrum zu finden

und auch alleine gedruckt ſind/ºc. Seine ſchrifften ſind zum öftern

von Sylburgio/ Dan. Heinſio/ FrontoneDucäo und andern heraus

gegeben worden. Euſeb. hiſt, eccleſ. 15 c. 11 1.6c. 11 ſeq.; Hieronym. de

ſcript. eccleſ. c. 38; Photius c. 109 ſeq.; Caſodor.l.1 inſtit. divin.; Tri

them.; Baron.; Bellarmin.; Poſeßin.; du Pin.; Caße.

Clemential wurde von den alten Heyden als eine göttin vereh

retundalſo abgebildet, daß ſie in der einen hand einen lorbeerzweig

und in der andern eine lantze hielt. Die Römer wiedmeten ihr nach

Ä Cäſaristode einen tempel. Claudianus beſchreibet ſie als die

eſchützerin der welt/ und die beyden Käyſer Tiberius und Vitellius

lieſſen ihr bildniß aufihre müntze prägen.

Clementia von Anjou oder von Hungarn/ Königin von Franck

reich/ war eine tochter Caroli I Martelli Königs von Hungarn und

der Clementiävon Habſpurg. An. 1315 den 19aug. wurde ſie mit dem

Könige Ludovico X Hutinovermählet; und als der König im folgen

den jahre ſtarb, war ſie im 4tenmonate ſchwanger/ worauf ſie auch ei

nenſohn Johannem zur weltbrachte/ der aber nur 8 tage lebte. Die

zeit ihreswitwenſtandes brachte ſie mit geiſtlichen übungen zu und
ihre einkünffte wendete ſie zu unterhaltung der armen und ausbeſſe:

rung der kirchen an. Bauete auch zu Ofen in Hungarn ein wäyſen

hauß. Sie ſtarb zu Paris den 12 oct. an. 1328.

Clemential einejungfrau von Toulouſe; ſ, Iſaura.

Clementianus Honorius; ſ, Venantius Fortunatus.

Clenard oder Cleynarts/ ein berühmter grammaticus im 16den

ſeculo war von Dieſt in Braband. Er hatte eine groſſe wiſſenſchafft

in der lateiniſchen griechiſchen undhebräiſchenſprache, welche erziem

lich lange zu Löven gelehret hatte. Hernachmals nahm er mitdem

Johanne Vaſäovon Brüggeinereiſe vor begab ſich von Löven anno

1535 nach Paris den Wilhelmum Budäum daſelbſt zu ſehen. Von

dargiengen ſie nach Spanien/allwo er die ſprachen auf der univerſität

zu Salamanca docirte/ bis daß der König von Portugall ihn zu ſich

beruffen/ und ihm die auferziehung ſeines bruders anvertrauet. Al

lein die groſſebegierde/arabiſch zu lernen/trieb ihn an. 154onach A

frica/ und als er glücklich wieder zurücke gekommen/ſtarb er an. 1542

zu Granada/ alserim begriff war ſich zu ſeiner rückreiſe in die Nie

derlande fertig zu machen. Seine ſchrifften ſind inſtitutiones linguae

grºecae; meditationes in linguam graecam; tabula in grammaticen he

braeam; epiſtolaede peregrinatione ſua. Mireus in elog. Belg. & de

ſcript. ſec. 16; Val Andr.bibl. belg , Melch. Adam.in vit.philoſgerm.;

Nic. Anton.bibl. hiſp. z &c.

Cleobis und Biton/waren 2 brüder und einer prieſterin ſöhne/

von welchen fabuliret wird/ daß als ihre mutter auf das feſt der Ju

nohätte fahren ſollen die ochſen aber nicht mehr fortgehen wollen/

hätten dieſe beydenſöhne ſich ſelber angeſpannt und die mutter bis an

den beſtimmtenortgezogen.Wegen dieſer teuehätte die mutter von den

göttern gebeten, daß ihne das gröſie glückſo ein menſch erlangen könte

wiederfahren möchte;woraufman ſie todt gefunden/nachdem ſie mit ih

rermutter geſpeiſet/und ſich zurruhebegeben hatten. Herodot. 1.1; Cº
Cºp'0 quaeſt, tuſc. ; Valer. Maximus 1.5 cap. 4ex. 11; Plutarch. in vi

ta Solon.

Cleobulina eine tochter des Cleobuli von Lindus wird vonei

migen Eumete genannt. Sie machte gute verſe und hatte eine uns

gemeine geſchicklichkeit enigmata vorzutragen/und dieſelben auch auf

zulöſen. Sie erfand einige die ſehr ſinnreich waren und die mannach

Egypten brachte/woſelbſt ſie ſehr äſtimiret worden. Ohne dieſe leb

haftigkeitdes verſtandes hatte ſie auch eine groſſe herzhafftigkeit ein

reiffes nachdencken/ c., Euſebius gedencket ihrer unter der 82ſten o

lympiade/ wiewolesſcheinet/ daß ſie lange vorhergelebet. Plutarch.

in conv. ſept. ſapient. c. 4; Diog. Laert. in Cleobulo; Athen.l. 10 c. 155

Swidas; Öc.

Cleobulina/ Cleobulides Königs von Rhodustochter und eini

gekronerbin; welcher würde ſie ſich aber freywillig begab, um ſich auf

die weltweißheit und erlernung guter wiſſenſchafften zu legen / wel

ches ſie viel höher ſchätzte als denköniglichen thron/den ſie dem Eraſti
des abtrat. Suidar.

Cleobulus/ einſohn des Evagoras war von Lindus/oder/wie

andere wollen/aus Carienbürtig und verdiente mit unter die7 wei

ſen von Griechenland gezehlt zu werden. Er war herzhafftig / wohl

geſtalt/ ein ſonderlicher liebhaber der gelehrſamkeit deßwegen er ſich

auch in Egypten aufgehalten die philoſophiezu begreiffen. Er mache

te auch aenigmata, gleichwieſeinetochter Cleobulina. Uber dieſes war

er ein groſſerfeind der undanckbarkeit und untreue. Er gab allezeit

denrath/ daß man ſich guten freunden verbündlich und aus feinden

freunde machen ſolte. Von der tugend ſagte er, daß ſie beſtünde in

verabſäumung der laſter und vermeidung der ungerechtigkeit. Er

ſtarb um die 7oſteolympiade im 7oſten jahre ſeines alters. Dioge

gene Laert. in ejus vitat. 1 ; Plutarch. de conv. ſept, ſap,

Cleolwphus; ſ, Cleolphus.

Cleombrotus I, König oder Ober Herr von Sparta warAna

xandridäſohn/undfieng anzuregieren umsjahr 27o nach erbauung

derſtadt Rom. Man erzehlet/daß er willens geweſen eine mauer auf

dem corinthiſchen iſthmo oder erdenge zu bauen / um dadurch zu vers

hindern, daß die Perſer nicht mehr in den Pelopones einfallen kön

ten; aber nachgehends/ als ſich am 2 october um 1uhr nachmittags

eine ſonnenfinſternißereignet ſolchen vorſatz geändert habe, welches

nach der gelehrteſten ſtern kündiger rechnung in der 75ſten olympiade

geſchehen ſeyn ſoll. Nach dieſem ſtarb Cleombrotus un der 77ſten os

lympiade. Pliſtarchus Leonidäſohn hätte ihm von rechtswegen ſuc

cediren ſollen, weil er aber damals noch ein kind war nahm ſich Pau

ſanias der regierung an. Des Cleombroti gemahlin war Chilonis/

des Königs Leonidas tochter. Herodot. l. 9; Plutarch. in Agide & Cle

omen. ſ. Chelonis.

Cleonnbrotus II, Pauſaniä IIſohn/ folgte ſeinem bruder Age

ſipoli in der regierung von Lacedämonien nach/welcher im kriege wider

die Olithianer verſtorben. Er wurde zweymal wider die Thebaner

geſchickt/ und das dritte mal verlohrer die berühmte ſchlacht bey Leu

ctra in Böotien/ welche Epaminondas durch ſeine tapfferkeit gewann/

ungeachtet er ſehr ſchwach war/ in anſehung des groſſen heers der La

cedämonier/ welche allhier nebſt ihrem ruhnte auch ihre beſtemanns

ſchafft ſamt dem Könige Cleombroto/ nachdem er 9 jahr regieret ver»

lohren. Dieſe ſchlacht wurde gehalten in der 1o2 olympiade um

382ſtenjahr der ſtadt Rom und 371ſten jahre vor Chriſti geburt. Xe

noph.l. 5 & 6 hiſtor. ; Polybius l. 1; Diodorus 1.15; Pauſanial.3.

Clcombrotus ausAmbracia bürtig ein philoſophus academi

cu, welcher alser des Platonis bücher von derſeelen unſterblichkeit

geleſen/ ſich ins meer ſtürtzte. Es iſt unbekannt / zu welcherzeiter

mag gelebet haben. Cicero l. 1 quaeſt. tuſcul. Plutarchusgedencket

auch eines philoſophi dieſes namensim anfange ſeines tractats/wor

innen er die urſachen anzeiget/ warum die oracula aufgehört haben zu

antworten. -

Cleomedes von Aſtypalea/ wareinmann von einer ſolchen un

gemeinen ſtärcke/ daß er mit ſeiner fauſt in einer ſchule eine ſäule ums

riß/ woraufalle kinder durch das einfallende zimmer todtgeſchlagen

wurden. Als man ihm nachſetzte/verbarg er ſich in einem kaſtenwels

cher nicht eher konte eröffnet werden, bis er in ſtücken zerbrach da

man ihn aber nicht mehr drinnen fand; und als hierauf das oraculum

gefragt worden, wo er anzutreffen wäre gab es zur antwort: daßer

der unterſte von den halbgöttern worden ſey. Plutarchus vergleichet

dieſe fadei mit dem/ was die alten Römer von ihrem Romulo vorga

ben/daßerin himmel aufgenommen worden. Plutarch. in Rom.

Cleomedes einer von den 30 tyrannen, welche Lyſander von

Lacedämon einſetzte die republicAthen zu regieren/ nachdem er dieſe

ſtadteingenommen hatte. Es ward aber von dem Thraſybulo dieſer

Cleomedes nebſt ſeinen collegen/ die noch nach der ſchlacht / welche ge

dachter Thraſybulus wider ſie erhalten/ überblieben/ ins elend verjas

get. Xenophon.

Cleomenes I, König von Lacedämon lebte in der7oſtenolym

piade/und ſuccedirte ſeinem vater Anaxandridä. Er brachte die Argiver

unter ſich erlöſte die Athenienſer von Piſiſtrat und der ſeinigen tyran

ney und würde auch ohnfehlbar die einwohner der inſul Aeginawe

gen ihrer untreue / da ſie ſich zu Dario geſchlagen / geſtraft haben/

woferne ſich nicht Demaratus/ein König aus dem andern geſchlechte/

dieſer vorhabenden rache widerſetzet und ihn genöthiget hätte, wieder
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zurücke zukommen/welches aberCleomenem dermaſſen verbroß/daß er

Demaratum für einen unrechtmäßigen Königerklären ließ und Leuty

chiden an ſeine ſtatt einſetzte/ nachdem er die Pythiam dahin vermocht/

daß ſie wider ſeinen gegenpart redete/ welcher an. R. 26o in Perſien

gieng/ und alſo Cleomenizeitund raumgab/gedachte Aegimeten abzu

ſtraffen. Nach dieſem geriether in eine ſolcheraſerey/ daßer ſich den

bauch aufriß und darüber ſtarb. Herodot. 1. & 6.

Cleomenes II, ſuccedirte an.R. 384 in der 102 olympiade ſeinem

bruder Ageſipoli II, welcher nur ein jahrnach Cleombroti Itoderegie

gieret hat. Cleomenes aber führte eine lange und friedliche regierung

bey nahe 61 jahr. Er hatte 2 ſöhne/ Acrotatum und Cleonymun/

davon der erſte vor ſeinemvater ſtarb und einen ſohn Areum hinter

ließ welcherzum nachfolger ſeines großvaters durch denrath erklä

retworden / welches urſache zu einem langwierigen kriege gegeben.

Diodor. l.15; Pau/an. lib. 3.

Cleomenes III, Leonidäſohn König von Lacedämon/trat ſeine

regierung an. R.518 an / und gerieth wegen ſeiner tyranney mit den

Spartanern in uneinigkeit/ erhielt aber den ſieg, ließ ihrer viere von

den ephorishinrichten/zertheilte das land/ erließ die ſchulden/ und

gab den frembdlingen eben die privilegia, welche die gebohrnen bürger

genoſſen / gleichwie Agis ſich vorgeſetzt hatte und brachte die alte la

coniſchezucht wiederum in ihren vorigen ſtand. Nach dieſem mar

ſchirteerwider die Achajer und ſchlug ſie an. R. 53o. Aratus wel

cher ihm dieſesglück mißgönnete/ hetzte ihm Antigonum / zugenannt

den vormund/ König von Macedonien/aufden halß / welcher endlich

nach unterſchiedenen glücks veränderungen Lacedämon einbekam/und

ihn nöthigte in Aegypten zu fliehen/ woſelbſt er vom Könige Ptole

mäo Evergete ſehr freundlich aufgenommen wurde; als aber dieſer

Herr ſtarb/ behielt Ptolemäus Philopator/deſſen ſohn und ſucceſſor

auf Soſilii einrathen Cleomenengefangen welcher vermeynte / daß

er durch ſeinen beyſtand wiederum in ſein königreich würde eingeſetzt

werden. Dieſes tractament ſtürtzte ihn vollends in verzweifelung/

daß er ſich ſeinen endlichenruin aufden halszog/ und auch verurſach

té daß viel ſeiner freunde in einem groſſen unter dem volcke entſtande,

nentumulte umkamen/ nachdem er ſich von Ricagora / ſeinem heimli

chenfeindebereden laſſen eine empörung wider beſagten König zuer

regen/ um bey ſolcher gelegenheit davon zu kommen. Hierauf ließ

Ptolemäus ſeinen csrper an galgen knüpffen/ und ſeine mutter ge

mahlin und kinder hinrichten/ welches in der 14oſten olympiade an. R.

535 im 16den jahre der regierung des Cleomemis geſchehen. Polybius

12; Ifin. 1.28; Plutarch in vitAgid. & Cleomen.

Cleomenes/ein griechiſcher autor, von dem man nicht weiß zu

welcherzeitergelebet/ ſondern nur daß er einbuch über den Heſiodum

geſchrieben / welches Clemens Alexandrinus anführet l. 1 Stromat.

Voßius hält es für einen commentarium über des Heſiodi gedichte.

Vielleicht iſt dieſer auch derjenige Cleomenes deſſen Diogenes Laerti,

usgedencket in vita Diogenis Cynici, und der ein buch paedagogus ge:

nannt / geſchrieben. Es iſt auch ein poet dieſes namens geweſen/

welcher ein gedichte/ Meleager genannt, geſchrieben. Diogen. l. 8;

Voffus 1.3de hiſt graec. ; Io. Meur/ibibl. Att.

Cleon war ein überaus unruhiger athenienſiſcherredner und ein

feind der vortrefflichſten Generale in beſagter republic. Ariſtopha

nes beſchuldiget ihn der ſodomie in ſeiner comödie von rittern / welche

eine ſcharffeſatyra wider dieſen Cleon iſt. Selbiger verſtund zwar

wenig oder nichts vomkriege; iedoch als er dascommando über die a

thenienſiſchearmee bekommen/nahm er damit Torone in Thracien ein/

und hatte auch willens Amphipolin zu belagern; allein da er vernom

men/ daß Braſidas der Lacedämonier General/nicht weit von ſelbi

gemorte ſtünde/ änderte er ſeinen vorſatz. Daraufverfolgte ihn Bra

ſidas/und lieferte ihm eineſchlachtworinnen beydeser und Cleon um

kamen/ welchesgeſchehen im 3tenjahre der 89ſten olympiade/ an. m.

3632/ an. R. 332 und 422 jahr vor Chriſtigeburt. Thueyaid. l. 4 & 5;

Diodor. 1.12; Plutarch. in Nicia.

Cleon ein berühmterſeeräuber/ welcher nachdem er durch ſei

meraubereyen mächtig worden, ſich in der ſtadt Sicyon in Pelopones

nach Ariſtrati tode bemeiſterte; allein es hatte mit ſeiner tyranney

nicht lange beſtand/ſintemaler von den einwohnern beſagter ſtadtum

gebracht wurde. Plutarchus; Pauſanias.

Cleon/ einſeeräuber aus Cilicien/ und endlich einſclave in Sici

lien warffſchan. R.619 zum haupte einer parthey rebelliſcher ſcla

ven auf und vereinigte ſich mit demEunus einem anführer einer glei

chenrotte/ welcheÄ jahr hernach überwunden worden. Io.Freins

bem. ſuppl.livian. 1.56ſeq.

Cleonymus/ einathenienſiſchercapitain/iſt deswegen bekannt/

daß er in einer ſchlacht ſeinetrouppen verlaſſen und nachdem er ſeinen

ſchild weggeworffen am erſten die fluchtgenommen/ daher das ſprich:

wort entſtanden: Furchtſamer als Cleonymus. Ariſtophanes ge:
dencket ſeiner in nubibus.

Cleonymus/ Cleomenis II des Königs von Spartaſohn/ wel

cher/ als Areus ſeines bruders Acroatiſohn ihm in der regierung von

Sparta vorgezogen ward/Pyrrhum insland brachte/wodurch er auch
zugleich den ſchimpff darein ihn ſeine gemahlin gebracht, indem ſie As

roatum einen ſohn des Königs Arei liebte rächen wolte. Es wurº

dezwar Sparta von dem Pyrrho beſtürmet allein die einwohnerſon

derlich die weiber/ hielten ſich ſo tapffer/ daß er endlich unverrichteter
ſache abziehen muſte/ welches in der 118den olympiadegeſchehen.Dio

dorus erzehlet ferner von ihm, daß als er in Siciliengeſandt worden,

- CLG / 675

um den einwohnern zu Tarento/welche dazumal mit den Römern krieg

führten/ zu hülffezu kommen, er Thurium in der landſchafft der Sa

lentiner eingenommen aber nachgehends vom bürgermeiſter Aemilio

an. R.452 geſchlagen worden. Plutarch. in Pyrrho, Pauſa». aktie. &
lacon. 3 Diodor.l. 20 ; Lißiul Iodec. ; Bayle.

Cleopatra/ Attali nefe wurde umsjahr der ſtadt Rom 416

mit Philippo dem Königevon Macedonien vermählet/ nachdem ſeibi

gerſenegemahlin Olympiam verſtoſen/ welche durch ihren ſtolz und

natige aufführung ihrem gemahl unerträglich worden war. Alsa

ber Philippus von Pauſania an. R.418 in der IIItenolympiade um

gebracht worden verurſachte die grauſame Olympias/ daß ſich Cleo,

patra ſelbſt erhieng/ und ſchüttete darauf auch über alle ſo derſelben

angehörten/ ihrengrimm undeyfer aus. Plutach in Phionedig

dor. 17; Jºffin. 1.9 c.7; Freinshem. ſuppl. in Curt. 1. 1.

Cleopatra PhilippiKönigsinMacedonientochter undAlexandri

Mſchweſter wurde an Alexandrum vermählet/welchen ihrvater zum

Könige der Epiroten machte. Nach ihresbruderstodemachte ſie ſichei

nen groſſen anhang/ undbrachte gantzMacedonien unter ſich, ſo daß

Perdiccas und unterſchiedliche andere Fürſten ſie zuehlichen begehrten;

allein Antigonus ließ ſie zu Sardes umbringen und hernacheinpräch:

tiges leichbegängnißhalten / welches in der 118den olympiade an. R.

446 geſchehen. . fußin. 1.9 c.7, 113 c.6,1. 14c. 1; Diodorus ſculus l. 2o

# 38; Plutarch in Alex. 3 Photius bibl, num. 224; Bayle in Dionyſ.
it. A.

Cleopatra des Königs in Aegypten Ptolemäi Philometoris
tochter, die wegen ihres ſonderbaren verſtandes und ſchönheit ſehr be

wundert/ aber auch wegen ihrer verübten grauſamkeiten nicht weniger

gehaſſet wurde. Erſtlich heyrathete ſie an. R.607 Alexandrum Be

lam den Königin Syrien verließ aber ſelbigen um ihresvetters De

metriiNicanoris willen; und als ſie vernommen, daß dieſer in Perſi

engefangen worben und Rodogune geheyrathet hätte, ließ ſie an. R.

64 ihrenbruder Antiochum Sideten zu ſich hohlen und vermählte

ſich mit ihm brachte ihn aber nachgehends an. R 629 um/und wurde/

daß ihr ſohn Seleucus ſich wider ihren willen auf den thron

geſetzt/ dermaſſen entrüſtet/ daß ſie ihn todt ſchoß/ und Antiochum

Vll, welcher Grypuszugemamet wurde/an deſſen ſtatt zum Könige

machte/ welcher / als er vernommen, daß ſie gifft für ihn zubereitet

habezwang er ſie/daß ſie es ſelbſt austrincken muſter welches in der

164ſten olympiade an. R.63o geſchehen. Io/pb. l.13 ant. ; Appian.de

bello Syr.; Iuf in 5 6c.

Cleopatral Ptolemäi Epiphanis und einer andern Cleopaträ

tochter; Ptolemäi Phyſconis oder Evergetä des Königs in Egypten

ſchweſter und gemahlin. Als dieſer letztere an. R.637 ſtarb und nach

deſſen aufgerichtetem teſtamente Cleopatra die freyheit haben ſolte/ei

nen/welchen ſie wolte von ihrenſöhnen zum kronerben zu erwehlen/

war ſie willens ihren jüngſten ſohn Alexandrum zum Könige zu ma

chen; allein das volck wolte in ſolche ungerechtigkeit nicht willigen/

undÄ ſie dem rechtmäßigen erben Ptolemäo Lathuro die krone

zu überlaſſen. Sie ſuchte ihn aber auf alle weiſezu kräncken/und ver

urſachte/daß er ſeine gemahlin und ſchweſter Cleopatram von ſich ſtieß/

um die junge Selenen zu heyrathen/und brachte es endlich auch dahin/

daß er an. R.654 Alexandro die krone übergab/welchen ſie aber gleich

falls/ ungeachtet er ihr liebſterſohn war ſoſchlimm tractirte/ daßer

den thron vonfreyen ſtücken verließ, um nur ihres unruhigen ſinnes

loßzu werden. Darauf rieff ihn Cleopatra wieder zurücke; allein/

weil er wohl wuſte/ was ſie im ſinne hatte, ließ er ſie an. R.664 graus

ſamerweiſe hinrichten. Uber ſolche ſchreckliche that wurden dieAle

xandriner/ welche ohne dem ſeines böſen wandels und lebensüberdrüſ

ſig waren ſo erbittert, daß ſie ihn inselend verjagten an. R 665. Dies

ſe andere Cleopatra/ Ptolemäi Lathurigemahlin ward nachgehends

an. R.641 an Antiochum Cyzicenum den König in Syrien vermählet/

welcher mit Antiocho Grypo / deſſen gemahlin Tryphene Ptolemäi

Phyſconis andere tochter war einen langwierigen krieg führte. Dies

ſeprinceßinnen begleiteten allezeit ihre gemahlin / ſie mochtenhinzie

hen wo ſie wolten. Als aber Antiochus Cyzicenus eine ſchlacht ver

lohr erwürgte Gryphine ihre ſchweſter Cleopatram mit eigenen häns

den/ nachdem ſie dieſelbige unter einem altare hervorgezogen / allwo

ſie ſchutz und ſicherheit geſucht hatte; allein dieſe grauſamkeit blieb

nicht lange ungeſtrafft. Denn Cyzicenus nahm Tryphenen / tödtete

ſie und rächete alſo der Cleopaträ blut. Iußin.l. 39; Ioſºph.l.13 antiq.

c. 2o & 2I.

Cleopatra eine Königin in Egypten, die wegen ihrer ſchönheit

undliederlichenlebens ſehr beruffen iſt, war Ptolemäi Auletädes Kö

nigs in Egyptentochter. Sie regierte an. R.7o3 zugleich mitihrem

bruder PtolemäoÄ / und behielt nach dieſes Printzens tode/

welcher als er Julii Cäſaris zorn entgehen wolte/ im Nilo erſoffdie

regierung alleine. Denn Cäſar überließ ihr das königreich und ſoll

mit ihr wie berichtet wird, einen ſohn/namens Cäſarium gezeugetha

ben. Als nach Julii Cäſaristode Marcus Antonius an. R.714 wi,

der die Parther zu feldezog/ ſchickte er zu ihr / und ließ ihr zuentbieten/

daß ſie zu ihm in Cilicien kommen / unddavon / was man ihr ſchuld

gab/ daß ſie Caßio und Brutobeyſtünde/ rede und antwort geben ſol

te. Dieſe Princeßin/ welche nebſt ihrer ſchönheit auch einen groſſen

verſtand hatte/7 oder 8 unterſchiedliche ſprachen reden/ auch ſonſt in

andere ſachen ſich wohlſchicken konte/entſchloß ſich vor dieſem überwin

derzu demüthigen ſtieg dahero auf dem fluſſe Eyeluo in einen kahn/

welcher eingölden hintertheil/purpurne ſegel und ſilberneruder hatte/

woraufauch unterſchiedliche muſicaliſche inſtrumenta waren/auf wel
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chen zugleicher zeit/ da man ruderte/ geſpielet ward. Aufdieſem kah

ne hatte ſie ſich unter einen prächtig ausgezierten thronhimmel / wel

cher aus göldenem zeuge verfertiget war/ geleget. In derſelbigen

macht nun daſie angelanget/ lud ſie Antonium aufein koſtbares pan

qvet/welcher dann gleich von ihrer liebkoſung dergeſtalt eingenommen

ward/ daß er ſie alſofortheyrathete/ ungeachtet er ſich bereits mit O

ctavia/ Auguſtiſchweſter vermählethatte/welche gernezuihm in Ori

entgereiſet wäre/ allein aufſeinen befehlzu Athen bleiben muſte/ weil

es Cleopatra ſohaben wolte/ welches an. R.719 geſchehen. An 722

kündigte Auguſtus Antonio denkrieg an/ ſchlug ihn und trieb ihnend,

lich dergeſtalt in die enge/daß er ſich ſelbſt umbrachte/ in der meynung

ſtehende, daß Cleopatra dergleichen gethan hätte. Wie ſie ihm dann

auch bald nachfolgte, nachdem ſie ſich von einer ſchlange/ die ſie ſelbſt

an ſich gehalten/ ſtechen laſſen / damit ſie nicht möchte nach Rom ge:

bracht werden woſelbſt das volck ſehr begierig war ſie zuſehen. Die

hiſtorienſchreiber welche dieſer Königingedencken/ verſichern / daß

ſie über alle maßen wollüſtig und ſo ungemein verſchwenderiſch gewe

ſen/ daßſie/um ihre aufgewandte groſſe unkoſten wiederzubekommen/

Antoniumdahin bereden wollen, die reichſtenländer mitkrieg anzufal

len/ und derſelbenrauban ſich zubringen. Sie regierte ungefähr 24

jahr nach ihresvaterstode/ und ſtarb an. R.723 oder 24/welches das

4o24tejahr der welt war. Appian, 1.5 debello civ.; Plutarch. in Pomp.

& Antonio; Florus l. 4c. 11; &c.

Cleopatra Selene (welcher letztere name ſoviel heiſt als der

mond) ward erſtlich mit Antiocho Grypo dem Könige in Syrien/dar.

nach mit deſſen bruder Antiocho Euſebio vermählet. Dieſe blutſchän

deriſche Prinzeßinward letztlich in einer ſchlacht ſo mit Tigrane dem

Könige von Armenien gehalten wurde gefangen undzum todeverur

theilet für ihre boßheit zu büſſen. Denn obſchon dergleichen heyra

then unter dieſem volcke damals zugelaſſen waren, ſo hatte mandoch

einen abſcheu daran / wann ſie ſo oft wiederholet wurden. Strabo

1.16; Joſeph. 1. 13 antiq.

Cleopatra Selene eine tochter Marc Antonii und der Köni

gin Cleopatra von Egypten/ wurde an Juba den König von Mauritas

nien vermählet/ und hatte zu ihrer morgengabe ein theil vom könig

reiche Cyrene. Nach des Juba tode wurde ſie im triumphe zu Rom

Ä Plutarch.

Cleophantus von Corintho/einer von denſelben welche die erſte

gattung der mahlerey erfunden / und mit ziegelſtein -pulver geſich:

er ºrin pflegten/ deßwegen er Monochromatos genennet

W)Urde.

Cleophe war der Maſſacen oder Aſſacenen in Indien Königin

welche die haupt-ſtadt ihres königreichs wider Alexandri M. armee

tapffer defendirte bis ſie endlich nicht mehr aushalten konte/ worauf

ſie herolde an den überwinder ſchickte/ und um friede bitten ließ auch

in eigner perſon kam/ und ſich vor ihm demüthigte; welcher ihr deßwe,

gen ihrkönigreich überließ. Einige ſagen, daß er ſie geliebet/ und ei

nen ſohn namens Alexander von ihr gezeuget habe/ welcher aber auf

Caſſandri befehl mit gift hingerichtet oder auf andere weiſe ermordet

worden ſey. Diodorus; Curtius.

Cleophilus; ſ. Octavius de Fano.

Cleoſtratus aus der inſul Tenedos bürtig/ein berühmterſtern

kündiger welcher zuerſt die zeichen des widders und ſchützens im thier

kreiße entdecket/ desgleichen auch einige irrthümer des griechiſchen

jahrs verbeſſerte. Er lebte in der 61ſten olympiade zu Tarquinii Su

perbizeiten/22ojahr nach gründung der ſtadt Rom. Plin. l. 2 c. 12;

Hyginus; Voſſºs de ſcient math. c33 $. 11.

Clephis/ einlongobardiſcher König/ ſuccedirte Albuinoan.574/

und ward von einem ſeiner bedienten umgebracht, nachdem er ein jahr

und 5 monateregieret hatte. Nach ihm ward kein König erwehlet/

ſondern eshubſchein 10jähriges interregnum an. Ihrer3o von den

vornehmſten officirern theilten die italiäniſchen ſtädte unter ſich und

verübten allerley boßheiten und grauſamkeiten ohne anſehen einiges

orts oder perſon/ ſodaß es eben ſo ſchlimm hergieng/ als unter den ver:

folgungen der heydniſchen Käyſer. Gregor.dialog.l. 3 c. 26.27; Paul.

Diacon. lib. 3 hift.longobard. ; Baron. an. C571573.

Clerac oder Clairac/eine franzöſiſcheſtadt in Guienne/ 4 mei

len von Agen/ und ebenſoweit von Nerac am fluſſe Lot/welcher eine

meile weiter hinunter ſich mit der Garonne vermiſchet. Pap. Maſon.

deſcr.flum.Gall.

Clerc (Johannes le) bürtig aus Meaux / ein wollen kämmer/

war einer von den erſten/die das evangelium in Franckreich verkündig

ten. Da er an. 1523 ſich zu Meaux befand/ lehrte er/ daß der Pabſt

der Antichriſt wäre / deswegen er von dem ſcharffrichter gepeitſchet/

und aus dem königreiche verwieſen wurde. Da er aber wieder dahin

kam/wurde er verbrannt/weiler die H.bilderzerbrochen. Spondan in

ann. ; Bezainicon.

Clerc (Johannes le) genannt Buſſy/ war procureur im parla

mentezu Paris undGouverneurüber die baſtille/ auf beſtallung des

Hertzogs von Guiſe zeit währender ligue. Er war es welcher die

vornehmſten parlaments glieder gefangen ſetzte/ welche von der ſoge

nannten faction der ſechzehen verdächtig gehalten wurden. Zu ſol

chemende gieng er gewaffnet insparlament hauß / überlieferte eine

ſchrifft, in welcher erverlangte/ daß ſich das parlament mit dem pre

voſt der kauffleute den ſchöppen und bürgern zu Paris vereinigen ſol,

te/ die religion zu vertheidigen/ und nahm darauf einen abtritt. Als

er aber ſahe/ daß ſie gar zu lange verweileten / kam er wieder zurücke

mit 25 oder 30 gewaffneten männern begleitet und gebot/ daßer die

jenigen, welche er benennen würde unverzüglich bey harter ſtraffe

nachfolgen ſolten; und darauf ernennete er den oberſten Präſidenten

Achilles de Harlay, ſo dann die Präſidenten Pottier de Blanc-Meſnit

und de Thou, ſamt den älteſtenräthen aber die übrigen ohngefähr an

derzahl 6o folgten ihremhaupte. Buſſy führte ſie als im triumphe

nach der baſtille zu/ legte aber keinenmehr gefangen als allein dieſe

nigen/ von welcheuer wuſte, daß ſie am meiſten des königreichs inter

eſſe beobachteten. Maimbourg hiſt. de la ligue.

Clerembaud (Philippus) Graf von Pallvau/ Ritter des kö,

niglichen ordens/ Marſchall von Franckreich/ Gouverneur undBail

lif von Berry/ war ein ſohn Jacobi von Clerembaud/ entſproſſen aus

dem geſchlechte der Herren de la Pleſſe und du Pleſſis-Clerembaud. Er

begab ſich von jugend auf in den krieg / befand ſich an. 1636 in der

ſchlacht bey Theſin; des jahrs darauf war er bey der belagerung vor

Landrecy/und an 164obey dem angriffe der linien vor Arras. Endlich

wurde er Marſchall de camp, ferner Meſtre de camp General, und nach

dem erbey unterſchiedener gelegenheit/ als in der ſchlacht bey Frey

burg an. 1644/ in der belagerung vor Thionville/Philippsburg/Cour

tray/Dünkercken und ſonſten unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit

abgeleget/ wurde er Lieutenant General/ und commandirte die armee

bey der belagerung vor Mpern / Bellegarde/ c. Der König machte

ihn an. 1653 zum Marſchall von Franckreich/und an. 1661 zum Ritter

der königlichen orden/ woraufer den 24jul. an. 1664 im 59ſten jahre

ſeines altersſtarb.

Clerk (Johannes) Biſchoffzu Bath in Engeland/lebte im 16den

ſeculo/ und kam zur biſchöfflichen dignität an. 1523. Der KönigHen

ricus VIIIvonEngeland ſchickte durch ihn das buch/ſo widerD.Luthern

geſchrieben war an den Pabſt Leonem X, wodurch er den titul eines

beſchützers des glaubens erhielt. Hieraufwolte ſich der König ſei,

mer in der eheſcheidung mit ſeiner gemahlin bedienen. Allein Clerk

hielt es mit der Königin / und verfertigte einen tractat / darinnen er

wieß/daß die ehedes Königs mit der Catharina richtig ſey/ welchen er

auch dencommiſſarien in dieſer ſache übergab. Doch ſchickte ihn der

König an. 154o an den Herzog von Cleve/ demſelben die urſachen/

warum er die Anna von Cleve von ſich geſtoſſen / vorzuſtellen. Von

dannen als er zurücke kam/ ſtarb er wie man vernimmt / von beyge:

brachtem gifft. Es iſt noch ein anderer Johann Clerk der einige

ſchrifften verfertiget/ und bey dem Hertzoge von Nordfolck ſecretairge

weſen/ aber wegen ſeiner untreue den Iomayan. 1652 gefangen wor

den. Sander.hiſt, ſchiſm. Angl.; Pitſeus deſcript. Angl.; Godºßin. de

Epiſc. Bathon.

Clermont/ am fluſſe Aciert eine ſtadt in Franckreich undzwar

die hauptſtadt in der provinz Auvergne. Sie hieß zu erſt Gergovia/

darnach Auguſtonemetum/Avernum/avernacivitas und clarus mons,

welchen letztern namen ſie von einem hohen darinnen erbauetencaſtelle

bekommen haben ſoll. Man hält dafür, daß ſie auf dem platzeerbaus

et worden/wo das alte Gergovia geſtanden/von welcher ſtadt Cäſar

im 7den buche ſeiner commentarien ſo viel rühmliches meldet wie

wolihm dabey dieſer ſchimpff wiederfahren/ daß er die belagerung/ ſo

er davor angefangen/ wiederum aufheben müſſen. Ungeacht dieſer

ort zu verſchiedenen zeiten der Gothen/ Alaner/ Vandaler und ande

rer barbarengrimm gefühlet/ ſo iſt es doch noch bis dato eine groſſe

und ſchöneſtadt/ welche auf einer höhe lieget/ und an der einen ſeite

weinberge und hügel/aufder andern ſchöne wieſen und überaus frucht

bare ebenefelder/ mitten in ihr ſelbſt aber groſſe und weiteplätze ſchö,

nebrunnen und koſtbare gebäue hat. Es iſt auch hier ſelbſt eine wun

derbare brücke/ von welcher man vorgiebt/ daß ſie durch die natur von

dem kleinen fluſſe Tiretaine/deſſenwaſſer ſich in einen ſtein verwandeln

ſoll/ gemacht worden ſey. Sie iſt ohngefähr 3o ruthen lang/ 6ru

then dicke und8ruthen breit. Es hat Clermont ein biſchoffthum unter

den Erzbiſchoffvon Bourges gehörig darinnen der erſte BiſchoffA

ſtremonius ſoll geweſen / und unter den übrigen ſollen 26 unter die

heiligengezehlet ſeyn. Ferner/ ſo befindet ſich allhier ein obergerich

ke/ UndÄ ſie auch den titulderÄt welche aber nebſt Aus

vergne mit der krone vereiniget worden. s ſind in dieſer ſtadt ver

ſchiedene concilia, auch bereits einige im 6ten ſeculo/ als an.535/

546/ c. gehalten worden. Das merckwürdigſte aber iſt/welches an.

1o95 angeſtellet worden / auf welchem Pabſt Urbanus II präſidirte/

und die erſte berühmte creuzfahrt wider die ungläubigen, ſo unter Go

dofredi des Hertzogs von Bovillon commando verrichtet ward/ beför

derte. Ferner hat der Pabſt Innocentius II an. I13o wider den ge

gen Pabſt Anacletum allhier ein concilium gehalten/ dergleichen auch

im ſelbigenſeculo der Pabſt Alexander III gethan hat wider den gegen

Pabſt Victorem IV. Ptolem. l.2; Ceſar. 17 c.7; Strabo 1.4; Plinius

l.4; Sidon. Apollin.l. 4 eP. 21 &c. Gregor. turonen/l. 3 c.9; Iean Saßa

ron de l'orig de Clermont 3 du Cheſne antiq. des villes de France; Sam

marth. Gall. chriſt. ; du Puy droit. du Royz Iufel. hiſtoir. d' Au

verg: &c.

Clermont/ genannten Argonne, eine ſtadt im herzogthume

Bar/ welche den titul einer grafſchafftführet/ aufeinem kleinen hügel

gegen dem fluſſe Air übergebauet iſt und 5 oder 6 meilen von Verdun

oſtwärts gegen die gränzen von Champagne zu lieget. Sie iſt ſonſt

ſehr wohlfortificirt geweſen/ allein im 17denſeculo ſind auch ſogar die

mauren davon eingeriſſen worden. Durch den an.1659 aufgerichteten

pyrenäiſchen frieden wurde dieſer ort der krone Franckreich überlaſſen.

Clermont 1 eine kleine franzöſiſcheſtadt in der landſchafft Beau

voiſs, welche wegen Robert des Grafen von Clermont/ welcher S. Lu

dovici
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devici ſohn und des königlichen hauſes Bourbon urheber war bei

rühmt iſt. Dieſeſtadt liegtauf einer höhe zwiſchen Beauvais/ Sen,

lis und Compiegne. -

Clermont in Beauvoiſis iſt ein vornehmes gräfliches geſchlech

te in Franckreich/darausRenaldus I ſchon an. Io87 lebte/ſein ſohn

Hugo I hinterließ Renaldum II, unter deſſenkindern war Raulphus/

Hugoabtzu Cluny/und Simon einſtammvater der Herren von Ail

ly und Neßle. Raulphus I ſuccedirteihm. Er wurde Connetable

von Franckreich/begleitete den König Philippum Auguſtum auf ſei

nerreiſe nach dem heiligen lande/und ſtarb an. II91 in der belagerung

Acre/ 2 töchter hinterlaſſende / Catharinam und Mathilden 7 dieſe

waran Herveum I, Herrn von Vierzon jene an Ludovicum Grafen

von Blois und Chartres vermählet und brachte als die ältere toch:

ter dieſem ihrengemahl Ludovico die grafſchafft Clermont zu. Sie

zeugete mit ihm Theobaldum denjüngern/welcher aber an. 1218 ohne

erben ſtarb und brachte die grafſchafft Clermontder König Philippus

Auguſtusanſich/der ſie ſeinem ſohnePhilippo zurappanage gab; nach

deſſen todean. 1291 dieſe grafſchafft wieder an die kronekam/und von

dem König Ludovico S. ſeinem ſohn Roberto/ dem ſtañt-vater des kö

niglichenhauſes von Bourbon gegeben wurde, bis ſie nach verſchie

denen veränderungen endlich wieder andie krone gelangete nachdem

der Connetable Carolus von Bourbon zu den käyſerlichen übergegan

gen war. Simon I. von Clermont der jüngere ſohn Renaldi II hin

terließ unterandern Raulphum ,Herrn von Ailly/deran. 1214ſtarb.

Unter ſeinen ſöhnen ſind merckwürdig Gottfried / Biſchoff und Graf

von Beauvais/der an.1234 erwehlet wurde/und an. 1236 ſtarb/und

Simon II, der ſich am hofe des Königes Ludovici S. hervorthat/wel,

cher ihm und Matthäovon Vendome/abt von S. Denys die regierung

des reiches anvertrauete/alser an. 127o ſeinen andern zugin Africa

thatºwoſelbſter auch geſtorben. DieſerSimon von Clermont war Herr

von Neßle und Ailly/und erlangte groſſegüter und ehre. Er ſtarb an.

1288/ und ließ nach ſich Raulphum II , Guidonem Marſchall von

Franckreich/welcher an. 13o2 in der ſchlacht bey Courtray blieb von

deſſen nachkommen ſ Nesle; Simonem/der an. 13oo zum Biſchoff

zu Beauvais erwehlet wurde/ und an. 13o5 ſtarb/c. Raulphus ii

nun wurde Connetable von Franckreich und leiſtete den Königen Phi

lippodem kühnen und dem ſchönen gute dienſte. Er nahm Bour

deaux und viel andere örter an. 1293 den Engeländern weg und büſte

in der ſchlacht beyCourtrey gleich ſeinem bruderGuidone an. 13o2 das

leben ein/hinterließ aber keine männlicheerben. DuPuy droits du Roy;

Chepin du Domaine; Loyſelmem. de Beauv.; Loußet hiſt de Beauv.;

du Chefe; Sammarth; Godefroy; Anſelme; du Bowchet; &c.

Clermont de Lodevel eine franzöſiſcheſtadt in Languedoc

in der diacces von Lodeve. Sie liegt an dem kleinen fluſſe Lergue

zwiſchen LodeveundPezenas/und hat ein feſtes ſchloß.

Clermont de Lodewe / eingeſchlechte in Franckreich/iſt ein

aſt von dem hauſe von Caſtelnau, Pontius vonCaſtelnauheyrathe

teCatharinam von Clermont de Lodeve/die einzige tochter und erbin

Deodati Wilhelmi/Herrn von Clermont/und zeugte mit ihr Pontium/

der ohne kinder ſtarb / und Petrum/genannt Triſtanum Herrn von

Clermont/ welcher hinter ſich ließ Petrum/ der das geſchlechte fort

pflantzete und Franciſcum Wilhelmum von Caſtelnau genannt Car

dinal von Clermont. Dieſer kam durch ſeine geſchickligkeit und meri

ten und hülffe ſeiner mutterbruder des Cardinals George von Am

boiſe ſehr empor. Anfangs war er Biſchoff zu Agde/hernach zu Vas

lence daraufErtz Biſchoff zu Narbonne und endlich zu Auch. Der

Pabſt Julius II machte ihn an. 15o3 zum Cardinal / und an. 1507

ſchickte ihn der König Ludovicus Xil als abgeſandten an dieſen Pabſt/

da er ſich denn das intereſſe ſeines principalen eyfrigſt angelegen ſeyn

ließ/ſo/daßman ihn aufderjagtgefangen nahm unddarauf in einen

thurm von der Engelsburg gefangen ſetzte; iedoch hernach wieder

auffreyen fußſtellete. An 15 unterſchrieb er der bulle darinnen

das concilium im Lateran angekündiget wurde. Nachgehends gab

man ihm die legation zu Avignon/ woſelbſt er auch als decanus des

Cardinals collegiian. 154o ſtarb. Frizon Gall. purp; Aubery hiſt.

des Card.; Guicciardin.; Johann d'Anton; Sammarth Gall. chr.; me

moires de Cafelnau; le Laboureur; &e.

Clermont/iſteinanſehnlicher flecken in Dauphine in dem Vien

miſchen mit dem titul einer grafſchaft davon ein altes und edeles

hauß ſeinen namen führet/ welches ſich in verſchiedene äſtevertheilet/

und viel berühmteleute hervorgebracht hat. In dem 9ten und 1oden

ſeculo wird ſchon einiger ausdieſem geſchlechte gedacht. Sie hatten

die würde des erſten Barons/des Connetables und Großmeiſters von

Dauphine durcheine conceſſion, welche der Dauphin Humbert Ai

uardo IV von Clermontgegeben. Ainard I von Clermont lebete im

IItenſeculo/undthat der kirche zu Vienne gute dienſte/ hielt es auch

mit demGrafen von Burgund/ gleichwie ſein ſohn Sibut I. Dieſer

hinterließ Ainardum II, welcher in der hiſtorie des Pabſts Calixti II

bekannt iſt. Dieſer Pabſt hieß zuvor Guido von Burgund/ und war

ein bruder Stephanidamaligen Grafens von Burgund. Weil nun

der Käyſer Henricus V Mauritium Burdinum an. III8 aufden päbſt,

lichenÄ erhoben/ſoſuchte dieſer Calixtus ihn wieder davonzuver

treiben / deswegen er vielvolck wurbe/ dergleichen auch ſein bruder/

der GrafStephanus/that welcher das commando dem Ainard von

Clermont auftruge/ denÄ auch zum General ſeiner armeeer

nennete. Dieſer Herr von Clermont brachte auch aus ſeinen eigenen

mitteln volck zuſammen und ließ des Calixt intereſſe ſich dergeſtalt

angelegen ſeyn/ daß er ihn an. II2o zu anfang des junii wieder auf

benpäbſtlichenſtuhlbrachte. Als ihn hierauf ſeine geſchäffte nach

Franckreich rufften/wolte der Pabſt ſeine erkänntlichkeit gegen ihn an

den tag legen/uñgab ihm ein neueswappen: zweyſilberne ſchlüſſelim

rothenfelde und eine päbſtlichekrone anſtatt deshelms/mit der bey

ſchrifft: Somneste negaverintego nunquamtenegabo. Dieſer Ainard

hinterließ Ainardum III, welcher an.128ound 91lebete/undGodofre

dum zeugete; unterdeſſen kindern merckwürdig Ainard Iv, welcher

durch ſeine macht und tapffere thaten ſich in anſehen gebracht. An.

1338 ſchenckte ihm AimonderÄ Savoyen/einigegüter/ihn

dadurch auf ſeineſeite zu bringen. Er blieb aber dennoch beſtändig

bey des Dauphins von Vienne Humberti parthey welcher ihn an

343 zumgebohrnen rath von Dauphine/ſouverainen Capitain oder

Eonnetableund Großmeiſter machte, welche würde denjenigen erb

lichſeyn ſolte die Clermont im Vienniſchen beſäſſen; welches aber

von einem andern Clermont in dem lande Trieves zu unterſcheiden/

das eben dieſer Dauphin zu einer Vicomte gemacht. Ainard von Cler

mont hinterließ Godofredum II und Ainardum Herrn von Auterive

in Dauphine deſſen poſterität mit der Claudia Catharina von Cler

mont Herzogin von Rets, die wegen ihres verſtandes ſo berühmt iſt

an. 693 ausgegangen. Godofredus II zeugete mit ſeiner gemahlin

Iſabella/ einer tochter und erbin Wilhelmi Herrns von Montoiſon/

Zſöhne / darunter AinardusV ihm ſuccedirte. Dieſer hinterließ

Antonium I ſeinennachfolger und Claudium Herrn von Montoiſon

von welchem die Herren von Montoiſonherſtammen. Darunterſon

derlich berühmt iſt Philibert von Clermont genannt der tapffere

ontoiſon/welcher ſich in den kriegen in Piccardie Bretagne und

Italien bekanntgemacht/ auchbey den Königen Caroloviii und Lu

dovico Xll Cammerherr geweſen. Erſtarb an. 15II. Antonius,

Vicomte von Clermontund Talard/hatte verſchiedene kinder darun

ter Ludovicus/der ihm nachfolgete; Bernardinus Vicomte von Ta

ºrd/von dem hernach; Antonius/der an. 1498zum Ertz Biſchoffzu

Vienne erwählet worden / darinnen ihm aber der Cardinal Friederi

cus de S. Severino ſich entgegen ſetzte. Er ſtarb zu Lyon den 6nov.

an. 1597. Ludovicus/Vicomte von Clermont/ zeugete Antonium II,

der an. 1539 ſtarb/ und nebſt einigen töchtern einen ſohn Claudium

Ä welcher aber an. 1540 unverheyrathet mit tode abgieng.

ernardinus von Clermont Vicomte von Talard war rath und

Eammerherr bey dem König Ludovico XII, undhatte vielkinder dar,

unter merkwürdig Antonius II ſein nachfolger Gabriel welcher

an. 1526Biſchoff zu Gap/ weil er aber den proteſtanten ſich geneigt

bezeugete/ an. 1559 abgeſetzt wurde; Julianus Herr von Toury

ſtammvater der Baronen von Toury; Theodorus Johannes/ Bi

ſchoff zu Senes an. 1551 / und hernach an. 1553 vice Legate zu Avis

Ä c. Antonius,erſter Grafvon Clermontuc. wurde an.1554

ieutenant General des Königes in Dauphine und hernach in Saº

voyen. An. 1547 erhub der KönigClermont zu einer grafſchaft und

an. 5 machte er ihn zum Großmeiſter über die wälder und flüſſe in

Franckreich. Von ſeinen ſöhnen ſtarb Claudius an denbleſſuren die

er in der ſchlacht bey Moncontour empfangen und Henricus ſucce

dirte ihm; dieſer wurde Gouverneur von Bourbonnois/ Ritter der

königlichen orden/zc.und ſtarb in derÄ vonRochelle an.1573.

Seinſohn Carolus Heinrich Graf von Clermont Ritter der königſ

chen orden/ſtarb an.1640 zu Ancy le Franc, undhinterließ verſchiedene

kinder/ ſonderlich Franciſcum ſeinen nachfolger/Rogerium Marquis

vonCruſyCarolumHeinricum Hetzogen vonLuxemburg durch die hey

rath mit Margareta Charlotta Herzogin von Luxemburg/ mit wels

cher erzeugete Magdalenam Bonam Charlottam Claram von Clers

mont/Herzogin von Luxemburg / die an. 1661 an Franciſcum

Heinricum von Montmorency/ den berühmten Hertzog von Luxem

burg/Marſchallvon Franckreich/c. vermählet wurde und an. 17or

im 60ſten jahre ihres altersſtarb. Franciſcus von Clermont/ Graf

von Tonnere / General der königlichen armeen/und Ritter ſeiner or

den/ſtarb den 24 ſeptember an. 1679 im 79ſten jahre ſeines alters.

Unter ſeinen kindern ſind merckwürdig Jacobus/welcher ihm ſuccedi

ret/und an. 1682 geſtorben iſt/ und Franciſcum Joſephum hinterlaſs

ſen/ingleichen Franciſcum/der an. 1661 Biſchoff zu Noyon worden

und an. 17o1 geſtorben. Rogeriusvon Clermont Marquisvon Cru

ſy/ der andere ſohn Caroli Henrici/ſtarb an. 1676/ undhatte viele kin

der gezeuget/ darunter einige ſowohlamhofe als im kriege anſehn

liche ſtellen bedienet/Antonius auch BiſchoffÄ geweſen.

Ohne dieſe itzterzehlte iſt auch nochÄ ainfredus von Clers

mont/ Graf von Motica/ Admiral von Sicilien/einvater der Cons

ſtantia mit welcheran. 139o ſich der König Ladislaus von Neapolis

und Sicilienvermählet: nach deſſen abſterben ſie Andream von Ca

pua/Grafen von Altavilla/geheyrathet. Es iſt auch in Spanieneis

ne familie von Clermont/ welche von dieſer herzuſtammen vorgiebet/

gleichwie auch die Barone von Mont SIean in Savoyen. Robers

Lesoir tablegeneal.de la maiſ de Clerm.; Chorierhiſt.de Dauph.; sam

marth; du Cheſne; Godefroy.

Clermont de Vivonne (Claudia Catharinade) Herzogin

von Retz/ war berühmt wegen ihres verſtandes und gelehrſamkeit.

Sie war eine tochter Claudiivon Clermont/Barons von Dampierre/

und der Johannävon Vivonne; ſie wurde in allerhand wiſſenſchaften

unterrichtet/darinnen ſie auch gute progreſſen machte. Sie heyrathe

te Johannem von Annebaut/Baron von Retz undHunaudaye / wel

cherandenbleſſuren ſtarb/die er an. 1562 in der ſchlacht bey Dreux be

kommen. Worauf ſie ſich mit Alberto von Goudi/Ä VOIT

Ret Marſchall von Franckreich/vermählete und ihm 4ſöhne und 6

töchter zur weltbrachte. Unter den erſten waren ſonderlich Heinricus
(UR

ſ
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ein Cardinal und Biſchoff zu Paris und JohannesÄ def

erſte Ertz BiſchoffÄ ſtädt. Die Könige Carolus-T, Henricus III

undfv hielten dieſe Dame ſehr hoch und als die pohlniſchen abge
ſandten nachdem ſie den Herzog von Anjou zu ihren Könige er Hähs

iet in Franckreich kamen, gab ſie eine dolmetſcherin zwiſchen den
Königen ab und redete lateiniſch mit den abgeſandten. Sie redete

ſonſt auch griechiſch/und verfertigte einige ſacheningebundener und

ungebundener rede war auch in der hiſtorie/ philoſophie mathe

matic und andern wiſſenſchaften erfahren. Sie ſtarb endlich zu Pa

ris im februarioan. 1603 im 6oſtenjahre ihres alters. La Croix du

Aaine; Sacerdeoni; Hilarion de Coffe.

Clermont ein flecken in der provinz Anjou/davon eine adeliche

familie den namen führet/die ſich in verſchiedene äſte zertheilet. Wie

denn die Marquis von Galerande/Herren von Buſſy/darunter ſonders

lich Ludovicus genannt le Brave de Buſſy, bekannt iſt. Herren von S.

George die Marquisvon Reſuel/c. davon herſtammen. Thuanuº;

Sammarth; le Laboureur.

Clervaux; ſ, Clairvaux.

Clery/eine kleine ſtadtin Franckreich nahe bey Orleans auf dem

mittägichten ufer der Loire hat eine berühmte kirche, in welcher Lude

wig Xi König von Franckreich wolte begraben ſeyn. Die altennen

nen ſie Clariacum. Du Cheſe antiq. des vil.

leſel/(Melchior) ein Cardinal; ſ. Clöſel.

leſides ein berühmtermahlerlebte in der 126ſten olymp.oder

A. R. 48o unter Antiochil des Königs in Syrien regierung. Man

erzähler von ihm/daß nachdem er von Stratonica des beſagten Königs

gemahlin nicht nach wunſchtractiret/ und alſo darüber ungehalten

worden, er ſie auf die ſchimpflichſte weiſe nemlich in einesfiſchersar

men liegende/abgemahlet ſodann dieſes ſtück öffentlich ausgeſtellet

habe und mit einem ſchiffe welches damals gleich ſegelfertig geweſen/

davongereiſetſey. Als aber die Königin ſich ſo artig abgemahletge

ſehen, habe ſie lieber dieſes zeichen des ihr von Cleſ.de angethanen

ſchimpffes voraugen haben als zugeben wollen, daß ein ſolch künſtlich

ſtück verbrannt würde.

Cleſius oder von Glöß/(Bernard) ein Cardinal Biſchoff von

Trident warbürtig aus Tyrol. Er ſtund bey dem Käyſer Maximi

liano ſehr wohl welcher ihn zu ſeinem rathe machte und ihm das

biſchoffthum Trident zuwege brachte. Nach dem tode des Käyſers

Maximiliani that dieſer Biſchoff dem Käyſer Carolo V gute dienſte.

Er befand ſich an. 1526 auf dem reichstage zu Speyer und erhielte

darauf der Käyſer Carolus für ihn vondem Pabſte Clemente vºll den

Cardinalshut welchen er an. 1529 oder 3o erlangete. Er widerſetz“

te ſich aufsäuſerſteden proteſtirenden in Teutſchland/und ſtarb ganz

plötzlich, da er das bißthum Brixen im beſitz nehmen wolte/den 28ſten

julii an. 1539. Ianus Pyrrhus Pimcius Mantuanus de vitis trident.

Pontif.; Sleidan. l.6 comm.; Hundius in metrop. Salisburg. 3 Garibert;

Ciacon.; Wghel. ; Aubery; & c.

Cletus/wird von etlichen mitunter die Päbſte gezählet und ſoll

ein jünger desapoſtels Petri geweſen ſeyn. Manthut hinzu, daß er

ein Römer/und zwar ein ſohn des Aemilianigeweſen/und dem Lino in

der biſchöfflichen würdeſuccediret. Andere halten dafür, daß Cletus

und Anacletus einerley geweſen/ſintemalauch Irenäus nur Lini/Cle

ti und Clementis gedenckt. Bey andern wird Cletus in der zahl der

römiſchen Päbſte ganz ausgelaſſen/gleichwie in andern catalogis der

Päbſte desAnacleti keinemeldung geſchicht. In demrömiſchenmar

tyrologio werden Cletus und Anacletus von einander unterſchieden/

dergleichen auch in einigen andern alten monumentis geſchicht. Weil

alſo dieſes mitder gröſten ungewißheit verknüpffet, ſo iſt auch nicht ge

wiſſer dasjenige/was von ſeinen verrichtungen gemeldet wird. Ire

neusl; c.7; Epiphan.haer.27; Euſeb. l.; hiſt,; Yüardus; Ado; Baroni

Baſſage hiſt. de l'Egl, L7 c.4.

Cleve einÄ in Teutſchland in dem weſtphäliſchen

creiß, dem König in Preuſſenzugehörig. Gegen morgen ſtöſſet es an

das hertzogthum Bergen/ gegen abend an Geldern/Brabant und eis

nen theil von dem ſtifft Lüttich / gegen mittag an das ertz - bißthum

Cölln/und gegen mitternacht an Zütphen und ober.Pſſel. Der Rhein

theiletes in 2 theile/davon einer auf der franzöſiſchen/der andereauf

der teutſchen ſeite lieget. In jenem ſind die ſtädte Cleve davon das

gantze herzogthum den namen führet/ Calcar/Santen/Goch/Zons

beeck/Uden/Orſoy/Burick/Griet/ Griethuis/Gennep / Cranenburg

und Hueſſen. Auf der teutſchen ſeite ſind die ſtädte Weſel/Duisburg/

Emmerich/Rees/Zevenaer / Iſſelburg / Dynxlacken/Schermbeeck

und Holten. Ohne den Rhein bewäſſert dieſes land noch die Maaß/

die Roer/ die Niers/ die Lippe/1c. Vorzeiten war Cleve eine graf

ſchafft wurde aber hernachmals ein hertzogthum; und als der letzte

Hertzog Johann Wilhelm an. 1609 ohne männliche erben ſtarb / ſo

kam es andashaus Brandenburg, indem es ſich an. 1624in der güte

mit Pfalz-Neuburg vertrug/ wie am andern orte mit mehrerm wird

gedacht werden. Teſbenmacher annal. Cliviaep. 123,&c.

Clevelat. Clivia oder Clivopolis, die hauptſtadt im herzogthum

Cleve/liegt nicht weit vom Rhein nebſt einem ſchloſſe auf einem hü,

gel, daher ſie auch den namen bekommen/ weil von den Holländern

Cleff ein hügel genennet wird. Pighius hält dafür/daß ſie ſchon vor

vielen hundertjahren eine berühmteſtadt geweſen/ und daß der red

ner Eumenius daher bürtig geweſen/allhier auch dociret/ und einen

panegyricum vor dem landvoigt von Gallien zum zeiten der Käyſer

Diocletiani und Maximinihierſelbſtgehalten; welches aber Lipſius

widerlegethat; iedoch iſt ſehr wahrſcheinlich, daßCleve von den Rz

mern erbauet und beſetzet worden. Nachgehends kam dieſeſtadt im

mer mehrund mehr in aufnehmen, als ihre Lands Herrendaſebſtreſ

dirten und ihr groſſe privilegia mittheileten. „An 1341 ſtifftete Graf

Theodoricus IX allhier eine collegialkirche. An. 1372 giengedieſtadt

faſt ganz im feuer auf. An. 16o9 in der ſucceßionsſtreitigkeit wur,

de ſie bald von Brandenburg/ bald von Pfalz, Neuburgeingenom

men. An 1624 wurde ſie von den Spaniern und darauf von den

Holländern erobert. Imjahr 1635 und 36 hat ſie von beyden par

theyen viel erlitten / und an. 164o bemächtigten ſich derſelben die

Heßiſchen. Es iſt im übrigen ein ſchöner und wohlgebaueterort und

hat auf dem berge ein feines ſchloß/ welches ein ſehr altesÄ iſt/

und ſtehen einige gar in den gedancken/daß es von Julio Cäſare ſeinen

anfang ſolle bekommen haben. Es war ehemals die reſidenz der al

ten Grafen und Fürſten von Cleve und wird wegen eines daraufſte

henden ſchwanes/der zu einem windzeiger dienet die ſchwanenburg

genennet. Steph. Vinand Pighius in Hercule prodicio; Lipſius.com

ment. ad 1.3 annal. Taciti fol. 71 ſeq. ; Berti commentar. Germ. l.;

p.499; Teſchenmacheriannal. Cliviaep. 23 & 124; topographia Weſt

phalias P. 1, 16.

Cleve. Die Herzogevon Cleve ſtammen hervon den Grafen von

Altena/ wie oben bey Altena iſt erwieſen worden. Denn Adolphus

Graf von der Marck ſo vorher Ertz Biſchoff zu Cöln geweſenheyra

thete Margaretam/ Gerhardi Grafens zu Jülich/ Cleve/tc. tochter

mit welcher er verſchiedene kinder zeugete / darunter ſonderlich zu

mercken Adolphus/einſtammvater der Herzoge von Cleve/ und Gers

hardus Grafvon der Marck. Adolphus von der Marck/GrafzuCle

ve / wurde an. 1417 vom Käyſer Sigismundo auf dem concilio zu

Coſtnitz zum erſten Herzog von Cleve gemacht. Er gerieth mit ſeiner

mutterbruder Herzog Wilhelmo von Bergen in einen ſtreit wegen

des käyſerswerthiſchenzolles erhielt auch an. 1397 wider ihn einen

ſieg und bekam ihn nebſt Rainoldo Hertzogen von Geldernund vielen

andern gefangen. Er kauffte die herrſchafften Gennep/Duiffel und

Rixwald/und ſtarb an. 1448. Seine erſte gemahlin Agnes Käy

ſers Ruperti tochter/ gieng an. 14o1 ohne kinder mit todeab1 wor

auf er ſich mit Maria/Johannis Herzogs von Burgundtochter/ver

mählete/ welche ihm gebohren Johannem IHertzogen von Cleve/und

Adolphum Herrn zu Ravenſtein und Wienendal/der an. 1492 vers

ſtorben/undvon ſeiner erſten gemahlin Beatrix / Hertzogs Johannis

zu Coimbra in Portugalltochter Philippum von der Marck/ Herrn

von Ravenſtein/hinterlaſſen. Dieſer war ein beſtändiger feind des

öſterreichiſchenhauſes/ nachdem er ſich um Mariam/die burgundiſche

erb Prinzeßin/vergeblich beworben hatte. Er warff ſich in Gentzum

haupt der rebellen wider den Käyſer Friedrich auf/ wurde aber an.

I488 in die acht erkläret. Er wurde franzöſiſcher Gouverneur zu Ge

nua und ſtarb ohneerben an. 1528. Johannes I Hertzog von Cle

ve/ Graf von der Marck/war gebohren an. 1419/ und weil er zu Gent

erzogen/ wurde er das kind von Gent genannt. Er nahm die ſtadt

Soeſt/ welche ſich an. 1444 an ihn ergeben / in ſchutzwider den an

ſpruch Dieterici Grafens zu Mörs/ Ertz Biſchoffs zu Cöln; zog nach

gehends ins heilige land / und wurde daſelbſt zum Ritter geſchlagen.

Er ſtarb an.1481. Seine gemahlin war Eliſabeth/Johannis de Bur

gundia Herzogs von Braband und Grafens zu Neverstochter/wel,

che ihm gebohren Johannem II, Hertzogen von Cleve; Engelbertum

Grafen von Nevers und Auxerre/ welchen der Königin Franckreich

Ludovicus XIl zum Herzog von Neversgemacht. Es iſt aber ſeine

männliche poſterität mit ſeines ſohnes Carolienckeln Franciſco und

Jacobo ausgegangen und die erbtochter Henrietta heyrathete Ludo

vicum von Gonzaga/ wodurch das herzogthum Nevers an das gon

zagiſche hausgekommen; Adolphum domherrn zuLüttich/ und Phl

lippum Erz Biſchoffen zu Reims und Nevers. Johannes II, Hers

zog von Cleve/war gebohren den 23 april an. L458. Er wurde von

jugend auf am burgundiſchen hofe zum kriege erzogen und dienete

hernachmals dem Käyſer Maximiliano I wider Caroium den Herzog

von Geldern. Er vertrieb auch den Biſchoff Davidem von Utrecht

ins elend; brachte durch ſeine gemahlin Mechtildis / Landgraf Heinº

richs zu Heſſentochter die praetenſion auf diehalbe grafſchafft Catzen

elnbogen an ſich/und ſtarb an. 1521/ nachdemer auſſer der ehe63 kin

der / mit ſeiner gemahlin aber ſeinen nachfolger Johannem III den

friedfertigen gezeuger. Dieſer war gebohren den 1o november an.

I490 und vermählte ſich an. 1510 mit Maria/Herzogs Wilhelmizu

Jülich und Bergentochter und erbin. Weil nun gedachter Wilhelmus

im folgendenjahre mit tode abgieng/ und nur die einzige Prinzeßin

hinter ſich ließ / erbete Johannes dieſe länder/ und vereinigte alſo

Jülichund Bergen mit Cleve. Erthätim übrigen dem Käyſer Caro

loV groſſen beyſtand wider die Türcken/ als ſelbige an. 1529 Wien

belagert hatten; halff auch an. 1535 die Wiedertäuffer dämpffen.

Er verkaufte ſeine praetenſion auf die grafſchafft Catzenelnbogen vor

5oooogülden an die Grafen von Naſſau und ſtarb den 6 februarii

an. 1539/hinterlaſſende Wilhelmum Herzogen von Jülich/Cleve und

Berg/ SibyllamChurfürſt Johannis Friederici zu Sachſen/ und

Annam/Königs Henrici VIII in Engelandgemahlin Wilhelmus/ſo

an. 1516 gebohren/bemächtigte ſich des landes Geldern/ welches ihm

der Herzog Carolus von Egmond an. 1538 im teſtament überlaſſen.

deßwegen er von Carolo V bekrieget ward, dem er ſeine praetenſion ab

treten muſte. Er ſtarb endlich an. 1592/ nachdem er bey 25 jahren

am ſchlage laboriret und hatte mit Maria/Käyſers Ferdinanditoch

ter/gezeuget Carolum Friedericum/der an. 1575 aufdem jubelfeſte zu

RomÄ im2oſtenjahre ſeines alters; undJohannem sº
Welcher
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welcher an.1562 gebohren undan 1574 Biſchoff zu Münſter wurde.

Er danckte aber an. 1585 ab/ und verheyrathete ſich mit Jacobäa/

Marggraf Philiberts zu Badentochter; die aber ehebruchs beſchul

diget/ und an. I597 heimlich mit einem ſtrick umgebracht worden.

Worauf er ſich an.Ä mit Antonia / des Herzogs von Lothringen

Antoniitochter/vermählet. Er verfiel aber in blödigkeit des verſtan

des/und endlich gar inraſerey/und ſtarb den 25 mertz an. 1609. Wo

miter die gantzelinie des männlichen geſchlechts beſchloſſen. Er hat

aber 4ſchweſtern gehabt/davon Maria Eleonora/ ſo an. 1549geboh

ren an. 1572 an MarggrafAlbrecht Friedrichenzu Brandenburg in

Preuſſen vermählet werden undan. 16o8 geſtorben iſt; Anna war

gebohren an. 1552/und wurde an. 1574 Philippi Ludovici Pfalzgra

fens zu Neuburg gemahlin; ſie ſtarb an. 1632. Magdalena/die an.

1553 gebohren/ vermählete ſich an. 1579 mit Pfalzgraf Johann zu

Ä und geſegnete dieſes zeitliche an. 1633. Sibylla/ wel

ean. 1557 gebohren/ vermählte ſich mit Marggraf Philippo von

Baden/ und nach deſſen tode mit Carolo von Oeſterreich/Marggra

fen zu Burgau/an. 16oI/und ſtarb an. 1628. Weil nun alle 4 par

theyen entweder die ſucceſſion ganz/oder ein theil davon haben wol

ten/ hierzu auch noch das haus Sachſen kam ſo entſtunde hierüber

ein groſſer und langwieriger ſtreit/ welcher unter dem namen der jü

lichiſchen ſtreitſache bekannt iſt. Egberti Hoppii beſchreib, der Grafen

und Hertzoge von Cleve ; Adelari Erichii jülichiſche chronick; Frid.

Luce Grafen-ſaal pag: 15 ſeq.; Aſſertio juris & univerſalis ſucceſlio

nis ſer. domus brandenb. in ducat. Cliv. &c. ſ. Jülich.

Cleveland ein ziemlich groſſer ſtrich landes in der nördlichen

gegend der engeländiſchen provinz Morkshire/ welcher ſeinen namen

von den felſen hat die längſthin an deſſen ſeite anzutreffen/bey wel

chen ſich die landſchafft ausbreiret/ und zu einer fruchtbaren ebene

wird. König Carolus I gab von dieſer gegend dem Thomas Lord

Wentworth den Grafen titul. Nachdem aber dieſer ohne erben ver

ſtorben, machte König Carl II ſeine maitreſſe/die Barbara Villers/

des Wilhelm Vicomte von Grandiſon in Irrlandtochter und des

Roger Palmers/Grafens von Caſtlemaine gemahlin/zur Baroneßin

von Nonſuch darauf zur Gräfin von Southampton/ und endlich

zur Hertzogin von Cleveland; hat auch 6 kinder mit ihr gezeuget/

darunter das erſte Carolus Fiz Roy / Hertzog von Southam

pton/?c.

Cleynarts; ſ, Clenard.

Clichy 1 einklein dorff nahe beyParis wird bey den alten hi

ſtoricis Elipiacum genennet/ und iſt bekannt/ daß es ein luſtort der er

ſten Könige von Franckreich geweſen. Landri Biſchoff von Paris

hielt auch daſelbſt an. 659 einen ſynodum, tom. I concil. Gall.; Du

Cheſne antiq. des villes.

Clid; ſ. Cluid.

Clidesdal; ſ, Cluidesdal.

Clinias/einpythagoriſcher philoſophus und berühmtermuſicus/

lebte ungefehr in der 65ſten olymp. Er war demzorne gar ſehr erge

ben/ konte aber denſelbigen durch ſeine muſic bald wieder ſtillen.

Sonſt iſt auch ein hiſtoricus dieſes namens/ deſſen bey den alten ge:

dacht wird. Athen. 1.14 c.1o; Afilian.var. hiſt.l.14c.23; Voſusdehiſt.

graec..4; Meurfus bibl.graeca

Clinias / einſohn Alcibiadis II, erneuerte das wirthſchafftsrecht

zwiſchen den Athenienſern und Lacedämoniern/auch ließ er ſich ſonder

ich ſehen in dem kriege wider den Zerrem/indem er auf einer galeere

ſtritte die er ſelbſt hatte ausgerüſtet und mit 2oo ſoldaten beſetzet.

Er ſtarbendlich in der ſchlacht beyCoronea inBöotien welche die Athe

nienſer und Böotier den Lacedämoniern lieferten. Sein ſohn Alcibi

ades III hat ſich ſonderlich berühmt gemacht. Herodot. 1.8.

Clio / die ſogenannte Muſa oder göttin der geſchicht beſchreibung/

welche des Jupitersund der Memoriae tochter genennet ward/um das

durch das amt eines geſchicht ſchreibers auszudrücken. Der name

Cliokömmther von einem griechiſchen worte , welches ſo viel heißt

als ehre undruhm. Sie wird gemeiniglich abgebildet in der geſtalt

einer jungfrau ſo mit lorbeerzweigen gekrönet iſt in ihrer rechten

hand eine trompete und in der linckeneinbuchhält, worinnen der na

me Thucydides geſchrieben iſt.

Clisfe oder Closfesho/lat. Cloveshofia, eine ſtadt in Engeland.

Gutbert/Ertz-Biſchof von Cantelberg / hielt ein concilium daſelbſt

umsjahr 742/ und ein anders umsjahr 747. Athelard/gleichfalls

Ertz Biſchoff von Cantelberg hielt auch 2 concilia allhier umsjahr

8oo und803/ dergleichen auch Wuffred an.822 und 24 that.

Cliſſa/ eine treffliche feſtung in Dalmatien zwiſchen Spalatro

und Sebennico/aufeinem ſteilen berge gelegen. Die Venetianer nah:

men ſolche den Türcken an. 1647 ab.

Cliſſon (Oliverius.de) Herr von Cliſſon/c. Connetable von

Franckreich unter den Königen Carolo Vund VI, war aus einem ade

ichen geſchlechte in Bretagne/und wurde mitdemJohanne von Bres

tagne/Grafen von Montfort/auferzogen/deſſenparthey er auch hielt

wider Carolum von Blois: und legte die erſte probe ſeiner tapfferkeit

ab in der ſchlacht bey Avray an. 1346. Hierauf hielte er ſich an den

Connetable von Franckreich/Bertrand von Gueſclin/ welchem er auch

endlich an.138o folgte/ nachdem erbey unterſchiedenen gelegenheit

ten ſich wider die Engeländer tapffer erwieſen. An. 1382 comman

dirte er die avantgardein der ſchlacht bey Roſenbec / und als er anno

1387 nach Bretagne geſchickt wurde/ ließ ihn der Herzogin verhafft

nehmen/undmuſte er ſich mit einer groſſen ſummageldesrantzioniren/

revangirte ſich aberhernachmals durch hülffe des Königes in Franck

reich. Da der König Carl VI ſeiner unpäßligkeithalber das regiment

ſelbſt nicht verwalten kontemuſte er ſeine charge quittiren/begab ſich

nach Bretagne/und führte mitdem Hertzog Johañe Vkrieg. Dochver,

trugen ſie ſich bald wieder miteinander. Worauf Cliſſon den 24 a

pril an. 1407 auf ſeinem ſchloſſe Joſſelin dieſes zeitliche geſegnete.

Froiſard; Monſrelet; Le Laboureur hiſt. de Charl. VII; Le Ferron 6.

Godefroy offic.de la Cour; Iußenal des Vºßns hiſt.de Charl VI; Me

zer«y; 6c.

Cliſthenes ein Athenienſer des Pericles großvater, welcher

den bann oder die verordnung des ſogenannten öſtraciſmi erfand/

wordurch maneinen bürger wegen ſeiner allzugroſſen macht damit er

nicht etwan ein tyrann ſeines vaterlandes werdenmöchte verbannen

durffte. Durch dieſes mittel ward Hippias/ Piſiſtrati ſohn/ausA

then vertrieben/ſeine tyranney unterdrückt und das gemeine weſen

wiederum in vorige freyheitgeſetzet/welches in der 68ſten olymp. ge

ſchehen. „Herodotus redet auch von einem Cliſthene/ welcher dieſes

Cliſthenis großvater und Fürſt von Sicyonien und nachgehends ty

rann zu Corintho geweſen wie Pauſanias berichtet. Einer von die

ſen beyden iſt vielleicht der redner/deſſen Cicero gedencket. Herodot.

l. 5; Cicero in Bruto; Pat/an. l. 2 ; Plutarch. in Ariſt. & Pericle.

Cite/eine tochter des Meropis Königs in Pyteia tochter und

gemahlin des Cyzici. Sie liebte Ä gemahl ſo hefftig/daß ſie nach

Ä ſich ſelbſt aus verzweifelung umsleben brachte. Apollon.

. 1; Orpheus in Argonaut, &c.

Citemneſtra; ſ, Clytemneſtra.

Clitia; ſ, Clytia.

Cit2machis/ein philoſophus von Carthagobürtig lebte in

der 14oſten olymp. oder A.R. 614gieng imÄ ſeines alters

nach Athen/und ward daſelbſt Carneadisſchüler/dem er auch hernach

mals ſuccedirte/ und ſeinemeynung und lehre durch viel ſchrifftener

klärete/ indem er mehr als 4oobücher ſollgeſchrieben haben. Er

hatte auch eine vollkommene erkänntniß von den meymungen aller

dreyen philoſophiſchen ſecten deracademiſchen peripatetiſchen und

ſtoiſchen. Er iſt aber unterſchieden von dem Clitomacho Thuriano/

welcher Euclidis ſchüler war. Diogenes Lairtius ; Meurſ bibl.

graeca,

ClitorleinKöniginArcadien welcher mit ſeinesvaters brüdernA.

phidas undElatus ſeinemvaterAzanſuccedirte/zuLycoſora hofhielte/

und die ſtadt Clitoris erbauete woſelbſteinbrunnen war/welcher den

jenigen/ſodaraus getruncken/einen eckel und abſcheu vor den wein zu

wegebrachte. 06id. l 15 metam; Pauſan. in arcad.

Clitumnus/einfluß in demherzogthum Spoleto, entſpringet

einemeile von der ſtadt dieſes namens befeuchtet Campello und Tre

vi/und ſtürtzet ſich bey Bevagna in den fuß Topino wird heutiges

tages il Clitomno genannt. Die alten melden von ihm/daß er die ei

genſchaft gehabt, daß die ochſen/ſo daraus getruncken/ eine weiſſe

farbe bekommen. Virgil. 1.2 georg. v. 146; Plin.l.2 c. 103; Sueton.

in Calig. c. 43.

Cris/Hellanicá/welche Alexandri M. ammewar/bruderzog

mit dieſem Könige herum/und hatte die ehre/ daßer A. R.42o in der

ſchlachtbey GranicusÄ leben errettete / indem er einem mit na

men Rhoiſaces/welcher Alexandrum umbringen wolte/die hand ab

hieb/weswegen ihn gedachter König ſehr liebete/ ihn über eine der

wichtigſtenprovinzen ſeines reichs zum Gouverneur machte und die

nachtzuvorhero ehe erÄ wolte dieſes amt anzutreten/ zuſich

zum abendeſſen lud. Nachdem aber Clitus ſich im trunck übernom,

men/ und darauf des Alexandri thaten und feldzüge verächtlich zu

halten/hingegen ſeines vaters Philippi hochzupreiſen anfieng/ ver

droß dieſes den Alexander dermaſſen, daß er ihn mit ſeinen eigenen

händen erſtach/ edoches nachgehends hefftig bereuete; welches ge

ſchehen A. R.426. Curt. l.4 & 8; Plutarch in vit. Alex.;&c.

Clocher oder Gloger/ lat. Clocheria oder Glogeria, eine ſtadt

in Irrland in der Äs Monaghan nebſt einem biſchoffthum

nach Armagh gehörig. Sie liegt auf einem kleinen hügel bey wel

chem der fluß Blakwatervorbey gehet. Heute zutage iſt ſie von ſchlech

tem anſehen.

Clodebert ein fränckiſcher Prinz war ein ſohn des Königes

Chilperici I und der Fredegonde. Man hatte ſich gute hoffnung von

ihm gemacht allein er ſtarb an. 58o im 15den jahre ſeines alters.

Fortunatus/ Biſchoff von Poictiers/ hat ſein epitaphium gemacht/

1.9 carm. 4.

Clodmir; ſ, Clodomir.

Clodion zugenannt erinitus oder der härige / ein König der

Francken/ſuccedirte umsjahr428 dem Faramond. Gregorius tu

ronenſis heißt ihn Chlogio / Sidonius Apollinaris Cloio/ und Pro

ſper Clodio. Den zunamen des härigen bekam er daher/weilerlan

gehaare gehabt/ und auch einÄ gegeben/daß niemanden als frey

en leuten/und denen/die aus königlichem geblüte entſproſſen/ frey fte

hen ſolte/lange haare zu tragen. An. 431 ſetzte er über den Rhein/eis

nen einfall in Gallien zu thun/ wurde aber von dem Aetio wiederum

zurück getrieben. Gregoriusturonenſis ſagt/daß erÄ Disbarg/ei

nem ſchloſſe jenſeitdes Rheins ſich aufgehalten, welches einige für

Duisburg im hertzogthum Clevehalten; andere aber insſtifft Lüttich

ſetzen. Doch dem ſey/wie ihm wolle Clodiongieng wieder über den

Rhein/wendete ſich nach dem walde Charbonniere in Hennegau/ und

Itheil. Rrrr machte
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machte ſich meiſter von Cambray / Tournay und etlichen andern bei

nachbarten örtern. Als er aber bey dem verwirrten zuſtande des rö

miſchen reichs noch mehr im trüben fiſchen wolte/ ward er von dem

Aetio in Artois geſchlagen; allein weil dieſer ſonſten beſchäfftiget

war, daßer den Clodion nicht gänzlich unterdrückenkonte/recolligir.

te ſich derſelbige wiederum/bemächtigte ſich Artois / und drunge bis

an den fluß Somme/nachdem er die ſtadt Amienseingenommen hat:

te/welche er zu ſeiner reſident brauchte/ gleichwie auch ſein nachfol:

ger Meroväus welchen einige für ſeinen ſohn / andere für ſeinen

anverwandten/ und noch andere für den vormundſeiner beyden ſöh:

ne Clodebaldi und Clodomiri halten. Er ſtarb an. 447 oder 48/nach

dem er 2ojahr regieret hatte. Gregor. turonen/ 1.2; Aimoin.l.1 ; Pro

fer. in chron; Sgeb. Gemélac.ad A. C.430.31; Volaterran; Naucle

rus; Tilius ad A. C. 431; Genebrard. in Cocleſtino & Sixto III; Ado Wi

ennenſ; Texeira; Vignier; Mezeray; Io.Wr. Pregitzers teutſcher regie

rungs- und ehren-ſpiegel c.6 p. 35 ſeq.

Clodius/(Publius)ein römiſcher rathsherr aus der alten fami

lie der Clodiorun, war überaus liederlich und laſterhaftig/dergeſtalt/

daß er auch beſchuldiget ward mit ſeinen drey ſchweſtern unzuchtge

trieben zu haben/und A. R.693 bey einer ihres gottesdienſtes wegen

angeſtellten zuſammenkunft/zu welcher man niemanden/als allein frau

ensperſonen kommen ließ, in weibes - kleidern verſtellet angetroffen

ward. Nachdem er A. R.696 zum tribuno plebis erwählet worden/

verdammete er Ciceronem zum elende / welcher aber / da er hernach

wieder zurück geruffen worden/ es dahin brachte, daß alles umge:

ſtoſſen und annulliret ward / was Clodius wider ihn gethan hatte/

und vertheidigte er den Milonem/welcher dieſen Clodium A. R. 7or o

der 2 ermordet hatte. Cicero in orat. pro domoſua & pro Milone; Plu

tarch. in Cicer.; Dio; 6c.

Clodomir oder Clodernir/des fränckiſchen Königes Clodovät

und der Clotildäandererſohn / welcher mit Orleans/ Bourges / und

noch verſchiedenen andern provinzen/die er zu ſeinem antheil hatte

nicht vergnüget war / ſondern auch wegen der mütterlichen linie auf

Burgundien praetenſion machte ſich dahero mit ſeinen brüdern Thi

derico/Childebert und Clotario vereinigte/und Gondebaldi ſohn nebſt

ſeinem bruder Gondemar mit krieg überzog/ ſelbige A. C.523 ſchlug/

und den erſten nebſt ſeiner gemahlin gefangen bekam/ſie nach Orleans

ſandte/und bald darauf befehl gab/ daß ſie in einen brunnen ſolten

geſtürtzt werden / welches in einem dorffe/ S. Pere-Avi-la Colombe ge:

nannt/ in der dioeces von Orleans den 8 may an. 524 geſchehen.

Nach dieſem ſchlug er ſich abermals zu ſeinem bruder Thidericomar

ſchirte mit ihm wider den burgundiſchen König Gondemar/und ſchlug

ihn unweit Vienne; nachdem er ſich aber in verfolgung des ſeindes

allzuweit gewaget / ward er von einer feindlichen parthey angetrof

fen/welche ihn umbrachte/ und ihm den kopff herunter ſchlug; wel

ches unweit Voiron in Dauphine an. 524 geſchehen - als er ungeſchr

3ojahr alt war. Von ſeiner gemahlin Gondeaca hatte er dreyſöh

ne/ Theobaldum/ Gontierunn und Clodoaldum/ davon ſein bruder

Clotarius , welcher ſeine wittwe geheyrathet/ die 2 erſten an. 532

tödtete. Der dritte aber wurde noch von den ſoldaten errettet/ wel.

chen man insgemein.S. Cloud zu nennen pfieget. Gregor. euronen/1.3,

Aimoin.; Roricon; Sc.

Clodomir / iſt ein name/welchen verſchiedene Printzen und Her

tzoge der alten Francken geführet. Trithemius und einige andere/

welche die hiſtorie der fränckiſchen Herzoge vor Faramundo beſchrie

ben/gedencken ihrer 4/ ſo dieſen namen geführet; in den neuern ſcri

benten aber findet man folgende 5. Der erſte Clodomir war der 8te

Hertzog/einſohn Baſani/ und regierte 18jahr. Der andere ein ſohn

Antenors Il, regierte 2o jahr zu der zeit/ da Scipio Rumantia bela

gerte. Der dritte ein ſohn Marcomirs III, führete lange zeit krieg

widerdie Römer und Gallier und regierte 12jahr. Der vierdte Clo

domir ein ſohn Marcomirs IV, regierte 7jahr. Der fünffte war ein

ſohn Clogion oder Clodions Il, regierte 18jahr. Erhatte einen bruder

Genebaldumwelcher ſich den Römern widerſetzte. Monſrelet 1.3 coſ

mogr.; Dupleix avant.propos ſur l'hiſt. de France c. 6.

Cloddſinde/einetochterdes Königs Clotari und ſeiner erſten

gemahlin Ingoude. Sie ward an Alboinum den erſten König der

Longobarden in Italien vermählet; es ſcheinet aber, daß ſie nicht lan:

gedaſelbſt gelebet. In dem erſten tomoder collection des du Cheſne

befindet ſich ein brief welchen S. Riſter von Trier an ſie geſchrieben/

ſie zu bereden/daß ſie ſich ſolte angelegen ſeyn laſſen/ihren gemahl zu

bekehren. cº hiſt. de France t.1 p. 853; Paul. Diacon. 1. 1 c. 8,

1.2 c. 15 & 16.

Clodofinde/ eine tochter SigebertiI,Königs in Auſtraſen und

der Brunhild/ wurde anfangs verſprochen mit Autharis dem longo

bardiſchen König/ hernach mit Recaredo dem weſtgothiſchen Könige

in Spanien/einem bruder des H. Hermenegildis/ welcher der Clo

doſnde ſchweſter Ingondazur gemahlin hatte. Allein der Clodoſin,

de ihre verlobungen kamen nicht zur vollziehung; es iſt auch unbekañt

wenn ſie geſtorben. Gregor turon 1.9 c.6.

Clodovelis I, Clovis / Clodovir/ Louis oder Ludovicus/

König der Francken/wurde A. C.467 gebohren und ſuceedirte ſeinem

vater Childerico an. 481. Den anfang ſeiner regierung brachte er

mit kriegen zu, da er Siagrium/ einen ſohn Gillonis/ der anſtatt ſei

mesvaters gekrönet worden, überwand und ihn hinrichten ließ. Er

eroberte auch an. 484 Reims und Soiſſons. Man berichtet, daß/

nachdem in Frankreich ein geſetze geweſen/ vermöge deſſen man den

raub unter die ſoldaten austheilenmuſte Clodoveus einſtens ſeinear

mee verſucht habe, daß ſie ihm eingewißgefäß/ welches ſie in einerkir

che geraubet/und der BiſchoffS Remigiuszuhaben verlangete/bey ſei

te thun ſolten; worauf aber einer von den ſoldaten/ſo dieſes nicht

eingehen wollen/mit ſeiner ſtreitaxt in das gefäß gehauen/ und ge

ſchryen/daß er ſein theil davon haben müſte. Hierbey habe zwar der

König damals an ſich gehalten; nachdem er aber im folgendenjahre

ſeine armee gemuſtert/ habe er mit dieſem ſoldaten einen ſtreit ange

fangen/unter dem vorwand/daß ſeine gewehre nicht in guterordnung

wären/ und ihm darnebenſtmit ſeiner ſireitaxt den kopffentzwey ge:

ſpalten/dabey ſagende: ſo machteſt dues zu Soiſſonmit dem gefäſſe.

Nach dieſem heyrathete Clodoveus Clotilden/und verhieß derſelbigen

ein Chriſtezu werden / erfüllete aber ſein verſprechen nicht eher / als

bis er GOttes macht und gütigkeit und zugleich ſeiner götzen nichtig

keit erfahren hatte. Denn esgeſchahe, daß die Alemannier ſich AC.

496 zuſammengeſchlagen hatten und gegen den Rhein zu marſchire

ten/bis an ſeiner bundsgenoſſen herrſchafften. Weil er ſich nun be

fürchtete ſie möchten endlich gar in ſein eigen landeinfallen / gienger

ihnen entgegen/und ließ ſich mit ihnen zu Tolbiac unweit Cöln in ei

ne ſchlacht ein; mitten aber imſtreit wurden ſeine leute geſchlagen/

under durch dieſe noth bewogen ſeiner gemahlin GOtt anzuruffen/

mit beygefügtem gelübde/daß/woferner aus der gegenwärtigen ge

fahr würde erlöſet werden/er die chriſtliche religion annehmen wolte.

Hieraufſagtman/hätten ſich ſeine leute wieder zuſammen gefunden/

einen andern angriff gethan und den feind gänzlich erleget. Nach

dem er nun aus dieſem feldzug wieder zurücke kam, ließ er ſich gleich

von S. Remigio/dem Biſchoffe zu Reims/ im chriſtenthume unterrich

ten/ und wurde hierauf nachdem ſeine armee in ſolche veränderung

gewilliget/ zu Reims am Chriſttage A. C.496 getauffet / an wel

chemtage auch zugleich ſeine ſchweſter Alboflede und 3ooo von ſeinen

ſoldaten den chriſtlichen glauben annahmen/welchen die übrigen/durch

ein ſo herrlich exempel angereitzet/ bald nachfolgeten. Nach dieſem

rächete er an dem Könige von Burgundien Gondebaldo den mord/ſo

er an ſeinem bruder ſeiner gemahlin Clotilde vater begangen. Hier

auf führete er an. 5o3 krieg in Armorica/und machte ſich meiſter von

Vannes und den benachbarten lande/wurden alſo die Bretagner den

Francken zinsbar. Nach dieſem bekriegte er und tödtete mit ſeiner

eigenen hand Alaricum der Gothen König / einen Arianer in der

ſchlacht bey Poictiers an. 507. Daſelbſt geſchahees/daß ein rehe

den furt des fluſſes Vienne zeigete / welcher ſich dermaſſen ergoſſen

hatte/ daß man den rechten weg hinüber nicht wahrnehmen konte/

welcher dahero noch bis auf dieſen tag pas de la Biche oder der rehe

ſteig genennet wird. Nach dieſem brachte Clodoveusalle die provin

zien zwiſchen der Rhoneund Loire unter ſeine botmäßigkeit eroberte

Thoulouſe und Angouleme an. 508/ und Cöln im folgenden jahre.

Er ließ auch Regnacarium oder Raignierum den König von Cambray

tödten/nahmſeinland/wie auch Maine/welches ſeinem bruder Ray

nemerzugehörete. Hernachmals aber zog er an. 5Io in der ſchlacht

bey Arles den kürzern/ und wurde überwunden von dem Grafen Ib

ba. Der Käyſer Anaſtaſius hielt dermaſſen viel auf ſeine tapffer

keit/daß er ihm eine göldene krone ſamt einem purpurmantel von

Conſtantinopel überſandte und zugleich bat er möchte den titul eines

conſulis und patricii annehmen. Man ſagt aber/ Clodoveus habe

dieſe krone nach Rom geſchickt, welche diejenige ſeyn ſoll, welche noch

heute zutage daſelbſt iſt und le Regne genennet wird. Endlich ſtarb

er zu Paris im 45ſten jahre ſeines alters den 28 novembr. an. 511

nachgeführter 30jähriger regierung. Er hinterließ.4ſöhne/ Thide

ricum/Clodomirum/Childebertum und Clotarium. Den erſten hatte

er mit einer concubine/ die andern aber mit ſeiner gemahlin Clotilde

gezeuget. Greg. turon. l. 2 , Aimoin. l. 13 Procºp. , Iſaor; Victor;

Hincmar.; Roricon; Valeſus; Mezeray; Lehmanns ſpeyeriſche

chronick.

Clodowcus II, Dagoberti und der Königin Nantildäſohn/

wurde gebohren an. 634/ und im eilfften jahre ſeines alters zum Kö

nige erkläret/ nachdem ſeine mutter die zeit ſeiner minderjährigkeit re

gentin war/und die majores domus oder Hofmeiſter/ als ſeine vor

münder/ nach ihrem kopffe und intereſſe die regierung einzurichten

angefangen hatten. Etliche ſagen, daß dieſer Clodoveus ſehr ver

ſchwenderiſch geweſen ſey; andere hingegen daß er weißlich regieret

habe. Die urſache aber warum man dieſes glaubet/ iſt, weil nach

dem er ſeine kaſten wohl angefüllet/ um ſeinen armen und nothdürffti

genunterthanen zurzeit einer allgemeinen hungersnoth zu hülffe zu

kommen/er das ſilber/womit ſein vater Dagobertus die kirche zu S.

Denis decken laſſen unter ſie austheilete. Er ſtarb an. 66o im

27ſten jahre ſeines alters, wovon er 17jahr regieret hatte, wiewohl

andere ſeinen tod insjahr 654 ſetzen. Er hinterließ von ſeiner gemah

lin der heiligen Bathilde oder Badour, welche aus Engeland gebür

tig war, folgende kinder / als: Clotarium III, Childericum II und

Thidericum I. Aimoin. 1.4; les chroniques de Moiſſac; de Beze; Se.

Clodoveus III, einſohn ThidericiI, regierte nach ſeinem vater

4jahr unter der vormundſchafft des hofmeiſters Pipini Heriſtalli

welcher die rebellirenden Schwaben und Sachſen gedemüthiget. Es

ſtarb aber Clodoveus im 14denjahre ſeines alters an. 691. Aimoin.

1.4 c.48; Fredegarius; Sc.

Clodovcus/ des Königes ChilpericiI und ſeiner erſten gemah

linAudoverä ſohn. Als er ſahe/daß alle ſeines vaters ſöhne, die er

mit Fredegonde gezeuget/an einem gewiſſen fluſſe/ welcher dazumal

in Franckreich ihrer ſehr viele hingerichtet/ geſtorben und alſo #
PUMMDºl.
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mandenmehr übrig ſahe, welcher ihm das rechtzurkronediſputirlich

machen köntefienger an ſein auf Fredegonde erbittert gemüthe antag

zulegen, umihr das übel wieder zu vergelten/ welches ſie ſeiner mut

terzugefüget hatte. Da nun dieſes grauſame weib wolzuvor ſahe/

was ſie würde zu gewarten haben, wann er zur regierung kommen

dürffte/ ſo beſchuldigte ſie ihnbey ſeinemvater daß er ihre und ſeine

kinder getödtet hätte. Der leichtgläubige vater ließ ſich bewegen/

ihn/obwol ſeinen noch einigen ſohn/dem grimme der ſtieffmutter zu

übergeben, welche ihn zu Noiſ unweit Chelles an. C.58ómit einem

meſſer erſtechen und ſeinen cörper in den fluß Marne ſchmeiſſen ließ.

Nachdem er aber voneinem fiſcher an langenhaaren erkannt worden

legte ihn derſelbige in ein grab und König Gontram ſeinvetter ließ

ihn nach S. Vincent/ ſo anietzo S. Germain de Pres genennet wird

Ä und daſelbſt begraben an. C.585. Gregor. turonen/ 1.5

C-4ol. 83 &c.

Clöſel (Melchior)ein Cardinalund Biſchoffzu Wien undNeu

ſtadt in Oeſterreich/ war von geringen eltern und ſoll ſein vater ein

becker geweſen ſeyn. Er wurde gebohren zu Wien an. 1553; und weil

eraufbefehl des Käyſers Rudolphi II unter die alumnos der Jeſuiten

aufgenommen wurde/ es ihm auch weder amingenio noch fleiß etwas

zu erlernen fehlte/ kam er gar baldempor; ſintemaler nicht alleinpro

feſſor theologiae zu Wien/ ſondern auch Cantzler der univerſität/Dom

Probſt zu S.Ä han/und der theologiſchen facultät Decanus wurde.

Wie er denn auch nach abſterben Martini Radwigersa.1588 anfangs

Adminiſtrator und hernach BiſchoffzuNeuſtadt in Oeſterreich worden;

auch in ſelbigem und vorigemJahre 1587krafft der ihm aufgetragenen

commißion/ aus unterſchiedenen ſtädten und flecken in Oeſterreich die

lutheriſchen prediger wegſchaffte. Im jahr 1594 begleitete er den

Käyſer Rudolphum aufden reichstag nach Regenſpurg wurde auch

im ſelbigenjahre Biſchoff zu Wien/ wiewolandere ſagen, daß ſolches

an. 16o2 geſchehen. Der Ertz-Hertzog Matthias/ der hernachmals

Käyſer wurde, machte ihnzu ſeinem rath und hofprediger und über

ließ ſich ihm faſt ganz und gar / dergeſtalt/ daß Clöſel alles beyihm

dirigirte und dadurch die allergröſte autorität erlangte. Daheroihm

auch von etlichen beygemeſſen wird/ daß er an der uneinigkeit zwiſchen

dieſem Ertz Hertzoge Matthia und ſeinem bruder dem Käyſer Rudol,

pho groſſe urſach mit geweſen ſey. . Dem ſey wie ihm wolle nach

dem Matthias an. 1612 die käyſerlichekrone erhielte/ wuchs des Clö

ſeliianſehen nicht wenig/ſo/ daß ihm auch der Pabſt Paulus V auf

käyſerliche interceßionzum Cardinal/doch ſine titulo, creirte und wurº

de ihm zu Prage im beſagtem jahre den 29 julii der cardinalshut ſo

lenniter aufgeſetzt. Hierauf wohnte er an. 1617 der krönung des

Ertz: Hertzogs Ferdinandi zum ungariſchen Könige mit bey/ reiſete

auch imſelbigenjahre mit dem Käyſer nach Dreßden zum Churfürſten

von Sachſen. Im folgenden jahre 1618 befand er ſich mit bey den

friedenstractaten zwiſchen der republic Venedig und dem Könige Fer

dinando und brachte ſelbige zur richtigkeit, welches den Spaniern

nicht gefiel, als die gernegeſehen hätten, daß dieſer an ſeiten Oeſter

reichs höchſt unbillige krieg länger wäre continuiret worden, damit ſie

deſto mehrlufft in Italien bekommen möchten. Dannenhero die Spa

nier an dem käyſerlichenhofe ihr äuſerſtes thaten dieſen Cardinal zu

ſtürzen/ welches ſie endlich um ſo vielÄ bringen konten/

weil nicht allein der König Ferdinandus und Ertz-Hertzog Maximilia

nus von den ſpaniſchen conſiliis dependirten/ ſondern auch aus beſon

dernurſachen dem Cardinale Clöſeliofeind waren. Denn es ſuchte die

ſer Cardinaldes Käyſers autorität aufdasäuſerſte zu behaupten und

hatte die abtretung der böhmiſchen undungariſchenkronebey desKay

ſers lebzeiten an Ferdinandum ſehr widerrathen. Dannenhero wur

deihm von ſeinen feindenſchuldgegeben / er hegte die ketzer: er ſuchte

das öſterreichiſchehaus inmißverſtand und uneinigkeit unter ſich ſelbſt

zu ſetzen: ernähme auch geld und verkauffte dieämter und was der

gleichen beſchuldigungen mehr waren. Weil aber ſeine dimißion von

dem Käyſer keinesweges zu erhalten war dannenhero wurde beſchloſ

ſen, daßman mit gewaltſich ſeiner perſon verſichern wolte, welches

auchgeſchahe. enn als der Cardinal den 29juli in des Erz Her.

zogs gemach/ woſelbſt auch der König und der ſpaniſche ambaſſadeur

war zu rathe beruffen wurde, warteten im vorgemache die Grafen

Dampier und Cotaitoreiſefertig auf und der Freyherr Breuner führt
te ihn ineinander gemach/ und zeigteihmanimnamen des öſterreichi,

ſchenhauſes, daß er von den reichsgeſchäfften ſolte entſetzt ſeyn; wor:

aufer dencardinals habitablegen/und einen andern dargegen anthun

muſte. Wider welches verfahren obgleich der Cardinal auf das heff

tigſteproteſtirte/mochte es doch nicht ſeyn. Er wurde durch einen ver

borgenengang die burghinaus/ und ſo weiter in einer verdeckten kut

ſchenach Tirol geführet und daſelbſt dem Erz-Hertzoge Leopolden/der

ihm auch nicht gut war in verwahrung geliefert. Der Käyſer/nach

dem der König Ferdinand und der Erz-Hertzog ihm ſolches kund ge

than alterirte ſich zwar zum heftigſten wider dieſes verfahren/ muſte
aber ſolches endlich geſchehen laſſen und that inſonderheit der Cardi

mal von Dietrichſtein/einmann von groſſem anſehen/ſeinäuſerſtes

den Käyſer wieder zu beſänfftigen. Der Pabſt war gleichfalls mit die

ſem verfahren nicht zufrieden; und ob man gleich an öſterreichiſcher

ſeiten vorgab, daß man den Cardinal und die gantze ſache des Pabſtes

urtheil und gutbefinden unterwerffen wolte/ ſo konte doch der Pabſt

PaulusV dieloßlaſſung des Cardinals nicht erhalten. Deſſen nach,

folger aber/GregoriusXV, ließ ſich dieſe ſache mit gröſſerm ernſtean

elegen ſeyn/ und brachte es endlich dahin/ daß an. 1622 der Cardinal

löſel nach Rom geſchickt wurde; da er dann erſtlich eine zeitlang in

dem caſtellS. Angelo verbleiben muſte. Alsaber die unterſuchung die

ſerſache angeſtellet wurde, wuſte dieſer Cardinal ſeine unſchuld mit

ſºlchemnachdrucke vorzuſtellen, daß er von den darzuverordneten Caj

dinälen gänzlich loßgeſprochen wurde; auch wurde er Cardinal Tj.

ºyer titulºS Marie de pace. In ſolcher ſeiner anweſenheit zu Rom

ſtarb der Pabſt Gregorius XV und halffder Cardinal Cöſel in den

ºncay an. 1623 den Pabſt Urbanum VIII erwehlen/ welcher ihn.

gleichfalls für unſchuldig erkannt undihm erlaubte wiederumÄ
Wien zu ſeinem biſchoffthum zu kehren, ſo auch mit erlaubniß de

Käyſers Ferdinandi II im monat januario an. 1627 geſchahe. Und

Äde er von der univerſität und cleriſey daſelbſt mit groſſer ehrerbie,

ºngºpfangen. Bald darauf aber den 8. ſeptember an 1636 ſtarb

er zu Neuſtadtin Oeſterreich im 77ſten jahre ſeines alters undj

zu Wien begraben. Baptifa Nani hiſt. de la republique de Veniſe t. I

4; Achselte Vaſor hiſt. du regne du Louis XIiIt.iii'.12 P. 229 ſeqq. 3

Hºpk“ ſchaubühne der welt-geſchichte des ietztlauffenden (juld

AIl. Pºg- 666; item ad an. 162; pag: 132; Frebers in theatro

pag-b9.

Clogher; ſ. Clocher.

Clººney oder Clon lat.clona, eine ſtadtin Irrland in der pro

vinz Momonie und in der grafſchafft Cork / mit einem biſchoffthum

unter Cashyl gehörig. Sie liegt 3 oder 4 meilen von dem meere

zwiſchen Liſmore und Cork / und iſt zwar klein, aber luſtig und

wohl bewohnt.

Comfort eine ſtadt in Irrlandin Connacia in der grafſchafft

Galloway/ miteinem biſchoffthum/ unter Toam gehörig. Sie liegt

Ä# ſſe Shennon/ welches zu ihrer kauffmannſchafft behülff

LC).

Cloppenburg/ eineſtadtimbiſchoffthum Münſter an der So

ſte/ hat ein gutes ſchloß und ein weitläufftiges amt unter ſich

Ä an die grafſchafft Oldenburg und das amt Wildeshuſen

gräntzet.

Clotarius!, der alte zugenamet Clodoväiſohn hatte zuerſt

das königreichÄ bekam aber nach ſeiner brüder und vettern

tode noch darzu Auſtrafen/ und endlich dasganze Äng Franck

reich. Er führte 2malkrieg in Burgund/ nemlich an. C.523 und 25.

und tödtete ſeines bruders Clodomiriſöhne/ Theobaldum und Gontie

rum/welche er verſchmitzterweiſe von ſeiner mutter Clotilde/unter dem

vorwande ſie in ihr vetterlich erbtheil einzuſetzen heraus gelocket

hatte. An 531 halffer ſeinem bruder Thiderico in der eroberung

des landes Thüringen; und als er nachgehends mit ſeinem bruder

Childebertoinkrieg verfallen/ riß ein groſſer ſturm ihre armeen von

einander/ da ſie im begriffe waren mit einander zu ſchlagen. Wie

nachgehendsſolche uneinigkeit wieder vertragenſ thaten ſie beyder

ſeits mit einander einen einfall in Spanienſ und brachten ein groß

theil davon unter ſich welches an. E.543 geſchehen. Als anno 548

ſeinesbruders Thidericiſohn Theodebertus/ und an. 552 auch dieſes

ſein ſohn Theobaldus geſtorben / ſuccedirte er im königreiche Auſtraſ

en. An. 555 ſchlug er die Sachſenund Thüringer ander Weſer wels

che ſich empöret hatte und verwüſtete ein groß theil Sachſenlandes

auch ganz Thüringen. Im folgenden 557ſten jahre ſoll er abermal

einenzug wider die Sachſen vorgenommen haben; weil ſie ſich aber be

quemet und den vorigen tribut verſprachen hat er abziehen wollen;

allein die vornehmſten fränckiſchenÄ haben ihn genöthiget/ ſich

mit den Sachſen in eine ſchlacht einzulaſſen, welche letztern noch vor

der ſchlacht die helfte ihres landesClotario dargebothen; als er aber

auch dieſes ausgeſchlagen/ hat er von den Sachſen eine ſolche nieder

lage erlitten / daßer faſt den frieden von ihnen bitten müſſen. Sein

bruder Childebertus aber reizte aufs neue die Sachſen wider Clotari

um/ welche dann an. 557 bis Teutz über den Rhein giengen; denen

aber Clotarius mit einer groſſenarmee entgegenkam/ ſie in unterſchie

denen harten treffen dahinbrachte, daß ſie frieden bitten und 5oooch

ſenzum jährlichen tribut verſprechen muſten. Es hatte auch dieſer

Childebertus des Clotariiſohn Cramnem/zu einer conſpiration wider

ſeinen vater verführet/iedoch konte er nicht denausgang dieſes ſeines

verrätheriſchen unternehmens ſehen / weil er bald darauf ſtarb und

alſo Clotariumzum einigen Regenten von Franckreich hinterließ wel

cher ſeinen ſohn vor dieſesmalpardonirte. Als er aber zum andern

maldiewaffen wider ſeinen vater ergriffen hatte, ließ ihn derſelbige

mit ſeiner ganzenfamiliein einer mit ſtrohgedecktenhütte verbrennen

worüber er ſich aber nachgehends hefftig grähmete. Endlich als er

an. 56I im waldezu Guiſe ſich zu ſehr mit der jagt übernommen/über

fiel ihn ein hefftiges fiebert daran er im monat decemb. ſelbigen

ahres im 64ſten ſeines alters/und 5oſten ſeiner regierung ſtarb. Man

ſagt/ daß er ein geſchickter/ verſtändiger / tapfferer und freygebiger

Herr/aber darneben ſehr grauſam undehrgeizig geweſen ſey. Er hat

6 gemahlinnen gehabt: 1) Ingonde/ mit welcher er gezeuget Gontier

und Childebertum/ welche beyde vor ihm geſtorben; ferner Chariber,

tum den König von Paris; Gontraneum den König von Orleans und

Burgund; Sigebertum/der König von Auſtraſen worden;und Clodo

hinden/ eine gemahlin Albini des longobardiſchen Königs. 2) Ha

regon.de/ der Ingondeſchweſter/ welche ihm Chilpericum König von

Soißons gebohren. 3) Chunſene oder Gunſtne/ eine mutter des

unglücklichen Chramne. 4) Die H. Radegonde/ Bertharii Königs

in Thüringentochter. 5) Gundiuca/ſeines bruders Clodomirs witt

we; und 6) Waldrade/ Theobaldi Königs von Auſtraſien wittwe.

Nach ſeinemtode wurde das fränckiſchereich unter ſeine ietztgedachte

4ſöhne Charibertum/Sigebertum/ Gontraneum und Chilpericumge

theilet. ... Gregor turon.l. 3 & 45 Procop.de bello Goth.; Aimoin. 1. 25

I theil. Rrr r 2 Marius
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Marius aßentieenf in chron. Audor.append. ad Marcellini comitis

chron; Autor epiſt geſtor. Francor. c. 27; Autor excerpt. chron. ex

Fredegariiſchol. hiſt, miſc. c. 51; Sgebert. in chron. ; Fortunat. Valºſuº;

Mezer«y; Sagittar. in antiq. duc. Thuring. l. 1 c.4; &c.

Clotarius II, der groſſe oder der junge zugenahmet/ kam nach

ſeinesvaters Childeberti Itode an. C.584/ da er nur4 monat alt war/

zur regierung. Weil nun ſeine mutter Fredegonde ſich vor Brune:

ilden gewöhnlicher argliſtigkeit und vor des Königs von Auſtraſen

Childeberti macht furchte erſuchte ſie Gontran/ den König von Bur

gundien/ Clotariivetter/ ſein beſchützer zu ſeyn/ worzuſich auch dieſer

garwillig bequemte. Nach Gontrans tode nahm ſich Fredegondeih

resſohns ſelbſt an wider Childebertum / und ſchlug denſelben an. 593

in der ſchlacht bey Soiſſons/ da ſie den jungen printzen ſelbſt mit bey

der armee hatte / um ihren leuten durch ſeine gegenwart einen deſto

gröſſern muth zu machen. Als Fredegonde 2 jahr darnach dieſes

(Ä verließ / ward Clotarius von Theoberto und Theodericodes

hildebertsſöhnen feindlich angefallen/ welche/ wo ſie nicht ſelbſt un

tereinander uneinig worden wären ihm viel zu ſchaffen würden ge

macht haben. Nachdem aber der erſte an. C.6II getödtet ward / und

der andere im folgenden jahre an der rothen ruhr ſtarb/ ererbte Clota

rius beyder ihre länder. Nach dieſem brachte er an.627 die Sachſen

unter ſich und ließ alle diejenigen, ſo die länge ſeines ſchwerdts über

troffen/ hinrichten / tödtete auch den Herzog Bertoald mit ſeiner

hand. Er ließ ſich harte angelegen ſeyn/ nachdem er an. 613 die Bru

nehilden aus demwege hatte räumen laſſen/ ſein königreich in gute ſi

cherheit zu ſetzen/ und ſeiner unterthanen leben und ſitten zu verbeſſern.

Endlich ſtarb er an. C. 628 im 45ſten jahre ſeines alters. Er hat 3

gemahlinnen gehabt / welche wie insgemein dafür gehalten wird/

Holdetrude/Bertrude und Sichilde geheiſſen/ und ſoll er mit der erſten

gezeugethaben Meroveum/ den er im 4ten jahre ſeines alters an die

ſpitze ſeiner armeegeſtellet Brunehild aber ließ ihn umbringen/ nach

dem er in der ſchlacht bey Etampes an. 603 gefangen worden./undDa

gobertum/ welcher König in Franckreich worden. Wiewoleinige die

andere gemahlin Bertrude für des Dagoberts und Chariberti Königs

von Aquitanienmutter ausgeben. Greg. turonen/ 1.7; &c. Aimoin.

I.3 & 4; Aucor vitae Dagoberti; Autor epiſt, geſt. Franc.; Fredegar.

c.46; Regino; Sgebertus; Valefus; Mezeray; & c.

Clotarius Ill, König von Franckreich und Burgund/ſuccedirte

ſeinem vater Clodoveo II. In währender ſeiner minderjährigkeit führ

te ſeine mutter Batildis mit ſonderbarer klugheit die regierung/ bisE

broin/ ſo Majordomus oder königlicherhofmeiſter war ſelbige nöthig

te/ in die abtey vor Chelles ihre zuflucht zu nehmen/ da er ſich dann

des Königsjugend zu ſeinem vorhabenden intereſſe bediente und durch

allerley verübte grauſam und ungerechtigkeiten beydes den Franzoſen

und ausländern eine groſſe furcht vor ihm einjagte. Clotarius ſtarb

etwan an. 614 oder 615 im 17den jahre ſeines alters ohne erben. Von

derzeit ſeiner regierung ſind die ſcribenten nicht einſtimmig / indem ei

nige4/ andere II/ andere 14jahr ſetzen. Fredegar in ſuppl.hiſt.; Gre

gor. turon.; Aucorde geſt. Franc.; chron.de Moiſlac.; Ado Fiennen/

continuat. Aimoini; Stgebert. ; la vie de S. Vandrille; &c.

Clotarius IV, welchen einige fürÄ andere vor Da

gobertiII ſohn halten/ wurde durch Carolum Martellum zum König

proclamiret welcher ihn Childerico IIl entgegen ſetzen wolte. Allein

er behielt nicht lange dieſen titulindem er ohngefähr 17monat hernach

an. 718 oder 19 ſtarb. Fredegar.; Henſhenius; Valeffus.

Cloth0 eine von denParcen/welche/Heſiodibericht nach eine von

desJupiters und der Themistöchtern ſeyn ſoll und wie dieHeyden vor

gaben die fäden des menſchlichen lebensſpinnen. Clotho iſt diejeni

ge, welche den rocken hält. Hºfed in theogon.

Clotilde oder Chroctilde von Burgund / Königin von Franck

reich/ Clodovei des erſtenÄ war Chilperici tochter / Gonde

baldi aber desgleichen Gadegiſli und Gondemari/ ſo allerſeits Köni

ge in Burgunden waren/baſe. Gondebald der älteſte machte an.C4oo

mit ſeinem andernbruder einen anſchlag/die andern zwey ihres erb

theils zu berauben; darauf ward Gondemar in einem thurn ver.

brandt Chilperic mit ſeinenſöhnen und gemahlinnen ermordet und in

die Rhonegeworffen/dentöchtern aber noch dasleben geſchenckt.

Clotilde diejüngſte hielte ſich bey ihrem vetter Gondebaldauf

welcher in ihre heyrathmit Clodoveo nicht bewilligen wolte. Jedoch

ward endlich an. 492 ſelbige vollzogen durch vermittelung Aureliani

eines franzöſiſchen vornehmen Herrns/ welcher ſich in einen bettel

habit verkleidete/ umdeſto weniger erkanntzu werden/ und dafür die

grafſchafft Melun zum recompens bekam. Dieſe Clotilde redete hier

aufzumöfftern mit ihremheydniſchengemahl von der chriſtlichen reli

gion bis er endlich in der ſchlachtbey Tolbiacgelobte/ wenn er über

winden würde ſelbige anzunehmen/ auch darauf an. 496 ſich tauffen

ließ. Nach ſeinem tode an. C.511 hatte ſie das unglück daß ſie einen

einheimiſchenkrieg unter ihren kindern erleben muſte und nicht vermö

gend war dieſelbe wiederum zur einigkeit zu bringen/ wiewo einige

den groſſen ſturm/ welcher verhinderte / daß Childeberti und Theode

bertarmee wider Clotarium nichts ausrichten konte, ihremgebete zu

ſchreiben. Endlich ſtarb ſie zu Tours an. C.543 oder 48/nachdem ſie

7ojahr alt worden. Gregor. turon. . 2.3 & 4; Sgebert. in chron. ;

Cauſfin.; Valeſſur.

Clotilde/ Clodovei I und der H. Clotilde tochter wurde anno

517 an Amalricum der weſt: Gothen in Spanien König vermäh

let. Dieſer arianiſche Herr ſuchte erſtlich durch freundlichkeit ſie

zur veränderung ihrer religion zu bewegen. Als er aber ſahe/ daß ſei

ne mühe vergeblich war 1 trachtete er durch allerley grauſame und

ſchimpffliche mittel ſeinen zweck zu erlangen/ indem er ſie bisweilen

dermaſſen prügelte/ daß ſie blut ausſpiehe/ und wenn ſie zur kirchen

gieng mit kothbewerffen ließ. Danun Clotilde ſolches nicht länger

ausſtehen konte/thät ſie es ihrem bruder Childeberto zu wiſſen/welcher

bald darauf mit einer mächtigenarmee inAmalriciländer einfiel/ihn in

einem treffen erlegte und ſeine ſchweſier erlöſete/ welche aber auf ih

rerreiſenach Franckreich an. C.531 dieſes zeitliche geſegnete. Gregor

turom. l. 3 cuo.21 & 29 ; Aimoin. l 2 c.8& 9; &c.

S. Clou oder Chlodulfus/ Biſchoff zu Metz/ war einſohn des

S. Arnulphi; erlebte anfänglich in groſſem anſehen an dem franzöſi

ſchenhofe und verwaltete die vornehmſtengeſchäffte des reichs/ nahn

aber hernachmals auf vielfältiges anſuchen der geiſtlichkeit und des

volcks diebiſchöffliche dignität zu Metzanumsjahr 664. Im 9oſten

jahre ſeines altersan.703 ſoll erzum Erzbiſchoff zu Trier ernennet/

wiewoleinigezeit daraufvon dannen wieder vertrieben worden ſeyn.

Er ſtarb an.718. Paul. Warmefried, deepiſc. metenſ.; Meuriſſe l'hiſt.

de l'Egl. de Mets.

S. Clou oder Clodovaldus/ einſohn Clodomiri Königs von Orº

leans. Er wurde nach dem tode ſeines vaters an.524 zu Paris bey

ſeiner großmutter der H.Königin Clotilde nebſt ſeinen beydenbrüdern

Theobaldo und Gontiero auferzogen; aber ihresvaters bruder Clo

tarius I ließ dieſe Printzen/ unter dem vorwande/ ſie zu Königen zu

machen zu ſich kommen und tödtete grauſamerweiſe den Theobaldum

und Gontierum; Clodovaldus aber ward von einigen kriegsleuten in

ſicherheit gebracht. Er begab ſich alſo in den mönchsorden/gieng

nach Provence/ und kehrte hernachmals wieder nachParis. Erbau

teeinkloſter in dem dorffe Nogent/ 2 meilen von Paris / woſelbſter

ſtarb / und iſt er unter die zahl der heiligen gezehlet worden. Das

dorffNogent iſt hernach S. Clou von ihm genennet worden. Gregor.

turonen/1.3 c. 18; Aimoin. l. 2 c. 12 ; du Sauſy martyr. des ſaint.de

France d. 4 dec.

Clovis; ſ. Clodoveus.

Cluentius/ ein Römer / welcher 7oo jahr nach erbauung der

ſtadt Rom gelebt. Erwurdevon ſeiner mutter Soſia angeklagt, daß

er an dem todeſeines ſtieffvaters Oppianici ſchuldigwäre aber Cicero

defendirte ihn in einer ſchönen rede/die noch heutiges tages verhanden

Clugny. Das geſchlechte von Clugny/ ſo alt und berühmt iſt/

hat unterſchiedene vornehme leute hervor gebracht. Es war bereits

anno 1083 bekannt/ da Symphorianus von Clugny lebte. Wilhel

mus I hat dieſes hausin anſehen gebracht/ durch dieheyrath mit Jo

hannavon Autun ſo groſſegüter beſeſſen. Sein ſohn Wilhelmus II

zeugte Johannem/der das geſchlechte fortgepflaitzt; Ferrandum/der

Cardinal geworden; und Wilhelmum Biſchoffen zu Poictiers/welcher

letztere bey dem Könige Ludovico XI in groſſen gnaden geſtanden/ zu

wichtigen geſchäften gebrauchtworden undan. 148o geſtorben. Jo

hannes hinterließ einen ſohn Wilhelmum III, dieſer Ludovicum / von

welchem die Herren von Conforgien d'Aiſ in Auxois/ de la Rocque,

du Brovillas, &c. hergeſtammet ſind. du Bouchet ann. d'Aquit. P. IV;

Joh. Couffn hiſt. de Tourn; Friſón Gall. purp.; Sammartb. Gall. chr.z

Aubery des Cardin.; Comineus 1.5 c. 17 ; Joh. Rolinus de epiſc. aeduenſ 5

Munier mem. d'Autun; Onuphr.; Vicorel.; Whel; 6c.

Clugny (Ferrandus) Cardinal und Biſchoffzu Tournay war

von Autun in Burgund/ einſohn Wilhelmi II Herrn von Conforgien/

Meneſer/ c. Er legte ſich in ſeiner jugend auf die ſtudia, inſonderheit

aufdie rechtsgelahrtheit/ die er zu Bononien/Ferrara und Paduatra

ctirte auch andemerſternorte Doctor wurde. Philippus IIIHertzog

von Burgund machte ihn zu ſeinem ſtaats rathe/brachte ihm das amt

eines protonotarii apoſtolici zuwege/ und gebrauchte ſich ſeiner bey.

unterſchiedenen wichtigen verrichtungen/ dergleichen auch deſſen nach

folger Carolus audaxthat/ der ihn zum Cantzler des ritterordensvom

göldenenvließ machte undan. 1473 das biſchoffthum Tournay gab.

Der PabſtPaulus II, beywelchem er als geſandter geweſen, ernannte

ihn an 1471 zum Cardinal; weil aber dieſer Pabſt ſtarb, ehe er conſ

ſtorium hielt, war dieſepromotion unkräfftig. Endlich aber brachte

ihm der Käyſer Maximilianus I den cardinalshut zuwege / welchen

ihm der Pabſt SixtusIVgab den 15 may an. I48o. Er ſtarb plötzlich

zu Rom den 9 oct. an. I483.

Clugny/ eine berühmteabteyindem diſtrict Maconnois in Bur

gund. Das hauptdes Cluniaeenſer ordens/von welcher auch eine

kleine ſtadt an dem fuſſe Grone gelegen / 4 meilen von Macon ihre

benennung hat. Dieſe abtey iſt gegründet nach der regel S. Benedicti

im jahr 9ro durch Bernon einenabt von Gigniac; wiewoleinige vor

geben, daß Warin oder Guerin ein Grafvon Chalons und Macon um

dasjahr 826 dieſes kloſter gegründet und daßBernon ſolches nurre

ſtauriret welchemeynung aber keinen grund findet. Dem Bernoni

folgte Otto/ dieſem Majolus/ und ſo ferner. Auch ſind aus dieſer

congregation von Cugny unterſchiedene Päbſte/ als Gregorius VII,

Urbanus II und Paſchalis II, ingleichen viele Cardinäle, Biſchöffe und

andere berühmteleute entſtanden. An. 1562 iſt dieſe abtey in den ins

nerlichen kriegen zerſtöret/ und die bibliothec verbrandt worden. Pe

trubleſenſ epiſt. 79; Rudolph. Glaberl. 3 hiſtor. cap. 5 ; Baronius

anno Chriſti 1245 num,28; Sammarth Gall, chriſt. t. IV; Thuanus

l. 31 ſeq.

Cluid oder Clyd/ lat. Cluda, Clota und Glotta, einfluß im ſüd

lichen Schottland gehetbey Glaskow vorbey/ nimmt etliche e
/
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ſich/Ä ergieſſet ſich in einen meerbuſen/ welcher davon den na

TTE )(..

- Cluidesdale oder Clydesdale/lat. Cludesdalia und Glottiana,

eine provinz in der ſüdlichen gegend von Schottland/ welche ſogenen

net wirdvon dem fuſſe Clyde der mitten hindurchläufft. Aus einem

in dieſer landſchafft befindlichem hügel entſpringen3 flüſſe / welche in

3unterſchiedeneſeenlauffen als die Tweed ins teutſche meer/ Anan

insirrländiſche/ und Clyd in das Deucaledoniſche Glaskou/ ſo an

dieſem letztern fuſſelieget iſt die hauptſtadt in dieſer grafſchafft wel

che ihrer längehalber in 2ämter odervogteyen eingetheilet wird und

eine der beſten provintzen in Schottland iſt.

Cundert ein kleiner wohlbefeſtigter ort inſud Holland an der

RooVaert auf der inſul Ruygenhill nahe an den brabantiſchen grän

tzen gelegen. Zeiler.

Cluſia/ des Königes Thuſcitochter iſt in der hiſtorie wegen ih

rerkeuſchheit berühmt. Valerius Torquatus/ der Römer General/

hatte ſich in ihre ſchönheit dergeſtalt verliebet/ daß er ſie von ihrem

vater begehrte; und nachdem ihm ſolches abgeſchlagen worden / mit

gewalt den ort worinnen ſie ſich aufhielte anfiel. Als ſie dieſes ge:

wahr wurde / ſtürtzte ſie ſich ſelbſt von der ſpitze eines hohenthurms

herab um nicht in ſeine hände zu kommen/welcherfall ihrÄ nichts

ſchadete, weil der wind ihre kleider ergriffen und ſie alſo unverletzther

abführte. Plutarch. in parall. /

Cluſium oder Chiuſ / eine ſtadt in Italien in dem Toſcani

ſchen/ nebſt einem biſchoffthum unter Siena gehörig. Sie liegt nicht

weit von demſee Chiana in einem ländgen val de Chiana genannt. Li

vius/ Polybius/ Strabo/Pliniusund andere unter den altengeden

ckenzum öftern der ſtadt Cluſium/ welchezu der zeit des Königs Por

ſena die hauptſtadt in Hetrurien war. Es iſt auch dieſe ſtadt unter

ſchieden von Chiuſinuovo, einem flecken in dem Toſcaniſchen/ auf ei:

nemhügel gegen dem urſprunge des Tiberfluſſesgelegen. Leand. Al

bertideſcr. Ital.

Cluſius (Carolus) oder der Ecluſe, ein berühmter medicus

von Arras/ woſelbſter den 19 febr. anno 1526gebohren. Er ſtudirte

zu Gent und Löven/und erlernte daſelbſt nebſt den ſprachen die rechts,

elahrtheit. Er thathierauf eine reiſenach Teutſchland hielt ſich zu

arpurg/ Wittenberg und Straßburg auf/gieng ferner nach Franck

reich und ſtudirte daſelbſt3jahr unterdem berühmten Wilhelmo Ron

delet ward auch daſelbſt Döctor. An. 155o kam erzurücke nach den

Niederlanden/ trat aber an. 1563 wieder eine reiſenach Teutſchland/

Franckreich/Spanien/Portugallund Engeland an. Da er nun anno

1571 wiederum nachhauſe kam/ berieff ihn der Käyſer Maximilianus

II, und vertrauete ihm die aufſicht ſeinesgartens an dergleichen ver

richtung er auch unter dem Käyſer Rudolphohatte. Weil ihm aber

das hofleben nicht länger anſtand/ begab er ſich nach Franckfurt am

Mayn und blieb daſelbſt 6jahr / bis er an. 1593 nach Leyden zum

profeſſore botanices beruffen wurde/woſelbſt er auch ſtarb den4april.

an. 16o9 im 84ſtenjahre ſeines alters. Man hat von ihm unterſchie

dene ſchrifften:alsrariorumplantarum hiſtoriam; exoticorum libros X;

aromatum & ſimplicium aliquotmedicamentorum apud Indos naſcenti

umhiſtoriam, u. a. m. welche zuſammen in 2 volum. verfaſſet ſind.

Valer. Andreebibl. belg.; Meurſus in Ath.batav. z Melch. Adam. in vit.

Mad.; 6an der Linden; Lorenzo Craſo; Freher.; 6c.

Cluſon / iſt eine kleineſtadt in der landſchafft Bergamaſco/3 mei

len vom Lago d' Iſeo entlegen/und daheromerckwürdig/daß in ihrer ge

gend 15 verſchiedenewege über die Alpenin Graubündten gehen. May.

: Clutin/ (Rainaldus) oder de Glutigni von Paris / lebte in dem

16den ſeculo. Er war aus einem guten geſchlechte/ aus welchem unº

terſchiedeneparlamentsräthe zu Parisentſproſſen. Petrus Clutin

ſein vater war rath und Präſident aus anquetes und ſtarb an. 1533.

(Sein älterer bruder Henricus Clutin d'Oiſel Herr von Ville Pariſis

wurde in unterſchiedenen wichtigen verrichtungen gebraucht/ und als

ambaſſadeur nach Schottland und nach Rom geſchickt, an welchem

letztern orte er auch ſtarb an. 157. Rainaldusſolte anfänglich ein

advocatwerden, er hatte aber gröſſerezuneigung zu den ſtudiº elegan

tioribus, denener ſich gänzlich ergab/ und durch hülffe ſeines bruders

anſehnliche beneficia erlangte. Er war einguter lateiniſcher poete

und hat ſich ſonderlich berühmt gemachtdurchdas vortrefflichegedich

te von der victorie/welche die Chriſten an. 1571 wider die Türcken bey

Lepanto befochten und welches er kurz vor ſeinem ende verfertigetſin

temal er noch in ſelbigem jahre an. 1571 geſtorben. Sammartb.inelog

1.2; Thuan.; Blancardconcil.duparl. de Paris.

Cluverts/(Johannes)ein bekannter theologus der lutheriſchen

kirchen/ wurde gebohren zu Krempe in Stormaren den 16febr. anno

1593. Er wurde im 14denjahre ſeines alters nach Hamburg geſchickt/

von dannen er ſich an. 161o nach Roſtock begab/ ſeine ſtudiadaſelbſt zu

continuiren; auch wurde er an. 1613 magiſter, nachdem er in demſel

bigen jahre eine reiſe durch Teutſchland gethan hatte und bald dar

auf póeſeos profeſſor. Hiernechſt wurde er prediger zu Meldorp/

nachdem ihm unterſchiedene ſchul-bedienungen angetragen worden/

und an. 1621 zu Marne in Dietmarſen / von dannen er anno 1623

nach Sorazum profeſſore theologiae und paſtore auf dieſer neuen acaº

demieberuffen wurde; woraufer an. 1626 zu Coppenhagen zum Do

aore creiret/ aber an. 163o wiederum nach Meldorp zum paſtoren

und Superintendenten in Dietmarſen vociret wurde. . Woſelbſt er

aber an. 1633 im 41ſten jahre ſeines alters durch einen frühzeitigen tod

aus dieſer weltabgefordert worden. Er hatunterſchiedene kinderge,

zeuget unter welchen Michael Cluverusmerckwürdig, welcher in der

präfation des duculiapocalyptici, ſo von Johanne Cluvero verferti

get/ das leben ſeinesvaters beſchrieben hat. Es hat Johannes Clu

verus unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, worunter ſonderlich merck,

würdig epitome hiſtoriarumtotius mundi; diluculum apocalypticum,

ſeucommentarius poſthumus in apocalypſin Iohannis; harmoniaevan

gelittarum ſecundum Paſchata & itinera Dominipaulo accuratius quam

vulgo ſolet digeſta; &c. Theophil. pizeliusintemplo honoris; Witt

mem. theol. dec. 3 &indiar. biograph.; Freber. in theatro P.454; Sa

gitter.introd. in hiſt. eccleſ c.12 $. 19; Albert. Bartholin. de ſcript. Da

nor. P69; & Job. Mollerus in hypomnem. adh. 1.

Cuwerus 1 (Philippus) ein berühmter geographus, wurde zu.

Danzig gebohren. Sein vater/ welcher aufſeher über die müntze da

ſelbſt war, ließ ſich ſehr angelegen ſeyn ihn wohl zuerziehen, ſandte

ihn in Pohlen/ daraufin Teutſchland/ undendlich in die Niederlande/

umzu Leyden die rechtsgelahrtheit zu ſtudiren. Weil ſich aber dieſes

ſtudium nicht wohl für ſein ingenium ſchickte als welches ſonderlich

zur geographie geneigt war/ſorieth ihm Joſephus Scaliger ſich auf

beſagtesſtudium zu legen/ welches er auch that; worüber ſein vater

ſo ſehr aufihn erzörnet wurde, daß er ihm kein geld mehr ſchicken wol

te; dannenherº ſich Eluverus unter die militz begab/ und 2jahr den

Ungarn undBöhmen diente woſelbſt zu dieſer zeit der Baron vonPo

pelaufkäyſerlichen befehl in arreſt genommen wurde/Ä apologie

Cluverus ins lateiniſche überſetzte und in Holland drucken ließ, wel

ches der Käyſer ſo übel empfand daß er ſich bey den Staaten der ver.

einigten Provinzen darüber beſchwerte/ und wurde alſo Cluverus

insgefängnißgeworffen/ worauf er aber nach einiger zeit wieder her

ausgelaſſen worden und alsdann durch Engeland Franckreich und

Italien gereiſet iſt. Als er von dannenzurückkommen ließ er ſich

zu Leydennieder/ woſelbſtihm von den curatoribus dieſer univerſität

eine jährliche penſion gegeben wurde und iſt er auch allda anno 623

im 43ſten jahre ſeines altersgeſtorben/ welcher ſeintod von allen groſ

ſenleuten zu ſeinerzeit beklaget wurde. Er kontero unterſchiedliche

ſprachen vollkömmlich reden als griechiſch lateiniſch hoch teutſch/

franzöſiſch/engliſch/ holländiſch/ italiäniſch/ ungariſch/pohlniſch

und böhmiſch. Die von ihm noch verhandenenwercke ſind ſonderlich:

de tribus Rhenialveis; Germania antiqua; Sicilia antiqua, Italia anti

qua; introductioin univerſam Geographiamtam veterem,quam novam.

Meurſus in Athen. Bat.; Witte in diar. biogr. ; Freber. in theatr.; &c.

Cluvius Rufus ein römiſcherbürger erlangte an. C.45 die

ehre des bürgermeiſteramts/ hernachmals wurde er zu wichtigen

kriegsverrichtungen in Spanien gebrauchet. Er ſchrieb memoiren

von der regierung Reronis und gedencken Tacitus / Suetonius und

Plinius ſeiner. Es iſt auch noch ein anderer Cluvius Rufus welcher

quaeſtor wurde an R. 693/ als M. Pupius Piſo und M. Valerius

Meſſalla Niger bürgermeiſter waren Cicero gedencket ſeiner epiſt.

fan.l.13ep.56&ad attic. l.6 ep.25 Tacit.hiſtl.1.2 &4; Sueton in Neron.z

Plin. l.9ep.19; Voſſus de hiſt.lat.l.1 c.27; &c.

Cymene eine nymphe, welche des Apollinisgemahlin und des

Phaetonsmutter war; welchen ſie beredete/ daß er von ſeinem vater

den ſonnenwagen zu regieren bitten wolte/ welches aber die urſache

ſeines unterganges war. Oßid. 1.2 metam.

Clytemneſtra war Agamemnons des myceniſchen Königesge

mahlin. Man ſagt: daß als ſie ſich in den Egiſtus verliebet/indem

ihr gemahl abweſende war / und der belagerung vor Troja mit beys

wohnete ſie ihren gemahl bey deſſen zurückkunfft umbringen laſſen/

und den Egiſtus geheyrathethabe / welcher ſich des myceniſchen reis

ches bemächtiget ſo umsjahr der welt 2871 geſchehen. Als aber O

reſtes einÄ des Agamemnons durch ſeine ſchweſter Electra ſolches

erfahren/ tödtete er an. m. 2878 den Egiſtus wie auch ſeine mutter die

Clytemneſtra. Velejusl. 1; Euſeb. in chron.; Sophocle in Electra; Eu

ripides in Oreſte; &c.

Clytia eine tochter des Oceani wurdevon der ſonnen geliebet

als ſie ſich aber wegen der Leucothoe verachtet ſahe/wurde ſie ſo ei

ferſüchtig, daß ſie ſelbiges dem Orchamo einem vater dieſer letztern

mympheÄ welcher dieſelbetödtete. Apollogab ſein miß

fallen hierüber der Clytiä zu verſtehen/ und haßete ſie hinfüro welches

ihr ſo nahegieng/daß ſie ſich durch hungertödtete/ und in eine ſonnen

blumeverwandelt wurde. oid 4metam. fab.5 & 6.

Cnafäus; ſ, Foulon (Petrus)
Cnagäusl ein compagnion des Caſtor und Pollux wurde in die

inſul Creta geſchickt und daſelbſt zu einem ſclaven gemacht; hernach

mals/als er wieder ſeine freyheit erlanget / wurde er zu einem prieſter

in dem tempel der Dianä verordnet/welchervon ihm den namen bekom

men. Pauſam, l. 2. -

Cneph eine gottheit der Egyptier/ welcher ſie allein die erſchaf

ng der welt zueigneten. Euſebius meldet aus dem Porphyrio, daß

e dieſelbe vorgeſtelletmit einem ey/ welches aus dem munde gegan

gen/ weilbey den Egyptiern einey diewelt vorgebildet. Plutarch in

Iſid. & Oſir.; Euſebius l. 3 depraep. evang. c.12; &c.

Cneus Mºanlius Vulſo; ſ. Manlius. Espflegten auch

die Römer denjenigenden zunamen Cneuszugeben die miteinemna

türlichen mahlzeichen zur welt gebohren worden und haben viel be

rühmte leute dieſen zunamengeführet.

Cnidus oder Gnidus eine alte ſtadt in der provinz Doris

welche ein theil von Carien. Sie iſt berühmt wegen eines tempels
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der Veneris darinnen ihr bild von marmor, welches Praxiteles ſehr

künſtlich verfertiget. Heutzutage aber iſt dieſer ort nur ein elender

flecken an dem ägäiſchenmeere zwiſchen den inſuln Rhodus Stampa

iia Lango/c, und machet dieſe halbinſul ein groſſes vorgebürge/wels

ches Chio oder Crio genennet wird. Herodotus hält Cnidus für eine

colonie der Lacedämonier. Herod. l. 1 ; &c.

Cnophius / (Andreas) oder Knopff/ein theologus der luthe

riſchen kirchen im 16den ſeculo und ſuperintendens zu Riga in Lieff

land; war gebohren zu Cüſtrin in der Marck Brandenburg/ undſtund

anfangs der ſchulezu Treptow in Pommern nebſt Johanne Bugenha

giomitgroſſem fleiſſe vor; als aber an demſelben orte wider die meß,

prieſterjus Anton ein tumult entſtanden darüber der Biſchoff ſehr

zornig worden, begab ſich Cnophius nach Riga zu ſeinem bruderJa

coboſ der ein canonicus daſelbſt war/ und wurde gar bald zum predig

amte an der kirche S. Petriberuffen/ da er denn ſonderlich die lehre von

derrechtfertigung allein durch dasverdienſt Chriſti triebe/ und wider

die entgegengeſetzte lehre der römiſchen kirche eiferte/ doch die altence

remonien damals noch beybehielte/ welches an. 1522 geſchehen,

folgenden jahre aber feng Sylveſter Tegetmeyer, der von Roſtock

nach Riga kommen war/an/inderkirche S. Jacobi hefftiger wider die

bilderindenkirchen und dergleichen zu predigen; daß auch dasvolck

nicht lange hernach ſelbige aus den kirchen herausſchaffte auch ſogar

die leichenſteine nicht mit frieden ließ. Worauf Lutherus an die zu

Rigageſchrieben und ſie von der freyheit und dem rechten gebrauche

deräuſerlichen ceremonien unterrichtet. Iſt alſo Cnophius der erſte

geweſen, welcher das evangelium zuRiga geprediget. Er war ſonſt

auch ein guterpoete und hat ſowol einige pſalmen als andere geiſtli

chegeſänge in teutſche verſe gebracht und ſelbige mit geſchickten melo

deyen beleget. Ingleichen auch verſchiedene bekannte lieder verferti

get. Chytreus chr. ſaxon.l. 1of381 ſeq. ; Melch. Adam. vit-theol.germ.

p.17; Abrah. Scultetiannal.evang. p.128.129; Seckendorf hiſtlutheran.

l.1 $.IIo. 139; &c. Freher in theatrop. 102.

Cnor / (Johannes) oder Knorius / einſchottländiſcher theolo

gus, lebte im 16den ſeculo. Er war gebohren an. 1515 und hatte uns

ter dem Johanne Majore zu s. Andrews ſtudiret/docirte aber hernach

mals ſelbſt die theologiam ſcholaſticam, ſo daß ihn einige ſeinem lehr

meiſter vorziehen wolten. Alser aber die ſchriften des Auguſtini und

Hieronymi fleißig geleſen/ verwarffer die ſcotiſtiſche ſubtilitäten/ und

gab zu Edenburg ſein glaubensbekäntniß heraus, welches aber den

mönchen und geiſtlichen nicht anſtunde daher er von dem Erzbiſchoffe

David Betongefangen undzum tode beſtimmet ward. Er entkama

ber/ und retirirte ſich nach Verwick einer ſtadt in Engeland an der

ſchottländiſchen gräntze / woſelbſt er die lehre vom evangelio fort

pflantzte. Eswurde ihm auch damals von dem Könige Eduardo VI

in Engeland ein biſchoffthum angetragen, welches er aber ausſchlug/

und auch nicht einmal dergleichen titulleiden wolte. Als an. 1553 die

Königin Maria die Proteſtirenden verfolgte / gieng er nach Geneve/

lehrte daſelbſt ſeine landsleute/ und hielt vertraute freundſchafft mit

Calvino. An. 1559/ nachdem er wieder in Schottland kommen/trieb

er die lehre des evangelii mit ſonderbarem ſucceſſe/ und ſtarb zu Eden

burg den 24 nov. an. 1572 im 57ſten jahre ſeines alters. Er hat in

engeländiſcher ſprache verſchiedene ſchriften verfertiget/ als hiſtory of

the reformation ofthe Church ofSchotland in 5 büchern; an Answer

to an Anabaptiſts cavillations againſt predeſtination; ferner predigten

über das erſte buch Moſis; wie man beten ſolle; wider diemeſſe c.

Thom. Smetoniushat ſein leben beſchrieben. Beza in vir, illuft.; Ba

leus deſcr. Angl.; Melch. Adam. in vit. theol.exter.; Freber. in theat.
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Co oder Coa/ Coos oder Cos/eine inſulauf dem archipelago in

Aſien gegen die küſten von Carnanzu, welche ſonderlich deswegen bei

rühmt iſt/weilHippocrates/Apelles und eine gewiſſejungfraunamens

Pamphilia/ welche den gebrauch derſeyden-würmer erfunden/daſelbſt

gebohren worden. Von den einwohnern dieſer inſul lerneten ſolche

nutzung gedachterwürmer nachgehends ihre nachbarn/und von dieſen

die übrigen völcker. Die Türcken nennen dieſe inſul Stanco oder

Stankou wiewol ſie gemeiniglich mitdem namen Jango beleget wird;

wie ſie dann auch eine alſo genannte ſtadt hat/ welche Harnicarnaſſo

gegenüber nahe bey Cnidus und der inſul Valmoſa liegt. Vor alters

iſt ſie wegen ihres reichthums und ihresfruchtbaren bodens/gleichwie

nichts minder auch wegen des weltbekannten tempels Aeſculapii ſehr

berühmtgeweſen/ worinnen vor dieſem eine überaus künſtliche aus

gearbeitete ſtatue der Venus war/ welche zurzeit des Käyſers Augu

ſtinach Rom gebracht wurde/wofür gedachter Käyſer den einwohnern

dieſer inſul den jährlichen tributvon Iootalenten erließ. Dieſe inſul

gehörte vor dieſem den Rhodieſer Rittern / anietzo aber iſt ſie in türcki

ſchenhänden. Strabol.14; Ariſtotel.hiſt. anim. 1.5c. 19; Plin ; Pro

lemeur; 6c.

Coama und Cuama/ Coan3a/ ein africaniſcherfluß in der

ſüdlichen gegend des königreichs Congo gegen Angola zu/ entſpringet

aus dem ſee Zaire/ läufft durch denſee Aquilonda/undergeuſtſichend,

lich unweit der inſul Laonde in das äthiopiſche meer.

Cobali oder Cobolde/ alſo werden genennetgewiſſe in menſchen

geſtalterſcheinende teufel/ hieſſen vorzeiten Satyri/ undpflegte man

von ihnen zuſagen/daß ſie mit Baccho geſellſchafft hielten. Das grie

chiſchewort ºß«as, kömmt hervom hebräiſchen Chebel, welches ſo

viel heiſt als ſubtile/ſpitzfündigeräncke und fündchen. Einige ſagen/

daß es noch heutzutage deren vielgäbe in Sarmatia oder Pohlen, da

ſie ſich pflegten inhäuſern zu verbergen/ und ſich ſehr freundlich gegen

diejenigen anzuſtellen / bey denen ſie dienſte angenommen von den

nachbarn wegzuſtehlen/ was ſie etwa ſehen/ das im hauſe daſeinne

ſind mangele die pforte zu warten und in ſumma alles dasjenige zu

Ä was man von den beſten knechten verlangen und erwarten

MIE. -

Coblentz/ eine alte und vormals wohlerbauete und volckreiche

ſtadt unter den Erzbiſchoff von Trier gehörig 1 liegt an dem orte, wo

die Moſel und der Rhein zuſammen flieſſen; daher ſie auch lateiniſch

Confluentia oder Confluentes genennet wird 13 meilen von Trier zwis

ſchen Mayntz und Cölln. Es wird bereits imitinerario Antonini die

ſesorts gedacht und zu des Käyſers Juliani zeiten war ein caſtellda

ſelbſt. Es hat ſich auch hernachmals Childebertus Königvon Auſtra

ſien im ſchloſſeÄ Coblentz aufgehalten. Und weil hierdurch daß die

fränckiſchen Königemanchmal daſelbſt reſidiret/Coblentzingutesauf

nehmen kommen war, ſo wurde auf des Käyſers Ludovici I unkoſten

von dem trieriſchen Biſchoffe Hettian.837 das collegium zu S. Caſtor

vor die Canonicos regulares geſtifftet. Und nach derzeit iſt auch noch

dieſtifftskirche S. Florini fundiret worden. An.86okamen3 Könige

allhier zuſammen und an. Io18 wurde Coblentz von dem Käyſer Hen

rico zu einer ſtadtgemacht/ da es vorher nur ein flecken und königlicher

hofgeweſen und der kirche zu Trier geſchencket. Der Erzbiſchoff

Arnoldus IIhates an. 1249 mitmauren umgeben und befeſtiget dar

innen ſein Nachfolger Heinricus fortgefahren. Käyſer Friedericusllſ

beſchenckte es mit dem rechte einesjahrmarckts von 14 tagen/gleichwie

die ſtadt Franckfurt hat. Eshaben aber die Coblentzerunterſchiedene

mal wider ihre Erzbiſchöffe rebelliret als an. 128o wider Heinricum

nicht lange hernach wider Dietericum von Naſſau/c. ſind aber allemal

von ihnen gedemüthiget worden. An. 1347 wurden ſie von Richar

den Herrn von Weſterburggeſchlagen und an. 1397wurdevoneinem

Ritter von Ehrenbergin der ſtadtfeuerangeleget daß über 2oohäu

ſer abbrandten. An.1632 wurde Coblentz von den Schwediſchen und

an. 1636von den Käyſerlichen undSpaniern wiederumeingenommen.

An. 1688belagerten ihn die Franzoſen vergeblich/ und im folgenden

jahre hatten ſie gleichfalls einen anſchlag darauf/ welches ihnen aber

nichtgelungen. Sonſt iſt auchzu Coblentz ein anſehnlicherpalaſt zur

reſidentz des Churfürſten und gegenüber zur rechtenſeiten desRheins

oben auf dem berge die berühmte feſtung Ehrenbreitſtein oder Hers

mannſtein/ davon an ſeinem orte mit mehrern.

Anno86o kamen Carolus II Calvus/Ludovicus König in Teutſch

land undLotharius KöniginÄ zu Coblentz zuſammen / und

wurde auch ein ſynodus von ungefähr 12 Biſchöffengehalten und

darinnen der friede zwiſchen dieſen 3 Königen befeſtiget. Die acta

davon befinden ſich mit Sirmondinotentomo VIII concilier. An.922

nach den tractaten zu Bonn verſammlete der Käyſer Heinricus Iund

der Königvon Franckreich Carolus ſimplex allhier ein concilium von

8 Biſchöffen / welche einige verordnungen machten / daß man unter

dem7den grad nicht heyrathen ſolte/und dergleichen mehr. An 1492

im ſeptemb.hielt der Käyſer Maximilianus allhier einen reichstag/

und an.1606 kamen die 3 geiſtlichen Churfürſten daſelbſt zuſammen/

ſich wegen der ligue wider die union zu berathſchlagen. Hincmarus

Flodoard; Igo; Burchard.inmonum. decret. ; Wilh. Kyrianari trieri

ſche chronick; Brosserius & Maſenius in antiq & annal. Trevir. topo

graph. Trevir. P. 47.

Coburg / lat. Coburgum, iſt eine fürſtliche ſächſiſche ſtadt in

Francken davon einganzesfürſtenthum den namen hat. Sie liegt

an dem Etſch fluſſe 6 Meilen vonBamberg gegen denThüringerwalde

zu. Ihren namen ſoll ſie von den kühen herführen, weil ſich gute

viehweide um ſelbigegegend befindet. Einige halten darfür daß ſie

des Ptolemäi Melovacum oder Melocabum ſey/ weiln um den Mayn

Ä kein andererort/aufwelchen ſich gedachter namebeſſer ſchicke.

aß ſie vor mehr als7oojahren eine ſtadt geweſen/ kan ihre benen

nung/ damit ſie zu ſelbigen zeiten belegt worden / Trufallſtatt dars

thun. Das thal/worinnen ſie liegt, iſt auf der einen ſeiten von dem

veſtungs und auf der andern von dem Jüdenberg eingeſchloſſen und

iſt ſie von an. 1315 mit einer von quaderſtücken aufgeführten mauer

und darzwiſchen geführten thürmen/ wie auch aufgeworffenen und

theils ausgemauerten waſſergräben befeſtiget worden. Unter den

geiſtlichengebäuen iſt abſonderlich die 8. Moritz-kirche zumercken, wel

che dem heiligen Mauritio als der ſtadtpatron zu ehren auferbauet

worden und ſchon an. 1225 ihre eigene pröbſte gehabt. Dieſes ge“

bäuehältnach der länger64 und nach derhöhe 64 werckſchuhe. Die

mittlere decke ruhet auf 8Ä rundten in zweyenreihen geſetzten

ſäulen, welche von dem # Nürnberg an. 1529 verkauften ſilbern

bruſtſtücke erwehntens S. Mauritii aufgeführet worden. Nicht weni

geriſtdarunter das gymnaſium illuſtre betrachtens würdig / welches

von ſeinem urheber Hertzog Joh. Caſimirodennamen führet und von

ihm mit 26ooo f.baukoſten an. 16o4 erbauet worden. Es iſt die

ſes fürſtliche collegium mit 3 groſſen auditoriis, einem convictorio füv

diecommunitäter und andern anſehnlichenwohnungen verſehen. Und

iſt es an dem/ daß es gar in eine univerſität verwandelt werde/ darzu

die hochfürſtlichen gebrüderegothaiſcherlinie ſchon an. 1677 von dem

Käyſer Leopoldo die privilegia erhalten. Unter den weltlichen ge

bäuen verdienet die fürſtlicheÄ welcher vom Käyſer Carolo V

bey ſeiner durchreiſe der name Ehrenburg beygelegt worden / das vor

recht. Es iſt ſolches vorheroeinbaarfüſſerkloſter und kirche geweſen/

nach einführung der evangeliſchen religion aber von ſeinen beſitzern

verlaſſen und deßwegen vonÄ Johann Ernſt zu Sachſen durch

anſehnliche erweiterung in eine fürſtliche reſident verwandelt"Ä.
(
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Nach derzeit iſt es durch den von Herzog Johann Caſimir hierzube,

ſtelltenbaumeiſter Bonallino mit groſſen koſten zu gröſſerer vollkom

menheit gebracht worden. Dermarſtall/ reuthauß rennbahne und

ball wie auch zeug- und opernhauß / desgleichen der fürſtliche luſt

garten verdienen nicht weniger geſehen zu werden. Gedachter Her

zog Johann Caſimir hat auch die cantzeley an. 1597 ſehr anſehnlich

auf dem marckte nach italiäniſcher art mit verſchiedenenſtatuen er

bauet. Es ſind dieſer ſtadt zu verſchiedenen zeiten/theils von den

Käyſern/ theils von ihren eigenthums-Herren / groſſe freyheiten er

theilet worden. Abſonderlich aber hat Käyſer Ludwig an. 1331 ihr

vergünſtiget/daß ſie aller der ſtadt Schweinfurthertheiſten und künff

tig noch zu ertheilenden privilegien mit genieſſen und der darinnen

begriffenen freyheiten recht und gerechtigkeiten ſich auf ewigen zei

ten bedienen möge/welches er auch folgenden jahres in einem neuen

begnadigungsbriefe wiederhohlet. Auf dem oben erwehnten fe,

ſtungsberge liegt ein wohl verwahrtes caſtellgleiches namens mit der

ſtadt. Es ſoll dieſes ſeinen urſprung von einer adelichen matroneha

ben/welche einige für die Richezam ſo Miſico, der andere Königin

Pohlen zur ehe genommen / aber nachgehends wiederum verſtoſſen/

halten. Wegen frühzeitigen hintritt ihresbruders/Hertzogs Otto

nis in Schwaben/hatſie ſich in eine noñeeinkleiden laſſen und darauf

an. Io56 die ſtadt Saalfeld nebſt Coburg dem Ertz Biſchoff zu Cölln

übergeben; daß es alſo nun dieſe und folgendezeiten mehr einem klo:

ſter als feſtung gleich geſehen, bis es endlich an die Grafen von Hen

neberg gelanget/ welche es zu einem ſchloſſe gemacht. Zu der fortifi

cation abermag der von den Hußiten an. I43o in das Franckenland

geſchehene einfall gelegenheit gegebenhaben zu deren perfectionirung

aber nachmals nicht wenig Apel von Vitzthum/ und noch mehr Her

zog Johann Caſimir beygetragen haben/ſo/daß ſie nachgehends an.

1632 die käyſerliche haupt- armee vergeblich belagert. Und hätte

wohl der käyſerliche GeneralLamboy im Jahr 1635 ſeine langwierige

belagerung und blocquade davor aufheben müſſen, wenn nicht der

commendant aus übereilung es ergeben. Vor allen aber bleibet Her

zog Friedrich Wilhelm zu Altenburg der ruhm/daß er der natur mit

verſchiedenen durch die kunſt neu angelegten werckern zu ſtatten ge:

kommen. Gleichwie aber die feſtung vieles von dem feind erlitten/

ſo iſt leicht zu erachten/daß die ſtadt nicht weniger ausſtehen müſſen/

In der an. 1632 vorgegangenen belagerung/ welche der Hertzog von

Friedlandcommandiret/wurden nicht allein vielehäuſer abgebrannt/

die fürſtliche reſidentz Ehrenburg geplündert / ſondern auch die vor

nehmſten räthe und bürgermeiſter wie auch andere wohlhabende per

ſonen/gefangen weggeführet und zu ihrer ranzion eine groſſe ſumma

geldes die nicht aufzubringen war/begehret. In der andern belage

rung/welche gegen ende des 1634ſten jahres vorgenommen worden/

berechnete das amt Coburg wegen erlittenen ſchadens über 8oooo

thaler/oder/wie andere berichten über2ooooof.

Coburg. Dasfürſtenthumgräntzet gegen morgen und mittag

an das bißthum Bamberg gegen abend an das ſtifft Würzburg und

den hennebergiſchen ſtrich landes von Römhild und Schleuſingen;

dann gegen mitternacht an die grafſchafft Schwarzenburg und fürſt.

liche ſalfeldiſche portion. Es gehören hierzu die ämter Coburg/

Neuſtadt/Sonnenfeld und Neuhauß nebſt den ſtädten Coburg/Neu

ſtadt Sonnenberg/Rodach; ferner dieämter Hildburghauſen/ Held

burg/Königsberg Eisfeld/Veilsdorf und Schalckau und auſſer den

ſtädten gleiches namens das ſtädtlein Ummerſtadt; verſchiedene flüſ

ſe als Steinach/die Itſch Grempe/Rodach die Lauter und die Wer

ra befeuchten nicht allein das land/ ſondern bringen auch auſſer den

gemeinen fiſchen wohlgeſchmacktelachſen und forellen. Es fehlt auch

nicht an geſundbrunnen; wie dann ein ſogenannter kupfferbrunnen

bey dem dorffe Grub/desgleichen ein anderer bey dem dorffe Fechheim

ſolche mineraliſche krafft mit ſich führen ſoll. Ehedeſſen waren die

goldbergwercke zur Steinheide und ſilberſchmelzhütten zu Eisfeld in

gutemflor/ſo aber wegen des teutſchen krieges fortzubauen unterlaſ

ſen worden dannenhero auch die ſchächte und gänge ziemlich zerfalº

len. Hingegen bedienet man ſich der kupffer und eiſen bergwercke mit

gutem ſucceß. Einen naturkündiger mögen die hier befindlichen lux

ſteinermuſchel und ſchnecken, ferner agath büchſen und finten ſei

ne und ſteinkohlen/ desgleichen der gips und alabaſterſtein nicht

wenig vergnügen. Zu altenzeitenhaben die Catten und Foſſen/hier

auf die Sachſen undvon dem Elbſtromvertriebene Thüringer / und

nachdem dieſe von den Schwaben zurück getrieben worden/die oſt

Francken dieſe gegend beſeſſen. Nach Pirckheimersmeynung haben

auch die Caſuarii Nertereani und Danduri allhier ihrenſitz gehabt.

Nicht weniger haben auch die Sorben Wenden allhier einzuniſten ge

ſuchet/ weswegen dann König Ludwig / als ſie abermals an. 614 in

Thüringen einbrachen einen tapffernmann/Poppen/Herrn zu Hen

neberg zum thüringiſchen gräntz voigt wider ſie zu ſehen gezwungen

worden. Undkanes wohlſeyn/daß etwas von dieſen landen gedach

tem Poppen und ſeinen erben auf ewig zu beſitzen gelaſſen worden.

Nachdem aber an. 1291 GrafPoppo XIV zu Henneberg ohne kinder

geſtorben/hinterließer die coburgiſche pflege Hermannen/Marggra“

en zu Brandenburg und Laußnitz mit dem zunamen dem langen/
arggraf OttonisV und frau Juttät einer gebohrnen Gräfin von

Henneberg ſeiner ſchweſter ſohn. Weilnaber auch dieſer ohnemänn

liche erben anno 1308 verſchieden / fielen dieſe lande wieder an

dashaus Henneberg und zwar an Bertholdum den ältern zu Henne

berg / welcher ſeiner vortrefflichen meriten wegen in den Für

ften ſtand erhoben worden. Undnachdem Landgraf Friederich der

ſtrenge ſtineenckelin Catharinam ſich an. 1348 vermählet/brachte ſie

ihm dieſe Portion landes, welche damals Francia montana genennet

wurdezu. Seinenckel Landgraf Wilhelmuszu Thüringen weicher

an. I482 geſtorben/vermachte ſie nebſt den übrigen landen ſeines bru

dern Friedericil des ſanfftmüthgen beyden ſöhnen Erneſto und

Alberto/darauf ſie in der theilung an. 1485 Erneſto zugekommen; uns

er deſſen geſegneten poſterität gothaiſcher linie ſie annoch floriren.

Fºeme“l.2 Geogr.; Cußer. cum comment. Bunon.in introd ad Ge

9.gr. & in German antiq. 1.3; Albinus in ſpecimine hiſtor. Thuring.z

Pirckheimer in explicat. locor per German. in Schard.t.1; Sagittar. in

antiquit Thuring.; Gaffel deſtat. Europ. c. 19; Dreſſer.de praecip Ger

man: urbibus ; Cyr. Spangenberg in chron. Henneberg.; Wolfg Moller.

devita & reb, geſt. Bertoldi; Merians topograph. Francon. p. 9 ſeq. .

Jºb. eaſ Müller in annal. des Chur- und Fürſtlichen hauſes schºn

P:7, 19, 24, 26, 29, 50, 109, &c : GP Hönnin der Sachſen-coburgiſchen

hiſtor.; Ludolf ſchau-bühnet.2 p. 395.

E9Las ein Königin Sicilien lebte in den fabelhafften zeiten/

nahm Dädalum und ſeinenſohn Icarum auf als ſie vor Minos flüchs

9 worden; machte aber eine zeitlang darnach/daß ſelbiger in einer

ſtube erſticken muſte damit nicht etwan Minos welcher ihn mit ges

walt haben wolte Sicilien mit krieg angreiffen möchte. Andere ja

gen/daßes Minos geweſen ſey weicher von Cocalitöchtern in einem

bade erſticket worden, als er wider ihrenvater zu ſtreiten gekommen,

welcher ihm Dädalum nicht habe ausantworten wollen. Die poeten

erzehlen ſolches auf verſchiedene weiſe.

Coccaje/ (Merlin) ſ. Folengo.

Coccejus;ſ Nerva.

Coccejus oder Coccejanus; ſ Dio Caßius.

Coccejus Aictus/war ein vortrefflicherbaumeiſter in Italien/

welcher verſchiedene wercke angab, die Agrippaum Napoli herum

machen ließ unter welchen auch die unter der erden ausgearbeitete

wege waren, welche von beſagterſtadt bis nach Puteoli oder Pozzuo

li/und von dem ſee/welcher bey den alten avernus genennet wurde bis

gen Cumä gehen. Strabo lib. 5.

Coccejus (Johannes)ein berühmtertheologus der reformirten

kirche wurde an. 1603 zu Bremen gebohren. Sein vater Timannus

Cock/ſecretarius ſelbiger ſtadt hielt ihn mit ernſt in ſeiner jugend zu

den ſtudiis, wie er denn in der griechiſchen/ hebräiſchen und andern

ſprachen/ ingleichen in der philoſophie unter anführung der profeſſo

ren des gymnaſii daſelbſt / des Gerhard Neufrille, Gerhardi Hahne

winckels Matthiä Martini/ eine gute wiſſenſchafft erlangete auch

inſonderheit in der griechiſchenſprache durch den umgang mit Metro

phane Eritopulo ſich vollkommener machte unterſtand ſich auch auf

zurathen des Martinii den türckiſchen glauben in türckiſcher ſprache

vorzuſtellen/ zu welchem ende er den alcoran durchzuleſen genöthget

wurde. An. 1625 begab er ſich nach Hamburg/ ſich in leſung der

Rabbinen durch anführung eines gelehrten Jüden daſelbſt fertiger

zu machen; reiſete von dar nach Franecker/woſelbſt er ſich des Georgii

Paſoris/ Sixtini Amamä/ Wilhelmi Ameſiii und anderer informatiºn

bedienete/ und die beydentalmudiſchen tractate ſanhedrin undmaccoth

mit einer lateiniſchen verſion und gelehrten anmerckungen heraus

gab. Hierdurch kam er bey dem Grotio/ Heinſio Seldeno/Salma

ſo und andern in ziemliches anſehen; bekam auch ſobald er wieder

in ſein vaterland kehrete , die profeſſion der hebräiſchenſprache/wel

cherer mit ſonderbarem fleiſſe vorſtand. An. 1636 wurde er nach

Franecker zur ſelbigen profeſſion beruffen/ und bekam an.1643 die

theologiſche Profeſſion darzu / weil er 2 ſchrifften wider Hugonem

Grotium herausgegeben / und auch ſonſt guteproben ſeiner geſchick

ligkeit in der theologie abgeleget hatte. Bey ſeiner theologiſchen pro

feſſion gab erunterſchiedene ſchrifften heraus/ſonderlich an. 1648 ſei

ne ſummam doctrinae de fordere & teſtamento DEIworinnen diejenige

lehre von dem bunde GOttes mit dem menſchen und deſſelben unter:

ſchiedene einrichtung in dem alten und neuen teſtamente enthalten, die

hernachmalszu ſo groſſen ſtreitigkeiten gelegenheit gegeben. An 165o

wurde er nach Leyden an des Friederici Spanhemiſtelle beruffen/

und ließ ſich eyfrigſt angelegen ſeyn, ſein ihm anvertrautes amttreu

lich zu verwalten. Er lebte allhier7jahr in groſſer hochachtung/oh,

nebeſchuldigung einer neuerung/ob er wohl bereits alles dasjenige

mit mund und feder gelehret / was hernachmals beſtritten wurde.

Dieſer ſtreit nun gieng an. 1658an/da Abraham Heidanus in einer

diſputation deſabbatho & die dominica behauptete/daß die feyerung

desſabbaths nicht ſchlechterdings zum moralgeſetz gehörete. Dieſe

meynung nun wurde in einer eigenen diſſertation von Andrea Eſſenio/

profeſſore zu Utrecht beſtritten, welche wider beyde/Coccejum und

Heidanum gerichtet war/welchem auch alle beyde mit neuen ſchrifften

begegneten / wodurch der ſtreit nur vergröſſert wurde / ſonderlich

da auch ihr eigener college Hornbeck ſich ihnen widerſetzte. Und ob

gleich der holländiſche ſynodus,an. I659 zu Gouda gehalten, dieſen

ſtreit beyzulegen ſuchte / wolte doch ſolches nicht gelingen, ſondern

es entſtunden vielmehr aus einer controvers noch andere / nemlich

von dem unterſcheid der haushaltung GOttes in der kirche unter dem

alten undneuen teſtamente; von den zehen geboten/ob ſie den gnaden

bund in ſich hielten? ingleichen ob ſie nach dem kälberdienſt der Iſra

eliten einen ganz andern gebrauch empfangen? u.ſf. Inſonders

heit/da Wilhelmus Momma an. 1662 eine diſputation de oeconomia

divina unter dem Coccejo hielte/ wurden 83 fragen aus derſelbigen

gezogen und an Samuelem Mareſium geſchickt der ſelbige in einer

öffentlichen diputation mit groſſerhefftigkeit beantwortete ſich aber
Wés
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wiederum vor dieſesmal zufrieden gab/ nachdem Coccejus an ihn ge

ſchrieben und ſeinemeynung gründlich erkläret. Bald hernach trat

Gisbertus Voetius auf/ nach welchem auch die gegen parthey des

Cocceji Voetianer genennetwurden. Denn er hielt an. 1665 eine diſ

putation von dem unterſcheid derwörter pareſis und apheſis, darinnen

er den Coccejum ſcharff angriff/ der ſich wiederum in einer ſchrifft/

more nebochim genannt / verantwortete. Kaum aber war dieſer

ſturm vorbey/als ſich ein neuererhub/indem Samuel Mareſius an.

1668 mit ſeinem collegen Altingio inſtreit gerieth / welchen beyzule

gen die curatores der gröningiſchen academie des Mareſii theſes nebſt

des Altingiiantwort an die theologiſche facultätzu Leyden ſchickten.

In dieſer befunden ſich Abraham Heidanus/Johannes Coccejus und

Johannes Valckenier, welche des Mareſiverfahren mißbilligten und
Altingium von der beſchuldigung der kätzerey frey ſprachen; ſolches

verdroß Mareſio dergeſtalt, daß er nicht allein in einer öffentlichen

ſchrifft beſagtes reſponſum hefftig angriff, ſondern ihm auch vor

nahm/des Cocceji/als welcher die federgeführet/lehrehinfüro# be:

ſtreiten. Zu welchem ende ſich denn Mareſius mit dem Gisberto

Voetio/mit welchem er auch bisheroſtreit gehabt/wiederum vergliche.

Allein/ Coccejus ward der grauſamkeit ſeiner feinde an. 1669 im

monat november durch den tod entzogen. Wiewohldennoch dadurch

die ſtreitigkeit nicht aufgehöret/ ſondern gleichwie nach ſeinem tode

ſich viele gelehrte theologigefunden/die ſeine lehrſätze behauptet / al

ſo haben ſich auch viele gefunden die ſelbige beſtritten; und damit

dieſes deſto füglicher geſchehen möchte/ hat man die Coccejaner mit

den Carteſianern gleichſam in eine claſſe geſetzt/ und eine ſecte daraus

machen wollen, ob ſie gleich in der that nichts mit einander zu thun

hatten. Im übrigen hat Coccejus viele ſchrifften über die bereits ge

dachten herausgegeben/als: lexicon veteris teſtamenti; commentar.

in V priora capita Geneſeos cum continuatione ad caput undecimum,

ingleichen in XI capita priora Geneſeos; commentar. in ultima verba

Iacobi, Gen. c.49; in Exodum, Leviticum, prophetiam Bileami; in

canticum Deboraelud. c. 5 & Annae, 1 Sam. c 2 ; comment. in Iobum,

Pſalmos, und über die übrigenbücher des alten teſtaments. Ferner:

ſcholia in Lucam, evangelium Ioannis, conſiderationem principiievan

elii Ioannis; ſcholia in acta apoſtolorum; u. v. a. meiſtens zur aus

egungder heiligen ſchrifft gehörig; welche ſeine ſchrifften zuſammen

zu Amſterdam an. 1675 in 8 volum. infol. gedrucket ſind. Frid. Span

hem epiſt. de noviſlim. circares ſacras in Belgio diſlidiis; Galenus Farel

dusÄ hiſt. ſeuepiſtola ad amicum reſponſ.de noviſſ in Belgioliti

bus circa theolog &philoſ &c. Io. Chriſtoph Sturmius de Carteſian. &

Coccejaniſmo; Val. Alberti ºxx5 xaxx«, h. e. Carteſian. & Cocceja

nismus; Benthems holländ kirchen-undſchulen-ſtaat p. II c.; p. 116 ſeq;

Sagittarii introd. adhiſt. eccleſp.926 ; Witte in diar. biograph.biblio

theq univerſelle t. VII; Arnoldskirchen - und ketzer - hiſtorie p. II

l. 17 c. Io.

Coccius Sabellicus; ſ, Sabellicus.

Cocheim / eine Churtrieriſche ſtadt und ſchloß an der Moſel

unterhalb Trarbach und Beilſtein gelegen/war ſonſt eine reichsſtadt;

wurde aber an. I24o von Käyſer Adolpho dem ertz ſtiſft Trier ver

kaufft. DieÄ hierum iſt des herrlichen wein wachſeshalber

ſonderlich berühmt. Zeil.; May.

Cochin ein königreich in der indianiſchen halbinſul/diſſeit des

Ganges in Malabar / wird alſo genennet nach der reſidenz - ſtadt/

worinnen ſich der König aufhält. Die Portugieſen hatten ſonſt auch

eineſtadt darinnen/welche eben dieſen namen führete/ und von Chris

ſtenbewohnet wurde / auch einen biſchöfflichen ſitz hatte / welcherun

ter das ertz bißthum Goa gehörete; allein anizo gehöret dieſer ort

den Holländern. Die in dieſem reiche befindliche Chriſten / welche

nach S. Thomasgenennet werden/haben von undencklichen zeiten her

ihren beſondern Biſchoff gehabt und ihren gottesdienſt in der chaldäi

ſchenſprachezu verrichten pflegen. 0/Griusl. 3; Linſhor; Iarric; M

reus geogr.eccl.; &c.

Cochinchina/ein indianiſchkönigreich jenſeit des Ganges an

einem meerbuſen gleiches namens. Die einwohner nennen es Cachu

oder Kachochin, welches nach etlicherautorum meynung ſo viel heiſſen

ſoll/alsdas weſtliche China. Allein/andere halten dafür/daßes Co

chinchinagenennetworden wegen der groſſen gleichheit und ähnlich

keit/die eshat mit Cochin in Malabar. Gegenmorgen gräntzetes an

das meer/welches den meerbuſen/ Cochinchina genannt/ formiret;

gegen abend an das königreich Camboia / gegen mitternacht an Tun

quin/und gegen mittag an Chiampa. Es hat in die 5o gute ſee häven

und wird in 6provinzen eingetheilet/ deren iegliche ihren eigenen

Gouverneur undbeſondere jurisdiction hat. Die hauptſtadt/worin,

nen der König reſidiret/iſt Caccian/welcher einen feinen hof und eine

groſſe anzahl vornehmer Herrenum ſich hat/ſonſten aber dem chineſi

ſchenreiche tributbar iſt. Die handlung dieſes königreichs iſt auch

ſehr wichtig/und beſtehetingold/ſilber/porcellan/adlerholtz/ſeide/c.

welches alles land waaren ſind. Es ſeyndallhier päbſtliche miſſiona

rii, welche aber unter dem letzten König von Cochinchinaſehr viel erlit,

ten haben. P. Alexander de Rhodes in ſeiner reiſe-beſchreibung; Men

doza; & c.

Cochläus/(Johannes) ein berühmtertheologus der römiſchen

kirchen/wurde umsjahr 15o3 in einem dorffe/Wendelſtein genannt/

nicht weit von Nürnberg gebohren. Sein rechter name war Dobneck;

er wolte aber lieber von ſeinem vaterlande ſich Cochläum nennen/weil

Wendelſtein auch eine ſchnecke heißt. Er legte ſich in ſeiner jugendmit

groſſem ernſt auf die ſtudien/weil er ein gutes und fähiges ingenium

hatte am allermeiſten aber auf das ſtudium theologicum. Er war

der römiſchcatholiſchenkirchen ſehr eyfrig zugethan 7 und gab einen

der vornehmſten widerſacher Lutheriab. Anfänglich war erſacj

ner bey dem Herzog Georgen von Sachſen hernachmals wurdj

decanus der ſtifftskirchen zur liebenfrauen in Franckfurt. Daaber

umsjahr 1525 derbauerntumult entſtand und auch zu Franckfurt

ein aufruhr ſichereignete/retirirte ſich Cochläus von dannen undj

gleich der aufruhr geſtillet wurde, wolte er doch nicht wieder nach

Franckfurt kommen ſondern bekam einander beneficiumbeyderkirche

S. Victoris zu Mainz nach dem tode Emſeri aber berieff ihn Geor

gius Herzog von Sachſen zu ſich nach Meiſſen um dasjahr 1529

woſelbſter blieb bis aufdasjahr 1539. Denn da der Herzog Geor

gius von Sachſen ſtarb/und man nunmehrodiereformation miternſt

in dieſen landen vornahm/wolte Cochläus ſolches nicht erwarten/ſon

dernſalvirte ſich mit dem Vicelio mit der flucht. Sonſt hat dieſer

Cochläus nicht allein mit ſchrifften ſich Luthero widerſetzet/ſondern

auch ſich in unterſchiedenen geſprächen eingelaſſen viele reiſen ge

than/und ſein äuſerſtesvermögen angewandt, die lehre Lutherzuhin

dern und zu unterdrücken. Inſonderheit begab er ſich an. 152idaer

noch decanus zu Franckfurt am Mayn war von freyenſtücken ohne

iemandsbefehl nach Worms/um mit Luthero daſelbſt zu diſputiren;

weil er aber ſolches nicht anders thun wolte/als mit dieſer bedingung

daß Lutherus dem ſichern geleite/welches er von dem Käyſer erhalten

renuncirenſolte/machte er ſich alſobald verdächtig, als wenn er nur

ſuchte Lutherum ingefahr zu bringen. Unterdeſſen, weil er ſich eines

groſſen vortheils rühmeteals wenn er es ſo weit gebracht, daß auch

Lutherus vor ihm weinen müſſen/gab Lutherus eine ſcharffe ſchrifft

wider ihn heraus/ unter dem titul: wider den gewaffneten mann

Cochläum; dem Cochläus mit nicht weniger hefftigkeit in einer

ſchrifft unter dem titul: adverſus cuculatum monitorem antwortete.

An 526 befand ſich Cochläus auf dem reichstage zu Regenſpurg/

und ließ ihm angelegen ſeyn zu verhindern, daß nicht einige ſtände des

reichs auf die gedancken kommen möchten die kirchengüter an ſich zu

ziehen.An 1530 befand er ſich mit aufdem reichstage zuAugſpurg/wo

hin er nebſt den übrigen ſchärfſten widerſachern Luther ſich begeben

hatte; und da Cochläus nebſt ſeinen glaubensgenoſſen nicht verhin

dern können, daßnicht die augſpurgiſche confeſſion dem Käyſererhi

biret wurde / hat ſich Cochläus mitunter denſelben befunden welche

die widerlegung der augſpurgiſchen confeſſion verfertiget / die her

nachmals von Andrea Fabricio in lateiniſcher ſprache heraus gege,

ben worden. Endlich nach unterſchiedenen anderndergleichen bemü

hungen wohnete auch Cochläus an. 1546 dem reichstage zu Regens:

burg bey / woſelbſter nebſt dem Malvenda und Billiko wider Buce

rum und ſeine collegen diſputiret; von welcher diſputation aber eben

falls gar ungleiche erzählungen verhanden ſind; ſintemal man ſich

vereiniget hatte/3 tage ſozu diſputiren/ daß von keinem notario et

was ſolte aufgezeichnet werden. Er ſtarb zu Breßlau/woſelbſt er

auch canonicus geweſen/ an. 1552 den 1ojanuarii. Erhat ſehr viele

ſchriften herausgegeben/ſohauptſächlich die damaligen ſtreitigkeiten

betreffen/ und wider Lutherum/Melanchthonen / Zwinglium/ Calvi

num/ Bucerum/Conradum Cordatum/ Wolfgangum Muſculum/An

dream Oſiandrum/Heinricum Bullingerum und andere gerichtet was

ren/als da ſind: de factis & ſcriptis Lutheriliber ; catalogus ſeditio

num per diverſas Germaniae partes exortarum; de canonicaeſcripturae

& catholicae eccleſiae autoritate; de animarum purgatorio; de pote

ſtate generalisconcilii; Lutherus ſepticeps; commentarius inlibellum

Lutheri, contra ſeditionem ruſticorum; apologia pro Duce Georgio ad

Saxoniae Electorem reſponſio.admendacia Lutheri pro Duce Georgio,

und viele andere. Auch hat er einen tractat geſchrieben/dariñener von

der Gottheit Chriſti pro & contra diſputiret um dadurchzu erweiſen/

daß man aus der Hſchrifft ChriſtiGottheit nicht gründl erweiſen köie.

Thuan. l.11 & Teiſer addit.t.1 p.44; Ian.ac. Boiſardin vitis 5ovir.doct.

Pantaleon proſopograph. p. III p. 157; Simlerus in bibl.; Mireur de

ſcr. ſec. 16; Bellarmin.de ſcr.; Caleßin, in hiſt. comix. Aug.; Scultetur

in annal. evang. ; Seckendorf in hiſt. lutheran. 1. 1 S. 16o addit. 3 &c.;

du Pin bibl. des auteurs eccleſ; Freher in theatr.; &c.

Cocitus oder Coeytus/ein gewiſſerfluß in Epirowelcher einer

von den vieren iſt die nach dem gedichte der poeten zur höllen gehören

ſollen / wie denn deſſenname ſoviel heiſſet/als ſeuffzenund klagen/

um dadurch die pein derjenigen die in derhöllen liegen müſſen anzu

zeigen. Von dieſem fluſſe Cocytus kömmther der name der cocytia

niſchenfeſte/ welche in der hölle der Proſerpina zu ehren ſoltengehal

tenwerden. Es iſt noch ein ander fluß gleiches namens in Italien

nahe bey demſee Averno/welcher ſichergeuſt in den ſee Lucrino oder

Marmºrto ſoanitzo faſt ganz ausgefüllet iſt mit dem berge / welcher

durch das im1538ſtenjahreentſtandene erdbeben ſich dareingeſtürzet

hat. Virgil, lib. 6 AEneid; Pauſam.; Apollod.

Codinus / (Georgius)zugenannt Curopalates, wiewohlunge

wiß, ob dieſes der name ſeines amtes oder ſeines geſchlechts geweſen.

Ingleichen iſt nicht weniger ungewiß/zu welcher zeitergelebet / und

irret Miräus/wenn er ihn insjahr 108r ſetzet da doch Codinus der

Käyſer Andronici Paläologi und Ioannis Cantacuzent/ welche im

14denſeculo regieret/ als vergangener zeiten gedencket. Gretſerus

fehlet zwar nicht ſo weit wenn er ihn mit dem Käyſer Cantacuzeno in

eine zeit ſetzet. Allein Codinus ſelbſt bezeuget in ſeinem buche von den

conſtantinopolitaniſchen Käyſern, daß die ſtadt Conſtantinopel unter

dem Käyſer Conſtantino von den Türcken A. M. 6961/d. i. A.C. I453

ſey erobert worden. Daher os am wahrſcheinlichſten/ daß er#
jahr
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jahr 146o gelebet. Seine ſchrifften ſind: de curiae & eccleſiae con

ſtantinopolitanae officiis & officialibus liber, welches Franciſcus Ju

nius (der unter dem namen Nadabi Agmonii ſich verbergen wollen)

und Jacobus Gretſerus ins lateiniſche überſetzt welcher es auch nebſt

Jacobo Goaro mitnoten illuſtriret; ferner de originibus conſtantino

politanisliber; de forma urbis Conſtantinopolitanae, deſignis, ſtatuis

& aliis ſpečtatu dignis conſtantinopolis; de aedificiis conſtantinopoli

tanisz de ſtructura templiS.Sophiae CP.,welche mit Georgi Douzä/Jo

annis Meurſi und Petri Lambecii lateiniſchen überſetzungen und an

merckungen unterſchiedene mal ediret ſind. Sonderlich hat Petrus

Lambecius des Codini buch.de Imperatoribus conſtantinopolitanis, ſeu

de annis ab O. C. usque ad Imperium Conſtantini M. & deiis, qui in ipſa

regnarant, usque dum ab Agarenis capta eſt, am erſten zu Paris an.

1655 miteiner lateiniſchen verſion und noten heraus gegeben. Lea

Aatius indiatr.de Georgiis p. 362; Voſus de hiſt. grºec. 1.3 p. 368 ;

Hankius de Byzant. rer. ſcript. P.II c. 10; Wharton app. adCave hiſt.

lit. P. 99.

Codor Lahomor; ſ, Kedar Lahomor.

Codrus/Melanthi des 16den Königs der Athenienſerſohn) und

letzter Königzu Athen/fieng ſeine regierung an A.M. 2962. Man ſagt

daß/weil er begierig geweſen/ſein vaterland/welches von den Heraclt

den oder Herculis nachkomen/welche eine zeitlang Herren von Pelopo

neſo waren/angegriffenÄ erlöſen/er das oraculum gefraget, wie

es endlich damit ablauffen würde? und darauf zur antwort bekomen/

daß diejenigepartheydenſieg erhalten würde deren oberſter würde

getödtet werden. Hierauf habe er für einen bauer ſich verkleidet

und einen ſoldaten von den feinden erſchlagen/damit er wieder ſein le:

ben darüber einbüſſen möge/welches auchim 21ſtenjahre ſeiner regie

rung geſchehen, welches nach Euſebii bericht das 5te jahrderregie

rung Davids/ unddas 2985te der welt war. Dieſe tapffere that

wurdevon den Athenienſern dermaſſen hoch gehalten, daß weil ſie

ſich befürchteten/ſie möchten nicht mehr wieder einen dergleichen vor

trefflichen Fürſten bekommen ſie ſich reſolvirten/ ihre republic ins

künfftige durch gewiſſe obrigkeitliche perſonen/ welche Archontes ge

nennet wurden/regieren zu laſſen/ unter welchen Medon/ Codri ſohn/

der erſte war/ſo2ojahr regierete. Infin.lib.2 c.6; Pau/ 1.1; Valerius

Maxim. 1.5c.6ex.9; Velejus lib. 1; Euſebius.

Codrus/ein lateinlſcherpoet lebte unter dem Käyſer Domitia

no/ ungefehr 9ojahr nach Chriſtigeburt. Er hat eine tragödie vom

Theſeus verfertiget/welche ſehr iſt durchgezogen worden. Juvenalis

gedencket derſelben ſat. 1, ingleichen ſat. 6 der armuth des Codri/

daher ein ſprüchwort Codropauperior entſtanden. Eraſmus in adag.

Cods-Sherif iſt der name/welchen die Türckenderſtadt Jeru

ſalem geben und heißt er ſo viel/als die heiligkeit des Fürſten. Ricaut

de l'emp. Ottom.

Coeffeteau/(Nicolaus) ein theologus aus dem Dominicaner

orden/ Biſchoffzu Dardanien/weyh Biſchoff zu Metz und ernannter

Biſchoff zu Marſeille/ war gebohren zu Chateau du Loir, oder wie an

dere wollen/zu S. Calais an der Loire in der provinz Maine. An.1588

begab er ſich in den Dominicanerorden/dariñen erga! bald die höchſten

ehren ſtellen erlangete/indemerprofeſſor theologiaepriorund Vicarius

generalis, auch an. 1608 in einem zu Rom gehaltenen capitul defini

tor generalis von Franckreich wurde. Er war auch prediger bey der

Königin Margareta vonValois und ließ ſeine beredtſamkeit ſowohl

mündlich als ſchrifftlich von ſich ſpüren. Der König Heinricus IV

erwehlete ihn aufbegehren des Cardinals Perron / daß er das

buch des Königs von Groß Britannien beantworten ſolte. Er ant

wortete auch hernachmals auf des PleßisMornä tractat vom abend

mahl / und ſchrieb auf verlangen des Pabſts GregoriiXV wider
Marcum Antonium de Dominis unter dem titul: de ſacra monarchia

eccleſiae, &c. adverſus rempublicam Marci Antonii de Dominis, &c.

Sonſt hat er auch noch andere wercke anstagelicht geſtellet/ als eine

überſetzung des Flori/ eine römiſche hiſtorie/c. Der König Ludovi

cus XIII ernannte ihn zum Biſchoff zu Lombez und Taintes, welche er

wieder aufgabe / und hernachmals zum Biſchoff zu Marſeille. Er

ſtarb aber ehe er dieſes bißthum inbeſitz genommen den 21 april an.

1623 im 49ſten jahre ſeines alters. Sammarth Galliachriſt.

Cöhorn / (Menno)ein berühmter ingenieur und GeneralLieu

tenant unter den Holländern. Er ſtammet her von dem bekannten

Mennone Simons/ welcher den ſoldaten ſtand ſchlechter dings ver:

wurff. Allein deſſen ungeachtet erwählte er dieſe lebensart und

machte ſich dadurch ſchon zu Königs Wilhelm III in Engelandzeiten

nicht wenig berühmt. Darzudann auch viel beygetragen/daß er das

vortreffliche caſtell zu Namur mit vielen werckern und inſonderheit

mit dem nach ſeinen namen genannten fort Cöhorn unvergleichlich

befeſtiget / ſelbiges auch in der erſten belagerung an. 1692 tapffer

vertheidiget hat. In folgenden zeiten vermehrete er ſeinen ruhm

durch einnehmung verſchiedener feſtungen und aufgeworffenen linien.

Abſonderlich aber kehrte er ſowohl der feinde als freunde augen auf

ſich da er an. 1703 den 14 may die importante feſtung Bonn mit uns

glaublicher geſchwindigkeit innerhalb 3 tagen, nachdem ſie mit ſchwe

rem geſchütze beſchoſſen worden/zur übergabe gezwungen. Hierauf

giengerwieder nach Flandern zurücke/uudnachdem er allda verſchie

dene expeditiones glücklich gethan/ wendete er ſich nach dem Haag/

allwc er den 17 martii an. 17o4 bey nahe in dem 7oſten jahre ſeines

alters geſtorben. Man hat von ihm eine neue artzufortificiren/wel

cheer in holländiſcher ſprache unter dem titul: niewe veſtingbouw,

herausgegeben.

Coel/ein König von Groß Britannien lebte zu ende des 3ten

ſeculi und brachte ſeines vaternbruder Aſclepiodotumum / damit er

an deſſen ſtelle auf den thron gelangen möchte. Man hält ihn für ei

nenvater der Helenä/des Käyſers Conſtantini M. mutter. In der

engeländiſchen hiſtorie wird auch noch eines andern Coels gedacht/

welcher ein ſohn und nachfolger des Mariiundzu Rom erzogen gewe

ſen. Es iſt noch ein anderer / welcher durch Fergus den König von

Äanº geſchlagen worden. Polyd. Vergilius; du Cheſne hiſt.

Ang;

Cöleſtiner; ſ: Celeſtiner.

Cöleſtinus; ſ: Celeſtinus.

Côlius von Terracina; ſ. Celius.
E s -

Cölius/(Caſpar) von Romeinpoet und mahlerlebte unter der

regierung der Päbſte Clementis VIII. und Pauli V. Er hatte einen

guten verſtandzun ſtudiis, war ſehr wohl in der hiſtorie/ mathematic

und verſchiedenen andern wiſſenſchafften erfahren; mahlte auch ſo

wohl/ daß es iederman bewunderte / dabey aber hatte er ſo eine

wunderlichelebensart/daß er alles that wasihm einfiel. Er hat 2

gedichte/eines von eroberung der ſtadt Rom durch die Gothen / das

anderevondem leben der poeten verfertiget. Er hinterließ auch ver

ſchiedenecomödien/ und andere poeſien/ alser im7oſten jahre ſeines

alters ſtarb. Ian Nic. Erythr. pin. 1 c. 127.

Cölius Rhodiginus; ſ, Rhodiginus.

Cölln am Rhein lat. Colonia Agrippina, ingleichen Colonia

Vbiorum, eine von den vornehmſten reichsſtädten in Teutſchland/

ſoll von den Vbiis zu erſterbauet worden ſeyn/welche / da ſie ſonſt in

der Wetterau/dem Weſterwald und einem theil von Heſſen ihren ſitz

hatten/ſich wegen der ſtetigen kriege mit den Heſſen 35 jahr vor Chri

ſti geburt über den Rhein ſollen begeben haben allwo ihnen der Käy

ſer Auguſtus die felder/ ſo vorhin die Condruſierinnegehabt/ auch

ein theil von der Eburoner und Menapier lande eingeraumet/ und

haben ſie alſo an dieſem orte dieſe ſtadt angeleget. Nachgehends as

beriſtauf befehl der Julia Agrippina/ſo eine tochter Germanici und

gemahlin des Käyſers Claudii war / eine römiſche colonie dahinges

führet worden, weil ſich die Vbii an ihrem großvater Agrippam er

geben/ und ſie auch an dieſem orte gebohren war; daher dieſe ſtadt

Colonia agrippinenſis, ja die Vbii ſelbſt Agrippinenſes genennet wor

den. Von dieſer zeitan hat ſie es auchÄ mit den Römern ges

halten/ undhaben ſich in und bey derſelben viel merckwürdigkeiten zu

getragen. Vitellius iſt bey dieſer ſtadt von den ſoldaten zum römis

ſchen Käyſer ausgeruffen/ und da einkrieg zwiſchen den Römern und

Bataviern entſtanden/ indem dieſe wider dieRömer rebelliret/muſten

die Vbii am meiſten dabey leiden und ſich die ſtadtauchergeben. Doch

nachdem die Römer wieder meiſter wurden/griffen die einwohner der

ſtadt Cölln die Teutſchen/ſo bey ihnen waren/ unvermuthet an/ und

maſſacrirten ſelbige / welches ihnen vielleicht übel würde bekommen

ſeyn/ wenn ihnen nicht die Römer bald zu hülffe gekommen wären;

ſolches geſchahe zu den zeiten des Käyſers Veſpaſiani. Trajanus/

welcher allhier von dem Käyſer Nerva zu ſeinem collegen und nachfol

gerernennet worden/hat dieſe ſtadt nach römiſcher arterbauen laſſen/

und ſelbige mit dem römiſchen rechte und vielen freyheiten begabet.

In dieſem ſtande iſt ſie geblieben/bis unter dem Käyſer Conſtantio/des

Käyſers Conſtantini M. vater/ſie von den Francken belagert/ erobert

und zerſtöret wurde. Doch erhohlte ſie ſich kam unter dem Käyſer

Juliano wieder unter das römiſche reich; allein unter dem Käyſer

Valentiniano III wurde ſie an. 449 von dem König der Francken Mes

roveo wiederum erobert und bald darauf von Attila/der Hunnen Kö

nige/zerſtöret. Und als der römiſche General Egidius von den Fran

cken da ſie ihren König Childericum verjaget/umsjahr 457 zum Kö,

nig angenommen wurde, hat derſelbige8jahr ſeine reſidentz an dieſem

orte gehabt; nachdem aber Childericus umsjahr466 wieder zur re

gierung kommen wurde ſie von ihm erobert/und gleichfalls zu ſeiner

reſidenzſtadt gemacht. Es ſoll hierauf ſelbige Childericus einem ſei

ner anverwandten gegeben haben der einvater war Sigeberti/ und

zu den zeiten Clodovei als ein eigenerKönig zuCölln und in den benach

barten orten regieret. Dieſer Clodoveus ſtifftete Clodericum/ des

Sigeberti ſohn/an/daß er ſeinen vater umsjahr 5o9 ermordete/wor

auf Clodericus wiederum auf befehldes Clodovei getödtet ward / da

dann dieſer das Cöllniſche mit der kron Franckreich vereinigte. Und

alſo blieb Cölln in dieſem ſtande/ bis das fränckiſche reich getheilet

wurde, da ſie zu Teutſchland kommen nachdem ſie unterdeſſen viel

ungemach bey den innerlichen kriegen der fränckiſchen Könige erlit

ten. Zurzeit des Käyſers Caroli craſli umsjahr 881 wurde ſie von

den Normännern erobert und verbrannt, nachdem die geiſtligkeit und

das volck ſich meiſt mitder flucht ſalviret um dergrauſamkeit dieſer

völcker zu entgehen. Aber unter dem Käyſer Ottone I wurde ſie wie

der in vorigen ſtand geſetzet. Dieſer Käyſer hat ſelbige ſtadt auch

mit groſſerfreyheit verſehen / das gebiete ſeines brudern Brunonis/

welcher damals Erz Biſchoff allhier war ziemlich vermehret/inſon

derheitauch die ſteinerne brücke über den Rhein zwiſchen Cölln und

Dui, welche der Käyſer Conſtantinus M. erbauet, weil ſelbige zu
ausübung vieler mordthaten gelegenheit gab/abbrechen laſſen. Im

jahr 1064 entſtand ein groſſerſtreit zwiſchen dem Ertz Biſchoff Aimo

und den bürgern allhier/dergeſtalt/ daß der Ertz Biſchoff zwar die

ſtadt verlaſſen muſte; doch nachdem er ſelbige wieder erobert / mit

den einwohnern ſehr ſcharff verfuhr und die bürger ihm zu ſchweren

zwang. Auch wurde Cölln von dem KäyſerÄ* Vkurz vor ſeines
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vatern tode/weil ſie es mit demſelben gehalten belagert/ doch muſte

er unverrichteterſache wieder abziehen. Nach dem tode des Käyſers

Friederici II, da das reich kein rechtes haupt hatte, hat der Ertz Bi

ſchoff Conrad dieſe ſtadt zweymal belagert und da er nichts ausrich

ten konte/ſtifftete er uneinigkeit unter der bürgerſchafft ſelbſten an/

wodurch er endlich die ſchlüſſel zu den ſtadtthoren in ſeine gewalt be

kam. Sein nachfolger Engelbrecht von Falckenburg fuhr weiter

fort/ bauete 2 feſte ſchlöſſer daſelbſten und beſetzte die thore mit ſei

nen leuten. Endlich ſahen ſich die bürger wiederum nach ihrer vo

rigen freyheit um/zerſtörten die ſchlöſſer eroberten die thore undſetz

ten ſich wieder in ihren vorigen ſtand. Der Ertz Biſchoff belagerte

zwar die ſtadt / doch wurde durch vermittelung einiger benachbarten

es zu einem vergleich gebracht/ nach welchem die ſtadt eine gewiſſe

ſummageldes dem Ertz Biſchoff geben ſolte. Doch hatte dieſer ver

gleich auch keinen beſtand, ſondern der Ertz Biſchoff ſetzte der ſtadt auf

allerhand artundweiſe zu / ließ ihren bürgermeiſter Hermann Grü

nern durch etliche mönche an. 1262 ſeinen löwen fürwerffen/ (wel

ches aber von einigen in zweifel gezogen wird) und brachte es bey dem

Pabſt dahin, daß ſie inden banngethan wurden. Er verwickelte auch

die obrigkeit mit den bürgern in ſolche uneinigkeit, daß in einem tage 3

blutige treffen gehalten wurden. Dieſe ſtreitigkeiten wurden conti

nuiret/bis der bekannte Biſchoff von Regenſpurg Albertus M. ſich

insmittel legte wiewohl er dieſe ſache nicht völlig heben konte/ daher

ſie an den Käyſer Rudolphum I gelangete/ von welchem einige mel:

den/daß er befohlen/man ſolte der ſtadtſchlüſſel 2 meilen davon füh

ren und die einwohner der ſtadt Cölln ſolten mit dem volcke des Ertz

Biſchoffs eine ſchlacht darüber halten. Dieſes ſoll auch im jahre

I288 auf der Wöringerheide geſchehen ſeyn, da man die ſchlüſſel auf.

einem ſonderlichenwagen dahin geführet/ und eine blutige ſchlacht

gehalten/ in welcher aber die ſtadt die oberhand behalten und ihr recht

behauptet hat. Andere melden/daß ſolches unter dem KäyſerAdol

pho umsjahr 1297 geſchehen ſey. Es hat aber dennoch auch nach

derzeit viel ſtreitigkeit zwiſchen den Churfürſten und dieſer ſtadt ge:

geben / woraus zum öftern groſſes unheil entſtanden. Alſo/da an.

1393 ein vergleich zwiſchen der ſtadt und dem Churfürſten getroffen

wurde/ kam der rath bey der bürgerſchafft in den verdacht/ als wenn

er es mit der ſtadt nicht rechtmeynte/ worüber an. 1396 drey blutige

ſcharmützel vorgiengen / und 2 der vornehmſten regiments Herren

enthauptet/ die übrigen aber erſtlich ins gefängniß geworffen / her

nachmals verjaget worden. Hierauf wurde ein anderer ratherweh

let/eine neue regiments forme eingeführet/ auch alle bürger/ unange

ſehen der alten geſchlechter / in 22 zünffte eingetheilet / welches ſich

auch bis auf den heutigen tag noch alſo befindet. Unter dem Käyſer

Sigismundo gab es wieder ſtreitigkeiten mit dem Ertz Biſchoff Die

terico/ der auch die ſtadt vergeblich belagert. Der Käyſer Friederi

cusIV hat die freyheit in dieſer ſtadt nicht allein beſtätiget/ ſondern

auch vermehret/ und unter andern die müntz gerechtigkeit nebſt dem

zoll ihr verſtattet. An. 1513 entſtand allhier wiederum ein gefahrli

cher tumult/ indem man den rath beſchuldigte/ als wenn er die alte

regiments forme wieder einführen wolte / dahero derſelbige abge

ſchafft/ etliche bürgermeiſter enthauptet und ein neuer rath erweh

let wurde. In dem letztverwichenen 17den ſeculo haben ſich die als

ten ſtreitigkeiten des Churfürſtens mit der ſtadt auch dann und wann

gereget; inſonderheit hatte der Churfürſt im jahr 1671 einige anſchlä

ge auf dieſe ſtadt/ die aber rückgängig worden, als ſich die ſtadt in

guten defenſions ſtand ſetzete / und einige holländiſche völcker ein

nahm; worauf noch in ſelbigem jahre den 23ſten ſeptember ein in

terims-vergleich erfolgete; aber im folgendenjahre 1672 wurde durch

mediation des niederrheiniſchweſtphäliſchen creiſes die ſache völlig

zur richtigkeit gebracht. Im jahr 1674 wurden allhier die friedens

tractaten zwiſchen dem reiche und der kron Franckreich gepflogen; da

aber den 4 februarii nachmittags der Printz Wilhelm von Fürſten,

berg unvermuthet von einigen käyſerlichen officirern und bedienten

angegriffen inarreſt genommen und nach Bonn geführet wurdezer,

ſchlugen ſich die tractaten/ indem die franzöſiſchen gevollmächtigten

vorgaben / daß dadurch das allgemeine völcker recht wäre violiret

worden; doch wurde zwiſchen dem Käyſer/ den General Staaten

und Churfürſten von Cölln ein vergleich getroffen und einbündnißge,

ſchloſſen. Endlich kam auch dieſe ſtadt in einige gefahr/ da der Chur

fürſt Joſeph Clemens die franzöſiſche parthey ergriff die aber nebſt

dem dom-capitul es beſtändig mit dem Käyſer und reiche hielte;

denn es wurde ſelbige an. 17o2 von dem franzöſiſchen General Tal

lard genöthiget / mit genehmhaltung Chriſtiani Auguſti Biſchoffs

von Raab / die neutralität auf gewiſſe conditiones anzunehmen.

Nachdem aber nicht allein in ſelbigem jahre Käyſerswerth / ſondern

auch im folgenden 17o3ten jahre Bonn von den alliirten erobert/ iſt

dadurch dieſe ſtadt in ſicherheit geſetzt/ daß ſie bishero vor dem uns

ternehmen der Frantzoſen ſich nicht zu fürchten gehabt.

Sonſt wird Cölln von einigen für die größte ſtadt in Teutſchland ge

halten / und hat eine bequemeſituation. Sie präſentiret ſich mit

ihrer groſſen anzahl thürme und kirch ſpitzen in der figur eines halben

mondens den Rhein hinab ſehr prächtig. Sie hat 24 thore/ nem

lich 13 nach dem lande zu/ und II an der Rheinſeite. Die fortifica

tion hat ſonſt nur in einer mauer und trockenen gräben benebſt vie

len thürmen und etlichen baſtionen beſtanden/ nachgehends aber iſt

ſie mehr und mehr befeſtiget worden. Man zählet in derſelben II

ſtiffes und 19 pfarrkirchen / 15 mönchs und 22 jungfrauenklöſter/

nebſt einer groſſen anzahl capellen und hoſpitäler. Die Jeſuiterkur

che iſt wohl gebauet/ auch mit koſtbaren kirchen zierrathen verſehen,

In der kirche S. Gereonis/ welcher bey Cölln vom Maximiano ſoll

gemartert worden ſeyn/ werden auf die Iooo köpffe der heiligen auf

behalten. In der 11ooo jungfrauen/ ſomit S-, Urſula allhier ſollen

erſchlagen ſeynkirche ſiehet man gleichfalls etliche Io2o köpffe mit

ſeiden zeug überzogen und auf beyden ſeiten in der Kirche gar or“

dentlich in die höhe in unterſchiedenenkäfigen geſetzt. Die cathedra

oder hauptkirche iſt zwar eines der vortrefflichſten gebäue/ ſo in

Teutſchland anzutreffen, ſo aber bey weitem nicht ſo ausgebauet/als

derjenige/ſo ſie angefangen/im ſinn gehabt. Der anfang aber ſel

bige zu bauen, iſt an. 1248 gemacht worden. „Es wird in ſelbiger/

nach alter gewohnheit/iedesjahr der churfürſtlichen regierung ein

neuer ſtecken angehangen / damit anzuzeigen/wie viel jahre einiegli

cher Churfürſt dem erzbißthum vorgeſtanden; auch werden in derſel

ben die cörper der heiligen 3 Könige, wie man ſie insgemeinmennet/

oder der weiſen aus morgenland in einer ringsherum mit ſtarcken ei

ſenvergitterten capellen gezeiget/ von welchemmanglaubet/daß der

Ertz Biſchoff Reinholdus von Daſſelt ſelbige von dem Käyſer Frie

derico I, als er Mayland eingenommen/ihm ausgebeten und hierher

eführet habe. In der predigerkirche iſt des Alberti M. geweſenen

Ä zu Regenſpurggrab woſelbſt auch unterſchiedene geſchrie
bene ſachen und andere antiquitäten von ihm gezeiget werden. Das

koſtbare rathhauß/die beyden paläſte des Churfürſten und andere

prächtigegebäue/geben der ſtadt gleichfalls ein vortreffliches anſehen.

Sonſt iſt ſie auch wegen ihrer handelſchafft conſiderabel / wie ſie denn

auch mitunter die hanſeeſtädte gehöret und das haupt derſelben iſt/

die in den Niederlanden und Weſtphalen liegen; ſie iſt in den hanſea

tiſchen bundumsjahr 12o1 gekommen. Was die regiments verfaſ

ſung derſelbigenanlanget ſo hat die ſtadt Cölln 6 bürgermeiſter/da
von 2 dasjahr überregieren / die andern 2 der ſtadt einkünffte HfT3

walten - die übrigen 2 aber feyern / bis die ordnung wieder an ſie

kömmt und den beyden/ ſo vomregimentabtreten/ſuccediren. Dar“

neben haben ſie ihre verwalter/richter/wachtmeiſter/ einnehmer/bau

meiſter und andere, welche entweder der bürger ſachen entſcheiden o

der zu entſcheiden befehlen. Die bürgerſchafft iſt in 22 zünffte einge

theilet und kanniemand/ermagſeyn wer er will das bürgerrecht

erhalten, wenn er ſich nicht in einer von dieſen zünfftenbefindet und

werden auch aus denſelben zünfften alle jahre 49 perſonen, die den

rathconſtituiren/erwehlet/ doch dergeſtaltdaß diejenigen/ ſo vorhin

indemrathgeſeſſen, nicht leichtliches möchten denn erhebliche urſa

chen verhanden ſeyn/ vorbey gegangen werden. Von adminiſtration

der juſtitzſachen iſt merckwürdig, daß das ſogenannte hochgerichte
ſo aus 16 perſonen beſtehet deſſen vorſteher oder präſidente nach als

tergewohnheit der Graf genennet wird von dem Churfürſten alsErz“

Biſchoffen dependire/ und ſolcheszwardarum weil die Grafen von

Arensberg/ſo vor dieſem reichs v5gte der ſtadt Cölln geweſen / und

das hochgerichte beſtellet ihre gerechtigkeit an die Erz Biſchöffe all

hierüberlaſſen haben. Es fan aber der präſident in malefiz-ſachen

keine execution vornehmen/wenn nicht der delinquente eine nacht vor“

her in der botmäßigkeit des Grafens von Bentheim geweſen. „Solº

ches recht könmet her von dem Grafen von Nevenar deme ſolches

verſtattet, weil ein theil der ſtadt/ als ſie erweitert worden auf ihren

grund und boden erbauet iſt; nachdem aber dieſes geſchlechte der

Grafen von Nevenar mit Adolpho an. 1589 ausgegangen iſt derſel“

benerbſchafft und unter andern auch dieſe gerechtigkeit auf die Gra

fen von Bentheim gefallen, die auch desfalls ihren bevollmächtigten

zuCölln haben. Ob nun gleich alſo der Churfürſt vonCölln dieſe gerecht

tigkeit/malefiz-perſonen zu verurtheilen und ledig zuſprechen/nebſt eis

nigen andern in der ſtadt hat, ſohat dieſe dennoch in dem übrigen ihre

freyheit behauptet und davor dieſem vielfältige controverſien dar

über entſtanden iſt doch die ſache endlich durch ein gewiſſes concor

dat/welches an. 15o6 zwiſchen dem Ertz BiſchoffHermann/ Landgra

fen von Heſſen/ und der ſtadt aufgerichtet ausgemacht worden. Es

hat auch die ſtadt Cölln ferner eine berühmte univerſität/ die nach der

pariſiſchen eingerichtet und an. 1388 von dem rath allhier eingefüh

ret auch von dem Pabſt Urbano VI mit privilegien verſehen worden.

Es befinden ſich über dieſes noch 3 gymnaſia und auf die Ioo andere

ſchulen allhier.

Sonſt ſind auch unterſchiedene concilia oder verſammlungen der

geiſtlichen an dieſem ortegehalten worden unter welchen die merck

würdigſten ſind: erſtlich dasjenige, welches an.346 allhier celebriret

worden, in welchem der Biſchoff von Cölln Euphrates/weil er es mit

den Arianern gehalten/abgeſetzt/ und an ſeine ſtelle Severinus iſt er

wehlet worden. Ferner im 8ten ſeculo hat Carolus M. ein concilium

allhier gehalten und daſelbſt die deputirten vieler völcker gehöret; ders

gleichen auch im 9ten ſeculo an. 87o und 887 ſoll geſchehen ſeyn.

Sigebertus gedencket in ſeiner chronick eines / ſo an. Io56 von dem

abſt Victore allhier gehalten. Im jahre III5 oder 18 unterſtand

ich der päbſtliche Legat Conon/Biſchoff zu Preneſte/ allhier eine ver

ſammlung der geiſtlichen wider den Käyſer Heinricum IV anzuſtellen/

dergleichen auch im folgenden jahre der Cardinal und päbſtliche Legate

Theodoricus that. Imjahre 1225 ließ der Pabſt Honorius lilall

hier eines celebriren, da der Cardinal Conrad als päbſtlicher Legate

präſidirte. Auf ſelbigem ſind 14 canones gemacht, welche ſich noch

in dem 4ten tomo conciliorum befinden. Ferner an. 131o hielt der

Ertz Biſchoff Heinricus von Virneburg auf befehl des Pabſtes all

hier ein concilium wider die Tempel Herren / befand ſich auch im

folgendenjahre auf dem zu Vienne. An. 1452 ſtellte der päbſtliche

Legate und Cardinal de Cuſamit bewilligung des Ertz Biſchoffs The

odorici Grafens von Mör allhier eine verſammlung an; istig
MU
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auch an 49 der Erzbiſchoff Hermann der IV, Landgrafvon Heſſen/
that/ und alle alte ſtatuta der cenciliorum darinnen renovirte. Der

ErzbiſchoffHermann V, der hernachmals/ weil er der evangeliſchen

religion zugethan war/ abgeſetzet worden/hielt ein concilium an 1536/

und deſſen nachfolger Adolphus III Grafvon Schaumburg a. 15492c.

Prolemewºl.2 c.9; Plin. 1.4 c.17; Tatit. annal. l. 12 hiſt. l. 1 & 4 de mor.

germ. 5 Gregor. turonen/ 1.2; Iuf. Lip/ ad Tac.ann. l. 12; Beat. Rhe

man inſt. rer.Germ.; Phil Clußeri Germ. antiq. z Afgid Gelenius de ad

miranda ſacra & civili magnitudine Coloniae; Erh. Winheim ſacrarium

Colon. Agripp.; Kyriandri trieriſche chron.; Brogger & Maſſeniiantiq.

& annal.trevirenſes. ; Job. Angel. A Werdenhagen de rebusp. hanſeat.

P. IV c.1 ; Lehmani ſpeycriſche chronickl.5 c.60;&c. - Sleidanus de ſtatu

relig:! Limneus de jure publ. 7 cio Zeiler topogr.; &c.

Cölln/ (daserzſtifft) von dem urſprunge der chriſtlichen religion

und dieſes ſtiffts wird insgemein gemeldet/ daß Maternus einſohn

der wittwe zu Nain und diſcipel des apoſtels Petrium dasjahr Chriſti

7o zuerſt das evangelium allhierÄ habe. Man meldet fer

ner, daß dieſer Maternus nebſt dem Euchario und Valerio in Gallien

von den apoſteln geſchickt/ woſelbſt Maternusgeſtorben/ aber zum an

dern mal/ nachdem er 40 tage im grabegelegen/ durch die krafft eines

ſtabes/ welchen der apoſtel Petrus dem Euchario gegeben/wieder von

den todten auferwecketſey. Woraufer eine reiſe nach nieder Teutſch

landgethan/ das evangelium geprediget/ die cöllniſchekirche gegrün

det/derſelben 4ojahr nemlich ſo viel tage er in dem grabe gelegen/vor

geſtanden/ und endlich an. C. I28 im II5 jahre ſeines altersgeſtorben

ſey. Nechſt dieſem ſoll Gereon/ der auch unter die heiligen gezehlet

wird/ und unter dem Käyſer Diocletiano und Maximiano die märtyr

krone erlangt hierher gekommen ſeyn/ und die chriſtliche religion bei

ſtätiget haben. Im 4tenſeculo war Biſchoff allhier Euphrates/ wel

cher dem concilio ſardicenſmitbeygewohnt/hernachmals aber von den

Arianern ſich verführen laſſen / dannenhero er auf einem cöllniſchen

concilio abgeſetzt/ und Severinus an ſeine ſtelle erwehlet worden. Uns

ter den fränckiſchen Königen hat dieſes biſchoffthum angefangen an

zeitlichen gütern zuzunehmen; inſonderheit hat der König Dagobertus

M. dem Biſchoffe Cuniberto die ſtadt Soeſt nebſt einigen benachbarten

örtern verehret/ welche aber hernachmals an die Grafen von der

Marck/ und mit dieſer grafſchafft an das hauß Brandenburg gekom

men. Agilulfus/ welcher unter dem Pipino Heriſtallo und Carolo

Martellogelebt, ſoll der gemeinen meynungnach der erſte Erzbiſchoff

geweſen ſeyn/ und umsjahr 743 das erzbiſchoffthum allhier ange

richtet haben. Den gröſtenzuwachs aber hat dieſes ertz bißthum zum

zeiten des Käyſers Ottonis M. bekommen deſſen bruder Bruno damals

Erzbiſchoff allhier war; ſintemal derſelbe das herzogthum Lothrin

gen mit dieſemerzſtiffte verknüpffte ſo daß der ganze ſtrich zwiſchen

dem Rhein und der Schelde von derſee bis nach ober-Teutſchland die

ſem ſtiffte beygelegt worden. Allein/ es iſt ſolches durch die macht der

benachbarten mit derzeit dem ſtifte wiederum entzogen worden / daß

nur noch etwas weniges davon übrig iſt. Wiewol ſolcher abgang auf

andere art wieder iſt erſetzet worden. Inſonderheitda unter dem Käy

ſer Friederico Barbaroſſa das herzogthum Engern und Weſtphalen

von dengütern des Heinrici Leonis dem damaligen Erzbiſchoffe Phi

lippo von Heinsburg zu theil wurde; worzuhernachmals im jahr 1368

die grafſchafft Arensberg kam/ indem der letztere Graf aus dieſem ge

ſchlechte Godofredus/ weil er mit ſeiner gemahlin Anna von Cleve kei

meerbengezeuget ſelbige grafſchafft mit allen gerechtigkeiten undan

gehörigen inſonderheit auch mit der würde des primipilariatus oder

antibellatoris zwiſchen dem Rheine und der Weſer an den Erzbiſchoff

Cunonem verkaufft. Nachdem vorhero im 13den ſeculo der Erzbi

ſchoffConradus von HochſtädtÄHochſtädt/und im anfan

gedes 14den ſeculi der Erzbiſchof - - -

grafſchafft Hilicrod mit dem erzſtifte vereiniget hatte. Unter den

neuern Biſchöffen iſt ſonderlich merckwürdig HermannusV Grafvon

Weda, welcher im 16denſeculo gelebet und ſich zur evangeliſchen reli,

gion bekannt. Er ließ Bucerum zu ſich nach Bonn kommen auch eine

ſchrifft von demſelbigen vonreformation derreligion zu Bonndrucken/

welche von den cöllniſchen theologis refutiret iſt; und da er an unter:

ſchiedenen orten die reformation fortſetzte, wurde er an. 1546 den 16

april abgeſetzt und an ſeine ſtelle Adolphus III Grafvon Schaum

burgerwehlet. - Dergleichen begegnete auch dem Erzbiſchoffe Geb

hard II Freyherrn von Truchſes, welcher dem Salentino/ einem Gra

ſen von Iſenburg der freywillig des erzbißthums ſich begeben um

ſich zu verheyrathen gefolget/ und gleichfalls die evangeliſchereligion

angenommen und einführen wollen / ſich auch mit einem gräflichen

Ä von Mannsfeld verheyrathet; aber eben desfalls von dem

PabſteGregorioXIla.1583 den 1aprabgeſetzet worden.Nachgehends

erregte ſich auch nach dem tode des Churfürſtens zu Cölln Maximiliani

Heinric Herzogs von Bayern wegenwahl eines neuen Churfürſtens

einige ſtreitigkeit. Dennes war noch bey deſſen lebenszeiten den7 jan.

an.r688 der Cardinal Wilhelm Egovon Fürſtenberg zu deſſen Coad

jutor ernennet worden; da nun beſagter Churfürſt noch in ſelbigem

jahre den 3jun. ſtarb, wurde hieraufden 9 jul. der Cardinal von Für

ſtenberg mit 13 und der Prinz Joſeph Clemens von Bayern mit 2 vo

tis erwehlet; weil aber der Cardinal das biſchoffthum Straßburg/ ſo

er bereits hatte nicht wolte fahren laſſen/ konte er nur poſtuliret wer

den und brauchte alſo noch mehrere vota. Da im gegentheil der

Printz von Bayern ungeachtet er nochjung war von dem Pabſte In

nocentioXI diſpenſation/ daß er könte eligiret werden/ und confirma

tion ſeiner wahlerhielt. Muſte alſo der Cardinal von Fürſtenberg zu

rücke ſtehen und behauptete der Prinz Joſeph Clemens die churwürº

Henricus II von Virneburg / die

de/ welche er auch geruhigbeſaß bis der krieg zwiſchen dem Käyſerund

der kroneFranckreich wegen der ſpaniſchen ſucceßion angiengda er ſich

zu der franzöſiſchen parthey wandte/ auch in Bonn und andere örter

unterdem titulder burgundiſchen kreyßtrouppen franzöſiſche völcker

einnahm. Nachdem aber die Alliirten in dieſer gegend immer mäch

iger wurden und an. 17o2 Käyſerswehrt auch im folgenden jahre

Bonn wegnahmen/wurde dieſer Churfürſt gezwungen/ſeinland zu ver

laſſen/und ſich in den ſpaniſchen Niederlanden aufzuhalten.

Im übrigen hat dieſes ſtifft Cölln unterſchiedene vorzüge undpräro

gativen;ſintemal der Erzbiſchof von Cölln nicht allein Churfürſt des

teutſchen reichs / ſondern auch Ertz Cantzler durch Italien iſt wiewol

der urſprung dieſer beyden dignitäten/ wenn ſie mit dieſem ertzſtºffte

verknüpft worden/ungewiß iſt. So hat auch der Pabſt Leo IX ums

jahr Io49 den Erzbiſchoffzu Cölln zumperpetuo Cardinäle mit dem ti

tul S. Johannisante portam latinam und Ertz Cantzler derrömiſchen kir,

chen gemacht, welche dignität aber ob ſie gleich von etlichen folgenden

Päbſten beſtätiget worden dennoch aus der gewohnheit kommen. Fer»

ner ſo hat der Churfürſt von Cölln nachverordnung der göldenenbulle

das andere votumbeyderwahl eines römiſchen Käyſers auch gehet

derſelbe allenthalben auſſer Teutſchland / wie auch in ſeiner provinz

dem Käyſer zur rechtenhand. Was aber diekrönung des Käyſers an

langt/ iſt ein ſcharfferſtreit darüber zwiſchen dem Churfürſten von

Cölln undMayntz entſtanden. Denn von den zeiten des Käyſers Con

rad bis auf den Käyſer Heinricum III hat der Churfürſt von Mayntz

die Käyſer gekrönet; dieſer aber wolte ſich von dem Churfürſten von

Cölln krönen laſſen; daher auch die krönungen von dieſer zeit an bis

auf den Ferdinandum I von dem Churfürſten zu Cölln verrichtet wur

den/ weil ſolches ohnedem allezeit zu Aachen geſchahe/ welche ſtadt zu

der cölniſchen diöceß gehöret. Nachdem aber nach Ferdinandi 1 zei

tendiekrönungen zu Franckfurt oder an einem andernorte geſchahen

wolte der Churfürſt von Mayntz ſein voriges recht behaupten worü.

ber ſie gar ſcharff aneinander geriethen. Endlich iſt an. 1657 dieſeſa

che dergeſtalt verglichen worden, daß einiedweder die krönungverrich

tenſolte/ wenn ſie in ſeiner diöccß geſchehe; wenn ſie aber an einem

andernorte geſchehe, ſolten ſie miteinander umwechſeln. Dascolle

gium der Canonicorum bey der Cathedralkirche wird billich unter die

vornehmſten in ganz Teutſchland gezehlet/ und wird niemand leicht

unter dieſelbigen aufgenommen, der nicht aus fürſtlichem oder gräfli

chem geſchlecht entſproſſen. Was aber die 8Presbyteros anlanget/

müſſen ſie von gar ſonderbarer geſchicklichkeit und meriten ſeyn / wenn

ſie wollen recipiret werden. An der zahl ſind derſelben 5o / worunter

aber nur 25 Capitulares ſind die zur wahl eines Erzbiſchoffsconcurri

ren/ darunter die 8 Presbyteri mit begriffen; die andern ſind Domi

cellarii, und haben die hoffnung Capitulares zu werden. Leßsold à

Northefin catal. Epiſc. colonienſ. apud Maibom. t. II ſer. rer. germ..

Peer MerſeiCratepolii catal. Archiep. colon.; AEgid Gelenius de ma

gnit-Colon. Brosseri antiq & ann, trevir.; Limneus de jurepubl. 1.

3c.6; Imhof not. proc. Imp. 1.2 c.4, Conringi aſſertio juris moguntini

in coronandis regibusGermanorum,welchem entgegengeſetzt Anti-Con

Ä defenſio; &c. Vitriar. injure public. lib.1 tit. 4 & Pfeffinger
h. l.

Cöln an der Spree; ſ, Berlin.

Cölus oder Cöltus/ die oder des tagesſohn/welcher für Tel

lus, das iſt der erden ehemanne/ausgegeben wurde gleichwie Co

Ius den himmel bedeutet. Die poeten eignen ihm vielkinder zu unter

welchen Saturnus/ ſo der jüngſte war ſeinen vater miteiner ſtähler

nen ſenſe hieb/ und an ſeinen gliedern verſtümmelte aus deſſen blute

die Furien/ rieſen und gewiſſe Nymphen ſollen entſprungen ſeyn. Las

ctantiusmeynet/daß Saturnus ein ſehr mächtigermann geweſen/und

dannenhero nicht allein als ein König geehret und gefürchtet/ ſondern

auch als ein Gott angebetet worden, woher es denn gekommen, daß

man nachgehends ſein geſchlechte von dem höchſten und vortrefflichſten

dinge in der welt hergeleitet habe. Was ſonſt dieſen Saturnum be

trifft/ ſo nahm derſelbe ſeines vaters königreich mit gewalt ein. He

fod. Theogon; ; Lactant. de falſa relig. lib. 1 c. 11.

Cöpenick ein ſtädtgen und amt auch guterpaß an der Spree

in der mittel-Marck/zwiſchen Berlin und Fürſtenwaldegelegen. Zeiler.

Cöranus/einmann ausderinſul Paros, welche auf dem ägäi

ſchenmeere lieget. Als er einſten einige leute zu Conſtantinopelfiſchen

ſahe/ kauffte er von denſelbigen vieldelphine oder meerſchweine die ſie

gefangen/ und ließ ſie wieder fortgehen. Eine zeitlang darnach trug

ſichs zu/ daß, als er aufdem meere war/und von dem winde verſchmiſ

ſen wurde/ alle diejenigen/ ſo bey ihm waren umkamen/er allein aus

genommen/ als welcher von einem meerſchweine bis an eine höhlevor

der inſul Zazynthus/ welche deswegen noch bis aufdieſentag Cörani

on genennet wird/ getragen / und daſelbſt ans land geſetzet wurde.

Ferner wird auch vonihm erzehlet/daß als man ſeinen leichnam nahe

andem meere begraben/ die meer ſchweine an dieſelbe küſte hingekom

men wären. Plutarch. quae animalia ſint ſapientiora infine.

Cörbach iſt die hauptſtadt der grafſchafft Waldeck / liegt 6mei

len von Marpurg undeben ſo viel von Caſſel. Sie war ehedeſſen mit

vielen freyheiten begabet/ wurde aber ſolcher verluſtig / nachdem ſie

mit GrafHeinrich dem eiſernen in widerwillen gerathen, der ſich ihrer

an. 1366 bemächtigte. Sie hat 2 mauren wegen der alten und neuen

ſtadt; in jener iſt S. Kilianikirche/welche die ſtadt in ihrem wapenfüh

ret. Es liegt bey Cörbach auf einem hohen bergedas ſchloß Eiſenberg

welches GrafJoſias zu Waldeck mit ſchönen gebäuen vermehret und

faſt von neuem aufgericht. Der berg/ darauf das ſchloß ſtehet / iſt

I theil. S§ 8 s 2 reich
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reich an erz/ und ſoll das cörbachiſche gold faſt dem ungariſchen glei

chen, Nahe am ſchloſſe ſind die goldhäuſer desgleichen die gold

mühle/ und zeugen die alten regiſter/ daß man ehedeſſen groſſe ein:

künffte hiervon gehabt. Zeiler. topogr. Haſſiae.

Cösfeld eineſtadt in Weſtphalen, dem Biſchoffe zu Münſter zU

gehörig/welcher daſelbſt zu reſidirenpfleget. Sie liegt in einer ebene/

allwo etliche kleine bäche zuſammenflieſſen daraus alldaderfluß Ber,

ckel ſeinen rechten urſprung und ſtarcken lauff bekommet. Vormals

war Cösfeld eine hanſeeſtadt/undietzonoch wird ſie für die vornehm

ſteſtadt nach Münſter in ſelbigem biſchoffthume gehalten. Im 3o jäh

rigen kriege iſt ſie etliche mal eingenommen worden. Topogr. Weſt

phal. P. 16.

CHslin ; ſ. Coslin.

Cöthen; ſ, Köthen.

Cötivy / eine edle und altefamilie in Bretagne. Alanus/Herr

von Cötivy/ hinterließ 4 ſöhne: Pergent/ Alanum einen Cardinal/

Olivier Herrn von Taillebourg/ und Chriſtophorum/Stallmeiſter bey

Könige Carolo VII. Pergent/Herr von Cötivy und Rets/ wurde an.

143o Admiral von Franckreich/ unddiente hernach wider die Engelän

der/ befand ſich bey verſchiedenen ſchlachten und eroberungen der ſtäd

te/ und wurde in der belagerung Cherboury an. 145o durch einen ſtück

ſchuß getödtet/ keine kinder nach ſich laſſende. Olivier von Cötivy/

Herr von Taillebourg/wurde Groß-Senechal von Vienne/undheyra

thete Margaretam eine natürliche tochter des Königs Caroli VII, mit

welcher er Carolum von Cötivy zeugte/ der zu ſeiner gemahlinnahm

Johannam von Orleans/ die älteſte tochter Johannis von Orleans/

Grafens von Angouleſme / der ein großvater des Königs FranciſciI

war und von derſelben hinterließ Louiſen/ſo an. 15oI an Carolum von

Tremoville/ Printzen von Talmont verheyrathet wurde und an. 1553

imZaſten jahre ihres alters ſtarb. * -

Cötivy/ (Alanus de) Cardinal Biſchoff von Dol/ hernach von

Cornoüaille und endlichvon Avignon; war gebohren in Bretagne

an. I407/ einſohn Alami/ Herr von Cötivy. Erwurde zum geiſtli

chen ſtamme beſtimmet / und erlangte an. I438 das biſchoffthum zu

Dol/ bekam aber an. 1444 das zu Cornoüaille. Wiewoler hernach

mals an. 1456 nach dem tode Raulphide la Mouſſaie ſein erſteres biß

thum wieder adminiſtrirte. Er wurde auch Biſchoff zu Avignon/und

an. 1448 von dem Pabſte Nicolao Vzur cardinalswürde erhoben/da

herman ihn insgemeinden Cardinalvon Avignonnennete. Er war

in geiſtlichen und weltlichen geſchäfften wohl erfahren/von gutemver

ſtandegroßmüthig und ohne ſchmeicheley. Er widerſetzte ſich denſelben/

ſo nach dem tode Nicolai V den Cardinal Beſſarion zum Pabſte erhe

ben wolten/ weil er der lateiniſchen kirchennachtheilig zu ſeyn erachte

te/ wenn ſie einen Griechen zu ihrem haupte erwehlete. Anno I456

ſchickte ihn Calixtus III als Legaten in Franckreich und Piusbrauch

te ihn in wichtigen geſchäfften. Paulo II verwieſe er im öffentli

chen conſiſtoria ſeine unanſtändige lebens.art/ und daß er ſich 29

jahr lang verſtellet hätte damit er die meiſten ſtimmen in der päbſt

iichen wahl auf ſeine ſeite bringen möchte. Unter dem Pabſte

SixtoIv erwehlte er ſich das biſchoffthum von Sabina/ und ſtarb den

22jul. an. 1474 im 67ſtenjahre ſeines alters. Gobelin. 2 comment.

Pii II; Iacob. de Paßia 1.2 comment. & ep. 31oz Frizon Gall. purp. z Au

beryhiſt. des Card. ; Sammarth Gall. chriſt. & hiſt.geneal. de la Trem. ;

Nonguier hiſt. d'Avign.; Godefroy; Bertrand d'Argentre; Aºgºſin

du Pas; Ciacon.; Onuphr. ; Öc.

Cötquen oder Cösquen ein flecken und ſchloß in Bretagne

nahebey Dinant davon eine familie ſovon den Grafen von Dinant

entſproſſen den namen führet/ welchen Olivier/ einſohn Rivalons/

undbruder Gottfrieds Grafen von Dinant zu ende des 12tenſeculian

genommen. An. 1575 wurde Cötquen von dem Könige Henrico Jil in

anſehung Johannis von Cötquen Grafens von Combourg/ zu einer

marggrafſchafft erhoben. König Henricus IV machte ferner dieſen

Johannem zum Ritter ſeiner orden/ königlichen lieutenant im gouver

ñement Bretagne und Gouverneur zu S. Malo. Welche letztere ſtel

le auch Malo/Marquis von Cötquen bis aufsjahr 1679 beſeſſen, in

welchem er geſtorben. du Pas hiſt. de Bretagne.

Côvorden ein feſter ort in den Niederlanden in der provinz

ober.Mſſel, die hauptſtadt der landſchafft Drente/ iſt ſowol von der

natur, indem er mit groſſen moraſten umgeben/ als auch von der kunſt

mit trefflichen werckenbefeſtiget/ und mit einem ſtarckencaſtell ſo ein

ſchlüſſel zu Frießland/ verſehen. Er lieget nahe gegen Weſtphalen

und dem bißthume Münſterzn. In deninnerlichen niederländiſchen

kriegen hat dieſer ort viel erlitten, indem er zum öftern erobert und

wieder erobert worden. Die vereinigtenprovinzen bemeiſterten ſich

deſſelbigen an. 1579 und befeſtigten ihn wegen des daſelbſt befindli
chenwichtigenpaſſes/ iedoch nahm ihn Graf Reneberg ein Spanier

wieder weg und Printz Moritz riß ihn daraufabermals an 1594 aus

ſpaniſchenhänden. Imjahr 1672 den 19jul bemächtigte ſich der Bi

off von Münſter mit ſchlechter mühe dieſer veſtung, allein den 23

ÄÄ jahrseroberte ſie wieder der General Rabenhaupt.

Walkeniers verwirrt Europa.

Cöur (Jacob) von Bourges iſt berühmt in der franzöſiſchen hi

ſtorie des 15denſeculi. Er ſoll eines kaufmannsſohn geweſen ſeyn/

welcher andem hofe des Königs Carol VII dergeſtalt empor gekom
men, daß errath geworden, auch/nachdem er noch andere ämter PET:

waltet endlich dasganze kammerweſen dirigret: Von ſeinem un

glaublichen reichthume/ ſeinen gebäuen und dergleichen wird ſo viel

erzehlet, daß die Alchimiſten ſich einbilden, er habe gold machen kön

nen. Dieſer Jacobus nun wurde gleichfalls zu wichtigen verrichtun

gengebrauchet und ernennte ihn der König an. 1448 mitzu einem ab

geſandten auf die verſammlung nach Lauſanne/ die ſpaltung zwiſchen

Amadäo VIII von Savoyen/ ſonſt Felix V genannt und dem Pabſte

NicolaoV beyzulegen. Dieſer gelegenheit bedienten ſich ſeinefeinde

ihn bey dem Könige ſchwarz zu machen; und als das jahr darauf des

Königs concubine Agnes Sorel geſtorben/ klagten ſie dieſen Jacob

Cöuran/ als wenn er ihr gifft beygebracht hätte damit er dem Dau

phin Ludovico/ welchen er mit geld verſahe / einen gefallen erweiſen

möchte. Sie brachten es auch ſoweit, daßman an. 1452 die klage

wider ihn anſtellete und nicht allein des vorher gedachten, ſondern

auch daß er unbillige auflagen falſche müntzeundſiegelgemacht, das

geld aus dem königreiche geführet und dergleichen beſchuldigten. Weil

er ſich nun für unſchuldig hielt erſchien er um ſich zu rechtfertigen/

wurde aber insgefängniß geleget / und an. 1453 den19mayergieng

das urtheil über ihn, daß der König ihn zwar dieſer verbrechenſchul

dig befunden/ in anſehung aber ſeiner dienſte und der päbſtlichen vor

bitte mit der lebensſtrafe verſchonen wolle. Wie er denn auch mitei

Ner geldſtrafe davongekommen/und von dem parlamente ihm ſeine eh

reundgüter wieder reſtituiret worden. Es wird ihm auchder tituleis

nesCapitains-Generalder kirchen wider die ungläubigen beygelegt/

und iſt er den 15 novemb. an. 1456geſtorben. Sein bruder Nicolaus/

Biſchoff zu Luçon ſtarb an. 145o; ſein ſohn aber Godofredus/ war

mund ſchencke bey dem Könige Ludovico XI, und Johannes/Ertz bis

ſchoffzu Bourges einer der gröſten Prälaten ſeinerzeit ſtarb den 25

jun. an. I483. Monférelet vol. 3; Guaguin. l. 1o Bellefort l. 5 c. 114;

Io. Chartier; Dupleix; Mezeray; Sammarth.; &e. -

Coglioni (Bartholomäus) ein berühmter Capitain im 15den

ſeculo/ war bürtig von Bergamo über welche ſtadt ſeine familie die

herrſchafft beſeſſen/umsjahr 14ro; aber durch die factionderer Suardi

davon vertrieben worden/ zu welcher zeit Bartholomäus noch ſehr

jung war. Weil er aber eine neigungzun Waffen hatte/ iſt er in kriegs

dienſtegegangen/ darinnen er es ſo weit gebracht, daß die Venetianer

ihnzum General ihrer trouppen gemacht, welche ſie Philippo Viſconti

Herzogen von Mayland/ der ihnen den krieg angekündiget / entgegen

ſtelleten. Coglioni beſchützte auch Bergamo und Verona ſchlugver

ſchiedene mal die mayländiſche armeer und leiſtete den Venetianern

auch noch andere groſſedienſte. Als er aber von dem Proveditore Dan

doli nicht bekommen, was er für ſeine meriten ſich eingebildet hatte/

ſchlug er ſich zuderparthey des Philippi. Und als dieſer Hertzog an.

I447 geſtorben/ diente er den Mayländern/ und hernach Franciſco

Sforza. Unterdeſſen aber wünſchten die Venetianer gar ſehr, daß ſie

ihn möchten wiederhaben; brachten es auch dahin/daß ſie ihn auf ihre

ſeitezogen/ undfuhr er fort/ bey allen gelegenheiten ihnen wichtige

dienſte zu erweiſen. Alleinerzerfiel abermal mit ihnen iedoch ward

er auch dißmal wieder zurückberuffen/ weil allemal der ſiegaufſeiner

ſeiten war. Man machte ihn zwar auchzum Generaleiner armee wi

der die Türcken/ allein er ſtarb faſt zu eben derſelben zeitanno 1475/

und ließ ihm derrath zu Venedig eine ritter ſenle von ertzt aufrichten.

Coglioni iſt auch derjenige, welcher den gebrauch/dieartillerie mit ins

feldzu nehmen aufgebracht. Guicciard de beli. itiner. ; P. Celeſini

hiſtor. de Berg ; Maſard elog. di Capit. illuſt. ; Infiniani hiſtor.
Venet. -

Cognac am fluſſe Charante/ eine ſtadt in Franckreich) in der

landſchafft Angoumois gegen die gräntzen von Kaintogne zu zwiſchen

Jarnac und Kaintes liegt auf einem ſehr fruchtbarenboden, worauf

inſonderheit viel wein wächſet/ und iſt deswegen berühmt/ weil ſie

Franciſci geburtsſtadt geweſen, welcher auch die feſtung daſelbſt er

bauen laſſen. Im jahr 1562 bemeiſterten ſich dieſes orts die Prote

ſtirenden/ und erhielten ihn auch an. 1569/ungeachtet der Herzog von

Anjou/ nachdem er die ſchlachtbey Jarnac gewonnen / ihn belagerte.

Es wurde auch an. 1651 der Prinz von Conde durch die königlichen

trouppen von hier abgetrieben.

Cognatus (Gilbertus) ſ. Couſin.

Cogne oder Cogni/lat. Iconium, eine lycaoniſcheſtadt in klein

Aſien/ welche anietzoder vornehmſte ort in Caramanien und die reſis

denzeines Beglerbegs iſt/_vorzeiten aber einerzbiſchöfflicher ſitzun

ter den Patriarchen von Conſtantinopel war. Als die ſogenannten

Cataphryges diejenigen/ welche die catholiſchekirche verlieſſen und

# zu ihrer gemeinedegaben/aufs neue tauffeten /verſammleten ſich

ierſelbſtim jahr 256 einige rechtgläubige Biſchöffe aus Cilicien/Cap

padocien/Galatten und andern benachbartenprovinzen/und machten

denſchluß, daß der ketzer tauffeÄ wäre / und demnach diejeni

gen/ welche unter ihnen ihren glauben änderten/ aufs neue müſten

umgetaufft werden. Welchenſchlußvornemlich der Biſchoff von Cä,

ſareain Cappadocien Firmlianus beförderte. Dieſes verurſachte

daß Pabſt Stephanus erwähnte kirchen für ſchiſmatiſch erklärte/wel

che hergegen der H. Cyprianus vertheidigte. Cypriani & Firmilian

epiſtolae; Io. Pearſon in annal. Cyprian.

Cohen. Dieſes worts/ welches ſoviel heiſtalseinprieſterrge,

brauchen ſich die Jüden ietzo noch ungeachtet ſie wedertempel noch

opffer haben. Leo mutinenſis bemercket in ſeinem buche von jüdiſchen

ceremonien/ daß noch heute zutage gewiſſe Jüden vorhanden / welche

vorgeben/ daß ſie von den alten prieſtern und Leviten herſtammen/und

eine bey ihnen unverdächtige tradition haben / daß es mit dieſer ihrer

geſchlechtsrechnung richtig ſtehe/ ungeachtet ihr volck in viele länder

verſe:
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verſetzetworden undeinſtamm in den andern ohne unterſcheid gehey

rathet hat. Gleichwol haben ſelbigeunter ihnen keinen andern vor

zug als daß ſie etwas von dem rechte der erſtgebohrnengenieſſen und

die erſten ſeyn/ welche die 5bücher Moſis in der ſchule leſen wie auch

an hohen feſten den ſegen ſprechen aus den worten des 4buch Moſis

cap.6 v. 14: Der 3Err ſegne dich und behütedich/2c. Leo muti

men/p.Ic. 12.

Coiffier/ genannt Ruſe (Antonius) iſt bekannt unter dem na:

men des Marechal d'Effiat, er war Marquis von Effiat Chili und Long

jemeau/ Baron von Maci/c.und Marſchall von Franckreich/einſohn

undenckel Gilberti/ und kam durch ſeine meriten beyhofe empor. Der

König Ludovicus XIII machte ihn an. 162o zum Ritter von dem orden

des H. Geiſtes und an. 1626 zum oberaufſeher über die financen.

Hernach ſchickte er ihn als extraordinair-ambaſſadeur nach Engeland

in welcher verrichtung er ſichgar wohl verhielte. Er befand ſich als

dann auch an. 163o in den ſchlachtenbey Veillane/Carignano/zc. und

den 6 januar. an. 1631 wurde er Marſchall von Franckreich. Endlich

wurde er Senechal von Bourbonnois undAuvergne hatte auch das

gouvernementüber dieſe beyde provinzen und über Anjou / nebſt der

ſtelle eines Lieutenant Generals beyderarmee des Königes in Teutſch

land/ allwoer auch zu Lützelſtein ſtarb den 27jul. an. 1632/Martinum

und Henricum nach ſich laſſende. MartinusCoiffier genannt Ruzè/

Marquis von Effiat/ºc. zeugte Antonium erſten Stall und Jäger

meiſter beym Hertzoge von Orleans. Heinricus Coiffier genannt

Ruze d'Effiat, Marquis von Cinqmars ſtand bey dem Könige in gut

ten gnaden und war ein verſtändiger und wohlgewachſener Herr. Er

wurde anfangs Capitainbeydergarde/hernach an. 1637 Großmeiſter

über die königlichen kleiderſchräncke/ und 2 jahr darauf Groß-Stall

meiſter von Franckreich. Er befand ſich an. 164o bey der belagerung

Arras und an. 1642 beyder vor Perpignan; weil ihn aber der Car

dinal Richelieu ſtürtzen wolte ſo gab er acht aufihn / daß er ihn in ei:

nem tractate mit den Spaniern betreffen möchte; und als er deswegen

zu Norbonne gefangen wurde, ward er nach Lyon geführet/ und

daſelbſt den 12 ſeptembr. anno 1642 enthauptet im 22ſtenjahre ſei

nes alters.

Coimbra/ eineſtadt in Portugall in der provinz Beirat welche

den tituleines herzogthums und bißthumsſounter demerzbißthume

Braga ſtehetführet und wegen der univerſität welche der Königvon

Portugal Johannes IIIdaſelbſt geſtifftet hat, berühmt iſt. Etliche

halten es für des Antonini und Plinii Conimbrica, ungeachtet andere

gewißſeyn wollen, daßes Condexa la Viejaſey und hingegen das an

dere Coimbra/ welches Coimbrica nova genennet wird / auf dem orte

ſtehe allwo das vorgedachte Coimbra des Pliniigeweſen. Dem ſey

aber wie ihm wolle ſo iſt gewiß, daß dieſes Coimbra eine groſſe und

ſchöneſtadt iſt, welche am fluſſe Montego/ etwan5 oder6 meilen von

der ſee lieger. Die ſöhne der Könige von Portugall haben den titul

der Herzoge von Coimbra geführet als Petrus der andere ſohn Jo

hannis I. c. Plinius 1.3 c. 21; Surit«; Nonius; Merula; Vaſon

cellos.

- Cointe/ (Carolusle) Presbyter congregationis oratorii, hat ſich

im17denſeculo durch ſeine gelehrſamkeit bekannt gemacht. Er war

gebohren zu Troyes an. 16n und begab ſich in dem 18denjahre ſeines
Älters in dieſecongregation, in welche er von dem Cardinal Berullo/

dem ſtiffter und erſten General dieſer congregation aufgenommen wº

de'Er war nur 23jahr alt, als man ihn nach Condom ſchickte die

rhetoric daſelbſt zu lehren. An. 1643 begleitete er den ſtaats ſecreta

rium Servien welcher alé plenipotentiarius von dem Könige nach

Münſter geſchickt wurde und hat le Cointe daſelbſt mit an den prº

minarien des friedensſchluſſes gearbeitet. Für dieſe und andere ſei

netreuedienſte, die er dem Könige erwieß/erlangte er nicht eher eine

belohnung als im jahr 1659/da ihm der Colbert eine penſion von 1ooo

fund zuwege brachte/worzu der König 3jahr darauf noch 5oopfund

egte. "Damals fienger auch an / an ſeinem groſſen wercke der fran

zöſiſchen kirchenhiſtorie zu arbeiten ſo unter dem titul annales eccle

ajº Francorum herausgekommen/ davon der erſte tonius zu Paris

an.1665 gedruckt worden, der achte an. 1683 wiewo dieſenoº

Cointe nicht gänzlich abſolviret, indem er zu Parºden Banº
6j7oſienjahre ſeines altersbrüber ſtarb. Eshat aber das ü.

brige in dieſem letztern oder 8tentomº Gerhard du Bois, ſo gleichfalls

Prebytercongregation oratºriº aus den hinterlaſſenen ſchrifften des

le Cointe hinzugefüget und in der vorrede deſſen leben beſchrie

ben. Sagittar introd. ad hiſt. eccl. c. 19§ 18 pag 42o; aëtaerudit.

lipſ 1685 p.338.

Coiogma; ſ, Antigonia.

Ol/at. Cola, eine ſchottländiſche inſul von denjenigen ſo man

Ä jnet liegt 3 meilen von der inſul Mul weſtwärts iſt nur

5 meilen lang und eine breit/ und ſind darauf die vornehmſten örter

Soltsdel und Killinaig. May.

Colalto einflecken und ſchloß in Italien in der Treviſer Marck

mit dem tituldergrafſchafft. Von demſelben haben die Grafen von

Ejalo ihre benennung welche ſich zufrieden und krieges zeiten

durch ihr thaten berühmt gemacht. Sie ſtammenÄ Ramboldo I

jCoaltoHerrnzu Lovadina und Nerveſa her welcher anno959

gelebet hat und ſoll nach des Priorat bericht/ſolches geſchlechte mit

den Longobarden in Italien gekommen ſeyn.

Colalto (Ramboldusx.de) Grafzus Salvatºre Herr zu Raº
Credazound Maeſtro / ein berühmter kayſerlicher General war ein

ſohn Antonii welcher anfangszum geiſtlichen ſtande gewidmet und

abt zu Nerveſa geweſen / hernachmals aber ſich mit Julia Taurella/

Antonii Taurelli Marggrafen zu Caſa tochter verheyrathet. Ram

boldus wurde an. 1575 gebohren/ darauf in ſtudiis und anſtändigen

exercitiisauferzogen/ aber in ſeiner jugend wegen eines verbrechens

von der herrſchafft Venedigbanniſiret/wiewolderbann öffentlich nicht

publiciret wurde. Er begab ſich alſo in den krieg/ und diente unter

dem Georg Baſta/ wieauch Georg Ruprecht von Eggenberg wider

die Türcken/ continuirte auch ſeine kriegsdienſte unter den 3 Käyſern

Rudolpho II, Matthia und Ferdinando II. Auf des letztern/ ehe er

noch Käyſer wurde/ befehl/ nahm er nebſtdem Grafen Heinrich Dam

pier und Siegfried Breunern den Cardinal Melchior Cleſeln des

Käyſers Matthiävornehmſten ſtaatsminiſter/an. 1618 zu Wien inar

reſt. Beyanfang des böhmiſchen krieges diente er als Oberſter unter

dem Grafen von Bucquoy/ und befand ſich an. 1619 in dem treffen

bey Gomnitz. An 162o ſchickte ihn der Käyſer als geſandten auf

den ungariſchen reichstag nach Neuſol/ woſelbſter den ſtuhl des Gas

briel Bethlems/ derüber ſeinen geſtellet war / hinwegthat/ zugleich

den degen auszog ſeine ſtelle/ die ihm als käyſerlichem Commiſſario

zukam zu behaupten. An. 1621 gienger mit einigen käyſerlichen völ

ckern wider den Grafen von Budiani denſelben zur raiſon zu bringen/

erlitte aber in dem rückwege einigen ſchaden. Imjahr 1623 wolte

er mitſeinemregimente von 3ooo mannſtarck/zu dem General Tilly

ſtoſſen/ und durch das Henneberg und Heßiſche marſchiren; weil ihm

aber diepäſſeverhauen waren / nahm er einen andern wegzuſchiffe

den Mayn und Rheinherunter und kam alſo zu dem General Tilly/

der ihn aber noch im ſelbigen jahre nebſt etlichen andern wider den

Bethlem-Gabor in Ungarn ſchickte. An. 1624 muſte er dem ſpaniſchen

GeneralSpinola/ der die veſtung Breda belagert in den Niederlan

den zu hülffe kommen nach deren eroberunger wiederum nach Teutſch

landkam/ und als käyſerlicher Feld Marſchall in dem oberſächſiſchen

kreyſe commandirte. An. 1626/ da er mit dem käyſerlichen General

Wallenſtein inmißverſtändniß geriethgienger ohne deſſen willen von

der armee und wurde aufkäyſerlichen befehl zu Prage arreſtiret/mu

ſte ſich auch deshofesenthalten, doch wurde er bald wiederausgeſüh

net/ und mit dem General Wallenſtein verglichen. Wiewoler dennoch

abdanckte und ſich an den käyſerlichen hof begab / woſelbſt er Hof

Kriegs Raths Präſident wurde; und als an. 1627 der Käyſer von ihm

ein bedencken wegen der geiſtlichengüter/ zu deren reſtitution man die

Proteſtirenden zwingen wolte, verlangte/ gaber ſolches ſchriftlich

dergeſtalt, daß er die execution auf ſolche güter zum höchſten wider

rieth/ indem ſolches ohnezweifel einen religionskrieg nach ſich ziehen

würde. An. 1629 commandirte er die käyſerliche armee/ welche wi

der Carolum Gonzagam Hertzogen zu Mantua nach Italien geſchickt

wurde und nahm Oſtiamdem Prinzen von Bozzuolo zuſtändig mit

liſt weg; weil er aber zu Mayland in eine kranckheit verfiel und des

fallszu Lodi lange zu betteliegen muſte muſte er das commando dem

General Major von Altringer überlaſſen. An. 163o unterredete er

ſich mit Carolo Emanuele Hertzogen vonSavoyen zu Carmagnole/und

eroberte die ſtadt Mantua in ſelbigemjahre durch verrätherey/ und

ließ ſelbigeplündern. Einige melden/ daß er damals erſt von der

republic Venedig banniſiret; ſintemal ſelbige mit dem Herzoge von

Mantuainallianz ſtunde/ auch thut manhinzu./daß ihm propheceyet

worden, es würde durch ihn ſein vaterland verwüſtet werden/welches

er von Venedig verſtanden/ bey Mantua aber ſey es eingetroffen/weil

er daſelbſtgebohren und zu Venedig auferzogen worden. Im übrigen

wurde er an dem käyſerlichenhofe zu dieſer zeit beſchuldiget / daß er in

einen dem Königin Spanien ſchädlichen ſtilleſtand der waffengewilliº

get und der republic Venedig favoriſiret hätte/ worüber er in käyſerli

cheungnade verfiel/ und aus Italien von ſeinen actionen rechenſchafft

zu geben zurückgefodert wurde; da er nun auf dieſerreiſe nach Regen

ſpurg/allwo derKäyſer ſich damals aufhieltbegriffen war/perfielerin

eine kranckheit und ſtarb zu Chur in Graubündten im monat decemb.

desjahrs 1631 im 51ſtenjahre ſeines alters. Seine gemahlin war

BlancaPolyrena Gräfin von Thurn/Hieronymi Wenceslai Grafens

von Thurntochter/ mit welcher er 2ſöhne / Claudium und Antonium

Franciſcum/ und eine tochter Juliam, die an GrafJulium zu Salm

verheyrathet/gezeuget hat. Antonius Franciſcus wurde würcklicher

käyſerlicher geheimer rath und oberſter Land Kämmerer im marggraf

thum Mähren/ und ſtarb zu Wien den 5 jul. an. 1696. Er hat 3 ge:

mahlinnen gehabt und von den beyden letztern 3ſöhne gezeuget/ dar

unter der älteſte Leopoldus Adolphus Ramboldus Graf zu Colalto/

Ihro Käyſerl. Maj.Kämmerer und niederöſterreichiſcher Landrechts

Beyſitzer worden. Der andere Carolus Chriſtianus Euſtachius ſtarb

an. 1698 zu Paris/woſelbſter die exercitia lernete/ und der dritte Theo

dorus iſt den 17 jun. an. 1691 gebohren. „ Gal Gualdo Priorato ſena

d'huom. illuſt. d'Ital.; Pufendorf hiſt, bellitricenn.; Thuldenus hiſtor

noſtri temp. A.

Colalto/ (Claudius.de)Grafzus. Salvator, käyſerlicher Reichs

Hofrath/2c. war ein ſohn Ramboldi de Colalto, Grafens zu S, sava

tör&ckäyſerlichen Feld Marſchalls und der BlancäPolixenäeiner

tochter des Grafen Hieronymi Wenceslai zu Thurn. Er wurde anno

1627 gebohren und da er nur 3 jahr alt war, wurde ihm an.163 ſein

vater durch den todentriſſen. Nachdem er nun durch ſudien und reis

ſen eine groſſe geſchicklichkeiterlangt, machte ihn der Käyſer Ferdinan

dusII zu ſeinen Kämmerer und zog ihn in den kriegsrath Erbe

kleidete auch die ſtelle eines Kammer Herrn bey dem Könige Ferdinan,

doiv, und nachgehends bey dem Käyſer Leopoldo. Von dieſem ſetz

-- - - - - - - - Sss s 3 kern



692 COL COL

ternwarderan. 166oalsgeſandteran Johann Georgen Churfürſten

zu Sachſen geſchickt wie auch an den Churfürſten von Brandenburg

Friedrich Wilhelmen von denſelhigen einige aſſiſtence wider die Tür

cken zu erhalten. Dergleichen geſandtſchafft verrichtete er auch im

folgendenjahre an den Königin Engeland Carolum II, Er ſtarb aber

auf dieſerreiſe zu Brüſſel den 7mertz an. 1661 im 34ſtenjahre ſeines

alters und hinterließ unter andern kindern einen ſohn AntoniumFran

ciſcum/welchen er mit des Fürſten Hannibal Gonzagätochter gezeu

get hat.

Colan ein kleinkönigreichan den küſten von Malabar/ in der

halbinſul von Indien dißeit des meerbuſens, welches von Norden

gegen Süden kaum 2omeilen lang/ und von Oſten gegen Weſten ohn

gefähr 8 oder 1omeilen breit iſt. Vor zeiten war allhier der ſitz des

gottesdienſtes der ſogenannten Brachmanes/ſoaber nachgehends von

hier nach Cochin verſetzt worden.

Colarbaſis ein gewiſſerkätzer ſo im andern ſeculogelebet und

esmit dem Valentino gehalten. Er ſoll aus der ſchule des Marci/ ſo

ein jünger des Valentini war / entſproſſen ſeyn. . In ſeinen lehren

ſtimmte er meiſtens mit dem Valentino überein/doch gienger von dem

ſelben in ein und andernſtücken ab. Er war der aſtrologie ziemlicher

geben/ und lehrte unter andern, daß das leben und die zeugung der

menſchen von denplaneten dependirte. Ireneul 1 c,83 Epiphan.haer

31; Auéorappend ad Tertullian.de praeſer.. oz Agºſin.de haereſ

c. 15; & Lamb. Daneu adh.l.; Damaſende haereſ c35; Baron an. C.

175; &c.

Colberg eine ſtadtin hinter Pommern/ welche die vornehmſte

in dem ſtiffte Camin iſt gehöret nebſt dem ganzen ſtiffte dem Könige

von Preuſſen. Sie wird von etlichen alten Colobregagenannt/wiewol

ſiebey dem Ditmaro Chollenbergheiſt. Sie liegt an dem fuſſe Per

ſant eine viertelmeile von der oſtſee und hat einen guten aber etwas

engenhaven. Dannenheroſie auch handlung treibet/ welche durch

die ſalzbrunnen ſo ſich allhier befinden, vermehret wird. Im übri

gen iſt ſie auch mit einigen anſehnlichen gebäuen / als dem dom und

rathhauſe gezieret ingleichen mit guten fortificationen verſehen. Im

13denſeculo iſt ſie an das caminiſche ſtifft gekommen/ und zwar ums

jahr 1277. Sintemal Barnimus HerzogimPommern ſelbige dem

ſtiffte Camineigenthümlich geſchencket wiewo andere melden daſ

ſolches durch einentauſch für Stargard gegen erlegung 35So marck

geſchehen. "Imjahr i462 iſt ein groſſer tumult wegen der Dom Her

rendaſelbſtentſtanden. Im jahr1530 und 32 iſt die reformation all

hier vorgegangen und die proteſtirende lehre angenommen worden.

Im letztverwichenenſeculo hat ſie im 30jährigen kriege auch das ihr

ge empfinden müſſen und iſt dieſelbige an. 163 von den Schweden

nach einer langen bloquirung erobert worden. Nachdem aber die Her

zoge von Pommernausgeſtorbcn/und hinter Pommern nebſt dem ſiff

te Camin vermöge des 15den artickels in dem weſtphäliſchen frie

densſchluſſeſ an das brandenburgiſche hauß kam / iſt auch die ſtadt

Colberg mit an daſſelbige gefallen. Mierei“.6 Pomer P. 573 ſel:

Cramer pommer. chron. ; Ioh. Angl. à Werdenhagen derebusp. hanſe

at. p.III c.23; Zeileri topogr. Pomer. P39 ſeq-; &c.

Colbert (Johann Baptiſta) Marquis de Seignelai und deCha

teau-neuf ſur Cher, Baron de Sceaux, Linieres, Ormois, &c. war einer

der gröſten ſtaatsminiſter in Franckreich bey demKönige Ludovico

XIv. Er war ordentlicher rath in allen conſiliis, miniſter und ſecre

taire d'etat. commandeurund Groß Schatzmeiſter der königlichen or

den Controleur-General der Finanzen/ Oberaufſeher über die geº

bäue künſte manufacturen in Franckreich/c. Sein geſchlechte ſoll

eigentlich aus Schottlandſeyn von dannen es ſich im 3den ſeculo in

Champagne ſoll begeben haben. Dem ſey aber wie ihm wolle ſein

vater Nicolaus Cölbert Herr von Vandieres/war anfänglich ein

weinhändler hernachmalshandelte er mit euch und endlich mit ſeiden

wahren; ſeine mutter aber hieß Maria Puſſort. Von dieſen eltern

wurde er zu Reims in Champagneim monat auguſto an. 1619 geboh

ren. Er war von ſeineneltern zur kauffmannſchafft beſtimmt/zuwel

chem ende er erſtlich nach Paris hernachmals nach Lyon ſich begab;

doch änderte Colbert ſeinen ſinn/ undgab bey unterſchiedenen advoca

ten einen ſchreiber ab/bis er endlich zu einem der vornehmſten ſtaats

miniſter Michael Tellier kam. Dieſer überließ ihn dem Cardinal

Mazarin, welcher da er ſeine geſchicklichkeit und treue wahrnahm/

ſchickte er ihn nachRom/daß er wegen ausſähnungdes Cardinals.de

Rets und reſtitution des herzogthums Caſtro an den Herzog von

Parma tractirenſolte. Da er nun wieder kam unterließ er nicht ſein

glück ferner zu beobachten ſorgte aber auch für ſeiner der Ärach
tees dahin/daß Carolus Colbert Intendant überÄ Und Präſident

im parlamente zu Metz/Nicolaus aber Biſchoff zu Luon und könig

licherbibliothecarius wurde. Endlich als der Cardinal Mazarin an.

1661 ſtarb, hatte er dieſen Colbert vorher dem Könige aufs beſtere

commandiret/ welcher ihm auch alſobald das finanzweſ in ei

nen beſſern ſtand zu ſetzen/ auftrug. Gleichwienun Nicolaus

Fouquet hierdurch geſtürtzet und wegen ſeiner übeln haushaltung

an. 1664 zur ewigemgefängnißverdammet/auch zu dieſem ende nach

Pignero geſchicket wurde, weil erſchiene des Colbertsglücke im wege

zuſtehen; alſo ließ er im gegentheil ſich äuſerſtangelegen ſeyndie ein

künffte und ausgaben des Königs in die richtigſte ordnung zu bringen

ſodaß er auch zuſagen pflegte: der König wüſte ſeine einnahme und

ausgabeweitgenauer als einige privatperſon im königreiche. Bey

dem falle des Fouquets aber ließ ſich Colbert angelegen ſeyn/den vor

trefflichen poeten Paul Peliſſon zu erhalten / welchen er mit vielen

wohlthaten in ſeinedienſte gezogen. Colbert wurde hierauf zu vielen

andern wichtigen verrichtungen gebraucht/und war ſtets beſchäfftiget/

etwas zu erfinden ſo zur aufnahme des reichs und vermehrung des

ruhmsvor den König gereichen möchte. Dann er hat die handlung

nach Indien ſtabiliret/ und zu dieſem ende die oſt und weſtindianiſche

ſocietät aufgerichtet; und weil er die aufſicht über die königlichen ge

bäue hatte hat er vielprächtigeund koſtbare gebäue aufgerichtet und

das Louvre zur vollkommenheit gebracht, nach dem entwurffe des Per

raut/ der ein mitglied der academie des ſciences war. Ferner hat er den

canalin Languedoc angegeben und mit groſſem ruhme vollendet, wo

durch das mittelländiſche mit dem aquitaniſchen meere vereinbarer

worden. Nicht weniger hat er ſich geneigt und ſorgfältig gegen die

ſtudiaerzeigt, indem er an. 1663 eine academie/ darinnen die medail

len/deviſen/inſcriptionen/ c. die aufden König gemacht, ſolten unter:

ſucht werden aufgerichtet. An. 1666ſtifftete er die königliche acadt

mie des ſciences, zu welcher Hugenius aus Holland/ und der berühmte

aſtronomus Caßinivon Padua beruffen wurden;und weil dieſe auch die

chymie perfectionirenſolten/ ließ er in der königlichen bibliothec ein

groſſes laboratorium bauen/ woſelbſt ſich auch dieſe academie zu ver:

ſammlen pflegte/ und an. 1667 ein obſervatorium zu beförderung der

aſtronomie. Den gelehrten und berühmten leuten/ ſowol in Franck,

reich als andernorten/ verſchaffte er von dem Könige anſehnlichepen

ſionen und vor ſich ſammlete er eine bibliothec die wegen anzahl und

vortrefflichkeit derbücher ſehr koſtbar war; wobeyer aber nicht unter

ließ die königliche bibliothec mit den vortrefflichſtenbüchern zu vermehr

ren. Er ſchränckte auch das anſehen der Parlamenter / ſonderlich deſ

ſen zu Paris viel enger ein, um dadurch die macht und autorität des

Königes zu vergröſſern. Zu verbeſſerung des franzöſiſchenrechts

konte er zwar ſeinenendzweck nicht erreichen, doch ſetzte er die criminal

ſachen aufeinen andernfuß/ machte auch unter den kaufleutenwegen

deraßecurationen einanderreglement. In ſumma/er war eifrigſtbe

mühet/ die fehler in allen ſtändenzu verbeſſern / die mißbräuche abzu

ſchaffen, die künſte/handwercker/ſtudia und kauffmannſchafft in gröſ

ſernfior zu bringen / inſonderheit die Franzoſen zu den ſchifffahrten

und ſee-commercien zu animiren. Wodurch er denn auch für ſeine pers

ſon erhielt/ daß ihm nicht allein der König die vornehmſten und wich

tigſten bedienungen anvertrauet / ſondern er auch einen gar groſſen

reichthum zuwege gebracht. Er ſtarbendlich den 6ſeptemb. an. 1683

ſeines alters 64jahr und 6tage/ und muſte ſein cörper beynacht mit

einer ſtarckenwache begraben werden/ damit er nicht von dem gemei

nenpöbel angegriffen würde/beywelchem er wegen erfindungen der

neuen auflagen ſehr verhaßt war. Seine gemahlin war MariaCha

ron Jacob Charon/ Herrn von Menard/ S. Claud/ Villerbon/ c.

königlichen raths/zc.tochter mit welcher er 6ſöhne und 3töchter ge:

zeuget hat. Der älteſte war Johannes Baptiſta Colbert/Marquis

de Seignelay, königlicher rath in allen conſiliis, ſecretair d'etat, &c-

welcher noch viel andere wichtige bedienungen gehabt/ und anno 1699

den 3 novemb, ſtarb verſchiedene kinder hinterlaſſende unter welchen

der älteſte ſohn iſt Maria Johannes Baptiſta Colbert/ Marquis von

Seignelay und Longres, Maitre de la garderobbe en ſurrivance, Ober

ſter des regiments Champagne/ c. Der andere ſohn des ältern Johan

nis Baptiſtä/ iſt Jacobus Nicolaus Colbert/ titular Erzbiſchoff von

Carthago/ wurde an. 169o Erzbiſchof zu Rouan/ und hat noch uns

terſchiedene andere geiſtliche beneficia, iſt auch ein mitglied der französ

ſiſchen academie. Der dritte Antonius Martinus Colbert/ Malte

ſer Ritter/ Commandeur von Boncour/ c. blieb an. 1689 in einem

treffen mit dem Prinzen von Waldeck bey Walcourt. Der vierdte Ju

lius Armandus Colbert Marquis von Blainville und Ormois/groß,

Ceremonien meiſterin Franckreich/ General: Lieutenant der königli

chen armeen und Commendant der ſtadt Ulm / ſtarb an den in der

ſchlacht bey Hochſtädtempfangenen wunden an. 1704/ undvermachte

in ſeinem teſtamente 1ooooo gülden/ ſo er von der ſtadt Ulm unrecht

mäßigerweiſe erpreſſet nebſt noch andern 2oooo gülden den armen

ſelbiges orts. Der fünffte und ſechſte haben ſich in geiſtlichen ſtand be

geben. Unter den töchtern iſt Johanna Maria Thereſia an.1667 an

Carolum Honoratum vonAlbert Hertzog von Chevreuſe Henrietta

an. 1671 an Paulum von Beauvilliers/ Hertzogen von S. Aignan und

Maria Annaa.1679 an LudovicumRochechouart/Hertzogen vonMor

temar verheyrathet worden. La vie de lean. Baptiſt. Colbert, mi

niſtre d'etat ſous Louis XIV Roy de France; hiſtor. remarqu. vom

jahr 1704. -

Colbert/ (Carolus) Marquis von Croißy / miniſtre und ſecre

taire d'etat, war ein bruder des vorher gedachten berühmtenJohan

nis BaptiſtäColberts, dem er auch ſein glück ziemlich zu dancken hat

te. Sintemal er durch deſſen recommendation Präſident im parla

mentzu Metz und in dem oberſtenrath über Elſas geworden, worauf

er noch viele andere vornehme bedienungen erhalten hat. Er wurde

auch als ambaſſadeur zum öfftern verſchickt und in den wichtigſten an

gelegenheiten gebraucht; wie er denn ſich inſonderheit an. 1668 bey

dem friedensſchluſſe zu Aachen mit befunden/auch den frieden zwiſchen

den General Staaten und dem Biſchoffe von Münſter mit befördert.

An. 1679 war er als extraordinair-ambaſſadeur und plenipotentiarius

bey dem friedens- ſchluſſe zu Niemägen/ zu welcher zeit er auch zum

Präſidenten des parlaments zu Parisernennet wurde, welche ſtelle er

bey ſeiner wiederkunfft antrat; bald darauf wurde er nach dem baye

riſchen hofe wegen der heyrath der bayeriſchen Printzeßin mit dem

Dauphinzutractiren/ abgeſchickt. Er ſtarbendlich den 28jul, anno

1696 und hinterließ unterſchiedene kinder / unter welchen ſonderlich

merckwürdig Johann Baptiſta Colbert/ Marquis von CroiſyÄ
Lorcy
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ren an. 1665/ ſecretaire d'etat, Cantzler des ordens des

# Sur Intendant-General derÄ Carolus Joa

jus abt von Froimont und Biſchoffzu Montpellier/ c. La vie
de Iean. Bapt. Colbert, miniſtre d'etat.

Colcheſter / lat. Colonia, Colceſtria, Camodulanum und Camu

lodinum, der vornehmſte ort in der provinz Eſſer/ liegt auf einem hü,

gelander ſudſeite des fuſſes Colne etwan 6meilen von der gegend/

daerinsmeerfället. Es iſt eine ſehr alteſtadt, die wie einige ſcriben.

enberichten von dem britanniſchen Könige Coilo 124 jahr nach uns

ſers Heylandesgeburt erbauet worden. Die einwohner geben vor

daß allhier des erſten chriſtlichen Königes Käyſerin und Käyſers

nemlich Lucii/ Helenä und Conſtantini geburtstag geweſen / welches

aber Cambdenus damit ſelbſten aus Nicephoro Calliſto widerleget Im

übrigen iſt Colcheſter noch bis auf den heutigentag eine ſchöne groſſe

und volckreiche ſtadt/ſomit einer alten mauer/ worauf wacht thürme

ſeyn/ umgeben iſt und noch über dieß oſtwärts ein alt caſtell hat.

Innerhalb der ſtadtmauren ſind8 kirch ſpiele auſſer den beyden in den

vorſtädten. Das vornehmſte gewerbe/ welches allhier getrieben

wird/ beſtehetin verfertigung allerhandtücher/boyeund ſeidenen zeu

gen. Die belagerung welche dieſer ort im jahr 1648 ausgeſtanden

machet ihn in der hiſtorie berühmt/inmaſener der letzteplatz war wo

hin die königlichen ihrezuflucht nahmen/ in welchem ſie auch bis zur

äuſerſten noch ausdaureten / und ſich nicht eher ergaben, bis ſie

durch hunger darzu gezwungen wurden. Cambdenideſcript. An

glix 5 &c.

Coldingen; ſ, Koldingen.

Coldingham 1 eine kleineſtadt im mittägigen Schottland nicht

weitvon derſee küſten und 3 meilen von Barwick entlegen, iſt der

hauptort in der grafchafft Mercia.

Colditz/ eine oſterländiſche ſtadt zwiſchen Grimmeund Rochlitz

an der Mulda gelegen und ſoll das wort Colditzinder wendiſchen ſpra

che einen finſtern waldbedeuten/ſintemal dieſer ort mit dickenwäldern

umgeben iſt. Eshat vor dieſem derſelbe ſeine eigene Herren gehabt, iſt

an. 1397 von Wilhelmo Marggrafen in Meiſſen erkaufft worden/wel,

cher auch das ſchloß daſelbſt erweitert und renoviret hat; und als ſel,

biges durch eine feuersbrunſt in die aſche geleget wurde, hat der Chur

fürſ Erneſtus ſolches wiederum gar prächtig erbauen laſſen hat ſich

auch meiſtens daſelbſt aufgehalten und iſt an. 1486 auf demſelbigen

geſtorben. Die Churfürſten Auguſtus und Chriſtianus I haben ſol,

ches umein merckliches verbeſſert und hat der letztere auch einen ther

garten daſelbſt angeleget. Auch hat deſſengemahlin Sophia ſolches

amtund ſtadt zu derowitthum und leib gedinge bekommen.

übrigen hat dieſer ort bey allerhand krieges fällen gar viel erlitten.

Inſonderheit haben die Hußiten a. 143o allhier gar übelgehauſet und

viele denckmale ihrer grauſamkeit hinterlaſſen. An. 1643 im monat

martio iſt ſie von den Schweden überfallen und gantz ausgeplündert

worden. Petri Albini meiſniſche land-chronick; Peccenßeins theatr.

ſaxon Plp.18&p II p.16; Dreſſeriſtädte-buch; Zeiler top. Sax.ſup.

P35; Muller annales deshauſes Sachſen; &c.

Coligni ein flecken in der grafſchafft Burgund/ iſt bekanntunter

dem namen Colign le Viel/ zum unterſcheide Colignile Neuf in Breſ

ſe. Einige halten dafür, daß dieſes alte Coligni von den Römern ge

bauet worden/ und daß es eine von den colonien ſey/ die ſie in Gallien

aufgerichtet wiewol ſolches ſchwer zu behaupten iſt; iedoch dem ſey

wie ihm wolle ſo hat von dieſem orte das berühmte geſchlechte von Co

ligniſeinen namen.

Coligni. Dieſes alte und edele geſchlechte ſoll von den alten

Grafen von Burgund von dem 1odenſeculo anherſtammen. Wil

helausll Herr von Colignile Vieil/Jaſſeron/?c war der älteſteſohn

Amadei von Colignit und hinterließ nur eine tochter Margaretam/ei,

negemahlin Guidonis von Montluel. Sie lebten an. 1289/ und lieſ

ſennach ſich Johannem von Montluel welcher an. 1330 oder 31 Co.

ignile Veil Stephanoll von Coligni ſchenckte/ deſſen poſterität es

hernachiederzeit beſeſſen und ſich in verſchiedene linienzrtheilet hat.

einer hatte unter andern kindern Johannem II Herrn von Coligni/

Ändelot/c. welcher noch an. 1397 lebte und unter andern Jacobum I

Antonium Grafen von S. lean de Lyon, &c. nach ſich ließ. Jacobus I

genannt Jacquemard/Ä Wilhelmum II, welcher umsjahr 1463

ſtarb und verſchiedeneſöhne hatte darunter Johannes III ihm ſucce

Mrte Jacobus genannt Lourdain ſtifftete die linie der Herren von

Saligniſ daraus entſproſſen Caſpar iſt von Coligni von dem her

ach und Johannes Graf von Coligni/Herr de la Mote de S. Iean,&c.

Lieutenant General der königlichenärmee und Gouverneur zu Autun/

welcher dietrouppencommandirte die der König in Franckreich anno

1664 dem Käyſer zu hülffe in Ungarn ſchickte. Er ſtarb den 16 april

an. 1686/und hinterließ einen ſohn/derabt geweſen/hernachmals aber

an. 69o ſich verheyrathet. Antonius genannt von Andelot/ Herr

vºn Buenc/ c. war der fünffte ſohn obgedachten Wilhelmi II, von

ºelchem die letztern Herren von Creßia herkommen aus denen Joaº

him Marquis von Coligni und Andelot entſproſſen, welcher im 17den

ſºulºchneerben geſtorben. Johannes iii deſſen oben gedacht ein

ſºhn Wilhelmi II ließ ſich in Franckreich nieder und ſtarb anno 148o/

Ähatte mit ſeiner gemahlingezeugetJacobum II, Prevötzu Paris/

Ächer ohne männliche erben zu Ferrara an einer bleſſure die er in der

lacht vor Ravenna empfangen anno 5 ſtarb Caſparum Mar

ÄvonFranckreich von dem hernach dösuche iſt, decogni;
9"ichenon hiſt, de Breſſe.

Coligtti'(Caſpar I) Herr von Coligni Andelot/Chatillonſur

Loing & RitterÄ königlichenordens Marſchall von Franckreichºc.

war der jüngereſohn Johannis III, und brachte ſich durch ſeine tapfer
keit und meriten in groſſes anſehen. Er folgte dem Könige Carolo VIII

in Italien und hielt ſich daſelbſt an. 1495 ſehr wohl in der ſchlachtbcy

Fornoüe. An. 1507 gienger wiederum dahin und befand ſich anno

15o7 bey den vortrouppen derarmeein der ſchlacht zu Agnadel und

an. 1515 begleitete er den König Franciſcum beyeroberung des May

ländiſchen und leiſtete ihm gutedienſte in der ſchlacht bey Marigna

no und andern gelegenheiten/ſo/ daß erden 5 decemb. an. 1516 den

marſchallſtab von Franckreich bekam wie auch darauf den königlichen

ritterorden. An 1520 war er gegenwärtig bey der zuſammenkunft

des Königsvon Franckreich und des Königs Heinrici VIII. von Enge

land. Er diente hernachmals in Piccardie und Champagne wider den

Käyſer Carolum V, und erwehlte ihn der König zum General-Lieute,

nant des ſuccurſes nach Fontarabia. Allein es ſtarb der Marſchall de

Coligni aufdieſer reiſe zu Aqs oder Draqs den 24 auguſt. an. 1522.

An. 1514 hatte er ſich mit Louiſe/ einertochter Wilhelmi Herrns von

Montmorencyund wittweFriedericide Mailly Herrns vonContyver

nählet/ und mit derſelben gezeuget Petrum der umsjahr 1534 alskö

niglicher page im 18den jahre ſeines alters geſtorben; Odet Cardinal

von Chatillon; Caſpar II, Admiral; und Franciſcum/ Herrn von An

delot/ Colonel-General der franzöſiſchen infanterie. d Boucher hiſt.

de la mais. de Coligni; du Che/ºe hiſt. de Montmor.; Guicciard.; das

Beley; Thuan.hiſt.; Imhofgeneal. Gall. p. IItab. 1oo.

Coligni (Caſpari) Grafvon Coligni/ Herr von Chatillon-ſur

Loing, &C. Ritter des königlichen ordens Gouverneur und Generals

Lieutenant von Paris, Isle de France, Piccardie/ Artois/ Havre de

Grace und Honfleur/ General der franzöſiſchen infanterie und Admi

ral des königsreichs, einer der beſten kriegs.officirer zu ſeinerzeit. Ca

ſpar de Coligni/ des Marſchalls von Franckreich und Louiſe de Mont

morencyſohn wurde gebohren den 16febr. oder den 17 an, 1516/ und

unter derarmee auferzogen; er ließ auch von jugend aufherrliche pro

ben ſeiner tapfferkeit und klugheit von ſich verſpühren. Unter Francis

ſci Iregierung befand er ſich an. 1542 bey dem entſatze Landrecy/ und

2 jahr darnach in der ſchlacht bey Ceriſoles. Unter Heinrico il aber

kaner weiter empor worzu ſeiner mutter bruder der Marſchall von

Montmorency ein groſſes beytruge; der Königmachte ihn alſo zum

Colonel-General über die franzöſiſcheinfanterie und zum Ritter ſei

mes ordens/ verſchickte ihn auch an. 155o mit den Engeländern friede

zu ſchlieſſen. Nachgehends begleitete er den König auf ſeiner reiſe

wegen des teutſchen krieges und nach Annebanttode an. 1552 machte

ihn der König zum Admiral von Franckreich. ImÄ jahre

führte er die vortrouppen der armee/ welche gedachter König inÄ
dern commandirte. An. 1554 trug er viel mitbey zu dem bey Renti

erhaltenem ſiege/ und war nachgehends unterhändler in den friedens

tractaten/ welche an. 1556 mit dem Käyſer geſchloſſen wurden / und

alsdann auch der erſte/welcher ſie aufkönigliche ordre wiederum brach.

Der anſchlag, welchen er am 6jan. zur nacht aufDovay hatte da die

einwohner ſich betruncken hatten/wurde durch ein alt weib verrathen

welche die wache mit ihrem geſchrey aufweckete. Nichtsdeſtowenis

ger eroberte und verbrannte er Lens zwiſchen Rüſſelund Arras/ſtreiff

te an den gränzen/ und kam mit groſſer beute zurücke. In dieſem

1557ſten jahre geſchahees/ daß er ſich in S. Qvintin warff worüber

er aber/ als man dieſen ort mit gewaltangriff zum kriegsgefangenen

gemacht wurde. Nach Königs Heinrici Itode nahm er die protection

der Proteſtirenden aufſicht und bekannte ſich zu ihrer religion war

auch iederzeit das haupt darvon. Mittlerweile gab man ihm die zu

Amboiſe angeſponnene conſpiration ſchuld, wogegen er aber ſeine un

ſchuld vertheidigte / kam darauf nach hofe/ bath die königliche frau

mutter/ mit ſeiner parthey nicht ſo ſcharff zu verfahren und überlies

ferte dem Könige Carln IX ihr bittſchreiben in der zu Fontainebleau

den 24 aug an 1562 gehaltenen verſamlung der landſtände. Darauf

erklärte er ſich öffentlich wider das haus von Guiſe und machte ſich ei

nen ſehr ſtarcken und mächtigen anhang. An 1562 fochte er tapffer

in der ſchlacht bey Dreux/muſte aber nichtsdeſtoweniger den kürzern

ziehen. Nachdem der Prinz von Conde gefangengenommen worden/

brachte er ſeine zerſtreuete übrige mannſchafft zuſammen und wolte

des folgendentages noch einswagen/konte aber nicht darzu gelangen.

Daraufführte er ſeine armee in Berry/ und nahm daſelbſt Celles und

andere örter weg. Nach dieſem kam er nach Gergeau von hiernach

Orleans/ und von dannen in die Normandie undnahm Caen/ Havre

de Grace &c weg. Man beſchuldigte ihn auch, daß er des Herzogs

von Guiſe tod mit hätte verurſachen helffen, welcher durch einen na,

mens Poltrot/ als er Orleans belägert/ an. 1563 ermordet wurde;

allein erſchwurſch mit einemeydeloß daßihm ſolch vorhaben ganz

unbewuſt geweſen wäre. Als das im martio herausgegebe

ne edict der krieges unruhe ein ende machen ſolte/entſtundein noch weit

gröſſer feuer als das vorige geweſen. An. 1567 wurde die ſchlacht

bey S.Denys gehalten, worinnen der Admiral welcher einen theil der

proteſtirenden armee commandirte/geſchlagen wurde ungeachtet deſ

ſen vetter/der Connetable Montmorency/ welcher die catholiſche par

theycommandºrte in der ſchlacht blieb. Darauf nahm Colignt ver.

ſchiedeneplätze weg/ commandirte an. 1569 vor die Proteſtirenden die

vortrouppen in der unglücklichen ſchlacht bey Jarnac muſte die bea

gerung vor der ſtadt Poictiers wieder aufheben/ verlohr noch in dem

ſelbigen jahre die ſchlacht bey Moncontour und wurde / krafft einer

parlamentsacte/ſeiner admiralsſtelle entſetzet. Nachdem aber"#
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friede gemacht worden, gab ihm König CarolusIX eine ſummageldes

zur erſetzung des ſchadens welchenerzeit währenden krieges erlitten/

und ſetzte ihn wiederum in ſeine vorige ehrenſtelle im rath. Nachges

hends als er in ſeinem hauſe zu Chatillon-ſur-Loing ſich aufhielte/

wurde ernachhofe beruffen/um des Königes von Navarre beylager

mit beyzuwohnen; allein/ als er an einem freytage aus dem louvre

wieder nach hauſe gehen wolte/ wurde er aus einem fenſter durch ei

nenmuſquetenſchuß ſehr gefährlich beſchädiget. Der König von Na

varra und der Prinz von Conde beklagten ſich alſofort beym Könige

über ſolch meuchelmörderiſches vornehmen, welcher auch nach ſeiner

gewohnheit ſich anſtellete/ als ob ihm ſolches zu herzengienge/und das

herobefahl/daß man den urheber dieſer that aufſuchen ſolte; und um

der ſache einen deſto beſſern ſchein zu geben./ ſo beſuchte er ſelbſt mit

der königlichen mutter ſeinen beyden brüdern/ dem Herzogen von

Anjou undAlençon/undden vornehmſten Herren des hofes den Coli

gni. Allein/alle dieſe ehrenbezeigungen halffen dem Admiral nichts/

ſondern er muſtein demſelben 1572ſtenjahre bey dem am S. Bartho

lomäi tage angeſtelleten blutbade eben ſowohl als die andern herhal

ten/ und wurde er zu der beſtimmten zeit in ſeinem hauſe zu Paris

maſſacriret/ ſein cörper aus einem fenſter herausgeſchmiſſen; wor

auf derſelbe gantzer 3 tage der wuth des pöbels übergeben lag / und

ſodann an den galgen zu MonſauçonÄ wurde/ bis ihn end

lich ſein vetter Montmorency heimlich herabnehmen/und in der ca.

pelle zu Chantilly begraben ließ. An. I547Ä ſich dieſer Caſpar

von Coligni mit Charlotten von Laval/ der jüngern tochter Guido

nis XV Grafens von Laval/vermählet/ und mit derſelben gezeuget 3

ſöhne/ſo jung geſtorben; Franciſcum/ welcher ihm gefolget/ Caro

um von dem hernach; Louiſen/die an Ludovicum von Teligny/her“

nach an Wilhelmum von Naſſau/Printzen von Oranien/ verheyra

thet worden und Renatam/die im ledigen ſtande geſtorben. Als

er nachgehendsein wittwer worden/vermählte er ſich mit Jacqueline

von Montbel Gräfin von Entremonts, einem der reicheſten und vor

nehmſtenhäuſer in Savoyen / welche nach ſeinem tode eine tochter

Beatricem zur welt gebracht/ ſo an. 16oo an Claudium Antonium

Bonum,Baron von Meouillon und Montauban verheyrathet ward.

Franciſcus von Coligni wargebohren den 28 auguſti an 557 und

nach dem tode ſeinesvaters flüchtete er ſich nach Geneve/alsdann nach

Baſel/ und indem er wieder in Languedoc gekommen/ vereinigte er

ſich an. 1575 mit den malcontenten. Zwey jahr hernach machte er/

daß die belagerung von Montpellier aufgehoben wurde darüber er

dasgouvernement hatte ſowohl als auch über Rovergne, ſo der Kö
nig von Navarra ihm an. 1586 gegeben welchem er gute dienſte lei,

ſtete und von ihm eine oberſten ſtelle bey der Infanterie bekam her

nachaber als dieſer Printz König in Franckreich worden/ machte er

ihn nochzum Admiral von Guienne; er beſaß aber dieſe würde nicht

langeindem er an. 1591 ſtarb, hinterlaſſende Heinricum Grafen von

Coligni welcher an 1661 den 1o ſeptember von den Spaniern vor

Oſtendeerleget wurde; Caſparum II, von dem hernach und Caro

lum Herrn von Beaupont der unverheyrathetſtarb., Carºlus von

Colignider jüngereſohn Caſparis II, wurde Marquis von Andelot/

Ritter der königlichen orden an. 1619 / und Lieutenant General im

gouvernementChampagne. Er trat zu der römiſchcatholiſchen rel
gion/und ſtarb den 27 januarii an. 1632 im 68ſten jahre ſeines alters

zu Lenti in Champagne und hatte zwar unterſchiedene kinder ſo aber

öhneerben mit todeabgangen/und nicht berühmt iſt. 7b"hiſt;

dagahiſt., du Bouche hiſt, deColigni; du Cheſhe; Godefrºy; Brantº

me; Imhof; Sc.

Coligni/ (Caſpar III) Grafvon Coligni/Herr von Fallon
ſur-Loing &c. Gouverneur von Montpellier und Marſchall von

ranckreich war der andere ſohn Franciſcº de Coligni/ Admirals von

Ä. wurde gebohrenden 26jul. a.1584. An.1614 dienete er

als Colonel General der franzöſiſchen infanterie in Holland wider die

Spanier/undbey ſeiner zurückkunft nach Holland erhielt er a.1616 das

gouvernement über Aigues-mortes und an 622 den Marſchall ſtab

Hernachmals folgete er dem König Ludwig X in ſeinenÄ
Ä163o einer von denGeneralen im ſavoyiſchen kriege/da) Montmeillan

belagert wurde. An. 1635 gewann er nebſt dem Marſchall de Breze

die ſchlachtbey Avein wider den PrinzThomas/ und eroberte unter

ſchiedene örter; hingegen an. 1638 wolte es ihm mit belagerung der

ſtadts. Omer nicht gelingen/ und als er ſich zurückzoge/wurde er vºn
edachtem Prinz Thomas geſchlagen. Wiewohl er ſich im folgenden

ahre wiederum rächete und hernach nebſt den Marſchallende Chaul

ne und de la Meilleraye Arras wegnahm/ und unterſchiedene andere

vortheile erhielte. Allein an. 164 den 6julii verlohr er die ſchlacht zu

MarfeenahebeySedan und ſtarb den4 an an 1646 zu Chatillon/

wie er denn auch ſonderlich unter dem namen des Marſchalls OO

Chatillon bekannt iſt. An. 1615 vermählte er ſich mitAnna von Po
lignac einertochter Gabrielis von Polignac Hºrnsºn S.Germain/

und zeugete mit ihr Mauritium der an 164 zu Paris unverheyrathet

geſtorben: Caſparum IV, der ihm ſuccediret und töchter Henriet

am und Annam. Henrietta war berühmt unter dem namen der

Gräfin de la suze, ſie war von trefflichem verſtande/und machte ſehr

artige verſe/davon ſonderlich die elegiºn vortrefflich waren/und hat

majverſchiedene ſtücke von ihrenpoeſien. Am erſten vermählete ſie

ſich mit Thomas Hamilton/ Grafen von Hadingtºn einem Schott

änder hernachmals mit Caſpar de Champagne Grafen de la Sue

von welchem ſie ſich aber ſcheiden ließ und an. 1653 den 2o jul. die
catholiſche religion annahm. Sie ſtarb zu Paris den RÄ QUI.

673. Annawurde an,648 an Herzog Georgen von Würtemberg/

Grafen zu Mümpelgard/vermählet und ſtarb den 23 jan. an. 168«.

CaſparIV de Coligni/ c. General Lieutenant der königlichen armeen

befand ſich in unterſchiedeneu occaſionen/er trat an. 1643 zu der rö,

miſchcatholiſchen religion über/und ſtarb auf dem ſchleſſe zu Vincen

nes an einer bleſſure/ die er vor Charanton bekommen/den 9 februar,

an. 1649 im 29ſten jahre ſeines alters. Nach ſeinem tode wurde ihm

zwar ein ſohn gebohren / Heinricus Caſpar/ der aber an. 1657 wie

derum geſtorben. Du Bouchet hiſt. de Coligni; Dupleix; Godefroy;

Imhof; & c.

Coligni/(Franciſcus) Herr von Andelot/c. Colonel-General

der franzöſiſchen infanterie/ des Marſchalls Coligni ſohn/ und des

Admirals jüngerer bruder wurde den 18 april im jahr 1521 zu Chatil

lon ſur-Loing gebohren. Er dienete unter Heinrico II in den italämi

ſchen und piccardiſchen kriegen / und wurde an. 1558 zum General ü.

berdasfuß volckgemacht/ da ſein bruder der Admiral ſeine charge

aufgab. Er las fleißig in büchern/correſpondirete mit den proteſti

renden in Teutſchland/ nahm endlich ihre religion an/ undÄ

auch ſeinen bruder dahin/daß er dergleichen that. Im jahr 1557 warf

er ſich nach ſeinem bruder in S. Quintin/allwo ſie beyderſeits gefan

gen genommen wurden; iedoch riß er noch loß / und entflohe in

Franckreich. An. 1558 war er mit bey der belägerung der ſtadt Caº

lais. Hierauf wurde er noch in ſelbigem jahre auf königliche ordre

inarreſt genommen, nachdem der Cardinal von Lothringen es dem

König hinterbracht, daß er neue meynungen von der religion hegete

und als der König deßwegen ihn zur redegeſtellet/gar ungeſtüm geant

wortet hatte; iedoch wurde er im folgenden jahre auf ſeines vetters

des Connetables von Montmorency vorbitte wiederum auffreyen

fuß geſtellet. In währenden einheimiſchen kriegen hielte er der pro

teſtirendenparthey wohnete an. 1562 der ſchlacht zu Dreux mitbey/

und defendirte im folgenden jahre die ſtadt Orleans. Nachdem dieſe

ſtadteingenommen worden, wurde ein friede geſchloſſen / welcher a

ber nur bis an. 1567 währete/ in welchem jahre am Ionovember die

ſchlacht zu S. Denys geſchahe/ bey der er aber nicht zugegen war/

weilner auf der andern ſeite der Seine durch die trouppen/welche der

Herr von Matignon commandirte/ zurückgehalten wurde. In der

folgenden macht aber ſtieß er zu der proteſtirendenarmee / welche ſich

an dem orte/ da ſie vorhero geſchlagen worden wiederum in eine

ſchlacht einließ. Coligni war auch mit in den kriegen, welche an 1568

in Bretagne und Poictou geführet wurden/wohnete am 13 mertz an.

1569 der ſchlacht zu Jarnac bey/und ſtarb den folgenden 27 may oder

8junii an einem peſtilenzialiſchen fieber zu3.aintes/und ward wegen

ſeiner beſcheidenheit/ klugheit und kriegs erfahrenheit für einen der

gröſtenmänner in Franckreich gehalten. A. 1547 vermählte er ſich

mit Claudia von Rieur/ Gräfin von Laval und Montfort/einer toche

ter Claudiil, und zeugete mit ihr Paulum/ welcher ihm folgte/ und

Franciſcum Herrn von Rieur der an einer bleſſure ſtarb, die er den

7 april an. 1586 zu Montbracquetbey Kaintes bekommen. An. 1564

vermählte er ſich zumandern mal mit Annavon Salms/einer tochter

Johannis VIII Grafensvon Salms/welche ihm zwar unterſchiedene

kinder gebohren/ ſo aber ohne erben geſtorben. Paul de Coligniges

nannt Vidus XVIII Graf von Laval und Montfort/war gebohrenden

13 auguſti an. 1555/ und ſtarb auf dem ſchloſſe zu Taillebourg den

15 april an. 1586/ hinterlaſſende Vidum XIX, Grafen von Laval und

Montfort/welcher in Ungarn in einem gefechte wider die Ungarn den

3odecember an. 16o5 im 22ſten jahre ſeines alters unverheyrathet

blieb. Thuan. ; du Bouchet hiſt, de Coligni; Bransome; Dagil-; Go

defroy; Imhof; 6c.

Coligni (Johannes) Graf von Coligni und General-Lieute

nant der franzöſiſchen armee / war ein bruder Caſparis III Grafens

d'Ocre uſiColigni/und nachdem er von demKönig in verſchiedenenver

richtungen mit gutemruhm gebraucht worden/wurde er an. 1664er

wehlet/den ſuccurs zu commandiren / welchen der König LudwigXIV

dem Käyſer nach Ungarn ſchickte da er den berühmten ſiegbey Raab

erhielte. Er ſtarb den 16 april an.1686/und hinterließ einen ſohn/wel

cher anfangs abt von Coligni war/ an. 169o aber heyrathete.

Coligni (Odet de) Cardinal von Chatillon/ Ertz-Biſchoff von

Toulouſe / Biſchoff und Graf von Beauvais/abt zu S. Benigne in

Dijon/zu Fleuri Ferrieres und Vaux-de-Cernay, war ein ſohn des

Marſchalls Caſparis I de Coligni und der Louiſe von Montmorency/

ein bruder des Admirals Coligni/ und des Franciſci Herrn von An

delot. Erwurde mitgroſſem fleiß und ſorgfalt in den ſtudiis auferzoº

gen/darinnen er auch ſozunahm, daß er einer der größten leute zu ſei

nerzeit wurde. Und weil er ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/

machte ihm der Pabſt Clemens VII den7 november an. 1533 wegen ſei,

mer meriten zum Cardinal / worauf er in folgendem jahre das erzbiß

thum Toulouſe erlangete. Er bekam auch das biſchoffthum Beau

vais/ und ſehr viel abteyen. Nachdem aber zur ſelbigen zeit die re

formirte religion ſich in Franckreich weiter ausbreitete, trug er kein

bedencken/nachdem exempel ſeiner brüder ſich darzu zu bekennen/wes

wegen er von dem Pabſt Pio IV in einem geheimen conſiſtorio an.1563

der Cardinals würdeberaubet wurde. Da ernun dieſe botſchafft bes

kam/ hat er den Cardinals habit/deſſen er ſich von freyenſtücken bis

her enthalten/wieder angeleget und ſich deſſen bey einigen ſolennität

ten bedienet. Nachdem er aber Eliſabetham de Hautefort Frau von

Lore aufzurathen ſeiner freunde heyrathete/legte er den Cardinals

titul ab/und nannte ſich Grafen von Beauvais / wiewohl beyhofe

man ihm dennoch immer den tituldes Cardinals gab. Da die inner

liche unruhe in Franckreich entſtand ergriff er auch die waffen/#
(PPPI
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erwießinderſchlachtbey S. Denysgroſſetapfferkeit. Hernachmals.

als der dritte krieg hervorbrach/gienger nach Engeland um bey der

Königin Eliſabeth/bey welcher er wohl gelitten war das intereſſe

der franzöſiſchen proteſtantenzu beobachten. Von dannen er anno

1571 von ſeinem bruder Caſpare zurück beruffen wurde; ſtarb aber/

als er eben darinnen begriffen war/und wurde zu Cantelberg begra»

ben. Hernachhat man erfahren, daß von ſeinem Cañterherren ihm in

einem apffel iſt gifft beygebracht worden. Thuan.hiſt. l.50; Spondan.;

d'Aubignel.4c.14; Petramellarius; Ciaconius; du Bouchet; Sammarth;

Imhof geneal. Galliaep.II p.279, &c.

Coliſäum oder Coloſſeum/ein amphitheatrum zu Rom/ wel

ches vom Käyſer Veſpaſiano erbauet/ und deswegen coliſſaeum ge:

nennet wurde/ weil es nahe bey einem dem Käyſer Neronigewiedme

ten coloſſo war. Die form dieſes gebäues waroval/ und die bau

kunſtdaran höchſt wunderbar/immaſſen bey nahe 1ooooozuſchauer

um die arena, das iſt um den platz/allwo die wilden thiere heraus

gelaſſen wurden ganz bequemlich ſitzen konten. Allhier wurde der

heilige Ignatius den wildenthieren vorgeworffen. Als der Käyſer

Titus dieſes amphitheatrum einweihete/ließer mehr als 4ooothiere

von unterſchiedlicher gattung opffern. Die Gothen haben dieſem ge

bäue groſſen ſchaden gethan/daher es noch von tage zutage ie mehr

und mehr eingehet/ wie denn dergröſtetheil davon allbereits eingefal

len iſt. du Freſh- in gloſſar.

Collanſa eine von den weſterniſcheninſuln viermeilen von der

inſul Mla abendwärts gelegen/iſtaber von keiner ſonderlichen gröſſe/

gehöret zum königreich Schottland.

Colla0 eine ſtadtimmittäglichen America in der provinz Peru;

ſie gehöret zum haven von Lima als welcher nur 2 meilen davon ent

legen iſt und lieget auf einem fruchtbaren boden. Dieſerhaven iſt

ſehr ſicher/und kam eine groſſemengeſchiffe einnehmen/welches zur be

reicherung der ſtadt viel mitbeyträget.

Collatinus/(Lucius Tarquinius) ein römiſcher bürgermeiſter/

Egerü Tarquinii/ welcher des alten römiſchen Königs Tarquinii vet

ter war und Tarquinii ſuperbiſchweſterſohn/heyrathete Lucretiam/

Spurii Lucretiitochter. Als er dieſes ſeines weibes ſchönheit und

eugend gegen Sextum/einen von des Tarquinii ſuperbiſöhnen/bey

belägerung der ſtadt Ardea ſehr heraus ſtrich/dergleichen auch einige

andere von der königlichen familie/ die zuſammen geſpeiſet/ thaten/

wurden ſie ſchlüßig noch deſſelbigen tages nach Rom zu reiten / um

zu ſehen, wie ſie ihre weiber antreffen würden. Daſein Roman

kamen/funden die übrigen ihre weiberin allerhand geſellſchafft; al

lein als ſie ſich nach Collatiam begaben/traffen ſie die Lucretiambey

ſpäter nacht ſpinnend unter ihren mägden an. Siewurden wohl

empfangen/ Sextus Tarquinius aber entbrannte ſo hefftig gegen die

Lucretia / daß/ nachdem ſie wieder inslager gekehret/ er einige tage

darauf ohne vorbewuſt des Collatini wieder nach Collatiam kam/

und ſie mit gewaltnothzüchtigte; welches denn verurſachete/daß ſich

Lucretia vor gram ſelbſt entleibete. Darauf wurden die Tarquinii

aus Rom verbannet und hingegen Collatinus und Brutus zu bürº

germeiſtern erwählet; allein jener wurde bald von ſeinem amte wie

dçL abgeſetzet weil die königliche familie/ woraus er herſtammete/

beymänniglichen inhaß kommen war. Dieſes geſchahe A R 245.

Lišius l. 1 c.56 ſeq. Florus l. 1 c.8. 9; Aurelias Victor de vir.il

luſtr. c. 9

Collatius Apollonius; ſ, Apollonius.

Colle eine kleine ſtadt in Italien in dem florentiniſchen mit ei

nem biſchoffthum unter Florenz gehörig. Sie liegt aufeinemhügel

davon ſie Ä namen hat in demthal Elſader von dem fuſſe dieſes

namens benennetwird/L4 oder 15 meilen von Siena.

Colle oder Collo/ Cullu und Cullus/eine ſtadt in Africa im

königreich Tunis am mittelländiſchen meere/ welche mit einem beque

menhaven verſehen iſt und einen meerbuſen gleiches namens hat.

Sie lieget gegen die gräntzen des königreichs Bugia zu nahe bey dem

fuſſe Suffeamarzwiſchen Hipponaund Bugia.

Colle oder Colli/ welcher unter demnamen Hippolytus à Cº

libus bekannt iſt, war Pauli Colliſohn/ von Alexandria della'agia

gebürtig/welcher/nachdem er die reformirte religion angenommen/

ſein vaterland verließ und ſich nach Graubündten alsdann nach

Zürch begeben, an welchem letzten orteihn ſein ſohn Hippolytus ge

bohren wurde, welcher nachdem er in Schweitzerland und Italien

auferzogen worden, eine ſo groſſe gelehrſamkeit in dº rechten ſich zu

wege brachte / daß er ſelbige zu Heidelberg zu profitiren erwehlet

wurde, welches er auch zu Baſel und an andern orten gethan 1 bis

ihnendlich der Fürſt von Anhalt Chriſtianus zu ſeine Cantzler an

nahm/undin viel wichtigen angelegenheiten in Franckreich/Teutſch

landº Engeland c. gebrauchte. Darauf ſtarb er an. I612 den 2I

februari im 51ſten jahre ſeines alters. Seine ſchrifften ſind: conſ

iiarius Princeps; commentarius adtit. Digeſt.de div. reg. jur.antiqui;

Palatinusſeuaulicus; ingleichen deincrementis urbium- Melch.Adam

vit. ICtor.germ.; Freher. in theatro, &c.

Collenuccio / (Pandulphus) oder Collenutius, ein berühmter

italiäniſcher hiſtoricus im anfang des 16denſeculi / war bürtigºn

Peſaro. Er war in ſprachen wie auch in der geiſund weltlichen

rechts gelahrheit/ingleichen in andern ſtudiis wohl erfahre/da“

hero ihn der Hertzogvon Ferrara als ambaſſadeur an denKäyſer Ma

ximilianum I ſchickte. Wie hoch er zu ſeinerzeit von den gelehrten

geſchätzet erhellet aus einer epiſte des Angeli Politiani die er an ihn

geſchrieben und ſich in dem 7denbuche ſeiner epiſteln befindet. Pau

lus Jovius meldet/daß Johannes Sforzia/ein tyrann von Peſaro/

denſelben im gefängniß habe ſtranguliren laſſen. Pierius Valeria

nus aber berichtet, daß ſolches von dem Cäſare Borgia geſchehen.

Seine hinterlaſſene ſchrifften ſind: hiſtoriae neapolitanae & rerumge

ſtarum Regum neapolitanorum lib-6, die er inÄ ſprache ge:

ſchrieben; eingeſpräch zwiſchen dem kopff und demhute/ unter dem

titul: la bareta contra 1 cortegiani; defenſio Plinii adverſus Leonice

num; de vipera. Leander Alberti meldet auch, daß er einen tractat

von erfindung der büchſen geſchrieben. Li Gyrala.dial. 2 depoet. ſui

temp. z Paul Ioßius in elog. c. 36; Pier. Valerian.deinfelic.literat. l. 2 ,

Woſus dehiſt.lat.lib. 3; Hugol. ; Verrinul.2 Florent. illuſtr.; Leand.

Alberti deſcr. Ital.

Colletet 1 ( Wilhelmus) advocat im königlichen rath und

mitglied der academie francoiſe, wurde gebohren zu Paris den 12

mertz an. 1596. Sein vater Iſaac Colletet hatte 24 kinder unter

welchen Wilhelmus der älteſte war. Er ſtudirte unter dem berühm

ten Galandius und ließ bald in ſeiner jugend eine zuneigung und

geſchicklichkeit zur poeſiebey ſich verſpüren. Wie denn Malherbe ſelbſt

einige gedichte/die er gemacht/äſtimiret. Doch fehlten ihm damals

noch die regeln dieſer kunſt/ nach welchen er hernachmals mehr und

mehr ſeine gedichte einrichtete. Seine freyheit im ſchreiben erweckte

ihm auch einige verdrüßligkeit/ die aber hernachmals ſowohl als

die unordnung ſeines lebensverbeſſert. Der Cardinal Richelieu und

nach ihm der Cantzler Seguier/ erwieſen ihm viel wohlthaten und

machte ihn der letztere zum advocaten im königlichen rath. Er ſtarb

den 19 febr. an. 1659. Er hat unterſchiedene ſchrifften/ſowohl in ge

bundener als ungebundener rede verfertiget/als: aventures d'Ismene

& d'Ismeni, ſo er aus dem griechiſchen des Euſtathius überſetzet/ c.

die hiſtorie der franzöſiſchenpoeten aber hat er wegen des erfolgtento

des nicht vollenden können. Peliſon hiſt. de l'acad.franc.

Collibus/(Hippolytus à) ſ. Colle.

Collimits oder Collinitius, (Georgius) ein teutſcher medicus/

warberühmtumsjahr 153o. Erwar ein diſcipul des berühmtenma

thematic Andreä Stiborii canonici in Wien/und ließ ihm angelegen

ſeyn/die aſtrologie mit der medicin zu vereinigen/ zu welchem endeer

unterſchiedene tractate verfertiget/ als: artificium de applicatione a

ſtrologiae ad medicinam; de ratione dierum criticorum, &c. Geſher.

bibl.; Voſſus de ſcient. mathem. c. 65 § 8; Fan der Linden de ſcr.

medic. ; &c. -

Collina/eine göttin/welche die alten Heydenverehreten und ihr

die herrſchafft über die hügelzuſchrieben. Auguſtinus gedencket der

ſelben in ſeinem wercke de civitate Dei.

Collina Porta/war ein thor zu Rom unten am monte Quiri

no. In nachfolgendenzeiten wurde es das ſalz-thor und die dabey

befindliche ſtraſſe via ſalaria genennet/ weil die ſalini, welche ſaltz

nach Rom brachten zu dieſem thore hinein kamen. An der Porta

Collina wurden auch die veſtaliſchen jungfrauen begraben/wiePlutar:

chus im lebendes Numäberichtet. Ogidius faſt. l. 4.

Collina Regio iſt ein name der viertheile in welche Rom un

terſchieden wurde. Die urſache ſolcher benennung iſt / weil fünffe

von den ſieben hügeln/welche innerhalb der ſtadtmauren waren/dar

innen ſtunden als Viminalis, Quirinalis, Salutaris, Mutialis und La

tialis. Die zunft/welche in dieſemtheile ſich aufhielte/wurde gleiche

falls Collina oder Tribus Collinae genannt. Varro de LL.1.4.

Collinus oder Cölnus/(Conradus)einDominicanermönch von

Ulm bürtig / woſelbſt er auch prior war/ lebte im anfang des 16den

ſeculi. Er war mitunter denjenigen/welche ſich Luthero widerſatzten;

dannenheroer auch an. I53o ſich auf dem reichstage zu Augſpurg

mit befand 1 und nebſt andern die widerlegung der augſpurgiſchen

confeßion verfertigte. Er widerſetzte ſich auch der reformation der

ſtadt Ulm/ konte aber nicht viel ausrichten. Als Lutherus ſich ver:

heyrathete/ſchrieb er 2tractate dargegen/unter dem titul: confutatio

epithalamii ; ingleichen contra Lutheri nuptias. Auch hinterließ er

einen commentarium ſupra primam partem ſummae Thomae de Aqui

no; quodlibeta 27,&c. und ſtarb an. 1536. Fern.de Cºfiglio deſcr.

dominic.; Mireus deſcr.ſec. 16.

Colliridiani wurden gewiſſe kätzer genennet, welche in dem

4tenſeculoumsjahr373 entſtanden / und zwar von einigen weibes

perſonen in Arabien dahin ſie aus Thracien und Scythien gekommen,

welche auf eine abergläubiſche art die jungfrau Mariam verehret;

unter andern aber auch derſelbigen zu ehren gewiſſe kuchen / die man

colliridas nennet/gebacken und geopffert/daher ſie den namen der Col:

liridianer bekommen. Epiphan.haer. 77 & 79; Baron.ad A.C.373 n.zo;

sagittar.introd. adhiſt. eccl. c33 ſ 25.

Collis Hortorum/ ein kleinerberg zuRom/ allwo Salluſtii

garten war. Der Käyſer Aurelianus brachte ihn mit in die ſtadthin

ein. Er war berühmtſowohlwegen Neronisbegräbniße / als auch

deßwegen / weil man ein geſetz hatte krafft deſſen verordnet war/daß

alle diejenigen, welche nach einer beförderung in der republic ſtrebten/

zu erſt vor allem volcke auf dieſem hügelerſcheinen ſolten, ehe ſie ſich

in campo Martio darſtelleten/ihr begehren antag zu legen. Macrob.

Roſn, ant. rom. &c.

Colliure oder Collioure/ lat. Caucoliberis, eine franzöſiſche

ſtadt in Roußillon am mittelländiſchem meere/nahebey Elne, welche

mit einem ſehr gutenhaven verſehen iſt. Vorzeiten gehörete ſie den

ltheil. Ttt t Spa
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Spaniern; beympyrenäiſchen frieden aber an. 1659 wurde ſie der

kron Franckreich abgetreten. Petrus de Marca in maria Hiſp.

Colln; ſ. Cölln.

Colloredo / ein ſchloß in Friaul / davon das geſchlechte der

Freyherren von Walſee/Vicomten von Mels/den namen führet.

Colloredo/ein altes und vornehmes geſchlechte in den käyſerli

chen erblanden/welches viele vornehme und in krieges und friedens

zeiten berühmte perſonen hervorgebracht. Ihrſtammhauß iſt Mels

ein in Friaul gelegenes ſchloß. Denn als Käyſer Otto I den letzten

König Berengarium in Italien überwunden/und aus Friaul die über

bliebene Longobarden und Frantzoſen herausgetrieben hatte, machte

er dieſes landzu einer provinz des römiſchen reichs/und nach derzeit

verehrete der Käyſer Conradus II ſelbige der kirchen zu Aquileja/

welcher damalsein Teutſcher/namens Pepus oder Popo/ als Patriº

arch vorſtunde/ und vielen teutſchen edelleuten lehnsgüter conferir

te. Unter denſelben befand ſich auch Liabordus ein edelmann aus

Schwaben/ welcher mit dem Käyſer Conrado II in Italien kommen

war und den gedachter Patriarche mitdem ſchloße und dengerichten

von Mels belehnete. Worauf er ſein geſchlechte daſelbſt fortgepflan

et. Von ſeinem bruder Heinrico aber ſtammeten die Herren von

Walſee in Teutſchland her/welche ſich unter den Käyſern Rudolpho I

und Alberto I aus Schwaben nach Oeſterreich begeben/ woſelbſt ſie

zu groſſem anſehen und reichthum gelanget / und ſowohlamhofe als

bey der armee die vornehmſten ehren ſtellen verwaltet haben. Als

aber ihr geſchlechte ausgegangen/haben der Käyſer Rudolphus II und

Ferdinandus II die nachkommen des Liabordi/ſo Herren von Collo

redo und Mels geweſen/ und mit den von Walſee einerley wappen

geführet/zu Freyherren und Grafen von Walſeegemacht. Es haben

aber die nachkommen des Liabordi groſſegüterin Friaul beſeſſen/und

Ä war Doringo ein ſohn Hectors/ welcher des oftgedachten

iabordi ur-enckel war/ein Herr von groſſem reichthume/welcher un

ter andern auch die herrſchafft Venzone nebſt 2 ſchlöſſern/Sattimberg

und Montfort/ſo deswegen important, weil ſie ein paßaus Teutſch,

land in Italien ſind unter ſich hatte/ ſeine länder unter ſeine 4 ſöhne

vertheilete; von denen Glizoio die linie der Herren von Colloredo/

Heinricus derer von Mels und Variendoderer von Prodolonefort

gepflanzet; Anzuto aber iſt ohne nachkommen geſtorben. Glizoio

hatte einige verdrüßligkeit wegen ſeiner vortheilhafftig gelegenen

ſchlöſſer/ſowohl mit dem Käyſer Friederico Il, als auch mit dem Patri

archen zu Aquileja. Sein ſohn Wilhelmus aber verkauffte an.1288

Venzone an den Hertzog Marquardum von Kärnthen/ und bauete

an. 13o2 auf einem hügel an einem angenehmen orte in ſeiner herr

ſchafft Mels das ſchloß Colloredo / von welchem alle ſeine nachkom

men den namengeführet, da ſie vorher von den ſchlöſſern darauf ſie

gewohnct/ bald von Mels/bald von Venzone bald von Sattimberg

waren genennet worden. Dieſer Wilhelmus hinterließ von ſeinen 3

gemahlinnen auch ſo vielſöhne/als: Aſquino/Bernardo und Vicar,

do/davon ieglicher eine eigene linie aufgerichtet; aus welchen viele

vornehme leute entſproſſen, die ſich ſowohl durch friedens als kriegs,

bedienungen am käyſerlichen/päbſtlichen/florentiniſchen und andern

höfen berühmt gemacht. Galeazz• Gualdo Priorato ſcena degli
huom. illuſtri.

Colloredo/(Fabritius) Marggraf zu s. Sophia/c. war ein

ſohn Fabii Colloredo und der Johannä/ die zwar auch aus ſelbigem

geſchlechte/ aber aus der linie der # Mels herſtammete. Er iſt an.

1576 gebohren/ und kam an. 1587 als page an den hof des Groß Her

zogs von Florentz Ferdinandide Medices / von welchem er ſehr wohl

aufgenommen wurde wegen ſeines vaternbruders/ Camilli Collore

do/eines Ritters von Malta/undcammer.directoris zu Florentz. Er

wurde alſo an dieſemhofe in anſtändigen ſtudiis und exercitiis auferzo

gen/ auch bey heranwachſendem alter zu allerhand verrichtungen ge

braucht; inſonderheit commandirte er in der expedition auf Bona in

Africa 2ooſreywillige. Nach dem tode des Groß-Hertzogs Ferdi

nandi ſchickte ihn Coſmus II als einen geſandten nach Teutſchland/ſo

wohl dem Käyſer Rudolpho II als einigen Chur und Fürſten des rö

miſchenreichs den väterlichen todes fall zu hinterbringen und die

continuation der freundſchaft zu befeſtigen/beywelcher gelegenheit

er die vornehmſten örter in Teutſchland geſehen, auch viele von den

hohen häuptern in Teutſchland geſprochen. Welche reiſe Daniel E.

remita/ein niederländiſcher von adel/ ſo ihn auf derſelben begleitet

in einem tractat unter dem titul: iter germanicum, ſive epiſtola ad

equitem Camillum Guidum ſcripta de legatione ad Rudolphum Caeſ

Aug. & aliquot Germaniae Principes, mit ziemlicher anzügligkeit gegen

einige teutſchehöfe beſchrieben hat. An 1614 ſchickte ihn der Groß

Herzogunter ſeinem bruder Franciſco als capitain über 1oo adeliche

curaßirer dem Herzogzu Mantua wider den Herzog von Savoyen zu

hülffe machteihn zum capitain über eine compagnie ſeiner guarde/

die aus lauter edelleuten beſtand und beſtätigte ihm das cammerdire

&torium, ſo er bereits unter ſeinem Herrn vater erhalten. Und weil

itzt gedachter Herzog die7 letztern jahre ſeines lebens ſtets unpäßlich

war vertraute er dem Colloredo/ nebſt einigen wenigen andern die

vornehmſten ſtaatsgeſchäfftean/verordnete ihn auch nebſt 3 andern

bey ſeineman. 1621 erfolgten abſterben zu ſeiner gemahlin und hin

terlaſſenen Prinzen des Groß-Hertzogs Ferdinandi II vornehmſten

miniſter. In welches letzternnamen er auch den nach Florentz kom,

menden pohlniſchen Prinzen Uladislaum Sigismundum auf den

gräntzen empfangen. Ferner machte ihn Ferdinandus II zum Gou

verneur von Siena/ und da er ſolchesamt 5 jahr verwaltet/ berieff

er ihn als einen ſtaatsrath und oberhofmeiſter nach Florenz. End

lich machte ihn auch dieſer Hertzog zum Marquis von S. Sophia und

priorenzu Lunegiana. Es ſtarb dieſer Colloredo an. 1645 im 69ſten

jahre ſeines alters, nachdem er dreyer Groß-Hertzoge von Florenz be

ſtändigegnade in die 58 jahr unverrücktgenoſſen auch in ihrem nat

men 36legationen verwaltet. Im übrigen/weil er ſich nicht verhey

rathet hatte/ fiel ſeine erbſchafft auf ſeines brudernſohn Nicolaum

Colloredo. Galeazzo Gualdo Priorato ſcena degli huom. illuſtri.

Colloredo (Hieronymus) ein ſohn Ludovici Colloredo/der den

Käyſer Rudolphum auf ſeiner reiſenach Spanien begleitet/und hers

nachmals bey ihm cämmerer geweſen / begab ſich in ſeiner jugend

in den krieg und ſtieg durch unterſchiedene ſtuffen/bis er endlich unter

dem Käyſer Ferdinando II oberſter wurde ; wohnete auch an. 1632

der ſchlacht bey Lützen mit ſeinem regimente bey / ward daraufGenes

ralwachtmeiſter und commandirte an. 1634 eine armee in Schleſien

wider die churſächſiſche völcker welchen er auch in ſelbigem jahre den

3 may eine ſchlacht bey Liegnitz lieferte / darinnen er aber den kür

tzern zog/ und von dem ſächſiſchen General-Lieutenant Arnimb mit

groſſem verluſt geſchlagen ward; derowegen er auch auf käyſerlichen

befehl in arreſt genommen / und nach Oedenburg geführet wurde.

Nachdem er nun wieder auf freyenfußgeſtellet/thater unter dem Ge

neral Gallas einen zug in Burgund/ und wurde von den Franzoſen

gefangen; doch nacheiniger zeit wieder liberiret. Bald darauf als

ernebſt andern käyſerlichen und ſpaniſchen völckern unter dem Prinz

Thoma Franciſco von Savoyen/ die von den Franzoſen belagerte

ſtadt S. Omer in Artois an. 1638 entſetzte und die ſämtliche reuterey

commandirte wurde er durch einenpiſtolenſchuß verwundet daran

er auch ſtarb. Sein ſohn Ludovicus/Graf von Colloredo/käyſerli

cher würcklicher geheimer rath und hatſchier-hauptmann/ ſtarb zu

Wien den 28 december an. 1698 / von ſeiner gemahlin Maria Su

ſanna/Alberti Grafens von Zintzendorff tochter Antoniam hinter

laſſende/ welche an Leopoldum Philippum/Fürſten von Montecucu

li vermählt geweſen. Sein bruder Rudolphus/Graf von Colloredo/

war groß. Prior des malteſerordens in Böhmen / und hat allda ein

ſehr anſehnliches fideicommiſſum angeordnet / welches nachgehends

zºººººººººº daß es ſich auf eine million belaufe

(ZI 0.

Collored01 (Johannes Baptiſta) Graf von Walſee war ein

ſohn Horatii Colloredo und begab ſich im 16denjahre ſeines alters in

krieg und erhielt durch beförderung ſeines vettern / des Grafen Rus

dolphs Colloredo/käyſerliche dienſte/ wurde erſtlich capitain / und

ſtieg ferner durch alle ſtuffen/bis daß er oberſter wurde. An. 1642

befand er ſich bey der ſchlacht/ welche der Ertz - Hertzog Leopoldus

Wilhelm beyLeipzig dem ſchwediſchenGeneral Feldmarſchall Torſten

ſohn lieferte und that mit 4oopferden den erſten angriff worbeyer

eine probe ſeiner ſonderbaren tapfferkeit ablegete; dannenhero der

Ertz-Hertzog ihm ſein eigen leibregiment abtrat. Ercontinuirte alſo

die käyſerlichen dienſte / wohnete unterſchiedenen belagerungen in

Böhmen/Oeſterreichund Mähren bey/und erhielte endlich die charge

eines General Majors. An. 1648 berieff ihn die republic Venedig

zu ihren dienſten als ihren unterthan/ſchickte ihn nach Candia / und

trug im das generalcommando über die militz in ſelbigem königreiche

auf; da er denn die ſtadt Candia mit groſſertapfferkeit wider die Tür

cken defendirte/und einen hefftigenſturm/den ſie darauf thaten/ abs

ſchluge. Bald darauf aber als er eine poſt recognoſcirte/wurde er

geſchoſſen/davon er auch ſtarb im monat octob. an. 1649. Io. Bapt.

Nani hiſt, de Veniſe p. II t.1 p. 391.397.

Colloredo (Rudolphus) Graf von Walſee / Malteſer Ritter,

groß. Prior von Böhmen und käyſerlicher GeneralFeld Marſchallun

ter dem Käyſer Ferdinando II und III, warein ſohn Ludovici Collore

do und der Perle Gräfin von Polcenico. Er wurde gebohren den 2

novemberan. 1585. Der Käyſer Rudolphus II, welcher ſein pathe

war/verſchaffte ihm die commenthurey Tintizin Schleſien. Er wurs

de dadurch bewogen/dem hauſe Oeſterreich bey verſchiedenen bege

benheiten ſeine treue zu erzeigen. Wie er dann vor ſelbiges in dem

berühmten treffen bey Lützen gefochten und 7wunden empfangen;

ſo dienete er auch ſelbigem wider den General Wallenſtein. Ferdi

nandus II und Ferdinandus III belohneten ſeine dienſte mit der charge

eines General-Feld-Marſchalls/und nachdem der weſtphäliſche frie

den erfolget wurde er Gouverneur von Prag/ allwo er den 24 jan.

an. 1657 geſtorben. Fried. Luce ſchleſiſche chronick.

Colluthus ein prieſter von Alexandrien/undpfarrer in derſel

bigen ſtadt/verurſachteum das jahr315 oder 16 eineigen ſchisma, zu

welcherzeit auch Arius ſeine irrthümer auf die bahnbrachte. Er uns

terſtund ſich/prieſter zu ordiniren / als wenn er ein Biſchoff wäre/und

lehrete/daß von GOtt nichts böſes herkommen könte ſogar/daß auch

die ſtraffen und trübſale/ ſo die menſchen in dieſer welt beträffen?

keinesweges von ihm herrühreten. Die kätzerey des Arii muſte ihm

gleichfalls zu einem vorwand dienen/ indem er ſich wider den Patri

archen Alexandrum beſchwerete / daß er ſich derſelben nicht mit

genugſamen ernſt widerſetzte. Es hat aber dieſes ſchiſma nicht lange

gewähret/indem er auf dem concilio / welches Hoſius an.319 oder 2o

zu Alexandrien gehalten, er davon abſtehen müſſen. Einige ſeiner

diſcipul haben ſich theils zu den Arianern/theils zu den Meletianern

geſchlagen. Athanaſapol. 1.8; Epiphan, haer.61; Auguſtin.de hae

reſ. c.65; Philºſºrius de haereſ. c. 8; Baron. A. C.315 n. 28. 29, an.

3I9 n. 23.

Colytus/ein gewiſſer ort in der ſtadt Athen davon manÄ
gab/
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ab/ daß die kinder/ ſodaſelbſtgebohren einenmonat zeitlicher reden

erneten als andere. An dieſem orte iſt der berühmte Plato/ und der

bekannte leute-ſcheu Timon geſtorben. Spon. iter Ital.

Colman mitdemzunamenderweiſe ein berühmter engeländi

ſcher hiſtoricus, lebte in dem 13den ſeculo. Er hat ein chrenicon, ei

nencatalogum der engeländiſchen Könige einen dialogum de bellisda

nicis und andere ſchrifften herausgegeben. Leland.; Baleusz Pitſu

deſcr. Angl.; Voſſus dehiſt. lat.l2c.6.

Colmar lat. Colmaria, eine elſaßiſcheſtadt/ ſo vor dieſem eine

reichsſtadt war/und zu der landvogtey Hagenau gehörte. Sie liegt

faſt mitten im Elſas/auf einem gantz ebenen ſchönen und fruchtbaren

boden und wirdvon 4 waſſern/der Lauch/Dur/Fecht und der Ille/die

theils durch die ſtadt/ theils nicht weit davon gehen/ befeuchtet. Man

hält dafür, daß ſie aus den ruderibus derſtadtArburg oder Argentua

ria, welche bey den alten Teutſchen in groſſem anſehen geweſen/ und

auch wegen der victorie/ die der Käyſer Gratianus an.378 wider die

Teutſchen und Alemannier bey derſelben befochten / berühmt iſt er

bauetſey. Dem ſey aber wie ihm wolle / daß ſie eine ſehr alte ſtadt

in Teutſchlandſey iſt auſſer ſtreit. Inſonderheit gab es nach dem

tode des Käyſers Friederici II allhier groſſe ungelegenheit/ indem es

eintheil dereinwohner mitdem Biſchoffe von Straßburg / der andere

mit dem Grafen von Habſpurg Rudolpho hielt. Und dahernachmals

Rudolphus zurkäyſerlichen dignität kam / wolten ihn die von Colmar

nicht dafür erkennen; derowegen er ſie belagerte und zu gebührender

ſtrafe zog. Dergleichen thaten ſie auch gegen den Käyſer Adolphum/

welcher an. 1292 dieſe ſtadt belagerte und als er dieſelbe durch hülffe

des gemeinen manns endlich eroberte/ den ſchultheiß derſelben / Wals

ther Röſſelmann/ welcher zwar ſich mit der fluchtſalvirte aber in dem

baſeliſchengebiethe war ertappet worden mit einer gar empfindlichen

ſtrafe belegte. Im jahr 1575 iſt die reformation nachart der ſchwei

tzeriſchen kirchenallhier vorgenommen worden; allein da die Käyſerli,

chen im anfange des 30jährigen krieges den meiſter ſpielten / wurds

umsjahr 1626/ 27 und 28 die römiſch-catholiſchereligion allhier wie

derum mit gewalt eingeführet. Solches währte bisaufsjahr 1632/

da zwiſchen den käyſerlichen ſoldaten und der bürgerſchafft ein auf

ruhr entſtand/ in welchem die letztern die oberhand behielten/ alſobald

zu den Schweden ſchickten/ und ſich unter ihre protection begaben/der

geſtalt/ daßdie ſtadt im vorigen ſtandeſolte gelaſſen werden; die bei

ſtellung aber des raths ſolte von der krone Schweden dependiren.Wor

aufder ſchwediſche General Horn den Iodecemb. an. 1632 ſeinen eins

zug daſelbſt gehalten hat. Nachgehends/ als im jahr 1634 die Schwes

den bey Nördlingen den kürtzernzogen und ſie allenthalben ihre beſa

tzungenzuſammenziehen muſten überredeten ſie dieſe ſtadt/ daß ſie

ſich unter franzöſiſchenſchutz begab; wie denn ſolches/ nachdem man

darüber tractiret/ geſchahe/ undfranzöſiſche beſatzung eingenommen

wurde. In dem weſtphäliſchen friedensſchluſſe an. 1648 kam es das

hin/ daßzwar die ganze landgrafſchafft Elſas mit allen dependentien/

und alſo auch inſonderheit die landvogtey Hagenau von dem öſterrei

chiſchen hauſe an Franckreich abgetreten wurde doch mit ausdrückli

chem vorbehalt/ daß nebſt den übrigen freyheiten darinnen/auch ins

ſonderheit Colmar bey ihrer reichs immedietät ſolte gelaſſen werden.

Dannenhero Colmar an. 1653 dem römiſchen Käyſer aufs neue ge

ſchworen. Weilen aber der krieghernachmals mit Franckreich aufs

neue wieder angieng/ ſo ergab ſich Colmar an. 1673 an die Franzoſen

ohneſonderbare gegenwehr; woraufdie bürger entwaffnetſtücke und

munition nach Breyſachgeführet und die wälle und mauren niederges

riſſen wurden. An. 1675 wurde dieſe ſtadt aufs neue von den Fran:

zoſen wiederum beſetzt und die feſtung repariret. Und obgleich durch

den niemägiſchen friedensſchluß alles wiederum in den vorigen ſtand

geſetzer wurde ſo legte doch der König in Franckreich bald darauf die

reunionskammern an/und nahm nebſtden übrigen freyen reichsſtäd

tenauch Colmar wieder weg, in welchemſtande ſie ſich anietzo noch bes

findet. Chron.colmarienſe; Beat. Rhenanus rer. germ.; Cºſpinian in

Rudol. & Adolpho; Vrffi Baſeler chronick.; Cruß annal. ſuev. p. I l.1

c. , p III 1.4 c.6; Reufnerde urb. imper.; apologia der ſtadt Colmar,

welche an. 1645 gedruckt iſt; Zeileritopog. Alſat. ; &c.

Colmars/ eine kleine ſtadt in Franckreich/ in der Provence am

fluſſe Verdona in der diöces von Senez; iſt berühmt wegen ihrer jahrs

märckte und zeug-manufacturen.

Colochina/ eineſtadt in Morea/ 12 meilen von Miſtra oder La

cedämon entlegen/ von welcher ein groſſermeerbuſen/ vor alters ſinus

laconicus genannt den namen führet.

Coloc3a oder Colocx lat. Colocia, Coloza undad ſtatuas coloſ

ſas, eineſtadt in Ungarn/ welche den titul eines ertz bißthumsführet/

undnahe am ufer der Donau zwiſchen Ofen und Fünfkirchen lieget.

Vorzeiten iſt ſie in einem weit beſſern ſtande geweſen als anietzo.

Colomannus/ König in Ungarn ein ſohn des Königs Geyſä1

und bruders Ladislai Idesheiligen welchem er an. Io95 ſuccedirte.

Dennober gleich zum geiſtlichen leben und dagegen ſein bruder Al

mus zurkrone beſtimmet war ſo überließ doch dieſer dem Colomanno

die regierung. Allein/ gleichwie Colomannus ein ſehr grauſamer

und blutgieriger Herr war / alſo kontegar leicht zwiſchen ihm und ſei

nem bruder Almo einmißverſtändniß geſtifftet werden, welches endlich

dahin ausſchlug, daß er dem Almodie augen ausſtechen/auch ihn hers

nachmals gar vor dem altare umbringen ließ. Des Almiſohn Belam

befahler gleichermaſen des geſichtes zu berauben und zu entmannen/

wiewoldas letztere nicht vollzogen, ſondern der König durch eine liſtige

erfindung desjenigen/ der es verrichten ſollen/ hintergangen wurde.

Sonſt führte er einen unglücklichen krieg wider die Reuſſen, nachdem

er eine reußiſche Fürſtin namens Lance/ welche frieden vonihm erbit

ten wollen mit füſſen von ſich geſtoſſen. Er war wider die Venetia

ner in Dalmatien auch nicht glücklicher/unwalseran. 1o96 den Chris

ſten den durchzug ins gelobteland verwehren wolte/ ſchlugen ſich dieſe

mitgewalt durch. Endlich ſtarb er an. II4, nachdem er 19jahr re

gieret hatte/ und ſuccedirte ihm ſein ſohn Stephanus II. Ubrigens

war der König Colomannus nicht allein ein tyranniſcher Regent/ ſons

dern auch von einer übeln ſtatur / wie er denn lahm, bucklicht/ ſchie

licht/ ſtammlend und am leibegantzrauch geweſen. Bonfini hiſtor.

hungar. 3 Volaterram.; 6c.

Colombanus war von geburt ein Irrländer aus der provinz

Lagenia und lebte im ausgangedes 6ten und anfange des 7den ſecu,

li. Dieſer nachdem er ſich nach Britannien begeben und ſich daſelbſt

einezeitlang aufgehalten/ giengeran. 589 nach Burgund/ woſelbſt

er das kloſter Luxeul geſtiftet/ und eine zeitlang regieret hat. Nach

dem er faſt2ojahrdemſelben vorgeſtanden, wurde er von Theodorico

einem Königevon Auſtraſeninselend verjaget, weil er deſſen unzucht

mit groſſerfreyheit geſtrafet hatte. Er reiſte alſo durch gantz Franck

reich und begab ſich endlich nach Italien/ woſelbſt er von Agilulfo

dem longobardiſchen Könige einen bequemen orterlangte das kloſter

Bobio zu erbauen/ welchem er nur ein Jahr vorſtand ſintemaler bald

daraufden 21 novemb. an.615 ſtarb. Man hat von demſelben unter

ſchiedene ſchrifften/ als regulam monachalem, welche in dem concilio

zu Maconvn. 627 iſt approbiret und von dem Heinrico Canſiot. Ian

tiqlectionum, und andern herausgegeben worden; ferner poeniten

tiale ſeuregulam coenobialem; poemata & epiſtolas ſermonesſeuinſtitu

tiones ſpirituales, &c. welche zuſammen ein irrländiſcher Minorit Pa

tritius Flemingus zu Löwen an. 1667ediret/ befinden ſich auch in den

I2ten tomoderbibliothecaepatrum, u.a. m. Es iſt auch ein Colomba/

welcher gleichfalls aus Irrland war anno 565 in Britannien kom

men/ und ein theil von Schottland zum chriſtlichen glauben bek hret

hat. Er ſtarb an.597 im 77 jahre ſeines alters und muß mit obges

dachtem Columbano nicht verwechſelt werden. Iona in vitas. Euſtaſs

Beda hiſt. eccl. l. 3 c.4; Sgebert.de ſcr.eccleſ. c. 6oz Sirmondt. I conc

ga. - Sºri“ add a novemb.; Stengelius in coronalucida; Balews.de

ſcript. Brit.centur. 14 cap. 12; Wareu-deſcr. Hiber. 1. 1 p. 1, l.I.P. 18

Bºeniº : Poſesin, Mireus; Th. Meßngbami florilegium Ss. Hibern.s

Wſerius in antiq.britan. c. 15 ; Caße hiſt.lit. p.3o2 v.295.

Cºlombierl(Petrus Bertrand.de)zugenannt derjüngere/Car

dinal Biſchoff zu Nevers und Arras/war ein ſohn Bartholomäi Herrn

von Colombierin Vivarets und Margareten einer ſchweſter des Cardi

nalsPetri Bertrandi desältern; welcher ihm ſo viel gutes erwieſen/

daß erzur erkäntlichkeit deſſen ſeinen namen Bertrand angenommen

und ſeinem geſchlechtsnamen vorgezogen. Nachdem er Canonicus zu

Puy in Velay / und/ wie andere wollen Decanus zu S. Quintin und

geiſtlicher rath im parlamente zu Paris geweſen/ſuccedirte er anno

1326 dem ältern Bertrando im biſchoffthume zu Nevers/ welches er

aber hernachmals wieder aufgab, um das zu Arras an. 1339 anzuneh

men. Er bekam auch an. 1344 von dem Pabſte Clemente VI den cars

dinalshut mit dem titul S. Suſannä/ welchen er aber gegen das biß

thum Oſtia fahren ließ und als Legat von dem Pabſte Innocentio VI

nach Rom geſchicket ward/ den Käyſer Carolum IV zu krönen. Er

wurde auchBiſchoff zu Veletri und ſtarb aufderpriorey zu Montaut

den 5 oder 13 jul. an. 136I. Frizon Gall, purp. z Sammarth Gall. chriſt.z

Auberyhiſt. des Card. - -

Colombo 1 die hauptſtadtaufder weſtlichen küſte der inſulCei

lan und die reſidentz des holländiſchen Gouverneurs iſt ſehr wohl bes

feſtiget und mit einem ſtarckencaſtellverwahret.

Colombus/ (Chriſtophorus) ein berühmter ſtefahrer, welcher

Americam erfunden. Sein ſohn Ferdinandus / welcher ſein leben bei

ſchrieben/ bemühte ſich ſein geſchlechte von vornehmen leuten herzu

Ä Jedoch iſt gewiß / daß ſein vater ein wollkämmer / und er

elbſt anfänglich dieſer profeßion zugethan geweſen / bis er endlich/

nachdem er eine zeitlang aufdem meere herumgefahren ſich gänzlich

auf ſolche handthierung legte/ und inſonderheit groſſen fleiß auf das

ſtudium geographicum wandte. Er war gebohren an. 1442. Der ort

ſeiner geburt halber iſt ungewiß/ indem einige wollen, er wäre von

Cogureo nicht weit von Genua/ andere von Albizolo bey Savona.

Lope de Vega giebt ihm zu ſeinem vaterlande das dorff Nervi auf der

genueſiſchen küſte. Andere meynen er ſtammte von den Pelleſtrelli

von Plazentzher; am wahrſcheinlichſten iſt, daß er von Genua gewe

ſen. Als er von einem gewiſſenſeefahrer/mitnamen Andalouza/ver

nommen oder wie andere wollen ſelbſt vor ſich aus der gelegenheit

der weltgeſchloſſen, daßnoch einige bewohntetheile in dem andern he

miſphaerioſeyn müſten/ entſchloß er ſich ſelbige zu entdecken. Dieſem

nach gab er ſein vorhaben einigen Potentatenzu verſtehen/ welche ihn

aber auslachten und es einen traum nenneten. Allein König Ferdi

nandus und ſeine gemahlin Iſabella welche gleich dazumal in Spa

nien regierten nahmen ſeinen vorſchlag beſſer auf/ und gaben ihm 3

ſchiffe/ mit welchen er aus dem hafen Palos de Moger in Andaluſien am

3 auguſtian. 1492 auslieff und ſolange aufdemmeere herum ſeegel

te/ bis er endlich inſuln antraff und zu Guanabay / ſo eine von den

luccayſchen inſuln iſt/anländete. Die einwohner in beſagter inſuler

ſchracken über ſolche ungewöhnlicheſchiffe und nahmen mit ſolcher eil

die fluchtaufsgebürge/ daß die Spanier niemand mehr als eine einige

weibsperſon von ihnen bekommen konten/ welche ſie nachdem ſie ihr

brodt/wein und edelgeſteine gegeben wiedergehen lieſſen. Dieſes

I theil. - Ttt t 2 guts
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gute traetament machte die übrigen ziemlich herzhafft, daß ſie nicht

mehr ſo ſehr vor den Europäern flohen, welche ſo ÄſichÄ
ihres Cacique oder Königes gunſt zugewinnen/wie es dann auch ge

ſchahe, indem derſelbige dem Colombo erlaubete ein hölzernfort an

die ſeeküſte zu bauen/allwoer38 Spanier ließ und eilends wiederum

zurücke ſeegelte dem Könige von dem fortgange ſeines vorhabens

nachricht zugeben. Alſo landete er im monat majodes folgenden

jahres in dem haven Palos wiederum an, nachdemer 5otage aufder

reiſe geweſen. Als er nun dem königlichen rathscollegio die mittel

vorgeſchlagen dieſe reicheprovinzienzu erobern/ beſchloſſen ſie alſo

fort/ ihn als indianiſchen Admiral wiederum fortzuſenden, undcon

cedirten ihm alle privilegia, die er hierzu nur verlangte. Es adelte ihn

auch der König ſamt allen ſeinen nachkommen und bezeugte ſeine

danckbarkeit gegen ihn. Nach dieſem gaben ihn zwar einige welche

ihm ſein glücke mißgönneten beym Könige Ferdinando und Iſabellä

verleumderiſch an allein er kam wieder in gnaden und ſtarbzu Val

ladolid den8 may an. 1506/ nachdem er 64jahr alt geworden. Er

hinterließ 2 ſöhne/davon Diego ihm in der admiralitätsſtelle von In

dien ſuccedirte und Ferdinandum/der ſich in geiſtlichen ſtand begeben.

Chriſtoph Colomé.de prima inſularum in mari indico ſitarumluſtratione

ſub Rege Ferdinandofaétaz.Ferd Colomb.hiſt. delAmir. Chriſt.Colom.;

Thom. Fazehiſt. Sicil. Infiniani & Sopraniſcritt. della ligur.; Saliner

& Fegiert«in elog ; Don Ferd Pizarro de los illuſtres Barones del nuevo

mondo Marian« hiſt hiſp.; Thuan hiſt. 1. 1; Spondan. an. C. 1492 ſq;

Johann de Baros; Osieds & Marmol, 1.9c. 29.

Colombus/ (Diego) folgte ſeinem vater dem berühmten Chris

ſtophoro in der berühmten admiralitätsſtelle von Indien. Er ver

Ä ſich mit Maria von Toledo/ einer tochter Ferdinandi von

oledo/ Groß Commendators von Leon und hinterließ einen ſohn

Ferdinandum der aber im ledigen ſtande geſtorben. Von dieſem Die

gºiſtmerckwürdig/daßerzu Sevilien eine bibliothec von 12oooſtück

chern hat aufrichten laſſen/ und gnugſameseinkommen zu derſelben

unterhaltung angeordnet. Fernandez de osiedo hiſt. d'Eſp.

Colombus 1 (Ferdinandus) ein ſpaniſcher prieſter lebte im

I6den ſeculoumsjahr 1525 und 3o. Er war ein natürlicherſohn des

Chriſtophori Colombi welchen er mit der Beatrix Henriquetsgezeu

get/ undhatte eine ſonderbare begierde zu den büchern/ erwehlte ſich

auch einen angenehmenortnahe beyderſtadt Sevilla/ woſelbſt er ein

ſchöneshaus aufbauen ließ und ſich eine auserleſene bibliothec von

ohngefähr2oooo ſtückbüchern, darunter rare MStaſammlete/welche

er hernachmals der kirche zu Sevilla hinterlaſſen daher ſie noch nach

ihm bibliothecacolombinagenennet wird. Er hat die hiſtorie ſeines

vaters beſchrieben unter dem titul; hiſtoria del Amirante D. Chriſtoval

Colombo, welche Alphonſus de Vloa ins italiäniſche überſetzet hat.

Alpb. Garfias Matamoru deacad. & doct.hiſp. viris; Lud. Iacobtrait.des

bibl.; Nic. Anton bibl. hiſp.z &c.

Colomeſius 1 (Paulus) war wegen ſeiner gelahrtheit und ge

Ä in hiſtoria literariaim 17denſeculo berühmt. Er war von

ochelle bürtig/ woſelbſt ſein vater Johannes Colomeſius einen me

dicum abgab. Die bekanntſchafft/ſoer mit Iſaaco Voßto/ den erſon

derlich hochgeſchätzt hatte, hat ihn ohne zweifel veranlaſſet/daß er ſich

noch vor wiederruffung des nannetiſchen edicts aus Franckreich nach

Engeland begeben. Als er ſich nun hierſelbſtaufhielt, wandte er ſich

zuderparthey der Epiſcopalium, und gab eine ſchrifft heraus unter

dem titul: theologorum Presbyterianorum icon, wodurch er ſich viel

feindſchafft über den halsgezogen. Zwar iſt dieſes buch in Engeland

nicht beantwortet worden; es hataber der auêtor des buchs l'Eſprit de

Monſ. Arnaud ſolches garharte angegriffen, worauf aber Colomeſius

nichts geantwortet vielleicht weil er befürchtet, daß er dadurch noch

mehr verdrüßlichkeit aufſchladen würde. Sonſten war Colomeſtus

bbliothecaelambechanae curator bey dem Erzbiſchoffe vonCantelberg;

da aber dieſer Erzbiſchoff in ungnaden kam, indem er dem Könige

Wilhelm und der Königin Maria deneyd der treue nicht leiſten wolte/

muſte Colomeſius auch ſeinen dienſteinbüſſen, welches er ſich ſo zu ge

mütheÄ daßer darüber den 13 januar. an. 1692 zu London das le

ben einbüſſete. Einige melden, daßer auch in einer franzöſiſchen kir

chen zu London legtor geweſen ſey. Die ſchrifften ſo Colomſius her

ausgegeben hat/ſind Gallia orientalis, Cimelia literaria; epigrammes

& madrigaux; remarques ſur le ſeconds Scaligerana; la vie du Pere Ia

ques Sirmonds exhortation de Tertullien aux martyrstraduite en Fran

cois; Rome Proteſtante; obſervationes ſacrae; bibliotheque choiſie 3

ad Gulielmi Caue Canonici windeſorienſis chartophylacen eccleſiaſti

cum paralipomena; S. Clementis epiſtolae duaead Corinthios interpre

tibus Patricio Iunio, Gottofredo Wendelino & Ioh. Bapt. Cotelerio, re

cenſuit & notarum ſpicilegium adjecit Paulus Colomeſius,und unterſchie

dene andere. Bayle.

Colomey lat. Coloma, eine ſtadt in Pohlen / in der provinz

roth Rußland liegt an dem fluſſe Pruth/gegen den gränzen von Mol

dau an dem fuſſe der gebürge hat in den coſackiſchen kriegen viel

ausgeſtanden und iſt wegen der hierum befindlichen ſalzbergwer

cke berühmt. -

Colomiers oder Columiers/ lat. Colomenaund Colomerie, ei

nekleineſtadt in Franckreich in dem ländgen Brief an dem fuſſeMo

ria/5 oder 6meilen von Meaux hat einköniglich gerichte/ c. und iſt

berühmtwegen dergeburt des Cardinals von Columiers. da Pº do

main. du Roy

Colonius (Petrus)odervan Ceulen/einprediger der reformir

tenkirchen zu Metz war bekannt im 16denſeculo und ein ſonderbarer

freund desCalviniund Theodori Bezä. Er war bürtig vonGent/unb

da er ſchon einen ziemlichen vorſchmack von der evangeliſchen religion

hatte, wurde er von Roberto Stephano zu Paris beredet ſich nach

Geneve zu begeben; da ihn dann Calvinus völlig unterrichtete und

ihm rieth/ ſich völlig dem geiſtlichen ſtande zu wiedmen. Hieraufwurs

de er von einem franzöſiſchenedelmanner der ſich die religionsſachen

ſehr ließ angelegen ſeyn/ namens Clervant/ nach Metz gebracht, wo

ſelbſt er einen prediger abgab; und als die reformirte kirchedaſelbſt

von dem Könige Franciſco II zerſtöret wurde, begab ſich Cler

vant nach Straßburg/ aber Colonius nach Heidelberg/von dannener

von ſeinen religionsverwandten im anfange der regierung des Königs

Carol IX wieder nach Metz beruffen wurde. Er predigte alſo heims

lich in den häuſern bis auf den 4 may an. 156I/daer gefangen/und aus

der ſtadt verjagt wurde. Zwar kam er bald wieder dahin, indem die

Reformirten ihre freyereligionsübung erhielten, doch währte ſolches

nicht lange; denn da der König an. 1569 zu Metzdienachricht vonder

ſchlacht bey Jarnac, worinnen der Printz de Condé geblieben/ erhiel,

te“ muſten ſich die reformirtenprediger mit groſſergefahr wegmachen.

Colonius begab ſich nach der Pfalz/ und wurde prediger zu Heidel:

berg/ ſtarb aber bald in ſeinen beſten jahren. Er hat auch einige ſchriff

ten verfertiget: als eine überſetzung aus dem teutſchen ins franzöſis

ſche/ vonderübereinſtimmung der Heil. ſchrifft und der altenkir

chen-lehrer und der augſpurgiſchen confeßion/mit der lehre der

heidelbergiſchen theologorum vom 3. abendmahl; ingleichendes

Thomä Eraſt von dem wahren verſtande der worte des HErrn

Chriſti: das iſt mein leib/1c. Daniel Colonius/des Petri ſohn/

war rector des waloniſchen collegii zu Leyden/ und hat an. 1628theſes

über des Calvini inſtitutionesherausgegeben. Heinſius hat auch dem

ſelben ſeinen Ariſtarchum ſacrum dediciret. Bayle.

Colonna oder Colona / eine uhralte und vornehme familie in

Italien/ welche unter den 4 römiſchen principal -häuſern den vorzug

hat. Sie zehlet über 2oo berühmte leute/ viel heilige märtyrer/den

Ä Martinum V, über 3o Cardinäle/ c. ſo daraus entſproſſen.

on dem urſprunge dieſes geſchlechts ſind die hiſtorienſchreiber unter

ſchiedenermeynung/indem ſie aber ſelbigen in dem höchſten alterthume

ſuchen/ bringen ſie viel ungewiſſe erzehlungen vor. Doch dem ſey

wie ihm wolle/ ſo iſt es iederzeit eines her herrlichſtenhäuſer unter den

Römern geweſen und hat nachgehends der Cardinal Johannes Co

lonna/ welchen Honorius III an 1216 zu dieſer würde erhoben / ein

groſſes zum aufnehmen ſeiner familie beygetragen. Petrus Colonna

ein Cardinal / und Sciara Colonna waren berühmt unter der regie

rung des Pabſts Bonifacit VIII. Ihrer wird unten beym Jacobo Co

lonna mit mehrern gedacht. Johannes Colonna/ einſohn Stepha

ni/ bekam von dem Pabſte JohanneXXIIan. 1327 den cardinalshut/

und ſtarb an. 1347 oder 48. Er hatte6brüder / welche aber alle vor

ihremvater verſchieden. Agapetus Colonna / ein Cardinal wurde

erſtlich Biſchoffzu Breſcia. Pabſt UrbanusV ſchickte ihn als Nun

cium nach Spanien und Urbanus VI machte ihn an.1378 zum Cars

dinal. Er war auch Legat zu Genua und Biſchoff zu Liſſabon. Er

ſtarb zu Rom den 9 octob. an. 138o. Stephanus Colonna hatte

gleichfalls von dem Pabſte Urbano VI den cardinalshut bekommen/

wenn er aber geſtorben/iſt unbekannt. Eudo Colonna ein ſohn Agas

peti wurde von Innocentio VII zum Cardinal gemacht und hernach

aufdemconcilio zu Coſtnitz zum Pabſte erwehlet/ da er den namen

Martini V angenommen und ſeinen vetter Proſper Colonna / einen

ſohn Laurentii/zum Cardinal erhoben, welcher aber von demPabſte

Eugenio ſehr verfolget wurde; iedoch hatte er unter Nicolao V, Calix

to IIl und Pio Il beſſer glücke/ welchen er als Archidiaconus der römis

ſchen kirchenkrönete. Er ſtarb den 24mertz an. 1463.

Colonna des Pabſts Martini Vvater hatte auch gezeuget Jourda

num Colonna/Herzogen von Verouza und Printzen von Salerno;

Sciaram/der ohne nachkommengeſtorben; und Laurentium/ Grafen

von Albi und Groß Kämmerern des königreichs Neapolis/ welcher

Antonium Printzen von Salerno den vorgedachten Proſper undE

duardum/ dieſer aber Johannem/Fabricium/ c. hinterlaſſen. Anto

nius/Printz von Salerno/zeugte Proſperum den Cardinal Johan

nen/ Hieronymum einen vater des Cardinals Pompeji Octaviani/

Juli und Marcelli. Dieſer letztere ließ nach ſich Camillum, welcher

in groſſes anſehen kommen/c. -

unmehrotheilet ſich die colonniſchelinie ſonderlich in 2 hauptli

nien. Als erſtlich in die Fürſten von Carbognano und Baſſanello und

alsdann in die Hertzoge von Palliano und Tagliacozza. Dieſe nenne

ten ſich vormals von Chiovenazza/ gleichwie die erſterelinievon Paleº

ſtrina/ welchen titul ſie aber fahren laſſen / nachdem ſie unter des

# UrbaniVIIIregierung ſchulden wegen das fürſtenthum Pale

inaum mehr als eine millionſcudi an das haus Barberini verkauf

fet. Es ſtammet aber die paleſtriniſche oder carbognaniſchelinie her

von dem berühmten Sciara Colonna/ der zuanfang des 14denſeculi

gelebet. In dem verwichenen ſeculo war Fürſt von Carbognano Ju

lius Cäſar ſo an. 16o2 gebohren und an. 1685 geſtorben groſſes

reichthum hinterlaſſende. Seine ſöhne waren Alexander Colonna/

Hertzog von Baſſanello/ gebohren an. 1628/ hat aber an.1678 ohne

kinder von ſeiner gemahlin Lucretia aus dem hauſe Colonnavon Palliº

ano dieſes zeitliche geſegnet. Proſper trat in den geiſtlichen ſtand

wurde Protonotarius apoſtolicus,undcedirte ſeinem bruder Aegidiodas

recht der erſten geburt. Dieſer vermählte ſich an. 1672 mit des Ange

li Paluzzo Altieritochter mit welcher er den titul eines Herzogs von

Anticoli bekommen; ſie ſtarb aber im kindbetter worauf er Laura.

Altieri, eine ſchweſter von der gemahlin des Don Caſpar nº

Agapetus

-
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beylegen ließ, mit welcher er einenÄ Cäſarem/Herzogen

von Baſſanello/ und Tarquiniam/des MarciOttoboni/Fürſtens von

Fiano gemahlin/gezeuget.

Aus der linie von Chiovenazza ſind ſonderlich berühmt Proſper Co

lonna/ Herr von Palliano/ Marcus Antonius I und II, Fabricius

und deſſenſohn Aſcanius/c. Eshat ſich auch dieſe linie wiederum in

2äſtevertheilet/ davon der eine von den Hertzogen von Palliano/ der

andere von den Hertzogen von Sonninounterhalten wird. Denn es

hinterließ Marcus Antonius Colonna / Connetable des königreichs

Neapolis/ Grande von Spanien und Ritter des göldenenvließes ſo

an. 1659 den 24jan zu Rom geſtorben/ 2 ſöhne/ davon der erſte Lau

rentius Onuphrius Colonna Herzog von Palliano und Tagliacozza/

Fürſt von Caſtiglione und Corvato Grafvon Alby/ Connetable des

königreichs Neapolis Ritter des göldenen vließes und vice-Re von

Aragonienworden und den 15 april an. 1689 im 52ſten jahre ſeines

alters geſtorben. An. 1661 hatte er ſich mit Maria / des Laurentii

Mancini eines römiſchen edelmannstochter und des Cardinals Ma

zarininifftelvermählet/auch eine million baaresgeldzum brautſchatz

bekommen. Nachdem aber ein mißverſtändniß zwiſchen ihnen ent

ſtanden flüchtete ſie mit ihren beſten ſachen an. 1672nach Franckreich/

daraus ſie aber an. 17o2 banniſiret worden. Doch hat ſie ihrem ge

mahl/ ehe ſie ſich von ihmabgeſondert 3 Prinzen und eine Prinzeßin

Lucretiam, die anfangs an Alexandrum Colonna/ und nach deſſen ab

ſterben an Joſephum Conti/Ä von Guadagnuolo/ vermählet

worden zur welt gebracht. Der älteſte Printz/ Carolus Colonna/

Hertzogvon Palliano und Tagliacozza uc. Groß-Connetable des kö

nigreichs Neapolis erſter römiſcher Baronund Ritter des göldenen

vließesiſtgebohren an. 1663 und hatmit ſeiner andern gemahlin D.

lympia/ Johannis BaptiſtäPamphilii Fürſten zu Carpinet tochter/

die er den 25 novemb. an. 1697 geheyrathet/ verſchiedene kinder von

beyderley geſchlechtgezeuger. enaſt von Sonnino machte der an

dere ſohn des MarciAntoni/Philippus Colonna/ Herzog von Son

ninowelchermit ſeinergemahlin Clelia/ Julian Herzogs von Ceſa

rinitochter Thereſiamgezeuget/ die an. 1699 an Carolun Caraffa/

Fürſten della Guardia verheyrathet worden. Aus dieſem hauſe war

auch der Cardinal Hieronymus Colonna/ ertzprieſter der kirche im La

teran/Erzbiſchoffzu Bononien/nc. An. 1627gab ihm UrbanusV

dencardinalshut und trat er das ertz-bißchum zu Bononien dem Al

bergatiab. Er ſtarb an. 1666 den 4ſeptemb auf der genueſiſchen kü

ſtezu Finalbey ſeiner zurückkunfft aus Spanien dahin er gereiſt war

die Infantin Margaretam/des Käyſers Leopoldi erſtere gemahlin ab

zuholen. Seinbruder Carolus Colonna, Erzbiſchoff vºn Amaſº

iſt gegen dem ausgangedes 7denſeculi im hohenalter geſtorben. In

ſeiner jugendlebte er in ſpaniſchenkriegsdienſten, nachdem er aber mit

einem cavalier aus dem hauſe Gaetano duelliret/ und dieſer von einem

andern im duellentleibet wurde/ begab er ſich in ein kloſter/wurde ein

Benedictinermönch undendlich Erzbiſchoff zu Amaſia. Es gehöret

auch noch hierher der Cardinal Friedericus Colonna von Perugien/

welcher den 5octob. an.1691 geſtorben. Ubrigens iſt nºch merckwür

dig/daß die würde des Groß Connetabesim königreicheNeapolis erb

lichbey dieſer familie und allemal der älteſte davon ſelbige führet. Sie

iſt von König Ferdinand vonAragonieº Fabritio Colonna nebſt

andern vorzügen confertretworden. Yeaterr“ 22 antrºP, Blom

j; with Cordellus, sanfoßin. orig delle caſe d'Ital. : Gal Gualdº

Priorato ſcena degli huom. ill. ; &c-

Colonna. Das geſchlecht derer von Colonna hat ſich nicht als

lein in Rom und Italien fortgepflantzet/ ſondern auch bis in Spani

j Moſcauund Teutſchland ausgebreitet. Dasin Spanien floriet

jrmemlich in dem königreiche Valentia und ſoll von Petrºvon Co

lonna entſproſſen ſeyn/der an. 128 aus Franckreich in das königreich

ÄÄgonien gekommen und daſelbſt dem KögeÄ Moh

rengedienet ſein ſohn Franciſcus aber den ſtamm fortgepflantzet

deº in Moſcau ſtammenher von Carolo Colonna/ welcher/ als er

wegen der groſſen nachſtellung ſeiner feinde die ſtadt Rom verlaſſen

muſte nach Moſcau entflohe woſelbſt er nach abgelegtenunterſchie

denen proben ſeiner tapfferkeit groſſes reichthum erlangte und an dem

geſtade eines fluſſes ein ſchloß erbauete, welches er nach ſeinem ge“

lechtsnamen Colonna nennete. - - - -

Nach Teutſchland ſollen die Colonneſer etliche jahre hernach ange

kommen ſeyn/ indem ſie wegen der lombardiſchen faction aus Italien

entweichen müſſen. Siehaben aber in Teuſchland gleichfalls groſſe

güter und anſehen ſich zuwege bracht Endlich an. 1621, als der böh

miſche König Pfalzgraf Friedrich überwunden worden kamen die

Grafen Colonna von Felßaus Böhmen in Schleſien und hielten ſich

eine zeitlang zu Brieg auf Caſpar Colonna Graf von Felß diente

ums jahr 1633 als Öberſter bey der ſchwediſchen armee. Nach ges

ſchloſſenem frieden brachteer theils durch kauff thes durchheyrath

die herrſchafften Toſta/Peiskretſcham/Ä und andere im

oppeliſchenfürſtenthumen Schleſien an ſich Er führte auch den ti

tº eines käyſerlichen und königlichen pohlniſchen raths und Kämme

jund hinterließ 2 ſöhne. Guſtavus des H. römiſchen reichs

Grafvon Colonna/ edler Hºrvººººº Felß; ward gebohren anno

16. und ſtarb an.1686 An 66 hatºr ſich mit Anna Margareta

Freyin von Schellendorffvermählet undvon ihr 2 ſöhne und 6 töch
ter hinterlaſſen, welche alleſamt verheyrathet ſind. Der älteſte ſohn

iſt Carolus LeonhardusSamuel des H. röm.reichsÄ von Colon

a edler Herr von und zu Felß auch groß Strehlitz und Löſchnitz/ c.

fäpſerlicher KammerHerr gebohrenden 3 decemb. an. 1674. Anno

-

1697 hat er ſich mit Johanna/Franciſci Grafens von Gallaſchtochter

vermählet und einige kinder mit ihr gezeuget. Sein bruder Chriſto,

phorus Leopoldus/ gebohren den 21 ſeptemb. an. 1677/ war Gouver

neur zu Suſa unter dem Hertzoge von Savoyen/ und ſtarb den 25 jun.

an. 17o4zu Turin an der bleſſuren die er durch eine bombe bey der be

lagerung Suſaempfangen hatte. Des Herrnvaters bruder war Ge

orgius Leonhard/Kammer Herr und oberſter Stallmeiſter der Königin

in Pohlen Eleonoräund Herzogin von Lothringen. Er ſtarb an.1684/

und hinterließ keine kinder von ſeiner gemahlin AnnaMaria vonStud

niz / die nach ſeinem tode an Joachimum Wilhelmum Grafen von

Maltzan vermählet worden. Gaſp. Eſolan.; Paul Ioßius in hiſtor.;

Fried. Luceſchleſiſche chronickp 1722.

Colonna (Aegidius) ſonſt auch Aegidius Romanus genannt

war General des Auguſtiner ordens / und hernach Ertz-biſchoffzu

Bourges/einer der gröſten leute ſeiner zeit. Er war vonRom aus

dem hauſe Colonna/ und begab ſich ſtudirens wegen auf die univerſi

tät nach Paris/ woſelbſter einſchüler desÄ von Aquino wurde/

welchem er dergeſtalt anhienge/ daß er auch denſelben und den Bona

venturam wider Wilhelmum von Oxforddefendirte/ und 2ſchrifften/

D. Thomae reprehenſorium,und D. Bonaventurae defenſorium genannt/

herausgabe. Er hatte auch ſolche progreſſeniuſtudiis gemacht/daß/

nachdem er die doctors würde erlanget er der erſte aus ſeinem orden

warf der aufder univerſität zu Paris dociret. Er war in ſeinen vers

nunfftſchlüſſen ſowohl gegründet, daß er Doctor fundatiſſimus zuge

namet wurde. Seine meriten machten ihn auch bey dem Könige in

Franckreich Philippoaudace ſo angenehm, daß derſelbe ihn zum lehr

meiſter vor ſeinen Prinzen Philippumpulchrum erwehlte; welchem

amte er ſehr wohl vorſtunde und dieſem Printzen die liebe zun ſtudiis

beybrachte/ auch vor ihn den tractat: deregimine Principum ſchriebe.

Sein orden legte gleichfalls ſeine hochachtung gegen ihn dadurch an

tag/daß er in einem an. 1287 gehaltenen capitel beſchloß ſeine mey

nungen in den ſchulen zu recipiren/ ihn auch hernach an. I292 gar

zum General erwehlte; welche würde er aber nicht lange beſeſſen ins

dem 3jahr hernach er ſolche freywillig wieder aufgegeben. An. 1296

verhalff ihm der König Philippuspulcher/ daß er das ertz bißthum zu

Bourges von dem PabſteBonifacio VIII bekam/welcher ihn ſehr wehrt

ſoll gehalten haben und ſollAegidius eine apologie vor dieſenPabſtver

fertiget und ſeine wahl defendiret haben/ unter dem titul; de renun

ciatione Papae. Er ſoll auch von dieſem Pabſte zum Cardinalſeyner

nennet worden; weil aber der Pabſt zugeſchwinde geſtorben/ wäre er

nicht öffentlich renunciret worden; unddaßdeſſen nachfolger Clemens

es nicht inswerckgerichtet/hätte der König Philippus und die groſſen

in Franckreich verhindert/welcheAegidiusdurch ſeine apologie vor den

Bonifacium VIII ſehr offendiret hatte. Wiewol in anſehung / daß

Bonifacius die Colonneſer ſo hefftig verfolget vondieſer gantzenſache

unterſchiedenemeynungen verhanden ſind, welche Ludov. Dattichius

unterſuchet. Es ſtarb Aegidius den 22 dec. an. 1316im 69ſten jahre

ſeines alters. Er hat eine ſehr groſſemenge theologiſche undphiloſo

phiſche ſchrifften hinterlaſſen/dergeſtalt/daß auch Sabellicusmeynet:

es habe nach dem heiligenAuguſtino niemand mehr als dieſer Aegidius

geſchrieben. Es befindet ſich aber unter ſeinen wercken quaeſtioin u

tramquepartemdiſputata, depoteſtate regia & pontificia; de peccatoo

riginaliz de eſſe & eſſentia; demenſura & cognitione angelorum; com

ment. in Ariſtotelis libros de animaad Eduardum Angliae Regem; com

ment, in Alpharabium de cauſis; in libros ſententiarum; in hexaême

ron; in cantica canticorum lectiones XIX; in epiſtolam ad Romanos

lect.; quomodo Reges poſlint bona regni eccleſüselargiris de divina

influentia in beatos; demateriacoeli; deformatione corporis humani;

demotuangelorum, und viele andere. Sabellic. t. II ennead. 7 . 95

Cornel. Curtius in elog.vir. illuſtr. ord. S. Auguſtin.; Joſeph. Pamphilus

chron. ordin. eremit. S. Auguſt. p. 42; Trithem.; Bellarmin.; Cocciuss .

Poſeßin.; Philip. de Bergamo; Bzogius; Sponden.; Genebrard.; Gor

don.; Labbeus; Theophil Reynaud. de bonis& malislibrisp. I erot. 1o 3

Lud. d Attichihiſtor. Cardin. t. Ip. 372; Job. Chenu chron. des Arch.de

Bourg; Robert. & Sammartb Gall. chriſt; du Bouleye hiſt.univ. Pariss

Caße hiſt. lit. p.521. -

Colonna/ (Aſcanius) ein Cardinal / war ein ſohn Marci Anto

nii Herzogs von Palliano. In ſeinerjugend ward er nach Spanien

geſchickt, da er auf der univerſität zu Salamanca ſtudirte/und brachte

ihm der König Philippus II von dem Pabſte Sixto V an. 1585 einen

cardinalshut zuwege. Der Cardinal Colonna war in den ſprachen

nicht unerfahren und mochte gern gelehrte leute um ſich leiden. Man

leget ihm einen tractat wider den Cardinal Baronium wegen Sicilien

bey/dener dem Königevon Spanien zugefallen ſoll geſchrieben haben.

Er hinterließ auch einige briefe und lobreden/ als er an. 16o8 ſtarb.

Mireus deſcript. ſec. 17; Ian. Nic. Erythreus pinac. Il c.48; la Roche

Pozaynomencl. Card. 3 &c.

Colonna/ (Carolus) war ein ſohn Johannis Colonna des erſten

Grafen von Eldaköniglichen ſpaniſchen vice-Roy in SardinienundJ

ſabelläde Saa/ ſo aus einem vornehmen portugieſiſchen geſchlechte

war. Er war Ritter desordens S. Jacobi und Commendator zu

Montiel und Laoſa. In ſeiner jugendgengeran. 1588 in die Rieder

lande/ undnahm daſelbſt kriegsdienſte unter dem Herzoge vonPar

maan/ die er unter den folgenden Gouverneuren dieſer provinzen

continuirte. Er befand ſich bey ſehr vielen actionen, inſonderheit in

dem treffen bey Dourleans an. 1595 / da die reuter von ſeiner compa

gnie den franzöſiſchen Admiral Andream.de Brancas / Herrn zu Vil

Iars gefangen bekamen; weil aber einige andere ihnen dieſe ehre an

Ttt t 3 maßten/
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maßten/ und darüber ein ſtreitentſtand ließ der ſpaniſche Generalder

cavallerie Johann de Contreras durch ſeinen pagen den Admiral todt

ſchieſſen. Colonna bekam ſelbſt in dieſem treffen Franciſcum d'Aver

ton / Grafen zu Belin/gefangen / und wohntehieraufder belagerung

und eroberung Dourleans wie auch folgends der ſtadt Cambray bey/

gieng dem franzöſiſchenentſatze/ welcher unter Carolo Gonzaga Her

zog von Rethel ſich in die ſtadt werffen wolte/ entgegen und ſchlug

denſelbigen/ daßder Hertzog nur mit einigen wenigen in die ſtadt kam.

Er befand ſich auch an. 1597 bey dem vom Ertz-Hertzoge Alberto vers

ſuchten entſatz der ſtadt Amiens in Piccardie/und unter dem Admiran

ten von Aragonien Franciſco de Mendoza an. 1598/ da derſelbe einen

zug in das Cleviſche that/ und die ſtadt Orſoy wegnahm/ wohnte auch

der eroberung der ſtadt Rheinbergen mit bey. Und weil Colonna in

den ſtudiis auch etwas gethan hatte/ hat erdasjenige / was ſich von

an. 1588bis 1599 in dem niederländiſchenkriege zugetragen/in einem

eigenen commentario beſchrieben/ in welchem1599ſtenjahre er wieder

nach Spanien kehrte/daihn der König Philippus III zum Gouverneur

von Perpignan in der grafſchafft Roußillon machte, woraufer ferner

vice-Royder inſul Majorca und Minorca/ingleichen königlicher rath

und Kammer Herr wurde. An. 1622 ward er an des Grafen von

Gondanar ſtatt als ordinairgeſandter an den König Jacobum in Ens

Ä geſchickt/beywelchemer unter andern erhielt/daß die Spanier

ffentliche werbungen in Engeland anſtellen durfften/welches beyden

Niederländern groſſen verdruß verurſachte. Ja/er erhielteauch/daß

die Römiſch-Catholiſchen eine kirche in London bauen durfften/ worzu

er an. 1623 den erſten ſteinlegte. Im ſelbigenjahrebrachte er es das

hin, daßdie feſtung Franckenthal in der unter Pfalz derÄ
Infantin und Regentin von den Niederlanden IſabelläClaräEugeniä

mit gewiſſen bedingungen als ein ſequeſtrum übergeben wurde; ingleis

chenſchloß er nebſt dem Marggrafen von Innojoſa/ der als extraordi

nair ambaſſadeur nach Engelandgekommen / die alliantz und heyrath

zwiſchen dem Printzen von Wallis und der ſpaniſchen Infantin / wo

durch den Römiſch Catholiſchen groſſe freyheit in Engeland eingeräu

met wurde/ wiewol ſolches ſeinen fortgang nicht erreichet hat. Er

kam hierauf wieder in die Niederlande ward Gouverneur von Cam

bray und des landes von Cambreſis/ da ihm denn an. 1624 die ſpanis

ſche Infantin das commando über ein kriegscorpo anvertrauet mit

welchem er ſich dem Grafen Ernſt von Mansfeld / der mitſeiner ar,

meebey damaliger belagerung der veſtung Breda in Brabant einige

diverſion machen wolte ſich opponirenſolte. Nachdem aber die mans

feldiſchen völcker zu dem Printzen von Oranien geſtoſſen/ rückte Colon

namit vor Breda/ und wohnte ſolcher belagerung an.1625 unter dem

Marggrafen Ambroſio Spinola bey/ auf deſſen an. 1628 erfolgte ab:

reiſe nach Spanien er nebſt dem Cardinale Alphonſo Cueva die vor

nehmſte direction unter der Infantin in regimentsſachen gehabt. In

ſonderheit dependirten die kriegsſachen von ihm bis zu des Don Cou

ſalvo de Cordua ankunfft. An 1632 wolte er beybelagerungder ſtadt

Maſtrich nebſt dem Grafen von Feyra die creutz-ſchantze entſetzen/

wardaberrepoußiret; worauf er in ſelbigem jahre mit einer armee

an die gräntzen geleget wurde die Franzoſen zu beobachten. A. 1633

commandirte er ein eigen corpoim Hennegau und Flandern/ war auch

unter den 5 Directoren, welche die Infantin in ihrem teſtamente ernen,

nete/ die die ſpaniſche Niederlande bis auf anlangende königliche ver:

ordnung regieren ſolten; wiewoler dieſe ſtellenicht bekleiden konte/in,

dem er bereits vorher nach Italien gegangen war in dem Mayländi,

ſchen unter dem interimsgouvernement des Cardinals Albornoz die

oberſte aufſicht in kriegsſachen zu haben; wie er denn auch an. 1635

nebſt Johann Garay der belagertenſtadt Valenza ſuccurszubrachtet

wodurch die feinde gezwungen wurden die belagerung aufzuheben.

Auch hat er ſich ferner in dieſem italiäniſchen kriege gebrauchen laſſen/

bis er hohen altershalber ſichÄ ruhe begeben müſſen. Er ſtarb an.

1643. Seine gemahlin war Catharina/Fabricii Brancifortii/Prin

tzens zu Petra Percia im königreiche Neapolis/tochter. Deſſen vor

gedachter commentarius von den niederländiſchen kriegen iſt zu Barce:

lona an. 1627 gedruckt. Er hat aber auch über dem des C. Cornel.

Taciti ſchrifften aus dem lateiniſchen ins ſpaniſche überſetzt / wel

# zsus anno 1629 zu Douvay in Flandern gedruckt wor

M. A.

Colonna / (Fabricius)ein vornehmer General von Rom gebür

ig/ lebte im 15den und zu anfang des 16den ſeculi. Er war ein ſohn

Eduardi Colonna/ Herzogs von Amalfiund Marſi/ und befand ſich

an. I481 mit darbey/ als Otranto von den Türcken weggenommen

wurde welches ortsſie ſich desjahreszuvorherobemeiſterten, als ſie

von Rhoduswiederzurücke kamen. Nachgehendshienger ſich an den

König von Neapolis/ und wurde ein ſolchertodfeind des hauſes Ur

ſini/ daß/als dieſe des Königes von Franckreich CaroliVIIIparthey

annahmen/Fabricius und Proſper Colonna aus ſeinen dienſtengien

gen/ und ſich zu Ferdinando dem Königevon Neapolis ſchlugen / wel,

cher dieſen Fabricium zum Connetable machte/und ihm einige ſchlöſſer

einräumete, welche die Urſiner in Abruzzo gehabt hatten. Nach die

ſem geriethen ſie mit dem Pabſtein eine zwiſtigkeit/welcher ſie an.1499

ausRom verbannete/ worüber ſie ſich aber wenig kräncketen/ und zu

deſſen anzeige einen rohrbuſch/ welchen der wind zwar beuget/ aber

nichtzubricht in ihre wapen machen lieſſen/ mit den beyworren: Fle

étimur, ſed non frangimur. Endlich/ nach verſchiedenen begebenhei,

ten wohnte Fabricius an. 1512 der ſchlacht bey Ravennamit bey/und/

nachdem er gefangen worden/ gerieth er in gefahr/ von den Frantzo:

ſen umgebrachtzuwerden; welches vielleicht auch geſchehen wäre wo,

ferne ihn nicht der Herzog von Ferrara/ welcher unter ihrerarmee

war errettet und auffreyen fußgeſtellet hätte. Hierfür erwießer

ſich dermaſendanckbar, daß er dem Herzoge wieder aus dernothhalff

als ihm der Pabſt auf alle weiſe nachſtellete weil er der Franzoſen

partheyhielte. Der Käyſer Carolus V ſchätzte dieſen wohlverdien

ten Fabricium ſehr hoch/und ließ ihm die ſtelle eines Connetables des

königreichs Neapolis/welche er zuvor bey demKönige Ferdinandoge

habt hatte. Doch ſtarb Colonnabald darauf an. 152o Guicciarº

Pawl. Iosius; Champier; Bramtome elog di Capit. illuſtr.; Roſcioritr.

& elog-di Capit, illuſtr.p. 232.

Colonna/ (Friedericus)Hertzog von Tagliacozza und Palliano

Printz von Botero/Connetable des königreichs Neapolis/vice-Re des

königreichs Valencia/c. wurde gebohren an. 16oI ein ſohn Philip

piColonna und der TheodoräThomacelli/ und zu Madrit am ſpani,

ſchenhofe erzogen. Er heyrathete Margaretam von Brancifort von

Oeſterreich/ Printzeßin von Botero. Nach dieſem kam er zurücke in

Italien/ und diente in Neapolis und Sicilien. An. 1639 kehrte er

wieder in Spanien und wurde von dem Könige Philippo zum vice

Re von Valencia ernennet/ woſelbſt er guten ruhm eingeleget. Im

folgendenjahrerevoltirten die Catalonier/ und untergaben ſich den

Frantzoſen/ welche Tarragona belagerten/ das Friedericus Colonna

mit groſſer tapfferkeit defendirte. Weil er aber viel bey der belagerung

ausgeſtanden/ verfiel er bald darauf in eine kranckheit/ daranerden

22 ſept. an.1641 ohne kinderſtarb. Gal. Gualdo Priorato ſcena degli

huom. illuſtr.

Colonna/ (Jacobus) ein Cardinal von Rom gebürtig und

Archidiaconus von Piſa/ war vom Pabſte Nicolao III, welcher um

ſich an dem hauſe Urſini zurächen/ deſto mehr gnade gegen das haus

von Colonna bezeugete/ in das cardinals collegium aufgenommen.

Dieſes Pabſtes nachfolger Martinus IV, Honorius IV und Nicolaus

IV, lieſſen ihre hochachtung/die ſie vor das haus Colonna hatten das

durchſehen/daß ſie ſeinen vetter Petrum Colonna/ ungeachter verhey

rathet war/an. 1288 zum Cardinalemachten/und zwar ſolcher geſtalt/

daß auch deſſengemahlin ſich in den nonnenſtand begab/undſtetswäh

rende keuſchheit angelobte. Nicolaus IV beſtellte auch dieſen Jacos

bum Colonna zumertzprieſter von Maria majore und Protector des

ritterordens S. Jacob. Als Pabſt Nicolaus Van. 1292 dieſes zeit

liche geſegnete/ und deſſen nachfolger Cöleſtinus Van. 1296/ nach ab

gelegter päbſtlichen würde/imgefängnißmit tode abgieng/wurde Bo

nifacius VIII wegen ſeinesÄ und ungerechten verfahrens zu

Rom öffentlich geſcholten. Dieſes nun veranlaßte/daß derſelbe/indem

er dafür hielt/daß dieColonneſer das volckverbittert/und einen ſo groſ

ſen tumult wider ihn erreget hätten/ ſein feindſeliges gemüthe gegen

ſie nicht verbergen konte/ zumalda er ſchon ohne dem einen alten groll

wider ihr haus trug / weil ſelbiges iederzeit die parthey der Gibellis

nen/ unddie ſeinige aber der Guelfengehalten. Vornemlich aber war

er auch deswegen auf die Cardinäle erzörnet/ weil ſie ſich ſeinerwahl

widerſetzet hatten/ und ihm nicht nach ſeinem befehl zu Rom aufwar,

ten wollen. Dannenhero ſelbige/ um ſeinen händen zuentgehen, ſich

nach Nepiretirirten/ allwo Johannes Colonna ihrvetter Comman

dant war. Dieſes verbitterte den Pabſt dermaſen/ daß er ſich öffent

lich erklärte/ ſie als ungläubige mit krieg zu verfolgen, wie er dann

auch zu ſolchem ende Nepi belagerte/ und den ort in ſolche nothbrach

te, daß der Gouverneur/um ſeiner ſicherheit halben gezwungen wurº

de/ die Cardinäle fortzuſchaffen; welche ſodann zu Paläſtrinavonei

nem andern vetter/Sciara Colonna/ der daſelbſt commandirte/aufge

nommen wurden. Hierdurch wurde nun der Pabſt abermals derma

ſeninharniſch gejagt, daß er/ um ſich zu rächen in eigner perſon vor

dieſen ortkam/daher die 3 Colonneſergenöthiget wurden, ſich verklei

det in eines gutenfreundeshaus nach Peruſa zu retiriren. Desfol

genden morgens/ da ſich die ſtadt ergeben hatte/ ſtellete der Pabſtor

dre/ ſelbige wieauch noch einige andere häuſer/in welchegedachte Co

lonnäaufgenommen wordenzuſchleiffen.Darauf ließ er ſeinen bann wi

der ſie ergehen beraubte die Cardinäle ihrer beneficien und ehrenſtel

len/ſtieß SciaramColonnamaus der kirchengemeinſchafft/und wütete

im übrigen dermaſen/ daß er ſie auch vogelfrey erklärte auf ihre köpf

fe einen gewiſſen preiß ſetzte und alle diejenigen, welche inskünfftige

dieferfamilienamen oder wapen führen würden/inbann that. Im

mittelſttrug ſichs zu/ daßSciara Colonna/ indem er ſothanen verfol

gungen zu entgehen gedachte den ſeeräubern in die hände verfiel; als

aber ſelbige zu Marſeille anländeten/ rantzionirte ihn der König Phis

lippus pulcher, und ſandte ihn nebſt Wilhelm Nogareta an. 1303 in

Italien. Dieſe überrumpelten den Pabſt Bonifacium zu Agnaria/

allwo Sciara Colonna/ wie man berichtet ihm mit ſeinerhand dar.

aner einen pantzerhandſchuhhatte einen backenſtreich gegebenhaben

ſoll, welches am 7ſept geſchehen. Als nun der Pabſt hierauf wieder

nach Romgekommen ſtarb er am folgenden II octob. aus verzweife

lung. Benedictus XI ſein nachfolger brachte die Colonneſer wieder in

ihren vorigen ehren- ſtand/ worinnen ſie auch unter Clemente V und

JohanneXXII unverrückt blieben/ und ſtarb der Cardinal Petrus an.

1326 zu Avignon/ſein vetter Jacobusaber hatte bereits umsjahr 1318

oder 2o dieſes zeitliche geſegnet. Villanil. 7c.54 ſeq-, Blondes dec. 2

l,93 Reinaldi; Spondan.; Ciacom.; Aubery.

Colonna / (Johannes) ein Cardinal, welcher im 13 ſeculobe

rühmt war und der eingroſſes zumaufnehmen ſeines geſchlechtsbey

getragen. Es war einſohn Odoardi Colonna und nachdem er ſich

am römiſchenhofein anſehengebracht/ machte ihn Honorius III anno

1216 zum Cardinal / und erklärte ihn hernachmalszum Legaten der

chriſtlichen armee/ welche ins heilige land geſandt wurde. ErÄ
W
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mitzugegen/als die ſtadt Damietanach einer 22 tägigen belägerung

den 5 november an. 1219 von Johanne/dem Könige von Jeruſalem

durch dieſe armee eingenommen wurde zu welcher eroberung dieſer

Legate/ indem er die creutzfahrer angefriſchet/ vielmit beygetragen.

Manerzehlet/daß/als dieſer Cardinal nachgehends von den Sarace

nen gefangen worden/ſelbige willens geweſen, ihn zur ſtrafe für das

jenige/was ſie durch ſeine gegenwart und anführung erlitten mitten

entzwey ſägen zu laſſen / gleichwohl aber/ als ſie ſeine herzhafftig

keit und beſtändigkeit wahrgenommen/ ihn wiederum auf freyen fuß

geſtellet/und unbeſchädiget gelaſſen hätten. Nachdem er aber von

hier wieder zurück gekommen, gab ihm Pabſt Gregorius IX das com

mando über ſeine armee/um den Käyſer Friedericum II aus dem könig

reich Neapolizu verjagen; iedoch gieng dieſes vorhaben nicht ſo von

ſtatten/ wieman gehoffet hatte/und der Cardinalgeſegnete bald dar

aufzuanfang des februariian 1244 dieſes zeitliche. Matth. Wefmo

mafer ad an. 1244; Paul Ioßius in vita Pomp. Colonna; Onuphr.; Cia

son.; Wicorel; Aubery; Spondan.; 6c.

Colonna/(Johannes)ein Cardinal war ein nepote des Pabſts

Martini V, einſohn Antonii Printzens von Salerno und bruder des

berühmten Proſper Colonna. Der Pabſt SixtusIV machte ihn den

15 may an. I48oÄ Cardinal/ ließ ihn aber auch einige zeit darauf

als ermit dem König Ferdinando von Neapolis zerfallen war/in ar

reſt nehmen/ unter dem vorwand/ als wenn Colonna in geheim es

mit dieſem Könige hielte. Er wäre auch in lebensgefahr geweſen/

wenn er nichtdurch den damals gemachten friedensſchluß aus deren

Ä gekoñendarinnen er über ein jahr geſeſſen. Unter dem Pabſt

lexandroVI erklärten ſich dieColonneſer vor denKönig inFranckreich

Carolum VIII, welcher mit einerarmee in Italien gieng das königreich

Neapolis einzunehmen. Der Cardinal Colonna verließ deßwegen

dieſtadt Rom und befand ſich nebſt Gilbert von Montpenſier bey der

eroberung von Gayetta / woſelbſter ſich angelegen ſeyn ließ die ſol

daten / welche über dem plündern begriffen waren/zu beſänftigen.

Einige zeit hernach als ſein bruder die franzöſiſche parthey verlaſſen/

begab er ſich nach Sicilien/von dannen er nicht eher als bis an. 1503

nach dem tode Alexandri VI wieder zurück kam, da er ſich bey der

wahl PiilII und Juli II befand/welcher ihm die vornehmſten bedie

nungen an ſeinemhofe anvertrauete / und ihn auf alle weiſe zu erhe“

ben ſuchte. Es ſtarbendlich der Cardinal Colonna zu Rom den 26

ſept. an. 15o8 im 51ſtenjahre ſeines alters. Guicciard, hiſt.. ſeq-;

Paul Iosius 1.3; Philippus Comineus; Raphael Volaterran.; 0n“phr.

Ciacon.; Spond; Aubery; 6c.

Colonna (Johannes) vonRom ein Dominicanermönch/und

hernach Ertz Biſchoff zu Meßina in Sicilien lebte umsjahr 1255/

und verwaltete unter dem Pabſt Alexandro IV verſchiedene bedienun

gen. Er verfertigte auch ein hiſtoriſches werck in 1obüchern/ unter

dem titul: märe hiſtoricum. Fazel. rer. ſicul. dec. poſt. 1.83 Leand.

Atzerti 1.3 de vir. illuſtr. ord. praed.; Anton de Sien« : Poſesin“;

Vo/ſus; & c.

Colonna (Marcus Antonius) ein Cardinal und ſohn Cam

Colonna und der VictoriäColonnaj wargebohren zu Rom/woſelbſt

er die philoſophie ſtudirte unter dem Felix von Montalto der he
nach unter dem namen Sixti VPabſt worden. - Colonna bekam nach:

gehends das ertz bißthum Tarento/und an. 1565 von dem Pabſt Pro

Tv den Cardinalshut. Er erlangte auch durch ſeine meriten die gna

de der folgenden Päbſte und gab ihm PiusV das erzbißchum zu

Salerno Gregorius xIII, SixtusV und GregoriusXIV brauch

ten ihn in verſchiedenen legationen / und Clemens VI machte ihn

zum päbſtlichen bibliothecario. Ja, es hatte auch Colonna etliche

mal im conciavi viele ſtimmen/zur päbſtlichen würde zu gelangen/

wenn nicht hernach ſeine beſten freundeihr wortwiederum zurückge

zogen hätten. Endlich im frühling des 1597ſtenjahre als er ſich
unpäßlich befand, ließ er ſich nach Zagarola ins Paläſriniſche T04

gen/woſelbſt er den 13 may ſtarb. Man leger ihm einen tracta bey/

Äe eccleſiaſticorum redituum origine ac jure, welchen AntoniusMars

ſilio/genannt Colonna von Bononien/verfertiget. Es war derſelbe

ein ſohn Cornelii Marſilii/und der Lavinia Colonna/und hat ihm der

Cardinal Marcus Antonius das ertz bißthum Salerno/ welches ihm

Pabſt PiusV gegeben abgetreten.

Colonna (Marcus Antonius) Petri Antoniiſohn/ Fürſt von

Salerno/Fabricii und Proſperivetter welchen er an tapferkeit und

klugheit nichts nachgab. Er machte ſich in den italiäniſchen kriegen

ſehr berühmt und zwar ſonderlich in den ſchlachten bey Barlete und

Gariglano/ worinnen die Franzoſen den kürzern zogen. Hernach

nachjals dienete er dem Pabſt Juliol wider Franckreich und be
ſchätzte an. 1512 Ravenna, welches aber der Herr Paliſſe ein:

nahm nachdem er die päbſtliche partheygeſchlagen hatte. Marcus

Antonius befand ſich bey wieder einſetzung der Mediceer/ defendir

eBreſcia und Verona undnahmhernach Vizenza einführte auch da

mals die käyſerliche armee. Nachdem aber an 1516 der frieden zu

Royon geſchloſſen nahm er die franzöſiſche parthey/bekam vºn Fran:

ciſco 1 den ritterordens Michaelis und wurde an. 122in der belä

gerung Maylands durch einen ſchuß getödtet/im 5oſtenjahre ſeines

Älters Guicciard. ; Paul Ioßius; de Länge; Brantome elog-dica

pit. illuſtr.; Roſcioritr. & elog. di capit. ill. Pag. 242.

Colonna/(Marcus Antonius) Herzog von Palliano/Marſ/c.

großConnetable des königreichs Neapolis viceRevoScienwar

jon Rom einſohn Aſcani Colonna. Von ſeiner jugend an hatte er

jederzeit die waffen geführet und den Spaniern groſſedienſte gelei

ſtet. An. 1557commandirte er7ooo Italiäner/undherflachtruger

viel zu eroberung von Siena bey. Der Herzog von Alba ſchickte

ihn in Campagnia Romawoſelbſter groſſevortheile erhielte. A157o

ernennete ihn der Pabſt Pius VzumGeneral der trouppen des kirchen

ſtaats, welche wider die Türckengeſchickt wurden und im folgenden

jahre conſtandirte er als GeneralLieutenant in der berühmten ſchlacht

bey Lepanto und bey ſeiner zurückkunfft wurde er im triumph in der

ſtadt Rom empfangen / wobey Marcus Antonius Muretus eine

lobrede hielte. Endlich ſtarb der Connetable Colonna in Spanien

an. 1584/ und hinterließ von der Felicia Urſini einen ſohn Fabricium.

Thuan.hiſt. 18.49.59; Roſéio & Mºſcard ritr. &elog di capit. illuſtr.

p. 336; Sanſósin.; 6c.

Colonna (Pompejus) ein Cardinal Hieronymi Colonnäſohn

des Cardinal Johannisund Proſperi/des berühmten Generalsvet

ter / welcher letztere ſein vormund wurde / nachdem ſein vater in

einem vom volcke erregten tumulte umgebracht worden. Oberſchon

ſonderliche luſt zum kriege hatte/ſo wurde er doch von ermeldten ſeie

nem vormunde gezwungen, ſich in geiſtlichen ſtand zu begeben, um

dermaleins ſeiner andern vetternpräbenden mit zu genieſſen. Man

berichtet, daß er kurz hierauf von einem Spanier zumduell wäre auf

gefodert worden / da er denn auch an dem beſtimmten orte angelan

get/ allein/nachdem er verhindert worden zu fechten ſeinen rock aus

grimm entzwey geriſſen habe. Nach einiger zeit geriether mit Pabſt

Julio I inſtreit. Denn als derſelbige vor todgehalten wurde wie

gelte Pompejus einige jungeleute in der ſtadt auf und überfiel mit

ſelbigen an. 1512 das capitolium. Dieſe vermeſſenheit koſtete ihm

alle ſeinepräbenden/welche unter ſeine freunde ausgetheilet wurden;

iedoch kam er bald wiederumin gnaden und Pabſt Leox machte ihn

an.I517 zum Cardinal. . Hieraufgaber ſein votum mit zu Adriani VI

wahl/und widerſetzte ſich Juli de Medicisbeginnen als mit welchem

er ganz und gar nichtauskommen konte/ſo/daß nach Adriani tode

dieſer beyden Cardinäle intrigues und jalouſien verurſachten, daß der

päbſtliche ſtuhl 2monat ledig ſtund. Letztlich als gedachter Cardi

mal de Medicis unter dem namen Clementis VII zum Pabſte erwehler

worden/ruheten dieſe zwiſtigkeiten eine zeitlang wurden aber nach

gehends wieder rege gemacht/ und verurſachten/daß Romzu zweyen

malen eingenommen wurde nennlich das erſtemal durch dieſen Cardi

nal undHugonem de Moncadean. 1526/ und ſodann im folgenden

jahre durch den Connetable von Bourbon. Ob ihn nun ſchon der

Pabſt ſeiner Cardinalswürde und anderer präbenden berauber hatte

ſo wurde erdoch nachgehends/als er in demcaſtells Angelogefangen

gehalten ward/ ſelbſtgenöthigetºzu ihm ſeine zuflucht zu nehmen, da

dann Colonna ſich ſo genereus bezeugete und möglichſter maſen das

hin bearbeitete ihm wiederum ſeine freyheitzuwege zu bringen; für

welche gütigkeit ihmÄ alles dasjenige, was er zuvor gehabt

hatte wieder gab und ihn noch über diß zum Legaten der anconitani

ſchen Marck/Biſchoffen von Averſa und Ertz Biſchoffen von Montreal

machte. Nachgehends wurde er vice Revon Neapoli/woſelbſter an.

1532 den 28junii im 53ſten jahre ſeines alters dieſes zeitliche geſegne

te. Er hinterließ ein getichte/ de laudibus mulierum, welches er der

Victoriä Colonnä/ſeiner anverwandtin zu ehren gemacht/c. dnuphrz

Paul Ioßius in vita Colon. z Guicciardl. 18; Auberyhiſt. des Card.; 0l

doin. in Athen. Rom.; Prof.Mandoſ bibl. Rom.; Bayle.

Colonna (Proſper) Herr von Palliano war einer von den

vortrefflichſten Generalen zu ſeinerzeit und hielt es mit des Königes

in Franckreich CaroliVIII parthey/ als dieſer das königreich Neapoli

zu erobern trachtete, verließ ihn aber nachgehends und ſchlug ſich

zu Ferdinando von Aragonien/ welchem er beyallengelegenhenheiten

groſſe dienſte wider die Franzoſen leiſtete; anno 1496 der erobe

rung Neapolis/und vieler andererörtert und an. 1503 den ſchlachten

bey Barleta und Gariglano beywohnete/in welchem die Franzoſen

den kürtzern zogen/ von denen er aber nachdem er ſich bey Padua/

Burgund und andernorten tapffer erwieſen/zu Villa Franca am Po/

woſelbſt er an. 1515 ſich aufhielte/diepäſſe der Alpen gebürge zu be

ſchützen/über der mahlzeit überfallen und gefangen wurde; iedoch/

als er wieder auf freyenfuß geſtellet worden./ ſchlug er an. 1522.die

Frantzoſen in der ſchlachtbey Bicocca/und trug zur ſpaniſchen erobe

rung von Genuaund desherzogthums Mayland viel mit bey; wor

aufer an. 1524 mit todeabgieng im71ſtenjahre ſeines alters. Guie

ciard.; Paul. Iosius; Langei; Brantom-; Roſé.6 Maſardiritr.&elog

dicap. illuſtr.pag 245.

Colonna (Stephanus)ein vornehmer General JuliiCäſaris

Colonnä/Fürſtens von Paläſtrina vater/dienete dem Käyſer Carolo V

in verſchiedenen wichtigen occaſionen. Er erlernete die kriegeskunſt

unter ſeinem vetter Proſper Colonna/undcommandirte ein italiäniſch

regiment in der ſchlacht bey Bicocca/bey eroberung Genua / Mayº

land/1c. An. 1527 zog ihn der Pabſt Clemens VII an ſich ihn wider

die Spanierzu gebrauchen. Im folgenden jahre befand er ſich uns

ter den Franzoſen imkönigreich Neapoli unter dem Herrn von Lau

treé/ und hernach unter dem Admiral Bonnivet. Nachdem er in

Franckreich gekommen wurde er an. 1536 wider den Käyſer in Pro

vence gebrauchet; daman ihn aber nicht nach ſeinen verdienſten tra

ctirete gienger wieder in Italien allwo ihn Pabſt Paulus III zum

General über ſeinetrouppen/ welche Camerino erobern ſolten/mach

te. Ferner trat er in Coſmi de Medicisdienſte / commandirte end

lich als Feld Marſchall unter dem Käyſer Carolo V wider den Herzog

von Cleve/und ſtarb zu Piſa an. 1548. Roſio & Maſardielog-diCa

pit, illuſtr. P. 297.

Colonna/
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Colonna (Victoria) war eine tochter Fabritii Colonna von

Rom und des Ferdinandi Franciſcid'Avalos, Marquis von Peſcaria

gemahlin. Sie war in allen wiſſenſchafften wohl erfahren / abſon

derlich aber in der poeſie. Als ihrem ehgemahle nach der ſchlachtbey

Pavie welche er durch ſeine klugheit und tapfferkeit befochten das

königreich Neapolis von dem Pabſte und den italiäniſchen Fürſten an

getragen wurde überredete ſie ihn, daßer es ſolte fahren laſſen. Als

ihr gemahl-bald hierauf an. 1525 dieſes zeitliche geſegnet/wolte ſie

ſich durchaus nicht zu einer andern vermählung bewegen laſſen / ſon

dern bemühete ſich mit groſſem fleiß/ ihres gemahlsberühmte thaten

in einem beſondern gedichte/ welches ſie ihm zu ehren verfertigte/ zu

beſchreiben. Sie begab ſich auch endlich gar in das kloſter S. Mariä

zu Mayland/ woſelbſt ſie an. 1541 ſtarb. Hilarion de Coße des da
mes illuſtr.

Colophon/eineſtadt in Jonien, welche einige für des Homeri

geburtsſtadt halten. Heutzutage heißt ſie Altoboſco oder Belvede

re/ und hatte ſonſt ein biſchoffthum unter Epheſus gehörig. Strabo

berichtet/daß die reuterey der Colophonier ſo vortrefflich geweſen,daß

daher das ſprichwort: colophonem addere, entſtanden / d.i. einer

ſache einende machen, weil man glaubte/daß/ wo die colophoniſche

reuterey zugegen wäre/derſtreit gar bald durch eine victorie beygele

getwürde. Strabol. 14, Plin.; 6c.

Coloredo/ eine familie; ſ. Colloredo.

Coloſſä1 eine alteſtadt in groß Phrygien/welches eine provinz

von klein Aſien iſt an den gräntzen von Carien war erſtlich ein bi

ſchöfflicher hernach ein metropolitan ſitz. Sie iſt ſonderlich durch

den ſendbrief berühmt worden, welchen der heilige apoſtel Paulus

an die Coloſſer/ dieſer ſtadteinwohner/geſchrieben; wiewohl einige

in den gedanckenſtehen/daßgedachte epiſtel an die Rhodiſer abgelaſ

ſen geweſen / welche auch Coloſſer/von dem der ſonnen zu ehren bey

dem haven der inſul Rhodus aufgerichteten groſſen Coloſſo/genennet

worden. Im übrigen lieget die ſtadt Coloſſä in Aſien an dem fluſſe

Licho/und iſt derſelbige ort/ welcher heutzutage von den Griechen

Chonos genennet wird. Straho; Plinius; Se.

Coloſſius/ eine eherne ſäule in geſtalt eines menſchen 7o ellen

hoch/ welche bey dem haven der inſul Rhodus der ſonnen zu ehren

durch den berühmten Chores aufgerichtet war und für eines der 7

wunder in der weltgehalten wurde. Nachdem ſie 5o jahr geſtan

den/ wurde ſie durch ein erdbeben umgeriſſen; ſie war ſo groß / daß

wenig leute einen daumen von dieſem bilde umfaſſen können; ja/als

die Saracenen A.C667 Rhodus eingenommen/haben ſie 9oo camele

mit dem noch da befindlichen ertz beladen.Nero ließzuRom auch einen

Coloſſum durch den Zenodorum verfertigen und ſeinhaupt darauf ſe

tzen. Veſpaſianus ließ es aber wieder wegnehmen / und ſatzte eine

ſonne darauf. Nachgehends kam Commodus/ſchaffte ſolche wieder

um weg/ und ſetzte ſeinhauptdarauf welchemer/nach Lampridii be

richt/noch einige inſcriptiones, worinnen ſein name und qualitäten/

nach damaligerzeiten gewohnheit/beſchrieben waren/beyfügte. Str«-

Bol. 12; Plin. 1.5; Cheßrean, hiſt. de Monde.

Coloswar; ſ, Clauſenburg.

Colotes/ einepicuriſcher philoſophus / wurde von ſeinem lehr

meiſter Epicuro Colataras und Colotarion genennet. Er hat ein

werck geſchrieben / darinnen er zeigen wolte/daßman nicht nach den

lehren der andern philoſophen leben könte ; welchen Plutarchus in

einem eigenentractate zu widerlegen vorgenommen.

Colrane oder Colraine/ eine irrländiſche grafſchafft in der

provinz Ulſter/ längſt dem fluſſe Banne an deſſen auslauff in die ſee

Ä/ in welcher Colrane/ eine kleine ſtadt und ſchloß/der haupt
Ort iſt. - -

Columella / (L. Junius Moderatus) von Cadir aus Spani,

en/lebte unter der regierung des Käyſers Tiberii und Claudit/ und

ſchrieb zu Rom12 bücher vom landbau/ unter dem tituldere ruſtica,

welche nebſt den andern wercken von dieſer materie verſchiedene mal/

und mit Petri Victorii / Philippi Beroaldi und Fulvii Urſini noten

erläutert ſind. Es ſoll auch Columella noch andere ſachen geſchrie

Ä sºwie aber nichtmehr vorhanden. Joh.Alb.Fabritiibbl.
at. P. bI.

Columieres; ſ. Colomieres.

Columieres (Petrus) Cardinal und Ertz Biſchoff zu Rouen/

war bürtig aus der provinz Champagner und vielleicht von Columie

res in Brie. Er hielt ſich anfangs bey Pandulpho dem Biſchoff zu

Norwich in Engelandauf/ hernach wurde erprobſt bey der kirche zu

S. Omer. Er predigte die creutzfahrt wider die Albigenſer/und wurº

de endlich zum Ertz Biſchoff zu Rouen erwehlet. Der Pabſt In

nocentius IV brauchte ihn in verſchiedenen geſchäfften / und machte

ihn an. 1244 zum Cardinal. Er war im übrigen den Dominicaner

und Barfüſſermönchen nicht günſtig / als welche er der biſchöfflichen

viſitation unterworffen/ und ſtarb an. 1253. Sammarth.Gall. chriſt;

Frizon. Gall. purp.; Aubery hiſt. des Cardin.; &c.

Colup / der ſich für den Käyſer Friedericum II fälſchlich ausge

geben; ſ. Tilo Colup.

Coluri/ vorzeiten Salamin genannt war eine inſul in dem

meerbuſen von Engia/ welche von der unglücklichen ſeeſchlacht/wel,

che Kerres mit ſeiner perſianiſchen flotte daſelbſt erlitten/ berühmt

worden. Etliche ſcribenten halten dafür/daß Homerus in dieſer inſul

gebohren worden. Strabol. 93 Paº/an, in Att.

Coluthus; ſ, Colluthus.

Colybes; dieſen namen gaben die Griechen einem gewiſſen hauf

fenkorn und gemüſe welches ſie kochten/und ihren heiligenzuehren

und ihren todtenopfferten; wie ſie denn auch deßwegen ein beſonder

gebet in ihrem euchólogo oder gebetbuche hatten. Gabriel von Ph
ladelphiahat einen kleinen tractat von dieſem Colybesgeſchrieben.

Col3im / einberg im mittlern theile von Aegypten in der wüſten

Gebel eine tagereiſe vomrothenmeere gelegen. Es iſt daſelbſt ein

berühmtkloſterdes heiligen Antonii worinen viel geiſtliche perſonen

ſich aufhalten. Man ſiehet keine thüre zu deſſen gebäue/ ſondern

wer hinein will/ der wird durch ein gewiß inſtrument/ſovon innen re

gieret wird über diehohenmauern gezogen/ gleichwie in dem kloſter

S. Catharinä auf dem berge Sinai im ſteinichten Arabia.- Vane.

relat. d'AEgypte.

Com/ eineſtadt in Perſien; ſ, Kom.

Comacchio / lat. Comaclum und Comacula, eine italiäniſche

ſtadt im herzogthume Ferrara/welche ein bißthum hat ſo unter Ra

venna gehöret/ und lieget zwiſchen den vielen ſeen/ welche von dem

Po gemacht undvon dem landevolckvalli di Comacchiogenanntwer

den/etwan 3 oder 4 meilen von dem adriatiſchen meere. Weil die hier

ſelbſt befindliche lufft ziemlich ſchlimm iſt/befindet ſich die ſtadt in kei

nem ſonderlichen anſehen. Der meiſtetheil ihrer einwohner beſtehet

ausfiſchern / welche wegen der allhier in groſſer menge befindlichen

fiſchen trefflich wohl auskommen können. Es giebt auch ſalzgruben

allhier/ woraus der Pabſtgroſſe einkünffte zeucht.

Comagena/ eine kleine landſchafft in Aſien/welche einſtück von

Syrien iſt und von den Römern zu einer provinz gemacht wurde,

Die hauptſtadt darinnen iſt Samoſata am Euphrat/welche daher be

rühmt iſt, weiln ſie Luciani und Pauli Samoſateni des kätzers und

Patriarchenszu Conſtantinopelgeburtsſtadt geweſen. Desgleichen

hat ſie auch einige beſondere Fürſten gehabt als Antiochum den Kö

nig von Comagena/welcher von Marco Antonio geſchlagen wurde

ſamtÄ einemandern, welcher Veſpaſiano zu hülffe kam. Strabol.

II & 16; &c.

Comanaleine ſtadtin Aſien in der provinz Pontus mit einem

biſchoffthum unter Neocäſarea gehörig/ſie liegt an dem fußJris oder

Caſalmach und war vormals daſelbſt ein berühmtertempel der Bel

lonagewiedmet; heute zutage führet ſie den namen Com. Es war

auch eine ſtadt dieſes namens in Cappadocien 1 itzo Tabachaſan ge:

nannt/ woſelbſt Oreſtes dieſen gottesdienſt der Bellona eingeführet

und nach welcher die ſtadt Comana in Pontus auch den ihrigen einge:

richtet. In beydenſtädten wurden die tempel von einer groſſen an

zahlleute beſuchet/ und waren die darüber beſtellten hohenprieſter

nach dem König die vornehmſten. Strabol. 11 & 12 ; Bayle; May.

Comana / die landſchafft Georgien im weitläufftigſten verſtan

de genommen liegetan dem caſpiſchen meere oſtwärts und wird durch

gewiſſe gebürge weſtwärts von Circaßia/ſüdwärts von Gurgiſtan

undnordwärts von Moſcau abgeſchieden. Der erdboden iſt in dieſer

landſchafft über allemaſſen gut ungeachtet er wenig gebauet wird

indem die einwohner mehrentheils von rauben und plündern ſicher

nähren. Sie halten ſich unten an den bergen auf und zwar dieſes

ſowohl wegen der bequemligkeit der vielen ſchönen daſelbſt befindli

chen brunquellen/als auch damit ſie ſich nach belieben in die hügelre

tiriren können, wenn ſie etwan von ihren feinden verfolget werden;

wiedeñalle diejenigen/welche um ſie herum leben/als die Georgianer/

Mingrelianer/Circaßianer/Tartarn und Moſcowiter/ täglich einan

der plündern und beraubern. Die Komouchs haben das öſtliche

theil von Comania gegen das caſpiſchemeer zu inne. Sie ſind Mahoº

metaner / und leben unter demſchutze des Königs in Perſien/welcher

ſehr viel auf ſie hält / weilen ſie dieſe gegend von ſeinem reiche wider

die Kalmouchs und andere ſeine feinde beſchützen. Gedachte Kal

mouchesſind Tartarn/welche an der andern ſeite des caſpiſchenmeeres

unter demſchutzedes Groß Fürſtens von Moſcau ſich aufhalten. Ta
ßerniers perſiſ reiſe,

Comanus/NannidesKönigs der Segobrigianerſohn welcher

Nannus den Griechen aus Phocis diegegend eingeräumet/allwo ſie

Maßilia/ſo anietzo Marſeille heißt/erbaueten. Jedoch wurde nach

deſſen tode Comanus von einigen beredet/ zu verhindern, daß dieſe

fremdlinge nicht weiter zunehmen und mächtiger werden möchten.

Als nun Comanus erkannte/daßes ihm zuträglich ſey/dieſe ſtadt zu

verſtöhren/nahm er ſich vor dieſelbe an einem tagedadie einwohner

ihrer göttin Florá feſt begiengen und ſich mit allerley ergetzligkeiten

luſtig machten/ unverſehens zu überrumpeln; allein das unglück

traf ihn ſelber/ indem er überfallen/und nebſt7ooomann/die ihn zu

ſolchem unternehmen begleitet hatten/getödtet wurde. Von ſolcher

zeit an nahmen ſich die Maßilianer wohl in acht/ſo/daß ſie allezeitan

ihren feſttagen die chorezuſchloſſen darnebſt fleißig unterſuchten/

was für fremde leute in der ſtadt wären und auf ihren wällen wach

ten beſtellten. Iufin. l.43 c.4.

Comaſco; ſ. Como.

Combabus/ein Syrer aus vornehmen geſchlechte/ lebte an

demhofe des Königes in Syrien und muſte auf befehl des Königes

die Königin Stratonicam auf einer langwierigen reiſe begleiten.

Entmannete aber vorhero ſich ſelbſt damit er nicht in den verdacht

einer ungeziemenden liebe kommen möchte, wodurch er auch hernach

mals ſein leben erhalten hat. Lucian.de Syriadea, Bayle.

Cambe

-
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Combefis/(Franciſcus)ein franzöſiſcher Dominicanermönch

hat ſich in dem 17den ſeculo durch ſeine ſonderbare gelehrſamkeit be

rühmt gemacht. Er war bürtig von Marmande/ einer kleinen ſtadt

in der diacces von Agen in der Garonne / woſelbſt ſeine eltern in gu

tem anſehen lebten. Dengrund ſeiner ſtudien legte er bey den Jeſui

ten zu Bourdeaux / begab ſich aber an. 1623 in den Dominicaneror

den. Er lehrete die theologie undphiloſophie in unterſchiedenenklö

ſtern zu Paris/ und war inſonderheit in dem ſtudio patrum und der

kirchen antiquität ſehr wohl verſtret; dannenhero auch die Biſchöffe

in Franckreich die an. 1655 zu Paris verſamlet waren ihn darzu

erwehleten / neue editiones und überſetzungen der griechiſchenpatrum

zu verfertigen/derowegen ſie ihm eine penſion von 5oopfundenga,

ben/die hernachmals von ihnen iſt verdoppelt worden. Er hatte bei

reits an. I644 die opera des Amphilochii/Biſchoffs von Jconien/und

des Methodii wie auch des Andreä Cretenſis heraus gegeben, den

er im folgenden jahre1645 einige neue ſtücke des Johannis Chryſo

ſtomi die er aus der königlichen bibliothec hervorgebracht/ nebſtei

ner vertheidigung der ſcholiorum S. Maximi über den Dionyſium hin

zugefüget. Hierauf gab er ſeine neue vermehrung der griechiſchen

Patrum in 2 volum. in folio heraus / welche zu Paris an. 1648 ge

druckt. In deſſen erſtern theil die wercke des Aſterii/Biſchoffs von

Amaſea/und anderer griechiſcher patrum enthalten in dem andern

aber befindet ſich unter andern die hiſtorie der Monotheliten / in

welcher er die fehler, ſo der Cardinal Baronius in dieſer hiſtorie be

gangen/mit gar zu groſſer freyheit gezeiget hat; dahero dieſes werck

zu Rom übel aufgenommen worden. Hierauf als an. 1653 der P.

Goarüber herausgebung einiger ſcriptörum der hiſtoriae byzantinae,

ſonderlich der chronographiae des Theophanis/geſtorben/muſte Com

befiſius/ der ſein mit bruder und guter freund war ſeine ſtelle vertre,

ten. Er revidirte alſo das gantze werck that einige notas und corre

êtiones hinzu / undgab ſolches an. 1655 heraus; dergleichener im

folgenden jahre 1656 mit einigen griechiſchen ſchrifften des Chryſo

ſtomi/ Severiani und anderer patrum that. An. 166o ſtellete er das

leben S. Euſtachi und anderer märtyrer / wie auch des Pabſts Syl

veſtri anskicht; worauf er an. 1662 ſeine bibliothecam patrum con

cionatorum in 8tomisedirete; und als Leo Allatius ſeinen tractat de

Simeonibus an ihn ſchickte/welchen er an. 1664 zu Parisherausgab/

fügte er eine collection, den urſprung und merckwürdigkeiten der ſtadt

Conſtantinopel betreffende/ aus unterſchiedenen griechiſchen autori

bus hinzu./ nebſt ſeinen notis. An. 1672 ſtellte er ſein noviſlimum

auêtarium bibliothecae graecorum patrum ans tageslicht und 2 jahr

darauf ſeinen eccleſiaſten graecum, darinnen er einige ſonderbare

ſchriften der beyden Baſiliorum von Cäſarea und Seleucia heraus

gab. Endlich folgten an. 1675 die opera S. Maximi, in 2 volum, in

folio und noch im ſelbigen jahre des Theodori Ancyrani buch/ contra

Neſtorium, ſo er mit notis herausgab/ingleichen die oration des Ertz

Biſchoffs zu Conſtantinopel Germani. Im übrigen/nachdem Combe

befiſius von den ſcriptoribus byzantinis des Theophanis chronogra

phiam herausgegeben / bekam er von dem König in Franckreich be

fehl auch an den übrigen zu arbeiten; derowegen er diejenigen / die

nach dem Theophane geſchrieben/colligireter und ſelbige in 2 volum.

- herausgeben wolte. Den erſten tomum hat er auch meiſtens vollen

det; wiewohl er darüber geſtorben / und ſelbiger von dem Carolo du

Freſne an. 1685 zur vollkommenheit gebracht und unter dem titul hi

ſtoriae byzantinae ſcriptores poſt Theophanem heraus gegeben wor

den. Es ſtarb aber Combefiſius den 23 mertz a.1679im 74ſtenjahre

ſeines alters/ nachdem er kurz vorher einige anmerckungen und cor

rectiones über alle ſeine wercke die da völlig heraus kamen / da er auf

dem todtbettelag/verfertiget hatte.

Comedie eine Comödie iſt eine gattung eines ſchauſpiels/wor

innen der leute handlungen und die gemeinen begebenheiten und zu

fälle des menſchlichenlebens vorgeſtellet werden. Athenäus meldet/

daß die comödien eben einen ſolchen anfang gehabt als wie die tra

gödien/ indem ſie zuerſt nichts anders als eine gatkung der geſänge

geweſen / welche die Heyden den Baccho zu ehren abſungen / und

darbey um den altar herum getantzet / auf welchem ſie beſagtem

abgotte einen bock zu opffern pflegten. Clemens Alexandrinus

ſchreibet die erfindung der comödien Siſarioni aus Icarien zu/wei

len ſelbiger allem vermuthen nach die erſten hymnos oder geſänge

des Bacchi verfertiget/ welche bey dem opffer des bocks/ſo Jcarius

ohngefehr A. M. 27oo anordnete/ abgeſungen wurden. Dergleichen

geſang bekam zu erſt den namen comoedia, als ſich die Athenienſer

dieſer cäremonie in ihrer ſtadt bedieneten / und darnebſt auch mu

ſicirten und tanzten / welches man tragoedia, wenn aber dieſe ce

remonie auf dem lande geſchahe comödie zu nennen pflegte; dann

das letztere ſo viel heißt/ als ein dorff-geſang/ von dem griechi

ſchen worte «au», ein dorff/ und ºs, ein geſang. Die comödien

aber hatten nicht einen ſolchen fortgang / als die tragödien gehabt

hatten. Denn zu Ariſtophanis zeiten / welcher A. M. 363o nach

Sophocle und Euripide lebte/_beſtunde ſelbige aus nichts anders

als lauter ſchertz reden und öffentlichen läſterungen, ob ſie wohl

Epicharmi zeiten/ welcher ein Sicilianer war und A. M. 36oo

Ä / durch gewiſſe agirende perſonen pflegten vorgeſtellet zu

werden; dahero kömmtes/daß die Sicilianer behaupten wollen/daß

die comödien zu Syracuſa unter ihrem Epicharmo den anfang ge

nommen hätten; wiewohl fragmenta von Alcäi comödien vorhan

den ſind / welcher 2oojahr vor jenem gelebet hat. Allein/ die Si

cilianer behaupten ſolches deswegen / weil Epicharmus der erſte

geweſen / welcher die muſic mit in die comödien gebracht hat. Wie

-

dann einige um gleicher urſache willen den Theſpis zum erfinder der

tragödien machen. Alſo giebt Diomedes für die erſten Comicos

an Sannyrion / welcher die maſqueraden und poſituren in comö

dien erfand; Cratinum welcher die agirenden perſonen anordnete

und Ariſtophanem - welcher endlich das ganze werck vollends in

ſtand brachte. Die comödien der Griechen werden in die alten/

mittlern und neuen unterſchieden; die poeten der alten waren ſol

che/ welche mit den leuten ohne alle verſtellung umgiengen/und ſie

bey ihren namen nenneten / wie Horatius bezeuget 7 wenn er von

Eupolide/Cratino und Ariſtophane ſaget / daß dieſe drey nebſt den

andern alten Comicis alle diejenigen, welche wegen ihrer boßheit/

als etwan um geitz / unzucht / ſchwelgerey und anderer laſter wil

len geſcholten zu werden verdienet / mit groſſer freyheit geſtraffet

hätten, welches denn verurſachet, daß ſich alle leute für derglei

chen poeten gefürchtet. Allein/ obſchon dieſe weiſe von dem ge

meinen volcke mit groſſer beliebung angehöret wurde / und auch

vornehmen perſonen eine zeitlang nicht unangenehm war; ſo wurde

man doch endlich derſelbigen überdrüßig / und ließ Alcibiades ei:

nen befehl ausgehen / darinnen verboten wurde, daß kein Comicus

mehr in ſeinen comödien die leute mitnamen nennen ſolte. Dieſes

nun verurſachte / daß eine neue art der comödien auf die bahn kam/

welche die mittlere genennet wurde. Dieſe erfand zu erſt Ariſto

phanes/ welchen darauf nachfolgeten Philemon / Plato Comicus/

und verſchiedene andere mehr die nach jenes exempel das mittel

zwiſchen der ernſthafftig und gefälligkeit zu treffen ſuchten. Allein/

ob ſchon in dieſen comödien niemand mit namen genennet/ ſo wurº

den doch die ſachen darinnen alſo tractiret/ daß iedermann leicht

ſchlieſſen konte/ worauf ſie giengen. Daher endlich eine dritte gat

tung erfunden ward / ſo man die neuen comödien zu nennen pflegte

darinnen man ſich nach der allgemeinen mode und beliebung der

zeiten zu richten ſuchte / und darnebſt erdichteter geſchichte und neu

erfundener namen bedienete. Für dieſer letzten gattung urheber

wurde Menander gehalten oder zum wenigſten iſt er doch derjenige

geweſen / dem dergleichen comödien am beſten gerathen. Die poe

ten alſo der alten comödien erdichteten nichts 7 ſondern ihre mate

rien waren allezeit warhaftige geſchichte / und die namen/ deren

ſie ſich bedieneten / waren auch die eigentlichen namen der perſonen.

Die poeten der mittlern gattung gebrauchten ſich zwar warhaffti

ger materien / aber erdichteter namen. Die neuen Comici hingegen

erdichteten beydes die materien und perſonen. Aeben. 1. 2 & 4; Diog.

Laere. l. 33 Li. Gyrald hiſt. poèt. ; Hedelin. pratique du theatre,&c.

Comenius / (Johannes Amos) ein berühmter theologus und

philoſophus im 17den ſeculo wurde in Mähren gebohren den 28

martii anno 1592. Nachdem er an unterſchiedenen orten / ſonder

lich zu Herborn ſtudiret/ kam er an. 1614 wiederum zu hauſe hat,

te erſtlich einige ſchulbedienungen/ kam aber an. 1616 insminiſte

rium, und wurde abſonderlich an. 1618 nach Fulneck beruffen. Auch

war er ſchon zu dieſer zeit in verfertigung unterſchiedener ſchrifften

ſonderlich einer neuen methode/ die ſprachen zu lehren beſchäffti

get; hatte aber das unglück/ daß an. 1621 bey eroberung der ſtadt

zugleich ſeine ſchriften und bücher von den Spaniern geraubet wur

den. Imjahr 1624 muſte er aus Mähren weichen wegen des edicts/

ſo damals wider alle geiſtliche in Böhmen und Mähren ergieng;

fand aber einigen auffenthalt verborgener weiſe in dem böhmiſchen

gebürge bey dem Baron Georgius Sadowski de Slaupna, da er

denn ſeine gedancken von einer neuen methode die ſprachen zu leh

ren ſonderlich auf anſuchen ſeines guten freundes, welcher itztge

dachten Baronskinder informirte weiter fortſetzte. Indem aber

die verfolgung der proteſtirenden in Böhmenie mehrund mehr über

hand nahm / begab ſich Comenius nach Leßna/ einer ſtadt in Poh

len/ woſelbſt er gleichfalls an der ſchule arbeitete und die lateinis

ſche ſprache lehrete/ auch an. 163r das bekannte buch/ januamlingua

rum reſeratam herausgab/welches ſowohl aufgenommen ward daß

es in weniger zeit nicht allein in die meiſten europäiſche / ſondern

auch in die arabiſche/ türckiſche perſiſche und andere ſprachen über

ſetzet wurde. Ja/ſein ruhm wuchs dadurch dergeſtalt / daß man

ihn an. 1638 nach Schweden verlangete / woſelbſt er die ſchulen

des ganzen königreichs reformiren ſolte. Er nahm zwar dieſes

nicht an/auſſer/ daß er ſeinen guten rath in dieſer ſache verſprach;

fieng aber unterdeſſen an/ was er in ſeiner mutterſprache von der

neuen methode/junge leute zu informiren/geſchriebenhatte inslatei

niſche zu überſetzen gab auch eine probe davon heraus unter dem

titul: PanſoPhise Prodromus. Hierdurch wurde ſein ruhm noch gröſ

ſer / dergeſtalt / daß auch das parlament in Engeland ſich ſeiner zur

reformation der ſchulen ihres landes bedienen wolte, wie er dann

auch anno 1641 im monat ſeptember zu London ankam. Doch

die innerliche unruhe/ ſo um dieſe zeit in Engeland und Irrlandent

ſtand/ verhinderte dieſen vorſchlag, daß er ſeine endſchafft nicht er

reichen konte. Er gieng alſo nach Schweden, wohin er von Ludo

vico de Geer beruffen wurde / und langete daſelbſt im monat augu

ſo an, 1642 an, da er denn alſobald mit dem Cantzler Oxenſtirn ei

ne unterredung hielte / die endlich dahin auslieff/ daß er ſich nach

Elbingen begeben und daſelbſt an ſeiner methode ferner arbeiten

ſolte. Solches that er in die 4 jahr / nach deren verflieſſung er

wiederum zurücke nach Schweden kam / und ſeine arbeit offerirte/

die auch von einigen darzu verordneten commiſſariis für würdig be

funden ward / gedruckt zu werden, wann ſie von ihm völlig würde

ausgearbeitet ſeyn. Zu dieſem ende kehrete er wieder nach Elbin

gen und von dannen nach Leßna/ wurde aber bald darauf zu den

Itheil. U uuu Fürſten



7O4. COM COM

Fürſten in Siebenbürgen Sigismund Ragoßi beruffen / um das

ſchulweſen in dieſer provinz einzurichten; von dannen er wiederum

nach Leßna ſich begab / woſelbſt er ſich bis an. 1656 aufhielte/ da

dieſer ort von den Pohlen verbrannt wurde / worbey er alle ſeine

MSCta, auſſer ſeine panophie und erklärung der offenbarung S. Jo

hannis einbüſſete. Hierauf begab ſich Comenius nach Schleſien/

von dar nach den Brandenburgiſchen / ferner nach Hamburg / und

endlich nach Amſterdam woſelbſt einige perſonen von groſſen mit

teln ſich befunden / die ſich ſeiner annahmen unter welchen ſonder

lich Laurentius de Geer des Ludovici ſohn/ war auf deſſen unko

ſten er auch an. 1657 unterſchiedene theile ſeiner neuen methode zu

inforniren drucken ließ. Er ließ hierſelbſt auch des Chriſtophori

Kotteri/ der Chriſtinä Poniatoviä/ und des Nicolai Drabicii pro

pheceyung zuſammen drucken, worüber er mit dem Samuel Mareſio

und Nicolao Arnoldo in ſtreit gerieth / unter welchen jener antir

rheticon ſcu defenſionem contra Comenium, dieſer aber diſkurſum

theologicum contra Comenium herausgab. Comeniusſtarb zu Am

ſterdam den 15 november an. 1671. Unter ſeinen ſchrifften/diege

druckt / ſind folgende: Ianua linguarum reſerata; phyſi es ad lumen

divinum reformate ſynepſis; unum neceſſarium; opera didactica;

hiſtoria fratrum bohemorum, &c. ingleichen panegerſis ſive excita

torium univerſalez de communi rerum emendatione, welches ein

theil iſt von ſeinem opere panophico, ſo noch im MSCto verhanden/

und unterſchiedene andere. Witte in diar. biogr.; Bayle.

Comenolitari; ſ. Macedonia.

Comes / (Natalis) oder de Comitibus, ein Venetianer lebte

in dem 16den ſeculo umsjahr 158o. Er war in literis humaniori

bus wohl verſiret und hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen, als

eine überſetzung des Athenäi aus dem griechiſchen ins lateiniſche;

hiſtoriarum ſuitemporis libros3o; mythologiarum libr. 1o, und an

dre mehr. Joſeph Scaliger redet gar verächtlich von ihm und

nennet ihn hominem futiliſlimum, l. 14 epiſt. 309; Zeilerus de

hiſtor. p. II.

Comeſtor; ſ. Petrus Comeſtor.

Comine/ lat. Cominum , eine kleine inſul auf dem ſiciliſchen

meere zwiſchen Malta und Goza. Sie gehöret den Malteſer Rit.

tern/deren Großmeiſter Vigna Cour ein caſiell daraufgebauet hat.

Comines; ſ Commines.

Cominges / eine franzöſiſche landſchafft und ſtadt in Gaſco

gne. Das land führet den tituleiner grafſchafft / und die ſtadt/wel

che auf einem hügel an der Garonne lieget wird insgemeingenen

net S. Bertrand de Comignes oder Comenge / lat. Convenae oder

Lugdunum Convenarum, und hat ein biſchoffthum/ welches unter

Auſch gehöret. Der erſte Biſchoff / ſo viel man weiß, iſt Svavis

geweſen/ der ſich an. 506 auf dem concilio zu Agde befunden/ und

unter ſeinen nachfolgern viel berühmte leute und Cardinäle / inſon

derheit Bertrand Goth der hernachmals unter dem namen Clemen:

ris V Pabſt worden gehabt hat. Dieſe ſtadt iſt ſchon ziemlich alt/

und gedencken derſelben / wie auch des landes Cominge / Plinius/

Strabo/itinerarium Antonini pii, Ptolemäus/und viele andere von

den alten. AC 585 wurde ſie von Gontrams armee geſchleiffet/

weil ſie den falſchen Gondebaldum/ der ſich für Clotari ſohn aus

gab / eingenommen/ an. Io85 aber von ihrem Biſchoff S. Bertrand

wieder aufgebauet; welches die urſache iſt / warum ſie Bertrand

de Cominge genennet wird. Der lateiniſche nanne tömmt her von

ihrer erſten gründung. Denn nachdem Pompejus Sertorium in

Spanien geſchlagen nöthigte er das volck auf dem pyrenäiſchen

gebürge / welches dazumal ohne alle ordnung und zucht lebete an,

einen ort zu kommen / und daſelbſt bey einander zu leben/ welcher

dahero convenae genennet wurde.

Das land Cominges hat verſchiedene eigene Grafen gehabt, ehe

es mit der krone vereiniget worden. Bernhard I lebte an. I13o/ und

hatte 4 nachfolger gleiches namens / darunter Bernhardus V anno

1335 ſtarb/ und hinterließ Bernhardum VI, der ohne erben mit tode

abgieng; Johannem/ einen Cardinal ; Arnaldum Rogerium/ Bi

ſchoffen zu Clermont; Simon/ Biſchoffen zu Maguelone/ c. Pe

trus Raymundus wurde hierauf Graf zu Cominge / ungeachtet

ihm ſein recht ſtreitig gemacht wurde / und ſtarb umsjahr 1341/

Petrum Raymundum II nach ſich laſſende / welcher ſeine baſe Jo

Ä von Cominge heyrathete/ und an. 1375 ſtarb. Ihre älte

etochter und erbin Margareta vermählte ſich zum erſten mit Jo

hanne III Grafen von Armagnac ; als aber derſelbe an den bleſſu

ren/ ſo er vor Aleſſandria della Paglia bekommen / an. 1391 ſtarb 2

töchter nach ſich laſſende / vermählte ſie ſich mit Johanne II von Ar

magnac Grafen zu Fezenſagnat / welchen ſie an. 14o5 zu tode blen

den ließ. Worauf ſie ſich zu ihrem dritten gemahl erwählete Mat

thäum von Foix - den jüngern ſohn Archambaldi und der Eliſabeth,

von Foix; allein Matthäus hielt ſie 23 jahr gefangen / ſie dadurch

u vermögen / daß ſie ihm die grafſchaft Cominges ſchencken ſolte.

Ä ſchlug ſich endlich der König Carolus VII ins mittel/ und ſtel

lete die Margaretam an. I444 wieder auf freyen fuß/ welche dafür

zur erkenclichkeit ihm die grafſchafft Cominge abtrat. Der König

Ladovicus Xl gab darauf dieſelbe an. I461 Johanni von Armagnac

Marſchalen vºn Franckreich/als er aber an. 1472 ohne männliche er

ben mit tobe abgeng/den Grafen Odet d'Aydie, Herrn von Leſcum.

Weil aber dieſer keine kinder hatte/ vereinigte der König Ludovicus

XII an. I498 die grafſchafft Cominge mit der krone; und obgleich die

Herren von Lautrec / Guiſe und Aubijoux einen anſpruch darauf

.

machten wurden ſie doch abgewieſen und an 1532 Comingenoch

mals mit der krone vereiniget. Strabol. 4; Plin. l. 4 c. 19, itinera,

Antonini 1.3 c 19, Gregor turonex/. 7; Oihemar notit utriusque

Vaſconiae ; du Cheune antiq. des Villes; Sammarth Gall. chrift,

de Marca hiſt. de Bearn.; du Puy droit du Roy; Olhagaray hiſt.de

Foix; & c.

Cominges / (Johannes Raymundus de) ein Cardinal erſter

Ertz Biſchoff zu Toulouſe/ florirte um 14den ſeculo / ein ſohn Bern

hardiV Grafens von Cominges. An. 131o wurde er BiſchoffzuMa

guelone/ befand ſich bald darauf bey dem concilio zu Vienne/ und

erwieſe ſich bey allen gelegenheiten ſowohl / daß als der Pabſt Jo

hannes XXII an. 1317 Toulouſe zu einem erzbiſchofſthum erhoben/

er ihn demſelben vorgeſetzt/ und war bereits an. 129o ſeines vatern

bruder Arnaldus Rogerius Biſchoff an dieſem orte geweſen. Das

biſchoſſthum Maguelone trat Johannes Raymundus ſeinem bru

der Simoni ab / (welcher aber ſtarb/ ehe er noch eingeweihet wor

den) und ließ ſich angelegen ſeyn / ſeiner kirche wohl vorzuſtehen/

fieng auch deswegen an einen ſynodum zuhalten. An. 1327mach

te ihn Johannes XXII zum Biſchoff zu Oſtia und S. Ruffina/ und

nach dem tode dieſes Pabſtes trugen ihm einige Cardinäle die päbſt

liche krone an / mit der bedingung/ daß er ſeinen ſtuhl nicht nach

Rom verſetzen wolte. Er ſchlug es aber aus/ und ſtarb zu Avignon

den 2o november an. 1348. Vanil.11 & 12, Garie de Epiſc. Mag;

Catel mem. de Lang. l. 5; Frizon Gall.purp.; Aubery hiſt. des Card;

Sammarth. Gall. chriſt.; Wghede Epiſc. Port; Ciacom ; Öc.

Comitium / war ein gewiſſer ort/ allwo die Römer ihre ver

ſammlungen anſtelleten / nahe bey dem groſſen pallaſte / worinnen

die öffentlichen reden gehalten wurden / welcher insgemein roſtra

von den ſchiffs ſchnabeln, welche A. R. 416 von dem bürgermeiſter

C. Mäio in der ſchlacht wider die Antiates erobert worden/pflegte

genennet zu werden. Allhier trugen ſie ihre geſetze vor / hielten die

lob reden und führeten ihre rechtsſachen aus. Es war auch das

ſelbſt noch ein anderort unten am berge Palatino/welcher gleichfalls

roſtra genennet wurde. Liß.lib. 8; Flor. . c. i1.

Commandinus / (Friedericus) bürtig von Urbino in Ita

lien/ aus einer adelichen familie im 16den ſeculo. Er war nicht als

lein in der mathematic/ſondern auch in der griechiſchen ſprache wohl

erfahren / und dahero geſchickt / die griechiſchen mathematicos ins

lateiniſche zu überſetzen. Wie denn auch von ihm viele dergleichen

überſetzungen vorhanden/ als da ſind: Archimedis circuli dimen

ſio; de lineis ſpiralibus; quadratura paraboles; de conoidibus &

ſphaeroidibus; de arenae numero ; deiis,quae vehuntur in aqua. A

pollonii pergaei conicorum libri IV una cum Pappi Alexandrini lem

matbus & commentariis Eutociiaſcalonitae, &c. Ptolemaei plani

ſphaerium; elementa Euclidis. Ariſtarchus de magnitudinibus ac di

ſtantiis ſolis & lunac. Herode ſpiritalibus, u. a. m. Er hat auch vor

ſich ſelbſt geſchrieben de centro gravitatis ſolidorum horologorum

deſcriptionem, &c. Franciſcus Maria/Herzog von Urbino/hielt ſehr

viel auf ihn / und unter ſeinen ſchülern waren die berühmten Berns

hardinus Baldus und Guido Ubaldus. Er ſtarb an. 1575 im 66ſten

jahre ſeines alters. Thuan. 1.61; Teiſſier addit.» Blancan. chronol

mathem.; Voſſus de mathem. P. 29o 3 Bºyle. -

Commelinus/ ( Hieronymus ) von Dovay / ein berühmter

buchdrucker im 16den ſeculo umsjahr 156o.

und hat man von ihm anmerckungen über verſchiedene griechiſche

autores, als über den Heliodorum / Apollodorum / c. Joſeph

Scaliger ſagt / daß durch den tod des Commelini die griechiſche

ſprache einen groſſen ſtos erlitten. Sein bruder Jacobus Con

melinus von Gent war gleichfalls gelehrt. Er begab ſich nach

Embden in Teutſchland / und edtrte einige gedichte an. 1568. Jo

/ephus Scaliger. in not. ad Sen. Trag. & in epiſt. ; Valer. Andr. bibl

Belg. ; &c.

Commend0nus 1 (Johannes Franciſcus) ein berühmter Car

dinal war bürtig von Venedig einſohn Antonii/ welcher ein philo

ſophus und medicus war. Er iſt gebohren den 17 mertz an. 1524; und

weil ihn ſeine eltern mit groſſer ſorgfalt auferziehen lieſſen / ſich auch

einfähiges ingenium bey ihm befand, konte er bereits in 1oden jahre

ſeines alters lateiniſche verſe machen. Er lernte auch die griechiſche

ſprache und im 14denjahre ſeines alters legte er ſich auf die philoſo

phie und rechts gelahrtheit zu Padua. An. 155o that er eine reiſe

nach Rom/ woſelbſter von dem venetiaaiſchen ambaſſadeur dem Pab

ſte Julio III präſentiret wurde / der ihn unter ſeine kämmerlinge auf

nahm. Dieſer Pabſt ließ damals ein luſthaus auſſerhalb der ſtadt

Rombauen und erlangte, daß man verſe machen ſolte die auf eine

fontaine ſolten gegraben werden; da dann Commuendonus auch einige

verfertigte/ welche dem Pabſte ſowohl gefielen/ daß er ſie nicht allein

allen andern vorzog, ſondern auch Commendonum zu ſprechen ver.

langte und dadurch ſolche qualitäten bey ihm gewahr wurde / daß er

ihn zu wichtigerngeſchäfften tüchtig erkannte. Bald hernach ſchickte

ihn dieſer Pabſt nach Urbino und hierauf nach Flandern/ da er den

päbſtlichen Legaten Hieronymun Dandini begleitete / und von dar

nach Engeland. Kaum war er wieder nach Rom gekommen / muſte

er nach Portugall gehen und brachte ſeine zeit in ſolchen verrichtun

gen zu bis der Pabſt Julius III an. 1555 ſtarb. Er wurde aber nicht

weniger von den folgenden Päbſien Marcello II und Paulo IVäſtimis

ret/ unter welchen ihn der letztere in ſeinen pallaſt nahm ihn ſeinen

ſohn nannte unter ſeine geheimſte miniſtros recipirte ihm das biß

thum Zante und ferner ein anſehnliches beneficium in dem"#
" . * * - - - - - LI

Er war ſehr gelehrt/
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endiöces conferirte. Einige zeit darauf wurde er als Nuncius an

en Käyſer Carolum V geſchickt konte aber wegen entſtandener ſtreit

tigkeit ſeinereiſe nicht vollenden/woraufihm der Pabſt Paulus IV nach

Venedig und an andere italiäniſche Fürſten ſendete/ dieſelbigen zu ei

nem bündniſſe mit ihm zu bringen / womit er lange zeit beſchäfftiget

war. Unterdeſſen ſtarb dieſer Pabſtan. 1559 / nachdem er zuletzt ge

gen den Commendonum ſich etwas ungütig erwieſen / wozu er durch

Ä nepoten/die Caraffen/war verleitet worden. Sein Ächfjger

ius IV aber bezeugte wiederum eine groſſe hochachtung gegen denſel

Ä ſintemal er ihn an. 1561 als nuncium an den Käyſer Ferdinan

um I ſchickte/ wegen beruffung des tridentiniſchen concilii, von dan

nen er zu den proteſtirenden ſtänden in Teutſchland ging. Nachdem

er nun ſolches verrichtet/ kam er wieder zurücke nach Venedig/ ein we

nig auszuruhen/muſte aber bald aufanſuchen des tridentiniſchen con

cilii eine reiſe zu den Käyſer antreten demſelben von dem zuſtande die

ſes concilii nachricht zu ertheilen. Commendomus legte dieſereiſe in

kurtzerzeit und nach wunſch des conciliiab/ und wurde alſobald von

dem Pabſteais Nuncius apoſtolicus nach Pohlen zu dem König Sigis

mundum Auguſtum geſchickt/woſelbſt er ſich der geiſtlichkeit annahm/

und mit allen kräfften der in dieſem reiche hervor blühenden religion

widerſetzte. Indem er ſich nun hier aufhielte/ wurde er den 12mertz

an. 1565 von dem Pabſtein den cardinals ſtand erhoben; 6 monat

daraufkam er nach Teutſchland dem reichstage zu Augſpurg mit bey

zuwohnen und da er in Prage ankam/ vernahm er die zettung von

dem tode dieſes Pabſtes. Deſſen nachfolger Pius V ließ noch vorher/

eheer aus dem conclavigieng/ ein breve an den Cardinal Commendo

num verfertigen / darinnen er ihm befahl dem reichstage mit beyzu

wohnen. Im übrigen ließ er ſich das intereſſe der römiſchenkirche in

Teutſchland ſehr angelegen ſeyn/ brachte es dahin / daß das tridenti

niſche concilium daſelbſt publiciret und den Evangeliſchen die freyheit

zupredigenin Oeſterreich von dem Käyſer Maximilianoll genommen

wurde. Er ſuchte auch die Teutſchen und Pohlen zu einem Türcken

kriege aufzumuntern und befand ſich in dem letztern reiche bey der

wahl des Hertzogs von Anjou zu einem Könige in Pohlen; wie er denn

ſelbſt zu dieſer wahl kein geringes beytrug. Dannenheroihm auch

dieſer Königſehr affectioniret war und unter andern ihm gerne zur

päbſtlichen dignität nach dem tode des Pabſts Pii V gehoffen hätte.

Eswurdeihm aber durch die wahl/ welche an. 1572 geſchahe/ Grego

rius XIIIvorgezogen/ welcher ſich gegen ihn ſehr feindſelig erwieß/und

ſich ſeiner gar nicht annahm / da ihm der Cardinal Farneſtus einen

proceßandenhalßwarff; worzu noch kam/ daß er ſich an dem käyſer

lichenhofe ſehr ſchlecht recommandiret hatte, indem er bey der könig

lichenwahlin Pohlen die franzöſiſcheparthey gehalten hatte. Den

noch hielten es unterſchiedene von den vornehmſten Cardinälen mit

ihm welche ſich auch ſchon/ da der Pabſt Gregorius XIII in eine ge“

fährliche kranckheit fiel verbunden hatten/bey erfolgtem todesfalle

ihnzum Pabſtezu erwehlen; allein Gregorius kam wieder auf und

Commendonusſtarbzu Paduaden 25 decemb.an.1584 im 6oſten jah

reſeines alters. Antonius Maria Gratianus hat das leben dieſes

Cardinals in lateiniſcher ſprache geſchrieben/welches der Decanus der

königlichenkirchezu S. Germain/Seguin/von Rom mit nach Paris ge

bracht/ und daſelbſt an. 1669 drucken laſſen ſo hernach anno 1671

von demabte Flechier ins franzöſiſche überſetzt worden.

Commenthurey oder Comtherey/lat. commenda, wird ge

nennetein gewiſſes beneficium, welches den teutſchen ordensinglei

chen Malteſer und andern Rittern zukommt. Denn man pflege in

den mittlernzeiten einlehn ſo von den kirchen oder klöſtern weltlichen

perſonen gegeben wurde Lommen amzu nennen und melden einige/

daßzudenzeiten des Pabſts Leonis IV dieſes aufgekommen / daßman

die kirchengüter auf ſolche art andern zum lehn ausgegeben. . Es hat

benaber beyde orden ſowolder teutſche als auch Johanniterorden

hin und wieder viel dergleichen comthereyen/welche Änter gewiſſen

balleyen begriffen ſind. Sintemalder teutſche ritterorden in Teutſch

and Iballeyen hat die dadurch die archi-commendatores oderland

jthuren verwaltet werden. Dieſe werden von den rachsgebieth

gernerwehlet und von dem Großmeiſter confirmiret/ und hat wie

derum unter ſich die commendatores caſtri, hauß.comhuren. Unter

den andcomthuren ſind einige unmittelbare reichsſtände / welche ih

renſitz unter den Prälaten haben; als da ſind diejenigen/ welche der

balley Elſas und Coblentzvorſtehen; andere aber ſind den ſtänden/ in

deren territoriis ſie ihre güterhabe gewiſſermaſen unterworfen als da

ſind die landcomthuren in Oeſterreich/Sachſen/Thüringen/Heſſene

Was den Johanniterorden anlangt, ſo iſt die Teutſche Zunge die 7de

anderzahl und begreifft4 priºraten: das teutſche böhmiſche unga

riſche und däniſche unter ſich. Weil ſie aber das däniſche und ungar

ſche priorat längſt eingebüſt haben ſie bloß ihre comthereyen in

Teutſchlandund Böhmen. Wiewol ihnen auch in den vereinigten

Riederlanden ihnen viele comthereyen entzogen ſind. Sie haben

aber über dem in Teutſchland heermeiſterthum oder bajulajiumbran

denburgicum, wozu gleichfalls unterſchiedene comthereyen gehören;

wiewoidievergebung der comthereyen und das jus praeſentandi, heu

tigestages dem Könige von Preuſſen als Patrono dieſes heermeiſter

thumszuſtehet. Imübrigenſo werden ſolche comthereyen ſowolden

Rittern als auch bisweilen den Fra-ſerventen gegeben; und was die

Ritter anlangt, ſo ſind derſelbenzweyerley gattung: cavagº djº

ſtitia und cavaglieri di gracia, unter welchen dieſe ohne gnugſame pro

bendesadels wegen ihrer meriten zu dem ritter ſtande erhoben ſeyn/

und zu dencommendengelaſſen werden, ob ſie gleich ſonſten nicht aller

jurium und vorzüge dieſes ordensfähig ſind. Carol“**fr“ in

gloſſar, voce commenda; Chriſtian von Offerhauſen im bericht, was zu

einer vollkommenen erkänniſs des hochlöblichen ritter-ordens S. lo

hannis von Ieruſalem zu Malta von nöthen; Becmanni anmerckung

dem ritterlichen Iohanniter-orden; &c. Imhof notit. proc. Imper,

. 3 C-2.

Commercy/ eine kleineſtadt im herzogthume Bar an derMaa

ſe/ 2 meilen oberhalb S. Michel gelegen/woraufder titul einesfürſten

thumshafftet / welcher bey der lothringiſchen fürſtlichen familie von

Lislebonne eine zeitlang üblich geweſen. Maty.

Commerſtad/ (Georgius) chur und fürſtlicher ſächſiſcherrath/

war gebohren aus einem alten adelichen geſchlechte in Sachſen den

28mertz an. 1498 in der ſtadt Meiſſen. Seine eltern waren Dietrich

Commerſtadt und ſeine mutter Anna von Betſchitz. Er begab ſich

aufdie ſtudia, wurde beyder rechten Licentiatus, und in ſelbigem ſtande

ſyndicus und bürgermeiſter zu Zwickau. Nachmalsnahm er den titul

eines Doctors an undward bey Hertzog Georgen und Heinrichenge

brüdern zu Sachſen/ingleichen bey Hertzog Moritzen und Herzog Au

guſten auch gebrüdern und Churfürſten zu Sachſenrath/ und kam we

gen ſeiner geſchicklichkeit und tugend in groſſes anſehen. Sonderlich

wird an ihm ſeine freundlichkeit vorſichtigkeit liebe zu den ſtudiis, be

redtſamkeit und gutesgedächtnißgerühmtet. Er ſtarbendlich auf ſei

nemſtamm hauſe Kalckreuth oder Falckenreuth beym Hayn an. 156o/

und wird von Fabricio als ein exempel eines glückſeligen menſchens

vorgeſtellet. Seines bruders Johannisſohn/ Hieronymus Commer

ſtadt iſt gleichfalls auch berühmt. Er war beyder rechten Doctor,

Domherr zu Meiſſen und Merſeburg/c. Er hat des Proclimetaphra

ſinin quadripartitam Ptolemaei aus der bibliothec zu Mayntz bekom

menundediren laſſen, welches werck ihm auch zugeſchrieben iſt. Ge

org. Fabritius in annal. urb. Miniae 1.3 pag 214; Petri Albini meiſni

ſche land- chronick tit. 25 pag 346, Melchior Adam. in vit.german.

ICtor.

Commiades;ſ Coniades.

Commines lat. Cominium, ein flecken in Flandern nahe bey

Meßines an der Lis mit einem guten ſchloſſe/ davon die familie der

von Commines den namen führet/ aus welcher der berühmte Philip

pus Cominäus entſproſſen.

Commines/ (Philippus de) oder Cominäus / Herr von Ar

genton/ Ritterdes göldenenvlieſes/ein berühmter hiſtoricus im 15den

ſeculo / war gebohren an. 1446/ aus einem adelichen geſchlechte in

Flandern. In ſeiner jugend war er ohngefähr8jahr an dem hofe des

Hertzogs von Burgund/Caroliaudacis,Grafensvon Flandern/nc. und

kam daſelbſt in groſſes anſehen/weiler ein menſch von ſonderbarem gut

tem verſtande war. Als ſolches der König in Franckreich Ludovicus

XI merckte, zog er den Cominäum an. I464 an ſeinenhof und brauch

teihn in verſchiedenen geſchäfften, welche er gar wohlausrichtete. Er

wurde auch als ein eingebohrner conſideriret, nachdem er Helenam.de

Chambres aus dem hauſe der Grafen von Montſoreau in Anjouge

heyrathet hatte. Er redete verſchiedene ſprachen/vornemlich teutſch/

franzöſiſch und ſpaniſch vom latein aber verſtunde er ſehr wenig.

Jedoch weil er dem Könige Ludovico und deſſen ſohne Carolo VIII im

kriegenachgefolget und ſtets um ſie geweſen war./ ſchrieb er auf ein

rathendes Angeli CathiBiſchoffszu Vienne/ was ſich innerhalb 34

jahren unter der regierung Ludovici X und Caroli.VIII zugetragen;

welches werck ſehr gerühmetund von Lipſiodem Polybio gleich geach

tet wird. Es iſtauch ausdem franzöſiſchen darinnen es geſchrieben/

in verſchiedene andere ſprachen überſetzt worden; als von dem

Johanne Sleidano und nachgehends von dem Caſpare Barthio in die

lateiniſche/unter dem titul: commentariorum rerum geſtarum dictarum

que Ludovici XI & Caroli VIII Regum Francise libri VIII, von Nicolao

Rentzio in die italiäniſche von Caſpare Hedione in die teutſche und

von einem Anonymo in die engliſche ſprache. Unter den franzöſiſchen

editionen aber iſt diejenige die beſte/ſomit des Theodori Godofredi an

merckungen herausgekommen. Wasaber Cominäum ſelbſt anlanget/

ſo war er bey dem Könige Ludovico X Kämmerer und Senechal in

Poictou/ und wurde in verſchiedenen angelegenheiten gebraucht. Als

leiner blieb nicht immer in dieſer gnade/ſondern wurde verräthereyhal

berangeklagt und aufbefehl des Königes in arreſt genommen; muſte

auch3 jahrlang zu Loches gefangen ſitzen / und was das ſchlimmſte

war wolte niemand ſeine defenſion führen bis er endlich ſich ſelbſt

vertheidigte und ſeine unſchuld an tag brachte / da erauch wiederum

auf freyen fuß geſtellet wurde und auf ſeinem ſchloſſe Argentonin

Poictou den 17 octob. an. 1509 im 64ſten jahre ſeines alters ſtarb.

Seinetochter Johannaward an Renatum von Bretagne/Grafen von

Ponthievre/verheyrathet. Io seidanus in via Cominºei, darzu er die

nachricht von Matthäo Atrebate der beym Cominäo im hauſe gewe,

ſen bekommen; Lipſus innot.adl.1polit. & Io. Fried. Reinhardin thea

troprudentiac elegant. ad h.l. p.381 ſeq-3 Marchawtiurl. 1 comment.

Flandr.; Mireus in elog. Bºg. z Sceß. Sammarth l 1 elog. ; Val. Andr.

bibl.belg; Voſus.de hiſtle. 1.3 c. 1oz -Groix du Maine bibl. Franc.;

Io. Imperialismuſaeum hiſt.; Hieron. Ghilini theatr. dočt. viror. ; du

Chesne hiſt. ; &c.

Commodus mit ſeinem völligen namcn L. Aurelius Comino

dus Antoninus genannt/des Käyſers Antonini philoſophi und der

Fauſtinäſohn wurde an. C. 161 gebohren als ſein vater und vetter

beyderſeits bürgermeiſter waren. Sobald ſein vater den 7merº
18o geſtorben/ wurde er inTeutſchland zum Käyſer erkläret. In ſei,

nerjugend waren Oneſcritus/Attejus und Antiſtius ſeine PrºcePrº
I theil. UUU u 2 ihn
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ihn in guten wiſſenſchafften zu unterrichten geweſen/ und einige ge

lehrte und weiſephiloſophi waren beſtellet/ ihn zu einem ſittſamen le:

benanzuführen; nichtsdeſtoweniger aber war ſeine böſe zuneigung

ſtärcker als alle gute unterweiſung/ſo/daß er von kindheit an zu allen

laſtern ſich geneigt bezeugte. Rom bekam an ihm einen andern Nero

nem/ als welcher weder die götterehrete/ noch die Ä“ ehrerbie

tigkeit gegen die geſetze und bündniſſe der naturbezeugte. Darnebſt

war er undanckbar gegen ſeine diener/ untreu an ſeinen freunden und

achtete weder derleute unſchuld noch verdienſte. Uber dieſes richteten

auch ſeine diener und favoriten vieles unglück an. Weil er gerne für

den Herculem woltegehalten werden pflegte er immer öffentlich mit

einer löwenhautund groſſen keule einher zu gehen/ wolte dahero auch

nicht mehr Antonini/ſondern Hercules des Jupitersſohn heiſſen/und

demnach haben / daß man ihm altäre bauen und opffer bringen ſolte/

welches ihm auch derrath bewilligte/damit er nur nicht ſeinegrauſam

keit irritiren möchte. Die Chriſten aber / welche dieſem geſetze nicht

gehorchen wolten/ wurden deshalben ſchrecklich verfolget. Mittler

weile gienger auch mit den vornehmſtenmännern im reiche aufdas als

lergrauſamſte um. Denn es war ihm ein geringes / die römiſchen

rath6herren und vornehmſten reichsbeamten umzubringen / wenn er

nur dasgeringſte auf ſie zu bringen wuſte es mochte wahr oder falſch

ſeyn. Mangelte es ihm an einigen ſcheinurſachen hierzu / erdichtete

er ſelbſt conſpirationes, die man wider ſeine perſon ſolte angeſponnen

haben/undräumete alſo unter ſolchem vorwande ohne alle erhebliche

urſache und ſchein des rechten alle diejenigen ausdem wege/ vor denen

er ſich entweder furchte/ oder die er ſonſt aus andernurſachen haßete.

Nachdem er der vornehmſtenrathsherren weiber geſchändet verſchon

teer auch ſeiner eigenen ſchweſtern nicht/ gab ſeiner mutter namen ei:

ner von den 3oo concubinen, die er hielte/ und hatte noch über diß viel

junge knaben, mit welchen er ſeine luſt ausübte. Zu Gouverneurs

über ſeine provintzen machte er lauter laſterhaffte und öffentlich be

rüchtigte leute/ und hielt es für ſeine gröſteluſt unſchuldige undrecht

ſchaffenemänner zu verfolgen. Er war allezeit mitzugegen/wenn die

wilden thiere und kämpffer mit einanderſtritten und hatte ſonderlich

ſeine luſt daran/wenn er ſeine geſchicklichkeit konte ſehen laſſen in töd

tung der löwen/tiegerthiere und leoparden und wenn er ſich als einen

kämpffer aufführte. Allein/ nachdem er ſich vorgenommen / Marti

am/ die er als ſeine gemahlin hielte/ desgleichen Lätum denhaupt

mann über ſeine leib guarde/und Electumſeunenkämmerer umbringen

zu laſſen/ geſchahees/ daß Martia, um ihrem eigenenunglücke vorzu

kommen/ ihm/ als er ausdem bade kam einigen mit ſehr ſtarckem gifft

vermiſchten weinbeybrachte; und weil dieſes nicht ſo bald wie man

gemeynet/ die gehoffte würckungthun wolte lieſſen ſie ihn durch einen

ringer namens Narciſſum/ mit welchem er ſich offt zur kurzweile im

kämpffen zu üben pflegte erwürgen. Dieſes geſchahe an. C. 192 im

31ſten jahre ſeines alters, als er 12 jahre/9monate und I4 tage regie

ret hatte. Und hat er nichts denckwürdiges verübet als daß er durch

ſeine Generale denkrieg in Britannien und den mit den Parthen voll

führet/und Meden/Babylon und Armenien wieder ans reich gebracht.

Auch hat er die Mauren und Dacier überwinden laſſen. Lampridius

in Comm ; Eutropius 1.8; Onnphrius in chron.

Commotau/ eine feine volckreiche ſtadt in Böhmen im Satzer

kreiße/gegen Meiſſen zu/aufeinem fruchtbarenboden gelegen/umwel

cher gegend es gute alaun-gruben giebt. An. 1421 wurde dieſer ort

von Ziska/ der Hußiten General mit ſturm erobert und an denen,

wohnern eine grauſamemetzelung ausgeübet. Zeil.

Comnena; ſ. Anna Comnena.

Comnenus; ſ. David und Emanuel Comnenus.

Com0 / lat. Comum oder Novocomum, iſt eine biſchöfflicheſtadt

in Italien im herzogthume Mayland in der landſchafft Conaſco/

weichenach Juſtinimeynung von den Gallis / als ſie unter Brenno

in Italien eingefallen ſollerbauet worden ſeyn. Nachdem dieſeſtadt

einmal geſchleiffet wurde ſie wieder aufgebauet/ und bekam den na

men Novocomum, von welcher zeit an daſelbſt unterſchiedliche verän

derungen vorgegangen als unter Anſelmo di Poſterula dem Erzbis

ſchoffe vonMayand, welcher an.123 lebte und alsdann zu anfange

des 6denſeculiin währenden italiäniſchen kriegen. SintemalCaro

lus v, nachdem er ſie an. 152oeinbekommen/ groſſe unordnungen dar

innen zuließ/ um dadurch die einwohner zu ſtrafen / weil ſie es mit

Franckreich gehalten hatten. Sie liegt am ufer eines groſſenſees/

welcher im umfange über 1oo meilen hat/ undnach ſelbiger lagodico

mo, lat. lacuslarius genennet wird. ag dem ufer liegen auch uns

terſchiedliche feineflecken und dörffer. Der fußAdda läufft dadurch/

und wo er in denſee ſich ergieſſet/ iſt das fort de Fuentes gebauet. Ubri

gens iſt Como eine groſſereiche und wohlbewohnteſtadt hat viel ſchö
nekirchen und andere ſtattliche gebäue.Der poeteCäciliusStatius Pli

niusjunior Paulus undBenedictusJovius und andere berühmte leute

ſind daſelbſtgebohren worden. Strabol. 4& 5; Lºiuºl. 33. Pliniul-3

Ammian. Marcelin. 1.15; Corio & Merul-hiſt. de Milan.; Leand. Alberti

deſcr. Ital.

Comödie; ſ. Comedie.

ComOrra; ſ. Komorra.

Compiegne/ lat. Compendium, iſt eine franzöſiſcheſtadt in der

landſchafft Valois in der gegend, da die flüſſe Aine und Oyſezuſamº
menkommen/zwiſchen Nogon/Soiſſons und Senlis/welche daher be

rühmt iſt, weil viel Könige daſelbſt reſidiret haben. . Clotarius I ſtarb

allhieran. 561; Carolus Calvus ließ an.876 dieſen ort wieder auf

bauen und nennete ihn Carolopolis ſtifftete auch die berühmte abkey

S. Corneli darinnen Ludovicus II und V begraben liegen. Caj

VI nahm Compiegne an. 1415 dem Herzoge von Burgund/welchej

nach 15 tagen wiederum belagerte und daſelbſtbeyeinem ausfallejº
ſogenanntejungfrau von Orleans bekam/ welche er den Engeländern

verkauffte , Compiegne iſt ſonſt eine feineſtadt, welche trefflichehj

er wie auch ein überaus prächtig königlich ſchloß undrathhaus hat.

ebſtdem wird auch daſelbſt gute handelſchafft getrieben/inmaſenes

in der ſtadt allerleymanufacturen giebt und alldavielholz aus dem

angelegenen groſſen walde der von dieſerſtadt dennamen führet nach

Paris/ wovon es nur 18 oder 2omeilen entfernet iſt/aufgeladen wird

Einige ſcribentengedencken unterſchiedlicher conciliorum, ſozu Com

piegne gehalten worden/ als an. 757/worauf18 canones gemacht und

ſonderlich eines welches man an. 833 daſelbſt angeſtellethataufwe

chem Ludovicus pius durch ſeiner 3ſöhne conſpiration undderalda

verſammleten Biſchöffeurtheilgenöchiget wurde ſeine krone abzule

gen. Nachgehends ſind an. 1085/12oi/1277/13o1/4 und 29 cón.

lia allhier verſammlet worden. Eginhard; Clodoard; Glaber; Nan

gi-; Alberic.; capitular. Caroli calvi tit. 43n. 2; du Chefie antiq des

Villes; &c.

Compitalia waren gewiſſe feſte/ welche die Römer in ihren
creuz wegen/ zu ehren ihrenhausgötzen/welche Lares und Penatege

nennetwurden / begiengen/ als von denen ſie glaubten, daß ſie nicht

allein das regiment über ihre häuſer/ſondern auch über die öffentlichen

plätze und ſtraſen hätten. Dieſer namekömmt von dem lateiniſchen

worte compitum,welches eincreutz weg heiſt/her. Dieſes feſt wurde

von Servio dem 6ten römiſchen Könige eingeſetzet/ welcher verordne

te, daß die ſclaven zugleich mit den prieſtern die feyerlichen cäremonien

dabey verrichten ſolten damit ſie alſo binnen ſolcher zeit einigefrey

heit genieſſen möchten. Darnebſt hielten ſie auch gewiſſe ſpiele und

opfferten für die wohlſarth der römiſchen familien. Als Tarquinius

ſuperbus das oraculum umrath fragte, was manzu dieſenopffernge

brauchen ſolte, bekam er zur antwort/ daß er den Göttern Laribus und

ihrer mutter Maniäköpffe opffern ſolte. Dannenhero geſchahees

daß man einige jahrelangknaben köpffe opfferte bis endlich Junius

Brutus aus mitleiden verordnete, daß man an ihrer ſtatt mohnköpffe

nehmen ſolte. Nachdem dieſe ſpiele und opffer eine zeitlang unterlaſ

ſen worden/ ordnete ſie Auguſtus aufs neue an, und zwar, daß ſie 2

mal des jahresgehalten wurden. Plin.l. 36c.27; Ośid. 1.2 faſt; Ms.

ero5.1.1 3 Saturn. c.7; Sueton in Aug: c.31.

Complutum/ insgemein Alcala de Henares genannt, iſt eine

ſtadt in Spanien/ welcheinneu Caſtilien lieget/und wegen der univer

ſität berühmt iſt, welche der Cardinal Fimenes daſelbſt geſtifftet hat

# er auch die daher ſo genannte Biblia complutenſia drucken

aſen.

Compoſtell oder wie es die Spanier nennen ſan Iago dicom

poſtella, iſt die hauptſtadt in der ſpaniſchenprovinz Gallicien/welche

einenerzbiſchöfflichen ſitzundeine univerſität hat und ſonderlich bei

rühmt iſt, weil ſtets ſehr viel pilgramme dahin zu dem leichname des

H. apoſtels Jacobi wallfarten welcher nach der Spanier vorgeben

daſelbſt ſich befinden ſoll. Das bißthum ſoll PabſtLeo III, auf begeh

ren Caroli M. geſtifftet/ Calixtus II aber umsjahr 1123 ein ertzſtifft

daraus gemacht haben. An. Io56 hielt der ErzbiſchoffCreſconius

daſelbſt ein concilium. Compoſtella wird für des Antonini/ Dionis

und OroſtiBrigantium gehalten. Andere hingegen meynen, es ſey

des Pomponii Melae lanaſum. Die ſtadt iſt mit hügeln umgeben/und

wird von unterſchiedlichen bächengewäſſert. Siehat ein ſtattlichca

ſtellund andere köſtliche gebäue. Lucius Marineas dereb. hiſp.1.5 c.de

ſacr.aedib.; Merula coſmogr. 1. 2; Ambro/Morales; Ioann.geronden

fºl.13 Franc. Taraffa; Baron. an. C.816, 1o56, 1123,&c. t. IXconcil. 5

Mariana 1.1oc.5,6,12; Mireus in geogr.eccl.; &c.

Compoſtella / ſo vorzeiten villade Spirituſanaogenennetwurº

de/ iſt eine ſtadt im mitternächtlichen America in neu Spanien und

Ä in der provintz3aliſco/welche ein theilvonGuadalajara oder neu

allucia iſt. Die ſtadt liegt nahe an der ſee/ und hat 3Zaliſco nord

und Guadalaiara weſtwärts. Dieſe nachbarſchafft deswaſſers brin

get ihr ihren unterhalt zuwege / indem ſonſt der erdboden daſelbſt uns

fruchtbarund die lufft ungeſund iſt. Sie wurde von einem Spanier

namens Guſmannerbauet. Es war auch ein biſchöfflicherſitz allda/

welcher aber an. 157o nach Guadalajara verleget worden.

Comps/ (Arnald.de) war der 4te Großmeiſter des Johanniter

ordens von Jeruſalem/ von geburtein Franzoſe aus Proventze oder

Dauphine undſuccedirte an. 1163 Augerio de Balben. Er zog mit

dem Könige Amalrico Iinkrieg wider den ägyptiſchen Califen/welcher

den tribut nicht abtragen wolte den erkrafft des mit Batduino I,ſo des

Amalrici vorfahre geweſen/aufgerichteten vertrags ſchuldig war. Die

ſchlacht geſchahe an den ägyptiſchen gräntzen/und wurde von den Chris

ſten gewonnen. Nach dieſen und vielen andern denckwürdigen thaten

ſtarb Compsa II67/und bekam Gilbertum d'Aſſalizu ſeinem nachfol

ger. Boffo hiſtoir.de l'ord. de S.Iean.de Ieruſal.; Naberat.privil.de
l'ordre.

Comps (Bertrand de) war der 17de Großmeiſter des ordens

S. Johannis von Jeruſalem deſſen conventdamals zu Ptolemais oder

S. ſean d'acre reſidirte/und ſuccedirte an. 1244dem Guerino. Er war

aus eben dem hauſe/ aus welchem vorgedachter Arnaldus de Comps

hergeſtammet. Er wurde bleßiret in einer ſchlacht wider die Türcken/

welche in das land von Antiochien eingefallen waren. Die*#
T)Iſ
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erhielten zwar die ſchlacht/ Bertrand aber muſteetlichetage draufſein

leben einbüſſen. Boſſo; Naberat.

Compton/(William)wurde aus der altenfamilie von Compton

in der grafſchafft Warwick in Engeland im 8ten jahre der regierung

Heinrici VII gebohren/ und war erſtlich Heinrici des Herzogs von

Porck/ beſagten Königszweytenſohnes/page. Nachgehends/ſobald

dieſerHerzog den thron beſtiegen/ wurde er einer von ſeinen kammer,

pagen/ und ſtund bey ihm in ſo groſſen gnaden / daß er bald darauf

zum verwahrer der königlichen kleiderkammer gemacht wurde/ und

darbey noch viel andere hohe beförderungen nebenſt vielen anſehnlichen

gütern vom Könige bekam. Er ſtarb im 2oſten jahre Heinrici VIII,

und ſein ſohn Peter im 35ſten jahre dieſer regierung; welcher ſeinen

ſohn Heinricum hinterließ der im 14den jahre der Königin Eliſabeth

zu einem parlamentsgliedeberuffen und nachgehends mit unter das

collegium der Pairs aufgenommen wurde / welche der Königin von

Schottland Mariäſachen zu unterſuchen verordnet waren. Wilhel

mus/deſſen ſohn und erbe wurde als Printz Carl zum Herzoge von

Porck erkläret war/ zum Ritter des bades und im 16den jahre der re

ierung Jacobi zum Grafen von Northampton/auch bald daraufzum

itterdeshoſenbandes gemacht. Nachdem er an 1630 verſtorben

ſuccedirte ihm ſein ſohn Spencer in ſeinem titul/fochte vor KönigCarln

I, undmuſte zu Hopton Heath unweit Staffort an.1642 ſein leben ein:

büſſen / da er von ſeiner gemahlin Maria/Franciſci Beaumont toch

ter/6ſöhnehinterließ nemlich Jacobum ſo des vaters würde erbete/

Carolum/Wilhelmum/Spencerum/ Franciſcum/ alleſamt Ritter/und

Heinricum/welcher Doctor theologiae wurde/ und zuerſt das bißthum

Oxford/ nachgehends das zu London erlangte.

Comus/ ein gewiſſer Capitain von ſtraſenräubern/ wlcher/

nachdem er gefangen bekommen und vor dem bürgermeiſter Rupilio

examiniret wurde, verlangte/ daß man ihm doch möchte ein wenig zeit

laſſen/ ſich zu verantworten,woraufer ſich auf die knie ſetzte und ſei

Ä athem ſo lange hielt/ bis er aufder ſtelle ſtarb. Valer. Maximus

s 9 C. I2

Comus / ein gewiſſer abgott von welchem die altengläubten/

daß er das regiment über ihre feſte und ergötzlichkeiten bey der nacht

hätte. Philofratutab. 3; Cartaride imag deor.

Conan I, Grafvon Bretagne/ Armorica und Rennes/ ein ſohn

des Jvaeloder Beranger des Grafen von Rennes/ſoll von einer toch

ter des Königes Salomonis herſtammen. Er nahm nach Drogonis

tode beſagtegrafſchafft ein und verbannete Hoel und Guerie AlaniI,

der an. 952 geſtorben/unehelicheſöhne/ daraus. Man ſagt / daß er

alle beyde habe ausdemwegeräumen laſſen, den erſten durch einen ſol

daten und den andern durch ein vergifftet lancet/ wormit ihm zur a

der gelaſſen wurde. Endlich kam er ſelbſt um in der ſchlacht, welche er

an.992 wider Fulconem den Grafen von Anjou verlohren. Ihmſuc

cedirte ſein ſohn Godofredus I.

Conan Il, Grafvon Bretagne, Alani II ſohn/ ſtifftete die heili

ge Dreyfaltigkeitskirche zu Breſt und wurde 1967 zu ChateauGon

fier, auf Wilhelms des Herzogsvon Normandie eines baſtarts an

ſtifften/ mitgiffte hingerichtet, keine kinder hinterlaſſende; daher ſeine

ſchweſter Hanoiſe erbete welche ſich an Hoel Grafen von Cornouculle

und Nantes verheyrathet/und Alanum III zeugete.

Conan II, der fette oder dicke zugenamet Alani III ſohn/diene

teunter Ludovico craſſo, wider den König von Engeland Heinricum,

ſeinen eigenen ſchwiegervater/ſintemal er deſſenunächtetochter Ma

thildenzurehe hatte. Er bauete das kloſter Langºuet und ſtarb an

148/ und hinterließ Hoel/ welcher der grafſchafft Bretagne beraubet

jenebſteinertochter Bertha welche die erbſchafft Alano Nigro

Herrn von Boche-de-rien zubrachte.

Conan IV, Graf von Bretagne und Kichemont/ Alaini Nigri

und der Berthä von Bretagne ſohn wurde der kleine zugenamet und

ſtarb an. 117ó den 20 fehr. Von ſeiner gemahlin Margareta einer

tochter Heinricivon Schottland Gräfin von Northumbre verließ er

Conſtantiam/ Gräfin von Bretagne. Orderie Vitali la chron. de S.

Etienne de Caen; Wilh.de Iumieges; Argentre chron- d'Anjou; chron.

de S. Aubin. & Angers; &c.

Comarus/ der 24ſte König von Schottland/ ſuccedirte ſeinem

vater Mogaldo etwan im ſechſtenjahre des Käyſer. Aatoninipii re

gierung. Er war ſelbſt mit in der wider ſeinen eigenenvater angeſtell

enconſpiration verwickelt und ſtritt mit hüffe der Picten wider die

ÄjndBritannier, welche über Adriani mauer gekommenÄ

und groſſenraub mit ſich hinweg geführet hatten. Alsnun die ſchlacht

aufbeydenſeiten faſt einen gleichen ausgang gewonnen erfolgte ein

jahr lang friede darauf. Allein Lullius Urbicus welcher geſchickt

worden, die Römer zu verſtärckern ſchlug die Schottländer in einer

ſehr blutigen ſchlacht und trieb ſie überde. Adriani mauer hinüber
welche erwiederum ausbeſſerte und ſolcher geſtalt erfolge ein ſtilles

ſtand der waffenaufvieljahre lang. Mittlerweile wälzet ſich Cona

rus in allerleylaſtern herum/ wodurch er ſeine ſchatzkamme ganz leer

machte. Alser nun vorden verſammleten reichsſtänden geldforder

te/ unter dem vorwande/ einen königlichen hofzu unterhalte, ſo war

dieſes begehren dermaſen unangenehm daß der reichsrath beſchloß

ihn als zur regierung untüchtig ſolange gefangen zu halten, bis er

die regierung abſchwöre und bewilligte, daß man an ſeine ſtatt einen

andern Königerwehlen ſolte. Wie ſie nun de nechſentage wieder

zuſammengekommen bezeugten ſie alle einmüthiglich, daß die ordis

jeinünffte hinführöfür ihn ebenſo wozureichen köntenals für

ſeine vorfahren/ welche davon nicht allein zu hauſe prächtig gelebet

ſondern auch auswärts ſich furcht zuwegeÄÄÄ
ſchloſſen, daß diejenigen nichtswürdigen perſonen, welchen er des

reichsgüter geſchencket und um deren willener viel rechtſchaffene leu,

eruiniret hätte/ nicht nur ſelbige wiederum zu erſtattengehalten

ſeyn/ ſondern darnebſt auch nach ihren verdienſten exemplariſch geſtra

fe werden ſolten. Solche hitzige vorſchläge nun ſuchte der König ſo

gar nicht durch freundliche und gelinde worte zu verhindern, daß er

vielmehr in grauſame dräu worte herausfuhr allein diejenigen/wel

che zunächſt bey ihm ſaſſen, fielen ihn hierauf alſobald an und legten

ihn ſamt einigen andern wenigen perſonen insgefängniß den urhebern

aber ſeiner böſenanſchläge nahmen ſie gar das leben. Und um allen

umult vorzubeugen ſo machten ſie Argadum zu ihrem vice-Roy, bis

ſie endlich raths wurden einen andern König zu erwehlen. Alſo nun

mufte Conarus/ theils durchkranckheit/ theils durchgramſenleben

imgefängniſſe endigen, welches geſchaheim 4ten jahre ſeiner regie

"Ä an. E.15o. Buchanan hiſt. Scot.

9°3/ einfluß in Italien, welcher im herzogthume Urbingegen

denflecken S. Leon und Macerata zuÄ/ÄÄ

läufft und ſich ins adriatiſche meer ergeuſt. Es iſt derjenige fluß/

welcher von den alten Cruſtumium oder Cruſtumenius genennet wird,

Es hatte auch eine gewiſſe ſtadt dieſen namen / welche im 12ten oder

3den jahrhundert verſuncken iſt. Dieſe ſtadtlagnahe bey dem ſie
ken Catolica/ nicht weit von dem auslauffe obgedachten fiuſſes und

wird glaubwürdig berichtet, daß die ſpitzen der hohenhäuſer und go,

ckenthürme noch bis ietzobey ſtillem weiter daſelbſt im meere geſehen

werden können.

Concarneau/ eine franzöſiſcheſtadtin Bretagne an der ſee zwis

ſchen Blavet und Qvimpercorentin/ welche durcheingutcaſtellſehr fe,
ſtegemacht wird.

Conception eine ſtadt im ſüdlichen America/ in der provinz

Chili/ welche die wichtigſte in der ganzen landſchafft und des Gou

verneursreſidenz iſt. Sie liegt am maripacifico,gegen der inſul Qui,

riquina oder S. Vincentio über / iſt mit einer guten mauer umgeben/

undhat ein citadell/ welches von den einwohnern deswegen erbauet

worden/daß ſie ſich deſto beſſer wider die Arauques/welche öftere aus

ſtreiffungen dahinthun/ beſchützen können.

Conception eine kleineſtadt im ſüdlichen America/inder pro

vinz Paragvay/inder gegend/ allwo der fluß Urvajus oder des Li

macons ſich mit dem Rio de la Plata vereiniget.

Conception 1 de Salaya genannt, iſt eine kleineſtadt im nördli,

chen America/inderprovinz Mechoacan in Mexico/ an einem kleinen

fluſſe/ welche nebſt den beydenwohnplätzen S. Michael und S. Philipp

genannt, von den Spaniern erbauet worden/ um dadurch die ſtraſe/

welche von Mechoacanzu den ſilberbergwercken von Zacateca gehet/

in ſicherheit zu halten. Eshaben auch unterſchiedliche americaniſche

flecken dieſen namen/als derjenige, welcher in Hiſpaniola/und der ſo

amhaven von California lieget.

Conception ein gewiſſernonnen orden ſo von Beatrice de Syl

va einer Portugieſin geſtifftet und vom Pabſte Innocentio VIII, auf

begehren der Königin Iſabellä von Caſtilien/ beſtätiget worden, wels

cher ſelbigeman. 1489 die reguln des Ciſtercienſerordens vorſchrieb.

Allein nachgedachter Beatricistode nahmen beſagte ordensjungfern

S. Claräreguln an/ behielten aber immerfort ihren erſten namen und

habit. Pabſt Julius II entnahm ſie ganz der Ciſtercienſer ihrer die

rection/ und recommandirte ſie anno 15II der Franciſcaner vorſors

ge. Mireus in orig, relig. 1.5 c. 13; Spondan an C. 1484 n. 9.

Conception/ ein ritterorden ſo von dem Hertzoge von Mans

tua/Ferdinando/ dem Hertzoge von Nevers - Carolo Gonzagua und

Adolpho dem Grafen von Alla / geſtifftet worden. Pabſt Urbanus

VIII beſtätigte ihn an. 1624/und gab dem Hertzoge von Nevers das

creutze. Spondan. an. C. 1619 n 14.

Conception (Antonius dela) genannt von Siena / ein Domi

nicanermönch/ warvon Guimaranes in Portugall aus dem geſchlech

te de la Conception. Als er ſich in den geiſtlichen ſtand begab/ nahm er

auch den zunamen von Sienaan der 2. Catharina von Siena zu eh

ren. Er hattezu Liſſabon und Coimbra ſtudiret war hernach in die

Niederlande gegangen und zu Löven Doctor worden. Von dannen

reiſete er nachRom und nachdem er zurücke durch Franckreich gieng/

hielt er ſich eine zeitlang in Bretagne bey Don Antonio, der den titul

eines Königes von Portugallangenommen auf und dedicirte ihm an.

1585 ſeine annales &bibliothecam ordinis Praedicatorum. Er gab auch

anmerckungen über die ſummam Thomae heraus/ und ſtarb an. 1586.

Apb. Fernandez bibl. Domin.; Seraphim Razzigli huomilluſt.Domin.

Nic. Anton. bibl. hiſp.; &c.

Conches eine kleine ſtadt in der Normandie/ in dem ländgen

Ouche/3 oder 4meilen von Evreux/ mit einer abtey.

Concilium. Dieſes wort hat anfänglich einen jahrmarckt be

deutet hernachmals eine verſammlung und endlich inſonderheit eine

verſammlung der geiſtlichen darinnen man von ſtreitigen religions

puncten oder andernſtücken, die zur wohlfahrt der kirchen gehören ge

handelt hat. Es werden ſelbige in univerſalia und particulaa einge
theilet; die univerſalia nennet man aecumenica, darinnen die Biſchöffe

undlehrer/ wonichtaus allen aufs wenigſte aus vielen ländern und

königreichen der Chriſtenheit zuſammen beruffen ſind und weil man

die Käyſeriederzeit als das haupt aller chriſtlichen Potentaten ange
UU U U 3 ſehen
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ſehen hatpflegetdieſem auch die macht/dergleichen concilia zu beruf

fen beygelegt zu werden. Dannenhero einige concilia, auf welchen

zwar geiſtliche aus unterſchiedenen theilen der chriſtenheit zuſammen

gekommen, die aber dennoch von den Käyſern nicht beruffen einige

nicht für allgemein oder oecumenica concilia halten wollen. Wicder

un aber ſind einige concilia zwar von den Käyſern beruffen/ die den

noch nicht für accumenica gehalten werden / weil nicht aus ſo vielen

particularkirchen Biſchöffe gegenwärtig geweſen / daß ſie die

ganze chriſtenheit hätten repräſentiren können. Und weil auf ſolche

art nicht leicht ein concilium gefunden werden dörffte 1 bey welchem

alle eigenſchafften eines vollkommenen occumenici ſich befinden; ſo

pfleget man dennoch dieſen namen einigen wegen ihrer allgemeinen aus

torität beyzulegen. Die particular-concilia ſind entweder nationalia,

in welchen ſich die Biſchöffe eines gewiſſen reiches und nation oder

provincialiä, da ſich die Biſchöffe einer gewiſſenprovinz oder dioese

ſana, ſo auch epiſcopalia genennet werden / da ſich die geiſtlichen eines

gewiſſenbiſchoffthumsverſammlen. Dieſe letztern werden auch in

ſonderheit ſynodigenennet/ obgleich ſonſt dieſes wort ebenſo viel als

ein concilium bedeutet.

Der anfang der conciliorum iſt unter den apoſteln gemacht worden/

und pflegen einige 5 concilia zu zehlen davon 4zu Jeruſalem und eines

zu Antiochien ſoll gehalten ſeyn worden; nemlich/ das erſte ſoll das

jenige ſeyn danach der himmelfahrt des HErrn Chriſti die apoſtel zu

ſammengekommen/ und Matthiam an ſtatt des verräthers Judä zu

einem apoſtel erwehlet. Das andere, da man die 7diaconos verordnet/

welche die verwaltung der zeitlichen güter bey den neuen Chriſten hat

benſolten. Das dritte dasjenige / welches um das jahr Chriſti 47

gehalten worden/ und darinnen die Apoſtel die ſtreitigkeit / ſo wegen

der beſchneidung und beobachtung des moſaiſchen geſetzes entſtanden/

geſchlichtet. Das vierdte/ da ſie den Jüden die beobachtung der jüdis

ſchengeſetze aufeine zeitlang vergönneren. Allein/ gleichwie einige

von dieſen conciliis in der hiſtorie keinen grund finden/alſo leidet es der

gebrauch deswortes nicht eine iedwede verſammlung der apoſtel ein

concilium zu nennen. Dannenheronurbloß dasjenige / darinnen die

vorerwehnte ſtreitigkeit entſchieden/für ein rechtes concilium, und alſo

für das erſte / ſo in der chriſtenheit gehalten worden/ kan geachtet

Verden.

Was die concilia accumenica anlanget / werden derſelbigen von

den römiſch: catholiſchen 18 gezähler/ als 1 das concilium Nicaenum,

welches zu Nicäa in Bithynien um das jahr 325 unter dem Käyſer

Conſtantino M. gehalten worden/und darinnen die arianiſchekätzerey

verdammet iſt. 2 Conſtantinopolitanum I, welches umsjahr 381

unter dem Käyſer Theodoſio wider die Macedonianer/welche die Gott

heit des heiligen Geiſtesgeleugnet/gehalten. 3 Das concilium Epheſ

num,ſo unter dem Käyſer Theodoſiojuniorea.431 wider Reſtortumge

halten worden. 4 Das concilium Chalcedonenſe,welches an.451 unter

dem Käyſer Martiano wider Eutychem und Dioſcorum celebriret

worden. 5 Das concilium Conſtantinopolitanum II, welches im

jahr 553 unter der regierung des Käyſers Juſtiniani gehalten / und

auf welchem die Aphthartodociten verdammet/und einige irrthümer

des Origenis verworfen worden. 6 Das concilium Conſtantino

politanum III, ſo unter dem Käyſer Conſtantinopogonato im jahr

68o wider die Monotheliten celebriret, 7 Das concilium Nicaenum II

iſt im jahr787 unter der Käyſerin Irene und ihrem ſohn Conſtantino

wegen der bilderſtürmerey gehalten. 8 Das concilium Conſtantino

politanum IV, wurde an. 869 wider den Photium/ Patriarchen zu

Conſtantinopel / den römiſchen Biſchöffen ihre angemaßte autorität zu

befördern zu gefallen gehalten dannenhero es auch von den Grie

chen keinesweges angenommen wird. 9 Dasconcilium Lateranen

ſel, wurde zu Roman. II23 unter dem Käyſer Heinrico V verſamlet/

und der vergleich des Käyſers und Pabſtes wegen inveſtitur der Biº

ſchöffe darinnen confirmiret/ auch von wiedereinnehmung des ge:

lobten landes gehandelt. 1o Dasconcilium Lateranenſe Ü im jahr

II39 unter dem Käyſer Conrado III, in welchem der gegen-Pabſt Ana

cletus oder Petrus Leonis verworffen/und ſeine actareſeindiret wor

den. Ingleichen wurde Arnoldus brixienſis, Petrus de Bruis und an

dere aufdemſelbigen als kätzer verdammt. II Das concilium Latera

nenſe III wurde an. 1179 unter dem Käyſer Friederico I wider die Wal

denſer und andere vermeynte kätzer gehalten / und ſelbige mit gewalt

zu verfolgen beſchloſſen. 12 concilium Lateranenſe IV im jahr 1215

unter dem Käyſer Ottone IV, darinnen gleichfalls die Waldenſer/ in

gleichen der Almaricus verdammet/ auch des abts Joachimi buch.de

Trinitate contra Lombardum verbothen wurde. 13 Das concilium

Lugunenſe I im jahr 1245/ in welchem der Käyſer Friedericus II un

terſchiedener irrthümer fälſchlich beſchuldiget und endlich als ein

feind der kirchen in bann gethan und der käyſerlichen würde entſetzet

wurde. I4 Das concilium Lugdunenſe II im jahr 1274 unter dem

Käyſer Rudolpho I auf welchem von vereinigung der griechiſchen und

lateiniſchenkirche iſt gehandelt auch ſelbige von demgriechiſchen Käy

ſer Michael/welcher dadurch hülffe wider die Türcken zu erlangen hoff

te einigermaſen angenommen/ hernachmals aber von den Griechen

wieder verworfen worden. 15 Das concilium Viennenſe, im jahr

13II unter dem Käyſer Heinrico VII, aufwelchem von den Tempel Her,

ren und ihren beſchuldigungen gehandelt auch ſelbige von dem Pabſte

Elemente V verdainmet wurden. Ferner ſind unterſchiedene tätzer/

als die Begharden/ Beguinen/ c. verworffen / eine allgemeine creutz

fahrt beſchloſſen/ auch profeſſores der orientaliſchen ſprachen hin und

wieder zu beſtellen decretiret worden/c. 16 Concilium Florentinum

im jahr 439/ aufwelchem von vereinigung der griechiſchen und latei

niſchenkirchen ſehr vieliſtgehandelt worden. Es iſt ſelbiges von denz

Pabſte Eugenio IV dem baſeliſchen concilio entgegen geſetzt und erſt

ich zu Ferrara verſamlet/nachgehends aber nachFlorentzverlegetwoj

den. 17 Das conciliumLateranenſeV,welches unter demÄ II

a. 1512 angefangen/und bis unter Leone X 1517 wegen abſchaffung der

ſanctionis pragmaticae gehalten worden. Endlich zum 18 das cóncium

Tridentinum, welches im Jahr 1545 angefangen und an. 1563 geend

get worden/darinnen man die Proteſtirenden verdammt und die päb

liche autoritätauch mitgroſſem unwillen vieler römiſch- catholiſchen

Biſchöffe und geiſtlichen auf allerhandart zu befeſtigen getrachtet hat.

Dieſe 18concilia werden zwar von den Römiſch Catholiſchen aber

keinesweges von den Proteſtirenden angenommen/ und procecumeni

cis gehalten. Denn unter dieſen ſind einige/welche nur die 4erſten als

occumenica annehmen/ wiewol andere noch das concilium conſtanti

nopolitanum II und Ill, ingleichen nic«enum II, (dem aber Carolus M.

den ſynodum zu Franckfurt entgegen geſetzt) und conſtantinopolita

Ä Wiederum andere wollen von den beyden letz

tern ſolches nicht geſtatten und pflegen vielmehr das conciliumcon

ſtantienſe, welches unter dem Käyſer Sigismundo an. 1414 ange

fangen worden / ingleichen das Baſilienſe, ſo auch noch unter dieſem

Ä an. 1431 ſeinen anfang genommen / unter die oecumenica zu

zehlen. -

Im übrigen hat man ſich bald anfänglich auch in den erſtenſeculis

angelegen ſeyn laſſen die canones der conciliorum zu colligiren und

weil in dem concilio chalcedonenſ im jahr 451 man die canones des

antiochemiſchen concili, welches an. 348 gehalten worden/ ohnemel

dung dieſes concilii, und in einer ganz andernordnung angeführetals

wollen einige daraus ſchlieſſen/ daß man bereits lange vor dieſem con

cilio eine gewiſſe collection der canonum müſſe gehabthaben. Dem

ſey wie ihn wolle. Nach dieſer zeit hat ein gewiſſer Biſchoff/ nemlich

Stephanus Epheſinus/ wie Juſtellus dafür hält vor ſich die canone

des conciliinicaeni, ancyrani und andere zuſammen getragen/ welche

collection gar bald ein ſolches anſehen bekommen / daß man auf dem

concilio chalcedonenſiſich auf dieſelbige beruffen. Ja aufdem folgen,

den concilio conſtantinopolitano iſt dieſe collection öffentlich approbi

ret und angenommenworden/ und hat dannenhero den namen codex

canonum eccleſiae univerſe bekommen. Man hat auch dieſe canones

in die lateiniſche ſprache überſetzt und darauf einige andere hinzuges

fügt. Ja/zudenzeiten des Pabſt Leonis I ſoll eine neue collectionge

macht ſeyn wie Stephanus Baluzius dafürhält; weil aber die verſu

on nicht accurat war, hat der römiſche abt. Dionyſius mit dem zuna

men Exiguus nicht allein eine beſſere verſion verfertiget/ ſondern hat

auch die canones apoſtolorum und unterſchiedener anderer conciliorum

hinzugefüget/ welche verſion Chriſtophorus Juſtellus im anfange des

17denſeculi herausgegeben hat. Nach derzeit haben ſich unterſchie

dene andere bemühet/ neue collectiones zu machen; als Ferrandus/

Creſconius/ Iſidorus Mercator und andere. Allein, weil keine von

dieſen collectionen in einem öffentlichen concilio iſt approbiret worden/

hat der codex.canonum eccleſiae univerſe das gröſte anſehen behalten!

und zwar in der occidentaliſchen kirche nach der überſetzung des Dio

nyſi Exigui. Nach derzeit hat man in der occidentaliſchen kirche die

epiſtolasdecretales und verordnungen der Päbſte denſelben hinzugefü

get/ woraus endlich das ſogenannte jus eanonicum entſtanden. J

der orientaliſchen kirche aber hat der Patriarche zu Conſtantinope

Photius im 9tenſeculo einen nomo-canonem heraus gegeben darin

nen er eine vergleichung der canonun, ſo in der griechiſchen kirchege

wöhnlich waren/ mit den römiſchen geſetzen angeſtellet hat/ beywel

chem nomo-canone auch hernachmals die griechiſche kirche geblieben/

dergeſtalt/ daß an. II18 ein griechiſcher mönch / Johannes Zonaras/

und an. II9oder Patriarch zu Antiochien Theodorus Balſamont den

ſelbigen mit ihren commentariis erläuterthaben. Dieſes zuſammen

hat Wilhelmus Beveregius unter dem titul pandeétae canonum apo

ſtolorum & conciliorunab eccleſiagraecareceptorum mit einer lateinis

ſchenverſion und gelehrten anmerckungen an. 1672 zu Oxfordheraus

gegeben. Den codicem canonum eccleſiae univerſee hat Chriſtopho

rus Juſtellus ediret/ und nach deſſen edition Gebhardus Theodorus

Mejerus aufs neue zu Helmſtädt drucken laſſen / nebſt einer relatione

hiſtorica de collectionibus canonum an. 1663 in 4to. Was die conci

lia ſelbſt anlangt, ſo hat den anfangſelbige heraus zu geben Jacobus

Merlinus an. 1524 gemacht; Petrus Crabbe hat 2 tomos concilior

rum zu Cölln an. 1538 und 1551 ans tageslicht geſtellet. Dominicus

Nicolinus hat 5 tomos zu Venedig an. 1585 in fol. drucken laſſen,

Laurentius Surius4tomos zu Cölln an. 1624. Severinus Binius

hat anfänglich 4tomos, die zu Cölln an. 16o6 und 16o8/ und Ioto

mos, welche zu Paris an. 1636 ſind gedruckt worden/ herausgegeben,

Hieraufiſt an. 1644 die groſſeedition im Louvre herausgekommen/he

ſtehende in 37volum. infol. Endlich haben die beyden Jeſuiten P.

Labbe und P. Coſſardan. 1672 eine neue edition in 18 volum, in fol,

drucken laſſen/ welche nicht allein accurater und vollkommener als die

vorhergehende/ ſondern auch mit einem doppeltenapparatu und gelehr

ten anmeckungen verſehen iſt. Sonſt hat Bartholomäus Caranza

ſummam conciliorum, und Franciſcus Longus à Coriolano ſummam

concilioram omnium cum annotationibus heraus gegeben; ingleichen

Philippus Labbäus ſynopſin conciliorum, welche den tomisconcilio

rumprämittiret iſt. Cabaſſatius in ſeinernotitia eccleſiaſtica, hiſtoria"

rum, caronum, conciliorum. &c. handelt von einigen conciliis und ca?

nonibusinſonderheit. DaßidChytreus in catal. concil. ſoſchbey ſei

nem onomaſtico theologico befindet; Caſp. Heinſbius in chronolog.

concil. Wloccum, ; Petr. de Marca de concordia ſacerdotii&imperii. 3

c. z &
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e. 3&stephan. Baluzius in addit.adh.1.; Chriſoph. Inffelusin praef ad

cod.canon. eccl. univerſe; Caſp. Zieglerus in diert. de juris canon.

orig &increm, welches ſeinen notis und animadverſionibus über des

Lancellotti inſtitutionibus praemittirt § 15 ſeq.

Concini/ (Concino) iſt ſonſt bekannt unter dem namen desMar

ſchalls d'Ancre, und wegen ſeines ungemeinen glücks/foerin Franck

reich gehabt, wie auch wegen deſſen drauf erfolgten falls/merckwürs

dig. Er war entſproſſen aus der grafſchafftPenna im Florentiniſchen.

Sein vater war anfänglich notarius, hernachmals ſtaats ſecretarius

bey dem Groß-Hertzog/welche ſtelle auch ſein großvater ſoll bekleidet

haben. In ſeiner jugend ſoll er ein gar diſſolutes leben geführetha

bendergeſtalt, daß er nicht allein in groſſe ſchulden/ ſondern auch ins

gefängniß gerathen / ja/einsmals gar aus dem florentiniſchen ban

niſiret worden. Im jahr 16oo/als Maria de Medicis des Groß

Hertzogs von Florentz Franciſcitochter an den König in Franckreich

Heinricum IV verheyrathet wurde/kam Concini mit nach Franckreich/

und war hofjuckerbey dieſer Prinzeßin; bald daraufaber heyrathete

er Eleonoram Galligai / welche bey der Köngin kammerfrau war/

und derſelben gantzes hertz in den händen hatte. Zwar konten dieſe

perſonen ſich nicht allezeit wohl vertragen / und muſte ſie mehr ihr

allgemeines intereſſe als die liebe in einigkeit halten. Dennoch aber

wuſte er durch dieſe heyrath ſein glück ſowohl zumachen / daß er da

durch den gröſten reichthum und die vornehmſten thren ſtellen erhiel

te; wie er denn alſobald oberſtallineiſter bey dieſer Königin wurde.

Sonderlich fieng ſein glücke anzublühen nach dem tode des Königes

Heinrici IV. Daher auch einige vorgeben wollen / daß ihm die that

des Franciſci Ravaillac / der den König Heinricum ums leben ge:

bracht/ nicht mißgefallen habe; aufs wenigſte hat er des Heinrici

uneinigkeit mit ſeiner gemahlin zu unterhalten geſucht. Er kam al

ſo in weniger zeit empor./ſo/daß er nicht allein die marggrafſchafft

Ancre in der Piccardie mit geide erkauffte / ſondern er wurde auch

Gouverneur von Amiens/ Peronne/Roje und Mondidier/ingleichen

ober. Cammer: Herr/und endlich an. 1615 Marſchall von Franckreich/

ohnerachtet man beſchloſſen beyÄ Königes Lud

wigs XIII keine Marſchalle zu machen. Er wolte auch dasgouverne

ment von der Piccardie haben; allein derHerzog von Longuevillehat

te die freyheit das gouvernement von der Piccardie oder Normandie

zu erwehlen/ und erwehlte alſo das erſtere; es muſie ihm auch der

Concini das gouvernement von Amiens überlaſſen / und ob er gleich

an deſſen ſtelle die königliche Lieutenance in der Piccardie bekam/ wel

che ihm der Duc de Montbaſon abtrat, war ihm ſolches dennoch uner

träglich / weil auf ſolche art ſeine güter/die er in der Piccardie hatte/

der botmäßigkeit ſeines geſchwornenfeindes/ des Herzogs von Lon,

gueville unterworffen waren. Es wurde aber dieſer Concini immer

mehr und mehr verhaßt/ ſowohl wegen ſeines groſſen reichthum8/

welches ſeinem eigenen geſtändniß nach/auf 3 millionen, ohne das

jenige/was ihm nochſeine vornehmen bedienungen trugen/erſtreckte;

als auch weil er ſich ſehr hochmüthig aufführte/ und alle / die nicht

ſeinecreaturen waren mit der äuſerſteninſolentz tractirte. Er fortifi

cirte Quillebeuf ungeachtet das parlament ſolches verboten. Er zog

das beſondere gouvernement von Pont de l'Arche an ſich / und wolte

auch das von Havre de Grace haben. Die vornehmſten in Franck

reichmuſten um ſeinetwillen den hof quittiren / und er bemühete ſich/

den hof mit ſolchen leuten zu beſetzen, die von ihm gänzlich dependir

ten. Er adminiſtrirte die finanzen und theilete die ämter aus/wor

mit er ſich ſowohlbeyderarmee als in den ſtädten viele freunde mache

te/gleichwieſein zorn denjenigen, die ſich ihm widerſetzten empfindlich

genung fiel. Hierdurch nun wurden die Fürſten von geblüte undan

dere vornehme Herren in Franckreich/ bewogen/etliche mahl ſich wie

der die Königin und dem Marſchall von Ancre zu verbinden / welches

doch gemeinglich ſo ablieff, daß die Königin dieſe Herren durch anver

trauung wichtiger gouvernements oder ſonſt durch andere mittel be

ſänfftigen muſte damit nur Concini konte erhalten werden. Endlich

aber wurde er völlig verhaßt indeman. 1616 der Prinz de Condé ge

fänglich eingezogen wurde; Concini wolte zwar anfänglich zu dieſer

reſolution nicht rathen/ eben aus furcht / daß ihm ſolches den letzten

druck geben möchte. Endlich aber ſtimmete er doch mit darzu; dan

nenheronachdem der Printzin arreſt war diejenigen Herren/ ſo dem

Concinientgegen waren mit groſſer eilfertigkeit ſich aus Paris reti

rirten. Manwiegelte auch das volck wider denſelbigen auf welches

deſſenhaus ſtürmete/ und die meudlen ſo auf 2ooºoo reichsthaler

werth waren raubete. Concini hatte bereits längſt aus vielen um

ſtänden geſchloſſen, daß ſeinfall nicht weit mehr entfernet hatte auch

bereits groſſe geldſummen nachRom und nach Florenz bringen laſ

ſen/ und war willens/Franckreich zu verlaſſen und ſich nach Italien

zu wenden; allein ſeine gemahlin wolte durchaus nicht darein conſen“

tiren und ob er gleich allen möglichſten fleiß anwandte ſie zu bere

den ja ihr zun füſſen fiel und bat um bevorſtehendem unglück zu

entrinnen, ſo war doch alles vergeblich und wolte dieſe die Königin

nicht verlaſſen. Unterdeſſen hatte ſich der Luynes bey dem jungen

Printzen feſtegeſetzet deſſenrathſchläge alle dahin gerichtet waren/

den Duc d'Ancrezuſtürzen. Luynes hatte das gemüthe des Prinzen

ſo eingenommen, daß er nicht allein den Marſchall, ſondern auch die

Königliche frau mutter bey dem Prinzen aufs äuſerſie verhaßt ge

macht. Man wolte zwar anfänglich denſelbigen unter einem andern

prätext aus Franckreich wegſchaffen / und wurde ihm vorgeſchlagen/

entweder als ambaſſadeur nach Rom zu gehen/ oder die grafſchafft

Mompelgard zu kauffen und ſeine lebenszeit daſelbſt zuzubringen.

Indem er aber faſt an dem war/hierinnen ſich zu reſolviren/ bemühe

ken ſich ſeine feinde auch dieſe gelegenheit zu echappiren ihm abzu

ſchneiden. Luynes brachte endlich den Printzen dahin, daß er ſich

entſchloß den Concini tödten zu laſſen. Es wurde alſo demcaptaun

der königlichen garde Nicolaol'Hoſpital, Marquis von Vitri ſoher

nachmals wegen dieſer that zum Marſchall von Franckreich gemacht

worden/ordre gegeben/ſolches auszurichten. Derowegen als der

Concini den 24 april an. 1617 in das louvre kam/attaquirte ihn Vitri

nebſt ſeinem bruder du Hallier und einigen andern und tödteten ihn

mit etlichen piſtolenſchüſſen. Es wurdezwar die leiche daraufheim

lich in der kirche von S. Germain de l'Auxerrois begraben; das volck

aber/ſo einen unbeſchreiblichen haß gegen dieſen Marſchall d'Ancre

hatte/ entdeckte doch dieſen ort riß die leiche heraus/ und tractirte

ſelbige mitder allererſinnlichſten grauſamkeit. Man zerriß den leib

und die eingeweide in vieleſtücken etliche fraſſen etwas von dem ein

geweide auf ein anderer bratete das hertze auf kohlen/und verzehrte

ſolches auf öffentlichem orte. Das parlament ſtellete auch den pro

eeß wider ihn an erkannte ihn der verletzten Majeſtät ſchuldig / ver

dammte ſeine gemahlin/ die Galligai/ enthauptet und verbrannt zu

werden/nachdem man ſie der zauberey/des jüdenthums und anderer

laſter beſchuldiget. Die kinder wurden aus dem adel ſtand geſtoſſen/

und füruntüchtig erkannt/einige ehren ſtelle in Franckreich zu bedie

nen. Barth. Grammond hiſt. 1. 2, &c. ; Bapt. le Grain decade de Louis

XIII l. 10, welche bey des Pierre du Puy hiſt, des Favoris gedruckt iſt;

Le Waſſer hiſt. du regne de Louis XIII l. 8. 9. 10, &c.; Vit. Siri mem

recond. t. IV; relation de la mort de Marechal d'Ancre; memoires de

Deageant, &c.; Bayle. -

Cºnclave. Alſo wird derjenige ort genennet / allwo ſich die

Cardinäle zur wahl eines neuen Pabſts verſammlen. Desgleichen

wird auch gedachte verſammlung ſelbſt alſo genennet/ und ſtehet es

bey dero gliedern einen gewiſſen ort darzu zu benennen; wie denn

das Conclave eigentlich kein gewiß beſtimmterort iſt. Gleichwohlhat,

man von einiger zeit hero immerfort den vaticaniſchen pallaſt wegen

deſſen gröſſe und andern bequemligkeiten darzu gebrauchet ſo daß

die Cardinäle deßhalber niemals mehr als nur wegen hergebrachter

gewohnheit miteinander darüber deliberiren. Um nun die wahlei

nes neuen Pabſts zu wercke zu richten/pfleget man in einem groſſen

zimmer dieſes palaſtes ſo viel abgetheilte cellen zu bauen/als Cardinä

le zugegen ſind/ſamt gewiſſen logen und örtern für die ſogenannten

conclaviſien / die ſich mit pflegen einzuſchlieſſen/um den Cardinälen

aufzuwarten. Dieſe kleine kammern haben ihre gewiſſe zahl/ und

werden durchs looß ausgetheilet/ſo/daß es ſich öfftersbegiebt, daß

gewiſſe Cardinäle, die verſchiedenen factionen zugethan/ nebeneinan

der logiren müſſen. Gedachte cellen werden binnen den neuntagen/

da die cäremonien mitdes Pabſts leichbegängniß verrichtet werden/

zurechte gemacht/ innerhalb welcher zeit iedermann ins Conclave hin

ein gehen / und die cellenbeſehen darf, welche auswendig mitgrüner

ſerge behangen ſind ausgenommen derjenigen ihre / weiche des ver

ſtorbenen Pabſtes favoriten oder denſelben ſo von ihm befördert wor

den/ zuſtändig/ und dahero mit violet-farbigtem tuche bekleidet ſind.

Uber einer iedwedencelle iſt des Cardinals wappen/welcher darinnen

ſich aufhält. Zwiſchen dieſen cellen und den fenſtern des pallaſts iſt

eine lange gallerie zu deſto beſſerer bequemligkeitdes Conclave/wor

von die cellen ihr lichtbekommen. Des nächſten tages nach des Pab

ſtes begräbnis / welches der 1ote nach ſeinem tode iſt gehen die Car

dinäle/nachdem ſie eine meſſe/ welche man miſſam Spiritus ſancti nen

net/angehöret/bey paaren und paaren ins Conclave/ allwo ſie täg

lich/morgends und abends in der capelle zu einem ſcrutinio oder un

terſuchung ſich verſammlen / welches alſo geſchicht/daß ſie ihre vota

auf kleine zettelchen ſchreiben und ſelbige in einen kelch/ welcher auf

dem altar ſtehet/zuſammen thun. Wenn nun alle darinnen ſeyn/wer

den 2 Cardinäle von den übrigen erwählet/ um die namen/ſo benennet

worden/öffentlich zu leſen/und auszurechnen, wie viel ein iedweder/

ſo viel in gedachten zettuln genennet worden / ſtimmen vor ſich hat.

Und dieſes geſchehet ſolange/bis 2 drittheil aus der Cardinäle anzahl

auf eine perſon ſtimmen; wiewohl ſelten ein Pabſt auf dieſe weiſe er

wehlet wird. Wannenheroesgeſchicht daß nach gehaltenem ſcruti

nio ſie zu einem accez zuſammen kommen / das iſt zu verſuchen pfle

gen/ob nicht etwan derjenige/welcher die meiſten ſtimmen im ſcrutinio

vor ſich hat/ zu 2 dritteln gelangen möge; iedoch iſt hierbey zumer

cken/daß ſie im accez ihre vota denjenigen nicht geben können für wel

che ſie im ſcrutinio geweſen ſind. Wenn dieſes nicht will von ſtatten

gehen nehmen ſie ihre zuflucht zur ſogenannten inſpiration, welches

eine öffentliche erklärung oder vielmehr conſpiration vieler Cardinäle

iſt / welche zuſammen ſchreyen und ausruffen: der und der Cardinal

N. N. iſt Pabſt, als z. e. Pabſt Altieri wird von einem oder zweyen/die

die vornehmſten einer gewiſſen parthey ſind/zuerſt benennet / wenn

ſie nun genung vota finden zur verſicherung/daß dieſe weiſe von ſtat

ten gehen dürfte/ſo werden alsdann die übrigen Cardinäle genöthiget/

ſich mit den andernzu vereinigen/damit ſie nicht in des neuen Pabſtes

ungnade fallen mögen/deſſen wahl doch ohne dem fortgehen würde/

esſey ihnen lieb oder leid. Was das ſcrutinium anlanget ſo geſchicht

daſſelbige folgender geſtalt: einieglicher Cardinal macht ſeinen zettul

zurechte/worauf er ſeinen und desjenigen / den er gerne zum Pabſt

hätte namen/ſamt noch einem andern worter als gleichſam einem

wahlſpruche ſchreibet. Des Cardinalsname wird unter eine falte

geſchrieben und mit einem pitſchier verſiegelt. Der name des erwehl

ten wird durch einen conclaviſten unter eine andere falte ohne ſiegel

geſchrieben und das wort an welchem der Cardinal erkennet/ daß es

ſeinname iſt den man herlieſet wird auf die auswendigeſeitesº
- - - - LIN/
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ben/als zum exempel: Deo volente, oder etwas dergleichen. Die falº

te/welche des Cardinalsnamen bedeckett wird nicht eher eröffnet/ als

bis der Pabſterwählet iſt/ welcher alsdann/ um zu wiſſen/wer dieje

nigen ſeyn / die zu ſeiner beförderung geholffen / alle zettul gänzlich

aufmachet. Das beygefügte merckwort dienet in dem accez darzu/

damit dadurch antag komme, daß ein ieglicher Cardinal ein ander vo

tum gegeben auſſer demjenigen/welches im ſcrutinio gegeben worden/

wann nemlich zwey zettulunter einen namen vorhanden ſind / wor:

auf unterſchiedliche perſonen ſtehen. Geſchiehet es nunzu ende des

angeſtellten ſcrutinii und accez, daß die vota zur wahl nicht genung

ſeyn/werden alle zettul verbrannt/ damit alſo der erwehler namen

verborgen bleiben mögen. So lange das Conclave verſchloſſen iſt/

werden ieglichem Cardinale nicht mehr als zwey/oder zum höchſten

dreydiener zugegeben; und zwar wird dieſes letztere nur einem Für

ſten oder ſonſt wegen eines beſondern privilegii verſtattet. Nachſol,

cherbedienung ſtreben ihrer viele, weil der neuerwehlte Pabſt einem

ieglichen conclaviſten 3 oder4oopfund ſchencket/ und auch / weil ſie

alles nach belieben mitanſehen können/was vorgehet; iedoch iſt dies

ſes amt ziemlich beſchwerlich / weil ſie das eſſen und trincken von ei

nem gewiſſen orte/ welcher allen denjenigen, die daſelbſt leben/ge

mein iſt/hineintragen/beytiſche aufwarten/ und eben ſo eingeſchloſ

ſenwie ihre Herren ſeyn müſſen. Hiſtoire du Conclave.

Concordatum Galltcum. Hierdurch wirdÄ des

Königes in Franckreich FranciſciI vertrag verſtanden/welchen er den

16auguſti an. 1516 mit PabſtLeone X zuabſchaffung der Pragmatiº

ſanaiönis aufgerichtet von welcher berichtet wird, daß Clotarius 1

an.615 einedict/welches von allen Biſchöffen des königreichs/die auf

dem 5ten pariſiſchen concilio verſammlet waren, beſtätiget worden/

ausgehen lieſſe krafft deſſen verordnet wurde, daß niemand / ob er

ſchon von der cleriſey unddem volcke erwehlet worden/ſolte zu einem
geiſtlichen amte geweyhet und ordiniret werden/ wenn nicht zu erſt

derKönig denſelben für tüchtig erkläret hätte: wie auch/daß derſel

be/ welchen der König hierzu ernennen würde / ſolte angenommen

werden, wofern der prälatenicht etwan eine rechtmäßige urſache hät

te/ihn zu verwerffen. Solcher geſtalt ſahe der König aufdas geme

ne beſte indem er die ſache alſo anordnete, daß niemand anders als

würdige unddem Könige getreue perſonen zu geiſtlichen ämtern be

fördert werden möchten. In nachfolgendenzeiten geſchahees/daß

König Carolus VII auf dem concilio zu Bourges die ſo genannte

ſanaiónem pragmaticam aufrichtete, krafft welcher ein theil der cle

riſey ohne das volck oder die Ertz Biſchöffe oder die Biſchöffe der pro

vinzen zu rathe zu ziehen ihren Biſchoff erwählen durfften/worbey

dem Könige allein die freyheit überlaſſen wurde / darein zu bewillt,

gen und die wahl zu beſtätigen, wenn ſie ihm gefiele. Dieſes miß

fiel dem römiſchenhofe/ welcher dahero den König und die franzö

ſiſche cleriſey zuerſt bittlicherſuchte und nachgehends auf dem late

raniſchen concilio nachRom citirte/alldazu erſcheinen/ und ihre ur

ſachen anzuzeigen, warum ſie ſothane pragmaticam ſanctionem nicht

abſchaffeten. Hierauf nun richtete Franciſcus dieſen vertrag/ſo

Concordat pflegetgenennetzuwerden mit Pabſt Leone X auf trafft

deſſen der König die freyheit hat diejenigen, welche er zu regierung

der bißthümer für tüchtig hält zu ernennen; dem Pabſte aber zuſte

het, woferne er an der geſchickligkeit und dem lebenswandel des bei

nahmten nichts zu tadeln hat ſeine bullen zu geben, krafft deren ſel:

biger hernachmalsgeweyhet wird. Das parlament die cleriſey und

univerſität zu Paris waren erſtlich der regiſtrirung dieſes vertrages

ſehr zuwider vorgebende/daß ſelbiger den privilegii ihrerkirche und

den geſetzen des königreichs entgegen wäre; bewilligten aber gleich

wohlendlich darein/iedoch mit dieſer feyerlichen bedingung/ daß ſie

es allein aus gehorſam gegen des Königes öfters wiederhohlte bei

fehle thäten. Dieſes Concordat nun war hierinnen von Clotariedi

cte de anno 615 unterſchieden, daß vermöge deſſelben der Pabſt keine

macht hatte die tüchtigkeit des erwehlten zu unterſuchen ſo/daß ſie

dazumahl ihre Biſchöffe vor ſich ſelbſt weiheten/ und ſich nicht erſt

mühe machen durfften von Rom bullen hohlen zu laſſen. ſ Prag

matica Sanctio.

Concordata Germanica / die teutſchen Concordaten/
ſind ein gewiſſer vertrag, welcher an. 1447 zwiſchen dem Pabſte Ris

colaov und dem Käyſer Friederico Ill aufgerichtet worden/betref

fenddierechte des Pabſtes und die freyheit der Biſchöffe und kirchen

in Teutſchland. Es warüber dieſer ſache zum öftern und lange zwi

ſchen den Päbſten und dem teutſchen reiche controvertiret worde/

und gienginſonderheit das Conciliumbaſileenſe dahin, daß der päbſt

lichen macht in kirchen ſachen gewiſſe gränzen ſolten geſetzet werden;

wie denn auch anfänglich die decreta des baſeliſchen concilii von den

Käyſern und ſtänden des reichs approbiret wurden. Allein es wichen
die Teutſchen zu ihrem eigenen ſchaden von dieſer reſolution ab/ und

nachdem das baſeliſche concilium dem Pabſt Eugenio Veinen andern

Pabſt Felicem Ventgegen geſetzt ergriffen die Teutſchen die neutrali

tät/ und hielten es weder mit Eugenio noch mit dem Pabſt Felice.

Endlich aber wurde dieſe neutralität ſonderlich durch vielfältiges zu

reden des Aeneä Sylvii Piccolominäi ſo hernachmals Pabſt wor“
den aufgehoben/indem ſich beſagter Käyſer Friedericus von dem Ae

neagar zu ſehr auf des Pabſts Eugenii ſeiten lencken ließ ſo gar/daß

er nicht allein dieſen Aeneam nach Rom ſchickte und dem Pabſt Euge

nio allen gehorſam verſprach, ſondern auch nach deſſen tode ſich ſehr

bemühete den Pabſt Felicem dahin zu diſponiren, daß er ſich der päbſt.

lichen würde begeben möchte. Hierdurch nun hatte er ſich bey dem

Pabſt Nicolao V vortrefflich recommendiret/ welcher einen Legaten

ſchickte wegen der ſchwürigkeiten ſo noch nicht abgethan waren, ei,

nen vergleich zu treffen und welcher alſo im jahr 1447 die concordj

nationis germanicae aufrichtete / darinnen zwar der Pabſt etwas wº

niges den Teutſchen einräumete/bey weiten aber nicht dasjenige was

man erhalten hätte können/wenn man bey dem baſeliſchenconcilio ge

blieben wäre. Sonderlich aber gehen dieſe Concordata dahin/daß erſt

lich der Pabſt ſich vorbehält, alle erledigte geiſtliche ſtellen, die nicht

nur zu Rom/ſondern auch in den bis auf 2 tage reiſen davon ſicher

ſtreckendem umkreiſe befindlich ſind ſie mögenſeyn/von welcher gab

tung ſie wollen/ſeculare oder regulares zu vergeben anſtatt daß ſie

zuvor durch die wahl beſetzet wurden / ohne ausnahme/ weder der

Cardinäle noch andererbedienten des apoſtoliſchenſtuhls. Das an

dere betrifft die erwehlungen zu geiſtlichenämtern welche vom Pabſte
ſollen beſtätiget werden / al8 e, die zu beſetzenden ertz bißthümer

bißthümer/ canonicate und klöſter, welche unmittelbar vom Pabſte

dependiren/ und das privilegium einer canonicaliſchen wahl haben

in welcher man bey der wahl/ wie ſonſt gewöhnlich/ nach den ordent

lichen recht verfahren ſolte. Das dritte gehet auf die übrigen digni,

täten und präbenden/ welche wechſelsweiſe von den Päbſten und ih

ren eigenen patronen vergeben werden. Alſo hat z.e der Pabſt die

macht/beydes welt und geiſtliche präbenden in den monaten janua

rio/martio/majo/julio/ſeptember/ november zu vergeben/welche das

her menſes Papales genennet werden; hingegen den Biſchöffen und

Ertz Biſchöffen ſind die übrigen monate überlaſſen, daß ſie in ſelbigen

die innerhalb ihrer diöceſenerledigte ſtellen vergeben können. Das

4te und letztehandelt, wie es mit den annaten oder erſten einkünfften

nach dem tode oder abſetzung des geiſtlichen bedienten ſoll gehalten

werden/daßnemlich eine gewiſſe ſummageldes dafür dem Pabſt der

jenige, der die ſucceſſion erhält / zuerlegen ſchuldig iſt. Dieſe Con

cordata nun wurden zwar von dem Pabſt Nicolao V beſtätiget; ob

aber alle ſtände des teutſchen reichs darein conſentiret/wird von etli

chengezweifelt. Dem ſey, wie ihm wolle dieſes iſt gewiß, daß/ob

gleich die Päbſte dadurch ein groſſes gewonnen haben ſie ſich dennoch

damit nicht wollen vergnügen laſſen; ſondern haben ihnen mehr zu.

geeignet/als ihnen nach den eoncordatis zukömmt; dannenhero ſich

die ſtände des reichs zum öfftern darüber beſchweret und inſonders

heit zu den zeiten desKäyſers MaximilianiI ihre gravaminadarwider

hervor gebracht, welche bey dem Freherot. II ſcript. rerum germ. und

bey dem Melchiore Goldaſto tomo II conſtitut. imperial zu finden

ſeyn. Dergleichen gravamina hat man auch im 16den ſeculo dem

Nuntio apoſtolico des Pabſts Adriani VIvorgehalten. Imgegen

theil aber haben auch die römiſchen Päbſte ſich zum öftern beſchwe

ret/ als wenn man in Teutſchland dieſe Concordata nicht obſervire/

und ſind deßfalls 2 päbſtliche bullen verhanden/ als des Clementis

VII und GregoriiXIII, in welchen ſie ihre klagendeßfalls anbringen.

Die erſte führet dieſen titul: Clementis VII conſtitutio de Praelatis &

Principibus, uſurpantibus diſpoſitiones beneficiorum, ſedi apoſtolica

reſervatorum, aut impedientibus ſedisapoſtolicae proviſiones, contra

formam Concordatorum intraeandem ſedem apoſtolicam & nationem

Germaniae. Die andere führet den titul: DeclaratioGregoriiXIllſu

per concordatis Germaniae, quod ordinarii collatores praetextu litera

rum NicolaiV Papae pro concordia Germaniae conferre non poſſunt

beneficia eccleſiaſtica, poſt tres menſes, exquo vacarunt, ſide illis intra

hoc tempus a ſede Apoſtolica proviſum eſt. An ſeiten der ſtände in

Teutſchland pfleget man in ſo weit noch reflexion darauf zu machen/

daß man ſtets dahin dringet/ daß der Pabſt ſelbige beobachten ſoll;

wie denn in der capitulation Joſephiart. 18 verordnet worden, daß der

römiſche König ſein beſtes vermögen dahin anwenden ſoll / daß

wider ſolche Concordata und verträge von dem Pabſte nichts

mehr vorgenommen werde. Albert. Krantz. in metrop. 1. 10 & 11;

Goldaß. t. I conſtit. Imper. ; Platin- in Eugen. & Pio II; Georg. Bran

den de concordat. Germ. 3 Herm. Conring. de conſtit. Epiſcop. Germ.

$.8;ſeq. z Palagicini hiſt. conc. trid. L 1 c. 8. 15; Limneus ad capitul.

CaroliV pag: 395 ſeq. ; Schilterus de libert. eccleſ. German. l.6 c.6

$. 9; &c.

Concordia/eine göttin bey den Römern/welche beyden Heyden

ſehr hoch gehalten wurde. Julius Cäſar und Tiberius baueten ihr

einen tempel. Insgemein wurde ſie unter der geſtalt eines jungen

mägdleins vorgeſtellet/welches nach alter manier gekleidet mit ei

nem krantze von blumen gekrönetwar und in der rechten handein be

cken mit einem herze/ / in der lincken aber ein gebündgen ſtecken hiels

te. Sonſt aufeiner müntze vom Käyſer Nerva wird die einigkeit

durch eine weibes perſon/welchemitdem linckenarm eine lantzeträgt,

und mit dem andern einen ſchild / ſo dann durch ein hintertheil eines

ſchiffes und ein paar ſtandarten mit dieſen worten: concordia exer

cituum, abgebildet. Auf andern müntzen hält ſie in der einen hand

2zuſammengefügte vorrathshörner/und in der andern ein gefäßmit

feuer. Aufandern wird ſie durchgranatäpffel/c. vorgeſtellet. Lisius

l,9; Plutarch. in Corn. Gracch.; Sueton. in Tiber. Angeloni hiſtoir des

Ceſarsp. 102; Rip« in iconolog.

Concordia / das land der eintracht/oder wie es die Holländer

nennen/tlandt van eendracht, iſt am ende des indianiſchenmeeres in

den mittäglichenländern/ und ein theil der küſte von neu-Holland/

welches an. 1618 von den Holländern entdecket worden, als ſie einen

weg nach den moluckiſchen inſuln ſuchten.

Concordia/eine biſchöfflicheſtadt inFriaul/welche zu Attiläzei

ten verlaſſen und geſchleiffet wurde. Ihr Biſchoff/welchcrunter den

Patriarchen von Aquileja gehöret/reſidirst zu Porto Gruaro oder Ro

matino
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maino, nahe bey dem orte/wo der vorige war Pomponius Mela/

Strabound Antoninus gedencken ihrer. Matthäus Samut/Biſchoff

daſelbſt ließ an. 1587 ordinationes ſynodales heraus gehen.

Mel-1.2; Strabol.5; Blondul.2 & 3.

Concordia/ein ſchloß und flecken im herzogthume Mirandola

am fuſſe Secchia/ſo den titul einer grafſchafft führet auch ehemals

gute feſtungswercke gehabt, deren es aber ſchon an. 1534 beraubet

worden. Schaupl. des kriegs von Ital.

Condalus war des Königs in Carien Mauſoli/ Gouverneur

über Lycien/welcher als er gewahr wurde/daß die einwohner der be

ſagten landſchafft groſſe luſt an ſchönen haaren hatten / alſofort das

her gelegenheit nahm eine groſſe ſumma geldes ihnen abzuzwacken:

indem er verſtellter weiſe vorgab/als hätte er befehl vom Könige/daß

ſie ſich alle miteinander ihre haare abſchneiden laſſen ſolten / iedoch

hinzuſetzte/ daß er vielleicht ſeines Herrnungnade/die er gewiß hat

ben würde, wenn er die vollſtreckung des bekommenen befehls auf

ſchöbedadurch von ſich abwälzen könte/wenn er ihm dafür eine ſteuer

ſchickte. Dieſen vorſchlag nahmen ſie auch alſobald mit freuden an/

und bewilligten gar gerne eine gewiſſe kopfſteuer zu erlegen, welche

ſich ſehr hoch belieff. Ariſtotel.l2 occonom. -

Condapoli/ eine indianiſche ſtadt in der halbinſul diſſeit des

Ganges im königreiche Golconde welche ſehr weit im lande drinnen

Ä einem berge zwiſchen den beydenſtädten Golconde und Candave

ra lieget/und eine noch ziemlich gute feſtung hat. -

Conde/ eine niederländiſche ſtadt in Hennegau/ lat. Condatum

oder Condate genannt, liegt an der Schelde 2 meilen von Valencien

nes. Die Franzoſen eroberten ſie an. 1676 und ließ der König ſie

regulair fortificiren/ und eine importante feſtung daraus machen.

Es iſt auch eine alte ſtifftskirche daſelbſt. Sie hatte Herren von groſ

ſen meriten/ und die auch wegen ihrer gelehrſamkeit berühmt waren;

als da ſind: Godefridus de Fontibus genannt condatenſis, oder

Godfried de Fontaines / ein ſohn Rogerii Herrn von Conde. Er

wurde Biſchoff zu Cambray/ und ſtarb an. 1238 verſchiedene wercke

hinterlaſſende als: quodlibeta de officiis divinis ſeu eccleſiaſticis,&E.

Johannes de Condato oder von Conde war auch aus dieſerſtadt. Er

wurde ein Carmelitermönch zu Valenciennes/ und florirte umsjahr

138o. Er hat geſchrieben in ſententias libr. IV, in canon. epiſt. S.

Ioannis ſermone, &c. Sonderlich aber iſt die ſtadt Conde berühmt

weil eine linie von dem königlichen hauſe von Bourbon davon den

namen führet. Es kam Conde an dieſes hauß an.1487 durch die hey

rath Franciſci von Bourbon Grafens von Vendome mit der Maria

von Luxemburg/ einer wittwe Jacobi von Savoyen / Grafens von

Romont und der ältiſtentochter underbin Petrill von Luxemburg/

Grafensvon S. Paul und Converſan/c. Sie ſtarb an.1547/nachdem

ſie 52 jahr im witewenſtandegelebet. Ihrſohn Carolus von Bour

bon/Ä und erſter Herzog von Vendome/hatte verſchiedene kinder/

darunter auch Antonius Königs Heinrici IV vater und Ludovicus

welcher an. 1530 gebohren/ und das geſchlechte der Prinzen von Eon

de durch ſeinen älteſten ſohn Heinricum I fortpflanzte. Dieſer hinter

ließ Heinricum II, welcher an.1646/nachdem er Ludovicum Il und Arº

mandum gezeuget/ſtarb. Davon dieſer den titul von Conty/jener/der

Ludovicus/den von Conde führete und an.1686 ſtarb. Von ſeiner ge

mahlin Clara Clementia/des Urbanivon Maille Marquisvon Breze

tochter ſogleichfalls dieſes zeitliche an. 1694geſegnete / hinterließ er

HeinricumJulium von Bourbon Prinzen von Conde-Pair und ober
hofmeiſter des königlichen hauſes Herzog von Anguien und Chate

auroux / Ritter der drey königlichen orden / Gouverneur von Bur

gund Breſſe Beugey c. General Lieutenant der königlichen troup

pen/welcher den 29ſten juliian 1643 gebohren/ und den Idecember

an. 1663 ſich mit Anna/Eduardi Pfalzgrafens am Rhein tochter/ver

mählet hat. Aus welcher ehe verſchiedene kinder gebohren / darun

termerckwürdig Ludovicus Herzog von Bourbon / Ritter der könig“

lichen orden/gebohrenden IIoctober an.1668. Er hat ſich an. 1685

den 24 julii mit LouiſaFranciſca/des Königes Ludovici XIV von der

Marquiſe Monteſpan legitimirtentochter/vermählet und mit derſel

benunterſchiedene kinder gezeuget, davon der älteſte Prinz Ludovicus

Heinricus/Herzog von Anguien den 18 auguſt an. 1691gebohren.

Von den ſchweſtern desietztgedachten Ludovici Herzogs von Bour

boniſt Maria Thereſia an. 1688an Franciſcum Ludovicum Prinzen

von Conty; Louiſa Benedicta an. 1692 an Ludovicum Auguſtum

von Bourbon/Printzen von Maine vermählet. Sammarth. hiſt. ge

neal. de la maiſ de France, Mireus in not. eccl.belg. c.182; Arnoul. Bor

Aiu de vir. illuſtr. Carm. ; Valer. Andr.bibl. belg Imhof geneal.

Gall. - -

: Conde/ am fluſſe Neireau / lat. Condaeum ad Norallum, eine

kleine franzöſiſche ſtadt in der Normandie in Verin/welchenahe bey

der gegend lieget/ da gedachter fluß Neireau ſich mit der Ornever

menget.

Condelmeri; ſ, Eugenius IV.

Condelmeriis (Franciſcus) genannt der Cardinal von Vene

dig/Cämerer undentzCantzler der römiſchen kirchen/BiſchoffzuVerona

und Oſtia Patriarch von Conſtantinopel/c. war von Venedig ein

mepote des Pabſts Eugenii IV, welcher ihn den 19 ſeptember an. I431

zum Cardinal machte. Er war Protonotarius apoſtolicus geweſen

und wurdevon EugeniolVin verſchiedenen legationen gebraucht. Er

war dashaupt einer ſchiffsarmade wider die Türcken und gieng nach

Conſtantinopel, woſelbſtBartholomäus von Flosenz wider die Grie.

Pomp.

chen diſputirke. Hernach/alsder Cardinal de la Rochetaillée Ertz Bi

ſchoff von Beſançon zu Rom geſtorben/ gab der Pabſt dieſe vacante

ſtelle dem Condelnnerits; weil aber das domcapitul zu Beſançon ſchon

Johannem le Fuin erwehlet/begab er ſich dieſer ſtelle an. I437 / und

ſtarb endlich zu Rom den 5 ſeptember an. 1453. Platin-; Onuphr.

Ciacom.; Garmbert. in Eug. IV; Antonin. tit, 32 c 11 praef. & § 13 Blon

d«, dec 31.6; Chifet Veſont. P.II; Aubery hiſt. des Card. ; &c. *

Conders de Selpen (Bernhard)Herr von Fram/Huſinga/

Sartingehuſen/Menkewer/ c. ſtetswährender präſident von One

land/ Ritter des ordens von S. Michael war einer der geſchickteſten

politicorum unter den Holländern im verwichenen 17denſeculo. Er

war gebohren zu Gröningen an. 16or aus einer adelichen und alten

familie/ derer Ubbo-Emmius weitläufftig meldung thut. Er war

langezeit ein mitglied der General Staaten von den provinzen Grö

mingen und Omeland / in welcher ſtation er ſich dergeſtalt gegen

Franckreich verhalten, daß er bey dem König Ludovico XIl in ſehr

groſſen gnadengeſtanden/ auch von ihm den ritterorden S. Michael

bekommen. Er wurde nachgehends von den General Staaten als am

baſſadeur nachDänema:ckgeſandt/da er gleichfals ſeine geſchicklichkeit

zunegotiiren an tag legete. Die Königin Chriſtina von Schweden

hielt ſo viel von ihm/ daß ſie ihm 2 kronen gab/ſelbige in ſein wappen

zu ſetzen. Er ſtarb an. 1677/ undhinterließ 3 ſöhne/Abel/ Wilhelm

und Friedrich / davon der letztere/land rath von Gröningen und O

meland und aufſeher über die müntze wegen Omeiand/ein werck von

der architectur nach einer neu erfundenen art in 3 volum. geſchrie

ben, welches der König in Franckreich beſitzet. Atzen-herſtelde
loeuw. -

- Condom/ am fluß Baiſe eine franßöſiſche ſtadt in Guienne

welche einen biſchöfflichen ſitz hat / ſo unter Bourdeaux gehöret/

und welchen der Pabſt Johannes XXII an. 13o1 daſelbſt aufgerichº

tet. Sie iſt die hauptſtadt von einer kleinen landſchaft Condo

mois genannt/ lieget 3 meilen von Nerac und iſt der Lateiner ihr

Condomium Vaſcoñum. Vor zeiten hat ſie unter das amt und biß

thum von Agen gehöret; nachgehends aber da ſie ihre eigene Biº

ſchöffe bekommen iſt auch ein hofgerichte dahin geleget worden.

Die ſtadt iſt groß, aber ſchlecht bewohnt. An. 1569 wurde ſie von

Gabriel de Montgomery/der proteſtirenden armee Generale einge

nommen. Du Cheſh-antiq. des villes; Sammarth. Gall. chriſt. ; Oihe

nart. not. utr. Vaſcon.; Dupleix; 6c.

Condore/ eine provinz und herzogthum in Moſcau gegen

Pietzora und der wüſten Tartarey zu welche ſüdwärts an die pro

vintz Permski / oſtwärts an einen theil von Pietzora / nordwärts an

Jughorski / und weſtwärts an die landſchafft Dwina ſtöſſet. Die

hauptſtadt darinnen heiſſet Wirchaturia. Das übrige theil der land

ſchafft iſt mehrentheils mit bergen und gehöltzen bedecket. /

Condren (Carolus de) der andere general der congregatio

nis oratorii, war aus einer adelichen familie/ welche bey mehr als

5oo jahren wichtige ämter bedienet. Sein vater ſtund bey dem

König Heinrico IV von Franckreich in groſſen gnaden/ welcher ihn

zum Gouverneur ſeines ſchloſſes Monceaur/ wohin er / um mit der

jagd zu divertiren/ ſich zu begeben pflegte/gemacht. Carolus war

gebohren den 15 december an. 1588 in dem dorffe Vaubuin nahe bey

Soiſſons / als ſeine mutter auf einer reiſe begriffen war. Nach

dem er die philoſophie ſtudiret hatte, wolte er ſich auch zu der theo

logie wenden; allein ſein vater welcher ihn am hofe oder im kriege

anzubringen vorhatte, wolte ſolches nicht zulaſſen. Jedoch nichts

deſtoweniger als Carolus auf dem lande war, ließ er den Auguſti

num und Thomam nebſt etlichen andern theologiſchenbüchern dahin

bringen / welche er ohne ſeines vatern wiſſen laſe. Hernachmals/

als er in eine kranckheit gefallen/ und ſein vater ſich ſeiner ehemals

gethahenengelübde erinnerte gab er ihm die erlaubniß/den geiſtlichen

ſtand zu erwählen. Als er nun wieder geſund worden, begab er ſich

nach Paris/daſelbſt in der Sorbonne zu ſtudiren/ hatte auch die bei

rühmten Gamache und du Val zu ſeinenÄ und als er ſei,

ne ſtudia abſolviret/ wurde er Baccalaureus, hernach Licentiat, und

nachdem er in die Sorbonne recipiret worden/ bereitete er ſich nach

gehends darzu/denprieſterorden anzunehmen/ welches auch an.1614

geſchehen/ und hernach wurde er Doctor. An. 1617 wurde er in die

congregationem oratorii, aufbegehren des ſtiffters derſelben/ des

Mr. de Berulle, aufgenommen/ und bekam die aufſicht über verſchie

dene perſonen. Jederman verwunderte ſich über ſeine ſonderbare

erkänntniß und groſſe krafft andere zu unterrichten. Er war

kaum ein jahr / da er ausgeſchicket wurde fundationes zu ma

chen / wie er denn auch 4anſehnliche häuſer geſtifftet. Als er wie

der zurück gekommen wolte die Königin Maria von Medicis / daß

er bey dem Herzog von Orleans/ dem einzigen bruder Ludovici XIII,

beichtvater werden ſolte ; welche charge ihn veranlaſſete, daß er

zweymal am vergleich dieſes Herzogs mit dem König arbeitete ſelbi

gen auch glücklich zuſtande brachte und dadurch vielen verdrüßlig

keiten/die ſonſt in Franckreich entſtanden wären zuvor kam. Jedoch

ſuchte er hierfür keine belohnung am hofe/ſondern begab ſich in der

ſtille in das oratorium. Und ob ihm gleich nach dem erſten vergleich

der König durch den Mr. de Bellegarde einen Cardinalshut zu ver

ſchaffen/anbieten ließ / ſo ſagte doch der P. Condren / er wolte lieber

das königreich verlaſſen/als dieſe ehre annehmen; und nach dem an

dern vergleich offerirte ihm der Cardinal Richelieu vergebens das ertz

bißthum zu Reims oder Lyon. Als aber Mr. Berulle, general der

congregation oratorii, geſtorben/ward P. Condren an deſſen ſtelle er

Itheil. & x H x wehlet,
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wehlet und als er auch dieſem amte mit groſſem eifer vorgeſtanden

geſegnete er den7 januariian.1641 dieſes zeitliche. P. Amelot- vie du

Pere de Condren.

Condrieu oder Condrieur/lat. Condriacum oder Condrievium,

ein franzöſiſcherflecken in Lyonnois/ welcher auf einem luſtigen hü,

gel gegen der Rhone übererbauet iſt 17 meilen unter Lyons und 2

von Vienne lieget. Iſt wegen ſeines vortrefflichen weins berühmt.

Condros/lat. Conduſtrum oder Condruſium, eine zum ſtifft Lüt

tich gehörige landſchafft, welche diſſeits der Maas von der ſtädtLüt

tich an bis Dinant ſich erſtrecket worinnen Huy die hauptſtadt iſt.

Hat den namen von den Condruſis/ einem teutſchen volcke ſo in die

ſer gegend gewohnet/ bekommen. Ce/de bell. Gall. 1.2 & 6; Marian.

veter. Gall. locor. deſcript.

Comei oder Caune/ lat. Conaeus, (Georgius) war aus einer a

delichen familie in Schottland gebohren/ gieng in der jugend aus

ſeinem vaterlande/und kam nach Italien/woſelbſt er einigezeit zu Mo

dena zubrachte und unter dem Pabſt Paulov nachRom gieng. Er

war in der griechiſchen und lateiniſchen ſprache wohl erfahren und

nahm ihn der Cardinal Montalto zu ſich und nach deſſen abſterben

kam er bey dem Cardinal Franciſco Barberini, einem nepoten des

Ä Urbani V , welcher Pabſt ihn gar werth hielte und als

untium zu der Königin von Engeland Mariam Henriettam ſchickte,

Welche cºmmiſſion er wohl ausgerichtet und nach drey jahren wie

der nach Rom gekommen woſelbſt er den 10 januarii an. i640 im

42ſten jahre ſeines altersſtarb / ebenda der Pabſt ihm einen Cardi

nalshut geben wolte. Es hinterließ Conäus einige ſchrifften / als

da ſind: das leben der Maria Stuart;de inſtitutione Principis; de du

pliciſtatureligionsapud Scotos; demonſtratio religionis, &c. Ian.

Nic. Erythrei pinac. I c.74; Mireus deſcript.ſec. 17j &c. :

„Cºner/eine irrländiſche ſtadt in der provinz Ulſter mit einem

biſchoffthum unter Armagh. Sie liegt an demfluß Cone an dem fluß

Downe/und iſt itzofaſtgantz ruiniret.

Conette/(Thomas) ein Carmelitermönch welcher im 14denſe

culo berühmtgeweſen, und von dem kloſter/darinnen er zu Rennesge

lebet/ Thomas rhedonenſis genannt. Er war bürtig aus Bretagne

undmachte ihm einen groſſen namen durch ſeine predigten. Wo er nur

hinkam/erzeigete man ihm groſſe ehre und war die menge ſeiner zu

hörer allenthalben unglaublich inſonderheit beſtrafte er die laſter der

geiſtlichkeit und den prachtdes frauenzimmers mit groſſem ernſtrede

te auch mit ſolchem nachdruck / daß viele vornehme weibes perſonen

ihren hauptzierrath/ ſomit den heutigen fontangen kan verglichen

werden / freywillig ablegten. Etliche melden, er habe die kinderer

mahnet/die weibes perſonen/ſoſch in dergleichen ſchmuck ſehen lieſ

ſen/öffentlich zu beſchimpffen; daher viele ſolchen nur aus furcht we

gethan / hernachmals aber wieder angeleget. Allen überflüſ

ſigenhabit/ carten und dergleichen/hat er ſelbſt verbrannt und da

durch ſeinen groſſen eifer bewieſen; ſolches geſchahe in den Nieder

landen/wohin er ſich ausdem kloſter zu Rennes begeben hatte von

dannen gieng er nach Italien reformirte den Carmeliterorden zu

Mantua nicht ohne widerſpruch; von Mantuakam er nach Venedig

woſelbſt er ein ſolches anſehen erlangete/ daß ihm auchdie geſandten

dieſer republic/ mit welchen er nach Rom gieng/dem Pabſte alseinen

mann von ſonderbarer heiligkeit recommendirten. Der Pabſt aber,

ſobald er erfuhr/ daß er zu Rom war / ließ er ihm ſeinen proceß ma

chen. Man beſchuldigte ihn allerhand kätzereyen/worunter die grö.

ſie war, daß er das gottloſe leben der geiſtlichkeit und des römiſchen

hofes mitgroſſemeyfer beſtrafete/ undwurde er endlich zu Roman.

1434 verbrannt. Er wirdvon vielen auch unter den römiſchcatholi

ſchen für unſchuldig gehalten und zählethn Baptiſta Mantuanus,ge

neral der Carmeliter/ unter die märtyrer. Argentre hiſt. de Bretagne

1.1o c.42; Paradin annal. de Bourgogne ad. an. 1428; Matth. Flacius

Ilyricus in catal.teſtium verit. t.ll 1.19p.869; Bayle.

Confalon eine brüderſchafft einiger layen, die manPaºnitentes

nennet/ wurde am erſten durch einige römiſche bürger aufgerichtet/

und ſchrieb ihnen der heilige Bonaventura an. 1264 eine eigene gebet,

formul vor / und der Pabſt Gregorius XIII beſtätigte dieſe ſocietät.

Der Königin Franckreich/Heinricus lII, fieng eine an.1583 zu Paris

an/ da er ſich ſelbſt in einer proceſſion, mit dem habit eines büſſenden

angethan/ein leichbegängniß hielte / wobey der Cardinal von Guiſe

das creuze trug/ und ſein bruder der Herzog von Mayenne cäremoni

enmeiſter war. Spondan. A. C. 1274. 1576. 158;; vol. II bullar. conſt.

38 & 79 Greg. XIII; & conſt. 37 SixtiV,&c.

Confeßion/augſpurgiſche confeßion; ſ, Augſpurg.

Conflant lat. Confluentes eine kleine landſchafft in Roußillon,

welche zwiſchen Languedoc und der grafſchaft Cerdagne gegen die

pyrenäiſchen gebürgezulieget/ und an. 1659 krafft despyrenäiſchen

friedens der kron Franckreich abgetreten wurde. Petr. de Marca in

Marca hiſpan.

Confucius/ ein berühmter chineſiſcher philoſophus welcher

551 jahr vor unſers Heylandes geburt im königreiche Lu/ ſo anitzo

die provinz Xantung genennet wird / aus einer alten und edlen fa

milie gebohren worden. Sein vater hieß Xoleam-Hé, welcher im

königreiche Sum eine wichtige bedienung hatte. Sein lebhaffter und

ungemein kluger verſtand brachte ihn von kindheit an in groß anſe

hen und als er Mandarin war und mit in der regierung des könig

reichs Lu gebraucht wurde, gab er alſofort mit ſeinem exempel zuer

kennen, wie nützlich esſey/daß die Könige ſelbſt gelehrt wären oder

doch gelehrte und weiſe leute zu ihren dienern hätten. Die wiſſen

ſchafft der ſitten und regierungskunſt, die er vollkommen innen hat

te/ brachte ihm in regierung des ſtaats und aufrichtung der geſetze

groſſen ruhm zuwege. Ungeachtet aber dieſer ſeiner vorſorgeriſſen

gleichwohl an ſeines Herrnhofe viel unordnungen ein und zwar aus

ſchuld unterſchiedlicher junger damen/ welche von dem Könige von

Xi mit fleiß dahin geſandt worden / um den König von Lu in wollü

ſien zu verſtricken und weibiſch zu machen damit er darüber ſeiner

reichs ſorgen vergeſſen möchte. Als nun Confucius ſahe/ daß der

König ſeinem guten rathe nicht folgen wolte/ verließ er ſein amt

ſamt dem hofe/ und begab ſich ins königreich Sum/allwo er die ſit,

ten kunſt mit ſolchem applauſu lehrete/daß er in kurzer zeit über 30oo

ſchüler hatte 1 unter welchen ihrer 7o die andern angelehrſamkeit

und tugend übertraffen; wannenhero die Chineſer ſelbige noch bis

auf den heutigen tag in ſonderbaren ehrenhalten. Ertheilete ſeine

lehre in 4ſtücken ein und ſeine ſchüler in eben ſo viel claſſen oder

vielmehr ſchulen. Die erſte ordnung beſtund aus denjenigen, wel

che lerneten tugendhafft werden; den andern wurde die kunſt wohl

Ä raiſontren und die beredtſamkeit beygebracht; in der dritten wurº

e von regierungs- ſachen und von der pflicht der obrigkeiten gehan

delt; die vierdteordnung wurde darzu angeführet,daß ſie von tugend

und den ſitten wohl reden und andere unterrichten konte. Darbey

war Confucius überaus beſcheiden und demüthig/immaſſeneröffent

lich ſich erklärete/ daß er nicht der erſte erfinder dieſer lehre wäre ſon

dern daß er ſie nur aus ſeiner vorfahren / und vornemlich aus der

Könige Mao und Pun/ welche über 15oojahr vor ſeinerzeit gelebet

ſchriftenzuſammengetragen hätte. Darnachpflegte er oft zu ſagen/

daß ein ſehr heiliger mann in den weſtlichen ländern / mitnamen Si

fam-Ren-Ximgin, wäre; mehr aber meldete er nicht von ihm. Im

66ſten jahre nach Chriſti geburt ſchickte der Käyſer Mim-ti gewiſſe

abgeſandten gegen weſten zu/um dieſen heiligenmann zu ſuchen; al

lein dieſe blieben in einer inſul am rothenmeere ſtille ſtehen um ein

berühmt götzenbild mitnamen Fe, welches einen philoſophum / der

5oojahr vor Confucio gelebet/abbilden ſolte/zu betrachten. Dieſes

nahmen ſie mit ſich nachdem ſie ſich zuvor unterrichten laſſen / wie

man es verehren müſte und führeten alſo einen abgöttiſchen dienſtin

China ein / welche zuvor des Confucii lehren, als die ſtets den atheis

mum und die abgötterey verdammeten / an vielen orten abgeſchaffet

hatten. Als Confucius geſtorben / ward er im königreich Lu begra

ben/ als wohin er ſich mit ſeinen ſchülern begeben hatte. Sein grab

iſt nahe beyderſtadt Kio-fu, am ufer des fluſſes Su/in der academier

woſelbſt erlehrete. Esiſt ein groſſer platz gantz eingemauert / und

ſiehet einem flecken ähnlich. Dieſerphiloſophus iſt über 2ooo jahr

in China ſehrhoch geſchätzet worden und wird noch bis dieſe ſtunde

hoch geachtet/ſo/daß niemand kan ein Mandarin werden oder zueis

nem vornehmen amte gelangen/der nicht in ſeiner lehre einen Doctor

abgiebet. Eine iegliche ſtadt hat einen pallaſt / welcher ſeinem ge

dächtniß gewiedmet iſt; und wenn einige ſo genannte bedienten des

langes rocks / oder vornehme beamte vor ſelbigen vorbeypaßiren/

verlaſſen ſie ihre tragbaaren oder palakyn, und gehen eine ecke zu fuſſe/

um hierdurch ihre ehrerbietigkeit gegen ſein andencken zu bezeugen. Die

vorderſten ſpitzen dieſer herrlichen gebäue zeigen allemal ſeinen groſſen

titul mit goldenen buchſtaben/als z.e dem groſſen meiſter/dem be

rühmtenundweiſen Könige der gelehrſamkeit. Und in allen dieſen

und dergleichen lobſprüchen gebrauchen ſie ſich niemalen des wortes

Yun,ſo eigentlich den götzen beygeleget wird / um hiermit anzuzeigen/

daß Confuciilehre den götzendienſt verdafſte. A. C 1646lebete einer

von ſeinen nachkömmlingen / welcher in groſſem anſehen war und

dahero auch von Panchi/dem tartariſchen Könige/welcher gleich dazu,

mal China unter ſich brachte / mit vieler ehrerbietigkeit aufgenom

men wurde. Alle diejenigen/welche aus dieſem geſchlechte entſprun

gen/ſind krafft ihrer geburt Mandarins und haben ein mit den Prin

tzen vom geblüte gemeines privilegium, daß ſie keinen tribut geben

dörffen. Uber dieſes ſind auch alle neu angenommene Doctores vers

pflichtet/ einem Mandarin von Confuciigeſchlechte einpräſent zuge

ben. Um dieſer urſachen willen geſchichtes/ daß die päbſtlichen miſ

ſionarii ſeine lehre lernen und ſich ſeiner autorität bedienen, um ſich

alſo unter den Chtnenſern in credit zu ſetzen, und ſie deſto leichter zum

chriſtlichen glauben zu bekehren. Seine grund lehren ſind mehren

theils ſehr vernunfft mäßig/daß dahero auch die gelehrten im reiche

niemand hören wollen/der ſelbige verachtet. Confucius Sinarum phi

loſophus, ſive ſcientiaſinica latine expoſita ſtudio & opera Profer

Intorcetta, Chriſtiani Herderich, Franc. Rougemont, Philippi Comples

PP. Soc. Ieſu, Paris 1687 fol.

Congallus I, der 44ſte König in Schottland, welcher ſeinem

vetter Conſtantino ſuccedirte. Er nahm ſich vor/des volcks ſitten zu

reformiren/ und das im ſchwange gehende rauben und ſtehlen zu hem

men. Daherobemühete er ſich etliche durch ſein eigen exempel zuei

nem bürgerlichen erbaren leben zugewöhnen; andere hingegen/welche

ſich widerſpenſtig bezeigten/ſtrafte er entweder harte oder verachtete

ſie und alſo brachte er alles wiederin den erſten zuſtand. Als die

Britannier vernommen/daß er ein friedliebender Herr wäre/ hielten

ſiebey Aurelio Ambroſio an/daß er Weſtmorland den Schotten wie

derum wegnehmen möchte. Ob nun wohl dieſes gar leichte zu einem

weitläufftigen kriege hätte ausſchlagen können ; ſo wurde doch die

ſache nochin der güte verglichen. Congallusführete ſeine gantze le

benszeit durch kriege mit den Sachſen ließ immerdar mit ihnen ſchar

mutziren und ſchickte einen theil vonſeiner armee den Britanni:rn zu

hülffe. Zu ſeinerzeit lebten Merlin und Gildas/die zwey berühmten

britannis

-
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britanniſchen propheten. Endlich ſtarber an. E.soein 22ſeiner regierung.Ä. TETsÄ §« 50eim 22ſtenjahre

Congallus II, der 47ſte König in Schottland / ſuccedirte

Eugenio II an. 558. Erwar ein friedliebendej frommer Fürſt/

Äachte ſich durch ſeine tugenden bey der nachweltberühmt. Er

ſritte gleichſam mit der damaligen geiſtlichkeit in der lebens ſtrengig:

keit/ ungeachtet ſie zu derzeit eine ſehr ernſtliche und ſtrengezucht hiel,

ten Darnebenſt bereicherte er ſie mitgüternundeinkommen; edoch

mehr mit chriſtlicher intentionals mit erwünſchtem ausgange. End

ich ſuchte er auch das allzufreyeundliederliche lebender ſoldaten und

anderer leutezu hemmen. iedoch mehr mit dem eremplariſchen nach:

drucke ſeines eigenen lebens/ als mit ſtrengen geſetzen. Er halff

Ä annten wider die Sachſen und ſtarb anno 568. B.

evan. I. $.

E9ngalºs III, der 66ſte König in Schottland ſuccedirte A,

ºhajo/ und nachdem er 5 jahr im friede regieretſtarb er anno 8I4.

Buchan. l. 5.

E9ngleton/ eine groſſe und nahmhaffte engeländiſcheſtadt in

Cheshire an der Dane/welche von einem major und 6altermännern

Ä wird. Die einwohnermachen viel handſchuhe/ beutel und

Ptzen.

Cong9/ einkönigreich in Africa/ welchesoſtwärts an Abyßinien

und weſtwärts an das groſſeweltmeerſtöſet/ſudwärts aberhat es das

reichMonomotapäund die küſten derCafaren/und nordwärts das land

der Schwarzen. Der erdboden iſt darinnen ſehr fruchtbar wegen der

vielen flüſſe von welchen das land überſchwemmet wird / wenn es

regenicht wetter iſt. Citronen undpomerantzen wachſendarinnen in

grºſſermenge und ſind trefflich gut; ihre dattel-bäume geben viel

früchte/ woraus ſie wein machen. Die ufer des fluſſes Leunde ſte

hen bisgen ſan Salvador vollercedern und anderer fruchtbarer bäume.

Die Holländer haben das meiſte theil von ihrem Caßia und Tamarin

den aus dieſem lande/woſelbſt auch ſehr viel und ganz ungemein groſ

ſeelephanten ſind von welchen ein einiger zahn über 2öopfundzu

wiegen pfleget. Sonſt wird auch ein kleinesthier/Eutiengie genannt,

daſelbſt gefangen/ deſſenfutter ſo hochgehalten, daß niemand anders/

als nur Könige oder Fürſten und andere groſſe Herren, welche von je

nem erlaubniß bekommen ſelbiges tragen dürffen. Die Könige von

Lovango/Cacongo und Goylaſſen dergleichenfellchen holen und hal

ten ſie für gantz ſonderbare geſchencke Jacob Canus ein Portugies

entdeckte anno 1484 dieſes königreich unter dem Könige Johanne II.

Die meiſten einwohnerin Congo ſind ſehr ſchwatz/ iedoch nicht ſo gar

ungeſtaltwie die ſchwarzen in Nubia und Guinea. Gegen ihre nach

barn erzeigen ſie ſich ſtolz und hochmüthig gegen fremde aber ſehr

höflich. Ihr verſtand iſt ziemlich lebhafft und ihr gemüth hitzig ie

doch iſt keine ſonderlichetapfferkeit an ihnen zu verſpüren; wie denn

20 Europäer gar wohl 2oo von ihnenjagen würden. Zuvor ehe die

Portugieſen die chriſtlichereligion einführten hatten dievornehmen

perſonen unter ihnen keine andere namen/ als die ſie von ihren herr,

ſchafften führten z.e. Mani Songo/ d.i. der Herr von Songo / c.

und die gemeinen leutenannten ſich nach den namen der unvernünffti,

genthiere und pflanzen. Allein von ſelbiger zeit an haben ſie in der

tauffe gleichwie andere Chriſten neue namen bekommen. Des Köni

ges von Congoeinkünffte beſtehen in einem gewiſſen jährlichentribute/

welchen ihm die Hertzogevon Bamba/Batta und Sunda/die Grafen

von Pembaund Pango und ſeine andern vaſallen an viehe millet/

ſimbös (welches gewiſſe kleine ſchalen ſind/ die ſie an ſtatt der müntze

gebrauchen) und andere geſchencke von wein/palm und datteln öl und

andernfrüchten bezahlen. Die ausrüſtung ihrer ſoldaten iſt ganz

ſonderbar. Ihre Capitaine tragen viereckigtemützen / welche mit

pfauen undſtraußfedern ausgezieret ſind. Das obertheil ihres lei:

bes iſt nacket/ daheroſie eiſerneketten aufihren brüſten und rücken tra

gen. Ihre waffen beſtehen ausbogen/ pfeilen/ ärten und dslchen.

Darnebſthaben ſie auch ſchilde/ welcheausbaumrindengemacht und

mit büffelhaut überzogen ſind/andere haben auch büchſen und muſque

ten. Ihre gantze armee beſtehetaus lauter fuß volcke / weiln es ih

nenanpferden mangelt. Diejenigen/welche den feind zuerſt angreif

fen/ tragen ſchellenum ihre wehr gehencke herum/ damit ſie durch de

renklang die übrigemannſchafft beherzt machen mögen. Die Gou

verneurs führenden titul Mant ſamt demnamen derprovintz/darüber

ſie commandiren/ſo/ daßder Gouverneur von Congo genennet wird/

Mani Congo/ der Herr von Vamma ManiVamma/ c. Nebſt den

giebts auch einige Herren, welche Herzoge / undandere/ welche Gra

fen tituliret werden.Die übrigen geringernHerren aberwerden ſchlecht

weg Mani genennet. Die Portugieſen nennen ſie alleſamt Souas.

Die Königin wird Mani Monbanda genannt/ das iſt: die vornehm

ſte unter den weibern. Denn obſchon dieſer König ein Chriſt iſt ſo

hält er ſich doch noch immerfort ſeine concubinen. Am tage ſeiner

vermählung läſt er aller ſeiner unterthanen betten meſſen / wofür ſie

ihm/nachdem die betten groß ſind/ eine gewiſſe ſummageldes bezahlen

müſſen, welches der Prinzeßingehöret. Vorzeiten war der Hertzog

von Bamba der faſt gewiſſeſte und gewöhnliche kronerbe. Allein an

ietzogeſchicht die wahl nach der vielheit der ſtimmen und ſtehetbey den

vornehmſten Herren und Portugieſen. Der Graf von Songo iſt der

mächtigſte unter allen vaſallen/welche der König von Congo hat;wan

nenheroer ſich gar leichte ſeinem gehorſam entziehen könte/ weil zu,

malen groſſe armeen gar ſchwerlich in ſein land kommen können. An.

16o8 ſchickte der König von Congo einen abgeſandten an den Pabſt

Paulum V.A.1644 und 47 ſendeteInnocentiusX demKönige vonCon

Äfe anſuchen einige Capuciner, welchevongedacht-- - em Gra

fen ſehr gnädig empfangen wurden und ſichÄ#Ä
ÄÄ königreichs ausbreiteten loh. Bj. 3

33*4ſſes hit. Ind. 1.1, l.qc.2.4. -"# deſcr. AfricaeÄ c.2.4. 23 Marmol.; Spendan. an.c. I484z

Ätºm iſteingewißcollegium zu Rom wel

ches aus Cardinälen beſtehet und vom PabſteÄ iſt/ die kir

chenäremonien zubeobachten: die obſicht auf den gottesdienſt des

gleichen aufdie canoniſirung der heiligen die präcedent der abgeſand,

ten und andere dergleichen dinge mehrzu haben. Dieſe congregation

Ä "enigſten die woche einmal impallaſte des Cardij

Congregatio ſanctioffici iſt *-- --- * = - - -
- / iſt gleicher geſtalt ein mitgewi

ſer macht begabtes collegium zu Ram/ ſoaus 12ÄÄ Ä
ſchiedenen Prälaten/ welche conßltores genennet werden, beſtehet.

Selbiges ºterſuchet die inquiſitionsſachen was kätzereyen betrifft

und hat ſein abſonderlich pääj einige bediente und gefängniſſe.

ÄÄ Ä gemeiiglich des mittewochs im pallaſte

ardinal8/unF Onuphr. des onnerſtags vor dem Pabſtezuſam,

Oni/ lat. Cuneum, einereiche italiäniſche handelsſtadt in Pie

Äpelcheauf einem hügel lieget in der gegend / wo die 2Ä
flüſſe Sturaund Gieſſo zuſammen kommen 5 meilen von Saluzzo.

Dasgute lager achet ſie von naturfeſte/ wiewol ſie überdiß noch

mit ſtarcken fortificationen und einer citadelle verwahret iſt. Sie hielte

enbelagerung von Franciſco aus. Allein 1641machte ſich der Graf

ÄHarcourt unter Ludovicoxidavonmeiſterj

kuntean. 1691 nicht ſo glücklichſeyn/inmaſenſein dahin commandir,

Ära dº Feuquieres genöthiget wurde die belagerung aufzu

„Ägier oder Congeras lat. Pelag- inſul-, ſind 5 kleine

inſuln in der mittelländiſchen ſee zwiſchen Sicilien, Maltaund dem

königreiche Tunis/ nicht weit vom göfödi Majet gelegen

Conſalus ein gewiſſer abgott derHeyden/ welchen die Atheni

enſer auf eben eine ſolche weiſe anbeteten, als wie die Lampſacener den

Priapunverehreten. Unterſchiedliche halten dafür, daßbeyde einer

ley geweſen. Straße 1.3.

Conitia; ſ, Konits.

Cºnnanis (Franciſcus) oder de Connan, Herr von Coulon

und Rabeſtan/ Maitre des Requêtes des königlichen hauſes und einer

von den vornehmſten rechtsgelehrten ſeinerzeit. Er war von Paris/

ein ſohn Petri de Connan/ Kammermeiſters in der rechen-kammer und

ſtudirte das rechtzu Orleans unter dem Petro Stella und zu Bour

ges unter dem berühmten Alciato/ welcher ſehr viel auf den Conna

num hielt. Dieſer als er wieder zurück nach Paris gekommen pra

ºtierte einige zeit im parlamente/woſelbſter ſich ein groſſes anſehen zu

wege brachte. Hernachmalswurde er Maitre des Comptes, und endlich

machte ihn der König Franciſcus I an. 1544 zum Maitre des Requêtes.

Ubrigens hatte ſich Connanus eine ſehr ſchwere arbeit vorgenommen/

nemlich das confuſe corpus jºuis, und die darinnen befindliche groſſe

menge der geſetze in eine ordnung zu bringen/ undaus der rechtsge

lahrtheit eine rechte methodiſche wiſſenſchafft zu machen/ arbeitete

auch darüber mit ungemeinen fleiß; allein, weil er gar zärtlich war

ſtarb er im 43ſten jahre ſeines alters an. 1551 im monat ſeptemb. Er

hinterließ4 bücher der commentariorum injus civile, welche Ludovicus

eRoy oder Regius, ſein vertrauter freund zuſammen herausgegeben.

Seinſohn Nicolaus de Connan hatte eine tochter Mariam welche

einegemahlin war Hectors de Chievré, Herrnvon Pleſſis de Frazé, Ra

beſtan, &c. und Franciſcam Margaretam von Chievré eugte/ welche

an. 1634 an Antonium Hertzogen von Grammont/ Pair und Mars

ſchall von Franckreich vermählet wurde. Sammarth I. elog.; Blan

chard, hiſt, des Mait, des Requet.

Connaught/lat. Connacia, iſt eine von den4groſſenprovinzen

in Irrland, welche nordwärts an Ulſter/ oſtwärts an Leinſter ſud

wärts an Mounſter und weſtwärts an das groſſe weſtmeer gräntzet.

Sie hält7 grafſchafften in ſich/ als Slego/ Mago/ Roſecommon/ Le

trum/Gallway und Clave oder Thomond. Deroſelben alteeinwoh

ner werden von dem Ptolemäo Ganganos und Concanos genennet.

Strabo hingegen nennetfie Coniacos und Coniſcos. Dasland iſt

allhier gut allein die einwohner ſollen ſo faul ſeyn/ daß ſie lieber bet,

teln als arbeiten wollen. Cambden. Britan.

Connetable iſt der name eines gewiſſen kron - bedienten in

Franckreich/ der vorzeiten in groſſem anſehen war. Die letzten Käy

er hatten ihre Comites ſtabuli; welches amthernachauch bey den er

Königen in Franckreich war/undhatten dieſelben die aufſicht über

den königlichen ſtall. Nach dieſem wurdehieraus eine krieges charge

gemacht, ſo daß ſie aus königlichen hofbedienten reichs bedienten

wurden. Ihre perſonen warenprivilegiret und wurden in währen

der minderjährigkeit des Königs zu nechſt nach den Prinzen vom ge

blüthgezehlet. Desgleichen gehorchte ihnen nächſt dem Könige die

armee. Sie hatten das oberregiment über alle krieges ſachen/ als

über die abſtrafung der miſſethäter/ austheilung der beuthe und übers

gebung der belagerten örter. Espflegte die charge von fürſtlichen und

andern hohenperſonen ſo entweder aus vornehmen geſchlechte / oder

ſogar ſonderbaremeriten hatten verwaltet zu werden. Nachgehends

aber iſt ſelbige von dem Könige Ludovico XIII an. 1627 durch ein ei:

I theil. 3 xx x 2 genes
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genes edict aufgehoben worden / und pflegen die Marſchalle von

Franckreich heutiges tages dasjenigezu verrichten/was ſonſtden Con,

netables zukam. Unter den letztern/die in Franckreich dieſe ſtelle bei

kleidet, ſind ſonderlich berühmt Carolus II, Herzogvon Bourbon/wels

cher an. 1515 von dem Könige Franciſco darzuerhoben worden; die

ſem folgte Annasvon Montmorency/ welcher an ſeiner wunden/die er

in der ſchlacht bey S. Denis empfangen/an. 1567 ſtarb. Hieraufwar

dieſe ſtelle 27jahr vacant/und gab ſie der König Heinricus IV an.1593

Heinrico/ einem ſohne des Annävon Montmorency/ welcher an.1614

ſtarb. Siebenjahr darauf nemlich an. 1621/ wurde ſelbige conferiº

ret Carolo von Albert/ Hertzogen von Luines/ der noch in ſelbigemjah

reſtarb. Franciſcus de Bonne, Hertzog von Lesdiguieres wurde

Connetable an. 1621/ und ſtarb an. 1626/ und dieſer iſt der letzte der

ſolche dignität beſeſſen. Sonſtenhaben auch einige andere reiche ihre

Connetables gehabt: als Engelaad und Spanien; ja in dieſem letz

tern reiche befindet ſich dieſe dignität noch heutiges tages in Caſtilien/

ſo/ daß in des Königes und des Connetablesnamen die ſoldatenpfle,

gen geworben zu werden; auch ſind in Flandern vor dieſem Conne

tables geweſen / welche die höchſte dignität in kriegesſachen gehabt.

du Tillet; du Hailan & Paſquier recherch. de France 1.2 c.11& 12; Vignier;

de Ferron.; Sammarth; Godefroy; 6c. Becmann. ſyntagm. dign illuſtr.

diſſ. 12 c. 3 S. 1o.

Conoberf ein Printz von klein Bretagne hielt es mit dem Chra

mne/ als erwider ſeinen vater den König Clotarium I revoltirte. Er

wurde in der ſchlacht/ ſo nicht weit von der ſee gehalten/ anno 558

getödtet.

Conon oder Cuno/ ein Pabſt/welcher aus Thracien gebürtig

war/ in Sicilien auferzogen/ und nachgehends zu Rom prieſter wur

de/ woſelbſt er endlich Johanni V au. 686 ſuccedirte/ und alſo die

ſpaltung und uneinigkeit/ welche ſich zwiſchen dem ertzprieſter Petro

unddem prieſter Theodoro erhoben hatte da einer von der cleriſey und

der andere von damaligen römiſchen ſoldaten erwehlet worden/ſtillete.

Jedoch genoß Conon dieſe ehrenicht lange inmaſen er ohngefähr 11

Ä nach ſeinerwahl an. 687 ſtarb. Anafa/; Baron. an. C.686

& 687.

Conon oder Cunno / ein berühmter Cardinal im 12ten ſeculo/

war ausdem geſchlechte der Grafen von Aurach in Teutſchland. Der

Pabſt Paſchalis II machte ihn an. 11o7 zum Cardinal und gab ihm

das biſchoffthum Paläſtrina und ſchickte ihn darauf nach Orient/wo

ſelbſter zu Jeruſalem an. IIII ein concilium wider den Käyſer Henri

cum V hielt und denſelben wegen der ſtreitigkeiten / die er mit dem

abſte hatte in den bannthat. Gelaſius II, welcher dem Paſchali

olgte ſchickte ihn als Legatum à latere nach Teutſchland / woſelbſt er

die ſtände desreichs wider den Käyſeraufhetzte/und denſelben auf dem

concilio zu Cölln und Fritzlar abermal in den bann that. Er ließ auch

ſeinen eifer aufdemconcilio zu Soiſſons ſehen/woſelbſter den Petrum

Abailardum als einen kätzer verdammte und ſeine ſchrifften verbrennen

ließ wodurch er ſich bey dem Pabſte Gelaſio dergeſtalt recommendi

rete/daß er ihn an. II19 zu ſeinem nachfolger vorſchlug/ und waren die

Cardinäle ſehr geneigt darzu. Allein Conon ſchlug ſolches ab und gab

ſein votum dem Guidoni/ Erzbiſchoffen von Vienne/ welcher unter

demnamen Calixti II regierethat/ und unter welchem dieſer Conongc

ſtorben iſt. Conrad, urſpergen/; Baron.; 6c.

ConOn/ ein athenienſiſcher General/ der ſich in dem peloponneſi,

ſchenkriege dergeſtaltmeritirt gemacht, daßihm von der republic das

gouvernement über alle inſuln anvertrauet wurde. Er commandirte

die ſchiffsflotte in dem letztenjahre dieſes krieges doch befand er ſich

nicht beydemanſeiten der Athenienſer ſo unglücklichem treffen/ indem

er vorhergeſehen, daßwegen der üblen diſciplinder athenienſiſchen ſol

daten es nicht gut ablauffen würde und ſich daher mit 9ſchiffen retiris

ret hatte. Seine abweſenheit contribuirteauch ein groſſes zu der voll

kommenen victorie / welche die Lacedämonierin der ſchlacht bey dem

fluſſe Aegos unter anführung des Lyſandri im 4tenjahre der 93ſteno

lympiadis erhielten. Nachdem nun Conon die eroberung ſeinesvater

landes vernommen, begab er ſich nach der inſul Cypern zudem Könige

Evagoras/als einem gutenfreunde der Athenienſer. Suchte ſich auch

bey dem perſiſchen Gouverneurvon Jonien und Lydien Pharnabazus

zu inſinuiren damit er durch deſſen hülffe den Lacedämoniern abbruch

thun könte; wie denn auch dieſe mit dem perſiſchen Könige Artaxerxe

denkrieg anfiengen/ und unteranführung des Ageſilai in deſſen reich

hineindrungen. Dieſe groſſe progreſſen hinderte ſonderlich Conon/

indem er den rath gab/ dieÄ oratores mit gelde zu beſtechen/

damit ſie die Griechen zu einem kriege wider die Lacedämonier anrei

tzen möchten. Und weil der perſiſche GeneralTiſſaphernes ein verrät

therwar ſolches aber der König anfänglich nicht glauben wolte/thät

Conon desfalls eine reiſe zum Könige/ und benahm ihm in dieſer ſache

allenzweife/ bekam auch darauf von dem Könige ordre/ eine ſchiffs

flotte wider die Lacedämonier auszurüſten, mit welcher erbeyder inſul

Cnidus die Lacedämonierangriff und im andern jahre der 96ſteno

lympiadis eine vollkommene victorie befochte. Dieſer gelegenheit be

diente ſich Conon ſeinem vaterlande wieder aufzuhelffengiengalſo mit

einem theile der ſchiffs-flotte nach Athen/theilte das geld/ ſo er von

Ä bekommen/ unter die einwohner aus/ und ließ den pire

iſchen haven und die mauren der ſtadt wieder aufbauen. Da er es

aber auch unter der hand dahin brachte / daß Jonien und Aeolien / ſo

bisher den Perſern gehöret wieder unter die bothmäßigkeit der Athe

mienſer kam/ wolte ſolches den Perſern nicht anſtehen. Derowegen

ließ ihn Tiribazus Gouverneur von Sardien zu ſich kommen/ unter

dem Vorwande/daß er ihn in wichtigen angelegenheiten an den Köni

ſchicken wolte; ſobald er aber dahin kam/ließ er ihn in arreſtÄ
Einige melden, daß ihn Tiribazus nach dem Könige Artaxerres ge

ſchickt und daß Conondaſelbſt ſein leben eingebüſſet. Andj

behaupten, daß er aus dem gefängniſſe entflohen undzwar wie ſie

muthmaſen / mit einwilligung des Tiribazi. Conon hinterließ einen

ſohn Timotheus genannt der einſchüler desIſocratis und hernachj

groſſer General geweſen, aber auch die undanckbarkeit ſeinesj

landes hat erfahren müſſen. Dieſer Timotheus hatte wiederumj.

ſohn auch Sonon genannt, welcher von den Athenienſern verdaj

wurde die ſtadtmauren/ die ſein großvater hatte erbauet/wiedj

repariren zu laſſen. Cornel Nepoin vita Conon.; Xenophon. de reb.

geft. Graec. 1.2 & 4; Iufin. 1.5 & 6; Iſocrates in Evagora; Plutarch, in

Lyſandroz &c. Bayle.

Conon; ſ, Leo II Iſaurius.

Conon oder Cunon ein General des Käyſers Juſtiniani wel,

cher im 6ten ſeculoumsjahr 54o gelebet und die ſtadt Neapolis wie

auchRom wider Totilam der Gothen König defendiret hat.

Conon ein berühmter mathematicus und aſtronomus, war bürtig

aus der inſulSamos und lebte in der 13oolymp.Er ſtarb noch vor dem

Archimede/der ſein guterfreund geweſen ihn gar hoch geſchätzt und ſei

ne ſchrifften ihm comuniciret/auchproblemata ihm zugeſchickt. Er hatte

einen ſtreit mit einem andern mathematico,namensRicoteles/de wider

ihn geſchrieben/und ihn garzu verächtlich tractiret/wieApolloniusPer

gäus berichtet/welcher auchurtheilet/daßConon in ſeine demonſtratio

nibus nicht ga: zu glücklich geweſen.Sonſt iſt er denſelbige/der die haare

der Berenices mitunter die ſterne geſetzt, wie deſſen Catullus in einem

eigenen epigrammate gedenckt. Sonſt gedencket Joſephus auch eines

Cononis als eines hiſtorici, welcher der Jüden meldung gethan, der

vermuthltch unterſchieden iſt von einem andern Conone / welcher nar

rationes de tempore mythico & heroicogeſchrieben, die er dem Könige

Archelao Philopatoridediciret/ und daraus Photius einen auszugge

macht hat; ſonderlich wann man mit dem Voßioſtatuirenwolte/daß

der Archelaus einer aus den geweſen/ welche des Marci Antonii

parthey wider den Octavium gehalten. Demſey wieihm wolle die

ſes iſt ſehr wahrſcheinlich/ daßentweder des Joſephi oder des Photii

Conon eben derjenige ſey/ welcher ein buch von der ſtadt Heraclea ge

ſchrieben/ und deſſen der Scholiaſtes des Apollonii gedenckt / welcher

auch ohne zweifel derjenige iſt/ der von Italien geſchrieben und von

dem Servio angeführet wird. Apollonius Pergeus in epiſt. ad Attal.

praefixal. 4 Conicorum; Catullus epigr. 67; Propert. l. 4eleg. 1; Scho

ließes Apolloni inl. 1; Sergius in AEneid. 1.7; Ioſeph. contra Apion.l. I;

Pbotius cod. 186; Voſus de hiſtgraec.l.1c,24 & de mathem. l.3c,33 & 4;

Io. Meurſus bibl. graeca; Bayle.

Conon (Johann) ein Prediger mönch war berühmt im anfan

ge des 16den ſeculi/ und iſt gebohren zu Nürnberg im jahr 1463. Er

hatte in ſeiner jugend groſſes belieben zu den ſtudien/ weswegen er ſich

nach Padua begab, und daſelbſt unter dem MarcoMuſuro und Sci

pione Eartheromacho die griechiſche ſprache mit groſſem fleiße erlerne

te. Damit er nun den ſtudiis deſto beſſer obliegen möchte, begab er

ſich in den Prediger orden/ und hielt ſich eine zeitlang in Italien auft

wandte ſich aber endlich nach Baſel/ der bibliothec daſelbſt ſich zu be

dienen. Hierſelbſt wurde er mit dem berühmten buchdrucker Johan

ne Amerbachio bekannt, der ſich ſeiner inherausgebung der ſchrifften

des Hieronymi bedient/ ihm auch die unterrichtung ſeiner kinder an

vertrauet/ zu welchen auch ſich Beatus Rhenanus geſellet hat. Co

non war zuſeinerzeit ſehr berühmt und hat einige ſchrifften des Gre

gorii Nazianzeni und Baſilii aus dem griechiſchen ins latein überſetzt

war auch dem EraſmoRoterodamo/ als er ſein griechiſches neueste

ſtament zu Baſel drucken ließ, ſehr behülfflich. Endlich ſtarb er auch

daſelbſt den 21 febr. an. 1513 im 5oſtenjahre ſeines alters. Pantaleon.

proſop. p. III; Chriß. Vrfiſus in epiſt. & chron. baſil.; Melchior Adam.

in vit. philoſ in Beato Rhen. & in vit. 1Ctorum in Bonifac. Amer

bach.

Cononitä/ wurden gewiſſeketzer im 6ten ſeculo genennet von

einem Conone von Alexandrien/ welcher aus den irrthümern der

Severianer/ Theodoſianer und Tritheiten eine neue ketzerey ge:

ſchmiedet.

Conqueſt lat. Conqueſtus, ein kleiner franzöſiſcherſeehavenin

Bretagne / welcher gantzamäuſerſtenende dieſer provinzad fines Tºr

IAE Ässsº den inſuln Oveſand über und 4 oder 5 meilen

von Bret.

Conradinus oder Conradus/ der jüngere König in Sicilien

und Neapolis/ Hertzog in Schwaben ein enckel des Käyſers Friede

rici II, aus dem hauſe Schwaben/ undſohn Conradi IV, welchen ihm

ſeine gemahlin Eliſabeth/ Ottonis Pfalzgrafens am Rhein und Her

zogs in Bayerntochter als er in Italien abweſend und mit einneh

mung des königreichs Neapolis und Sicilien beſchäfftiget war de

25mertz an. 1252 in Bayern zur welt gebracht. Alleinſein vaterº

deihm gar bald an. 1253 oder54 mit gifft aus dem wege geräu

Worauf deſſen ſein unächterbruder Manfredus unverſehens diep

lichen trouppen ſchluge/und unter dem titulderangemaßtenvormunº

ſchafft das gröſtetheides neapolitaniſchenreichsünter ſeine bothmäß

ſigkeit brachte. Allein/weil er hiermit noch nicht zufrieden war ſonº

dern das reich ſelbſt beſitzen wolte ſuchte er den jungen Conradinº

der ihm hierinnen im wege war / mit liſt vom leben zu bringen. Sº

derohalben/ wie Colonucius berichtet/ einige vertrauter:
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ihmin Teutſchland mit vergifftetenpräſentengeſchicket haben. Weil

aber diemutter nichts gutes hiervon gemuthmaſſet/ hätte ſie den ab:

geſandten einen andern knaben/ der dem Conradino gleich geſehen/

vorgeſtellet/ welcher auch davon geſtorben. Hieraufhat Manfredus

die trauerangeleget/ dem Conradino / gleich als wenn er todt wärer

ein leich-begängniß halten / und ſich zum Könige von Neapolis und

Sicilien krönen laſſen. Es giengen zwar die Päbſte ſchon lange das

mitum/ dieſes reich dem ſchwäbiſchen hauſe zu entziehen; und hatte

Alexander IV Manfredumin banngethan/ und einen Legaten zu Nea

polis gelaſſen, welcher aber derzunehmenden machtdes Manfredi die

allen ſeinen feinden gewachſen war den rücken kehren muſte. Als

dem Alexandro Urbanus IV gefolget/ ließ dieſer einº creutzfahrt wie

der Manfredumpredigen, und ſchenckte die königreiche Neapolis und

Sicilien/ die doch ihren rechtmäßigen Herren an Conradino hatten/

an. 1264 Carolo dem Hertzoge von Anjou einem bruder des Königs in

Franckreich Ludovici S. welcher ſelbige auch annahm/ und als hierauf

Urbanusſtarb/ wurde alſobald Clemens IV an ſeine ſtelle erwehlet/der

ſichs ſonderlich angelegen ſeyn ließ/ den Carolumauf den thron zu

bringen. Er erlangte auch ſeinen zweckhierinnen/undbüſte Manfre

dus in der ſchlacht, die er dem Carolo an. 1266 bey Benevento liefer

te/ das leben ein. Als dieſes in Italienvorgieng/hatte Conradinus/

der ſich bisher in Teutſchland bey ſeinen vettern Ludovico und Her

manno Hertzogenin Bayern und Pfalzgrafen am Rhein aufgehalten/

unterdeſſen das I4de jahr ſeines alters erreichet/ und wurdenunmehr

von einigenſtädten in Italien inſonderheit von Heinrico / einem ſoh

ne des Königs Ferdinandi in Caſtilien angereitzet/ ſein väterliches

reich wieder zu erobern; derohalben er auf dieſes ſein einrathen mit

einer groſſenarmee/in begleitung ſeines vetters PfalzgrafLudwigs

und des Herzogs von Oeſtereich Friederici/ in Italien zog/ da er zu

Verona mit unglaublicher ehrbezeugung empfangen wurde; und als

erallhier ſeiner trouppen erwartete, ſuchte der Pabſt Clemens ihn des

getreuenraths des klugen und erfahrnen PfalzgrafensLudovicizube

rauben/ indem er dieſem befahl / unter dem ſcheineines reichstages

nach Teutſchland zu kehren. Von Verona gieng hieraufConradinus

über Pavia ins Genueſiſche / von dannen er nach Piſaſeegelte/ und

nachdem er viele von der gibelliniſchen faction/inſonderheit Guidonem

von Monfeltri/ Herrn von Urbino/ an ſich gezogen / wendete er ſich

nach Siena/und ſchlug unterwegensbey Arezzo eineparthey der Guel

fen/ die es mit Carolo von Anjou hielten und gienggeradesweges auf

Rom zu, da er mitder gröſtenehrbezeugung aufs Capitolium geführet

wurde. Hieraufmarchirte er mit Heinrico und den ſpaniſchen troup

peninskönigreich Neapolis/ da viele ſtädte in Apulien und Baſilicata

ihm zufielen und alsauch Friedericus von Caſtilien/ Heinrictbruder/

und Conradus Caputus/ Friederici/ Printzens von Antiochia ſohn/

und Käyſers Friederici II enckel / mit der Piſaner und Saracener

ſchiffs flotte angelanget / und des Caroli ſeine verjaget hatten/ wurº

dendie an der ſeeküſte gelegeneneapolitaniſchen ſtädte nebſt dem grö

ſtentheile von Sicilien gleichfalls unter Conradini botmäßigkeit ge:

bracht. Carolus/ welchem hierbey nicht wohl zumuthe war ließ ſich

angelegen ſeyn/ Conradinodenpaß in das innerſte desreiches zu ver

wehren. Daes danngeſchahe/ daßbeydearmeen unweit von dem ſee

Fucino einander begegneten/ und miteinander ſchlugen. Wobeyan:

fangs Conradinus/ der ohne dem Carolo an macht überlegen war die

oberhand behielt/ und 2 theile ſeiner feinde in die flucht brachte; als

aber die überwinder durch das nachſetzen und beute machen ſich zer

ſtreuet hatten ſetzte Carolus ſelbſt mit ſeinem in dem thale verborge,

nen hinterhalte unter ſie/ machte die meiſten von Conradiniparthey

nieder/ und befochte alſo einen vollkommenen ſieg. Conradinus und

Friedericus von Oeſterreich/ nachdem ſie 3 tage als eſeltreiber verklei

det/ in unwegſamenwäldern mit noch 3perſonen herum gegangen/ka

men endlich in dem aſturiſchenwalde im römiſchen gebicthe an die ſee/

und verſprachen einem ſchiffer groſſes geld/ wenn er ſie nach Siena o

der Piſa führen würde. Weil ſie aber brodt auf die reiſe von nöthen

hatten gaben ſie dem fiſcher einengöldenenring/daß er ihn zu Aſtura

verſetzen und die nöthigen lebensmittel einkauffen ſolte. Worauf

ſie auch ihre reiſe angetreten. Als aber der Herr dieſer ſtadt/ Johan

nes Frangepani/ ſolches erfahren muthmaßte er / daß vielleicht wol

Conradinus dabey ſeyn möchte/ ließ derohalben dem ſchiffer nachſe

tzen/ welcher auch eingeholet/ und dieſe Printzen nach Aſtura gebracht

wurden/ von dannen ſie Carolus nach Neapolis ins gefängniß brin

gen ließ darinnen ſie ein jahrlang aufbehalten wurden/ da unterdeſ

ſen Carolus mit groſſer grauſamkeit wider diejenigen verfuhr / ſo es

mit Conradino gehalten hatten. Endlich wurden die ſchöppen und

fyndici der vornehmſtenſtädtedes reichs beruffen/ welche das urtheil

fällen ſolten/ was mit Conradino und den ſeinigen anzufangen. Da

ſie dann nach Caroliverlangen ihnendentod zuerkannten. Eswurden

auch der Pabſt und andere Printzen zu rathe gezogen / da dann der

Pabſt ſeinemeynung durch dieſe worte ſoll an tag gelegethaben; vita

Öonradinimors Caroli, mors Conradini vita Caroli: womit auch Ot

tocarus der König in Böhmen übereingeſtimmet. Robertus/ der

Grafvon Flandern aber/Caroliſchwiegerſohn/hat darauf beſtanden/

daßman dieſe beyde Printzen nicht alleinloßlaſſen / ſondern ſich auch

durch heyrath mit ihnen beſchwägern ſolte. aer aber zurücke nach

Flanderngekehret/wurden dieſe Printzen zum todeÄ Als

er ſolches vernommen/ eilete er zwar nach Neapolis/kam aberzu ſpät/

indem ſie den 28 novemb. oder wie andere wollen den 26 octob. anno

1268 oder vielmehr 1269 nebſt noch etlichen vornehmen Herren auf

dem marcktezu Neapolis enthauptet worden. Ehe aber dieſes noch

geſchahe ſo wurde ihnen die urſache ihre todes/ daß ſie den kirchen:

friedengeſtöret/ den königlichen namen angenommen, das reich an,

gegriffen/zc. vorgeleſen welchem Conradinus mitgroſſer hertzhaftig

keit widerſprochen und darauf ſeinen handſchuh unter das volck ge

worffen mit bitte ſelbigen dem Könige Petro von Aragonien zu ä.

berbringen. Viani 1.7; Ricaut. c. 191; Coenutius 1.4, summºnet

l. 33 Fezell. 2 dec. 8; Spondan. in annal.; Crufſus in annal. Sueviae,

Ger. de Kool.1 Auſtr.; Adam Reuſser-hiſt. von dem letzten Fürſten von

Schwaben; Nic. Ciſterioratio de Conradojuniore in oPuſc. P.188 ſeq-z

Chriff. Beſold. deregib. Sicil. & Neap. c.6; &c.

2Käyſer und ZXönige:

Conradus wird nicht ſowohl unter die Käyſer als unter die

Könige von Teutſchland von einigengezehlet, weil er Jtalien nicht bes

ſeſſen und von dem Pabſte ſich nicht hat krönen laſſen. Sein vater

hieß auch Conradus ein Graf von Franckenland und Herzog von

Thüringen welcher von Adelberto Grafen von Bamberg in einem

treffen bey Fritzlar erſchlagen wurde. Er kam in Teutſchland zur re

gierung nach dem tode LudovicilV oder Infantis, mit welchem der ca

rolingiſche ſtammin Teutſchland weil er keinemännliche erben hinters

laſſen ausgegangen war. Die teutſchen Fürſten richteten ihre ge

dancken auf Ottonem Herzogen von Sachſen, deſſengemahlin Luid

gard/eine tochter des Käyſers Arnulphi geweſen ſeyn ſoll mit welcher

er Heinricumgezeuget. Otto aber entſchuldigte ſich wegen ſeines ho

hen alters/ und recommendirte Conradum als welcher ohne dem eine

Ä aus dem carolingiſchen ſtamme/ nemlich Piacentiam, des

Königs Ludovici germanie desältern/ oder wie andere wollen des

jüngerntochter zur gemahlin hatte. Jaeinige wollen ihn ſelbſt aus

dem carolingiſchen ſtamme herleiten/ und vorgeben, daßer des Ludo

viciV brudergeweſen ſey/ welches aber nicht ſcheinet wahrſcheinlich

zu ſeyn/ indem ſich bald anfangs ſeiner regierung ſo viel Fürſten

in Teutſchlandentgegengeſetzt und ihm dieſe würde ſtreitig machen

wollen/ inſonderheit Arnulphus mit dem zunamen der böſe Herzog

von Bayern/Giſilbertus Herzog von Lothringen Heinricus Herzog

von Sachſen/Eringer oder Erchanger mit Bertholdo ſeinem bruder

Regenten/und Burcardus Herzog von Schwaben. Denn dieſe als

le/ ausgenommen Heinrieus von Sachſen gaben vor, daß die ſucceſ

ſion des reichs dem Caroloſimplici Könige in Franckreich als der noch

aus demcarolingiſchen ſtamme übrig wäre gebühre; doch wurden ſie -

endlich befriediget bis auf Arnulphum/ welcher nach Ungarn giengº

unddieſe völcker beredte einen einfall in Teutſchland zu thun/welches

auch geſchahe; ſie wurden aber an. 914 zweymal von dem Conradoges

ſchlagen welchemallen ungeachtet ſie dennoch wieder kamen/und an.

916/ wie auch im folgendenjahre Teutſchland ſehr verwüſteten/ob ſich

gleich Conradus ihnen tapffer widerſetzte und nebſt Regenſpurg auch

andere örter ihnen abnahm. Bertholdusaber und Erchinger/welche

von den alten Rectores Sueviae ſive Alemanniaeingleichen Primates und

Camerae Nunciigenennet werden, waren bereits unter dem Käyſer Ars

nulpho wegen ihrer gewaltthätigkeit gegen Hattonem Biſchoffen zu

Mayntz und Salomonem Biſchoffen zu Coſtnitz verdammet worden;

da ſie aber unter dem Conrado dergleichen wieder anfiengen/ und den

BiſchoffSalomonem gefangennahmen wurden ſie endlich zu gebühs

render ſtrafe gezogen und enthauptet. Das meiſte aber machte Cons

rado zu ſchaffen/ Heinricus/einſohn Ottonis Herzogs von Sachſen/

welcher mit dem Conrado nicht wohl zufrieden war/daß dieſer ihn nicht

mit demganzenlande ſeines verſtorbenenvaters belehnen wolte. Es

ſoll aber Conradus Heinricum durch den mayntziſchen BiſchoffHatto

nem mit gifft haben aus dem wege räumen wollen/ indem Hatto/ als

er Heinricum zu einem gaſtmahl gebeten / denſelben mit einer vergiff

tetengöldenen kette hathinrichten wollen. Nachdem aber die ſachever

rathen worden/ iſt Heinricus nicht erſchienen/worauf nicht allein, wie

einige melden/Hatto vor verdrußſollgeſtorben ſeyn ſondern es kam

auch mit Conrado zu einem öffentlichen kriege/ in welchem Eberhar

dus/ des Conradi bruder/ im jahr 915 inÄ ſchlachtdenkür,

tzern gezogen/ und muſte imÄ jahre Conradus von Grunau

unweit Eulenburg unverrichteter ſachen abziehen. Eben um dieſe

zeit unterſtunden ſich die Franzoſen Lothringen an ſich zu ziehen / wel

chen Conradus nicht widerſtehen konte/ weil er mit den Ungarn und

innerlichen kriegen ſo viel zu thun hatte. Einige melden / daß ſolches

bereits im jahr 915 oder gar 912 geſchehen ſey. Etwas glücklicher

war Conradus gegen die Dänen/ welche daſie im jahr 918 einen eins

fallthaten/ von dem Grafen von Ingelheim tapffer repouißiret wurº

den. Er ſoll auch das hertzogthum Schwaben geſtifftet/ und zuerſt

Burchardum damit belehnet haben. Was ſeinen tod anlangt, mels

den einige/ daß er in einer ſchlacht wider Arnulphum Hertzogen von

Bayern geblieben / oder aufs wenigſte tödtlich verwundet worden/

dem aber von andern widerſprochen wird. Doch/ dem#wie ihm

wolle/ dieſes iſt gewiß/ daß er vor ſeinem ende ſeinen ärgſten feind

Heinricum Hertzogen von Sachſenzu ſeinem nachfolger/ weil er ſelbſt

keine kinder hatte mit hindenanſetzung ſeines bruders Eberhardi/vor

geſchlagen/woraufer im jahr 918 geſtorben. Seine gemahlin war

Placentia/ Ludovici Königes in Teutſchlandtochter/ oder/ wie ſie an

dere nennen/ Kunigunde/ Hertzogs Leopoldi in Bayern wittwe mit

welcher er aber keine kinder gezeuget. Otto Friſing. 1.6c. 15 ſeq. º Witi

kindus nannal.1.1 ; Ditmarus, Albertus faden/; Sigebert.gemblacenſ:

Marianus Scotus; Hermannus Contract.; Ekkhard« junior de caſibus

monaſterii S. Galli; &c. Barelerus de reb. ſec. 9 & 1oin Conrado I.

Conradus II, Salicuszugenannt Heinrici/ oder wie ihn andere

nennen/Hermanni des Herzogs von Franckenſohn wurde an. 1024

nach Heinrici II des heiligen tode auf deſſen recommendation zum Käy

3 xx x 3 ſer
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ſer erwehlet. Das haus Sachſen war dieſer wahlzuwider unter dem

vorwande daß die käyſerliche würde ihrem hauſe erblich wäre/ gleich

wie ſie vorhin bey Caroli M. geſchlechte geweſen; gleichwol behielt

Conradus die oberhand und muſte ſich auch der Erzbiſchoff von Cölln

nebſt dem Herzoge von Lothringen und den übrigen die ihm zuwider

waren als ſeinſtieffſohn Erneſtus Herzog von Schwaben/und Cuno

Herzogvon Francken/ſchaccommodiren wiewolErneſtus hernach

mals aufsneue mit dem Käyſer zerfallen, indem er bey Ä abweſen

heit in Italien nebſt einigen andern ſich aufs neue empört aber eben

desfalls nachdem der Käyſer glücklich ausItalien zurücke gekommen

gefangengenommen und nach Gibichenſtein gebracht worden. Und

öber gleich an. 193o die freyheit wiederum erhielt fienger doch aufs

neueunruhige händelan/ worüber er endlich ſein herzogthum verloh

ren, welches der Käyſer ſeinem jüngern bruder Hermanno gab wor

aufErneſtus, da er noch nicht unterließ Teutſchland zu beunruhigen/

von dem Grafen Mangolden in dem Schwarzwalde erſchlagen wurº

de/ der aber ſelbſt das leben dabey einbüſte. In Italien hatte der

Käyſer im anfange gleichfalls verſchiedene verdrüßlichkeit, indem die

Italiäner ſich von dem teutſchenreicheloß machen wolten/ und daher

ſich bemüheten/ ehe Conradus nach Rom kommen konte, die käyſerli

chekronezuempfangen/ ſelbige einem andern zuzuwenden. Wannen

hero ſie zu Roberto dem Könige in Franckreich ſchickten ihn für ſeinen

ſohn Hugo das Königreich von Italien anbieten zu laſſen; und als

dieſer ſich deſſenÄ machten ſie ſich zum Herzoge von Aquita

nien/ welcher aber über ihre vorſchläge und bedingungen lachte/ſo/

daß endlich Conradus/ nachdem er in Italien gekommen / und einige

widerſpenſtigen mit gewalt zum gehorſam gebracht/ an. Io27 vom

PabſteJohanneXX gekrönet wurde. Nach ſeiner zurückkunft aus

Italienhatte ertheils mit den unruhigen köpffen in Teutſchland/deren

zuvor gedacht zu thun/ theilsmit einigen auswärtigen völckern. In

ſonderheit überwand er die Ungarn im Jahr 103o / weil dieſelbigen eine

prätenſion aufBayern machten, indem der ungariſche König Stepha

nus vorgab/ daß Bayern ſeinem ſohne Emrich gehörte/als deſſen mut:

ter aus dem bayeriſchen hauſe entſproſſen/ Conradus aber machte ſei

nen ſohn Heinricum zu einem Könige von Bayern. Mitden Wenden

hatte er umsjahr 1032 zu thun / und nahm ſich ihres vertriebenen

Hertzogs Ottens gegen deſſen bruder Mießko an / und brachte es da

hin/ daß dieſer wiederÄ wurde. Und da auch in Pohlen Mis

cislaus wider des Käyſers willen den königlichen titul annehmen wol

te, zwang ihn Conradus/ daß er es geſchehen laſſen muſte/ daß das

pohlniſchereich in 3theilevertheilet würde/davon Micslaus eines

bekam die beyden übrigen aber wurden 2 andern Fürſten anvertrau

et. Sonſt machte ihn auch an. 1033 Rudolphus oder Raulphus Kö

mig von Burgundia transjurana zu ſeinem erben / weil er ſeine jüngſte

tochter Giſelam heyrathete. Daraufprätendirte Eudo Grafvon Cham,

pagne Berthä gedachten Raulphi älteſten ſchweſter/ſohn/einen theil

von der erbſchafft und ergriff diewaffen wider den Käyſer / wurde a

bergeſchlagen und letztlich in der ſchlacht unwett Bar-le-Duc getödtet/

woraufBurgund mit dem römiſchen reiche verknüpffet wurde. Nach

dieſem im jahr 1037 gieng der Käyſer in Italien wider Pandulfum den

Fürſten von Capua, welcher bey ſeiner ankunfft die flucht ergriff. In

dieſerebellion war Heribert der Erzbiſchoff von Mayland mit verwi

ckelt/ welcher doch im anfange der regierung eine ſonderbare inclinati

on zu dieſemÄ bezeuget hatte. Conradus aber bezwang alle wis

derſpenſtigen ſtädte in Italien/ und brachte ſie zum gehorſam auſſer

Mayland. Hieraufkam er wieder zurücke in Teutſchland / und ſtarb

plötzlich zu Utrecht den 4jun. an. 1o39/ nachdem er 14jahr und Iomo

nate regieret hatte. Seine gemahlin war Giſela / eine tochter Her

manni Hertzogs in Schwaben/ oder wie andere vorgeben/Lotharii Kö,

nigs in Franckreich/ welche anfänglich Brunonem Marggrafen von

Sachſen/ hernachmals Erneſtum Hertzogen von Schwaben zum ge

mahlgchabt/ undÄ dieſen Conradumgeheyrathet. Mit dieſer

hat er nebſt einigen töchtern Heinricum gezeuget, der ihm in der käyſer

lichen würde gefolget. Wppo de vita Conradi Salici; Leo offien/l. 2

Ä ſeq.; Glaberl. 4 & 5; Otto frißng.l. 6 cap. 29; Herm. Contrac. in

chron. ; &c.

Conradus III, einſohn Friederici Herzogs in Schwaben und
Agneten/einer ſchweſter des Käyſers Heinrici V, wurde nach desKäy

ſers Lotharii II tode den 22 februar. an. I138 zuCoblentzerwehlet/und

bald daraufden 13mertz zuAachengekrönet. Der Herzog von Sach

ſen und Bayern Heinricus ſuperbus ein ſchwiegerſohn des Käyſers Lo

tharii II hatte ſich groſſe hoffnunggemacht / das käyſerthum zu erhal

ten/ und zu dieſem ende die inſignia Imperii, die er von ſeinem ſchwie

gervater bekommen/bey ſich behalten/ möchte auch ſeinen endzweck

vielleicht erreichet haben / wenn nicht diejenigen, ſo es mit Conrado

hielten/ worunter ſonderlich die Francken und Schwaben/ durch die

verſammlung zu Coblentz/dem zu Mayntzangeſtellten wahltage zuvor

gekommen wären. Unterdeſſen wolte Heinricus die reichsinſignia

nicht herausgeben, bis ihm endlich ſolches von einem reichstage/ der

zu Bamberggehalten/ auferleget/ under mit vielen verheiſſungen dar,

zu gebracht wurde.Nachdem aberHenricus auf die erfüllung dieſerver

heiſſungen vergeblich wartete/kam esdoch noch zu einem kriege/in wel

chem Heinricus den kürzern zog/nachdem man ihn in einer verſamlung

zu Würzburg in die acht erklärete/und wurde hierauf dasfürſtenthum

Sachſen Albertourſo aus dem hauſe Aſcanien/ Bayern aber Leopoldo

Marggrafen von Oeſterreich übergeben. Nnn woltezwar Heinricus

ſich mit gewaffneter handſchützen zog ſich aber dennoch ſolches alles

ſo ſehr zu gemüthe/daß er darüber an. 1139 ſtarb. Hierdurch aber

war der krieg noch nicht geendget; ſintemal ſich Welfus des Heinrici

bruder ſeines brudern ſohns des Heinrici junioris oder deslöwen an,

nahm und mit groſſer macht den krieg wider Conradum anfeng dar

innenihmRogerius König von Sicilien/ der zu dieſer zeitn Italien

nach ſeinem beliebenhauſete mit gelde beyſprang. Da es aber anno

II4o zu einem haupt treffen bey Winsberg kam/ zog Welfusdenkür

tzern. Und in dieſer ſchlacht ſollen die berühmten namen der Guelfen

und Gibellinen/ wie einige vorgeben, aufgekommen ſeyn; indem die

guelfiſchenſoldaten ſich dieſer loſung; hier Guelf des Conradi aber:

hier Weibling/ bedient dieweil Conradus auf einem ſchloſſe dieſes

namens auferzogen worden, welches aber von andern in zweifel gezo

gen wird als welche es aus einem andern urſprunge herführen wol

len. Guelfus nun/ da er den kürzerngezogen / retirirte ſich nach

Winsberg, welcheſtadt der Käyſer Conradus belagerte/und daſie ſich

nicht länger halten konte/ den weibern erlaubte, daß ſie abziehen und

was ſie aufdem rückentragen könten/ mitnehmen möchten. Die wei

ber bedienten ſich dieſer permißion/ und ſackten ihre männer auf wel,

ches dem Conrado ſowohlgefiel/ daß er ihnen allen pardonertheilte

auch wurde die hauptſache endlich ſo verglichen/ daß der junge Hen

ricus leo auf einem reichstage an. 1142 das herzogthum Sachſen wie

der bekam. Seine mutter Gertrudis aber heyrathete Leopoldum

Marggrafen von Oeſterreich und brachte ihm das herzogthum Oeſter

reich zu. Da dieſes in Teutſchland geſchahe/ gienges in Italien ſehr

übelzu/ indem unterſchiedene ſtädte ſich der herrſchafft des reichs zu

entziehen unterſtanden. Rom ſelbſt gieng mit dieſen gedancken um/

und wolte ſich auch von der herrſchafft der Päbſte frey machen/ worzu

ein gewiſſer geiſtlicher/ nemlich wie etliche dafür halten, der bekann

te Arnoldus von Brixen/ ſie mit anſiifftete/ſo/ daß kaum der Pabſt

Eugenius III ſie im jahr 1146 wiederzum gehorſam bringen konte.Den

noch aber wolten die Päbſte auch nicht haben, daß der Käyſer in Ita

lien kommen ſolte/ſondern ihn um ſo viel deſto mehr davon abzuhalten/

beredeteman Conradum nebſt dem Könige in FranckreichLudovico dem

jüngern einen zugins gelobteland zu thun/ welchen zu befördern der

H. Bernhardus ſich äuſerſt angelegen ſeyn ließ. Alſo zog Conradus

an. II47 mit einerarmee von 2ooooo mann dahin / ſie wurden aber

gleich anfangs von den Griechen verrätheriſcher weiſe tractiret als

welche unter dem meele/ ſo ſie der armee zuführten/ kalckgemenget

hatten auch ſonſt durch liſtigkeit den Teutſchen und Franzoſen aller

handſchaden zufügten. Ja/ als man ſahe/ daß man zu lande nicht

dahin kommen konte/ giengen ſie an. 1148 zu waſſer/ und belagerten

noch in ſelbigemjahre die ſtadt Damaſcus/muſten aber unverrichteter

ſachen wieder abziehen/ weil unter den chriſtlichen völckern keine rech

teeinigkeit war/ und ſie ſich vorher nicht vertragen konten/ wer Da,

maſcus haben ſolte/ wann die ſtadt würde erobert ſeyn. Alſo kam

Conradus nach erlittener groſſeneinbuſſe wieder zurücke nach Teutſch

land/ und wolte im jahr II51 einen zug nach Italien thun/ die käyſerli

chekrone zu empfahen/ und Rogerium/den König von Sicilienzupaa

ren zu treiben. Da er aber darinnen begriffen war, ſtarb er plötzlich

zu Bamberg den 15 febr. an. I152 im 14den jahre ſeiner regierung und

wollen einige muthmaſſen, daß auf anſtifften des Rogerii ihm ſeygifft

beygebracht worden. Seine gemahlin war Gertraude Beringers

Grafens von Sultzbachtochter mit welcher er 2ſöhne gezeugt/Heinri

cum/ welcher an. II47/ da Conradus nach dem gelobten lande ziehen

wolte/ zum mitregenten erwehlet wurde/ aber an. 115o noch vor dem

vater ohne kinder ſtarb und Friedericun Hertzogen von Rotenburg/

welcher in Italien an. II66 oder 67 auch ohne erben an der peſt geſtor,

ben. Otto Frifrºs. in chron. 17 & de geſtis Frieder. 11. 1 ; Godofred S

terbien/; Conradus Abbas urſpergen/; Albertusfadenſs; Continuator

Lambertiſchaffnaburg; Dodechinus, Helmold in chron. Slavor. l. 1;

Baronius; Ozuphrius; 6c.

Conradus IV, von Schwaben/ Römiſcher König / Käyſers

Friederici II und der Jolante/ Königs Johannis von Brienne von Je

ruſalem erbtochter/ſohn/ war an. 1227/ oder/wie andere ſetzen/1228

gebohren/ und nachdem ſein älterer bruder Heinricus geſtorben/bes

wegte ſein vater die Fürſten von Teutſchland / daß ſie aufdem reichs,

tage zu Wormsan. 1235/ oder wie Trithemius will/ zu Speyer anno

1237 dieſen Conradum zum mit Regenten und nachfolger erwehlten/

und ſoll er den titul eines römiſchen Königs am erſten geführet haben.

Jedoch brachte es der Pabſt Innocentius IV an. 1245 auf dem conci

lio zu Lion dahin/ daßſowoldem vater als dem ſohne Heinricus Land

grafvon Thüringen entgegengeſetzet wurde. Conradus bemühete ſich

zwar/ ſolches zu hintertreiben und das ihm verliehene recht der ſucceſ

ſion zu behaupten; allein vergeblich. Als aber Heinricus an. 1248

an der bey belagerung der ſtadt Ulm empfangenen wunde zu Eiſenach

geſtorben/thät Conradus eine reiſe nach Italien / ſein erb reich Nea

polis und Sicilien einzunehmen. Handelte aber daran nicht recht/

daß er auf einrathen des Manfredi ſich mehr durch gewalt als liebe

empor dringen wolte/ und alsdenn/daß er ſeines älternbruders Hein

rici ſöhne aus dem wegeräumete. In Italien verübte er durch hülffe

des Jcelini viele grauſamkeit/ und durch des Tancredibeyſtand brach

te er die nach ſeinesvaterstode zu dem Pabſte abgefallene ſtädte wieder

unter ſich/ zerſtörte Capuam und Neapel/ und kehrte darauf zurücke

nach Teutſchland. Weil er aber alles daſelbſt ihm zuwider angetrof

fen/ recommendirte er ſeinen Printz dem Hertzogevön Bayern/ und

gieng wieder in Italien damit er ſelbigereiche erhalten möchte. Sein

unächter bruder Manfredus aber brachte ihn durch gifft umsleben/

welches er den 22 mayan. 1254 aufgab/ 19jahr nach ſeiner wahl und

4jahr nach ſeines vaterstode. Seinegemahlin war Eliſabeth/ eine

tochter Ottonis Pfalzgrafens am Rhein und Hertzogs in Bay

ern, welche ihm den bekannten Conradinum gebohren. H.Ä
ill ClIOſlo
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in chron. germ. 1. 20 & 215 Monachu-paduan ad an. 232; Godofzedur

Mon-schur ad h. a.; chronicou auguſtenſe ad ann. 1254; Trithemius

in chronick. citizenſ ad annum 1252; Lehmanni ſpeieriſche chronick

l. § cap. 87.

Conradus der jüngere; ſ, Conradinus.

Conradus/ der friedfertige zugenannt war König von Bur

gundia transjurana und Arles. Als ſein vater Rudolphus II an. 937

mit tode abgieng/ war er nur I4jahr alt/ welches dem Käyſer Ottoni

I gelegenheit gab/ ihn zu ſich an ſeinen hofzuberuffen / unter dem vor

wande/ daß er ſein vormund werden wolte; allein / da er ihn daſelbſt

hatte, war er im pallaſt als wie gefangen. Doch dieſe gefangenſchafft

gereichte zu Conradi groſſem ruhme und vortheile; denn auſſer dem/

daß er hier bey einem ſo berühmten Potentaten die kunſt wohl zuregie

ren gar bequem lernen konte/ ſo blieb auch immittelſtſein land unbe

ſchädiget indem ſich niemand an daſſelbige machen durffte/aus furcht/

in des Käyſers ungnade zu fallen. An. 951 als Otto in Italien ge

gangen/ trat Conradus die regierung ſelbſt an / doch ſo, daß er ſein

land als ein lehn von dem Käyſer Ottone beſaß/ welcher in Italien ſei:

ne ſchweſter Adelheid von des Berangers nachſtellen befreyete/ und

ſie hernach heyrathete. Der anfang ſeiner regierung wurde von den

Hunnen beunruhiget/ welche in ſeine landſchafften ausſtrefften; des

gleichen durch die Saracenen von Fraßineto/ welche die ganze Pro

venceund dasnieder Dauphine plünderten. Er war aber ſo glück

lich/ daß er beydefeinde überwältigte; worauf er ſeine übrige regie

rung im frieden zubrachte. Man hielt ihn für einen der tugendhaftig

ſten Fürſten zu ſeinerzeit und nachdem er eine lange und glückſelige

regierung geführet/geſegnete er an. 994 den 19 octob.wie manglaubt

dieſes zeitliche. Umsjahr 955 hatte er ſich mit Mathilden des Königs

Ludovici IV Ultramarini in Franckreichtochter vermählet/welche ihm

die ſtadt und grafſchafft Lyon zugebracht; und hat er mitihr gezeuget

Conradum/ welcher jung geſtorben; Rudolphum III, zugenannt den

faulen/der ihm ſuccediret; Bertham/ dieandere gemahlin Eudonis I,

Grafens von Blois und Chartres/ und hernachmals Robert Königs

in Franckreich der ſie aberunter dem vorwande/ daß er ein kind aus

ihrer erſten ehe aus der tauffe gehoben/ wieder von ſich geſtoſſen; und

Gerbergam/ einegemahlin Hermanni Herzogs von Schwaben und

der Giſela/ die an den Käyſer Conradum II Salicum vermählet wor

den. Andere legen dem Conrado Pacificonoch 2 töchter bey/ Giſelam

und Mathilden und halten dafür / daß er zu ſeiner erſten gemahlinge

habt Adelheiden oder Adelaniam/ welche ſchon damals Burchardi

Ertz-biſchoffs zu Viennemutter geweſen. Hermann. Contraº.; Otto

frißng. ; Conrad. urſperg in chron.; Luitprand hiſt. 1.5 & 63 du Cheſne

hiſt. de Bourg. 1. 2; Rudolph.; Glaber hiſtor. l. 1; Ruf hiſt. des Comt.de

Prov.; Cherier hiſt.de Dauph.; &c.

Conradus/ Marggraf von Montferrat und Herr zu Tyrus/

wurde im orient wegen ſeiner ſonderbaren tapfferkeit und klugheit/die

erim kriegewider die Saracenen bewieß ſehr hoch gehalten. Er ver:

mählte ſich mit Iſabella/ Almarici des Königs von Jeruſalem/welcher

an. II74 ſtarb/tochter. Selbige nahm nach Sibyllä ihrer älteſten

ſchweſter tode/den tituleiner Königin von Jeruſalem an. Und ihr ge

mahl ließ ſich gleichfalls König tituliren/wurde aber an. 1192 von den

Baldurinis umgebracht. Etliche beſchuldigten den Königin Engeland

Richard/ daß er an ſeinem tode mit theil gehabt habe / weil Conradus

ſeine ſchweſter nicht heyrathen wollen; andere aber ſchreiben die mei

ſteurſache Hunfredooder Anfredo von Thoron zu/ als welcher deswe

gen faſtvon ſeinen ſinnen gekommen/daß Iſabella ihm Conradum vor

gezogen. Demſey nun wie ihm wolle ſo iſt gewiß, daß Conradus

von dieſer gemahlin eine tochter gezeuget/ die auch Iſabella hieß und

den tituldes königreichs von Jeruſalem aufihren gemahl den Grafen

von Brienne/Johannem brachte/ welcher ſonſt König von Acré hieß/

und auch Adminiſtrator des käyſerthums von Conſtantinopel war.

Samut. l. 3; Wilhelm. Tyrius; Baron.

Conradus/ ein ſohn des Käyſers Heinrici IV und der Berthä/.

Marggraf Ottonis in Italientochter / war gebohren an. Io74/ und

wurdevon ſeinem vater zum ſtatthalter in Italien beſtellet. Er lehnte

ſich aber auf anſtifften des Pabſts UrbaniII wider denſelben auf nach

demer Jolantam/Rogerii des Grafens von Sicilientochter geheyra

thet und ließ ſich von Anſelmodem Biſchoffe zu Maylandzum Könige

von Italien krönen. Derowegen ihn ſein vater auf dem zu Cölln an.

1099 angeſtellten reichstage enterbet. Er ſtarb aber bald hernach an.

IIor noch vor dem vater im 9ten jahre ſeines abfalls. Im übrigen

war er ein Printz von groſſer tapfferkeit und klugheit. Sgebertus;

Hermann. Contractus; Abbas urſperg.; Marianus Scotur; & c.

Conradus welcher den titul als Fürſt von Antiochia führete

wareinſohn Friederici des Käyſers Friederici II natürlichen ſohns.

Als er vernommen/ daß ſein vetter Conradinus an. I266 zu felde ge:

gangen/ um Carolum vonAnjouaus den königreichen Neapolis und

Sicilienzutreiben; trieb ihn das verlangen / welches er hatte/ die

Prinzen aus dem hauſe Schwaben auf dem throne dieſes reiches zu

ſehen, daßer aus Syrien mit einer groſſenarmee in Sicilien kam/und

daſelbſt die meiſtenſtädte auf Conradiniſeiten brachte. Meßina/ Pa

lermo und Syracuſa waren nochdie einzigen örter/ welche es mit Ca

rolohielten. Als nun Carolus Conradinum geſchlagen/ſchickte er eine

mächtige armee wider Conradum/ trieb ihn mit gewalt in das caſtell

S. Orbe ließ ihmſodann der augen berauben/und nachgehendsſtran

guliren. Wiewol hingegen verſchiedene autores vorgeben / daß ihm

aufdes Pabſts Clementis vorbitte das leben geſchenckt undetwas

landſchafft in Sicilien eingeräumet worden. Weil er aber wider Eas
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rolumbon neuem etwas angeſponnen/ſeyer nachgehends vomPab

ſie Martino IV öffters citiret/ und endlich zur regierung untüchtig

erkläret und in bann gethan worden. Spondan an. C. 118; Fazel;

Bouche; &e.

Conradus I, Marggraf und Churfürſt zu Brandenburg aus

dem anhältiſchen ſtamme war ein ſohn Johannis I, der mit ſeinem

bruder Ottone dem frommen vielejahre gemeinſchafftlich die regierung

geführet hat. Er hatte zwar noch 2 älterebrüder/ die vor ihm das

churfürſtenthum beſeſſen / als Johannem II und Ottonem IV, zuges

nannt mit dem pfeile/ weil aber dieſe ohne erben ſturben / als kam die

regierung endlich an ihn. Er hat nebſt ſeinem bruder Ottone viel

ſtreitigkeiten mit dem Biſchoffe von Brandenburg/ worauf ſie auch

desfalls von dem Pabſte Bonifacio VIII an. 1296 in den bann gethan

wurden. Doch wurde endlich durch vermittelung des Marggrafens

Hermanni, der ein ſohn Ottonis des langen ein vergleich getroffen

unddem Biſchoffe wegen ſeines zugefügten ſchadens 15oomarckſilber

erlegt. Er ſtarb an. 13o4/ und hat 4 gemahlinnen gehabt / als erſte

lich Conſtantiam/ Primisla eines Herzogs von Poſen tochter mit

welcher er ein ſtück landes an der Warte bekommen; zum andern Bri

gittam/ Theodoricides Marggrafens von Meiſſen tochter; drittens

Sophiam/ Erici Königs in Dänemarct tochter; und endlich eine ade

liche dame von Sandau/ und hat er unterſchiedene töchter und ſöhne

hinterlaſſen/ unter welchen ſonderlich berühmt iſt Johannes III, Walt

demarus und Heinricus/ welcher letztere das geſchlechte fortgepflanzt

hat. Brotuffingeneal. und chronick deshauſes Anhaltl.2 c.I; Andre

as Angelus in annal. March. Brandenb.l2 p.113; Spener.in ſyll. hiſt. ge

neal. p.764; &c.

Conradus, ein Herzog oder wie er insgemein genennetwird,

Grafin Francken/Wetterau/c. bekam an.892 nach Popponedas her

zogthum Thüringen, welches er aber bald wieder aufgegeben. Sons

derlich war er berühmt im anfange des Ioden ſeculi. Denn als im

jahre902 zwiſchen dem Grafen Albrecht von Bamberg und dem Bis

ſchoffe Rudolph zu Würzburg des Conradibruder ein hefftigerkrieg

entſtand/darinnen der GrafAlbrecht die oberhand behielt und darauf

ſo mächtig und hochmüthig wurde, daß er allen benachbarten groſſen

ſchaden zufügte, nahm ſich endlich dieſer Conrad der Sachſenan/ und

wolte den GrafAlbrecht zu paaren treiben. Der GrafAlbrecht über

fiel aber den Herzog Conrad mitliſt/ brachte denſelbigen den 27 febr.

an. 995 bey Fritzlarum/ und verheerte ſein land. Einige melden/

daß dieurſache des krieges unter andern ſoll geweſen ſeyn/ daß des

Graf Albrechts Bruder vorhero von dem Hertzoge Conrado umges

bracht worden. Er ſoll 2ſöhne hinterlaſſen haben. Eberhardum und

Conradum/ unter welchen dieſer nach dem Ludovico infante die käyſer

liche dignität erhalten / welchem einige noch den dritten hinzuſetzen

GrafWernern/ einenvater Conradi des klugen. Marianus Scotu ad

an. 9o ; Sgebert. Gemblac.adan. 903; chron.laurishamenſe; Regine

adan. 892 ; Lehmanniſpeyeriſche chronickl,3 c.50; Spangenbergs ſächſ.

chronick; Maibom.innot. ad Witikind. t. I ſcript. rer. germ. P.674;

Caſſ. Sagittar. in antiq. duc. Thuring. 1.3 c. 13.

Conradus/Herzogvon Lothringen und Francken/wareinſohn

Werneri Grafens in Francken/ und wie es einigen wahrſcheinlich vors

kommt ein bruder Hermanni Herzogs in Schwaben. Das herzog

thum Lothringen erhielt er nach des Herzogs Ottonis abſterben anno

943 und weil er dem Käyſer Ottoni I ſowolin Teutſchland widerſei

nen anverwandtenEberhardum und denHertzog vonLothringen Giſel

bertum/als auch in Italien wider Berengariumtreuedienſte geleiſtet/

gab er ihm ſeine tochter Luidgarden an. 947 zur gemahlin. Allein

hernachmals ſpann Conradus nicht allein gefährliche anſchläge wider

den Käyſer an, ſondern bewog auch deſſelben ſohn Ludolphum/daßer

an. 952mit ihm wider ſeinen vater den Käyſer Otto ſich auflehnete;

welches der Käyſer ſo übel empfunden/ daß/ als er im folgendenjahre

ſeinen ſohn wiederzugmaden angenommen/ er Conradum um ſeinher

Ä Lothringen geſtrafft und ſelbiges ſeinem bruder Brunoni

rtzbiſchoffen zu Cölln gegeben, welchen Conradus deswegen bekrie

get; weil er aber unglücklich war/renuncirte er dem herzogthume/des -

Käyſers gnade dadurch zu erlangen. Hernachmals begab er ſich zu

den Hunnen und als dieſelben an. 955 auf ſein anſtifften in Teutſch

land eingefallen/ und bis vor die ſtadt Augſpurg gekommen waren/

gienger von ihnen wieder zu dem Käyſer überbathum gnade/und daß

er zur ſtrafe ſeiner untreue in dieſem kriege umkommen möchte, welches

auch geſchehen; indem/ als er ein wenig friſche lufft zu ſchöpffen den

helm abgeleget von einem pfeile dergeſtalt verwundet worden, daß er

daran geſtorben an. 955. Sigebert. Gemblacen/adan 952 ſeq.; Regino

ad an.947.953 ſeq. z Albertusfaden/ ad an. 95o; Lambert. Schaffhab.

ad an 955; Otto Friſing. 1.6 chron. cº2o; Krantz in Saxon. 1.4 c. 5 & 6

Flodoard. ; Sgonius; Baronius; 6c. - -
-

- * - -

Conradus Herzog zu Zähringen war ein ſohn Bertholdi II.

und folgte ſeinem bruder Bertholdo III, welcher an. II22/ da er dem

Grafen Hugoni von Dachsburg zu hülffe zog bey Molsheim erſchla

gen wurde. Erwurde vondem Käyſer zum Regierer von Burgundis

enconſtituiret/ weswegen er auch von etlichen ein König von Arelat

genennet wird/ und hatte er desfalls nut dem Grafen Rainaldo/ der

ſich ſolches anmaſen wolte/ viel zu thun. Er widerſetzte ſich auch her

nachmalsdem Käyſer Conrado III, der ihn aber zumgehorſam brachte/

indem er ihm Zähringen und Teck hinweg nahm. # ſtab anno 1152/

und hinterließ von ſeiner geuahlin Clementia / einer Gräfin von Lüs

tzelburg und Ramur/ unterſchiedene kinder/ unter welchen merckwür

dig ſind Rudolphus / Biſchoff von Lüttich/ oder wie anes Ä
- WUMM7
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Lauſanne der auch zum Ert, Biſchoff von Mainzerwehlet wurde/a
her dennÄ Conrado weichen muſte. Bertholdus IV, wel

cher die Zähringiſche und Albertus/ der die Teckiſchelinie fortgepflan

zet hat. otta friſſºg. 1.7 chron. cult. Cruſº“in annal.ſuev.; Spe

ner in ſylloge hiſt.geneal. p.607; &c.

- Cardinäle und Biſchöffe:

Conradus/Cardinal und Ertz Biſchoff zu Mainz im 12ten ſe

culo / war ein Graf von Wittelsbach ein bruder Pfalzgraf Ottens/

welcher den Käyſer Philippum umgebracht und naher anverwand

ter des Käyſers Friederici I, von welchem er zum Ertz Biſchoff zu

Maintz gemacht wurde, wider Rudolphum Hertzogen von Zährin

en/ welchen das volckzu Maintz erwehlet hatte und der bald auf

der reiſe nach Rom geſtorben/ wie auch wider Chriſtianum von Bu

che/ welchen der LandgrafvonÄ und die ſtadt zum Ertz Biſchoff

eingedrungen / den aber der Käyſer Friedericus/ als er von Mey

land zurückekam/ verjagte. Allein/ Conradus beſaß auch kaum 2

jahr dieſe ehre/ da er von dem Käyſer gleichfalls vertrieben wurde

weil er den Cardinal Octavium/der ſich Victor nennete/ nicht für ei:

nen# erkennen wolte. Derhalben retirirte er ſich nach Rom

zum Pabſt Alexandro/Ä er in dieſe verfolgung gerathen/

und wurde von ihm zum Biſchoff von Sabinaund Cardinal gemacht.

Hierauf ſtund Chriſtianus von Buche der kirchen zu Maintz 13 Ä
vor. Als er nun hierauf geſtorben / kam Conradus aus Italien/

ward wieder angenommen/und regierte löblich dieſes erzbißthum 17

jahr. Mittlerweile thäter nebſt andern teutſchen Fürſten und Bi

ſchöffen einen zugins gelobteland und krönete auf dieſer reiſe/ aus

befehl des Käyſers Heinrici VI, Leonem den König von Armenien.

Endlich wurde er von dem Käyſer wider die Hungarn geſchickt die

brüder des Königes wiederzu verſühnen; als er aber aufder rückrei

ewar/ſtarb er nach Bruſchiimeynung den 28 october an. I2o5.

iewohl andere behaupten, daß er bereits an. 12oo oder 12o2 dieſes

zeitliche geſegnet - indem der Pabſt Innocentius in den an. 1202

geſchriebenen briefen ſeiner als eines todten gedencket. Conrad. ur

ferg in chron.; Caß.Br./chius de Epiſcopis germ.; Serrarius Är
tiac. 1.5p 821 & 826ſeq.; Vgbel. Italia ſacra; Baronius; Caniſius , Se.

Conradus ein Cardinal und abt des Ciſtercienſerordens war

ein Teutſcher/ein ſohn Eginonis Grafens von Aurach oder wie an
dere wollen von Fürſtenberg/ und der Agnes von Zähringen. Er

wurde in der abteyVillers in Brabant ein Ciſtercienſermönch / und

brachte ſich durch ſeine frömmigkeit undÄ in ſolches an

ſehen / daß er zumabt erhoben wurde. an ſagt/ehe er ins kloſter

gegangen, ſoll er decanus bey S. Lambert zu Lüttich geweſen/ und in

verſchiedenen geſchäfften gebraucht worden ſeyn. An. 1214 wurde

er zum abt von Clairvaux an. 1217 von Citeaux/und an. 1219 vom

abſt Honorio III zum Cardinal und Biſchoff von Oſtia erwehlet.

wey jahr hernach ſchickte ihn dieſer Pabſt als Legaten nach Franck

reich/daſelbſt erwider die Albigenſer ſich gebrauchen ließ / und an.

1223 dem leichbegängniß des Käyſers Philippi Auguſti mitbeywoh

nete. Hernachmals wurde er auch Legate in Teutſchland / woſelbſt

er diejenigen genau unterſuchte / welche Engelbertum/ Ertz Biſchof

fen zu Cölln/umgebracht hatten und publicirte gewiſſe ordinationes

Ä reformation der geiſtligkeit / welche noch in der collectione conci

iorum und den annalibus Bzovii enthalten. An. 1227 war er zu

Rom/ da der Pabſt Honorius III dieſes zeitliche geſegnete und wider

ſtrebte denjenigen ſo ihnzum Pabſt machen wolten. Als aber Grego

rius IX aufden römiſchen ſtuhl erhoben worden, ſchickte dieſer ihn als

Legaten nach Orient/woſelbſt er bald hernach ſtarb/den letzten ſeptem.

ber oder 1 october ſelbigen 1227ſten jahres. Einige legen ihm einen

tractat von den irrthümern der Albigenſer bey. Henriquez l. 1 faſc.;

Manriquez in menol. ; Iongelin in purp. S. Bern.; Ceſarius; Guil. de

Puy-Laurens; Rigord; Arn. Wion.; Carolus de Vºſch; Aubery; Sam

martb.; & c.

Conradus/Biſchoff zu Utrecht im IIten ſeculo/war ein praece

ptor des Käyſers Heinrici IV geweſen - und durch deſſen hülffe an.

Io75 nach dem Wilhelmo de Ponte zum biſchoffthum gelanget. Er

undirte die ſtiffts kirche zur lieben frauen/ und wurde von einem

rießländer namens Maſſon/alser Meſſe zu leſen gehen wolte/ an.

Io99 umgebracht, weil er einen andern werckmeiſter / dieſe kirche zu

vollenden/angenommen. Man hat von ihm in Goldaſti apologiis o

rationem pro Imperatore contra Papam, dictam in conventugerſtun

genſ an. 1085. Es wird ihm auch ein tractat beygeleget/welcher den

titulführet: de unitate eccleſiae conſervanda, & ſchiſmate, quod fuit

inter Henricum IV Imp. & Gregorium VII Pont. Max., welchen aber

andere Waltramo Biſchoffen von Naumburg/und noch andere Ve

nerico Vercellenſtzuſchreiben. Eshat denſelbigen Ulrich von Hutten/

ein fränckiſcher von adel/an. 152o in der bibliothec zu FÄ gefun

den und in ſelbigem jahre mit einer dedication an den Ertz Hertzog

Ferdinandum von Oeſterreich drucken laſſen. Worauf nachgehends

denſelben Marquard Freherus ſeiner collectionſcriptorum rerum ger

manicarum, und Goldaſtus ſeinen apologien mit einverleibet. Hut

venus in praef.; Gazet. hiſt. eccl. du pays-bas; Valer. Andree bibl. belg;

Goldaßu in diſſert.de auêtoribus apolog. &c. 3 Sagittarius introd. ad

hiſt. eccl. P. 627.

Gelehrte dieſes namens:

Conradus/ein Benedictinermönch lebte im anfang des 1oden

ſeculi/ indem er ſeine hiſtoriam Francorum bis auf das jahr 929/wel,

ches das dritte jahr Heinrici aucupis, geführet. Das fragmentum

dieſer hiſtorie iſt in den collectionibus ſcriptorum rerum Francicarum

V

zu finden. Manmuß dieſen Conradum nicht confundiren mit einem

andern Conrado von Brauweiler ſo auch ein Benedictinermönch

in dem kloſter Brauweiler geweſen/ und unter dem Käyſer Heinricº

Vumsjahr 107o gelebet hat. Denn dieſer hat beſchrieben das

ben des heiligen Wolffhelmi/ eines abts in dem kloſter Brauweiler

Veff“ de hiſt, lat.1.2 c. 39 & 46 ; Mireus in auctario; Surij

apr.; &c.

Conradus von Halberſtadt ein Dominicanermönch welcher

im 4den ſeculo unter dem Käyſer Carolo V ſcheinetgelebet zuhaben,

Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/als: de regnoj

rum, ſummam ſtudentium; lecturam in Iobum, ſermones, &c. ſonder.

ich aber iſt er merckwürdig, weil er zuerſt angefangen concordaj

in die heilige ſchrifft zu verfertigen. Sixtus Venenſ bibl, ſanaa j
Trithem.; Poſsin.; Leander Alberti de vir.illuſtr, ord. Praedic, 1.45

Vºſº dehiſt. lat.1.3 c. 11; Pantaleon proſop. t.II p. 367. %

Conradus von Lichtenau/ ſonſt urſpergenſis genannt / ein bei

rühmter hiſtoricus im 13den ſeculo. Er war aus einem vornehmen

adelichen geſchlechte in Schwaben der Lichtenauer entſproſſen und

wurde abt in dem kloſter Urſperg / oder wie es heutigestagesgenen

net wird/Auerſperg/Prämonſtratenſerordens/ ſo in dem augſpurgi,

ſchenbiſchoffthum an dem Mündelfuß gelegen. Aus ſeinem chj.

nico erhellet ſo viel, daß er einen hofmann abgegeben undim jahre

202 den geiſtlichen ſtand erwehlet. Imjahr 1207 hat erſichinſonder

heit in denPrämonſtratenſerorden begeben/woraufer a.1215 abtwor,

den und nachdem er 24jahr dem kloſter wohl vorgeſtanden ſelbiges

auch nicht allein wieder aufbauen laſſen als ein theil durchsfeuer

verzehret worden; ſondern noch darzues mit einer ſtattlichen biblio

thec ausgezieret iſt er an. 124o geſtorben. Den gröſten ruhm aber

hat er ſich erworben durch das chronicon univerſale, welches unter

ſeinem namen heraus iſt und das von Belo dem erſten aſſyriſchen

Könige an bis auf das jahr 1229 ſich erſtrecket. Wiewohl es aus

gemacht/daß Conradus nicht dieſes ganze werck verfertiget, ſondern

nur continuiret hat; weil z.e der erſtere autor bey dem jahre 1099

gedencket/ daß er bey der erſten creutzfahrt in orient geweſen und

dergleichen. Wiewohlauch Conradus nicht der letzte continuator die

ſes chronici geweſen; ſondern einunbekannter autor hat noch etwas

darzu geſchrieben/ welches hernachmals mit in des Conraditext ein

gerücket worden - und Caſpar Hedio hat es bis aufdie zeiten Caroliv

fortgeführet. Die erſte edition hat auf befehl desÄMaximi

liani Conradus Peutinger an. 1515 ans tagelicht geſtellet. Worauf

es an. 1537 durch Caſparem Hedionem zu Straßburg und hernach

mals noch öfter ediret worden. Trithem. & Bearzºn.de ſcript.e-

cleſ; Continuater annal. Baroniad an. 1102 n. 1; Coccius A. C. 1225,

Yoſº de hiſt-lat.1. 2 c.57; Brº/Chius in monaſter. german. chronol.

P.692; Mart. Crºſſus in annal. Sueviae p. II 1.9 pag. 337; Iac. The

maſſus de Plagioliter. $.586 & 587; Obſers. halen. t. l obſ 2o.

Conradius von Mainz iſt bekannt unter dem namen Conradus

Epiſcopus, und lebte im 13den ſeculo. Er hat ein chronicon rerum

mºguntinarum von dem jahre II40 bis 1250 geſchrieben. Einige

halten ihn für den Cardinal Conradum/ Ertz Biſchoff zu Maintz deſ

ſen vorher gedacht. Allein, weil dieſer an. 12oo geſtorben, das chro.

nicon aber bis 125o gehet, ſo kanes dieſen nicht beygeleget werden.

Esſeydenn, daßman ſagen wolle, er habe es nur angefangen/ und

ein anderer continuiret. Jedoch/dem ſey wie ihm wolle ſo hat Her

wagius es an. 1535 zu Baſel am erſtenzum druck befördert, worauf

nachgehends Chriſtianus Vrſtiſius und Juſtus Reuberus ſelbiges in ih

ren collectionbus rerum germanicarum wieder auflegen laſſen. Poſ

Fin.in app.; Voſus de hiſt. lat. l.2 c.59.

Conradus von Martburg oder Marbuch war prediger bey

derheiligen Eliſabeth von Thüringen einer tochter des hungariſchen

Königs Andreä / welche an. 1231 geſtorben. Er hat das leben dieſer

heiligen beſchrieben/welches er dem Pabſt Gregorio IX dediciret. Vo/

fus de hiſt. lat.1.2 c. 57.

Conradus von Murer dom-herr und erſter dom-ſänger zu

Zürchumsjahr 1273/ hat ohne das buch von ſacramenten auch cathe

drale romanum, catalogum romanorum Pontificum & Imperatorum,

und paſſionem SS. martyrum Felicis, Regulae &Exuperantii geſchrieben.

Geſher. in bibl. ; Voſſus de hiſt. lat. l.2 c. 6o.

Conradus aus Sachſen/ein mönch auf dem Petersberge in

Sachſen/2 meilen von Halle / welcher ſonſt auch der Lauterberg und

lat. mons Serenus genennet wird / hat gelebt im 13den ſeculo und

eine chronick ſeines kloſters von an. II24 bis 1225 geſchrieben/ wel,

che Joachimus Johannes Maderuszu Helmſtädt an. 1665 am erſten

indruck herausgegeben. Er hat auch ein buch.de fundatione Lauter

bergii, und eines deprimis marchionibus miſnenſibus geſchrieben.

Aus ihm hat einmönchim kloſter alten Zelle in Meiſſen das chroni

con vetero-cellenſe gröſten theils zuſammengetragen, deſſen Fabriº

cius/Albinus/Peckenſtein/c. gedencken. Voſws de hiſt. lat.1;p.699;

Maderus in praef.; &c.

Conradus von Scheuren oder Schyrenſis, zugenannt philoſo

phus, ein Benedictinermönch und prior im kloſter Scheuren in Bäy"

ren/lebte umsjahr 124o und hat eine chronick ſeines kloſters/ wie

auch auf5o andere groſſebücher geſchrieben. Asentinus; Simler":

Bruſchius de monaſt. german. pag 673 ; Voſus de hiſtor. lat. 1. 2.

C. §7.

Conradus S. Ulrici ein Teutſcher lebte umsjahr 334 weil

er in demſelbigenjahre ſeine hiſtoriam univerſalem geendiget. Ä
/ 9
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eakihm auch noch andere hi wercke bey. Gefer.; Poſsin.;ºÄ C. z- ey ſer ofſsin

Conradus MTlutianus; ſ. Mutianus.

Conrartl (Valentin) königlicherrath/ ſecretarius des Königs/

desköniglichenhauſesvon der krone Franckreich uñder academie fran

coiſe. Er war einer von den vornehmſtenſtifftern der academie/ ſin

temal dieſelbige an. 1629 in ſeinem hauſe zuerſt ihren urſprung ge

nommen und ſind darinnen die verſammlungen bis an. 1634 cons

tinuiret worden. Er war zwar in den alten ſprachen nicht erfah

ren / dieÄ aber und italiäniſche verſtund er ſehr wohl/und in

der franzöſiſchen war er ſo vollkommen/ daß/ wenn man darinnen

einen zweiffel hatte man ihn gleich als ein oraculum conſulirte. Wie

er denn auch ſowohl in gebundener als ungebundener rede ſehr wohl

ſchrieb und dahero beyiedermann/ja auch bey ſtandesperſonen ſehr

hochäſtimiret wurde. Er warder reformirten religion zugethan/hat

te aber nichts deſtoweniger bey den gelehrten von beyden partheyen

groſſes anſehen. Er ſtarb den 23 ſeptember an. 1675/ ungefehr im

75ſtenjahre ſeines alters. Nach ſeinem tode hat man herausgege,

benden erſten theil der pſalmen Davids nach der überſetzung des Be

ä und Marot, welche Conrart verbeſſert/ und ein volumen der brie

# welche er mit Monſ. Felibien gewechſelt. Pelſon hiſt. de l'acad.

francoiſe; Regnier diſcours prononcéà l'academie d. 22 dec. 1675; let

tres de Baſar; preface de Pſeaumes; &c.

Conrarus/ ( Georgius)päbſtlicher Protonotarius, war einer

von den gelehrteſten leuten im 15den ſeculo. Man hat einen brief

welchen Poggius an ihn geſchrieben darinnen dasjenige/was wegen

eines buchs de nobilitate ihm vorgeworffen / beantwortet wird.

den ungedruckten briefen des Candid Decembrii befindet ſich

auch einer den Conrarus an die gelehrte Cäcilia von Gonzagage“

ſchrieben/ darinnen er ihr gratuliret, daß ſie die welt verlaſſen und

in den geiſtlichen ſtand getreten auch zugleich ermahnetan ſtatt der

poeten die ſchrifften der altväter zu leſen ſonderlich derſelbigen/ die

von der jungfrauſchafft und keuſchheit geſchrieben. Er führet auch

darauf unterſchiedene ſchrifften der altväter an und unter andern die

bücher des Salvianide Providentia Dei, welche er in Teutſchland

gefunden und mit ſich nach Italien gebracht, da er von dem baſelis

Ä concilio zurückgekommen. Mabillon in muſeo Ital. t. P. 1983

Bayler.

Conring/(Hermannus) ein medicus, politicus und polyhiſtor,

der wegen ſeiner groſſen wiſſenſchafft wenig ſeinesgleichen gehabt

hat. Ä an. 1606 den9november zu Norden in oſt-Frießland

gebohren/woſelbſt ſein vater Hermannus Conringius prediger war

und hatte ſich ſein großvater Johannes Conringus wegen der reliº
gionsverfolgung aus ober.Pſſeldahin begeben. In ſeiner kindheit

wurde er durch kranckheit verhindert, daß er nicht eher als im ſechſten

jahre etwas zu lernen anfangen konte; ſobald aber ſolche geſchahe/

zeigete ſich bey ihm ein ungemeines naturell/ daß er auch alle die
ſeines alterswaren übertraf / wie er denn auch bereits im 14den jah

re ſeines alters ein ſatyriſches gedichte auf die gekröneten poeten

machte, welches dem berühmten helmſtädtiſchen philoſopho/Corne

lio Martini/ dermaſen gefiel/ daß er auch an ſeinen vater ſchrieb/

und ihn vermochte, daß er dieſen ſeinen ſohn nach Helmſtädt ſchickte

und ſeiner unterrichtung anvertrauete. Alſo kam Conringius annº

1626 nachHelmſtädt und war bey dem Cornelio Martini/ſolange

derſelbige lebete. Nachgehends begab er ſich zu den Rudolphum

Diepholdium einen profeſſorem grºecºinguº, der in der geogra
hie und hiſtorie ſehr erfahren war und blieb indeſſen hauſe zwey

ahr, bis er von ſeineneltern wieder zurück beruffen wurde. Und

ob er gleich im folgendem 1624ſten jahre wiederum dahin kam muſe
er dennoch wegen des krieges und der damals graßrenden peſt bald

wiederum zurücke gehen, worauf er an.1625 ſich nach Leidenwand

te; und weiler in Holland unterſchiedene meynungen in religions
ſachen antraf, nahm er dahero gelegenheit, ſich mit beſondern fleiß

auf die theologiſche controverſien zu legen. Nachdem er nun fünff

jahr hieſelbſt zugebracht / hatte er zwar gelegenheit nach Paris zu

kommen; iedennoch aber wolte er ſich lieber wiederum nach Helm“

ſtädt begeben, weil er hoffnung hatte daſelbſt die profeſſionemph

ioſophiºnataralis zu erhalten, welche ihm auch imjahr 1632 zu the

wurde. Es war aber damals wegen des innerlichen krieges alles

voller unruhe; und als ſich der käyſerliche GeneralPappenheim mit

ſeinerarmee dieſem orte näherte, begab ſich Conringius nebſt ein
genandern nach Braunſchweig. Im jahr 1634 wurde er beydes

iagiſterphiloſophiae und Doctor medicinº, als auf welches letztere

ſtudium er ſich ſonderlich gelegt hatte und heyrathete auch Annan

Mariam Johannis Stucki eines berühmten Cti und Profeſſor

zu Helmſtädttochter. Gleichwie aber Conringius mit unermüdetem

fleiße ſich mehr und mehr hervor that und der welt ſeine groſſ ge

iehrſamkeit zu erkennen gab alſo erlangte er auch dadurch gröſſere

ehre und ruhm. Sintemal nicht allein der Herzog Georgius von

Braunſchweig und Lüneburg ihm die profeſſionem medicinae anver

trauete ſondern weil auch ſeine groſſe erkäntniß in politiſchendingen

bekannt war, wolten unterſchiedene Potentaten ſich ſeines raths und

einer geſchickligkeit bedienen. An. 1649 machte ihn die regierende

Ä von oſtFrießland zu ihrem leibmedico und geheimdenrath/

und im folgendenjahre berieff ihn die Königin von Schweden Chri

ſtina zu ſich; da er denn zwar eine reiſe dahin antrat/ doch die ihm

angetragene ehren ſtelle nicht annehmen wolte/ ſondern nach drey

monaten mit vielen geſchencken und dem Praedicat eines königlichen“

raths nndleibmedici wieder nach Helmſtädt kehrete. Die Königin

aber unterließ dennoch nicht auch abweſend ihre gnade gegen ihn zu

bezeigen/ und verſprach ihm ſchrifftlich ein jährliches ſalarium von

16ooreichsthaler. Sie that auchaufs neue anſuchung/daß er nach

Schweden kommen ſolte / welches aber die Hertzoge von Braun

ſchweig und Lüneburg nicht verſtatten wolten, welche ihm nicht als

lein ſein ſalarium erhöheten, ſondernihm auch die profeſſionem poli

tices anvertraueten. Dannenhero Conringius von derzeit an ſich

entſchloß/Helmſtädt nicht zu verlaſſen. Im übrigen, weil durch dieſe

neue profeſſion ergelegenheit bekam ſein talentin politiſchenſachen

und jure publicorecht zu zeigen / wurde er dadurch noch mehr be

kannt/ daß man ſich hin und wieder bey ihmrathserhohlete. Denn

an. 1652 muſte er das bremiſche archiv auf ſchwediſchen befehl in

ordnung bringen/ und im herbſte deſſelbigen jahres/wie auch in dem

folgenden wurde er in Frießland in allerhand wichtigen verrichtun

engebraucht. Bald darauf aber erlangeteergroſſe gnade bey dem

urfürſten von Maintz/ als er deſſen recht den Käyſer zu krönen/in

einer gelehrten ſchrifft behauptet hatte. Und als er # an. 1658

wiederum in Frießland befand, ließ ihn der König von Schweden

Carolus Guſtavus Ä ſich nach Hollſtein kommen/gabihm das praedi

cat eines raths undleibmedici/und verſprach ihm ein jährliches ſala

rium von 15ooreichsthaler / wolte ihm auch noch einmal ſo viel ge

ben/wenn er ſich hätte nach Schweden begeben wollen, welchesletz

tere er aber ausſchlug. Um dieſe zeit gab er auch ſeinen tractat de

vicariatu Imperii heraus, welcher dem Churfürſten von der Pfalz Cas

rolo ſo wohl gefiel / daß er auch mit einem anſehnlichen geſchencke

ſeine gnade gegenConringium bezeugete. Im jahr 166o berieffihnder

Hertzog von Braunſchweig und Lüneburg Auguſtus zu ſich als ſich

ein franzöſiſcher abgeſandter an deſſen hofe aufhielte; und als er

bey dieſer gelegenheit die groſſe geſchickligkeit des Conringii nicht nur

in teutſchen ſachen/ſondern auch der benachbarten Potentaten wahr

nahm, machte er ihnzu ſeinem rathe/ welche ehren ſtelle auch Con

ringius bis an ſeinende behalten. Und als dieſer Hertzog auchdie bes

rühmte bibliothec zu Wolffenbüttel anlegete / wurde ſolches durch

eine epiſte, welche Conringius ſchrieb/ der gelehrten weltbekannt

gemacht. Denn Conringius hatte ſich ſchon allenthalben einen groſ

ſenruhmerworben/ undcorreſpondirte auch mit den gelehrteſten leus

ten; inſonderheit mit Johanne Capellano/einem königlichen rathe in

Franckreich/ der ihn bey dem königlichen ſtaatsminiſter Colbert re

commendirte wodurch Conringius in ſolches anſehen kam/daß als

derKönig in Franckreich an. 1664 einigen gelehrten leuten in Teutſch

land und Niederland eine jährliche Penſion von 1ooo pfundzuges

ben ſich entſchloß / dem Coringio noch einmahl ſo viel verſprochen

wurde, welches er auch bis zu anfang des niederländiſchen krieges

genoß. An. 1667 berief ihn die ſtadt Cölln zu ſich wegen der ſtreitig

keit dieſe mit ihren Erz Biſchoff und Churfürſten hatte. Worauf

im jahr 1669 ihn der König von Dänemarck zu ſeinen rathernennete

welchespraedicat er auch/mit einwilligung der Hertzoge von Braun

Ä nnd Lüneburg/annahm. Die ſtreitigkeiten, welche die ſtadt

indau mit dem kloſter ſelbiges orts hatte / gründeten ſich inſonders

heit auf ein gewiſſes diploma des Käyſers Ludovici. Dannenhero

die ſtadt Conringium bat dieſe ſache zu unterſuchen/welcher an.1672

eine cenſuram beſagten diplomatis herausgab/und der gantzen welt/

daß ſolcheserdichtet/voraugen legte. Sein vortreffliches werck de

finibus Imperii brachte ihn auch bey demkäyſerlichen hofin anſehen/

dergeſtalt/daß ihm befohlen wurde ſolches nochmahls zu revidiren

und zu vermehren/ worüber aber Conringius endlich das ende ſei,

nes lebens erreichete. Er hat ſich aber auch damit nicht wenig um

das reich verdient gemacht/daß er an. 1648 unter dem namen Irenaei

Eubulieinen tractat de pace Perpetua inter Imperii Germanici ordines

religione diſſidentes ſervanda, herausgegeben; ſintemal ſolches zu

beförderung des friedens in Teutſchland kein geringes mit beygetra“

gen. In theologicis hat er auch unterſchiedene ſtreitigkeiten gehabt

und gelehrte ſchrifften wider Mühlmannum, Valerianum Magnum,

Vitum Erbermannum, die Wallenburchios, und andere heraus ges

gegeben. Er ſtarb endlich den 12 december an. 1681 ſeines alters

75jahr. Uber bereits erwehnte hat er noch viele andere gelehrte

ſchrifften verfertiget und an den tag geleget als in theologicis: de

fenſionem eccleſiae Proteſtantium adverſus duo Pontificiorum argu

menta, petita aſucceſlione Epiſcoporum ac Presbyterorum ab apoſtolis

uſque derivata; concuſſionem fundamentorum fidei Pontificiae, &c.

In medicis und phyſicis: introductionem in naturalem philoſophiam,

item, inartem medicam; de germanicorum corporum habitu antiquo

& novo; de hermetica aegyptiorum vetere, & nova paracelſicorum

medicina, &c. In hiſtoricis, politicis & jure publico: de origine ju

ris germaniciº de Imperio Germanorum Romanolibrum unum; exer

citationes academicas de republ. Imperi Germanici; de civilipruden

tia librum unum; de Aſiae & AEgyptiantiquiſlimis dynaſtiis adverſa

ria chronologicaz de antiquiſimo ſtatu Helmſtadii & viciniae, &c-

nebſt vielen andern und einer groſſen menge der diſſertationum aca

demicarum. So hat er auch vieler anderer gelehrter leute nützliche

ſchrifften mit praefationibus oder notis, die er hinzu gefüget wieder

auflegen laſſen/deren gleichfalls eine ziemliche anzahl iſt. Vita Con

ringii epiſtolarum ejus ſyntagmatibus duobus Helmſtadii an. 1694 im

preſis, praemiſſa; Witte in diar. biograph. &c.

Conſa; ſ. Conza.

Conſarbrück; ſ, Cuntzerbrück.

Conſentes. Dü Conſentes waren nach der Römeraberglauben
Itheil. Pyyy gewiſſe
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gewiſſe götter des erſten ranges/welche den himmliſchen rath zuſamº

men ausmachten. Ihr name kam her von dem alten worte Conſo,

welches ſo viel hießalsrathen/woher auch der name des gottes Con

ſus entſproſſen. Andere gaben ihnen ſolche namen/indermeymung/

daß er ſoviel bedeuten ſolte als conſentientes, weil ſie befugt wären/

ihren conſens zu den himmliſchen berathſchlagungen zu geben. Es

waren 12 dergleichen gottheiten / 6 götter und ſo viel göttinnen/de

ren ſtatuen nach Varroniszeugniß mit goldereichlich überzogen wa

ren/ und auf dem groſſen platze zu Rom ſtunden. Die 6 götter

waren Jupiter/ Neptunus/ Apollo/ Mars/ Mercurius und Vulca

mus; die göttinnen Juno/Minerva/Venus/Diana/Ceres und Ve

ſta. Eine iegliche von dieſen gottheiten hatte ihre beſondere mona

te/ worüber ſie geſetzet war / als Minerva herrſchete über den mar

tium; Venus über den april; Apollo über den majum; Mercurius

über den junium; Ä über den julium; Ceres über den augu

ſtum; Vulcanus über den ſeptember; Mars über den october; Dia

maüber den november; Veſta über den december; Juno über den ja

nuarium; und Neptunus über den Februarium. Der poet Manili.

us in ſeinem andern buche de aſtronomia eigneteinem ieglichen geſtir

me desthier creiſes eine gewiſſe gottheit zu/die über deſſen monatliche

zeitgeſetzt ſeyn ſoll, um deſſen bewegungen und einflüſſe zu regieren;

als die Minerva über den widder; Venusüber den ſtier; Apollo über

die zwillinge / c. Herodotus; Strabo; Diodor. fcul.; Feßus; Pauſa

nias; Ennius ; Apuleius; S. Auguſtin. de civit.Deil.45 Varro de re ru

ſtica l. 1; Arnoé. l.3.

Conſerans; ſ, Coſerans.

Conſtance oder Coutance/eine franzöſiſcheſtadt in der nieder

Normandie/ welche mit einer bailliage, einem hofgerichte und biß

thume/ ſo unter Rouen gehöret/verſehen iſt. Sie liegt an dem fuſ

ſe Burd 2 meilen von der ſee/ und iſt die hauptſtadt von einer klei

nen landſchafft Conſtantin oder Contantin genannt / welche eine

grafſchafft iſt, die der Herzog von Normandie Robert verpfändete/

da er ſamt Godofredo von Bouillon einen zug ins gelobteland vor

nahm. Volaterranus und einige andere bilden ſich ein / daß dieſer

ort der alten Auguſta Romanduorum ſey / und den itzigen namen

Don denÄÄ oder Conſtantio bekommen habe/ alſo

nennet ſie Ammianus Marcellinus Caſtra Conſtantia; andere aber

halten ſie für der alten Brioveris. Dem ſey nun/ wie ihm wolle/ ſo

iſt doch Conſtance eine alte ſtadt/ wie aus den aquae ductibus zu erſe

hen/welche in undum dieſelbige gefunden werden. Sie iſt trefflich

groß und wohl bewohnt/ hat aber keine mauren/ immaſen ſelbige

König Ludewig XI ſchleiffete/ weiln ſich die einwohner vor ſeinem

bruder Carl erkläreten. Dieſes verurſachte, daß ſie in den engel

ländiſchen kriegen viel ausſtehen muſte. An. 1562 wurde ſie von

den Hugenotten eingenommen. Es ſind noch bis itzo gar feinege

bäue darinnen anzutreffen; desgleichen findet man ein magnific

gebäue an der cathedralkirche zu unſerer lieben frauen. Robert. Ce

malis hiſt. l.2; Thuan. hiſt. l.3o; du Cheſhe antiq. des vill. de Franc.;

Robert. & Sammarth. Gall. chriſt.

Conſtans I, des Käyſers Conſtantini M. und der Fauſtädrit

ter ſohn / wurde A. C. 333 von ſeinem vater zum Cäſare gemacht/

nach deſſen tode an. 337 er Italiam/ Africam und Illyrienzu ſeinem

erblichen antheil bekam. Gleich darauf erhielte er einen ſieg wider

die Francken/ und nöthigte ſie ſich mit ihm in ein bündniß einzulaſ

ſen; wurde aber darnach gemüßiget/ ſich wider ſeinen eigenen bru

der Conſtantinum zu vertheidigen als welcher vorhabens war/ſei,

ne länder an ſich zu bringen. Allein an. 34o zu Aquileja getödtet wurº

de/ und Conſtantium zum erben von Gallien / Spanien und groß,

Britannien hinterließ. Ubrigens ſtund Conſtans den rechtgläubi

gen wider die Arianer bey/ und ſchrieb hartebriefe an ſeinen bruder

den Käyſer Conſtantium / welcher gedachten kätzern geneigt war/

und hingegen den heiligen Athanaſium ſamt deſſen anhängern ver

folgete. Er that auch/ was er vermochte/ um das donatiſtiſche

ſchiſma in Africa zu unterdrücken. Nach dieſem ergab er ſich dem

müßiggang und der wolluſt / daher Magnentius ſich an. 35o zum

Käyſer aufwarff/ worauf Conſtans nach Elne in Roußillon flüchte

te/ und von einigen ſoldaten die ihm Magnentius nachſchickte/ ge:

tödtet wurde/alser 3o jahr alt war und 13 jahr regieret hatte. So

erates l. 2; Sozomen. l. 4; Aurel. Wäor.; Athana/ apol.ad Conſt.; Ba.

von. in annal. &c.

Conſtans II, ein morgenländiſcher Käyſer Conſtantini IIIſohn

und Heracliienckel wurde zu ausgang des 641ſten jahres an ſeines

vetters Heracleonä ſtelle zum Käyſer erwehler. Gleichwie er durch

die monotheletiſchen kätzer war erhoben worden; alſo bekannte er

ſich zu derſelben lehre. Paulus/einer aus dieſer ſecte/ wurde durch

ſeine vorſorge Biſchoff zu Conſtantinopel; und durch eben dieſes Bi

ſchoffs einreden ließ er ſich dahin bewegen/ſeinedict oder formular, ty

pus genannt/ an. 648 herauszugeben/krafft deſſen beydes die recht

gläubigen und kätzer zum ſtillſchweigen angehalten werden ſolten.

Ä Martinus I, welcher Theodoro ſuccedirte/ berieffan. 649 zu

Rom in der lateraniſchen kirche ein concilium/von welchem gedachter

typus verdammet wurde ; worüber ſich der Käyſer dermaſen erzör

nete/daß er Theodorum Calliopam/ den Exarchen von Ravennada

hin ſchickte/ unden Pabſt gefangenzunehmen, welches auch an. 653

würcklich vollzogen wurde. In ſolchem elende nun ſtarb der Pabſt

nach zwey jahren. Mittlerweile wurde Conſtans von den Sarace

nen geſchlagen / ſodaß er genöthiget wurde/ſich zu verkleiden/um des

ſto ſicherer davon zu fliehen; iedoch ließ er ſich darnach ihre einheit

miſchen kriege zu ſeinem vortheil dienen und zwang Muhaviamih

ren Fürſten, daß er friede machen und ihm einen tribut erlegen mj

ſte. Hernach umsjahr 66o zerfiel er mit ſeinem bruder Theodoſo

und ließ ihn dahero erſt zu einem diaconoordiniren/nachgehends aber

gar tödten. Bald hierauf ſoll er nach Sicilien gegangen ſeyn/en

weder/wie einige meynen/denſitz des käyſerthums dahin zuverlegen

oder aber gelegenheit zu ſuchen die Longobarder zu überrumpeln,

Nachdem er nun Benevento belägert und Luceria eingenommen kam

er nachRom den 5 julii an. 663 von dannen er alles ertz / welches er

in den tempeln und auf den häuſern fand/mit ſich hinwegnahm. Als

er aber in Sicilien wiederÄ wurde er von ſeinem eigenen

kammerdiener in einem bade zu Syracuſa getödtet; welches geſche

hen an. 668/ nachdem er 26jahr und etliche monat regierethatte. A.

mafaſ biblioth. in vita Vitaliani; Paul. Diacon. l.1 hiſtor. Longob.;

Cedrenus; Theophanes; Baron.; &c.

Conſtans/destyrannen Conſtantini welchen die armeeinEnge

land A. C.407 zum Käyſer erwählet hatte, ſohn/ wurde von ſeinem

vater zum Caſare gemacht und Spanien zu erobern abgeordnet. In

der erſte hatte er zwar ziemlich Glück allein endlich kam er elendiglich

um. Einige ſagen/daß er den mönchshabit in hoffnung der käyſer

lichen krone abgelegethabe. Zofmus &Sozomen. l.6.; Profer. & Mar

celin. in chron.

Conſtantia / wardesKäyſers Conſtantii Chlori und Theodorá

tochter und des Licinii/ welcher wider Conſtantinum M. revoltirtege,

mahlin/ welchem ſie einen andern Liciniumgebahr/ der hernachmals

Cäſar wurde. Nach der letzten ſchlacht, die Conſtantinus M. mit ih

rem gemahl gehalten/legte ſie eine vorbitte vor ihm ein und erhielt

auch ſein leben. Allein da er ſich nachgehends durch ſeine correſpon

denz mit den Barbaren/die er aufrühriſchzumachen willens war vor

ſolche gnade undanckbarerzeigete/wurde er a. 325 ſtranguliret. Dar

auf bemühete ſich Conſtantia ihresbrudersgunſt aufs neue zu erlan

gen/ welches ihr auch glücklich vonſtatten gieng/ſonderlichnachdem

tode der Helena. Euſebius von Nicomedia ein Arianer./ſtund bey

ihr in ſo groſſen gnaden/daß ſie um ſeinetwillen Arii beſchützerin wurº

de. Hieronym ep.ad Cteſiph.; Rufn. l. 1; Theodoretus l. 2; Socrat.

l, 13 &c. -

Conſtantia oder Conſtantina/ſonſt auch Slavia Julia Con

ſtantia genannt/Käyſers Conſtantini M. tochter/ welche er mit ſeiner

gemahlin Fauſta/des Käyſers Maximiani Herculii tochter gezeuget/

und die an Annibalianum/des Käyſers Conſtantini M. bruders Dal

matiiſohn/verheyrathetwurde/war von überaus böſer art/undſtiffte

Ä ihren ſtoltz und grauſamkeit viel unheil. Ammianus Marcelin.

lib. XIV.

Conſtantial des Königs in Sicilien Rogerii Itochter wurde

da ſie ſchon eine alte# war / an. II86 an den Käyſer Heinri:

cum VI, der nur 21jahr alt/ vermählet/und brachte ſie ihn das könig

reich Sicilien zu. Sie hat ihn auch an. II93/ ob ſie gleich ſchon 50

jahr alt war/ zu Palermo öffentlich einen Printz gebohren/ der unter

demnamen Friederici II Käyſer worden. Es wurden ihr zwar ihre

rechtmäßige anſprüche auf das königreich Sicilien allezeit vonTan

credo diſputirlich gemacht/ welcher ſie auch gefangen hielt / nach

dem ſie von den einwohnern zu Salerno arreſtiret worden. Allein

Pabſt Cöleſtinus III, der ſie zur Käyſerin gekrönet hatte./brachte ihr

wiederum ihre freyheit zuwege. Nach ihres gemahls tode an. II98

hielte ſie noch immerfort bey dem Pabſtean/ſie und ihren ſohn Frie

dericum mit dem königreiche Sicilien zu belehnen. Innocentius III

ſchiene geneigt darzu; allein ſie ſtarb bald/ ehe ſie noch ſeine bulle er

halten kunte und beſtellete ihn in anſehung desermeldeten Königes zu

ihresſohnes vormunden. Godofred Witerbienſ part. 17; Otto de S.

Blaſſo c. 28,45, &c. Arnoldus lubecen/ 1.3 chron. c. 14 & Bangertus ad

h. l.; Fazel. 1.6 hiſt. ſicil.; Baronius in annal.; Beſold, in hiſt. reg.

Sicil.; &c.

Conſtantia 1 Königin von Aragonien eine tochter Manfredi

welcher des Käyſers Friederici II natürlicher ſohn war und Petrill

des Königes von Aragonien gemahlin / lebte umsjahr 12841 und

war wegen ihrer gottesfurcht und erwieſenen großmüthigkeit in Si

cilien/worüber ſie regentin war/berühmt. Denn nachdem ſie ſamt

den richtern beſchloſſen hatte/ Carolum den Printz von Salerno hin

richten zu laſſen / um dadurch den unzeitigen tod Conradini von

Schwaben zu rächen/ ließ ſie ihn an einem freytage frühe morgens

ſagen, daß er ſich zum tode bereiten ſolte/indem er verdammet wäre

auf eben eine ſolche art zu ſterben wie Conradinus hätte ſterben müß

ſen. Als nun hierauf der Printz unerſchrocken geantwortet: daß

ihm ſein todt um ſo viel angenehmer ſeyn ſolte/weñer an einem ſolchen

tage geſchehe/an welchem Chriſtusgelitten hätte und ſolches der Kö

nigin hinterbracht wurde / ließ ſie ſich vernehmen / daß / weil der

Printz von Salernodestages wegen den tod ſo willig zu leiden ge

ſonnen/ſie willens wäre ausliebe zu demjenigen/der an ſelbigen tage

gelitten/ihm das leben zu ſchencken. Ludog.de Mayerne; Tarquet hiſt,

d'Eſpagne, Beſoldus; &e.

Conſtantia eine Königin in Franckreich/des Grafen von Pro

venceWilhelmi Itochter war ſehr ſchön aber auch nicht wenigerſtolz/

eigenſinnig und wunderlich. Robert König in Franckreich ihr ge“

mahl brauchte alle mittel und wege/ihrenſinn zu ändern/ allein ver“

geblich. Geſtalt ſie dann nach deſſen todeſwelcher an. 1931 erfolge

das königreich in groſſe verwirrung ſetzte/indem ſie ſich bemühete ih“

„renälteſtenſohn Heinricum dem ſie nicht wohlgewogen war der
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me zu berauben/ und ſelbige auf den jüngſten ſohn Robertum zu brin:

gen. Um nun deſto füglicher zu dieſem zwecke zu gelangen / verhetzte

ſie Balduinum IV den Grafen von Flandern/ und Eudonem II den

Grafen von Champagne/wider Heinricum/und übergab ihnen die ſtadt

Seus: allein ungeacht alles deſſen/gieng ihrvorhaben nicht von ſtat

ten/ ſondern ſie wurde genöthiget ſich mit ihrem ſohne zu vergleichen/

und ſtarb darauf zu Chateau de Melun im monat juli anno 1032.

Glaber; Hogaud & c.

Conſtantina/ oder wie es die Araber nennen/Cuguntina/eine

ſtadt und ein königreich in der Barbarey in Africa. Dieſes königreich/

welches heutzutage nur eineprovinz vom königreiche Algier iſt, hatte

in vorigen zeiten ſeine beſondere Könige/ und war eigentlich der alten

ihr nova Numidia, anietzo begreifftes 3thetle in ſich: Conſtantina/ ſo

am meere längſthin lieget und ſich weit insland hinein erſtrecket; Bon

ne/ welches faſt gantz am ufer; und Tabeſſe/ welches weit drinnen im

lande an der gräntze von Bilidulgerid lieget. Die ſtadt Conſtantina/

welche bey den alten Crita hieß, iſt ziemlich groß/und lieget auf einem

berge/ woraufman nur durch 2 wegekommen kan/ indem das übrige

theilvoller hohen und abhängigen klippen iſt. Dannenhero iſt ſie ü

beraus feſte und hat noch darzu nordwärts ein caſtell und den fluß

Suffegmar/ welcher unten am berge vorbey flieſſet. Die häuſer dar

innen ſind regulair gebauet/ und ſtehen ein wenig von einander abge

ſondert/ſo/daß keinesdas andere berühret. Die gaſſen und marckt.

plätze ſind auch wohl angerichtet. Die ſtadt iſt reich und beſtehet thr

vornehmſter handel darinnen / daß ſie caravanen in Bildulgerid und

insland der Negren mit tuch/ ſeyde und ölverſendet, welche von dar

wieder zurücke bringen das gold von Tibar in kleinen ſandkörnlein/

datteln und ſchwarze ſclaven. Das land iſt ſo fruchtbar, daß/werei

nen ſcheffelkorn ausſäet / wohl 30 davon ärndten kam. Auſſerhalb

derſtadt gibts viele antiquitäten als eingefallene mauren von ſehr

prächtigen gebäuen/ ſamt einem triumphbogen / welcher dem römi:

ſchen bey dem Capitolio gleich iſt. So iſt auch noch einander merck

würdigeswerck in der ſtadt/ nemlich/ein unterirrdiſcher weg/wodurch

man auf ſtuffen / ſo in den felſen gehauen / zum fluſſe hinab kommen

kan/ und da unten auf dem grundeein großgewölbe iſt deſſen mauren

undpfeiler gleichfalls aus dem felſen ausgearbeitet ſeyn. In eben

dieſem felſen ohngefähr 3 ſteinwürffe von der ſtadt / iſt ein warmes

bad/ welches einen ſpringbrunnen machet / indem das waſſer auf ei

nenfelſen herabſchieſſet/daſelbſtgiebts eine ziemliche menge von ſchne

cken/ welchen das volckpflegetfutter mitzubringen, wenn es hingehet/

ſich zu baden; allermaſenes glaubet/ daß es böſe geiſter ſeyn/ welche

ſeint dem / da die Römer ſich dieſer provinz bemeiſtert/ daſelbſt im

merdar geblieben wären. Collo und Sucaicada an den küſten gehö

ren ſowol unter die provinz Conſtantina/ als die gebürge/ welche ſich

bis insmeer hinein erſtrecken. Marmo. deſcript. Afric. l. 6 cap. 2;

Sanſón.; Sc.

Conſtantinopel/ eine der allervornehmſten und berühmteſten

ſtädte in Europa, die hauptund reſidenzſtadt vormals des morgen

ländiſchen/ nunmehrodes türckiſchen käyſerthumszugleich auch die

hauptſtadt in Romania welcheprovinz vorzeiten Thracien hieß Bey

den alten hieß dieſer ort Byzantium / und von den Türcken wird er J

ſtambolgenennet/ welches ein zerſtümmelt wort von dem griechiſchen

rarzréx, iſt. Die ſituation davon iſt die ſchönſte und vortheilhaftigſte

in der welt. Denn es liege dieſeſtadt auf einer gegen den thraciſchen

boſphorumgehenden zunge feſten landes/ von darman in einer halben

ſtunde bis nach Aſien überfähret. Zur rechten handhat ſie das weiſſe

meer oder den propontidem, dadurch leichtlich in Aſien / Egypten und

Africam zukommen. Zurlincken hat ſie das ſchwarze meer oder den

pontumeuxinum, nebſt dem möotiſchenſee, welche wegen der daſelbſt

in groſſermengezuſammen kommendenflüſſe die ſtadt Conſtantinopel
mit vielerley waaren aus Norden verſehen. Zwiſchen den weiſſen und

ſchwarzenmeere nun iſt der eingang in den haven/ welchen die natur

ohne hülffe der kunſt dergeſtalt verfertiget/ daß er für den ſchönſten

und beſtenhaven in der welt gehalten wird. Er hatzum wenigſten 6

meilen im umkreiſe und 1 meile in der breite und überall ſo gutengrund/

daß die gröſtenſchiffe ohne gefahr an bord kommen können. Die figur

dieſer ſtadtbelangende ſo iſt ſie dreyeckicht deren2ſeiten nahe an dem

meere liegen, wovon ſich die eine nach dem weiſſen meere/ die andere

nach dem havenerſtrecket / die dritte aber ſtöſet an das feſte land. Sie

iſtum und um mit guten gedoppelten maurenund thürmen verwahret/

und hat 22 thore. Vor dieſem hießſte Byzantium/ und ſoll von Pau

ſania dem Könige von Lacedämon erbauet oder vergröſſert ſeyn wor“

den. Sie wurde aber vom Käyſer Severo zu beſtrafung des von ſei

neneinwohnern begangenenaufruhrs zerſtöret. Woraufnachgehends

der Käyſer Conſtantinus M. an. C.33ound an. R 1o83 ſie auf das als

erherrlichſte wieder aufgebauet und nach ſeinem namen genennet.

Wiewol ſie auch Parthenopolis geheiſſen, weil gedachter Käyſer ſie der

jungfrau Maria gewiedmet. Zonaras erzehlet daß als der Käyſer

Conſtantinus den grund zu einer neuen ſtadt bey dem altenIlium habe

legen wollen er im traumſey erinnert worden dieſenort zu verlaſſen/

und ſein vorhaben bey Byzantz auszuführen / welches er auch ins

werck gerichtet und ſich dermaſen befliſſen/ſelbige zu bereichern und

herrlich zu machen, daß er andere ſtädte ihrer ſchönſten zierrathen be

raubet und ſie in dieſe gebracht hat. Er nahm hierzu7 berge bauete

ein capitolium, einen circum und ein amphitheatrum,ließſchönemarckt

plätze ſpaziergänge und andere öffentliche gebäue zurichten/alles nach

demmodell des alten Roms/ daß dahero dieſe ſtadt mit gutem fug das

neue Rom konte genennet werden. Er ſtifftete ein rathscollegium an/

und zog die vortrefflichſten leute von allen orten der welt durch ſeine

freygebigkeit hieher. Er bauete prächtige kirchen und beſchenckte ſie

mit gebührenden einkünfften; ſtifftete ein collegium,und bemühete ſich

ſorgfältig daſſelbige mit geſchicktenund gelehrten profeſſoribus zu ver

ſehen und fiengan eine bibliothec aufzurichten, welche nachgehends

von ſeinen nachfolgern bis auf12oooſtück bücher vermehret worden

die aber unter Baſiliſcibürgermeiſterlicher regierung in feuer aufge

gangen.Es haben auch die folgendenKäyſer nicht unterlaſſen ſie ſo wol

nºch ferner auszuzieren als zu befeſtigen und erweitern, ſo daß im

8ten ſeculo die gedoppelten mauren/ wormit ſie umgeben war./land,

wärts faſt 2 meilen im umkreiß hatten; die aber an derſee gegen den

Pr9Pºntis zu trug noch etwas mehr/ und die / welche an der ſeite des

meerbuſens undhavens waren nicht viel weniger aus; daß alſo die

ganßeſtadt über 6 meilen im umfange hatte - und zwar ohne die vor

- ſtädte darzugerechnet, dereniegliche gar wohl für eine beſondere ſtadt

paßren könte. Ja/es ſchloß der Käyſer Anaſtaſiuß dieſe vorſtädte

ſamt allenhäuſern welche innerhalb 2o meilen um Conſtantinopel

herumlagen in eine groſſemauer ein, welche 2o ſchuhbreit war und

vom ſchwarzen meere an bißnach Seliorea welches am weiſſenmee

relag reichete; iedoch viel zu ſchwach war die macht der Bärbaren

aufzuhalten. Fernerſotheilte der Käyſer Conſtantinus M. ſein neues

Rom/gleichwie das alte in 14 quartiere ein. Dieſeſtung/welche den

eingang des havens beſchützete und von den GriechenAcropolisgenen

net wurde, war in dem erſten/allwoietzo das ſeraglio oder ſerail iſt

daſelbſt iſt auch der pharos oder wachthurm/ das zeughauß/ Arcadi

bäder/ Juſtinianigallerie/2c, der berühmte S Sophientempel der ort

der raths verſammlung / Zeuſippi bäder / ſo von Juſtiniano wieder

angerichtet worden waren im andern. Der Hippodromus oder groſſe

Circus/ die kirche S. Euphemiä ſamt dem pallaſte der S. Pulcherä im

dritten. Das4te begriffin ſich denkäyſerlichenplatz/des Käyſers Con

ſtantini Pallaſt und die ſogenannte göldene meile von wannen ſich al

le wege anfiengen/ c. Das 5te und 6tedenplatz des Theodoſii ſamt

dem groſſen Obeliſco/ſoman von Theben dahin gebracht; ferner den

plaß Conſtantini M. in deſſen mitte er die berühmte ſeule vonporphir,

ſtein aufrichten laſſen, welche ſeine ſtaturtrug / die aus einem coioſſo

des Apollins/ ſo manvon Athen nach Conſtantinopel gebracht/ ver.

fertiget worden. Des Anaſtaſiikirche und Theodoſii M. ſeule waren

in dem 7den quartiere / welcher ort anietzo Bezeſtan genennet wird.

Das8te hatte die theodoſianiſche kirche/ den pallaſt des Capitolii. Die

anaſtaſianiſchenbäder und Arcadiipallaſt waren im neundten. Con

ſtantini bäder/der Käyſerin Eudoxiäpallaſt und des H.märtyrers Aca

ciikirche im Ioden. Im IIten die kirche der H. Apoſtel ſovon Conſtanti

no erbauet und vonJuſtinianorenoviret wurde, woſelbſt der Käyſer

ihre begräbniſſe waren. Auf deren eingefallenen mauerwercke Ma

homet II die prächtige moſquee bauete welche von ihm den namen

führet. Die ſeule und ſtatur des Arcadii/ welche auf dem berge Pero,

lopho war / und unter Leonis Iſaurici regierung abgeriſſen wurde/

ſtund im I2ten quartiere. Im 13den aufder andern ſeiten des meer,

buſens, wo Galata liegt/ war vorzeiten eine ſtadt/welche Juſtiniana

hieß. Das 14de und letztere quartier begriff in ſich die vorſtädte. Die

ſe ſo mächtige ſtadt iſt auch vielen unglücksfällen unterworffen gewe

ſen; dann unter Käyſers Arcadii regierung / etwa ums jahr Chriſti

396/ wäre ſie bald mit feuer vom himmel verbrannt worden. Anno

446 wurde ſie mit peſt und hungergeplaget; die hauptkirche gieng im

<feuer auf / und in einem tumulte/ der ſich im rennplatze ereignete/wur,

den ihrer viel hingerichtet. Im folgenden jahre war ein erdbeben/

welches 6monate währete/ und binnen ſolcherzeit viel häuſer darnie

der warff. Unter Leonis des alten käyſerlichen und Baſiliſci bürger,

meiſterlichen regierung an. 465 gieng dieſe ſtadt bald gantz und gar im

feuer auf als welches in der länge bis auf 5 und in der breite auf 14

ſtadia um ſich gefreſſen/ und in ſolchem ganzen begriffnicht einen ein

tzigen pallaſt ſeule/ſtatue oder hauß übrig gelaſſen hatte. Als Juſti

nianus umsjahr 557 die regierung führete/ gieng dieſer ort faſt gantz

und gar durch ein erdbeben zugrunde und auch andere unglücksfälle

ſind dieſerſtadt hernachmals noch mehr begegnet/ſo/daß kein ſeculum

vorbey gegangen/ da ſie nicht entweder mit peſt/ oder erdbeben / oder

feuer / oder einheimiſchen kriegen/ oder von feindlichen anfällen der

Barbaren und andern ungemach geplaget worden. Wie ſie dann die

Saracenen und andere Barbaren gar oft belagert haben. Desglei

chen iſt ſie auch oft eingenommen worden / als von Conſtantino Co

pronymo an. 744/ und von den Franzoſen anno 1204/ die ſie unter

den Käyſern von ihrer nation 58 jahr lang inne gehabt. Dann als

Alexius Angelus der tyranne zugenamet die krone Iſaaco Angelo

anno 1195 aus den händen geriſſen / ruffte Alexius/ Iſaaci ſohn die

Franzoſen und Venetianer/ welche ins heilige land zogen/ um hülffe

an und dieſe eroberten Conſtantinopel anno 12o3den 8 jul. nach ei:

ner 8 tägigen belägerung. Im folgenden jahre tödtete Alexius Du

cas Murzufa den Käyſer/welchen beſagte creutzfahrer auf den thron

geſetzet hatten. Sobald dieſes ruchtbar worden, kamen ſie wiederum

zurücke/ bemeiſterten ſich der ſtadt zum andern mal/ und machten Bal

duinum den Grafen von Flandern zum Käyſer / welchen nachgehends

Heinricus/ Petrus/Robertus und Balduinus II ſuccedirten. Unter

dieſen letztern aber überrumpelte Michael palaeologus anno 1261 den

25 jul. die ſtadt/ und bekam ſie ein/ zu welcherzeit ſie noch immer ihre

beſondere zierrathen hatte / welche aber anietzo/ nachdem ſie in der

Türcken hände gerathen / ganzund gar eingegangen und verdorben

ſind ausgenommen ein theil von der S. Sophienkirche ſo noch zu ſe

hen desgleichen einigeüberbliebene ſiücke von den porphir ſteinernen

pfeilern von dem pallaſte Blaquermes / und von 2 oder 3 andern.

I theil. Myy y 2 Auſſer
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Auſſer dieſen iſt faſtkaumnoch ein einig merckmalübrig von dem durch

Conſtantinum M. erbauten Conſtantinopel/ ohnedenplatz/worauf es

ſtund; inmaſen dasietzige Conſtantinopel faſt nichts mehr iſt als nur

ein verwirrter hauffen/ ſe mehr aushütten als häuſern beſtehet, weil

ſelbige überaus niedrig ſeyn. Gleichwolgiebts noch darinnen einige

überaus koſtbare moſqueen; und ſind auch das Seraglio / die Carvan

ſeras oder wirthshäuſer und öffentliche bäder ſehenswürdig. Es ſte:

het aber dieſe vorrreffliche ſtadt ſchon ſeint anno 1453 unter der türcki

ſchen bothmäßigkeit. Denn als Conſtantinuspalaeologus daſelbſt re

gierte/ ſo wurde Conſtantinopel von MahometIl belagert. Als dieſer

aber 24 tage davor gelegen hatte/ ſo kann den 25 maji eingeſchrey in

ſeinlager/ daßvon einer ſeite eine mächtige flotte der chriſtlichen Po

tentaten und von der andern eine groſſe armee der Teutſchen und Un

garn/ welche von dem berühmten Johanne Hunniade commandiret

würde/ im anzuge wäre. Dieſes jagte den feinden ein dermaſengroß

ſchrecken ein/ daß ſie alſofort die belagerung aufheben wolten/ worzu

denn auch des Mahomets ſein Groß-Vezier Hali Baſſa/ welcher es

heimlich mit den Chriſten hielte / gerathen. Allein Zagan Baſſa be

ſtärckte ihn in ſeinem erſten vorſatze/ erſuchte ihn einen ſturm zu wa:

ren/ und denſoldaten die beute zu verſprechen. Dieſer anſchlag gefiel

dem Mahomet trefflich wohl und wurde dahero auch bald inswerck

gerichtet. Dann gleich darauf ſchickte er in alle theile des lagers und

ließ den Janitſcharen ſagen/ daß er ihnen allen reichthum der gantzen

ſtadt überließ undſich nichts mehr vorbehielte als nur die bloſenmau

renundhäuſer. Welche hoffnung zu einer reichen beute die türckiſchen

ſoldaten dergeſtaltencouragirte/ daß ſie alle ſchryen/ man ſolte ſie nur

gleich zum ſurm anführen. Gleich hierauf ſchickten ſie nochmahls

zum Käyſer Conſtantino/ welcher in der ſtadt war, um zu vernehmen/

ob er ſie übergeben wolte/ wofür ihm das leben und ſeine freyheit ſolte

geſchenckeſeyn. Allein/ da dieſer eine trotzige antwort von ſich gab/

ward aufdes Sultans ordre das gantze türckiſche lager ſamt ihren

ſchiffen bald vollerlichter/ zum anzeichen / daß ſie des anderntages

ein feſt begehen wolten/ an welchem ſie ſich / nach des Mahomets ge

ſetze wuſchen und reinigten / damit ihnen Gott einen ſieg verleihen

möchte. Als nun der Käyſer Conſtantinusſahe, daß dasjenige, was

ihm Hali Baſſa zuvor kund gethan / wahr wäre / daß er nemlich des

folgenden tages zu waſſerundzulande ſolte angegriffen werden/mach

te er alle nöthigeanſtalt zu einer tapffern gegenwehr; und nachdem ſie

eine allgemeine proceßion gehalten/ermahnte er die vornehmſtenmän

ner an ſeinem hofe und in der ſtadt/ daß ſie ſich in beſchützung ihres

vaterlandes und religion rechtſchaffen halten ſolten; worauf er ſich

nach ſeiner andern gepflogenen andacht in den groſſen pallaſt begab/

und von allen officirern abſchied nahm; legte alsdann ſeine waffen

an/ laß einige von ſeinen beſten leuten aus / und führte ſelbige gegen

dasther Karſia zu/ um die breche zu beſchützen. Mahometfenghier

auf die attaque früh um 3 uhr an/ da die Chriſten anfangs das beſte

glück hatten; allein endlich drungen die Janitſcharen mit ſolchemunge

ſtüm auf die Griechen / daß dieſe genöthiget wurden ihnen anver

ſchiedenen ortenplatz zu machen. Hierzu kam/ daß Juſtinianus/ des

Käyſers Lieutenant - nachdem er an der hüffte und handverwundet

worden/ ſeine poſtverließ undhinüber nach Galata gieng/ woſelbſt

er auch bald darnach ſtarb. Der Käyſer zwar that inbegleitung The

ophilipalaeologi, Franciſci Comneni Demetrii Cantacuzeni/ Johan

nis Dalmatäund etlicher andern der tapfferſten edelleute / alles was

nur möglich war / den mit gewalt auf allen ſeiten hereinbrechenden

feind abzuhalten/ muſte aber doch endlich der groſſen macht weichen/

und berichtet man, daß/ als er alle ſeine compagnons vor ſich getöd

tet geſehen/ er mit einer kläglichen ſtimme ausgeruffen: iſt denn kein

Chriſt mehrda, der mir den kopffzerſpalten könte? darauf hieb ihn ei

ner von den feinden/ der ihn nicht kannte ins geſichte/ und als er ihm

noch einen hieb verſetzen wolte/ kam ein anderer Türcke von hinten zu/

und tödtete ihn. Nach des Käyſerstode geſchahe den feinden kein fer

nerer widerſtand/ ſondern die Türcken kamen auf allen ſeiten herein in

die ſtadt und verübten innerhalb den 3 tagen/ welche ihnen der Suls

tanzumplündern frey gegeben, alle erdenckliche boßheit und grauſam

keit ausgenommen, daß ſie kein hauß anſteckten / als welches ihnen

der Sultan ausdrücklich verboten hatte. Die Griechen/ welche ihre

zuflucht in die Sophienkirche genommen/ in hoffnung / allda ſicher:

heitzufinden wurden alleſamt entweder maſſacriret oder zu ſclaven

gemacht. Die meiſten von den ſtänden des reichs wurden hingerich

tet und die Genueſer/ welche eine langezeit zuvor Galata innen ge

habt/ wurden genöthiget/ſolchenort den Türcken einzuräumen. Nach

geſchehener 3tägigen plünderung brachte der Sultan alles in ruhe/

und verſprach allen denjenigen/ſo ſich nachConſtantinopel begeben wol

ten/ſeinenſchutz uñdie freye religionsübung. Er ließ auch damiter die

ſenort deſto volckreicher machen möchte/ aus dem kleinen königreiche

Trebizonde und aus andern aſiatiſchen ſtädten einwohner dahin ho

len. Nachdem er nun alſo ſeinen triumphirendeneinzug gehalten/ er

wehlte er ſie zu ſeiner reſidenz/verwandelte die S. Sophienkirche in ei

nemoſquee/ und ließ einen befehl ausgehen, daß man wegen dieſes er

haltenen ſieges ein öffentlich freuden feſt anſtellen ſolte. Nach der

zeit iſt auch dieſe vormalige hauptſtadt des orientaliſchen käyſerthums

isher ſtets unter türckiſchec borhmäßigkeit geblieben. Euſéb. Pam

phil in vita Conſtantini M.; He/chius Mileſus de Conſtantinopoleos re

bus; Paul. Silentiarius de templo ſanctae Sophiae conſtantinopolitano;

Georg Pachymere : Niceph. Gregorar in hiſtor byzantina, Manuel Chry

/olora de Rona nova; Georg Phranza in chron. de rebus byzantinis;

Praxagoras athenien/ in excerptis; Io. Canamur in bello conſtantinopol.

cum Turcis geſto; Georg. Codinus de conſtantinopolit. originibus; de

urbisconſtantinopolitanº forma; &c. Carolus - Fene in hiſtor.by.

zant.; Chriſoph. Beſóld hiſtor. conſtantinop. Guilielmus Canderfºn,

de opPugnat. Conſtantinopol. 3 Carol du Fre/ze in gloſſar.; 1. Spon.

voyage d'Italic; &c.

Conſtantinopolitaniſche kirche. Nicephorus Callſius

und einige andere ja faſt insgemein die Griechen wollen behaupten

daß der apoſtel S. Andreas dieſe kirche gegründet habe/ welches aber

von andern in zweifelÄ wird/welche aus einem briefe des

Pabſts Agapetian den fünfften ſynodum behaupten wollen, daß ſol

ches von dem Apoſtel Petro geſchehen ſey/ in welcher meynung auch

der Cardinal Baronius ſtehet. Welches aber alles/wie auch das übri

ge/was von dem urſprunge dieſer kirchengemeldet wird ungewiß iſt.

Einige hiſtorici berichten, daß / nachdem Byzantz durch den Käyſer

Severum anno 197 faſt ganz zerſtöret worden, man den biſchöfflichen

ſiß von dar nach Perinthus welches eineſtadt in Thracien iſt und nach

derzeit den namen Heraclea bekommen/verleget habe. Pabſt Gelaſi

us in ſeiner drittenepiſtel/ die er an die Biſchöffe von Dardaniage

ſchrieben/ meldet/ daß Byzantz dazumal nur ein ſchlechtes unterbe

ſagtesbißthum gehöriges kirchſpiel geweſen. Zonaras und Cedrenus

berichten, daß Domitius/des Käyſers Probi bruder alser umsjahr

280 ausliebe zur chriſtlichen religion Rom verlaſſen ſich nach By

zanz begeben habe/ und daſelbſt Biſchoffworden ſey/ in welcher würº

de ihm ſeine 2 ſöhne Probus und Metrophonus gefolget wären, wel,

ches aber gleichfalls von andern in zweifel gezogen wird. Vormals

gehörte das biſchoffthum Conſtantinopel unter Heraclea wie Theo

dorus Balſamon bezeuget; allein da Conſtantinopel die reſidenz des

morgenländiſchen käyſerthums wurde ſo geſchahees, daßderoſelben

kirche mit derzeit das erzbißthum vonHeraclea unter ſich bekam/daes

ihm zuvor unterworffen geweſen; doch, daß die Prälaten von Hera

cleadas Privilegium erhielten die Patriarchen von Conſtantinopelzu

ordiniren/ gleichwie die Biſchöffe von Oſtia den Biſchöffen zu Rom

häten deswegen auch Polyeucto/welcher anno956Theophylacto in

dem bißthume von Conſtantinopel ſuccedirte vorgeworffenwurde daß

er ſich nicht von dem Biſchoffezu Heraclea/ſondern von dem zu Cäſarea

hätte ordiniren laſſen. Es erhielt aber der Patriarch nicht allein die

patriarchaliſche würde/ ſondern es wurdeihm auch in dem drittencon

cilio zu Conſtantinopel der erſte rang nach dem römiſchen Biſchoffe bey

gelegt und ſolches zwar aus der urſache weil Conſtantinopel das an

dere oder neue Romſey. . Es wollen zwar einige dieſen canonem in

zweifel ziehen/ und ihn vielmehr einer verſammlung der Biſchöffe welt

chezu Conſtantinopel im folgendenjahre gehalten beylegen, weil ſie

nicht wohl leiden können, daß in dieſem canone der conſtantinopolita

niſche Biſchoff dem römiſchen gleichgemacht, finden aber darinnen gar

ſchlechten beyfall. Es iſt aber dieſer canon hernachmals in dem 4ten

concilio oecumenico, welches zu Chalcedon gehalten, beſtätiget wor

den; als auf welchem beſchloſſen wurde, daß nicht allein der Biſchoff

zu Conſtantinopelden erſten rang nach dem römiſchen haben ſolte/ſon

dern/ daß er auch gleiches recht und gleiche vorzüge mit dem römiſchen

genieſſen ſolte; welches zwar den Legaten des Pabſts damals nicht

anſtehen wolte/ welche auch in dem concilio nicht gegenwärtig waren

da dieſer ſchluß gemacht wurde, entweder weil ſie ſolches vorhero

merckten/ oder aus einer andernurſache. Des andern tages aber be

gaben ſie ſich nach dem concilio, und verlangten, daß die Ätades vo

rigentages in gegenwart der käyſerlichen commiſſariorum ſoltenherge

leſen werden / und da ſolches geſchehen widerſetzten ſie ſich dieſem

ſchluſſe und wolten vorgeben, man hätte die Biſchöffe gezwungen

denſelben zu unterſchreiben; worauf aber alle Biſchöffe einhellig be

zeugten/ daß ſie von niemand wären gezwungen worden. Die Lega

ten aber wolten ferner behaupten, daß dieſer ſchluß den canonibus der

kirchen entgegen wäre/ woraufdie richter die alten canones zu verleſen

anbefohlen; da dann die römiſchen Legaten ſich auf den 6ten canonem

des nicäniſchen onliibereffen unddieſe addition hinzufügten: daß

die römiſche kirche allezeit denprimat und vorzug gehabt hätte. Der

Diaconu der conſtantinopolitaniſchenkirchewolte dieſe additon nicht

paßtren laſſen und führte im gegentheil den 3ten canonem des andern

concilioººmenician/darinnen der andererang dem conſtantinopolis

taniſchen Biſchoffe beygeleget wird. Danun hieraufvon der gewohnt

heit diſputiret wurde und die orientaliſchen Biſchöffe bezeugen, daß

ſie bisherodemconſtantinopolitaniſchen Patriarchen unterworffenge

weſen/ wurde der ſchluß des concili von den käyſerlichen commiſſaris

beſtätiget worgegen die Legaten des römiſchen Biſchoffsproteſtirten/

und verlangten, daß ihre proteſtation ad actaſolte geleget werden/wel

ches ſie auch erhielten. Der Pabſt Leo widerſetzte ſich gleichfalls die

ſem ſchluſſe und ſchrieb desfalls einen hartenbriefanden Patriarchen

zu ConſtantinopeAnatolium/ ungleichen an den Käyſer Martianum

und die Käyſerin Pulcheriam/ womit er aber wenig ausrichtete. Und

dieſes war der erſte anfang der ſpaltung zwiſchen der conſtantinopoli

taniſchen undrömiſchen kirche, welche hernachmals immer weiterge

gangen / ſonderlich / da der Patriarch Johannes mit dem zunamen

lejunator im ausgange des 6ten ſeculiumsjahr 595 anfeng/dentis

tul eines Epiſcopiaecumenici oder univerſalis zu gebrauchen / darwider

ſich ſowolder Pab. Pelagius als inſonderheit Gregorius M. mit der

allergröſten hefftigkeit widerſetzte. Wie es dann auch nachgehends

unter dem Käyer Mauritio/Juſtiniano juniore und andern nicht an

vielfaltiger gelegenheit fehlte/bey welcher die ämulation beyder Bis

ſchöffe unter welchen einer die herrſchafft über den andernhaben der

andere aber dem erſtern gleich ſeyn wolte. Im9tenſeculo brachſol
ches ſonderlich hervor durchgelegenheit der ſtreitigkeit, welche de!
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eonſtantinopolitaniſchenkirche zwiſchen Photium und Ignatium ent,

ſtund/da der römiſcheſtuhldes Ignatiiparthey wider Photiumnahm/

dieſer im gegentheil die rechte und vorzüge der Patriarchen zu Conſtan

tinopelmit groſſem eiferund ſtandhafftigkeit behauptete; von welcher

zeit an dieſe ſtreitigkeiten immer ſind continuiret worden / bis endlich

Conſtantinopel von den Türcken erobert und dadurch dieſe kirche in

einen bedrängtenzuſtand iſt geſetzt worden. Sonſt hat die conſtanti

nopolitaniſche kirche auch von unterſchiedenenkätzereyen viel erdulden

müſſen. Die Arianer hatten ſehr überhand darinnen genommen/und

koſtete es viel mühe/ ſelbige zu unterdrücken / wobey Gregorius Na

zianzenus das ſeinige redlich gethan. Die neſtorianiſchen und euty

chianiſchen ſtreitigkeiten betrafen inſonderheit die kirche zu Conſtanti

nopel/ wie nicht weniger die controverſien mit den Monothelitenan/

ſonderlich aber wurde durch die Iconoclaſtas und Iconolatras dieſe kir,

che aufdas hefftigſte verunruhiget und in einen jämmerlichen ſtand

geſetzt; anderer zänckereyen und ſtreitigkeiten zugeſchweigen. Socra

tesl.5 c.1oz Sozomen. 1.7c.9; Niceph. Callißu 1.8 c.6; Zonaras; Cedre

nur; Theodor. Balſamonad canon. 3 concil. 2 occum. ; Petrus de Marcºs

de conſtant. Patriarch. inſtit. item deprimat.; Basmage hiſt. de l' egliſe

1.6c.1.2 ſeq

Conſtantinopolitaniſche concilia univerſalia. Das erſte

allgemeine concilium ſo zu Conſtantinopelgehalten und unter dena

cumenicis das andere iſt, wurde daſelbſt im jahr 381 von dem Käyſer

Theodoſio M. beruffen/ und beſtand aus 15o rechtgläubigen und 36

macedonianiſchen Biſchöffen / welche letztern/ da ſie ihre meynung

nicht ablegen wolten/ ſich von dannenweg begaben. In dieſem con

cilio ſind 2 conventus zu unterſchiedenenzeiten gehalten worden/daher

etliche 2 concilia daraus machen. Der erſte wurde an. 381 gehalten/

auf welchem Maximus Cynicus abgeſetzt und an ſeiner ſtelle Grego

rius Nazianzenus zum conſtantinopolitaniſchen Biſchoffe verordnet

wurde. Nachdem aber ſich ihrer viel dieſer neuen wahl widerſetzten/

und darüber ein hefftiger ſtreit aufdem concilio entſtand danckte Gre

gorius ſelbſten ab/ dieſe unruhe dadurch zu ſtillen/ und wurde an ſeine

ſtelle Nectariushierſelbſtzum Biſchoffe erwehlet. Sonſt wurde auf

dieſem concilio die lehre des nicäniſchen concilii beſtätiget/uñ die euno

mianiſche/eudorianiſche/arianiſche/inſonderheit diemacedonianiſche/

als welche die gottheit des H. Geiſtes in zweifel zog; ferner/ die ſabel

lianiſche/marcellianiſche/photinianiſche undapollinarianiſche kätzerey

verdammet. Woraufdie Biſchöffe ungefähr im ausgange des monats

julii wiederum nachhauſe kehrten. Der andere convent wurde im fol

gendenjahre gehalten, indem die meiſten von den vorigen Biſchöffen

aufbefehl des Theodoſii nach Conſtantinopel kamen. Denn es hatten

die occidentaliſchen Biſchöffe / welche ein concilium zu Rom hielten/

den Käyſer Theodoſium gebeten/ die orientaliſchen Biſchöffe auch das

hinzuſchicken. Diejenigen aber/ die ſich zu Conſtantinopel verſamm:

let hatten ſchickten ihre Legaten nach Rom und ſchrieben einen brief

an das römiſche concilium, darinnen ſie ſich entſchuldigten / daß ſie

nicht kommen könten/ thaten zugleich einen bericht von den kirchen in

orient/ und legten ein bekäntnißihresglaubens ab. Was wegen der

conſtantinopolitaniſchenkirche aufdieſem concilioverordnet/iſt bereits

vorher gemeldet worden. Socrates 1.5 c.8; Theodoret. 1.5 c.8 & 93 So

zomen. l.7 c7; Proſper. Aquitan. in chron. adan. 383; Niceph. l.12 c. Io;

Ioh. Cabaſütius in notit. eccleſ hiſtor. concil.; &c. Caße.

Das andere allgemeine concilium, welches unter den oecumenicis

das fünffte wurde im jahr 553 aufverordnung des Käyſers Juſtinia

ni von 165 Biſchöffengehalten/und hatte im monatmay ſeinen anfang.

Espräſidirte darinnen der Patriarch Eutychius und war die haupt

urſache dieſes concilii die groſſe unruhe, welche wegen der ſo genannt

ten trium capitulorum in der kirchen entſtand. Es wurde alſo die leh

reder 4 vorigen allgemeinen conciliorum beſtätiget/ Origenes und

ſeine irrthümer verdammt zuförderſt aber die ſogenannten tria captu

ia, ſoda betraffenden Theodorum Mopsveſtenum die ſchrifften The

odoretiwider Cyrillum/ und die epiſteldes Ibä an den Perſer Marin

verworffen. Der Pabſt Vigilius/ der ſich auch damals zu Conſtanti

nopel befand, aber demconcilio nicht mit beywohnen wolte/ führte

ſich ſehr unbeſtändig bey dieſer ſache auf. Denn vorher hatte er erſt

lich dieſe 3 capitula verdammet/ bald änderte er ſeine meynung/ und

und endlich ſuſpendirte er ſein judicium bis aufein concilium generale.

Danun dieſes concilium verhanden war, wolte er deſſen ſchluß nicht

unterſchreiben. Allein/daes geendiget war/ gab er eine doppelte con

ſtitution heraus/darinnen erdenſchlußdes concilii beſtätigte/unddie

ſecapitulaverdammte. Bald darauf aber widerſetzte er ſich nebſt den

africaniſchen und italiäniſchen Biſchöffen aufs neue dieſem conciliº,

daß alſo nach deſſen endigung dieunruhe faſt noch gröſſer wurde / als

ſie vorher geweſen. Wiewolſchendlich doch der Pabſt Vigilius ac

commodirethat. Eßagrius l.4 c34; Nicepbor. 1.17c.273 Zomaras t.III;

Liberatus in breviar. c. 23 & 24; Cabaſtius; Caße; Sc.

Das dritte allgemeine concilium, welches unter den occumenicis das

ſechſte iſt, wurde auf befehl des Käyſers Conſtantini Pogonati in dem

ſecretario ſančtipalatii, welches man trullum nennete / gehalten. Es

hatte ſeinen anfang den7 novemb. des jahrs 68o und wurde im fol

gendenjahre den 16den ſeptemb.vollendet. Es waren gegenwärtig 4

Legaten des Pabſts Agathonis und 3 des römiſchen ſynodi, alle orien

taliſche Patriarchen undihre vicari, ingleichen 482 Biſchöffe. Wie

wolman nicht befindet/ daß ſo vieldem concilio unterſchrieben. Von

dieſen wurden die Monotheliten/welche zwar 2 naturen in dem HErrn

Chriſto/ aber nur eine wirckung und einen willen ſtatuirten/ und von

den Eutychianern herſtammten verdammet/ ob dieſe gleich ihr äuſer

ſtes thaten/ ſolches zu verhindern. Es war auch in dieſem concilia

der Käyſer Conſtantinus TV mit ſeinenbrüdern und den vornehmſten

deshofesgegenwärtig. Beda deſex aetat.mundiad an.4622; Paul Dia

een in hiſt, miſcell c. 23; Anaſafus in Agathone; Theophanes ad an.

672 5 Zonarart. III in conſt, pogon.; Cedrenus; Ad- Fiennenſ ; Caba/G

/atius , Caße.

Das vierdte allgemeine conſtantinopolitaniſche concilium, welches

unter den dºcumens das ſiebende ſeyn ſolte, wurde aufbefehl des

Käyſers JuſtinianiRhinotmeti imjahr 691 oder 92 in dem ſecretario

imperial, welches trullus genannt wurde beruffen. Dannenheroes

auch uanºn genennet wird. Eswird auch juini-ſextum genannt

weil es gleichſam ein anhang und ſupplement des 5ten und 6ten allge

meinenconcili iſt. . Denn da in dieſen beyden conciliis man nur in er

haltung der reinen lehre war beſchäfftiget geweſen, aber von dem leben

und wandel der geiſtlichen und kirchenzucht nichts ſonderliches verords,

net hatte, ſo waren die väter dieſes 4ten concilii darinnen bemühet

dieſen mangel zu erſetzen, wie ſie ſelbſt in ihrer anrede an den Käyſer

bekannten. Im übrigen/ weil in dieſem conciliounterſchiedenes ver.

ordnet worden, welches mit den heiligen lehren und gebräuchen der rö

miſchenkirchen nicht übereinkommt, als wollen es diejenigen, welche

derſelbigen zugethan ſind für kein allgemeines conciliumpaßirenlaſ

ſen/worinnen ihnen aber von andern kräfftig und nachdrücklich wider

ſprochen wird. Theophane-; Paul Diaconus Zonara; Baroiu an.

C.962; Tºrrianapol.de ſyn. V& VII; Cabafütius; Case.

Das fünffte allgemeineconcilium, welches zu Conſtantinopelgehal

ten iſt nach der meynung derjenigen, ſoes mit der röm.kirchen halten

dasjenige, welches aufbefehl des Käyſers Baſilii macedonis imjahr

869 immonat october verſammlet und von 102 Biſchöffen in der kir,

che S.Sophiägehalten worden. Es war der Käyſer Baſilius auf den

Patriarchen zu Conſtantinopel Photium nicht wohlzuſprechen weit

ihn dieſer in den bann gethan/ wegen der mordthat/ſoer an demKäy

ſer Theophilobegangen. Dannenhero wurde auf anſtifften des Käy

ſers Photius auf dieſem concilio abgeſetzt und im gegentheil Ignati

us/ der vorher Patriarch geweſen/ aber von Conſtantinopel weggeja

get worden wieder beruffen. Es geſchahe aber / daßhernachmals

der Käyſer Baſilius gegen Photium anders geſinnet wurde dannen

heroderſelbeim jahr 879 einander concilium beruffen ließ auf wel

chem383 Biſchöffe / ingleichen die Legaten des Pabſtes Johannis Ix

(nach anderer ihrer rechnung VIII) und die Vicarii der orientaliſchen

Patriarchen erſchienen. Auf dieſem concilio wurde der Patriarch

Photius wieder reſtituiret/ und alles dasjenige was aufdem vorigen

vorgenommen worden / für null und nichtig erkläret. Dannenhero

dieſes letztere nur allein von den meiſten Griechen fär ein allgemein

concilium erkannt wird/ und iſt unter den oecumenicis nach ihrerrech

nung das achte oder wie ſie andere zehlen das tode. Das vorherges

hende aber auf welchemÄ abgeſetzt worden / wird von ihnen

verworffen. Anaſtaſius biblioth. in Adriano II ſeq.; Zonaras; Cedre

mus; Baronius an. C.869 & 88o; Cabaſutius; Case; 6c.

Conſtantinopolitaniſche particular-concilia. Nebſt den

allgemeinen ſind auch viele particular-concilia zu Conſtantinopel ge

halten worden, unter welchen das erſte iſt, welches die arianiſchen Bi

ſchöffe im jahr 336 allhier celebrirten/aufwelchem man allerhand neue

auflagen wider den Athanaſium aufbrachte der auch von dem Käyſer

nach Trier religiret wurde; auch wurde Marcellus Biſchoff von An

cyra verdammt / als er ſich ſo wol auf dem nicäniſchen cóncilio als

auch ſonſtenden Arianern am meiſten widerſetzet hat. Rufnu-1.1 c.12:

Socrates l. I cap. 243 Athanaſſus apolog 2; Baronius ad ann. Chr.336

n. 27 ſeq. ; &c.

Imjahr359 oder 6o wurde gleichfalls allhier eine verſammlung

der arianiſchen biſchöffe gehalten wiewol ſich auf derſelbigen 2 pars

theyen befunden/ nemlich der Semi-Arianer und der Aetianer/ unter

welchen aber jene die oberhand behielten/ und es dahin brachten, daß

Aetius verjaget und ſeine lehre verdammet wurde. Auch wurde ein

neu glaubensbekäntniß aufdemſelbigen verfertiget/welches nach dem

concilio nicaeno das neundte war/ darinnen man weder der conſub

ſtantialität noch des gleiches weſens mit GOtt gedachte auch ſich von

den worten hypoſtaſis und ſubſtantia enthielt. Aufdieſem concilio hat

ſich auch Ulphilas der Gothen Biſchoff befunden und das glaubens

bekäntnißunterſchrieben, der es doch vorher mit dem nicäniſchen con

cilio gehalten. Athana/l.de ſynodis; Epiphan. haereſ 73; Theodoree.

l. 2 c. 27 & 28; Socrates . 2 c. 34; Sozomen. 1.4 cap. 2oſeq.; Baron. ad

an. C.359.

Imjahr383 wurde von dem Käyſer Theodoſio eine verſammlung

der Biſchöffe allhier angeſtellet/weil alle bemühungen die ſtreitigkeiten

in der kirche zu heben/ bisher waren vergebens geweſen/ und als die

Biſchöffe auch dißmal nichtkonten unter ſich einig werden muſte eine

iedwedeparthey ihre glaubensbekäntniſſe dem Käyſer übergeben/wel

cher nachdem er es durchgeleſen / allein diejenigen approbirte/darin

nen die Trinitas conſubſtantialis behauptet wurde die übrigen aber zers

riß und verwarff/ und darauf gar ſcharffe verordnungen wider die

kätzer ergehen ließ. Codex Theodo/tit.de haeret. 1.11 & 12 ; Socrates 1.5

c.1oz Sozomen. l.7 c.12; Caße.

Im jahr 394 verſammleten ſich allhier die orientaliſchen Biſchöffe/

wegen eines ſtreits/ der zwiſchen Bagadium und Agapium wegen des

bißthums Boſtra entſtanden. Man wolte des Bagadii abſetzung

nichtfür gültig erklären/ weil ſie nur von 2 Biſchöffengeſchehen und

wurde eine verordnung gemacht/ daß kein Biſchoff anders als aufs

wenigſte von 3 Biſchöffen ſolte abgeſetzet werden. Sozomen. 1.8 c. 175

Palladius hiſt. Lauſaca c. 1; Baron. an C.394; &c.

Im jahr 399 oder 4oo hielte Chryſoſtomus ein concilium mit 22

2) Pyy 3 aſiatis

/
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aſiatiſchen Biſchöffen auf welchem der epheſiniſche Biſchoff Antoni

nus vieler grobenlaſter beſchuldiget wurde, welcher aber ſtarb) eben/

da er ſolteverdammet werden. Paladin in vita Chryſoſt. c. I3* Sº

crates.6 e.Io; Sozomen. 18; Baron an. C.400

Imjahr 448 hielt der Patriarch Flavianus eine verſammlung von

ohngefähr 56Biſchöffen und Archimandriten, auf welcher Eutyches

nachdem er die warnung ſeiner freunde wegen ſeiner neuen lehre in

windgeſchlagen vorgefodert wurde; und als er endlich nach der drit:

tencitation erſchien/ und ſeinen irrthum behaupten wolte wurde er

verdammt und ſeiner abtey / die er in Conſtantinopel hatte / ent

ſetzt. Liberatu“ in breviar. cap. 11; Theodoretus de haeret. fab. 1.4

Caße; & c.

Imfolgenden jahre darauf wurde wieder ein concilºm hierſelbſt

ehalten aufwelchem die anhänger des Eutychis mit aller macht be

Ä wolten/ daß die acta des vorigen concilii corrumpiret wären;

doch nachdem man ſelbige hervorbrachte und durchſahe/befandes ſich

ganz anders. Baron an.C.4493 Case- -

Hierauf wurde wiederum anno45o ein concilium allhier gehalte

aufwelchem/ in gegenwart der römiſchen geſandten/der Patriarch A.

natolius und andere Biſchöffe ihr glaubensbekäntniß wider die euty

chianiſche kätzereyablegten auch Eutychem und Dioſcorum verdamm

ten. Baron. ; Caße.

Imjahr 459 hielt der Patriarch Gennadius eine verſammlung/

darinnen das chalcedonenſiſche concilium beſtätiget/uud die ſimoniaci,

d.i. die mit geiſtlichen ſachen handel und wandel trieben / und den

geiſtlichen ſtand umsgeld verkaufften/ verdammet wurden. Baron;

Caße.

Im jahr 499/ nachdem vorher noch einige andere Foncia aufbe

fehldes Käyſers Anaſtaſiigehalten worden, auf welchen Flavianus

von Antiochien und Philorenus von Hierapolis präſidirte. Auf die

ſem concilio wurden Diodorus tarſenſis, Theodorus Mopsveſtenus/

Theodoretus/Ibas und anderer welche 2 naturen in Chriſto lehreten/

und welche nicht bekannten / daß einer von der H. Dreyfaltigkeit ge

creutziget nebſt dem chalcedoniſchen concilio und dem römiſchen Pab.

ſte Leoneverdammt. Case.

Aufdem concilio, welches an. 518 von dem Patriarchen Johanne

gehalten worden wurde im gegentheil das chalcedonenſiſche coni

um wiederum approbirt/ die namen des Pabſts Leonis wie auch der

Biſchöffe Euphemii und Macedonii wiederum denkirchenbüchern ein

verleibet hingegen Severus und ſeine anhängerverdammt. Der

gleichen auch an 536 in einem andern concilio allhier geſchaheals auf

welchem Anthimus/ der vorhero Patriarch zu Conſtantinopel gewe

ſen, aber von dannen verjaget/ Severus und andere häupter der ſoge

nannten Acephalorum verdammt wurden. Caße.

An. 547 hielt ſich der römiſche Pabſt Vigilius zu Conſtantinopel

auf und ſtellte eine verſammlung der Biſchöffe an/ wegen der contro

vers de tribus capitulis, welche damals ſogar hefftig getrieben wurde/

und wurde aufdemſelbigen beſchloſſen, daß man die ausmachung die

ſerfrage bis auf ein concilium oecumenicum verſparen ſolte. Facun

ºdus hermianen/l. 1 c. 2; Liberatus in breviar. c. 24 ; Caße -

Aufdem concilio, welches an. 587 gehalten wurde Gregorius Bis

ſchoff von Antiochien/von der anklage daß er mit ſeiner ſchweſter blut

ſchande getrieben/ abſolviret auch nahm auf demſelbigen der Patri

arch von Conſtantinopel Johannes den titul eines allgemeinen Bis

ſchoffsan/ worüber mit der römiſchenkirche ein groſſerſtreit entſtand.

Esagrius l.6c7 : Gregor.l.4 ep. 38.

Hieraufſind noch unterſchiedene andere concilia allhier verſammlet

worden, welche aber nicht ſonderlich merckwürdig; im 8ten ſeculo a

berentſtand in der conſtantinopolitaniſchen kirche der hefftige ſtreitwe

gen anbetung oder verwerffung der bilder/ welcher zu unterſchiedenen

conciliis gelegenheit gegeben hat, worunterſonderlich berühmt iſt, wel,

ches an.754 von dem Conſtantino Copronymo verſammlet worden/

und aufwelchem 328 Biſchöffe gegenwärtig geweſen / dannenheroes

auch von etlichen unter die allgemeinen concilia gerechnet wird. Auf

dieſem concilio ſind die bilder gänzlich verworffen worden/welches die

urſache, warum man in der römiſchen kirche deſſen autorität nicht hat

wollen gelten laſſen. Theophanes; Cedrenus; Anafaſſus in Steph. II;

Baron. an. C.754 ; Caße.

Als der Käyſer Conſtantinus VII ſeine gemahlin verſtieß und eine

dame/namens Theodoram/heyrathete / ließ ſich Joſephus/ ein prie

ſter und occonomus der conſtantinopolitaniſchen kirche/ bereden dieſe

perſon zu krönen/ worauf er von dem Patriarchen Tharaſto ſeines

dienſtes entſetzet und aus dem prieſter orden geſtoſen wurde; hierauf

ließ Nicephorus des Conſtantini nachfolger an. 806 einen ſynodum

u Conſtantinopel halten auf welchem Joſephus abſolviret wurde.

Ä an. 809 wurde noch ein ſynodus gehalten / auf welchem Theodo

rusStudita/Plato und andere, ſo dieſe heyrath nicht billigen wollen/

verdammet und ins elend verjaget wurden. Theodor. Studital. 1 e

piſt. 33 ſeq.

Anno814 wurden 2 concilia zu Conſtantinopel gehalten auf deren

einem unter dem PatriarchenNicephorodie anbetung der bilder behau

ptet auf dem andern aber nachdem Nicephorus todt und an ſeine

ſtelle Theodotus Meliſſenus erwehlet/ die anbetung der bilder ver.

worffen und deren abſchaffung im gegentheil beſchloſſen worden. Al

lein an. 842 wurde wiederum ein concilium allhier gehalten unter dem

Käyſer Michaele porphyrogeneta, auf welchem die anbetung der bilder

wiederum beſtätiget/und an des abgeſetzten PatriarchenJohannisſtel.

le/ Methodius erwehlet wurde. Baron , Caße.

Anno854 hielt der Patriarch Ignatius eine verſammlung/aufwel

cher Gregorius von Syracuſa mit dem zunamen Asbeſtas verdam,

met und abgeſetzt wurde/woraus hernachmals viele unruhe entſtan

den. Denn es gieng darauf der ſtreit zwiſchen Photium undIgnatium

an/ welcher zu noch andern conciliis gelegenheit gegeben. Sintemal

noch vor dem occumenico, deſſen bereits gedacht/ ſonderlich berühmt

iſt das particulare welches an. 861 gehalten worden, wiewol auch die

ſes von einigen Griechen mit unter die allgemeinen concilia gezehlet

wird. Es iſt aber aufdemſelben die abſetzung des Ignatiund wahl

des Photii beſtätiget worden. Nicetas in vita Ignatii. Baron, inan

mal.; Caße ; 6 c.

Nach dieſem ſind noch unterſchiedene concilia allhier celebriretwor,

den; als an.944/963975/1277/1341/1347/?c. und andere, die aber

ſoſonderlich merckwürdig nicht ſind. . .

Conſtantinopolitaniſches käyſerthum. Den grund

darzu hat derKäyſer Conſtantinus geleget/ indem er den käyſerlichen

ſitz von Rom nach Byzantz transferiret/ welcher ort von ihm wieder

auferbauet und nach ſeinem namen Conſtantinopel genennet worden.

Dieſes iſt geſchehen im jahr 33o/ als in welchem Conſtantinopel zuder

käyſerlichen reſidentzſtadt inauguriret und eingeweyhet worden.Nach

dem nun Conſtantinus geſtorbentheilten zwar ſeine 3ſöhne dergeſtalt

daß Conſtantius nebſt den orientaliſchenprovinzen undAegypten auch

Conſtantinopel bekam. Dochgeſchahe/ daß nach dem tode ſeiner bey

den brüder Conſtantini und Conſtantis er wiederum das gantze reich

miteinander vereinigte. Julianusapoſtata und Jovianus habenhier

auf gleichfalls das gantzereich beſeſſen. Nach des Joviani tode aber

regierten Valentinianus und Valens dergeſtalt/ daß Valens ſich des

orientaliſchen Valentinianus ſich aber unſonderheit des occidentalis

ſchen reichs annahm. Gratianus und Valentinianus regierten eben

falls zugleich welchen Theodoſius der groſſe folgte deſſen 2 ſöhne

Honorius und Arcadius das reich unter ſich gethelet, ſo daß Hono

rius das occidentaliſche/ Arcadius aber das orientaliſche oder cons

ſtantinopolitaniſche bekommen. Von welcherzeit an dieſe beyderei

che niemals wieder mit einander ſind vereiniget geweſen. Denn ob

gleich in dem 6tenſeculo der Käyſer Juſtinianus durch ſeine Generals

ziemlich glücklich war und es ſchien / daß er durch überwindung der

Gothen Italien wieder an ſich bringen würde, ſo hatte dieſes doch kei

nen beſtand/ indem bald daraufdie Longobarden kamen/ und ein groß

theil von Italien wegnahmen, worauf in dem 7den und 8ten ſeculo

die Franckenſo mächtig wurden / daß endlich Carolus M. nicht allein

daslongobardiſche reich zerſtörte und an ſich brachte / ſondern auch

nebſt der protection der ſtadt Rom an. 8oo den tituleines occidentali

ſchen Käyſers annahm/ welches die orientaliſchen Käyſer nicht vers

wehren konten, ob ſie es gleich nicht gerne ſahen und muſte endlich Ni

cephorus I oder Logotheta darinnen conſentiren/ welcher im jahr 8o3

ſich mit dem Carolo M. durch gewiſſe tractaten darüber verglich. Nach

dieſer zeit iſt das orientaliſche reich immer mehr und mehr in abnahme

gerathen und im gegentheil die macht der Saracenen und Türckenge

wachſen/ wozu die orientaliſchen Käyſer ſelbſt ein groſſes beygetragen/

indem ſie der heranwachſenden macht dieſer völcker ſich nicht beyzeiten

widerſetzt/jawol den occidentaliſchen Potentaten/ die mit groſſem eis

fer die creuzfahrten ins gelobteland zu vertilgung der Saracenen trie

ben/zuwider waren und ihr vornehmen auf allerhand artuñweiſehin

derten. Hierzu kam noch ferner die üble conduiteund das laſterhaffteles

ben der meiſten Käyſer wie auch die unordnung und zwiſtigkeit ſozum

öftern bey der ſucceßion entſtund. Inſonderheit aber wurde deſſen

untergang um ein merckliches durch die groſſe ſpaltung / welche im

13denſeculo entſtand/ befördert. Denn als Alexius III, mit dem zu

namen Angelus oder Comnenus, ſeinem bruder Iſaacio II die augen

hatte ausſtechen laſſen/ und ihn vom throne geſtoſen/ erlangte dieſer

bey den Venetianern/ daß ſie ſich ſeiner annahmen, wozu auch Baldui

nus/ein Grafvon Flandern kam/ welcher eben damals mit einer ar,

mee nach dem gelobten lande gehen wolte/der ſich mit den Venetianern

conſungirte/ und Conſtantinopel wegnahm. Von dieſem nun wurde

zwar Alexius IV des geblendeten Iſaaci ſohn auf den thron erhoben/

da aber die Lateiner/ welche Balduinus unter ſich hatte keine vergels

tung ihrer mühe ſahen/ fiengen ſie an ſehr übel zu hauſen. Die Grie

chen/damit ſie ſich aus dieſer nothhelffen möchten / erwehlten Alexis

um V, mitdem zunamen Ducas oder Murzuflus, zu ihrem Käyſer/ wo

durch ſie ihre ſache noch ſchlimmer machten. Denn Balduinus belas

gerte daraufdie ſtadt Conſtantinopelaufs neue / und eroberte ſelbige

an. 12o4: Alexius wurde aufder flucht ergriffen und getödtet/ und

Balduinus zum Käyſer ausgeruffen. Die Griechen, welche ſolches

nicht wohl leidenkonten begaben ſich gutentheils nach Natolien und

erwehlten daſelbſt Theodorum/mit dem zunamen Laſcaris, zu ihrem

Käyſer/ welcher ſeine reſidentz zu Nicäa nahm. Und hierdurch wurde

das orientaliſchereich getheilet/ in das conſtantinopolitaniſche, da die

lateiniſchen/ und in das nicäniſche/ da die griechiſchen Käyſerregier

ten. Solches währte bis aufdas jahr 126r. Denn als Balduinus

II, der noch ſehr jung war/ zur regierung kam / belagerten die Gries

chen die ſtadt Conſtantinopel/ und obſelbige gleich durch hülffe der Ve

netianer abgetrieben wurden vermeynteBalduinus nicht ſicher gnung

daſelbſt zu ſeyn/ und begab ſich nach Franckreich/ welcher gelegenheit

ſich der griechiſche Käyſer Michael VIII palaeologus bediente und die

ſtadt Conſtantinopel in beſagtemjahre 1261 eroberte. Ihre gefähr:

lichſten feinde aber/ nemlich die Türcken / nahmen nach dieſer zeit erſt

recht überhand und kam es endlich im jahr 1435 unter der regierung

des Käyſers Conſtantini palaeologidahin/ daß die ſtadt Conſtantinos

pel vondem türckiſchen Käyſer Mahomet II mit ſtürmender handero

bert wurde/wobey der Käyſer Conſtantinus das leben einbüſie Ä
E
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4 8m Michael I, Curopalates

912 Conſtantinusporphyrogeneta

die gantzeſtadt/die mit volck undreichthum angefüllet war der grau,

ſamkeitund muthwillen der ſoldaten überliefert wurde. Doch war

damit das conſtantinopolitaniſchereich noch nicht völlig zerſtöretſinte

maldas trebiſondiſchereich noch übrig war. Denn als Balduinus I

Conſtantinopel einnahm/ begab ſich ein Printz von dem käyſerlichen

hauſe/ namens Alexius Comnenus, nach Trebiſond/ und richtete das

ſelbſt ein eigenfürſtenthuman. Dieſe trebiſondiſche Fürſten nahmen

den titul der Käyſer an als das regiment der Lateiner zu Conſtantino

pelaufhörte. Allein/ nachdem Conſtantinopel von den Türckenero

bert war/gienges auch über dieſes trebiſondiſche käyſerthumher/und

wurde der letzte unter dieſen Käyſern David imjahr 461 gleichfalls

von dem türckiſchen Käyſer Mahomet II überwunden und dadurch

dieſes reich gänzlich zerſtöret. Euſebius in vitaconſtantini M.; Pro

"Piº de bello Gothico; Agathias derebus IuſtinianiImp.; Ioh. Scily

z“Cºrºpatarain compend. hiſtor.de conſtantinop.imperatoribus; Nice

*-4cominati Choniate de conſtantinopolitan imperat hiſt. 121; Georgi

Arºpole Logothete chronographia dereb. in Imp. conſtantinopolitano

geſtis . Nicepbor Gregor-hiſt. byzant.; Duce Michaelis Nepotis hiſt.by

zant.; &c. Chriß. BeſGlaus in hiſt. Imp.conſtantinopolitani; &c.

Succeßion der conſtantinopolitaniſchen

Záyſer;A. 306 Conſtantinus I.M. yſ regiert 3rjahr

337 Conſtantius 25

35I Gallus 3

361 Julianus apoſtata
- 2

363 Jovianus 1.

364 Valentinianus

364 Valens

364 Procopius

37o Theodoſius M.

* 383 Arcadius ſtarb an. 408.

395 Ruffinus

4or Gainas

408 Theodoſius der jüngere 42

45o Martianus 7

457 Leo der ältere 17

Aſpar und Patricius

474 Zeno Iſauricus 17

475 Baſiliſcus

479 Marcianus und Procopius

487 Leontius

491 Anaſtaſius 27

Longinus

518 Juſtinus der ältere 8

527 Juſtinianus 39

566 Juſtinus der jüngere I2

578 Tiberius 4

582 Mauritius 2O

6o2 Phocas 8

61o Heraclius 3I

641 Conſtantinus II. #
641 Heracleonas T

64I Conſtans -
668 Conſtantinuspogonatus I6

685 Juſtinianus Rhinotmetus IO

695 Leoncius

698 Tiberius Abſimarus

705 Juſtinianus Rhinotmetus

zum andern mal

7II Philippicus Bardanes

713 Artemius oder Anaſtaſins II.

715 Theodoſius Adramitanus

717 Leo Iſauricus

74r Conſtantinus Copronymus

775 Leo Chazarus

78o Conſtantinus der Ireneſohn ſtarban.797.

97 Irene

802 Nicephorus

Stauracius

813 Leo V, Armenius

82o Michael II, Balbus

829 Theophilus

842 Michael III.

Bardas

866 Baſilius I, Macedo

886 Leo VI, philoſophus

9m Alexander

-2#

Romanus Lacopenus

Chriſtophorus

Conſtantinus und Stephanus

959 Romanus junior 4

Baſilius und Conſtantinus

963 Nicephorus Phocas 6

969 Johannes Zimiſces 6

975 Baſilius II. 5o

1025 Conſtantinusjunior 53

A. 1028 Romanus Argyropylus.

Io34 Michael IV Paphlago

Io41 Michael V Calaphates 41U01.

Io42 Conſtantinus Monomachus 12

1054 Zoe und Theodora
-

regiert 6jahr

Io56 Michael VI, Stratonicus I

1057 Iſaac I, Comnenus 2

1059 Conſtantinus Ducas 8

Io68 Romanus Diogenes 3

Io71 Michael VII, Parapinaces 7

1078 Nicephorus III, Botoniates 3

Michael Ducas und Conſtantinus

Io81 Alexius I, Comnenus 37

III8 Johannes Comnenus oder Calo-Ioannes 25

II43 Emanuel Comnenus 37

118o Alexius II, Comnenus 3

1 183 Andronicus Comnenus 23

1185 Iſaac II, Angelus IO

1 195 Alexius III, Angelus 8

1203 Alexius IV, der jüngere I

1204 Alexius V., Ducas oder Murzuflus.

Die franzöſiſchen Zäyſerzu Conſtantinopel:

1204 Balduinus I. -2

I2o6 Heinricus IO

1217 Petrus de Courtenay 3

1224 Robert de Courtenay IO

1234 Balduinus II, verlohr Conſtantinopel an. 1261.

Die griechiſchen Käyſer wiederum zu Con

ſtantinopel:

1204 Theodorus Laſcaris I8

1222 Johannes Ducas 33

1255 Theodorus der jüngere 4

1258 Johannes der blinde II

I259 Michael palaeologus 24

I283 Andronicuspalaeologus 44

Michael

1327 Andronicus palaeologus der jüngere I5

134I Johannes Cantacuzenus I5

1355 Johannes palaeologus I. 27

1384 Emanuel palaeologus 36

I419 Johannes palaeologus II. 29

1448 Conſtantinus palaeologus, Dracoſes 5

da die Türcken an. 1453 Conſtantinopel eingenommen und bisher

durch ihre Käyſer beherrſchet.

Conſtantinow einort in Pohlen/ in ober-Volhynien an den

gräntz n von ober-Podolien am fuſſe Slucz/ welcher ſich nachgehends

in den Boryſthenemergeuſt liegt 5 oder6 meilen von Zeslaw und 12

oder 15 von Caminiec. Im 17den ſeculo wurde dieſeſtadt faſt gäntz

lich durch die Coſacken ruiniret.

ZKäyſer:

Conſtantinus I, zugenannt der groſſe / ein ſohn des Käyſers

Conſtantii Chlori, welchen er mit der Helena gezeuget/ die einige vor

des Königes Celiin Engelandtochter ausgeben; glaubwürdigere ſcrt

benten aber erweiſen, daß ſie eines gaſtwirths von Drepanogeweſen/

und daß Conſtantius ſie daſelbſt zu einer concubine gebraucht/ daher

Conſtantinushernachmals dieſen ort Helenopolis genennet. Con

antinus nun, nachdem er zu Ricomedien ſtudiret und auch die ritter

ichen übungen wohl erlernet hatte/ kam in ſeiner jugend an des Dio

cletianihof wurde oberſter unter der leibwache/ und befand ſich her

nachmals mit bey deſſenarmee in Egypten. Als aber dieſer nebſtMa

ximiano Herculo/ anf anhalten des GaleriiMaximiani den 1 may

an. 305 das käyſerthum abgeleget/verurſachte eben dieſer Galerius/

der nechſt Conſtantio Chlorodieregierung bekommen/ daß Conſtanti

nus nichtzum Caeſare erwehlet/ ſondern Severus und Galerius Maxi

minus ſeiner ſchweſterſöhne hierinnen vorgezogen worden. Es ſuchte

auch Galerius Maximianus/ mit dem ſonſt Conſtantinus in orientge

weſen/ unterſchiedene gelegenheit den Conſtantinum aus dem wege

zuräumen und ſchickte ihnderohalben mit einer armee wider dieSar

maten/ welche er aber wider alles vermuthen glücklich ſchluge. Wor

aufer ihn faſt wiegefangen bey ſich behielt / weil er in willens hatte

nach des Conſtantii Chloritode / den er ſich bald vermuthete/ den Li

cinium zum Auguſtus zu machen / und wenn er das gedächtniß ſeiner

2ojährigenregierung begangen/ ſich nach dem exempel des Diocletia

ni derſelben zu begeben/ alsdann Severum zu des Licini mit Regen

ten/und an deſſen ſtelle ſeinen unächtenſohn Candidianum zum Caeſare

zu beſtellen. Als nun im jahr 306 Conſtantiuskranck ward und

Conſtantinumzuſich verlangte, fand dieſer mittel/ wider des Galerii

Maximiani willen zuſeinem vater nach Britannien zu entkommen/ in

dem er unterweges in den poſtſtällen alle pferde verlähmen ließ/ daß

man ihm nicht nachſetzen konte; traf auch alſo Conſtantium noch leben

dean/welcher aber bald daraufden 25 jul ſelbigen jahres verſchieden/

da dann Conſtantinus/ als der älteſte ſohn/ von dem volcke und den

ſoldaten/welchenhoffnung zu einem groſſen recompenſe war gemacht
worden zueinem Käyſer oder Auguſtus ausgeruffen wurde. Allein/

hiermit war Galerius Maximianus nicht wohl zufrieden / ſondern er

klärte ihn nur zum Cäſar/hingegen den Severum zum Auguſtus, iedoch

muſteer bald darauferfahren/ daß den 27 octob. ſein ihm verhaßter

ſchwiegerſohn Maxentius zu Romzum Auguſtus ausgerufenÄ
-
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Dieſem ſchickte er zwar den Severum mit einer armee über den hals/

welche aber vormals unter des Maxentiivater dem MaximianoHer

eulio geſtanden/ und nun da ſie vor der ſtadt Rom angelanget/zu ih

rem alten Herrn (der/ober gleich abgedanckt/ſich doch des regiments

wieder anmaſen wolte ) übergieng welcher den Severum bis nach

Ravenna verfolgete/da dieſer ſich an ihn ergeben und durchöffnung

deradern im monat april an. 307 ſein leben endigen muſte. Hier

aufweilMaximianus Herculius merckte/daß Galerius-Maximianus

des Severitodt zu rächen vor die ſtadt Rom kommen möchte/gienger

nach Gallien/und verband ſich den Conſtantinum/indem er ihm ſeine

tochter Fauſtam zur gemahlingab; kehrte darauf nach des Galerii

Maximiani abzuge wiederum nachRom/kam aber zurück in Gallien/

nachdem Marimianus Galerius den Liciniuman Severi ſtatt den Ir

november zum Auguſtus erkläret hatte/und brachte ſich endlich durch

ſeine ſchändliche thaten gar um den hals. Denn er überredete den

Conſtantinum gegen die ſich damals regenden Francken nurmit we

nigem volcke zu gehen, da er unterdeſſen bey dem zurück gebliebenen

gröſſern theil der armee ſich der höchſten gewalt anmaſete und Maſ

ſilien nebſt andernſeeplätzen hinweg nahm. Conſtantinus eilte des

wegen zurücke/und weil ſeine völcker ihm gleich wieder zufielen/ be

kam er ſeinen ſchwiegervater Maximianum Herculium in Maßilien

gefangen/ſchenckte ihm aber das leben. Allein deſſen ungeachtet

ſuchte dieſer ſeine tochter Fauſtam zu überreden/ daß ſie ihn in der

nacht in ihresgemahls Conſtantini kammer laſſen ſolte/damit er den

ſelben ermorden könte; welches ſie zwar verheiſſen / iedoch ihrem ge

mahl es auch Ä welcher einem ſclaven in ſein bette legen

ließ und alſo ſeinem ſchwiegervater auf friſcher that ertappete.

Mittlerweilehatte den Galerium Maximinum die erhebung des Lici

nii nicht wenig verdroſſen/welcher ebenfalls mit aller macht Auguſtus

ſeyn wolte und weil er ſich nicht anders bequemete/ machte Gale

rius Maximianus den Conſtantinum und Maxentium des Herculii

ſohn/zu kindern der Auguſten/und hub die cäſariſche würde gar auf

womit Galerius Maximinus gänzlich ausgeſchloſſen ward. Je

dochdeſſen ungeachtet ließ er ſich durch ſeine ſoldaten zum Auguſtus

machen / wodurch Galerius Maximianus genöthiget ward / ihn ſo

wohl als den Licinium/Conſtantinum und Maxentium für Auguſtos

gelten zu laſſen. Unter welche das römiſche reich eine ziemliche zeit

zertheilet blieb. Denn obzwar Galerius Maximianus welcher die

Chriſten grauſam verfolget hatte an. 3II an einer ſchändlichen kranck

heit umkam/ſotheileten ſich doch Licinius und Galerius Maximinus

in ſeine länder/ und der Maxentius kündigte dem Conſtantino/ unter

demvorwand/dentod ſeines vaters zu rächen den krieg an / führete

auch ſeine trouppen wider ihn an/mitdenen aber Conſtantinus nicht

gar zu glücklich fochte/weil ſie ihm anmenge überlegen waren. End

lich aber ſchlug Conſtantinus ſein lager an der milviſchen brücke bey

Rom/ und als er beſorgt geweſen / wie er ſeine ſachen angreiffen

möge ſoll ihm und der gantzenarmee am vollen mittage im hintel über

der ſonne ein helles creutz erſchienen ſeyn / mit dieſer umſchrifft:

E N TorT Q N 1 KA: in dieſem wirſt du überwinden. Und

in der nacht wäre ihn der HERR CHriſtus vorgekommen und habe

ihn ermahnet / dieſes zeichen in ſeine fahne ſetzen zu laſſen; welches

aber andere von engeln erzehlen / die dieſes zu ihm ſollen geſagt ha

ben. Doch dem ſey/wie ihm wolle/Conſtantinus lieferte allhier dem

Maxentio den 27 october an. 312 eineſchlacht/darinnen dieſer den kür

tzern zog/ und als er ſahe/daß ſeine reuterey geſchlagen ward / eilete

er über die milviſche brücke nach der ſtadt zu / ſie brach aber mit ihm

entzwey/und büſte er ſein lebenein; erhielt alſo Conſtantinus einen

vollkommenen ſieg. Worauf er zu Rom alles anordnete und im win

ter dieſes312ten jahres ſeine ſchweſter Conſtantiam an den Licinium

vermähllete. Wormit Maximinus nicht zu frieden war von Licinio

aber im folgenden jahre überwunden/und mit ſeinem anhang ausge:

rottet ward. Von welcherzeit an den Chriſten immer mehr undmehr

ruhe und freyheit verſchaffet wurde; immaſen auch eben zu dieſer zeit

Conſtantimus abermahl einen ſieg am Rhein gegen die Barbarn be

fochten. Kurtz hierauf zerfieler mit dem Licinio. Denn nachdem er

dieſem durch ſeinen bruder Conſtantius den vorſchlag thun laſſen,daß

ſie den Baßianum/ der des Conſtantini andere ſchweſter Anaſtaſiam

zur gemahlin hatte/ zum Cäſar machen wolten/nahm Licinius daher

gelegenheit durch ſeinen vertrautenfreund Senitionem/des Baßiani

bruder/dieſen dahin zu bewegen/ daß er dem Conſtantino nachſtellen

ſolte. Erward aber darüber ergriffen und abgeſtrafft und weil Lici

nius ſich weigerte den Senitionem herauszugeben auch des Con

ſtantini ſtatuen bey Aemona aufden Alpen ſolte umgeſtürtzet haben;

ſo kamÄeinem heftigen kriege/darinnen Licinius an. 314 im octo

berbey Cibalis in Pannonien geſchlagen ward. Und weil er von

Conſtantino keinen frieden erhalten konte/brachte er von neuem eine

armeezuſammen und machte ſeinen General ValentiumÄ Cäſar

zog aber gleichfalls bey Mardia in Thraciendenkürtzern. Dochward

endlich frieden geſchloſſen mit der bedingung/daß Valentius die wür

de eines Cäſaris nebenſtdem leben verlieren hingegen Conſtantini M.

ſöhne Criſpus und Conſtantius/ wie auch der kaum 2o monat alte Li

cinianus des Liciniiund ſeiner ſchweſter Conſtantiäſohn/ſelbige über

kommen ſolten; welches im jahr 315 geſchehen. Es wurde auch ei

ne neue theilung des reichs gemacht/darinnen Conſtantinus Panno

nien / Dardanien/Dacien/Möſien/ Macedonien/ die länder an der

Donau/Illyrien und Griechenland vor ſich behielt alles übrige aber

dem Licinio überließ; welcher nunmehr wieder anfeng die Chriſten

aufsäuſerſte zu verfolgen, da er doch vorher ihnen alle güte erwieſen/

ja/wie einige meynen/gar ihren glauben beygepflichtet hatte; worü

ber Conſtantinus nicht wenig unwillig wurde und als er die in Ath

niiantheil eingefallene Gothen in Thracien und Möſen zurückzutj

ben ſich angemaſet kam es zwiſchen ihnen an. 323 von neuen zuei

nem hefftigen krieg/ darinnen Licinius von Conſtantino bey Adria

nopel geſchlagen ward/und nachdem Byzantz und Chalcedon an den

ſelben übergangen/ er ſich auch im folgenden 324ſten jahre zu Nico

medien an ihn ergeben muſte. Da er ihm zwar auf anſuchen ſei

ner ſchweſter des Liciniigemahlin / das leben mit einem eidſchwur

# ſchencken verſprochen 1 und damals nur den Martinianum den

icinius zum AuguſtoÄ hingerichtet; ,iedoch an. 325 zu

Theſſalonich woſelbſt Licinius in der ſtille ſein lebenzubringen ſolte

ſelbiges durch den ſtrang ihm nehmen laſſen. Worauf Conſtanti

nusalleine Herr im römiſchen reiche geblieben/undin ſelbigen 325ſten

jahre im monatnovember bey Byzantz zuerbauung der ſtadt Conſtant

tinopel oder des neuen Roms den grundgeleget / ingleichen das bei

rühmte allgemeine concilium zu Nicäa zuſammen beruffen/ und auf

ſelbigem präſidiret hat. Er hat auch damals viel andere den Chriſten

vortheilhaffte anſtalten gemacht / und ſich ſehr freygebig gegen die

geiſtlichkeit erwieſen; daherer einen ſonderbaren ruhm beyihnen ſich

zuwege gebracht. Welchen er aber dadurch nicht wenig wiederum

verdunckelt hat, daß er an. 326 ſeinen ſohn aus erſter eheCriſpum/der

bereits Cäſar war aus bloſſem argwohn/alswenn er mit ſeiner ſtief

mutter Fauſta gar zugenau bekanntwäre/hinrichten/ſeinegemahlin

Fauſta aber / als er erfahren, daß ſelbige ihn unſchuldig angegeben/

in einer allzu heiſſen badſtube erſticken laſſen. Nachgehends hat er

das reich dergeſtalt zertheilet/ daß Conſtantinus, ſein älterer ſohn/

Gallien und die jenſeits den Alpen gelegene länder; der andere Con

ſtantius/den orient; der dritte Conſtans/Africa/ Illyrien und Ita

lien; ſeines brudern Dalmatiiſohngleiches namens Meſopotamien;

deſſen bruder Hannibalianus aber der die Flaviam Juliam Conſtan

tiam/ Conſtantini M. tochter/geheyrathet/den Pontus/ Cappadocien

und das kleine Armenien mitköniglicher gewalt regieren ſolten wel

che eintheilung umsjahr 335 zuſtande kam. Da unterdeſſen er an.

332 ſeinen ſohn Conſtantinum den Sarmatiern wider die Gothen zu

hülffe geſchickt/welche dieſer auchüberwunden/und ihrer beyrooooo

niedergemacht. Worauf nach dieſem allenthalben frieden war bis

daß Conſtantinus an. 337 ſelbſteinen zugwider die Perſer vornahm

welche bey4ojahren ſtille geſeſſen/ und nunmehr im orient ſich her

vor zuthun begunten/auch nachdem ſie Meſopotamien verwüſtet hat,

ten/dieſtadt Niſibin belagerten. Als ſie aber von Conſtantini zurü

ſtung höreten/friede begehrten/welchen ſie auch kurz vor ſeinem tode

erhielten. Denn Conſtantinus/nachdem er zu Conſtantinopel kranck

worden/reiſete nach Helenopolis ins warmebad/ welches er aber we

gen zunehmender unpäßligkeit nicht brauchen konter und deswegen

nach Ricomedien gieng. Woſelbſt/als er merckte, daß ſeines lebens

endeheran nahete/ſoll er allda ſich haben tauffen laſſen und iſt mit

groſſer freudigkeit am heiligen pfingſttage den 22 may an. 337 im

66ſten jahre ſeines alters geſtorben, nachdem er 3ojahr 19 monate

und 27 tageregieret hatte. Seine erſte gemahlin oder concubine war

Minervina/ mit welcher er Criſpumgezeuget/dener hernachmals ums

bringen laſſen. Die andere war Fauſta/des Käyſers MaximianiHers

culiitochter/mit welcher erobgedachte 3 ſöhne/ Conſtantinum / Cons

ſtantium und Conſtantem/und 2töchter Conſtantiam und Helenamge

zeuget. Ubrigens iſt noch zumercken/daß die meiſten Conſtantinum

als einen ſehr chriſtlichen Käyſer rühmen; andere aber wollen bei

haupten/daß ſein gantzeschriſtenthum nur eine bloſe heucheley gewe

ſen/deren er ſich bedienet/die regierung deſto leichter an ſich zu bringen.

Einige ſcribenten melden auch ausdem Zoſimo/ daß er erſt umsjahr

326/ nachdem er ſeinen ſohn Criſpum/ ſeine gemahlin Fauſtam und

den jungen Licinium hinrichten laſſen/ die chriſtliche religion ange,

nommen habe, weil unter den heydniſchen cäremonien keine zu finden

geweſen/durch welche dieſe mordthaten hätten können verſühnetwer

den. Ja, einige halten gar dafür, daß er erſt am ende ſeines lebens

ein catechumenus oder anfänger im chriſtenthume geweſen/wollen

auch ſeine tauffe in zweiffel ziehen/weil Euſebius/ der ſonſt allesum

ſtändlich von ihm aufgezeichnet dieſen wichtigen punct mit ſtille

ſchweigen übergehet. Doch dem ſey wie ihm wolle ſo iſt dieſes gewiß/

daß er bereits an. 311 nach überwindung des Maxentiimitzuziehung

des Licinii die erſtenedicta ausgehen laſſen, darinnen er den chriſten

ruhe verſchaffet; ja/als er allein die oberhand behalten hat er wie

oben bereits gedacht/den Chriſten treffliche freyheiten und privilegia

erthelet/ iedoch/daß die heydniſchereligion noch in ihrem vorigenzu

ſtand bliebe. Ferner hat er auch ein groſſes aufgewendet zu einrich

tungdesgottesdienſtes/reichlicher beſchenckung der cleriſey aufbau

ungund ſtifftung vieler kirchen/ c. Wiewohl/ was von ſchenckung

der ſtadt Rom und der dazugehörigen güter an den römiſchen Biſchoff

vorgegeben worden/noch nie mit rechtem grund hat können erwieſen

werden. Es hat aber Conſtantinus durch dergleichen groſſe ausga

ben zu erbauung des neuen Roms undeinrichtung der neuenhof

ſtatt ſo vieles geldverſchwendet, daß er/der andern harten auflagen

zugeſchweigen auch das volck mit der ſchändlichen art des tributs/

chryſargyrum genannt, beſchweret wodurch viele ſtädte voneinwoh

nern entblöſſet / ſowohl als die occidentaliſchen länder des reichs

dem einfall der Barbarn geöffnet worden - nachdem er die an der

Donau und am Rhein gegen die feinde ſtehende trouppen ohne noth

in orient gezogen. Daher mit recht von ihm kangeſaget werden daß

er denuntergang desrömiſchen reichs beſchleuniger habe. Euſebiº

in vita Conſtantini M. & inhiſt. eccl. ; Zofmus; Zonaras, Iulismus in

Caeſarib.; Socrates; Soxomenus; Nicºphorus ; Aurel. Wäor Eutrº

ptus

-
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pius; Rufnur; Oroßws; Caſodorus; Egagrius; Cedrenus; Beda 1.1

hiſt. eccl. c.8; Wilb. Malmesbur; Wſerius ant. Brit.; Baron. A. C.306

ſeq.; Petrus de Marca concordia ſacerdotii& imperii; Franc. Balduini

Conſtantinus M. ſeu de Conſt. LL.; Io.Bapt. Egnatius de Rom. Princip.

1.33 Leumclasius in apologia; Spanhemius ad Iuliani Caeſares; Arnolds

kirchen-und ketzer-hiſtorie p.I 1.4 c. 2 ; Obſerg. balen/t. I obſerv. 22.

23-24

Conſtantini M. Donatio oder die ſchenckung des groſ

ſen Conſtantini. Mitdieſem namen wird ein gewiß diploma beleget/

darinnen vorgegeben wird, daß der Käyſer Conſtantinus M. dem römis

ſchen Biſchoff Sylveſtro und ſeinen nachfolgern/ nachdem er von ihm

getauffet und von dem ausſatz gereiniget worden/ die ſtadt Rom und

gantz Italien ſolle geſchencket und deswegen den ſitz des reichs an

derswohinverleget auch die römiſchekirche zumhaupt über alle ande

re gemacht haben. Es befindet ſich unter dem titul: edictum Domi

ni Conſtantini Imperatoris, in den tomis conciliorum, und an andern

orten / iſt auch von dem Gentiano Herveto, und dem Bartholomaeo

Pincerna de monte arduo aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſe

tzet worden und machen die alten canoniſten ein groſſes weſen von

dieſer donation. Allein zugeſchweigen/daß keiner von den alten ſeri

benten/ welche das leben Conſtantini beſchrieben etwas hiervon ge

dencket; dieumſtände auch mit der wahren hiſtorie von Conſtantino/

und was von ſeiner tauffe glaubwürdig berichtet wird / gar nicht ü

bereinkommen; ſo haben auch die folgenden römiſchen Käyſer bey

mehr als 3oojahren nachdem der käyſerlicheſitz nach Conſtantinopel

verleget worden/durch ſtatthalter die ſtadt Rom regieret; und nach

Bellarminizeugniß die Italiäner zu den zeiten des Pabſt Gregori II

HenÄ Käyſern tribut erleget; ja, es ſind auch ſelbſt unter

den ſcribenten der römiſchen kirche viele, welche dieſe donation für

falſch erkennet haben: darunter ſonderlich Laurentius Valla/ ein

römiſcher Patricius und canonicus bey der kirchens Johannis im La

teran / welcher umsjahr 142o gelebet und einen tractat geſchrieben

unter dem titul: de falſo credita & ementita Conſtantini donatione

declamatio, welchen Ulricus Huttenus mit einer vorrede an den Pabſt

Leonem X a.1517 hat auflegen laſſen; fernerAeneasSylvius/derher“

nach unter dem namenÄ 11 Pabſt worden/in ſeinem dialogo de do

natione Conſtantini. Raphael Volaterranus bezeugetauch aus dem

Antonino/Ertz Biſchoffen zu Florentz/ daß auch nicht einmal in den

alten exemplaribus der decretorum etwas davon ſtünde. Der Car

dinal Nicolaus Cuſanus hält ſie gleichfalls für falſch und erdichtet

wie auch Hieronymus Paulus Catthalanus/ canonicus zu Barcelo

na/und Alexandrivi kämmerling; Franciſcus Guicciardinus und

andere. Bellarminus 1.5 de Rom. Pontif c. 1o; Raphael Volaterranus

anthropol. 1.23; Antoninus Archiep.forent in chron. P. tit 8 2 § 8

Nie. Cuſanus de concordantia catholica 1.3 c. 2; Hier. Paul Cartha.

in practica cancellariae apoſtol. 5 Frenc Guicciard. hiſt. 14 p. 156; Pe

trº de Marca de concordia ſacerdotii & imperii; Nar. Alexandri hi

ſtoria eccleſiaſt. Roberti Cocicenſura quorundam ſcriptorum P-17oſeq

Andree Rißeti criticiſacril.3 c.3; &c-

Conſtantinus II, der jüngere zugeneñet/Conſtantini Mältiſter

ſohn/wurde zuArles gebohren am 1merz a.317/zum Cäſaregenachet

und den 9ſeptember an. 337 nebſt ſeinen zween brüdern zu Auguſten

ausgeruffen. Er war ſonſt aufs wenigſte viermalbürgermeiſter/

und bekam durch ſeines vaters abtheilung an. 335 Gallien/Spanien

und Groß Britannien zu ſeinem antheile/welches hernachmals ime

ſtament von ſeinem väter beſtätiget worden. Jedºch warr nicht

gar wohl damit zufrieden. Sºnſt war er Athanaſio, dem Patriar

chen zu Conſtantinopel ſehr gnädig. Denn als derſelbige nach Trier

jrwieſen worden, ſandte er ihn wieder zurück zu ſeiner kirche. Als

lein gegen ſeinen bruder Conſtantem/ welchen er ſeines väterlichen

erbtheils berauben wolte, brach endlich der haß öffentlich aus, da er

mit einer gutenarmee in Italien einfiel und bis nach Aquileia drun

ge. Daihm ſeines bruderstrouppen entgegen kamen mit welchen

er ſich, weil er ihnen an macht überlegen war/ unverſichtiger weiſe in

eine ſchlacht einließ. Er verfiel aberin einen hinterhalt/wurde vºn

der feindlichen armee umringet und geſchlagen. Sein pferd ſelbſt

wurde unter ihm verwundet worauf es ihn herunter geworfen/

da er denn auf der erden unerkannt liegende mit vielen ſtichen umge“

bracht und hernach in den fluß Alſa bey Aquileja geworfen wurde;

welches an. 34o geſchehen, als er nur 23jahr alt war/ und 3 davon

regieret hatte. Zofºs . 2; Victorin Annibal Entrepi“ 6'c.

Conſtantinus III, ein ſohn des Käyſers Heraclii/ welchen er

mit ſeiner erſten gemahlin Eudoria gezeuget wurde an. 613/ als er

nur ein jahr alt war/aufbegehren ſeines vate gekrönet, weil ſel

biger damals in einen ſchwerenkrieg wider die Perſer verwickelt war

undalſo einen gewiſſen nachfolger haben wolte. Hierauf wurdeCon

ſtantinus fleißig auferzogen und hatte iederman gutehoffnung Än

ihm als er an. 641 nach ſeines vaterstode zur regierung kam/ welche

er aber nur 3monat und etliche tage geführet/dacrauf anſtifften des

kätzeriſchen Patriarchens zu Conſtantinopel/Ä von ſeiner ſtief

mutter Martina den 22 junii aus dem wege geräumet ward / weil

dieſe gerne ihrenſohn Conſtantinum Heracleºnam auf den thron erho“

ben hätte. Des Conſtantini gemahlin war Gregoria/welche auch A

naſtaſia genennet wird eines vornehmen mannes namens Neä/

tochter mit welcher er einen ſohn Conſtantem/der hernachmals Käy

ſerworden/gezeuget. Theophanes; Zonar“; Cedrenns; Paul. Dia

zow.l. 5; &c.

Conſtantinus IV, insgemein Heracleonasgenannt/Heraclii

und Martinä ſeinerandern gemahlin ſohn beſaß nur 6monat dasje

nge/was er durch Conſtantini III tode erhalten; naſen er ſeiner na

ſen beraubet/ und ſamt ſeiner mutter vom rache gegen ausgang des

monats december an. 641 inselend nach Cappadocien verjagt wurº

de/ woſelbſt ſie im gefängniß geſtorben. Theepbane-, Zonaras; Ce

drenur; Diaconur; Egnatius; Baronius.

ConſtantinusV, der jüngerepogonatus, das iſt der bärtige

zugenannt, weil er mit einem groſſenbarte aus Siciliennach Conſtan

tinopel wieder zurücke kam/von wannen er ohne bart weggezogen war

des Käyſers Conſtantis II älteſter ſohn. Als ſein vater an. 663 in

Italien reiſen wolte/ wurde er mit bewilligung des raths und der

reichsſtände zum mitregenten gekrönet/und verwaltete er alſo bis zu

ſeinesvatern tode indeſſen abweſenheit die regierung in orient, Als

aber ein gewiſſer Armenier/mitnamen Mizza ſeinen vater an. 668/

oder wie andere ſetzen,67o zu Syracuſa umgebracht hatte, gieng er

mit einer groſſen ſchiffsflotte nach Sicilien ließ dieſen mörder hin

richten ungeachtet er bereits von der armee zum Käyſer war erkläret

worden und nahm alſo im friede das reich ein. Wider die Saracenen

führte er 7 jahrlang/beydeszuwaſſer und lande/ einen ſehr glückli

chen krieg/ und zwang ſie endlich ihm einengewiſſen tribut zu geben.

Wider dieBulgaren aber war er nicht ſo glücklich als welchen er einen

jährlichen tribut geben und das land Möſten/welchesitzt Bulgarien

heißt einräumen muſte. Nach dieſen ließ er ein concilium beruffen/

welches auch an. 68 von 125 Biſchöffen zu Conſtantinopel gehalten

wurde und das ſechſte allgemeine concilium war von welchem die

kätzerey der Monotheleten verdammet/und ſo daunein edict/ um ſolº

ches dem reiche kund zu thun / herausgegeben wurde. Etliche be

ſchuldigen ihn, daß er ſich allzu tyranniſch gegen ſeine brüder Hera

clium und Tiberium erwieſen habe, indem er zwar ſelbige anfänglich

ihm an der regierung beygeſellet/ alleine nachgehends wegen einiges

auf ſie geworffenen verdachts ihnen die naſen abſchneiden laſſen.

Daraufwurde ſein ſohnJuſtinianus II mitzurregierung gezogen/und

er ſtarb an. 685 im 17den jahre ſeines käyſerthums. Theophanes;

Cedrenus; Paul Diaconus; Sgebertus; Ado. Fiennenſ; Honorius in

chron. ; &c.

Conſtantinus VI, Leonis Iſaurici ſohn wurde unterſchiedlich

zugenannt als Iconoclaſtes, weil er die bilderſtürmer in ſchutz nahm:

Copronymus, weilen einige von ihm vorgeben / daß/ als er getauft

worden, er ſich mit ſeinem eigenen kothe ſoll beſudelt haben: undend

lich auch Caballinus, weil er den pferdemiſt am liebſten gerochen/deß

wegen er mit ſelbigem in ſeinem zimmerräuchern ließ/und ſich damit

zu beſchmieren pflegte. Er wurde an. 72o/ ungeachtet er noch ſehr

klein war/gekrönet und fieng nach ſeines vaterstode an. 741 an als

leinezu regieren. Denbildern war er überaus feind und verfolgete

diejenigen ſehr ſcharff/ welche ihre anbetung in der kirche einführen

wolten/ließ auch einige perſonen gar deswegen hinrichten. Gleich

beyanfang ſeiner regierung führete er mit den Saracenen krieg/ war

auch ziemlich glücklich; allein ſein ſchwager Artabaſtus empörete ſich

wider ihn. Da er aber zweyjahr hernach an.743 Conſtantinopel

durchaushungerung der einwohner erobert/ ließ er dem Artabaſto

und ſeinen 2 ſöhnen die augen ausſtechen und tractirte den falſchen

Patriarchen Anaſtaſium auch nicht viel beſſer. Hierauf fienger an.

759 mit den Bulgaren krieg an, welcher bis an ſeinem tod mit uns

gleichem glücke währete; und als er an. 775 wider ſie zu felde zog/

bekam er einepeſtbeule/ worzunoch ſtarcke hitzige fieber ſchlugen/wel

che ihm grauſame ſchmerzen verurſacheten ſo daß er ganz raſend

wurde und mit groſſem geſchrey ausriefdaß er ſchon lebendig brenne

te; worauf er endlich den 14 ſept. gedachtenjahres ſeinen geiſt aufge“

geben. Er hat 3 gemahlinnen gehabt. Die erſte war Cagani desſcy

thiſchen Herzogstochter, welche bey der tauffe Helena genennet wor“

den unddie ihm ſeinen nachfolger Leonem IV gebohren. Die andere

Maria Armenia ſtarb gar bald wieder ohne kinder. Die dritte Eu

doxia mit welcher er 3ſöhne gezeuget/ Chriſtophorum / Nicephorum

und Nicetam/die er an. 769 zu Caeſaribus gemacht. Zonarar; Cedre

mus; Paul Diaconus; Theophanes; $gebertus; Egnatius in ejus vita»

spanbem. in hiſt. imag reſtituta ſect 3 intom. II oper. 1. 6.

Conſtantinus VII, des Käyſers Leonis IV ſohn trat ſeine re“

gierung an. 78oan/unter der vormundſchafft ſeiner mutter Irene/

welche an. 787 das zweyte Nicäniſche concilium beruffen ließ. Als

lein, weil nach dem Conſtantinus ſelbſt zu regieren angefangen/ſtieß

er ſie gantz und gar vom regimente und machte ſie zu einer privat per

ſonan. 79o. Seinem vetter Nicephoro ließ er die augen ausſtechen/

und ſeinen 4 brüdern die zunge aus dem halſe ſchneiden/weilen ſie

ſich bemühet hatten, jenem zurkrone zu verhelffen; desgleichen ließ

er auch einen gewiſſen mann mit namen Alexius Patricius blenden

weil die armee in Armenien demſelbigen geneigt war. Nachgchends

ſtieß er ſeine rechtmäßige gemahlin Mariam von ſich und vereblichte

ſich mit Theodora/ einem cammer mägdgen/ welche er zur Känſerin

krönen ließ/und mit ihr einen ſohn/Leonem/zeugete. Durch ſehane

handlungen zog er ſich der groſſen haß auf den hals und geſchahe

endlich, daß ihm ſeine mutter aus übermäßiger regier ſucht die augen

ausſtechen ließ undzwar in eben dem zintner / worinnen er gebohren

war und aneben demſelbigen tageda er Nicephoro dergleichen gethan

hatte. Solcher geſtalt muſie Conſtantinus beydes ſein geſicht und

lebeneinbüſſen an. 797 den 19 auguſti. Sonſt hat er auch widerte

Bulgaren und Saracenen kriege geführet und in ſeiner rinderjäh

rigkeit hat Irene verſchiedenes mit dem Käyſer Caroio M. n occident

zu thun gehabt. Theophan; Cearen; Paul Diaº.; Geyerard in chron

Itheil. Zzzz Conſt zi
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Conſtantinus VII, Baſilii Macedonis ſohn/wurde an.868

von ſeinem vater zum Käyſer gemacht. Es ſind vielgeſetze verhan

ben/welche dieſer beydr Käyſer namen führen; doch wollen ſie die

heutigen gelehrten nicht für die ihrigen erkennen/ weilen dieſer Con

ſtantinus noch vor ſeinem vater umsjahr 878 geſtorben. Theo

pbanes; 6c.

Conſtantinus IX, Porphyrogenetazugenannt Leonis deswei

ſein ſohn/ trat die regierung unter ſeiner mutter Zoe vormundſchafft

den 7juniian. 912 an. Der krieg/ welchen er den Bulgaren anzu:

kündigen genöthiget wurde, hätteohne zweifel einen glücklichen aus

gang erreichet/woferne nicht die ſchon ſiegendenſoldaten die flucht ge

nommen hätten. Und als er nachgehends abermalwider dieſes volck

zu felde zog / verurſachten die unvorſichtigen kriegs oberſten/ daß

ſolch vorhaben gleichfalls unglücklich ablieſf; wodurch die Bulgaren

angefriſcht wurden, daß ſie Conſtantinopel belagerten / und den Käy

ſer dahin nöthigten, daß er ihnen um eine groſſe ſumma geldes den

frieden abkauffen muſte. Bey ſo geſtalten ſachen hielte er für nö.

thig/Lecapenem/einen Armenier/ und überaus glücklichen mann zu

ſeinem Coadjutore zu machen. Derſelbige war General über des

Käyſersarmee weſentochter Helenam der Käyſer geheyrathet hatte/

dahero nahm er ſich endlich / als des Käyſers ſchwiegervater/ſoviel

heraus/daß er deſſen mutter Zoe verjagte und alles daſelbſt regierte/

worzu er ſeines ſchwiegerſohns einfalt mißbrauchete. An.92o machte

er ſeinen ſohn Chriſtophorum zum Cäſare/und darauf an. 928 that er

dergleichen mit ſeinen andern beyden ſöhnen Stephano undConſtan

tino/der gänzlichen hoffnung, die käyſerliche krone ins künfftige auf

ſeine familie zu bringen. Allein/er wurde an. 944 von ſeinem eige,

nen ſohne Stephäno despurpurs beraubet/ ſodann beſchoren/ und

in eine inſul verjaget. Und als dieſer Stephanus ſich mit ſeinem bru

der um die höchſte gewaltzanckete thatConſtantinus Porphyrogene

ta endlich die augen auf ließ ſie alle beyde gefänglich einziehen ſchick

te ſie in die inſuln/ und regierete ſodann vollends mit groſſem ruhm;

demüthigte einen tyrañen in Italien/eroberte Benevento/und brachte

es endlich dahin, daß viel Türcken/welche bis dahin die gräntzen ſeines

reichs ausgeplündert hatten den chriſtlichen glauben annahmen.

Ferner war er ein groſſerliebhaber der gelehrſamkeit/ und hinterließ

ſeinem ſohne Romano ein buch/welches von reichs händelnbündniſ

ſen und andern wichtigendingen tractirte. Gedachter Romanus a.

ber war endlich über ſeinesvaters langwierige regierung verdrüßlich

worden/und vergab ihn dahero mit gifft / daran er den 9nov. an. 959

ſtarb/nachdem er 54jahr alt worden und nach ſeines vetternAlexandri

als erſten vormunds tode 48jahr und etliche monate regieret hatte. Es

hat auch dieſer Käyſer aus den hiſtoricis unterſchiedene ſachen excerpi

ren laſſen, welche in 53 bücher eingetheilet worden und verurſachet

haben, daß viele von den rechten autoribus verlohren gangen. Curo.

palates; Cedrenus; Theod metochital.2 hiſt. Rom.; Zonarasl.3; Gy

cal. 4ann. Hankius de Byzant. rer. ſcript.; Caße hiſt. lit.; &c.

ConſtantimusX, Romani und Theophaniäſohn ſuccedirte

nebſt ſeinem bruder Baſilio/dem jüngern Johanni Zimiſcä und re

gierete mit ihm 50jahr/von anno 975 bis 1o25; welche ganzezeit a

berhindurch er nicht ſo wohlan des Baſiliigewalt/ als nur bloß an

ſeiner würde mit theil hatte ; geſtalt er die genieſſung der wollüſte

weit höher achtete als die regierung. Nach ſeines bruderstodebe

hielt er noch das käyſerthumdreyjahr lang binnen welcher zeit Con

ſtantinus Diogenes/der Gouverneur zur Smyrnaund der Bulgaren

die Boſnianer an der andern ſeite der Donau ſchluge/ und der Gou

verneur von Samos die flotte der Saracenen, welche die inſuln Cy

clades geplündert hatten zerſtreuete und 12 von ihren ſchiffen ero

berte. An. Io28 den 9 november geſegnete Conſtantinus dieſes zeit

iche/und hinterließzwotöchter/Theodoramund Zoen/welche letztere

Romanum Argyropylum, deſſen nachfolger/heyrathete. Zonºra;

Curopatales; Cedremus ; 8c.

Conſtantinus XII, Monomachus zugenamet/wurde aus dem

elende/worein er aufJohannis/des Käyſers Michaelis Paphlagonis

bruders/befehl verjaget worden/wiederum zurück beruffen und nach

nachdem er ſich mit Zoe/ Conſtantini X tochter/ und zweer Käyſer

wittwen/vermählet/beſtieg er an. 1942 den II junii den thron. Er

war aber ein überaus fauler/wollüſtiger und laſterhaffter Herr wel

cher Romani Scleri ſchweſter zu ſeiner concubine gebrauchte/undhier

durch ſich bey nahe ſeinenuntergang zuwege gebracht hätte / indem

das volckimmer heimlich wider ihn murrete / wofern ihn nicht Zoe

und ihre ſchweſter Theodora an. 1044 noch errettet hätten. Er wurde

genöthiget/ zwey einheimiſche kriege zu ſtillen deren einer von Geor

gio Maniace war erreget worden als welcher nachdem er die troup

Ä in Siciliencommandiret und überall gut glücke gehabt hatte/end

ich gar auf die gedancken gerieth/ſich auf den käyſerlichen thron zu

ſchwingen; allein in Epiro ſein leben einbüſſen muſte. Leonis Tor

nitii aufruhr währetezwar etwas länger / hatte aber endlich auch

nichts zu bedeuten/nachdem gedachter aufrührer gefangen bekommen

und ſeiner augen beraubet worden. Desgleichen führete Conſtanti

mus auch wider dieRoxelaner klieg/welche erſchlug und wider die Boſ

nianer, welchen er ebenfalls einige vortheile abgewonne. Gleichwohl

gab ſeine natürliche nachläßigkeit oder doch wenigſtens der geldman

gel den Türcken gelegenheit ihre macht in Aſien ſchon zu ſeinerzeit weit

auszubreiten. Er regierete 12 jahr/und ſtarb an. 1654. Caropala

tes; Egnatius.

ConſtantinusXI, Ducas zugenahmet Andronieiſohn wurde

von Iſaacio Commeno zur regierung des reichs erwehlet und an 1059

am weyhnachtstage gekrönet. Der anfang ſeines regiments war

ſehr verwirrt wegen einer groſſen conſpiration, welche von ſeiner e

genenparthey angeſponnen worden; allein/er wuſte ſie gar klüglich

zu unterdrücken/ und trachtete mit allem fleiß/ das gemeine beſte zU

befördern. Er wurde zwar wohl für einen guten Chriſten gehalten;

allein/ſo vielman auch immer von ſeiner gerechtigund billigkeit zuſa

genwuſte ſo gab man ihm doch darneben ſchuld daß er dem geize

nachhienge/welches ihn denn bey ſeinen unterthanen ſehr verächtlich

machte. Zu ſeinerzeit fielen die Uſianer / ein ſcytiſch volckmitmehr

als 5ooooomann ins reichein und dräueten ihm eben dasjenigever

derben / welches ſchon zuvor von den Gothen/Hunnen/Vandalen und

Longobarden war verurſachet worden. Die Bulgaren und Roma

nier/ welche ihnen den weg verhauen wolten/ ſchlugen ſie bis aufs

haupt/ und wolten weder die ihnen gethane friedensvorſchläge noch

auch den angebotenentribut annehmen. Nachgehends wurde Grie

chenland durch die ſtreiffereyen ſeiner eigenen einwohner und durch

die öftern einfälle der Türcken ruiniret. Die ſtädte Conſtantinopel

Cizicum und Nicea wurden durch ein erdbeben / welches viele herr

liche gebäue zerſtörte/ſehr beſchädiget. Endlich ſtarb Conſtantinus

A. C. Io67 den 5junii/nachdem er7 jahr und 6monate regieret und

6ojahr alt geworden/ und ſetzte ſeine gemahlin Eudoxiam zur vor

mundin über ſeine dreyſöhne/nachdem er einen eid von ihr genommen

daß ſie nach ſeinem tode nicht wieder heyrathen wolte. Curopalates;

Zomaras ; Glyca.

Conſtantinus XIII, oder nach einiger meynung, welche etli

che Cäſares mitunter dieKäyſerzehlen/der XV.war aus dem geſchlech:

te der Palaeologorum, und wurde in währenden peloponneſiſchen krie

gen Dracoſes zugenamet/um dadurch anzuzeigen/daß er ſo ſtarck als

ein drache wäre. Er war Johannisbruder / welchem er an. 1445/

oder wie einige neuereſcribenten wollen / an. I448 ſuccedirte. Der

anfang ſeiner regierung war aus ſchuld ſeiner beyden brüderDeme

trii und Thomä / welchen er in Morea und an andern orten gewiſſe

güter einräumete ein wenig verwirrt. Nachgehends verhinderte er

den krieg/ welcher in Teutſchland wider die Türcken beſchloſſen war/

indem er die vereinigung der griechiſchen und lateiniſchen kirchen hins

tertrieb/welche ſein bruder Johannes Palaeologus nach den ſchlüſſen

des florentiniſchen concilii anzunehmen verſprochen hatte. Darauf

ordnete der Pabſt Nicolaus V den Cardinal Iſidorum oder Biſchoffen

vonSabino ab/um ſolche vereinigung vollends zu ſchlieſſen; wie dann

auch gedachter Legate dieſes ſein aufgetragenes geſchäffte nach des

Pabſtes wunſch und willen ausrichtete. Nichts deſto weniger/ da

man mit dem ſuccursallzu lange verzögerte verwüſtete immittelſt der

türckiſche Käyſer Mahomet II gantz Griechenland / belagerte endlich

gar Conſtantinopelzuwaſſerundzulande/und ſchloß dieſenort ſoens

geein/daß er ihn A. C. I453 am 29may nach einer 58 tägigen belage

rung einbekam. Der Käyſer Conſtantinus wurde endlich/nachdem er

tapffer gefochten/durch etliche wunden umgebracht. Wiewohl etlis

chemeynen/ er habe eine wunde an der ſchulter bekommen/undſey/als

er die flucht nehmen wollen / in dem gedränge bey einem ſtadt: thore

erdrückt worden. Als man ſeinen leichnam gefunden / und ihn an

den harniſch erkannt hatte / hieb man ihm den kopff ab und ließ ihn

auf einer lanze durch die ſtadt herum tragen. Phranzes aber verſi

chert, daß Mahomet befohlen, ihn käyſerlich zu begraben. Die kin

der und weibes perſonen/welche vom königlichen geblüte waren / mu

ſten entweder der blutgierigen überwindermuthwillen herhalten oder

wurden in verwahrung genommen/um zu des Mahometsluſt zu die

nen. Phranzes ; Duca; Chalcondylas; AEneas Sylßius 1.7. de Europas

Spondan. A. C. I445. 1453.

ZKönige in Schottland:

Conſtantinus I, der 43ſte König in Schottland ſuccedirte ſei

nem bruder Dongardo. Als er noch im privat-ſtande war / lebete er

ſehr mäßig und tugendhafft/daer aber denthron beſtiegen/fiengeran

ſich in allenlaſtern herum zu wälzen. Er bezeugete ſich grauſam und

hochmüthig gegen den adel; gieng hingegen mit gemeinen leuten ſehr

vertraulich um/ und demüthigte ſich vor ſeinen feinden allzu ſchimpff

lich. Wie nun die edelleute ſich ſehr an dieſem ſeinen bezeigen ärger

ten; alſo unterlieſſen ſie auch nicht ihn deshalben öfters zu erinnern.

Allein/es war alles vergeblich/ſo/daß ſie endlich bereit waren einen

aufruhr zu erregen; wie denn die Picten mit den Sachſen in ein bünd

nißtraten. Gleichwohl hielte ſie noch Dugal von Galloway 1 ein

mann/welcher unter den gemeinen ein groß anſehen hatte/ von ſotha"

nem aufſtande zurücke/daer ihnen vorhieltedaß dergleichen bewegun

gen/ nachdem nunmehrodie Picten von ihnen abgetreten/und die Bris

tannier ihre ungewiſſe freunde wären das königreich in groſſe gefahr

ſetzen würde. Allein/letztlich ſoll Conſtantinus von einem edelmann

aus den hebridiſchen inſuln/deſſen töchterer genothzüchtiget hatte im

15den jahre ſeiner regierung erſchlagen ſeyn. Wiewohl Buchana

nus für wahrſcheinlich hält, was Johannes Fordonus meldet / daß

er im 22ſten jahre ſeiner regierung an einer langſam - abzehrenden

kranckheit geſtorben ſey. Unter dieſes Königes regierung kam Aure

lius Ambroſius aus Bretagne in Franckreich nach Groß Britannien/

um ſeine krone von Vortigerno/der ſie ihm mit gewaltgenommen wie

der zu fordern / und ließ durch eine geſandſchafft das alte bündniß

mit den Schottländern wider die Sachſen als diegemeinenfeinde des

chriſtlichen namens/erneuern. SothaneÄ der Britonun

wurde ſehr höflich empfangen unddas bündniß renoviret, welches

auch ſo lange währete/ bis die Britannier von den Sachſen und die

Picten von den Schottländern unter das joch gebracht wº
I

-
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wieder davon. -

grub man ihn in Jcolmhillan. C.874 im 16den jahre ſeiner regierung. .

Conſtantinusſtarban.479/ und ſuccedirteihm Congallus. Buchan.

hiſt. Scot. ; Dempſer.; Eſc.

Conſtantinus II, der71ſte König in Schottland/ſuccedirte ſei

nem vater Kennetho/ und war ein großmüthiger und tapfferer Fürſt;

wolte ſein reich wiederum bis an die alten gränzen erweitern; allein/

weil die jungemannſchafft unter des Donaldiregierung gantz ruiniret

worden/die übrige aber ſo verderbet war, daß man ihr die waffen zu

führen nicht anvertrauen durffte/ ſo riethen ihm die vornehmſten des

reichs/ daß er dieſes ſein vorhaben noch ſolange anſtehen laſſen ſolte/

bis die alte diſciplin wiederum in ſchwang gebracht wäre. Dannen

herobemüheten ſie ſich/zuallererſt die prieſter/welche angefangen hat

ten/ ſich in die pracht und ergötzlichkeiten deshofeszu verlieben durch

ſtrenge geſetze wieder zu ihrem vorigenmäßigen leben zugewöhnen.

Den jungen ſoldaten befahler aufder erde zu ſchlafen / und destages

über nur einmal zu eſſen; ſtrafte die trunckenbolde am leben/ und ver:

bothalle ſpiele und ergötzlichkeiten auſſer denjenigen, welche den leib

unddas gemüthe zum kriege geſchickt machten. Wodurch er es end

lich dahin brachte, daß die jungenleute zu einem beſſern leben ange

führet wurden. Als nnn Evenus/ welchen der Königzum Gouver

neur von Loghaber gemacht/ſahe/ daß dergleichen ernſtliche zucht der

verderbtenjugend ſehr unangenehm war/ ſtifftete er eine rebellion an/

welche aber bald untergedrückt er aber gefangen und gehenckt wurº

de. Um ſelbige zeit fielen die Dänen/ nachdem ſie von den Picten ge

reiztworden in Schottland ein und landeten in Fiſe an/woſelbſt ſie

alles/ was ſie nur antraffen / nach ihrem gegen den chriſtlichen na:

men eingewurzelten haſſe darnieder machten. Conſtantinusmar

ſchirte ihnen entgegen/ und ſchlug eine von ihrenarmeen/ welche Hub

bay des Königs in Dänemarckbruder/commandirte. Als er aber die

andere, welche Humbrus anführte/ in ihrem wohlverſchanzten lager

mit allzugroſſer übereilung anfiel/ und ihn mittlerweile die Pictenver

lieſſen wurde er unweitder ſtadt Carailin Fiſe geſchlagen und über

wunden/ die Dänen aber ſammleten denraubzuſammen/und ſchiffeten

Nachdem des Königsleichnam gefunden worden/ be

Buchan. hiſt. Scot.

Conſtantinus III, der 75ſte Königin Schottland ein ſohn E.

thi ſuccedirte Donaldo V an. 903. Nachdem die Dänen Donaldum

und Gregorium die vor ihm regierende Könige in Schottland/nie

mals dahin vermögen können die waffen wider die Engeländer/ſoda

zumalChriſten waren zuergeiffen/richteten ſie endlich beyConſtantino

durchgeſchencke und verheiſſungen ſo viel ausſetzten aber nach2jah

ren wiederum vonihm ab undtraten mit den Engeländern in ein bünd

niß. Allein/ da kaum 4jahr verfloſſen/ und der engeländiſche König

Eduardus der Dänen länder geplündert/verneuerten dieſe ihren vo

rigenbund mit den Schottländern und verſprachen eine unaufhörli

che freundſchafft mit ihnenzu halten. Dieſerwegen giengen ſie bey

derſeits mit einer mächtigenarmee aufdie Engeländerloß und nach

dem ſie ihr land ohne wiederſtand verheeret wurden ſie darüber ſo

ſtolz daß ſie anfengen den feind ganz verächtlich zu halten; allein die

Engeländer, welche jenen an menge bey weitem nicht gleich waren/

ſuchten ihre ſache durchliſt auszuführen/ und Athelſtan/Eduardina

türlicherſohn/ welcher ſie commandirte/ ſtellete ſich / nachdem er eine

zeitlangÄ als wenn er zurück wicheſ und räume

jeden Öänen und Schottländern das feldein; als aber dieſe über dem

beutemachen begriffen waren, wurden ſie von jenen ählings überfal

len und wie das vieh niedergemetzelt. In dieſer ſchlachtkam der meis

ſteſchottländiſche adelum und ihr General Malcolm wurde ſehr ver.

wundethinweg geführet. Athelſtan aber nahm unter währendem
ſchrecken Weſtmorland und Cumberland aus däniſchen Northumber

jäberaus ſchottiſchenhänden hinweg. Nachgehends wurde Eon

ſtantinus der regierung ganz überdrüßig/ übergab daher ſelbige und
verfügte ſich ineinkloſter unter die ſogenannten Sºlºo (d culto

jbei, mitwelchem namen damals diemönche belegt wurden) zu S.

Andre; Malcolm aber / Donaldiſohn / wurde zum Könige erkläret/

welches geſchehen an. 943/ nachdem er ins49ſte jahrregieret. Man

bemercket ferner von dieſem Conſtantino / daß er dem volcke das recht/

den nachfolgerin der regierung zuerwehlen/ genommen/indem er der

ordnet, daßallemal derjenige, welcher den titul/Graf von Cumber

andbekäme ſuccediren ſolte gleichwie es in Engeland mit dem

Prinzen von Wallis beſchaffen iſt. Buchan.

Conſtantinus TV, der 8rſte Königin Schottland/ einſohn Cu
leni ſuccedirte an. 994 Kennetholl, und gebrauchte er ſich ſolchen

hochmuths zur cronezu gelangen als vor ihm noch niemand gethan.

Dasgeſetz des Kennethivonerblichmachung der ſucceßion verwarffer

ganz als welcher wie er vorwandte die regierung den ungewiſſen

glücksfällen überlieſſe und ſie oft kindern welche etwaÄ
bern regieret würden oder ſonſt mit einer unvollkommenheit des leibes

oder gemüthsbehafftet wären in die händeſpielete ... Jerºegºg

deſſen nun bemühete er ſich ſehr obgedachtesgeſetz abzuſchaffen und

nachdem er einige von dem adel und eine groſſe menge vongemeiem

volcke aufſeine ſeite gezogen, wurdeertage nach Kenneth leichbe:

gängniß zum Könige ausgerufen Als ſolches Milcolumbus des
Kjethiſohnerfahren widerſetzte er ſich ihm zwar muſteber weil

jener ihm an ſtärcke weit überlegen war ſeine armee abdancken / und

fichin Cumberlandretiriren: unmittelſtſein natürlicherbruder Kenne

jConſtantinodenpaß bey Sterling über den forthſtreitig machte:

Ejſtantinuskam zwar über ſolchen fluß hinüber wurde aber darauf

zu AimondWater in Lothian von Kennetho angegriffen/ geſchlagen

und getödket; wiewol auch Kennethus ſelber an den empfangenen

wunden ſterben muſte. Conſtantiniregierung währete nur 1jahr und

6monate. Buchan.

- Geiſtliche perſonen:

Conſtantinus ein Pabſt aus Syrien bürtig/ wurde im 8ten

ſeculo nach Siſinnio/ welcher gleichfalls ein Syrer aber nur 2otage

langPabſtÄ erwehlet. Als ihn zu anfange ſeiner regierung

Felix/ der Erzbiſchoffzu Ravenna / für keinen Pabſt erkennen wolte/

und dahero auch die einwohner ſeiner ſtadt wider ihn aufgewiegelt hat,

te/wurde er ſeiner augen beraubet/und vom KäyſerJuſtiniano dem an

dern oder Rhinotmeto in die provintzPontus verjaget, der den Pabſtzu

ſich in orientkommen ließ unter dem vorwande mit ihm wegenwich

tigen angelegenheiten zu rathſchlagen / in der that aber damit er

den Pabſt durch allerhand careſſen auf ſeine ſeite ziehen und

durch deſſen hülffe wider ſeine einheimiſche feinde ſich allenthalben des

ſto beſſerfeſte ſetzen möchte. Er ließ ihn alſo zu Conſtantinopel mit al

lererſinnlichen pracht empfangen küſte ihm zu Nicomedien die füſſe/

welcher ſich auchzur erkäntlichkeit bey ſeiner zurückkunfft Philippico/

der ſich des reichs mit gewalt anmaſen wollen widerſatzte denPa

triarchen Cyrum verjaget/ und Johannem/ einen monotheletiſchen

mönch/an ſeine ſtelle eingeſetzet hatte; und als beſagter Käyſer nebſt

ſeinem Patriarchen Johanne ein concilium hielt, aufwelchem das 6te

allgemeine concilium, welches die Monotheleten verdammet hatte/ver

worffen wurde ſogar, daßman auch die bilder der Biſchöffe welche

dieſemconciliobeygewohnet aus der halle der kirchens. Sophiäweg

warff; hielte der Pabſt Conſtantinus einen andern ſynodum zu Rom/

und befahl, daß man nicht allein die bilder der Biſchöffe/ ſo bey dem

vorgedachten allgemeinen 6tenconcilio geweſen/ ſondern auch derer/

ſo den vorhergehenden beygewohnet in der halle der kirchen S. Petri

aufſetzen ſolte/ ja beſchloßauch, daß man in die kirchen ſelbſt die bil

der ſetzen ſolte/ wodurch alſo damals der ſtreit von den bildern erreget

wurde. Felix von Ravenna ober gleich blind war, wurde dennoch

in ſein bißchum wiederÄ nachdem er ſich vor Conſtantinoges

demüthiget hatte, welcher an. C.714 ſtarb, nachdemer 6jahrgeſeſſen

hatte. Paul Disc•n. ; Cedrenus; Platina; Heidegger in hiſt. Papat.

Spanhem.in hiſt.imag.reſtit.ſect.2 t II op. 1.64; Natal. Alexand hiſtor.

eccl. t.V ſec.VIIIp. 647.

Conſtantinus/ ein gegen Pabſt drang ſich nach Paulo I anno

767 aufdenpäbſtlichen ſtuhl. Dann mitlerweile als dieſer Pabſt

unbaßwar zog Toto oder Teuto/ Herzog von Nepe in Toſcanien/mit

einer mächtigenarmee in Rom/ undzwang den Pabſt und die cleriſey/

ſeinen bruder der noch nicht einmal in geiſtlichen ſtand getreten / zuer

wehlen/ welchen er ſodann durch Georgium den Biſchoff von Palä

ſtina/ ordiniren und weyhen ließ. arauf hatte Conſtantinus ein

jahr und einen monatlang den römiſchenſtuhl im beſitz/bis endlich ſein

bruder an.768 umgebracht wurde, da er aus Rom ſich fort machte;

allein nachdem man ihn gefangen bekommen wurde er nach Stepha

niIV wahl der augen beraubet/ aufeinem an.769 gehaltenem con

cilio verdammet/ aus der kirche geſtoſen / und darbey alle ſeine regi

ſter verbrannt. Baron. an. C.767 ſeq.; Natal, Alexand hiſt. eccl. t.V

ſec. VIII p. 656.

Conſtantinis I, Patriarch zu Conſtantinopel lebte im 7den

ſeculo/ und wurde nach des Johannistode an. 664 erwehlet; in den

actis des 6ten generalſynodi wird in der 4denſeßion behauptet, daß

Conſtantinus rechtgläubig und von der käzerey der Monotheliten be

freyet geweſen, daran aber andere zweifeln. Er ſtarb an.666. N

cepbor. in chron.; Baron an. C.664& 666.

Conſtantinus II, Patriarch zu Conſtantinopel/hielt es mit den

jenigen/ welche die bilder verworffen und wurde a. 754 von demKäy

ſer Conſtantino copronymo zu der patriarchaliſchen würde erhoben/

hernachmals aber verfieler in ungnaden/ daß er nicht allein weggeja

get/ ſondern auch endlich da ihn der Käyſer wieder beruffen/ enthaus

ptet wurde, nachdem er 12 jahr Patriarchgeweſen. Zonaras ; Theo

phanes; Baron. an. C.754 & 767, Phil. Cyprius in chron. eccl. graecae

P. 84; &c.

Conſtantinus Ill, mit demzunamen Lichudes / lebte in dem

11tenſeculo/ und wurde nach dem Michaele Cerulario zu dieſer würde

erhoben. Erwurde mit dem berühmten philoſopho Michaele Pſello

nebſt andern als geſandter von dem Käyſer Michaele Stratiotico an

den Iſaacium Comnenum / der von denſoldaten zum Käyſer aufge

worffen worden/ geſchickt. Erhat regieret bis aufsjahr 1o66. Im

12tenſeculo iſt noch ein anderer Conſtantinus Patriarchhierſelbſt ge

weſen, welcher dem Neophilo gefolget. Phil Cyprius in chron. eccl.

graecap.177 & 197.; Baron.; Sc.

Unterſchiedene berühmte leute:

Conſtantinus ein glücklicher ſoldat welchen die armee in groß

Britannien unter Honorii regierung zum Käyſer machte. Darauf

gienger in Gallien/ eroberte unterſchiedliche provinzen/ verließ ſich

auf das gute verſtändniß in welchem er mit Honoriolebte und nahm

ſich vor in Italien zu gehen; allein, da ihn einige dinge daran ver

hinderten/ machte er ſeinen ſohn Conſtantem zum Caeſar, begab ſich

nach Arles/undrichtete daſelbſt denſitz ſeines reichs auf. Hieraufkam

Conſtantius/ welcher bereits einige herrlicheſiege wider diejenigen/ſo

es mitdieſem Conſtantinogehalten/ befochten hatte/ belagerte ihn in

Arles, welches verurſachte, daß Conſtantinus ſich zu einem Prieſter

ordiniren ließ in der hoffnung, daß ihm dieſer character das lebener

halten würde; allein nachdem er gefangen und nebſt ſeinem ſºhne
1 theil. Zzzz 2 Julia,
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Juliano nach Italien geſandt worden/ nahm man ihnen beyderſeits

entweder auf Conſtantii oder des Käyſers befehl das leben, welches

an. 4II geſchahe. Caſodor & Pro/per. in chron.; Oroſus 1.7 c.40; So

zomen. 1.9 c.ur.12 ſeq. -

Conſtantinus Afeicanuszugenannt, weilener von Carthago

bürtig war, lebte umsjahr Chriſti 107o. Leo oſtienſis meldet von

ihm/ daß nachdem er Carthago verlaſſen / ſey er nach Babylon ge:

kommen und habe ſich daſelbſt ſehr berühmt gemacht mit ſeiner wiſſen,

ſchafft in der arabiſchen/chaldäiſchen/peſiſchen/ägyptiſchen und india

niſchen ſprache/ gleichwie auch in der arzney und andern künſten / ſo

daß als er wiederum zurücknach Carthago kommen die bürger daſelbſt

ihn tödten wolten, weil er ihnen allzu gelehrt war. Deßhalben muſte

er ſich verbergen und die flucht nehmen aufeinem ſchiffe/ welches nach

Sicilienſeegelte/ woſelbſt ungeachter mit bettlerskleidern angethan

war er dennoch von des Königs zu Babylon bruder / welcher gleich

dazumal zu Salerno war erkannt wurde, der ihn ſodannan den Her

zog Robert als einen überaus geſchickten und ſeines ſchutzes wohl

würdigenmann recommendirte. Hernachmals wurde Conſtantinus

einmönch Benedictinerordens im kloſter S. Agathä zu Aveſſa/ und

ſchrieb diaetas univerſales, ingleichen deponderibus medicinalibus und

andere mehr. Leo offien/l. 3 chron. c. 34; Trithemius deſcript. eccl. &

vir. illuſt. ord. Bened.; Genebrard. ; 6 c.

Conſtantinus / einketzer aus der manichäiſchenſecter welcher

vorgab daßer Sylvanus/ des Apoſtels Pauli ſchüler wäre und die

Armenier im 7denſeculoumsjahr 653 verwirrete. Der Käyſer Eon

ſtans II ließ ihn an. 653 umbringen und zwar vermittelſteines Pala

inimitnamen Simeon welcher von ihm war verführet worden/ und

vorgab, daßer Tituseinanderer ſchüler des gedachten Apoſtels wäre.

Baronius an. C. 653.

Conſtantinus (Harmenopulus) ſ. Harmenopolus.

Conſtantinus (Manaſſes) ein griechiſcher geſchichtſchreiber

lebte umsjahr Chriſti 115o unter des Käyſers Emanuels Comneni

regierung und ſchrieb einen auszug der hiſtorie inverſen unter dem ti,

tui: ſynöpſis hiſtorica. Dieſer tractat begreifft in ſich alle merckwür

dige begebenheiten vom anfange der weltan bis aufAlexiComnenire

gierung das iſt bis an. 1081. Johannes Meurſus hat denſelben

griechiſch und lateiniſch mit notis an. 1616 herausgegeben. Hernach

mals iſt ſelbiges auch zu Paris an. 1655 mit Leunclavii/Meurſti/Ala

tiiund Fabrottinoten gedrucktworden. Yoſus de hiſtor.graec. 1.2

c.27; Caße.

Conſtantinus (Robertus) war von Cäen gebürtigwoſelbſter

aucheine zeitlang auf der univerſität die literas elegantioresdociret.

Seiner profeßion nachwar er ein medicus, darnebſt in der hebräiſchen/

griechiſchen und lateiniſchenſprache wie auch in der hiſtorie ſehr er

fahren; dabey hatte er eine groſſe wiſſenſchafft in der botanic undme

dicin. Weiler bey dem Julio Cäſare Scaligero im hauſe war gewe

ſen/ gab er nach deſſen tode eintheil von ſeinen commentariis über den

Theophraſtum heraus. Er brachte ſein leben bis auf 103 jahr ohne

ſonderlichenabgang der kräffte des leibes verſtandes und gedächtniſ

ſes und ſtarbendlich an einem ſeitenſtechen an. 1605. Seine vor

nehmſten wercke ſind dictionarium graecum & latinum ; theſaurus re

rum & verborum utriusquelingue; de antiquitatibus graecorum &lati

norum libritres; nomenclator inſignium ſcriptorum annotationes &

correctiones lemmatum in Dioſcoridem ; annotationes in hiſtorias The

ophraſtiz aphoriſmi Hippocracis verſibus grecis & latinis. Thuan.;

Theiſer; &c.

Conſtantinus de Sarno; ſ Bucafoci.

Conſtantius I, oder Conſtantius chlorus, Flavii Eutropii ei

nes edlen Römers/ und Claudiä (derenvater des Käyſers Claudii II

und Quintiliibruder war) ſohn. Seine tapferkeit machte ihn der

höchſten kriegsbedienungen würdig und weil es damals gar verwirrt

im römiſchen reiche ausſahe/ ſo beredete der furchtſame Diocletianus

den Maximianum Herculium/ daß ſie an, 29r den Imerz Conſtantium

chlorum und Galerium armentarium zu Nicomedien zu Caeſares annah

men; iedoch wurde Conſtantiusgenöchiget/ ſeine gemahlin oder con

eubine Helenam zu verlaſſen/ um Theodoram/ Maximiani Herculi

ſtieftochter zuheyrathen; gleichwie Diocletianus Galerio derglei:

chenehre erwieß und ihm ſeine tochter Valeriam/zurehe gab/auch an

ſtatt Arrhentariusdenzunamen Maximianus beylegte. Hierauf bekam

Conſtantius alles/was diſſeit der Alpen lieget zu ſeinem anthelle. Als

ſich nun die Teutſchen an ihn machten als welche wuſten/ daß Maxi

mianus Herculius in Africazu ſchaffen hatte/ ſo verlohr er zwar die er

ſteſchlacht an. 295/und wurde in ſelbiger verwundet; nachdem er aber

ſeine armee wieder zuſammen geleſen/ giengerohngefähr nach 5 ſtun

den vom neuen aufden feindloß tödtete ihrer 6ooo/ und ſchlug die

übrigen in die flucht/ welche ſich alle ergeben muſten / weiln das eiß

aufgethauet war da ſie gehoffet, wie ſie noch würden über den Rhein

gehen können. Er ſchenckte ihnen aber ſämmtlich das leben/und miſch

te ſie mitunter ſeinetrouppen. An C 296 brachte er Britannien zum

ehorſam, welches rebelliret hatte. Und nachgehends an. C. 3o4/da

Ä und Diocletianus den purpur abgeleget/ blieben er und

Gaerius alleine Käyſer/ und bekam zu ſeinem antheile Gallien/ Bri

tannien, Italien, Spanien und Africam/ woſelbſt er die Chriſten mit

mehr gelindigkeit als zuvor geſchehen/tractirte und bis an. 306 den

25 julii regierte da er zu Morckin Engeland/ wohin er wegen einiger

reichsangelegenheiten kommen war/ im 15denjahre ſeiner regierung

und 56ſien ſeines alters dieſes zeitliche geſegnete. Von Helena hin

terließ er Conſtantinum M. Er hatte von ſeiner gemahlinTheodora/

Anniballianum einenvater des Dalmatii und Conſtantium nebſt 3
töchtern/Anaſtaſia/ Conſtantia und Eutropia gezeuget. Socratel.

c. 1; Euſeb. 18; Zonarasl.2 ; Nicepborw; Caſodor.; Eutrop.; Beda;

Proſper in chron.

Conſtantius Il, oder Slavius Julius Conſtantius/Conſtan

tini M. und der Fauſtäſohn wurde an. 324 von ſeinem vaterzumCº

ſare gemacht und als nach deſſen tode anno337 das reich unter die 3

ſöhnezertheilet worden/ bekam Conſtantius Thracien/ Aſien. Aegy

pten und den Orient zu ſeinem antheile. Doch dieſe ſeine groſſemacht

hat er darinnen gemißbrauchet/ weil er einige von ſeinen blutsver

wandten ermordet/ Aritkätzerey annahm und/um ſelbige deſto beſſer

Ä behaupten/ die rechtgläubigen Biſchöffe/ worunter auch der Heil.

thanaſius war ins elend verjagete. Sein bruder Conſtans/ dera

bendländiſche Käyſer / ſuchte nach Conſtantini II tode die unruhe der

morgenländiſchenkirche zu ſtillen/ undbat Conſtantium, daß er den H.

Athanaſium wieder in ſein amteinſetzen und in diezuſammenberuffung

des concilii zu Sardica bewilligen möchte/ allwo er anfieng die ins e.

lend vertriebenen Biſchöffe wiederum zurücke zu beruffen. Allein/

nachdem dieſer Herr an C.35o von Magnentio getödtet worden/fieng

es Conſtantium an zu gereuen/ daß erÄ vorhin einigermaſennach

ſeines bruders willen bequemet hätte / inſonderheit/ da er niemand

mehr neben ſich hatte/vor dem er ſich fürchten durffte. Wie nun dazu,

mal das reich beydes von einem auswärtigen undinnerlichen kriegebe

unruhiget wurde alſo bemühete er ſich vielmehr / dem hieraus zu be

fahrendem unglücke vorzukommen, als die zerrüttete kirchenruhe zu

ſetzen. Denn er hatte bereits ſeit an. 337 gleich nach ſeines vaters

tode mit demperſiſchen Könige Sapores/ welcher die ſtadt Niſibin 63

tage belagert hatte/krieg geführet; war aber meiſt in allen ſchlachten

und belagerungen gegen ſie unglücklich geweſen. Zu ſolchemende

machte er ſeinen vetter Gallum/ der von des groſſen Conſtantinibru

der Conſtantio mit ſeiner erſten gemahlin Galla erzeuget worden/unter

dem namen Conſtantii den 18 merz an. 351 zum Caeſare, und ſchickte

ihn wider die Perſer/ nachdem er ihm vorher ſeine ſchweſter Conſtanti

nam des Anniballianiwittwe zur gemahlin gegeben hatte. Denn ſchon

nach des Käyſers Conſtantis todehatte Veteranio/der die pannoniſche

armeecommandirte den Imertz an. 35o bey Naiſſus in Illyrien ſich

zum Käyſer ausruffen laſſen/ und Magnentius noch bey des Conſtan

tis lebenden 18jan. an. 35oden käyſerlichen purpur angeleget/ wel

ches den Conſtantium nöthigte/daß er die morgenländiſche gegend ver:

laſſen und ſich auf eine reiſe nach occident geſchickt machen muſte um

dieſenaufruhr zu dämpffen; ehe er aber ſolchesthät/ ließ er ein gebot

unter ſeiner armee ausgehen/ krafft deſſen alle ſoldaten / die ſich nicht

woltentauffenlaſſen abgedancket werden ſolten. Daraufmarchirte

er gegen Veteranionem/ und als er dieſem noch in dem 35oſten jahre

den 25 decemb. wiederum die fäyſerlichen kleider ausgezogen und

nach Bithymien ſich zu begeben vergönnetgriffer den Magnentium des

ſto ernſtlicheran/ ſchlug ihn auch in 3 haupt-ſchlachken/ und brachte es

dahin, daß nachdem er ihn in Lyon belagerte ſich Magnentius ſelbſt

und ſeine freunde ermordet worauf er der eintzige Herr im reiche blieb.

Allein Silvanus warff ſich wider ihn zum Käyſer auf wurde aber

nach 28tagen zu Cölln an. 355 von ihm wieder umgebracht. Immit

telſtmachten die Teutſchen auch unterſchiedene händel/inmaſen die

Francken/Sachſen und Alenrannier bey 4o ſtädte am Rhein erobert

hatten. Uber dieſes verwüſteten die Qvaden und Sarmaten Myſien

und Pannonien/und die Perſerfiengen nach des Gallus abzuge an ſich

auch ſtärckerÄ regen. Da er dann aufeinrathen ſeiner gemahlin Eu

ſebiä den Julianum des Galliſtiefbruder den 6 nov. an. 355 zum

Caeſare machte / welcher in Gallien den krieg wider die Alemannier

glücklich ausgeführet/ da inzwiſchen Conſtantius die Sarmater und

Quader gedemüthiget hatte. Als er aber den perſiſchenkrieg deſto

beſſer auszuführen, die in Gallien unter dem Juliano ſtehende teutſche

trouppen dahin abführen ließ und dadurch den Julianum in unglück

zu ſtürzen ſuchte wurde dieſer von ihnen zu anfang des36oſtenjahrs

zuParis wider ſeinen willen zumKäyſer ausgeruffen/daher nachdem er

Gallien vollends beruhiget/ mit ſeiner armee ſich der Donaunäherte.

Als nun Conſtantius vernommen/daß er in Illyrien wäre und ſich be

mühetein Thracienzukommen änderte er ſeinen vorſatzwider die Per

ſerauszuziehen/ welche einige feſtungen iu Meſopotamia erobert hat,

ten, um ſich Julianozu widerſetzen. Den winter brachte er zu Anti

ochia zu/ woſelbſter Fauſtinam heyrathete/ welche von ihmſchwan

ger hinterlaſſen wurde und darauf eine tochter gebahr/ die Conſtantia

genennet/ und an den Käyſer Gratianum vermählet wurde. VonAn

tiochia kam Conſtantiusgen Tarſus/ darauf gieng er nach Mopſveſti

am in Cilicien/und ſtarb daſelbſt den 3 novemb. an. C.361/ nachdem er

noch vorher von dem arianiſchen Biſchoffe Euzovio die tauffe empfans

gen/im 43ſten jahre ſeines alters und 25ſten ſeiner regierung. Socra

tes l. 2; Sozomen. 1.5; Ammian. Marcel. 1. 21; Eutropius; Cedrenus;

Baronius.

Conſtantius / Conſtantiichloriſohn/ welchen er von ſeiner ge

mahlin Theodora zeugete/ und Conſtantini ſtiefbruder / welcher ihm

wichtigeämter anvertrauete. Er heyrathete Gallam und Baſilinam/

und zeugte mitder erſten Gallum/ welchen Conſtantius zum Caeſare

machte; mit der andern aber Julianum den abtrünnigen. Er wurde

aber ſamt Dalmatio von ſeinem vetter/dem obgedachten Conſtantio/

an. 338 umgebracht / weil ſie beſchuldiget worden / daß ſie unter

der armee einen aufruhr erregen wollen. Zofmus l. 25 Eu

trop. l. 1o.

Conſtantius / bürtig von Niſſus/ einerſtadt in Serviené ein

ap
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redner/ lebte in dem 5tenſeculo von an.44o bis 48o.

Capitain der römiſchen armee und gleichſam der beſitzer des reichs wi

der die tyrannen im 5ten ſeculo/ unter des Käyſers Honoriiregierung.

Er überwand Conſtantinum/Conſtantium/Gerontium/ Jovinum ſamt

noch vielen andern mehr an. 412 und in folgenden jahren. Er jagte

auch die Gothen aus Gallien/ undan.415 ſchickte er den rebellen Alt

talum dem Käyſer / welcher dem Conſtantino an. 417 ſeine ſchweſter

Gallam Placidiam/ Ataulphiwittwe/ vermählte/ und an; 421 den 8

febr. zum mit Regenten annahm/ welche würde er aber nicht lange ge

noß/inmaſen7 monat nach ſeiner erhebung er an einer ſchmerzlichen

ſeitenkranckheit den 2 ſeptemb.ſtarb und von ſeiner gemahlin Placiº

dia/ Valentinianum hinterließ, welcher nachgehends der dritte Käy

º dieſes namens wurde. Sozamen. l. 9; Proſper, & Marcelin. in

ClIOI11C.

Conſtantius/ ein Prieſter der kirchen zu Lyon und berühmter

Er ſchrieb nn

ter andern einen tractat de vita S. Germani, antiſiodorenſis Epiſcopiad

Patientem lugdunenſem & Cenſorium antiſiodorenſem Epiſcopos, wels

ches bey dem Surioſich befindet add. 31.jul. Sidonius Apollinaris

rühmet tieſen Conſtantium über die maſen/ ſonderlich wegen ſeiner

klugheit und beredtſamkeit. Iſidorus hiſpalenſis nennet ihn einen Bis

ſchoff aber ohne grund/ wiewolihm andere in dieſem irrthume nach

gefolget. Sidon. Apollin. in epiſt. ; Iſdor. hiſpalen/de ſcript. eccl. c. 4

Voſus de hiſt. lat. l 2 c.16; Caße.

Conſtantius ein Manichäerwolte zu Romdieleute von ſeiner

ſecte dahin bringen/ daß ſie nach ihrerlehre auch leben ſolten; da er a

berſahedaß ſolches nicht angehen wolte/ erkannte er ihre heucheley/

und begab ſich zu der kirche der rechtgläubigen. Er lebte in dem4ten

ſeculo. Auguſtin demorib. Manich. cº2o.

Conſiegraf eine kleineſtadt in neu-Caſtilien zwiſchen dem Ta

go und Guadiana/ Iomeilen von Toledo/ ſo dem Malteſer orden zu

ſtändig iſt. Der Groß Prior von Caſtilienpflegetauch daſelbſt auf dem

ſchloſſezu reſidiren. Maty.

Conſil ein name womit die Römer ihre höchſte obrigkeitliche

perſonen zu belegen pflegten, welche ſie für die häupter ihrer raths

verſammlung achteten. Lucius Iunius Brutusund Tarquinius So

latinus waren die erſten, welche von der öffentlichen verſammlung des

volcks erwehlet wurden, nachdem ſie Tarquinium ſuperbum den leß

ten Königan. R.245 aus der ſtadt gejaget hatten. Dieſe Conſue

commandirten diearmee waren die häupter des raths und regierten

die ſachen des gemeinen weſens. DerKäyſer Juſtinianus unterdrückte

dieſe würde an C.541/ wodurch er ſich alle diejenigen, welche die alte

hergebrachte ordnung liebten zu feinden machte. Tribonianuswurº

degleichfalls mit für einen urheber dieſer veränderung gehaltenweiler

nemlich das volck nicht dahin vermögen können ihn ſelbſt zum bürger

meiſter zu erwehlen. Wiewoldieſe würde dazumal meiſt nur in titul

beſtand indem die damaligen bürgermeiſter kaum noch einen äuſerli

chenſchein von der altengewalt der römiſchen Conſulum übrig hatten.

Juſtinusi führteum des volcksgunſtzugewinnen dieſe würde annº

566wiederum ein und um ſich deſto angenehmer zu machen, wurde er

ſelbſt conſul, welches aber nicht viel auf ſich hatte. Roſn anti

quit.; &c.

Conſis eine gewiſſe gottheit bey den alten Römern / welche für

den Gottdesraths gehalten wurde. Sie baueten ihm zu ehren einen

altar unter der erde und nenneten ihn auch Neptunum equeſtrem,wel
chem zu ehren ſie im monat martio gewiſſe ſpiele hielten/ welche COnlUA

les genennet wurden und faſt mit den udis circenſibus übereinkamen.

An dieſenfeſttagen geſchahees, daß Romulus und ſeine geſellen das
ſabiniſche frauenzimmer raubeten. Diony/ balear. -23 Die &Plutar

cbus in vita Romuli.

Contard/ (Cäſar)Biſchoff zu Nebbio aufderinſul Corſica/war
ein berühmter rechtsgelehrter aus der ſtadtGenua unendedes I6den

ſeculi/und bekam dieſes biſchoffthum durch den Pabſt Gregorium XIII.

Man mußihn aber nicht confundiren mit einem andern Contardo aus

eben dieſerſtadtund dieſem geſchlechte/ welcher 399 jahr vorher gele

bet und ſeine groſſe gelehrſamkeit in einer diſputation an taggeleget
welche er in der ſtadt Majorca aufder inſul dieſes namenst vielen

Fjnen die religion betreffende gehalten und die ſo viel ausge

richtet, daßeiner der vornehmſten unter den Jüden namens Aſtarc

ſich tauffenlaſſen welchem hernach viele von ihrer ſecte nachgefolget.

W6. Folietta elog. clar. lig.

Contaren0 (Ambroſius) von Venedig aus einer ſehr vorneh

menfamilie / florirte zu ende des 15den ſeculi. An. I472 wurde er

als Ambaſſadeur an den Königin Perſien/ Uſſum Caſſam/oder wie ihn

die Morgenländer nennen/ OzunAſembec/ geſendet und als er anno

1477 wieder nachhauſe kam, gab er in italiäniſcher ſprache eine rela

jvon dieſerreiſe heraus, welche Jacobus Gruterus hernachmals

jsäteiniſche überſetzt hat und die ſich in der collection der ſchenken

von der perſiſchenhiſtorie befindet. Geſaerus; Poſefinus; Mire“

Voßu de hiſt. lat.1.4.

Contarini/ iſt eine adeliche und altefamilie zu Venedig / welche

viel vornehme und berühmteleute hervorgebracht als4 Patriarchen

von Venedig/8 Hertzoge/ eine groſſe anzahl rathsherren prºeurato

jºarco c. und ſind faſt alle in wichtigen geſchäften ge:
braucht worden. Maffeo Contarini war ein diſcipu des Leonardi

Juſtiniani/erſten Patriarchens zu Venedig geweſen und wurdean deſ

Fenſtelle an.1455 zu dieſer würde erhoben, welcher er gar wohl vorge

ſtanden bis daß er ſelbige an. I469 mit dem tode verwechſelt, Ludo

vicus Contarini/ Canonicus bey S. Georgen/ erlangte ebenſalls dieſe

ehren ſtelle an. 1508/ als ihm aber kurz darauf ſelbige durch den tod

genommen wurde/ gab unanſie Antonio Contarini/ priorider canon

orum regularium S. Salvatoris, welcher an. 1524 geſtorben. Petrus

Franciſcus Contarini wurde auch Patriarch zu Venedig anno 1555

blieb es aber nur ein jahr. Die Herzoge oder Doges aus dem conta

riniſchen geſchlechte ſind Dominicus Contarini/ welcher umsjahr

043 oder 44 erwehlet worden. Erreparirte die ſtadt Grado brachte
Zara wieder zum gehorſam, welches revoltiret hatte/ und ſtarb anno

197o. Jacobus Contarini wurde an. 1275 zum Hertzoge erwehlet,

Er unterwarff ſich die Iſtrier/ damckte aber ſeine würde aban. 128o.

Andreas Contarini wurde wider ſeinen willen an. 1368 zum Herzoge

gemacht führte aber das regiment weißlich 14 jahr/und ſtarb anno

1382.Franciſcus Contarini war in verſchiedenen geſchäfften gebraucht

worden/ und wurde an. 1623 zum Doge erwehlet. Man ſagt / daß er

den 8ſeptemb. gebohren ſey, und auch alle ſeine ehren ſtellen auf ſelbi

gen tag erhalten habe. Er ſtarb im monat auguſto an. 1625. Nico

laus Contariniwardan. 1630 erwehlet und leiſtete der republic gute

dienſte währenden friauliſchen krieges wider das haus Oeſterreich/

und durch den ſuccurs, welchen er nach Mantua ſchickte. Zu ſeiner

zeitgraßirte die peſt zu Venedig/ zu deren abwendung er gute anſtalt

machte er ſtarb an. 1633. Carolus Contarini kam an des Franciſci

Molini ſtelle an. 1655/ ſtarb aber innerhalb einer jahresfriſt. Do

minicus Contarini II wurde abweſende zum Hertzogeerwehlet anno

1659/ und ſtarb im monatjanuario an. 1675 im 9iſtenjahre ſeines als

ters. Aloiſius Contarini ward nach Nicolao Sagredo erwehlet an.

I684/ und hatte nach ſeinem tode an. 1689 Antonium Juſtinianum

zum nachfolger. Aus dieſem geſchlechte war auch Ludovicus Contas

rini/ welcher an. I581 gelebet/ und verſchiedene wercke geſchrieben,

Petrus Infiniani; Balthaſ Bonifaci; Merula; Doglioni; Hieronym.

Ghilini; 6c.

Contarini / (Caſpar) einÄ Belluno/ war ein

ſohn Ludovici und der Polyxena Malipetra. Von jugend aufhatte

ereine ſo groſſe zuneigung zum ſtudiis, daß ſein vater ihn dabey laſſen

muſte. Er erlernete alſo die grammatic zu Venedig/ hernachmals ſtus

dirte er zu Pavia unter dem Ponponatio / wider welchen er ein buch

von unſterblichkeit derſeelen ſchrieb. Hernachmals ſchickte ihn die res

public als abgeſandten an den Käyſer CarolumV, woſelbſt er ſeine ſas

chen ſowohlaufrichtete, daß er bey ſeiner zurückkunfft wichtige bedie

nungen und ein anſehnliches gouvernement bekam. Kurtz hernach

muſte er einen abgeſandten zu Rom abgeben/ und wurde er auch nach

Ferrarawegen befreyung des Pabſts Clementis VII geſendet, welchen

die Teutſchen und Spanier nach eroberung der ſtadt Rom gefangen

hatten. An. 1535 machte ihn Pabſt Paulus III zum Cardinal/ſchickte

ihn an. 1541 als Legaten nach Teutſchland und ernennete ihn, daß er

als einer von ſeinen Legaten bey demconcilio präſidirenſolte/ welches

erzu Mantua und Vincenzaverſammlen wolte und welches hernach

zu Tridentgehalten wurde. Weilaber einige difficultäten die aus

führung des erſtern vorhabens verhinderten ſchickte ihn der Pabſt als

Legaten nach Bononien/ woſelbſt er auch an. 1542 den 24 auguſt, im

59ſten jahre ſeines alters ſtarb / eben zu derzeit / als ihn gedachter

Pabſt an den Käyſer Carolum V zu gehen ernennet hatte / und ſoll er

der reformation nicht ungeneigt geweſen ſeyn. Er hat viel theologis

ſcheſchrifften verfertiget als de ſeptemeccleſiae ſacramentis . de opti

mi Antiſtitis officio; ſcholiainepiſt D.Pauli; confutationem articulorum

Lutheri; de poteſtate Papae; de praedeſtinatione; de libero arbitrio; &c,

Sonderlich iſt er auch bekannt wegen ſeines buchs derepublica Veneta,

Johannes de la Caſa hat ſein leben beſchrieben, Paul. Ioßius in elog,

doct.vir. c.1oo ; Garimbert; Petr.Iuſtiniani; Vicarell.; Vgbel; Auberys

Balthaſ Bonifaci; Mirews; Seckendorf in hiſtor. Luther. 1.3 $. 69.

81.94; &c.

Contarini/ (Franciſcus) war aus oftgedachter vornehmen fa

milie von Venedig und lebte im 15den ſeculo umsjahr 146c, Er

profitirte die philoſophie zu Padua wurde hernach als Ambaſſadeur

an den Pabſt Pium II geſchickt. Es vertraute ihm auch die republic

Venedig einen gewiſſen ſuccurs/ welchen er den von Siena wider

die Florentiner zuführte. Er ſchrieb eine hiſtorie von dieſer expedition

in 3büchern, welche Johann Michael Bonetus und andereherausge

geben. Bonifacio in elog Cont. ; Voſus de hiſt lat. 13 c.7.

Contarini (Johannes)ein berühmter italiäniſcher mahler/war

ein ſohn Franciſci Contarini/ zugenannt de la Valona, und gebohren

an. 1549. Man gab ihn zu einem notario, um daſelbſt unterrichtet zu

werden; weil er aber eine gröſſere zuneigung zur mahlerey hatte, ließ

manihn dieſelbige erlernen und wurde er ſehr geſchicke in dieſer kunſt.

Als er30 jahr alt war/thäter eine reiſe nach Teutſchland und brachte

ſich an des Käyſers Rudolphi II hoſe in anſehen. Hernach gienger

nach Inſpruck als man ihn aber im verdacht hatte, daß er mit einer

vornehmen dame liebeshändel angeſponnen muſte er ſich zurücke

nach Venedig machen / woſelbſt er an, 1605 ſtarb, Redoſ vitt.de

Pitt. Venet.; &c.

Contarini/ (Julius) Biſchoffzu Belluno war des berühmten

Cardinals Caſpars Contarinibrudernſohn/ und hat ſich auf den eon

cilio zu Trident berühmt gemacht. Denn als daſelbſt die frage ºn

rechtfertigung eines menſchen vor GOtt erörtert wurde / erklärte ſich

inſonderheit Franciſcus BandinusErzbiſchoff von Siena dergeſtalt/

daß er den verdienſtChriſti und dem glauben in dieſen werde alles den

wercken der menſchen aber nichtsbeylegte, wodurch er ſchºn gar übein

credit ſetzte ſo daß auchuºse denſelben gar ſcharff"sº
zz 3 II,
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ten. Allein Julius Contarini nahm ſeine partheyan/und behauptete

eben dieſes mit ſehr groſſem nachdrucke/ machte ſich aber gleichfalls

ſehr verhaßt dadurch undkam ineben den verdacht darinnen auch ſei,

nesvaters bruder der Cardinal Contarinigeweſen war. Pallaßichiſt.

concil. tridentin. l. 8 cap. 4; Seckendorf hiſtor. Luther. l. 3 cap. 129

pag, 6o2.

Contarini (Simon) hat ſich durch ſeine bedienungen und wich

tige geſchäffte berühmt gemacht. Er war aus dem vornehmen conta

riniſchengeſchlechte/ einſohn Johannis Baptiſtä Contarini/eines be

rühmten rathsherrn und der Mariä Gritti von welcher er den 27

Ä an. 1563 gebohren worden. Er ſtudirte unter den beſten pro

feſſoribuszu Padua/ und hernachthät er eine reiſe nach Rom. Bey

ſeiner zurückkunfft nach Venedig ſchickte man ihn als Ambaſſadeur

nach Turin an den Herzog von Savoyen Carl Emanuel/ alsdann in

Spanien an den König Philippum II, und endlich als Baile nach Con

ſtantinopel/ woſelbſt er alles zum beſten der republic ausrichtete.

Er muſte auch als abgeſandter nach Romgehen an den Pabſt Paulum

V, welcher auf die Venetianer nicht wohl zu ſprechen war / und her,

nachmals in Franckreich wegen der velteliniſchen ſache/ da er wider

das unternehmen des öſterreichiſchenhauſes negociirte. Als nun die

ſewichtige affaire beygeleget wurde er an den Käyſer Ferdinandum

II abgeſchickt und als er zurücke nach Venedig kommen zum procura

tor von S. Marco gemacht / welches eine der vornehmſten ſtellen iſt.

Sein hohesalterertheilte ihm zwarfreyheit keine groſſereiſe mehrü

ber ſich zunehmen/ unterdeſſen aber muſte er doch noch einmal nach

Conſtantinopel gehen. Als in der ſtadt Venedig die peſt ſehr ſtarck an.

163o und 31 graßirte/wolteer nicht von dannen ſich weg begeben, da

miter guteordnung erhalten möchte. Er ließ ſich auch ſolches ſehr ans

gelegen ſeyn/ und Ä den Iojan. an. 1633. Man ſagt, daß er me

moiren von ſeinen ambaſſaden verfertiget/ welche aber nicht publicis

ret ſind. Thomaſmus in elog ; Baltha/ Bonifaci in elog: Conta

rin.; &c. -

Contarini/ (Vincentius) profeſſor eloquentie zu Padua/ hatte

die ſtudia elegantiora mit ſolchem fleiſſe getrieben, daß keiner von ſei

nen landsleuten ihm darinnen etwas zuvor that. Er war ein ſonder

barer freund des Marci Antonii Mureti und JuſtiLipſii/ wiewoler

wider die meynungen des letztern geſchrieben iedoch mit groſſermode

ſtie. An. 16o3 docirte er zu Padua und als ihm einiger verdrußver

urſachet worden/ begab er ſich nach Rom/ und als er im ſommer eine

reiſe nach Iſtrien vorgenommen/ verfiel er daſelbſt in eine kranckheit/

daran er auch zu Venedig, wohin er ſich hatte bringen laſſen an. 1617

im 4oſten jahre ſeines alters geſtorben. Er hinterließ verſchiedene

ſchriften als derefrumentaria und demilitari Romanorum ſtipendio,

welche alleÄ wider Juſtum Lipſium ſind; variarum lectionum li

brum;&c. omafni elog.; Bonifacielog. Contar.

Conteſſa 1 (der golfo von) lat. ſinus ſtrymonicus genannt, iſt ein

groſſermeerbuſen im Archipelago,zwiſchen den halbinſuln Monteſan

to und den küſten von Macedonien und Romanien; hatte ſonſten von

dem fluſſe Strymone / ietzo aber von der kleinen ſtadt Conteſſa den

namen. Maty.

Conti eine alte und vornehme familie zu Rom/ und das vierdte

von den ſo genannten römiſchen principalhäuſern. Sie ſoll ſchon

vom4ten ſeculo nach ChriſtiÄ an viel berühmte leute hervorge

bracht, und unterſchiedene ſtädte und herrſchafften in Italien beſeſſen

haben. Ihr urſprung wird von dem geſchlechteJulia Anicia oder O.

ctaviazu Rom/ aus welchem der märtyrer S. Euſtachius entſproſſen/

hergeleitet und hat Marcus Dionyſius ein eigenesbuch von dieſer fa

milie indruck gegeben. Daer den anfang von Gregorio einem bür:

germeiſter zu Rom machet/ welcher an. C.8oo gelebet/und deſſen ſohn

Ptolemäus Fürſtzu Tuſcula geweſen ſeyn ſoll. Von deſſen älteſten

ſohne die ausgeſtorbenen Grafen von Tuſcula und S. Euſtachio von

dem jüngern aber Theodoro bürgermeiſtern zu Rom/das noch ietzofo

rirende geſchlechte herſtammet/aus welchem unterſchiedene Päbſte ent

ſproſſen als Adrianus I, Adrianus III, Sergius III, JohannesXI und

XII, Benedictus VIIund VIII, Johannes XIX, Benedictus IX und X,

Victor V, InnocentiusIII, Gregorius IX und Alexander V. Unter

den Cardinälen aus dieſem hauſe ſind ſonderlich berühmt Bonifacius

Conti Biſchoff zu Albi welcher umsjahr 1o5o gelebet/ und von dem

Pabſte Leone IX den cardinalshutempfangen. Jordanes Conti war

gebohren Ä Terracina/undthät ſich durch ſeine wichtige bedienungen

hervor, als daßervice-Cantzler der kirchen unter den Päbſten Alexan

droIV und Urbano IV war, welcher letztere ihn im monatmay anno

1262zumCardinal machte.Erhatte auch das gouvernement von Cam

pagnadi Roma, und ſtarb an. 1269. Lucius Contiward an. 14II Car

dinal/von dem hernach. Franciſcus Conti/Erzbiſchoff zuConza im

königreiche Neapolis/ erhielt den cardinalshut vom PabſteLeone X

den Ijul. an. 1517/und ſtarb an. 1521 ſo arm / daß er nicht verließ das

von er konte begraben werden. Johannes Nicolaus Contiward an.

1664 Cardinal.

Sonſt iſt dieſes geſchlechte vor etwan 15o jahren ziemlich gedrücket

und dadurch in abnahme gebracht worden.

Käyſers Ferdinandi II, ſonderlich durchtapfferkeit des Torquati und

Innocentii Conti/ welche ſich im 30jährigen kriege und auch ſonſt be

rühmtgemacht wieder emporgekonten.CarolusConti/Hetzog vonPoli

und Guadagnuolo/römiſcher Baron/ einſohn Nicolai II, hat ſich bald

in der jugend in krieg begeben; nachgehends iſt er bey der Königin

Chriſtina aus Schweden einigejahre oberhofmeiſter geweſen/ weil er

aber dem Marggrafen del Monte der aus Schweden zurückgekommen/

ſohn/ Torquatum

Es iſt aber von zeiten des

den titulder Excellenz nicht geben wollen hat ihn die Königin ſei

dienſte erlaſſen. Mit ſeiner gemahlin des Hertzogs vonÄ#
ſter/ hat er verſchiedene kinder gezeuget/ darunter der älteſte ſohn Jo

ſephus an. 1677 Lucretiam/ Laurentii Onuphrii Colonnä/ Coj

bles von Neapolistochter/ und Alexandri ColonnäHerzogs von Baſ

ſanellowitwe geheyrathet. Franciſcus blieb an 1695 als Oberſj

Lieutenantdesveteraniſchen regiments in Ungarn allwo auch ſein

bruder Alexander, der ihn beſuchen wollen/ zugleich ſein leben einge:

büſſet. Julius wurde an. 1703 ErzbiſchoffzuUrbino. oj
Ciacon; Ambery; 6c. %

Conti/ (Lucius) ein Cardinal im 15den ſeculo wurde durch den

Ä Johannem XXIII den 6jun. an. 1411 zu dieſer würde erhoben

Er befand ſich auf dem concilio zu Coſtnitz/ und hernachmals ſchickte

ihn der Pabſt EugeniusV als Legaten nach Bononien, woſelöſtes

ihm aber unglücklich gieng / indem er angeklagt wurde als wann er

unter der handeinige reiche familien animirte/ die macht der ſtadt zu

ſchwächen daher eine conſpiration wider ihn angeſponnen wurde. Er

retirirte ſich aber nach Imola/ und wie es ſcheinet/ſoiſter von dannen

wieder nach Bononien kommen, weil Onuphrius ſaget: daßerda

ſelbſt sºren den 9 ſeptember anno 1437. Blondus dec. 31.;; cia
com. ſ.

Conti/(Ä Nicolaus) Cardinalbiſchoff zu Ancona ein

ſohn Nicolai II Conti/ Herzogs von Poli/ und der Julia Urſini war

gebohren an. 1618/ und hat ſich von jugend auf zur geiſtlichkeit bege

ben. Am römiſchen hofe hat er faſt alle ſtuffen durchgehen müſſen

wie er denn vice-Legatzu Avignon Statthalter in der anconitaniſchen

Marck/ und Gouverneur zu Romgeweſen. Nachdem er ſich aber die

ſes amtsbegeben iſt er Cardinalimperiale worden. Vondem Pabſte

Alexandro VII erhielt er für ſeine dienſte dencardinalshut den 14jan.

an. 1664/ wie auch das biſchoffthum zu Ancona/ wozu die Königin

Chriſtina von Schweden viel contribuirte in anſehung, daß des Car,

dinalsſeinbruder/ Carolus Conti/bey ihr oberhofmeiſter war. Er

war übrigens mit einer von denjenigen / welche wegen ihrer meriten

Ä zur päbſtlichen krone hatten. Er ſtarb aber den 3ojanuarii

an. I698.

Conti (Lotharius) war des berühmten Generals TorquatiCon

ti undder Violanta Farneſiäſohn. Er begab ſich da er noch ziemlich

jung war unter die päbſtliche armee / welche Hercules Sfondratus

Hertzog zu Monte Marciano/an. 1591 den Ligiſten in Franckreich wie

der den König Heinricum IV zu hülffe führete. Dannenhero er ſich

einigejahre in dieſem königreiche aufhielt. Als aber ſein älterer bru

der Appius Conti an. 1593 in Franckreich von ſeinem untergebeneno

berſten Sancobrin / den er wegen nicht leiſtender parition ſchlagen

wollen erſtochen wurde ſein anderer bruder aber / Carolus Conti/

der hernachmals Cardinal wurde ſich in den geiſtlichen ſtand begab/

verließ Lotharius/ damit er ſein geſchlechte fortpflantzen möchte den

krieg/ begab ſich wieder nach Italien und heyrathete Claricem Vrſi

nam, des Marggrafens zu Lamentana tochter / mit welcher er einen

nti/ der hernachmals Herzog zu Guadagnuolo

wurde/zeugte. Der Pabſt Clemens VII machte ihnzu ſeinem ſtaats

rath/ undcreirte ihn zum Hertzog zu Poli; fintemaler zuvorhero nur

den titulals Herr von Poli und Marggrafzu Piatica geführet; ſchick

te ihn auch, ob er gleich nicht geiſtliches ſtandes war/ als Nuncium

nach Teutſchland an den Käyſer Rudolphum II und einige Chur und

Fürſten des reichs/ um ſelbige widerden Türcken, die wenigezeit vor

her die feſtung Raab in Ungarn weggenommen zu einer genauernver

einigung zu bringen. Da er denn von dem Käyſer Rudolpho II mit

koſtbarenpräſenten iſt beſchencket worden. Als auch der Pabſt Cle

mens VIII an. 1598 mit dem Hertzoge von Modena Cäſareinkrieg ver

fiel wegen des herzogthums Ferrara/ machte er Lotharium zum ober

ſten übereinregiment. Und als der friede geſchloſſen wurde muſte

derſelbige desHerzogs von Modena älteſten Printzen Alphonſum/als

geiſſel in ſeine verwahrung nehmen. Hierauf beriefihn Rainutius

Farneſtus/ Herzog von Parma und Placenza / mit welchen er ſchon

an. 1592 in Franckreich bekannt geworden/ zu ſich, um ſich ſeiner in

wichtigen angelegenheiten zu bedienen/ und ſchickte ihn als geſandten

nach Spanien. Da aber an. 1622 beſagter Hertzog von Parma mit

tode abgiengt und unmündige kinder hinterließ, wurde Lotharius

Conti zum Gouverneur dieſes fürſtenthumsverordnet/welches er auch

verwaltet/ bis der Printz Eduardus Farneſius die regierung ſelbſtan

getreten. Hierauf begab ſich derſelbige wieder nach Rom/woſelbſtihn

der Pabſt UrbanusVIII zu ſeinem Conſiliario à Latere gemacht und iſt

er in dieſer function an. 1635 geſtorben. Nach ſeiner erſten gemahlin/

deren bereits oben gedacht worden/hat er ſich mit Julia Urſina de Bon

marzo verheyrathet und mit derſelbigen unterſchiedliche kinder gezeu

et: als Appium Conti/Herzogen zu Poli; Ottonem/ Rittern zu

alta/ der hernachmals in den Jeſuiterorden getreten; Bernhar

dum/abtzu Montorello/der an.164o geſtorben; Carolum/der an.

1621 zu Wien geſtorben; Andream/der auch abt zu Montocello gewe

ſen/undan. 166o geſtorben; Carolum II, Hertzogen zu Poliund Gua

dagnuolo; Johannem Nicolaum/einen Cardinal;Ä
Ä“ und käyſerlicher General geweſen / und unterſchiedene

töchter.

Conti/ (Torquatus)Hertzog von Guadagnuolo/wareinſohndes

ietztgedachten Lotharii/ Hertzogs zu Poli und der Clarices Urſina de

Lamentana. Es hatte ihm zwar vonrechtswegen als erſtgebohrnen/

die ſucceßion in dem herzogthume Poli gehöret dennoch deſtinirte ihm

ſein vater zum geiſtlichen ſtande/ und ſchickte ihn zu demÄ
UMT
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Eduardo Farneſto daß erinſtudiis ſolteunterrichtet werden. Er bei

zeugte aber eine gröſſere beliebung zu dem militairſlande/ renuncirte

aber nichtsdeſtoweniger doch ſein prinogenitur recht und transferir

teſeibiges aufAppium Conti ſeinen ſtiefbruder. Hierauf begab er

ſich als voluntair in ſpaniſchedienſte in dem kriege / welcher an. 166

und17 mit Carl Emanuelen Herzogen zu Savoyen in Italien gefüh

ret wurde und bekam von dem damaligen Gouverneure zu Mayland/

dem Marggrafen zuInnoyoſa eine compagnie fußvolck. Nachdem

dieſer krieg geendiget war, begab er ſich nach Teutſchland/ und dienete

dem Käyſer Ferdinando II gleichfalls 8monat als voluntair/und war

das haupt unter den Italiänern, die ſich damals als freywillige bey

der käyſerlichen armee befunden. Bald darauf machte ihn der von

Wallenſtein zum Obriſt lieutenant bey ſeinem aufzurichtenden regiº

ment, weswegen er ſich in die Niederlande begab/ und daſelbſt 7 com

agnien curaßirer und 2 compagnien arguibuſirer wurbe und in die

äyſerlichenländer führete. Er wohnte darauf der ſchlacht bey Pras

ge an. 162omit bey/ wie auch der eroberung der ſtadt Pilſen und be

fand ſich an. 1621 in Ungarn wider den Fürſten von Siebenbürgen Gaº

briel Bethlehem unter dem Grafen von Bucguoy. . Und als damals

dieſer Grafbey Neuhäuſel ums leben kam und dieſer Torquatusden

leichnam aus den händen der feinde erretten wolte/warder darüber

gefangen, doch nach einigen monatenwiederum auffreyenfuß geſtel

let, da ihn dann der Käyſer znm Commendanten der ſtadt Olmütz in

Mähren machte, welchen ort er auch tapffer wider beſagten Fürſten

von Siebenbürgen defendirte/ſo/daß dieſer die belagerung aufheben

muſte. An. 1622 wohnte er der belagerung und eroberung der ſtadt

Glatz in Schleſien bey wie auch der ſchlacht bey Wimpfen und ward

von dem Käyſer zum kriegsrath/kämmerer und oberſten gemacht. Um

dieſe zeit berieffihn auch der Pabſt Urbanus VII nach Italien/um ſich

ſeiner im valteliniſchen kriege zu bedienen / creirte ihn auch zum Her

zog von Guadagnuolo/und ſchickte ihn anfangs nach Mayland / her

nachmalsaber als General nach Valtelin. Als ſolcher krieg geendi

get war, kam er wieder nach Teutſchland und continuirte ſeine kriegs

dienſte unter dem Käyſer/ der ihn zum Generalfeldzeugmeiſter mach

te, befand ſich auchin dem treffen, welches bey der Deſſauerſchanze

vorgieng und darinnen der Graf Ernſt von Manßfeld den kürzern

zog An. 1626 ſtand er unter der armee des General Wallenſteins

und im folgendenjahre belagerte und eroberte er die ſtadtErempe in

Hollſtein führte auch in abweſenheit des General Wallenſteins das

commando über die käyſerliche armee in Hollſtein. Nach erfolgtem

frieden mit dem Könige in Dänemarck an. 1629 und nach ausgeſtan

dener 3 monatlicher kranckheit in Hamburg/wurde er von dem Käyſer

zudem kriegeszug in Italien wider den Herzog von Mantua deſtini:

ret. Da er aber ſeine bagage ſchon bis nach Landau geſchickt/ bekam

erandreordre und wolte ſich der Käyſer ſeiner wider den König von

Schweden bedienen. Er giengalſo als General-Feld Marſchall nach

Pommern/undverſicherte ſich daſelbſt der Oderpäſſe Garz und Greif

fenhagen mit gewaltwider des Hertzogs Bogislaus willen. Er wºl

te zwar die anländung des Königsvon Schweden auch verhindern, da

er aber ſahe/daß ſolches unmöglich war/ zog er ſeine völcker von den in
ſuln Wollin und Uſedom zurücke und formirte 2 lager eins bey Stol

pen an der Peene und das andere bey Gartz an der Oder/ verſicherte

ſich auch der ſtadt Landsberg an der Warte. Der König von Schwes

den aber nachdem er Stetin und andere örter weggenommen/wandte

ſich nach Mecklenburg woſelbſt der käyſerliche General und Herzºg

Savellicommandirte dem zwar der Torquatus Conti einige regimen

ter zu hülffe ſchickte, wodurch aber dennoch die progreffendes Königs

in Schweden nichtkonten gehindert werden. Einige melden/daß die

ſer Conti damals einen lieutenant mit geldebeſtochen/ der den König

von Schweden hatte umbringen ſollen, welches aber bey zeitendem

Könige ſey entdecket worden. Im übrigen als ein eheil der ſchwedi

ſchenarmee die ſtadt Colberg belagerte ſuchte Conti die ſtadt zu entſe

tzen wurde aber von dem ſchwediſchen General-Feld Marſchall Gu

ſtav Horn daran verhindert. Wie denn auch ein von ihm auf die ſtadt
Stettin vorgenommener anſchlag immonatſeptemb an 16.30 zurücke

gieng; in welcherzeit auch der käyſerliche GeneralFeldZeugmeiſter

Graf Hannibal von Schomburghierſelbſten ankam/und ihn in ſeinem

jmºndo ablöſte, weil Conti wegen eines krebsgeſchwürs an der

linckenbruſt ſolches nicht wohlcontinuirenkonte. Er gieng alſo nach

jen erhielt daſelbſt ſeine dimißion nebſt einem anſehnlichen präſen
teundvermehrung ſeineswapens / von dannen er ſich wieder nach J.

talien begab woſelbſt ihn der Pabſt zum Generalüber die armee des

kirchen ſtaats machte; und ob ihn gleich der Käyſer aufs neue wieder

in ſeine dienſte begehrte wolte ihn doch der Pabſt nicht dimittiren. Er

begab ſich hieraufnach Ferrara woſelbſt er ſich mit einer Marggräfin

aus dem hauſe Saſſatello verehlichte/ mit derſelbigen aber keine

kinder zeugte. Er ſtarb zu Ferrara im monatjunio an. 1636.

Conti/ (Innocentius) war ein ſohn Lotharii Conti Herzogs zu

Poli undMarggrafens zu Pratica und der Juliä Urſinä de Bonmarzo;

er wurde zu Rom gebohren und nebſt ſeinen brüdern in anſtändigen

ſtudiis und exercitiis erzogen. Nachdem er nun ſeinen vater an. 1635

durch den tod verlohren begab er ſich nach Teutſchland und dienete

anfänglich dem Käyſer Ferdinando III als volontair bekam aber bald

darauf eine compagnie küraßirer / und befand ſich an. 639 bey der

ſchlacht bey Diedenhofen unter der armee des Fürſtens Piccolomini/

da die Käyſerlichen dieoberhand behielten 1 und die feſtung Diedenho

fenentſatzten. Einige zeit daraufwurde er obriſt-lieutenant/ Und an.

1647 oberſter über ein regiment zu fuß / in welchem jahre er auch der

belagerung der ſtadt Iglau in Mähren mit beywohnete/ und daſelbſt

gefährlich bleßiret wurde. So befand er ſich auch bey der belage

rung und eroberung der ſtädte Crems und Cor-Neuburg in Oeſter

reich/ wie nicht weniger bey dem entſatz der ſtadt Troppau in Schle

ſien unter dem Grafen Montecuculi. Er ward auch noch im ſelbigen

1647ſten jahre zum commendanten zu Regenſpurg vorgeſchlagen;

und als er ſich an. 1648 in der altenſtadt PrageÄÄ

den die kleineſeite und das ſchloß daſelbſt erobert/contribuirte er durch

ſeinen fleiß und tapferkeit ein groſſes zu erhaltung dieſerſtadt nahm

auch im folgendenjahre nebſt andern darzu verordneten käyſerlichen

officirern die itzt gedachte kleine ſeitenebſt dem ſchloſſeda ſie von den

Schweden wieder reſtituiret worden/inpoſſeſſion. Gleichwie er nun

durch ſeine gutedienſte einen groſſen ruhm erworben, ſo hatte ihn der

Käyſer nicht allein zu ſeinen Cammerherrn ernennet, ſondern mach

te ihn auch in dem 649ſten jahre zum General Wachtmeiſter.

Und weil er ein vortrefflicher ingenieur war / fortificirteer in dieſem

und folgendemjahre die ſtadt Prage aufs beſte. An. 1652 verließ

er die käyſerlichen dienſte, indem ihn der Pabſt Innocentius X zu ſich

berieff und ihn zum General-Lieutenant des römiſchen kirchenſtaats

machte. Nach welches Pabſtes tode erbey der vacanz des römiſchen

ſtuhls die ſtadt Ferrara wider des Herzogs von Modena anſchlag

erhielte/auch daſelbſt Gouverneur wurde. Der Pabſt Alexander

VII, auf deſſen befehler die nach Rom reiſende Königin Chriſtinam in

Schweden an. 1654 in dem ferrariſchen gebiete annahm/confirmirte

ihn in ſeinem generalat, und erlaubete ihm an. 166o der republic Ve

nedig auf eine zeitlang wider die Türcken zu dienen / welches er auch

in Dalmatien verrichtete. Von dannen als er wieder nach Rom kam

ſtarb er daſelbſt im anfang des 166iſtenjahres.

Conti (Appius) war ein ſohn Lothari Herzogs zu Poli und der

Violantá Farneſiä. . In ſeiner jugendlager den ſtudiis fleißig ob/

und erlangete dadurch eine groſſe wiſſenſchafft. Beylebezeiten ſeines

vatern führete er den titul eines Prinzen von S. Gregorio. Der Her

zog Rainutius Farneſtus vonParmaund Piacenza an deſſenhofe er

ſich eine geraumezeit aufgehalten liebete ihn ſehr und ernennete ihn

an. 1622 zu ſeinem ambaſſadeur an die ſpaniſche Infantin Iſabellam

Claram Eugeniam nach den Niederlanden. Allein der tod des Hers

zogs verhinderte, daß es nicht vollzogen wurde. Das jahr vorher

aber war er von dieſes Herzogsgemahlin nachRom geſendet worden

dem Pabſt Gregorio XV zu ſeiner erlangten würde zugratuliren. Und

nachdem er ſich folgends von Parma wiedernach Rom begeben, ward

er an. 1631 dem Prinzen von Paläſirina/ Thaddeo Barberini/ vomt

Pabſt Urbano Vll nebſt noch 4 andern römiſchen Baronenzugeord

net die Infantin Mariamin Spanien/ als ſie ihrem gemahl Ferdi

nandoII, nachmals römiſchen Käyſer zugeführet worden bey ihrer

anweſenheit zu Ancona zu bedienen: Eduardus Farneſius/Herzog

von Parma und Piacenza/Ä ihn nachgehends wiederum zu ſich/

und ſendete ihn ſeiner angelegenheiten wegen nachRom/daermitoba

gedachtem Pabſie einjahr gewiſſe tractaten gepflogen. Sein älterer

bruder Torquatus Conti/Herzog zu Guadagnuolo/der mehr luſt zum

kriege als zur landesregierung hatte/cedirte ihm das rechtder erſten

geburt/ dahero er auf dasan 1635 erfolgte abſterben ſeines vatern

demſelben in dem herzogthume Poli/und an 1636ſeinem itztbemeldten

bruder in dem herzogthume Guadagnuolo ſuccedirete. Letztbeſagtem

Hertzog zu Parma Eduardo dienete er an. 1635und36 in ſeinen krie

gen wider den Königin Spanien und führete deſſen leibguarde zu

roß that auch mit ihm an. 1641 die reiſe zu dem Pabſte nach Rom,

Deſſenſohn/Herzog Rainutius II, machte ihn zu ſeinem ober-Stall

meiſter und gab ihm das Marggrafthum zu Caſtel Guelfoeigenthüm

lich. In deſſennamen er auch als eingeſandter bey dem Pabſte In

nocentio X die obedienz ablegete/ wie er auch vorhero wegen deſſen

Herrn vater Eduardi bey ſelbigen Pabſte gleichmäßige ambaſſade

verrichtet auch ſeinetwegen die lehn über das Confalonieramt der rös

miſchen kirche durch überreichte fahne empfangen hatte. An. 1612

vermählete er ſich mit der Gräfin Hyacintha de San Vitale, und zeugete

mit ihr 3töchter / welche aber alle bey ſeinem leben ſturben. Und als

auch ſeine gemahlin mit tode abgegangen/entſchlug er ſich aller welt

lichen ſachen / übergab ſeinem jüngern bruder Carolo Conti die hers

tzogthümer Poli und Guadagnuoloſamt dem erbamte über das ſo ge

nannteſacrum hoſpitium zu Rom/ ließ ſich zum prieſter conſecriren/

und führete ein ſtillesleben/bis daß er ſelbiges an. 1666 mit dem tode

verwechſelte.

Contius (Antonius) ein berühmter rechtsgelehrterin Franck

reichim 16denſeculo/war bürtig von Noyon aus der Piccardie. Er

docirte die rechts gelahrheit zu Bourges und Orleans mit groſſem

ruhme/ſtundaber nicht wohl mit dem Franciſco Duareno/ Hotoman

nound etlichen andern daher verſchiedene ſchrifften deswegen antag

gekommen und hatte Contius dieſen nutzen von ſolchem ſtreit/ daß/

weil er ſo geſchickte widerſacher hatte er das römiſcherecht deſto fleiſ

ſiger unterſuchte und ſich eine groſſe wiſſenſchaft darinnen zu wege

brachte. Endlich ſo ſtarb er zu Bourges an. 1586/ und wurde in der

kirche S. Hippolytinahe bey dem Franciſco Duareno begraben. Uns

ter ſeinen ſchrifften ſind: lectionum ſubceſvarum Iuris civilis; corn

mentariusininſtitut.; ad L. Iuliam majeſtatis; in conſuetudines feudo

rum; adedictum Henrici II de clandeſtinis matrimoniis; admonitio

nes de falſis Conſtantini legibus, index omnium conjurationum & de

fectionum,quae ab initiomundi variis locis exortae ſunt ; ſcholia ad cor

pus juris civilis; diſputationes juris, &c. Sonderlich hat er auch eine

neue edition vom corpore juris civilis und canonici herausgegeben.

La Croix du Maine & du Verdier Vauprißas bibl. Franc. ; Sammartb.elog.

dočt. Gall. l.2 ; Thuan. &Teiſer addit. T. P.462.

Conton/
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Conton; ſ. Cotton,
-

Contumelioſis Biſchoff von Ricz/lebte im 6ten ſeculo und

wurde an. 534 wegen einiges übeln verhaltens abgeſetzt. S. Caeſarius

von Arles präſidirte auf dem concilio, welches ihn abſetzte und über

ſchrieb die artundweiſe ihres verfahrens an Pabſt Johannem II, wel.

cher in ſeiner antwort ihr verfahren billigte / und verordnete/ daß be

ſagter Biſchoff in ein kloſter gethan/ und ein viſitator zur regierung

ſeiner dioeces beſtellet werden möchte.

Conty/lat. Contiacum, ein franzöſiſcher flecken in Piccardie/

welcher an dem kleinen fluſſe Selle lieget/und 4 oder 5 meilen von A

miens entfernet iſt. Dieſer ort gehöretanitzo dem hauſe von Bour

bon/ und hat den tituleinesfürſtenthums.

Conty. Das haus von Conty hat ſonſt ſeine eigene Herren ge

- - - - - -

habt von denen es an das haus von Mailli/und endlich an die Prin

zen von Bourbon gekommen. Iſabella Frau von Conty/lebteums

ende des 14denſeculi/undheyrathete Colard de Mailli/ genannt den

jüngern/Herrn von Talma/c. welchem ſie Johannem von Mailli/

Herrn von Conty gebohren/ welcher an. 1432 geſtorben/und unter

andern kindern hinterlaſſen Ferry I, einen vater Adriani/welcher an.

1518 ſtarb, nachdem er mit Johanna von Berghes Ferry den von

Mailli/Herrn von Conty/gezeuget hatte. Dieſer heyrathete an. 51

Louiſe von Montmorency7 eine tochter Wilhelmi und ſchweſter des

Connetables Annä/ und zeugete mit derſelben Johannem von Mailli

welcher an. 1528 in der belagerung Neapolis im 16den jahre ſeines

alters blieb; Louiſen/äbtißin zu Caen und Magdalenen/ Frau von

Conty. Dieſe heyrathete Carolum Herrn von Roye und Muret/

Grafen von Roucy/ welchem ſie an. 1535 Eleonoram de Roye geboh

ren/ſo die herrſchafft Conty an das königliche franzöſiſche hausge

bracht/ indem ſie ſich an. 1551 den 22junii mit Ludovico I von Bour

bon/Printzen von Condévermählte. Dieſer hatte unter andern kin

dern Franciſcum von Bourbon/Printzen von Conty/ſoan. 1614 ohne
eheliche männlicheerben geſtorben. Nachgehends hat deſſen bruders

enckel/Armandus von Bourbon/den titul von Conty geführet/ wel

cher an. 1666 geſtorben / hinterlaſſende Ludovicum von Bourbon/

Printzen von Conty/Grafen von Pezenas/c. der an. 1661 gebohren/

und an. 168o ſich mit Maria Anna von Bourbon/Herzogin vonVau

jour/des Königes LudoviciXIV mit der Madame Valiere erzeugeten

tochter/vermählete; als er aber an. 1685 den 9 november ohne kin

dermit tode abgieng/ſo nahm ſein bruder Franciſcus Ludovicus von

Bourbon/ ſo an. 1664 den 30 aprilgebohren/und bisher Printz von

Roche-ſur-Yon genennet worden, den titul des Prinzens von Conty

an/ und iſt am meiſten dadurch bekannt worden/ daß er an. 1697 von

einigen magnaten zum König in Pohlen erwählet ward ſelbiges

reich aber ob er gleich darinnen angelanget / dem Churfürſten von

Sachſen Friederico Auguſto überlaſſen muſte. Im folgenden 1698ſten

jahre den 2odecembergewann er imparlamente zu Paris den proceß
wider die Hertzogin von Nemours wegen desÄ Neuf-Cha

tel oder Welſch Neuburg/ und anderer hierzu gehörigengüter. Er

ließ auch an. 17o2 das fürſtenthum Oranien in beſitz nehmen / und

trat ſelbiges hierauf dem Könige in Franckreich ab. Er iſt im übri

gen Ritter der 3 königlichen orden und General-Lieutenant der kö

niglichen trouppen. An. 1688 den 29 juli vermählete er ſich mit

Maria Thereſia / Heinrici Julii Prinzens von Conde und Annä

Pfalzgräfin am Rhein tochter mit welcher er unterſchiedene kinder

gezeuget/ davon aber die meiſten jung geſtorben.

Contzen/(Adam) ein berühmter Jeſuit/war aus dem herzog

thum Jülich/und lebte in dem 17denſeculo. Er war in ſprachen wohl

erfahren/undlehrete die heilige ſchrifft auf der univerſität München/

war auch Rector in unterſchiedenen collegiis, ferner beichtvater bey

dem BiſchoffvonBamberg undWürtzburg und endlich bey dem Chur

fürſten von Bayern. Er ſtarb an. 1635 den 19junii/und hat unter

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen / als: defenſiºnem Cardinalis Bellar

minidegratia primihominis; de peccato contra Danielem Paraeum;

dehaereſium incremente traëtatum; conſultationem deunione & ſyno

dogeneralievangelicorum; de pace Germaniae; politicorum libros X;

commentaria in IV evangelia, item in epiſtolam Pauli ad Romanos,

ad Corinthios, &c. Alegambe deſcript. S. I. Val. Andree bibl. belg.;

Witte in diar. biogr.; &c.

Convenant/wird eine gewiſſe confoederation genennet/ welche

an. 1638 in Schottland aufgerichtet worden, eine neue liturgie einzu:

führen und die kirchen cäremonien zu verändern. Sie beſtund vor

nemlich auf 3 puncten: erſtlich/daß der eid erneuert wurde/ welchen

ihre vorfahren geleiſtet die reformirte religion zu beſchützen und dem

glaubensbekänntniß anzuhangen/welches an. 158o aufgeſetzet und

durch die ſtände in Schottland an. 1581 confirmiret worden. Der an

dere punct hielt einen begriff aller ausſprüche der ſtändezu conſerva

tion der reformirten religion in ſich. Der dritte eine verbindung/

das kirchenregiment durch die Biſchöffe nicht für genehm zu halten/

und ſich dem allen zu widerſetzen, was ihrer glaubensbekäntniß ent

gegen wäre. Der Königin Engeland verwarff dieſe confoederation;

allein deſſen ungeachtet/ſo continuirten/die darinnen waren/ihr bünd

niß/daher das reich in 2 theile/ der conföderirten und nicht conföde

rirten zerthelet wurde. An. 1643 ward dieſes Convenant auch durch

die engeländiſche ſtändeangenommen, um eine gleichheit der religion

in den 3 königreichen Engeland/Schottland und Irrland einzuführen.

Was der König an. 1638 mit einigen reſtrictionen zugelaſſen / nennet

man das Convenant des Königes, welches aber die ſtrengeſten unter

den conföderirten nicht haben annehmen wollen. salment.hiſ.da

troubles de la grand Bretagne.

Conveſano/ lat. Converſa, Converſanum und Cuperſanum, eine

italiäniſcheſtadt im königreich Neapolis/und zwaria der landſchafft

Bari mit dem titul einer grafſchafft. Sie gehöret dem hauſej

Aquaviva / und hat ein bißthum / ſo unter dem ertz bißthum Bar

ſtehet iſt aber von keiner ſonderbaren wichtigkeit. Sie lieget 5 oder

6meilen vom adriatiſchen meere an derſeite von MonopoliundMe

dugno. Leand. Alberti deſcr. Ital.; Mireus geogr.eccl.

la Convoyeeinfluß in Vermandois in Beauſe welcher nie

mals wächſt auch niemals trübe wird es ſey auch für wetterwj

es wolle, wenn es aber geſchicht/ſo iſt es ein vorbote von hunger und
peſt. Du Cheſie.

Con3a oder Conſalat. compſa, eine italiäniſche ſtadt im könig

reiche Neapolis/welche den titul eines ertz bißthumsführet. Sie lie,

getunten an dem apenniniſchen gebürger nicht weit von der gegendda

der fluß Ofante entſpringet/inderprovinz Principato di oltra. Vor

zeiten war allhier das land der alten Hirpinorum heute zutage aber

iſt dieſerort in keinem ſonderbarem anſehen, wie er denn an 69 durch

ein erdbeben vollends gar ruiniret worden. An. 1597 hat man all

hier einen ſynodum gehalten - davon die ordinationes vorhanden

ſeyn.

Coornhertz/ (Theodorus) ſ. Koornhertz.

C00s; ſ Co.

Cop / (Nicolaus) war Rector der univerſität zu Paris an. 1536/

und hielt groſſe correſpondenz mit Calvino welches man endlich ge

wahr wurde; daher er aufanſtifftenderBarfüſſermönchevon dem par

lamente citiret wurde, da er nun bereits auf dem wegewar zu er

ſcheinen/wurde er gewarnet/ſolches nicht zu thun; kehrete alſo um

ergriff die flucht/und retirirte ſich nach Baſel/ von dannen ſein vater

Wilhelm Copwar/der ſich nach Franckreich begeben/und daſelbſt kö,

niglicher leibmedicus geweſen / auch unterſchiedliche ſchrifften hin

terlaſſen. Inſonderheit hat derſelbe des Galeni tractat de locisaf

fectis, des Hippocratis libros III praeſagiorum, und andere aus dem

griechiſchen überſetzet. Pantaleon.l. 3proſop.; Geſher. in bibl. Petr.

Caffellan, in vit. medic.; Melch. Adam in vit.germ. med.; an der Lin

den deſcript med.; &c.

Copa/ eineſtadt in Aſia/ nahe bey dem möotiſchenſee/oderma

re de Zabache, an einem fluſſe gleiches namens/welcher in Circaßien

unweit Tzercas entſpringet.

Copernicus (Nicolaus)ein berühmter mathematicus, philo

ſophus und medicus, ward gebohren zu Thoren/einer ſtadt im könig

lichen pohlniſchen Preuſſen am 19 februartian. I473/und ſtudirte die

philoſophie und medicin mit gutem ſucceſs in ſeinem vaterlande.

Weilener aber das gröſſeſte belieben zur matheſi / und inſonderheit

zur aſtronomie trug / als nahm er ſich vor in fremde länder zu rei,

ſen/ um die wegen ſolcher wiſſenſchafft berühmteſten männer zu beſu

chen. Inſonderheit hielt er ſich eine langezeit zu Bononien auf und

gieng von dar nach Rom/ allwo er ſeine wiſſenſchafft öffentlich lehre,

te/und viele vornehme diſcipul hatte. Er verneuerte die alte lehre

des weltweiſen Ariſtarchi und der Pythagoräer/ und behauptete nach

ihm mit vielen andern philoſophis, daß ſich die erde bewegte und die

ſonne in dem centro der welt ſtille ſtünde. Zwar iſt nicht ohne daß

der Cardinal Cuſa dieſemeynung ſchon vor ihm wieder hervorzubrin

gen ſich unterſtanden; allein dem Copernico wird doch dieſe ehre zuge

ſchrieben, daß er dieſes ſyſtemaweit beſſer eingerichtet als iemand vor

ihm. Dannenhero dieſe meynung von vielen gelehrten angenom

men und verfochten worden / als von dem Mich. Meslino, Ioh. Ke

Plero, Galilaeo Galilaei, Ioach. Rhetico, und vielen andern. Wie

wohl auch nicht wenige ſich ihm widerſetzet/ und dieſe nueynung zu

widerlegen ſich bemühet worunter inſonderheit der bekandte Jeſuit

Chriſtophorus Clavius iſt. Im übrigen/nachdem er eine zeitlang zu

Rom dociret/ kehrete er wieder in ſein vaterland / und wurde canoni

cus bey dem werniländiſchen biſchoffthum. Er ſtarb den 24 may

an. 1543 im7oſtenjahre ſeines alters. Unter ſeinen ſchrifften ſind

ſonderlich berühmt ſeine 6bücher derevolutionibus orbium coeleſti

um, darinnen er ſeine hypotheſin aufs gründlichſte vorgeſtellet. Ga/

/endwº in vita Copernici; Tycho Braheorat.de mathem. z Paul Iosius in

elog. dočt. vir c. ult.; Iſmael Ballalaus in proleg, aſtronom. philo

laicae; Voſſus de ſcient. mathem. c. 36 $.6&c.; Melch. Adami in vit.

germ. philoſz Lor. Craſſ elog. d'huom.letter. ; Thom. Pope-Blount in

cenſura celeb. aučtorum p. 609; Paſchius deinvent. novantiq. c.7. §3

Pag-§17.

Copet/ ein kleiner ort und herrſchafft im Canton Bern an dem

Genfferſee 2 meilen von der ſtadt Genff gelegen, erkennet dem Gra

fen von Donazu oberHerren.

COphten/ Copheitá / werden heutiges tages die Chriſten in

Aegypten genennet, welche auch eine beſondere ſprache haben die das

her lingua Cophtica genennet wird; wiewohl ſie ſich derſelbigen nur

in verrichtung ihresgottesdienſtes bedienen, denn ſonſten wird in dem

ganzen lande arabiſch geredet. Es ſind zwar die gelehrten nichtei

nerleymeynung/ woher ſie dieſen namen führen. Doch iſt faſt am

wahrſcheinlichſten, daß ſolcher von der ägyptiſchenſtadt Cophtos/ſo

vormals die hauptſtadt in der provinz Thebais geweſenherſtammet/

welcherſtadt Ptolemäus Strabo/Joſephus/Hegeſippus und andere

gedencken. In dieſer ſtadt nun ſoll ſich die alte ägyptiſche ſprache am

längſten erhalten haben wie denn auch derſelbigen einwohner nach

dem
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dem ſie ſich zur chriſtlichen religion bekannt ſich in derſelbigen ausü

bung und fortpflanzung am allereifrigſten erwieſen; dannenherö ſo

wohl insgemein die Chriſten mit dem namen der Cophten / als auch

die alte ägyptiſche mit dem namen der cophtiſchenſprache beleget

worden. Wiewohl dieſe ſprache durch die griechiſche ſehr verändert

worden / indem nicht allein derſelbigen buchſtaben mit den griechi

ſchen ſehr überein kommen, ſondern auch viele griechiſche wörter in

derſelben ſich befinden. Was nun die religion dieſer leute anlanget/

die ſie heutiges tages haben/ iſt ſelbige faſt eben ſo beſchaffen als wie

die religion der Jacobiten/ indem ſie den eutychianiſchen irrthümern

zugethan ſind und in Chriſto nur eine naturerkennen. Sie haben ih

ren eigenen Patriarchen/welcher ſich einen Patriarchen von Alexan

drien und Jeruſalem nennet / ſeinen ordentlichen ſitz zu Alcair

hat/und eine jurisdiction über gantz Aegypten / Nubien und Abyßi

nien ihm zueignet/ wie denn auch II cophtiſche Biſchöffe von demſel

bendependiren. Der Jeſuit Rodericus / welchen der Pabſt Pius IV

an. 1562 an die Cophten geſchickethat/ berichtet/ daß dieſelbigen ihre

weiber pflegten von ſich zu ſtoſen und andere zu heyrathen/ und ihre

kinder vor der tauffezu beſchneiden; daß ſie zwar 7 ſacramenta hät

ten/ aber nebſt der tauffe/der beichte das abendmahl und das faera

mentum ordinis auch den glauben/das faſten und das gebet mit dar

unter zehleten; ferner/ daß dieſelbigen von dem heiligen Geiſt lehre

ten/daß derſelbige von dem Vater und nicht von dem Sohne ausgehe/

und daß ſie nur 3 concilia, nemlich das epheſiniſche/conſtantinopolita

niſche und nicäniſche añehmen/welches alles aber zumtheil allen orien

taliſchen Chriſtengemein iſt zum theilinſonderheit aber den Jacobiten

zukömmt. Sie haben auch viele ſonderbare gebräuche/ ſowohl bey

derheiligentauffe/alsbey adminiſtration des heiligen abendmahls/

in welchem letztern ſie ſich des weines aus den wirthshäuſern oder

weinkellern nicht bedienen, weil ſie ſelbigen für unheilig halten. Sie

beichten und gehen zum abendmahl nur in der faſten/ da denn auch

die layen das abendmahl unter beyderley geſtalt genieſſen/ auch wird

die heilige ſchrifft von allen und ieden in arabiſcher ſprache/ als wel,

ches die landesſprache iſt/geleſen. Siefeyren den ſonnabend ſowohl

als den ſonntag und haben 32 feſte der jungfrauen Maria zu ehren/

worunter eines iſt/welches ſie einem gewiſſen bilde dieſer jungfrauen

zu ehrenhalten von welchem ſie vorgeben / daß ſich ſolches wunder

barerweiſe in fleiſch verwandelt. Sonſt hat man auch verſuchet/die

ſe Cophten mit der römiſchcatholiſchen kirche zu vereinigen / derglei

chen der Jeſuit Rodericus/dervon dem Pabſte an. 1562 dahin geſchi

cket worden/gethan. Dieſer hatte mit 2 Cophten/die der Patriarche

darzuverordnet hatte eine unterredung / welche dem ſchein nach ſich

bereden lieſſen als wenn ſie die höchſte gewalt des römiſchen Pabſtes

erkenneten; als aber der Patriarch Gabriel an den Pabſt ſchreiben

ſolte/und ſich demſelbigen unterwerffen / wolte er ſolches nicht thun/

ſonderlich, nachdem erdas geld/welches manihm von Rom geſchicket/

empfangen hatte. Es wird zwar von etlichen vorgegeben, daß ein

ander Patriarche/ ſo auch Gabriel geheiſſen / eine legation an den

Pabſt Clementem VIII im namen der Aegyptier und Aethiopiergeſchi

cket/und ihn für das oberhaupt der kirchen erkannt. Allein/ Thua

nus und einige andere halten ſolches für eine erdichtete geſandtſchaft/

weil der alexandriniſche Patriarche Miletius nichts davon wiſſen

wollen; Leo Allatius aber hat ſich ſehr angelegen ſeyn laſſen / die

warheit dieſer legation zu behaupten. Athana/Kircherus in prodro

mo coptoſive aegyptiacoc. 1 & 2, & in oedipo egypt. ſynt. 1 & 2 & in

lingua coptica reſtituta; Sacchini hiſt. ſociet. ; Wansleben relat. dello

ſtato preſente dell' Egitto; Leo Alatius de perpetuo conſenſul. 3 c. 85

Thuanus; Chytreu; Spondanus; Richard Simon hiſt. critiq. de la cre

ance & des coutümes des nations du Levant. c. 1o; Pfeiffer in criticaſa

cra P. 43 ſeq- C.

Coppenbrügge/ einſchloß und flecken in der grafſchafft Spie

gelberg nicht weit von der Weſer und der ſtadt Hameln gelegen/ſtehet

unter der Hertzogevon Braunſchweigt botmäßigkeit/und pfleget man

öfters die umliegende grafſchafft hiervonzu benennen. Zeit

Coppenhagen/lat. Haffnia, eine ſtadt auf der inſul Zeland/

undzwardiehauptſtadt imkönigreiche Dänemarck/ woſelbſt der Kö

nig ſeine ordentlichereſident hat. Sie lieget an der meerenge / wel

che der Sundoder Oreſund genennet wird/ an einem ſumpfichten bo

den /iſt feſt und wird von keiner höhe incommodiret. Sie hat einen

der beſten haven in der welt/welcher ſonderlich zur handlung ſehr be

quem iſt; er iſt mit den bollwercken der ſtadt umgeben/ und der ein

gangſoenge/ daß nicht mehr als ein ſchiff auf einmal hinein ſegeln

kan/und wird er allenacht mit einem groſſen ſchlagbaum verſperret;

iedoch können 5ooſchiffe darinnen ſicher liegen / ohne daß ihnen der

feind oder die winde einigen ſchaden zufügen können. Die citadelle

liegt auf der einen/und eine andere feſtung mit ſtücken wohl verſehen/

auf der andern ſeite. Die ſtadtanſich ſelbſt iſt nicht gar zu groß/ noch

auch gar alt/indem Abſalom Huido oder Hues/Ertz Biſchoff von Lun

den und Biſchoff von Rotſchild/an. I168 an dem orte, woietzt die ſtadt

lieget/allererſt ein fort wider die ſeeräuber aufgebauet/welches nach

ſeinem namen Axel Huesgenennet wurde. Einige zeit hernach ſetzten

verſchiedene fiſcher ihre hütten um dieſes fort herum und die am reiche:

ſten waren/richteten endlich korn und andere häuſer auf/ um die leute

darinnen zu beherbergen / welche dahin kamen/fiſche zu kauffen/ und

trieben alſo ziemliche handelſchafft ſo, daß die ſtadt deswegen Kop

mans Haven genennet wurde. Wie nun ſothane handlung immer

mehr undmehr empor kam/ gab Jacobus/ der Biſchoff von Rotſchild

dieſemorte an. 1254 viel privilegia. Und endlich kam er durch vorſor

geder Könige von Dänemarck wegen ſeiner handlung in groſſes anſe

hen. Er wird von einem arm derſee in 2 theile abgeſondert unter

welchen das kleineſte/oder die inſul Amagger/Chriſtianshavengenen

net wird. Die ſtadt hat meiſt geringe häuſer und auch das königliche

ſchloß/ſo mitgräben und wällen umgeben iſt wegen ſeines gebäues

gar ſchlecht, doch iſt ein theil davon das erſte hauß in Coppenhagen

geweſen. Sonſt hatder König einen ſehr ſchönen marſtall/ſchöne und

groſſe gärten und daſelbſt ein feines luſthauß Roſenburg genannt/

eine ziemliche diſtanz vom ſchloſſe gegen die andere ſeite der ſtadtges

legen. Sonſt ſind auch die börſe/ das arſenal der runde thurn/ c.

anſehnliche gebäue/und vom König Chriſtiano IV aufgeführet. Es

wird allhier die himmelskugel verwahret, welche für eines der aller

künſtlichſten wercke des Tychonis de Brahe gehalten wird. Von ei

nem theile der ſtadt zu dem andern gehen unterſchiedene ſchöne brü,

cken. Die ſtraſen ſind breit und mit kornhäuſern wohl verſehen.

Diehauptkirchen ſeynd die zu S. Nicolai/ zum H. Geiſt und zur lies

ben Frauen / in welcher die Könige gekrönet werden. Es iſt auch ei

ne univerſität allhier / welche vom König Chriſtierno I geſtifftet wor“

den / und an. 1474 oder 78 vom Pabſte Sixto IV gleiche privilegia,

wie Bononien in Italien erhalten. An. 169o hatder König Chriſtia

nus Vzu guterauferziehung vornehmer junger Herren eine königliche

academie allhier aufgerichtet und einem vornehmen ſchleſiſchen von

adel / dem Herrn Schindel, die oberhofmeiſter ſtelle darüber anver

trauet. Er ſetzte unter ihn die behörigen profeſſores und exercitien

meiſter/und ſchenckte der academie zu ihrer bequemlichkeit das gräfli»

che Einſiſchehauß. Ubrigens iſt auch die bibliothec und das cabinet

des Königes berühmt. An. 1658 kam Carolus Guſtavus/der König

von Schweden/aus Holſtein in die inſul Fünen/ ließ ſeine armee über

daseiß marſchiren / und zwang den König von Dänemarck zu einen

nachtheiligen frieden. Im folgenden jahre belagerte er Coppenha

gen/muſte aber unverrichteterſache davon wieder abziehen. Pontanus

hiſt. Dan.; Bertius in comment. Germ. 1. 3; Cluserius in geogr.; Pw

fendorff in hiſt. CaroliGuſtavi; de la Hontan voyage tom. III pag 155;

Moleßßoort ſtaats-beſchreib. von Dänemarck c.2.

COPpenius oder Coppen/(Bartholomäus)ein theologus der

lutheriſchen kirchen/war gebohren zu Roſtock den 6 januarii an.1565.

Er ſtudirte zu Baſel/Geneveund andernorten und nachdem er ſich

eine gute wiſſenſchafft in ſprachen ſonderlich in der hebräiſchen und

griechiſchen/wie auch in der theologie zuwegegebracht/docirte er lanº

gezeit zu Heidelberg : woſelbſt er auch an einem ſteckfluß plötzlich

ſtarb den 23 may an. 67. Erhat den Oecumenium in epiſtolasca

tholicas aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt; und nach ſeinem

tode wurden ſeinenoten über die pſalmenheraus gegeben. Melch.A

dam in vit.germ. theol.; Freher. in theatro p. 39I.

Coppola (Franciſcus) Graf von Sarno welcher aus einem

edelen und alten hauſe von Neapoli entſproſſen war. Seine freun

de hinterlieſſen ihm zwar ſehr wenig/ allein er legete daſſelbige in ſei

nem ſeehandel dermaſſen glücklich an / daß er endlich ſo reich wurde

daß er die grafſchafft Sarnokauffenkonte. Sein groſſer ruhm mache

te ihn bey dem Könige von Neapoli Ferdinando bekannt, welcher

ſich ihm in ſeiner handelſchafft beygeſellete ihn ſo dann nach hofe

kommen ließ und zu den höchſten ehren ſtellen im königreiche erhub.

Allein/Coppola mißbrauchete ſich ſeines anſehens/nahm einengefähr

lichen anſchlag wider des Königesperſon vor underregete einen ein

Ä krieg/welcher ihm aber ſeinenuntergang zu wege brachte.

enn ſobald man ihnüberwieſen, daßer an der conſpiration urſache

ſey wurde er verdammet/ daß er enthauptet werden ſolte/ welches

Ä am 15 may an. 1487 vollzogen wurde. Du Puy hiſtoire des
AVOT1S.

Copponius/ ein römiſcher Ritter und hauptmann über eine

compagnie reuterey/umsjahr der welt405o. Auf befehl des Au

guſti begleitete er Quirinum/ den ſtatthalter von Syrien/ und hatte

unter ihm die adminiſtration von Judäa/welches damals eine provinz

von Syrien war. Joſeph.antiqjud. 118 c1, debellojud. 1.2 c7; Tor

niel. A. M. 406on. 1.

- CopraniB oder Caprancea/Caproniza/eineſtadt in Sclavo

nien/welche eine gute feſtung hat/2 meilen von dem fluſſe Drau/4 oder

5 meilen von Waradein/ und ebenſoweit von Caniſcha

Copriniac ein gewiſſerort in der diccces von Bourdear/undin

den darunter gehörigen bißthümern/ weil man nicht eigentlich weiß/

welcher ort esſey / woſelbſt Gerhard de Malemort Ertz Biſchoff zu

Bourdeaux an. 1255/und ſein nachfolger Petrus de Roſcidaval an.

126o einen ſynodum gehalten. Einige halten Copriniac für Com

priniacum, welches Cognac an der Charente in Angoumois iſt/ (nach

Laurentii Bochel und Spondani meynung) woſelbſt gedachter Gerº

hard de Malemort an. I238 einen ſynodumgehalten. Sponden. A.C.

1238 n. I7.

CoprogliPacha (Mahomet) war Großvezierbey währender

minderjährigkeit Mahomet des IV. Seinvater hieß Coprogli/ wel

cher eines ſchiffers/oder/wie andere wollen eines franzöſiſchen edel,

mannsſohn war. Als dieſer einſt von den ſeeräubern angefallen

und getödtet worden / brachten ſie den/ als einen ſclaven in die inſul

Cypern. Nachdem nun der Gouverneur daſelbſt ſeinen geſchickten

kopff und beliebung zu kriegesübungen erkennen lernete, ließ er ihn

mit ſonderbarer ſorgfalt auferziehen/ und nahm ihn mit ſich in den

krieg wider die Perſianer woſelbſt er ſich dergeſtalt tapffer erwieſe

daß ihm der Käyſer Achmet ein Timar, welches eine art eines lehn

gutes oder commenthureyiſt/ſchenckte/ und darbey eine anſehnliche

Itheil, Aaa aa charge
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charge unter der armee einräumete/worinnen ihm hernach ſein ſohn

Achmet Coprogli ſuccedirte. Nachdem nun Mahomet ſich die ge

legenheit des Uglan-Kiſtar-Agaſi welcher der oberſte über die kämmer

linge des ſeraglio war / zuwege gebracht hatte./ſo erlangete er durch

deſſelben beförderung das gouvernement von Paruth / und her

nach das von Aleppo. Darauf begab ſichs / daß ihn der Groß

vezier Achmet vieler übelthaten beſchuldigte und dahero gefangen ſe

tzete/mit dem vorhaben ihn hinrichten zu laſſen. Allein / das blat

wandte ſich dergeſtalt, daß dieſer miniſter getödtet/ und der Käyſer J

brahin bald hernach an. 1648 ſtranguliret wurde. Hierauf beſtieg

der juſtge Mahomet den Käyſerlichen thron/unter der vormundſchafft

ſeiner mutter der Sultanin Zaime / welche in währender ſeiner min

derjährigkeit zur regentin erkläret wurde. Wie nun dieſer Prinzeßin

des Coprogli verdienſte wohl bekannt waren; als ſtellete ſie ihn wies

derum auf freyen fuß/ und machte ihn an. 1649 zum Großvezier.

Darauf bemühete er ſich mit ſonderbarem fleiſſe in ſeiner würde ſich

recht feſte zu ſetzen/ bezeigete ſich dahero gegen die groſſen freundlich/

gegen die geringen freygebig/ und verwaltete die gerechtigkeit gegen

iederman unpartheyiſch/ und ohne geſuch eigenen nutzes. Nachdem

er ſich nun hierdurch ein groſſes anſehen erlanget brachte er verſchie

dene löbliche geſetze wieder in ſchwang/ und ließ ſich angelegen ſeyn/

die macht ſeines Käyſers zu vermehren; wie denn auch ſelbiger be

reits in ſeiner minderjährigkeit, ungeacht der einheimiſchen kriege/ei

nentheil von Siebenbürgen eroberte. Endlich ſtarb dieſer Vezierzu

Adrianopel an. 1663 zum höchſten leidweſen ſowohl des Sultans/

als des geſamten volcks/ welches etwas ungemeines im ottomanni

ſchen reiche iſt als da dergleichen miniſtrigar ſelten durch einen na,

türlichen tod von der welt kommen. hiſt. des Grand-Vezirs.

Coprogli (Achmet) einſohn des vorher gedachten Mahomets/

welchen er im 28ſten jahre ſeines alters nachfolgete/ da er bereits in

ſeiner jugendeine anſehnliche charge unter der türckiſchen armee erhals

ten. Er eroberte an. 1663 diefeſtung Neuhäuſelin Ungarn/ verlohr

aber im folgenden jahre die ſchlachtbey S. Gotthard. Jedoch nahm

eran. 1669 Candien ein und unterwarffdieſe inſul der ottomanniſchen

pforte. Er ſtarb gleichfalls wie ſein vater auf dem bette. BaptNani
hiſt. de Veniſe t. II.

Copus (Wilhelmus) ſ. Cop.

Coq/ iſt der name eines ritterordens/ welcher umsjahr 1214

von einem Dauphin einem edelmanne aus Languedoc/Claudio Polier

zu gefallen geſtifftet worden / weil gedachter edelmann einen hahn

in ſeinem wappen führete/und in einer mit den Engeländern gehal

tenen ſchlacht/ worinnen Ludovicus XI Graf von Toulouſe/ unter

Philippi III regierung/commandirte/ beſagten Dauphin aus einer

groſſen gefahrerrettet. Borel antiq-Gaul. & Franc.

Coquille (Guido) HerrvonRomenai/ general-procurator in

Nivernois/war aus einer alten und adelichen familie in dieſer pro

vintz entſproſſen / und wurde gebohren zu Deciſe den II november

an. 1523. Seinvater hieß Wilhelm Coquille. Er legte ſich in ſeiner

jugend auf die rechts gelahrheit/ zu welchem ende er ſich auch nach

# begab/ von dannen als er zurückkam, wandte er ſich nach

aris/ # ſich auf die praxin, und wurde advocat im parlamente

daſelbſt. Nachdem er eine zeitlang ſich allda aufgehalten / kehrete er

wiederum nach ſeinem vaterlande/ und hielt ſich zu Nevers auf/wo

ſelbſt er gar bald in gutesanſehen kam/ſo/daß er etliche mal von die

ſer provinz zu verſammlung der ſtände in Franckreich geſchicket

wurde als nach Orleans an. 156o und nach Blois an. 1576 und

an. 1588. Die Hertzoge von Nevers brauchten ihn gleichfalls in wich

tigen verrichtungen und machten ihn endlichÄ ihrem general-procu

rator, in welcher ſtation er auch geſtorben. Denn ob ihn gleich der

König in Franckreich Heinricus IV zuſeinem ſtaatsrathmachen wol

te/ſchlug er doch ſolches wegen hohen alters ab. Er hat unterſchie

dene ſchrifften herausgegeben als: memoires pour la reformation

de l'etat eccleſiaſtique; Traité de liberté de l'Egliſe de France; autre

traité de liberté de l'Egliſe de France; welches derjenige tractat iſt/

den die Jeſuiten von ſeinen erben geborget/ und dem Ertz Biſchoff

von Auch übergeben / nach deſſen tode er erſtlich in die hände ei

nesraths zu Toulouſe gekommen/und folglich gedruckt worden, das

her Thuanus von demſelbigen berichtet/ daß er ihm wäre entwendet

worden. Er hat aber auch noch andere ſchrifften von dieſer materie

heraus gegeben/ingleichen du concile de Trente, & de la reception

dicelui; hiſtoire du Nivernois, und viele andere, welche zuſammen

in 2 volum. infoliogedruckt ſind, denen ſein leben prämittiret iſt. Thu

an. ; Teiſer addit. t. II p.346. 1

Coracota/ ein berühmter ſeeräuber in Spanien/welcher/nach

dem er vernommen/daß der Käyſer Auguſtus demjenigen/welcher ihn

gefangen liefern würde/1ooookronenzugeben verſprochen ſich ſelbſt

von freyenſtücken gedachtem Käyſer dargeſtellet / der ihm dahero

nicht nur das leben ſchenckte/ſondern auch noch über dieſes groſſe ge:

ſchencke gabe. Die in Auguſt.

Corants oder Coriolanus/(Ambroſius) General des Auguſti

nerordens/lebte im ausgang des 15den ſeculi/ und hat unterſchiedene

ſchrifften hinterlaſſen, als ein buch von dem leben Auguſtini/ein chro

nicon ſeines ordens/ da er von den berühmten leuten deſſelbenhans

delt, einen panegyricum der ſtadt Rom/ c. Er ſtarb an. 1485. Io

ſeph. Pamphil in chron. Auguſtin. ; Voſusdehiſt, lat.lzc,8; Mireurin

auêt. deſcript. eccl.; &c.

Corant9;ſ Corinthus,

Corario / (Antonius) Biſchoff zu Oſtia und Decanus des

Cardinals collegi, und einvetter des Pabſts GregoriiXII. Er war

einer von den ſtifftern der congregation des heiligen Georgiiin Alga

und wirdwegen ſeines guten wandels gerühmt. Der Pabſt Grego,

rius machte ihn an. 14o8 zum Cardinal und ſchickte ihn als Legaten

nach Franckreich und Teutſchland. Er ſoll eine hiſtorie von den bege,

benheiten zu ſeinerzeit verfertiget haben/die aber nicht gedruckt,ſon

dern geſchrieben in der bibliothec des hauſes der vorgedachten con

gregation ſich befindet. Dieſer Cardinalſtarban. I445. Ciacon. &

ejus continuat. in Greg. XII & Eugen. IV; Spondan. A.C. 1445; &c.

Corario; ſ, Gregorius XII.

Coraſan oder Choraſan/eineprovinz in Perſien/welche gegen

Zagathai und die Tartarey zu liegt/ und der alten provinz Arianam

ſamt einem ſtücke von der landſchafft der Parther und Bactrianerin

ſich begreifft. Dieſes land iſt nochziemlich gut wird mit vielen flüſ

ſengewäſſert/und hat eine groſſemenge manufacturen/ worinnentas

peten und allerhand ſeidene zeuge verfertiget werden. Es giebet

auch feine ſtädte darinnen/als da ſind: Herat/Niſabur / Sarachas/

Turſchine/Meruerud/nc.

Coraſius/ (Johannes) oder de Coras/ein parlamentsrath

zu Toulouſe und Cantzler von Navarren war einer der berühmteſten

rechtsgelehrten im 16den ſeculo. Er war bürtig von Toulouſe/oder

wie andere vorgeben /von Realmont in Albigois/und von einer alten

familie entſproſſen. Er legte ſich bald in ſeinerjugend auf die rechts

gelahrheit, welche er auchzu Orleans/Paris/Angers/Valence/Tou

louſe und Ferrara/ mit groſſem ruhm gelehret hat. Endlich wurde

errath im parlamentezu Toulouſe und bald darauf Cantzler in Nas

varren: weil er aber der reformirten religion zugethan war/ wurde

er nicht allein an. 1562 von Toulouſe weggejaget/ und konte kaum

durch hülffe des Cantzlers Hoſpitalii/ der ſonſt ſein guterfreund war/

reſtituiret werden, ſondern er muſte auch in dem allgemeinen blut

bade/ welches an. 1572 am Bartholomäi tage in Franckreich ange

ſtellet wurde ſein leben einbüſſen/ daman denn ſeinen leib mit dem

habit eines parlament raths bekleidet an einen baumhieng. Er hat

viele gelehrte ſchrifften in lateiniſcher und franzöſiſcher ſprachever

fertiget/ als: commentaria in pandectas de arte juris; miſcellanea

juris, &c. Gef er. in bibl.; La Croix du Maine & du Verdier Vauprig.

bibl. Franc.; Sammarth. in eleg. dočt. Gall. l. 2; Thuan, hiſt. l.32 & 525

Matth. Weſenbec. in orat.de Ioh. Coras; Freber.in theatro, &c.

Coraſinii oder Coraſnini ein volck in Perſien ſo von den als

ten Parthern herſtammetwelche/nachdem ſie von den Tartern an:

1244 überwunden worden, ihrezuflucht auf die andere ſeite des fuſ

ſes Tigris und Euphratis nehmen muſten allwo ſie ſich zum ägyptis

ſchen Sultan ſchlugen, welcher ihnen erlaubete in das gelobte land

einzufallen/ deſſen ſie ſich auch bald bemeiſtern konten/weil die meiſten

plätze in keinem defenſionsſtande waren. Hierauf breiteten ſie ſich

über das ganze landaus/ plünderten und verbrannten alle örter oh:

neeinigen widerſtand und nachdem ſie 6ooo Chriſten, welche nach

dem das geſchrey von ihrer ankunfft erſchollen aus Jeruſalem ſo

hen/darnieder gemacht hatten, zogen ſie in beſagteſtadt hinein/ und

ſebelten alles darnieder und zwar auch diejenigen, welche zu den al

tären des heiligengrabes ſich retiriret hatten. Hierauf vereinigten

ſich die Chriſten mit den 3 Großmeiſtern der militariſchen orden von

Jeruſalem/ um dieſe Barbarn aus dem lande wieder hinaus zu ſchla

gen und lieſſen ſich mit denſelbigen im monat october an. I244

bey Gaza in eine ſchlacht ein, worinnen aber die ungläubigen wegen

ihrer groſſen anzahl den ſieg behielten dergeſtalt / daß die Chriſten

mehrentheils auf dem platze blieben oder gefangen wurden. Die

Großmeiſter der TempelHerren und teutſchen Ordens - Ritter wurº

den getödtet der Großmeiſter aber der Johanniter Ritter von Jeru“

ſalem gefangen genommen und ſamt Gualtero von Brienne nach

Babylon geführet. Allein die Coraſminer/durch welche ſich der Sul

tan an den Chriſten hatte rächen wollen/wurden nichtsdeſtoweniger

von demſelbigenganz anders tractiret/ als ſie ſich verſehen hatten,

den er vertrieb ſie aus ſeinem gebiete und hierauf wurden ſie alle

von den Saracenen/welche ſie als die böſeſtenleute aufsäuſerſtehaſ

ſeten hingerichtet. Marinus Sanutus l3p.12 c.1 ; Joinßille hiſt.de SLovis

Maimbourg.hiſt de Croiſadel. 2.

Corax oder derſee Coras/iſt einſee in der Tartarey und zwar

in der provinz Mongul. Die heutigen ſcribenten beſchreiben ihn auf

unterſchiedene weiſe weil das land noch nicht gar wohl entdecket iſt.

Corar ein gebürge in Aetolien/deſſen die alten geographi zum

öftern gedencken/welcheauch einesanderngebürges dieſes namensin

Sarmatienerwehnen.

Corax ein berühmterredner, welcher für den erſten erfinder der

rednerkunſtgehalten wird, weil er der erſte war / welcher gewiſſe re

geln von dieſer kunſtgegeben. Tſias/ſein ſchüler machte ſich gleis

cher geſtalt durch ſeine beredtſamkeit berühmt. Sie lebeten beyder

ſeitsAR. 33o und ohngefehr 424 jahr vor Chriſti geburt. Beyde

lehreten in Sicilien nach des Königes Hieronis tode. Der letztere

wurde ſamt Gorgia als abgeſandter nach Athen geſchickt. Ciceroge

jetjernicht weniger als Ariſtoteles. Ciceroin Bruto; 25**

l.2 c.17; Voſus derhet. c.9 & Io.

Corazim war vormals eine anſehnliche ſtadt in dem halben

ſtamm Manaſſe jenſeitdes Jordans an deſſelben einfluß ins galiläiº

ſchemeer gelegen / woſelbſt unſer Heyland in den tagen ſeines flei

ſches viel wunder und predigten gethan / ſelbiger auchÄ
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hartnäckigen unglaubens halber ein ſchweres gerichte angekündiget.

Matth. II v. 21.

Corbach; ſ. Coerbach.

Corban eine gewiſſe cäremonie welche die Mahometaner un

ten andem gebürgeArafabin Arabiaunweit Mecha zuverrichtenpfle,

genda ſie eine groſſemenge ſchafe ſchlachten und unter die armen aus,

heilen.Undheiſſet Corban ſo viel als einopffer. Ricas del'Emp.ottom.

Corbeil lat. Corbolium und loſedum, eine franzöſiſcheſtadtin

der landſchafft Hurepoix/imgouvernement Isle de France, welche den

tituleiner grafſchafft Chaſtelenie und Prevote führet. Sie liegt an der

Seine/inder gegend,wo die Juine genannt der fluß von Etampes/hin

ein flieſſet/6meilen über Paris und 3 oder 4 unter Melun. Dieſer ort

Ä ſeit dem 1oden oder IItenſeculo ſeine beſondere Grafengehabt. Als

ein Adelheit von Corbeil/eine tochter Bonchard II,wurde anHugonem

von Puiſet verheyrathet/ und brachte demſelben dieſe grafſchafft zu

welcher mit dem Könige Ludovico craſſoinkrieg verfiel und dannenhe

ro dieſe ſtadteinbüſte/welche von derzeitan zuden kromgütern gerech

net worden. In den innerlichen kriegen wurde ſie a.1562 von den Hu

genotten unteranführung des Printzens de Conde belagert. Du Cheſie

antiq des villes de France; Thuan. hiſt. 1.33; du Puy droit du Roy; &c.

Corbeil eingeſchlechte. Aus dem hauſe der Grafen von Corbeil

ſind unterſchiedene berühmte leute inſonderheit 2 Erzbiſchöffe zu

Sens/einerzu Paris und Cambrayentſproſſen. Michael von Cor,

beil war Decanus der kirchen zu Paris / und bereits zum Patriarchen

von Jeruſalem ernennet/ alser zu dem erzbiſchöfflichen ſitze zu Sens

an.I194erhoben wurde. Er ſoll demſelben ſelbſt nach des Pabſts In

nocenti IIIzeugniß wohl vorgeſtanden haben und iſt an. 1199 geſtor

ben. Sein nachfolger war einer ſeiner anverwandten / Petrus von

Corbeil/ welcher in dem 13den ſeculoſehr berühmt geweſen. Er war

erſtlich Canonicus und Doctorzu Paris undwar der Pabſt Innocenti

us IIImitunter ſeinen zuhörern/ der auch hernachmals aufallerhand

artundweiſe ſeine hochachtung gegen denſelben bezeuget hat. Hier

auf wurde er BiſchoffzuCambray und endlich durchhülffe des beſag

ten Pabſts Erzbiſchoff zu Sens. Er hat unterſchiedene wercke ge

ſchrieben/davon aber nichts mehr verhanden/als einige fragmenta eini

gerſpnodalordnungen. Er ſtarb den 3 jun. an. 1222 in der kirche/ da

er eben einen ſynodum hielt. Der Biſchoff von Paris aus dieſem ge:

ſchlechte/war Rainaldus von Corbeileinſohn Simonis, welcher an.

I25o erwehlet wurde und an. 1268 ſtarb. Alberica in chron.; An

vonimº-tit. 17 C.4n. 3; Innocentius III in epiſt.; Thomas cantapraten/ 1.2

c-Fi &7§ 3 Heinricus gandaßen/ c. 33; chronic. antiſliodor.; Vincent.

éeoS-cenfº: Trithemius; Spenden.; Bzosius; Robertus & Lawmarth

Galliachriſt.; du Boulay hiſtoir. univ. Pariſ ; &c.

Corberia; ſ. Petrus de Corberia.

bi Corbey oder alt-Corbey/ ein kloſter in Franckreich; ſ. Cor

E.

Corbey oder Corwey/ lat. Corbeja oder Corbejanova, zumun

terſcheide deskloſters Corbie in Franckreich/ welches Corbeja antiqua

oder aureagenennet worden; iſt ein käyſerliches freyes fürſtliches ſtifft

Benedictinerordens/ in dem weſtphäliſchen kreyſe/ an der Weſer zwis

ſchen dem paderborniſchen biſchoffthume und dem herzogthume

Braunſchweig. Käyſer Ludovicuspius hat es auf einrathen Adelhar

di geſtifftet. Denn nachdem Sachſenland von Carolo M. war bezwun

gen/ und einige anſtalt zu ausbreitung des chriſtlichen glaubens ge

macht worden, ſo gienger auch damit um klöſter daſelbſt aufzurichten.

Als ſolches Adelhardodemabte zu Corbie in Franckreich zu ohrenkom

men, welcher des Käyſers ſchweſterſohn/oder wie andere wollen/ſein

vetter/ und des Caroli Martelli enckel von ſeinem ſohne Bernhardo

war dabey auch einer von den vornehmſten und geheimſten räthen/

ließ er ſich dieſes zu befördern ſehr angelegen ſeyn/ ſchickte auch The

odradum der aus einer adelichen ſächſiſchen familie einmönch zu Cor

bie war nach Sachſen einen orthierzu auszuſuchen. Es wurde a

ber dieſes vorhaben unterbrochen/ als nach des Pipinitode anno 81o

Ä die vormundſchafft des longobardiſchen reichs vor deſſen

unmündigen ſohn über ſich nehmen / und nach Italien gehen muſte;

undober gleich nachCaroli M.tode an. 814 wieder in Franckreich kam/

ſo verfiel er doch durch falſches angeben in Ludoviciungnade/und wurº

deinsexilium vertrieben/ auch an ſeine ſtelle ein anderer abt zu Corbie

Adelhardus derjüngere erwehlet/ welcher ſich gleichfalls die aufrich

tung der klöſter in Sachſen zu befördern angelegen ſeyn ließ und/weil

er ſonderlich vonWalone oder Warino desältern Adelhardi leiblichem

bruder/der/ehe er zu Corbie einmönch worden/ unter den vornehmſten

officirern CaroliM. in Sachſen eingouvernement gehabt hatte hierzu

angereitzet wurde, daßer an. 815 bey dem Kayſer Ludovico auf dem

reichstage zu Paderborn dieſerwegen anhielt/welcher auchhierein wil

ligte/uñHathumarum den BiſchoffvonPaderborn/in deſſen diöces das

kloſter ſoltefundirt werden./hierüber befragen ließ. Wurde alſo ein klo

ſter an einem orte/ der Hethioder Hechigenennet wird/ im Sollinger

wald jenſeitderWeſer zu bauen angefangen.Nachdem ſie aber iñerhalb

6 bis 7jahren an dieſem wüſtenorte nichts ausrichten/auch nicht ein

malihren unterhalt und kleidunghabenkonten auſſer was gedachter

abt aus ſeinem kloſter bringen ließ die anzahl der mönche aus dem

ſächſiſchen aber täglich ſtärcker wurde ſo wolten ſie ſichÄ öftern

ertheilen undan andere örter begeben. Als ſolches der ältere Adel

hardus/der an.821 wiederum in ſeineabtey nach Corbie war kommen/

gehöret erhielt ervon dem Käyſer einen andern ortin Sachſen zu ei

Wºmkloſterauszuſuchen und reiſte darauf mit ſeinem bruder Walone

dahin. Da er von den mönchen daſelbſtvernommen, daßein beque

nerplatz an der Weſer inpago Auguenſnahe bey der königlichenſtadt

Hurter Huxera oder Huxor (d.i. Hörter) wäre an welchem ſie auch

nachgepflogenemrath mit den Biſchöffen/ Grafen und Herren den 6

9 an.822 die kirche und kloſtergebäue abgeſteckt. WoraufderB

ſchoff von Paderborn/Baduradus den 25 aug denort geweyhek und

neu-Corbey genennet. Da dann unterdeſſen/aufart der gezelte al-,

ſobald einige wohnungen aufgerichtet worden: und haben ſich endlich

Ätoctoberdie mönche aus dem Sollinger waldevon Heth da

# begeben und den bau der kirchen und des kloſters angelegen ſeyn

aſſen; wobey als ſie den grund gegraben ein götzenbild/ Jrmen

ſuel genanntgefunden/welches in die kirche nach Hildesheim gebracht

Än. Als nun der anfang des neuen Corbeys zu ehren des Heil.

Stephani/ wohlvon ſtatten gieng/ſo brachte etwan im jahr824 Adel

hardus/abt zu Corbeyin Franckreich/ einige mönche von daraus in

Äneue kloſter und nachdem er auch die ſo ſich daſelbſt verſammlet

hatten zuſammen gebracht, gab er ihnen ihre ordnungen und ſtatuta,

nachder regul S. Benedicti; und nachdem er alles angeordnet hatte/

kehrte er wiedernach Franckreich/ behielt ſich aber die ober direction

über dieſes kloſter voraus; ſchickte auch ſeinen bruder Walonem an

den Käyſer/ ºßerdem koſter neu Corbey diejenigen freyheiten geben

möchte, welche die vornehmen klöſter inFraj hätten. Weil er

aber ſchon auf der gruben gieng war er beſorgt/ wer nach ihm dem

kloſter Corbey vorſtehen ſolte und ernennete hierzu Warinum einen

mönch zu altCorbeywelcher aus dem älteſten gedüthj Francken

und Sachſen entſproſſen/ und des Käyſers Ludovici anverwandter

Larder auch nach Adelharditode von den mönchen erwehlet wurde.
Dieſes neue kloſter in deſto gröſſeres aufnehmen zu bringen ſchenckte

der Käyſerºudovicus die ſtadt Höxter mit allem zugehöringleichen E

esburg) Meppen und andere örter/ nebſt verſchiedenenfreyheiten

darzu. Es wurde auchumsjahr836 der cörper des H märtyrers

Vitaus Franckreich hieher gebracht; und weilim jahr 843am Heil.
Veitabende der Käyſer Lotharius nacheinen zweifelhafften gefechte/

und dem H.Vitogethahenegelübde/denheydniſchen König der Rugia

ner Geſtimulum völlig geſchlagen und die inſul Rügen erobert ſo

ſchenckte er ſelbige dem H.Vitound dem kloſter Corbeymit allerhoheit
Und zugehör wie das darüber ausgefertigte käyſerliche diploma bey

dem Nic Schateno und Hermanno Stangefol zu finden. Es nahm

auch das loſter neu Corbeydermaſen zu/ daß tagundnachtgottes

dienſt darinnen gehalten wurde. Sonderlich aber wurde es berühmt/

daß aus der daſelbſt aufgerichteten ſchule/welche Ludovicuspius durch

Anſcharium/der hernachmals Erzbiſchoffzu Bremen und Hamburg

worden/anlegen laſſen ſo viele fromme undgelehrte leute entſproſſen

welche nicht allein in Sachſen und Weſtphalen / ſondern auch in #
ſtein/ Frießland/Diethmarſen/Dänemarck/Schweden/Rügenc. das

evangelium geprediget. Vornemlich ſind bekannt Alfredus und Lu

dolphus Biſchöffezu Hildesheim/ Carolus Herzog von Aquitanien

ſo an.856 Erzbiſchoffzu Mayntz worden; Adelgarius Erzbiſchoff

zu Bremen und Hamburg an.888/ wie auch nach ihm Hojerus anno

999/ c. Durch ihre ſchrifften haben ſich einen namengemacht Pa

ſchaſius Rathbertus/ Witikindus/ Algerus/Hugo Foletus c. Än.

Io73 iſt von etlichen Biſchöffen zu Corbey eine unterredung gehalten

worden/wie auch an. Io86den 24 aug. aufbegehren KäyſersHeinrici

1V vonden Churfürſten zu Mayntz und Cöln/zu aufrichtung eines all

gemeinen und beſtändigen friedens. So reich und anſehnlich aber

vormals dieſes kloſter geweſen, daßauch verſchiedene mächtige Gra

fen und Herren deſſen lehnsträger geweſen/ſoſehr iſt es in den folgen,

denzeitenin abnahmegerathen/ indem die meiſtengüter entwederver

kauft oder aufandere weiſe veralieniret worden. Die inſul Rügen

hat ſchon vor langer zeit nicht mehr zu dieſem ſtiffte gehöret. Denn

obgleich die corbeyiſchen mönche die chriſtliche religion darinnenge

prediget/ ſohaben doch die Rugianer ſich wieder zu dem heydenthume

gewendet die Chriſten verjaget/und aus dem/ was ſie von S. Vitoges

höret ſich einen abgott Swantevitgemacht. Das ſtifft hat zwar ie,

derzeit ſeine prätenſion auf dieſe inſul behalten und Pabſt Adrianus

IV an. 1154unter andern auch die inſul Rügen dieſem kloſter beſtätiget/

allein es hat niemalszum beſitz derſelben gelangen können. Denn ob

gleich an. 1641 und42 der abt Arnoldus/ Melchiorem Grafen von

Hatzfeld/ käyſerlichen Kammerherrn und kriegs rath auch General

Feld Marſchallen mit dieſer inſulbelehnet/ ſo iſt doch dieſelbein dem

oßnabrügiſchen frieden der kron Schweden übergeben worden. Die

ſtadt Corbey/ ſo an dem kloſter angebauet geweſen/ und im jahr 985

die geſtalteiner ſtadtbekommen/ iſt unterſchiedene mal von dem gewit,

ter angeſteckt worden/ und bis auf den grund ausgebrannt, wovon

man noch die rudera ſehen kan. Beſitzet alſo das ſtifft Corbey nichts

ſonderliches ohne die ſtadt Höxter/ wiewol ſelbige nicht gänzlich dem

ſtiffte unterworffen iſt, ſondern noch gewiſſe freyheiten hat/ und beſi,

tzen die Hertzoge von Braunſchweig/nachabgang der Grafen von Daſ

ſel/die edlevogtey/ und mithin die erbſchutz uñbeſatzungsgerechtigkeit

nebſt dem halsgerichte; worüber der Biſchoffvon Münſter/Chriſtoph

Bernhard von Gahlen/einen harten ſtreiterreget/ welcher ſchien durch

diewaffen gehobenzu werden, wenn er nicht durch hohe vermittelung

den 15 april an. 1675 zu# noch in der güte wäre beygelegt wor»

den. Es hat auch dieſes kloſter in den alten zeiten mit den Biſchöffen

von Paderborn eine controvers gehabt, daß es nicht unter ihre diöces

gehören wollen, welche endlich an. 1154 vor den Pabſtgekommen der

hierinnen decidirt/ daß das kloſter Corbey entweder ſeine privilegia

exemtionisaufweiſen oder dem Biſchoffe zu Paderborn unterwürfig

ſeyn ſolte; allein nunmehro iſt es bekannt, daß es ein käyſerliches
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freyesſtifft/ und dem römiſchen ſtule unmittelbar unterworffen ſey.

Autor de translatione Viti à Meibom. edir. t. I R. G. z Witikind corbei

en/1. 1ann.; Sigebert in chron. ; Saxo Grammat. hiſt. l. 14; Mart, Po

lon. in chron.; vita S. Anſchariià Philip. Caeſ edita c.5 & 6; Paſchaſus

Rathbertus in vita S. Adelhardi; Lambert. /chaffhab. ad an, 819; Dith

mar. l.7; Gobelin. Perſona in coſmodr. aet. 6; Helmold chron. Slav. l. 1

c. 6; chron. huxarienſe & Anonymi annal. corbienſ apud Paulinum in

ſynt. rer. germ. 5 Krantz metrop. l 1 c. 19.24; &c. Bolland in vita Caro

li M.; Suriust. VII; Baron. in annal.; Heinr. Waleſfus not. gall. p. 159;

Dan. Cramers pommeriſche kirchen-chron. 1.1 c.41; Arnkiel.cymbriſche

heyden-religp.Ic.1; §3; inſtrum.pacis osnabr.art. 10 $.primototam Po

mer. ; Ferdin. Fürſtenbergiimonumentapaderbov.p.126ſeq. ; Nic. Scha

een annal.paderb.; Herm. Stangefolannal. circuli weſtphal.; Joh.Letz

neri corbeiſche chronick; Chr. Franc. Paulini diſq. de Walone abbate

Corb.ab Heinr. IIImp. per Meinwertum epiſc.paderb. officio & dignita

te privatus; ejudem de viris illuſtr.Corbejae ; decretum ſynodimogun

tinaean, 888 convocatae, in quajura & immunitates corbejenſ&herford.

confirmantur; illuſtr.à Chr.Fr.Paulino; Imhofnotit.Proc.S.R.I.1.3 c,26

§ 1o ſeq.

Corbie lat. Corbeia, eine franzöſiſcheſtadt in Piccardie, welche

den titul einer grafſchafftführet. Sie liegt in Amiennoisan dem fuſ

ſe Somme in dergegend, da der Ancre hineinflieſt 4 meilen überA

miens und7 oder8unter Peronne. Esiſt ein ſehr feſterort / welcher

a.1636 von den Spaniern überrumpelt und im folgenden jahre von der

königlichen franzöſiſchenarmee wiederumerobert wurde. Es iſt all

hier eine berühmteabtey/ welche an 662 von der Königin in Franck

reichs. Bathilda und ihrem ſohne Clotario III geſtifftet worden. A

moin.; Flodoard.; Hincmar.; Sammarth Gall, chriſt.; Anton.de Wi

le obſidio corbeienſis 1637.

Corbie (Arnaldus.de) ober-Präſident im parlamente zu Paris

undCantzlerin Franckreich war einer der vornehmſten leute zu ſeiner

zeit. Er war von Beauvaisein ſohn Roberti de Corbie/ und kambey

dem Könige Carolo Vin Franckreich gar bald in ſolche conſideration/

daß er ihn an. 1373zum ober. Präſidenten machte. Carolus V., dem

er auch gutedienſte gethan/ beſtellte ihn anno 1388 zum Canzlerin

Franckreich; hieraufwurde er 2 mal abgeſetzt und2 mal wieder ein

geſetzt, bis er endlich an. 413 wegen hohen altersabdanckte/und auch

in ſelbigemjahre ſtarb. Sein bruder Johannes de Corbis war Bi

ſchoff zu Auxerre und ſtarb an. 1438. Arnaldus hinterließ einen

ſohn Philippum/ der königlicher rath und Requetenmeiſter war/und

Wilhelmum de Corbiezeugte. Dieſer ſtand bey dem Könige Ludovico

xlin groſſen gnaden, welcher ihn auch an.1461 zum ober.Präſidenten

von Dauphine/ und hernach zum Preſident auMortier inParis machte.

Er ſtarb an.149o. L- Ferron & Godefroy des offic, de Couron. 3. Sam

marth Gall. chriſt.; Blanchard. hiſtoir. des Preſid. & de Maitre des re

quêt.; &c.

Corbinelli (Jacobus) hat ſich wegen ſeiner geſchicklichkeit be

rühmt und am franzöſiſchen hofe bekannt gemacht - Er war bürtig

von Florentz aus einem vornehmen geſchlechte/ und begab ſich unter

der regierung der Catharinä de Medices nach Franckreich/ welche ihn

ihrem ſohne dem Herzog vonAnjou als einen mann/der in ſtudiis wohl

erfahren und deſſenrath er ſich bedienen konte/ zuordnete. Er tra

ctirte mit ihm täglich den Polybium, Tacitum, zum öftern auch / wie

Davila berichtet die ſchrifften des Machiavelli. Im übrigen wurde

er als einmann vongroſſer redlichkeit angeſehen/ und der ohne ſchmei

cheley die wahrheit ſagte. Er war ein ſonderbarer freund des Cantz

lers Hoſpitalii/ der wiederum groſſen eſtim von ihm machte, wie denn

auch überhaupt die gelehrten wohl bey ihm angeſchrieben waren ſo

daß er ſich ihrer mit groſſem nachdrucke annahm. Von ſeiner religion

aber meldet Thuanus/daßman nichtgewuſt/zu welcher er ſich bekannt.

Sein ſohn/ Raphael Corbinelli / war ſecretair bey der Königin in

Franckreich Maria de Medices, und ein vater des Corbinelli, der durch

ſeine ſchrifften inſonderheit durch dasjenige buch/ſodentitulführet:

extrait de tous les beaux en droits des Ouvrages des plus celebresauteurs

de cetems, it.les Ancienshiſtorienslatinsreduits en maximes, ſich hat

bekanntgemacht. Dupleix hiſt. de Heinr. IVanno 1589 n.I; Dasil-lib.

VIadann.1579; avertiſſiment au lecteur, welches ſich vor dem buche

les Anciens hiſtor. &c. befindet/ und welches der Pater Bouhours ſoll

gemachthaben; Bayle.

Corbredus I, König in Schottland ſuccedirte ſeinem bruder

Caratacoohngefähr 47jahrnach Chriſtigeburt. Er ſtillte die inner

lichenunruhen/ rottete die ſtraſenräuber aus/und ſtarb im 18den jah

re ſeiner regierung. Nach ihm wurde Dardanus/ einenckel des Mes

telliani aufden thronerhoben und ſein ſohn wegen ſeiner jugend ü

bergangen. Buchan. hiſt. Scotiae; Dempfer.; 6e.

Corbredus II, zugenannt Galdus/ weil er in Britannien war

erzogen worden/wurde er von dem volcke zum König gemacht,nachdem

er den Dardanum / als er nur 4 jahr regieret/ hatte hinrichten laſ

ſen. Er wird für den erſten unter den ſchottländiſchen Königengehal

ten/der mit den Römern krieg geführet. Und als ſelbiger endlich ge

endiget worden, hat er ſich angelegen ſeyn laſſen die verwüſteten län

dereyen wieder aufzubauen/ und die wüſtenäcker entweder ihren vori

gen Herren oder denſoldaten einzugeben. Er ſteuerte auch den ſtra

ſenräubern und legte die mit den Picten entſtehende uneinigkeit bey.

Endlich nachdem er nicht geringern ruhm bey den feinden als ſeinen

unterthanen erhalten, ſtarb er im 35ſtenjahre ſeiner regierung/ darin,

men ihm ſein laſterhaffterſohn Luctatusnachfolgte. Buchanan.hiſtor.

Scot.; Dempfer.; Sc.

Corbulo (Domitius) ein römiſcher General welcher unter

Domitiiund Neronis regierung im groſſen anſehen und beruff war.

Er zog wider die Chaucos zu felde/ welche zum zeiten Claudii die Nie

derlande plünderten/ und hielt ſolche ſcharffe kriegeszucht/ daß er 2

ſoldaten zum tode verdammte nur deßwegen, weil der eine ſein ſchwerdt

und der andere ſeinen dolch nichtbey ſich hatte / ungeacht ſie beyde an

den verſchanzungen arbeiteten. Frißlandmuſteihm geiſelzuſchicken/

und ſich mit dem lande begnügen laſſen / welches er deſſen einwohnern

anwieß. So ſchrieb er ihnen auch geſetze vor beſtellte ihnen gewiſſe

obrigkeiten/ und legte eine beſatzungdarein/um die einwohner dadurch

deſto beſſer im gehorſame zu erhalten. Weil der Käyſer nicht wolte/

daß eretwas neues unternehmen ſolte/ ſomuſteer hierauf mit derar

mee über den Rhein gehen/ und ſeine beſatzungen wieder zuſammenzie

hen. Man ſagt, daß er dieſe ordre zu derzeit bekommen, als er ſein la

gerin des feindeslande aufſchlagen wollen; da er dann gleich ohne

fernereberathſchlagung zum abzugeblaſen und ſich nur verlauten laſ

ſen/ daß die alten Capitaine glücklich wären. Ehe er wieder zurücke

beruffen wurde, ließ er ſeineſoldaten, damit ſie durchdenÄ
nicht verderbetwürden einen canal zwiſchen der Maaſeund demRhei

nevon 5 bis 6meilen lang graden/ um die überſchwemmungvon der

ſee dadurch abzuwenden. Dieſer canal wird noch heutzutage zwi

ſchen Wiik und Crimpen geſehen und nennen ihn die Lateiner foſſam

Corbulonis, wie denn einige mit guter wahrſcheinlichkeit dafür halten/

daß es der Leckſey. Dieſer Corbuloſtritte auch nachgehends wider

die Parther/undwar Proconſul in Armenien unter der regierung des

Neronis. Der Käyſeraberruffte ihn nach ſo vielen victorien wieder

zurücke/welches ihm ſo naheÄ daß er ſich zu Cenchrea beyCorin

thoſelbſt umsleben brachte an. C.66. Er hat unterſchiedene ſchriffs

ten verfertiget/die nicht mehr verhanden ſind. Tacit. 1.3. 11. 13. 14.1.

annal. & 3 hiſt. ; Plin. 1.2 c.7o H. N. & 17c.6; Dio 1.6o; Xipbil.; Ryki

usin Tacit.ann. 11 c.2o.

Corccone/ (Robert.de) oder Curſon/ Courton/ Curgon/ ein

berühmter Cardinal im12tenſeculo. Er war in Engeland aus einem

anſehnlichen geſchlechte gebohren, ſtudirte anfänglich zu Oxfort/ und

kamim jahr 118o nach Paris woſelbſt erinſtudiis ſo wohl zunahm/

daßer erſtlich Doctor, hernachmals Cantzler der kirche und univerſität

an dieſem orteward. Nachdem ihn PabſtInnocentius III hatte ken

nen lernen/ berieffer ihn nach Rom/und machte ihn an. 1211zum Car

dinal und weil er einen groſſen eyfer bezeigte das gelobte land den

ungläubigen wieder zu entreiſſen/ gabihm der Pabſtcommißion eine

creuzfahrt in Franckreichzupredigen/ wobey die abſicht ſowohl auf

die Waldenſer als Saracenengerichtet war. Erhielt bey dieſer geles

genheit an. 1212 ein concilium zu Paris/ aufwelchem allerhand gute

verordnungenzu verbeſſerung der ſitten gemacht wurden. Dochmach

te er ſich auch ſehr verhaßt, indem er mit gar zu groſſerhefftigkeit das

geld zu ſeinem vorhaben foderte auch unterſchiedenes wider die kir

chenfreyheit in Franckreich vornahm, ſo daßman auch wegen ſeines

beginnens nach Romappellirte daerdasconcilium zu Beziers hielte.

Im jahr I214 brachte er durch ſeine creutzfahrt predigten dem Simoni

von Montfort einen ziemlichen ſuccurs zu/woraufer als Legat nach

Orient geſchickt wurde / woſelbſt er zu Damiettaſtarb an. 1218. Er

hat auch einige ſchrifften verfertiget/ als daſind: ſumma theologiae,

lečturae ſolennes; an Origenes ſalvus ſit ? de ſeptem ſeptenis; &c. Iaco

éa de Vitriaco hiſtor. orient. c.9; Mattheus sgefmonaferienfs in anna

lib. 3 0nwpbriusin chronic.; Balews & Pitſus de ſcriptur. Angl.; Au

bery hiſt de Card.; Godºßin. de Card. Angliae ; Spondanus ad an. 1212

n. 83 Bayle.

Corck/lat. Corcagia, eine irrländiſche ſtadt in der provinz

Mounſter/ und das haupt einer groſſengrafſchafft/ ſo zwiſchen dem

von Waterford/ LimerickundDesmoundinnen gelegen iſt. Die ſtadt

Corckhat ihr lager am fluſſe Lee/ welcher etliche meilen darvon einen

kleinen buſen und trefflichenhaven/ Corckhaven genannt/ machet iſt

auch ſonſten wohl befeſtiget/ und hat ein biſchoffthum unter Cass

helgehörig.

Corderius/ (Balthaſar) ein Jeſuit von Antwerpen/ woſelbſt

er an. 1592 gebohren/wurde hernachmalsDoctor theologiae zu Wien/

woſelbſt erlangezeit mitruhmgelehrethat. Er war in den ſprachen/

ſonderlich aber in der griechiſchen wohl erfahren/ welches er durch ü

berſetzung der wercke des Dionyſii areopagitae, die er an. 1634 in 2

volum, infolio herausgegeben/zur gnüge bezeuget hat. Erſtarb zu

Rom den 24jun. an. 165o im 58ſten jahre ſeines alters. Uberdem

hat er noch herausgegeben catenam 65 graecorum patrum in S. Lucams

catenam graecorum patrum in Ioannem; Ioannis Philoponii in cap. I

Geneſeos; demundi creatione libr. IV; expoſitiones Patrum graeco

rum in pſalmostom. III; S.Dorotheidoctrina ſpiritualis; &c. Alegambe

bibl.ſcript.S.I.; Wal. Andreebibl.belg;&c.

Corderius/ (Maturinus) ein gelehrter Franzoß im 16den ſe

culo/ war aus der Normandie/ oder wie andere vorgeben / aus der

landſchafft Perche/und war berühmt um das jahr 1544. Er warſon

derlich nebſt andern bemühet/ die lateiniſche ſprache in ſchwang zu

bringen und ſchrieb dahero unterſchiedenebücher/die wohl aufgenoms

men wurden als de corruptiſermonis apud Gallos emendatione, & la

tineloquendiratione, &c. ſonderlich aber ſind ſeine colloquialatinabes

kannt, welche an unterſchiedenenorten inden ſchulen eingeführet ſind/

den erſten grund der lateiniſchen ſprache bey der jugend darauszules

gen. Geſher.inbibl.; la Croix du Maine & du Verdier Vauprißas bibl.

Franc. ; &c.

Cordes (Johanndes) oder Cordeſins Canonicus zuen
ehe
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lebte indem 17benſeculo/und war berühmtſo wolÄ ſeiner gelehr

ſamkeitals inſonderheit daß er ein liebhaber guterbücherwäre. Er

bezeugtezwar anfangs in ſeiner jugend eine groſſe liebe zu den ſtudien/

wurde aber nach dem tode ſeines vaters von ſeinen anverwandten ge

zwungen, ſich auf die kauffmannſchafft zu legen, dannenheroer erſt im

3oſtenjahre ſeines alters wieder anfeng die ſtudia zutractiren. Hier

aufthat er eine reiſe nach Rom/und begab ſich nach ſeiner wiederkunft

zu Avignon in den Jeſuiterorden / welchen er aber / ehe er noch das

novitiat abſolvirte wegen unpäßlichkeit ſeines leibes wieder verließ.

Er bekam alſo ein canonicat in ſeinem vaterlande zu Limoges/undfieng

an vor ſich zu ſtudiren/kauffte auch die bibliothec des Simonis Boſii/

welche er ſo vermehrte/ daß ſie ſehr anſehnlich wurde wie ſolches der

Catalogus welchem des Gabrielis Naudäi Petri de Marca/ Launoji/

Binii/ du Cheſne, Grotiiund andererzeugniß/ darinnen ſie des Cordes

ſii rühmlich gedencken/prämittiret ſind/ zur gnüge bezeugen. Er ſtarb

an.1642 im 72ſten jahre ſeines alters. Er hat einige ſchrifften ver

fertiget als eine diſſertation von dem S. Martiale; eine überſetzung

der hiſtorie des Camilli Portiävon der unruhe zu Neapolis/ingleis

Ä von dem ſtreite des Pabſts Pauli V und der republic Vene

g/ C.

Cordilleras werden gewiſſe gebürge im ſüdlichen America ge

en die mittäglicheſeite des königreichs Chili zu genennet/ welche von

Ä bis an die magellaniſchemeerenge gehen/ohngefähr 1ooomeis

lenbreit und unter verſchiedenen namen bekannt ſind/ als da ſind Cor

dellera de los Andes, Sierra Nevada &c. Es iſt ſehr kalt in dieſenge

bürgen/und giebt daſelbſt ſo ſcharffe und durchdringendewinde/daß ſie

lebendigecörper tödtenund dergeſtalt verhärten können/ daß ſie gar

nicht verweſen. Almagre/der erſte unter den Caſtilianern/welcher von

Peru nach Chilireiſete muſte einige von ſeinen gefährten zurücke laſ

ſen/ welche er ſodann/ als er wieder dahin kam/ ſtehend antraf da ei:

nige von ihnen die zäume noch in der handhielten/ihre pferde aber eben

ſo ſteif und hartgefroren waren / als ſie ſelber. Wenn dieſewinde

nicht ſo ſchädlich wären/ welche doch nicht allzuſtarck ſind/ ſo wärenim

übrigen dieſe gebürge noch fruchtbar genug, und inſonderheit in den

gründen/allwo verſchiedene gutebergwerckegefunden werden. Gar

cilaſ de la Vega; Sanſon; Sc. ſ. Andes.

Cordova/ lat. Corduba, am fluſſe Qvadalqvivir/ iſt eine ſpani

ſcheſtadt in der provinz Andaluſia welche vorzeiten den tituleines kö

nigreichs führte. Sie hateinen biſchöflichen ſitz/ welcher unter To

ledo gehöret. Sie iſt unter den Römern und Moren ſehr berühmtge

weſen, welche letztere an. 787 unter ihrem Könige Abderhaman eine

moſqveedaſelbſtauferbauet haben ſo nechſt der zu Mecha die beſte ge

weſen ſeintan. 1236aber den Chriſten zugehöret. Cordova iſt unter

andern auch deswegen berühmt, weil die beyden Senecä/ der redner

undphiloſophus, ingleichender Lucanus der berühmte General Gon:

zales/ der ſpaniſche poet Johannes de Mena/ Ambroſius Morales

undvielandere vornehmeleute daſelbſtgebohren ſind. Averroes und

Avicennahabenauch daſelbſtgelehret. Dieſeſtadt liegt aufeinerebe

ne zwiſchen Andujar und Seville/ welche beyde örter an Qvadalqvi

vir liegen. Die biſchöffliche kirche ſo vorzeiten die bemeldtemoſqvee

war ſteintrefflichesgebäue welches 6ooſchuh in dielänge und 50

in die breite ſich erſtrecket und deſſen gewölbe auf 550 ſeulenruhe
welchegröſtentheils vonjaſpis/ die übrigen von ſchwarzen marmol

ſind. Ferner iſt der Jeſuiten koſtbarekirche des Königspalaſte

palatioäel Roygenannt der groſſemarcktplatz/welchen man Paº

majorzunennenpfleget Cordova iſt eine langezeit unter der regierung

der Mören Könige geweſen. Almanſor der mächtigſte unter dieſen

Fürſten wurde an C.998 geſchlagen und ſtarb an o02. Seinſohn

regierte nur 6jahr/ nach welcher zeit ſich die Chriſten daſelbſt immer

nächuñnachfeſte ſetzten bis endlich der König vonSpanien Ferdinan

dus iiinacheiner 6monatlbelägerung an. 1236den 29jun. dieſe ſtadt

den Morengar aus den händen riß. A1589 hat ſie ein erdbeben heftig

erſchüttert/und viele prächtige häuſer umgeſtürzt. Die gegend um

Cordova iſt ſo fruchtbar, daß Silius Italicus es ein goldreichesland

nennet. Von dieſerſtadt hat auch die kunſt den corduan zuzubereiten/

ihrenurſprungundnamen. Oſius Biſchoff von Cordova/welcher auf
demgeneral-conciliozu Nicäa und hernach auf dem zuSardea präſi

diret hielt an. 348allhier einen ſynodum, darinnen er diejenigen vºr

dañtte welche in dem ſardicenſiſchen concilio waren verdañt worden/

uñaufnahmwelche in gedachtem concilio waren aufgenoſſen worden.

Als die kirche zuCordova im 9ten ſec von den Moren verfolget worden/
hielt man allhier einen falſchenſynodum wider diejenigen/ ſo ſich anbo

then zu beſtätigung des chriſtlichen glaubens die marter auszuſtehen/

wie s.'Eulogius/ der damals gemartert worden/ ſolches bezeuget.
srabol.3; Sit. Ital, 13; Plinius; Preleme“; Antonin. Ioh.de Giron

ne l. 1 paral. c. de flum.; Ambroſius Morales 1.2 memor. ſanct. c. 9ſeq: 3

Baron.an. C. 851n. 5,852noſeq.; Merºla; Pedrº Dax de Riba antiq.

de Cord.; Alpb. Garcia hiſt. Cord.; Mariana; Botero; Franc. de Tor

eblanca de las Grand de Cord. ; Mart. de Ro- Princip. & antiqv.de

Cord.; &c.

Cordova; ſ. Gonzales de Cordova.

Cordovan oder der thurm von Cordovan / iſt ein berühmter

wachthurm in Franckreich welcher auf einen felſen beydemausfluſſe

der Garonne gebauet iſt/ und etwan 15 meilen vºn Bourdeaux lieget.
Dieſer ort wurdenach des künſtlers namen genennet/ welcher ihn in

jnſulbauete die nach derzeit von der ſee ganz verſchlungen wº

den bis aufden einzigen felſen / worauf benedter thurm ſtehet. Es

werdendaſelbſt alle nächtelaternen ausgeſteckt, umden ſchiffen, wel

che in der Saronne ein und ausfahren/ den weg zu zeigen. Er war

ganz baufällig worden, bis ihnendlich KönigÄ XIV an. C.

1665 gänzlich wiederum verneuern ließ und eingewiß capitalzu deſ

ſenſtätiger erhaltung verordnete.

Cordus (Cremutius) ein lateiniſcher hiſtoricus, der zu den zei

ten des Käyſers Auguſti eine hiſtorie von den innerlichen kriegen ge

ſchrieben darinnen er den Brutum und Caßium gelobt welches die

urſache ſeines todes war. Dennunter dem Tiberio wurde er von ei

nigen creaturen des Sejanidesfalls angeklagt. Dannenhero/ da er

ohnedemmerckte/daßeswürde verdammt werden hielt er erſtlich eine

rede darinnen ermit ziemlicherfreyheit ſich vertheidigtegieng darauf

aus dem rathe/undendigte ſein leben durch enthaltung von ſpeiſe und

tranck. Suetonius gedenckt ſeiner zumöftern wie auch Senecaund

Plinius. Sueton.in Aug: Tib. &c. Senecaſuaſor.6; Pliw. 1.1oc.26;

Solimus c.43; &c.
-

Cordus (Euricius) ein berühmtermedicus und poetin Teutſch:

land/ bürtig vonSimmeshauſen/ einem kleinenflecken in Heſſen/aus

einem edelengeſchlechte. Er hieß ſonſt Heinricus Urbanus/ nahm aber

dennamen Cordus an/ weil ihn ſeine mutter zuletzt gebohren; und

Euricius wurde er von Conrado Mutiano Ruffo anſtattHeinricusge

nennet. Er pflegte auch von ſeinem vaterlande dennamen Simuſius

oder Simeſuſius zu führen. Seinvaterhatte 12 kinder und keingroß

vermögen/ dannenhero Euricius durch ſeinen fleißſich forthelffen mu

ſte. An. 1517 kam er nachÄ und brachte ſeine Bucolicamit das

hin/ welche er den ſtudioſis erklärte. Er wurde auch daſelbſt mit dem

Joachimo Camerario bekannt/ und begab ſich von darnach Erffurt/

woſelbſterſchule hielt. Hernachmals aber legte er ſich aufdie medi

cin, und giengan. 152I mitdem Sturciade nach Italien wurde auch

zu Ferrara Poctor, und docirtebey ſeiner zurückkunfftalsprofeſſor die

medicinzu Erffurt bis aufsjahr 1527 von dannener auf die marpur

giſche univerſität beruffen wurde; weil er aber allhier viel mißgunſt

hatte/ wie er denn gar hartund unleidlich war gieng er aufbegehren

an. 1535 nach Bremen/ alldaer den 24 dec. an. 1538 geſtorben. Er

war ein guterfreund des Eraſmi/ und hat verſchiedene ſchriften hin

terlaſſen: als botanologiam ſeu colloquium de herbis; judicium de

herbis & medicamentis ſimplicibus; libellum deſudore anglico, calcu

lo & Peſte; de abuſu uroſcopiao concluſiones; bucolica; opera poeti

ca; &c. er hat auch des poeten Nicandri theriaca und alexipharmaca

in heroiſche verſe gebracht. Joach. Camerarius in vita Eob. Heſſi $. 12 5

Heinr. Pantaleon proſop. p. III p. 177; Georg. Schenck in bibl. iatric.

Iufus in chron. mcd.; Melch. Adam in vit.germ. med.; Freher in thea

trop. I224.

Cordus Mºlutius; ſ. Mutius.

Cordus (Valerius) ein ſohn des vorgedachten Euricii/ hat

gleichfalls in der medicin einen groſſen ruhm erlangt. Er wurde ge

bohren zu Simmeshauſen den 18 febr. an. 1515. Sein vater wandte

allen möglichſten fleißan/ ihn in ſtudiis und allen guten wiſſenſchafften

zuunterrichten. Nachdem er darinnen einen gutengrund gelegt be

gab er ſich an. 1529 nach Wittenberg/ und hörte daſelbſt Philippum

Melanchthonem; er erklärte auch ſelbſt an dieſem orte den Dioſcori

dem, und iegte ſich mit ungemeinem fleiſſe auf die erkäntniß der kräus

ter/ zu welchem ende er unterſchiedene reiſen in Teutſchlandthat. An

1542 begab er ſich nach Italien undnachdem er faſt2jahr zu Padua

ſich aufgehalten gienger nach Florentz Piſa/Luca und Livorno / und

nahm einen ſolchenweg/ da ergelegenheit hatte/allerhand kräuter zu

beſehen wolte auchhieraufnach Rom gehen/ wurde aber zu Siena in

einem wirthshauſevon einempferde geſchlagen, welches er nichtach

tete und dennoch ſeinereiſe fortſetzteweiler aberdeſſelbentagesdurch

unwegſame örter klettern muſte und noch darzu von dem regen ſehr

incommodiret wurde, erhitzte er das geſchlagenebein dergeſtalt/daß er

kaum nach Rom konte gebracht werden woſelbſt er8tage darauf den

25 ſept. an. 1544im 29ſten jahre ſeines altersſtarb. Man hat von

ihm unterſchiedene ſchrifften: als annotationesin Dioſcoridem dema
teriamedicalibr. V; diſpenſatoriumpharmacorum,quaein uſuſunt hi

ſtoriam ſtirpium lib.IV poſthumos;ingleichen ſylvam rerum foſſilium in

Germaniaplurimarum, metallorum, lapidum, &c. welche letztern nebſt

einigen andern Geſnerus herausgegeben. Geſher in Prºf. & epits
Iufus in chronol.medic.; Fan der Linden deſcr. med.; Melch. Adami in.

vit.germ.medic.; Freher.intheat. P.1228.

Core; ſ, Korah.

Core/ der Cereristochter/ welche dieſen namen bekam von dem

griechiſchen worte «eg, dasſo viel als nahrung oder ſättigung heiſ

ſet, weilen nemlich nach der Heyden meynung die göttin Ceres durch

die hervorbringenden erdfrüchte das menſchliche geſchlecht mehret.

Es wurde auch der Core zu ehren ein feſtgehalten, welches von ihrem

namen Coreagenennet wurde wie des Pindariſcholiaſtes meldet/ad

olymp. od.7; Plutarch. in Dione.

Corea eine chineſiſche halbinſul gegen die öſtliche ſeite der pro

vinz Leaotung undKantung zu liegend wovon ſie durch den meerbus
ſen Cangabgeſondert wird. Etliche ſagen esſey eine inſul/weil man

ſelbige umſchiffet habe; allein ſie verwechſeln dieſen ort mit der groſſen

inſui Fungma welchegegen die ſüdliche ſeite von Corea zu lieget denn

dieſe halbinſul gräntzet gegen Norden an das tartariſche königreich

Niuche. DieChineſer nennen ſie nicht Corea ſondern Chaoſen. Je

nennamen haben ihr die Japoneſer gegeben. Dieſes ganzelandſe

hetunter einem Könige, welcher dem Käyſer von China zinsbar iſt.

und wird in 8 provincien abgetheilet. Diejenige, welche in der mit
Aaa aa 3 (M.



740 COR COR

ten lieget/heiſſet Kingki/worinnen die berühmteſtadt Pinggang des

Königsordentlichereſidentz/anzutreffen. Auſſer dieſer gibts noch un

terſchiedliche andere groſſe und kleine ſtädte darinnen, welche alleſamt

wohl bewohnet ſind. Die einwohner haben einerley gebräuche und

cäremonien mit den Chineſern; wie ſie dann gleicher geſtalt ihre todten

3jahr lang in ſchönen ſärgen zu verwahren pflegen/ binnen welcher

zeit ſie ihnen eben dieſelbige ehre erzeigen als wenn ſie noch am leben

wären; wenn aber dieſe3jahr vorbey ſind ſo verbrennen ſie dieſelbi

gen. Das land iſt ſehr fruchtbar an reiß und getreyde. Sie haben

auch papier von unterſchiedlicher gattung nebſt vielen reichen gold

und ſilberbergwercken auf ihren gebürgen und in der benachbarten

ſee fiſchet man ſchöneperlen. Mart. Mart. deſcr. Chinae.

Corene; ſ. Cirere. -

Coreſis 1 ein prieſter des Bacchi in der griechiſchenſtadt Caly

don/ welche in Achajalag/iſt in der hiſtorie wegen ſeiner hefftigen lie,

be gegen die Callirhoen berühmt; als man ihm aber dieſelbige nicht

woltezum weibegeben/ rieffer den Gott/ welchem er diente/desfalls

umrache an der ſodann die einwohner des beſagtenorts mit einer ge

wiſſen kranckheitſtrafte/ welche verurſachte, daß die menſchen, ſo das

mit behafftet wareñ/ gleichſam raſend und truncken wurden. Als

mannun das oraculum gefraget, was die urſache dieſes übels wäre

ſo gab es zur antwort, daß kein andermittel wäre die erzörnte gott

heit wiederum zuverſöhnen, als daß man die Callirhoen oder eine an

dereperſon, welche für ſie leiden wolte/ durch Coreſum opffern ließ.

Wie ſie aber nun bereit war/ den tödtlichenhieb zu empfangen/tödtete

ſich Coreſus ſelbſt an ihrer ſtatt/ worüber ſie aber dermaſen erſchrack/

daß ſie ſich gleicher geſtalt am rande eines benachbarten brunnens/

welcher von ſelbiger zeitan nach ihrem namen genennetwochen entlei

bete. Pauſanias in Achaic.

Corfu eine inſulaufdemjoniſchenmeere/ gegen der küſten von

Epiro einer provinz von der ſüdlichen Türckey in Europa bey dem

ausgange des venetianiſchenmeerbuſens. Beyden alten ſcribenten

Ä ſie Corcyraund Phöacia /beyClimaco Drepano. Sie hat 2

berühmte vorgebürge/ eins liegt gegen Norden zu und wird genennet

capo Brianco oder das weiſſe vorgebürge; das andere aber liegt ſüd

oſtwärts undheiſſet capo de Leuchin, oder auch Lapo Brianco di Le

vante, das weiſſe öſtliche vorgebürge. Dieſe inſul wird in4theileun

terſchieden, welchen die Venetianer den namen Baglia oder Reggiº

mento geben. Die namen beſagter 4theile ſind di Mezo di Leros,

Givre oder Agira und Leuchin. Die lufft in dieſer inſul iſt ſehr gut/

unddas land durch und durchtrefflich fruchtbar und hat einen groß

ſen überflußancitronen und pomeranzen bäumen/ welche vortreffli,

che früchte tragen. Der wein/ ſo daſelbſt wächſet/ iſt auch überaus

delicat. Auſſer dieſen iſt auch honig/wachsundöl daſelbſt in groſſer

menge vorhanden. In dieſer inſul waren vorzeiten die berühmten

gärten des Alcinoi. Die landſchafft Leuchin war vor dieſem wegen

der alten biſchöfflichenſtadt Gardichi in groſſem anſehen/welche 2 mei,

len von der öſtlichenſee entfernet iſt. Anießo giebts über 25 dörffer

in dieſerprovintz/ und halten ſich Ioooo ſeelen darinnen auf. Pota

mi iſt unter dieſen das gröſte und könte gar wohl für einen fleckenpaſ

ſiren. Die einwohner dieſesorts ſind die reichſten und höflichſtenun

ter allen. Es iſt daſelbſt ein tieffercanal/ wodurch die ſchiffe un die ſee

hinab gehen. Agira oder Givre hat 20 ſtädte in ſich in welchen ſie

8ooo einwohner zehlen; die landſchafft di Mezo oder das mittelland

iſt das volckreicheſte; denn auſſer Corfu/ ſo die hauptſtadt in der inſul

iſtgiebts noch 3o dörffer darinnen in welchenohngefähr in die 25ooo

perſonen ſich aufhalten mögen. Leros hat 25 dörffer und8ooo ein.

wohner/und iſt Caßiope/ oder nach der ietzigen benennung Caſſope/

der vornehmſte ort darinnen. Obſchon die Venetianer viele häven

und caſtelle in dieſer inſul befeſtiget haben - ſo iſt doch kein ort wel

cheranfeſtungswercken der ſtadt Corfu gleichkömmt, denn ſie liegt

zwiſchen 2 feſtungen, wovon eine die alte und die andere die neue ge

nennetwird. Die neue liegt ander weſtlichen ſeite der ſtadt/am wege/

ſo gegen das land zu gehet; die alte aber liegt beym eingange des ha

vens und iſt mit allen nöthigen defenſionsmitteln verſehen/ gleich

wie manauch im haven gar ſicher und bequemlich anckerauswerffen

kan. In der 19den olympiade/etwan 51 jahr nacherbauung der ſtadt

Rom iſt die ſtadt Corfu von den Corinthiernerbauet/ und hernachmals

haben die einwohner dieſerſtadt in der 39ſtenolympiade an. R. 13o die

ſtadtDurazzogebauet. An. R, 315 führten ſie mit den Corinthiern

einen langenkrieg/ wie Thucydides meldet. Es iſt allhier einertzbi,

ſchöfflicher ſitzt der es mit der lateiniſchenkirche hält und die Biſchöffe

von Cephalonia und Zante unter ſich hat. Die domkirche iſt ſehr

prächtig. Die Griechen, deren eine groſſe anzahl hier iſt haben einen

general-vicarium, den ſie Proto-papa nennen. Corfu gehörte vor zei

ten unter die Königevon Neapolis; allein/ nachdem dieſes königreich

in unruhe und verwirrung gerieth / ſo nahmen die einwohnerbeſagter

inſulgelegenheit ihrjochabzuſchütteln und ſich der republic Venedig

an. 1386 zu unterwerffen. Zu dieſer veränderung trug viel mitbe

durchrath und that der Franciſcanermönch P. Giulio Vanello/ wel,

cher den Miami/ Gouvernatori di Golfo in S. Franciſcikirche/ welche

dazumal la Chicſa di S. Angelo hieß/poſſeßion von der ſtadt nehmen

ließ. Alldaempfienggedachter Venetianer die ſchlüſſel vor die repu,

blic/ wie es denn noch bisietzogeſchicht, daß/zumandenckendeſſenal,

le diejenigen, welche den ſtaatvon Venedig präſentiren/ alle jahr am

2o majiin begleitung der geiſtlichkeit in dieſe kirche zukommen pflegen/

da dann/ nachdem der Proto-papaeinerede gehalten/ die vornehmſten

befehlshaber 2 ducatenzuwachs oder lichtern in die kirche geben. Die

Venetianer beſaſen dieſe inſul eine ziemliche zeit mit keinem andern

recht als dieſem/bis endlich der König von Neapolis/Ladislausaj

49 alle ſein daran habendes recht vor 3oooo ducaten ihnen j

auſſte. Als nachgehends die macht des Türcken immer mehr übej

handnahm/ "erwendeten die Venetianer viel unkoſten, daß ſie dieſen

ort als eine vormauer ihrer herrſchafft, welcher demfeinde den eingang

in den meerbuſen verwehret/ unüberwindlich machen möchten; wie

dann um deswillen Corfu genennet wird Porto di Gólfo,derhaven des

meerbuſens und barriere d'Italia, der riegel von Italien. Die repu

hic ſchickt 6 edelleute hierher, deren regierung aber 2 jahr währet.

Der erſte wird genannt Baile, der andere Proveditore und Capitano, der

3te und4teheiſſen räthe/der 5te Großcapitain oder Gouverneur der

neuen citadelle/und der 6te Caſtellano oder Gouverneur des caſtels.de

ºSampanainder altenſtadt. In dieſer inſul landeten einſtens 25ooo

Türcken gegen Campana zu/welche von Solymanno II unter dem

Ädesberühmten Barbaroſſa dahingeſandt worden, worauf

die republic einen geſandten an den Pabſtabfertigte, daß derſelbeden

Käyſer die wichtigkeit dieſes platzes vorſtellen ſollte. Alleinehe noch

enger ſuccurs kam zwungen die einwohner vor ſich ſelbſt den Barba

roſſa/daß er ſich ſchimpfflicher weiſe wiederum zurücke ziehen muſte.

Thueya. 1.1 & 3, Dodor 1.12, strabo 1.7 ; Plinius 1.4c. 12; Pasſan;

Hºffin : Eºſebius; Ortelius; Marcator; Mºreus ; Boteroz Percaccio; Co

romelideſcr.de la Morea.

Corgne/ Ober-Präſident im parlamente zu Paris; ſ. Marle.

Cori ſo vorzeitenArmaſtis und Armactica hieß, iſt eine ſtadt

in Aſien und zwar eine von den vornehmſten in Georgien. Sie iſt die

hauptſtadt von der landſchafft Bacatralu, welche der alten ihr

Iberien war. - Cori liegt auf der ſeite des ſees Exechiaoſtwärts.

Cori oder Korin/ lat. Corinum, ein flecken in Dalmatia/ wel

cher vor alters eine anſehnlicheſtadt geweſen wie Plinius undPtole,

mäus anmercken. Anietzo gehöret es den Türcken und liegt auf ei

nem berge 5 oder 6 meilen von Novigrod/ wie Liacio berichtet/

welcher von dieſer landſchafft eine ſehr umſtändliche beſchreibung

gegeben hat.

Coria/ ſo von den lateiniſchen ſcribenten unterſchiedlich genennet

wird als Cauria, Caurium und Caurita, nach Cluſti bericht iſt eine

ſpaniſche ſtadtin OretCaſtilien/welche ein bißthum hat/ſounter Com

Ä gehöret vorzeiten aber von Merida dependirte. Dieſer ort

iegt am fuſſe Alagon/ und iſt 6 oder7 meilen von der gegendentfer

net/da ſich beſagter fluß mit dem Tago vermiſchet/ desgleichen 4 oder

5 meilen von den portugalliſchen gräntzen.

Coribantes; ſ. Corybantes.

Coricius/ (Johannes)ein Teutſcher/bürtig von Trier lebte un

ter den Päbſten Julio II, Leone X, Adriano VI und Clemente VII in

groſſem anſehen und einem vergnügten zuſtande zuRom/ undmachte

ſich ſonderlich dadurch bekannt, daßer eine ungemeine liebe zu den ge

lehrten truge/ welche ſich zumöfftern in ſeinem luſtgarten beyderſeule

Trajani in Rom zu verſammlenpflegten. Er widmete auch gar dieſen

garten darzu/daß die poeten alle jahramtage S. Annäeinen wettſtreit

darinnen anſtellen ſollen/ und findetman daher viele epigrammata von

denpoeten der damaligenzeit/welche den titul: proara Coriciana füh

ren. Es wurden ihm auch von allen poeten treffliche lobgedichte zu

ehren aufgeſetzt; und wurde er ſehr werthgehalten. Als aber anno

1527 die ſtadt Rom von den Teutſchen eingenommen wurde / ward er

gefangen ſeiner güterberaubet und nicht anders als gegen erlegung

einer ſchweren rantzion wieder loßgelaſſen. Jedoch hatte er vorher

ein großtheil ſeines ſchatzes unter die hofſchwelle vergraben / davon

niemand wuſte als dermäurer/welcher den eſtrich darüber gegoſſen

hatte. Als dieſer nun gefangen worden und 25 ducaten zu ſeinem

löſegelde erlegen ſolte/ bath er den Coricium/ daß er es ihm vorſtre

cken möchte, welches erihm aber abſchluge/ weil er nicht ſo viel hatte

und ſeinen vergrabenenſchatz eröffnen ſolte deswegen der mäurerſol

ches einem ſpaniſchen officirer offenbarte und denſchatzalſobaldaus

grabenundhinwegnehmen ließ. Worüber ſichzwar Coriciusbeyder

generalität beſchwerte aber nur dafür ausgelacht wurde. Als er nun

hierdurch in die äuſerſte armuth.gerathen/ gienger von Rom nach Ves

rona/ woſelbſt er von dembiſchöfflichen coadjutore CalyſtoAmadeoeis

nige zeit unterhalten wurde; als er aber in ſein vaterland nach Trier

ſich von dannen begeben wolte/ verfieler auskummer wegen ſeiner zu

Ä ſchulden in eine ſchwere kranckheit / daran er unter ſtets

währenden wehklagen, daß er Rom und ſeinen reichthum verlaſſen

müſſen, ſeinen geiſt aufgab. Pierius Valerianus deinfelic. literat.piI,

Bayle.

Corinna/ eine griechiſche weibsperſon die wegen ihrer verſe

berühmt iſt. Sie ſoll ihre poeſie von einer andern weibsperſon/nas

mens Myrtis/ ſo auch darinnen berühmt war/ erlernet haben. Von

ihrer geburtsſtadt ſind verſchiedenemeynungen/ auch kans wolſeyn/

daß unterſchiedene weibs-perſonen dieſes namens bekannt geweſen/

wie denn nach einigermeynunngaufs wenigſte2 ſollen geweſen ſeyn/

davon die eine zu Thespia/ einer ſtadt in Böotien, die andere zu Thes

ben/oder wie andere meynen/ Tanagra/ auch einer ſtadt in Böotien/

zuhauſe gehören ſollen; und die letztere iſt eben diejenige, deren zuvor

gedacht. Davon auch noch einige melden / daß ſie den Pindarum 4

bis 5 mal mit ihrengedichten überwunden, welches aber einige mehr

ihrer ſchönheit als geſchicklichkeit zuſchreiben wollen; worzuauch dies

ſes mag gekommen ſeyn/ daß ſich Pindarus der doriſchen mundartbes

dienet/ welche nicht ſo vernemlich war, als der Corinnäihre. #
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lebte ohngefähr in der 76ſten olympiade / das iſt / umsjahr der welt

3475/ 278 nach erbauung der ſtadt Rom/474 vor Chriſti geburt.

Sonſt iſt auch in den ſchrifften desOvidii eineCorinna bekanntgenung/

welches aber einerdichteter nameiſt/ und wollen einige/daßunter der

ſelben Julia/ des Auguſtitochter angezeiget werde. AFlianus; Pau

ſanias; Cuidas; Plutarchus; Propertius lib. II eleg III; Job. Meurſus

biblioth graec.; &c.

Corinthus aber nach derietzigenbenennung Coranto/ iſt eine

griechiſcheſtadt in der halbinſul Morea/ welche nahe an dem Iſthmo

lieget/ wodurch Morea und Griechenland miteinander verknüpffet

werden zwiſchen den beydenmeerbuſen von Lepanto undEngia. Corin

tho iſt vorzeiten ſehr mächtiggeweſen/ und ſoll zuerſt von Siſypho/

Aeoli ſohne/ A. M. 2616 auferbauet / und Ephyra genennet, wor

den ſeyn/ bis ſolcherort nachmals zerſtöret/ und ſodann von einem

gewiſſenmanne/ namens Corinthus/aufs neue erbauet/ mit ein

wohnern beſetzet/und nach deſſen namen genennet worden. Sonſt

hieß dieſer ort auch Heliopolis, oder die Sonnenſtadt/ und war ſons

derlich berühmt wegen ihrer citadelle/AcroCorinthus genannt/ ſo

aufeinem ſehrhohenberge ſtund/ und für eine feſtung des ganzen

Griechenlandes gehalten wurde; desgleichen wegen der reichen ein

wohner / der vielen vortrefflichen künſtler / ſonderlich von mahlern/

bildhauern und baumeiſtern; und ferner/ weil die ſo genannten lu

di iſthmici daſelbſt gehalten wurden. Die Corinthier richteten un

terſchiedene colonien auf / baueten Coreyram / ſo hernach Corfu ge

nennet worden/ in der inſul gleiches namens. Vor dieſen waren

Siſyphus und deſſen nachkömmlinge in die 317 jahr lang Königezu

Corintho/ bis auf die zeit / da die Heraclidä / welche vom Hercule

herſtammeten unter Temeni / Creſphontis und Ariſtodemianfüh

rung/ ohngefehr im 8oſten jahre nach eroberung der ſtadt Troja/ſich

der halb-inſul Peloponneſ bemeiſterten / und Aletes Doridem und

Hianthidem heraus ſchlug/ und ihre ſtelle einnahm/ welches geſcha

he A. M. 2849; worauf er 35 jahr regierete. Nach ihm regiereten

binnen 288 jahren eilff Könige/ worunter die familie der Bacchi

dum / und war Automenes der letzte. Als nun dieſer A. M. 3172/

noch 2 oder 3 jahr vor den erſten olympiſchen ſpielen entweder geſtor

ben oder abgeſetzt worden/erwehleten ſie einen jährlichen magiſtrat an

deſſen ſtelle/welcher Prytanes genennet wurde; allein/ohngefehr A.M.

3296/A. R. 96 fiengen Cypſelus und ſein ſohn Periander eine neue

monarchie und tyranney über die Corinthier an / welche der eine

3o und der andere 44 jahr erhielte. Nachgehends war ſie in den

meiſten griechiſchen kriegen gar ſonderlich mit verwickelt. Leocra

tes/ der Athenienſer General / ſchlug ſie in der 8oſten olymp. d.i.

A. R. 295. A. R. 315 war der Corinthiſche krieg gleichſam dasvor

ſpiel deß in der griechiſchen hiſtorie ſo berühmten peloponneſiſchen

krieges. A. R. 5m überrumpelte Aratus/ der Achaeorum Praetor, die

citadelle/und trieb die guarniſon heraus/welche der Königin Macedo

mien / Antigonus Gonatas/ darinnen gelaſſen hatte. Dieſe ſtadt

empfund auch ihrtheil in der griechiſchen unruhe unter des Königes

in Macedonien Philippi/ſeines ſohnes Alexandri und ſeiner nachfol

gerregierung. Endlich wurde ſie von den Römern unter anfüh

rung Lucii Mummii gänzlich zerſtöret/ welcher in dem drittenjahre

der 158ſten olymp. A. M.3908 und A. R. 607 gantz Achajam unter

ſich brachte / und dahero ſich Achaicum nennen ließ. Es iſt faſt

unglaublich/was für ein reichthum beyſothanereroberung der ſtadt

Corintho verlohren und durchfeuer vernichtet worden / dergeſtalt/

daß von dem zuſammen geſchmolzenen unterſchiedenen metall ei

ne ſonderbare art entſtanden - welche unter dem namen corinthi

ſches ertz/ ſehr berühmt iſt. Julius Cäſar bauete nachgehends die

ſe ſtadt wiederum auf und beſetzte ſie mit neuen einwohnern. In

dieſer neuen ſtadt hat der apoſtel Paulus anderthalbjahr lang ge

lehretuñgelebet. Er hat auch/als er ſich zuPhilippen aufgehalten/wie

man will/2 epiſteln an die Corinthier geſchrieben. Nachgehends blieb

dieſtadt unter der römiſchen und folgends der griechiſchen Käyſer

bothmäßigkeit, bis ſie unter der Venetianer herrſchafftkam/denen ſie

an. 1458 von dem türckiſchen Käyſer Mahomet II entriſſen wurde.

Allein an. 1687/ nach den ſiege bey Lepanto / ward ſie von dem Ge

neral Moroſini zuwaſſer/und General Königsmarck zu lande ange

griffen und nachdem die Türcken ſie inbrannd geſtecket und die flucht

genommen/ erobert. Es iſt auch an. 1699 in den carlowitziſchen

frieden nicht allein dieſe ſtadt/ſondern auch die gantze halbinſulMo

rea den Venetianern verblieben / welche bald hierauf beſchloſſen/

das abgenommene ertz bißthum zu Corintho wieder aufzurichten und

darzu anſehnliche geldſummen verordnet. Weil aber die ſtadt Co

rinthus faſt gantz ruiniret/ſo hat der Ertz Biſchoff ſeinen ſitz zuNa

poli di Romania in der kirchen S. Antonio genommen. Strabogeogr.

1.8; Pauſan. in Corinth.; Plin. l. 4 c.5 l. 34 c. 2; Florus l.2 c. i1; Li

sius; Plutarchus; Polyb.; Thucyd.; Eutrop.; Euſebius ; Oroffus;

Zonaras ; Eumelus ; Laurenberg ; Palmerius ; Chalcocondyl. l.

93 &c.

Corinthus/iſt eine andere ſtadt wie dann Apollodorus berich

tet/daß3 ſtädte dieſen nahmen führeten/eine in Theſſalien/die andere

in Epiro/und die dritte in Elis.

Corio; ſ. Corius.

Coriolanus/( Cajus Marcius) war ein berühmter General

unter den Römern/ welcher ſeinem vaterlande herrliche dienſte lei:

ſtete und das gemeine weſen wohleinrichten halff. A. R. 261 wurº

devon ihm Corioli/eineſtadtder Volſcorum, erobert/worvon er auch

den namen Coriolanus bekam. Man erzehlet/ daß nachdem ihm

Poſthumus frey geſtellet für ſeine treuedienſte/ was für eine vergel

tung erwolte ſich zu erwehlen/er mit einem guten pferde ſich begnü

get und anbey um erlaubniß gebeten habe / ſeinen wirth/der ihn vor

hin höflich tractiret/ frey zu machen. Einige zeit hernach etwan

AR: 263/geſchahe es daß man ihn beleidigete weil er die bürger

meiſterliche würde nach welcher ergeſtrebet nicht erhalten können

wannenhero er das aus Sicilien gebrachte korn nicht gleich unter

das volckaustheilete. Wiewohl andere melden/welche urſache nicht

viel wahrſcheinlicher iſt/ daß er es zu dem ende gethan/ damit das

volck dasfeld zu bauen genöthiget / und alſo nicht etwan durch

müßiggang angereitzet würde uneinigkeiten in der ſtadt zu erregen.

Nichtsdeſtoweniger wurde er deswegen auf des volcks anklage von

dem zunftmeiſter Decio aus Rom verbannet; worauf er zu den

Volſcis gieng/und ſie beredete dieÄ wider die Römer unter

unter ihrem General Accio oder Aufidio Tullio zu ergreiffen; rückte

auch mitder armee bisauf4meilen von Rom/und wolte den frieden,

um welchen die Römer durch ihre herolde bitten lieſſen/ durchaus nicht

eingehen/bis ihn endlich Veturia ſeine mutter und ſeine gemahlin Vj

lumnia/ welchen alle römiſche matronen mit weinenden augen nach

folgeten/zum accord bewegeten. Allein/ohngefehr AR, 264 oder

65 brachten ihn die Voſcier als einen verräther um/ welcher ihnen

ihr glück in bevorſtehender eroberung der ſtadt Rom ausden händen

geſpielet hätte; worauf die römiſchendamen alleſamt trauerkleider

anlegten und an eben dem orte/ da man ſein blut vergoſſen, der

weiblichen Fortunae einen tempel wiedmeten. Plutarchinejus vita:

Tit. Lißius 1. 2; Florus l.1 c. 22; Diony/ balicarn. l.7& 8; Aure. Wicor

de vir. illuſtr. c. 19. -

Coriolanus; ſ. Coran oder Coriolanus Ambroſius.

Corippus ein grammaticus und africaniſcher poet/lebete in

dem 6ten ſeculo zunzeiten des Käyſers Juſtini II des jüngern, wel

chem er zu ehren ein hiſtoriſches gedichte in4büchern ſchriebe und

ſelbiges dem QuäſtoriAnaſtaſio dedicirte. Michael Ruizius hat ſel

biges am erſten heraus gegeben, Nicolaus Alemannus ſagt von

dieſem Corippo/ daß er den Juſtinianum undJuſtinum gar zu ſehr

flattiret/ und ein ſchlechterpoet geweſen. Vo/ade hiſt, lat.1.; c; &

depoèt. c. 5 ; Nic. Alemann. in praef anecdot. Procopii.

Corius oder Corio (Bernhardinus) von Mayland/lebete zit

ende des 15den ſeculi/ und ſchreibeter ſelbſt von ſich/daßer an.1466

gebohren/ welches aber nicht ſeynkan/ woer im 6oſten jahre ſeines

alters an. 1499 geſtorben, als die Franzoſen. Mayland eingenom

men. Doch dem ſey wie ihm wolle ſo war Corio bürtig aus einer

der beſten familien ſelbigerſtadt und hatte bey dem Herzoge Ludo

vico Sforzia und dem Cardinal Aſcanio eine bedienung, welche ihm

ihre wichtigſten geſchäffte anvertraueten/denen er auch treu und eifri

vorgeſtanden. Die ehre ſeines vaterlandes zu befördern, ließ erſt

ſehr angelegen ſeyn und ſchrieb darvon eine ziemlich ausführliche

hiſtorie; wiewohl Spondanus zum öftern anmercket, daß er nicht

allemal aufrichtig genung geweſen / und ſoll er ſich auch ſo einer

groben italiäniſchen ſchreibart darinnen bedienet haben, daß die

buchführer es nicht haben wollen drucken laſſen; ſonderner hat es

auf ſeine eigene koſten thun müſſen. Ubrigens hat auch Coriodiele

ben der Käyſer vom Julio Cäſare bis auf den Friedericum bj

roſſam hinterlaſſen. Paul. Iosius in elog dočt.vir. c.48; Geſaer. in

bibl. ; Voſus de hiſt. lat.; Ripamonte hiſt. mediol.; &c.

E9rlin eine ſtadt und ſchloß in Caſuben am fluß Perſante

zwiſchen Belgard und Colberg/gehöret dem König vonÄ
Cornara Piſcopia (Lucretia Helena)eine gelehrte jungfrau

aus dem vornehmen geſchlechte der Cornaro in Venedig war die äl

teſtetochter des Johannis BaptiſtäCornaro/procurator vonsMar

co... Sie wurde gebohren an. 1646 den 5julii und ließ in der zarten

Kindheit eine ſonderbare liebe zur tugend und frömmigkeit von ſichver

ſpüren. Als ſie nun der unterrichtung des Johannis BaptiſtäFabris

anvertrauet wurde merckte dieſer bey ihr ein fähiges ingenium, und

vortrefflichesgedächtniß; dannenheroſie auf einrathen von ihren els

tern in dem7den jahre ihres alters zu den ſtudiis gewiedmet wurde.

Sie wurde alſo von demJohanne Valeſio/canonico D.Marci und Bar

tolotto in der lateiniſchen ſprache/von obgedachtem Fabrisaber und

nach deſſen tode von dem abt Aloyſio Gradenigo/einem Griechen und

bibliothecario zu Venedig/in der griechiſchenſprache informiret er,

ernete auch hernachmals die hebräiſche/ arabiſche, ſpaniſche und

fran öſiſche ſprache. Dieſe ſprachen begriff ſie in gar kurzer zeit/ſo

daß ſie ſelbige nicht allein fertig ſchreiben, ſondern auch reden konte.

Sie legte ſich aber auch dabey auf andere künſte und wiſſenſchafften/

hat in dem eilfftenjahre ihres alters ein gelübde ſich nicht zuver

heyrathen/und erwehlte zu ihrem beichtvater Carolum Franciſcum

Boſellum/, von welchem ſie zugleich ſo wohl in der mathematic und

ſprachen/als auch in denſtücken des chriſtenthumsfernere anleitung

bekam. „Da ſie nun ferner auf die theologie und philoſophieſchwen

den wolte/bekam ſie zu ihren lehrmeiſter in der philoſophie/Carolum

Rinaldinum einen Patricium von Ancona/undphiloſophiae Magiſtrum,

in der theologie aber Hippolytum Archetum Camertem/einen presby

terum oratori, unter welchen ſie in dieſen wiſſenſchafften ſehr zu,

nahm. Im übrigen/obſie gleich eine gelübde ſich nicht zu verheyra

then/gethan hatte/wolten ſie doch ihre eltern darzubereden und er

langten zu dieſem ende Diſpenſation hierüber vom Pabſt. Sie aber/

damit ſie ſich davon loß machen möchte/ begab ſich durch eine privat

gelübde in den Benedictinerorden; da dennzu dieſen namen/ die ſie

bereits führete/dername Scholaſtica beygelegt wurde. Weil ſie nun

l!
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in ſprachen und wiſſenſchafften ſo wohlverſiret war, verlangten ihre

eltern/ daß ſie den gradum eines Doétoris in der philoſophie anneh

men ſolte/ welches ſie zwar anfänglich abſchlug/ und ſich mit ihrem

angenommenen orden entſchuldigen wolte/muſte aber endlich dennoch

gehorſam leiſten. Alſo wurde ſie den 25junii an. 1678 in gegenwart

einer groſſen verſammlung von gelehrten/ venetianiſchen edellcuten/

und andern Herren aus Italien/ wie auch vieler vornehmen damen/

die ſich desfalls nach Padua begeben / zu einer Magiſtra und Doétrix

von dem Rinaldino creiret. Siewurde auch hernachmals in der a

cademie der Intronatorum zu Siena / der Recuperatorum zu Padua/

der Infoccundorum zu Rom / der Dodonaeorum und Pacificorum zu

Venedig/ aufgenommen. Es ſoll ihr auch die Doctor - würde in der

theologie von der univerſität Padua angetragen worden ſeyn / und

ſollen einige damals geurtheilet haben/daß ſolches gar wohl angien:

ge; ja/ Rinaldinus ſoll ſolches in einer eigenen diſſertation haben

behaupten wollen/welches aber von andern in zweiffel gezogen wird.

Im übrigen hat ſie einen ſo groſſen ruhm erlanget, daß auch viele vor

nehme potentaten und ſtandesperſonen an ſie geſchrieben / als In

nocentius XI Pabſt zu Rom / Johannes III, König in Pohlen/ und

viele andere. Sie ſtarb endlich den 26 julii an. 1684 ihres alters

38 jahr. Ihre ſchrifften ſind zuſammen zu Parma an. 1688 in 8 ge:

druckt und von Benedicto Bachino herausgegeben/und beſtehen in

3 theilen / davon der erſte ihre recitationes academicas, der andere

die lateiniſchen elogia vornehmer ſtandesperſonen/und der dritte als

lerhand lateiniſche und italiäniſche briefe in ſich begreifft. Sie hat

eine ſchweſter gehabt/namens Catharina Vendramina / welche auch

zwar gelehrt geweſen, aber der Lucretiä doch nicht gleich gekommen.

Ihr leben hat Benedictus Bachini in lateiniſcher ſprache geſchrieben/

und ihren operibus praemittiret. In italiäniſcher ſprache aber Mariº

milianus Deza / welches zu Venedig an. 1687 in 4 gedruckt. In

gleichen Antonius Lupis / welches an. 1689 zu Venedig in 4heraus

gegeben und der Catharinä Vendraminä dediciret iſt. Ihre leichen

rede/welche Franciſcus Carus gehalten befindet ſich in des Cinelli

bibliothec volante, ſerie 6 p. 36 ſeq. Greg. Leti Ital, regnante p. IV

I. 1; actaeruditorum lipſienſ an. 1689p.1 ſeq.; Chrif. Iuncker in cent.

focmin. erudit & ſcriptis illuſtrium p. 113 ſeq.

Cornarius (Janus) ein berühmter medicus in Teutſchland im

16den ſeculo / hieß ſonſt nach ſeinen geſchlechts namen Hanbut/

(oder wie ihn Albinus nennet/ Haynpol) wurde aber von ſeinem

praeceptore, welchermeynte/daß Hanbut diejenige fruchtſey/ welche

die Lateiner Cornum nennen/ Cornarius genannt, welchen namener

auch hernachmals behalten. Er war gebohren zu Zwickau in Meiſ

ſenan. 15oo. In ſeinerjugend legte er ſich inſonderheit aufdie grie

chiſche und lateiniſche ſprache/ und wurde an. 1521 zu Wittenberg

Magiſter, und an. 1523 Licentiat, und hernachmals Doctor. Er war

einer von den oberſten und vornehmſten / welche das ſtudium medi

cum in Teutſchlandrecht aufbrachten/hat ſich auch in fremden län

dern umgeſehen und eine reiſe durch die Niederlande/ Franckreich

und Engeland gethan. Da er aber nach Italien gehen wolte/ traf er

zu Baſel nebſt andern ſchrifften der griechiſchen medicorum des Hip

pocratiswercke an deswegen er ſich ein jahr daſelbſt aufhielte/ und

als er wieder nach Teutſchland kam/wandte er 15 jahr auf die über

ſetzung der ſchrifften Hippocratis. Sonſten hat er auch in Liefland/

Mecklenburg und andern örtern glücklich curiret/ und auf den uni

verſitäten Roſtock Marpurg und Jena mit ruhm profitiret. Er iſt

auch phyſicus zu Northauſen/Franckfurt am Mayn/und zu Zwickau

geweſen; letztlich aber zu Jena an. 1558 den 16mertz geſtorben. Er

hat viele ſchrifften aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt und

heraus gegeben als des Hippocratis opera omnia: dreyßig bücher

des Galeni; den Aétium Paulum AEginetam adjectis ſeptem Dola

bellarum libris; ferner des Marcelli de variis medicamentis opus 5

Macri poéma de plantis; Partheniilibrum de amatoriis affectionbus;

Dioſcoridem demateria medica, und viele andere. Uber dieſes hat

er geſchrieben libros commentarioram medicorum in Galenum «ara

7.rs; catechiſmum pro eccleſiafrancofurdiana ad Moenum , conſili

um de articulis religionis ad rempublicam francofurd. ; diſſertatio

nem de ciborum receptaculis, und viele andere. Und weil auch ein

medicus/ namens Leonhard Fuchs/ſeine ſchriften angegriffen/ſchrieb

erwider denſelben einen tractat unter dem titul: vulpecula excoria

ta; dem Fuchſius einen entgegen ſetzte / mit der überſchrifft: Cornarius

furens, und dieſem Cornarius eines unter dem titul: nitrum & braby

la pro vulpecula excoriata conſervanda. Geſier. in bibl.; Pantaleon

proſop. p.III p. 235; Petr. Albinus meiſniſche land-chronick. tit. 25 P.

346; Thuan.hiſt. l. 21 & Teiſer addit. t. I p. 131; Melch. Adam. in vit.

germ.medic. , Freher.in theatro p. 124o.

Cornaro. Das geſchlechte von Cornaro iſt eines der edelſten

und vornehmſtenhäuſer in Venedig/welches viel berühmteleute her

vor gebracht. Es führet ſeinen urſprung her von dem bekannten ge

ſchlechte der Corneliorum zu Rom/ und inſonderheit von dem L. Cor

nelio/welcher dem Julio Cäſari aus dem vogelflug vorher geſaget/

daß er denſieg über den Pompejum erhalten würde. Den zunamen

Piſcopia/ welchen dieſes geſchlechte geführet/hat es von einem lehn/

Piſcopia oder Epiſcopia, ſonunmehro Telos genennet wird und eine

inſul auf dem carpatiſchen meere / nicht weit von Rhodus iſt.

An. 872 lebte Aloyſius Cornelius / welcher procurator von S. Mar

co zu Venedig geweſen. Aus dieſem geſchlechte war auch die Catha

rina Cornaro/ welche das königreich Cypern der republic Venedig ab:

getreten. Marcus Cornaro war Hertzog zu Venedig im 13den ſecu

Jo/ und brachte das revoltirende Candien wieder zum gehorſam. Er

ſtarb an. 1368/nachdem er 2 jahr8monat regieret hatte. Seinen

ckel Marcus Cornaro war ein vater der Königin Catharinä Cornaro

von Cypern/ (von welcher hernach) ingleichen des Georgii Corna

ro/ welcher mit der Eliſabeth Moroſini verſchiedene kinder davon 2

die Cardinalswürde erlanget/zeugte. Andreas Cornarowurde von

Paulo III den 19 december an. 1544 zum Cardinal gemacht und ſoll

er vorher Biſchoff zn Breſcia geweſen ſeyn. Hernachmals wurde

er adminiſtrator des erzbißthums Spalatro und ſtarb zu Rom den

3ojan. an. 1551. Ludovicus Cornaro war gebohrenden 12 febr. an.

1516 wurde erſtlich Ritter von Maltaund groß Prior von Cypern.

Der Pabſt Julius II gabihm an. 1551 den Cardinalshut. Hierauf

bekam er das erzbißthum von Zara und die adminiſtration der biß

thümer Trani/Bergamo/c. Der Pabſt PiusV machte ihn zumkäm

merling der kirchen/ und er ſtarb zu Rom den 1o may an. 1584 im

68ſtenjahre ſeines alters. Johannes Cornaro wurde an. 1625 zum

Herzog erwehlet; ſein ſohn Franciſcus erlangete die herzogliche

würde an. 1656/ hat aber ſelbige kurze zeit beſeſſen. Ein anderer

ſohn aber Friedericus/ ſo an. 1579 gebohren/ward an. 1626von dem

Pabſt Urbano VI zum Cardinal gemacht. Er war auch Biſchoff

von Bergamo/Vincenza und Padua/groß Prior von Cypern/cler

cus der päbſtlichen cammer/ c. das biſchoffthum zu Padua trat er

hernach Marco Antonio Cornaro ab/und eben zur ſelbenzeit an.1632

wurde er Patriarch zu Venedig. Weil er aber nachgehends von der

gicht ſehr incommodiret wurde, trat er das patriarchat an. 1644 Jo

hanni Franciſco Mauroceno ab/begab ſich nach Rom/ und ſtarb das

ſelbſt den 25 junii an. 1647 im 68ſten jahre ſeines alters. Ludovi

cus Cornaro lebte im 16den ſeculo/ und iſt ſonderlich wegen ſeines ho

hen alters berühmt. Denn ob er gleich vom 25ſten jahre ſeines al

ters an bis auf das 4oſte ſtets von kranckheiten incommodiret wurde/

als von magen weh/ſeiten ſtechen/einen anfang von der gicht/fibern

und dergleichen / ungeachtet aller bemühung der medicorum, ſo er

langete er doch hernachmals ſo eine vollkoffene geſundheit/ daß/nach

dem er ſich ſo mäßig hielte/ daß er nur alle tage 12 untzen ſpeiſe und

14 untzen vom geträncke zu ſich nahm / daß er mehr als 1oojahr er

reichte ohne alle beſchwerligkeit und bey vollkommenen kräfften. Er

ſchrieb auch deswegen in ſeinem alter von ſeinem in der jugend un

mäßig geführten/ hernachmals aber verbeſſerten leben diſcorſi della

vita ſobria, welche Leßius ins lateiniſche überſetzet. Im übrigen

war er ein groſſer freund der gelehrten/ und wurde wegen ſeiner gut

ten aufführung von allen vornehmen leuten zu Padua ſehr werth

gehalten; woſelbſt er an.1565 ſtarb/nachdem er länger als 1oojahr

gelebet hatte. Seine ehefrau Veronica von Spielenberg/welche er

zu Udine im Friaul geheyrathet/ hat faſt gleichesalter mit ihm erreis

chet/ und iſt kurz nach ihm geſtorben; ſie hat ihm auch/ da ſie ſchon

ziemlich altgeweſen/wider vermuthen eine tochter Claram zurweltge

bohren/welche er an Johannem Cornaro einen ſohn Fantini aus der

reichen linie der Cornaro von Cypern/ verheyrathet/ und der mit ihr

8 ſöhne und 3 töchter gezeuget. Bernardinus Cornaro wurde an.

1664 Biſchoff zu Pola/ und Georgius Cornaro Biſchoff zu Padua

an. 1697 Cardinal. Isſiniani & Bembi hiſt. Venet, Cabrera in elog.

Card Franc. Cornel. Sabellic. aeneid. 1ol. 18 ; Dandolinchron.; Leo

Mantina in elog. , Thuaw. hiſt. l. 38 & Teiſer addit. t.I.

Cornaro/(Catharina)Königin von Cypern eine tochter Marci

Cornaro/ wurde von der republic Venedig adoptiret/ und als eine

tochter von S. Marco ausgeſteuret/da ſie an. 147o an Jacobum/den

König von Cypern/ vermählet wurde / welcher den 5. junii an. 1473

ſtarb/uñdieſe ſeine gemahlin ſchwanger hinterließ die auch einen ſohn

zur welt brachte der aber nur einjahr lebte. Hieraufführete ſie die

regierung in einer gefährlichen zeit/und geſchahe/ daß in einem auf

ruhr ſelbſt ihr vetter/ Andreas Cornaro/ umgebracht wurde. Als

man aber zu Venedig beſorget war, daß ſie ſich wiederum verheyra

then möchte/ſchickte man ihren bruder Georgium Cornaro anſie/der

ihrdenrath gab daß ſie ihre übrige lebenszeit zu Venedig zubringen

und derepublic ihr königreich/welches ſie 14 bis 15jahr regieret hatte/

übergeben ſolte, welches ſie auch that/ und wurde ſie zu Venedig mit

der gröſten pracht empfangen. Der Doge Auguſtinus Barbarigo

und die rathsherren führeten ſie auf dem Bucentauro bis an den Eſti

ſchen pallaſt/ der vor ſie zubereitet war/ welche ehre niemals einem

frauenzimmer widerfahren; worauf ſie auch ihr reich der republic

Venedig abgetreten. Bembus hiſt. Venet. l.1; Ant. Maria Gratianus

debello Cypriol.1 p. 12 ſeq.

Cornaro/ (Franciſcus) ein Cardinal Biſchoff von Breſcia/war

ein bruder des Cardinals Marci Cornaro/und in der jugendimkriege

erzogen/darinnen er auch ziemlich glücklich war. An 1509 befand

er ſich mit in der ſchlacht bey Ghiara d'Adda, welche die Franzoſen

wider die Venetianer erhielten und ſamlete die zerſtreuete trouppen

der republic wieder zuſammen. Einige zeit hernach ließ er ſich ge

brauchen/ Padua den Käyſerlichen wieder wegzunehmen und defen

dirte ſich alsdann ſo gut darinnen/ daß es zum andern mal von

denfeinden nicht konte erobert werden. Als es nun friede worden/

excolirte er die ſtudia, und that endlich eiue reiſe ins gelobte land.

Nach ſeiner zurückkunfft wurde er als abgeſandter an den Käyſer Ca

rolum V geſchickt / welchem er nach Teutſchland/ Spanien und Nie

derland folgete/ und an. 1527 bekam er von Clemente VII den Car

dinalshut. Er erhielt auch das biſchoffthum zu Breſcia/ welchem

er wohl vorſtunde. Weil er ſich nun mit groſſem fleiß auf die ſtudia

geleget hatte, gelangete er auch zu einer ſehr groſſen gelehrſamkeit

und kam nicht allein dadurch in groſſes anſehen, ſondern wurde auch
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von dem Cardinals collegio in wichtigen ſachen um rath gefraget.

Umsende ſeines lebens war er verſchiedenen beſchwerungkn / und

ſonderlich der gicht/unterworffen. Er ſtarb im monat ſeptember an.

1543 im 65ſten jahre ſeines alters. Hieron. ls Noir in orat. funeb.

Fr. Cern.; Onuphr.; Victorel.; Yghel.; Aubery hiſt. des Card.; &c.

Cornaro/ (Johannes) Hertzog zu Venedig war ein ſohn Mar

ci Antonii Cornaro/ und derÄ Juſtiniani Contareni tochter/

ein bruder Franciſci Cornaro Cardinals und Biſchoffs zu Trevigi.

Erwurde an. 1554 zu Venedig gebohren/und weil er von groſſenmit

teln war ſich auch darbey wohlaufführte/ gelangete er zu allerhand

ehrenſtellen in ſeinem vaterlande, deren keine er doch ſoll ambiret

haben. Er ſtand den 3 ſtädten Padua Breſcia und Verona nach

einander vor und da man zu Verona vorhero wegen des ungeſunden

waſſers vielen kranckheiten unterworffen war ließ er eine neue quel

le ſuchen undfriſchwaſſer in die ſtadt leiten. Hierauf ward er Pro

curator D. Marci zu Venedig und endlich, nachdem Franciſcus Eon

tarenus den 6 december an. I624 mit tode abgieng/ wurde er zum

Hertzog erwehlet. An. 1628 entſtand zwiſchen ihm und Reinero

Zeno als häuptern dieſer beyden familien, die mit einander im miß

verſtändnißlebeten/ ein harter ſtreit. Denn als Reinerius Zeno/

ſo einer von den 3 directoribus des concilii der Io männer damals

war/ihn erinnerte, daß er ſeiner ſöhne ſonderlich des Georgii Corº

naro inſolenz und muthwillen auf der gaſſen ſteuren möchte/wartete

dieſer Georgius Cornaro mit etlichen perſonen dem gedachten Reine

rio auf überfiel ihnbeyſpäter abendszeit als er aus dem rathegieng/

und verſetzte ihm viele wunden / daran er aber doch curiret wurde.

Georgius Cornaro/ der ſich darauf mit der flucht ſalviret /ward

aus dem venetianiſchemgebiete banniſiret/ des adel ſtandes entſetzt!

und an dem ort der begangenen that eine marmelſäule mit der auf

ſchrifft ſeines verbrechens aufgerichtet; welches alles der Herzog

nicht verhindern konte. Im übrigen entſtunden aus den ſtreitigkei

ten dieſer beyden familien noch viele andere verdrüßligkeiten/ und

wurde daher auch anlaß gegeben / das concilium der Iomänner zu

reformiren. Zu welchem ende auch gewiſſe correctores conſtituiret

wurden. Sonſt hatte dieſer Herzog noch zu ſöhnen Friedericum

Cornaro/ welcher an. 1626 von dem Pabſte Urbano VIII zum Eardi

mal gemacht wurde und Franciſcum Cornaro/ der an. 1656 Herzog

u Venedig worden ingleichen Marcum Antonium Biſchoffen von

adua/ und eine tochter Corneliam / welche kinder zuſammen er

mit Clara Delfina/Laurentii Delfinitochter gezeuget hat. Ubrigens

empfand er an 1629 eine andere widerwärtigkeit / indem der Pabſt

Ä VIII ſeinem vorgedachten ſohne Friederico das biſchoffthum

zu Padua gegeben / welches dierepublic nicht leiden wolte unddan

nenhero ihm das exercitium der weltlichen jurisdiction nicht geſtatte

teundin ebendieſem jahre ſtarb dieſer Herzog den 13 december ſei

nes alters 75jahr/nachdem er 5jahr regieret. Bapt. Nani hiſt de la

republ.de Veniſe,

Cornaro (Marcus) ein Cardinal und Biſchoff zu Padua/ war

einſohn Georgii Cornaround der Eliſabeth Moroſini/ und enckel

MarcCornaro Hertzogs zu Venedig. Dieſe republic/weil ſie dem

geſchlechte vonCornaro ſonderlich wegen der inſul Cypern ſehr ver

Äunden war, wolte ſich dadurch einiger maſen erkenntlich erweiſen/

daß ſie dieſem Marco Cornaro einen Cardinalshut zuwege brachte

jchen ihm der Pabſt Alexander Van.15o2gabe. Er leiſtete auch

erñachmals den Venetianern groſſedienſte / welche er mit dem

Ä Julio II wiederum ausſühnete. Leo X gab ihm das ſchoff

jzuPadua. Es wurde aber auch Äſchºff zu Verona

jd Patriarch zu Conſtantinopel und als Cardinal nahm er die biº

Ä Alba und Paleſtrina an. Er hatte über dieſes auch die

jenesarchi-diaconi der römiſchen kirchen und krönete die Päbſte

ÄVI und Clementem VII. Er ſtarb aber unter dieſes leß

tern ſeiner regierung zu Venedig den 29julian S24/ als er noch

ſehr jung war. Bembusinepiſt.; Onuphr.; Garimbert.; Gſc.

Corneille/(Petrus)einer der berühmteſten franzöſiſchenpoeten

im17den ſeculo / wurde gebohren zu Rouen den 6. juni an. 16o6.

Sjaterhießauch Pierre Corneille, welcher aufſeher über die waſ

ſerundwälder in der Vicomte Rouen war und wegen ſeiner guten

je von dem König Ludovico Xil geadelt wurde. Sein ſohn

jeCorneille war lange zeitgeneral-advocatalatable de Marbre zu

Ä und ſchiene ſein vortreffliches naturell/ welches er zur poeſie

hatte faſt ſelbſt nicht zu kennen Nachdem er aber ſeinecomödie Me

ütegenannt herausgegeben/ und ſelbige mit ungemeinem applauſu

von iederman angenommen und verwundert wurde/ließer ſich dar

jfriſchen mit dem größten fleiß auf die franzöſiſchepºſe ſich

zulegen darinnenresºchſÄ daß er unter allen den

größten ruhmerhielte. Hierbey fehlete es ihm aber an mißgönnern

nicht, worunter ſelbſt derCardinal Richelieu ſoll geweſen ſeyn/ wel

cher zwar ſonſt ſeinpatron war/ und ihm eine anſehnliche Penſion

gab dennoch aber den gar ÄgrºſſeÄ des Corneille nicht ver

tragen konte. Ja/als Corneille die tragödie/le Cid genannt heraus

gegeben und ſelbige ihnenÄ erwecket/ wurde ſie in der

Äcademie françoiſe aufs ſchärffſte examiniret/ nur blos damit man

etwas daranzu tadeln finden und ſeinen ruhm verdºnckeln möchte.

Doch alle dieſe bemühungen waren vergeblich/ und ...urde Corneille

ſelbſt in der academiº"Än. 1647 aufgenommen / war auch

jdarinnen alser an. 1684 im 78ſten jahre ſeines altersſtarb.

Seine ſchrifften beſtehen in unterſchiedenen comödien/ als: Melite,

Cj Galerie du Palais, la Suivante,&c. und tragödien/ als:

Medeè, le Cid, Horace, lamort de Pompeje, &c. Auch hat er das

buch von der nachfolge Chriſti in franzöſiſche verſe überſetzet/ ingleis

chen die7bußpſalmen/und alle hymnos des Breviarii Romani,u.a.m.

Perrault.les hommes illuſtr. t. I p.162 ſeq.; Peliſon hiſt. de l'acad.franc.

p. 84 ſeq: 156 ſeq.

Cornelia/ eine römiſche dame/wurde an Julium Cäſaremver

heyrathet/der mit ihr Juliam / des Pompeji gemahlin/zeugete. Cä

ſar hielte ihr ſelbſten/ſeine liebe gegen ſie zu bezeugen/dieleichen rede/

und berieff ihren bruder Einnam wiederum aus dem exilio, umsjahr

7o8 nach erbauung der ſtadt Rom. Sueton. vit. Caeſ c.1 & 6.

Cornelia/eine edleRömerin/T.SemproniiGracchi/welcherA.R.

577 bürgermeiſter war/gemahlin Scipionis Africani tochter / und

der Gracchorum mutter. Siewar gelehrt/ und ſchrieb unterſchiede:

nebriefe/welche vom Cicerone und Quinctiliano ſehr gelobetwerden.

ValeriusÄ berichtet / daß als einsmals eine gewiſſedame

dieſer Corneliä eine groſſemenge jubelen gewieſen ſie hingegen der

ſelben ihre kinder als den einigen ſchatz, den ſie hochhielte, weil ſie

ſelbige dem vaterlande zum beſten auferzogen gezeiget habe, wie

wohl ihr ihre hoffuung fehlgeſchlagen/indem ihre ſöhne elendiglich

umkommen. Ciceroin Bruto; Quinctil. l.1 c.1; Valer. Maximusl. 4

c.4 ext. 13 Plutarch. in vita Gracch.

Cornelia. Es ſind ſonſt noch viel frauensperſonenzt Rom

geweſen, ſo dieſen namen/ als die gemahlin Publi Sexti/ der Cice,

ro gedencket in ſeinen epiſteln; die gemahlin des Pompeji M.; fer

ner eine Cornelia aus dem geſchlechte der Coſſorum, welche zu den

zeiten des Käyſers Neronis eine veſtaliſche jungfrau worden./c.

Franc. Nannius de clar. Corneliis Romae.

Cornelia; ſ. Livia Oriſtilla.

S. Cornelii-Münſter iſt ein freyes adelichesſtifft Benedicti

nerordens/nebſt demzubehörigen flecken/einemeile von Aachen am

fuße Indagelegen. Die urheber deſſelben ſollen Carolus magnus

und ſein ſohn Ludovicus pius geweſen ſeyn. Manrechnet es zum

weſtphäliſchen creiß; wiewohl der abt hiervon auf der rheiniſchen

prälaten-banck als ein unmittelbarer reichsſtand ſeinen ſitz hat. Der

umliegende diſtrict, welchen man das land von Münſter nennet/ iſt

zwar mit dornenund hecken bewachſen/ aber reich aneiſen/bley/auch

andern metallen und mineralien. Imhof not. proc. Imp.; Iob Noppii

Aacher chronick.

Corneliſche familie war eines der edelſten geſchlechter un

ter den Römern/ und hat ſich in verſchiedene linien eingetheilet uns

ter welchen viere die vornehmſten waren/als: 1) der Maluginenſium;

2) der Scipionum; 3) der Ruffinorum 3 und 4) der Lentulorum. Die

erſte linie hat vornemlichServium Cornelium Maluginenſem Coſſum

gehabt/welcher AR.269 nebſt QFabio Vibulanobürgermeiſterwar

deſſen Dionyſius Halicarnaſſeus / Livius und Caßiodorus gedencken.

Dieſer hinterließ 2ſöhne/deren ieglicher eine beſondere nebenlinie

im geſchlechte der Maluginenſium aufrichtete. Der älteſte L. Corne

lius Maluginenſis Coſſus/war A. R.295 nebſt Q. Fabio Vibulano

bürgermeiſter/ welcher ſchon bereits mit deſſen vater dieſe würde bei

kleidet hatte. Er commandirte die armee wider die Aequos/welche er

auch gänzlich ruinirte. Dieſerhatte 3ſöhne unter welchen der älte

ſte Marcus keine öffentlichedienſte hatte. Die beydenſöhne aber/die

er hinterließ, wurden ſehr berühmt/inmaſen derÄ P.Cornelius

A.R.345 Dictator und A.R. 347Tribunus militaris ward. Der ande

re/namens Cnejus Cornelius/war AR-344 bürgermeiſter und A. R.

349 Tribunus militaris. Ihrvetter/Lucii Corneliidritterſohn/Cnejus

Cornelius war auch Tribunus militum A. R.347/ ſtarb aber ohne er

ben. Die linie aber des andern Auli Cornelii Maluginenſis Coßi

daurete länger. Denn er ſelbſt war zu erſt A. R. 326bürgermeiſter/

darnach A. R.328 Magiſter equitum, als Mamercus Dictator war/

und endlich Tribunus plebis. Deſſenſohn/Aulus Corneliuswaran.

369 Diatator, ſchlug die Volſcos, Latinos und Hernicos, und ließ nach

ſeiner zurückkunfft Manlium in verhafft nehmen/welcher dem gemei

menweſen hatte angefangen beſchwerlich zu ſeyn. Dieſer hinterließ

P. Cornelium/welcher Arvina zugenamet wurde aberkein amthatte/

und Auli Cornelii CoßiArvinävater war. Dieſer warAR.4o1und

4o5/ da Manlius Torquatus Dictator war / zweymal Magiſter equi

tum, wurde nachgehends an. 4I1bürgermeiſter/und commandirte die

armee wider die Samnites. Zur ſelbigen zeit begab ſichs/daß er ſei

nearmeein einemthale/welchen der feindinnen und aufallen ſeiten bei

ſetzt hatte in groſſegefahr brachte / worausihn aber Decius errette

te/ſo/daß ſie nicht lange darnach mit den feinden eine ſchlacht hiel

ten/und den ſieg davontrugen. Dieſer Cornelius war auch A. R.

42o zum andernmalbürgermeiſter undan. 431 Dictator, da er die

Samnites ſchlug. Sein hinterlaſſener erbe hieß Cornelius Coſſus

Arvina welcher A. R.448 und 466bürgermeiſter war. Die andere

nebenlinie der Corneliorum Maluginenſium könnmt von Servio Cor

nelio Maluginenſi her/welcher einer von den decem-Viris war / die

A. R 304Ä wurden/deſſen ſohn M. Cornelius war A.R. 318

nebſt L. PapirioCraſſobürgermeiſter. Dieſer hatte 3ſöhne/M. Cor

nelium/P. Cornelium undAulum Cornelium. Der erſte war Cenſor,

der andere Tribunus militum A. R. 349 und bedienete nachgehends

noch viel andere andere anſehnlicheämter; der dritte aber war Eneji

vater welcher A. R. 345 ſamt L. Furio Medullinobürgermeiſter/und

nachgehends zu zweyen malen Tribunus militum war. Servius

Cornelius Maluginenſis/Publiiſohn/war7 mal Tribunus und mach

te ſich durch ſeine ſonderbare tugend und tapferkeit berühmt. Sein

bruder M. Cornelius bediente gleiches amtA R. 384 und86 und ſein

Itheil, Bbb bb ſohn
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ſohn Servius Cornelius/war A. R.393 unter T. Quinti Panidiéta

tur, als die Gallier zum dritten mal in Italien eingefallen / Magiſter

equitum. Dieſes waren die berühmteſten aus der linie der Malugi

nenſium. Dieandern werden angehörigen orten angeführet werden.

Sonſt ſind unter der regierung der Corneliorum zuRom unterſchie

dene geſetze geſtellet worden/ als: lex Corneliade ambitu; Cornelia

de ſcariis & veneficis; Cornelia de proſcriptione; Cornelia de Tribu

nis plebis; Cornelia ſumptuaria judiciaria; de ordine Magiſtratuum ;

de edictis perpetuis de injuriis, &c. Dionyſ halicarn. 1.9 & 10; Lißius

l. 2.3ſeq.; Caſodor.; Fulßius Wºſnus; Richard Streimnius; Reuſſerus;

Namnius ; & c.

Corneliſſon; ſ, Bockenberg.

Cornelius / ein Biſchoff zu Rom/ſuccedirte A. C. 251 Fabiano/

nachdem zuvor das biſchoffthum ein jahr und etliche monat leer ge

ſtanden. Erhatte viel verdrüßlichkeit mit ſeinem ältiften dem Novatia

no/ welcher von etlichen aufrühriſchen Prälaten auf Novati/ eines

africaniſchen prieſters/anſtifften/ welcher mit unter Felicißimi rotte/

die ſich wider Cyprianum zuſammen geſchlagen / entgegen gehetzet

worden. Dieſer Novatianus war in dem punct von wiederanneh

mungderer die gefallen waren/nebſt dem Novato anderer meymung/

indem ſie behaupteten/daß man die gefallenen nicht wieder annehmen

ſolte. Daim gegentheil Cyprianus und Corneliuslehreten/daß man

ie gar wohl wieder annehmen könte; da denn Corneliusthät/was

ihm möglich war ſolches zu behaupten. Er berieff concilia zuſam

men/ſchrieb an die rechtgläubigen Biſchöffe und bemühete ſich aufs

höchſte ſeine gegner zu unterdrücken; ungeachtet die heydniſchen

Käyſer die Chriſten immittelſt hart verfolgeten. Als aber hernach

von Gallo und Voluſiano noch eine gröſſere verfolgung erreget wurº

de/geſchahees/daß dieſer Biſchoffan einen orte/mit namen Centum

cellä (welcher nach Leandri Alberti bericht Ferolle/ wie aber andere

wollen/Civitavecchia ſeyn ſoll) verwieſen wurde. Jedoch rief ihn

Gallus von dar bald wiederum# und befahl/ daß er enthaus

ptet werden ſolte/ weil er den götzen nicht hätte opffern wollen; wel

ches auch den 16ſept. an. 253 geſchehen/ nachdem er 2 jahr 4monate

derkirchen vorgeſtanden. Er hat unterſchiedeneepiſteln an Cyprianum

Ä davon aber nur noch 2 verhanden ſind, die ſich bey des

ypriani ſeinen befinden. So ſtehet auch beym Euſebioein ziemlich

fragmentum ſeiner epiſtel ad Fabium, oder wie ihn Hieronymus nen

net/Flavianum. Hieron. de ſcr. eccl. c. 66; Cyprian. epiſt. 52.55.57&c.;

Euſéb. l. 6 c.43; Baron. in annal.; Bellarm.de ſcript. eccl. 3 Lud. Iacobi

bibl. Pontif. z Banage hiſt. de l'Egliſo; Caße hiſtlit.; Arnold kirchen

und ketzer-hiſt. P.I 1.3 c.7.

Cornelius ein Patriarch von Antiochien/lebte im andern ſecu

lo. Er ſuccedirte an. 129 dem Heroni I., der ein märtyrer gewor

den/ und hattezum nachfolger an. I43 Heronem II Euſeb. in chron,;

Baron, in annal.

Cornelius/ein hauptmann von derſchaar/dieda hieß die Welt

ſchelebte 40jahr nach Chriſti geburt. Dieſer weil er GOtt fürch

tete/ warder in einem geſichte von SOtt erinnert/daß er den apoſtel

Petrum von Joppe zu ſich nach Cäſarea ſolte kommen laſſen. Da

JUN ſolches geſchehen / und der apoſtel Petrus ihm das evangelium

verkündiget/ bekehrte er ſich mit ſeinem ganzenhauſe. Einige wol

len vorgeben, daß ernach dem Zachäo Biſchoff zu Cäſarien geweſen,

Aé. c.Io; Hieron, epiſt. 27 ; Baron. A. C. 41; &c.

Cornelius; ſ. Alexander Polyhiſtor.

Cornelius Aurelius; ſ, Aurelius.

Cornelius Balbus / ein hiſtoricus: ſ Balbus.

Cornelius Callidius; ſ. Callidius.

Cornelius Capitolinus; ſ, Capitolinus.

Cornelius Celſius; ſ. Celſus.

Cornelius Gallus, welcher nach einiger bericht/von Frejus

gebürtig ſeyn ſoll, war ein römiſcher Ritter/und poet/ welcher beym

Käyſer Auguſto in ſo groſſen gnaden ſtund/daß er von ihm zum Gou:

verneur in Egyptengemacht wurde. Nachdem er aber wegen ſeiner

ſtrengigkeit und ausſaugung derunterthanen verjaget worden/brach:

te er ſich ſelbſt aus verzweiffelung ums leben/ welches geſchahe A.R.

728im 43ſten jahre ſeines alters. Er war ein freund des Ovidiiund

Virgilii/ und Parthenius dedicirte ihm ſein werck/ welches er von

der liebe geſchrieben. Propertius gedencket in ſeinen elegien zum

öftern eines Cornelii Galli ſeines anverwandten welcher in dempe

ruſiniſchen krieg A. R. 7I4 geblieben. Noch eines andern Cornelii

Galli gedencket Plinius. Propert, in eleg.; Plin. 1.7 c.53; Euſeb. in

chron. ad A. 2 olymp. 188 ; Crinitus de poet. ; Vaſus de poét.

latin.; &c.

Cornelius Gemma; ſ, Gemma.

Cornelius Cornelii a Lapideſ a Lapide.

Cornelius WTep0s/ ein lateiniſcher hiſtoricus, welcher unter

Julii Cäſaris regierung berühmtwar und nach Hieronymi bericht/

bis ins 6ſte jahr Auguſti/d. i. bis A. R. 716 ſoll gelebet haben. Uns

geachtet die gelehrten nicht einerley meynung/ſo iſt doch gewiß/daß

er entweder in der ſtadt Verona oder in derſelben nachbarſchafft und

zwar/wie am wahrſcheinlichſten/zu Hoſtilia/einem flecken in dem Ve

roneſiſchen/gebohren.Cicero undAtticus waren ſeine gutenfreunde/uñ

iſt auſſer zweifel/daß er derjenige ſey/der die leben der griechiſchen Feld:

herren beſchrieben. Seines buchesſo er von den hiſtorics geſchrieben

gedencketer im eben Dionis/daer von Philiſto redet. So iſt auch aus

demjenigen was er in Catonis undHannibalisleben ſagt klar: daßer

nichts minder der römiſchen Generale ihre leben beſchrieben vonwe

chen aber nichts mehr als einentwurf des lebens Catonis übrig iſt. In

deſſen endeer bezeuget/daß er in einem andern wercke von dem Catone

beſonders gehandelt/undzwar aufbitte des T.PomponiiAtticidemer

dieſe lebensbeſchreibungen/die vorhanden ſind und darunter ſich auch

der beydencarthaginenſiſchen Generale Hannibalis und Hamilcaris

leben befinden/ dediciret hat. Nach des Atticitode hat er auch deſſen

leben etwas weitläufftig beſchrieben/ welches auch noch vorhanden/

wie auch deſſen brevis de regibus commemoratio. Nebſt dieſem hat

er auch noch andere wercke verfertiget aber ſie ſind untergangen und

nur von einigen etliche fragmenta vorhanden. Es haben einige das

vorgedachte werckvon dem leben der griechiſchen Generale dem Aemi

lio Probo/ der zu den zeiten des Käyſers Theodoſii gelebet zueignen

wollen/welches aber offenbar falſch iſt. Plin.l; c.18; Catull epigri;

Aul. Gelius l7 c. 18; Caniſius l 1 ; Ayon. Piſt.24; Hieronym. in chron,

Voſſus de hiſt. lat. 11 c. 14; Fabric. in bibl.lat. p.7.

Cornelius Ruffinus; ſRuffinus.

Cornelius Severus ein poet; ſ, Severus.

Corner oder Cornerus/(Chriſtophorus) general Superinten

dens des churfürſtenthums Brandenburg/ war gebohren zu Buchen

in oſt-Francken an. 1518. Im 13den jahre ſeines alters kam er zu

dem Wimpina/und lag ſowohl den geiſtlichen als weltlichen ſtudiis

ob. An. 154o fienger öffentlich zu Franckfurt an der Oder an zu do

ciren/wurde Doétor theologiae und profeſſor daſelbſt. An. 158I nach

abſterben D. Andreä Muſculi wurde er an deſſen ſtelle zum general

Superintendenten der Marck Brandenburg erwehlet. Welchem amte

er getreulich vorgeſtanden/bis daß er an.1594 den 18 merz im 76ſten

jahre ſeines altersgeſtorben/und war ſein nachfolger Chriſtophorus

Pelargus. Er hat unterſchiedene theologiſche und philoſophiſche

ſchrifften hinterlaſſen/als: pſalterium Davidis; cantica ſacraz ſym

bola occumenica ſcholüs illuſtrata; comment. in epiſtolam Pauli ad

Romanes & Galatas; ecphraſin epiſtolae 1 Ciceronis ad Q-Fratrem, &c.

Melch. Adam in vit.germ. theol.; Andr.Angel ann. March. P.39o& 413;

Freber. in theatro; &c.

Cornet01 lat. Cornuetum, eine italiäniſcheſtadt im patrimonio

Petri, liegetan der gegend daſich der fluß Marta in die toſeaniſche ſee

ergeußt und hat ein bißthum welches dem zu Montefiaſcone mit ein

verleibet iſt, weil wegen der ungeſunden lufft wenig einwohner allda

verhanden ſind. Hieronymus Bentivoglio hat daſelbſt an. 1591 or

dinationesſynodales gemacht/undein anderer Prälate an. 1622 / A.

drian von Caſtelleſ genannt Cardinal von Corneto/war berühmt im

16den ſeculo/und von hier bürtig. Leandr. Alberti deſcr. Ital.; Mi.

reu geogr, eccl.

Cornet0/ (Adrianus/Cardinal von) ſ. Caſtelleſ.

Corneus/(Fulvius) oder de la Corgnia, genannt der Cardinal

von Perugia/war gebohren in dieſerſtadt den 19 november an. I517.

Von ſeiner jugend an wiedmete er ſich dem geiſtlichen ſtande / und

nachdem ſeiner mutterbruder Julius III war Pabſt worden gab er

ihm das biſchoffthum Perugia/und hernachmals das von Spoleto/

machte ihn auch endlich an. 1551 zum Cardinal. Solange nun dieſer

Pabſt lebte/galt der Cardinal de la Corgnia ſehr viel/und wurde zu

wichtigen verrichtungen gebraucht. Allein/als der Pabſt Paulus lV

zur regierung kommen/war er nicht mehr ſo glücklich; denn es hatte

dieſer Cardinal 2 brüder/Johannen und Aſcanium/ſo beyderſeits für

gute ſoldatenpaßirten. Sonderlich war der letztere in groſſem anſe

hen/daßihm auch das gouvernement des ſchloſſes Velitri im kirchen

ſtaat anvertrauet wurde. Als nun der Pabſt Paulus IV mit den

Spaniern zerfiel/ bemüheten ſich dieſe den Aſcanium de la Corgnia

auf ihre parthey zu ziehen, weil ſie wuſten/daß er mit den Caraffen

nicht wohlſtand. Da nun einige briefe / ſo die Spanier an ihn ge:

ſchrieben aufgefangen worden/ muſte ſolches die gantze famlie de la

Corgniaentgelten; ſintemal man ihnen ihre güter nahm/ und den

Cardinal arreſtirte. Aſcanius aber als er merckte/daß manihn beym

kopff nehmen wolte/ reterirte ſich in das Neapolitaniſche / woſelbſt

ihn der Herzogvon Alba zum Feld Marſchallbey ſeinerarmee machte.

Einige zeit darauf wurde der Cardinal wieder auf freyenfußgeſtellet/

muſte aber 6oooo ducaten zu ſeiner rantzion geben. Unter der re

gierung des Pabſts Pii IV muſte gleichfalls dieſe familie viel erlei

den; dannenheroendlich der Cardinal ſich anfieng den weltlichen din

gen zu entziehen. Er hatte ſchon im jahr 155I ein groſſes zu aufrich

tung des Jeſuiter collegii zu Perugiabeygetragen/und wolte auch der

gleichen zu vergröſſerung ihrerkirchen zu Romthun / weil er ſich aber

ſeiner güter/die er dazu anwenden können/beraubet ſahe/ſamlete er

ſelbſt eine collecte dazu. Er ſtarb zu Rom den 2 mertz an. 1583 im

66ſten jahreſeines alters. Thuan.hiſt. l.12.14&17 | Franc. Belcarius

l. 27; Onuphr.; Wghel.; Petramellarius; Aubery; &o.

Cornificia/eine ſchweſter des poeten Cornificii machte ſehr gute

verſe/und verfertigte viel epigrammata. Sie lebte unter dem Käyſer

Auguſto A.R.730. Vincentius Bellovacenſis nennet ſie Cornificinam,

und Voßius glaubetdaß ſie diejenige ſey/dero Guido de Bourges ge

dencket, daß ſie geſaget das gedächtniß wäre das einzige ſtücke was

der gewalt des glückes nicht unterworffen wäre. Hieronym. in chron.

Vincent. Belloßac. l. 32 ſpec. c. nat. 51 ; Voſſus phil. c.2 S. 3; &c.

Cornificius/ein lateiniſcher poet und capitain/welcher zurzeit

des Käyſers Auguſti lebte und von demſelbigen ſehr hoch gehalten

wurde. Dieſes iſt derjenige criticus des Virgilii seweg Ä
HNWl
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Donatusim leben Virgiliigedencket. Allein/ſogewiß iſt es nicht

daß dieſes derſelbe Cornificiusſey, an welchen Cicero einige briefe ge

ſchrieben oder gegen welchen Catullus in ſeinem 13den epigrammäte

ſeineklageausſchüttet. „Hieronymus meldet von dem poeten Corniſ

o/daß er von ſeinenſoldaten umgebracht worden, weil er ſie wegen

ihrer furcht ausgelachet/undin ſeinen verſen gewaffnete caninichen ge

nenet habe. Macrobiuscitiret die bücher eines Cornificii und ſind

auch zu Rom2bürgermeiſter dieſes namensgeweſen. Macroib;

Saturw. c.11 & 1 6c 5 ; Crinitus; Vaſus.

Cºrnillan/ (Petrs.de) der 28ſte Großmeiſter des Johanniter

ºrdens ſuccedirte an. 1353 dem Theodato de Gozon/ da ſie noch ihren

ſtaufderinſulRhodus hatten. Er war bürtig aus der Dauphine
Und warÄ S. Egidii/aus der zunge von Provence, als er

erwehlet wurde. Er hat ſich angelegen ſeynlaſſen/vielübele gewohn

heiten in dieſem orden zu corrigiren/und unter andern hat er verordnet,

daß die comptereyen und prioreyen von dem Großmeiſter und conven,

te/nicht aber von den großprioren/ wie bisher geſchehen und daraus

vielmißbräuche entſtanden ſoltenconferiret werden. Er ſtarb anno

I355. Baſſo hiſt. de l'ordre de S. Iean de Ieruſal.

Cornoaille; ſ, Cornwall.

Cornoaille oder Quimpercorentin/eine franzöſiſcheſtadt in

wieder Bretagne, welche ein hofgerichte und bißchum hat ſo unter

Tours gehöret. Sie liegt am fluſſe Oder/2 oder 3 meilen von derſee

wiſchen Blavet und Concornam/ welche derſelben gegen morgen und

Ä gegenabend ſind. Sie iſt des Julii Cäſaris undPlini Co

riſopium Curioſolitarum, und wird auch in alten ſchrifften Cornubia

und Cornugallia genennet/ gleichwie ihr ietzo insgemein der name

Duimpercorentin oder Kempercorentin gegeben wird. Kemper war

der eigentliche name der ſtadt/ und Corentin hieß derſelben erſter Bi

ſchoff/welcher von Martinoturonenſ ſoll ordiniret worden ſeyn. Die

ſtadt iſt groß und wohlgebauet/treibetgute handlung. Der fluß O

der nimmt daſelbſt noch einenandern kleinen fluß zu ſich welcher um

die ſtadtmauren herumläufftſo/daßCornoaille gleichſam auf einer in

Ä liegt. Die fluthbringet groſſeſchiffe mit in den haven welcher an

emorte iſt da bemeldte2flüſſe zuſammenkommen/allwo die vorſtadt

iſt/welche la Terre du Duc genennet wird. Dieſe vorſtadt iſt ſehr groß

und wohnen die reichſten kauffleute darinnen. Nahe bey dem thore/

Tourbie genannt/ iſt ein ungemein groſſer und hoherthurm/ welcher

vormals dieſerſtadt anſtatt eines ſchloſſes gedienethat. Vorzeiten

waren auch eigene Grafen zu Cornoaille/ aus welchen auch 3 Biſchöf

fe dieſer ſtadt entſproſſen als Benedictus/Oriſcand und Prudic. Es

ſind auch unter dieſen Biſchöffen 3 in die derheiligen aufgenom

men worden als Corentin/Guenucus und Allorus. Merula cosmogr.;

sº Chefe antiq des villes; Bertrand d. Argentre & Augußin du Pas hiſt.

de Bretagne ; Saramarth Gall. chrift. t. II p. 551.

Cornu (Gualterus) oder Cornutus/Erzbiſchoffzu Sens war

im 13denſeculo berühmt. Erwar ein ſohn des Simonis Cornu Herrn

von Villeneufbey Montrevil/ und nachdem er in gutem anſehen auf

der univerſität zu Paris gelebet/ wurde er Decanus beyderkirche dieſer

ſtadt/ Aumonier des Königs Philippi Auguſti/und hernachmals Erz:

Biſchoffzu Sensan. 1223. Wilhelmus Breton mercket auch an/daß

er nicht lange vorher das bißthum zu Paris bekommen. Er hatte auch

an allen wichtigen geſchäfften zu ſeinerzeit mit theil und ſchickte ihn der

König Ludovicus S. an. 1239 ab/ die dornene kcone unſers Heylandes

zu empfangen / welche ihm von Conſtantinopelgeſendet wurde. Er

ſchrieb auch aufbefehl dieſes Königes die hiſtorie/welche in dem volu

mine der ſcriptorum rerum francicarum enthalten und ſtarb endlich

den 2o april an. 124. Ihm ſuccedirte Egidius oder Gilon Cornu ſein

bruder/welcher ſchon Archidiaconus zu Sens war. Der PabſtInno

centius IV conſecrirte ihn an. 1244 in der ſtadt Lyon / woſelbſt er im

folgenden jahre dem concilio beywohnete. Hernachmals folgte er

dem Könige Ludovico S. aufſeiner reiſe ins gelobte land und nach ſei

ner zurückkunfft ließ er ſichs angelegen ſeyn/ die kirchen diſciplin in

ſeinem biſchoffthumeingutenſtand zu bringen/ und ſtarb annº 1254.

Ihm ſuccedirte im erzbißthume Sens ſein vetter Heinricus Cornu/,

welcher an. 1258 mit giffte ſoll ſeyn vergeben worden. Er hatte 6brü.

der/darunter Albericus Cornu das recht zu Paris mit ziemlichem ruh

me dociret und hernach Biſchoffzu Chartres worden, woſelbſt eran

1244geſtorben; und Wilhelmus Cornu/ deran. 125t nach ſeinem vet.

ter Roberto Biſchoffzu Nevers worden. Aber in chron Wilh.de.

Breton lib. 12 phil.; Sammarth Gallia chriſt. ; da Boulay hiſtor. uni

verf. Pariſ.

Cornubien; ſ. Cornwall.

Cornutus ein philoſophus von der ſecte der Stoicorum, welcher

in Africa gebohrenwar und zu Rom unter Claudii und Neronis re

gierung lebte, welcher letztere ihn hinrichten ließ. Dieſer Cornutus

war despoetens Perſilehrmeiſter wird auch ſelbſt unter dieÄ der

poeten und grammaticorum geſetzt und von Aulo Gellio Euſebio/

Suidaunddem autore des lebensPerſizum öftern angeführet, Ma

crobiuscitiret auch einen Annäum Cornutumwelcher über den Vir

gilium commentiret und auſer dieſem noch eines andern welcher zu

einerzeit mit Tito Liviolebte und mit ihm um den vorzugſtritte. In

dem beyde zugleich ihre hiſtorie ablaſen und einieglicher gern die melº

ſten zuhörer haben wolte; und ſagt Suidas / daß Cornutus zwar die

meiſteanzahl/ Livius aber die verſtändigſten gehabt. Es gedencket

auch Cicero eines Cornuti welcher Praetor geweſen. Einige confun

diren die erſtern2 Cornutos andere aber glauben daß der Cornutus/

ſozunzeiten des Liviigelebt des Perſii lehrmeiſters vater geweſen,

* Gel?eſ & 1.9 cio; Maero.ſaturn. 1.5c. 19, Eufab in chron
Yoßas I. de hiſt. lat. c. 26; Io. Meurfus bibl. graeca; Hob. Dekheru de

ſcriptisadeſpotisſect.12 P.27o.

.. Cºrnwall oder Cornoaille/lat. Cornubia, iſt dieäuſerſte graf

ſchafft in der weſtlichen gegend von Engeland welche auf allen ſeiten

mit derſee umgeben iſt ausgenommen gegen Oſten/ da ſie durch den

fuß Tamer von Devonshire abgeſondert wird. Cornwall oder cor

nubia wird ſie genennet/theils wegen ihrer form und geſtalttheils

auch wegen ihrer einwohner, weil ſie in der geſtalt eines horns in die

ſee hinausgehet/ und von ſolchen leuten bewohnet war, welche den

Sachſen unbekanntwaren und dahero von ihnen Walles genennet

wurden. In der länge von oſtengegenweſten erſtreckt ſie ſich zum we

nigſten auf60 engliſchemeilen in der breite aber wo ſie am gröſten

iſt auf40. Sie hat 24 marcktſtätte darunter die vornehmſten Bro

man/aunſton/Camelsford/ Helſion c. und 161 kirchſpiele. Dieſe

Grafſchafftſamt Devonshire war zur zeit der Römer der Oſtidamnig

Änd Pºmnºorum ſz/ zur zeit der heptarchie eine provinz des

königreichs der Weſt-Sachſen anietzo aber mache ſie nebſt Devonshi

ºdedices von Exeter. Sie führet den titul eines herzogthums

ºdwird der älteſte Prinz des Königes in Engelandbey ſeiner geburt

Herzºg vonCornwall genennet. Die lufft iſt allhier zwar rein aber

ſehr ſcharff und durchdringend. Der frühling kommt hier nicht ſo zeit

ich als in den öſtlichen gegenden, weswegen auch die erndte etwas

ſpäter wird. Der erdboden iſt mit vielhügeln erhoben zwiſchen wel

chen man enge und kleine thäler antrifft. Der vornehmſtereichthum

aber dieſer grafſchafft beſtehet in den zinbergwercken weiche das beſte

und meiſte zin ausgeben. Weil dieſe grafſchafft von den EngelSach

ſen ganzund gar nicht geachtet noch angebauet worden ſo waren die

Normänner die erſten, welche ſich dieſelbige zu nutzen machten und

zwar vornemlich Richard/ Grafvon Cornwall, Heinrici III bruder,

Denn weil zu deſſen zeit die zinbergwercke in Spanien wegen der öf

tern einfälle der Morenins ſtecken gerathen/ die Teutſchen aber nicht

eher als an. 1240 entdecket wurden ſoÄ die in Cornwall den

mangel deszines an allen orten / wodurch Richard zu einem ſo groſ

ſen reichthum gelangte/daßman von ihm glaubte er habe zu ſeinerzeit

das meiſtegeldbeſeſſen. Dieſer Graf machte gewiſſegeſetze,Ä
inlaws oder die zingeſetze genennet und hernach von ſeinem ſohne

Edward nebſtbeygefügten unterſchiedlichen Privilegiis beſtätiget wur

den: Da ſonſt nur eine geſellſchafft der zinarbeiter war ſo erwuchs

ſen hernach zu des Eduardillzeiten aus denſelbigen viereund wurde

ein oberaufſeher über beſagte bergwercke zu ihrem richter beſtellet. Die

Cornwalliſchen diamante/wann ſie wohl geſchnitten und in goldgefaſ

ſet ſind/ ſcheinen bey dem erſten anblicke den orientaliſchen gleich.Vom

junio an bis zum november giebts in dieſer ſee pilchards oder eine

gewiſſe art von kleinen heringen. Speed& Cambden deſcript. Britaj
Mercator &c. -

Cornwallis (Johannes) war aus einer ſehr alten und vor
nehmen familie dieſes namens entſproſſen/ welche eine lange zeit in der

grafſchafft Norfolck und Suffolck in Engeland floriret hatte und wur,

ºwegen ſeiner ſonderbaren tapfferkeit/die er unterdem Herzoge von

Norfolck Thoma bey einnehmung der ſtadt Morlair in Franckj

ºeſen/ zurzeit des Königs HeinriciVIzum Ritter und gleich nach

ſeiner zurückkunft von dar zudes königlichen PrintzensEduard hofmeis

ſer gemacht. Sein ſohn der Ritter Thomas Cornwallis weicher

Scherf der Landvoigt in Norfolck war brachte im letzten jahre des
Königs Eduardi VI regierung eine groſſearmee wider diejenigen/wel

che ſich der Königin Mariä ihrer prätenſion widerſetzen wolten auf die

beine/ um welches beyſtandes willen ſie ihn zu ihren geheimden rath/

Schatzmeiſter von Calaris/und hernach zum Oberaufſeher ihrer gan
zenhofſtadt machte. -

Cornwallis (Friederich) war auch aus dieſer familie und die

nete den Könige Carolo Ibeydeszuhofe undim felde/ und weil er um

ſeinetwillen ſeine güter eingebüſſet/auch dazu gefangen geſetzt und ins

elend war verjagt worden/machte ihn Carolus II ausgnaden zum Ba

ron dieſes königreichs unter dem titul Lord Cornwallis von Eye in der

grafſchaft Suffolck. Dieſer vermählte ſich zuerſt mit Eliſabeth / des

Ritters Johann Aſchbarnham in der grafſchafft Suſſex tochter von

welcher ihm 3ſöhne gebohren wurden Carolus/ Friederich und Ge

orge und eine tochter Henrietta Maria. Zum andern malheyrathe

te er Eliſabeth des Ritters Heinrici Crofts von Sarham in der graf

ſchafft Suffolcktochter mit welcher er eine tochter gezeuget und anno

I691 dieſes zeitliche geſegnet hat. -

Coro oder Venezuela/eineſtadt im ſüdlichen America/welche ei.

nen biſchöfflichen ſitz hat der unter das erzbißthum von S. Domingo

gehöret. Dieſe ſtadt liegt in der provinz Venezuola nahe an der ſee/

aufeinem ſehr fruchtbaren boden/ und hat gute und angenehme lufft.

Siewurdeaber deßwegen Venezuola oder klein Venedig genannt/weil

ſie zwiſchen einigen kleinen inſuln und in einem lacken als wie die groſ

ſeſtadt Venedig aufgebauet wurde. Sie iſt ſchon einmal gantz run

retgeweſen, aber nachdem wiederum aufgebauet worden und gehört

anießo den Spaniern. - - -

Coröbus aus der provinz Elis bürtig war der erſte / welcher

bey den olympiſchen ſchauſpielen gekrönet wurde nachdem er die an

dern im lauffen überwunden hatte. Dieſes geſchahe an. M 3178 und

77ojahr vor Chriſtigeburt. Athenäus meldet in ſeinem diſcurſe von

den Hipnoſophiſtis, daß Coröbus ſeiner handthierung nach ein kochge

weſen ſey. Ein anderer dieſes namens war Archon zu Athen. , Vir

gilius thut noch eines andernmeldung welcher im trojaniſchen kriege
I theil. B bb bb 2 VGn.
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von Peneleo umgebracht worden, nachdem ihm Caſſandra dieſes un

glück zuvor propheceyet hatte. Daher das ſprichwort entſtanden:
ſtultior Coroebo. Virgil l. 2 AEneid.

Coromandel oder Corobander/eine landſchafft in der india,

miſchen halbinſul diſſeits des Ganges im königreiche Narſinge oder

Biſnagar/welche längſt an den öſtlichen küſten hin lieget/gegen der

fiſchereyder inſul Ceylon zu. Dieſen namen Coromandel hat ſie von

dergroſſenmenge des reißes/ den ſie hervorbringet/bekommen. Sie

hat die beſtenhaven in Indien von Nagapatanan gegenſüden/undge,

gen nordenzu bis an denfußAremogan als daſind z. e. Maliapour

oder S. Thomas Paliacata/Sadrapatan/Frangabar/Nagapatan/c.

Dieſe landſchafft wird in verſchiedene provinzen eingethelet/ unter

welchen die vornehmſten ſind Madure/ Tanjaur und Gingy. Phil.

Baldei beſchr. von Malabar,Coromandel und Ceylon.

Coron eine ſtadt in Morea/ welche ſudwärts am meerbuſen

von Coron lieget. Beyden alten wurde ſie Corona oder Coronis ge

nennet/weilman als der grund zu dieſerſtadt gegraben worden/ eine

kleine ehernekronegefunden/ und lag in der provinz Meſſenia/ heut

zutage Belvederegenannt. An. 12o4 bemächtigten ſich die Venetia

ner dieſerſtadt und an. 12o8 machte ſich Leo Veterano/ eingenueſi,

ſcherſeeräubermeiſter von dieſemorte/und Modon; allein die Vene

tianer bekamenihn bald wieder. Jedoch wurde er ihnen an. 15oo

durch den türckiſchen Käyſer Bajazet II entriſſen. Andreas Doria a

ber/CaroliV Admiral eroberte ihn an. 1532 wieder; da dann auch

vermöge des vertrags, welchen gedachter Käyſer mitder republic Ves

nedig gemachthatte Coronin ſeinen händen blieb. Er legte eineſpa

miſche beſatzung hinein/zog ſie aber an. 1534 wiederum heraus, damit

er nicht den frieden verhindern möchte, welchen er mit den Türcken zu

bewerckſtelligen trachtete. Von ſelbiger zeitan iſt dieſeſtadt immer in

türckiſchenhänden geblieben bis ſie endlich die Venetianer und Alliir

ten unter des Generals Moroſinicommando den II auguſt. an. 1685

mit ſtürmenderhand einbekommen/ und alles darinnen niedergemacht

haben. Sie iſt einevon den wichtigſtenplätzen in gantz Morea/ und

liegt aufeinem langen ſtriche/ welches einen irregulären triangelprä

ſentiret/ von welchem 2ſeitengegen das land zu / und die dritte in die

ſeegehet. Die vorſtadt erſtreckt ſich nordwärts. Die wälle ſind treff

lich gut und mitgroſſenthürmen verſehen, welche zwar nach der alten

manier gebauet/ nichtsdeſtoweniger aber wegen der härtigkeit der fel

ſen und weil ſie überaus dicke und dichte ausgearbeitet ſind die ſtadt

wohl verwahren und trefflich feſte machen. Sie hat zwar keinen ei

gentlichenhaven/ iedoch kan der meerbuſen/ welcher den namen eines

havensführet/ eine groſſe menge ſchiffe beherbergen. Das land iſt

daſelbſtherum ſehr fruchtbar an allerleyfrüchten und getreyde des

gleichen auch an öl und ſeide/ womit des jahrs durch vielſchiffe bela

den werden/ undvon dannen abfahren. Erſt war Coronderſitz eines

biſchoffthums / welches unter das ertz bißthum Patraſſo gehörete/

wurdeauch nachgehends zu einer metropolitankirche gemacht. Stra

bol. 8; Prolemeul.3c.16; Chalcocondyla; Bembus; Iußiniani hiſt. Ve

net.; Coronelli deſcr.de la Moree.

Coronea. eineſtadt im alten Böotia/ welche landſchafft anietzo

Achajagenennet wird und Leuctram gegen morgen/ den fuß Cephis

ſum aber gegen mitternacht hat. Stephanus Byzantinus berichtet)

daß Coronea von einem/der Coronus geheiſſen und Terſandriſohnge:

weſen/ erbauet worden. Tolmides/der Athenienſer General wurde

im andernjahre der 83ſten olympiade oder an: R. 307 vor dieſer ſtadt

getödtet. Nach dieſem ſchlug Ageſlaus die Böotier nicht weit davon

an. R.359. Allein obſchon dieſer ortim3tenſeculo ein biſchöfflicher

ſitz geweſen, welcher unter das erzbißthum Athengehöret/ ſo iſt er

doch anietzo nichts mehr als ein elender flecken / welcher von einigen

Türckenbewohnet wird. Sonſt ſind noch andere ſtädte und eine halb

inſul dieſes namens geweſen wie Stephanus bemercket. Diodorus

Ä lib. 14; Stephanus de urbib.; Tburydides; Plinius. Stra

bo; Öſe.

Coronel; ſ. Garcias de Salcedo.

Coronel (Alphonſus) ein Spanier/welcher ſich demKönige

von Caſtilien/PetroCrudeli/ widerſetzte und einen anhang in Anda

luſien hatte. Wie er denn durch anwerbung einiger völcker und for

tification einigerörter ſich feſte zu ſetzen ſuchte und ſeinen ſchwieger

ſohn Johannem dela Cerda nach Mauritanien/ daſelbſt hülffe zu ſu

chen ſchickte. Alleiner wurde endlich von dem Könige in der ſtadt Ai

guilar belagert und da er ſich in ſelbiger 3 monat lang tapffer defen

diret wurde ſie an. 1353 erobert. Er befand ſich in der meſſe/ da er

diezeitung von der eroberung der ſtadt bekam vollendete aber nichts

deſto weniger ſeine andacht und retirirte ſich darauf in einenthurm/

woraufer gefangen und am leben geſtrafft wurde. Seine tochterMa

ria/ welche eine gemahlin des Johannis de la Cerdawar, hat ſich auch

berühmt gemacht, indem ſie lieber das leben einbüſſen, als ihre keuſch

heit in gefahr ſetzen wolte. Marian- de reb. Hiſpan. l. 16 cap. 7;

Bayle.

Coronis Phlegyastochter welche von Apolline geliebt wurde.

Allein nachdem er erfahren, daß ſie einem jungen menſchen aus Theſ

ſalien namens Iſchis/geneigt ſey/entrüſtete er ſich hierüber derma

ſen, daß er ſie um ihre untreu zu beſtrafen/mit einem pfeile erſchoß.

Allein, da ihn nachgehends ſolche that gereuete zog er einkind aus ih

remleibe/ welches er von Chirone erziehen ließ / und das hernach uns

ter dem namen Aeſculapiiberühmt worden. Der krähe / von welcher

Apollo der Coronidis verbrechen erfahren hatte wurden ihre weiſſe fe

dern in ſchwarze verwandelt. Mit einer andern weibsperſon glei

hes namens des Königs in Phocis Coromeitochter begab ſichsbaß/

indem ſie dem ungeſtümen anmuthen des Neptuni entfliehen wol
von der göttin Minerva/ zu welcher ſie ihrezufluchtgenommen in eine

dohle verwandelt; allein nachgehends da ſie ſich dieſer wohlthat

durch ihr unbeſcheidenes geſchreyunwürdig gemacht von ihr verjagt
wurde. 06id. l.2 metam.

Coropa eine provinz im ſüdlichen America / welche zwiſchen

dem fuſſe der Amazonen und demſee Parima längſt an dem uſſe Co

ropatube hin lieget/ welcher in den fluß der Amazonen zwiſchen dem

fuſſe Jempage gegen morgen und Oraxamine ſich ergeuſt.

Cor03ain; ſ. Corazin.

Corradus/ (Sebaſtianus) eingelehrtermann im 16denſeculo

bürtigvon Caſtello d'Arcetto, war in den ſtudiis humanioribus wohler

fahren/ und hatte Baptiſtam Egnatium zu ſeinem lehrmeiſter gehabt.

Er war der erſte profeſſor der griechiſchen und lateiniſchenſprache zu

Bononien/und ſtarb daſelbſt den 18 aug an. 1556. Er hat unterſchie

dene ſchrifften hinterlaſſen: als annotationes in omnes epiſtolasfami

liares Ciceronis; commentaria in epiſt. Ciceronis ad Atticum ; ingleis

chen ad librum de claris oratoribus; Egnatium ſive quaeſturam, cujus

praecipuacapita ſunt vita Ciceronis undique collectaz &c. Thuan. l. 17

& Teiſeraddit. t. 1p. 112.

Correa (Thomas)ein Portugis von Conimbra/ war wegen ſei

ner gelehrſamkeit im 16den ſeculo berühmt. Er lehrte zu Palermo in

Sicilien/ ferner zu Rom/ und nachmalszu Bononien f und erlangte

durch ſeine poeſie und wiſſenſchafft in humanioribus allenthalben einen

groſſen ruhm/ und ſtarb zu Bononien den 24 febr. an. 1595 im 59ſten

jahreſeines alters. Er hat unterſchiedene gelehrte ſchrifften hinters

laſſen: als de eloquentia libros V; de epigrammate ; de elegia; expla

nationem in Horatium de artepoetica. Ghilinitheat. degli huom. lett.;

Lan. Nic. Erythr. pinac. imag illuſtr., Nic. Anton. bibl. Hiſp.; &c.

Corregio/ eine feineſtadt und ſchloß im herzogthume Modena

zwiſchen Carpi/ Regiound Novellara liegend/ hat ein bißthum und

darbey ſehr gute nahrung/ ſonderlich von den feld und gartenfrüche

ten/welche in dieſer gegend in groſſer mengewachſen. Käyſer Ferdi

nandus I gabihr an. 1559 das ſtadtrecht/ welches Maximilianus II

bekräfftigte/ nebſt der freyheit goldene und ſilberne müntzenzuſchla

gen. Käyſer Matthiaserhubdenort an. 1616 zu der würde eines für

ſtenthums/ Johanni Syro zu gefallen als deſſen voreltern ſolches

von vielenſeculisher im beſtändigen beſitz gehabt. Allein unter der

regierung Ferdinandi II wurde dieſer neue Fürſtwegen verfälſchung

der müntze angeklagt ihm auch an. 1633/ ungeachtet die käyſerlichen

ſoldaten bey gelegenheit des mantuaniſchen krieges ſein ſchloß ſchon

vorher reine ausgeplündert hatten noch eine ſtrafe von 3ooooo gül

den auferleget ſo man ihm zwar das folgendejahr bis auf 23oooo

Ä moderirte; weil er aber auch damit nicht aufkommen konte/er

ielt der König von Spanien dasfürſtenthum umgedachte ſumma als

einenpfandſchilling. Dieſer nun überließ es an. 1635 auf eben der

gleichenart an Herzog Franciſcum II von Modena/ dem man auch am

käyſerlichenhofe die inveſtitur darüberertheilte. Solchermaſenmus

ſte Syrus das ſeinige mit dem rücken anſehen/ſtarb auch in einemküm

merlichen zuſtande an. 1645. Sein ſohn Mauritius hingegen trat 4

jahr drauf in einem vergleiche mit dem Hertzoge von Modena und ce

dirte ihm vollends alles recht an das fürſtenthum gegen erhaltungei

niger landgüter/mühlen und anderer ſachen. Deſſen ſohn Gibertus

ab Auſtria & Correggio aber hat vor ſich und ſeine brüder vor einigen

zeitgeſuchet/ daßermeldter vergleichcaßiret/und ſie in das ihrige wie

der eingeſetzt werden möchten, weil die väterliche erbſchafften ſolches
fidei commiſſum wäre ſomanaufkeinerley wegeveräuſern könte. Im

mittelſthaben auch die Spanier ihre beſatzung in Correggio immerfort

behalten / bis der Herzog von Modena in dem vorigen franzöſiſchen

kriege in Italien ſeine zeiterſehen / ſelbige heraus zu ſchaffen. Imhof

geneal. Ital.; ſchau-Platz des kriegs von Italien; Hamburg remarqv.

an. I703. -

Correggio. Aus dem geſchlechte der Herren von Correggio

ſind viel berühmteleute entſproſſen. Gilbert von Corregio der VIII,

oder wie ihn andererechnen der X, war im 16denſeculo bekannt / und

zeugte mit ſeiner anderngemahlin Veronica Gambara/ Hippolytumr

der an. 1552 geſtorben/ und Hieronymum von Corregio einen Cardi,

nal. Dieſer nachdem er ſeine ſtudia zuBononien abſolviret/ gieng

nach Rom / und wurde von dem Pabſte Paulo III als Nuncius nach

Ä geſchickt. Der Pabſt Pius iV machte ihn an. 1561 zum

ardinal/ undan. 1569 wurdeer zum Erzbiſchoffvon Tarento ernens

net. Der Pabſt Pius V ſchickte ihn nach der anconitaniſchen Marck/

dieſee-plätze wider den einfall der Türcken zu befeſtigen. Nach dieſes

Pabſts tode kam er mit in conſideration zur päbſtlichen wahl/ſtarb aber

4 oder5 monat daraufden8 oct. an. 1572. San/ösino dell'originee

de fatti delle famig. illuſt. d'Ital.

Corregio/ (Antonius.de) ein berühmtermahler/der von ſeinem

vaterlande Corregio dieſen namen bekommen / lebte im ausgange des

15den und anfange des 16den ſeculi. Er mahlte faſt ſtets zu Parma

und in der Lombardie/ undhat vielſtücke hinterlaſſen die gar ſehr äſti

miret werden. Vaſari vie des Peint; Felibien entret. desPeint; Ioach.

6on Sandrat teutſche acad. P. lIl.2 c.6.

Correſe; ſ, Cures.

Correus/ war der Bellovacianer eines alten volcks in Gallien/

(welche die landſchafft ſo anietzo Beauvoiſis genennet wird/innehat

ten) General welcher ſich durch ſeine herzhafftigkeit undtapffern#

(Y:
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derſtand/den er Julio Cäſarithate/berühmt machte. Er bediente

ſich eines überaus geſchicktenanſchlages um ſich aus einer gefährli

chenpoſt/ worinnen er ſich ohngefähr geſetzt hatte herauszu machen/

indem er denſoldaten ordre gab/daß ſie die gebünder ſtroh/ worauf ſie

zuruhen pflegten / wenn die armee zu felde lag / immer einer dem an

dern fortgeben ſolten/bis ſie endlich zu dem förderſten theile der armee

gebracht worden, da er ſie dann bey hereinbrechender nacht mit feuer

anſtecken ließ zu welchem ſich die feindliche reuterey nicht hinzu ma

chen durffte. Immittelſtabermarchirte er mit ſeinen leuten ganz ſi

cher hinweg/poſtirte ſich überaus vortheilhaftig/undmeynte/ daß er

die Römerin einen hinterhalt würde bringen können; allein da Cäſar

ſein vorhaben merckte machte er ſo guteanſtalt/daß ausdem ſcharmü.

tzelder aufderebene vorgieng/ die ſich Correus zu ausübung ſeines

anſchlags auserſehen hatte eine rechte ſchlacht wurde/ in welcher die

Gallier die flucht ergriffen und zu mehrer ſicherheit ſich von einander

ſondern muſten. Allein der tapffere Correus entſchloß ſich bis aufden

letzten blutstropffen zufechten. Nachdem er nun kein angebothenes

quartier annehmen wolte/ gab er endlich mit dem degen in der fauſt

ſein leben auf. I. Ceſar comment.l.8. de bell. gall.

Corr03et/ (Aegidius)einbuchführer zu Paris / lebte im 16den

ſeculo und hat unterſchiedene wercke ſowohl in gebundener als uns

gebundener rede verfertiget: als fleurs des antiquitez de Paris catalo

gue des villes des Gaules; letableau de Cebes & les fables d' Eſope en

erſe; &c. Er ſtarb zuParisden 4juliianno 1568 im 58ftenjahre
ſeines alters. La Croix du Maine & du Verdier Vauprißas bibl.

Franc.

Corſchi/ einname welchen die Perſianer den einwohnern des
landes geben/welchevon den Türcken herſtammen/und gleich den Tur:

comannis ingezelten ſich aufhalten. Es giebt derer ſo eine groſſemen

ge, daß ſie eine armee von 5oooo ſtreitbaren männern aufzeigen

können, welches die urſache war, warum der König in Perſien Schach

Abas ſich möglichſtermaſenbemühete ſie unter dem joche zu erhalten/

undhefftigzudrücken, indem er ſeine Goulams unterhielt und aufzog/

und ihnen alle wichtige ſtellen und ämter/ daran vielgelegen/ander

trauete. Dieſe Goulams ſind ſclaven und ſclaven-kinder aus allen

nationen. Jedoch hält ſich der König in die 25ooomann von den

Corſcht. Ihr Generaliſtallewege aus ihrer eigenen nation/und wird

genennet Corſchi Bachi. Sie haben verſchiedene groſſe Herren unter

ſich. Des Sophiarmee aus dreyerley trouppen/ unter welchen die

erſtegattung die Corſchi/ die andere die Goulams oder ſclaven und

die dritte die Tufenki oder die landleute. Die Corſchi und Goulams
fechten zupferde und führen einen bogen und köcher mitpfeilen; etli

che haben auch einen carbiener und die Tufenki haben einemuſquete/

marſchirenzupferde und fechten zufuſſe. Thesenot.

Corſica/ eineinſulin dem mittelmeere, welche der republicº

nua unter derobotmäßigkeit ſie gehöret/gegenſüden/ der inſulSard“

nien aber gegen norden zu lieget. Sie wurde zuerſt von den Griechen

Tercepne und hernach Cyrne nach Cyrno welcher des Herculisſohn

geweſen ſeyn ſoll/genennet. Dennamen Corſica aber ſoll ſie von einer

gewiſſen weibsperſon aus Ligurien/ namens Corſa Bubulca/bekom

men haben, welche ſo beherzt geweſen, daß ſie aus bemeldterlandſchaft

eine colonie hierher geführethabe. In der länge erſtreckt ſich dieſe in
ulvonſüdengegen norden auf 38 oder 49/ in der breite auf 17 meilen.

er gantze umfang aber trägt ohngefähr 99 oder 100 meilen aus und

kan manvon darinnerhalb einerſtunde in Sardinien ſegeln. Die vor

zeiten in dieſer inſul berühmteſtädte waren Aleria und Mariana/deren

jene von Sylla dieſe aber von Mario ſoll erbauet worden ſeyn; allein

vorietzo haben ſie kaum noch einig merckmahle von ihrer alten herrlich

keit übrig und ſind nunmehro die beſten Baſtia/welches die haupt

ſtadt iſt alsdann Adiazzo/ Nebio Calvi Corte/ Bonifacioc. Es

ſind 5 bißthümer darinnen, als zu Adiazzo/Aleria/Sagona/Mariana

jj Die4letztenörteraber ſind dergeſtalt ruiniret/daßdº

Biſchöffe ſich entweder zu Baſtia oder in den benachbartendörffern

aufhalten müſſen. Die einwohner unterſcheiden die inſul in 4 theile:

das öſtliche theil nennen ſie Band Ä das weſtliche Bandadi
Foura, das ſüdliche Dilamonti, und das nördliche Diqua monti. Die

lufft iſt darinnen nicht geſund/ noch der erdboden fruchtbar; iedoch

giebts in einigenthälern weitzenwein/ölundanderefrüchte und fin:

jet man auch eiſengruben und allenthalben wildpret. Weil wegen

der böſenlufft die inſul wenig bewohnt iſt ſo haben die Genueſer im
verwichenen ſeculo 5 oder 6oo Magnoten ºder Mainoten dahin auf

genommen welche ſonſtinform einer republican den küſten von Mo.

rea gegen die öſtliche ſeitedesmeerbuſens von Coron zu/ von dem Ä
gebärge Metapanan bis an denfuß Calamata ſich aufhalten nach

dem ſie ſeit der türckiſchen eroberung der inſul Candia an 669 ihr va

jdverlaſſen hatten. Corſica hat 3 groſſe flºſſ Ä welchen

derfußLiamonund Tavignanaus demſee Crena entſpringen welcher

aufdemberge Gradacciogegendemº inſulzuliegt, Daſelbſt

iſt auch derſee Juo/ woraus der fluß Guolo kommt. In dieſer inſul

wird einſtein gefunden, welcher Catochite genennet wird und an der

hand kleben bleibet. Derbequemſtehaven iſt Bonifacio/ welcher eine

gutefeſtung hat. Das capo Cºrſº oder PÄ di Morono iſt der alten

ihr ſacrum promontorium, und das capo di Manza iſt daspromontor

jajum. Die Toſcaner eroberten anfänglich dieſe inſulhernach

kamen die Carthaginenſer und nahmen ſie ihnen wiederÄ end:

lich aber gienges dieſenÄ alſo wie ſie es jenen gemacht hatten

jdieRömer unter Scipione kamen und ſie ihnen an: *495 aus

denhänden riſſen. Die Saracenen fielen zwar im 8en ſeculo hinein/

wurden aber bald wiederum daraus vertrieben. Nach dieſem ſtritten

die Genueſer und die von Piſa eine langezeitumderoſelbenbeſitz: end

lich aber eigneten ſich jene dieſelbe zu und ſchicken nunmehroalle 2jahr

einen Gouverneur hieher. Die Corſen ſind guteſoldaten aber über

ausgrauſam/rachgierig und von ſchlechten ſitten; wieman denn auch

dafür hält daß ihr rauben und plündern die urſachgeweſen, warum

alle diejenigen/ welche ſeeräuberey trieben/ Corſarenpflegen genennet

zu werden. Sampietro d Ornano, aus dieſer inſul entſproſſen gabdem

Könige Heinrico II in Franckreichdenrath/ dieſe inſul einzunehmen -

welcher auch unter des Sampietro anführung verſchiedeneplätze an.

I553 eroberte/ die aberin dem an. 1559 gemachten frieden abgetreten

worden. Plin. l.; c.6; Strabol.2 & 5.

Corſini (Petrus)ein Cardinalund Biſchoff von Florenz war
berühmt im ausgange des I4den und anfange des 15den ſeculi. Er war

bürtig von Florenz/ woſelbſt dieſe familie im anſehen war/und viele

vortrefflicheleute hervor gebracht hat inſonderheit Andream Corſini/

einen Carmelitermönch/und hernachmals Biſchoffzu Fiezole/der an.

1373 geſtorben und unter die heiligengezehlet worden. Petrus Cor

ſini nun war anfänglich Doctorder rechte/ wurdedarauf Auditor S.

Palatii, und endlich Biſchoffzu Volaterran. An. 1363 ſchickte ihn der

Pabſt UrbanusV als Legaten nach Teutſchland; da er dann bey ſei

ner wiederkunfft das biſchoffthum Florenz erhielt und an.1379 von

ebendieſem Pabſtedencardinalshut. Er hielt es hernachmals mit

dem Pabſte Clemente VII, und ſtarbzu Avignon den 16 aug. an 1375.

Er hat auch das leben einiger Päbſte und einen tractat von den mit

teln/ wie das damalige ſchiſma könne gehoben werden verfertiget.

Scipio Ammirate Veſc.divolt.; Vºghel Ital. ſacra; Bzoßius; Spondan.s

Aubery; Voſus.

Corſder eine ſtadtaufderinſul Seeland in Dänemarck nebſtei

ner kleinenfortreſſe allwo gemeiniglich die überfahrt nach der inſul

Fühnen zu iſt König Carl Guſtav von Schweden ließ ſolche anno

1659 zu ſeiner ſicherheit noch mehr befeſtigen. Pufendorf de rebus

Carol. Guſtav. *-

Corte/lat Curia, eine kleine ſtadtaufderinſul Corſica/faſt in der

mitten derſelben auf einem ſteilen felſen gelegen hat eine citadelle/

# iſt ſonſten gar wohlgebauet. Man hält ſie für der alten Ceneſtum.

aty.

Corte (Jacobus.de)ein rechtsgelehrter; ſ. Curtius.

Corte3/ (Ferdinand) ein ſpaniſcher edelmann/ von Medelino

bürtig/welcheſtadt in dem ſpaniſchen Eſtremadura am fluſſe Gvadiana

lieget lebteim 16denſeculo und unternahm ſich unter Caroli V regies

rung das mitternächtliche America zu entdecken / gieng dahero anno

1518 in Mexico und nachdem er ſelbiges königreich erobert richtete er

dasjenige auf welches neu Spanien genennet wird. Endlich ſtarb

dieſer Ferdinand Cortez / Marggraf vom thalGuaxaca/ in ſeinem vas

terlande an.1547/ nachdem er ſein alter auf63jahr gebracht hatte. Er

hat eine relation ſeiner reiſe in 4büchern herausgegeben/welche in uns

terſchiedene ſprachen überſetzt iſt. Cofa I.7; Sponden an. C. 1521 n. IE

& 1547 n.29; Valer. Andr.bibl. belg. ; Nic. Anton. bibl. hiſp.

Corte3/ (Gregorius) oder Corteſius/ ein Benedictinermönch

zu Padolirone bey Mantua hernachmalsin dem kloſter Lerins in Pro

vence wurde abt des kloſters Mont Caßin/ und endlich Cardinal. Er

war bürtig von Modena und in der griechiſchen und lateiniſchen ſpra

che wie auch in der theologie wohl erfahren und ſtand daherobeyden

beyden Cardinälen Bembo und Sadoleto als auch bey dem PabſteLeo

nex ſelbſt ſehr wohl. Der PabſtPaulus III ſchickte ihn als Nuncium

nach Teutſchland/ und nach ſeiner wiederkufft machte er ihn an. 1542

zum Cardinal woraufer an. 1548 zu Rom ſtarb. Man hat unters

ſchiedene ſchrifften vonihm: als librum dedireptioneurbis Genuassad

verſus auêtorem, quiſcripſit, Petrum apoſtolumnonfuiſſe Romae : epi

ſtolas familiares; librumhymnorum diverſi metri; de viris illuſtribus

ordinis monaſtici librum. Spondan. an. C. 1547 n. zo; Thuan. 1.5; M

reus deſcript.ſec.XVI; Poſeßin.; Aubery; Teiſert. Ip.14.

Cortone eine italiäniſche ſtadt in Toſcanien welche ein unter

Florenz gehöriges bißthum hat das von dem Pabſte JohanneXIIge

ſtifftet worden. Es iſteine alteſtadt welche zuerſt von Miſcellº im

3tenjahr der 17den olympiade und an. R44 erbauet worden, Bey

den alten wird ſie Croton/Cortona/Critonium genannt. Sie befindet

ſich auch noch ietzo in gutem ſtande/und iſt wohl fortificiret. Sie liegt

an den gräntzen des großherzoglichen gebiets gegen dem kirchenſtaate

zu. Diony/ halicarn. ant. Rom. l.2; Lisius l. 4; Plin.; Polybius; S

lius italic.; Clußer.

Cortrych; ſ, Courtray.

Corvinus (Matthias) ſ. Matthias.

Corvinus/ (Valerius) ſ. Valerius.

Coruna oder Corunna/ eine ſpaniſcheſtadt in Galicien/welche

einen berühmten ſeehaven hat. Die lateiniſchen ſcribenten nennen

ſie Caronium und Adrobicum, andere aber halten ſie für der alten ihr

Favium Brigantium. Sie liegt an einem meerbuſen im nördlichen

theile von Spanien und iſt7 oder 8 meilen von Compoſtella/und faſt

ebenſoweit von Mondonedo. Der daſelbſt befindliche haven iſt ſehr

bequem undwohlbekannt. Die ſtadt an ſich ſelber iſt noch ziemlich

feſte undliegtan derſeite eines hügels/an welchem unten noch eine ans

dere ſtadt/die von ſchiffleuten bewohnet wird.

Coruncanus war der erſte / welcher zu Rom aus den plebejis

die würde eines Pontificis maximi bekam. Man ſagt, daß/ als er zu
- Bbb bb 3 Tenoa
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Tenoa oder Tenta/ der Illyrier König geſandt worden/ manihn wider

das allgemeine völckergeſetz ermordet habe an. R. 526. Das römis

ſchevolck hat ihm auch eine ſeule aufgerichtet. Cirero orat. pro domo,

Lißius ; Plin. hiſt. nat. l.34c. 6.

Corybantes waren gewiſſeprieſter der Cybele der mutter aller

götter/welche von einem furore, den ſie göttlich nenneten / getrieben/

ihre feſte feyerten/ und zwar ſd/ daß ſie trommeln ſchlugen/ tanzten/

ſprungen/ und wieraſende leute allenthalben herumlieffen. Nach

Strabonisbericht wurde mit dieſem namen die leibwache der erſten

phrygiſchen Könige benennet/ und heiſſet Cherub in der phöniciſchen

ſprache ſo viel alſ ſtadt. Virgil.; Horat. s Caudan.; Strabolib. Io;

Nat. Comes mytholog. l.9c.7-

Cotybut; ſ, Koribut.

Cos eine inſul; ſ Co.

Coſacken oder Koſacken/ ſind ein gewiſſes volckanderpohlni,

ſchengräntze. Dennamen ſollen ſie nach Piaſeciimeynung/ von dem

pohlniſchen worte Koza haben, welches eine ziege bedeutet und ſoll er

ihnen deswegen ſeyn beygeleget worden / weil ſie ſo ſchnell als dieſe

thiere lauffen können auch ſich mit ziegenfellen bedecken. Herbinus

aber führetesher von dem ſlavoniſchenworteKoſa/welches eine ſichel/

und Koſſak das einen ſichelträger heiſt. Paſtorius und andere haben

noch andere derivationes. Von ihrem urſprunge wird gemeldet/ daß/

als des Königs von Pohlen Sigismundi I abgeſandter aus der kleinen

Tartarey zurückgekommen und verſichert, daß die vielen einfälle der

Tartarn in Pohlen von nichts anders herrühreten / als weil der Tar

tar Han/ wie er ſelbſt geſtanden / ſeine Horden nicht im zaumhalten

könte ſohätte Prädislaus oder Präclaus Lanczkoronski von Brzezie/

ein mann von groſſem anſehen und tapferkeit unterſchiedene leute in

ußlandfreywillig aufgeboten / wäre mit ihnen vor Bialogrod und

in die Tartarey bis an den möotiſchenſee gekommen hätte alles ausge!

plündert und wäre ſiegreich zurückgekehret. Hierauf hätten ſich zu

beſchützung der gräntzen noch mehrere zu ihnen geſchlagen/ welchen

damals zuSigismundi I zeiten der name Coſacken beygelegt worden.

ZÄ zuſammen gelauffene volck ließ ſich gegen dem ausfluſſe des

niepersoderBoryſthenis an den von naturbefeſtigten örtern nieder/

welche bey den alten Catadupä/ in der landſprache aber Porohy oder

Zaporozégenennet werden; daher nachmals der name der zaporovi

ſchen Coſacken entſtanden. Sie hatten damals nur eine armee von

etlicheröoomann undhielten ſehr ſcharffe diſciplin unter ſich; trie

ben gar keine nahrung, ſondern lebten bloßvom kriege/ der ſagt und

fiſcherey und fochten zum öftern mit gutemglücke in den oczakovienſ

ſchenfeldern wider die Tartarn. Sonderlich waren ſie auch ſehr ge

ſchickt zur ſchifffahrt/undpflegten ſie mit ihren kähnen/czayki genannt,

das ganze ſchwarze meer zu durchſtreichen der türckiſchengaleeren

durch ihre geſchwindigkeit ſich zu bemächtigen/ ja gar die ufer von

Thracien und klein. Aſien bis gegen Conſtantinopel auszuplündern.

Weil ſie nun ſolcher geſtalt der krone Pohlen gutedienſte leiſteten/ſo

erhielten ſie auchÄ freyheiten und privilegia; und weil der türcki,

ſche Käyſer ſich über der Coſacken ſtreiffereyen bey dem Könige be

ſchwerete/ſo wurde endlich beſchloſſen/das kriegsweſen beyden Coſa

cken in eine ordentliche verfaſſung zu bringen; und weil ſie ſich vermeh

ret hatten beſſer im zaum zu halten. An. 1576 hat ihnen der König

Stephanus nebſt vielen privilegiis auch das ſchloß Trechtymirow mit

dem ganzen diſtricte an dem ufer des Boryſthenis/ und allem lande/

welches 2omeilen unter Kiowlieget/ gegeben. Da ſie dann zu Trech

tymirow ihr krieges geräthe ihre gemachte beute und die königlichen

fahnenaufgehoben, welche ſie ſo oft bekamen/ als ſie vor die republie

diewaffen ergriffen. Ob nun gleich dieſes volck dempohlniſchen rei,

che zum öftern gutedienſte geleiſtet, ſo hat es iedennoch durch vielma

lige empörungen auch groſſen ſchaden verurſachet. Denn anfänglich

wolten ſie den pohlniſchen Herren von welchen ſie waren nicht gehor

chen/und ergriffen daherodiewaffen. Dieſes geſchahe zum erſtenmal

nach des Stephani Batorit tode/ unter ihrem Generale Johanne

Ä welcher aber geſchlagen und ſo dann enthauptet wurde.

Die andererebellion ereignete ſich an. 1596/ da ſie einige vortheile wie

der diepohlniſche armee/ welche der General Zolskieuki commandirte/

erhielten/ und ſich deswegen gleich für unüberwindlich hielten/anfien

gen. Nichtsdeſtoweniger wuſte bemeldterkrieges held ein mittel zu

finden ſie wiederum zu drücken/ und dermaſen enge einzuſchlieſſen/

daß ſie gezwungen wurden ihm ihren General Nelevaiko zu überlie

fern/ welchem es ſodann eben alſo gieng wie den vorigen. Ungeacht

deſſen revoltirten ſie an. 1637 aufs neue/ aber mit einem ebenſo un:

glücklichem ausgange als zuvor; inmaſen der pohlniſche General Po

toski ſie in verſchiedenen treffen ſchlug/ und ihren General ſamt vieren

der vornehmſten officirer gefangen bekame, welche alle bey währen

dem landtage zu Warſihan a 1638 enthauptet wurden. Wie ſie nun

dieſen ihren General verlohren hatten/ ſo verlohren ſie auch ihre pri

vilegia und denort Trechtymirow/und wurde endlich ihre armee und

krieges verfaſſung ganz untergedrückt. Nach dieſem erlittenen ſcha

den wolten ſie ihrheyl wiederum verſuchen/ wider eben ietzt gedachten

General Potoski/ und verſchanzten ſich dahero an der andern ſeite des

Boryſthenis /ſo/daßman ihnen endlich/ um ihrem verzweifelten hou

meur eine gnügezu thun/ verhieß/ ſie wiederum in ihren vorigen ſtand

zu ſetzen/ welches verſprechen aber nicht gehalten wurde / indem man

eine ganz neue kriegsverfaſſung anrichtete und ihren General öfters

veränderte. Immittelſ fühlten die Pohlengar bald die hieraus ent

ſtehende ungelegenheit/ indem die Tartarn in ihre gräntzen ungehin

dert hinein ſtreifften/ und vielſchaden thaten; wannenhero König U.

ladislaus als erwillens war wider die Türckenzukriegen die Coſa

cken wiederum in ihren alten ſtand ſetzte und Theodorum oder Bogdan

Kmielniski zu ihren General machte / welcher mit Czaphismistdem

Lieutenante von Konielpolski der krone Großfändriche wegen der

gräntzen ſeiner güter einen ſtreit hatte der ſodann noch hierdurch ver

gröſſert wurde nachdemdes gedachten Kmielmiski ſohnes weib über

bemeldtem ſtreite ſchrecklich abgeprügelt worden. Hierauf traf der

vater gelegenheit an ſich zu rächen/als er ſahe/daß die Reuſſen geneigt

waren/ wiederum ihre freyheit zu ſuchen, indem ihnen der mit ihnen

geſchloſſene friedegantz nicht anſtunde. Dieſes ihresmißvergnügens

nun bediente er ſich zu ſeinem nutzen und nachdem er ſich auch der Co

ſacken verſichert, ſo begab er ſich zu anfang des 1648ſten jahres in die

gegend der inſuln des fluſſes Boryſthenis / um ſich daſelbſt wider die

anfälle der Pohlen in ſicherheit zu ſetzen. Nicht lange darnach ſtießer

zu den Tartarn und erhielt nebſt denſelbigen 2 herrlicheſiege/ welcher

ſchade der krone Pohlen um ſo viel ſchmerzlicher ankam / als gleich das

mals der König mit tode abgieng. Jedoch erfuhr Kmielnski hiervon

nicht eher etwas als bis Johannes Caſimirus/ des Königsbruder/an

deſſen ſtatt ſchon aufden thron geſetzet worden, da er dann an die krone

Ä und verſtellter weiſe gehorſam verſprach. Unddamit ſolches

eſto wahrſcheinlicher heraus kommen möchte/ ſo ſchickte er die Tar,

tarn fort und ließ ſie von ſich. Nichts deſto weniger aber geſchahe

es/daß Cuzivonus/ein anderer General der Coſacken / ein im übrigen

zwar geringer aber ſehr kühner und grauſamermann / gantz Reuſſen

und Podolien durchſtreiffte und plünderte. Nicht allzulange hernach

ergriffen ſie die waffen aufs neue/undfieng die kriegesflamme an noch

viel grauſamer auszubrechen als iemals zuvor geſchehen war. Der

tartariſche Cham ſchlug ſich mit ohngefähr 15oooomann zu ihnen

woraufſieZbarasbelägerten und ſolchenort in die äuſerſte nothbrach

ten/bis endlich nachdem der König um denſelbigen zu entſetzen/zu felde

gegangen und bis nach Zboron gerücket/ den 17 auguſti an. 1649 ein

frede geſchloſſen wurde. Kmielniski aber fuhr noch immer in ſeinem

ehrgeitze fort und zündete daheroim folgenden 1651ſten jahre ein neu

krieges - feuer an/ welches doch wiederum verloſch/ als der General

Potoski nicht lange darnach am ſchlage ſtarb. Nichtsdeſtoweniger

fuhren die Coſacken immerfort Pohlen an. 1652 und 53 hefftig zu beun

ruhigen. Denn obwol unterſchiedliche friedenstractate mit ihnenge

ſchloſſen wurden ſo machten ſie doch fort und fort viel ungelegenheit

ie mehr ihre armee durch die groſſemenge der zu ihnen von allen orten

ſich geſellenden landleute verſtärckt wurde. Le Laboureur; Thulde

mus; Petr Cheßalier hiſtoir. de la guerre des Coſaq. ; Paul Piaſec. in

chron.; &c. -

Cosdar/ war der 25ſte Califfoder Mahometsſucceſſor, welcher

an. 908 nach Cajim Adams tode erwehlet wurde. Es waren noch3

andere/welche ſich zu gleicherzeit davor aufwarffen / allein ſie wurden

als tyrannen angeſehen und Cosdar allein für den rechtmäßigen

nachfolger erkannt. Er war Califf von Babylon oder Syria/ deran

dere war Califfvon Perſien/ der dritte von Aegypten/ und der vierdte

von Jconien in Cappadocia. Gedachter Cosdar belagerte Antiochi

en am fluſſe Orontes/ muſte aber die belagerung wieder aufheben/nnd

ſich mit ſeinen übrigen trouppen nach Bagdad retiriren; iedoch brachte

er nicht lange darnach Perſien unter ſich/welches aber ein perſianiſcher

General namens Inarque an. 958 wiederum in vorige freyheit ſetzte/

deſſen ſohn Mahomet/ welcher dem vater ſuccedirte/ die Türcken wider

Cosdar zu hülfferieff. Allein es ſtarb Cosdar noch in demſelbigen

jahre und hinterließ zu ſeinem nachfolger ſeinen ſohn Piſaſir. Mar.
mol deſcr. Africael.2.

Coſenza/ lat. Conſentia oder Cozentia, eine ſtadt in Italien in

Calabria citeriore, mit einem biſchoffthume; ſie iſt eine der vornehm

ſtenſtädte in Calabrien/ nicht weit von dem fluſſe Crate/ 10 oder 12

Ä von dem meere. In dieſer ſtadt iſt Alaricus anno 410 ges

rben.

Coſerans/ oder Conſerans/oders. Lizien de Coſerans/ eine

kleine franzöſiſchelandſchafft in Gaſcogne mit einer ſtadt gleiches na

mensam fuſſe Salat. Dieſe ſtadt, welche von den lateiniſchen ſcri

benten civitas Conſeranorum und Fanum S. Liceriigenennet wird/ liegt

nahe bey der gegend, da der fluß Garonne entſpringet / gegen S. Ber:

trand de Comminges zu/12 oder 14 meilen vonÄ und faſt eben

ſo weit von Auch. Sie liegt überaus luſtig an dem fluſſe Salat/ wird

unterſchieden in laVitte und la Cité, undhat eine feinebrücke über den

fluß in deren mitte ein feſterthurm ſtehet. Es ſind daſelbſt 2 kirchen/

welche beyderſeits für cathedralkirchen gehalten werden; die eine zu

unſer lieben Frauen, welche in la Cité, ſo eigentlich Coſerans iſt ſich

befindet und die andere in la Ville zu SLizier; doch wird die erſte für

die rechte cathedralkirche gehalten. Die letztere wird von einem Biº

ſchoffe ſo genennet/welcher der 5te unter den Biſchöffen dieſesorts ſoll

geweſen ſeyn/ und von welchem auch diegantzeſtadt den namen bekom

men. Der erſte Biſchoff aber/ der allhier das evangelium geprediget/

iſt nach des Gregorii turonenfisbericht/Valerius geweſen. Das land

Coſerans liegt eigentlich in Comingois/ und führet den titul einer vi

comté. Man berichtet/ daß Johannes Arnoldus von Spanien/ von

welchem das haus Monteſpan herſtammet ſelbiges unter dem titul

dergrafſchafft beſeſſen/ welches hernachmals aufdie familie der Gra

fen von Carcaſſone gekommen. Rogerius II, Graf von Carcaſſone/

gab um das jahr 99o dieſes land und biſchoffthum ſeinem jüngern ſoh

ne Bernhardo unter dem titulder vicomte. Imjahr 1257 bekam Es

quivar/ Grafvon Bigorre / die ſucceßion durch den tod Rogerii/ Gra

fen von Paliers/ welche endlich auf das haus Navarrafiel. r
4
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14ey, ergorturonen/19 cap. 20; Petra Mºre“ hiſtºdeºn”

ohenzº notit, utriusque Vaſcon; Catelhiſt. de Langued. ; Bºſehiſt.de

Carcaſſ.; Pap. Mºſöndeſer.flum. Gall.; du Cheune antiq des villes de

France; Sammartb Gall. chriſt.

Coſingas war ein Fürſt der Cerrhenier eines volcÄn Thra

cien und dabey nach deſſelben landes gewohnheit der göttin Juno

prieſter. Als er ſahedaß ſeine unterthanen ungehorſam und aufrüh

riſch waren erdachte erfolgendeliſt. Er band viele leitern aneinan

der und gab vor, daßer in himmel ſteigen und daſelbſt bey bemelde,

tergöttin ſeine unterthanen ihres ungehorſams wegen verklagen wol

ke. Als nun die unterthanen dieſes hörten/ fürchteten ſie ſich heftig

vor ſeinem vornehmen/ baten ihn dahero um verzeihung und verpflich

º ſich mit einemeyde ins künfftige gehorſamer zu ſeyn. Peßen“

- 7 C. 22.

Coslin oder Cöslin/ eineſtadt in hinter Pommern/ I meile von

der oſtſee/ iſt umher mit vielen teichen und ſümpffen umgeben / hata

der doch dabey einen guten und fruchtbarenboden. Sie gehört zu den

ſiffte Cammin undhaben die Biſchöffe vor dieſem allhier ihre ordent
iichereſidentz gehabt. Nachgehends aber iſt ſie nebſt dem ſtiftea das

königliche preußiſchehaus gekommen. Nicht weit von der ſtadt iſt der

Chollenberg/ dahin vor dieſem"# eines Marienbildes viele wahl

fahrten ſind angeſtellet worden. Die evangeliſche lehre iſt daſelbſt bei

reits an 153o angenommen worden. Micrelius Pomerl,6; topograph.

Brand. & Pomer.

Coſinas Hieroſolymitanus, ſonſt auch Hagiopolita genannt/ war

aus Italienbürtig und florirte um das jahr 739 r wurde von

denſaraceniſchen ſeeräubern gefangen und nach Damaſcus geführt/

woſelbſt ihn des Johannis Damaſcenivater in ſeinhaºsnahºººßº

ſeinen ſohn Johannem Damaſcenum unterricht" ſolte, welches er

auch mit allem erwünſchten ſucceſſe verrichtete Er wurde endlich Bis

ſchoffzu Majuma/uñhat einige ſchriften hinterlaſſen: alshymnos 13

inpÄcipuas annifeſtivitates, welche ſich lateiniſch in der bibliotheca

patrum befinden/ c. suidas in voce Io. Damaſcenz Leo Alat. diſſert. 1

de libris eccleſ graecor.; Baron an. Chr. 730 num. 8. & 73 num. *

Caße;

Coſimus I, Patriarch zu Conſtantinopel / warvon Jeruſalem

bürtig ſuccedirte Johann Eiphilino an. C. Io8o/ und regierte dieſe

kirche bis 1o86. -

Coſinus II, ſuccedirte Michaelian II47/undſtarb 2 monateher

nach. Curopalat., Nicet« - Bºr".

Coſinus I, Groß Herzog von Florentz war Johannis Ilſohn/

undwurdenach Alexandri de Medicis entleibung an. 1537 zum Herzo

gegemacht. Er bekam auch in ſelbigemjahre ſeinen und der ganzenme

jäiſchenfamilie erzfeind PhilippumStrozzi gefangen und ließ den

jefängniſſeumbringen auch 3ſelerºhgerÄ
lÄ Hierauf wurde er in den italiäniſchenkrieg zwiſchen den

Franzoſen und Käyſerlichen mit verwickelt. Dennober ſchon ſich bei
ñühere neutral zu ſeyn muſte er ſich dºchÄ dem Käyſerer

jndaerdann nachgeſchlagenem franzöſiſchen ſuccurſe ſich der

ſtadt Siena an. 1554 bemeiſterte und über ſelbige von demKäyſer Ca

jv die oberherrſchafft erlangte. Er warauch glücklich/diepucº

cianiſche conſpiration zu entdecken und zºg die urheber derſelben an,
1554zugebührender ſtrafe. Hiernächſtbemühete er ſich ſehr den titul

eines Königs zu erhalten und da ſolches nicht ſeyn wolte brachte er

jdich dahin, daß der Pabſt Pius Yhmºtituldes Groß Her

ogs von Toſcanien beylegte ihn auch an. 1569 mit einer göldenen

krone beſchenckte. Es widerſetzte ſich zwar anfänglich der Käyſer

Maximilianus und Philippus Königin Spanien/gar ſehr/muſten

jſolches dennoch endlich geſchehen laſſen. Anfänglich führte er ein

jrühmlichesleben; da er aber inſ Äg ſchbefeſtigethat

te/ergab er ſich ſehr denwollüſten ließ ſich auchdurch den zorn ſo über

eilen, daß er etliche perſonen ſelbſt ermordet hat. Sonſt war er ein

groſſer liebhaber der freyen künſte und gelehrten/ welchen er viele

wohlthaten erwieß; wie er dann auch die academie zu Piſa aufrichte
te auch die mahler bildhauer und andere künſtler ſehr fovirte Ef

hat gleichfalls den ritterorden s Stephanieingeſetzt Zehenjahrvor

ſeinem ende übergab er dieregiº ſeinem älteſtenſohne Franciſco/

doch ſo, daß er den titulund die hoheit ihm vorbehielt und ſtarb dar

aufan. 1574. Seine erſte gemahlin war Eleonor Petri von Tole

do Marggrafens zu Villa Franca und Vice-Rºy zu Neapolis tochter.

Äit welcher er nebſt einigen töchtetn 5 ſöhne gezeugt: Franciſcum der

jetochter Mariam Königs Heinri Yº Franckreich gemahlin/

hinterlaſſen; Petrum/ der ohne männliche erben geſtorben; Johan

jCardinal, der von ſeinem bruder Garſia an. 1562 auf der

jagtermordet worden weswegen Garſias/aufbefehl des vaterºw

djumgetödtetworden/wiewomº hernach vorgeben wollen ſie wä

jeyde an der peſt geſtorben; und endlich Ferdinandum, der an

fangs Cardinal war aber nach ſeines bruders Franciſcitode die regie
junddas geſchlechte fortgºº.Ä Mit ſeiner an

dej gemahlin Camilla Martellia ºgº Coſuus nur eine tochter

Ä die an Cäſarem von Eſte Herzogeº" Modena verhey

rathet worden. Doneande Medices, ein natürlicher ſohn des Coſmi/

hat ſich in Ungarn wohl gehalten und iſt vom Käyſer zum Reichs-Für

ſten gemacht worden. º Pº Adriani hiſt de Suoi templ. 19:29:2

jrat.funebri Coſmi Medicis; Fº“ Victoris orat.fun. Coſmi Med.

Thuan. 1.36.57 & LeonardGini“ in 9** Fun. - --- «.ºr -

Coſinus II, war einſohn Ferdinand und Chriſtinä/Caroli Her
zogen zu Lothringentochter und iſt gebohren an. 1599 den 8/ oher

wie andere wollen/den 19 may. Als ſein vater an. 1609 geſtorben

trat er die regierung an die er in die 12 jahr geruhig und friedlich ge

führet/ dabey aber ſtets mit kranckheit iſt beladen geweſen/wesfalls er

auch an. 1616ſelbſt eine wallfahrt nach Loretto that. An.163 leiſte»

te er dem Herzoge Ferdinando zu Mantua hülffe wider den Herzog

von Savoyen und an 162o ſchickte er auf ſeine eigene unkoſten dem

Käyſer Ferdinando II etliche fußvölcker ſamt 5oo pferden in Teutſch

land wider die Böhmen. Seine ſchiffe hatten auch unterſchiedene

rencontren mit den Türcken/ und hatte der Beauregard an. I6II mit 4

galeren eine glückliche action widerſie. Bey ſeinen unterthanen war

er ſo beliebt/ daß man zu Florentz ihm eine ehren ſeule aufrichtete/dar

auferpater egenorum, ein vater der armen genennet wurde. Anno

1619 geriether mit dem Könige Ludovico XIII in ein mißverſtändniß/

weil der florentiniſche Agent einige perſonen/ dievor dem in des Mars

ſchalls d'Ancredienſten geweſen/ bcy ſich hatte/ und ſich in die händel

mit der königlichen frau mutter Maria de Medices gemiſchet. Auch

hatten die Franzoſen 2 kleine florentiniſcheſchiffe weggenommen/wes

wegen der Groß Hertzog wiederum 2 franzöſiſche zu Livorno anhalten

ließ. Doch wurde die ſache gar bald in der gütebeygeleget. Er ſtarb

an. 1621 im februario/ ſeines alters 3Ijahr. Seine gemahlin war

Maria Magdalena / Ertz Hertzogs Caroli von Oeſterreich tochter/

welche er noch beylebzeiten ſeinesvaters an. 16o8 geheyrathet. Mit

derſelben hat er nebſt 2töchtern 5 ſöhne gezeuger: als Ferdinandum/

der ihm in der regierung ſuccedirete; Johannem Carolum,einen Mal

teſer Ritter der hernachmals Cardinalgeworden; Matthiam / der

unter den Käyſern Ferdinando II und III in Teutſchland General-Feld

Zeugmeiſter geweſen; Franciſcum/ der an. 1634 in belagerung der

ſtadt Regenſpurg geſtorden; und Leopoldum/ einen Cardinal. Sonſt

hat Coſmus auch bey antritt ſeiner regierung eine geſandſchafft an den

Käyſer Rudolphum II und etliche teutſche höfe geſchickt, wobey ſich

Daniel Eremitabefunden/welcher einen panegyricum aufdieſes Coſmi

vermählung geſchrieben.

Coſinus ein berühmter General/welcher ſich unter des Käyſers

Juſtiniani regierung in den africaniſchen kriegen tapffer erwieß und

auch darinnen ſamt ſeinemſohne umkam. Seintod erfreuete das gans

tze volck gar ſonderlich als welches ſeit derzeit/ da Africa unter dem

Käyſer Juſtiniano durch Belliſarium erobert worden in groſſem

ſchrecken geſtanden hatte, weilen nach einer gewiſſen ſibylliniſchen

prophezeyung bald nach ſolcher eroberung die welt untergehen und ih

reendſchafft erreichen ſolte. Da ſie nun die zeitung von Coſmi tode

erhalten wurde ihnen ihre furchtbald benommen/nachdem ſie von ei»

nem gewiſſen ausleger verſtanden / daß «ésuG- die welt hieſſe.

Procopius.

Coſinac (Bertrand de) oder de Chanae, Biſchoff von Comingesr

und hernachmals Cardinal 1 war aus der provinz Limoſin / und ans

fänglich Canonicus regularis S. Auguſtini. Der Pabſt Urbanus W.

ſchickte ihn als Nuncium nach Spanien / welche verrichtung er auch

unter dem Gregorio XI continuirte von welchem er an. 137o den car

dinalshuterhielt. Er wargar glücklich in ſeiner commißion / indem

er den frieden zwiſchen demKönige von Aragonien und Caſtilienzuwe

gebrachte. Nach ſeiner wiederkunfft ſtarb er zu Avignon an. 1373.

Auberyhiſt. des Card. 3 Wicorel; Onuphr.; 6e. -

Coſne/ lat. Conium und Conada, iſt eine kleine ſtadt in Franck

reich an der Loire/zwiſchen Nevers und Orleans. Etliche rechnen ſie

zu Beauſſe andere hingegen zu Nivernois. Dem ſey aber wie ihm

wolle, ſo iſt gewißdaß ſie in der diöces von Auxerre lieget an der rech

tenſeiten der Loire allwoder fluß Nozaimhineinflieſt. Coſne iſt wes

gendermeſſer ſo daſelbſtgemacht werden/wohl bekannt und iſt in den

einheimiſchenkriegen des 16den ſeculi öfterserobert worden.

Coſroes der 22ſte König der Parther Artabanilſohn/machte

den Parthamaſiren zum Könige von Armenien und überlieferte ihm die

krone, welches Trajanum dermaſen verdroß, daß er ihmeinen krieg

ankündigte und ihn aus ſeinem reiche vertrieb/ welcher daraufPar

hamaſpaten zum Könige der Parther machte und des Coſroesſohn

Urogejus ſuchte die erhaltung des väterlichen throns vergeblich bev

dem Antoninopio. Xipbilin. in Trajano

Coſroes; ſ. Choſroes.

Coſſe ein berühmtesgeſchlechtin Franckreich darauÄ
nehmeleute entſtanden. Es führen die Herren von Coſſe auch den ti

tuder Hertzoge von Briſſac / unter welchen im jahr 49 Theobal

dus de Coſſe iſt bekanntgeweſen/ welcher Johannem/ Senechal von

Provence und Renatum/Herrn von Briſac gezeuget, welch letzte

reoberaufſeher über die königlichen victualien und Groß Falckenirer

geweſen und nebſt andern kindern Carolumi de Coſſe Marſchall von

Franckreich gezeuget hat. „Unter den kindern dieſes Caroli iſt Timos

jÄrousiſ ſonderlich berühmt welcher letztere das geſchlech“
tefortgepflantzet und nebſt andern kindern Franciſcum de Coſſe/ Hers

tzogen von Briſſac/Pair und Oberaufſeher über die victualien hinters

laſſen hat. Dieſer ſtarb an. 165 im 7oſten jahre ſeines alters. Unº
er ſeinen kindern ſind merckwürdig LudovÄ Coſſe Hertzog von

Briſſac welcher an. 1661 im 35ſten jahre ſeines alters geſtorben und

von ſeiner gemahlin Catharina von Goº des Herzogensvon Rees

tochter Heinricum Albertum de Coſſe Herzogen von Briſſac/ gezen

gethat welcher an. 1663 Gabrieen Louyſen/Claudii/Herzogs Ä.
Sjochter undnachdem tode Eliſabeth von Vertaº Micha

es Marquisvon Manevretochter an. 684 gehe.Ä ſtarb

jerdoch ohne erben an. 1699. Der andere ſohn des Franciſci war
Timoleon
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Timoleon de Coſſe/Grafvon Coſſe und Chateau Giron/Ritter des kö
niglichenordens Gouverneur von Mezieres c. welcher an. 167
geſtorben und mit ſeiner gemahlin Eliſabeth Charron von Dormille

unterſchiedene kinder gezeuget hat unter welchen ſonderlich zu mer

cken Ärtus Timoleon von Coſſe Herzog von Briſſac/Grafvon Coſſe/

Grand Panetier oder oberaufſeher über die victualien bey dem König/

und obriſter beydercavallerie/welcher an. 1667 gebohren.

Coſſe/Artus.de) Marſchall von Franckreich Graf von Secº
digni und Herr von Gonnoruc. war Renatidº Coſſeſohn und
Marſchalls Briſacbruder. An 1552 wurde er Gouverneur der ſtadt

Metz, welche er wider die armee des Käyſers defendirte undan

wurde er königlicher Lieutenant zu Marienburg/ und hernachmals

groß Panetier von Franckreich und oberaufſeher über die finanzen.

Nach dieſem wurde er an. 1567 Marſchall wohnete der ſchlacht beyº

Denys undan.1569 derbey Moncontour mitbey. Ehe noch dieſes

geſchahe widerſetzte er ſich dem Prinzen von Oranien/ welcher in die

Piccardiemarſchiren wolte; allein an. 157o wurden ſeine roupº

von denÄ in demtreffenbey Harnayle Ducgeſchlagen. An.

1573thäter gutedienſte bey der belagerung der ſtadt Rochelle/ver

hinderte deroſelbenentſatz wurde aber gleichwohlimÄ jahre

indiebaſtillegeſetzet/undmuſte ſolange darinnen bleiben, bis ihm der

Hertzog von Örleans/ſo nachmals Henricus II genennet wurde ſei

nefreyheit wiederum zu wege brachte / welches an. 1575 geſchahe.

Er hielt ſtets dieſes Hernsparthey/welcher ihm auch zum Ritter ſeines

ordensmachte. Endlich ſtarb er den 15 januariian.1582. Th“;

Daßila; Bramtome.

Coſſe (Carolus.de) Marſchall von Franckreich/gen Är
ſchau.de Briſſac und Graf von Briſſac/tc. Er ſengº königreiche

Neapol und Piemont an kriegesdienſte zu leiſten und war nachge
hends mit beyderbelägerung von Perpigna als obriſter zu fuſſe/wo

ſelbſt er auch verwundet wurde/anbey aber ſich dermaſen wohl auf

führete / daß der DauphinÄ von Franckreich ſagte: wenn

jchtDauphin wäre ſo wünſchete er ſich der obriſte Briſacºſy.

Dj war er auch von ſo ſchöner geſtalt/daß er allezeit der ſchö

ne Briſſacgenennet wurde. An. 1543 entſetzte er Landrecy/ welcher

ort von Carolov belägert wurde / und brachte ſein volck wiederum

davon ungeachtet er 3 malvon den feinden umringet wurde Fran

eiſeusi hielte ihn wegen dieſer vortrefflichen that dermaſenhoch/daß

er ihn nicht allein mit vielen gnadenbezeugungen empfieng/ ſondern

ihn auch zum Ritter ſeines ordens machte. Nach dieſem leiſtete er

dieſem Könige noch viel andere wichtigedienſte ſchlug die arrierguar

de des Käyſersbeyaufhebung der belägerung der ſtadt Guiſe/ent

ſatzte Luxemburg und hielt ſich ſehr wohlbeyder retirade von Chalons

an. 1544. Im folgenden jahre ſchlug er 2009 Engeländer in der

ſchlacht beyCalais erlangte auch daß ihn der König an 547 zum

Großmeiſter derartillerie machte von welchem er auch als ambaſſa

deur nach dem Käyſer geſchicket/zum Gouverneur von Piemont/ und

an. 155o zum Marſchall gemacht wurde. Da erzu Turin ankam/rich

tete er die krieges diſciplin wieder an/ſchaffete die unter den ſoldaten

eingeriſſenenmißbräuche abgewöhnete ſie zu ſtetiger arbeit und ver.

flichtete ſie allezeit wohl bewehrt und ihren officirern gehorſam zu

Ä Nachdem er auch in Italien viel proben ſeiner tapfferkeit ab

geleget kam er nach dem tode des Königes Heinrici nach Franck

reich und bekam an. 1559 das Gouvernementvon der Piccardie/that

an. 1562 ein groſſes zu eroberung der ſtadt Havre de Grace/und ſtarb

endlich zu Paris den 31 december an. 1563 in dem 57ſtenjahre ſeines
alters. Thuan.; Paul Ioßins; le Ferron; Brantome ; la Colombier;

Godefroy; 6c.

Coſſe (Carolus II de)# von Briſſac/Pair und Marſchall

von Franckreich/c. war einſohn Caroli, und begab ſich bald in ſei

nerjugend in kriegesdienſte. An 1582 befand er ſich in derſeeſchlacht

wider die Spanier; hielte es hernachmals mit der Ligue/und defens

dirte an. 1593 Poictiers wider die armee des Königes. Endlich mach

teihn der Herzog von Mayennezum Gouverneur von Paris welche

ſtadter an. 1594 dem König Henrico V übergab/ welcher ihn zum

Marſchallvon Franckreich und an. 1595 zum Ritter der königlichen

orden machte. Der KönigLudovicusXIII machte an. 162o das land

Briſſac in Anjou zum herzogthum und pairie/und imjahr 1621 be

fand ſich dieſer Carolus bey der belagerung S.Iean d'Angeli, ſtarb aber

in ſelbigemjahre zu Briſſac.

Coſſe / (Philippus.de) Biſchoff von Contance/ großAlmoſenier

von Franckreich/abt von S. Michaelen Lerme und S. Iovin de Marna,

war ein bruder Caroli und des Artus de Coſſe / Mareſchallen von

Franckreich. Er liebete die ſtudia und die gelehrten/und wurde wegen

ſeiner meriten an. 1530zum Biſchoff von Contancegemacht. „Erper

ſuadirte auch dem Ludovicole Roy das leben des Wilhelmi Budäi zu

ſchreiben, welches auch derſelbe gethan / und in ſeiner vorrede des

Ä de Coſſe ſehr rühmlich gedencket. Dergleichen auch von

alomone Macrino/Ludovico Bourbonio und andern geſchehen. Er

ſtarb an. 155o. Sal. Macrinusl. 2 hymn. carm. 2; Lud. Bourbonl. 8
carm. 118; Robert. & Sammarth. Gall. chriſt.

Coſſe de Geneſte/ein Ritterorden; ſ, Geneſter.

Coſſéani ſind gewiſſe einwohner eines gebürges in einer land

ſchafft des königreichs Perſien. Polybius und Diodorus melden/

daß Alexander M. über den tod ſeines geliebten Hephäſtionis ſich der

maſen betrübt hätte, daß er wider dieſe leute marſchiret wäre 1 und

durch die grauſame ſchlacht/ die er unter ihnen gehalten/ ſie mehren“

theils des beſagten favoritengeiſte aufgeopffert hätte. Diodfel,Polyen. 1.7; Arrian.de exped. Alex. D

Coſta oder Acoſta/(Chriſtophorus) war aus Africa gebürtig;

allein ſein vater war ein Portugieſe. Er legte ſich auf die erlernung
der artzney kunſt/ und that eine reiſe in Aſien/allwo er gefangen/und

langezeit als ein ſclave tractiret wurde. Doch zog er aus ſolcherge
fangenſchafft dieſen nutzen, daß er in dererj der kräuter ſeinem

verlangen nachzunehmen konte. Da er nunaus der gefangenſchafft

befreyet wurde/ reiſete er noch ferner in dieſem lande/ kam alsdann

nach Spanien / und practicirte zu Burgos. Hierſelbſt gab er anno

1578 ſein werck heraus unter dem titul: trattado de las drogasyme

dicinas de las Indias, welchen Carolus Cluſius hernachmals inslatei

niſche überſetzet hat. Er hat auch einereiſebeſchreibung von Indien

und andere bücher/verfertiget. Zuletzt begab er ſich in eine einſamkeit

und ſtarb daſelbſt. Gan der Linden de ſcr, medic.; Nic. Anton.bibl.

Hiſpan.

Coſta/(Emanuel)ein portugieſiſcher Jeſuite lebte auch im 16den

ſeculo/und ſchrieb in portugieſiſcher ſprache eine hiſtorie ſeiner ſocie

tätimorient, welcheÄ Petrus Maffäus ins lateiniſche überſetzet

hat. Auch verfertigte er eine hiſtorievon Indien undvon Japan. .

legambe bibl. ſoc. Ieſu; Nic.Anton bibl. Hiſp.

Coſta/ (Johannes) ein ſpaniſcher hiſtoriographus, lebete ums

jahr 1578. Er war bürtig aus Aragonien/ und lehrete die rhetoric

zu Salamanca/ von dannener nach Saragoſſa kam/woſelbſt erpro

feſſor juris und hernachmals hiſtoriographus wurde. Er hat ein

werck in 2 büchern geſchrieben: de conſcribendarerum hiſtoria, auch

noch andere ſchriften verfertiget. Nic. Anton bibl. Hiſp.

Coſta (Margareta) eine Italiänerin war bürtigvon Rom

Äe in dem 17denſeculo. Sie war berühmt wegen ihrerpoeſie.
«y -

Coſta-rica eine provinz im nördlichen Americain neu-Spa
nien gegen oſten/gehöret zudem gouvernement Guatimala und liegt

Ä dem ſchwarzen und ſtillem meere an der weſtlichen ſeite von

eragua. Diehauptſtadt darinnen iſt Carthago/ ſo zwiſchenzwey

ſeen liegt und gewiſſe örter hat / die auf ieglicher ſeite und zu iegli

cherſee anſtatt der häwen dienet. Die andern ſtädte ſind Aranjuez

und Nicoya andem ſüdlichen oder ſtillenmeer/Caſtro dAuſtria. Das

land iſt fruchtbar/undhat einige ſilber undgoldadern. Herrera 1.13;
Laetius ; Ian/ón. -

Coſte (Hilarion.de) einmönch vom orden der Minimen war

im 17denſeculo berühmt. Einigegeben vor, daß er von der ſchweſter

des heil. Franciſcide Paula herſtamme, welches ihn auch bewogen

haben ſoll, ſich in dieſen orden zu begeben. Sonſt iſt das geſchlechte

de Coſte in der Dauphine bekannt und ſind aus demſelben unterſchie

dene berühmteleute entſtanden/als: Simon de Coſte/ein Malteſer

Ritter der an 1552 zu Zara getödtet; Jacobus de Coſte Grafvon

Charmes und Präſident im parlamente zu Grenoble/c. Hilarion

de Coſte ſtarb zu Paris an. 1662/ und hat ſich durch unterſchiedene

ſchriften bekanntgemacht, als da ſind: hiſtoire catholique du16 ſie

cle 3 hiſtoire des Dauphins zeloges des dames illuſtres; vie du D. Pic

cart; du P. Merſenne, &c.

Coſte des Dens oder Coſte derIvoire, eine ſeeküſte in Afri

ca/und zwar in Guinea/zwiſchen dem Capo das Palmas, und dem Ca
# de jÄ - #Ä Cabo des Dens, lat. ora dentium,genen

net/weil man ſo viel elephanten daſelbſt findet auf holländiſch aber

die Quaqua küſte. Dieſe küſte iſt ſonſt ſehr wohl bewohnet und zur

handlung ſehr bequem; dannenheroſie von den Frantzoſen/Engelän
dern und Holländern fleißig beſuchet wird.

Coſte de Melinda; ſ. Melinda.

Coſte d’Or oder die gold-küſte von Guinea/wird ſogenannt
wegen des vielen goldes/ſomandaſelbſt antrifft. Sie erſtrecket ſich

von dem Cabo de tres puntas, wo die Quaquaküſte aufhöret bis an

denfuß Volta/und hat in der längeungefehr 130 meilen. Dieſe küſte

erſtrecket ſich auch tieffinsland/und begreifftvielkönigreiche und herr

ſchafften/als Asbin/Axime/Commendo/Fetu/ Accarra/ c. Die Por

tugieſen haben vor dieſen viel conſiderable feſtungen hierſelbſt ge

habt als S, Georgio della Mina, und andere aber die Holländer hat

ben ihnen ſelbige weggenommen und beſitzen dieſelbe auch das fort
Naſſau/Aßine/Cormentin und andere. Die Engeländer aber haben

Cabo Corſo und Eniacham, die Dänen aber haben Friedrichsburg

und Chriſtiansburg.

Coſte de la Peſcherie; ſ, Pecherie.

Coſter (Johann) prior der canonicorum regularium im S.

Martinsthal zu Löven/woſelbſt er auch gebohren/und im 16den ſe

culo gelebet hat. Erhat ſich durch unterſchiedene ſchrifften berühmt

gemacht. Denn er hat des Ambroſi wercke in 5 voluminibus, in

gleichen die wercke des Vincentii Lerinenſis mit einem kleinen com

mentariº und andere herausgegeben. Auch wird ihm der commen

tarius über das hohelied Salomonis/deraus den ſchrifften des Am

broſit zuſammen gezogen und andere wercke beygeleget. Er ſtarb zu

Lövenden 9mertz an. 1559. Poſesin. inappar. Val. Zud biblBelgs

Mireus deſcript.ſec. XVI; &c.

Coſter (Laurentius) war ein Holländer von Harlem bürtig

welchem ſeine landsleute die erfindung der buchdruckerkunſt zuſchrei

ben, indem ſie berichten, daß er an. 1420 die erſten characteres oder

buchſtaben von hageichen holze/ ſodann von bley/und endlich#
ET
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ertz verfertiget habe, worauf er bedacht geweſen/ die hierzu dien

liche ſchwärtze zu erfinden / deren ſich die buchdrucker noch bis auf

den heutigen tag bedienen)ſo/daß an. 1444 dieſe kunſt zu ihrer voll

kommenheit gelanget ſey. Dieſer erfindung halben wurde ihm von

ſeinen landsleuten folgendeinſcription überſeine hauß thüre geſetzet:

Memoriae ſacrum. Typographia ars artium omnium conſervatrix, nunc

primum inventa circa annum 1440; welche noch heutiges tages das

ſelbſt geleſen wird. Adrian Iunius in Batavia; Boxhorn in theatro Hol

land.; Bernhard à Mallinkrot de ortu& progreſſu artis typogr.c3p.27

ſeq. 3 hiſtorie de l'imprimerie & de la librarie l. 1 p. 5.

Coſtnitz oder Coſtanz/ lat. Conſtantia, iſt eine der älteſten

ſtädte in Teutſchland/und berühmt wegen ihres biſchoffthums / und

des allhier gehaltenen concilii. Sie liegt in Schwaben hart an der

ſchweitzeriſchen gräntze zwiſchen dem Bodenſee und Cellerſee/in einem

winckel am Rhein/ da er aus dem ober, in dem unterſee läuffet/in ei

ner ſehr angenehmen und fruchtbaren gegend. Vor ihren erbauer

wird Conſtantius/des Käyſers Conſtantini M. vater/gehalten, welcher

dieſeſtadt auf Rhätiſchem boden zu mehrerer ſicherheit der römiſchen

beſatzung/wider die einfälle der Alemannnier/befeſtiget/ und an. 299

nach ſie Conſtantiam genennet. Deſſen ſohn Conſtantinus M. ſoll/

wie Bucellinus vorgiebet/ihr ein creutz zu ihrem wapen verliehen

haben; welches zeichen ſie unter allen ſtädten / nach ſeiner meynung/

am erſten geführet. Es melden zwar einige/daß ſchon vor dem Con

ſtantio/zudenzeiten des Käyſers Severi/ umsjahr 169/ an dieſem

orte im Rhein einſchloß und feſtung geſtanden / welche durch einen

römiſchen landpfleger im Turgow erbauet / und von den Römern

caſtellum aquarum genennet worden. Allein/es iſt ohnegrund / wie

nicht weniger ungewiß/ob Coſtnitz des Antonini ſein Vitudurum, oder

des Ptolemäi Gaunodurum ſey/ welches von einigen behauptet/ von

andern aber verworffen wird. Adrianus Juniusmuthmaſſet/daß ſie

anfangs Harudes oder Harudopalis,von einem benachbarten alemanni

ſchenvolcke/geheiſſen/ welches aber ſo wenig ausgemacht als ob ſie

vorher Valeria oder Turgajorum Auguſta genennet worden/ehe ſie den

namen Conſtantia bekommen. Im 5ten ſeculo zunzeiten der Käyſer

Valentiniani und Martiani wurde dieſe ſtadt von den Alemanniern

verheeret/ und hernach vom Attila folgends zerſtöret/ worauf ſie in

ſolche abnahme gerathen / daß ſie zu einem dorffe worden. Denn

nachdem der fränckiſche König Clodoveus I die Alemannier überwun

den haben alsdann die zerſtöreten teutſchen ſtädte nicht wieder dürf

fen befeſtiget werden. In welchem zuſtande Coſtnitz bis auf die zei

ten des Königes Dagoberti geblieben / welcher(oder wie andere mey

nen Clotarius) das biſchoffthum von Windiſch oder Vindoniſſa hie

her verleget und wird in den alten ſchrifften Coſtnitz villa regia Da

goberti genennet. Nachdem nnn das biſchoffthum allhier aufgerich

tet iſt dieſer ort wiederum ins aufnehmen einer ſtadt gekommen/

und mitmauren umfaſſet worden; wiewohl ungewiß iſt durch wen

und zu welcher zeit ſolches geſchehen. Bucellinus hält zwar das

Ä Coſtnitz von Conſtantiizeiten an immerfort ſey eine ſtadtge

lieben; allein Stumpfius erweiſet/daß dergleichen meynung irrig

ſey. Jedoch weil das biſchoffthum von Windiſch hieher transferi

ret worden, ſo iſt es wahrſcheinlich/daß Coſtnitz vor den andern ör

tern dieſer gegend in beſſerem zuſtande müſſe geweſen ſeyn. Doch

dem ſeywie ihm wolle. Umsjahr 854 zun zeiten Biſchoffs Salomo

nis I war Coſtnitz eine verwahrte ſtadt/ iedoch nicht groß / iſt aber

nicht gar lange hernachvom Biſchoff Salomone III erweitert worden.

Und als damals unter des Käyſers Arnulphiregierung die Ungarn in

Teutſchland einfielen, wurden ſonderlich die biſchöffliche ſitze befeſti

get. An.938/als die Ungarn abermals in Teutſchland eingebrochen

iſt Coſtnitz dergeſtalt befeſtiget geweſen, daß es ſich deren überfalls

erwehren können. An. 938 wurde allhier ein thurnier gehalten/wel

cher in der ordnung der dritte iſt. Und an. 1043/ II42/ II53 / II83

und 15o7 ſind allhier reichs-täge verſamlet geweſen. An. 1414fieng

ſich das berühmteconcilium/ auf welchem Johann Huß verbrannt

worden/ allhier an; wie unten mit mehrerm hiervon wird gedacht

werden. An. 15II entſtundallhier ein aufruhr/ indem ſich der rath in

den ſchweizeriſchen bund begeben / die bürger aber/und ſonderlich die

fiſcherzunft beym reiche verbleiben wolten; welcher der Käyſer Ma

ximilianus beyſtand und die urheber des aufruhrs abſtrafete. Als

die reformation angegangen/ zogen an. 1526 die domherren aus Coſt

nitz denen das jahr hernach alle andere chorherren und prieſter folge

ten und begab ſich dasganze conſorium nach Rattolffszell An;

1548 wolte die ſtadt das interim nicht annehmen worüber ſie viel

erlitten und vom Käyſer Carolo V in die acht iſt erkläret/ und ſeinem

bruder dem König Ferdinando übergeben worden / wordurch ſie ihre

freyheit, die ſie vondem Käyſer Friederico III an. 1443 erhalten und

bisher als eine reichsſtadt genoſſen) verlohren/ und erblich an das

hauß Oeſterreich iſt gekommen / welches ſelbige noch itzobeſitzet. An

1633 iſt ſie von dem 7ſeptember bis 5october von dem ſchwediſchen

Feld Marſchall Horn belagert worden/wiewohl vergeblich. Als an.
1677 die Franzoſen Freyburg im Brißgau eingenommen/ wurde die

univerſität von dar hierher verleget. Imübrigen iſt dieſe ſtadt nicht

ſonderlich groß, aber ſchön und luſtig gebauet undhat eine feine brü

cke über den Rhein/worüber man nach Petershauſen gehet. Antonini

zitinerar.; Ptolemeus l. 2 c. 9; Beatus Rhenanus ; Monachus Sangallen

fad an. 938, stumpfen Schweitzer-chronickl. 5 cºz Gahr. Buceni

Conſtantia rhenanalacus Mocſimetropolis; Fjusdem Rhaetia; Limneus

de jure publ. t. IV p. 84 ſeq. ; Zeileri topogr. Sueviaep. 52.

Coſtnitz. Das bißthum Coſinitz iſt anfangs in der alten und

berühmten ſtadt Vindoniſſa oder Windiſch, welche im Aergow bey

dem zuſammenfluß der Aar und Rüß gelegen/fundiret worden; als

aber ſelbige hernach durch die Hunnen uud Alemannier verwüſtet/

hat Clotarius/ König der Francken umsjahr 57o (wie Bucellinus

dafür hält) das windiſche biſchoffthum nach Coſtnitz verleget/ und

der König Dagobertus ſelbigem die gräntzenausgeſetzet. er erſte

Biſchoff allhier wird Maximus oder Maxentius genennet. Unter

ſeinen nachfolgern ſind ſonderlich berühmt Salomo III von Rams

ſchwag/welcher an. 891 Biſchoff worden und ſowohl durch ſeine tha

ten/ als gelehrſamkeit ſich bekannt gemacht; Rumoldus an. Io51;

Otto an. Io71; Rudolph Grafvon Habſpurg an. 1274; Heinricus

II von Klingenberg an. 1293; Rudolphus II Graf von Montfort/

hielt an. 1327 zu Coſtnitz einen ſynodum; Hugo von hohen Landen

berg / welcher umsjahr 1525 ſich von Coſtnitz weg begeben; und

Marcus Sittich von hohen Ems/Cardinal / welcher an. 1567 einen

ſynodum hielt. Es hat dieſes biſchoffthum zu Coſtnitz nach und nach

dergeſtalt zugenommen/daß es für das gröſte in gantz Teutſchland

gehalten wird. Wie denn an. 1415 35o klöſter/176opfarren und bey

17ood prieſter darinnen ſind gezehlet wurden. Undob gleich durch

die reformation dem Biſchoff viele örter entzogen/ſo wird doch noch

deſſen kirchengebiete in 66 decanate eingethelet. Die biſchöflichen

güter ſind gröſtentheils im Turgow/ ferner unterſchiedene örter diß

und jenſeit deß Bodenſee/ als Mersburg des Biſchoffs reſidentz/

Marchdorff Biſchoffszell / Arbon und Käyſersſtuhl; im Bodenſee

die abtey Reichenau/ Benedictinerordens/welche der 59te abt/ Mar

cus von Knöringen/nach langen ſtreitigkeiten dem Biſchoff Johanni

VI von Weza an. 1538 übergeben. Die pröbſtey Oeningen/und das

kloſter Waldſaſſen. Uber die ſtadt Coſtnitz aber hat der Biſchoffnichts

zu befehlen, ſondern ſie gehöret dem hauſe Oeſterreich. Dieſes bis

ſchoffthum hat zuerb-beamten/ die Freyherren von Sergenſtein zu

Marſchallen die Freyherren zweyer von Ewebach zu Truchſeſſen/die

Segeſer vonBrunegg zu Schencken/die von Razenried zu Cämmerern.

Der Biſchoff iſt nebſt dem Hertzog von Würtenberg ausſchreiben

der Fürſt im ſchwäbiſchen kreiße/und hat beycreiß, tägen den erſten

ſitz. Chronicon epiſcopatus conſtantienſis inchoatuma Iacobo Man

lio, &c. ap. Piſtorium t.III ſcript. rer. gerin.; Caſar Bruſchius de Epiſc.

germ. 3 Stumpfen Schweitzer-chronick. l. 5 c. 11; Bucellini Conſtan

tia Rhenana 3 Zeileri topogr. Suev. p. 53; Imhof not, proc. Imper.

l,3 c. 9.

CofiniB. (Conciliazu) Es ſind an dieſem orte unterſchiedene

concilia gehalten worden / als erſtlich an. 1044 unter dem Käyſer

Heinrico II, auf welchem der frieden in Teutſchland damals beſtä

tiget wurde. Ferner an. Io94 wurde von dem Biſchoffe Gebhardo/

als Legaten des römiſchen Pabſtes/allhier ein ſynodus verſammlet/

auf welchem nebſt vielen andern ſich auch Bertholdus/ der des Her

manni Contracti chronicon continuiret mit befand der auch die acta

dieſes concilii beſchrieben und wurde hauptſächlich von verbeſſerung

der kirchenzucht darauf gehandelt. Allein das vornehmſte undmerck.

würdigſte concilium iſt dasjenige / welches an. 1414 unter dem Käy

ſer Sigismundo allhier iſt verſammlet worden und welches für ein

allgemeines/ſo auch das erſte dieſer artin Teutſchland geweſen/ von

einigen gehalten wird. Die urſache zu dieſem concilio gab die ärger

liche ſpaltung der kirchen/welche 3 Päbſte die zugleich regieren wol

ten/ verurſachten. Denn da der Pabſt Benedictus XIII,ſonſt Petrus

de Luna genannt/und GregoriusXII wegender päbſtlichen würde ſich

zanckten / wurden ſie auf dem concilio zu Piſa/nachdem ſie nicht er

ſcheinen wolten/ abgeſetzt und im gegentheil der Cardinal Petrus

Philargi aus Candien erwehlet, welcher den namen Alexandri Van

nahm/und dadieſer Iomonat darauf ſtarb/wurde Balthaſar de Co

ſta zu Bonomien an ſeine ſtelle erwehlet/derunter dem namen Johan

nis XXIII bekannt iſt. Nun wolten die beyden erſten dem letzten nicht

weichen / und hatte einiedweder ſeine anhänger woraus groſſe uns

ordnung entſtund. Deßwegen ſich der Käyſer Sigismundus eifrigſt

bemühete/ daß ein allgemeines concilium ſolte gehalten werden./

und es endlich dahin brachte, daß ſolches zu Coſtnitz den 16 novemb.

an. I4L4 ſeinen anfang nahm. Es befunden ſich nebſt dem Käyſer

Sigismundo viele Fürſten und fürſtliche Legaten daſelbſt und eine

groſſe anzahl von Biſchöffen/äbten/ Doctoribus theologiae und juris.

Und war dieſes beſonders, daßdie Biſchöffe nach den nationen einges

theilet/vor ſich ihre deliberationes hatten; dergleichen auch die Car

dinäle thaten/ und wurde nichts auf dem concilio vorgetragen das

nicht vorhero in denzuſammenkünfften der Cardinäle und Biſchöffe

einer ieden nation ausgemacht war. Als man nun zur ſache ſelbſt

ſchritte/wurde in der andern ſeſſion den 2mertz an.1415 dem Pabſt Jo

hanni angedeutet, daß er ſich der päbſtlichen dignität begeben ſolte/

welches er auch zu thuneydlich verſprach / ſo ferne die beyden gegen

Päbſte Gregorius und Benedictus dergleichenthun würden. Erſal

virte ſich aber des nachts darauf mit der flucht und begab ſich nach

Schaffhauſen. In der dritten/ vierdten und fünfften ſeſſion wurde

von der autorität und macht eines concilii gehandelt/und beſchloſſen/

daß ein allgemeines concilium auch über die Päbſte ſelbſt macht hät

te, und ſelbige/wenn ſie nicht gehorchen wolten/ zugebührender ſtrafe

ziehen könte. Auch wurde hinzu gefüget/ daß der Pabſt Johannes/

wenn er ſich nicht wieder würde einſtellen, von dem concilio als ein kä

tzer und ſchiſmaticus ſolte tractiret werden. In den folgenden ſeſſi

onibus wurde gleichfalls von dem Pabſt Johanne gehandelt/bisend

lich in der 12ten den 29 may an. 1415 der Pabſt Johannes abgeſetzt

wurde; welchem ſchluß er ſich auch endlich unterworffen. In der

14den ſeſſion erſchienen die Legaten des Pabſts Gregorit beſtätigten

alles, was bishero von dem concilio vorgenommen/ und renuncirten

Itheil. Ecc cc in
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in ſeinem namen der päbſtlichen würde, worauf in der 16den ſeſſion

Legaten an den Pabſt Benedictum geſchickt wurden / der zwar aller

handausflüchte ſuchte/und ſich keinesweges der päbſtlichen hoheit

begeben wolte; nachdem aber ſeine adhärenten ihn verlieſſen / wur

de er in der 27ſten ſeſſion den 26 julii an. 1417 als ein meineydiger

und der der ganzen kirchen groſſe ärgerniß gegeben/ abgeſetzt. End

lich wurde in der 41ten ſeſſion den 8 november beſchloſſen / daß ein

neuer Pabſtſolteerwehlet werden; worauf die Cardinäle nebſt den

delegatis der 5 nationen ſich ins conclave begaben / die den dritten

tag darauf als den II november den Cardinal Odonem de Colonna

zum Pabſt erwehleten und wurde darauf in der 45ſtenſeſſion den

12 april an. I418 dieſes concilium geendiget. Vorhero aber waren

bereits von der formul/ wodurch ſich der Pabſt verpflichten ſolte/

und von der reformation der kirchen / nach dem haupt und glieder

unterſchiedeneverordnungen gemacht. Nicht weniger aber war dies

ſes concilium bemühet/ den Johann Wicleff / wie auch Johann

Huß/nebſt denjenigen, die es mit ihm hielten/alskätzer zu verdammen.

Und zwar/ob Wicleff gleich ſchon 3o jahr todt war/ wurde er den

noch in der 8ten ſeſſion den 4 may anno 1415 als ein kätzer verdam

met ſeine lehre als irrig verworffen / und ſeine bücher aufs ſchärf

ſte verbothen. Johann Huß aber wurde/unerachtet ihm der Käyſer

einen ſalvum conductum gegeben / alſobald ins gefängniß geworf

fen/ ehe man ihn noch einmahl vernommen; hernachmals zwar zu

unterſchiedenen malen vor das concilium geſtellet doch ſo/daß man

ihm keine vertheidigung verſtattet/ und man ſchlechterdings haben

wolte / daß er die ihm vorgeworffene zum theil auch aufgebürdete

irrthümer wiederruffen ſolte. Endlich aber wurde er in der 13den

ſeſſion den 15 junii als ein kätzer verdammet/ auch verordnet/daß er

ſolte abgeſetzt und nebſt ſeinen ſchriften verbrannt werden. Hiero

nymus Pragenſis aber der es mit dem Johann Huß hielte/ wurde

durch die grauſamkeit des concilii gegen denſelben in ſolche furcht

geſetzt, daß er in der 19den ſellion den 23 ſeptember öffentlich ſeine

vorige meynung abſchwur / und bekannte / Johann Wicleffund Jo

hann Huß wären billich als kätzer verdammet worden. Da er aber

nichts deſto weniger ins gefängniß wiederum geführet wurde/ kam

er auf andere gedancken / bereuete/ daß er die erkannte warheit

verworffen/ und bekannte ſeine lehre mit groſſer beſtändigkeit. Weß

wegen er in der 21ſten ſeſſion den 3o may an. I416 als ein kätzerver

dammet/ und darauf gleichfalls von der weltlichen obrigkeit ver

brannt wurde. Sonſt iſt auch noch merckwürdig / daß in der 13den

ſeſſion von dieſem concilio verordnet / daß / obgleich der HErr Chris

ſtus das heilige abendmahl unterÄ geſtalt eingeſetzet/auch

die erſte chriſtliche kirche es alſo gehalten/ histamennon obſtantibus,

die gewohnheit der damaligen kirche es nur unter einer geſtalt den

layen zu reichen ſolte beybehalten werden. Nachgehends hat auch

dieſes concilium zu unterſchiedenen ſtreitigkeiten gelegenheit gege,

ben; ſonderlich in den beyden fragen: ob ein allgemeines concilium

über den Pabſt ſey? ingleichen / ob und wie weit man denkätzern

ſeine zuſage halten müſſe. Marianus Scotus ad an. 1044, Bertholdus

adan. 1094; Gobelinus Perſona in cosmodromio aet. 6 c. 94 ſeq.; AE

we4 Sylsius in hiſt. Bohem. c.36; Paulus Laygiu in chron. citicenſiad

an. 1415 ſeq.; Blondus dec. 3 l. 13 Platina in Ioh. XXIV; Sabelicus

aeneid,9 1.9; H. Mutius ad an. 1415 ſeq. ; Gabr. Bucelini chronol.

conſtantienſ : Edmund Richerii hiſtor. concil.general. l. 2 c. 3 ; Na

tat. Alexand hiſtor eccleſ. ſec. XV diſſ. 3 ; Eman. Scheffratemi acta

conſtantienſis concilii; ejudem traëtat.de ſenſu & autoritate conſtan

tienſ. concilii contra Maimburg; magnum occumenicum conſtantien

ſe concilium VI tomis comprehenſum & auſpiciis Rudolphi Auguſti

Ducisbrunſuicenſis ab Hermanno 6on der Hardt an. 17.oo in folio e

ditum.

Coswick / ein ſtädtgen/ ſchloß und amtimfürſtenthum Anhalt

Zerbſter antheils an der Elbe zwey meilen unterhalb Wittenberg ge

legen / pfleget der verwittweten Fürſtinnen gedachter linie reſidenz

zu ſeyn.

Cotatis / eine ſtadt in Migrelia / welche die hauptſtadt des

kleinen königreichs Imerete war / und anitzo den Türcken gehöret.

Sie iſt nur ein offener flecken ohne feſtungs wercke oder mauren/

ausgenommen diejenige ſeite da ſie von dem fuße Phaſisund einem

berge beſchützet wird. Es ſind darinnen ohngefehr 2oo häuſer

worinnen lauter gemeine leute wohnen. Denn des Königespallaſt

und anderer vornehmer leute wohnungen ſind etwas davon entfer

net. Das fort iſt aufder andern ſeite des fluſſes auf einen hügelge

bauet und mit 2 hohen mauren/ einigen thürmen und einem gra

ben befeſtiget. Die Türcken haben eine beſatzung darinnen. Chardin.

voyage de Perſe.

Cotbus oder Coewig eine ſtadt in der nieder Laußnitz an der

Spree zwiſchen Peitze und Spremberg gelegen iſt gar wohl gebau

et und bewohnet / und dem König von Preuſſen zuſtändig / indem

Churfürſt Friedrich I. von Brandenburg/ als er ſich an, 1461 der

nieder. Laußnitz bemächtigere / ſolche aber das folgende jahr dem Kö

nig von Böhmen wieder abgetreten hatte ſich beſagte ſtadt nebſt

Peitze und Sommerfeld vorbehalten undauf ſeine nachkommen ver:

fället. Zeil. contin.itin. Germ.

Cotelerius/ (Johannes Baptiſta) ein Doctor theologiae, und

mitglied der Sorbonne / auch königlicher Profeſſor der griechiſchen

ſprache zu Paris wurde gebohren zu Nimes im anfang des decemb.

Än. 1627. Sein vater war anfänglich ein prediger der reformirten

kirchen begab ſich aber hernachmals zur römiſch catholiſchen reliº

gion und wandte allen möglichſten fleiß an dieſen ſeinen ſohn in'

ſprachen und guten wiſſenſchafften zu unterrichten; welches ihm denn

ſowohl von ſtatten gieng/ daß dieſer knabe / da er zwölffjahr alt

war bereits eine ziemliche probe ſeinerfähigkeit ablegete. Denn als

anno 1641 eine generalverſammlung der franzöſiſchen cleriſey zu

Mante gehalten wurde / explicirte derſelbe in gegenwart der gan

tzen verſammlung die hebräiſche bibel im alten und die griechiſcheim

neuen teſtamente und konte alle dubia, die man ihm in der hebräi

ſchen ſprache machte ſehr wohl beantworten. Fügte auch einige

demonſtrationes mathematicas, indem er etliche definitiones des Eu

clidis explicirte/hinzu. Hierdurch nun erlangete er einen groſſen

ruhm/ welchen er durch ſeinen fleiß mehrund mehr vermehrete 1 bis

er endlich an. 1649 ſocius ſorbonicus, und an. 1676profeſſor der grie

chiſchen ſprache zu Paris wurde. Worzu ihm denn Johann Bapt.

Colbert ſonderlich behülfflich war / der ihn auch an. I667 darzu er:

wehlet hat / die griechiſchen codices in der königlichen bibliothec

durchzuſehen und einen accuraten indicem darüber zu verfertigen.

Endlich ſtarb er den 12 auguſti an. 1686. Er hat herausgegeben

4 homilien Johannis Chryſoſtomi in pſalmos und deſſen auslegung

des propheten Danielis/welche er zu erſt ins latein überſetzet/ und

mit gelehrten anmerckungen illuſtriret und an. 1661 herausgegeben

hat. Ferner hatman von ihm die ſcriptapatrum apoſtolicorum,wel

che er an. 1672 in 2 tomisediret / und die an. 17oo zu Amſterdam

wieder aufgeleget ſind. Und endlich die monumenta eccleſiae graecae

in 3 volum. welche an. 1677/ 81 und 86 gedruckt ſind. Stephan. Ba

luzius in epiſt. ad Emeric Bigotium: welche den ſcriptis Patrum apoſt.

in der amſterdamiſchen edition mit praemittiret iſt.

Cothon/ wurde ein theil von dem haven zu Carthago genen

net/ indem derſelbe in drey theile unterſchieden war / welche hieſ

ſen Byrha/ Megara und Cothon. Feſtus berichtet / daß die Afri

caner alle haven / welche durch menſchliche kunſt oder hülffe zuges

richtet worden alſo genennet hätten. Bochart hält dafür, daß die

ſes wort / weil es weder bey den Griechen noch den Römern im

brauch geweſen/ von dem hebräiſchen worte katam oder kathamher

komme, welches heißt ſchneiden / hauen / um dergleichen bequeme

häven zu verfertigen. Derhaven von Adrumeto/einer andern afri

caniſchen ſtadt ſo von den Phöniciern auferbauet worden zwiſchen

Carthago und den Syrten/ wurde auch Cothon genennet/ wodurch

des Feſttmeynung bekräfftiget wird.

Cotis ein König der Thracier/ der zu den zeiten Philippi des

vaters Alexandri M. lebte 1 und 24 jahr regieret hat. Er ergab

ſich gantz und gar der wolluſt und andern laſtern / daß er auch endlich

die allerungereimteſten und grauſamſten dinge begieng. Denn er

kam auf die gedancken / daß er mit der Minerva ſich verheyrathen

wolte/ und ließ alle auſtalten zur hochzeit machen / auch ein prächti

geszimmer zubereiten. Da nun dieſe göttin nicht erſchien 1 wurde er

ganz raſende/ und ſchickte einen von ſeinen bedienten nach dem zim

mer um zu ſehen/ ob ſie noch nicht gekommen/ und da dieſer die ant

wort brachte, daß er niemandengeſehen / wurde er von ihm getödtet;

dergleichen auch dem andern der eden dieſe antwort brachte/ wieder

fuhr. Der dritte/dener ſchickte/wolte die gefahr entgehen/und te/

die göttin hätte ſeiner lange gewartet, worauf der König eifer Ä

wurde / und dieſen gleichfalls tödtete/und von unten auf mitten von

einander ſpaltete. Einige berichten/ daß er dieſes letztere an ſeiner

eigenen gemahlin verübet hätte. Endlich wurde Cotis von dem Py

thone und ſeinem bruder / die den tod ihresvaters rächen wolten/

umgebracht, worauf Python/ da er ſonſt nirgends ſicher war/ ſich

nach Athen begab/und daſelbſt ſehr wohl empfangen und mit groſſen

belohnungen beehret wurde, weil die Athenienſer an dieſen Cotis ciº

nengefährlichen feind gehabt hatten. Es ſcheinet/ daß dieſes eben

derſelbige Cotis iſt/deſſen auch Plutarchus gedencket in ſeinen apoph

thegmatibus. Sein ſohn Cerſobleptes ſuccedirte ihn/ſeinetochter a

ber wurde an den Iphicrates verheyrathet. Im übrigen ſcheinet von

dieſem Cotis herzuſtammen derjenige/ der zu den zeiten des Käyſers

Auguſti gelebet hat deſſen Tacitus gedencket/und davon berichtet, daß

der Käyſer Auguſtus zwiſchen ihm und ſeinem vetter Rheſcuporis

Thracien getheilet habe. UndweilRheſcuporis auch gerne das land

des Cotis an ſich gezogen hätte/ſolches aber/ſolange Auguſtus lebte

ſich nicht unterſtehen wolte/fienger gleich nach dem tode des Auguſt

an/wider den Cotis allerhand feindſeligkeiten auszuüben muſte aber

ſolches einſtellen, da der Käyſer Tiberius befahl, daß er ſich in der gl

te vertragen ſolte. Rheſcuporis aber bedienete ſich der gelegenheit/

als ſie zuſammenkamen und Cotisbey ihm ſpeiſete und ließ denſelben

bey dem kopffnehmen/wolte auch dabeydem Käyſer Tiberioperſuad

ren/er hätte es gethan um einige hinterliſtige nachſtellungen des Cotis

zu vermeiden; und als Tiberius befahl / ſie ſolten beyde nach Rº

komentödtete er den Cotis und ließausbringen als wenn er ſich ſelbſt

umgebracht hätte. Rheſcuporis muſte aber dennoch nach Rom/

woſelbſt die anklage wider ihn formiree und er ſowohl ſeines reichs

als ſeiner freyheit beraubet wurde. Er wurde nach Alexandriengº

bracht, und weil man vorgab daß er ſich mit der flucht hätte ſav
wollen/wurde er getödtet. Thracien wurde darauf zwiſchen Rhöme

talcem des Rheſeuporis und des Cotis ſohn getheilet. Desº

risſohnſcheinet auch Cotis geheiſſen zu haben und iſt vermuth.ch

derſelbige, deſſen Taetus in dem II buche ſeiner annalium gedencket

und welchem der Käyſer Caligula klein Armenien und ein theil von

Arabien gegeben hat. Sonſt gedencket Tacitus noch eines anº

Cotis/der ein bruder des Mithridatis Königes in Boſphoro s

Y



COT COT. COU 753

ſenmuſte.

Plutarchus meldet auch von einem Cotis der Königin Paphlagonien/

und Livius von einem der König der Odryſer geweſen/ und Perſeo

dem Könige in Macedonien wider die Römer beygeſtanden. Atheneus

l. 12 c. 8; Harpocration in voce Cotis, Ariſtoteles . 1o politic.cap. 5;

Plutarcº.in apophtheg & in vita Ageſilai; Tacitus l.2 annal. c. 64ſeq

1.11 c 9,1.12 c.15; LiFiuºl. 42 ; &c. Bayle.

Cotiſon ein König der Dacier fielin Pannonien ein und wur

devon dem römiſchen General-Lieutenante Cornelio Lentulo Auguſto

erleget, Abraham Mylius berichtet in ſeinem tractate von der nieder

ländiſchen ſprache/ daß das wort Cotiſon von dem teutſchen worte

GOttes Sohn herkomme, weil des gedachten Königes in Dacien kin

der und die vornehmſten des reichs die leute gern bereden wolten/ daß

ſie ausdem geſchlechte der götter entſproſſen wären.

Cotitto oder Cotytto/ war bey den Athenienſern die göttin der

unverſchämtheit und unbeſcheidenheit/ welcher die Baptä/ſo ihre prie

ſter waren/beynachtzeit gewiſſe feſteÄ ehren hielten/und dabey tanz:

ten und ſprungen. Probus hält dafür, daß ſie eine comödiantin/und

dieſe Baptägleicher profeßion geweſen. Iußenal, ſatyr. 2.

CotOual/ heiſt in Indien der richter der peinlichen verbrechen.

In der Türckey werden dieſe leute Soubachi und in Perſien Daroga

genennet. Dieſer richterkanaber keinen zum tode verurtheilen/wann

er nicht zuvor einen expreſſen an den König abgeſchickt/ um zu verneh

men/wie er es mit dem der das leben verwircket/wolle gehalten haben.

Dieſer Cotoualmuß für alles rauben und ſtehlen / ſo in der ſtadt mag

geſchehen gut ſeyn/weswegen er ſich gewiſſeleute hält/die ihre wacht

häuſer haben/ und des nachts 3 malrunden gehen nemlich um 9/ um

mitternacht und um 3uhr. Theßenot.

Corta. Dieſe familie war in groſſem anſehen in Rom. M.Aureliº

us Cottawaran.V.679bürgermeiſter und machte ſich dadurch bekañt/

daßer die richterlichenämter unter dem ratheund römiſchenadel gleich

vertheilte. In dem kriege wider Mithridatem war er unglücklich.

Cajus Cotta war zu Ciceroniszeiten ein tiefſinniger und doch dar

bey ſehr deutlicher redner. Lucius Aurunculejus Cotta war ein

römiſcher Capitain/ welcher unter Cäſare in Gallien diente/ der ihm

und Titurio Sabino das commando über eine legion gab/welche er in

das lütticherland ſchickte. Kaum hatten ſie ihr lager aufgeſchlagen/

ſo kam Ambiorix mit einer armee Gallier / ſie anzugreiffen; da er aber

denvortheil nicht vor ſich ſahe/dener anzutreffenverhofft hatte gab er

vor/daß er vernommen/daß alle Gallier wider die Römer ſich empöret

hätten/und die Teutſchen innerhalb 2 tagen ankommen würden. Die

ſes falſche gerichte glaubte Sabinus,ungeachtet Aurunculejus darwi

der war / und ſchickte alſo einige von ſeinen trouppen des folgenden

morgens hinweg. Daraufgiengen die Gallieraufſieloß/ und ſchlu

gen ſie auf dem marſche/worbey Aurunculejus Cottaſein leben einbüſ

Dieſes geſchahe an.R.7oo und 54jahr vor Chriſtigeburt.

Man findet in den faſtis conſularibus und alten autoribus noch mehr

Cottas/ ſo ſich bekannt gemacht. Eutrop. l. 6; Velejus Paterculus

1.2 cap. 32 ; Cic, in Bruto; Iu. Ce/ in bello gall. lib. 5 c. 24 & 35.363

Athen. 16.

Cotta (Johannes) ein poet von geburt ein Italiäner/ nichta

ber von Verona wieman insgemeinvorgiebt,ſondern von einem ſtädt

chen an der Etſch nahe bey Verona / lebte im 16den ſeculo. Er war

von ſchlechten herkommen aber von deſto gröſſerem verſtande. Er

begriff die ſprachen undmachte ſich durch ſeine poeſien bekannt. Er

docirte einigezeit zu Lodi hernachmals begab er ſich zu dem Pontano

nach Neapolis/ und endlich kam er nach Venedig / woſelbſt er wegen

ſeiner geſchicklichkeit eine bedienung erhielt. Als er aber an.1599 von

den Franzoſen gefangen worden, welche die Venetianer in der ſchlacht

bey Ghiaradada geſchlagen hatten/verlohrer ein theil ſeiner ſchriften.

Jedoch kam er wieder davon durch hülffe des venetianiſchen Generals

Bartholomäi d' Alviano, welcher ſeinpatron war/ and der ihn an den

Pabſt Julium II nach Viterbo ſchickte woſelbſt er umsjahr 1510 oder

11an einem peſtilentialiſchen fieber geſtorben im 28ſten jahre ſeines als

ters. Man hat von ihm epigramrnata und orationes. Seine choro

graphie aber und ſeinenoten über den Plinium, ſind verlohren gegan

gen. Paul. Ioßius in elog.doct. vir. cap. 54; Pier. Valerian.de infel.li

terat. ; &c.

Cotter; ſ, Kotter (Chriſtoph.)

Cottiä Alpes iſt ein name welchen die alten demjenigen theile

der Alpen gebürge gaben welches den berg Viſo den ſogenannten

halß descreutzes den berg Genevre und den berg Cenis/ desgleichen

auf der italiäniſchen ſeite die thäler Lucerna und Perouſe in ſich bei

greifft. Hierdurch wird das Dauphiné von Piemont abgeſondert

und verſtehet man alles darunter / was von dem berge Viſo anſud
wärts/allwo die Alpes Cottiae anfangen/ bis an den berg Cenis nord

wärts gehet / allwo die ſo genannten Alpes Grae ſich anfangen.

Dieſer namekömmther von Cottius welcher ein König in dieſer land
ſchafft war. Seinkönigreich begreifft 12 ſtädte in ſich dere iegliche

die hauptſtadt war voneiner kleinen provinz. Die ſtadt Suſa war
die vornehmſte unter allen. Als Auguſtus ſich bemühete /dieſen Kö,

nigunter ſich zu bringen/ſolches aber nicht bewerckſielligen konte/nahm

er ihn mitunter die zahl der alliirten auf. Suetonins gedencket auch ei

nes Cottiider König in dieſem lande geweſen in dem leben Tiberiic 37,

wie auch im leben Neronisc 18. Plin l3c 1o;Strabo 1.4; Tacit ; Ammian.

Marcelin; Aurel Victor; Ceſar. ; Atheneu; Leand-Alberti, Chº

rier; 6c.

Cotton (Petrus) ein berühmter Jeſuit und beichtvater der Kö

nige in Franckreich Heinrici IV und LudoviciXIII, war aus der pro

vinz Foreſt/ und wurde gebohren zu Neronde an der Loire den 7mertz

an. 1564. Er ſoll zu Roanne einen praeceptorem gehabt haben, wels

cher der religion der Reformirten zugethan war / welches aber Cotton

gemercket/ und von ſeinen eltern einen andern lehrmeiſter verlanget/

doch ſoll er eine averſion gegen die Jeſuiten von ihm mitgebrachthaben.

Er ſtudirte hierauf die philoſophie zu Paris / und die rechtsgelahrtheit

zu Bourges/ gieng ferner nach Turin, woſelbſter mit einigen Jeſuiten

bekannt wurde und ſich endlich entſchloßauch wider ſeiner eltern wil

len in den Jeſuiter orden ſich zu begeben; welches auch zu Arona/einer

ſtadt in dem Mayländiſchen an. 1583 im monatſeptemb. im 2oſten

jahre ſeines alters geſchahe. Nachdem er nun ſein novitiat vollendet

hatte/ſtudirte er nachmals die philoſophie zu Mayland und die theolo

gie zu Rom unter dem Nicolao Bobadilla/ der einer von den erſten ſo

ciis des Ignatii Lojolä war. Dieſer ſoll ihm vorher verkündigetha

ben/ daß er ein groſſermann werden würde. Unterdeſſen/ nachdem

er ein jahr zu Rom zugebracht ſchickten ihn ſeine ſuperiores nach

Franckreich/daer in dem lyoniſchen collegio ſeine theologie abſolviret

hat. Er wurde auch verordnet, nachdem erwarprieſterworden/ die

faſten zu predigen, welches er mit ſolchem vergnügen ſeiner ſocietät

verrichtete/daß er noch ferner zu dergleichen gebraucht wurde. Hier

durch nun wurde er ſo bekannt/ daß nachdem der König Heinricus IV

ſich entſchloß die Jeſuiten wiederum in Franckreich zulaſſen / dieſen

Cotton zu ſeinem beichtvater erwehlete/ ſich auch ſeiner in allerhand

wichtigen geſchäfften/ ſonderlich die die religion betraffen bedienete.

Er vertraute ihm auch die unterrichtung ſeines Printzens Ludovici

XIII mit an/ welchem amte er auch noch ferner vorſtand, nachdem der

König Heinricus IV an. 161o ermordet wurde; wie denn auch Ludo

vicus XIII ihn zu ſeinem beichtvater erwehlete. Allein an. 1617 begab

er ſich weg vomhofe/ und retirirte ſich in das profeſ haus ſeiner ſocies

tät zu Lyon/ wurde an. 1621 rector des collegii zu Bourdeaux/undan.

1623 provincial in der provinz Aquitaine und da er ſeine zeit in dieſer

ſtation vollendet hatte, wurde ihm eben dieſe würde in der provintz de

France an. 1626aufgetragen. Weil aber zur ſelbigen zeit das parla

ment zu Paris ein gar ſcharffes decret wider die ſocietät der Jeſuiten

herausgab/ und der P. Cotton ſolches auf keinerley artundweiſe vers

hindern konte, bekümmerte er ſich dergeſtalt darüber/ daß er noch in

demſelbigen jahre den 19mertz/ als er 63jahr alt war, ſtarb. Man

hat von ihm unterſchiedene ſchrifften: als du ſacrifice de la meſſe; Ge

neveplagiere ; la rechut de Geneveplagiere ; l'inſtitution catholique :

des ſermons; &c. Alegambe bibl. ſcript. S. l.; Miraeus deſcript.ſec.XVII;

Dupleix; Pierre Roßiere vie du P.Cotton; &c.

Cotton (Robert) ein engeländiſcher Ritter und Baronett im

16den und 17den ſeculo/ hat ſich durch ſeine gelehrſamkeit und liebe zu

den büchern inſonderheit aber durch unterſuchung der engliſchen his

ſtorie berühmt gemacht wie er denn eine ſchöne bibliothecangerichtet/

darinnen ſich vortrefflich viel alte MSta befunden. Er hat auch ſelbſt

unterſchiedenetractate geſchrieben / welche Jacob Howell zu London

an. 1652 herausgegeben. Seines lebensende aber iſt vorher in das

jahr 1631zu ſetzen. Thomas Smith catalog.biblioth. Cotton.

Cotys; ſ. Cotis.

Cotytto; ſ Cotitto.

Covarruvias (Antonius) ein Canonicus von Toledoundbru

der des Biſchoffs von Segovia/ welchem er auch auf das tridentinis

ſche concilium folgte. Er war in allen wiſſenſchafften / ſonderlich in

derrechts gelahrtheit wohl verſiret ! welche letztere er auch zuSala

manca lehrte. Hernachmals wurde er rath in dem rathe von Caſtili

en und würde er zu höhern ehren ſtellen gelanget ſeyn, wenn er nicht

wäre taub geworden und dannenhero gezwungen/ ſich dieſen bedie

nungenzu entziehen. Er bekam alſo ein canonicatin der kirchen zu

Toledo/ darinnen er auch ſcholaſticus wurde undſtarb daſelbſtim aus

gange des monatsdecembrisim jahr 1602 im 78ſten jahre ſeines als

ters. Seine ſchrifften ſind nicht gedruckt worden. Andreas Schottus

& Nic. Anton.bibl.ſcript.hiſp.; Mireus deſcript. ſec.17; &c.

Covarruvias/ (Didacus) Biſchoff zu Segovien und Präſi

dentimrathe von Caſtilien/ war im 16den ſeculo in Spanien berühmt:

Er wurdezu Toledo den 25jul. an. 1512 gebohren. Sein vater hieß

Alphonſus de Covarruvias von einer landſchafft in der diöcesBur

gos davon dieſe familie den namen führet. Er ſtudirte nebſt ſeinem

bruder Antonio die rechts gelahrtheit zu Salamanca / und lehrte das
ſelbſtdas kirchenrecht. Hieraufwurde errichter zuBurgos und ends

licheinrath in demobergerichte von Granada. Der Käyſer Carolus

vernennete ihn zum Erzbiſchoff von S. Domingo in der inſul Hiſpa
niola/ welches er abſchlug aber an 1559 bekam er von Philippo II

dem Könige in Spanien das biſchoffthum Cividad Rodrigo/ und wurº

de er an. 156o den 28 april daſelbſt eingeweihet. Einigezeit darauf

bekam er commißion/ die univerſität Salamanca zu reformiren/ und

hernachmals muſte er dem concilio zu Trident mit beywohnen / wo

ſelbſt er unter den Römiſch Catholiſchen groſſen ruhm erlanget hat.

Wie er denn an den decretis der reformation nebſt dem Hugone Buenº

compagno/ der hernachmals unter dem namen GregoriusX Pabſt

worden, arbeitete der auch hernachmals eine groſſe hochachtung ge“

gen Covarruvias bezeuget. Nachdem er nun an. 1564 wiederum nach

Spanien kam ernennte ihn der König PhilippusIzum Biſchoffe von
Segovia/ undan. 1572 zum Präſidenten des raths von Caſtilien; ends

ich wurde er auchzum Biſchoff von Cuenadenominiret ſtarb aber

ehe er dieſes biſchoffthum in beſitz nehmen konte/ zu Madrit den 27
ſept. an. 1577 im 66ſienjahre ſeines alters. Er war in allen wiſſens
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ſchafften/ſonderlich aber in der rechts gelahrtheit ſowohl verſiret/daß

man ihn auch mit dem zunamen Bartolum hiſpanicum genennet hat.

Seineſchrifften ſind in 2 volum. infolio zuſammengedruckt. Morales

antiq. Hiſp., Andr. Schottu & Nic. Anton, bibl. hiſp.; Mireus.de ſcript.

ſec.17; Egidius Gonzalez d'Agila grand. de Madr., &c.

Covarruvias Oroſco;ſ Oroſco.

Coucy/ ein berühmtes geſchlecht in Franckreich/ ſo vor dieſem in

groſſem anſehen geweſen und ſeinen namen von der landſchafft Coucy

in der Piccardie hat. Der älteſte / deſſen gedacht wird/ iſt Dreux de

Coucy/ Herr von Boves, der um das jahr 1o35 gelebt hat. Unter

deſſen nachkommen ſind ſonderlich berühmt Enguerrande Coucy I, En

guerran II, Radulphus I, der an. II91 in der belagerung der ſtadt

Acre getödtet worden; Enguerran III, Radulphus II, der anno 125o

in der ſchlacht bey Maſſur getödtet; und weil derſelbe keine erben hin

terlaſſen / auch ſeine brüder ohne erben geſtorben/ heyrathete ſeine

ſchweſter Adelheit Arnoldum III Grafen von Guinesſ und Ä mit

demſelben Enguerran V, Herrn von Coucy/ von welchem alſo der ans

dere ſtamm dieſes geſchlechts fortgepflantzet worden; in welchem

merckwürdig ſind: Enguerran VI, Enguerran VII, der viel wichtige

bedienungen gehabt und bey dem Könige Carolo VII ſehr wohlgeſtan

den. Er hatte 2 gemahlinnen/ davon die erſte Iſabella war/Eduardi

III Königs in Engelandtochter; die andere gleichfalls Iſabella / Jo

hannis IHerzogs von Lothringen tochter / hat aber mit beyden nur

töchter gezeuget, davon die älteſte Maria/nach ihresmannes Heinrici

de Bartode/Coucy nebſt andern an. 14oo an Ludovicum Hertzogen von

Orleans verkauffet hat. Aus den andern zweigen dieſes geſchlechts

ſind auch unterſchiedene berühmte leute entſproſſen/ als Rudolphus

de Coucy/ der an. 1387 Biſchoffzu Metz/und an. 1415 zu Noyon wur

de; Gerhard de Coucy/ der an. 1253 Biſchoff zu Amienswar / und

Enguerran/der an. 1198 Biſchoffzu Lyon war. L'Alloucke hiſt. de Cou

cy; la Morliere des mais, illuſtr. de Picard. ; Albert Chanoined Aix hiſt.

Hieroſ. l.8c.7; du Che/he hiſt. de Dreux; de Chaſtillon; &c. la Roque

hiſt.de Harc.; Sammartb; du Cange; Godefroy; 6c.

Coucy (Enguerran IV de) Herr von Coucy/ war der jägerey

dermaſen ergeben, daß er dadurch ſo grauſam wurde/daß er auch nicht

leydenkonte, daß ein anderer nebſt ihm dergleichen ergetzunghätte;

wie dann erzehlet wird, daß er 3junge edelleute aufhencken laſſen/wei

len ſie in ſeinem gehöltze mitpfeilen ſchieſendangetroffen worden. Der

König Ludovicus S. wolte ihn dieſer unmenſchlichen thathalbengebüh

rendabſtrafen/ allein ſeine freunde legten eine vorbitte für ihn ein/und

erhielten endlich noch ſein leben/ iedoch mit dieſer bedingung/ daß er 2

capellen ſtifften und 1oooo pfund zu auferbauung des hoſpitals zu

Pontoiſe geben ſolte. Mezeray hiſt. de S. Lovis; Lalloßete hiſtoir.

de Coucy.

Coucy (Renaldus oder Radulphus) Herr von Coucy/lebte zu

ende des 12ten ſeculi unter Philippi Auguſti regierung/ und erwarb

ſich durch ſeine tapfferkeit und geſchicklichkeit einen groſſen namen/in

maſener einer von den tapfferſten kriegshelden und berühmteſten poe.

ren zu ſeinerzeit war. Als er den gedachten König auf ſeiner reiſe ins

gelobteland begleitete/ ſtarb er an einer wunde/ die er bey der belage

\rung der ſtadt Acre an. 1191 empfangen. Fauchet des anciens Poet.

Franc.; la Croix du Maine bibl. Franc.

Coventry/ (Thomas) war aus Worceſtershire bürtig/ und

ſtammetehervon Johanne Coventry/welcher einkauffmann und Lord

major zu London war. Alser im4tenjahre derÄ des Königs

Heinrici vI einglied der geſellſchafft des Janertemple zu London wor

den nahm er im ſtudiren dermaſen zu, daß er im 38ſtenjahre der Köni

gin Eliſabeth zum leětore autumnali, ſo dann zum ſerjean adlaw, fer

ner im 3ten jahre desÄ Jacobi zum ſerjeant des Königes/ und

bald daraufzumrichterdes öffentlichen reichsgerichtsverordnet wurº

de. Sein ſohn Thomas trat in ſeine fußſtapffen / und wurde dahero

im 18denjahre des Königs Jacobi zum königlichenGeneral Procureur

gemacht. Im erſten jahre der regierung Caroli wurde er Groß Sie

gelverwahrer von Engeland und im4tenjahre dieſes Königesmach

te ihn derſelbige zum Baron dieſes königreichs unter dem titul: Lord

Coventryvon Ailesboroughindergrafſchafft Worcheſter. Seinſohn

underbe Thomas ſuccedirte ihm/undheyrathete des Ritters Wilhelm

Craven/ deran. 16II Lordmajorzu London geweſen/tochter Mariam/

undſtarbendlich im octob. an 1662/ hinter ſich laſſende 2 ſöhne/ Ge

orgium undThomam/unter welchen der erſte Johannis des Grafens

von Thanettochter geheyrathet/ und mit derſelbigen einen ſohn Jo

hannem und eine tochter Margaretam gezeuget hat. Der andere/

Thomas Graf von Coventry Vicomte Deerhorſt Baron Coventry

von Ailesborough/ Cuſtos Rotulorum der grafſchafft Worceſter/ iſt

an.1699 in London geſtorben. -

Coventry lat. Coventria, eine ſtadtindergrafſchafft Warwick

amkleinen fluſſe Sherburn welcher nicht weit von darin den fluß A

von ſichergeſſet. Bemeldteſtadt hat den namen Coventry von einem

jente oder kloſter bekommen / welches daſelbſt von einem däni

ſchen Könige geſtiftet worden. Dieſes kloſter nebſt dem von Lichfield

dahin verſetzten biſchöflichem ſitze hat dieſerſtadt groß reichthum zu

wege gebracht. Ob ſie aber ſchon anietzowederkloſter noch bißchum

mehr hat, ſondern dieſes eingegangen und der ſtadt nichts mehr als

das recht darzu noch übrig iſt; ſo iſt ſie doch noch immer ein ſehr wohl

habenderort wegen der handlung/ die ſie in der daſigen gegendherum

treibet. Sie liegt ſo bequem und iſt ſo zierlich gebauet/ daß ſie weit

mehr als eine andere dergleichen im lande liegende ſtadtbeſuchet wird.

Sie gehörte vor dieſem dem Grafen von Cheſter; hernach kriegte ſie

der Graf von Cornwall/ Johann von Eltham/ welches den bürgern

mehr vortheil als verluſtbrachte. Denn König HeinricusVII that

noch einige nahe dabey liegende dörffer hinzu und machte ſodann dar

aus eine beſondere reichsgrafſchafft die von Warwick unterſchieden

war. Solcher geſtalt nun geſchahees/ daß Coventry/ ungeachtetes

innerhalb den warwickiſchen gräntzen lag / dennoch von ſolcher graf

ſchafft nicht dependirte. In dem erſten jahre der normanniſchen ero

berung wurde dieſer ort gleicher geſtalt eine grafſchafft in der perſon

Edwini eines Sachſen, mit welchem aber dieſer titul zugleich ſtarb/

und bis zu des Königs Jacobi Izeiten begraben lag/ da George Wils

liers/des letztern Hertzogs von Buckingham vater zum Hertzoge von

Buckinghamu und Grafen von Coventry anno 1623 gemacht wurde.

Ä dieſer ſtadt waren Gualterus und Wilhelmus von Coventry

rtig.

Coulan iſt eineſtadt und königreich in der indianiſchenhalbin

ſuldiſſeit des Ganges an den küſten von Malabar. Dieſes königreich

liegt zwiſchen den von Cohim und gräntzet an daſſelbigenordwärts/

gleichwie an Travancor ſudwärts. Die ſtadt Coulan iſt wegen ihrer

vortrefflichen handelſchafft ſehr anſehnlich/reich und wohlbewohntges

weſen; allein anietzoiſtderoſelbenhaven vom ſande dermaſen verdor

ben/ daß Goa und Calicut das meiſte von ihrer vorigen handlung an

ſich gezogen haben.Die Portugieſen haben einen fortzuCoulangehabt/

und verurſachet/ daß ihrer viel in dieſem reiche denchriſtlichen glauben

angenommen haben. Maffe«l.2 ; Iarric. l.6 c 17; Barboſa.

Coulom-cha/einname, welcher in Perſien denjenigen edelleus

ten gegeben wird, welche an die Gouverneurs der provintzen/vice-Kö

nige und andere hohe perſonen verſchickt werden. Coulom cha heiſt

zwar eigentlich ein ſclave/ iedoch ſind ſie keine / ſondern nehmen nur

dieſen titulam/ um zu zeigen/ daß ſie ihren Ober Herren zu allen dien

ſten ergeben ſeyn. Die meiſten von ihnen ſind vornehmerleute kinder/

welche von jugend auf an königlichen höfen erzogen und zu allerley

wichtigen verrichtungen geſchickt gemacht worden. Der Sophibraucht

ſie darzu/daß ſie präſente oder einige wichtige ordres an ſeine Gouver

neurs überbringen müſſen. Derjenige, an welchen ſie abgeſchickt

ſind / giebt ihnen bey ihrer ankunfft ein köſtliches kleid und wenn ſie

fortreiſen/nach ihrer beſchaffenheit einpräſent. Bisweilen beſtimmet

der König den werth despräſents/welches ſein Coulomcha empfangen

ſoll, da dann derſelbe unverzüglich bezahlet wird/ und muß er noch

darzu nach ſeinen verdienſten und dem anſehen/daser beyhofe hat be

ſchencket werden. Chardin. voyage de Perſe.

Coulour einflecken im königreiche Golconda/ welcher 7tagrei

ſen von der ſtadt Golconda entfernet iſt und dißeits des meerbuſens

von Bengala lieget. Nahe bey dieſem flecken iſt eine demantgrube/

welche in der perſianiſchen ſprache die grube von Coulour/und von den

einwohnern die grube von Gani genennet wird. Ein armermann ents

deckte dieſelbige vor ohngefähr 150 jahren; dann als er ein klein ſtücks

leinlandes umgrub/ fand er einen demant / welcher über 25 carats

wug/und den er zu Golconda verkauffte. Hierauf breitete ſich dasge

rüchte davon über das gantzeland aus und einige am flecken ſendeten

gleich hin, die im beſagten acker graben muſten / da ſie dann aucheine

groſſemenge demantefunden/ darunter etliche über 45 caratswugen.

Unter andern fand man auch einen/welcher / da er nochrohundunge

ſchnitten war/ 8oo carats / und nachdem er ausgearbeitet worden/

noch 28o wug / womit Mirgimola/ des groſſen Moguls in Indien

ſtaatsminiſter von Aurengzeb/ ſeinen Käyſer beſchenckte. Die ars

beitsleute allhier bringen alle erde / die ſie aufgraben / an einen nah

dabey gelegenen ort/ da ſie dann ſelbige 2 oder 3 mal naß machen und

waſchen/ in der ſonne wieder trocknen und ſchwingen; darauf breiten

ſie ſolche über den acker ausſchlagen ſie klein ſieben ſie abermalſtreuen

ſie wiederum ganz diſie umher/und ſuchen alſo von einem ende biszum

andern / ob ſie demante darinnen finden. Taßerniers indianiſcherei

ſe-beſchreibung

Courcelles (Stephanus) ſ. Curcelläus.

Courouk/ wird in Perſien dasjenige verbot genennet/nachwelt

chem ſich keine manns perſon aufdem wege/dendes Königsweiber

paßiren/befinden darff. Denn wenn eine mannsperſon eine von des

Königsweibes perſonen anſiehet/koſtet ihm ſolches das leben.Es wird

ſolches verboth auch bisweilen auf gewiſſe waaren erſtrecket / welche

man alsdann niemanden als dem Könige verkauffen darff. These

mot voyage t. II.

Courtenai/ eine kleineſtadt in Franckreich in Gatinois/zwiſchen

Montargis und Sens/ welche berühmt iſt/ daß eine familie aus dem

königlichen franzöſiſchen hauſe davon den namengeführet.

Courtenay/das geſchlechte. Die Herren von Courtenay waren

unter den Königen aus dem capetingiſchen ſtamme in Franckreich nicht

in geringemanſehen und beſaſſen nicht allein Courtenay/Montargis/

Château Renard Champignelles/ Tanlay/ Charny und Chantecº.

ſondern hatten ſich auch durch ihre öftern züge ins gelobte land im Ori

entberühmt gemacht. Der letzte nun von dieſer familieReginaldus

ſtarb ohne männliche erben und ſeine erbtochter Eliſabeth wurde -

115o an Petrum von Franckreich den ſiebenden und letztenſohn desKö

niges Ludovici VI craſſi verheyrathet/ welchem ſie ihresvaters herr

ſchafften zubrachte und mit ihm 5ſöhne und 6töchter zeugete. Die

ſöhne waren 1 Petrus II, Herr von Courtenay / welcher ſuccedirte

Robert von Courtenay/ Herr von Champignelles; 3. Philippus/ wel

cher ohne nachkommen geſtorben; 4 Wilhelmus von Courtenay/ Herr

von Tanlay; und 5 Johannesvon Courtenay/ Herr von vºetrus
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Petrus Il von Courtenair Grafvon Nevers Auxerre und Tonner

re/ Marggrafvon Namur/ wurde Käyſer zu Conſtantinopel/und ver

mählte ſich an. 1184 mit Agnes/ Gräfin von Nevers/ Auxerre und

Tonnere/ mit welcher er Mathilden/ eine gemahlin HerväiiV Herrn

von Donzy/ und hernach Guigoni IV Grafen von Forets zeugete.

Zu ſeiner andern gemahlin hatte er an. II93 Jolantam Gräfin von

Namur/ Balduini V Grafens von Hennegau tochter / welche ihm 5

ſöhne und8 töchter gebohren. Dieſöhnewaren 1Philippus Marg

grafvon Namur/Herr von Courtenay/der an. 1226 unverheyrathet

geſtorben; 2 Petrus trat in den geiſtlichen ſtand; 3 Robertus wurde

Käyſer zu Conſtantinopel ſtarb aber an. 1228 ohne erben; 4.Heinri

cus Marggrafzu Namur nach ſeinem bruderPhilippo ſtarb an. 1229

ohne kinder; und 5 Balduinus ſo an. 217 gebohren. Dieſer wurº

deKäyſer zu Conſtantinopel/ und vermählte ſich mit Maria von Bri

enne einer tochter Johannisvon Brienne Königs zu Jeruſalem und

Käyſers zu Conſtantinopel / mit welcher erzeugte Philippum Herrn

yon Courtenay/der den titul eines Käyſers von Conſtantinopelgefüh

ret und von ſeinergemahlin Beatrice von Anjou/ einertochter Caroli

1 Königs von Neapolis und Sicilien eine tochter Catharinam hinter

laſſen/ die an. 13oI an Carolum von Franckreich/ Grafen von Va

lois vermählet worden/ und anno 1308 geſtorben, womit dieſelinie

- ausgegangen.

Robertus von Courtenay/ Herr von Champignelles/c. der ande

reſohn Petri I von Franckreich/ heyrathete Mathilden/ Philippi

Herrn von Melun ſur Merre und Selles in Berrytochter und zeugete

mit ihr 1 Petrum von Courtenay/ Herrn von Conches und Melun/ der

von ſeiner gemahlin Petronella de Joigny/Frauen von Château - Re

nard eine tochter Amiciamhinterließ die an. 1262 an Robertum Gra

fen von Artois verheyrathet wurde; 2 Philippum/ Herrn von Cham

pignelles/ der im ledigen ſtandeſtarb; 3 Rudolphum / Herrn von Il

liers und Grafen von Chietti im königreiche Neapolis; 4 Robertum/

Herrn von Damville/Biſchoffen von Orleans; 5 Johannem/ Ertz-bi

ſchoffen von Reims; Wilhelmum/ welcher das geſchlechte fortge

pflanzt/ und 2 töchter. Wilhelmus/Herr von Champignelles/hatte

3ſöhne und 2 töchter. Robertus war Erzbiſchoffzu Reims; Petrus

ſtarb unverheyrathet/ und Johannes ſuccedirte ihm. Dieſer ver

mählte ſich an. 129o mit Johanna von Sancerre Frauen von S. Briſ

ſon/ die ihmgebohren 1Johannem II ſeinen nachfolger; 2Philippum

Herrn von Ferté-Loupiere; 3 Robertum; 4 Wilhelmum canonicum

zu Reims; 5 Stephanum/ erwehlten Ertz-biſchoff zu Reims; 6Pe

trum/ Herrn von Autry. Johannes II von Courtenay / Herr von

Champignelles/S. Briſſon und Bleneau/ zeugte mit Margareta de S.

Verain/ Frauen von Bleneau/ Johannem III und Petrum II, welcher

ihm ſuccedirte. Dieſer hinterließ Petrum III, Herrn von Champi

gnelles und Johannem Herrn von Bleneau. Petrus hatte zwar ei

nenſohn Johannem IV, mit welchem aber die linie der Herren von

Champignelles verloſchen.

Hingegen hatdes Petribruder JohannesII Courtenay Herr von

Bleneau dielinie von Bleneau angefangen / und ſind unter ſeinen ſöh

nen zu mercken Johannes III, welcher ihm ſuccediret/ und Petrus von

Courtenay/ weicher den neben zweig von Ferté-Loupiere aufgerichtet.

JohanniIII folgte ſein ſohn JohannesIV, dieſem Franciſcus/ der an

demhofe Ludovici XII erzogen worden und an. 1561 ſtarb etlicheſöhne

hinterlaſſende, darunter Caſpar der nachfolger war / welcher 2 ſöhne

hatte Franciſcum/ der in Ungarn ſtarb/ und Edmundum welcher die

erbſchafft bekam/ und an. 164o dieſes zeitliche geſegnete / hinterlaſſen

de einen ſohn Caſparum II von Courtenay / Herrn von Bleneau/ der

an. 1655 ohne rechtmäßigeerben mit tode abgieng/ und ſeinen vetter

Ludovicum zum erben einſetzte.

Petrus von Courtenay/ Herr von Ferte-Loupiere und Chevillon/

war der dritteſohn Johannis II von Courtenay/ Herrn von Bleneau/

und ein urheber der nebenlinie von Ferte Loupiere. Er hatte 6ſöhne/

darunter Hector ihm folgte und Johannes den nebenaſt von Chevil

lon und Ludovicus den von Bontin anfeng. Allein Hector hatte

wenig nachkommen, indem ſeine beydenſöhne / Renatus und Philip

pus/ohne erben ſturben; ſo wohl als auch Ludovicus/ deſſen ſohn

Franciſcus nur 2töchter nach ſchließ.

Hingegen ſeines bruders Johannisvon Courtenay/Herrnvon Che:

villon 7 poſterität hat deſto länger gedauret. Ihm folgte ſein ande

rerſohn Wilhelmus; und als derſelbe an. 1592 ſtarb/ſuccedirte ihm

ſein vierdterſohn Johannes II, der an 1639 dieſes zeitliche geſegnete.

Sein nachfolger war Ludovicus/ Printz von Courtenay / Graf von

Ceſ/ Herr von Chevillon und Bleneau, der ſich an. 1638 mit Lucretia

Chriſtina/ Philipp von Harlay/ Grafens von Ceſitochter vermählte

und verſchiedene kinder mit ihr zeugte darunter Ludovicus Carolus/

Printz von Courtenay e.ſuccedirte. Er iſt gebohrenden 25 may an.

164o und hat an 1669 ſich mit Maria de Lamet der älteſten tochter

Antonii Franciſci de Lamet/ Marquis von Bußy tochter vermählet/

welche ihm 2ſöhne gebohren.

Carolus von Courtenay/ der 5teſohn Johannis II von Courtenay/

Herrn von Bleneau/ führte den titul eines Herrn von Arrablay/ wel

cher aber mit ſeinem ſohne Franciſco wiederum verloſchen, der nur ei

netochter Gilbertam nach ſich ließ die an Franciſcum von Chamigny/

Herrnvnn Briare verheyrathet wurde. -

Wilhelmus de Courtenay Herr von Tanlay/ der 4te ſohn Petri
von Franckreich/ Herrn von Courtenay hatte unter andern findern

Robertum 1, dieſer Johannem/ und dieſer wiederum Robertum ,

welcher einvater war Philippi/ dieſer des Stephani, der nur eine toch

ter hinterließ.

Petrus von Courtenay/ Herr von Eſves und Changy/ war einna

türlicherſohn Johannis IV von Courtenay/ Herr von Champignels

les und zeugte Johannem/ Herrn von Eſves/ Cheſne und Changy/

Ä verſchiedene nachkommen hatte, die aber im 17denſeculo aus

geſtorben.

Weil nun die linie der Herren von Chevillon/ welche noch übrig/

durch Petrum von Franckreich von königlichem geblüthe herſtammetr

ſo haben ſie unter Heinrici IV regierung ſich ſehr bemühet in ihre vo

rige würde wiederum verſetzt zu werden und deswegen an. 1607 zu

Paris ein buch herausgegeben / unter dem titul: de ſtirpe & origine

domus de Courtenay, quae coepita Ludovico craſſo hujus nominis ſexto

Francorum Rege, ſermocinatio; cui inſerti ſunt ſupplices libelli Regi

adhancrem oblati, una cum repraeſentatione juris & meritorum prae

ſentis inſtantiae. Es hat Johannes Bouchet in ſeiner hiſtoire de la

maiſon de Courtenay an. 1661 ſolches weiter ausgeführet. Jedoch

ſind die von Chevillon nicht für Printzen vom geblüth erkennet worden.

Imhof geneal. Gall. p. I tab.21 ſeq.

Courtenay/ (Joſſelinus.de ) Graf von Edeſſa, welcher ſich

durch ſeine tugend und ſonderbare tapfferkeit berühmt gemacht hat.

Als er einsmals halb todt und gantz erſchlagen aus dem ruin einer fe

ſtung/ die er an. II31 nahe bey Aleppo in Syrien angefallen/war weg

gebracht worden/ lag er gantz entkräftet und faſt ohne alle hoffnung

wieder zu geneſen aufſeinem bette/ als er die poſt bekam/ daß der Sul

tan von Iconien/ um ſich des vortheils ſeiner ſchwachheit zu bedienen/

Croiſſon belägert hatte; da er dann gleich ſeinem ſohne dem Prinzen

Joſſelin ordre gab / dem feinde ohne verzug entgegen zu gehen. Al

lein/ da dieſer eine verzagte antwort von ſich hören ließ, daß er nicht

vorrathſam hielte/ eine ſtärckereparthey als die ſeine wäre anzugreif

fen/ ſtund er ſelbſt von ſeinem bette auf ließ ſich in einer ſenffte tragen/

und marſchirte alſo mit ſeinen trouppen dem Sultane entgegen/ wel

cher als er hiervon poſt bekommen/ die belagerung aufhub / und ſich

zurücke zog. Nachdem nun dieſe zeitung eingelaufen ließ der tapffere

Graf ſich mit ſeiner ſenffte nuitten unter der armee auf die erde ſetzen

danckte GOtt für eine ſo groſſe gnade/ und gab alsdann ſeinen geiſt

auf wiewolmehr wegen übermäßigerfreude als gewalt ſeiner ſchmer,

tzen. Darauf brachte die armee/ welche ohne ſchlacht den ſiegerhal

ten/ den todtencörper in der ſenffte zurücke / und beſtattete ihn in der

ſtadt Edeſſa. Sanur. ſecret.fidelCruc. 1.3p.VI c.15; Maimbourg hiſtdes

Croiſad. l.3.

Courtin (Antonius de) wurde gebohren anno 1622. Sein

vaterAntoniusCourtin/war königlrath inFranckreich undhatte auch

ſonſten anſehnliche ſtellen bekleidet. Nachdem er ſeine ſtudia abſolvis

ret hatte, begab er ſich a. 1645 mit dem Herrn Chanut / damals fran

tzöſiſchen Reſidenten bey der Königin Chriſtina nach Schweden / und

führte ſich daſelbſt ſo wohl auf/ daß ihn die Königin zum ſecretair in

ausfertigung ihrer orden machte/ in welcher qualität er auch den

Carl Guſtav begleitete/ als derſelbige von der Königin nach Teutſch

land geſchickt wurde/ die ſchwediſche arm?edaſelbſt zu commandtren.

Da er nun zurücke nach Schweden kam/ trat er ſeine verrichtung wie

derum bey der Königin an/ und wurde von derſelbigen an. 1651 gea

delt/ bekam auch zugleich eine herrſchaft in Schweden/ welche nach

ſeinem namen Courtin genennet wurde. Hierauf als dieſe verände

rung mit der Königin in Schweden vorgieng/ kehrte er wieder zurücke

nach Franckreich; doch einige jahre darauf berief ihn der König Carl

Guſtav wieder zu ſich zu welchem er ſich nach Pohlen begab/und in 2

feld ſchlachten bey ſeiner perſon befand. Dieſer König ſchickte ihn als

Envoye extraordinaire nach Franckreich in welcher ſtationer auch bis

auf den tod beſagten Königes verblieb; und weil er ſeine meriten an

dem franzöſiſchenhofe dadurch bekannt gemacht, brachte es der fran

zöſiſche ſtaatsminiſter Colbert dahin/daß ihn der Königin Franckreich

in ſeine dienſte nahm und ihn zum General Präſidenten in den nor

diſchen reichendeclarirte. Dieſe verrichtung führte er mit nicht weni

ger geſchicklichkeit als die vorhergehende / bis es ſeine geſundheit nicht

länger leiden wolte; da er dann im privat ſtande ſeine zeit mit verferti

gung nützlicher ſchrifften zubrachte. Erſtarb zu Paris an. 1685. Un

ter ſeinen ſchrifften iſt ſonderlich berühmt die frantzöſiſche überſetzung

derbücher des Hugonis Grotti/de jurebelli& pacis. Uber dem hat er

noch andere geſchrieben: als de la civilité; du point d'honneur; da

la Pareſſe; de lajalouſie; &c.

Courtois Doctor zu Paris; ſ. Maturinus Clemens.

Courtray oder Cortryck/ am fluſſe Lys/eineſtadt in Flandern

zwiſchen Ryſſel/Dornick/ Mpern und Oudenarde. Die lateiniſchen

ſcribenten nennen ſie Corteriacum und Cortracum, die Niederländer a

ber Cortrick. Man hält dafür / daß dieſer ortzu Julii Cäſariszeiten

unter der Nervianorum und Turniſianorum gebiethe geweſen. Phi

lippusaudax bauete ein caſtell darinnen; die übrigen feſtungswercke

ſind von andern zu verſchiedenenzeiten aufgeführet worden.Die Fran

zoſen verlohren hierſelbſt an 13o2 wegen ihrer allzugroſſen übereilung

eine ſchlacht; und weilen die einwohner zu Courtray deswegen ein

jährliches danckfeſthielten/ ſo wurde dieſer ort an. 1382 geplündert

und abgebrandt. Einige zeit langhernach bauete man ihn wieder auf

da er dann nachgehends ſowol wegen der handelſchafft als auch wegen

der guten citadelle und groſſen darzu gehörigen reviers zu einer an

ſehnlichenſtadt geworden. Der fluß Lys unterſcheidet ſie in 2 theile.

An. 1646 eroberten dieſe ſtadt die Franzoſen; in folgendem jahre aber

nahmen ſie ihnen die Spanier wiederum hinweg An. 1667 machte

ſich Ludovicus XIV meiſter davon/ behielt ſie auch in dem an. 1668 ge

ſchloſſenenaachiſchen frieden und fortificirte ſie ganz regulair. Al

Ecc cc 3 lein/
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lein nachdem ſie hierauf/ krafft der nimägiſchentractaten/anno 1678

den Spaniern wieder abgetreten/und ſodann von den Frantzoſen aufs

neue eingenommen worden / riß man erſt dieſe feſtungswercke nieder/

eheſie/krafft des 1684 aufgerichteten ſtilleſtandes denSpaniern wieder

eingeräumet wurde/welchen ſie auch a.1697 in dem ryßwickiſchen frie

densſchluſſe iſt gelaſſen worden. Guicciardin, deſcr.Belg. ; Grammaye;

Wal Andr.

Courzola/ iſt eine inſulnebſteinerſtadt gleiches namens an den

dalmatiſchen küſten/ welche einen biſchöfflichen ſitz hat unter dem ertz

bißthume von Raguſa. Sie gehört anietzo den Venetianern/ welche

ſie von der republicRaguſa durch eine beſondere liſt bekommen. Die

Venetianer haben einen felſen/ S. Marco genannt / welcher die ſtadt

Raguſa nebſteinem andern kleinen felſen/ ſo noch näher dabey lieget/

commandiret/ und nicht mehrerde auf ſich hat als diejenige, welche

das hauß/ſo daraufgebauet/ einnimmt. Wie ſie nun einſt mit den

Raguſianern uneinig worden./ ſchickten ſie einige leute bey der nacht

dahin und beorderten ſie/ unterdeſſen, da es finſter wäre/und die leute

ſchlieffen/ ein von dick gepaptempapier gemachtes und mit erdfarbe

bemahltes fort aufdieſem kleinenfelſen aufzurichten/und lieſſen anbey

auch einige hölzerne canonen hinbringen. Als nun des anderntages

frühe die Raguſianer aufſtunden/ erſchracken ſie hefftig darüber / als

ſie eines in ſo kurzer zeitaufgeführten und mit artillerie verſehenen ci

tadells gewahr wurden / verlangten dahero zu capituliren/ under:

folgte hieraus ein friede/ krafft deſſen die Venetianer die inſul Courzola

für ihren kleinen felſen verlangten die Raguſianer verlangten zwar

auch den felſen S. Marco bekamen ihn aber nicht. Courzola iſt den

Venetianern ſehr nutzbar und bequem; denn es dienet ihnen zu einem

zeug und vorrathshauſe/ um ihre ſchiffe zu bauen und auszubeſſern/

weiln die gantze inſulüberall mit ſehr guten eichbäumen angefüllet iſt.

Die ſo genannten ſardellen und der wein geben die beſten einkünffte.

Die domkirche ſtadtmauren und meiſtenhäuſer ſind aus marmolſtei

nengebauet/ welche in dieſer inſul etwa 4 oder 5 meilen von der ſtadt

gebrochen und ausgearbeitet werden. Es ſind 5 dörffer darinnen des

reniegliches 15oo einwohnerhat. Gleichwie die inſul faſt ganz mit

wäldern bedecket iſt alſo giebts ſehr viel wildpret darinnen/und unter

andern eine gattung/welche faſt den hunden gleich ſiehet/ und wie ka:

tzen oder pfauen ſchreyet. Wenn man des nachts ein feuerbey der

gleichen wäldern anzündet / wird man eine groſſe menge von dieſen

thieren faſt wie menſchen ſchreyen hören. Dieſelbigen ſcharren die

gräber auf und freſſen die todten cörper. Sie ſind zu nichts dienlich/

ohne daß man ihrehäute etwas gebrauchen kan. Die Griechen nen:

nen ſie Zachalia/ und die Türcken Tchakal. Ihrer viel halten dafür

daß dieſe thiere der alten ihre Hyänäſeyn / von welchen einige berich

tet / daß ſie ihr geſchlechte veränderten / bald männlein / bald weib,

º wären / und dabey wie menſchen ſchrien. Spon. Voyage d' Ita

iaz &c.

Cous/ (Antonius.de) Biſchoff von Condom war ein ſohn Philip

pi Herrn von Cous und Tronchet. Er wurde an. 1592 Doctor, auch

war er Generalvicarius und Großarchidiaconus zu Condom. Anno

16o3 wurde er zum Coadjutor ſeiner mutterbruder/Johannis du Che

min ernennet/ und im folgenden jahre wurde er Biſchoff daſelbſt. Er

befand ſich 2 mal bey der verſammlung der ſtände des franzöſiſchen

reichs/widerſetzte ſich mit äuſerſten kräfften zu Condon den Proteſtiren

den/ wodurch er ſich beyhofe ſowohl inſinuiret/ daß der König 2 mal

an ihn ſchrieb/ ſeine hochachtung gegen denſelben zu bezeugen. Anno

1624 wohnte er der verſammlung der geiſtlichen zu Paris mitbey/und

an. 1628 führte erzu Condom die Presbyteros oratorii ein/ daß ſelbige

daſelbſt die jugend unterrichten ſolten. Endlich danckte er an. 1647

ab und ſtarb des jahrs darauf zu Caſſagne im hohenalter. Sam

marth Gall. chriſt.

Couſin (Gilbert) lateiniſch Cognatus, war wegen ſeiner gelehr

ſamkeit im 16denſeculo berühmt. Er iſt gebohren zu Nozereth in der

Franche Comté/ im jahr 15o5. Er war famulus bey dem Eraſmo/der

ihn wegen ſeiner geſchicklichkeit gar hochhielt/ wie er dann wiederum

gelegenheit hatte von dem Eraſmo viel zu lernen. Auch brachte ihm

derſelbe ein canonicat zu Rozereth zuwege/ und da erdesfalls wegen

des darüber entſtandenen proceßes einige verdrüßlichkeiten hatte offe

rirte ihmEraſmus nebſt andern anſtändigen vortheilen ſein eigenhauß.

Wann er geſtorben/ iſt ungewiß; dieſes aber iſt gewißdaß er noch an.

1563 gelebet hat. Er hat ſehr viel ſchrifften hinterlaſſen: als ſynta

xeos & proſodiae tabulas latinas; de orthographia & etymologia; genea

logiam comitum de Naſſau; Renati Naſſoviivitam & geſta, und viele an:

dere. Inſonderheit aber hat er auch notas über den Lucianum geſchrie

ben, von welchen einige haben vorgeben wollen, daß er ſie aus des Pe

tri Pithöiadverſariis ausgeſchrieben wiewol andere angemercket/daß

dieſe notae desCouſin noch eher als desPithöiadverſaria herausgekom

WIEN.

cae; Thomaſus de plagioliterar. n.52op. 232 ; du Verdier Vauprißas; la

Croix du Maine; &c. Bayle.

Couſin / (Johannes) ein berühmter franzöſiſcher mahler von

Soucy/ unweit Sens/ welcher in der geometrie / perſpectivkunſt und

im gläſer mahlen vortrefflich erfahren war als worauf er ſich garſon

derlich geleget hatte. Eines von ſeinen beſtenſtücken iſt das gemählde

vvn dem jüngſten gerichte/ welches in der ſacriſtey der Minimorum zu

Bois de Vincennes ſich befindet. Er ſtund auch beybofe wohl/und war

bey den Königen Heinrico II, Franciſco II und Carolo IX wohlgelitten.

Er hat auch einige bücher von der geometrie / perſpectiv-kunſt.c. hin

terlaſſen. Wenn er geſtorben/ iſt ungewiß/ dieſes aber gewiß/ daß er

Eraſmus epiſt. 46lbr. 27 & alibi; Geſſerus in epitom.bibliothe

noch an. I589/ wiewolim hohenaltergelebet hat. Felibienentretſur

lesvies des Peint; &c.

Coutance/ eineſtadt in Normandie; ſ. Conſtance.

Coutat; ſ. Ciutat.

Couto (Didacus.de) ein Portugies von Liſſabon wurde anno

1542 gebohren/ und mit den Prinzen von Portugall zugleich auferzo,

gen/ und erlernete die philoſophie unter dem Bartholomäo de Mary

ribus, der hernachmals Erzbiſchoff zu Bragaward. Nachdem er ſich

aber in weltlichen geſchäfften gebrauchen laſſen/ that er unterſchiedene

reiſen nach Indien/ und verheyrathete ſich zu Goa/woſelbſt er auch

Unterſchiedliche bedienungen hatte und endlich daſelbſt den 1odec,

an. 1616 ſtarb im 74ſten jahre ſeines alters. Er hat des Johannis.de

Barros indiſche hiſtorie continuiret; denn da dieſer die 4/5/6 und7.de

decadem gemacht hat dieſer die übrigen hinzugefügt / wiewol nur als

lein die I2te zu Rouen an. 1645 gedruckt iſt. Er hat auch noch andere

ſchriften verfertiget: als einen kurzen begriff der indiſchen hiſtorie;

einen tractatwider des Ludovicide Urreta.relation von Aethiopien/c.

Emanuel de Faria diſc. polit. ; Nic. Anton.bibl. Hiſp.; &c.

Coutras/ ein franzöſiſcher flecken in Guienne nahe bey den

Ä von Perigord/ an dem orte/ da die beyden flüſſe Droune oder

rougne undIsle zuſammenkommen/iſt wegen der ſchlacht berühmt

welche Heinricus IV, als er noch König von Navarra war/daſelbſt den

2o octobr. an. 1587 erhielt/ in welcher der Hertzog von Joyeſe/ Gene

ral der königlichen armeegetödtet wurde.

Couwerden; ſ. Cövorden.

le Couvreur; ſ, Simon le Couvreur.

Coyaco/lat. Coyacum, ein ortin der diöces von Oviedo in Spa

nien/ welcher wegen des daſelbſt an. Io5o gehaltenen concilii berühmt

iſt, aufwelchem alle äbte/prälaten und Fürſten ſich verſammleten/und

wegen einrichtung der kirchenzucht und verbeſſerung der policey unter

Ferdinando I oder dem groſſen/König von Caſtilien/ mit einander bei

rathſchlagten. Baron. t. XI. ann. a. 105o.

Coyet/ (Petrus Julius) ein groſſer und berühmter ſchwediſcher

ſtaatsminiſter unter den Königen Carolo Guſtavo und Carolo XI.

Er war aus einer alten und ſehr illuſtren familie in Brabant entſproſ

ſen/ von wannenſeine vorfahren nebſt unterſchiedlichen andernÄ
lien von dem Hertzoge von Alba der religion wegen vertrieben/

nach Schweden unter dem Könige Erico XIV ihre zuflucht genom

men. Seiner vorfahren einer/ Julius Coyet/iſt Ritter vom göldenen

vließ und Generalgeweſen iſt in der hiſtorie berühmt wegen einer er

haltenen trefflichen victorie an. 1535 wider die Moren in Africabey

Gouletta. Da dieſes Petri Juliiſein vater/Julius Coyet/vom Könige

Carl IX in Schweden dem Zaaren Michael Federowitz als General

Feld Zeugmeiſter war überlaſſen worden / welchem er auch im kriege

wider die Pohlen viele nützliche dienſte geleiſtet/ wurde dieſer Petrus

Julius mitlerweile in Moſcau gebohren anno 1618. Nach des

vaters abſterben trat er bey der Königin Chriſtina in dienſte/ und

war bey ihr überaus wohl angeſehen hat auch bey ihr eines geheimen

Cabinets ſecretarii charge verwaltet. Dem Könige Carl Guſtav

war er ebenfalls ſehr lieb / und iſt von ihm viel gebraucht worden.

Anno 1654 ward er nach Engeland als Extraordinair-Abgeſandter

verſchicket/ um Cromweln zum protectorate zu gratuliren. Seit

ne verdienſte und gute aufführung erworben ihm bey Cromweln

eine groſſe gewogenheit/ ſogar/ daß er ihn zum Ritter des blauen ho

ſenbandes declarirte/ welchen orden er auch zeit ſeines lebensgetra

gen/ aber nach dem tode vomKönige Carl dem II nicht hat wollen zu

rück genommen werden. An. 1658 warder zugleich mit dem Reichs

Schatzmeiſter Steno Bielcken als Ambaſſadeur nach Dänemarck ge

ſchickt und brachte durch ſeine kluge vorſichtigkeit die inſul Huen unter

ſchwediſche bothmäßigkeit, da er aber zu ſeinem Könige verreiſet war/

und unterdeſſen der krieg mit Dänemarck vom neuen anzugehen be

gonte/ ward der andere Ambaſſadeur Steno Bielcke / wie auch Coyets

gantze haushaltung verarreſttret. Dieſer Coyet hat dem weltberühm

ten Samuel Pufendorff/ wie auch deſſen bruder Eſaiä Pufendorff

in der weltfortgeholffen; der erſtere war ſeines ſohnshofmeiſter und

der letztere ſein ſecretarius. Nachdem wurde aus ihnen beyden / wie

bekannt vortrefflicheund berühmtemänner. An. 1662 ward Coyet

nach Holland verſchicket an. 1664 nach Engeland/und an. 1667 wie

der nach Holland/ woſelbſt er kurz vor ſeinem abſterben an dembre

daiſchen frieden mit arbeitete doch ehe er vollends geſchloſſen wurº

de/ noch ſelbigesjahr den II juniimit todeabgieng. Man findet von

dieſem manne und zu deſſen lobebey unterſchiedenen ſeribenten mehre:

reparticularia, abſonderlich an ſehr vielen orten bey dem Pufendorf in

hiſtoria Caroli Guſtavi; Pufendorf ſpicilegium controverſ. 3 Aitze

ma; Theatrieurop. tom. X; Cromßße literas; Pufendorf praefät. ad

Laurenb. Graeciam antiquam ; memoires de Terlon; Barbeyrse preface

de ſa traduction du droit de la nature & des gens de Mr. Pufendorff.

Was der König Carl Guſtav vor ein vertrauen zu dieſem mannege

habt iſt daraus zu ſchlieſſendaß 2 tage vor ſeinem abſterbener ihmmit

eignerhand zugeſchrieben/ und ihm des reichs wohlfahrt nach ſeinem

todeanbefohlen, V.Beers leben der Könige in Schweden.

Coyet (Friedrich) extraordinair-Rath von Indien und Gouvers

neur von Formoſa/ war ein bruder des vorigen. Da dieſe inſulanno

I662 von dem chineſiſchenſeeräuber Coxinga wurde eingenommen/

wolte man ihn beſchuldigen/daß er nicht ſeine dinge hätte recht gethan/

aber er wurde von den General Staatenloßgeſprochen und #
L
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ſelbſtgenugſam vertheidiget in einer abſonderlichen ſchrifft/das ver.

warloſete Formoſa genannt.

Cozbi oder Casbi/ war eines midianitiſchen Fürſtens/ welcher

Sur hieß/tochter. Als Pinehas/ des prieſters Eleazari ſohn ſahe/

daß Zimri / ein Fürſte aus dem ſtamme Simeon mit dieſer Cosbian

einem öffentlichenorteſündigen oder aber zu ſolchem ende in ſeinzelt

führen wolte folgte er ihnen nach und erſtach ſie beyde an m. 2383 oder

84. Numer. c.25; Torniel an. m. 2383n. 19.

C0zti oder Cuzari/ iſt der tituleines jüdiſchen buches/ welches

aII4o von RJehuda Levitäeinem Spanier zu ehren eines KönigsCo

ſargeſchrieben worden.Es begreifft eine diſputation von der religion in

ſich in der forme eines geſprächs/worinnen die Juden wider die heyd

niſchen philoſophos vertheidiget werden und giebt eine umſtändliche

nachricht von den jüdiſchen lehrſätzen. Der autor dieſes buches be

ruffet ſich ſehr oft auf die traditiones, und ſtreitet dannenhero auchwi

der die Karaten, welches nicht zu verwundern/weil zu dieſer zeit ohne

dem zwiſchen den Karaiten undRabbaniſten gar ſcharff diſputiret wurº

de. Es iſt dieſes buch zu erſtin arabiſcher ſprache geſchrieben / und

von R. JehudaAben.Tybbon ins hebräiſche überſetzt worden. Bux“

torfius hat ſolches zu Baſel an.166o mit einer lateiniſchenverſion dru

cken laſſen auchhat ſolches ein ſpaniſcher Jüde Aben. Dana in die ſpa

niſche ſprache überſetzt und noten hinzu gefüget. „Hottinger hiſt, eccl.

p. Ii ei2 ſect4p.245, Richard Simon; Buxtorffbibl. Rabb.; Bºeae.
bibl.magna Rabb. t. Illp. 61 ſeq., Io. Franc. Buddei introd. ad Phil. E

braeor-P. 121.

Crabbe/ (Petrus) oder Crabbius ein gelehrter Franciſcaner

mönch lebte im 16denſeculo/und hatin ſeinem orden die vornehmſten

würden erhalten. Am meiſten aber hat er ſich berühmt gemacht durch

die collection der conciliorum, welche zu Cölln an. 1538 in 3 volumher

ausgekommen/wozu hernachmals Surius das vierdte volumen hin

zugefüget hat. Er ſtarb zu Mechlen an. 1553im 83ſten jahre ſeines

alters. Val. Andree bibl. belg., Mireus deſcript. ſec. 16 ; Willot A

then. Franciſc.; &c.

Cracau oder Krackau/lat. Cracovia, die hauptſtadt nichtal

leinderwaywodſchafft gleiches namens/ ſondern auch von kleinPoh
len/ jades gantzenkönigreichs Pohlen hat ein bißthum und univerſi

ät und war vor dieſemmeiſentheils die ordentliche reſidenz derK

nige, die aber nunmehro zu Warſchau iſt. Sie liegt an der Weixel/

ohngefähr 9meilen von der ſchleſiſchen undetwas weiter von der
gariſchen gräntze. Dennamen Cracau hat ſie daher bekommen weil

fie von Craco der im 8tenſeculoregieret, zum andenckenerbauetºº

den. Von ſelbiger zeitanhat ſie immer mehr und mehr zugenomme/

bis endlich ſtädte daraus worden/ deren iegliche ihre eigenebeamten

und obrigkeiten hatte. Die namen davon ſind Eracau/ Caſimiria/

Sradojaund Ciephard. Die erſte iſt mit mauren umgeben, welche

mit einigen rundten thürmen von ziegelſteinen und einen graben befes

ſtiget, womit ſelbige ſich doch nicht ſonderlich ſchützen könte/ wenn ſie

jh noch ein caſeſ hätte, welches auf einem hohen felſen gebauetſ.

Dieſes iſt ein großſteinern gebäumit 2 flügeln um einen viereckigten

hofherum allwo3 gallerien, welche von pfeilern getragen werden.

Die domkirche s. Stanislai iſt wegen ihres capitels und ſchaßes be

rühmt. Auſſer dieſer ſind noch mehr als 50 andere kirchen in der

ſtadt; unſerer lieben Frauenkirche ſtehet auf dem groſſen platze/ nach

welchem die 1o groſſen ſtraſſen zugehen und iſt mit vier reihen nach

italiäniſcher manier gebaueter paläſte umgeben. Die univerſität
wurde an 364 von dem Könige in Pohlen Caſimiro angelegt al:

lein von Üladislao Jagellone an.146o erſt völlig zuſtande gebracht

jurbanov confirmiret; da dann die profeſſores aus der Sor

bonne geholetwurden/weswegen die univerſität Sorbonne genennet

wird wie man Cracau das pohlniſche Rom nennet. Das biſchºfſ

thum gehöret unter den Erzbiſchoff von Gneſen 1 und erſtrecket ſich

ſeine disces über die waywodſchafften Cracau/ Sendomirund Lublin.

Es hat im übrigen Cracau verſchiedenes ungemach erlitten als an.

1241/1260 und 1281/ da ſie von den Tartarn erobert und meiſt zerſtö

eworden. An 1291 kam ſie unter der Böhmengewalt/ denen ſie

aber Uladislaus Locticus wieder entzogen hat. An. I59 waiw

ſchen den Evangeliſchen und Catholiſchen eine groſſe unruhe allhier/

auch wurde an. 1606 die evangeliſche kirche geſtürmet. An. 1655er

jten die Schweden dieſenort nach einer belagerung von 5 woche

Derjenigetheil davon, welcher Stradomia genennetwººd wurde faſt

gänzlich ruiniret 1 und die einwohner muſten die plünderung mit

jooooó reichsthalern loß kauffen. An. 1792/ als die Schweden

jederum einige zeit Cracau innen gehabt/ entſtund ein feuer in den

ſchloſſe wodurch daſſelbe ſehr ruiniret worden. Die meiſten einwoh

ner ſind kauffleute und ausländer, welche von den Könige naturaliſi

j werden.“ Es haben auch die Jüden freyheit dazu wohnen/ und

Caſimiriaeine ſynagoge. Die häuſer ſind ſteiner und wohl gebauet.

Esgiebt auch allda herum auf dem landeſehr ſchönepalläſte und luſt,

häuſeringleichen guteſalzgruben, Es hatauch Cracau den vorzug/

daß die Königedaſelbſt begraben und gekrönet werden. Denn obgleich

jmalszu Gneſen die Königepflegten gekrönet zu werden ſo geſchahe

doch dieſe cäremonie an. 1320/ als Uladislaus Lºctius gekrönetwurº

dezu Cracau von welcherzeit an es ordentlich allhier geblieben. Cro

me de ſitu Poloniae & derebus gettis Polon. 3 AMatth. à Micheria chron.

polon.; Alex Guaguin; Simon Staraß9/Ciuº; Pufend hiſt Carl Guſtav.;

chriſtoph Hartknoch dereb.polon; Thuan. hiſt. 155; le Laboreur voya

e de la Reine de Pologne.

Cracau/ (Joachim Ernſtvon) einberühmter käyſerlicher Gene

ral/ war bürtig aus Pomerellien/ von einem adelichen geſchlechte. Er

trat an. 1691 an das tageslicht und da er erwachſen begaber ſich in

Bogislai Herzogsvon Pommern dienſte, da er anfänglich eine com

pagnie zu fuße führte/ und Commendant zu Greiffenhagen wurde

welchen orter an. 163o an den käyſerlichen General Torquato Contiü

bergeben muſte. Und als in ſelbigem jahre der König von Schweden

Guſtavus Adolphus anlangte, begab er ſich indeſſendienſte undwur

de Oberſtlieutenant zu pferde. Worauf er dieſes Königes glücklichen

progreſſen mitbeywohnete inſonderheit der ſchlachtbeyLeipzig/daer

mit399 pferden den erſten angriff that. Im jahr 1631 halffer die

ſtadt Winsheimeinnehmen und nachdem er darauf Oberſter gewor

den/ agitte er mit ſeinem regimente in Schleſien/ und ruinirte den 22

decemb. an. 1633 gänzlich ein käyſerlichregiment, welches unter dem

Grafen von Buchheim ſtand. An. 1634 befand er ſich unter dem

ſchwediſchen Generale Bannier/ und wohnte der belagerung und er

oberung der ſtadt Franckfurt an der Oder mitbey/ wurde auch hier

ſelbſt den 19 may gefährlich an dem halſe bleßirt. Hierauf als an.

1635 der pragiſche friedensſchluß zwiſchen demKäyſer undchurSach

ſen erfolgte muſte er Halle in Sachſen darinnen er lag/ weil der

Churfürſt von Sachſen darauflosgieng/quittiren/doch ließ er die Mo

ritzburg beſetzt. Ehe es aber zwiſchen Sachſen und Schweden zur

öffentlichen ruptur kam/undman ſelbige durch gütliche tractaten ver

meiden wolte/wurde dieſer Obriſte von Cracau nebſt andern dreymal

von ſchwediſcherſeiten an den Churfürſten von Sachſen geſchickt wie

woldennoch ſich dieſe tractaten zerſchlugen. Im übrigen als der Ge

neral Bannier merckte/ daß einige ſeiner officirer undſoldaten nicht

wohl zufrieden waren ſchickte er etliche regimenter nach der Weſer/

worunter nebſt dem Generalmajor Sperreter ſich auch der Oberſte

von Cracau befand: Da dann zwar die übrigen die ſchwediſchendien

ſte verlieſſen der Oberſte Cracau aber begab ſich nebſt dem Oberſten

Debitz nach dem Reichs Cantzler Orenſtirn und verſicherten denſelben

ihrer beſtändigen treue; auch brachteers dahin, daß ſein regiment be

ſtändig blieb, obgleich ſolches ſchon willens war aufeinrathen des

Oberſtlieutenants/ ſich in braunſchweigiſche und lüneburgiſche dien»

ſtezu begeben, worauf er ſich wiederum mit dem General Banniercon

jungirte und ſich an. 1636 in dem lagerbey Halle und Magdeburg be

fand. Als aber damals die ſchwediſchen officirer wiederum einige an

den Reichs Cantzler Oxenſtirn abſchicken wolten/ empfand ſolches

Bannier ſehr übel und ließ unter andern dieſen Oberſten Cracau ſehr

hart darüber an. Worauf er ſich zwar noch im ſelbigen jahre in der

ſchlachtbey Wittſtock mit befand auch daſelbſt verwundet wurde a

ber bald darnach ſeine beſtallung reſignirte und eine zeitlang ohne

dienſte lebte bis er von dem Käyſer Ferdinando III als General

Wachtmeiſter an. 1643 angenommen worden. Er warb auch einige

völcker zu käyſerlichendienſten und machte einen anſchlag die ſtadt

Olmütz in Mähren durch gewiſſe correſpondentz den Schweden zu ent

reiſſen; wie er dann unter der armee des General Gallas inÄ

und Mähren ſich befand. An. 1645 warder mit einem abſonderlichen

corpo nach Schleſiencommandiret, da er durch PohleninhinterPom

mern einen einfallthat und ſich endlich bey Belgard ſetzte. Dieſepro

greſſen zu verhindern/ kam der ſchwediſche General Königsmarck nach

Pommern der nicht allein alles verlohrne wieder eroberte/ ſondern

auch den Cracau mitverluſt ſich wieder zurückzuziehen nöthigte. Die

ſen unglücklichen ausgang wolte er einigen ſeiner officirer beymeſſen/

welcheim gegentheil ihmwiederum die ſchuld gaben; dannenhero ſein

creditbeydemkäyſerlichenhofeanfieug zu fallen, ſo daß er dadurch

beweget wurde die kriegsdienſte niederzulegen. Er begab ſich alſo

nach Danzig/woſelbſter an. 1645 im44ſtenjahre ſeines altersver

ſtorben , Pufendorf rer. ſuec. lib. XV §. 2o; theatrum europae

um ; &c. A.

Cracus/ ein gewiſſer abgott bey den Egyptiern/ welchem ſie ge«

ſalzene dinge zu opffern pflegten. Ca. Rhodig. 1.22.

Cracus I, ein Fürſtvon Pohlen/welcher im jahr 7oo/ wie man

insgemein dafür hält von den Waywoden erwehlet wurde und ſehr

wohl regierete. Sein ſohn Cracus II ſuccedirte ihm zwar behielt aber

die krone nicht lange/ weilen er aufder jagt von ſeinem eigenen bruder

Lecho II getödtet wurde, welcher ſich hernach der oberſten gewalt an

maßte, darüber ſind die pohlniſchen und böhmiſchen ſcribenten nicht

miteinander einig/ indemiedeparthey vorgiebt/er wäre aus ihrer nas

tion entſproſſen. Matth.de Michoßia chron. polon. 1. 1 cap. 5 & 65

Cromerus lib. 1; Guaguin.; Neugebaur; Bohuß. Balbinus hiſtor. Bo

hem &.. . -

Crafſtheim/ (Johannes Crato von) ſ. Crato.

Craichgow; ſ. Creichgow.

Crain lat. carniola, iſt ein herzogthum in Teutſchland/welches

demertzhauſe Oeſterreich zugehöret. Gegen mitternacht ſtöſet es an

Kärnthen- und Steyer / gegen mittag an Hiſterreich (deſſen meiſten

theiles auch in ſich begreifft) und an den ſinumfanºsum, ſonſt gol

jčjnero genannt, berühret auch an dieſer ſeiten Damatien und Li

burnien; vom aufgange gräntzet es an Eroatien und die windiſche

Marck und gegen abend ſtöſet es an Friaul und einen kleinen ſtrich

des adriatiſchenmeeres. Es wird in 5chele als das oberunterit
telinnere und hiſterreicher-theil unterſchieden. Die hauptſtadt des

ganzenlandes iſt Laybach die übrigen ſtädte ſind Craimburg Rat

jsdorffSeinGurckfeld/Landſtraß Rudolffswerth, Wechsburg/

Gottſahne/Laaß/Möttling/Tſchernembl/Antignana Berſchezh Bi

ben/CaſtuaGaüiniana/Laurana und Mitterburg; adº" 36märck,

te/254 ſchlöſſer und über4ooo dörffer. Die länge des landes"
k
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cket ſich auf3o und die breite auf 25 meilen. Die vornehmſten flüſ

ſe darinnen ſind die Sau/Gurck/Culp/Laybach/e. ohne welche es auch

noch andere denckwürdige waſſer hat/darunter der Circknitzer ſee am

bekanteſten. Desgleichen finden ſich auch ſehr viele verwunderungs

würdige höhlen/berge und andere ſeltenheiten der natur. Das land

iſt fruchtbar ungeachtetder vielen gebürge/ſodarinnen ſind und hat

auch an vielen orten gutenweinwachs. Es findet ſich eine ziemliche

menge an einwohnern/welche arbeitſam und dauerhafftig ſind/und ih:

PfÄ wider den Türcken zu verwahren ſich angelegen ſeyn laſ

ſen. Vor alten zeiten ſoll Crain nach und nach von den Japidiern/

Celten/Scythen/Carniern/ Carnuten/Illyriern/ Pannoniern/ Scor

diſcern/Tauriſcern und Noricis/ endlich von den Römern/Wandalen,

Longobarden/Wenden/Slaven oder Sclavoniern/ Avaren/ Hunnen

und Francken ſeyn eingenommen und bewohnet worden. Itzo iſt das

gemeine volck noch aus den Sclavoniern, der vornehmſte adel aber

ſammet mehrentheils aus Teutſchland her. Die Uskoken oder Wal

lachen/welche in dem mittleren theile von Crain wohnen haben ſich

um die helffte des 16denſeculi aus Türckeyhierher begeben und ſind

der griechiſchen religion zugethan. Was die regenten dieſes landes

anbetrifft / ſo hat es unter der botmäßigkeit obgedachten völcker ge

ſtanden/bis die Longobarden ſich davon meiſter gemacht/welche eigene

Herzoge über Friaul und Craingeſetzet. Es ſcheinet aber, daß ums

jahr 735, als der Hertzog Pemmo beym König Luitprando in ungna

de kommen/ und ſeines hertzogthums beraubet worden/ die Crainer

- ſich der Longobarder oberherrſchafft gänzlich entzogen, und unter

den Herzog Boruth in Kärnthen ſich begeben, welcher den ſchutz der

fränckiſchen Könige geſuchet/und zu verſicherung ſeiner treue ſeinen

ſohn Caraſtum und ſeines brudernſohn Chetimarum nach Bayern ge

ſchicket. Allwo ſie im chriſtlichen glauben unterrichtet worden. An.

751 wurde von dem Könige Pipinoandes verſtorbenen Boruthi ſtel:

le deſſen ſohn Caraſtuszum Herzog eingeſetzt/ welche würde er aber

nicht lange behielte/ weil er an. 754 ſtarb; worauf Chetmarus aus

Bayern beruffen wurde der den prieſter Majoranum mit ſich nahm/

und in Kärnthen und Cräin das evangelium predigen ließ. Er ſtarb

aber umsjahr 77o/und hat Valdungus nach ihm regieret von dem

man die zeit ſeines todes nicht weiß. Als hierauf Carolus M. nach

dem er den Thaßilonemin Bayern überwunden/dieſe länder unter ſei

ne botmäßigkeit gebracht ſetzte er an. 788 Ericum zum Herzog oder

Marggrafen in Crain und Friaul ein/und/als ſelbiger umgekommen/

an.800 Cadeloch einen fränckiſchen edelmann welchem noch andere

dergleichen käyſerliche landvoigte oder ſtatthalter gefolget/ die auch

zugleich meiſtentheils Hertzoge in Kärnthen geweſen/und werden bis

aufsjahr 1165 ihrer zuſammen 20 gezehlet / darunter der letztere

Heinricus IV an. I164 geſtorben; worauf der Käyſer Friedericus I

Barbaroſſa Crain von Kärnthen abgeſondert/ und es einem eigenen

Marggrafen erblich gegeben welchem einige andere gefolget, die man

Marggrafen von Crainburg genennet. Sie ſind aber unter Friede

ricill regierung ausgeſtorben und iſt Crain an. 123 von dem Käy

ſer dem Herzog Friedrich von Oeſterreich verliehen, ſelbiges auch zu

einem herzogthum gemacht worden. Als aber der alte öſterreichiſche

ſtamm an. 1246 mit dieſem Herzog verloſchen/war Ulricus II Her

tzog von Kärnthen auch Herr in Crain / bis er im jahr 1269 geſtor

ben/und Ottocarum König in Böhmen/ſeinen nahenvetter zumer

ben eingeſetzet. Dawider ſich zwar Ulrici bruder Philippus oppo

nirte; allein der König Ottocarus/welcher des Friederic von Oeſter

reichſchweſter Margaretam geheyrathet behielt die oberhand und

kamen alſo die öſterreichiſchen länder nebſt Erain unter böhmiſche o

berherrſchafft; darunter ſie aber nicht lange geſtanden. Denn als

an. 1278 Ottocarus von dem Käyſer Rudolpho von Habſpurg erſchla
gen worden, ſoward an. 1282 dieſes Käyſersſohn Albertus 1 mit Oes

ſterreich/Steyr und Crain belehnet; iedoch überließ dieſer etwas da

von dem Hertzog Meinhardten von Kärnthen/welcher wie auch ſein

ſohn Heinricus Königvon Böhmendentitulder Herren über Crain

geführet/ und würcklich darinnen regieret. Nachdem aber Heinricus

an. 1331 ohne männliche erben mit todeabgangen und ſeine länder

dem reiche anheimgefallen/belehnete der Käyſer Ludovicus an. 1332

oder wie andere ſetzen 1334 die beyden Herzoge von Oeſterreich Al

bertum und Ottonen/ Käyſers Alberti jüngſie ſöhne/ mit Kärnthen

und Crain. Von welcherzeitan Crain beſtändig bey dem hauſe Oe

ſterreich geblieben/ und wird es nunmehro durch einen landeshaupt:

mann regieret. Joh. Lud. Scharneben Carniola antiqua & nova; Ioh.

Weickhart Valgaſors ehre des hertzogthums Crain, Fuggers öſterrei

chiſch. ehren-ſpiegel; Hieronymi Meg/eri annales Carintniae; Zeileri

topogr. Corniolae; &c.

Crainburg/ſonſtauch von den einwohnern nur Crain genannt/

iſt eine ſtadt im herzogthum Crain und zwar im obertheil zwiſchen

Laybach/Neumärckel und Ratmansdorff. Sie lieget von dem erſtern

orte4meilen zwiſchen dem Sauund Kancker fuß welcher ſich unter

dieſer ſtadt mit dem Sau firom vermiſchet. Lazius hält Crainburg

für der alten Japidter ihr Noviodunum; und iſt es die erſte burg in

Crain geweſen woſelbſt die damaligen landes-Fürſten reſidiret/wel

che ſich daher Marggrafen von Crainburg genennet. An. 1262 ge

hörte dieſer ort Heinrico II Grafen von Ortenburg, welcher das ſchloß

in der ſtadt/ Kiſelſtein genannt/erbauet. An. 1435 wurde Crainburg

von der parthey des Grafen von Cilly eingenommen; allein des Käy

ſers Friederici volck bemächtigte ſich wiederum gar bald derſelbigen.

A. 1668 den 1o auguſti wurde die ſtadt über die helffte in die aſche ge:

leget. Sie iſt nicht groß/hat aber feine gemauertehäuſer iedoch kei

nenbrunnen/daher das waſſer aus den flüſſen ziemlich hoch muß hin:

aufgetragen werden. Wolf Lazius derep. Rom. 1. 12 ſ se 4, Va.

Baſar ehre des hertzogth. Crain 1.11 p. 11o ſeq.

Cramaud (Simon de) Cardinal und Patriarch von Alexan,

drien / war bürtig von Cramaud nahebey Rochechoüard in Poicj

und kam er wegen ſeiner meriten und geburt in anſehen.Er wurde ma

tre des requêtes, und Cantzler bey Johanne von Franckreich/ Hertzo

gen von Berry/ Grafen von Poictou/c. einem ſohn Königes Johjº

nis. An 1385 ſuccedirte er Bertrando von Maumont Biſchoffen ZU

Ä / hernachmals wurde er Patriarch zu Alexandrien und

ohannes XXI gab ihm an. 413 den Cardinalshut. Er ließ ſich

angelegen ſeyn/die damals in der kirchen entſtandene ſpaltung beyzu

legen und präſidirte auf verſchiedenen zuſammenkünfften die deßje

genangeſtellet worden. Er befand ſich auch auf dem conciliozu Piſa,

woſelbſt er auf das ertz bißthum Reims transferiret wurde, da er

ſchon Patriarch von Alexandrien war. Er bekam auch die adminiſtrº

tion der kirchen zu Carcaſſonne/ und ſtarb an. 1429. Ciacon. in Ioh.

XXIII; Job. Bey des Eveq de Poit.; Spondan, in annal.; &ammarth.

Gall. chriſt.; du Puyhiſt. de ſchiſme.

Cramerus (Danieh ein berühmter theologus der lutheriſchen

kirchen/wurde zu Retz in der Neumarck an. 1568 den 20 januari ge

bohren. Sein vater war Martinus Cramerus / prediger daſelbſt.

Nachdem er bis ins dreyzehende jahr ſeines altersſich zu hauſe auf

gehalten und in der ſchule daſelbſt den erſten grund der gottesfurcht

und der ſtudien gelegt, kam er an.1581 nach Landsberg/woſelbſt ihn

JohannesCapito in der griechiſchen und lateiniſchen ſprache gründlich

unterwieß. Und da Capito der religion halber dieſen ort verlaſſen

muſte/ folgete ihm Cramerus und hielte ſich noch ein jahr bey ihm

auf. Hierauff tractirte er von an. 1584 bis 1588 ſeine ſtudia; theils

in dem paedagogio zu Stettin/ theils auch in dem gymnaſio zu Dan

zig; und als er zuhauſe kam/und die ſchule keinen Rectorem hatte,

und er derſelben eine kurze zeit vor/und begab ſich daraufnach Ro

ſtock/ſeine ſtudiafernerzuproſequiren. Hierſelbſt legte er auch un

erſchiedene ſpecimina ſeiner erudition ab/ und diſputirre an.159oun

ter dem Praeſidio des Duncani Liddelii/eines Schottländers über ge

wiſſe theſes, die ausdem ganzen organo ariſtotelico gezogen waren/

und laſe darauf über des Heilandi ethicam Ariſtotelis. "An dieſenort

wurde auch ſeiner inſpection Oligerius Roſenkrantz / eines vorneh

men däniſchen miniſtri/GeorgiiRoſenkrantzensſohn/anvertrauet mit

welchem er hernachmals ſich nach Wittenberg begeben, nachdem er

vorhero zu Roſtock den titul eines Magiſtri erhalten. Als er ſich nun

zu Wittenberg befand / bekam er unterſchiedene vocationes: er er

wehlte aber die profeſſionem extraordinariam logices , wurde auch

dabey inſpector der ſtipendiaten/und tractirte diephiloſophie ſo/daß

er nicht unterließ ſich auch in der theologie fernerzu üben. Von Wit

tenberg wurde er nach Stettin beruffen zum archi-diacono, profeſſore

bey dem gymnaſio, und aſſeſſore conſiſtorii, welche ſtelle er auch an

trat/ nachdem er vorhero den Oligerium Roſenkrantz ſeinen eltern in

Dänemarck wiederum überliefert hatte. An. 1597 wurde er paſtor

bey der Marienkirche und inſpector des gymnaſſ, und im folgendem

jahre zu Wittenberg zum Doctor theologiae creiret, da er bereits vor

herdengradum eines Licentiat hatte. Er bekam hierfelbſt zwar uns

terſchiedene voeationes zu anſehnlichenämtern; er wolte aber dieſen

ort nicht verlaſſen und ſtarb daſelbſt den 5octobris an. 637 im 69ſien

jahre ſeines alters. Er hat ſehr viele ſchriften hinterlaſſen als diſ

Putationes octodecim de praecipuis logicae Ariſtot partibus, iſagogen

in metaphyſicam Ariſtotelis , tractatum de ſublimi corporis beatorum

ſpiritualis myſterio 5 ſanam doctrinam de praedeſtinatione; ſcholas

propheticas; arborem haereticae conſanguinitatis, &c.; auslegung der

ganzen heiligen ſchrifft/c.; unterſchiedene philoſophiſche und theolo

giſche ſtreitſchrifften wider Eliam Haſenmüllerum, Beurhuſium, laeo

bum Gretſerum Pelargum,Servatium, einen Jeſuitenzc. die groſſe pom

meriſche kirchen chronicke/ und viele andere. Witte in memojis the

dogorum decade IVP.411 ſeqa. & in diario biographico; Freberus in

theatro P. 469. /

Crammer oder Cranmer/ (Thomas) Ertz Biſchoff zu Cantel

berg/war ein Engeländer aus einer adelichen familie in der provinz

Nottingham/ woſelbſt er den 2 julii an. 1489 gebohren. Sein va

terhieß gleichfalls Thomas Crammer. In ſeiner jugendlegte er ſich

mit groſſem fleiß auf die ſtudia, nachdem er im 14den jahre ſeines al

ters nach Cambridge war geſchickt worden, undda er erwachſen fieng

er inſonderheit an die religionsſtreitigkeiten / ſo damals waren et

was genauer zuunterſuchen/und die heilige ſchrifft mit ernſt zu tracti

ren. An. 1524 wurde er Doctortheologie, und als der Königin En

geland Heinricus Vll ſichvon ſeiner erſten gemahlin Catharina wol

te ſcheidenÄ weil ſie ſeines brudern gemahlin geweſen und man

über dieſe ſache unterſchiedene theologos und univerſitäten conſultir

te / wurde Crammer dieſer ſachen halber von dem König nebſt andern

nach Franckreich geſchickt; da er ſich denn ſehr angelegen ſeyn ließ zu

beweiſen, daß dieſe erſte ehe des Königes unrecht/und die ſcheidung der

billigkeit gemäß. Bald darauf kam er in ſolches anſehen, daß als

an. 1533 Waramus der Biſchoff von Cantelberg geſtorben/ Crammer

an ſeine ſtelle erwehlet wurde. Er wurde auch von dem Pabſt confir

mirt/ obgleich er ſich bey dem päbſtlichen hofe bißhero nicht wohl

recommendiret hatte. Dennoch aber geſchahe ſolches darum, damit

nicht durch ihn ein noch gröſſerer ſchade der päbſtlichen hoheit möchte

zugefüget werden. Unterdeſſen wurde die ſache wegen der eheſchei

dung noch ferner getrieben/und endlich von dieſem Ertz Biſchoff n bſt

einigen andern engeländiſchen Biſchöffen und theologis/die darzuÄ
Ordle



CRA GERA 759

--

-

ordnet waren der proceß angeſtellet der König und die Königin citi

ret/und da dieſe weder vor ſich ſelbſt noch durch ihre gevollmächtigte

erſchiene/ das urtheil geſprochen / daß ſie voneinander ſolten geſchie

den ſeyn. Als aber nach dieſem auch die andere gemahlin des Köni

ges/Anna Bolenia/ wegen beſchuldigten ehebruchs enthauptet wurº

de/ ſuchte zwar Crammer/ der ſie für unſchuldig hielte ſich ihrer bey

dem König anzunehmen/that aber dieſes doch mit ſolcher beſcheiden:

heit/daß/ober gleich nichts erhielte/er dennoch bey dem König in gut

tem credite blieb. Bey dieſen allen ließ er ſeine vornehmſte ſorge

ſeyn/das reformationswerck in Engeland zu befördern / gleichwie er

ſich auch vor ſich ohne ſcheu zur evangeliſchen religion bekañte;welches

ihm zwar noch bey lebezeiten des Könige Heinrici VIII einige ges

fahr brachte, weil dieſer König zwar die päbſtliche autorität in ſeinem

reiche abgeſchaffet hatte im übrigen aber doch noch der römiſch-ca

tholiſchen religion eiffrig zugethan war. Dannenhero ihn die rös

miſch catholiſchen zum öftern zu ſtürtzen ſuchten; konten aber ihren

endzweck nicht erhalten. Allein nachdem der König an. 1547 geſtor

ben/ und Eduardus nach ihm nur eine kurze zeitregieret/kam Maria

an. 1553 zur Königlichen hoheit / welche theils der religion halber/

theils weil Crammer eines von den vornehmſten werckzeugen der ehe

ſcheidung ihrer mutter geweſen ihm ſehr feind war; dannenhero

wurde er alſobald in gefängliche hafftgenommen/und nach Oxfortge

führet/ woſelbſt zwiſchen ihm und Nicolao Ritley Biſchoffen zu Lon,

don/auch Hugo Latimer Biſchoffen zu Wincheſter / die ſich in gleicher

gefahr befunden, an einer ſeite/ und einiger römiſch-catholiſchen an

andererſeite eingeſpräche angeſtellet wurde/ deſſen ausgang dieſer

war/ daßman Crammerum als einen/der überführet wäre/wiederum

ins gefängnißführete/und ihm den proceß machte. Er wurde alſo 2

jahr lang auf das härteſte im gefängniß tractiret/ wobey denn die rö

miſch catholiſchen nicht unterlieſſen / bald mit dräuungen / bald mit

hoffnung des lebens und wiedererlangung ſeiner vorigen dignität ihn

zu verſuchen; brachten es auch endlich dahin/daß er eine ſchrifft un

terſchriebe/darinnen die lehre der proteſtirenden als irrig verworffen/

die vornehmſtenlehrpuncten aber der römiſchcatholiſchen kirchen als

warhaftig angegeben wurden. Allein/die Königin Maria wolte ſich

dadurch nicht verſühnen laſſen / und blieb dabey/daß er ſterben ſolte.

Da er nun an. 1556 den Imertz aus dem gefängniß in die S. Marien

kirche geführet wurde und ein römiſchcatholiſcher prediger/ namens

Coleus/einepredigtgehalten und unter andern ihn zur beſtändigkeit

in der römiſchcatholiſchen religion angemahnet/trat hernachmals

Crammerus auf und bezeugte öffentlich ſeine reue/daß er von der ev.

angeliſchen religion ſich hatte abwendig machen laſſen/zu welcher er

ſich aufs neue bekannte/und die römiſch catholiſche verwarff. Alſo:

bald wurde er an den ort/wo auch Latimer und Ritley waren ver:

brannt worden/geführet; und da er an den pfahlgebunden/und das

feuer angezündet wurde, ſtreckte er ſeine rechte hand zuerſt insfeuer/

ſagende/daß ſelbige dieſes verdiene, weil er damit ſo eine groſſe ſün

de begangen / ſtand im übrigen dieſen tod mit groſſer beſtändigkeit

aus im 68ſten jahr ſeines alters. Was ſeine ſchrifften anlanget/hat

er nicht allein die engeländiſche überſetzung der bibel an unterſchiede:

nen orten verbeſſert / ſondern auch catechiſmum doctrinae chriſtianae;

de miniſtris ordinandis librum unum; de euchariſtia lib. I; defenſio

nis catholicae doctrinae lib. V; locorum communium ex Doétoribus

lib. XII und viele andere herausgegeben. Thuan. l. 17; Sander de

ſchiſm. angl.; Burmet. hiſt, reform. anglic. p. I P. 56.74 99. &c. p. II

p. 22o &c. ; Melchior. Adam. in vit. theol. exter; Freher. in theatrp.36;

Seckendorf hiſt. lutheraniſm.

Cramoiſy / (Sebaſtian) ein berühmter buchdrucker zu Paris/

und zu ſeinerzeit einer der vornehmſten ſeiner profeſſion; ob ſchon ſeit

me editiones weder an accurateſſe noch an ſchönheit der Manutio

rum, Stephanorum, Plantinorum und Frobeniorum ihren gleichka

men/ ſo wurde er doch wegen ſeiner ungemeinen geſchickligkeit als

das haupt in der ſocietät des groſſen ſchiffes oder der anſehnlichſten

buchführer in Paris conſideriret. Ja/er bekam auch gar die direction

über die herrlichebuchdruckerey/ welche der König Ludovicus XIII im

louvre anrichtete/ und ſuccedirte ihm darinnen ſein enckel/welcher an.

1687 geſtorben. Der catalogus von ſeinengedrucktenbüchern iſt ver

ſchiedene mal aufgeleget.

Cranach/ (Lucas) oder Kranich von Kranach im ſtiffte Bam

berg bürtig/ war einer der berühmteſten mahler in Teutſchland. Er

lebte in dem 16den ſeculo/ und wurde wegen ſeiner geſchickligkeit an

den Churſächſiſchen hofberuffen/ woſelbſt auch ſeine vornehmſten

wercke verblieben ſind. Im übrigen hat er ſich ſonderlich auf das

contrefaien geleget/darinnen er es ſehr hoch gebracht hat. Er war

auch wegen ſeines guten verſtandes bey allen beliebt/ und ſtarb end:

lich zu Weimar an. 1553 den 16 october im 81ſten jahre ſeines alters.

Seinſohn/auch Lucas genannt/ war gleichfalls ein berühmter mah

ler/ er wurde zu Wittenberg gebohren/woſelbſt er auch bürgermei

ſter geweſen/ und an.1586 den 14 januarii geſtorben iſt. Joachim San

drat. teutſche academ. p. II l. 3 c.4; Freher.; & c.

Cranaus ein König zu Athen/ſuccedirte demCecropsA.M.2546

und regierte 9jahr/ihm folgete Amphictyon A.M.2555. Euſebius in

chron.; Iulius Africanu.

Cranenburg eine kleineſtadt im herzogthum Cleveanderthalb

meile von der hauptſtadt dieſes namens weſtwärts gelegen. Soll

der alten Burginatium ſeyn/ allein Sanſon ſetzet dieſen ort/ wo ietzo

Schenckenſchantz liegt/ welchem auch Altingus beypflichtet.

Crancved / (Franciſcus)rath im groſſenrath zu Mecheln war

gebohren zu Niemägen aus einer adelichen familie in Geldern, und

nachdem er das jus civile ſtudiret wurde er Doctor zu Lövenj nach

dieſem Penſionarius zu Brügge und endlich machte ihn der Käyſer

zumrath zu Mechlen. Woſelbſter den 4 october an. 1564 ſtarb. Als

er ſchon über60 jahr alt war, erlernete er noch die griechiſche ſprache/

und begriff ſelbige ſo begierig / daß er des Procopii 6bücherej

fis uſtiniani mp.: drey homilien s. Baſilii/c. aus dem griechis

ſchen ins lateiniſche überſetzte. Mir-usin elog-belg.; Melºh. Adam.in

vit. ICt. germ.; Wal. Andr.bibl. Belg. &c.

Cranganor/ iſt ein königreich in der indianiſchen halb inſul di-
-.

ſeits des Ganges an den küſten von Malabar nebſt Ä Ä #
ches namens. Vor dieſem gehörete es den Portugieſen als welche

faſt das ganze land unter ſich gebracht hatten. Anietzo iſt die ſtadt

in holländiſchen händen. Das königreich Cranganor aber/welches

ſºwärts an Cochim und nordwärtsan Calujejdj
nigevon Calicut unterworffen. Unter den einwohnern ſind viel Tho

mas Chriſten und hat man ſeit an. 1607 darinnen in der ſtadt Ange

ma einerzbißthum aufgerichtet. Larric. 16 c.I4; Goße« Proguez de

'Egl. 1.2 c. 29.

Crannichfeld; ſ. Krannichfeld.

Grºſa oder Äraniſtan lat. Granoſavia, eine vobln- - - y C

ſtadt in der provinz ſchwarz Reuſſen/ lieget an demÄ#
ÄÄ#Ä laken formiret und alſo denort ziem

cle mac)et. Dieſe ſtadthatanitzo den biſchöffli -

hu/Ä dahin verſetzet worden. zo den biſchöfflichen ſitz von Che

"89 ein griechiſcher philoſophus undpoet/wurde gebobreni

zu Solos in Cilicien. Er verließ ſeinÄ woſelbſter ÄÄ
anſehen war/begab ſich nach Athen und hörete daſelbſt/nebſt dem Po

emone/Zenocratem. Und als Polemon in der academie im ausgang

der 6ten olymp. folgte, hatte er die ehre/ Crantorem der ſein mits

ſchäler geweſen unter ſeinen diſcipeln zu ſehen. Dieſes war ihm umr

ſÄhnlichºwe Crantor von iederman für tüchtiggj
wurde/ daß er ſelbſt dociren konte/ſogar/daß als er ſich einsmals wes

gen unpäßligkeit nach dem tempel des AEſculapi begab/ſich viele leute

bey ihm einfunden die in der meynung ſtunden/ daß er daſelbſt eine

ſchule aufrichten würde. Arceſilausſein guter freund/begab ſich auch

zu ihm/aber in der abſicht/ eine recommendation an Polemonem von

hº halten, welches Crantorſo gar nicht übelaufnahm daß er

auch nach wieder erlangter geſundheit ſich ſelbſt unter die ſchüler des

Polemonis begab. Im übrigen war er einer der vornehmſten von der

Platoniſchen ſecte/ auch der erſte / der über den Platonemj

*ios geſchrieben. Ingleichen hat er einen eractat de conſolatje

verfertiget/ der von den alten hochgeſchätzet wurde, aber gleichfalls

nicht verhanden iſt. Er ſtarb an der waſſerſucht, da er noch nicht gar

zu alt war und verließ ſeinegüter dem Arceſlao. Diej Ä.
4; Cicerol. 1 & 2 tuſcul. quaeſt.de oratorel.; &c.; Procus in Timaeum

Platon. l. 13 Meurſ bibl.graeca; Bayle.

Crantz / (Albertus) ſ. Krantz

Gradm/ an dem fuſſe Oudon eine kleine franzöſiſche -

Anjou gegen die gräntzen von Maine undÄ ###
welcher das geſchlechte der in der franzöſiſchenhiſtorie berühmten

Baronen von Craondennamen bekommen. Die ſtadtCraj hat an

1562 in den innerlichen kriegen viel erlitten. Thia».1. j -

Grººn (Petrus.de) ein Herr aus Franckreich aus ſ

temgeſchlechte der Baronen von Craon/hielt esÄ Ä

ºvºn welchem er als dieſer printz ſich in Italien aufhielte, nach

Franckreich geſchicket wurde geld und ſuccursihm bringen zu laſſen.

Allein/anſtatt daß Eraon ſeine reiſe hätte beſchleunigen ſollen/ſohielt

er ſich bey dem frauenzimmer zu Venedig auf; und weil j

von Anjou lange gewartet und keinenachricht von ihm erhalten hat,

te/ſtarb er von verdruß. Weil nun Craonhieranſchuldj drohes

eihm der Herzog von Berry ſeinenuntergang dem er abjn anſe

hung ſeiner vornehmen geburt und ſeines reichthums entgieng; wel

dhes unter der regierung Caroli VI an. 1384 undan. I392 geſchehen.

Rachmals verfielerbey dem Herzog von Orleansin Ungnade/ und

weil er dafür hielte/ daßder Connetable von FranckreichOlivierj

Eliſſon/ ihn dareingebracht hättewolte er ihn an 139I den I4 junii

d! Paris erſtechen. Es ſtarb aber der Connetable nicht von denj

pfangenenbleſſuren ſondern ließdem Craon den proceß machen/ſei

egº wurden confiſciret und dem Herzog von Orleans eingeräu

met/ſein hauß zu einem kirchhof gemacht und ſeine luſthäuſernie

dergeriſſen. Konte er alſo ſich alleine nur ſalvirendaer ſich zum Her

ºg Äretagneretirirte welcher ihn auch beyſch behe“Ej

hºchejahre hernach nahm in der König ſelbſt aufbitte j

Herzogs von Qrleans wieder zu gnaden an. "ÄjÄj
chronol.in Car. VI.

GºIP9"e/iſt der name descanals in Provence, welcher von dem

fuſſe Durance bis nach Arles gehet und dem landeÄ brins

get. Dieſen namen hat er von einem Adam.de Crapone genannt/wel

cher ſolches werck angab/undes auch an. 1558 zuſtande brachte. Er

war ein edelmannbürtig von Salon ausder Provence und wurde we

gen ſeiner meriten undgeſchickligkeit ſehr berühmt. Er unterfieng ſich

auch die beydenmeere von Franckreich mit einander zu verknüpffen/

daß man ohne umſchweiff aus einem in das andere kommen konte/zu

welchem ende ihm Henricus gewiſſe commiſſarios zuordnete. A

lein, da dieſe daswerck zu befördern anfiengen/ wurde Crapone im

49ſenjahre ſeines alters zu Ngntes in Bretagne mit gifft vergeben
Itheil. Ddd dd Wohin
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wohin er von dem Könige geſandt worden/ einecitadell/welche man

auf einem üblen grunde aufzuführen angefangen zu demoliren.

- Crapone. Das geſchlechte von Crapone iſt urſprünglich aus

# in Italien/ und hat es gar ſehr mit dem hauſe Anjou gehalten.

riedericus Crapone folgete dem König Carolo VIII zueroberung des

königreichs Neapolis und ließ ſich hernach in Franckreich nieder. Sein

ſohn warWilhelmus/welcherobgedachten AdamundFriedericumzeu

gete. Boché hiſt. de Prov.; l'Hermite Toſc. Franc. &c.

Craſſo/ (Franciſcus)ein Cardinal war von Mayland aus einer

alten und adelichen familie. Er wurde anfangs advocat/hernachein

mitglied im rathe/general-procurator des herzogthums Mayland und

Präſident im criminalgerichte. Hernachmals als er bey dem Käyſer

CaroloV in gnadenkonten/erhielt er eine der vornehmſten ſtellen in ſei

nem rath/thätauchan.1559 die leichen rede. Der PabſtPius IV, wel

cher auch vielaufihn hielte/beruffte ihn in ſeinem alternach Rom und

gab ihm dasgouvernementvon Bononien/ welchem er ſowohl vor,

ſtunde/daß ihm der Pabſtan. 1565 den Cardinalshut gabe / welchen

er aber nicht lange getragen, indem er den Iſeptember a. 1566 zu Rom

ſtarb/zweyſöhne Petrum Antonium und Hippolitum hinterlaſſen

de. Aubery hiſt. des Card. ; Petramellario.

Craſſis/(Lucius) ein berühmter redner deſſen Cicero gedencket/

lebeteohngefehr 9o jahr vor Chriſtigeburt. Man hält ihn für des

P. Licinii Craßiſohn/ welcher A. R.623 bürgermeiſter und hoherprie

ſter war/ und noch in demſelbigen jahre/ als er wider Ariſtonicum/

des Eumenisſohn krieg führete dieſes zeitliche verließ. Publius

Craſſus/welcher des ietztbemeldetenredners bruder ſoll geweſen ſeyn/

hielt es mit Mario/und entleibete ſich ſelbſt damit er nicht den feinden

in die hände fallen möchte. Man gab dem bürgermeiſter Licinio Craſ

ſo dieſes lob/daß er der gelehrteſte/edelſte/beredteſte und berühmteſte

juriſte in ganz Rom wäre. Aus dieſer familie/ welches eine linie von

dem licianiſchem geſchlechte war/hat Rom vielobrigkeitliche perſonen

unddas gemeine weſen viel bediente bekommen/ als C. Licinium Craſ

ſum/ welcher A. R.583 bürgermeiſter war ein anderer/ welcher anno

657 dieſesamt verwaltete/c. Lißius 1.59; Strabol. 13; Florus; Iufin.

Velejus 1.2; Bernhard Rutilius in vit. ICtor.

Craſſits (Marcus Licinius)ein römiſcherbürgermeiſter / wel,

cher aus einer edlen familie herſtammete/ und eines Cenſorisſohn

war. Er heyrathete ſeines bruders wittwe/ und handelte/weiler ü

berausgeizig war mit ſclaven/um ſich dadurch zu bereichern. Wie

man denn ſagt/daß er bey antretung ſeiner öffentlichen ehrenämter

ſchon ein capital von 3oo talente/das iſt 124ooothaler beyſammen

gehabt/undhernach dermaſenreich worden ! daß er das gantze römi

ſchevolck tractiret/ und einem ieglichen bürger einen vorrath von korn

auf 3monat lang gegeben habe. Als er wider die Parther zu felde

zog/machte er ein inventarium über ſeinegüter und befand, daß ſein

vermögen ſich auf7Ioo talenta/das iſt 4 millionen und 26ooootha

ler erſtreckete. Cicero meldet von ihm/daßer habezu ſagen pflegen:

erhieltenienmanden für reich/der nicht eine armee unterhalten könte.

Alser unter Einnä und Marii tyranney nicht länger zu Rom leben

konte/ verließ er ſelbiges A. R. 668/und begab ſich in Spanien / all

wo ihn einer von ſeinen freunden/mitnamen Vibius/ 8 monat lang

in einer höhle verborgen hielte. Von dargienger in Africam zu Syl

la/der ihm dienſte gab/da er dann bey allen gelegenheiten ſonderbare

proben ſeiner groſſen tapfferkeit im kriege wider die weggelauffenen

ſclaven/welche von Spartaco angeführet wurden/ſehen ließ und da

durch die ehre des kleinen triumphs erlangete. Als er A.R.683 Praetor

war verurtheilete er von den deſerteurs allemal den zehenden mann

zum tode/ ſchlug Spartacum/und ließ alle diejenigen/welche aus der

ſchlachtentlauffen/ans creuze hefften. Imfolgenden 684ſten jahre

wurde er ſamt Pompejo/damaligem Cenſore,bürgermeiſter und end

lich nebſt Cäſare und Pompejo Triumvir. Dieſe vereinigung aber

hatte keinen langen beſtand/indem Craſſus ſich mit Pompejo verbun

de/undſamt ihm an,699 bürgermeiſter ward/ und Syrien zu ſeinem

theil bekam. Weil aber ſein geitz gantz unerſättlich war ſoplünderte

er auch den tempelzu Jeruſalem/nahm über 6 millionen thaler werth

daraus hinweg / und brachte A. R:7oo eine unſchätzbarebeute mit

ausJudäa. Dieſer groſſegeiz verleitete ihn endlich zu einem krieg

wider die Parther/welcherſeinen untergang zuwege brachte; denn

er wurde geſchlagen und ſein ſohn Marcus wurde faſt vor ſeinen aus

gen umgebracht. Ja er ſelbſt, ob er ſich gleich im gebürge feſtgeſetzt/

muſte auch ſein leben einbüſſen/alser/um einen freyenabzug zu tra

ctiren/ſich herab zu den feinden begeben/ und von ihnen erſchlagen

wurde/ welches A. R.7oI geſchehen. Man ſagt, daß/ nachdem die

Parther ihm den kopff abgehauen/ undſelbigen zu Orodem/einem ih

rer Könige gebracht/derſelbige ihm geſchmolzengold insmaulgieſſen

laſſen/daß/weil er beyſeinen lebzeiten einen unerſättlichen durſt nach

dieſem metall gehabt/ er nunmehro nach ſeinem tode davon ſoltever

brennet werden. Plutarchus in vita Craſſi; Florus 1.3c.11; Ioſeph.l.14

antiq. jud. ; Velej. Paterc. lib. 2 c. 31.

Crate / lat. Cratis, einfluß in Calabriaciteriore, welcher aus dem

apenniniſchen gebürge entſpringet Coſenza/Biſignano und S. Marco

befeuchtet und nachdem er viel kleine flüſſe in ſich genommen/nicht

weit von Roſſano in den tarentiniſchenmeerbuſen ausflieſſet.

CrateruS/ einer von den Generalen und ſonderbaren freunden

Alexandri M. lebte umsjahr 425 nacherbauung der ſtadt Rom. Stra

bo führet einen brief an / den Craterus an ſeinemutter Ariſtopatäſoll

geſchrieben haben/in welchem er von Indien gehandelt und viel uns

glaubliche dinge/und die ſich mit keiner andern relation zuſammenrei

men/berichtet. Es iſt aber faſtzumuthmaſſen, daß dieſerbrieferdich

tet, indem von ſo einem groſſen General als Craterus war ſolches

nicht zu glauben. Noch weniger aber iſt der warheit ähnlich, daß die

ſes eben derjenige Craterus ſey/ welcher alle verordnungen des athe

nienſiſchen volcks in ein buch zuſammengetragen wie Voßiusmey

net/obgleich dieſer auch ein Macedonier war. Strabol. 15; Curtius

Arriamur, Scholiafes Arifophanis in ranas ačr. 1 ſc. 7; Plutarch, inA

riſtide &c.; Voſus de hiſt.graec. 1.3 p. 347, 1.4 p.462; Bayle.

Craterus / ein berühmter medicus deſſen ſich T. Pomponius

Atticus bedienete wie Cicero berichtet. Horatiusgedencketauchſei.

ner und Perſeus bedienet ſich dieſes wortes einen medicum dadurch

anzudeuten. Porphyrius redet gleichfalls von dem artzte Cratero

welcher Zoo jahr nach erbauung der ſtadtRom gelebet. Sonſt war

auch einbildhauer und ein mahler dieſes namens/ welche beyde von

dem Plinio gerühmet werden. Cicero l. 12 ep. 13 & 14; Horatiulz

fat. 3 Perſeus ſat. 3 ; Porphyr. de abſtin. car. animal 1.1; Plinius 35

c. 11 & 1.36 c.5.

Crates/war Diogenis Cynici ſchüler ein Thebaner / Aſcondi

ſohn/und lebte in der II3den olymp. A. R.426/und 328jahr vor Chris

ſti geburt. Antiſthenes meldet in ſeinen ſo genannten ſucceſlionibus,

daß Crates/ nachdem er in einer comödie geſehen/daß einer/mitnamen

Telephas/welcher einen korb vollkoſtbarer dinge gehabt/ſolches alles

verlaſſen / und ſich auf die cyniſche oder des Diogenis philoſophie

geleget/ alſobald ſeine güterverkaufft/ und dergleichen gethan habe.

Einige ſcribenten berichten/daß er alles ſeingeld insmeer geworffen;

andere hingegen, daß er es einem wechsler in die hand gegeben / mit

beygefügtem verlaß/daß er es ſeinen kindern/wenn ſichs etwan begä

be/daß ſie keinen verſtand und klugheit haben würden/ zuſtellen/im

fall aber/daß ſie geſcheute leute werden würden/ es unter das volck

austheilen ſolte/weil ſie es alsdann nicht benöthiget wären. Als Ni

codromus/ ein muſicant/ ihm einsmal eine ſolche ohrfeige gegeben/

daß ihm der backen davon aufgeſchwollen, legte er ein blat darauf

auf welches dieſe worte geſchrieben waren: Nicodromus hat es ge

than. Als ihn Alexander fragte: ob er es denn auch gerneſähe daß

ſein vaterland wieder angebauetwürde? gab er zur antwort/ daß er

nichts darnach fragte/es möchte ſeinethalben geſchehen oder nicht

weil ja ein anderer Alexander es gar leichte wieder ruiniren könte

und ſetzte hinzu, daß er die verachtung desruhms und der armuth und

daß er niemals in der feindehände gerathen würde/vor ſein vaterland

und beſtes reichthum hielte. Sein weib/ Hyparchia/war gleichfalls

der welt-weißheitergeben. Diog. Laert. l. 6; Afgid Menag. hiſt, mu

lier. Philoſ p. 37.

Crates / ein philoſophus von der ſecte der Academicorum, ein

ſohn Antigenis/war von Athen/wie Diogenes Laertius meldet/ oder

vielmehr von einem dorffe namens Trie. Er wurde ein diſcipel des

Polemonis und ſein nachfolger im lehren. Es ſtarb aber Polemon

in der 127ſten olymp. A. R. 484/woraus man die zeit abnehmen kan/

in welcher Erates gelebet. Beydephiloſophi hatten iederzeit eine uns

gemeine liebe gegeneinander gehabt und wurden auch ihre leiber in

eingrab geleget. Crates verließ/nach Apollodori bericht/viele ſchriff

ten/theils von der philoſophie theils von comödien. Er hatte auch

viellobreden verfertiget/ welche er vor dem volckgehalten und ande

re/welche erbey ſeinen ambaſſaden abgeleget. Er hatte unterſchiede

ne berühmteſchüler/als da ſind Arceſilaus/ Bion von Boryſthene/

Theodorus/der urheber einer eigenen ſecte/c. Diog. Laertius .4; He.

/chius; Lil, Gyrald.de poet. dal. 6.

Crates zugenannt Mallotes / ein ſehn Timocratis / war ein

grammaticus und ſtoiſcher philoſophus. Attalus ſchickete ihn nach

Rom/wie Suetonius angemercket. Plinius führet ihn an und Vare

ro/wie auch Strabo gedencken ſeiner. Er wurde Homericus zuge

namet/weiler 9bücher correctionum über Iliadem und Odyſſeam des

Homeri geſchrieben. Er lebte in der 155ſten olymp. A. R.594. sue

ton. deilluſtr. gramm. z Plinius 1.4 c.12; Varrol8 de LL.; Strabol.I.

3. 13 & 14; Voſus de hiſt graec. l.3p.347, depoèt. c. 8.

Crates von Pergamo/ein griechiſcher hiſtoricus/ſchriebeinwerck

von den wunderbarendingen/die in verſchiedenen ländern anzutreffen.

Plinius und Aelianus gedencken ſeiner. Diogenes Laertius redet

auch von einem Crates/ der comödien nach der alten manier geſchrie

ben; ferner von einem redner aus der familie des Iſocratis; von ei

nem ingenieur/der unter Alexandro M. zu felde gedienet; von einem

peripatetiſchen philoſopho; von einem academiſchen philoſopho von

Tarſen; von einem/der epigrammata gemacht; und von einem geo

metra. Plutarchus meldetvon einem Crates von Athen/daß er ein

comödienſchreiber geweſen/undamerſten trunckene perſonen aufdem

theatro vorgeſtellet. Ohne dieſe ſind auch noch viele andere dieſes na

mens geweſen. Diogenes Laert. 1.4 & 6; Plinius l.7 c.1; AElianus 117

de animal.; Joh. Meurfu bibl.graeca & attica.

Crateſipolis/Alexandridestyrannen vonSieyonien gemahlin/

welche nach ihres mannes tode dieſes königreich behielt. Allein weil

die Sicyonier ſie für eines tyrannen gemahlin hielten, ſo wolten ſie

ſelbige von dem throne ſtürzen. Sie zog aber mit einer armee gegen

ſie zu felde/und ſchlug die rebellen/ und ließ 3o oder 4o der vornehm

ſten von den rädelsführern aufhencken. Solcher geſtalt nun rächete

ſie ihres mannes tod/welchen ſie umgebracht hatten und jagte denjeni

gen/die nicht gehorchen wolten/ großes ſchrecken ein. Diodorus 1.1o.

Cratilus; ſ, Cratylus.

Cratinuslein athenienſiſcher comödienſchreiber nach der alten
MMIIT/

-
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nat.; &c. Plutarch. in Pompejo; in Cicer. 3 in

t

manier/ verfertigte 2r comödien und erhielt 9mal den preiß. Er

hatte ſo eine freye ſchreibart / daß er auch nicht der vornehmſten bei

dienten der republic verſchonete und ſagt Plutarchus / daß auch Peri

cles nicht von ihm unangetaſtet blieben. Ariſtophanes mercketan/

daß Cratinus zu derzeit geſtorben / da die Lacedämonier den erſten ein

fallin das Athenienſiſche gethan/ d. i. zu anfang despeloponneſiſchen

krieges/welcher ſich in der 87ſten olympiade an. R. 322 und 432jahr

vor Chriſtigeburt erhoben. Er lebte über 95 jahr/und ſagt Horatius

in einem briefe an den Mecänatem/ daß er einer der gröſten ſäuffer zu

ſeinerzeit geweſen. Es iſt auch noch ein anderer Cratinus / welcher

jüngerer/ gleichfalls aber ein comödienſchreiber von Athen geweſen.

Ferner war ein griechiſchergrammaticus dieſes namens, welcher zum

öftern von den alten angeführet wird. Plutarch. in vita Periclis; Ho

ratius lib. 1 epiſt. 19 & lib. 1 ſatyr.4; Iohan. Meurfus biblioth.graeca &

2TT1CA.

Cratippus ein peripatetiſcher philoſophus, der zu den zeiten Ci

ceronis ſehr berühmt war und von ihm hoch geſchätzet wurde. Er

war von Mitylene woſelbſt er die philoſophie dociret/ begab ſich aber

hernachmals nach Athen/ ſelbige auch alldazu dociren/ woſelbſterun

ter andern des Ciceronisſohn zu ſeinem diſcipel hatte. Cicero, der ſei

ner zumöftern rühmlich gedenckt erhielt vor ihm von dem Cäſare das

römiſche bürgerrecht/brachte auch die rathsverſammlungAreopagus

dahin/ einen ſchlußzu machen/ daß Cratippus in dieſer ſtadt als eine

ſonderbare zierde derſelben zu verbleiben. Er war von ſolchem anſe

hen / daß Brutus ſelbſt als er ſich zudem kriege mit Marco Antonio

rüſtete/ſeine lectiones beſuchte. Im übrigen iſt auch berühmt das ge

ſpräche/ſoer mit dem Pompejo von der göttlichen providentz gehalten/

da Pompejus nach der aufden pharſaliſchen feldern erlittenen nieder,

lagenach Mitylene kam. Er hat auch von der divination geſchrieben/

wie aus dem Cicerone erhellet/und iſt vielleicht dieſer auch derjenige

Cratippus / welchen Tertullianus unter dieſelben rechnet / die von

träumen geſchrieben haben. Cicero de offic. l. 1 # l. 2 c. 2 l. 1 de divi

ruto; Tertullian.de

anima; Baye. -

Crato/ (Adamus) oder Craft/ ein berühmter theologus der lu

theriſchen kirchen im 16den ſeculo. Er war von Fulda/ und wurde

von dem Landgrafen in Heſſen nebſt andern gebraucht/ die religion in

deſſen lande zureformiren/der ihn auch zum profeſſorem theologiae auf

der neu aufgerichtetenuniverſität Marpurg verordnete/ und nachge

hends/ da er ſein landin 5 diſtricte oder diöceſentheilte/ und 6 Super

intendenten daräber ſetzte/ wurde dieſer Crato über die marpurgiſche

diöces zum Superintendentenverordnet. Er hat im übrigen den ruhm/

daß er ein gottsfürchtiger und exemplariſcher theologus geweſen/ und

iſt er den 9 ſept. an. 1558 geſtorben. Joachimus Camerarius/ der zu

gleich mit ihm ſtudiret hat ihm das leben Eobani Heßi dediciret/ und

gedencket ſeiner ſonſt auch an andernortenrühmlich. Camerarius in

vita Eobani Heſſi, & in vita Melanchth.; Seckendorf in hiſt. Lutheran. l.2

§.14, & l; §.58; Freher. in theatrop. 177.

Crato/ (Johannes) von Craffcheim/ein berühmter medicus in

Teutſchland/wurde gebohren zu Breßlau in Schleſien an. 1519 den 2o

novemb. Seinvater/Chriſtoph Crafft war rathsherr daſelbſt / der

ihn zu den ſtudiis anhielt. Er begab ſich alſo nach Wittenberg mit der

-intention/ theologiam daſelbſt zu ſtudieren undhörte nicht allein Phi

lippum Melanchthonemuſi MartinumLutherum/ſondern erwarb auch

ihrer beyden ſonderbare freundſchafft und ſpeiſte 6jahr von Lutheri

tiſche; da er dann viele reden Lutheriaufgezeichnet / woraus hernach

mals zum theil die ſogenannten tiſch reden entſtanden ſind. Nachdem

er aber verſpürete/daß er zu dem ſtudio theologico nicht geſchickt wäre/

ergriff er ſelbſt aufeinrathen Lutheri/ das ſtudium medicinae, weswe

gen/damit er es deſto beſſerexcoliren konte er ſich nach Italien begab

zu dem berühmten medico Johanne Baptiſta Montano/ der zu Vero

na mit groſſem ruhme docirte. Er brachte es auch in dieſem ſtudio

ſehr weit, ſo daß er endlich bey dem Käyſer Ferdinando I, und fol

gends bey dem Maximiliano II und Rudolpho II in die 26 jahr einen

leibmedicum abgab/ wobey er dennoch nicht unterließ die ſchrifften

der berühmteſten theologorum zu leſen und einen groſſen eifer vor die

proteſtirende religion bezeugte. Er hielt auch mit den gelehrteſten

leuten zu ſeinerzeit gutefreundſchafft als mit dem Joachimo Camera

rio/ Conrado Geſnero/ Johanne Sambuco/ Paulo und Aldo Manu

rio/PetroVictorio und andern. Er ſtarb zu Breßlau den 9 novemb.

an. 1585 im 66ſten jahre ſeines alters. Er hat viele ſchrifften hinter

laſſen: als iſagogen medicinae; periocham methodicam in Galenili

bros de elementis, natura humana, atra bile, temperamentis & facultati

bus naturalibus; conſiliorum & epiſtolarum medicinalium libros VII;

demorbogallico; methodum therapeuticam ex Galeni & Montaniſen

tentia; pſalmum Davidis carmine redditum; und andere mehr. Chy

treus in monument.; Simlerin bibl.; Melch. Adam, in vit. med. germ.;

Thuan. & Teißer addit. t.IIp.51; Renat. Moreau de V. S. in pleur. ; 6an

der Linden deſcriptis medicor.; Freher in theatrop.1284; &c.

Crator/ einfreygelaſſener des Käyſers Antoniniphiloſophi, leb

teim andern ſeculo. Er verfertigte eine ziemlich accurate verzeichnung

der namen der bürgermeiſter und anderer obrigkeitlichen perſonen/wel

che innerhalb 453 jahren die römiſcherepublic regieret hatten. Theophi

lus Antiochemusl.3ad Autolycum; Voſur de hiſt graecis 1.2 c.14,&l.4 c.I7.

Cratylus oder Cratilus/ein philoſophus von Athen war ein diſ

cipel des Heracliti/ und nach dem tode Socratis ein prºeceptor des

Platonis. Er lebte in der 94ſten olymp. 35ojahr nach erbauung der

ſtadt Rom. Plato hat ſeinbuch de recta nominumratione, Cratylus

überſchrieben. Dieg. Laertiuºl. 3 in vita Plat.

Cratz/ (Johann Philipp) Graf zu Scharffenſtein/war aus ei

nem anſehnlichen adelichen geſchlechte der von Scharffenſtein ent

ſproſſen. Sein vater war Antonius Cratz von Scharffenſtein/ und

ſeine mutter Catharina/Gotthardts von Mitternichtstochter. Dies

ſer Johann Philipp begab ſich in ſeiner jugend in den krieg/ und wurde

endlich an. 1619 Obriſter unter Chur Mayntz/indem damals die inner

lichenunruhen in Teutſchland zwiſchen der ſogenannten catholiſchen

liga und der evangeliſchen religion ſich hervor thaten. Da er dann

dem Käyſer Ferdinando II 5oo mann zu pferde in Böhmen zuführte.

In der ſchlacht aufdem weiſſenberge beyPraga legte er eine groſſe pro

be ſeiner tapfferkeit ab/ ſonderlich / indem er mit 5oopferden einige

bayeriſchevölcker / ſo bereits die fluchtgenommen / wiederum in ord

nung brachte / und ihnen ſecundiret. Hierauf nahm er bayeriſche

dienſtean/ und befand ſich bey derarmee des General Tilly in der ober

Pfalz / als dieſer mit dem Grafen Ernſtenzu Mannsfeldt intracta

ten ſtund/ und wurde er damals als ein geiſel mit von den Tilly in

das feindliche lagergeſandt. Er befand ſich noch ferner bey den be

rathſchlagungen dieſes Generals in der unter Pfalz/ingleichen bey der

ſchlacht bey Wimpfen an. 1622/ und beyderſtadt Lohn an. 1623. Im

jahr 1625 gieng ſein regiment in die Niederlande zu dem ſpaniſchen Ge

nerale Spinola/ der damals Breda belagerte. Im folgendenjahre

worberein neues regiment und wohnete den krieges verrichtungen

wider den König in Dänemarck bey. Weil er aber bey dem General

Wallenſtein in ungnade kam/ wurde ſein regiment abgedanckt/ dannen

heroer eine zeitlang ohne kriegesdienſte lebte. Er vertauſchte auch

ſeinen pfand-ſchilling an Saaralben und Saarmunde am fluſſe der

Saar und den lothringiſchen gräntzen mit Friedrichs von Felßſöhnen/

gegen derogüter in Böhmen/und richtete zu des Königs in Franckreich

dienſten ein neues regiment auf/ ſo aber wenig zeit geſtanden; ſintes

mal er ſich bald wieder in bayeriſchedienſte begeben. An 1631 ſchickte

ihn der General Tilly/die ſtadt neu Brandenburg immecklenburgiſchen

einzunehmen/ bey dem er ſich auch ſelbiges jahr in der belagerung der

ſtadt Magdeburgbefunden / auch hernach wider den Landgrafen von

Heſſen-Caſſel Wilhelmum mit einigen völckern gebraucht wurde. An.

1632 war er in Bayern/ und wolte dem Könige in Schweden die paſ

ſage des Lechs verwehren/muſte aber ſolches dennoch endlich geſchehen

laſſen; und als damals der General Tilly tödtlich verwundet wurde/

recommandirte er auf ſeinem todt bette zu Ingolſtadt dieſen Johann

Philipp vor allen andern. Nach des Königs von Schweden rück

marſche aus Bayern occupirte erwider die ſtadtWeiſſenburg/nachdem

er vorhero Landsberg in Bayern mit gewalt weggenommen / derglei

chener auch bey Friedeberg that/ aber an Pfaffenhoven vergeblich ver

ſuchte. Ob er nun alſo gleich bishero dem Käyſerund der catholiſchen

liga gutedienſte gethan/ſo kam er doch hernachmals aufandere gedan

cken/ſonderlich/weil er ſich mit dem General Wallenſtein nicht vertra:

gen konte; wie denn auch Wallenſtein ihn bey ſeiner armee nicht leiden

wolte/ auch einsmals ſeiner relation nicht glauben wolte/ ſondern ei

nen pagen/ſich beſſer zu erkundigen/ abgeſchickt hat. Ja/ es ließ der

Wallenſtein dem Churfürſten in Bayern wiſſen/ daß/ wann erauf des

Generals Tilly geſchehenen recommendation dem Cratzen ſeine armee

anvertrauen würde er von ihm/dem Wallenſtein/ wenig aßiſtentzzu

hoffen hätte. Alſo gab ihm der Churfürſt von Bayern das gouverne

ment zu Ingolſtadt/ welche ſtadter auch an. 1632 wider den König von

Schweden tapffer defendirete. Im folgenden jahre aber weil ihm der

General Altringer in dem commando ward vorgezogen / ließ er ſich

mit den Schweden in einige tractaten ein/ und wolte dieſeſtadt dem

Hertzoge Bernhard von Sachſen-Weymar überliefern. Er konte aber

ſolches nicht bewerckſtelligen/ und weil er glaubte/daß ſein vornehmen

nicht mehr verborgen wäre/ begaber ſich unter dem vorwande nach

ſeinen gütern zu reiſen/ von Ingolſtadt weg/ und gieng an. 1633 über

Regenſpurg durch Böhmen und Schleſien zu dem Herzoge Bernhard/

der ihn zu ſeinen GeneralFeld Marſchall über ſeine armee machte und

an. 1634/ da der Hertzog die ſtadt Regenſpurg entſetzen wolte/ihm die

continuation der belagerung der bambergiſchen feſtung Forchheim an

vertrauete. Er muſte aber dieſe belagerung aufbefehl des Herzogs

aufheben und ſich mit ihm conjungiren / worauf er noch ſelbigesjahr

der ſchlacht bey Nördlingen beywohnete; da er dann des vorigen ta

geseinen groſſen ruhm wider die feinde erhalten/ auch den ritter und

priorn Octavium Aldobrandinumſelbſt erſchoſſen haben ſoll; des an

derntages aber als das haupttreffen geſchahe/und die ſchwediſche ar

mee den kürtzern zog/ fochte er zwar mit groſſer tapferkeit bis auf das

letzte allein endlich wurde er von einem ungariſchen Oberſten Ftana

gefangen/ dem er vergeblich 3oooo reichsthaler verſprach, wann er

ihn würde loß laſſen. Als ihn nun dieſer in das käyſerlichelager

bringen wolte/wurde er auch von etlichen lothringiſchen reutern ange

griffen/die ihn demHerzoge Carl von Lothringen lieferten/worüber ein

ſtreit entſtand, indem der König Ferdinandzu ſeinen gefangenen ihn

haben wolte; doch/nachdem ſich dieſer Grafvon Scharffenſtein erklä:

ret/daß er von einem ungariſchen Oberſten Ftana gefangen worden/

wurde er dem Ferdinando abgefolget. Nun wolte ihn der Herzog

Bernhard wieder auslöſen/ und den von den Schweden gefangenen

Biſchoff von Regenſpurg mit ihm vertauſchen/ er konte aber ſolches

nicht erhalten und brachte es der GrafHeinricus Schlick/ der ſein ge

ſchwornerfeind war dahin/ daß er nach Wien geſchickt wurde. Hier

ſelbſt iſt er den 16mart.an. 1635 aus ſeinem gefängniſſe entkommen/

und inmönchskleidern bis an die ſchleſiſche gränzen gelanget / allein

des Grafen Palfi Hußaren haben ihn wiederum eingeholet / und den

25 martii wieder zurück nach Wien gebracht; da er dann durch das

krieges recht zum tode verurtheilet und den 26jun. beſagten jahres/

ohnerachtet der König von Pohlen vor ihn intercediret auf dem rath

I theil. Odd dd 2 hauſe
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hauſe zu Wien enthauptet worden. Der Käyſer Ferdinanduskl hat ihn

in den grafen ſtand erhoben/ von welchem er auch einige güter in Böh

menbeſaß. Seine erſte gemahlin war MariaJohanna/ mit welcher

er einen ſohn Lotharium Hugonem gezeuget/der an. 163o zu Bononien

in Italien geſtorben. Seine andere gemahlin war eine tochter Colon

näFriedrichs von Wels/ mit welcher er eine tochter gezeuget/ die an

Johann Auguſt Grafen vonSolms inRödelsheim vermählet worden.

la Crau/ ein groſſes ſteinichtesfeld in Provence/ wo die ſtadt

Saloniſt/ welches ſich auf7 bis 8 meilen erſtrecket/ und trefflich gute

weyde für das ſchaf viehhervorbringet. Als die alten nach der ur

ſachforſchten/warum dieſe gegend mit ſo vielen ſteinen angefüllet wä

re/ ſo kamen einige und unter denſelbigen Ariſtoteles auf die gedan

cken/daß ein erdbeben ſolches verurſachet hätte. Poßidonius hielte das

für/daß dieſer ort vorzeiten einſee geweſen; Aeſchylus aber fabulirte/

daß/ als Hercules mit den Ligurianern geſtritten und Jupiter wahr:

genommen/ in wasgefahrer wäre/ derſelbige ſodann dieſe ſteine auf

deſſen feinde regnen laſſen/ und ſie damit alle getödtet hätte. Spon.

voyage d' Ital.; May.

Craven iſt ein ſehr hügelichtes und rauhestheil der weſtlichen

gegend von Jorckshire in Engeland/allwo Shipton liegt. Der Graf

Wilhelm Craven, welcher von Carolo II an. 1664 zu ſolcher würde er

hoben worden, führte ſeinen titul hiervon.

Creci oder Creßi/amfluſſe Authie lat. Cariſiacum, ein franzö

ſiſcherflecken in der Piccardie/ und zwar in der grafſchafft Ponthien

zwiſchen Abbeville und Hesdin. Vorzeiten war dieſer ort ein ganz

geringes dorff iedoch wegen der merckwürdigen ſchlacht berühmt

welche Philippus Valeſius an. 346 den 26 aug wider die Engelän

der hierſelbſtverlohren/ und welche für die gröſte niederlage gehalten

wird/ welche die Franzoſen iemals erlitten/ indem von der franzöſis

ſchen infanterie über 3oooo und von der cavallerie 12oomann nebſt

80 fahnen verlohren giengen. Nebſt dieſem kamen auch mit umJo

hannes der Königin Böhmen/ Carolus Graf von Alençon/ und des

Königsbruder Ludovicus Grafvon Flandern/ nebſt 1o oder 12 andern

der vornehmſten Grafen. -

Es iſt auch noch ein Creßi einflecken in dem ländgen Brie/ im gou

vernement Champagne/ an dem kleinen fluſſe Morin/ 2 oder 3 meilen

von Meaux; ingleichen ein flecken dieſes namens an der Serre in Pic

cardie in dem lande von Tierache/nahe bey Laon. In dieſem letztern

Creßi oder Crecy ſind einige concilia gehalten worden wider den nönch

Godeſchalcum/ welcher einiger irrigen lehren wegen war angeklagt

worden. Das erſte wurdevon Hincmaro/ Erzbiſchoffen zu Reims/

an. 849 in anweſenheit des Käyſers Caroli.calvi gehalten Godeſchal

cus verdammet/ des prieſteramts entſetzet/ ſolange gepeiſcht/ bis er

ſeine ſchrifften insfeuer warff und hernach in ein enges gefängniß ein

geſchloſſen. Tom Vill concil. annal: bertinianide 3 quaeſt Collect.

deiisdem quaeſt.; Vºſer & Celot hiſtor. Godeſc.; Mauguiw. vindic.prae

deſt. & gratae; vindicizepraeſeſt.ſeu Gotteſchalcanae controv, hiſtorica

& chron. ſynopſis; Paradin. 12 hiſt. de Lyon c.24; du Valex ſcript.eccl.

Lugd. ; Sirmondtom. III conc. Gall. p. 62.66.67; de la Lande ſup. conc.

Gall. ſ. Godeſchalcus.

Ctedtton / eine marckſtadt in Devonshire an dem fluſſe Credit

und Forton hatte vorzeiten einen biſchöfflichen ſitz/ den hernach Kö

nig Eduardus/ der bekenner zugenannt./nach Exon verlegte. Sie

hat eine ſchönekirche iſt wohl bewohnet/ und liegt auf einem fruchtba

renboden.

Creichgowl lat. pagus creichgovienſis, iſt ein ziemlicherſtrich

landes in der Unter Pfalz ſowiſchen dem Würtenbergiſchen/Durla
chiſchen/ Rhein und Necker faſt inform eines vierecks lieget wird aber

zu Schwabenland gerechnet und begreift die churfürſtlichenämter

Heidelberg / Bretten und Mosbach in ſich; hat den namen von dem

kleinen fluſſe Creich welcher nicht weit vomkloſter Maulbrunn ent

ſpringet Gochsheim/ Ubſtatt und andere kleine örter vorbey läufft/

und unterhalb Speyer ſich mit dem Rheine vermiſchet. Freber. orig
Palat; Zeiler. topogr. Suev- & Palatinat.

Creil/ lat. Creolium, eine kleine franzöſiſche ſtadt im gouverne

ment Isle de France, in Valois liegt am fuſſe Oyſe/ über welchen das

ſelbſt einebrücke gehet zwiſchen Ponts. Maxence und S. Leu/ welche

auch an der Oyſe iſt und iſt 2 meilen von Senlis/und nicht viel weiter

von Creſpi entfernet.

Crelsheim/ eine ſtadt in Francken/ am fluſſe Jaxt / 4 meilen

von Anſpach gelegen undzummarggrafthume Anſpach gehörig ſoll

an. 1396 von den Grafen von Leuchtenberg an die Burggrafen von

Nürnberg um 36ooo gülden verkaufft worden ſeyn. Zeiler.to

ogr. Franc.

Trellius / (Johannes) ein berühmterlehrer unter den Socinia

nern wurde an. 159o den 26juli zu Helmezheim in Francken geboh

jwoſelbſt ſein vater Johannes Crellius/damals prediger war/
der hernachmals nach Winterhauſen beruffen wurde, Es war dieſer

Ejus von natur mit einem trefflichen ingenio begabt welches durch

die ſtudien mehr und mehr excolºret wurde / die er erſlich 10ahr zu

hauſe/ hernachmals zu Nürnberg in der ſchulen tractirte. „ Selbige

ſetzte er mit groſſem fleiſſe fert zu Stollberg und dann zu Marienberg

in Meiſſen von dannen er endlich von ſeinem wohlthäter Johanne

Älingio ſecretario der republic Nürnberg zurückberuffen/und imjahr

Ägé nach Altorff geſchºcket wurde. Hierſelbſt bediente er ſich mit

groſſemeifer der unterrichtung der damals aber flºrrendenPÄ
jſonderlich des Soneri / von welchem er auch einigen vorſchmack

der ſocinianiſchen irrthümer ſoll bekommen haben. Johannes Doll

nus/inſpektoralumnorumhierſelbſt/war auch einer von denjenigen,

deſſen information ſich Crellius/ ſonderlich in ethicis bediente. Unter

ſeinen commilitonibus war Georgius Richterus/ der hernachmals ein

berühmter jureconſultus und conſiliarius der republicRürnberg gewor

den/von welchem gleichfalls gemeldet wird/ daß er dem Erellio die ſo

cinianiſchen lehrſätze mit beygebracht/ oder ihn doch darinnen beſtäti,

get. Und obgleich Crellius ſich bereits bemühete auch andere zu ſei

ner mcynung zu ziehen/ blieb dennoch ſolches alles verborgen/ſo daß

er auch vor andern in conſideration kann an des Holzlini ſtelle inpe

čtor alumnorum zu Altorffzu werden. Weil aber auch andere nach

dieſem dienſte ſtrebten/ brachten ſie ihn bey den curatoribus academiae

in den verdacht/ als wenn er es mit den Reformirten hielte. Doch

fügte es ſich, daß zur ſelbigen zeit von der anbetung Chriſti nach der

menſchlichen naturdiſputtret wurde. Da dann Crellius dieſe anbea

tung behauptete / aber ganz aus einer andern abſicht/ als es die lus

theriſchen theologithaten; wodurch er dann von dem ihm aufgebürde.

ten verdachte ſich zwar loßmachte/ die erwehnte inſpection aber nebſt

allen andern bedienungen ausſchlug/ damit er nicht durch ſolche glau

bensbekäntniſſe ſichÄ binden laſſen / welche ſeiner meynung zu

wider wären. Endlich/als er eine gröſſere freyheit ſuchte ſich heraus

zu laſſen/ entſchloß er ſich nach Pohlen zu gehen. Reiſte derowegen

den 1 novemb. an. 1612 von Nürnberg weg/ und kam den 13 december

zu Racau an/woſelbſt er auch hernachmals beſtändig geblieben.Denn

nachdem er ſich den Socinianern daſelbſt offenbaret/ wurde er von ih:

nen/ ſonderlich von ihrenpredigern Valentino Smalcio und Johanne

Stoinio wohl aufgenommen. Bald darauf nahm ihn der Woywode

von Podolien Jacobus Sieninius zu ſich/ wodurch er gelegenheit be

kam/ vor ſich ſeine ſtudiazu continuiren. Er predigte auch zugleich

privatim in teutſcher / lateiniſcher undpohlniſcher ſprache/ bis er auf

Smalcii gutachten auch an. 1615 publice zu predigen anfieng. Im

jahr 1616 wurde ihm auf eine zeitlang das rectorat in Racau anver

trauet/weil der bisherige rector Paulus Crokerus eine reiſethun wol

te. Und obgleich beſagterrečtor nicht wieder kam / ſo wurde dennoch

dieſesamt an. 1622 dem Martino Ruaro aufgetragen / Crellius aber

wurde zum kirchen dienſte befördert. Da er noch rector war, fienger

an/ſeinen tractat wider Grotium/de ſatisfactione, zu ſchreiben / den er

doch erſtlich/ da er bereits prediger war/ an. 1623 zu Racau heraus

gab. Auch befand er ſich im anfange ſeines rectorats nebſt dem Jo

hanne Stoiniobey einer diſputation/welche ſie mit einem italiäniſchen

Carmelitermönche/namens Johannes Maria/ an. 1616 den 13 julii

hielten. Im übrigen/ nachdem Smalcius geſtorben/und Chriſtopho

rus Lubieniecius an ſeiner ſtelle verordnet wurde, wurde ihm Crellius

adjungiret/die theologie zu doci:en.Undiſte in dieſem ſtande geblieben/

hat auch die übrigezeit mit verfertigung unterſchiedener ſchrifften zuges

bracht/ und iſt endlich an. 1633 den II junii zu Racau geſtorben. Er

hat viele ſchriften hinterlaſſen/ welche in der bibliotheca fratrumpolo

norum, qui unitariiappellantur an. 1656 zuſammen gedruckt ſind. Uns

ter denſelbigen ſind nebſt den vielen exegeticis über unterſchiedene bis

bliſchebücher/ ſonderlich berühmt ſeine ethica ariſtotelica & chriſtiana 1

liber de Deo& attributis ejus praefixus quinque libris Volckeliide vera

religione; deuno Deo Patre libri II; traétatus de Spirituſančto, qui fi

delibus datur; vindicicepro religionis libertate; eine teutſche verſion

des neuen teſtaments/?c. Vid. vita Iohannis Crellii, welches von I. P.

M.D.das iſt/Ioachimo Paſtoriomed.Doct. verfertiget/und in der biblio

thecafratrumpolonorum den ſchrifften des Crelli vorgeſetzet iſt. San

dius in bibliotheca Antitrinitariorump. 115 & ſeqq.

Crema eine italiäniſcheſtadt im venetianiſchengebiethe/woſelbſt

Pabſt Gregorius XIII ein bißthum aufgerichtet, welches unterBono

nien gehöret. Sie iſt die hauptſtadt in einer kleinen landſchafft wel

che Cremaſcogenennet wird und liegt am fluſſe Serio/ welcher an den

mäyländiſchen gränzen ſich mit dem fluſſe Addevermenget. Sie hat

nunmehro einen ſchönenpallaſt/ ein gut caſtell und andere feſtungs

wercke; da ſie hingegen vorzeiten nur eine ſchlechte ſtadt oder caſtell

war. Dennamen Crema ſoll ſie bekommen haben/ als ſie an. C.451

auf die ſtelle einer durch den mayländiſchen Erzbiſchoff wegen beſchul

digter ketzerey abgebrannten ſtadt gebauet worden. Erſtlich gehörte

ſie den Käyſern hernach den Burggrafen von Cremona und Piacenza/

und endlich wurde ſie den Venetianern zu theil. Joh. Jacobus Dies

di/ Biſchoff von Crema/ hat an. 159o und 16o7 ordinationes ſynoda

les heraus gegeben. Merula de vicecom. Cremon, lib. 4. 6. 7.

8; &c. Bondus lib. 14; Leand. Alberti deſcript. Lomb.; Mireus geo

graph. eccleſ

Cremelena iſt ein caſtell oder pallaſt des Groß-Herzogs von

Moſcau/ ſomit 3 mauren umgeben iſt/ welche alle mitſtücken wohl

beſetzet ſind. Dieſes ſchloß iſt inwendig ſo groß und geraume/ daß es

für eine kleine ſtadt ſo in einer gröſſern enthalten/paßiren kan. Mit

ten auf dem hofe ſtehen 2 ſchöne thürme, welche mit vergöldetem kupf

fer gedecket ſind. Der höchſie wird genennet Juan Welike/ d.i. der

groſſe Johannes; in dem andern iſt eine ſo groſſe und ſchwere glocke/

an welcher 8o männer ziehen müſſeu / wenn ſie ſoll geläutet werden/

welches nur an den hohenfeſttagen/bey der krönung der Groß Herßos

ge und wenn fremde abgeſandte ihre öffentliche einzüge halten / zu ge

ſchehenpfleget. Des Groß-Hertzogspallaſt iſt rückwärts gebauetan

deſſen einerſeite des patriarchen reſidentz/ und auf der andern groſſeges

zelte anzutreffen ſind/worinnen ſich die Kneſen und Bojaren das iſt/

die vornehmſten Herren deshofes aufhalten. Umsjahr 163o bauete

man daſelbſt für die jungenPrintzen einen neuen ſteinernenpallaſt auf

nach italiäniſcher manier; dahingegen die altewohnung nur von hol

ze geweſen/weil ſelbige allda vor die geſundeſte geachtetwº Ä.
Pl
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depaläſte ſind überaus grächtig ausgeputzet/ und viel koſtbare und

ºdinge aus fremdenländern darinnen anzutreffen. Beyeinemen

de des groſſenplatzes iſt des Groß Herzogs ſchatzkammer/ und inner

halb der mauren dieſesÄ raums ſind über 5o kleine ſteinerneca

Peen welche mit vergöldetem kupffer gedecket ſind, worunter dievon

§: Michael die vornehmſte iſt/ in welcher der Czaaren begräbniſſe ſind.

Es ſind auch 2 klöſter daſelbſt eins vor mönche und das andere vor

ºnen, welche beyde des H. Benedicti regeln beobachten und der

griechiſchen kirchencäremonien ſich gebrauchen / gleichwie die ganze

noſcowitiſche cleriſey zu thun pfleget. Beydem ſchloßthore ſudwärts

iſt eine ſchöne kirche, welche der H. Dreyeinigkeit gewiedmet iſt und

Äge ein Jeruſalem genennet wird auch die allerberühmteſten gantz

Moſcau iſt. Man ſagt, daß der Groß Hertzog Johannes Baſilowitz

welcher ſie an. 1550 erbauen laſſen ſich an deroſelben bau -kunſt der

ºaſe ergötzet habe, daß er dem baumeiſter die augen ausſtechen laſ

º/damit er keine andere dergleichenkirche mehr bauen möchte. Nahe

bey dieſer kirche ſind 2groſſe canonen, welche gegen den ort hinzielen/

Ä en Tartarn einzubrechen pflegten. Olearii möſcow.
IC11e-beſchreib.

Cremera, ein kleiner italiäniſcher fluß in Toſcanien/ ſo wegen

der niederlage der306 Fabiorum berühmt iſt welche wider die vejente

ausgezogen, nachdem ſie aber in einen feindlichen hinterhalt gerathen

alle am ufer dieſes fluſſes erſchlagen wurden. Dieſes betrübte die

Römer dermaſen/daß ſie den tag/an welchem ſolches geſchahe/ unter

ihre ſchwarze und unglücklichetagezehleten und dasjenige thor durch

welches ſiehinaus marſchiret/ portäm ſceleratammenneten. Heut zu

tageheiſt dieſer fluß Bagano oder la Valia an einem kleinen flecken, da

er vorbey gehet/ und ergieſſet ſich 5 meilen über Rom in die Tyber.

Lisiº 1.2 cap. 49 & Fo; 06idiuºl. 1 faſtor.; Iußenal ſat. 2; Baudrand

geograph.

Cremona / nahe bey dem fuſſe Po iſt eine italiäniſcheſtadt im

mayländiſchengebiethe, welche die hauptſtadt in der landſchafft Cre

moneſe iſt und einen biſchöfflichen ſitz hat, welcher unter das erzbiß,

thum von Mayland gehöret. Vor ihren erſten erbauer geben etliche

den Hercules aus. Andere aber ſchreiben ihren urſprung den Gallis

cenomanenſibus zuumsjahr der ſtadt Rom 515. Sie liegt auf einer

groſſen ebene/ nahe andem fluſſe Po/ mitwelchem ſie durch den canal

Oglio verknüpffet iſt der den ſtadtgraben / welcher ohngefähr 5ooo

ſchritte im umfange hat/ ausfüllet. Dieſe hat ein caſtell, welches

die Italiäner wegen ſeiner feſtigkeit ſehr zu rühmen pflegen. Die mei

ſtengaſſen ſind ſehr breit und gerade und anbey mit feinengebäuen/

prächtigen kirchen und groſſen viereckigtenplätzen ausgezieret. Cre,

mona hat zu vielen groſſen veränderungen herhalten und vielerdulten

müſſen, und zwar dieſes nicht allein ſchon dazumal als Hannibalin

Italien kam und zu Vitellii zeiten / ſondern auch durch die Gothen/

Sclavonier und Longobardier umsjahr Chriſti63o/ſo/ daß dieſer ort

ziemlich ruiniret worden. Nachgehends/ohngefäht an. 1284 ließ ihn

Käyſer Friedericus Barbaroſſa wiederum aufbauen und daſelbſt einen

groſſen thurmaufführen/ welchen die Italiäner für den allerhöchſten

in ganz Europa ausgeben wollen. Von ſelbiger zeit an hatte dieſe

ſtadt ihre Burggrafen / hernach gerieth ſie unter die Franzoſen ſo

dann unter die Venetianer und endlich unter die Herzogevon May

land. An. 1648 wurde ſie durch den Herzog Franciſcum von Mode

na mitzuziehung der franzöſiſchen und ſavoyſchen trouppen ziemlich

lange/wiewolvergeblich/belagert. Am meiſten aber iſt dieſeſtadt in

dem italiäniſchen kriege zu anfang dieſes ſeculi wegen gefangenneh

mung des Marſchalls de Villeroy berühmt worden. Denn nachdem

an. 17o2 den 28jan, der commandirende General der käyſerlichen ar:

mee Prinz Eugenius von Savoyen mit den Generalen Grafen von

Starenberg und Printzen von Vaudemont zu Luzara geheimenkriegs

rathgehalten und einen heimlichen anſchlag auf Cremona gemacht ſo

näherten ſich gedachte Generale nebſt dem Printzen Commercy

in der ſtillederſtadt Cremona/ und nachdem ſie den 1 febr. früh mor,

gens gegen 3 uhr etwan 12oo ſchritte von der ſtadt angelanget war

den um 5 uhr etliche hundert mann detachiret/durch eine waſſerleitung

in die ſtadt zu kommen/ welches auch geſchahe/ und eröffneten nicht

allein das thor di S. Margarecha,ſondern faßten auch aufder hauptwa

chepoſto; da dann die übrigen trouppen in die ſtadt ſich zogen und in

dem erſten ſchrecken viele Frantzoſen niedermachten; der commandiren

de General Marſchall de Villeroy, welcher erſt den tag vorher nach

Cremona ſich begeben/konte anfangs nicht glauben/daß die Teutſchen

ſchon in der ſtadt wären/ als er aber aufden marckt gekommen/ wurde

er von den Käyſerlichen vom pferde heruntersºrſ gefangengenom

men/undnachmittage nach Uſtiano geführet. Die Käyſerlichen wol

ten hieraufſich des Pothores bemächtigen / und dadurch ſich mit dem

Printzen Vaudemont conjungiren; allein/ weil jenes gar zu ſtarck be

ſetzt war und dieſer nicht zurechter zeit mit ſeinen trouppen anlangte

ſo hielt Prinz Eugenius für rathſamer ſich wiederum zurück zu zie

hen, welches auch da es ſchon ganz nachtwar in guter ordnungge

ſchahe/ und ſind nach auswechſelung der gefangenen nicht viel über

2oomann vermiſſet worden; da hingegen die Frantzoſen über 12oo

mann verlohren und ſind von ihnen viele gefangen 5oo pferde und

viele koſtbare mobilien aus des Villeroy ſeinen logier von den Teut,

ſchen erbeutet worden. Lißius l.2o & 273 Tacitus l.3 & 4 hiſt.; Plinius

l 3 c 18; Strabol. 5 ; Polybius; Sahelicus 13 loan. 7; Paul. Diacon. 1.4;

Blondur 1.9; Coriop. I hiſt.; Leand. Alberti deſcr. Ital. , Ludo3. Caretel

4 anna. de Cremon.; Anton. Campo hiſtor, Cremon. z ſchau-platz des

krieges in Italien; &c.

- Cremonini (Cäſar) ein berühmter philoſophus in Italien/ flos

Äeim anfange des 17denſeculi. Er iſt gebohren zu Cento in dem

Modeneſiſchen an. 155o. Er bezeugte alſobald in ſeiner jugend eine

greſſe begierdezu den ſtudiis, und als er an dem hofe der eſtiſchen Für

en lebte, ließ er keine gelegenheit vorbey gehen/ mitdem Pigna/Taſ

ſº und andern gelehrten leuten zu converſtren. Er legte ſich aber in

ſonderheit auf die ariſtoteliſche philoſophie und erlangte dadurch,daß

er für den vornehmſten in dieſer ſecte zu ſeiner zeitgehalten wurde. Zu

Ferraradocirte er dieſe philoſophie 17 undzu Padua 14jahr. Sein

ruhm war aber ſo groß, daß auch viele Potentaten ſein bildnißzu ha,

benverlangten. Doch wird ihm ſchuld gegeben / daß er zum atheiſmo

incliniret/ und die unſterblichkeit derſeeijin zweifel gezogen. Wie

wo andere anmercken/ daß er nicht ſo wo vor ſich die ſterblichkeit der

ſeelen behauptet als nur gezeiget daß ſolches die meynung des Ari

ſtotelisſey. Er ſtarb a.1636 anderpeſt. Er hat unterſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen: als de anima; de Coco, dej ; de calidoinna

to; deſemine; &c. Job-Imperial, in muſeohiſtor.; Lor-Craſſ elog

d'huom.letter.t II; Bayle. -

Grempe oder Krempe/lat. Crempa, eine kleine ſtadtin Holſtein

in der provinz Stormarn dem Könige in Dänemarck zugehörig. Sie

iſt wohl fortificiret/ und liegt an dem waſſer Krempe/ welches von dar

in die Störe und mit derſelben in die Elbe flieſſe. GrafGebhard I

vºn Holſtein und Stormarn/ Graf Adolphs vſohn hat dieſem ſtädt

lein im 13den ſeculo das wapen und ſtadtrecht verliehen; und Johann

von Rantzau hat es im lübeckiſchenkriege mitwällen und graben befes

ſtiget. Andr. Angelholſtein. chronic. P. 8.

Crems/lat. Cremeſia, eine landes fürſtliche ſtadt in Oeſterreich/

Iomeilen oberhalb Wien an der Donau, wo daskleine waſſer Crems

hineinläufftgelegen; iſt etwas befeſtiget/und wegen der märckte/ſo

auf Jacobi und Simon Judätag jährlich 14 tage lang allezeit gehal

ten werden vornemlich berühmt. Zeil. topogr. Äuſtr.

Cremſier/eineſtadt in Mähren am fluſſe Morawa/zwiſchen Ol

mütz und Hradiſch gelegen hat ein geiſtlichſtifft und feines ſchloß/ all

wo die Biſchöffe von Olmütz zu reſidiren pflegen." z. toPogr

Bohem. ; &c.

Cremutius/ (Cordus) ſ. Cordus (Cremutius)

Creon/ ein König von Theben/Menorcisſohn und Jocaſtäbru

der lebte umsjahr der welt 383o / und beſtieg verſchiedene mal den

thebaniſchen thron vordem Oedipo; nach deſſen tode aber ließ er die

Antigonam und Agriam umbringen; die eine daß ſie ihre kinder die

andere/daß ſie ihren bräutigam umgebrachthatte, welches dem Theſeo.

ſo grauſam vorkam, daß er aufanhalten des thebaniſchen frauenzim

mers/ dem Ereontikron und leben raubte. Statiusgedenckt ſeiner zum.

öfftern in Thebaid. ; Pau/an. Attic. & Bocot.

Creon ein König von Corinthus welchen die Medea nebſt

ſeiner tochter Creuſa / die an den Jaſon verlobet worden, nachdem

er die Medeam von ſich geſtoſſen/ umsleben brachte. ſ. Creuſa.

Creon/ ein Archon oder Praetor zu Athen und der erſte unterde

nen, welche nur ein jahrlang regierten. Dennda ieder vorher 16

jahr die regierung geführet, ſo wurde nachdem Erixias entweder ges

ſtorben oder abgeſetzt worden, welches in der 23ſtenolympiadej.

68 geſchehen/dasregimentieglichem nur ein jahr gelaſſen. Veljusl. -

Eu/e5. in chron.

Crepy; ſ, Creſpy.

Crequi.- Das geſchlecht der von Crequi iſt eines der älteſten

und vornehmſten in Franckreich. Dennamen hat es von der herrſchafft

Erequi in Artois/ andergränze von Piccardie und vor den urheber

dieſer familie hält man insgemein Arnolphum/Herrn von Crequi zu

genannt den alten oder bärtigen/weiler wider die gewohnheit derſelbi.

genzeit einen groſſenbart getragen. Er lebte zunzeiten des Königes

Caroli ſimplicis, büſte auch vor denſelben a.897 in der ſchlacht wider

Heribertum von Vermandois das leben ein hinterlaſſende Odoacrum/

welcher Arnolphum II zeugete/ſoder einäugigte zugenannt wurde/weil

er ein auge verlohren/ als er vor Arnolphum I, Grafen von Flandern/

fochte. Sein ſohn ſoll Balduinus Igeweſen ſeyn/welcher ſich in ver

ſchiedenen begebenheiten hervorgethan / und Balduinum Il hinterlaſ

ſen. Dieſer war ein vater Arnolphi III, zugenannt des kahlen/wei

chem unter ſeinen 7ſöhnen Ramelinus I ſuccedirte; dieſer leöte a.98o/

und zeugte Balduinum II, der zum erſten Baron von Artois gemacht

wurde wegen ſeiner tapfferkeit und daß er ſich in der belagerung Va

lenciennesa.oo7 wider den Käyſer Heinricum II wohl gehalten hatte.

Seine gemahlin war Margareta de Louvain, Frau von Bierbak mit

welcher er Burchardum und Heinricum zeugte von welchem letztern

die Herren von Bierbakherſtammeten/ die ſchon vor längſt ausgeſtor

benſeyn. Burchardus/Herr von Crequi/ hatte zu ſeinem nachfolger

Ramelinum II und dieſer Gerhardum/der Godofredum von Boviſion

auf der creuzfahrt nach dem H.lande begleitete und nach ſeiner zurück,

kunfft ſich verheyrathete und unter andern Rudolphumzeugete einen

vater Balduini V und Godofredi Herrn vvn Bove, der ſeine poſteri.

tät gehabt. BalduinusIV lebte a 1198/und pflanzte das geſchlechte

der Herren von Crequi fort. Sein ältererſohn Philippuslebte a1238/

und hatte unterſchiedeneſöhne darunter Balduinus v ihm ſuccedirte,

Hugo aber die linie der Herren von Rimboual/ Rouverel 'Angle,

Uriolantºc. aufrichtete. Balduinus V, Herr von Crequiund Cana

ples ſtarb a.1270/ undwar ſein nachfolger Johannes , welcher Jo,

hannem Il zeugete/ der vondem Könige Philippo Valeſio gebraucht
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wurde/unda.1348 ſtarb. Er hatte unter andern kindern Johannem

III, der mit dem Könige Carolo V eine creuzfahrt that/unda.137o mit

darzu ernennet wurde die Jacobs-pforte zu Paris wider die Engelän

der zu verwahren. Sein älterer ſohn / Johannes IV, zeugte unter

ſchiedene kinder / darunter Johannes V das geſchlechte fortpflanzte/

und Rudolphus durch ſeine tapfferkeit ſich berühmt machte; er bekam

auch den zunamen Etendart/weiler iederzeit viele fahnen von den fein

den erobert; büſteaber in der ſchlacht bey Azincourt an. I415 das leben

ein. Johannes Vſtand bey dem Herzoge von Burgund Philippo bo

noin groſſen gnaden/welcher ihn a.I429 zum Ritter machte. Er be

hielt ihn auch als ſeinen geheimenrath und Ober-Cammer Herrnbey

ſich/underwehlte ihn mit zu einem von den 24 Rittern / welchen er bey

der erſten creation den orden des göldenenvließeszu Brüga.143o cons

ferirte; welches ordenszeichen Johann de Crequi hernachmals dem

Königein Engeland überbrachte; er wurde auchabgeſandter in Franck

reich bey dem Könige Ludovico XI, und a. I436 befand er ſich bey der

von dem Hertzoge von Burgund vorgenommenen belagerung der ſtadt

Calais/da er ſich garÄ hervorgethan haben/ wie ingleichen a.

1464 in der ſchlacht bey Montleheri/woraufer a. 1472 geſtorben/ver

ſchiedene kinder hinterlaſſende/ darunter Johannes VI das geſchlechte

fortgepflantzet undzwar durch den ältern ſohn Johannem VII die li»

nie von Crequi; unter den andern ſöhnen fieng Philippus die linie der

Herren von Bernieulles/Blequin/Hemond/ c. an; Georgius die linie

der Herren von Riſſe; Antonius wurde zugenannt der kühne / wegen

ſeiner herzhafftigkeit/ davon er unter der regierung Franciſci I, als er

deſſen Lieutenant General in Piccardie und Piemont war proben ab

geleget. Johannes VII, Herr von Crequi/ Canaples / Printz von

Poix/ c. Ritter desordens S. Michael hattezu ſeinem nachfolgerJo

hannem VIII. Unter den andern kindern ſind ſonderlich zu mercken

Franciſcus Biſchoff zu Terouane/ ſo a. 1552 geſtorben / da ihm ſein

bruder Antonius in dieſer würde ſuccediret. Johannes VIII befand

ſich in der ſchlacht bey Pavia und bey andern wichtigen begebenheiten/

und ſtarb a.1554. Unter ſeinen kindern ſtarb Johannes IX in der ju

gend/ als er mit Henrietta von Savoyen verſprochen war/welcheher,

nachmals an Carolum von Lothringen/ Herzogen von Mayenne/ver

mählet worden; Antonius wurde Cardinal; Ludovicus/ Herr von

Pont Dormi blieb in der ſchlacht bey S. Quintin a. 1557 ohne erben;

und Maria wurde a.1543 an Gilbertum von Blanchefort/Rittern von

S. Michael/Herrn vonS.Janvin/Baron von S.Severe und Mirebeau/

vermählet/von welchem ſie einen ſohn Antonium und 4töchter gebahr.

Antonius von Blanchefort wurde von dem Cardinal Antonio zum er

ben eingeſetzt/mit dem beding/ daß er das wapen und den namen von

Crequiführenſolte/ welchen auch ſeine nachkommen ſehr berühmt ge:

macht, indem er den bekannten Carolum I, Herrn von Crequi/Hertzo

gen von Lesdiguieres/Pair und Marſchallen von Franckreich hinter

laſſen/ von welchem hernach mit mehrern. Balduinus d Aße/es; la

AMorliere; Sammarthan; Agid. Laroquiuº; Johan. Carpentariu ;

Laboureur; Guido Allardus ; Imhof genealog. Galliae pars II tab. 32 ſeq.

- Crequi / (Antonius.de) Herr von Crequi undCanaples Prinz

von Poix c. Cardinal / Biſchoff von Nantes/ und hernach von A

miens/abt von S. Julian zu Tours/ zu Selincourt und Valloires/

Cantzler desordens S. Michael war ein ſohn Johannis VIII. und erb

te die groſſengüter ſeines hauſes/ nachdem ſeine beyden brüder ohne

erben verſtorben waren/ undhinterließ dieſelbigen Antonio von Blan

chefort ſeiner ſchweſter Mariäſohn. Als er in ſeiner jugend ſich in

den geiſtlichen ſtand begeben/ erhielt er die abtey S. Juliani zu Tours/

hernach das bißthum zu Rantes, welches er a.1561 mit dem zu Amiens

vertauſchte. Nach dieſem brachte ihm der König Carolus IX einen

cardinalshut zuwege/ welchen ihm der Pabſt Pius IV den 12 mertza.

1565 gab. Endlich ließ er ſich angelegen ſeyn/ das aufnehmen ſeiner

kirchen zu befördern und ſtarb den 2ojun. an. I574. Jacobus Se

guier/ Canonicus und Cantzler von Amiens/ hielt ihm die leichen rede.

La Morliere antiq d'Amiens; Auberyhiſtoir des Cardin.; Frizon Gall.

purp.; Sammarth Gall. chriſt.

Crequi/ (Carolus 1 de) Herr von Crequi und Canaples/ Prinz

von Poix/ Herzogvon Lesdiguieres Pair und Marſchallvon Franck,

reich Grafvon Sault/ Ritter der königlichen orden/ Lieutenant Ge

neralder königlichen armee und Gouverneur von Dauphiné/war einer

der gröſten Generale zu ſeinerzeit. Die erſte probe ſeiner tapfferkeit

legte er abbey belagerung der ſtadt Laona. 1594/ worauf er mit Phis

lippino einem natürlichen ſohne aus dem ſavoyſchen hauſeinſtreit ge

rieth/ und denſelben a. 1599 in einem duelle erlegte. Im jahr 16oI

begleitete Crequiden Marſchall.de Biron in ſeiner geſandſchafft nach

Engeland. A.1606 wurdeer Oberſter über ein regiment von der gar

deſ bekam auch die hoffnung zur general lieutenantſchafft in der Daus

phinéwelche ſtelle ſein ſchwiegervater der Connetable Lesdiguieres

welchem dieſer Crequi ohne dem ſehr viel zu dancken hatte bekleidet

hat. Im jahr 162o legte er wiederum eine groſſe probe ſeiner tapffer

keit ab in der ſchlacht bey Pont de Ce. In dem folgenden jahre aber

wurde er verwundet in der belagerung vor S. Jean d' Angeli, erlangte

aber dennoch bey allen dieſengelegenheiten einen ſolchen ruhm / daß

ihm der König a. 1622 den marſchalls ſtabgab. Hiernächſt befand er

ſich bey der belagerung von Montpellier und da er nach Piemont ge

ſchickt wurde, brachte er a. 1625 ſuccurs in Aſt und Verua; wie er

denn auch zu eroberung der ſtädte Pignerol undMoriennegar ein groſ

ſes mit beytrug/ und damals als General Lieutenant dieſe armee des

Königscommandirte. A. 1633 ſchickte ihn der König als Ambaſſadeur

extraordinaire nach Rom an den Pabſt Urbanum VIII. woſelbſt er ſo

wohl als zu Venedig/ dahin er ſich folgenden jahrs begab nicht uni

terließ durch einen anſehnlichen ſtaat die ehre ſeines Königs zu behau,

pten. Bey ſeiner wiederkunfft hatte er unterſchiedene vortheile gegen

die Spanier/welche er bey Theſin den 22 jun. a. 1636ſchlug/trug auch

zu der victorie bey Montalbon den 8ſept. a. 1637 ein groſſes mitbey.

Endlich als er in die ſtadt Crema, welche von den Spaniern belagert

war einen ſuccurs bringen wolte wurde er den 17mertza, 1638durch

eine canonenkugel getödtet. Er hat 2 gemahlinnen gehabt, die erſte

war Magdalena de Bonne/Franciſci Herzogs von Lesdiguieres und

Connetable von Franckreichtochter/a. 1595; die andere Franciſcade

Bonne, der vorigen ſtiefſchweſter a. 1623. Mit der erſten hat er ge

zeuget Franciſcum/ genannt de Bonne/Herzog von Lesdiguieres c.

und Carolum II, Herrn von Crequi/tc. nebſt 2 töchtern/ davon Franz

ciſca a. 1609 an Maximilianum II von Bethune verheyrathet worden/

unda. 1657 geſtorben; Magdalena aber ſo a. 1617 an Nicolaum von

Neufville/Hertzogen von Villeroy/ Pair und Marſchalln von Franck

reich vermählet/ſtarb zu Paris a. 1675. Franciſcus de Crequi ge:

nannt de Bonne/ d'Agout, de Veſc, de Montlaur und de Montauban,

Herzog von Lesdiguieres/Pair von Franckreich/ Graf von Sault

und Marquis von Ragny/Ritter der königlichen orden und Gouver

neur in Dauphiné/wurde ſubſtituiret/den namen und das wapen von

Bonne anzunehmen. A. 162oheyrathete er aufpäbſtliche diſpenſa

tion Catharinam de Bonne, die jüngere tochter des Connetable Lesdi

guteres und ſeiner mutter ſtiefſchweſter; als aber dieſelbe a.162I wie

derum geſtorben/nahm er a. 1636zu ſeiner andern gemahlin Annamde

la Magdelaine, die erbtochter Leonori Marquis de Ragny, mit welcher

er Franciſcum Emanuelem und Carolum Nicolaumzeugete. Er ſtarb

endlich zu Grenoble den 1 jan. a. 1677. Franciſcus Emanuel deBon

ne-Crequi/Herzog von Lesdiguieres c. Gouverneur von Dauphiné/

hat ſonderbareproben ſeiner tapferkeit in den wichtigſten begebenheit

ten in und auſſerhalb des franzöſiſchen reiches abgelegt und iſt den 3

maya. 1681 geſtorben. A. 1675 vermählte er ſich mit Paula Marga

reta Franciſca von Gondy/ Petri Herrn von Retztochter und erbin/

wclche ihm a. 1679 den 22 oct.gebohren Johannem Franciſcum Pau

lum de Bonne-Crequi, de Blanchefort, &c. Hertzogen von Lesdiguiere/

Pair vonÄ Grafen von Sault und von Ivigni/ Brigadier

und Oberſter des regiments de Sault/ der ſich a. 1696 den 17 jan.mit

Louiſe Bernarde Mademoiſelle de Pugeols, Jacobi Heinrici Hertzogs

von Duras und Marſchalls von Franckreichtochter vermählet. Ca.

rolus Nicolaus de Bonne-Crequi, Marquis de Ragny, der andere

ſohn Franciſci und bruder Franciſci Emanuels/ hat durch ſeine tapf

ferkeit in verſchiedenen gelegenheiten bey den franzöſiſchen kriegen wie

der Teutſchland / Spanien und Holland ſich bekannt gemacht/ und

Är bleſſure den 28 november anno 1674 ſeinen geiſt aufge:

geden.

Crequil (Carolus IIde) Herr von Canaples / war der andere

ſohn Caroli I, Marſchall de Crequi. Er wurde Meſtre de Camp bey

dem regimente der garde/ und legte bey unterſchiedenen begebenheiten

proben ſeiner tapferkeit ab; als bey der belagerung der ſtadt Rochelle

und in den ſavoyſchen kriegeu/ woſelbſt er auch zu Chamberi an einer

bey belagerung dieſer ſtadt empfangenen bleſſur den 15 maya. 163o

ſtarb. Mit ſeiner gemahlin Anna de Roure, einer tochter Claudii/

Herrn von Bonneval und Combalet/ hat er gezeuget Carolum III, Her

zogen von Crequi; Alphonſum/Grafen von Canaples/ der unverhey

rathet geſtorben; und Franciſcum/ Marquis de Marines, Marſchall

von Franckreich/tc.

Crequi/ (Carolus III Herzog von) Pair von Franckreich Prinz

von Por/Ritter der königlichen orden/OberCammerherr des Königs

Gouverneur zu Paris/?c. wurde von dem Könige a. 1653 zum Herzog

und Paira. 1661 zum Ritter ſeiner orden/ und a. 1675 zum Gouver

neur von Paris gemacht. Er war auch Abgeſandter am römiſchenho

fe bey dem Pabſte Alexandro VII, und weil er von der päbſtlichen leib:

wache den Corſen war angefallen worden / welche auch etliche ſchüſſe

nach ſeinem fenſter gethan/ ſo kam es zwiſchen dem Könige in Franck

reich und dem Pabſtezu groſſer weitläufftigkeit/ und ließ der König in

Franckreich Avignon einziehen und die prätenſion des Herzogs von

Parma aufdas fürſtenthum Caſtro wieder hervor ſuchen. Jedoch

wurde endlich a. I664 durch die zu Piſa gemachten tractate dieſe ſache

beygelegt/ und muſte der Pabſt die Corſen abſchaffen / und ihnen eine

ſchand ſeule zu Rom aufrichten laſſen. Dieſer Herzog von Crequi

vermählte ſich mit Armande von S. Gelais und Luſignan/ Egidii Herrn

von Lanſac und Marquis von Balontochter und Erbin/ mit welcher

er Magdalenam gezeuget/ſoa. 1675 an Carolum Hollandum von Tre

moille Herzogen von Thouars vermählet worden. Es ſtarb Carolus

von Crequi den 8 febr. a.1687.

Crequil (Franciſcus.de) Marquis de Marines, Marſchall von

Franckreich/ Gouverneur zu Metz/ Lieutenant General der königlichen

armeen/ c. einſohn Caroli II und bruder Caroli III, hat viele proben

ſeiner tapferkeitund klugheit abgeleget/ und ſich nicht allein durch die

waffen/ ſondern auch durch ſeinen umgang mit gelehrten und wiſſens

ſchafft von guten ſo wolgeiſt als weltlichen büchern berühmtgemacht.

A. 1655 wurde er General Lieutenant der königlichen armeen a. 166r

Generaldergaleeren und a.1668 Marſchall von Franckreich. A.1675

eröffnete er die campagne mit eroberung der ſtadt Dinant und wurde

hieraufmit ſeiner reuterey nach Teutſchland den Turenne zu hülffe ge

ſchickt muſte aber wegen erhaltenen berichts / daß die Alliirten nach

der Moſel giengen/wieder zurücke kehren; da er ſich der ſchlöſſer Ron

neſtein/ Eſche und Willicke bemächtigte und die feſtungner
eß;

.
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ließ; woraufer den7 jul. wieder nach der Saargieng. Alsdarnach

zuanfang des auguſti die alliirten Trier berennet hatten / wolte er ſel,

bigeſtadt entſetzen und ſchlug eine ſtunde von der Konherbrücke ſein

lager auf woſelbſter von den alliirten/unteranführung des Herzogs

George Wilhelms von Braunſchweig-Lüneburg den II aug angegrif

fen und geſchlagen ward. Hierauf übernahm er das Commºn

Trier und wolte dieſe ſtadt durchaus nicht übergeben; doch deſſen

ohngeachtet/ accordirte die guarniſon und überlieferten den alliirten

den 3 ſeptemb. dieſen ort; da dann der Marſchallde Crequi mit 3 oder

4oomann in die hauptkirche und ferner auf den thurm ſich retirirte/

woſelbſtergefangen wurde und die capitulation nicht unterſchreiben

wolte. Im folgenden 1676ſtenjahre überfieler die beſatzung in Eon

de/bekam dasgouvernementvon Lothringen und der daſelbſt befindli

chentrouppen gleichwie es der verſtorbene Marſchall de Rochefort

gehabt hatte eroberte auch noch im ſelbigen jahre die ſtadt Bovillon.

Im folgenden warder nach Lothringen beruffen/ die Käyſerlichen da

ſelbſt zu beobachten, welchen er auch ihre anſchläge zunichte machte/

und ſie nöthigte über den Rhein wiederumzugehen. Er erlegte ihrer

auch bey76öindemgefechte bey Kochberg und nahm zu anfang des

novembris Freyburgein. Gleichfalls eroberte er a. 1678 die Kehler

ſchantze bey Straßburg und hatte mit dieſerſtadt unterſchiedene hän

del. A. 1679kam er ins Cleviſche/ befochte unweit Minden wider die

Brandenburgiſchen einen vortheil. Thät ſich auchnoch in andern bei

gebenheiten hervor und ſtarbendlich den4febr. a.1687. Mit ſeiner

gemahlin Catharina von Rouge/Jacobi des Herrn von Pleßis Bel

lieretochter hat er gezeuget Franciſcum Joſephum/Marquis von Ere

qui GeneralLieutenant der königlichen armee und Inſpecteur der in

fanterie, welcher ſich an. 1683 mitAnna Charlotte / Ludovic Mariä/

Hertzogs von Aumonttochter vermählet und den 15 aug. an. 1Z92 in

derſchlachtbey Luzzara in Italien ſein leben eingebüſſet; und Nicola

umvon Crequi/ Grafen von Blanchefort Marechal de Camp, der an.

1669 gebohren und den 16mertza.1696 wiederum geſtorben. Valcke

ziers verwirrtes Europa; &c.

Cres/ einer von den Cureten und erſter Königin Creta/ fiengan

zuregieren umsjahr der welt 2097/ und hat von ihm dieſes königreich

dennamen. Er bauete die ſtadt Gnoſſus wie auch einen tempel der

Cybele. Euſeb. in chron.

Creſcens des H. Apoſtels Pauli ſchüler welcher nach einige

meynungdasevangelium zu Mayntz und Vienne in Franckreich ſoll

geprediget haben, in welcher letzternſtadt er auch zum Biſchoffever

jrdnet worden, bis er endlich unter Nerone / oder wie andere wollen

unter Trajano die märtyrkrone erlanget. Es wollen zwar einige aus
dem 4cap der andernepiſtel Pauli an Timotheum/woſelbſtſtehet daß

Paulus Creſcentem in Galatien geſchickt behaupten daßer nach Gal

liengekommen/indem ſie durch Galaten Gallien verſtehen,Gleichwie

aber dieſes noch ſehr zweifelhafftig alſo brauchetauch das übrige/was

man gemeiniglich vom Creſcente vorgebt noch ſtärckern beweiß Hie

-ronym.incatal. ; martyrol. roman. ad d27 jun.; Adoßiennenſ in 6 aeta

te; Beda; V/tardus; Baron an. C.IIO Sammarth. Gall. chriſt. t. I P.

792; Agentinus 1.2 annal. Bojor. Trithemius in vita S. Maximi; Bru

ſchius de epiſc. Germ. ; Daßid Chytreus in onomaſtico; Arnold. Mer

mannur in theatro de converſione gentium; Nic. Serrari“ rerum m9

guntiac. l.2 c.2.

Creſcens ein cyniſcher philoſophu, welcherÄ
an. C.154 lebte und die Chriſten ſo vieler böſendinge beſchuldigte, daß

der H. Juſtinus ſeine zweyteſchutzſchrift zu deroſelben vertheidigung

machte und ſie den Käyſern und dengeſamten räthen zuſchrieb / wo

durch dieſes philoſophitod den 13 april an. 163 verurſachet wurde,

Euſeb. in chron.

Creſcentino / ein kleiner befeſtigter ort in der marggrafſchafft

Pvrea am Po der feſtung Verº gegº über gelegen; iſt durch das

lager/welches derÄ von Savoyen an. 17o5/ um die communi

jon mit der von den Franzoſen belagertenſtadt Veruazu unterhal

tenallhierangeleget ſonderlich bekannt worden.

Creſcentio/ ( Marcellus) Biſchoff zu Marſino im königreiche

Neapolis dabey Protector des Ciſtercienſerordens und Legatº Peº

petuus zu Bononien/war aus einem der anſehnlichſten geſchlechter in

jbärtig und legte ſich in ſeiner jugen.Ä ſonderlich a

beraufdie rechts gelahrtheit. Der Pabſt Clemens) machte ihn/

nachdem er ſchon einige andere ämter bedienet/zum Biſchoff vonMar,

ſo PaulusiIIaberſetzte ihm an Ä cardinalshut auf wor
aufer noch unterſchiedliche anderebedienungen erhielte. Julius III er

jneteihn zu ſeinen Legaten/aufdem tridentiniſchen concilio zu prä

fidiren welches er auch thatin derÄ und 15denſeßion. Wie
dieſe letzten an. 1552 zuende gebracht waren, fiel der Cardinal zu Triº

djeine kranckheit/ welche durch eine ſonderbare furcht und er

ſchreckniß zugezogen worden, Denn da erden 26mertz dieganze macht

geſeſſen, dem Pabſte dasjenige, wasvorgegangen war ſchrifftlich zu

berichten/ſo kam ihm vor als ſäheer einen entſetzlichen hund mit feuri

genaugen, woraufer ſeineÄſich rief welche aber nichts der

gleichen ſehen konten. Nichts deſtoweniger feng der Cardinal an zu

raſen und dermaſenkranckzuwerº daß er gänzlich an ſeiner wieder

geneſungzweifelte ohngeachtet ihm die ärzte und ſeine freunde verſi

jejdaßes keine gefahr mit ihm hätte. Vondar wurde er nach

Werona gebracht/ woſelbſt er gleich/dº ſterben wolte/ſchrie: gebt

dochachtung auf den hund/ºder aufdembette ſitzet; welches den jul.

an 1552 geſchehen. Vgbel. Ital.ſacra Bzosi“ spoda in annal.; Au

Beryhiſt,des Cardin.; Seidanl?33 Tbwan. 1.58& 9; Victores &e.

Creſcentius Wutnantanus/ein römiſcher Patricius, wel

cherimiodenſeculolebete/und Pabſt JohannemXV nöthigte an,985

in Toſcanien zu fliehen/ nachdem er vorhero zu Rom grauſam hand

thieret und ſich unter dem namen eines bürgermeiſters einer groſſen

gewalt angemaſet auch des caſtells S. Angeli bemächtiger. Einige

zeit hernach wurde der Pabſt von denRömern aus furcht vor dem Käya

ſer Ottone zurück beruffen/wiewohl ihm dennoch Creſcentiusviel

händel machte ſo/daß Johannes aufs neue genöthiget wurde / den

Käyſer zu hülffe zu ruffen; worüber aber der Pabſt Johannes ſtarb/

nachdem der Käyſer nach Ravenna kommen war. Nach dieſes Pab

ſtes tode wurde Gregorius Verwehlet/welchem Creſcentius Johan

nem/ſovon Roſſanobürtig/und Biſchoff zu Placenza war unter dem

namen JohannisXVII entgegenſetzte. Allein/ Käyſer Otto II kam

ſeinemvetter Gregorio zu hülffe und ließ den gegen Pabſt hinrichten;

Creſcentius aber/nachdem man ihn in ſeiner feſtung gefangen bekom

men/wurde von der ſpitze eines thurms auf die erde herabgeſtürtzet/

und hernach da man ihn von einer ſeite bis zur andern geſchleppetr

aufgehencket; wie ſolches Glaber Rudolphuserzehlet. PetrusDa

mianus aber/Leo Oſtienſis und andere berichten die ſache etwas an«

ders; geſtalt der erſte in S. Ronwaldi leben berichtet/daß der Käyſer

dem Creſcentio unter dieſer bedingungdaßer ihm das caſtell S. Ange

lo einräumen ſolte das leben zu ſchencken verſprochen; allein dieſer

verheiſſung ungeachtet ihm dennoch den kopff vor die füße legen laſ

ſen. Glaber Rudolpb. l.1 hiſt. c.4; Leo Oßien/12 c 18; Petrus Damian

epiſt. 11; Sigonius; Baronius; Natalis Alexand; duPin.bibl.desauters

eccleſ. t. VIII c. 2 p.14.

Creſconius / Biſchoff zu Todi lebte in dem 5ten ſeculo / und

wurde von dem Pabſt Anaſtaſio IIa.497an den orientaliſchen Käyſer

Anaſtaſium geſchickt nebſt dem Germano von Capua/um den Käyſer

dahin zu bringen, daß er von proteºn der kätzer abſtehen möchte.

Der Käyſerempfieng ſie zwar ſehr wohl und behielte ſie bis zu ende

des folgenden jahresbey ſich bemühete ſich aber unterdeſſen durchei

nen patricium, Feſtum/der ſie begleitet hatte/den Pabſt dahin zu brin

gen/ daßer das Henoticum Zenonis unterſchreiben ſolte; wodurch als

ſo des Creſconii und Germani angewandte mühe zernichtet wurde.

Theodorus Leêtor. collect. canon. l.2; Nicephorus l.16 c. 35.

Creſconius oder Criſconius/ ein africaniſcher Biſchoff/lebte

im ende des7den ſeculi unter der regierung des Leontii/ welcher an.

695 auf den käyſerlichen thron erhaben/da Juſtinianus der jüngere

inselend vertrieben. Er hat 2 ſchrifften verfertiget/die adjus cano

nicum gehören/ nemlich ein breviarium canonum, und alsdann con

cordiam oder librum canonum, welche beyde zum öftern von gelehrten:

männern ſind ediret worden. Er hat auch in verſen die kriege und vi

ctorien des Johannis Patricii welchen der Käyſer Leontius nach Afri

cam wider die Saracenen geſchickt/beſchrieben. Baron. A. C.527;

Voſus ; Pithaus ; Iufelus ; San Maßrich in hiſtor. juris eccleſ. 3

Casße.

Creſphontes ein König der Meſſenier in Peloponneſo/ Teme

nis bruder/welche beyderſeits Heraclidä/das iſt des Herculis nach

kömmlinge waren. Er looſte mit den kindern des Ariſtodemi wegen

des meſſeniſchen königreichs und wurden ſie einig, ihre namen in ei

nem lederneneimer/ſomit waſſerangefüllet/zu werffen/dergeſtalt/daß

derjenige, deſſenname zuerſt heraus käme ſolte König ſeyn. Hier

auff ließ Creſphontes ſeinen namen auf einen ziegelſtein, der andern

aber auf eine kugel von thonegraben. Nachdem nun alle beyde ins

waſſer geworffen/zergiengderthon/ und geſchahe alſo daß des Creſ

phontis name allein gefunden wurde. Er wurde aber nachgehends

mit allen ſeinen kindern ausgenommen Aepytum/von den vornehmſten

des meſſeniſchen reichs umgebracht. Pauſam.in Meſſen. 1.4.

Creſpi eine kleine franzöſiſche ſtadt/welche der vornehmſte ort

derlandſchafft Valoisin Isle de France iſt und vonden lateiniſchen

ſcribenten Crepiacum genennet wird. Sie hat eine probſtey und burg

voigtey. Die alten Grafen von Valois lieſſen ſich Grafen von Creſpi

tituliren. In dieſerſtadt machte Franciſcus mit dem Käyſer Caro

lo V an. I544friede.

Creſpin; ſ, BecCreſpin.

Creſpin/ (Johann) oder Criſpinus / warÄ ſeiner gelehr

ſamkeit und buchdruckerkunſt berühmt. Er war bürtig von Arras/

undhatte ſich in ſeiner jugend auf die rechts gelahrheit und ſtudiahu

maniorageleget; war auch in allen dieſen wohl erfahren. Da er ſich

zu Paris aufhielte, war er eine zeitlangſchreiber bey dem berühmten

Carolo Molinäo/und hernachmals advocat im parlament. Nach

dem er aber mit Theodoro Beza bekanntgeworden/begab er ſich zurre

formirten religion und muſtedesfalls an. 1548 Franckreich verlaſſen/

da er ſich dennnach Geneve wandte und eine buchdruckerey daſelbſt

aufrichtete und allerhand gute bücher herausgab. Inſonderheit ein

griechiſch und lateiniſch lexicon, wie auch das ſogenannte naºyºlo

jumproteſtantium. Er war auch vorher mit dem Franciſco Baldui

ño in genauer freundſchafft geſtanden zerfiel aber hernachmals mit

demſelben und ſchrieb dem Calvino zu gefallen einen commentarium
ſuper 1.3c. de apoſtatis, welchen er des Balduini commentare ſuper

leges de famoſis libellis entgegenſetzte. Dannenheroihn Balduºs

wiederum auf das allerhefftigſte tractiret hat. Er ſtarb an der Peſta

1572/und hat über bereits gedachte noch andere ſchrifftenverfertiget

worunter ſonderlich merckwürdig eines / welches den titul führet:

L'Etat de l'Egliſe avec le diſcours de tems depuis es Apötres jusq“au

preſent, ferner: nomenclaturaactionum; inſtitution"Ä
ibr. 1V
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libr. IV, &c. Val. Andr.bibl. belg.; Melch. Adami in vita Theod. Be

zae, Balduin in reſponſ ad Calvin.; Bez« in reſponſ ad Balduin.;

4.- Callie hiſt. de l'imprim. ; la Croix du Maine; Baylk.

Creßi; ſ, Creci.

Creſt oder le Creſt/nahe bey dem Drome/lak.Creſtidium,

Creſtum, und Criſta Arnoldi, iſt eine franzöſiſche ſtadt in Dauphine

liegt 5 meilen von Valence/ und etwas weiter von Montelimar / und

war im 12ten ſeculo in groſſem anſehen/weil ſie einen thurm und caſtell

hatte / welche verurſachten / daß ſie eine von den beſtenſtädten war/

welche dazumal dem Grafen von Valentionis gehöreten; wie denn

auch die regierung der grafſchaft Diois und Valentionis eine lange

zeit darinnen geweſen. Im 13den ſeculo belagerte ſie der Graf von

Montfort/fonte ſie aber nicht einbekommen. Im 16den ſeculo erklä

rete ſich dieſer ort vor die Ligue / und an. 1589 unterwarf ſich Monº

toſſon/welcher darinnen commandirte dem König HeinricoIV. Cho

rier. hiſt. de Dauph.; Vide. hiſt. de Connetable de Lesdiguieres.

Cretheus Aeoliſohn und Hellenisenckel war König über ein

theil von Griechenland und beſaß die provinz Jolcos in Theſſalien,

SeinweibDemodice beſchuldigte fälſchlich den jungen Phryxum/des

Athamäſohn/und Cretheibruders kind/daßer geſucht hätte/ ſie um

ihre ehre zu bringen; worauf ihn ſein leichtgläubigervetter zu tödten

beſchloß. Allein nachdem ſeine unſchuld an tag kommen/ ließ er ſein

weibhinrichten/ und heyrathete Thyran/ſeines bruderstochter / mit

welcher er 3 kinder zeugete/ worunter der älteſte/namens Aeſon/ ihm

ſuccedirte. Hyginus poét. aſtron. l.11 c. 2o.

Crevant am fluſſe Ponne/eine kleine ſtadtin Franckreich/ und

zwar in der provinz Burgund/welche wegen der ſchlacht berühmt iſt

die an.1423 zwiſchen den Franzoſen, ſo Johannes Stuart/Grafvon

Bouccan und Douglascommandirte/und den Engeländern und Bur

gundiern gehalten wurde, worinnen die letztern den ſiegbehielten.

Crevant ein altes und adeliches geſchlechte aus Touraine. Art

chambaldus von Crevantlebteum das jahr 134o / und hinterließ 3

ſöhne unter welchen Hugo I Hugonem II zeugete/der ein vater war

Johannis I. Dieſer zeugete nebſt Ludovico, einem Doctore zu Paris/

und abt zur heiligen Dreyfaltigkeit zu Vendome und Johanne IIa

cobum welcher das geſchlechte fortgepflanzet/ indem er Franciſcum
Ä der einvater war LudoviciI von Crevant. Dieſer hinter

ieß von ſeiner gemahlin Jaqueline de Reillac/ einer Vicomteſſe von

Briguevillet Ludovicum II von Crevant Vicomte von Brigueville/der

zuerſtauch den titul Marquis d'Humieres geführet/ wegen ſeiner ge

mahlin Iaqueline d'Humieres. Seinſohn Hercules de Erevant wurde

getödtet in der belagerung vor Rouen/ und hinterließ keine erben;

dannenhero das geſchlechte von deſſen bruder Ludovicol de Crevant

fortgepflantzet wurde. Dieſer ſtarb an, 1648 zu Paris/ und hinter

ließ von Iſabella Philippeaux/einertochter desſtaatsſecretarii Rait

mundi Herrn d'Herbaut, 6ſöhne und 3 töchter / unter welchen Ludo

vicus IV de Crevant/ Marquis d'Humieres, Vicomte von Briguevil

le/ ſich ſonderlich berühmt gemacht. Denn er wurde an. 1657 Ge

neral Lieutenant bey des Königes armee / und an. 1668 Marſchall

von Franckreich. Er hat bey unterſchiedenen gelegenheiten groſſe

proben ſeiner tapfferkeit abgeleget. Nahman. 1676 Aire ein/und an.

1677 s. Guilain. Endlich wurde er an. 169o Duº und Pair von

Franckreich und ſtarb den 28 auguſti an. 1694. Seine gemahlin

war Ludovica Antonia Thereſia de la Châtre, mit welcher er 4 töchter

gezeuget hat.
Crevecôur / ein berühmtes adeliches geſchlechter welches vor

in in groſſem anſehen geweſen. Jacobus de Crevecöur/ Ritter/

Ä von Thois / Thiennes Calonne/tc. war bey Philippo/ Herzo

gen von Burgund in ziemlichem anſehen/ der ihm auch nebſt an

dermehren ſtellenden Ritterorden vom göldenenvließgab. Der Her.

zog von Bourbon machte ihn auch zum Gouverneur der ſtadt und

grafſchafft Clermont in Beauvoiſis/welche er auch an. I43o tapffer

defendirte. Der Herzog von Burgund ſchickte ihn als ambaſſadeur

nach Engeland und nachmals nachFranckreich an den König Caro

lum VII. Sobefander ſich auch in der ſchlacht bey Gavre/und hatte

noch andere wichtige bedienungen. Seine ſöhne waren Antonius

und Philippus/ Marſchall von Franckreich/ von welchem hernach

mit mehrern. Antonius von Crevecöur/Herr von Thiennes/Thois/c.

war ſtaatsrath bey dem Herzog von Burgund/welcher ihn zum Rit.

ter des göldenenvlieſſes machte. Hernachmals als er die parthey

des Königes Ludovici XI angennmmen/ verließ er ſein prächtiges

ſchloß zu Thiennes in Flandern/und bauete ſich in Franckreich das

zu Crevecöur. Er wurde Ritter von S. Michael/Senechal und Gou

verneur von Artois Rath und Cammerherr des Königes/und Grand

Louvetier von Franckreich an. I479. Sein nachfolger war Francis

ſeus von Crevecöur/ welcher nur eine tochter Louiſen/hinterließ/die

anfangs an Wilhelmum Goufier/Herrn von Bonnivet/Admiral von

Franckreich/ und nachmals an Antonium von Halluin/Herrn von

Piennes/vermählet wurde.

Crevecôur / (Philippus) Herrvon Eſquerdes/war Marſchall

von Franckreich im 15den ſeculo. Er ſtand anfangs bey dem Herzog

von Burgund Carolo audaci indienſten/vor welchem er in der ſchlacht

bey Montleherian. I465 fochte. Erbekam auch von ihm das gou

vernement von Artois und den ritterorden des göldenen vließes.

Als aber der Herzog von Burgund an. 1477 geblieben/ gieng Creve

cöur indienſte bey dem König Ludovico XI, welcher ihm das gouver

nement von Artois und den ritterorden von S. Michaele gabe. Er

brachte auch viele örter in Artois unter ſich / war aber in der ſchlacht

bey Guinegate unweit Terouane an. 1479 unglücklich. Nachael

hends wurde er an. 1483 Marſchall von Franckreich/undÄ
te die armee des Königes inÄ da er an 1486 ſich den troup

pen widerſetzte / welche der Ertz Herzog Maximilian hinein führen

wolten; und im folgendenjahre kriegte er nahe bey Bethune den Her

zog von Geldern und Printzen von Naſſau gefangen. Er überrum

pelte S. Omer und Terouane/ konte aber Nieportan. 1489 nicht einbe

kommen. Nach dieſem als er dem König Carolo Vil auf dem zuge
ins königreich Neapolis folgen wolte/ſtarb er zu Bresle/unweitLyon

an. 494 ohnekinder. Philippus Cominäus rühmet ihn wegen ſei
Ner lugheit.

-

Crewecóur eine ſtarckefeſtung in Niederland an derMaaß auf

der brabantiſchenſeite eine meile von Hertzogenbuſch/und ſo weitauch

von Bommel und Heußden gelegen/ wurde an. 16oo durch den Printz

Moritz von Oranien den Spaniern abgenommen. Da ſie weiter hin

aus geleget und mit 7 bollwercken wie auch einem breitengraben

umgeben wurde. „Derfuß Diesgehetan beydenſeiten hin und er

gieſſet ſich in die Maaß/daß alſo dieſe ſchanze eine inſul iſt. An 167a

eroberten dieFranzoſen unter dem Marſchall Turenne Crevecsur nach

einem 2 tägichten widerſtande; räumeten aber im folgenden jahre

dieſe ſchantze wiederum/und weil keine bürger darinnen waren von

den ſie hätten brandſchatzung kriegen können ſo verderbeten ſie die

feſtung und verbrenneten alle gebäue: worauf den 9 december ſelbi

genjahres die General Staaten ſich reſolvirten/ die feſtung allhier

gänzlich niederwerffen zu laſſen. Petr Valkeniers verwirrtes Europa
“Ä ſeq. & p.V p. 175, &c.

reuſa/ Creontis des Königes von Corinthus tochter/ welche

Jaſon/nachdem er die Medeam verſtoſen/ zur gemahlin genommen.

Welches Medea ſehr übel empfunden und durch ihre zaubereyeinun

auslöſchlichesfeuer in einkäſtgen verſchloſſen / welches ſie durch ihre

ſöhne der Creuſa überſchicket/ die es ohne argwohn einiger hinteriſt

eröffnet, dadenn alſobald das feuer herausgeſchlagen/welches Creu,

ſam/Creontem und ſein ganzes königliches hauß verzehret. Andere

ſagen die Medea hätte der Creuſaals ſie braut geweſen einen krantz

mit naptha beſtrichen überſchicket, welcher/ da die lichter angeſtecket

worden ſich entzündet, wodurch dasganze königliche hauß im feuer

umgekommen. Oßidius l7 metam. fab. 2oſeq.; Seneca.

Creuſa/ eine tochter Priami und der Hecubär und gemahlindes

Aeneä/welcher mit ihr den Aſcanium gezeuget. Sie ſoll bey dem un

tergange der ſtadt Troja / da Aeneas ſeinem vater auf den ſchultern

weggetragen und ſeinen ſohn an der handgeführet/ſeyn verlohren

worden, weil ſie von dem rechten wege abgekommen; wie Virgilius

berichtet. Andere abermeynen/ſie wäre ſelbſt von dem Aenea umge

bracht worden. Virgilius l.2 aeneid.

Creuſa/ eine tochter Erechtheit eines Königes der Athenienſer

und gemahlin des Euthus welcher nachdem er aus Theſſalien verja

get worden/in Peloponnes kam. Er zeugte mit ihr den Achäus und

Jon. Apeedor. 1.1 c.7; Meurfus dereg. Athen. 1.2 c,13. 14.

Creuſe oder la Creuſe/ iſt ein kleiner fluß in Franckreich/ wel,

cher in Limoſin1 meile über Feletin/entſpringet und endlich nachdem

er einen guten ſtrich gelauffen/ und viel kleine flüſſe zu ſich genommen

darunter auch einer / die kleine Creuſe genannt ſich in die Vienne er

geuſt. Pap. Maſon, deſcr.flum. Gall,

Creuſen/ ein marggräflich culmbachiſches ſtädtlein/dreymeilen

von Bareuth mittagwärts gelegen/allwo ſehr viel töpfferarbeit/ſon

Ä aber ſchöne trinckgefäße verfertiget werden. Zeiler topograph.
TAIlC.

Creutz/ lat. Crucienſis oder Riſienſis comitatus, iſt eine grafſchafft

in Sclavonien, welche die von Cilly/Poſſegaund Warasdinumgeben/

worinnen die ſtadt Creuz am fluſſe Hun der hauptsort iſt. May.

Creutzberg eine ſtadt und amtin Thüringen am fluß Werra/

faſt an den heßiſchen gränzen gelegen, iſt an. 1176 durchkauff vom
ſtifft Fulda an die Landgrafen von Thüringen kommen und gehöret

iezo dem Herzog zu Sachſen-Eiſenach zu. In den innerlichen kriegen

von an. 1259 und 1295 iſt der ort reine ausgebrannt, auch an. 1632

von den pappenheimiſchen trouppen ausgeplündert worden. Broßser.

annal.fuld. ; Zeil. topogr. Sax.ſup.

Creutzburg/ eine ſtadtin Liefland in der provinz Letten nicht

weit von der Dünau gehörete ſonſt dem teutſchen orden, kam aber
an. 1261 in der aufrühriſchen Preuſſen/undan. 1414 in der Pohlenges

walt. So lieget auch ein Creuzburg in Schleſien/imfürſtenthum

Brieg am fluß Brinnitz/ allwo der von den Pohlen gefangene Ertz

Hertzog Maximilian von Oeſterreich an. 1589 wieder auf freyen fuß

Ä worden. Zeileri beſchr. von Pohlen, &c.; Ejudem topogr.

Sileſiae.
-

Creutzenach eine feineſtadt in der unter Pfalz an der Naher

dreymeilen von Bingen gelegen. Hat ein feſtes berg ſchloß/ Kau“

ſenberg genannt, welches eine Ganerbenburg und dem Churfürſten

vonderPfalz und Marggrafen von Baden gemeinſchafftlich zuſtehet.

Zeil. topogr. Palat. R.S.

Creutz-fahrten werden diejenigen züge der abendländiſchen

Chriſten nach dem gelobten landeim IIten und 12tenſeculogenennet.

Lateiniſch heiſſen ſie expeditiones cruciatae, und bey den Franzoſen

ſind ſie unter dem namen Croiſades bekannt. Die gelegenheit hierzu

war dieſe: Eshatten die Saracenen im 7den ſeculo das gelobte land

oder Palaeſtinam eingenommen, und alſo auch diejenigen örter wo

Chriſtus

-
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Chriſtus gebohren/geſtorben und begraben unter ihre botmäßigkeit

gebracht. Nun lieſſen ſie zwar anfangs zu/daß dieſe örtervon den

Chriſten wie vorher möchte beſuchet werden;alsaber danachgehends

die wallfahrten gar zu ſtarck wurden/ die Saracenen ſich beſorgten

es möchten die Chriſten ihnen überlegen ſeyn / wolten ſie allhier den

chriſtlichen gottesdienſt gar nicht mehr leiden. Jedoch erhielten die

italiäniſchen kauffleute an. 1092 durch groſſes geld von den Sarace

nen einen ort/woſelbſt die Chriſten ihre andachtpflegen möchten. Es

wurde auch zu verpflegung der pilgrimme das hoſpital S. Johannis/

und der daher genannte orden der Hoſpitalier- oder Johanniter Ritter

aufgerichtet. Allein / deſſen ungeachtet/lieſſen die Saracenen den

Chriſten keine ruhe/und muſtenſich die Ritter ſtets mit ihnen herum

ſchlagen. Solchen elenden zuſtand der Chriſten im orient wuſte ein

franzöſiſcher mönch / Petrus Eremita/ der aus Paläſtina gekommen

war dem Pabſt Urbano II aufs beweglichſte vorzuſtellen und brach"

te zugleich briefe von dem Patriarchen zu Jeruſalem/welchem er die

ſenvorſchlag gethan mit darinnen angehalten wurde, daß die occi

dentaliſchen Chriſten den im orient zu hülffe kommen / und mit ge-,

ſammterhand dieungläubigen bekriegen möchten. Worzu der Pabſt

nicht ungeneigt war und derohalbenden Petrum Eremitam abſchick

te ſowohlmit den Potentaten in geheim hiervon zu tractiren/als auch

öffentlich eine creutzfahrt zu predigen. Worzu noch kame/ daß der

conſtantinopolitaniſche Käyſer/Alexius Comnenus/den Pabſt erſuchs

te/ihm einen ſuccurs wider die Sacacenen zu verſchaffen. Weßwe

gen Urbanus an. 1995 im monatmertz zu Piacenza undim monat

november ſelbigen jahres zu Clermont ein concilium hielte/ und auf

dem letzten ſelbſt die creuzfahrt predigte und die darzu gehörige an

ſtalten uñverordnungen machte auch denjenigen/ſoſch in dieſem zuge

wolten gebrauchen laſſen/gewiſſe freyheiten und privilegiaertheilete.

Er ernennete auch Aymarum von Monteil / Biſchoffen zu Puy / zum

päbſtlichen Legaten bey dieſer expedition, und wurde denjenigen/ſomit

reiſen wolten/eincreutz gegeben, welches ſie auf ihre röcke heffteten/

uud dergleichen zeichen auch in ihren fahnen führten/ daher der name

Creutzfahrer entſtanden. Es ſind dergleichen creutzfahrten vornemº

ich 8 derühmt: /

Die erſte wurde an. Io96 vorgenommen/ und befanden ſich dar:

beyHugo der groſſe Graf von Vemantois/ des Königes in Franck

reich Philippi1 bruder Robertus der Herzog von Normandie/Ro

bertus Graf von Flandern/ Raimundus Graf von Toulouſe und S.

Giles/ Godofredus von Bouillon/Hertzog von Lothringen/ nebſt ſei

nenbeydenbrüdern Balduino und Euſtachio Stephanus Graf von

Chartres und Blois Hugo Grafvon S. Paul/benebſt noch einer groſ

ſenanzahl anderer vornehmen Herren/welche verſchiedene wegenah

men/ iedoch mit dem verlaß/daß ſie alle bey Conſtantinopelzuſammen

ſtoſen wolten/ und commandirte Petrus Eremita hierbey auch eine

groſſearmee. Der erſte welcher mit ſeinen trouppen ausmarſchirete

war der berühmte Godofried von Bouillon/welcher weit mehr als die

übrigen alle bey dieſer expedition intereßiret war/iedoch nicht das

generalcommando über die geſamte armee hatte / wie man insge

mein glaubet. Er brach den 15 auguſtian. 1096 auf mit einem cor

po von 1oooo reutern und 7oooo fußgängern / welche alleſamt

wohlexercirte trouppen und mehrentheilsaus dem teutſchen/fran

zöſiſchen und lotharingiſchen adel auserleſen waren. Ehe noch die

ändern Printzen zu Conſtantinopel angelanget / hatte Godofredus

und Tancredus allbereit den canal paßiret/ und die belägerung der

ſtadt Nicäa am 6may an. 1997 angehoben. Darauf geſchahees

daß des Käyſers Alexii verrätherey an tag kam/als welcher/ungeach

tet aller ſeiner angethanen verſprechungen/dennoch wo er kunte / die

Francken (mit welchem namen insgemein die creutzfahrer im orient

deleget wurden) zu hintergehen und in unglück zu ſtürzen ſuchete.

Denn man befand daß er alſobald bey anfange der belägerung von

Nicäa/die belägerten dahin zu bereden geſuchet, daß ſie ſich ihm erge

ben und den Francken nicht gehorchen ſolten. Ob er nun wohl der

maſen untreu an den Creutzfahrern gehandelt, ſo lieſſen dieſedennoch

zu, daß nach einer belägerung von 7 wochen Nicäa an ihn ſich erge

ben möchte damit nicht, wenn etwan eine zwiſtigkeit unter ihnen ent

ſtünde dieſes ihrem vorhaben hinderlich wäre. So dann führeten

die chriſtlichen Fürſten ihre ſiegreiche armeen durch klein Aſien/gien

gen in Syrien undnahmen Antiochien weg. Jeruſalem wurde an.

o99 erobert und Godofried von Bouillon zum Könige davon er

wehlet. Nicht lange darnach gewonnen die Chriſten die berühmte
ſchlachtbey Aſcalon wider den ägyptiſchen Sultan mit welchem ſie

ge dieſe erſte creuzfahrtſchendigte. Denn weil die Fürſten und Herren

nebſt allen denjenigen/welche ihnen nachgefolget/dafür hielten/daß ſie

nunmehro ihren gelübden ein genüge gethan/ſo beurlaubten ſie ſich

bey dem König Godofredo wiederum in ihr vaterland zu ziehen,

Die andere Creutzfahrt geſchahe an. II44/nachdem Sanguin/ein

türckiſcher Printz/die ſtadt Edeſſaden Chriſten abgenommen hatte und

waren die häupter davon Käyſer Conradus III und Ludovicus VII,

König von Franckreich. Allein, es lieff ſehr unglücklich damit ab

denn des Käyſersarmee wurde theils durch den feind/ theils auch

durch des griechiſchen KäyſersManuelis und ſeines ſchwagers verrät

thereyruiniret; die andere aber wurde durch der Chriſten in Syrien

untreue und verrätherey genöthiget / die belagerung vor Damaſco

aufzuheben.

Öie dritte Creutzfahrt begab ſich an. 1188 / nachdem Jeruſa

lem von dem ägyptiſchen Sultan war erobert worden. Dievornehm

ſtenhäupter darbey waren der Käyſer Friedericus Barbaroſſa, Friede

ricus Herzog von Schwaben ſein andererſohn/ Leopoldus Herzog

tzog von Baden/die Grafen von

von Oeſterreich Bertholdus Herzog von Mähren/ Hermannus Her

aſſau/Thüringen/Meiſſen undHol

and und noch über 6o andere der vornehmſten Fürſten des reichs/

nebſt den Biſchöffen von Beſançon/Cambray Münſter/Oſnabrück/

Meiſſen/Paſſau und andern mehr. Der Käyſer Friedericus brach

an.ri89 zuende des aprilis vonRegenſpurg auf und marſchirte dem

griechiſchen Käyſerzum trotz ſiegreich in Thracien/und von dannen

in klein Aſien/woſelbſter den Sultan von Jconien ſchlug. Allein/da

er nahe an Syrien kam/wurde erkranck/ und ſtarb an. I19o. Sein

ſohn Friedericus/Herzog von Schwaben/führete die armee nach An

tiochien/ von dar nach Tyro/ und letzlichen in das lager vor Acre oder

tolemais/welcherort von dem Könige zu Jeruſalem Guido von Lu

ignan/ſchon zweyjahr lang belägert worden/und nahm ſich vor/ eis

nen generalſturm darauf zu thun / welches zwar auch beydes zu

waſſer und lande bewerckſtelliget wurde; allein/ ohne erwünſchten

ausgang. Es war auch dieſes die letzte aétion, welcher dieſer Hertzog

Friedericusbeywohnete; dennbald darauf ſtarberanderkranckheit/

welche daslager angeſtecket hatte. Seintod war der chriſtlichen ars

mee ſehr ſchädlich. Denn weil die Teutſchen wegenverluſt ihres Käy

ſers und Fürſtens in eine gänzliche verzweifelung einer glücklichen

expedition gerathen waren/ſo wolten ſie ſich keinem andern Generale

unterwerffen / ſondern zogen alle nach hauſe/bis auf etliche wenige/

welche unter Leopoldi des Ertz-Herzogs von Oeſterreich commando

noch aushielten. An. I191 gelangeten Philippus Auguſtus der Köº.

nig von Franckreich/und Richard Leonhard oder Löwen-Hertz/ König

von Engeland/mit ihren flotten an, wodurch die chriſtliche armee/wels

chenunmehro3ooooo mann ſtarck war/ Saladinum zu ſchlagen vers

mögend geweſen/woferne nicht durch eine entſtandene zwietracht uns

ter den Generalen verſchiedene faétiones und partheyen wären ge

macht worden. Die Könige von Franckreich und Engeland hatten eis

nen groſſen ſtreit miteinander/welcher durch den ſtreit zwiſchen Gui

done von Luſignan und Conrado dem Marquis von Monferrat/ da

von ieglicher das königreich Jeruſalem vor ſich behalten wolte/ noch

mehr vermehret wurde. Jedoch währete ſolches nicht lange/ſondern

es wurde baldfriedezwiſchen ihnen/wenigſtenszum ſcheine gemacht/

worauf ſie diebelägerung der ſtadt Acre fortſetzeten/ und ſelbige den

12 juliian. II91 eroberten. Hierauf wurde der König Philippus Aus

guſtus kranck/ begab ſich dahero wiederum zurücke nach hauſe/ und

ließ einen ziemlichen theil ſeiner armee inÄ unter dem Hertzog

von Burgundien. Richard der König von Engeland blieb noch ein

jahr länger daſelbſt und ſchloß endlich mit Saladino einen frieden uns

ter den bedingungen: daß alle küſten von Jaffa an bis nach Tyrus

den Chriſten gelaſſen werden / Saladinus die übrigen an Paläſtina

haben ſolte/ausgenommen Aſcalon/welcherort desjenigen ſeyn ſolte/

der nach zu ende gelaufenem ſtillſtande der mächtigſte ſeyn würde;

ſodann/daß es den Chriſten ſolte erlaubet ſeyn/binnen dieſer friedens

zeit/ welche ſich auf 3 jahr/3 monat/3 wochen und 3 tage erſtreckete

in kleinen hauffen nach Jeruſalem zu wallfarthen / um ihrerandacht

daſelbſt zu pflegen. Hierauf marſchirte König Richard im october

des II92ſtenÄ ab/und überließ das königreich Jeruſalem dem

Ä von Champagne und das königreich Cypern Guidoni von

uſignan. -

Die vierdte Creutzfahrt wurde an. II95 angefangen vom Käy

ſer HeinricoVI nach Saladini tode. Dieſer Käyſer brachte 3 groſſe

armeen auf die beine. Die erſte marſchirte zu lande nach Conſtanti

nopel/von dannen nach Antiochien/ von dar nach Tyrus/und letzlich

nach Ptolemais oder Acre; die andere gieng zur ſee nach Acre/ und

nahmunterwegens Sylves in Portugallweg/welchenort die Sarace

nen damals beſaſſen. Die dritte gieng in Sicilien/ allwo der Käyſer/

welcher ſie in eigener perſon führete das geſchlechte der normännis

ſchen Fürſtengantz undgar auszurotten ſich bemühete. Nachdem er

nun alle diejenigen/die ſich wider ihnzuſammenrottiret/hinrichtenlaſ

ſen/ſchiffete er einen theil von ſeiner armee ein, welche ſodann binnen

wenig tagen zu Ptolemaisanlangete. Die Chriſten gewonnen unter

ſchiedliche ſchlachten wider die ungläubigen nahmen viel ſtädte hin

weg bis endlich die zeitung von desKäyſers Heinrici VI todean. II98

ſie wiederum zurück nach Teuſchland trieb.

Die fünffte Creutzfahrt ließan. 1198 der Pabſt Innocentius III

predigen; und waren Theobaldus Graf von Champagne und Ludo

vicus Graf von Blois die erſten/ welche an. II99 das creutz annah

men. Sie reiſeten zur ſee/ und war an. I2o2 ihre erſte verrichtung/

daß ſie den Venetianern Zara eroberten/und im folgenden jahre den

griechiſchen Käyſer bekriegten/Conſtantinopel einnahmen und das

orientaliſche käyſerthum an die Lateiner brachten. Diejenigen aber/

welche in Paläſtinam marſchirten/ richteten mit allem ihrem unter

nehmen zur eroberung des heiligen landes wenig oder nichts aus.

Denn obwohl Johann de Nele/welcher die groſſe in Flandern equipe

pirte flotte commandirte/zu Ptolemais anlangete kurz nach Simon

von Montfort/ Renardo von Dampierre/ und den andern Herren/

welche ihre bundsgenoſſen/ ehe ſie noch von Venedig aufgebrochen/

verlaſſen hatten / und nebſt dieſen auch der mönch Herloin mit dem

von ihm commandirten Britanniern ankam/ſo/daß ſie mächtig genug

hätten ſeyn können alle ungläubige aus Paläſtina zu jagen; iedennoch

aber/weil die peſt ihrer viele aufrieb/und die übrigen entweder zurücke

giengen/ oder ſich in die kleinen ſtreitigkeiten der chriſtlichen Fürſten

miteinmiſchten/ſo wurde nichts ausgerichtet/ſo/daß der Sultan von

Ä mit gar leichter mühe anno 1204 ihre trouppen ſchlagen

Onte.

Die ſechſte Creuzfahrt wurde an. 1215 von dem Pabſt Inno

Itheil. Eee ee GM(G)



76s CRE ERE, CRI

centio III auf dem lateraniſchen concilio ausgeſchrieben/ und alser

bald darauf ſtarb / beförderte ſein nachfolger Honorius III dieſes

werck. Da denn der Käyſer Friedericus II, der König Andreas in

Ungarn/ und viele Fürſten und Biſchöffe in Teutſchland / Holland und

Ungarn das creutz annahmen. An. I219 wurde die ſtadt Damiata

war von ihnen erobert / ſie wurden aber hernachmals genöthiget/

ie wiederum herzugeben / und auf acht jahr ſtilleſtand zu machen.

An.1228 gieng der Käyſer Friedericus II ins heilige land/und machte

im folgenden jahre einen frieden auf Iojahr lang / mit den bedin

gungen/ daß der Sultan den Chriſten die ſtädte Jeruſalem/Bethle

hem Nazareth/Thoronund Sidon einräumen/ der tempel zu Jeruſa

lem aber den Saracenenverbleiben möchte/um darinnen ihrengottes

dienſt zu treiben. Nach dieſem gieng der Käyſer wiederum zurücke in

Teutſchland/ohne daß er diemauren der ſtadt Jeruſalem oder einiger

anderer ſtädte wiederum anrichten laſſen/ſo/daß die Chriſten nur zum

ſchein Herren davon hieſſen. A.C. 124o gelangete Richard von Cors

nuaille des Königs in EngelandHenrici III vater/mit einer engeländiſ.

creutzfahrt in Paläſtina an; als aber dieſer Herr ſahe/daß es unmöglich

wäre/etwas gutes auszurichten/ſolange als die Tempel-Herren/ und

ſogenannten Hoſpitalier miteinander in uneinigkeit lebeten/und ihre

privat ſtreitigkeiten fortſetzeten/ ſo nahm er auf einrathen des Her

zogs von Burgund/welcher Großmeiſter der HoſpitalRitter war/und

der vornehmſten von der creutzfahrt/die von dem Sultan ihm angebot

thene vortheilhaftige friedensvorſchläge an dergeſtalt/daß ein frie:

de geſchloſſen/die gefangenen zu beydentheilen/und inſonderheit die

jenigen/welche man in der ſchlacht vor Gaza bekommen/worunter der

groß Connetable Montfort war/ausgewechſelt werden/ und die Chris

ſten einige güter wiederum in Paläſtina, welche dazumal der Sultan

beſaß/haben ſolten. Nach dieſem gieng Richard an. 1241 zuſchiffe

und wendete ſich nach Italien zu. An. 1244 begab ſichs/daß die Co

raſminer/ein volck/welches von den alten Parthern herſtammete/ und

von den Tarkarn aus Perſien vertrieben war/über den Euphratem ge

kommen waren/bey dem ägyptiſchen Sultan um ein ſtück landes an

zuhalten/ welcher ihnen Paläſtinam anwießworein ſie auch alſobald

einfielen/und die Chriſten unweit Gaza gänzlich ruinirten/ſo/daß nur

etliche wenigeRitter ſamt dem Feld Marſchall Philippo/ Grafen von

Montfort/Printzen von Tyrus/dem Patriarchen Roberto/einigen Bi

ſchöffen/ und noch etlichen wenigcompagnien von gemeinen ſoldaten

mit dem leben davon kamen. Die Großmeiſter der Tempel Herren

und der teutſchen ordens Ritter blieben auf dem platze/der Großmei

ſter aber der Johanniter Ritter von Jeruſalem/ ſamt dem berühmten

Gualerode Brienne/Grafen von Jaffa und des Königes Johannis

enckel wurden ineiſen nach Babylon geführet.

Die ſiebende Creutzfahrt wurde von S. Ludovico Könige in

Franckreichcommandiret/ welcher damit vor Damiata nach dem heil.

pfingſtfeſte an. 1249ſich ſehen ließ. Dieſe ſtadt wurde balderobert/

worauf ſie ſich entſchloſſen/geraden weges nach Babylon zu marſchi

ren/welches die hauptſtadt des königreichs war; allein ſie traffendie

Saracenen unweit Maſſora im lager an / und nachdem ſie einige

ſchlachten miteinander gehalten ſo ereignete ſich unter der chriſtlichen

armee eine anſteckendeſeuche / wodurch der König genöthiget wurde/

ſich zurückezu ziehen. Weil ihm aber die ungläubigen auf dem fuße

nachfolgeten/ſo geſchahees/daß die meiſten von ſeinen ſoldaten nie

dergemacht/ er ſelbſt aber nebſt dem adel an. 125o gefangen wurde.

Darauf wurdeein vertrag geſchloſſen/mit dieſen bedingungen/daß die

Chriſten dasjenige, was ſie hätten behalten ſolten/ausgenommen. Das

miata / welcher ort dem Sultan zu des Königes ranzion eingeräumet/

für die übrige gefangene aber 8ooooo bezans von golde/welches ſich

nach einiger rechnung auf4ooooopfund/ oder wie andere wollen/

auf ſo viel ducaten belauffen ſoll/ erleget werden ſolten. Alſo nun

wurde der König ſamt den übrigen Herren/nach einer gefangenſchafft

von 31tagen / wiederum auf freyenfuß geſtellet. Weil die Grafen

von Flandern/ Bretagne und Soiſſons/ ſamtnoch unterſchiedlichen

andern Herren gerne wiederum in Franckreich wolten/ſo nahmen ſie/

dieſes zu bewerckſtelligen/urlaub vom Könige/welcher in Syrienſee

gelte/und nach einigen tagen in dem haven von Acre einlieff woſelbſt

erbeydes dieſen und andere ſee häven in eine gute verfaſſung ſtellete/

und ſodann an. 1254 wiederum zurücke in Franckreich gieng. Eben

dieſer Printz war auch das haupt

Der achten Creutzfahrt an. 127o/und landete mit ſeiner flotte zu

Cagliari in der inſul Sardinien an/danach gehaltenem krieges rathe

geſchloſſen wurde/Tunis in Africa zu belagern. Daraufkam die flot

te gegen den 2ojulii vor Tunis und Carthago/ bemeiſterte ſich bald

deshavens/ſodann des thurms/und endlich des caſtells von der letz:

ternſtadt. Die belagerung aber der ſtadt Tunis ſchoben ſie ſo lange

auf bis der König in Sicilien / den ſie erwarteten anlangen möchte

welcher aber da ſchon einmonat verfloſſen/noch nicht ankam/und als

ſo durch ſein langes auſſenbleiben verurſachete/ daß dieſe expedition,

worauf er vor ſeine perſon ſehr hitzig war ganz unglücklich ablieff.

Deñgleichwie dazumal die größte ſoñerhitze war/und es ihnen an fris

ſchem waſſer mangelte alſo ereigneten ſich im lagerrotheruhren und

fieber/ welche faſt allein kurzer zeit aufräumeten. Johann Triſtan/

Graf von Nevers/ein Prinz, der nur 20 jahr alt war, ſtarbam 3 aus

guſti; der Cardinallegatus überlebete ihn auch nur4 oder5 tage/und

S. Ludovicus folgete ihnen den 25 beſagten monats im todenach/ wo

durch ſeine armee in groſſe beſtürzung geſetzt wurde. Carolus/der

König in Sicilien kann eben zu derzeit / da der König ſein bruder

dieſes zeitliche geſegnete mit einerÄ ſchönen flotte an/ und bat ſei

nen ſohn und nachfolger/König Philippum Audacem, daß er einen ſo

wichtigen krieg vollends ausführen möchte. Hieraufgiengen ſie bis

nach Tunis/ ſolchen ortenger einzuſchlieſſen/und hielten unterſchied

liche ſchlachten, worinn die Mohren allezeit den kürzernzogen/ſodaß

der König von Tunis/weil er ſich befahrete, der krieg möchte auf ſeiner

ſeite nicht wohlablauffen/um friede/oder doch wenigſtens um einen

ſtilleſtand bath. Nachdem man nun hierüber kriegesrath gehalten

bewilligten beyde Könige von Franckreich und Sicilien in einen

ſtilleſtand von 1ojahren/unter folgenden bedingungen: I) daß er als

le chriſtliche ſclaven in ſeinem königreiche frey geben ſolte. 2) Daß

es den Dominicaner und Franciſcanermönchen erlaubetſeyn möchte

innerhalb ſeiner länder das evangelium zu predigen/ klöſter zu bauen/

und alle diejenigen, welche es verlangeten/zutäuffen; und 3) daß er

König CaroloÄ die 4oooo cronen erlegen ſolte/ welche dieſer

dem Pabſte für das königreich Neapoli und Sicilien geben müſte.

Nachdem ſolches zu wercke gerichtet, begaben ſich beyde Könige in ih

reſchiffe und giengeinieglicher in ſein land. Allein/ Prinz Eduard

von Engeland welcher dazumal/als man über dem ſchluſſe dieſer tra

ctaten begriffen war mit ſeiner flotte vor Tunis kam/ſegelte darauf

nach Ptolemais/und landete daſelbſten nebſt Johanne des Herzogs

von Bretagne ſohn/an. Sein geringes corpo/ welches nur in 3oo

Engeländern und Frantzoſen beſtunde / wurde mit 5oo Frieſen und

noch einigen andern mehr verſtärcket/ mit welchen ihm ſein bruder

Eduard aus Engeland nachgefolget war. Dieſe hülffe verhinderte

den Sultan von Egypten/namens Bendocdar/ an der vorhabenden

belagerung der ſtadt Acre. Letztlich aber/ als Hugo der König von

Cypern und Jeruſalem ſahe/daß er nicht vermögendwart des Sul

tansſiege und eroberungen zu verhindern/ erhielt er an. 272 einen

ſtilleſtand/ worauf ſich Prinz Eduard wiederum zurücke in Engeland

begab um das von ſeinem vater ihm erblich hinterlaſſene königreich

in poſſeſs zu nehmen; daß alſo dieſe creuzfahrt zur eroberung des heis

ligen landes gar nichts thate. An. I291 wurde die ſtadt Acre von

dem ägyptiſchen Sultane eingenommen und geplündert und die Chris

ſten aus ganz Syrien vertrieben. Von derſelbenzeit an iſt keine creuz

fahrt mehr geſchehen/ ungeachtet die Päbſte oftermals die Chriſten

darzu haben nöthigen wollen als Pabſt Nicolaus IVA. C. 1292 Cle

mens V an. 13II und nach ihm verſchiedene andere mehr. Anonymt

eſta Francorum & aliorum hieroſolymit. ; Roberti Monachi hiſt. Hiero

ſolym.; Balderici, Raimondi de Agiles & Alberti Aquen/hiſt. Hieroſo

lym.; Iul, Cheri Carpotenf geſtaperegrin, Francorum; Guibert Ab

bati biſt. Hieroſol.; Anonymi geſta expugn. Francorum Hieroſolym.;

Wilhelmus Tyrenf hiſt. rerum in partibus transmarinis geſt. ; Lac deY

triaco hiſtor hieroſolym.; Mar Canuti ſecreta fidelium crucis, &c.;

Maimbourg, hiſtoire des croiſſades. -

Cribelli; ſ. Leodriſius Cribelli.

Criechingen. Die Grafen von Criechingen oder Crehengesin

Weſterreich ſind eine reichs gräfliche familie zum wetterauiſchen col

legio und unter den oberrheiniſchen kreiß gehörig , welche an. 167

in dieſen ſtand erhoben. Johannes Baron von Criechingen war

einvaterJohannis II, welcher von ſeiner gemahlinIrmgarden/Arnol

di Herrns von Puttingen tochter dieſe nahe bey Lützenburg gelegene

herrſchafft oder zum wenigſten ein theil davon ſcheinet bekommen

zu haben. Dieſer ſein enckel Johannes IV heyrathete Margare

tam Friederici Freyherrns von Beaucourt tochter / welche ihm das

ſchloß Beaucourt/ſo einÄ iſt/zubrachte. Wiewohl er die

herrſchafftPuttingen verlohr. Denn weil er nach abſterben Herzogs

Caroli Audacis von Burgund ſeiner tochter Margareta ſich widerſe

tzet und das herzogthum Luxemburg dem König in Böhmen zubrin:

gen wollen, ſo wurde er deswegen von der Margareta ihrem gemahl

Maximiliano von Oeſterreichum das lehn Puttingen geſtraffetſelbis

ges eingezogen und dem Grafen von Bitſch geſchencket der es dem

Marggrafen von Baden vor3ooo ducaten verkauffet. Und alsher

nachmals Johannes V und Georgius von Criechingen ſich deſſelben

wieder anmaſen wollen/ iſt es mit den von Baaden zu einen proceß

gekommen darinnen es aber an. 1532 den von Criechingen abgeſpro“

chen worden; wiewohl ſie hernachmals doch einen theil von dieſer

herrſchafft wieder an ſich gebracht. Itztgedachter JohannesV von

Criechingen heyrathete Irmgardin/Johannis Freyherrns von Rol

lingen/ Daun und Siebenhorn/ Erb Marſchalls in Luxenburgtoch

ter welche ihm ihre väterliche güter zubrachte; daher die von Crie

chingen mit den von Daun langezeit das ſchloß Daun zur reſidenz

nebſtdem dorffe Immerath gemein gehabt/bis ſie nach der helffte des

17den ſeculi den von Daun ihr antheil verkauffet. Wegen des erb

Marſchallamts im hertzogthume Luxemburg/ welches durch die hey“

rath nicht hätte ſollen auf ſietransferiret werden/ haben ſie mit den

vonRollingen langezeit eine controvers gehabt. Von den ſöhnen dieſes

JohannisV, Georgiound Wirichio ſind 2 linien/die Puttingiſche und

Criechingiſche aufgerichtet worde. Der erſtern ihr urheber war gedach

terGeorgius/deſſenſohnGeorgius II die evangel.religionÄ
Es iſt aber dieſelinie an männlichen erben a. 168I mit Joh. Ludovico/

welcher ar665 bey Wilderfangen ſeinen bruder Erneſtum Caſimirum

erſchoſſen ausgegängen. Den Criechingiſchen aſtpflanzte Wirichius

fort von deſſen4ſöhnen 3 geheyrathet und kinder gezeuget des einige

aber Chriſtophori poſterität hat am längſten gedauert. Er war rath

bey demHerzog vonLothringen/und zeugete mit ſeiner gemahlin Anna

Beyerin von Boppart/Johannis und Mariä von Malberg tochter 4

ſöhne/davon 2 unverheyrathet geſtorben, der älteſte Petrus Erneſtus

hatte von Maria Margareta Coligni 2 ſöhne/ darunter Carolus in

derjugend ſcheinet geſtorben zu ſeyn/ Franciſcus Erneſtus aber wurº

de canonicus zu Mainz domdechant zu Straßburg / und #

-
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ihn. 1671der jüngere ſohn Chriſtophori/Lotharius von Criechingen/

eugte mit Anna Magdalena von Hanau Franciſcum Erneſtum der

ſich mitMaria Eliſabeth/ Hugonis/ Grafens von Montfort tochter

vermählte die ihm verſchiedene kinder gebohren hat, welche aber alle

wiederum geſtorben/ und ſind darunter merckwürdig: Franciſcus Er,

neſtus/ Grafvon Criechingen/ welcher bey dem Churfürſten in Bay

ern Cammerherr und geheimer rath/auch Abgeſandter nach Franck,

reich war wegen der geburt des Herzogs von Burgund zu gratuliren.

Er ſtarb den 28nov. an. 1686/ und hat mit ſeiner gemahlin Maria

Adelheid Thereſia/Joh. MaximilianiGrafensvon Preyſingtochter/

eine unfruchtbare ehe beſeſſen. Franciſcus Carolus blieb als chur

bayeriſcher Oberſter Wachtmeiſter vor Ofenim monat octob. an.1684.

Endlich Maximilianus Erneſtus des H. römiſchen reichs Graf von

Eriechingen/ Puttingen und Dorſtweiler/Erb-Marſchall des herzog

thums Luxemburg war der letzte dieſes hauſes / und als er den 13

ſept. an. 1697 ſtarb, gieng auch ſelbiges mitihm unter. Spenerus; Im

befnot. proc. Imp. l.6c.2.

Crim iſteineſtadt in der kleinen Tartarey/ welche dahero auch

die crimmiſche Tartareypflegte genennetzu werden. Dieſe landſchafft

begreifft die gantze halbinſulin ſich, welchevon den alten Cherſoneſus

Taurica genennet/ undvon den Cimmerianern bewohnet wurde.

Crimmitſchau einſtädtlein im Pleißner-lande/ 2 meilen von

Altenburg/ nach dem Voigtlande zu / an der Pleiſſe gelegen. Zeiler.

top. Sax. ſup. 7

Crinas oder Critias/ ein berühmter medicus von Marſeille/

welcher zu Neroniszeiten lebte. Er war dabey ein ſternkündiger/und

richtete ſich in ſeinen curen nach dem lauffe und conjunction der geſtir

ne. Er erwarb ſich ſo vielgeld / daß er 1ooſeſtertia hinterließ ſeine

ſtadt mit einer mauerzu umgeben. Plin 1.29c. 1.

Criniſius oder vielmehr Crimiſius/ ein fluß im weſtlichen theile

von Sicilien welcher anietzo il Belicideſtro genennet wird / entſprin

getimthale Mazara 28 meileu von Palermio/ und ergieſt ſich in das

meer von Tunis. Vergilius fabuliret von dieſem fuſſe, daß er mit He

geſtaeinertochter des Hippotes einesvornehmen Trojaners/Aceſtem/

den Königin Sicilien gezeuget. Virgil. 1.5 aeneid.

Crinitus (Petrus) von Florentz/ lebte umsjahr 1504/ und

war wegen ſeiner gelehrſamkeit berühmt. Sein eigentlicher name

war Riccius wie Paulus Jovius berichtet. Er war ein ſchüler des

Angeli Politiani und Hugolini Verrini/ und nach des erſtern tode do“

cirte er die literas elegantiores zu Florentz/ und hatte unterſchiedene

junge edelleute unter ſeiner information/ mit welchen er aber gar zu

familiar lebte und alle unanſtändige dinge mitmachte, wodurch er

ihm auch ſeinen tod zugezogen. Denn als er einsmals mitihnen in

compagnie war/ undgar zufrey redete/ſchmieß ihm einer von ſeinen

ſchülern/ der ſich betruncken hatte/ eine kanne vollweins insge

ſichte; welchen ſchimpff er ſich dermaſen zu gemüthe zog/daß er von

verdruß im 4oſtenjahre ſeines altersſtarb. Er hat verfertiget 2 bü

cher vongedichten; de honeſtadiſciplina libr. 253 depoetislatinis lib.53

undauch verſprochen/ das leben der Grammaticorum nebſt andern ſas

chen herauszugeben, die aber niemals an tag gekommen. Paul Ioß

ws in elog. c.55; Hugolinus Verrin“ de illuſtr. florent. l. 2; Lil. Gyrald.

1.1 depoet. ſuitemp. z Geſſer. in bibl. t. II; Voſſus de hiſt. lat.1.3 c. I2

Ferus.bibl. antiq 17o5; &c.

Criolles iſt ein name, welcher den familien ſo von den erſten

Spaniern herſtammen die ſich in dem americaniſchen theile Mexico

niedergelaſſen/ gegeben wird.

Criſpinus; ſ, Creſpin.

Criſp9/ (Tiberius) Cardinal Erzbiſchoff von Amalfi warge

bohren zu Rom den 31jan. an. 1498. Er hatte eine ſonderbare nei

gung zu den ſtudiis elegantoribus, machte auch darinnen groſſe pro
reffen/ daer dann wegen ſeines guten verſtandes von dem Cardinale

arneſeindienſte genommen ward. Als ſelbiger unter dem namen

auli III den päbſtlichen thron beſtiegen / ſuchte er auch den Criſpor

welchen er iederzeit ſehr äſtimiret hatte zu erheben; gab ihm auch uns

terſchiedene wichtige bedienungen und endlich an. 1544 im monat de

cemb, den cardinalshut. Nach dieſem erlangte er auch das erzbiß

thum zu Amalfidiebiſchoffthümer Sutri/Sabina/tc. und ſtarb zu Su
triden 6 octob, an. 1566 im 69ſten jahre ſeines alters. Aubery hiſt.

des Card.; Petramellario; Victore4; Sc.

Criſpus oder Slavius Julius Criſpus/Käyſers Conſtantini

M.ſohn'welcherihm von ſeiner erſten gemahlin Minervina zu Arles

bohren worden. Lactantius Firmianuswar ſein lehrmeiſter/ und

Conſtantinus M. welcher ihn ſehr liebte/ machte ihn wegen ſeiner tu

genden an. 317 zum Cäſar welchen titul er auch damals Conſtantino
einem von ſeinen mit der andernÄ Fauſta erzeugten ſöhnen

gab. Nun fürchtete Fauſta, daß Criſpus ihrem ſohne Conſtantino

weil er ihm an tapfferkeit und klugheit überlegen war nachtheilig falº

Jen möchte; ſtellte ſich daher als wenn ſie ihn unzucht mit ihr zu bege

hen reizen wolte und als er hierein nicht willigen wolte/verklagte ſie
ihnbey ihrem gemahl als wañer ihr mitgewalt ihre ehre hätte rauben

wollen; worüber Conſtantinusdermaſen entrüſtet worden/daß er den

Criſpumzu Pola einer ſtadtin Iſtrien umzubringen befohlen. Alsa

ber ſeine mutter Helenaden betrug der Fauſtäentdeckett hat der Käy

ſer ſie in eine bade-ſtube einſperren / und darinnen durch hitze und

dampff erſticken laſſen, welches an. 326 geſchehen. Zºfmus in Con
ſtant. M. § 8; Hierºym in catal. ; &c.

-

Criſpins Sallnſtius; ſ, Salluſtius.

Criſpus / (Johannes Baptiſta)ein theologus und poetim 16den

ſeculo/ war von Gallipoli in dem königreiche Neapolis. Er hat ſich

durch unterſchiedene ſchrifften bekannt gemacht, worunter ſonderlich

bekannt iſt ſein werck de ethnicis philoſophis caute legendis, welches zu

Roman. 1594 infoliogedruckt iſt. Man hat auch von ihm das leben

Sannazarii; 2 orationes von dem kriege wider die Türcken; demedici

laudibus; orationem ad cives ſuos Gallipolitanos; &c. Poſein. appar

S.T.II; Toppiibiblioth.neapolitp.132; Bayle.

Critheis/ des Homerimutter war aus der ſtadt Cuma in Aeolis

en/ einerprovinz in klein Aſienbürtig/Atellistochter/welcher bey ſei

nem tode ſeinen bruder Meon zum vormunden über ſie ſetzte. Dieſer

aber verliebte ſich in ſeine baſe / und ſchwängerte ſie; damit ſie aber

noch beyehren erhalten werden möchte verheyrathete er ſie an Phe

mium/ einen berühmten grammaticum aus der ſtadt Smyrna. Das

kind/das von ihr gebohren wurde, bekam den namen Meleſigenes/weil

es an dem ufer des fluſſesMelesgebohren worden, welcher beyden

mauren beſagterſtadt vorbeyläufft. Dieſer Meleſigenes nahm her

nach den namen Homerus an welcher im griechiſchen ſo viel heiſt als

blind/weilen er ſein geſichteverlohren hatte/ wie Plutarchus ſolches

erzehlet/ davon aber Ariſtoteles ganz anderer meynung iſt/l. 3

poet. -

Crithon/ war einer von den vornehmſten bürgern aus der achais

ſchen ſtadt Oeantus/ welcher ſeine tochter Themiſto dem tyrannen

Phricodemo verſagte/der ſie vor ſeinen ſohn Philonem verlangte. Dies

ſes erbitterte den tyrannendermaſen/ daß er alleſöhne des Crithonis

vor ſeinen augen erwürgen ließ. Polyen. 1.8.

Critias/ einſohn Caläſchri waraus einem anſehnlichen undbe

rühmten geſchlechte in Athenbürtig und ein diſcipel Socratis. Er

bezeugte aber gar bald mit ſeiner aufführung/ daß er die lehren dieſes

weiſenmannes wenig bey ſich anſchlagen laſſe, indem er einen von

den 3otyrannen abgab/ welche der lacedämoniſche General Lyſander

über die ſtadtAthen ſetzte nachdem er ſelbige unter ſeine bothmäßigkeit

gebrachthatte. Critias war unter dieſen 3o der allerungerechteſte/

und hatte einen ſolchenhaß gegen ſein vaterland/ daß er nicht nur die

ſtadt Athen/ ſondern auch dasgantze attiſcheland zu verwüſten/ und

in das äuſerſte elend zu ſetzen trachtete. Dannenheroauch der haß des

volcksgegen ihn ſo groß war / daß es Socrates ſelbſtentgeltenmuſte;

wiewo Critias den Socratem nicht liebte, ſondern ihm vielmehr ver

both/ iemanden zu unterrichten. Am allermeiſten aber machte er ſich

auch dadurch verhaßt/daß er den tod des Theramenis befördern halfft

und ſich bemühete/ daß diejenigen/ſovon den 3otyrannen aus Athen

verjaget waren an keinem orte in Griechenland möchten aufgenoms

men werden. Es war aber dieſer verjagten eine ziemliche anzahl/daß

ſie gleichſam eine kleine armee machten und ſich mit gewalt wiederum

derſtadt zu bemeiſtern ſuchten; wie ſie dann unter anführung des

Thraſybuli den pyräeiſchen haveneinnahmen; und ob ſie gleichden

ſelben wieder verlaſſen muſten/ dennoch den muth nicht ſincken lieſſen;

jaſie bewieſen in 2ſchlachtengroſſetapfferkeit in dererletztern Critias/

da ertapffer fochte/das leben einbüſte. Im übrigen war dieſer Criti

as noch wegen ſeiner beredtſamkeit berühmt gab auch einen poetenab/

indem Plutarchus und Athenäus ſeiner elegien gedencken. Wie er

dann auch auſerzweifel derſelbige iſt der den tractat de politia Lacedae

moniorum geſchrieben. Sertus Empiricus ſetzt ihn in die elaſſe der

offenbaren Atheiſten. Xenopbon de faétis & diétis Socrat. 1. 1 & 1.2 de

geſtis Graecor.; Philofratus in vit. Sophiſt.; Corn.Nepos in Thraſyb.c2;

Plutarch. in Alcibiade; in Cimone; in Lycurgo; Atheneul. 11; &c.

Sextus Empiricus Pyrrh. Hypoth. 1.3, & adverſusmathem.; Voſſus dehiſt.

graec. de poet. graec. ; Bayle.

Critias; ſ. Crinas.

Critobulus ein berühmter medicus, melcher in der modeno

lympiade oder an. R.414 lebte; dieſer zog mit ſolcher geſchicklichkeit

einenpfeil aus des Königes in Macedonien/Philippi/augen/daß man

es nachgehends nicht mercken konte, daß er verwundet geweſen.

Plin. I.7c. 37.

Critognatus ein Herr von Auvergne in Gallien welcher ſich

vor die freyheit ſeiner nation erkläret/ und es mit dem Vercingetorix

ielte. Denn als der Gallier armee von Cäſare in Alexa ſo anietzo

Aliſe heiſſet/imhertzogthume Burgundien belagert wurde undgroſſen

mangel amproviante zu leiden anfieng ſo riethen die meiſten/ entwe

der zu einer capitulation oder zu einem beherzten ausfalle/damit ſie

als fechtende ſoldaten ſterben möchten. Allein Critognatus ſagte/daß er

keines von beyden guthieſſe/ſondern für gut anſähe/daß man bis aufs

äuſerſte aushalten und in ſolchem falle den alten Galliern nachahmen

ſolte/ welche als ſie von den Teutonibus und Cimbern aufs ärgſte ein

geſchloſſen und in die gröſtenothgebracht worden, ihre nahrung von

dem fleiſche derjenigen geſucht hätten, welche alters halben zu fechten

nicht tüchtig geweſt wären. Dieſer vorſchlag wurde auch angenom

men/ und erhielten die Gallier bald darnachſuccurs/ konten aber den

noch nicht die Römer aus ihren verſchantzungen treiben. Iul. Ceſarde

bell. gallicol. 7.
-

Critolaus ein griechiſchergeſchichtſchreiber von dem man nicht

weiß, wann er gelebet/ ſondern nur, daß er einen tractat von den Epi

rotisgeſchrieben/davon Plutarchus das dritte buchanführet wie auch

in dem leben Periclis/des Critolaibuch von der aſtronomie/Phäno

mena genannt. Aulus Gellius/ welcher auch ſeiner gedencket/citiret

Critolaum einen peripateticum, und meldet / daßer ſamt Diogene/ ei

I theil. - - Eee ee 2. Nen
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nem ſtoiſchen und Carneade einem academiſchen philoſopfo, nach

Rom geſandt worden, welches auch Macrobius berichtet in ſeinem er

ſten buche der Saturnalium. Einige ſcribenten halten dafür / daß der

hiſtoricus und philoſophus nur eine perſon geweſen; wiewol dieſes ge

wiß iſt, daß vielſcribenten dieſes namens geweſen. Aul. Gelius lib.

7c.14, lib.11c.9 Macrob. Saturn. l.1 c.5; Diogenes; Voſus; Iobau.Meur

fus.

Critolaus Rerimachi ſohn ein bürger aus der arcadiſchen

ſtadt Tegäa/ war der älteſte unter den 3 brüdern/ welche mit des Da

moſtrati/ eines bürgers von Phenäa/ einer andern arcadiſchen ſtadt/

3ſöhnen ſtritten um durch ſolches gefechte den langwürigen krieg die

ſer beyden ſtädte aufzuheben. Beydebrüder des Critolai wurdenge

tödtet/nachdem ſie ihre wiederſacher verwundet hatten; allein Crito

laus brachte ſeinen gegner/namens Demoticus/um/ und verwundete

die 2 andern. Als er aber nacherhaltung dieſes ſieges wieder zurücke

kam/ und ſeine ſchweſter Demodice / welche mit Demotico ehlich ver

ſprochen war mitten unter dem frolocken der einwohner in Tegäa ſich

allein nicht freuen wolte / verdroß ſolches den Critolaum dergeſtalt/

daß er ſie umbrachte. Daraufverklagte ihn zwar ihre mutter vor dem

ſtadt rather allein die einwohner zu Tegäa wolten ihn nicht verdam

men laſſen/ in anſehung/ daß er ihnen ihre freyheit wiederum zuwege

gebracht und ſie von ihren feinden erlöſet hatte. Plutarchus in

parallromanor. & graecor.

Criton/ ein Athenienſer war ein philoſophus, und lebte in der

94ſten olympiade im jahr35onacherbauung der ſtadt Rom. Er war

einer von den eifrigſten diſcipeln des Socratis/ſo/daß er ihm auch das

jenige/was er zu ſeiner nothdurfft brauchte darreichte. Critobulus/

Hermogenes/ Cteſippus und Epigenes ſeine kinder waren diſcipeldie

ſes berühmten philoſophi. Er hat auch 17 dialogos geſchrieben deren

titul Diogenes Laertius 1.2 anführet. Xenophen de factis & dictis So

crat. lib. ; Plato in Phaedro & in Critonez Suidas in voce Criton ,

Bayle.

Criton/ (Jacobus) ein Schottländer lebte im ausgange des

16den ſeculi/ und war ein ſohn Roberti aus der königlichen ſtuarti

ſchen familie. Im 21ſten jahre ſeines alters hatte er es bereits ſo weit

gebracht, daß er 1e ſprachen redete. Er war in der philoſophie/ theo

logie mathematic und humanioribus wohl erfahren/ und dabey in al

len exercitiis, die einem menſchen von vornehmem geſchlechte anſtehen/

überaus geſchickt. Die innerlichen religionskriegezwungen ihn ſein

vaterland zu verlaſſen; dannenheroer ſich nach Venedig begab / und

von dannen einereiſe nach Paduathat/woſelbſt er ſich bey den gelehr

ten in die gröſteverwunderung ſetzte. Einige zeit darauf kam er wie

der nach Venedig/ und defendirte daſelbſt öffentlich einige theſes aus

allen wiſſenſchafften/ wie Picus Mirandulanusgethan hat. Zu ſei

nem unglücke aber reiſte er endlich nach Mantua / dem Hertzoge Wil

helmo von Gonzaga zu gefallen und wurde daſelbſt unverhofft getöd

tet. Denn da er ein8mals des nachts allein mit einer cytharre und

degen auf der gaſſen gieng/ begegnete ihm der Printz Vincentius und

wolte probiren/ ob dieſer junge menſch ſo viel tapfferkeit als verſtand

undgeſchicklichkeithätte; befahl demnach 2 ſeiner bedienten ihn anzu.

greiffen, welche von dem Prinzen ſelbſt ſecundiret wurden. Criton

jagte nicht allein ſeine beyden wiederſacher in die flucht/ ſondern ſetzte

auch dem Printzen Vincentio dermaſen zu / daß ſich dieſer muſte zuer

kennen geben. Woraufzwar Criton ihm zu fuße fiel / und um verzei

hungbath; der Printz aberwar ſo entrüſtetgegen ihn/ daß er ihm mit

dem degeneins verſetzte davon Critontodt zur erden niederfiel. Die

ſes geſchahe im monat julio an. 1583 im 22ſten jahre ſeines alters.

Aldus Manutias in epiſt. dedic. notar. ſuarum in Paradoxa Ciceron.; Job.

Imperialis in muſeohiſtor.; Bayle.

Criton/ (Jacobus) welcher auch von etlichen Wilhelmus/ von

andern Georgius genennet wird/war profeſſor der griechiſchen ſprache

im königlichen collegioÄ Paris/und derrömiſch catholiſchen religion

ſehr eifrig zugethan. Er heyrathete eines Hofraths zu Poctiers/ der

auch ein Schottländer war tochter / die nach ſeinem tode an den be

rühmten Franciſcum de la Mothele Vayer ſich verheyrathete. Cri

ton ſtarb den 8 aprilan. 16II. Du Breuilantiq. de Paris p. 564; Labbe

bibl.bibl.; Korberiana; Bayle.

Crivelli/ (Alexander)ein Cardinal war von Mayland aus dem

geſchlechte/ welches den Pabſt Urbanum III hervorgebracht. Er war

einſohn Antonii/ Grafens von Lumelio/ und diente anfangs unter

dem Käyſer Carolo V zu felde/ welchem er gutedienſte leiſtete. Als

er aber das kriegesweſen verlaſſen wurde er ein mitglied in dem ho

henrathezu Mayland/ zu welcherzeiter ſchon geheyrathet und 3ſöh

ne/ Antonium/ Hieronymumund Ludovicum gezeuget hatte. Es ſtarb

aber ſeine gemahlin kurz hernach/ als Pius IV Pabſt geworden, wel

cher iederzeit eine groſſe zuneigung zu ihm gehabt / und ihn damals

nachRom beruffte. Ergab ihm die bißthümer Cariati und Geruntia

im königreiche Neapolis/ hernach ſchickte er ihn als Nuncium nach

Spanien/ und endlich gab er ihm an. 1565 den cardinalshut. Er

ſtarb zu Rom den 22 december an. 1574. Aubery hiſt. des Cardin.;

Petramellario; & c.

Croatien/ lat. Croatia, ein königreich in Europa zu dem kö,

nigreiche Ungarn gehörig / liegt unter Sclavonien / an den gräntzen

desherzogthums Crain und königreichs Dalmatien/an dem Sau und

Culpa fluſſe und wird zu der alten ihrem Illyrien gerechnet. Vor

malshatte Croatien ſeinen eigenen Herrn undKönig;Ladislaus Iaber/

der König in Ungarn/ ſo an. Io95 geſtorben / incorporirte es ſeinem

reiche/ von welcherzeitan es auch darbey geblieben/ und beſitzet noch

\

ietzodashauß Oeſterreich das gröſtetheil von dieſer provinz, welch
durch einen Statthalter regieret wird/ der den titul Bannus Croj

führet; den Türcken aber gehöret auch noch etwas darinnen/undſon

derlich die feſtung Whitz. Die chriſtlichen örter ſind Agram oder Zºº

grabien / Carlſtadt/ Petrinia / Warasdin/ Caſtanowitz Siſſecke.

die einwohner werden insgemeinKrabaten genannt/ und ſind eine ſehr

kriegeriſche nation. Das land war ſonſten ſehr volckreich; allein

durch die vielen einfälle und ſtreiffereyen der Türcken iſt es ſehr ruini,

ret worden. Wie dann auch in friedenszeiten die Türckenzumöftern

allhier einfallen daher die Croaten ſchiederzeit zur gegenwehr gefaſt

halten/ und haben die bauren/ wenn ſie ackern oder andere arbeitver

richten/allemal ihren ſebel und ein geſattelt pferd bey ſich. Lucius

deſcr. Dal.; Marc Fritſch de Croat.; Soranzopin. II; Valaſors ehre

des hertzogth. Crains 1 12 c. 1 ſeq.; &c.

Crocodilon / iſt eine ſtadt in Thebaide oder ober.Egypten an

dem ufer des fluſſes Rili/ welche ihren namen daher bekommen/weilen

die crocodile daſelbſt als götter angebetet werden. Strab. 1.7.

Crocus/ ein jungergeſelle, welcher nachdem er ſich in die Nym

phe Smtlax aufs hefftigſte verliebet in das krautſaffran verwandelt

wurde gleichwie die nymphe die geſtalt eines eben baums bekam.

Opid. l 4 metam.

Crocus; ſ. Chrocus. W

Crodo/ ein abgott der alten Sachſen, welcher inſonderheit auf

dem ſchloſſe Hartesburg auf dem hohenberge zwiſchen der ſtadt Gos

lur und dem Blocksberge verehret wurde und daſelbſt abgebildet war

als ein altermann/ welcher aufeinem fiſche / den man einen barſch zu

nennen pfleget/ ſtunde/und in der lincken hand einrad/ in der rechten

aber einen eymer mit waſſer/roſen und andernfrüchten hielte. Er ſoll

der alten Teutſchen ihr Saturnus geweſen ſeyn/welches auch nicht uns

wahrſcheinlich. Denn zu geſchweigen / daß das wort Crodo/ dem

griechiſchen KevG-, welchesÄÄ bedeutet / etwas gleich klin

get, ſo kommen auch die andern umſtände des Crodonis mit dem, was

dem Saturnopflegetbeygelegtzu werden, überein. Cranz Saxon.l. z

c 12 , Dreſſeriſachſ chronick; Arnkiel cimbriſche heyden-relig; Wal

6a/6r ehre des hertzogth Crain 1.1 p.56ſeq

Cröſis Königin Lydien/ folgte aufAlyatten ſeinen vater an.m

3496/und war einer der mächtigſten und reichſten Potentaten zu ſeiner

zeit. Er war der erſte welcher die GriecheninAſien ihrer freyheit beraus

beteuñzinßbar machte. Desgleichen brachte er auch die Phrygier/My

ſier/Paphlagonier/ Thracier / Charier und verſchiedene andere völs

cker unter ſich, war aber dabey ſehr hochmüthig/ wie aus ſeinem diſ

curſe / den er mit Solone gehalten erhellet. Da er ihn einsmalsges

fraget/ was er dann von ſeiner ehre und glückſeligkeit hielte/ und ober

wohl dächte / daß ein glückſeeligerer menſch als er in der welt wäre?

worauf aber Solon geantwortet: daß ſeinem bedüncken nach Tellus/

ein athenienſiſcher bürger/ Cleobis und Biton weitÄ wäs

ren/ weil man keinen menſchen vor ſeinem tode recht glückſeelig nennen

könte/ worüber Cröſus den Solonem verlachte. Allein nicht lange

darnach begabſichs/daß er in demwider Cyrum/den Königin Perſien/

angefangenem kriege geſchlagen/ und in der hauptſtadt ſeines könig

reichs Sardis gefangen wurde an. m. 351o im 14den jahre ſeiner res

gierung und im 17oſten nach Gygis regierung/ welcher der erſte von

derlinie der Mermnadarum war/aus welcher Cröſus entſproſſen. Weil

nun Cyrus des Cröſigern loßſeyn wolte/ ließ er ihn auf einen groſſen

ſcheiterhauffen ſetzen; da dann dieſer/als er ſeinen todvoraugen ſahe/

anfieng dasjenige/was Solon von der menſchlichen glückſeligkeit mit

ihm geredet/ zu bedencken/und deswegen ausruffte: o Solon/Solon.

Als man dieſes Cyrohinterbrachte/ befahler/ alſobald das feuer wie

der auszulöſchen, ſchenckte ihm das leben; behielt ihn bey ſich und be

diente ſich ſeines raths bey allen gelegenheiten / recommandirte ihm

auch/ da er ſterben wolte/ſeinen ſohn Cambyſen. Wenn aber Cröſus

geſtorben iſt unbekannt. Erhatte im übrigen 3ſöhne/ welche zwar

demnamen nach unbekannt/iedoch in der hiſtorie berühmt ſind. Der

erſte war an Cyrihofe/ als ein geiſel/ ließ ſich aber mit einer conſpira

tion wider dieſen König verwickeln und wurde hernach/ als es offen

bar worden/ vor ſeines vaters augen umgebracht. Der andere war

ſtumm/ und alsman das oraculum um die urſache dieſes mangels be

fraget/ wurde zur antwort gegeben, daß der König nicht urſachhätte

zu wünſchen/ daß erreden möchte: denn das würde der unglückſeligſte

tag in ſeinem ganzen leben ſeyn/ an welchem dieſes kind würde anfan

gen zu reden; welches auch eingetroffen. Dann an eben demſelbigen

tage, da Sardis erobert und der König gefangen wurde, begab ſichs/

daß einperſianiſcher ſoldat ſein ſchwerdt über den Cröſum zuckte wor

über ſein ſtummerſohn dermaſen erſchrack, daß er durch einen wun

derbaren zwang der natur ausrieff: Soldat/ halt inne / und ſchlage

meinenvater nicht todt. Von wºlcher zeitaner auch vollkommen re

den konte. Bey dem jüngſten ſohne des Cröſiwar ſonderbar / daß/

ſobald er war gebohren worden / er auch anfeng deutlich zu reden

welches als ein traurigesanzeichen des bevorſtehenden untergangs

des königreichs Lydien aufgenommen wurde. Heroa. 1. I; Iuffin I. r

cap.7; Plutarch in Solone; Valer. Maximus; Plinius; Aulas Gel

liur; Öſc.

Croi (Johannes de) oder Croius/ eingelehrter philologus und

theologus der reformirten kirchen im 17den ſeculo / war bürtig vonU

ſez/ einſohn Franciſcide Croi/ welcher prediger an dieſem orte war.

Johannes Crojus war erſtlich prediger der kirchen zu Beziers / und

hernachmals auch zu Uſez. Er erlangte durch ſeine ſchriften, die er ſo

wol in franzöſiſcher als ſonderlich lateiniſcher ſprache heraus gab ei

(l.
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uengroſſen ruhm/ undunterſtand er ſich in ſeinen obſervationſbüsſa

cris & hiſtoricis innovum teſtamentum, den Danielem Heinſium/der uns

ter die gelehrteſten zu ſeiner zeitgerechnet wurde ſcharffzucenſuriren;

wiewol/ indem er im begriffe war / dieſe obſervationes zu ſchreiben/

vertheidigte er in einer franzöſiſchenſchrifft des Heinſii tragödie / He

rodes infanticida genannt/ wider den Balſac / welchen er zu gleicher

zeit in der franzöſiſchenſprache critiſirte. Sein anſehen war ſo groß/

daß/ alszur ſelbigen zeit die controvers degratia univerſali &particula

ri mit groſſer hefftigkeit in Franckreich getrieben wurde ſich beydepar

theyen bemüheten/ Johannem Crojum aufihreſeite zu ziehen. Wie

woler ſich zu denen wandte / welche die gratiam particularem vertheit

digten/ und mit einem groſſen eifer gegen die andere parthey auf den

national-ſynodum nach Alençon reiſte. Ob er aber in dieſer ſeiner

meyuung beſtändig geblieben oder aufandere gedancken ſich bringen

laſſen davon ſind die ſcribenten beyder partheyen nicht einerley mey

nung. Er ſtarb den 31 aug. an. I659. Uber bereits gedachtes hat er

noch ferner heraus gegeben: ſpecimen conjecturarum & obſervatio

num in quaedam Origenis,Irenaei& Tertulliani loca; Auguſtin ſuppoſé

ou raiſonsque font voir que les4livres du ſymbole que l'on amis dans

le 9tome des oeuvres d'Auguſtin ne ſont pas de lui,&c. contre le P.Bern

ard Meynier Ieſuite; ingleichen Simei convaincu; welchertractatdes

Jeſuiten Meynier laſainte liberté des enfans dedieu entgegen geſetzt iſt.

Colome/in Gallia orientalip. 184; Sarraßiiepiſt. 1o2;&s. praefatioſpe

ciminis animadv. Moſis Amyraldi; Andr. Rigeti epiſt. apolog ; Praefa

tio judiciide Amyraldilibrocontra Spanhem.; Bayle.

Croi; ſ. Croy.

Croia/ die hauptſtadt in Albanien/ wird für der alten ihr Anti

onia oder Eribaea gehalten. Volaterranus ſagt auch, daß ſie wäre

roja genannt worden. Sie war ſonſt ſehr feſte und wurde anno

1434 von dem türckiſchen Käyſer Amuratherobert auch darinnen Jo

hannes der Fürſt von Epiro und Albanien nebſt ſeinen ſöhnen gefan

gengenommen. Von denen der vierdte und jüngſteſohn George Ca

ſtriota/insgemeinScanderbeg genannt / ſie an. 1442. wieder unter

ſeine bothmäßigkeit gebracht und ſo lange er gelebet/ von hier aus

den Türcken tapffern widerſtandgethan. Als er aber geſtorben/wur

de ſie von dem Käyſer Mahomet II wieder eingenommen. Von wel

cherzeit an ſie auch intürckiſchen händen geblieben. Vormals hatte

ſie einen biſchöfflichen ſitz/ welcher unter den Erzbiſchof von Duraz

zo oder Dyrrachium gehörte. Der fluß Lizane gehet allhier vorbey/

welchen Chalcocondylas Cruanennet. Volaterran. 1.8 geogr.; Leuncla

Fius pand. Turc. c. 126; Mireus geogr.eccl.; Petri d'Outremanni de ex

cidio Graecorum p.537 & 39. - -

Croiſſade; ſ. Creutzfahrt.

Croiſſant iſt ein ritterorden / welcher an. 1448 von Renato

von Anjou/ zugenannt den guten oder frommen/ König in Sicilien/

Hertzog von Anjou und Grafen von Provence in der ſtadt Angers ge:

ſtifftet worden. Daszeichen dieſes ordens war ein halber mond von

golde, worinnen mit blauen buchſtaben dieſe worte geſchrieben ſtun

den: Lozen Croiſſant, wodurch angedeutet wurde / daß man durch

wachsthum in der tugend und tapferkeit ruhm erlange. An dieſen

halbenmondpflegte einiedweder Ritter ſo vielenden von göldenenſpi

en/ ſoroth ausgelegt zuknüpffen/ſo viel gefährlicherecontren erge

Ä daß man alſo aus der zahl dieſer herabhangenden ſpitzen

die herzhafftigkeit und thaten des Ritters/ welchem ſie gehörten erſe

henkonte. Die Ritter trugen einen mantel von carmoſinrothenſam

met; das kurtzemäntelchen war von weiſſem ſammet / gleichwie auch

dasfutter und derrock; unter dem rechten arm war ein halbermond

von golde/ welcher an einer göldenen kette hienge/ und an dem ober

theile desermels angeknüpft war. Der ganze orden beſtund aus 5o

Rittern/ den Oberſten/ welcher Senator oder Praeſident war / mit dar:

ugerechnet. Denn als der König Renatus dieſen orden eingeſetzet/

ieß er ſich nur einenÄ deſſelben unter S. Mauritiſchutze ti

tuliren welchem er die ehre / das haupt davon zu ſeyn/ überlaſſen

wolte. Der erſte und vornehmſte articul dieſes ordens war, daß in

denſelben niemand ſolte eingenommen werden als ein Fürſt Herzog/

Graf Burggraf oder der aus einem alten und edelengeſchlechteent

ſproſſen oder doch wenigſtens ein ſolcher edelmann wäre der 4ahnen

zehlen könte und einen ehrlichen und unbefleckten namen hätte. Me
jºs delices de Chevalerie; Facin. theatr. d hon. ; Bouche hiſtor.de

Prov. 1. 93 &c.

Croix-Chevrieres/ ein geſchlechte inÄ. welches

verſchiedene berühmteleute hervorgebracht. Felix IdeaCroix/ein

ſohn Johannis Herr von Chevrieres/rath und hernach Advocat Geº

neralimparlamente von Dauphine hat durch ſeine meriten ſich in

anſehen gebracht. DerKönig Franciſcus I. ernennte ihn zum Com

miſſario in demproceſſe, welcher dem Cantzler Poyet gemacht wurde/

wie auch in der juſtitzkammer. Er wurde auch allein Requetenmei

ſterin Dauphiné/ undhatte zu ſeinem nachfolgerJohannem, der als

Biſchoff von Grenobleſtarbfiedoch einigeſöhne nach ſchließ/ darun

ter Felix II rathimparlamente zu Grenoble hernach Advocat-Gene
ralim groſſenrathe/ſtaatsrath und Requetenmeiſter wurde. Sein

ſohn Johannes II de la Croix Marquis von Ornacieur Graf von S.

Vallier und Val/ Baron von Server 2c. hatte unterſchiedene ſöhne

darunter Franciſcus Graf von Saive/ rath im parlamente von Dau

phinéden mütterlichen namen und wapen von Saive angenommen;

Johannes/ genannt der abt von Chevrieres/Ritter von Malta / her

nach Aumonier ordinaire des Königes / Biſchoff zu Quebec in neu

Franckreich/1c. Petrus Felix de la Croix Graf von S. Vallier/welcher

-

bemvaterſuccedirte. „Erwar Capitain bergarbe an der königlichen

pforte/thät mit Mr. Beaufort eine reiſe nach Africa / wurde hernach

Oberſter von einem regimente zu fuſſe und befand ſich bey verſchiede

nen occaſionen im Niederlande/Franche-Comté/c. Aus ſeiner an.675

angetretenen ehe hat er Johannem gezeuget/ c.

Croir-Chevrieres/Ä de la) Biſchoffzu Grenobler

lebte zu anfang des 17denſeculi. Er war ein ſohn Felicis I de la Croix/

und hat iederzeit die wichtigſtenbedienungen geführet. An. 158o und

9o hatte er die aufſicht über die königlichen armeen davon eine durch

den Herzog von Mayenne die andere durch den Colonel Alphonſum

d'Ornano commandiret wurde. Als der König Heinricus IV anno

16oo Savoyen unter ſich gebracht gab er ihm dieſegel von dem ho

henrathe/ welchen er zu Chambery aufgerichtet; und an, 1607er

nennte er ihn auseigenem triebe zum Biſchoffvon Grenoble. Nach

gehends wurde er nachRom geſchickt, da er des Königs beſte wohl zu

beobachten wuſte. Wie er dann überaus geſchickt war wegen ſeines

groſſen verſtandesjudiciiund gelehrſamkeit wichtige geſchäffte zutra

ctiren. Er war dabey auch ſehr fleißig bücher zu leſen und zuſchrei

ben/ davon aber nur ſein commentarius über das ſtatutum des Königs

Ludovici Xl de donationeinter vivos,ans tagelicht gekommen. Anno

165 befand er ſich bey derverſammlung der ſtände des reichszuPa

ris undſtarb hernach im monatmayan. 1619.

Croixdu Mlaine/ (Franciſcus la) bürtig aus der provinz

Maine/ lebte imjahr158o. Er warein edelmann Herr von Croix du

Maineund Vieille Cour/4meilen von der ſtadt Mans. Erhattevon

jugend aufeine ungemeine zuneigung zu den wiſſenſchafften und bü

chern und derer bereits an. 1569/daer 17jahr alt/und auf die univers

ſität Paris geſchickt war eine ziemliche menge zuſammen geſammlet.

An. 1584 gab er ſeine bibliotheque françoiſe heraus/welche ein gene

ral-catalogus allerautoren iſt / die in franzöſiſcher ſprache geſchrieben.

Erhat auch eine bibliothec von den ſcribenten in Franckreich ſoinla

teiniſcherſprache geſchrieben und andere wercke herauszugeben ver

ſprochen / welche aber nicht an taggekommen. Wenn er geſtorben/

iſt unbekannt.

Cromer (Martinus) BiſchoffzuWarmien war wegen ſeiner

gelehrſamkeit im 16den ſeculo berühmt. Er war bürtig von Biecz/ ei

nerſtadt in der cracauiſchen woywodſchafft/und legte den grund ſeiner

ſtudien aufder cracauiſchen univerſität/ unter anführung des Johans

nis de Caſimiria, wurde auch beyder rechten Doctor, und damit er ſich

noch vollkommener machen möchte/that er eine reiſe durch Teutſchland

und Italien/ nach deren vollendung er ſich des Kron-Cantzlers Johan

nis Choinsky/ welcher auch Biſchoff zu Cracauwar ſonderbare ge

wogenheitzuwege brachte. Es ſchien zwar durch den frühzeitigen tod

dieſes KronCantzlers das glück des MartiniCromerieinen groſſen ſtos

zuleyden; allein deſſen nachfolger im cracauiſchen bißthume Petrus

Gamtatus nahm ſich des Cromeri nicht weniger an, wodurch dieſer

auch gelegenheit bekam/ indem ſynodo zu Petrikow eine rede de digni

tate ſacerdotali zu halten/welche auch gedruckt iſt. Eben dieſer Biſchoff

gab ihm auch ein canonicatzu Cracau und verſchaffte ihm unterſchie

dene andere beneficia, bis er endlich königlicher ſecretarius wurde. Der

König Sigismundus Auguſtus befahl ihn darauf/ das reichsarchiv

zu revidiren/ welches er nicht allein mit ſonderbarer derterität verrich

tete/ ſondern dadurch auch gute hülffs mittel bekam/ſein chronicon.de

origine & rebus geſtis Polonorum, ſo in 3o büchern beſtehett und bis

aufdie zeiten des Königes Sigismundi Igehet/ zu verfertigen/welches

werck von den gelehrten mit groſſem vergnügen aufgenommen und uns

terſchiedene mal gedruckt iſt. Der König Sigismundus Auguſtuser

hob ihn auch in den adel-ſtand und brauchte ihn zu unterſchiedenen

verrichtungen; denn er ſchickte ihn nebſt andern als Legaten an den

Käyſer CarolumV, und als dieſer dem reiche abgedanckt verwaltete

er das amteines ordinair-Ambaſſadeurs bey dem Käyſer Ferdinando 7

jahr; nachdem er auch vorhero an dem päbſtlichen hofe dergleichen ver

richtet hatte. Nächſt dieſen wurde er auch an die Hanſeeſtädte ge

ſchickt und ferner wohnte er an. 157o den friedenstractaten zu Stet.

tin zwiſchen Schweden/Dänemarck und der ſtadt Lübeck als Abgeſand

ter des Königes von Pohlen mitbey. Endlich als der Cardinal Hoſt-/

us/welcher dem tridentiniſchen concilio (aufwelchem ſich auch Crome

rus befunden) im namen des Pabſts vorgeſtanden/und aufs neue von

dem Pabſte Pio IV nach Rom beruffen wurde in ſeinem biſchoffthu

me Warmien nicht gegenwärtig ſeyn konte/ wurde er an. 1574 zu ſei

nem coadjutore in beſagtem bißthume verordnet/ nachdem er bereits

vorhero auch in demſelbigen ein canonicat von dem Hoſio empfangen.

Und als der Cardinal Hoſius an. 1579 zu Rom ſtarb / bekam Crome

rus die völlige poſſeßion des warmiſchen biſchoffthums/und beſaß ſol

ches bis aufsjahr 1589/ da er den 23mertz im 77ſten jahre ſeines al

ters geſtorben, nachdem er vorher an. 1584 Andream Bathorizu ſeinen.

coadjutor angenommen.Uber bereits gedachtes werck hat er noch ferner

herausgegeben deſitu Poloniae & gente polona libr. 2; dialogorum de

vera & falſareligione libr. 4; de conjugio & coelibatu ſacerdotum com

mendationem ; de muſica, und andere mehr. Auch hat er einigeho

milien des Chryſoſtomi aus dem griechiſchen ins lateiniſche vertirf.

Mart. Cromerus praef. chron.de orig- & reb. geſt. Polon ; Treterus de

epiſcopatu & epiſcopis eccleſiae varmienſisp. 115 ſeq. & in continuatione

chron.de vitis epiſc. varm. per loh. Plaſtw gp 47; Simon Starago/Ciie

logia centum illuſtr. Poloniae ſcriptor. p24 ſeqs Simon Okok orbis Po

lonust.Ip.499 ſeq, Caſpari Enº rerum danicarum Friderico II geſta

rum hiſtoriapag 41; Thuan, & Teiſe addit. * Hartknoch. preuſsiſche

- Ece ee 3 chro
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chronick; Mert. Zeiler.dehiſtor. Mireudeſcrſec 16; Peſsin.inap

Par. Freher. in theatrop.914.

Cromwel/ (Olivier) Protector der republic von Engeland

Schottland und Irrland nach dem tode des Königes Caroli I. Er

ſtammte aus einem adelichen anſehnlichen geſchlechte in Engelandher/

und war bereits Thomas Cromwel zu den zeiten des Königes Heinrici

VIII in groſſem anſehen/ der auch zuerſt den namen Cromwel ſoll ge:

führet haben, welchen hernach ſeiner ſchweſter ſohn Richard William

ſen ihm zugefallen angenommen von welchem Robertus hergeſtam

met/ der ein vater war des Oliverii. Dieſer wurde gebohren zu Hun

dington in der grafſchafft Glamargon in Süd-Wallis den 25 april an.

1599; wiewol andere vorgeben/daßer an. I6o3 eben an dem tage und

der ſtunde/da die Königin Eliſabeth geſtorben/gebohren ſey. In ſeiner

jugendlegte er ſich auf die ſtudia, welche er zu Cambridgeund Oxford

mit ſonderbarem ruhmetractirte/ doch ſo, daß er mehr aufdie politic

undhiſtorie alsauf die rechts gelahrtheit ſich legte, welche letztere er

um öfftern unnütze/oder auch einem ſtaate ſchädlich zu ſeyn, erachtete.

uch iſt von einigen angemercket worden/ daß er ſchon in ſeiner jugend

einigezeichen ſeines künfftigen verfahrens von ſich verſpüren laſſen.

Denn da er zu Oxford dann und wann probenÄ beredtſamkeit ab

legte/ pflegte erden König und die ſtuartiſche familie gar wenig zu lo

ben/ ſich auch mit ſonderbarem fleiſſe des worts Monarch und monar,

chie/ wenn er von dem König und königreiche redete zu enthalten. Da

er nun ſeine ſtudia abſolviret hatte/begab er ſich nach London, um ſich

auch in exercitiisgeſchickt zu machen / wurde auch dem Könige Jacobo

bekannt, welcher wegen ſeiner gelehrſamkeit der univerſität Cambridge

befahl/ ihm den gradum eines Doctoris zu conferiren. Durch den tod

dieſes Königes vermeynteer/ daßſein glückgefallen, weil er alſobald

ein ſchlechtes vertrauen zu dem Carolo hatte auch deſſen heyrath mit

der franzöſiſchen Printzeßin Heinrica nicht billigte. Er entſchloß ſich

alſo/ſein glück im kriege zumachen / und begab ſich zu dem Hertzage

von Buckingham/ welcher ordre hatte die ſtadt Rochelle zu entſetzen/

legte auch unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit ab / wurde aber

durch eine kranckheitgezwungen ſich wieder nach London zu begeben.

Nachdem er nun ſeine geſundheit wieder erlanget / gienger mit dem

engeländiſchen Ambaſſadeur nach Franckreich übt ſich zu Parisfer

nerin ſtudiis und exercitiis, und erlangte der gelehrteſten leute daſelbſt/

ſonderlich aber auch des Cardinals Richelieuhochachtung. Von dan,

nen als er wieder nach Engelandkam ſchrieb er ein buch von derMa

riä de Medicis und des Cardinals Richelieu ſtreitigkeit, in welchem er

ihrer beydenpolitiſche ſtaatsgriffe erzehlte auch zeigen wolte / wie

ſchädlich esſey/ wenn Potentaten ſich mit Prinzeßinnen von anderer

nation verheyratheten. Unterdeſſen wurde er von ſeiner mutter er

mahnet/ ſelbſt eine heyrath zu treffen worzu er anfänglich wenig be

liebentrug, weil er ſich in den geiſtlichen ſtand begeben wolte; doch

damiter nicht in die gefahr eines unkeuſchen lebens gerathen möchte

wie ihm dann ſchon zu Paris ein ſolcher zufall begegnet entſchloß er

ſich endlich dazu und heyrathete eine ſolche perſon, die zwar viele

qualitäten hatte/ und ſich wegen ihrer verſchlagenheit wohl zu ihm

ſchickte; ſonſt abervon geringen mitteln war. Dieſes nun ſchiene

ihm in ſeinem endzwecke ſich empor zu ſchwingen zu hindern /'daß er

auch ziemlich verdrüßlich darüber wurde und die melancholiſchen ge

dancken zu vertreiben ſich mit den ſtudiis divertirte; da ihm denn unter

andern des BaptiſtäLegrain lebensbeſchreibung des Königes Heinri

ciV von Franckreich in die hände kam, welche ihm ſowohl gefiel/daß

er ſelbige in das engliſche zu überſetzen anfeng / davon er aber doch

bald wieder abgelaſſen/ wiewo er dennoch vor den König Heinricum

IV eine groſſe hochachtung hatte / und öfters beklagte, daßſich derſel

be mit ſo groſſenlaſtern beflecket. Nicht weniger äſtimirte er den Mar

cum Antonium de Dominis, ſo/ daß er auch deſſen leben ſelbſt beſchrie,

ben/ welches aber nicht gedruckt iſt. Denn ob dasjenige, welches

von den ſitten dieſes Erzbiſchoffs verhanden des Cromw.lsſey/wird

von einigen noch in zweifel gezogen. Unterdeſſen wurde Cromwelmit

Wilhelmodem Biſchoffe von Lincoln bekannt, welcher bey dem Köni.

gein ſehr groſſen gnadenſtund. Da dann Cromweldurch eine ſtrenge

und devote lebens.art ihm den weg zu einer geiſtlichen bedienung zu

bahnen ſuchte; doch aber damit er ſich zu allem möchte geſchicktma

chen/ ſich zum andern male unter die militz begab / und in die Nieder

lande gieng. Hierſelbſt erlangte er wiederum einen neuen ruhm der

tapferkeit/ wolte aber keines weges unter dem commando des Gra

fens vonBerg ſtehen/weiler/ſeinem vorgeben nach/einen ſo groſſen ab

ſcheu vor aller rebellion hatte. Den wintervorher/ ehe die campagne

angieng/ hielt er ſich zu Leiden auf und converſirte daſelbſt fleißig

mit den gelehrten / ſonderlich mit den theologis, und vermehrte den

ruhm ſeiner theologiſchen wiſſenſchafft. Nach geendigtem feldzuge

kam er wieder nach London/und hielt ſich beſtändig an den Biſchoffvon

Lincoln; undÄ dieſer zeit die ſtreitigkeiten wegen der ſchottländi

ſchen liturgie viel unruhe verurſachte, wurde ſelbige ſache von dem

Könige dem Biſchoffe anvertrauet/ wobey Cromweldasamt einesſe

cretarii verrichtete. Ja er wurde ſelbſten dieſer ſache halben nach

Schottland geſchickt und erwieß bey ſeinen verrichtungen eine groſſe

eſchicklichkeit. Da er nun vermeynte eine groſſe ſtuffe zu ſeiner erhö,

Ä erlangtzu haben/ muſte er ſich unvermuthet aller hoffnung bei

raubet ſehen. Denn nachdem der Biſchoff von Lincoln/Erzbiſchoffzu

Jorck worden/ und mit Wilhelmo Laud dem Erzbiſchoffe von Cantel

berg in groſſe ſtreitigkeit verfallen nahm Cromwel des erſternparthey

mit ziemlicher hofftigkeit an/welches den Wilhelmum Laud verdroß der

da ſich zu rächen dem Könige anzeigte, daßes Cromwelmit den Puri,

tanern hielte/alſo muſte er ſich ohne verzug von dem hofeweg begeben.

Er faßte darüber einen unauslöſchlichenÄ ſowol gegen den Erz

Biſchoffvon Cantelberg als gegen den König ſelbſt welchen er auch

durch allerhandſchrifften / ſo wider beyde gerichtet ausließ. Bald

darauf entſtand auch die unruhe in Engeland/ und die zwiſtigkeit zwi

ſchen dem Könige und parlamente; da dann Cromwelan. 1641ſchun

ter die militz des parlaments begab/ und viele proben einer ungeme

nentapfferkeit hin und wieder ablegte inſonderheit, als der König die

ſtadt Hull belagert hatte, wagte er ſich mit 11 der tapfferſten durch des

Köngesarmee und kam glücklich in dieſeſtadt, wodurch er einen ſehr
groſſen ruhm erlangte. Ä wurde endlich Generallieutenant unter

dem Mancheſter/ welcher eine von den 3 armeen des parlaments com.

mandirte und muſte er ſich mit dem Lesle/ der mit der ſchottländiſchen

armee herannahete/conjungiren.

die in dem kriege gehalten wurden und führte ſich ſo auf, daß er nicht

allein eine groſſehochachtung bey ſeiner parthey/ſondern auch beyden

ſoldaten erlangte. Hernachmals wurdeer Generallieutenant unter

dem Thoma Fairfax, da er aufs neue/wo er nur hinkam/groſſetapffer,

keit erwieß. An 1645 in der ſchlacht bey Naſiby commandirteerden

rechten fügel und obgleich der lincke flügel des parlaments geſchla

gen wurde, erhielte Cromweldennoch den ſiegiedoch ſo, daß er dabey

in groſſegefahr gerieth/ und kaum mit dem leben davonkam. Hier

auffolgten noch viele andere tapffere verrichtungen, die er ſowoſbey

eroberung unterſchiedener ſtädte als auch bey einigen treffen erwieß.

Unterdeſſen wurde Engeland immer mehr und mehr inconfuſion ges

ſetzt und that ſich eine ſonderbare ſecte der Independenten hervor zu

welcher ſich auch Cromwel ſchlug der es dahin brachte/ daß unter

ſchiedene presbyterianiſche officirer und ſoldaten abgedanckt wurden.

Die Presbyterianer/ſich hingegen zu revangiren wolten/daß ein theil

ſolte abgedancket/und die übrigen trouppen nach Irrlandgeſchickt wer

den. Welcheszu verhindern/Cromweldieſoldaten aufwiegelte und ſie

beredte man wolte ſie ohne bezahlung ihresrückſtängigenſoldesnach

Irrland ſchicken/ daß ſie daſelbſt durch hunger und auf andere artum.

kommen ſolten. Es wurde alſo aus der armee ein gewiſſes concilium

formiret, deſſen glieder man adjutatoresnennete/ welche ihre beſchwe

rung aufſetzten unddem Generale übergaben, daß er ſelbige dempar

amente überreichen ſolte. Es war aber in dem parlamente diepres,

byterianiſcheparthey noch die ſtärckſte daheroman bey dem einmalge

faſten ſchluſſe beharrete/ und reſolvirte nicht allein Cromwelen und

ſeine adhärenten abzudancken/ ſondern auchjenen in arreſtzunehmen.

So bald Cromwelſolches erfuhr machte er ſich von London weg zu

der armee/ und brachte ſelbige dahin, daß ſie ſich verband nicht eher

von ihrem vorhaben abzulaſſen, bis ſie ihren endzweck erlangt. Hier

aufgiengen ſie nach London/ und zwungen das parlament/II von den

parlamentsgliedern/ welche derpresbyterianiſchen parthey zugethan

waren/in verhafft zu nehmen, woraufzwiſchen den Presbyterianern

und Independenten wegen des Königes ein hefftiger ſtreit entſtand.

Denn nachdem ſich dieſer an. 1646 der ſchottländiſchen arnee ergeben

welche ihn an. 1647 dem parlamente in Engelandausgeliefert war er

noch zu dieſer zeit in verwahrung des parlaments. Die Presbyteria

ner nun nebſt der ſtadt London ſuchten einen vergleich mit dem Köni

ge. Cromwelund die Independenten ſuchten ſolches zu verhindern/

und marchirte er mit derarmee nach London/ da er II glieder ausdem

parlamente excludirte/ und alles nach eigenem gutdüncken einrichtete,

Als nun hierdurch dem Könige ein groſſes ſchrecken eingejaget worden

welcher ſich beſorgte die adjutatores möchten ſeine königliche perſon in

groſſegefahr bringen flohe er von Hampton Court in die inſul Wight.

Worauf das ganze königreich Schottland und ihrer viel in Engeland

ſehr übel daraufzuſprechen waren, daß man den König alſotractiren

wollen und demnach geſchahees, daß überall lauter unruhe ſicher,

egte und der Herzog von Hamilton in Engeland einfiel. Nachdem

Cromwel beydes die ſtadt und das caſtell Pembrocke erobert 'marchirte

er dem Herzogevon Hamilton entgegen und ſchlug ihn. Nach dieſem

eroberte er Berwick und Carlisler marſchirte in Schottland/ richtete

eine gute vertrauliche correſpondenz mit der daſigen ſtaats commitee

auf hinterließ einige trouppen/ ihnen beyzuſtehen und kehrte wieder

zurücke zum parlamente in Engeland, welches die adjutatores auf ſein

anſtiften erſuchten, daß alle diejenigen, welche an dem im letzternkrie

ge vergoſſenenbluteſchuldgehabt zugebührender ſtrafe ſolten gezogen

werden/ und ſolte auch der König ſelbſt nicht ausgenommen ſeyn / ſor

daß alle vorhabende tractaten ſich zerſchlugen und Cromwei heimge

ſchickt wurde den König von der inſul Wight nach Hurſt Caſtle und

vodarzur gerichtlichen verhör zu bringen / welcher handlung Crom

welmitbeywohnete. Daraufwurde das königlicheregiment und das

oberhauß abgeſchaffet und alle diejenigen, welche ſich dem ſchluſſe/

daß man an den König keine bitte mehr gelangen laſſen ſolte widerſetz

ten/ausgeſtoſen wannenhero man den übrigen theil den Rump zu

nennen pflegte. Nachgehends ſolten alle in denſchluß bewilligendaß

die höchſte gewaltbey dem unter hauſe allein nicht aber bey dem Köni

ge oder den Lords ſtünde. Jedoch wolten die meiſten von der geiſtlich

keit / welche dem Covenant anhiengen/ſolches nicht billigen. Darauf

verordnete man einen ſtaatsrath welcher aus 4operſonen beſtund/

um des parlamentsbefehle zu vollziehen und hingegen das concilium

der ſo genannten adjutatorum unter der armee wurde abgeſchafft und

diejenigen, welche ſich dieſem vornehmen widerſetzten/ von Cromwe

ken abgeſtraft/ ungeachtſein eigenregiment die vornehmſten darunter

waren. Nachdem die von dieſer parthey und den ſogenannten Level

lers erregte unruhe vorüber war, wurde Cromwel unter dem titulals

Lord Gouverneurin Irrland geſandt. Zur ſelbigenzeit war das ganz

zekönigreich ausgenommen Dublin und Londonderry vondemÄ
qv
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quis von Ormond und den ſeinigen überſchwemmet worden/ als zu

welchem ſich die irländiſchenrebellen/nachdem ſie 2oooop!oteſtanten

maſſacriret/und vortheilhafftigevorſchläge vor ſich erhalten/geſchla

gen hatten. Nachdem nun einige trouppen von Cromwell dahin ge:

ſandt worden/ſtieß der oberſte Jones/welcher in Dublin coumandire

te/zu denſelbigen/giengemit ihnen auf die feinde loß/ ſchlug ſie aus

ihren verſchantzungen verfolgeteſie bis zu Ormondsarmee/uñruinir

te ſie alſo gänzlich. Alsnun Cromwell bald nach dieſem ſiege ankam/

wurde er von dem volcke bewillkommet; worauf er I5ooomann reu

ter und fußgänger muſterte/ und nach Tredagh marſchirete/worin

nen 3ooomann unter dem commando Arthur Aſthon eines erfahrnen

ſoldaten lagen / welche meiſtentheils Engeländer waren / und auf

Cromwells auffordern nichts geben wolten. Hierauf warf er alſo

fort/ohne vorher nach der gewöhnlichen art mit der belagerung zu

verfahren eine batterie auf und ſchoß brechen in die mauern. Als

aber die ſeinigen dadurchdringen wolten wurden ſie wiederum zurück

geſchlagen. Darauf brach er ſelbſt in perſon mit hinein/ und erober

te alſo den ort mit gewalt. Wie ſie darinnen waren, fanden ſie alle

ſtraſſen mit der guarniſon beſetzt; allein die meiſten davon wurden

nebſt ihrem Gouverneur niedergemacht. Solcher geſtalt nun be

kam er dieſeſtadt in einer woche ein/ vor welcher die Irrländer gantze

3jahr zugebracht hatten. Die allhier geſchehene maſſacre jagte vie“

len andern garniſonen eine groſſe furchtein/ daß ſie ſich gutwillig er

gaben. Daraufmarſchirte Cromwell nach Oxford/ bemächtigte ſich

daſelbſt zuerſt des caſtells/und bald darnach bekam er auch die ſtadt

mit ſturmein/ und machte alles / was ſich zur wehre ſtellete/ undge

waffnet war/darnieder. Alsdann gieng er nach Roſſe/ welcher ort

ſich nach einem geringen widerſtand bald ergab. Nach dieſem zog er

in die grafſchafft Kilkenny wider den von Ormond / deſſen armee/

ob ſie wohl an der mannſchafft und menge des volcks ihn überlegen

war/dennoch bald vor ihm verſchwand. Als er ſich eine kurze zeit in

winterquartieren erfriſchete/ gienger gleich wiederum zu felde/ nahm

Feathered Callyneweg/ c. und verſchonete keines einigen menſchens

darinnen/welcher bewaffnet war. Hierauf nachdem ihm William

Butlereinen tapffern widerſtand gethan/ eroberte er innerhalb 6 ta

grn Kilkenny mit accord/ iedoch ſo/daß er viel darbey verlohr / und

auch ſelbſt ſeine eigene perſon in ziemliche gefahr kam. Wie dieſes

geſchehen/marſchirete er nach Clonmel/welches ein feſter ort/und das

mals mit 213omann beſetzet war; mittlerweile ſchlug Lord Broghil

den Biſchoff von Roſſe, welcher mit 5ooo mann anmarſchiret kam/

Clonmel zu entſetzen; allein ſo unglücklich war / daß er von jenem

gefangen und auf ſeinem befehl gehangen wurde. Inzwiſchen trieb

Cromwell die belagerung eifrig fort/ und marſchirete nach gelegter

breche in die ſtadt/ traf aber darinnen einen ſolchen hefftigen wider:

ſtand an, als ihm noch nie in Irrland begegnet war/ trieb iedoch die

jenigen/ſo darinnen waren/nachgehaltenem harten gefechte/zur ſtadt

hinaus gieng hernach/ als er Io monate in Irrland ausgehalten/

nach Engeland im monat majo an. 165o/ wurde daſelbſt mit aller ehr.

bezeigung empfangen und zum Cockpitt einlogiret. Als nun gleich

damalen die Schottländer König Carolum II nach hauſe beruffen/

und aber General Fairfaix nebſt den Preßbyterianern in Enge

land nicht luſt hatte dieſelbigen zu bekriegen/ſo wurde Cromwellzum

General gemacht und wider die Schottländer mit einer armee von

16354mann geſchicket. Da er dann dieſes königreich mit weit gerin

gerer mühe als er hatte hoffen können wegen ihrer innerlichen ſpal

tungen eroberte. Als er nachgehends den König bey Worceſter ge

ſchlagen und über die Holländer geſieget hatte, fieng er einen krieg

mit Spanien an und machte, um ſelbigen deſto beſſer auszuführen/

eine allianz mit Franckreich durch beyhülffe des Cardinals Mazari

ni, worauf der König in Franckreich die königliche familie von Enge

land ungeacht ſie mit ihm nahe verwandt/ aus ſeinem gebiete weg

ſchaffete/wofür ihm Cromwell 6ooomann infanteriezuſchickte mit

der bedingung, daß die andere ſtadt/ welche ſie einnehmen helfen

würde in engeländiſche hände kommen ſolte. Mittlerweile lagen die

beyden Generale Blake und Montagne/mit der flotte vor Cadir/und

erfuhren von den Spaniern keinen widerſtand. Nach dieſem fiel

Blake die ſpaniſche weſt Indien flotte an in dem meerbuſen von ſan

aa Cruz beyder Canarieninſul Tenerifa und ob ſie wohl ebenſo viel

ſchiffe hatte als wie er an der mannſchafft aber ihn überlegen war/

und von einem caſtell und einigen forts bedecket wurde zwiſchen wel

dhen lauffgräben waren, die manmit muſquetirern ausgefüllet hat,

te; ſo verbrannte er doch ihre flotte / und ſchoß ſie ganz zu grunde/

daer hingegen auf ſeiner ſeite nur 48 todte und 12o verwundete bei

kommen hatte. Nachdem des Cromwells 6ooo mann zu Boulogne

in Franckreich angelandet, ſtieſſen ſie zu des Tourennetrouppen/ und

halffen Mardick ein überaus feſtes fort den Spaniern wegnehmen/

welches zwar der Herzog von Porck mit einem ſtarckencorpo von ſpa

niſchen trouppen wieder zu erobern trachtete/ aber mitgroſſem verluſt

zurückgeſchlagen wurde. Als nun Cromwell Protector worden/wurº

de ihm gerathen/daß er den titul eines Königes annehmen möchte

wiedenn diejenigen, ſo ihn darum erſuchten ſehr auf das argument

drungen/welches ſie aus einigen ſtatuten als des Eduard IV und

Heinrici VII, zogen worinnen verordnet worden / daß keiner von

denjenigen, welche für den König diewaffen ergriffen/wenn es auch

gleich unrechtmäßiger weiſe geſchehe / ſolten geſtrafft werden. Als

Jein, er wolte durchaus nicht hierein willigen. Nachdem er nun ſei

ne herrligkeit auf einen feſten grund geſtellet beförderte er ſeine kin

der machte ſeinen ſohn Richard zum Cantzler von Oxford und nicht

ange darnachzum vornehmſten Lord des andernhauſes ſeinen ſohn
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Heinricum aber zum deputirten von Irrland/ welche charge er auch

mit rühmlicher klugheit verwaltete. Als hiernächſt den Frantzoſen

und Engeländern ihr anſchlag, den ſie auf Oſtende hatten / ſolchen

ort durch verrätherey einzunehmen/ fehlgeſchlagen / wolten ſie ihr

heyl an Dünkirchen verſuchen/ belagerten daheroſolchen ort/unda

vancirten bis an die contreſcarpe. Weil nun Iean d'Auſtria wohl wu

ſte/wie viel an dieſem platze gelegen wäre/ſonahm er ſich vor/denſelben

zu entſetzen; kam dahero mit 15ooo mann bis auf eine meile davon.

Allein / die Engeländer attaquirten ſie mit groſſer hertzhafftigkeit

und wurde die ſpaniſche infanterie gänzlich ruiniret/ und die cavalle

rie ergriff die flucht; worauf ihnen die Franzoſen mit groſſemeyfer

nachſetzten. Kurz nach dieſer ſchlacht wurde der Gouverneur Mars

quis de Leda in einem ausfall getödtet/ worauf ſich die garniſon auf

gewiſſe articul ergab und der König in Franckreich und der Cardi

nal Mazarini in eigener perſon die ſtadt den Engeländern überliefer

te. Allein/nicht lange darnach/nemlich den 7ſeptember an. 1658 ſtarb

Cromwell. Nachdem er viele wochen hindurch in ſeinen ſtaats klei

dern auf einem paradebette gelegen hatte, wurde er letztlich mit kös

niglichem pracht in des Königes Heinrici VII capelle in Weſtmünſter

beygeſetzet; wiewohl hernachmahls zu Scherborn in der grafſchafft

Dorceſter ſein bildniß an den galgen gehänget/und verbrennet ward.

Seine gemahlin war aus dem alten adelichen geſchlechte derer von

Bowrckers/ vorzeiten Grafen von Eſſex/ mit welcher er 2ſöhne und

4töchter zeugete. Die ſöhne waren Lord Richard, der an ſeine ſtelle

zum Protector der engeländiſchen republic angenommen ward / und

Lord Heinrich/welcher ſtatthalter in Irrland war. Dietöchter wurº

den alle bey ſeinem leben verheyrathet: die älteſte/Brigitta/ an den

Lord Jreton/ Statthaltern in Irrland/ und nach deſſen abſterben an

den Lord Carolum Fleedwood; Eliſabeth an den Lord Claypole; Mas

ria ward die andere gemahlin Thomas Bellaſyſe/Grafens von Jaus

conberg; und die jüngſte tochter Franciſca bekam Robertum Rich/

des Grafens von Warwyck, der in dem kriege zwiſchen dem Königund

parlamente admiralgeweſen/enckel. Robertus Manlius de rebellione

Anglicana ; Georgius Bateus elench. motuum nuperorum in Anglia;

Salmonet hiſt, des troubles d'Angleterre ; Edmond Ludloß8 memoiress

beſchreibung des 20jährigen krieges in Engeland, &c.; Gregorius Lete

vita di Cromvello, &c.

Cromwell/(Richard) Olivier Cromwelsſohn/ wurde von ſei

nem vater/ ehe er noch ſtarb / zum ſucceſſore erwählet/ und nachges

hends auf des geheimen raths ordre mit groſſer ſolennität öffentlich

zum Lord Protector erkläret/worauf er zugleicher zeit beydes die gra

tulations- und condolenz-complimenten von dem Lord Major oder

bürgermeiſter und altermännern der ſtadt London empfieng. Des

gleichen wurden ihm von vielen orten her durchbriefeverſicherung ge

geben/daßman ihm beyſtchen wolte. Seine erſte ſorge war, daß er

ſeinem vater ein prächtig begängniß halten ließ / welches bey nahe

6oooo pfundſterlings koſtete. Darauf wurde für rathſam befun

den ein parlament zu beruffen/welches dieſen neuen Lord Protecteur

confirmiren möchte; wie denn auch eines den 27 januarii an.1659zu

ſammen kam/da denn/nachdem Richard und der Lord: commiſſarius

Fiennes eine rede gehalten/krafft einer ausgeſtelltenbille Richard als

Protector erkannt/und die wiedereinſetzung des oberhauſes verlanget

wurde. Darauf diſputirte man darüber, wie weit die gewalt der vor,

nehmſten obrigkeiten und des oberhauſes ſich erſtrecken ſolte. Ri

chardsparthey drunge darauf, daß es dißfalls nach der verordnung

des von Olivier verſammleten letzten parlaments gehalten werden

ſolte; allein die andere parthey leugnete, daß dieſes eingeſetzt wäre

weil es durch gewalt und ausſchlieſſung ihrer mehr als 1oo parla

mentsglieder erzwungen worden. Zu gleicherzeit nahmen ſie auch

die caſſe aus den händen der gemeinen und legten auf immerdar

13ooooopfund ſterlings auf ſelbige von einzelen perſonen zu erhes

ben. Darauf behaupteten ſie ihr intereſſe beydermilizzulande und

waſſer/und waren darauf bedacht, wie ſie alle geſetze von der acciſe

und den zöllen nach dreyen jahren aufheben möchten. Nachgehends

ſtelleten ſie unterſchiedliche perſonen, die man unrechtmäßiger weiſe

gefangen geſetzt/auffreyenfuß/ und gaben ihren unwillen darüber

zu verſtehen, daß man wider ihren willen freygebohrne Engeländer in

auswärtigeländer ſelbige anzubauen geſchickt hätte. Dieſes verfah“

ren erregte eine jalouſie zwiſchen dem Protector und ſeiner armee

darauf verſammleten ſich alle officirer zu Wallingford -houſe; der

Protector aber mit ſeiner parthey zu Whitehall um ſich ihnen entge

gen zu ſetzen. Dieſes verurſachte daß die armee dem Protector eine

remonſtranz zuſchickte / worinnen ſie die gefahr ihrer ſache und par

they/und inſonderheit der königlichen richter antag legete/ und zuer

kennen gab, daßmanderarmee mit fleißihrenbeſold vorenthielte um

ſie aufrühriſch zumachen. Dieſe remonſtranz wurde von Tichbura/

dem Lord Major von London/gutgeheiſſen/und vertheidiget/ welcher

nebſt den officirern der ſtadtmilitz verhieß/dem Fleedwood und der ar

mee beyzuſtehen / und ſich entſchloß mit Lamberts beyſtand dem Ri

chard das regiment aus den händen zu reiſſen / welcher als ihm gera

then wurde ſelbige in arreſt nehmen zu laſſen ſolches dennoch aus

kleinmüthigkeit und wegen ſeines guten vertrauens / ſo er zu Fleed

wood und Desborough ſeinen blutsverwandten hatte nicht thun

wolte aber es hernach/wiewohl zu ſpät/ höchlich bereuete. Als das

unterhauß beſchloß/denofficirern kund zu thundaß ſie noch imer

darin ihren dienſten wären verbothen ſie zugleich/ daß die officirer

keinen allgemeinen krieges rath halten ſolten und verordneten / daß

niemand einig commando bekommen ſolte als allein diejenigen, welche

willig wären, dem zu unterſchreiben/daß ſie die freyenverſammlungen
WWI
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imparlamente nicht unterbrechen ſolten. Die uneinigkeit zwiſchen

dem Protectore und den officirern der armee nahm immer mehr und

mehr zu und beydepartheyen beſtelleten auf einandertag und nacht

wache. Der Protector verbot/nachdem gemachten ſchluſſe des haus

ſes/den officirern die zuſammenkunft. In ſolchen zuſtande nun blies

ben die ſachen des gemeinen weſens bis auf den 22 april/ da Fleed

wood/Richards ſchwager und Desborough ſein vetter/ ihn verlieſſen/

und einen groſſentheil der armee nach ſich zogen/ſo/daß Richardges

nöthiget wurde/Desborough und einigen andern die vollmacht zu ge:

bendasparlament voneinander zu laſſen, welches dann auch würck

lich geſchahe wiewohlnichtohne groſſen widerſtanddes unterhauſes.

Undnachdem dieſes geſchehen/ſetzten Fleedwood/ Desborough und

die übrigen officirer Richardenab/undnahmen das regiment in ihre

hände. Allein/da ſie ſahen, daß das volck mit ihrem militariſchem

verfahren übel zufrieden war/berieffen ſie diejenigen glieder des lan:

genparlaments ſo dazumal in der ſtadt waren, zuſammen. Als

nun dieſe wieder zuſammen kommen waren/ erkläreten ſie ſich vor die

religionſfreyheit und eigenthum/und hingegen wider einen König/die

einzele perſon oder das oberhauß / wolten aber keinen von ihren mit

gliedern ſitzen laſſen / welche nicht die verpflichtung unterſchrieben/

oder mit ihm von an. 1648 an geſeſſen hätten. Darauf erwehleten

ſie einen ſtaatsrath von 21perſonen/und waren willens, die königli

che und andere öffentliche güter zu verkaufen. Hernach lieſſen ſie

Richarden vor ſich hohlen/ und verlangeten/daß er ſein gouvernement

reſigniren und von ſeinen gemachten ſchulden rechnung thun ſolte.

Das erſte anlangend, ſo antwortete er/daß er gerne mitgöttlicher ſchi,

ckung zufrieden wäre, unddaß alle die ihm angehörten ſich unter der

regierung/dererſchutzer verlangete/friedlich aufführen ſolten. Dar“

auf erlieſſen ſie ihm ſeine ſchulden / gaben ihm ſchutz auf 6monate/

und nahmen alle ſeinen haußrath/den ſie zu Whitehall funden/zuſich/

worauf ſich Richard aufsland begab. Dann geſchahees/daß dieſer

reſt des langen parlaments gemeiniglich der rump genennet wurde/

welcher name ihm zu erſt von Mr. Walker in ſeiner hiſtory of Inde

pendency an. 1648 gegeben wurde. Nachgehends erhöheten ſie der

armee ihre beſoldung/um ſie auf ihrerſeiten zu behalten; und Heinº

ricus Cromwellreſignirte gutwillig das gouvernement von Irrland.

Nachdem Lambert den in Cheſchine durch George Booth erregten auf

ſtand unterdrücket erſuchte er nebſt andernofficirern das parlament

um einen General; allein/da ſie ſich erinnerten / welcher geſtalt der

General Cromwell ihr Herr geworden/ſchlugen ſie ihnen ſolches ab;

worauf Lambert ſie voneinander gehen ließ, wiewohl nicht ohne wi

derſtand. Darnach wurde Fleetwood zum Generale/ Lambert zum

General Lieutenant und Desborough zum General-commiſſario der

cavallerie erwehlet. Hierauf verordneten ſie ein gewiß concilium/

welches committee of Safety genennet wurde und aus 23 perſonen

beſtund. Monck, der dazumal in Schottland war konte ſich immit

telſtüberaus verſtellen/inmaſſener die meiſten edelleute, welche dem

Könige den gehorſam nicht abſchweren wolten/gefänglich einzog und

doch gleichwohl zu gleicherzeit die officirer unter ſeiner armee abdan

ckete. Darnebſtmachte er ſich fertig in Engeland zu marſchiren/un

ter dem vorwand/desparlaments intereſſe befördern zu helffen.Hier

auf ſchickte die committee of Safety einige deputirten ab mit ihm zu

tracttren/ da ſie dann miteinander ſich verglichen/Carl Stuarten/ſet

ner familie dem königlichen regimente und dem ober-hauſe gänzlich

abzuſagen. Rachdem er ihnen nun alſo mit dieſen tractaten vergeb

liche hoffnung gemacht / berief er die ſchottländiſchenſtändezuſamº

men/ welche ihm 6oooopfund ſterlings/ desgleichen auch den accis

undzölle verſchafften um ſein vorhaben/daer willenswar den Kö

nig wiederum auf den thron zu helffen/zuwerck zu richten; welches

auch endlich geſchehen und ließ das neue parlament an. 1659 dem

Richard Cromwell andeuten, daß er das ſchloß Withal räumen ſolte

welches wie auch Sommerſetshauß und andere königliche gebäue/

man feilbote, um die ſoldaten mit dem daraus gelöſeten gelde zu be

zahlen, welches aber mit allen nicht angehen wolte. Als nun hierauf

an dieſe neueregenten Richard Cromwell wegen ſeines geführten pro

tectorats rechnung gethan hatte und auch von ihnen war loß geſpro“

chen worden, begab er ſich zu einem ſtillen und bürgerlichen leben/und

durffte hinfort beyhöchſter ſtrafe ihn niemand anders nennen/ als

Monſieur Richard Cromwell Eſcayer. Darbey verwilligte ihm das

parlament zu abtragung ſeiner ſchulden 2oooo pfundſterlings und

ebenſo vielzum jährlichen unterhalt/auch ſeinen erben nach ſeinem

tode1.oooo pfund jährlichen einkommens zu geben. Manlius Ba

zeu; Salmonet; Ludloß8; Leti; Sc.

Cromwell (Thomas) ein berühmter ſtaats-miniſter in Enge

land unter dem König Heinrico VIII, war von geringen herkommen/

und ob er gleich in ſtudiis nicht viel gethan/auſſer daß er das neue te

ſtament in lateiniſcher ſprache auswendig gelernet/ ſo erlangete er

doch durch ſeine geſchickligkeit den höchſten grad derehren. In ſei

nerjugenddiente er dem CardinalThomäVolſäo, von welchem lu

genſtaatsmann er auſſer zweifel viel gelernet/gleichwie er auch faſt

gleichesglück und unglück mit demſelbigen gehabt hat. Als der Kö

nig Heinricus VII die Annam Boleniam heyrathete hielte es Crom

wel mit derſelbigen/und legte dadurch den erſten grund zu ſeiner zu

künfftigen erhöhung. Der König/nachdem er ſeine geſchickligkeit er

kannt gab ihm nicht allein a. 1536 die baronie Okeham/ſondern mach

te ihn auch bald darauf zum aufſeher über das königliche archiv. Hier

auf wurde er ferner ſtaats ſecretarius, Ritter des S. Georgen ordens/

Grafvon EſſexgroßCämmerer verwahrer des privatiſiegels und

endlich general Vicarius des Könige in geiſtlichen ſachen/welche le“

tere dignität der König damals einführete / weil er ſelbſt das oben

Ä der kirchen ſeyn wolte; wiewohl ſelbige auch mit ſeinem fall auf

gehöret/indem niemand dieſe ſtelle wiederum verlanget/weil man viel,

leicht ſelbige zu derzeit für gar zu gefährlich hielte. Dieſer gelegen,

heit nun bedienete ſich Cromwel/das werck der reformation zu welcher

er ſehr geneigt war aufs beſte zu befördern; wodurch er ſich aber bey

den römiſchcatholiſchen ſehr verhaßt machte / wie er denn auch ohne

dem unter den vornehmſten ſchon viel feinde hatte/ welche nicht wohl

vertragen konten/ daß ein menſch von ſo geringem herkommen ſoÄ

ehrenſtellen zuſammen beſitzen ſolte. Dieſe alle nun ſuchten gele,

genheit/ den Cromwel zu ſtürzen / welches ſich auch bald ereignete.

Es wolte CromweleineÄ dem König in Engeland und

den proteſtirenden ſtänden in Teutſchland ſtifften zu welchem ende

er eine heyrath zwiſchen der cleviſchen Prinzeßin Anna und dem Kö,

nig veranlaſſete. Es geſchahe aber, daß dieſe Prinzeßin dem König

gar nicht gefiel/ und er im gegentheil eine liebe auf die Catharinam

Howart/des Edmundi Howart/der ein bruder des Herzogs von Nort.

folck war/tochter warff. Da nun der König ſich von der cleviſchen

Prinzeßin wiederum wolte ſcheiden laſſen, ſuchteCromwelſolches aufs

äuſerſte zu hintertreiben; wodurch er nicht allein des Königes affe

étion verlohr/ ſondern auch den Herzog von Nortfolck zu einer deſto

gröſſeren feindſchafft wider ſich reitzete. Alſo wurde er unvermuthet

von dem Herzog von Nortfolk auf des Königes befehl in arreſt ge

nommen und darauf ihm der proceß gemacht/ohne daß man ihm ſei

ne defenſion verſtattete/ dergleichen er auch gegen andere ſoll gethan

haben. Er wurde alſo beſchuldiget/ daß er treuloß und verrätheriſch

gegen den König gehandelt / ſich ſeiner autorität und macht zum öf

tern wider des Königes reſpect und nutzen gemißbrauchet/ daß er ein

kätzer wäre/und die kätzerey in Engeland befördere u. ſ. w. Ob nun

wohl Cromwel ſein äuſerſtes that/ſein leben zu erhalten und auch der

König durch ſeine briefe ſchien beweget zu werden; ſo war doch die

neue liebe gegen der Catharinen von Howart und die feindſchafft des

Herzogsvon Nortfolk zu groß. Dannenhero 6 wochen nach ſeiner

gefangenſchaftam 28juliian. 154oder ſchluß, daß er ſolte enthauptet

werden/publiciret wurde / welches auch geſchahe. Als er ſterben

ſolte/bekante er ſich zu dem catholiſchen glauben / welches einige von

dem römiſch-catholiſchen glauben verſtanden; andere aber erweiſen

aus den umſtänden/ daß er dadurch die lutheriſchereligion/als zu wel

cher er ſich beſtändig bekannt/ habe verſtehen wollen. Sanderus de

ſchism.anglic.; Sleidan.de ſtaturelig, l.13; Holland, heroolog.anglicz

du Cheſse hiſt. d'Anglet.; Gil. Burnet hiſt. reform. eccleſanglic. P.Ilz

P.154. 158, &c.; Freher. in theatr. P.765, &c.

Cronberg oder Cronburg/ein fein und wohlerbauetes ſtädt

lein/2meilen von Franckfurt am Mäyn/liegt unten an einem hohen

gebirge in einer ſchönen und fruchtbaren gegend und iſt mit doppelten

mauren umgeben. Mitten auf der höhe liegt das ſchloß mit ſehr als

ten und dickenmauren umgeben. Jacobus Schopperus bildet ſich

ein/ Trajanus habe dieſenort wider die Catten erbauet/ welcher daher

Trajani burg genennet worden, woraus endlich der name Cronburg

entſtanden. An. 1389 gerieth dieſe ſtadtinſtreit mit denen von Franck

furt/ und gieng im thal vor Cronbergzwiſchen beydentheilen eintref,

fen vor. An 1523/ als Frantzvon Sickingen den Erz Biſchoff Ris

chardum von Trier bekriegete/und deswegen in dieacht erkläret wur

de/Hartmuth von Cronberg aber ſein vetter bey ihm geweſen, ſo

kündigten ihm gleichfalls der Ertz Biſchof von Trier/Ludwig Chur

fürſt von der Pfalz und Philipp Landgraf von Heſſen den krieg an

und eroberten im october ſelbigen jahres Cronberg. Wiewohl es

nachgehends an.1541 durch einen vertrag vom hauſe Heſſen denen von

Cronberg wieder überlaſſen worden. Das geſchlechte der Freyher

ren und Grafen von Cronberg führet hiervon ſeinen namen. Tiihe

mius in chronico Sponheimenſi; Iacob Schopperus 1. 1 chorogr. c. 10 p.

178: Barthol. Latomus de odſidione Treviror.; Hubert. Thöm Leodius

de bello inter Trevirenſ archiepiſcop. & Franciſc. à Sickingen; Broßer

annales trevirenſ 1.20 p. 346; Zeileritopogr. Haſſiae.

Cronberg. Das uralte und berühmte geſchlechte der Ritter

Freyherren und Grafen von Cronberg iſt ſchon zu den zeiten Käyſers

Heinrici I unter welchen Vipertus von Cronberg gelebet in anſehen

geweſen. Andere wollen hieher Rudolphum von Cronenberg / einen

bruder Judithä des römiſchen Käyſers Ludovici Pit zweyten gemah

lin/welcherum das jahr Chriſti866 groß-Cantzler von Franckreich ge

weſen/ rechnen/und ſuchen ſolches aus einem alten epitaphio zu be

haupten; wie denn auch der Käyſer Ferdinandus II in einem an 1623

dieſem geſchlechte ertheileten diplomate hierauf reflexion gemacht.

Wilhelmus von Cronbergwar an.Ä auf dem turnier zu Rotenburg

an der Tauber. Wilhelmus der jüngere hat auf dem turniere zu

Braunſchweig an. 996 ſich groſſen ruhm durch ſeine tapfferkeit erº

worben. Heinricus iſt auf dem zu Zürch/ Emericus auf dem zu

Nürnberg/deſſen ſöhne Franco und Philippus auf dem zu Worms

undJohannes von Cronberg auf dem zu Würtzburg an. 1235 gehal

tenenritterſpielen erſchienen. Das ordentliche geſchlechtsregiſter

aber kan nicht eher als vom Hartmuto/ welcher an. 1266 gelebether“

geleitet werden. Seine gemahlin Agnes/Gräfin von Hanau gebahr

ihm einen ſohn gleiches namens / welcher ſich mit Margareta von

Waldeck vermählet von welcher er einvater worden Johannis deſ

ſenſohn Hartmutus III zwey gemahlinnen gehabt/ Eliſabetham von

Weinsberg und Eliſabetham von Strahlenburg. Die erſtere gebahr

ihm Hartmutum IV, welcher ſich mit Adelheit Gräfin von Naſſau/

die ihm Eliſabetham gebohren/ vermählet. Die andere gebahr Ä
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nebſtdreyentöchtern Hartmutum V. Dieſer zeugete von Walpurgis

Gräfin von Iſenburg/Johannem/ welcher an. 137o gelebet/und von

ſeiner gemahlin Margareta von Randeck Hartmutum VI und VII,

wie auch Johannem gezeuget. Hartmutus VII zeugete mit einer ge:

bohrnen von Cronberg Johannem von Cronberg/welcher canonicus

zu Maintz worden und an. I439 geſtorben; Waltherum den ältern/

deſſentochter an Ulricum von Roſenberg vermählet worden; ferner

Hartmutum VIII und Waltherum den jüngern/ welche beyderſeits

auſſer ehe geſtorben/ und Franconem von Cronberg/nebſt dreyen

töchtern. Dieſer Francovon Cronberg/welcher um das jahr Chriſti

1428 gelebet/hatte zur gemahlin Agnes von Stockheim/die ihm Hart

mutum IX und Johannem von Cronberg/ welcher prior des prediger

ordens in Franckfurt und Heidelberg worden gebohren. Hartmut

tus IX ſtarb an. 15o2/ und hinterließ von ſeiner gemahlin Eliſabetha

von Sickingen/Johannem von Cronberg / welcher an. 1596 gelebet/

und von ſeiner gemahlin Clara von Helmſtatt/ein vater verſchiedener

kinder worden, darunter Hartmutus X zu mercken. Er hatte drey

ſöhne/ Philippum / Waltherum und Hartmutum XI, welche drey

verſchiedene linien aufgerichtet davon die letztere erſtlich in dem

Freyherrn und nachgehends in den Grafenſtand erhoben worden.

Philippushatte 3 töchter und ſo vielſöhne/ darvon Hartmutus XII

das geſchlechte fortgepflantzet und nebſt 3 töchtern Philippum Eber

hardum und Wolffgangum Adamum gezeuget. Waltherus, der an

dere ſohn HarmutiX und Philippi bruder / ſtarb an. 1558/ und hin

terließ Hartmutum XIII und Waltherum. Hartmutus XIII ſtarb an.

16o8/nachdem er von ſeiner gemahlin Eliſabetha von Muderſpach/

der letzten ihres geſchlechts/ 6ſöhne und 4 töchter gezeuget. Unter

denſöhnen iſt nebſt Johanne Suicardo/ welcher in ſeinem ſohn Joh.

Nicolao/ Freyherrn von Cronberg/ an. 1704 den 17 julii ausgeſtor

ben/ Joh. Daniel zu mercken/welcher ſich mit Maria Eliſabetha von

Ä vermählet/ welche ihm Hartmutum XIV und Johannem

anielem gezeuget/ darauf er an. 1621 geſtorben. Waltheriſohn

war Hermannus welcher6ſöhne hatte; Hartmutus XI aber/einſohn

HartmutiX und bruder Philippi und Waltheri/ lebte um das jahr

Chriſti I573/und vermählete ſich mit Barbara von Sickingen/die ihm

Franciſcum/Harmutum XV, Johannem Suicardum/ Churfürſten

und Ertz Biſchoffen zu Maintz/und Johannem Georgium gebohren.

Dieſer letztere welcher an. 1608 geſtorben/vermählete ſich mit Anna

Margareta Cämmerin von Worms/Dallberginzugenannt und zeuge

te mit ihr 2töchter/und ſo vielſöhne/darunter Adamus Philippus zu

mercken/welcher durch vermittelung Churfürſtens Joh. Suicardi zu

Maintz/ſeines nahen anverwandten von dem Käyſer Ferdinando II

erſtlich den Freyherren ſtand und darauf gar die gräfliche würde er

anget/ſich Poritſchen in Böhmenund andere anſehnliche güter ange

ſchaffet auch GeroldsEck zum lehn bekommen. Seine gemahlinSi

donia/Gräfin von Falckenſtein gebahr ihm einen einigen ſohn/Erato

nem Adolphum Grafen von Cronberg/ Hohen Geroldseck und Fals

ckenſtein, Herrn in Poritſchen/ Borbi/ Flerchingen und Abenheim/

käyſerlichen rathundeämerer/welchera. 1692 im monat martio ohne
hinterlaſſuug einiger kinder geſtorben. DaraufzwarGeroldseckwie

der dem reich heimgefallen/ die übrigen güter aber Johannes Rico

laus Freyherr von Cronberg/welcher/ wie ſchon gedacht / an. 1794

geſtorben erhalten. Zu den zeiten Hartmuti lebte ein verwandter
dieſes geſchlechts Franco von Cronberg / welcher den flügelſtamm

fortgepflantzet daraus Waltherus der 35 Großmeiſter deutſchen or

dens in Preuſſen entſproſſen/und an.I543 verſtorben. Bucelinus Ger

mania ſtemmätograph. P3; Spener opere heraldico . c. 19; Imhof.

notit. procer. Imper. 17 c. ; Hamburg. remar7. an 793 * 1794

Cronberg (Hartmutus X von) einſohn Johannis von Cron
berg/war einer von den erſten Rittern ausdem adelichen ſtande/welche

ſich derlehre Lutheri eifrigſt annahmen. Anfangs zwar hat er gute

hoffnunggehabt, es würde Käyſer CarolusV den eingeriſſenen miß

bräuchen in der römiſchcatholiſchenkirchen widerſtehen und die ver

beſſerungbeym Pabſt ſuchen/ hat auch deswegen ſein bedencken dem

käyſerlichen miniſterFranz von Sickingen auf dem reichs - tage nach

Worms an. 1521 überſchicket. Allein nachdem gedachter Käyſerfol

genden jahres ein ſehr ſcharffes edict ºder Lutherum und ſei

je lehre heraus gehen laſſen 1 hat er gleichwohl nicht unterlaſſen/

ausführlich ſowohl dem Käyſer ſelbſten als dem geſamten bettelor

den die irrthümer der römiſchen kirchen vorzuſtellen und ſie zur rei

nigkeit der evangeliſchen lehre anzumahnen. Er ſchrieb verſchiedene

briefe an Lutherum darinnen er ſeinen eifer zu deſſen lehre nach

drücklich erwieß/ auch dafür den tod zu leiden ſich willigſt anerbote.

Jaer ſchrieb an den Pabſt Hadrianum ſelbſten mit gar beweglichen

worten wünſchte ſelbigen GOttes und ſeiner ſelbſt wahre erkäntniß/

zeigete auch die urſachen an, warum er ſeithero ſich von der römiſch

catholiſchen kirchen getrennet; fügte über dieſes ſeinenrathbey/ wie

dieſem übel am beſten abzuhelffen. Hierdurch nun hat er der römiſch

catholiſchen geiſtlichkeit haß auf ſich geladen/welche nicht geruhet/ihm

hinund wieder äuſerſten ſchaden zu thun. Ja/als ſein vetter/Frantz

jon Sickingen denkrieg mit Chur Trier angefangen/wurde ihm Eron

berg abgenommen, er ſelbſten aber verjaget. Gleichwohl aber kunte

ihn dieſes alles nicht bewegen, daß er ſich von der lehre Luther hätte

abwendig machen laſſen ſollen; vielmehr erbote er ſich ohn alles ge

gebenes geleitenach Nürnberg zu kommen und ſeines glaubensre

chenſchafft zu geben. Doch wurden endlich die abgenommenen güter

ſeinem hauſe wiederum zugewandt. Er ſtarb an. 1549im 61ſten jahre

ſeines alters. Spangenbergs adel-ſpiegelp,2 . 6 c 12 P48, pener“

in opere herald, 1c 19, Seckendorf hiſtlutheran. 582 addit-3§ 32

nemarcknehmen hier den zoll vom Sunde ein.

5&addit. 2 S. 139.8 § 147.6 $ 150. 6. 1.3§ 44, &c.; Ludogic.Mainburgit

hiſtor. lutheraniſmi.

Cronberg/(Johann Suicardus von) der 44ſte Churfürſt und

6oſte Ertz Biſchoff zu Maintz/ war der dritte ſohn HartmutiX und

Barbarä von Sickingen/gebohren an. 1552. Weil er ſich gleich an

fangs dem geiſtlichen ſtande gewiedmet/ſo ſtieg er durch verſchiedene

ſtufen deſſelbigen zu dem höchſten ehrengipffel. Anfangs wurde er

canonicus/ hernach vicarius / ferner ſcholaſticus, und decanus zu

Maintz/und endlich gar zur Chur würde und ertz bißthum den 17 fe“

bruariian. 16o4 befördert. Unter ſeinen merckwürdigſten verrich“

tungen/die er anfangs gethan/iſt dieſe/daß er an. 161o zu Würzburg

den grund zur catholiſchen Liga wider die zu Hall in Schwaben errich"

tete proteſtantiſche union geleget. Und weil in beſagtem jahre eine

Ä zuſammenkunft von vornehmen reichs Fürſten zu Prag

angeſtellet war um die verſühnung zwiſchen dem Käyſer und ſeinem

bruder Matthia/ die reſtitution der ſtadt Donawerth und die erör

terung der jülichiſchen ſtreitigkeiten zu befördern, ſo befand er ſich

darbey perſönlich ein. Folgenden Jahres beſuchte er den Churfürs

ſten-tag zu Nürnberg/und an.1613 trug er zu einem vergleich zwiſchen

dem franckfurtiſchen rathe und bürgerſchafft nicht wenig bey. Nicht

weniger gienger quf den zu Augſpurg in beſagtem jahre gehaltenen

reichstag. An 1619 erwählte er nebſt andern Churfürſten Ferdinan

dum II zum Röm. Käyſer/und folgenden jahres beſchloß er nebſt ans

dern auf dem convent zu Mühlhauſen / dem Käyſer hülfliche hand

zu leiſten. Desgleichen befand er ſich an.1622 auf dem Fürſtentage

zu Regenſpurg/ woſelbſt der geweſene Königin Böhmen/Pfalzgraf

Friedrich der Chur würde entſetzet/hingegen Maximilian von Bay“.

ern zum Churfürſten in der Pfalz inveſtiret worden. Wie er denn

auch damals die regalien des churfürſtenthums Maintz vom Käyſer

empfieng. Undnachdem er an. 1624 auf der zuſammenkunftzu Schleus

ſingen geweſen, und darauf nach Nürnberg gezogen/ allda im teutº

ſchen hauſe den actum und pflicht leiſtung des churfürſtenthums

Pfalz mit Bayern zu vollziehen/ſtarb er an. 1626 den 17 ſeptember

im 75ſten jahre ſeines alters. Georgius Helsgigius in chron. rer.Mo

guntiac. & icon. Elector. Moguntin.; mainziſche chronick; Imhofno

tit. procer. imper. l.7 c. 13 hamburgiſche remarquen an. 17o2 pag.

393 ſeqq.

Cronenburg ein wichtig ſchloß in der dänemärckiſchen inſul

Zeeland am Sunde/welcheKönig Friedericus II an. 1577 bauete/und

wohl hefeſtigte. Es lieget nur 5 meilen von Coppenhagen bey der

ſtadt Helſingör/und iſt eine ſchutzmauer wider diejenigen, welche die

inſulvon der nordſee oder von dem Belte angreiffen wollen. Anno

1658 nahmen die Schweden dieſe feſtung hinweg/gaben ſie aber in dem

darauf geſchloſſenen frieden an. 166o wieder. Die Könige von Dä

Cronenburg / (Bernhard de) ſ. Deſſenius.

Cronſtatt; ſ, Braſſau.

Cros/(Johannde) ein Cardinal und Biſchoffzu Limoges war

in den geiſt und weltlichen rechten wohl erfahren/welche er auch mit

gutemruhm gelehret hat. An 1348 bekam er das bißthum zu Limo

ges / an. 1371gabihm Pabſt Gregorius XI, ſein anverwandter den

Cardinalshut/und einige zeit hernach/nachdem er das bißthum zuPa

leſtrina angenommen/wurde er großpocnitentiarius der kirchen. Er

befand ſich beyderwahl Urbani VI, und nachdem er wider dasjenige

proteſtiret/was demCardinals collegio wiederfahren war gab er ſeine

ſtime Clementi VI, welcher ihn als Legaten nach Franckreich ſchickete.

Hernach/als er wieder zurücke nach Avignon kommen / ſtarb er das

ſelbſt den 22 november an. 1383. Bouquet in vita Greg. XI; du Chefie

hiſt. des Card.; Frizon. Gall. purp.; Sammarth. Gall. chriſt.; Aubery

hiſt. des Card.; Ciacon.; 6c.

Cros/(Petrus de) Cardinal und Erz Biſchoff zu Arles war ein

bruder des vorhergedachten Johannis/bürtig aus Limoſin aus dem

flecken Calmafort. Er wurde ein Benedictinermönch in dem kloſter

S. Martialiszu Limoges/von dannen er in das nach Braſſac/ endlich

nach Toul kam/und zum prior zu Voute erwehlet wurde. Einigezeit

hernach an. 1375 erhielt er das bißthum zu S. Papoul; hierauf be

kam er das erzbißthum Bourges und endlich das zu Arles. Cle

mens VII, welcher ihnzu ſeinen Cäffterer gemacht erhob ihn auchzum

Cardinal; weil aber dieſes in währendem ſchiſmate geſchahe/ſo wird

er insgemein nicht mitunter die Cardinälegerechnet. Er ſtarb zuA

vignon an. 1388. Sammarth. Gall. chriſt.; Saxi Pontif. arelat.; du Puy

hiſt. de ſchiſme, &c. -

Cros/ (Petrus de ) Cardinal und Biſchoffzu Auxerre/war aus

derprovinz Limoſin. Er ſtudirte zu Paris/ und wurde Doctor das

ſelbſt/ ſoll auch decanus der kirche zu Paris geweſen ſeyn. An 1344

war er Proviſor von der Sorbonne. An. 1347 wurde er zum Biſchoff

Ä Senliserwählet und an. 1349 bekam er das bißthum zu Auxerre.

n. 135o gab ihm Clemens VI den Cardinalshut/ undan. 1361 den

28 ſeptember ſtarb er an der peſtzu Avignon. Sammarth. Gall. chriſt;

Frizon. Gall. purp. &c.

Croſima 1 iſt eine pohlniſcheſtadt in roth Reuſſen in der caſtella

ney von Lemberg. Sie liegetunten an dem carpatiſchen gebürge/an

Ä fuß Viaras / nahe an den gräntzen von klein - Pohlen und

ngarn.

Croſſen ein fürſtenthum in Schleſien, dem König in Preuſſen

zugehörig. „Es liegt in der äuſerſten ſpitze von nieder Schleſien gegen

der Marck Brandenburg zu/zwiſchen der nieder. Laußnitz und den für

Itheil. Fff ff ſtenthü
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ſtenthümern Glogau und Sagan an der Oder. In der länge erſtre,

cket ſichs auf8 und in der breite auf 6meilen/und wird in den croßni

ſchen und zülchiſchen creiß eingetheilet. Dieſes fürſtenthum gehörte

ſonſt zu dem glogauiſchen fürſtenthum / und lieſſen es die glogauiſchen

Herzoge durch einen Landshauptmann regieren. Als an. 1271 Her

zog Conradus III an Brigittam/Theodorici Marggrafens zu Meiſſen

tochter ſich vermählet/und ihr ein groſſes gegen vermächtniß verſchrei

ben/ muſte er ſeinem ſchwiegervater / Marggraf Theodorico von

Meiſſen/die herrſchafft Croſſen (wie man ſie damals nennte/) und

Greiffenſtein verpfänden. Weil er nun ſelbige nicht auslöſen kon

te/nahm gedachter Marggraf Croſſen ein/ und beſaß es 3jahr / da

es ihm aber nicht länger mehr anſtund/ verpfändete er es an. 1275

dem Ertz Biſchoff zu Magdeburg/dereß 2 jahr beherrſchte. Allein/

weil die ſchleſiſchen Herzoge nicht länger zugeben wolten/ daß aus.

ländiſchen Herren ihre länder ſolten unterwürffig ſeyn/ ſo legte ſich

Hertzog Heinricus Probus von Breßlau ins mittel/ zahlte darauf

6ooo gülden/ und nahm Croſſen an. 1277 in beſitz; behielt es auch

13jahr lang/bis er an. 129o dieſes zeitliche geſegnete/und dieſesland

ſeinem vetter dem obgedachten Herzog Conrado III vermachte / „der

es einem von ſeinen dreyſöhnen HeinricoFideli vornemlich hinterließ/

welcher Primislao II einem von ſeinen 4 Prinzen Glogau und Croſſen

im teſtamente legirte. Dieſer ſtarb an. 1331 ohne erben / und hatte

ſeinen bruder Heinricum IV von Sagan zum nachfolger / welchem

an. 1333 ſein ſohn Heinricus V, zugenannt der eiſerne/ſuccedirte/und

36jahr bis an. 1369 regierte. Dieſer hinterließ 3 ſöhne/ welche bis

aufs jahr 138o in ungetheiltengütern blieben/dader ältere ſohn Hein

ricus VI Sagan/Croſſen und Schwiebuſſen überkam. Weil er aber

an. 1388 ohne erben ſtarb, ſo ſuccedirte ihm ſein jüngerer bruder Hein

ricus VIII, ſperling zugenannt/ von Freyſtadt; und als er an. 1395

dieſes zeitliche geſegnete überkam Croſſen ſein ſohn Wenceslaus/wel

cher dem König Uladislaoin Pohlen eine zeitlangals General wider

die Preuſſen im krieg gedienet. Bey ſeiner zurückkunfft aber, da er

einmal auf dem croßniſchen ſchloſſe einiges geſchütze probiren wol

te/ zerſprang eines/und beraubete ihn ſeines lebens. Da denn ſein

bruder HeinricusX, (welcher auch / da ſeines vaternbruder Heinri

cus VII ohne erben abgangen/ Glogau erhalten) den croßniſchenan

theil bekam. Dieſer hinterließ an. I467 einen ſohn und nachfolger/

Heinricum XI, welcher mit des Churfürſten zu Brandenburg / zuge

nannt Achilles/ zehenjährigen Prinzeßin Barbara beylager hielte/

2jahr darauf aber ohne erben den 21 februarii an. I479 mit tode ab

gieng/ und ſeine gemahlin zur völligen erbin ſeiner länder einſetzte;

weßwegen auch ihr Herr vater/Churfürſt Albertus/poſſellion davon

nahm. Welches aber Johannes Herzog zu Wohlau/ des verſtorbe

nen Heinrici XI vatern brudersſohn, keines weges zugeben wolte.

Hierzu kam noch, daß der König von Ungarn Matthias und der Kö.

nig von Böhmen Uladislaus als oberſter Herzog von Schleſien / ei

nen anſpruch auf dieſe erbſchafft machten und trugen alle 4 compe

tenten auf dem zu Freyſtadt gehaltenen land-tag ihre praetenſiones

vor. Weil aber durchsrecht dieſer ſtreit nicht konte beygeleget wer

den/ſo nahm der Herzog Johannes des Königes Matthiä/ und der

Churfürſt Albertus des Königes, Uladislaipartheyan und vermähl.

te ihm ſeine tochter/ die verwittwete Herzogin Barbaram/mit derbe

dingung/daß dieſe ihrem gemahl als böhmiſchen Könige/ das für

ſtenthum Glogau an ſtatt einer heimſteuer abtreten ſolte; welches

auch alſo geſchahe/ da unterdeſſen der Herzog Johannes einige troup

pen zuſammen brachte und damit Croſſen und andere hierzubehöri

geſtädte beunruhigte auch in der Marck ziemlichen ſchadenthäte/weil

der König Vladislaus ſich dieſer ſache nicht annahme. Endlich wurº

de an. 1481 zu Camenz in der ober. Laußnitz ein frieden geſchloſſen/mit

der bedingung/daß der Herzog Johann dem König Matthia/Croſſen/

Zülichau Sommerfeld und Bobersberg cedirte/ welche dieſer hin

wiederum des Churfürſtentochter Barvarä anſtatt der heimſteuer/

die ſich auf 5oooo ducaten erſtreckete zu einem unterpfande einräu

mete. In welcher qualität eines pfandſchillings das croßniſcheland

auch bis an. 1538 bey dem hauſe. Brandenburg geblieben. Da der

König Ferdinandus I dem Churfürſten Joachimo II durch einen ver

gleich die ſouverainität hierüber und daß er es erblich beſitzen ſolte/

conferirte; wodurch Croſſen von Schleſien getrennet wurde. Je

doch bebielte ſich das ſämtliche haus Brandenburg vor den titul und

das wappen eines Hertzogs in Schleſien zu führen und belegte nun:

mehrodie croßniſchen geweſenen weichbilder des fürſtenthums Glo

gau mit dem titul einesfürſtenthums. Der erſte welcher es als ein

beſonderes fürſtenthum beſeſſen/war Marggraf Johannes der bru

der Churfürſt Joachimi II, welchem ſein vater Joachimus I die cü

ſtriniſchen und croßniſchen lande zu ſeinem antheil gegeben hatte und

ließ er Croſſen durch einen Landshauptmann oder verweſer regieren.

In welchem zuſtand es auch bißher verblieben - ungeachtet die Für

ſten undſtände in Schleſien verſchiedene male umretraction der croß

miſchen ſouverainität und ſeparation anſuchung gethan. Ioach. Cu

rei annal. Sileſ ; Schickfu/ ſchleſ chronick; Nic.Henelii Sileſiogr.re

nov. cum not. Fibig.; And Angeli märckiſche chronick; Fridr. Luce

ſchleſ chronick.

Croſſen / die hauptſtadt des vorher gedachten fürſtenthums

gleiches namens liegt an der Oder, wo der Boberfluß hinein fällt/6

meilen von Franckfurt und 12 von groß Glogau in einer luſtigen ge

gend und iſt aufder ſeite gegen Franckfurt von etlichen mit wein- und

obſtgärten gepflanzten bergen umgeben. Sie iſt eine alte ſtadt/ und

wird ihrer ſchon umsjahr II63 gedacht. Herzog Heinricus Barba

tus von Schleſien hielte zum öftern allhier hof/ gab auch auf dem

hieſigen ſchloſſe an. 1238 ſeinen geiſt auf. Seine gemahlin/dieheilt

ge Hedwig/ retirirte ſich hieher mit den nonnen von Trebnitz/ als j

1241 die Tartarn in Schleſien eingefallen waren. In dem märck

ſchen kriege mit Herzog Johanne/davon oben gedacht iſt ſie al476

belagert/und die vorſtadt abgebrannt worden. An. 1482 den 27ju

lii hat das feuer die gantzeſtadt in die aſche geleget. An. 1631wurde

ſie durch mordbrenner angeſtecket/ und an. 1633 durch den General

Wallenſtein erobert/ an. 1634 aber von den Schwed und Branden

burgiſchen wieder eingenommen. Sie iſt wohl bewohnt/ mit feſten

thürmen und mauren wie auch mit einigen ſchantzen umgeben. Das

ſchloß allhier hat verſchiedene mal den churfürſtlichen wittwen zu ih

rerreſidenz gedienet; wie denn unter andern an. 1657 Churfürſt Ge

orge Wilhelms hinterlaſſene wittwe allhier ſich aufgehalten. Curri

annal. Sileſ ; Schicf/ ; Henelius; Frid Luce ſchleſ chron. pag

1542 ſeq.

Crotilde; ſ. Clotte.

Croton; ſ. Cortone.

Crotona / eine italiäniſche ſtadt in demjenigen theile ſo man

vorzeiten magnam Graeciam nennete/ſoll/ wie einige wollen/von Di

omede/ oder wie Dionyſius Halicarnaſſenſis berichtet von Myſcello

erbauet worden ſeyn/ und zwar in der 17den olymp. welches das 4te

jahr der regierung des römiſchen Königs Numä Pompilii war. Sie

war ſehr berühmt wegen ihrerringer/unter welchen ihrer 7 an einem

tage den ſieg davontrugen; ſodaß eingemeinſprüchwort daher kam

daß der ſchwächſte unter den Crotoniaten der ſtärckſte unter den Grie

chen wäre. Plinius meldet, daß dieſes von der daſelbſt befindlichen

guten lufft hergerühret. Milo/welcher gleichfalls wegen ſeiner ſtär

cke berühmt und Pythagorä ſchüler war/brachte dieſer ſtadt gleich,

falls groſſen ruhm zuwege. Iſchomachus/ Tiſcrates/ Aſtolus und

noch andere beruffene ringer ſind allhier gebohren worden / gleich

wie auch Democedes/ der berühmte artzt / welchen Polycrates/der

König von Samus/und Darius/der Königin Perſien/ſehr hochhielt.

Gleicher geſtalt war auch der poet Orpheus/nebſt noch vielen andern

berühmten männern/ aus dieſerſtadt bürtig. Thucydides/Strabo/

Plinius/Dionyſius Halicarnaſſenſts/Pomponius Mela/Ptolemäus/

Livius/zc. thun alleſamt der ſtadt Crotonämeldung / welche vor zei

ten 12 meilen im umfange gehabt hat. Und ob ſie wohl anizo in ei

nem ganz andern zuſtande ſich befindet, ſo wird ſie doch vor eine feine

ſtadt im hinterſten Calabria gehalten/ und hat eine feſtung und biß

thum/ſounter Reggio gehöret. Diony/halic l. 2 hiſt. ; Straéo l. 6;

Plin. 1.2 c. 98; Herodot, l. 3; Leand. Alberti deſcr. Ital.; &c.

Crotopus/ der achte König der Argier/ſuccedirte dem Triopas

A. M. 2547 und regierte 21 iahr. Iul. Afric.; Fº/6.

Crou oder le Cron/lat. Crodoldus, ein kleiner fluß in Franck

reich in Isle de France, gehetbeym Louvre/bey Chatillon/Goneſſe/ S.

Denys/tc. vorbey / und nachdem er einige bäche in ſich genommen/er

gießt er ſich in die Seine. Pap. Maſon. deſcr.flum. Gall.

Crowland iſt eine marckſtadt in Lincolnſhire in Engeland/ am

fluſſe Weeland auf einem moraſtigen und niedrigen boden. Die be

ſten ſtraſen darinnen werden faſt wie in Venedig durch darzwiſchen

lauffende waſſergänge von einander abgeſondert und die dämme/

welche dahin gehen ſind dermaſen enge/ daß keine wägen darüber

fahren können/daher man im ſprüchwort ſaget: alle wagen / welche

nach Crowland kommen ſind mit ſilber beſchlagen. Die vornehmſte

rarität in dieſer ſtadt iſt ihre dreyeckichte brücke/welche nach den drey

hauptſtraſen zugehet.

Croy oder Crovy/lat. Croviacum,war weiland ein ſchloßin Pic

cardie/unter dem gebiete des Vicedom von Amiens; nunmehro aber

iſt es gantzzerſtöret/und nichts mehr als einflecken/welcher deswegen

berühmt/daß die vornehme familie davon den namen führet/und daß

der KönigHeinricus IV denſelbigen zu einem herzogthum gemacht.

Croy / ein vornehmesgeſchlechte in Niederland/ welches ſich in

verſchiedene linien abgetheilet/ davon auch die eine in den reichs Für

ſten ſtand in Teutſchland erhoben. Es ſtammet her von den alten

Königen in Ungarn und zwar von Stephano/ einem ſohn Königes

Belädes blinden/welcher an. 1173 von ſeines brudern Geiſäſohne/

Stephano überwunden und aus Ungarn vertrieben ward/daer

nach Franckreich unter der regierung Ludovici des jüngern ſich reti“

rirte. Er hatte einen ſohn Marcum/ welcher gleichfalls in Franck

reich ſein glücke ſuchte/ und durch vermittelung gedachten Königs

Ludovici/Catharinam heyrathete/die erbtochter Hues des Herrn von

Araines und Croy/ welcher an. II81 gelebet. Er zeugete mit ihr 2

ſöhne/Johannem und Wilhelmum. Johannes nennete ſich Herrn

von Araines/hinterließ aber von ſeiner gemahlin / einer tochter des

Viſconte von Beaumont ſur Qiſe keine poſterität. Wilhelmus füh“

rete den tituleines Herrn von Croy/und hinterließ von ſeiner gemah

lin Anna/einer tochter Arnoldi des Grafen von Ghisnes/Jacobum/

Herrn von Croy, der nach ſeines vaternbrudern Johannistodeauch

Herr d' Araines wurde und mit Margareta von Soiſſons Jacº

bum Herrn von Croy/ Araines/Baillienville/Guyencourt/c.zeugeº/

der ſich an. 1313 mitMaria von Picquigni vermählete/ welche ihm

Wilhelmum und Johannem gebohren. Dieſer letztere war Herr vºn

Clery und iſt ſeine poſterität in Franckreich blieben; Wilhelmus aber

Herr von Croy/Araines 2c. heyrathete Iſabellam, die erbin von Reº

ty Senghem c. und zeugete mit ihr Johannem Herrn zu Crey :

raines/Renty/c. Dieſer war Philippi des kühnen/ und Johannis

des unerſchrockenen Herzogen von Burgund Cämmerer undÄ
M
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auchköniglicher franzöſiſcher Gouverneurin der Piccardie Ritter des

ordens S. Michaelund grand Bouteiller von Franckreich/ blieb in der

ſchlacht bey Azincourt den 28 oct. an. I415. Seine ſöhne waren Art

cimbaldus/ welcher nebſtihm in der ſchlacht bey Azincourt ſein leben

einbüſte/und von ſeiner gemahlin keine kinder hinterließ. Antonius/

err zu Croy/Araines/ c. und Johannes von Croy/ erſter Graf zu

Chimay / davon ieglicher durch eine beſondere linie ſein geſchlechte

fortgepflantzet. Antonius/Herr zu Croy und Araines Baron von

Renty und Seneghem/ Grafvon Porcean/Guines und Beaumont/er

war Philippi boni Herzogs von Burgund Gouverneur in Limburg

und Luxenburg/ hernach über gantz Niederland/ dabey ſein rath und

ober: Kämmerer. Er wurde auch an. 1431 in demerſten capitel zum

Ritter des göldenenvlieſſes geſchlagen. Endlich war er von dem jah

re1463 bis 65 Groß-Hofmeiſter von Franckreich/ und ſtarb an. I475

im 9oſtenjahre ſeines alters. Mit ſeiner erſten gemahlin zeugte er

nur eine tochter mit der andern aber Margareta von Lothringen/einer

tochter Antonii/Grafens von Vaudemont/underbin der herrſchafften

Arſchot und Bierbeck/ ohne die töchter auch 2 ſöhne/ Philippum und

Johannem/davon jener die linie von Arſchot/ dieſer die von Roeur an

gefangen und fortgepflantzet. Philippus/Herr von Croy/Arſchot und

Renty/Grafvon Porcean/war Gouverneur zu Luxemburg und ſtarb

an. I51I. Seineſöhne waren Heinricus/ der dasgeſchlechte fortge

pflantzt; Antonius Biſchoffzu Terouanne, der auf der rückreiſe von

Ä in Cypern den 21 ſept. an I495 dieſes zeitliche geſegnet;und

ilhelmus/Hertzogzu Sore- c. Herr von Chievres, welcher durch ſei:

ne kluge auferziehung des Käyſers Caroli V berühmt iſt und von wel

chem an andermorte mitmehrern wird gehandelt werden. Heinricus

nun/ Herr zu Croy und Arſchot/ Grafzu Porcean/warrath und Kam

mer-Herrbey dem Könige Ludovico XII in Franckreich/ und ſtarb an.

1514/ und hinterließ.4ſöhne/ Philippum ſeinen nachfolger / Wilhel,

mum/ Cardinal und Erzbiſchoffzu Toledo/ von dem hernach; Caro

lum/ Grafen von Porcien/der ſich in Franckreich ſtabiliret; es iſt aber

ſein ſohn Antonius/ Prinz von Porcien / an. 1567 im 26ſten jahre

ſeines alterszu Paris ohne kinder geſtorben; und Robertum/ der an.

1519 Biſchoff zu Cammerich ward / und an. 155o mit tode abgieng.

Philippus/Herr zu Croy/ Herzog von Arſchot und Ritter des gölde

nenvlieſſes/ war Gouverneur und Capitain General der namur und

luxemburgiſchen lande. Er ſtarb an. 1549. Seine erſte gemahlin

war Anna von Croy/Caroli/Fürſtens von Chimay/ erbtochter/welche

ihm 3ſöhne gebohren. Nach ihrem abſterben vermählte er ſich mit

Annavon Lothringen/ Hertzogs Antoniitochter/und Renati von Cha

lons/Fürſtens vonOrangerwittwe/mit welche e:CarolumPhilippum/

Marquis von Havre/gezeuget/ der durch ſeine poſterität eine eigene li.

nie aufgerichtet. Die 3ſöhne von der erſten gemahlin / waren Caro

lus/ Fürſt von Chimay/ſein nachfolger wurde an. 1551 den 24jun.

aufſeinem ſchloſſe Quievrain verrätheriſcherweiſe ermordet und hatte

keine kinder von ſeinen beydengemahlinnen; Philippus/ dritter Herº

zog zu Arſchot und Fürſt von Chimay/ Ritter des göldenen vlieſſes

ſo einen ſohn und 2töchter nach ſich ließ; und Wilhelmus/ Marquis

von Renty/ Ritter des göldenen vlieſſes/ ſo an. 1565 den I aug. mit

tode abgieng/ und nur eine tochter Annam hinterließ / welche erſtlich

an Emanuelem von Lalain/ Herrn von Montigny/ und hernach an

Philippum von Croy/ Grafen zu Solre/vermählet wurde Philip

pus hat ſich anfangs mit Johanna/erbin von Hallewin Commines/

und nach deren abſterben mit Johanna von Bois-Trelen verheyrathet.

Er ſtarb zu Venedig den IIdecemb an. 1595/ undhinterließ Carolum/

Herrnvon Croy/Herzogen zu Arſchot/c. von deman andernorte mit

mehrern gehandelt worden, der aber an. 1612 ohne kinder von ſeinen

beydengemahlinnen ſtarb/wiewol er einen natürlichen ſohn Francis

ſeum deCroy gezeuget, der ſich mit Dorothea von Raville/Godofredi/

Herrn von Eltz wittwe verheyrathet: ferner Annam.de/weihr

bruder ohne erben abgieng/Hertzogin zu Arſchot und Fürſtin zu Chi

may wurde; ſie warim übrigen eine gemahlin Caroli von Lignet

ürſtens zu Acemberg und ſtarb an. 1635; und 3 Margaretam/ ſo an

Ä Hennin/Grafen von Boſſu verheyrathet. .

Johannes von Croy/ Herrzu Roeux/ war der jüngereſohn Anto

nii Herrn von Croy und Araines/ und hinterließ von Johanna/erbin

von Creſques in Artois/Ferreolum und Johannem/ welche beyde ihre

poſterität hatten. Ferreolus von Croy Herr zu Roeur und Beau

rain/ Ritter des göldenenvlieſſes/ Käyſers Maximilian und Caro

liv HofMarſchall und Gouverneur in Artois/ ſtarb den 17junii an.

15247 und waren ſeineſöhne Adrianus und Euſtachius welcher an.

1525 Biſchoff zuArras wurde und an. 1538 ſtarb. Adrianus von

Croy/ erſter Grafvon Roeux/Ritter des göldenen vließes/ verſtarb

an. 1553, nachdem er mit Claudia von Melun/ Franciſci/Grafen von

Eſpinoistochter unterſchiedenekinder gezeuget, welche aber alle ohne

kinder geſtorben. Hingegen hat Johannes/ der jüngere bruder des

Ferreoliſeingeſchlecht weiter fortgepflanzet/ und Euſtachium dieſer

Claudium und Franciſcum Heinricum hinterlaſſen / welcher letztere

GrafzuMeghemwurde und Albertum Franciſcum zeugte. Dieſer

war Fürſtdes reichs/Grafzu Meghem/GouverneurzuNamur Rit

terdesgöldenenvlieſſes/ und ſtarb im octob. an. 1674 ohne kinder
Claudius ſuccedirte ſeinem vetter Euſtachio/ einem ſohne Adriani UN

dergrafſchafft Roeur an. 1609 und hatte von ſeiner gemahlin 6ſöh

ne darunter Euſtachius und Philippus ſonderlich zu mercken/wie auch

Ludovicus der Biſchoffzu Mpern geweſen. Euſtachius/Graf zu Roeur/

Fürſt des römiſchenreichs Ritter des göldenenvlieſſes/ Gouverneur

zuLille/Dovay und Orchis/ſtarb den9 ſept an. 1653/und hinterließ

2ſöhne und 3töchter. Unter den ſöhnen iſt der älteſte Ferdinandus

Gaſto Lameraldus Herzog von Croy/ Grafvon Roeur des H. röm.

reichs Fürſt, c. Ritterdes göldenenvlieſſes/Pair von Hennegau/ kö,

niglicher ſpaniſcher kriegs Rath/ General-Gouverneur zu Mons und

GroßBallif von Hennegau/ hat mit Anna Antonia von Berghen/

Eugenii/Grafens von Grinbergtochter 12 kinder gezeuget/davon aber

nur 5 zu erwachſenen jahren gekommen. Philippus/obgedachten Eu

ſtachi bruder/ wurde erſtlich Graf/ hernachmals Fürſt von Croy ge

nannt. Er erheyrathete mit Iſabella von Bronchorſt/ Johannis

Jacobi/ Grafen zu Anholttochter/die freyereichs herrſchafft Müllen

donck und ſtarb zu Cölln an. 1681 / hinterlaſſende Carolum Eugeniº

um/Herzogen zu Croy/ käyſerlichen General Feld Marſchall. Er

verkauffte Müllendonck an.1699 an die Gräfin von Berlepſch/ und

ſtarb ohne kinder den 3ojan. an. 17o2 in ſchwediſcher gefangenſchafft/

wie an andernorten mit mehrern gemeldet worden. Von ſeinen brü

dern iſt Johannes Jacobus als Domherr zu Cölln an. 1677 geſtorben;

Caſimirus iſt an. 1689 in Ungarn wider die Türcken / und Mauritius

bey dementſatzederſtadt Wien an. 1683 geblieben; Philippus Hein,

ricus aber wurde Domherr zu Breßlau und Cölln und an dieſem letz

tern orte an. I695 unter dechant.

Carolus Philippus von Croy/Marquis von Havre war einſohn

Philippi/ Herrn von Croy/ Hertzogens von Arſchot/ wurde an. 1598
POT.sº Rudolpho II in reichsfürſten ſtand erhoben/und ſtarb an.

1613. Er hat die linien der Marquiſen und Hertzogen von Havre an

gefangen/ und iſt an einem andernorte von ihm mehrere nachricht ge

geben worden. Er hinterließ Carolum Alexandrum und Erneſtum

nebſt 2 töchtern / Dorothea und Chriſtina / davon jene an Carolum

von Croy und Arſchot vermählet wurde und an. 1662 ſtarb; dieſe a

ber an Rheingraf Philippum Ottonem Fürſten zu Salm / und an.

1664 dieſes zeitliche geſeegnete. Carolus Alexander/ Marquis von

Havre/ Graf von Fontaney/ nahm an. 1652/ nach abſterben Caroli

von Croy und Arſchot den titul eines Hertzogen von Croyan/und wurº

de an. 1624 imhofe ſeines pallaſts durch dasfenſter erſchoſſen/wiebe

reits unter ſeinem namen ausführlicher von ihm gehandelt worden.

Von ſeiner erſten gemahlin hinterließ er nur eine tochter/Mariam Cla

ram/ indem der aus der andern ehe erzeugteſohn Ferdinandus Philip

pus in der jugendgeſtorben. Maria Clara nun wurde erſtlich an Caro

um Philippum von Croy/Marquis von Renty/und nach deſſen abſter

benanPhilippumFranciſcum v.Croy/deſſen halbbruder verheyrathet/

welchem ſie Havrezubrachte das an. 1627zu einem herzogthume ge

macht wurde. Erneſtus Graf von Feneſtrange Caroli Alexandri

bruder/ nennete ſich hernachmals Herzog von Croy/ folgte dem Mars

quis de Spinola nach und ſtarb an. 162o in Teutſchland. Mit ſei

ner gemahlin Anna/Herzogs Bogislai XIII im Pommerntochter hat

er Erneſium Bogislaum gezeuget der Hertzogzu Croy/ Fürſt zu Neu

gard und Maſſau in Pommern/Biſchoff zu Camin/ und endlich chur

brandenburgiſcher Statthalter in Preuſſen worden. Er ſtarb a.1684

unverheyrathet/ließ aber einen natürlichen ſohn nach ſich der ſchona.

1679 ein Jeſuit in Italien war worden.

Johannes von Croy/ der jüngere ſohn des oben gedachten Johan

nis von Croy undAraines/ und bruder Antonii deſſenpoſterität bis,

her erzehlet worden/ hatdielinien der Grafen von Chimay und Solre

aufgerichtet. Er war Herr von Thou an der Marne und erſter Graf

zu Chimay/ward an. 1429 von dem Herzoge von Burgund Philippo

bonobey einſetzung desordens vom göldenenvließ zum Ritter geſchla

gen/ und ſtarb an. I472. Mit ſeiner gemahlin Maria von Lalain/er

bin von Quievrain/ hatte er II kinder gezeuget/ darunter zu mercken

Jacobus / ſo Domherr zu Cölln / Probſt zu Lüttich und an. 1504 Bi

# zu Cambray worden/ auch von dem Käyſer Maximiliano I wi

der Franciſcum de Melun dabey geſchützet worden. An. 151o bekam

er vom gedachten Käyſer den titul eines Herzogs von Cambray und

Fürſten des römiſchen reichs/ und ſtarbendlich an. 1516 im 8oſtenjah

re ſeines alters. Michael von Croy/ Herr von Sempy/ ſo an. 1501

Ritter des göldenenvlieſſes ward/ und an. 1516 ohne kinder mit tode

abgieng; und Philippus von Croy / Graf von Chimay/ ſo an. 1473

das göldene vließ bekam/ und durch ſeine gemahlin Malpurgis Grä

fin von Mörs/ das geſchlechte fortpflanzte. Unter ſeinen kindern

ſind ſonderlich Carolus und Antoniuszumercken. Carolus von Crey

wurde von dem Käyſer Maximiliano Ian. 1486 zum Fürſten von Chi

may/und an. 1491 zum Ritter des göldenenvlieſſesgemacht. Er leg

te deſſen enckel dem Käyſer Carolo V bey der tauffe ſeinen namenbey/

und verehrte ihm zum pathen geſchencke eine künſtlich ausgearbeitete

ſilbernegaleere mit dem zeichen einesgöldenen phönixes. Er ſtarb an.

1527/ und hinterließ nur 2 töchter/Annam/ erbin von Chimay und

Margaretam/erbin von Wavrai/davon jenean Philippum von Croy/

Hertzogen von Arſchot /dieſe an Carolum von Lalain verheyrathet

wurde; Antonius von Croy/ Herr von Sempy/ c. Ritter des gölde

nenvlieſſes und Gouverneur zu Quesnoy/ ſtarb an. 1546/ und hinter

ließ von ſeiner erſten gemahlin Jacobumvon Croy/ Baron von Sems

py/ c. welcher mit allen 3 gemahlinnenkinder gezeuget/ ſo aber ohne

erben abgegangen bis aufPhilippum/ ſo aus der dritten ehe mitJo

lanta von Lannoy/ erdin von Molembris und Solregebohren. Dies

ſer wurde an. 1592 Grafvon Solre/ Ritter des göldenenvlieſſes/und

ſtarb an. 1612. Er hatte 3gemahlinnen/ undhinterließ von allen ei

nigekinder darunter 4ſöhne merckwürdig: 1 Johannes/2 Jacobus/

3 Carolus Philippus und 4 Philippus Franciſcus. 1) Johannes

von Croy/ Grafvon Solre/ Baron von Molembris:c. Ritter des göl,

denenvlieſſes/ ſtarb zu Madrid an. 164o als Capitain über die könig

liche garde und hinterließ von Johanna von Lalain/ erbfrauen von

Conde/ Emanuelis/Herrn von Montignytochter/PhilippumEmanu

I theil. Fff ff 2 elem
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elem von Croy/Graf von Solre/ c. Ritter des göldenen blieſſes und

Gouverneurin Hennegau ſo an. 167o den 19jan. dieſes zeitliche ge:

ſeegnet und hat er mit ſeiner gemahlin Iſabella Clara von Gand

Vilain Philippi Lamorali/Grafen von Iſenghientochter/verſchiede

ne kinder gezeuget/ darunter ſonderlich Philippus Emanuel Ferdinan

dusvon Croy/ Graf von Solreund Buren/ c. oberſter Erb Jäger

meiſter in Hennegau/ General-Lieutenant in Franckreich und Ritter

der königlichen orden, welcher ſich an. 1672 mit Anna Maria Franci

ſca/ Alexandri/ Herzogs von Bournonville tochter vermählet; und

Balthaſar von Croy/Marquis von Molambris/ ſo Mariam Philip

pinan Crequizur gemahlin hatte 2) Jacobus von Croy/heyrathete

in Spanien die erbin deshauſes Carillo de Paralta, und zeugte mit ihr

Diegum oder Jacobum Croy de Paralra und Mendoza Marquis de

Falcesin Navarra und de Mondejar in Caſtilien / durch heyrath mit

der erbin dieſesmarquiſats aus dem hauſe Mendoza; er gieng aber a.

I678 ohne kinder mit tode ab. 3) Carolus Philippus/Marquis von

Renty/ vermählte ſich mit Maria Clara von Croyerbin von Havre/

und hinterließ Philippum Eugenium/ der anno 1655 ein Carmeliter

mönch wurde und zu Madrtden 18 dec. a.1665 unter dem namen P.

Philippi de S. Ioſephoſtarb. 4) Philippus Franciſcus/Vicomte von

Langle Herr von Turcoing/ nachgehends Herzog von Havre/ Ritter

desgöldenenvlieſſes undGouverneur zu Lüxemburg. Er ſtarb den

19jun. an. 165o. Die erſte ehebeſaß er mit Maria Magdalena von

Bailleulohne kinder. Mit der andern gemahlin aber Maria Clara

von Croy und Havre/ſeines halbbruders wittwr zeugte er an. 1644

Ferdinandum Franciſcum Joſephum/Herzogen von Havre undCroy/

Fürſten und Marſchall des reichs / Grande von Spanien/Rittern

des göldenenvlieſſes und Admiralen von Flandern/ ſo an. 1694 den

Ioaug geſtorben. Von ſeiner gemahlin Joſepha Barbara von Hale

win / Alexandri/ Herrn von Wailly tochter / und letzten ihres ge

ſchlechts hat er8kinder hinterlaſſen darunter 3 ſöhne/ Carolus Jo

ſephus/ ſo an. 1683 gebohren Herzogvon Havre und Croy/ c. Fürſt

und Marſchall des reichs und Ritter des göldenen vlieſes; Johan

nes Baptiſta ſo an. 1686 gebohren und Domherr zu Cölln worden;

und Ferdinandus Joſephus Erneſtus ſo an. 1688 dieſewelt erblicket.

Unter den töchtern iſt ſonderlich zu mercken Maria Erneſtina Joſephi

na/ ſo an.1673 gebohren/und an. 1693 an Philippum Landgrafen von

Heſſen-Darmſtadt vermählet worden. Iah. Scohier geneal. & deſcente

de la Maiſon de Croy, Franci/C. / Aloiethe geneal.de Croy; Io. Bapt.

Maurice des Cheval. de la Tois; Aubert. Mireus chron. belg. pag: 393,

416,441; Sammarth; du Cheſe; Anſelme; la Roque ; Chifet; Sc.

Croy/ (Wilhelmus von) Herr von Chievres Herzog von Sore/

Carolivhofmeiſter; ſ, Wilhelmus de Eroy.

Cruciger (Caſpar) ein berühmter theologus der lutheriſchen

kirchen im 6den ſeculo/ war gebohren zu Leipzig den Ijan. an. 1504/

und legte ſich hernach zu Wittenberg auf die theologie / griechiſche

und hebräiſche ſprache, welche er vollkommen wohl begriffen. Von

an. 1524 bis 1527 docirte er in der ſchule zu Magdeburg/ von dannen

er nach Wittenberg beruffen/ woſelbſt er prediger in der kirche beyin

ſchloſſe und Doctor theologie wurde. Er wendete ſich auch damals

zudem ſtudio medico, richtete ſich 2 kräutergärten und vielerley arz

neyen zu. Weil ihn nun Lutherus wegen ſeiner gelehrſamkeit undgu

tenlebens liebgewann / bediente er ſich ſeiner mit in überſetzung der

heiligen ſchrifft. An. 1540 gab er auf dem Colloquiº zu Worms einen

otarium ab/weiler ungemein geſchwinde ſchreiben konte. Uber die

ſes war er in mathematiſchen wiſſenſchafften wohl erfahren/unterſuch:

te fleißig den Eucliden, und verfertigte auch viel mathematiſche inſtru

menta, wodurch er den lauff des himmelsobſervirete. Die letzten 2

jahre vor ſeinem ende führte er das rectorat auf der wittenbergiſchen

univerſität und ſtarbendlich daſelbſt den 16 novemb. an. 1548. Von

ſeinen ſchrifften ſind verhanden commentar in evangel. Iohannis; epi

tolampriorem Pauli ad Timotheum 3 pſalmos Davidis; enarrationes

in duos articulos ſymboli niceni; Melch. Adam, in vit.germ. theolog.;

Simler. in bibl.; Freher in theatro P.152 ; & C.

Crucius oder Crucejus/ (Annibal) von Mayland/ war ſecre

tarius dieſer ſtadt und ſtarb an. 1577 an der peſt. Er hat unterſchie

dene tractate des Achillis Stati überſetzt. Umsjahr 1620 und 30

lebte auch Julius Cäſar Crucius/ zugenannt de Lira, von Bononien.

Er hatte zwar nicht ſtudiret aber doch ſo einen trieb zur poeſie/ daß

man über 468 gedichte von ihn hat. Mireus deſcript. ec.6; Bumalai

bibl. bonon. ; Ian. Nic. Erythrºeurpinac, I c.135.

Cruinau oder Krumlow/zum unterſcheide des böhmiſchenmäh

riſch Trumau/ lat. Crumlovium genannt/ iſt ein kleines ſtädtlein in

Mähren an einem unbenamten waſſer/3 meilen von Znoym/ hat aber

ein anſehnliches und prächtiges ſchloß. Vormals gehörte es dem be

rühmten geſchlechte der Herren von der Leippe und ſoll an.1355 Zden:

ko Herr von der Leippe oberſter Erb Marſchall und ober Kämmerer

des königreichs Böhmen das Auguſtinerkloſter allhier/ gleichwie ſein

vater Heinricus/oberſter Erb Marſchall das nonnen - kloſter daſelbſt

an. 134o erbauet und geſtiftet haben. Weil aber Bertoldus von der

Leippe oberſter Erb-Marſchall an. 1618 ſich der böhmiſchen unruhe

und darauffolgenden krönung Pfalzgraf Friedrichstheilhaſftig ge

macht/ wurden ihm dieſe und andere örter eingezogen. An. I643 ha

ben die Schweden Crumau eingenommen. Papeérocius hiſt. Boh. ad an.

1355 fol.2o; Baléinus epit. rer. bohem. 3 €. 21 ; Zeiler topogr.bohem.

& Morav. p. 94; Petri Beckers beſchreibung des geſchlechts Hovora.

p. Il,3 c3.

Crumal/ Crymlau oder Zºrumlaw/lat. Cromena, eine ſtadtin

Böhmen mitdem titul eines herzogthums. „Sie liegt im Bºchina

kreiſe an einem waſſer zwiſchen Budweiß und Roſenbeggegej

ſterreich. Sie iſt ziemlich groß und feſte und hat ein vortrefflich präch

tiges undanſehnliches ſchloß aufwelchemvor dieſem die Herren von

Roſenberg ihre hofhaltung gehabt / welche auch die ſtadterbauetj

ben. Der letztere dieſes geſchlechts/Petrus Wock Fürſtundj

gent deshauſes Roſenberg, ſo der reformirtenreligion zugethangej

ſen, hat dem Kayſer Rudolpho dieſe ſtadt und gebeth nochby

benszeiten überlaſſen, welcher Julium CäſaremdAuſtria dahinj

ſetzet. Käyſer Ferdinandus beſchenckte nachgehends Johannj

Ulricum Freyherrn von Eggenberg mit Crumlau/welchem er denkt

eines herzogthumsgab. Es wird dieſesorts ſchon in der hiſtorie des

Käyſers Ottonis II gedacht, daß er ſich allhier aufgehalten daerw

der die Böhmenkriege geführet habe. Als König Wenceslausanno

1402 von den Böhmen gefangen worden/wurde er von Prage hierher

und alsdann nach Wien gebracht. Andr. Brunner ann. Bojorp.lls

p.582; Balbini miſcellan.hiſtor.regni boh. 1.1 cap. 37 & l.; cap.7%;

Zeileri topogr.Bohem. p22.

Crummus/ ein König der Bulgarier / welcher mit Ricephoro

dem griechiſchen Käyſer/ an.8IIkrieg führte und anfänglich darinnen

ſo unglücklich war/daß er umfriede bitten muſte. Allein, da ihm ſe

cher abgeſchlagen wurde / ermannete er ſich wieder / attaquirte bey

nächtlicherweile das griechiſche lager/ eroberte es mit gewalt/ gieng

ſodann ſtracks nach desKäyſers gezelt zu/ und brachte ihn umsleben

ehe er noch ſehen konte, wer um ihnwäre. Nach dieſem ſchlug er ſeine

ganzearmee und den geſamten adel/welchen er theilsgefangen nahm

theils tödtete. Damit er nun auch den nachkommen einiges merckmal

dieſes ſieges hinterlaſſen möchte/ſoließer des unglückſeligen Nicepho

ri kopff aufeinen galgen ſtecken undhernach aus deſſenhºrnſchalenei

nen becher machen und ſolchen mit ſilber beſchlagen/damit er nebſt ſei

nen nachfolgern ſich deſſen bey ihren banqueten bedienen könte. Er

wolte auch die gefangenen mit gewalt nöthigen, daß ſie durch verände

rung ihrer religion ihr leben und freyheit rantzioniren ſolten. Allein

dieſe Fürſtenerwehlten lieber wieÄr ſterben als daß ſie des

Königes anmuthen willfahren wolten. ach dieſem gewann Crum

mus auch eine ſchlacht bey Adrianopel anno 813 wider den Käyſer

Michael / und ſtarb nicht lange darnach. Maimbourg hiſtoir des

iconoclaſt.

la Cruſcal iſt eine berühmte italiäniſche academie zu Florentſ

unter dieſem namen bekannt, welcher ſo viel heiſtalskleyen/oder alles

dasjenige was vom meele wenn es gebeutelt wird übrigbleibet wo

durch der fleiß ſoll angezeiget werden, den dieſe academie anwendet die

toſcaniſche ſprachezu ſaubern. Der ort/allwo die glieder dieſer acade

mie zuſammenkommen iſt mit allerhand artigen ſinnbildern ausgeſt

ret, welche alle aufdaswort Cruſca alludiren. Ein ieglicheracade

micus hateinen beſondern nahmen der nach der ſache/womit er umgt

het/eingerichtet iſt. Ihre ſitze ſind auf die artgemacht wie ein brod

oder ſpeiſe korb/ undderoſelben lehnen ſehen wie ſchauffeln aus/wor

mit man das korn umzuſtechenpfleget. Die groſſenſtühle ſehen wie

küſſen von ſtrohgeflochten aus, worinnen man das korn aufzuheben

pfleget. Die küſſen ſind von grünem ſatin aufdie artwiemeelſäck

und die lichter ſtecken ſie auch auf ſolche geſtelle die wie mehlſäcke aus

ſehen. Das lexicon dieſer academie iſt unter dem titul: vocabulatio

degli academici della Cruſca ſehrberühmt. Monconyreiſe-beſchre

bung P. 17.

Cruſcianus oder Cruſanus/ ein berühmter medicus von Fle

rentz lebte im 13denſeculo. Er war eindiſcipuldes Matthäi wº

chen Trithemius und Volaterranus Thaddeum nennen / und der zu

Bononien mit ſolchem ruhme docirte/daß/wenn er von iemandvorrch

mes zu ſich weg verlanget wurde er nicht von dannengieng wenn

nichtvor ieden tag 5oducaten bekam. Dieſem Cruſciano aber wolle

es nicht alſo gelingen; daher er ſich ganz der weltentſchluge und

den Cartheuſerorden begab. Er hat einigemediciniſche und geiſtliche

tractate geſchrieben. Trithem. deſcript. eccl.f,73 &79; Spenden an

C1287 n.4; Petrejus bibl. Carth, P.49 & 294.

Cruſenius/ (Nicolaus) ein Auguſtinermönch von Maſtic

wurde Doctor zu Pavia Prior in den klöſtern zu Brüſſel und Autº

pen / und endlich General-Viſitator ſeines ordens in Oeſterreich und

Böhmen. Der Käyſer Ferdinandusi hielt viel auf ihn mac

zu ſeinem hiſtoriogrpho und behielt ihnbey ſich zu Wien wol“

an. 1629 ſtarb. Er hat geſchrieben monaſticon Auguſtiniano"

Mirceus deſcript.ſec. 17 ; Val. Andr.bibl.belg. ; &c.

Cruſerius war bürtig von Campen in den Niederlande"Ä

lebte in dem 16denſeculo. Er erlernte anfangs dieſprachenphºº

phie und mediciniegte ſich hernachmals auf die rechtsgelahº
und wurde Doctor darinnen. Carolus Herzog von Geld macht

ihn zu ſeinem rathe und nach dieſem hatte er auch beyWilheºÄ

zogen zu Cleve gleiche bedienung wie er denn durch ſeinegºkeit in groſſes anſehen kam. An 1573 begleitete er diePrinzº l

riam Eleonoram von Cleve, welche an Marggraf Albrecht Friedrich

Hertzogen von Preuſſen vermählet wurde und indem erwº

cke kehrte ſtarb er zuKönigsj. Seinevonihmprº
wercke ſind commentar in Hippocrat, lib. I & Ill de morbiºgº &
Älb dediaeta. Uber dieſes hat er auch einige tractate.de Galewi und

Plutarchi aus dem griechiſchjsje überſetzt. Ä
PºoP.P? Mireus in elogbelg; Melch, Adam, in Vit gem med.

Wal. Andr.bibl. belg.

Cruz
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april an. 1695 im todenachfolgte.

Cruſius (Martinus) profeſſor der griechiſchen ſprache zu Tü.

bingen/war gebohren zu Grebern im biſchoffthume Bamberg den 19

ſeptemb. an. 1526. Nachdem er ſeine ſtudia zu Straßburg und Tü

bingen abſolviret/ wurde er an. 1554 nach Memmingen als rector bey

derſchulen beruffen/und 5jahrhernach an. 1559 wurde er vom Hertzo:

ge Chriſtophoro von Würtemberg zu Tübingen zum informator der e

delknaben undprofeſſor der griechiſchen ſprache beſtellet / welche er

auch mit groſſemapplauſulehrete. Als an 1573 der Käyſer Maximi

lianus II den Freyherrn David von Ungnad an den Sultan Selym II

als abgeſandten ſchickte / gab Cruſius am erſten durch des geſandten

prediger Stephanum Gerlachium an den Patriarchen zu Conſtantino

pel einen griechiſchen briefmit nebſt der augſpurgiſchen confeßion ins

griechiſche überſetzt und als er hierauf an. 1576 antwort bekommen/

ſchickte er an. 1579 dem Patriarchen viel theologiſchebücher/wodurch

erbey vielen Biſchöffen inEgypten und Griechenland bekannt worden/

daß auch unterſchiedene Griechen ſeinetwegen in Teutſchland gereiſet.

Und nachdem er von ihnen die neue griechiſche ſprache gelernet hat er

ſelbige zuerſt in Teutſchland dociret. Endlich ſo ſtarb er zu Tübingen

den 25 februar. an. 1607 in 81ſten jahre ſeines alters. Unter ſeinen

ſchriften ſind ſonderlich berühmt ſeine annalcs Sueviae; turco-graecia

und Germano-graecia;lexicon barbaro-graecum; vita Iacobi Andreae;

catechiſmus graecus & latinus; grammatica latina; graeca; oratio

nes; &c. Er hat auch von an. 1564 bis an ſein ende unter den pro

feſſoren in der kirche ſitzende die predigten griechiſch nachgeſchrieben/

und derſelben auf7ooo zuſammen gebracht. Ubrigens war er auch

ohne die griechiſche in der hebräiſchen / lateiniſchen/ italiäniſchen und

frantzöſiſchenſprache wohl erfahren. Iac. Greſer de Epiſc. aichſtet.

cap-4; Melchior Adam, in vita philoſ german. ; Freherus in theatro

P. 15o3; &c.

Cruſſol/ ein vornehmes geſchlechte in Franckreich ſollvormals

den namen Baſtet geführet haben, hat aber nachgehends den namen

Cruſſol von einen land gute bekommen, welches in Vivarez nahe an

der Rhone liegt und den titul einer grafſchafft führet. Geraldus

Baftet I, Herr von Cruſſol/lebte an. 1304/und hinterließ Johannem/

dieſer Geraldum Baſiet II, welcher ein vater war Gerald Baſet III,

der Ludovicum und Geraldum zeugte / welcher als Erzbiſchoff von

Tours/Patriarch von Antiochien/Biſchoff von Valence und Die anno

1472 ſtarb. Ludovicus/Herr von Cruſſol und Beaudiſner wurde an.

1461 groß: Truchſes von Franckreich/ ferner Gouverneur von Dau

phiné Senechal von Poictou und Großmeiſter von derartillerie Sei

negemahlin war Johanna von Levis Philippi Herrn von Florenſac/

erbtochter, welche ihm unter andern auch Jacobum/ Herrn von Cruſ

ſol/Levis und Florenſac gebohren/ der durch Simonam/ Johannis/

Vicomte von Uſeztochter underbineinvater wurde Carolum/Vicom

tevon Uſez/ Herrn von Cruſſolºc. königlichen rath / Kämmerer und

Truchſesſ ſo an. 1546 ſtarb und viele kinder hinterließ darunter An

tonius/ der erſte Hertzog von Uſez/ an. 1573 ohne kinder ſtarb / Jaco

bus von Cruſſol aber/ Baron von Aßier/Herzogvon Uſez/Ritter der

königlichen orden das geſchlechte fortpflanzte. Er ſtarb anno 1584/

und hinterließ Emanuelem Grafen von Cruſſo / Herzogen von Wlſez/

Printzen von Aßier Pair von Franckreich HofCavalier bey der Kö

nigin Anna von Oeſterreich und Ritter der königlichen orden. Er ſtarb

im hohenalter den 19 jul. an. 1657/ nachdem er mit ſeiner gemahlin

Claudia Ebrard Jacobi Marquis de S. Sulpiceerbtochter 5 ſöhne mit

Margareta Chaſeron aber Petri Marquis de Flageac tochter Chriſto

phoriBaronsvon Apcher witwe Armandum von Cruſſol Marquis

von Cuſieux/ der von ſeiner gemahlin Iſabella von Vayrat Paulan/

Mademoiſelle von Cuſieux einen ſohn und 2 töchter bekommen. Die

5 ſöhne desobgedachten Emanuelis aus erſter eher waren 1) Francº

ſcus Grafvon Cruſſol Herzogvon Uſez / Prin von Soyons Pair

von Franckreich HofCavalier bey der Königin Annavon Oeſterreich/

und Ritter der königlichen orden ſtarb im monat Julio an 1689/und
hinterließ von Margareta/ Chriſtophori Barons von Apcher erbtoch

er Emanuelem erſt Grafen hernach Herzogen von Cruſſol und U

ſez Grafen von Apcher; Ludovicum Cruſſol/Warquis von Forenſac

Marſchall de Campund Kaminer Herrn des Dauphins ſo ſich a1688

mit Louiſe Thereſia Mademoiſelle von Senneterrevermählet und Ga

iotum abt von Uſez ſo dieſes zeitliche wiederum geſegnet. Emanuel

nun wargebohren an. 1642 und vermählte ſich an. 664 mit Maria

Julia von S. Maurer Caroli/Herzogs von Montauſer einzigertoch

Fer; er ſtarb aber den 1jul.a1692 / worauf ihm ſeine gemahlin den 7

Die aus dieſer ehe erzeugte kinder

ſind Johannes Carolus von Cruſſo Herzog von Uſez Pair von

Franckreich Prinzvon Soyon/c. Gouverneur der Provinzen Kain

togne und Angoumois wie auch zu Angouleme/ Oberſter des rg

mentsCruſſoi An. 1696 vermählte er ſich mit Anna Hippolyta/Lu

dovici Fürſtens von Monaco tochter/ welche ihm 2 töchter unda 17oo

imjul einen ſohn gebohren/ der aber bald wiederum geſtorben/gleich

wie auch ſie den 23jul. an. 17oodieſes zeitliche geſegnet. Ferner Lu

dovicus Marquisvon Rambouillet / nachgehends Herzog von Uſez
und Pair von Franckreich ſo an. 1693 den 29 jul, als Colonel der in

fanterie in dem treffen bey Landen in Brabant geblieben/und noch ver

ſchiedene andere kinder. 2) Jacobus Chriſtophorus von Cruſſol/

Marquisvon S. Sulpice/ſtarb an. 163o von Aloiſia von Amboſ
Franciſci Grafens von Aubijoux/6ſöhne hinterlaſſende, davon der äl:

teſte ſich mit Mademoiſelle Ciron des Ober Präſidenten im parlamen:

tezu Toulouſe tochter/verheyrathet. 3) Ludovicus/ Marquisº

Cruſſol/Baron von Levis/zeugete mit Charlotte Vernou/ Emanue

lem Carolum von Cruſſol. 4) Alexander Galio von Cruſſol/Marquiſ

von Monſalais/ſtarb an. 1680/ und ließ 2 ſehne nach ſich. 5) An

nas Gaſio von Cruſſol/ Baron von Florenſac blieb vor Turin a.I64o.

Laboureur addit aus mem. de Caſtelnau lib. 4, Imhof geneal. Galias

P. Ilt. 17.

Cruſſol/ (Antonius.de) der erſte Herzog von uſez war ein ſohn

Caroli, Vicomte von Uſez und Herrn von Cruſſol; und hatte theil an

den wichtigſten geſchäfften zu ſeinerzeit in Franckreich war auch um

den erſten innerlichen kriege ſehr mit intereßiret/ und lebte nicht allein

am hofe/ ſondern auch unter den Proteſtirenden in groſſem anſehen/

dererruhe und ſicherheit zu befördern er ſich ſehr angelegen ſeyn ließ.

Und als an. 1562im monatjanuario das edict heraus kam, welches

daherjanuarium genennet wurde und den Proteſtirenden ihr freyes

religionsexercitium in den vorſtädten erlaubte, wurde er von dem Kö

nige nach Languedocund in Provence geſchicket alles nach dieſemedi

cte einzurichten; welches er auchmit ſolcher geſchicklichkeit verrichtete/

daß er vonden ſtänden in Languedoc und hernach auch in Dauphiné

ſehr gebeten wurde das gouvernement dieſer provinzen über ſich zu

nehmen. Seine dienſte waren auch dem Könige ſo angenehm / daß er

an. 1565 die vicomte Uſez zu einem herzogthume erhobewelches im fol

gendenjahre vom parlamentezu Toulouſe confirmiret ward. Hierauf

erlangte er auch an: 1572 im januario die würde eines Pairs/ welche

das parlament zu Parisim monat martio verificirte und iſt unter den

weltlichen Herzogen und Pairs das hauß Cruſſol nunmehro das älte

ſte. Endlich als er von der belagerung Rochelle zurücke kam/ wurde

er von der damalsgraßirenden kranckheit an. 1573 hingeriſſen und

hat er keine kinder nach ſich gelaſſen. Laboureur; Imhof; &c.

Cruſſol (Ludovieus.de) Herr vonCruſſol/Beaudiſner Levis und

Florenſac lebte im 15denſeculo/ und kam durch ſeine meriten an dem

hofe des Königes Ludovici XI in groſſes anſehen. Er machte ihn zu

ſeinem Kammerherrn und an. 1461 zum Groß Pannetier in Franck

reich. An. I473 vertraute er ihm das gouvernement von Dauphiné/

beſtellte ihn hernachmals zum Senechal von Poictou/ und General der

franzöſiſchen artillerie/brauchte ihn auch noch in andern wichtigen ge

ſchäfften/bis endlich Ludovicus de Cruſſolden 15 aug. an.1473 oder 83

zu Vilemagne in Languedoc ſtarb.

Crux de Caravacca; ſ. Caravacca.

Cteſias/ einarzt von Gnidus bürtig lebte zu Tenophontis zei

ten; denn er wurde in der ſchlacht gefangen, welche Cyrus der jüngere

an. R. 352 mit ſeinem bruder Artaxerre/ ſo Mnemon zugenamet wor

den/ hielte/ undcurirte dieſen letztern an einer wunde/ die er in beſag

terſchlacht bekommen hatte. Nachgehends blieb er bey dieſem Köni

nige und practicirte in die 17jahr in Perſien. Er verfertigte in 23

büchern eine hiſtorie von den Aßyriern und Perſiern/ welche von Dio

doroſiculo und TrogoPompejo ſo werth gehalten wurde/daß ſie dem

ſelbigen lieber folgten als Herodoti ſeinem berichte/weilen Cteſias ver

ſichert/daß er alles/was er darinnen vorgebracht/ans des Königes ar:

chiven genommen habe. Diodor lib. 2 & I4; Strabo lib. 14; Photius

cap. 62 ; Suidas; Voſus de hiſt, graec. lib. I cap. 5 & lib. 3; Meurſus

bibl.graec.

Ctefibilis von Alexandrien ein mathematicus, welcher zu erſt

die waſſerorgeln erfand davon Nerc eine hatte / wie Suetonius in

deſſen leben berichtet. Dieſer Cteſbius lebte zu den zeiten des Königs

in Egypten/ Ptolemäi/ welcher Phyſcon zugenannt wurde / 120 jahr

vor Chriſtigeburt in der 165ſten olympiade an. R. 634. Er ſchrieb ei

nentractat de geodaeſia,welcher/wo Poſſevino zu glauben / in der vati

caniſchenbibliothec anzutreffen. Vitruſius 1.9 cap. 9; Plin. 1.7 c. 37;

Athen. l. 4 ; Poſeßin.l.9 bibl.ſel.c.8; Voſius de ſcient math. c.48 $.9 &c.

c28 § 7 de artib.pop. c.4§315 Meurfus in bibl. gr.

Cteſilochus/ ein mahler, welcher den Jupiter in der geſtalt ei

nermatrone abmahlte/ die mitten unter den hebammen ſaß/ſchrie/ und

den Bacchum gebähren wolte. Plin. 135 c.II.

Cteſiphon/ eine alteſtadt in Aßyrien nahe bey dem Tiger fluſ

ſe/ welche von den Parthern dem Seleuco zum verdruſſe ſoll ſeyn ge

bauet worden, um damit ihrer ſtadt Seleuciä die wage zu halten. Stra

bol.25; Plin. 16; Amm. Marcelin.

Cteſiphon ein berühmter baumeiſter / welcher auch Cherſ

phrongenennet wird und den grundriß zu dem berühmten tempel

der göttin Dianämachte der theils unter ihm und ſeiner anweiſung/

theiis auch unter ſeines ſchnes Metagenis und anderer baumeiſter die

rection erbauet worden. Plutarchus redet von einem andern dieſes

namens, welcher ein hiſtoricus war / und unterſchiedliche bücher ver

fertiget hat. Vitrulin in praef. 1.7 ; Plin. l.7 c.37 & 1.36c.145 Plutarch

in parallc 125&c. Ioh. Meurf bibl.graeca.

Cuama oder Coama/ ein gewiſſerfluß welcher durch Sofola/

ein africaniſches königreich läufft. Einige geben vor daß er in dem

lacken Sachafentſpringe allwoer Zambergenennet wird gegen das

mondgebürge zu. Wie denn auch noch ein anderer fuß/Spirituſanto

genannt, aus demſelbigen hervorkommen ſoll. Vincentius le Blanc

giebt vor in ſeiner reiſebeſchreibung/ daß er auf dieſem fluſſe hinauf

js an den lacken gereiſet und von dannen auf dem fluſſe Nilo/wel

cher auch ausgedachtem ſee hervorkommen ſoll / bis nach Alexandria

in Egypten kommen ſey. Sanut. 1.125 Pigafettal. 23 Hirſche, Mº

gin. ; Sc.

Cuba die gröſte inſul von den antilliſchen auf der nordlichen ſee

in America iſtöhngefähr 23o meilen lang und 4o da ſie am breiteſten

iſt 15 aber da ſie am ſchmaleſten. Der boden auf eige iſt ſehr

fruchtbar und die lufft beſſer als in Hſana Mitten hindurch
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gehet eine groſſereiheberge/aus welchen viel kleine flüſſe entſpringen/

die allereich von fiſchen ſind / welche man liſas und ſabellasnennet.

Diewälder ſind vollercedernbäume/ woraus die einwohner canots/

das iſt/kähne/verfertigen/ die aus einem ſtamme ausgehauen werden./

und über 5omann beherbergen können. Es giebt auch wilde weinſtö

cke daſelbſt/ welche viel ſaure trauben hervorbringen / weil man ſie

nicht abwartet. Das ſogenannte Caninga/ ſodaſelbſt wächſet/iſt ein

gewiſſer baum, deſſenrinde wie zimmetſchmeckt wie auch in derart

ney gleich der Caßia. Die weyde in dieſer inſul kan eine groſſemenge

vieh erhalten. Aufderoſelben ſüdlicherſeite giebts viele inſuln wel

che die Spanier nennen Jardin de la Reyna, allwo ſo groſſe ſchildkröten

anzutreffen/welche 5männer auf ihrem rücken forttragen können. Die

ſeinſul iſt ſehr reich am metalle; wie dann unterſchiedliche flüſſe dar

innen ſind welche feingold mit ſich führen. Vorzeiten wurde ſie in

unterſchiedliche provincien eingetheilet/ dereniegliche ihren beſondern

Cacique oder Printz hatte. Als da warenÄ Bayamo/Cueyba/

Camagveya Macacum/Kaguaund Uhima. Der fluß Caute iſt be

rühmtwegen der vielen crocodilen, ſodarinnen ſind. Chriſtophorus

Columbushat ſie entdecket und dem Könige von Aragonien zu ehren

Ferdinandinam genannt; hernachmals aber hat ſie doch ihren ameri

caniſchennamen behalten. Die älteſte ſtadtdarinnen iſt S, Jago/wel

che an. 1514 an einem von den beſten und gröſten americaniſchen häven

auferbauet wurde. Sie hat eine domkirche deren Biſchoff unter das

ertz bißthum ſJagogehöret und ſehr viel gute erzgruben3 meilen

davon. Die ſtadt ſan-Salvador in der provinz Bayamo liegt 3o meis

len von der ſtadtſ Jagoin einer ſehr fruchtbaren und luſtigen gegend.

Auf der ſtraſen zwiſchen ſan-Salvajor und ſan-lago findet man eine

groſſemenge feuerſteine von unterſchiedlicher gröſſe/ welche aber alle

rund ſind daß ſie zu ſtückkugeln dienen können. Die feſteſteſtadt iſt

Havana/derenhaven ſowol wegen des guten und ſicherenancker werf

fens als auch wegen der 2caſtelle/welche auch die gröſteflotte von der

welt anhalten können berühmt iſt. Uber dieſes wird die ſtadt von et

nem ſehr wohl fortificirtencaſtelle beſchützet/welches den ſchiffen die

gegen den haven zu kommen dermaſen entgegenſtehet/daß es dieſelbi

gen von vornenbeſchieſen kan/ gleichwie die andern 2 caſtelle ſelbige

aufbeydenſeiten beſchädigen können. Alle ſpaniſche flotten/ welche

vom feſten lande aus dem ſüdlichen America/neu-Spanien und den in

ſuln kommen pflegen allhierancker zu werffen/um ſich mit gutem waſ

ſer und andern erfriſchungenzuverſehen; woraufſie im monat ſeptem

bris durch die meerengen von Bahama in die nordſee/und von dannen

nach Spanien zu ſeegeln; der Gouverneur in der inſul und andere kö

nigliche bedienten haben allhier ihrereſidenz/ weil es eine von den be

ſten undreichſten ſtädten in America beydeswegen ihres havens und

groſſenhandels iſt. Es ſind auch darinnen 6flecken oder Chriſten

wohnungen als z e. ſ. Jago Barcacoa/Bayamo/ der ſogenannte

Fürſtenhaven/ Spirituſ und Havana; einieglicher dergleichenort hat

So oder 4ofamilien in ſich / ausgenommen ſ Jago und Havana / in

deren ieglichen ohngefähr 8ohäuſer ſind. s giebt wenig ſclaven

daſelbſt weilen ſich ihrer viel ſelbſterhenckt haden/um deselendsloß

zu werden, welches ſie in den erzgruben ausſtehen müſſen. Lin

ſchot c4; Herrera c. 6, Osiedol. 17; de Laet hiſt. novi orbis; hiſtorie

de Floride; &c.

Cublai/groſſer Cham in der Tartarey wurde ums Jahr Chriſti

1256 getaufft undführte die chriſtliche religion/auf Haytonis des Kö

niges von Armenien erſuchen in ſeinem königreiche ein; darauf

ſchickte er ſeinen bruder Haolon mit einer mächtigen armee in Armeni

en, um dieſen König wider die Saracenen zu beſchützen / welche ſein

gantzlandplünderten und verwüſteten. Kircher China,

Cuck; ſ, Cuyck.

Cuco iſt eine ſtadt im königreiche Algier gegen den fluß Major

oder Bugia. Deroſelbengelegenheit iſt von natur ſehr feſte/ weil ſie

mit einem hohen und rauhenberge und einer mauerumgeben iſt/welche

mit guten baſteyen verwahret/ wo die ſteinfelſen ſich endgen. Die

ebene unten an dieſem gebürgeträget allerley getreyde/ und oben auf

deſſen ſpitze wächſet gerſte in groſſer menge. Esgiebt auch vielvieh

undeine unzehliche menge bienendaſelbſt. Die daſelbſt befindlichen

ölbäume geben viel öl. Die daſigen einwohner machen die beſte

leinwand in der ganzen Bardarey. Ihrer viel von denſelbigen machen

ſtückpulver, wie ſie dann viel ſalpetergruben haben und von ihren

kauffleuten mit ſchwefelaus Franckreich verſehen werden. Sie haben

aucheiſen bergwercke und gute handwercker / welche ſchwerdter/ dol.

cheundlantzen klingenſchmieden. Allein der ſtahl mangeltihnen/

gleichwie auch ſonſt in der ganzenÄ ; daher ſie nichts alslau,

tereiſen gebrauchen/welches ſie im waſſerlöſchen/ und mit ſande und

einigenpflanzen ſieden/umes härter zu machen; allein es iſt dennoch

bey weitem nicht ſogut/ als dasjenige / was aus Europa dahin ges

bracht wird. Marmol. 1.5 Afr.

Cucubao des Facaſchüler war der erſte welcher die anbetung

der böſen engel oder teufel nebſt ſeinem bruder Cambadagi in Japan

einführte. Kircheri China.

Cucuntina; ſ. Conſtantina.

Cucuſa eine ſtadt im kleinern Armenien/ an den gräntzen von

Cilicien und Cappadocien/ führte weiland den tituleines bißthums/

und iſt in der hiſtorie berühmt/weiles der ortwar/wohin der H. Chry

ſoſtomusvon der Käyſerin Eudoxia zu anfang des 5ten ſeculi verwies

ſen wurde.

Cuenca/ lat. Concha, eine ſpaniſcheſtadt in neu caſtilien/ welche

einen Biſchoff hat derunter das erzbißthum von Toledo gehöret. Sie

gonien gemacht.

liegt auf einem kleinenhügel zwiſchen 2 flüſſen und hohenbergen. Ei

nige halten es für der alten ihr Valeria, ſo von den Mauritanern ver

ſtöret/ von Alphonſo IX aber wiederum erbauet worden und vom

Pabſte Lucio III zu einem bißthume gemacht worden. Mireu geogr.

eccleſ.; Lucius; Marineus; Mariane ; relation de la conquete de la

Conde par Fordinand de Soto; &c.

Cueva/eine vornehme familie in Spanien/ daraus die Hertzoge

Ä Albuquerque/die Marggrafen zu Cuellar/Bedmar/Malagon und

adrada die Grafen zu Ledesma/ Siruela und Huelma herkommen/

ſoll von einem franzöſiſchen Ritter Hugone/ der in Spanien ſich nie

dergelaſſen, ſeinen urſprung haben. Beltram oder Bertrand de la

Cueva/einſohn Diego Fernandez de la Cueva Vicomte von Huelma

war Favorit beym Könige Heinrico V impotenti in Caſtilien und

ſtandbey ihm in ſo groſſen gnaden/daßder König a.1462ihm die graf

ſchafft Ledesma das herzogthum Albuquerque die großmeiſterſchafft

von ſ. Jacob/ nebſt viel anſehnlichen gütern gab. Man ſagt auch

daßdieſer König wegen ſeines unvermögens ſeine gemahlin überredet

den Bertrand von Cueva bey ihr ſchlafen zu laſſen, aus welcher unzu:

läßigenbeywohnung eine natürliche tochter Johanna gezeuget wor

denf ſo der ſchweſter des Königes Heinrici/Eliſabethen/die krone ſtrei,

tig gemacht. Bertrand von Cueva heyrathete zum erſten Men

ciam de Mendoza/ eine tochter Diego Hurtado de Mendoza/ des

erſten Herzogs von Infantado tochter/ und zeugte mit ihr unter

andern FranciſcumÄ de la Cueva/ Hertzogen von Al

buquerque Marquis von Cuellar / c. welcher ſich mit Frans

ciſca von Toledo/ einer tochter Garciä Alvarez/ Herzogs von Alba

vermählte. Die aus dieſer ehe erzeugtenkinder waren Bertrand II

de la Cueva/ Hertzog von Albuquerque; Ludovicus/Capitain von

der ſpaniſchengarde und ſtaatsrath des Käyſers Caroli.V; Bartho

lomäus, ein Cardinal; Diego/ Groß-Hofmeiſter des Käyſers Caroli

V, und Commandeur von Jacob; Petrus/Groß Commandeurvon

Alcantara/und etliche töchter. Diegohatte einen ſohn/Bertrand III,

welcher als ſeinesvaters brudernſohn/ Gabriel Hertzog don Albu

querque/ Gouverneur des herzogthums Mayland anno 1571 ohne

männliche erben ſtarb/ demſelben in dem herzogthume Albuquerque/

marggrafſchafft Cuellar und grafſchafft Ledesma ſuccedirte. Erwur

de von den Königen Philippo II und Iiiin unterſchiedlichen ämtern ge

brauchet auch zum vice-Reund Capitain-General des königreichs Ara

-
Mit ſeiner erſten gemahlin Iſabella de la Cueva/

Franciſci Fernandez II, Herzogs zu Albuquerque/ obgedachten Her

zog Gabriels bruders einigentochter zeugte er Franciſcum Fernan

dez III, Hertzogen zu Albuquerque; Diego/ Rittern von ſ. Jacob;

Mauritium; Antonium und 2töchter. Mit ſeiner andern gemahlin

ranciſca de Cardona/ beſaß er eine unfruchtbare ehe/ und ſtarb zu

adrit den 3mertz an. 1612.

Cueva/ (Alfonſus de la) Cardinal Biſchoff von Oviedo und Ma

laca in Spanien/undvon Paleſtrina in Campagna di Roma. Er war

auch aus dieſem geſchlechte/ und langezeit unter dem namen des Mars

quis de Bedmar bekanntgeweſen. Philippus III König von Spani

en ſchickte ihn als Abgeſandten nach Venedig/ woſelbſt er ſich a.1618

befand/ als der Herzog von Oſſuna Gouverneur von Neapolis nebſt

ihm einen anſchlag/ dieſeſtadt zu ruiniren/ machten/ indem ſie dasar

ſenal wolten in brand ſtecken und auf den vornehmſtenplätzenpoſto

faſſen laſſen, bis die ſchiffsflotte herannahete und ſelbige behaupte,

te. Allein es gieng nicht an/ indem dieſe conſpiration entdecket wurº

de und nahm der Marquis deBedmar die flucht. Welchen der Pabſt

GregoriusXV, aufanhalten des Königs in Spanien/ an. 1622 zum

Cardinal machte, welcher ihn hernach auch zum Gouverneur in Nie

derland beſtellete; woſelbſt er aber durch ſeine gar zu harte regierung

viele händelmachte. Die Niederländer klagten daher am ſpaniſchen

hofe/ und der Cardinal von Cueva kam daſelbſt in ungnade. Hierauf

begab er ſich nach Rom/ und erhielt das biſchoffthum zu Paleſtrina

und Malacca. Er ſtarb den Io aug. an. 1655.

Cueva oder Cueva/ (Bartholomäus dela) Cardinal und Ertz

Biſchoff zu Siponto/ warÄ den 24 aug an. I499/ ein ſohu

Franciſci Fernandez de la Cueva. Der Käyſer CarolusV brachte ihm

dencardinalshut zuwege/ welchen ihn der Ä Paulus III an. 1544

gab. Hernachmals wurde er vice-Roy zu Neapolis/Biſchoff zu Cor

dua und Anvellino/und endlich Erzbiſchoffzu Sponto. Er ſtarb zu

Rom den letzten junii an. 1562.

Cufa/ eine aſiatiſche ſtadtin Chaldäa oder der provinz Perac/lie

getamfluſſe Euphrat/ gegen die gränzen der arabiſchen wüſtezu/und

gehöretanietzo den Türcken/ welche ſie den Perſern aus den händen riſ

ſen. Vorzeiten wares ein ſehr anſehnlicherort und hatten die Cali

fen eine zeitlang ihre reſidentz darinnen/ anietzo aberhat es eine ganz

andere beſchaffenheit.

Cugnieres oder Gugnieres/ (Petrus.de) advocat und rath

des Königes/ oder wie andere wollen/ Advocat-Generalimparlamen

tezu Paris warein mann von ſonderbaren meriten/ein vortrefflicher

rechtsgelehrter undgerechtigkeit liebender richter; behauptete anno

1329 vor dem Könige Philippo Valeſio/ daß die geiſtliche jurisdiction

ein mißbrauchder weltlichen rechte wäre / welches aber Petrus Ber“

trand der ältere mit groſſer beredtſamkeit beantwortete, wofür er den

cardinalshut bekam gleichwie Cugnieres ſich dadurch den gröſtenhaß

der geiſtlichkeit auf den hals geladen. La Croix du Maine bibl.fran:

Bzoßius an. C. 1327n.8; Spondan. an.C.1329; Genebrardin Iohan.XX

Dupleixt II hiſt. de France.

Cuhiung eine chineſiſche ſtadtinderprovinz Junnan º
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die hauptſtadt in einem gebiethe gleiches namens iſt / und über 6 an

dere ſtädte zu befehlen hat. Das landdaſelbſt herum iſt fruchtbar und

ſehr luſtig hat viel gruben darinnen man blaue farbe findet inglei

chen ſehr gute grüne mahler farbe. Esgiebetauchſilberbergwercke

daſelbſt. Gegen norden iſt ein königreich ſo vorzeiten Kinchi/das iſt

das königreich der göldenen zähne genennet wurde/weilen die einwoh:

ner ihre zähne mit kleinen dünnen gold-blätgen zu zieren pflegten.Wie

ſie denn auch noch bis itzo einen ſonderbaren brauch haben, da ſie uns

weit Raugan/ſo eine von den 6ſtädten iſt einen groſſen ſtein/der 1o ru

thenhoch iſt allejahr mit gold zu überziehen pflegen. Dieſenſtein nen

Ä ſie 3:inxe/ das iſt/ einen geiſtlichen ſein. Mart. Martinii deſcr.

Chinae. -

Cujacius / (Jacobus)einer der berühmteſten rechtsgelehrten

zu ſeinerzeit lebte in Franckreich im 16den ſeculo/und war zu Toulou

ſe von geringen eltern gebohren. Sein vortreffliches ingenium aber

erhub ihn bald weit über andere / mit welchem ihn die natur ſolcher

maſen begabet hatte, daß er nicht allein die griechiſche und lateiniſche

ſprache ohne lehrmeiſter begriff, ſondern auch/ nachdem er ſich auf die

rechts gelahrheit legte/es darinnen allen andern die vor ihm gewe

ſen/zuvor that. Er hatte zwar in dieſer letztern zum lehrmeiſter Ar:

noldum Ferrerium/welcher zu Toulouſe die rechts gelahrheit docirte/

und welchem er auch ſeinen commentarium de uſurpationibus & uſuca

pionibus dediciret hat. Allein dasjenige, was er von dieſem begrif

fen/war bey ihm nur eine anreizung/mit deſto gröſſerm fleißſich auf

die rechts gelahrheit zu legen. Nachdem er nun tüchtig genung war/

andere zu unterrichten/wolte er profeſſor zu Toulouſe werden. Es

wurde ihm aber Stephanus Forcatulus/ der es ihm an geſchickligkeit

bey weiten nicht gleich that/ vorgezogen. Dannenheroer ſich ent

ſchloß ſein undanckbares vaterland zu verlaſſen/ und begab ſich nach

Cahors; von dannen er nach Bourges durch recommendation des

Michaelis Hoſpitalii/welcher bey der Margareta des Königes Hein

rici II ſchweſter und bey dem Herzog von Berri Cantzler war beruf

fen und an des Franciſci Balduini ſtelle verordnet wurde. Es lebe

ten zur ſelbigen zeit an dieſem orte Franciſcus Duarenus und Hugo

Donellus/welche den aufgehenden ruhm des Eujacii nicht wohl ver

tragen konten auch mit ſeiner neueuart die rechts gelahrheit zu tra“

ctiren/indem er zugleich mit in der antiquität und ſtudiis humanioribus

ſehr erfahrenwar nicht zufrieden waren und ihn daher aufsäuſerſte

verfolgeten/ dergeſtalt/daß er auchgezwungen wurde / dieſen ort zu

verlaſſen / wohin er doch hernachmals wiederum beruffen wurde. Er

hat aber auch zuValence und zu Turin dociret und zwar an jenem or

te hat er auch den character als parlaments-rath zu Grenoble/ an die

ſem gleichfalls die ehre eines parlaments-raths von dem Herzog von

Savoyen/ Emanuele Philiberto bekommen. An welchemorte er a.

ber war da zog er eine groſſe menge der ſtudioſorum nach ſich und

machte ſich mehr und mehr berühmt. Er wurde auch von dem Pabſt

Gregorio Xill nach Bononien beruffen, welche vocation er aber aus

ſchlug. Sonſt wird er gerühmt, daß er ſich der ſtudrenden jugendſehr

angenommen und derſelben zum öftern mitgeld und büchern zu ſtatten

kommen ſey. In die religionsſtreitigkeiten, welche damals Franck

reich in die gröſteverwirrung und gefahr ſetzeten/wolte er ſich nicht mit

ſchen, ſondern wenn gegen ihm etwasvon dieſer ſache gedacht wurde
hat er zu antworten pflegen: nihil hoc ad edictum praetoris Er ſtarb

zuBourges den 25 ſeptember an. 159o im68 oder 7oſten jahre ſeines

alters. Er hat ſehr viel in jure civili geſchrieben und ſind dieſe ſeine

wercke welche ſowohl bey ſeinen lebenszeiten/als nach ſeinen tode

herausgekommen zu unterſchiedenen malen zuſammen gedruckt un

ter welchen die accurateſte und vollkommenſte edition diejenige iſt ſo

Carolus Annibal Fabrottus zu Paris an. I658 in 1o tomisinfolio

hatdrucken laſſen. Papyr. Maſon in vita Iacobi Cujai, welches ſich

mit befindet in den vitis clarillimorum X 1Ctor des Friederici Iacobi

Leickheri p. 264 ſeq. ; Sammarth. in elog. ; Thuan in hiſt & Teiſerad

dit.; Pancirolus de claris LL. interpret. c. 19o; Joh. Imperialis in mu“

ſeo hiſtor.p. 100 ; Io. Vincent. Graßina de ortu & progreſſu jur. civ.

S. 18o pag 267 ſec. ; La Croix de Maine. ; du Verdier Vauprißas

bibl.franč. ; Freherus in theatro; Mireus deſcript. ſecul. XVI; Fa

brottus; Sc.

Cujawien/ eine landſchafft in groß Pohlen an der Weichſelge

gen Preuſſen zugelegen/wird ſonſten auch Wladislavia genannt wel

chennamen die hauptſtadt darinnen führet/ die an der Weichſel zwi

ſchenmoraſten liegt und einen biſchöfflichen ſiz hat/ und wird der

Biſchoffinsgemein Biſchoff von Cujavien/ingleichen auch vonPom
merellen genannt. Es begreiffet dieſes land 2 woywodſchafften IT

ſich Brceſty und Inowlocz in der erſten ſind die ſtädte Brceſty/ Wla

dislaw und Cruſwick in der andern aber die ſtadt Inowlocz.

Coulant. Die familie CoulantinBerry hat viel berühmteleute

hervorgebracht. Edo/Herrvon Coulant/lehte umsjahr 1356 und
zeugete Gilbertum/Herrn von Coulant und Chateauneuf ſur Cher/

wie auch Ludovieum von Coulant / der an. 1423 Admiral von Franck

reich war und an. 1445 ſtarb. Gilbertus hinterließ Carolum von

Coulantköniglichen rathundcämmerer / groß-Hofmeiſter des Köni

ges Gouverneur von ManteundParis welcher ſich an. 437 bey der

belagerung von Montereau befand und ſonſten viele proben ſei er

tapfferkeit ablegete. Deſſen bruder Philippus von Coulant warMar

ſchäl von Franckreich; Carolus von Coulant hatte 2 ſöhne/Ludov

cum und Carolum. Jener war königlicher Cammerherr und richter

von Berry und ſtammet von demſelben her das geſchlechte derHerren

von Coulant und Breci. Dieſer aber zeugete Bertrandum/einen va

--------------------------------

ter Franciſci welcher Chateauneuf ſur Cher an einen von Urfé ver

kauffte von welchem eshernachmals Claudius de Laubespine ſecreta

rius d'Etat bekommen hat.

Coulant/ (Philippus.de) Marſchall von Franckreich / Sene

chal von Limoſin/Herr von Jalognes/la Croiſette/2c. that dem König

Carolo VII wider die Engeländer groſſe dienſte/ und wurde Marſchall

von Franckreich währender belagerung der ſtadt Pontoiſe an. 1441.

Er begleitete den Dauphin/ als er den Ertz Herzog von Oeſterreich zu

"hülffe kam und bewieß bey unterſchiedenen gelegenheiten ſeinetapf

ferkeit/ ſonderlich bey wiedereroberung der ſtadt Chatillon an. 1453;

ſtarb aber bald darauf,

Culcnburg oder Culemburg oder Cuylenburg/ eine kleine

ſtadt in den Niederlanden/und zwar in der provinz Geldern wiewohl

fie nicht eigentlich zu dem landgebiete von Geldern gehöret/ ſondern

nur ein lehn von Geldern iſt. Sie liegt an der lincken ſeiten des fluſ

ſes Leck eine meile von Bühren/undführet den titul einer grafſchafft.

Sie beſtehet aus 3 theilen/ da iedertheil ſeine mauren und graben hat/

und hat auch einſchloß/auf welchem Graf Florentz von Eulenburg/

des Florentii von Palant, den der Herzog von Alba in die achterklä

ret/reſidirct hat.

Clenburg. Die grafſchafft Culenburg beſtehet aus iezter

wehnterſtadt und einigen dörffern/und ſind nach des Ponti Heuteri

bericht/ die Herren von Eulenburg bereits im 12ten ſeculo berühmt ge

weſen; ſinternal Robertus Boſtchemus der erſte Herr von Eulenburg/

im jahr 1164 geſtorben. Deſſen nachfolger durch heyrathen ihre

güter ſehr vermehret ſonderlich Gerhardus II, der an. I481 geſtorben/

und deſſen ſohn Caſparus/welcher letztere keine männliche erben/ſon

dern 5 töchter hinterlaſſen / unter welchen die älteſte Eliſabetha / ob

ſie gleich verheyrathet/ dennoch keine kinder gezeuget; die andere aber

Anna iſt an Johannem von Palant/amtmann zu Falckenburg / ver

heyrathet worden. Aus welcher ehe Florentius von Palant / Graf

von Eulenburg entſproſſen; welcher zuerſt von dem König in Spa

nien Philippo II den titul eines Grafen von Culenburg erhalten.

Nachdem aber derſelbige ſich mitunter denen von adel befand/ welche

ſich der freyheit ihres vaterlandes annahmen/und deßfalls an. 1566

der Herzogin von Parma eine ſchrifft überreichten/wurde er nebſt ans

dern von dem Herzog von Alba in die acht erkläret und ſein prächti

geshauß/welches er zu Brüſſel hatte/geſchleiffet/und auf deſſen bodend

eine marmor ſeule geſetzt mit einer aufſchrifft in 4 ſprachen darinnen

die urſache dieſes verfahrens enthalten. Dieſer Florentius ſtarb an.

1598 als er bey nahe 7ojahr alt war/undhinterließ einen ſohn/ Flo“

rentium Il Grafen von Culenburg/welcher/ da er keine kinder hatte/

ſetzte er zum erben ein Philippuu Theodoricum einen Grafen von

Waldeck einen ſohn Annädie eine tochter Eliſabethä/ der ſchweſter

dieſes Florentiill, war/wodurch alſo nicht allein die grafſchafft Cu

lenburg in Geldern/ ſondern auch die herrſchafft Wittem / Pallant

und Werth angedachten Grafen von Waldeckgekommen ſind. Lu

doß. Guicciard, deſcr. Belgii p. III p. 32 ſeq.; Aub. Mireus chron. belg.

ad an. 1555 p. 413; Wernh. Te/henmacheriannal. Cliviae, &c. p. 476;

Imhof notif. proc. imp. l.5 c. 12 n.2; Gabr. Bucellini Germania ſtem

matogr. P.IIIſ 2 p. 24.

Culiacan oder S. Tiguel de Culiacan/iſt eine americaniſche

provinzin neu Spanien. Siegehöret eigentlich unter die Audience

von Guadalajara/undgräntzet gegen norden/mit neu-Mexico/ gegen

Weſten an die ſee von Vermeja/ gegen oſten an neu-Biſcaja / und ge

genſüden an die provinz Chiamelan. Der vornehmſte flecken darin

nen iſt Culiacan. Die andern ſind S. Miguel Quinola/c. Siehat

durch und durch viel bergwercke / wie auch einen groſſen überfluß an

früchten und baumwolle.

Culm oder Colmen/lat. Culma oder Chelmum, eine ſtadtim kö

niglichen pohlniſchen Preuſſen/5 meilen von Thoren an der Weixel

auf einer höhe gelegen. Sie iſt die hauptſtadt der woywodſchafft

dieſes namens / und wird ſelbiger diſtrict insgemein das culmiſche

land/ Culmigeria, genennet. An. 1239 ſoll dieſer ort ſeyn erbauet

worden. Denn obgleich Cromerus meldet/daß bereits an. 1222 Her

zog Conrad von Maſau ein biſchoffthum allhier angerichtet und zum

erſten Biſchoff einen Ciſtercienſer mönch/namens Chriſtianum/daſelbſt

eingeſetzet / deſſen er ſich gebrauchet hatte, die teutſchen Ritter wider

die Preuſſen insland zu bringen / ſo iſt doch dieſer Chriſtianusviel

mehr preußiſcher alsculmiſcher Biſchoff geweſen/indeman. 1243 erſt

reuſſen in 4 bißthümer eingetheilet worden. Es übergab auch Bis

choff Chriſtianus das culmiſche land dem teutſchen orden; es iſt aber

ſolches hernach wieder von demſelben abgewichen und an die crone

Pohlen kommen. Suantipolt/Hertzog in hinter Pommern/belager

te Culm/ konte aber nichts davor ausrichten. An. 1457 brachte der

teutſche orden dieſen ort durch verrätherey wieder unter ſich; allein/

mitderzeit kam er wieder unter pohlniſche botmäßigkeit. Als die

Teutſchen ſelbigen beherrſcheten/ſo war allhier das obergerichte von

Preuſſen daher man noch das recht/ welches die Teutſchen in Preuſ

ſen haben/dasculmiſcherecht nennet. Es hat auch Culm die müntz

gerechtigkeit und wird für eine hanſeeſtadt gehalten. Der Biſchoff

reſidirte ſonſt zu Culmſee/ einer ſtadt nicht weit von Culm: nunmehro

aber zu Lübau oder Althauſen. Unter den Biſchöffen allhier ſind ſons

derlich berühmt Nicolaus von Buck/Petrus Tiliki an. 1577; Lauren

tius Gembicki an. 16oo; Johannes a Lipie Lipski an. 1634 ; An

dreas Leſzcynsky an. 1647; Andreas Olszowski an. 1661; Johan

nes Malachowski welcher an. 1678 ein patentpubliciret darinnen

er den Teutſchen groſſe freyheiten verſprach/wenn ſie ſich zu Culm nie

derlaſſen/
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derlaſſen würden damiter dieſen faſt zerfallenen ort wieder volckreis

cher machen möchte. Cromerus l.7 rer. polon. z Henneberg in erklä

rung der preuſſiſchen land-tafel ; Job. Angel & Werdenhagen derebusp.

hanſeat.p. III c. 24 f 3463 Zeileri topogr. Pruſſiaep. 13; Hartknoch“

preuſſiſche chronick und preuſſiſche kirchen-hiſtoriel.1 c.3pag- 16oſel.

Ejusdem diſſertat. de rebus Pruſlicis p. 39. 221.326.351 ſeq- &c.

Culmbach/ lat. Culmenbacchi, einemarggräflich-brandenbur

giſcheſtadt in Franckenland/ liegt gegen Voigtland nahe am Fichtel

berge an dem weiſſen Mayn/ welcher ſich nicht weit davon mit dem

rothen Maynvereiniget/ undhat ein feſtes ſchloß/die Blaſenburgge

nannt. An. 1336 kaufften Johannes und Albertus/Burggrafenvon

Nürnberg/Culmbach ſamt der herrſchafft Blaſenburg und dem klo

ſter Himmelscron von Graf Otten von Orlamünde um 7ooo pfund

heller. Umsjahr 143o wurde Culmbach vonden Hußiten angeſteckt/

welche in dieſer gegend groſſegrauſamkeit verübeten. An. 1553 als die

Nürnberger und ihre conföderirteFürſten Lichtenfels eroberten und

hierauf vor Culmbachzogen/retirirten ſich dieeinwohner / weil ſie die

ſtadt zu defendiren ſich nicht getraueten auf das ſchloß Blaſſenburg/

und zündeten die ſtadt hinter ſich an, welche aber noch gelöſchet und

ausgeplündert wurde. Alsdann ward die Blaſſenburg aufs heftig

ſie belagert und endlich an. 1554 erobert und geſchleiffet iſt aber her

nachmals wieder aufgebauet worden. An. 1634 eroberte der käyſer

liche General Lamboy die ſtadt Culmbach / konte aber dem ſchloſſe

nichts anhaben. Es iſt Culmbach langezeit eine brandenburgiſche

reſidentzſtadt geweſen und ob gleich an. 1604 Marggraf Chriſtian

ſeinen ſitz von hier nach Bareyth verleget/ ſo hat er ſich doch/als dieſer

ort die helffte in die aſche geleget worden / wiederum hieher begeben

müſſen. Es führet auch eine eigene linie des brandenburgiſchen

hauſes hiervon ihren namen. Unter dem culmbachiſchen diſtrict ge“

hören die ſtädte Gefrees/ Berneck/ Gold-Cronach/ Schauenſtein/

Wiersberg und Caſſendorff und iſt in Culmbach ſonderlich die groſſe

hauptkirche wegen ihres gewölbes/ſo keine pfeiler hat/ berühmt.
Limneus de jure publ. 1.5 c7; Chriſtoph Schleupner culmbachiſche

chronick; Zeileri topogr. Francon. p. 383 Pafforii Franconia rediviva

P.71 & 392.

Culmbach. Die Marggrafen von Culmbach ſind ein aſt von

der bareythiſchen linie; denn Chriſtianus Marggraf von Branden

burg Churfürſt Johannis Georgii aus dritter ehe mit Eliſabethen

von Anhalt erzeugter erſterſohn hinterließ von Maria/Herzogs Al

brecht Friedrichs in Preuſſentochter/ 2ſöhne/ Erdmannum Augu

ſtum und Georgium Albertum/davon jener zu Bareyth / dieſer zu

Culmbach ſeine reſidentz genommen. Er wargebohrenden Iomerz

an. 1619/ und dienete dem Käyſer unter dem General Gallast nach

gehends dem Churfürſten zur Pfalz als oberſterwachtmeiſter unter

Hertzog Frantz Carlszu Sachſen Lauenburgregiment. Er ſtarb den

16ſeptember an. 1666. An 1651 vermählte er ſich mit Maria Eliſa

beth/Philippi Hertzogs zu Holſtein Glücksburgtochter als aber ſel,

bige an. 1664 den 27 may dieſes zeitliche geſegnete, ſchritte er im

folgenden jahre den 1 november zur andern ehe mit Maria Sophia

Gräfinvon Solms, GeorgiiErneſt Freyherrns von Schönburg witt

we welche an. 1668 geſtorben. Mit der erſten hat er gezeuger Erd“

mannum Philippum/ſo den Imayan.1659gebohren/.nachdem er a

ber an. 1674 und in den folgenden 3 jahren 4 feldzügen wider die

Frantzoſen beygewohnet, ſtürzte er an. 1678 zu Bareyth mit einem

pferde/ worüber er den 26auguſti das leben einbüſſete; Chriſtia

num Heinrich von dem hernach; und Carolum Auguſtum/ welcher

an. 1663 den 18 mertz gebohren / domherr zu Magdeburg worden/

undkäyſerliche kriegesdienſte angenommen hat. Von der andern ge

mahlindieſes Georgii Alberti wurde nach deſſen tode einſohn gleiches

namens den 27 november an. 1666 zur welt gebracht/ welcher anno

1699 in eine dem ſtandenach ungleiche ehe getreten/und zuoberKo

zau einem bareythiſchen landgute im Voigtlande/lebet. Chriſtia

nus Heinricus nun war gebohren den 19julii an. 1661/und erwieſe

bey bementſatz der ſtadt Wien an. 1683Ä An 1687

den 14 auguſtivermählte er ſich mit Sophia Chriſtiana/Alberti Frie

dericiGrafens zu Wolffſtein tochter mit welcher er verſchiedene kinº

der gezeuget/ davon einige wiederum geſtorben. Der älteſte Prinz

iſt Georgius Friedericus Carolus/ſo an. 1688 den 19junii gebohren.

Kentſchens brandenburg. cedern-hayn; Imhof notit. Procer. imP. l. 4
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Cuma/ eineſtadt in Aeolien/ſoanitzo Foya-nova genennet wird/

lieget am meerbuſen von Smyrna in klein Aſien/zwiſchen Smyrna

ſüdwärts und Pergamo weſtwärts. Sie hat eine feſtung und guten

haven. An. 165o wurde nicht weit davon die venetianiſche flotte

von den Türcken geſchlagen. Es iſt auch noch in Jonien eine ſtadt

dieſes namens / und an vielen andern orten/derer Strabo/ Plinius

und Stephanus Byzant. gedencken.

Cumä/ iſt eine alte italiäniſcheſtadt nicht weit von Neapolis.

Vorzeiten war daſelbſt ein biſchöfflicher ſitz; allein anitzo iſt ſolches

bißthum dem von Averſa einverleibet worden. Die alten/beydes grie

chiſche und lateiniſche ſcribentengedencken oft dieſesorts, wie dann

inſonderheit Virgilius von deroſelben vortrefflichen tempel/ſo demA

ollinigewiedmet geweſen/undfeſtung meldung thut. Leander Al

Ä giebtnachricht von den übrigen merckmahlen der alten gebäue/

und einigen andern denckmahlen des alterthums/ ſo zu Cumä geſes

hen worden, als die grotteder Sibyllen/ undandere mehr.

Cumana; ſ. Cumea.

Cumana/ eine Sibylle; ſ, Cumea.

Cumberlandlat. cumbria , iſt eine grafſchafft in Engeland

welche nordweſtwärts lieget und von Schottlandtheils durch den

fluß Kirſop/theils auch durch Solom Moß bis an denſeearm von

Solway abgeſondert wird. Oſtwärtsgräntzet ſie mit Northumber

land und Weſtmorland ſudwerts mit Lancaſhire/ und weſtwärts mit

der irrländiſchen ſee/ſo/daß ſie faſt einem halben monde ähnlich ſie

het. Von norden gegen ſüden mag ſie 45 engliſche meilen lang und

von oſtengegenweſten kaum 30 meilen breit ſeyn. Dieſe provinz

wird nicht gleich der andern in hunderte/ſondern in quartire eingethei

let, deren 5 ſind worinnen 16marckſtädte und 85 kirchſpiele anzutref

fen. Zurzeit der Römer wurde dieſe landſchafft unter andern von

den Brigantibus bewohnet. Zurzeit der engeländiſchen heptarchie

war ſie eine provintz vom königreich Northumberland/die diacces von

Carlisle. Die nord-und ſüdlichen gegenden ſind ſehr bergicht; unter

beyden aber iſt die nördliche die ſchlimmſte. Darinnen lieget Gilles,

land/ſo an Schottland gräntzet / gleichwie in der ſüdlichen gegend

Copland/welches von den ſpitzigen hügelnalſo genennet wird unter

welchen einer iſt/den man Wry Roſe heiſt auf deſſenhöhe an der ſei

te/da die groſſe landſtraſe iſt/drey ſteine/ deren ieglicher einen ſchuh

breit von dem andern ſtehet geſetzet ſind unter welchen einer in die

ſerÄs. der andere in Weſtmorland/und der dritte in Lancaſhi,

re ſtehet. Die mittlere gegenden ſind viel ebener und beſſer bewoh

net, weil ſie weit fruchtbarer als die übrigen ſind. Jedoch ſind auch

die hügel und berge nicht ſogar unfruchtbar/ſondern es haben auf ſel:

bigen groſſe heerden von ſchaaf und anderm viehe ihre gute weide.

Es giebt auch ſehr viel und mancherley vögel allhier/und iſt wohl kei

ne grafſchafft in Engeland beſſer mit friſchen und geſalzenen fiſchen

verſehen/als dieſe. Darnebſt ſind in dieſer gegend viel bergwercke/

darinnen man ſteinkohlen/kupffer und ſchwarz bley findet. Dieſe

kupffergruben lagen vorzeiten wüſte/bis endlich im anfange der re

gierung der Königin Eliſabeth der lapis calaminaris in Engeland ge:

funden wurde. Was die römiſchen antiquitäten- anlanget/ ſo hat

Cambdenus derer in Cumberland und Northumberland mehr gefun

den als ſonſt in dem gantzen übrigen theile von Engeland. Die ur

ſache iſt, weil dieſe zweygrafſchafften an dieunruhigen Schotten und

Pictengräntzeten/und dahero die Römer genöthiget wurden viel fe,

ſtungswercke darinnen aufzuführen/ in welchen ſie ſtarcke beſatzun

gen hatten um ihre diſſeits liegende provinzien in ſicherheitzu erhal

ten. In dieſer grafſchafft ſind der edelleute ihre häuſer gemeiniglich

wie caſtelle gebauet / welches die ſchottländiſche nachbarſchafft vor

dieſes reichsvereinigung mit Engeland veranlaſſet hat. Die marckt.

ſtädte auſſer Carlisle / welches die hauptſtadt in der grafſchafft iſt/

ſind Abbeyholm/Alſton moor/ Bowlet/ Brampton/ Cockermouth/

Egremont Ireby/Keſwick/ c. unter welchen die beyden ſtädte Car

lisle und Cockermouth allein das privilegium haben jene zwey Patri

cios, dieſe aber 2 bürgerinsparlament zu ſchicken. Nachdem dieſe

provinz zuſamt Weſtmoorland von der Sachſen Könige Edmundor

Marcotmol dem Könige in Schottland wegen ſeines beyſtandes, da

er Northumberland wiederum zur krone bringen helffen / gegeben

worden, nahm ſelbige Heinricus II König von Engeland nach der Alnº

wickiſchen ſchlacht Wilhelmodem Könige von Schottland/ wieder

weg. Unter des Königs Heinrici VIII regierung an. 1525 wurde ei

ne grafſchafft daraus gemacht/und Heinrico/Lord Clisford/der titul

davon gegeben/in deſſen geſchlechte er auch geblieben/ bis an. 1642

aus der grafſchafft einhertzogthum in der perſon des Printzens Ruper

ti gemacht wurde, welcher Friederici / des Churfürſtens zu Pfalz/

ſohn war den er mit ſeiner gemahlin Eliſabeth/des Köntges Jacobi I

einiger tochter / gezeuget / und der an. 1682 den 29 november ohne

rechtmäßigeerben zu London ſtarb. Nachgehends iſt dieſer titul auf

Ihre Königliche Hoheit Printz Georgen von Dänemarck/dem gemahl

der Königin Anna verſetzet worden als welchen der König Wilhel

mus III zum Barone von Ockingham / Grafen von Kendal und Her

zog von Cumberland den Ioapril an. 1689 gemacht hat.

Cumea 1 iſt der zuname derjenigen Sibylle / welche auch die

welſche genennet wird/weil ſie in Welſchland propheceyet hat. Sie

ſoll von Cimmeria geweſen ſeyn / einem kleinen flecken bey Cumä in

Campanien. Sie lebete einige zeit nach eroberung der ſtadt Troja/

woman Virgilio glauben ſoll. Von der geburt Chriſti hat ſie derge

ſtalt geweiſſaget, daß der Käyſer Julianus ihre bücher verbrennen laſ

ſen/ weil er dafür gehalten, daß ſie den Chriſten gar zu wohl zu ſtat

ten kämen/ wieAmmianus Marcellinusberichtet. Einige autores

halten dafür, daß/weil 2 ſtädte gleiches namens geweſen/ Cuma in

Aetolien und Cumäin Italien / daß es auch zwey Sibyllen gegeben/

davon die eine Cumana/die andere Cumeagenennet worden. Virgil,

l. 6 aeneid. ; Laéant. l.1 divin. inſtit. c. 6; Onuphrius ; Blondellus de

Sibyllis; Vitrinot. in Gr.; 6am Dalende oracul. ſybill.

Cunäus/ (Petrus) ein berühmter rechtsgelehrter / war zu

Flißingen in Seeland an. 1586 gebohren/ und brachte es ſehr hoch

in ſeinen ſtudiis,ſonderlich in der griechiſchen/lateiniſchen hebräiſchen/

chaldäiſchen und ſyriſchenſprache unter Johannis Druſianweiſung/

und gelangete auch durch deſſen anführung zu einer groſſen wiſſen

ſchafft in den jüdiſchen antiquitäten. Nachgehends legete er ſich auf

die rechts gelahrheit/ und nahm darinnen dermaſen zu, daß er a. 165

für tüchtig erkläret wurde/auf der univerſität Leyden jura zu profiti

ren/nachdem er ſchon vorher eine zeitlang die lateiniſche ſprache und

politica daſelbſt dociret hatte. Seine letztere profeßion continuirte

er bis an. 1638/daer im november dieſes zeitliche geſegnete im 52ſten

jahre ſeines alters/ da er von den Staaten von Seeland zuihrem hi

ſtoriograph9

e
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ſtoriographo war ernennet worden. Seine ſchrifften ſind: de repü

blicahebraeorum lib. III; ſardivenales, ſatyra Menippaea in ſui ſeculi

homine inepte eruditosz reſponſum in cauſa poſtliminii, &c. oratio

nes, welche ſehrgerühmetwerden und die Herr Chriſtophorus Cella

rius mit anmerckungen erläutert. Es hat auch Cunäus des Juliani

Caeſaresund noten über des Nonni dionyſiaca herausgegeben. Adol

phi Yeſ oratio funebris in exeq. Petri Cunaei, Meurſ Äthen. batav. ;

Wa Amar.bibl. Belg.; Mireus deſcript. ſec. 17; &c.

Cumerus (Petrus) ſ. Petri.

Cunha 1 (Rodriguez de ) Ertz Biſchoff zu Braga in Portugal/

war gebohren zu Lißabon an. 1577 und brachte es in dem ſtudio juris

canonici ſehr weit. An. 1615 wurde erzum Biſchoff zu Portalegre/

und 3jahrhernach zu Porto ernennet. Endlich an. 1627 erhielt er

das primat von Portugall und ertz bißthum zu Braga / welches er

aber ausliebe zu ſeiner vaterſtadt wiederum aufgabe und das ertz

bißthum zu Lißabon annahme; woſelbſter auch ſtarb / nachdem er

vorher an. 164o zu einſetzung des Herzogs von Braganza auf den kö

niglichen thron vielbeygetragen hatte. Man hat von ihm in lateini

ſcher ſprache ſuper primam P. decreti Gratiani comment. ; de confeſſi

onariis ſollicitantibus; de Primatueccleſiae brachanenſis; und in por

tugiſiſcher eine hiſtorie der Biſchöffevon Porto; eine kirchenhiſtorie

von Braga; einevon Lißabon/c. Nic.Anton.bibl. Hiſp.

Cunibertus Peturiti des Königes der Lombardier/ſohn wur

de A. C.68o mitzum regiment gezogen/undfieng hernach an. 689/da

ſeinvater ſtarb/an alleine zu regieren. Alahis/der Herzog von Tri

dent, deſſen lebener vor einiger zeit errettet/machte an. 691 wider ihn

einen aufſtand/und eroberte die ſtadtPavie7behielt ſie aber nicht lange.

Darauf ergriff erzum andernmaldie waffen widerCunibertum/wurde

aber geſchlagen / und muſte auch ſein eigen leben in der an. 694 gehal

tenen ſchlacht einbüſſen; worauf der Königin frieden vollendsregie

rete/bis er an.7or dieſes zeitliche geſegnete. Paul. Diacon.de geſt. Lon

gob. ; Sigonius deregno Italiae.

Cunigunde; ſ, Kunigunde.

Cunimundus oder Cuimondus/König der Gepidarum,lebete

im6ten ſeculo/bekriegte die Lombardier / und wurde hernach vom Kö

nige Alboino an. 571 überwunden. Dieſer / welcher Roſemunden/

Cunimondi tochter/ zurehe hatte, wolte ſelbige zwingen / aus ihres

unglückſeligen vaters hirnſchale zu trincken/welche ernach deſſen tode

in gold hatte einfaſſen laſſen. Solches erweckte bey Roſemunden

einen ſolchenhaß gegen ihn/daß ungeachter ihr gemahl war/ſie ihn

dennoch umbringen ließ. Paul. Diacon. l. 2 de geſt. Longob. ; Sigon.

deregno Italiae.

Cunina/eine göttin/ welche nach der alten Heydenaberglau

ben/ die aufſicht auf die kleinen kinder in der wiegen, welche die Latei

ner Cunas nennen/haben ſolte. Bey den opffern die ſie dieſer göt

tin brachten / gebraucheten ſie ſich keines weins/ ſondern milch.

Cato de educat. inf. apud Nonium; Auguſtinus de civit. Deil.4.

Cuningham/eineprovinz in dem weſtlichen theile von Schott

land/zwiſchen den provinzen Kyle/Lennox und dem meerbuſen von

Cluyd. Die ſtädte darinnen ſind: Reinfrew/Irwin Kilmarnock/c.

Sie iſt eine von den reicheſten in Schottland ſowohl wegen der na

türlichen fruchtbarkeit/ als auch wegen der handlung/ ſo allhier ge:

trieben wird. -

Cunn0; ſ. Conon.

Cunon; ſ, Conon.

Cuntzerbrück iſt eine alte ſteinernebrücke über die Saar / wo

ſelbige in die Moſel fällt ruhet auf ſechs pfeilern und erblicket man

daran eine ſo herrliche baukunſt, daß ſelbige mit recht unter die ſchön

ſten römiſchen antiquitäten zu zehlen. Sie hat den namen von dem

dabey gelegenenÄ Cuntz und iſt zu unſerer zeit ſonderlich bekañt

worden durch die gewaltige niederlage der Franzoſen/ welche ſie an.

1675 den 1 auguſti unter commando des Marſchalls de Crequi von

den Teutſchen allhier erlitten. Anſon.in Moſella; Ortel.initiner-P.1935

theatr. europ

Cupid0/ ſoltenach der alten meynung der liebesgottſeyn/ da

von die poeten vielerleyfabelnerdichtet. Plato erkanntezwey Cupi

dines oder Amores, deren einer der Veneris vraniae oder coeleſtis, der an

dere aber der Veneris terreſtrisſohn wäre/welcheraus dem ſchaum des

meeres ſoll gebohren ſeyn. Beyde wurden unter einerley geſtalt ab“

gebildet nemlich als ein ſchönes kind, welches ganz nackend und ge

flügelt war eine decke über ſeinen augen in der einen hand einen bo

gen in der andern aber eine brennende fackel und anderſeite einen

köcher mitpfeilen hängen hatte. Plato in Timaeo & in conviv.; He

fod.intheogon.; Philofrat.de imagin.; Patſanl. 1:5 & 9; Plutarchus;

Atheneus l. 3 c.5; Lactantius de vera & falſa relig. 11 c. 1 & 17; Nº

tal. Com. l. 4 c. 14; Lilius Gyrald.de diis; Pierius Valerian“ hie

roglyph.

Cuppi (Johannes Dominicus) ein Cardinal Ertz Biſchoff von

Frani Biſchoff zu Alba/Paläſtrina/c war ein Römer und nachdem

er dem päbſtlichenhofe gutedienſte geleiſtet hatte, gab ihm Leo an.

1517 den Cardinalshut. Erwurde decanus des Cardinals collegii/

und Proteator von Franckreich/und ſtarb zu Rom den 19 december an.

1553. Ianus Vitali in elog funeb.; Vghel. Italia ſacra ; Viäorel.;

Aubery; &c.

CuraGa0 oder Curaſſau/eine inſulim ſüdlichen America/welche

eine von denjenigen iſt die man Sottovento nennet/ und gegen der

provinz Venezuela überlieget/zwiſchen der inſul Bonnaire und Ora“

ba. Die Spanier eroberten ſie zu allererſt/wurden aber hernach an.

1632 vonden Holländern aus deroſelbenbeſitz getrieben.

Curäus (Joachimus)ein medicus im 16den ſeculo war ge

bohren zu Freyſtadt in Schleſien den 22 october an. 1532 / und nach

dem er in ſeinem vaterlande/und in der ſchule zu Goldberg den grund

zu ſeinen ſtudiis geleget/begab er ſich an. 155onach Wittenberg/ da er

den Melanchthonemhörete und von Caſpare Peucero an. 1554 zum

Magiſter, und bald hierauf zum ſchul collegen in Freyſtadt gemacht

wurde. Nachgehends legte er ſich aber auf die medicin/thät an.1557

eine reiſe nach Italien und hörte die gelehrteſten leute zu Padua

und Bononien/ wurde auch an dieſem letztern orte an. 1558 den 1o

Ä Doctor. Im folgendenjahre kehrete er wieder nach Teutſch

and/und bekam zu groß Glogau die beſtallung als ſtadtphyſicus,

blieb auch an dieſem orte/ob er gleich von der ſtadt Breßlau/ Steinau

und andernorten verlanget wurde. Endlich aber ließ er ſich von Ge

orgio Hertzoge zu Lignitz nach Brieg beruffen im auguſto an. 1572;

ſtarb aber bald darauf daſelbſt den 21 januarii an. 1573 oder wie

Schickfusſetzet 1574 im 41ſten jahre ſeines alters. Sonderlich iſt

er berühmtdaß er die erſte chronick von Schleſien an. 1571 zu Witten

berg in druck herausgegeben, unter demtitul: gentis Sileſiae annales,

compleétentes hiſtoriam de origine, prepagatione & migrationibusgen

tis & recitationem praecipuorum eventuum, qui in eccleſia & republica

usquead necem Ludovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt; wel

che Heinricus Rätelbürgermeiſter zu Sagan an. 1585 ins teutſche ü

berſetzet und die zu Franckfurt/ Leipzig / Wittenberg und Eißleben

nacheinander gedruckt iſt; biß endlich Jacob Schickfuß I. V. D. ſie

an. 1625 viel vermehrter und continuirter heraus gegeben. Ferner

hat auch Curäus geſchrieben: libellum phyſicum denatura & differen

tiisºcolorum , ſonorum, odorum, ſaporum & qualitatum tangibiliums

exegeſin controverſiae de S. coena; conſiliamedica, &c. Iob. Ferina

rius de vita & morte Curaei; Curews in annal.Sileſl. 4 c.23; Schickfus

ſchleſ chron in praefat.&l. 1 P.209 &225; ex Nic. Heneli Sileſia toga

ta Mich. Joſephus Fibiger in addit-ad Nic. HeneliiSileſiogr. renov. c.7

p. 131 ; Melch. Adam in vit. medic Germ. ; Thuan hiſt. & Teffer. addit.

p. 407; Freber. in theatro p. 1266; Boh. Balbinus miſcell. regni Boh.

l. 3 c.6 $. I. -

Curbicus iſt der rechte name/welchenderkätzer Manes hatte/da

er noch ein ſclave war. ſ. Manes.

Curcelläus 1 (Stephanus) ein berühmtertheologus unter den

Armenianern/wurde an. 1586 zu GenffÄ wiewohl ſein vater

von Amiens war/welchen orter der religion halben verlaſſen müſſen.

Stephanus war anfänglich prediger bey der reformirten gemeine in

Franckreich / doch nachdem er ſich vor die meymung der Remonſtran

ten erkläret/wurde er von ſeinem dienſte abgeſetzt. Nun wurde er zwar

wieder angenommen/nachdem er den Arminianiſmum verworffen; als

er aber wiederum ſeine vorigemeymungergriffen/und nebſt dem Da

vid Blondello dem dordrechtiſchenconcilio durchaus nicht unterſchrei

ben wollen wurde er abermahls ſeines dienſtes erlaſſen. Da er ſich

dann nach Amſterdam begab/und ſich anfangs mit der correctur in der

buchdruckerey des Blavii erhalten muſte. Nachgehends wurde er

andesSimonis Epiſcopii ſtelle profeſſor in dem gymnaſio der Remon

ſtranten zu Amſterdam an. 1634. Da er denn bey demgymnaſio groſſe

arbeit gethan / und ſeine ungemeine gelehrſamkeit durch allerhand

ſchrifften an den taggeleget. Er hat aber auch mit einigen theologis

Ä ſtreitigkeiten gehabt, inſonderheit mit Mareſio/ Molinäo und

myraldo/ und zwar/was die beyden letztern anlanget / gab Curcel,

läus an. 1638 eine ſchrifft unter dem titul: advis d'un perſonnage des

intereſſe, heraus; als zwiſchen dieſen beyden der ſtreit de praedeſtina

tione entſtanden war darinnen er gleichſam einen mediatorem abge

ben wolte; wiewohl erhernach beydezu feinden bekam. Mareſius

aber wolte ihn nebſt andern zum Socinianer machen ſonderlich nach:

dem Curcelläus die quaternionem diſſertationum theologicarum, das

von die erſtere von den wörtern trinitas, hypoſtaſis, perſona,&c. die an

dere de peccato originis; die dritte de neceſſitate cognitionis Chriſti

ad ſalutem; die vierdte de hominis perfidem & opera juſtificationa

handelt/ wider Mareſium herausgegeben. Sintemal er in der er

ſten behaupten wollen / daß der ſtreit mit den Antitrinitariis nur die

wörter trinitas, perſona,&c. beträffe, die ohne dem nicht in der heiligen

ſchrifftzufinden. Es edirte auch Curcelläus nach des Blondellitode

deſſen diatribam de Iohanna Papiſſa, in welcher/was man davon erzehr

let als eine fabel verworffen wird. Worüber er gleichfalls von dem

Samuele Mareſio gar hart angefochten worden. Er ſtarbendlich an.

1659 den 22 may im73ſtenjahre ſeines alters/undhat Arnoldus Pö,

lenburgius/ derihm in der profeßion ſuccediret/ſein leben beſchrieben

welches den operibus theologicis Curcellaei, die an.1675 von Philip,

poa Limburg zu Amſterdam heraus gegeben / prämittiret worden.

Uber bereits gedachte hat Curcelläus noch viel andere ſchriften publis

ciret/ undhat er inſonderſeiteine ſchöne edition des neuen teſtamentes

mit variantibus lectionibus und einer gelehrten vorrede verfertiget

welche zu Amſterdam an. 1658/ und nachmals öfters gedruckt wor

den. Nicht weniger hat er groſſen fleiß und mühe angewendet/inedi

rung der operum ſeines anteceſſoris des Simonis Epiſcopii. Unter

ſeinen übrigen ſchrifften ſind noch ſonderlich berühmt: inſtitutiones

religionis chriſtianae libri VII, welches wercker aber nicht vollenden

können; diatribe, de eſu ſanguinis inter Chriſtianos; vindiciae quibus

ſententia Arminii de jure Dei in creaturas innocentes contra Moſen A

myraldum defenditur, welche nebſt andern in ſeinen operibustheolo

Itheil, Ggg gg gicis
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gicis ſich mit befinden. Sandi bibl. Antitrinit. p. 109 ſeq. º Bentheim

holländ. kirchen- und ſchulen-ſtaat; p. II c.4p. 362; Arnoldskirchen

und ketzer-hiſtorie tom. I P. Ill. 17 c. 8 § 11 ; Witte in diar. bio

graph.; &c. -

Curchs war ein abgott bey den alten einwohnern in Preuß

ſen/ von welchem ſie glaubten/daß er über ſpeiſe und tranck regierete

weswegen ſie ihm in der erndtezeit früchte opfferten. Desgleichen

unterhielten ſie ihm auch zu ehren ein ſtets brennendes feuer/undrich:

teten ihm alle jahr eine neue ſtatue mit abbrechung der vorigen auf.
Hartknoch. de cultu deorum Pruſſ.

Curcius; ſ. Curtius. -

Curdes ſind die einwohner in Curdiſtan / welche ſich auch in

Meſopotamien oder Diarbeck Armenien und Syrien ausgebreitet hat

ben. Sie ſtehen unter des Königes in Perſienſchutz/ und haben faſt

eben eine ſolche ſprache/ wie die Perſianer. Einige von ihnen ſind

Mahometaner und andere Jaſiden. Die Mahometaner werden

von ihrem Emirs oder Fürſten regieret/ welche in ihren fürſtenth.

mern faſtganz ſouverainſeyn/undfaſtÄ nichtvom türckiſchen Käy

ſer dependiren. Es giebt dergleichen Emirs bis an die ſtadt Aiſan/ſo

6 tagereiſen von Diarbek lieget/ in welches ortes nachbarſchafft

ſich vielerley Chriſten aufhalten/ als Neſtorianer Jacobiten und Ar

menianer. Die Jaſides Curdesſindvon fünfferley gattungen/wel

che heiſſen: Dacenies/ Sachelies Dennedies/Caledies/und dieher

umirrenden. Sie ſind urſprünglich Parther/und der religion nach

Manichäer. Denn ob ſie wohl GOtt anbeten/ſo verehren ſie doch auch

darneben den teuffel welchen ſie fürchten/als den urheber alles übels.

Es giebt auch einige / welche die ſonne anbeten und dahero Chamſes

genennet werden. Jaſiden oder Jaſides heiſſet ſo viel als die jün

er JEſu/von dem worte Jaſid/welches in der curdianiſchen ſprache

eſus heiſſet. Dieſe erkennen des HErrn Chriſti GOttheit und ſei

nenurſprung von dem ewigen Vater und gläuben mit den Chriſten/

daß er von der jungfrauen Maria, die ſie Meyrene nennen/ gebohren

worden. Die Dacenies haben ihren hauptſitz zu Heme/welche ort

eine tagereiſe von Moſul lieget/und das neue Ninive iſt. Dieſe Eurº

des bekehrten ſich an eben demſelbigen tage, da der Heilige Geiſt vom

himmel über die Apoſtel kam/zum chriſtlichen glauben und werden in

der ſyriſchen und chaldäiſchen bibel mitunter die völcker geſetzt/ wel

che das wunderwerck des pfingſt-tages anſahen. Denn das wort

Parthi iſt Actor. c. 2 von dem ſyriſchen dolmetſcher überſetzet worden

Kerad, welches ſo viel als Curdesheiſſet. Und dieſe allgemeine mey

nung der Syrer und Chaldäer hat grund in der hiſtorie / als worin

nen gemeldet wird, daß das reich der Parther von ſcythiſchen flüchtlin

gen aufgerichtet worden ſey/und ſich bis in Aſſyrien und Meſopota

mien erſtrecket habe. Die Jaſides nun ſtammenvon dieſen Parthern

her/und inſonderheit von den Aſſyriern/Dacenies genannt, welche von

dem heiligen Juda Thaddäo in chriſtlichen glauben unterwieſen

worden, dem ſie auch zu ehren einen tempel erbauet haben / welches

der einzige unter ihrer an ſecte iſt. Sie nennen dieſen apoſtel in

ihrer ſprache Cheié-Adi. Dieſe Dacenies lieben die Chriſten überaus

ſehr/und haſſen hingegen die Türcken nicht weniger; und weil ſie zum

kriege geneigt ſind./ſohöret man ſie oft ſagen/daß/wenn die Francken

in ihr land kämen ſie alle ungläubige wolten ausrotten helffen. Die

Jaſide-Sachelieshaben einfort auf dem berge Sangare/welches vor

zeiten der Römer ihre feſtung in Meſopotamien war. Dieſer berg/

welcher vierdtehalbetagereiſe lang iſt hat oben viel fruchtbare ebenen/

die mit weinſtöcken und tragbaren bäumen bedeckt ſind. Unten im

grunde iſt eine andere groſſe ebene die ſehr viel korn hervor bringet/

ſo/daß dieſe nation ſich gar wohl ſelbſt ernehren kan/und keine zufuhre

Von andern orten herbedarff. Es giebet unter ihnen verſchiedene

dörffer/ in welchen die kinder / ſobald ſie das ſiebende jahr erreichet/

alſofort angewöhnet werden mit waffen umzugehen. Wenn die Tür

cken ſich an ihr landhinzunahen/verſäumen ſie niemalen die gelegen

heit ſie anzufallen, weswegen ſie auch der Groß-Sultan wegen des

tributs nicht ſehr beſchweret/ ſondern mit dem geſchencke/ſo ſie ihm

ſchicken/gar gerne zufrieden iſt. Denn man hält insgemein dafür, daß

ein Sachelie gar leicht 5 oder 6 Türcken bezwingen kan / weiln ſie ü

beraus geſchickt und beherzt ſeyn. Die Jaſide-Dennedies bauen das

land/ und wohnen eine tagereiſe von Mardin/nahean dem fluſſe Cho

bao/ welcher nach Bagdad zu läufft/ und ſich in den Euphratem er

gieſt. Noch andere giebtes, welche die landſchafft Serouge bewoh

nen/welche eine halbe tagereiſe von dem Euphrate abgelegen iſt/all

wo man noch itzo einige überbliebene merckmahle von des berühmten

Biſchoffs Jacobi von Serouge kirche ſehen kan. Die Caledies hal,

ten ſich über Diarbek auf/ ſind der räuberey ergeben / und ſtreiffen

daher oft plünderns halben in Syrien und Meſopotamien. Einige

nennen ſie Calethließ oder Catelies/und halten ſie für die mörder/de

ren ſo oft in der hiſtorie von der creuzfahrt gedacht wird. Denn die

räuber/welche heutzutage den Caravanen nachgehen / paſſeten vor

Ä den pilgrimmen auf und kan man ihr alt ſchloß noch itzo über

ortoſe in Syrien zu ſehen bekommen. Die ſogenannte herumſchweif

fende Jaſides/ welche von den Türcken Couchar genennet werden/

verwandeln ihre wohnungen nach den jahrzeiten, um bequeme weyde

vor ihr viehzuſuchen / und marſchiren 25 tagereiſen von Moſul bis

nach Arzerum. Sie gehen öfters über den berg Achout/ allwo mehr

als 2oooo höhlen ſind/worinnen andere Jaſides ſich aufhalten/wel

che daſelbſt ohne einige religionsform leben/und nur einige ehrerbie

tungvor Jaſid oder JEſum haben darneben aber den teuffel anbeten.

Dieſeherum ſchweiffende Jaſides haben eine ſehr luſtige wohnung in

-

einer gegend / welche Bengueil oder tauſendbrunnen heiſt; es iſt da

ſelbſt ein mit ſchönenbäumen und vielen blumengezierter hügel/zwis

ſchen welchen viel fiſchhälter und brunnen ſind die herab in den thal

lauffen/ſodann an vier orten zuſammenkommen/und den fluß Tigrin/

Euphratem/Guoeſound Cälich machen, deren wäſſer / wenn ſie erſt,

lich eine ecke öffentlich gelauffen/und ſich hernach unter die erden vers

krochen haben endlich nach vielen herumdrehungen bey Baſſora in

Perak wiederum zuſammen kommen. Das irrdiſche paradieß wird

von den ſo genannten herumſchweiffenden Jaſiden zurzeit dergröß

ten ſommer hitze bewohnet. Sie verehren/wie gedacht/deuteuffel

und bey ihrem nächtlichen gottesdienſte haben ſie eine gewiſſeart von

tänzen im gebrauch/ welchen ſie nach dem klange einiger kleinen trum

meln verrichten. Ihre turbande oder bunde und kleider ſind ſchwarz.

Wenn ſie einigen türckiſchen oder arabiſchenkindern auf der gaſſe bei

gegnen, ſo werffen ſie dieſelben mit ſteinen/und ſchreyendarbey: Gott

mache den teuffel zu ſchanden. Sie halten dafür, daß der teuffelend:

lich mit GOtt werde verſühnet werden und könnens nicht leiden, daß

man ihm fluche/ weil ſie ſich ſehr vor ſeinem zorn fürchten. Dieſes

volck hat auch einen Sheik oder Prälaten/ welcher über alle jaſidiſche

Äh iſt. Petrus de la Valle voyage; relation de la, miſſion

e Mardin.

Curdiſtan oder das landder Curdes/iſt eine aſiatiſche land

ſchafft, wovon ſich ein theil bis in großArmenien/und das andere ge:

gen Perſien zu faſt bis nach Bagdad erſtrecket; allwo das königreich

Carnaba iſt. Dieſes land iſt ſehr groß und fruchtbar/ undgehöret

verſchiedenen Fürſten/ welche es mit demjenigen von ihren nachbarn

haltender am mächtigſten iſt; iedoch haben ſie mehr zuneigungzu den

Perſern als zu den Türcken.

Curd0 lat. Curdius mons, vor altersmons Nyphates genannt/

iſt ein ſtück des berges Tauri/und einer langenreihe berge/welche Tur:

comannien von Diarbeck abſondern/ und hernach zwerch durch Curdis

ſtan ſtretchen/wovon ſie auch den namen bekommen haben. May.

Cureau de la Chambre; ſ. de la Chambre.

Cureotis / im griechiſchen Kreuzr“ von «se-, welches ſo viel

heißtalston ura, eine abſcheerung/war der dritte tag derApaturiorum

welches gewiſſe feſte waren/ſo die Athenienſer 4 tage nacheinander

hielten. An dieſen tagen brachten die väter ihre kinder herzu/ damit

ſie beſchoren/undin die zünffte des volcks aufgenommen werden möch

ten geſtalt ſie ihre haare bis auf eine gewiſſe zeit ihrer pubertät eis

ner gewiſſen gottheit zu ehren zu tragen pflegten. Wenn nun das

beſtimmte jahr ankommen, da ſie ſelbiges abſchneiden wolten / ſo ge

ſchahe dieſe ceremonie in desjenigen abgottskirche / welchem ſie das

haar gewiedmet hatten. Dieſes war nun insgemein Apollo unges

acht ſie kein gewißgeſetze deswegen hatten. Das gemeine volck zu As

then pflegte ſeine haaredem Herculizu wiedmen/ vornehme leute aber

dem Apollini Pythio/weswegen ſie nach Delphosgiengen. Suidas.

Cures/ eine alte italiäniſcheſtadt in der landſchafft der Sabiner

welche von Medio Fidio A. R.7 oder A. M. 32o4 ſollgegründet wor

den ſeyn. Tatius/der Sabiner König/verließ dieſen ort/ und kam mit

ſeinem volcke nach Rom / um daſelbſt zu leben/daher die Römer den

namen Quirites angenommen haben. Numa Pompilius war aus

dieſer ſtadtbürtig. Man hält dafür/ daß die ſtadt Veſcovio / welche

anitzonur ein flecken iſt/ auf die ſtäte des alten ruinirten Cures er,

bauet worden. Andere aber ſind dermeymung/daß ſolchen platz der

flecken Correſe/ſo an dem fluſſe gleiches namens/2 meilen von Tivoli

nordwärts gelegen/ einnehme. Maty.

Curetes waren eingewißvolck in Creta/ſo von dem gebürgeIda

urſprünglich hergekommen. Sie pflegten wie die Coribantes ihre

feſttage und banquete mit allerley klingenden inſtrumenten zu hal

ten. Man ſagt,daß Jupiter/ als er nur gebohren geweſen/ ihrer vor

ſorge anvertrauet worden und daß ſie der Cybele diener oder prieſter

geweſen. Strabol.10, &c.

Curial wurde eingewißtheil des römiſchen volcksgeuennetwel

ches Romulus in 30 curias eintheilete/wovon ihrer Ioinieglichem tri

bu oder zunft waren damit eine iedwede die ceremonien ihrer feſte

und opffer in dem tempeloder an der heiligenſtäte/ ſo vor iegliche Cus

riageordnet/ (deroprieſter Curio a ſacris curandis, weil er über die

opffer beſtellet war/genennet wurde) halten möchte. In den erſten

jahren der ſtadt Rom kam das volck in curiis zuſammen/ weilen das

mals noch keine centuriae, ſondern nur 3 tribus waren/ſo/ daß in den

verſammlungen der Curiarum, da ein iedweder aus dem volcke ſeine

ſtimme geben muſte/die Könige und regimentsperſonen erwählet/ges

ſetze und verordnungen gemacht/ und recht und gerechtigkeit gehan

delt wurde. Aber letztlich wurden dergleichen verſammlungen nicht es

her gehalten, als wenn gewiſſe geſetze ſolten gemacht/desgleichen Flas

mines oder prieſter und der groſſe Curioerwehlet werden/ denn einen

gemeinen Curionemerwählete iegliche Curiavor ſich ſelbſt. Dieſever

ſammlungen wurden an einem orte/ſoman Comitium zu nennen pfleg'

te/auf dem groſſenplatz zu Romgehalten. Roſn antiq rom.6 °

23 & 5.

Curiatii/waren 3brüder in der ſtadt Alba welche das intereſſe

ihres vaterlandes wider die Könige zu beſchützen ſuchten. Dieſe kün“

digten unter ihrem Könige Tullo Hoſtilio den Albanern einen rig

an; da ſie aber ſahen daß ſie einander an macht und ſtärcke

gleich waren/ ſo conſentirten ſie darein / daß von ieglicher parthey

3 leibliche brüder ſolten erwehlet werden / den ſtreit zu ſchlichten;

dahero nun wurden die Curiatti unter den Albanern/unddreyÄ
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unter denRömern darzu auserleſen. Als ſie nun an. R.85 miteinan

der zu kämpffen angefangen/ ſahe der ſtreit in der erſt ſehr zweifelhaff

eigaus/inmaſen die 3 Curiatii verwundet/ und 2 von den Horatiis ge

tödtetworden. Allein derjenige/welcher noch übrig geblieben/brauch

tebey ſeiner tapfferkeit einige liſt/ indem er ſich ſtellte als fürchtete er

ſich/ und alſo davon lief. Nachdem er nun die Curiatios müde ge:

macht und abgemattet/nahm er einen nach dem andern vor/und tödte

te ſie alle drey. Florus lib. 1 cap. 3; Lisius lib. 1; Dionyſius bali

carnaſſenfs.

Curieus/ einſohn des Cinyras Königs in Cypern/ welcher eine

ſtadt in dieſer inſulbauete, die er Curium nennete/ wo Stephano By

zantino zu glauben.

C. Curio/ ein römiſcherredner / welcher zu Julii Cäſariszeiten

an. R.7oolebete/ und eines andern redners von gleichem namenſohn

war. Er war von natur ſehr beredt/ und ſeine ſprüche überaus lehr

reich. Tacitus ſagt/daß er einer von denjenigegeweſen ſey/welche groſ

ſen nutzen von ihrem ſtudieren undÄ gehabt/inmaſen er

nebſt Clodio ſich mit ſeinem advociren viel geld verdienet habe. Sue

toniusſetzethinzu, daß er nebſtſeinem vater Cäſaris wolluſt und geil

heit ſehr heftig öftermals angeſtochen habe. Tacit.l.II annal.; Sueton.

in Iul.Caeſar.c.49,50,51; Ciceroin Bruto.

Curio (C. Scribonius) war einzunfftmeiſter zu Rom/und eines

redners von gleichem namenſohn welcher viel ſchulden machte und

hernach, um ſich aus denſelbigen herauszuwickeln/ Julium Cäſarem

zu einem einheimiſchenkriege verleitete, wie ſich Cicero hierüber in ei:

nem briefe an ſeinen bruder Qvintum beſchweret. Als er nach derzeit

in Africam geſandt worden fochte ertapffer wider Varum; allein, da

er von Juba unverſehends überrumpelt worden / beſtrafte er ſeine

unvorſichtigkeit, daß er die armee in ſo groſſe gefahrgebracht durch

ſeinen eigenentod an. R.7o6. Plutarch in vita Pomp & ul. Caeſar.;

Wellejus II,48; &c.Ce/b.civ.III, 23 ſeq42 ; Cic. eP. ad Qº Frat. II 3.

Curio/(Cölius Secundus) war wegen ſeiner gelehrſamkeit be

rühmtim 16denſeculo. Er war von geburt ein Piemonteſer von San

chirico in dem turiniſchengebiete. Er erlangte in Mayland/ Pavia/

Turin und andern örtern in Italien einen groſſen ruhm; weil er ſich

aber zu der proteſtirenden religion bekannte/muſteergroſſe verfolgung

zu Jörea ausſtehen/und wurde mit kettengebunden und in ein gefäng

nißgeworffen. Nachdem er aber daraus entflohen/reterirte er ſich in

die Schweitz/und wurde erſtlichrector der ſchule zu Lauſanne/ hernach

profeſſorelöquentiae zu Baſelwelchem amte er mit groſſem ruhme vor

geſtanden. Er ſtarb daſelbſt an. 1569 im 67ſtenjahre ſeines alters.

Seine kinder die er gezeuget/haben ſeinen ruhmnicht weniger vermeh

ret unter denſelben iſt ſonderlich merckwürdig Auguſtinus Curio/wel

cher auch profeſſor eloquentiae zu Baſel war; und ob er gleich vor ſei

nemvater im 28ſtenjahre ſeines altersſtarb, hat er doch unterſchiede

medenckmahle ſeines ingenii hinterlaſſen, worunter ſonderlich merck

würdig ſeine hiſtoria ſaracenica und deſcriptio regnimarochenſis; fer,

ner Horatius Curio, welcher von dem Käyſer Maximiliano II als Am

baſſadeur an den türckiſchenhofgeſchicket worden/und alsdann Leo Cu

rio/ deſſentochter an den berühmten Johannem Buxtorfumverhey

rathet worden. CöliusSecundus Curiohat ſehr viele ſchrifften hin

terlaſſen/worunter ſind araneus ſive deprovidentia Dei; libellus deim

mortalitate animorum; paradoxa chriſtiana; paraphraſis in princip.

evangel. ſecundum Iohannem; commentar in Ioachimi Perconiide dia

leéticalibr. III; hiftoriabellimelitenſis; de utilitate hiſtoriae legendaez

deamplitudine regni Dei, und viele andere. Thuanus hiſt & Teiſerad

dit.; Petrus Rams in oratione de Baſilea 3 Bºyle.

Curio/ (Jacobus)ein teutſcher medicus war gebohren an. 1497/

und nachdem er die literas elegantiores begriffen / legte er ſich auf die

medicin und mathematic/ welche er zu Ingolſtadt und Heidelberg do

cirte/woſelbſterauch den Ijul. an. I572 ſtarb.

Curiſch-Haff lat.lacus curonenſis, iſt ein groſſer ſee im könig

reiche Preuſſen 7 ohngefähr 15 meilen lang/ welchen unterſchiedliche

flüſſe von denen die Ruſſe der vornehmſte machen: Er wird durch

eine ſchmale halbinſul von 20 meilen lang Guriſch-Mehrungge

nannt auf welcher Sarckau und Roßiten die beſten örter ſind/von dem

baltiſchenmeere abgeſondert und vermiſchet ſich mit ſelbigem beyder

ſtadt Memelnur durch einen kleinen canal. May.

Curius Dentatus/(MarcusAntonius) ein römiſcher bürger/

welcherzudreyen malen bürgermeiſter ward/nemlich an 464/479

und48e. Er ſchlug die Samniter und Sabiner und verdienete mit

ſeinem wider die Lucanier erhaltenemſiege die ehre eine triumphs. Er

gabeinemieglichen bürger4o ackerlandes und behielt vor ſich nicht

mehr, indem er ſagte, daß derjenige nicht würdig wäre ein römiſcher

bürgerznheiſſen dem dieſes nicht genug wäre. Nachdem er defende

der republic gedemüthiget hatte, begab er ſich aufs landwoſelbſt er

einſtens von der Samniter ihrem abgeſandten beſucht wurde, da er

gleichrüben in einem irrdenen gefäße kochte. Als ſie ihmnun zum ge:

ſchencke etliche göldene geſchirre anboten wolte er ſºlche durchaus
nicht annehmen, ſondern ſagte: erhielte ſein irden gefäß viel höher/

als ihre göldene und verlangte vor ſich ſelbſt nicht reich ſondern ge

ſchickt zu ſeyn/ diejenigen, ſo reich wären/ zuregieren; Er war auch

zunfftmeiſter des volcks und bediente noch viele andere anſehnliche

ämter. An.479 ſchlugerPyrrhumunweit Tarento/und erlangte die

ehre des triumphs. Plutarch in vita Caton. Cenſoriº, Aºreºdor

devir.illuſtr. c3;; Lisius; Florus 1,15,18; Eutrop. II; Wal. Max. IV3.

Curland oder Kurland/ lat. Curonia oder Curlandia, eine pro

vinzan der oſtſee mit dem titul einesherzogthums/liegt zwiſchen Sa

mogitien und Liefland/ wozu es auch vormals gehörethat und wird

durch den fluß Dwinadavon abgeſondert. In den älteſten zeiten iſt

dieſeslandfrey geweſen/ bis es die Schweden im 9ten ſeculo unter ſich

gebracht, wie ausdem leben Ansgarii/ der unter dem Käyſer Ludovi

co I in Schweden und Dänemarck das evangelium geprediget / erhel

let/da dieſe völcker Chori genennet werden. Dennamen Curlandi aber

findet man am erſten bey dem Adamobremenſ, der zu ende des IIten

ſeculifioriret/ und die Curländer als ein ſehr abgöttiſches und grauſa

mes volck beſchreibet. Es ſcheinet aber, daß nach dieſer zeit ſie wies

derum ſich der ſchwediſchen oberherrſchafft entzogen. u ende des

IItenſeculi ſoll auch aufanſtifften des Königes von Dänemarck durch

einen kauffmann eine kirche ſeyn angerichtet und nachgehends durch

den König von Dänemarck Waldemarum II ein biſchoffthum fundiret

worden. Jedoch/ als an. I8o Meinhardusdas evangelium in Lief

land geprediget/ſind die Curländer noch meiſtentheils dem heydenthus

meergeben geweſen/ wiewol ſie dennoch eher als Letten und Ehſtland

die chriſtliche religion angenommen. Hieraufwurden dieſogenann

ten Schwerdtträger oder Enſiferian. 1204 nach Liefland beruffen/den

Chriſten wider die Heyden beyzuſtehen; weil ſie aber zu ſchwachwa

ren, ſo wurde an. 1239 dieſer Schwerdtorden mit dem Creutz orden

in Preuſſen vereiniget/ und über Liefland ein Land meiſtergeſetzt/wel

cher von dem preußiſchen Hochmeiſter dependiren ſolte. Der dritte

nun unter dieſen Land meiſtern Dietrich von Gröningen/griff die Curs

länder mit aller macht an/ und bauete in dieſem lande etliche örterums

jahr 1248. Damit nun ſie zur chriſtlichen religion nicht möchten ge

zwungen werden unterwarffen ſie ſich Mendogo / dem Hertzoge von

Litthauen. Der folgende Landmeiſter machte ſich die Semgaller zinß

bar und als auf deſſen ermahnen Mendogus den chriſtlichen glauben

angenommen/ und zum Könige von Litthauen gekrönet worden/

ſchenckte er an. 1252 demliefländiſchen orden unter andern auch Curs

land. Welches aber die Ritter dennoch nicht geruhig haben beſitzen

können; ſondern die folgenden Landmeiſter haben immer ſtreit damit

gehabt/bis endlich Conrad von Hertzogenſtein umsjahr 1288 die Sems

gallier untersjoch gebracht. In ſolchem zuſtande hates der orden be

ſeſſen bis aufs 16de ſeculum. Denn als an. 1512 der großTeutſch

meiſter Albrecht Marggrafvon Brandenburg/ geld zum kriege wider

die Pohlen brauchte/ ſo erließ er dafür denÄ meiſter in Liefland/

Waltherum von Plettenberg/ ſeiner bothmäßigkeit. Als aber anno

1558 der moſcowitiſche Czaar Baſilowitz/Wilhelmum von Fürſten

ſtenberg mitkrieg überzog und deſſen nachfolger / Gotthard Kettler

noch darzu an. 156o vom Hertzoge Magno von Holſtein des Königs

in DänemarckFriederici IIbruder / abbruch litte; da unterdeſſen die

Moſcowiter auch nicht feyerten, ſo ergab er ſich an. 1561 unter diepro

tection des Königes von Pohlen Sigismundi Auguſti/ mit der bedin,

gung/ daß er Curland und Semgallen unter dem titul eines hertzog

thums von der krone Pohlen zur lehntragen/ dieſem aber das übrige

theil von Liefland vor ſich zu behalten überlaſſen wolte. In welchem

zuſtande es auch bisher verblieben; und haben die nachkommen Gott,

hard Kettlerseinander in der regierung gefolget/, wie unten mit mehr

rern wird gedacht werden. Im übrigen iſt Curland zum öftern von

den Schweden beunruhiget worden/ als an. 1621/ da ſelbſt die reſi

dentz Mietau in ſchwediſchen händen war: an.1658/ da der Herzog

Jacobus gefangen nach Narvageführet/ und 2 jahr darauf im olivi

ſchen frieden erſtreſtituiret wurde: an. 17oI/ nachdem die Sachſen

von den Schweden geſchlagen worden/hat der König CarolusXII von

Schweden gantz Curland eingenommen und in contribution geſetzt.

Es wird im übrigen dieſe provinz in Curland und Semgallen einge

theilet/ davon jenes mehr gegen Samogitien/ dieſes gegen Liefland zu

lieget. Die ſtädte und ſchlöſſer in Curland ſind Goldingen/ Candarp/ .

Windaw/Durben/Srunda Grubin/ Pilten/Ambotez Haſenpot/c.

In Semgallen iſt Mietau die hauptſtadt und reſidentz des Herzogs/

Selburg/Bauſchenburg/Doblen/Dalem/2c. Adam. bremenſ deſitu

Daniae & reliq. ſeptentr. c. 223; Baltha/ Ruſſößß chron. Livon. ; Thomas

Waiſelius in chron. Pruſſiae; Alb. Wijuk Kolajoggiecz hiſt. Lithuan.;

Salom, Henning liefländ. und curländ. chronick; Hartknoch. diſſert. de

Curonum & Semgallorum republica; Henr. Leonhardi Schurzfeiſchii

hiſtor. Enſiferorum ordinis Teutonici Livonorum; Account of Lifonia

letter. 13.

Curland. Dasgeſchlechte der Hertzoge von Curland kommet

her von GotthardKettlern; dieſer war von Aßlo aus dem herzogthu

me Bergen in Weſtphalen/ aus einer altenfamilie und hinterließ von

Margareta von Battenberg Gotthardum und Franciſcum Kettler.

Dieſer wurde an. 15o4 Abt und Fürſt zu Corbey/ und ſtarb an. 1547.

Gotthardus Kettler zeugte mit Sibylla von Neſſelrod / Gotthardum

und Wilhelmum Kettler. Dieſer wurde an. 1537 Biſchoffzu Mün

ſter/ danckte aber an. 1557 wieder ab. Gotthardus Kettler nun wur

dean. 1559 Heermeiſter des teutſchen ordens in Liefland und nachdem

er ſein land dem Könige in Pohlen an. 1561 übergeben / Hertzog von

Curland und Semgallen. Er war der evangeliſchen religion zugerhan/

undſtarb den 17 may an. 1587. An. 1566 hat er ſich mit Anna/Her

zogs Albertides ſchönen von Mecklenburgtochter vermählet / welche

ihm verſchiedene ſöhne und töchter zur welt gebracht/ darunter zu ner

cken Friedericus/ ſo an. 1569/ und Wilhelmus/ſo an.1574 gebohren.

Friedericus folgte ihm in der regierung ſtarb aber an. 1629 ohne fin:

der von ſeiner gemahlin Eliſabeth Magdalena/Herzog Ernſt Ludwigs

in Pommern zu Wolgaſttochter; worauf ſein bruder Wilhelmus ſuc

cedirte/ der ſich an. 1609 mit Sophia/ Alberti von Brandenburg“

Hertzogs in Preuſſentochter vermählte/ welche ihm Jacobum geboh
theil, Ggggg 2 L(M.
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ren. Erſtarb den7aprilan. 1640/ und ſein ſohn und nachfolger Ja

cobus regierte bis an. 1682/ da er den 31 decemb. dieſes zeitliche geſeg

mete/ von ſeiner gemahlin Louiſa Charlotte/ Churfürſt George Wil

helmszu Brandenburgtochterhinterlaſſende Friedericum Caſimirum/

der ihm ſuccediret; Ferdinandum/ ſo an 1655 den 2 nov. gebohren.

Er hat die catholiſche religion angenommen / und iſt GeneralLieute,

nant beyderpohlniſchen armee. Weil ſein regierender bruder anno

1698 plötzlich ohne teſtamentgeſtorben/ ſo hat er in Curland die admi

niſtration der regierung und obervormundſchafft des jungen Herrn an

getreten. Als aber an. 17oI die Schweden ſich des landes bemächti,

get/ hat er ſelbiges verlaſſen; Alexandrum/ſoden 18 octob. an. 1658

gebohren. Ergieng in chur brandenburgiſchen dienſten mit nach Un

garn/ und bekam in der belagerung vor Ofen den 26jul. an. 1686 eine

tödtlichebleſſur woran er auf dem rückwege nach Wien ſeinen geiſt

aufgegeben; Louiſam Eliſabetham/ ſo an. 1671 an Landgraf Friedri,

chen zu Heſſen-Homburg vermählet worden/ undan. 169o geſtorben;

Charlottam Sophiam, die an 1688 Aebtißinzu Hervordworden; und

Mariam Aemiliam/ die an. 1673 ſich mit Carolo Landgrafen von Heſ

ſen-Caſſel vermählet. Friedericus Caſimirus nun war gebohren den

6jul. an. 165o. . Er war anfänglich Oberſter über ein regiment zu

pferde unter den Holländern/trat hernachmals an. 1682 die regierung

an/ und ſtarb den 22jan. an.1698. An. 1675 hatte er ſich mit So

phia Amalia/Heinrici Printzen von Naſſau-Siegentochter vermählet

und mit ihr 5 Prinzeßinnen gezeuget/davon 2 vor ihm geſtorben; die

andern ſind MariaDorothea/ſo an. 1684 gebohren und den 3ooct.

an. 17o3 an ihro Hoheit Marggraf Albrecht Friedrichen von Bran

denburg vermählet worden; Eleonora Charlotta und Amalia Louiſa.

Als dieſe gemahlin an. 1688 den 25 decemb. verſtorben/ vermählte er

ſich den 19 april an. 1691 zum andern male mit Eliſabeth Sophia/

Churfürſt Friedrich Wilhelms zu Brandenburgtochter welche ihm 2

Prinzen zur weltgebracht/ Friedericum Wilhelmum ſo den 19 julii

an. 1692 gebohren/ unddas väterliche herzogthum geerbet; und Leo

poldum Carolum/der an. 1693 gebohren und an. 1697 geſtorben; und

als ſie in wittwen ſtand und ihresſohnesland in unruhe verſetzet wor

den/ vermählte ſie ſich wiederum den 3omertz an. 1703 mit Chriſtiano

Ä Marggrafen zu Brandenburg Bareuth. Account of Lißoni

etter 13.

Curopalates/ ein griechiſcher hiſtoricus; ſ, Scillitzes.

Curſol (Wilhelmus.de) ſ. Hector Pinto von Cruſſol.

Curſolari/ etliche inſuln im Archipelago; ſ. Curzolari.

Curſon oder Curton/ (Robertus) ſ. Corceone.

Curſor; ſ. Papirius.

Curti (Wilhelmus) ein Cardinal und Biſchoff von Albi/ſonſt

auch le Cardinal Blanc oder der weiſſe Cardinal genannt. Er war

aus der ſtadt oder aufs wenigſte aus der diöces von Toulouſe und ein

anverwandter des Pabſts BenedictiXII, welcher ihn an. 1337 zum Bi

ſchoff von Nismes und das jahr darauf zum Biſchoff von Albiernen

nete. Eben dieſer Pabſt machte ihn zum Cardinal / und Clemens VI

ſchickte ihn als Legaten nach Italien/woſelbſt er dem päbſtlichen ſtuhle

gutedienſtethat. Nach ſeiner wiederkunfft ſetzte er den kirchenbau

der Bernhardiner zu Paris fort, welchen ſein vetter der Cardinal Be

nedictus hatte angefangen/ legte auch eine bibliothec daſelbſt an und

machte ein capital/ davon 16ſtudioſ theologiae konten unterhalten

werden. Er ſtarb zu Avignon den 23 jun. an. 136r. Boquet in vita

Bened. XII& Clement. VI; Frizon. gall. purp.; du Cberne; Aubery; Sam

marth; Vghel; Sc.

Curtius / (Marcus) ein römiſcherÄ von adelichem ge:

ſchlechte hat einen unſterblichennamen erlanget weil er ſich vor das

vaterland aufgeopffert. Denn da zu Rom mitten auf dem marckte

ſich eine groſſeklufft eröffnete aus welcher ein ſehr ſchädlicher dampff

gieng; gaben die oracula dieſe nachricht, daß dieſe klufft ſich nicht wie

der würdezuſammen begeben, wenn nicht die Römer dasjenige, wo

durch ſie am meiſten vermochten hineinwürffen. Den verſtand die

ſer dunckelnrede errieth Curtius/indem er ſagte: daß ſolches von tapf

fern kriegesleutenzu verſtehen; erboth ſich auch gleich ſein leben hier

zuherzugeben, wenn man ihm erlauben wolte/ 3 tagelang vorher ſei

meluſt in allenſtückenzubüſſen. Nachdem nun ſolches geſchehen/und

die 3 tage vollendet waren, ſetzte er ſich mit ſeiner beſten rüſtung zu

pferde und ſprang unerſchrocken in die klufft, welche gleich über ihn

zuſammen fiel; worauf auch die ſeuche ſo bisher in Rom graßiret/

aufhörte. Lißius 1.6; Valer. Maxim. 1.5 c.6ex.2.

Curtius Rufus 1 (Quintus) ein lateiniſcher hiſtoricus ſ

Quintus.

Curtius/Lancinus; ſ. Lancinus Curtius.

Curtius Montanus/einredner; ſ, Montanus Curtius.

Curtius Nicia/ein grammaticus; ſ. Nicia Curtius.

Curton/ ein Cardinal; ſ, Corceone.

Curzolari/lat. Echinades, ſind 5 kleine inſuln gegen dem aus

fluſſe des meerbuſens von Lepanto welcher vorzeiten der corinthiſche

meerbuſen genennet wurde über. Nahebey dieſeninſuln gewonnen

die Chriſten an. 1571 die berühmteſchlacht genannt von Lepanto/wi

der die Türcken/ welche unter Selim II regierung von Halt comman

diret wurden. Die Türcken, welche das jahr zuvor die inſulCypern

erobert und ſich in derſelbigen gegend eine zeitlang aufgehalten hat

ten kamen auch dieſe inſuln hinwegzunehmen/ und hatten ſonderlich

vor die vornehmſten darunter zu attaquiren/ wurden aber durch ei

nen merckwürdigen zufall davon verhindert. Denn nachdem Antoni

/us Balbo/der Gouverneur/von der vornehmſten dieſer inſuln ſamtvie

leneinwohnern in der nacht/ſobald das geſchrey von der herannahung

der türckiſchen flotte erſchollen, die flucht ergriffen hatten; ſo ſchloſſen

die weiber/ welche in der ſtadt zurücke geblieben / diethore zu legten

aufeinrathung eines gewiſſen prieſters/ welcher den Gouverneur und

die bürgerin der ſtadt zu behalten ſich bemühet hatte/ihrer männerklei

der und waffen an/ giengen damit aufdie mauren/ und lieſſen ſich ſº

hen/ alsleute/die da entſchloſſen wären/ ſich tapffer zu wehren. Die

ſes gieng auch ſehr glücklich vonſtatten; denn nachdem die türckiſchen

galeen ſich den mauren näherten / brannte eine von den weibern ein

ſtück auf ſie loß/deſſen kugel einen maſtbaum entzwey brach/worauf die

Türcken/inmeynung,daß die garniſon ſehr ſtarck/und geſonnen wäre/

ſich tapffer zu wehren/ ſich alſofort wiederum zurückezogen und nicht

anlandeten. Dieſe tapfferethat gefiel der venetianiſchen republic der

maſen wohl/daß/ als die einwohner von Curzola groſſenmangel an

proviant litten und dahero von der republic korn haben wolten ſie

von derſelbigen zur antwort bekamen, daß ſie ſolche gütigkeit von der

republic nicht verdienet/ ſondern ihrer weiber gnade zu leben hätten/

als welche ihnen ihre ſicherheit zuwege gebracht und dahero auchfür

ihre großmüthigkeit ſolten belohnet werden. Ant. Maria Gratiamide

bello Cypric. l.3p. 276.

Cuſt eine alteſtadt in Africain Nubien/desgleichen einfluß in

dem königreiche Marocco.

d #ſa/(Nicolaus de) oder Cuſanus ein Cardinal; ſ, Nicolaus
de WSUM.

Cuſco oder Cuzco/lat. Cuſeum, iſt eineſtadt im ſüdlichen Ameri

ca/ in der provintz Peru/ welche einen biſchöfflichen ſitz hat/ ſo unter

das ertz bißthum Lima gehöret. Vor zeiten war es die hauptſtadt in

Peru/ und des Mncas oder Käyſers dieſes reichs reſidentz. Sie iſt

von bergen umgeben/ und ihre erſte gebäue waren auf derſeite an ei

nem abhängigenbergegebauet / ſo Sacſa Huamagenennet wird all

wo vor dieſem eine feſtung war/ deren rudera, welche man noch dieſe

ſtunde ſehen kan/ zeigen / daß es ein unvergleichlich werck geweſen.

Die ſtadt wird in 2theile unterſchieden / wovon eines Hanan Cuſco/

das iſt hoch Cuſco/und das andere Hurin Cuſcooder nieder-Cuſcoge:

nennet wird. Der Mncas ihrpallaſt war eine feſtung in Sacſa Hua

ma/ und beſund aus3caſtellen/ in form einestrianguls/ unter wel

chen dasjenige, welches in der mitten ſtund/ ſeingemach und wohn

zimmer in ſich hatte. Die mauren waren mitgold und ſilber gedeckt/

und mit allerleyfiguren von thieren ausgezieret. Von einem caſtelle

bis zum andern giengen unter der erden gewiſſe wege/ welche ſich wie

ein labyrinth hin und wiederſchlugen. Dieſes koſtbare gebäue wurº

de von den Spaniern verſtöhret/ welche viel ſteine davon nahmen zu

auferbauung der ſtadt/ und nichts als die bloſen mauren übrig lieſſen/

weil ſie die ſteine/ die gar zu groß waren / nicht wegbringen konten.

Die häuſer zu Cuſco ſind aus ſehr dicken und harten felſen gebauet und

iſt die daran befindliche baukunſt ſehr ſchön. Es iſt ein groſſer vier

eckigterplatz mitten in der ſtadt/deſſen ecken nach den4hauptgegenden

der welt gehen. Der berühmteſte von den altentempeln in dieſerſtadt

war der ſonnegewiedmet, die ſie Curia Cauche nenneten. Dieſes war

ein koſtbar und mit vielem reichthum angefülletesgebäue/worinnen die

Mncas der falſchen gottheit, die ſie anbeteten/ ihre kinder aufzuopffern/

und alle götzender von ihnen bezwungenen völcker/als gleichſam ihrem

Gott zuehren aufgerichtete ſiegeszeichen aufzuheben pflegten. Unter

der regierung dieſer Pncas wurde alles gold und ſilber in den andern

provintzen von Peru nach Cuſco gebracht/ſo/daß die Spanier / als ſie

ſich dieſesorts bemächtiget/ unermäßlich viele in den klüfften verſchloſ

ſene und in den hölen der erden verborgene ſchätze daſelbſt fanden. Die

lufft iſt allhier etwas kalt aber geſund und hat man keinenmangel an

einigen nothwendigen lebensmitteln. Es iſt mitten in der ſtadt ein

brunnen aus deſſenwaſſer ein herrlichſaltz wird. Man zehlet in die

3ooo Spanier in Cuſco und bey 1oooo Indianer/welche einem Cor:

regidor oder Gouverneur unterthan ſeyn, der von dem vice-Königin

Peru welcher zu Lima reſidiret dahingeſetzt wird. Das land um

Cuſco herum iſt ſehr fruchtbar / und wegen der vielerleybäume und

blumen/ ſoes hervorbringet überaus luſtig. Vier meilen von der

ſtadt liegt derthal Mncay/ welches eine ſehr angenehme gegendiſt/ ſo

wohl wegen der daſelbſt befindlichen ſchönenÄ als auch wegen

der guten und temperirtenlufft. Dieſer thaliſt mithohen bergen um

geben, welche mit Bäumen bedeckt ſind und viele luſtige ſtröhme hat

ben/ ſo in den thalherablauffen. Die Mncas haben ſich alldapflegen

zu erluſtren wie die daſelbſt noch befindliche rudera einiger koſtbaren

gebäuean tag legen. Die Gouverneure von Cuſco haben ſich auch

oft vorgenommen/ hieher zu begeben. Die Mncas hatten auſſer ihren

palläſten auch hieſelbſt eine aufeinem felſen erbauete feſtung, welche

mit andernfelſen als wie mit einer krone umgeben war und allerley

figurenvon löwen undandern wilden thieren, welche in ihrenpfoten

einige waffen hielten/ um ſich her hatte. Die Spanier halten dieſe

thal ſehr hoch bauendeſſen erdboden mit groſſem fleiſſe/beſäen ihn mit

korn und pflanzen zuckerröhre darein; desgleichen pflegen ſie ihre

krancken auch hieher zu bringen/damit ſie deſto eher wieder geſund wer

den. Laetius hiſt.novi orbis.

Cuſpinianus/ (Johannes) auf teutſch Spießhammer ge

nann ein berühmter philoſophus, medicus, poetredner und hiſtoriºus

im anfange des 16den ſeculi. Er war gebohren zu Schweinfurt/ *

nerreichsſtadt in Francken; und nachdem er den erſten grundlºſ

nenſtudiis in ſeinem vaterlande geleget/ iſt er auf die unirrij
-
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Wien gezogen/welches damals die berühmteſte in Teutſchland war.

Allhier hat er anfangs die philoſophie getrieben und hernachmals un

teranführung des Conradi Celtis ſichauch aufandere wiſſenſchafften

geleget und weil er erfahren / daß die alten vorgegeben/ Apollo habe

die poeſie und arzney kunſterfunden hat er auch dieſe beyde künſte zu

erlernen ſich angelegen ſeyn laſſen; worinnen er dermaſenzugenom

men/daßumsjahr 15oo er unter allen Doctoribus zu Wien denge

lehrteſten und beredteſten iſt gehalten worden. Wie er denn eine zeit

lang öffentlich bey der academie gelehret. An. 15o2 hat er auf befehl

desKäyſers Maximiliani I, Johannem Stabium zum poeten gekrö,

net/ und dabey eine oration von der poeſie mit iedermanns verwunde

rung gehalten. Wie ihm denn das reden ſehr wohl anſtunde/ indem

er von einer trefflich anſehnlichen und ſchönen ſtatur war. Wegen

dieſer ſeiner geſchicklichkeit nahm ihn der Käyſer Maximilianus I zu

ſeinem rathean/ und ſchickte ihn verſchiedene mal als ſeinenabgeſand,

ten nach Ungarn/ Böhmen undPohlen; da er dann innerhalb 5 jahren

24 malin dieſer function nach Ungarngegangen. Es gebrauchte ſich

auch gedachter Käyſer ganzer 12jahr ſeiner und ſeines raths in wich

tigen ſachen; und hat zum öftern bis in die ſpäte nacht von importan,

tenangelegenheiten und heimlichen geſchäfften ſich mit ihm unterredet.

Endlich machte er ihn zum Präſidenten im rathe zu Wien / daß er da

ſelbſt im namen eines Ertz-Hertzogs präſidiren ſolte; da er dann vor

nemlich ſeine klugheit an tag gelegetja.1513 bey dem landtage zuWien/

da derKäyſer und die 3 Könige von Ungarn/Pohlen uñ Böhmenzuſam

menkommen. Er hat auch dieſespräſidentenamt bis an ſeinendever,

waltet/ da er an. 1529 im hohen alter geſtorben. Als er angefangen

hiſtorien zu ſchreiben/ ſo hat er von dem Käyſer freyheit erhalten in

alle archive und bibliotheken zu gehen. Da er ſich vornahm die römi

ſchen bürgermeiſter und Käyſer bis auf Maximilianum I zu beſchrei

ben/ hat er das werck de conſulibus zu erſt vollendet und vor ſei:

nem tode noch verbeſſert; die hiſtoriam Caeſarum & Imperatorumroma

norum aber hate wegen des darzwiſchen kommendentodesfalles nicht

überſehen können; es hat aber Nicolaus Gerbelius ſelbige revidiret

und herausgegeben; ferner hatman von ihm Auſtriac chorographiam;

Auſtriam, ſeu Marchionum, Ducum & Archiducum Auſtriae hiſtoriam

cum Caſp. Bruſchiipraefatione, carmine elegiaco; de Turcarum origi

ne, religione & in Chriſtianos tyrannide; diarium de congreſſu Caeſaris

Maximil. & trium regum, Vladislai Hungariae, Ludovici Bohemiae, &

Sigismundi Poloniae in urbe Vienn. facto 17 jul. an. 1513; &c. Nic. Ger

belius in vita Cuſpiniani hiſt. Caeſar.praemiſſa; Wolf Lazius 1.4 rer. vi

ennenſ; Pantaleon proſopogrp.IIIp.21; Paul Ioßius in elog.; Melchi

or Adam in vit. phil.germ.; Voffude hiſt. l.3; Lambecius comment.de

bibl. Caeſar. 1.1n.36; Freherus in theatro p. 1440; Mich. Hertzii bibl.

germ n. 644; &c.

Cüftrin, die hauptſtadt in der neuen MarckBrandenburg iſtei

ne ſolche feſtung/ dergleichen wenig in Europa zu finden. Sie gehö

ret dem Könige von Preuſſen/ und liegt aufeiner ebene an der Oder/

da der Warta flußhinein fällt / 3 meilen von Franckfurt und I2 von

Berlin. Werdieſenort am erſten angebauet iſt unbekannt, das aber

iſt gewiß/ daß ſchon vor etliche hundertjahren einſtädtlein allhier ge:

weſen/ an eben der ecke/ da die Warta ſich in die Oder ergieſſet/ ſo zur

vorſtadt einfiſcherdorff die Kietz genannt/gehabt/ welches alles vor

zeiten dem adelichen geſchlechte von Wedelzugehöret. Es iſt aber das

mals alles ſehr ſchlecht hier geweſen/ bis es endlich an Marggraf Jo

hannem von Brandenburg/ den jüngern ſohn Churfürſt Joachimi ,

gelanget als welcher Cüſtrin ſamt der neuen Marck und Croſſen zu ſei

nem antheile erhalten; und nachdem er aus den kriegen/ darinnen er

dem Käyſer Carolo V gedienet/ zurückgekommen, wegen der vortreff

lichen gelegenheit der wäſſer und noräſte allhier an. 1537 eine feſtung

anlegen/und von erde aufführen laſſen; weil aberſolches beyergieſ

ſungder waſſer nicht dauerhafftig geweſen, hat er endlich allesa. 1568

von mauerſteinen aufbauen laſſen/ und Cüſtrin in ſolchen zuſtandgeſe:

tzet, daß es für unüberwindlich gehalten wird, ſonderlich wegen ſeiner

ſituation. Denn aufeinerſeiten hat ſie die Oder und auf der andern

die Warte/welches beyde tieffe ſtröme ſind; dazu iſt die gantze umlie

gende gegend weit und breit mit unwegſamen moraſten erfüllet/ und

muß man von Franckfurt hierher über einen damm/ der3 viertelmeis

len lang und 36brücken hat/bis an die feſtungpaßiren. Nach der neu

märckiſchenſeite iſt zwar der damm nicht ſo lang/ hat aber dennoch bis

zur feſtung7brücken. Die groſſe Oderbrücke iſt 4ooſchritte lang/

und hat davor eine ſtarcke ſchanze. Die wieſen herum lauffen mit

groſſem waſſer gantzüber/ und gegen dasſternbergiſche land iſt in die

anderthalb meilen breit waſſer/moraſt/ſchilff und geſträuche/ daß von

dieſer ſeiten gar nicht zur feſtung zu gelangen. In derſelben befinden

ſich 3 ſtattliche zeughäuſer/undalles/was an einem ſolchen platze er:

fodert wird. Es iſt auch ein wohlgebauetes ſchloß darinnen davon

das halbe theil MarggrafJohannes das neue theil ChurfürſtJoa

chim Friedricherbauet. Im übrigen iſt die neumärckiſche regierung

und amtskammer allhier. In dem 3o jährigen kriege haben ihr zwar

die Schweden harte zugeſetzt/ ſie aber dennoch nicht erobern können.

Andr. Angel March. ; Zeileri topogr. Brandenb.; theatrum europaeum

t. IV f. 249.

S. Cutbertus Biſchoff zu Island in Engeland/ welches biß

thum nach Durham transferiret worden / lebte im7den ſeculo / und

ſtarb an. 688. Man ſchreibetihm 2 tractate zu: als ordinationes ec

cleſiae lindisfarnenſis und de vitamonaſtica.

Cutbertus ErzbiſchoffzuCantelberg ſtarb an. 76o. Er hat

herausgegeben die acta von einem an. 747 gehaltenen ſynodo ad Za

chariam Papamº de tumulis illuſtriumvirorum; &c. Pitſus de ſeript.

Angl; Wous de hiſt.lat.1.2 c.29; &c.

Cutbertus Tonſtallus; ſ Tonſtallus.

Cuttenberg; ſ, Kuttenberg.

Cuyck (Heinricus) der andere Biſchoff von Ruremond war
bürtig von Culemburg in dem lande von Utrecht. Er wurde Doctor

und profeſſor theologiae, und hernach Cantzler auf der univerſität zu

Löven/ Decanus beys.Peter/Groß Vicarius des Biſchoffs von Mes

cheln/ und endlich an. 1596 Biſchoff und ſtarb im monat octob.anno

16o9. Er hat verſchiedene ſchrifften verfertiget: als quaeſtiones

quodlibeticas de anno jubilaeo; orationes panegyricas; epiſtolas parae

neticas; &c. Er hat auch drucken laſſen die wercke des Caßiani undet

liche tractate des heiligen Bernhardi. Arnold, Hauenfus.de erect.no

vor.epiſc. ; Gazet hiſtoir.eccleſ. du pais bas; Valent. Andr.bibl. belg.

Miraeus ; & c.

Cuyt das land von Cuyk iſt ein kleiner landſtrich im holländi

ſchen Brabant/ zwiſchen der Maas und dem Peeler moraſt gelegen/

und machet einen theildermeyerey von Herzogenbuſch aus. Ä ſtadt

und feſtung Grave iſt der vornehmſte ort darinnen / und dann der

marckflecken Cuyk nebſt 16bis 17 dörffern. Das land hatte ehemals

ſeine eigene Grafen/ kam aber nachgehends an die Hertzoge von Gel

dern/ und von daran. 1596 an die Hertzoge von Brabant / welche es

weiter den GrafenzuBüren wegen einer vorgeſtreckten ziemlichen ſum

megeldes zum unterpfande einräumeten. Nachgehends iſt es gar

kauffsweiſe an ſie gediehen und endlich durch heyrath Printz Wilhel

mi von Oranien mit Anna von Egmont/ Graf Maximilian von Bus

ren einzigentochter underbin/an deſſenpoſterität anheim gefallen/da

heroes auch Königs Wilhelmi III von Groß Britannien erben gegens

wärtigzuſtehet. Zeit topogr. Burgund.; May.

Cu3co; ſ Cuſco. -

...C3teineprovinz in dem africaniſchen königreiche Fet, welche
ſudwärts lieget an der öſtlichen ſeite von Temesne. Man hält dafür/

daß ſie dieſen namen bekommen wegen ihrer gröſſe. Denn Cuztheiſtin

der daſgenſprache viel. Sie hat Someilen in der länge von dem fluſſe

Gureygurean bis an den fußEſaha/und begreifft dastheil des berges

Atlas/ſo zwiſchen dieſen beyden flüſſen lieget in ſich. Der adel dieſes

landes iſt ſehr tapffer/ und leiſtet dem Könige von Fez wider die Algi

rer treffliche dienſte. Die vornehmſtenſtädte ſind darinnen Tezav oder

Teza/ Sofroy/ c. Marmol, deſcr. Afric.

sº

- Cyane war eine nymphe in Sicilien, welche als ſie der Proſer

pinäentführung verhindern wolte/vom Plutone in einenbrunnen vers

wandelt worden. Oßid. l.5 Metam. fab.6.

Cyanea/einetochter des fluſſes Meandri heyrathete Miletum

einen ſohn des Apollinis/mit welchem ſie die zwillinge Canum und By

blidem zeugte. Oßidl.9 metam.

Cyanippus von Syracuſa/ wurde deswegen/weiler des Bacchi

feſte verachtet mit einer trunckenheit geſtrafft/ welche ihm ſein gehirn

dermaſen verrückte, daß er in der raſerey ſeine tochter Cyanam ſchän

dete. Als nun einige zeit hernach die peſtin gedachter gegend ſehr graſ

ſtrete/gab das oraculum aufbefragen zur antwort: daß ſich die götter

nicht eher würden verſühnen laſſen als bis die blutſchänder aufgeopf

fert wären. Daraufnöthigte Cyana ihren vater/ daß er ſich vor ſein

Äanº opfferte/ und ſtarb zugleich mit ihm. Plutarchus in

parall.

Cyarare8/ ein König der Meden, welcher ſeinem vater Phraor

tian. m. 3319 oder 2o in der 37 olympiade nachfolgte. Von einigen

ſcribenten wird er Aſtybaras genennet/ welche zugleich berichten/daß/

als er Ninive belagert/ er genöthiget worden / unverrichteter ſache

wieder abzuziehen und ſein eigen vaterland wider den einfall der Scy

then zu beſchützen/und daß ſeine armee von deroſelben Generale Midia

gänzlich ruiniret worden wäre. Euſebius ſcheinet der meynung zu

ſeyn / daß ſolcher einfall der Scythen unter Pharaonis regierung ge

ſchehen. Demſey aber wie ihm wolle/ſo iſt dieſes gewiß/ daß ſie Cya

rares hernach ſchlug. Denn nachdem er ihre vornehmſten officirer

zu einem banquete eingeladen maſſacrirte er ſie alle unter währendem

trincken. Darauf nahm er Aſſyrien ein / und gieng in das land der

Lydier/welche ſeine feinde/die Scythen/ in ihrenſchutz genommen hat,

ten. Er regierte 4o jahrlang/und wurde ſehr berühmt durch die ero

berung der vielen provintzien/ ſo er ſeinem königreiche unterworffen/

und hernach ſeinem ſohne Aſtyagihinterließ an. m. 3359 oder 6o. Vie

leglauben / daß Darius/ zugenannt Medus/ den namen Cyaxa

res geführet. Herodot. lib. 1; Diodorus Siculus lib. 2; Euſebius in

chron. -

Cybcle/wird insgemein die mutter und großmutter der götter

genennet/ und wurde von den alten für des Saturniweib gehalten/

welche ſie auch Opem/Rheam/Pindymenem/ Berecynthiam/ bonam

Deam, &c. nenneten. Sie ſtelleten ſie vor als eine frau/ die mit thür

mengekrönet war einen ſchlüſſel in ihrer handhielte/ein geblümtkleid

anhatte und aufeinem wagen ſaß/ der von 4 löwen gezogen wurde.

Der fichten-baum war ihr geheiliget/ nachdem Atis/ den ſie ſo heftig

liebte/ darein verwandelt worden. Ihre prieſter waren alleſamt ver

ſchnitten/ welche nebſt ihren opffern von Tertulliano in ſeiner ſchutz

ſchrifft verlachet werden. Euſebius hält nebſt Diodoro Siculo das

für/daß Cybele ein weibgeweſen, welches treffliche artzney mittel für

kleine kinder gehabt. Hefodus; Ogid; Euſebius praep. evang; Diodor.l.35

cartar in imagº Deor; NatalComel. 2 myth.

Ggggg 3 Cycla
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Cyclades ſind inſuln auf dem ägeiſchenmeere oder archipelago,

welche alſo genennet werden / weil ſie aufderſee einen circkul machen

rundum die inſul Delosherum/ wohin die einwohner alle jahr ihre

kinder zuſenden pflegten / um den feſten/ ſodaſelbſt gehalten wurden/

beyzuwohnen. Die beſten und berühmteſten unter dieſen inſuln ſind

Delus/ worinnen Apollo und Diana gebohren ſeyn ſollen; Paros/ſo

wegen der darinnen befindlichen weiſſen marmorſteine berühmt iſt;

Andros/Zeaoder Cia/ Micoli/ Quiniminio/ Siro/ Tine/ Serphone/

Siphane/uc. Plinius lib.4 c 12 ; Strabol. o.

Cyclopes waren die erſten einwohner in Sicilien/ welche eine

rieſengröſſe hatten / wie man aus den gefundenen gebeinen in verſchie

denengrabmahlengeſehen. Sie waren überaus grauſam/ und wohl

neten um den bergAetna Daher die poeten gelegenheitgenoffenzutich

ten/daß ſie des Vulcaniſchmiedeknechte wären/und daß ſie die donner

keile des Jupiters verfertigeten. Es wird auch von ihnen geſagt: daß

ſie nur ein auge undzwar an der ſtirne gehabt. Bochartmeynet/daß

man diejenigen einwohner von Sicilien Cyclopen genennet/welche ſich

in der gegend gegen Africa um den lilybeiſchen meerbuſenaufgehalten.

Heffod. in Theog ; Virgil.; Ogidius; Thucydid, lib. 1; Iußin.lib.4;

Natalis Comes; Leand. Alberti deſcript. Ital.; Sam, Bochart. Canaan.

l. I c. 3o.

Cyclus ſolaris/ oder ſonnen-circul/ wird eine verfloſſenezeit

von 28jahrengenennet/ nachwelchen dasjahr/ ſo durch die vorherge

gangenen ſchalt-tage nach der ſonnen eingerichtet worden/ſich wieder

um aneben demſelbigen tage der wochen/alsz. e. am ſonntage/monta

ge/ c. anhebet, da es vor 28 jahren angefangen hat. Denn ein or

dentlich jahr/welches aus365 tagen/diezuſammen 52 wochen und eis

nentag machen/beſtehet/endiget ſich allemal an eben dem tage/ an

welchen es ſich angefangen/ daß alſo das folgendejahr den anfang an

einen anderntage nehmen muß/ als das vorhergehende. Wenn nun

keine andere veränderung dabey zu finden wäre als dieſe/ ſo würde

der cyclus ſolaris oder ſonnencirculbinnen7jahren vollendetwerden/

allein/weil alle 4jahr einſchalttag eingeſchoben und alſo ſolchesjahr

um einen tag länger wird als die andern/ ſo mußfolgen/ daß ſich das

7dejahr nicht anheben könne andem tage/ da ſich das erſte angefan

gen ſondern andem folgenden. Will man alſo einerley anfang des

jahrsfinden, ſomußman bis auf 28 fortgehen, welche zahl aus vier

mal7 gemacht wird. Allein dieſes beziehet ſich allein auf den julia

niſchen calender. Denn nach den vom Pabſte Gregorio XIII refor

mirtencalender faſſet der cyclus ſolaris in ſich 4oojahre/welche anzahl

derjahre ſich verlauffen muß, ehe der ſonntags-buchſtabe wiederum

aufeben denſelbigenpunct kömmt/ woerzuerſt geweſen. Dieſer cy

clus von 4oojahren/ welcher 16oI angehoben wird ſich an. 2ooo en:

digen. Peta.de doctr. temp. z &c.

Cyclus lunaris oder der monden-circul/ iſt eine zeit verflieſ

ſung von 19jahren nach welcher der neue mond an eben demſelbigen

tage wieder kommt daſich der monat des ſonnenjahrsanfänget/ ie

doch anderthalbeſtundeeher alsim vorhergehendencyclo. Dieſer cy

clus beſtehet aus 19 mondjahren/ in welchen 7embolſmi oder einge

ſchobenemonate ſind/ welches zuſammen 235 menſes lunares, und die

ſes6939tage 16ſtunden und 52 minuten machet dahingegen 19ſon

nenjahrenach dem julianiſchen calender 6939tage und 18ſtunden ma

chenworaus folgetdaß der circul von 19jahren nach dem lauffe des

mondesgerechnet aufs wenigſte um anderthalbeſtunde kürzer iſt als

19ſonnenjahre. Um dieſer urſache willen ließ Pabſt Gregorius XIII

an. 1582 den calenderreformiren/ daman befand/daß innerhalb I257

jahren welches die zeitwar ſo von dem Concilionicaeno an. C.326an

bis dahin verfloſſen/ gedachte anderthalbe ſtunden 4 tage austrugen/

ſo daß der neuemond durch die güldene zahl4 tage zu früh gemercket

wurde dergeſtalt, daß die zu feyerung des Oſter“ feſtes aufgeſetzte re“

geln nicht beobachtet worden. Petas.doctr. temp.

Cyclus ſinenſis. Der ſineſiſche circul iſt eine zeit verflieſſung

von 6ojahren, deſſen gebrauch einige gleichheit hat mit den olympia

dibus, den römiſchen zinßzahlen/den ſonnen und monden circuln oder

der güldenenzahl. ieſer circulbeſtehet aus 1o wiederholten buchs

ſtaben und 12 ſineſiſchen characteren/ welche die ſtunden bemercken.

Einieglichjahr wird bey ihnen durch einen gewiſſen buchſtaben und

ziffer unterſchieden/ bis ſie endlich wiederum auf das jahr kommen/

welches den erſten buchſtaben und ziffer hat und dieſes iſt das 6oſte.

Dieſe cycli continuiren einmal wie dasandere von 6ojahren zu 6o

jahren und ſind die gewiſſeſten reguln in der zeitrechnung. Denn

wenn die anzahl des cycli mit dem buchſtaben und der ziffer des jahres

bezeichnet iſt ſo giebt dieſes ohnfehlbar die zeitzuerkennen/ worinnen

etwas geſchehen iſt. Als z.e. wenn da ſtehet 1 cycl.k-2 ſo bedeutet

dieſes das 5oſtejahr des erſten cycli, welcher ſich angefangen hat im

2697ſtenjahre vor Chriſtigeburt, ſo daß das 5eſte dieſes cycli das

2648ſte vor Chriſti geburth iſt. Phil. Couplet.; Confucius Sinarum

philoſophus.

Cydnus iſt einflußinklein Aſien in der provinz Cilicien/wel

cher durch Cogni und Thurſualäufft. Deſſen waſſer iſt ſo kalt/ daß

Alexander M. als er ſich darinnen gebadet / dermaſenkranck wurde/

daß die meiſten mediciſein leben ſchon verlohren ſchätzten; wiewolihn

noch endlich Philippus mit einem gewiſſen trancke/den er ihm gab/cu

rirte. Einigeſcribenten melden, daß eben dieſes fluſſeswaſſer dem

Käyſer Friederico Barbaroſſa, als er umsjahr 116o aus dem oriente

wieder zurückereiſen wollen/dentod verurſachet habe. Curtius lib. 33

strabo, Arrian.; Plin.; Se.

Cydon oder Cydonia/ wie ſie Strabo/und Cydonis/wie ſie Pto

lemäus nennet/ iſt eine der vornehmſtenſtädte in der inſul Creta ſozu

erſt Apollonia genennet worden. Es war ein groſſer wohlbefeſtigter

undinsviereckgebaueterort/ welcher einen gutenhaven hatte dj ei:

ne groſſemenge von ſchiffen beherbergen konte. Heutzutage heiſ ſie

Canea/ welches der berühmte ortin Candia iſt welchen die Türckj

1646 den Venetianernwegnahmen. ſ. Canea.

Cydonius; ſ, Demetrius Cydonius.

Gyg" war ein Königin Ligurien, welchen Jupiter in einen

ſchwan verwandelte/ weil er des Phaetontis und ſeiner ſchweſterj

glück beweinete/ wie ſolches Ovidius im andern buche ſeiner verwj

delung erzehlet. Imvierdten buchemeldet er, daß des Hierei ſohn in

eben dergleichen vogel verwandelt worden/ und im 12ten gedencket er

eines alſo genannten ſohnes des Neptuni/ welcher vom Achille er

ſchlagen worden.

Cylarabus ein Königin Argos/ſuccedirte ſeinem vater Scht

melo und brachte alle theile dieſes königreichs wiederum zuſamen als

welches ſonſt in 3 oberherrſchafften zertheilet, deren eine von den nach

folgenden des Melampi/ und die dritte, welches die gröſte war von

den erben des Prät beſeſſen wurde. Als nun Cyanippus der letzte

von Melamp und Biathis geſchlechte ohne erben verſtorben wurde

Perſeusoeſſen mutterDanaé Acriſiitochter war zum rechtmäßigener

benhinterlaſſen. Allein dieſer begab ſich ſeines rechts/und gieng hin

zu Mycene zu regieren; daß alſo alle dieſe antheile dem Cyllarabover

blieben/ welcher die Egialen unterdeſſen, da ihrmann mit bey derbe

lagerung der ſtadt Troja war ſchändete. Weil er aber keine kinder

hinterließ / ſo fiel die krone auf des Penelopis familie. Pau

/anias in Corinthiac.

Cyllene / iſteinberg in Arcadien/welcher daher berühmtiſtweil

Mercurius aufdemſelben ſollgebohren und erzogen ſeyn worden. Er

hat dieſen namen von Cyllen/ welcher Elati des Königs in Arcadien

ſohn war. Niger ſetzt dieſenberg in Morea. Es war auch eineſtadt

dieſes namens in Elis/ welche Niger Antravidanennet. Pauſanl. 8;

Pomp. Mela; Virgil.; Oßid.

Cylon; ſ Ceilon.

Cyna/ Philippi II des Königs in Macedonientochter und Ale

xandri M. ſchweſter wurde erſtlich an Amyntam/Perdiccä III ſohn

welcherrechtmäßigererbe zu der krone/ die ſich Philippus angemaſet/

war; hernach aber an Taycum/ der Agrianer König/ verheyrathet.

Sie war ſehr beherzt/ und commandirte ſelbſt die armeen/gewann viel

ſchlachten und tödtete Cöriam/die Königin der Illyrier mit eigener

hand. Nach ihresbruders Alexandritodewolte ſie gerne deſſenlän

der und reiche auf ihre kinder bringen/ und widerſetzte ſich dahero des

Perdiccäprätenſionen/ welcher ſie aber hinrichten ließ. Plutarchuss

Iufinus.

Cyneas ein Theſſalier war des Demoſthenis ſchüler lebte in

der 125ſtenolympiade oderan. R.474/ und ſtund bey Pyrrhodem Kö

nige der Epiroten in ſo groſſen gnaden/ daß derſelbe ihn zu ſeinemra

the gebrauchte und an. R 475 nach Rom verſchickte/ daſelbſt um eis

nenfrieden anzuhalten, welcher ihm aber aufdes alten Appii Claudii

einrathen abgeſchlagen wurde. Plinius erzehletzu Cyncäruhm/daß

er gleich des anderntages darauf, als er zu Rom angelanget/ alle

rathsherren und Ritter begrüſſet und ſie alle mitnamen benennet hat

be. Er und Pyrrhusſchrieben einen gewiſſentractatvom kriege deſ

ſen Cicero in einem briefe an Papirium Pätum gedencket. Strabo

thut einer fabelhafften hiſtorie meldung/ welche von einem Cynea ſoll

geſchrieben ſeyn; allein dieſer iſt ohne zweifelnicht des Königes Pyr

rhiſeinfavorit geweſen. Es wird auch ein griechiſcherredner dieſes

namens vonStephanoByzantino/dem ſcholiaſten desPindari/undan

dern angeführet. Plutarchin Pyrrho; Plin. 1.7c. 24, lib. 14 c. 1; Cicerº

1.9epiſt. 25; Strabo lib.7; Voſſus dehiſt. graec. lib.4c. 11; Meurfibibl.

graec.; &c.

Cynegyrus oder Cynägirus/ ein athenienſiſcher ſoldat/ wel

cher dermaſen ergrimmet war wider die Perſer in der ſchlacht zu Ma

rathon im andern jahre der 72ſten olympiade an. Rom 262 und im

489ſten jahre vor Chriſtigeburth / daß er die feinde bis in ihre ſchiffe

verfolgete/ und eines derſelben/ welches davon fliehen wolte/ mit ſei

ner rechten hand ſo lange hielte/ bis daß ihm dieſelbige abgehauen

wurde. Als er nun mit der lincken darnach gegriffen wurde ihm die

ſelbige auch abgehauen/ worauf er es mit den zähnen anfaſſete/ und

nicht eher als ſein leben fahren ließ. Infin.l2c. 9; Valer. Maxim.l. 3

cº2 ex.25; Herodot.; Ammian.; 6c.

Cynethon; ſ. Cinethon.

Cynici/ wurden die philoſophieiner gewiſſen ſecte ſo von An

tiſthene einem Athenienſer geſtiftet worden/ genennet. ieſer An

tiſthenes lebte in der 94ſtenolympiade und wurde die ſecteſonderlich

durch deſſen ſchüler Diogenes bekannt. Oenomeus/ Carneades/

Crates Thebanus/Hipparchia deſſen ehe weib/ Onocratus/Menip

pus nebſtnoch einigen andern waren die berühmteſten von dieſerſeete/

welche ihren namen von dem orte bekommen allwo Antiſthenes zu

profitiren pflegte, welcher nicht weit von Athen war und Cynoſarº

ges/ das iſt der weiſehund genennet wurde; wiewoleinige vo8egº

ben/daß eine allzufreye oder hündiſche lebensart deren ſich die Sync

bedienten/ gelegenheit zu ſolcher benennung gegeben; allein die en“

gen/ welche dieſer ſecte zugethan / lachten über ſolchen vermeyne

ſchimpff namen. Unter allenſtücken der weltweißheit legten ſich die

Cynici am meiſten aufdie ſittenlehren und hielten dargegenwengº

der gar nichts von der logic / phyſic und von den freyen sº
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muſic/geometrie aſtronomie/:c. Jedoch war ihre ſittenlehre nicht

#von allenfehlern. Wie dann inſonderheit nichts beiſſender und

achlichter ſeyn konte, alsihre artundweiſe einem etwas beyzubrin:

gen. Sie wolten haben, daß ein menſch/ wenn er weiſe werden wol

te/ſolches mit einer groſſen verachtung ſeiner ſelbſt anfangen müſte/

und damit er darzugewöhnet werden möchte, ſo waren ihre lečtiones

mehr höhniſche ſpott reden als ernſte erinnerungen und beweiſungen.

Auſſerdem hatten ſie auch in ihrerlehre ſehr wunderliche principia, als

ze, wenn ſie dieſes als einen grundſatz zuvor ausſetzten/daß alle göt:

ter GOtt zugehöreten/ und ein weiſer menſch ſein ebenbild und ver

trauteſter freund wäre; ſo ſchloſſen ſie dann hieraus/ daß gleichwie

unter guten alles gemein ſeyn müſſe alſo auch ein weiſermann ſich al

lerdinge in der welt gebrauchen möchte / nicht anders/ als ob ſie ſein

wären. Ferner ſo ſchilt man ſie deswegen/daß ſie beydes erbare und

garſtige thaten für einerley gehalten/welches zu beweiſen ſie ſich fol

gendes ſchluſſes gebraucht hätten/ da ſie vorgegeben: was gut ſey/ſey

an allen orten gut/als eſſen/trincken und andere natürliche wercke ver:

richten; alſo nun ſey es keine ſchande auf öffentlicher ſtraſe zu eſſen/

uñ wie andere creaturen zu thun pflegen/ſich fleiſchlich miteinander zu

vermiſchen. Wiedenn Hipparchia in einer öffentlichen verſammlung

ihrenmann/welcherobgedachter Crates war/bey ſich liegen laſſen/und

Diogenes eben dergleichen unerbarkeit begangen haben ſoll. Jedoch

entſchuldigen einige ſcribenten dieſe fehler / und einige kirchen-väter

Ä tugend in ihrer armuth und bettelhafften zuſtande. Der

Käyſer Julianus vergleicht ſie mit büchſen/ welche von auſſen trefflich

ſchön bemahlet ſind/aber inwendig nichts beſonders haben. Die hin

gegen rühmten ſich / daß ſie nach der tugend lebten / als welche ſie

vor den einigen zweck alles ihres thuns ausgaben. Diogenes
Laertius.

Cyniſca eine tochter Archidami Königes von Lacedämon und

ſchweſter des Agis und Ageſilai. Sie war die erſte frauensperſon/

die aufden olympiſchen ſpielen das wettlauffen mit antrat/ und auch

den preiß davon trug; deswegen ihr die Lacedämoniereine ehren ſeule

aufgerichtet. Paº/anias in Laconic.

Cynocephalä1 wurde eine gewiſſelandſchafft in Böotia genen

net/ worinnen der poet Pindarus ſtarb / welche wohl zu unterſchei

den iſt von einer andern gegend dieſes namens in Theſſalien/allwo der

pro-conſul Quintus einen ſieg wider Philippum erhielt. Plinius

berichtet/ daß gewiſſe Eynocephalai oder leute mit hunds - köpffen

in Aethiopia wären, welche von nichts anders als von milch le:

beten. Flor. 1.2 c.7; Plin. h. nat. lib.6 c. 3o.

Cynocephalus; war ein abgott bey den Aegyptiern/ welcher

ſonſt Anubis genennet/und ſonderlich in einer ägyptiſchenſtadt/welche

Cynopolis hieß/angebetet wurde.

Cynopolis war eine ägyptiſcheſtadt auf der öſtlichenſeite des

Nili woſelbſt der Aegyptier abgott Anubis angebetet wurde. In

dieſer ſtadt wurden die hunde auf öffentliche unkoſten des gemeinen

weſens erhalten; wie denn K»érea ſo viel heiſſet als eine hunds

ſtadt. Strabol. 7.

Cynthus/ ſo von den Italiänern monte Cintio genennet wird/

iſt einberg mitten in der inſul Delos/davon die poetentichten, daß La
tonaden Apollinemund die Dianam daſelbſt ſollgebohren haben Die

Heydenerbaueten auf dieſem berge einen hernachmals ſehr berühmte

tempel, welcher ſo hoch geachtet wurde/ daß auch die Perſianer ſelbſt

als ſie mit mehr als 1oooſeegeln wider die Griechen im anzuge waren/

nicht ohne veneration gegen dieſen tempel anländeten. Strabo ; Jº

cob Spon. voyage.

Cynyras ein Königin Cypern welcher ſo mächtig ſoll geweſen
ſeyn/ daßvon ihm das ſprichwort Cinyrae opes entſtanden. Ovidius

redet von ihml.iometam. 3 Eraſmus in adag 3 &e-

Cyparißi oder Cyparißig eine ſtadtin Meſſenien/ heutzutage

Philatraoder S. Elie. Von ihr hat das promontorium cypariſlium

dennamen/ welchesießt capo Gonelloheiſt.

Cypariſſius war ein ſehr ſchöner knabe welchen Apollº überal
lemaſen liebte. Als er einſtens ein gewißwildthier/ das er lange

zeitauferzogen getödtet hatte, ſchmerzte ihn dieſes dermaſen/ daß er

ſich vorherzeleid ſelbſt umbringen woltebis ihn endlichApollo in einen

cypreßbaum verwandelte.

Cypern/lat. cyprus, iſt eine von den gröſteninſuln auf dem mit

telländiſchenmeere, welche den titul eines königreichs führet. Sie

war vorzeiten der Venerigewidmet als welche wie die poeten vºrge
ben in dieſer inſul ſollgebohren ſeyn, welches aber vielleicht aus der

urſache vorgegeben wird/weil die einwohner dieſer inſulzur unkeuſchen

liebe ſehr geneigt waren. Cypern hat Syrien oſtwärts und iſt nur

2omeilen vom feſten lande entfernet. Vorzeiten wurde ſein 4thei

eunterſchieden allein die Türckenzehlenderer insgemeineiffe Weil
dieſelandſchafft keine flüſſe ſondern an deren ſtatt groſſe ſeen Und tes

chehat/ſo iſt die lufft darinnen ſehr dücke und mit vielen dünſten ange

füllet und dahero öffters ungeſund/ ſonderlich denjenigen welche

derſelbigen nicht geoöhnet ſind. Auſſer dieſer ungelegenheit iſt ſonſt

im übrigen die inſul noch fruchtbar genung/ und bringet einen groſſen

überfluß ankornfrüchten und andern guten lebensmitteln hervor

und ſonderlich wächſetdarinnen ein vortrefflicher wen/ welches auch
je vornehmſte urſache war, warum ſie der türckiſche Käyſer Selim

gerne haben wolte wie hernach ſoll gemeldet werden So hatte ſie
auch allezeitherrlichebergwerckeweswegen ſie von den Griechen Mas

caria oder die glückſelige genennet wurde. Nach derzeit überiam ſie

bringet.

ben namen Cyprus/ und zwar entweder wegen desvielen erztes ſo

man darinnen findet oder wegen einesgewiſſen baums / welcher von

den Griechen köreG genennet wurde und in dieſer inſul häuffig

wächſet. Dieſer baum iſt nicht eine cypreſſe/ ſondern der Lateiner ihr

Liguſtrum, ſo bey den Teutſchen Reinweiden/ und von den Spaniern

arbol de la Athenna genennet wird, welches ein klein bäumchen iſt

ſo eine weiſſe blume von einem überaus anmuthigengeruche hervor

- ie vornehmſten ſtädte in Cypern ſind anietzo Nicoſia/ wei

ches die hauptſtadt des königreichs iſt alsdann Famaguſta/ allwo

ein guterhaven/ Limiſſo/Sirori/Maſolo/Laſcara/Cerines und Cythe

ra/ Amathus/Paphos/ ſo anietzo Baffoheiſt/ c. Ehe ſie noch unter

der Römer bothmäßigkeit kam/hatte ſie ihre eigene Könige unter wel

chen Evagoras der Athenienſer bundgenoßder berühmteſte und eben

derſelbige iſt/ welcher von dem verſchnittenenkämmerlinge Nicocle im

389oder 374ſten jahre vor Chriſti geburt umgebrachtwurde. Nach

dieſem/ als das perſiſchereich zugrunde gegangen/kam dieſe inſul nach

Alexandri M. todean.R.430 unter die ägyptiſchen Könige/Ptolemäos/

und blieb unter denſelbigen bis an. R.697 oder 98/ da ſie die Römer

wegnahmen. Ptolemäus der letzte ägyptiſche König entleibete ſich

ſelbſt/ als er die zeitung vernommen/daß die Römer im anzugewären.

Cato/welcher von dem rathe in die inſul Cypen verſchickt wurde/brach

te allen darinnen befindlichen reichthum zuſammen undbereicherte das

mit die gemeine ſchatzkammer der republic weit mehr als durch irgends

eine andere conquere geſchehen war. Denn einige berichten / daß ſich

die ſumme dieſer beute mehr als auf3omillionen belauffen habe. Von

Conſtantini M. zeiten an iſt dieſe inſul ſtets unter den griechiſchen Käy

ſern geweſen/ bis ſie endlich rebellirte/ und Iſaacus Comnenus/ ein

grauſamer und tyranniſcher Herr/ ſich derſelben wieder bemächtigte.

Als der Königin Engeland Richard an. R. 1191 auf dem wege begrif

fen war/ wider die Saracenen im gelobten lande zu ſtreiten und durch

einen ſturm an dieſe inſul getrieben wurde/ riß er ſie gedachten Comnes

no wieder aus den händen/welcher anſtatt/ daß er des Königes leu

ten/ſo durch das ungewitter verſchlagen und übel zugerichtet worden

hätte zu hülffe kommen ſollen/ ſie plünderte und beraubte. DieſerKö

nig Richard überließ ſelbige hernachmals dem franzöſiſchen Herrn

Guidoni von Luſignan/ deſſen nachfolger ſie bis an. 1473 beſaſen/

da ſie Johannesoder Janus der letzte König der Printzeßin Charlot

ten hinterließ/welche ſich mitLudovico von Savoyen vermählte. Als

lein Jacobus/ desgedachten Janiunächterſohn/welcher im geiſtlichen

ſtande lebte/ nahm ſie ihr mit gewalt/ und heyrathete Catharinam/

Marci Cornari eines Venetianers tochter/ welche der rath zu einer

tochter der republic angenommen hatte. Allein dieſer Jacobus ſtarb

nicht lange darnach/ und hinterließ Catharinam mit einem ſohne

ſchwanger/ welcher aber nur 2 jahr lebte; darauf ſie das königreich

den Venetianern vermachte/ ungeachtet Charlotte damals noch am le:

benwar/ und ihr recht wieder forderte. Dieſe republic nun beſaß es

bis 1571/ da die Türcken unter Selim IIeseroberten. Man ſagt/daß

dieſer Herr vornemlich um des gutenweins willen dieſe inſul zu beſitzen

begehret habe, weil er ein groſſerliebhaber davon geweſen / ungeach

tet ihm ſelbiger durch des Mahomets geſetz verboten worden. Sons

derlich aber warder hierzu angefriſchet durchJohannem Miches/einen

Portugieſen/der aus jüdiſchem geſchlechte/ und ſo wol aus Portugal

als aus Venedig ſeines verbrechens halben verjagt worden / worauf

er nach Conſtantinopelkam/ und daſelbſt eine reiche Jüdin heyrathete.

Weil ihm nun ſein groß vermögen einen freyen zutritt zum Sultane

zuwege gebracht hatte/ ſo beredete er ſelbigen dahin / Ä er vornahm

die inſul Cypern zu erobern. Und ſagt man/ daß der Käyſer ſelbſt ihn

einsmals zu einen Königin Cypern ſoll deſtiniret haben. Mittlerwei

le fortificirten die Venetianer dieſe inſul / und ſonderlich die beyden

ſtädte Famaguſta und Nicoſia. Die Türcken hingegenthäten immo

natauguſto an. 157o unter Piali und Muſtapha commando eine lan:

dung/ und eroberten die letzt beſagteſtadt nach einer 48 tägigen bela

gerung. Hernach berenneten ſie Famaguſta am 22 ſeptembris; al

lein/weil ihnen der winter über den halskam/ ſo muſten ſie dieſe bela

gerung bis aufdas folgendejahr verſchieben, da ſich die ſtadt/ nach,

dem ſie in die 75 tagelang hart war beſchoſſen worden, den 4.auguſti

ergab. Nachdem nun dieſer ort war erobert worden, bekamen die

Türcken die gantzeinſulein/ und ſetzten einen Beglerbeg dahin. Die

kirche in Cypern iſt wie man berichtet von dem Apoſtel Paulo gegrün

det worden als welcher daſelbſt mit Barnaba predigte. Wie denn

auch dieſer letztere allhier ſoll die märtyrkrone empfangen haben / und

nachgehends deſſen cörper unter Zenonis regierung an.485 nebſt dem

evangelio S. Matthäi/ das auf ſeiner bruſt gelegen gefunden worden

ſeyn. S. Epiphanius der Biſchoff von Salamina hielt allhier anno

399 auf Theophilides Patriarchenvon Alexandrien, inſtändiges an

halten/welcher die Origeniſten verdammethatte/ein concilium,aufwel,

chem gedachteleute gleich verdammet und des Origenisbücher verbo

ten wurden. Auch haben ſich die Biſchöffe allhier an. 643 wider die

Monothelitenverſammlet/wieaus einem briefe/an den Pabſtgeſchrie,

ben/ erhellet. Plin, 1.5 c. 31; Strabol.14; Socrates l. 6c. 9; Sozomen.

1.8 c14; Baron in annal.; Guido de Lufgnan. hiſt. de Chyp.; Thuan.

-lib.4o; Amt. Marie Gratian de bello Cypric. ; Dogliani; Guichenon;

Raynaldi; Sc.

Cyprianus (Taſſus Cäcilius) Biſchoff zu Carthago lebte in

dem drittenſeculo. Erwar von anſehnlicheneltern lehrte die rheto

ric mit groſſem ruhme/ und brachte ein groſſestheil ſeines lebensun

ter den Heyden in allerhand pracht und üppigkeitzu/biser endlich von

dem Cäcilio einem Präsbytero zu Carthago/ deſſen namen er auch

hernachmalszur danckbarkeit angenommen/ um das jahr 246 º
TC
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ret wurde. Da dieſes geſchehen/verkauffte er ſeine güter/undtheile

te das geld unter die armen aus und ſcheinet/daß nicht lange nach ſei

ner tauffe er das buch an Donatum geſchrieben / und bald darauf den

tractat deidolorum vanitate. An. 247wurde er preßbyter zu Car

thago und im folgendenjahre wurde er wider ſeinen willenzur biſchöff

lichen würde an des Donati ſtelle erhoben. Worauf als ſich die ver

folgung der Chriſten unter dem Käyſer Decioerhub/und man ihn den

löwen vorwerffen wolte/muſte er ſich verbergen; da er denn öffentlich

in die acht erkläret wurde. Er unterließ aberdennoch nicht ſich auch

ſeinerkirchen abweſend anzunehmen und ſchrieb3o epiſteln/ welche

noch vorhanden ſeyn. Als die verfolgung an. 251, aufhörete/ kam

er wiederzu ſeiner kirchen/und hielt zuCarthago einen ſynodum wegen

der gefallenen/ in welchem manverordnete/ daß man ihre abſolution

dergeſtalt aufſchieben ſolte/daß ihnen zwar nicht alle hoffnung verſa

get dennoch aber die kirchenſtrafe nicht aufgehoben würde.

folgenden jahre aber im monat majo wurde einander ſynodus von

ihm gehalten darinnen man einen gelindern ausſpruch that/ daß

man nemlich wegen bevorſtehenden trübſalen die bußfertigen wohl

aufnehmen könne. Einige monat darauf entſtand eine groſſe peſt

und ſchwere hungersnoth/ welches dem Cypriano gelegenheit gab/

den tractat de mortalitate zu ſchreiben. Im jahr 253 hielt er zuCar

thagoeinconcilium von 66 Biſchöffen/ auf welchem die epiſtelad Fi

dum von der kindertauffe geſchrieben; und als an.255 die controvers

von der tauffe der kätzer und deroſelben gültigkeit entſtand / hielt er

wiederum einen ſynodum zu Carthago/worauf beſchloſſen wurde/daß

die tauffe der kätzer ungültig und ohne krafft ſey. Welchemeynung

von einem andern ſynodo/ der im folgenden jahre gehalten wurde/

und aufwelchem ſich7x Biſchöffe befunden/ beſtätiget worden. Und

als ſich ihrer viele/ und ſonderlich der römiſche Biſchoff Stephanus/

dieſer meynung widerſetzten, hielt Cyprianus in ſelbigenjahre im mo:

nat ſeptember noch einen andern ſynodum / auf welchem dieſe mey

nung nochmals von 87 Biſchöffen bekräfftiget wurde. An.257 ent

ſtand die verfolgung unter dem Käyſer Valeriano da Cyprianus

ein bekäntniß vor dem proconſule Aſpaſio ablegete/ und daraufnach

Curubas / einem ſtädtlein in der provinz Zeugitana/ verwieſen wurº

de/ woſelbſt ihm in einem geſichte kundgethan/ daß er des folgenden

jahres die märtyrerkrone empfangen ſolte/ welches auch geſchahe;

ſintemal er den 14 ſeptember an. 258 auf befehl des Proconſulis ent:

hauptet wurde. Es gedenckendes Cypriani die meiſtenkirchenväter

mit groſſem ruhm/nndhat Auguſtinus 5 ſermones zu ſeinem lobe ge:

ſchrieben; Maximus 2/ und Petrus Chryſologus I. Gregoriusna

Ä lobet ihn auch ſehr in einer rede/die er aufdeſſen feſttag ge

alten wiewohl er dieſen Cyprianum mit einem andern/der Biſchoff

zu Antiochia geweſen/confundiret. Uber bereits gedachte hat Cypri

anus nocheinige andere ſchriften verfertiget/ welche zuſammen zum

öftern von unterſchiedenen gelehrten herausgegeben als von Eras,

mo/ Pamelio/ Gulartio/ Rigaltio/ und andern; wiewohl die vor

nehmſte edition iſt, welche der Biſchoff von Oxford/ Johannes Fell/

an. 1682 mit des Johannis Pearſonii annalibus Cyprianicis zu Ox.

ford drucken laſſen/welche in Holland und Teutſchland wiederum auf

geleget/und ſind derſelben auch des Dodwelli diſſertationes Cypriani

cae hinzugefüget. Pontius Diaconus in vita Cypriani; Prudentius hym.

13periſteph.; Hieron.de ſcript. eccleſc.67; Sixtus /enenf; Trithemius;

Bellarminus ; Caße in antiq. & in hiſt. lit. ſcr. eccleſ.; Ludoß. Elias

du Pin; 6c.

Cyprianus ein franzöſiſcher Biſchoff aus einem vornehmen

geſchlechte Montolieu von

ein diſcipuldes Cäſarii Arelatenſis/deſſen leben er auch beſchrieben/

bis auf das jahr 530/ welches von dem Meßiano Preßbytero und

Stephano Diacono/ſo auch des Cäſarii ſchüler geweſen continuiret

worden/ und hat ſolches Vincentius Barralis in ſeiner chronologia

lirinenſ heraus gegeben. Esbefindet ſich auch beym Surio add. 27

aug und Madillonio ſeculo Benedictino I. Cyprianus war Biſchoff

zu Toulon und wohnete an. 541 dem vierdtenconcilio zu Arles bey.

Die zeit ſeines todes iſt ungewiß. Caße hiſt. lit. &c.

yprianus/Ertz Biſchoff von Bourdeaux/lebte im 6tenſeculo/

und wohnete dem consilo agathenſ an. 506 mit bey wie auch dem

berühmten ſynodo zu Qrleans an. 5II unter dem Clodoväo I. Diezeit

ſeines todes iſt ungewiß. Sammarth. Gall. chriſt.; Hieronym. Lopes

egl. de Bourdeaux, &c.

Cypſelus war Etionis/eineseorinthiſchen Herrns/ſohn. Man

ſagt/daß ſeine geburt vondem delphiſchen oraculo vorher verkündi

get worden als welches/nachdem es von dem vater befraget / zur

antwortertheilet: daß der adler einen ſtein würde hervorbringen/

welcher die Corinthier unterdrücken würde. Durch den adler nun

wurde Aetion verſtanden/wie denn dieſer name herkömmt von srº.,

welches ſo viel heißt als ein adler. Der ſtein aber deutete aufCypſe

lum/ als welcher auch hernachmvls würcklich die Prytanes oder ober,

ſten regimentsperſonen zu Corinthounterdrückte. Nachdem nun die

Corinthier durch gedachte weiſſagung in groſſe furcht und ſchrecken

gerathen/bemüheten ſie ſich Cypſelum umzubringen/konten aber ih

renzweck nicht erreichen. Dennamen Cypſelus ſoll er daher bekom

men haben, weil ihm ſeine mutter eine zeitlang in einen kaſten verbor

gengehalten/welcher von den Corinthern «vJ x» genennet wird. Als

er nun groß geworden/maſſete er ſich der herrſchafft zu Corintho an

regierte dann 3ojahr/und hinterließ das königreich ſeinem ſohne Pes

riandro/welches ſeine nachfolger bis auf die zeit eines andern Cy

pſeli / ſo Periandri Il ſohn war/ behielten. Diegen. Laert.; Pau

ſanias. Corinth

arſeille/ lebte im 6ten ſeculo. Er war

Cypſelus II, war Periandrides Königes zu Corintho und in der

inſul Corcyraſohn. Nachdem Periander ſeine gemahlin Meliſſamer

mordet/ſo wurden nicht lange darnach Cypſelus und ſeinbruder Lyco

phron zu dem Proclidem Könige in Epidauro/ gedachter Prinzeßin

vater/geſchickt, welche demſelbigen ihresvaters grauſamkeit er

an ihrer mutter erwieſen/vorſtelleten. Cypſelus zwar ſchiene / als

wenn ihm ſolches nicht ſehrangienge; allein Lycophronſchwur daß

er/ſolange als ſein vaterlebete nicht wieder nach Corintho kommen

wolte/ und begab ſich dahero in die inſul Corcyram; weil ſich aberdie

einwohner alle befürchteten Periander möchte hinkommen/und ſeinen

ſohnſuchen/tödten ſie ihn/und alſo beſtieg Cypſelus nach ſeinesvaters

tode den thron. Herodorus in Thalia.

Cyr / war eine ſtadt und biſchöfflicher ſitz in Syrien unter dem

Patriarchen von Antiochia/und zwar eben derſelbige ort/allwo Theo

doretus Biſchoff war. Von den lateiniſchen ſcribenten wird dieſe ſtadt

Cyrus oder Cyropolis genennetz undhalten einige dafür, daß ſie das

heutige Quars ſey. Johannes/der Biſchoff in dieſerſtadt verſamm

leteÄ an.476 wider Petrum de Foutoneinen ſynodum. Miraeus

geo T. ECCl.

yrano Bergerac (N.de) iſt ein franzöſiſcher autor, wel

cher im 17den ſeculo berühmt geweſen. Erwar umsjahr 162o in

Gaſcogne gebohren. Sein vater/welcher ein edelmann war/ that

ihnaufsland zu einem dorffprieſter/welcher koſtgänger hielte/um von

ihm unterrichtet zu werden. Allein weil Cyrano von kindheitanei

nen abſcheu an dergleichen pedantiſchen und knechtiſchen gemüthern

hatte/welche mit lauter geringen und nichtswürdigen dingen umge

hen/ und ſelbige für die vornehmſten ſtücke der gelehrſamkeit achten/

ſo lernete er ſehr wenig unter dieſen lehrmeiſter/ daß ihn dahero ſein

vater nach Paris ſchickte/und daſelbſt nach ſeinen freyen willen/uns

angeſehen ſeiner damaligen jugend/leben ließ. Dieſe freyheit nun/

daer thun durfte, was er wolte/ brachte ihn auf ein ſehr gefährlich

vorhaben/ wovon ihn aber noch ein guter freund abmahnete / und

hingegen rieth/ein Cadet unterdem regiment der königlichen leibguar

de zu werden. Da geſchahe es nun/ daß/ da er 19jahr alt war er

durch ſeine angebohrnehertzhafftigkeit und verwegenheit baldbekannt

wurde/indem faſt kein tag vorbey gieng/da er ſich nicht im duellſchlu:

ge. Ja/ alseinsmals 1oomann ſich verſammlet hatten/ einen von

ſeinen guten freunden anzugreiffen / ſo fiel er ſie alleine an machte 2

aufdem platzenieder/und verwundete 7 gefährlich/ dahero er durch

dergleichen verzweiffelte thaten den zunamen Intrepide, oder der un

erſchrockene bekam. Bey der belägerung von Mouzon wurde er

mit einer muſquetenkugel durch den leib geſchoſſen / und beyderbela

gerung der feſtung Arrasan. 164o durch den hals geſtochen. Weil

er nun in dieſen beyden belagerungen viel ausgeſtanden / und gleich

wohl/ da es ihm an einen patrone mangelte / ſchlechte hoffnung hat,

te/ weiter befördert zu werden / und noch darzuſein allzu freyerhus

meur / wenn er auch einen gehabt hätte ihm nicht würde zugegeben

haben ſich vor denſelbigen ſonderlich zu demüthigen; ſo quittirte er

ſeine kriegesdienſte und legte ſich gänzlich auf die ſtudia und erler,

nung kluger wiſſenſchafften/ als worzu er ohne dem gar ſonderbare

luſt undſelbige auch in währendemſoldatenleben fortgeſetzet hatte;

indem er zum öftern vieleſtunden in der corps-de-garde bücher laſe/

und etwas verfertigte eben ſo gut als wenn er alleine wäre. Nach

gehends ſchrieb er vielbücher und zeigte darinnen ſeinen lebhafften

und vortrefflichſten verſtand. „ Darauf wolte der Marſchall von

Gaßion/welcher ſehr viel auf kluge und beherzteleute hielte weil er

ſelbſt dergleichen qualitäten im hohen grad an ſich hatte ihn bey ſich

haben; allein/weil Cyrano die freyheit allzu hoch ſchätzte ſo ſahe er

dieſen angebotenen vortheil und beförderung als eine ſache an, die ihn

würde nöthigen/ ſehr gezwungen und eingeſperret zu leben, davon

er aber glaubete/ daß es ſich vor ihm nicht ſchicken würde. Nichts

deſtoweniger überwand er endlich ſeinen freunden zu gefallen wel

che ihn hefftig anlagen, daß er ſich um einen patron beyhofe bewer

ben ſolte ſeine groſſe liebe zur freyheit/undnahm an. 1653 dienſte

bey dem Herzog von Arpajon an/welchen er auch noch in eben denſel

benjahre ſeine dücher zuſchrieb/ von welchen er vorher noch keines

hatte drucken laſſen. Gedachte ſchrifften aber waren einige briefe, die

er in ſeiner jugendgeſchrieben/nebſt einer tragödie von dem tode A,

grippinä1 des Germanici wittwe: ingleichen eine comödie in uns

gebundener rede pedant joue genannt. Nach ſeinem tode hat Mr.le

Bret, ſein guter freund/ die übrigen heraus gegeben./als an. 1656

l'hiſtoire comique des etats & empires de la lune, an. 1661 l'hiſtoire

comique des etats & empires du ſolečt.; verſchiedene briefe/ eine klei

ne collection d'entretiens pointus, ein fragment de phyſique, welche

in einem bande der buchführer dem Herrn Cyrano de Mauvieres/des

autoris bruder/zugeſchrieben. Das fragment de phyſique ſowohl

als ſeine hiſtoire comique zeigen/daßer des Carteſi lehrſätze wohl

innegehabt habe / weil er denn auch ein ſonderbarer freund von dem

Jacobo Rohantgeweſen. Endlich ſtarb er an. 1655 im 35ſten jahre

ſeines alters, nachdem ihm die gefährlichen maximen und freyheitſei

nerjugend ziemlich vergangen waren. Im übrigen lebete er ſehr

mäßig im eſſen und trincken. Mr. le Bret hat in der vorrede über ſeine

etats de lune ſein elogium geſchrieben.

Cyrbes undArones/ ſind namen/ſoden geſetzen des Solonis

gegeben wurden/welcher den erſten grund zu der athenienſiſchenrepu

blic legete/gleichwie Lycurgus zur ſpartaniſchen/welcher ſeine geſetze

Rhetra nennete. Aus dieſen geſetzen zuſammen zogen die Römer ih

re leges ſumptuarias, welche der dictator Sylla in übung gebracht/
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wieAñianusmeldet.DieAthenienſer nanntenSolonis geſetze axones,

weil ſie aufhölzerne undviereckichtetafeln/ſoman rumdrehen kunte/

geſchrieben waren. Die Cyrbes faſſeten ſonderlich in ſich die verord

nungen von dem gottesdienſte das übrige aber war in den axonibus

begriffen. Dieſe geſetze wurden zu erſtin Acropoli oder der athenien

ſiſchen feſtung verwahret/ worinnen auch die archiven aufgehoben

worden. Nachgehends ließ ſie Ephialtes abſchreiben/und ſolche ab

ſchrifften ins Prytaneum bringen / die originalia aber in gedachterA

cropoli bleiben. Dieſe geſetze waren alſo geſchrieben/daß die erſte zei

le von der linckenhandgegen die rechte und der andern anfang an das

ende der erſten in einer krümme angehänget/ und alſo von der rechten

gegen die lincke geſchrieben war. Plutarchus meldet in Solonisleben/

daß er ſelbſt einige reliquien von dieſen ſchrifften geſehen habe. Am.

Marcel.l. 16; Fr. Roſeul.3 arch. Bochart geogr. ſacra.

Cyrenä/ſoitzo Cairoan oder Corene heißt, iſt eine africaniſche

ſtadt in der Barbarey/indem königreiche Barca/welche von den Grie

chen ſoll aufgebauet worden ſeyn/die ſicherſtin der inſul Platera nie

derlieſſen von dannen in Africam giengen/ und unter der Carthagiº

nenſer anführung den grund zur ſtadt Zoa / nahe bey des Apollinis

brunnen/legten und Battum zu ihrem Königeerwehleten/deſſen ſohn

und nachfolger Arceſlas A. R. 138 Cyrenäerbauete und mit einwoh“

nern beſetzete. Dieſe ſtadt nun war unter ihm und ſeinen nachfolgern

in die 2oójahr. Nachgehends war ſie bisweilen frey/bisweilen auch

einigen tyrannen unterworffen unter welchen einer/mitnamen Nico

crates, welcher ſich in Aretaphilam/des Phedimi ehefrau/ verliebet/

dieſen ihren mann umbrachte, um derſelben theilhafftig zu werden.

Dieſe verſtellete erſtlich ihrrachgieriges gemüthe eine weile / bis ſie

endlich gelegenheit fand ſeiner loßzu werden/und das land von ſeiner

tyranney zu befreyen. Nachgehendskam dieſer ort unter Alexandri

M. und der ägyptiſchen Ptolemaeorum botmäßigkeit/ unter welchen

einer afrion jugenannt, welcher Lathuri bruder und A.R.658 Kö

nig war/das römiſche volck zu ſeinenerben einſatzte und der rath be

fahl/daß die ſtädte dieſer kleinenlandſchafft frey ſeyn ſolten. Allein/

da Cyrene revoltirte wurde ſie ruiniret/ hernach aber von den Rö

mern wieder aufgebauet. Nach der zeit wurde ſie den Arabern und

letztlich den Türcken zum theil. Die landſchafft Lybia Cyrenaica, ſo

nachgehends Pentapólis genennet worden und anizo Meſtrata heißt/

begreifft 5 ſchöne ſtädte in ſich, als da waren: Cyrene / Apollonia/

Ptolemais Arſinoe und Berenice. Die letzten viere liegen längſt hin

am mittelländiſchen meere, die erſte aber 1o meilen davon auf einem

hügel nahe bey dem fluſſe Droeſo/undkömmt täglichie mehr und mehr

ins abnehmen. Strabo berichtet / daß ſie ſonderlich deswegen be

rühmt geweſen/ weil unterſchiedliche brave leute daſelbſt gebohren

worden als Ariſtippus/ des Socratisſchüler/und der vornehmſte

unter der ſecte der cyrenäiſchen weltweiſen/ ſodann Areta/ welche A

riſtippi tochter war und nach ihm lehrete; ferner Callimachus/

Ertoſthenes / Carneades und verſchiedene andere. Strºbo 1.73

Pomp. Melal.1 c.8; Plin. 1.1c 5; Ptolemeus 1.4; Lisi“; Infin.; Eu

/bius; Marmol, deſcr. Afr. 1.8 c. 1o; &c.

Cyrenaici oder Cyrenäi wurden die anhänger einer gewiſſen

philoſophiſchen ſecte/von deroſelben urheber Ariſtippo von Cyrene/

welcher Socratisſchüler warf und in der 96ſten olymp. lebete/ge

jet. Dieſe lehreten, daß nur zwey bewegungen in der ſeele wä

jen nemlich der ſchmertz und die wolluſt. Dieſe letzte nenneten ſie

eine ſüſſe und liebliche die andere aber eine gewaltſamera.uhe und

unangenehme bewegung/ und hielten dafür, daß alle wollüſte eMQM2

der gleich würden. Die tugendäſtimirten ſie nur ſo weit als ſie der

ſinnlichkeit dienlich wäre gleichwie eine arzeney Ägen ihres

mutzensgeachtet und gebrauchet wird nemlich die geſundheit wieder

zu erlangen oder zu erhalten. Sie verachteten die logic 1 und eini

e unter ihnen verwarffen auch die phyſic / wie Meleager/ ſo von

Ä Laertiocitiret wird berichtet. Ariſtippus hatte auſſer ſei

jerjchter noch viel andere ſchüler unterwelchen auch Hegeſias war/

der dasungemach und die ungelegenheiten dieſes lebens ſo ſchrecklich

vorſtellete7 daß viel von ſeinen zuhörern/ aus furchtbaren zu gerº

then ſich ſelbſtentleibeten. Weswegen einer von den Ptolemäis He's

bot, daß man von dergleichen materie nicht mehr öffentlich reden ſol,

e. Dieſer Hegeſias war dashauptvon der ſecte der Hegeſanorum

Annicerius und Theodorus aber ſtiffteten die nach ihnen genannteſe

cten. Diogen. Laertl.2 in vita Ariſtip. z Cicerº; He/cbius; Suidas

Voſus de ſect. philoſc.9;

Cyriacus lebte in dem 4tenſeculo zu denzeiten Macar/B

ſchoffs zu Jeruſalem. Er hießvorher Judas, nachdem er ſich aber

zur chriſtlichen religion bekehret/ hat er ſich in der tauffe Cyriacum

jen laſſen. Man giebt von ihm vor, daß er der Helenädenºrt

gezeiget/ wo das wahre creutz des HErrn Chriſti verborgen geweſen/

jelches man an. 326 gefunden. Auch wollen einige behaupten/daß

derſelbe den orden der Creutzträger/welchem hernach derPabſt Alexan

jii eine gewiſſe regel unter der ordnung des Auguſtinigegeben/

ſoll angefangen haben. Gregºr treneºſ e. 36; Baron. AC.326;

hiſtorie vom urſprung der geiſtl. ordenP. n. 62. /

Cyriacus ein Biſchoff von Adana oder Adena in Cilicienwºr

de von denorientaliſchen Biſchöffen die einen Hºdum zu Conſtanti

nopel hatten an 382 nach Rom geſchickt daſelbſt dem concilio/wel

ches der Pabſt Damaſus mit den occidentaliſchen Biſchöffen hielte/

jtbeyzuwohnen und ihnen zu hinterbringen, waſ wegen derwahl

des Fiaviani zum antiocheniſchen Biſchoff vorgegangen. Barºni“

A.C.383

Cyriacus/von Ancona/mitdemzunamen Antiquarius, war be

rühmt in dem 15den ſeculo/und that eine reiſe durchEuropam/wie auch

einentheil von Aſia und Africa / davon er eine beſchreibung heraus

gegeben. Antonius Auguſtinus und andere beſchuldigen ihn / daß er

viele inſcriptiones erdichtet und alſo mit dem Annio Viterbienſ in ei

ne ordnung zu ſetzen ſey. Er hat auch in italiäniſcher ſprache das

lebender Käyſer bis auf den Friedericum Barbaroſſam verfertiget.

Leand. Alberti deſcr. Ital. p. 28o; Voſſus de hiſt. lat.1.3 c. 10.

Cyriacus / Patriarch zu Conſtantinopel/lebete im 6tenſeculo/

undwurde an. 596 nachÄ Jejunatoreordiniret. Sobald er

erwehlet worden/ fertigte er zwey deputirte mit ſeinem glaubensbe

käntniß an Gregorium den damaligen Pabſt/ab/welcher ihmzwar

eine freundliche antwortertheilete; gleichwohl aber Sabintano ſeis

nem Nuncio/befahl/ſeiner communion nicht eher mit beyzuwohnen/

als biser den titul eines allgemeinen Biſchoffs/ den Johannes Jeju

nator angenommenhatte, würde haben fahren laſſen. Nach dieſem

berieff Cyriacus einen ſynodum/und weil der Pabſt ſich befurchte/der

Patriarch möchte ſich beſagtem titul von den gliedmaſen dieſes ſynodi

beſtätigen laſſen/ſchrieb er an unterſchiedliche morgenländiſcheÄ
ten/und erſuchte ſie Cyriaco dißfalls zu widerſtehen. Mittlerweile

geſchahees/daß dieſer Patriarch mit dem Käyſer Phocas zerfiel / in

dem er ſich dem gottloſen und unchriſtlichen weſen dieſes Käyſers wies

derſetzte. Damit ſich nun Phocas an ihm rächen möchte/gab er eines

dict heraus/ worinnen er verbot/daß man keinem andern Biſchoffe

als allein dem römiſchen den titul occumenici oder eines allgemeinen

Biſchoffs geben ſolte. Dieſes kam Cyriaco dermaſen unerträglich

vor/ daß er an. 6o6vor Verdrußſtarb. Nicephorus 1.18; Theophan;

Cedrenus; Baronius ad A. C.595 & 606; Philip. Cyprius in chron. eccl.

graecºe P.71; Baſhagehiſt. de l'egliſe 1.6 c.4 $.7. , -

Cyriades, welcher aus einer edlen familie in Syrien entſprun

gen war lebete im 3ten ſeculo muſte von ſeinem vater den er durch

ſein liederliches lebenzum zorn gegen ſich gereizet/ flüchtig werden/

und gieng ſodann zu den Perſianern über. Als er nun daſelbſt bey

dem Könige Sapore dienſte verlangete/brachte ihm dieſes ſeine gnade

zuwege. Nachgehends, da man wider die Römer einen krieg ange

fangen war er der erſte/welcher Odenatum und daraufSaporemin

die provincien des römiſchen reichs brachte / mit deren hülffe er die

ſtädte Antiochiam/ Cäſaream und Tarſum eroberte/und ſich Auguſtus

nennen ließ. Allein/ da hernach Valerianus mit einer armee wider

ihnangezogenkam/wurde er von ſeiner eigenenparthey getödtet AC.

259. Trebelius Polio de 3otyrann. c.1.

Cyrillus 1 ein Patriarch zu Alexandrien war wegen ſeiner got

tesfurcht und gelehrſamkeit ſehr berühmt/lebte im 5tenſeculo undſuc

cedirte an.4II oder 12 ſeinesvaters bruder Theophilo. Er fieng an

ſein biſchöfflich amt mit ſonderbarer autoritätzu verwalten undſetzte

des heiligen Chryſoſtomi namen auf Attici Conſtantinopolitani und

Iſidori Peluſiotä anhalten/mit in die gedächtnißbücher der kirchen/

gleichergeſtalt präſidirte er an.431 auf dem epheſiniſchen concilio/

worauf Neſtorius verdammet wurde; nachdem er ſich bereits vor

her den irrthümern des Neſtorii widerſetzt auchan ihn geſchrieben/

und von ſeinem irrthum ihn zu befreyen geſuchet. Johannes aber

von Antiochien/und andere orientaliſche Biſchöffe/hielten es dennoch

mit dem Neſtorio/ und hielten hernachmals einen andern ſynodum/

auf welchem Cyrillus und Memno nicht alleine abgeſetzet / ſondern

Cyrillus auch ins gefängnißgeworffen wurde.Nachdem aber der ſyno

dus die ſache etwas genauer unterſuchet/wurden alle beyde wieder re

ſtituiret/ worauf er ſich auch endlich mit dem Johanne Antiocheno/

der die decreta des epheſiniſchen concilii unterſchrieb/uñmit den orien

taliſchen Biſchöffen ausſühnete. Doch entſtundennoch allezeit neue

ſtreitigkeiten zwiſchen ihm und den orientaliſchen Biſchöffen/ſonderlich

dem Theodoreto/worüber endlich Cyrillus ſtarb an. 444. Er hat vie

leſchrifften hinterlaſſen/als: commentarios in pentateuchum in Eſa

iam, XII prophetas minores,Iohannem,theſaurum ſive de ſancta & con

ſubſtantialiTrinitate , de ſancta & conſubſtantialiTrinitate dialogos VII;

de incarnatione Vnigeniti dialogum ; ingleichen quod unus ſit Chri

ſtus, und unterſchiedene andere. Wie denn ſeine feine wercke zuſam

men zu unterſchiedenen malen von Georgio Trapezuntio / Gentiano

Herveto/Johanne Oberto/tc. ſind heraus gegeben worden. Seine

bücher contra Iulianum hat Ezechiel Spanhemius mit des Juliani

ſchrifften wiederum drucken laſſen. Photius in biblioth. Gennadias

c.57; Sigebert.; Sixtus ſenen/; Trithem.; Bellarmin.de ſcript. eccl;

Baronius ab an. 412. ad an. 444 & in martyrolog. ad d. 28 jan.;

Natalis Alexandrinus ; Doucin. hiſtor. de neſtorianiſme ; Caßes

du Pin; 6c.

Cyrillus II, Patriarch von Alexandrien/lebte in dem 17den ſecu

lo um dasjahr 1618/ und war der eutychianiſchen käzerey zugethan.
Gualterus in chron. ſec. XVII.

Cyrillus/ein Patriarch zu Antiochien/war wegen ſeiner gelehr

ſamkeit und heiligkeit berühmt/und lebete im drittenſeculo. Er ſtarb

an.297. Euſeb. in chron. & hiſt, eccl. l.7c.26; Baron. A. C. 283 n. 9,

299 n. 9.

Cyrillus/ein Patriarch zu Antiochien, welcher an. 1619 ſeinem

bruder Athanaſio folgete/und durch Ignatium von dieſer würde ver:

ſtoſen wurde / der ihn an. 1628 tödten ließ. Gualterus in chron.

ſec. XVII.

Cyrillus Lucaris Patriarch zu Conſtantinopel, der im 17den

ſeculoſehr berühmtgeweſen. Er war bürtig aus der inſul Candia

Itheil. Hhhhh Und
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und zwar aus der ſtadt deſſelbigennamens. In ſeiner jugendlegte er

ſich auf die ſtudia, darinnen er esauch weitergebracht/alsiemand uns

ter den Griechen zu ſeinerzeit. Und weil damals Candien den Vene

tianern unterworffen war, begab ſich Cyrillus/wie damals ihrer viele

thaten/nach Padua/und ſetzte daſelbſt ſeine ſtudia fort/ hörete auch

Ä Venedig den Maximum Margunium. Ja/er that auch eine reiſe

urch Italien und Teutſchland und hielt ſich zu Geneve eine zeitlang

auf woſelbſt er eine groſſe erkänntniß und liebe zu der reformirtenre

ligion gewonnen/welche er nachgehends ſtets beybehalten. Er hat

auch ſich mehr und mehr darinnen befeſtiget durch leſung allerhand

bücher/welche ihm nachgehends durch den holländiſchen ambaſſadeur

an der ottomanniſchenpforte geſchaffet worden; wie er denn auch in

den ſprachen, als der alten griechiſchen, lateiniſchen arabiſchen/ tür

ckiſchen und italiäniſchen wohl erfahren war und dieſelbigen redete.

A.1592 uñ93 wurde er von dem alexandriniſchen PatriarchenMeletio

nach dem pohlniſchen ſynododer zu Brezeſtgehalten wurde geſchickt

weil einige reußiſche Biſchöffe ſich der röm.kirche unterweffen wolten.

Da er denn dieſem beginnen ſich ſehr widerſetzte und dadurch in groſſe

gefahr gerieth. Endlich wurde er an desMeletiiſtelle zum Patriarchen

zu Alexandrien erwählet/welchem amter in die 19jahr mitgargroſſem

und ungemeinem fleiß und ruhmevorſtand ſo daß er von allen für

würdig gehalten wurde Patriarch zu Conſtantinopel zu werden. Es

widerſetzte ſich zwar ihm einer/namens Timotheus welcher / weil er

dem Türcken mehrgeld gab ihm vorgezogen wurde; dannenhero Cy

rillus nicht ohne ſonderbare gefahr wiederum nach Alexandrien zurü,

cke kehren muſte. Dieſer Timotheus behielt den patriarchaliſchen

ſitz in die 8 jahr; nach deſſen tode Cyrillus von Alexandrien wieder

zurück beruffen und den 5 novembr. an. 1621zum Patriarchen conſti

tuiret wurde. Doch hatte er die ganze zeit ſeines leben vielunruhe/

theils weil ihm die übrigen Griechen wegen ſeiner groſſen gelehrſam

keitfeind waren / theils weil die römiſch- catholiſchen miſſionarii auf

allerhand artundweiſe ihn von dem patriarchaliſchen thron zu ſto:

ſen bemühet waren / weil Cyrillus offenbarliches mit der reformirten

kirchen hielte. Da nun an. 1622 der türckiſche Käyſer Sultan Oſ

mann getödtet wurde und alles in groſſe confuſion gerieth/ wurde

auch Cyrillus in die inſul Rhodus relegiret/ und an ſeine ſtelle einer/

Gregorius/geſetzt, der nur 73 tage dieſe würde beſaß/weilerdas ver:

ſprochenegeld nicht aufbringen konte, und dieſelbe gutwillig verließ.

Ihm folgete Antimus/welcher von dem franzöſiſchengeſandten zwar

ſehr angereizet dieſe würde zu behaupten, dennoch aber nachdem

Cyrillus durch hülffe des engeländiſchen geſandten wieder nach Con

ſtantinopel kam/ ſich heimlich davon machte als er nur70 tage dieſe

ſtelle bekleidete und ſich auf den heil.berg Atho in das kloſter S. Acha

naſii begab. Hierauf wurde Cyrillus/doch nicht ohne groſſegeldſum

men wiederum reſtituiret/ dem aber Joaſaph der Ertz- Biſchoff von

Philippopolis/und einige andere / neue unruhe verurſachten. Auch

wolte Iſaacus Metropolita von Chalcedonien, der es mit denrömiſch

catholiſchen hielte/ durch geld von dem türckiſchen Käyſer das patriº

archaterkauffen/konte aber ſolches nicht/weil ſich der türckiſche Käy

ſer gründlich derſachenÄ erhalten. Unter andern aber/ die

ſich wider den Patriarchen empöreten/war der gefährlichſte Cyrillus

Metropolita von Berrhoe / welcher es mit den römiſch, catholiſchen

hielte/ und ein ſchüler der Jeſuiten war. Dieſer bedienete ſich des

geldes/welches er in Moſcau und andern örtern als allmoſen in dem

namen des Patriarchen geſammlet/ denſelben herunter zu ſtürzen.

Weil er aber eine ſolche ſumma geldes/ als er den Türcken verſpro

chen/nicht aufbringen konte, wurde er in die inſul Tenedo relegiret.

Erlangte aber doch von dem Patriarchen wiederperdon/ und kam zu

ſeinem biſchoffthum. Kaum waren 6monate verfloſſen/daan. 1634

den 5merz Athanaſius Erz Biſchoff von Theſſalonich das patriar

chat von den Türcken mit 6oooo reichsthaler erkauffte/ſolches aber

nur 27tage behauptete. Da unterdeſſen Cyrillus Lucaris auf der

inſul Tenedo ſich aufhielte. Da ſolches geſchehen/bemühete ſich wies

derum der berrhöenſiſche Biſchoff Cyrillus Contari/ den patriarchali

ſchenſitz zu erlangen, welchen er auch erhielte/ und bis aufsjahr 1636

behauptete. Cyrillus Lucaris aber muſte ſich aufdie inſul Rhodus be

geben woſelbſter vor den verfolgungen derjenigen/die es mit dem rö

miſchen Pabſthielten kaum ſicher war/wie er ſelbſt in einem briefe be

zeuget. Ob er nun gleich an. 1636 ſeine vorige würde wieder erhiel

ie ſoruheten doch ſeine feinde nicht/und erlangeten auch endlich ihren

endzweck. Denn Cyrillus Contarinebſt ſeinen adhärenten brachten

ihn durch hülffe des Batram Baſſa bey dem türckiſchen Käyſer / mit

welchem er damals wider die Perſerzu felde lag/inverdacht, daß die

ſem Cyrillo nicht viel zuzutrauen und daß durch ſein anſtifften die Co

acken die ſtadt Azeka ausgeplündert hätten. Hierdurch erlangeten

ie/daß der Käyſer alſobald an den Caimakan befehl ergehen ließ den

atriarchen Cyrillum zu tödten welcher nicht einmal von dieſer ans

klage wuſte/ vielweniger gelegenheit hatte / ſich zu defendiren. Er

wurde alſo in der patriarchaliſchen reſidentz unvermuthet überfallen/

und in die feſtung des Boſphori geführet. Hierauf den 27 junii an.

1638 ſetzte man ihn in einen kahn/mitdem vorgeben, daß er ſolte nach

dem haven S. Stephani gebracht werden. Von dannen man ihn zu

ſchiffe in eine inſul des ägäiſchen meeresſchicken wolte. Kaum aber

hatten ſie das ufer verlaſſen/daer merckete/daß man ihn tödten wol

te, worauf er ſein gebet auf den knten verrichtete/und erwürget wur

de. Sein cörper wurde insmeer geworfen/welchen die fiſcher fun

den und ansuſer legten, worauf ihn ſeine freunde begruben. Sei

nefeinde aber waren damit nicht zufrieden; ſondern brachten es bey

dem Caimakan dahin / daß er wiederum ins meer geworfen wurde

woraus er abermal gezogen/undin einer inſul amnicomediſchenufer

heimlich begraben ward. Hernachmals hat der Patriarch Parthe

nius deſſenreliquien wieder ausgraben/und mitgewöhnlicher ſolenni

tät in der kirche beyſetzen laſſen. Im übrigen iſt zu wiſſen, daß dieſer

Cyrillus dieſe groſſe verfolgung zwar überhaupt durch ſeine zunei

gung zu der reformirtenkirchen/ inſonderheit aber durch ſeine confeſ

ſion darinnen er dieſes öffentlich bekannt über ſich gezogen. Selbi.

ge confeßion kam von ihm an. 1629 in lateiniſcher ſprache heraus

unter dem titul; confeſſio fidei reverendiſlimi Domini Cyrilli, Patriar

chae conſtantinopolitani, und verurſachte alſobald ein groſſes aufſe

hen. Die römiſchcatholiſchen waren am wenigſten damit zufrieden/

und gaben vor, ſie wäre von den proteſtanten erdichtet/meyneten

auch, daß es nicht möglich wäre daß ein Grieche in lateiniſcher ſpra

che ſchreiben ſolte. Ja, es verfertigte Matthäus Caryophilus/ ein

Cretenſer und titular Ertz Biſchoff zu Jconien eine antwort/ unter

dem titul: cenſura confeſſionis fidei, ſeu potius perfidiae calviniana,

quae nomine Cyrilli, Patriarchae conſtantinopolitani,circumfertur, wel,

che zu Rom an. 1631 lateiniſch und im folgenden jahre griechiſch ge

druckt wurde. Cyrillus ſelbſt aber damit er allen verdacht beneh

men möchte/befand für rathſam/ dieſe confeßion auch griechiſch her:

auszugeben und mit4fragenund antwort den 31 januarii an. 163r

ſich ſelbſt zuvindiciren/ welche hernach an. 1633zu Geneve gedrucket

wurde. Eswurde aber dieſe confeßion auch in der griechiſchen kir

che nicht aufgleiche art aufgenommen; ſintemal ihrer viele diejeni

gelehre/ſodarinnen enthalten keinesweges für die lehre der griechis

ſchenkirchen erkennen wolten. Ja, es ſind hernachmals 2 cenſur

ſynodales darwider heraus gekommen. Die eine von dem Cyrillo

berrhoenſ, welcher dem Cyrillo Lucari ſuccediret im monat ſeptembr.

an. 1638; die andere von dem Parthenio/des Cyrilliberrhoenſis ſuc

ceſſore, an. 1642 im monatmay. Doch ſoll im gegentheil ein ander

Parthenius/ der auch Patriarch zu Conſtantinopel geweſen in einem

andernſynodo/der an.1646 gehalten, den Cyrillum Lucarim wieder

um für orthodox erkläret haben. Es hatim übrigen dieſer Eyrillus

Lucaris auch mit einigen gelehrten leuten in Holland und Engeland

correſpondiret und ſind noch von demſelbigen unterſchiedene briefe

verhanden / welche er an Uuytenbogardum/ Antonium Legerum/

Georgium Abbot/Ertz Biſchoffen zu Cantelberg/Cornelium de Haga/

der ehemals holländiſcher ambaſſadeur in Conſtantinopel geweſen

und noch andere geſchrieben hat. Philipp. Cyprius in chron eccl.grº

caep.439 ſeq. & Henricus Hilariu adh.l. P.442 ſeq-; Leº Allatius de u

triusque eccleſ perpetua conſenſione 13 c,7 & II; Hottinger“in anº

lect.hiſt. theolog. append. diſſert. 8; Thome Smith brevis & ſuccinctº
narratio de vita, ſtudiis, geſtis & martyrio D. Cyrilli Lucarii Hoornbeck

in ſumma controverſ lip. 944 ſeq.; Arnaulº de la Perpetuite de la

foy; Claude dans ſareſponſe à la perpetuite de la foy Elia“Veielinde“

fenſ exercit.de gracca eccleſia P. o2 ſeq; Tentzel- monatl. unterred.

menſe jun. 1695 pag.454 ſeq: & menſe eod. 1697 P.482 ſeq3 4adr.

Caroli memorab. eccleſiaſt. ſec. à C. N. XVIIt.IP. 329.397, &c-

Cyrillus Contari Patriarch zu Conſtantinopel war bürtig

aus Berrhöa/einerſtadt in Macedonien / die heutiges tagesVeria

heißt. In ſeiner jugend wurde er von einem griechiſchen mönche

namens Gregorius in den ſtudiis unterrichtet / hernachmals aber

hielt er ſich zu den Jeſuiten und bediente ſich inſonderheit der intor

mation des Dionyſi Gullii eines Italiäners/ der ſeinen auditoribus

das organon Ariſtotelis explicirte. Hierauf wurde er Biſchoff zu

Berrhöa durch hülffe des Patriarchen Timothei. Unterdeſſenge

ſchahees, daß der Ertz Biſchoff von Theſſalonich/eine reiſe nach Moº

ſcau that daſelbſt allmoſen einzuſammlen ſich auch bereden ließgar

dazu bleiben. Da wolte nun Cyrillus Contari gern Erz Biſchoff,

Theſſalonich werden und da ihm der Patriarch zu Conſtantinopel

Cyriüus Lucaris nicht wolte darinnen behülfflich ſeyn faſſeteerei

nen unverſühnlichen haß gegen denſelbigen / welcher eine von den

Ä der unruhe mit war darinnen Cyrillus Lucaris mit

verwickelt wurde. Welcher geſtalt nun Cyrillus Contari das geld/

ſo er in der Moſcau und andern ländern geſammlet/an. 1633 darzu

angewendet, daß Lucaris von dem patriarchat möchte geſtoſſen wer

den iſt bereits gemeldet worden/ingleichen/ wie er ſeine hoffnung

hat müſſen fahren laſſen, da er das verſprochene geld den Türcken

nicht liefern können. Nun erlangete zwar Cyrillus Contaria,635

endlich ſeinen endzweck / führete aberÄ ein ſo ärgerliches leben/

indem er nicht allein ſich der wolluſt ergab / ſondern ſich auchvom

zorn übereilen ließ, daß er die Biſchöffe mit der fauſtübeltraetire

wodurch er beyden meiſten ſehr verhaßt wurde. Ermuſte aber wie

derum weichen als Cyrillus Lucaris aufs neue reſtituiret wurde.

Nachdem aber dieſer letztere endlich das leben einbüſte kam zwar Ey

rillus Contari wiederum zum patriarchat/ doch bald darauf als der

türckiſche Käyſer von dem perſiſchen kriege wieder zurücke kam, wu

de er vielerlaſter beſchuldiget nach Tunis relegiret und daſelbſt mit

dem ſtrang erwürget. Cºprius & Hilarius in chron. eccl. graeca Pag

46oſeq. ; Leo Alatius de perP. conſenſ utriusque eccleſ. l.; C.II

ihoma smith in narrat. de vita, ſtudio, geſtis & martyr. Cyrill“

carii, &c.

Cyrillus ein Patriarch zu Jeruſalem lebte im4ten ſeculoum

jahr35o. Vouwelcheneltern und # welcherzeiter gebohren iſt ſº

wenigbekannt als ſein vaterland. Doch was das letztere anlanget/

iſt ſehr wahrſcheinlich, daß er in Paläſtina und vielleicht garzuJerus

ſalem gebohrenſey. Macarius der Biſchof zu Jeruſalem/Ä

teihn zum diaconum/und deſſen nachfolger Maximuszum präft
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Fr hat auch eine zeitlang in der hieroſolymitaniſchen Kirche bas amt

ines Catechiſten verwaltet;dae dann die ganze faſten über täglich die

Ä der chriſtl.lehre explicirte denjenigen die auf Oſtern ſolten

getaufft werden. Als Maximus geſtorben / oder wie andere berich

ten/ inselend verjaget worden, folgte ihm Cyrillus in dem hieroſoly

mitaniſchenbiſchoffthume umdas jahr 350/ und zwar/ wie Hierony

mus meldet durch hülffe des Acacii/ Biſchoffs zu Cäſarea und des Pa

trophili/Biſchoffs zu Scythopolis, welche beyderſeits Arianer waren/

ſo aber von andern billich in zweifel gezogen wird / weil die patres des

andern allgemeinen conſtantinopolitaniſchen concili bezeugen/ daß

Cyrillus von den Biſchöffen ſeiner provinz ordentlich erwehlet und

von dem irrthume der Arianer weitentfernetgeweſen ſey. Dochkan

nicht geleugnet werden, daß er eine zeitlang mit dem Acacio ſehr wohl

geſtanden mit welchem er doch hernachmals in ſtreit gerathen/nach:

dem Alcacius dem Cyrillodenprimat der hieroſolymitaniſchenkirche in

Paläſtina sicht verſtatten wollen und im gegentheil das jus metro

politicum der cäſareenſiſchen kirche eifrig behauptete. Dieſer ſtreit

verunruhigte gantzorient/ indem die rechtgläubigen Biſchöffe es mit

dem Cyrillo/ die arianiſchen aber es mit dem Acacio hielten. Dieſer

letztere verſammlete alſo ein concilium der Biſchöffe in Paläſtina/ſetzte

Cyrillumab/und jagte ihn von Jeruſalem weg/ welcher ſich nach Anti

ochien wandte und von dannen nach Tarſus woſelbſt er ſich beydem

Ä Silvano eine zeitlang aufhielt. Acacius zwar ſchrieb an

Silvanum/ daßer Cyrillum nicht bey ſich dulden ſolte; Silvanus a

ber/ weil er ſahe / daß des Cyrilli predigten dem volcke ſehr wohl gefie

len/ behielt ihn bey ſich. WoraufAcacius den Cyrilum ohne unter

laß.citirte/ daß er wiederum vor die Biſchöffe in Paläſtina erſcheinen

ſolte/ welches dieſer aber nicht thun wolte. Allein/weil er reinen frie,

den haben konte/Ä Cyrillus an den Käyſer Conſtantium/ und

wurde daraufzu Seleucia in Iſaurien ein ſynodus von 160 orientali

ſchen Biſchöffen im jahr 359 gehalten/ auf welchem die Biſchöffe ſich

theilten/ indem es eine parthey mit dem Acacio, die andere aber mit

dem Cyrillo hielt. Indem ſienun hierüber diſputirten/dimittirte Leo

nas/der Präſident desſynodi, welchen der Käyſer dahingeſchickt die

ſes concilium, doch daß den Biſchöffen erlaubet war/vor ſich in der kir

ehen zuſammenzukommen. Woraufdiejenigen/ſo es mit dem Cyrillo

hielten ſich derſammleten / den Acacium mit ſeinen adhärenten citir,

ten/ und als ſie nicht erſcheinen wolten/ das urtheil widerſieÄ
gleich wurde beſchloſſen/1ogeſandten nach Conſtantinopel zu ſchi

en/ welchedem Käyſer von allem/ was vorgegangen / nachricht er

theilen ſolten. Allein Acacius kamihnenzuvor/und brachtees bey dem

Käyſer dahin,/ daß ein neuer ſynodus zu Conſtantinopel von 5o Bis

ſchöffen aus Bithymiagehalten wurde/welche Cyrillum nebſt dem Sil:

vano und andern abſetzten. Alſo muſte Cyrillus von ſeiner kirche ent:

Ä und im exilio bleiben bis auf dentod des Käyſers Conſtantii.

enn als demſelben Julianusan. 361folgte/ und dieſer Käyſer dieje

nigen Biſchöffe ſo von den Arianern waren verjaget worden reſtitu

irter kam auch Cyrillus wiederum zu ſeinem biſchoffthume 1 und hat

ſich nachdem ferner nichtsmerckwürdiges mit ihm zugetragen/ auſſer

daß er ſich unter dem Juliano den Jüden welche den tempel zu Jerus

ſalem wieder aufbauen wolten/ widerſetzt und hernachmals an.381

unter den häuptern des damals verſammleten allgemeinen concilii iſt

gezehlet worden. Worauf er an.386 den 18mertz geſtorben. Man

hat unterſchiedene ſchrifften von ihm: als epiſtalamad Conſtantium

Imperatorem; catecheticaslečtiones XXIII; orationem de occurſu Do

mini, welchezum öfftern ſind zuſammen gedruckt und herausgegeben

worden/ am vollkommenſten aber und accurateſten zu Oxford anno

1703 von Thoma Milles, der auch des Cyrilliebenprämittiret hat.

Hieronym.in catal.ſcript. eccl. c.112 &in chron.; Theodoret. l. 5 c.9; Sg

erate-15 c.8; Rufnus 1. 1 c. 23; Epiphan.haereſ 66&73; Job. Damaſe

mus orat.3 deimagin. ; Bellarmin.de ſcript.eccleſs Baron.adan. 35 ſeq.

Cße; du Pin; Sr. -

Cyrillus ſeythopolitanus, einmönch aus Paläſtina ausderſtadt

Scythopolis lebte in dem 5ten ſeculo/ undwar ein diſcipuldesbe

rühmten Euthymii/ deſſen leben er auch beſchrieben hat, welches ſo

wolbeym Cotelerio in ſeinen monumentis eccleſiae grºeca, als Surio

und Bollando add.aojan. zu finden iſt. Ingleichen hat er das leben

des Sabäwie auch desJohannis Silentiariigeſchrieben/welche beym

Surio add. 13maji und 5 decemb. zu finden ſind/ und iſt auch das er

ſtebeym Henſchenio und Papebrochio add: 3maj anzutreffen. Ba

roniushält dafür, daß er das leben des Theodoſi Cenobitä und des

S.Cyriaci verfertiget hat. Baron. an. C.47,49 & 1 ; Yºſſº de hiſt,

rac. 1.2 c.21 ; Caße.

Cyropolis; ſ. Cyr.

Cyrrha; ſ, Cirra.

Cyrſilus ein Athenienſer welcher als er ſeinemitbürger bere

den wollen den Kerxem anzunehmen geſteiniget wurde. Cicerºin

offic. 1.3c. 1. -

Cyrus I, KöniginPerſien/war Cambyſis welcher ein Perſianer

PonÄÄwar/undMandane/bertochter Aſtyagis des

Königs in Meden/ſohn/uñwurde aufſeines großvatersbefehl in einen

wald ausgeſetzetumal davºn den wildenthieren gefreſſen zu werden/

weil demſelben war propheceyet worden, daß ihn einer von ſeinen en
kejthroneſtürzenwürde ein Harpagººhrdeſº be,

fjusrichten ſolte erhielte ihn bey dem ebe. Ähºn eines

ſchäfers hauſe auferziehe Als nun hernachmals einige Perſianer

rebellirten und er ſich zu derſelbenhaupt und anführer aufgeworffen

jähsbaſiriyagen vomroneſießundestanfang"

richtet/ daß ihm

--

perſiſchenreiche machte, welches auf denuntergang des mediſchen ge

gründetwurde. Dieſes geſchahe in der 55ſten olympiade an. R. 193

im 18denjahre der regierung des römiſchen Königs Tulli Hoſtilii an.

m339/ und im 559ſtenjahre vor Chriſtigeburt. Nach dieſem bah

neten ihm ſeine vielen ſiege und eroberungen den weg zur monarchie.

Als Cröſus der Königin Lydien Ä vornahm den lauff ſeiner glückli

chenprogreſſen zu hemmen / ſo kam er darüber umland und leute an.

R.210/ und noch darzu in die gröſte lebensgefahr / ſhtemaler ſchon

Ädem ſcheiterhauffen war/ daßer ſolte verbrannt werden. Ferner

ließ GQtt durch dieſen Cyrum ſein volckaus der babyloniſchengefäng

nißerlöſen; denn als er an Rau6 in der 6oſtenolympiade Babylon

belägert/und die ſtadt/nachdem erden fluß Euphratem in einen andern

canal / welchen er/ohne daß die Babylonier einige nachricht davon be

kommen/durch ſeine armee verfertiget hatte ableiten laſſeneinbekom

men/ und alſo im 21ſten jahre ſeiner regierung die perſiſche monarchie

würcklich angefangen; ſogab er hernach die Jüden aus der babyloni

ſchengefängnißloß und erlaubte ihnen wiederum in ihr landzuziehen/

und die ſtadt Jeruſalem Ä dem tempel zu bauen. Theodoretus be

aniel ſeinen namen im Jeſaia/ und die weiſſagung

vonſothaner begebenheit gezeiget habe. Mittlerweilemuſte ſich die

ſem überwinder ganz Aſien unterwerffen/ welcher unter andern auch

die MaſſagetasÄ und ihre armee ſamt deroſelben Generale

Spargapiſo/der Königin Tomyrisſohne ſchlug und erlegte. Allein

nicht lange darnach kam dieſe Königin ſelbſt mit einer mächtigen ar

meeinsfeld brachte die Perſer in unordnung/ wobey Cyrus ſelbſt

das leben einbüſſete. Worauf die Königin Tomyris ihm den kopff

abhauenließ/ und ſelbigen in ein mit blut angefülltes gefäßtauchte

darbeyſagende; er ſolte ſich nun mit demjenigen recht erfüllen/wor

nach ihm ſo ſehr gedürſtet hätte. Manhält insgemein dafür, daß dies

ſer ſein todesfallſich begeben habe an. R 224 oder 225 in der 62ſten

olympiade 530 jahr vor Chriſtigeburt/ und im 9tenjahre ſeiner perſ

ſchen monarchie welche von ſeiner übrigen regierung muß unterſchie

den werden, als die zuſammen3ojahr gewähret hat. Ihm ſuccedirte

ſein ſohn Cambyſes. Xenophon in Cyropaedia; Horadot. 1.1; Infin. l.z

Joſeph.l.II antiq.; Diador. Acull. 2; Ctefa, apud Photium; Euſb. in

chron..69&inpraep.evang; Torniel & Salian. an. m. 3494ſeq; Scal

gerlſ deemendat.temp.

Cyrus II, mit demzunamen der jüngere/einſohn des perſiſchen

Königes Dariinothi, und des jüngernbruder Artaxerxis Memnonis.

Als Darius der vater ſterben wolte/ berieffer ihn ausder provintz/dis

er ihmhatte anvertrauet wiederum zurücke / da er den Tiſſaphernem/

auf welchen er ſich gänzlich verließ mit ſich brachte. Dieſer aber bei

redte Artaxerxem/ der dem Dario folgte alswann Cyrus etwas wie

der denſelben vorhätte, welches dem Könige einenÄ en verdruß er

weckte, daß es dem Cyro ohne zweifel das leben würde gekoſtet haben/

wenn nicht ihrer beydermutter Paryſatis denKönigbeſänfftigethätte;

ſo / daß Cyrus nicht allein das leben ſondern auch dasgouvernement

derprovintz/ſo Ä Darius anvertrauet/behielte. Sobald aber Cy

rus wiederum zurückgekehret war er nur auf rache gegen ſeinen bru

der bedacht/ brachte durchhülffe einiger griechiſcherofficirer/ſozu ihm

geflohen waren/ eine ziemliche armeezuſammen/und gieng damit über

den Euphratem. Artaxerxes aber/ der pon allem dieſen durch Tiſſa

phernem nachricht erhalten hatte ſich in gute poſiturgeſetzt./ſo/daß

es bey Babylon an. m. 3546in der 94ſten olympiade zu einem treffen

kam/ in welchem Cyrus ſelbſt dasleben einbüſte. Die Griechen/wel

che ihm beygeſtanden/und 1oooomann ſtarck geweſen waren bis auf

die helfftevergeringert/zogen ſich unter dem commando des3.enophon

tis zurücke, welcherdieſemerckwürdigeretirade ſelbſt beſchrieben hat.

Xenopbay.de expedit. Cyriz Plutarch in Artaxerxez Infin. l. 5; &c.

Bayle, -

Cyrus warPatriarch zu Conſtantinopel/ſonſt einmönch aus der

inſul Ameſtriadaf lebte im 8tenſeculo/ und gelangte durch Juſtini des

jüngern beförderung zur patriarchaliſchen würde/welchem er prophe

ceyethatte, daß er wiederum auf den thron würde erhoben werden. Er

ſelbſt aber wurde hernach von Philippico Bardane an. 712/daſich der

ſelbige des reichs anmaßte/inselend verjaget.

Cyrus ein alexandriniſcher Patriarchim 7denſeculo/ war der

monothelitiſchen ketzerey zugethan und erlangte aus ſonderbarergunſt

des Käyſers Heracliiden alexandriniſchen ſitzt nachdem er vorher Bis

ſchoff zu Phaſis einer ſtadt in der landſchafft Colchis geweſen. Erwu

ſie anfänglich ſeinemeynungetwas zu verbergen oder ſtellte ſich aufs

wenigſtezweifelhaft zu ſeyn nachgehends aber hielt er an. 633 einen

ſynodum zu Alexandrien/ darinnen er ſeine meynung deutlich gnung

an tag legte. An. 639 unterſchrieb er des Käpſers Heracliieétheſin,

und ſtarb darauf im folgenden jahre 640. Bere».an. C.629 ſeq

(aße.

Cyrus vonPanopoli gus Egypten lebte im 5ten ſeculo und

brachte ſich durch ſeinen verſtand und klugheit an des Käyſers Theodº

ſi hofein die höhe/und erlangte durch ſeine ſonderbaregeſchicklichkeit/

erſe zumachen/bey der Käyſerin Eudoria gar ſonderbaregnade. Eva

grius meldet, daß er die römiſchen trouppen in Africabeyeroberun

derſtadt Carthago commandiret habe. Nach dieſem wurde er an

441bürgermeiſter und praefectus zu Conſtantinopel/welchen orter wie

derum ausbeſſerte nachdem er durch das an .446 entſtandene er

ſchreckliche erdbeben faſt gänzlich umgekehret worden. Die Ä

gebäue/welche erÄ die ſtadtdermaſen/ daß das volck

in gegenwart des Käyſers, welcher damals auf dem hypodromº oder

"Ä war ausrief Conſtantinus hat die ſtadterbäyet/ und
thi, Hhhhh B Fl
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rus renoviret. Solches aber verdroß den Käyſer dermaſen/ daß er

alle ſeinegüterconfiſcirte und ihn ſeines ehrenamtes entſetzte unter

dem vorwandte/ weil er ein götzendiener wäre/ wodurch er beweget

wurde ſich zur chriſtlichen religion zu bekehren. Er ſoll auch hernach

mals/nach des Nicephori bericht/Biſchoff zu Smyrna geworden ſeyn.

Esagriul.1 c.19; Niceph. l.14 c.46; Surius add. 11 dec.; &c.

Cyrus. Es ſind noch unterſchiedene andere dieſes namens/ als

ein medicus und philoſophus, der hernachmals in geiſtlichen ſtand ſich

begeben und umsjahr 460 floriret hat. Dieſer hat auch wieder

Neſtorium geſchrieben / iſt aber dadurch in die eutychianiſche ketzerey

gerathen. Ein anderer dieſes namens Ä auch einige leben der heili

gengeſchrieben inſonderheit das leben Leontii und ſeiner geſellen. Ein

anderer Cyrus iſt Biſchoff zu Aphrodiſiasin Carien geweſen/ c. Si

mon Metaphraſe & Surius & d. 18 jun., Caße ; Sc.

Cythera/ eine inſul in Griechenland allwo/ nach der poeten

vorgeben/die Venus aus dem ſchaume des meers ſollgebohren worden

ſeyn/welches die urſache iſt/warum ſie Cythereagenennet wird. Die

einwohner dieſer inſul beteten ſie in einem prächtigen und koſtbaren

tempel an / welcher ihr unter dem namen Venus Urania gewied,

Met War.

Cytheron eingebürge in Böotien/ iſt berühmt in den ſchrifften

derpoeten / welche tichten / daß es dem Baccho gewidmet geweſen.

Oßid. l. 3 metam.

Cyzicus/ war ein König in der halbinſul Propontus/ welcher

die Archonauten/ ſo nach dem göldenen vließereiſeten ſehr herrlich

tractirete / nachdem ſie daſelbſt angeländet hatten. Nachdem dieſe

heldenvon dannen wiederum abgeſeegelt und einen gantzen tag auf

der ſee geweſen waren, ſo wurden ſie bey nacht durchein entſtandenes

ungewitter wiederum zurücke an die küſten getrieben. Weil ſie nun

Cyzicus für ſee: räuber oder feinde hielte/ ſo widerſatzte er ſich ihrer

landung/ wurde aber inſothaner action getödtet. Als ihn hernach

Jaſon des anderntages unter den todten zu ſehenbekommen/ ließer

ihn ehrlich begraben. Thueyd, lib.8; Pinet coſmogr.; Ptolemeus;

Plinius.

C3aar iſt der name/ welchen die Moſcowiter ihrem Fürſtenge

ben/ der insgemein der Groß Hertzog von Moſcaugenennet wird und

heiſſet ein König. Einige halten dafür / daß die Moſcowiter dieſen

namen aus dem worte Cäſar gemacht haben. Denn nachdem ſie ge:

höret/ daß die andern völcker in Europa denjenigen / den ſie zu ihren

Regenten erwehlet alſo nenneten/ ſo hatten ſie keinen geringern titul

vor ihren haben wollen als deſſen herrſchafft noch weit gröſſer wäre

als Teutſchland. Jedoch machet man noch einen unterſcheid unter

dem worte Czaar und Keſſar/ da jenes nur einen König / dieſes aber

einen Käyſer bedeuten ſoll. Der erſte welcher den titul Czaar an,

nahm/ war Baſilius/ Johannis Baſilidisſohn/ unter welchem der

Moſcowiter macht umsjahr Chriſti 147o ſich hervor zu thun anfeng.

Herberſtein comm.rer Moſcov.pXI, XII; Alex.G6agnini deſcr Moſcoviae

cap. 5 ; Olearii perſiſchereiſe; Beckmann. not. dign. illuſtr. diſſertat.1

cap. 2 n. 6.

C3aslawl lat. Czalaia, eine königlicheſtadt in Böhmen von

welcher der gantzekreyßdennamen hat darinnen ohne Caslaw die

ſtädte Kuttenberg/ Teutſchbrododer Brod Niemeczky und Przibislaw

Czaslawliegt an dem waſſer Chrudinka 9 meilen von Prage und iſt

eine berühmte und alteſtadt/ und an 796/ von Czas und Slawge

brüdern aus dem vornehmengeſchlechte von Woracziczki erbauetwor

den. Zunzeiten Boleslai Sävi wurde dieſer ort wider der Ungarn

einfälle mit graben und palliſaden verwahret. An. 124 ergab er ſich

den Pragern/ward aber an. 1423 von des Ziſchka volckmitliſteinge

nommen; welcher Ziſchka auch allhier begraben worden. Anno 1522

iſt Czaslawgantzinfeuer aufgegangen. Bohusl Balbini miſcell.regni

Bohem. l.3 c,3§.4 & c.7§.1; Boreck böhmiſche chronick f. 54; Theobald.

Huſliten-krieg p.228; Procopius Lupacius in calend. hiſt.; Zeileri topo

graph.bohem. p.22 & 23. - -

Czenſtochow / lat. Czenſtochova oder clarus mons Czenſtocho

vienſis, iſt ein ſehr reiches und wegen der vielen wallfahrten/ ſo dahin

geſchehen überaus berühmtes kloſter in Pohlen in der cracauiſchen

woywodſchafft/ hart an der ſchleſiſchen gräntze. Es liegt auf einem

ziemlich hohenberge/eine halbe ſtunde von dem ſtädtchen Czenſtochow/

davon es den namen bekommen. Es wird darinnen ein Marienbild

aufgehoben, welches S. Lucas ſoll gemahlet haben. Der Käyſer Cas

rolus M. ſo es von Nicephoro aus Griechenland bekommnen/ es

Leoni dem Regenten von Reußlandgegeben, der es in das ſchloß nach

Belz gebracht woſelbſt es bey 5oojahren geblieben; bis Uladislaus

Herzogvon Oppeln zum Hauptmanne von Rußland verordnet wor

den der es endlich von dar weggenommen, und nach Oppeln führen

wollen; weil aber der wagen wie man vorgiebt an dieſem orte ſtehen

blieben hat er an. 1382 allhier ein kloſter geſtiftet und aufgebauet/

und aus Ungarn einigemönche von dem orden S. Pauli Eremitä dahin

geſetzt. Nachgehends haben es der König Uladislaus Jagello und

der Erzbiſchoff von Gneſen Matthias Lubienius mit gröſſerngebäu

en ausgezieret. Die Könige Uladislaus IV und Johannes Caſimi

rus haben es mit ſchantzen und gräben ſehr wohl befeſtigen laſſen. An

143o wurde es von den Hußiten ausgeplündert / und an. 1655 wurde

es von den Schweden unter dem General Lieutenante Burchard Melº

lerngarhart aber vergeblich belagert. Stanislai Kobierzycki obſidio

clarimontis czeſtochovienſisp. 40 ſeq.

C3cremiſſen; ſ, Ceremiſſen.
-

Czernihow eineſtadt undhertzogthum in der Ukraine/liegt an

dem fuſſe Dezna/ welcher ohnweit Kiow in den Nieper fällt ſºund

ſonſten unter litthauiſcherbotmäßigkeit gehört aber nunmehr denMo

ſcowitern. Maey.
- - - -

Czernobel einepohlniſche ſtadt in nieder Volhynien liegt an
dem fluſſeUsza/ woderſelbeindenfuß Pripie ſich begiebet der her

nachmais nicht weit davon über Kiowſich in den Nieper ergieſſet.

Czersé0./lat. Czerſchia, eine ſtadt in Pohlen/ an der Weixel 5

meilen über Warſchau auf ebenen lande gelegen. Von ihr wirdMas

ſovien/worinnen Warſchau liegt auch die czercenſiſchewoywodſchafft

genennet. Beyderſtadt Czerskoliegt eingemaurtesſchlo auf einem

hohenfelſen ſo ſehr ſtarck gebaueti - -

Czyrcknitz; ſ. Cirknitz.

D.

Iſt einer von den ſtummen buchſtaben / welcher

von dem griechiſchen A und dieſes von dem he

bräiſchen " hergemacht ſeyn ſoll. Vorzeiten

wurde dieſer buchſtabe durch3 in einen triangul

Ä ſternen vorgeſtellt und geſchrieben / nach

der Egyptiermanier/welche durch ſolch hierogly

phicum oder ſinnbild den namen GOttes verſtun

den indem man dafür hält / daß ſie einige er

käntnißvon der heiligen Dreyeinigkeit mögen gehabt haben. Dieſer

buchſtabe hatte bey den alten vielerley bedeutungen. In den zahlen

bedeutete er 5oo/ ſo wurde er auch ganz allein hingeſetzt unterſchiede

newörter anzuzeigen/alsz.e. Divus, Decimus, Devotus, Diebus, Piº

tius, Dedicavit,&c. Pieri hierogl. 1.47c.3, 1.38c.46; Murer. var-lect

1.15 c.193 Martini etymol. 3 &c.

Daä einvolck in Scythien andercaſpiſchenſee ſo von den Grie

chen Aas, von den Lateinern aber Davi genannt werden. Endlich

machte man ein nomen appellativum für knechte und comödianten

daraus.

Dabir war eine ſtadt im gelobtenlande) nahebey Hebron/ ſo

vorzeiten KiriathSepher oder die ſtadtderbuchſtaben genennet wur

de/ wie Lyranus und andere berichten/ weil nemlich die Cananiter da

ſelbſt zuerſt ihre characteres ſollen erfunden und eineſchule gehabt hat

ben. Joſuarottete allhier die Enakim aus und Caleb/ als er wider

die Cananiterkrieg führte / verſprach ſeine tochter Achſa demjenigen

zum weibezugebender Dabirerobern würde / welches alsdann Ath

niel derſohn Kenas des Calebsjüngſterbruder gethan. Ioſsa c. v.21;

Judc.1 v.12 ſeqq. ; Selian. an. m. 24o6.

Dabir König von Eglon/imlande der Amoriter/ vereinigte ſich

nebſt 3 andern Königen mit Adoni Zedeck dem Könige zu Jeruſalem/

die Gibeoniten zu bekriegen/ weil ſie mit Joſua friede gemacht hatten.

Allein Joſuaſchlug ſie auf befehl GOttes und ſtund die ſonne ſtille/

damit ſich Iſrael an ſeinen feinden rächen möchte. Die 5 Könige der

Amoriter entflohen/ und verborgen ſich in die höhlezu Makeda/davor

º)
Joſua groſſeſteine wälzen und hüter beſtellen ließ. Nachdem aber
das volck nach erhaltenemſiege ſich wieder zuſammengeſammlet/ ließ

Joſuadie 5 Könige aus der höhle hervorbringen befahl den oberſten

des krieges volcks daß ſie ihnen mitfüſſenmuſten auf die hälſetreten!

worauf er ſie tödtete und an 5 bäume hing. Io/c. oz Saan. - Tºr

niel. an. m. 2584.

Dabul/ iſt eine indianiſche ſtadt im königreiche Decan/ an der

ſüdlichenſeite desÄ vom Cambajer welche einen trefflichen

guten haben und veſtung hat. Sie liegt an der gegeud/daſich der fuß

Helewachoinsmeer ergieſt.

Dachau / ein ſchöner bayeriſcher marck ſamt einem alten feſten

ſchloſſe, welches nebſt einem andern marckte auf dem berge gelegen/

undſchan. 1633 und 1648 wider die Schweden wohlgewehret ſich

aber dennoch zu beyden malen ergeben müſſen. Eshat dieſer ortº

mals ſeine beſondere Grafen gehabt, welche um das jahr 1271 ausg“

ſtorben. Topogr. Bavar. 3 Ertel-bayer.atlasP-Foſeq

Dachhülff Hertzog undMarggraf in Thüringen, welcherz
leich die ſorbiſche Marck verwaltete, lebte zu den zeiten des Königs

udovicii. Als die Böhmen anno 849 einen abermaligen Ä

fall in Teutſchland vorhatten/ brachte gedachter König Ludwigº

ne anſehnliche krieges macht auf die beine und ſtellte unter Ä

ſºbjden Herzog Dachhülffvor. Die Böhmen, welche ſchºf
ſen nicht vermuthet hatten und gleichwol beyerfolgtem einbrucher

ihr land ſich wider einen ſo ſtarcken feindviel zu ſchwachſahen ſchick

tendeputirte ab und ſuchten ſich durch darſtellung ihrer geiſſel den

frieden zu erhalten. Abſonderlich ſetzten ſie ihr vertrauenzdº Hers

zoge Dachhülſweiler der wendiſchenrechte und ganzen ſtaatstun

dig war. Dachhülffwelcher eine wundeamlinckenbeine dieſem zu

gebekommen wuſte wol/daß/wann er ſich ſeine bleſſurde feindemer

cken laſſen würde ſelbige nur zu friſcher kühnheit würden angeflam

met werden; ſetzte ſich demnach beyankunfft der böhmiſchen derÄ
zupferde und verſprach ihnen ſo viel immer möglich inderſachjº

ihun. Er hinterbrachte auch würcklich ihr begehren den rº

-
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neralsperſonen; allein weil ſie ſein anbringen mit neidiſchenaugen

anſahen/ warenſie ſo wenig zu annehmung der geiſſel zu bringen, daß

ſie vielmehr mit groſſerhitze aufdie Böhmenloß giengen/ welches aber

ſo übel ablief daß ſie mit blutigen köpffen darvon lauffen und durch

ſtellung ihrer eigenen geiſſelunfreyenabzug bitten muſten. Als an

no858 die Sorben Wenden abermals rebellirten iſt Hertzog Dach

hülff aufs neue wider ſie ausgeſchickt worden./da er aber vermuthlich

nicht viel ſonderbares ausgerichtet. Annales fuldenſes; Sagittar an

tiq.ducat. Thuring 1.3 c.; & 7.

Dachsburg oder Dagsburg/ iſt ein hohes ſchloßimuntern El

ſas/ in einen felſen gehauen/ worauf die Grafen von Leiningen,

Dachsburg ihre reſidentz genommen. Die alten Grafen von Dachs,

berg haben ſich durch ihre geſchicklichkeit auf turnieren bekannt ge

macht. Topogr. Alſat. p.49; Baudrand.; Maty.

Dachſtein oder Dagoberſtein/eine kleineſtadt in nieder-Elſas/

in dem bißthume Straßburg gelegen/ hatte ehemals ein feſtes ſchloß

ſo aber durch die Franzoſen ruiniret worden. Topogr. Alſat. pag. 13;

Maty.

Dacia/ iſt eine groſſe landſchafft/ welche gegen norden an die car

patiſchen gebürge gegen ſüden an die Donau undgegen oſten an die

Teiſſegräntzet. Heutiges tages wird innerhalb den gräntzen des alten

Dacien einſtückvon Ungarn/Siebenbürgen die Wallachey und gantze

Moldau begriffen. Die einwohnerhieſſen Daci/ deren herrſchafften

ſich über die Donauerſtreckten. Vor alters wurden ſie Getä genen

net/ und hatten ihre beſondere Könige / bis ſie endlich an. C. 98 vom

römiſchen Käyſer Trajano zu einer provinz des reichs gemacht wurde/

welcher ihren König Decebalum / den des Domitiani trägheit ganz

ſtolz gemacht hatte überwand. Nachgehends wurden die Daciauch

von Conſtantino M., den Gothen/ Sarmatiern/ Hunnen und andern

mehr unter dasjoch gebracht. Als die Sachſen von Carolo M. geſchla

gen worden, ſo erwehlten ſie ſich lieber in Dacien zu ziehen / als unter

ſeinem regimente zu leben. Die Dacier waren grauſame und wilde

leute; das gemeine volck unter ihnen trug nur ſein bloſes haar/die aber

etwas vornehmer waren / trugen kappen und mützen. Sie wurden

von dem H. Niceta bekehret. Es ſoll eine colonievon ihnen an die nor,

wegiſcheſeeküſten verſetzt worden ſeyn. Plin 1.4c. 12 ; Strabo 1.7;

Ptolem. l.3 c.8; Dio Caſus l.68; S Paulin.de reditu S. Nic. in Dac; Be

ron. an. C.396; Steph. Zamoiſianalecta antiq. in Dacia; Laur. Toppel

tini de Medgyes origines & occaſus Tranſylv.; Clußeri geograph.; &c.

Cellar. in notitia orbis antiquip. 595 ſeq.

Dacianus war Gouverneur in Spanien/ unter den römiſchen

Käyſern Diocletiano und Maximuiano / welcher die Chriſten zu ende

des3ten ſeculi hefftig verfolgte/ und Vincentium nebſt andern mehr

hinrichten ließ. Prudent. Periſteph, hym. 4 & 5 in laud. XVIII Mart,

Caeſar. Aug.; &c. Metaphraß.; Surius & Buland 22 jan.

Daciusooer Datius/ ein Biſchoff zu Mayland im 6tenſeculo/

vondem jahre 527 bis 552 oder 55/welcher die einwohneranfriſchte/

die ſtadt wider die Gothen zu beſchützen, welche ſie belagerten und letz

lich einbekamen/worbey mehr als 3ooooo mann hingerichtet wurº

den wie Procopius meldet. Dacius wurde genöthiget zu entfliehen/

und kam nach Conſtantinopel/ von dannen er nach Corinthus gieng.

Des Käyſers Juſtinianidecret wider die 3capitelwolte er nicht unter

ſchreiben. Imübrigen wird ihm eine chronicke von Mayandbeyge
iegt; allein/ indem dieſe erſt von dem 8ten jahrhundert anfängt/ und

an. 1o67 aufhört, ſo iſt es klar, daß viel ein neuerer ſcriptor ſolche

müſſe verfertiget haben. „Procop.de beloGoth 2 ºßeder“ .?

varep. 27; Gregorius 1.3 dialect c-4; Bº" an. C.538 & 539,546&c.

& in martyr. add. 14 jan. Belarmén. deſcript eccl.; Voſſus dehiſt. lat.

1.2 c. 19; Ripamontius hiſt. med. dec. 1 173 Mire"; Vghel; Sc. Caße

hiſt. litter. p. 284. -

Dacrianus/ einabt des Benedictinerordens/ lebte im 8tenſes

eulo. Er ſchrieb2tractate/ſpeculum monachorum und doºmenta

jeſpirituals, welcheman in der bibliotheca Patrº findet. Wiewol

einigedaserſterewerck demBloßius beylegen. Pºſeºn inapſacro
Mireus in auêt.

Dactyli Jdäi waren der göttin Cybele prieſtergenennet wel
cheuntenambergeIdawohneten und von den poeten für der ſonnen

jnerväoder Saturni und Alciope kinder ausgegeben wurden,

Fünffeunter ihnen waren männliches und 5 weibliches geſchlechts/ſie

jendeswegen Dactylioderfingergenennetwehrer der anzahl

joie waren als ein menſchfingeranderhºº hat Äg
te ſie auch Corybantes zu nen". Dienº der 5prieſter waren:

Hercules Päon/ Epimedes/ Jaſius und Idas. Strabol.10; Lilius

raldi,&e.
Gy Dadis ein griechiſcher autor, welcher vondem ackerbaugeſchrie

ben, wie Varround Columellaim anfange ihrerwercker deagricultu

ra bezeugen. - (º

Dadivan/ iſt ein ebenfeldin Perſien zwiſchen den beydenſtädº

ten Schiras und Lar/ in Farſiſtan welches ohngefähr 4 oder 5 mei
len im umfangehat und mehrentheils Mit pomeranzen.citronen und

granatäpffelbäumen bewachſen iſt. Es giebt daſelbſtpomeranzen

jäume/welcheſohoch und dicke ſind daß ſie kaum 3 männer umgreiffen

j. Vonhier wird Iſpahan mit pomeranzen citronen und gra

natäpffeln verſehen. Der übrigetheil von gedachter ebene wird mit
reiß und korn beſäet/ und iſt eineÄn den angenehmſtenÄ N

ganz Perſien. So wird auch dieſer ort mit einemfuſſe gew #
jeher mit karpfenhechtenbarben und krebſen überflüßig angefüllet

iſt... Die Engel und Holländer zu Ormus pflegen öfters den letzten

theil des ſommers in dieſer gegend zuzubringen, da ſie dann von den

benachbarten Baladines mit ihrem tanzen beluſtiget werden. Taſer

mierperſ reiſe-beſchr.

S. Dado oder Audeon/ Audönus/ bürtig von Sens/ lebte im

7denſeculo. Er war ein ſohn Autarii und der H. Aige/ und compa

gnion des H. Eligii. Seine tugend brachte ihman dem hofe des Kö

niges Dagoberti in groſſes anſehen/ und ſeine meriten machten, daß

er an. 646zum Biſchoff zu Rouen conſecriret wurde. An 65o befand

er ſich auf dem concilio zu Châlons undan. 662 auf dem zu clechi la

Garenne Aimoinus mercket auch von ihm an/daß er a. 665 ſich bey dem

tode des abts S. Vandrilli befunden. Er ſchrieb das leben S. Eligiiin3

bächern/welche er Rodoberto Biſchoffen zu Paris/dedicirte und wel
che beym Surio zu finden. - Caniſius bringet auch hervor einen brief

S. Didieri/ Biſchoffs zu Cahors an den Dadonem und die antwort

dieſes letztern darauf. In dem kloſter zu S. Gallen in der Schweiz

ſoll noch eine lebensbeſchreibung des H. Remigii/ welche Dado verfer,

tiget/verhanden ſeyn. Er ſtarb den 24.aug. an. 677/ wiewol andere

ſagen an. 676 oder gar 689. Fridegodus/ein Engeländer/hatſein

leben in verſen beſchrieben, welches bey dem Surio ad d. 24 aug zufin

den. Aimoin. 1.4 c.41; Canſu antiq.lect. T. V.; Baron. an C.767;

martyrol. Rom. ad d. 25 aug; Sammarth. Gall. chriſt. t. I p. 562,563;

Voſº dehiſt.lat.l2c.26p. 266, c.4op.346.

Dädalus/ war ein kluger Athenienſiſcher künſtler / welcherver

ſchiedene handwercksinſtrumenta erfand als z. e. die ſäge/ den hobel/

die bleywage/denborer und den leim/ und ſich ſelbſtbewegendeſtatuen

machte deren augen ſich herumkehreten. Dasjenige, was ihnſon

derlich in beruff brachte, war, daß er ſeines brudersſohnim zorn zum

fenſter hinausſchmißweiler ſich befürchte, daß er ihn an kunſt über

treffen möchte/inmaſener die töpfferſcheibe erfunden hatte. Hierauf

fohe er ſamt ſeinem ſohne Icarozu Minos dem Könige inCretaallwo

er den berühmten labyrinth oder irrgarten bauete/ in welchem aber

nachgehends er und ſein ſohneingeſchloſſen wurden, weil Icarus der

Königin Paſiphaſ zu ihrer unnatürlichenliebe gedienethatte / inver,

fertigung einer hölzernkuh/ worinnen ſie mit einem ochſen zu ſchaffen

hatte; allein/ indem er ſich ſtellete / als wolte er ein ſonderlich werck

vornehmen/um ſich des Königsgnade dadurch wiederum zu erwerben/

ſo ſchaffte er ſich materialien an/ihm und ſeinem ſohneflügel daraus zu

machen/mit welchem er zwar entflohe und davon kam ſein ſohn aber

weil er ſeine anweiſung nicht in acht nahm ins meerfiel und erſoff.

Einige halten dafür, daß dieſes der gebrauch der ſeegel geweſen ſey/

welchen er erfunden habe. Darauffloheer zu Conſalo dem Könige in

Sicilien, welcher aber damit er nicht von Minoe ſeinetwegen mitkrieg

angegriffen werden möchte ihn in einer badſtube erſticken ließ. Er

ſoumsjahr der welt*75o gelebt haben. Zu Memphis in Egypten

verfertigte er viel künſtliche undberühmte wercke / weswegen ihm die

einwohner daſelbſt altäre aufrichteten und göttliche ehre erwieſen.

Diodorus ſculus lib.4; Pauſania lib.7; oßid lib 8 metam.; Plinius

lib. c. 6, lib. 36 c. 13; Hygin.; Apollod.; Euſebius; Felibien vies des

Archit.

Dämon; ſ, Demon.

Dänemarck; ſ. Danemarck.

Daes von Colone einer ſtadt in Peloponnes war ein griechi

ſcher auctor. Man weiß nicht/zu welcher zeitergelebet/und hält man

ihn für einen hiſtoricum, weil Strabo etwas aus ihm erzehlet/ be

treffende den tempel des Apollinis Cilläi. Voffus 1.4 de hiſt graec.

Pag II.

Dagelius/ ein lateiniſcher hiſtoricus; ſ, Gellius Fuſeus.

Dageroort/einfort in Schweden auf der inſul Dago gelegen.

Maty. ſ Dago. -

Dageſtan oder Dacheſtan/ iſt eine provinz in Aſien/ welche

4oteutſche meilen lang iſt unddas caſpiſchemeer gegen morgen / den

berg Caucaſum gegen abend / die Circaſier gegen mitternacht und

Scirwam/ eineprovinz von Perſien/ gegen mittag hat Sie wird

von Tartarnbewohnet, welche von den Perſianern Lesgi / von ihnen

ſelbſt aber die hochländiſche Tartarngenannt werden. Der religion

nach ſind ſie Mahometaner. . Ihre ordentliche verrichtung beſtehet

darinnen, daß ſie ſclaven machen, zu welchem ende ſie einander ihre

kinder ſtehlen. Darnebſt plündern ſie die kauffleute und führen ſtets

krieg. Sie halten etwas vieh welches ihr gantzerreichthum iſt. Im

übrigen fürchten ſie ſich weder vor den Perſianern noch Moſcowitern/

weil ſie ihrezuflucht auf ſolche gebürge nehmen können / dahin wider

ihren willen niemand ſonſt gelangen kan... Sie haben verſchiedene

Herren/ worunter einer der vornehmſte oder das haupt iſt. Im ü.

brigen haben ſie kleine ſtädtgen, worunter Tarcu die anſehnlichſte iſt/

welcheauf einem berge zwiſchen ſcharffen felſen/ woraus unterſchied

liche brunnen entſpringen und an derſee lieget/und/wie Olearius be

richtet aus 1ooohäuſern beſtehet. 0lear reiſe-beſchr.

Dagol Dagho/Daghoa/ iſt eine inſulin Liefland/ welche einen

triangul präſentiret/ und amausfluſſe des rigiſchen meerbüſens bey

der inſnlOeſel lieget. Sie gehört zu Schweden und die vornehmſten

ſtädte darinnen ſind Dageroort und Paden. Baudrand

Dagobertus I, Clotarii und Bertrudä ſeiner andern gemahlin

ſohn war der 9te König in Franckreich/ umsjahr Chºſé Bey

ſeinesvaters lebzeiten wurde er an. 622 Königin Auſraſien und

ſuccedirte hernachmals nach des vaterstode anno 628in den ºdern
Hhhhh 3 reichen
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reichen. Als die Wenden anno 631und 32 in Thüringen einßelen/

ließ Dagobertus ſeinen3 jährigen ſohn Sigebertum zum König von

Auſtraſien machen und gab ihm ſo viel bedienten zu/ als zu ſeinem

ſtaate und auſerziehung von nöthen waren damit die Auſtraſier/

wann ſie wiederum ihren eigenen König hätten / den feinden deſto

herzhafter widerſtehen möchten. Wie dann auch die Wenden/ ſo

lange Sigebertus lebte/ tapffern widerſtand gefunden. Ferner brach

te Dagobertus die aufrühriſchen Britannier und Gaſconier zum ge

horſam / und nachdem er in Franckreich wiederum friede gemacht/

ſtarb er am 19.januarii an. C.638 zu S. Denys/ woſelbſt er auch bei

graben wurde. Wie er dann die abtey daſelbſt an. C. 63o geſtiftet/

und ſie mitreichem einkommen verſehen hatte. Seine erſte Gemahlin

Gomatradließer von ſich ſcheiden/ weil ſie unfruchtbarwar/undhey

rathete ein ſehr ſchönes ſächſiſches Fräulein/Nanthild/welche er wie

etliche berichten / aus einem kloſter ſoll genommen haben. Andere

hingegen ſagen/ daßman das wortminiſterio vor monaſterio geleſen/

weil ſie eine von ſeinen bedienten geweſen wäre. Jedoch ließ er ſich

in wenig monaten auch von ihr ſcheiden/undheyrathete anno 63o ein

ander adeliches ſächſiſches fräulein/ namens Ragnetrud/ welche des

Königes Sigebertimutter worden. Weil ihm aber anno 634 ſeine

gemahlin Nanthild einen ſohn Clodoveum gebohren/ ſo muß Ragne

trud entweder bald geſtorben oder auch von ihmgeſchiedenÄ EP

mit der vorigen gemahlin ſich wiederum verſühnethaben. Dagober

tus ſoll auch einige concubinen/ als Wolfgonde und Dortilde oder

Bertilde / ingleichen unterſchiedene töchter gehabt haben. Amein.

lib.4; Fredegar. in chronic. cap. 17 ſeq.; Autor vitae Dagoberti;

Heinr. Waleſa- rer. Franc. lib.19; Henſhenius de tribus Dagobert.; Sa

gittºri antiq Duc. Thür. lib. 1 cap. 9. o.

Dagobertus II, der jüngere zugenannt/ Childeberti des ge

rechtenſohn war König in Franckreich an. C.7II. Er hatte zwar

dennamen aber nicht die autoritätund gewalt eines Königs/ deren

ſich die ſogenanntenmajores domüs oder hofmeiſter anmaßten. Pi

pinus Craſſus/welcherin bemeldtem amte 27 jahrÄ regie

ret hatte, ſtarb an. C.714 welchem ſeinenckel Theobaldusſuccedirte/

deſſen groſſemutter PlectrudisÄ alles regieren wolte/ und dahero

ihren ſchwiegerſohnÄ artellum zu Cölln gefänglich hielte.

Allein/ da anderſeits Rainfeid/ einer von denÄ und tapf

erſten edelleuten/von den übrigen Franzoſen erwehlet worden mach

e derſelbige mit Ratbod/ dem Hertzoge von Friesland einen bund/ruis

nirte das gantzeland bis an die Maaß/und gebrauchte des Dagobert

namen zu behauptung ſeiner autorität. Endlich ſtard Dagobertus

den 19januariian.716. Aimoinl.4.49595; Gregtºran.app. c.103;

Haan Valºfatom.II, Mezers hiſtor.de France&c.

Dagobertus III, war Sigeberti II des Königs in Auſtraſia

ſohn/ welcher ihn 3 oder 4jahr alt hinter ſich ließ unterdeshofmei

ſters Grimoaldivormundſchafft. Dieſer ſperrte ihn in ein kloſter uns

ter Didonis des Biſchoffs von Poictiersaufſicht. Endlich ſchickte er

ihn in Irrland und ſetzte ſeinen eigenen ſohn Childebertum an deſſel

ben ſtatt auf den thron. Allein, weil das volck an dieſer untreue ei

nen abſcheu hatte wurde Dagobertus durch den adel an. E.676 zu

rück nachhauſe beruffen und hat er an. 679 noch in Auſraſienregie

ret in welchemjahre er aber von Theodoriei Königs in Franckreich

partheymeuchelmörderiſcher weiſe ermordetworden. Henſchenius

in der vorrede über das 3te volum, der leben der heiligen im monat

mertz ſchreibet dem Dagoberto3ſöhne und4töchter zu welches aber

mehrern beweißbrauchet. „Sonſt war noch ein franzöſiſcher Prinz

nähmens Dagobertus Chilperiei des Königs in Franckreich ſohn/

welcher zu Braine an dem durchbruchejungſtarb an. 58o. Wilhelm.

Malmesbur.l. 3; Autor vitae S, Meng; Fredegond & Edmar. in vit. S.

Wilfridi ap. loh. Mabill. vol. IV, SS. Bened. Hadrian Vales: Beren

garius Aug«fus & de geſtis Franc. tom. I; Hew/hemiº de tribus Da

gobert. &c.

Dagon/war der Philiſter abgzit welcher oberwärts eine menſch

liche geſtalt hatte unterwärts aber von dem bauche an/ausgenom

men die beine wie ein fiſchausſahe/ und ſchuppen hatte nebſt einem

langen ſchwantze/den er aufbererden ſchleppte. „Das wort bedeutet

im hebräiſchen ſo viel als einen fiſch. Vermuthlich mag eseben der

jenigegötze geweſen ſeyn/ welcher von den andern Heyden Neptunu

oder Triton genennet worden, von dem esheißt:

Frons hominem praefert, in piſcem deſinitalvus.

Kircher. oedip. AEgypt. tom. 8; Selden.de diis Syris.

Dagsburg; ſ, Dachsburg.

Daibertus oder Theobertus/ der erſte von den Lateinern/wel

cherzu Jeruſalem Patriarch war an. 1099/ nachdem Arnulphus von

dannen vertrieben worden. Als er aber mit Balduinodem Könige

von Jeruſalem wegen der kirchenrechte in einen ſtreitgerathen wurde

er durch Arnulphiliſt wieder abgeſetzet/ kam ſo dann in Italien mit

Bömundo dem Prinzen von Antiochien/ welcher Conſtantiam/des

Königs PhilippiI in Franckreichtochter/ heyrathen wolte/undwur

de hernach wiederum zurück zu verwaltung ſeines vorigen amts ge

ſandt/ſtarb aber unterweges in Sicilien an. IIo7. Wilhelm. Tyr. . ?

9. 11; Baron. an.C.io951098 IIo4 & Io5; &c.

Daibuth oder Daiboth iſt eingötze beyden Japoneſern deſſen

vornehmſter tempel in der ſtadt Miaco zu finden.

Daille 1 (Jean) ein proteſtirender prediger zu Charenton; ſ.

Dalläus.

Daillon. Dasgeſchlechte von Daillon in Franckreich hat viel

berühmten hervºrgebracht. Johannde Daiſon lebte an 42e

und hinterließ Aegidium de Daillon/ Herrn von Ludeau Mainej

cher unter der regierung Caroli VII inanſehen war und einvaterwj

de Johanniside Daillon/ der beydem Könige Ludovicox inſj

ten gnadenſtand/bey welchem er Kammer Herr war / und von ihm

zum Capitain der pforte/ und der cent hommes d' armas, wie

auch Gouverneur von Alençon / Perche/Ä aUno 1473 und

derſtadt Arras undÄ an. 1477/ über dieſes auch zum

GeneralLieutenant der armeen in Piccardie und vorher in Roußij

gemacht wurde; als woſelbſterÄ an. I473 erobert. Er ſtarb

an dem durchfalle zu Roußillon in Dauphiné an. 1480/ undhatte 2

ſöhne und3töchter unter denen ſonderlich Louiſe eine gemahlin An

dreä de Vivonne, Herrn von Chataineraye, Senechal von Anjou c.

in den memoiren ihresenckels/ des Herrn von Brantème berühmt iſt.

Die ſöhne waren Jacobus welcher ſuccedirte und Franciſcus j

Daillon/ Herrde la Crotte, Capitain über 50 antzen / der ſich in de

ſchlachten bey S. Aubin du Cormier, Fornoüe und Ravenna ſignaliſ,

ret/ woſelbſter an. 1512 geblieben; und iſt er gleich wie Bayard che.

yalier ſans Peur & ſansreproches genennet worden. Jacobus.de Dail

lon/ Herr von Lude/c. rath und Kammer Herr der KönigeLudovici

XI und FranciſcI, war Senechal von Anjou und Gouverneur von

Fontarabie. Er ließ ſeine klugheit und tapfferkeit beyallen gelegen

heiten von ſich ſpären und defendirte an. 1522 Fontarabie/welches

bey einen jahrelang von den Spaniern belagert wurde. Desglei

chen beſchützte er auch das# zu Breſcia in Italien. Er ſtarb an.

1532. Sein ſohn warJohannes III von Daillon erſter Graf von Lu

de/ Baron von Illiers c, wurde Senechal von Anjou rath und

Kammer Herr des Königes Ritter des königl. ordens/ Gouverneur

von Poictou/ la Rochelle, dem ländchen Aunois/ General Lieutenant

von Guyenne/c. Er ſtarb zu Bourdeaux den 21ang an. 1557. Un

ter ſeinen kindern ſind zu mercken Guido ſein nachfolger; Renatus/

Biſchoff von Bajeux/Commandeur der königlichen orden ſo an 16ox

geſtorben; Franciſcus/ Herr von Briançon der an. 1569inderbela

Ä Poietiersgeblieben. Guido von Daillon/Graf von Lude e.

itter der königlichen orden/ Gouverneurin Poictou/Senechal von

Anjou/c. legte viele proben ſeiner tapfferkeit ab, indem er Metz de

endirte/inder ſchlacht bey Renti/bey eroberung Calais/Guines

atans/Broilage und beybelagerungPoictiers welches er an 56

vondem 22 jul. bis7 ſept. wider die Hugenotten beſchützet. ErÄ
zu Briançon den IIul. an. 1585. Sein ſohn Franciſcus de Daillon

Grafvon Lude/zc. Senechal von Anjou diente den Königen Heinri,

ºVundLudovico XII in vielen rencontren wurde hefmeiſter bey

Gaſtone vonÄ von Orleans. Er ſtarb an. 1619.

Unter ſeinen ſehnen ſind zumercken Caſpar Biſchoff von Albi Com

mandeur der königlichen orden ſo an. 676 geſtorben; und Thimole,

on von Daillon/c, welcher als der älteſte ſuccediret und Heinricum

von Daillon/ Herzogen von Lude/c. Rittern der königlichen orden/

Groß Meiſtern derartillerie von Franckreich/ſchloßhauptmann von S.

Germain ºLaye und Verſailles, hinterlaſſen. Er war vorher Ober

Kammer Herr beym Könige, welcher ihn an. 1675 zumHerzoge und

Pair machte. Er ſtarb zu Parisimarſenalan. 1685. Phil Cojinºu

l. I S. 19* 133 Mertin. du Belay I. r mem.; Brantéza-vies des homm.

illuſt. Franç Thºn.; Dasil; Sammarth; Anſelme; Godefroy; Im

hof geneal.Gallp. lIn,96.

Damachºs oder Deimachus von Plateawarabgeſandteran

Alitrochaden/Königin Indien / Androcoiiſohn, deſſen Juſtinusge

dencket. An R 450 lebte er zu Rom und ſchrieb eine hiſtorie von

Indien, welche aber voller irrthümer war, weil er nichts von derma

º verſund. Strabolib. 1; Infi».1.1, Vaſude hiſtor.graec.
. IC» I2.

Dain/ (Olivier e) des Königs in Franckreich Ludovieixlbar

bierer warvon Thielt aus Flandern gebürtig, eines baurenſohnt

der nicht weit von Sent wohnete und ſeDiablé oder Teuffel mit dem

zunamenhieß/ welchen er in Dain verwandelte. Er kam beygedach

tem Könige in groſſe gnade/ wurde zuvornehmen chargen und gou

vernementen befördert erlangte ein groß vermögen und war ſo un

verſchämt, daß er den titul Grafvon Mayland annahm. Durch die

ſen ſeinen hochmuth machte er ſich an. C.1472 beyiederman verhaßt,

Erunternahm ſich Gent zu erobern wurde aber von den einwohnern

nur ausgelacht doch in ſeinem rückmarſche überrumpelte er unvermu

thet die ſtadt Tournay. Er blieb zwar bey Ludovico XI in gnaden;

allein zu anfange der regierung Caroli VIII, nachdem die reichsſtände

zu Tours eine verſammlung gehalten triebes der General Procurator

dahin/ daß dieſer hochmüthige miniſter endlich an. 1484 gar aufge

henckt wurde. Petr. Matth. hiſt. Lud.XI; Phil Comiwes, du Payhiſt.

des Favor. ºezers; Thead Godfreydans les preuves & obſervat. ſur

lesmem. de Phil. de Comines.

Dairi waren Monarchen in Jagan/ welche über 53 Könige zu

gebiethenhatten und wie götter angebetet wurden. Allein anno,

155o rebellirten dieſe Könige und regierteſodann einieglicher nach ſei

nem eigenen belieben. Daraufwurde Nubunanga der vornehmſte

unter ihnen nachdem er an, 157o die ſtadt Miaco eingenommen hat

te/ König über das ganze land erkannte aber noch immer die Dairi

vor ſeine oberHerren. Daraufwurde Taikoſamma durch die Dairil

die an.16oo von freyenſtücken abdanckten/zum Käyſer von Japan er

kläret/und legte alſo dengrund zu einer neuen monarchie. Am Mon

tan beſchreib.der holl-geſandtſch. an den Kayſer von Iapan.

Dairo / iſtdername des groſſenjapaniſchen hohenprieſters #
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ſenſeinem geſchlechte ſonſt das käyſerthum Japan gehörte bis es dem

ſelbigen von den vorfahren desietzigengenommen worden, deſſen pal

laſt in der japaniſchen hauptſtadt Jedoſt/gleichwie der Dairi ihres

in derſtadt Miaco. Die dem Dairovon den Japaneſern beygemeſſe

neheiligkeit iſt ſo groß, daß ſeine ſüſſe die erde nicht berühren noch die

ſonneſeinhaupt beſcheinen darff. Er darf niemals in die freyelufft

kommen/noch ſeinhaarbart und nägelabſchneiden laſſen. Seine vi,

ctualien müſſen ihm allezeit in neuen körben auf die tafel getragen/

und auf neue teller geleget werden. Wenn er will ausgehen ſo ge

ſchicht ſolches in einer ſänffte/welche unſern kutſchen in etwas gleich

kömmt/deren pfeiler alle von gediegenem goldeſind. Auswendig iſt

ſie mit vielen göldenen figuren gezieret/und miteinem ſilbernenzeuge

umgeben/wodurch der Dairo iedermann/ihn aber niemand ſehen kan.

In dieſer ſänffte wird er von 14 der vornehmſten edelleutean ſeinem

hofe getragen. Seineguarde marſchiret voran/und eine kutſche könnt

hinten nach/welche von 2pferden gezogen wird, deren gezeugüber und

über mit perlen und diamanten geſticket iſt. Zwey edelleute halten

derſelben zügel/ und 2 andere marſchiren auf beyden ſeiten der eine

mit einem windfechel/den er ſtets beweget/um die lufft kühle zu ma

chen / und der andere mit einem ſonnenſchirme/um damit ſchatten zu

machen. Dieſe ſchöne kutſche gehöret für des Dairo gemahlin und

concubinen; welcher noch andere feine kutſchen nachfolgen, die auch

mit einem gewiſſenzeuge bedecket ſind/wodurch die damen alles ſehen

aber von niemand geſehen werden können. Am Montani beſchreib.

der holland. geſandſch. an den Kayſer von Iapan.

Dalanguer ein großgebürge in Aſien; ſ. Caucaſus.

Dalacarlia iſt eine groſſeprovinzin Schweden welche Nor

wegen gegen abend und mitternacht/Helſingen gegen morgen und

Wermeland/eine gothländiſche provintz/ gegen mittag hat. Es iſt

ein ſehr bergichtesland, welches nichts als kleine dörffer in ſich hat.

Der fluß Dalecarle/worvon die provintz den namen hat iſt einer von

den vornehmſten in ganz Schweden. Die einwohner dieſer land:

ſchafft wiegelte Guſtaf Ericſohn/aus der edlen familie von Troll/wi,

der den Königin Dänemarck/Chriſtiernum II, auf um die vorige frey

heit wiederum zu erhalten. Nachdem ſie nun die Dänen faſt aus

ganz Schweden vertrieben hatten, wurde gedachter Herr von den

reichsſtänden zum König erwählet und legete den grund zur heuti.

gen ſchwediſchen monarchie und hoheit. Zeiler. in deſcript. Suec.
Baudrand.

Dalechamp 1 (Jacobus) ein medicus/wareinedelmann von.

Caen aus der Normandie/und lebte im 16den ſeculo. Er practicirte

die medicin zu Lyon von an. 1552 bis 1587 oder 88/ da er ſtarb. Er

war in literis elegantioribus wohl erfahren, wie ſeine wercke hiervon

zur gnüge zeugen. Er ſchrieb hiſtoire generale des plantes in 18 bü,

chern; dº peſte libr.III; ſcholia in Pauli AEginetae libr. VII. Er gab

auch des Plinii hiſtoriam naturalem mit noten heraus und überſetzte

aus dem griechiſchen ins lateiniſche 15 bücher des Athenäi. La Crºix
du - & de Verdier Vauprißas bibl. Franc.; 6an der Linden deſcript.

II1CC11C.

Dalem/ iſt eine kleine ſtadt im herzogthume Limburg / welche

den Holländern gehöret und ein groß gebiete hat. Sie iſt 3 meilen

von Aachen und 2 von Lüttich entfernet lieget am fluſſe Bervin; hat

te ehemals ein gutcaſtell und war wohl befeſtiget. Die Franzoſen

haben ſie an. 1672 eingenommen und die befeſtigungswercke nieder

geriſſen. Guicciard, deſcr. Belg.; Zeileri topogr. circuli Burgund.;

Maty.

Dalia/iſt eine ſchwediſche provinz in weſt-Gothland zwiſchen

derſee Wener unddem gouvernement Bahus. Die hauptſtadt dar:

innen iſt Dalebourg; die andern flecken ſind Holm/Brette/Killen/ c.

Zeiler. deſr. Sueciae,

Dalläus/(Johannes) oder Daille /ein berühmter theologus

der reformirtenkirchen in Franckreich/lebte im 17den ſeculo. Er war

gebohren zu Chatelleraut den 6jan. an. 1594. Seine eltern hatten

anfänglich kein belieben/daß er ſtudiren ſolte/ indem ſie ihn zu einer

andern lebensart gewiedmet; weil er aber eine gar ſonderbare in

clination darzu bezeugete/ ſchickten ſie ihn im IIten jahre ſeines alters

nach S. Maixent in Poictou/den anfang dazu zu machen. Woraufer

ſeine ſtudia zu Poictiers/Chatelleraut und Saumur continuiret; von

dem letztern orte aber im monat october an. 1612 zu dem berühm

ten du Pleſſis-Mornai, zwey von ſeinen enckeln zu informiren/beruf

fen worden. Und ſolches kam dem Delläowohl zu ſtatten / ſinte

maler aus dem umgang dieſes groſſen mannes gar viel lernen kon"

te. Wie denn auch Mornäus eine groſſe liebe zu ihm trug. Nach

dem er nun 7jahr in dieſen verrichtungen geſtanden / trat er mit ſei

nen beyden untergebenen eine reiſe nach Italien an / im anfang des

jahres1619; hatte aber das unglück daß einer von ſeinen unterge

benen zu Mantua.kranck wurde und darauf zu Padua/wohin er ihn/

weil die proteſtirenden etwasmehr freyheit daſelbſt haben / bringen

laſſen ſtarb. Er hatte bey dieſer begebenheit wegen der inquiſition

vielen verdruß; doch brachte er es endlich dahin, daß die leiche nach

Franckreichdurffte abgeführet werden / und ſolches ſonderlich durch

beyſtand des berühmten Pauli Sarpii/an welchen ihn Mornäus re

commendiret hatte / wie denn auch Dalläus mit dieſemmann in guter

bekanntſchafft geſtanden und ſelbige als die vornehmſte feucht ſeiner

reiſe gerühmet hat. Hierauf gieng Dalläus nebſt ſeinem unterge

benen nach der Schweiz/Teutſchland Niederland/Holland undEnge

land und gelangete endlich in Franckreich wiederum an/imausgang

desjahres 1621. Er gläubete aber, daß er auf dieſer reiſs ſo wenig
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nutzen gehabt/daßer hernachmals zum öftern die zeit ſo er daraufge

wendet bereuet hat. Im jahr 1621 wurde er in den geiſtlichen orden

aufgenommen/und verwaltete das amteines predigers bey Pleßis

Mornäi/aber nur auf eine kurzezeit/indem dieſer noch in demſelbigen

jahre im monat novembr. ſtarb. Im folgenden jahre brachte Dal

läus die memoire des du Pleßis Mornäi ſo einer von ſeinen domeſti

quen de Ligues, geſchrieben hatte/inordnung/ und revidirte dieſelbis

ge, worauf er an. 1625 nach Saumur/und im folgendenjahre nach

Paris zum predigtamte beruffen wurde; an welchem letztern orte

er auch die übrigezeit ſeines lebenszugebrachthat. Weil er nun hier“

ſelbſten ſein talent mehr an den tag legte/ kam er bey der gantzen re

formirten kirchen in Franckreich in groſſe conſideration, wie auch bey

den auswärtigen wegen ſeiner gelehrten ſchrifften/die er an das tage

licht geſtellet; wie er denn auch die ehre hatte auf dem letzten national

ſynodo der reformirten in Franckreich welcher an. 1659 zu Loudun

gehalten wurde/zu präſidiren. Doch wurde er in allerhand verdrüße

liche ſtreitigkeiten verwickelt / worzu die damalige controvers der res

formirtenkirche de gratia univerſali, mitÄ denn Dala

läus nahm des Amyraldiparthey an und ſchrieb wider Spanheimis

um einen tractat/unter dem titul: apologie desſynodes d'Alençon &

de Charenton. Hierdurch wurde dieſer ſtreit gleichſam aufs neue

entzündet und wolte ſich Dalläus damit entſchuldigen/daß dieſer tra

ctat wider ſein wiſſen gedruckt wäre. Da aber auch Mareſius ſich

in dieſe ſache mit mengete/ bekam derſelbige eine gar harte antwort/

welcher er mit nicht weniger hefftigkeit begegnete; doch wurde dieſer

ſtreit gar bald zwiſchen beyden beygeleget. Dalläus ſtarb zu Paris

den 15 april an. 167o und hinterließ einen ſohn / Hadrianum Dallä

um/ welcher an. 1628 den 31 october gebohren/ und an. 1653 in den

geiſtlichen orden aufgenommen ward und erſtlich zu Rochelle / hers

nachmals zu Paris einen prediger abgab. Er gieng aber da die groſs

ſe verfolgung in Franckreich ſich anhub/nach der Schweitz/ undÄ
zu Zürch im monatmay an. 169o. Was des Johannis Dalläf

ſchriften anlanget iſt derſelbigen eine ziemlicheanzahl/unter welchen

aber die vornehmſte iſt ſein tractat de uſu patrum, wider welchen ein

engeländiſcher theologus/ Matthäus Scrivenerius/ heraus gegeben

hat apologiam pro S. eccleſiae patribus adverſus Iohannem Dallaeum.

Ferner hat man von ihm libros VII depoenis & ſatisfactionibus huma

nis; de ſcriptis, quae ſub Dionyſi Areopagitae & Ignatii Antiochenino

minibus circumferuntur; de jejuniis & quadrageſima; de cultureli

gioſo; de fideiex ſcripturis demonſtratione contra Novitios; de con

firmatione & extrema unctione; de ſacramentali, ſive auricularilati

norum confeſſione; de imaginibus; de pſeud - epigraphis apoſtolicis,

und viele andere. Abrege de la vie de Mon/ Dails Henning. Witte

in diar. biogr.; Bayle.

Dallion oder Dallon/war ein medicus/ bürtig aus Griechen

land. Man weiß nicht/wenn er gelebet. Er hat aber verſchiedene

wercke geſchrieben, diezum öfternvom Plinio angeführet werden 1.6

c.3ol.2o c.2k. 22.23 & 27; Voſſus de hiſt.graec. l.3p.35o.

Dalmatien eine provinz und königreich in Europa/iſt ein their

von dem alten Illyrien ſo an dem venetianiſchen meerbuſen lieget/

und ſolchennamen von der hauptſtadt Delminioher hat. Vorzeiten

war ſie ſehr groß/anitzo aber iſt ſie ziemlich in die enge gebracht. J

ſtrien hat ſie gegen abend/ Croatien gegen mitternacht / Albanien ge

gen morgen/und den venetianiſchen meerbuſen gegen mittag. Sie

gehörettheils dem hauſe Qeſterreich/theils den Venetianern; desglei

chen beſitzet die republic Raguſa einen kleinen ſtrich landes mit etli

chen inſuln/ und dem Türcken gehöret auch etwas. Die einwohner

reden ſclavoniſch / und ſind der päbſtiſchen religion zugethan. Sie

haben ein kriegeriſch gemüthe/ führen ſich aber lächerlich bey ihren

angeſtellten ergötzlichkeiten auf. Der Pabſt Gregorius VII machte

auf einem zu Salone durch zwey ſeiner legaten an. 1076 gehaltenen

concilio dieſeprovinz zu einem königreiche/und belehnete deroſelben

Hertzog Demetrium mit dem ſchwerdte/ſcepter und krone. An. 1199

wurde von des Pabſts Junocentii III Legaten allhier ein concilium

gehalten/wovon 12 capitel vorhanden. DerKäyſer Diocletianus/

welcher die Chriſten ſo hefftig verfolgete/war aus dieſer landſchafft

gebürtig/wohin er ſich auch begab, nachdem er die regierung nieder

geleget hatte. Desgleichen war auchHieronymus allhier gebohren,

In dieſem lande lieget die republic Raguſa. Die andern vornehmen

ſtädte ſind Zara/derſitz des erzbiſchoffthums von Dalmatien/ Sebee

nico/Spalatro/ Cliſſa Scardone/Antivari/Dulcigno/c. Strabol.7;

Ptolem.l2 c. 17; Gregor VII. l.7ep. 41; Ioh. Lucius deregno Dalmatz

Cafmir Freſchot deſcr. Dalmat.; &c.

Dalmatin/ (Georgius)ein evangeliſcherprediger in oberCrainf

iſt ſonderlich deswegen bekannt, weiler dieÄ bibel Martini Lu

theri in die windiſche oder craineriſche ſprache überſetzet; welche ü

berſetzung die landſtände in Crain zu Laybach wollen drucken laſſenzi

weil aber der Ertz-Hertzog Carolus von Oeſterreich an. 158o den

druck dieſer bibelbeyſtrafe zu unterlaſſen befohlen/ hat die gedachtg.

landſchafft ſich entſchloſſen/ dieſes werck an andern orten drucken zu

laſſen. Deswegen auch Dalmatin zu dem ſteyeriſchen miniſterio noch

Grätz geſchicket worden/und daſelbſt die correctur und reviſion dieſer

bibel über ſich zunehmen/welche aber nachgehendszu Laybach zw. hal,

ten für rathſamer befunden worden; allwo auch an. 1581 den 24 o.

ctober unterſchiedene deputirte theologi aus den 3 landſchafften

Steyer/Kärndten und Crain alldazuſammen kommen und iſt endlich

der ſchluß gemacht worden: daßweil der druck in öſterreichiſchenlan:

den nicht würde permittiret werden./man Dalmatinum und den layba

chiſchen

-
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chiſchen ſchul-Rectorem, Adamum Bohoritſch/ an den Churfürſten

von Sachſen recommendirte/und nach Wittenberg ſchickte/ dahin ſie

vauch an. 1583 den Ioapril abgereiſet die bibeldaſelbſt drucken laſſen/

welche den Ijanuarii an. 1584 fertig wurde und haben ſie ſich als di

rectores und correctores dieſes wercks/bis ſelbiges völlig fertig wor

den/ſtets zu Wittenberg aufgehalten und iſt dieſe überſetzung von

dem Dalmatino mit beſonderm fleiß/ mühe und arbeit verfertiget

worden; wie er denn ein ſehr gelehrter und expeditermann geweſen.

Nachmals hat ihn Chriſtophorus/Freyherr von Aurſperg/zum pfar

rer nach S. Gazian beruffen; von dannen ihn zwar die catholicken

vertrieben/welche ihn ſchimpffsweiſe Iure kobila nenneten, aber der

Freyherr von Aurſperg hat ihn heimlich in einer gewölbten kamerun

ter dem pferdeſtallbey ſich behalten. Valéaſorehre des hertzogthums

Crain l6 p. 348 ſeq.

Dalmatius oder Delmetius/ConſtantiniChlori(ſo Conſtanti

miM.bruder war)ſohn/trug den purpur/und wurde Nobiliſſimus tituli

ret. Erhatte zweyſöhne/Dalmatium und Annibalianum / davon

der erſtere / denman A. C.336zum Cäſare ernennet/ an.338 aufſeines

vetters Conſtantii/Conſtantini M.ſohnes/befehl ermordet wurde uns

ter dem vorwandt/daß es bey einer empörung der ſoldaten geſchehen

wäre. Hieron. in chron.; Zofm. 1. 2; Eutrop.l. 1oz Orofu-l.7 c. 28;

Wittorepit.; Bullenger. imp. Rom. l. 2 c, 10.

Dalmatius ein BiſchoffzuCyzico/welcher die aàa des nicäni

ſchenconcilii beſchrieb/und dem concilio zu Epheſo mit beywohnete.

Es war auch ein einſiedler/namens Dalmatius welcher innerhalb 48

jahren auch bey den allerwichtigſten angelegenheiten nicht aus ſeiner

ſtelle kommen war; aber doch endlich hervortrat/um ſich den Neſto

rianern zu widerſetzen und ſich derſelbigen verdammung aufdem es

Än concilio über alle maſen wohl gefallen ließ. Baronius

A. C-43

Dam/eine ſtadtin vor Pommern liegt eine meile von Stettin/

und iſt bereits an. II21 ein feſter und volckreicher ort geweſen. Die

Hertzogein Pommern/Bogislaus II und ſin ſohn Barnimus I, haben

ſie mitden ietzigen mauren umgeben/ undder letzte hat mehrentheils

daſelbſt hof gehalten. Den langen damm zwiſchen dieſerſtadt und

Stettin hatÄ Otto an. 1299 anlegen laſſen. Micrelius in der

Pommeriſchen chron.; topogr. Pomer. p. 45 ſeq.

Daman oder Damaon/iſt eine feſteſtadt in Indienim königrei

dhe Guzurateam meerbuſen von Cambay/ lieget 2o meilen von Su

rate diſſeit des Ganges/und hat ein feſtcitadell/und bequemen haven.

Daſſelbige iſt von den Portugieſen gebauet worden / welche ſie nach

derzeit immerdar behalten haben/ ungeacht die Indianer damit übel

zufrieden geweſen. Die einwohner dieſesorts werden für die beſten

ſoldaten in Indien gehalten/und wehreten ſich vor einigen jahren tapf

fer gegen 4oooomann/ welche vom groſſen Mogul dahin geſchicket

worden/ſie zu belägern. Dieſer ort lieget einen canonenſchuß von

der ſee/und wird aufder andern ſeite des fluſſes von den fort S. Hie

ronymi bedecket. Die Portugieſen halten auf dieſe ſtadt viel mehr

als aufalle übrigen in orient. Es liegen 4oo weiſſe ſoldaten darin

nen/ weiln keiner von den ſchwarzen hinein kommen darff. Delon.

relation. de Ind. orient.

Damaris/ eine frauensperſon zu Athen / welche durch die pre

digt des apoſtels Pauli bekehret worden, wie aus der apoſtelgeſchich:

teerhellet. Einigepatres haben davor gehalten/dieſe Damaris wäre

an den S. Dionyſium verheyrathet worden. Acior. c. 17 v.34; Ambro/.

epiſt. ad Verſol.; Augußin. ſerm.; Chry/9ß. de ſacerd.

Damas/ ein griechiſcher hiſtoricus/hat das leben Eudemi von

Rhodus geſchrieben der ein diſcipuldes Ariſtotelis geweſen/und wel

chen Aulus Gellius Menodemus nennet. Man weiß nicht/ zu wel

cher zeitergelebet. Aulus Gelius 1.13 c. 5 ; Veſus de hiſt.graec. 1.30
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Damaſcenus; ſ, Johannes und Nicolaus Damaſcenus.

Damaſcius/war von Damaſco gebürtig/lebete im 6tenſeculo

unter des Käyſers Juſtiniani regierung/ und ſchrieb4bücher von

auſſerordentlichen und erſtaunenswürdigendingen. Einige halten

ihn für den philoſophum aus Syrien / ſo der ſtoiſchen ſecte zugethan

geweſen, deſſen Suidasgedencket, daß er eine philoſophiſche hiſtorie

geſchrieben worinnen die lebensläuffe und meynungen der philo

ſophorum erzehlet werden. Voſus de hiſt graec. 1. 2 c. 22 p.272.273.

Damaſcus/ war vorzeiten die hauptſtadt in Syrien gleichwie

ietzo in Phönicien/immaßen ſie eine von den größten reicheſten und

prächtigſtenſtädten in gantzorientiſt. Die Türcken nennen ſie Scham/

und haben darinnen einen Baſſa. Sie warvorzeiten die neunte Me

tropolis unter dem Patriarchen von Antiochia. Der apoſtel Paulus

iſt allhierbekehret worden/und alsihn darauf die Jüden verfolgeten/

lieſſen ihn die jünger in einem korbe durch die ſtadtmauren. Dama

ſcus lieget gleich auf dem halbenwege zwiſchen Jeruſalem und An

tiochia und iſt ſüdwärts 24o meilen von Aleppo entfernet. Die

Mörgenländer/ſowohl Chriſten als Türcken/halten gemeiniglich das

für Damaſcus hätte ſeinen namenvon Dimſchack oder Damaſchk, E

liezer/dem knechte Abrahams/bekommen und habe ſie Abraham er

bauet. Andere aber machen ſie noch älter/und führen ihrenurſprung

von Demſak/einem ſohn Canaans/der ein enckel des Noä von ſeinem

ſohneCham geweſen her. Sie hat viel veränderungen erfahrenmüſſen/

da ſie bald von dieſem/bald von jenem erobert uñwieder erobert/ruini

ret und wieder neu aufgebauet worden: als zuerſtvon den Aſſyriern

Babyloniern/Perſern/ Macedoniern/Römern/ Parthery/ Sarace:

nen/Tartarn/Egyptiern und letzlich von den Türcken an. 1522. O.

man wurdevon den Janitſcharen insgefängniß geleget und auf ſei

# vetters Muſtapha befehlſtranguliret, weil er dieſeſtadt zur käyſer,

ichen reſidenz machen wollen. Sie liegt auf einer ſehr fruchtbaren

ebene unten am berge Libanon und wird von hügeln umſchloſſen,

welche einem triumphbogen ähnlich ſehen. Der fuß / welcher von

den alten Chryſorrhoas oder Goldenſtrom genennet wird./läufft vor,

bey/und theilet ſich in verſchiedene canäle. Desgleichen mangelts

auch daſelbſt nicht an drunnquellen / welche die ſtadt über alle maſen

luſtig und anmuthig machen. Sothun auch die daſelbſt herum lie

gende fruchtbare und luſtige felder / die mit blumen und allerhand

früchten bedecket ſind viel zu ihrer annehmlichkeit. Wie ſie denn

deswegen ein luſthauß undparadieß der welt genennet wird. Die

vortrefflichen weine früchte/ſeide/wolle/pflaumen/roſinen/wohlrie

chende roſenwaſſer/ſchwerdter und andere ſachen/ die man an dieſem

orte findet, machen ihn durch die gantze weltberühmt. Die häuſer

ſind inwendig ſchöner alsvon auſſen. In der mitten der ſtadt iſt ein

fein caſtell / welches von einem Florentiner ſoll gebauet ſeyn. Die

handlung iſt daſelbſt in einem vortrefflichen ſtande; die reicheſten

kauffleute aber ſind die Juden. Die meiſtenſecten dermorgenländi

ſchen Chriſten haben allhier ihre freye religionsübung. Wie denn

auch den Jeſuiten/ Barfüſſern und Capucinern gewiſſe häuſer einge

räumet worden. Aétaapoſt. c. 9; Ioſeph.l.1 ant. c.6; Plinius lºci8;

Strabo ; Ptolem Sc; Mireus geog. eccl.; Belon obſerv.l. 2 c.91 ſeq;

d'Herbelot bibl orient. p.282.291.773; Cellar. in geogr.antiq. &ama

nitat. geograph.

Damaſippus/ein unedler Römer/welcher die edelſtenÄ
von des Sylla faction bey ihren opffern wie das vieh niedermetzelte/

und Aronas eines zunftmeiſters leichnam auf ſtangenherumtrug;

endlich aber ſelbſt von Sylla/ welcher die oberhand behielte/ umge

bracht wurde. Velej. Paterc. l.2 c.26.

Damaſtes/von Sigäa/ein griechiſcher hiſtoricus/ein ſohn des

Dioxippi und diſcipuldes Hellanici/ lebete in der 87ſten olymp.A.R.

322. Er ſchrieb verſchiedene tractate/als eine art einer genealogie

derjenigen ſo ſich bey der belagerung Troja befunden einen Satalogum

der ſtädte und völcker der poeten und ſophiſten/c. Dionyſ hälicarnaſ

1.1 antiq , Strabol. 14; Valer. Maxim. 18 c. 13; Plinius; Plutarch.;

Suidas ; Voſus de hiſtor.graecisl. 4 c. 2 & , & de ſcient. mathem.

c.69 $. 3.

Damaſins I, ein Spanier/ſuccedirte dem Pabſte Liberioan.366/

da immittelſt Urſicinus/ein diaconus/ von einer andern parthey er

wehlet/ und in ſolcher uneinigkeit 137perſonen an einem tage vor der

kirche umgebracht wurden. Ammianus Marcellinus meldet/daß es

ſich die mühe wohl verlohnet habe darüber zu ſtreiten/weil des Pab

ſtes tiſch noch weit mehr koſtete als eines Königes. Wannenhero

auch der Gouverneur zu Rom/Prätextatus/ dieſen Pabſt zu vexiren

und zu ſagen pflegte: mache mich nur zum Pabſtzu Rom/ ſo will

ich alſofort ein Chriſte werden. Er wurde von dem Käyſer Valen

tiniano in ſeinem amte beſtätiget / hingegen aber ſein widerpart aus

der ſtadt verjaget. Hierauf bezüchtigte deſſen parthey Damaſum ei

nes ehebruchs. Allein/er wurde von einer verſammlung von 44 Biº

ſchöſſen davon loßgeſprochen/ und für unſchuldig erkannt. Er be

rieff umdas jahr 369 ein concilium wider Aurentium von Mayland

und die Arianer; und noch ein anders an. 373 wider Apollinarem.

Zu dieſen berieff er die morgenländiſchen Biſchöffe/ und titulirte ſie

ſöhne; allein/daſie an ihn und die andern zu Rom verſammleten Biº

ſchöffe wiederum zurücke ſchrieben/nenneten ſie ihn und ſie nicht an

ders als brüder undcollegen. Darauf ſchickte er Zenobium ab, um

das andere allgemeine conſtantinopolitaniſche concilium wider die A

rianer zu halten. Man ſagt/ daß er in der abendländiſchen kirchen

daspſalm ſingen eingeführet/ wie auch, daß man nicht allein amo

ſter feſte/ ſondern auch zu andern feſten das Halleluja ſingen ſolle/an

geordnet habe. S. Hieronymus war einer von ſeinen geiſtlichen und

bezeuget dieſer von ihme / daß er ein gutes naturell zu verſen gehabt.

Er ſtarb an. 384. S. Hieron.de ſcript eccl.; Amm.Marcelin. 127; Bel

larm.; Trithem.; Ciacon.; Baron. ab an. 359 ad 384; Voſus de hiſt.

lat.1.2 c.8; Lud. Lacob.bibl. Pontif.; Caße hiſt. lit. p. 129.

Damaſius II, Biſchoff zu Aquileja/wurde vom Käyſer Heinrico

IIl nach Rom abgeſchickt/um daſelbſt die käyſerlichen rechte zurzeit

da ſich Benedictus IX auf den apoſtoliſchenſtuhldrang/ ungekränckt

zu erhalten. Er wurde rechtmäßigerweiſe zum Pabſt erwählet/und

ſtarb 23 tage hernach / da immittelſt Benedictus bey ſeiner boßhafti

genannnaſſung der päbſtlichen würde verharrete. Baron.; Leo ºffen/

l.2 c. 82z Herman. in chron. ; Onuphr.; Genebrard.; Ciacon.

Dambea/eineſtadt und königreich in Africain Abyßinienwallwo

der groſſe Neguz reſidirte. Sie lieget an einer ſee gleiches namens/

und iſt mit bergen umgeben. Der Nilus/welcher nicht weit von dar

entſpringet/ läufft durch dieſen lachen/ welcher 22 teutſche meilen

lang und 15 breit iſt. Er hat 15 inſuln/unter welchen Dek die größte

iſt. Auf den übrigen waren vorzeiten klöſter. Marmoll. 9 Afr.

Voſus de Nilo.

Damgarten eine ſtadtin vor Pommern an den mecklenburg

ſchen gräntzen/erhielte an. 1258 das ſtadtrecht und brannte an 157

völlig ab. In dem dreyßigjährigen kriege wurde ſie etliche mal ero“

bert. Micrelius in der pommer. chron.; topograph. Pomer. p46.

Damhouder (Jodocus) ein berühmter rechtsgelehrter im

16den ſeculo. Er war gebohren zu Brügge an, 1507 ſtudirte Ä
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ven/hernach zu Orleans/woſelbſt er Doãor wurde und nachdem er

in ſein vaterland zurück gekommen erhielte er die vornehmſten ge

richtsbedienungen. Der Käyſer Carolus v und deſſen ſohnder Kö

nig Philippus II gebrauchten ihn in cammerſachen. Er ſtarb immo

nate Januario an. 1581 im 74ſten jahre ſeines alters. Unter ſeinen

ſchriften ſind: praxisrerum criminalium; praxis rerum civilium;pa

rºeneſes chriſtianze; &c. Gefer in bibl.; Opmer in chronogr., Mi

re“ in elog Belg & de ſcript.ſec. XVI; Melch.Adam. vit. ICtor.germ.;

Wal Andr. bibl. Belg.

Damia/ iſt der name einer heydniſchengöttin wie auch ihrer

prieſterin und opffers/ welches allezeit in gemeinen häuſern bey ver:

ſchloſſenen fenſtern und thüren verrichtet wurde/ und durffte keine

mannsperſon und bild davonÄ ſeyn/ noch einig frauenzimmer

dasjenige/was vorgieng/offenbaren. Mitdergleichenfeyerungbrach

ten ſie 9tage und nächtezuwaren dabey prächtig bekleidet/tantzten

ſungen/undgebrauchten ſich aller freyheit/ die ihnen nur beliebete.

Dieſe Damia ſoll des Fauni eheweib und darbey ſo keuſch geweſen

ſeyn/daß ſie/auſſer ihren mann/kein andermannsbild iemals weder

geſehen noch gehöret habe. Alexand. ab Alexand. 1.6 c.8; Feſus.

Damia; ſ, Aureſia.

Damianiſtä/ waren gewiſſekätzer im 6ten ſeculo/ welche des

Acephalimeynung anhiengen. Nicephorus l. 18 c.49 ; Baronius

A. C. 35. -

Damianus und Fugatus/ſollenvon dem römiſchen Biſchoffe

Eleutherio an. 181zum Könige Lucio in Britannien auf deſſen begeht

ren geſandt worden ſeyn/ ihn nebſt ſeinen unterthanen in der chriſtli

chen lehre zu unterrichten/welches ſie auch gethan ihn nebſt allen ſei

nen unterthanen getaufft/und dasheydenthum abgeſchafft haben ſol,

len. Polydor. Virgil. hiſt. Angl. l. 2.

Damianus/ war ein capitain über einen troupp ſtraſen räu

ber / welcher ſich durch ein kühnes unterfangen berühmt machen

wolte und dahero ſich entſchloß/ den türckiſchen Sultan Solyman

num in ſeinem gezelte mitten unter ſeinerarmee/die amufer des joni

ſchenmeeresnahe beyderſtadt Butronto in Albanien/campirete/um

zubringen. Zu ſolchem ende entdeckte er den wilden leuten ſo aufdem

in daſigerprovinz liegenden berge Chimera wohneten ſein vorhaben/

und beredete ſie, daß ſie hiervon groſſen ruhm und nutzen haben würº

den. Allein/nachdem er vom gebürge herab gekommen/und ſich auf

einenbaum gemachthatte/um daraufdeſto beſſer des Sultans gezelt

zu erforſchen ſo geſchahees/daß er durch zerbrechung einesaſts ver

rathen/gefangen bekommen und auf die tortur gebracht wurde/daer

dann ſeine andere cameraden entdecken muſte. Hierauf ließ ihn So

lymann von einem wilden thiere/ſoer erſt gefangen, zerreiſſen und

detachirteeinige von ſeinen trouppen/ſeine wilde cameraden aufzuſu

chen und hinzurichten. Jos. Pontam. l. 36.

DamianUB/ ein griechiſcher autor, ein mathematicus und philo

ſophus war ein ſohn Heliodori von Lariſſa. Er ſchrieb2bücher von

der optic. Voſus de ſcient mathem. c. 61 $.1.

Damianus/ein Sophiſte war von Epheſus und hat ein groſ

ſes lobbey dem Philoſtrato nicht ſowohl wegen ſeiner beredſamkeit/

als wegen ſeiner gutthätigkeit gegen nothleidende perſonen, Erwen“

dete ein groſſes geldauf reparirung des tempels der Dianá zu Ephe

ſo ſtreckete auch der republic etwas vor und hinterließ viele merck

mahle ſeiner freygebigkeit. Philofratul.3 de vit. Sophiſt.

DamianUs; ſ, de Honeſtis.

Damianus / (Petrus) ſ. Petrus Damianus.

Damianus de Goe3/ein berühmter Portugieß/lebte im 16den

ſecaulo. Er war gebohren in dem flecken Alenquer und wurde

jhofe des Königes Emanuelis von Portugal auferzogen/wºſelbſt

er eine bedienung hatte / gleichwie auch ſein bruder Fructo de Goez/

welcher Cammerjunckerbey dem König war. Damianus hatte ei:

ne groſſe zuneigung zun ſtudiis, darinnen er wegen ſeines guten vers

ſtandes wohl reußirte und war er auch ſehr geſchickt affairen zu tra

jenindem es ihm weder am judicio noch einer guten aufführung

fehlete. Die Könige von Portugal gebrauchten ihn in wichtigen

jgelegenheiten in Franckreich/Teutſchland und Niederland/ja gar

in Pohlen und brachte er auf dieſen reiſen mehr als 14jahr zu. An.

Ä4 gieng er nach Padua woſelbſter4jahr nacheinander ſtudie
wurde auch in Italien bekannt mit den Cardinälen Bembo/ Sadole:

jnd Madruccio. Als er zurück in die Niederlande kommen/ ver“
heyrathete er ſich mit Johanna von Hargen ausdem Haag: Er war

ſonſt ein groſſer liebhaber der poeſie und muſic machte verſe und ſun

ge auch gar wohl. Die gelehrten in Teutſchland und Niederland

hielten ſehr viel von ihm und dedicirten ihm Sigismundus Gelenius

ſeine obſervationes überPliniihiſtoriam naturalem,undHeinricusGlas

jusſeinebücher von der muſic. Er hatte ſich zu Lövenniedergelaſ

ſen; allein als dieFrantzoſen an. 1542 dieſen ort belagerten/wurde er

genöthigeteinen andern aufenthalt zu ſuchen. Als er ſchon alt war

#ekam er ordre/wiederum nach Portugal ſich zu begeben, da der Kö,

nigihn erwählete/eine hiſtorie von dieſem reiche zuſchreiben unter
wieſe ihm viel gnade/ welcheihm aber groſſe mißgunſterweckete.Der

halben ſeine feindeÄbemüheten/daß ſie es dahin brachten, daß man

den Damianum de Goezinarreſt nahm und als er ſich nicht aus Liſ

ſabonbegeben durfte fand man ihn zu hauſetodt/ohne daß man weiß/

jºranſchlag geſtorben oder ob er von ſeinen feinden erwürgt wor“

den. Er hat verſchiedene herrliche ſchrifften hinterlaſſen, als da ſind:

fides, religiomoresque AEthiopum z deploratio lapiana-gentis; com

mentaria rerum geſtarum in India àLuſitanis an 1933; de rebus & im

perio Luſitanorum, urbis Oliſippon. deſcript.; hiſtoria de Rey D. Ma

nuel; hiſtor.de Principe d'Ioan. &c. Andr. Scotus & Nic. Anton bibl.

Hiſp., Iob. Driedo; Paul Iosius; Mireus; 6c.

Damiata oder Damiete/ iſt eine ägyptiſche ſtadt am mittel

meer/und an dem am meiſten nach oſten zugehenden arme des fluſſes

Nili. Vorzeiten hieß ſie Tamiatis und Peluſium, nach der altem rui

irtenſtadt auf dero ſtelle ſie erbauet worden. Sie muſte aber das

jenige von den Saracenen erleiden/was die andern ſtädte dieſes kö

nigreichs haben ausſtehen müſſen. A. C. 1218 wurde ſie von der wie

der die ungläubigen ausgerüſteten chriſtlichen armee belägert/und im

folgenden jahre erobert/ undzwar ſonderlich durch die tapfferkeit der

von Harlem/ welche in einem kahne die groſſen eiſernen ketten entzwey

hieben/wodurch dasthor verſchloſſen war.A.C1221muſte ſie demSul

tan von Aegypten wieder eingeräumet werden/weilen die Chriſten der:

maſen mit waſſer umgeben waren, daß ſie zweiffelsfrey verderben hät

tenmüſſen/woferne ſie# länger behalten hätten. A. C. 1249. ergab

ſie ſich an den König in Franckreich Ludovicum XI/welcher ſie den Bars

barn/ von den er gefangen worden/zur rantzion für ſeine perſon wie

der einräumete. Nachgehends brannten ſie dieſelbe ab, damit ſie

nicht zu ferner krieges unruhe gelegenheit geben möchte. Nach der

zeit hat man ſie wiederum anfgebauet/ſo/daß ſie noch bis itzo eine ſehr

groſe und wohlbewohnte ſtadt/ und/in anſehung ihrer vortheilhafti

gengelegenheit und havens am mittelländiſchen meere/ billich für ei

menſchlüſſel zu Aegypten zu achten iſt. Vorzeiten hatte ſie einen ertz

biſchöflichen ſitz. Iacob. Vitryhiſt.or.l. 3; S. Antonin.tit. 19 c.3; Paul

AEmilius; Monachus Paduan in chron.l. 2 ; Blonduºl. 2 dec.7; Spow

damus in annal.; Mireus geogr. eccl.; Joinßile mem. &c.

Damigella Trivulzi; ſ. Trivulzi.

Damino oder Damtni/(Petrus) ein italiäniſcher mahler/war

gebohren zu Caſtel Franco an. 1592 / und wie er eine ſonderbare zu

neigung zu der mahlerey hatte als machte er darinnen großeprogreſ

ſen. Er ließ ſich zu Padua nieder/woſelbſt/wie auchzu Vicenza/Cre

ma und an andernorten man ſchöneſtücke von ihm ſiehet. Er mahlete

mit groſſerfertigkeit und verſtande ſehr wohl die hiſtorien und mythos

logie. Er ſtarb an der peſt an. 163I/welche auch zu gleicherzeit ſeinen

bruder Georgium Damini/gleichfals einen mahler/mithinraffte. Ri

deſ vit.de Pitt. --

Damis/ein Aſſyrier/lebte in dem erſten ſeculo. Er war einſon

derbarer freund des Apollonii Tyanäit und ſchrieb einbuch von ſei

nenreden und propheceyungen. Es iſt auch noch ein anderer Damis

dieſes namens/und zwarein philoſophus. Philofrat.invit. Apollon.

l. 13 Suidas ; Euſebius.

Damiſcus/ war von Meſſena/einer griechiſchenſtadt in Pelo

ponneſobürtig, welcher im 12tenjahre ſeines altersſich mit den jun

genleuten in der ſtadt Elea im wettlauffen/worinnen ſie ſich oftmals

zu übenpflegten/exercirte/und denpreiß davontrug/gleichwie er auch

hernachmals noch 5 andere der gleichen ſiege ſowohl in den nemiei

ſchen als iſthmiſchen ſpielen erhielte. Die Meßineſerlieſſen ihmzu eh

ren eine ſtatue aufrichten. Pauſan. l. 6.

Damit ; ſ. Domitz.

Dammartin/ein flecken in Franckreich in der provinz Isle de

France, mit dem tituleinergrafſchafft. Er liegt zwiſchen Paris / S.

Denys/Gones/MontmorencyundLouvre en Pariſis. Es iſt darinnen

einecollegialkirche und iſt dieſer ortberühmt wegen der Grafen die

davon den namen geführet.

Dammartin/ein bekandtes geſchlechte in Franckreich/ welches

von ietztgemeldtemorte den namen führet. Manaſſe/Grafvon Damº

martin/lebte umsjahr Io28/und hinterließHugonem I, der unter an,

dern kindern Hungonem II zeugete/ einen vater Alberici I, von wel,

chem Albericus II gezeuget/ der an. 12oo geſtorben. Dieſer hatte

zwar unterſchiedene kinder/ von welchen aber Adelheida von Dam

martin endlich dieſe grafſchaft geerbet / und mit Johanne/Herrn von

Trie/4kinder gezeuget/ unter welchen der andere Renaldus I von

Trie den titul eines Grafen von Dammartin geführet. Nachgehends

iſt dieſe grafſchafft an unterſchiedene familien gekommen und endlich

an. 1439 an die familie von Chabannes/ durch die heyrath Antonii

von Chabannes / Großmeiſters von Franckreich/c. mit Margareta

von Nantevil/ der einzigen tochter und erbin Rainaldi und Mariä

Fayel/Gräfin von Dammartin. Antoniettavon Chabannes/eine en

ckelin des Großmeiſters/brachte dieſe grafſchafft an Rainaldum von

Anjou/Herrnvon Mezieres ihren gemahl und ihre tochter Francis

ſca wurde verheyrathet erſtlich an Philippum von Boullainvilliers/

und zum andern an Johannem Herrn von Rambures. Sie zeugete

mit beydenmännernkinder/und verkaufften die kinder aus der erſten

ehe die grafſchafft Dammartin an Annam von Montmorency Conne

table von Franckreich. Die kinder aber von der andern ehe überga

ben dieſeÄ an den Herzog von Guiſe / worüber zwiſchen

beydenhäuſern ein groſſer ſtreitentſtund. Es wurde aber dennoch die,

ſe grafſchafft dem Connetable von Montmorency zugeſprochen, und

nachgehends nach dem tode des Marſchalls von Montmorencyan.

1632 von dem Königeonfiſciret. Sºmmarb.hiſt. de la maiſ de France;

du Puy droits du Roy; du Cheune hiſt, des Chat. ; Thuan. 1. 15. &c.

Damo/desphiloſophiPythagorä/welcher A. R. 257lebete/toch

ter/war ſehr witzig/ klug und getreu. Denn nachdem ihr von ihrem

vater auf ſeinem todbette alle ſeine ſchrifften und philoſophiſche ge

heimniſſe anvertraust worden/ mit dem ernſtlichen verbot ſie nicht

Itheil. Jiiii kund
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und zumachen und an tag zu geben, ſo beobachtete ſie dieſen ſeinen bei

fehl dermaſen, daß/ungeachtet ſie in dasäuſerſte armuth gerathen/ſie

dennoch gedachte wercke nicht herausgeben wolte/ob ſie ſchon eine an,

ſehnliche ſummageldes dafür hätte bekommen können. Diog. Laert.

l. 8 de vit. phil.; Iamblich. de vita Pythag. c. 28 ; Agid. Menag.de mu

lier philoſ; Fabriti bibl.graeca 1.2 c. 13 p. 51o.

Damºcleº/war einhofbedienter bey dem tyrannen Dionyſio/
deſſen glückſeligkeit er über allemaſen hoch hielt aber hernach ſeine

gedancken änderte, da er von demſelbigen auf ein koſtbares banquet

eingeladen worden. Denn als man ihn allda aufeinprächtigesfaul

bette geſetzet wurde er gewahr / daß ein ſchwerdt über ihm an einen

zarten faden hienge. Darauf erſuchte er alſofort den tyrannen/daß

er ihn ja wieder in ſeinen vorigen ſtand ſetzen möchte, um die glückſe

igkeit eines mittelmäßigenlebens und nicht allzu hohen ſtandes zuge

nieſſen. Per/ſat. 3; Horat. l. 1 od. 1.

Damdcrita; ſ, Alcippus.

Damderitus ein griechiſcher geſchichtſchreiber/welcher wegen

ſeiner ſchriften berühmt iſt/worinnen er die kunſt/armeen in bataille

zu ſtellen/weiſet/und den Jüdenſchuldgiebet, daß ſie einen eſelskopff

anbeteten/und alle 7jahr einen pilgrim oder fremdenopfferten. Voſu

de hiſt, graec. l. 3.

Damocritus oder Damocrates/ ein medicus. Man weiß

nicht zu welcher zeitergelebet hat, ſondern nur/daß er einen medici

niſchen tractat inverſen geſchrieben, wie Galenus in unterſchiedenen

ortern bezeuget. Plin. l. 35.

Damocritus/ ein Praetor oder General der Aetolier zu den zei

ten, da ſie nebſt dem Antiocho einen krieg wider die Römer führeten/

199jahr vor Chriſti geburt. Er brachte die Aetolier darzu daß ſie ſich

mit dem Antiocho conjungirten / und als der römiſche abgeſandte Ti

tus Quinctius/eine adſchrifft von der reſolution der Aetolier/ die ſie

dem Antiocho zu gefallengefaſſet/verlangete/ antwortete er/daß er ſel,

bige in Italien geben wolte/ wenn die Aetolier daſelbſtcampiren wür

den. Er wurde aber von dem Acilio Glabrione bey übergabe der ſtadt

Heraclea in Aetolien gefangen/und nach Rom gebracht ihn daſelbſt

imtriumph aufzuführen. Zwareſchappirteer/und wolte ſich mit der

flucht ſalviren; da man ihn aber wieder bekam/erſtach er ſich ſelbſt.

Lißius l. 31. 36. 37. -

Dam0dice; ſ. Critolaus.

Damon/ein gewiſſerphiloſophus/derpythagoriſchen ſectezuge

than/welcher A. R. 354 lebete/ richtete mit ſeinem mit ſchüler Pythia

eine ſonderbare vertrauliche freundſchafft auf/ welches vornemlich

daraus erhellet: als der tyranne Dionyſius ihm ſeinen gemachten

ſchlußhatte andeuten laſſen, daß einer von ihnen ſterben ſolte/erlaube

teer Damoni/daß er zuvor nachhauſe gehen / und ſeine häußliche ſa

chen und geſchäffte noch vor ſeinem tode in gute richtigkeit bringen

möchte / doch mit dem bedinge/ daß er unterdeſſen bis zu ſeiner wie

derkunfft einen bürgen an ſeine ſtatt ſchaffete; hierzu erbot ſich alſo

fort Pythias gutwillig / und unterwarff ſich des tyrannen gewalt.

Als nun Damon hernach zur beſtimmtenzeit wiederum zurücke kam/

verwunderte ſich Dionyſius über ihre treue und freundſchafft derma

ſen/ daß er dem Damoni das leben ſchenckte/ und ſie bat ihn als den

dritten mann/mit in ihre freundſchafft aufzunehmen. Cic. l.5 tuſc. &

1.3 de offic.; Iamblich. P. 197; Valer. Maxim. 1.4 c.7 ex. 10; Lactant.

l. 5 c. 18.

Damon / ein griechiſcher geſchichtſchreiber/welcher eine hiſtorie

von den philoſophis geſchrieben. Es war auch ein berühmter muſi

cus zu Athen dieſes namens, von welchem Platoreden ſoll / wenn er

im vierdten buche ſeiner republic ſaget / daß ſeine muſic nicht könte

verändert werden/wofern ſich nicht zugleich das regiment und gemei

neweſen mit änderte. Diog. Laért.in vita Thalet.; Athen. 1. 1o; Plu

zarch. in vita Theſei & Numae; Plin. 1.7 c. 2; Voſſus de hiſt, graec. 1.3

P. 3. ſel ,

Damophila/eine griechiſche weibesperſon aus Leßbos/ eine

ehefrau des Pamphili und gute freundin der berühmten poetin Sap

pho hat ſich gleichfalls durch unterſchiedene gedichte bekannt ge

macht. Sie lebete in der 43ſten olymp. Philofrat in vita Apollon.

Damophilus 1 ein philoſophus und ſophiſtlebetezu den zeiten

des Käyſers Marc Aurelii Antonini philoſophi, und hat de vita Pri

ſcorum, wie auch von andern dingen/geſchrieben. Jngleichen war ein

mahler und bildhauer dieſes namens berühmt. Plin. 1.35 c.12; Suida

Voſſus de hiſt. graec. l.2 c. 14.

Damoſtratus / ein bürger aus der ſtadt Phenea in Arcadien/

wareinvater von 3ſöhnen/welche man die 3 Damoſtratos nennete/

die wider den Critolaum und ſeine 2 brüderſtritten um den krieg bey:

zulegen/welcher eine lange zeit zwiſchen den Tegäern und Phenäern

gewähret hatte. Dieſes gefechte hatte faſt einen gleichen ausgang/

als wie zu Rom der Horatier und Curatier. Plutarch. in parallel.

Damoſtratus/ ein römiſcher raths-herr von demman nicht

weiß zu welcherzeit er gelebet/ſondern nur allein/daß er 2obücher

de re piſcatoria, ingleichen ein werck de divinatione per aquam, und

miſcellanea ad hiſtoriam proxime accedentia geſchrieben. Suidas;

AElianus de hiſt, animalium l.; «.211.15 c. 4, 9, 19; Voſus de hiſtoricis

graec. l. 3P 3FI

Damont oder Datnot/ iſt eine africaniſcheſtadt und königreich

imoberntheile von Aethiopien/nahe bey dem ſee Zembre/ welche viel

goldbergwerckehat. Vorzeiten gehörete ſie dem Käyſer von Abyßi,

nien; anzo aber andern Königen. Baudrand.

Dafnorents ein comödienſchreiber von Athen/lebete zu den

zeiten Ptolemäi Philadelphi in der 127ſten olympiade. Athenäus hat

in ſeinem drittenbuche ungefehr7o verſeconſerviret/ welche Grotius

in ſeinen excerptis comicorum lateiniſch gemacht. Athenäus geden:

cket auch ſeiner l. II. Io. Meurſſibibl. Attica; Fabritibibl.graec.l. 1

C-22 § 719.

Dampierre an der Boutonne iſt eine baronie in dem lande

d'Aunis in Franckreich. Sie gehörete dem hauſe von Maingot/von

welchen ſie an das von Clermont in Dauphiné gekommen / durch die

heyrath Eumari von Clermont mit Johanna von Maingot / Frauen

von Surgeres und Dampierre/ aus welcher ehe die Herren von Surs

geres und Dampierre herſtammen/welche in der franzöſiſchenhiſtorie

ſo berühmt ſind, und deren ihre poſterität an. 16o3 mit Claudia Ca

tharina von Clermont Frauen von Dampierre/ſoerſtlich an Johan

nem von Annebaut Baron von Retz/ und zum andern an Albertum

von Condy/Herzogen von Retz/ Pair und Marſchall von Franckreich/

vermählt geweſen ausgegangen.

Dampierre (Guido) Grafvon Flandern/war der andereſohn

Wilhelmi von Dampierre und Margaretä der Gräfin von Henne

gau. Als ſein älterer bruder Wilhelmus ohne erben geſtorben/wurº

deer bey lebzeiten ſeiner mutter zum Grafen von Flandern deſigni

ret/ und leiſtete dem König Ludovico S. den eyd. Nachgehends aber

verband er ſich mit den Engeländern / und mit verſchiedenen andern

Printzen/welche wider den König Philippum Pulchrum zu Cambray

verſammlet waren. Er wurde gefangen genommen/ und nach Com

piegne geführet/woſelbſt er an. 1305 ſtarb im 8oſten jahre ſeines al

ters, als er vermöge eines gewiſſen tractats/wiederum hat ſollen auf

freyenfuß geſtellet werden. Er hat mit ſeinen beydengemahlinnen/

Mathildis erbtochter von Bethune/ und Iſabella Gräfin von Luxem

bourg / viel kinder gezeuget / darunter zu mercken: Robertus III,

genannt von Bethune/ Graf von Flandern/ Wilhelmus Herr von

Teneremonde und Richebourg, welche das geſchlechte fortgepflantzet/

Johann Biſchoff zu Metzund hernach zu Lüttich / Philippus Graf

von Thiete und von Lorette / Guido Graf von Seeland / Johann

Grafvon Namur/ Heinrich Grafvon Lode/und viele töchter. Majer.

ann Belg. Mireur; du Chefäe , 8c. - -

Dampierre/ (Johannes) advocat im königlichen rathe / und

hernach Franciſcanermönch/lebte in Franckreich unter der regierung

Franciſci I. Er war von Blois und ſo geſchickt in der lateiniſchenpoe

ſie daß die verſ/ die er machte des Catulli ſeinen an lieblichkeit faſt

gleich kamen. Er trieb auch darbey die andern wiſſenſchafften/ und

vornemlich die rechts gelahrheit/ſo/daß er unter die vornehmſten ad

vocaten des königlichen raths gezählet worden. Allein/weil ihm das

weltliche leben nicht anſtunde begab er ſich in Franciſcanerorden

und gleichwie er vorhero ſeine beredtſamkeit zu erhaltung anderer leus

te ehre und güter angewandt ſo brauchte er ſie alsdann zu errettung

ihrer ſeelen. Er wurde endlich Director eines kloſters bey Orleans/

woſelbſt er ſtarb / nachdem er mit Germano Audeberto vertraute

freundſchafft gemacht / welcher ſeine poeſien heraus gegeben. sam

marth. in elog doct. Gall.; Mireus deſcript, ſec.XVI. &c.

Damaſa eine von den orcadiſchen inſuln, welche tauſendſchritte

in die länge hält nach der breite aber viel enger eingeſchräncket iſt.

Von ihren eigenſchafften iſt unter den orcadiſchen inſuln ein mehrers

zu finden. Baudrand; Maty.

Damwilliers; ſ. Danvilliers.

Damut; ſ, Damout.

Dan/ einſohn Jacobs und derBilha/Rahelsmagd/war gebohren

A. M. 2286/ und ſtarbim 127ſten jahre ſeines alters A.M.2412. Von

ihm iſt ein eigenerſtamm unter dem volck Iſrael entſtanden, aus wel

chem ſonderlich Simſon entſproſſen. Gene/czov 6 cap.49 v.16ſeq.;

Io/c. 19 v. 4o ſeq-; Judic. c. 13 ſeq. 3 Salianus; Torniellus A. M. 2286.

234.259.

Danaé/war eine tochter Acriſii/Königs in Argos und Euridice.

Ihrvater/ als er vom oraculovernommen/daß er durch ihrenſohnſol

te umgebracht werden / verſchloß ſie in einem ehernen caſtell um das

gedrohete unglückzu verhindern. Allein/Jupiter verwandelte ſich in

einen güldenen regen/ drang alſo ins caſtell hinein / und ſchwängerte

ſie. Wie ſie nun hernachmals einen ſohn/ Perſeum/ gebohren hatten

ließ ihr vater beydes ihn und die mutter in einen kaſten einſchlieſſen/

und insmeer werffen. Allein/nachdem ſie an eine von den cycladiſchen

inſuln/namens Seriphe/angetrieben worden/heyrathete der Fürſt des

daſigen landes/Polydectus/die mutter/undihr ſohn Perſeus von wel

chem die Perſianer herſtammen/ſchlug nach des oraculi weiſſagung/

ſeinen großvater todt. Oßidl.4 fab. 16.

Danäus (Lambertus ) oder Daneau/ein reformirter prieſter

in Franckreich wurde zu Orleans gebohren/und ſtudirte hernachjura

unter dem berühmten Anna de Bourg/ welcher conſeilleer clerc bey

dem parlamente zu Paris war/und an. 1559 wegen des calviniſmiver“

brannt wurde. Hierdurch wurde Danäus ſehr gerühret/und bekam er

eine groſſe neigung zur proteſtantiſchen religion. Er begab ſich dahero

an. 156o nach Genfallwo erprediger und Doctor theologia wurde.

Nachgehends kam er nach Leyden in Holland/ und von dar nach Gent.

Als eraber von daſien durch die einheimiſchen kriege an. 1582 verjaget

wurdegienger nachOrthezin Bearn/wurde ſodaii nachCaſtresinLan

guedoc a. 1594 beruffen und ſtarballda1596. Er war vortrefflich ge:

lehrt u. ſchrieb verſchiedene wercke/darunter viel wider dieLutheraner.

Manhat von ihm commentarios in Matthäum und Marcum/ º
- e?
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chen in epiſtol. Pauliad Philemon.&1ad Timotheum; eomment. inen

chiridion S. Auguſtini ad Laurentium & in librum ejusdem dehaereſ

bus 3 harmoniamproverbiorum & eccleſiaſtae; von der poeten geogra

phie; vier bücher von den älteſten alterthümern der welt; elenchum

hºreticorum & methodum S. ſcripturae; locos communes; &c. La Croix

sº Maine bibliothec.franc.; Thuan. hiſt. 1.117 & Teiſer addit. t. 2 P. 25I ;

Verrheyden effgies theologorum,qui Anti-Chriſtum oPpugnarunt P. 179;

Meurf Athenae batav. l. 2; Melch. Adam, in vitis theol.exter.;

Danaides oder Belides nach ihrem großvater waren 50

ſchweſtern des Danaitöchter, welche ihre 5ovettern des Aegypti/ih

resvaters brudersſöhneheyratheten. Dieſe grauſameweibesbilder

ermordeten dieſe ihre bräutigame in der erſten nachtſ und zwar auf ih,

resvaters befehl/ als welcher von einem oraculo gehöret, daß er von

einem ſchwiegerſohne um ſein land Argos würde gebracht werden. Al

ein eine von beſagten töchtern/ mit namen Hypermneſtra / ſchonete

ihresmannesLynceileben/ mit welchen ſie den Abas dieſer aber mit

der Ocalea Pretumund Acriſium einen vater der Danaezeugte. Die

poeten dichten/ daß die andernſchweſtern in der hölle dieſe ſtrafe ha

ben, daß ſie ein bodenloß faß mit waſſerfüllen müſten. Hyginus.

Danaus ein Aegyptier/ lebte an. m. 2579. Ergieng nach Ar

os/ und wurde anſtatt desverſtoſenen Königs Gelanor eines ſohns

theneli aufden thron erhoben. Er war ein ſohn des Beli und vater

der Danaidum/ und regierte 5ojahr. Ihm ſuccedirte Lynceus an. m.

2629. Euſeb. in chron.; Apollodor.bibl. 1. 11; Plin. 1.7 c.56; Euffathi

* comment. in hom. Dionyſ. Alexand. geogr.; Hygin. mythol. fab. 1,

68.277; Marmora Arondel; 6c.

Dancala/ eineſtadt und königreich in Africain Nubien / erſtre

cfet längſt dem rothen meere gegen die meerenge von Babel

Mandel.

Dandini/ (Hieronymus) ein Cardinal war bürtig von Ceſena

einer ſtadt in Romagna/ woſelbſter an. 15o9 anstageslicht getreten.

Er ſtudirte die rechts gelahrtheit zu Bononien/ kam darauf an den rö

miſchenhof wurde Biſchoff zu Caſſano und endlich zu Imola. Der

PabſtPaulus III ſchickte ihn als einen Nuntium nach Franckreich/wie

ſich denn auch der Pabſt Julius III ſeiner bediente, der ihn anno 155:

zum Cardinal machte. Woraufer den 4 decemb. an. 1559 ſtarb/ nach

dem er noch andere bedienungen verwaltet hatte. Thuan hiſt.l.8; Vgbel

Ital. ſacraz Oubery hiſt. des Card.; Onuphr.; Petramellar.; 6c.

Dandini (Hieronymus) ein italiäniſcher Jeſuite bürtig von
Ceſena in dem kirchenſtaaten war der erſte ſeines ordens/ der die philo

ſophiezu Paris gelehret hat. Er war aus einem vornehmen adeli

chengeſchlechte in Italien/ aus welchem auch Grafen dieſes namens

hergeſtammet/ und hat in der ſocietät der Jeſuiten vielanſehnliche ſtel,

len bedienet; ſintemaler die theologie zu Padua gelehret und rector

ihres collegii zu Ferrara/Forli Bologna Parmaund Mayland in

gleichen viſitator in demgebiete Venedig/Toulouſe und Guienne / und

endlich provincial in Pohlen und im Mayländiſchen geweſen. Das

merckwürdigſte aber von ihm iſt, daß der Pabſt Clemens VIII ihn an

die Maroniten aufdenberg Libanon geſchickt und hat er dieſereiſe an

zutreten den 14jul. an. 1596 zu Venedig ſich zu ſchiffe begeben und

iſt zu Rom den 15 aug. des folgenden jahres wiederum angekommen.

Dieſe ſeinereiſe hat er beſchrieben in einem tractate, welcherzu Ceſena

an. 1656 unter dem titul: miſſione apoſtolica al Patriarca e Maroniti
delmonte Libano, gedruckt worden und welchen der bekannte P. Sis

monins franzöſiſche überſetzet hat, welche überſetzung zu Paris anno

1675 gedruckt worden. Dandini iſt zu Forli den 29.novemban 1634

im hohenalter geſtorben/ und hat noch andere ſchrifften hinterlaſſen/

als einen commentarium in Ariſtot.lib.tres de anima; ethicam facram,

hoceſt, de virtutibus & vitiis; &c. Alegamée & Sotuel in biblioth. leſu

it.; Simonpreface du Voyage dumont Liban. ; Bºyle.

Dandoli oder Dandalo/ eine italiäniſche familie/ woraus die

Venetianer viel Dogi gehabt/ al8 zu erſt Heinricum/von welchem

nachgehends wird gedacht werden ferner Johannem/der an. 128o

Dogëwar. Er kam den Chriſten im gelobtenlande zu hülffe/und war

der erſte welcher ducatenmüntzen ließ. Er ſtarb an 129o. Fran:

ciſcus Dandoli der wegen ſeiner treue Cane oder der Hundzugenannt

wurde/verſühnete Pabſt Clementem V mit den Venetianern und er

oberte der republic vielſtädte. Er ſtarb an.1339. Andreas/welcher

an. 342 Doge war, machte mit dem Pabſte Elemente VI einbündniß/

und ſchickte ſeine groſſearmee in Levante. Er ſchrieb auch eine chro

nick von den berühmten thaten der Venetianer, welche von Petrarcha/

Blondo/Sabellico/Leandro/Juſtiniano Baroniound andern mit ſonº

derbarem ruhmecitiret wird. Nicolaus/ welcher an. I57o regierte/

verlohr aus unachtſamkeit Nicoſia/ und wurde hernach von den Tür

cken umgebracht. Petr. Marcel. vitae princ. Venet. ; Sanſóßin. l. 2

chron.; Merula p. II Ital.; Caſpar. Contaren, dereP. Ven. Voſus de

hiſt. lat. l. 3 c. 9.

Dandoli (Heinricus) ein berühmter venetianiſcher Herzog

welcher an. II93 dieſe würde erhielt. Er war ein überaus majeſtätis

ſcher Fürſt/welchem ſein hohes alter von9ojahren nur deſto mehr re

ect und ehrerbietung zuwege brachte, weil die krafft und lebhafftig

Ä ſeinesÄ und gemüths mehr zugenommen und die ſtärcke ſei

nes leibes keinen abbruch gelitten hatte. Er war ein Herr von einer

vollkommenen klugheit unüberwindlicher tapferkeit und unbewegli

cher beſtändigkeit in allen ſeinen auf der republic beſteszielenden vor

haben.“ Darnebſtwar er ein vortrefflicher kriegs General und politi

Äus, und ein Herr von unvergleichlicher wachſamkeit. Als er noch 50

jahr vorher, ehe er Dogewurde der durchlauchtigſten republic Am

baſſadeur zu Conſtantinopelwar redete er ſo beherztvor deroſelben

intereſſe, daß ihm der treuloſe Käyſer Manuel ein glüend kupfferblat

vºr die augenhalten ließ, um ihn blind zu machen, welches ihn zwar

nicht der ſchönheit ſeiner augenſiedoch faſt gänzlich des ſehens berau

bete. Als die Fürſten von dem creutzzugeihre deputirten an. C.12or

nach Venedig ſchickten/ ſo verſchaffte er ihnen nicht allein ſchiffe um

ſie in Syrien oder Egypten zu bringen, ſondern ſchlug ſich auch zu ih

nen mit Jowohl equippirten und bewaffnetengaleen umÄ
mit den Türcken zur ſeezufechten, weil die Franzoſen mit ihnen zu lan,

de ſtritten /iedoch mit der bedingung, daß die conqueten welche

man das jahrmachen würde zwiſchen ihm und ſie ſoltengleich getheis

let werden. Ferner begab ſichs daßer des nächſtfolgenden jahrs in

einer groſſen verſammlung des raths/der Fürſten von dem Creutzzuge

und vºrnehmſten des volcks/inderkirche S. Marciaufdenthron ſtieg/

und ohngeacht ſeines hohenalters und überaus blöden geſichts diere,

public erſuchte, daß ſie ihm zulaſſen möchte/ das Creutz anzunehmen/

und ihre armeein perſonzu commandiren; da er immittelſ bey ſeiner

abweſenheit ſeinem ſohnedas gouverno anvertrauen wolte. Als ihm

nun ſolches derwilliget worden / ließ er gleich das ritterzeichen des

creuzes aufdie herzoglichemütze machen damit es von iederman geſes

hen werden möchte. Beyderattaque der ſtadt Conſtantinopel anno

1293 führte er ſich dermaſen tapffer auf daß ſolches billig von allen

nachkommen maggerühmet werden. Dann ſoaitalser war/ſohat

te er ſich dennoch vomkopffe bis auf die füſſegeharrniſcht und aufdas

fördere theit der admiralgalleemit ſeinem bloſenſchwerdte in der hand

und der vor ihm aufgeſtellten S.Marxſtandartepoſtiret. Sobaldals

ſezulande kamen befahler gleich, daß man ihn ans ufer ausſetzen

ſolte/durch welche tapfferkeit und artige kriegesliſt er dann alſofort

dieganze flotte nach ſich zog/ als welche es vor ſchimpfflich achtete ih

ren Herzog in dem anfallederſtadt zu verlaſſen, daß ſie alſo in groſſer

eil alleſamtansandausſtiegen. DieÄ erſtauneten hierü

ber, als ſie ſo plötzlich die groſſe S. Marxſtandarte auf einem der thür

me gepflanzet ſahen und verdoppelten dahero ihren muthundherz

haftigkeit. Nachdem nun Dandoli von den Ire längſtdem haven

hinaufgeführten thürmen ihrer 25 erobert und vernommen hatte

daß der Käyſer einen ausfall auf die Franzoſen gethan machte er ſich

eilends zu ihremquartiere hin um den feinden widerſtand thun zu.

helffen/ welcher ſich auch bald wiederum in die ſtadt zurücke zog. Nach

dero eroberung wurden 12 wahl-Fürſten ernennet/ nemlich 6 Venetia

ner und 6Ä um nach dem getroffenen accorde/einen Käyſer

zu erwehle. Die Venetianer wolten alleſamt ihren Doge darzuha

ben/ allein hernach wurden ſie auf deſſelbeneinrathen mit denFran

zoſen einig/ den Grafen Balduinum zum Käyſer zuerwehlen. Er

ſtarb an. 1295 im 15denjahre ſeiner regierung. Petri Iufinami hiſtor.

Venet.; Petri Marcelin. vitae Princ. Venet.; Maimburg, hiſtor.de

Croiſad.

Daneau (Lambert) ſ. Danäus.

Daneberg; ſ, Danneberg.

Danebrogs-oder Danneborgs-orden iſt ein ritterorden in

Dänemarck/ welcheram tage Laurentii an. 1219 von Woldemaro II

Könige in Dänemarck geſtifftet worden. Bartholinus vermeynet/

daß ſein urſprung daher rühre ; als in gedachtem jahre der König Wol

demarus wider die ungläubigen Liefländer geſtritten und es ziemlich

hart gehalten ſey eine fahnevomhimmelgefallen in welcher einweiſ

ſescreuzgeweſen/ worauf alſobald den Dänen dermuth gewachſen

den Liefländern aber entfallen wäre und hätte Woldemarus einen

herrlichen ſiegbefochten. Dieſe fahne ſey Dannebrog/ d.i. derDä

nenburg und feſtung genennet/und als ein heiligthum in den ſchlach

tenforn an der ſpitze getragen worden / bis der König Johannes in

Dithmarſen anno 15oo ſelbige verlohren. Bartholinus meynet

auch faſt/als wann die ſchwerdtträger in Liefland ihren anfang dieſer

ſtifftung zuzuſchreiben hätten. Doch iſt dieſer danebrogiſche orden

nachund nach ganz verloſchen/ bis der König ChriſtianusV bey dem

geburtsfeſte ſeines erſten PrinzensFriedericiIVa.1671 denſelben wie

derum erneuert. Die Ritter tragen ein weiſſesbandmitrothen lei,

ſten/ woran eingöldencreuzhänget/ welches weiß in der mitten und

rothanderſeiten emailliret/ undmit II diamanten ſo creutzweiſe ge

ſetzet/gezieret iſt. Auf der rechtenbruſt tragen dieſe Rittereinen acht

eckichten ſilbernen bordirten ſtern / auf deſſen 4 ſtrahlen ein weiſſes

creutz mit rothen leiſtenruhet/worauf dieſe worte ſtehen C. V. Reſtitu

tor. Es wird auch dieſer orden denjenigen/ſonicht von ſo hohemſtan

de ſind, wenn ſie ſich nur ums reich verdient gemacht/conferiret. Tho

mas Bartholin in diſſert.de origine ordin. danebrogici; Chriſtian. Gry

phi entwurff der ritter-orden pag: 255; Trogill Arnkiel Pars IV lib. 6

c.7§ 9 ſeq

Danemarck/lat. Dania, iſt ein europäiſch königreich, welches

dasgroſſeweltmeer weſtwärts/ die oſtſee oſt und nordwärts/ und

Teutſchlandſüdwärts hat. Man hältes für das land der alten Cim

brier. Vor zeiten waren die Dänen Ämächtig; geſtalt ſie Enge

land unter ſich gebracht hatten/ und auch öffters in Schottland einfie

len. Dieſes königreich begreifft anietzo von ſüden gegen norden 8o

oder 9omeilen/ und von oſten gegen weſten/das iſt von Coppenhagen

an bis an die weſtliche ſeite der diöces Riepen 45 oder 5omeilen in ſich.

Vorzeiten wurde es eingetheiletin Jütland die inſuln und Schonen;

allein die letztere landſchafft wurde an. 166o vermöge der coppenhas

geniſchen tractaten den SchwedenÄ ſo/ daß Dänemarck

voriezoin ſich begreifft die halbinſul Jütland und die inſuln, welche

oſtwärts gelegen ſind. Jütland ſo vorzeiten Cherſoneſus Cimbrica

l theil, Jiiii 2 genen
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genennetwurde, wird unterſchieden in norb und ſüd-Jütland / davon

dieſes Schleßwich genennet wird. Die vornehmſten inſuln ſind See

land/ Fünen/Langeland/Laland/Mone/ Falſter/ Bornholm/ Feme,

ren/Anhut/Leſſo/Arroe/Wendans/Heſelo/tc. Die meerengewel

che der Sundgenennet wird/ lieget zwiſchen der inſul Seeland und der

provinz Schonen. Auſſer dieſer ſind noch einige andere meerengen/

als der Belt der kleine Belt/c. Coppenhagen in Seeland iſt die haupt

ſtadt im königreiche Dänemarck. Die andern gröſtenſtädte ſind Hel

ſingör/Rothſchilde/?c. Unter den König von Dänemarckgehöret auch

Norwegen Grönland die inſuln Jßland/Hitland oder Schetland und

Ferroe die grafſchafft Oedenburg und Delmenhorſt/ einige örter in

Holſtein, Wagria/ Stormarn und Diethmarſen. In oſt-Indien auf

der küſte von Coromandel/ die feſtungen Trankebar und Dansburg/

neu Dänemarck in America und einige örter in Guinea in Africa. Die

lufft in Dänemarck iſt ſehr kalt/ und obſchon das land von der ſeeum

geben, ſo iſt es doch nicht moraſtig/ ſondern ſehr fruchtbar/beydes an

getreyde und vieh weide. Es giebt auch darinnen viel wildpret und

elendthiere/pferde und ochſen/welche von ausländern ſtarck gekauft

werden. Wie dann deren mehr als5oooo jährlich in Teutſchlandge

bracht werden. Ihre fiſcherey iſt auch ſehr gut und ſonderlich der

häringsfang. Die handlung in Dänemarck iſt nicht ſonderlich groß.

Das meiſte, was der König einzunehmen hat/ kömmt von den zöllen/

welche aufdie waaren gelegt ſind, die durch den ſundpaßiren/ welcher

der ſchlüſſel zur oſtſee iſt.

Der urſprung des däniſchenreichs wird gar ſehr alt gemacht/indem

einige vorgeben/ daß bereits ohngefähr 2oo jahr nach der ſündfluth

Gomer ein ſohn Thogarmä/ ſo Japhets enckelgeweſen/in dieſe gegend

gekommen und das land nach ſeinem namen Cimbria genennet ſey.

Als nun nachgehends die einwohner ſich vermehret/ hätten ſie einen

richter erwehlet/welcher ſie regieret/und in dieſer formſeyesbey 95o

jahr bis aufsjahr der welt 291o blieben da endlich dieſes land in ein

königreich verwandelt/ und dem erſten Könige Dan zu ehren Dania

oder Danemarck benennet worden; welches zu derzeit da David Kö

nigin Iſrael geweſen/ ſollgeſchehen ſeyn. Unter dieſen erſtern Könis

gen in Dänemarck iſt ſonderlich berühmt Suibdagarus Königin Nor

wegen/ ſovon an. m. 3092 bis 3132 regieret/ das königreich Däne

marck durch krieg gewonnen/ und in Schweden von dem volcke erweh

let worden; Frotho III, ſozu Chriſtigeburt regieret/und Dänemarck/

Schweden/ Norwegen/ Engeland und Irrland unter ſeiner bothmäſ

ſigkeit gehabt; und Gotricus/ der mit Carolo M. hefftige kriege gefüh

ret. Haraldus VI hat ſich an. 826mit ſeinem bruder Erico zu Mayn

tauffen laſſen/ denabt von Corbey/ Ansgarium / mit in Dänemar

genommen/ und daſelbſt die chriſtliche religion ausbreiten laſſen; wel

che aber wiedereinenſtoß bekam/als Ericus das heydenthum annahm,

iedoch gieng Ansgarius mit etlichen andern an. 852 zum andern male

in Norden/ und hatte hernachmals das chriſtenthum einen beſtändi

gern wachsthum. Zu den zeiten der nachfolgenden Könige thäten

die Nordmänner unterſchiedene einfälle in Teutſchland und Franck,

reich/ deswegen der Käyſer Otto umsjahr93o das marggrafthum

Schleßwig anlegte. Und als Haraldus VIII die Sachſen daſelbſt

umbrachte/thät Käyſer Otto I einenzug nach Dänemarck/dieſenzuges

fügten ſchimpffzurächen/ zwang auch Haraldum/ daß er die chriſtli

che religion annehmen muſte/ welche bishero wiederum ziemlich in ab

nahme gekommen war. Er hat auch umsjahr 95o 4 bißthümer in

Dänemarckgeſtifftet als zu Schleßwig/ Riepen/ Arhus und Oden

ſee. Woraufſein nachfolger Suen Otto noch das zu Rothſchild an.

II12 geſtifftet. Hierauf regierte Canutus II magnus in Dänemarck/

Norwegen und Engeland. Unter Suenone III aber welcher von an.

1049 bis 1074 regieret/ hörte die herrſchafft der Dänen in Engeland

auf; und ſtifftete dieſer Sueno an. Io65 vier neue biſchoffthümer zu

Lund und Dalby in Schonen/ zu Wieburg und Borglau in Jüttland.

Deſſen nachfolgerhaben bis auf Chriſtophorum III nicht allein Däne,

marck ſondern auch einige unter ihnen Schweden und Norwegen bes

herrſchet. Als aber ſelbiger an. I448 ohne erben geſtorben / vers

mählte ſich ſeine witte Dorothea/ Johannis Marggrafens zu Bran

denburg/tochter mit Chriſtiano I, Grafen von Oldenburg und Del

menhorſt/ welcher endlich auch Norwegen und Schweden darzu be

kam/ ingleichen vom Käyſer Friederico III Diethmarſen zu lehn und

den fürſtlichen titulwegen Holſtein erlangte. Er ſtifftete den elephan

tenorden/ und ſeine nachkommen haben bisher das königreich Däne

marck glücklich beherrſchet; und Friedericus I durch Johann Bugen

Ä an. 1527 die evangeliſchereligion eingeführet. Vormals war

Dänemarck ein wahlkönigreich aufdem groſſen reichstage aber ſo

an. 166o unter Friederico III gehalten / wurde dem Könige die völlige

Ä“ und dem königlichen hauſe eine erbliche ſucceßion zuges

anden. -

Succeßion der ZKönige in Dänemarck:

A. M. 291o Danus I regiert 41 jahr.295 I Humblus 8 jah

2959 Lotherus 17

2976 Boghius - 5

2981 Scioldus 8o

3o61 Gramus 3 I

3092 Suibdagarus 4O

31 18 Guthormus I4

3132 Hadingus $4

31 86 Frotho I 77

3263 Haldanus L 6

AM.

A. C.

3319 Roe und Helgo/jener

dieſer aber

3382 Roevo

3423 Hotterus

3465 Roricus oder Rodericus

3§ 15 Vigletus

356; Guitlachus

3595 Vermundus

3656 Uffo

3686 Danus II

3723 Huglethus

377F Frotho II

38o5 Danus III

3874 Fridlevus I

391 1 Frotho III

Interregnum

19 Hiarnus

21 Frudlevus II

33 Frotho IV

79 Jngellus

I o2 Olaus I

112 Frotho V und

I 12 Haraldus I

131 Haraldus II und

1 32 Haldanus II

146 Unguinus

155 Silvaldus I

177 Sigarus

19o Silvaldus II

2o1 Interregnum

241 Haldanus III

261 Haraldus III

327 Olo oder Olaus II

331 Osmundus

341 Sivardus I

35o Buthlus

351 Jarmericus

367 Broderus

37o Silvaldus III

379 Snio

4o Rodericus

41 1 Sueno I

467 Guitalchus

481Ä"527 Eſchyllus

54; Vermundus III

621 Omundus II

696 Biorno

7oi Balderus

707 Haraldus

71 $ Gormo I

765 Sigefriedus

81 o Olaus III

811 Hemmingus

812 Sivardus II und Ringo

814 Regnerus und

814 Haraldus VI

842 Sivardus III

847 Ericus I

855 Ericus II

864 CanutusI

874 Frotho VI

891 Gormo II

898 Haraldus VII

91o GormolII

931 Haraldus VIII

981 Sueno II

o | Canutus II magnus
1036 Canutus III

1 o45 Magnus

1 o49 Sueno III

1075 Haraldus IX

1 o81 Canutus IV

1 o86 Olaus V

1095 Ericus III

11 o7 Nicolaus

1 135 Ericus IV

1139 Ericus V

1 148 Sueno IV und Canutus W

und Waldemarus

II 82 Canutus VI

I 203 WaldemaruslI

I 242 Ericus VI

125o Abel

I 253 Chriſtophorus

1 259 Ericus VII

1286 Ericus VIII

13 19 Chriſtophorus II

I334 Interregnum

regiert 6; jahr,

34

4I

42

5o

48

32

61

3o

37

52

3o

69

37

54

3

2.

I2

46

23

IO

16

5

IO

25

9

22.

I 3

II

4o

2O

/ 66

4

IO

I8

15

währt 6

A. C
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“A. C. 1340 WaldemarusIII regiert 36 jahr.1375 Olaus VI 3 I 2 jah

1387 Margareta 25

1412 Ericus IX 27

1439 Chriſtophorus III IO

1448 Chriſtianus I 34

- 1481 Johannes 32

1513 Chriſtianus II oder Chriſtiernus IQ

152; Friedericus I IO

1 534 Chriſtianus III 25

1559 Friedericus II 29

1588 Chriſtianus IV 6o

1648 Friedericus III 22

167o Chriſtianus V 29

1699 FriedericusIV

Saxo-Grammat.; Adaw. bremen/de ſitu Daniae; Albert. Kranzius in

Dania; Haraldus Huitfeld danmarkis rigs-kronicke; Io. I/ Pontan in

hiſtor. & chorogr. danica; Io. Meurſ hiſtoria Daniae ; Erici Pomeran.

de origine gentis Danorum; Ian. Suaningius chron. Dan.; Knurro stor

lonides Hems-kriegla ſeu hiſtor.reg ſeptentr.; Arngrimus Ionas rerum

Island.libr.; Claud. Chriſtoph. Ly/chander hiſtor. Dan.; Olai Wormii

regum Daniae ſeries; Viti Beringii florus danicus; Thorm. Torfei ſeries

Dynaſt. & reg. Dan. ; Iob. Meſenii Scondia illuſtrat.; Zeileri deſcriptio

Daniae; Ioach. Hagemeieride ſtatu Daniae; Arnold. Bernhardi ſplendor.

Dan.; Wolesºßoorth beſchreibung von Dänemarck; de Lafontan

voyages en Portugal & Dänemarck.

Danes (Petrus) oder Daneſius/ Biſchoff de la Vaur, war von

Paris/ undhatte zu ſeinen lehrmeiſter Budäum/Johan. Laſcarem und

andere gelehrte leute ſeinerzeit. Der König Franciſcus I machte ihn

zumprofeſſor der griechiſchen ſprache/ und Heinricus II ernennte ihn

zum informator ſeines Dauphins / und gab ihm das biſchoffthum zu

ja Vaur. Man brauchte ihn in verſchiedenen ambaſſaden/underwehl,

teihn auch auf das concilium nach Trident verſchickt zu werden/allwo

er eine vortreffliche rede hielt, welche nebſt den acten des beſagtem con

cilii zu Löven an. 1567 gedruckt iſt. Er iſt ſonderlich berühmt wegen

der nachdencklichen antwort/ die er einem Italiäner auf bemeldtem

concilio gegeben. Dann als derſelbige aufeinen franzöſiſchen Do

&torem ſehr loßzog / weil ſelbiger die mit den geiſtlichem ämtern im

ſchwange gehende mißbräuche des römiſchen hofes ſtrafte/fienger

ſpöttiſch an mit einer alluſion auf das wort Gallus,welches ſo woleinen

hahn als Franzoſen bedeutet/ zu ſagen: Gallus cantat. Allein Das

nes antwortete hieraufſehr empfindlich in ſeiner ſprache: Vtinam ad

Gallicantum reſipiſceret Petrus. Er ſtarb zu Paris den 23 april im

62ſtenjahre ſeines alters. Und ob er gleich beſtändig den ſtudiisobge

legen/ hat er doch keines von ſeinen ſchriften an den tag gegeben, wie

Sammarthanus berichtet/ wiewolLaunojus ihm verſchiedene wercke

beygeleget als dodecaſticum in laudem Nicolai Manuelis judicium of

ficinae textoris; ſcholia in Ariſtotelem & Tertullianum; explicationes

obſcuriorum locorum, quae tam apud ſacros, quam profanos auêtores

reperiuntur. Genebrardus welcher ihn ſehr äſtimiret gedencket ſei

ner zum öfftern in ſeiner chronologie. Thuan. hiſt. & Teſer addit. t. I
-

p.464& t. IIIp. 262; Turneus in loc. Cicer. Spondanus in annalib. ;

Sammarthanus in elogiis Gallorum tom. I & t. III Galliae chriſtianae; Mi.

rews deſcriptoribus ſec.16, Theßet vies des hom.illuſt. &c.

Danhauerus/ (Joh. Conradus) ein berühmter theologus der

lutheriſchen kirchen iſt gebohren zu Kundringen in Brißgau an. 1603

den24 martii. Den grund ſeiner ſtudien legte er in der ſchule zu

Strasburg / dahiner an. 161o geſchickt wurde. Er continuirte die

ſelbigen auf der univerſität daſelbſt/ und wurdean 1619 baccalaureus,

an. 162Iphiloſophiae magiſter, und an.1622 poéta laureatus. Hierauf

wandte er ſich an. 1624 mit ernſt zu dem ſtudio theologico, und nach

dem er unterſchiedene mal unter den theologisdiſputiret und dadurch

einigeproben ſeiner geſchicklichkeitan den tag gelegt begab er ſich an.

1625 nach Marpurg/ und von dannen nach Altorff und übte ſich an

beydenortenimdociren/diſputiren und predigen. Er wurde auchzum

hofmeiſter bey4patriciis von Regenſpurg/ mit welchen er anno 1627

nach Jena gieng und daſelbſt die theologos Majorem und Gerhar

dum hörte. An. 1628 wurde er wiederum nach Straßburg beruffen/

um daſelbſt inſpector des prediger-collegi zu werden. An 1629 wurº

deerprofeſſor eloquentiae daſelöſt/ und an. 1633 profeſſor theologie

und Canonicus Thomanus. Worauf er auch im folgenden jahre den

tituleines Doctoris in der theologie annahm, Hierauf hat er noch an

dere anſehnliche ehren ſtellen an dieſem orte begleitet, bis er endlich an.

1658 paſtorin der oberſtenkirchen/preſas deskirchen-convents und

decanus des capitulithomani wurde. Er wurde zwar auch nachdem

ſein ruhm ſich weit ausbreitete an andere örter beruffen als nach

ülm/ Franckfurt am Mayn/Roſtock und Danzig er ſchlug aber alle

dieſe vöcationes aus und wolte lieber zu Straßburg bleiben. Im

übrigenthat ſich Danhauerus mit vielen ſchriften hervor/und bezeigte

einengroſeneyfer gegen die Römiſch-Catholiſchen und anderediſſenti

rende Inſonderheit war er der vereinigung der Lutheraner mit den

Reformirten ſehr zuwider/ ohnerachtet der Churfürſt von der Pfalz/

Carolus Ludovicus / ihn zu gewinnen geſuchet hat. Weswegen er

auch mit dem Johanne Duräo/ der dieſes unions-werck ſehr eyfrig

trieb zerfiel und als Danhauerus kurz vor ſeinem ende garhart wie

der Duräum geſchrieben und ihn beſchuldigt/ daß er es weder mit

den Reformirten nochmit den Lutheranern hielt / provocirte dieſer zu

dem richterſtuhle Chriſti. So hat auch Danhauerus einen ſtreitge

habt mit D. Reinbohten ſuperintendenten zu Holſtein. Denn da die

ſer an. 1645 ſeine inaugural-diſputation decatecheſiveterum hielt und

darinnen ſetzte/daß bloß die dogmatacatechetica, d. i. die unmittelbare

weiſe in dem worte GOttes gegründet / nach dem verſtande/ den die

worte mit ſich bringen/zuglauben nöthig wären/geſchahees/ daß da

Danhauerusav. 1650 ſein Sigalionem in craſaden hyperaſpiſten oder

dialogum pro myſterio ſyncretiſmi adverſus Calixtum juniorem her

ausgab/er zugleich den Reinbohtum anzapffte/und ihn des ſyncretiſmi

beſchuldigte; woraufReinbohrus an. 1654 in einer rede von der wah

renkirchen einigkeit ſich vertheidigte / welches dann gelegenheit gab/

daß ſie beyderſeits in unterſchiedenen ſchrifften dieſe ſachen ferner be

rührten. Da ſolches faſt über 12 jahr gewähret/entſtand unter ihnen

eine neue ſtreitigkeit über die frage: ob der H. Geiſt auch von dem

Sohne ausgehe? denn da Reinböhtus behauptete, daß dieſe frage

von ſo groſſer wichtigkeit nicht wäre und die griechiſchekirche entſchul

digte / gab Danhauerus an. 1663 ein buch wider ihn heraus unter

dem titul: ſtilus vindex, darinnen er ihn beſchuldigte/ daß er den irr,

thum der Griechen wieder aufwärmen und in Teutſchland einführen

wolte. Es ſtarb endlich Danhauerus den7 nov. an. 1666 im 64ſten

jahre ſeines alters. Er hat ſehr viele ſchrifften hinterlaſſen, darunter

- ſonderlich bekannt ſind hermenevtica, ſeu ideaboni interpretis & maliti

oſicalumniatoris; ideabonidiſputatoris & malitioſiſophiſtae; Ariſtote

les redivivus contra Cornaeum Jeſuitam, wider welchen er auch ſonſten

noch unterſchiedene herausgegeben; fernerhodoſophia chriſtiana;ho

domoria ſpiritus Papaei; hodomoria ſpiritus calviniani; chriſtaeis, ſeu

hiſtoria eccleſiaſt 3 priorum poſt chriſt. nat. ſeculorum ; collegium de

calogicum; catechiſmus milch oder erklärung des chriſtlichen catechi

ſmi/c. und viele andere. Witten memoriae theol.decad. 12 p.1438 ſeq

in diar. biograph.; Freherus in theatp.Iſečt. 3 p. 664 ſeq.; Andr. Carol

in memor. eccleſ. ſec.171.7p.371 ; &c. Mollerus iſagog. ad hiſt. cherſon.

cymbr.part.II c.7P. 19o ſeq. ; Arnoldskirchen-und ketzer-hiſt, p. II 117
c.6 § 48; &c. -

Daniel/ der 4te unter den groſſen Propheten. Er war aus dem

ſtammeJuda/ und gebohren an. m. 3426. Als die ſtadt Jeruſalem

durch den König Nebucadnezar von Babel erobert ward/wurde er nebſt

dem Könige Jojakim und den vornehmſten des landes gefangen nach

Babel geführet / allwo er nebſt Hanania / Miſael und Aſariain des

Königshofzu dienenerwehlet und ihm der nameÄ gegeben

wurde und befahl der König ſeinem oberſten kämmerer Aspenas daß

ſie ſolten 3jahramhofe erzogen und von der königlichen tafelgeſpeiſet

werden; allein Daniel ſetzte ſich vor/ daß er ſich mit ſpeiſe und tranck

dieſes abgöttiſchen Königs nicht verunreinigen wolte daher erbey dem

oberſtenkämmerer ſich ausbath/daß ſie nur zugemüſe eſſen und waſſer

trincken möchten, wobey ſie aber eine viel beſſere geſtalt bekamen als

die andern die von des Königsſpeiſe aſen. Da nun die zeit herbey

kam/ daß ſie dem Könige dienen ſolten/ wurden ſie viel klüger und ver.

ſtändiger dann alle ſternſeher und weiſe im ganzen reiche erfunden; das

heroer ſie zuvornehmen bedienungen beförderte. Nachgehendser,

klärte er Nebucadnezarn ſeinen Traum von dem bilde der 4monarchien

derwelt und ferner denjenigen von einem hohen baume, daß dadurch

Nebucadnezar vorgebildet würde / wie ſelbiger von ſeiner königlichen

gewalt verſtoſen/und dieſe einem anderngegeben werdenſolte. Erlaß

auchdem Könige Belſazer die ſchrifft/ welche eine hand an die wand im

königlichen ſaale geſchrieben hatte / und die das urtheil über dieſen

Prinzen in ſich hielt, wofür ihn Belſazer mit purpurkleiden undzu

dem dritten Herrn im königreiche machen ließ. Als nun Dariusaus

Meden das reich eingenommen g er darüber 12o landvögte und

überſelbige 3 Fürſten / darunter Daniel einer war / der alle andere

Fürſten und Landvögte weit übertraf/ welchen auch der König ge

dachte über das gantzekönigreich zu ſetzen; derohalben ſie nicht nach

lieſſen/den Daniel bey dem Könige zu verklagen und ſonderlich/ daß

er des Königsgebot übertreten hätte, bis er zu denlöwen in den gra

ben geworffen wurde. Daihn aber der König noch des anderntages

lebendig antraf ließ er ihnherausziehen und ſeine ankläger davorhin

ein werffen/ bekam ſeine vorige gewalt/ und war auch unter der regie

rung Cyri in Perſien. Er ſtarb, wie man vorgiebt im IIojahre ſei.

nesalters um das jahr der welt 3535. Es ſind von ihm verſchiedene

geſichter und weiſſagungen/ ſo ergehabt/ aufgezeichnet worden / als

von den 4 reichen der welt/ vom reiche Chriſti/von dem ende der welt/

und von den 7o wochen/ c. Daniel; Epiphanius vit. Prophet. ; Hiers

zym.praef in Daniel ; Iſdorus de vita & morte ſanctor.; Sulpit. Seßerus

lib. IIhiſtor, ſacr.; Bellarminus deſcriptor. eccleſ & deverbol. 1 cap. 95

Pererius comment. in Dan. ; Salianus ; Torniellus in annal. an. m. 3426

ſeq.; Petaßius l. 1 de dočtrinatemp. c. 32 ſeq.; Rich. Simon hiſtoir. cri

tiq. du V. T. l.1 c.9.

Daniel wurde König in Franckreich; ſ. Chilpericus II.

Daniel / (Arnaldus) von Taraſcon ein edelmann und poet aus

Provence/ lebte in dem 12ten ſeculo unter derregierung Alfonſ I,Gra

fens von Provence. Er ſchrieb verſchiedene poetiſche wercke/welche

demPetrarcha nicht wenigzuſtatten kamen / der ſich eine ehre machte/

den Arnaldum zu imitiren/deſſen ermitruhm gedencket/wie auch Dan

tesgethan hat. Unter ſeinen ſchrifften wird am meiſten äſtimiret/wel

cheer wider die irrthümer des heydenthums verfertiget/ unter dem ti

tul: lasphantaumarias del pagnisme. Er hat auch von der moral et:

was geſchrieben, welches er dem Könige Philippo Auguſto dediciret.

Er ſtarb um das jahr 1189. Petrarcha triomf d'amor. c.4; Dantes

cant. 26 delpurg; Nofradam hiſt.de Provence & vies des poet. Provenc

la Croix du Maine & du Verdier Vaupriß. bibl. françois. -

Jiiii 3 Daniel/



804 DAN DAN

Daniel (Gualtherus) ein Ciſtercienſermönchim 12ten ſeculo/

ſtarbumsjahr 117o/ und hinterließ verſchiedene ſchrifften als de con

ceptione B. Mariaez de virginitate ejusdem; de vera amicitia; &c. Pit

fes deſcriptoribus Angliae, Carolus de Wiſhbibl. ciſterc.

Daniel ein ſyriſcherlehrer von der ſecte der Jacobiten/ſchriebei

menauszug der conſtitution der kirche der Jacobiten in arabiſcher ſpra

che/welcher vondem Abrahamoechellenſ überſetzt worden. EbedIe

/º catalogſcript. chaldaic

Daniel (bar Mariam) ein ſyriſcher ſcribent/ welcher eine kir

thenhiſtorie in4tomis, und eine chronick geſchrieben. EbedIeſ-cata

log.ſcript. ; &c.

Daniel von Wincheſter / Biſchoff von dieſer ſtadt in Engeland/

lebte zu den zeiten Bedäim 8tenſeculo in Engeland/ſtand ſeiner kirchen

42jahr vor und ſtarb an.746. Er hatverſchiedene hiſtoriſche wer

cke geſchrieben als derebus geſtis Saxonum auſtralium; hiſtoriamſua

provinciae; dein'ula Vechti, de vita S. Cettae Epiſcopi, &c: Baronius

bringet auch von ihm eine epiſtelan/ welche er an den H. Bonifacium

zum unterricht der ungläubig.n geſchrieben. „ Bales & Pitſeus de

ſcriptoribus Angliae; Baronius an. Chr. 724; Voſſus de hiſtor, latin

lib. 2 cap. 28.

Danneberg/iſt ein ſtädtlein nebſt einem ſchloſſe an der Jezewel

che nicht weit hiervon in die Elbe fällt in dem herzogthume Lüneburg.

Es haben allhier vor zeiteneigene Grafen gewohnet/ unter welchen

Nicolaus/Graf von Danneberg/ dieſe herrſchafft an Herzog Otto

nem den ſtrengenzu Lüneburg an. 1303 oder 1312 verkaufet. Als aber

nachgehends dieſe herrſchafft in andere händekommen und die beſitzer

des ſchloſſes ſich aufdie raubereygeleget/haben inſonderheit die ſtädte

Lübeck und Hamburg ſich beym Käyſer Carolo IV darüber beſchweret/

welcher dem Herzoge Alberto zu Sachſen und Lüneburg .ingleichen

Hertzog Rudolpho von Sachſen die execution über ſolche räuber anbe
fohlen woraufſie an. 1376 das ſchloß geſtürmet und die mauren ein:

geriſſen. Verfiel alſo aufs neue die dannebergiſche herrſchafft an die

üneburgiſcheregierung. Heinricus/ Erneſti confeſſorisſohn/ſtamm

vater derietzigen braunſchweigiſchenlinie/ nachdem er1o juhr mit ſei

nemjüngern bruder Herzog Wilhelmogemeinſchafftlich regieret/über

ließ demſelben diegeſammte landsregierung und behielt zur apenage

Dannebergund Luchau. Als aber HerzogRudolphus Auguſtus von

Wolfenbüttel ſich a. 1671 den 12junii der ſtadt Braunſchweigbemäch

tigte überließ er ſeinem vetter Hertzog Georg Wilhelmo zu Zelle/zube

gebung ſeines anſpruchs an die ſtadt wie auch vor das ſtifft Walken

ried die dannebergiſchenämter. Die ſtadt Danneberg iſt lange nach

dem ſchloſſeerbauet und von den dannen alſo ernennet worden/hata

beran. 1608 vom feuergroſſen ſchaden gelitten. Sie liegt ſehr luſtig/

und ernähren ſich die einwohner ſonderlich mit dem handel der groben

leinwand welche pechtling genennet/ undzu ſchiffe weggeführet wird.

Das fürſtliche ſchloß liegt mitten in der ſtadt/ und iſt über 8ojahr eine

fürſtlichereſidentz daſelbſtgeweſen. „In dem alten thurme auf dem

ſchloßplatze ſoll vormals der König Chriſtiernus aus Dänemarck ge

fangen gehalten worden ſeyn. Topograph. brunſwicenſ Pag

71 ſeq. -

Dannebrog; ſ. Danebrog.

Dantes Aligheri; ſ. Aligheri.

Dantes (Petrus Vincentius) ein berühmter mathematicus und

baumeiſter wie auch poet/ war bürtigvon Perugia aus demgeſchlech

te der Rainaldi. Er war in allerhand wiſſenſchaften beſonders in der

baukunſt und mathematic ſehr erfahren und weil er in der tichte kunſt

den Dantem Aligerium nachahmte es ihm auch faſt gleich that/wurº

deihm der nameÄ gegeben, welches ſeinen nachkommen ſowohl

gefiel, daß ſie nicht mehr den namen Rainaldi geführet ſondern an

deſſen ſtelle den namen Dantes angenommen, Dieſer Petrus Vincen,

tius hat nicht allein einige ſonderbare machinen erfunden/ ſondern

auch einen commentarium über die ſphaeram des Johannes de Sacro

boſo geſchrieben. Er ſtarb im hohenalter an. 512/ und hinterließ

einenſohn undtochter die auch beyderſeits merckwürdig ſind. Der

ſohn Julius Dantes war auch in mathematiſchen wiſſenſchafften/

und ſonderlich in der daukunſt wohl erfahren und ſchrieb einen tra

ctat dealluvione Tiberis; ingleichen anmerckungen in ornamenta ar

chiteaure, und ſtarb an. 1575. Dietochter/Theodora Dantes/muſte

an.1497 ſich aus der ſtadt Perugia wegen der peſt auf das land bege

ben, da ſie von ihrem vater in mathematiſchen wiſſenſchafften unter

richtet wurde ſelbige auch ſo wohl begriff daß ſie nicht allein einen

groſenruhm darinnen erreichte, ſondern auch einige ſchriften verfer

tigte. Agufimusoldoinus in Athenaeo Auguſto, Bºyle.

Dantes/ (Ignatius) ein ſohn des Julii und enckel des vorge

dachten Petri Vincentii wurde gebohren zu Perugia / und begab ſich

in den orden der Jacobinermönche. Er war in der philoſophie und

theologie ſonderlich aber in der mathematic wohl erfahren/derowe

genihn der Groß Herzog Coſmus nach Florentzberieff/ welchem er

die ſphaeram und die bücherdes Ptolemäi explicirete. Er lehrte auch öf

fentlich dieſe wiſſenſchafft und hatte auf der bonomienſiſchen academie

viel auditores, da er die geographie und coſmographie erklärete. Der

ruhm, welchen er durch ſeine wiſſenſchafft erlanget/bewegte den Pabſt

Gregorium Xll ihn nach Romzu beruffen und denſelbigen die verfer

tigung geographiſcher charten aufzutragen, welches er mit ſo gutem

vergnügen des Pabſtes ausgeführet, daßihm dieſer das biſchoffthum

Alatriſ ſo nicht weit vonRomgelegen/ conferiret. Wie er ſich dann

auch nach dieſen ortbegab/ von dannen ihm der Pabſt Sixtus V., des

Gregorii XIII nachfolger wieder nach Rom berief; allein, indem er

ſich zu dieſer veränderung fertig machte, ſtarb er den 19 octob. an 1586.

Seinbruder VincentiusDantes/ war nicht weniger in der mathe,

matic und poeſie/ ſonderlich in der bildhauer-kunſt erfahren, wie er

dann auch einen tractat von denen, die in der bildhauerkunſt berühmt

geweſen verfertiget hat und iſt geſtorben zu Perugia an. 1567. J.

gnatius Dantes hat auch unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen als

commentario alle regole della proſpettiva di lac. Barozzi und andere.

Auguſtinus 0ldoinus in Athenaeo Auguſto, Bayle.

Dantes/ (Johannes Baptiſta) ein ſehr berühmter mathemati

cus, mit dem zunamen Dädalus genannt bürtig von Perugia. Er

hat unterſchiedene mathematiſche erfindungen/ inſonderheit ſolche flü,

gel verfertiget wodurch er ſich zu fliegen getrauete; er verſuchte ſol

ches etliche mal auf demlago di Perugia, mit ſogar gutem ſucceſſedaß

er ſich auch vornahm/inderſtadt Perugiaſelbſt eine probe ſeiner kunſt

abzulegen; ſolches that er auch da eine gewiſſe hochzeit daſelbſt voll

zogen wurde/ und das volck ſehr häufig auf einem groſſenplatze ver:

ſammletwar; denn da kam er von einem erhabenenorte in der lufftge,

flogen/ doch zu ſeinem unglücke zerbrach das eiſen / womit er den einen

fiügelregierte/ dannenheroer auf die kirche zurlicbenfrauen fiel / und

ich etwas verletzte, doch wurde er wiederumcuriret/ und daraufnach

enedig beruffen/ daſelbſt die mathematic zn lehren. Er ſtarb im

4oſten jahre ſeines alters. Oldoinus/ der dieſes/ was bishero ans

geführet/ von ihm berichtet/ meldet nicht, daß er aus dem geſchlechte

der andern Dantes/ deren bisheromeldung geſchehen / geweſen ſey/

obgleich ſolches wahrſcheinlich ſcheinet auch gedencket er nicht zuwel

cherzeiter gelebet/wiewolman aus einigen umſtänden ſchlieſen kan/

daß er im ausgangedes 15denſeculimüſſe gelebet haben. Auguſtinus

Oldoinus in Athenaeo Auguſto; Bayle.

Dantſcus (Johannes) ſonſt a Curiis, und mit ſeinem rechten

namen Flachsbinder genannt/ war Biſchoff zu Ermeland an. 1537/

nachdem ervorheroköniglicher ſecretarius geweſen / und hat eramers

ſten an. 1512 von Dantzig aus an den König von Pohlen appelliret/

welches bisherobeydenſtädten in Preuſſennicht war bräuchlich gewes

ſen. Er wurdein verſchiedenen ambaſſaden gebraucht und erlangte

einen groſſen ruhm durch ſeine klugheit/verſtand und poeſie. Er ſtarb

an. 1548. Th. Tretterus de Epiſkopis warmienſibus; Paul Ioßius

in elog doctorvirorp.297; Reinhold Kurike chronick der ſtadt Dantzigs

Hartknoch preuſiſche chronickp.459.

Dantzig/ lat. Gedanum und Dantiſeum, von den Pohlen Gdansk

genannt, welches namensurſprung vielerley meynungen ſind. Sie

iſt die conſiderabelſteſtadt im königlichpohlniſchen Preuſſen/ und eine

von den 4 vornehmſten Hanſeeſtädten/ auch unter die beſten handels

ſtädte der welt zu rechnen. Sie iſt groß/ſchön/feſte und reich lieget

an der Weixel/ welcher fluß ihr allen pohlniſchen handel zuführet/

ohngefähr eine meile von der oſtſee/ am meerbuſen von Dantzig/da

ſie einen vortrefflichenhaven und einſ hr gut canal zu überführung der

kaufmannswaaren hat. Nebſtdem giebts daſelbſt auch noch 2andes

dere kleinere flüſſe nemlich die Radaune und Moddlau. Dieſerletz“

tefluß unterſcheidet die ſtadt in 2theile. In einem theile iſt eine inſul/

woraufdie magazinen und korn ſpeicher ſeyn; in dem andern ſind 7

groſſe ſtraſen/ welche creutzweiſe durch denſelbigen theil der ſtadtges

hen und ſich bey dem ſchlüſſeldescanalsendigen. Es ſind ſehr präch

tige und wohlgedauete kirchen in dieſer ſtadt. Die einwohner ſind

mehrentheils Lutheraner/ theils auch Reformirte/ und werden bey

derſeits religionsverwandte zu regimentsperſonen erwehlet. Die

Jeſuiten haben daſelbſt auch ein collegium, wiewol auſerhalb der

ſtadtgebietheim ſogenannten Schottland. Der merckwürdigſtendin

ge in der ſtadt ſind die S. Marienkirche/dasrathhauß daszeughauß

die börſe/S. Dominiciplatz unda.m. Dengröſtenhandel treibet die

ſeſtadt mit geträyde / welches ihr aus Pohlen aufder Weichſelzuges

bracht wird, womit ſie hernach viele andere königreiche in Europaver

ſiehet/ und ſollen jährlichbey 365ooo laſten der gemeinen rechnung

nach/ allhier verhandelt werden. Die Pohlen hergegen verſorgen

ſich allhier mittuch ſeiden/ leder/ pappierzucker öſ/ſpecereyen c.

und iſt der Dominicus-marckt einer der anſehnlichſten meſſen in Euro

pa. Von ihrer erſten erbauung ſind die ſcribenten nichteinerleymey

nung. Am wahrſcheinlichſten aber iſt, daß Dantzig von den Gothen

erbauet worden. Es gedencketauch ſchon der auäor, ſoim 1odenſe

culo das leben des H. Adalberti beſchrieben, daß gedachter Adalbertus

ſich aus der ſtadt Gedanie weiter in Preuſſen begeben; wiewol zu den

alten zeiten die ſtadt gar ſchlecht mag geweſen und auch durch krieg und

feuer etliche mal ruiniret ſeyn worden. Daher Subislaus/Suantibori

enckel/ der dieſen ort den Dänen aus den händen riß/ inſoweit einer

bauer davon zu nennen iſt, weil er an. II85 ein ſchloß daſelbſt angele

get und die ſtadt beſſer erbauet / welche nachgehends mercklich zuges

nommen/ undhat an. 1209 der tuchhandel daſelbſt ſehr floriret/ wies

woldieſtadt damals nur höltzern war. Es bemächtigte ſich an. 1305

derſelben die teutſchen ordens Herren und umgaben ſie an. 1342 mit

mauren. An. 1454 trat ſie unter König Caſimiro IIi, mit vorbehalt

aller ihrer rechte und freyheiten wiederum freywillig zum pohlniſchen

reiche/ erhielt auch von gedachtem Könige neue ſtattliche privilegiº

ſonderlich die befreyung von allem tribute ingleichen die beſchützung

der ſee/ und was ſonſt zu handhabung derſelben rechte gehöret ſamt

dererlaubniß auf allerley waaren und güter nach erheiſchung der

zeiten und ſachen, hülffsgelder anzulegen. Um deswillen widerſetz“

ten ſich an. 1637 die Dantziger dem zolle, welcher auf die nach der neu

ſtadt Vladislavia gehende waaren von den Pohlen aufdemreichsÄ
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geſchlagen wurde/theils weil ſie ohne ihre eigene einwilligung durch

keine reichs conſtitutiones zu etwas können angehalten werden/theils

weil ſolcherzoll ihren und des landes privilegiis ausdrücklich entge

gen lieff. Nachdem König Heinrich III von Franckreich den pohlni

ſchen thron verlaſſen hatte und hierauf nach publicirtem interregno

ein theil der republic Käyſer Maximiliano II, das andere aber Ste

phano Bathori beyfiel/ erwehlte die ſtadt die öſterreichiſche parthey/

worüber ſie vom König Stephano in die achterkläret/ und au. 1577

belagert wurde. Allein/ſie erlangete nichtsdeſtoweniger durch ver

mittelung anderer Potentaten wiederum ihre vorige freyheit/ welche

ſie auch noch beſtändig beſitzet, ob ſie gleich auf gewiſſemaſe unter der

Könige von Pohlenſchutz ſich befindet. Die thore und Wälle wer

den auch in anweſenheit des Königes durch der ſtadteigene ſoldaten

verwahret/welcher ihre privilegia iedesmal zu confirmiren pflegt/ehe

ſie ihm huldiget. Sie verurtheilen zum tode auch ſo gar pohlniſche

edelleute 1 ohne daß man von ihren ſententzen appelliren kan. In

civilproceſſen abergehen die appellationes durch die gewöhnliche in

ſtantien der ſtadt/ und an keine anderepohlniſche als bloß die Königli

chen gerichte; wiewohl auch unterſchiedene ſachen ſind in welchen es

bey den abſchieden der ſtadt bieiben muß/ ohne weitere beziehung o

der appellation an den königlichenpohlniſchenhof. Sie prägen auf

ihremüntze des Königes von Pohlenbildniß/ſind eins von den pohl

miſchen reichsgliedern/und werden als ſtände und conſiliarii der pro

vintz Preuſſen mit zur königlichen wahl gezogen, um ihre ſtimme dar.

zu zugeben. Der König in Pohlen hat daſelbſt die helffte der pfahl

gelder/ſo von den zur ſee ankommenden ſchiffen und waaren gezahlet

werden/zu genieſſen. An. 1656 widerſetzten ſie ſich den Schweden/

und blieben beſtändig bey ihrem Könige Johann Caſimiro ungeach

tet ihnen die neutralität ſchwediſcher ſeiten fleißig angetragen wurº

de. Von derzeit an/als der Churfürſt von Sachſen Friedericus Au

guſtus an. 1697 zum König in Pohlen erwählet worden/hat Danzig

ſowohl mit Franckreich als mit Schweden wie auch mit Moſcau ei

nige verdrüßligkeit gehabt. Dieſtadt iſt wohlfortificiret/und ſind die

wille gar hoch. Sie hat auch ein feſtcaſtell an dem orte/ da ſich die

Weixel in den meerbuſenergießt, welches Weixelmünde genennet

wird. Sie hat auch anſehnliche vorſtädte als das Schottland/ der

Stoltzenberg/welche beyde aber nur in eccleſiaſticis von der ſtadt des

pendiren die Schedlitz/ Neugarten Sandgrube/Petershagen . c.

cromer.de reb. geſt. Polon.; Sarnitius hiſt. Polon.; Cranz. in Vandal.;

Caſar Schutz & Henneberg.preuſſ chron. ; Era/Stella de Boruſſ antiqs

Clußer.Germ.antiq.; ReinholdCuricke beſchr. der ſtadt Dantzig; Hart

knoch preuſſ chron. &c.

Danvilliers oder Danvilliers/lat. Dampuillerium oder Dan

villerium, iſt eine kleineſtadt im herzogthume Luxemburg in Nieder

landen. Käyſer Carolus V ließ ſie fortificiren wider die Franzoſen/

von den ſie zu unterſchiedenen malen eingenommen/ und ihnen auch

an.1659in dem pyrenäiſchen frieden überlaſſen wurde. Sie lieget

4 franzöſiſchemeilen von Verdun und 5 von Luxemburg. Guicciard

deſcr. Belg.; topographia circuli Burgund.

Dadiz (Stephanus)ein canonicus von Pampelona in Navar

ra/woſelbſter gebohren worden. War berühmtzuanfang des 17den

ſeculi. Man hat von ihm indicem juris civilis am Ä Ä

goſſein 2bänden infolio und indicem juris Pontificii gleichfalls in

2 bänden. Nicol. Antonii biblioth. Hiſpan. - -

Daphidas ein gewiſſer ſophiſt welcher das ºranº Apollinis

zu ſpottfragte: oberpferde zu ſeiner reiſe bekommen könte? worauf ihm

daſſelbige antwortete:ja/und auch eine tödtlichenfall darzuvon dem

Ä reiſete er zu fuße von Delphis weg/um das oracuum

auszuſpotten, fiel aber Attalo/dem Könige von Perſien/ in die hän

de/welcher ihn von einem hohen felſen / den an das pferd zu nen

nen pflegete / herabſtürzen ließ / weil er ihn in ſeinen ſchrifften

ſchimpfflich angegriffen hatte. Vielleicht iſt es eben dieſer welcher

wegen ſeiner poeſie bekannt und auf dem gebürger Magneſia/

Thóraxgenannt umgebracht worden. Voßius gedencket ſeiner un

ter den griechiſchen poeten. Valerius Maximus l. I c. Ioex. 24

Daphne ſoll nach der poeten gedichte des fuſſes Pene ºch

ter geweſen und auf ihr eigen verlangen von ihrem vater in einen

jbaum verwandelt worden ſeyn um des Apollinis bulſchafft

zu entgehen. 06id metamºl. 1. -

Daphne des Tireſiätochter welche zu Delphis in ſºlchen herr
lichen verſen weiſſagetedaß man vorgiebt/ Homerus habe viel VON

denſelbigen mit in ſeinewercke gebracht. Died ſcul.bibl. hiſt 1.4.

Daphne/ iſt ein luſtigerort unweit Antiochian Syrien Ä

ufer des fluſſes Orontes. Es war vorzeiten ein dorff mit einem wal

de der 1omeilen im umfang hatte / welches man für eine vorſtadt

von Antiochia hielte ungeachtet es 5 meilen davon war Der wald

beſtund aus lauter cypreſſen und lorbeerbäumen welche die ſpa

ziergänge/ gleich den ſommerläuben bedeckten/worunter nach den
jerſchiedenen jahreszeiten allerley wohlriechende blumen wuchſen.

Desgleichen war auch ein ziemlicher überfluß von brunnquellen das

ſelbſt, welche einen ſee machten/ſo von den bäumen anmuthig über

ſchattet wurde. In dieſemholtze war eine vornehme und berühmte

Jüdenſchule ſpelunca Matrone genannt Die Heyden aber hatten

ſelbigen hayn dem Apollini gewiedme welcher ſich nach Ovidiige

dichte in die Daphnen verliebet; wie ſie dann auch einenÄ

tempeldarinnen hatten und eine ſtatue ſo angröſſe dem Jovi Qlym

pio gleichete; nebſt noch einem andern tempel welcher der Dianä

gewiedmet war und einen gewiſſen brunnen / welchen man den

Daphnisbrunnen nannte. Dieſer ſchöne und über allemaſenluſtigzu

gerichtete ort war auch fortificiret/und hatte zur guarniſon eine rö

miſche legion / welche aber dermaſen weibiſch und wollüſtig wurde/

daß der Käyſer Severus unterſchiedliche derſelben officirer hinrich

ten ließ, weil ſie ſolchem unheil nicht vorgekommen waren. End

lich wurde dieſe gegend wegen der allda im ſchwange gehenden unzucht

und liederlichkeit dermaſen beſchrien/daß Chryſoſtomus an einem

orte ſpricht: es würde keine tugendhafte und züchtige perſon dero

ſelben zu nahe kommen. Woher auch das ſprichwort kam: Daphni

cis moribus vivere, das iſt/liederlich leben. Pompejus magnus ergö

tzete ſich an der ſchönheit dieſes ortsdermaſen/daß er den einwohnern

mehr land einräumete/ um das dorff zu vergröſſern. Conſtantinus

magnus ließuns jahr C.326 ein luſthauß allhier aufbauen. Unter

Conſtantii regierung ließ Gallus ſo an. 351 zum Käyſer erwählet

wurde/desmärtyrers und geweſenen Patriarchens zu Antiochia/Ba

bylä/ leichnam hieher bringen / um welche zeit/ nach einiger ſcriben:

ten bericht, das Oraculum Appollinis aufgehöret haben ſoll/ antwort

zu ertheilen. Desgleichen ſoll des Appollinis tempel/ als der abtrün

nige Julianus des beſagten Patriarchens reliquien von hier habe

wegſchaffen laſſen an. 362 mit blitz und donner angezündet und zer“

ſchmettert worden ſeyn. Baronius erzehlet dieſe hiſtorie und führet

Chryſoſtomum zu dero bekräfftigung an zu welches zeiten von dieſem

herrlichem gebäue nicht mehr als noch eine ſäule übrig war. Die

Käyſer/ſo nachdem Juliano regiereten bauten an dieſemorte die kir

chen der heil. Euphemiäund den heil.Michael zu ehren auf Sozomen.

hiſt. 1.5; Chry/9ß.homil.ingent.

Daphnis/urſprünglichaus Sicilien war ein ſohn desMercurii

und ſoll die bucoliſche verſe erfunden haben. Diod ſcull.4hiſt.c.865

Suidas.

Daphnus/ein gewiſſer medicus deſſen Athenäusgedencket. Er

zog die nachtruhe dem ſchlafe beytage vor, weil er vorgab / daß der

Ä alles putrefacirte/zur verdauung im magen hülffe. Athe

news 1.7.

Daps (Emengard) der 1ode Großmeiſter des Johanniterordens

zu Jeruſalem/ welcher Garnerio Neapolitano A. C.II87 ſuccedirtet

und der letzte ordensmeiſter war unter denjenigen/die zu Jeruſalem

reſidiret haben. Im erſten jahre ſeiner regierung wurdedie ſtadt von

Saladino erobert / welcher den König von Jeruſalem/Guidonem Lu

ſignan/ gefangen bekam. Dann als die einwohner von aller hülffe

und beyſtand entblöſet waren, ergaben ſie ſich den 2 october an.187

mit accord. Darauf begaben ſich alle geiſtliche ritterorden S. Jo

hannis/ die Tempel-Herren/die Ritter des heiligengrabes/S. Lazari

und S. Mariä von Jeruſalem anderswohin. Daps begab ſich mit

ſeinen ordensbrüdern nach Margat in Phönicien/und vier jahr her

nach nach Ptolemaide / allwoer an. 1192 mit todeabgieng/und Gott

fried de Doujon zu ſeinem nachfolger bekam. Boſo hiſt, de l'ord.de S.

lean de Ieruſalem; Naberat. privileges de ordre.

Darby oder Darbishire/ eine grafſchafft in Engeland. Sie

hat die provinz Nottingham gegen morgen / Staford gegen abend

Leiceſter gegen mittag und Morkgegen mitternacht. Die hauptſtadt

darinnen iſt Darby an demfluß Darwent.

Dardanellen/lat. Dardanelle, ſind gewiſſecaſtelle oder feſtun

gen amäuſerſten ende der meerenge von Gallipoli zwiſchen dem Archi

pelago und demſee di Marmora. Bey dem eingange dieſer meerenge

ſind 2 caſtelle vor nicht allzu langerzeit gebauet/ wovon eines das

neue caſtell von Aſien oder Natolien/ und das andere das neue caſtell

von Europa oder Romelia genennet wird. Mahomet IV, ſo an.1687

vom throne herunter geſtürtzet wurde / ließ ſie an. 1658 aufführen/

nachdem er vermercket/daß die 2 alten caſtelle/ſo etwas weiterhin an

der meerenge liegen/nicht vermögend waren/diepaſſage derſee Mar

mora zu verſperren. Dieſe caſtelle liegen einander gegen über/ und

die meerenge iſt nicht breiter daſelbſt als 5viertelmeilen. Das aſia

tiſche lieget auf einem ſtückgenlandes/ ſo ſpitzig zu in die ſee hinein

gehet/und hat mauren/auf welchen um und um feſte und ſtarcke thür

meſtehen, deren etliche viereckicht und etliche rund ſind. In denſelbi

gen ſtehen ſtücken/ welche allemal fertig gemacht ſeyn/auf dieſelbigen

loßzu feuren/ welche ohne erlaubniß die meer-engepaßiren wollen;

iedoch ſind ſie ſo übel gepflantzet/daß/ehe man zum andern mal dar,

ausſchieſſen kan/der feind unterdeſſen einen theil der mauren zu de

moliren und das caſtell in groſſe gefahrzu bringen vermag. Die in

dieſer feſtung befindlichemoſchee iſt ſehr fein. Das neue caſtell von

Europa lieget nahe an dem ſo genannten griechiſchen vorgebürge/und

hat eine irregulaire geſtalt. Es ſind einige häuſer darinnen für den

Aga und die officirer/ſamt einer moſchee/deren thurm ſehr anſehnlich

und hoch iſt gleichwie auch alle daſelbſt befindliche häuſer indem ſie

auf die höhe des ortsgebauet ſind/ von welchem man auf ſtuffen her

abſteigen muß, wenn man die ſtücken loß brennen will / welche dem

waſſer gleich liegen. Etwas weiterhin an der meerenge ſind die als

ten Dardanellen zu ſehen/welche aufeine halbemeile einander gegen

überliegen. Das aſiatiſche / welches insgemein Abydos genennet

wird, iſt viereckicht/ und hat4thürme unter welchen derjenige ſo zu

nächſt an derſee ſtehet/viereckicht/die andern aber rund ſind. Mitten

in dieſemcaſtell iſt ein groſſer viereckichterthurm/auf welchem doch ei

nigefeld ſchlangen gepflantzet ſind. Hinter dem caſtell iſt ein groß

dorff welches von Türcken/Jüden und etlichen wenigen Chriſten be

wohnet iſt. Dieſer ort iſt allein deswegen zu achten, weil er ſehr vor

theilhafftig lieget. Die meiſten von den daſelbſt befindlichen ſiücken

ſind ohne lavetien. Es ſind derſelbenohngefehrdreyßig/ unter Ä
EU.
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chen die kleineſten6opfündig ſind, mit welchen man aus Aſien bis in

Europamſchieſſen kan ungeacht die ſteinern kugeln/womit man zu

ſchieſſen pfleget überaus ſchwer ſind. Das alte caſtellvon Europa/

welches Seſtösgenennet wird/lieget auf einemhügel. Es hat eine
dreyeckichte form/ausgenommen das Donjon oder den höchſten Und

feſten platz/ſo rund iſt. Es iſt mit 30Ä ſtücken bei

pflantzet / welche bis in Aſien ſchieſſen. Dieſe ſtücken ſind krumm

und ungleich gepflantzet/ damit ſie nicht etwan/wenn man ſie loßbren

net/das caſtellauf der andern ſeiten beſchädigen mögen. Wenn ein

kauffmannsſchiff an eines von beſagten caſtellen könnt/muß es daſ

ſelbige mit 7/5 oder wenigſtens 3 ſiückſchüſſen begrüſſen; iſt es aber

ein kriegsſchiff ſo mußes II/9 oder 7ſchüſſe thun / worauf mit 5/3

oder 1ſchuſſe geantwortet wird. Hierauf muß das ſchiff mit 7/5 o

- der 3 ſchüſſen dancken; und ſodann mag es nach Conſtantinopel fort

ſegeln. Wenn ſie aber davon herkommen, ſo müſſen die kauffardey

und bisweilen auch die kriegesſchiffe vor dem aſiatiſchen caſtelle ſtille

liegen/ſich viſitirenlaſſen/und das durchfahrgelderlegen. Von den

chriſtlichenſchiffen dürffen nicht mehr als 5 zu gleicherzeit durchpaßi

ren. Grelots voyage de Conſtantinople.

Dardania/ein altes landin ober-Möſten, welches hernachmals

ein theil vonDacien worden. Es iſt eigentlich der mittägliche theil

von dem heutigen Servien / darinnen Nizza und Uſchub. Es iſt eine

ſtadt dieſes namens in der provintz Troade/darinnen eine ſtadt/ wel

che von dem Dardanus gebauet. Strabo; Plinius; Pompon. Mela;

Plutarchus; & c.

Dardanus/desJovis und Electrä einertochter des Atlantis

ſohn/welcher aus Creta/ oder, wie andere wollen/aus Italien / we

gen der an ſeinem bruder verübten mordthat entflohe/und den grund

zur ſtadt und dem königreiche Troja legete. Er bauete auf dem berge

Ida die ſtadt Dardania, welche von Tros/ einem ſeiner nachfolger/

Troja genennet wurde. Er regierete ungefehr 31jahr vonA.M.2574.

Euſebius in chron. ; Fabrit.biblioth.gr.l. 1 c.4 § 8.

Dardanus oder Dornadilla/iſt der name eines ſchottländiſchen

Königes/ welcher noch vor Chriſti geburt anfangs ſehr löblich regie

rete/ aber hernach dermaſen umſchlug/daß ihnendlich ſeine untertha

nen ermordeten/um ſeiner/als einer höchſt verdrießlichen laſtloß zu

werden. Buchan. ; Dempfer. hiſt. Scotic.

Dardanus/(Claudius poſthumus) Praefectus Praetorii in Gal

lien durch deſſen anſtifften der tyranne Jovinus/welcher umsjahr

4II die käyſerliche dignität angenommen/ von der alliance mit Ataul

phor dem Könige der Gothen abgezogen und ums leben gebracht

worden. S. Auguſtinus und Hieronymus ſchrieben an ihn; des

gleichen wird ſeiner gedacht im codice Theodoſiano. Sidonius Apol

linaris ſaget/daßbey ihm alle laſter zuſammen kommen wären. Pro

fer. in chron. ; Cod, Theodo/l. 171 de Decurionibus; Sidon. Apolin. l. 5

ep. 9; Iac. Godofred proſop. C.Th.

Darcs/ein Phrygier des Vulcani prieſter / deſſen von dem Ho

mero gedacht wird. Er hateine hiſtorie von dem trojaniſchen kriege

geſchrieben, welches werck noch zu zeiten Aeliani vorhanden gewe

ſen, wie dieſer ſelbſt berichtet. Photius gedencket auch deſſelben in

ſeiner bibliotheca. Nunmehro aber iſt nur bloß eine lateiniſche über

ſetzung vorhanden/welche dem Cornelio Nepoti zugeſchrieben wird.

Sie iſt mit verſchiedener gelehrter leute anmerckungen heraus gege,

ben/und auch ins franzöſiſche überſetzet worden. AElianus hiſt var.

1.11 c. 2, Homer. iliad. Il,55 Prolem. Hephaeſt. -1; Photius C. 19o;

Lud. Vises de trad. diſcipl. l. 5; Glandorp. in onomaſtico; Voſſus de hi

ſtoricis latin. l. 3 & de graecis l. 4 c. 13 Fabrit.biblioth.gr. 1.1 c.5.

Darha/ iſt eine africaniſche provinz in Bledulgerid / nebſt

einer ſtadt und einem fluſſe gleiches namens/zwiſchen den königrei

ehen Marocco Teſſet und Segelmeſſe. Sie wird in das eigentliche

Darha/Itata und Tafilete eingetheilet. Der König des letzterntheit

les iſt auch König von den übrigen / welche ſonſt öfters den Zerifs

von Fez und Marocco unterworffen geweſen. Die einwohner hat

ben ihrehäuſer faſt alle miteinander am fluſſe/ und pflegen daſelbſt

dämme aufzuwerffen/ damit ſie ſich vor deſſen überſchwemmung in

winterszeit verwahren mögen/ da er hingegen im ſommer ſo wenig

waſſer hat, daß ſie zu fuſſe hindurchgehen können. Am erſten april

fänget er an zu wachſen/und bewäſſert das ganze land. Wenn er

ſich ſehr ergießt, ſo folget eine reiche erndte drauf; geſchicht es aber

nicht ſo iſt ſie ſehr geringe. Die vornehmſteneinkünffte dieſer pro

vinz rührenher von den palmbäumen/indem deroſelben datteln vor

trefflich gut und ſehr groß ſind und ſich viel länger als andere hal:

ten. Es giebt viel Jüden in dieſer provintz/ unter welchen ſowohl

handwercks als kauffleute/inſonderheit aber viel goldſchmiede ſind.

Man hat auch viel indigofür die färber daſelbſt. Die einwohner

pflegen groſſe heerden von ſtrauſſen zu halten, welche ſchöne federn/

die ſchwarz/weiß/und bisweilen grauſind/aber kein zum eſſen taug

liches fleiſch haben. Iob. Lee & Marmol, deſc. Afric. l.7; Diego de To

rez hiſt. Cherifs.

Darien/iſt eineprovinz in Terra firma, im ſüdlichen America/

nicht weit von Carthagena/und gehöret den Spaniern. Sie iſt ſon

derlich deswegen bekannt/wegen des ſtreits/welchen die Spanier mit

den Schottländern daſelbſt gehabt. Denn an.1699 im monat augu

ſto lieſſen die Schottländer nebſt andern ſchantzen das fort Andreas

allhier aufwerffen/ und wolten eine rechte colonie daſelbſt anlegen.

Allein/die Spanier wolten ihnen ſolches nicht zulaſſen/ ſondern grif

fen an. 17oo mit 11 krieges ſchiffen dieſes fort an und nöthigten die

Schottländer gänzlich von dar abzuziehen/ welche/weil ſie den vep

-

luſt dieſes vortheilhafftigen ortes ſehr empfunden den 25 maybe,

ſagtenjahres bey dem Königin Engeland anhalten lieſſen, daß dieſer

ort mit gewaltmöchte eingenommen werden. Allein/den 8november

wurde ihnen die königliche reſºlution ertheilet daß wegen gewiſſer

urſachen und beſorgender gröſſerer unruhe ſolches nicht köntejs

werck gerichtet werden.

Daries/ein Conſul zu Marſeilles/welcher nebſt noch einen an

dern/mitnamen Bonifacius/immonat april an. 1585 einen aufruhr

in bemeldterſtadt erregete/ und das caſtell Noſtrademe de la Garde an,

fiel/allein/nach dreyentagen ſamt ſeinen mitgeſellen gerichtlich verhö,

ret/ zum tode verdammet und zugleich an einem tage gehangen wur

de. Mezeray hiſt. Hen. III.

Darius / mit dem zunamen Medus, von deſſen regierung undur

ſprung die ſcribenten unterſchiedliche gedancken führen/ſoll/nach der

meiſten ihrer meymung/ der in den profan-autoribus bemeldte Naboni

des ſeyn/und 17jahr regieret haben/ nemlich von A. R. 198bis215/

da Cyrus/der Perſier/Babylon einnahm/und die perſianiſche monar

chie anfieng. Dieſe meynung behaupten Beroſus/ Joſephus Sca

liger und andere mehr wider Torniel / Salianum/ Spondanum/c.

welche dafür halten/daß dieſer Darius des Aſtyagis ſohn ſey/ wel

cher von mütterlicher linie des Cyrivetter geweſen, den ſie Cyaxarum

nennen. Darnebſt geben ſie vor, daß er mit Cyro über die Chaldäer

regieret habe; zum wenigſten erklären ſie dadurch dasjenige / was

Daniel von ihm meldet/daß er nemlich dem Belſazar im 62ſten jahre

ſeines altersſuccediret habe welchen er auch umgebracht. Dieſes iſt

eine gantz berühmte hiſtoriſche ſtreitigkeit bey den ſcribenten. Pere

rius erzehlet in ſeinem commentario ſieben unterſchiedliche meymun

gen/ unter welchen er ſich vor die letzte erkläret. Man hält ihn für

denjenigen, welcher den Daniel hat laſſen in die löwen-gruben werf

fen, ihn aber hernachmals zu hohen ehren ſtellen erhoben. Ioſºph.lr

antiq. judaic. c.10; S Hieronymus in Daniel. c. 5 & 9 ; S. Maximas de

comp. eccles; Tirius in chronice ſacro c. 34 & 35; Petaßius doct. tenp.

1. Io c. 8, 9, 10; Spondanus ; Torniellus; Salianus A. M. 3454 3472.

3516&c.; Riccioli chronolog. refor. t. 1 1.5 c. 6; lo. Marsham. ncano.

chronico, &c.

Darius I, Hyſtaſpisſohn/welcher Generalüber die armeewar

nahm ſich mit 6 andern perſianiſchen edelleuten vor / den verſtellten

Smerdin/ welcher ſich der krone angemaſet hatte/vom throneherab

zu ſtürzen. Als nun ſolches glücklich vonſtatten gegangen/ſo wurº

den ſie eins/daß ſie binnen 2 tagen an einem gewiſſen orte in der vor

ſtadt zuſammen kommen wolten/ da dann derjenige/deſſen pferd zuerſt

wiehern würde/zum Könige erwehlet werden ſolte. Nachdem nun

des Dariipferd durchliſt ſeines ſtallmeiſters Ebares ſolches zu erſt

that/wurde er König A. R.231/ und that darauf 3 berühmtefeldzü,

ge. Dennzum erſten nahm er Samos weg/ und machte Syloſonem

zum Gouverneur davon, von welchem er in Aegypten einige gütigkeit

genoſſen hatte. Zum andern belagerte er Babylon/ und eroberte ſol

chen ort/ nachdem er20 monate davor gelegen/durch Zopyri liſtigen

anſchlag A R.244. Drittens zog er wider die Scythen zu felde ſo

in Meden eingefallen/ und attaquirte ſelbige mit 7ooooomann und

einer flotte von 6oo ſegeln. Desgleichen ſchlug er auch eine brücke

über den Boſphorum / um in Europam hinüber zu paßiren; allein

dieſer feldzug/ſo AR 246geſchahe/gerieth ihm nicht allerdings nach

ſeinem wunſch. Als er wiederum zurückgieng ließ er ſeinen General

Magabazum hinter ſich mit8oooo mann/um Europam unter ſeinen

gehorſam zu bringen. Allein/ die Perſianer wurden im ſeptember

A. R. 261 bey Marathon geſchlagen. Seine armee aber weiche aus

mehr dann 5oºooomannbeſtund/wurde von 12ooo Athentenſern

welche Miltiadescommandirte/ ruiniret. Er erklärete ſeinen ſohn

Terren zu ſeinem ſucceſſore, mit ausſchlieſſung ſeines älteſten ſohnes

Artebazanis / weil er gebohren worden, da er noch im privat-ſtande

gelebet. Und als er im begriff war die aufrühriſchen Aegyptier zu

ſtrafen / ſtarb er A. M. 346o im 485ſten jahre vor Chriſti geburt

nachdem er 36jahr regieret hatte. Einige halten dafür, daß dieſer

Darius der in der heilſchrifft gemeldete Ahasverus/ der Eſther ehe

gemahl/geweſen. Allein andere wollen es vor viel wahrſcheinlicher

halten/daßArtaxerres Mnemon derſelbige mag geweſen ſeyn. H.-

redor“ l. 3ſeq: Strabo 1.5; Iußinus l.1.2 Tbucydid. 1.; Plutarch in

Miltiade Cor". Nep in Miltiade ; Diony/Chalicarn. 1.5; A. Geul. 17

c 2 ; Jo/pb. antiq 1.11 c. 33 Euſeb. in chron.; Oro/us.2 c. 8; Beda de

ſex aetatibus; Torniellus; Calianus; Spondanus in annal.; Scalg. de e

mend. temp. 1.5; Bayle.

Darius zugenannt Ochus oder der baſtart/weilervon einer

concubine des Artaxerxis Longimani, Cosmartiden von Babylonien

genannt/gebohren worden/ſuccedirte ſeinem bruder Sogdiano A. M.

3527/und vermählete ſich mit Pariſati/ welche ſeine ſchweſter vom

ºater her und ein ſehr grauſamesweibesbild war. Erzeugete mit

ihr Arſacen/welcher ihm unter dem namen Artaxerris Mnemºnis ſuc

edirte und Ameſtrim/ehe er noch König war und hernach Cyrum

den jüngern/ſamt noch13 andernſöhnen. Durch ſeine Generaleund

ſeinen ſohn Cyrum führete er einige kriege und ſtarb/nachdem er 19

jahr regieret hatte. A,M 3544/ 405 jahr vor Chriſtigeburt. Sul

pitus Severus Scaliger und einige andere auctores halten dafür

daß dieſes derjenige Darius geweſen/ unter welchem Zorobabel den

tempelbau zu ende gebracht hat, welchemeynung aber nicht von al

len angenommen wird. Infin, 1.5; Diodfeut 1. 13; Sulp. Seßer. l. 2

hiſt. ſacr. Ado & E/5. in chron. ; Bed« deſex aetat. ; Torniel; Scaliger

de emend, temp.l,6; &c,

Darius
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"Darius III, codomannus zugenannk/ſo nach einiger ſcribenten

meynung Artaxerxis Ochi bruder geweſen ſeyn ſoll/war Arſamis und

der Siſygambis ſohn/und bekam die krone von Perſien/ nachdem der

kämmerling Bagoas Arſeten/des Artaxerris Ochi jüngſtenſohn/ er

mordet hatte. Dieſer mann war ſo verwegen/daß er auch Dario ei

nenbecher mit gifft präſentirte; allein/ermuſte ihn auf deſſelben be

fehl ſelbſt austrincken/und kam alſo um, nachdem er die Königliche

familie faſt ganz ausgerottet hatte. Darius trat ſeine regierung

an A. R. 417 zurzeit/da Alexander M. in der welt groß wurde/wider

welchen Darius3 ſchlachten verlohr nemlich die erſte beymfluß Gras

nico in Myſia/woſelbſt die perſiſchearmeeAR.420 gänzlich ruiniret

wurde; die andere bey der engen paſſage des gebürges Tauri A. R.

421/ worinnen Darius ſeine mutter/gemahlin und kinder einbüßete

und kaum ſelbſt noch davon kam und ſich in Perſien retiriren kunte/

um neu volck aufzubringen. Endlich bot er Alexandro friede an

welcher ihn aber nichtannehmen wolte/ſondern ihn beyderſtadt Ar

beladen1 october vollends gänzlich ruinirte/IItage nach der groſſen

mondfinſterniß/dero Plinius und Ptolemäus gedencken. Hierauf

flohe der unglückliche Darius in Meden/ allwo ihn Beſſus/ der Gou

verneur von Bactria/ermordete/A. M.362o im 6ten jahre ſeiner re

gierung; ſo daß die perſiſche monarchie mit dieſem Könige unter

gieng/ welche vor 229 oder 23o jahren war gegründet worden:

Diodor.fcul. l. 17; Iußinus; Arrianus; Curtius; Plutarchus; Plin. l. 1

c.7o; Ptolem. c.4; Salianus; Torniellus; &e. -

Darius/ ſtammete von Atropalo/dem erſten Könige in Meden/

her/welchem er nach vier andern ſuccedirte von deren namen und re

gierung in der hiſtorie gar nichts gedacht wird. Er regierete in Me

den/ als Pompejus mit Mithridate Eupatore/dem Könige von Ponto

krieg führete und wurde auch von dieſem groſſen kriegeshelden ü

berwunden welcher ihm den verlangten frieden bewilligte. Sein

ſohn Artuasdes ſuccedirte ihm. Plutarch; Dio. l. 49.

Darius/( Tibertus)einpoetund Ritter von Cezena in Italien/

lebte im 15den ſeculo / und ſchrieb an. I49I einen kurzen auszug des

lebens des Plutarchi / welcher nachgehends iſt herausgegeben

worden.

Darmſtadt/lat. Darmſtadium, iſt die haupt-ſtadt in derober

grafſchafft Catzenelnbogen dem Land Grafen von Heſſen zuſtändig.

Sie lieget in einer ebene an dem Odenwald und hat ein feſtes ſchloß

darinnen vormals die Grafen von Catzenelnbogen gewohnet. Des

gleichen iſt die ſtadtmit feinen ſteinerngebäuen verſehen. Es iſt vor

itzodiereſidenz der einen linie der Landgrafen von Heſſen/ welche da

herodennamen führet. An. 1403 wurde allhier ein turnier gehalten.

Än. 1546haben die käyſerlichen vor dieſer ſtadt 2 ſtürme verlohren/

ſelbige aber dennoch unter währendem accordiren erſtiegen / ausge“

plündert und das ſchloß abgebrannt; worauf Landgraf George ein

neues erbauet. An. 1622 wurde dieſe ſtadt von dem Grafen von

Mansfeld und Churfürſt Friedrichen von der Pfalz eingenommen

Landgraf Ludwig derjüngere/nebſt deſſen zweyten Prinzen darinnen

überfallen und gefänglich weggeführet. An 1647 ward die ſtadt von

den Frantzoſenoccupiret und das ſchloßmuſte ſich auf diſcretion erge

ben. Zeileri topogr. Haſliae P. 2o.

Darmſtadt. Die linie der Landgrafen von Heſſen - Darmſtadt

ſtammethervon Georgio zugenannt dem frommen/dem jüngſten

ſohne Landgrafs Philippi welcher im 15 december an, 1547 gebohren

war durch das väterliche teſtament die obere grafſchafft Cazeneln

bogenbekam und zu Darmſtadt reſidirte. Er war ein gottsfürchti

gerund gutthätiger Herr/und hat der evangeliſchen religion ſich ſehr

angenommen. Er ſtarb den7 febr. an. 1596/ nachdem er mit ſeiner

erſten gemahlin Magdalena Graf Bernhardsvon der Lippetochter/

Ludovicum V, Philippum und Friedericum gezeuget; davon Friede

ricusdielinie der Landgrafen von Heſſen-Homburg aufgerichtet. Phi

lippus zu Butzbach war ein ſehr löblicher und gelehrter Herr über

ſetzte die ganze heilige ſchrifft in die teutſche ſprache/ und bezeugete

groſſen eifer zur augſpurgiſchen confeßion / büſſete aber ſein leben

jämmerlich ein durch einen brand im badet und hatte keine kinder von

ſeinen beydengemahlinnen. Ludovicus V aber der ältere ſohn/zuge

nannt der getreue war gebohren am 24ſeptembr. an. 577. Er

ſtifftete die univerſität zu Gieſſen war aber an. 622 unglücklich/daß

er von dem Grafen von Mansfeld in ſeiner reſidentz überfallen und

gefangen weggeführet wurde. Im folgenden jahre erhielte er ein

favorabel urtheil vom Käyſer wider Heſſen-Caſſel wegen der mar

purgiſchen ſucceſſion, introducirte bey ſeiner linie das recht der erſten

geburt und ſtarb den 27 juli an. 1626/nachdem er mit ſeiner gemah

in Magdalena/Churfürſt Johann Georgi zu Brandenburg tochter/

verſchiedene kinder gezeuget/darunter die ſöhne GeorgiusII, Johan

nes und Friedericus davon der erſtere das geſchlechte fortgepflan

zet. Johannes zu Breubach ſtarb an. 1651ohne kinder und Friede

ricus trat zu der römiſchcatholiſchen religion über/ wurde an. 1655

Cardinal nachgehends Protector von Teutſchland/Biſchoff zu Breß

lau/ und oberſter Hauptmann im herzogthum Schleſien. Er ſtarb an.

1682. Georgius II war gebohren an. 16o5 den 17 martii / ver“

glieche ſich mit Heſſen-Caſſel wegen Marpurg und erhielte deſſen beſi

tzung den 24 ſeptembr. an. 1627. Er nahm an. 1635 den Prager frie

densſchluß an trachtete aber vergebens die adminiſtration zu Caſſel

an.1637 nach WilhelmiV tode an ſich zu bringen. Und als er an.

1646 durch die Heſſen-Caſſeliſchewaffen dasganze fürſtenthum Mar

urg verlohren vertrug er ſich an. 1648 aufs neue durch unterhand

ungHerzog Erneſti von Gothamit Caſſel/ erhielte 3 viertheil vom

obern fürſtenthum/ und vor die ſtadt Marpurg eine ſumme geldes.

Er ſtarb an. 1661 den 11junii. Mit ſeiner gemahlin Sophia Eleono,

ra/ChurfürſtJohann Georgii zu Sachſen tochter/erzeugete er viel

kinder darunter Ludovicus V ihm ſuccedirte/ Georgiusill aber zu

Lauterbach in der herrſchafft Itter an. 1676 ohnne männliche erben

mit tode abgieng. Unter den töchtern iſt ſonderlich zu mercken Eliſa

betha Amalia/ſo an. 1635 gebohren/und an. 1653 an Churfürſt Phi

lipp Wilhelm von der Pfalz vermählet worden. Ludovicus viſo an.

163o den 25 anuarii gebohren/ war ein ſehr gelehrter Herr / welcher

die pſalmen Davids in zierliche teutſchereimen überſetzet. An. 1662

verfiel er mit Chur Pſaltz wegen des condominats und epiſcopal

rechts zu Umſtatt inſtreitigkeit, welche aber durch interpoſition der be

nachbarten Fürſtenbeygeleget wurde. Er geſegnete dieſes zeitliche

den 24 april an. 1678/und hat mit ſeinen beyden gemahlinnen viele

kinder gezeuget. Die erſtere war Maria Eliſabetha/Ä
derich zu Schleßwig Hollſteintochter welche ihm gebohren Ludovi

cum VI den 22 juniian. 1658/ der aber bald nach dem Herrn vater

den39 auguſtian, 1678 ſtarb / als er ſich zudem beylager mit Erd
muthÄ MauritiiÄ Sachſen Zeitztochter zuſchickes

e „ferner an. 1652 Magdalenam Sibyllam/die an.1672 an Hertzog

WCilhelm Ludwig zu Würtenberg vermählet durch deſſen abſterben a

ber an. 1677 im wittwenſtand verſetzet worden; Mariam Eliſabe

tham an. 1656 die an. 1676 mit Heinrico Herzog von Sachſen Röm

hild vermählet worden; und Sophiam Mariam an.166 die an.

168 Herzog Chriſtiani zu Sachſen Eiſenberg gemahlin wurde. Der

andere ſohn Friedericus und die tochter Auguſta Magdalena ſind uns

verheyrathetgeſtorben. Nachdem nun auch dieſe erſtere gemahlin

den 7junii an. 1665 dieſes zeitliche geſegnet/ vermählte ſich Land

grafLudovicus VI den 5 december des folgendenjahres mit Eliſabeth

Dorothea/Herzogs Erneſtizu Sachſen-Gotha tochter 1 mit welcher

er gezeuget 1) Erneſtum Ludovicum/ſoden 15 decemb. an. 1667 geboh

ren/ und ſeinem ältern Herrn bruder Ludovico VII in der regierung

gefolget. Er hat ſich an. 1687 den 1 decembr. mit Dorothea Charlot

ta/Marggraf Albrechtszu Brandenburg Anſpachtochter vermählet

und mit ihr verſchiedene kinder gezeuget darunter der ältere Printz

LudovicusVIII den 5 april an. 169rgebohren. 2) Georgium/geboh

ren den 25 april an. 1669. Erbegab ſich zu der catholiſchen religion

und gieng in käyſerliche und ſpaniſche dienſte. Er wurde bey dem

Käyſer General-Feld Marſchall Lieutenant und unter dem König Ca.

rololl ViceRoy von Catalonien/ Grande von Spanien Ritter des

göldenenvließes und königlicher Cammerherr. Er hatſeine tapf

ferkeit bey bisherigen kriegen in Irrland Niederland/Ungarn/ Pie

mont und Catalonien/ingleichen auch zu dienſt des Königs Caroli III

in Spanien mit groſſem ruhm an den tag geleget worinnen er auch

bey eroberung des forts Montjovivor Barcellonadurch eine muſque

tenkugel an. 17o5 getödtet worden. 3) Philippum/welcher den 2o

julii an. 167 gebohren. Er trat an. 1693 zu Brüſſel zur römiſch-ca

tholiſchen religion/wurde käyſerlicherGeneral-Wachtmeiſter zupfende/

Gouverneur vonFreyburg und oberſter über ein regiment reuterey.

An 1693 vermählte er ſich mit Maria Erneſtina Joſephina Ferdinan

di Franciſci von Havre und Croytochter. 4) Heinricum/ſo den 29

ſept. an. 1674 gebohren. 5) Friedericum/ſo den 18ſept. an. 1677 ge

bohren. Er trat gleich ſeinen andern 2 brüdern zu der catholiſchen

religion/ wurde in Rom an. 1697 abt/und bekam nachgehends aus

Sicilien reiche penſiones. 6) Sophiam Ludovicam/ſo an. 167oge,

bohren/und an. 1688 an Albertum Erneſtum/Fürſten zu Oettingen/

vermählet und 6)Eliſabetham Dorotheamt ſo an. 1676 gebohren/

und an. 17oo eine gemahlin Friederici Jacobi/erbPrintzens von Heſ

ſen-Homburg/wurde.

Daroca/eine ſtadt in Spanien in Aragonien/ ſie lieget an dem

fluſſe Kiloca 4oder 5 meilen von Caladajud/und Io oder 12 von Saº

ragoſſa. Alf Fernandez hiſt. de los corporal de Daroca; Paul. Albi

nianus de Rajas deſcr. del Reino d'Aracon.

Darpius; ſ. Dorpius. -

Dartmouth in Engeland iſt eine marckſtadt nebſt einem be.

kannten haven in der ſüdlichen gegend von Devonshire/ und hat ih:

ren namen von dem fluſſe Dart allwo er ſich ins meer ergießt. Sie

wird von 2 caſtellen beſchützet. Beyerregtemſturmepflegten ſich die

ſchiffe allhier in den haven in ſicherheit zu begeben. König Carl der

andere beehrete dieſe ſtadt mit dem titul einer freyherrlichen herr:

ſchafft / welchen er Georg Lay/dem letzternBaron von Dartmouth

gab.

Daſſel/ein altes ſtädtlein vor dem Sollingerwalde zwiſchen der

Weſer und Leine/desgleichen der Ilmeund Spölingin Niederſachſen

gelegen, war der alten Rüge-Grafen/ſo davon dennamen führen/reſi

denß. Zu welcherzeit es eigentlich erbauet worden./kam man ſo ge

wiß nichtſagen/doch iſt dieſeſ auſſer ſtreit/daß es ſchon vor denzeiten

Caroli M. geſtanden. Nachdem Graf Simon der letzte dieſes ge:

ſchlechtes an. 1329 abgeſtorben/kam dieſer ortan das ſtifft zu Hildes

heim. Die S.Laurentiikirche daſelbſt ſoll um das jahr Chriſti 778 von

3 brüdern Bernhard/Jhanus und Widekind/Grafen zu Daſſel zum

angedencken der kurz vorhero zu Paderborm empfangenentauffe/er

bauet worden ſeyn.

Daſſel die grafſchafft ſo eine von den älteſten in Sachſen hielt

ihr lager zwiſchen den beyden ſtrömen der Leina und der Weſer und

räntzte gegen morgen an die alte grafſchafft und fürſtliches ſtifft

ortheim/ und von dannen die Meorhinauf über das Weper gebür

gegegen mittag an die Hardeſſer/gegen abend an die ußlariſchemar

Itheil. Kfk fk ckung
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ckung bis an die Weſer und das ſtifft Corbey/und endlich gegen mitter

nacht an die herrſchafft Eberſtein und Homburg. Auſſer den größten

heil des Sollingerwaldsbegriff ſie in ſich die ſchlöſſer Daſſel/Lauen

berg/Neuenober/Levenvörde/Fürſtenberg und Hundesrück mit den

ſtädten Daſſel und Einbek wie auch dem flecken Marckoldendorfmit

den zugehörigen dörffern und höfen. Nachdem/ wie oben gedacht

Graf Simon an. 1329 ſeine familie geendiget/ kam dieſes landtheils

an das bißthum Hildesheim/theils an die Herzoge von Braunſchweig

und Lüneburg. --

: Daſſel. Des geſchlechtes der Grafen von Daſſel, die in größtem

anſehen bey den alten Sachſen gelebet und von ihnen zu Vierfürſten

erkohren worden, ſtammvater kam kein älterer als Graf Walther

angegeben werden. Dieſer lebte an. 7oo / und vermählete ſich mit

Bendella von Ballenſtädt GrafensAriberttochter und zeugete mit

ihr 3ſöhne Bernhardum/ Jhanum und Widekindum. Bernhards

andere gemahlin war Haſelades berühmten haupts der Sachſen/des

Widekindi tochter / die gebahr ihm einen ſohn Hermann welchem

ſeine gemahlin/Liſa von Hohnſtein / Ihanum gebohren, der aber zu

Corbey ein Benedictinermönchworden und839 geſtorben. Jhanus

der andere ſohn Grafen Walthers reſidirte zu Einbeck/und iſt ſein aſt

in ſeinem enckel / Arnold dem krieger/ verdorret. AVidekind aber/

Graf Walthers dritterſohn/ein berühmterkrieges held/erhielte durch

ſeinegemahlin Mathilda von der Welpe die ihm Bodonem gebohren/

eine geſegnete poſterität; denn Bodo hatte von ſeiner gemahlin Adela

von Humborg / eines anſehnlichen Bannerherrnstochter / 2 ſöhne

Lippold und Dietrich. Der erſtere ſo an. 86o auf dem Sollinger,

walde in einer jagd von einer wilden ſau zerriſſen worden / ſtarb in

ſeinem enckel Rudolpho wiederum aus. Sein bruder Dieterich aber

pflanzete das geſchlechte fort und ſtarb an.884/ nachdem ihm ſeine

gemahlin/Bertha von Catelnburg/ 2 ſöhne/Ludewig und Ludolph/ge

bohren/davon der letztere ohne leibes erben verſtorben. Ludwig aber

begleitete an. 933 den Käyſer Heinricum I in der expedition wider die

Ungarn und erhielt wegen ſeiner in der merſeburgiſchen ſchlacht er

wieſenen tapfferkeit den ritterlichen orden und namen. Hierauf wurº

de er ſächſiſcher Statthalter und Landvogt zu Göttingen beſaß auch

das hauß Ußlar und ſtarb endlich an. 959 von ſeiner Gemahlin/Ju.

tha von Waldeck/Adolphum hinterlaſſend. Adolphus / wegen der

groſſenluſt/die er zudem jagen hatte derjäger beygenannt iſt nebſt

ſeiner gemahlin Adela von Freden/ſonderlich wegen ſeiner demuth be

kannt. Vonſeinen 3ſöhnen hat Widekindus II den ſtamm fortgefüh

ret/ welcher ſich durch ſeine tapferkeit den ritterorden erworben und

an. o29 verſchieden, nachdem er mit ſeiner gemahlin / Sophia von

Woldenberg/Jhanum II, welcher in der jägerey ſeinem groß - vater

nachahmete und endlich ohneleibes erben geſtorben; Afiotem, welcher

Ertz BiſchoffzuCöln worden/undDieterich II gezeuget. Dieſer letztere

vermählete ſich mit Anna/Gräfin von Eberſtein und zeugete mit ihr 5

ſöhne/ davon Wilhelmus das geſchlechte fortgeführet. Dieſer ward

dem Hertzog und nachmals Käyſer Lothario/ wegen deſſen gemahlin/

ſo Heinrichs zu Northeim tochter war / ſehr nahe verwandt / und

darbey in groſſem anſehen. Gedachter Herzog Lotharius ließ ihm zu

ehren an. II19 zu Göttingen allwo er die charge eines Statthalters

und Landvogts bedienete/auf dem freudenberg einenturnier halten.

Er hatte 6 ſöhne: Jhanum III , Hermannum II, Siffridum II,

Heinricum/der hinckende zugenannt, die aber ſämtlich / ohne kinder

zu haben geſtorben; ferner Friedericum/ welchen andere Philippum

nennen ſo an. 1156 Ertz Biſchoff zu Cölln worden und endlich Ot

tonem/ welcher den ſtamm erhielte. Dieſer hatte zur gemahlin Sa

lomen von Pleſſe welche ihm 4ſöhne/darunter Reinholdus Ertz Bi

ſchoff zu Cölln/ Adolphus zugenannt der Eühne und Bernhar

dusi zumercken. Dieſer letztere vermählete ſich mit Anna von Hom

burg/ Graf Reinhardts von Alvensleben wittwe/ welche ihm nebſtet

lichentöchtern/10 ſöhne gebohren/ darauf er an. II26 zu Daſſel ge

ſtorben. Unter denſöhnen hat Graf Ludolph ſein geſchlechte fortge

pflanzet. Er wohnete auf Hundesrück hatte von ſeiner gemahlin

Lucka 5 ſöhne / darunter Bernhardus III und Simon zu mercken.

Bernhardus III machte durch allzu groſſe auflagen die ſtadt Einbeck

aufrühriſch, daß ſie ſich ſeiner botmäßigkeit entzoge/ und Hertzog Al

brechten zu Braunſchweig und Lüneburg zu ihren Herrn annahm.

Seine übrigen lande als den Hundsrück/ das ſtädtlein Daſſel/den das

zugehörenden Sollingerwald und dörffer entzoger dem ſtiffte Cor

bey und wandte es dem hildesheimiſchen / allwo ſein ſchwager Bi

ſchoff war zu. Darauf iſt er an. 132 ohne erben geſtorben. Nach

ſeinem tode griff ſo gleich der Biſchoff Heinrich zu Hildesheim zur

poſſeſſion, darwider ſich aber der abt zu Corbey auf das äuſerſte ſetz

te. Doch weil Graf Bernhards Bruder/Simon/welcher auſſer lan:

des geweſen/daß niemand gewuſtober am leben oder todt wäre uns

vermuthet darzwiſchen kam uuſte Biſchoff Heinrich vor dieſesmal

abziehen. Doch/weil Graf Simon mit ſeiner gemahlin Sophia in

ruchtloſer ehe lebete/ und anno 1329 ſtarb / kam die ganze graf

chafft auſſer einigen orten/als dem hauſe Neuenober welches Graf

Eimon mit ſeiner zugehörung Herzog Otten von der Leine zugewen

det, nachdem ſie von Walthero an bis anitzegemeldten GrafSimons

tod bey der daſſeliſchen familie 629jahr geſtanden an das ſtifft Hil

desheim. Johannes Leznerus hat von dieſem uralten hauſe eine ei

gene chronick verfertiget, Miº. hrºnicon. Bergenſeint. 3 rerum

german. P. 303 Spangenbergs ſächſiſche chron. c. 555 Buntings braun

ſchweig-lüneburg chron. 3 theil P.466 & 1 theil P. 223; Spener hiſtor.

inſign..2 c. 9 ; Frieder Luce uralter Grafen-ſaal p. 99 feq.

Adolph/ zugenannt der kühne / Graf zu Daſſel/ einſohn Graf

-
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Ottens und Bruder Reinhold Ertz BiſchoffszuCöln und Bau

hardill, war ein ſehr hitziger Herr und dem kriegeſehrergej, Auf

vieles ermahnen ſeiner mutter beſchloßer/ſich in den eheſtand zubege

ben/und verſprach ſich demnach mit Adelheit von Pleſſe. Ej

ſeine künfftige gemahlin noch abgehohlet hatteferhubſchj

ihm unddem ſiffte Northeim wegen einer vogtey groſſerwidej

Und ob man ſchon zum öftern in der güte verſuchet/beyde partheyeg

auszuſühnen/wolte ſich doch keine dazu bequemen. Ja GrafAdolph

griff endlich zum fauſt recht und brannte gedachtesſtifftvongj
hinweg/darüber auch 15 domherren/welche ſich mit den vornehmſten

ſachen in ein gewölbe retiriretelendiglich erſticket wurden. Alleine ſt

zete dadurch ſeine unterthanen in den äuſerſten ruin; das haus Lauj

berg wurde von dem göttingiſchen ſtatthalter als ein verwicktes ehen

weggenommen/und er ſelbſten vondem Ertz Biſchoff zuMaintzinden

banngethan. Endlich, nachdem Graf Adolph ſchwere bedingungen

eingegangen/daß er nemlich ein nonnenkloſter auf 24perſonennt

ihremÄ bauen und mit aller nothdurfftverſorgen, die ihm vºr

ſprochene gemahlin Adelheid von Pleſſe nichtehelichen ſondern ſie l

einer äbtißin wiedmen/ und drittens die kloſterkirche zu Northeim

aufbauen und mit bleye decken auch etwas von ſeinengüterndahin

vermachen ſolte/ wurde die ſache in der gütebeygeleget und darüber

zu Moringen an. II3o ein vertrag aufgerichtet. Hierauf wolle er

von dem Pabſtdie abſolution von dembann erhaltenundgieng nach

dem er vorhero durchverkauffung deshauſes und amtes Fürſtenberg

an Graf Othonem von Eberſtein das benöthigte reiſegeldzuſammen

gebracht, deswegen nach Rom/allwoer aber wegen uneinigkeit der

Päbſte unverrichteterſachen wieder fortziehen müſſen. Weil er aber

in ſeinem lande nicht vieler freunde ſich verſichern kuntebegab er ſich

zu ſeinem ſchwager/Graf Adolphen nach Holſtein, welcher darauf

mit dem Käyſer Friederich in das gelobteland zog und deswegen in

ſeinem abweſen Graf Adolphen zu Daſſel ſeine mutter gemahlin und

kinder anvertrauete; da er ſich dann auch wider Hertzog Heinrich den

löwen/welcher Holſtein ſubjugiret tapffer gehalten und widerdeſſen

armee einen groſſen ſieg befochten; darauf Holſtein wieder an den

vorigen Herrn gekommen. Joh. Petreus in chronico Holſat.; loh.

Leznerus daſſel. chronickp 9 ſeq.; Pontam. rer. Dan. l.6.p283, Cranzi

Saxon. l.7 c.2.

Anno oder Hanno/der andere dieſes namens Ertz BiſchoffzuCöln

Graf zu Daſſel. Anfangswar erprobſt zu Goßlar, nachdem aber

an. 1055 Ertz Biſchoff Hermann zu Cöln geſtorben wurde an deſſen

ſtelle Hannovon dencapitularenerwählet. Durch ſeine groſſemer

ten brachte er ſich iedermansgewogenheit zu wege. Abſonderliche

bete er in groſſem anſehen bey dem Käyſer Heinrico III, daß er ihn

auch zum vormundſeinesſohnes beſtellete. Man erzehlet von ihm

daß er etlichen ungerechten richtern die augen habe ausſtechen laſſen

Unter denſelbigen aber ſeinen geoatter nur eins, damit er den andern

denweg zeigen könte; zum andencken ſeyn aufdiehäuſer dergeſtaf

ten ſteinerne köpffe ohne augen geſetzt worden. Die Reichs und

Chur Fürſten/benebſt dem Erz Biſchoff AdelbertozuBremen erwäh

leten ihn wegen ſeiner klugheit und groſſen eyfers zur gerechtigkeit

zum reichsrath. Bey damals verwirrtemzuſtande ſuchte er desreichs

beſte/weswegen er nebſt andern Fürſten den jungen König Heinricum

der regierſüchtigen mutter entzog. Er verrichtete aber nicht alleinin

weltlichen groſſe dinge/ ſondern lieſſe ſich auch angelegen ſeyn die

kirche zu befördern. Daher legte er den erſten grund der klöſter SM

riae ad gradus, und S. Georgii des märtyrers / desgleichen in Siburg

und andern orten. Als ſich zwiſchen ihm und den bürgern zu Cölln

einige uneinigkeit ereignet und er deswegen vor dem Käyſer verkla

get worden, ſtellete er mit dem größten vergnügen des Käyſers ſeine

unſchuld öffentlich dar. Endlich dancketeer den reichs geſchäfftenab

und nachdem er kurz vorhero ein ungemeines traumgeſichte gehabt

da ihm etliche verſtorbene Ertz und Biſchöffeinweiſenhellglänzenden

Pontifical-kleidern erſchienen ſtarb er an, 1077/ nachdem er 20jahr

dem ertz bißthum rühmlich vorgeſtanden. Herman. Contractichronic,

adan. 1056; Mich. Sach/ Käyſers-chron. p.3 p. 190 ; Wolteri chron.

brennenſ in Meibom. t.2 p. 4o; Lambert.ſchafmaburg.de reb. Germ.

Compilat. chronolog in piſtor. t. 1 illuſtr. veter.ſcriptor.p.736; Nor

befi Chron, ſtederburgenſe in Meibom. t.1 rer. german.p. 42;le

Lezneri daſſeliſche chronik. 1. 1; Frieder. Luce ur-alter Grafen-ſaal

Pag. 904 ſeq.

Reinholdus/Graf zu Daſſel Graf Ottens ſohn Adolphs des

kühnen bruder/Käyſers Friederici 1 oberſter Canzler und Ert.

ſchoff zu Cöln. In ſeinen jungen jahren lag er den ſtudiis zu Hil

desheim ob dadurch er ſich den ruhm groſſer gelehrſamkeit zuwege

gebracht. Er wurde daſelbſt erſtlich domherr7 hernachmals doº

probſt. Käyſer Friedericus I machte groſſe reflexion auf ihn und

ernannte ihn zu ſeinen oberſten Cantzler und an. II59warder

zum Ertz Biſchoff zu Cölln erwählet. Er führeteim namen desär
ſers groſſen krieg in Italien war auch bey der belagerungvorMay

land. Nach deſſen eroberung ſollen ihm die H.3 Könige welcheº

begraben ſeyn ſolten/abgefolget worden ſeyn, die ihm auchÄ

camelthier in einem zierlich darzugemachten ſarg zugeſtellt"Ä

Es ſtarb aber dieſer Reinholdus in der Lombardiean. II8/vº

nen er nach Cöln abgeführet und in dem hohen ſtifft beegº

den. Er verbande ſich durch ſeine meriten das ertzſüfft Cºaº

ganze römiſche reich. Zu Cöln erbauete er den palaſt und

Ärche mit ſehr groſſen Ä -

den grund des ſchloſſes Reineck zur biſchöfflichen feſtung. #
lien erlegte er bey Tuſculan mit wenigermannſchafft nº

-
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ſchenkriegs volcke auf die 4oooomann. Iohan. Lezmer daſſeliſche

chronick lib. 1 pag.7 & ſeq.; Northofi archiepiſcopor. colonienſ ca

talog in Meibom. tom. 2 pag.7; Frieder. Luce uralter grafen-ſaal

Pag: 911 ſeq.

Daſipodius (Conradus) profeſſor matheſeos zu Strasburg/

woſelbſter den Euclidem erkläret/ und einige tractate von der geome

trie/ optic/ aſtronomie/?c. geſchrieben. Er ſtarb den 26april anno

16oo. Voſus de mathematicis cap. 12 $. 27c. 26, S. 12 c.36, §.22; Melch.

Adam in vit.philoſoph.german.

Daſipodius (Petrus)ein mathematicus, war bürtig aus der

Schweitz/docirte langezeit zu Strasburg/woſelbſter verſchiedenele

xica herausgegeben als ein griechiſches / ein lateiniſches und teut,

ſches und ein teutſches und lateiniſches. Er ſtarb auch an dieſemor

ke umsjahr 1559.

Daſſouci oder d'Aſſouci/(Carolus Coypeau Herr)ein berühm

ter muſicus und poetein Franckreich im 17denſeculo. Er hat in ſei

nem leben/ ſo er nicht allzu ordentlich geführet/ gar ſonderbare zufälle

. gehabt/ die er ſelbſt in einem eigenen buche/ſounter dem tituld'Aſſouci

de ſes avantures bekannt iſt beſchrieben hat. Bayle.

Datames/ ein berühmterkriegesheld war bürtig aus Carien/

einſohn Camiſſares/ſozuerſt unter Artaxerxisgarde ein gemeinerſol

dat war hernach aber General von ſeiner armee wurde/ welche er mit

ſo vortrefflicher klugheit zuregieren undzuführen wuſte/ daß er ihrer

viel von des Königsfeinden überwand. Allein ſeine neider machten

ihn bey dem Könige dermaſenſchwartz/ daß er die flucht ergreiffen und

einigetrouppenzu ſich nehmen muſte um ſein lebenzu defendiren/wel

chesihm hernach Mithridates/unter dem ſcheine der freundſchaft tücki

ſcherweiſe nahm. Cornelius Nepo vit. Imp. c. 14.

Datarius iſt der name eines gewiſſen bedienten amrömiſchen

hofe/ welcher ein ſehr einträglich und anſehnlichesamt hat. Alle prä

benden, dereneinkünffte ſich nicht über 8oducaten erſtrecken / werden

durch ihn vergeben/ ohne erſt den Pabſt darum zu befragen / daß alſo

alle candidaten, ſodarnach ſtreben bey ihm anhalten müſſen; allein

die ſuppliquen, worinnen manum ſolche anhält/ die etwas mehrers

einbringen müſſen vor den Pabſtkommen / um von ihm beſiegelt zu

werden, da der Datarius ſodann das datum in folgenden terminishin

zuthut: datum Rom.eapud&e. Unter ihm ſind noch viel andere ſub

datarii, durch derenhände die bittſchriften gleichfalls gehen müſſen/

umallem betrugvorzukommen, wenn der Datarius ein Cardinal iſt/

ſo wird er protödatarius genennet. Le Pelletier inſtruct. ſur letexpedi

tions de cour de Rom.

Dathan einſohn Eliab er empörte ſich mit Core und Abiram

wider Moſenund Aaron/welchem ſie nicht dasprieſterthum alleine zu

laſſen wolten. Amfolgenden morgen aber als ſie mit ihrer rotte opf

fern woltenthät ſich die erde auf und verſchlung ſie lebendig. Des

gleichen verzehrte das feuer des HErrn die 2oomann/ ſodas räuch

werck opfferten. Num. c.16;&c. Ioſºph.antiqjud.l4c 53 Tornie“ &

Salismus in annalibus.

Dathenus (Petrus) iſt bekannt, weil er die pſalmen nach des

Claudii Marot und Theodori Bezäverſen ins holländiſcheÄ.
derer man ſich noch in den vereinigten Niederlanden bedienet. Die

Staaten hatten demjenigen ein recompenſe verſprochen, welcher am

erſten mit der überſetzung würde fertig werden, welches Dathenus ge

than ober gleich eben nicht der beſte poete war. Reidanus beſchul

diget ihn, daß er ein unruhiger und aufrühriſcher kopffgeweſen/inan

nalib. belg.

Dathi oder Dathus/ (Auguſtinus) von Siena/ lebte unter dem

Pabſte Pio Ilan.146o. Er war von ſonderbaren meriteneinredner

philoſophus, und in ſprachen wohl erfahren. Sienawar damals noch

eine republic und Dathi wurde daſelbſt ſecretarius, beywelcher bedie

nunger keine gröſſerefreude hatte als wann er gelegenheit bekam/ ge:

lehrtenleutenzu dienen. Erhinterließ verſchiedene oratione vondem

H Bernhardino; ders. Catharina von Siena; dem Pabſte Pioll; c.

eine hiſtorie von Siena in 3 büchern; eine von Piombino; o

tractate unter dem titul: de animarum immortalitate - einige brie

fe; c. -

Dati (Carolus) ein gelehrter Italiäner im 17denſeculo/ war

bürtig von Florentz/woſelbſter auch als profeſſor die literas humanio

res lehrte. Er war nicht allein vor ſich eingelehrtermann/ſondern er

erwieß auch andern gelehrten inſonderheit denen die etwa durch Flo

rentz reiſeten groſſehöflichkeit/wodurch erſeinen ruhm um ein groſſes

vermehret hat. Erwar auch ein mitglied der academie della Cruſca,

und führte in derſelbigendennamen Smarrito. Er hat auch mitunter

ſchiedenen ſchrifften ſich hervorgethan/als da ſind allerhand italiäni

ſchegedichte wie auch eine lobrede die er dem Könige in Franckreich Lus

dovicoxiv zu ehren gehalten und welche anno 1669 zu Florenz ge

druckt dann aber auchins franzöſiſche überſetzt iſt. Sein vornehm

ſteswerckaber darauf er den gröſtenfleiß gewandt iſt: dellpº

Äntica, davon er an. 1667 einen verſuch hat drucken laſſen/ auch iſt von

den gelehrten bereits angemerckt worden/daß er unter dem namenT

maujo Antiate herausgegeben habe: letteraa Filaleti, dellavera ſtoria

della cicloide, e dellafamöſiſlimaeſperienza dell'argento vivo. Chi
mentellius de honore biſelliip.86; Gregorius Let Italia regnante Part. III

P.369 ſeqq.; Placcius deſcriptoribus & ſcriptis anonymis & pſeudony

misp.149 ſeqq.; Baye.

Dauge (Daniel) ſ Auge.

David der Königin Iſrael einer der allergröſten Fürſten in der

ganzenwelt/ der allen andern ein ſonderbares bild und exempel der

tugend und heiligkeit hinterlaſſen hat. Er war ein ſohn Iſai/ der aus

dem ſtamme Juda entſproſſen und zu Bethlehem wohnete. Seine

geburt wird von etlichen in das jahr 2950/ von andern in dasjahr

286o von andern auf eine andere zeitgeſetzet. Und war er in ſeiner

jugend ſchon ſo angenehm in den augen GOttes / daß/ als der König

Saul wegen ſeines ungehorſamsverworffen wurde er an deſſen ſtelle

von dem Propheten Samuel auf GOttes befehl zu einen König be

ſtimmt und desfalls geſalbet wurde. Damals ſoll er 2ojahr alt ge:

weſen ſeyn. Und iſt dabeymerckwürdig, daß/ober gleich der jüngſte

unter den 8ſöhnen Iſai war/ ihn dennoch dieſe göttliche wahl voran,

dern betroffen. Hierauf geſchahe es nun/ daß der Geiſt des HErrn

von Saul wich/ und ihn ein böſer geiſt unruhig machte; weswegen

David zu ihm gebracht wurde/ vor dem Könige auf der Ä zu ſpie

len/ und denſelben dadurch zu erqvicken. Hiermit machte ſich David

ſo beliebt/ daßihn Saulzu ſeinen waffenträger machte/ und ihn bey

ſich behielte; wiewo dennoch David dann und wannzu ſeinemvater

kehrte und die ſchafehütete. „Da es aber geſchahedaß der krieg mit

den Philiſtern angieng/ und Goliath den Iſraelitenhohn ſprachwur

de David von ſeinem vater nach dem lagerÄ ſeinen ältern brü

dern ſpeiſe zu bringen; bey welcher gelegenheit er den rieſen Goliath

erblickte/ denſelbigen mit conſens des Königs Sauls in den namen des

HErrn angriff mit ſeiner ſchleuder erlegte/ und mit deſſen eigenem

ſchwerdte endlich den kopffabhieb. Da ſolches geſchehen behielt ihn

der König bey ſich und erlaubte ihm nicht mehr nach ſeines vaters

hauſe zu kehren, doch wurde deſſengemüche gegen ihn gar baldverän
dert/ weilnman in den lob-ſprüchen wegen des erhaltenen ſieges dem

David vor Saul den vorzug gab und dieſemnur 1ooo/jenem aber

1oooobeylegte. Denn dadurch wurde der König Saul zu einer groſ

ſeneyferſucht wider den David entzündet/welche noch mehr vermehret

wurde / da alle verrichtungen/ die er dem David zu deſſen verderben

auftrug/von ihm ſo abgeleget wurden, daß nur deſſen ruhm und liebe

des volcks gegen ihm dadurch mehr und mehrzunahm. Damiter nun

ſich deſſen unfehlbar loßmachen möchte verſprach er ihm ſeine andere

tochter mit dem bedingezu geben, daß David 2oo vorhäuteder Phili

ſter liefern ſolte/ welches er wiederum zu ſeinem ſonderbaren ruhme

that. Alſo heyrathete David Michal dietochter Sauls und kam

von tag zu tagein gröſſer anſehen durch ſeine klugheit und tapfferetha

ten/ſo/daß auch Saul ſich entſchloß/ ihn zu tödten/ welches er aber

dennoch nicht hat erfüllen können; ſonderlich, weil Saulsſohn ſelbſt

Jonathan/ ſich mit dem David aufs genaueſteverbunden/und die an

ſchläge ſeinesvaters ihm kund that. Davidaber/daer ſeine gefahrer

kannte/ ergriff die flucht. Woraufer von dem Saul von einem orte

zum andern verfolget worden/wodurch aber dennoch David nicht kuns

te bewegt werden/ von ſeiner aufrichtigkeit und treue gegen den König

Saulabzulaſſen ſogar/daß da er 2 mal gelegenheit hatte ihnzu töd

ten/er dennoch ſolches nicht thun wolte. Hierdurch wurde nun zwar

Saulbewogen, von den verfolgungen nachzulaſſen; allein David

glaubte ſich dennoch nicht ſicher genung zu ſeyn/und begab ſich alſo zu

den Philiſtern und verlangte von Achis dem Könige zu Gath, daßer

ihm doch eineſtadt zu ſeiner ſicherheit einräumen möchte/welches dieſer

auch that/und übergab ihm Ziklag. Da nun wieder einkrieg zwiſchen

den Iſraeliten undden Philiſtern entſtand/ wolte David mit dieſen zu

felde gehen ſie ſchickten ihn aber aus mißtrauen wiederum zurücke da

unterdeſſen die Amalekiter die ſtadt Ziklaggeplündert und verbrannt

hatten; welchen David nachſetzte und ihnen die beute wieder abjag

te. Nach dem tode Sauls kehrte er wiederum in Judäam/und wurde

von dem ſtamme Judazum Könige erwehlet. ie übrigen ſtämme

aber erkannten / auf anſtiften des Abners Jßboſet/ den ſohn des

Sauls vor ihren König. Doch eben dieſer Abner, da er von dem Jß

boſeth beleidiget wurde/ trat auf die parthey des Davids/ und wolte

die übrigenſtämmezu ihnbringen, wurde aber darüber von dem Joab

getödtet. Dieſes hätte zwar bey dem iſraelitiſchen volcke einen wider,

willen verurſachen können, da ſie aber erfuhren/daß es wider Davids

willen geſchehen im übrigen erkannten/daß nach Abners tode Jßboſet

nichtvielmehr ausrichten können ergaben ſie ſich alle an David/ſo/

daßer alſo das völlige reich über ganz Iſrael erhielte/ nachdem er zu

Hebron über Juda7jahr und 6 monden regieret hat. David aber/

nachdem er diejenigen hattezur ſtrafe ziehen laſſen / welche den Jßbo

ſet getödtet hatten, hielt einen allgemeinenland tag/ woſelbſt er noch

mals von allen vor einen König erkannt und geſalbet wurde. Worauf

er das ſchloß Sion belagerte und den Jebuſtern wegnahm ſich auch

völlig dadurch der ſtadt Jeruſalem bemeiſterte und in derſelbigen ſeine

reſidentz nahm. Die benachbarten erfuhren auchgar bald / was nun

Iſrael vor einen tapffern und mächtigen König habe. Er bezwang

die Philiſter/Moabiter/Syrier. Und als die Ammoniter ſeine geſand

ten geſchändet hatten, brachte er ſie gleichfalls unter ſeinen gehorſam/

undſtrafte dieſelben mit groſſerſchärffe. Beyſo glücklichem erfolgſet

nerregierung wolte er auch dem HErrn einen tempel bauen/und macht

te auch groſſeanſtalten darzu; GOttder HErraber ließ ihm durch den

Propheten Nathan wiſſen, daßſolches von ihm nicht geſchehen könte/

weil er in ſo vielen kriegen ſeine hände mit blutbeflecket hätte. Dieſe

groſſe glückſeligkeit nun die David in ſeiner regierung hatte/ wurde

dennoch durch einige übelthaten/ damit ſich David befleckte/ wie auch

durch innerliche unruhe ziemlich unterbrochen. Denn als er denkrieg

mitden Ammonitern führte/ verfielerin ehebruch mit der Bathſeba/

und ließ ihren mann/Uriam denHethiter/vonJoab vorn anſtellen, daß

ermuſte getödtet werden. Nathan/der Prophet, führte dem Könige

dieſes ſein verbrechen gar wohl zugemüthe/ſo/daßer auch ſolches von

I theil. Kfk kk 2 herzen
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hertzenbereuete/und ſich in wahrerbuſſe vor GOtt demüthigte. Das

kind ſo aus dem ehebruche gezeuget war ſtarb und zeugte er nachge:

hends mit der Bathſeba den Salomonem/derihm in der regierung fol:

gete. Abſalom aber/Davidsſohn/ empörte ſich wider ſeinen vater/

und zwang ihn in groſſer verachtung und mit wenig leuten Jeruſalem

zu verlaſſen, denn er hatte mit groſſer liſtigkeit die gemüther des iſraeli

tiſchen völcks an ſich gezogen. Daes aber zu einem treffen kam/erhiel:

te Joab der Davidsarmeecommandirte die oberhand und Abſalom

wurde getödtet, welches dem vater groſſen ſchmerzen verurſachte als

wclcher nicht haben wolte/daßmanden ſohn tödten ſolte. Da dieſes

geſchehen und David ſein reich völlig wieder eingenommen hatte em

pörte ſich Seba/derſohn Bichri/ und verurſachte / daß die Iſraeliten

von David abfielen. Allein der ſtamm Juda blieb beſtändig bey Da

vid/ und dannenhero/ als Joad wider den Seba auszog/ traten auch

die Iſraeliten wiederum zu David/ und durch den tod Seba wurde die

ſeunruhegäntzlich geſtillet. Alſo lebte David imgeruhigen und ver.

gnügten zuſtande, bis er ſich verführen ließ ſein volckzuzehlen, um

die macht ſeines reichs zu erkennen. Weil aber dieſe eitelkeit undhoch

muth des herzens GOtt dem HErrn mißfiel ließ er ihm durch den

Propheten Gaddreygattungen der ſtrafen vorſtellen, daß er eine aus

erwehlen ſolte/ entweder 7 jahrtheutungüber das land/oder daßDas

vid 3 monate vor ſeinen wiederſachern fliehen ſolte/ oder daß 3 tage

ſoltepeſtilentz im lande ſeyn darinnen David das letztere erwehlet;

doch ſobald er den engel ſaheder das volckſchlug/mitgebet und opffer

den HErrnzuverſühnen trachtete. Einige zeit hernach/da David alt

und ſchwach worden und ſich Adonia unterſtand, das königreich an

ſichzuziehen ließ DavidSalomonem krönen/ und übergab ihm das

reich. Und als die zeit ſeines todes herankam/ thater Salomoni von

unterſchiedenen dingen ſeinen letzten willenkund/ und ſtarb daraufim

7oſtenjahre ſeines alters und 4oſten ſeiner regierung. Im übrigen/

gleichwie David ein groſſer und mächtiger König auch tapfferer kriegs

held war ſo war er auch ein Prophet und hat in den pſalmen/dieman

vonihm hat ſowol einexempel einer ungemeinen gottesfurchtvoraus

gengelegt als auch die herrlichſten weiſſagungen von Chriſto und ſei

nem reiche hinterlaſſen. Es wirdzwar unter den gelehrten diſputiret/

oballepſalmen von David ſind/ welches ſo woleinige väter als neue

ſcribentenbehaupten/ oder aber/ obeinige von andern gemacht, deren

namen ſie führen, welches letztere wahrſcheinlicher/weil die aufſchrift

unterſchiedenerpſalmen ſolches klärlich zeuget. 1 Sam. 16.17 bis zu

ende; 2. Sam per integrum; 1 Reg. I 2 : 1 Chron. 2 & 2 Chron. 2 & 11 bis

aufzo; Ioſeph. 1.6.7 antiq. Iud.; Supit. Seß. hiſtor. S. l. 1; Eº/eb.;

Genebrardus; Spondanus; Torniellus; Salianus; Bºyle.

David/ aus der familie der Comnenorum, warder letzte Käyſer

zu Trebiſontº ſuccedirte ſeinem bruder Johanni. Ermachte eine alli

Änce mit Uſun Caſſan, dem Könige in Perſien/ welchem er ſeines bru

derstochter verheyrathete. Mahomet ºder türckiſche Käyſer ſtürzt

teihn von dem throne und nachdem er ihn nach Conſtantinopel gez0

gen unter der hoffnung ihm vor ſeinland einige güter einzuräumen/

ließ er ihn an. 146 nebſt ſeinem ſohne ſchändlicherweiſe umbringen.

Andere ſagen, daß Mahomet ihn nebſt ſeinen kindern gefangen ge

führet und des lebensberaubet. Chalcocondyla hiſtorl.9.

David I, der 95ſte Königin Schottland/ war ein ſohn Malcol

mi III, ſuccedirte ſeinem bruder Alexandro an. II24/ und hielt ſichei

ne geraumezeit mit ſeiner ſchweſter in Engeland auf allwo er die toch

ter einer nefin des Königs Wilhelmiconqueſtorisheyrathete/ und mit

derſelbigen Northumberland Huntingtonshire zumheyraths gutebe

kaj. Gleichwie er ſeinen vorfahren in der bereitwilligkeit/armeleu“

te gernezuhören und ihnen zu helfen/ gleich war alſo übertraffer ſie

noch in der gerechtigkeit, indem er die richterzwang den ſchaden, den

ſie durch ihre falſcheurtheile zuwege gebracht zu erſetzen Er repa

jrte die klöſter fügte die bißthümer Roß Brechin Dunkelden und

Dunblain zu den Sachſen die ſchon vorhin geweſen, und ließ den

nachfolgenden Königen faſt nichts mehr übrig dieſelben mit einkünf

ten zu begaben. Der verluſt ſeiner tugendhaften gemahlin/ welche in

derblüte ihrerjahre ſtarb ſchmerzte ihn dermaſen/ daß er 20 jahr

lang ein wittwerblieb. Nachdem ſich Stephanus/ der Graf von

Bojogne der krone von Engeland angemaſet hatte ohngeachter

nebſt dem übrigenadel der Königin Mathildis gehuldiget/ ſchickte er

einige abgeſandten zum Könige David / und verlangte von ihm daß

er ihm wegen Cumberland, Northumberland und Huntingdon/ſo er

von der krone Engeland zurlehen trug/ deneyd der treue ſchweren ſol

te; allein dieſer ließihm zur antwortſagen: daßer nebſt ihm/kraffte

nes geleiſteteneydes verbunden wäre/ Mathilden ihrer rechtmäß

gen Königin zu gehorchen; weswegen erſolange ſie lebte/kei an

der oberhaupt erkennen wolte. Hierauf erfolgte ein krieg, da dann

die Engeländer eine wichtige ſchlacht verlohren/worunter nebſtvielem

andernadel der General Gloceſter gefangen wurde. Die Schott

änder aber wurden gleichfalls bey dem fluſſe Tees geſchlagen. Nach

einigen andern mit ungleichem ausgange gehaltenen treffen wurde

endſcheinfriede geſchloſſen mit dieſen bedingungen/ daß David in

dem beſitze von Cumberland / ſo er ſchon lange gehabt/ bleiben und

Northumberland bis an den fluß Tees ſamtHuntingtonshire Heinri

j des Königes Davidsſohne krafft mütterlicher erbſchafft zu beſi

tzen gegeben werden ſolte/ iedoch dergeſtalt, daß er deswegen Stepha-.

jodeneyd der treue ſchweren muſte. Bald darnach kam die Königin

Mathildis wiederum zurücke in Engeland/ und ſandte ihren ſehn

Heinricum ſo hernachmals Königin Engeland wurde zu ſeinem ve

dem Könige David um ſich daſelbſt in allerley kriegesübungen

unterrichten zu laſſen; da hingegen ſein eigenerſohn/ aufben er ſich

groſſehofnunggemacht/ und welcheniederman bedaureter der ihn ge

ſehen/ dieſes zeitliche geſegnete. Dieſes ertrug er mitgedult und nach

dem er die vornehmſten des adels zu einer abendmahlzeit eingeladen/

tröſtete er dieſelbigen mit einer ſehr beweglichen und vernünfftigen re

de. Darauf ließ er ſeinesſohnes kinder holen und befahl Malcol

mo/ dem älteſten von den dreyen/ der vorſorge des ganzen adels / ins

ſonderheit aber Makduff dem Grafenvon Fire/ und ließ ihn ſodann

im gantzen lande herum führen - daß er von iederman für den unges

zweifelt gewiſſen erben des königreichs möchte erkannt und angenom

men werden. William den zweytenſohn machte er zum Grafen von

Northumberland undſchickte ihn alſobald hin/ beſagte grafſchafft in

beſitz zunehmen. Den3ten aber/ welcher David hieß, machte er zum

Grafen von Huntington in Engeland/ und von Garioch in Schott

land. Daraufbereitete er ſich mit allem fleiſſe zu ſeinem tode/welchem

er ihm nahe zu ſeyn vermeynte/ und ſtarb an. 1153/ nachdem er 29

Ä 2 monate und 3 tage regieret hatte. Buchan, Dempferin
iſt. Scot.

David II, der 98ſte Königin Schottland/wareinſohn Roberti

Bruce/ deran. 1329 ſtarb/ und wurde er im ſelbigen jahre gekrönet/

ob er gleich nur 8 jahr alt war / weswegen die ſtände ThomasRan

dolf den Grafen von Murray/ zum Regenten verordneten/ welcher/

nachdem er den frieden mit den Engeländern beſtätiget/ daheime friede

zu machen ſuchte. Er bezeugte ſich gegen alle mörder ganz unerbitt

lich. Um aller rauberey und diebſtahle deſto nachdrücklicher zu ſteu

ren/ machte er eingeſetz, daß die bauren ihr eiſern acker geräthe und

pflugallenächte auffreyem felde laſſen und kein menſchſein hauso

der ſtall zuſchlieſſen ſolte. Würde nun etwas geſtohlen/ſoſolte ſols

chenverluſt der richterin der grafſchafft oder land:voigt erſetzen; dies

ſem ſolte es hernach von dem Könige wiedergegeben, dem Könige aber

von den gütern der diebe ſatisfactiongethan werden. Die Engelän

der welche nach Robertitode aufeine bequeme gelegenheit warteten/

ſich zu rächen, marſchirten unter ihrem Könige Edwardo an die grän

tzenworzuſie/ wie Buchananusberichtet von einem mönche angefri

ſchet ſollen worden ſeyn/ welcher den König verſichert/ daß Randolf

an einem beſtimmten tage ſterben würde/weiler ihm gifft beygebracht/

der ihn/ſeiner hoffnung nach ganzgewiß zur benannten zeithinrich

ten ſolte; alleiner wurde in ſeinerhoffnung etwas betrogen/ſo/ daß

Eduard als er ſahe/daß die Schottländer bereit waren ihn zu empfans

gen und Randolf ohngeachter durch den von beſagtemmönche ihm

beygebrachtem giffte ſchon ziemlich entkräfftet war/dieſelben comman

dirte/ mit ſeinerarmee wiederum zurück marſchirenmuſte. Bald dars

aufſtarb Randolfan. 1331/ und Duncan/der Grafvon Marr/kam an

ſeine ſtelle. Nach des Randolfstede kam Eduardus Baliolus in

Schottland/ und urgirte ſeines vatersprätenſion. Weilihm nun die

Engeländer beyſtunden/ ſo wurde er an. 1332 König/ und Davidmu

ſte nach Franckreichentfliehen/ ward doch endlich an. 1342 wieder ans

genommen/ als Baliolus in Engeland war allein an. 1346 wurdeer

von den Engeländern gefangen und II jahr zu London in verhafftge

halten, bis endlich auf ermahnen des Pabſts der König Eduardus III

von Engeland ihn an. 1354 reſtituirte/ woraufer 13 jahr ruhig regie

ret und an 137o geſtorben. Buchan.hiſt. ſcot.; &c. Vondem übris

gentheile dieſer regierung; ſ, Baliol. -

David/ ein ſohn Roberti III Königs in Schottland war nach

dem väterlichen teſtamente Hertzog zu Rotheſay; weil er aber von wil

demund unbändigemÄ war wurde er von ſeinemvater unter

die aufſicht Roberti / Grafen von Fife/ gegeben, welcher ihn auf ſei

nem ſchloſſe in engeverwahrung nahm und daſelbſt vorhunger anno

1442 jämmerlich verderben ließ. Seine gemahlin war Maria/Graf

Archibald Duglastochter / "it welcher er aber keine kinder gezeUgek.

Boethius hiſt. Scot. 1.15; Spandamus ad an 14o2 n.4.

David/ ein König in Aethiopien/fuccedirte an. C. 1507 ſeinem

vater Nahu und fieng die regierung an unter der vormundſchafft ſei

ner mutter Helena. Er erhielt viel ſiege wider ſeine feinde undſchick

te zu den Königen von Portugall/ Emanueli und Johanni/ wie auch

zum Pabſte Clement VI einige geſandtſchafften. Sein titul/dener

führte war: David der geliebte GOttes pfeiler desglaubens von

dem geſchlechteund geblüthe Juda/ ein ſohn Davids einſohn Salo

mon/ ein ſohn der ſeule von Sion/ einſohn aus dem ſaamen Jacobs/

ein ſohn der hand Mariä / ein ſohn Nohä nach dem fleiſche Käyſer

des groſſen und hohen Aethiopiens und aller daruntergehörigen könig

reiche undherrſchafften. Marmol, deſcript. Afr. ; Paul Ioß.l. 18 hiſt;

Geneérardin chron.; Franc. Alsarez & Damianus à Goez deſcr. AEthiop.

Spondan. an.C.1521.1525.1533

David/ ein maronitiſcher Erzbiſchoff welcher umsjahr 1059

aufbegehren eines gewiſſen abts Joſephiuñſeinermünchedieconſtitu

tiones der maronitiſchenkirche aus dem ſyriſchen ins arabiſche überſetzt

hat. Abrahamusechellenſisallegirtzum öftern dieſe conſtitutiones in

ſeinenbüchern; und hatman einigen auszug davon in lateiniſcher ſpra

chein der collection der briefe des Johan. Morini/ welche unter dem

titul: antiquitates eccleſiae orientalis an.1682 zu London gedruckt ſind

mit inſeriret/ epiſtola 66P.326ſeq.

David; ſ. Nicetas David.

David (Beton) ſ. Beton.

David Gan3/ ein bekannter jüdiſcher Rabbin/ bürtig aus

Böhmen/ war in der chronologie und mathematic erfahren. Er ſchrieb

eine hiſtoriam chronologicam unter dem titul: Zemach. David, von ans

fang
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fang der welt bis auf das jahr 5352/ das iſt dasjahr Chriſtir592/ in

welchem jahre auch dieſes buch iſt gedruckt worden. Von ſelbigem hat

Wilhelmus HeinricusVorſtius die helffte überſetzt und anmerckungen

hinzugefüget welche überſetzung an. 1644 zu Leyden heraus gekom

men. Eben dieſer auctor hat auch noch einige andere ſchriften heraus

gegeben als ſcutum Davidis, turrim Davidis; &c. Buxtorfbibl. Rabb.

p. 4o2; Bartolocc. biblioth. magna Rabbin. tom. II pag. 21 : Richard

Simon; & c.

David / (Johannes) von Courtray/ lebte noch zu anfang des

17den ſeculi/ und war berühmt wegen ſeiner gelehrſamkeit und fröm

migkeit. Er war anfangspfarrer zu S. Martin in Courtray/hernach

mals begab er ſich in den Jeſuiter orden/ und machte ſich durch ſeine

meriten und beredtſamkeit berühmt. Er wurde rector der collegiorum

zu Courtray/ Brüſſel und Gent und ſtarb den 9auguſti an. 1613 im

67ſten jahre ſeines alters/ verſchiedene geiſtliche undſtreit-ſchrifften

hinterlaſſend. Valerii bibliothec. belgic.; Alegambe deſcriptor. ſo

cietat. Ieſu. -

David/ (Johannes) ein Holländer welcher in dem 17denſeculo

gelebet/ und ſich durch ſeine avanturen bekannt gemacht. Als er ſich

nach Jamaica begeben machte er daſelbſt viel beute von den Spani

ern/ und wurde durch viel tapffere thaten ſehr berühmt. Mit 90

mannplünderte er die ſtadtGranada an dem ufer des ſees Nicaragua/

worinnen zum wenigſten 8oowohlbewaffnete männer waren / und

brachte von dar groſſen raub mit. Oexmelin. hiſt. des Indes oc

cident.

David Joris oderGeorgii ein berühmter wiedertäuffer in dem

Iodenſeculo; der aber ſeine eigenemeynung gehabt und dadurch eine

eigeneſectegeſtifftet. Er wurde gebohren an. 15o zu Delft in Hol

land, woſelbſt ſein vaterJörg von Amersfort einſpielmann oder wie

andere ſagen ein faufmann geweſen. Seine mutter wurde an. 1537

zu Delft als eine wiedertäufferin enthauptet. Er ſelbſt lernete in ſei,

nerjugend das nahlen/ inſonderheit das glas-mahlen/ in den ſtudiis

aber wurdeer nicht unterrichtet. Als nun damals die wiedertäuffer/

inſonderheit die es mit dem Melchiore Hofmanno hielten ſich in dieſer

gegend ausbreiteten, trat er zu ihrerparthey/ und bezeugte einen ſol

chen eifer/ daß er auch einsmals die papiſtiſche cleriſey bey einer pro

ceßion auf der gaſſe hart anließ/ und die anweſenden von ſolcher ab

göttereyabjulaſſen anmahnete; weswegen er ins gefängniß geworf

en, zur ſtaupe geſchlagen und ihm die zunge durchgeboyret wurde.

emallenohngeachtet blieb er beſtändig bey ſeiner meynung/ fieng

auch ſchon zur ſelbigen zeitan/ viele lieder und andere kleine ſchriften

zupubliciren. An. 1536 bemühete er ſich/ die ſtreitenden partheyen

der wiedertäuffer zu Bockholt/imſtiffte Münſter zu verſühnen/ſchrieb

aucheinbuchdavon/womit er dennoch nur das mißtrauen beyder par

theyen gegen ſich erweckte. Er wurde auch ſo wol von den münſteris

ſchen wiedertäuffern als denen die es mit Hofmanno hielten/ zu

Straßburg verworffen; weswegen er anfieng vor ſich zu leben/ und

ſoll er zuderzeit, wie er ſelbſt berichtet unterſchiedene geſichter und

offenbarungen gehabt haben. Unterdeſſen wurden die wiedertäufter

hin und wieder ſonderlich in Holland und Weſtphalen/ zu ſcharfer

ſtrafe gezozen/ welches wie zuvor gemeldet auch die mutter des Da

vid Jorisietroffen. Dieſer aber ſchrieb einenbriefandenhohenrath

von Holland/ darinnen er denſelbigenvermahnte/welches aber ſo übel

aufgenommen wurde/daß es derjenige, der den briefüberbrachte mit

dem kopffe bzahlen muſte. An. 1539 ſchrieb erauch an den Landgra

fen von Heſſen und ſuchte bey demſelbigen ſchutz, den ihm der Land

grafverſprach dochmit dem bedingedaß er ſich zu der augſpurgiſchen

confeßion bekennen ſolte. Endlich aber wandte er ſich an. 1544 nach

Baſel, da er ſonſt ſeine ſicherheit nirgends zu finden ſchiene/ nennte

ſich Johannem von Bruck kaufte ſich in der ſtadteinhaus und vor der

ſtadteinſchlößchen/ Binningen genannt/ nebſt einigen landgütern.

Vorhero aber hater ſchon ſein ſo genanntes wunderbuch geſchrieben

und an.1542 herausgegeben. War auch mit dem Mennone Simonis

inſtreit gerathen/ darüber an. 1546 zwiſchen beydenpartheyen einge

ſpräch bey Lübeck gehalten wurde; zu Baſel aber bekannte er ſich zu

der äuſerlichen kirchenzucht der Reformirten und blieb daſelbſt ſolan

geerlebte ohneverdacht der ketzerey. Endlich ſtarb er daſelbſt a. 1556

den 25 auguſtibeygeruhigem zuſtande. Nach ſeinem tode aber mochte

unter denjenigen, die es heimlich mit ihm gehalten/ einige ſtreitigkei

ten entſtehen, wodurch dann kundgemacht wurde/daß David Joris ei

negantz beſondere religion gehabt und dieſelbige denjenigen/die es mit

ihm gehalten/beyzubringen geſucht. Woraufa. 1559immonat martio

alle ſeine hausgenoſſen freunde und bekannte citiret worden, die aber

nicht geſtehen wolten/ daß ſie von ihm dergleichen lehrſätze gehöret/

als ihm beygelegetworden. Es wurde aber dennoch die unterſuchung

dieſer ſache fortgeſetzt und endlich den 13 maj. ein gericht über ihn ge

halten ſein cörper wieder ausgegraben und nebſt deſſen gemählde und

büchern unter dem galgen verbrannt. Unter denen, die ſich ihm wider

ſetzten und ſonderlich nach ſeinem tode ſeine irrthümer bekanntmach

ten/war ſein eigener ſchwiegerſohn/Nicolaus Blesdickius/ ſonſt Ni

colaus Meynerts genannt/ der ſchon bey ſeinen lebzeiten mit ſeinem

ſchwieger -vater zerfallen/ nachgehends aber ſich öffentlich von ihm

trennete und von demſelben gar grobeund gefährliche irrthümer her,

ausgebracht. Nichtsdeſtoweniger aber haben ſich hin und wieder

einige gefunden/ welche es mit ihm gehalten / nicht allein in Holland

und andern örtern/ ſondern auch inſonderheit in Hollſtein/woſelbſt um

dasjahr 1642 zu Tübingen unterſchiedene dieſer leute entdecket/ ſelbi

gezur ſtrafe gezogen/diebücher des David Joris ihnen genommen und

ſelbigen verbrannt worden. Welches dem damaligen paſtor zut

Tönningen und eyderſtädtiſchem praepoſito Johanni Moldenitiouj

deſſen ſchwiegerſohne undcollegen Friederico Jeſſenio gelegenheit gC

geben unterſchiedene ſchrifften davon herauszugeben. Wasnun

diebeſonderemeynungen des David Jorisanlangt, wird ihm beyge

meſſen/daß er gelehret er ſelbſtſey der wahre Meßtas/derliebeSohn

des Vaters und daß ſich GOtt der Vater in ihm als dem andern Chr

ſto vollkommener offenbarethabe als in dem erſten; daß mit ihm in der

kirchen alleräuſerlicher gottesdienſt predigten und ſacramenta aufhö

renſolten; daß weder gute noch böſe engel wären ſondern durch jene

würden die gutengedancken und bewegungen durch dieſe aber die bö,

ſengedancken und bewegungen verſtanden; daß man ſeineſünde öf

fentlich in der kirche beichten müſſe; daß man viele weiber nehmen

könne auch eine gemeinſchafft aller güter haben ſolte undwj

gleichen mehr ſind. Was ſeine ſchrifftenanlangt, iſt darunter ſonder

ich berühmt das ſogenannte wunder-buch/darinnen das wj

derwelt an verſchloſſen geoffenbaret iſt; man hat aber auch noch

andere von ihm/als: unterweiſung vom gottesdienſte/liebe und

einerede mit den verlohrmenmenſchen; eingeſpräch zwiſchen ei

ÄGottes-gelehrten / bibliſch-gelehrten und ſophiſtiſch-ge

lehrten; ſend-ſchreiben in 2bücher abgetheilet und viele andere.

Prateaus; Florimundur orig. haer. l. 2 c. 15;spondanws ad an. 1525 &

1543 ; &c. Laurent. Surius in chron. ; academiae baſileenſ hiſtor.devi

ta doctrina, & Dayidis Georgii, ſtehet beym schardio t.; rerum ger

man. - Nico Bedikius in hiſt. Davidis Georgii edita per Iacob. Révi

um Fried Heſſen“ in der aufgedecktenlarve David Ioris; Lacoé stol

rerfoth hiſtor von David Georgii ; orttus in annal. Anabaptiſt.; Ben

them holländiſch. kirchen-undſchulen-ſtaat p. 828; Sagittar, introd. ad

hiſtor. eccleſp.929; Arnoldkirchen-und ketzer-hiſtorie P.Ill. 16 c. 21 $.

44 ſeq. & p.IV ſečt.2n 32 ſeq

David zugenannt von morcan/weiler aus dieſerſtadt in En

gelandbürtig war; er ſchrieb antiquitates des fürſtenthums Wallis

desgleichen auch eine geographiſche beſchreibung hiervon. Er war

ſchatzmeiſter der kirchen zu Landaff und ſagt man, daß er ſich bemühet

habe diejenigen örter zu ſehen davon er in ſeinem geographiſchen wer

dkegehandelt. Lelandus; Piſeus & Baleu de ſeriptoribus Angliaez

Vo/ſus de hiſtoricis latinis ; &c.

DaviddePomis/ein jüdiſcherarzt/welcher ein hebräiſch wie

auch ein rabiniſch hebräiſch wörterbuch unter dem namen Tſemach

David geſchrieben/ſoa I587zu Venedig gedruckt und denjenigen, wel

che die Rabbinen verſtehen wollen ſehr nützlich iſt. Es iſt in italiä

niſcher ſprache erkläret/ und hat vortreffliche anmerckungen von der

gelehrſamkeit der Jüden. Rich. Simon.hiſt. crit. du V, T.; Bartolocc.

bibl.magna Rabbin.

David Scotus ledte umsjahr mro und m5. Er war ein

compagnion Mariani Scoti. Er waranfangs ſchulrector zu Würtz

burg/ hernach wurde er an den hofdes Käyſers Heinrici Vberuffen

deſſen lebener in 3büchern beſchrieben hat. Voßius hält auch dafür

daßer derjenigeſey/ welcher von dem königreiche Schottlandgeſchrie,

ben. Conr urſerg, in chron.; Io. Agent.; Trithem. de ſcript. eccleſ.

Voſur de hiſtor. latinis l.2 c.48. -

Dawila/ (Heinrico Catherino) ſtammete her aus einer der vor

nehmſtenfamilien des königreichs Cypern/allwo ſeine vorfahrencon

netables dieſes reich und ſehr reich geweſen waren. Nachdem ſich aber

die Türcken an. 157ound71dieſer inſul bemächtiget hatten/muſte Da

vila/ um ihrer tyranney zuentgehen flüchtig werden und begab ſich

nach Avila in Spanien von welchemorte auch ſein geſchlechte nach

dergemeinen ſage/beydes ſeinen urſprung undnamen bekommen ha

ben ſoll. So ſagt man auch, daß er blutsverwandteallda gehabt ha

be/yon welchen er gehoffet/ ſie würden ſich ſeinerannehmen und ihm

wiederum aufhelffen;ällein nachdem er ſich in dieſer ſeiner hoffnung

betrogen ſahe/giengerin Franckreich/allwo die vornehmſten miniſtres

an des Königs Heinrici IIIhofe ſich ſeines elenden zuſtandes erbarme

ten/ und ihm viel gutes thaten. Erhatte noch einen bruder/ (welcher

Ludovicus hieß / und vorhin venetianiſcher Commendant in der fe.

ſtung Zara geweſen war) nebſt 2ſchweſtern/welche Catharina deMe

dicis in ihre dienſte nahm. Allein nachdem die Königin und der Kö

nigſtarb/zerſchlug ſich auch zugleich des Davila gantzesglücke. Er

blieb noch eine weile in Franckreich unter der regierung Heinrici IV,

und diente ihmim kriege/ ſonderlich vor Honfleur in Normandie und

Amiens an. 1597/ allwo er verwundet wurde/wie er ſelbſt angemerckt

hat. Nachgehends begab er ſich nach Venedig/ woſelbſt ihn die repu

blic mit einer ehrlichenpenſion und unterhalt verſahe; binnen welcher

zeit er ſeine hiſtorie von den innerlichen franzöſiſchen kriegen in 15 bü

chern ſchrieb / worinnen alle denckwürdige begebenheiten enthalten

ſind/die ſich zugetragen haben vondem tode Heinrici II an. 1559 biszu

den verviniſchen frieden an. 1598. Als er zu Padua war bekam er

von der republic eine commißion/ nach Verona zu gehen; wie er nun

an einem orte mitnamen Villanova kam/ foderte er daſelbſt wägen zu

ſeiner equippage/ gleichwie diejenigen zu thun macht haben/ welchen

der republic commißion ſtehen. Derjenige, der ihm ſolche verſchaffen

ſolte/ war einpachtereines gewiſſen edelmanns von Verona/ welcher

dazumal gleich zugegen war und ſich hefftig über des Davila diener

entrüſtete / ſie auch mit worten übel tractirte; und ob ſie ihm gleich

mit aller freundlichkeit ihre commißion vorzeigten/ war doch der edel

mann ſo erhitzt / daß er eine piſtole nahm und damit auf den Davila

ſchoß/ welcher bald darnach an der empfangenen wunde ſtarb. Weil

er aber einen ſohn bey ſich hatte der damals ohngefähr 18 jahr alt
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war ſo machte ſich dieſer alſofort über den mörder her/und zerhieb

ihn in kleineſtücken. Und eben alſo gienges auch dem pachter. Des

Davilahiſtorie iſt zuerſt in italiäniſcher ſprache geſchrieben hernach

aber ins franzöſiſche überſetzt worden von Joh. Baudoin. Imperial.

inmuſeohiſt. in praef.

Davila; ſ. Avila.

Davis/ einemeerenge; ſ. Davis (Johannes.)

Davis / (Johannes) ein Engeländer durchreiſete an. 1585 das

nordliche Americam/ und von där eine paſſage nach oſt-Indien zufin

den. Er hatte aber von ſeinen 3 reiſen keinen andern nutzen / als daß

er eine meerenge entdeckte, welcherer ſeinen namen beylegte. Sie

iſt ſehr breit/ und erſtrecket ſich von mitternacht gegen mittag zwiſchen

der weſtlichen küſte von Grönland und der inſul S. Jacob. Thom. Ha

ckluytt. 3itiner.

Davity (Petrus) einedelmann aus Vivarets/ſo von Tournon

bürtig war, lebte zu anfang des 17denſeculi in groſſem ruhme/ verfer

tigte ein groſes und arbeitſames werck unter dem titul: die welt/

und ſtarb zu Paris an. 1655 im 63ſtenjahre ſeines alters. Chorier

ſagetzuende ſeiner hiſtorie von Dauphiné welche er zum gebrauch

des Dauphins inein compendium verfaßt, daß zu ſeinezeit keine ſchrift

herausgekommen, welche dieſe an anmuthig und nutzbarkeit übertrof

fen habe. Anton.le Maitre hat ſeinelogium geſchrieben in der praefation.

Daulia oder Daulis/ eine ſtadt in Phocis/ nahebey Delphos.

Ptolemäus/Strabo/Livius/c. gedencken ihrer. Nachmalshatte ſie

einbiſchoffthum/ welches unter Athen gehörte. Vorietzo aber iſt ſie

ruiniret und muß von einer andern ſtabt dieſes namens in Macedoni

enunterſchieden werden.

Daunnius (Chriſtianus) iſt zu Zwickau an. 1612 den 19 martii

gebohren. Sein altvater/ Johannes Daumius/ hatÄ Ge

örge dem Il und Johann Georgedem II, beyden Churfürſten zu Sach

ſen, als ſecretarus getreue dienſte geleiſtet. Und als er bey dem frie

densſchluſſe zu Prage ſich wohlverdient gemacht hat der Käyſer Le

opoldus ihn ſamt ſeinem bruder undihre beyde nachkommen an. I658

in den adel ſtand erhoben/aucha.1663 ihren adelbrief wieder erneuert.

Seiningeniumwar ſo herrlich, daß er im 8ten jahre ſeines alters das

riechiſche und lateiniſche ſchon mittelmäßig verſtanden. Anno 1633

egab er ſich aufdieleipzigiſche univerſität reiſte aber vondannen auf

Gera/ da er kaum ein halbjahr in Leipzig geweſen und die peſt ange
gangen; doch kam er an. 1634 aufgedachte univerſität wieder. Als

aber an. 1635 die peſtin Leipzig wieder anfeng/ muſte er ſichzum an

dern male von dannen retiriren. Von dieſer zeitan hat er ſeine ſtudi
en vor ſich auſer univerſitäten getrieben / und eines jurisconſulti, Ris

colai Gözens kinder informiret; bis er an. 1642 nach ſeiner vater

ſtadt zurückgekehret. Daſelbſtwar er kaum angelangt, ſo wurde er

sollega tertius an der ſtadtſchule; und da Zechendorf reſor an der

zwickauiſchenſchule mit tode abgegangen, kam er an deſſelben ſtelle.
In ſeiner unterrichtung gab er der jugendgar kurze doch gründliche TEs

guln undwenn ſie ſolche begriffen wieß er ſie ſofort aufguteſcriben

ten hin. Mit Caſp. Barthio und Thom. Reineſto lebte er gar ver!

traut. Erhatſtarcke correſpondenz geführt nach Italien mitMag

liabecchi; nach Franckreich mit Emerico Bigotio und Aegid. Mena

gio; nach Holland/mit Nic.Heinſo Fried. Gronovio/ Joh. Georg,

Grävio/Thom. Ryckio und Sam. Monacchio; nach Schweden mit

Joh. Schäffero; nach Dänemarck/ mit Caſp. und Thom. Bartholis

mis und mit Slutero; nach Holſtein/ wit Marquardo Gudio; und in

- Teutſchlandmit Berchto Reimeſio/ Jae. Thomaſio/ Eſ Pufendorfio/

Buchnero/Boſto/Heinr. Meibomio / Sam. Bened. und Fried. Bened.

Carpoviis Chriſtoph Cellario/Morhofio/Georg Schubarto/ Was

enſeilio und Schurtzfleiſchio. Man kontebey ihm eine ſtarcke auser

Ä bibliothec finden. Nebſt den ungebundenen undmembranis

hatte er über 1oooo gebundenebücher/worunter viele waren/in wel

chen Lutherus/ Melanchthon Eraſmus Lipſius/ die Manutii/ Ste

phani/Scaligerin Voßii u. a.m, vieles mit eigener handbeygeſchrie

ben haben. Über ſeinen büchern lager immer mit unermüdetem fleiſ

ſe bis in die tieffenacht. Daher hat er ſeine augendermaſenverdor

ben/ daß er auf die letzte faſtganz blindworden. Die meiſten gelehr

ten/die ihn kennen geben ihm daslob/ daß er in der lateiniſchen und

griechiſchenſprache ſehr wohl verſirtgeweſen. Nebſt dieſen verſtund

er auch die hebräiſche arabiſche/ ſpaniſche/ franzöſiſche/italiäniſche

und böhmiſche ſprache. Er trieb auch ſtarck die poeſie. Einen vers

konte er mehr als 1ooo mal verändern/ undzu ſolcher veränderung ge

wöhnte erauch ſeine ſchüler fleißig an. Die chriſtlichen poeten hat er

mit ſonderbarem fleiſſe durchgegangen. Und ſo er das leben gehabt/

würden etliche von ihm herausgekommen ſeyn. Alleiner iſt an.1687

den 15 decemb.todes verblichen. Die ſchrifften/ die er herausgege,

ben/ ſind: traëtatus de cauſis amiſſarum linguae latinae radicum;

indagator & reſtitutor grºecae & latinae linguae radicum; vertumni

poetici tres millenarii ad ſcitum illud imperatorium; fiat juſtitia
& pereat mundus, Cato & Columbanus cum notis & obſervationibus

Daumii; Hieronymigraecilibellus de Trinitate & Gennadii Patriarchae

ccnſtantinopolitaniopuſcula, item debaptiſmo, cum netis & praefatio

ne, Bernhardigeyſtenſis palponiſta, & Waltonis Britanni ſatyra cum

nots; notaead Porphyrii Optatianipanegyricum,Conſtantino Auguſto

conſecratum; notaead Paulinum Petrocorium, cum Paulino Petrocorio

devita S. Martini; Dauraii & Thom. Reineſſi literae amacbeac; epiſtolae

ad Heckelium, und andere mehr. Auſſer ſeinen eigenen ſchrifften/hat

er nach Barthiitode deſſen ſoliloquia ; animadverſiones ad Claud. Ma

mertum; ad Gvil. Britonem; StatiiPaPiniani opera cum animadverſio

nibus Barthii & indice daumiano; PetriAretini colloquium muliebreſ

pornoboſcodidaſcalum; gerontica, &c. zum druck befördert. Nach

ſeinem todehatman auch verſchiedene ſchrifften/ die bey nahe ſchon

völlig verfertiget waren angetroffen als: gymnaſium latine lingue

Zechendorfiirecenſitum; ſtichnographiam; varias lectiones ex multis

autoribus, Praecipueinferiorisaevi; vitas poetarum, maxime recentio

rum 3 jamborumpurorum & anacreonticorum librum; indicem in poe

tas Farnabianum; indices latinae linguae; indices graecae linguae ; epiſto

las clarorum virorum; gloſſarium in alcuinum; &c. Fellerut; Ioh.

Lud. Praſchiuº; Feußelius; Heckelius in ſcriptis & carminibus, quaeme

moriae Daumiiconſecrarunt; Witte in diario biographico; Tenzelius in

der curieuſenbibliothec. 1704p.178ſeq.

Daun. Das geſchlechte der Grafen und Herren von Daun

welches ſich aus dem trieriſchen ertz bißthume in die käyſerlichen erb

landeſeßhafftgemacht hat ſich durch hervorbringung verſchiedener

berühmtermänner bekannt gemacht. Heinricus von Daun/ erhielt

von Walramovon Limbourg/ Grafen von Lützenburg an. 1223 das

marſchallamt dieſer grafſchafft und erkaufte ſich die herrſchafft Dins,

born. Seine gemahlin/ Sybilla von Lincer gebahr ihm Heinricum

von Daun/ Marſchallen von Lützenburg und Herrn in Dinsborn

Heinricum und Cunonem/ welche das geſchlechte fortgepflantzet. Cu:

no hattezum ſohne Wirichium/ Herrn von Daun in Oberſtein, dem

ſeine gemahlin Iſengard einen theil von der herrſchafft Falckenſtein zu

gebracht. Heinricus zeugte Richardum/ welcher in ſeinertochter An

navon Daun wieder ausgeſtorben; fernur Heinricum/ Marſchallen

von Lützelburg/ deſſen ſohn Wilhelmus/ Herr in Daun und Zevel/ ein

vater Wilhelmi worden/deſſenſohn und enckelwmit ihm gleichen namen

geführet/ in welchem aber die männliche linie verloſchen. Heinrici

des ſtammvaters andererſohn Heinricus zeugte mit ſeiner gemahlin

Elſa von Helffenſtein Richardum den ältern Hewn von Daun und

Richardum den jüngern; wiewolRichardus der ältere in ſeiner encke,

lin Lucia/die ihresvaters brudersſohn Richardum gheyrathet/ wie

derum verſtorben. Dieſer letzt gedachte Richardus aberzeugte mit

erſt erwehnter Lucia Dietericum/ Herrn von Daun/ Bruch und Cluſ

ſart/ der ohne kinder geſtorben; Ferner Irmgardin/ dieihrem gemahl

Dieterico Herrn in Manderſcheid / das ſchloß Daumen zugebracht;

und endlich Catharinam/ mit welcher Bruch und Cluſſatt an Johan

nem von Reineck gekommen. Richardus/der jüngere Herrvon Daun

wurde von ſeiner gemahlin Catharina Herrn von Altari/ ein

vater Friederici/ welcher ſich an. 1329 aufdem turniere zu Schaffhau,

ſen befunden und Heinricum hinterlaſſen, welcher Theodoricumge

zeuget. Dieſer wurde wegen ſeiner kleinen ſtatur Duyngen zugenannt/

und verheyrathete ſich mit Mariavon Daun/ einer tochter Wilhelmi/

die ihm einen ſohngleiches namens mit ihrem vater gebohren, welcher

einvater worden. Offinä ſo ſich an den HErrn von Dyk vermählet;

und Petri von Daun/ Großmeiſters bey dem Churfürſten zu Trier.

Dieſer zeugte mit Catharina von Schasburg Wilhelmum von Daun/

welcher von ſeiner gemahlin Anna Schenckin von Schmiedeberg ein

vater verſchiedener kinderworden/ unter welchen Wilhelmusin ſeinem

ſohne Wilhelmo Theodorico Probſten zu Worms und ſeniore des

ſtiffts zu Mayntz / Theodoricus Nicolaus aber in ſeinem ſohne Joaº

chimo Theodorico ausgeſtorben. Ihre brüder/ Chriſtophorus von

Daun / Hugo prior in Spromgierbach/ Hermannus/ Domherr zu

Worms und Heinricus Ritter von Melite/ ſind unverheyrathetver

blichen. Der einige Carolus von Daum hat eine grünendenachkom

menſchafft erhalten. Dieſer führte den titul eines Herrnvon Saſſen,

heim und Hohenfelß, welcher von ſeiner gemahlin/Agnesvon Hagen/

einer ſchweſter des Churfürſten Johannis Ludovicivon Trier ſo anno

1547 dieſes zeitliche geſegnet/ verſchiedene kinder erhalten. Unter

ſolchen wurden Johannes Jacobus Ritter des teutſchen ordens

Kammer Herr der balley Oeſterreich und desErtz-Hertzogs Leopoldi

geheimer rath und Stallmeiſter Johannes Emericus Domherr zu

Worms und Speyer; Hugo Wilhelmus/ Domherr zu Trier und

Mayntz; und Euſtachius Richardus / Ritter zu Melite; Carolus

und Philippus Erneſtus aber haben das geſchlechte fortgepflanzet/

wiewolder erſtere in ſeinem ſohne Johanne Jacobo wiederum verbli

chen. Philippus Erneſtus wurde nebſt ſeinem bruder Johanne Ja

cobo von dem Käyſer Ferdinando III in den grafen ſtand erhoben und

zeugte mit ſeiner gemahlin Maria Urſula/einertochter Heinrici Groß

ſchlag von Dittburg/Wilhelmum Johannem Antoniumund Carolum

Friedericum. Dieſer letztere vermählte ſich erſtlich mit Polixena/Gra

fens Emiconis von Leiningen Dachsburgtochter eines Grafens von

Scherffenbergwittwe/ und nach deren tode an. 167o den II febr. mit

Maria Barbara/ Seifriedi Leonhardi/ Barons von Breunertochter/

die ihm Wenceslaum Albertum und Franciſcum Erneſtumgebohren.

Wilhelmus JohannesAntonius/ Graf und Herr von Daun/ käyſer

licher geheimerrath/ General: Feld: Marſchall und Commendant zu

Prage, welcher an. 1706 verſtorben/hatte gleichfalls 2 gemahlinne

davon die erſte gebohrne Freyfrau von Regal und verwittwete Gräfin

von Kevenhüller ohne kinder geſtorben/ die andere aber Anna Mag

dalena/ Grafens Euſtachii von Althantochter/ ihm verſchiedene ki

der beyderley geſchlechtsgebohren. Unter dieſen hat ſich Wirrichius

Philippus Laurentius Grafvon Daun/ und käyſerlicher Kämmerer

an. 1696 mit Barbara / Grafens Johannis Ferdinandi von Herber

ſteintochter vermählet; Michael Euſtachius Laurentius iſt in einen

treffen in Ungarn geblieben; Heinricus Dietericus Martinus wel

cher mit groſſer tapfferkeit die reſidenzſtadt Turin wider die hartnä

ckigebelagerungder Franzoſen an. 1766 vertheidiget und dannenhe"

romit der ſtelle eines kayſerlichen Feldzeugmeiſters beehret undÄ
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dem Herzöge zu Turin mitdem marquiſate Trivoli beſchencket worden;

Maria Beatrix Franciſca welche dreyer Grafen von Cob/Lohenſtein

und Stahrenberg gemahlin worden; Anna Barbara Catharina/wel

che bereits verſtorben; Heinricus Richardus Laurentius hat ſich an,

1697 mit Anna Catharina/ GrafensJohannis von Sporck/ käyſerli,

chen General-Feld Marſchallstochter des Barons Wratislauwitt

wevermählet; Dorothea Conſtantia/ſo an Hannibal Alfonſum Ema

nuelem/Fürſtenvon Portia vermählet worden;und endlich Anna Eli,

ſabetha. Broßerusin antiqv.& annalibustrevirenſibus; Spicileg.; Ritter

bº/ part. I; Imhofnotit. procer. Imperii Mantis. ſect. II; ſouverain von

Europa P.804.

Dauphiné iſt eine provinz in Franckreich welche zunechſt in

Italien oſtwärts lieget/allwo ſie durch die Alpengebürge von Pie

mont abgeſondert wird. Nordwärts gräntzet ſie an einen theil von

Savoyen und la Breſſe, weſtwärts an Lion und Vivarets oder an die

Rhone und ſüdwärts an Provence und das fürſtenthum Orange.

Grenoble iſt die haupt-ſtadt darinnen, welche ein parlament/ einige

andere obergerichte und einen biſchöfflichen ſitz hat. Dieſe provinz

hat 2 ertz-bißthümer/Vienne undAmbrun/nebſt4andern bißthümern/

Gap/Valence/Die und S. Pol-Trois-Chateaux. Die andernſtädte und

flecken ſind Montelimar/Crét/Romans/S.Marcellin/Beaumont/Ser

res/Nions/Briançon/tc. Die provinz Dauphiné beſtehetaus ver

ſchiedenen kleinen ſtaaten/ als da ſind Viennois Valentinois/Diois/

Greſivaudan/ Briançonnois / Gapançois/ Ambrunois/ c. welche

nach untergang des königreichs Burgund in ein corpus zuſammen ge

bracht worden. Dererſte abſonderlicheHerr/welcher ſich allhierunter

dem tituleinesGafens in die höhe bracht/warGuidooderGuigueums

jahr 889/ deſſen nachfolger alleſamt gleichen namen führten und ſich

anfangs Grafen von Albonund Grenoble/hernach von Vienne nenne

ten/nachdem Bertold von Zehringen ſein recht auf dieſeſtadt Guidoni

VIII abgetreten.DieſerGuidoVIII lebte umsjahr II2o/und war derer

ſte/ welcher den titul Dauphin annahm; undzwar wie einige dafür

halten von einem gewiſſen caſtelle gleiches namens; oder wie andere

wollen/ von dem meerſchweine ſo er in ſeinem wapen geführet. Nach

gehends wurde dieſes nicht nur der name ſeines geſchlechts/ ſondern

auch der provintz ſelbſt. Als aber von dieſem erſten ſtamme niemand

mehrÄ als Beatrix Dauphine eine tochter Guidonis IXund

ſchweſter GuidonisX, der ehne kinder ſtarb./heyrathete ſie Hugonem

III, Hertzogen von Burgund/ einen Printz von königlichem geblüthe

- in Franckreich an. I184/ und der andere ſohn aus dieſer ehe/ Andreas/

als der vornehmſte erbe ſeiner mutter nahm den namen Guidonis XI

nebſt dem titul des Dauphins an und verließ den namen und das

wapen von Burgund. Sein ſohn Guido XII hatte nur eine tochter An

nam/ welche dieſes land ihrem gemahle Humberto I, Herrn de la Tour

du Pin zubrachte. Ihrenckel Guido XIII hinterließ keine kinder daher

dieſem ſeinbruder Humbertus II ſuccedirte. Dieſer Humbert gab

Dauphiné dem Könige von Franckreich Philippo Valeſio mit bedin

gung, daß allemal des Königs in Franckreich älteſte Prinzen das was

pen und den titul dieſer provinz führen ſolten welches an. 1349 ge

ſchehen. Worauf alſobald Philippus ſeinen enckel Carolum/ ſo her

nachmals unter dem nameny König wurde damit inveſtirte. . Von

derzeit an zehletman 2o älteſte Prinzen der Könige in Franckreich/

welche Dauphinsgeweſen ſeyn. Dieſe provinz iſt einevon den grö

ſten und beſten in Franckreich. Der darinnen befindliche adel wird

ſeiner tapfferkeit wegen ſehr hochgehalten, wie er dann ſelbige beyvie

iengelegenheiten hat ſehen laſſen.So hat auch dieſe landſchafft vielge

lehrteleute hervorgebracht; maſen dann alle diejenigen/ ſo darinnen

gebohren ſind gemeiniglich von gutem verſtande und ſehr höflich ſind.

Än.1692 thäten die ſavoyſchen und käyſerlichen alliirten einen einfall

in Dauphiné und legten verſchiedene örter in die aſche.

Succeſion derer Dauphins

erſter ſtamm;

Ann. 889 GuidoI.

94o Guidol. /

995 Guidol. - -

1o16 Guido IV.

1057 Guido V.

Guido VI, ſo an. Io75 geſtorben

1e75 Guido VI.

II2O#Ä.
uido IX.

II43 Humbertus/genannt GuidoX, ſo an. II67 geſtorben.

Beatrix deſſen erbſchweſter/ſo an. 1228 geſtorben.

Andererſtamm von Burgund:

1228 Andreas/genannt Guido XI.

Guido XII.
I237 Johannes II, ſo an. 1282 geſtorben.

Anna ſeine ſchweſter ſo an. 1296 geſtorben.

Dritterſtamm der Herren de la Tour duPin:

Humbert I, geſtorben 1309. -

Johannes II, I 3I8.

Guido XIII, I333

Humbert II, IZ55.

Prinzen vom geblüte:

1349 Carolus I.

1368 Carolus II.

1386 Carolus III,

Ann1391 Carolus IV.

I4oo Ludovicus I.

I415 Johannes. . . - * -

I416 Carolus V.

I423 Ludovicus II. - - - -

I459 Joachimus. - -

I47o Carolus VI. - - -

I492 Carolus Orland.

I496 Carolus VII. ':

Zweyſöhne des Königs Ludovici XII. :

1517 Franciſcus I. - „. ---

1536Heinricus. - - . . -

1543 Franciſcus II. - - - - - - - - - -

16or Ludovicus III. - - . . . . . . . .

1638 Ludovtcus IV. . . ." .. t, 12

I661 Ludovicus V. - -- ... ... »

Charier hiſtoir.de Dauphiné. - - ...“

Daurat; ſ, Aurat. - - - - - - - - - - - -

Daºsquejus / (Claudius) oder Dausquinsein canonicu

Tournai/ wurde gebohren zu S. Omer den 5 decemb. an. 1566. Erbe

gab ſich in den Jeſuiterorden welchen er aber wiederum verlaſſen ha

Warum und wann ſolches geſchehen iſt ſowol unbekannt, als die ze

wenn er geſtorben; doch iſt gewiß, daß er noch im Jahr 1607 geleber

hat als zu welcherzeit Scribonius ſein amphitheatrüm hoñois her,

ausgegeben/ darinnen er ſeiner als eines damals florirenden gelehr

tenmannes rühmlich gedacht hat. Wie er dann auch in der griechi
ſchen und lateiniſchen ſprache und andern heilen der gelehrſamkeit

wohlgeübet war. Sein vatern Robertus Dausquejus der 4teſohn

des Antonii Dausqueji büſte ſein leben ein in dem niederländiſchen

riege, da er dem Könige in Spanien diente wider den Duc d'Alençon,

ClaudiusDausquejus hat unterſchiedene ſchrifften herausgegeben,

als da ſind: ſcutum D. Mariae Apricollis; it juſt Lipſiiſcutum adverr

ſus Agricole Thraciiſatyricas petitiones, in welchem letztern er unter

dem namen Agricola Thracius einen Schottländer namens Georgius

Thomſon/welcher an. 1606 wider Lipſium zu London ein buch heraus

gegeben/refutiret hat. Ferner hat er eine controvers mit einigen

Barfüſſermönchen gehabt, welche behaupten wolten, daß der Apoſtel

Paulus undJoſeph bereits in mutterleibe wären heilige geweſen, wes

wegen erfolgende tractate geſchrieben: ſancti Pauli ſanctitudo in ute

ro, extra, in ſolo & in coeloº it.ſanétiloſephi ſanctificatio extrautcrum

ſeubinoëtium adverſus F. Marchantii Minoritae exprovincialisinaniass

it Aplyſiarum Fr. Minorum Avdomaropolitanorum ſponga; ſohat er

auch40 homilien des Baſiliiſeleucienſis aus dem griechiſchen ins la

teiniſche überſetzet; einen groſſen commentarium über den Silium itali

Äund andere wercke geſchrieben. Unter allen ſeinen ſchrifften aber

wird amhöchſten geſchätzet dasjenige werck, welches den titul führet;

antiquinoyique Latii orthographia. Alegambebibliotheca jeſuitica

Valerius Andreas in bibliotheca belgica; Sögertius in Athenis belgicis .

Serianius in amphitheatro honoris ſib. 2c. 13; Bayle.

Davus; ſ, Apollonius.

Dar/ Dusoder Acqs/ am fluſſe Adour iſt die hauptſtadt in Gas

ſcogne/ ein biſchöfflicher ſitz. Von den lateiniſchen ſcribenten wird ſie

genennetAquae Auguſtse oder Civitas aquarum tarbellicarum, deßglei

chen Taberla und Vibio. Siegehöret unter dasparlament zu Bour

deaur/ und unter das erz bißthum zu Auch/ und hat ein anſehnlich

hofgerichte. Sie liegt 5 meilen über Bayonne / treibetgutehand,

lung iſt ſehr wohl angebauet/wird durch ein ſchloß/welches nach alter

manier befeſtiget/vertheidiget/uſi iſt wegen ihre warmen und geſunden

bäder berühmt; weswegen ſie auch von den Römern Aquae und die

provinz ſelbſt Aquitania genennet wurde. Vor zeiten wurde ſie von

Grafen und Burggrafen regieret/bis ſie an. III7 Richard Herzog

von Guienne/hernach Königvon Engeland/ unter ſich brachte indem

der letzte Vicomte Petrus wider ihn rebelliret hatte. König Carolus

VIl vereinbarte ſie an. 1457 mit der krone Franckreich. Der erſteBi

ſchoff allhier ſoll der märtyrer Vincentius geweſen ſeyn. Gratianus/

Biſchoff von hier/ unterſchrieb an. So6dem concilio zu Agde Carteri

us befand ſich bey dem concilio zu Orleans an. 541 und Liberius bey

dem an. 549. Unter ihren nachfolgern ſind ſonderlich bekannt Bern,

hard du Mugueron, Raimond de Sentes,Bernardla Plaigne und Petrus

de Foix, Cardinal u. a. m. Plin.l4c 17 & 19; Strabo I.3 &4; Ptolem.:

Auſºn, in carm. & inpar. ; Scalgerl. 1 Auſon.lect. c. 6; Gregoriusture.

men/; Vinet in Auſon.; tabulae Peutinger.

Day; ſ, Dey.

Da3a/ (Antonius)ein Spanier ein Franciſcanermönch hatge

lebtzuanfang des 17den ſeculi/ und hat verſchiedene geiſtliche wercke

geſchrieben. Alegembebibl. ſcript. ſoc. Ieſ; Mireus deſcriptor. ſec. 17,

Nic. Anton.biblioth. hiſp.; &c.

Da3a/ Cäſar; ſ, Maximinus Daza.

Da3a/ (Diego) ein Jeſuit und Spaniervongeburt. Er war ge

bohren zu Colmenar/ einer ſtadtnahe bey Toledo. Vaſquez/ deſſen

diſcipul erwar/ hielt ſehr viel von ſeinem herrlichen verſtande. Als

Diego Hurtadusde Mendoza als abgeſandter in Engeland gieng/ be

gleitete er ihn dahin/ allwo er den 15 octob. an. 1623 ſtarb im 44ſten

jahre ſeines alters. Er hat einen commentarium hinterlaſſen über die

epiſtel S. Jacobs/welchen man nach ſeinem todeherausgab.

Deal in Kent/ einſtück von dem haven von Sandwick iſt eine

ſehr feine und groſſeſtadt/ welche Dounsgegenüberlieget/und wegen

der ſchiffahrt ſehr berühmt iſt.

Dean
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Dean-Foreſt iſt einer von den vornehmſtenwäldern in Enge

land/welcher die beſten eichen zum ſchiffbaue hat. Er lieget in Glo

ceſtershire auf der weſtlichen ſeite des fluſſes Severtz zwiſchen dem

ſelbigen und dem fluſſe Wye/und iſt nach der gemeinen rechnung 20

engliſchemeilen lang und 1o breit. Es ſind darinnen 323pfarrkirchen.

Deber; ſ, Daber. -

Debora/ ein eheweib des Lapidoth war eine prophetin/undre

ierete das volckIſrael A. M. 272o. Sie wohnete unter den palmen

eborazwiſchen Rama und Bethel auf dem gebürge Ephraim / und

die kinder Iſrael kamen zu ihr hinauf vorgerichte. SiezogemitBa

rak nebſt 16ooomann wider Siſſeraden Feldhauptmann des cana

näiſchen Königes Jabin und wurde SiſſeraÄ / und in dem

ſchlafe von der Jaelumgebracht. Worauf Debora nebſt dem Barak

ein dancklied geſungen, welches im 5 capitel des buchs der Richter

aufgezeichnet iſt. urde alſo Iſrael durch ſie aus der cananitiſchen

dienſtbarkeit erlöſet. Sie regierete das volck.4o jahr/ und ſtarb an.

276o. Iudic. c.4; Calianus A.M.2723; Torniellus A. M. 2721.2760;

Petag.de doctr.temp. l.9; Poſes.geneal.chr. c.233 Ricciolichron. ref.

t I6 c.8.

Debora / war dieamme der Rebecca und ſtarb zu Bethel/ wo

ſelbſt ſie unter dereiche begraben war ſo daher die klageeiche genennet

wurde. Gen. c.35 v.8; Torniellus A. M.2304 n. 4. -

Debrezin/eine groſſeſtadt in ober Ungarn, welche ſtarcke han

delung treibet/ und mit einem guten gymnaſio verſehen iſt. Dort

herum liegt eineebene heide von ſolcher gröſſe/ daß man in 12 bis 15

meilen keinen bergmochwaldantrifft. Es wird darinnen vieles vieh

erzogen/und von darnach Teutſchland und Italien gebracht. Zeilerus

& Kreckéßitz deſcr. Hungar. - -

Decan/ ein indianiſches königreich in einerinſuldiſſeit des Gan

ges/welches Bengala gegen morgen das indianiſche meer gegen a

bend/Bisnagar gegen mittag und des groſſen Moguls land gegen

mitternacht hat. Vor zeiten war es unter einem Könige / wurº

de in fünff provinzien unterſchieden / und hatte viel reiche und

groſſe ſtädte; allein innerhalb den letzt verwichenen 120 jah

ren hat ſich deſſelben zuſtand ganz verändert. Denn auſſer der groſ

ſenſtadt Goa/welche den Portugieſen gehöret hat der groſſe Mogul

die ſtädteKerby Chuval/Dolvatabad/c. unter ſeine botmäßigkeit ge:

bracht, und die ſtadt Aurengabad darinnen neu aufgebauet. Der J

dalcam oder König reſidiret in ſeiner hauptſtadt Viſapur; wannen

hero er auch der König von Viſapur genennet wird. Und hatte er

vormals noch viel andere ſtädte unter ſich als Decan/Cunan/Bala

gate/Candis/Hamedanage/c. Texeiral.1 c.22; Jean de Barosl.9 c.1.

Decebalus ein Königin Dacien zu ende des erſten jahrhun

derts nach Chriſtigeburt war ein tapfferer weiſer und kriegs erfahr

wer Fürſt/welcher ſich beydes in glück und unglück zu ſchicken wuſte.

Wider Domitianum führete er einen glücklichen kriegt und erlegte

deſſen 2 Generale Oppium Sabinum und Cornelium Fuſcum. Als

er aber hernach an. 1o3 von dem Käyſer Trajano überwunden wor

den/ demüthigte er ſich vor ihm/ und bat um frieden, welchen er auch

erhielte. Allein/da er ſelbigengebrochen und ſich möglichſt bemühet

hatte Trajano das leben zu nehmen/weiler wohlwuſte/daß er nicht

vermögend wäre wider ihn zu ſtreiten/ entleibte er ſich ſelbſt. Dion.

1.63; Sueton.in Domit. c. 6.

December (Petrus Candidus) ſ. Candidus December.

Decemviril waren gewiſſe regimentsperſonen zu Rom wel

che daraufſehen muſten/ daß die geſetze der 12 tafeln beobachtet wurº

den. Denn nachdem dieſeſtadt durch die unter den bürger und zunft

meiſtern entſtandene ſtreitigkeiten viel unheil erlitten, gab ein gewiſſer

wann/mitnamen Hermodorus/ſovon Epheſo vertrieben worden, den

Römern den rath/daß ſie 3 abgeſandten nach Athen und in die andern

vornehmſten und dem regiment nach beſtbeſtellten ſtädte in Griechen

land ſchicken ſolten/umderoſelben ſitten und gebräuche zu erlernen.

Nachdem nun ſolches geſchehen/ſo verfertigte man aus den erlerne

ten fremden ſitten und gebräuchen die ſo genannten 12 tafeln A. R.

303. Allein/ dreyjahr hernachgeſchahees/daß beſagte regiments

perſonen oder Decemviri, weil ſie nicht wohl regieret hatten wieder

um abgeſchaffet wurden; woraninſonderheiturſache war die geilheit

und leichtfertigkeit des Appii Claudii. Lisius 1.3; Diony/ant. Rom. l.

1oz Floruºl.1 c.24; Cicerol.2 defin.

Decentius (Magnus) war Magnentii bruder und verurſa

chete/ daß derſelbige an. 35o zum Käyſererwählet wurde. Als be

ſagter Magnentius in Pannonien/Italien und in Dauphiné geſchla

gen worden/entleibete er ſich aus verzweiffelung ſelbſt zu Lyon den Ir

auguſtian.373; worauf Decentius ſobald er dieſes erfahren ſich

ſelbſt zuSenserhieng am 18.auguſti. Aurel Victor; S Hieronymus;

Euſebius ; Idatius in chron. z Socrates l. 2 c.7 ; Zofmus l. 2; Eu

trop.; So.

Decianus / (Tiberius) ein berühmter rechtsgelehrter / war

von Udini/einerſtadt im Friaul. Er war ſehr erfahren in der rechts

gelahrheit, welche er von an. 1549 bis an. 1581 lehrete/ da er in dem

73ſten jahre ſeines altersſtarb/und zu Padua begraben wurde. Er

docirte zu einer zeit mitdem MarcoMantuano und JacoboMenochio/

ſchrieb auch 5 volum. conſultat. und 2 volum. tractat. criminales ge

nannt/c' Thomaſſn. p. 1 elog.

Decin / (Bertrand de ) ein Cardinal; ſ, d'Eux.

Decius oder Cajus Meßius Quintus TrajanusDecius/war

von Bubalaaus nieder Pannonien gebürtig. Er brachte ſich durch

den krieg in die höher und wurde zum Käyſer ausgeruffen von den re

belliſchen legionen/welche Marinum nachdemÄ tode der

beyden Philippen an. 249erwählethatten, Er gab grauſame edicte

wider die Chriſten heraus / wodurch die ergrimmeten götzendiener

angefriſchet wurden, deſto mehr Chriſten blut zu vergieſſen. Dieſe

grauſame verfolgung/ welche für die ſiebende gerechnet wird/wäh

rete bis an. 257/da der tyranne untergieng. enn als um dieſe zeit

die Gothen in die provinz Möſien und Thracien eingefallen waren/

und alles plünderten und verheereten / ſtürtzte ſich Decius in einen

moraſt hinein/ in welchen man ſeinen leichnam niemals hat wieder

finden können damit er ſolcher geſtalt ſeinen feinden ent Ä möch

te/ welche ſeinen ſohn Quintum Erennium Etruſcum Meßium De

eium getödtet und ſeine armee geſchlagen hatten. Er regierete 2

jahr/und zwarſo/daß er ſeiner thatenhalber (die bemeldte Chriſten

verfolgung ausgenommen) billich unter die beſten Käyſer kan gezäh

let werden. Aurelius Victor 5 Euſeb. hiſtor. 1.6 c. 32-34 ſeq.; Oro/

l. 7c. 21- -

P. Decius Mlus/ ein römiſcherbürgermeiſter welcher ſeine

tapfferkeit bey unterſchiedenen begebenheiten ſehen ließ. A. R.4II/

als er nur ein ſchlechter Tribunus bey der armee war/erlöſete er den

bürgermeiſter Cornelium von ſeiner gefährlichenpoſt/ und trug viel

mit vey zu dem ſiege wider die Samnntes. Als er nachgehends mit

ManlioTorquato AR.474 zugleich bürgermeiſter war gelobete er

ſich den unterirdiſchen Ä eiten für ſein vaterland in währender

ſchlacht zwiſchen den Römern und Lateinern; da es dann geſchahe/

daß die Römer ſelbige gewonnen/und Decius Mus getödtet wurde/

wie denn die bürgermeiſter ſchonzuvor beſchloſſen, daß derjenige von

ihnen beyden / deſſen flügel in unordnung würde gebracht werden./

für das heyl der armee ſterben ſolte. Dieſer bürgermeiſter ließ hin

ter ſich einen ſohn/der gleichfalls P. DeciusMus hieß/welcherſum

mus Pontifex oder Hoherprieſter war/und4malbürgermeiſterwur

de/ A. R.442. 46. 57. 59. In ſeiner erſten bürgermeiſterlichen re

gierung nahm er einige örter in Thuſcia ein. In der andern ſchlug

er die Samniter und nachgehends dievon Apulien/unweit Beneven

to. Und zur zeit ſeines letzten bürgermeiſter - amts/ da er wider die

Gallier/ Thuſcier und Samniter ſtritte/ gelobete er ſich gleichfalls/

nach dem exempel ſeinesvaters/den hölliſchen gottheiten; welches

aber den Römern nicht den geringſten nutzen würde geſchaffet haben/

woferne nicht Scipio und Martius bey guter zeit noch darzu gekom

men wären. Deſſenſohn/auch P. DeciusMus genannt/opfferte ſich

auf gleiche weiſe auf daerbürgermeiſter zu Rom war AR. 475/und

wurde mit 5oooo Römern in einer ſchlacht wider Pyrrhum geſchla

gen/ welcher letzte darinnen verwundet wurde und 2oooomann ver

lohr. Dieſes geſchlechte ungeachtet es nur ein plebejanum, oder von

geringer ankunfftgeweſen, hat es ſich doch gar ſonderlich berühmt ge

macht. Esgedencket auch Tacitus eines Decii/ der ſich dem TacFa

rinas/ der Africam durchſtreiffete/ tapffer widerſetzte und getödtet

wurde indemer ihn verfolgete. Lisius 17.8. 1o Val. Max. 15 c.6

ex. 5 & 6; Polyb.l2; Diod. fcul. l. 12, Aurel. Victor de vir. illuſtr. c 26

27; Ciceroin Tuſcul. & 1. defin.de naturadeorum, pro domoſua; Plin.

1.22 c.25 l.29 c.2 ; Florus 1. 1 c. 14; Tacitus l.3ann.; Iußenal.; 8'e.

Decius ein Gouverneur zu Rom unter dem Honorioan.402.

Symmachus ſchrieb an ihn vielbriefe, Lacob. Godofred Proſopogr.

codic. theodoſ

Decius (Antonius) ein italiäniſcher poet/lebte an.I59o/ſtarb

aber noch garjung. Er iſt ſonderlich bekannt durch ſeine tragödien/

und daß er ein guterfreund des Torquato Taſſo geweſen.

Decius (Philippus) ein berühmter rechtsgelehrter im 15den

ſeculo / war ein natürlicher ſohn des Triſtani de Dexio, welcher am

mayländiſchen hofe in anſehen geweſen. Es wurde Philippus ge

bohren an. 144/und zu Mayland in guten wiſſenſchafften ſorgfältig

unterrichtet; da er aber wegen der peſt dieſen ort verlaſſen muſtebe

gab er ſich zu ſeinem bruder Lancelotum der zu Pavie die rechtsge

lahrheit dociret. Er legte ſich alſo auch auf dieſes ſtudium im 17den

jahre ſeines alters/ und machte wegen ſeiner hurtigkeit im diſputiren

ſeinen lehrmeiſtern dem Janſoni Maino unddem Jacobo Puteoviel

zu ſchaffen. Im andernjahre nachdem er das ſtudium juris anges

fangen/diſputirte er Publice mit groſſem ruhm/und zog darauf mit

ſeinem bruder nach Piſa / als welcher dahin zum profeſſore juris be

ruffen ward. Philippus that ſich auch an dieſem orteſohervor/ daß

ihn im 21ſten jahre ſeines alters die profeſſio inſtitutionum aufgetra

gen wurde. Er erlangete auch bald darauf die profeſſionem extraer

dinariam LL. und da ihm in der ordinaria Bartholomäus Socinus

vorgezogen wurde/gadman ihm an deſſen ſtelle die profeſſionem juris

anonic. Solches hatte Socinusangeſtifftet, weil er hoffete, daß

Felinus welcher bereits mit ziemlichem applauſu daſelbſt das juse

nonici docirte des Deciiruhm verdunckeln ſolte. Es zeigte ſich aber

das gegentheil daher Felinus aus verdruß ſich von dannenweg be

gab/ welches verurſachte/daßDecius von den curatoribus academias

ſeiner ſtellen beraubet wurde. Er wurde noch dazu von den curatori

bus übel angelaſſen als er ſeine beſoldung forderte, weil dieſe auch

überdem wegen des verweiſes/ſo ſie ſeinethalben von dem Laurento

de Medicis bekommen, übel auf ihn zu ſprechen waren. Weswegen

er die Yocation, die er nach Siena hatte annehmen wollen. Doch

kam es endlich dahin, daß er blieb/ nachdemman ihm einigenvortheil

verſprochen, und daß er nach verflieſſung zweyerjahre dem Socino

ſolte adjungiret werden. Da aber Socinus/der ſich damals zu Sie
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na aufhielte/ ſolches erfuhr/ließ er ſagen: wenn dieſes geſchehen ſol

te/ wolte er nicht wieder nach Piſa kommen/dannenheroman dem Phi

lippo zu verſtehen gab, wenn Socinus wieder nach Piſa käme/ könte

er nur ſeinen abſchiednehmen. Alſo begab ſich Decius nach Siena/

und wurde daſelbſt profeſſor erſtlich juris canonici, dann aber auch ju

ris civilis. Um dasjahr 149o that er eine reiſe nachRom/ und wurde

vom Pabſt Innocentio IIX zum Auditor di Rota deſigniret. Er wol

te ſich in den geiſtlichen ſtand begeben; weiler aber aus einer concu

bine gezeuget kunte er die obern ordines nicht erlangen/und ließ als

ſo dieſenſchluß fahren. Da er nun wieder nach Siena kam/und die

andernprofeſſores daſelbſt ihm ſehr zuwider waren/gienger von dan

nen nach Piſa/allwo er bald das jus canonicum, bald das juscivile leh“

rete und groſſe ſtreitigkeiten hatte, bis er endlich an. 15o2 nach Paº

dua beruffen wurde; von dannen aber der König in Franckreich Ludo“

vicus XII ihn nach Paviehaben wolte/ auch ſolches erhielte/ ob ihn

gleich die Venetianer nicht gerne dimittiren wolten. Er kam alſo nach

Pavie an. 1505/und erfüllete die hoffnung/die man von ihm geſchöpf

fet hatte. Doch verurſachten ihm die ſtreitigkeiten/die der König in

Ä mit dem römiſchen hofe hatte große verdrüßligkeiten.

enn da er von dem Könige wegen haltung eines concilii um rath

gefraget wurde, hielte er dafür, daß auch etliche wenige Cardinäle be

fuget wären/einconcilium zu beruffen/ und bewießſolches in einem ei

genen tractat/worauf auch das concilium zu Piſa gehalten wurde

auf welches er ſich mit den Biſchöffen/welche die franzöſiſche parthey

hielten begab. Dieſes verdroß den Pabſt Julium II dergeſtalt, daß

er Decium in den bannthat. Auch wurde er aller ſeiner güter bey

eroberung der ſtadt Pavie beraubet. Und weil er nirgends in Italien

ſicher genug war, begab er ſich nach Franckreich/woſelbſt ihn der Kö

nig zu einen rath des parlaments zu Grenoble machte / nachdem er

auf der academie zu Valence eine zeitlang die rechts gelahrheit ge“

lehret hatte. Nach dem tode des Pabſtes JuliiII wurde er von dem

Pabſte Leonex von dem bann abſolviret auch von demſelbigen ad

profeſſionem juris canonici nach Rom beruffen/ welches er aber da

mit er dem König in Franckreich nicht offendirete/ ausſchlug. Nach

dem aber der König Ludovicus XII geſtorben / wurde er wiederum

nach Piſa beruffen; allein der König Franciſcus I wolte ihm ſolches

nicht verſtatten, ſondern ſchickte ihn nach Pavie das jus canonicum

daſelbſt zu lehren. Da er nun in Italien kam, befand er/daß die ſtadt

Mayland von denkäyſerlichen völckern belagert war; dannenheroer

wieder nach Piſa kehrete und endlichzu Siena den 13 octobr. an.535

im 81ſten jahre ſeines altersſtarb. Er hat unrerſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen als: lecturas ſuper decretalia ; item ſuper pandetas &

codicem; conſiliorum lib. IV, comment. deregulis juris, &c. Panci

rolus de claris leguminterp. l. 2 c. 135 ; Pawlu Ioßiusinelogiis cap-88;

Farß-rusin hiſtoria juris civilisl. II c. 39; Ficharduinvitis Ctorum.s

Mi-eus deſcriptoribusſec.XVI; Chorierhiſtoire de Dauphine lll 5

Ianus Iacob Boiſartus in vitis virorum doctrina illuſtrium - Heinric“
Wharton. in appendice ad hiſtor.literar.; Guilielm. Caße; Freherus in

theatro p. II P. 814; Bayle.

Decize eineſtadt in Franckreichin Nivernois/liegt auf einer in
ſul, welche die Loireformiret 7 oder 8 meilen unter Revers/und iſtei

neimportantepaſſage. Es iſt daſelbſt eine brücke über den fuß/der da
ſelbſt die Aironin ſich nimmt. Decize iſt der alten Vadicußianer ihr

Degetia, und die römiſche medaillen, welche daſelbſt gefunden wer

den erweiſen, daß es eine alteſtadt ſey. Die Herzoge von Revers

haben allhier ein ſchloß. Guy Coquille hiſt. du Nivernois.

Deckendorff/ eine kleineſtadt in Bayern nicht weit von der

Donau/gehöret in das rentamtStraubingen. An 1633 und 164

machten die Weimariſchen und Schweden allhier groſſe unruhen. Es

jrddaſelbſt eine hoſtie mit groſſer heiligkeit verehret/ in welche die
Jüden ſollengeſtochen und blutdaraus gepreſſet haben. Zeilerito

ogr. Bayar.; Ertel bayeriſch.atlas.

Decker (Johann) ein Jeſuit/ bürtig von Haesbrougkin Flan
dern lebte zuausgang des 6den und anfang des 7denſeeul Er

begab ſich zu Rom in den Jeſuiterorden. Hernachmals ſtudirte er

zu Reapolis und als er in die Niederlande kommendÄ
angezeit daſelbſten. Nachgehends/als er in Steyermarck geſchickt

jwurde er Cantzler auf der academie zu Grätz! woſelbſt er

ſtarb den 1ojanuariian. 1609/ im69ſten jahre ſeines alters/ hinter
laſſende theoremata de anno ac morte Domini; de primario divine

aumanae chronologiae vinculoin III tom. & E.. Er iſt unterſchieden

von einem andern Johann Decker/ der rath in Braband geweſen/

undan. 163o diſſertationes ac deciſiones juris herausgegeben. Ale

gambe bibl.ſcript. ſoc. Ieſ; Val. Andr.bibl. Belg.

Decretales / iſt ein name/welcher den päbſtlichen briefen gege

ben wird, worinnen eine antwort enthalten auf einige den Päbſten
jeinem Biſchoffe oder geiſtlichen richter/oder auch wohl einer pri

vatperſon vorgelegte fragen, Man hat aber keine ältere als von

demPabſt Siricioan/ungeachtIſidorus Mercator/ wie er ſich nen

jeeältere produciren will. Der erſte collector der Decreatiºn

ÄDionyſius Exiguus welcher in Siricioanfänget/und mit Anaſº
ſio endiget. Gedachter Iſidorus gab ſeine collection zuanfang des

ten ſeculiheraus/und fänget von den erſten römiſchen Päbſiennem

Ä dejElementeund deſſen nachfolger/an. Pabſt Gregorius X ließ
die Decretales unterſchiedlicher Päbſte von an. 15o an/da Gratianus

ſeine Decretales unter dem titul: concordiam diſcordantium CAI)OIlUlIM1

herausgegeben bis 12.30 zuſammen ſammlen. Desgleichen ſchober

jocheinige andere wit ein von einigen noch vor Gratiano leben

den Päbſten und vätern. Dieſe Decretales ſind in 5 bücher einge

theilet/worzu Bonifacius VIII an. 1297 noch das ſechſte hinzuſetzen

laſſen. Pabſt ClemensV ſamlete aufs neue zuſammen die decreta

des concilii zu Vienne auf welchemer an. 13Iipräſidiret wie auch

ſeine eigene briefe und conſtitutiones, weil er aber darüber geſtorben/

hat ſein nachfolger JohannesXXII unter dem titul clementinae ſelbige

an. 1317 herausgegeben./ohngeachtet dieſes Clemens auf ſeinem tods

bette verboten. Zuletzt wurden unter des Pabſtes Johannis XXII

namen extravagantes, und zu ausgang des 15den ſeculi extravagan

tes communes publiciret. Doujat.hiſt. du droit canon.; Zieglerus de

origine & increment. jur.canon. ; Maßricht hiſt. jur.eccleſ.

Dedalion ein bruder des Ceyr/ wurde durch den tod ſeiner

tochter Chione ſo betrübet/welcher Diana die zunge mit einem ver

giffteten pfeile durchſtochen/daß er ſich von der höhe des berges Par

naßiherabſtürzete undindem er herunterfiel/verwandelte ihn Apol

lo in einen falcken, 06id. l.II metam. fab.8.

Dedalus; ſ, Dädalus.

Dedekennus 1 (Georgius) ein theologus der evangeliſch-luthe

riſchen kirchen iſt zu Lübeck an. 1574 gebohren. In ſeiner vater

ſtadt legete er ſowohl zu hauſe als in öffentlichen ſchulen gutengrund

in den wiſſenſchafften; daheroer ſich/ohngeachtet alles einwendens

ſeiner mutter/von dem ſtudieren nicht wolte abwendig machen laſſen.

Vielmehr ſuchte er ſeine gelehrſamkeit auf verſchiedenen academien

in Teutſchland zu vermehren/bis er zuletzt an. 159o von der univerſi

tät zuFranckfurt an der Oder nach Schonberg in dem Ratzeburgiſchen

zu einem prediger beruffen worden; da er denn dieſen ſeinem amte

fünffjahr mit groſſer treue vorgeſtanden. Nach verflieſſung derſel

bigen übernahm er eben dergleichen function zu Neuſtadt in dem Holls

ſteiniſchen/mit welcher er an. 1605 die ſtelle eines predigers zu Hams

burg/ dahin er wider alles ſein vermuthen erfordert worden/verwechs

ſelte. An dieſem letztern orte ſtarb er an. 1628/ verſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſend/ unter den befindlich: tractatus de peccatorum cau

ſis; praxis conſcientiarum; conſiſtorialium conſiliorum & deciſionum

theſaurus,&c. Witte in memor. theol. decad. VII p. 92o.

Defterdar oder Tefterdar/ wird der Schatzmeiſter in dem tür

ckiſchen reiche genennet. Er empfänget die einkünfte des Käyſers/

bezahlet die ſoldaten/und giebet alles her/was zu öffentlichen ausgas

ben nöthig. Ricaut. de l'emp. ottom.

Degenfeld (Chriſtoph Martin / Freyherr von) der Crone

Franckreich und der republic Venedig General/wareinſohn Conrads

von Degenfeld und Margareten von Zunhard. Gleich in ſeinenjun

genjahren hatte er groſſeluſt zum kriege; dannenheroer ſich auchgar

bald in denſelbigen begeben und ſowohl unter dem Hertzog von Fried

land als dem General Tilly in Ungarn Böhmen und Teutſchlandver

ſchiedenen expeditionen beygewohnet. Nachgehends nahm er in den

Niederlanden unter dem ſpaniſchen General Ambroſio Spinola krie

gesdienſte an, welche er aber gleichfalls quittiret umbey dem König

Guſtavo Adolpho in Schweden die ſtelle eines obriſten zu pferde zu

bekleiden. An. 1633 wurde er von dem Herzoge Bernhard zu Sach

ſen-Weimar/dem Hertzog Julius Friedrich zu Würtemberg7 derVil

lingen belagert/zugeſchicket/daer dann beyerfolgtemangriffder Käy,

ſerlichen ſich wohl ſignaliſiret. Allein/zwey jahr darauf wurde ſein

regiment bey Revelsburg von den Käyſerlichen völlig über den hauf

fen geworffen. Dieſes aber munterte ihn nur auf den Cronen Franck

reich und Schweden deſto getreuere dienſte zu leiſten. Er führeteal

ſo an. 1636 einige teutſche regimenter nach Franckreich/ da er aber

das unglück hatte/daß er von dem General Jean de Wert überfallen

und geſchlagen worden. Nach dieſem/als er verſchiedene proben in

Burgund und anderswo von ſeiner treue abgeleget / machte ihn der

König Ludewig der XIII in Franckreich zum General Lieutenant der

teutſchencavallerie/ in welcher qualität er ſich an. 1639 in der belages

rung Ivoy mit befand / dabeyer aber mit einigen franzöſiſchen Ge

neralen zerfallen/daß er ſich zu retiriren genöthiget befand. Doch be

friedigte ihn gedachter König wiederum und gab ihm den titul eines

Colonell Generals der ausländiſchen völcker/ welche charge nach ihm

niemanden mehr gegeben worden iſt. Gleichwohl reſignirte er endlich

in Franckreich/und begab ſich in Venetianiſche kriegesdienſte/und ließ

ſich an. 1643 als Generalüber die reuterey wider den Pabſt Urbanum

VIII mit groſſem ruhme gebrauchen. Gleiche tapfferkeit erwieſe er

auch wider den erbfeind des chriſtlichen namens in Dalmatien und

Albanien/nahm Urana/Scardonaund Salona weg/ und behauptes

te die feſtung Sebenico zu zweyen malen; dahero ihm die republic

bey ſeiner zurückkunfft eine göldenekette ſamt einem gedächtnißpfen

nige mit der aufſchrifft; Dalmatia ſtrenue tutata, überreichen laſſen.

Allein, als er mit dem General Leonhardo Foſcolo zerfallen / quittirte

er auch die venetianiſche dienſte und begab ſich auf ſeine güter in

Schwaben/Dürnau/Hohenebachund Neuhauß/in ruhe/ da er auch

an. 1653 den geiſt aufgab. Er hatte ſich an. 163o mit Anna Mas

ria/ Wilhelm Adelmans von Adelmansfeldentochter verheyrathet/

die ihm nebſt Ferdinando Guſtavo/Chur Pfälziſchen geheimen und

kriegesrath / Adolpho Chriſtophoro Königlich Däniſchen Generals

Wachtmeiſter Maximiliano Chur - Pfälziſchen geheimen rath und

vicedom zu Neuſtadt/wie auch Hannibale Chur-Sächſiſchen obriſten/

die beruffene Mariam Loyſam Degenfelderin gebohren/ welche durch

ihre ſchönheit und wiſſenſchafften alleraugen auf ſich gewendet/ und

dem Churfürſten Carl Ludwig in der Pfalz an die lincke handgetrauet

worden/ welchem ſie nachgehends die Raugrafen gebohren / gleich

wie ſie ſelbſten den tituleiner Raugräfin vondem Käyſer Leopoldo er

\

ltheil. - Lll ll halten.
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halten. Nani hiſtor. de Veniſe t. 2; lebens-geſchichte der weiland

Durchl. Churfürſten Friederichs V, Carl Ludewigs und Carls; A

Freberus.

Dejanira/Oenei/des Königes in Aetolia tochter/welche Hercu

les aus dem fluſſe Acheloo erlöſete/und nachgehendsheyrathete. Bey

ſeiner zurückkunfft erſuchte er den Centaurum Neſſum 7 ſie über den

fluß Evenum zu bringen/welches derſelbige auch thät. Allein / da

er ſie mit gewalt entführen wolte/ verwundete ihn Hercules mit ei:

nem vergifteten pfeile. Als nun Neſſus ſeinen tod voraugen ſaher

gaberder Dejanirä ſein blutiges hemde/ ſie verſichernde/daß/wenn

Hercules daſſelbe tragen würde er niemand anders, denn ſie alleine/

würde lieben können. Weil ſie nun dieſes glaubete und wohlwuſte/

daß ihr mannin Jolam verliebet war/ſchickte ſie ihn ſolchvergifftetes

hemde durch ſeinenknecht Lichas/ welches ihn aber ſoraſend machte

daß er ſich ſelbſtinsfeuer ſtürtzete als er opffern wolte; worauf ſich

auch ſein weibſelbſtentleibete. Oßid metam. 1.9fab. 1.2.3.4.

Deinſe / lat. Deinſa, ein befeſtigtes ſtädtlein in dem ſpaniſchen

Flandern andem waſſer Lis dreymeilen von Gent und fünff nieder
ländiſche meilen von CortryckÄ Die von Gent haben es etlis

chemal eingenommen und verbrannt. An. 1646kamen 6ooo Frans

oſen frühe davor / und drungen zwar ein, weil es offen; allein die

panier retirirten ſich in den kirchhof und wehreten ſich mit ſolcher

tapfferkeit/daß die Franzoſen wiederum leer abziehen muſten. An.

1695 kames durch verrächerey an den Königin Franckreich welcher

es aberdurch den darauf erfolgten frieden an Spanien wieder abzu:

treten genöthiget ward. Topographia circuli Burgp.169; Baudrand

Maty.

Dejoces/ der 6te König der Meder/Arbianesſohn/ welchem eis

nige für Arpharat halten wurde deswegen zum Könige erwählet/

weil er ſonderbare klugheit in entſcheidung der ſtreitigkeiten hatte ſes

hen laſſen. Erbauete nach Herodotibericht Ecbatane/ und regierete

PONA.M. 3258 bis 3288. Diodor.fcul,l. 2; Herodotus l. 1.

Dejotarus einer von den Vierfürſten in Galatia/ vergröſſerte

ſeine machtdergeſtalt/ daß er nicht allein die gerechtigkeiten der übri

gen Vierfürſten faſt alle an ſich zog/ ſondern er erhielt auch von dem

rathe zu Rom klein-Armenien nebſt dem titul des Königes/ ja end

lich wurde er alleine Vierfürſt. Er thatden Römern gute dienſte in

den aſiatiſchen kriegen; und in dem innerlichen kriege hielte ers mit

dem Pompejo/weil er gläubete/ daß dieſes die parthey der republic

und des römiſchen volcks wäre. Nachdem aber Cäſar Pompejum ü.

berwunden / und von Egypten zurücke kam / den pontiſchen König

Pharmacem zu bekriegen/ſuchte ſich Dejotarus bey demſelben wieder

um zu inſinuiren/ſintennaler ihm nicht allein viel geld gab / und den

trouppen des Domitii Calvini die quartiere in ſeinem lande verſtatte

te, ſondern auch zu dem Cäſare ohne königlichen habit kam/und bey

demſelbigen um gnade und verzeihung bat/welche er auch/nachdem er

einen harten verweiß eingenommen / bekam. Worauf er ſeinen kö

niglichen habit wieder anlegen muſte/ und die beſtätigung des könig“

lichen tituls vor ſich und ſeinen ſohn erhielte. Er begleitete Cäſarem

in dem kriege wider Pharmacem/ und muſte darauf geſchehen laſſen/

daß ihm Armenien und ein theil von Galatien genommen wurde. Ei

nige zeit daraufwurde er von ſeinem eigenen kochter ſohn/dem Caſtor/

uRomangeklaget/als wenn er Cäſarem/daerbey ihm logiret/ aus

emwege hätte räumen wollen/zu welchem ende auch Caſtor des Dejo

tari medicum angeſtiftet/ einzeugniß wider. Dejotarum abzulegen.

Cicero aber defendirteden Dejotarum/ undzeigete ſeine unſchuld aufs

deutlichſte/ wiewohl dennoch Cäſar keinen ausſpruch in dieſer ſache

thun wolte/ undden Dejotarum weder verdammte noch abſolvirete.

Bald darauf wurde Cäſar umgebracht; da denn Dejotarus daſſelbi

ge/was ihm Cäſar genommen hatte/wieder bekam ſich auch ſein ho

hesalter nicht abhalten ließ, mit dem Bruto in Aſien ſich zu conjun

giren. Imübrigen hat er ſich bisweilen gegen ſeiner eigenen familie

ziemlich hart erzeiget/indem er ſeine eigene tochter und ſchwiegerſohn

Saocondarium umbringen laſſen/und die feſtung/worinnen ſie ſich

aufgehalten/ zerſtöret hat. Dadenn wahrſcheinlich iſt/ daß Caſtor

damals mitder flucht ſich ſalviret/ welcher auch im jahr 714 nach er

bauung der ſtadt Rom/ nachdem Dejotarus und Attalus geſtorben

dasjenige erhalten, was ſie in Galatien beſeſſen. Dejotarus hatte

noch einen ſtieffſohn/ namens Brogitarum/welcher durch hülffe des

Clodii die ſtadt Peßinunte nebſt dem tempel der Cybeles/ welcher das

ſelbſt in groſſem anſehen war/an ſich gezogen/und daſelbſt unter dem

praetext, einen prieſter der Cybeles abzugeben allerhand muthwillen

verübet hat. Weilnaber Dejotarus ein beſchützer dieſes tempels und

derprieſter der Cybeles war/wolte er ſolches nicht leiden, ſondern er

griff diewaffen und jagte den Brogitarum vondannen wieder weg.

Hirtius de bello alexandrino c.67; Cicero orationepro Dejotaro, it.phi

lippica II & orat.de haruſp. reſp.; Strabol. 12; Suida-; Bayle.

Deiphobus/einſohn des trajaniſchen Königs Priami/heyra

thete die Helenam nach dem tode des Paridos. Allein dieſe

Prinzeßin hat ihn verrathen/ und ihn im ſchlafe dem Menelao in die

hände geliefert / damit ſie wieder mit ihm in freundſchafft gerathen

möchte. Worauf ihn Menelaus mit grauſamen martern zum tode

gebracht. Vºrg AEneid. 6. v.494 ſeqq.

Deiphon/ ein ſohn des Hyppotoons/ König von Eleuſyne in

Attica wurde von der Cerere dermaſen geliebet/daß ihn dieſe göttin

unſterblich machen wolte. Derohalben/wie man fabuliret/ſie ihn ins

feuer geleget damit er möchte von allen dem was ſterblich wäre ge

ſaubert werden. Allein/ als ſeine mutter Meganira hierüber heftig

v

erſchrocken/und den Deiphon heraus ziehen wolte/ verſtörete ſie die

geheimniſſe dieſer göttin, welcheÄauf einen wagen ſtieg / der

von drachen gezogen wurde/undden Deiphon mitten in den flammen

ließ/welche ihn augenblicklich verzehreten. Apolodorºw.

Delbene; ſ, Elbene. -

Delbene / (Franciſcus) ein rechtsgelehrter von Verona/ war

berühmt an. 149oundlebete noch an. 1508. Er ſchrieb eine chronick

von den familien zu Verona/ und verſchiedene andere wercke. Jut.

du Puy in elog.advocat. Veron. &c.

Delbrug eine kleine ſtadt in Weſtphalen zwiſchen den flüſſen

Ems und Lippe war ſonſten durch die Bructeros bewohnet/ welche

Germanicus) einſohn des Druſi/geſchlagen, nach welcher victorie

Germanicus das ehrenmaal wieder aufrichtete / welches Ara Druſii

genennet wird, und das dieſe völcker niedergeworfen hatten. Fºr“

fenberg, monum. Paderb.

Del-Cadillo WTIunius oder Tugnes/(Auguſtinus) ein

Carmelitermönch war einer von den geſchickteſten predigern in Spa

nienim 17denſeculo. Er war von Cabra/und docirte lange zeit die

theologie that ſich aber hernachmals durch ſeine predigten hervor:

rſtarbzu Madrid an. 1631 im 59ſienjahre ſeines alters. Man hat

von ihm verſchiedene ſchrifften in ſpaniſcher ſprache / als eine ausle

gungüber den 17pſalm / unter dem titul: ſieg der gerechten; predi

gten/c. Alegre in parad. Carmel.; Mireus deſcript. ſec. XVII; Nico.

Anton.biblioth. Hiſpan.

Delcado; ſ, Doſma.

Delf oder Delft/lat. Delphi oder Delphium,die dritte ſtadt in der

provinz Holland/welchedescanals wegen, ſo dadurchgegraben wor“

den alſo genennet wird, ſintemalen delven in der holländiſchen ſpra

che ſoviel heißt als graben oder einen canal machen. Es iſt dieſer

ſtadt ein groß reichthum zugewachſen durch ihr bier und tuch / wels

ches vor dieſem ſehr hoch geachtet wurde. Es ſind ſehr ſchöne ges

bäue daſelbſt/worunter das rathhauß und die ſogenannte Sabourg

die berühmteſten ſind. Desgleichen hat auch dieſer ort2 ſeine kirchen/

in deren einer des PrinzenWilhelms von Naſſau begräbniß iſt wel

cher daſelbſt an. 1584 erſtochen wurde. In der andern aber iſt des

Admiral Tromps begräbniß. Hertzog Gottfried von Lothringen/

welcher Holland eroberte/ſoll dieſe ſtadterbauet haben/welche hernach

von Alberto Bavaro eingenommen und demoliret wurde. A.C 1536

gieng ſie durch eine unvermuthet entſtandeue feuersbrunſt ganz im

rauche auf/ wurde aber hernach viel ſchöner wieder aufgebauet/ als

ſie zuvor geweſen. An. 1654erlitte ſie groſſen ſchaden/ als das puls

verund rüſtmagazin/ſoman daſelbſt hatte in die lufft ſprang; wora

auf man das pulvermagazin in das freye feld gebauet hat. Dieſe

ſtadt lieget auf einer ebene 4 meilen von Leyden / und I meile von

Haag. Es gehöret darzu ein flecken mit namen Delfshaven/ſoun

gefehr eine viertelmeile von Rotterdam lieget. Jn des Thuani ſup

plemento wird eines aufſtandes meldung gethan/ſo durch die weiber

allhier erreget worden/ als man eine neue beſchwerung auf das ge

treide legen wollen. Desgleichen wurde auch allhier eine unterres

dung gehalten zwiſchen den Gomariſten und Arminianern/ aber ohs

ne erwünſchten ausgang. Henoticum Belgii diſſeéti; Guicciard.de

ſcript. Belg.; M. Zuer. Boxhorn in theatr. Holland.; Zeileri topogr.

Delfino. Das geſchlechte Delfino iſt eine von den 24alten fa

milien zu Venedig/und hat viele berühmteleute hervor gebracht. Jos

annes Delfino lebete zu anfang des 17den ſeculi / und wurde zum

Cardinal gemacht durch den Pabſt Clementem VIII. Nicolaus Del

fino hat der republic in verſchiedenen gelegenheiten gute dienſte ge

leiſtet als ingeſandtſchafften, als er General über die inſuln von Le

vante/von Candien/c. war. Unter ſeinen kindern iſt ſonderlich be

rühmt Johannes Delfino/ ſo an. 1617 gebohren. Er war rathsherr

zu Venedig/ hernach Patriarch zu Aquileja/ wurde Cardinal an.I667.

Er ſtarb an. 1699 und hat ſowohl in gebundener als ungebundener

rede ſehr wohl geſchrieben. Galeazzo Gualdo ſcena d'huom. illuſtris.

d'Ital.; Lor. Craſ0 elog d'huom.lett.

Delfino / (Johannes) wurde zum Herzog von Venedig erwäh

letan. 1356 nachdem er die vornehmſten ſtellen bey dieſer republic vers

waltet hatte. Er leiſtete ihr auch groſſedienſte/indem er die belages

rung vor Treviſo aufhub / Dalmarien conſervirte/ und noch andere

denckwürdige thaten verrichtete. Er ſtarb an. 136I. Infiniani & Bembé

hiſt. Veneta; Leo Mutina in elog Duc Venet. &c.

Delfino 1 (Zacharias) war gebohren zu Venedig den 29 may

an. 1527/einſohn Andreä Delfino. Ermachte ſich durch ſeine kluge

heit ſo berühmt/daß der Pabſt Paulus IV ihn nach Rom kommen ließ/

und ihm das biſchoffthum zu Torcellano/ hernach das zu Parisgabe/

und endlich als Nuntium nach Teutſchland ſchickte. Er gebrauchte

ihn auch die teutſchen Fürſten zu ermahnen, daß ſie ſich auf dem con

cilio zu Trident einfinden ſolten, worauf er an. 1565 den Cardinals

# erhielte. Das biſchoffthum zu Torcellano trat er dem Johannt

elphinoab/welcher auch Nuntius in Teutſchland/und hernach Car

dinal war/und ſtarb den 19 decemberan. 1583 im 57ſienjahr ſeines als

ters. Thuanus hiſt. 1.13; Onuphr.; Aubery; Sc. -

Delila/ ein weibambache Soreck wurde von dem Simſonlieb

Ä Dahero ſich der Philiſter Fürſten zu ihr begaben und ſie

aten/daß ſie von dem Simſon erforſchen möchte / worinnen ſeine

groſſekrafft beſtünde. Als er ſie nun etliche mal geteuſchet/ offenba

rete er ihr endlich/daß ſeine ſtärcke in ſeinen haarlocken beſtünde; wor

aufDelila die Philiſter Fürſten nochmals zu ſchruffen ließ davon

Lille?
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einer ihm die7 haarlockenabſchore. Worauf Simſoh ſeine kraftver

lohren und von den Philiſtern gefangen worden. Iudic.c.16.

Delitſch/lat. Delicium, iſt eine feineſtadtundamt an der meiß

niſch-ſächſiſchengräntze und gehört dem Herzoge zu Sachſen-Merſe

burg. Es iſt bishero ein fürſtlicher wittwenſitz geweſen. Albinus

in der meiſn.land-chron.; Zeiler. topogr.Saxon.ſuper.; Krantz prodr.

Miſn. p. 151,

Delli oder Delhi/eineſtadtundkönigreich in Indien/imgebieth

des groſſen Moguls. Die ſtadt liegt aufeinem groſſen felde an dem

fuſſe Gemna. Das alte Dehliiſtietzund nur eine vorſtadt voneiner

neuenſtadt/ welche Chahjehan AbadoderJehan Abad/ d.i. eine colo

nie des Chah Jehangenennet wird, weil ſie ein Groß Mogul dieſes

namenszu anfangedes 17denſeculi bauen laſſen und ſie zur haupts

ſtadt ſeines reichsmachenwollen. Sie iſt mit mauren von gebacke

nenſteinen umgeben/auſer an der ſeiten des fluſſes. Es iſt auch das

ſelbſt eine groſſeveſtung/das alte Dehli/und noch eine andere vorſtadt.

Bernier memoir de l'Empire du grand Mog.

Dellius (Quintus) ein griechiſcher hiſtoricus, der aber auch we

gen ſeiner andern begebenheiten merckwürdig iſt. Denn er wuſte bey

den innerlichen kriegen der Römer auch ſeine perſon wohl zu ſpielen/

und hielt es anfänglich mit dem Dolabella/ hernach mit dem Caßio/

ferner mit dem Marco Antonio/ und endlich mit dem Auguſto. Mar

cus Antoniusſchickte ihn nach der Cleopatra/ derſelben die ordre nach

Cilieien zu kommen zu überbringen. Da er dann ſich bey der Cleo

patra wohlzu inſinuiren gewuſt/ weil er vorhero ſahe/ daß ſie das

hertz des AntoniiÄn würde. Doch verlohrer hernachmals die

affection dieſer Königin. Undda er erfuhr/ daß ihn ſelbige wolte töd

ten laſſen/ verließ er dieparthey des Antonii/ und gieng zudem Augu

ſtoüber/kurz vor der ſchlachtbey Actium/ da er denn dem Auguſto von

dem zuſtande der feinde gutenachricht ertheilte. Im übrigen iſt die

ſer Dellius derſelbige/ deſſen Seneca unter dem namen/ dafür etliche

Duillius leſen Deillius gedencket und haben auch die gelehrten an

gemercket/daßbey dem Strabone vor Adelphius/von welchem er mel,

det/ daß er den parthiſchenkrieg des Antonii beſchrieben/Dellius müſ

ſe geleſen werden. Plutarchus in Marco Antonioz Dio lib. L; Seneca

de Clemential.1 c.Io; Senecapaterſuaſoria 1; Voſus de hiſtor.graec. l.H

c.15; Bayle.

Delmatianus; ſ, Dalmatianus.

Delmenhorſt/ ein ſchloß und grafſchafft in Weſtphalen ge

höretdem Könige von Dänemarck. Die ſtadt liegt an dem fuſſe Del

men/ nicht weit von der Weſer/ eine ſtarcke meile von Bremen. Als

Graf Otto von Oldenburg mit ſeinem bruder Chriſtiano dieſe graf

ſchafft eheilte, ließ er auf ſeinem antheile einſchloß amwaſſer Delmen

an. 1247erbauen, welches er Delmenhorſt genennet/ und das hernach

befeſtiget worden. Als aber nachgehends der Grafvon Oldenburg/

Gerhardus Bellicoſus aus dieſem ſchloſſe die ſtraſen ſehr beunruhig

te belagerten ſelbiges an. 1471 Heinricus von Schwarzenburg/ Biº

ſchoffzu Bremen und Adminiſtrator zuMünſter mit hülffe der von Lü

beckund Hamburg/ konte aber nichts ausrichten. Allein anno 1482

in dem münſteriſchenkriege wurde dieſe veſtung durch hunger und ac

cordeingenommen und behalten; bis an. 1547 Graf Antonius von

Oldenburg ſelbige mit ſonderbarer geſchwindigkeit und ſtürmender

hand den Münſteriſchen wieder abgenommen, Von welcher zeit an

ſiebey dem hauſe Oldenburg geblieben bis ſelbiges mitdem letztern

Grafen Anthon Günthern an. 1667 ausgeſtorben und dieſe graf

ſchaft dem Könige in Dänemarckheimgefallen. Dieſtadt iſt gar ge

ringe und hat an. 127o die ſtadtfreyheit bekommen. Hamelmann

oldenburgiſche chronick; Zeileri topogr. Weſtph. ; Imhofnotitprocer.

1-4c. 9§ 5.

Delmetius; ſ, Dalmatius.

Delos oder nach der heutigen benennungSdille/von dem zuſamº

mengezogenen griechiſchenworten es AZa? » ſind 2 von den cycladi

ſcheninſuln, welche ſonderlich deswegen berühmt ſind, weil Dana

und Apollodarinnen ſollen gebohren ſeyn. Einigegeben vor, daß ſie

dieſen namen bekommen von dem worte AG-» offenbar weil ſie

nemlich die erſten inſuln geweſen, welche nach des Dgygis ſündfluth/

ſo nochvor des Noäſeiner geſchehen ſollſeyn/ zumvorſchein gekoſten:

Allein Ariſtotelesſaget, daß dieſer name daher rühre weil ſie einſtens

gar plötzlich aus derſee hervorgekommen wären, da ſonſt zuvºr in der

ſelbigengegend gar keine inſuln geweſen. Von den heutigen Chriſten

werden ſie Äxºgenennet, worunter die inſul Rhenea/ heutzutage

Fermene genannt, mit begriffen wird/welche von weiten mit der in

ſul Delos vereinbaret zu ſeynſcheinet; daher ſie dieſelbige in die klei

nere und gröſſere unterſcheiden. Apollo hatte vor zeiten hier einen

empel in welchemer nach Servii bericht / nur 6monatelang im

ſommer ſeine eracula ausgeſprochen im winter aber ſich nach Patara

eineſtadtin Lycia/ gemacht haben ſoll. Als die Athenienſer ſich dieſes

orts bemächtigten reinigten ſie denſelben von allenbegräbniſſen/wel

che ſie in die benachbarte inſul Rheneam brachten. Heutzutage iſt

Öeios durch nichtsmehr bekannt als blos wegen des namens. Mit

ten in der inſul lieget derhoheberg Cynthus/ ſo nichts anders als ein

marmorſteinernerfelſen faſt von Egyptierart iſt. Diejenigen/welche

die alten reliquien in dieſem orteunterſuchet/ haben einige merckmale

eines allhier geweſenen collegii angetroffen ſo von den ſchiffern die

ſchulen genennet werden. Ferner von des Apollinistenpel undvon

einem ſchauplatze c. . Es iſt auch die inſul mit marmorſteinen und

reliquien von alten gebäuendermaſen angefüllet/ daßman eine gan
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zeſtadt davon bauenkönte. Die Türcken ſind vorietzo meiſter von

dieſer inſul. Plin.l4c.123 Strabol.1oz Thuoyd. 1.3; I. Spon. voyage d'I-

talie 1675.

Delphi war eine berühmte griechiſche ſtadt in Phocide unten

am berge Parnaſſo/ ſo wegen des Apollinis tempel/worinnen er ſeine

oraculaausſprach/berühmt iſt. Diodorusſiculus berichtet, daß eine

heerde ziegen dieſesoraculum zu erſtentdecket/als welche allezeit/wenn

fiebey dem daſelbſt befindlichen ſchlunde oder höle vorbey gegangenr

chrecklich zu ſchreyen angefangen hätten. Als nun derſelbenhirter

Corytas/ begierig worden zu ſehen, was die urſache deſſen ſeyn müſte

und daher bemeldtenort aufsgenaueſte beſichtiget/ wäre er durch deſ

ſen aushauchende dünſte alſofort mit einem weiſſagungsgeiſte erfüllet

worden; welches gleichfalls auch vielen andern leuten 7 ſo nach dem

ervon erſchollenem gerüchte ſich dahin gemacht / begegnet wäre.

achdem aber ihrer viel in beſagten ſchlund hineingeſtürtzet, ſo daß

man ſie niemals wieder finden können, ſo hätte man einen ſeſſel mit 3

füſſen dahingemacht, damitÄ oder Prophetin darauf ſitzen/

und demnach alles weitere unglück abgewendet werden möchte. In

der erſte wurden jungejungfrauen der Diamä zu ehrenerwehlet/ ihres

bruders oracula auszuſprechen, bis endlich Echecrates aus Theſſali

en/eine von denſelben / die ſehr ſchön war/ entführete; von welcher

zeit an man keine jungfrau unter 5ojahren zu ſolchem amte wiedmere.

ADer delphiſchetempel war durch viele geſchencke unvergleichlich berei

chert worden/weswegen er auch oft geplündert wurde/ſonderlich durch

Pauſaniam/durch dieÄ Pyrrhum des Achillisſohn/

durch 3-erren durch die Phocöenſer/durch die alten Gallier/und endlich

durch Neronem/ welcher 5oo eherne ſtatuen daraas geraubet haben

ſoll. Dion ſetzt hinzu, daß er das gebiethe von Cyrrhäa/ſo gleichſam

des Apollinis leibgedinge war/ ſeinen ſoldaten gegeben und den

ſchlund oder die höle/ woraus die oracula gekommen mit den todten

cörpern derjenigen menſchen/ſo er deswegen mit fleißermorden laſſen/

angefüllet habe. Einige ſchreiben/ daß nach und nach 5 tempel an dies

ſem orte aufgebauet worden; der erſte ſey geweſen von lorberzweigen/

welche von den benachbartenfeldern dahin gebracht worden; der ans

dere von bienenwachs und flügeln; der dritte von ertz/ welcher durch

einfeuer oder erdbeben verſtöret worden; der vierdte von ſteinen ſo

durch die baumeiſter Trophonium und Agameden aufgebauet worden;

und endlich den fünfften habe das griechiſche obergerichte nebſt der

eheiligten ſchatzkammer an einem ſehr engen orte/worzu man ſchwers

ich kommen können aufführen laſſen. Von derrundten forme des

delphiſchen dreyfüßigen ſtuhls rührten die ſo genannten Delphicas

menſae und des Juvenalis ſo genannte orbes her; gedachte tiſche was

ren aus marmorſtein gemacht, auf welchen man becher zu ſetzen / und

in ſelbige allerleyhefen zugieſſen pflegte. Strabo/ Pauſanias Dios

dorus Plutarchus/ Juſtinus und andere ſcribenten mehr berichten/

daß dieſes oraculum zurzeit der geburt Chriſti aufgehöret/ und dem

Käyſer Auguſto, der ſelbiges in einer gewiſſen angelegenheit um rath

fragen wollen/dieſe antwortertheilet habe:

Me puer hebraeus divos Deus ipſe gubernans

Cedere ſede jubet, triſtemqueredire ſuborcum;

Aris ergo dehinc tacitis abſcedito noſtris.

Antonius van Dalen berichtet/daßApollo ſeine oracula durch eine nicht

allzugroſſe höle ausgeſprochen/über welcher die Pythoniſſa oder wahr

ſagerin auf einem dreyfüßigenſtuhle geſeſſen und die oracula entweder

in ungebundener oder gebundener rede ausgeſagthabe, und zwar der

geſtalt/daß ſie ſich geſtellet, als ob ſie in einer göttlichen entzückung lä

ge. Gedachterdreyfüßigerſtuhlwar mit lorberzweigen bedeckt/wel

ches verhinderte, daß diejenigen, ſo das oraculum fragten / daſſelbige

nicht ſehen konten; gleichwie auch noch überdieß der rauch / welcher

gleichſam eine wolcke darüber formirte/ die betrügereyen der wahrſa

gerin noch mehr verbergen halff welche bisweilen zum ausſprechen

der vermeynten göttlichen weiſſagungen ein ſprachrohr gebrauchte/

um ihre ſtimme mehr als menſchlich ſcheinend zu machen / wie P. Kir

cher und der Ritter Morland im verwichenen ſeculo entdeckt haben.

Einige ſtehen in den gedancken/ daß die prieſter des tempels ihre ant

worten ſchon vorhero fertig gemacht/ und daß ihre compagnionsun

ter der erden/ wie die prieſter des abgotts Belheimlichegänge gehabt/

und durch angezündete guteräuchwercke aufdem boden der höle ihre

vermeynte entzückung und göttlichen trieb verurſacht hätten/ ſo her

nach durch ihre verſtellte gebärden noch ſcheinlicher gemacht worden.

Strabol.9; Paw/anl.1oz Dion. 1.62; Diodor.l.16; Plutarch; Iufin.l24:

Nicepbor. 1. 1 cap. 17; Cedrenus in Camp.; Suidas in Aug ; Ore/ lib 6

hiſtor. cap. 18 ſeq.; Baronius app. ann. & an. Chr. 1; Van Dalen de

oraculis.

S. Delphinus Biſchoff zu Bourdeaux. Man weiß weder ſei

ne eltern noch ſein vaterland/ noch wenn er zum biſchoffthume gekom

men. Er wurde aufdas concilium nach Saragoſſa beuffen/welches

anno381 gehalten wurde. Er trug auch viel bey daß Priſcillianus/

Helvidius/Salvianus und Inſtantius als ketzer verdant wurden. Er

begab ſich hernachmals in ſein biſchoffthum / um zu verhindern daß

ſie dieſe ihre verführiſche lehren daſelbſt nicht ausbreiten möchten. Als

ſie ſich aber unterſtunden nachBourdeaux zu kommen ſo zwang ſie Del

phinus aus Aquitanien zu entfliehen und ſich nach Italien zu bege“

ben. Er verſammlete in ſeiner biſchöfflichen ſtadtanno385 ein one

lium wider ſie darinnen Priſcilliamus und Inſtantius/ welche von

ihren anhängern zu Biſchöffen gemacht waren/ aufs neueÄ
und aller geiſtlichen würden unfähig erkennet wºrden: Sonderlich

aber iſt Delphinus berühmt, daß er den H. Paulinum getauffe/ºd

I theil. Lll ll 2 ihm

-
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ihm den erſten unterricht zu einem gottſeligen lebengegeben. Marty

rolog. roman. add24 decemb.; S. Paulinus in epiſtolis.

Delphinus (Petrus) General des Camaldolenſerordens/lebte

im anfangedes 16denſeculi/ und ſtarb den 15 jan. an.1525. Man hat

einige briefe von demſelbigen/die er geſchrieben hat, ehe er General ſei

nes ordens ward/von an. I462 bis 148o; in welchen man / da ſie ge

druckt worden, etwas auſſen gelaſſen / welches in dem geſchriebenen

exemplar ſich befindet/ nemlich/ daß die einwohner von Arezzo einen

ſteinernenlöwen/deraufderhöhe der groſſenkirche geſtanden/ in einen

brunnengeworffen. Danun die Franzoſen dieſen ort unter dem Kö

nige Carolo VIII eroberten/ zog man dieſen löwen heraus / und ſetzte

ihn mitten in eine groſſeſtraſe; da dann alle einwohner von Arezzo/ die

vorbeygiengen/ vor dieſem löwen die kniebeugen/undum verzeihung

wegen ihrer revolte bitten muſten. Mabilonius in muſeoitalico t. I

p.179; Bayle.

Del-rio/ (MarcusAntonius) ein Jeſuit/ war gebohren zu Antº

werpenampfingſttage an. 155. Er warein ſohn Antonii Delºrio/

eines ſpaniſchenedelmanns/ welcher groſſegüter in den Niederlanden

hatte unter Eleonora Lopez von Villa nuova. Von ſeiner jugend an

- bezeugte er eine groſſe inclination zun ſtudiis, und nachdem er den grund

darzu in ſeinem vaterlande geleget/ kam er nach Paris/dierhetoricund

philoſophie zu ſtudiren in dem collegio von Clermont und unter dem be

rühmten Johanne Maldonato. Nachgehends legte er ſich auf die

rechts gelahrtheit zu Dovay und Löven/ und wurde Doctor aufder uni

verſität #Salamanca in Spanien anno 1574. Rach ſeiner zurück,

kunft in Niederland wurde errath von dem obergerichte in Brabant/

hernach Intendant über die armee/desgleichenwurden ihm auch noch

andere wichtige verrichtungen anvertrauet; allein/als die innerlichen

kriege angiengen/thäter zum andern mal einereiſe nach Spanien/ und

als er zu Valladolid war / begab er ſich an. 158o im 29ſten jahre ſei

nesalters in den Jeſuiterorden. Fünffoder ſechsjahr hernach als

er wieder in die Niederlande gekehret/ wurde er gebraucht die philoſo

phie/die ſprachen und die theologiezu dociren / welches er auch lange

N Ä zu Löven/Dovay/Lüttich/Mayntz/Grätz in Steuermarck undSa

lamanca in Spanien getrieben/wohin er an. 1608 wiederum kam/und

3 tage darauf nachdem erzu Löven angelanget/ daſelbſt ſtarb den 29

octobr: im 58ſtenjahre ſeines alters. Er hat verſchiedene ſchrifften

hinterlaſſen und als er an. 1572 zu Löven war/machte ergutefreund

ſchafft mit dem Juſto Lipſior und gab ſeinenoten über den Solinum,

Claudianum und Senecam tragicum heraus. Seine theologiſchen wer

cke ſind: commentariiüber dashohelied Salomonis; über die klag:

ieder Jeremiä ; pharusſ ſapientiae adagialia ſacraz de difficilioribus

& utilioribusſ. ſcripturae locis; Florida Mariana; opus Marianum ; &c.

Die juriſtiſchen ſind: deprincipiisjuris; miſcellanea ſeriptaad univer

ſum juscivile; &c. Ferner hat man von ihm: diſquiſitionum magi

car. tom. III; vindicias areopagiticas; &c. Manmuß ihn aber nicht

verwechſeln mit einem andern/Johanne Delrto von Brüg/ Oechant

und groß Vicario zu Antwerpen/ welcher commentarios über den 118

und über die 7bußpſalmen heraus gegeben und anno 1624 geſtor:

ben. Herm. Langefeld in vita M.A. Del-rio; Mºreus in elog. belg.;

Valentin. Andree bibliothec. belgic.; Ribadeneira & Alegambe bibl.

ſcript. ſ I.

Delta/iſt der name einer inſul auf dem fluſſe Nilo/ unter Cairoin

Egypten/ welche alſogenennet wird, weil ſie faſt einem griechiſchen A

ähnlich ſiehet. Herodotusgedencket einestempelsin der ſtadt Buſi.

ris/ welche mitten aufdieſer inſulſtund/ woraus er beweiſen will/daß

die Egyptier die erſten geweſen / welche feſt tage angeſtellet hätten.

Herodotus lib. 2; Ptolem.eu lib.4; Strabo lib. 15 & 17; Plinius lib. 5

caP. 9.

Delta/ ein griechiſcher hiſtoricus; ſ, Antenor.

Demades ein Athenienſer/welcher aus einem ſchiffer einredner

wurde und durch ſeine beredtſamkeit des Königs in Macedonien/Phi

lippi/hochmuth/nach ſeinem über dieAthenienſer beyChäronea.A.R.416

erhaltenem ſiege/frey beſtrafte. Denn alser ſahe/ daß gedachter Phi

lippus nach gehaltenempanquet mitkränzen bezieret in trunckenheit

die gefangenen/die erbekommen/ſpottete/ſagte er: daß er ſich ſehr ver

wunderte, daß derjenige/ welchen das glück zu einem Agamemnone

gemacht ſich ſelbſten in einen Therſiten verwandelte. Plutarchus

berichtet von dieſem Demade/ daß er das geld lieb gehabt/und ſich ger

ne luſtig gemacht habe und daß Antipater ſich zu rühmen gepfleget/

welcher geſtalter zweenfreunde zu Athen hätte/ Phocionem und De

maden; unter welchen er den erſten niemals bereden könte/ einige ge:

ſchencke anzunehmenden letzten aber niemals damitzuerſättigenver

möchte. Nachdem Demades ſein vermögen liederlicherweiſe durch

gebracht hatte verglich er ſich mit den opffern/ von welchen nichts

mehr übrig zu bleiben pflegte/als die zunge undder bauch. Einige ſa

gen/ daßietztgedachter Antipater oder doch ſein ſohn Caſſander De

maden wegen einiger verrätheriſchen correſpondentz habe hinrichten

laſſen An Rom. 432. Diodorºs fculus lib. 17. 18; Cicero in orat. ;

Plutarch. in Phocion.; Demoſhenes in apopht.; Photius bibl.cod. 92 &

245; Arben. ; Stobeus.

Dennades/ ein athenienſiſcher redner/ welcher von dem vorher

gehenden adoptiret worden/ wie Suidas berichtet. Iohan Meurfi

bibl. Att.

DennadeB/ war ein reicher Athenienſer/ woes nicht gar der vor

hinzuerſt gedachte geweſen. Er hatte ſeine luſt durch unnützliche aus

gaben zuÄ wie reicher wäre. Denn nachdem die Athenienſer

durch ein öffentlich geſetz verboten/bey 1ooodrachmas/ daß man kei:

nenfremden in öffentlichen ſpielen mit agiren laſſen ſolte ſo ordnete

dieſer Demades vor ſich ſelbſt öffentliche comödienan und gebrauchte

darzu aufeinmal mehr als 1oo fremde perſonen vor welche alle er die

geſetzteſtrafe bezahlte. Pontanus c.; de magnificentia. -

Demaratus war Ariſtonis des Königs von Sparta/ſohn

und ſuccedirte ſeinem vater in der regierung. Allein nachdem durch

das delphiſche oraculum, welches Cleomenes / ein König aus dem

andern geſchlechte/ mit gelde beſtochen/ um eine falſche antwort

zu geben die Lacedämonier beredet worden zu glauben, daß er nicht

des Ariſtonsſohn wäre verjagten ſie ihn vomthrone; worauf er ſich

in Aſien machte / und daſelbſt wohl aufgenommen und vom Dario

ehrlich unterhalten wurde. Nichtsdeſtoweniger alserverſtanden/

daß Dariusgeſonnen wäre die Lasedämonier mit kriegÄ
gab er ihnen durch eine beſchriebene und mit wachs überzogene

tafel hiervon nachricht/ gleich als oberſeinem undanckbaren vaterlans

demehr als ſeinem wohlthäter verbunden wäre. Herodotusſagt/daß

er der vortrefflichſte unter allen lacedämoniſchen Fürften geweſen/ iu

anſehung ſeiner klugenÄ und tapffern thaten. Wie er dann

einſtens den preiß bey den olympiſchen ſpielen davongetragen, indem

er in dem wagenrennen mit4 pferden gewonnen habe/ ſozuvor noch

von keinem ſpartaniſchen Könige erhöret worden. Herod 1.6; Iußin.

l.2; Pauſam. l.3; Plutarch.apophth. lac. & de virt.mulier.

Demaratus war einer der vornehmſten von Corintho/aus dem

geſchlechte der Bacchiadum/ und lebte A. R. 96/ verließ aber hernach

wegen Cypſelityranney ſelbigen ort mit ſeiner gantzenfamilie / und

gieng zu den Tarquiniern in Thuſcien/ allwo er ſich großreichthum zu

wege brachte/ und das glückhatte/daß ſein ſohn Lucumon unter dem

namen Tarquinius Priſcus nachgehends zum römiſchen Könige erwehs

let wurde. Diony/Halicarn. l.; ant.Rom c, 1o; Lipitºl.1 c.34.

Demeoclitus; ſ, Cleoxenes.

Demetriade eineſtadt in Theſſalien in dem kleinen lande Ma

gneſia/ mit einem biſchoffthume/ welches unter Lariſſa gehöret. Sie

liegt an dem pelaſgiſchen meer-buſen/ welcher heute zutage golfo di

Vollo und golfo dell'Armirigenennet wird. Strabo/Livius/Plinius/

Stephanus/ c. gedencken ihrer. -,

Demetriade eine tochter des Olybrii aus dem vornehmenge

ſchlechte der Anicierzu Rom/ warberühmt in dem 5tenſeculo. Nach:

dem ſie ſich mit ihrer mutter Julianaund großmutter Proba in Afri

cam retiriret/ dem ungeſtüme der Gothen / welche in Italien eingefal

len zu entfliehen, hörte ſie den H. Auguſtinum zu Carthago von der
chriſtlichen jungfrauſchaft reden, wodurch ſie dermaſen gerühret wur

de/ daß ſie ſich entſchloß/ihren bräutigem mit dem ſie ſich verſprochen

hatte zu verlaſſen. In welchem vorhaben ſie Hieronymus/Innocen

tius I, S. Proſper und andere berühmte leute ſelbiger zeit beſtärckten.

Als aber ihre mutter den Pelagium gebeten auch an ihre tochter des

rentwegen zu ſchreiben/ miſchte dieſer ſo viel gefährlicheſachen mit uns

ter, daß Auguſtinus ſich genöthiget befand/deswegen an die Julias

nam zuſchreiben. Auguſ.epiſt 143.179; &c. Innocent. I epiſt. 11; Pro

/per in epiſt. apud Ambroſ epiſt84; Baron. an.C410.413.

Demetrius I, Königin Macedonien mit demzunamen Polior

cetes, das iſt der ſtädtebezwinger war des Generals Antigoni ſohn/

und einervon Alexandri M. nachfolgern. Sein leben iſt vielerley zu

fällen unterworffen geweſen. An. R 442 verlohr er die erſte ſchlacht

wider Ptolemäumnahe beyderſtadt Gaza; wodurch er ſich aber gar

nicht ſchrecken ließ/ſondern verfolgte ſeinen überwinder ſchlug deſſen

Lieutenant und jagte ihn von der ſtadt Halicarnaſſo, die er belägerte/

hinweg. Nach dieſem nahm er nebſt ſeinem vatervor/einigen griechis

ſchenſtädten ihre freyheit zu verſchaffen./ überrumpelte demnach uns

verſehens Pireäum/raſirte Munichia/ jagte Demetrium Phalereum

aus Athen und machte mit den einwohnern daſelbſt einen bund A. R.

447/ weswegen ſie ihn z«re, das iſt einen Heyland oder erlöſer/und

den tag/ da erzu ihnen kam/ Zares, oder den tag des heyls nenne

ten. Als er hernach von ſeinem vater wiederum zurück berufen wor

den/ ſchluger Menelaum / des Ptolemäi General in Cypern/ nahm

Salamina nebſt vielen andernſtädtenweg/ und erlegte ſodann Ptole

mäum/welcher Paphos entſetzen wolte.AR449 belagerteer Rhodus;

welches vornehmen ihm aber nicht ſo glücklich wie die vorigen von

ſtatten gieng; inmaſen er/ kraft eines gewiſſen gemachten accords/

wiederum abzog. Endlich machte er einige griechiſche ſtädte frey/

nahmCorinthus und Sicyon ein/ verſetzte die letztere ſtadt an einen

andernort und bemächtigte ſich A. R.451 und 52/ unter dem vor

wande den unterdruckten zu hülffe zu kommen eines theils von Pe

loponnes. Letzlich nachdem erzum Generaliſſimo der Griechen erklä

ret worden/ befleckte er ſeinen vorigen ruhm mit hoffart/ kirchenraub

undgeitz/ und verlangte zu den geheimniſſen der Cereris/welche zu

Eleuſina verehret wurde eingeweyhet zu werden. Dasjahr darauf

nachdem er Griechenland verlaſſen/wurde ſein vater getödtet/ und er

ſelbſt in der blutige ſchlachtbeyIpſus inPhrygienruiniret/von wafien

er nach Epheſo/und von darin Griechenland giengallwo ihn die Athe

nienſerin ihre ſtadt nicht hineinlaſſen wolten/ weswegen er ſelbige be

lägerte und 2 jahr darnach eroberte/iedoch ſich dieſes ſieges beſchei

den gebrauchte. An. R.459 ließ er ſich zum Könige von Macedonien

erklären, welche ehre erſolange genoß bis das volck ſahe/ daß3 Kö

nige nemlich Ptolemäus/Lagiſohn/Lyſimachus und Pyrrhus die

waffen wider ihn ergriffen hätten, worauf ſie ihn verjagten. Nach

dem er nun der Athenienſerundanck zurgnügeerfahren undwohlwu

ſte, daß ihm die andern Griechen auch nicht allzu geneigt waren flohe

erzu ſeinem ſchwiegervater/ dem Könige in Syrien / welcherÄ

Jahr
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jahrlang faſt wie gefangen, aber ſowohl hielte/ daß da Demetrius

aufnichts anders als gutes eſſen und trincken gedachte / er ſo dicke

wurde, daß ergar darüber ſtarb A.R.468 undAM3665. Er wird un

ter die ſchönſten Fürſten zu ſeiner zeitgerechnet / und vom Plutarcho

dem Marco Antonio verglichen. Plutarch in vitaejus; Diodor. l. 19.

2o; Iuffin. lib. 19 ſeq. ; Appian. Alexandr.de bello ſyric. ; Eu/5. in

chron.; &c.

Demetrius II, Antigoniſohn/Gonatas zugenamet von ſeinem

geburtsorte in Theſſalien/ſuccedirte ſeinem vater A. R.512/ohngeacht

er noch ganz jung war/ brachte ſo dann gleich einearmee zuſammen/

und vertrieb damit Alexandrum/ Pyrrhiſohn/ aus Macedonien/wel

ches er ſich in ſeinesvaters Antigoni abweſenheit angemaſethatte/und

ſchlug ihn auch aus Epiro. Nachdem er 12 jahr regieret hatte, ſtarb

er und hinterließ ſeinen ſohn Philippum/ der damals noch ſehr jung

war zu ſeinem kronerben. Iußin. lib. 26; Polybius lib. 2; Euſebius

in chron. - *

Demetrius/ ein ſohn Philippi und enckel Demetrii II, wurde

als geiſel zu den Römern geſchickt/woſelbſt er durch ſeine geſchicklich

keit ſich bey den vornehmſten in der ſtadtbeliebt machte. Nachgehends

als ſein vater in dem rathe angeklaget war / rechtfertigte er ihn durch

ſeine beſcheidenheit. Als er in Macedonien zurücke gekommen war/

legte das volck ſeine liebe durch ſonderbarelobſprüche an tag/worüber

ſeinbruder Perſeus ſehr eyferſüchtig wurde und durch falſche zeugen

ihn bey dem Philippoverdächtig zu machen ſuchte/ welcher ſich auch

dermaſen hierdurch einnehmen ließ/daß er den Demetrium mitgifthin

richtete A. R 574 in der 15oſtenolympiade. Als er aber hernachmals

deſſen unſchuld erkennet/ ſtarb er vor betrübniß wegen dieſer mord

that/und enterbete auf dem todthette Perſeum/ welcher ihn darzuver

leitet hatte. Lißius l.Io; Polybius in fragm. ; Iufinus 1.32.

Demetrius I Soteroder Heyland genannt. Königin Syrien

Seleuci Philopatriſohn / wurde von ſeinem vater den Römern zum

geiſelüberantwortet/ binnen welcher zeit/ nachdem ſein vater An. R.

578mit gifft hingerichtet worden/ dieſes ſein bruder/ Antiochus Epi

phanes und darauf deſſenſohn/ Antiochus Eupator/ ſich der krone

anmaßten. Dieſes unglück ertrug er eine zeitlang mit gedult/bis nach

dem todeſeines vetters Antiochi Epiphanisda er 25 jahr altwar/und

unter demvorwande aufdie jagt zu reuten / von Rom entflohe A. R.

592/ A. M.3789 ſein königreich ſelbſt einnahm/ und Eupatorem nebſt

Lyſia aus demwegeräumete. AufAlcimieinrathen/der von Eupato

re das hoheprieſterlicheamt unter den Jüden mit einer groſſenſumme

geldes erkauffet hatte, ſchickte er Nicanorem und Bacchdem miteiner

ſtarckenarmee in Judäam/ welche ſo dann das land jämmerlich ver:

wüſteten und dasvolckſchrecklichplagten; da auch Judas Maccabä

us in einer ſchlachtwider Bacchidem getödtet wurde. Hernach ward

Demetrius bey ſeinen nachbarn ganz verhaßt/ und von Alexandro

Bala ſo ſich für Epiphanis ſohnausgab/ in einer ſchlacht überwun

den im 12ten jahre ſeiner regierung A. R. 6o3. Maccaé. 7. 9. 19

2 Macc. 14 15; Joſeph. antiquit. 1. 12 c. 6,l. 3 c 1. 27.8; &c. Appian.de

bello Syr; Infin. l.34& 35; Strabol.16; Polyb.infrag

Demetrius II, VTicanorzugenannt/ſuccedirte ſeinem vaterDe

metrio Soteri durch hülffe Ptolemäi Philometoris welcher/nachdem

er ſeinen ſchwiegerſohn Alexandrum vertrieben ſeine tºchter Cleopa

tram mit Demetriovermählte/ohngeacht ſie allbereit Alexandro zur

ehe gegeben worden. Ädarauferoberte Diodorus Tryphon/wel

cher ſich für Alexandri Baläſohn ausgab. Syrien und erlegtechſ

folgendemjahre den unglücklichen Fürſten Antiºchum Y. Damit

nuj Demetrius dem Tryphoni ſich mit deſto gröſſerm nachdrucke wie

derſetzen möchte/ machte er ein bündniß mit den Jüden und giengher

nach in Perſien/ allwoer gefangen und zu Phraate dem Könige der

Parthergebracht wurde, welcher ihm ſeine tochter Rhºgynen vºr

jählte. “Hierauf ergab ſich Cleopatra ſeine erſte gemahlin auºber
druß dem Antiochovi Sideti des Demetriibruder zu eigen. Nach

deſſen tode Demetrius wieder nachhauſe kam und den thron aufs neue

4jahr lang beſaß. Nachdem er ſich aber durch ſeinen hochmuth bey

ſeinen unterthanen ſehr verhaßt gemacht/ erſuchten dieſelbigen Pto:
iemäum Phyſconem den Königin Aegypten, daß er ihnen eine auß

des Seleucigeſchlechte zu ihren Regenten geben möchte; worauf er

ihnen Alexandrum mit dem zunamen Zebina ſandte / welchen ſie

dann vor ihren König annahmen/und hingegen Demetrium zwangen

djuchtzu ergreiffen auf welcher er auch umgebracht wurde und
ÄÄ Appianus meldet/ nicht ohne Cleopaträmitwiſſen / um ſich

Änihm zu rächen, weil er Rhodogynem geheyrathet hatte, Dieſes ge

ſchahe Ä. M. 3826/A. R.629. 1 Mace 4 * Ioph I. z antiq &

ijbelloud.; Appian.de bello Syr. Infin. 1.353638393 Termie

Salian. in annal. -

Demetrius III, Eucärus zugenannt/ Antiochi Gryphi4ter

ſohn folgte dem exempel ſeines brºders Philippi welcher einen theil
von Syrien eingenoñien zog aufPtolemäºathurienrathº Guis

do in der nachbarſchafft vonRhodisausohngefähr AM.3836/bemäch

tigte ſich der ſtadtDamaſcusuf machte mit denJüden einen bund-Her

jhſchlug er ſeinen bruder bey Beroea wurde aber endlich Ände
Parthern gefangen und zu Mithrid.at/ des obgedachten Phraates

ruder und nachfolger gebracht allwo er auch ſtarb A M. 384. *

ſeph.l.13 ant. c21.22, & l 1 de bello Iud. c.; ; Torniel.; Salian. -

Demetrius Herzog von Croatien und Dalmatien/leben

12tenſeculo. Der Pabſt Gregorius VII gab ihm den titul des Königs

ja egaten an ihn welche ihn kröneten Gregoriº Yi Pß“.

Baron, an. C, 1976 ſeq

Demetrius I, Groß Herzog von Moſcau/ ſuccedirte GeorgioI

an.C. 123o/ und hatte einen andern Georgium zu ſeinem nachfolger

welcher an. 1237 getödtet wurde.

Demetrius II, Johannisſohn/ erhielte einen wichtigen ſiegwis

der die Tartarn/und hinterließ ſeinen ſohn Baſilium/welcherumsjahr

Chriſti I4oo lebte. Zuanfang des 17den ſeculi war Moſcau durchei

nen Demetriumin groſſe verwirrung geſetzt worden. Johannes Ba

ſilius ſtarb an. 1584/ und hinterließ Theodorum/ welcher anno 1598

dieſes zeitliche geſegnete/ worauf Borius Gudenow/ ſeiner ſchweſter

ſohn/Groß-Hertzogwurde. Unter dieſes Fürſtens regierung geſchas

hees/ daß ein gewiſſermönch mit namen Demetrius (den einige The

odori bruder nennen, andere aber für einen mönch halten, der mit ſei

nemrechten namen Griska oder Gregorius Strepius geheiſſen und

ſich den namen Demetrius fälſchlich gegeben) zum vorſcheine kam.
welcher ſich für einen rechtmäßigen erben des moſcowitiſchenreichs

ausgab und ſich auch deſſelben nach Borii tode an. C. 1605 bemäch

tigte; allein im folgendenjahre von den Moſcowitern ermordet wurde/

wie bald mit mehrern ſoll geſagt werden. Spond, in annal.; Petr. Pe

trej. in der moſcowit. chronick.

Demetrius Griska Utrepeja/ ein moſcowitiſcher mönch/

welcher aus dem edlen geſchlechte von Gereſſau herſtammete und ſehr

ſchön und verſtändig war. Nachdem er ſein kloſter verlaſſen gieng

erin Lithauen/ und nahm daſelbſtbey einem vornehmen Herrn/Adam

Weſnewetsky genannt/dienſte an: welcher ſich einsmals über ihn ers

zörnete/ und ihn ſehr hart tractirte. Bey dieſer gelegenheit fieng Griss

kaan zu weinen/ und ſagtezu ſeinem Herrn: daß er ihn nicht alſo tras

ctiren würde/wenn er wüſte/werer wäre. Dieſes erweckte gleichbey

ſeinem Herrn eine begierde ſich von ſeinem zuſtande und geſchlechte uns

terrichten zu laſſen; worauf der betrüger antwortete/daßer des Groß

Hertzogs von Moſcau/ Johannis Baſilowitz/ rechtmäßiger ſohn wäs

re, den Borius Gudenow für ermordet hielte; welches unglück abev

eine andere perſon/ die ihm ähnlich geweſen/ betroffen hätte die von

ſeinen freunden/ nachdem ſie eine bequemeregelegenheit vor ihn zu ents

fitehen gefunden / an ſeine ſtelle eingeſchoben worden. Zu gleicher

zeit wieß er ſeinem Herrn ein gölden und mit edelgeſteinen beſetztes

creutz/ von welchem er ſagte, daß es ihm bey ſeiner tauffeum den hals

gehangen worden. Ferner ſetzte er noch hinzu / daß, weil er ſich ge

furchtin des Borii hände zu fallen/ ſolches die urſache geweſen/ war

um er ſich bis anhero nicht zu erkennen gegeben. Nach endigung dies

ſerrede warff er ſich vor ſeines Herrn füſſe nieder/ erſuchte ihn um

ſchutz/ und ſagte ihm ſo viel erdichtete umſtände her / daß er ihm

glaubenzuſtellete/ und ihm eine mit ſeinem vermeynten ſtande über

einkommende equipage anſchaffete. Sobald das gerichte hiervon er»

ſchollen/verſprach der Groß-Hertzog Borius demjenigen einen groſſen

recompence, der ihm den verſtellten Demetrium entweder todtoderle

bendig liefern würde. Weil nun gedachter litthauiſcher Herr dafür

hielte/daß er nicht ſicher bey ihm wäre / ſchickte er ihn zu den Woywos

den von Sandomirin Pohlen/ welcher ihm verſprach / vermittelſt ei

ner ſtarckenarmee wiederum auf den thron zu heiffen/und zwar mitder

bedingung/ daß er den Römiſch-Catholiſchen ein freyesreligionsexer

citium in Moſcau verſtatten ſolte; welches Demetrius nicht allein gar

gerne bewilligte, ſondern ſich auch ſelbſt in beſagter religion unterrichs

ten ließ und des Woywodenstochter / ſo bald er wiederum auf den

thron erhoben ſeyn würde zu heyrathen verſprach. Nachdem nun dem

beſagten Woywoden ſolche hoffnung gemacht worden / brachte er ohne

verzüglich eine mächtige armeeÄ / gieng damit in Moſcau/

und kündigte dem Groß-Hertzoge Borio einen krieg an; nahm in kurs

tzerzeit vielſtädteweg und bekam des Borii meiſte officirer auf ſeine

ſeite, welcher ſich deswegen auch zu tode grämete/ daß er anno 1605

dieſes zeitliche verließ. Hierauf erklärten die Kneſen und Bojaren

alſofort deſſelben Printzen Theodorum Boris/ welcher noch ſehr jung

war zu ihremÄ Allein daſie ſahen / wasfür einen

glücklichen fortgang des Demetriiunternehmen hatte entſchloſſen ſie

# ihm als dem vermeynten rechtmäßigen erben/ die krone zu geben.

eil nun dieſes dem volckegar wohlgefiel/ ſo ſetzte man alſobald den

jungen Groß Hertzog nebſt ſeiner mutter ins caſtellgefangen und fer

tigte ſodann eine geſandtſchafft anDemetrium um durch ſelbige ihm

die krone anbiethen zulaſſen. Hieraufſchickte dieſer unverzüglich ei

nen ſecretarium hin/ und ließ den jungen Prinzen nebſt ſeiner mutter

ſtranguliren/ unter dem vorwandte, daß man ſie mit gifft vergeben

hätte, welches denn an.1605 am 19. junii würcklich vollzogen wurde.

Den 16 beſagten monats gelangte Demetrius mit ſeiner armee bey der

ſtadt Moſcauan/welche ſich unterwegesgar ſehr vermehret hatte das

ſelbſt wurde er mit ungemeiner freude empfangen/und am 29 julii mit

vielenceremonien gekrönet. Und damit man wegen ſeiner geburt und

herkommen keinen zweifel übrig haben möchte ließ er die mutter des

rechten Demetrii ſuchen, welche Borius in ein von der ſtadt Moſcau

weit entferntes kloſter hatte einſchlieſſen laſſen bezeugte ihr groſſen

reſpect räumte ihr ein beſonderes zimmer auf dem ſchloſſe ein und

ließ ſie ſehr prächtigtractiren. Dieſe Fürſtin wuſte zwar wohl, daß

ihr ſohn Demetrius würcklich getödtet worden; allein nichtsdeſtowe

nigerwuſte ſie es gar artig zuverbergen/ weil ſie ſich theils furchte vor

dem üblentractamente, daß ihr ohne zweifel von dem betrüger würde

wiederfahren ſeyn, wenn ſie die wahrheit herausgeſaget hätte/theils

auch weil ſie gargerne ſahe/daß Borius für ſeine untreue den verdien:

teniohnempfangen und ihr auch ihr gegenwärtiger zuſtand weitbeſ
ſer anſtunde, als der vorigeÄ ÄÄ die Mos

cowiter aufdieſes ihres neuen Groß Herzogsthun und laſſen genaueſ f dieſes ih L ll 3 achtung/
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achtung wurden aber gewahr/ daß er die Pohlen höher achtete/ als

die Moſcowiter eine ausländiſche garde hielte und vorhatte/ des

Woywodens von Sandomir welcher der lateiniſchen kirche zugethan

war tochter ſich zu vermählen, welches dann verurſachte/ daß ſie ei:

nenverdacht auf ihn warffen. ... Nachdem einer von den vornehmſten

Kneſen/ Baſilius Zuski ſich über dieſen Punct mit den andern vorneh

men Herren beſprochen hatte/ſatzten ſie ſich vor den betrüger aus dem

wegezuräumen. Allein dieſeconſpiration wurde entdeckt und Zuski

umtode verurtheilet; welcher aber nichts deſto weniger pardon be

Ä als er ſchon auf den richtplatz geführetwar/womit der Groß Her

tzog der Moſcowitergemüther zu gewinnen und an ſich zu ziehen ver

meynte. Hieraufblieb alles friedlich bis auf den 8 may anno 1606/

an welchem tage der Hertzog mit der pohlniſchen Printzeßin ſein beyla

ger halten wolte. Denn als ſelbige mit einer groſſen menge wohlge

rüſteter Pohlen angezogenkam, fiengen die Moſcowiter aufs neue an

die augen aufzuthun. Daraufverſammlete bemeldter Zuski viel Kne

ſen und Bojaren und verband ſich mit denſelbigen den betrüger vom

throne herunterzuſtürzen. Hierzu nun fanden ſie am 9tentage der

hochzeitlichen ceremonien, welcher der 17 may war eine bequemege

legenheit. Denn nachdem ſich um ſelbige zeit der Groß Herzog mit

einer ganzen geſellſchafft vollgeſoffen hatte und im tieffen ſchlafe

ag machten die Moſcowiter alſofort in derſtadt um mitternacht mit

allenglocken allarm/ ergriffen die waffen und räumtenaufs erſte die

pohlniſche guarde aus dem wege. Darauf ſchlugen ſie die thüren

auf und drungen mit gewalt in des Groß-Hertzogs gemach hinein/

welcher zu einem fenſter hinaus unter die garde ſo noch gerüſtet war

ſpringen wolte/ aber zuſeinem unglücke gefangen wurde. Da dieſes

geſchehen gieng Zuski unverzüglich zu ſeiner vermeyntenmutter/und

forderte von ihr/ ihm vor dem crucifixe eydlich auszuſagen, ober ihr

rechterſohn wäre oder nicht? als ſie nun mit nein antwortete/und hin

gegen verſicherte, daß ihr rechter ſohn auf desgeweſenen Groß-Her

zogs Borii Gudenow ordre wäre getödtet worden./ ſchoſſen ſie den

betrüger mit einem piſtol in den kopff da er dann alſobald ſeinen geiſt

aufgab. Daraufzog man ſeinen cörper ganz nackend aus/und ſchlepte

ihn hinaus vor das ſchloß/ allwo er 3 tagelang dem grimme und wu

the des pöbels herhalten muſte. Und ob man ihn ſchon nachgehends

begrub ſoſcharrte ihn doch das gemeine volck wieder aus und ver.

brannte ihn zu aſche. Die Groß Hertzogin ſeine wittwe wurde ſamt

ihremvater/bruder unddenpohlniſchen abgeſandten insgefängnißge

legt; desgleichen wurde auch allerhand unfug und muthwillen an den

damen verübett und bey 17oomann in dieſem tumulte hingerichtet.

Nachgehends erwehlten die Moſcowiter den Zuski als den urheber

dieſes wercks/ zum Groß-Hertzoge/ und kröneten ihn am 1. junii anno

I6o6. DesÄ wittwe / um ein deſto beſſer tractament zu erhals

ten gab vor, daß ſie ſchwanger wäre/ und erſonne auch ein mittel/ih

renſohn nachdem er gebohren worden/beym leben zu erhalten. Denn/

nachdem ſie deswegen mit einem gewiſſen Coſacken / deſſen weib zu

gleicherzeit mit ihr niederkommen ſolte/ ein heimlich verſtändnißge,

macht ſo brachte derſelbige ihr heimlich ſeinkind/ und nahm davor h

resmit hinweg. Darauf wurde der junge Prinz von einem griechi

ſchenprieſter getaufft, welcher ihm mit ſcheidewaſſer / ſo mit ſeiß zu

ſolchem ende zugerichtet war einige buchſtaben in der forme eines cren
tzes auf ſeine ſchulter machte, wodurch bezeuget wurde/ daß er von kö,

niglichem geblütewäre. Als nun hernach Demetrius (ſo hieß der jun

gePrintz) vom gedachten Coſacken in ſein land gebracht worden wurº

de er daſelbſt mit groſſer ſorgfalt auferzogen; wie dann eine groſſe ſum

megeldes vor ſeineerziehung gegeben wurde. Kurz darauf ſtarb ſeine

mutter als ſie willens war wiederum in Pohlen zu kommen/ und zu

vor einigen von ihren freundenzuwiſſen gethan/ welcher geſtalt ſie ih

tesſohnes leben errettet hätte. Allein der Coſacke ſtarbauch / ehe er

noch hätte füglich kund machenkönnen, was mit dem jungen Prinzen

vorgegangen war. Jedoch ohngefähr begab ſichs an. 1632/ daß der

junge Demetrius hingieng ſich zu baden bey einer kleinen ſtadt in

ſchwartz-Reuſſen / Samburg genannt./ſo 12 meilen von Lovenburg

lieget und alſo bey dieſer gelegenheit ſeine auf dem rücken eingezeich:

nete characteres an den tag kamen / und von andern geſehen wurden.

So bald nun der Kron Schatzmeiſter / Johannes Nicolaus Dame,

lonski hiervonnachricht erhalten ließ er ihn alſobald zu ſich holen/be

ſichtigte ſeine characteres, undließ ſich dieſelbigen von einemreußiſchen

prieſter der dieſprache verſtund auslegen, da dann befunden wurde

daßſelbigeſovielhieſſen/ als: Demetrius/ des C3aars Demetrii

Ä ieſes verurſachte groſſe freude und der Kron Schatzmeiſter

ieß ihn alſofort/ als einen Prinzen kleiden/ und berichtete es gleich

Uladislao IV, dem Könige in Pohlen/der gab alſobald ordre/ daß man

den Printzen an ſeinenhof bringen ſolte/ welches auch geſchahe/ und

warder mit einer prächtigen equippage verſehen. Dieſer junge Herr

war dazumalohngefähr 26jahr alt/ und hatte ein ſehr majeſtätiſch an,

ſehen. Ebendazumal hielt ſich auch des groſſen Chams in der Tarta,

reyjungervetter/der in ſeine ungnade gefallen / ampohlniſchen hofe

auf mit welchem ſodann Demetrius vertrauliche freundſchafftmach

te. Als das gerüchte hiervon in der Moſcau erſchollen ſchickte der

Czaar Alexius Michaelowitz einen abgeſandten in Pohlen/um daſelbſt

Demetrium abfodern zu laſſen; worinnen man ihm aber nicht will,

fahrte. Allein nach Uladislaitode an. 1648 veränderte ſich der pohl

nuſche ſtaat; denn deſſen nachfolger Johannes Caſimirus befand ſich

genöthiget/ um des Czaars freundſchafft zu bewerben; welches verur

ſachte, daß ſich Demetrius nach Reval in Liefland begeben muſte von

wannen er nach Riga undvon dar vollends in Schweden gieng. Da

er ſich aber auch daſelbſt nicht ſicher genung achtete, nahm er ſeine zu

fluchtandes Herzogs von Hollſteinhof allwo er auch freundlich auf,

genommen wurde. Allein bald darauf ereignete ſich ein ſchädlicher

zufall, indem einer von deſſelben abgeſandten nach Moſcau namens

Otto Brückmann/innamen des Hertzogs/ 1ooooo / oder wie einige

wollen/gar 3oooooreichsthaler vom Groß Hertzoge in Moſcau bors

gete. Hierauf wurde dem Hertzoge durch einen moſcowitiſchen factor/

ſo damals zu Lübeck war angeboten / daß ihm beſagte ſumme geldes

gantzſolte geſchencketſeyn/woferne er dem Groß-Hertzoge von Moſcau

den Printzen Demetrium (von welchem er vorgab, daß es nur ein be

trüger wäre) zuſenden würde. Dieſer handel nun wurde gleich ge

ſchloſſen / und demnach der unglückſelige Printz mit gewalt auf ein

ſchiff gebracht, welches ihn nach Moſcau führte. Sobald er nun das

ſelbſt angelanget ſomuſte ſich alſofort eine gewiſſe arme frau/die man

darzu mitgeldebeſtochen/ für ſeine mutter ausgeben; Demetrio aber

ſtopfftemandenmund zu / daßer nicht reden konte/ weswegen er ſein

angeſicht wegkehrte und ſeine augen gen himmel aufhob. Hierauf

wurde er noch am ſelbigen tage den letzten december an. 1653 enthaus

ptet/ die 4 viertel von ſeinem cörper vor dem ſchloſſe in der ſtadt Mo

ſcau aufgeſtecket/ und derleichnam auf dem platze gelaſſen / und den

hundenpreißgegeben. Oleariimoſcow.reiſe-beſchr.; de Rocole lºs

impoſteursinſignes; Ioh. Mosquera relat. de adoptione imper. Paterni

Principis Demetrii; tragaºdiamoſcovitica; &c.

Demetrius/ Patriarch zu Alexandria/ welcher an.190 Juliano

ſuccedirte und Origenem wegen ſeiner caſtration ſtrafte/desgleichen

auch die Biſchöffe im gelobten lande ſchalt/ daß ſie ihmzum prieſter

ordiniret hatten. Hernach wieß er aus des Origenisbüchern ſeine

irrthümer und that ihn in bann. Starb endlich an. 234. Euſeb

1.5 & 6hiſt. &in chron. an. C. 19o; &c. Onuphr. in chron.; Baron. an.C.

19o ſeq

Demetrius/ ein philoſophus, von der ſecte der Cynicorum, lebte

zu den zeiten des Käyſers Caligulä an. C. 4o. Er war in groſſem

anſehen/ weil er ſich einer ſonderbaren freyheit in der philoſophie

gebrauchte; und als der Käyſer Caligula ihn durch eine verehrung ge:

dachte aufſeine ſeite zu bringen, ſagte Demetrius / ſich hierüber moc

quirende, er hätte ihm das gantzereich müſſen offeriren. Veſpaſia

mus verjagte ihn von Rom/ und hielt er ſich lange zu Corinthus auf.

Phavorinus gedencket ſeiner und Philoſtratusſaget/ daß er einſchüs

ler des Apollonii Tyaneigeweſen. Tacitus meldet von ihm/daß als

Thraſeazum todeverdammt worden, er ſich mitihm von der natur der

ſeelen und trennung des geiſtes unterredet. Pbaßorin in orat; & Philo

frat.1.4 de vita Apollin.cap. 8; Senecalib. 6 debeneficiisc.8& cap. 115

Tacit. in annal. l.16c.3435.

Demetrius Chalcondylas/ eingelehrter Grieche von Con

ſtantinopel lebte in dem 15den ſeculo/ und begab ſich zu anfange des

16den in Italien, nachdem ſeine vater-ſtadt von den Türcken einges

nommen worden. Erdocirte zu Florentz / als er aber wegen des An

gelt Politiani/ der ſein feind war dieſen ort verlaſſen muſte / begaber

ſich nach Mayland/ dahin er von dem Ludovico Sfortia war beruffen

worden/ und lehrte daſelbſt. Man ſaget auch, daß der König Ludo

vicus/ als er ſich desmäyländiſchen ſtaats bemächtiget/ den Chalcon

dylam und Johannem Laſcarem nach Franckreich gezogen. Er ſchrieb

eine griechiſche grammatic, welche an. 1525 zu Paris gedruckt worden/

und ſtarb zu Mayland ums Jahr 1512. Er hatte 3ſöhne/ Theophi

lum/welcher zu Pavia die griechiſche ſprache lehrte und daſelbſt um

gebracht wurde, als er in der nacht miteinem hauffen beſoffener leute

durch die ſtadt lieff. Der andere namens Baſilius ſtarb zu Rom/

wohin ihn der PabſtLeo X koſten laſſen /ihn in der griechiſchenſprache

zu unterrichten. Der dritte auch Baſilius genannt gieng in derju

gend mit tode ab. Paulus Ioßiusinelog. c.29.

Demetrius Cydonius von Theſſalonich war in der griechi

ſcheu ſprache wohl erfahren und widerſetzte ſich dem Nicolao Cabaſi

la, ſeinem freunde/welcher wider den Thomam de Aquinogeſchrieben/

den er ſo ſehr äſtimirte / daßer auch ſeine ſummam aus dem lateiniſchen

ins griechiſche überſetzet. Er vertirte auch etliche briefe des H. Au

guſtini und verfertigte viel andere wercke/ vornemlich wider den Eu

nomium. Man ſagt, daß er auf der inſul Candia geſtorben. Jo

hannes Cantacuzenus welcher ſein freund war / gedencket ſeiner I.4

hiſtc.16; Volateranus 1,15 anthrop.; Geſherus in biblioth.

Demetrius (Magnus) ein griechiſcher ſcribentel der zu den

zeiten Ciceronis gelebet und einen tractat von den ſcribenten und ſtäd

ten/ſoeinerley namen führen/ verfertiget hat. Es iſt aber dieſer tra

ctat nicht mehr vorhanden. Des Demetrii gedencken Plutarchus/

Diogenes Laertius/ Stephanus Byzantinus/Harpocration und an

dere. Voſſus de hiſtor.graec. l. 1 c. 23; Mauſacus in diſſert. critica.de

Harpocrationep.398; Ionfus deſcript. hiſtoriae philoſoph. p. 207; Isb.

Mollerus in homonymoſcopiap.9olz Bayle. -

Demetrius Pepagoments/leib:medicus bey dem Käyſer

Michaele Paläologo/lebte umsjahr 1261. Er ſchrieb auf befehldie

ſes Käyſers einen tractat von der gicht, welchen Wilhelmus Morels

lus zu Paris griechiſch und lateiniſch drucken laſſen. Plinius geden

cket auch eines medici dieſes namens/l.28 c. 6.

Demetrius Phalereus/ warein philoſophus peripateticus zu

Alexandri M.zeiten/ Phanoſtratiſohn und Theophraſtiſchüler. Er

führte Iojahr lang zu Athen die höchſte gewalt/ allwo ihm auch zu eh

ren 36o eherneſtatuen aufgerichtetwurden. Allein hierdurch lud er

ſich auch den neidhochmüchigerleute auf den hals/ſo/daß hernach ſei

nefeinde wider ihn in eine conſpiration ſich einlieſſen/ um ihn aus dem

- wege
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wege zuräumen.A.R.436/ und riſſen ſeineſtatuen bis aufeine nieder.

Damit er nun ihrem grimm entgehen möchte/floheer in Egypten/all

wo ihn Ptolemäus Lagus ſeiner kinder halben um rath fragete: ob

er diejenigen / welche er mit Eurydice gezeuget/ ſeinem ſohne Ptole

mäo Philadelpho, deſſen mutter Berenice war vorziehen ſolte? wor

auf ihn Demetrius rieth / daß er die krone jenen überlaſſen ſolte.

Dieſes aber erbitterte Philadelphum/ welcher nachmals den thron

„beſtiegen/dermaſen/ daß er nach ſeines vaters tode Demetrium ge:

fänglich verwahren ließ / welcher aber ſo dann von einer ſchlangen

tödtlich gebiſſen wurde; wiewohl andere anderer meynung ſind. Im

übrigen iſt von ihm zumercken, daß er weit mehr ſchriften beydes in

gebundener und ungebundener rede verfertiget / als einer von den ans

dern philoſophis zu ſeinerzeit in der hiſtorie/politic / poeſie/rede

kunſt und andern wiſſenſchafftengethan. Wie er denn 5 bücher von

den athenienſiſchen geſetzen/2 von den bürgern zu Athen / 2 von der

art das volck zu regieren und viele andere geſchrieben. Joſephus

der jüdiſche geſchichtsſchreiber/ berichtet aus Ariſtea/ daß dieſer De

metrius Phalereus eine unglaubliche mengebücherin Ptolemäi Phi

ladelphibibliothec zuſammengebracht; worauf gedachter Printz/um

ſelbige vollends vollkommen zu machen/die bibel aus der hebräiſchen

in die griechiſche ſprache überſetzen laſſen, welches insgemein die ü

berſetzung der 7o dollmetſcher genennet wird. Nun iſt nicht zu

läugnen/ daß Demetrius von PtolemäoPhiladelpho, ſobald derſelbi

ge zur kronekam ſeiner würde entſetzet; gleichwohl meynet Voßi

us, daß doch gemeldte berühmte überſetzung der bibel noch zu der zeit

gemacht ſeyn könne, da Ptolemäus Philadelphus mit ſeinem vater Pto

lemäo Lago regieret hat. Und ſolcher geſtalt berichten Clemens Ale:

xandrinus undIrenäus / daß gedachtes werck unter Lagi regierung

geſchehen ſey. Von dieſen allen ſoll unter Ptolemäo Philadelpho ein

mehrers umſtändlich angeführet werden. Strabol. 9; Plin. 134 c.65

Diogen Lairt. in ipſus vital,5; Joſephusl. 12 antiq.c.2, & l. 2 contra A

pion ; Ireneul-; c. 25; Clem. Alex. l. 1 ſtrom.; Cyrillus cath. 43 Epi

phan. de pond. & menſ; Tertul. apol. c. 18 & 19; Philol.2 vitae Moſis

Eu/eb. hiſt. l.7 c.26, &l.8 praep. evang. c. 1; Petaß. chron. & in epit. 3

Gerard Io.Voſſ de hiſt.graec. l. 1 c.12; Iſaac Voßu de translat. LXX. in

terpr. c. 2.3; Riccioli chron. t.1 l. 3 c. 6; Hody de verſ, LXX interpr. 3

Ioh. Meurf bibl. Attica; Celar. diſſert, de LXXinterpr.

Demetrius Triclinius ein mathematicus welchen einige

für den urheber der phaere halten, welche man dem Empedocli bey

leget. Er iſt unterſchieden von einem andern mathematico dieſes

namens von Alexandrien. Blancanusſetzet ihn in das 5te ſeculum.

Chronol. mathematic. p. 53; Voſſus de mathem. c.33§ 10.

Demetrius iſt der nahme2o berühmter auctorum, deren Dio

genes Laertius gedencket: 1) war einredner zu Carthago/ und älter

als der Thraſymachus; 2) ein peripatetiſcher philoſophus/ deſſen

bereits gedacht; 3) war von Byzanz/und auch ein peripateticus; 4)

mit dem zunamenGraphicus war einmahler/uñſehr deutlich in ſeinen

vorträgen;5)ein diſcipuldesApollonii vonSolos;6)mit dem zunamen

Celantianus ſchrieb 2obücher von Aſiaund Europa. Dionyſiusha

licarn. Stephanus und etliche andere eitiren ihn; 7) von Byzanz/

beſchrieb in 13 büchern/ wie die Gallier aus Europa in Aſiam über

gangen und in 8büchern die thaten Antiochi und Ptolemäinebſt dem

gouvernement von Libyen unter ihrer regierung / woraus man ſie

het, daß er in der 125ſtenolympiade gelebet; 8) war ein ſophiſt/und

wohnte zu Alexandrien / woſelbſt er die rhetoric lehrete; 9) genannt

Ixión,war ein grammaticus/und ſoll dieſen zunamen bekommen hat

ben/weil er die Juno einiger maſen beleidiget; Io) ein berühmter

grammaticus von Cyrene/ zugenannt Stamnus 1) war von Sce

pſus von edeln herkommen wohl bey.mitteln und den ſtudiº erge

ben; 12) war ein grammaticus von Erythräa und wurde ein bürº

gerzu Temnos; 13)war von Bithynien ein ſohn Diphyli welcher

derſtoiſchenſectezugethan und ein diſcipuldes Panätii von Rhodus;

14) war ein redner. Einige von dieſen haben in ungebundener rede

geſchrieben. Unter denjenigen aber/welche in der poeſie wasgethan/

machte der erſte comödien der andere war ein poeta epicus, welcher

wider die neidiſchen geſchrieben, darvon aber nichts mehr als 3 ver

ſe übrig ſind ſo Diogenes anführet. Der dritte von Tarſe/mach

ke ſatyras. Der vierdte welcher von verdrießlichem humeur war/

ſchrieb in jambiſchen verſen. Der fünffte war ein bildhauer / deſſen

Polemon gedencket/ und vielleicht auch Plinius 1.34 c.8 meldung

thut. Der letzte von Erythräa hat die hiſtorie tractiret und oratio

nesgemacht.

Demicianus/(Johannes) ein Grieche war berühmt zu an

fang des 16den ſeculi. Erwaraus der inſul Cephalonia und als er

nach Rom gekommen/thater groſſe progreſſen in der griechiſchen ſpra

che. Erhatte ein gutesgedÄ/ und redete mit groſſer leichtig

keit, welches ihm genugſamen ruhm zuwege brachte/ob er gleich nicht

von ſolider gelehrſamkeit war. Er war durch ganz Europamgerei

ſet und die Herzoge von Mantua gebrauchten ihn in verſchiedenen

angelegenheiten. Er kamauch nach Paris woſelbſt er gutefreund

ſchafft hielte mit dem generaladvocaten Servien und mit dem Jano

Cäcilio Frei/ welcher die philoſophie docirte. Einige, die ihn von

allen ſachen raiſonniren hörten/glaubten, daß er aus der geſellſchafft

der Roſenkreutzer wäre. Er ſtarb zu Paris. Ian. Nie. Erythre“ Pi

nacoth. 1 c. 26.

Demmin iſt eine vorpommeriſche und hanſeeſtadt an dem

fluß Peene mit welchem ſich daſelbſt die Tollenſee und Trebel vereis

nigen. Der ſchwediſche obriſt Mardefeld befeſtigte dieſen ort/ und
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ließ zu deſſen mehrerer ſicherheit an. 1648 das ſchloß bey der ſtadt

nebſt dem ſtarckenthurn ſprengen. Die Brandenburgiſchen erober

ten ihn an. 1659/ traten es aber in dem frieden folgenden jahres wies

der ab. An. 1676 gienges aufs neue an Chur - Brandenburg über/

trat es aber an. 1679 in dem zu S. Germainen Laye geſchloſſenen frie«

den der Cron Schweden wiederum ab. Micrelius in der pommer.chrons

topogr. Pomer.; &c.

Democedes von Crotone der berühmteſte artzt zu ſeinerzeit

war ein ſohn des Calliphontis und ſonderbarer freund Polycratis

des tyrannen zu Samos. Als dieſer von dem Orötes umgebracht

worden/ließDarius umsjahr der ſtadt Rom 234 denthäter hinrichs

ten/ und wurden alle ſchätze nebſt den ſclaven/worunter Democedes

einer war nach Suſa gebracht. Nachgehends curirte er den König/

welcher ſich den fuß verſtauchet als er vom pferde abgeſtiegen. Dies

ſecur brachte ihn in ſolches anſehen, daß man ihm zu Suſa einprächs

tigeshauß gabe/und hatte er die ehre/mit dem Dario an der tafel zu

ſpeiſen. Es konte auch niemandetwas bey hcfe erhalten als durch

ihn. Hernachmals curirte er die Atoſſe des Cyritochter und Darii

gemahlin/an einem ſchwär an der bruſt und beredete ſie/es dahin zu

bringen/daß/ weiln der König vorhabens war wider die Griechen

krieg zu führen/er ihn alseinen ſpionen alles zu erkunden hinſchicken

möchte; welches auch geſchahe. Dennocedes aber entflohenach Cros

tone/woſelbſt er eine tochter des ſtarcken und berühmten ringers Mis

lonisheyrathete. Herodorus l. 3.

Dennochares von Athen ein redner war ein vetter des De

moſthenis/oder wie Plutarchus meynet in vita X rhetor. ein ſohn ſeis

nertochter und des Laches. Diogenes Laertius nennet ihn auch eis

nen ſohn des Laches. Timäus machte auf ihn eine ihm ſehr nachtheis

lige mahlerey/ darinnen er ihn als einen liederlichen und unreinen

menſchen vorſtellete. Allein Polybius vertheidiget ihn/und berichtet/

daßdie Athenienſer ſehr viel auf ihn gehalten undihm groſſe ehre er

wieſen. Athenäusgedencket einer rede dieſes Demochari wider Phis

lonem/einen freund des Ariſtotelis. Aeliamus führet ihn an und Cis

cero redet von der ſchreibart des Democharis/welcher einen tracta

vondem/ was zu ſeinerzeit zu Athen vorgegangen/geſchrieben. Die

genes Laertius l. 4 &7; Atheneus l. 6. 11 & 13; AElianus hiſtor. var.

l. 3 c. 8 & l. 8 c. 12; Cicero in Bruto 1.2 de oratore; Io. Meurf in bibl.

Attica.

Demochates von Solos/ein poet/machte eine comödie von

dem Demetrio Poliorcete wie Plutarchus anmercket... Vitruviu

gedencket eines bildhauers Democharis/welcher zu dem AlexandroM

geſaget/ daß eraus den berg Ados eineſtatue machen woltewelche in

ihrer handeineſtadt halten ſolte/die capable wäreIooooo menſchen

in ſich zu faſſen. Plutarchu in vita Demetrii; Voſſus de pöétis gr.

Demochares oder Demouchi/(Antonius) ſ. de Mouchi.

Democles/ein alter griechiſcher geſchichtſchreiber/welcher noch

lange vor dem anfange despeloponneſiſchen krieges lebete/ nemlich

ums 431ſtejahr vor Chriſtigeburt. Es war auch ein anderer mann

dieſes namens/ welcher ſich ſehr verwunderte über des tyrannen Dio“

nyſii groſſe glückſeligkeit; worauf ihn derſelbige über der tafel an

ſeine ſtelle ſetzte/ unter ein bloß an einem faden hangendesſchwerdt/

welches mit der ſpitze gleich auf ſein hauptzielete/ um dadurch ans

zudeuten/daß ſein leben nicht ſicher und ſeine glückſeligkeit lange nicht

ſo groß wäre, als wie ſich Democles einbildete. Plutarchus gedens

cket in Demetrii leben eines jungen menſchens dieſes namens/ welcher

ſich insfeuer geſtürtzetum des Demetri Poliorcetä unreiner liebe zu

entgehen. Cicero nennet ihn Damocles Tuſc. quaeſt. lib. -

Democrates / ein fechter von ungemeiner ſtärcke / unterließ

doch nicht bey den öffentlichen kämpffen ſich einzufinden, ob er gleich

von der gicht ſehrhart incommodiret war. Wenn er auf dem plaße

war/machte er einen creiß um ſich herum und bot ſeinem wiederſa

cher trotz/ihn von dannen heraus zu bringen. Alle/die es mit ihm an

nahmen wurden überwunden und als er von ſeinem platz nicht hatte

können weggebracht werden/ſo erhielt er den preiß in den ſpielen. AE

lian.hiſt. var.l.4c.15.

Democritus einer der berühmteſten philoſophorum unter den

Heyden/war bürtig von Abdera/ einer ſtadt in Thracien... Er wurde

in ſeiner jugend von einigen perſiſchen magis,welche der König Xerxes

ſeinem vater daerbey ihm logiret/geſchencket hatte in der theologie

und aſtrologie unterrichtet. Hernachmals hörete er den Leucippum/

von welchemer die lehre von den Atomis & vacuo empfangen. Die

Ä begierde zu den wiſſenſchafften trieb ihn an / an weit entlegene

rter zu reiſen/und gelehrte leute aufzuſuchen, deren unterrichtunger

ſich bedienen könte. Er reiſetenicht allein nach Egypten/ die prieſter

daſelbſten zu ſprechen, ſondern begab ſich auch zu den chaldäiſchen und

perſiſchen philoſophis/ja/ergiengnach Indien und Aethiopien/mit

dengymnoſophiſtendaſelbſt ſich zu beſprechen. Nach ſeiner wieder"

kunfft begab er ſich nach Abdera woſelbſt ihn ſein bruder unterhal

tenmuſte/weil er alle das ſeinige verreiſet hatte. Und weil zu Abdera

eine ſtrafe auf diejenigen geſetzet war welche das ihrige durchge“

bracht, nach welcher ſie in ihrem väterlichen begräbniß nicht durfften

begraben werden würde ihn dieſelbe auch betroffen haben, wenn er

nicht eines von ſeinen beſten ſchrifften der obrigkeit vorgeleſen und

ſie dadurchcontentiret hätte/daß ſie ihn auch fünffhunderttalentſchen

cketen/ehren ſäulen aufrichteten und verordneten/daß nach ſeinem tos

de er auf öffentliche unkoſten ſolte begraben werden. NachAthen wie

einige melden/iſter niemals koñen/oder wie andere behaupten/ſoer

C
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ja dahin gekommen/hat er ſich niemanden zu erkennen gegeben. Er

führete im übrigen eine ganz beſondere lebens.art/liebete ſehr die ein

ſamkeit hielte ſich meiſtens in einen gartenhauſe/zum öftern auch in

den gräbern auf damit er in ſeinen meditationibus nicht möchte ver

ſtöret werden. Er pflegete auch ohne unterlaß über die eitelkeit und

thorheit der menſchen zu lachen/ dahero die Abderiten auf die gedan

cken kamen/alswenn er unſinnig wäre/ und den Hippocratem holen

lieſſen/daß er ihn curiren ſolte. Hippocrates/da erkam/ befand die

ſache ganz anders/ und vergnügte ſich durch das geſpräche mit Demo

crito dergeſtalt/ daß er ſich nicht enthalten kunter den Abderiten zuſa

gen/daß dieſelbigen ſich in ihrer meynung von dem Democrito gar

ſehr betrogen hätten. Es ſind zwar einige die dafür halten / daß die

briefe/ ſoman von dieſer ſache bey dem Hippocrate findet/erdichtet

ſind; doch dem ſey/wie ihm wolle ſo ſcheinet die ſache ſelbſt in den

eugniſſen der alten gnugſamgegründetzu ſeyn. Im übrigen hatte

emocritus ein ſchönes ingenium und ſcharffen verſtand / war auch

in der phyſic/ moral und mathematic ſehr wohl erfahren/ daß er bil

lich unter die größten philoſophos zu zehlen iſt. Doch werden auch

von ihm viele ſachen berichtet die von andern billich in zweiffel gezo“

gen werden. : als daß er ſich ſelbſten ſeiner augen ſoll beraubethaben/

damit er in ſeinen meditationibus nicht möchte gehindert werden; in

gleichen/daß er von der milch/welche ihm Hippocrates vorgeſezetal

ſobald habeurtheilen können, daß ſie von einer ſchwarzen ziege ſey/

und was dergleichen ſchwachheiten mehr ſind. Die art aber wie er

den Darium wegen des todes ſeiner gemahlin/ die er ſonderlich lieb

hatte/getröſtet, iſt merckwürdig. Denn er ſagte/er wolte ſelbige wie

der von den todten auferwecken/wenn er ihm die namen dreyer perſo

nen/die niemals einige unglücksfälle erfahren/verſchaffen köntedaß

er ſelbige auf ihr grab ſchriebe. Da nun der König in ſeinem ganzen

königreiche dergleichen perſonen vergeblich ſuchete/muſte er dem De

mocrito geſtehen/daß er unrecht thäte/daß er dieſen trauerfall ſo ſehr

zu herzen nähme da doch kein menſch könte gefunden werden der von

unglücksfällen befreyet ſey. Die vornehmſten lehrpuncte des De

mocritibeſtunden darinnen/daß er atomos und ein vacuum aſſerirte/

und daß aus den atomis, die im anſchauen ihrerfigur undanzahl un"

endlich alle ſichtbare dinge ihren urſprung hätten/ oder aus denſelbi:

gen zuſammen geſetzt wären. Ingleichen, daß nicht nur eine/ſondern

unendliche welten wären, welche durch zuſammenſetzung der atomo

rum entſtünden/ und aus derſelben trennung wieder untergiengen/

in welchem allen er den Epicurum zum nachfolger gehabt hat. Er

ſchien auch den Pyrrhoniis ziemlich nahezukommen/indem er geleh

ret/daß die warheit in der tieffe eines brunnens läge/und daß nichts

reelles wäre auſſer den atomis und das ſpatium, das übrige beſtünde

alles in einer opinion. Daßer gar keinen GOtt geglaubet/ iſt aus

vielen ſeinen lehrſätzen abzunehmen. Die höchſte glückſeligkeit des

menſchen aber ſetzte er in einer ruhe des gemüths. Von derzeit ſeines

lebens melden einige/daß er 109jahr alt geworden / worinnen aber

ihnen andere widerſprechen. Wie denn/wenn er gebohren und wenn

er geſtorben/überhaupt ungewiß iſt. Sonſt hat auch Democritus

ſehrvielbücher verfertiget/ deren titulbey den Diogene Laertio zu fin,

den/welcher aber auch angemercket/ daß ihn unterſchiedene ſeyn ange

dichtet worden/worunter auch einige inſonderheit diejenigen rechnen

wollen/ die von magiſchen / alchimiſtiſchen und andern verborgenen

künſten handeln/davon einige vorgeben/als wenn noch heutiges tages

von denenſelben etwas vorhanden/wiewohl die gemeinemeynung das

hingehet/ daß man von den wahrhaftigen und auffrichtigen ſchriff

ten des Democritinichts mehr habe. Diogenes Lartius l. IX; AElianus

hiſtor. var. lib. IV c. 2o Valerius Maximus l, 8 c.7; Cicero definibus

1.5 denatura deorum 1. 1, academicar. quaeſt. l. 4; Plinius hiſtor.na

tural. l.21 c.11, l. 18 c. 3 &c. ; Aulus Gelius l. 10 c. 17 ; Plutarchus de

placitis philoſophorum . 1 c.7 & alibi, Strabol. 1 & 153 Ceſs lib. 2

c. 5.7; Suida-; Euſebius in chronico; Voſus de philoſophorum ſectis c.

1 § 1o& 21. c.7§ 8 ſeq. de philologia c. 9 § 14, de ſcientiis mathema

ticis c. 39 § 9; Iohannes Chryſºſtomus Magnenus in Democrito revivi

ſcente; Bayle.

DemOn oder Deinenetus/ ein Athenienſer / war ein ſohn der

ſchweſter des Demoſthenis/und regierete die athenienſiſcherepublicin

währender abweſenheit ſeines vettern. Er ſchrieb und redete öffent:

lich/die wiederkunft dieſes groſſen redners zu befördern/ erhielte auch

endlich daß ihm einſchiff geſchicket worden, ihn zu hohlen und ihm

nicht allein die 3o talent/worzuerverdammet war/ erlaſſen wurden

ſondern daß man noch 3o talent aus dem öffentlichen ſchatz nahme/ in

in dempireäiſchen ſeehaven dem Iovi Conſervatori eine ſtatue aufzu

richten zur danckbarkeit/ daß er den Demoſthenem erhalten. Plu

tarchut.

Demon / ein alter mahler von Athen/ lebete zu den zeiten des

Parrhaſii und Socratis. Er legte ſich ſonderlich darauf die geſichter

wohl auszubilden und machte vielſtücke/welche man äſtimirte. Und

war darunter eins zuRom/ welches den oberſten prieſter der Cybele

vorſtellete und das der Käyſer Tiberius für 6oſeſtertios/das iſt uns

gefehr vor 1oooreichsthaler erkauffet. Allein die unerträgliche ei

telkeit dieſes mahlers machte/daß man ihn nicht mehr ſo hoch hielte.

Denner gieng allezeit auf eine ſonderbare artgekleidet/lobete ſich ſel,

ber/undgab vor/daß er von dem geſchlechte des Apollinis herſtammes

te/gab auch vor/daß er zum öftern mit dem Herculegeneinſchafft hät

te, Plinius l. 35; Felibien entret. despeintres.

Demonax ein philoſophus/lebete zu den zeiten des Luciani in

dem erſten ſeculo. Er war aus der inſul Cypern/ einem vornehmen

und reichem hauſe. Weil aber ſein verſtand noch ſeinen reichthume

übertraf verachtete er alles, um ſich nur bloß auf die philoſophie zu

legen. Darinnen er aber von niemand ſehr äſtimiret wurde, ob er

gleich ſehr vertraulich mit dem Agathobulo/ Demetrio Cyntco/Epicte

to und Timocrate von Heraclea umgieng. Er nahm keine eigene ſei

cte an, ſondern erwählete dasjenige, was er beyieglicher gutes fand/

machte es auch nicht offenbar/ welche er am meiſtenäſtimirte; wie

wohlman dennoch ſiehet/ daß er mehr auf den Socratem/als auf die

andern philoſophos gehalten und in ſeiner kleidung und lebens-art

hat er dem Diogeniziemlich nachgeahmet. Als er ſehr alt war/ſagte

er zu denjenigen/dieumihn waren: man könne ſich zurück begeben/

das ſchau-ſpielſey aus; und ſtarber/weil er keine ſpeiſe zu ſich neh

men wolte/ ohne daß ihm etwas von ſeinergewöhnlichen fröligkeit ab,

gieng. Lucianus hat ſein leben beſchrieben.

Demonice/ eine jungfer von Epheſo/verſprach dem heerführer

der Gallier/ Brenno/ daß ſie ihm die ſtadt Epheſus in die händelie

fern wolte/ wenn er ihr die hals undarmbänder und andern ſchmuck

der frauensperſonen dieſerſtadt geben wolte/ welches ihr Brennus

zuſtunde. Als nun Epheſus erobert worden/befahl Brennus ſeinen

ſoldaten/daß ſie alles/was ſie von göldenen ſchmuck hätten/ der De

monice in den ſchooßſchmeiſſen ſolten/ welches auch geſchahe; und

weil deſſelben ſo eine groſſemenge vorhanden/ wurde ſie darunter er

drücket. Plutarch. in parallel.

Demophilus/ war ein arianiſcher Biſchoff zu Beroea welcher

an. 357 dem Pabſte Liberio dasſirmiſche glaubensbekänntniß übers

gab/ welches jener auch/wieman ſagt, ſoll angenommen haben / dar,

an aber noch ſehr gezweifelt wird. Nachgehends an. 359 wurde er

auf dem concilio zu Rimini verdammet. Ungeachtet deſſen aber

wurde er gleichwohl an. 37o Biſchoff zu Conſtantinopel/ da er denn

Gregorium Nazianzenum verfolgete. Als aber hernach an. 38o der

Käyſer Theodoſius M. von Demophilo verlangete/daß er um des kir

chen friedens willen das niceniſche glaubens - bekänntniß annehmen

ſolte/ wegerte er ſich deſſen/und wurde dahero aus Conſtantinopel

verjaget, worauf er an. 386 nahe bey dieſer ſtadt ſeinen geiſt aufgab.

Theodoret. l. 5 c. 39; Sozomen. 1.7; S. Epiphan.&c. ; Baronius A.C.357.

359.379.378.383; Hermant. vita S. Athan. & Greg Nazianz.; du Perron

reſp. ad reg. Ang: 1. 1 c. 17.

Demoſthenes/ein General der Athenienſergieng in Sicilien

nachdem er das land der Epidaurier ausgeplündert. Er ſuccedirte

dem Alcibiadi einer von den dreyen/welcher den krieg gerathen und

welchen man zurücknach Athen beruffen/ um ſich deswegen zu recht

fertigen, daß er alle ſtatuen der Minervähätte abbrechen laſſen. Vor

dieſem noch A. R329 hat er die ſtadt Pylos in Peloponnes wider die

Macedonier befeſtigen laſſen und der republic gutedienſte geleiſtet.

In dieſem kriege aber als die belagerung vor Syracuswelche Nicias

angefangen/ nicht wohl vonſtatten gieng/ kamen die trouppen um,

und dieſe beyden Generale wurden umgebracht und alle Athenienſer,

die ſie antreffen kunten/an kettengebunden. Andere ſagen, daß De

moſthenes ſich ſelbſt umgebracht und Nicias quartier begehret 7 wel

ches in der 92ſten olymp.A.R. 341 geſchehen. Plutarºb in Nicia,

Diod 1.13; Thueyd 1.4,5,6 & 7; Iußin. 1. 4.

Demºſthenes/ ein berühmter athenienſiſcherredner, welcher

AR:373 dreyjahr nach dem Ariſtotele gebohren wurde hernach/da

er7jahr alt war/ſeinen vater gleiches namens verlohr / und darauf

von ſeinen vormündern um ſeine mittel gebracht und ſehr verabſäu

met wurde. Er war Iſocratis Platonis und Iſäi ſchüler. Als er

17jahr alt war belangte er vor gerichte ſeine vormünder welchen

ſºdann zuerkannt wurde ihm 3o talenta zugeben, die er ihnen aber

ſchenckte. Er ſoll ſeine reden wie man berichtet vor einen groſſen

ſpiegel haben herzuſagen pflegen, um ſolcher geſtalt ſeine gebärden

deſto beſſer zuregieren und einzurichten. Er widerſatzte ſich Philip

po/dem Könige in Macedonien mit allen kräfften und befand ſich Ä.

R46 in der ſchlachtbey Cheronea (darinner aber die flucht nahm )

gleichwie auch nach ihm deſſen ſohne Alexandro M. Nachdem aber

Alexander geſtorben, ließ Antipater die Athenienſer erſuchen, daß ſie

ihm die redner welche demſelben zuwider geweſen/zuſchicken ſolten.

Dieſes verurſachete/daß Demoſthenes ſeine zuflucht in die inſul Cº

lauriamnahm allwo er den gifft in ſich ſaugete welchen er in einer fe,

der bey ſich führete/ damit er nicht ſeinen feinden lebendig in die hän

degerathen möchte. Alſo ſtarb er in der 114den olymp. A. R.432.

und hinterließ67reden. Plutarchus in ejus vita, & de x orat. c. 7,

Äºss ; Job. Meurf bibl. Attica; Albert. Fabric. bibl. Gr.

l. 2 c. 26.

Demoſthenes ein hiſtoricus von Bithynien ſchrieb einwerck

von dieſem lande/davon Stephanus Byzant. das 9. 16 und 12 buch

anführet. Er verfertigte auch einen tractat von dem urſprung der

ſtädte. Man weißnicht/zu welcher zeitergelebet. Ein anderer die

ſes namensaus Thracien/machte commentarios über die iliadem des

Homeri/über die theogon. des Heſiodi und ſchrieb noch einige ande:

re ſachen. Suidas , Voſ us de hiſtoric.graecisl. 3 p.354.

Dempſter / (Johannes) welchen andere Temiſtor nennenrein

anverwandter desThomäDempſteri war Doctor zu Paris und Re

Äor der univerſität. Er wurde bibliothecarius bey der bibliothec zu

Venedig und ſtarb an. 159o. ſ die allegatabey Thoma Dempſtero.

Dempſter (Thomas) eingelehrtermann im 17denſeculo war

bürtig aus Schottland / von dannen er ſich in Franckreich begeben.

Denn er hatte ſich von der proteſtirenden ºrrºsºs res

Ilgton
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ſüden 18 meilen.

ligion gewendet/worüberer auch ſeinem vorgeben nach/ ſeine groſſe

güter eingebüſſet. Er rühmete ſich auch ſeines adelichen geſchlechts/

wiewohl wegen ſeines zuſtandes er kein bedencken trug/ ſchulbedie

nungen anzunehmen. Wie er denn zu Tourmay/Toulouſe und an an:

dern örtern ja endlich zu Paris in dem collegio de Beauvais gelehret

hat. Er war aber dabey ſehr hitzig und ungeſtüm/dergeſtalt, daß er

ſich nicht alleinzumöftern zanckete/ſondern auchÄ und duellirte/

daß faſt kein tag hingieng da er nicht dergleichen händelvorhatte.

Jnſonderheitals er zu Paris lehrete/tractirete er einen jungen von
adel dergeſtalt/daß dieſer 3 von ſeinen anverwandten/ ſo von der kö

niglichen guarde waren zu ſich nahm/ um ſich an dem Dempſtero zu

revangiren; Dempſterus aber als ſie in das collegium einbrechen

wolten ſetzte ſich mit den ſeinigen dergeſtalt zur gegenwehre / daß

nicht allein ihrepferde/ ſo ſie drauſſen gelaſſen getödtet wurden./ſon

dern ſie ſich ſelbſt ihme muſten gefangen geben, da er ſie dann auf et

liche tage in einen thurm ſteckte. Nachdem ſie aber heraus gekom

men/ ſtelletenſte einen proceßwider Dempſterum an/deſſenausgang

er nicht erwarten wolte ſondern ſich nach Engeland retirirete. Hie

ſelbſten heyrathete er eine perſon/die wegen ihrer ſchönheit berühcht

iſt mit welcher als er wieder nach Paris kam und ſie ſich mit ent

blößtem halſe auf der gaſſe ſehen ließ, entſtund ein ſolcher zulauff

daß wenn ſie ſich beyderſeits nicht in das nächſte hauß retiriret hät

ten ſie ohne zweifel würden erdrückt worden ſeyn. Er begab ſich von

Paris nach Italien und lehrete anfänglich die litera hºnº
zu Piſa/woſelbſt als er einsmals aus dem collegio zuhauſe kam/bes

fander, daßman ſeine frauentführet hatte, welches er doch nicht groß

achtete. Von Piſa gieng er nach Bononien / woſelbſt er die übrige

zeit ſeines lebenszugebracht und in der academia della Nºte aufge
nommen worden. Er war im übrigen ein mann von ungemeinem

gedächtniß und groſſer arbeit/ welcher unter die vortcefflichſten

hätte können gezehlet werden, wenn er mehr verſtand und eine beſſe:

re lebensart gehabt hätte. Er ſtarb an. 1625/und hat unterſchiede

ne ſchrifften hinterlaſſen, als da ſind ſeine notae über des Roſini anti
quitates romanas commentarius in Claudianum, in Corppum , epi

ſtolae, poémata apparatus ad hiſtoriam Scotiae; martyrologium Sco

tiae, catalogus ſcriptorum Scotiae &c. Erythrews in pinacoth. 1; Ogi

dio Montalbano in region. fun.; Mireus.de ſcript.ſec. XVI ; Ghilinithe

atr.d'huom.letter.; Bayle. -

Denaiſius/(Petrus) ein rechtsgelehrter / war gebohren zu

Straßburg den 1 may an. 156. Sein vater war aus Lothringen.

Er brachte ſich durch ſeine ſtudia und wiſſenſchafft in jure civem

por/und als der Pfalzgrafe ihn zu ſeinem rath angenommen, bedie
nete er ſich ſeiner in unterſchiedenen verrichtungen/ ſchickte ihn auch

als abgeſandten nach Pohlen und Engeland. Nachgehendsº

jafjbeydem cammergerichte zu Speyer und ſtarb zu Heidel

berg den 2o ſeptember an. 161o. Er hat verſchiedene ſchrifften ver

fertiget/als: jus amerale de jure meriimpº, ſive de jurisdictio

ne camerae Spirenſis, &c. Melchior Adam in vitis Iureconſ. German.»

Freherus; Sc.

Denbigh lat. Denbiga, iſt der vornehmſte ortin Denbigshire

ſo für den beſten in North Walles gehalten wurd/ und lieget auf der

nordſeite eines kleinenfluſſes/Iſrad genannt welcher ohngefehr 3

jeilen von dar ſein waſſer mit der Cluyd/ºder ſchönſte fluß in dieſer

ganzen grafſchafft iſt./ºernch Nachdem König Edward
gantz Walles unter ſich gebracht ſchenckte er Heinrico Lacy/den Gra:

fen von Lincoln/Denbigh welchen or dieſer gleich mit einer mauer

umgab und an der ſüdlichen ſeite mit Än caſtelle befeſtigte wel

ches mit hohenthürmen beſetzet war aner ließ ſolch werck un

vollkommen und brachte es nicht ganz zu ſtande wegen des unglücks/

ſo ihm an ſeinem eigenen ſohne wiederfahren, welcher in dem daſelbſt

befindlichen brunnen erſof Wurde alſo dieſer ort nicht eher die

hauptſtadt in der grafſchafft als bis zu des Königs HeinriciYze

jfneäenſhires oder grafſchafften den übrigen Wales

mitbeygefüget wurden/unte welchen dieſe auch eine war. Zuvor

wares nur diehauptſtadt in der freyherrlichen herrſchafft Denbigh/

welche weit mehr edelleute unter ſich zurlehen hatte als einige ande
ÄÄjé bekam davon ſeinen titulder Baron ºder Par des kö

nigreichs Robert Dudley/welcherÄ Königin Eliſabeth zumBa

jnDenbigh und Grafen von Leiceſter gemacht wurde mit dem
jer dieſer titul wieder ausſtarb. An 16 Ärºe Wilhelm der

Burggraf Feilding von König Jacobº zº Grafen von Denbighge

jht weiche würde nachgehens ſein enckel geerbet hat. Cambden.

in Britannia; Speedeus in theatr.magnae Britahn

Denbigh-Shire/ lat. denbigenſis comitatus, iſt eine am meer

gelegene grafſchaft in Nordt-Walleswelche dieſen namen führet von

Ähauptſtadt Denbigh. Nordwärts ſtöſe ſie an das irrländiſche

jſüdwärtsan Merioneth und Montgomery ſhires/oſtwärts an

Flintſhire/ Cheſhire und Strapſhire/und weſtwärts an Carnarvan
ſhire, wovon ſieÄÄ flußÄÄ WÄaºÄ

begreift ſie ohngefehr 3o/ in der breite aber von 110.rden 9länge begreift ſi Ä gehöret unter die diceces von S. Aſaph und

wurde vorzeiten von den Ordovices bewohnet. Die lufft in dieſer

gegend iſt zwar geſund/abºr kalt. Der erdboden iſt ziemlich bergicht

junfruchtbar ſonderlich in der weſtlichen gegend, da man zuſa

genpfleget daß der bauersmann ſein brodt Äºem feuer hohlen

Äff. Dennwenn daſelbſt getraide wachſen ſoll ſº muſmºdeº

je erde umgraben/ſodann hauffen daraus machen dieſelbige zu
aſche verbrennen / und ſolche auf dem unfruchtbaren boden herum

ſtreuen/ welches denn verurſachet/daß eine groſſemengekorn darauf

wächſet/ſo von deneinwohnern Amelcorngenennet wird. Allein die

öſtliche gegend iſt um ein gut theil beſſer ſintemal ſie zwiſchen den

beyden flüſſen Allen und Dee lieget und nicht ſo bergicht iſt. Aufden

hügeln und bergen in dieſer provinz iſt guteweyde für das vieh,wes.

wegen man dann daſelbſt vielziegen wie auch einige kühe und ſchaafe

hat. Die thäler tragen an den meiſten örtern ſonderlich aber in den

oſtwärts gelegenen gegenden ſehr viel geträide. Cambdenus berich

tet/ daß die leute, welche darinnen wohnen ſehr geſund ſeyn. In

dem kirchſpiele Lanſaiman ſoll wie Speederzehlet anderſeite eines

ſteinern hügels ein rundter ort ſeyn/ ſo durch menſchen hände aus

einem groſſen felſen gehauen iſt/worinnen 24 ſitze ſeyn/ unter wel

chen einer gröſſer und kleiner als der andere iſt. Dieſes wird von

dem gemeinen manne genennet Arthuri runter tiſch. Auf der weſts

lichen ſeite des fluſſes Dee/ſoan Cheſhire gräntzetſtehet ein berühmt

caſtell/ Holts-Caſtle genannt. Die marckt-ſtädte in dieſer grafſchafft

ſind 1 auſſer der hauptſtadt Denbigh/ Clanruſt / Rukhin und

Wreſcham. -

Dendermond/ Tenermund / lat. Teneramunda, iſt eine ſo

wohl von natur wegen der moräfte als auch von der kunſt ſehr wohl

befeſtigte ſtadt/ 5 meilen von Gent/Brüſſel und Mecheln/ und 6 von

Antwerpen an der Dender/wo ſie in die Schelde fällt/gelegen / und

wird ſamt ihrem gebiete unter die beſondere landesfürſtliche herr

ſchafften gerechnet/als welche durch heyrathan Flandern gekommen.

Es werden auch daſelbſt gar feine baumwollene tücher verfertiget/

und groſſe wochenmärckte gehalten, ſo wegen des flachshandels des

rühmt ſind. In der ſtifftskirchen zuS.Maria werden ihrerpatronen/

des heil. Biſchoffs Hilduardi und der heil.jungfrauen Chriſtianä/ eis

nes Königes in Engelandtochter gebeine verwahret. An. 1483 be

kamen ſie die Brabanter/die es noch mit des Ertz Hertzogs Maximili

ani von Oeſterreichpartheyhielten/mitliſtein. An. 1572 ließ ſie der

Printz von Oranien ausplündern. An. 1583 eroberten ſie die Frans

zoſen / den aber die Spanier unter dem Herzog von Parma ſelbige

das folgende jahr darauf wieder abgenommen. An. 1706eroberten

es die Alliirten in zweyen tagen/als ſie die trencheen eröffnet hatten.

Joh. Bochius in hiſtor. narrat, profectionis & inaugurat. Belgii Principum

Alberti& Iſabellae; Guicciardia. in deſcr. Belgii; Aubert. Mirens in

faſt. Belg ; Daßid Lindan, in deſcript. hujus urbis; topogr. circuli

Burgund. p. 169. -

Denia/ lat. Dianium, eine kleine undvormals biſchöffliche ſtadt

in Spanien zwiſchen Valenzia und Alicante gelegen. Nahe dabey

iſt eine kleine inſul gleiches namens/ſo von den alten Planaſia genennet

worden. Baudrand; Maty.

Denin iſt eine berühmtenonnenabtey in den Niederlandenzwi

ſchen Valenciennes und Dovay/ſovon S. Adelberto dem Grafen von

Oſtreoan und deſſen gemahlin des Königs Pipininefin / geſtifftet

worden. Dieſe gaben alle ihr vermögen ihren 1otöchtern/welche die

erſten äbtißinnen undZÄ in dieſer abtey waren/ und alleſamt

canoniſiret wurden. Die erſte äbtißin war Renfroge/welche auchpa

tronin worden. Als hernach die ſouverainität der grafſchafft von

Oſtrevan dem Könige von Franckreich/ als Grafen von Hennegau/

zugefallen/ſo habendie äbtißinnen dieſes ſtiffts nur den titul/ Gräfins

nen von Oſtrevan/behalten. Das capitul beſtehetaus 18 geiſtlichen

damen/ welche von ihrem adel 8 ahnen müſſen aufweiſen können.

Ihrhabitiſt weiß/ nebſt einem überrocke von feinem weiſſen zeuge

und einem groſen mit hermelin gefütterten mantel. Die äbtißin as

ber trägt einen ſcheckirtenhabit. Keine von ihnen darff eine gelübde

thun/ſondern wenn ſie heyrathen wollen dürffen ſie nur dem capitul

für die ihnen erzeigete ehre danckſagen. Memoires dutems.

Deniſot (Nicolaus) ein mahler und poet in Franckreich. Er

wurdegebohren zu Mans in der haupt-ſtatt der provinz Maine aus

einer bekandten familie, die auch Girard Deniſot hervorgebracht/ei

nen berühmten medicum ſo verſchiedene wercke geſchrieben. Sein

natürlicher trieb machte ihn in ſeinen unternehmungen ſehr glücklich.

Von Franckreich gienger in Engeland/ allda 3 ſchweſtern Annam/

Margaretam und Johannam von Seymour zu unterrichten. Seine

ſchrifften/die er ſowohl in gebundener als ungebundener rede verfer

tiget als von der erſten zukunfft Chriſti / desgleichen 1oo lateiniſche

diſticha der gedachten 3 ſchweſtern gab er unter dem namen Comte

d'Alſinois heraus. Michael de Montaigne, du Bellay, Muretus und

anderegedencken ſeiner mit ruhm. Biblioth. Francoiſe de la Croix;

du Maine & du Verdier Vauprißau.

Denorcs; ſ. Jaſon.

Dentatus; ſ. Curius.

De0-Gratias/ Biſchoff zu Carthago 1 wurde erwählet ums

jahr 452 aufbegehren des Käyſers Valentiniani. Denn nachdem

dieſeſtadt 13jahr lang ohne Biſchoffgeweſen, indem die Vandaler die

kirchen ruiniret hatten / erhielt Valentinianus bey dem Genſerico/

daß dieſer mochte zum Biſchoff eingeſetzet werden. Nach eroberung

der ſtadt Rom durch gedachten Genſericum kauffte er die ſclaven/wel

che dieſe barbarn gemacht hatten/ und ließ ſie wiederum um einen

ſchlechtenpreißloß / und wendete hierzu die ſchätze der kirchen an.

Weil er nun nicht häuſer genung hatte/wo er ſie einlogiren kunte/ ſo

gebrauchte er hierzu 2 kirchen die krancken darein zu legen, welche er

beſuchete. Die Arianer/ welche dieſes nicht leiden kunten/ ſtelleten

ihm zum öfftern nach / ihn aus dem wege zu räumen. Er ſtarb

aber drey jahr hernach/ als er zum Biſchoffwar gemachet worden.

Itheil. Mmm mm Victor
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Witt. uticenſl. 1 perſ Vandal.; Baronius A. C. 452.455 & 456.

Derbent eineſtadt und caſtell in Georgien ſo dem Könige von

Perſien zugehöret/allwo die gröſte paſſage aus Perſien und den ſüd

lichen aſiatiſchenprovinzien nach Moſcau und andere aſiatiſche und

europäiſche nordländer vorbey gehet. Sie begreifft den raum zwis

ſchen dem berge Caucaſo und der caſpiſchen ſeeinſich/und heißt Ders

bent/in anſehung ihrerform und geſtalt/ die lang und enge iſt. Die

Türcken nennen dieſen ort Demir oder Temir-Capi, das iſt das eiſer

ne thor; die Araber Bal-al-Abuad, das thor oder die thore; die Las

teiner aber portas caucaſias, und Pilasiberias. Es iſt ein bequemerhas

vendaſelbſt. Oleariiperſiſchereiſe-beſchr.

Derbices oder Derbiani/ein perſiſches volckandenſtythiſchen

gräntzen gegen das caſpiſche meer zu und um den bergCaucaſumhers

um welche keine andere gottheit hatten als die erde/welcher ſie aber

keine weibliche geſchöpffe opfferten. Sie pflegten auch die geringſten

verbrecher zu ſtrafen und zwar dergeſtalt / daß ſie die höchſten äſte

von den bäumen herab beugeten/ ſo dann der übelthäter ihre arme

und beine dran bunden/und alſo ſelbige fahren lieſſen / wodurch ſie

inſtücken zerriſſen wurden. Dieſe ſtrafe wurde deſphendomena ge

nannt. Die leute ſo über 7ojahr alt worden pflegten ſie zu tödten

und zu freſſen ſo/daß ſie nicht einmal ihrer eigenen eltern und bei

freundten verſchoneten; diejenigen aber / welche eines natürlichen

todes ſturben/begruben ſie. Strabo; Salmaſus in Solin. in exerc.;

Plinius,

Derby / lat. Derventia, iſt der vornehmſte ortin Derbyſhire/ſo

ohngefehr 1oo engliſche meilen nord-weſtwärts von Londen entfer:

met iſt. Dieſeſtadt lieget in der ſüdlichen gegend der grafſchafft am

weſtlichen ufer des fluſſes Derwent / allwo ein kleiner fluß hinein

fället. Uber dem flußDerwent an der nordoſtlichen ſeite der ſtadt

iſt eine feine brücke / welche gantz von ausgehauenen ſteinen gebau

et iſt und eine ſchöne capelle hat/ welche nebſt der brücke den na

men S. Mariaführet. Dieſeſtadt hat nebſt andern viel vonden Dä

nen erlitten/ wurde aber hernach von Madame Ethelfled wiederum

repariret/ſo/daß ſie heutzutage eine groſſe wohlbewohnte und reiche

ſtadt iſt/welche 5 kirchſpiele hat und wenig inländiſchen ſtädtenet

was nachgiebet. Es iſt allhier auch ein ſchöner pallaſt / welcher im

17denſeculo auf der grafſchafft unkoſten ausgehauenen ſteinen auf

gebauet worden/ in welchem die ordentlichen land verſammlungen

gehalten werden. Der titul Graf von Derby war erſtlich in dem

hauſe von Ferrars/ und hernach in dem von Lancaſter / da er mit

Heinrico von Bullingbrook ſich endigte/ als derſelbige unter demna

men Heinrici IV die krone bekam. Allein unter Heinrict VII regie

rung wurde er wiederum gebraucht von Thomas Lord Stanley und

Man/in welchem hauſe er auch bis itzo geblieben.

Derby-Shire/ lat. Comitatus derbicenſis, iſt eine inländiſche

rafſchafft recht mitten in Engeland / welche Porkſhire nordwärts/

Ä ſüdwärts/Nottingham oſtwärts/Stafford und Cheſhire as

berweſtwärts hat / und ſich von norden gegen ſüden in die 38 / von

oſten aber gegen weſten zu auf 28 meilen erſtrecket. Der fuß Der

went läuft von mitternacht gegen mittag mitten hindurch / und er

geußt ſich in die Trente. Die naturtheilet ſie in 2 theiler in die oſt

und weſtliche gegend. In dieſer grafſchafft wohneten unter andern

zurzeit der Römer die Coritani, zurzeit der beptarchie war ſie eine

provinz des königreichs Mercia und itzo gehöret ſie mit unter die

diceces von Coventry und Litchfield. Die lufft iſt allhier/wie in den

meiſten inländiſchen grafſchafften/ gut und geſund / und der boden

fruchtbar/ ſonderlich in der ſüd-und oſtlichen gegend; in der nord

und weſtlichen aber iſt er etwas bergicht. Allein/ober ſchon oben wes

nig träget/ſo iſt er dochunter der erden deſto reicher. Denn anſtatt

des holzes/welches die eiſenhämmer und bley-bergwercke gantz ver:

wüſtethaben/hat hingegen dieſe grafſchafft einen ſo groſſen überfluß

anſteinkohlen/ daß nicht nur ſie ſelbſt darvon genung hat, ſondern

auch noch überdiß die benachbarten grafſchafften Leiceſter/Northam

pton Rutland und Lincoln damit verſehen werden. Desgleichen

giebts auch alabaſter / cryſtall ſchwarz und graue marmorſteine/

und zwar ſolche/die ſich ſehr ſchön poliren laſſen. Nichts minder hat

man auch hierÄ brüche von mühl und wetzſteinen. Der vor

nehmſte handel aber der grafſchafft beſtehetin bley/ welches das bei

ſtein ganzEngeland / wo nichtgar in Europa/iſt. Die marckt-ſtäd:

teauſſer der hauptſtadt Derby ſind: Alfreton/Ashbourn/Bankwell/

Bolſover/ Cappel in the Frith/ oder an dem armederſee/Cheſterfield/

Dranfield/Tidſwellund Wirkſworth. Cambdenus & Speedeus in deſcr.

magn. Britan.

ercyllides zugenannt Siſyphus, verrichtete groſſe thaten in

Aſien. Er vereinigte ſich anfangs mit dem Tiſaferne wider den Phar

nabazum/ welchem er feind war. Denn man ſagt, daß alser die La

cedämonier bekrieget/ dieſer letztere ihn verurtheilet/ weil er nicht

ſeine ordnung gehalten/einige zeit ſtehen zu bleiben / und den ſchild

im armzuhalten, welches der größte ſchimpf war der einem lacedä

moniſchen ſoldaten wiederfahren kunte. Nachgehends A.R. 355 ver

einigte er ſich mit ihm ließ ſich angelegen ſeyn/den griechiſchenſtädten/

die an der aſiatiſchen küſte lagen die freyheit wiederzubringen. Er

nahm in 8tagen 9 ſtädte weg/undlegte allenthalben ungemeine pro

ben ſeiner tapferkeit ab. A. R.356 als er in Thracien gekommen/

verſchloß er den Merſones durch eine ſtarcke mauer / und als er her:

nach in Carien gekommen/handelte er den frieden mit den Perſern und

ſchickte die articul nach Lacedämon und an den König Artaxerxes. Xe

mephon hiſt, graec. l.; & 4; Diodºſſºl. I43 &c.

Dercyllus/ein griechiſcher hiſtoricus welcher einen tractat de

locorum origine geſchrieben. Manweiß nicht/zu welcher zeitergele

bet. Plutarchusführet das erſte buchdavon an/wie auch das dritte

von ſeinen italicis; ferner hater geſchrieben aetolica; argolica; ſaty.

rica; demontibus & de lapidibus. Plutarch. in parall. min. c. 17.38&c;

Atheneus l3; Voſſus de hiſt, gr.1.3 p.354.

Dernbach/(Balthaſar von) einabt zu Fulda war gebohren

aus einer adelichen familie in Heſſen. Anfangs begab er ſich in den

Benedictinerorden; hierauf wurde er dechant zu Fulda/unda.157o

gar abt daſelbſten. Nachdem er bey dem PabſtPioV die confirma

tion geſuchet, wurde ihm ſolche ertheilet doch mit"Ä LCs

mahnung/ die lutheriſchen aus dem ſtifft zu vertreiben. Solcher nun

nachzukommen/verſchrieb er ſich einige Jeſuiten von Würzburg/und

gab ſelbigen das leer geſtandene Franciſcanerkloſter ein/die dann ein

gymnaſium daſelbſt aufgerichtet und mit Matthia Flacio Illyrico ſich

in öffentliche diſputation eingelaſſen. Weil er aber mit allzu groſſem

eiffer die catholiſchereligion einzuführen ſuchte machte er ſich bey ſei

nenſtänden die meiſtens evangeliſchwaren/ſehr verhaßt. Jaj als

noch andere ſachen dazu kamen/die ihm ſchuld gegeben wurden/muſte

er entfliehen und ſich an. 1576 ſeines amts begeben wurde auch der

Ä interceßionen ungeachtet/nicht eher reſtituiret/alsa.1602.

lser nun den 6decembr. ſeinen einzug gehalten und vom Pabſt Cle

mente VIII ſelbſten ein gratulations-ſchreiben darüber bekommen

führete er an. 16o3 zu Hammelburg und folgendenjahres in der ſtadt

Fulda die römiſchcatholiſchereligion wiederum ein dabey79jahren

die lutheriſche allda floriret hatte. Zweyjahr darauf wurde er als

er eben in der kirchen war mit einem catharro ſuffocativo befallen/

daran er nach wenig ſtunden geſtorben. Valent. Muntzerus in chron.

fuldenſ; Chrifopb. Brosserus antiq.fuldenſ.

- Dernis eineſtadt und feſtung in Dalmatien liegt auf einem ge

birge nahe andem fuſſe Cicota. An. 1684 machte ſich der venetiani,

ſche GeneralFoſcolomeiſter von dieſem platze, welchen die Türcken

nach ſeinem abzuge wieder beſetzten aber nachgehends zum andern

malgezwungen worden, ihn zu verlaſſen. Coronel deſcr. Moree.

Derpt/ eine groſſeſtadt in Lieffland / ſo vorzeiten Torpatum

hieß lieget zwiſchen den ſeen Peybis oder Peybs und Worzer an

dem fluſſe Cimbec. Die Moſcowiter nennen ſie Juryowyorod/ und

bemächtigten ſich derſelbigen an. 123o. Darauf wurde ſie von dem

Großmeiſter des teutſchen ordens erobert / und durch den Biſchoff

Hermanzu Uggenuſſa, der biſchöffliche ſitz/ ſo unter das erzbißthum

Riga gehörete hieher verlegte / welcher aber nachgehends von den

Moſcowitern aufgehoben worden. Denn an. 1558 bekamen ſie die

Moſcowiter wiederum in ihre hände; und an. 1582 wurde ſie krafft

des damals aufgerichteten friedens/ nebſt dem übrigen Lieffland der

kron Pohlen überlaſſen. Allein an. 1625 eroberten ſie die Schweden/

und Guſtavus Adolphus ſtifftete an. 1632 eine univerſität daſelbſt

welche aber an. 1695 nach Pernau verleget worden. An. 1704 eros

berte ſie der Moſcowitiſche Czaar. Olearimoſcow.reiſebeſchr;Zeiler

topogr. Livon.; Hoffman. im regenten-ſaal.

Derry/lat. Roboretum, Derra, Deria, insgemein London-Derry

genannt/ iſt beydes eineſtadt undÄ in der provintz Ulſter im

königreiche Irrland/ſtöſet nordwärts an das groſſe weltmeer/oſt

wärts an Antrim / ſüdwärts an Tyrone 1 weſtwärts an Dunglaß

und wurde vorzeiten Colrane genannt. Die ſtadt iſt eine colonie von

Londen/ welche ohngefehr vor 100 jahren in daſige gegend geſchickt

wurde. AC1664 wurde der biſchöflicheſitz von Raphore dahinver

ſetzt; ſ, London Derry.

Dervis/ſind eine gewiſſe art von mahometaniſchenmönchen/

welche ſonſtauch Mevelaviten nach ihrem ſtiffter Mevelavagenennet

werden. Dervis heißt eigentlich arm/oder oder von der weltab

geſondert; und wird dieſer name zum öftern allerley religiöſen und

andächtigen leuten gegeben / iedoch iſt er vornemlich den Mevelaviten

eigen. Ihr vornehmſteskloſter iſt unweit Cogni in Natolia/ allwo

ſich 4 oder5oo dergleichen mönche aufhalten und wenn ein allge

mein capitul daſelbſt gehalten wird ſo kommen öfters mehr als

8ooo zuſammen. Ihr General hält ſich in beſagtem kloſter auf

Und wird Haſcen oder Azen-Beba, das iſt der größtewater/genen

net. Der türckiſche Käyſer Ottomannus unterwarff dieſem ſtiffter

alle andere klöſter und reſpectirte dieſe mönche dermaſen/ daß er ihr

ren General auf ſeinem thron ſitzen ließ. Ihre beine und den un

terleib tragen ſie zu allen jahrszeiten nackent/ und faſten alle don

nerſtage bis zuuntergang der ſonnen auſſer ihrer ordinairenramezan

oder faſtenzeit. Alle freytage und dienſtage verſammlen ſie ſich vor

ihren ſuperieur, allwo einer auf der flöte ſpielet/und die andern ſich

mit einander ungemein herum drehen. Dieſe cäremonie wird mit

groſſer andachtbeobachtet, um hierinnen ihrem ſtiffter nachzuahmen/

als welcher nachdem er ſich alſo 14 tage lang herumgedrehet/endlich

in eine entzückung gefallen und ſonderbare offenbarungen von auf

richtung dieſes ordens bekommen haben ſoll. Gedachte flöte ſoll ih

rer einbildungnach von Jacob und andern ſchäfern des alten teſa

ments geheiliget worden ſeyn. Sie gelobenarmuth/keuſchheit und

gehorſam. Wenn ſie ſich aber nicht enthalten können/mögen ſie das

kloſter verlaſſen undheyrathen. Etliche von ihnen pflegen aus der

taſchen zu ſpielen und dem volcke damit eine kurzweile zu machen;

andere geben hexenmeiſterab/ alle miteinander aber trincken über

aus gerne wein brandtewein und andere ſtarcke geträncke, um ſich

dadurch luſtig und frölich zu machen/ welches ihrem orden erlaubet

iſt. Es iſt auch ein berühmt dergleichen Derviskloſter ines Ä
M
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allwo ein gewiſſer von ihren heiligen/ mitnamen Kederle oder Cheber,

les/verehret wird, welcher/ ihrem vorgeben nach/ein tapfferer Ritter

geweſen/ drachen und andere gifftige thiere getödtet haben und noch

itzo unſichtbar leben ſoll/ macht und gewalt/ ſchlangen zu beſchweren/

geben/ und aus der gefahr des ſchiffbruchserlöſen könne. Etliche

halten dafür/ daß durch dieſen Kederle der Ritter S. George angedeu

tet werde; allein es iſt wahrſcheinlicher/ daß Kederle herkommet von

Keder Elias / welchen namen die Araber dem Propheten Eliagege,

ben. Chederheiſſetgrün oder ſtarck/ wodurch angezeiget werden ſoll/

daß er niemals geſtorben/ und alſo allezeitſtarckſey/ und ſeine kräfte

behalte. Die Dervis werden unter dem vorwandte/ ihren glauben

allenthalben zu predigen/ öfters zu ſpionen gebraucht. Die ägyptis

ſchen Dervis halten dafür, daß ihres Kederle pferd / gleichwie auch

des HErrn Chriſti eſel/ des Mahometscameel/ und der ſiebenſchlä

fer hund/ c. im himmel ſey. . Ricaut de l'Empir. Ottom.; Thesenos

voyage 1; &c.

Des-Barreaux (Jaques de Vallée, Signeur) wurde gebohren

zu Paris an. an. 16o2 von einem vornehmen adelichen geſchlechte/und

war wegen ſeines vortrefflichen naturells im 17den ſeculo bekannt.

Sein vater war Jacobus de Vallée, Herr des-Barreaux, Requetenmei

ſter und Ädent im groſſen rathe zu Paris. Er ſtudirte anfänglich

bey den Jeſuiten/ welche/ weil ſie ſeine capacitemerckten / wolten ſie

ihn gerne in ihre ſocietät ziehen / worzu aber weder er noch ſeine an

verwandten einige luſtbezeugten. Er verfiel aber hernach in eine ſehr

liederliche lebens.art/daß er auch dadurch ſehr bekanntgeworden.Sein

vater verſchafteihm/ da er noch ſehr jung war/ die ſtelle eines parla

mentraths zu Paris/dieſe aber büſte er ein/indem / wie einige vorge

ben/ er ſeine maitreſſe dem Cardinale Richelieu nichtcediren wolte. Er

brachte die übrige# ſeines lebens in allererſinnlichen wolluſt zu/und

ſchrieb viel frantzöſiſche undlateiniſche verſe. Von der religion macht

teergarkeinwerck/ja/ er wird von vielen unter die Atheiſten gezeh

let/ doch ſoll er 5 jahr vor ſeinem tode ſich geändert haben; und da er

ſonſten an unterſchiedenen orten/woer vermeynte die gröſte ergötzlich

keit zufinden ſich aufhielt/begab er ſich zu dieſer zeit nach Chalons/an

dere ſagen Saone / und führte daſelbſt eine ſtille und eingezogenele,

bensart/biser an.1674 ſtarb. Bayle.

Des-Cartes/ (Johannes) ſ. Carteſius.

Des-Cartes/ (Renatus) ſ. Carteſius.

Deſenzano/ ein venetianiſcherort im Breſcianiſchen, liegt an

dem Garderſee/6meilen von Breſcia. Maty.

S. Deſiderius/ Erzbiſchoff von Vienne war bürtig von Au

tun/ undſuccedirteumsjahr 594dem Vero/ deſſen diaconuser gewe

ſen. Dasärgerliche leben der Brunechildis veranlaßteihn/ es ihr ei:

nige mal vorzuſtellen / welches dieſeÄ ſo übel empfunden/

daß ſie ſich entſchloßihn zu ſtürzen. erohalben ließ ſie einige prä

laten, die es mit ihr hielten zuChalons an der Sonea. 603einen yn

odum halten aufwelchem Deſiderius abgeſetztundinselend aufei

neinſulgeſchicktwurde, welche Chorierfür die inſul Barbe nahe bey

Lyon hält. Einige zeithernachrufte ihn die Königin wieder zurücke/

inmeynung, daß ſie ihn würde aufihreſeite bringen können allein er

blieb ebenſo beſtändig wie vorhero und verdammte mit gleicherherz

haftigkeit die laſter deshofs. Brunechildisſchickte ihn darauf wieder

in ſein biſchoffthum/ und ließ ihn an. 612 7meilen über Lyon an dem

ufer des fluſſes Chalarone umbringen. Der Pabſt Gregorius M. hat

an ihn3briefe geſchrieben/inderenerſterner ihn von leſung der poeten

abzuziehen ſuchte. Aimoin. 1.3 c.90; Fredegarius addit. ad Gregor tu

ronenſ c.32; Sgebertus; Otto Conrad & Ado in chronic. ; Walafried.

straboin vita S. Gallil.1 c.ro; Gregorius F 1.7 epiſt. 117, 1.4 epift. 62, lo

epiſt.39; Baron. an. C. 612 & in martyrol. Rom.; du Sauſai martyrol,

gall. le Ließre antiq de Vienne c. 22 ; Charier hiſtoire de Dauphiné

ſib. 9 ſečt. 17 & antiq. de Vienne cap. 3; Sammarthani Gallia chriſt.

tom. 1 p. 196. -

s. Deſiderius Biſchoff von Cahors/ ein ſohn des Salvi und

bruder des Siagri und Ruſtici lebte im 7denſeculo. Er wurde erzo

genandemhofedes Königs Dagoberti, wo ſeine anverwandten die
vornehmſten ſtellen hatten/ und er ſelbſt war ſchatzmeiſter oder obers

aufſeher der finanzen. Er ſuccedirte ſeinem bruder Ruſtico in der re

gierung der kirchen von Cahors und ließ ihnDagobertus ſehr unger

jevon ſich bezeugte aber in briefen an die geiſtlichkeit, den adel und

das voick zu Quercy/ desgleichen an ſeinen ErzbiſchoffSulpitium zu

Borges ſeine hochachtung kam alſo Deſiderius an. 63Ändº biß

thum welchem er bis an. 660 vorſtunde, da er in dem Albigenſiſchen

ſtarb. Sein leben iſt durch einen Anonymum beſchrieben und von

dem Antonio Vionde Herouvalden gebrüdern Sammarthanis und P.

Labbecommuniciret worden, davondie erſtern es dem andern tomo ih

rer Galliae chriſtianae inſeriret/ der andere aber hat es ſeiner novº bi

blioth.manuſert. 1 einverleibet. „Man hat auch verſchiedeneepiſteln

von dieſem Deſiderio/ welche erſtlich Heinricus Caniſiust, F an. º
äion und hernach Marq. Freherus herausgegeben. Worauf ſie in

derbibliotheca patrum zu Cöln und Paris mit eingedruckt. Beermin.

deſcriptor.eccleſ; du Saufſy martyrolog-Gall.

S. Deſiderius Biſchoff von Langres war ein armer baº
bürtig von einem dorffe nahe bey Genua / woſelbſt er auf den acker

arbeitete als zuende des 4ten ſeculi/nachdemder Biſchoffzu Langres
geſtorben/das volck aus dieſer ſtadtaus ſonderbaren eingeben ihn von

dempflugeweghohlete und zum Biſchoffmachte Deſiderius erkannte

hieraus den göttlichen willen nahm dieſe dignität in beſt und ſtand

ſelbiger mit groſſemeyfer vor / und erhielt die märtyrer krone unters

dem Käyſer Honorio/ da ihn die Vandaler/ welche Franckreich durch

ſtreiften an einem orteumbrachten, welcher noch heutzutage S. Di

ſier genennet wird / und eine kleine ſtadt in Champagne iſt. Aubert.

Folieta elog. clar. Ligur.

Deſiderius/ der letzte König der Longobarden/wurde anno756

nach dem tode Asdulphi, deſſen Connetable er geweſen/ zum Könige

erwehlet.Rachis/einmönch/des vorhergehenden Königsbruder/mach

te ihm zwar einige verdrüßlichkeit allein der Pabſt Stephanus III

nahmſich ſeiner an/ mit der bedingung/ daß er dem päbſtlichen ſtuhle

alle diejenigen örter wieder einräumen ſolte/welche die longobardiſchen

Printzen demſelben entzogen hatten. Deſiderius verſprach ſolches/rich

tete es aber nicht inswerck/ſondern vielmehr/ damiter ſich meiſter von

Italien machen möchte/ erweckte er an. 768/ nach dem tode Pauli I,

dem nachfolger des Stephani/ eine ſpaltung in der kirchen und da er

durchliſt nichts ausrichten konte/ gebrauchte er ſich der gewalt. Er

bemächtigte ſich vielerſtädte in demexarchatevon Ravenna/ und ſtreif

te um die ſtadt Rom herum/in welchem zuſtande der Pabſt Adrianus I

bey Carolo M. hülffe ſuchte, welcher ohne diß urſach hatte ſich über

die Longobarden zu beklagen/ und derohalben mit einer mächtigen ar:

mee in Italien gieng. Er drung an. 773 an zweyen orten durch die

päſſe der Alpen und machte alle diejenigen darnieder / die ſelbige be

ſchützten. Er jagte der armee des Deſiderii/ welche dieſer ſelbſtcom

mandirte/ einen ſchrecken ein, daß ſie ſich auf herannahung des Caro

li gänzlich zerſtreuete. Er belagerte hierauf Pavia/ und mit ſeinen

übrigen trouppen nahm er Verona und andere longobardiſche ſtädte

weg. Endlich/ nachdem er das oſterfeſt zu Rom gehalten/ gienger

wieder zu felde/ und nahm Pavia ein, welches ſich an.774an ihn er

gab. eſiderius/ſeine gemahlin und ſeine kinder wurden gefangen

nach Franckreich geführet/und ſein ſohnAdalgiſus hatte ſich nach Cons

ſtantinopel retiriret. Deſiderius ſtarb kurtzhernach/ nachdem er 18

jahr regieret hatte und wurde das reich der Longobarden in Italien/

nachdem es 206 jahr gewähret/ hierdurch aufgehoben. Aimoinus l.

4c. 69.7o; Eginhartus & Acciajoli vita Caroli M.; Sgebertus & Adoin

chron.; Paul Diaconusl. 6de geſtis longobard.; Sgonius deregno Ita

liae l.3 & 4»

Deſiderius Longobardus/ weil er aus der Lombardiegewe

ſen/ war ein Doctor in der Sorbonne in dem 13den ſeculo/ und einer

von den gröſten leuten der academie, welche wider die bettelmöncheges

ſchrieben/ daheroihn dieſe gleichwie den Wilhelmum de S.Amore und

andere unter die ketzer gezehlet. S. Thomas contra impugn. relig-cap.6;

du Boulayhiſt. univ.pariſienſ; du Ceßro haer. 3; Sanderus haer. 156; Bel

arm.de monachis c.45; Genebrardus in Clemente IV;&e.

Deſiderius; ſ, Spretus.

la Deſirade eine von den antylliſchen inſuln inſüd America/

gehört den Frantzoſen / welche verſchiedene colonien daſelbſt haben.

Chriſtophorus Columbushat ſie am erſten entdecket und ihr dieſenna

mengegeben. Sie iſt klein aber fruchtbar/ und liegt Iooder 12meilen

von Guadaloupe. Baudrand; Maty.

Desligneris (Jacobus) Präſident im parlamente zu Paris/

war ein jüngererſohn auseiner adelichenund altenfamilie in Beauſe.

Er ſtudirte zu Paris/Löven und Padua. Und als er wiederum zurück

in Paris angelanget/thäter ſich im gerichte hervor unter den berühm

teſten advocaten ſeinerzeit. Der König Franciſcus I, welcher gelehr

teleute gerne beförderte / machte ihn zum Lieutenant General in der

Balliage der ſtadt Amiens hernach zumrathimparlamentezu Paris/

und endlich an.1544 zum Präſidenten der dritten chambre des Enquetes,

in welchenverrichtungen er ſich allemal ſehr wohlaufführte. Derhof

vertraute ihm auch zum öftern noch wichtigere angelegenheiten / und

weil auch darinnen der König Heinricus II ſeine geſchicklichkeit erkan

te/ machte er ihn zum abgeſandten auf das tridentiniſche concilium,

woſelbſter mit groſſer herzhaftigkeit die freyheit der franzöſiſchen kir

chen behauptete. Er ſtarb 2 jahr hernach den II aug. an.1556. Blan

chard.hiſt. des Preſid. de Paris.

Desmarets/ Herr von S. Sorlin; ſ. Marets.

Desm011nd/ lat. Deſmonia, in irrländiſcher ſprache Deswown,

iſt eine grafſchaft in der provintz Münſter in der ſüdweſtlichengegend

von Irrland an den flüſſen Mare und Bantry/ welche Kerry nord

wärts/ daszºg weltmeer weſtwärts und die grafſchafft Cork ſüd

oſtwärts hat. Die vornehmſtenſtädte darinnen ſind: Doneboiander

nordlichen und Ardeyſan an der ſüdlichen ſeite des fuſſes Mare. Die

ſername Desmounderſtreckte ſich in vorigenſeculisſehr weit in dieſer

gegend, indem alles darunter gemeynetwar/was von derſee an hisan

denfußShanon lieget und SouterMunſtergenennet wurde. Die

FitzGeralds ſtammetenher aus dem edlen und alten geſchlechte von

Kildare ſo allhier groſſegüter hatten. König Eduardus machte

Maurice FitzGerald zum Grafen von Desmoundunterdeſſen namen

ſind viel gröſſe und ſo wohl wegen ihrer tapfferkeit als reichthums

ſehr berühmtemänner geweſen, die in trefflichem anſehen geſtanden

bisendlich Gerald/der letzte Grafvon Desmound durch ſeine gefährli,

cherebellion ſich ſelber ſtürtzte und einer ſo mächtigen familie muth

willigerweiſe denuntergang zuzog. Jedoch ſind ohngeacht deſſen die

FitzGeralds noch immerdar in dieſer grafſchafft die anſehnlichſten und

mächtigſten Herren; wiewoleinige unter ihnen aus gewiſſen urſachen

andere junamen angenommen, als daß ſie ſich Baronen/ Fß Gib

bons/c. nennen laſſen. Cambd. Brit.

Deſpauterius/ (Johannes) von Ninove aus Flandern gebºr
tig war ein grammaticus im 16den ſeculo/ der wegen ſeiner ſo oft aufs

theil. Mmm mm 2 MUß
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neue wiederaufgelegten grammaticaliſchenbücher berühmt iſt/undan.

Chr. 152o dieſes zeitliche geſegnet; nachdem er zu Löven/ Hertzogen

Ä Vinoxbergen/ undauch andernorten dociret. Mireus in elog.

elg. ; &c.

Deſpotes/ heiſt eigentlich ſo viel als ein Zerr vom griechiſchen

Assas-Ä. Im griechiſchen käyſerthume bezeichnete es die würde des

jenigen, der zunächſt nach dem Käyſer war; weswegen dann die Fürs

ſten oder andere Herren/wenn ſie mit dem Deſpote redeten ihn B«sae

s», d. i.eure Majeſtät/ und ſeine gemahlin Bast»--- oder Königin

titulirten; desgleichen wurde auch dieſer name den ſöhnen / tochter,

männern des Käyſers und den Patriarchen gegeben. Es warenzwey

ſolche deſpotiſche königreiche das eine war in Peleponneſo/ ſo anietzo

Morea heiſt/welches von des Käyſersbruder und zu ende des griechi

ſchen käyſerthums unter 2 Deſpotas/ des Käyſers brüder getheilet

wurde. Das andere beſtund aus Aetolia/ Acarnania und den benach:

barteninſuln. Nachgehends kam noch der dritte Deſpotes darzu/

nemlich der von Servien. Gregoras; Pachymeres; Acropolit. ; Chri

fodul.; Codinus de offic. aulae conſtantinopol.; Meurſ Gloſſar. Grae

co-barb.

Deſſau/ die hauptſtadt im fürſtenthume Anhalt und die reſidenz

dieſerlinie/ liegt an der Elbe/ wo die Moldau hinein fällt / 4 meilen

unter Wittenberg und 5 von Halle 1 iſt ein feiner und wohlgebaueter

ort. Es ſoll an. 1341 von Albertound Waldemaro/ Fürſten von An

halt/ ein ſchloßanfänglich allhierſeyn erbauet worden / nachgehends

hat die ſtadt wohlzugenommen hat feine gaſſen/ und iſt mit ſchönen

häuſern ausgezieret. Sonderlich iſt ſie auch berühmt wegen des vor

trefflichen lachsfanges. In dem 30jährigen kriege hat ſie viel erlitten.

Zeileritopogr.Saxon.ſuper.

Deſſau. Dielinie der Fürſten von Deſſau ſtammet her von Jo

achimo Erneſto / Fürſten zu Anhalt/ deſſen ältererſohn / Johannes

Georgius I, nachſeines Herrn vaterstode an. 1586 das ganze anhal

tiſche land bey 2ojahr alleine regieret/ hernachmals aber mit ſeinen

brüdern getheilet und zu Deſſau ſeine reſidentz genommen. Er ſtarb

den 13.mayan. 1618/und hinterließ von ſeinen 2 gemahlinnen viel kin

der darunter zumerckenJoh.Caſimirus aus der andern ehe/welcher in

der deſſauiſchen regierung ſuccediret/uñGeorgiusAribertus zu Wobitz

und Radegaſt/ ſo an. 16o6 gebohren undan. 1634 dieſes zeitliche ge

ſegnet, nachdem er mit Johanna Eliſabeth/ Chriſtophor von Groß

eck fürſtlichen anhaltiſchen Marſchallstochter / einen ſohn Chriſtia

num Aribertum, Herrn von Radegaſt/ gezeuget / welcher ſich lange

zeit um die fürſtliche hoheit vergeblich bemühet und endlich unverhy

rathetin käyſerlichen kriegsdienſten bey Coblenz den 14juliian. 1677

verſtorben. Johannes Caſimirus war gebohrenden7 decemb. anno

1596/ begab ſich im 30jährigen kriege in ſchwediſchen ſchutz/und ſtarb

den 15 ſeptemb. an. 1660/ nachdem er mit ſeiner erſtern gemahlin A

gnes Landgrafens Mauriti zu Heſſen Caſſeltochter Johannem Ge

orgium II und Loyſam gezeuget/ welche an. 1648 an Herzog Chriſtian

zu Liegnitz und Brügvermähletworden und an 1680 geſtorben. Jo

hannes Georgius II, war gebohrenden 7 nov an. 1627. Er wurde

chur brandenburgiſcher Feld Marſchall undStatthalter in der Marck/

und ſtarb den 18aug an. 1693. An 1658 vermählte er ſich mit Hen

rietta Catharina von Naſſau Fürſt Friedrich Heinrichs von Oranien

tochter, welche ihm gebohren Leopoldum den 3 jul. an. 1676/ welcher

königlich-preußiſcher General Lieuteuant und Ritter vom ſchwarzen

orden iſt und zuanfang dieſesſeculi ſeine tapfferkeit ſowolin Teutſch

landals in Italien zur gnüge an den tag geleget. Er hat mit ſeiner

gemahlin, welche zwar nur aus bürgerlichem ſtande/ nachgehends a

der von dem Käyſer zum fürſten ſtand erhoben worden, bereits4Prin

engezeuget. Ferner Eliſabetham Albertinam/ſogebohren an.1665

Ä wurde a. 168o Aebtißin zu Herforden und nachgehends vermähl,

te ſie ſich an 1686 mit Hertzog Heinrico zu Sachſen Barby; Amaliam/

ebohren an. 1666 wurde an. 1684 an Herzog Heinricum zu Naſſau

Ä vermählet nachdeſſen tode aber in wittwenſtand verſetzt; Mariº

amEleonoram/ gebohren an. 1671 / wurde an. 1687 an Georgium

Radzivil/Herzogen zu Olicka/ vermählet/nachgehends aber gleichfalls

in wittwenſtand verſetzt; Heinriettam Agnetem/ gebohren an. 1674;

und Johannam Charlottam/gebohren an. 682/ ſo an. 699 den 5

januar an ihro Hoheit MarggrafPhilippWilhelm von Brandenburg

vermählet worden.

Deſſenius (Bernhardus) genanntvon Cronenburg/ einmº

dicus, wargebohren zu Amſterdam anno 151o. „Er ſtudirte die medi
ein zu Bononien in Italien welcher hernach zu Gröningen und Cöln

docirte, woſelbſt an. 1574 ſtarb. Er war überausarbeitſam/und vers

fertigte verſchiedene ſchriften als: de compoſitionemedicamentorum;

commentarium depeſte; defenſionem medicinae veteris & rationalis,&e.
Wal.Andreebiblioth belg , Melch. Adam. in vit. medic.German. Ban der

Linden deſcriptis medicis.

Detmold iſt ein ſtädtlein in Weſtphalen/ allwo die älteſtelinie

der Grafen von der Lippe ihre reſidenz hat. Sein alter erſtrecket ſich

ſoweit, daßman bereits von dem jahr 786 darinnen nachricht findet.

Zeiler. topogr. Weſtphp.17.

Deva/ einberg ſchloß und berühmterpaß in Siebenbürgen/wel

cher anno 1662 von dem Fürſten Michael Abafy/und annº 1706

von den Käyſerlichen erobert worden. Kreksgiz deſcript. Hungar

pag. I49

Deucalion Königin Creta/ ſuccedirte ſeinem vater MinosII.

Er begleitete den Jaſon auf dem zuge nach dem göldenenvlieſſebe)

ſeiner zurückkunft kündigte er dem Theſeo denkrieg an/ weil er ihm den

Dädalum nichtwiederherausgeben wolte/ der ſich zu ihm geflüchtet

hatte. Nachdem er aber in die heyrath ſeiner ſchweſter Phädrä mit

dem Theſeoeingewilliget und friede gemachthatte/ regierte er in guter

ruhe/ und nach ſeinem todekam Edomenäus ſein ſohn zur regierung.

Diod 1.4; Apollod. 13 bibl.

Deucalion/ war Königin Theſſalien/Prometheiſohn. Es er

eignete ſich zu ſeinerzeit eine ſolche groſſe waſſerfluth in Theſſalien/

daß die poeten daherogelegenheit hehmen vorzugeben/ daß alle mens

ſchendarinnen umkommen wären/ und ſo dann Deucalion und Pyr

rha/um die welt wiederum mit volcke zu beſetzen nach der göttin Thes

midisrath/ ſteine hätten hinter ſich werffen müſſen, welche inmänner

und weiber wären verwandelt worden. Weil von dieſer waſſerfluth

eine gewiſſe berühmtezeit rechnung in der hiſtorie angehetſo iſt nöthig

zu wiſſen, wann ſelbige geſchehen. Ein gewiſſer alter ſcribent/den Cle

mens Alexandrinus anführet ſetzet ſie ins 33otejahr des julianiſchen

periodiA M. 254o, im 1514den jahre vor Chriſti geburt im 884ſten

jahrenach Noä. und 248ſten jahre nach Ogygiswaſſerfluth/4jahr

vor dem ausgange der kinder Iſrael aus Egypten/ im 77ſten Jahre

Moſis und 44ſten der regierung Cecropis. Salianus/ Spondanus

und andere ſetzen ſie in das 253oſte jahr der welt/ 1523ſte jahr vor

Chriſtigeburt 67ſte Moſs und 34ſte Cecropis; S.Hieronymus S.

Cyrillus und S. Auguſtinusſetzen ſie in Cecropiszeit; iedoch ſcheinet

Auguſtinus des Varronismeynung beyzufallen, welcher vorgiebt/

daß unter Cranai (ſo Cecropis ſucceſſor geweſen)regierung ſie ſich zu

getragen habe. Georgius Syncellus Cedrenus und andere können

mit einander wegen dieſer zeit gar nicht einig werden. Ubbo-Emmius

gibt vor, daß ſie im 349ſten jahre nach eroberung der ſtadt Troja und

1533ſten jahre vor Chriſti geburt geſchchenſey. Des Grafen von As

rundelmarmolſteine, welche Seldenusherausgegeben und darüber

commentiret hat, ſchieben dieſe epocham noch 16jahr weiter hinaus.

Apollodorus 1.1, Diodorus 1.4; Strabol.9; Pauſan. 11; Conon apud Phot

um cod.186nar.27; S. Hieronym.; S. Auguſtin. de civit. Dei 1.18c. 1oz Cy

rillus lib. 1 contra Iulian.; Vbbo Emmius lib. 1 vet. Graec.; PetaF. Part II

lib. 2 cap 9 ration. temp. & in chron.; Riccioli chronol, reformata t. I

lib. 3 n. 6.

Deucius/ (Bertrand) ſ. d' Eux.

Deventer iſt die hauptſtadt in der niederländiſchen provinz

OverPſſel / welche vorzeiten einen unter Utrechtgehörigen biſchöffli

chen ſitz hatte. Lateiniſch heiſt ſie Daventria. Sie iſt groß/ſchön/wohl

ausgedauet und wohlbewohnet/ hat eine ſtarcke mauer und thürme/

nebſteinem tieffengraben/welcher allezeit vollwaſſers iſt. An. 1578

eroberten ſie die General Staaten/ aber an. 1587 kam ſie durch verrä

therey wiederum an die Spanier, denen es aber der Staaten General/

GrafMoritz von Naſſau/ wiederum mit gewalt an. 1591 wegnahm.

Guicciard, in deſcr. Belgii, Valer. Andr.; Reidan.; &c. Zeileri topogr.

Burgund. Werdenhagen derebusp. hanſeat. c.4 f. 28.

Deverra/ eingötze, welcher von den Heyden deswegen verehret

wurde damit ihnen vergönnet ſeyn möchte ihre häuſer frey auszu

kehren; wie dann deſſenname herkommt von deverro, ich kehre aus

wie Varro und S. Auguſtinus berichten; ſo war er auch eine von den

3gottheiten/ welche von den alten vor die beſchützerinnen der weiber

nach der geburt gehalten und angebetet wurden, die ihnen wider Syl

vanum/den Gott derwälder/des nachtsſchutz leiſteten. Dieſe 3 gotts

heiten waren Intercidonus, welcher von der ſchärffe einer art alſo genen,

net wurde; Pilumnus, ſo den namen von den tempeln her hatte und

Deverra/ſo alſo nach dem beſen und vom auskehren benennet wurde.

Intercidonus hatte die aufſicht und oberherrſchafft über die zerhaus

ungderbäume; und Pilumnus regierte den ſtempelin zermalmung des

getreydes undzubereitung des mehls. Der ihnen erwieſenegottes

dienſt geſchahe/ daß 3 männer in der macht umdashausherungien

gen mit einerart aufdie thürſchwelle hieben/hernach mit einem ſtem

pel daraufſchmiſſen/ und letztlich ſie mit einem beſen abkehrten, damit

Sylvanus alſo vertrieben würde. Auguſtin. de Civit. Dei lib. 6 c. 9;

Cattari images des Dieux; Strusius ſynt. antiq Rom.p, 157.

Deviſes / iſt eine marckſtattin Engeland/ recht mitten in Wilt,

ſhire/ welche deswegen alſo genennet wird, weil ſie vorzeiten zwiſchen

dem König unddem Biſchoffe von Salisbury getheilet war. Sie iſt

die gröſte und beſte handelſtadt in Wiltshire nebſt Salisbury / das

haupt der grafſchafft.

Devonius; ſ, Balduinus/zugenannt Devonius.

Devonshire/ lat. comitatus devonienſis, iſt eine groſſe und am

meer gelegene grafſchafft in Engeland/ welche nordwärts an die irrs

ländiſcheſee/ ſudwärts an den canal/ oſtwärts an Dorſet und Somer

ſetshire und weſtwärts an Cornwall ſtöſſet. Sie erſtrecket ſich auf

5omeilen und wird in 33hunderte eingetheilet worinnen 39 marcks

ſtädte und 394kirchſpiele ſind. Zurzeit der Römer wurde ſie / wie

Cornwall/von den Danmóniis bewohnet. Zurzeit der Heptarchiä

war ſie eine provintz von dem königreiche der Weſt-Sachſen; anizo be

ſtehetaus ihr und Cornwall die diöces Exeter. Die luft iſt allhier ſehr

ſcharff aber geſund. Der erdboden iſt an einigen orten/ als .e. in

South-Hams/ſo fruchtbar, daß er keiner kunſt zu ſeiner verbeſſerung

nöthighat; in Dartmore aber iſt er ſo ſchlimm und unfruchtbar daß

er ſich ſchwerlich durch einige kunſt verbeſſern läſſet. Jedoch iſt der

bauersleute mühe undarbeit an keinem orte ganz vergeblich, wie ſie

dann keine unkoſten nochmühe ſparen, um den boden wenigſtens in ei

mer mittelmäßigen fruchtbarkeit zu erhalten, welches ſie durch diedün

geerde/kalck/leimen/meerſandſeifaſcheundandere mittelÄ zu.

- bringen
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ſilberbergwercken hervorgebracht, welche aber nach derzeitÄ

bringen ſuchen. Es gibt auch inn und bleygruben in dieſer grafſchafft/

und unter des Königs Eduardi I regierung wurde ſehr vielſilber aus

gegangen. Man hat auch magnetſteine gefunden in dem felſen Dart

more. Auſſer der Tamer/welche Devonshire von Cornwallabſondert/

ſnd noch andere flüſſe in dieſer gegend/als die Ex/Tow/Towridge und

der Dart/ nebſt einigen andern geringern. Unter den manufacturen

dieſer grafſchafft iſt das tuchmachendas vornehmſte. Die vornehm

ſtenſeehäfen ſind Pleymouth und Dartmouth gegen ſüden und Comb

mertºn und Ilfordcomb an der nordſeite des canals. Was Barn

ſtable und Bediford betrifft, ſo liegen dieſe örter etliche meilen beſſer

hinein in der grafſchafft. Der erſte iſt ein bekannter haven an dem

fuſſe Toh und der andere an Towbridge. Dieſelandſchafft iſt des

titulseinetEarldomodergrafſchafftin verſchiedenen vornehmen häus

ſern gewürdgetworden unter welchen die Rivers und Courtneys ſie

langezeit innegehabt gleichwie ſich anitzo die Cavendishes davon

ſchreiben könne welche ſie ſchon im 4ten gliedebeſitzen. Der erſte

Grafaus dieſem Hauſe war Wilhelm Lord Cavendiſh von Harwick/

welcher vom König Jacobo I an. C. 1618 zum Grafen von Devon

ſhire gemacht wurde. P

Deüren; ſ, Dure.

Deus-dedit ein Pabſt welcher der geburt nach ein Römer und

einſohn des ſubdiaconi Stephani war. Er ſuccedirte Bonifacio IV,

den 13 nov. an. 614. Er war ein ſehr frommer und liebreicher mann/

und ſagt man, daß er ein ausſätzig geſchwür/ bloß dadurch, daß er ſei

nenmund daran gehalten/curirethabe. Er regierte 3 jahr/und ſtarb

an. 617 den 8 nov. worauf der pähſtliche ſtuhl 1 monat und 16 oder

mehr tageleergeſtanden. Es iſt noch bis itzo ein briefvon ihm vor

handen, den er an Gordanum/ den Biſchoffvon Sevilien geſchrie

ben. Anaſtaſius in vit. Pap.; martyrol. Rom. add. 8 nov.; Gratian. in

decr. q3o can.Ipervenit adnos; Baron.an.C. 614.615.617.

Deuterial war TheobertI, des Königs von Mets/gemahlin im

6tenſeculo. Einige ſagen/ daßFe ihren erſten gemahl verlaſſen habe

umTheobertum zu bekommen/wécher/ als er an. 553 in Languedoc

-krieg geführet/ ſie in dem ſchloſſe zuCabrieres oder Cherrieres/nahe

bey Beziersgeſehen/ und ſich in ſie veliebet. Andere hingegen ſa:

gen/ daß ſie eine wittwe geweſen. Allen Theodebertus verließ ſie/

undheyrathete ſeinem vater zu gefallen / Wſgarden; nachdem aber

derſelbige an. 534geſtorben/ verſtieß er dieſe radere gemahlin wieder

um und nahm Deuteriamvon neuem zu ſich. Weil aber dieſe wegen

der unvergleichlichen ſchönheit ihrer tochter / die ſie von ihrem erſten

manne bekommen ſich befürchtete/daß Theodebertus ſich in ſie ver:

liebenmöchte ließ ſie dieſelbige erſäuffen, welches veranlaßte, daß

ſich Theodebertus aufs neue von ihr ſcheidete/ und Wiſgarden

wieder nahm. Gregorturon. 13 c.23 & 26; Aimoin.l. 2; Valfus tom.

des geſt. Franc.

Deutſchland; ſ. Teutſchland. -

Dericrates von Athen/ einÄ comödienſchreiber;

man weiß nicht zu welcherzeitergelebet/ſondern nur allein/ daß er

einige ſchauſpiele verfertiget. Man hat noch etwas von den raº

eſwelchen ernennet von denjenigen ſo ſich ſelbſt betrogen bey dem

Athenäound Suida. Job. Meurſus in biblioth. Atta -

Deriphanes/ ein berühmter baumeiſter bürtig aus der inſul

Cypern arbeitete in Aegypten vor die Königin Eleopatra"ohngefähr

25jahr vor Chriſtigeburt. Er reparirte den Pharus zu Alexandrien/

und vereinigte ihn mit dem feſten lande/, da er vorhin vier ſtadia,

das iſt eine viertel-meile davon entfernet geweſen. Tzetzes chi

liad. 2.

Derippus von Cos ein medieu unddiſciºulº
Erlebte umsjahr der ſtadt Rom 349in der 9. olympiade und

ſchrieb einbuch von dermedicindÄ erkäntniß

derkranckheiten. Man ſagt / daß ihm ein gewiſſer König befohlen/

ſeine 2 kranckenſöhne zu curren welches er aber nichthºn wollen/

jdaßdieſer König ſein vaterland nicht befriegete.

Suidas.

Derippus Herennius; ſ. Herennius Derippus, - - -

Dexter/ (Flavius) prefºusPretºrware ſº Pacianides

Biſchoffszu Barcellona/vnd lebte zuende des 4tenſeculizunzeiten

des Käyſers Theodoſi M. und des poeten Prudent s. Hieronymus

dedicirte ihm ſein werck.de ſeriptoribus eccleſiaſt. Erſcheine auch der
jenigezu ſeyn/ von welchem Hieronymus in gedachtem buche meldet/

aß er eine hiſtorie geſchrieben. Bºon“ anno Chriſt. 388 ; Voſus

de hiſtor. lat. lib. 2 cap. 193**- Godofred, proſopograph. C. Theo

dor.; &c. - -

iſt der name des Commendanten zu Tunis in Africa/ wel

Ä # ſo groſſe gewalthat/ als wie ihre alten Könige. Der

rckiſche Sultan hat einen Baſſadaſeºſ welcher aber dem Deyun

terworffen iſt und zwar dieſes ſeitdem dieMohren rebelliret und ih

jerſten Dey/ welcher Oſman hießerºh haben. Wenn ſich

die fremden abgeſandten bey denSultane über das unrecht und die ge
waltthätigkeit, die ihnen von dafigen ſeeräubern nicht ſelten wieder:

ähret beſchweren/ bekomme ſie zur antwort nichts anders als daß

repreſſalien gebrauchen müſten weil ſie nicht eigentlich ſeine un

terthanen ſeyn. Wenn der Deyſtirbet ſo ſuccediren ihm nicht gleich

ſeine kinder wenn er ſie nicht ſchºn zuvºrhºº Deys gemacht hat;

weswegenſieben adeldarum erſuchen müſſen, wann ſie zu ſolcher wür

de gelangen wollen. Die Eadis und andere bedienten bringendem

neuen Deybeynächtlicherweile groſſe ſchüſſeln vollfrüchte oder victu

alien zum geſchencke/ um das geld zu erſparen; daß ſie es aber bey

macht bringen/geſchicht deswegen/ weil er es nicht würde annehmen/

wo es beytagegeſchähe/ um dem volcke weiß zu machen / daß er nicht

unter die zahl derjenigen gehöre/welche geſchenckenehmen. Theßenot;

Voyage de Levant.

De3a 1 (Didacus) Erzbiſchoffzu Sevilla war ein Spanierbürº

tig von Toro in dem königreiche Leon. Erbegab ſich in den Dominiº

canerorden und wurde profeſſor theologiae zu Salamanca. Nach

gehends wurde er profeſſor des Infanten Johannis/ der ein ſohnKö

nigs Ferdinandi und der Iſabella war / welche ihn zu ihrem beicht-va

ter erwehlten zuende des 15den ſeculi. Nach dieſem erhielte er das bis

ſchoffthum zu Zamora/ hierauf das zu Salamanca/ folgends das zu

Palencia einige zeit hernach das zu Jaen/und endlich das erzbiſchoff

thum zu Sevilla und als er auch das zu Toledo als das primatvon

Spanien in beſitz nehmen wolte/ ſtarb er an. 1525. An. 1512 hat er

u Sevilla einen ſynodumgehalten und ordinationes herausgegeben.

Man hat auch von ihm novarum defenſionum Doctoris Ang: D. Tho

mastom. 4; defenſiones ab impugnationibus P. Nicol. de Lyra; &c.

Alfonſ Fernandez & Anton, ſenen/ deſcript. Dominic.; Andr. Scotus &

Nicol. Anton, deſcript.Hiſpan.

De3a / (Petrus) ein Cardinal warzu Sevilien den 24 februar.

desjahrs 152o von Antonio de Dezaund Beatrice de GuſmanÄ

ren. Er ſtudirte zu Salamanca/ und wurde daſelbſt profeſſor der

rechts gelahrtheit. Nachgehends wurde er official zu Compoſtellau

diteur zu Valladolid/ archidiaconus von Calatrava/rath der inquiſiti

on/und endlich präſident zu Granada/wohin ihn der König Philippus

II um das jahr 1569 ſchickte/ eben um dieſe zeit, da die Mohren in die

ſemkönigreicherevoltirten. Der Marquis de Mondejar aus dem hauſe

von Mendoza war daſelbſt Gouverneur/ mit welchem ſich aber Deza

nicht vertragen konte. Der König erhielt ihm bey dem Pabſte Grego

rio XIII den cardinalshutan. 1578/ zweyjahr hernach gieng er nach

Rom/ verlohr aber ſeine hochhaltung allda/ welche er ſich in Spanien

erworben hatte. Er ſtarbzu Rom den 27 aug an.16oo in dem8oſten

jahre ſeines alters. Thuan.hiſt.l.48; Cabrera hiſtor. Phil. II 1.7& 8;

Aubery hiſt.des Cardin.

Dia/ iſt eine göttin der alten/welche gleichſam vor die Königin

undmutter der andern gottheiten gehalten wird. Wiewoldieautores

hiervon nichteinerleymeymungſind. Nicol. Chorier hiſtoire de Dau

phine.

Diablinti oder Diablintri/ein altesvolckin Galliaceltica, wel,

ehe in den landen wohneten/ woitzo Pergeiſt/ zwiſchen Beauſe und le

Mans davon die hauptſtadt Noviodunum Nogentle Rotrouiſt. Ans

Ä daß ſie in klein Bretagne nahe beyderſtadt Dolgewohnet.

Baudrand.

Diaccet0; ſ. Jaccetius.

Diaconiſſa/ mitdieſemnamen wurden in der altenkirchen gewiſ

ſe weibs-peuſonen benennet/ welche zu gewiſſen verrichtungen und

dienſten in der chriſtlichen gemeinden verordnet waren / dergleichen

ſchon zu den zeiten der Apoſtel ſcheinen geweſen zu ſeyn / weil der Apo

ſtelPaulusvon dr Phöbe meldung thut/ welche war amdienſte der

emeine zu Kenchre" Rom. 16 v. 1. und wollen auch einige daß der

poſtel von dergleichenperſonenrede wann er 1Tim. 5 v. 9 befiehlet/

daß keine wittwe ſolleuwehlet werden unter 6ojahren und die dage

weſen ſey einesmannes weib/ auch das zeugniß guter wercke habe.

Plinnusgedencktauch derſelbigen, da er der Chriſtenerwehnung thut/

und nennetſieminiſras. Wiedenn auch bey den altenkirchenlehrern

zum öftern ihrer meldung gehiehet. Worinnen aber eigentlich das

amt dieſer diaconiſſen beſtanden iſt noch nicht völlig ausgemacht. Aus

dem 4ten carthaginenſiſchen concilio erhellet/daß das ihre vernichtung

geweſen, die weibsperſonen, die da haben ſollen getaufft werden zu

unterrichten ſowohl/ wie ſie ſich beyder tauffe verhalten und was ſie

auf die vorgelegte fragen antworten als auch wie ſie nach der tauffe

ihr leben anſtellen ſolten. Sopflegten ſie auch wie Epiphanius be

zeuget bey der tauffe der weibsperſonen aufzuwarten/und bey ihnen

dasjenige zu thun/ was bey den manns-perſonen die diaconi zuver

richten hatten damit nicht die weibsperſonen ſo getaufft wurden in

gegenwart der mannsperſonen ſich entblöſſendörfften. Uber dieſes

wann weibsperſonen mitden Biſchöffen oder dieſe mit jenen etwas

zu handeln hatten geſchahe ſolches durch dieſe diaconiſſa damit aller

verdacht möchte vermieden werden. Nicht weniger nahmen ſie ſich

der gefangenen/ frembdlinge und krancken an und thaten ihnen alle

gebührende handreichung. Beyderverſammlung der gläubigen ſelbſt

muſten ſie auf die weibsperſonen acht haben und einer ieglichen ihren

ortda ſie ſtehen konte/ anweiſen, zuwelchem ende ihnen auch die ver

wahrung der thüren/wodurch die weibsperſonen hinein giengen/ an

vertrauet war. Zu dieſem amte nun wurden betagte websperſonen

genomenſintema/wie ſchon gedacht derApoſtel Paulus ſelbſt Tims

9erfordert, daß keine zu einer wittwe ſolteerwehtet werden die nicht

66jahr alt wäre; beywelcher gewohnheit man auch eine zeitlang in

der kirchengebliebe/bis man mit derzeit auch davon abgewichen. Dan

nenheroin dem concilio chalcedonenſ und quini-ſextoverordnet daß

eine weibsperſon aufs wenigſte4ojahr alt ſeyn ſolte wann ſie dieſes

amt wolte verrichten. So wurden auch nicht allein wittwen ſondern

auch an einigen örtern betagte jungfrauen zu dieſem an genommen/

undmuſie diejenige/ ſo ſich darzu begeben des eheſtande die ganze

zeit ihres lebensſichenthalten. Sie wurden auch mit gewiſſen cere“

- - - - Mmmmm! 3 mont
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monien inſonderheit aber mit auflegung der hände in dieſen ſtand

aufgenommen, welches iedennoch für keine ordinationgehalten wur

de. Im übrigen, weil dieſe weiher wegen der ehrerbietung/ſomanih.
nen erwieß / mit derzeit gar zu hochmüthig wurden/wurde hin und

wieder in einigen particular-conciliis beſchloſſen, dieſes amtin der kir

chen gänzlich abzuſchaffen; wie dann endlich/ und zwar erſtlich in

der occidentaliſchenkirche ſolches mit derzeit aufgehöret/ in der orien

taliſchenkirche aber haben ſie noch in dem 12ten ſeculo einige verrich

tungengehabt wie Theodorus Balſamon bezeuget. Plinius lib. 10

epiſt. 97; Origenes in comment. in epiſt. ad Rom. cap. 16 v. 73 Cle

mens Alexandrinus lib. 3 ſtrom.; Tertullianus aduxor. lib. I cap. 7;

Epiphanius haer 79; concilium carthaginenſ 1V canon. 12; conſtitu

tiones apoſt. lib. 2 cap. 57 & lib. 8 cap.28; Cotelerius in not.; Theod.

Balſamon reſponſ ad Marc. Patriarch. Alexandr.interrog 353 Macri

hierolex. ; Zieglerus de diaconis & diaconiſſ. c. 19.

Diaconus iſt ein griechiſches wort und bedeutet einen diener/

iſt aber in der chriſtlichen kirche zu einer benennung eines gewiſſen am

tes in derſelben worden. Denn als in der erſten chriſtlichen gemeine

zu Jeruſalem ein ſtreit zwiſchen den Griechen und Hebräern entſtand/

weil jener ihre wittweninder täglichen handreichung überſehen wurº

den/ hielten es die Apoſtelfür rathſam/7männer zu beſtellen/welche

die allmoſenaustheilten/und ſich der nothdurfft derarmen annahmen/

damit ſie unverhindertamgebet und am amtedes worts anhalten kön

ten. Dieſe nun wurden diaconi genennet/ und gleichwie die andern

kirchen ſich in vielenſtücken nach der hieroſolymitaniſchen richteten/al

ſo wurden auch mit derzeit in allen gemeinen nicht nur presbyterio

der älteſte, ſondern auch diaconi verordnet. Was alſo das amt und

die verrichtung der diaconorum anlangt, warzwar ſolches hauptſäch

lich nach intention der Apoſtel eingerichtet/ daß ſie ſich der armen in

der gemeine annehmen ſolten/ wobey ihnen iedennoch nicht verweh

ret war auch das wort zupredigen / und andere zu unterrichten / wie

ſolches aus dem exempel Stephani/Act 6v.8 & 2 undPhilippi/Act,8 v5

zur gnügeerhellet. Jaes ſcheinet die abſicht der Apoſtel dahingegangen

zuſeyn/daß wann ſie treuerfundenworden wären aus ihnen älteſte

und lehre köntenerwehlet werden.Undkonten alſo die diaconider erſten

kirchen insgemein alle verrichtung eines älteſten mit verwalten nur

daß die verſorgung der armen ihr vornehmſtes werckwar. Gleich

wie aber mitderzeit die Biſchöffe einige verrichtungen für ſich allein

behielten/und den älteſten entzogen: alſo haben auch die älteſten eini

ge verrichtungen ihnen vorbehalten/ die ſonſt auch den diaconis zuka

men. Dannenhero wurde ihnen das amtzulehren an einigen orten

gänzlich genommen/ wie Hilarius/ ein diaconus zu Rom/ deſſen com

mentarius überdie epiſtel an die Epheſer/ unter dem namen des Al

broſii vorhanden/ bezeuget/ daß ſolches zu ſeinerzeit, das iſt/im 4ten

ſeculo / den diaconis nicht erlaubt geweſen/ welches iedennoch nur

von einigen örtern zu verſtehen/ weil ſonſt bekannt/ daß zu dieſer zeit

die diaconi ſolches verrichtet/ iedoch nicht ohne befehl und rorbewuſt

des Biſchoffs. Auch wollen einige dieſen unterſcheid annercken/daß

die Biſchöffe und presbyteri auf dem catheder oder cantz geſtanden

und gelehret die diaconi aber nur beyeinem pulpet auſ einem etwas

erhabenenorte.Beyadminiſtration des heiligenabendmahls hatten ſie

zwar das amt/ daſſelbige auszutheilen/durfften aber die ſymbola nicht

conſecriren, ſondern theilten dasjenige ſo von dem älteſten oder Biº

ſchoffeconſecriret war aus und dieſes zwarmit zerzeit aus beſonde

rer conceßion des Biſchoffs oder des älteſten / oder in deren abweſen

heit. Iſidorus hiſpalenſis führet in ſeiner epitel an Leudefredum un

terſchiedene verrichtungen der diaconorum an / die zu derzeit in der

kirchengewöhnlich geweſen/ nemlich/ daß ſie den älteſten oder prie

ſtern in allem habenmüſſen an diehandgehen / ſonderlich bey admi

niſtration der ſacramenten/ bey dem heiligenabendmahle den altar zu

bereiten/brodt und wein darauf zurechte zu ſetzen/dascreuz in den pro

ceßionen zu tragen/das neue teſtament zu leſen und erklären/dasgebet

zu verzichten/dieleutezumgebetzuerwecken uñaufmunten/uſw.Aus

welchem allen erhellet/ daß ſchon zu der zeit das amt und die verrich

tung der diaconorum in einigenſtücken von dem amte der diaconorum

zuzeiten der Apoſtel unterſchieden geweſen. Wiedann ſich nebſt den

übrigen geiſtlichen ſtänden auch dieſer ſtand der diaconorum mehr und

mehr verändert hat. Dannenherodie diaconi, ſo heutiges tages die

römiſche kirche hat ihrem amte und verrichtung nach von den diaco

nis der apoſtoliſchenkirche ganzunterſchiedenſey/weil dieſe hauptſäch

lich mit austheilung der allmoſen zu thun hatten / jene aber bey dem

äuſerlichengottesdienſte und kirchenceremonien ihre verrichtungen hat

ben. Es iſt aber auch unter den diaconis ſelbſt ein unterſcheid entſtan

den ſintemal der erſte undälteſte in dem collegio der diaconorum ar

«hi-diaconus genennetwurde/und mit derzeit einen groſſen vorzug vor

den anderndiaconis erhalten hat; wiewoldieſer vorzug nichtan allen

ortengleichgroß geweſen. So geſchaheesauch/ daßdie diaconi wie

derum ihre andere diaconosoder bedienten annahmen/ welche ihnen

an diehandgehen muſten/ und dannenheroſub-diaconi genennet wurº

den. Daß in der erſtenkirchen dergleichen ſub-diaconi nichtgeweſen/

iſt auſer allem ſtreite. In der römiſchen kirche gibt man zwar vor/

daßder Pabſt Fabianus7 ſub-diaconos verordnet/ und ſelbige den 7

notariis beygefügt, dasleben und die thaten der märtyrer zuſammen

zutragen; allein daß dieſe epiſtel des Fabiani von andernertichtet

ſey iſt vondengelehrten längſt angemerckt worden. Derowegen viel

mehr zu glauben/ daßzudenzeiten, da der äuſerliche pracht des kir

chen ſtaatsgewachſen/und mit demſelben dasanſehen und die bequem

lichkeit der kirchen bedienten/ man auch allgemach die geiſtlichen orden

vermehrt/ und nebſt andern die ſub-diaconos eingeführt. Von der

lagerung der ſtädte/ an die mauren heran zu nahen.

anzahl der diaconorum iſt dieſeszumercken/daß/ gleichwie zuerſt in

der hieroſolymitaniſchen kirche 7 an der zahl ſind geordnet worden/

alſo hat man auch anfangs in andernkirchen dieſe zahl beybehalten/

ſonderlich auch zu Rom/woſelbſtman/ nach den 7 haupttheilen der

ſtadt/ 7 diaconos conſtituirt aus welchen die diaconi Cardinales en“

ſtanden ſeyn. Nachgehends aber hat man ſich an dieſe zahl ſo genau

nicht gebunden/ und dieſelbigen nach beſchaffenheit der kirchen ſo

wol/ als die anzahl der ſub-diaconorum ſehr vermehret. Cypriº“

1.3 epiſt. 9; Ambroſius oder vielmehr Hilarius in comment in epit. ad

Epheſ cap. 4; Ifdorus hiſpalenfs apud Gratianum canon.perleéis diſt.

25; Hieronymus de VII ordin. eccleſ; Rabanus Maurus de inßt. cleri

cor. lib. cap.7; Durandus de divin. offic. lib. 2 cap. 2; Zigerºde

diacon. & diaconiſC vet. eccleſ cap. 2 ſeq.; Marcus Antonius - Domi
mis de rep. eccleſ lib. 2 cap. 4; Baronius in annal. ad an“ Chriſt. 34

n. 242 ſeq

Diades ein berühmter mathematicus und ingenieur zu den zeiten

Alexandri M. umsjahr 330 vor Chriſtigeburt. E hielt ſich für ei

nen erfinder der rollenden thürme, deren man ſi) bediente bey be
Witruſius

. IO

Diadochus Biſchoff von Photicum in Illyrien / lebte ums
jahr 385 oder 39o. Er ſchrieb de perfeGone ſpirituali; aſceticaca

pita1oo, welche in der bibliotheca patrumzufinden. Péorius cod. 2o

231; Bellarm.de ſcript. eccleſ; Mireus.

Diadumenus oder Dyademetus/ des Käyſers Macriniſohn

im 3tenſeculo/ welcher dieſennamen deswegen führte, weil er mit ei

nerkronezur weltgebohren worden. Als die armee ſeinen vater nach

dem tode Antonini Baßiani/ von dem er oach den namen angenoms

men/ an. C. 217 zum Käyſer erwehlethate/ wurdeer zum Cºſareges

macht ohngeachter dazumalnur 9jahr altwar; allein/ nachdemih

reregierung 14 monategewähret7 wurde beydes der vater und der
ſohn ermordet den 8jun. an.218. ul. Capitolinus in Macrino; Kam

pridius in Diadum.

Diago / (Franciſcus) ein Dominicanermönchund hiſtoriogr

phus in Aragonien war ein Spanier/ bürtig aus dem flecken Bibel/

in dem königreiche Valencia Er docirte lange zeit die theologie in

demconvente zu Barcellora/ und als er ſich hernachmals auf die his
ſtorie geleget/ſchrieb er in ſpaniſcherÄ eine hiſtorie ſeines ordens

von der provinz Aragonien; das leben S. Vincentii; Ludovici von

Granada; c. nebſt dem catalogo der Biſchöffe von Gironee. Das

wichtigſte aber von ſeinen wercken iſt die hiſtorie der Grafen vonBar

cellona davon der erſtere theil zu Valenza an. 1613 herausgekom

men/ der andere aber / welchen er gleichfalls verſprochen / hat er

nicht vollenden können/ indem er anno 1613 geſtorben. Nic. Anton.

bibl. Hiſpan.

Diagoras/ Atheus zugenannt/ lebte in der 9rſten olympiade.

Von ſeinem vaterlande wird er Melius genannt. Als er zu Athen

die philoſophielehrte und alle gottheit läugnete, wurde er/ſeiner leh

re wegen rechenſchafftzugeben/von den Athenienſern vorgefodert aber

er ergriff die flucht; weswegen ſie ein talent demjenigen ſo ihn todt/

demjenigen aber ſo ihn lebendig liefern würde/doppeltſo vielverſpra

chen. Doch er entkam ihnen indem er ſich zu ſchiffegeſetzet dabey

aber ſchiffbruch gelitten. Tatianus gibtzururſache der dictirtenſtra

fe an/ daßer die myſteria der Athenienſer entheiliget hätte. Einige

von den gelehrtenmuthmaſſen, daß er in ſeinem buche die geheimniſſe

dergöttin Cybeles verächtlich durchgezogen. Wiederum andere ge

benvor/daß erder urheber dermantinäiſchengeſetzeſey. Cicero brin

getetliche ſtücke bey / die von ſeiner gottloſigkeit zeugen können. Er

wareinſclave ſoll aber wegen ſeines herrlichen verſtandes von dem

phileſopho Democritoerkauft und mit der freyheit von ihm beſchenckt

worden ſeyn. Diodor ſcul.lib. 13 cap. 6; Cicero lib. 1 denat, Deor.;

Aßlianwºvar hiſtor.lib. 2 cap. 23; Diogenes Laértius lib.6num,59; Sext.

Empyricus adverſmathemat.; Tatianus orat. contra Graecos; Suidatin

Aayer«s; Voſus de hiſtor.gr. 1.4c,2; Bºyle.

- Diagoras war ein berühmterfechterin der inſulRhodus aus

einem geſchlechte entſproſſen/ darinnen man viele anſehnliche leute

aufweiſenkonte. Seine vielmaligenſiege in den griechiſchenſpielen/

welchePindarus weitläufftigerzehlet/wendeten iedermansaugen auf

ihn. Als nun nochdazukam/daß auchſeine ſöhne und enckel die ſie

ges krone mit alles volckes glückwunſch und zuruffen erhielten ſoll er

eine ſolche freude darüber empfunden haben, daß er eines gähen todes

geſtorben, wiewoldieſes letztere von andern nicht unbillig in zweifel

gezogen wird. Paº/an.lib. 4 & 63 Aul. Gelius nočt. atticar. lib. ;

c. i5; Cicero tuſculan. 1; Plutarchus in Pelopida; Pindar. ode7 olym

piad.; &c. Bayle

le Diamandl eine groſſeklippenahebeyder küſte von Martini

que/ und entſchieden von dieſer inſul durch eine meerenge/ ſo I meile

breit iſt. Es befindet ſich daſelbſt einegroſſemengevögel/ welche ſich

#als wie eine dicke wolcke aufdie ſchiffe niederlaſſen, ſo daſelbſt

(NMM)EM,

Diamaſtigoſis/ eine artderopffer beyden Lacedämoniern/ da

man die vornehmenkinder um den fuß desaltars in gegenwart ihrer

eltern herum peitſchte/ welche ſelbige zur gedult anmahnten. Philo

frat, in vita Apollonii.
-

Diana/ war bey den Heyden die göttin derjägerey und wurde

vor des Jovisund der Latonätochter gehalten. Sie führet gemeinig

lich 3 nahmen/ nemlich / daß ſie in der hölle genennet werde»
(!
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auferden Diana/ undim himmel Luna oder Phöbe. Die gebähren

den weiber verehrten ſie unter dem namen Junonis Lucinä. Siehat

tevieltempel / unter welchen aber ſonderlich der epheſiniſche der be

rühmteſte war/ und unter die wunderwercke der weit gezehlet wurde.

Geſtalt alle aſiatiſcheprovinzen länger als 2oojahr an deſſenbau ſol

lengeholfen haben. Es waren 42o pfeiler darinnen die von ebenſo

vielen Königen erbauet worden. Endlich brannte er aneben denſelbis

gentage ab/ da Alexander M. gebohren wurde in der Io6ten olympia

de A. R.398. Die ausleger der poetiſchen fabeln deuten alles/was

von dieſer göttin geſchrieben iſt aufden mond. Osid. metam. lib,3;

Hefod. in Theog; Plinius lib.7 cap. 38, l. 16c. 4o; Diodor. fcull. 16

bibl.; Solinus; Euſebius; Plutarchus; Pauſanias; Strabo; Aul, Gel

lius l.2 nočt. attic. c.6.

Diana Herzogin von Angouleme war eine natürliche und legi

timirtetochter Königs Heinrici II von Franckreich welche er mit der

Philippa des Ducs, Frauen von Conc in Piemont/gezeuget. Der Kö

nig Franciſcus II äſtimirte ſie gar ſehr wegen ihres verſtandes / und

weil ſie ein ungemeinesgedächtnißhatte/ ließ man ſie italiäniſch und

ſpaniſch wie auch ein wenig latein lernen. Ihr Herr vater vermählte

ean. 1553 mit Horatio Farneſe/Hertzogen von Caſtro dem jüngern

ohne Petri Ludovici/ Hertzogs von Parma; allein dieſer Prinz VO

groſſer hoffnung/ büſte 6monat nach ſeinem beylager bey beſchützung

des ſchloſſes zu Hesdin ſein leben ein. Worauf Diana ſich zum ans

dern male an. 1557 mit Franciſco / Hertzogen von Montmorançyr

Pair und Marſchall von Franckreich/ den ältern ſohn Annä/ Conſtas

bels von Franckreich/vermählte/mitihm aber nur einen einzigenſohn

zeugte der bald nach der geburt ſtarb. Sie hatte groſſes theil mit

an dem ungemach, welches Franckreich bey den innerlichen kriegen

ausſtehen muſte. Sie trug auch etwas darzubey/ daß der König

Heinricus III mit dem Könige von Navarra/ nachgehends Heinricus

IV genannt/ vereinigt wurde. Sie begab ſich aus Paris/ weil ſie

das vorhaben der ligue nicht approbiren wolte. Sie ſtarb endlich zu

Paris den11januar. an. 1619 im 8eſten jahre ihres alters. Thuan.

hiſt.; Sammartb. hiſtor.genealog; Hilarion de Coße elog des dames;

Brantome; & c.

Diana/ oder Diana Mantuana war von Volterre; lebte in

dem 16den ſeculo/ undwar eine tochter Johannis Baptiſtä Mantua

mi. Sie hat ſich einen groſſen ruhm zuwege gebrachtdurch ihre ſtücke/

ſoſteinkupffer geſtochen.

Diana / (Antonius) clericus regularis von Palermo in Sicilien/

lebte an. 165o unter dem Pabſte Innocentio X. Er ſchrieb reſolutio

nummoralium partes 12; ſummam reſolutionum; &c.

Diarbekir oder Diarbeck/ iſt einegroſſeſtadtnahebeydemſiuſ

ſeTigris in Meſopotamienwelche mit einer gedoppelten mauer umge

ben iſt unter welchen die äuſerſte 72 thürmehat die den 72jüngern

des HErrn Chriſti zu ehren ſollen gebauet worden ſeyn. Dieſe ſtadt

iſt berühmt wegen des rothentürckiſchenleders; geſtalt das waſſer des

Tigers die beſondere tugendhatdaß dasleder davon eine ſchönerothe

farbe bekommt; ſie iſt ſehr wohl bewohnet und ſind darinnen über

2oooo Chriſten/ worunter das gröſtetheil Armenianer / die übrigen

aber Neſtorianer oder Jacobiten. Der Baſſa oder Beglerbey zu Diar

bekirkan über 2ooooreuter aufbringen und hat 19 Sangiacs oder

geringere Gouverneurs unter ſich. Tasernier reiſebeſchr.

Dia3/ (Bernhard) zugenannt del Caſtillo, ſchrieb an. 1568 lahi

ſtoria verdadera de la conquiſtadel nueva Eſpanna. Er war von Mediº

na del Campo. Alegambe deſcript. lib. 1; Nicol Anton bibl. hiſp.

Diaz (Johannes Bernhard) zugenannt de Lugo, Ertz Biſchoff

von Calahora war ein Spanier und ein natürlicher ſohnaus einem

vornehmen hauſe. Er wargebohren zu Sevilla oderzu Lugo; und

nachdem er auf der univerſität zu Salamanca ſtudiret wurde er ſehr

geſchickt in den wiſſenſchafften ſonderlich in der geiſt und weltlichen

rechts gelahrtheit. Er trug damals einen geiſtlichen habit/und beſaß

ein beneficium zu Huelrain der diöces von Sevilien. Er wurde nach

gehends großvicarius des Biſchoffs von Salamanca und des Cardi

nals von Talavera Ertz Biſchoff von Toledo. Der Käyſer CarolusY

machte ihn zu einemÄ in dem groſſen rathe von Indien/ und

gab ihm endlich das biſchoffthum zu Calahora. An 1552 befand er

ſich aufdemconcilio zu Trident und bey ſeiner zurückkunft ſtand er ſei

nem biſchoffthume löblich vor, bis er an. 1556 ſtarb und hat er den

ruhm vieler berühmterleute erworben. Manhat von ihm verſchiede

ne ſchriften in ſpaniſcherund lateiniſcher ſprache als: practicam eri

minalem; canonicam; regulas juris; commentar in Eſaiam; inſtruction

de Prelados; de lapiedad aviſo para los curas de animas; &c. Iob.

Rogas de ſucc. ab inteſt.cap 15 n. 19; gºgº Lopez de Salcedo inad Praas.

canon. Diaz c, 14; Nicol Anton.bibl.hiſp.

Diaz/ (Johannes) war gebohren in Spanien/ und hielt ſich zu

Paris über 13jahr ſtudirenshalber auf, da er dann auch wegen ſeiner
gelehrſamkeit ſonderlich in der hebräiſchenſprache vor andern äſtimi

ret wurde. Er legte ſich auch fleißig auf die theologie undnachdem er

die H. ſchrifft und die bücher Lutherigeleſen/verließ er ſeine vorige reliº

gion und begab ſich nach Genev/ woſelbſter mit Johanne Calvinoge

redet/gieng hieraufnach Baſel gleichfalls mit den theologis ſich da

ſelbſt zu unterreden und endlich wendete er ſich nach Strasburg/ et:

was länger daſelbſt zu verbleiben. Als nun allhierMartinus Bucerus

ſeine geſchicklichkeit erkannt, ſchlug er demrathe vor/ daß ſie ihn zu ei

nengelehrten aufdas colloquium nach Regenſpurg / ſo an. 1546 ge

halten worden, ihm mitgeben möchten, welches auch geſchahe. Als

ſie nun beyde in Regenſpurg angekommen/und Petrus Malvendaſein

Spanier/welchem die päbſtlichen angelegenheiten in Teutſchland an

befohlen/den Diazium unter den evangeliſchen angetroffen/erſtaunete

er hierüber nicht wenig/ ſuchte den Diazium durch bitten und durch

drohen hiervon wiederumabzuziehen. Als aber dieſer ſich nicht wol

tebewegen laſſen./ ſchrieb er ſolches an des Käyſers CaroliV beicht

vater/Jacobinum.de Diazio/welcher dieſenbriefdempäbſtlichen pro

curatori am käyſerl.hofe Marquina zeigete/ der/als er auf derpoſt

wiederum nach Romgereiſet/ſolches des Johannis Diazii bruder Al

fonſo/deradvocat bey der rota Romana war hinterbrachte. Unters

deſſen giengedascolloquium zu Regenſpurg im monat mertz zu ende/

und Johannes Diaz begab ſich nach Neuburg an der Donau ein buch

von Bucero daſelbſt drucken zu laſſen. Sein bruder Alfonſus wel

cher ihn entweder wiederum zu der römiſchen kirchebringen/oder gar

aus dem wegeräumen wolte/ reiſete auf das ſchleunigſte von Rom

nach Regenſpurg/und hatte einen diener mit ſich, welcher vorhero in

Rom ein hencker geweſen, weilner ihn aber allhier nicht angetroffen

begab er ſich nach Neuburg/woſelbſter ihn den 27 mertz an.1546 durch

den mitgehabten hencker umbringen laſſen, indem ihm derſelbige von

ſeinem bruder frühe morgens einen briefüberbracht und Johannes/

ſelbigen zu leſen/weil es noch etwas finſter war ansfenſter getreten/

hieb ihm der hencker miteiner unter dem mantel bey ſich gehabten art

in den rechten ſchlaf/daß er gleich zur erden niedergefallen; worauf

ihm und dem Alfonſo Diaz bis nach Inſpruck nachgeſetzet wurde, wo

ſelbſt ſieÄ in arreſt genommen/auf interceſſion desPabſtes und der

Cardinäle aber wiederumloß gelaſſen wurden/da ſie nach Rom gekeh

ret. Sleidanus comment.de ſtat. relig.; Thuan.hiſt. ; Iac Verbeyden

effig. theolog. qui antichriſt oppugn. p. 71.72, Paul Crocii martyro

log; Freher. theatr. p. 145.

Dibres/lat. Dibrae, iſt eine griechiſcheſtadt in Epiro/welche an.

1442 von den Türcken eingenommen wurde. Denn nachdem die be

lägerer einen todtenhund in die ciſterne ſo einig und allein in der ſtadt

war geſchmiſſen hatten/ſo waren die einwohner ſo abergläubiſch/daß

ſie ſich lieber ergeben/und ihre freyheit verlieren als ſolch waſſer trin

cken wolten. Barilet. hiſt. de Scanderb. l. 2.

Dicaſtillo (Johannes)ein Jeſuit war gebohren zu Neapolis

an. 1585 von ſpaniſchen eltern. Er docirte daſelbſt die philoſophie

und die theologie zu Morcia und Toledo. Nachgehends gienger mit

einer vornehmen dame als beichtvater nach Teutſchland und lebete

noch an. 165o. Er ſchrieb de juſtitia & jure; dejuramento & de cen

ſuris; deincarnatione, &c. Alegambe bibl. ſcript. ſ I; Nic. Antow.

bibl. Belg.

Dicäarchus 1 ein diſcipul des Ariſtotelis / war bürtig von

Meßina/und lebte in der II5den olymp. um das jahr 434 nacherbaus

ung der ſtadt Rom. Er war ein philoſophus hiſtoricus und mathe

maticus und hatte in allerhand wiſſenſchafften ſchrifften verfertiget/

die bey den alten ſehr hoch geſchätzet worden. Inſonderheit hat Cice

ro und Pomponius Atticus ſelbige ſehr hochäſtiniret. Unter andern

ſchrifften aberhat er zweytractate wider die unſterblichkeit der ſeelen

verfertigetingleichen von der ſpartaniſchen republic und von den völs

ckern und antiquitäten der griechiſchenſtädte. Die geographie war

eines von ſeinen vornehmſten ſtudiis, und iſt noch heutiges tages ein

geographiſcher tractat von ihm verhanden/ welchen Höſchelius anno

16oo zu Augſpurg hat drucken laſſen. Hernachmals aber hat Joh.

Hudſon demſelbigen den andern voluminiſeiner ſcriptorum geographi

corum, welches an. 17o3 zu Oxfort gedruckt mit einverleibet. Son

ſten iſt noch ein andererDicäarchus/vonSparta bürtig/ein grammatis

cus und diſcipul des Ariſtarchi/welcher bisweilen mit dem vorgehen

den pfleget confundiret zu werden. Cicerol.13 epiſt. 32 ad Atticum, it.

quaeſt. Tuſculan. l.1 & alibiz Atheneus l, 11, 13&c.; Diogenes Lairtius

in vita Platonis & Thaletis; Plutarchus in Theſeo, Ageſilao,&c.; Aulus

Gelius l.4 c. 115 Cenſorinus inde die natalic.4; Suida; Stephanus Fy

zantinus; Strabol. 1; Tertullianus de anima c. 15; Geſaerus in biblio

theca; Voſus de hiſtor.graec. l.1 c.9, it. de mathematicis c.43 & alibi;

Bayle.

Dice / eine göttin der alten Heyden/präſidirte denkirchen und

ihre bedienten wurden Dicaſtaegenennet. Manhält ſie für eine junge

frau/weil die richter von einer rechtſchaffenen integrität ſeyn müſſen

und für eine tochter desJupiters/welcher für den oberſten geſetzgeber

gehalten wurde. Celius Rhodginus 123 c, 16.

Diceneus/ ein ägyptiſcher philoſophus/hatte ſowohl Boſtuſea/

denKönig der Gothen als dieſe völcker ſelbſt in der weltweißheit unter

richtet. Er lehrete den Scythen und ihrem Könige gute und höflis

che ſitten brachte es dahin / daß ſie anfiengen die gerechtigkeit zulie

ben/ friedlich zu leben/und die götter zu ehren/ bauete tempel und

verordnete prieſter/die da opfferten/ und die cäremonien der von ihm

erfundenen religion verrichten ſolten. Und damit ſeineregulnundges

ſetze nicht wieder vergeſſen würden, ließ er ſelbige mit groſſem fleiß in

einbuchzuſammenſchreiben. Das volck trug eine ſolche ehrerbietig

keit gegen ihn daß ſie auch die weinſtöcke ihm zu gefallen ausgruben/

und verwüſteten, weil er ihnen beygebracht, daß derwein gelegenheit

zu vielemunfug und unordnung gebe. Iob. Magnuºl.3c,18; Bonſin.re

rum Hung. l.2 dec. I. -

Dicon/ein ſohn des Callibroti/ welcher von Caulon aus dem

lande der Brutier in Italien war hat ſich groſſen ruhmbeyden griechi

ſchen ſpielen erworben; denn er erhielt 5mal den preiß in den ſpielen

ſo in Macedonien dem Apollini Pythiozu ehren angeſtellet wurden.

Er wurde 3 mal gekrönet in den iſthmiſchen dem Reptuno zu"Ä
UN
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und 4 mal in Achafa aufden ſpielen/ſo dem Herculi Nemeo zu ehren

gehalten. Von dar begab er ſich auf die olympiſchenſpiele/woſelbſt

er 3 mal überwinder worden. In allen dieſen verſammlungen er

wieß er ſolche geſchickligkeit/ daß ihme in der ſtadt Olympus ſo viel

ſtatuen/alsergeſieget/aufgerichtet worden. Und nachdem er denna

men ſeines vaterlandes verändert / welches nicht conſiderabel

war / gabman ihm die qualität eines bürgers von Syracuſa. Pau

/an. l. 6. 4

DictantO/ eineſtadt in Candien in dem gebiete von Canäa. Vor

alters wurde ſie genannt Dictamne und Dictynne. Von ihr hat das

berühmte kraut Dictamne den namen/welches ſonderlich zu heilung der

wunden gebrauchet worden. Ariſtoteles de mirab.auſcuk.; Virgilius

1.12 AEneid. ; Tertullian.c. 1 depoenitent.

Dictator / war die oberſte regimentsperſon bey den Römern/

welche von den bürgermeiſtern beyeiniger obſchwebenden groſſen ge

fahr pflegte erwählet zu werden. Nachdemder bürgermeiſter T. Lar

tius Flavus A. R.256 einen aufruhr geſtillet hatte / wurde er zum

erſten Diätatore erwählet. Dieſe regimentsperſonen aber regiereten

nur 6monate; wiewohl es endlich Sylla und J. Cäſar dahin brach

ten/daß man ſie vor Dictatores perpetuos erklärete. Der unterſcheid

zwiſchen dem Dictatore und bürgermeiſter beſund darinnen/ daß die

bürgermeiſter nur 12/die Dictatores aber 24 beyle vor ſich hertragen

lieſſen. Ferner ſo durfften die bürgermeiſter viel dinge nicht thun/oh

nedes raths autorität und bewilligung; der Dictator aber war abſo:

lut und alle andere regimentsperſonen hatten nach ſeiner wahl keine

gewaltmehr ausgenommen die zunfftmeiſter des volcks wie Poly

bius anmercket 1.3, welcher auch gedencket/ daß dem Q. Fabio Maxi

mo/als man ihmzum Dictatore ewehlet/nochein anderer beygeſellet

worden/welches vor noch niemals geſchehen. Polyb. l.3; Pomponius

Lerus de magiſtr. Rom. c. 16.

Dictynne / eine nymphe aus der inſul Creta/welcher man die

erfindung derjagd und fiſchernetze beyleget. Daher ſie auch den na

menbekommen, indem ſie vorhero Brito Martis geheiſſen. Strabo.

Dictyseinſohn des Magnes/Königs der inſul Seriphos / wo,

ſelbſt er nebſt ſeinem bruder dem König Polydectes/wohnete. Er

nahm an dem ufer Danaen und den kleinen Perſeum zu ſich/welcheA

criſius am meere exponiret hatte. Polydectes heyrathete die Danae

wegen ihrer ſchönheit und trug ſorge wegen auferziehung des Perſei,

welcher als er zu erwachſenen jahren gekommen, viel ſonderbaretha

ten verrichtete. Als er aber ſahe/ daß Polydectes die Danae übel

tractirete/verwandelte er/wie man ſagt den König in einen ſtein/indem

er ihmdashaupt der Meduſa wieſe und den Dictys zum König von

Seriphos krönen ließ. Apollodorus.

Dictys aus der ſtadt Cnoſſo in der inſul Creta daherercretenſis

zugenamet wird. Suidas berichtet von ihm er habe ephemerida, o.

der von den ſachen / ſo Homerus inverſen verfaſſet/in ungebundener

rede 9büchergeſchrieben / indem er mit bey dem trojaniſchen kriege in

begleitung eines Königs von Candia geweſen/daher Tzetzes berichtet

daß Homerus in ſeinem gedichte dieſem Dictygefolget. Es geſtehet

auch Johannes Malalas/daß/was er von Troja geſchrieben, er hier

ausgenommen. Vorietzo aber iſt dieſes werck in griechiſcher ſprache

nicht mehr vorhanden/ ſondern nur eine lateiniſche verſion mit einer

vorhergeſetzten epiſtel des L. Septimii/ der ſie ins lateiniſche überſe

tzet. Die beſte edition iſt/welche Anna/Tanaquillt Fabritochter zum

gebrauch des Delphino an. 168o zu Paris herausgegeben. Tzetzes

äliad. 5 hiſt. 3o; Job. Malalas in chronographiap. 134; Lºdos. Vßes de

tradenda diſcipl. 1.5; Veſus de hiſtoric graec. l.4 c , de hiſtor. lat. 1.3

c.2; Fabritius biblioth.graec. l. 1 c.5 § 8 ſeq. & biblioth. lat. p.8; ob

ſerv. halenſ t.; obſerv. 1 $5. 6 : Lacoé. Perizon. diſſertat. de Dictye

cretenfi.

Didacus oder Diego/Biſchoff zu Oſina in Spanien / welcher

im 13den ſeculo gelebet hat und wegen ſeiner gelehrſamkeit und got

tesfurcht berühmt iſt. Er gieng an. 12o6 in angelegenheit des Kö

nigs Alfonſ IX von Caſtilien nach Rom/ und als er ſelbige ausges

richtet/bat er von dem Pabſt Innocentio III, daß er ſich ſeines biſchoff

thumsloßmachen möchte damit er den ungläubigen deſto beſſer das

evangelium predigen könte. Allein/der Pabſt befahl ihm, daß er

wieder in ſein biſchoffthum gehen ſolte. Spond.A.C. 1206n.8.

Didier;ſ Deſiderius.

Didimus;ſ Didymus.

DidiusJulianus/(M. Salv. Severus Commodus) römi

ſcher Käyſer/war gebohrenzu Mayland/ einſohn Petronii DidiiSe

veri undur enckel des Salvit Juliani welcher zweymal bürgermeis

ſter/praefectus der ſtadt Rom/und ein berühmter rechts gelehrter uns

ter dem Käyſer Hadriano geweſen/und das edictum perpetuum verfer:

tiget. Seine mutter war Clara Aemilia/und wurde er bey der Do

mitia Lucilla/ des Käyſers Marci Aurelit mutter/ erzogen; in deren

anſehener auch zu unterſchiedenen ehren-ſtellen gelangete. Nach Per

tinacistodekauffte er die käyſerliche dignität von denſoldaten. Als

er aber ihnen das verſprochene geld nicht liefern kunte/und auch dem

rath und volcke wegen andererurſachen verhaßt war/ ſo wurde Se

ptimius Severus zum Käyſer erwählet undJulianus des reichs ent,

Ä Als er nun hierauf bey der milviſchenbrücke die ſchlacht ver

ohren und wieder in den pallaſt gekommen/wurde er von einem ge:

meinen ſoldaten umgebracht, nachdem er 16 jahr regieret hatte den

29 ſeptembr; an. 193/ſeines alters 6ojahr4 monat und 4tage. Mit

ſeiner gemahlin Mallia Scandilla/einer ſehr heßlichen dame/ hat er

eine vortrefflich ſchöne tochter / Didiam Claram/ gezeuget/welche er

an Cornelium Repentinum vermählet/ und ihn an des Sulpitiani

ſtelle zum praefecto der ſtadt Rom gemacht. Spartianus; Herodianus

Aurel. Victor; Dio; &e. -

Dido/war Beli oder Methroe des Königes von Tyro tochter

welche/um ihresbruders Pigmalionis tyranney/daer ihrem gemahl

Sicharban oder Sichäum ermordet zu entgehen/ in Africam ſich bei

gab und daſelbſt die ſtadt Carthago aufbauete; wiewohl andere wol

len/daß ſelbige lange zuvor von Zorus und Carchedon erbauet wor

den. Demſey aber wie ihm wolle/ſo iſt wenigſtens dieſesgewiß/daß

ſie das ſchloß Byrſa 2o jahr nach ihrer ankunfft/296 jahr nach zer

ſtörung der ſtadt Troja/und 135 jahr vor gründung der ſtadt Rom/

gebauet; wo es anders der warheitÄ iſt, was Joſephus mel.

det, daß es 144jahr nach der erſtengründung des tempels Salomonis

geſchehen. Die gelehrten haben über dasjenige/was Virgilius von

der Dido erzehlet nicht einerley gedancken/ die meiſten halten es für

ein gedichtet wormiternur ſein werck ausſchmücken/und dem haſſer

welchen die Carthaginenſer wider die Römer/ und dieſe wider jene

hatten/einefarbe anſtreichen wollen; welches ſie daher erweiſen/weil

Dido in Africam kommen im7den jahre der regierung Pigmalionis/

124 jahr nach gründung des tempels Salomonis A. M.3I47 und

9o7jahr vor Chriſtigeburt. Darauf erbaueteſie Byrſa A.M.3166

888jahr vor Chriſti geburt/144jahr nach erbauung des tempels Sa

lomonis/296 nach eroberung der ſtadt Troja/ und 135 jahrvoran

fang der ſtadt Rom. Alſo ſind 296jahr zwiſchen den 287oſten jahre

der welt/da Aeneas lebte / und 3166 da Dido regierete / undſolcher

geſtalt iſt Aeneä ſchiffarth nach Italien 296 jahr vor Didonis re

gierung zu Carthago oder doch wenigſtens 277jahr zuvor geſchehen/

wenn man der Didonis ankunfft in Africam ins3147ſtejahr der welt

ſetzen will. Menand, hiſt. reg. Tyr.; In/éph.antiq 1.8 c. 13 & 1.1 con

tra AP.; Iußin. l. 18; Colin. c. 3o; Macro6. l. $ ſaturnal. c 17 &l.1 c. 245

S. Hieronym. ep. à Gerontia, &l. 1 adv. Iovin.; Petaß. ration. temp. P. I

l.2 c. 45 Ricciol chron.reform. 1.5c.8; Labbe hiſt. chronolog.

Didymus/einvetter des Käyſers Honorii welchen Conſtanti

nus einſohn des tyrannen dieſes namens/nebſt dem Veriniano/gleichs

falls einem verwandten gedachten Käyſers/ wie auch ihren weibern/

umbringen laſſen/und ſich meiſter von Spanien gemacht. Caſodor.

& Prof. in chron.; Oro/l. 7 c.40; Sozom. l. 9 c. ii ſeq.

Didymus / zugenannt Claudius, ein grammaticus/ſchriebeinen

tractat von den fehlern/ſo Thucydides wider die analogie der griechi

ſchen ſprache begangen; einen auszugaus dem Heracleon; und eini

ge andere wercke. Suida. -

„Didymus / (Alexandrinus) lebte im 4tenſeculo/und ungeacht

er im 5ten jahre ſein geſichte verlohren/ ſo brachte er es dennoch in

ſeiner gelehrſamkeit/ beydes in göttlichen und menſchlichen wiſſen

ſchafften und beſonders auch in der matheſ, ſo hoch/daß man ihn für

ein wunder ſeinerzeit hielte. Er hat viel ſchrifftenverfertiget wo

von aber wenig mehr vorhanden ſind. S. Gregorius Nazianzenus

war ſein ſchüler. Er brachte ſein leben über 83jahr/ließ ſich aber in

ſeinem hohenalter von Origene verleiten, daßer auf ſeine meynungen

gerieth. Seine verhandene ſchrifften ſind: liber de Spiritus.; bre

ves quaedam enarrationes in epiſtolas canonicas; liber adverſus Mani

chaeos. 5 Hieronymus deſcript. eccleſ c. 109, &c.; Socrates 1.1c.3;

Theodoret. l. 4 c. 27; Sozomemus 1.7 c. 14; Nicephorus; Cedrenu

Bearminus ; Godeau hiſt eccleſ&c.; Caße hiſt, litterar.p.143 ſeq

Didymus ſoll gleicher geſtalt von Alexandria bürtig geweſen

ſeyn/ und wurde X«Arres oder rese, der arbeitſame zugenañt/

weil er überaus fleißigſtudirete/und 35oo oder wie Seneca ep. 88

meldet 4ooo unterſchiedene tractate ſchrieb; weswegen ihn Athe

näus ß-Ca. 3» nennete/anzuzeigen, daß er ſeine bücher ſelbſt nicht

einmal alle wüſte. Macrobius 1.5ſaturn. c. 12 nennetihn den gelehrte

ſten grammaticum. 4mm. Marcel. 1. 22 ; Suida; Lacant. 1 c, 22,

Pheti“ cod. 279; Euſebius chron. an. 661 ; S. Hieronymus ; Voſſus;

Ge/herus; 6c.

Die eine franzöſiſche ſtadt in Dauphiné / welche ein bißchum

hat ſomit dem von Valence an. 1275 vereinbaret iſt und unter das

erzbißthum Vienne gehöret. Bey den alten hieß ſie Dia oder Dea

Auguſta, und lieget nahe an dem fluſſe Drome zwiſchen einigen bergen.

Vorzeiten war ſie das haupt unter den 19 ſo genannten civitatibus

yocontis - und wurde hernach eine römiſche colonie. An. 574 ero

berten ſie die Longobarden. Hernach wurde ſie die hauptſtadt von

der kleinen landſchafft Diois und bekam den titul einer grafſchafft,

ſo an. II89 der landſchafft Valentinois einverleibet/undan. 1464 von

Ludovico von Poictiers/Grafen von ValentinoisundDioisanKönig

Carolum VI verkaufftund mit der provinz Dauphiné vereinbaret wur

de... Den namen anlangend/ſo halten einige denſelben für griechiſch/

weil die Sicyonier die göttin Dia anbeteten und nach Gaſſendimey

mung Die und Valence erſt nach der Griechenankunfft in Franckreich

erbauet worden und alſo nicht ſo alt iſt als Marſeille. Die zu Die

befindliche 5 ſchöne kirchen wurden in den einheimiſchen kriegen im

16den ſeculo ganz zerſtöret und das citadellraſiret nachdem ſie die

reformirten zum andernmal eingenommen. Unter den Biſchöffen iſt

ſonderlich berühmt der erſtere MartinusV, S. Nicaſius welche unter

allen galliſchen Prälaten ſich allein auf dem erſten concilio zu Nicäa

befunden/ u. a. m. Columb des eveqde Die; Chorier hiſt. de Dauphi

né . 4. 9; Sammartb. Gall.chr. t.II; du Chºſe antiq. des vill.; Gaſſend
vita Peireſcii.
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Diedenhofen an der Moſel / eine ſtadt desherzogthumsLu

enburg/ dem König von Franckreich gehörig wird von den lateiniſchen

ſcribenten Theodonisvilla, und von den Fr n Thionville genannt.

Sie iſt vortheilhafftiggelegen und vortrefflich befeſtiget/daß ſie eine lan

gezeitfür unüberwindlich gehalten worden. Der Herzog von Guiſe

eroberte ſie an. I558; allein nachgehends wurde ſie den Spaniern wie

der abgetreten. Die Franzoſen wurdenan. 1639 davor geſchlagen;al

ein an. 1643 machten ſie ſich unter dem Herzog von Engjſter

davon und behielten ſie hernach/kraft des pyrenäiſchen friedens In

dieſerſtadt verſammlete Carolus M. gemeiniglich die Prälaten und weit

ichenreichsſtände ſeiner königreiche Allhier wurdeauch an. 835 eine

verſammlung von Biſchöffenangeſtellet, welche nachdem ſie ihren ab

ſcheu an dem gottloſenverfahren Ebonis des Erz Biſchoffs von Reims

Änd ſeines anhangs wider LudovicumPium an tag geleget gedachten

Prälaten/als den rädelsführer von dieſer böſenthat, abſetzten. Caro

lus Calvus, Lotharius undLudovicus/Ludovici Piiſöhne wohnetenan.

844einer andern verſammlung allhierbey. Regina Prumienf, theatr.

euroP t4f. 2ſel- & . . f 108.11.123 133 ſeq.; chorogr.circulibur

gundici p. 227.

Dicdus/(Franciſcus) einpatricius vonVenedig/einphiloſophus

und redner/lebte in dem 17denſeculo/undſtarbzu. Verona an. 8. Er

warauch in geiſt und weltlichenrechten ſehr wohlerfahren, ſchrieb h.

ſtoriam S. Rochi confeſſoris; orationes; epiſtolas, &c. Trithem.de

ſcript. eccleſ. ; Pajarinil. 2 hiſtor. Vicent. Voſus de hiſtor. lat. 1.3

c. 8 pag.6o.

- Diego von Jepes/einem flecken in Spanien alſo genannt wurde

anfangs einmönch desordenss Hieronymi hernach Biſchoff zu Alba

razin. Er ſtarb an 163 im83ſtenjahre ſeines alters und hat inſpa

niſcher ſprache geſchrieben: einehiſtorie der verfolgungen in Engeland;

das lebens. Thereſiä und eine relation von dem tode Philippiii Ks

nigs in Spanien. Frane de Piſa hiſt. Toled. 1.5 c3r; Marcario in

annal.; Nic. Anton.bibl. Hiſpan. -

Diego; ſ, Didacus.

Diemens. Das land von Diemens iſt ein theil von dem unbe

kandten ſüdlande/davonman nicht weiß, ob es eine inſuloder ein feſtes

landſey. Es liegt gar nahe gegen den polum, iſt an. I642 entdecket/

und dem damaligen holländiſchen Gouverneur in oſt-Indien/ Antonio

van Diemenszu ehren alſo genennet worden.

Diepholt oder Dieffols/ eine kleine ſtadt oder marckflecken in

Weſtphalenbey dem Dummerſeeund der Hunte zwiſchen Bremen und

Oßnabrück gelegen. Sie hat ein altes ſchloß und iſt der vornehmſte

ort der grafchafft dieſes namens, welche nunmehrolüneburgiſch/nach

dem an. 1585 der männliche ſtamm der alten Grafen von Diepholt mit

Friederico ausgegangen/ und dieſe grafſchafft als ein heimgefallenes

lehen an Lüneburg gekommen. Es liegethierinn der ſogenanntes. Hülf

feberg/ allwo an. 774 zwiſchen Carolo M. und Wittekindo eine groſſe -

ſchlacht gehaltenworden. Zeileritopogr. weſtphal.; Luceuralter Grä

fen-ſaal P.914 ſeq.

Dieppe iſt eine ſtadt mit einem ſeehaven in Franckreich in der

provinzober Normandie in dem lande Cauxetwan19 meilen vonRou

en. Sie hat ein caſtell / ſo die ſtadtcommandiret. In währendenkrie

gen zwiſchen den EngeländernundFranzoſen wieauchin den einheimi

ſchen kriegen iſt ſie öfters bald von dieſen bald von jenenerobert worden.

Sie iſt ſehr großund in gutemflore wegen deshandelsuñderſchifffarth.

Der fußArques unterſcheidet die ſtadtvon der vorſtadt/allwo er einen

langen iedoch engenhaven formiret/wordurch eine groſſe menge ſchiffe

beherberget werden kan/welches den ortſehr anſehnlich und zu einergu

ten handelsſtadt macht. Die einwohner handeln beydes nachoſt und

weſt-Indien; ſonderlich iſt dieſe ſtadt auch berühmtwegen ihrer treue/

die ſie an dem Könige in Franckreich Heinrico IV erwieſen welcher ſich

dahin retirirte und kurz darauf mittelſt der von der Königin in Enge

land Eliſabeth erhaltenen 22ooo pfund ſterlings in golde/und 4ooo

mann unter dem commando des Lord Willoughby / den Herzog von

Maine ſchlug, welcher der General von der Ligue war/und ſich vorge

nommenhatte/gedachten Prinz entweder gefangen zunehmen/oder aus

Franckreich zu vertreiben. Dieſer groſſeund unvermutheteſieg wurde

an. 1589erhalten. An. 1694den22 und 23 junii wurde dieſer ort von

den Engeländern bombardiret. Thuan.hiſt 1.33 ſeq; du Cheſie rech.

desvilles de France 1.7 c.5&c.

Dießkauf ein altes und vornehmes adeliches geſchlechte in Sach

ſen ſonderlich im herzogthum Magdeburg/allwo ihr ſtammhauß glei

ches namens an der ſtraſe zwiſchen Leipzig und Halle eine ſtunde von

dem letzternorte gelegen. Von ihrem erſten urſprunge findet man kei

neÄ ſondern nur/daß Friedrich von Dießkau an.969 dem tur

mierzu Braunſchweig beygewohnet. Wolff von Dießkau war a. 1119

auf dem turnier zu Göttingen. Otto von Dießkau/ein kriegesmann/

lebete an. 1265. Nach ihmwar Dietrichvon Dießkau / ferner Geißler

von Dießkauder an. 1373 lebte/deſſen ſein ſohn war Rudolphvon Dieß

kau/der einvater war Dietrichs von Dießkau/ welcher an. 1406 lebete.

Seinſohnwar Geißler von Dießkau an. I439/ erzbiſchöflicher magde

burgiſcherrath und amtshauptmann zu Jüterbock/ deſſen ſohn Otto

von Dießkau an. 147o erzbiſchöflich-magdeburgiſcher rath/küchenmei

ſter und hauptmann zu Giebichenſtein auch der erſtere hauptmann auf

der Moritzburg war. Seinſohn/Hansvon Dießkau ſtarb an. 1514/

undwar erzbiſchöflich-magdeburgiſcherrath/Hofmeiſter/präſident der

ertz-undſtiffter Magdeburgund Halberſtadt auchhauptmann zurMo

ritzburg Giebichenſtein und Querfurth geweſen. Er hinterließ Otto

nemund Hieronymum/ welche beyderſeits ihr geſchlechte fortgepflan

tzet. Otto von Dießkau/Ritter aufÄ / Par ÄMl.
1500, er wurde Käyſers Carol V und Ferdinand I Königs in Ungarn

und Churfürſt Mauritiizu Sachſen ſtatthalter/feld und kriegs oberſter.

Er hat die ihm anvertrauete ungariſche feſtung Peſt wider die Türcken

tapffer defendiret / und iſt deswegen zum Ritter geſchlagen worden.

Paulus Jovius und Nicolaus Iſthuanfius gedencken ſeiner welche

ihn Ottonem Fotiſcum nennen. Er hinterließOttonem von Dießkau/

Churfürſtlich-ſächſiſchen wie auch in adminiſtration beſtellten cammer

und bergrath auchhauptmannzu Senftenberg/ſo an. 1597 ſtarb / Ot

tonem von Dießkau hinterlaſſend/ welcher an. 1589 gebohren, deſſen

ſohn Carolusvon Dießkau fürſtlich-ſächſiſcherhof Marſchall zu Mer

ſeburg ſtarb an 68o hinterlaſſend Ottonem Erdmannum von Dießkau/

fürſtlich-ſächſiſch-merſeburgiſchenhofrath und hofmeiſter: Wernerum

von Dießkau fürſtlich-ſächſiſch-gothaiſchen cammerjuncker/Obriſt

lieutenant zu fuß und commendanten auf der Leuchtenburg/ und Aus

guſtumvon Dießkau/ fürſtlich-ſächſiſchen cammerjuncker zu Saalfeld.

Hieronymusvon Dießkau auf Dießkau/deſſen obgedacht ward ertz

biſchöflich-magdeburgiſcherrathundhauptmann zu Giebichenſtein und

aufder Moritzburg/ſoan. 1586 geſtorben/3ſöhne hinterlaſſend/ Hie

Ä Carolum und Ottonem, welche allerſeits ihr geſchlechtefort

# hret. Hieronymus von Dießkau war dreyer Marggrafen und

hurfürſtenzu Brandenburg/ als Joachim Friederici / Johannis Si

gismundi und Georgii Wilhelmi geheimderrath/ und wegen vieler ab

gelegten geſandtſchafften ſonderlich berühmt/ dahero auch die berühm

teſten ſeribenten ſelbigerzeit als Thuanus/Grotius Meurſius / Bau

dius undMeterranus ſeiner rühmlich gedencken. Sein ſohn Hierony

mus vonDießkau war Ritter des Johanniterordens und commenda

tor zu Supplinburg, er ſtarb an. 1641/ hinterlaſſend Hieronymum

Dietericum und Guſtavum Carolum. Carolus von Dießkau / auf

Groß-Zſchocher/ſtarban.1605/ ſein ſohn Hieronymus Bennoa. 162or

deſſen ſohngleiches namens ſtarb an. 1608/ und hinterließ ebenfalls ei

nen ſohn/der dieſen namen führete. Otto von Dießkau/ auf Knaut

hayn/hatte4ſöhne/Johannem/ Ottonem/Hieronymumund Carolum.

Johannes von Dießkau war königlicher däniſcher und churfürſtlich

ſächſiſcher obriſter zu fuß/ und ſtarb an. 1649/ hinterlaſſend Ottonem

Friedericumvon Dießkau. Otto von Dießkau/wareinvater Adolphi

der an. I662 ſtarb/hinterlaſſend Ottonemvon Dießkau/fürſtlich-ſäch

ſiſch-coburgiſchen cammerjunckerundhauptmann zu fuß/ welcher an.

17o2 verſtorben/Ottonem Adolphum nachſichlaſſend. Hieronymus

von Dießkau/wareinvater Johannis und Hieronymi. Carolus von

Dießkau; deſſen Philander von Sittenwaldgedencket/ſtarb an. 1667/

nach ſich laſſend Johannem von Dießkau churfürſtlich-ſächſiſchen

cammerjuncker und inſpector der landſchule zu Grimma/ſo an. 1676

verſchieden/Ottonem von Dießkau/ churfürſtlich-ſächſiſchen cammer

herrnundvice.oberhofrichter zu Leipzig/ ſo an. 1683 diß zeitliche geſe

net / Henricum von Dießkau/der an. 1689 geſtorben; Carolum von

ießkau/königlich-preußiſchen hoch-meritirten geheimdenrath/des

gleichen im herzogthum Magdeburg regierungs-und land-rath/auch

oberſteuer - director, welcher das geſchlechte fortgepflantzet ; und

Geißler von Dießkauz churfürſtlichen ſächſiſchen amts-hauptmann zu

Düben hinter ſichlaſſende.

Ferner ſind aus dieſem geſchleechte bekannt Geißler von Dießkau/

Ritter an. 1373. Conrad von Dießkau/hauptmann zu Giebichenſtein

an. 1376. Otto von Dießkau/Ritter/wurde an. 1376vom Ertz Biſchoff

Dietrich auf bevorſtehenden ſeinen todes - fall zum verweſer des ertz

bißthumsÄg bey währenderÄ verordnet. Er ſtarb

an. 1378. OttovonDießkau/waran. I443 Ertz-Biſchoff Friedrichs zu

Magdeburg hof-Marſchall und hauptmann zu Egeln. Conrad von

Dießkau war an. I456hauptmann zu Jüterbock. Dietrich von Dieß

kau war Doctor. Hiob von Dießkauwar an. 1552 Hertzogs hernach

mals Churfürſtens Auguſt zu Sachſenhofmeiſter Hans von Dieß

kau/käyſerlich-königlich-ungariſcher und churfürſtlich-ſächſiſcherfeld

und haußzeugmeiſter auch oberſter zu fuß. Erſtarb an. 1563. Esge

dencken ſeiner Friedrich Hortleder/Georgius Fabricius/ David Peifer

und viele andere. Geißler von Dießkau / erz biſchöflich-magdeburgi

ſcher hofrath/ hat Iojahr nacheinander gereiſet/ und währender zeit

auch an. I581 das heilige grab zu Jeruſalem beſuchet. Er ſtarb an.

1609. Rudolph von Dießkau war erſtlich fürſtlich-ſächſiſch-weimari

ſcher geheirder undcammerrath auchobercammer juncker / hernach

churfürſtlich-ſächſiſcher rath und amtshauptmann zu Weiſſenfels/letzt

lich churprintzlicherſächſiſcher rath und hofmeiſter. Hans von Dieß

kau/amts-hauptmann zu Giebichenſtein/ und hernach director derland

ſchafft im Saal creiſe des herzogthums Magdeburg/ ſtarb an. 168o.

Paul. Ioßius hiſt. l. 39 & 42; Nie. Iſbuanf hiſt. Hung. l. 14 & 15; Thuan.

hiſt. l.138; Hugo Grotius annal. & hiſt. Belg.adannum 1607; Ioh.Meurft

rer. belg. 1.5; Dom Baudius deinduc.belli Belgl. 1; Emanuel Metera

mus hiſt. Belgadan. 16o7, Melch. Goldaf, polit. Imper. 196; Friedrich

Hortleder aéta publ.l. 3 c. 2o in den reichs-handlungen de anno 1546

bis 1558; Georg Fabritii Saxon. illuſtr.l. 2; Laurent.Peckenſein theatr.

Sax.p. III p. 98 ſeq.; Daßid Peiferi Lipſiap. 465.489.513.516; Zach.

Schneider chron.lipſp 428; Heinrich Merckel in dem bericht von der

ſtadt Magdeburg belagerung; Io. Pomarii magdeburgiſche ſtadt-chro

nick; Tobias Heidenretchleipzig. chron. P.118. 12.14oſeq.; Godfr Olearit

halograph.; Anton. Wecken beſchreibung der ſtadt Dreſden p. III tit.;

p. IV tit. 2; Andreas Moller beſchreibung der ſtadt Freyberg p. II p.

242; Godofr. Sueßi academia Wittenberg. ad annum 1581; Ioh Sebaß.

Mullers annales des hauſes Sachſen; Joh. Conr. Knauthens prodromus

Miſniae Pag. 497,

Itheil.
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Dieſſenhoven lat. Dieſſenhofa, oder Darnaſa, ein feines ſtädt:

lein andem Rhein in der landſchafft Thurgau zwiſchen Steinund Schaf

hauſen. Es erkennet die Cantons Zürch und Schafhauſen vor ſchutz

herren genieſſet aber im übrigen aller freyheiten/ die eine freye ſtadt

wünſchen kan. Sie kam an. I469 an die Schweitzer. Stumpf in der

Schweitzer-chron.

Dieſt/eine kleineſtadt in Brabant, welche den tituleiner freyherr

lichen herrſchafft führet und wegen ihrer vielerley manufacturen von

wöllenen und leinen zeugen berühmt iſt. Sie hat 2 collegial kirchen/

und lieget am fuſſe Demere 1 meile von Dalen/und 3 von Tillemont.

Topogr. circuli burgundici.

Dietenberg/ (Johann)einprediger mönch war bürtig aus dem
flecken Dietemberg nahe bey Höchſt im erzbißthum Mayntz gelegen.

In ſeiner jugendbegab er ſich in den prediger orden/wurde lector che

ologiae in demſelbigen kloſter zu Franckfurt/ und an. 15oo Doctor the

ologie zu Mayntz. Als nachgehends Lutherus die bibel in die teutſche

ſprache überſetzet hatte/ nahm Dietenberg aufanderer ihr begehreneben

dergleichenarbeitüberſich/und verfertigte diejenige verſion der bibel in

die teutſcheÄ welche von den römiſch-catholiſchen gebrauchet

wird. rieb auch fraenum Lutheranorum, ingleichen dedvortio,

wie auch wider den Lutherum von den kloſter gelübden/ und ſtarb zu

Mayntz an. I534. Nic. Serarii Moguntiacal.1 c.4o p. 177.

Dietherus oder Dietericus/Ä zu Mayntz/ſtammete

her aus dem geſchlechte derÄ von Iſenburg und Budingen/ und

war einſohn Franciſci und der Margaretä/Gräfin von Catzenelnbogen.

An. 1453 wurde er cuſtos deshohen ſtiffts zu Mayntz/ und als an. 1456

der Ertz Biſchoff von Trier Jacobus Freyherr von Zürck/geſtorben/

uchte er durch groſſes geld dieſes erzbißthum zu erhalten; weilihm a

erſolches nicht angieng/ ſo verſuchte er es bey dem ertz-ſtifft Mayntz/

nachdem der Erz-BiſchoffTheodoricus/Herr von Erpach/an. I459 ge

ſtorben. Es concurrirte aber in dieſer wahlAdolphus/ Grafvon Raſ

ſau. Weil aber Dietherus eine ſtimmemehr hatte wurde er den 2oju

liigedachten jahres erwählet und durch den damaligen decanum Vul

pertum von Ders mit gewöhnlichen cäremonien proclamiret. Erhiel.

te auch endlich von dem Pabſte die confirmation, dochmit dem beding/

daß erinnerhalbjahresfriſt nach Romkommen ſolte/ welches er aber

nicht gehalten/ſondern in allenſtücken nach ſeinem willen gelebet/und die

kirche zuÄ in groſſeſchulden verwickelt. Erfiengauch garan.146o

mit etlichen benachbarten Fürſten und Biſchöffen einen krieg wider

Pfalzgraf Friedrich den ſiegreichen an, weil ſelbiger es mit Graf A

dolph von Naſſau gehalten. Es wurde aber nachdem einige örter be

lagert und eingenommen/ durch vermittelung Wilhelmi / Landgrafens

von Heſſen/Frieden geſchloſſen und der Ertz Biſchoff wurde bey dem

Pabſtübel angegeben undvon demſelben die confirmation wieder revo

ciret; dahero Dietherus an das zukünfftige concilium appellirte/ und

verſchiedene dinge wider den Pabſt vorhatte. Welcher ihn derhalben

nicht länger bey dieſer dignität laſſen wolte/ ſondern im auguſto an.

1461 Adolphum/Grafen von Naſſau/erwählen ließ. Dahero zwiſchen

dieſen beyden Ertz-Biſchöffen langezeit geſtritten wurde / und brachte

Diethericus Friedericum victorioſum,Churfürſten von der Pfalz / der

ſonſt wider ihnwar auf ſeine ſeite. Der Pabſt aber thät ſie in den

bann. Jedoch deſſen ungeachtet wurde der krieg zwiſchen beyden fort

geführet bis endlich an. 1463 durch den päpſtlichen Legaten und den

Ertz Biſchoffzu Esln zwiſchen ihnen einfriede geſchloſſen/ Adolpho das

ertz bißthum überlaſſen/ Dietherico aber einige örterzu ſeinem unterhalt

eingeräumet wurden; woraufAdolphus dieſerkirche 13jahr vorgeſtan

den undan. 1475 geſtorben/ da denn Dietherus zum andern mal am ta

ge Martini zum Erz Biſchoff erwählet/ und ſelbiges ſicbendehalbjahr

verwaltet. Er hat das ſchloßzuMayntz vonneuengebauet/welches aber

a.1481durch das feuer wiederum verzehret worden/worbeyerbey nahe

ſelbſt umdas leben gekoſten wäre, worauferes aber alſobald von ſteinen

wiederum aufführen laſſen. Desgleichen hat er die univerſität geſtiff

tet/verſchiedene verſetzte ſtädte und dörffer eingelöſet/ und iſt an. 1482

amdurchbruch zu Aſchaffenburg geſtorben. AEnea- Sylgius in comment.;

Io.Trithemius in chron. ſponheimenſ & in geſtis Friederici I, Comitis

Palat. & Marquard Freherus in not.adh. 1. Abbas urſpergen/paralipom.;

Io.Naucleri vol. 2 chronogr. generat49; H.Mutius in chron. Germaniae

1.29; Leonh. Pauholz in chron. Bavariae; Seb. Münfer coſinogr. 1.3 de

Germ. ; Nic. Serarii Moguntiaca 1.5 p. 575; Chr. Lehmann.ſpeyeriſche

chronick ; Georg. Helspich. Moguntia devičta.

Dietericus/(Conradus)ein berühmtertheologus der lutheriſchen

kirchen wurde gebohren zu Gemünde in Heſſen den 9.januarii an. 1575.

Sein vater/Nicolaus Dietericus/ war amtmann daſelbſt/der aber vor

herinkriegesdienſten geweſen/und in dem ſchmalkaldiſchen kriegbeyLu

dovico/Landgrafen von Heſſen/wohlgelitten war. Den grund ſeiner

ſtudien legte er theils zuhauſe/theils zu Marpurg/ trat auch an. 1591

eine reiſe an einige berühmteund merckwürdige örter in Teutſchland zu

beſehen, wiewohler auchzu gleicherzeit durch Ungarn und Böhmenrei

ſete. Hieraufkehrete er wieder nach Marpurg/ und continuirte ſeine

ſtudia philoſophica unter dem Rudolpho Goclenio/ Petro Rigidio und

andern. Seine theologica aber unter dem berühmten Aegidio Hun

nio; nahm auch dergeſtalt darinnen zu / daß er an. 1593 baccalaureus

und M. philoſophiae wurde / da er ſich dannnachgehends hauptſächlich

ſich auf das tuumÄ legte/und ſich ſowohl im diſputiren

als predigen fleißig übete. An 1599 berieff ihn der Graf von Solms

Johannes Georgius/nach Laubach/ und wurde er bey deſſen ſohn Phi

lippo/wie auch bey dem Landgrafen von Heſſen Mauritio zum feldpre

dger verordnet. In dieſer ſtatiºn reiſete er durch Heſſen/Weſtphalen

und Geldern; allein der Graf Philipp/bey dem er war / wurde erſchof

ſen, da kehrete er wiederum zu deſſen Herrn vater/ und erhielte/ ſeinem

verlangennach ſeine dimiſſion. Undalſo kam er wieder nach Marpurg/

woſelbſt er auf befehl des LandgrafensLudovici des ältern zum unter

diacono verordnet wurde. Endlich als an. 1605diekirche zu Marpurg

reformiret wurde, kam Dietericus nebſt andern nach Gieſſen wºſº

eineneue univerſität aufgerichtet wurde/undwarder daſelbſttheologic

profeſſor. In dieſer function blieber9jahr/bis er nemlich an 4

von der ſtadt Ulm zum Superintendenten beruffen wurde. An dieſen

orte wurde durch ſeine ſorgfalt an. 1620 das gymnaſium aufgerichtet

deſſen reaorer 7 jahr mit ſonderbarem ruhme geweſen. Endlich

ſtarberdaſelbſt den 22mertz an. 1639 im65ſten jahre ſeines alters. Ulti

ter ſeinen ſchrifften ſind ſonderlich dekannt: analyſis logica evangeliº

rum dominicalium & feſtivalium; inſtitutiones logicae, oratoriº &

rhetoricae; inſtitutionescatecheticae 5 predigten über das buch der weiß

heit über denprediger Salomonis überdie bußpſalmen/c. Wie
in memor.th.dec.4p. 455 ſeq. it. diar.biogr. 5 Freher in theatr Andr.

Caroliin memor. eccleſ. ſec. 17 l,5 P.943, &c. -

Dietericus / (Johannes Conradus) ein berühmter philologus
und profeſſor auf der univerſität Gieſſen war ein ſohn Johannis Die

terici deſſen bruder vorgedachter Conradus Dietericus war. Johan

nes Dietericuswar Superintendens in Gieſſen hatte aber vºrherº/dº
er noch paſtorÄ Butzbach war dieſenſohn Johannem Dietericum ge

zeugetwoſelbſter den 19januarii an. 1612 gebohren. Nachdem er in

unterſchiedenen ſchulen den grund ſeiner ſtudiorum geleget continºrte

er ſelbige zu Marpurg/Straßburg und Jena. Und zwar nach Jena

kam er an 1634 und hörete daſelbſt Johannem Gerhardum/Johan

nem Himmelium und andere. Er legte ſich aber inſonderheit auf die

philoſophie ſprachen und antiquitäten und verfertigte eine gelehrte

diſſertation de uſu lečtionis ſcriptorum profanorum in ſcriptura S

welche er an. 1635 unter des Johannis Michaelis Dilherri prºſº
defendirte. Hierauf that er eine reiſe nach Holland und machete ſich

mit Voßio/ Barläo / Boxhornio / Heinſo und andern berühmten

männern bekannt, hielte ſich auch eine zeitlang zu Leiden auf, um ſich

der öffentlichen bibliothec daſelbſt zu bedienen und die profeſſorº zu

hören. Vondannen reiſeteer nach Dänemarck / die gelehrten zu Eop

penhagenund Sorazuſprechen; und endlich nach Preuſſen/ da er ſi

denn zu Königsberg einige zeit aufhielte. Ehe er nun wieder na

hauſe kehrete erlangete er anno 1639 die magiſter würde / und

wurde auch noch in ſelbigemjahre zum profeſſore der griechiſchenſpra

und der hiſtorien von Georgioil Landgrafen zu Heſſen verordnet.

r legete ſich aber darbey auch auf die medicin / davon die von ihm

illuſtrirte aphoriſmi Hippocratis , ingleichen das jatrion hiPPocrati

cun, zurgnüge zeuget. Unterdeſſen entſtunden in Heſſen die ſtreitig

keiten zwiſchen den fürſtlichen häuſern, da er zwar von ſeinem Äerrn

nachhofe beruffen wurde das archiv in ordnung zu bringen. Allein/

ererlangete endlich die freyheit, ſich nach Hamburg zu begeben/wel

ches er auch an. 1647 thate/ um daſelbſt in ruhe zu leben und zu

gleich ſeine bibliothec zu vermehren, bis ſich die troublem in Heſſen ge

leget hätten. An 163 kam er nach Gieſſen / nachdem die univerſi

Ä daſelbſt war aufgerichtet und ſich viele andere von Marpurg das

hin begeben hatten. Hieſelbſt verwaltete er ſeine vorige profeſſion

mit ſonderbarem fleiß und ruhm/ bis er endlich an. 1667 im 55ſten

jahre ſeines alters ſtarb. In was vor äſtim derſelbige ſowohl bey

andern/ als inſonderheit bey Johame Chriſtiano/ Baron von Boine

burg geweſen/ bezeugen die epiſteln, welche icztgedachter Baron an

ihn geſchrieben und an 1703 von Rudolpho Martino Meelführero

ans tageslicht geſtellet ſind. Man hat unterſchiedene ſchrifften von

ihm/ worunter ſonderlich bekannt antiquitates biblicae , die Johan

nes Juſtus Piſtorius nach des Dieterici tode herausgegeben; bre

viarium hiſtoricum & geographicum 5 breviarium pontificum z diſ

curſus hiſtorico -politicus de peregrinatione ſtudiorum 3 Graeciaexu

lans, ſ. de infelicitate ſuperiolis ſeculi, in graecarum litterarum igno

ratione; antiquitates romanae, und andere. Witte in mem. phi

loſ dec. 8 pag. 472 ſeq. it, in diar. biogr.; Freherus in theatr. P. IV

P. 1554 ſeq

Diethmar; ſ, Ditmar.

Diethmarſen 1 lat. Ditmarſia, iſt eine provinz von Däne
marck / welche ſolchen namen hat von den moräſten / der ſehr viel

darinnen ſind. Sie lieget bey dem ausfluſſe der Elbe / und gehöret

dem Herzoge von Hollſtein. Als die einwohner dieſer landſchafft A.

C. 115o ihre freyheit wiederum erhalten hatten / ſo bemüheten ſich

hernach an. 15oo der König von Dänemarck und Schweden Johan

nes / ſie von neuen unter ſich zu bringen / wurde aber zurücke ge

ſchlagen / und endlich ganz ruiniret mit verluſt des meiſten hollſtei

niſchen adels. Allein/A. C. 1559 ſchlug ſie der däniſche General A

dolphus / Herzog von Holſteü/ in drey wichtigen ſchlachten / und

brachte ſie alſo wiederum unter das joch. Es haben auch ſchon vor

hero die Diethmarſen ann. 1322 1403 mit den Hollſteinern kriege ge

führet. Es iſt Diethmarſen faſt acht meilen lang / und fünffe breit

hat aber keine rechte ummauerte ſtädte. Der beſte ort iſt Meldorff,

alsdenn Heyde und Lunden. Chytreu chron, Saxon. 1.1 Henr: Kan

zogius in hiſt. Cimbr.; Caf. Ens rer. danic.; Ioh. Peters holſtein.chron.z

Zeileri topogr. Sax. infer.

Dietrichſtein/ ein ſchloß im ertzherzogthum Kärndten liegt im

obernviertheil ohnweit Feldkirchen/ auf einem hohenberge / und hat

allda eine ſchöne ebene/ auch einen groſſen Äs das alte ſchloß a

berſtund aufeinem ſpitzigen und ſteinichtenberge. Dieſes war vorzeiten
CRé
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eine gutefeſtung wurde aber von Margareta zugenamt Maultaſch/

zerſtöret/ weilnachabſterben Ertz-HertzogHeinrichs in Kärndten ihres

vaters/ dieſes land als ein lehn des reichs vom Käyſer Ludovico IV denn

Herzoge Ottoni zu Oeſterreich verliehen worden, dazu ſie vielmehr die

nächſteerbinzuſeynvermeynte. Eswurde dieſesÄ nachgehends

zwar wiederum erbauet/ wurde aber an. I483 von Königs Matthiä in

Ungarnfeld oberſten Marepeterzumandernmale eingenommen und wie

der getroffenen accord zerſtöret. Von welcherzeitan dieſer ortwüſte und

unerbauet geblieben. iervon führet die fürſtlichelienievon Dietrich

ſtein den namen. Valsa/or topographia von Kärndten.

Dietrichſtein. Das geſchlechte der Fürſten und Grafen von

Dietrichſtein/ welche das erb-ſchenckenamt im herzogthume Kärndten

beſitzen führet ſeinen urſprunghervon den Grafenvon Zel / Und

ſoll Reimbertus/ welcher an. Ioo8 gelebet/ am erſten den titul eines

Herrnvon Dietrichſteingeführet haben. Seine gemahlin war S. He

ma/ eine tochter desHerzogs von Kärndten. Reimbertus II leiſtete

dem HerzogevonKärndten Leopoldo/ an. Io77gute dienſte indem dal

matiſchen kriege/ und ſein ſohn Sigismundus war bey dem Hertzoge

Heinricobey der groſſenexpedition/ welche er annoIII2 vorgenommen.

OttoII, Herrvon Dietrichſtein/ befand ſich an. II64 bey Ulrico/Hertzo

gevonKärndten, in demungariſchenkriege vonÄ die genealogie

inrichtigerordnung fortgeführet wird. Seinſohn Otto III war einva

ter Poponis/ welcher 2ſöhne hatte/ davonieglicher eine linie aufgerich

tet. Allein des Heinriciſeine iſt bald wiederum verloſchen; Rudelinus

aber oder Rudolphushat die ſeinige fortgepflanzt/ und durch ſeine ſöh

ne/ Ottonem IV und Nicolaum/neue äſte aufgerichtet/ davon aber des

Ottonis ſeiner wiederum verdorret. Unterdes Nicolaiſöhnenhat Bern

Ädenſtammpropagiret und iſt einvater worden Petri/deſſenſohn

jeorgiusPancratium und Mauritium gezeuget/ welche wieder neue

branchen angefangen und zwar der letztere dielinie in Radmannsdorf

Waldenburgund Biſelſtätten/ welchein ſeinen enckeln wiederum verlo

ſchen. Von Pancratio aberſtammet die noch ietzt florirende familie der

von Dietrichſteinher; denn ſeine beyden ſöhne/ Franciſcus und Sigis

mundusſtiffteten 2linien, die Weixelſtättiſche und Hollenburgiſche/da

von die erſtere in denſöhnen des Franciſci/ SiegfriedoundLeonhardo ſich

wiederum in die Rabenſteiniſche und Ebenauiſche eingetheilet/ und ſollen

von der erſtern noch einigeam leben ſeyn. Leonhardus/ der ſtiffter der

Ebenauiſchenlinie zeugte unter andern Siegfriedum/der einvaterward

GeorgiiAlbertiund Eraſmi/ davon jener Johannem Albertum hinter

laſſen/ der in den franzöſiſchenkriegen zuende des 17den ſeculi demKäy

ſer gedienet. Eraſmus hatSigismundum LudovicumÄwelchen

der Käyſer Ferdinandus II nebſt dem bruder Johann Balthaſar in den

Grafenſtand erhoben. Sigismundus Ludovicus vermählte ſich mit

Anna Maria/ Leonhardi Helfrici/ Grafens ÄMeggau/ tochter/welche

den30 aprilan. I698 im88ſtenjahre ihres altersgeſtorben, nachdem ſie

verſchiedene kinder zur welt gebracht, darunter zu mercken: 1) Sigis

mundus Helfriedus Grafvon Dietrichſtein/ Freyherr in Hollenburg/

käyſerlicher würcklicher geheimerrath/ Kämmerer Ritter des göldenen

vlieſſes/ der verwittweten und verſtorbenen Königin in Pohlenobriſter

Hofmeiſter/ und der vorderöſterreichiſchenregierung geheimer raths.di

re&or, welcher den2aprilan. 1698 im63ſtenjahreſeines alters zu Wien

plötzlich geſtorben; und hat er von ſeiner gemahlin / Maria Iſabella/

Hannibalis Fürſtens zu Gonzagatochter und Claudii/ Grafens von

Collalto wittwe/ ſo an. 17o2 dieſes zeitliche geſegnet/ hinterlaſſen An

tonium Franciſcum/ käyſerlichen Kammer Herrnund oberſten über ein

regimentdragoner ſo an. 17o2an ſeiner in Cremona empfangenen bleſ

ſurgeſtorben. Philippum Siegfriedum und Gundackarum/ Malteſer

Ritter und käyſerlichenKämmerern. 2) Franciſcus Adamus/ Graf

vonDietrichſtein/Freyherrinober-Palzgaukäyſerlicher geheimerrath/

Kämmerer/Erbſchencke in Kärndten Erb-Oberjägermeiſter in Steyer

marckund der inneröſterreichiſchenhofkammer Präſident. Erſtarb an.

17oo im6oſtenjahre ſeines alters/ undhinterließ von Roſina/ Georgii

Chriſtophori/Grafens zu Trautmannsdorftochter etliche kinder. 3)

Georgius Siegfriedus Grafvon Dietrichſtein/HerrinLandskron/käy

ſerlicher Kammer-Herr/ der inneröſterreichiſchen regierung rath und

Lands-Hauptmann in Steyermarck hat ſich an. 1678 mit Johanna/

Freyin von Hoffmannvermählet.

Die Hollenburgiſchelinie ſtifftete Sigismundus/ein bruder Franciſci

undſohn Pancratii. Erſtundwegen ſeiner meritenbey dem KäyſerMa

ximiliano in groſſen gnaden. Er warſeinrath/ Statthalterinnieder

Oeſterreich ober-ſilber Kämmerer und LandsHauptmann in Steyer

marck/woſelbſter die rebelliſchenbaurenzumgehorſam brachte. Nachab:

ſterben Georgii/ Schenckens von Oſterwitz/des letzten ſeines geſchlechts/

erhielter an. 15o6 das erb-ſchencken-amt in Kärndten/ und 2jahr dar,

auf den titulals Freyherr. Aufſeinem beylager/ welches er anno 1515

u Wien mitBarbaravon Rothal hielten befanden ſich Uladislaus/ der

önig von Ungarn, Sigismundus/Königvon Pohlen und Ludovicus

König von Böhmen/welche/gute einigkeit zu unterhalten denKäyſer

Maximilianumbeſucht hatten. Alser an. 1533 ſtarb, wurdeerzu Neu

ſtadtzudenfüſſen desKäyſers Maximiliani begraben, weil der Käyſer

Maximilianus ſolches verordnet hatte. Er hinterließ 2ſöhne/Sigis

mundum GeorgiumundAdamum/durchwelche der Hollenburgiſcheſtañt

ſich wieder in 2äſtevertheilet. Denn der erſtere hinterließ eine zahlrei

chepoſterität, aus welcher ſein ſohn Bartholomäus Gundackarum an.

1623 gezeuget/ welcher käyſerlicher würcklicher geheimer rath und ober

ſter Kammer Herr auchindenfürſtenſtand erhoben worden. Er iſt zu

Augſpurga.169oden25ſtenjanuar nachgeendigterköniglicher krönung

mittodeabgegangen/ undhatvon ſeinenbeydengemahlinnen keine eheli

chekinder hinterlaſſen. Daheroeranſohnesſtatt ſeinesbruders Ottonis

Heinricienckel einen ſohn Ottonis Ferdinand Ferdinandum Gunda

karum/ käyſerlichen Kämmerern undreichshofrath angenommen. Des

Sundackaribruder war Chriſtianus Grafvon Dietrichſtein, welcher zu

Nürnbergden31 aug an. 1681 geſtorben, und von ſeiner gemahlin Ma

ria Eliſabeth/ Freyin von Kevenhüller/2töchter hinterlaſſen davon An

na Amalia an Maximilianum Eraſmum Grafen von Zinzendorf und

Suſanna Eliſabethan Friedericum Adolphum von Haugwitz königli,

chenpohlniſchen und churſächſiſchen Ober-Marſchall verheyrathetwor

den die aber beyderſeits bereits geſtorben.

Adamus Freyherr von Dietrichſtein/zu Hollenburg, Finckenſtein

undDalberg/Sigismundiandererſohn und SigismundiGeorgii bru

der. Erwar bey dem Käyſer Maximiliano II in groſſen gnaden. Er

wurdevon ihm als abgeſandter in Spanien/allwoer Ritter des Calatra

viſchen ordens wurde geſchickt; und als er wieder zurücke kam, machte

ihn der Käyſer Ä ſeiner beyden Prinzen Rudolph und Erneſti oberſten

hofmeiſter welche würde er vorheroſchon bey der Käyſerin Mariaver,

waltet hatte wie auch zum oberſten Kammer Herrn. Nachabſterben

dieſes Käyſers machte ihn ſein ſohn/KäyſerÄ II, ebenfalls zum

oberſten Hofmeiſter. Erbrachte an. 1575 die mähriſchen herrſchafften

Niclasburg/Magdenburgund Oedenthurn an ſeinhaus und ſtarb an.

59% nachdem er mit ſeiner gemahlin Margareta Herzogs Antonii

vonardonatochter/3ſöhnegezeuget Sigismundum Marmilianum

und Franciſcum, davon der mittlere Maximilianus Ertz-Hertzogs Al

brechts oberſter Kämmererwurde undan. 1602 ohne kinder von ſeinen

beyden gemahlinnenſtarb. Franciſcus der letztereſohnſo anno157o

gebohren/ begab ſich in den geiſtlichen ſtand undbrachte ſich durch ſeine

gelehrſamkeit und klugheit bey dem Pabſte Elemente viil in eine ſolche

hochachtung/daß er ihn zu ſeinen Kämmerer undan. 1598 den 3mertzgar

zum Cardinalmachte. Die beyden Päbſte Paulus Vund UrbanusVill

dieſes war er Biſchoffzu Olmütz/ dreyer Käyſer Rudolphiii, Matthiä

und Ferdinand II geheimerrath / Director und Statthalter des marg

grafthums Mähren. „Endlich wurde er an. 1622 vom Käyſer Ferdinan

doll in den reichsfürſten ſtanderhoben. Und weilnererlaubnißerhal

ten ſolchen aufeinen ſeiner Agnaten zu vererben, hat er ſeines älteſten

bruders Sigismund/ Grafens von Dietrichſtein/ und deſſen gemahlin

Johannäde §calaſohn Maximilianun/zumerben ſeiner güter und der

fürſtlichenwürde eingeſetzt/ woraufer den 19 ſept. an. 1636 geſtorben.

Maximilianus/Fürſt von Dietrichſtein/ Sigismundi/ Grafens von

Dietrichſteinſohn/ erhielt an. 1631 vom Käyſer Ferdinando II in dieſer

fürſtlichen würdenicht allein vor ſich die confirmation, ſondern auchvor

ſeine nachkommen doch mitdembedinge / daß iedesmal der älteſte von

denſelbendenfürſten die andere aber dengrafenſtand führen ſolten. Der

Käyſer Ferdinandus II, deſſen wie auch ſeiner gemahlin oberſter hof

meiſter erwar brachtees auf dem reichstage zu Regenſpurg an. I654

endlichgar dahin, daß ohngeachter keine immediatreichsgüter hatte

er doch zur ſeßion und ſtimmeimfürſtenrath wiewolnurvor ſich nicht

aber vor ſeine nachkommen/zugelaſſen wurde. Erſtarb den 6nov. an.

1655 von ſeinenÄ gemahlinnen/ Anna Maria/ Fürſt Carls

vonLichtenſtein und Sophia Agnes GrafWolfgangs von Mansfeld

tochter verſchiedene kinder hinterlaſſend. Mit ſeiner erſten gemahlin

Anna Maria zeugte er IIkinder/ davon einige in ihren jungen jahren

verſtorben; mit ſeiner andern aber 2 ſöhne und ſo viel töchter/ nemlich

Mariam Joſepham/ Sophiam/ Franciſcum Antonium/ ſo ſich in den

eſuiterorden begeben / und Philippum Sigismundum / Grafen von

ietrichſtein. Dieſer wurde käyſerlicher Kammer Herr Hatſchier

Hauptmann/ würcklicher geheimer rath und oberſt Stallmeiſter und

Ä Freyin von Hoffmann/ Mariam

nam/ſoan. 17ooan Johannem Wenceslaum/ GrafenvonGallas

Sophiam/ſoerſtlich an Franciſcum Euſebium/ Grafen von Pötting/

hernachan WenceslaumÄ Grafen vonLobkowitz/ vermäh

let worden. FernerMariam Erneſtinamund Emanuelem Joſephum

Johannem ſo den 18mertz an. 1698 gebohren worden. Aus der erſten

ehe ſind zumercken/ Anna Franciſca/ ſo GrafWalters Lesle; Johanna

Beatrix ſo Fürſtens Caroli Euſebii von Lichtenſtein; Eleonora/ ſo erſt,

lich Grafens Leonis Wilhelmi von Kaunitz hernach Grafens Friedrich

von Oppersdorf; ferner Maria Clara/ welche Grafens Johann Fried,

richs von Trautmannsdorf und MariaThereſia/ ſo GrafCarlAdams

von Mannsfeldgemahlin worden; desgleichen Ferdinandus Joſephus/

welcherden fürſtenſtand fortgeführet/ und Maximilianus / Graf von

Dietrichſtein. Dieſer wurde Commandeur in dem calatraviſchen rit

terorden/ undnahm ſeinenſitz zuIglauin Mähren. Erſtarb den 4ten

decemb.an.1692/ nachdem er mit ſeiner gemahlin Maria Juſtina/Graf

Egmonds von Schwartzenbergtochter/gezeuget/Aemilianum/ſoanno

1678gebohren/ unddem vater in dercalatraviſchencommenda, ſo ſchon

überroojahr bey dieſerfamilie ſuccediret/ Julianum/ ſo an. 168o ge

bohren; ferner Ambroſium/ welcher Domherr zu Olmützworden. In
nocentiumundAndreamJacobum. Ferdinandns Joſephus/ Fürſt

von Dietrichſtein zu Niclasburg/ Erbſchencke in Kärndten/ und Erb

land-JägermeiſterimÄSteyer käyſerlicher Kammer-Herr/

FÄrath/desKäyſers Leopoldiunddeſſengemahlinoberhofmeiſter.

rerlangte die in dem öſterreichiſchen kreyſe gelegene herrſchafft Trafp

mit aller oberherrlichkeit/ undwurde darauf aufdem reichstage zuRe

genſpurginfürſtenrathzurſeßionundſtimme eingeführet den 4 october

an. 1686. Er ſtarb denj nov. an. I698/ nachdem er mit ſeinergemah

lin Maria Eliſabetha/ FürſtJohannis Antoniivon Eggenbergtochter

17kinder gezeuget/ davonzuerwachſenen jahren gekommen/ Leopoldus

Ignatius Fürſt von Dietrichſtein zu Nicklasburg/ſo den 18 auguſt.

an. 1660 gebohren/ iſtkäyſerlicher geheimerrath/ des römiſchen Königs
Itheil. Nnn nn 2 ober

ſchickten ihnzu4malen als Legatum älaterandenkäyſerlichenhof Uber
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oberſter Stallmeiſter auch RitterdesÄvlieſſes. Er vermähl

te ſich an. 1687 mit Maria Dorothea Chriſtina Godofreda/Carol The

odori Ottonis Fürſtens von Salm/tochter/undzeugte mit ihr Annam

Mariam Joſepham Franciſcam Jacobimam/ die an. 1688 gebohren/an.

1697 aber wiederum verſtorben, desgleichen Mariam JoſephamFelici

tatem/ ſo den 13 ſept. an. 1694gebohren. Erdmuth Thereſia Maria/

welcheFürſt JohannAdams Andreävon Lichtenſtein gemahlin worden.

Carolus Joſephus ſo den 17 julii an. 1663 gebohren/ und käyſerlicher

General Major wie auch Gouverneur zu Coprainitz worden/ ſtarb ohne

kinder von ſeiner gemahlin Eliſabeth/Gräfin von Herberſtein anno 1693.

Ferner Walther Lauerius Antonius Graf von Dietrichſtein/ er ward

bohrenden 18 ſept. an. 1664. Mit ſeiner erſten gemahlin Suſanna

Ä gebohrnenund verwittweten Freyfrau von Zaſtrzize/ ſo den 8

Aprilan 1691 geſtorben/ hatte er keine kinder/ mit der andern aber / Ca

rolina Maximiliana/ GrafGeorge Chriſtophs von Prußkowatochter/

ſoihman.1693 beygelegtworden/wurde er ein vater Mariä Joſephä

Antoniä/ ſo den 29juniian. 1694/ und Mariä RoſaliäÄ ſo den

29juliian.1695 gebohren worden. Hier Megyeri annal. Carinth.

Imhof notit. procer. Imp. lib. $ cap. 5 : Bohuslaus Balbinus genealog

pars II.

Dieu/ (Ludovicus.de) ein berühmtertheologus und philologus im

17denſeculo wurdegebohren zu Ulißingenden7 april an. 1590/woſelbſt

ſeinvater Daniel de Dieu/prediger war. Er ſtudierte unter dem Da

niel Colonius, ſonſt von Ceulengenannt ſeiner mutter bruder/welcher

"profeſſor in dem walloniſchen Collegio zu Leyden war. „Ludovieus de
Dieu wurde zumpredigernach Ulißingen beruffen/ woſelbſt er 2 jahr in

dieſerſtation verblieben. Von dannen kam er nach Leyden/woſelbſt er

nebſt ſeiner mutterbruder in dem walloniſchen collegio lehrte / und bey

dieſem dienſte beſtändig bisanſeinende verblieb. Er wurde zwar vorher

andes Uytenbogardi ſtelle zu einemho prediger nach dem Haag beruf

fen; erwolte aber ſolches, weil er noch jung war nicht annehmen wie

er dennauchhernachmals die ſtelle eines profeſſorischeologie auf der u

niverſität zu Utrecht ausſchlug. Er ſtarb an. 1642/ und hinterließun

terſchiedene ſchrifften/nemlich: comment. in Vevangelia animadverſio

nesin acta Apoſtolorum; Apocal. S. Iohannis; charactere ſyro&hebrºo,

cumverſionelatina, notis illuſtratam; hiſtorian Chriſti & Petri: Perſice

ab Hieron. Xavier, multis mendis contaminatam, animadverſionibus

notatam; rudimenta linguaeperſicae , grammaticae hebraeae compend;

grammaticam linguarum oriental.; comment. in epiſt. Pauliad Roman.

Äum ſpicilegio in reliquas ejusd. apoſtoliut& catholicas epiſtolas; com

ment, in V.T. Melchior Leydeckerus praefat. aphoriſmor. theologicor.

Ludovicide Dieu; Witte in diariobiograph. ; Bayle.

Dieuchides von Megara ein hiſtoricus. Man weiß nicht zu

welcherzeitergelebet, ſondern nur allein, daß er eine hiſtorie von ſeinem

lande geſchrieben, welche von den altenzum öftern angeführet wird. Und

weil ſie verſchiedene bücher davon allegiren / ſo iſt zu ſchlieſſen/ daß es

ziemlich weitläufftig geweſen. Clem. Alexandr. . & 5 ſtrom.; Ste

phanus; Se.

Die3/ (Philippus) ein portugieſiſcher Franciſcanermönch lebte zu

ende des 16denſeculian. 1580 und90. Er war berühmt wegen ſeiner

frömmigkeit gelehrſamkeit und gutenart zu predigen. Erſtarb zu Sala

manca und hatman von ihm 5 oder 6 volumina ſeiner predigten / wel

che in verſchiedene ſprachen überſetzt worden. Nico Anton bibl.

hiſpan.

Diez einſtädtleinſamteinem ſchloſſ liegt ſehr luſtig an dem fuſſe

Lohninder Wetterau und gehört dem Fürſten von Naſſau/welcher hier

von den namenführet. Es hat innerhalb den ring-mauren 2 felſen/ und

aufdereniedemein ſchloß davon das nach ſüden das haupt-undreſidenz

ſchloß das andere gegen nordendiekellereyiſt. Es iſt eine eigene graf

ſchafft, welche an beydenſeiten derLohnlieget/ und vorzeiten wegen ih

resreichthumsdiegöldene grafſchafft genennet worden. Siehatte ehe

mals eigene Grafen davonaber der letztere Gerlach/einſohn Gebhardi/

an.1388 ohnemännliche erben mit tode abgieng. Seine tochterJuta

heyrathete Adolphum/ Grafen von Naſſau/ einen ſohn Johannis und

bruderEngelberti von welchem die von Qranien und Dillenburg her

ſtammen und brachte ihm die grafſchafft Diez zu. Adolphus verſetzte

ſie ſeinem bruder Engelberto und als er nur eine tochter Jutam hinter

iieß die an Gottfrieden von Epſtein verheyrathet wurde ſo entſtand

nach ihrem todezwiſchen dieſem und Engelberto einſtreit/ welcher anno

144a dergeſtaltbeygeleget wurde, daß die helfſte der grafſchafft an die

von Epſtein/die andere helffte an die von Naſſaukommen ſolte. Die von

Epſtein aber verſetzten nachgehends ihr theil an die von Catzen-Ellnbo

gen und als an. 1479 dieſe familie ausgegangen/ kam Diez nebſt den

anderngütern an die Landgrafen von Heſſen/ welche endlich, dader ſtreit

wegen Catzen-Ellnbogen an. 1557 beygelegetworden/ das 4te theil von

Diez den von Naſſau überlaſſen. Die heſsiſche chronick; Spener

opus herald. lib. 3 cap. 23 § 6; Imhof notit. procer lib. 5 cap. 6 § 3

num. 23-24

Diez. Dielime der Grafen und Fürſten von Naſſau Diez iſt auf

gerichtet wordenvonErneſto Caſimiro/ einem ſohne Grafen Johannis

jesältern von Naſſau/ auserſterehe/ welcher an. 1573 gebohren/ und

jderväterlichenlandestheilung die grafſchafft Diez und Naſſau anno

j bekommen. Er wurde Feld. Marſchall über die armeederverei

jgten Niederlande an 697 und nach ſeines älteſten bruderstodº an.

jStatthalterin Weſt Frießland/ Gröningen und Umland. End

ich wurde er vor Ruremond an. 1632 erſchoſſen. Mit ſeiner gemahlin

Sºphia Hedwig der älteſten tochter Herzogs Heinrici Iuli zu Braun

ſchweig hatcrgezeugetHeinricum Caſimiruman 1611/ welcher Statt

halterin Frießland undGröningen undLand Commenthur der teutſchen

ordensballey Utrecht worden; er wurde aber an. 1640 auf dem forte

Naſſau in Flandern verwundet, davon er am 4ten tage ſtarb; und Wil

helmumFriedericum/ an. 1613 Erſuccedirte ſeinem bruder in der ſtatt

halterſchafft von Frießland/ büſte aber ſein leben ein durch einen in den

mundempfangenenſchuß von einem unvorſichtig angegriffenen piſtol zu

Löwarden den 13 oct an. 1664. Seine gemahlin Albertina Agnes/

HeinriciFriederici Fürſtens zu Oranientochter hat ihm gebohren an.

1657 Heinricum Caſimirum/ der ihm ſuccedirte/undan. 1654Amaliam/

Herzog Johann Wilhelms zu Sachſen-Eyſenacherſte gemahlin / ſo an.

1695 geſtorben. Heinricus Caſimirus/ Fürſt von Naſſau/ c. Erb

Statthalterin Frießland/Gröningen Umland und Drenthe auch Ge

neralüber die militz dieſerprovinzen ſtarb den 15mertz an.1696/und hin

terließ von Amalia/ Fürſt Johannis Georgii zu Anhalt-Deſſautochter

Johannem Wilhelmum Friſönem Fürſten zu Naſſau DiezundErb

ſtatthaltern in Frießland/ c. ſo an. 1687 gebohren und 7 Prinzeßin

Ä davon die letztere erſt nach des Herrn vaterstode auf die welt

OTIUCI.

Digby (Kenelmus) ein berühmter Ritter in Engeland/ iſt aus

demgeſchlechte gleichesÄvon Eberhard Digby zu Tilton/

der unter des Königs Eduardi IV in Engelandregierung gelebt entſproſ

ſen. Nachdem er ſeine jugend auf der univerſität zu Orfurt indem col

legiovon Gloceſter zu erlernung der benöthigſten wiſſenſchafften ange

wendet trat er ſeine reiſenach Franckreich, Italienund andere landean

Nach ſeiner zurückkunfft wurdeihm die charge eines Admirals über eine

kleine krieges flotte aufgetragen. Solchem nach ſchiffte er im oceano

und dem mittelländiſchen meere bis in Egypten vielmonate herum/fochte

auch mit einigen feinden nichtÄ dadurch er ſich nicht wenig

ruhm erwarb. Der König Jacobus in Groß Britannien ſchlug ihn zum

Ritter dabey ihn der König welcher keinen bloſſen degen anſehenkonter

anſtatt des achſelſchlages beynahe in die augengeſtochen hätte / wenn

nicht der Herzog von Buckingham das ſchwerdt anders gelenckethätte

Von einem Carmeliten, der aus Perſien gekommen/ erlernte er ein ge

wiſſes vonvictriol zugerichtetes pulver / mit dem er wunderbare curen

beydenbleſſuren anſtellete wie davon die nachricht in ſeinem buche de

ſympathia zu finden. Der König Carolus 1 zog ihn in ſeinen geheimen

rath und bediente ſich ſonderlich ſeinerin berathſchlagung derſee-ſachen.

DieKönigin ſeine gemahlin ernennte ihnzu ihren Lanzler und die könig

liche ſocietät der wiſſenſchafften zu London nahm ihn zu ihremmitgliede

auf. Allein der innerliche kriegnöthigte ihn ſein vaterland zu verlaſſen/

daher er ſich nach Deutſchlandbegab und ſich ſonderlich zu Franckfurt

am Mayn aufhielte. Gedachte Königin ſchickte ihn auch nach Rom

mitdemcharacter eines Agenten/ da er dann mit dem Pabſte Innocentia

X viele vertraute unterredungen gehalten. Die letzten jahr ſeines le

bens, welches er anno 1664 beſchloſſen/ hielt er ſich mehrentheils in

Franckreich und ſonderlich zu Montpellier auf/ und machte ſich gleich

falls daſelbſt durch ſeinejej bekannt. Er hatte bereits an.

1634deruniverſität zu Oxfurt 23o volumina von auserleſenen manu

ſcriptis verehret/ der gelehrtenwelt aber verſchiedene ſchrifften mitgethei

let/ unter den auſſerobgedachten colloquium cum toemina quadam illu

ſtride religionis delectu, demonſtratioimmortalitatis animaerationalis,

worinnener von der ſtaturundwirckungenderleiber/wie auch dem weſen

dervernünftigen ſeele weitläufftig handelt; anmerckungen über dasbuch

D. Browns/ welches dentitulÄ religiomedici; epiſtolaead Ge

orgium Digbyde religionezformulaeſelectae & experimentales tumme

dicetum chirurgicae; conclave, in quo variae melicrati, pomacei, vini

cereſini, &c. conficiendorumrationes propalantur; optima artis coqui

nariaepraecepta; ars tragemata conficiendi; diſſertatio deplantarum ve

getatione; &c. Wirte in diariobiograph.adan.1665; 4. -

Digby (Simon) war gleichfalls aus der alten und edlenfamilie

von Tilton in Leiceſtershire entſproſſen und fochte mit ſeinen 6 behertz

tenbrüdern tapffer vor den Grafen von Richmond wider König Richar

denin Boſworthfield; weswegen er hernach/daſelbiger zur kronekam/

zu wichtigen und einträglichen ämtern befördert wurde/ und in groſſen

gnaden bis an ſeinentodverharrete/welcher im 12tenjahre der regierung

Heinrici VIII erfolgte. Sein ſohn underbe Regunaldhinterließ vonſei

ner gemahlin Anna/des Ritters George Throckmortonvon Coughton in

Warwickshiretochter Georgen, welcher wiederum 3ſöhne hatte Ro

bertum/ Philippum und Johannem. Robert vermählte ſich mit Letti

ce/ des Grafens von Kildarein Irrland enckelin und weiblichen erbin/

und zeugtemitihr einen ſohn Robertum / welcher vom Könige Jacobo

zum Lord Digby von Geashkimbemeldtem königreiche gemacht wurde

welche würde deſſen nachkömmlinge beſitzen. Johannes wurde im

Magdalenen- collegio zu Oxford auferzogen/ und reiſete hernach in

Franckreich und Italien/ wodurch er ſich ſo qualificirte/daßervom Lord

Harrington nach hofe geſandt worden / dem Könige Jacobo vondem

vorhaben der pulver-conſpiranten nachricht zu geben, welcher alſofort

die beyihm vermerckte geſchicklichkeit und treue dermaſen hoch ſchätzte/

daß er ihn zu ſeinen geheimen Kammerjuncker/ hernach zum vice kämmer

ling ſeiner hofhaltung und zu ſeinen geheimen rathernennete und ihn

endlich im 16den jahre ſeiner regierung zum Baron dieſes königreichs/

unter dem titul/ Lord Digby von Sherburne in Dorfetshire/ machte.

Nach dieſem/nemlich an. 162o im 18denjahre ſeiner regierung wurde er

als Abgeſandter zu dem Erz Herzoge Alberto im folgenden jahre aber

zum Käyſer Ferdinando/ gleichwieauch zum Hertzogevon Bayern/ und

an. 1622 als extraordinair-Ambaſſadeur zum Könige in Spanien wegen

einerÄ zwiſchen Prinz Carlen und der Prinzeſſin Maria/Philippi

II, des Königs in Spanientochter verſchickt und ſo dam noch # eben

ſelbigem
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ſelbigem jahrezum Grafen von Briſtolgemacht. Er vermählte ſich mit

Beatrice des RittersCaroli Walcotvon Walcot in Salopshire toch

ter/ und des Ritters Johannis Dive von Bromham in Bedforshire

nachgelaſſener wittwe/mit welcher er 2ſöhnezeugte/ Georgium/ welcher

an. 1612 zu Madrid in Spanien gebohrenwurde und Johannem/wel

cher unverheyrathetſtarb; nebſt2töchtern. Sein ſohn George ſuccedir

te ihm/ undvermählte ſich mitAnna/ Franciſci des letzten Grafens von

Bedfordtochter mit welcherer Johannemund Franciſcum nebſt2töch

tern zeugte. Dugdale.

Digna oder Dugna/war eine beherztewebesperſon zu Aquileja

in Italien. Als dieſe wegenihrer ſonderbaren ſchönheit in gefahr gera

then/ von Attila/ der Hunnen Könige genothzüchtiget zuwerden/erſuch

te ſie denſelben/ mit ihr aufeinehohe gallerie zu ſteigen, unterdem vor

wande/ ihm daſelſtetwas wichtigeszu zeigen; allein/ ſobald ſie hinauf

Ä ſtürzte ſie ſich herab in einen fuß, dervor dem hauſe vorbey

ief und ſagte zum Könige: folge mir nach/ wenn du meiner genieſſen

wilſt. Nicol. Olahi Attila c. 14; P. Calimachi experientis Attila p. 86o

apud Bonfin; Bonfim. hiſtor. Hungar. l. 6 dec. 1; Simon.lib. 13 de Im

per. occid.

Digne iſt eine franzöſiſcheſtadt in Provence andemfuſe Bleo
ne zwiſchen einigenbergen/ ſo vorzeiten die hauptſtadt in der Sentianer

landſchafft war deren Ptolemäus gedencket/ und welche vom Plinio

mit unter die Ambrunos gerechnet wird. Lateiniſch wird ſie Dinia, Digna,

Dina,civitas Dinienſium,Dienenſium,&c.genañt.Scaliger neñet ſie Dine

und andere Doney. Dieſe mancherley namen haben verurſachet/ daß

ihrer viel ſelbige mitDiein Dauphinéverwechſelt und dafür gehalten/

daß der Biſchoffvon Digne S. Vincentius mit aufdem erſten concilio zu

Niceageweſen, da er ſich im griechen N. -G- ſoll mit unterſchrieben ha

ben. Allein Gaſſendus undviel andere halten dafür/ daß dieſer Rica

ſtus der Biſchoffvon Diegeweſen; zu Digne aber iſt S. Domninus der

erſte Biſchoffgeweſen; dasbißthum gehöret unter Ambrun/ und ſind

die Biſchöffevon DigneFreyherren von Lauzieres. Es iſt auch allhier

einland gerichte/ welches an. 1535 aufgerichtet/ undeine bailliage. Fer

neriſt Dionewegen der daſelbſt befindlichen warmenbäder berühmt/und

Gaſſendigeburtsſtadt geweſen. Plin. 1.3c.4; Ptolem..2 c 1o; Gaſſend,

not.eccl. dinienſ; Fronton le Duc in not. adconcil. cabi.; Cammarth.

Gall. chriſt. t.lp.556; I. Columbide Epiſc. dienſ; Pap.Maſſon. not. Epiſc.

Gall.; ſcript. Pontif. Arel.; Bouche hiſt, deprov. l.4c.5 %. 2.

Digs (Leonhard) einengeländiſcher mathematicus, lebte an.1550/

und ſchrieb prognoſticum generale , tectonicum ; &c.

Dijon/ iſt die hauptſtadt im herzogthume Burgund in Franckreich

an der Oucheund Suzon/inder diöces Langres/hat ein parlament/ und

wirdauflateiniſchDivio oder Divionum genennet. Managt/ daßder

KäyſerAurelianus/ nachdem er einenflecken mitnamen Bourg d'Ogne,

lat. burgus Deorum zerſtöret/aus furcht/daß die götter dadurch beleidi

et ſeyn möchten/ einentempelundcaſtell an deſſen ſtatt aufgebauetha

e/ſo/Divio und nachdem Dijon genennet worden. Zum wenigſten iſt

das gewiß/ daß die kinder des HugonisCapetiein groſſes zu ihrem auf

nehmen beygetragen. An 1476 richtete der König Ludovicus XI das

parlament von Burgundauf und Carolus V ſetzte es an einem gewiſ

ſenorte an. 1494. LudovicusXII ließ den pallaſt dazu allhier erbauen

welchenÄ IX an. 1571 nochprächtiger machen ließ. Ohne das

parlament iſt noch allhier eine rechen kammer/ einemüntze/ da das geld

mit dem buchſtaben P bezeichnet wird/ und ein hofgerichte. Derbürº

germeiſter führetdentitul eines Burggrafens/ und hat 2 edelmänner

neben ſich welche vorzeitenſenatores oder rathsherren titulirt wurden,

Ä ſonſt einige abſonderliche Grafen/ undzwar dieſe auch noch

zu der Herzogevon Burgundenzeiten. Der König udovicus X ließ

allhier einſchloßbauen/ſich der ſtadt zu verſichern. Es ſind 2 concilia

daſelbſtgehalten worden, als das erſte an. 1075 wider die Simoniſien/

das andere aber an. II99 wegen Iſenburge von Dänemarck, welche der

Königin Franckreich/ Philippus Auguſtus von ſich verſtoſſen hatte

weswegenaufbeſagtem concilio der Cardinal Petrus vonSapua / des

Pabſts Innocenti illegat, des Königs Philippi herrſchafften den got

Ä dieſes verbot währete 7 monate/woraufPhilip

pus ſeinegemahlin Iſemburge wieder zu ſich nahm. Gregºr. “ronenſ;

Timoin.; du Tillet; du Haillan; Pasquier ; Guºgwin hiſt de France;
Petr. des. Iulian.antiq.de Bourg; du Cheſierecherch. des villes l. 6 C. 2 ;

&hiſt. de Bourg; sinceri itin. Gall.; Petr Pailiot hiſtoir du parl.de

Bourgogne ; Rigord& Wilh. Pretou in phil. Augs Monach. S. Benigni

apud Labb.tom bibl, MSS. p295; Innocent. III . ep.4 II 3C6.347 &

12 ep.186; Belleforeß. 13c.69. - -

Dilherrus (Johann Michael) ein berühmter philologus und

theologus der lutheriſchen kirchen wurde gebohren zu Themar in dem

Hennebergiſchen den 14 october an. 1604. Sein vater war Johann

Dilherr/fürſtlicherſächſiſcher meiningiſcher rath und advocat der frän

ckiſchenfreyenreichsritterſchafft. Dieſer that ihn an. 167 in das gy

mnaſium zu Schleuſingen/woſelbſter in der griechiſchen und lateiniſchen

ſprache und andernderjugendnützlichen ſtudiis ſchfleißig übte. Die ar

muth ermunterte auch ſeinen fleiß/ weil ſein vater von dem Biſchoffe zu

Würzburg ſeinerlehengüter war beraubet worden/ und ihm dannenhe

ro weniggeld zu ſeinen ſtudiis ſchicken konte; weswegen er für andere ver

ſeund andere compoſitiones verfertigte / um dadurch etwas zu ſeiner

nothdurfft zu gewinnen. An 1623 begab er ſich nach Goßlar/und von

dannen nachLeipzig/ woſelbſt er durch famuliren und corrigiren in der

druckerey ſeinen unterhaltſuchen muſte. VonLeipzig gienger nach Wit

tenberg/daer eine ſchwerekranckheit ausſtund/ und darauf wieder nach

Leipzig kehrte von dannen er an. 1627 von ſeinen anverwandten nach
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Mºrnberg berufen wurde mit deren ſöhnenerſchnach Altorff begab
und ſich daſelbſtauforientaliſcheſprachen und ariſtoteliſche#
legte. Er verließ aber dieſe univerſität wiederum an. I629/und kam mit

CNEIN! ſeineruntergebenennach Jena/woſelbſt ihm an. 1631 die profeſſio

eloquentie aufgetragenwurde/wozu er nochferner an. 1634 die profeſſi

onem hiſtoriarum& Poºſeos, und an. 1640/ nach dem tode des Johan

nis Gerhardi die Profeſſionem extraordinariam theologiae bekam. Er

ºrde aber an. 642 nach Nürnberg berufen und daſelbſt zum profeſ
ſore theologiae & philoſophie, wie auch direatore des neu aufgerichte

engymnaſii und inſpectore der bibliothec und der alumnorum verord
net; wel ämterermit ſonderbarem ruhme bis an.I646 verwaltete/

daer dem JohanniSauberto/ geweſenem prediger in der s. Sebalds,

irche und bibliothecario ſuccedirte; undoberzwar nachgehends unter

ſchiedeneÄnach Hamburg/Loppenhagen/Magdeburgundan

dere örter zu gar hohen und anſehnlichen functionen bekam, wofte erdoch

dieſenort nicht verlaſſen, ſondern blieb daſelbſt beſtändig, bis er an.1669

den8 april im 65ſtenjahre ſeines alters aus dieſer ſterblichkeit abgefors.

dÄ. Sonſt geſchahees auch/daß/als der Käyer Leopoldus an.
I658 zuNürnberg war und unter andern die bibliothec beſahe/derſelbi

gewon Dilherromitzierlichen verſen empfangen/auchmitgelehrternach

richt von allerhandrarenundcurieuſenbüchern unterhalten wurde) be

zeugte er ein garÄ vergnügen darüber und groſſe hochachtung ge

en Dilherrum/we cheer auch mit einem koſtbarenpräſente, ſo er aus

ienanDilherrum ſchickte/andentag legte. Im übrigen hat derſelbe

ſehr vielſchrifften/ ſowolin lateiniſcher als teutſcher ſprache herausge

geben, darunterzumercken ſind: diputationum theologico-philologi

carumtom II; icarus academicus, deſcriptus aliquot orationibus, tironi

academico neceſſariis; de theologiarecte addiſcenda; delingua S. theo

logispernoſcenda; atrium linguae S.; contemplationes & ſuſpiriahomi

nis chriſtian ; hiſtoria auguſtanac confeſſionis annotationes in canti

cºmanticºrum, und viele andere. Witte in memor. theol. dec. 12 p.

162 ſeq. º Freher“in theatr.P.I ſect7p.648 ſeq. ; Zeumerus in vitprof.

theol. jenenſp.16; ſeq.

- Dillenburg oder Dillenberg eine fürſtlichena auiſche reſidenz/

liegt an dem fuſſe Dille/welcher bey WetzlarÄ# /

welches aufdenberge liegt/ iſt ein groß anſehnlich und wohlbefeſtigtes

gebäue. Die ſtadt liegt imthale darunter. Von hier hat die dillebur

giſche landſchafft den namen/welche einhohes gebürge um ſich und auf

der einen ſeite den Weſterwald und die grafſchafft Weſterburg hat.

Von dieſem ſchloſſe führet eine linie des naſſauiſchen hauſes ihren
IMUMET.

Dillenburg. Das geſchlechte der Grafen und Fürſtenzu Naſ
ſau Dillenburg/ hat ſich in Ottone/ GrafHeinrichs desÄ int

Naſſau angefangen. Gedachter Otto bekam in der an. 1255 vorgenom

menentheilung mitſeinem bruder Walram/ die dißeits derLönegelegene

grafund herrſchafften Dillenburg/Beilſtein/ Herborn und Siegen mit

ihren zugehörungen/ Naſſau aber mitihm gemeinſchafftlich. Im übri

gen wird er wegen ſeiner tapfferkeit und doch friedfertigem gemüthe gar

ſehr gerühmet. Erſtarb an. 1292 von ſeiner gemahlin Agnes/gebohr

nen Gräfin von Solms/Heinricum I Grafen zu Naſſau-Dillenburg

und Beilſtein hinterlaſſend. Dieſer ſein ſohn erneuerte und vergröſſerte

das dillenburgiſche ſchloß nach erlittenem brande/ und geſegnete hierauf

an. 1323 dieſes zeitliche/ nachdemer von ſeiner gemahlin Adelheid/ ge

bohrnen Gräfin von Arnsberg/ einvater worden Ottonis/ Grafens zu

Naſſau Dillenburg und Heinrici II Grafens zu Naſſau Beilſtein. Der

letztere davon ſtarb indem 6tengliede/ welches Johannes III war/wie

derum aus. Otto aber welcher an. 1369geſtorben/pflanzte das ge

ſchlechte mit ſeiner gemahlin Adelheid/Gräfin von Vianden/ welcheihm

in dem lande zu Lützcnburg/ Vianden/ S. Veit und einen theil der herr

ſchafft Grimberg zugebracht/fort; denn ſie gebahr ihm Johannem/wel

cher an. I4oodieſes zeitliche geſegnete; von Margareta Graf Engel

brechts vonder Marckund Clevetochter/ dadurch dem hauſe Naſſau ei

neprätenſion aufdas land von der Marckzugewachſen/ſonachmals mit

18ooogold-gülden abgelöſet worden/ hinterlaſſende Adolphum/welcher

in ſeiner ihm von Jutta/ Graf Gerhards zu Dieztochterunderbin/er

zieltentochter gleichesnamens/ ſo Graf Gottfrieds zu Epſtein und Kö

nigſtein gemahlen worden/wiederum verloſchen; und Engelbertum/wel

chernacherſtgedachtem ſeines bruderstode/ ſo an. 142o erfolget/in deſ

enhinterlaſſenengütern ſuccediret. Zwar verfiel er hierübermit des

dolphitochtermann/ welcher die grafſchafft Diezprätendirte/in weit

läufftigkeit; allein Engelbertuskonteaufweiſen/ daß ihm von mehr ge

dachtenAdolpho die ermeldtegrafſchafft Dieznicht allein verpfändet/ſon

dern auch die freyheit gegebenworden/davon ſeinen titulzuführen. End

lich wurde die ſache an. I44o dahinverglichen / daß ſie ſelbige zugleichen

theilen innehaben ſolten. Hierauf ſtarb Engelbertus an. I442 / und

hinterließ von ſeiner gemahlin Johanna/ einertochter Freyherrns Phi

lippizu Pohlanen/Leck und Breda/ welchen letztern ort ſie ihm auch zu

gebracht. Johamem und Heinricum/ welcher aber nur eine einigetoch

ter Ottiliam/Grafen Philipps zu Catzenelnbogen gemahlin gezeuget.

Seinbruder Johannesaber/ Grafzu Raſſau Dillenburgund Vianden/

Herrzu Breda und Leck/ Statthalter des Herzogs Carolivon Burgund

in Braband/ ſo an. I437 geſtorben/ erhielt von ſeiner gemahlin Maria/

Grafens Johanniszu Leon und Heinsberg tochter eine weit geſegnetere

nachkommenſchafft. Dieſe gebahrthm Engelbertum/ Johanmem/ An

namund Adrianam. Vondentöchtern wurde Anna erſtlich Herzog Ot

tens zu BraunſchweigundLüneburg/ undnach dieſem Graf Philipps zu

Catzenelnbogen gemahlin. Adriana wurde an Graf Philippen zu Ha

nau vermählet. Von denſöhnen überkam Engelbertus in der theilung

mit ſeinem bruder diejenſeitdes Rheins und die in den Niederlanden ge

Rnn nn 3 legene



836 DJL - DJL

legene lande vertauſchte aber die von der mutter geerbte herrſchafften

Ganle/Wächt und Müllen an Herzog Wilhelmen zu Jülich/ gegen

Dieſt/ Sichem Seelheim und dievicomte Antwerpen. Erwar auch

Statthalterin Brabandund Ritter desgöldenenvlieſſes/ſtarb aber an.

1504 ohne kinder von ſeiner gemahlin Limpurg/MarggrafEarls zuBa

dentochter zu hinterlaſſen. Damenheroihm ſeinbruder Johannes der

jüngerebeygenamet/welcherin der theilung Dillenburg und andere hoch

teutſche lande bekommen in den niederländiſchen landen an. 1504 gefol

get. Er regierte aber geſammte landegar löblich und ſtarb an. 156 den

Ä7juli. Seinegemahlin war Eliſabetha/ Landgraf Heinrichs zu Heſ

ſen und Annen/ letzterer Gräfin und erbin zu Catzenelnbogentochter/

welche das recht auf dieſe grafſchafft und einen theil der grafſchafft Diez/

ſo von den Grafen von Epſtein an die von Catzenelnbogen gekommen

war/dem hauſe Naſſau Dillenburg zugebracht/ wiewoldarüber mit den

Landgrafen von Heſſen groſſe ſtreitigkeiten an. 1557 entſtanden/ welche

nicht eher als an. 1567 beygelegt worden, da das heßiſchehaus dem naſ

ſauiſchen für ſein recht auf Catzenelnbogen 6909oogoldgülden erle

gen und einen theilvon der grafſchafft Diez überlaſſen muſte. Seine

ſöhnewaren Heinricus undWilhelmus Heinricus/ ſo an. 1483 den 12

januar gebohren worden/ bekam die niederländiſchenprovinzen wurde

Käyſers Caroli Voberſter Kämmerer undrath wie auch Ritter des göl.

denenvlieſſes/ und ſtarb an. 1538 von ſeiner andern gemahlin Claudia

von Challon/ Johannis Prinzenvon Oranientochter Philibertiſchwe

ſter underbin/ Renatum hinterlaſſend. Dieſer/welcher durch das teſta

ment ſeines oheims Fürſt zu Oranien worden, bekleidete zugleicherzeit

die ſtelle eines Statthaltersüber Holland/Seeland und Ritters des göl

denenvlieſſes blieb aber in der belagerung S. Denis von einem ſchuſſe

an. 1544 ohne ſich verheyrathet zu haben. Ihm ſuccedirte ſeines vaters

bruder Wilhelmus/ welcher in ſeinen landen die augſpurgiſche confeßion

Ä und an. 1559 verſtorben. Er hatte 2 gemahlinnen/ Wal

burg Grafen Johannis von Egmondtochter/ und Julianam/ Graf

Bothens von Stollbergtochter und GrafPhilipps von Hanau-Mün

zenbergwittwe. Die erſte gemahlingebahr ihm eine tochter/ Magdale

nam/ſo GrafHermannenzu Neuenaar und Mavesbeygelegetworden;

die andere aber ſo16o von ihren kindern/enckeln undurenckeln erlebet/

und an. 1580 geſtorben/ gebahr ihmnebſt6töchtern/ die allerſeits ihrem

ſtandegemäßverheyrathet worden/ auch5ſöhne. Unter denenrichteten

die 2älteſten/Wilhelmus und Johannes/beſondere linienauf/jener die

oraniſche/wie unter Oranien mitmehrern ſoll gedacht werden/dieſer aber

die neue dillenburgiſche. Von den übrigenſöhnen wurden Ludovicus/der

den vereinigten Niederlanden gutedienſte geleiſtet/ und Heinricus in dem

treffen auf der Mockerheyde erſchlagen/und Adolphus/welcher in dä

niſchen/ungariſchen und ſächſiſchenkriegen gedienet/muſte an. 1568 vor

Heyligerlee in Frießland, wobey ſeinbruder Ludovicus die victorie wider

denGouverneur dieſer provintz/Grafen Johann von Arenberg/erhalten/

das lebeneinbüſſen. Johannes/der ältere beygenannt/welcher/ wie ge

dacht/ die neuedillenburgiſche linie errichtet/waran. 1535 den22nov. zu

Dillenburggebohren/ und bekam in der theilung mit ſeinem bruder die

hochteutſchen lande/daer dann ſeinereſidenz zu Dillenburggenommen/

edochauch eine zeitlang als Gouverneur und Satthalter in Geldern

und Zütphen/theils zu Nimwegen/ Zütphen und Arnheim gewohnet.

Imübrigen war erÄ eyfrig inerhaltungund fortpflanzung der refor

mirtenreligion in ſeinen landen/undſtifftete deswegen an. 1584 die hohe

ſchulezu Herborn. Er beförderte auch die aufgerichtete wetterauiſche

Grafeneinigung/undſtarb an. 1696. Erhatte 3 gemahlinnen: 1)Eli

ſabetham/ÄGeorgenszu Leuchtenbergtochter; 2) Eunigundam

Jacobam/ Churfürſt Friederici zu Pfalztochter; und3)Johannet

kam/GrafLudwigzu Sainund Witgenſteintochter. Die erſte gebahr

ihm nebſt 5töchtern die allerſeits auſerdereinigen Anna Sibylla/ſo an.

1576an der peſt geſtorben ihrem ſtande gemäß verheyrathet worden/

auch 6ſöhne. Derälteſte Ludovicus/gebohrenan. 156o den 13mart. wur

de Gouverneur und General-Oberſter in Frießland/ Gröningenund Um

landen/ richtete zu Franecker an. I584 eine univerſität auf und wohnte

denmeiſtenkriegsactionen in den Niederlandenbey/bis zu dem an. 16o9

geſchloſſenen ſtilleſtand/worauferan. 1620 ohnekinder von ſeinergemah

lin Anna/ Fürſtens Wilhelmi von Oranientochter zu hinterlaſſen ver:

ſtorben. Der andere ſohn/mit demvater gleiches namens/ richtete die

ſiegeniſchelinie auf gleichwieder dritteſohn Georgius die dillenburgiſche

fortgepflantzet. Der 4teſohn Philippus/ gebohren an. 1566den Idec

' wurde Gouverneur über Gorckum/ WorckumundLovenſtein / wie auch

Generalüber die reuterey der General-Staaten/ in derendienſtener als

erbey Dieslacken wider die Spanier fochte/ verwundet und gefangen

worden/ woraufer anſeinerbleſſur an. 1595 zu Rheinbergen ſtarb. Der

5teſohn/Erneſtus Caſimirus richtete die dietziſche linie auf/ wie an ſei

nemorte mit mehrernkannachgeleſen werden. Der jüngſteſohn/Ludo

vicus Güntherus/ gebohren an. 1577 den 15 febr. commandirte als Ge

neralLieutenant die reuterey in der ſchlacht bey Nieport an. 16oo/und

ſtarb4jahr hernach ohne kinder/von ſeiner gemahlin Margareta/ge

Ä Gräfin von Manderſcheidundverwittweten Gräfin von Daun/

Ä alckenſtein/zuhaben. Die andere gemahlin Johannisdesälternge

ahr ihm an. 1582 eine einige tochter/Amaliam/ ſo GrafWilhelm zu

Solms-Greiffenſtein beygelegt worden. Die dritte gemahlin aber ge

bahrihm nebſt4töchtern ſo allerſeitsingräflichefamiliengeheyrathet/

Johannem Ludovicum/ welcher die hadamariſchelinie aufgerichtet, wie

unterdem worte Hadamar ausführlicher berichtet wird. Georgius/

GrafzuNaſſau Catzenelnbogen/ Vianden und Diez/ Herr zu Beilſtein/

der 3te ſohn Johannis des ältern/ gebohren an. 562 den 1 ſeptemb.

pflanzte wie gedacht/diedillenburgiſchelinie fort. Er erkauffte dasamt

undſtadt Dridorf und beſſerte das alteſchloß daſelbſt aus. Nach des

vaterstodebekam er in der brüderlichen theilung den Weſterwaldund

die4dörfferoberundnieder Droſeldorff/Lützeln und Holzhauſen, wie

auch den grund Purbachund die herrſchafft Beilſtein/ allwo er an.162

ſeine reſidenz genommen. An. 162o wurde ihm auch bey erfolgtemab

ſterben ſeines älteſten bruders Wilhelm Ludwigs/ Dillenburg zu the

Er hatte 2 gemahlinnen/ davon die letztere Amalia/ gebohrne Äzu

Sain und Witgenſtein/ ihm an. 1606 Margaretam gebohren/ welche

Graf Ottenvon der Lippe zu Bracke beygelegt worden. Die erſtege,

mahlin/AnnaAmalia/ Graf Philipps zu Naſſau Saarbrücken einige

tochter/welche ihm anlandundleuten/mobilien und anderm gute bey

5ooooo güldenÄ t/ machte ihn zum vater von 4ſöhnen und2

töchtern/ davon Louyſa/ Johannes Philippus/Georgius undAlbertus

in ihren jungenjahren verſtorben/ Maria Juliana/ Graf Georgens zu

Sain Witgenſtein gemahlin worden/ und Ludovicus Heinricus das ge

ſchlechtefortgepflantzet. Ludovicus Heinricus/ Fürſt von Naſſau Dil.

lenburg gebohren an. 1594 den9may/ befand ſich underjugendbeydem

niederländiſchenkriege/ und diente hernach unter der kron Schweden in

Deutſchland/ da er ſich danndurch eroberung Braunfels an. 1635 ver.

dient gemacht. Er ſtarb den 12 julii an. 1662. Erhatte 3 gemahlin

nen/ Catharinam/ Graf Ludwigs desältern zu Sain und Witgenſtein

tochter Eliſabetham/ RheingrafAdolph Heinrichs zu Daumtochter und

endlich Sophiam Magdalenam/ Fürſt JohannLudwigszu Naſſau-Ha

damartochter. Die erſte gebahr ihm/nebſtdreyentöchtern/ AnnaA.

malia/Louyſaund Magdalena/ die allerſeits an gräfliche perſonen ver

heyrathetwurden Georgium Ludovicum/ von welchem hernach; Adol.

phum/ º die Naſſau-ſchaumburgiſche linie aufgerichtet wie unter

dem worte Schaumburg mit mehrern kan geleſen werden; und Philip

pum/welcher in Pohlenbeyconjunction der ſchwediſchen undragoziſchen

völcker unter der freudenſalve an. 1657 den31martii im 27ſten jahreſei

nes alterserſchoſſen worden. Georgius Ludovicus/ Fürſt zu Naſſau/

Grafzu Catzenelnbogen/Vianden undDiez/ gebohren an. 1618/ ſtarba,

1656/ von ſeiner gemahlin Anna Auguſta/ Herzog Heinrichs Juli zu

Braunſchweigtochter nebſt Sophia Eleonora CharlottaundLouyſa/

Heinricum hinterlaſſende. Dieſer wurde an. I641 den 28 auguſti geboh

ren/ und ſtarb an. 17oI auf ſeinem luſt-hauſe Ludwigsbronn/ nachdem

ihm ſeine gemahlin DorotheaEliſabetha Herzogs Georgiilllzu Lignitz

in Schleſien tochter/ bereits an. 1691 in die ewigkeit vorangegangen.

Dieſe hat ihm 17 kinder gebohren/ unter welchen zu erwachſenen jahren

gekommen/ Sophia Auguſta/ 2tegemahlin Fürſt Wilhelms zu Anhalt

Hazgerode; GeorgiusLudovicus welcher an. 1691 in der blüte ſeiner

jugend geſtorben; Albertina / Canonißin zu Hervorden; Wilhelmus/

welcher dem vaterſuccediret; Adolphus/ ſo ſich in dem niederländiſchen

kriegewider die FranzoſenÄ laſſen und an. 169o in dem tref

enbey Fleurigeblieben; Friederica Amalia; Wilhelmina Henrietta;

čharlotta Amalia; Ludovicus Heinricus und Chriſtianus. Wilhel

mus/welcher/wiegedacht/dem vater ſuccediret/ wurde an. 167o den 28

aug gebohren und vermählte ſich an. 1698 mit Dorothea Johanna/

Herzogs Auguſtizu Holſtein-Norburgtochter, die ihm an. 17oo den 15

novemb. Heinricum Auguſtum Wilhelmumgebohren. Iob Orlerus in

geneal. comtum naſſov. ; Tob. Weberus de orig & increment. illuſtr.

proſap. comit. naſſovicor.; Joh. Textorin arbore genealog. famil. naſ

ſov. und in der naſſauiſchen chron. ; Andr. Chriſtianus in orat.de vit. &

obit. Ioh.ſenioris, comit in Naſſov.; Imhof notit. Proc. Imp. l. 5 c. 6 &

tabb.gen.; ſouverain von Europa.

Dillingen eine feine und wohlgebauete ſtadt an derDonau in

Schwaben/nächſt unter Langingen gelegen, gehöret dem Biſchoffevon

Augſpurg/ welcher allhier in einem ſchönen ſchloſſe ſeine reſidenz hat.

Der letzte aus den berühmten Grafen dieſes ortes des Geſchlechts von

Kiburg/ Hartmannus/ ſo umsjahr 1252 Biſchoffzu Augſpurgworden/

# dieſeſtadt ſamt ſelbigergrafſchafft Wiederlingen dem Biſchoffe von

lugſpurg geſchencket. An. 1549 hat Otto/ Truchſes von Waldburg/

Cardinalund Biſchoffzu Augſpurg/ allhier eine hohe ſchule angerichtet/

und vonLövenund Ingolſtatt profeſſores hieherberuffen. Esiſt auch

allhier ein ſchönes Jeſuiter-collegium. An 1546 iſt dieſeſtadt von den

Proteſtirendenundhernachmalsvon dem Käyſer eingenommen worden.

Crſiannal. Sueviae; Brº/cbius de Epiſcop. germ.; Zeiler topogr. Sue

viae; Thuan hiſt. 1.2.

Dillingen. Das ausgegangene geſchlechte der Grafen von Dil

lingen/ hatte ſeinenurſprungvon demÄHeinrich dem finckler/ und

ward von demreiche mit der würde der Schirmheven und Kaſtenvögte

zu Franckfurt am Maynbeehret. Adelbertus war informator des käy

ſerlichen Prinzens Ludovici eines ſohns Arnolphi/ ſtund 17 jahr der

Benedictinerabtey zu Elwangen vor/nach dieſem regierte er das biß

thum Augſpurgr6jahr/undſtarban. 922. Seinbruder Hugobaldus

hingegen war ein berühmterkriegesheld unter dem Käyſer Ottoneda

er ſich an.955 beyAugſpurgtapffer wider die Hunnen erwieſen, weswº

gen ihn auch letztgedachter Käyſer mit der grafſchafft Kiburg/ Dillingen

und Wittislingen belehnet. Vonſeiner Gemahlin Dietberga/ Herzºg
Burckardsin Schwaben und Alemannientochter hinterließ er 1) Ullris

cum ſo an.893 gebohren worden und diejugend in erlernung der hº

logiſchen und andern wiſſenſchafften zu S. Gallzugebracht, daraufaº

922 von dem Käyſer Heinrico zudem bißthumeAugſpurg/Ä

diepfarrkirches Johannis und das kloſter S. Stephans geſtfº

auch die in die 180jahr in der aſchegelegenekirche s Afräin ein ſºfº

nonicorum regularium verwandelt/ befördertworden und an 973 9“

ſtorben. 2)Eleuſinam/ Aebtißinindem von ihrem bruder geſtº

s. Stephanskloſter. 3)Luitgardin eine gemahlin des jungen Herzºg

Burckhardszu Schwaben. 4) Theobaldumwelcher ſich gleich Ä

------
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vater inderſchlachtbey Augſburg durch ſeinetapfferkeit ſignaliſtret/da

beyer zwar in groſſegefahr kam/indem er nebſt dem Biſchoff Starchand

vonAichſtätt in den Lech-ſtrom geworffen/ von GOtt aber gnädiglich

errettet wurde. Sohat er auch bereitsvorhero an.942 zu Franckfurt

und an 948zu Coſtnitz auf den turnieren ſeine geſchicklichkeit gezeiget.

Er erbauete ſich an,980einereſidenz zu Donauwerth/woſelbſt ſein ſohn

Richardus oder Richowinus / der ſich an 1042 auf dem turniere zu

Halle in Sachſeneingefunden, auchmit groſſen koſten die brücke zu Do

nauwerth über die Donau legen laſſen / gleichfalls ſeinenhof gehalten.

Deſſen zwey ſöhne Mangoldus 1 und Hartmannus I haben beſondere

linien aufgerichtet. Der erſtere/ welcher die Mangoldiſche aufgerich

tet/ſtifftete an. IIoo das berühmte nomenkloſter Benedictiner-ordens

zumheil.creuß/ worinnenihm ſein ſohn Mangoldus II gefolget/ſo/daß

es unter ihm zum erwünſchten ſtande kam. So ließ auch dieſes ſein ſohn

Mangoldus III nichts ermangeln/was zuraufnahme mehrbeſagtenklo

ſters gereichenkunte. Mit dieſes MangoldiIII verblichenemſohne aber

Mangoldo IV wurde die völlige linie inoftgemeldteskloſter eingeſencket.

Den Hartmanniſchen ſtañpflantzete Hartmannilſohn Hugobaldus III

fort. Dieſer hinterließ Albertum/ welcher ſich auf verſchiedenen tur

nieren zu Cöln am Rhein und zu Nürnberg ſignaliſirte/ auch das non

nenkloſter Linzheim bey Höchſtädt an der Donau ſtifftete. Von ſeinen

ſöhnen wurde Ulricus an. II27 Biſchoff zu Coſtnitz / Erneſtus ſtunde

dem kloſter Neresheim als abt vor / Hugobaldus V aber erhielte den

ſtamm in ſeinem ſohne Hartmanno II, welcher an. II21 geſtorben / und

u ſeiner gemahlin Adelheid / Graf Hartmanns zu Kiburg tochter ge

Ä auf deren anſinnen er das Benedictinerkloſter Neresheim geſtiff

tet. Nach ihm folgete Hartmannus III, welcher den turnier zu Würz

burg beſuchet, aber mit ſeinem ſchwiegervater Aegidio/Grafenvon Kel:

müntz/ ſo zerfallen/daß er ihn durch einen beſtellten ſchreiber tödten ließ/

weswegen ihm auch der proceßgemachet worden. Die betrübtewitt:

we ſchenckte hierauf das ſchloß Seflingen ſamt allen darzu gehörigen

gütern und dörffern der nahe angelegenenmonnencapelle S. Eliſabeth/in

welcher ſie als äbtißin an. 1281 geſtorben; gleichwie ihr zweyter ſohn

Hartmannus Biſchoff zuAugſpurg/allwo er ſich durch erbauung vieler

ſpitäler beliebt gemacht und durch ſeinen tod/ ſo an. 1286 erfolget/ ſei

nemganzen gräflichem hauſe einende gemacht. In der grafſchafft Dil

lingenund Witislingen ſetzte er ſein bißthum zum erben ein/Ä
aber iſt an die Hertzoge von Bayern gekommen. Regina chronicor. 1.7;

Wittichind. annal. l. 3; Sigebert.gembl.ada. 893; Trithem.de viris i

luſtr. ord. S. Benedičtil. 3 p.497.; Hoſinian.orig. monachat. f. 206;

Münfer. cosmogr.; Bruſch. monaſt. Germ.; Luce uralter Grafen-ſaal

Pag: 93'.

Dimitronicius/ (Baſilius) Generalderarmee des Groß- Her

zogs von Moſcau. Alser einige artillerie bedienten übeltractiret hat

te, entſchloſſen ſich dieſe/durch die flucht ſich davonloßzu machen / wurº

den aber an den litthauiſchen gräntzen aufgehalten und vor den Groß

Hertzog geführet. Damit ſie nun ihr leben erretten möchten/gaben#

vor./daß Baſilius entſchloſſen wäre/ſich in dienſte des Königes von Po

len zu begeben und ſie dieſerwegen nach Litthauengeſchicket hätte. Der

Groß Hertzog ließ den Generalalſobaldzu ſich kommen und befahl/daß

man ihn aneine blindeſtute / die an einen wagen angeſpannet / binden

ſolte und welche manindenfuß jagte. Als dieſer unglückliche Gene

ral nun andemrande war/ſagte der Groß-Herzog mit lauter ſtimme/

daßweiler vorgehabt, ſich zudem König von Pohlen zu begeben/er mit

dieſer equippage zu ihm gehen ſolte/muſte er alſo ſein leben elendiglich

endigen. Alexand. Guagnin.

Dina/einetochter des Jacobs und der Lea / war gebohren.A.M.

2289. Nachdem Jacobaus Meſopotamien ſich in das land Canaan

begeben und zu Salem ſich niedergelaſſen/gieng Dina heraus die töch

terdeslandes zu beſehen, da Sichem/Hemorsſohn/der des lanses Herr

war/ſich in ſie verliebete/und ſie ſchwächete ſie aber hernachmalshey

Äthenwolte. Welches aber ihre brüder nicht zugeben wolten, es wäre

denn/daß Sichem mit denſeinigen ſich beſchnitte. Am dritten tage a

bernahmen die 2ſöhne Jacobs und Leviihre ſchwerdter/ und erwürge
teninderſtadt alles/was männlich war und nahmen ihre ſchweſter Di

nam aus dem hauſeSichems/und giengen davon. Daraufkamen die an

dernſöhne Jacobs/und plünderten die ſtadt. Geneſs z9 Y.2. 343

ºſºph.i.antiq. c19; s, Auguſtin. queſt. 193in Geneſ; Torniel A.M.

289 n.3. 2304 n.1. 2.3; Salianus ; Spondan“; Sº

Dinamius / ein patricius, Gouverneur von Marſeille/ vor den
König Güntram/lebetezu ende des 6tenſeculi. Er hatte einigeverdrüß

lichkeiten mit Theodoro dem Biſchoffe dieſer ſtadt. Er ſchrieb das leben

jabtsbey Siſtaron und hernachmals Biſchoffs in dieſerſtadt/
wie einige dafürhalten. Aufbegehren Orbici/Biſchoffs von Rietz/ver

fertigte er auch das leben S. Marimi eines von ſeinen vorfahren, Er

ſtifftete einmönchskloſter zu Marſeille/ und der Pabſt Gregorius M.

ſchriebzunöftern an ihn. Gregor. 1.2 ep. 33, 1.6ep. 12 &cº Greger

jon. 6hiſt. c. 11; Surius addiem 27 novembr. 5 Barrºſº chron. Ly

rin. p.II. n. 12o; Baron. in annal.; Barthius adverſ. l. 59 c. 123 Columbi

de Epiſcopor. ſiſtar. 1. 1 n. 1 ; Bouche hiſtoire de Provence l. 5 c. 4

§ 3 &4

Dinant/lat. Dinandium oder Dinandum,eine ſtadtin Niederland

imbiſchoffthum Lüttich liegt an der Maaſe zwiſchen Charlemont und

Ramur. Siehat ein citadel auf einem felſen/ welcher faſt auf allen

ſeiten ganz abgeſchnitten iſt. Weil in der nähe es vieleiſen und kupf

ferbergwercke ingleichen ſchwarzen marmel und andere ſteinbrüche

gebet haben die innwohner durch den handel damit ſich wohl berei

hert. Allein die kriege haben ſie verſchiedene mal in groß elend ge:

-

bracht. An 1466 da ſie in einem beſſern zuſtande alsitzo war iſt ſie

von HerzogCarln von Burgund belagert / erobert und gänzlich zerſtö

ret auchüber8oo gefangene in der Maas erſäuffet worden. Desgle

chen wurde ſie an. 1554 durch die Franzoſen garübeltractiret/alv ſie ſel

bige erobert/ und das citadellraſiret. Der käyſerliche General Graf

von Souches machte ſich davonmeiſter an. 1674; die Franzoſen aber

nahmen ſie im folgenden jahre wiederum ein. In dem niemägſchnfrie

den wurde geſchloſſen, wenn ſie es wieder abträten/daß ihnen die Spa

nier dafür Charlemont einräumen ſolten; wenn aber die SpanierChar

lemont behalten wolten / ſolten ſie bey dem Biſchoff vonLüttich zu we

gebringen/daß ihnen Dinant cediret würde. Dieſe ceſſion aber fun

ten ſie niemaln erhalten; daher ließſich Franckreich Charlemont geben/

und behielt auch Dinant bis auf dem rißwyckiſchen frieden / da es der

Biſchoff vonLüttich wieder bekommen. Ludos. Guicciard deſcr. Belg. ;

Thuan.hiſt. l. 1; ; Comineusl. 2 c. 1; Io. Ang. Werdenhagen P. IV re

rump. hanſeat. c. 17; inſtrument. pacis neomag. artic. 13; Walckeniers

verwirrtes Europa ; Bayle.

Dinant eine ſtadtin Franckreich in Bretagne. Sie hat den titul

der grafſchafft/ welchen die jüngſten Prinzen der Herzoge von Breta

gne führeten. Sie lieget an dem fuſſe Rance/ 4 oder 5 meilen von S

Malo/und war ſonſt ſehr wohl befeſtiget. Bertrand d'Argontre hiſt

de Bretagne.

Dinarchus / ein redner war einſohn des Soſtrati aus Attica/

oder wie andere wollen/von Corinthus. Er kam nach Athen zu der zeit/

daAlexander M. in Aſien gieng/ undwurde einzuhörer des Theophraſti.

Unterdeſſen/weiln damals die ſtadt keine redner hatte/verdienete er ſich

großgeld mit verfertigung der reden. Als er aber angeklaget wurde/

daß er geſchencke von den feinden der republic angenommen / und ſich

fürchtete, daß ermöchte überführet werden entflohe er nachhalcis/

von dannen er nicht eher als etwan 15jahr hernach zurück berufen wur

de. Plutarchus ſagt/daßzu ſeinerzeit 64 orationes von ihm vorhan

dengeweſen/ und Photius verſichert/daß er ſelbige geleſen; allein vor

ietzo ſind nichtmehr als3 darvonvorhanden. Dionyſius halicarnaſſeus

nennet dieſenredner den wilden Demoſthenem. Es ſind auchnochohne

dieſen3 andere ſcribenten dieſes namensgeweſen. Der erſte hat die fa

beln von Candiacolligiret; der andere war von Delos; und der dritte

hat über die bücher des Homeri geſchrieben. Demas oder Demetrius

hat einen tractat von den 4 Dinarchis verfertiget. Plutarcbus in vita X

rhetorum; Photius cod. 267; Am. Marcel. l.3o hiſtor.; Diony/ in Di

narch.; Io. Meurſ bibl. Attic.

Dinckelſpühl oder Dinggelſpfºhl/lat. Dinckelſpula, eine alte

freye reichsſtadt in Schwabenan der Wernitz/nicht weit von Nördlin

gen/ und wird die landſchafft hierum vonetlichen Virngrund von an

dern Fichtengrund genennet. Denurſprung und namen hat dieſe ſtadt

voneinem hofe/der Dingelhof genannt/welchenderbauer, der daſelbſt

gewohnet den von Würzburg zum öftern durchreiſenden mönchen ge

ſchencket, welche daſelbſt einkloſtergebauet/worbey hernach eine ſtadt

entſtanden/welchevon dem worte dinckelund den 3 büheln/ worauf ſie

ſtehet/ Dinckelsbühl genannt worden. Umdas jahr 928bey derregie

rung Käyſers Heinrici I, als man wegen der öftern einfälle der Ungarn

und Wenden in Teutſchland ſtädte gebauet/ iſt auch dieſes oppidum vil

lieum mit einfachen mauern umfaßt zu werden angefangen worden/wel

ches hernachmals umsjahr II26 mit doppelten mauern/wällen/grä

ben und 24 haupt-thürmen befeſtiget worden/und iſt ſie nebſt der ſtadt

Halle der Schwaben vormauer wider die Francken / gleichwie Roten

burg der Francken gegen die Schwaben geweſen. An 1351 wurde die

ſeſtadt anLudovicum und Friedericum/Grafen zu Oettingen und Land

grafen in Elſaß verſetzet / die ſich aber hernachmals ſelbſt wiederum ge

löſet hat. An. 1387 iſt zwiſchen dem rath und der gemeine allhier eine

empörung entſtanden. Nachgehendshat esauchwegen der evangeli

ſchenreligioneinige ſtreitigkeit gegeben, welche aber an. 157o durch Ge

orgen Ludwig von Seinshein völlig beygeleget worden, In dem

ſchmalkaldiſchen wie auchindem30jährigen kriege hat dieſeſtadt unter:

ſchiedenes erlitten. Dieſe ſtadt liegt an einem fruchtbaren orte/machet

verſchiedene manufacturen/ und iſt ſonderlich die hauptkirchezu S. Ge

orgen eintreffliches gebäue. Munſer in cosmograph 5 Crfes in ann,

Suev.; Reufer. de vrbib. imperial.; Dreſſer.de urbib. German.; Trº/

Lept- devita & rebus geſtis G. Ludovicia Seinsheim; Georg Bernh. Abe

lin beſchreibung dieſer ſtadt; Limnews de jure Publico 1.7 c. 14; Zeiler

topogr. Sueviae,

Dindlochus / von Syracus oder wie andere ſagen/ von Agri,

gent/lebte um die 72ſte olymp.A.R. 262. Er war ein comödienſchrei,

ber/und verfertigte 15ſtücke welche ihn in anſehen brachten. Einige

verſichern, daß er ein ſohn des Epicharmi geweſen; andere aber halten

ihnfür deſſelbendiſcipul/undnoch andere für ſeinen wiederſacher/ wie

AElianus will 1.6 de animal. c. 51; Swidas.

Dingelfingen eine feine ſtadtin unter Bayern im regenſpurger

biſchoffthum halb an der Iſer / und halb auf einer höhe in dem lands

huter rentamte. Hertzog Otto IV in Bayern/der an. 1253 geſtorben/

hat dieſe ſtadt ſo durch alterin abnehmen gekommen in den letzten jah

ren ſeiner regierung wiederum aufgeholffen. Nach dem tede Herzog

Vdilonis von Bayern/welcher in das jahr 765 geſetzet wird / ſind die

Biſchöffe/äbte und landes-Herren in nieder. Bayern allhier zuſammen

kommen haben ihr landrecht verbeſſert undihremneuen Herzog Taßi

jehalten welches an 772 geſchehen. An 932 iſt unter Herzog

Arnulpho allhier eine biſchöfliche zuſammenkunft angeſtellet worden.

Zuzeiten des baſeliſchen concili belagerte Herzog Heinrich von Lands

hut dieſe ſtadt, welche Herzog Ludwigen von Ingolſtadt gehörete/Ä
eroberte
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eroberte ſie auch Io. Asent. annal. Bojor.; Wigºlei Hund p.461 ſeq;

Bruner. annal, Bojor. ; IacGretſerus de epiſcop. eichſtad. p.424; Zeiler

topogr. Bavar. ; Ertels bayr.atlas.

Dingle/eineſtadt in Irrlandindergrafſchafft Kerry in Momonia.

Sie lieget an dem meer mit einem gutenhaven. Es hat auch hiervon der

meerbuſenvon Dingle dennamen.

Dinocrat18/ war ein berühmter baumeiſter aus Macedonien/

welcher/als er gerne mit Alexandro M. bekannt ſeynwolte/ſich/wie Her

cules/in eine löwenhaut einkleidete/und alſo vor Alexandro erſchien/

welcher ihn ſo dann gleichfragete: wer er wäre ? hierauf gab er zur

antwort/ daß er derbaumeiſter Dinocratus wäre/ und ſich deswegen

zu ihm verfüget hätte damiterihm anzeigen möchte/daß erwillens wä

re/denberg Athos alſozuzurichten, daß er wie ein menſch ausſehe / wel

cher in der lincken handeine groſſeſtadt/und in der rechten einenbecher

hielte/ um das waſſer aller flüſſe / ſo aus dem berge lieffen/ darein zu

faſſen/ und es in die ſee zu gieſſen. Allein/Alexander wolte ihm ſolches

nicht geſtatten/ ſondern nahm ihn mit ſich in Egypten/ und ließ daſelbſt

durch ihn die ſtadt Alexandriaerbauen. Plinius meldet/daß er den tem

pel der Dianä zu Epheſo/welcher vom Heroſtroto verbrannt worden/

vollendsausgebauethabe/ und hernach vom Könige Ptolemäo Phila

delpho in Egypten beordert worden ſey/ſeiner gemahlin Arſinoezuehren

einen tempel aufzurichten/ welches aber des Königes tod verhindert

habe. Plin. l. 34; Vitrußius 1.2 in praef.

Dinon/ein vater des Clytarchiwar ein berühmter ſcribent/ wel

cherzu den zeiten Alexandri M. lebete/ undeine hiſtoriam von Perſien

geſchrieben. Die alten citiren ihnzum öftern. Diog. Lartius in prooc

mio & Protagora; Atheneusl. 2; Plutarch in Alexandro M.; AElian. l.

17hiſt. animal. cio & hiſt. var. l.7 c 1; Plin. l.io c.49.

Dinoſtratus/ lebetenach dem Pythagora/underfunde die voluta

delumbata. Blancanus chron. mathemat.; Voſſus de mathemat.

Dinterus / (Emundus) war geheimer rath bey4 Herzogen in

Braband/ nemlich Antoniol, ſeinen beyden ſöhnen JohanneIV, und

Philippo I. und endlich Philippo bono. Als ihm dashofleben zu miß

fallen anfieng/wurde er domherrzu Löven. Erhat eine hiſtorie von den

Herzogen in Brabant, desgleichen eine kurzeÄ von den Herzo

gen zu Burgund und Brabant verfertiget. Erſtarb an. 1448 zu Brüſ

ſel/allwo er auch begraben liegt. Simler. & Voſus de hiſtor. lat. l.; c.5

p.553; Valer. Andr.bibl. Belg.

Dinus/bürtigvon Mugello/einem flecken in Toſcanien/war einer

der berühmteſten rechtsgelehrten zu ſeinerzeit. Er ſchrieb einen com

mentarium über das 6buch der decretalium, machte eine collection der

conciliorum, und gab auchnochviele andere zu der geiſt - und weltlichen

rechts gelahrheit gehörige werckeheraus. Er war profeſſor zu Bono

nien/und ſagetman/ daß er an. I303 von verdrußgeſtorben/weiler nicht

Cardinalworden / wie er ſichs wegen ſeiner meriten eingebildet. Trit

hem. de ſcriptor. eccleſ; Bellarmin.; Simlerus; Leand. Alberti de

ſcript. Ital.

Dinus de Garbo/ein florentiniſchermedicus/lebtezu ende des

13den oder anfang des 14denſeculi. Er war ein ſohn des berühmten

chirurgi/ namens Brun. Wieergroſſeluſt zu den ſtudiis hatte ſohat

er auch die früchte davon hinterlaſſen durch ſeine commentarios über den

Hippocratem/Galenum und Avicennam. Er ſcheinet derjenige zu ſeyn/

deſſen Petrarcha gedencket l. 2 viror, illuſtr. c. 3 de facet. & 4 deiron.

Volaterran. anthrop.; Trithemius; Geſñerus; Leand. Alberti.

Di0; ſ, Diu.

Di0 Caßius/mit dem zunamen Coccejus und Coccejanus, von

Nicäa aus Bithymien gebürtig/lebete im 3tenſeculo. Seinvater A

pronianus warbürgermeiſter/Gouverneur vonDalmatien/und hernach

proconſul in Cilicien geweſen. Er ſelbſt nachdem er bereits andere be

dienten gehabt, war dreymahlbürgermeiſter mitdem Käyſer Alexandro

Mammaco an.229. Ercommandirte in Africa/und hatte das gouver

nement über Pannonien. Nachgehends verfertigte er eine römiſche hi

ſtorie in 8obüchern/und brachte damit 22jahrzu. Die erſten 34bücher

ſind verlohren worden/ bis auf etliche wenige fragmenta; die folgen

den 2o ſind nochganz vollkommen verhanden; von den letzten 2o aber

hat mannurnoch ein compendium übrig/ſovon Xiphilinozuſammenge

zogen worden. Es fieng ſich aber ſeine hiſtorie von Aenäaan/undgieng

bis auf Alexandrum Severum. Man urtheilet von ihm / daß er ſich

darinnenpartheyiſch vor Julium Cäſarem wider Pompejum/ für Anto

nium wider Ciceronem bezeiget/und Senecam übeltractiret habe. Es

werden ihm auchnoch andere werckezugeſchrieben/als von dem Suidas

das lebendes philoſophi Arriani / von den thaten Trajani und etliche

reiſebeſchreibungen. Raph. Volaterranusleget ihm 3 bücher unter

dem titul princeps, und etliche moraliſchetractate bey. Dio begab ſich

endlich um das ende ſeines lebensnach Nicäa. Photius bibl. cod. 71;

Suida-; Volaterran. anthrop. l.15; Geſſer. ; Voſus de hiſtor.graec. l. 2

c. 14; La Mothe le Vayer. jugem des hiſt. c. io; Vignierbibl. hiſtorAC.

230; Hanckius deroman. rer. ſcriptor. P. I & II c. 2o.

Di0 Chryſoſtomus/einredner und philoſophus war ein ſohn

des Paſicratis aus der ſtadt Pruſiain Bithynien. Seine beredtſamkeit

brachte ihm den zunamen Chryſoſtomizu wege. Der Käyſer Adrianus

hielt ſo viel auf ihn/daß er ihn zum öſtern mit in ſeine ſänffte ſitzen ließ/

ſich mit ihm zu unterreden. Er affectirte eine ſo groſſe ſtrengigkeit/daß

ervielmals ſich öffentlich mit einer löwen-haut bekleidetſehen ließ. Er

ſchrieb24orationes, welchenoch von ihmvorhanden; desgleichen wer

den ihm auch einige andere wercke zugeleget. Symeſſus in Dione; Suida;

Photius cod, 229; Volaterran. anthropol. l. §

Diocles einhiſtoricus/war der erſte unter den Griechen/welcher

von dem urſprung der ſtadt Rom geſchrieben. Plutarchus gedencket

ſeiner in dem leben Romuli. Es warauch noch ein Diocles von Elea/

ein muſicus; ein comödienſchreiber von Athen; einer zugenamt Ea

ryſtus welchen Pliniuszum öftern anführet; man weiß aber nicht/zu

welcherzeitergelebet und andere mehr. suida-; Voſſus de hiſtor.graes.

1.3 p. 355,356. de mathemat. c. 33 § 4 c.52. § 4 c. 54. § 19. de Poétis

graec. cap. 6 ; Iob. Meurſt bibl. attica; Fabriti biblioth.graec.

Pag 489.779.

Diocletianus / ein römiſcher Käyſer / war von Dioclea aus

Dalmatien gebürtig/und wurde von Annullino/einem rathsherrn/frey

gelaſſen. Man ſaget/daß/alser durch Gallien gegangen/eine wahrſa

gerin ihm propheceyet habe/daßer Käyſer werden würde, wenn er ein

wildſchwein umgebracht hätte. Nach dieſer zeit hielte er gemeiniglich

ſchweine jagten; alleiner verſtund die propheceyung nicht recht, denn

er kam nicht eher zur käyſerlichen krone/als bis er Aprum/ des Nume

riant ſchwiegervater/ hingerichtet hatte / deſſennamen im lateiniſchen

ein wildſchwein heißt. Die wahrſcheinlichſte meynung iſt, daß er an.

284mag Käyſer worden ſeyn. Nachgehends nahm er zu ſeinem colle

gen in der regierung an Maximianum / Conſtantinum Chlorum und

Galerium Armentarium/ gab ſeine tochter dieſem letztern / und Dheo

doram/des Maximianiſchwiegertochter/Chlorozurehe. Alſobrachte

er durch ſeine klugheit alle rebellen wiederum zum gehorſam / und das

reich in ruhe. Darauf giengerin Egypten/ und ob er ſchon die regie

rung gethelet hatte / ſoehrete ihn doch Maximianus als ſeinen Herrn/

die andern zwey aber als ihrem vater. Seine eitelkeit und thorheit

war ſo groß, daßer als ein Gott angebetet zu werden verlangete und ſei

nen unterthanenbefahl/ihm die zähen ſeiner füſſe zu küſſen. Die Chris

ſtenhaſſeteer ſo hefftig/ daß er die allergreulichſte verfolgung wider ſie

anfeng. Allein/ie mehr er ſie verfolgete/ie mehr vermehreten ſie ſich/

welcher wachsthum der Chriſtenheit/nebſt ſeinem alter und ſiechenleibe

verurſacheten, daßer zu Nicomedia von der käyſerlichen regierung ab

danckete; Maximianus that dergleichen zu Mayland an. 304. Hier

aufbegab ſich Diocletianus nach Salone in Dalmatien/allwo ihm das

land leben ſo angenehm und vergnüglich war, daß/ als er von einigen

erſucht wurde die regierung wieder auf ſich zunehmen/ er zur antwort

gab: wolte GOtt/daßihrmeinen kohl ſehen möchtet, den ich zu Salone

epflantzet habe / ihr würdet mich nicht mit dergleichen antrag beunru

# Jedoch melden andereſcribenten/daß er ſolches thunmüſſen und

ſich mit ganzer gewaltbemühet habe wiederum auf den thron zugelan

Ä Endlich ſtarb er an dieſem einſamenorte/und kränckte ſich ſonder

ich über das zunehmenderkirche Chriſti. Ubrigens iſt zu mercken/ daß

er nach beſtätigung des käyſerlichen throns die alte jahr rechnung verän

derte/und dargegen verordnete/ daßman die jahre nicht mehr nach den

bürgermeiſtern/ſondern von ſeiner regierung anrechnen ſolte / welches

Aera oder epohadiocletiana genennetwird nachwelcher die kirchen

ſcribenten durch viele ſecula bis auf des Käyſers Juſtiniani regierung ih

rezeitrechnung eingerichtet haben. Euſeb. 1.8; Niceph. 1. 6.7; Vopſ.

in Caro & Carrino; Caſodor. in faſtis; Egagr. 1.3 ſeq.; Procop. 1.7;

Ammianus Marcel ; Aurel Viétor; Theodoret. ; Petaßius l. II de doctr.

temp. c.29.3o. 33; Baronius A. C. 284, 307 ſeq.; Muler. in tab. Fric.

P.494; Chrfman.de conn. ann. p.422.430; Kepler. in tabul.Rudolph.

p. 39 & 43 ; Crucius de aera diocl.; Langiu de chriſt. l. 1 c. 1; Godeau

hiſt. eccleſ. l. 3 & 4; Cafeteau hiſt. Rom. 1. 2o.

Didcrus (Raymundus) prediger und kanonicus, wie man ſagt,

der kirche unſer lieben frauen zu Paris. Er ſtarb an. 1084 mit dem

ruhme eines heiligen lebens. Man erzählet/daß/alser hätte ſollen be

graben werden und in dem chore dieſer kirchen geſtanden/er den kopff

aus dem ſarge gehoben/und geſaget: juſto Dei judicio accuſatus ſum,

worauf die umſtehenden davongegangen/und die ſeelmeſſe aufgehoben/

des anderntages aber wiederum angefangen/ da er aber ſich ebenfalls

aufgerichtet, ſagende: juſto Dei judicio judicatus ſum, und am dritten

tage bey eben dieſen umſtänden habe er geruffen: juſto Dei judicio con

demnausſum. Welches dem Brunoni ſollgelegenheit gegeben haben

die welt zu verlaſſen undden Carthäuſer orden zu ſtiften, welches aber

von einigen anders erzählet von andern gar widerleget wird. Io.la.

nojus de vera cauſa ſeceſſus S. Brunonis; lo. Columbidiſſert. de Carthu

ſianorum init. &c. ſ. Bruno.

- Diodati /(Johannes)ein berühmterprediger zu Genf welcher die

bibel in italiäniſcher ſprache überſetzte und ſie an. 1607 mit einigen an

merckungen heraus gab. In dieſemwercke befliſſe er ſich vornemlich

alles mit deutlichen worten auszudrücken, und die im grund-texte vor,

kommendezweydeutigkeiten zu vermeiden. Desgleichen überſetzete er

auch die bibelns franzöſiſche/und verfertigte auch die erſte franzöſiſche

überſetzung der hiſtorie vom tridentiniſchen concilio/ ſo von Fr. Paulo

geſchrieben worden. R. Simon hiſt. crit. du V. T.

Diodorºs Chronus, ein ſohn Amenii war ein philoſophus u

ſchüler des Apollonii Chroni. Erwar ein groſſerÄÄÄ

betmandaß er derjenige ſey/der eine gewiſſe art zu argumentiren erfun

den welche ſehr verworren iſt. Als er an dem hofe des Königs Ptole.

mä Soteris war/proponirte ihn Stilpo etliche fragen aus der ogie,

auf welche er aber alſobald nicht antworten kunte. Daheroder König/

welcher dabey zugegen war ſich über ihn mocquirte und ihn chronuj,

das iſt eineutummenkerlnennete. Welches ihn ſo beſtürzt machte daſ

als er von dem Königeweggienge/ereinen tractat ſchriebe von dem, was

man ihn gefraget/ undhernach vorverdruß ſtarb. Diog. Laert. l. 2;

P/in. 1.7 c. 53.

Diodorus/zugenannt Periegetes, weil er eine beſchreibung vºr

r
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bererden und etliche andere tractate verfertiget. Plutarck. in Themi

ſtocle, Theſeo & Sirnene.

Diodorus von Antiochien/prieſterbey dieſerkirchen undhernach

Biſchoff zu Tarſus/der hauptſtadt in Cilicien/lebete in dem4ten ſeculo.

Er wurdenach ſeinem todeangeklaget/daß er einervon den lehrmeiſtern

des ketzers Neſtorii geweſen. Cyrillus nennet ihn in ſeinen briefen an

Joh. Antiochenum und Acaſium Melitenum einen feind der ehre Chris

ſti; hingegen vertheidigen ihn einige von ſeinen diſcipuln/als Athanaſiº

us/Baſiliusund Chryſoſtomus. Doch demſey wie ihm wolle / ſo hat

man doch in ſeinen ſchrifften nach ſeinem tode verſchiedene irrthümer

angemercket. Erhat aber folgende verfertiget: re reg: rº: zvseases,

ſive adverſus Apollinariſtas; interpretationes in totum vetus teſtamen

tum; de diſcrimine contemplationis & allegoriae; chronicon in evan

gelia IV, in aéta apoſtolorum, in epiſtolam S. Iohannis; quod unus

Deus ſit in Trinitate; contra Melchiſedecitas; contra Iudaeos; de re

ſurrectionemertuorum; de anima ; contra diverſas de anima ſeétas;

ad Gratianum capita; varia de Spirituſ argumenta ; contra aſtrono

mos, aſtrologos & fatum; Hebedieſſumercketan/ daß auch einige von

ihm inſyriſcher ſprache nochvorhanden/als: liber politicorum; liber

deſtructionis aſtrologorum; adverſus Lunomianos; adverſus Conten

tioſum; Iudaeos; Manichaeos; Apollinarium ; expoſitio in partem

Matthaei. Theodoret. hiſt. l.4 c. 23 ſeq.; Socrates l. 6 c.3; Sozomemus

1.8 c.2; Baron. A. C.370.392.428.435; Photius bibl. c.18.85. 102. 223;

Hebedieſ catal.libr. chald. c.26 p. 2o; Caße in hiſt. litterar. ſec. Arian.

Pag. 152.

Diodorus Siculus/war gebohren in Sicilien an einem orte

Agyrium/und anitzo/wie Cluverius dafür hält/San Filippo d'Agirone

enannt. Er lebete zu JuliiCäſaris und Auguſtizeiten/und brachte zu

om 3o jahr zu mitverfertigung ſeinerbibliothecae hiſtoicae in 4obü

chern, wovon nur noch 15 übrig ſind. Und damit er den fehlern vieler

andern ſcribenten entgehen möchte/die ſie oftdadurch begangen / da ſie

viele dinge nur auf andern glauben geſchrieben/reiſete er in verſchiedene

europäiſche und aſiatiſche provinzen. Plinius meldet/ daß er der

erſte unter den Griechen geweſen/ welcher ſich von beſchreibung unnü

tzer dinge enthalten. | Photius lobet ſeinen ſtylum, daß er ſehr deutlich/

und recht hiſtoriſch ſey. Poggtus Florentinus hat ihn auf befehl des

Pabſtes Nicolai V ins lateiniſche überſetzet. Photius cod.7o; Gefie

rus; Voſſus de hiſtor.graec. l.2 c. 2; la Mothe le Vayer jugem. des hi

ſtor.graec. -

Diogenes von Apollonia war ein philoſophus welcher in der

7oſtenolymp.lebete/und dafür hielte/daß die lufft einelement ſey/daß

mehr als eine welt/ und das vacuum unendlich wäre; daß die lufft

wenn ſie dünne und dichte gemacht worden / neue welten hervor

brächte; daß nichts aus nichts werden/und in nichts verkehret wer

den könte; daßdie erde in der mittenrundſey/und ihre beſtändigkeit von

derhitze/womit ſie umgeben/ihre dicke und dichtigkeit aber von der kälte

habe. Diogenes Laert.; Clemens Alex.; Suida; 6c.

Diogenes ein philoſophus cynicus, welcher A. R. 341 zu Synope

gebohren worden. Nachdem er aus ſeinem vaterlande verjaget wor

den/machte er die ſecte der Cynicorum ſo berühmt/daß/ ungeacht An

tiſthenesſein lehrmeiſter/deroſelben ſtiffter war/man nichtsÄ
ger Diogenem für der Cynicorum haupthielte. Er erwählte ſich eine

freywillige armuth/ und hielte ſich in einem faſſe auf. Als Alexander

M. zu Corinthowar/ wolte er ihn gerne ſehen/gieng dahero zu ihm hin/

und verlangte/daß er etwas von ihm bitten möchte/ es möchte ſeyn/

wases wolte. Allein/Diogenes begehrte nichts mehr von ihm/ als

nur/daßerihm aus der ſonne gehen möchte/ damitihnÄ beſcheinen

könte. Worauf Alexander ſagte: daß er ſich wünſchte DiogenesÄ
ſeyn/wofern er nicht Alexander wäre. Wervon ſeiner hiſtorie und klu

gen reden etwas ausführliches zu wiſſen begehret/kan Diogenem Laer

tium nachſchlagen/lib. 6. Einige berichten/daß er an der überlauffen

bengalle andere aber, daß er an einem hundesbiſſe geſtorben ſey und

noch andere/ daß er ſich ſelbſt durch anhaltung des athems/ getödtet

habe. Hierinnen aber kommen ſie alle überein, daß er 2ojahr alt wor

denſey und A.R.431 dieſes zeitliche verlaſſen habe. ErÄvielſchriff

tenverfertiget/welche aber alle verlohren worden. Erhatte nichts mehr

in ſeinem vrmögen/ als einen ſack einen ſtecken und hölzernenbecher/

welchen letzterner zerbrach und wegſchmiſſe/als er einen knaben ausder

hohlenhandtrincken ſahe. Seine reden waren überaus nachſinnlich.

Einsmalskameramhellenmittage auf öffentlichem marckt/ der voller

leutewar / mit einer laterne in der hand/und als man ihngefraget/ was

erſuchte/ antwortete er: einen tugendhafften menſchen. Er ver

lachte die grammaticos, welche des Ulyßis irrthümer unterſuchten/um

ihre eigene aber ſich nichts bekümmerten: die muſicos, welche die zeit mit

ſtimmung ihrer inſtrumenten zubrächten die ſie dazu anwenden ſolten/

daß ſie ihre affecten in eine gute harmonie brächten; und die redner/wel

che ſich zwar der wohl redenheit aber nicht löblicher und tugendhaffter

Ä befliſſen. Als Plato einen menſchen dergeſtalt beſchrieben/daß

erſey animal bipes implume brachte er einſtens einen hahn dem die fe

dern ausgerupffet in dieſchule / ſchmiß ihn vor ſeinen ſchülern nieder/

und ſagte/daß dieſes ein platoniſcher menſch wäre. a ſicheinſtens

ein weiban einem ölbaumgehangenhatte/und er dieſesgewahr wurde/

racher: das wäre gut/wenn alle bäurne ſolche früchte trügen.

ls ihm iemand vorrückte/ daß er in ſeiner jugendliederlich geweſen/

antwortete er: das kommt daher/weil ich dasjenige war/was du

biſt/dn aber wirft nimmer dasjenige werden, was ich bin. Als

er vor einen ſclaven verkaufft wurde, rief er mit lauter ſtimme : wer

will einen Herrn kauffen und zu demjenigen nun/ der ihn kauffte/
• .

ſagte er: du muſt bereit ſeyn/mir zn gehorchen/ gleichwie groſſe

Herren ihrenärtzten, Diogen. Laert in ipſus vital.6; Plutarch. in

vita Alexandri M.; Valer. Max. 1.4 c. 3 ex. 19; Iußenal.ſat. 14; la Mo

thele Vayer de la vertu des Payens, &c.

Diogenes / Babylonicuszugenannt, weil er von Seleucia/ohn

weit Babylon gelegen/bürtig war der ſtoiſchen ſecte zugethan und

ein diſcipuldes Chryſippi. Erhat verſchiedene ſchriften verfertiget/

als dedivinatione; nobilitate; legibus; Minerva; in welchem letztern

er natürlicherweiſe erkläret/was von der geburt dieſer göttin vorgeges

ben wird. Er brachte ſich durch ſeine gelehrſamkeit in groſſerenommee,

daheroihm die Athenienſer nebſt dem Carneade/ dem haupte der Aca

demicorum, und Critolao/dem vornehmuſten unter den Peripateticis, in

wichtigen angelegenheiten nach Rom abſchickten. So gelehrter aber

war/ ſo beſcheiden war er auch dabey/ſo daß da ihm einsmals ein fres

cher jüngling ins angeſichteſpeyete er nicht die geringſteempfindung

darüber verſpüren ließ. Endlich ſtarb er in dem 88ſten jahre ſeines

alters. Diogen. Laert. l.6; Strabol. 16; Lucian. in Macrob.; Cicerode

divination. l.i circa init.de ſenectute c.7, denaturadeor. l.1, de offic.

l.3 c.12 & 23;'Athen. l.4 c.19, 1.12 c.6; Senecade iral.3c.38; Bayle.

Diogenes von Cyzicus oder Diogenianus, ein grammaticus, vers

fertigte 7bücher von den inſuln in ſeinem vaterlande. Stephanus

byzantinus führet ihn zum öfterman/und Voßius hält dafür, daß er es

ben derjenige Diogenes oder Diogenetes geweſen, deſſen Suidas ge

dencket/welcher ein buch.de inſtitutis Cyzici, als ſeines vaterlandes/

geſchrieben. Voſus de hiſt.graec. l.2 c.13p.221 & 1.3p.356.

Diogenes Laërtius/ein griechiſcher geſchichtſchreiber lebte

wie man dafür hält/zu den zeiten Antonini Philoſophi / und Alexan:

dri Severi. Einige glauben/ daß er den zunamen Laertius von der

kleinen ſtadt in Cilicien Laerta bekommen; andere aber meynen/ daß

es wahrſcheinlicher/daß Laertius ſein rechter name geweſen. Er ſoll

ſeine 6bücher/ de vitis philoſophorum, vor eine frauensperſonÄ
ſchrieben haben, die man für die Arriam hält/ welche von den Käy“

ſern geliebet worden und deren Galenus gedencket in ſeinem tractat

de theriaca. Es verfertigte auch Diogeneseinbuch von epigramma

tibus, und zweifelt man nicht/daß er der epicuriſchen ſectezugethange

weſen/welches man aus vielen orten ſeines werckes de vitis philoſo

phorum erweiſen kan. Phottusgedencket eines Sopatri/welcher viel

aus dieſem auctore genommen. Unter den editionibus iſt die vollkom

menſte/ſo M.Meibomius herausgegeben. Pbot. in biblioth. cod. 161;

Ludoß. Vßes de trad. diſcipl. 1.5 ; Voſus de hiſtoricis graecisl. 2 c.

13&c.

Diogenianus von Heraclea ein berühmtergrammaticus un

ter dem Käyſer Hadriano/ſchrieb einentractat von den flüſſen / ſeen

und bergen/und machte eine tabelle/ welche die ſtädte der welt in ſich

begriff. Heſychius verſichert/ daß er ſehr fleißig und von natürlich

gutem verſtande geweſen. Suidas gedencket ſeiner/ und Andreas

Ä hat die ſprüchwörter dieſes auctoris herausgegeben. Eraſm
prae - A. ag

Diognetus/ ein General der Erythräerin Jonia/ welcher den

Mileſiern wider die einwohner von Naros beyſtund/ und in währen

der belagerung der hauptſtadt dieſer inſul Polycretam gefangen bei

kam/ und hernach heyrathete. Als dieſe ſahe/daß die Mileſier beyei

ner öffentlichengaſterey ſich voll getruncken/nahm ſie ein dünne ſtücks

gen bley/ſchrieb darauf etwas an ihrem bruder/ thates ſodann in ei

nen kuchen/und ſchickte denſelben in die ſtadt. Ä thatendiebes

lägerten einen ausfall/und erwürgeten alle Mileſier/bis aufden eintzis

gen Diognetum / weil er ſich gegen ſein weib in ihrer gefangenſchafft

ſehr freundlicherzeiget hatte. Allein da Polycretain die ſtadthinein

gieng/ſtarb ſie vor freuden. Plutarch.de virtut.mulier.

Diognetus/ einbaumeiſter und ingenieur von Rhodus/leiſtete

ſeinem vaterlande groſſedienſte als ſelbigeſtadt von dem Demetrio

Poliorcete belagert wurde. Epimachushat auf befehl dieſes Könis

ges einen ungeheuer groſſenthurm/den man an die mauren ſchieben

kunte/ verfertiget; allein/Diognetuserfund alſobald ein mittel/denje»

nigenplatz unterwaſſer zu ſetzen / darüber dieſer thurmpaßirenſolte/

welcher alſo nicht kunte gebrauchet werden, wodurch dem Demetrio *

alle hoffnung, ſo erhierauf geſetzet/zuſchanden gemacht wurde / und

er daher die belagerung aufheben muſte/ ob er gleich vorher noch nie

maln vor einer ſtadt abgezogen. Daher die einwohner zu Rhodus

dem Diognetus groſſe ehre erwieſen und eine anſehnliche Penſionga

ben. Vitruß. l. 5.

Diomedes/König von Aetolien/wareinſohn des Tydei. Man

ſaget/daß nach dem Achilles und Ajax er der tapfferſte unter den Gries

chen bey der belagerung Troja geweſen/Ä er mit gutem vor

theil wider den Aenäam und Hectorem gefochten. Er nahm das pal

ladium hinweg undwurde hernach von der Venus nebſt ſeinen gefäre

ten in weiſſe vögel wie ſchwanen verwandelt. Opid. l.13 & 14 metam.

Virgil. aeneid.; Conon.orat.34; Pbotius cod. 186.

Diomedes / König von Thracien, fütterte ſeine pferde mit

menſchenfleiſch. Hercules brachte ihn um/ und war dieſes die 9te

von ſeinen ſiegreichen thaten. Lucretiusl. 5; Auſón. idyll. 19; 06id.

l.9 metamorph. &c.

Dion/ eincapitain von Syracuſa/Sippariniſohn, deſſen ſchwe

ſter Dionyſium Syracuſanum heyrathete. Er war Dionyſii vertraue

ter freund; allein in ſeiner abweſenheit nahm ihm der Dionyſius ſein

weib und gab ſie einem andern/welchesverurſachte/daß Dion denſel:

bigenaus Syracuſa verjagte A. R. 397. Darauferwähleten die uns

I theil. Ooooo danck
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danckbaren einwohner anſtatt ſeiner Heraclidem; allein ſie wurden

bald genöthiget/ihn wiederum zurückzuruffen / und nachdem er ſein

landerlöſet/wurde er von ſeinem freunde Callippo ermordet/A.R.4oo.

Plutarch. in vita Dion.; Diod.fcul. 1.16; Corn. Nep. &c.

Dionc/iſtdername einer von den nymphen, welche des Oceani

und der Thetys tochter geweſen oder wie andere wollender Nereidä/

einertochter des Nerei und der Doris. Diepoeten ſagen/daß Jupiter

in die Dione verliebtgeweſen/ und ſie zu einer mutter der Venus ge:

macht. Oßidius faſtor.l.F.

Dionyſia/wurde die inſul Naxos in dem ägäiſchen meeregenen

net/weil es daſelbſt vielen und gutenwein gab. Es wurde auch Bacs

chus Dionyſius genennet/und die Heydenfeyerten ihm zu ehren ein

feſt/das ſie dionyſia oder bacchanaliahieſſen. Plinius.

Dionyſiopolis iſt der alte name vieler ſtädte / darunter die

vornehmſtewar Nagara oderNyſſus an dem fluſſeIndus/welche Bac

chus/der auch Dionyſiusgenennet wird erbauet. Eine andere ſtadt

dieſes namens war in nieder-Möſien/welche das heutige Varna ſeyn

ſoll. Ferner war auch eine ſtadt in Phrygien/und eine in Africa. Iu

finus; Ptolemeus; Arrianus; Plinius; Stephanus.

DionyſiusAreopagita/eingelehrtermannzu Athen, der von

dieſem orte bürtig war / und an demſelbigen den grundſeiner ſtudien

geleget/die er zu Heliopolis in Egypten continuiret / woſelbſt er die

groſſeſonnenfinſterniß die zu der zeit des leidens Chriſti ſich zugetra

gen/ ſoll angemercket/und geſagt haben: aut Deuspatitur, autcum pa

tiente dolet. Da er zu hauſe kam, wurde er in den Areopagum auf

genommen / daheroer den namen Areopagita bekommen. Da nun

umdasjahr Chriſti 5oder Apoſtel Paulus nach Athen kam / und das

evangelium predigte/bekehrte er ſich zu dem chriſtlichen glauben/ und

wie Dionyſius von Corintho/ auch Suidas, Nicephorus und andere

melden/wurde er zum erſten Biſchoff von Athen verordnet. Letztlich/

nachdem er ein herrlich bekäuntnuß desglaubens abgeleget ſoll er die

märtyrerkrone erlanget haben. Zu welcher zeit aber ſolches geſche

Ä unter dem Trajano/Hadriano oder Domitiano/ iſt unbekannt.

inige wollen vorgeben, daß dieſer Dionyſius Areopagita/ nachdem

Johannes aus ſeinem exilio wieder nach Epheſus gekommen/ dahin

gereiſet ſeye/ von dannen er nach Rom gekommen/und von dem Pabſt

Clemente nach Gallien geſchickt woſelbſter zu Paris das evangelium

geprediget habe und der erſte Biſchoff zu Paris geweſen ſey. Daß

aber ſolches eine fabelſey/haben viele gelehrte ſelbſt erkannt und be

wieſen/als welche dargethan/daß der franzöſiſche Dionyſius und er

ſte Biſchoff zu Paris nicht allein von dem Areopagita unterſchieden

ſey/ſondern daß er auch viel jünger ſey/ und aufs höchſte in das dritte

ſeculum müſſe geſetzet werden. Demſey/wie ihm wolle/ſo hat auch

in dem 4ten ſeculo um dasjahr 362 ein gewiſſerſcribente ſich defun

den/welcher unter dem namen dieſes Dionyſii Areopagität allerhand

ſchrifften verfertiget, die zum theil noch heutiges tagesübrig ſind und

von den liebhabern der theologiae myſticae ſehr hoch geſchätzet werden.

Denn daß ſelbige von dem rechten Dionyſio Areopagitanicht verferti

Ä haben die meiſten unter den gelehrten behauptet/ und Johannes

Dalläus in einem eigenen buche deſcriptis Dionyſi Areopagitae er

wieſen. Wiewohl nichtsdeſtoweniger bis auf den heutigen tag ſich

andere befinden, welche das gegentheil behaupten, daß dieſe ſchriften

von dem wahren DionyſioAreopagita verfertiget. In welcher

meynung nicht allein Emanuel Schelſtraten / Natalis Alexander

und andere ſtehen/ſondern es hat auch an 17o2 Laurentius Cozza zu

Rom vindicias areopagiticas herausgegeben, darinnen er dieſe mey

nung eifrig vertheidiget. Auch iſt in ſelbigemjahre zu Paris eine diſ

ſertation ſur ſaint Denis l'Areopagite herausgekommen darinnen der

autor eben ſolches thut; wie bereits vorhero Petrus Halloixius in

ſeiner apologia, Martinus Delrio in vindiciis areopagiticis, Petrus

Lanſſelius in diſputatione apologetica, Caſpar Corderius in ſeinen

obſervationibusgeneralbusin Dionyſium gethan haben. Diejenigen

aber/ſodafürhalten,daßdieſe ſchrifften erſt im 4tenſeculo verfertiget/

haben wiederum von dem eigentlichen auctore derſelben nicht einerley

meynung. Diemeiſten halten dafür/daßunter dieſem namen Apol

linarius/der Biſchoff zu Laodicea/verborgen ſey. Andere wollen lie

ber ſelbige dem Apollinario dem ältern / desitztgedachten Apollinarii

vater/zuſchreiben. Die ſchrifften aber ſelbſt ſo nochheutiges tages

vorhanden/ſind dieſe: de cocleſti Hierarchia; de divinis nominibus;

de eccleſiaſticahierarchia; demyſtica theologia; epiſtolaead Cajum; e

piſtolae ad Dorotheum, Soſipatrum, Polycarpum, Demophilum,Titum,

Johannem evangeliſtam & Apollophanem. Es haben auch iederzeit

ſich gefunden/welche ſcholia und commentarios über den Dionyſium

geſchrieben/wie bereits Dionyſius Alexandrinus ſollgethan haben/

dem unter den alten Maximusund Pachymeres gefolger ſind. Unter

den vielfältigen editionen/dieman davon hat, iſt ſonderlichzu mercken

die/welche an.1644 zu Paris in 2 voluminibus in fol. heraus gekom

men; bey welcher ſich auch des Johannis Chaumont defenſio Areo

Pagitae befindet. Gregor turonen/ 1.1 c.72; Flodoardus hiſt.l. c.245

Photius cod. 1, Sgebertus Gemélac. in catal.; Bouquet. hiſt. eccleſ. gall.

l. 1 c. 26; Morinus de ſacris eccleſiae ordinibusp. II; Sammarthan. Gall.

chriſt. t. 1 P. 4ooſeq. ; Launojus libro de duobus Dionyſiis; Baronius ad

A.C. Io9; Natal, Alexander hiſt. eccleſ. ſec. 1; Bellarmin. de ſcriptor.

eccleſ; Ludoßicus Elias du Pinbiblioth. des autheurs eccleſ. ; Caße hiſt.

litter. ſcriptor eccleſ; Arnold in der kirchen-und ketzer-hiſtorie p.11.1

c,2 $9, &inhiſtoria deſcriptionistheologiae myſticae c.ro p.167 ſeq.

Dionyſius/ ein römiſcher Pabſt war von geburt ein Grieche

und anfänglich ein Anachorer, nachgehends Prieſter der römiſchen kir

che/und endlich Biſchoff daſelbſt. Er wurde an. 259oder wieandere

melden 26o erwählet/und verwaltete ſolches amt bis an. 269 / oder

wie andere wollen an.27o. Im jahr 26I aber hielt er einen ſynodum

wegen des Dionyſi Alexandrini/der einiger irrthümer und ketzereyen

beſchuldiget wurde; da denn der Pabſt Dionyſius an ihn ſchrieb/ihm

dieſes kundthat und zugleich ermahnete/ ſich von den beygemeſſenen

irrthümern zu purgiren. Er ſoll auch wider Sabellium/ingleichen

wider den Paulum Samoſatenumgeſchrieben haben. Man hat zwar

2 epiſteln unter ſeinem namen/daß ſelbige aber ihm fälſchlich beygeles

get werden/iſt bey den gelehrten ausgemacht. Anaffaſſus in vit.ro

manor. Pontif; Baronius in annal.; Caße hiſt. litter, ſcriptor, eccleſ

P.IP.7o & P.II p. 31.

Dionyſius ein Patriarch von Alexandrien/war von dieſemor

te bürtig und zwar von heydniſchen/dennoch aber anſehnlichen eltern

gezeuget. Er unterſuchte diemeynung der unterſchiedenen ſecten/und

befandendlich die chriſtliche religion vor die beſte/ worzu er ſich auch

bekannte; darzuvielleicht die lehre des Origenis als deſſen diſcipul

er war/etwas mag mit beygetragen haben. Nachdem er nun pries

ſter zu Alexandrien/da Heraclas ſchon Biſchoffwart der um das jahr

232 dieſe würdeerlanget geworden wurde ihm die catechiſmusſchule

anvertrauet. Endlich wurde er gar zum Biſchoff erwehlet da He

raclasan.247 geſtorben. Da nun die verfolgung des Käyſers Decii

entſtand/wurde er von denſoldaten gegriffen und nach Tapoſirime

nerſtadt zwiſchen Alexandrien und Canopum/ Ä vielleicht daß

er daſelbſt in der ſtille ſolte getödtet werden. Allein/GOtt fügte es,

daß er aus ihrenhänden entkam. Unter dem Valeriano/dergleichfalls

die Chriſten verfolgete/wiederfuhr ihm noch was härters. Denn dar

er ein ſchöne bekäntniß vor dem käyſerlichen Gouverneur Aemiliano

abgeleget wurde er nachdemäuſerſten theile in Lybien/an einen ort/

Cephrogenannt/ inselend verwieſen. Und ob er gleich kranck warf

wurde ihm doch kein aufſchub verſtattet, ſondern die ſoldaten zwuns

en ihn alſobald dahin zu reiſen. An dieſem orte brachte er 3 jahr zu.

Ä als der Käyſer Gallienus den Chriſten wiederum etwas ruhe

vergönnetekam Dionyſius wiederum nach Alexandrien / und hatte

nicht allein mit den Heyden/ſondern auch mit den ſchiſmaticis und kä

tzern viel zu ſchaffen. Inſonderheit ſchrieb er einen gar glimpflichen

brief an den Novatianum und bemühete ſich demſelben wiederumzu

rechte zu bringen. Auch als zwiſchen Stephanum und Cyprianumz

diefrage von wiedertauffung der kätzer entſtanden ließ ihm Dionyſius

ſehr angelegen ſeyn/ dieſen ſtreitbeyzulegen und führete ſich alsin

differentin der ſache auf; wiewohl er es dennoch mehr mit dem Cypria

anohielte. So ſchrieb er auch und diſputirte gar ſcharff wider den

Sabellicum/der nur eine perſon in der GOttheit ſtatuirte; doch gieng

Dionyſius aus gar zu groſſem eifer auch etwas zu weit, indem er nicht

allein den unterſcheid der perſonen, ſondern auch desweſens behau

ptete und eine ungleichheit der macht und der herrlichkeit in der heilis

gen Dreyfaltigkeit ſtatuirte; daß er alſo von dem Baſilio unter die

vorgänger des Arii gezählet wird. Er wurde auch deßfalls bey dem

römiſchen Pabſt Dionyſio verklaget/ der dieſer ſache halben einen

ſynodum hielte. Woraufder Pabſtan Dionyſium ſchrieb/ und des

halben ihn erinnerte. Welches auch eine ſolche würckung bey ihm

hatte/daß er eine apologie herausgab/darinnen er ſich gar wohl und

orthodox explicirte. Endlich hat er auch mit den ägyptiſchen Chili

aſten/inſonderheit nit dem Nepote zuthun gehabt und ſich bemühet/

ihre irrthümer zu wiederlegen. Im übrigen als an.265 ein ſynodus

zu Antiochien gehalten wurde / ward auch Dionyſius dahin beruffen/

daß er mit dem Paulo Samoſateno diſputirenſolte. Er entſchuldig

te ſich aber wegen ſeines alters und ſchwachheit des leibes / doch er

öffnete er ſeinemeynung von dieſer controvers ſchrifftlich und hielt

den Paulum Samoſatenum nicht einmal würdig, ihn zu grüſſen. E

ben in dieſem jahre ſtarb er auch nachdem er ſein biſchoffsamt 17jahr

verwaltet. Von ſeinen ſchrifften deeren er unterſchiedene verferti

get/ iſt faſt nichts auſſer einige fragmenta übrig. Eu/eb. hiſt. eccleſ.

1.6 & 7; Athana/ liber deſentent. Dionyſ. & in comment.de ſynodiNi

caen. decret.; Baſl libr. de Spiritu S. c. 29 & epiſtola ad Amphiloch. ;

Hieronym. in catal. c. 69 &c.; Gennadius deſcriptor. eccl.; Sixt./enen/

l. 4 biblioth.; Hem. Waleſus not. ad Euſeb.; Baron. in annal. ad annum

248. 26o &c. & in martyrol. Romanoad diem 17 novembr.; Bellarmin.

deſcriptor.eccleſ 3 Ludoß. Elias du Pin; Caße; Sc. .

Dionyſius/ein Patriarch zu Conſtantinopel war bürtig aus

Morea/und ein diſcipul desMarci/Biſchoffs zu Epheſus/ der ſich der

lateiniſchen kirche ſo ſtarck widerſetzet hat. Bey eroberung der ſtadt

Conſtantinopel wurde er mit gefangen/doch durch freygebigkeit eines

reichen mannes wiederum erlöſet/daer ſich denn ſoÄ verhielt/daß

er erſtlich Biſchoff zu Philippopolis in Thracien/ und darauff Patri

arch zu Conſtantinopel wurde. Es erhub ſich aber bald eine groſſe

verfolgung wider ihn / indem er viele feinde hatte die wegen ſeiner

ehre und gaben ihn neideten. Dieſe beſchuldigten ihn, daß da er von

den Türcken gefangen worden/hätte er ſich zu ihrer religion bekannt/

wäre auch von ihnen beſchnitten. Dieſer ſache halben wurde ein ſyn

odus beruffen von vielen Metropoliten/ Ertz Biſchöffen und Biſchöfe

fen. Seine feinde blieben auf dieſem ſynodo beſtändig dabey/daß er

von den Türcken beſchnitten; dahero er endlich gezwungen wurder

ſich vor dem gantzen ſynodo zu entblöſſen/ und auf ſolche art in der

that ſeine unſchuld an den tag zu legen. Und da er ſolches gethan/

danckte er zugleich ab. Der ſynodus zwar da er ſeine unſchuld erken:

nete/ bat ihn inſtändig/die vorige würde wiederum anzunehmen/kuns

te aber ſolches von ihm nicht erhalten, ſondern er begab ſich in einÄ

er/
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und lebte daſelbſt in groſſer veneration bey allen ſo in dem klo,

er waren. Weswegen nach einiger zeit/ da unterſchiedene andere

Patriarchen ſchon dieſe ſtelle begleitet hatten/ er wiederum zu dieſer

würde erhoben wurde, welcher er 2jahr und 6monat vorſtand. Er

war auch mit unter denen, welche durch das florentiniſche concilium

die vereinigung der griechiſchen kirchen mit der lateiniſchen zu beför.

dern ſuchten. Spondanus ad an. C. 146rn. 18, 147 n.17; &c. Bzoßius ad

an. C-1489; Malaxus hiſtor. Patriarch.; Philipp. Cyprius in chron. ec

cleſgraec. & Heinr. Hilarius innot. adilludp.357 &p.377.

Dionyſius Biſchoff zu Corintho lebte im andern ſeculo um

das jahr 17o. Er war wegen der heiligkeit ſeines lebens/ wie auch

wegen ſeiner gelehrſamkeit und beredtſamkeit in groſſem anſehen und

ſorgte nicht allein vor ſeine kirche/ ſondern vor die gantze Chriſtenheit/

weswegen erhin und wiederbriefe ſchickte ſie in dem glauben zu un

terrichten und beſtätigen. Dieſe briefe ſindzwar heutiges tages nicht

mehr vorhanden, doch findet ſich ein regiſter und kurzerinnhalt der

ſelben bey dem Euſebio und Hieronymo. Auch iſt zumercken/daß Dio

nyſius ſelbſt ſich ſchon beklaget, daß die ketzer einige unter ſeinen brie

fen corrumpiret. Er ſoll als ein märtyrer geſtorben ſeyn/ indem er

vor die wahrheit der chriſtlichen religion enthauptet worden. Und

zwar/ wie man muthmaſſet/ um das jahr 178. Martyrolog. roman.

add. 8 april; Euſebius in chron. ad an. 174&l.4hiſtor.eccleſc22; Hiero

ºyº“ deſcriptor eccleſ c27; Ado in chron. ad an 164; Baron. adan.175

ök in martyrolog ; Caßr hiſt. litt.ſcriptor. eccleſiaſt.; &c.

Dionyſius ein Biſchoffzu Mayland lebte in dem 4ten ſeculo.

Er war zwar der rechtgläubigen religion zugethan/ begieng aber einen

fehler/der ihn nachgehends ſehr gereuete. Denn als der Käyſer Con

ſtans an. 355 ein concilium zu Mayland hielte/ ließer ſich durch liſt

der Arianer dahinbringen, daß er die verdammung des Athanaſiimit

unterſchrieb/ vermeynend / daß ſolches der rechtgläubigen religion

nicht groß präjudiciren würde. Nachdem er aber die ſachereiflicher

überleget bemühete ſich Euſebius/ Biſchoffvon Verceil ihn wieder

um herauszuwickeln. Denn als die Arianer den Euſebium ſehr drun

gen/ daß er dieſe verdammung auch unterſchreiben ſolte/ſtellte ſich die

ſer/ daß er ſolcheszwarthun wolte er könte ſich aber nicht unter den

Dionyſium ſchreiben, weil dieſer jünger wäre als er. Die Arianer

nun/ weil ſie den Euſebium gerne darzu bringen wolten/ löſchten des

Dionyſiinamen aus. Allein/daſolches geſchehen, ſagte Euſebius:

er könte die verdammung eines unſchuldigen menſchen nicht unter

ſchreiben. Dionyſius wurde nachgehendsinselend verjagt, da er

dann beſtändig die rechtgläubigereligion bis an ſein endevertheidiget

hat. Améro/epiſt82 ad Vercel.; Athanaſius ad ſolit.; Rufin. 1c.zo;

Sºer“.2 c-29 | Sozomen. 1.4c.8; Sulpitius Seßerus l.2 hiſtor. ſacr.; Ba

rom. ad an.C35.356.

Dionyſius Biſchoffzu Senlis mit dem zunamenmagnuslebte

in dem 14denſeculo. Er war beichtvater bey dem Könige Johanne/

der ihn auch zu dieſer würde erhoben. Ein poete/ der zur ſelbigen

zeitgelebet namens Vaſto oder Gaſto des Vignes, lobte ihn in ſeinen

ſchriften/ daß er habe ſehr leicht verſe geſchrieben/ und ein buch von

der falckenjagt verfertiget. Er ſtarb umdas jahr 1354. Sammarth.

Gall.chriſt. t IIP 1o21.

Dionyſius Exiguus ein abt. vongeburt ein Scythe / lebte

zu Rom im 6tenſeculoum das jahr 533. Er war zwar klein von per

ſon/ daherer auch den zunamen bekommen / allein groß von verſtand

undgeſchicklichkeit. Wieer dann in allerhand wiſſenſchafften/ſonders

lich in der griechiſchen und lateiniſchenſprache wohl verſtret war;wes,

wegen er auch die collection überſetzung und correction der canonum,

welcher ſich die römiſche kirche bediente auf ſich genommen. So ver

fertigte er auch einen cyclum paſchalem, oder emendirte vielmehr den

cyclum des Victorini/ darinnen er den anfang nahm von dem jahre

Chriſti 527/ und die jahre von der geburt des HErrn Chriſti zu zehlen

anfieng/ welches man vorhero noch nicht gethan hatte. Und iſt alſo

dieſe gewohnheit nachgehends von den Chriſten angenommen worden.

Wiewoldie gelehrten anmercken/ daßaufs wenigſteer 2 jahr zu zeitig

die zeit der geburt Chriſtigeſetzet hat. Er ſtarb um das jahr Chriſti

54or und wird von dem Caßiodoro/ der ſein guter freund geweſen/

mit ungemeinenlobſprüchen erhoben. Was ſeine ſchriften anlangt

hat man nebſt dem cyclopaſchali, deſſen fragmentum ſich bey

dem Mariano Scoto in ſeinem chronicoad an. 527 befindet / desglei

chen nebſt der collectione oder codice canonum eccleſiaſticorum, der ſich

in den collectionibus conciliorum und bibliotheca juris canonici befin

det/ ferner vonihm collectionem decretorum Pontificum romanorum

a Siricio ad Anaſtaſium II; vitam S. Pachomiiabbatislatine verſam; epi

ſtolam ſynodicam S. Cyrilli & concilii alexandrini adverſus Neſtorium

latine verſam und andere dergleichen. Caſodor.divin. inſtitution.c.25;

Beda hiſtor.eccleſ. 1.5 c 22 & deratione tempor. c.45; Sgebertus de vir.

illuſtr. c.27; Marianus Scot. ad an. C. 532; Trithem. catal. ſcriptor. ec

cleſ 3 Genebrard in Bonifacio II; Ciaconius in Felice IV; Blancanus chro

nolog. mathemat.ſec.6; Bellarmin.de ſcriptor. eccleſiaſt.; Baron. ad an.

Chr. 527 n. 67 ſeq. ; Petaß. l. 6 de doctrina tempor. c. 5 & ſeq. Ricciolus

chronolog reform. t. I l. 1 c. 27, l. 8c.1 ; Calßiffus in chronolog. cap.16;

Yoſus de hiſtor. lat. l. 2 c. 19 & de mathematic. c. 34.46; Ludoßicus Elias

au Pin; Caße ; & c.

Dionyſius/ ein tyranne von Heraclea einer ſtadt in der pro

vinz Pontus lebte zudenzeiten des Königs Alexandri M. und ſuchte

durch den ruin desperſiſchen reichs ſich zu vergröſſern. Dannenhero

er den glücklichenprogreß der waffen des Alexandri nichtungerne ſahe.

Doch bald befand er ſich in ſolchem zuſtande, daß ermehrurſache hatte
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vor dem Alexandroſch zu fürchten als vor den Perſern. Denn die er

von Heracleahatte weggejagt ſuchten bey dem Alexandro ſchutz/ und

wäre es bald dahin gekommen/daß ihn Alexander hätte abſetzen laſſen/

wenn er ſich nicht an die ſchweſter Alexandr/Cleopatramaddreßire

und durch deren hülffe ſolches verhindert hätte. Der tod des Königs

Alexandri ſchien ihn zwarvon aller furcht völligzu befreyen allein als

Perdiccas der vejagten vonHeraclea Ä gleichfalls annehmen wolte

muſteer abermal durch allerhand politiſche räncke dieſes ungewitter

vºn ſich abzuwenden ſuchen. Dochauch Perdiccas ſtarb bald darauf

und lebte darnach Dionyſius in guter ruhe und vergnügung/ worza

ſeine heyrath mit der Amaſris/ die eine tochter wardes Öraris des

bruders des letzten KönigsDarii/und vorher einegemahlin desCrater

geweſen, der ſie von ſich dimittiret/ viel beytrug/ſintemal er mit

derſelbigen groſſes reichthum bekommen. Dionyſius ergab ſich hier

beyder wolluft ganz und gar wurde auch ſo dicke daß er faſt nichts

anders that als ſchlief da man dann mit langennadelnim ſchlafe ihm

die reſpiration zu leichtern ſuchte. Er ſtarb im 55 jahre ſeines alters/

nachdem er 3o jahr regieret hatte. Memnon in hiſtor tyrannorum

Heracl. davon ſich die excerpta befindenbeym Photio in bibliotheca

1n-224; Alº. var.hiſt. IX13; Bayle. -

Dionyſius I, ein tyranne von Syracuſa / eines ſchlechten bikr

gers/Hermocratisſohn/ diente zuerſt als ein Capitain wider die Car

thaginenſer machte ſich aber nachgehends, daer die andern Capitaine

der verrätherey und untreue beſchuldiget gantz abſolut.A.R,349

führte er einen krieg wider die Carthaginenſer und vertrieb ſie endlich

ganz und gar aus Sicilien. Obnun wolhernach die Sicilianer/nach

dem ſie ſeines regiments überdrüßig worden, ihn gerne aus dem wege

geräumet hätten, ſo gieng ihnen doch ihr anſchlag nicht an, ſondern

verſtrickten ſich nur in eine gröſſere ſclaverey. Er wolte ein kluger

mann und ein poete ſeyn/wurde aber deswegen von den Griechen aus,

gelacht, welches dann verurſachte, daßer ſich noch grauſamer gegen

ſeine unterthanen bezeigte. Erplünderte vieletempel/ beraubte des

Jupitersſtatue ihresgöldenenmantels vorgebende, daß ſelbiger im

ſommergar zu heiß und im winter allzu kalt wäre und ließ ihr dafür

einen wöllenen umgeben. Zu einerandern zeitrauffte er dem Aeſcula

pio ſeinen göldenen bart aus/ mit anführung dieſer urſache: weil ja

ſein vater Apollo keinen hätte. Dieſe ſeine thatenmachten ihn beyie

derman dermaſen verhaßt/ daß er keinem menſchen trauete und ſich

unter der erden einhaus bauen ließ, in welches kein menſch/auch nicht

einmal ſeine eigene gemahlin noch ſohn kommen durffte/ wenn ſie ſich

nicht erſtlich ganz nacketausgezogen hatten/ um damit zu beweiſen/

daß ſie kein gewehr bey ſich hätten. Nachdem er nun alſo 38jahr lang

regieret hatte, ſtarb er endlich A.R. 386 in der 103 olympiade/ und

zwar wie einige berichten eines gewaltſamentodes/ wiewoldie ſcri

benten hiervon nicht einerleymeynen. Suidas und andere autores

eignen ihm einige comödien eine hiſtorie und andere inverſen geſchrie

bene tractaten zu. Diodor.fcul. lib 13. 14.15; Plutarch. in ejus vita,

Iuſtinus lib. 20; Eſebius in chronic.; Suida; Fabritii bibl. graeca

Pag 643. -
Dionyſius II, der jüngere zugenannt, war gleichfalls ein ty

ranne zu Syracuſa/ welcher ſeinem vater A.R. 386/ und zwar durch

hülffe derarmee/ſuccedirte nachdemerzuvor verſprochen, daßerge

linde und freundlich regieren wolte. Allein/ ſobald er ſich feſte geſe

zet/ tödtete er ſeine brüder und brachte es endlich durch ſeine grauſam

keit ſo weit, daßihn ſeine unterthanen verjagten. Hierauf begab er

ſich nachLocris in Italien / woſelbſt er gar freundlich aufgenommen

wurde; allein/ da er auch allda in ſeiner grauſamkeit fortfuhr/und die

locrianiſchen weiber ſchändete/ wurde er mit ſchimpff und ſpott von

dannen wiederum ausgeſtoſen. Nach dieſem kam er wiederum zurü

cke nach Syracuſa / und gelangte durch verrätherey und liſt Iojahr

nach ſeiner verjagung wieder aufden thron; allein/daer ſein voriges

leben wiederhervor ſuchte/ wurde er aufs neue vertrieben A. R.4II/

worauf er ſeinezuflucht nach Corinthonahm/ und daſelbſt ſich ſehr ge:

ringe behelffen und ſchule halten muſte. Diodor. fcul. lib.16; Iufi

mus lib. 21.

Dionyſius Königin Portugall/ſuccedirte ſeinem vater Alphon

ſo III an. 1279/ und wurde ſeinem bruder Roberto / Grafen von Bo

logne vorgezogen/ von welchem Catharina de Medicis, gleicher geſtalt

Gräfin von Bologne/ herſtammeter ſo nach Sebaſtiani und Heinrici

tode aufdas königreich Portugalleinen anſpruch hatte. Dionyſius

bauete oder brachtedoch wenigſtens in guten ſtand 44 ſtädte in Portu

gall ſtifftete den ritter orden Jeſu Chriſti und ſtarbendlich den 7 jan.

an. 1325 / nachdem er 46 jahr 4monat und 2 tage gelebet und der

glücklichſte Fürſtzu ſeinerzeit geweſen war. Seine gemahlin war

Eliſabeth/ Petri II Königs von Aragonien tochter / welche der Pabſt

Urbanus VIIan. 1625 canoniſiret/ und mit welcher er ſeinen nachfols

ger Alphonſum IV zeugte. Marianal. 14& 15; Duard.geneal.de Rois

de Port. 3 &c.

Dionyſius König von Aegypten; ſ, Ptolemäus XIII.

Dionyſius iſt der name vieler gelehrtenleute in der griechiſchen

antiquität davon Joh. Meurſius ein eigenbuch/ Dionyſiusgenannt/

geſchrieben/dariñener von 58perſonen ſo dieſen namengeführet/hans

delt und iſt ſelbiges dem 1o volumini Grononiiantiquitatum graecarum

miteinverleibet. Man findet auch was innot.ad Helladii Chreſtom.

Dionyſius von Alexandrien einſohn des Glauci und ſchüler

des philoſophi Chäremons/ welchem er in der ſchule zu Alexandria

ſuccedirte. Er wurde ein praeceptor des grammatici Parthenii. Er

lebte von den zeiten Neronisanbis Trajani. Er wurde bibliothecari
I theil. Ooooo 2 lSs
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us, ſecretarius und abgeſandter und auch in verſchiedenen andern ver

richtungen gebraucht wie Suidas berichtet. Man glaubt auch/ daß

er derjenige ſey/ deſſen Athenäus gedencket l. 1; Voſ us de hiſtor.graec.

1.2 c.1 & 3 depoetisc.9P-72-73.

Dionyſius von Byzanz. Man glaubet/ daß er derjenige ſey/

der eine erdbeſchreibung gemachet/ weilSuidasſaget/daß er von dem

fluſſe Rhibas redete. Andere aber ſind nicht dieſer meynung/ ſondern

glauben/daß derjenige Dionyſius/ deritztgedachtes buch geſchrieben/

udenzeiten des Auguſti gelebet/ und aus der ſtadt Alexandriain Sus

iana bürtig geweſen. Plin. 1.6c.27; Suida-; Voſus de hiſt.graec. 1.2

c 3, l.3p.357 de mathem. c.69§.1o.

Dionyſius halicarnaſſenſs von ſeinem vaterlandegenennetein

aučtor der antiquitatum romanarum, lebte zu den zeiten des Auguſti/

wie Strabo in dem 14denbuche ſeiner geographie und er ſelbſten im

erſten buche berichtet. Nachdem Auguſtus die einheimiſchen kriege

glücklich geendiget hatte, kam Dionyſius nach Rom/hielt ſich 22 jahr

allda auf die lateiniſche ſprache zu erlernen. Erlaß auch inzwiſchen

alle bücher, die ſeinem vorhaben eine hiſtorie zu ſchreiben / dienlich

waren. Er hat 2obücher antiquitatum romanarum verfertiget/davon

aber nicht mehr als die 11 erſten übrig ſind, welche Sigismundus Ge

lenius und Aemilius Portus ins lateiniſche überſetzet; Heinricus Ste

phanus aber/Friedericus Sylburgius/ ermeldter Aemilius Portus

und Iſaacus Caſaubonus mit anmerckungen verfertiget haben. Es

ſind ſolche griechiſch und lateiniſch nach der überſetzung des Gelenii/die

aber von Sylburgio verbeſſert worden / gleichwie dieſer auch anmer

ckungen über die bücher ſelbſt hinzu gethan / an. 1586 zu Franckfurt/

und an. 1592 mit des Porti verſion deſſen und Stephani wie auch

Caſaubonianmerckungen zu Leydeninfolioherausgekommen. Pho

tius verſichert, daßer 2obüchergeleſen/ und einen kurzen begriff in

5/ welchen Dionyſius ſelbſtgemacht. Seine zeitrechnung iſt ſehr

richtig und wird hoch gehalten. Er hat auch einige andere werckever

fertiget/ welche man bey Martino Hanckio in unten angeführtem orte

finden kan. Photius bibl. cod. 83.84; Suidas; Gefher.; Voſus hiſt.gr.

1.2 c3p.17o; la Mothe - Vayerjugement des hiſt.; Hanckius deſcript.re

rum romanar. p.I & II c. 8.

Dionyſius von Heraclea/ einerſtadt in Pontus/ davon er auch

Heracleotes genannt wird, war ein philoſophus, der unter unter

ſchiedenen lehrmeiſtern ſtudiret/ und endlich zu dem Zenone / dem ur

heber der Stoicorum, ſich begab. Von dieſem lernteer/ daß die ſchmer,

tzen keinesweges böſe wären und daß nichts auf der welt den namen

des böſen verdienete/auſſer allein die laſter/gleichwie die tugend allein

gut, die übrigen dinge aber indifferent wären. Es geſchahe aber, daß

er in eine ſchmerzhafte kranckheit fiel und zwar wie einige melden/

an den augen/ wodurch er ſich bewegen ließ dieſen lehrſatz der Stoico

rum zu verdammen/ und begab ſich darauf zu der ſecte der Cyrenaico

rum, welche das höchſte gut der menſchen in der wolluſt ſetzen. Er

gieng ganz ungeſcheuet in die huren-häuſer/ und verlangte nicht ein

mal, daßſein unzüchtigesleben ſolteverworffen ſeyn. Er hat einige

philoſophiſche wercke/ wie auch einige gedichte verfertiget. Sein le

ben brachte er aufdas 8oſtejahr/ da er deſſelbigen überdrüßigward/

und ſich durch hunger ſelbſt tödtete. Diog. Laertius in vita Dionyſ he

racleot, ; Atheneu l.7& Io; Cicerol. 5 definib. & quaeſt, tuſcul. 1.2; &c.

Bayle.

Dionyſius Rikel oder Dionyſius der Carthäuſer war ge

bohren in einem kleinen flecken Rickel in dem biſchoffthume Lüttich/

daherer dieſen namen bekommen; er lebte in dem 15den ſeculo/ und iſt

berühmt wegen ſeiner gelehrſamkeit und frömmigkeit. Im 21ſten jah

re ſeines alters begab er ſich in den Carthäuſer orden/ und ledte darin

nen 48jahr. Er hat ſo viele bücher geſchrieben/daß man ſich faſt nicht

einbilden kan/ wie es möglich geweſen/ſintemaleralletage im gebete

zugebracht. Wegen dieſer beſtändigen betrachtung wurde er Doctor

ecſtaticus genennet/ und bey dieſem umgange ſeiner ſeeley mit GOtt

hatte er verſchiedene offenbarungen / als die von eroberung der ſtadt

Conſtantinopel/welches ihn veranlaſſete/an den Pabſtund viele chriſt

liche Prinzen zu ſchreiben/ daß dieſer verluſt des orientaliſchen reichs

eineſtrafe deserzörnten GOttesſey. Er ſtarb den 12 martii anno

1471 im 69ſten jahre ſeines alters. Unter ſeinen ſchrifften ſind ſon

derlich: auslegungen über die gantze bibel; de beneficiis Dei; de donis

Spiritus S.; de cuſtodia cordis; de gaudio &pace interna; de viapurga

tiva; de contemtumundi; dereformatione interna; de paſſionibus a

nimaez de perfectione charitatis; de inſtitutione ordinis carthuſiani,

und viele andere; desgleichen predigten; epiſteln c. Trithemius &

Bellarminus deſcriptoribus eccleſ 3 Poſeßin. apparat. ſacr.; Petrejus

bibl. Carthuſ 3 Spondanus an. C. 1453 n.27, 1471 n. 14; Dorland. 1.7 chr.

Carthuſ; Theodor. Loer in ſeinem leben; Simlerus; Coccius; Onu

phrius.

Diophantus/ von Alexandria gebürtig war ein berühmter

mathematicus, lebte unter des Käyſers Antonini regierung / und ſoll

die algebram erfunden haben. Seine 13 bücher von der rechen kunſt

werden im Vaticanzu Rom verwahretworunter 6 ins lateiniſche vom

3eylandro überſetzet undzugleich darüber commentiret worden. Jo

hannes der Patriarche von Jeruſalem/vergleicht dieſen Diophantum
mit dem Pythagora/ in vita S. Ioh. Damaſ Blancan. in chron. math.

p.5, Regiomont.preef in Almag-; Voſus de mathem. c.10 $.3p. 37 add.

P.432

Diophantus von Sparta hat einwerck von antiquitäten in 14

büchern beſchrieben. Man weiß nicht zu welcherzeitergelebet. Er

iſt unterſchieden von einem pythagoriſchen Philoſopho von Syracuß/

deſſenmeynung vom urſprunge der weltTheodoretusanführet 1.4The.

rapev; Voſſus de hiſt. gr. 1.3 p.359

Dioſcorides (Pedacius) ein medicus von Anazarbe einerſtadt

in Cilicien/ welche hernach Cäſareagenennet worden. Voßiusſaget.

daß er in der 186ſtenolympiade gelebet/ und ein medicus des Antonii

und der Cleopaträ geweſen daher es faſt ſcheinet als wenner gleich

wie Suidas dieſen Dioſcoridem mit dem Dioſcoride/ zugenannt Phas

cas/confundiret habe.Denn dieſer/davon hier geredet wird ſagetinder

vorrede über die bücher/ ſo er demateriamedica geſchrieben, daßer zu

denzeiten Licinii Baßigelebet/ welcher derjenige ſeyn kan/ ſo anno E.

64bürgermeiſter geweſen/ wiewol es ſchwer iſt die rechte zeitdieſes

auctoris zu beſtimmen und iſt ehemals ein groſſer ſtreut geweſen zwi

ſchen dem Pandulpho Collenutio und dem Leonico Thomäo: ob nem

lich Plinius den Dioſcoridem wie dieſer letztere dafür hielt oder Duo,

ſcorides den Plinium ausgeſchrieben, womit Collenutius und dieheu

tigen critici übereinſtimmen. Doch/demſey wie ihm wolle Pedacius

Dioſcoridesfolgte anfangs dem kriegenach hernachmals legte er ſich

auf erkäntnißder kräuter und verfertigte ſein werck demateria medi

ca, welches annoch in7büchern vorhanden/ und ſehr äſtimiret wird.

Man legt ihm auch noch anderetractate bey. Galenuspracf 1.6 ſim

plic. medicament. &l. 4 de comp.medic.; &c. Voſus cod. 178; Petrus

Cafellan. in vitis medic.; Voſ de philoſoph. c.11 §.4o; Salma/in judicio

de Plinio. -

Dioſcoridu iſt eine inſulimrothenmeere/wie StephanusBy

zantinus berichtet. Manhält ſie für das heutige Zocotara. Es iſt

eine inſul dieſes namens in groß Griechenland auf der inſul von Col

chis. Plin. l.6c. 18; Bayle. A

DiſCorus I, Patriarch zu Alexandria ſuccedirte an. C.444 C

rillo. Er wärmete den altenſtreit von dem primat wider den Patriars

chen von Antiochia wiederum auf und vertheidigte des Eutychis irr

thümer, welche er aufdeman.449 zu Epheſo gehaltenen conciliobil

ligte. Als er von dannen nach Alexandria wiederum zurücke kommen

war/thater Pabſt Leonemin bann. Allein im folgenden jahredarauf

wurde er von dem conſtantinopolitaniſchen concilio abgeſetzt/ und vor

das éoncilium, welches an. C.451 zu Chalcedon gehalten wurde citis

ret. Ob er nun woldaſelbſt nicht erſcheinen wolte/ ſo wurde er doch

nichtsdeſtoweniger einmüthiglich verdammet/abgeſetzet und hernach

verjaget. Endlich ſtarb er gantzelende zu Gangres in Paphlagonia/

an dem orte ſeines exilii. Leoep.7& 81; Idacius & Proſper in chron.;

Il concil. epheſ. tom. III conc. ; concil. chalcedon. ačt.1. 2.3; &c. t. IV;

Theodoret. ep. 16ad Flav.; Niceph.lib. 14c.47; Baronius an. Chr.439.

444; &c. Godeau hiſt. eccl. l. 2 ſec.V.

DOſcorus II, oder der jüngere/ wurde Patriarch zu Alerandri

en nach dem tode Johannis Machioräan. 517. Er wurde für einen

ketzer gehalten/ und weil er nicht nach der damaligen gewohnheit von

den Biſchöffen in Aegypten/ der cleriſey und dem volcke erwehletwor

den/ wolte ihn das volck nicht erkennen/ welches einen aufruhrerreg

te darinnen viel ihr leben einbüßten. Er beſaß den patriarchaliſchen

ſtuhl bis an.519. Liberatus Brev. c.19; Baron. an.C.517.519.

* DioſCorus/ ein gegen Pabſt, welcher an. 53o Bonifacio II ent,

gegengeſetzet und von Athanaricobeſchützet wurde/und zweifelsfrey

eine ſpaltung in der kirche würde erreget haben/ woferne er nicht bald

nach ſeiner wahl geſtorben wäre. Er wurdenach ſeinem tode wegen

der ihm zugeſchriebenen ſimonie verdammt/ allein hernach von Aga

peto/ des Bonifacii nachfolger abſolviret. Anaſaſus in Agap.; Ba

ron an. C.53o.

Dioſcurias eine ſtadtin Colchis/ trieb ſo groſſen handel/ daß

bey 3oonationen dahin negotiirten/ davon keine der andern ſprache

verſtand und hielten die handelsleute von Roindaſelbſt 13o dollmet

ſcher. Pliniusſaget/daß ſie zu ſeinerzeit wüſte gelegen. Ammianus

Marcellinus aber berichtet,daß ſie zu ſeinerzeit noch berühmt geweſen.

Einige legen ihreerbauung den Caſtor und Pollux bey/ andere aber

den 2 kutſchern dieſer beyden Helden. Arrianus der ſie ſelbſt geſehen

bezeuget/daß ſie zu ſeinerzeit Sebaſtopolis geheiſſen und eine colonie

er Mileſier 226oſtadia von Trapezuntgeweſen. Strabo 1.11; Plin.

l.6c 5 ; Amm. Marcelin. 1.22 c.8; Pompon. Melal. 1 c. 19; Solinus c. Iſ;

Bayle.

Dioſpolis / eineſtadtin Egypten welche vorzeiten 1oo thoreo

der 1oo vortrefflichepalläſte hatte aus deren teglichen 2oo gewaffne

temänner im falldernoth heraus geſchickt werden konten. Plin. l.

c.9; Strabol.17; Stephan. ſ. Thebä.

Dioſpolis/von einigen Lidda oder S. George/und von andern

Rama genannt/ iſt eine ſtadt in Paläſtina/ mit einem biſchoffthume/

welches unter den Patriarchen zu Jeruſalem gehörte. An 4I5 wurº

de ein concilium allhier wider Pelagium gehalten. Auguß. l 2 retra

état. c.12 1.1 contra Iulianum c.5; &c. Hieronym.epiſt,76; Baron. an.Ch.

415; Mirei geograph. eccleſiaſt.

Dioſpolita/ wurden vorzeiten die egyptiſchen Könige genennet/

welche zu Dioſpoli in der hauptſtadt ihres reichs in nieder Egyple

(welcherort von Theba unterſchieden iſt ſo auch Dioſpolis genenne

wurde) regierten. Eswaren aber 7 dynaſtie der Dioſpoliten/das

iſt 7familien der Könige ſozu Dioſpoliregierten. Curudes Me

nesſohn hatte zu ſeinem antheile ganz nieder Egypten und bekam

viel ſucceſſores, unter welchen der 13de Aneſes hieß zu deſſen zeit eine

neue dynaſtie oder regierung zu Dioſpoliangerichtet wurde welche 17

Könige hatte/ohngeachtet ſie nur 17jahr währete. PaulPezromant

quite des tems; Joh. Marubaz. can chron, AEgyPt. Djº)

JQ4
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Diotallevi (Franciſcus) Biſchoffzus. Angelo in dem königrei

che Neapolis/lebte an. 1510. Er war von Rimini/ und nachdem er

zu Romſtudiret hatte, machte er ſich geſchickt in der philoſophie und

theologie. Zu den zeiten des Pabſts Clementis VIII diſputirte er zum

öftern überdie bekannte ſtreitfrage deauxiliis gratiae, und verfertigte

einen tractat/ die meynung der Jeſuitenzu vertheidigen/unter dem ti,

tul: opuſculum de concurſu Deiadačtus liberos voluntatiscreate. Nach

dem / als er Biſchoff zu S. Angelo worden / gieng er als Nuncius in

Pohlen/woſelbſter7jahr blieb und zweifeltman nicht/daß ſeine dien,

ſie durch einen cardinalshut wären belohnet worden, wenn er nichtal

ſobald nach ſeiner zurückkunft zuRom geſtorben, als er nur 41jahr

alt war. Er hat einen tractat de uſuris geſchrieben welcher aber nicht

heraus gekommen. Iac. Nic. Erythreuspinacot.1 c.155. -

Diotrephes wolte zu den zeiten der Apoſtel in der gemeine Chris

ſti hochangeſehenſeyn nahm aber ſelbſt die brüder nicht an/wehrte es

auch denen/ſoesthun wolten/ und ſtieß ſie aus der gemeine. Daher

S. Johannes in der dritten epiſtel ſchreibet: daß / wenn er kommen

würde er ihn ſeines thuns erinnern wolte/ v. 9 & 10.

Diphilus einverſtändigerbaumeiſter hat von der architectur

geſchrieben, allein ſeine bücher ſind nicht mehr vorhanden. Er muſte

lange zeit dazu haben/ ſeine wercke zu vollenden/ die er angefangen/

welches gelegenheit gegeben zudem ſprichworte: langſamer als Di

philus. Vitruß. 1.7. -

Diptycha oder kirchen-bücher. Dieſes wort wird in den al

ten griechiſchen liturgien gefunden und heißt ſo viel als 2 aneinander

Ä tafeln/gleichwie die tafeln Moſis waren. Auf der einen wur,

den die namen der verſtorbenen, derer gedächtnißinderkirche ſoltefey

erlich begangen werden/ auf der andern aber vieler lebendigen und

vornemlich der Biſchöffe/ welche die erſte ſtelle in dieſen tafeln hatten

geſchrieben. Der diaconusmuſte/kraft ſeines amts/dieſenamen unter

währendem gottesdienſte herleſen. Nachgehends wurde der gebrauch

dieſertafeln auch in der lateiniſchen kirche angenommen/ eben ſo, wie

er in den morgenländiſchen war. Meurfus in gloſſar.graeco barbaro

p.13o; P. Simon.

Dirce eine gemahlindes thebaniſchen Königs Lyci/ welcher ſie

geheyrathet, nachdem er die Antiope verſtoſſen dahero die kinder die
ſer letztern/ ihre mutterzu rächen, die Dirce ſehr übeltractirten. Ei

ne andere dieſes namens unterſtund ſich ihre ſchönheit mit der Pal

las ihrer zu vergleichen wurde aber in einen fiſchverwandelt.

Dis wurde bey den alten für einen Gott des reichthums gehal,

ten/ und war ſo viel als Pluto. Cäſar ſagt, daß die Gallier ihren ur

ſprung von dem Dis oder Samothes herführten. Ceſarlib.6de bello

all.; Tacitus de morib. Germ.

Diſcalcius/ (Ottonellus) ein berühmter rechtsgelehrter zu

Padua lehrte bey 4ojahren die geiſtlich und weltliche rechts gelahrt,

heit. Er wurde auch in wichtigen geſchäfften gebraucht bey dem Käy

ſer Rudolpho II, welcher ihn ſeiner gnade würdigte/ und zum comite

palatino machte. Er hinterließ verſchiedene tractate/ die aber nicht

herausgekommen/ und ſtarb im december an. 1607/ ſeines alters 71

jahr. Sein geſchlechte iſt alt und hat berühmte leute hervorge

bracht. Es ſollen auch/ wie man ſagt / die Marquis de Villa dar,

aus entſproſſen ſeyn. Thomaſſn. elog.; Caßacia aulazabarella.

Diſcopius; ſ, Benedictus Diſcopius.

Diſcordia war beyden alten Heyden eine gewiſſegöttin, die ſie

deswegen verehrten damit ſie für allem übel, welches ſie ihren ge

dancken nach zu verurſachen pflegte bedeutet werden möchten. Sie

wurde gemeiniglich abgebildet, daß ihr die haare zu bergeſtunden und

wie ſchlangenköpffe ausſahen/ danebſthielte ſie in der einen hand eine

brennendefackel und in der andern dreybinden, worauf dieſe worte

eſchrieben waren: rechts-proceſſe/ kriege und verwirrungen.

# poeten tichten, daß ſie Jupiter aus dem himmelverjaget/wie auch/

daß nachdem ſie dadurch beleydiget worden./daß man ſie nicht auch/

wie alle übrigengötter und göttinnen auf Pelei und Thetis hochzeit

geladen ſie hernach einengöldenen apffel unter ſie geſchmiſſen habe

woraus groß unheilentſtanden. Virgil; Petron.; Strußius ſyntagm.

antiq. roman.

Diſſäus; Gualthier de Diſſe.

Diſſenius/(Heinricus)ein Carthäuſermönch zu Cöln/war von

Oſnabrück und florirte im 15denſeculo. Er hat ſich durch ſeine fröm

migkeit und verſchiedene ſchrifften bekanntgemacht; wie dann Petre,

jusbey22 unterſchiedene tractate von ihm angemercket. Er ſtarb a.

1484. Bibliothec. Carthuſ.

Dithyrambus iſteinzuname/welchen die Griechen dem Bac

chusgaben. Desgleichen wurde auch ein gewiſſer geſang mit dieſem

namen benennet/ welchen man dem Baccho zu ehren ſang. Sealger

poétic. l.I.

Ditmarſen; ſ, Diethmarſen.

Ditmarus zugenanntmerſeburgenſis, weil er Biſchoff zu Mer
ſeburg in Sachſen geweſen. Er war einſohn Siegfried/Grafens VOI.

WjinSachſen wiewoler aus demuth ſein gräfliches geſchlechte

verſchwiegen. Er war von perſon ſehr klein/ und am lincken backen

wegen einer fiſtel/ ſo er vorzeiten gehabt und ſich hernach oft wieder

erhoben, gar ungeſtalt. Dazu machte ihn die naſe ſo ihm in der

kindheit zerbrochen worden, gar ein lächerliches anſehen Erſlich

jeijmönchimkloſter Bergen vor Magdeburg / hernach Doms

Herrzus. Moritz in Magdeburg folgends Probſt zu Walbitz und des

Käyſers Heinricillcapellan; endlich wurde er aufeinrathen Dagino

nis Erzbiſchoffs zu Magdeburg / an. 1012 von gemeldtem Käyſer

zumBiſchoff von Magdeburg erwehlet/ und durch gedachten Erzbi

ſchoffinveſtiret , Eichsdorf oder Eisdorf ſo damals ein flecken und

Heßlingen, welches ſeine erbgüter waren hat er dem ſtifte Magde

burg gegeben, welches er auch ſonſten noch ſehr bereichert hat. Er

ſtarb den 29 november an.1022 im 42ſten jahre ſeines altersnachdem

er Iojahr/7monat und7tage dem biſchoffthume vorgeſtanden hatte.

Sonderlich iſt er berühmt, weil er ein chronicon in7büchern von den

thaten der Käyſer HeinriciI, Ottonis I, II, III und Heinrici II ein jahr

vor ſeinem todezu ſchreiben angefangen und wird er von Poſſevino

als der aufrichtigſte ſcribent gerühmet. Ditmar in chron lib. &6

aul Hºg. chron: Citizenſ Georg Fabrici hiſt.ſax. ; Poſesin.apparat.

ſacr. Veſa de hiſtor.lat.1.3 c.5; Petr. Albini meiſniſche land-chronick

tt 22 P-282; Broºf merſeburgiſche chronick; Vulpi beſchr. der ſtadt

Merſeburgc.9p. 81 82.

Diu/ iſt eine inſul und ſtadt in oſt Indien im königreiche Guzu

rate welche ſchon ſeintan. 1535 den Portugieſen gehöret hat. Die

inſul iſt klein/ nicht weitvom lande entfernet und liegt gegen dem ein

gangedesmeerbuſens von Cambaja. Sie hat einen vortrefflichen

haven/ gleichwie auch eine unüberwindliche veſtung/ welche mit 2

graben/ die mit ſeewaſſer ausgefüllet / umgeben iſt, und von vielen

aufeinenfelßgebaueten baſteyen bedecket wird. Vor dieſem war die

handlung allhierin vortrefflichem flor; allein hernach iſt ſie von den

Holländern ſehr geſchwächet worden. An. 1538 und46 belagerten ſie

die Türcken vergebens. 0/arius 1.9; Maffeuibi & Goët.iirer.<

hip.; Theßenot.reiſe-beſchreibung tom.II, Balde beſchreibung von Ma

labar; &c.

- Divan wird der groſſeſaal zu Conſtantinopel genennet/woſelbſt

die Veziers ſich wegen der ſtaatsgeſchäffte verſammlen; desgleichen

der ſaal wo in Perſien der ſtaatsrath gehalten wird. Es führet

auch dieſen namen der hohe rath zu Algier. Theßenot; Tasernier

voyage.

Divan du Rot / iſt der name 5 oder 6 kleiner inſuln in dem in

dianiſchen meere/ welche dem Könige von Cananor gehören. Sie

ſind 25 oder 3o meilen von der inſul Malicut gegen die maldiviſchen/

haben nur 6 oder 7 meilen im umkreiſe ſind aber ſehr geſund..

la Dive lat. Diva oder Deva, ein fußin Franckreich in der Nor

mandie/ ergieſſet ſich bey S. Sauveur de Dive. Es iſt auch noch ein an

dererfuß dieſes namens in Franckreich in Poictouf welcher ſich unter

S. Juſt in die Thouvay/ und dieſe bald hernach in die Loire ergieſſet.

Pap. Maſon, deſcr.flum. Gall. -

Divico ein General der Helvetier hat ſich berühmt gemacht

daß er den Caßiumgeſchlagen, unddaßer mit ſo groſſer heftigkeit mit

dem Julio Cäſare geredet, an welchen er von dieſen völckern abgeſchi,

cket war eine allianz mit ihm zu ſchlieſſen. Als nun Cäſar geiſeln

foderte/ damiter ſich auf das, was ihm Divico ſagte/ verlaſſen könte/

antwortete dieſer: daß ſeine nation nicht gewohnt wäre geiſeln zuges

ben/wol aber anzunehmen/und begab ſich hiermit zurücke. IulCeſ
de bello ball.

h Divitio/ (Bernhard de) ein Cardinal; ſ, Bernhard de Bi

I(N!!L. ". - - -

Divitis; ſ. Ricquius. – -

- Dius/ ein griechiſcher hiſtoricus. Man weiß nicht, zu welcher

zeitergelebet. Er hat ein hiſtoriſch werck von Phönicien geſchrieben/

davon Joſephus ein fragmentum anbringet da er von Salomon und

Hiram redete/l. 1 contra Apionem. - - -

Dirmtyden / eine kleine ſtadt in Flandern/ liegt luſtig an der

Iperlee 3 meilen von Nieuport und faſt ſo viel von Fornes. Sie iſt

verſchiedene mal von den Franzoſen eingenommen worden und ſon

derlich ergab ſie ſich an 1695 durch verrätherey des General Major

Ellenbergers an die Franzoſen. Zeiler topograph.circuli burg -
Baudrand; &c.

Diyllis von Athen/ ſchrieb eine hiſtorie, welche er vonpllnde

rung der ſtadt Delphis anfeng und bis zu ende der regierung Philips

pi Macedonisfortführte. Erlebte nach dem tode Alexandri und iſt

unterſchieden von einem bildhauer dieſes namens/ der von Pauſania
angeführet wird. Diodor.l. 16; Athen. . 13; Pauſan. in Phoc; Voſſus

de hiſtor.gr. 13; Meurfus biblatt; Bºyle. 4. - . . . .

Dlugoſſis (Johannes) oder lat. Longinus, weil dug bey

den Pohlenſo viel als longº heiſt Dom Herr zu Cracau und Erzbis

ſchoffzuReuſch Lemberg. Er war aus dem hauſe Wieniava und Ku

dirteauf der academie zu Cracau/Ä einen gutengrund in den beſten

wiſſenſchafften und erhielt die gewöhnlichen academiſchen ehrentitul/

war auch der erſtere welcher zu Craçau das Contuberniumjurisperito

rumſifftete. Er wurde praeceptor bey den kindern des Königs Caſi

miri Jagellonidis auch von demſelbigen in verſchiedenen geſchäfften

gebraucht, ob er gleich anfangs war von ihm verfolget worden des

gleichen canonicus zu Cracau und endlich zum Erzbiſchoff zu Reuſch

Lembergernennet. Er ſtarb aber an. 148o im 65ſten jahre ſeines al

ters den 29 may) ehe er noch conſecriret worden. Er iſt ſonderlich bes

rühmt, daß er eine chronick von Pohlen bis auf das jahr ſeines todes

geſchrieben davon der erſte tomus an. 1615 zu Dobromil infol her

ausgekommen/ die andern 2tomi aber werden noch an verſchiedenen

orten in MSC. aufgehoben. Ferner hat er auch geſchrieben die leben

der Biſchöffe zu Poſen, welche Jacobus Brzezmezki / Weyhbiſchoff

Ooooo 3 VOIZ
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von Poſen/ continuiret/ Thomas Treterus aber zu Brunsberg an.

16o4in 4to herausgegeben; desgleichen vitas Epiſcoporum plocenſ

um, welche mit in den operibus Stanislai Lubienski zu befinden. Uber

dieſes hat er das leben S, Stanislai in 3 büchern/ welche Surius, in

die kürze zuſammen gezogen / und dem 3tentomo ſeiner V. S. unter

dem 8may einverleibet; das leben B. Kunigundis/Hertzogs Boleslai

Pudici gemahlin; geographiam oder chorographiam regni Poloniaez

eccleſiae cracovienſisaéta & beneficiorum in dioeceſ illa eccleſiaſticorum

ſynopſin; familias, arma &klenodianobilitatis Polonorum. Und iſt zu

verwundern/wie er bey ſo vielen geiſtlichen und weltlichen geſchäfften

ſo vielezeit auf leſung und ſchreibung der bücher anwenden können.

Er warim übrigen ein mann von aufrichtiger frömmigkeit und ſtren

gem leben/thät den armen viel gutes/ war dabey von unvergleichlis

chem gedächtniſſe und groſſer beredtſamkeit. Der Pabſt Pius II hat

ihn ſehr gerühmt, desgleichen verſchiedene andere ſcriptores. Herbor

tushat ſein leben beſchrieben und ſolches dem von ihm herausgegebe

nen1 tomo ſeiner annalium vorgeſetzet. Pius II in epiſt. ad Sbigneum

Cardinalem; Matth. ä Michoßia chronic.polon. 1.4c.72; Cromerns hiſt.

pol. 1. 29; Joh. Herbert. A Fuſfeinpraef. compend. hiſtor. polon.; Spon

danus in annal. an. C. 1467 n. 6, 1480 n. 8; Sim. Staragoſcius in elogiis

ſcriptor. polon. pag. 3o & in vit. antiſt. cracov. P. 183; Hartknoch.de

rep.polon.in praef, Veſa de hiſtor. latin. 1.3c.6p.565; Freherche
afr. P. 22.

Dnieper; ſ. Boryſthenes.

Doblin oder Dobelen eine ſtadtimherzogthume Curland/5o

der 6meilen von Mietau gegen den gräntzen von Samogitien.

Dobriluck / latein. Dobrilaca, ein ſchloß und amt in der nie

der Laußnitz/ welches dem merſeburgiſchen hauſe zuſtehet. Zeiler

topograph.

Dobrzin/ welche die alten Dobrinum, Debricinium und Do

briznum nennen iſt eine kleineſtadt und land in Pohlen / welches 3

caſtellanſchafften/ Dobrzin/ Slonsko und Ripina in ſich begreifft. Es

iſt dieſer wegen zumöftern mit den teutſchen rittern und den Königen

in Pohlen ein ſtreit geweſen/ iedoch haben es endlich die erſtern den

letztern überlaſſen müſſen. Dasſchloßhaben gedachteteutſche ritter

zu Dobrzinerbauet/welches aufeinem felſen nahe an der Weichſel zwi

ſchen Uladislaw und Plozko lieget. Cromerus; Gusgminus; Starsol

/cius; Hartknoch. Sc. -

Doc/ (Johannes) lat. Docaeus, Biſchoffzu Laon im16denſeculo.

Erwar ein Benedictinermönch in der abtey S. Dionyſii zu Franckreich/

Doctor theologiae und juris canoniciund ein vortrefflicher prediger. Er

wurde großpriorzu S. Denys/und an. 1557 Biſchoff zu Laon. Er

ſtarb an. 156or und hinterließ de aeternafilii Deigenerationeac tempo

ralinativitatelibros2; homilias z&c. Sammarth. Galliachriſt.; Mire

uº deſcriptor, ſeq16.

Docamp0 (Florianus) Canonicus zu Zamora in Spanien/

ſtundbey dem Käyſer CaroloV ſehr wohl, welcher ihm beſtimmte eine

hiſtorie von Spanien zuſchreiben davon er die erſten 5bücher heraus

gab unter dem titul: loscincolibrosprimeros de la cronica generalde

Espagna. Er verfertigte auch anderetractate/ als libro delinages &

armas3-&C-, - -

Docamp0 (Conſalvus) Erzbiſchoff von Lima/ war von Mai

.drid und hat ſich langezeit in Italien aufgehalten / woſelbſt ihm der

Pabſt Clemens VIII viel freundſchafft erwieſen. Nachgehends wurde

eröänonikuszuSevilien/Archidiaconus zu Niebla/und endlich Biº

ſchoffzuCadi. Ehe er aber hiervon poſſeßion nahm/ erhielt er das

erz bißthum zu Lima in Peru an. 1623/ woſelbſter an. 1626 ſtarb.

anſchreibetihm einbuch zu: del govierno delvero. fgia. Conſal.

DaßiLintheat. eccleſ. Lim.; Nic. Anton.bibl. hiſpan.

Docetä waren gewiſſe ketzerin der erſten kirchen/des Marcionis

nachfolger/welche dieſen namenhatten von dem worte?ses, oder ſchei

nenweiſedafür hielten/daß Chriſtus nicht wahrhafftig, ſondern nur

ſcheinbarerweiſe gelitten habe. Geme. Alexanr. 17 ſtrom; Theºdo

ritus k5 haeret.fab.c.12; le Sueur hiſtor.d'Egliſe; &c.

Dockum oder Dokkun/ lat. Dockzetum, eine ſtadt in weſt

Frießland/3 meilen von Gröningen/4 von Franecker und8 von Emº

den nicht weit vom meere gelegen. Sie iſt nicht ſonderlich großaber

gar fein hat groſſe wälle und breite graben und läuftderfuß Eada

durch. Anno 1581 oder82 haben die frieſiſchen ſtände dieſen ortwi

der die Spanier befeſtiget. „Es iſt allhier das Collegium der admirali

tät von ganz Frießland. Es ſoll allhier der H.Bonifacius gelehrtha

ben/ undan dieſem orte an. 755 von den Frieſen erſchlagen ſeyn wor

den daman alsdanneinkloſtergebauet/ aus welchem das dorff Do.

ckum und endlich dieſtadtentſtanden. Fºtº Emiderep. Friſ f 60
ſeq&l.I. rer. Friſ.f15 Zeiler topogr. belgp.Ioo.

Docreus (Johannes) lebte an.1318/ und hat ſich bekannt ge

macht durcheinwerck/ vondem leben, leiden und begräbniſſes. Dio

nyſii. Poſeßin, apparat, ſº

Doctor. Dieſes tituls urſprung wird im 12ten ſeculo geſucht/

da er zwar anſtatt des tituls Magiſter aufgekommen und nebſt den

andern ſchulgradibus des baccalaureats und Licentiatus von Petro

Lombardo/ ſo dazumaleiner der vornehmſtenlehrer auf der univerſi

tätzu Paris war eingeführet zuſeyn geglaubet wird.. Gleichwie es

ben dergleichen um eben dieſe zeit Gratianus aufder univerſität zu Bo

noniengethan haben ſoll. Allein/ viel gewiſſer iſt die meynung dere

nigen, welche den urſprung der academiſchen graduum in das 13de ſe:

culumſetzen. Diebeydennamen Magiſter und Doctor ſind eine lan

gezeit im brauch geweſen/ und hat eines faſt ſo viel gegolten als das

andere; wiewol ihrer viel dafür halten, daß der Magiſtrorum und Do.

êtorum verrichtungen von einander ſtets unterſchieden geweſen, daje

ne nur menſchliche/ dieſe aber ſolche wiſſenſchafften/ welche ausgöttli

cher offenbarung und dem glauben flieſſen gelehret haben. In den

barbariſchen ſeculis pflegte man dem titul Doctor in dieſer oder jener

perſon ganz ſonderbare epithetamit beyzufügen, als da einer genennet

wurde Doctorangelicus, Doctor ſeraphicus, Doctor illuminatus, Doctor

ſubtilis, Doctor irrefragabilis, &c. In der morgenländiſchen kirche

wird das wort Doctor in einem etwas andern verſtande gebraucht. Die

Griechen brauchen das wort AG ga«aG, ſo aus dem neuenteſtamen

te genommen, da es ſo viel heiſt/ als ein Biſchoff oder ſeelenhirte

der das evangelium lehret/ und iſt bey ihnen als««AG ſoviel als

was beyuns ein lector theologiae heißt. Es giebt deren verſchiedene

gattungen unter ihnen; denn da war/z. e. einer in der groſſenkirchen

zu Conſtantinopel/ der zur erklärungder evangelien beſtellet war und

dahero Didaſcalus oder Doctor evangeliorum genennet wurde; und

wiederum ein anderer, welcher S. Pauliepiſteln erklären muſte und

dahero Didaſcalus epiſtolarum genennet wurde. Ferner war auch ei

ner/der diepſalmen zu erklären hatte/u.ſf. Gleichwie nun bey den

Franzoſen Lombardus/ und bey den Engeländern S. Joh.beverlacen

ſis undBeda venerabilis, alſo wird bey den Teutſchen Johannes Se

meca/ insgemein Johannes Teutonicus genannt/ vor den erſten Do

rtor angegeben. Im übrigen iſt zu mercken/ daß die welche den gra

dum aufauswärtigen academien angenommen/keine aſſeſſores beyder

käyſerlichen kammer werden können. Voſſus etymol.; Poſesin inap

par ſacr. Bailet jugem. des Savans; R. Simon; Conring. de antiquit,

academ.; Johann Chriſ. Itterus de honoribus ſive gradibus academi

cisz &c.

Doctrina Chriſtiana iſt der name einer gewiſſengeiſtlichen

ſocietät, welche von Cäſare de Bus, ſo aus Provence bürtig war ge

ſtifftet worden, um das unwiſſendevolcknachdem exempelder heiligen

Apoſtelimcatechiſmo zu unterrichten. Dieſer orden wurde von dem

Pabſte Clemente VIII beſtätiget/ und PaulusV gab zu/daß die demſel

ben zugethane lehrer gelübde thun möchten/ und vereinbarte ſie mit

der ſocietät der ſo genannten Clericorum regularium von Somaſque.

Allein nachgehends wurden ſie vom Pabſte InnocentioX anno1647

zu einen ſonderlichen orden gemacht / und bekamen ihren eigenen und

zwar einen franzöſiſchen General. Siehaben 3provinzen in Franck

reich dieprovinz von Avignon, Parisund Toulouſe; die erſte hat 3

häuſer und Io collegia, die andere4häuſer und3 collegia, die drittea»

ber4häuſer und 13 collegia.

Dode eine gemahlin des H. Arnulphi/welcher hernach Biſchoff

zu Metzworden im7den ſeculo/ worauf ſie ſich gleichfalls zu Trier in

den geiſtlichen orden begeben / wie der auctor ihrer lebensbeſchrei

bung berichtet.

Dodechinus oder Dudechin/ein teutſcher und prieſter der kir

chen zu Logenſtein waringeiſt und weltlichen ſchrifften ſehr wohl er

fahren und reißte im 12ten ſeculo unter dem Käyſer Conrado Ill mit

nach Jeruſalem. Als er wieder zurücke in ſein vaterland gekommen

aufbegehren Cunonis des abtszu S.Daſipodii in der diöces von Trier

hat er 2 hiſtoriſche wercke geſchrieben/ davon das erſtere eine hiſtorieo

derreiſe beſchreibung von dem heiligen lande/das andere eine continua

tion der chronick Mariani Scotivonan. 1o84 bis a. 12ooiſt/wiewol

ſolches nicht wohl mit dem übereinkommet/ was Trithemius ſaget/

daß er an. II4o gelebet. Trithem.de ſcriptor. eccleſ, Bearmin; Voſ

ſurde hiſtoricis latinis 1.2P.444

Dodjeſin ein ſyriſcher ſcribent/ hat vortreffliche commentarios

über den Propheten Danielſ über die bücher der Könige und über den

Jeſus Syrachgeſchrieben, welche er in 3 tomos eingethelet. Ebed

Ieſ catalog.ſcript. ſyr.

Dodo (Auguſtinus) bürtig aus Frießland/ und Canonicus S.

Leonhardi zu Baſel war der erſte ſo ſich angelegen ſeyn ließ diewer

ckes. Auguſtinizuſammen heraus zu geben/ bemühete ſich auch den

inhaltieglichen tractats vorn her zu ſetzen, wurde aber anno 150

durch die peſthingeriſſen. Amerbachius hat dieſes werck herausgege

ben an. 15O4. -

Dodon/ einbruder der Alpaide/ welche Pipinus major Domus

zu ſeiner concubine nahm als noch ſeine gemahlin Plectrudislebte.

Er brachte s. Lambertum Biſchoffen von Lüttich um weil er zum öf

ternden Pipinum beſtrafet/ und dieſe conjunction einen öffentlichen

ehebruchgenennet; allein als dieſer mörder nicht lange hernach von

denwürmern gebiſſen und ihm dadurch unerträgliche ſchmerzen ver“

urſachtworden ſtürzte er ſich in die Maas an.698. Papir. Mºſen.

hiſtor.; Mezerayabreg, chronolog in Childeberto.

Dodona iſt eineſtadt in Epiro in dem kleinen lande der Moloſ

ſer; wurde alſo genanntvon einer meernymphe dieſes namens Es

jarajchauereinſfußgenannt Dodone welcher ſich in den ſº
Acheloumergoß. Der nahedabey gelegenewald war vorzete ſehr

berühmt wegen des Jupiterstempels. Plinius gedencket/ daßman

in dieſemtempel einen klang habe zuhören pflegen der faſtgeſchº

als wenn er von kleinenglocken oder ſchellen verurſachetworden.”

den antiquitäten dieſer ſtadt kanman in J. Gronovi coº

ſo von ihm über Stephani Byzantinifragmentum geſchrieben/un?"
1687 zu Leyden gedruckt worden nachricht finden. Plin. 1.2 93, l.4

inpret. 136c,13; Strabol:7, Lucret. 1.6, Claudiam. deraPtu Proſerp.l.

Oßid, 14 triſt. eleg. 83 &C. «4 - "
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Dºdomäus oder Dodoens/(Rambertus) war gebohren zu
Mechelnin Niederland. Er ſtudirte die medicinzu Löven und beſuch

te hernach die vornehmſten academien in Franckreich und Italien/ da

erdurch denumgang mit den gelehrteſten leuten ſich eine groſſe wiſſen

ſchafft zuwege brachte. Vornemlich legte er ſich auf erkäntniß der

Ä ließ aber auch die anderntheile der medicin nicht unberührt.

esgleichen war er in ſprachen und literis elegantioribus erfahren. Als

er aus Italien zurücke kam/gienger nach Teutſchland woſelbſterbey

den Käyſern Maximiliano II und Rudolpho II leib-medicus wurde.

Nachgehends begab er ſich in die Niederlande / woſelbſt er ſich

zu Cöln / und hernach zu Antwerpen einige zeit aufgehalten. Ende

lich wurde er profeſſor zu Leiden/woſelbſt er die übrige zeit ſeines le

bens zubrachte undan. 1585 im68ſtenjahre ſeines alters ſtarb. Er

hatviele ſchrifften verfertiget/ als daſind: hiſtoriaforum odorata

rumque herbarum; hiſtoria frumentorum,leguminum,&c.; hiſt. ſtir

pium; praxismedicinae ; conſilia medica; coſmographica iſagoge de

ſphaera;de aſtronomia,Geographiseprincipiis,&c ; Meurſ Athenae Ba

tavaez Melch. Adam. in vit. Germ.medic.; Valer. Andree biblioth. bel

gica; Cafeanus in vitis medicor.; an der Linden deſcript. medic.&c.

Döbeln/ eineſtadt auf der meißniſch-oſterländiſchen gränze7

meilen von Leipzig/und 6von Dreßden an der freybergiſchen Mulda/

etwas in einem thale gelegen / von welcher ſie auf beyden ſeiten unt

ſchloſſen wird. Sie iſt ringsum mit einer ſtarcken mauer umgeben/

und mag vor alters vor eine gute feſtungpaßiret haben. Wie denn

nochietzo auf demſchloßberge ein alter rundterthurn einzeugniß hier:

von geben kan. Das ſchloß aber/ſo aufgedachtem berge geſtanden,

iſt völlig ruiniret. Vormals hatte dieſeſtadt ihre eigene Herren/wel

che davon dennamen führeten; nunmehro aber gehöret ſie dem Chur

fürſten von Sachſen. Diegegend daherum iſt luſtig und fruchtbar

und die einwohner ernähren ſich meiſtens mit tuch und hut machen.

Zeiler topogr. Saxon &c.; Knautsprodromus Miſniae p. 153.

Doeburg; ſ, Duisburg.

D0eg / ein Edomiterlebte A. M. 2974. Er ſuchte ſich bey dem

Saul dadurch beliebtÄ machen/ daß er ihm vorbrachte, wie er hätte

geſehen/daß David wäre nach Nobe gekommen zu dem prieſter Ahi

melech/welcher vor ihn den HErrn gefraget/ und ihm ſpeiſe und das

ſchwerdt Goliath des Philiſters gegeben. Welches Saul ſehr übel

aufgenommen/den Ahimelech zu ſich fordern ließ und ihn wolteum

bringen laſſen. Weil aber ſeine bedienten ſolches nicht thun wolten/

befahl er dem Doeg/daß er die prieſter erſchlagen ſolte welcher auch

ſolches ins werck richtete und denſelbigen tag85prieſter umbrachte

und die ſtadt der prieſter Nobe mit der ſchärffe des ſchwerdtes ſchlug.

Sam. c.22 ; Joſeph.l,6 c. 13; Torniellus; Salianus; Spondanus; 6c.

Does; ſ, Duſa.

Dogel iſt der name/welcher von den Venetianern ihrem ober

haupte gegeben wird und ſoviel heiſſen ſoll/ als ein Herzog. Vor

zeiten war dieſerDoge faſt ganz ſouverain; allein heutzutage kaner

ohne desraths bewilligung und vorwiſſen gar nichtsthun/und auch

nicht einmal aus der ſtadt Venedig hinaus gehen, daß er alſo der re

public nicht aber die republic ihm dienen muß. Er empfänget die

ambaſſadeurs und werden auch in ſeinem namen die befehle und voll

machtsbriefe geſtelletiedoch nichtvon ihm, ſondern von des raths

Secretario beſiegelt. Die münze wird zwar in ſeinem namen geſchla

- gen/aber ſein bildniß nicht drauf gepräget. Doch hat er viel privile

ga,und nachdem er einmal erwählet worden/bleibeter in ſolcher wür

de ſeine gantzelebenszeit. Er iſt das hauptin allen collegiis und wird

Sereniſſimo oder durchläuchtigſt tituliret. Seine kleidung betreffend/

kan nichts anſehnlichersſeyn als wenn der Doge und die Rathsher

ren in ihrem ſtaats-habit bey einer feyerlichen handlung ſich auf

führen. ſ Venedig.
-

Doggenburg; ſ. Tockenburg.
-

Dohna / war zu alten zeiten eine ſehr mächtige und herrliche

burg unter der kron Böhmen an der Möglitz gegen Pirnaunfern der

Elbegelegen. Wurde aber an.Ä von Marggraf Wilhelmo Co

clite zu Meiſſen mit heereskrafft überzogen, erobert und zerſtöret ſo

daßheutzutage nichts mehrdavon übrig als das daran gelegneſtädt

lein dieſes namens nebſt einem mittelmäßigen hoſpital. Davon ſol

len die berühmtenBurggrafen dieſesnamens ihren urſprung haben.

Dohna. Das geſchlechte der Burggrafen zu Dohna ſoll von

Aloyſiovon Urpach/ſo aus Languedoc in Franckreich gebürtigge

weſenherſtammen. Dieſer/nachdem er dem Käyſer Carolo M. wie

der die Sachſen groſſe kriegesdienſte geleiſtet wurde von ihm mit dem

ſchloſſe Dohnanebſt den zugehörigen orten beſchencket ... und ihme

darbey anbefohlen/die grentzen wider die Wenden und Böhmen zube

ſchützen. Welchesamter auch ſowohl verwaltet daßCaroli Mnachfol
ger Ludovicus Pius ſeinem ſohneLudovicoConrado nicht allein dieſe do

nation beſtätiget/ſondern auch den titul eines Burggrafen beygeleget.

Welches auch die göldene bulle/ſo der Käyſer Ferdinandus IIIa. 1648

dieſer familie gegeben/bekräfftiget. Dieſer LudovicusConradus ſoll die

brücke zu Dreßdenerbauet und deswegen ſeine zollgerechtigkeit darü

bergehabt haben bis endlich Churfürſ Auguſtus ihm ſolche abgekauf

fet. Nachdem nun in folgenden zeiten dieſe familie ſich ſehr vermeh“

ret zudem auch ihr burggräflicher ſitz von Marggraf Wilhelmo zu

Meiſſen/wie ſchon gemeldet zerſtört worden/hat ſie ſich in die nahe

elegene länderretiriret. Und findet man ſchon von an.1301 daßen

rggraf von Dohna von Herzog Conrado zu Steinau undRauden

glogauiſcherlinie mit dem ſtädtlein Köben in Schleſien iſt beſchencket
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worden. An-1484 lebte Heinricus Burggrafvon Dohna Herr in

Eraſchen. Humern/Heminsdorf und Petrowiz. Dieſer hinterließ

2ſºhne Chriſtophorum und Stanislaum/davon jener die ſchleſiſche

dieſer aber nachdem er nach Preuſſen ſich gewendet die preußiſchelis

nie angefangen. Chriſtophorus Burggraf von Dohna/in Cra

ſchen / zeugete einen ſohn Caſparum , der wiederum verſchiedene

ſöhnehatte unter denen Abrahamus Valentinus Heinricus und Jos

hanes zumerken, welche alle ihr geſchlechte fortgepflantzet; doch
ſind ſie auſſer Abrahamum in ihren nachkommen wiederum erloſchen.

Dieſer Abrahamusaberzeugete mit Mariana a Berſchwitz einen ſohn

gleiches namens/ welcher an. 161 Käyſers Matthiäeinzug zu Breß
lau beywohnete/auch ſein geſchlechte in groſſes anſehen und vermös

gen ſetzte / indem er die herrſchafft Wartenberg von den Freyherren

von Malzan erkauffet. Sein ſohn Carl Hannibal/ Burggraf von

Dohna/käyſerlicher ſchleſiſcher cammer präſident/ommandirte bey.

dieſem einzuge die trouppen zu roß/ und ließ ſich nachgehends von

dem Käyſer Ferdinandoſ in verſchiedenen friedens und kriegeshand.

lungen rühmlich gebrauchen. Dahero auch der Käyſer ihm nicht al

lein die herzogliche würde anzunehmen erlaubet, ſondern auch über

dieſes die beyden herzogthümer Oppeln und Ratiboor aufgetragen

haben ſoll. Welches aber wiederum hintertrieben und ein gewiſſes

ſtück geld dafür verſprochen worden. An 1633 gienger in Pohen

friſche völcker anzuwerben büſſete aber im herausführen derſelbigen

ſein lebenein/Ottonem Abrahamum hinterlaſſend. Dieſer machte

ſich in ſeiner jugenddurch gelehrſamkeit und gute qualitäten an dem

käyſerlichen hofe ſehr beliebt. Dannenheroconferirte ihm der Käy

ſer Ferdinandus II die ober Amts-Raths charge in Schleſien 1 und

brauchte ihn bey damaligen kriegstroublen in vielen verrichtungen.

Er wohnte an, 1646 der Königlichen krönung Ferdinandiiv zu Prage

bey; als er aber von dar nach Breßlau wieder zurücke kam ſtarb er

wenigtage hernach. Mit ſeiner gemahlin Renata Eliſabetha Freyin

von Breunerin hat ereine tochter Annam Thereſiam/ſo an den Gras

fen von Jarotſchin/breßlauiſchen Landes Hauptmann vermählet wor

den und einen ſohn/Carolum Hannibal Burggrafenund Grafen von

Dohna/Freyherrn in Wartenberg/Herrn in Prälin und Solnitz/ge

zeuget. Dieſer wurde käyſerlicher Cammerherr/undvermählete ſich

mit Anna Eliſabetha/ Freyin von Schrottenbach/die aber an. 1684

den 31merz ſtarb ohne kinder zu hinterlaſſen.

Stanislaus Burggraf von Dohna/welcher die preußiſchebranche

aufgerichtet hinterließ von ſeiner gemahlin/Urſula von Geyſing/Peº

trum Burggrafen vonDohna/undober Hauptmann über Brauns

berg und Morrunck. Dieſer zeugete mit ſeiner erſten gemahlin Eliſa

betha von Eylenburg 2töchter und einen ſohn Anshelmumwelchera

ber noch in ſeinen jungen jahren verſterben; mit der andern aber Cas

tharina Zema/ eineswaiwoden von Marienburg tochter verſchiede:

meſöhne darunter Achatius und Fabianus zumercken ſind. Acha

tius Burggrafvon Dohna/lebete in Preuſſen und bediente beyſelbi

em Herzog eine geheimeraths ſtelle. Seine gemahlin/Barbara von

ernsdorff hatte ihm viele ſöhnegebohren/ darunter Fabianus/A-

brahamus/Friedericus und Chriſtophorus das geſchlechte fortgefüh

ret. Dieſer letztere Chriſtophorus Burggraf von Dohna/Ä
cher böhmiſchercammerherr und geheimer rath/auch Gouverneur der

grafſchafft Oranienin Franckreich/ erzeugete mit Urſula Gräfin von

Solms/ Chriſtianum Albertum Burggrafen von Dohna / churfürſt

lichen brandenburgiſchen Statthalter des fürſtenthums Halberſtadt

General Feldzeugmeiſtern undoberHauptmann der feſtung Cüſtrin

welchem von ſeinergemahlin Sophia Theodora/Freyin von Brederos

de/wiederum verſchiedene kinder beyderley geſchlechtsgebohren wor

den/davon aber die ſöhne alle/und meiſtens imkriege/geſtorben; von

den töchtern aber iſt Amalia Simon Heinrich Grafen von der Lippe

Detmold und Ludovica an Ludovicum Grafen von Solms in hohen

Solms, ſo aber bereits wiederum verſtorben/ vermählet worden.

Ferner Chriſtophorum Delphicum/ welcher den ſchwediſchen zweig

angefangen. Er dienete dem Könige in Schweden in dem kriege und

Ä an. 1658 an einem ſchlagfuß nachdem er von ſeiner gemahlin

una/Gräfin von Oxenſtirn/ Friedericum Chriſtophorum Grafen

von Dohna/wie auch Carolam Eleonoram/ Guſtavi Mauritii Gras

fens von Löwenhaupt dritte gemahlin nunmehrowittwe/und Amas

liam Ludovicam hinterlaſſen. Endlich Friedericum Burggrafen

von Dohna. Dieſer ſuccedirte ſeinem vater Chriſtophoro in dem

gouvernement von Oranien/wurde aber von dar von den Franzoſen

verjagt und retirirte ſich auf ſein bey Geneve gelegenes land gut

Copet. Er ſtarb im april an. 1688/nachdem ihm ſeine gemahlin

Sperantia du Puy-Mentbrun, Johannis Herrn von Feraßierestochter

verſchiedene kinder beyderley geſchlechtsgebohren7 darunterzumer

cken Amalia Catharina/ſo Henrici IV, Freyherrns von Frieſen und

Heinrica Urſula/ welche Ferdinand Chriſtiani/Grafens von der Lip

pe/gemahlinnen worden / desgleichen Johannes Friedericus / wels

cher vom großvater mütterlicherſeite den titul als Marquis de Fers

raſieres bekommen; Chriſtophorus / königlicher preußiſcher gehei

mer rath und General Major / und Alexander Graf von Dohna.

Dieſer wurde General-Lieutenant/ königlicher preußiſcher geheimer

rath/Gouverneur der feſtung Pillau/ und oberſter Hofmeiſter des

Cron - Printzens daſelbſt. r vermählete ſich mit einer gebohrnen

Gräfin von Dohna/ mit welcher er eine tochter gezeuget/die an Gras

fenQttonem Magnumvon Dänhof an. 7orvermählet worden.

Achatius/Burggraf zu Dohna/einſohn Achatii des ältern/ war

gebohren an. 1581 den 22 october. In ſeiner jugend wurde er nebſt

ſeinem bruder Chriſtophoro auf die univerſität zu Heidelbergsº
- WC)
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Nachdem er ſich einige zeit hier aufgehalten/zog er mit ſelbigem in

Italien beſuchte Venedig und Florentz / gieng von dar durch die

Schweitz gen Heidelberg zurücke und begab ſich hierauf wiederum in

Preuſſen da immittelſtſein vater an. 16or geſtorben. Nach dieſem

thater mitgedachtem ſeinem bruder eine reiſe in Franckreich ſprach

dem berühmten Herrn von Pleſſis Mornay zu Saumur zu/ und er

hielte auch bey dem König Heinrico IV einen zutritt. Hieraufgieng

er nach Engeland über und als er durch die ſpaniſche Niederlande zu

Heidelberg zum andernmal angelanget / machte ihn der Churfürſt

Friedericusiv Pfalzgraf/zu ſeines Chur Prinzens Friederici YHof

meiſter mit ihm nach Sedan zugeben und allda den ſtudien obzulie

gen. Nach Friedericiiv tode bedienete er unter dieſem eine geheime

rathsſtelle bekam auch vonihm die hauptmannſchafft zu Waldſaſ

ſen in der ober Pfalz / verrichtete hierauf unterſchiedene geſandt

ſchafften nach Wien/Engeland und Dänemarck. Als Friedericus V

mkönigreich in Böhmen beruffen worden./gienger mit ſelbigem das

in nach unglücklichem verlauff der ſachen aber/ begab er ſich in

reuſſendaer ſich von ſelbigenland ſtänden an Churfürſt Georgium

ilhelmum zu Brandenburg an.1620 abſchicken ließ. Wegen ſei

nertreue mit welcher er unverbrüchlich an dem Chur Pfälziſchem

hauſe hieng/ wurde er zu zweyen malen von den Pohlen gefangen

weggeführet. Sonſten war er ein Herr/ der ſich in der philoſophie

wohl umgeſehen auch der wohlredenheit ſehr erfahren war. Er

Ä unverheyrathet in Preuſſen den 12 ſeptember an. 1647/da er

ey naheÄ alt geweſen. - - - -

Dietrich Burggrafzu Dohna/ einſohn Achatii und enckel Petri

von der preußiſchen linie. Er wurde gebohren an. 158o. In ſei

nen jungen jahren lag er den ſtudiis zu Heidelberg ob / und machte

ſich die lateiniſche franzöſiſche, ſpaniſche und pohlniſche ſprachen

wohl bekannt. Darauf begaber ſich an den anhaltiſchen hof/ gieng

mit ſelbigem Fürſten Bernhardo in Ungarn/wohnete nach deſſen to
dean. 1597 der belagerung Ofen bey/ wieÄ in den Niederlanden

vor Reesbegleitete hierauf Prinz Moritz zu Naſſau/ Generalen der

vereinigten Niederlanden in verſchiedenen kriegszügen über 19 jah“

re. Nachmahls begab er ſich in Chur Brandenburgiſche kriegesdien

ſte als capitain/und nachdem er Jülich an. 16ro erobernheffe/geng

er mit Graf Bernhard zu Sayn und Wittgenſtein/als deſſen oberſter

Lieutenant in Franckreich dem Printz Conde zu hülffe ſiegete daſelbſt

an. 1615 wider die Königlichen undnahm nach Grafens Bernhardi

todedascommandoüber die teutſchen völcker an und führete ſelbige

nach geſchloſſenem frieden zurücke. Worauf er ſich inChurfürſt Frie

dericiv zu Pfalz und der böhmiſchenſtände beſtallung einließ, wurº

de aber in einer actionbey Rackowitz an. 162o den 2o october tödtlich

verwundet/davon erfolgenden tagesſtarb/in dem 4oſtenjahre ſeines

alters. -

Fabianus/der ältere Burggraf zu Dohna / churfürſtlicher bran

denburgiſcherober-Burggraf desherzogthumsPreuſſeneinſohn Pe“

tri Burggrafens vonDohna und CatharinäZemä/ eineswanwoden

von Marienburgtochter ein bruder Achatii Hauptmanns in Tapiau.

Er wurde gebohren an. 1550. Als er kaum anderthalbjahr alt war/

verlohrer ſeinenvater/und nach einiger zeit auch ſeine mutter; dahe

roer ſeine gute auferziehung den anverwandten meiſtens zu dancken.

Als er zu Thoren einigen grund im chriſienthum und ſprachen geleget/

beruffte ihn Albertus der erſte Herzogin Preuſſen nach ſeinem hofe zu

Königsberg damit er nebſt ſeinem jungen Prinzen Alberto Frieder

co und 20 andern jungen von adelden ſtudiis obliegen möchte. Als

er ſich hier auf eine academie zur gnüge geſchickt gemacht hatte / gieng

er nach Straßburg/hörete allda Conradum Daſypodium/ und den

berühmten Johannem Sturmium. Nach4jahren wandte er ſich gen

Wittenberg blieb aber kaum ein jahr daſelbſt. Hierauf gienger zu

zweyen malen in Italien beſuchte Franckreich/gieng von darzurücke

in Teutſchland und wohnetedem reichstage zuRegenſpurg/ auf wel

chem Käyſer Maximilianus II geſtorben/bey; beſahe auch Käyſers

Rudolphiff krönung und hielte ſich einige Ä zu Wien auf; mach

te ſich aber unterdeſſen mit den berühmteſten leuten bekannt. Durch

vermittelung Grafens Ludovicizu Wittgenſtein / und Huberti Lan

gueti begab er ſich in Pfalzgrafens Johannis Caſimiri dienſte/ zog

mit ihm den vereinigten Niederlanden zu hülffe und hieranf in En

geland. Daer ſich denniederzeit ſo rühmlich aufgeführet/ daß ihn

erſtgedachter Pfalzgraf Joh. Caſimirus zu ſeinem Rath/hof Mar

ſchall und abgeſandten an verſchiedenehöfe machte. „Nachdem aber

zwiſchen Pohlen und Moſcaueinkrieg entſtanden ſtunde er dem Kö

nig Stephano Bathori in Pohlen bey/ befand ſich in der expedition

bey Polocz und Pitzur / wie auch in der belägerung vor Pleſcow und

verdiente bey demÄg und andern vornehmen perſonen groſſeslob,

Als hierauf der friede geſchloſſen wurde/genger wieder zurücke in die

falz/ließ ſich von ſeinem Principalen inÄ Gebhardi

ruchſes Churfürſtens in Cöln/zu unterſchiedenen höfen ſchicken/um

die ſache in der güte beyzulegen. Als aber nichts verfangen wolte/

trug ihm Pfalzgraf Johann Caſimir das commando über ſeine dem

Churfürſten Gebhardozu hülffe geſchicktearmee auf/ welches er auch

hrete bis wegen abſterben Churfürſtens Ludwig zu Pfalz/und von

jeſſenbruder Johanne Caſimiro übernommener adminiſtration ihme

von dieſem die völcker abzudancken befohlen worden. Hierauf wurde

er zum haupt den in 28ooomann beſtehenden auxiliar trouppen vor

geſtellet gieng mit ſelbigen dem König Heinrico von Navarra zu hülf

fe in Franckreich; hatte aber das unglückdaßertheils durch treulo,

ſigkeit ſeines dolmetſchers Michaelis Hugueerii/ theils durch unei,

nigkeit ſeiner eigenenleute dieſen zug fruchtloß und mit groſſem ſcha

denthun müſſen. An 1591 führete er unter Fürſt Chriſtian zu An

halt abermals hülfsvölcker demKönig Heinrico IV wider die Ligiſten

in Franckreich/ empfienge von ihm groſſe ehren bezeigungen und

kehrte darauf wieder in die Pfalz zurücke / allwo er von Churfürſt

Friederico IV zu 3malen als abgeſandter nach Regenſpurg geſchickt

wurde. Etliche malblieber als ſtatthalter zu Heidelberg in deſſen ab

weſenheit / und an. 1594 muſte er im namen ſeines Principaln die

lehn von Käyſer Rudolpho II empfangen. Als er an. 1604 wieder in

ſein vaterland nach Preuſſen ſich kehrte wurde er vom Churfürſten

Joachim Friedrich zu Brandenburg anfangs zum Hauptmann von

Inſterburg/hernach zu Tapiau und endlich zum ober Burggrafendes

HertzogthumsPreuſſen beſtellet. Bey deſſen nachfolgern/Churfürſt

Joh. Sigismundo und Churfürſt Georgio Wilhelms/-war er nicht

minder in groſſen gnaden/und ſoll er zu erlangung des preußiſchen le

hens von Pohlen nicht wenig beygetragen haden. Als er wegen ſei

ner religion angefochten wurde, gab er ein glaubensbekänntniß her

aus/und damit er ſein übrigesleben in ruhezubringen möchte reſi

gnirte er das oberBurggrafenamt/und ſtarb an. 1622 in dem 72ſten

jahre ſeines alters unverheyrathet. Er war vieler ausländiſchen

ſprachen kundig/und hat 34 legationes rühmlich verrichtet. Thuan.

l.87 hiſtor. &l. 101 Megiſer. in delit. ord. equeſtr.; Nicol, Ritterbuſ

Ä ; Ger. Io. Voſus in vita Fabiani Burggr.de Dohna; Frid. Lu

ce ſchleſiſche chronick. p. 1616ſeq-; Spenerup. IV theatr. Nobil. Eu

rop. z Imhoff notit. procer. imper. P.4955 Nico Henelius in Sileſiogr.

renovata c.2 p.197 & c7P.195, E-8 P.451, c.12 p. 1196; Chrifopb. Hart

knoch im alten und neuen Preuſſen.

Dol/lat. Dolum, eine ſtadtin Franckreich in ober-Bretagne in

dem parlamente vonRennes/mit einem biſchoffthum unter Tours ge

hörig. Einige halten dafür, daß ſie anfangs nur ein ſchlechtes ſchloß

geweſen, welches beyeinem kloſter gebauet worden/und daß umsjahr

844das biſchoffthum daſelbſt aufgerichtet worden. In welchermey

nung Sirmondus ſtehet. Wiewohl andere verſichern/ daß das bis

ſchoffthum ſchon an. 566 fundiret/und Samſon der erſte Biſchoffge

weſen. Doch demſey wie ihm wolle/ ſo prätendirten die Biſchöffe

von Dol Metropolitani von Bretagne zu ſeyn / woraus ein langer

ſtreitentſtanden darinnenendlich die Biſchöffe von Tours die ober

hand behalten. Hugo und Amatus/Legaten des PabſtsUrbani II,

hielten allhier eine verſammlung der Biſchöffe an, Io94. Im übri

gen liegt dieſeſtadt an einem moraſtigen orte 2meilen von dem meer

und4 von S. Malo. Siehat ein ſchloß/iſt aber klein und von keiner

conſideration, ausgenommen wegen des biſchoffthums. Stephan.Tor

macen/epiſt. 126. 127 & 159; Iso Carnotenfs epiſt. 176. 178; Innocent. III

in regiſt. l 1 ep. 168&l.2 ep.79; Argentre hiſt. de Bret. l. 13 c.69; Au

guffin. de Bahiſt. de Bret.; du Cheſne recherch. des Vill.p. II 1.8 c.;;

Sammarth. Gall. chriſt. t. 2 p. 595.

Dolabella iſt der zuname einiger berühmten Römer aus der

corneliſchen familie. P. Cornelius Dolabella überwandt die Tuſcos

welche mit den Bojis/ einem galliſchen volcke/in alliance ſtunden

A. V.C. 47I. P. Cornelius Dolabella war des Ciceronis tochter

mann/undnahm in dem einheimiſchen kriege des Cäſarisparthey an.

Erhat verſchiedenen treffen in Theſſalien/ Africa und Hiſpanien bey

gewohnet und in dem letztern eine wunde bekommen. Als er tribu

nus Plebis worden/richtete er groſſe zerrüttungen an/und wolte durch

aus den mit ſchulden behaffteten leuten zum beſten einige geſetze geben

darinnen er aber groſſen widerſtand gefunden. Cäſar machte ihn

einige jahre nach ſeiner wiederkunft aus Egypten zum bürgermei

ſter/Ä er weder die hierzubehörigenjahre gehabt nochauch

das amteines praetoris vorhergeführet. Nachdem Cäſar war ent

eibet worden, erhielte er das gouvernementvon Syrien; weil er a

berin ergreiffung der poſſeſſion etwas ſäumſelig war, machte ſich Caſ

ſiusmeiſter davon / welcher auch von dem rath die confirmation er

hielte. Weil ihm nun dieſes unglücklich vonſtatten gegangen auch

ſich nicht getrauete Caßium anzugreiffen/ hielte er ſich zu Smyrna

auf/ und ließ daſelbſt Trebonium/ welcher einer von den mördern des

Cäſaris war und klein. Aſiengouvernirte verrätheriſcher weiſe um

bringen. Darauf wurde er zwar A. V. C. 7II vor einen feind des rö

miſchen volcks erkläret; alleiner machte ſich ganz klein, Aſien unter

than/gieng gegen Syrien und nöthigte indes Caßii abweſenheit als

les/auſſer Antiochum zu ſeinem gehorſam. Doch Caſſius kam bald

darauf mit wohl verſuchten trouppen/ und belagerte ihn in der ſtadt

Laodicäaſohart/daß er gezwungen ward entweder ſich zu tödten oder

zu ergeben worvon er das erſtere erwählet; wiewohl einige ſagen,

daß er ſolches durch einen von ſeinenſclaveninswerck geſetzet. Do

labella war auch ein proconſul in Africa/welcher mit wenigermann

ſchafft den Tacfarinatem/ſo ſeither 7 jahren dieſe provinz verheeret

hatte/überwunden und getödtet; weswegen er auch den triumph bei

gehret/welcher ihm aber verweigert worden. Er iſt unterſchieden von

einem andern dieſes namens/welchen Vitellius umgebracht. Cicero

philip. 2; Lißiu-l. 12; Poyb. l.2 ; Appian de bello civil. 1.4; Tacitusan

nal. 4 & hiſt. 2; Dio lib.42 ; Plutarch. in Antonio,&c.; Bayle.

Dolcigno; ſ, Dulcigno.

Dole amfußeDouxlat. Dolaad Dubim, diehauptſtadt in der

grafſchafft Burgund/mit einer univerſität und parlamente. Sie lie

getan einem angenehmen und fruchtbaremlande und ſiehetman noch

viele kennzeichen von ihrem alterthum. Sie iſt eine ſchöneſtadt mit

vielen prächtigen gebäuen. Der Herzog von Burgund Philippus

Bonus, ſtifftete daſelbſt eine univerſität an. 1426/welche nachgehends

durch die Herzogin Margareta an. 1484 verbeſſert worden. DerKö

ng
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nig Ludovicus XI nahm an.1476 dieſenortein/und ließ ihn plündern.

Als der Käyſer CarolusV die wichtigkeit deſſelben erkennete, ließ er

ihn umsjahr 1530 mit7baſtionen fortificiren; woraufnachgehends

Ä öftern die fortification verſtärcket worden. Die Frantzoſen be

agerten ihn an. 1636vergeblich/ brachten ihn aber dennoch an.1668

immonat Februario nebſt der ganzen grafſchafftBurgund unter ſich,

Jedoch traten ſie ihn in dem den 2 may gedachten jahres zu Aachen

gemachten frieden den Spaniern wiederum ab/nachdem ſie die fe

ſtung und mauern niedergeriſſen welche die Spanier alsdann von

neuem wieder aufbauen lieſſen. Allein/an. 1674 machte ſich der Kö

nigin Franckreich wieder meiſter davon/undhat es bishero behalten.

Font. Heuter dereb. Burg.; Gout.memoir.de la Franche Comté.

Dolera / (Clemens) ein Cardinal/Biſchoffvon Foligni/ lebete

in dem 15denſeculo. Er war gebohren zu Moneglia/ einem kleinem

flecken indem Genueſiſchen von geringem herkommen. Er begab ſich

in den Franciſcanerorden/und brachte es ſo weit in ſeiner gelehrſam

keit/daß/nachdem er mit ruhm in ſeinem ordendocirte/er zum General

davon erwählet wurde. Der Pabſt Paulus IV machte ihn an. 1557

um Cardinal und PiusIV zum Biſchoff von Foligni. Er ſtarb zu

om den 6 januariian. 1558/ verſchiedene ſchriften hinterlaſſende/

darunter das vornehmſte: compendium theologicarum inſtitutionum

darinnen dieſe tractate enthalten: deſymbolo apoſtolorum; de ſacra

mentis; depraeceptis divinis; de conſiliis evangelicis de occumenico

concilio. Aubery hiſtoir. des Card. ; Soprani & Juſtinianiſcrit. della

Ligur.; Petramellsrio.

- Dolet/ (Stephanus) eingelehrter und in humanioribus wohl

verſirtermann im17denſeculo. Er war bürtig von Orleans/und gab

einen buchdrucker zu Lyon ab/war aber dabey ein guter poet/redner

und criticus. Er hatte vielfeinde / worunter inſonderheit ſich Julius

Cäſar Scaliger ſehr hefftig gegen ihn erzeiget hat. Auch wurde er

beſchuldigetdaß er ſeinen commentarium delingualatina aus desCa

roii Stephani theſauro, und des Nizoliiobſervationibus, gar zumerck

lich vermehret und alſo einen gelehrtendiebſtahl begangen; worüber

ein ziemlicher ſtreitentſtund. Doch dem allenÄ wurde er

wegen ſeiner gelehrſamkeit von vielen ſehr hoch äſimiret undinſon

derheit vondem Petro Caſtellano/der bey dem König Franciſco I inſo

groſſen gnadenſtünd. „Dannenhero/als er wegen der proteſtirenden

religion zu welcher er ſich bekannt eingezogen wurde, brachte esCa

ſtellanusdahin, daß er wieder loßkam/und kanwohlſeynºdaß er da

mals verſprochen/diecatholiſchereligion anzunehmen. Nachdem er

aber dennoch zur evangeliſchen religion ſich bekannt/ wurde er aufs

neue eingezogen und da war keine hülffe mehr übrig, ſondern man

muſteihn der grauſamkeit der inquiſitorum überlaſſen; auf deren be

fehl er zu Paris den 3 auguſtian, 1546 verbrannt wurde. Einige
wollen glaubwürdig vorgeben, als wenn er wegen des atheiſmiwes

halbener auch ſchon das erſtemal eingezºgen wäre dieſe ſtrafe hätte
ausſtehen müſſen unter welchen auch Johannes Calvinus iſt. Von

ſeinen ſchrifften hat man eine ziemliche anzahl / und ſind unter denſel

ben eintractat de re navali; dialogus de imitatione ciceroniana pro

Longolio contra Eraſmum; epiſtolarum l. II; carminum l. IV; com

ment. linguaelatinaet.; formulae locutionum latinarum. La Croix

du Maine & du Verdier Vauprißas bibl. Franc.; Geſaerur; Balletjugem.

des Sav.t.IV; de la Caille hiſt. de l'imprimerie 3 Bºyle.

Dollart 1 wird ein theil von dem teutſchen meere genennet zwi

riamvon Bourbon, die an Johannem Baptiſtam/Herzogen vonOr

leans/ dem jüngern ſohn Heinrici IV vermählet wurde. Daher An

na Maria Louyſavon Orleans ſouveraine Fürſtin von Dombes ent

ſproſſen nach derentode an. 1693 dieſesfürſtenthum an Ludovicum

Auguſtum Hertzogen von Maine/einen legitimirterſohn Königs Lus

dovici XIV, gekommen. Guichemon hiſtoir. du Breſſe; du Puy droits

du Roy, &c.

Dominator'/ ein vicarius Africae unter dem Käyſer Honorio

an. 399. Iacob. Godofr. proſopogr. cod. theod.

Dominica war eine gemahlin des Käyſers Valentis / und

brachte es dahin, daß die Gothen Conſtantinopel unangefochten lieſ

ſen. Sie war der arianiſchen ſectezugethan und beredete den Käyſer

die rechtgläubigen zu verfolgen. Ihrſohn ſtarb eines eleuden todes/

und ſie wurde mitgrauſamen geſichtern geplaget. Theodor.l.4c.12.

Dominicaner; einer der berühmtenmönchsordender catholis

ſchen kirche/führet ſeinen namen von dem bekandten Dominico / wel

cher in eben dieſer kirche unter die heiligengezehlet wird/ und denſelbi

gen geſtifftet hat. Der Pabſt Innocentius III hat ihn auf dem conci

lio lateranenſ an. 1215 approbiret / welches doch von etlichen in

zweiffel gezogen wird/ und der Pabſt Honorius III hat denſelbigen be

ſtätiget. Sie folgen hauptſächlich der reguldesheiligen Auguſtini/

die aber durch die ſatzungen des Dominicigar ſehrÄ vermehret wor

den. Nach derſelbigen verbinden ſie ſich zu einer ſteten armuth/ ents

haltung des fleiſches / und dürffen nichts eigenthümliches beſitzen.

Sie müſſen auch nach derſelbigen zu gewiſſenzeiten und ſtunden ſtille

ſchweigen/ und führen auch ſonſten eine gar ſtrenge lebensart. Ihr

vornehmſtes werck iſt dieſes/daß ſie ſich auf das predigen legen / um

dadurch ſonderlich die kätzer zu bekehren/ wie Dominicus ſelbſten ge

gen die Albigenſer that; dahero auch dieſer orden/ordopraedicatorum

oderpredigerorden/genennet wird. In Franckreich werden ſie auch

Jacobiten genennet/ weil ihr erſtes kloſter, das ſie zu Paris gehabt

in der S. Jacobſtraſe gelegen. Es hat aucheben dieſer Dominicus

noch einen beſondern Ritter orden geſtifftet / darinn ſich diejenigen

begaben, die mit gewaffneter hand die Albigenſer uud andere käßer

angriffen/und ſiezum gehorſam der römiſchen kirchezwingen wolten;

daheroes gekommen, daßvon etlichen dieſer orden ordoſanctae militias

iſt genennet worden. Es iſt faſt unglaublich/wie ſehr in geſchwinder

zeit nach deſſen ſtifftung ſich dieſer orden ausgebreitet und unzehlich

vielklöſter in Italien/Franckreich/ Aragonien und andererorten ſind

aufgerichtet worden. So ſind auch aus demſelbigen viel berühmte

und anſehnlicheleute entſproſſen und ſind unter den alten ſonderlich

bekannt: Jordanus/Thomas de Aquino Albertus M., Raymundus

de Pennaforti und viele andere. Nicht weniger hatdieſer orden ein

groſſes anſehen bekommen, indem gemeiniglich das officium inquiſ

tionis den Dominicanern anvertrauet wird. So erſtrecket ſich auch

derſelbe ſowohl auf manns und weibes perſonen und ſind aus den

letztern gleichfalls unterſchiedene wegen der heiligkeit ihres lebensbe

rühmt/ worunter ſich ſonderlich die bekandte Catharina Senenſis be

findet. Ferdinandus de Caſtillo in chron. Dominican.; Garſonius; Se

raphim Razzi; Antonius Senenfr; Job. Anton.; Flaminius; Leander

Alberti de viris illuſtribus ordinis dominicani; Rudolphus Hofinianus

de origine & progreſſu monachatusl 6 c 7. ſ. Dominicus.

Dominici Ritter; ſ, Dominicaner.

-

Dominicis/(Dominicus.de) Biſchoff zu Breſcia in Italien/ſchen Gröningen undoſ FreßaºÄÄ warvon Venedig und lebte in dem 15denſeculo. Die Päbſte Pius II,
jeinflußder Emßin dieſee. Es wird auch ſonſten der meerºſe Paulus II und Sºxtus IV würdigten ihn ihrer freundſchafft und
von Emden genennet/woſelbſt an.Ä 33 dörfer von dem waſſerü j ihn in verſchiedenen geſchäfften. # PQTÄ
berſchwemmetÄden welches alledämmeiereiſen, ines B zu Dorcello und hernachzu Breſcia woſelbſt er ſtarb an. 478. Er

Dom Philippe. Dieſer name wurde dem ſohne eines Bayº hat verſchiedene ſchrifftenverfertiget/welche aber nicht mehr vorhans

Tunis gegeben, nachdem er ſichÄhÄ den Tritheminée tiptoribus ecleſiaſt.

###Ä„ÄÄÄÄÄ.“. II PLTRomundºondar nach Spanien und wurdeÄ wohlÄ gen die mitten des 17denſeculi. Er war von geburtÄ
nommen. „Er verºhteſ ÄalÄ Eheihm dieſe hohehäg aufgetragen worden war er von ſehr gerin

e jemuſic vortrefflich verſtünde. Als es ihme einige zeit hernach gem anſehen. Denn als ein Indianer den chriſtlichen glauben ange

- Ägeldmangelnwoteießerchºon einenengendenÄ jeteund ſich um ſeine juGoa angefangeneÄuvolen

Ä.ÄÄÄÄ den nachRom begeben hatte von dem Pabſtaber mit der würde ei
nes vicarii zurück geſchicket wurde, begab er ſich in deſſen dienſte/und

Pabſte zu erhalten führen bereden, der ihn aber wieder nach Tunis
-

- befand ſich in ſehr elendem zuſtande. Als er nach Venedig wieder zu
fühje, da er zwar anfangs grºſſº hºff.

ÄÄÄÄjenigejojojs wenn er
doch die frenbei erhielteÄ Ändüng voükommen jetünde Äneindiwas man
jahr hernach ſchickte er ſeine fraºurcºach Italien Äjohrerdurch ſchiffbruch daher er gezwungen
nenſohn von ihr zurück. An 1659 verſuchte er zum andernmale zu worden/wieder nach Goazu gehen. Da ſich denn einige über ihn ers

.
-

- Theßenot. voyage
- -

-

-“ entfliehen kunte es aber nicht bewerckſtelligen. J*5° barmet/und bey die 8ooreichsthaler verehret haben. Doch gienger
du Levant. von hier wieder weg und begab ſich nach Iſpahan / allwo er ſich mit

Domac; ſ. Rogerius Domac. dem Jeſuiten Rigordi bekannt gemacht. Mit dieſem gienger nach

Dombes/einland in Franckreich zwiſchen Breſſe und der Sone/ Pohlen rühmetebey daſgem Könige wie genaue wiſſenſchaffter von

mit dem titul eines fürſtenthums. Dasland iſt ſehr angenehm/und dem zuſtande Aſiens hätte und brachte es endlich dahindaß man ihm

beſtehet aus11burgvogteyen/darvon die vºrnehmſte Trevoux iſt die Commiſſion an dem perſiſchenhºfe auftrug. DerKäyſer/ die re

jptſtadt dieſeslandes. Es hat auch ein parlament welches public Venedig und der Pabſſelbſt gaben ihm ebenermaſen den chaº
zu Lyon ſitzet; die andern ſchloßvºgteyen ſind; Beauregard Mont- racter eines ambaſſadeurs. Allein/erwuſte dieſe ſo hohe ehre ſowe
Äröſſey, Lans, Chalamon, Chatelar, ſaint Trivier, Villeneuve, nig zu gebrauchen/ daßer vielmehr ſeiner hohen principaleneputa

. jije. Dieſes fürſtenthum war ſonſt ein heiºn ºduhaz grºſſºge.Ä
denfürſtenthum Burgund hernachmals aber kam es nach verſchie auch als man ſeine übleconduite in Europa erfahren der König in
jonenandie Herrn von Beaujeu durchheyrath. Hierauf Pohlen einen andern geſaº abſchickte der ſolchen titul beſſer zu

gab es an. 1400 Eduardus II Ludovico Hertzogen von Bourbon unterhalten wuſte. Im übrigen iſt dieſes merckwürdig, daß/als er
beywelchemhauſees geblieben/ bis auf Heinricum von Bourbon ſeine credentzbriefe vorgewieſen/des Pabſtes ſchreiben weil es auf

Herzogen von Montpencer welcher nur eine tochterhinterließ/Mau sºr“ geſchrieben und nur eine Ä, die andern#
9
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dene bullen hatten/und ihr ſchreiben mit allerhand göldenenlaubwerck

ausgezieret war/ verächtlich wiederum zurück gegeben worden. Als

man endlich ſeiner amperſiſchenhofe müde worden/ bat man einem

moſcowitiſchen ambaſſadeur ihn mitzunehmen/ der ihn aber bey dem

caſpiſchen meere zurücke gelaſſen / darauf er ſich aufein portugieſiſch

ſchiff begab/und ſo wieder in Europamankam. Taserniers reiſe-be

ſchreibung.

Dominicus oder Dominici (Johannes) ein Cardinal / war

gebohrenzu Florentz von armen und geringen eltern. Von ſeiner ju

gend an bezeugete er eine groſſe begierde/ſich in den Dominicaneror

den zu begeben / welches auch geſchahe/und kam er durch ſeine wiſſens

ſchafft frömmigkeit und geſchickligkeit im predigen dermaſen empor

daß er die vornehmſtenehrenſtellen in ſeinem orden erhielte. An.1406

gienger als deputirter von Florenz macher Rom/um die Cardinäle zu

bereden/ daß ſie nach abſterben Innocentii VII auf beylegung des

verderblichen ſchiſmatis möchten bedacht ſeyn. Er fand aber/daß bei

reits Gregorius XII erwählet war, welchem er mit groſſem ernſt die

ſerwegen zuredete das auch ſo wohl von ihm aufgenommen wurde/

daß er ihm das ertz bißthum zu Raguſagab/und an. I408 zum Cardis

mal machte. Derohalbener auch auf ſeiner parthey bliebe bis an.

I415 / da gedachter Pabſt auf einrathen Käyſers Sigismundi ſich

entſchloßfreywillig abzudancken/und derohalben dieſen Cardinal Do

minicum und den Carolum de Malateſta auf das concilium nach Coſt

mitz ſendete. Allhier wurde er mit groſſen ehren empfangen/ und der

Pabſt MartinusV, der an. 1417 erwählet worden/ſendete ihn als Leº

gaten nach Polen/Ungarn und Böhmen wider die Hußiten. Er ſtarb

aberzu Ofen den Iojun. an. 1419 im 63ſten jahre ſeines alters. S. An

tonin. tit. 23 c.II ſeq. Fernand de Caſtillop II 1.2; Sixt./enen/biblioth.

1. 43 Seraphim Razzi huomini illuſtri Dominicani; Aubery hiſtoire
des Cardin.

Dominicus/ein Carthäuſer aus dem kloſter zu Trier hat ſich

berühmtgemacht durch ſeine gelehrſamkeitund frömmigkeit. Er ver

Ä verſchiedene ſchriften, welche von dem Poſſevino/Petrejo und

orlando erzählet werden, welche 2 letztere auch berichten, daß er

gifft getruncken/ohne daß es ihm geſchadet und daß er geſtorben im

73ſtenjahre ſeines alters ungefehr an. 1641 Peſekinus in apparatu

ſacr.; Petrejus biblioth. Carthuſianor. p. 85 ſeq, ;“ Dorlandus chronico

Carthuſianorum 1.7 c. 2.3.4 & in notis Petreji P. 148.

Dominicus Flocus/(Andreas) bürtig von Florenz/ cano

nicus in dieſerſtadt und hernachmals päbſtlicher Secretarius,war ſehr

berühmt im 15den ſeculo. Er war ein diſcipul des Immanuel Chry

ſoloras und ſchrieb einen traetat de magiſtratibus Romanis, welchen

man dem Lucio Feneſtella beyleget. Volaterran.l.21 comment. Vr

ban. 3 Blomdurin Hetruria; Lil. Gyrala. dialog. 4 de Poêt. ; Leand. Al

berti diſcript. Ital.; Voſſus de hiſtor. lat.1.1 c. 19 & 1.3 c.7.

Dominicus de Gutzmann/derſtiffter des berühmten Do

minicanerordens war von geburtein Spanier/und zwar aus ade

lichem geſchlechte. Er wurdezu Calahorra / einer ſtadt in alt-Caſti

lien/umsjahr 117o gebohren. Von ſeiner geburt erzehlet man viel

wunderwercke/alsdaß ſeiner mutter/ da ſie mit dem kinde ſchwanger

gegangen/imtraume vorgekommen ſie gienge mit einem wolfe/ der

hätte einengroſſenbrand imrachen/damitdie ganze welt ſolte ange

zündet werden. Ingleichen/als das kindgetaufft hätten die gevat

tern an deſſen ſtirne einen ſtern geſehen/ undwas dergleichenmehr iſt.

Inſeiner jugendlegte er ſich auf die ſtudia, und wurde canonicus und

archidiaconuszu Oſma; da denn der Biſchoff ſelbigen ortes Dida

cus ihn mit ſich nach Rom nahm und dem Pabſte Innocentiol re

commendirete der ſich ſeiner wider die Albigenſer gebrauchen könte.

Da er nun hierinnen groſſen eifer bezeigete/ und auch dieſelbige auf

ſuchete die etwan ihre ketzerey ſucheten zu verbergen legete er den

grund zur inquiſition. Dannenhero man gemeiniglich dafür hält

daß dieſer Dominicus der erſte inquiſitor ſoll geweſen ſeyn, Aufs

wenigſte that er dasjenige / was einem inquiſitor zukömmt/indem er

die ketzer fleißig aufſuchete/ und ſich der weltlichen hülffe bedienete/

dieſelbe zu beſtraffen und die Biſchöffe und Potentatenfleißigermun

terte allen möglichſten ernſt gegen die ketzer zu gebrauchen. Nach

dem er nun ein zeimliches anſehen erlanget/ und ſich unterſchiedenezu

ihm begaben, die gleichen eifer bezeigeten und durch predigten die ke

zer bekehren wolten bekam er dadurch gelegenheit einen beſondern or

denzuſtifften/ und verlangete von dem Pabſte Innocentio III, als

derſelbe an. 1215 das concilium lateranenſe hielte deſſen approba

tion, die er auch erhielte/wie etliche melden / wiewohl andere vorge

ben, daßihm ſolches Innocentius abgeſchlagen. Gewiß iſt es, daß

der Pabſt Honorius III dieſen orden beſtätigetwelchen auch Domini

cus beredete das amteines magiſtri S. Palatii aufzurichten / wodurch

derÄ der auslegung der heiligen ſchrifft wie auch der cenſirung

der bücher könte überhaben ſeyn/ welche ſtelle zuerſt dem Dominico

anvertrauet wurde. Endlich, nachdem er die aufnahme und wachs:

thum ſeines ordens nach allen kräfften befördert ſtarb erzu Bononien

in Italien den 5 auguſtian, 1221 / und wurde von dem Pabſt Grego

rioIX an. 1235 canoniſiret. Er hat keine ſchriften hinterlaſſen;

denn obgleich Poſſevinus,Malvenda und andere gewiſſe coñentarios

in evangelium Matthaei, wie auch über die epiſteln Pauli / und andere

epiſtolas canonicas ihm beylegen ſo geſchiehet dieſes doch ohne grund.

Sein leben hat Theodoricus de Apoldia in VIII büchern beſchrieben/

welches ſich bey dem Surio findet in vitis ſanctorum die 5 auguſti. An

tonius hiſt. part III tit. 23 c. 12; Garſonius; Seraphim Razzi; Antonius

senenſ; Leander Alberti de viris illuſtribus ºrdinis Dominicani; Fr

dinandus de Caſtillo chron. Dominic.; Bzoßiu“; Spendaºu“ ; Raynaldº
inannal. eccleſ. Bullarium tom. 1 conſtit. Il Honorii & VIII Gregºr

Ix, Lehmannusin chronicoſpirenſ lib.5 c.100; Spanheimi“ hiº:

eccleſ. N. T. ſec.XIII; Philippus à Limborch in hiſt.inquiſit.lib. CA

ſeqq. ſ. Dominicaner.

Dominicus di Sangeminiano/ein berühmter rechtsgº
lehrter im 15den ſeculoumsjahr 1440. Er war bürtig aus dem ſº

cken Sangeminianoin Toſcanien/daher er den namen führete unº

wurde für einen der gelehrteſten leute zu ſeiner zeit in der geiſt“ und

weltlichen rechts gelahrtheit gehalten. Man hatvon ihm commen.“

tarios in 6 libros decretal. conſultationes, &c. Trithemius de ſcript

eccleſ; Leand. Albert.de ſcript. Ital.

Dominicus de Soto; ſ, Soto.

Dominique iſt eine von den caribiſchen inſuln im nordlichen

Americazwiſchen Martinique und Guadaloupa. Sie hat bey nah
2omeilenimumfange/und hat dieſen namen daher bekommen / weil

ſie den 4 Auguſti an dem tages. Dominici entdecket worden

Dominiquinein berühmter italiäniſcher mahler ſo eigentlich

Domenico Zampieri hieß und von den Caraches war erzogen ºr“

den. Er war zwar etwas träge / aber ein vortrefflicher künſtler.

Denheil. Hieronymummahlete er ſo wohlab/daß der berühmtePouſ

ſinſelbigesſtück vor eines von den feineſten in Romhielt. Sonder

lichthäters in dieſem ſtücke andern weit vor, daßer derjenigen ſo er

abmahlete unterſchiedliche affecten und zuneigungen überaus wºhl

vorſtellen kunte. Pabſt Gregorius XV machte ihn zum baumeiſter

des päbſtlichen pallaſts. Er ſtarb den 25 april an. i641 im 6oſten

jahre ſeines alters. Felibien entret ſur les Peint.

Dominis/(Marcus Antonius de) Ertz Biſchoff zu Spalatrº

in Italien iſt ſowohl wegen ſeiner ſonderbaren gelehrſamkeit, als

auch wegen der beſondern fällen ſo ihn betroffen gar ſehr berühmt.

Er warentſproſſen aus dem geſchlechte desTheobaldi de Placenta/

der unter den namen GregoriiX Pabſt geweſen. Da er in ſeiner juº

gend beyden Jeſuitenſtudiret war er willens/wie etliche melde/ ſich.

in ihren ordenzu begeben, allein der Cardinal Aldobrandini hielte ihn

davon ab, der ihn zu wichtigen verrichtungen brachte den er auch

wohlvorſtande. Etliche ſagen / daß er in der that ein Jeſuite gewe“

ſen, und da er eine zeitlang in dieſem orden verharret/ wäre er erfB

ſchoff zu Segni und endlich Ertz Biſchoff zu Spalatro/ und ſolche

durch hülffedes Cardinals Borgheſe/nicht ſo wohl ſeine ehre dadurch

zu befördern als ihn von Rom zu entfernen/geworden. Denn er

war von ſchöner leibes geſtalt und machete ſich wie man meldet/mit

dem frauenzimmer gar zu bekannt, wodurch ſein anſehen keinen ge“

ringen abbruch litte. Er ſoll ſich inſonderheit mit einer anverwands

tin der CardinäleLandini und Melinobckandtgemachethaben/wel

che daher eine feindſchafft aufihnwurffen und alſo verhinderten/ daß

er keine nuntiatur erhielte/ wodurch ſie ihm den wegzurCardinals

würdeabſchnitten/worzuerſich doch einige hoffnung gemacht hatte

Da er nun zu Spalatro war that er eine reiſe nach Rom/ um ſich#
dem Pabſt Paulo V wegen allerhand dinge/ die man ihm vorgeworf

fen/zu entſchuldigen. Auf dieſerreiſe gerieth er mit zweyen edelleu

ten aus Engeland in converſation, darinnen man die Ä erörterte/

daßman in allen chriſtlichen religionen ſelig werden könne / ſintemaſ

alle ſecten im grunde eins und nur in neben dingen und cäremonien

unterſchieden wären. Letztlich ſagte einer von dieſen edelleuten zu

ihm / daßes der klugheit gemäßwäre/ eine ſolche religion zu erwäh

len/ da man die wenigſte gefahr hätte in allerhand unordnung und las

ſterzufallen und dadurch ſeine ewige ſeeligkeit zu verſcherzen. Dies

ſes that einen ſolchen eindruck in das gemüthe des de Dominis/daß er

von derzeit an dieſemeynung öfters zu behaupten pflegete. Als er

nunzu Rom ankam, wurde er von dem Pabſt und Cardinälen gar

ſchlecht empfangen, welche verachtung bey ihm einen ſolchen verdruß

erweckete/ daßer nur gelegenheit ſuchete/mit den Lutheranern/ unter

dem vorwand ſie zu widerlegen/zu converſiren/ reiſete auch bald mit

groſſem mißvergnügen wieder zurücke. Kaum aber hatte er Rom

verlaſſen/alser beyder inquiſition angegeben und dahero zurück zu

kehren beordert wurde. Solches that er ohneintzigesbedencken/weil

er ſich entweder auf ſeine unſchuld oder auf das anſehen ſeiner guten

freunde verließ. Die puncta/worüber er angeklaget ward ſind dieſer

daß er von der excommunication, die der Pabſt gegen die republic Ves

nedigergehen laſſen, übel geredet; daß er mit dem Fra. Paolo oder

Paulo Sarpio correſpondiret; daß er den römiſchen hof bedrohet/

wann man fortfahren würde ihn ſo übel zu tractiren / daß er einen

ſchluß faſſen wolte/ daß es ihnen gereuen ſolte; daß er mit den

kätzern umgienge/ und die ſacramenta verachtete; daß er geſaget/

man könne ſchon ſeelig werden / wenn man nur fromm lebete/

möchte ſich in dieſer oder jener religion befinden. Erkonte aber dieſer

keinen überführet werden. Dannenhero/obgleichder Cardinal Mes

linodafür hielte daßman ihn imgefängniß behalten ſolte/ wurde er

dennoch von den inquiſitoribus unter einer ſcharffen bedrohung loßges

laſſen, ohne daß ſie ein urtheil ſprachen/ob er ſchuldig oder unſchul

dig wäre. Sobald er nun wiederum an ſeinem orte angekommen/

verkauffte er das ſeinige und brachte eine ſummageldes von 15ooo

reichsthaler zuſammen davon ihm ſein diener den gröſten theil enta

wandt und gieng mit vorerwehntemedelmann nach Engeland. Das

ſelbſt wurde er gar wohlangenommen/ und verordnete ihm die enge

ländiſche kirche jährlich eine anſehnliche penſion. Er that auch ein öft

fentliches glaubensbekänntniß in der kirchens Pauli zu London in

gegenwart des Königs und viele volck und ſchrieb ºÄ
eden
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ſchiedenebriefe nachRom/ um ſeinefluchtund glaubens veränderung

zurechtfertigen. Der Pabſtim gegentheil ſchickte auf anſtifften des

Cardinals Borgheſe/einen/ namens Muti nach Engeland, um den

de Dominis zu bereden/daß er wiederzur römiſchen kirche kehren möch

te. Allein dieſes war vergeblich und ſchrieb derſelbe vielmehr unter

ſchiedene bücher wider die römiſch-catholiſche kirche; dannenhero der

Pabſt ihn in den bann that/ die inquiſition machte ihm ſeinen proceß/

undverdammte ihn/ daß er lebendig ſolte verbrannt werden. Unter

deſſen unterlieſſen ſeine gutenfreunde zu Rom nicht nach ferner an ihn

zu ſchreiben und ihnzu ermahnen / daß er wieder nach Rom kehren

ſolte/ worunter ſonderlich der Cardinal Ludoviſio war. Da nun end

lich gar dieſer Pabſt wurde unter dem namen, Gregorii desXV, und

man dem de Dominis hoffnung machte, daß er pardon erhalten könte/

zugleich auch der ſpaniſche ambaſſadeur an dem engländiſchenhofe ihm

ſcharffzuſetzte auch über dem es ihm in Engeland nicht ſo gehen moch

te, daß er nach ſeinem geld- und ehrgeitze kontezufrieden ſeyn/entſchloß

er ſich wiederum nach Rom zu kehren. Dieſes konte er ſo verborgen

nicht halten, daß man es in Engeland nicht merckte; daheroderbe

rühmte Joſeph Halleine beweglicheund nachdrückliche epiſtel an ihn

ſchrieb/und ihn ermahnte dieſe gedancken fahren zu laſſen/zugleich die

groſſe gefahr / darein er ſich ſtürzen würde/ vorſtellend. Dem allen

ohngeachtet/ verließ er heimlich Engeland/und gieng über Franckreich

und Flandern wieder in Italien und ſtellte ſich zu Rom ein an. 1622.

Alldamuſteer in der Peterskirche einen ſtrick um den halß habend/

aufden knienpoenitence thun/ und wurde öffentlich abſolviret/iedoch

mit auflegungallerhand harter und ſchwerer bußübungen. Man

gibt für/ daß er nachgehends wieder auf ſeine vorige meynung gekom,

men. Demſey wie ihm wolle dieſes iſt gewiß, daß er an. 1623 unter

dem PabſteUrbano VIII von den inquiſitoren insgefängnißgeworffen/

und verſchiedene klagen wider ihn eingebracht/ aus welchen man

endlich nach vielen berathſchlagungen ihn entweder zum evigenge

fängnißverdammen oder bald gar verbrennen wolte/ weil er ſich zu

keinem wiederruf ſeiner ſchrifften verſtund. Bald darauf endigte er

ſein leben im gefängniſſe/ da man ihn ohne zweifel entweder mit gifte

oderaufeine andere artumgebracht hatte. Woraufſein leichnam an.

1624 den 21 december öffentlich zu Rom durch die gaſſen geſchleppet/

durch den hencker verbrannt und die aſche in die Tibergeworffen wurº

de. Sonſt hat er ſich mit ſeinen gelehrten ſchrifften einen groſſen ruhm

erworben/worunter ſonderlich bekannt iſt ſein werck de republica eccle

ſiaſtica contra Primatum Papae; ſo hat er auch des Petri Suavis Pola

nioder Pauli Sarpiihiſtoriam concilii tridentini, die er in dem MSCto

von dem auétore bekommen / zu erſt in Engeland drucken laſſen / und

dem Könige Jacobo I dediciret und weil er in dieſem wercke den titul

nach ſeinem belieben geändert und ſehr hart wider den Pabſt zu Rom

eingerichtet hat ſich Paulus Sarpius gar ſehr darüber beſchweret/

und in der andern edition/ die daraufzu Genev erfolget/ die epiſtolam

dedicatoriam weggethan/ und den titulnach dem original eingerichtet.

Uber dießhat er ſelbſt noch andere unterſchiedene ſchrifften verfertiget/
auch in philoſophicis de radiis viſus & lucis und andern. Grammondus

lib. IIIhiſt. p.169; la Bilancia politica de Boccalini tom.3; GregoriuLe

ti theatro Britann. tom. IV; theatr. europaeumtom. I p. 7II ſeqq. ; Joſe

phi Halepiſtola ad Marc Ant.de Dominis, welche Colomeſtus nebſt

andern dergleichen epiſteln mit der epiſtola Clementis romaniheraus

gegebenp 323; Marc Ant.de Dominiº ipſe in conſilio reditus ſui ex An

gli, ſozu Roman. 1623 gedruckt iſt; Iegeruhiſt eccleſpartb:2;

andrea Carol in memorab. eccleſ. ſec.7p 404 413 & 421 ſeqq 58ſeglºs
Voetius diſp. ſelect.p.III p781; Rißetus animadv in Groti annºt ad Caſ

ſandrump261 ſeqq; Arnoldkirchen-und ketzer-hiſtorie P. Il lib. 17 c. 3

§ 26; Vigneut Marsil-melanges d'hiſtoire & de litterature tom.

pag 279 ſeqq. - - - - -

Domitia Longina/ einetochter des berühmten Domiti Cor

bulonis war bekannt wegen ihrer unzucht. Als Domitianu zum

Käyſer war erkläret worden, ſo ergab er ſich allen laſtern/erſchändete

jeweiber und weil die Domitiaihm wohlanſtund ſo veranlaßte er
e, daß ſie ihren erſten mann / Aelium Lamiam verließ welchem er

ernachmals das leben nahm. Er behielt ſie einige zeitbey ſich als

ſeine concubine hernachmals aber heyrathete er ſie öffentlich. Allein

ohngeachtet, daß ſie Käyſerin war verliebte ſie ſich dºchÄ comö.

jen namens Paris daheroſie der Käyſer von ſich ſtieß; weil er

aber nicht ohne ſie leben konte/ nahmer ſie bald darauf wieder nºr
demvorwande/ daß das volck ſolches begehrte. Manſagt auch/daß/

weil dieſe dame dem wilden humeur ihresgemahls nicht vielzugetrau

et, ſie gelegenheit geſucht ſich ſeiner loßzumachen, Daher ſie auch

ſoll mit in die conſpiration eingewilliget haben welche ihm das leben

gekoſtet. Man argwohnet auch als wenn Titusderbruder des Dº

jtiani mit ihr hätte zu thun gehabt allein ſie rechtfertigte ſich mite

nemeyde. Aufden geſchichtſchreiber Joſephum hielt ſie ſehr viel und
unterließ nicht ihmvielguteszu thun. Suetoniuin Dºmianº * Ti

to; Aurel. Victor.in epitome Imperat. ; Xphilin“ in Veſpaſiano; Joſé

pbus de vitaſua; Bºyle.

Domitianus war des Käyſers Veſpaſianiſohn/ der letzte von

den 12 Caeſaribus undſoll wie ihrer viel dafür halten/ſeinen bruder

Titum vergeben haben um zur käyſerlichen krone zu gelangen/welches

ſept an.8i geſchehen. Zu anfang ſeiner regierung machte er

Ä # Ä angefangene gebäue vollends zum ſtande
jdrichtete wiederum die im feueraufgegangene bibliothecken an als

leinhernach wurde er ſo grauſamund gottloß daß er viel anſehnliche

leute hinrichtete die andere verfolgung wider die Chriſten erregte ſei

ne eigene blutsverwandten ſchändete an der ſodomiterey luſt hatte/

ſich einen Gott und herrſcher nennen ließ und ohne zweifel noch viel

ärgere dinge würde gethan haben, wo er nicht von Stephano einem

freygelaſſenen wäre ermordet worden. Suetonius erzehlet, daß er

destages zuvorhero / ehe er umgebracht worden, eine gewiſſe frucht

habe bis auf den folgendenÄ aufheben laſſen / und geſagt: wenn

ich anderſt noch werde vermögend ſeyn es zu eſſen; desgleichen

auch/ daß er unter andern zu denjenigen ſo um ihn geweſen, geſaget:

daß der nächſtfolgende tag in dem zeichen des waſſermanns blutig

ſeyn/ und an demſelbigen etwas vorgehen würde, wovon man würde

in der ganzenwelt zu ſagen wiſſen. Daraus ſchlieſſen die chronologi,

daß er noch 2 jahr eher geſtorben/ als Baroniushaben will/ nemlich

anno 69. - Gleich um ſelbige zeit/ da bemeldtemordthat geſchaher

hielt der berühmte Apollonius Tyaneus zu Epheſo eine rede zum

volcke unter welcher er unverſehens 2 oder 3 ſchritte zurücke trat mit

einem fürchterlichem geſichte die erde anſahe und dabey ſchrie: ſchlagt

den tyrannen / ſchlagt den tyrannen! dieſes ſoll / wie man erzehlet/

ebenum dieſelbeſtunde geſchehen ſeyn/dader Käyſer getödtet worden.

Zuanfang ſeiner regierung hatte er die gewohnheit an ſich, daß er ſich

oft ganz allein in ſein cabinet begab/ darinnen fliegenfieng/ und ſelbi

ge mit einer nadel durchſtache/ daher Vibius Criſpus ſagte, als er ge

fragt wurde/wer bey dem Käyſer wäre: nicht einmal eine fliege.

mübrigen war Domitianus ſeiner geſtalt nach ein ſchönermann/

ehr wohl gebildet/ hatte ein erbaresÄ aber noch in ſeinen

gantz jungen jahren eine platte/ worüber er ſich ſehr kränckete ſo daß

er ſich auch aufden medaillen und müntzen nicht alſo abmahlen ließ.

Sueton.; Aurel Victor. de Caeſar.; Eutrop. l.7; Xiphilin.; Philoßrat. vita

Apoll. l. 8; Petaß.lib. 11 rat. temp. c. 19; Riccioli chronolog reform.
Baron,

Domitilla eine tochter des Käyſers Domitiani wurde nach

dem ſie die chriſtliche religion angenommen von dieſem Käyſer in die

inſul Pontia aufder küſte des tyrrheniſchenmeers in Italienrelegiret;

von dannen ſie nach Terracina unter den Käyſer Trajanum an. 102

gebracht und nachdem ſie ihre beſtändigkeit im chriſtenthume bezeugt/

daſelbſt in ihrerkammer nebſt Euphroſyna und Theodora verbrannt

worden. Le Sueurin annal. an.95 & 102.

D0mitius/ die familie der Domitiorum zu Rom/ welche daſelbſt

ſehr berühmt war. Der Käyſer Domitianus war aus einer andern

nemlich aus dem hauſe der Flavianorum. Gedachte familie hatte ſich

in 2 linien ausgebreitet der Calvinorum und AEnobarborum ; wel

che letztere von L. Domitio entſprungen/ von dem man zu ſagen pflegte:

daß er einen ehernenbart hätte, weil derſelbe dieſe farbe hatte. Aus

beydenlinien ſind vielſtaatsperſonen und groſſe männer entſproſſen/

und iſt dieſes geſchlechte vor andern hierinnen glücklich geweſen/indem

die bürgermeiſter und hoheprieſterliche dignität faſt wie erblich dabey

geweſen. C. Domitius Calvinus war der erſte welcher die bürger

meiſterliche dignität erhielt umsjahr der ſtadt Rom an.422. Ein an

derer dieſes namens wurde bürgermeiſter mit dem P. Cornel. Dolabel

la A. R, 471 und der dritte mit Valerio Meſſala A. R 7o1 und 13

jahr hernach mit dem Aſinio Pollione. Die andere linie der AEnobar

borum ſtammte wie gedacht von L. Domitio her. Er war 7malbürº

germeiſter/ 2mal cenſor und erhielt 2 malden triumph/ desgleichen

auch die dignität einesÄ Er hinterließ einen ſohn gleiches na

mens der A. R.562 bÄ war/ und Cn. Domitium zeugte

der A. R.591 dieſe dignitäterhielt und ein vater wurde C. Domitii

Aenobarbitribuni plebis.Er widerſetzte ſich den pontificibus, warbürº

germeiſter A. R 631 / überwand die Avergnates und Allobroges, und

hinterließ 2ſöhne/L. Domitium/ der Gouverneur in Sicilien und A.

R. 6oobürgermeiſter ward und Cn. Domitium Aenobarbum pontifi

cem M. A. R.659. Sein ſohn L. Domitius wurde praetor und A. R.

7oobürgermeiſter. Nachgehendsnahm er des Pompeji parthey an/

und wurde nach der pharſaliſchen ſchlacht A. R. Zo6 als er die flucht

über ein gebirge nehmen wolte/ umgebracht. Von ihm ſtammte Cas

jus Domitius Aenobarbus welcher angeklagt wurde, daß er mit von

der conjuration des Caßii und Bruti geweſen/ und obersgleich un

ſchuldigthat commandirte er doch die ſchiffs flotte biszu dem gänzli

chenuntergang ſeiner parthey. Er hielt es hieraufmit dem Antonio/

und endlich begab er ſich zu des Auguſti parthey ſtarb aber wenig zeit

hernach. A R.722 verwaltete er die bürgermeiſterliche dignität und

hinterließ 2ſöhne L. Domitium der A.R 737bürgermeiſter und ein

vater En. Domitii/ deſſen Vell. Paterculus gedencket/ war/ und Cn.

Domitium/ welcher einen triumph durch den teutſchen krieg erlangte;

allein ſeinelaſter verdunckelten ſeinen ruhm. Er war edis und prº

tor, und heyrathete die ältere Antoniam/ eine tochter der Octaviä und

M. Antoni und ſchweſter der Auguſtä; aus welcher ehe Domitius/

dervater Käyſers Neronis 1 und 2 töchter gezeuget worden. Dieſer

Domitius war ganz denlaſtern und ſonderlich der grauſamkeit erge

ben; erheyrathete Agrippinam/ eine tochter des Germanici. Suetº

zius in Nerone; Tacit 1.4annal. ſeq, 5 Dion.; Lisius; Eutropius; Vel.

Paterculus, Plinius; Caſodorus; Sc.

Domitius ein gewiſſer hiſtoricus, welchen der auctor vom urs

ſprunge des römiſchen volcks citiret und von ihm gºta vºn

der ankunftdes Aeneä in Italien anbringet. A. Gellius redet von ei“
nemgrammatico dieſes namens, welcher zu ſeiner zeitgelebet und wels

cher inſanus zugenannt worden, weil er ſich in keine geſellſchaft einlaſ

- ſen wollen und iederzeit verdrüßlich geweſen. Er hat auch gewin“

ſchet, daß die menſchen keine zungen hätten damit ſie einander ihre

iaſter nichtcommuniciren könten. 4. Gelius 6c7. -

Domitius Afer; ſ, Afer.

1 theil, Ppp pp 2 Fon
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Domitius Caldarinus; ſ. Caldarinus.

Domitius Calliſtratus;ſ Calliſtratus.

Domitius Corbulo;ſ Corbulo.

DomitiusDerter; ſ, Dexter.

DomitillsLabed; ſ, Labeo.

Domitius MTarſus; ſ. Marſus.

Domitz oder Damirz/ lat. Domitium, eineſtadt im herzogthume

Mecklenburg an der Elbe gelegen iſt an. 1328 vom Churfürſt Lud

wigen von Brandenburg nebſt dem landeanbeydenſeiten der Elbe den

mecklenburgiſchen Grafen von Schwerin verſetzet worden, von denen

es hernachmals an die Hertzoge von Mecklenburg gekommen. Es iſt

ein kleiner aber ſehr feſter ort/ und hat im 3o jährigen kriege ſehr viel

erlitten. Andr.Angelimärckiſche chronickl. 2 p. 136; theatr. europ. 3

Zeileri topogr. Saxon. infer. p.76.

Domnio; ſ. Domnus.

Domni30/ einprieſter/ lebte zuende des IIſeculi unter den Käy

Ä Heinrico IVund V. Er ſchrieb das leben der Gräfin Mathildis

nheroiſchen verſen/ darinnen er ſeine partheylichkeit wider denKäy

er Heinricum IV/ dem Pabſte zu gefallen/gnugſam an den tag leget.

er CardinalBaroniusallegirt ihn zum öftern als einen unverwerff

lichenzeugen. Sein werck beſtehet in 2büchern / welche Sebaſtian

Tengnagner / käyſerlicher bibliothecarius, an. 1612 herausgegeben.

Baronius; Voſus; Mireus.

Domnulus ein Africaner/ war berühmt im 5ten ſeculo. Er

war in literis elegantioribus wohl erfahren und kam dadurch zu wich“

tigenbedienungen. Der auctor des S. Hilaritlebens von Arlesberich

tet/daß er wegeneiniger ſchrifften berühmt geweſen. Sidoniusapol

linaris gedencket ſeiner in ſeinen epiſtolis, hat ihm auch ſelbſt die letztere

in dem 4tenbuche zugeſchrieben.

Domnus oder Domio I, römiſcher Pabſt war ein ſohn Maus

ritii und wurde erwehlet den1 novemb. an.676/ nach dem tode Adeo

dati. Er beſaß aber nur den päbſtlichen ſtuhl Ijahr/ 5 monat/ Iota

ge und ſtarb den II april anno 678. Bed- lib. 4 hiſtor. cap 12.

Anaffafu; , Platina ; Ciaconius ; Sigebertus ; Onuphrius : Barº

zius; Sc.

Domnus II, ein Römer wurde Pabſt nach dem Johannell,

lebte aber nur 3monate nach ſeiner wahl/ von dem 20. ſeptember bis

auf den 19 december an. 972. Nach ſeinem tode blieb der ſtuhl nur ei

nentag ledig. Volateran. anthropol. l. 22; Naucer“; S. Antoniº P."

II tit. 16 cap. 1 § 17; Marianus; Sgebertus; Platina; Ciacºni“

Baronius ; 6c.

Domnus I, Patriarch von Antiochien, lebte im 3tenſeculo. Er

wurde erwehlet von den patribus, welche zum andern mal wider Pau

lum Samoſatenum beyſammen waren; er war ein ſohn desjenigen

Demetrii welchervorgedachten Paulum dieſer kirche vorgeſtanden.

Er ſtarb an. 275/ nachdem er 5 jahr geſeſſen. Euſeb hiſtl. 7c. 23 & in

chron.; Baronius an.C 277n 47.

Domnus II, Patriarch von Antiochien/ ſuccedirte Johanni/

ſeiner mutterbruder/an.436. Er hatte ſich zu einem einſamen leben

in das kloſters. Euthymii begeben von dannen er wider ſeinen wil

lenherausgezogenworden und nach Antiochiengekommen/da er ſichs

dann vorher prophezeyete, daß er würde Biſchoff werden; allein/daß

die gottloſen leute ſich ſeiner einfalt mißbrauchen - und ihn wiederum

herunterbringen würden / wie ſolches auch erfolget iſt; und wurde

Maximus anſeine ſtelle geſetzt. Cyrillus in vita Euthym. apud Surium

Matthiam 2ojanu. ; Liberat. breviar. c.12; Eßagrius 1. 1 c, 1 oz acta con

ciliichalcedonenſ ſeſſ1 c.9; Baroniuan C.440.44945.

Domnus III, wurde nach dem Ephremio an.546 Patriarch zu

Alexandria/ befand ſich aufdem general-concilio, welches das dritte

zu Conſtantinopel war und ſtarb an 56 nachdem er ſeiner kirche 14

jahr vorgeſtanden. Baron. annal. adan C564n.68561n. 1.

Domnus/ conſularis in Sicilien unter dem Käyſer Valentinia

nodemältern an. 367. Libanlus hat an ihn verſchiedene briefe ge

ſchrieben. Iacobi Godofr. proſopogr. C. Theod.

Don; ſ. Tanais.

Don; ſ, Dün.

Donaldſon (Walther) ein gelehrtermann im 17den ſeculo

war bürtig von Abredon in Schottland. Er begleitete den Biſchoff

zu Abredon David Cuningam/ und Petrum Junium/Groß-Allmoſ

jrernin Schottland als ſelbige vom Könige Jacobo in ambaſſade

nach Dänemarckund einige teutſche höfe geſchickt wurden. „Von dan

nen, daer wieder zuhauſe kommen / reiſete er nach Heydelberg / wo

ſelbſt damals der bekannte Dionyſius Gothofredus die rechtsgelahrt

heit docirte. Hierſelbſten geſchahees, daß er einigen jungen ſtudioſis
eine ethicam dictiret/ welche wider ſein wiſſen und willen von einem

ſeiner auditorum herausgegeben und ſehr wohl aufgenommen wurde.

Hiernechſt wurde er profeſſor phyſice und Ethes, wie guchingº

greese zu Sedan und ſtund zugleich der ſchule als reºr 6 ºh vºr
wurde auch von dar nach Charenton beruffen/ weil man daſelbſt eine

ſchule aufrichten wolte. Indem aber andere dieſes zu verhindern

ſuchten und einſtreit darüber entſtand ließ Donaldſon unterdeſſen

zu Paris an. 162o ſeine oeconomiºm drucken. „Sonſt hat er auch

jige ocos communes aus dem Diogene Laertio / unter dem titul:

yñopſis locorum communium, in quaſapientiae humanºimagorePrº

entatur, &c. herausgegeben. Bºyle
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Donaldus, der 27ſte König in Schottland war ein tugend,

haffter Herr / welcher durch ſeine auctorität und kluge regierung im

reiche friede erhielt;iedoch nichtsdeſtoweniger ſeine unterthanen ſtets

inwaffenübte. Er war der erſte von den ſchottländiſchen Königen

welcher die chriſtlichereligion annahm, die ſodann umsjahr Chriſti

187 vermittelſt ſeiner autorität öffentlich eingeführet wurde. Allein/

ob ſchoner und viel vonſeinem adel ſich darzu bekannten/ ſo komten fie

dennoch dasheydenthum nicht gänzlich ausrotten. Zu ſeinerzeit kam

der Käyſer Severus mit einer weit gröſſern macht nach Britannien/

umdieſe inſul unter ſich zubringen/alsiemals einer von den Römern

gethan. Hierauf retirirten ſich die Schottländer und Picten in ihre

feſten örter/ und weil ſie nicht vermögend waren mit den Römern ſich

in eine ſchlacht einzulaſſen, ſo machten ſie ihnen viel zu ſchaffen durch

ihre ſtreiffereyen und öftereſcharmützeln als da ſie je hier und da

ihr vieh ganzalleine gehen lieſſen/ und ſodann/ wenn die Römerka

men und ſelbigesrauben wolten über ſie herfielen; welcher geſtalt ſie/

wie Dion berichtet/ 5oooomann von ihnen erſchlugen. Allein, ob

ſchon Severuskranck war und ſich dieſengantzenfeldzug über in ei

ner ſänffte tragen laſſen muſte ſo marſchirte er doch unermüdet bis an

die hinterſtegegend der inſul/ ließ gantze wälder umhauen unddaraus

brücken bauen und die moräſte damit anfüllen/ und zwang alſo die

Schottländer und Picten mit gewalt/ daß ſie einen groſſen theil von

ihrem lande verlaſſen und friedensbedingungen annehmen muſten.

Nechſtdem verſperrete er ſie mit einer mauer/die noch8oengliſchemei

len weitergienge/als des Adriani ſeine/zwiſchen den beydenſümpffen

Bodotria und Glotta / welches ein ſo groß und vortrefflich werck

war/ daß Aelius Spartianus daſſelbige die gröſte zierrath ſeines käy

ſerthums nennete. Man kannoch bis dato einige merckmale ſoübrig

davon ſehen/ gleichwie auch einige menumenta, welche vor reliquien

von Termini oderClaudii Cäſaristempel gehalten werden. Nachdem

nun Donaldus durch bemeldete tractaten das reich wiederum in ruhe

geſetzt ſtarb er im2ſtenjahre ſeiner regierung umsjahr 216. Bu
chan. & Dempſer hiſt Scot.

Donaldus II, der 32ſte Königin Schottland/ wurde im erſten

jahre ſeiner regierung geſchlagen und ſtarban den wunden/die er in der

ſchlacht wider Donaldum den Fürſten der hebridiſchen inſuln em

Ä welcher ihm hernach ſuccedirte unter dem namen Donal

US III.

Donaldus III, dieſer führte ſich ſehr tyranniſch auf und wurde

im 5tenjahre ſeiner regierung von Crathilintho erſchlagen / welcher

Äden! ºssen geblütewar/und jenemſuccedirte umsjahr 260.

Buchan, 5 Öc.

Donaldus IV, der 53ſte Königin Schottland war ein frommer

Fürſt/ welcher den wahrengottesdienſt in ſeinem lande erhielt und bei

ſchützte und ihn auswärts fortzupflanzen ſuchte; er tractirte des E

thelfridikinder und verwandten welche nach Schottland geflohen mit

ſonderbarerfreundlichkeit verſaheſiemittrouppen und andern zu ih

rer zurückkunft gehörigen nothwendigkeiten; gab ihnen groſſegeſchen

cke und freyheit/ſo/wie es die gelegenheit erforderte / zu ihm zu kom,

men und wiederum wegzugehen und ſchickte prediger in Northumber

land/ um die einwohnerdaſelbſt in der chriſtlichen religion zu unter

richten. Endlich ſtarb er im 14denjahre ſeiner regierung umsjahr

647 oder 5o. Buchan. hiſt. Scot.

Donaldts V, der7oſte Königin Schottland/ war ein liederli

cher und wollüſtiger König/ welcher die öffentliche zucht und guteſitten

gänzlich zunichte machte denrath ſeiner alten räthe verachtete und

alles nach dem eingeben derjenigen/ welche ihm in dem liederlichen le

bengeſellſchafft leiſteten regierte. Dieſes veranlaßte, daß die Picten

die Engeländer erſuchten/ ſich zu ihnen zu ſchlagen und die Schottlän

der mit krieg angreiffen Ä helffen/ welches auch geſchahe/ſo/daß ſie

amfluſſe Jeddin eineſchlacht miteinander geriethen / worinnen Do

naldus denſieg erhielt. Darauf gienger den fluß Twed hinab/ ero

berte Berwick wiederum/ welches die Engeländer eingenommen hat,

ten/ und bemächtigte ſich ihrer ſchiffe in dem ausfluſſe des beſagten

ſtrohms. Nachdem er nun durch ſothane glückliche verrichtungen eis

nen groſſenmuth bekommen und hoffärtig gemacht worden, kehrte er

wiederumzu ſeinem vorigen wollüſtigen leben. Darbey erſahen ſich

die Engeländer ihren vortheil/verſammleten ihretrouppen und fielen

die Schottländer bey macht an/daſelbigetruncken waren und ſchliefen/

thaten unter ihnen eine groſſe ſchlacht und bekamen den Königgefan

gen. Daraufverfolgten ſie dieſen ſieg/theilten ihre armee in 2theile/

und nahmen den Picten die gantze ſüdliche gegend von Sterlin/theil

ten die pictiſchen landſchafften zwiſchen ihnen und den Britanniern/

und rotteten endlich alle übrige Picten vollends aus/ damit ſelbige

nicht etwanwider ſie auswärtige hülffeſuchen möchten. Als nun Dos

maldus nachgemachtem frieden in ſein reich wiederum eingeſetzet wurº

de/ und ſein vorigwüſtesleben fortſetzte, ſo ſahees der adelvors beſte

an/ damit er nicht auch den übrigentheil des königreichs verlieren

möchte ihn insgefängniß zu werffen, worinnen er ſich ſelbſtentleibe

haben ſoll. Wiewol andere berichten, daß dieſer Donaldus beydes

wegen ſeiner einheimiſchen und auswärtigen thaten berühmt geweſen/

und endlich eines natürlichen todes geſtorben ſey zu Scone anno858.
Buchan. hiſt. Scot.

Donaldus VI, der74ſte Königin Schottland/wareinfriedfer

tiger und doch auch darnebeneintapfferer Herr befliſſe ſich möglich
ſtermaſen zu verhindern / daß ſeine ſoldaten nicht liederlich werden

möchten/und kam dem Könige Aluredo wider die Dänen zuÄ.
- H
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Fordon berichtet, daß er zu Forreſſe geſtorben in der nördlichen ge

gend von Schottland/ als er aufdem wege begriffen geweſen, einige

wiſtigkeiten/ die unter den nordlichen grafſchafften entſtanden/beyzu:

egen., Boethius hingegen meldet/daſ er in Northumberland geſtor

ben, als er an 903 auf die bewegung der Dänen acht gehabt und

daß ſein gedächtniß bey allen menſchen im ruhme geblieben. Bu

chan.; & c.

Donaldus VII, der 84ſte König in Schottland ſtund den En:

geländern, da er noch Gouverneurin Cumberland war / treulich bey

wider die Dänen und regierte hernach/ da er zurkrone gelanget mit

groſſergerechtigkeit. Die ihm zuſtoſende erſte unruhe wurde von dem

Fürſten Makdualdo verurſachet, welcher nachdem er Banchonem/ei

nenThanum vonLoqchaber/verwundet und noch einen andern von des

Königs bedienten/ indemſelbiger gerichte hielt/ getödtethatte/ſodann

in eine öffentlicherebellion ausbrach/uñMilcolumbum mit desKönigs

armee ſchlug. Daraufwurden Macbeth und Bancho ihm entgegen

Ä gehen beordret/ welche ihn auch ſchlugen. Nach dieſem landeten

ie Dänen unter des Königs von Norwegen/Suenonis/anführung in

Schottlandan/ und ſchlugen die Schottländer bey Culroſſe/welche ſich

nach Berth retirirten/und von Suenone verfolget wurden/ der aber

von jenem durch eine beſondere krieges liſt gänzlich ruiniret wurde. -

Denn nachdem ihm die Schottländer betrüglicherweiſe friedens vor

ſchläge gethan/ vermiſchten ſie hernach den tranck/ welchen ſie ſeiner

armeegaben mit einem kraute das den ſchlaf verurſachte. Darauf

überfielen ſie dieſelbigen/ da ſie von beſagtem truncke eingenommen

und gleichſam bezaubert worden/ und erlegten ſie mehrentheils. Als

lein/ kaum war dieſer ſiegerhalten, ſo wurden ſie von einer neuen dä

miſchen macht und flotte allarmiret/ welche in Tife landete und dieſel

begegendplünderte. Hieraufwurde Bancho ihnen entgegengeſchickt

welcher ſie ſchlug/ und ihre anführer im erſten gefechte tödtete. Nach

dem nun die Dänen ſo viel fruchtloſe anſchläge auf Schottland ge

macht ſo verſchwuren ſie es feyerlich/ daß ſie nimmermehr als feinde

dahinkommen wolten. Wie nun ſolcher geſtalt wiederum friede ge

macht worden/begab ſichs/daß Macbeth durch einen traumangereißet

wurde nach der krone zuſtreben/ welches er auch that den König Dos

naldum hinterliſtigerweiſe ermordete/und ſich alſo desthronsbemäch

tigte. Buchan. -

Donaldus VIII, der 87ſte Königin Schottland/ des Königes

Milcolumbibruder wurde vorMacbeth flüchtig/und verſprachMagno

dem Könige in Norwegen alleinſuln/ woferne er ihmzur krone helffen

wolte. Desgleichen hatte er auch eine faction in Schottland unter den

jenigen/welche damit übelzufriede waren/daß die engeländerulanten

welche mit Edgar/Edmondiſohne/und deſſenſchweſter Margareta/des

vorigen Königsgemahlin in Schottlandkommen/daſelbſtgüter haben

ſolten. Allein/danun Donaldus durch ſolche unrechte wege die krone

erhalten wurde er von dem adelgehaſſet/ welcher Duncanum / Mil

columbi natürlichen ſohn, der in den unter Wilhelmo Rufo geführt
ten kriegen ſich einengroſſennamen gemacht / zum Könige haben wol

ten und esdahin brachten, daß Donaldus, nachdem er 6monate den

thron beſeſſen, die flucht nehmen muſter welches umsjahr 1085 ge

ſchahe. Buchan.; 6c.

Donatiſten werden genennetgewiſſe ketzer oder ſchiſmatici wel

chein der alten kirche vielunruhe verurſachet: ſie führen aber dieſen

namen von einem Africaner / namens Donatus / welcher nach dem

Majorino Biſchoff dieſer parthey zu Carthago war. Und ob zwar ein

anderer Donatus gleichfalls ein Africaneraus Numidien Biſchoff zu

Caſis Nigris der erſte urheber dieſer ſpaltung ſeyn ſoll ſo haben ſie

doch liebervon jenem als welcher berühmter war ihren namen füh

ren wollen. Was aber die beſchaffenheit dieſer ſpaltung anlanget/

verhält es ſich eigentlich aiſo: Es wurde nach des Menſuritode/deſ

ſenäiazonus Cäcilianus von etlichen und zwar mit ausſchlieſſung der

aus Numidien darzu gehörigen Biſchöffen zum Biſchoffe von Car
thagoerwehlet. Dieſer wahl widerſetzten ſich andere, worunter viel:

Ächt einige ſeyn mochten die ſelbſt gerne Biſchöffe geweſen wären

welches man den Botround Celeſio ſchuldgiebt. Und kam es ſoweit/

daßdieſelben an.312 zu Carthagoeinen ſynodum hielten aufwelchem

des Cäcilianiwahl vor nichtig erkannt wurde, weil ſein leben nicht ſo

beſchaffen als es ſeyn ſolte und er inſonderheit verboten/den märty

rern ſpeiſezubringen auch nicht rechtmäßigerweiſe erwehlet/ auch

von Felice Aptungitano/ einem ſolchen, der ſein leben zu erhalten die

heiligenbücher den Heyden übergeben hätte, wäre ordiniret worden,

Und alſo ſchloſſen ſie Cäcilianum von dem amte und der gemeinſchafft

aus underwehlten im gegentheil Majorinum zu ihrem Biſchoffe/ wo

durch eine ſehr groſſe ſpaltung entſtanden. Beydepartheyen wurden

garhefftig erbittert, indem die Donatiſten an dem leben ihrer wieder

ſacher vielzutadelnwuſten und ſie nicht für gliedmaſſen der wahren

kirche erkennen wolten als welche allein bey ihnen zu finden. Wur

den aber im gegentheil von den andern vieler laſter und boßheiten bei

ſchuldiget. Hierbey bekamen die Donatiſten einen groſſenanhang/

worunter ſonderlich berühmt iſt eine vornehme weibes perſonzu Car

hago namens Lucilla welche durch ihren groſſen reichthum den Do.

natiſten mächtigen vorſchub that. Unterdeſſen behielte gleichwoSä

cilianusund behauptete den biſchöfflichen ſitz zu Carthago/ abſonder

ich da nunmehr Conſtantinus nach des Maxentiitode auch Africam

beherrſchete und ſich ſowol gegen alle Biſchöffeinsgemein/ als inſºn

derheit gegen Cäcilianum ſehr gütig und freygebigerzeigte. Die Do

natiſten hingegen ſuchten den Käyſer aufihreſeite zu ziehen und baten

einige commiſſarios aus Franckreich aus welche auf befehl des Käy

ſers die gantze ſache erörtern und abthun ſolten. Der Käyſer Com

ſtantinus war auch bereit darzu/ und beorderte einige Biſchöffe aus

Gallien und Teutſchland/ alsRheticium von Autun. Maternumvon

Cöln und Marinum von Arle/daß ſie ſich nach Rom begeben und nebſt

demPabſt mitzuziehung einiger anderer Biſchöffe die ſache unterſuchen

ſolten. Schriebauch disfallsan Melchiadem oder Miltiadem/römi

ſchen Biſchoff einen brief der bey dem Euſebiozu leſen. Hierzufun

den ſich noch verſchiedene Biſchöffe aus Italien ein und wurde alſo

dieſes römiſche concilium an. 33 gehalten auf welchem man 3 tage

lang wegen des Cäciliani beſchuldigungen mit einander diſputirte.

Der ausgang war dieſer/daß Cäcilianus völlig abſolviret im gegen

theil Donatusa Caſis nigris, weil er bekannt haben ſoltedaßerdeieu,

te wiedergetäuffet und dengefallenen Biſchöffen die hände aufgeleget/

verdammet; gegen den andern Donatum aber und die übrigen in die

ſerparthey verfuhr man etwas gelinder/ indem man ihnen erlaubte

wenn ſie wolten ſich wieder zu der rechten kirchezu begeben und wo

etwa 2 Biſchöffewären einer von der donatiſtiſchen der andere von

der andern parthey/ ſolte derſelbe beſtätiget werden, der zuerſt ordini

ret wäre der andere aber ſolte mit einem andern biſchofſthume verſe

hen werden. Die Donatiſten waren dennoch mit dieſem ausſpruche

nicht zufrieden/ ſondern appellirten darwider an den Käyſer vorge

bende/daß man ſie auf dem concilio zu Rom nicht genugſam gehöret/

ſondern die Biſchöffe hätten ſich an einem orte eingeſchloſſen und alles

nach ihrem eigenen gutdünckengethan. Brachten es alſo auch end

lich dahin, daß der Käyſer ein neues concilium zuArle oder Arelate an.

314 anſtellete. Wiewol auch dieſes den Donatiſten eben nicht gelegen

war, als welche lieber geſehen, daß der Käyſer ſelbſt dieſenſtreit ge

ſchlichtet hätte/indem ſie die Biſchöffe, die man wider ſie verſammle

te fürpartheyiſchhielten. DerKäyſer aber gab ihnen zur antwort:

daß er in geiſtlichen ſachen nicht könnerichterſeyn, ſondern dieſelbigen

müſten von den Biſchöffen ausgemacht werden und das urtheil der»

ſelben müſie ebenſo viel gelten7 als hätte es GOtt der HErr geſpro

chen; und alſo gieng dieſes concilium vor ſich, aufwelchem die Dona

tiſten abermal verdammt wurden. In ſelbigemjahre314 ließ der Käy

ſer durch den Proconſulem in Africa Aelianum die ſache des Felicis

Aptungitani/ der den Cäcilianumordiniret hatte undvon den Dona

tiſten beſchuldiget worden/ daß er die heiligenbücher den Heyden aus

geantwortet unterſuchen/ damitmanden Donatiſten alle gelegenheit

ſich zu beſchweren benehmen möchte und kam esnach einer ſcharffen

inquiſition dahin/ daß Felixgänzlich abſolviret und von allen/ das

man ihm vorwarfloßgeſprochen wurde. Wiewol die Donatiſten

auchhierbey noch viel zu erinnern hatten / gleichwie ſie auch mit dem

ausſpruche des conciliiarelatenſis nicht zufrieden waren. Denn ob

gleich unterſchiedeneÄ dadurch bändigen lieſſen ſich mit dem Cäcilia

no wiederum auszuſühnen/ dennoch aber blieben die übrigen bey ihrer

meymung/ und appellirten aufs neue an den Käyſer 1 der auch beyde

partheyen zu ſich nach Rom beſchiede. Nachdem aber Cäcilianus

nicht erſchienen/ und ihn der Käyſer abweſend nicht verdammen wol

tt/ nahmen die Donatiſten dieſes für ein böſes zeichen an und entwi

chen zum theil mit der flucht/ die übrigen aber ließ der Käyſerin ver

haft nehmen/ und nach Mayland führen. Nächſt dieſem kamendlich

Cäcilianus nach Mayland zu dem Käyſer/ welcher ihm nebſt den Do

natiſten/ſo noch da waren/gehöret/abſolvirte er ſelbſt Cäcilianum von

aller anklage/wiewoldie Donatiſten nachgehends das gegentheil vor

gaben/ und weil auch dadurch die ſache noch nicht ausgemacht und die

Donatiſten in Africa aufihrem ſinneverharreten brauchte der Käyſer

etwas gröſſern ernſt ließ ihnen ihre kirchenehmen/ einige unter ihnen

mit allerhand ſtrafen belegen/ ſehr viel aber inselend verweiſen. Dies

ſe letztern gaben bey dem Käyſer eine ſupplic ein und erhielten endlich

die reſtitution und freyheit ihrer religion. Auch findet man nicht, daß

nach derzeit der Käyſer Conſtantinus wider ſie etwas fürgenommen.

Vielmehr breiteten ſie ſich gar ſehr aus, ſo daß ſie um das jahr 330 zu

Carthago ein concilium von 27o Biſchöffen hielten darinnen ſie be

ſchloſſen/ daß auch diejenigen in ihre gemeinſchafft ſolten aufgenom

men werden, welche die heiligenbücher beyverfolgung der Heyden ü

bergeben hätten, ob ſie gleich nicht wieder getaufftwürden. Um dieſe

zeit an. 329 ſtarb der Donatiſten Biſchoff zu Carthago / Majorinus/

welchem oben dieſer Donatusfolgte von welchem die Donatiſten ihre

benennung haben. Er wird von etlichen einer groſſen hoffart beſchul

diget ſogar/ daß er auch göttliche ehrenbezeugungenhätte angenom

men/dem aber andere ſelbſt unter den rechtgläubigen widerſprochen

Demſey wie ihm wolle/ ſo iſt dieſes gewiß/daß durch des Donati vor

ſorge ſich dieſe ſecte über die maſen ausbreitete ſo daß auch einige der

vornehmſten aus Africa darunter ſich befunden / wiewol auch ihre

gegner nicht aufhörten, ſie ſtarck zu verfolgen. Und wurden ſie ſehr

verhaßtgemacht/ indem in Africa eine art leuteentſtand/ die man Cir

cumcelliones nennete/ weil ſie die keller der bauren in Africa plünder

ten/ und ſonſt allerhand grauſame gewaltthätigkeit verübten. Zu dies

ſenſollen ſich einige der Donatiſtengeſellet haben daher man ſie übers

haupt Circumcelliones genennet. Wiewol die andern Donatiſten be

zeigten, daß ſie mit den Circumcellonibus keine gemeinſchafft hätten.

Demaber ohngeachtet/ wurde dann und wann ziemlich ſcharff wider

ſie verfahren/ſo/ daß man endlich die häupter derſelbigen, worunter

Donatus ſelber war/ inselend verwieß; wodurch die africaniſchekirs

che wieder einigermaſen in ruhe geſetzt wurde, welches der carthagis

nenſiſche Biſchoff Gratus aufdem concilio, welches er an.348 zu Cars

thago gehalten/danckbarlich erkennet; und dieſes geſchahe unter der

regierung des Käyſers Conſtantis/ welcher an. 35o ſtarb / und ſchei

net/daß die ſache in dem ſtande geblieben bis der Käpſer Julianus zur
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regierung kam/ welcher aufihr anhalten befahl, daß ſie wiederum ſoll

ten reſtituiret und die kirchen, die man ihnen abgenommen/wiederge

geben werden. Worauf ſie dann mitgroſſem ungeſtüm und hefftigkeit

ihre kirche wiederum ſollen occupiret/ und darbey groſſenmuthwillen

verübthaben. Es geſchahe aber/daß ſie untereinander ſelbſt uneins

wurden und unterſchiedene ſectenbey ihnen entſtunden / die ſich in be

ſondern conciliiseinander verdammten und heftig verfolgten. Gleich

wie ſie nun dadurch ſich ſelbſt ſchwächten/ alſo unterlieſſen die recht

gläubigenlehrer nicht mitgelehrtenſchrifften ſie zu widerlegen/worun

er die vornehmſten ſind Optatus Milevitanus und Auguſtinus. So

wurden auch geſpräche und collationes mit ihnen angeſtellet ſie münd

lich zu überführen/ worzu noch unterſchiedene concilia kamen/darinnen

ſie verdammt wurden wie auch einige ſcharffe geſetze der Käyſer Va

ientiniani/Gratiani/Honorii/Theodoſiijunioris, &c. Sie wurden a

ber dadurch nicht ausgetilget/ſintemal der Pabſt Gregorius M. ſich im

6tenſeculo noch beſchweretdaß ſie durch nachläßigkeit der cleriſey ſehr

überhandgenommen hätten. Nachdem aber die Saracenen ganz A.

fricam überſchwemmet/ wurden die rechtgläubigen zugleich mit den

Donatiſten vertilget. Wasnun ihre lehre anlanget/beſtand der haupt

irrthum darinnen, daß ſie ihre verſammlungen allein für die wahre kir

cheausgaben/ die gantz rein und unbefleckt wäre/daheroſte die andern

verdammten und mitihnen in keiner gemeinſchafft ſtehen wolten. So

verachteten ſie auch nebſt andern heiligenkirchen handlungen / wie

man meldet/dietauffe der rechtgläubigen kirche/ als welche von unheis

ligen männern verrichtet würde und wodurch die getaufften mehr be

fleckt als gereinigt würden. Dannenheroſie auch diejenigen, die ſich

zu ihnen begaben wieder taufften/ welchesiedennoch/ was bereits o

ben gemeldet / in dem concilió zu Carthago von ihnen ſelbſt gewiſſer

maſen vor unnöthig erachtet wurde. -

nen den ſelbſtmord und freywillige verkürzung des lebens gebilliget

haben, welches auch etliche mit ihrem exempel beſtätiget. Man be

ſchuldiget ſie auch, daß ſie es mit den Arianern gehalten / darinnen ſie

aber ſelbſt von Auguſtino entſchuldiget werden der edoch nebſt Hie

ronymoerkennet/ daß in des Donati tractat/de Spirituſanéto, ariant

ſche irrthümer enthalten. Augußinus de haereſ cap. 6915 it.libris VII

debaptiſmo contra Donatiſtas; it libris III contra literas Petiliaoi Dona

tiſtae; it.libris III contra epiſtolam Parmeniani Donatiſtarum Epiſcopi,

und in andern ſchrifften/die er den Donatiſten entgegen geſetzt; Opta

tus Milesitanus libris VII contra Parmenianum; Hieronymus deſcripto

ribus eccleſiaſticis cap. 93; Euſebius in hiſt. eccleſ; Theodoretusdehaere

ticis fabulis; Baronius ad annum Chriſti 306 ſeqq.; Heinricus Waleſſur

in diſſert.de ſchiſmate Donatiſtarum ; H. Witſus in diſſert.de ſchiſmate

Donatiſtarum, welche ſich befindet in dem erſten theile ſeiner miſcella

neorum; Thomas Ittigius in hiſtoria ſchiſmatis Donatiſtarum,welche ſich

befindet bey dem appendice diſſertationis de Haereſarchis evi apoſtolici

& apoſtolicoproximi; Arnoldin der ketzer-und kirchen-hiſtoriapart. I

lib.IV cap,8 § 34 ſeqq.

Donat0/ iſt eine der vornehmſten und edelſten familien zu Ve

nedig/ welche vielberühmte leute hervorgebracht. Franciſcus Do

nato warberühmt im 16den ſeculo wegen ſeiner klugheit und ſeiner be

dienung. Er wurde an. 1545 Hertzog zu Venedig / vollendete den

allaſt S. Marci/ und richtete eine ſchöne bibliothec auf. Er wider:

Ä ſich dem Türcken/ und ſtarb an. 1553. Leonhardus Donato war

ambaſſadeur in Spanien und an andern orten/ und wurde an. 16o6

Hertzog vertheidigte das intereſſe der republic wider Pabſt Paulum

V, und ſtarb an. 1612. Nicolaus Donatus wurde Herzog an 1618/

und ſtarb 3otage nach ſeiner wahl/ nachdem er die conjuration wider

die republic entdeckt hatte. Ludovicus Donato/ welcher anno 1482

dieſes zeitliche geſegnete, war Biſchoffzu Pergamo/und hat unterſchie

dene wercke geſchrieben / als: commentarios in magiſtrum ſententia

rum; orationes, &c. Trithemiusgedenckt ſeiner in catalogoſcripto

rum eccleſiaſticorum. Man ſaget auch, daß Johannes Paulus Do

natus ein Carmelitermönch aus dieſer familie geweſen. Er lebte

an. 1569/ und dedicirte dem Pabſte Pio V ſeine ſolutiones contradi

étionum in dičtis Ariſtotelis & Thomae. Petr. Marcellus hiſt. Duc. Ve

net.; Iuſinian. & Maurocenus hiſt. Venet. 3 Luciibibliotheca carmeliti

ca; Simlerus; Mireus; &c.

Donato/ (Hieronymus) ein venetianiſcher edelmann/ lebte zu

ende des 15den und anfange des 16den ſeculi. Er war wegen ſeiner

meriten und verſchiedenen dienſte/ ſo er dem vaterlande gethan / des

Ä wegen ſeiner wiſſenſchafft und groſſen aufrichtigkeit berühmt.

n. 1496commandirte er in Breſcia/nachdem er ſchon ſeine überſe

zung von dem buche des Alexandri Aphrodiſeide anima heraus gege:

en. Zweyjahr hernachcommandirte er in Ferrara. An. 151o war

er abgeſandter bey dem Pabſte Julio II, bey welchem er die republic

Venedig wiederum ausſühnte/ und ſtarb zu Rom/ nachdem die Fran

tzoſenwiederum Italien verlaſſen hatten. Unter ſeinen ſchrifften ſind

die vornehmſten ſeine epiſteln/darunter eine von dem erdbeben in Can

dia/ welches ſich zu derſelbigen zeit zugetragen / als er darinnen com

mandirte; ferner eine apologie vor den primat der römiſchen kirchen/

welche an. 1525 herausgegeben worden. Die andern ſchrifften aber/

welche er wegen ſeiner ſtaatsgeſchäffte nicht hat vollenden können/ha,

ben ſeine kinder unterdrückt. Er war in literis elegantioribus und ſpra

chen wohl erfahren. Paul Ioßius in elog. cap. 56; Petr Bembus epiſt.

6 lib. 2; Pier. Valerianus de infelicitate literatorum; Bayle.

Donato/ (Ludovicus) ein Cardinal war von Venedig und bei

gab ſich in ſeiner jugend in den Franciſcanerorden/darinnen er ſich

dergeſtalt hervorgethan/ daß er endlich gar General darinnen wor,

So ſollen auch einige unter th:

den umsjahr 1379. DerPabſt UrbanusVI, welcher ihn in verſchie

denen angelegenheiten wohlgebrauchet/wolte ihn ſtets um ſich haben!

gab ihm derohalben an. 1381 den cardinalshut. An. 1382 ſchickte ihn

der Pabſtmit etlichen andern Cardinälen ais Legaten nach Neapolis

an den König Carolum III, es gieng ihnen aber ihr vorhaben nicht ſo

vonſtatten, wie ſichs Urbanus eingebildet hatte, welcher darüber ei

nen ungemeinen verdruß bezeugete und deswegen die Cardinäle aufs

härteſte und ſchimpfflichſte tractirte. Ludovicus Donatowurde zu Lu

certain arreſt genommen und auf die folter geſpannek/ welches er aber

mit groſſer beſtändigkeit aushielt/ worauf man ihn nach Genua führ

te/ da man ihm den kopff herunter ſchlug im monat december anno

1385. Theodor.de Niem. l. 1 c.5oſeq.; Waddingus in annalibus Mino

T1Tar.

Donatus/ (Leonhardus) Hertzog zu Venedig iſt aus angeführt

tem vornehmen geſchlechte zu Venedig/welches auſer ietzt gemeldtem

Leonhardonoch 2 andere Hertzoge von Venedig hervorgebracht/ent:

ſproſſen. Durch ſein fleißiges ſtudiren hat er ſich groſſeeruditionund

beredtſamkeit zuwege gebracht/ und wurde dahero zu den wichtigſten

ambaſſaden genommen. A.1572 wurde er zu dem Könige in Spanien

geſchickt bey demſelben um die continuation des bündniſſes mit Ve

nedig anzuhalten, damit den Türcken/ welche durch den herrlichen ſieg

beyÄ gantz beſtürztwaren noch weiter abbruch geſchehen möch

te. An. 1579 wurde ihm/diegräntzſcheidung mit demhauſe Oeſters

reich vorzunehmen/ von der republic aufgetragen. Zwey jahr dars

aufmuſte er nach Rom gehen/ um daſelbſt bey dem Pabſte Gregorio

XIII, die wegen des Patriarchen zu Aquileja entſtandene mißverſtänd

niß beyzulegen. Er wurde auchzu 6verſchiedenen malen nach Rom

geſchickt dem Pabſte Sixto Vund ſeinen nachfolgern wegen erhebung

auf den ſtuhl im namen der republic die gratulation abzulegen. Des

gleichen verrichtete er verſchiedene geſandſchafften in andern angele

genheiten an die Päbſte. Demtürckiſchen Käyſer/Mahomet III, mu

ſte er ebenfallsbey antritt ſeiner regierung/ und Heinrico IV, Könige

in Franckreich/ wegen ſeiner vermählung complimentiren/ wie auch

dem letztern den verlangten venetianiſchen adel-ſtand überbringen.

Nach dem tode des Hertzogs Marini Grimani wurde ihm dieſe würde

aufgetragen/ darinnen er aber mitdem Pabſte Paulo V, wegen gefan

gennehmung einiger geiſtlichen in groſſe uneinigkeit gerathen/ſo/ daß

darüber die republic in den banngethan worden/ daran ſie ſich aber im

geringſten nicht gekehret/ ſondern vielmehr gegen manifeſta herausge

geben. Endlich wurde die ganze ſache verglichen und die gefangenen

geiſtlichen / Saracenus undBrandolinus den frautzöſiſchengeſand

ten/ deſſen principal durch den Cardinal Joyeuſe den gütlichen ver

gleichzuwegegebracht hatte/ ausgeliefert/ darauf er dann anno1612

den 5 julii in dem 76ſten jahre ſeines alters mit groſſer betrübniß der

ganzen republicgeſtorben. Acta & ſcripta varia controverſiae inter

Paulum V & Venetos; Thuan. l. 137; Meteran.l. 27 adhunc A; Ameloe

de la Houſſaie hiſt. de Gouvern.de Veniſe t. I p. zo4; Ludolfſchaubühne

c IP 381; &c.

Donatus/ Biſchoff von Carthago/und Donatus BiCaſis Nigris; ſ, Donatiſten. hag atus/Biſchoff zu

Donatus/ (Aelius) ein grammaticus, welcher zuRom lebte im

zahr 354. Er war einer von den präceptoren des H.Hieronymi. Er

ſchrieb commentarlos über den Terentium und Virgilium desgleichen

eine grammatic. Voßiusſagt auch, daß die leben Virgiliiund Teren,

titdem Donatogrammaticobeygelegt worden/ und glaubet, daßdas

erſtere von Tiberio Claudio Donato / und das andere von Suetonio

verfertigt worden. S. Hieronymus in chronico an. C.36o; Volateran.

anthropol.1.5; Veſus orator.inſtit.lib.7 cap. 2, de hiſtor. lat. 1. 1 c.31

&l. 3 c. 2.

Donatus; ſ. Boßius Donatus.

Donatisl (Marcellus) Grafvon Ponzane Ritter von s. Ste

phano war von Florenz/ begab ſich aber an den hof des Herzogs

von Mantua/ und erlangte anſehnliche bedienungen. Er ſtarb zU.

anfang des 17den ſeculi/ ehe noch ſeine ſcholia in latinos hiſtoriaero

manº ſcriptores völlig gedruckt worden. Sein anverwandter/Fried

rich Donatus/ trug ſorge für den übrigen druck und kamen ſie an 1604

zu Venedig heraus. Gruterus inſerirte ſie dem 6tentomo ſeines the

ſauri critician 16o7. Bayle.

Donau/ lat. Danubius, iſt einer der gröſten ſtröhme in Europa/

und iſt bey den alten unter dem namen Iſter bekannt geweſen. Von

ſeinem urſprunge ſind verſchiedenemeymungen. Die rechte und ſicher

ſte aber iſt, daß er in Schwaben in dem Schwartzwalde in der land

grafſchafft Baar unterdemgebiete der Grafen von Fürſtenberg in dem

marckflecken Eſchingen entſpringe / welcher daher Donau Eſchingen

genennet wird. Derbrunnen iſt mit einer viereckigten mauer einge:

faſſet/ welche im umfang8oſchuh hält. Das waſſerläufft nicht gar

ſtarck durch den ſchloßhof/ mit einem engen und nicht inpfützenzer

theilten ſtrohm insfeld hinaus und nachdem es kaum eine halbe vier

thelſtunde gefloſſen wird es durch 3 andere bäche verſtärckt/ hierauf

nimmtnun die Donau ihren gang durch Schwaben / und nachdem ſie

mit vielen ſtröhmen vermehret/ gehet ſie durch Bayern, Oeſterreich/

Ungarn/Servien/Bulgarien/ und ergieſſet ſich durch 6canäle in das

ſchwartzemeer/ nachdem er bey 6oo flüſſe in ſich genommen, davon

mehr als 3oſchiffreich ſind. Die vornehmſten darunter ſind der Inn/

die Jler/der Lech/die Ens/Morau/Waag/Drau/Sau/Theis/c. Man

ſaget/daß er ſich mit ſolcher heftigkeit in das ſchwartzemeer ergieſſe/daß

ſeine waſſerbey 20 franzöſiſche meilen ihre ſüßigkeit im meere behal:

ten. Man rechnet über 7oomeilenvon ſeinem urſprunge bis an den

Ort/
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ort/daerinsmeer fällt die vornehmſten örter/welche er bewäſſert ſind

Ulm/Donauwerth/ Ingolſtadt/ Regenſpurg/Paſſau/Linz/Wien/

Preßburg/Comorren/Gran/Ofen/Belgrad/c. Pün 1.4 c 12; Tac

ras demoribus Germaner. ; Philip. Clußeri, German, antiqua; Marſgl

prodromus danubicus; Birckens Donau-ſtrand, &c.

Donauwerth eine ſtadt in Schwaben gelegen wird zuober

Bayern gerechnet/ſie liegt im biſchoffthumAugſpurg/ufi gehöret unter

das rentamtMünchen.DerDonauſtrom gehetallhier vobey/welcher

den fluß Wernitz am ende der ſtadt in ſich nimmt. Ste lieget 6 mei

len von Augſpurg/12 von Nürnberg und 14 von München. Sie iſt

wohl gebauet/ und hat drem vorſtädte / desgleichen einen ſtattlichen

wald und andere luſtige hölzer um ſich herum. Am ende der ſtadt liegt

das berühmte kloſter zum heiligen creutz/ſoumsjahr IIoo geſtifftet.

Ferner iſt allhier ein groſſes teutſches hauß mit einer kirchen und das

vortreffliche fuggeriſchepflege hauß. Donauwerth ſoll anfangs dem

Grafen von Kiehburg und Dillingen zugehöret haben/ von welchen

es an Schwaben und an Käyſer Heinrich den VI gekommen, welcher

die bürger allhier mit recht und freyheiten begabet / dieſe aber ihre

häuſer / das kloſter und ſchloß mit einer mauer umfaſſet/daß alſo erſt

nach dem jahre1258 dieſer ort zu einer rechten ſtadt worden. Käyſer

Conradus IV ſoll ſelbige hernach an Bayern verſetzet ſein ſohn Con

radinus aber an. 1266 gar verkaufft haben. Als hierauf Churfürſt

Rudolph/Pfalzgrafbeym Rhein und Hertzog in Bayern ſich an.13oo

an Käyſer Alberto I vergriffen/hat derſelbige auch folgendes jahres

Donauwerth belagert/das auf einem felſen gelegeneſchloßniederge

riſſen und die ſtadt dem römiſchen reiche unterworffen/ welche her

nach Käyſer Carolus IV dem hauſe Bayern an. 1376 um6oooo gül

den verſetzet/ die aber ſich auf zulaſſung Käyſers Sigismundi zun

zeiten als Hertzog Ludewig zu Ingolſtadt mit ſeinem vetter Herzog

einrich zu Landshut kriegführete/ an das römiſche reich begeben.

ie iſt zwar wiederum an. 1458 von Hertzog Ludwig dem reichen in

Bayern erobert worden. Er wurde aber durchKäyſer Friedericum IV

und Marggraf Albertum von Brandenburg durchgewalt gedrungen

die ſtadt wiederum dem reiche zu unterwerffen. Von wel

cher zeit an ſie bey dem reiche verblieben. Bey fortpflanzung

der proteſtirenden religion ſchlug ſie ſich zu dem ſchmalkaldiſchen

bunde; worüber ſie zwar von dem Käyſer Carolo V übel angeſehen/

auch eingenommen / vermöge des paſſauiſchen vertrages aber

wiederum in vorigen ſtand geſetzet wurde. Weil nun die evange

liſchen darinn die oberhand hatten wurde unter andern dem abt

zum heiligen creutze hinterbracht / daß er hinführo mit öffentlicher

proceſſion einhalten undſelbige aufder ſtadtgrund und boden einſtel:

len möchte. Daher er ſich auch bewegen ließ der ſonſt gewöhnlichen

cäremonien ſich zu enthalten. Zu anfang des 17den ſeculiabergieng

er mit einer öffentlichen proceſſion unterläutung der glocken durch die

ſtadt über den marckt / worüber der rath ſich hefftig beſchwerete und

proteſtirete; allein derabt brachte vom käyſerlichenhofe den 24octo

ber eine citation cum mandato ſine clauſula, die catholiſchen in ihrem

religionsexercitio nicht zu turbiren/ welcher befehl erſt den 28 febr.

an. 16o62 ſtunden vor einer ſolennen leichbegängniß/ die der abt

zu thun willens war dem rath eingehändget wurde; welcher nichts

andersthunkunte/ als darwider zu proteſtiren/und ſich bey dem Käy

ſer hierüber zu beklagen. Weil aber ſolches an dem Käyſerlichenhofe

nicht geachtet wurde / machte derabt den 25 april anſtalt zu einer ſo

lennen proceſſion. Als derrath hiervon nachricht bekam, ließ er ihn

warnen; allein deſſen ungeachtet/gieng der abt mit groſſem gefolge

unter läutung der glocken mit geſang/ brennenden lichtern und flie

genden fahnen mitten durch die ſtadt. Da denn die bürgerſchafft mit

roſſem ungeſtüm auf die römiſchcatholiſchen loßfiel ſelbige ſehr ü.

#ſowohl mitworten alsſchlägen tractirete. Als dieſes an dem käy

ſerlichen hofe klagbargemachet wurde, gerieth die ſtadt darüber in die

inquiſition, und Hertzog Maximiliano von Bayern wurde die com

miſſion aufgetragen, den proceſs zu unterſuchen / welcher ohne diß

gerne gelegenheit an die ſtadt gehabt/weil ſeine vorfahren faſtbey2oo

jahren pretenſion darauf gemacht. Die ſache der ſtadt wurde das

durch verſchlimmert / daß der pöbel den bäyeriſchen abgeſchickten mi

niſtris, ſo den 13 april an. 1607 ihreneinzug hielten/allen ſpott anthat.

Worüber die klagen dergeſtalt gehäuffet wurden/daß ſelbige den 3 aus

uſti in die acht erkläret und die execution gedachtem Hertzog von

ayern nicht aber nach den conſtitutionen des reichs dem ſchwäbis

ſchen creiſe aufgetragen worden. Der Hertzog ſchickte den General

Berneshauſen mit 1oooo mann zu fuß und 7oo reutern den IIde

cember an. 16o7 vor die ſtadt/ welcher ſelbige im namen des Käyſers

auffoderte und auchfolgenden morgen eingelaſſen wurde der gleich

diethore beſetzen die bürgerſchafft disarmiren und die vornehmſte

kirche den Jeſuiteneinräumen ließ. Eswurde auch hierauf alles nach

bayeriſchen ordnungen eingerichtet und hörete man nichts mehr von

dem käyſerlichen befehl. Dieſerwegen proteſtirten zwar die benach

barten Stände und ſuchten zum öftern vor die ſtadt die reſtitutionem

in integrum, welche ihnen zwar auch an 161o verſprochen / aber

nachgehends nicht gewähret worden/weil die Bayern ſo viel vor auf

gewandte executions unkoſtenanrechneten. Hat ſie alſo der Herzog

von Bayern innen gehabt, bis ſie den 27mertz an. 1632 von demKé

nigin Schweden erobert worden, da ſie ſich wiederum als eine ſchwä

biſche freyereichsſtadt gehalten und die augſpurgiſche confeßion ein

geführet. Welches aber nicht lange gewähret/ſintemahlſie an 1634

im auguſto von den Bayern wiederum erobert worden / welche ſie

nachgehends behalten. An 1704 den 2 juliierhielten die käyſerlichen

alliirten unter dem Marggrafen von Baaden und Herzog von

Marlebourough wider die aufdem Schellenberge vortheilhafftig ver

ſchanzte Franzoſen einen völligen ſieg zündeten darauf bey'Donj

werth die vorſtädte an/und beſetzten die ſtadt. An 1705 hat derKäy

ſer Joſephus die ſtadt Donauwerth wieder in den freyen reichs ſtand

reſtituiren laſſen. Crºft annal. Suev.; Andr. Brüner anna Bojor. 5

Th“an.hiſtoriar. l. 138; contin.Seidani l. 13; Informatiojuri- 8fall,

wie es mit den am käyſerlichenhof wider des H. R.R ſtadt Donauwerth

ausgegangenen proceſſen, und darauf vorgenommenen execution be

ſchaffen ſey; Lundorpius act. pub.; Spondan. in annal. an 1687; Li

mneu dejure publ. l.7 c. 13; Bircken-oeſterreichiſcher ehren-ſpiegel 1.5

c.13; Metzger hiſtoria ſalisburgenſis 1.5 e. 15; zeiler topographia

Sueviae : Ludolphſchaubühne 7 c2 ; Caroi memorabil.ecclé ſéc17

1.1 c.43; Erte bayeriſcheratlasp. 177 ſeq.; Pfeffingerimemorabil.ſec.

17 adannum 1605, 1607 ſeq.

Doncaſter oder Duncaſter/iſteine ſtadt in der weſtlichen ges

gend von Morckſhire in Engeland an demfluſſe Done oder Dune und

anderland ſtraſe zwiſchen Porck und London. Antoniusnennete ſie

Danum. Es iſt eine groſſe ſchön gebauete und wohlbewohnte ſtadt/

welche von einem bürgermeiſter und gewiſſen rathsherrn regieret

wird und einen gutenhandel mit allerhand manufacturentreiber. Ja,

cobus/der letzte Herzog von Monmouth/und einige andere haben den

Grafentituldavon geführet. -

Doncberi iſt ein wohlfortificirter franzöſiſcherort in Chamgne an der Maas nahe bey Sedan. franzöſiſch Champa

Dºnds/ (Jacobus) war ein berühmter medicus zu Padua/

welcher Aggregator zugenannt wurde, weil er überaus viele recepte

undarßney mittel zuſammengeſammlet hatte. Darnebenſt war er

auchein ſonderbarer mathematicus und erfand eine neue art vone

neruhr/welche nicht alleindie ſtunden / ſondern auch die jährliche be

wegung der ſonnenden täglichenlauf des mondens/dietagedeſſelbi.

gen/ und die jährlichen feſttage anzeigete. Dieſe erfindung brachte

ihm einen ſo groſſen ruhm zuwege, daß er nachgehends den namen

von der uhr bekam/ welcher noch bisiezo von ſeiner familie geführet

wird, die zu Paduaingroſſem anſehen lebet. Deßgleichen erfand er

auch ein mittelaus dem waſſerdesbrunnens Aponiſaltz zu machen.

Er ſtarb nach dem jahre 1344. Sein ſohn Johannes Dondus war

auch nicht minder ein berühmter philoſophusmedicus und mathemas

ticus. Er ſchrieb de fontibus calidis agri patavini, &c. und ſtarb

den 27 ſeptember an. 138o. BernardScardeon.de clar. Patav.1.2 c.9 P

205 ſeq.; Mich. Saßanarola de thermis.

Donellus / (Hugo) einer der berühmteſten rechtsgelehrten im

16denſeculo wurde gebohren zu Chalons an der Saone an. 1527.

In derjugend wurde er von ſeinem präceptore ſo hart tractiret, daß

er auch einen groſſen abſcheu von den ſtudiis bekam und weder durch

verſprechen noch drohworte dahin konte gebracht werden die ſchule

ferner zu beſuchen. Als ſich aber einsmasſenvater ſtellete ihn bey

einem ſchweinshirten zu verdingen / entſchloß er ſich ins künfftige

fleißig zu ſtudieren. ErÄ rechts gelahrheitzu Toulouſe un

ter dem Johanne Corraſo und Arnoldo Ferrerio. An 1551 wurde er

zu Bourges Doctorjºris, und lehrete dieſe wiſſenſchafftan demſelbi

genorte nebſt dem Duareno/Hottomanno und Cujacio. Hierauf

ehrete er zu Orleans und wäre er faſt in dem blutbäde der Hugenot

ten/ welches an. 72 in Franckreich angeſtellet wurde mit umge

kommen, wenn nicht einige ſtudioſ aus Teutſchland/ dieihm einen

teutſchen habitanlegten ihn errettet hätten. Hierauf hielt er ſich ei

nigezeit zuGeneve auf von dannen er ſich nach Heidelberg begab und

allda die rechts gelahrheit lehrete. An 1575 wurde er nach Leyden

beruffen/ und ſtand daſelbſt ſeiner profeſſion wohlvor. Nachdem er

ſich aber daſelbſt in der leiceſteriſchen faction mit eingelaſſen wurde

er genöchiget an. 1588 Holland wieder zu verlaſſen. Er kehrete alſo

wieder nach Teutſchland / und wurde Profeſſor juris zu Altorff wo

ſelbſt er auch an. 1591 ſein leben beſchloſſen. Er hat unterſchiedene

ſchriften hinterlaſſen/als commentar. de jur. civil. lib. XXVIII com

ment.adtitul. digeſt. derebus dubiis; commentar. ad titul. C. de pa

ctis &transactionibus; &c. Thuanus lib. 88; Meurfusin Athen. Batav.

Lorenzo Craſó elog d'huom.letter. ; Ludoßicus Iacobi de claris ſcripto

ribus cabillonenſibus; Teßer addit.auxelog.tr. 2; Bayle.

Dongallus der 67ſte König in Schottland regierte ſo ſtren

ge, daß es ſeineſoldaten nicht länger ausſtehen kunten und dahero

ſich zu Aipino/Achaji ſohne ſchlugen/und ihn nöthigten ihr General

zu werden. Allein nachdem nun derſelbige eine armeezuſammenge

bracht und ſich ſtellete/ als ob er nach ihrem willen leben wolte/ ver

ließ er ſie unverſehens und flohe zu Dongallo. Dieſes machte die re

bellen verzagt und bewegte ſie dahin/daß ſie ihn bey dem Könige an

klagten als den urheber ihres aufſtandes; allein da der König von

dem gegentheil ſchon zur gnüge verſichert worden ließ er ſie alle ge

fangen nehmen und die rädelsführer hinrichten. Als nach dieſent

Dongallus die Spey paßirete, um die Picten mitkrieg anzugreiffen/

erſoff er im ſechſten jahre ſeiner regierung an. 88o. Buchan hiſtor

Scot.

Dongardus der42ſte König von Schottland kam A.c.452

zur krone / und war ein ſo wohl zum frieden als kriege geſchick

ter Fürſte. Und ob er ſchon keine gelegenheit hatte krieg zu führen/

ſo ließ er doch ſeineſoldaten unabläßig in allerleykriegskünſten un

terrichten/damit ſie im fall der noth bereit und geſchickt ſeyn möchten.

Darnebſt bemühete er ſich die religion zu reformren/ und die noch ü.

Ä ketzerey vollends auszurotten wider welche der

Pabſt Cöleſtinus Palladium zu ſeines vaters Eugenii Ä in

Schott,
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Schottland geſchickt hatte. Dieſer Palladius war der erſte welcher

inbeſagtem königreiche Biſchöffe verordnete / da hingegen zuvor die

daſige kirche nur von mönchen oder von denÄ predigern ver:

ſehen worden. Indem nun ſolcher geſtalt die Schottländer mit reformiº

rung der religion beſchafftig:t waren/ſoentgiengen ſie immittelſtdem

damaligen kriegsfeuer/welches zur ſelbigenzeit faſt in der ganzenwelt

brañte. Zu dieſesKönigeszeiten florirtenPatricius/Servanus/Ninia

nus und Mungo/des Palladii Schüler/die alleſamt wegen ihrer wiſ

ſenſchafften und heiligkeit ſehr berühmtwaren undim römiſchen ca.

lender mitunter derzahl der heiligen ſtehen. Dongardus machte ei

nen bund mit denÄ und Britanniern wider die Sachſen/ und

ſtarb im 5tenjahre ſeiner regierung an.457. Buchan.

Dönhoff (Gerhard Graf von) Palatinus in Pomerellien iſt

aus einem adelichen geſchlechte in FranckenÄ Er wurde

an dem Churfürſtlich-brandenburgiſchen hof als ein page auferzoº

gen/ und nach dieſer zeit qualificirte er ſich durch verſchiedene reiſen.

An. 1621 wohnete er dem Königlich-pohlniſchen Printzen Uladislao

Sigismundo/und dem Generale Chodkiewitz in dem kriege wider den

türckiſchen Käyſer Oſmann bey / und führte nebſt Johann Wey“

herrn und ſeinem bruder Magno Ernſt Dönhoff die teutſchen völs

cker / triebe auch die Türcken/ welche ſeine poſten einenganzen tag

ſtürmeten rühmlich zurücke. Dreyjahr hernach thate er mit ge

dachtem Printzen einige reiſen durch ober- und nieder. Teutſchland/

wie auch Italien/ und bahnete ſich durch ſeine Treue den wegzu ſei

nem künfftigen ſtande. Als er wieder zurück kam, diente er dem Kö

nig SigismundoIII in den preußiſchen kriegen wider König Guſta

vum Adolphum in Schweden und machte an. 1629 die ſchwediſche

belagerung vor Thoren durch ſeine gegenwart zunichte. Damit

manaber ſeinemeriten belohnen möchte machte man ihn zum Sta

roſtazu Koſcierz/hauptmann zu Skorſow/Lublin und Felin/ ſcha.

meiſterin Preuſſen/ Oberhauptmann zu Marienburg/ und endlich

an. 1643 zumPalatinoin Pomerellien. Erward auch zum General

Commiſſario der preußiſchen krieges-ſachen beſtellet. Und als der

letzte Hertzog in Pommern ſtarb wurden ihm die der kron Pohlen

heimgefallenene herrſchafften Bütow und Lauenburg verliehen. Im

namen des Königs Uladislai Sigismundi richtete er an. 645 in

Franckreich die ehepacta mit der Prinzeßin Loyſa Maria von Nevers

auf / welche ihm das ober-HofmeiſterÄ Seine andere

gemahlin Sibylla Margareta/ Herzogs Johann Chriſtian zu Lie

gnitz und Brieg in Schleſientochter wurdeihm an. 1639 beygelegt/

und gebahr ihm Uladislaum/Johannem Friedericum und Sibyllam.

Käyſer Ferdinandus II erhubihn in den Grafenſtand. Endlich ſtarb

er an. 1648 den 13 ſeptember zu Marienburg/dem ſeine gemahlin an.

1657 gefolget. Simon Okolsky in orbe Polono.

Doni. Das geſchlechte Doni hat ſeinen urſprung von Florentz/

und hat ſich eine linie davon in Provence niedergelaſſen / nachdem

Lucas Doni an. 1478 ſich zu Avignon wohnhafft gemacht. Von ſei

nennachkommen ſind entſproſſen die Herren von Goults/ Marquis

von Baucham. Octavius Doni folgete der Königin Catharina de

Medices in Franckreich / und wurde in cammerſachen gebraucht/

ſeine ſöhne waren Achilles/ welcher als ein Jeſuite ſtarb Ludovi

cus/von dem hernach wird gedacht werden/ und Antonius Marquis

d'Attichi, welcher an. 1637 in Flandern blieb im 25ſten jahre ſeines

alters / nachdem er in Italien und an andernorten gedienet hatte.

L'Hermit-souliers die Trifan Toſcane Francoiſe.

Doni d'Attichi Biſchoff von Riez und hernach von Autun

war einſohn des gedachten Octavii Doni/ Herrn von Attichi. Er

begab ſich in den orden der Minoriten/darinnen er durch ſeine meri

ten die vornehmſten ſtellen erhielte. Der König Ludovicus XII gab

ihm das biſchoffthum zu Riez an. 1628 und an. 1652 das zu Autun.

Er ſtarb umsjahr 1668/ und hat verſchiedene wercke verfrrtiget/ als

l'hiſtoire des Minimes, de S. R. E. Cardinalibus, &c. Bartel, hiſtor.

eccl.; Robert. & Sammarth. Gallia chriſtiana, &c.

Doni/(Latinus) ein italiäniſcherpoetbürtig von Rom/war ein

menſch von ſehr übeler leibes geſtalt/ und von einer unordentlichen

aufführung dabeyaber von groſſem verſtande, welchen er in ſeinen

ſchrifften/ die er ſo wohl in lateiniſcher als italiäniſcher ſprache hin

terlaſſen/an taggeleget. Von ſeinen poeſien ſind nichts als einige

zerſtreueteſtücke vorhanden - und durch ſeine ſatyriſche art hat er

viele verdrüßlichkeit gemacht. Ian. Nic. Erythreapinacoth.

Donjon/ (Godofredus.de) der eilfte Großmeiſter des ordens

S. Johannis von Jeruſalem / deſſen convent damals zu Ptolemais

oder S.Iean d'Acre war. Er war ein Franzoß/ und wurde an. II92

erwählet/ regierte aber nur 2 jahr. Nach dem tode Guidonis von

Luſinam/ Königs von Cypern wurde er nebſt dem Großmeiſter der

Tempelherren ernennet/ die wenigen örter/ſo die Chriſten noch von

dem königreich Jeruſalem inne hattenzu defendiren. Er ſtarb a.II94.

Koſſo hiſtoir. de l'ordre de S.Iean de Ieruſalem z Naberat privilege de

l'ordre.

Don3i 1 eine kleineſtadtin Franckreich in Nivernois liegt an ei

nem kleinen fluſſe nahe bey Coſme/und iſt die haupt-ſtadt des kleinen

ländgens Donziois.

le Dorat lat. Oratorium, eine kleine ſtadtin Franckreich in der

provinz de la Marche. Sie liegt an dem kleinen fluß Seve/2 meilen

von Belacgegen den gräntzen von Poictou.

Doratus; ſ, Auratus.

Dorcheſter lat. Dorceſtria oder Darnoyarda, der vornehmſte

ortin Dorſetſhire/ liegetauf der ſüdlichen ſeiten des fluſſes Frome

4meilen von der ſee/undmußvor dieſen einen groſſen umfanggehabt

haben / wie aus der noch bis itzo daſelbſt befindlichen zeichen der al

ten mauren und gräben kan geſchloſſen werden. Allein die Dänen

haben ihn ſo übel zugerichtet, daß er noch nie ſeine vorige ſchönheit

und reichthum wiederum hat erlangen können. Dieſe ſtadt beſtehet

anitzo ausdrey ſchönen ſtraſen/ und eben ſo viel kirchſpielen. Das

Maiden caſtell oderjungfrauen ſchloß/welches vorzeiten der Römer

ſommerläger geweſen ſeyn ſoll/ da ihre garniſonen die gräntzen die,

ſes königreichs beſchützet/ liegetohngefehr 3ooſchritte von der ſtadt

ſüdwärts/ begreifft über 5 morgen landes in ſich und iſt 3o ſchritte

über den benachbarten grund erhoben worden. Die ſtadt iſt ſonder

lich wegen des Marggraf tituls berühmt/ welchen vor dieſem Hein

ricus Pierrepont davon führete/ als er von König Carolol an. 645

zum Marggrafen von Dorcheſter ernennet worden; desgleichen we

en des Grafentituls/ welchen Catharina Sidley durch den König

acobum II davon bekommen.

Dordogne 1 lat. Duranius, einfluß in Franckreich welcher in

Auvergne entſpringet und von 2 bächen entſtehet/ davon der eine

Dor der andere Dogne geneñet wird/und ſich miteinander vereinigen,

Er gehet durch Limoſin/Pericord und Guienne/ da er ſich, nachdem er

verſchiedene flüſſe zu ſich genommen unter Bourg mit der Garonne

vereiniget. Auſon. idyll. 10; Pap. Maſon deſcr.flum. Gall.

Dordrecht oder Dortrecht/lat. Dordrachum, eine ſtadt in der

provinz Holland/iſtein ſehr alter ort/hat das erſte votum unter den

Staaten von Holland und lieget auf einer inſul zwiſchen den flüſ

ſen Maas und Merwe/ dem Rhein und Lingte 6meilen von Leyden

und 3 von Rotterdam. Sie iſt ſehr wohl gebauetund reich und hat

te ſonſt ganz alleine das müntzrecht/welches privilegium anitzoweſt

Frießland zugleich genieſſet. Vor alters hatten die Grafen von Hol

landallhier ihre reſident/ und war allda zugleich die niederlage aller

waaren/ ſo aus dem lande geſchafft wurden; dahingegen anitzo die

ſeſtadt nur die niederlage der rheiniſchenweine hat. An. 1421 wurde

ſie durch eine waſſerfluth vom feſten lande abgeſondert / welche über

7odörfferoder ſchlöſſer und in die 1ooooo menſchen überſchwemme

te. An 1304 belagerte der Herzog von Braband dieſen ortverge

bens. An. 1364 wurde durch Albertum von Bayern / Grafen von

Holland/einecollegialkirche allhier aufgerichtet. An. 1618 wurde

allhier der berühmteÄ gehalten um die ſtreitigkeiten

zwiſchen denGomariſten oder Contra Remonſtranten und den Remon,

ſtranten oder Arminianern von der ewigen gnadenwahl und göttli

chen vorſehung zu entſcheiden. Guicciard deſcr. Belg.; Boxborn.

theatr. Holland.; Clußer.; Montan.; 6c. Zeiler. topogr. circulibur

gundici.

Dordrechtiſcherſynodus iſt einer der berühmteſten ſyno

dorum, welche in den neuernzeiten ſind gehalten worden. Die gele

genheit darzu warder bekannte ſtreit/der ſich im anfang des 17den ſe.

culi zwiſchen Jacobo Arminio und Franciſco Gomaro erhoben hat.

Nun hatte man ohne dem zu der zeitlange keinen ſynodum nationalem

in den vereinigten Niederlanden gehalten dahermanum ſo vieleher

auf dieſes mittelfiel/ itzterwehnte ſtreitigkeiten zu unterſuchen.

funden ſichzwar unterſchiedene ſchwürigkeiten, welche dieſenſchluß

hemmeten/dennoch wurde endlich an. 1606 abgeredet, daßnachzwey

en ahren dergleichen ſynodus nationalisſolte beruffen werden. Wie

wohl man dennoch zuletzt wegen der conditionen nicht einig werden

konte; dahero dieſes werck wiederum in das ſtecken gerieth. Nach

dem aber die ſtreitigkeiten ſich vermehreten und ſowohl Jacobusi,

der Königin Engeland/als auch der Printz Mauritius auf einen ſyn

oduin, als das beſte mittel/dieſe ſtreitigkeiten zu heben hefftig drun

gen/ward endlich den II november an. 1617 in der verſammlung der

General Staaten beſchloſſen/ daß zu Dordrecht im nächſtfolgenden

jahre dergleichen ſynodus nationalie ſolte gehalten werden. Zu die

ſem ſynodo nun wurden nebſt den einheimiſchen theologis auch aus

ländiſche theologi der reformirtenkirchen eingeladen wie denn aus

Engeland/ aus der Pfalz/ Heſſen/ Schweitz/Wetterau von Gent

Bremen und Emden unterſchiedene dahin geſchicket wurden. Aus

Franckreich aber keiner von dentheologis der reformirtenkirchen/weil

der König Ludovicus XIII, der den Remonſtrantengeneigt war ihnen

ſolches nicht verſtatten wolte wiewohl dennoch nachgehends die for

mula dordracena von den reformirten kirchen in Franckreich anges

nommenwurde. Der Churfürſt von Brandenburg ſchickte gleichfalls

Ä theologos nichtdahin und entſchuldigte ſich dißfalls in einem

riefe. So wurde demnachan. 1618der anfanggemacht und den 13

november die erſte ſeſſion gehalten. Der Praeſes auf dieſem ſynodo

war der berühmte JohannesBogermannus/paſtor der kirchen zu Leu

warden/ ein ſonderbarerfreund des Grafens Wilhelmi Ludovici

Gouverneurs inÄ / welcher den Remonſtranten ſehr feind

war und dieſen Bogermannum bey dem Prinzen Mauritioſo kräff

tig recommandirte / daß derſelbe ihm zu itztgedachter ehre verhalff.

Imübrigenſo wurden auf dieſem ſynodo15 ſeſſiónes gehalten wor

auf derſelbige den 9mayan. 1619 geendiget wurde. ie vornehm

ſtenſtücke/ſodarauf abgehandelt wurden, warenvon einer neuen ü

berſetzung der bibel von einer erbaulichen art zu catechiſiren; von

tauffung der heydniſchen kinder; von abſchaffung der mißbräuche bey

der buchdruckerey/und dergleichen. Die hauptſache aber betraf die

Remonſtranten/undlieff es endlich dahinaus, daß die 5 articul der

Remonſtranten verdammet/ und die Confeſſio belgica ſamt dem hei

delbergiſchen catechiſmo/ derer unterſuchung und beſſerung die Re
WOM/
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monſtranten begehret/ vor gut erkannt und beſtätiget wurden. Im

übrigen pflegten ſich die Remonſtranten über dieſen ſynodum ſehr zu

beklagen/ undgaben vor/daß man ſehr ungütig und wider alle billig

keit auf demſelben wider ſie verfahren. Man hätte auf dem ſynodo

von ihrerparthey nur etliche wenigezugelaſſen und nicht die geſchick

teſten unter ihnen / auch nicht zu ihrer vollſtändigen verantwortung/

ſondern nur einzeln/und zwar als beklagte und im vorrath ohne dem

ſchon verdammeteperſonen. Sie wären zwar auf gegebene ſicher

heit nach Dordrecht gekommen, aber ſofort widergeſchehene zuſage7

gantzer monate mit hartem arreſt belegt worden/ daß auch nicht ein

maleinbruder mit ſeiner ſchweſter/oder ein vater mit ſeinem ſohn hätte

reden dörffen. Derpräſidente Bogermann wäre ihr geſchwornerfeind

geweſen und hätte alles zu ihrer unterdrückung angerichtet. Die

ſcribae und actuarii wären gleiches ſchlages / und der Remonſtranten

gröſtefeindegeweſen. Feſtus Hommiusſey nicht aufrichtig mit des

Trelcatii und Epiſcopii ſchriften umgegangen. Gleicherweiſe hätte

auch Damman in ſynodis delfenſ und arnheimienſ falſche acta ge

macht und ſo wären ſte auch mit den actis dieſes ſynodiumgegan

gen. Der ſecretarius Heinſius welcher die pracfation ſolle aufgeſetzt

aben / wäre gleichfalls den Remonſtranten nicht geneigt geweſen.

Ä beklagten ſie ſich/daß man nach dem ſynodo garhart mit

ihnen verfahren ſey/ſie ihrerämter entſetzet/widergegebene ſicherheit

ins gefängnißgeworfſen/oder des landes verwieſen/ja einige gar an

leib und leben angegriffen. Acta & ſcripta ſynodalia dordracena mi

niſtror. Remonſtr. ſynodus dordracena; Dan. Hartnaccicenſur und

hiſtorie des dordrechtiſchenſynodi; epiſtolae theologicae & eccleſ Re

monſtr.; Benthems holländ. kirchen- und ſchulen ſtaatp I c. 14 p. 367

& ſeqq.; Georgius Hornius in hiſt eccleſ P535, & Leydeckerus ad hunc

loc.; Andr. Caroli in mem. eccleſ. ſec. 17.1.2 p. 461 & alibi; Arnold in

der kirchen- und ketzer-hiſt. p. II l.17 c.4 § 4 p. 459; Philippus a Lim

orch in hiſt. vit. Simon. Epiſcop. P. 12o, it. I42 & ſeqq. -,

Doreus/ (Petrus)Doctor von Paris/ein Dominicanermönch/

lebte in dem 16den ſeculo. Er war bürtig von Orleans wurde pro

feſſor theologiae, und ſchrieb einige tractate als da ſind: anti-Calvi

nus; virtutis imago; ſpes ſecura, &c Poſeßinus in apparat. la Croix

du Maine, du Verdier Vauprißas bibl. Françoiſe ; Waler. Andr.bibl.

Belgica.

Dorhin; ſ, Duram.

Doria / lat. Duria, iſt der name 2 groſſerflüſſe in Piemont/das

von der erſtere genannt die groſſe Doria oder Doria Bältea, den ur

ſprung in den apenniniſchen Alpen hat und nachdem er Aoſte/Ivrea

und andere örter vorbey gegangen/ auch unterſchiedene flüſſe in ſich

genommen ſich zwiſchen Chievas und Creſcentino in den Pooergieſ

ſet. Die kleine Doria entſpringet aus dencottiſchen Alpen gehetbey

Euſa/c. vorbey/und vereiniget ſich unter Turin mit dem Poo.

Dorial iſt ein altes und edles geſchlechte zu Genua welches viel

vornehme und groſſe leutehervor gebracht. Andreas Doria / wel

cher an. I166 lebte heyrathete die tochter Barriſonis Königes von

Sardinien, welchen andere König und Richter von Arborea nennen.

Hilarius Doria vermählte ſich an. 1397 mit einer tochter Immanue

lis des griechiſchen Käyſers. In dem 16den ſeculo vermehrete An

dreas Doria gar ſehr den ruhm ſeines hauſes. Philippus Doria

ſchlug an. 1528 die ſchiffsflotte der Spanier vor Neapolis. Ganne

tinus Dorta wurde in ſeiner jugendgar ſchlecht erzogen / indem er in

einen erſten jahren ſeidenezeuge würcken muſte weil aber Andreas

Ä ſeinesvatern Thomävetter keine kinder hatte/ſo entſchloßer

ſich dieſen Gannetin als den nächſten anverwandten zum erben nicht

allein ſeiner güter/ſondern auch ſeines groſſen anſehens zu machen/
gab ihm derohalben daß commando über 2ogaleren. . Gannetin VQL

ſo glücklich/daßer den berühmten ſeeräuber Dragut mit 13 galeren
gefangen bekam. Er wurde aber an. 547/als die Feſchizº Genua

ihre Conjuration ausübeten umgebracht. Sein ſohn Johannes

Andreas Doria wurde unter der aufſicht gedachten ſeines vettern

Andreä auferzogen, welcher ihnzum erben einſetzte. Er commandir

te die ſpaniſche armee vor Tripolian. 1560/ dienete hernachmals bey

verſchiedenen begebenheiten, als an 564 aufderinſul Corſica. An

157o commandirte er die ſpaniſche ſchiffsarmee / welche der inſul

Cypern zum ſuccurswider die Türckengeſchickt wurde. Weil er aber

ſich mit willen lange aufgehalten/verurſachte die ausbleibung dieſes

ſuccurſes/daß dieſe inſul verlohren gienge Folgenden jahres be

gienger einen groſſen fehler bey der ſchlacht vor Lepanto. Es hat

Äuchdißgeſchlechtenoch viel andere groſſe Generals und einige Her

tzoge von Genua hervor gebracht und vorizo führen ſie den titul der

Herzoge von Turſis Fürſten von Melfi Avelloc Antonius Do

ja war ein berühmter General unter Carolo V, und gab an. 1571 ei:

ne hiſtorie heraus unter dem titul; compendiº delle Coſedſuano

ja & memoria occorſe almondo nel tempo dell'Imperatore Carolo V.

Jacobus Doria/ welcher an. 127olebete war einer von den bürº
gern/ welche eine hiſtorie von der republic Genua zuſchreiben er

jennet worden. Perceval und Simon Doria lebten eben auch im

denſeculo/andem hofe Caroli Königs von Neapolis, Der erſte

war ein philoſophus und provincialiſcher poet; er ſtand ſehr wohl bey

der Königin Beatrix wurde Poteſtat zu Avignon und Arle und ſtarb

zu Neapolis an. 1276. Sigonius vita Andreae Doriae; Folieta & Iufi

jamannales Genu.; Thuan, hiſtor. , Noſtradam. vit. Poêt. Provincial

Sopraniſcritt. della Ligur. &c.

Doria (Andreas)einer von den berühmteſtenſee capitainen im

16denſeculo/welchervom Könige in Franckreich Franciſco umsjahr

–------ --------------

1525 zum Generalüber die franzöſiſchegaleren gemacht wurde. Al

lein an. 1528 ſetzte er von der Cron Franckreich ab/und nahm dienſte

unter dem Käyſer Carolo V an/ ruinirte ſodann die franzöſiſchen gas

leren / eroberte Neapoli und Savona/brachte ſeinem vaterlande wie

derum die alte freyheit zuwege/und richtete die regierung der republi“

que alſo ein, daß auch die edelleute zu dem höchſten obrigkeitlichem aus

te gelangen kunten/ wovon ſie zu vorhero ausgeſchloſſen waren; und

weil er die gemeinen familien gantz unterdrückte ſo machte er hier

durch des adels autorität und gewalt ſehr groß/ welches ſo dann den

haß zwiſchen dieſen beyden factionen erneuerte Johannes Ludovis

cus de Fieſchi/ der Grafvon Lavagna widerſetzte ſich zwar dem Doria.

Allein/ da jener ſtarb/ſo behielt dieſer die oberhand. Er ließ bey vie

len gelegenheiten ſeine ſonderbare tapfferkeit ſehen/ alſo daß er/ da er

Admiral der ſpaniſchen flotte war/den Barbaroſſa zurück getrieben/

Coron in Morea erobert/ſich bey demzug vor Gonletta / Tunis und

bey andern gelegenheiten befunden. An 1552 aber verließ ihn das

glück. Denn Dragut Rais/General der Corſaren/überrumpelte ihn/

daers am wenigſten gedachte/und zwang ihn/die fiucht zunehmen,da

er ihn mit ſeinen leichten ſchiffen verfolgete/und ihm verſchiedene ſchif

fe wegnahm. An. 1554 eroberte Doria Sanſiotenzo in der inſul Cor

ſica und verjagte die Franzoſen. Als ernun ſehr alt worden und

ſehr an kräfften abgenommen, begab er ſich in ſeinen ſchönen pallaſt/

den er in einer vorſtadt zu Genua bauen laſſen und ſtarb daſelbſt an.

156o im 93ſten jahre ſeines alters ohne erben. Im übrigen giebt

man ihm ſchuld/daß er ſehr grauſam geweſen. Sigonius in ejus vita;

du Bellay; Thuan.; PaulIoßius; Anton Herrera; Brantome; &c.

Doria/(Hieronymus)ein Cardinal war von Genua. Er füht

rete anfangs den titul des Grafen vor Cremolin/und leiſtete unter die

ſen namen der republic groſſe dienſte / welche ihn an. 1512 an den

Pabſt Julium II nach Rom ſchickte. Nachgehends hatte er auch an

dere wichtige bedienungen. Man ernennete ihn auch mit unter den

zwölffen, welche die alte regimefitsferne bey der republic einführen

ſolten. Als er aber ſeine ehefrau verlohren/ beſchloß er ſich in den

geiſtlichen ſtand zu begeben mit derhoffnung/ den Cardinalshut

zu erhalten / welchen ihm auch Andreas Doria an. 153o bey dem

Pabſt Clemente VII verſchaffete. Hierfür erwieſe er ſeine danckbar

keit in unterſchiedlichen gelegenheiten / und ſonderlich an. 1547 in

währender conjuration der Fieſchi. Er erhielte hierauf das biſchoff

thum zu Rebbi / hernach das zu Jacca und Hueſca/ und endlich das

ertz bißthum zu Tarracona. Er ſtarb zu Genua im monat mertz an.

1558. Folieta in elog.; Sgon, in vit. Andr. Doriae; Vgbel. Ital, ſacr. ;

Onuphrius; Aubery; &c. -

Doria; ſ, Auria.

Dorieus ein ſohn des Diagoras von Rhodus hat ſich einen

groſſen ruhm zu wege gebracht in den öffentlichen ſpielen in Griechen

land. Denn er erhielte den preiß in den olympiſchen / desgleichen 8

mal in den iſthmiſchen/und 7 mal in den nemeiſchen. Die Athenienſer

ſchenckten ihm das leben/ob ſie ihm ſchon den todgeſchworen. Pauſan.

l.6; Bayle.

Doris; iſt eine alte landſchafft in der griechiſchenprovinz Acha

ja/ſoanitzo/wie einige berichten / val de Livadia genennet wird. Vor

zeiten waren darinnen die ſtädte Liläa/Erynäa/ BoiumCytinium/tc.

Der name dieſer landſchafft wurde auch einer andern in klein-Aſienges

geben / die ein theil von Carien war und Halicarnaſſus zur haupts

ſtadt hatte. Die doriſchemundart/ſo einer von den 4 berühmten dia

leétis unter den Griechen war, wurde von den Lacedämoniern und Ar:

gianern und nachgehends auch in Epiro/Lydia/ Sicilten/ Creta und

Rhodis gebraucht. Archimedes / Theocritus und Pindarus haben

darinnen geſchrieben. Assg» heiſt im griechiſchen ſo viel als eine gabe

oder geſchencke; daher kam das ſprüchwort: doricamuſa, beym Ari

ſtophane/ wodurch diejenigen verſtanden wurden/welche verſe ums

lohn machten. Strabol. 10; Ptolem. l. 3c.12&c.; Cellarius geogr.

Doris/ eine meer nymphe/einetochter des Oceani und der The

tis welche/ nachdem ſie mit ihrem bruder Nereo verheyrathet wor

den/eine groſſe menge der nymphen / welche Nereides genennet wer

den/zur welt gebracht. Natal. Comes mythol.

DoriſCum oder Droſtca/ein kleines landin Thraciendarinnen

Perxes ſeinetrouppen nach dem platz deserdreichs/den ſie einnahmen

ausrechnete, weil er ſie ſonſt wegen der groſſenmenge nicht zählenkuns

te. Plin. l. 4 c. II.

Dorkum; ſ, Dockum.

Dorlandus (Petrus) prior der Carthäuſer von Zeelhem/nas

hebey Dieſt in dem biſchoffthum Lüttich/ lebte zuende des 15den und

anfang des 16den ſeculi. Er iſt berühmt wegen ſeiner tugend und wes

gen ſeiner ſchrifften. Er verfertigte eine chronick von ſeinemorden

welche Theodorus Petrejus vermehret hat; und eine groſſe anzahl

von andern leben der heiligen und geiſtlichen tractaten. Er ſtarb den

21 auguſtian. 15o7 im 58ſtenjahre ſeines alters. Petrejus in biblioth.

carthuſian. ; Poſeßin. inapparat. ſacr.; Wal. Andree bibl. belgica; M

reus in aučtario, &c.

Dormans ein flecken in Franckreich in Champagne an der

Marne zwiſchen Epernay und Chateau Fterry. Von hier hat die fa

milie von Dormans den namen. Johannes de Dormans/procureur

im parlamente zu Paris/lebte an. 1347/ und hat unter andern kin

dern Johannem/einen Cardinal/davon hernach wird gedacht werden/

Wilhelmum Cantzler von Franckreich/ welcher ihm ſuccedirte/tc. Die

ſer Wilhelmus war anfangs advocatgeneral im parlamente zuParis/

Itheil. - - Qq qq q Und
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und hernach an. 1371 Cantzlerin Franckreich. Er ſtarb den 11 julii

an. 1373 / verſchiedene kinder hinterlaſſend / darunter Miles de Dor

mans an.1371präſidente in der rechen-kammer zu Paris/ hierauf Bi

ſchoff zu Angers/ alsdann zu Bayeux und endlich zu Beauvois. An.

138o wurde er Cantzler in Franckreich; er gab aber dieſe ſtelle wieder

in folgendem jahre auf und ſtarb an. 1387. Le Feron & Godefroyhiſt.

des conſeil; Blanchard hiſtoir. des maitres de requet. &c.

Dormans/(Johannes de) Cardinal und BiſchoffzuBeauvais/

Cantzler von Franckreich/war berühmt im 14den ſeculo. Er brachte

ſich durch ſeine meriten und wiſſenſchafften dergeſtaltempor/daß/daer

anfangs nur advocat im parlamentezu Paris war / ihn Carolus von

Franckreich/ Dauphin von Viennois und Herzog von Normandie

Ä Cantzler von Normandie machte ihm auch das biſchoffthum von

eauvois verſchaffete. Nachgehends/als er König wurde unter dem

namen CaroliV, gab er ihn das Cantzleramt von Franckreich/ und

der PabſtUrbanusV machte ihn im ſeptember an.1368 zum Cardinal.

Einige zeit hernach gab er das Cantzleramt auf welches der König

ſeinem bruder Wilhelmo gab. Der Pabſt Gregorius XI ernennete

ihn zum Legaten/an dem frieden zwiſchen dem König CaroloV und dem

Könige in Engeland Eduardo Iſ zu arbeiten. Er fundirte zu Paris

a. 137odascollegium de Dormans, und ſtarb den 7 novemb. an. 1373.

Boquet in Gregor XI; Loiſelmemoir.de Beauvais; Frizon Gall. purp.;

Sammarth. Galliachriſt.

Dorna/(Bernhardus ) ein berühmter rechts gelahrter/ lebte

umsjahr 124o. Er war aus Provence/ und ſtudirte unter dem bei

rühmten Azone von Bononien. Er wurde für einen der gelehrteſten

leute ſeinerzeit ingeiſt und weltlichen rechten gehalten. Er verfertig

teunterſchiedene ſchrifften/daºunter eins deliberorum conceptionibus,

die andern aber ſind nicht bekannt. Trithemius deſcriptor.eccleſ.

Dornadilla der 4teKöniginSchottland/liebte ſehr diejagd/als

ein mittel/die geſundheit uñtapfferkeit in friedenszeit zu erhalten/wol

luſt und ſchwelgereydadurch zu vermeiden. Seine jagdgeſetze nehmen

die alten Schottennoch in acht. Starbim 28ſten jahre ſeiner regie

rung/ohngefehr 232jahr vor Chriſtigeburt. Buchan. Scot. lib.4.

Dorne / (Antonius)ein berühmter rechtsgelehrter in dem 16den

ſeculo. Er war bürtig aus Dauphiné und docirte als königlicher

profeſſor bey 35 jahren die rechts gelahrtheit zu Valence. Chorier.

Dornock oder Dorno/lat. Dornodunum, eine ſtadtin Schott

Jand in der provinz Sutherland mit einem biſchoffthum/ welches uns

ter S. Andre gehöret. Sie lieget an dem meere miteinemgutenhaven

an dem meerbuſen welcher daſelbſt Fyrth ofDornok genennet wird.

Doro vonPtolemäo und dem lateiniſchen ſcribenten oboeage

nannt/einflußin Irrland in der provinz Lagenia entſpringet in der

grafſchafft Dublin und nachdem er einige kleine flüſſe in ſich genom

Ä ergieſſet er ſich in das irrländiſche meer/ nahe bey dem haven
06.

Dorotheus/ſoll ein Biſchoff oder nach anderer meynung preß,

byter zu Tyrus geweſen ſeyn. Erlebete um dasjahr Chriſti363 und

muß unterſchieden werden von 2 andern dieſes namens/davon derei

nepreßbyter zu Antiochien/ der andere des Diocletiani kämmererge,

weſen. Er ſoll unter der verfolgung des Käyſers Diocletiani vieles

erlitten haben/und ins exilium geſchicket worden ſeyn/ von darera

ber/ als die kirche ihre vorigeruhe erlanget / zu ſeiner gemeine wie

'derum gekehret/und biszu den zeiten des Käyſers Julianigelebet da

er ſich in die ſtadt Odyſſeam reteriret/allwo ervon des Juliani be

dienten ergriffen/und durch viele quaal die märtyrerkrone erlanget/in

dem 107denjahre ſeines alters. angiebt über dieſes vor/ daß er

verſchiedene commentarios eccleſiaſticos verfertiget und wird noch

heute zutage unter ſeinem namen: ſynopſis de vita & morte prophe

tarum, apoſtolorum & diſcipulorum Domini,herumgetragen. Allein

Cave behauptet in ſeiner hiſtoria litteraria p. 82 ſeq. aus vielen um

ſtänden / daß alles/was bis anherogeſaget worden ungewiß und er

dichtet ſeye. Bellarmin.de ſcriptor. eccleſ.; Baron. in annal. & in mar

tyrol. SIun.; Blondel. app. pro S. Hieron.

Dorotheus eingewiſſer abt, welcher 24 doärinas oder ſermo

mes geſchrieben / ſo in der bibliotheca patrum zu finden/unter dem ti

tul: doctrinae ſeuſermones de vitarecte & pie inſtituenda. Hilarion

Veroneo und Balthaſar Corderus haben ſie aus demgriechiſchen ins

latein überſetzt. Man weiß nicht, zu welcher zeit dieſer Dorotheus

gelebet. Einige ſetzen ihn zu ende des4ten ſeculi; andere aber in das

6te ſeculum umsjahr 56o. Belarmin. deſcript. eccl.; Poſeßin. ap

par ſacr.

Dorotheus/einabt/deran. 451 auf der 4ten ſeſſion des chal

cedonenſiſchen concilii angeklaget worden./daßer mit dem Eutyches

es hielte. Er iſt unterſchieden von dem Dorotheo/ der Gouverneur

in Paläſtina geweſen/ und nach Jeruſalem geſchicket worden/ die

unruhebeyzulegen/welche der falſche BiſchoffTheodoſius und die eu

sychianiſchenmönche daſelbſt an. 452 angefangen hatten. Esagr. 1.2

c. ; Nicephor. l.15 c. 9.

Dorotheus von Aſcalon hat eine hiſtorie von Alexandro M. ge

ſchrieben die von den alten ſehr öfters angeführet wird / wie bey

dem Voßio zu ſehende hiſtoricis gr. 1.3 p. 36. Er iſt unterſchieden

von einen andern Dorotheo/zugenannt Sidonius/ einen medicovon

Aſcalon/ welcher ein lexicon geſchrieben/ deſſen Photius gedencket

cod. 156 und einem rechtsgelehrten der im 5ten ſeculo gelebet und von

Rutilio angeführet wird in vitis Iureconſultorum.

Dorpius oder Darpius (Martinns) ein Holländer/lebte zu
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anfang des 16denſeculi. Er war in ſprachen literis elegantioribut

und der theologie wohl erfahren und docirte zu Löven/ſchrieb auch ei

nigetractate; ſtarb aber gar jung den 3I may an. 1525/ und unter

brach die hoffnung/ die man von ihm hatte. Eraſmus war ſein ſons

derbarerfreund. Barland in chron. Duc. Brabant; Mireus in elog.

Belgar. & deſcriptor.ſec. 16; Val. Andree bibl. Belg.; Geſherus &c.

Dorſcheus/(Joh. Georg) ein berühmter theologus der evange

liſch-lutheriſchen kirchen/wurde anno 1597 zu Straßburg gebohren.

Nachdem er an dieſem ſeinem geburtsorte ſich ſonderlich wohl in phi,

loſophiſchen wiſſenſchafften umgeſehen/ wurde er an. 167 Magiſter.

Hieraufwendete er ſich zu der GOttes gelahrtheit / und übete ſich

darinnen ſowohl durch collegia als verſchiedene diſputationes. Von

Straßburg machte er ſich nach Tübingen / wurde aber nach ſeiner zu

rückkunfft an. 1622 zuderpfarre nach Enſisheim in dem ſtraßburgis

ſchen beruffen/ und zu einem mitgliede des ſeminarii eccleſiaſticige

macht. Gleichwohl ließ er ſich dadurch nicht abhalten/ auch auf uni

verſitäten neueproben ſeiner geſchickligkeit abzulegen / dadurch er ſich

dann groſſeÄ erworben. Der neue theologiae profeſſor,

Johann Schmidt/erwählete ihn bey ſeiner inaugural-diſputation zum

reſpondenten undviele vornehmemänner riethen ihm um ſeine qua

litäten deſto vollkommener zu machen/eine reiſe nach den ſächſiſchen

univerſitäten vorzunehmen. Dieſemnach gab er zum valet den tra“

ctat de myſariamiſſe pontificia heraus hielt auch eine diputation ü

ber das 6capitel der erſten epiſtel an den Timotheum/ und kam darauf

den 3 april an. 1624 nach Jena /allwo er bis auf den 7 october des

folgendenjahres verblieben und ſich mit den dreyberühmten Gottes

gelahrten/Johann Majore/Johann Gerhardo und Joh. Himmelio

nicht ohne groſſen nutzen bekannt gemacht. Hierauf begab er ſich

nach Leipzig/und brachte ſich des Polycarpi Lyſeri und Heinrici Höpff

neri gewogenheit zu wege. In Wittenberg gieng er bey Eraſmo

Schmidio/profeſſore der mathematic und griechiſchen ſprache/ an den

tiſch und hörete auch die bekannten theologos Jacobum Martini

Balthaſar Meiſnerum und Friedrich Balduin. Hierſelbſtlaß er auch

ein collegium über die theologie und nahm an. 1626 ſeinen abſchied/

um ſich auch in Marpurg des Menzeri und Feurborni zu bedienen.

Von hier kam er den 29 martii an. 1627 auf erhaltene vocation des

raths zu der theologiſchen profeſſion nach Straßburg/ nachdem er

vorhero dem Landgrafen Ludwig auf befehl des Cantzlers Wolffe eis

ne lobrede gehalten. Sofort hielt er ſeine orationem inauguralem,

und wurde den 9.november mit der Doctor-würde in der Gottesge:

lahrheit beehret. Vermöge des beruffs / welchen ihm die Herzoge

vonMecklenburg zugeſchicket/gienger endlich/ohngeachter bereits viel

andere ausgeſchlagen hatte/ an. 1654 nach Roſtock / allwo er aber

fünff jahr darauf dieſes zeitliche geſegnet / verſchiedene ſchrifften

hinterlaſſend. Unter ſelbigen ſind auſſer bereits gedachten: epigram

matum centuriae očto; vindiciae & animadverſiones ad cap. I, II, III

Exodi, contra Bellarm. Kircherus devius; pallium exulans; poſſeſſo

rem reſtitutum contramores academ. cum not. inTertullin pallio; ſyn

opſis theologiae zacharianac; diſſertationes de tribus in terra teſtibus;

de ſacrae ſcripturae & eccleſiae auctoritate; de Deo uno & trino; de e

logiis, quibus inſignitur Deus, 1 Tim. VI, 15. 16; de infallibili veritatis

divinae teſtimonio, de aeterna Fayu generatione Pſ. LI,7; de rapina

Majeſtatis divinae & ſatisfactione proeä &c.; de prophetia Henochi, ex

Iud. v.14, 15; de conſequentibus auguſtanae confeſſionis inſignioribus;

admiranda mortis Chriſti, cum diſſert. deinſtrumentis cruciatus marty

rum; diſſert. de ſacra coena contra Zwingerum; ſpecimen ſceletoma

niae pontificiae circa reliquias S. Marci & S. Lucae; parallela monaſtica

& academica; relatio anon.de corpore S. Marci in augia divite cum

not.& obſervat.; V diſſert.de voluntate Dei, contra Triglandium, ſe

ptenarius admirandorum IEſu Chriſti, defectiomalae fidei papalis; cel

lationes ad concilium francofurt, ſub Carolo M. & ſirmienſe ſub Con

ſtant. M. habita; diſſert. ad concilium arauſicanum & nicenum; judex

iniquitatis moguntinorum Ieſuitarum in materia de votis monaſticis;

Ä de ſingularibus & admirandis documentis providentiae divinae

circa auguſtan. confeſſ : Thomas Aquinas veritatis evangelicae con

feſſor; tunica Chriſti inconſutilis cum confutatione fabulae de ejus

aſſervatione apud Treviros, diſſertatio epiſtolica cum Ariſeo de per

ſona Chriſti & S.coena; latrotheologus & theologus latro; miſcellanea

hiſtorico theologica; biblianumerata; theſeon theologicarum de S.S.

utriusqueteſtamenti ſacramentis centuria; depraecipuis doctrinae Chri

ſtianae capitibus adverſus Iudaeos & Photinianos; de Eliae Malach. IV,5

promiſſ, Matth. XVII, 1o. 13 oſtenſ adventu & advenientis officio; de

jubilacis ex Act. IX,31 ; deſanguine & ſuffocato circa locum ActXV, zo

contra Hug. Grotium; commentar. in Eſaiam; prodromus anticriſeos

theologicae & anticriſisipſa contra Erneſtum de Euſebiis; trigaſyndro

mos anticriſeos theologicae cum not. & obſervat.&c. Witte memor

theol. dec. Xp. 1346ſeq.; Freher. theatr.; Joh. Fechtius in ipſius vita

praemiſſa commentario in quatuor evangeliſtas.

Dorſemmus oder Doſſenus; ſ. Fabius Dorſemnus.

Dorſetshire/ lat. Dorceſtria oder Dorceſtrienſis Comitatus, iſt

eine engeländiſche am meer gelegene grafſchafft, welche nordwärts

an Sommerſet und Wiltshire / Ä“an den canal der Engeland

von Franckreich ſcheidet oſtwärts an Hampshire und weſtwärts

an Devonshire ſtöſet. In der länge erſtrecket ſie ſich von oſten bis ge“

genweſten auf 45 und in der breite von norden gegen ſüden auf 25

engliſche meilen. Sie hat 248 kirchſpieleund 18 marckſtädte. Zur

zeit der Römerwohneten in dieſer landſchafft die Durotrieges / wovon

ſie auch vermuthlich den namen Dorſetshire bekommen haben

-– -
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Zurzeit der heptarchie war ſie eine provinz der weſtSachſen/ und an

ezo macht ſie mit Briſtoldiediecös von Briſtol. Auſſer der geſunden

lufft und der bequämlichkeit des meers iſt ſie auch mit allen andern

mothwendigkeitenzum überfluſſe verſehen; wiedann inſonderheit kein

ort in Engeland in einem ſo kleinen bezirck mehr ſchafe hat als dieſe

grafſchafft um Dorceſter herum. Unter den flüſſen, wovon ſiebewäſ

ſert wird/ ſind die Stowre und Frome die vornehmſten. Dorcheſter

iſt die hauptſtadt; Lime/Bridport Weymouth Pool und Warham

ſind häven. Die Beauforts wurden zuerſt Marggrafen von Dorſet

tituliret hernach kam dieſe würde auf die Greys/ unter welchenHein

ricus Grey/ der Grafvon Suffolck/der letzte geweſen/ welcher anno

I553 enthauptet wurde. Den titul/ Grafvon Dorſet/ bekam zuerſt

vom Könige Jacobo I, Thomas Sackvil Lord Buckhurſt / welcher

anno 1603 darzu gemacht wurde/ in deſſen linie dieſe würde bis

her geblieben. Speedeus in theatromagnae Britan.

Dorſten lat. Doſta, eine kleine aber wohlbefeſtigte ſtadtin Weſt,

phalen. Sie liegt an der Lippe/4 oder 5 meilen von Weſel / und ge:

hört zu dercölniſchen herrſchafft Recklinghauſen/ ſo an das ſtifftÄ

ſter ſtöſet/ und im 30jährigen kriege iſt ſie zum öftern eingenommen

worden. Zeileri topogr. Weſtphal.

Dortmund lat. Tremonia, eine reichs und weſtphäliſchekreiß

ſtadt liegt in der grafſchafft Marck/ 6 oder7 meilen von Münſter. Es

gehört eine beſondere grafſchafft darzu/ die auch den römiſchen Käyſer

unmittelbar vor ihren Herrn erkennet/ desgleichen iſt ſie eine Hanſee

ſtadt. Den urſprung ſoll ſie daher haben, daß vorzeiten 2 dörffer all

hier geſtanden, welche zu dem uralten trotmanniſchen ſchloſſe gehöret/

denen hernach der Käyſer Carolus M. das bürgerrecht ertheilet und

weil er die fruchtbarkeit und gutegelegenheit dieſer gegend erſehen/ein

wohnerhieher geführet/ auch einige zeitlang allhierhofgehalten. Sie

blieb unter dennachkommen gedachten Käyſers/ bis auf den Käyſer

Arnulphum nach welchem ſie an Herzog Ottonem in Sachſen und

deſſenſohn Käyſer Heinricum I gekommen; zu deſſen zeit die Hunnen

hierherum übelgehauſet/ und da ſie zum andern male wiederkommen/

hat er ſie bey dieſer ſtadtgeſchlagen; daher noch ein waſſer auſſer der

ſtadt/ ſo die Hunnenträncke genennet wird. Käyſer Heinricus II hat

allhier einen groſſenreichstag gehalten/ und Käyſer Friedericus Ihat

allhier einige zeit reſidiret. Anno 1297 iſt dieſe ſtadt ganz ausge

brannt, dadann die Käyſer den bürgernzum nutzen allhier ein käyſer

lichÄ und jahr: meſſen angerichtet. Anno 1381 hat der

Erzbiſchoff von Cöln ſamt den benachbarten Biſchöffen und Grafen

ſie 22 monate aber vergebens belagert.Als die belagerung aufgehoben/

iſt der bürgeraufſtandwiderden ratherfolget/der an. 14oo wiederum

geſtillet worden; hernach hat die ſtadt mit den benachbarten Grafen

von der Marckund Hertzogen von Cleve ſich in ein bündniß begeben/

iederzeit aber die Käyſer vor ihre ober, Herren erkannt/ von welchen

ſie ſtattliche privilegia und die zollfreyheit im ganzen reiche erhalten/

undda vorhin die Käyſer ihre Statthalter oder Grafen in der königli

chenburg hatten die in ihrem namen die ſtadt und das land regierten/

hat endlich die ſtadt alles von den Grafen und ihren erben an ſich ge

bracht, welches Käyſer Maximilianus I beſtätigety und Käyſer Caro

lus Vſamt deſſen nachfolgern die beſagte grafſchafft der ſtadt überge

ben. Anno 1543 iſt allhier ein berühmtesgymnaſium angerichtet

worden. Anno 1616 eroberten ſie die Ligiſten und nachgehends hat

ſie noch mehr in dem 30jährigen kriege erlitten. Ditmaru chron. .6;

Chytreu- Chron.ſax.1.16p.404 ſeq.; Iob, Angel. Werdenhagen derebus

publ. hanſeaticisp IVc7; Petr Bertiu rerum german. .35 Zeilerito

"Ä Knipſchildde civit. Imper.; &c.

D

ortrecht; ſ, Dordrecht. -

Dorylaus einer von den Capitainen Mithridatis Evergetis,

Königs in Pontus wurde General der Gnoßier wider die Gortynier/

welches völcker in der inſul Creta waren / die er in kurzer zeit über

wandt. Nach dieſer victorie begab er ſich nachSinope an den hof ſei

nes Königs daſelbiger durch ſeine eigene bedienten umgebracht wor

den welches ihn veranlaßte, daß er wieder nach Gnoſſus gieng/ und

daſelbſt ſein übriges lebenruhig zubrachte. Strabol. 23. -

Doſitheani ſind eine von den 4orden von derſamaritaniſchen

ſecteunter den Jüden/ welche nichts aſſen was leben hatte/ und den

ſabbath ſo abergläubiſch und genau feyerten/daß ſie in einem orte und

ſtille, worinnen ſie dieſer heiligetag überfiel ohne bewegung bis auf

den nächſtfolgendentag blieben. Darnebſtheyratheten ſie nur ein

mal, und etliche von ihnen gar nicht. Sie ſollen gelegenheit darzu ge

geben haben, daß die jünger des HErrn dennamen der Chriſten ange

nommen. Doſitheus/ihr ſtiffter ſchlug ſich nachdem er von den

Jüden durch verweigerung der verlangtenehre beleidige Ä

den Samaritern, welche für ketzer gehalten wurden erfand aber eine
neue ſecte und damit er derſelben ein gröſſer anſehen machen möchte/

ſoller in einer höle ſichzutode gehungert haben. Mangibt ihm ſchuld/

daß er ſich für denÄ ausgegeben, die heilige ſchrifftverfälſcht
und andere abendtheurliche bücher dafür eingeſchoben/ die auferſte

hung geleugnet und andere irrthümer auszubreiten geſucht habe. Der

name Doſitheaniwurde auch einigen nachfolgern des Simonis Äg

gegeben. S Epiphan. in panar. 1. c-1339 ge“ periarch. 1.4c. 2&alib ;

7jodoret.haer.fabin Sim. ; Vigilius tapfenſºl 1 dialogicontra Arianos;

Euſeb. 14hiſt.eccleſ c 22; Serrariº in trihaereſio & minervalz. Druſus

intraaatu de ſectisjudaicis; Ioſeph Scaliger in elench trihereſi ſerrari--

ani; Lupus in ſcholiisad Tertullianum; Steph.le Moyne in not advaria

ſacrap.io99; Caſubon. in exercit ad apparat anti-Baron.; Montacu

tius in apparatuadorig eccleſPar-7 Lºgfººt diſquiſ chorograph. ad

ohan. Ittigius in diſſertat.de haereſarch. evi apoſtolici & in appen

dice; &c.

Doſitheus/ zugenannt studites, einmönch zuende des 12ten ſe

uli. Er bemühete ſich den orientaliſchen Käyſer / Iſaacum Ange

um/zubereden/daß der Käyſer Friedericus I aus keiner andernurſa

che die creuzfahrt über ſich genommen als nur Conſtantinopel zu über

rumpeln/durch welche flatterie er das patriarchat zu Jeruſalem er

hielt. Weil ihn aber ſein hochmuth trieb das patriarchatzu Conſtan

tinopel zu haben, wurde er von der cleriſey verjagt und verlohr ſo wol

dieſes als jenes umsjahr 1193. Nicetin iſaac Angel. BaroniuadA.

C. 1189 1193; &c.

Doſma Delgato (Rodericus) war gebohren zu Badajozin

Spanien an. 1533. Er ſoll ausebenderfamilie ſeyn geweſen aus

welcher Petrus Ooſmawar/der ſichÄPeru befunden und

daſelbſt den bezoarſtein entdecket. ieſer Rodericus/ canonicus zu

Badajoz war in ſprachen und ſonderlich in den orientaliſchen wohl

erfahren und zeugen ſeine ſchrufften von ſeiner gelehrſamkeit darunter

die vornehmſten ſind/ ſo er in lateiniſcher ſprache über die evangelia/

pſalmen/das hohelied Salomonis/c. geſchrieben. Er ſtarbani6o7.

Nic. Anton, bibl. hiſpan. - -

Doway lat. Duacum, eine ſtadt in Flandern an der Scarpe 5

meilen von Cambray / ſo vorzeiten die hauptſtadt der Catuacorum

war derer Julius Cäſar in ſeinen commentariis gedencket wie man das

für hält. Sie iſt ſehr feſte und gehöret ſeit an.1667 der krone Franck

reich/ iſt derſelben auch an. 1668 imaackiſchen frieden überlaſſen wor

den. Philippus II, Königin Spanien/ ſº daſelbſt an. 1562/oder

wie andere wollen/an. 1563 eine univerſität. Es ſind auch allhier 2.

collegialkirchen/ eine ſchloß vogtey und korn-magazin. Andr. Hojus

deſcr. Duac. ; Io. Bapt. Gramai in antiq. Flandr.; Guicciard deſcr. belg“;

Caſp. Enº in delic. apodem. per German. p. 85; Zeiler. topogr circuli

Burgund. p.17o. - . *

Douce oder Dulcia/eine Gräfin von Provence war eine tochter

Gilberti/ Grafens von Provence. Sie wurde an Raimondum Be

rengarium den erſten dieſes namens Grafen von Barcellona/vermäh

let/ und brachte ihm um das jahrIro2 die grafſchafft Arles und viele

andere örter ſo in dem weſtlichen theile von Provence und Languedoc.

liegen/ zur morgengabe mit. Von ihm iſt ſie eine mutter 5 oder 6kin

der worden/ als 2 ſöhne und 3 töchter/ oder nach einigen neuern/ 3

ſöhne. Noſtradamus; da Pºy; Sammarthanº; Sarita; Meze

ray; Sc. - - - -

Dove Dovaeum oder Duseum, iſt eine franzöſiſcheſtadt in der

provinzAnjou/ welche zu der Römerzeiten in groſſem anſehen war/

die daſelbſt ein amphitheatrum baueten ſo noch bis itzo gantz ſtehet/

und gar bequemlich mehr als 15ooo zuſchauer logiren kan. Es giebt

auch daſelbſt viel grotten und ſchwibbogen unter der erde/ die ſehr

künſtlich gebauet ſind / nebſt einem ungemeinen tieffenbrunnen.

Baudrand. -
-

Dover/ lat. Dubris, eine marck und ſee havenſtadt in dem öſtli

chentheile von Kent in Engeland/ iſt einer von den ſo genannten Cin

queports oder 5 engeländiſchen haven auf der ſeite gegen Franckreich

zu/welcher gleichſam in einem grunde lieget/ und mit feſſeln umgeben

iſt, da man beyhellemwetter leicht bis an die gegenüber gelegene fran

zöſiſcheküſte/ allwo Calais oſtwärts lieget/ſehen kan. Diepaſſage

von dar bis hinüber in Franckreich wird nur auf 7 meilen gerechnet.

Dastheil der ſtadt/ ſo zunächſt an der ſee liegt / hatte vorzeiten eine

mauer/ von welcher noch bis itzoetwas ſtehet. Oben aufeinem ho

hen und rauhenfelſen iſt ein vortrefflich und ſehr feſt caſtell, welches

vermuthlich noch von den Römern mag gebauet worden ſeyn; zum

wenigſten iſt dieſes gewiß/ daßſie ſich darinnen aufgehalten. Von

welcherzeit an dieſer ortſtets für einen ſchlüſſel zu Engeland gehalten/

und daher allezeit mit groſſer ſorgfalt bewahret worden. Vor zeiten

war er ſo vermögend/daß er alleine für ſein theil 21 krieges ſchiffe aus,

rüſten konte. Dahero ließ der König in Franckreich Philippus ſeinem

ſohne Ludovico / welcher hieher wider König Johannem geſandt wor

den durch ſeine baronen ſagen: daß / wann er nicht das caſtell vom

Dover eroberte ihm ſeine andere conqueten wenig oder nichts nützen

würden. Vor dieſem hatte dieſeſtadt 7pfarrkirchen/anitzo abernur

zwey; iedoch wird ſie in friedenszeiten gleichwie allezeit geſchehen/

von ſehr vielen paſſagirern beſucht, weil allda der kürzeſte weg nach

Franckreich iſt. Heinricus Lord Jarmin wurde im erſten jahre des

Königs Jacobi II zum Baron von Dover gemacht. Zuvor aber wur

de Heinricus Cary Burggraf von Rocheford und Baron von Hunſ

den/ Grafvon Dover tituliret, welche würde er an. 1627 von König

Carln dem I empfangen. Camdenus & Speedeusin Britan.

Douglas oder Duglas (Galvin oder Gavin) Biſchoff von

Dunkelden in Schottland aus einer adelichen und mächtigen familie

von Duglas lebte zu anfang des 16den ſeculi. Er hat in ſchottiſcher

ſprache unterſchiedliche gedichte herausgegeben / und ſelbige dem Kö

nig Jacobo IV dediciret.Er ſchrieb eine hiſtorie von ſeinem vaterlande.

Einigeandere ſtücke / die er herausgegeben zeugen von ſeiner beredt

ſamkeit undgutem verſtande. Polydorus Vergilius welcher mit ihm

groſſe freundſchafft hielt, berichtet, daß er umsjahr 1521 an der peſt

geſtorben. Polydor. Vergil lib. 2 hiſt. Ang; Buchanan, Dempfer.

hiſtor. Scot. - -

Douglas (Wilhelmus.de) einſchottländiſcher edelmann war
im anſehen unter dem Könige Roberto de Bruiswelcher einegelübde

gethan hatte nach Paläſtinamzugehen und wider die ungläÄ
I theil. Qgq qq 2 zu ſtrei
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zu ſtreiten, weil er aber ſolches nicht erfüllen konte befahl er dem Duº

glas nach ſeinem todeſeinhertz dahin zu bringen. Alsnun der König

an. 1327 ſtarb thät dieſer Douglas inbegleitung vieleredelleuteei

nereiſe nach dem heiligen lande. Einigeſagen, er wärein Spanien

aufgehalten worden von dem Könige Alfonſo/um wider die Sarace

nen zu ſtreiten, da er aber mit ſeinerſuite das leben eingebüſſet; allein

andere ſagen/daß dieſes auf ſeiner zurückkunfft von Jeruſalem geſche

hen. Froiſard; Boeth.

Douglas iſt der name einer vornehmen und ſehr altenfamilie in

Schottland wovon eine beſondere hiſtorie geſchrieben worden, darin

nenſieder vornehmſten von den alten römiſchen familien gleichgeſchäº

tet und ihr der rang über alle europäiſche die gekröntenhäupter aus

genommen gegeben wird. Dieſe familie iſt ſonderlich wegen ſehr vie

er darausentſprungenen vornehmen Generals berühmt. Eshaben

ſich aber dieſelbigen nicht allein in ihrem vaterlande/ſondern faſt durch

ganzEuropa und ſonderlich in Franckreich verdient gemacht/allwo

ſie hohe chargen und titulgehabt haben als Herzog von Turein/ c.

Sie haben öfters in die ſchottländiſchen königlichen familiengeheyra

thet/ und bisweilen gar auf die krºne prätenſion gemacht. Mit einem

worte dieſe familie übertraf alle übrigen in bemeldtem königreiche/ſo

wohlin anſehung dergroſſenanzahl der edlen perſonen/ ſo dieſenna

men führten als auch ihrer vielenvaſallen und unterthanen ſogar

daß ſich auch letztlich die Könige ſelbſt vor ihnen fürchten müſſen als.

welchen ſie weder an der pracht ihrer hofhaltung nochgröſſe ihrer

macht etwas nachgaben. Allein der unglückliche ſtreit/ ſo zwiſchen

dem Regenten und Cantzler Levingſton und Crigthon unter des Kö

nigs Jacobilregierung entſtund gerieth ihnen durch ihrer feinde iſt

zum höchſtenſchäden. Wie dieſe familie mit den Lords Percies Gras

fen von Northumberland um deuvorzugdertapfferkeit geſtritten, da

von iſt hin und wieder in der hiſtorie zu leſen und in was für einem

groſſen anſehen die Lords Douglaſſes noch in Schottland bis izoeben

iſt ſattſambekannt. Das haupt unter ihnen iſt der Marggraf Won

Öjgias deſſen älteſterſohn den titul Graf vonAngusführe. Der

Herzog von Hamilton iſt gleicher geſtalt von dieſer familie. Der Her,

zog von Queenborugh führet auch dieſen zunamen; gleichwie

der Graf von Morton/Forfar/ Lord Mordington/c; Bucha".

hiſt. von Douglas. - -

Douglas (Wilhelmus) ein ſchottländiſcher Graf war geboh

ren an. 1554/ und kan nebſt ſeinem nahen anverwandten Grafen Ar:

chibaldo zu einen muſter des veränderlichen glücks dienen. Der Kö

nigJacobus vIin Schottland gebrauchte ihn an. 1592/ die ſtreitigkei

tejitdem Grafen zu Huntley und deſſen feinden/ ſo des entleibten

Grafen von Moraytod rächen wolten beyzulegen./ohngeachtet er

kurz vorhero in einer conſpiration wider ihn war betroffen worden.

Jajerunterſtund ſich noch eben dieſes jahr in eine neue conſpiration

einzulaſſen durchſelbige der römiſch catholiſchen religion wieder auf

die beine zu helffen. Allein/ indem ſie einen geſandten nach Spanien.

abſchickten um die darzu benöthigte hülffe zu erhalten wurde dieſer

gefangen und die gantze ſache entdeckt. Daraufging der König mit

ſeinen trouppen wider ihnundſeine adhärenten zu felde; da er nun den

ernſtmerckte kam er unverſehens zu dem Könige / that ſelbigem einen

fußfall und begehrte die ſache genauer unterſuchen zu laſſen. Ob

ihm nun gleich der König dieſes bewilligte/ſo ſchlug es doch ſo unglück

lich vor den Grafenausdaß eran. 1594 in dem parlamente überfüh

ret ſeinewapen zerbrochen und alle güter confiſciret wurden. Doch

wurde er bey dem Köntge aufs neue wiederum ausgeſühnet und ihm

alle ſeinegüter reſtituiret. Daraufer an. 1597in dem reichs conven:

tezu Edenburg die königlichekrone vorgetragen und folgenden jahres

demparlamente daſelbſtbeygewohnet. Nichtsdeſtoweniger bezeug

te er ſich aufs neuemißvergnügt/ als die Grafen zu Huntley und Haº

milton in den marggrafenſtand erhoben, er aber übergangen worden.

Endlich begab er ſich in Franckreich und ſtarb an. 16II in dem 57ſten,

jahre ſeines alters. 4.

Douglaß ein caſtellin Cluydale mitten in dem ſüdlichen the

le von Schottland, welches genennet wird von dem fuſſe Duglaß

gleichwie auch der thal/worinnen es lieget dieſen namen hat; dieſes

Äſteüliegtohngefähr 6ſchottländiſche meilenweſtwärts von Larrick/

allwo derfluß Douglaß ſich mit dem Cluydvermiſchet/25 meilen ſud

jrts von Glasgow und 35 ſudweſtwärts von Edenburg. Es iſt

alleinberühmt wegen ſeiner Grafen, die vorzeiten ſehr mächtig waren.

Buchanan.

DHun; ſ, Down.

Dourdan eine kleineſtadt in Isle de France, in Hurepois/liegt

andemfluſſe Orge/ gegen den gräntzen von Beauce13 meilen von Pa

js. Sie gehörte dem Könige HugoniCapetozu eigen und hierdurch
jrde ſie ein königlichdomain. Nachgehend wurde ſee mal

jetzt verkaufft und an. 60 von udovicÄ eingelöſt. In

den innerlichen kriegen im 16den ſeculo hat ſie viel erlitten/ da ſie von

den Hugonotten erobert und faſt ruiniret worden an. 1562 und 1567.

ac.de Leucornay hiſt. de la ville de Dourdan.

Dourlans oder Dourlens/ lat. Durlendium, eine ſtadt in

. Franckreich in Piccardie. Sie iſt feſte wird in die oberundunter

ſtadt eingetheilet liegtan den fluſſe Authie gegen den gränzen von

jsjoder 6meilen von Amiens. Sie gehörte ſonſt den Grafen

von Ponthieu allein Maria Gräfin von Ponthieu und kochter Wil

heim, ſchenckte an. 1225 ihr recht aufDourlens dem Könige Carolo

jachgehendswurde ſie veralieniret. Antonia dº Bajencourt

hatte ſie zur mitgabe und an. 1559 ließ der königliche proeurator ſch

derſelben verſichern / und vereinigte ſie mit der krone.

Douro/ſ Duero.

Douſa/ insgemein vander Daes genannt (Janus) ein Hol,

länder war Herr von Nordwick 1 woſelbſt er an. 1545 gebohren iſt.

Erſtudirte zu Lire in Braband/ hernach zu Löven/ und endlich zu Pa

riswoſelbſterbeyden gelehrten einen groſſen ruhm erhielte. Von dar

gienger wieder nach Holland, da er verſchiedene bedienungen bekam/

undan. 1574 gabihm der Printz von Oranien das gouvernement der

ſtadt Leyden / welche er mit groſſer tapferkeit und klugheit defendir

te, als die Spanier unter dem commando des Requeſenii ſie belager

ten. Als im folgendenjahre die univerſität in Leyden geſtiftet wurde

wardJanus Douſazum erſten curator davon ernennet. Er wahr ſehr,

Ä nennen ihn einige ſcribenten den holländiſchen Varronem.

r hat verſchiedene wercke verfertiget/alspoeſien; annales von Hol

land; anmerckungen über den Salluſtium, Petronium, Plautum, Catul

lum, &c. Er ſtarb an derpeſt den 12 october im 59ſten jahre ſeines als

ters. Mit ſeiner ehefrauen Eliſabetha van Zulen hat er 4ſöhne ge

zeuget/welche alle wegen ihrer gelehrſamkeit berühmt ſind: 1) Janus

Douſa/ einÄ philoſophus und mathematicus, war der erſte biblio

thecariuszu Leyden woſelbſter an. 1597 ſtarb, als er nur 26jahr alt

war. Er hinterließ verſchiedene poemata, notas in Catullum, Tibil

lum, Propertium; ſpicilegium in Petronii ſatyricon animadverſiones'

in Plauticomoedias; &c, 2) Georgius Douſa/ war in ſprachen wohl

erfahren/ that eine reiſe nach Conſtantinopel / und gab eine relation

hiervon heraus mit verſchiedenen inſcriptionen/welche er zu Conſtan

tinopel und anderswo gefunden hatte. Er ließ auch an.1607 dentra

ctat des Georgii Cedreni de originibus urbis conſtantinopolitanae mit

des Johan. Meurſinotis drucken. 3) Franciſcus Doufa war auch

nicht ungelehrt. Er gab an. 16eodie epiſtolas Iulii Caeſaris Scaligeri

mit ſeinen commentariis in hiſtoriam animalium Ariſtotelis und die fra

gmenta des Luciliheraus, welche er mit noten illuſtriret hat. 4) The

odorus Douſa/ Herr von Berkenſteyn / hatte verſchiedene bedienun,

gen und gab an. 1614 die chronick Georgit Logothetä mit noten her

aus; desgleichen an.1638einen tractat welcher den titulführet; Far

ragoethica variarum linguarum variorumqueaučtorum, &c. Meurfus

Ath. Bat.; Melchior Adam in vitis jurisconſultor. German.; Valer.

Andr. biblioth. belgic.; Lorenzº Creſſo in elog ; Frebera in thea

tro; &c. -

Douvres iſt eine ſtadt mit einem fort und berühmten ſee hat

ven/ indemengeländiſchen meere gelegen. Wenn manvon Franckreich

Ä will kam man den kürzeſten und bequemſten weg von Calais

ne)flen.

le Dour/ lat. Dabis oder Alduadubis, ein fluß in der grafſchafft

Burgund/ entſpringet aus dem berge Jura / ein wenig über dem dorf

fe la Mothe, und nachdem er verſchiedene tours genommen/beyS.Hip

polyte/ Clervay Beſançon/ Rochefort/ Dole/ c. vorbey gefloſſen/

und die Louve/ Doure/ l'Aldua (da er den namen Alduadubis bekom

met) und einige andere flüſſe in ſich genommen/ ergieſſeter ſich in die

Saonebey Verdun in Burgund. Strabolib.4; Ceſarin commentar.;

Chiffet Veſont. P. c.4., &c.

Dou3il ein flecken an der Cher oder Chiers zwiſchen Jvoy und

Sedan in der diöces von Reims. LateiniſchÄ Ä Os

der Duodeciacum. „Einige autores aber halten dafür/ daß ſolches

Tuiſyandemfluſſe Vesleſey. An.871wurde allhier wider Hincma

rum vonLaon eineoncilium gehalten, welcher abgeſetzet/ undinsge

fängnis geleget darinnen ihm 2 jahr hernach die augen ausgeſtochen

worden. P.Cellothat nach demtode Sirmondi die aëtadieſes concili,

welche Sirmondus nicht finden können drucken laſſen unter dem ti,

tul: apºtheca reconditioris doctrinae. An 874 war das andere conci

lium allhier verſammlet wider die heyrathen in verbotenengraden

und wider diejenigen, ſo die kirchengüter angriffen. Tom. VIII

concilior.

Down/ lat. Dunum, iſt eine ſtadt und bißchum in der irrländi

ſchenprovinz Ulceſter deſſen Biſchoff unter das erzbißthum von Ars

magh gehöret. Seit anno 1442 iſt das bißthum von Connordieſem

ſtets einverleibet geweſen. Die ſtadt liegt an der irrländiſchenſee auf

einer halbinſul/ welche von derſee unddem lacken Conegemacht wird

hat einen vortrefflichenhaven und iſt 2omeilen oſtwärts von Dorº

more und32 ſudwärts von Carrickfergus entfernet. Die grafſchafft

Downtöſet oſtwärts an die irrländiſche ſee nordwärts an die land

ſchafft Antrim und den lacken Neace weſtwärts an Armagh und ſud
wärts an die grafſchafft Louth, wovon ſie durch den fluß Newryabge

ſondert wird. Dieſe grafſchafft iſt (nach Cambdenibericht) allenthal

ben wokenholz ſtehet ſehr fruchtbar und hat unterſchiedene ſichere

häven an derſee. Down iſt eine von den älteſten ſtädten in Irrland/

welche dadurchdaß ſie des H.patricii Bridget und Columbigebeine

verwahret noch mehr berühmt worden. Ptolemäus gedenckt ihrer

unter dem namen Dunum. Richardus Cox in Hybern. Angl.

Downham/einemarckſtadt in der grafſchafftNortfolckin Enge

land/ am fluſſe Onſe/ worüber daſelbſt eine brücke gehet. Camden“

& Speed.eus in Britan.

D0yac Gouverneurvon Auvergne wurde von dem Könige Lu'

dovicoXI ſehr geliebet, welchem er auch gute dienſte leiſtete der ihn

auch als er ſtarb an Carolum VIII recommendirte. Allein er miß

brauchte ſich ſeines credits und war ſo ungeſtüm ſelbſt wider die per

ſonundgüter einiger Prinzen etwas anzufangen. Derohalben *

(M.
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an. 1484 ausgepeitſchet/ und ihm die zunge und ohren abgeſchnitten

worden. Engueran de Monſrelet chronique.

Drabicius (Nicolaus) einer wegen ſeiner prophezeyung be

kanntermann im 17denſeculo wurde an 1587 zu Straßmtzin Mäh

ren/woſelbſt ſein vaterbürgermeiſter war/gebohren. An. 1616 wur,

deerinspredigtamt beruffen aber an. 1628 auf des Käyſers Ferdi,

nandiIIbefehl nebſt andern proteſtirenden geiſtlichen verjagt/ auch als

ler ſeiner güter beraubet/ da er ſich dann nach Ungarn in des Fürſten

von Siebenbürgen Ragoczygebiet gewendet. Er lebte daſelbſt 15

jahr im höchſten elende,und muſteer aus armuth nach ſeiner verjagung

anfangen einentuchhandel zu treiben/ worinnen ihm ſeine ehefrau/

derenvater auch dieſenhandel geführet/ zu ſtatten kam; worüber er

aber in ein freyeres leben gerieth/ ſo daß ihm die andern exulirenden

prediger aufeinem pohlniſchen ſynodo das predigen verboten und mit

dem banne gedrohet/ worauf er nachgehends ganz eingezogen gelebet.

An. 1631/ als er nach Mährengereiſet/ um ſeine noch habende güter

ausnoth zu verkauffen/ und er aufderreiſe in lebensgefahr gerathen/

auch unverrichteterſache zurücke kehren muſte und er desfalls ſehr be

trübt war bekam er die erſte entzückung darinnen er ein groſſes krie

gesheer von mitternacht und noch ein viel gröſſeres vom morgen kom

menſahe/auch eine ſtimme hörte, daß GOtt durch dieſe heere ihrever

folger umbringen wolte. Nachderzeit iſt ihm nichts dergleichen wie:

derfahren bis aufdasjahr 1643. Von welcherzeit an er unterſchie

dene geſichter/ vom untergange deshauſes Oeſterreich beſſerung der

kirchen/bekehrung der Heyden und Jüden/ c. gehabt hat. Die ſtadt

Lednitz/darinnen er ſich aufhielt/wurde unterdeſſen belagert/und das

land des Ragoczy verwüſtet. Ja/dadie Käyſerlichen dieſenort aufs

neue belagerten/wurde er endlich erobert/ welches alles den Drabici

um nicht abhielt/ den Ragoczy ferner zu vermahnen ſich dem hauſe

Oeſterreich und dem Pabſtehume zu widerſetzen. Allein Georg Ra.

oczy der ältere ſtarb an. 1647 / und konte alſo die prophezeyung des

Ä ſo wenig durch ihn als durch andere, welche hernachmals bei

PÄ darzuzuſeyn ſchienen/ erfüllet werden; welches einige, die den

rabicium vertheidigen/ſo auslegen, als wann Ragoczy und andere/

welche von GOttzu dieſem wercke beſtimmt geweſen durch ihren unge

horſam ſich dieſergnaden unwürdig gemacht. Demſey wie ihm wol

le, ſo hatte Drabicius bereits an. 1643 dem Johanni Amos Comenio

von ſeiner offenbarung nachricht gegeben/welcher an. 165o nach Hun

garn kam/ und den Drabiciumperſönlich ſahe/ auch der ſache ſich mit

anzunehmen bewegt wurde. Wie er dann - nachdem er eine zeitlang

in zweifel geſtanden/ ob er dieſe prophezeyung ſolte public machen oder

nicht, ſich endlich entſchloſſen/ ſelbige zwar drucken zu laſſen, aber die

exemplaria zurückzuhalten daheroer ihnen auch den titul: luxin te

nebris, gegeben. Gleichwie aber ſehr ungleiche judicia von dieſenpro

phezeyungen gefället worden/ ſonderlich, nachdem der ausgang in ein

und anderm ſtücke mit denſelbigen nicht überein kam/ auch Georgius

Ragoczy der andere/welchem Drabicius ſo viel gutes verſprochen/in

der ſchlacht wider die Türcken an. 166odenkürtzern zog und an ſeiner

wunde/die er empfangen ſtarb. Alſo waren inſonderheit die prediger

in Hungarndesfalls bekümmert und beſorgten ſie würden alle um

des Drabiciiwillen leide müſſen/ſuchten derowegen allenverdacht von

ſich zuſchieben und ſchrieb einer unter ihnen namens Johan Felinus/

ein buch/ unter dem titul: ignis fatuus Nicolaus Drabicius, darinnen er

alle dieſe vermeyntepropheceyungen als leere einbildungen und betrü

gereyenverwarff. Ja, es wurde an. 1663 eine verſammlung zuPu

chau gehalten, in welcher Drabicius mit einem öffentlicheneyde, daß

Ä von ihm nicht erdichtet/ behauptete. Unterdeſſen/ weil ſich

rabicius durch ſeine prophezeyungen bey dem öſterreichiſchen hauſe

ſchlecht recommendirte wurde er an. 1671 zu Preßburg in Hungarn

gefangengeſetzt und am 16juliidaſelbſtaufurtheil desKäyſersihm

erſtlich die hand und dann das haupt abgeſchlagen / auch darauf der

cörper ſamtdem buche lux in tenebris, unter dem galgen verbrannt.

Comenius hiſtor.revelat.; Hermannus Witſu miſcellan.ſacr. t. I l.1 c 24

5.3o ſeqq.; Arnolds ketzer- und kirchen-hiſtorie tom. lIP. III c. 24;

Bayle. >

Drache der umgekehrte und niedergeworffene Drache/ einge

wiſſerritterorden, welchen Käyſer Sigismundus umsjahr Chriſti

148 nach geendigtem coſinitzer concilio in Hungarn ſtifftete. Dieſe

Ritter trugen anfeyertagen einen ſcharlachen mantel / und darnebſt

aufeinem kurzen mäntelchen von grüner ſeyde eine doppeltgöldene

kette an welcher ein umgeworffener drache mit zerbrochenen flügeln

herabgehangen, ſo unterſchiedliche farben hatte. Hierdurch ſolte das

über Johann Huſſens und Hieronymi pragenſis meynungen ausge

ſprochene verdammungsurtheil angedeutet werden, welche Sigis

mundus als einen ungeworffenen drachen vorſtellete. Allein/esver

fiel dieſer orden mit dem todedesſtiffters. Fasin.; Ahmole; Gryphi

uentwurfvom geiſt und weltl. ritter-orden P.204.

Drack (Franciſcus) einer der gröſten ſee Admirale im 16denſe

culo wurde dey SouthTaveſtock in der grafſchafft Devonshire in

Engeland gebohren und in Kentauferzogen/ allwo ſein vater ein pre

diger war und unter den bootsleuten von der königlichen flotte bet

ſtunden halten muſte. Sobald er ein wenig erwachſen war, hat er

ihn zu einem ſchiffherrn/welcher mit allerhandwaaren in Franckreich

und Seelandhandelte um diejahre bey ihm auszuſtehen und denſee

handel zu lernen. Danun dieſer ſchiffherr ſtarb vermachte er ſein

ſchºff dieſem ſeinen fleißigen und treuen diener. Allein weil es Dra

cke nicht gefiel nur immer auf dem daſigen engenmeerezu bleiben ſo

verkaufte er ſein ſchiff und begab ſich zum Capitain Hawkins/um mit

ihm nachweſt Indien zuſchiffen. Wie er nun daſelbſt angelanget/
nahmen ihm die Spanier alle das ſeinige. Darauf war er aufmittel

ºdwege bedacht ſich zu rächen. Den erſten verſuch that er auf

Nombre de Dios/ ſo dazumal das weſtindianiſche ſchütt- und korn

haus war deſſen er beynahe ſich bemächtiget hätte ohngeacht ſeine

ganze machtnurin 2ſchiffen beſtund/ worauf7ounänner und jungen

waren. Als er nachgehends von einigen ſchwarzen nachrichtdekom-.

men/daß eine mengekauffleute mit mauleſeln / ſogar ſchlecht beweh

et/ndfber und goldgeladen hätten über die berge kämen ſo fieler

ſie alſobaldan nahm ihnen das gold und verſcharrte das ſilber/vers

brannte darauf zu ſancta Cruce einen ziemlichenvorrath von ſpaniſchen

"arendeauf 2ooooo pfundſterlings geſchätzt wurden, und kam

ſodann mitruhm wieder nachhauſe. An 1577 ſeegelte er wiederum,

m5ſchiffen und 6oomann von Pleymouthab/paßirte die magella",
niſche meerenge mit 3ſchiffen, nachdem er die übrigen 2 weggeſchaf

fet/ weil ſie ihm nur verhinderlich ſchienen und ſeegelte ſo dann auf

Äpacumoder ſüdmeer/allwo ſeineſchiffe durch einen groſ
ſenſturm verſchlagen und voneinander zerſtreuet wurden, ſo daßeis,

eß davon niemals wiederum zum vorſchein kommen das andere aber

durchºemer enge wieder nach hauſe gieng; da immittelſ Dracke

nach Chily/Coquimbo/ Cinnano/Palma Lima und alſo ganz um As

ºrahemſeegelte. Auf dieſerreiſe nahm er viel ſpaniſche ſchiffe

ºeg/nderen einem er 4oopfundmaßivgold in einem andern aber

Cacofaga genannt nebſt einigen jubelen eine ſehr groſſe menge goldes

und ſilber fand/wovon er einen groſſentheimtin Engeland anno

158o brachte, das übrige aber nebſt 6ſtücken überbord ſchmeiſſen mus,

ſte/ um das ſchiffvon einem gefährlichenorte/ dahin es getrieben wor

den abzubringen. „ Gleich nach ſeiner aniunffttractire er die Köni

gin zu Dartford/ allwo ſie ihn zum Ritter machte und die weltjei

memſchiffe zum wapen gab. An. 1585 ſeegelte er abermal von Pley,

mouthab mit 22 kauffarthey und krieges ſchiffen 23oo ſoldaten und

bootsleuten eroberte und verbranntes. Jago die hauptſtadt in der

Ändplündertesdanns Dominico in Hi
ſpaniola von dannen ſeegelte er nach Carthagena/ überrumpelte dies

ſenort ohnverſehens und eroberte ihn nebſt einer unſchätzbaren ſum

mageldes und 242ſtücken. Auf der heimreiſe raſirte und verbrannte

er die feſtung und ſtadt S. Auguſtine in Terra florida, und kam ſo dann

an. I#86 glücklich wiederumzu Pleymouthan. An 1588 wurde er

ÄAdmiralvon der engeländiſchen flotte undan. 1589 wurde er als

Generalaunus mit ſooomann Don Antonio zu hüffe geſchickt

welcher prätenſion machte auf die portugieſiſche krone. Daraufgieng

ermüJohann Hawkins in weſt Indien. Als er aber allda ſeinen vor,

nehmſten zweck nicht erlangen konte/ da er vonport Rico gerne nach

Panama geſegelt hätte allwo der ſpaniſche ſchatz verwahret wurde,

plünderte er Nombre de Dios und viele andere mäßige ſtädte. Weil

ihm nun dieſereiſe nicht ſo glücklich abgelauffen, wie er wolgehoffet/

und ſich darzu angeſchickt hatte, ſo wurde er vor unmuthkranck und

ſtarbendlich an. 1596 den 28 jan als er nach porto Bello kam/ zu

groſſem leydweſen der Königin. Er hat von dieſer ſeiner andern reiſe

eine relation verfertiget. Cambden. Britan; herolog anglic.; leben

der berühmten ſee-Admiralen.

DrºS/ ein alter athenienſiſcher geſetzgeber welcher noch vor

Solonelebte/ohngefähr A. R 15o deſſen geſetze ſo ſcharffund ſtrenge

waren / daß ſie Solon alle mit einander abſchaffte ausgenommen

dasjenige/ welches wider die mordthaten geſtellet war. Als Draco

alt war und ſich auf dem platze befand, woſelbſt er von dem volcke die

zuruffung wegen ſeiner geſetzeempfieng/ wurde er erſtückt unter den

vielen röcken und müzen und andern kennzeichen ihrer hochachtung/ſo

ſie ihm zuwurffen. Er ſoll auch 3oooverſe geſchrieben haben, welche

gute lehren in ſich hielten. Der redner Demades ſagte: des Draco

nis geſätze wären mehr mit blut alsmit dinte geſchrieben. Diogen.

Laertius in Solon; Tatianus cont. gent; Clemens Alexandrinus lib. s
Strom.

Draconites/ (Johannes) ein theologus der lutheriſchen kirchen

in dem 16den ſeculo. Er war gebohren zu Carolſtatt in Francken an.

1494. Er wurde Magiſter philoſophise zu Erfurt und die hebräiſche

ſprache erlernte er bey dem Paulo Fagio. Nachgehends legte er ſich

ganz und gar aufdie theologie und chät dieſes mit ſolchem fortgange/

daß da er nach Wittenberg kommen, er unter den erſten war / welche

Doctores theologie wurden. Hierauf hat er zu Marpurgvieljahre

die H. ſchrifft erkläret hat auchden ſynodis und religionscolloquiis,

desgleichen an. 153o der übergebung der augſpurgiſchen confeßion

mit beygewohnet. Hieraufhat er zu Roſtock docirer/ von dannen er

nach Neuſſen beruffen/ und von Hertzog Alberto zumſammländiſchen

Biſchoffgemacht worden. Nach vielen jahren aber kam er wiederum

nach Wittenberg/ um daſelbſt die bibel in 5 unterſchiedene ſprachen

herauszugeben worzu der Churfürſt Auguſtus in Sachſen die unko

ſten darzugeben wolte. Alleiner ſtarb darüber den 18 april an. 1566

im 72ſten jahre ſeines alters / und hat nur einige ſpecimina darvon

herausgegeben; desgleichen etliche bücher des altenteſtaments über

ſetzet; ferner hat er herausgegeben commentar. in prophetas aliquot;

in pſalmos aliquot & capitula Geneſeos de regno CHriſti; pſalterium ex

Ebraeo verſum cum ſcholiis ſeorſim adjunctis; de officioprincipis & con

cionatoris; de chriſtianafide ſuper verbum Dei fundata;de numeris o

ratoriis libr.; defenſionem conjugiifa erdotalis ; &c Thuan.hiſtor. l.38

& Teiſer addit. tom. I p 280 ; Melch. Adam.in vit. theologgerm., Fre

her. in theatr. p.21o.

Dracontius ein ſpaniſcher prieſter und chriſtlicher poete in

Qqq qq 3 denn
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dem 6tenſeculo.: Er ſchrieb ein gedichte/ hexaêmeron genannt, das

iſt von den 6tagewercken der ſchöpffung/ welches Eugenius II, Bi

ſchoffvon Toledo / corrigiret und vermehret hat / aufbegehren des

Chinduſind/ Königs der Weſt Gothen in Spanien. Dracontius leb

te zuden zeiten des Käyſers Theodoſiijunioris, vor welchem er eineele

gie verfertigte. P. Strmond hat an 1619 ſeinewercke drucken laſſen.

S. Ildefonſº de vir. illuſtr. c 14; S. fdoruc. 24; Bellarmin. deſcriptor.

eccleſ. ; &c.

Draguignan lat. Dracenze und Draguignianum, eine ſtadt in

ranckreich in Provence in der diöces vonÄ Sie iſt die haupt

# von dem lande Viguerie mit einem land -gerichte, welches anno

1538 von dem Könige Franciſco I aufgerichtet, desgleichen iſt allhier

eine ſtifftskirche. Dieſe ſtadt liegt an dem beſten orte in Provence/ in

einer ſehr fruchtbarengegend/durch die innerlichen kriege aber und an

dere verwirrungen iſt ſie ſehrheruntergekommen. Noſtradam. & Bou

ehe hiſtoir. de Provence.

Dragut-Rais/ war ein Capitain der barbariſchen ſeeräuber/

undein groſſerchriſtenfeindl welcher an. 1550 von Andrea Doria im

haven von Giralattain Corſicaſamt 13 galleen gefangen bekommen/

und in ketten und banden geſchloſſen wurde. Nachdem aber Barba

roſſain Provence kommen und daſelbſt Jannetino/ des Doriaenckel/

die fürgedachten Dragutgeforderte ranzion ausgezahlet hatte, wurde

er wiederumloß gegeben. Dieſegefangenſchafft, welche er ſich für ei:

nen groſſen ſchimpff anzog/ machte ihn hernach nur deſto grimmiger

auf die Chriſten, welches er auch bey unterſchiedlichen gelegenheiten

an tag legte bis er endlich bey der belagerung von Malta an 1565 ſein

leben einbüßte. Sigon. in vita Dor.; Thuan. lib. II. 12 ; Maria

za; & c.

Drahomira eine gemahlin Vratislai/ Herzogs in Böhmen/

welchem ſie an. 907 wegen ihrer ſonderbaren ſchönheit beygelegt wor

den. Ob ſie gleich noch eine Heydin war/ ſo glaubte man doch, daß ſie

durch dieſe vermahlunggar leichte würde zum chriſtenthume können

gebracht werden. An. 908 g.bahr ſie Wenceslaum / und im folgen

denjahre Boleslaum unter welche beyde ſöhne Vratislaus hernach

malsſeinland gethelet. Und als er an. 916geſtorben/ ſtellte die Dra

homira im folgenden jahre auf dem Prager ſchloſſe eine zuſammen

kunfft der ſtände an/ und brachte es dahin, daß/ weil ihre ſöhne noch,

unmündig/ ſie die regierung führete/ da ſie den Wenceslaum/ welcher

ihr wegen ſeines chriſtenthums nicht wohlanſtunde von ſich weg

ſchaffte den Boleslaum aber bey ſich aufdem Wiſſehrad behielt und

hefftig wider die Chriſten wütete auchzu Prage einen ſtadtrichter/na

mens Palhogum/ einſetzte, welcher die Chriſten um der geringſten ur.

ſache willen/ aufsgrauſamſte mit dem tode ſtrafete. Welche tyran

ney 4 jahr lang währete/ da die Chriſten die waffen darwiderÄ
fen und wurden an. 919 auf dem Prager marckte 3 heſftige ſcharmü

tzel gehalten/ daß das blut durch alle gaſſen gefloſſen und in dem letz,

tern Palhogus ſelbſt umsleben kommen. Hierauf ließſie ihre ſchwie

germutter Ludinillam/ welche die chriſtlichereligion ſehr vertheidigte

im zu Tetin umbringen/ und zerſtörte die kirche zu Bunzlau/

welches als es Wenceslaus nicht länger mehr anſehen tonte/an. 921

ober gleich nur 13 jahr alt war/ nach Prage kann/ die ſtände zuſammen

beruffte/ und ſeine mutter der regierung entſetzte / und der chriſtlichen

religion wicderum aufhalf. Die mutter ſuchte ihn hierauf zwar mit

giffte ausdem wege zu räumen, welches ihr aber nicht angieng. Je

doch wurde Wenceslaus von ſeinem bruder Boleslao/ auf ihr anſiiff

ten an. 938 umgebracht. Die Drahomiram aber hat wie geſagt

wird die erde zu Prage lebendig verſchlungen. Coſmas pragenſl. 1

hiſtor.; Pulkaß-hiſt Boh. c 15, Weleslaßina in genealogis Principum

Bohem. ; Dubrasius hiſtorBöhem. 1. § AEn. Sylgius hiſt Bohem ; Ha

gek. chron. Boh , Borek böhmiſche chronick; Bohuslaus Balbinus epito

me rer.bohemic. l.1.2. -

Drangiana/ eine provinz in Perſien, welche heutzutage Si

giſtan genennet wird, und am meiſten gegen oſten liegt. Die vornehm

ſenſtädte darinnen ſind Ariaſpe und Praphthaſie.

Draskowitz/ (Johannes) Bannus der königreiche Dalmatien/

Croatien und Sclavonien/ iſt aus einem uralten ungariſchen/ und

dieſes von einem ſclavoniſchen gräflichen geſchlechte Suadich ſo Spa

latro/ Cliſſaund andere ſtädtehiebevor beſeſſen/ entſproſſen. Er be

gab ſich noch in ſeinen jungen jahren in den krieg/ und legte unter dem

Banno in Croatien/GrafThomas Erdeodi/verſchiedene proben ſeiner

tapfferkeit/ abſonderlich vor Siſeck/ zu zweyen malen rühmlich ab.

An. 1596 gienger mit vor Petriniam/ und half ſelbiges erobern. Der

Käyſer Rudolphus Il machte ihn in anſehung ſeiner treuen dienſte/

zum Banno in Dalmatien/Croatien und Sclavonien/ nachdem erſtge

dachter GrafErdeodi ſolche charge reſigniret hatte. Hierauf beför

derte er die eroberung Cliſſa und den abzug der Türcken vor Petrinia/

desgleichen verſuchte er auch vor Caniſcha/wiewolvergeblich zu thun.

Er erwieß ſeine treue gegen den Käyſer noch weiter/ indem er Stepha

no Botzkay/ der ſich zum Fürſten von Siebenbürgen aufgeworffen/

äuſerſt widerſetzet/Ä er ihn mit vielen verſprechungen zu

gleicher untreue verleiten wollen. Als der friede an. 16o6 mit den

Türckenund Siebenbürgen g ſchloſſen war/ reſignirte er ſeinem vori

genamte wurde aber käyſerlicher kriegsrath/ Gouverneur und Ge

neral des königreichs Ungarn jenſeit der Donau. Er ſtarb an. 1613/

3ſöhne/ Nicolaum Georgium und Johannem hinterlaſſend davon

Georgius Biſchoff zu Raab/ und Johannes Palatinus des königreichs

Ungarn worden. Georg. Ratkay in hiſtor. Croat.; Nirol. Ißuanff hiſt.

Hung 1.3oada. 1596 & 1597; Petrus de Kess«inmonarchia regniHun

I -

gar.; Chrifoph Va/eßiciioratio ad Rudolph.lldepartaad Siſſeckviao

ria; Caſp. Lorchianus in der ungariſchen chronologie.

Draudius/ (Georgius) pfarrerÄ war gebohren

den 9.januariian. 1573/ einſohn Petri Draudii/ welcher Pfarrer zu

Davernheim in Heſſen war und mit ſeinen 3ehefrauen 25kinder ge

zeuget hatte. Als er Iojahr alt war/wurde er nach Marpurggeſchi

cket / woſelbſt er Magiſter wurde / und an. 159o nach Franckfurt am

Mayn in die buchdruckerey Nicolai Baſſei beruffen wurde woſelbſter

anderthalbjahr, hierauf ein halbes Jahr zu Herborn/ undendlich in der

feyerabendiſchendruckerey einen correctorem abgab / bis er an.1599

Ä pfart amte aufdas dorff Groscarben in Heſſen beruffen wurde.

achgehends wurde er pfarrer zu Ortenburg/ und iſt ſonderlich bei

kannt wegen ſeiner bibliotheca claſſica, ubi ſinguiſingularum profeſio

num libri recenſentur, die er an. 16II zu Franckfurt herausgegeben/

welche aber vieler fehler beſchuldiget wird. Ferner hat er auch ediret

typographicum diſcurſum experimentalem; desgleichen hat er die co

loqua Simonis Majoli, dies caniculares genannt/continuiret/hat aber

ſeinen namen nicht darzugeſetzt und weil er viel aus andern ſchrifften

Ä / wird er von Thomaſio des Plagii beſchuldiget. Von

raudio iſt auch noch Dodenarius hiſtorico-biblicus, aus eines unbe

kannten auctotis MSC. an.1605 herausgekommen und vermehret wor

den. Georg. Draudi epiſtola dedicator, Duodenar. hiſtor. bibl. prefi

xa; Kang.biblioth. vet, & nov. f.496; Lac. Thomaſ de Plagiolitterario

§ 659 ſeq

Draw/ lat. Draus oder Dravus, ein berühmter fluß in Teutſch

land und Ungarn/ entſpringet in den Alpen/ in demertz bißthume

Salzburg gegen den gräntzen von Tyrol. Er gehct durch Kärnthen/

Steyermarck und Ungarn/ und nachdem er die Muer und viel andere

nicht geringere flüſſe in ſich genommen / ergieſſet er ſich in die Donau

unter Fünfkirchen. Strabo; Plinius; Ptolemeus, Cluserius; Ber

zuf. -

Drelincourt/ (Carolus)ein berühmter theologus und prediger

der reformirtenkirchenzu Paris wurdeÄ Sedan an. 1595 den 1oſu

liivon anſehnlichen eltern gebohren. Die humaniora undtheologie

ſtudierte er zu Sedan und die philoſophie zu Saumurunter dempro

feſſore Duncan. An. 1618 wurde er predigernahe bey Langres/von

dannen er an. 162o nach Paris beruffen wurde. An. 1625 heyrathe,

te er eines reichen kauffmanns zu Paris einige tochter / mit welcher er

16kinder gezeugethat. Im übrigen hat er ſich ſowohl durch ſeinege

lehrſamkeit als auch durch ſeine guteaufführung beyiederman beliebt

genacht/ und ſtarb er an. 1669 den 3 novemb. Unter ſeinen ſchrifften/

ſothelszur erbauung und aufmunterung im chriſtenthume/theils zu

widerlegung der römiſch: catholiſchen kirche gerichtet ſind ſonderlich

bekannt conſolations de l'Ame fidele contre les frayeurs de la mort; fer,

ner: le jubile; le combat Romain ; le hibou des Jeſuites; le triumphe

de l'Egliſe ſous la Croix; la reponſe au Pere Cauſlin; les diſputes avec

l'Eveque de Bellaitouchant l'honneur qui eſt dü à la ſainte Vierge; la

defenſe du Calvin, ouſon apologie contre le liore du Cardinal de Riche

lieuz reſponſeau Prince Ernſt Landgrave de Heſſen; &c. Freberus inthea

trop.696 ; Bayle. -

Drelincourt (Carolus) ein ſohn des vorhergehenden Caroli

Drelincourts wurde gebohren zu Paris den 1 febr. an. 1633. Erleg

te ſich auf die medicin/ und bekam darinnen die doctorats würde zu

Montpellier an. 1654/ worauf er ſowol bey der armee, die Tourenne

commandirt/ als auch zu Paris gute proben in praxi abgeleget und

endlich nach Leydn zu einen profeſſorem medicinae an. 1668 beruffen

worden. Hierſelbſterlangte er in der medicin/ ſonderlich in der ana

tomie einengar groſſenruhm. War auch dabey in der griechiſchen und

lateiniſchen ſprache und ſtudiis humanioribus wohl erfahren und ſtarb

zu Leyden an. 1697 den 31may. Er hat unterſchiedene ſchriften hin

terlaſſen; als diatriben departu octimeſtri vivaci apologiam medic.,

qua depelliturcalumnia, medicos ſexcentis annis Roma exulaſſe, wel

cher tractat nebſt einigen andern zu Leyden a. 168o zuſammengedruckt

ſind. Mercklinius in Lindeniorenovato; Bayle. -

Drende eine gegend in Holland und eines von den 3theilender

provinzober Iſel; iſt ein land/ welches voller msraſten iſt und iſt die

hauptſtadt darinnen Cövorden. An. 1672 hatten ſich die Franzoſen

davonmeiſter gemacht, muſtens aber 2 jahr hernach den Holländern

wieder überlaſſen. Baudrand. -

DrePanius/ (Florus) ein Franzoſe welcher an. 650 unterder

regierung Chlodove lllebte. Er hatpſalmen/ hymnosund einige an

dere ſachen verfertiget/welche in der bibliotheca patrum zu finden.

Drepaniils; ſ. Florus zugenannt Magiſter und Latinus fa

catus Drepanius.

Dreßden lat. Dresda, die churfürſtliche ſächſiſche reſident und

haupt-veſtung auch hauptſtadt im ganzen churfürſtenthume / iſt eine

der berühmteſten ſtädte in gantz Teutſchland. Sie liegt in Meiſſen

an der Elbe/ da die Weiſſeritz hinein fällt in einer ſehr angenehmen

und fruchtbarengegend. Sie beſtehet aus 2 ſtädten / alt und neu

Dreßden/welche durch die Elbe voneinander geſchieden durch die groß

ſe ſteinernebrücke aber wiedervereinigt ſind. Von dem urſprunge der

ſtadtalt Dreßden ſind unterſchiedenemeynungen, die ſicherſteader iſt/

daß/wie Rhegino berichtet/ der Käyſer Carolus M. an. 808 die burg

Dreßden an der Elbe wider die Böhmen erbauet. Nachgehends zuden

zeiten der Käyſer Heinrici aucupis und Ottonis I iſt ſie ein flecken gewes

ſen/da eine ſchenckſtätte und eine befeſtigte überfahrt an der Elbege

weſen. Als aber dieſer ort von überſchwemmung deselefe. Ä
ſtern
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nañte Taſchenberg am erſten bebauet/bishernach das th

dſtern und auchumsjahr1o2o ſchaden gelitten haben deſſen ein

wohner anlaß bekommen/ gegen über auf dem andern ufer / welches

höher gelegen ihren aufenthalt zu ſuchen/ zu welcher Ä der ſoge

nnichte/wels

ches ſich damals weit herein erſtrecket/ an dem ufer der Elbe abgehol

tzet/ und die länge hinaufwärts mehr wohnungen / auch die Frauen

kirche unweitdes Elbe-ſtrohmserbauet worden. Iſt alſo neu Dreß

den eine colonie von altDreßden/ welches ſie aber nachgehends bey

weitem übertroffen, indem die reſidentz der Marggrafen zu Meiſſen

daſelbſt geweſen. Alt Dreßden iſt zwar auch emporgekommen/hat a

ber niemalszu dergleichen ſplendeur gelangen können. Vormals was

ren dieſe beyden ſtädte der regierung nach von einander unterſchieden/

und hatte iegliche ihren beſondern rath welchen aber der Churfürſt

Mauritius/ als er alt Dreßdenzufortificiren angefangen miteinan

dervereiniget. In neu Dreßdenhat bereits Marggraf Otto der rei

cheeinige zeitlang ferner Marggraf Heinrich der erleuchte/ 48jahr

nacheinander bisan ſeinentodan 1288/ hernach MarggrafFriedrich

der kleine/ der ſich Marggrafzu Dreßden genennet/ alsdann Margº

# Friedrich der ſtrenge MarggrafWilhelm unda. m.hof gehalten.

ie beſtändigereſidenz aber der Chur und Fürſtenalbertiniſcherlinie

iſt ſie von derzeit an, da Hertzog Albrecht zu Sachſen/Churfürſt Fried

richs des gütigenſohn ſeinhoflager allhier genommen. Das erſte

ſchloß der alten Marggrafen zu Meiſſen und Landsberg hat auf dem

Taſchenberge geſtanden und iſt ſehr ſchlecht geweſen, auch anno 1518

zu einem futterboden und ſtallung angerichtet worden. Längſt vor

her aber haben die alten Marggrafen auf eine bequemere reſidenz ge

dacht und etwas höherhinaufwärts am Taſchenderge um die gegend

wo dasitzige ſchloß ſtehet/ zu bauen angefangen; weil aber ſolches

auch gar unordentlich geworden / hat Herzog George an. 1534 ein

neues ſchloßangelegt und ſolches innerhalb 3 bis 4 jahren vollendet

welches von auſſen her mit vielen denckwürdigen in ſtein gehauenen fi

guren/ſchrifften und wapen gezieret. Das andere alte ſchloß aber hat

an. 1547 Churfürſt Mauritiuszumtheil/ ſonderlich abendwärts/ab
brechen und alldamit dem bau weiter nach der veſtung hinaus rü.

cken/neue gemächer und viele andere zuauszierung dieſer reſidenz ge“

hörigegebäue aufführen laſſen. Churfürſt Johann George ließ den

berühmtenrieſenſaal aufs neue bauen und Churfürſt Johann Geor

geIV hat es an vielen orten noch herrlicher auszieren laſſen. Allein

an. 17o1 den 25mertz iſt ein großtheil von dieſen ſchloſſe in die aſche

legt worden. Die allhier befindliche und in vielen zimmern beſe

# kunſtkammer iſt wegen der vielen raritäten männiglich bekann

Inneu-Dreßden andemſchloſſe ſtehet auch das anſehnliche und weit

äufftige ſtallgebäue mit allen zugehörungen/worzu der Churfürſt

Chriſtianus I an. 1586 den 6jun. dengrundgeleget und welches vor

einprächtiges ſchloßpaßiren kan. Nicht allein in den prächtig und
koſtbarerbauetenſtällen ſind ſtände vor 128 pferde/ ſondern die dar:

über befindlichen vielen gemächer ſind mit koſtbarem pferdezº als

lerhand artvonarmaturundwas zu ritterlichen ſpielen und aufzügen

gehöret desgleichen mitverſchiedenen hiſtoriſchen gemählden von der

ſucceßion der Sachſen und dergleichen erfüllet. Daszeughauß 1 ſo

Churfürſt Auguſtus an. 1559 zu bauen angefangen/undº 1563 vol.

endet wird unter die vornehmſten in ganz Europa gezehlet/undiſe"

ſonderbarer groſſer vorrath von allerhand geſchüß und rüſtungen ver

handen. Ferner ſind noch viele andere öffentliche gebäude verhanden

als dasreuthauß die müntze/c. Desgleichen ſº allhier der ſitz der

obergerichtscollegiender chur Sachſen. Neu Dreßden hat 3 ebore/
2 marcktplätze/3ſtadtkirchen/36gaſſen/welche gleich und mit prächti

genſteinernenhäuſern gezieret ſind. Die fortification allhier iſt unver

leichlich und die gantzefeſtung aus harten quaderſteinen gebauet/

jter welcher noch eine hohe und dicke ſtadtmauer iſt. Den anfang

zurbefeſtigung machte Herzog George, worauf nachgehends die fº
genden Churfürſten Mauritius Auguſtus/Chriſtianus undder nach,

folgerunglaubliche unkoſten angewendet/ die fortification fortzufüh

ren und zu verſtärcken auch ſelbige in einen ſolchen zuſtand geſehet

daß ſie keiner feſtungin Teutſchland weder an ſtärcke noch zierlichkeit
jsnachgeben darff. Diebrücke über die Elbeſtnechſ der zu Res

genſpurg und Prage die vornehmſte in Teutſchland undan Ä9 zu
dauen angefangen nachgehends aber wieder unterlaſſen/ endlich an.

n73 iſtderbau von neuem fortgeſetzt undanºvollendet worden.

Sie hat vor dieſem 24pfeiler gehabt/ und iſt 8oo ſchritte lang gewe

ſenbey Churfürſt Moritzenszeiten aber alsº befeſtigung der

ſtadtneu Dreßden um ein groſſesthel über das ufer bis an die Elbe

gerücket ſind 5pfeiler von dieſer bücke verſchüttet worden, daß ſie

ſo nur vor itzo 630 ſchritte langſ- Alt Dreßden gehörte ehemals

dem ſüffte Meiſſen Biſchoff.Bernhardus vºn Camentz aber hat es den

Marggrafenum eingeringes überlaſſen: An. 1404 hat es das ſtadt

recht bekommen. Es iſt etliche mal berenn worden und etliche mal

abgebrannt ſonderlich an. 685 bis auf2 häuſer hernach aber deſto

zierlicher wieder aufgebauet. Es iſt auch befeſtiget und an Zºº

eine weitläufftige fortification darumÄ führen angefangen worden.
Indem 30jährigen kriege ſind beyde ſtädte verſchont blieben. Rhe

sadan. §oß, Monachºspirnenſ; 4 in meiſn.land-chronick Becken

ſein. theatr. Saxon. Dreſſer. de urbib.; Zeileri topogr. Sax ſuper. 3

Anton. Wecken beſchreibung der ſtadt Dresdens Gabriel Tzſchimmers

durchl. zuſammenkunft. -

Dreßdenſis (Petrus) lebte zu anfang desÄ
machte ſich durch ſeine trennung von der römiſch-catholiſchen religion

und durch behauptungderlehre daßmº das abendmahl unter zwey“

erley geſtaltnothwendig empfangen müſſe bekannt. Er war geboh

ren zu Dreßben/ und wurde dahero/nachgewohnheit ſelbiger zeiten

Dreßdenſisgenannt.Weilen damals ſehr wenig academienin Teutſch,

land ſich befanden, ſo begab er ſich nach Prage in Böhmen um allda

den ſtudienobzuliegen; doch hat er ſelbige an. 1409 mit andern ſeinen

landsleuten wegen der zwiſchen den Teutſchen und Böhmen entſtande

nen groſſen uneinigkeiten wiederum verlaſſen/uñſich wieder in ſein va

terland begeben. Allein nachdem er einige neuerungen der religion von

ſich verſpüren laſſen wurde er darinnen nicht gedultet, weswegen er

ſich zum andern mal nach Pragebegeben. Als er daſelbſt angekome

men/ wurdenihm einige knaben zu unterrichten anvertrauet. Um das

jahr 1414 brachte er die lehre von der genieſſung des heiligen abends

mahls unter beyderley geſtalt/bey folgender gelegenheit aufdiebahn:

Ergieng zu einem/namensJacobo / welcher insgemein Jacobellus

genennet wird und prediger bey der S. Michaeliskirchen zu Prage

war wieſe ſelbigem aus der heiligen ſchrifft/wienöthiges wäre nicht

nur das brodt ſondern auch den wein in dem heiligenabendmahle zu

empfahen. Welcher dann auch/ nachdem er von der wahrheit dieſer

lehre durchzuſammenhaltung der heiligen ſchrifft und der patrum ges

nugſam überzeuget worden/ſelbige der gemeine öffentlich vorgetragen.

Johann Huß/ welcher ſich damals ſchon zu Coſtnitz auf dem concilio

befand/wurde deswegenzurathegezogen. Welcherobernungleich

derjenigenmeynung geneigtzuſeynÄ / welche die beſagte genieſ,

ſung des heiligenabendmahls unterbeyderley geſtalt vor indifferent

hielten/ riether dennoch, man möchte hierinnen behutſam gehen, um

nicht einer gefährlichen trennung unter den brüdern gelegenheit zuges

ben. Er ſoll/vermuthlich/ ehe er noch das andere mal nach Prage ge

gangen/ in verſchiedenenorten als Dreßden/Chemnitz/Zwickau, die

jugend in den ſchulen unterrichtet haben. Im übrigen berichtet man

vonihm/daß er die kirchengeſänge welche introitus genennet werden/

desgleichen diejenigenlieder/ worinnen das teutſche mit dem lateinis

ſchen vermenget/als in dulci jubilo; puer natus in Bethlehem, ferner

, quem Paſtores ; in natali Domini; nobis eſtnatus hodie, verfertigethas

be, Diezeit ſeines todeskan man ſo eigentltch nicht wiſſen/doch ſetzet

ſelbigen Krugerus in das jahr 144o. AEneas Sylsius hiſt. Bohem. c. 35

P.72; Petr. Albin. meiſn. land-chronick tit. 25; Anten. Bonfin. rer. un

gar dec3 14 c.2o Martin. Boregh. böhm. chron. Aérab. Bucholzer

ind. chronolog ad an. 141o; Matth. Flacius catal.teſt. verit.; Joh. Comr

Dietericus auêt. ad catal.teſt.verit.; Mart. Cromer. dereb.polon.lib. 16

Mub. Dreſſer.iſag.hiſt.millen. 6; Iob. Dubrasius; Wencesl. Hagecius

in hiſtor.bohem. Georg. Fabric. annal. urb. Miſn. ad an. 141o; Albin.

Kranz. Wandal. 1.roc.2; Wolfg. Krugercatal. vornehm. perſ; Lue. O

/ſander epit. hiſt. eccleſcent. 14 1.4 c. 7; Bernard Lutzenburgus; Theod.

Petreus catal. haeret.; Gabr. Prateol. elench. haereſ. 1.14; Zach. Theobald

Huſliten-krieg; Tob. Schmidt zwickauiſch. chron.; Lac. Thomaſin diſ

ſertat. de ipſo habita; Arnolds kirchen - und ketzer-hiſtorie lib. XV

caP.3 $. 7.

Dreſſerus (Matthäus)war im 16denſeculo berühmt und wurº

de gebohren zu Erfurt den 24aug an. 1536. Dengrund ſeiner ſtudis

en legte er zu Eisleben/ hernachmals zu Wittenberg/ woſelbſt er Lus

herum und Melanchthonem hörte. Hierauf kehrte er wieder nach

Erfurth/ und bediente ſich in der griechiſchen ſprache der unterrich

tung des Martini Sidemanni wurde auch daſelbſt an. 1559 Magiſter

philoſophie An. 1560 wurde er profeſſor an dieſem orteundlehrte

die griechiſche ſprache. An. 1574 wurde er nach Jena an des Juſti

Lipſii/der dieſen ortheimlich verlaſſen ſtelle beruffen. Wiewoleimis

ge, ob Dreſſerus zu Jenaprofeſſor geweſen zweifeln. Dieſes iſt ge

wiß/ daß er bald nach dieſer zeit rector der ſchulen zu Meiſſen gewor

den/und 6jahr daſelbſt verblieben/ bis er an. 1581 nach Leipzig beruf

fen worden/woſelbſter die griechiſcheund lateiniſche ſprache gelehret/

auch iſt ihm aufgetragen worden des Fabricii hiſtoriam ſaxonicam zu

continuiren. Als er nach Leipzig kam/ war dieſe univerſität voller

unruhe/ ſowol wegen der ſtreitigkeiten der Lutheraner und der ſo ges

nannten CryptoCalviniſten/ als auch der Ramiſten und Anti Ramts

ſten. Nun wolte ſich zwar anfänglich Dreſſerus in dieſe ſtreitigkeiten

nicht miſchen wurde aber doch endlich bewogen/dieparthey der Anti

Ramiſten anzunehmen / darinnen er ſich mit groſſemeyfer gegen die

Ramiſten aufführte. Er ſtarb den 5octob. an. 16o7/ undhinterließ

unterſchiedene ſchriften: als rhetoricam inventionis, diſpoſitionis &

elocutionis exemplis ſacris & profanis quamplurimis illuſtratam;tresli

bros gymnaſmatum litteraturae graecae, orationum, epiſtolarum &poe

matum; &c. iſagogen hiſtoricamper millenarios diſtributam, & ad an

num usque nonageſimum primum ſupramille quingentos deductam.

Melch. Adam. in vitis philoſ. germ.; Freberus in theatro pag- 15045

Caſpar. Sagittarius introduct., ad hiſtor. eccleſ cap. 12 Pag. 1245

Bayle.

Dreur/ lat. Drocum, an der Blaiſe iſt eine franzöſiſche ſtadt in

der landſchafft Blaiſois/oder wie andere wollen in dem gouvernement

von Isle de France, welche den tituleiner marggrafſchafftführet. Es

iſt eine von den allerälteſtenſtädten des königreichs / und ſoll noch von

Drio IV, einem Könige der Gallier/und vornehmſtenſtiffter der Druis

denerbauet worden ſeyn. Vorzeiten war dieſeſtadt ſehr feſte/ anizo

aber iſt das caſtellfaſt gänzlich ruiniret. Dieſer ort iſt vornemlich

deswegenmerckwürdig/ weil er vorzeiten der Druiden ſitz geweſen/

und bey allgemeinen reichs verſañlungen Chartres und vielen andern

ſtädten vorgehet. Robertus/ einſohn Ludovici craſli, hatte die graf

ſchafft Dreux an. 1137 und war der ſtammvater der Grafen dieſes

namens daraus dielinie der Hertzoge von Bretagne entſproſſen. Am.

1376 aber wurde dieſe grafſchafft unter König Carolo Vmitderkrone
HY(Us
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vereiniget. Carolus V gab ſie dem hauſe von Albert und an 1551

jewiederuman die krone. An. 1561 erhielten die römiſch ca.

tholiſchen allhier einen ſieg wider die Hugonotten/ und an. 1593 ero

berte der KönigHeinricus IV dieſen ort nach einer 18tägigen belage

rung. Thuan.hiſt. l. 34 ſeq-5 dº Chefaehiſtoir. de la Maiſon de Dreux;

du Puy & Chopin; 6 c.

Dreur; ſ, Drogon.

/

Drexelius / (Jeremias)ein Jeſuit/war bürtig von Augſpurg/

und nachdem er langezeit die rhetoric dociret/erwählte ihn der Chur

fürſt von Bayern zu ſeinem hofprediger. Er ſtarb zu München den

9pril an. 1538 im 57ſten jahreſeines alters und hat verſchiedene

geiſtliche ſchrifften verfertiget, welche in 2 tomisinfol zuſammenge

ſammlet worden. Alegame bibl.ſcript. S.I.

Driander; ſ, Dryander.

Driedo oder Dridoens / (Johannes), bürtig von Tornhout in

Braband/ er ſtudirte zuLöven/und wurde daſelbſt Doctor an. 1512

unter Hadriano Florentino/welcher hernachmals unter dem namen

Hadriani VI Pabſt wurde. Dieſer/als er ſahe/daß ſein candidat ſich

gar zu ſehr auf die menſchliche wiſſenſchafften legte erinnerte er ihn
zwiſchen der hauptwiſſenſchafft und denjenigen die nur darzu dienlich

wären/einen unterſcheid zumachen. Derohalben legte ſich Driedo

von dieſer zeitan vornemlich auf die theologie / wurde profeſſor da

von auf der univerſität Löven/desgleichenpfarrer zu S. Jacobſ und

canonicus bey S. PeterinÄ ſtadt. Er widerſetzte ſich dem Luthe

ro mit groſſem ernſt wiewohl mit wenigermeifer als die andern Do

aores ſeines landes. Er ließ verſchiedene theologiſchebücher heraus

gehen/als: degratia & libero arbitrio; de captivitate & redentione

eneris humani de libertate chriſtiana; de ſcripturis & dogmatibus

eccleſiaſticis, &c. Als er ſich aber auch in die chronologiſchen ſtreitig

keiten miſchen wolte/verſaheers darinnen gar ſehr. Er ſtarb zu Lö

ven an. 1535. Wiewohl andere ſeinen tod aufsjahr 1555 ſetzen. Wa

zer. Andr.bibl. Belg p.494; S6ßert. athenae Belg. P.420; Mirºeur de

ſeript.ſec. XVI; Eraſſa. epiſt. 18 . 12; Poſſeßinus ; Labbe ; Freberus;

Bayle.

Drieſch (Jacobus)ein Niederländer/ Süperior der Guillermi

ten zu Bruck/lebte zuende des 15denſeculi. Er verfertigte eine chro

uick, welche von Majero in dem 5ten buche annalium Flandr. angefüh

ret wird; welcher auch die leben S. Ramberti Biſchoffs in Bremen/

und s. Ansgarii Biſchoffs in Hamburg/ſovon Alberto Krantzio dem

Drieſchioüberſchicket worden, herausgegeben. Waler. Andr. bibl.

Belg; Voſſ.de hiſtor. lat. l 3c.iop. 647; Moeri iſag ad hiſt. Cher.

Cimbr. p. II c. 3 § 1o.

Drieſche; ſ, Druſius.

Drilles alte völcker in Cappadocien gegen den pontum Euxi

num zwiſchen Trebizonde und Colchos/wie Arrianus in peripio be

richtet. Tenophon aber ſetzt ſie zwiſchen Ceraſus und Trebizonde.

Sonſten haben ſie den ruhm/daß ſie guteſoldaten ſind.

Drin oder Drinawar/lat. Drinopolis,eineſtadt von alt Illyrien

in Servien/unterder Türckenbotmäßigkeit. Sie liegt oberhalb des

fluſſes Drin oder Drino zwiſchen Cumirza und Ternoviza ungefähr

2omeilen davon, wo der fluß Drin in die Sau flieſſet. -

Drin oder Drino/lat. Drinus/ ein fußin alt-Illyrien hat ſei

nen urſprung von dem berge Scardus welchen die neuern ſcribenten

unterſchiedlich als Schierdo/Marinatund Gliubotin Plannanennen.

Er flieſſet gegen mitternacht Drinawar vorbey/und ſondert Boſnien

von Servien ſtürtzet ſich endlich in die Sau/welche ſich 12 oder 15 mei

len darunter mit der Donau vereiniget.

Drinawar; ſ. Drin.

Drino/ lat. Drilo, iſt der namezweyer flüſſe in Albanien/ derer

Strabo/Plinius und Ptolemäus gedencken. Der erſtere ſo die weiſſe

Drino oder Dreno bianco genennet wird hat ſeinen urſprung von dem

berge Scardus flieſſet aber von einer andern ſeiten als der fluß Drin/

deſſen oben gedacht worden. Der andere welchen man die ſchwarze

Drino oder Drinoneronennet/ gehet aus einem pful hervor / ſo die

alten Lychnidem/ die neuern aber aufverſchiedene art zu heiſſen pfle

gen. Dieſe zwey flüſſe vereinigen ſich/und nachdem ſie einige ande

rein ſich genommen/ſcheiden ſie ſich wieder voneinander/undformiren

eine inſul/darauf ſie ſich in 2flüſſen in das adriatiſche meer ergieſſen/

nahebey Alleßia. Woſelbſt der Golfo von Drino/von den alten ſinus

Drinolius genannt. Lucius de regno dalmatico; Baudrand.

Dripetina / eine tochter Mithridatis M. und der Laodice/hatte

einedoppeltereihezähne / welches die ſtärcke ihres leibes und verſtan

des ſoll angezeigethaben. Sie folgeteihrem vater / nachdem er von

Pompejogeſchlagen worden; als ſie aber in eine kranckheit gefallen/

wurde ſie genöthiget auf einem ſchloſſe zu bleiben/ da / als ſie von

dem Manlio Priſcobelagert wurde ſie ſich aus furcht in ſeine hände

zufallen/durch einen ſclaven umbringen ließ, welcher ſich auch ſelbſt

nach dieſer that/worzu er war gezwungen worden, tödtete. Valerius

Maximusl.1 c.8; Am. Marcel, l. 16.

Drivaſto / lat. Triaſtum oder Drivaſtum, eineſtadt in Albanien

an dem ſee Scutari oder Penta/ den TürckenÄ Sie war

der ſitzeines biſchoffthums/welches unter dem zu Antivariſtunde.

Driverus oder Triverius/(Jeremias)profeſſor medicinae auf

der univerſität zu Löven in dem 16denſeculo. Er war von Brakele/ei

nem dorffein Flandern nahe Grandmond. Man hat von ihm com

mentarios über den Hippocratem/Galenum und Celſum; diſceptatio

nem de ſecuriſimovićtu; diſputationem cum Ariſtotele & Galeno de

ſolidarum partium &c. Er ſtarb an. 1554 im 52ſten jahre ſeines al

ters. Caſellanus in vitis medicorum ; Mireus in elogiis Belgarum -

Valer. Andr.bibl. Belg &c.

Drius/der vierdteKönig der alten Gallier/welcher/wie manſaget/

vonSamoſatte herſtamt der für einen ſohn desJaphetsgehalten wird.

Einige autores gläuben/daß er die Druiden eingeſetzet. Bere/ - 1. Fs

du Pleix memoir. de Gaulel.2 c.5.

Drogheda iſt eineſtadt in der grafſchafft Louth in der irrländis

ſchen provinz Linceſter am fluſſe Boyn 22 meilen nordwärts von

Dublin gelegen. Sie hat einen vortrefflichen und überaus ſichern

haven/war zu des Cambdenizeiten wohl bewohnt. Olivier Cromwel

eroberte ſie an. 1649 mit ſtürmenderhand/ machte dieganze garniſon/

ſo in 4ooomann beſtund darnieder nebſt dem Gouverneur Arthur

Aſtor und allen einwohnern/ſo/daß er wedermann/ weib noch kind

verſchonete damit er allen übrigen örterndeslandes ein ſchrecken ein

jagen möchte, um ſie mit deſto leichterermühe unter ſich zu bringen/

welchesihm auch gelungen. Dieſer ortergab ſichan den König Wil

hclmum III nach der bey Boynegehaltenen ſchlacht innerhalb 2 tagen.
Cox. in hiſt. Hibern. -

Drogon oder Dreux/einſohn Pipini Magni Heriſtalli und Ple

ctrudis wurde Herzogin Champagne um das jahr 698. Er ſtarb an.

709/ undwurde in der abtey des heil. Arnolphi von Mez begraben.

Dieſer Printz vermählete ſich an Auſtrudem/ welche eine wittwe Ber“

tharii/und eine tochter Waratonis/ſo zu verſchiedenen malen könig

licher Richter war. Erzeugete mit ihr Arnolphum/welchen Carolus

Martellus an.723 in das gefängniß werffen ließ / allwo er kurz dar

auf geſtorben undHugonem/welcher um eben dieſe zeit in verhafft

genommen wurde. Die chronick von Fontenellesberichtet/daß er die

ſemkloſter vorgeſtanden auch Biſchoff zu Paris/Bayeux und Roan

geweſen und den 8 april an.730 geſtorben ſey. Fredegarius cap. o1

& 102 Annales Met.; Adrian Vale/.; Sammarth. ; Sc.

Drogon / ein natürlicherſohn Caroli M. war Biſchoff zu Metz

im 9tenſeculo. Er wurde Vicarius despäbſtlichen ſtuhls diſſeits der

Alpen/und befand ſich bey verſchiedenenconciliis/wurde auch in wich

tigen affairen ſeinerzeit gebraucht. Er ſtarb in Burgund an.855.

Sammarth.geneal. 17, Galliachriſtian. 1.2 p.712; Sirmonaust. 3 conci

lior. gallicor.; du Che/het.2 ſcriptor. hiſtor. Franc. &c.

Drogon/ ein Niederländer lebte in dem IIten ſeculo. Er war

ein mönch in dem kloſter S. Vinox/hernachmalspfarrer zu Chiſtel/und

endlich Biſchoff zu Derovane an. Io3o oder an Io36. Er befand ſich

aufdem concilio zu Reims/ welches der Pabſt Leo VIII an.1649hal

ten ließ. Er verfertigte auch verſchiedene geiſtliche ſchrifften/ als

das leben S. Godolenä/welches Surius anbringet t. 4, das leben S.

Olvadi Königs vonNorthumberland; demiraculis S.Levinä/und viel

andere. Er ſoll umsjahr 1078 geſtorben ſeyn. Meyerus 17 annal.

Flandr.; Vincent. 1.29 c.13; Sammarth. Galliachriſt. t. 11 P. 43o; Voſus

de hiſt. lat. 1.2 c.45; Simlerus; & c.

Droinholm/ein luſthaus des Königs in Schweden/einemeile

von Stockholm. -

la Drome/lat. Druna oder Druma,einfluß in Franckreich in der

Dauphiné. Pap. Maſſonius nennet ihn einen von den ungeſtümſten

bächen / welchen keine gewalt in ſeinen ufern behalten kan. Er ent

ſpringetbey dem eingange des thals val Drome/und ergieſſet ſich drey

meilen von Valence in die Rhone. Pap. Maſon, deſcr.flum. Galliae

Chorier. hiſt. de Dauphin.

Dromone oder Dromore/ lat. Dromaria oder Drumoria, eine

ſtadtin Irrland mit einem biſchoffthum unter Armach gehörig. Sie

liegt in der grafſchafft Luth in Uldonia an dem fluß Lagang. Mirei

geogr. eccleſ&c. -

Drontheim oder Trontheim/lat. Nidroſia, iſt eine ſeehaven

ſtadt in Norwegen/den Königin Dänemarck gehörig/wo vorzeiten die

alten Könige ihre reſident hatten; dahingegen heutzutage die Gou

verneurs von Norwegen zu Bergenreſidiren. Obwohl dieſe ſtadtet

was ins abnehmen gerathen/und ziemlich eingegangen, ſo führet ſie

doch noch immer den titul eines ertz bißthums/ und hat eine von den

vortrefflichſten kircheninnorden. Es iſt auch Drontheim eines von

den 5 gouvernementen in Norwegen. Baudrand.

Druiden/gewiſſe lehrer und prieſter der Gallier zu welchen ſie

aus Britannien gekommen ſo von Ammiano Marcellino Eubages,

und von Diodoroſculo Saronides genennet werden. Dieſe unterrich,

teten das volck in ihren beſondern abergläubiſchen gebräuchen undcä

remonien/welche ſie wie einige davor halten von den Phoceern/ die

Marſeille in Provencegebauet/ſollen erlernet haben. Ihr name mag

herkommen von dem griechiſchen worte Aeö, oder von dem celtiſchen

Deru, oder dem irrländiſchen Draoi, welches alles ſoviel heißt/alsei

ne.eiche/ welcher baum von den Druiden ſehr hochgehalten wurde

weil er miſtelhervorbringet/ſo von ihnen mit vielen eäremonien als

die ſchönſtegabevor die götter zuſammen geſammlet wurde. Geſtalt

einer von dieſen prieſtern mit weiſſenkleidern angethan ſelbigeszuan

fang des jahres mit einer göldenenſichel abnahm ; worauf 2 junge

weiſſe ochſen geſchlachtet und endlich die cäremonien miteinem groſſen

freuden mahlvollendet wurden. Die Druiden und Gallier glaubten

daß der miſtel/imtrincken eingenommen alle thiere deſto fruchtbarer

machte/und eine gute arzeney wider allengifft wäre. Andere halten

dafür/daß der name Druides herkomme von einem hebräiſchenworte/

welches ſo viel als beſchauer heiſſet; wie ſie dann auch Diogenes

Laertius
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Laertius mit den weiſenmännern in Chaldäa/benphiloſophis in Grie

chenland den weiſen leuten in Perſien und mit den indianiſchen Gy
mnoſophiſten vergleichet. Diodorusſiculus ſetzet hinzu, daß ſie

Gottesgelehrtegeweſen. Die Gallier glaubten, daß ſie um deßwil,

engar gerne in dieſer weltweg zu leihen pflegten / auf daß ſie in der

andern dafür belohnet werden möchten. Die Druiden waren auch

aſtrologi, geographi,geometrae und politici. Unter andern lehrſätzen

hatten ſie auch dieſen, daß die ſeelenach dem tode in einen andern mens

ſchen führe. Diejenigen/welche allein mit betrachtung göttlicher din

ge umgiengen/ wurden Eubages genennet; diejenigen aber 1, welche

der altäre pflegen und warten muſten/hieſſen Semnothei. Ihre an

zahl war ſo groß, daß Stephanus von ihnen als von einemÄ
volckeredet. Cäſar mercketan/daß ſie eingewißhaupt gehabt/wel
chem die höchſte gewalt und oberherrſchafft über ſie anvertrauet gewe

ſen/ nach deſſen tode der vornehmſte und geſchickteſte aus ihrerver

ſammlung zu dieſer würde erhoben worden. Pompºnius meldet/d
alle ihre gelehrſamkeit in bemühung ihres ged chtniſſes beſtünde in

dem ſie keine bücher gehabt/ und bisweilen 2oooo verſe auswendig

herſagen können, worinnen eine hiſtorie von groſſen und vornehmen
leuten begriffen geweſen/die ſie vonihren vorfahren empfangen. Sie

bedieneten ſich der ſchlangenaugen, um dadurch bey groſſen Herren
gunſt zu erlangen und in ihrengeſchäften gutÄ zu haben/wie

Plinius berichtet. Darnebſt pflegten ſie menſchen zu opffern/welche

opffer aber/nach Suetoniizeuguiß von Auguſto und Tiberio verbo

ten und von Claudio gänzlich abgeſchaffet worden. Sonſt waren

dieſe Druiden in gar groſſem anſehen/und findet man daß auch wei

besperſonen ſich unter ihre ſchüler begeben. Sie blieben nicht allein

in Franckreich/ſondern breiteten ſich auch durch Teutſchland/Schwa

ben undandere nordiſcheländeraus. Der Käyſer Aurelianusfrage,

teeinſtens eine von dieſen weibesperſonen ob ſeine nachkömmlinge

ihmſuccediren würden? und Diocletianus erfuhr von einem andern

dergleichen weibe/ daß er würde Käyſer werden / wenn er ein wild

ſchwein umgebrachthätte; wie denn auch ſolches würcklich geſchahe/

da er den praefectum praetorii, mit namen Aprum / umgebracht.

Man ſagt, daß die ſtadt Dreux von ihnen ihren namen bekommen.

Berofusl5; Diod.fcul. 1.6 c.9; Ceſarl.6de bello gallico; Straol. 43

Sueton.in Claud. ; Tacit. 1.1zannal.; Stephanus de urbibus 3 Plinl-i6 c.

44,1.24 c.11, 1.29c.3, l.3oc.15 Pomp-Mela 1.3 c.2; Dieg Lart. l.; Lºº

prid. in Alexand.; Fopiſcus in Aurel. & Numer.; Lucan, pharſ;4m
mian. Marcel, l.15; Cal. Rhodgin.l.18 c.21; Roßillardhiſt.de Chartres

c.1 n. 5; Broßßer annal. Trev.p.28, 29. 32. 1oz 4o &c.; Dupleix mº

moir. de Gaub.lib.1 c.16&c.; CSSchurtzfleiſch diſſert.de veteruminſti

tutis Druidum; Obrecht.de philoſ. Celt.

Drummond / ein altes adeliches sº in Schottland/

deſſenhaupt heutiges tages der Graf de Perth iſt. Es ſoll die

ſes geſchlechte von einem ungariſchenedelmann/namens Mauritius

herſtammen welcher nebſt Eduard Atheling/als rechtmäßigem erben/

Engeland verlaſſen als WilhelmusConqueſtor ſolches reichumsjahr

fo66unter ſeine botmäßigkeit gebracht. Dasſchiff aber worauf ſich

dieſer Mauritius nebſt demEduard und deſſenmutter Agathäundbey

denſchweſtern Margaretaund Chriſtina befand/ ſoll durch ungeſtüm

an Schottland getrieben worden ſeyn. Da dann Margareta/die we

gen ihrer heiligkeit berühmt auch deßfalls nach ihrem tode canoniſiret

jrden an Milcolombum III den König von Schottland vermählet

worden. Dieſer König Milcolombus III hat dem Mauritio Drum

mond vielgüter und groſſe ehrenſtellen gegeben / und weil er ſich in

Schottland vermähletiſtſein geſchlechte in einer ordentlichen ſuccº

ſo fortgepflantzet worden / bis auf Jacobum Drummond den U

Grafen von Perth/welcheran. 1684groß-Canzler von Schottlandge

worden. Weil er aber nicht allein der römiſch-catholiſchen religion

eifrigſtzugethan war/ſondern auch die parthey desKöniges Jacobi II
hielter als muſte er auch Schottland bey veränderung der regierung/

nachdem er eine zeitlang in verhafft geweſen/ verlaſſen, und folge

dem König Jacoberſtlich nach Franckreich hernachmals begab er ſich

nachRom. Er hat mit3 gemahlinnenunterſchiedene kinder gezeuget,

Bºyle.

Drumore;ſ Dromone.

Drusbicki (Caſpar)einpohlniſcherJeſuitbegab ſich in dieſe ſo

cietät den 24.auguſtian. 1609 im 2oſtenjahre ſeines alters/ und hat

jerſchiedene wichtige bedienungen darinnen verwaltet/ſintemal er

nicht alleinnovitiorumMagiſter7jahr geweſen/ſondern auchRºtºih

joiegizu unterſchiedenen malen und 2 malprovincialin Pohlen,

Wie er den auch von dieſer provinz2 mal nachRom alsprocÄgº

chicket woſelbſterzweyengeneralcongregationen mit beygewohnet,

wird von ſeinen ördensbrüdern wegen ſeiner ſonderbare Ä
hrgelobet/ und ſtarb zu Poſen den 2 april an. 660. Sein leben

at Paulowski beſchrieben, welches zu Erakauan 167?in8 gedruckt

worden. Erhatſehr vielſchrifftenverfertiget/davon aber nur einige

anstageslicht geſtellet ſind als: de paſſione Jeſu Chriſtifi De; -
ſciculus exercitior. & conſiderationum; depraecipuis virtutibus chriſti

anae fideiz ſolinvirtute ſuaſive Ieſus Chriſtus in plendore excellentia

rumſuarum ſpectabilis,&c. Sotue biblioth.ſcript- ſociet. Ieſu; Bºyle.

Druſier/Druſisoder Druſigner eingewiß volckwelches auf
undumdenbergLibanon herum ſich aufhält und vorgiebt/ von den

Franzoſen herzuſtammen welche vor dieſem mit Goºfredº den Her

ge von Bouillon insgelobte Land gezogen/unter demÄ

Ä Herrn aus dem hauſe Dreux ſich gegen den berg Engaddibey

ethlehem zureteriren von den Saracenengenöthigetworden - wor

aufſenach 40jahren in die heutigegegenden ſich mehr undmehr aus
gebreitet. Sie nennen ſich Chriſten ungeachtetſte keine chriſtliche ge

ſetze beobachten. DenJüdenund Mahumedanern ſind ſie ſehr gehäſ

ſig wegen ihres wuchers obſie ſchon ſelbſten für Mahumedaner ge
halten werden. Es wirdvon ihnen erzählet/daß ſie eines weiſenman“

nes aus Egypten gewärtig ſeyn/welcher ihnen geſetze dergleichen ſie

bereits lange vorher von ihm erhalten vorſchreiben werde. Sobald

als ihre kinder gebohren werden./drücken und dehnen ſie ihnen ihre

köpffe ausweßwegen man ſie vor allen andern völckern im morgen
lande kennen kan. Sieſind ſehr harter natur und halten ſichim ge

bürge auf Ihre Fürſten ſind ausdemÄ Maan/welche ſie Emirs

nennen. Sie hatten vor dieſem viele Emirs/welcheaber alle ſubjugi

ret und durch den Ibrahin Baſſavon Cain unter Amurath IIa. 158

von ihren kleinengebieten verjaget ſind. Im übrigen hat dieſes vol

ſich vor allen andern orientaliſchen völckern in der aſtrologie und ma

gie hervorgethan. An 17or hat es gewiſſedeputirten an den König

inFranckreich abgeſchickt und von demſelbigen die erlaubnißbegehret

das franzöſiſchewappen über allethore ihrer feſtungen zuſetzen und

zugleich den orden des H. Geiſtes vor ihre Fürſten mitzunehmen/wie

wohlihnen nur das erſte bewilliget worden. M. lechsalier dervieux

mem.; Rieaut de l'emp. Ottom. Herbelot.bibl.otient.; hamburg.re

marquen ad an. 17orp. 91. -

Druſilla/Agrippädesältern/Königes in Judäatochter und des
jüngernſchweſter war eine von den ſchönſtendamen zu ihrer zeit/und

wurde zuerſt an Epiphanem/des Königes Antiochiſohn, welcher ver
hieß die jüdiſchereligion anzunehmen/verſprochen; als er es aber nicht

that/heyrathete ſie Azizumden König der Emezenianer. Nachgehends

begab ſichs/daß Felix der GouverneurinJudäa ſich in ſie jebeter

weswegener Simonem/einen Jüden aus der inſul Cypern / ſo ihr

freund und in der zauberey erfahrenwar an ſie ſchickte, um ſie dahin
zu bereden/daß ſie ihrenÄ ehemann verlaſſen / und ihn

heyrathen möchte da er ſie zu der glückſeligſtendame von der weltma

chen wolte. Weil ſie nun ohne dem gerne vonihrer ſchweſterBereni

ceverfolgungen frey ſeyn wolte gehorchte ſie dieſenvorſchlägen ºhn
geachtet ſie darüber von ihrer religion abtreten muſte. Als der heilige

apoſtel Paulusgefangen war/ vertheidigte er vor dieſem Felice und

deſſengemahlin Druſillen ſeine unſchuld. 4äor. c. 24 v. 24; Joſeph

l.20 c. , ant.; Bayle. -"

Druſilla/einetochter des GermaniciundderAgrippinavermäh
lete ſich im jahre der ſtadt Rom.786 mit Lucio Caßio wiewohl ihr Dio

Marcum Aemilium Lepidum zum gemahl beyleget. Ohngeachtet

nun ihre mutter wegen der keuſchheit vor allen römiſchen damen be

rühmet war; ſo befleckte ſich gleichwohlDruſilla noch in ſehr jungen

jahren mit ihrem bruder durch blutſchande, die ſie auch die ganze ie

benszeit trieb. Caligula nahm ſie ihrem rechtmäßigen ehemanne

und lebte mit ihr öffentlich als mit ſeiner ordentlichen gemahlin. Nach

ihrem tode/ſoan.791 erfolget/ließer ihr ein prächtiges leichbegänge
nißhalten/ſtatuen aufrichten/ſie als eine gottheit verehren. Ja/ die

weiber muſten ihre ſchwüre bey dem namen der Druſillä thun und

wenn derogeburtstag einfiel, hielte man die ſpiele mit eben ſolchem

pracht als man der Cybele erwieß. Livius Geminus/ ein römiſcher

rathsherr/vermaß ſich daß er ſiegenhimmel fahren/und mitden göt

ternconverſiren geſehen. Sueton.in Calig, c24; Tacit. annal.l.6 cſ;

Diol.59 ad an. 791; Bayle.
-

Druſius/(Johannes)ein berühmter philologus im 16denſecu

lo/ wurde gebohren zu Audenarde in Flandern den 18junii an. 1550

Er war vonjugend aufdem ſtudio theologico gewiedmet und wurde

dannenheroerſtlich nach Gentgeſchicket/daſelbſt die ſprachen zu begrei

fen/ hernachmals nach Löven/ die philoſophieÄ zu ſtudiren.

Seinvater muſte wegen derÄ religion zu welcher er ſich
bekannt, an 1567 das landräumen und ſeinegüter mit dem rücken an:

ſehen, inwelchemÄ er ſich nach Engeland wandte. Die mutter

dieſes Johannis Druſii bliebe beſtändig bey der römiſch- catholiſchen

religion und bemühete ſich aufseyfrigſte dieſen ihrenſohn dabey zu

erhalten; weßwegen ſie ihn nach Audenarde wieder berief und nach

Tournai ſchickte. Eine kranckheit aber, die ſie überfiel gab dieſen ih

remſohnegelegenheit, ſich im jahr 1567 zu ſeinem vater nach Engeland

zu begeben welcher ſich angelegen ſeyn ließ, daß er in gutenkünſten

und wiſſenſchafften möchte auferzogen werden. Er begab ſich aufdie
univerſität Cambridge und bedienete ſich daſelbſt der unterrichtung

des Antonii Cevallerii in der hebräiſchen ſprache. An. 1579 kehrete

er wiederum nach London und war willens/einereiſe nachFranckreich

zu thun/wurde aber durch die zeitung von der pariſiſchenbluthochzeit

davon abgeſchrecket. Bald darauf wurde er nach Cambridge von

ThomaCartwright und nach Oxfort von LaurentioHumfredo beruf,

fen/welche letztere vocation er auch annahm undalſo im 22ſtenjahre

ſeines alters zum profeſſore linguarum orientalium auf dieſer univerſi

tätconſtituiret wurde. Er lehrete allhier 4jahr / worauf er wieder

nach ſeinem vaterlande kehrete und ſich auf die rechts gelahrtheit zu

Lövenlegte. Doch wurde er wegen der religionstroubelnÄ
gen ſich wieder nach London zu ſeinem vater zu begeben; mit welchem

er aber nach dem vergleich/der an. 1576zu Gent gemacht wurde wie

der dahin kehrete. Bald darauf wandte er ſich nach Holland / und
wurde an. 1577 Profeſſor linguarum orientalium zu Leyden. Von dans

nener an. 1585 nach Franecker zu eben dieſer profeſſion beruffen wurº

de; welcher erauch rühmlich bis an ſeinendevorgeſtanden und iſt er

daſelbſt an. 1616 geſtorben. Erwar wegen ſeiner wiſſenſchaft in ori

entaliſchen ſprachen ſo berühmt, daß auch die General Staaten ihn
Itheil. Rrrrr (MM.
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an.16oo anbefohlen/eine erklärung der ſchwereſten örter des altente

ſtamentes zu verfertigen; wie er denn auch über die 3 erſten bücher

Moſis über die8erſten capitel des 4ten buchs/ferner über die ſchwe

reſten örter des 5tenbuchs dannaber über die bücher Joſuäderrich

ter/und Samuelis/ dergleichen verfertiget hat; aber bey ſeinen le

benszeiten nichts davon herausgegeben. Er war auch von einigen

beſtimmet/eine neueüberſetzung der heiligen ſchrifft in der niederlän

diſchenſprache zuverfertigen/welches aber durch ſeine widerwärtigen

hintertrieben ward. Er hatte einen ſohn/ auch Johannes Druſius

genannt, welcher bereits in ſeiner jugend ſolche proben der gelehrſam

keit abgelegethatte./daßman urtheilete/er würde einer der gröſten leu

te werden; allein/es ſtarb derſelbe in Engeland im 21ſtenjahre ſeines

alters. Der vater Johannes Druſiushatſehr viel gelehrte ſchrifften

hinterlaſſen/als: grammaticam hebraeam; commentar. ad voceshe

draeas N. T. z obſervation. ſacrar.libr. XII; animadverſionum libr. Ilz

miſcellanea ſacrarum locutionum; parallela ſacra locorum V. & N.T.

prdverbia ſacra; de tribus ſectis Iudaeorum, &c. Abel Curianderin vi

ta Druſii; Meurſus in athenis Batavis; Simon hiſtoire critique du Vieu

teſtament.lib. 3 c.15; Wittsindiariobiograph.; Bºyle.

Druſius/(Johannes)abt zu Parc nahe beyLöven Prämonſtra

enſerordens. Er war gedohrenaus einem berühmten geſchlechte in

Niederland an. 1578. Er ſtudirte zu Löven/ und nachdem ſein vater

Ambroſius Lootsabt zu Parc ihn zu ſich genommen/traterin denPrä

monſtratenſerorden/ darinnen er durch ſeine gelehrſamkeit und fröm

migkeit in anſehen kam. Der Pabſt PaulusV und der Ertz-Hertzog

Albrecht gebrauchten ihn zur viſitation der univerſitäten in Nieder

land/ als er bereits abtwar. Er ſtarb den 25mertz an.1638/undhat

ſtatuta ſeines ordens auch einige geiſtliche ſchrifften verfertiget. Val.

«Andr.bibl. Belg.

Druſo einelender hiſtoricus denzeiten des Käyſers Auguſti.

Weil er ſehr reich war, und viel geld auf intereſſen ausgelehnet./ſo

obligirte er ſeine ſchuldleute/daß ſie ſeine ſchrifftenmuſten leſen hören/

welche die andernverachteten worüber ſich Horatiusmouquiret l. 1

Merm.ſatyr. 3.

Druſus einerömiſchefamilie war ein zweigderfamilie der Li

«wiorum. DieſeÄ liviſche familie/obſie gleich nur bürger

andes war, war ſie doch in groſſem anſehen / und brachte berühmte

eute hervor/welche die gröſten ehrenämter in der römiſchen republic

bedieneten.Ä waren aus derſelbigen entſproſſen M. Li

vius Salinator/und M. Livius Druſus. Dieſer letztere ſoll ſeinen

namen bekommen haben von einem feindlichen General Drauſus/ den

er ſelbſt erlegt. Auch wird von ihm vorgegeben, daß er das geld ſoe

Ä die Römer den Galliern/da ſie das capitolium belagert/ gege:

en/wiederum abgenommen. C. Livius Druſus/ des M. Livii ſohn

oder enckel war imjahr 6o6nacherbauung der ſtadt Rom bürgermei

ſter mit dem Scipione Africano dem jüngern. Sonſt ſtamtet auch aus

dieſern geſchlechte durch adoption der Käyſer Tiberius her. Denn Li

vius DruſusClaudianusſein großvater von mütterlicherſeiten/einer

von den nachkommen Appit des blinden/ war von einem Druſo ado

ptiret worden. Es ſcheinet/ daß ein anderer Druſus einige aus der

familie der Scriboniorum, in welcher der name Libo ſehr gemein war/

adoptiret habe. Denn es iſt bekandt M. Livius DruſusLido, der im

jahr738 bürgermeiſter geweſen/und L. Cribonius Libo Druſus/ ein

praetor, der ſich unter dem Käyſer Tiberio ſelbſt getödtet hat. Sweto

wiw in Tiber. c. 3; Bºyle.

Druſius / (M.Livius) einſohn deſſen der ein collega des C.

Gracchi war in dem tribunatuÄ , und den namen eines beſchir

mers des raths verdienethat. Der ſohn folgete ſeinem vater darin

nennach/daß er ſich der Patriciorum wider das volck annahm / wie

wohlauf ſolche art/daß groſſe unordnungen daraus entſtunden. Er

war ſonſten von groſſerberedtſamkeit/ hohem verſtand und vortreff

licher courage/ welcher gaben er ſich dann auch beſſer hätte bedienen

können/wo ihm nicht ſeine gar zu groſſe ambition daran verhindert

ätte. Es waren damals in Rom zwey factiones, des raths und der

itter und waren die letztern jenen in vielen ſtücken überlegen hat

ten auch inſonderheit die gerichte an ſich gebracht, ſo ehemals dem

rathe gehöreten. Als nun Cäpion/ mitwelchem Druſus ämulirte/

die parthey der Ritter hielte, ergriff dieſer im gegentheildieparthey

des Raths/ und damit er auch bey dem volcke deſto gröſſernanhang

bekommen möchte/wolte er die geſetze der Gracchorum von austheis

lung der äcker unter dem volcke wieder aufbringen und verſprach den

Lateinern das römiſche bürgerrecht. Und als ſich der bürgermeiſter

Philippus wiederſetzte/ergriffer ihn auffreyerſtraſe beyder kehle/und

würgete ihn/daß ihm das blut zur naſen undaugen herausſprang;

wiewohl einige meynen/ daß er ſolches nicht ſelbſt/ ſondern durch

einen ſeiner creaturen gethan. Da auch die Lateiner hart darauf

drungen / daß er ſein verſprechen wegen des bürger rechts halten

ſolte/geſchahees/ daß er in einer verſammlung plötzlich darnieder

fiel / als wenn er mit der fallenden ſeuche überfallen. Ob er ſich a

ber nur ſo geſtellet/ oder aber ob ihm warhafftig dieſe kranckheit zuge

ſtoſen/ wird zwargezweifelt / iedennoch kam ihm ſolches ſehr wohl

zuſtatten, weil ſich die Lateiner nicht ferner mit leerenworten wolten

abſpeiſen laſſen / er aber gleichwohl nicht imſtande war/ihnen ſatis

faction zu leiſten. Ja, erhat überhaupt in Rom die ſachen ſo inſtand

geſetzet/daß er nicht wohl heraus kommen konte; daher man glau

bet/daß er zurechter zeit geſtorben / indem er da er einsmals nach

hauſe gieng/ und mit einer groſſenmenge leute umgeben war in dem

vorhoff ſeineshauſes mit einem meſſer erſtochen wºrde. Derthäter

blieb unbekannt/dahero einigeauf die gebancken gerathen/als wenn

er ſich ſelbſt getödtet; wiewohl Cicero denſelbigen Varium nennet.

Velejus Paterculus l. 2 c.13; Florus 1,3 c. 18; Aurelius Victor de vir. ik

luſtr.; Seneca de brev. vit. c.6; Cicero de nat. deer. c. 3.; Baye.

Druſis 1 (Nero Claudius) ein bruder des Tiberii ſtammete

ſo wohl von mütterlicher als väterlicher ſeiten her von dem Appis

Claudio dem blinden. Er war einer von dengröſten leuten/ſdiemals

Romgeſehen und bewieß ſowohl zu krieges als friedenszeiten un

gemeine geſchicklichkeit dabey war er redlich/modeſt und von ſehr

groſſer höflichkeit. In ſeiner jugend erlangete er diſpenſation des

alters/ daß erfünffjahr eher die ehrenſtellen annehmen konte, als

ſonſten in den geſetzen erlaubet war. Daer quaeſtor war wurde er

nebſt ſeinem bruder anno739 nacherbauung der ſtadt Rom zu den

Rhätiern geſchickt dieſes volck zu bezwingen/welches er auchwohl

ausrichtete / und dadurch die erſte probe ſeiner tapfferkeit ablegete.

Hierauf gieng er nach Gallien und brachte daſelbſtÄ aufrühe

riſcheprovinzen wieder zum gehorſam. Er ſchlug auch die Teutſchen

die ſichÄ des Rheins begeben hatten / paßirte darauf dieſen

fluß / überwand die Sicambrer in ihrem eigenen lande / erhielte

auch zu waſſer auf der Emß eine victorie wider die Bructerer und

zwang die Frieſen/ den Römern tribut zu erlegen. Ja/er war der

erſte unter den römiſchen Generalen, der ſich auf den ſeptentriona

liſchen oceanum wagete. Da er nun A. R.743 wieder nach Rom

kam, wurde er praetor, hielt ſich aber nicht lange daſelbſt auf/ſon

dern begab ſich im frühjahre wieder nach Teutſchland ſeine ſiege zur

verfolgen. Er überwand auch unterſchiedene völcker bis an die We

ſer/ und ließan einigen orten feſtungen aufbauen. Hierdurch erlan

gete er nun, daß ihm zu Rom die ornamenta triumphalia, wie auch

die ehre der ovation, und die würde eines proconſulis zuerkannt

wurde. Ja/an.745 wurde erbürgermeiſter7 kehrete aber bald wies

der nach Teutſchland/ und avancirte bis an die Elbe/ über welchen

fuß er vergeblich zu ſetzen trachtete; und ſoll ihm auch zu dieſer zeit

eine weibes perſdn erſchienen ſeyn/ welche ihm nicht allein ſeine un

erſättliche begierde mehr völcker zu bezwingen vorgeworffen ſondern

ihm auchangezeiget/ daß das ziel ſeines lebens nicht weit mehrent

fernet ſey. Hierauf gienger wieder zurücke nach dem Rhein/wurs

de aber kranck/ ehe er noch dieſen fluß erreichete/ und ſtarb A. R

745/ohngefehr im 3oſtenjahre ſeines alters. Einige ſagen, daßer

mit demÄ und ein bein zerbrochen, welches ſeinen tod

verurſachet. Demſeywie ihm wolle ſobald ſeine kranckheit erſchol

len/ kam ſein bruder Tiberius zu ihm / und traff ihn in den letzten

zügen an und ließ deſſen leichnam nach Rom bringen / woſelbſt dem

gedächtniß des Druft alle erſinnliche ehre erzeiget wurde. Er hin

terließ auch noch dieſes andenken, daß er einen vortrefflichen und

koſtbaren canal zwiſchen dem Rhein und der Pſel verfertigen ließ

und alſo den Rhein mit der ſee verknüpffete/ welcher canal foſſa

druſiana genennet wird./gleichwie auch der ort Druſenheim in dem

Elſaßiſchen ſeinen namenbekommen / indem er daſelbſten eine zeit

langſeinlager gehabt. Es hinterließ dieſer Druſus zwey ſöhne

und eine tochter. Der eine von den ſohnen war der tapffere Germa

nicus/ der andere war der unartige Käyſer Claudius. Die toch

ter Livia wurde an Druſum/des Tiberii ſohn/ verheyrathet/ und

führete ſich nichtzum beſten auf. Die hiſt. 1.54& 55; Suetonius in Tib.

it.in Claud. ; Tacitus annal. 1.3& alibi; Bsyle.

Druſus/ ein ſohn des Tiberiit den er mit ſeiner erſten gemah

lin/der Vipſania/einer tochter des Agrippä/gezeuger/ war ſeinen

vater an unzucht/trunckenheit/grauſamkeit und andern laſtern nicht

ungleich auſſer daß er ſich nicht ſo verſtellen konte. An. 764 nach

erbauung der ſtadt Rom wurde er quaeſtor, und nach dem tode des

Auguſtt ſchickte man ihn nach Pannonien / die aufrühriſchen legio

nen zu beſänftigen - welches er auch glücklich ausrichtete. Nach

ſeiner wiederkunft wurde erbürgermeiſter undan.77o wurde ihm

das commando über die armee in Illyrien aufgetragen. Dieſes ge

ſchahe/theils daß er ihm möchte die affection der ſoldaten erwerben

thels daß man ihn von den wollüſten, denen er ſich zu Rom ganz

und gar ergab/abziehen möchte. Sonſtwuſteer die uneinigkeit bey

den Teutſchen meiſterlich zu unterhalten und ſich derſelben zu ſeinem

vortheil zu bedienen / deßwegen ihm auch die ehre der ovation zuer

kannt wurde. An.773 kam er wieder nach Rom/und im folgenden

jahre war er nebſt ſeinem vater/dem Käyſer bürgermeiſter; ja, es

wurde ihm endlich die dignitas tribunitia, als die höchſte gewalt

beygeleget / woraus manſchlieſſet, daß er ohne zweiffel dem Tiberio

würde gefolget haben, wann nicht Sejanus des Käyſers Tiberiifa

vorit / ſolches verhinderthätte, Ä ſtrebte ſelbſt nach derÄ
ſten gewalt/ und hatte über dem eine groſſe feindſchafft gegen Dru

ſum / weil ihm dieſer einsmals eine maulſchelle gegeben. So konte

er auch ſeinen endzweck leichte erhalten / weil er mit des Druſ ge

mahlin in genauer und unzüchtiger bekanntſchafft ſtund. Sie be

ſchloſſen alſo/ ihn mit gifft aus dem wege zu räumen/ welches ſie

auch durch einen verſchnittenen/ namens Lygdus/verrichteten. Alſo

ſtarb er an.776/ und ließ der Käyſer Tiberius bey ſeinem tode die

gröſte unempfindlichkeit verſpüren. Die hiſt. 1.56& 7 Tacitus annal.

1.1.2 & 33 Bºyle.

Druſius/ ein ſohn des Germanici und der Agrippinä/ war ein

Printz von guterhoffnung und wurde ſo bald es deſſen alter zuließr

ſelbſtaufrecommendation des Tiberti zu anſehnlichen ehren ſtellenbe»

fördert/allein hernachmals durchliſt und grauſamkeit des Sejani un

erdrücket. Denn dieſer durchtriebene favorite des Käpſers Tiberiir

deg
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der durchhinwegräumung desDruſ ihm den weg zur käyſerlichenho
heit bahnen wolte/wuſte dieſen unglücklichen Prinzen bey dem Käyſer

ſo verhaßtzumachen,daß er ihn endlich gefänglich einziehen ließ. Und

obgleich der tod des Sejandarzwiſchen kam, konte doch Tiberius von

ſeinergrauſamkeitgegen Druſum nichtgebracht werden / ſondern es

wurde beſchloſſen/daß derſelbige hungers ſterben ſolte. Es ſuchte zwar
dieſer unglückliche Printz ſein leben etwas zu friſten/ indem er die tuch

ſcherer wolleaus den polſtern verzehrte/ brachte aber ſein leben nicht

länger alsbis aufden 9ten tag. Doch war auch hierdurch das grau

ſame gemüthe des Tiberii noch nicht geſtillet/ ſondern er führte auch

nach des Druſitode eine klage wider ihn im rathe/ und entdeckte zu

gleich zu ſeinem eigenen gar ſchlechten ruhme, die unerhörte grauſam
keit/die man an dem Druſo ausgeübet. Suetonius in Tib.; Tacitus an

nal. 13 c.29, it.l4c.59& 6o; Bayle.

Druſils Wero; ſ. Claudius Tiberius.

Druthmar/ (Chriſtian) ſ. Chriſtian.

Druzes; ſ, Druſer. --

Dryades hieſſen der Heyden ihre Nymphen oder Göttinnen der

wälder und büſche von dem griechiſchenworte Aeº., welches ſo viel

heiſt als einbaum/oderinſonderheit eine eiche. Sergiu-gramm. .

Dryander ein berühmter medicus und mathematicus, gebürtig

von Wettern aus Heſſen/docirtemit gutem ruhme die medicin und mal

thematic. Er erfand vielſachen in der aſtronomie/ machte neue in

ſtrumenta, oder verbeſſerte ſie zum wenigſten. Er ſtarb den 2o ſeptemb.

an. 156ozu Marpurg/woſelbſterlangezeit dociret hatte. Man hat

vonihm anatomen capitis humani; debalneiseniſſenſibus; annuliaſtro

nomici ſtructuram atque aſtrolabiumtoti Europaeinſerviens; de cylin

dro; de globococleſti; dehorologiorum ſolarium variacompoſitione;

depeſte libell.; &c. Thuan, hiſtor. 1.26& Teiſer addition. t.IP. 199ſq:3

Iufus in chronicomedicor.; Voſus de mathematic.; Fan der Lindende

ſcriptis medicorum. ...

- Dryander (Johannes)wurde wegen der proteſtirenden religi

on verbrannt. Er war von Burgos in Spanien und hieß ſonſt En

zinas, woraus hernach der griechiſche name Dryander gemacht wor

den. Johannes Diacius gab ihm die erſte unterrichtung/welches ihn

veranlaßte/die römiſche kirche zu verlaſſen und ſich zu der reformirten

Äbegeben. Er muſte aber aufbefehl ſeines vaters zu Rom bleiben/

aer doch nicht unterlaſſen konte/bey unterſchiedenen gelegenheiten

ſeinemeynung von den unordnungen der kirchen an den tag zu legen.

Als er aber gleich im begriffe war nach Teutſchland zu ſeinem bruder

Franciſco Dryandrozugehen wurde er als ein ketzer angeklagt und

der Pabſtimbeyſeyn der Cardinäle wolte ihn befragen; allein Dryan

derverhöltenichts / ſondern gab herzhaft ſeinen glauben zu erkennen/

deswegen er zum feuer verdammet und an. 1545 zu Rom verbrannt

wurde. Sein bruder/obgedachter Franciſcus Dryander/machte eine

ſpaniſche überſetzung von dem neuen teſtamente, welche an. 1543 zu

Äntwerpen gedruckt und dem Käyſer Carolo V dediciret worden. Hier

aufwurde erzu Brüſſelingefänglichehaft genommen/darinnener 15

monat blieb/bis aufden 1 febr. an. 1545/ da er heraus kam / als die

thüre imgefängniß offenſtehen blieben. An. 1548 recommendirte ihn

Melanchthon mitgroſſem ruhme an Cramerum. . Bez“ in iconibus;

criſpiniäatamartyr.f51152; Richard Simon, hiſtoire critique du N.T:

P.494; Bºyle.

Dryus; ſ, Drius.

Duare / iſt ein auf die alte art befeſtigter ortin Dalmatien/auf

einem berge unweit Almiſſa. Im 17den ſeculo iſt er oft bald von den
Türcken bald von den Venetianern erobert worden. Anito gehört

er den letztern. Coronel deſcript. Mor.

Duarenus/ (Franciſcus) ein berühmter rechtsgelehrter im

16denſeculo warbürtigaus Saint-Brieu/ einer ſtadt in Bretagne.

Seinvater Johannes Duarenus/war richter an dieſem orte/welchem

amte auch Franciſcus eine zeitlang vorgeſtanden. An 1536 laß er

zu Paris über die pandecten und hat unter anderndes GuilielmiBu

dä ſeine 3ſöhne zu diſcipuln; wie er dann mit dieſem Gulielmo Bu

däoin guterfreundſchafft geſtanden und ſowolin der römiſchen anti
quität als griechiſchenſprache viel von ihm gelernet hat, Anno 1538

wurde Duarenus nach Bourges beruffen/ die rechts gelahrtheit da

ſelbſt zu lehren, welchenort und ſtation er an: 548 verließ und ſich

nach Paris begab, um ſich daſelbſt in praxi zu üben. Nachdem er nun

in die 3 jahre ſolches gethan hatte wurde er von der Herzogin von
Berri einer ſchweſter des Königs Heinrici II in Franckreich wiederum

nach Bourgesberuffen, wohin er ſich auch an. 155 begab/und daſelbſt

beſtändig geblieben. Er hat aber an dieſem orte erſlich mit den Egui
nario Barone hernachmals mit dem Balduino / und endlich mit dem

Cujacio viel zu ſtreiten gehabt. Denn weil er den ruhm daß er die

rechts gelahrtheit aus den brunnquellen der römiſchen antiquitäten in
Franckreichreſtituiret hätte allein haben wolle konte er nicht wohl

ieyden, daß ſich auch andere unterſtunden heil daraº nehmen

ſonderlich da Cujacius ober gleich noch jungwar dennºch eine groſ
ſegeſchicklichkeit von ſich verſpüren ließ und möchten die ſtreitigkeiten

mit dieſen zu groſſen verdrüßlichkeiten gelegenheit gegeben haben

wenn nicht Cujacius von Bourges nach Valence ſich gewendet hätte.
wurde.

DenEguinarium Baronem hat er in ſeiner apologia de jurisdiaione &
imperio hart angegriffen, doch aber nach ſeinem tode ihm ein koſtbares

ehrenmahlaufrichten laſſen und ſeinen namen auf allerhand art und

weiſe zu verewigen geſucht. Von Balduino aber iſt merckwürdig/

daß als Duarenus ſeine profeßion in Bourges verlaſſen und man

ſelbige dem Balduinoconferiret er ſelbſt 3 jahre darauf den rathgege

ben/ Duarenum wieder dahin zu beruffen/ und ihm die oberſtelle ein

geräumet; worauf ſie zwar eine zeitlang ſich demeuſerlichen ſcheine

nach wohl vertragen/aber hernachmals in groſſe feindſchafft gerathen.

Sonſt wirdvon einigen angemercket/ daß Duarenusheimlich der pro

teſtirenden religion zugethan geweſen/und daß er niemals das hertz ge:

habt, ſich öffentlich darzu zu bekennen; dannenhero ihn Balduinus

als einen Nicodemiten tractiret. Duarenusſtarb an. 1559 im 5oſten

jahre ſeines alters und hat ſich niemals verheyrathet. Er hat ſehr
vielſchriften hinterlaſſen, die in der rechts gelahrtheit hochäſtimiret

werden/ als: commentaria in varios titulos digeſti & codicis; diſputa

tionum anniverſariarum lib. II derationedocendi diſcendique juris; de

Plagiariis & ſcriptorum alienorum compilatoribus; de ſacris eccleſiae

miniſteriis & beneficiis libr. IIX; &c. Seine ſchrifften ſindzu Lion an,

1554/und an. 1579 zu Franckfurt/an. 1592/ an. 1607 zuſammenge

druckt worden; und hat zu der andern edition zu Lion Nicolaus Ciſner

rus vielcontribuiret/ auch beydentomis eine präfation vorgeſetzt uns

ter welchen diejenige/ ſo ſich vor dem andern tomo befindet / ziemlich

weitläufftig iſt/ und de modo docendi atque diſcendi jura tractiret.

Thuanus hiſtor.lib.23; Teiſer eloges des hommesſcavanst. I; Sammar

thanus elogior. 1. I; Pºpyrius Maſon elogiorp.II; Thomas Pop- Bloun

in cenſura auctorum celebriorump.660; Freber“intheato c4p. 836;

Bayle.
-

Dubartas; ſ. Bartas. -

. Dublin lat. Dublinum, aufirrländiſch Balacleigh, iſt die haupt

ſtadtdes königreichs Irrland/ in der provintz Leinſter/ in einer graf

ſchafft gleiches namens/ am fluſſe Liffy/ welches der vornehmſte fluß

im gantzenkönigreiche iſt und allhier einen weiten undbequemen ha

venmachet. Dieſe ſtadt wird von Ptolemäo Eblana genennet. Wenn

undvon wem ſie magerbauetſeyn/ iſt ungewiß; iedoch muß ſie ohne

zweifel ſehr alt ſeyn weil ihrer in ſehr alten ſchriften gedacht wird.

Saxogrammaticus berichtet/wieviel ſie von den Dänen erlitten/nach

gehends war ſie unter den Könige von Engeland / Edgar/ und unter

Heraldo Harfagar/demKönigevon Norwegen. An. I151 machte ſie

Pabſt Eugenius III zu einem erzbiſchöfflichen ſitze deſſen Erzbiſchoff

den titulund die jurisdiction eines Primatis hatte. Nachdem Heinri

cus II Irrland unter ſich gebracht/ ſchickte er von Briſtol eine colonie

ieher von welcher zeit an dieſe ſtadt immer mehr und mehr in auf

nehmen kam und diehauptſtadtdeskönigreichs und der ſitz des Lord

Lieutenants wie auch des ober-hofgerichts und des parlaments wurº

de. An. 1220 wurde ſie an der oſt-ſeite von dem Biſchoffe Heinrico

Loundres mit einem caſtelle befeſtiget. Nahe darbey ließ der König

von Engeland/ Heinricus II, einen königlichenpallaſtaufführen. Es

hat daſelbſt ein collegium für ſtudierende und eine univerſität/welche

von der Königin Eliſabethan. 1591 geſifftet worden. Hierzu machte

ſchon an. 132o AlexanderBicknor der Erzbiſchoff von Dublin/einen

anfang/daer von dem Pabſte eine bulle darzu auswürckete/und würde

ſolchvorhaben ohne zweifel zu völligem ſtandekommen ſeyn / woferne

es nicht die damaligen verwirrtenzeiten verhindert hätten. Bey dem

mitternächtlichen thore iſt eine brücke von gehauenen ſteinen / welche

der König Johannes erbauen laſſen. Dieſe ſtadt hat eine ſehr alte

dom-kirche welche S. Patricio/ der irrländiſchen nation Apoſtel / ge:

widmet iſt/ und zu verſchiedenen malen repariret worden zu welcher

ein Decanus, 2 Archidiaconi und 22 Canonici gehören. Auſer dieſer

giebts noch eine andere ſchönecollegialkirche/ welche an. Io12 erbauet

worden, nebſt 13pfarrkirchen; ſo daß dieſe ſtadt nebſt London/ die

gröſie und beſte von allen 3 königreichen/ Engeland/ Schottland und

Irrland iſt, welche auch vortreffliche handelſchafft treibet/ und von

dem reichs adelhäuffig beſucht wird./ ſonderlich zurzeit der gerichts

termine. Vor alters wurde dieſeſtadt von einem Prevoſte oder Vogte

regieret. Allein an. 1409 gab ihrHeinricusV die freyheit jährlich

einen Magor und 2 Amtleute zu erwehlen, welche von Eduardo IV in “

Scheriffsoder Landrichter verwandelt worden. „Nach dieſer zeit/

und beſonders um das ende des 17den ſeculi / hat ſie über alle maſen

zugenommen. In währendem einheimiſchenkriege mit Carolo, er

gab ſie der Herzog von Ormond/ auf des Königsbefehl den Enge

ländern. Als er ſie nun hernach wieder wegnehmen wolte/ wurde

ſeine armeevom Oberſten Johannes gänzlich ruiniret/ und die ſtadt

an. 1649 entſetzet. Diegrafſchafft Dublin ſtöſetoſtwärts an die irr

ländiſche ſee ſudwärts an die kleinen herrſchafften O Tooles und

O Brians/ und nordwärts an die grafſchafft Meath/ und einen klei

nenflußmitnamen Nanny. Der bodendaſelbſt herum iſt ſehr frucht

bar und bringet alle nothdürfftigelebensmittel hervor / ausgenom

menholtz weswegen die einwohner ſteinkohlen und turffzur feurun

gebrauchen müſſen. Im übrigen iſt ſie wohlbewohnet reich/undmi

unterſchiedlichen häven verſehen. Cambden. deſcr. Britan.

Dubravius (Johannes) Biſchoff zu Olmütz in Mähren. Er

warvon Pilſen einer ſtadtin Böhmen und hatte eingeſchlechteÄ

herden namen Skala geführet, ehe es in den ritter ſtand erhole Ä

den. Er ſtudirte anfangs in Italien / woſelbſt er auch DocÄ

Als er zurücke in ſein vaterland gekommen hielt er ſchºn
I theil. - - - - Rrrrr 2 Stas
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Stanislao Thurſo/ Biſchoffen von Olmütz/ auf/als er ſeiner in ver

ſchiedenen wichtigen angelegenheiten gebrauchte. Er führte auch die

trouppen welche dieſer Biſchoff, der an 1529 der von den Türckenbe:

lagertenſtadt Wien zu hülffe ſchickte/undführte ſich hierbey ſehr tapf

fer auf. Er leiſtete auch dem Könige Ferdinando gute dienſte in dem

ſächſiſchen kriege/ indem er den aufruhr von Böhmen ſtillete und nach

dem er ſelbigen glücklich beygelegt/ vereinigte er die von ſeinemlande

wiederum mitihrem Könige dafür er das biſchoffthum zu Olmütz be

kam/ welchemer Iojahr vorſtund. Er wurde in verſchiedenen am

baſſaden gebraucht darinnen er ſeine geſchicklichkeit und klugheit zur

üge an den tag legte. Wenn er von ſeinen geiſtlichen und ſtaaßges

Ä einige zeit übrig hatte wendete er ſelbige auf leſung und

ſchreibung einiger bücher, darunter ſonderlich berühmt iſt ſeine hiſtoria

von Böhmen, welche er in 33 büchern geſchrieben/ und daruntekſon

derlich das letztere von der regierung Uladislai an bis auf ſeine zeit

mit groſſem fleiſſe verfertiget iſt. Ferner hatman von ihm einen vortref

lichen commentarium über den 5ten pſalm; ein buch.de piſcinis, welches

Herman. Conringius wieder auflegen laſſen; und notas in Martianum

Capellum. ErÄ den 6ſeptemb. an. 1553. Thuan. hiſt. l.r2 & Tei/

fer addit. t. Ip.73; Mireus deſcriptor. ſec. 16; Bobusla. Balbin, epito

merer.bohem. l 5 c 1 P.568,c.13 p.594.

Duc oder le Duc/ (Fronton) ein Jeſuit iſt bekannt unter dem

namen Fronto Ducäus. Er war ein ſohn eines rathsherrn vonBour

deaux/ in welcherſtadter gebohren worden / und an. 1577 in den Je

ſuiter-orden ſich begab. Er war in ſprachen/ der theologie und critic

wohl erfahren und ſtarb zu Paris den 25 ſept. an. 1623. Er hat die

wercke des heiligen Gregorii Nazianzeni/ S. Gregorit Nyſſemi/ S. Ba

ſilii/ S. Johannis Chryſoſtomi/ Nicephori Calliſti; die canones Apo

ſtolorum; bibliothecampatrum graecorum; Antonium Meliſſem; &c.

Ägegeben. Er ſchrieb auch wider den Herrn du Pleſſis Mornay.

aronius gedenckt ſeiner mit ruhm in dem 9tentomo ſeiner annalium.

Alegambe ſcriptor. ſoc. Ieſu; Mireus deſcriptor.ſec. 17. -

Duceyl iſt der namezweyerflecken in der Normandie/davon eine

in dem biſchoffthume Avranches an dem fuſſe Ardrée/ der andere in

dem bißthume Bayeur zwiſchen Caen und S. Lo lieget.

Dudechin; ſ, Dodechin.

Duderſtadt lat. Duderſtadium, die hauptſtadt im Eichsfelder

einemeile von Heiligenſtadt: gehört dem Churfürſten von Mayntz/

und ſoll nebſt denEichsfelde vom Hertzog Ottone von Braunſchweig

an.1366 Churfürſt Gerlachen ſeyn verkaufft worden / wiewol das

chur und fürſtlichehaus Braunſchweig Lüneburg/ auch noch im ver“

wichenen ſeculo Erneſtus Auguſtusbey antritt der regierung ſein recht

ſich vorbehalten. Wiewol Serrarius meynet/ daß das Eichsfeld

durch Chur Mayntz von den Grafen von Gleichenſtein erkaufft wor

den. Duderſtadt iſt ein alter ort/ liegt an der Wipper auf einem ſehr

luſtigen und fruchtbaren boden. Werdenhagen zehlet ſie unter die

hanſeeſtädte. An 1525 hat Herzog Heinrich von Braunſchweig ſie

eingenommen. Im 30jährigen kriege iſt ſie von unterſchiedenen par

theyen vielmals erobert worden. Serrari Mogunt; Werdenhagen

de rebuspubl. Hanſeat.; Bünting-braunſchweigiſche chron. Zeileri co

Pogr. mogunt.

Dudithius oder Duditius/(Andreas) Biſchoffzu Fünfkirchen.

Er war gebohren aus einem ſehr vornehmen und adelichen geſchlechte

derer von Horchowitz zu Ofen an. 1533 den 5 febr. Seine gute auf

erziehung hater meiſtentheils ſeinen nahen anverwandten Auguſtino

de Sbardellat zudancken/weil ſeinvater ſehr frühzeitig geſtorben. Ge

dachter Herr von Sbardellat aber ließ ihn erſtlich in Ungarn/ nach

mals beyanhaltendem verderblichen kriege zu Breßlau guten grund

in den ſtudiis legen, Daraufſchickte er ihn nach Wien/ allda an dem

hofe Käyſers Ferdinandiſcheinigezeit aufzuhalten. Von dargieng

er nach Italien/ beſuchte Padua und Venedig / und machte ſich mit

den berühmteſten leuten/ſonderlich aber mit Paulo Manutio bekannt:

Bey dieſem war er imhauſe/und kam unter ſeiner getreuen anführung

in der wohlredenheit ſo weit, daßihniederman bewundern muſte. Das

mit er ſich aber auch in dem griechiſchen feſte ſetzen möchte / gieng er

nach Franckreich/ allwo Angelus Caninius florirte. Anbey wolte er

auch das ebräiſchenicht liegen laſſen bediente ſich demnach zu erler

nung deſſen beſagten Canini und Mercerianweiſung. In der philo

ſophie hörte er vor andern Franciſcum Vicomercatum/ und ſetzte deſ

ſencommentarios in meteorologica Ariſtotelis, ſo etwas wider die la

teiniſche rein und zierlichkeit geſchrieben waren/ auf des autoris begeh

ren/ in beſſer und netterlatein. Nachdem er nun in ſprachen undphi

loſophiſchen wiſſenſchafften ſich ſehr geſchickt gemacht hatte/ kehrte er

wieder in ſein vaterland. Doch weil er ſich aufzurathen der ſeinigen/

die rechts gelahrtheit zum hauptzwecke geſetzt hatte/ gienger zum an

dern mal in Italien 7 und brachte ſich allda in die bekanntſchafft des

Cardinals Reginaldi Poli. Dieſer recommendurte ihn oberwehntem

Manutio) deſſen affectioner ſchon vorhero ſich wiegedacht/erworben

hatte. Manütius verſchaffte ihm freyen zutritt bey Guidone Pan

cirollo/welcher damals die rechts gelahrtheit mit groſſem applauſu zu

Padua profitirte. Als einige zeit hernach ermeldter Reginaldus Po

lus/aufbefehl des Pabſis/einereiſe zu der Königin Maria nach Enge

land antreten muſie begleitete ihn Dudithuus dahin/und durchreiſete

beyſolcher gelegenheit einen theil von Teutſchland/wie auch die nieder

ländiſchenprovinzen und wartete dem Käyſer Carolo V zu Brüſſel

duf. In Engeland wohnte er der vermählung der Königin Mariä mit

dem Könige Philippolin Spanienbey/ und ſahe die grauſamkeit der

Catholicken wider die Proteſtanten daſelbſt nicht ohne mißvergnügen

an. Abſonderlich aber ließ er ſich angelegen ſeyn, der vornehmſten

undgelehrteſten leute freundſchafft ſich zuwege zu bringen. Er mach

te auch bey der Eliſabeth/ ſonachmals Königin worden ſeine aufwar

tung/ und hielt gegen ihr eine wohlgefaſte lateiniſcherede. Nach vers

flieſſung eines jahrsgienger aus Engeland zurücke und wendete ſich

wieder in ſein vaterland/ da ihm zwar verſchiedene hohe chargen ange

tragen worden/ die er aber alle ausgeſchlagen und ſich vielmehr von

dem Käyſer Ferdinando die freyheit ausgebeten wieder nach Italien

zukehren/ und den ſtudiis weiter obzuliegen. Als er da zum dritten

male ankam/ſoller/nach Reuteribericht das urtheil Dionyſiihalicar

naſſeiüber des Thucydidis hiſtoriam, wie auch ſeinebücher dearterhe

torica; ferner Longinum und Demetrium rse euzreas; desgleichen

die 3 letzternbücher Diodori ſiculi und Appiani Alexandri von dem

Kriege der Römer wider die Carthaginenſer und von den thaten des

Hannibalis in die lateiniſche ſprache überſetzt haben. Eben dieſes

ſoller auch mit einem griechiſchen commentarlo über das evangelium

Matthäi welcher ihm aus der vortrefflichen bibliothec Michaelis

Sophianicommuniciret worden/ vorgehabthaben. Endlich hat er

auch ſeines groſſen wohlthäters/ Reginaldi Poli / leben beſchrieben.

Hieraufbeſuchte er verſchiedene fürſtenhöfe in Italien/ und hielte ſich

abſonderlich etwas bey dem Hertzoge von Florentz auf. Von dargieng

er nach Franckreich/wartete zu Paris der Königin Catharinä Medicäck

auf die ihn wegen ſeiner zierlichen anrede/ ſo er in italiäniſcher ſpras

chegethan/ nicht wenig bewunderte. Inmittelſt wurde er von ſeinen

freunden nach hauſe berufen, da er dann wiederum nach Wien kam/

und an. 156o von dem Käyſer Ferdinando zum geheimen ratheernens

net undzum Biſchoffe von Tina erwehlet wurde. Bald daraufmuſte

er im namen des Käyſers/ der Biſchöffe und geſammten geiſtlichkeit in

Ungarn/einereiſe auf das concilium zu Trident vornehmen. Ob er

nun wol des Pabſtes partheyeyfrig anhieng / ſo ſcheuete er ſich doch

nicht in verſchiedenen verſammlungen die mißbräuche der kirchenachs

drücklich zu ſtrafen. Abſonderlich ſuchte er mit groſſer beredtſamkeit

die reichung des kelches vor die layen zu erhalten. Als ſich aber end

lich die päbſtlich geſinneten allzu bloß gegeben/ wie ſie nichts weniger

als eine ernſtlichereformation ſo woldeshaupts als der glieder / auf

die er doch ſoeyfrig drang/ verlangten/ wolte er gar von dem concilio

den abſchiednehmen und dem Käyſer den gantzen verlaufhinterbrins

gen; allein wie es die italiäniſchen BiſchöffeÄ haben ſie einen

aus ihrem mittel abgeſchickt der bey dem Käyſer ihr intereſſe beobachs

ten muſte. Doch dem Käyſer war ſeine aufrichtigkeit wohl bekannt/

deswegen belohnte er ſelbige erſtlich mit dem bißthume von Chonad/

und bald darauf mit dem von Fünfkirchen. Käyſer Ferdinandus

ſchickte ihn zuzweyen malen an den König Sigismundum Auguſtum

in Pohlen/ da er mit groſſer treue was ihm anbefohlen war/ verrich

tete. Weswegen ihn Kayſer Maximilianus II zum dritten male das

hin ſandte ſeine ſchweſter/ welche König Sigisuundus Auguſtus di

mittiret abzuholen. Beywelcher gelegenheit er ſich nach reiffem ü

berlegen mit einer dame/ſo aus der ſtrozziſchen familie entſproſſen/und

bey dem königlichen frauenzimmer war auferzogen worden./mit erhals

teneun conſens ihrer mutter/vermählet. Darauf beurlaubte er ſich

ſeines bißchums und anderer ehren ſtellen/ entſchuldigte ſich auch

durch einen brief bey gedachtem Käyſer Maximiliano II, der ihn vor:

heroin einem ſchreiben dieſer that halben beſtraft hatte / wiewol/ wie

es ſcheinet nur der geiſtlichkeit zugefallen; indem er ihn nicht nur an

vornehme Fürſtenrecommendiret ſondern auch ein jährliches ſalarium

zugeeignet/ und ihn bey allen vorher gehabten weltlichen bedienungen

gelaſſen. Weswegen ſich auchDudithiusiederzeit das öſterreichiſche

intereſſe zu beobachten höchſt angelegen ſeyn laſſen abſonderlich da

zu zweyen malen einer aus dieſem hauſe zur königlichen würde vorge

ſchlagen worden. Inzwiſchen wurde er von dem Pabſteexcommunicis

ret und von deſſen anhange gewaltig verfolget/ daran er ſich aber

nicht gekehret ſonder zu Cracau ſeinen ſitz genommen und zu der re

formirtenkirche ſich bekennet; wiewol er nachgehends zu des Socini

ſecte übergetreten darzu die groſſe uneinigkeit der Reformirten nicht

wenig mag beygetragen haben. Einige wollen ihn gar obſchon oh

ne tüchtigen grund/ des atheiſmi, epicureiſini und ſcepticiſmi beſchuldi

gen. Nachdem aber Stephanus Bathori aufden thron erhoben wor

den begab er ſich aus Pohlen weg zu dem Käyſer Maximiliano und

begleitete ihn an. 1576 aufden reichstag nach Regenſpurg/ allwo a

beritzt gemeldter Käyſer geſtorben/ da er dann bey ſeinem nachfolger

Ä ſeine vorige dignitäten behielt. Mit ſeiner familie ließ er

ſich in Mähren nieder erkauffte Paſcow mit den umliegendenmeyer

höfen/ und bekam privilegia, welche ſonſten nur die Baronen in dieſen

landen zu haben pflegen. Da er nun in ſolcher ruhe die ſtudia ab

warten konte/ beruffte er von allen orten berühmte leute zu ſich. Nach

Ä jahren verließ er Mähren wiederum / und begab ſich nach

reßlau/ allwo er ſein einſamesleben und ſtudiren ruhig continuirter

bis nach dem tode des Königs Stephani Bathorii / da diewahl eines

Königs/ihn/weiler für Oeſterreich alles anwendete in groſſeunruhe

geſetzt. Nachdem aber ſolche wiederum geſtillet/ wendete er ſich zu

ſeiner vorigen lebensart/ da er dann wenig zeit hernach nemlich an.

1589 den 23 febr. geſtorben. Zweytage vor ſeinem tode hat er einen

briefanJohannen Prätorium mathematumprofeſſoremin Altorffge

ſchrieben in welchem er ſich den tod aus aſtrologiſchen lehrſätzen vor

her verkündiget. Er hat auſer oberwehnten verſchiedene andere

- ſchriff
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ſchrifftenhinterlaſſen unter welchen die vornehmſten ſind: commen

tariolus de cometarum ſignificatione & diſſertationes novae de cometis;

orationes duaein concilio trident. habitae, zu welchen Quirinus Neute:

rus in ſeiner collectione duditiana noch die dritte gefügt; notae dupli

ces in Fauſti Socinidiſputationen debaptiſmo.aquae; von ſeinen epiſteln

iſt ſonderlich die merckwürdig / welche er an Theodorum Bezam ge

ſchrieben/ darinnen er die frage abhandelt: ob der name der kirchen

allein derreformirten zukomme; ferner diejenige/ ſo er an einen pohl-,

niſchenedelmann/ Johannem Laſzium abgefertiget/ darinnen er von

der heiligen Dreyeinigkeit handelt/ und von Mareſio widerlegt wor

den/1c. Spondan. in anmal. Simler in epitome biblioth. Geſner.;,

Paul. Sarpius in hiſt. concil, trident.; Thuan.hiſt. l.9.32 56; Buirin Reu

terus in ipſius vita, quaepraefixa eſtipſius operibus; Theod. Beza in epi

ſtol.; Florim. Remundus de origine haereſ 1.4 c.12; Stanisl. Lubieniecius

hiſtreform. Poll.; c.9; Chriſtoph Sand biblioth. antitrinitar. p. 62

ſeqq.; obſervathalenſt,5 obſerv.XIp. 346ſeq.; &c.

Dudley/ (Johannes) Grafvon Warwick hernach Herzogvon

Northumberland. Als er war mächtig in Engeland worden, wider

ſetzte er ſich dem vorhaben Eduardi Seimer / Herzogs von Sommer:

ſeet/ einem vetter des Königs Eduardi/ und Protector des königreichs

währender minderjährigkeit und entſchloß ſich ihn zu ſtürzen. Als

er ihn mitgenehmhaltung des Königsgefangengenommen/welchen er

antz in ſeinen händen hatte, ließ er ihn den 23 januarii an. 1552 ent

aupten. Dieſer glückliche fortgang gab ihm anlaßzu viel gröſſern

unternehmungen und fieng er an eine faction zu formiren/ und das

durch die kroneſeinem ſohne Gifford aufdas haupt zu ſetzen/ indem er

ihm Johannam/ eine tochter des Herzogs von Suffolk/ aus königli

chem hauſe/ verheyrathete. Wenigezeit nach dieſer heyrath/als der

KönigEduardus im monatjulio an. 1553 ſtarb / bemühete ſich Dud

ley/ der perſon der Mariä zu bemächtigen, welche erbin von der krone

war. Allein dieſe retirirte ſich an einen ſichernort/ da ſie ſich zur Kö

nigin in Engeland ausruffen ließ. Unterdeſſen verſicherten ſich Dud

ley und der Herzog von Suffolk des Tourszu London/woſelbſt ſie ins

eheim von den vornehmſten des adels einen eyd nahmen / ſich vor die

ohannam von Suffolk zu declariren; welches ſie 2 tage hernach

durch ein edict proclamiren lieſſen. Zugleicherzeit brachte Dudley ei

ne mächtige armeezuſammen marchirte wider die Königin Maria/

und hinterließ zu London den Herzog von Suffolk ſich der ſtadtzuver

ſichern. Allein in ſeiner abweſenheit erkennte ihn der Lord Major und

die Nobleſſe, welche zurücke geblieben/ für einen beleidiger der Majes

ſtät/ und nahmen den Herzog von Suffolk mit der Johanna, welche

ſie etliche tage vorhero zur Königin ausgeruffen/gefangen. Dudley

als er ſahe/daß es ihm unmöglich wäre ſein vorhaben auszuführen/

übergab ſich der obrigkeit in hoffnung gnade zu erlangen; allein er

wurde gefangen nach London geführet/und den 22 october anno 1553

enthauptet. Welche ſtrafe auch kurz darauf der Herzog von Suffolk

unddie Johanna nebſt ihrem gemahle Gifford bekam. Sanderuhi

ſtorie de ſchiſmat. Angleterr.; Gratianus de caſib. virorum illu

ſtrium.

Dud0/ aus Neuſtrien/ ſchrieb von den thaten der Normänner in

Gallien bis aufsjahr 996/ wiewolmehr auf poetiſche als hiſtoriſche

art. Jedoch hat Wilhelmusgemeticenſis ſeine erſten 3 bücher de Nor

mannörumgeſtis, ausihm genommen. Dudolebte zu ende des Ioden

ſeculi, und wird von dem Saxone grammatico unter dem namen rerum

quitanicarumſcriptor angeführet lib. 1; Yoß“ de hiſtor. latin. lib. 1

c.41 P.356.

Dud0/ ein Doctor zu Paris im 12ten ſeculo. Er war medicus

des Königs Ludovicis, welchen er begleitete auf ſeiner reiſe nach Dri

ent und beyihmwar daer in Africa ſtarb. Nach dieſem kam er wie

derum in Franckreich mit dem Philippoaudace. Wilhelmus de Char

tresgedencket ſeiner im leben Ludovic S. Du Bouto hiſtoire de l'uni
verſite de Paris.

Duellius (Cajus) oder Duillius/bürgermeiſter zuRomanno
493. Er ſchlug die flotte der Carthaginenſer und war der erſte unter

jen Römern welchem einſchiffs triumph zuerkannt wurde. Man

richtete ihm eine ſeule auf mit einer ſchönen inſcription/welche eine von

djeulen war die man roſtratas nennete und davºn zu ende des 6de

jnſtückezuRom ausgegraben worden. Er ließ einen ºpe

jJanus zu ehren auf dem kraut marckt bauen. Seine ehefrau
war Bilia von welcher erzehlet wird/daß/als ihrmann alt geweſen/

und man ihm geſagt, daß esihm übel aus dem munderöche/e ſie ge:

fraget: warum ſie ihn deswegen nicht erinner hätte? worauf ſie zur

jort gegeben: daß ſie gemeynet/ daß alle männer alſo röchen.

Fºrul.2 2, Plin. 1.34c.5; Tacitus 1.2 annal. c.49; Hieron. adverſus Io

vinum 1,1; Cicerodeſenectute c.13; Lißius in epitome 1.17; Val. Maxi".

1.3c.6 n.45 Aurel. Wicor deviris illuſtr.; Bºyle.

Duero oder Douro/ lat. Durius, ein fluß in Spanien / entſprin“

getinaltCaſtilien/ gegenden grän en von Aragonien/in dem gebirge

Jdubeda gehet von darin altEaſilien/ alsdann durch das königreich

Leonund Portugall, da er ein wenig unter der ſtadt Porto/ nachdem

er verſchiedene flüſſe in ſich genommen insmeer fällt. Silius italicus

ſagt, daß man unter ſeinem ſande goldfinde/l1.

Dueſine eine ſtadtin Franckreich in Burgund liegt an der Sei

neund hat von ihr das kleineländgen Dueſmoisdennamen/ welches

umdenurſprung des fluſſes Seine liegt.

Duffus/ der78ſte König in Schottland unterdrückte dieräube

rey und plünderungen/welche die liederlichen edelleute an den einwoh

nern der weſtlichen inſuln verübten/ und machte eine verordnung, daß

die Gouverneurs/ durch deren nachläßigkeit dergleichen unfug geſche

hen/dem volcke das ihnen genommene wieder erſetzen muſien/undver

bannete ihrer viel von den thätern. Hierdurch befanden ſich deroſel

ben anverwandten ſehr beleidiget und machten dahero eine conſpira

tion wider den König als einen verächter des adels. Zu eben derſel

bigen zeit geſchahe es auch, daß einige leute zu Forreſſein Murray

leichtfertige dinge verübten / indem ſie des Königs bildniß in wachs

allmählich verbrannten/ und hierdurch dem Könige eine grauſame

quaal verurſachten, daß er immerfort ſchwitzte und von allen kräfften

kam; wider welch unheil kein mittel konte erſonnen werden als bis

endlich die hexerey entdecket/ das bild zernichtet und die hexen geſtraft

wurden. In währender kranckheit des Königs plünderten die Hoch

länder die um ſie hergelegenengegenden, weil ſie meynten, es würde

ihnen keine gefahrbringen. Allein, ſobald der König wiederum gene

ſen/ marſchirte er wiederzu felde bekam den rädelsführer gefangen

und ließ ihm zu Forreſſe ſeinen verdienten lohn geben. Donaldus/

der Gouverneur des ſchloſſes, worinnen der König logirte hatte un

terſchiedliche freunde unter denjenigen/ vor welche er keine gnade er

halten konte. Dieſes verleitete ihn/ daß er auf ſeines weibes einra

then/ und mit deroſelben beyſtand den König des nachts ermordete/

ſeinen cörper alſofort wegſchaffte und ihn ſo heimlich begrub daß man

die thäter nicht erforſchen konte; und damit Donaldus ſolche verübte

boßheit noch deſto mehr verhehlen möchte/ brachte er alle aufwärter

undbedienten des königlichenzimmers wegen ihrer unachtſamkeit um.

Als aberhernach Eulenus von dem adel zum König erwehlet worden/

und in die nordliche gegendkam, um den Königsmörder aufzuſuchen/

wachte Donaldo das gewiſſen auf/ daß er auf die ſeeflohe. Allein/

nachdem er durch einen ſturm zurücke getrieben worden, brachte man

ihn vor den König/woraufer nebſt ſeinem weibe und andern mitſchul

digen gebührend geſtraft wurde. Es wurde aber Duffus ermordet,

umsjahr Chriſti 973/ nachdem er 4jahr und 6monate regieret hatte.

Buchan.hiſt. Scot,

Duglas; ſ, Douglas.

Dugloſſis; ſ, Dlugoſſus.

Duillius; ſ Duellius.

Duisburg lat. Duisburgum, iſt eine befeſtigte ſtadt im herzog

thum Cleve/zwiſchen Cöln und Weſel zwiſchen der Ruhr und Anger/

nahe dem Rheine und gehört dem Könige in Preuſſen. Vorzeiten

war eseine reichsſtadt iſt aber nach derzeit dieſes privilegi verluſtig

worden. Viel berühmteſcribenten halten ſie für die feſtung Diſpar

gum/darinnen der franzöſiſche König Clodio Comatus ſich feſte geſetzt.

Desgleichen ſind auch einige die vermeynen/ als wann ſie das alte

Teutoburgum nahe bey dem teutſchburgiſchen Hayn ſey/ abwo Ar:

minus den Quintilium Varum mit ſeinen römiſchen legionen geſchla

gen. Vormals ſollen die meſſen / die ietzo zu Franckfurt am Mayn

gehalten werden / allhier geweſen ſeyn. Anno 1655 hat der Chur

fürſt zu Brandenburg/ Friedrich Wilhelm der groſſe/ eine univerſität

zu Duisburg aufgerichtet. Alhier wurde im jahr Chriſti 927 ein

conciliumgehalten / da diejenigen/ welche Bennoni/ dem Biſchoffe

von Metz / die augen ausgeſtochen/ in banngethan wurden. Unter

dem Käyſer Ottone III ward allhier ein reichstag gehalten. Anno

1614 muſte dieſer ort ſpaniſche beſatzung einnehmen. Reginoin con

tin. tom. IXconcil.; Teſchemacherus ann. clivenſ; Furßenberg. monu

ment. Paderb.; Adelarii Erichii jülich. chron.; Sagittar. antiq. regni

Thuring lib, 2 cap.2§.44 ſeq. 3 Zeileri topogr. weſtph.; Joh.Ang:Wer

denhag. derebusp. hanſeat. p.IVc.2.

Duisburg iſt eine alte vicomte in Brabant/dreymeilen von

Brüſſel. Es iſt auch ein ſtädtlein dieſes namens in Geldern/la

teiniſch Druſoburgum. Werdenbag. part. IVcap. 23 Zeiler topogr.

Weſtphal.

Duisburg (Petrusa) war ein prieſter des teutſchen ordens in

Preuſſen nicht aber der Ritter in Lieſland. Es iſt wahrſcheinlich/

daß er denzunamen von ſeinem vaterlande bekommen habe. Man

findet von ihm ein buch unter dem titul: chronica terre Pruſchiae,

welches nachgehends Nicolaus Jeroſchinus / ein capellan des teut

ſchenordens in teutſche verſe überſetzet; desgleichen hat auch Wi

gandus de Marpurg gethan / und es continuiret bis auf das jahr

1394. Albertus Wijuck Kojaloßicz part. I hiſtor. Lithuan lib.pag-35;

Ieroſchin. in praefat. chronici ſuiz Caſp. Schüzius in indice ſcriptor, pruſ

ſic. Hartknoch diſſert.1 deſcriptor. Pruſlp. 5 & 6.

Dulcigno oder Dolcigno/lat. Olchinum, Olcinium und Vlcini

um, eine ſtadt in Dalmatien den Türcken zugehörig. Sie liegt an

dem adriatiſchenmeere, da ſie einen guten haven hat an dem meerbus

ſen von Drino mit einem ſchloſſe. Sie iſt eine alte ſtadt und ge

dencken Plinius/ Ptolemäus / Livius / c ihrer... Sie hatte ein

biſchoffthum unter Antibary gehörig. Die Türcken eroberten ſie

im 15den ſeculo.

Dullar (Johannes)von Gent lebte umsjahr 1523. Er do

cirte die philoſophie zu Paris in dem collegio zu Beauvais. Er ver
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fertigte einigephiloſophiſchewercke/ welches faſt lauter commentarü

überden Ariſtotelem waren. Wat Andr.bibl.belg

Dumbar; ſ Durnbar.

Dumblan oder Dunblan latein. Dumblanum, eine ſtadt in

Schottland/indergrafſchafft Mentheid an dem fuſſe Taich iſt von

ſchlechter wichtigkeit. Buchan.
-

- Dummerſee lat. Dummera, iſteinſee in Weſtphalen zwiſchen

denbiſchoffthümern Münſter/Oſnabrück und Minden undder graf

ſchafft Diepholt; davon die hauptſtadt Diepholt an dieſem ſeelieget.

Zeiler. topogr. Weſtphal.

Dumnorir einer von den vornehmſten und unruhigſten Galli

ernzudenzeiten JuliiCäſaris welcher das gemeine volck durch ſeine
freygebigkeit an ſich zog. . Er erwarb ſich groſſes gut durch die pach:

tungen der republic/ welche er für geringesgeld, weil ihm niemand

entgegen zu bieten getrauete jährlich bekam. Damit er aber ſein
vorhaben ſich über ſein land ſouverain zu machen/ und es der R§:

merbothmäßigkeit zu entziehen / deſto beſſer hinaus führen möchte/

hängte er ſich an die Helvetier/ welche eben damals auf die Römer

nicht wol zuſprechen waren, weil ſie ihnen keinen durchzug durch ihre

provinz verſtatten wollen. Er aber ließ ſie durch das land der Se

quanier ziehen - weswegen er ohnfehlbar von denRömern zur gebüh

rendenſtrafe wäre gezogen worden/woferne es nicht ſeinbruder Divis

tiacus der ſehr viel bey dem Cäſare galt/ hintertrieben. Dieſem

ungeachtet unterließ er dennoch nicht ſeinen gefaſten vorſaß ins

werck zu ſetzen. Allein es wurdeihm aufs neue durch die expedition

des Cäſaris in Britannien/beywelcher alle officiers der Gallier mit
ihrem unterhabenden trouppen erſcheinen muſien/ unterbrochen, Er

wolte ſichs zwar von dem Cäſare ausbitten / daß er zurück bleiben

dürffte allein der Cäſar / welcher von ſeinem vorhaben nachricht

hatte erlaubte es ihm nicht. Deswegen muſte er mit ſeinermann

ſchafft zu derarmee ſtoſen/ welche nur aufguten wind wartete / ein

geſchifft zu werden. Doch als es an dem war daß der aufbruchge

ſchehen ſolte/ gieng er ohne wiſſen des Cäſaris mit ſeiner cavallerie

welche er durch groſſe verſprechungen darzu beredet / zurücke. Al

leines wurde ihm ſogleich ein groſſertheil von der übrigen cavallerie

nachgeſchickt mit dem befehle 7 ihn entweder lebendig oder todt zu lie

fern. Er wolte ſich zwar defendiren und ſeine freyheit mit groſſem

eſchrey vorwenden; allein er wurde von der groſſen menge umge

Ä und getödtet. Iulius Ceſarbell. Gallic. lib. 1 cap. 3. 9. 18 ſel:

l. 5 c. 6.7; &c.

Dun oder Don/einflußin Engeland in derprovinz Mork/beyden

Lateinern Danus genannt. Von ihm hatder flecken Doncaſter, wo er

vorbeygehet/ im lateiniſchen den namen Danum. Es iſt einflußdie

ſes namens in Lothringen in dem herzogthume Bar. Es führet

auch eine ſtadt in Franckreich in der provinz la Marche dieſen

MMNU(M.

Duna/ oder Dzwina/lat. Duina, ein fluß in Pohlen/welchen ei

nige vor denjenigen halten/ der von Ptolemäo Rubogenennet wird.

Er entſpringet nahe bey der Wolga in Moſcau/und läufft durch Littau

en und Liefland bis in die oſtſee bey Riga. Baudrand.

Dunaan/ ein Jüde von geburt/König der Homeriten eines vol,

ckes im glückſeligen Arabien. Er lebte zuanfang des 6tenſeculi. Man

ſagt/daß als er in einer groſſen ſchlacht überwunden worden er ſeinen

eyfer über die Chriſten ſo in ſeinem lande gewohnet/ ausgelaſſen.

s war daſelbſt eine ſtadt/ namens Nageran/ welche voll mit Chris

ſten war / die er belagerte / und unglaubliche grauſamkeiten darinnen

ausübte. Unterdeſſen kam Elesbaan/ der Königin Aethiopien/ auf

begehren des Patriarchenzu Alexandrien / die Chriſten zu rächen an

der perſon dieſes tyrannen, welchen er umbringen ließ / als er ihn

ganz niedergeſchlagen nach der niederlage ſeiner trouppen gefunden:

Zonaras; Cedrenus; Nicephorus; Anaſafus; Theophaner; Surius ad

diem 24 očtobr.; Baronius an. C.522.

Dunalma/ iſt der name eines gewiſſenfeſtes unter den Türcken/

das auch ſonſt Zine oder Ezine genennet wird. Dieſesfeſt währet 7ta

geundnächte binnen welcherzeit feuerwercke gehalten ſtücken und

muſquetenloßgeſchoſſen / die trommeln geſchlagen / und die trompe

ten mit ungemeiner freudensbezeugungen geblaſen werden. Das

gemeine volckfeyret dieſes feſtaufdenſtraſen/ welche mit tapeten und

blumen gezieret ſind,/ und machet ſich mit allerley ſpielen luſtig. Die

ſes feſtpflegetbey des Sultans erſtem einzuge in die ſtadt/ oder nach

erhaltenem ſonderbarenſiege gefeyert zu werden. Ricaut. de l'Em

pire Ottom.

Dunbar lat. Dumbarum, oder the Caſtle of Bar, iſt eineſtadt in

der ſchottländiſchen grafſchafft Lothain / an der öſtlichen küſte / 20

ſchottländiſchemeilen nordwärts von Berwick/ und eben ſo weit oſt

wärts von Edenburg. Vordieſem war ein caſtelldaſelbſt; gleich

wie man noch bis itzo einen haven daſelbſt hat. Dieſeſtadt iſt inſonders

heit deswegen merckwürdig, weil anno 1659 den 23 ſeptember Oli

ver Cromwell König Carln den I zum erſten male daſelbſt ſchlug.

Buchanan.

Dunbritoun lat. Britannodunum, caſtrum Britonum, iſt ei

neſtadt in der ſchottländiſchen grafſchafft Lenox/ an einem meerarme

gleiches namens/ allwo der fluß Levin in beſagten ſeearm fällt 8

meilen von Glaſconordwärts. Sie wird auch Dunbartongenennet/

weilen ſie die Britannier viel länger/ als irgends einige andere ſtadt

in Schottland wider die Pictenund Schotten erhalten und beſeſſen ha

ben. Sie hat das feſteſte caſtell unter allen in Schottland/ als wel

ches nicht allein durch kunſt/ ſondern auch von naturfeſte iſt/weiles

aufeinemhohen rauhen uñzweyſpitzigenfelſen liegt zwiſchen welchem

es nordwärts eine einige engepaſſage hat/ wodurch kaum eine eintzele,

perſon kommen kan; weſtwärts liegt der fluß Levin/ und ſudwärts

der fußCluyd; oſtwärtsaber iſt ein tieffer moraſt/welcher allezeitbey

ebbe und flut mit waſſer bedecket wird.

Dunbritoun-frith/ iſt ein groſſer meerarm in der ſüdweſtli

chengegend von Schottland / welcher alſo vom vorgemeldetencaſtel

legenennet wird. Er fänget ſich bey Dunskay an / hat ſüdwärts

Galloway/ Carrick/ Kyleund Cunningham/ und nordwärts Mon

teith/ Lenor / Argyle/ Kilmore und Cantyr/ nebſt einigen kleinen

flüſſen ſo hineinlauffen. Die inſul Arran liegt darinnen/undlauf

fen viel von den gröſten ſchottländiſchen flüſſen hinein. Gleich ge

genüber weſtwärts liegt das öſtliche theil von Irrland/ welches ü

beraus fruchtbar und mehrentheils mitSchottländern beſetzt iſt. Es

ſind viel ſchönehäven und volckreiche ſtädtean dieſem meerarme/wel

che ſehr bequem liegen zurhandlung mit America.

Duncan der 88ſte Königin Schottland war MalcolmiIII na

türlicherſohn/ welcher von dem ſchottländiſchen adel aus Engeland

geholet wurde/widerDonaldum VII, welcher ſich der krone mit gewalt

angemaſet hatte. Allein/ weil Duncan ein kriegs-mann war und

alſo ſich etwas ſtrenger aufführte/ als er hätte thun ſollen machte er

ſich bald bey ſeinen unterthanen verhaßt/ welches vortheils ſich ſein

widerſacher Oonaldus bediente/ und ihn durch den Grafen von

Mern bey nächtlicherweile in Monteithumbringen ließ / nachdem er

anderthalbjahr regiert hatte, woraufjener ſich wiederum des throns

anmaßte iedoch ſo/ daß ihn das volck mehr aus noth dulten muſte/

als gernezum Könige haben wolte. Zu ſeiner zeit thaten ſowol die

inſuln/ als auch die Engeländer/feindliche ſtreiffungen in Schottland;

und Magnus/ der König in Norwegen/ griff die weſtlichen inſuln

an. Weil nun Donaldus dieſen feinden keinen widerſtand that/

wurde das volck dermaſen auf ihn erbittert/ daß ſie Edgardum/des

Malcolmiſohn aus Engeland holen lieſſen/ welcher von dem Kö

nige Wilhelmo Rufo einige trouppen zu hülffe/ und ſolcher geſtalt

in kurzem eine groſſe anzahl Schottländer auf ſeine ſeite bekam, ſo/

daß Donaldus, nachdem er von ſeinen leuten verlaſſen worden,

flüchtig werden muſte/ worauf er gefangen bekommen und insge

fängnißgelegt wurde/in welchem er auch ſtarb an.C1040/ nachdem er

ohngefähr 3jahr regiert hatte. Buchan.hiſt.Scot.

Duncan / (Martinus) bürtig von Kempen in dem ertz-ſtiffte

Cöln / lebte in dem 16den ſeculo. Er war gebohren anno 1565.

Und nachdem er zu Löven ſtudiret/ wurde er ſo geſchickt in der theo

logie / daß er einen von den eifrigſten wiederſachern der Proteſtiren

den abgab. Als erpfarrer in Holland worden/ brachte er ſeingan

tzesleben daſelbſt zu und widerſetzte ſich daſelbſt den Wiedertäufern/

muſte aber von den Proteſtirenden/ als ſie meiſter in dieſen landen

worden unterſchiedenes erdulten. Er ſtarb zu Amersfort anno

1590 im 84ſten jahre ſeines alters und hat verſchiedene ſchrifften
verfertiget/ als: de vera Chriſti eccleſia; de ſacrificio miſſej de

piarum & impiarum imaginum differentia & cultu; &c. Iohan.

Ä- Duncani; Wal. Andree bibl. Belg.; Mireus de ſcriptori

bus ſec. 16.

„Duncan (Marcus) zugenannt Ceriſantes; ſ. Ceriſan
ke6.

Dundalck/latein. Dunkeranum, iſt eine kleine ſtadt in der

irrländiſchenprovinz Ulſter/ welche einen biſchöfflichen ſitz hat, der

unter das erz biſchoffthum Armagh gehöret. Sie liegt 26engli

ſche meilen von Armagh/ oſtwärts in der grafſchafft Louth und

16 meilen nordwärts von Drogheda. Sie wurde anno I641 von

den Irrländern unverſehens erobert aber noch in eben demſelbigen

jahre von Heinrico Tichbum durch ſturm wiederum weggenommen

nachdem ihre trouppen von der belagerung der ſtadt Droghedaweg

geſchlagen worden / da Simon Harcourt beydes mit friſchem volcke

und gelde angekommen; iedoch bekamen ſie dieſen ort anno 1649

wieder. Anno Chriſti I689 blieb der Herzog von Schomberg a

hier mitſeiner armee / vom 12. ſeptember bis auf den 8 november,

und ob wohl König Jacobus mit ihm ſich gerne in eine ſchlacht

eingelaſſen hätte ſo wolte jener doch nicht/ weil ihm der König an
mannſchafft überlegen war.

Dundee oder Dundy/lat. Allectum, Dei donum Allectum, i

eineſtadt in der nordlichen gegend von Schottland / in derÄ#
Angus/ aufder nordſeite des meerarms Tay/ welche einen ſehr ſi

chern haven / der öfters beſuchet wird / hat/ und Io meilen nord

wärts von S. Andreas entfernet iſt. Es iſt ein ſehr feſterort/ ſo daß

derſelbige anno 1651/ da ſich nach Dunbars niederlage faſt gantz

Schottland ergeben / noch immer aushielt/ und widerſtand that.

Allein der General Monck bekam ihn endlich / nachdem er ſich aufſein

auffordern nicht ergeben wollen / mit ſtürmender hand ein/ohnge

achtet er auſer den einwohnern mit IIooo ſoldaten beſetzet war. So

bald dieſes geſchehen / ließ gedachter General alles / was er darin
- ICII

-
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nen in waffen antraf/ niedermachen und nahm einen ſehr groſſen

ſchatzhinweg / welcher an ſilber / gold und andern köſtlichen mobili

en ſich auf eine unglaubliche ſumme geldes belieff; in maſen dieſe

ſtadt damals die reichſteingantz Schottland war, weil aus der gan:

# nachbarſchafft die beſten ſachen dahin / als an einen vermeynten

chernort/ waren geſchafft worden. Darauf ergaben ſich auch die

6oſchiffeſo dazumal im havenlagen/wie auchhernach die beyden ſtäd

te Aberdeen und S. Andrews/ſobald ſie aufgefodert worden. Bu

ahamamus; Camdenus; Speedeu; 6e.

Dungal oder Dunghal / lat. Dungalia, iſt ein ſehaven
ſtadt und caſtell/ gleichwie auch eineÄ im nordweſtlichen

Ä** in der provinz Ulſter/auf der ſüdlichen ſeite des

UE -

Dungal 1 ein diaconus / welcher zu den zeiten Caroli magni

lebte/ an welchen er einen brief von einer ſonnenfinſterniß geſchrie

ben. Er dedicirte hernachmals dem Käyſer Lothario ein werck von

dem bilderdienſt/welches wider Claudium von Turingeſchrieben/und

in der bibliotheca patrum zu finden. Er hat auch einige verſe ver:

fertiget. Bellarminus deſcriptorbus eccleſiaſt.; Poſefinus in appa

rat. ſacr. -

Dunganon / lat. Dunganum, eine ſtadt in Irland in Ulſter/

nahebeyArmach gelegen. Sie iſt die hauptſtadt der untern graf

ſchafft Tirone.

Dungaruan iſt eine feſte und wohl ºfortificirteſtadt nebſt

einem caſtell und haven an der ſüdlichen küſte von Irrland in der

## Waterford weſtwärts und wurde erſtlich vom Könige

einrico IV Talbot/dem Grafen von Shrewsbury gegeben hernach

Äst einer parlaments-acte der krone von Engeland einver

L -

Dunkelden / lat. Dunkeldinum und Caſtrum Caledonium, eine

ſtadt in Schottland mit einem biſchoffthum unter S. Andreä gehörig.

Sie lieget an dem fluß Tayindergrafſchafft Perth/und hält ſie Cany:

denus für das alte Caledonia.

Dunkeran oder Donequine/lat. Ivernis, eineſtadtin Irrland

in der grafſchafft Deſmond/ an dem meerbuſen/ welchen der fluß

Mairmachet. Sie iſt ſonſt ein guterhaven/wird aber heutzutage

wenig beſuchek.

Dunkerken / lat. Dunquerca, iſt eine ſee havenſtadt in Flan

dern/drey meilen von Grevelingen / 6 von Calais und 5 von Nieu

port. Sie iſt umsjahr96o vom Grafen Balduino III, der jüngere

genannt/ erbauet worden. Einige halten dafür, daß ihr name her

komme von dem flanderiſchenworte Kerk, welches ſo viel als eine kir

che heißt/ weil nemlich der kirch thurm das erſte iſt, welches von den

ſee fahrenden über den Dunes geſehen wird. Anfangs gehörte die

ſeſtadt Johanni von Avernes Grafen von Hennegau/welcher ſie Guis

doni von Flandern verkauffte. Nachgehends war Robert von Flan

dern/ ein ſohn des Grafen Roberti III., genannt Herr von Dunker

ken/ c. Ihm ſuccedirte ſeine ſchweſter Jolanda / und heyrathete

Heinricum IV, Grafen von Bar. Robert von Bar/Grafvon Mars

le/ Soiſſons/Herr von Dunkerken/nc. hatte nur eine tochter Johan

nam de Bar / welche dieſe reiche erbſchafft an das hauß Luxenburg

brachte/durch die heyrath mit Ludovico von Luxemburg/Connetable

von Franckreich/ welcher ſie an. 1435 ſich vermählete. Ihrſohn Pe

trus de Luxemburg hinterließ Mariam von Luxemburg / Frau von

Dunkerken/1c. die ſich mit Franciſco von Bourbon/Grafen von Ven!

dome, dem vierdten großvater Königes LudoviciXIV in Franckreich

verheyrathete. Anno 1558 wurde Dunkerken von den Franzoſen

eingenommen, weil ſie darauf/ als auf Franciſci de Bourbon des

Grafens vonVendom erbſchafft/praetenſion machten. Hernach an.

1583 nahm ſieÄ der Hertzog von Parma wieder weg. An 1646

bekamen ſie die Franzoſen abermal in ihre hände/ und die Spanier

riſſen ſie ihnen wieder daraus an.1652. Nachgehends an. 1658 er

oberte ſie der Marſchallvon Turenne und darauf wurdeſie den Enge

ländern eingeräumet von welchen ſie der König von FranckreichLu

dovicusXIV an.1662 vor 9ooooo pfund ſterling kauffte. Er hat

daſelbſt eine feſte citadelle und andere feſtungs-wercke mehr auffüh

ren laſſen. Guicciardin deſcr.belg.; Seradsdebello belg, dec.2 1.55

Sarrazin reb. du ſiege de Duncqu.; Galand droits du Roy; topogr.

circuli Burg

Dun-le-Roy/ lat. Regiodunum, eine ſtadt in Franckreich

in Barry an dem fluſſe Auron7 auf der ſeiten von Burbonois 7 o.

der 8meilen vonBourges/ hat ein königlich gerichte. Humbert

Aſtier und ſeine brüder verkauften an. 1275 die helffte von den ſtadt

ichten dem König. Nachgehends wurde Dunle Roy mit der

rome vereiniget durch den König Carolum VII an. I43ound Ludovi

cum XI an. 1465. Esmuß dieſe ſtadt nicht confundiret werden mit

Dunle-Roy in Burgund nahebey Baujolois.

Dunois / ein kleinland und herzogthum in Franckreich in

Beauce. Die hauptſtadt iſt Chateaudun/welche unter die bailliage

von Chartres/ hernach unter die von Orleans gehöret. Dunois

hatte vorÄ einige Vicomtes im neundten ſeculo. Rachgehends

kam ſie andäshaußChatillon und Blois, Guido von Chatillon/ein

ſohn Ludovici/Srafens von Blois verkauffle anflo 1391 Dunois

unter dem titul einer grafſchafft an Ludovicum Hertzogen von Orle

ans einem bruder des Königs Caroli VI. An. 1439 gab ſie Carolus

HerzogvonOrleansſeinem bruder dem berühmten Johanni Baſtard

von Orleans. Anno 1525 wurde dieſe grafſchafft zu einem herzog

thumund pairie durch Louyſen von Savoyen einer mutter des Königs

Ä I und damahligen regentin von Franckreich aufgerichtetvor

UdovicUmÄ von Longueville und ſeine männliche erben. Die

nachkommenJohannis Baſtards von Orleans haben die grafſchafft

Dunois beſeſſen.

Dunst (Johannes) Scotus zugenannt/lebte zuende des r3den

und anfang des 14denſeculi/ und war wegen ſeines herrlichen ver

ſtandes und tiefſinnigen ingenii in groſſem rufdaheroer auchinsge

mein Doctor ſubtilis benamet. Die ſcriptores, ſo noch vor dem 16den

ſeculo geſchrieben/wie aucheinige von ſeinen eigenen codicibus, die

bald nachſeinem tode verfertiget worden, machen ihn zu einen Enge

änder/und ſagen/daß er zu Dunſton/einem dorffe in die diceces von

Emildon gehörig nahebey Alnewick in Northumberland gebohren.

Andere wollen ihn zu einen Schottländer machen und geben vorer

ſey zu Duns einem dorffe/ gebohren. Wieder andere, darunter

Waddingus ſuchen zu behaupten, daß ſeine geburtsſtadtDown in

Irrlandſey. Dem ſey nun wieihm wolle ſo wurde er von den Mie

noriten von Neucaſtell unter welche er ſich begeben, nach Oxford ge

ſchickt/allwo er nachdem er im collegiomertonenſ einigejahreſtu

diret deſſelben ſocius worden. Daer dann in der theologia ſchola

ſica ſo weit gekommen, daß er es allen ſo zu ſeiner zeitlebeten, bevor

thun konte. In den geiſtlichen und weltlichen rechten desgleichen in

der logic/ phyſic/ metaphyſic und mathematic war er nicht weniger

geübet. Nachdem um das jahr 13o ſein ehemaliger lehrer Guiliel

mus Varro auf die univerſität nachParis berufen worden, kam er

an deſſen ſtelle und vertrat ſelbige mit ſolchem ruhm/daß über3oooo

ſtudenten um ſeinet willen nach Oxford ſollen gezogen ſeyn. Doch

nachdreyenjahren wurde ihm von ſeinem ordeneinberuf zugeſchickt

nach Paris zugehen, da er anfangsbaccalaureus, und dann Doctor

worden. „Darauf ihmannorgo7 auf dem convente zu Toulouſe die

aufſicht über die theologiſche facultät anvertrauet worden. Zuwel

cherzeit er auch die lehre von der unbefleckten empfängniß der junge

frau Maria auf die bahn gebracht/und in einerEÄ diſputation

mit 2oo argumenten zubehaupten geſuchet. rbrachte es dahin/

daß gleich darauf das feſt von der unbefleckten empfängniß Mariä

angeordnet/ und niemand zu den academiſchen ehren gelaſſen wurde

der nicht dieſer meynung beypflichtete. Folgendenjahres als er auf

befehl des Generalen von ſeinem orden Gondiſalvinach Cöln gieng

wurde er daſelbſt mit groſſem pomp empfangen. Bald darauf ſoll

ihn ein ſo hefftiger paroxyſmus angegriffen haben, daß man ihn für

todt gehalten, weswegen ſeine auditores ihn auch zu grabe bringen

laſſen. Nachdem er aber wieder zu ſich ſelbſt gekommen hätte er ſich

denkopff an den grabſteingeſtoſſen/daraner im 43ſten oder wie an

dere wollen/im 34ſtenjahre ſeines altersgeſtorben. In ſeinen ſchriffs

ten geheter von dem Thoma ab/ daheroin folgenden zeiten zwiſchen

den Thomiſten und Scotiſten/ welche von ihm den namen führen viel

ſtreitigkeiten entſtanden. Von ſelbigen ſind bekannt: Grammatica

ſpeculativa , quaeſtiones in logicam ; commentar. in 8 libr. phyſic.

Ariſtotel.; quaeſt.in libr. ejusdem de anima; tractat.de rerum princi

pio; deprimoprincipio 3 traëtat. theoremat.23; collationes 23phyſico

theologicae; collationes aliae 4; de cognitione Dei; de formalitati

bus; meteorologicorum lib. 43 expoſit in metaphyſ Ariſtotel.; con

cluſiones, item quaeſtiones metaphyſ . commentar. in l. 4 ſentent. ;

reportatorum Pariſienſ 1.4; quaeſt. quodlibetal. 21. Dieſe wercke

Ä Lucas Waddingu6 in 12 omis zuſammen in Leyden herausgeges

en. Seine anderewercke als: commentaria in Geneſin; evange

lia; epiſtolas Pauli; ſermon. de tempore & ſanctis; de perfectione

ſtatuarum liegen noch in MSC. Wadding. t.3 annal min. & in bibl.

Hersßartin mantiſſ contra Bzovium; Trithemius & Belarm. in cata

log-z Sixt. /emenſ bibl. ſ ; Poſesin. in appar.; Spondan. A. C. 1303;

Ferchius; Case“; Magnefus; Cogenus; Pontius; Wharton in ap

pend. adhiſt. litterar.; Case. -

Dunſtabel iſt eine marckſtadt in der äuſerſten ſüdlichen ge

gend von Bedfortshire/ nahe beydengräntzen von Buckingshire in

Engeland/lieger auf einem hügel auf einem kalckichten und dürren

grunde und wurde von Heinricol auf die ſtäte gebauetallwo vor

zeiten Magnum oder Magiavinum geſtanden. Sie beſtehet aus vier

ſtraſen deren iegliche einen teich hat, lieget an der landſtraſe nach

Cheſter / und wirdvon vielen durchreiſenden beſuchet, wie ſie denn

auch zu deren bequemlichkeit mit guten wirthshäuſern verſehen iſt.

Es iſt daſelbſt eines von den ſchönen und prächtigen creutzen zu fin

den/welche KönigEdward zum andenckender Königin Eleonora auft

richten ließ an demjenigen orte, wo ihr cörper ruhete zwiſchen Lin

colnſhire/ da ſie ſtarb/und der Weſtmünſterabtey allwo ſie begra

ben wurde. Camdenus & Speedeus in Britan.

Dunſtafag/ lat. Evonium oder Stephandunum, eine ſtadt in

Schottland in der grafſchafft Lorne nahebey der inſul Mula mit eis

nem guten haven.

Dunftanus "Ä zu Cantelberg in Engeland/ lebte

in dem Ioden ſeculo. Als er ſeine ſtudia abſolviret/nahm ihn ſeines

-" vatern
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vatern bruder Athelmus/ Ertz Biſchoff zu Cantelberg/an denkönig

iichen hof und präſentirte ihn dem Könige Ethelſtan welcher an

no923 zu regieren angefangen. Dieſer macht viel äſtim von ihm/
undÄ ihnbey ſich. Allein/einige mißgünſtige machten ihn bey

dem Könige verhaßt. Daher Dunſtan ſich zu ſeinem verter Ephego

Biſchoffen von Worcheſterbegabe der ihn zum prieſter machte und

veranlaſſete, daß er ein mönch zu Glaſco wurde. Als der KönigE

thelſtan geſtorben/ und Edmund ſein bruder anno 941 ihme ſuccedi

ret ließ dieſer Dunſtanum wieder zu ſich kommen und gebrauchte

ſich ſeines klugenraths im regimente. Weil aber dieſer ſeinen miß

günſtigen zu viel glauben beymaß entfernete er ihn vom hofe; doch

ruffte er ihn bald wieder dahin. Edredus/der bruder und nachfolger

Edmundi bezeugete nicht weniger zuneigung zu ihm und vertraue

teihmein groß theil der regimentsgeſchäffte. Als aber Eduinus/

derÄ auf den thron gekommen und ſeinen affecten

Ä wolte er die gutewarnungen Dunſtaninicht hören. De

rohalben ſich dieſer in ſeinkloſter nach Glaſco begab. Von dargieng

r in Flandern, da ihn der Graf wohlaufnahmund in der ſtadt Gent

Ä Weil aber viel vornehme Herren in Engeland die unor

dentliche regierung des Eduini nicht vertragen kunten erwähleten

ſie ſeinen bruder Edgarum wurde alſo das königreich in zweytheile

getheilet. Dieſer neue König ruffte Dunſtanum wieder zurücker

und gab ihm daſ biſchoffthum zu Worcheſter. Als er aber in der kiri

cheÄ Cantelberg conſecriret wurde, gab ihm der Ertz Biſchoff die

ſerkirchen/ Otto/an ſtatt des tituls von Worcheſter den von Cantel

bergt und ernannte ihn zu ſeinem nachfolger. Hierauf gieng Dun
ſtanus in ſein biſchoffthum und als nach EduinitodedasÄ reich

unter Edgaro vereiniget worden/ begehrete dieſer daß Dunſtanus

auch dem biſchoffthum zu London vorſtehen ſolte. Als nun auch das

ertz bißthum zu Cantelberg durch den tod Ottonis erlediget wurde

wolte man ſolches Dunſtano geben das er aber ausſchlug. Daher

Belphinus/ Biſchoff zu Wincheſter und als dieſer bald geſtorben

Birtelinus Biſchoff von Dorcheſter erwähiet wurde. Weil aber

dieſer nicht mitgenugſamen nachdruck die kirchen-diſciplinhandhaben

kunter kehrete er wieder in ſein biſchoffthum und wurde Dunſtanus

Ä diß ertz bißthum anzunehmen. Er gieng hierauf nach

om/da ihm der Pabſt das Pallium gabt undzum Legaten von ganz

Engeland machte. Er verhalff Eduardo dem ſohn Edgari an. 975

wider ſeine widerſpenſtigen, daß er auf den thron kam und als die

ſer an. 979 auf der jagd umgebracht worden/ damit Edelredus/ſein

unächterbruder/die krone bekommen möchte/ widerſetzte er ſich dies

Ä unrechtmäßigen beſitzer mit hefftigen worten und ſagte ihm vor

r/daß/weiler durch vergieſſung des bluts ſeines bruders auf den

thron geſtiegen / er eine blutige regierunghaben und durch einen ein

fall der Barbaren ſeines reichs würde beraubet werden. Er begab

ſich hierauf in ſeinerzbiſchoffthum/ woſelbſt er an. 988 ſtarb und

hat er ſeiner kirchen mit ſonderbarer herzhafftigkeit vorgeſtanden.

Kurius ad diem 19 maji; Stephani Birchingtoni hiſtor. Epiſcop. Can

tuar. apud Whartonem in Anglia ſacrat.1 p.4; Canonicus lichfelden/

de ſucceſſ Archi-Epiſc Cantuaribid.p,102&c.

Dunwick ein alterort ſo vorzeiten eine mächtige ſtadt war an

der küſte von Suffolck, Felix aus Burgundien, welcher die oſtAn

gelninordnung brachte/richtete an.639/ da ſie noch wanckelmüthig

im chriſtlichen glauben waren hierſelbſt einen biſchöflichen ſitz auf

welcher ſolange daurete/biß Niſus/ der vierdte Biſchoff nach ihm

ſich nach Elmhar begab / und allein einen weih Biſchoff zu Dunwick

ließ. Zu welcherzeit dieſer ort ſehr volckreich und ſo feſte war / daß

er Robert dem Grafen von Leiceſter/der wider ſeinen eigenen Fürſten

rebellion erregete/ hemmen undim zaume halten konte. Unter Hein

riciII regierung hatte dieſe ſtadt eine müntze. Anitzo iſt es aber ein

armſeliger und geringer flecken.

Dupleir/ (Scipio) war zu Condomin der franzöſiſchen pro

vinz Guienne gebohren ein ſohn Guidonis Duplex aus Langue

doc7 welcher/nachdem er ſich zu Condom niedergelaſſen / unter den

trouppen des Marſchall de Monuc commandirete. Scipio wurde

requetenmeiſter unter der Königin Margareta / Königlicher ſtaats

und geheimer Rath. Er ſchrieb als hiſtoriographus die hiſtorie von

ranckreich in 6 voluminibus. Es ſind einige anmerckungen über

ine hiſtorie von Ludovico XIII, welche dem Marſchall von Baſ

ſompierre zugeſchrieben werden./vorhanden/ desgleichen ein tractat

wider ihn unter dem titul: les lumieres de Matthieu de Morgues dit

ſaint Germain, pour l'hiſtoire ecrite par Monſieur Scipion Duplex,

Dupleix hat auch memoires des Gaules, einerömiſche hiſtorie in drey

groſſen voluminibus, la premiere philoſophie, Françoiſe, und ver

ſchiedene andere kleinewercke verfertiget. Er ſtarb zu Condoma.1661/

nachdem er 98jahr alt worden. ... “,

DuPont/ (Franciſcus) zugenannt Baſſano, ein mahler war

ſonderlich wegen der kunſtberühmt, da er auch die allerkleinſten dinge

recht nach ihren lebhafften farben abzeichnen kunte. Er warſehrme

lancholiſcht und bildete ſich ſtets ein als wenn ihn die ſchergen ver

folgeten; welches auch verurſachete / daß er zum fenſter hinaus

ſprang / und ſich ſelbſt tödtete. Der Ritter Leander Baſſano/ ſein

bruder war deswegen berühmt, weil er ſo accurate geſichter mahlen

kunte/und ſtand ſtets in furcht, daß er möchte mitgifft vergeben wer

den/welches natürliche ſchwachheiten waren ſo die vier brüdergº

mein hatten, weil ihre mutter etwaszumwahnwitz geneigt war. Jo

hannes Baptiſta und Hieronymus ihre zwey übrigenſöhne/folge
ten den andern brüdern hierinnen nach/ daß ſie von originalien ſehr

accurat „ºrtſºn kunten. Kidoſ vite de pittori Veneti; Ses.

erart; & c.

Duräus (Johannes) ein berühmter theologus der p b

renden kirchen in 17den ſeculo. Er war bürtig ausÄ
ließ ſich eyfrigſt angelegen ſeyn / die lutheraner und reformirten

mit einander zu vereinigen. Zu welchem ende er mit permiſſion ſei

ner vorgeſetzten eine groſſe reiſe antrat; erhielte auch von dem Erz

Biſchoff zu Cantelberg eine recommendation und approbation ſeines

vorhabens wie denn auch der Biſchoff von Kilmore und Joſeph

Hall Biſchoff zu Ereeſter/ ihm darinnen behülfflich waren. Er war

bereits anno 1628 prediger unter den Engeländern zu Elbingen in

reuſſen/undan.1631 befand er ſich auf dem conventstage zu Leip

zig/ auf welchen die vereinigung der ſtreitenden partheyen von ei

ngen mit aufstapet gebracht wurde; wodurch er ohne zweiffel dieſe

Ä anzufangen erwecket wurde, daß er auch an. 1634 einige epi

eln edlicher reformirten theologorum unter dieſem titul: aliquot

theologorum Galliae & trium eccleſiae anglicanae Epiſcoporum (ſc,

Daneyantii, Mortoni & Halli) ſententiae de pacis rationibus interev.

angelicos uſurpandis, herausgabe. Nach dieſer zeit hat er unter

ſchiedliche ſchriften nebſt Joanne Melleto/ der ihm in dieſer ſache

ſonderlich beygeſtanden/publiciret vornemlich den extract der har

moniae confeſſionum, wordurch er die meynungen der ſtreitigenpar

theyen genau erkundigen wollen; ferner das propemticum irenicum,

worinnen er die proteſtanten und ſonderlich die Lutheraner erſuchet

daß ſie die darinnen enthaltene puncta aufs genaueſte erwegen möcht

ten und andere. Er ließ es aber beyden ſchriften nicht allein bei

wenden, ſondern that groſſe und viele reiſen durch die Schweiz

Deutſchland/Schweden und Dänemarck und conferirte mit vielen

Potentaten und theologis der proteſtirenden kirche. Doch fand er

allenthalben groſſen widerſpruch. In Schweden ſchien ſich die ſa

che am beſten anzulaſſen ſintenal. Duräus ſelbſt an einem or

terühmet, daß man ſeine vorſchläge daſeloſt angenommen. Jainei

nennan. 1638 im februario zu Stockholm gehaltenem ſynodoÄ
genöffentlich approbiret habe. Sonderlich that derÄ. Str

gens Doctor Matthiä viel beyder ſache/als welchen Duräusgänzt

lich gewann/ſo daß ſich derſelbige auchhernachmals an.1656 in einem

eigenen tractat: ramus olivae ſeptentrionalis genannt/ ſelbiges frie

denswerck zu befördern angelegen ſeyn ließ. Doch gieng hernach

mals alles wiederum zurücke und konte er in Schweden die ſache ſo

wenig zum ſtande bringen als in Teutſchland als woſelbſt er ſehr

vielen widerſpruch befand; und als er an. 1641 zu Bremen ſeine ca.

Pita de pace religioſa & concordia interevangelicosinſtituenda drucken

ließt gab Hülſemannus zu Wittenberg ſeinen ſogenannten calvinis

mm irreconciliabilem heraus, worauf zwiſchen beyden unterſchieds

lche ſtreitſchriften ſind gewechſelt worden. Bey dieſen allen aber
ob# Duräus viel ungemachund verachtung erduldenmuſteließ

er ſich dennoch von ſeinem vorſatze keines weges abwendig machen,

dergeſtalt/ daß er noch an. 1661 zu Amſterdameinen tractat heraus

gab unter dieſem titul: Ioannis Duraeiirenicorum traëtatuum prodro

mus, in quo praeliminares continentur traëtatus de Ipacis eccleſiaſtica

remoris è medio tollendis; II Concordiae evangelicae fuhdamentisſuf

ficienter jactis; Hl Reconciliationisreligioſe procurandae argumentis

& mediis; IV. Methodo inveſtigatoria ad controverſias omnes ſine

contradicendi ſtudio & prejudicio pacifice decidendas. Qui praemit

tuntur collectorum interproteſtantes conſiliorum pacificorüm harmo

niae, Propediern Deopermittente adornandae & in lucemedendae. Wie

denn ſonderlich zu dieſer zeit er groſſe hoffnung hatte ſeinen endzweck

zu erreichen; wiewohl dennoch der ausgang erwieſen, daß er ſich in

Ä hoffnung betrogen... Im jahre 1662 that er eine reiſe von

ranckfurt nach Metz mitdem berühmtentheologo Paulo Ferrior

mit welchem er längſt correſpondiret hatte ſich zu unterreden, welcher

errius auch dergleichen abſichten/als Duräus hatte. Endlich mu

eDuräus ſelbſt ſeine hoffnung verlohren geben und ſich damit trö

ſendaß er eine aufrichtige intention gehabt und zu dem wercke der

vereinigung alles gethan, was er hättethun können. Wenn erge

ſtorben iſt ungewiß. Dieſes iſt gewiß, daß er noch an. 1674 gelebet;

indemer in dieſenjahrein franzöſiſcher ſprache einen tracat von dem

wahren verſtande der offenbaruug Johannis heraus gegeben und

wurde er zu ſelbiger zeit in Heſſen durch die freygebigkeit der Land

gräfin Hedwig Sophiäunterhalten. uberÄgedachte ſchrifften

hat er noch einige andere ſo aber alle auf das werck der vereinigung

Ä Unter denjenigen aber die wider ihn geſchrie

en/iſt nebſt Hülſemanno Danhauerus in ſeinem ſalve eförmato

rum; Haberkornius indiſputationede ſyncretimo, Micräliusin he

terodoxia calviniana; Johannes Meiſnerus in irenico durceano, und

andere. Dureuipſe inprodromotractat. irenicorum & alibi, Cale
Gius in hiſtoria ſyncretiſtica l. 1 c 4 Pag: 55; Hornbeek. in ſumma con

troverſiarum 19 Pag.694 ; Andrea Carolus in memorabilib.eccleſi

aſtic ſecul. XVI. pag 839,95; & alibi; Arnold in der ketzer-undkir

chen-hiſtorp II lib.6 cap. 1 § 23 p. 539 ſeqq., Bºyle.

Durance ein franzöſiſcher fluß in Dauphine und Provence
welcher von StraboneÄ» ÄÄ.Ä HO.

den Lateinern Druentia genennet wird, entſtehet aus 2quellen und

läuft durch Dauphiné und Provence in der Rhone zwiſchen Aoignon

und Taraſcon. Tit. Livius. 20 berichtet, daß kein fuß untº
zu
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urſchiffart ſey/ als dieſer weil er allezeit ungeſtüm und ohne canal.

doch berichtet ein neuerſcribente/ daß ihn die Römer ſchiffbarge

macht. Silius italicus 1.3 erzählet/daß dieſer fluß des Hannibals

marſchgehindert habe. Strabo 1.4 & 5; Plin. L3 c.4; Vbius Sequefer

deflum; Papyr. Maſon, deſcr, fum. Gall.; Charier hiſt.de Dauph. l. 1

& 45&c- - - -

Durandus / Biſchoff von Clermont in Auvergne war auch

der andere abt zu Chaire Dieu in eben dieſerprovintz/und war wegen

ſeiner gelehrſamkeit und frömmigkeit berühmt. Anſelmus von Can

telberg hat mit ihmbriefe gewechſelt. Hugovon Flavigniſagt in ſei

ner chronick daß er einige zeit vor dem concilio zu Clermont, welches

wegen deszugs nach dem gelobtenlande gehalten wurde geſtorben.

Baldericus/abt von Borgueville/ hat ihm einige epitaphia verferti

get/welche bey dem du Cheſnet.4ſcriptor.hiſt. Franc. zu finden. Sam

zwarth. Gall. chrift. t. 2 p. 528.

Durandus/Biſchoff von Lüttich lebte in dem Irtenſeculo. Er

war zwar von armeneltern gebohren/ brachte ſich aber durch erler

nung der wiſſenſchafften ſo empor/daß er erſtlich desKäyſers Heinrici

“ II cancellarius,hernachmals Biſchoffzu Lüttich wurde.Alberius berich

tet/ daß er ein mönch / und inÄ weltlichen ſchrifften aus,

hündig erfahren geweſen. Man ſchreibet ihm zwar insgemein die

gelahrte epiſtel zuvon dem ſacrament des altars/ welche er wider Be

rengarium geſchrieben/ und in der bibliotheca Patrum, desgleichen

annalibus eccleſiaſticis Baronii zu finden. Doch ſind andere/ welche

ſelbige mit gröſſerm grunde vor dem Durando/dem mönchenvon Fes

ſcamp/behaupten. Er ſtarb den I febr. an. o25. Sammarth. Gall.

chriſt. vol.2 p. 127 & 128; Baron. annal.eccleſ&c.

Durandus / ein mönch von Feſcamp / und hernach abt zu

Troarne oder Trovart in der diacces von Bayeux / lebte indem IIten

ſeculo. Man hält ihn für den auctorem deswercks vom ſacrament

desaltars wider Berengarium/ welches man dem Durando von Lüt

tich beyleget. Er war berühmt unter Wilhelmo Conqueſtore, dem

nig von Engeland/ welcher ihn mit unter diejenigen berühmten

leute zählete deren rather folgete. Don Lucas Dacheri hat den

tractat des Durandimit den wercken des Hugonis/ Biſchoffs von

Langres/herausgegeben. Olderic. Witalis l7.8&c.; Sammarth. Gal

liachriſt. t. 3.

Durandus / (Guilielmus) zugenanntSpeculator, warbür

tig von Puimoiſon in dem biſchoffthum Riez in Provence/ wiewohl

die auêtores davon nicht einerleymeymung. Er lebte in dem 13den

Ä und war einer der vornehmſten rechts gelahrten ſeiner zeit.

urch ſeine meriten kam er zu Rom in ſolches anſehen / daß der

Pabſt MartinusIV ihn zu ſeinem nuncio im herzogthume Spoleto

machte woſelbſt er wie SimonÄ berichtet ein ſchloß nach

ſeinem namen ſoll erbauet haben. Er wurde auch decanus der kir

che zu Chartres und endlichen Biſchoff von Mende. Vor ſeiner

wahl zum biſchoffthum ſchrieb er ein buch/ſpeculum juris genannt/

welches er dem Cardinal Ottobomi/ſo hernachmals unter dem namen

driani V Pabſt worden/dediciret/ und daher den namen Speculator

ekommen. Baldus / Johannes Andreas und Majolus haben es

mit commentariis vermehret. Ferner hat man von ihm rationale of

ficiorum divinorum in 8büchern/welche er an. 1286 vollendet; des

gleichen ſchrieb er repertorium juris; commentarios in canonescon

eilii lugdunenſis, welches unter dem Pabſt GregorioX gehalten wor“

den und dabey er ſich ſelbſt befunden. Er ſtarb zu Rom den Ino

vember an. 1296. Simon Majolus in ejus vita; Trithemius & Bel

arminus deſcriptor. eccleſiaſt. . Spondanus in annalbus A. C. 274

n. 5, Geferus simlerus in bibliothec. ; Fichardusde vitis Iureconſult

Hoomannus de verb. jur; Poſeßinus in apparat. ; Sammartb Gallia

chriſt. t. 2 pag.73o; Whel. Ital. ſacr. vol2; Noſtradam.hiſt.de Pro

vence; Barte, hiſt praeſregien in Matthaeo1 P.233; Bouche hiſtor.de

Prov. I.9 ſečt. 3§ 1o

Durandus / (Johannes) oder Duran de Torres/ ein Spa

nier/bürtig von Sevilla/ machte groſſe progreſſen in der geiſt und

weltlichen rechts gelahrtheit. Der Cardinal Pimentelnahm ihn mit

nach Rom/woſelbſt Durandus die griechiſche ſprache begriff undanno

1655 eine diſſertation drucken ließ depoſtliminio inter liberos fºrdera

toque populos. Nachmals als er in Spanien gekommen erlange

teer eine groſſe wiſſenſchafft in der arabiſchenſprache und überſetzte

die chronick des Abuvalid ben Shacenas, welches werck aber niemaln

gedruckt worden. Er ſtarb den 12 november an. 1662.

Durandusde S.Portiano bürtig aus einem flecken dieſes

namens in der dioeces von Clermont in Auvergne/lebtein dem I4den

ſeculo. Er war ein Dominicaner/Doctor zu Paris und hernachmals

iMagiſters Palati. Nachgehends wurde er Biſchoff zu Puyen Velay,

und endlich zu Meaux. Er ſchrieb commentarios in 6 libros ſenten

tiarum, undlibrum.de origine jurisdictionum. Er ſoll den 13den ſe

ptember an. 1334geſtorben ſeyn. Trithemius & Bearminus deſcri
ptor.cccleſ ; Poſeßinus in apparat. ſacr.; Sixt /enen/ biblioth. ſacra;

Sammartb. Gall.chriſt.

Durandus Ville Gagnon; ſ, Ville Gagnon Du

Tandus.

Durandus de Waldacht wird zu einem täger im aten

ſeculo gemacht. Man giebt vor, daß unter andern ſeinen irrthü

ern/ welche an. In7 zum vorſchein gekommen/ dieſer mitgeweſen

daß der eheſtand nichts anders als eine verborgenehurereyſeye. Er

wurde deswegen mit einem aus ſeinemanhange gefangengenommen

und zum feuer verdammet. Prateol. V. Durand. Waldach, G. Wal.

tbier in chron. 1.2 p.483.

Durangº eine ſtadtinſidAmerica in neuBiſcaia miteinem

biſchoffthum unter Mexico. Sie lieget an dem fluſſeÄ gebürges/

Änd hat man ihr den namen gegeben Durango einer kleinenſtadt in

Spanien in Biſcaja. -

Durante de Durant oder Durantes de Durantibus/Car

dinal und Biſchoff zu Breſcia/ war in dieſer ſtadtgebohrenden 5ten

ºctober an. 1507 Nachdem er ſeine ſtudia abſolviret gienger nach

Rom wurde geheimer cammerirer bey dem Pabſt Paulo üi, wel

cher ihm ſehr geneigt war und das biſchoffthüm zu Caſſano her

ach an. 144 den Cardinalshut gab. Einige zeit hierauf ſchickte

ihn dieſer Pabſt als Legaten nach Camerino und endlich nach Um

brien. Nachdem er nun auch das biſchoffthum in ſeinem vaterlän

de erhalten/ſtarb er daſelſtden 15 mayan 1558. Vgbe Italia ſacra.

bery hiſt. des Cardinaux.
-

Duranti/Ä Stephanus) war ein ſohn eines raths

imparlamente zu Toulouſe. Er wurde advocat des Königes anno

1568/ und endlich oberpräſidente. Er ſchrieb ein vortrefflich buch

deritibus eccleſiae, welches der Pabſt Sixtus V. ſehr äſttmirte/und

zu Rom drucken ließ. Endlich wurde er bey einem aufſtande des

volcks zu Toulouſe in währenden innerlichen kriegen gefangen ge

nommen/und einigezeit darauf umgebracht, weil er den nutzen ſei

nes Königs hatte beobachten wollen den 1ofebruarii anno 1589 im

55ſten ſeines alters. 0pmeer in chron.contin.; Sammartb. in elog.

Dočtor. Gall. l. 3.

Dura330/ eineſtadt und meerhaven in Albanien bey dem aus,

fluſſe des Argentaro/ wurde von den von Corfu gebauet umsjahr

der ſtadtRom 13o. Ihr altername war Epidamnus, welcher von

den Römern in Dyrrachium verwandelt worden. A. R.315 wurde

Durazzo von einem hauffen banniſirten belagert/ da die einwohner

von den Corinthiern ſuccurs begehrten/welcher von denen von Corfu

geſchlagen worden. Die Athenienſer nahmen die parthey der letz

tern/ und eine kleine ſtreitigkeit war urſache an dem bekannten cos

rinthiſchem kriege, Nachgehends war dieſer orteinerzbiſchöfflicher
ſitz unter dem Patriarchen von Conſtantinopel. Der türckiſche sº
ſer Bajazeth nahm ihn im 15den ſeculo den Venetianernweg. Er

hat einen gutenhaven; allein/weil die lufft allhier ungeſund iſt/wird

er wenig bewohnet. Von dieſerſtadt haben einige frantzöſiſche Prin

tzen aus dem hauſe Anjoudennamen geführet. Johannes vonDu

razzo oder Duras war der 8te ſohn Caroli II Königes von Neapolis

und Sicilien. Einer von ſeinen dreyſöhnen/Carolus/Hertzog von

Duras/ſtarb nach dem jahre 1348 / und hinterließ keine männliche

poſterität. Ludovicus von Duras/ der andere ſohn Johannis/ war

einvater Caroli III. Königs von Neapolis/ und ſoll vonder Königin

Johanna I an. 1262 mit gifft ſeyn hingerichtet worden. Worauf

Ludovicus von Navarren Graf von Beaumont le Roger den titul

des Herzogsvon Durasangenommen, weil er Johannem/die ältere

tochter Caroli/Hertzogs von Duras/ an. 1366 geheyrathet. Thu

cydid. l. 1 ſeq; Serabol. 5; Diodor.fculus; Euſebius in chron.; Ma

gini geograph.; Mireus geographia eccleſia ; Villani; Sammar

tbani; 6c.

Duren / lat. Dura oder Marcodurum, eineſtadt im herzogthum

Jülich an dem fluſſe Ruhr zwiſchen Jülich und Nideck gelegen. Mar

cus Vipſanius Agrippa ſoll ſie nebſt Cöln erbauet haben,/ und vom

Käyſer Ruperto iſt ſie an. 1407 zu einer reichs-ſtadt gemacht hat

auchunter den weſtphäliſchen creißgehöret/ nunmehro aber iſt ſie uns

ter dem Churfürſten von der Pfalz als Herzogs von Jülich. Aufver

anlaſſung des Königs Pipini und deſſen ſohnes Carolimagni, wur

den allhier an. 761. 775 und 779 concilia gehalten. CarolusV

hat dieſe ſtadt den 24 october an. 1543 mit ſturm erobert / geplün

dert und angezündet. In dem dreyßigjährigen kriege hat dieſer ort

nicht minder viel erlitten. Mireus in faſc. belg. P.447; Zeileri topo

graph. Weſtphal.

Durer/ (Albrecht) ein berühmter mahler bildhauer/kupffer

ſtecher und baumeiſter. Er war gebohren zu Nürnberg an. 1471.

Sein vater / welcher aus Ungarn ſich nach Teutſchland gewendet/

eingoldſchmied hielte ſeinen ſohn bis in das ſechzehendejahr ſeines

alters ebenermaſen zu dieſer profeſſion an. Doch als ernachge

hends mehr luſt zu der mahler-kunſt bey ihm befand / wolte er ihn

anfangs deswegen nach Colmar zu Martinen Schönen oder Hüb

ſchen/ einen beruffenen künſtler/ thun; allein/weil dieſer immittelſt

ſtarb/begab er ſich an. 1486 zu Michael Wohlgemuth/einen mahlerin

Nürnberg. Als er bey dieſem ausgelernet/begab er ſich auf die rei

ſen/um ſichie mehr und mehr geſchickterzumachen. Als er wieder

nachhauſe kam, machte er ſich durch verſchiedene kunſtwercke be

kannt. Unter andern hater in dem 26den jahre ſeines alters drey

nackende frauen mit einer kugel über dem kopffe in kupffer geſtochen/

ſo etliche vor die drey Gratien halten wollen, desgleichen einen wilden

mann mit einem todtenhaupte in den waffen. Abſonderlich ver

Itheil. S§ 6 66 dienen
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dienen ſein vortrefflicher Adam und Eva besgleichen ſeine paßions

kupffer ungemeineslob. Die beſten künſtler in Italien machten ſtaat

davon, wann ſie in ihren gemählden ſeinen kupfferſtichen und holtz

ſchnitten nahe kamen. as leben der jungfrau Maria hatte er in

2o ſtücken/einiedes von ſonderbarer invention, vorgeſtellet. Nicht

weniger lobverdienen diejenigen ſtücke/ worinnen er die tugenden vor

gerichte/ S.Hieronymum, die groſſe auf der weltkugelſtehende For

tuna, den heiligen Euſtachium mit der ausgedruckten melancholia/

desgleichen Melanchthonem vorgebildet. Man hat auch von ihm

eingantzes werck darinnen über 4ooholtz-ſchnitte und kupfferſtiche.

Unter ſeinen gemählden finden ſich die drey weiſen von Morgenland/

ein Marienbild/Adam und Eva/die creutzigung Chriſti/ein ſehr herr

licher himmel / darinnen Chriſtus am creutz hangend/ und darunter

der Pabſt/Käyſer/Cardinäle und andere vornehme perſonen geſehen

werden; zuletzt hater ſich ſelbſten hingeſetzt/eine tafel/worinnen ſein

name verzeichnet/inderhandhaltend. Desgleichen werden in käy

ſerlichen/königlichen und andern vornehmen kunſtgemächern verſchie

dene ſeiner werckemit groſſer ſorgfalt verwahret/und nicht ohne ver

wunderung den fremden gezeiget. Unter allen ſeinen paßions ge

mählden wird das für das beſte gehalten / worinnen die marterung

von 3oo Chriſten vorgeſtellet und in derÄ kunſt - kammer

zu Wien aufbehalten wird. In der churfürſtlich bayeriſchen reſi

denz zu München befinden ſich alle heiligen nach deren namen mit

vortrefflichen zierrathen / laubwercken/groteſchken/ mit der feder

und von unterſchiedenen farben über die maſen vernünfftig geſchraf

firt und geiſtreich abgeſchildert; desgleichen die berühmte groſſe ta

fel von unſer lieben frauen himmelfahrt mit den zwölffapoſteln wel

che ehedeſſen zu Franckfurt in einem kloſter geweſen und groſſes geld

demſelbigen von den paſſagirern eingetragen. Ferner eine Lucretia

lebensgroß / wie auch die vier evangeliſten. In Nürnberg/ als in

ſeinem vaterlande hat er ein unvergleichliches contrefait von Carolo

magno hinterlaſſen. Durch ſo herrliche proben ſeiner kunſt machte

Er j beyiedermann / abſonderlich aber bey groſſen Herren beliebt.

Er wurde ſonderlich von den 2en KäyſernMaximiliano I und CaroloV

und ſeine kunſtſtücke von Rudolpho II ſehr hoch geachtet. Als er beſag

tem KäyſerMaximiliano aufeiner mauer etwas groſſes abreiſen ſol

Jen/dashiezu erbautegerüſte aber etwas zu kleinÄ dieſereis

nen ſeiner edelknaben anbefohlen haben dem künſtler die leiter zu hal

ten/undalser ſich deſſen als einer ſeinem adel übelanſtändigen ſache

eweigert/habe der Käyſer ſolches ſehr ungnädigenpfunden und

Ä dem Alberto das wappen für die mahler/ daß ſie in einem aſ

ſurblauen felde dreyſilberne oder weiſſe ſchilde führen ſollen gege“.

ben. Käyſer Rudolphus II machte ſolchenäſtim von ihmedaßer den

von ihmverfertigten S. Bartholomäum mit groſſen unkoſten von der

teutſchen kirche zu Venedig erkauffte/und durch eigene hierzu beſtellte

männer nach Prage bringen ließ. Erhat auch einige büchergeſchrie

ben/als: de ſymmetria partium in rectis formis humanorum corpo

rum; inſtitutiones geometricas; de urbibus, arcibus caſtellisque con

dendis muniendisque; de varietate figurarum ac flexuris partium ac

geſtibus imaginum, wiewohl ſolche anfangs teutſch waren und nach

gehends erſt ins lateiniſche überſetzet worden. Er ſtarb frühzeitig

den 6aprilan.1528/ darzu ſeine unartige frau nicht wenig mag bey

getragen haben. Bilibaldus Pirckheimerus war ſein guter freund/

und verfertigte ihm ein epitaphium. Eraſmus in epiſtol. ad Pirckhei

mer. Melch. Adami in ipſius vita; Bullart. academ des ſcienc. tom. 2

Pag. 383 ſeq-; Vaſari vite de pittori; Sandrart teutſche academiep. II

1.3 Pag222 º Freberus in theatro; Bºyle; Wagenſeil, in deſcript. urbis

Noriberg.

Duret (Lndovicus) ein berühmtermedicus im 16den ſeculo/

war bürtig von Bauge in Breſſe/wie einige dafürhalten und wurº

de nach Paris geſchickt daſelbſt zu ſtudieren; welches ihm ſowohl

vonſtatten gieng/ daß er königlicher profeſſor medicinae wurde. Er

ſoll den Hippocratem mit einer vortrefflichen leichtigkeit erkläret/und

deſſen aphoriſmos auswendig gewuſt haben. Er ſchrieb commenta

rios über die praenotiones Coacas des Hippocratis, welche ſein ſohn/

ein berühmter advocake/nach ſeinem todeherausgegeben. Er ſchrieb

auch adverſaria in Iacobi Hollerii libros de morbis internis, &c. und

ſtarb an. 1586. Samºareb.elog.l.3; 6an der Linden deſcript. med.;

Guichemon hiſtorie de Breſſe.

Durham lat. comitatus Dunelmenſis, iſt eine nördliche und

am meere gelegene grafſchafft von Engeland, welche auch das bis

ſchoffthumvon Durham genennet wird. Nordwärts wird ſie durch

diebeyden flüſſe Derwent und Tine von Northumberland und ſüd

wärts durch den fluß Thees von Porckshire abgeſondert; oſtwärts

gränzet ſie an die teutſche ſee/ weſtwärts an Northumberland und

weſtmorland/ und rühret ein klein wenig an Cumberland. Sie iſt ei

ne von den grafſchafften/ worinnen zurzeit der Römer die Brigantes

wohneten. Zurzeit der heptarchie war ſie ein theil vom königreiche

Northumberland;Ä aber machet ſie nebſt einem ſtücke von Nor

thumberland und Porckshire die diaces von Durham. Die marck,
ſtädte auſſer Durham/ wovon die gantze grafſchafft ihren namen hat/

ſind Bernard Caſtle/ Darlington / Hartepoot Staindrop oder

Stainthorp und Sunderland unter welchen Hartlepool und Sun

derland allein am meere liegen. Vor alters wurde dieſe grafſchafft

S. Cuthbortes erbtheil genennet von S. Cuthbort/ſo Durhamerbauet

# welchesortes biſchöfflicher ſitz von Lindisfarn oder HolyIs,

and an derſeeküſte von Northumberland hierher verſetzet worden.

Dieſen heiligen hielten verſchiedene ſächſiſche Könige ſo hoch/daß Kö

nig Alfredihm und ſeinen nachfolgern dieÄzwiſchen

den beyden flüſſen Thees und Tine gab/welche beſchenckung vor deſs

ſen nachfolger Edwardo/Ethelſtano und Canuto dem Dänen nicht

nur beſtätiget/ſondern noch darzuvermehret wurde. Dieſesbißthum

war mit privilegiis und königlichen begnadigungen ſo reichlich verſe

hen/daß zurzeit der normänniſchen eroberung der Biſchoff ein Pfalz

graf war und auf ſeinem ſiegel einen gewapneten Ritter führeter

welcher in der einen hand ein bloſſes ſchwerdt und in der andern das

biſchöffliche wappen hielte. Ja, es wurde ihm einſtens zuerkannt,

daß der Biſchoff alle confiſcirte und heimgefallene güter innerhalb

der freyheiten/ gleichwie der König auſſerhalb haben ſolte. Es hat

ten auch die hieſigen Biſchöffe alle fürſtliche regalia, als ihre eigene

hohe gerichte zu entſcheidung beydes der civil- und criminalſachen

und die müntzgerechtigkeit. Allein nachgehends wurden dieſe frey

heiten unter des Königs Heinrici VIII regierung krafft eines gewiſſen

geſetzes/ ſehr abgekürtzet und endlich alle miteinander nebſt dengü

tern und allen rechten/krafft einer parlaments.acte in demletzten jah

re des Königes EduardiV zurkrone gezogen. Camden. & Speeden
in Britan.

Durham/lat. Dunhelmum, iſt eine ſehr alteſtadt und zwar

der vornehmſte ort in dem bißthum gleiches namens/liegetgar luſtig

an dem fluſſe Ware auf einer davon gemachten halb-inſul/ welcher

drey ſeiten von der ſtadt benätzet und dreybrücken hat, worüberman

in die ſtadt kommen kan. Der grund dieſes ortes iſt ein natürlicher

hügel / welches denn nicht weniger als beſagter fluß zu deſſen feſtigt

keit und anmuthigen gelegenheit mit beyträget. Uber dieſes iſt die

ſtadt auch mit einer mauer befeſtiget und hat mitten in ſich ein caſtell.

Die cathedral oder domkirche, welche ein biſchöfflicher ſitz iſt unter

dem ertz bißthum von Porck / lieget gegen die mittägliche ſeite der

ſtadt zu / und iſt über alle maſen ſchön. Sie wurde von dem Ertz

Biſchoff Wilhelm de Carelephzu bauen angefangen und von deſſen

nachfolger zu völligem ſtande gebracht. Das caſtell ließ Wilhelm der

eroberer aufführen/ um die nordlichen gegenden damit im zaum zu

halten/und wider die Schottländer zu beſchützen. Anno 1346 leiſte,

te dieſer ort den Engeländern groſſen ſchutz/ als David Brace/ der

König in Schottland/unterdeſſen, da Edward III Calais belägerte/die

nördlichen gegenden mit krieg angriff / aber bald darauf in einer

ſchlacht ruiniret und zu Nevil's croßgefangen wurde. Unter Edwars

di VI regierung wurde das bißthum krafft einer parlaments acte

diſſolviret/ und dem Könige allein gegeben. Allein die Königin

Maria ſtieß dieſe verordnung wieder um/und gab dem bißthum alle

vorige freyheiten wieder. An. 1645 fiel dieſer ort nach der ſchlacht

bey Rewbery in der Schottländerhände/ und nachdem ſelbige ihn in

folgendem jahre wieder verlaſſen hielte ers allezeit mit derpartheyt

welche die oberhand hatte.

„Dºris von Samos ſchriebeinentractatvon der tragödie; eine

hiſtorie von Macedonien; eine von Agathocle von Syracus und

verſchiedene andere ſachen / welche von den alten öfters allegirt
werden. Cicero ſagt / daß er ſehr geſchickt zu der hiſtorie geweſen.

Es war auch ein anderer dieſes namens welcher von der mahlerey

geſchrieben. Pºius Plutarchu“; Strabo; Atheneus; Diog. Laertin;8.
Voſus de hiſtoricis graec. 1. c. 15.

Durlach lat. Durlacum, eine ſtadt in Schwaben/ in der marg

grafſchafft Baaden/ nicht weit von der würtenbergiſchen gränze. Sie

ſoll von den Römern erbauet/ und vonihnen Turjacilaeum genennet

worden ſeyn/ woraus der teutſche name Thurm an der Lachen ent

ſtanden daraus nachgehends das wort Durlach gemacht worden,

Käyſer Friedrich, ein bruder Conradi ſoll allhier ehebruchs wegen

ſey umgebracht worden, als er wider Bertholden von Zähringenge

zogen. Als die grafſchafft Graichau abgegangen und die örter ſo

reichslehen waren / wieder an daſſelbigeÄ hat Käyſer Fried

rich II dieſes Durlach ſamt Heydelsheim dem arggrafen von Baas

degeſchencket das kloſter Gottesau hat Graf Berchthold von Hen

neberg anno1oo bey dieſerſtadt geſtifftet, indem dieſe Grafen Dur

lach und andere örter am Rhein vor jeiten beſeſſen haben." Rudol.

phus vºn Habsburg/ welcher wider den Marggrafen von Baaden

reggefähre hat dieſenort ſamt dem dabey gelegenenthurm zerſtö

ret... Von Marggraf Erneſto Friederico iſt anno 1596 ahhier ein

fürſtlichesgymnaſium angerichtet worden. Von hier führe eineſ
nie derÄ von Baaden den namen, welche allhier auf der

Carlsburg reſidiret haben/und hat dieſer ort in den franzöſiſchenkrie

gen anno 1688vielerleiden müſſen. Franciſ Irenieusingern exeg,
Mºffericoſmogr.; Crºſſiannal. Sueviae; Zeiler topogr. Sueviae, Job.

Heinr. Mayvita Reuchlinip.106. 147; &c.

Durlach. Die linie der Marggrafen von Baaden-Durlach

ſammether von Carolo II, welcher ſeine reſidenz von Pforzheim nach

Durlach verleget/ und an dieſem letzternorte den bau des ſchloſſes

vollendet, das er nach ſeinem namendie Carlsburg genennetan. 1564.

Er hinterließ 4 ſöhne Albertum/ Erneſtum Fredericum Jaco

bum und Georgium Friedericum; davon der erſtere anno 1577 im

22ſten jahre ſeines altersgeſtorben; der andere Erneſtus Friederis

us/ bekam daspfortzheimiſche/ ſtifftete das gymnaſium zu Durs

lach und ſtarb ohne erben anno 1604; Jacobus ſo anno 1562

gebohren/ erhielt die marggrafſchafft Hochberg ließ ſich von Piſto
L0

i



DUR DUS 873

eio wieder zur catholiſchen religion bewegen / ſtellte zu Durlach ein

fruchtloſes religionsgeſpräche annö 1589 an / ſuchte auch ſeine reliº

gion in ſeinem landeeinzuführen/ ſtarb aber anno159o ohnemännli

cheerben. Georgius Friedericus/ ſo anno 1573 gebohren/ bekam

indertheilung die obernherrſchafftenFÄ der Schweitz/ undnach

ſeinerbrüdertode das völligeland. Er ſtarb anno 1638/ hinterlaſ

ſend Friedericum V, welcher ihm ſuccedirte; Carolum/ der äls Ab

geſandter der proteſtirendenſtände in FranckreichÄ / und unter

wegens zu Bologne in Piccardie ſtarb anno 1625; Chriſtophorum/

welcher dem Könige Guſtavo Adolpho von Schweden im kriege dien

te/ und anno 1632 vor Ingolſtatt durch eine ſtück kugel ſein leben ein

büßte. Friedericus V war gebohren anno 1594/ erhielt durchden

weſtphäliſchen frieden wiederum ſeine länder/und ſtarb anno 1659.

Erhat5 gemahlinnen gehabt/ davon mitder erſternÄ Friede

ricum VI, ſeinen nachfolger; Carolum Magnum/ welcher an. 162r

gebohren/ undanno 1641 in der ober.Pfalz in ſchwediſchendienſten

Ä worden. Er errettete dem König in Schweden anno 1656

der ſchlachtbey Warſchau das leben/ wurde General-Feld Mar

ſthall-Lieutenant und ſtarb anno 1658/ Carolum Friedericum hin

terlaſſend/ welcher catholiſch und ein Malteſer Ritter wurde/ und

nachdem er ſich in der ſchlacht bey Seneff anno 1673 tapffer gehalten/

anno 1677 ſtarb. Von der andern gemahlin hinterließ er Guſta

vum Adolphum/ welcher anno 1664 zur catholiſchen religion über

gieng im ſelbigen jahre käyſerlicher General-Wachtmeiſter wider

die Türcken/ anno 1671 Abtzu Fulda/ anno 1673zu Kempten/und

anno 1672 Cardinal wurde. Er ſtarb den 24 december anno 1677.

Ä VI, war gebohren anno 1617/ brachte ſeine jugend im

riegezu/thätderkroneSchweden gutedienſte wurde General-Lieu

tenant und endlich Feld Marſchall im kriegewider die Polen anno

1655. Mit dem Biſchoffevon Münſter führte er das direéterium ü.

ber diereichsarmee wider Franckreich/ undcommandirte anno 1676

in der belagerung bey Philippsburg/ ſtarb aber im folgenden jahre

den1 februarii. Seine gemahlinwar Chriſtina Magdalena / Pfalz

graf Johann Caſimirs zu Cleburg tochter, welche ihm verſchiedene

kinder zur welt gebracht und anno 166o geſtorben. Woraufer ſich

mit eines gewiſſen kriegs officierstochter verehliget/und mit derſelben

2ſöhne gezeuget/ ſo Barones von Münzenberg genennet werden.

Seine kinder ſind Friedericus Magnus/ der ihm ſuccedirte; Caro

lus Guſtavus / Marggrafzu Baaden und Hochberg/ ſo anno 1648

gebohren. Er wurde käyſerlicher General Feld. Zeugmeiſter und

General-Feld-Marſchall Lieutenant bey der ſchwäbiſchen militz.

Anno 1677 vermählte er ſich mit Anna Sophia / Herzog Anthon

Ulrichs zu Braunſchweigtochter / mit welcher er im folgenden jahes

gezeuget Chriſtinam Julianam/ welche anno 1697 an Herzog Jo

hannem Wilhelmum zu Sachſen - Eiſenach vermählet worden / und

nachgehends 3 Printzen gezeuget/ welche aber ſonderlich die 2 erſtern

bald wiederum geſtorben. Chriſtina/ſoerſtlich anAlbertum/Marggra

fen zu Brandenburg Anſpach/ und anno 1681 an Friedericum/ Herº

zogen von Sachſen-Gotha vermählet/ anno 1691 aber in den witt

wenſtand verſetzt worden. Catharina Barbara/ Canoniſin zu Her

ford undJohanna Eliſabetha/ſo anno 1673 an Johannem Frie

dericum/ Marggrafen zu Brandenburg-Anſpach/ vermählet wor

den / anno 168o aber geſtorben. Friedericus Magnus/ iſt ge:

bohrenden 24ſeptember anno 1647 und hat anno 1688viel von den

franzöſiſchen trouppen erleiden müſſen. „Anno 179 vermählte er

ſich mit Auguſta Maria/ Herzog Friedrichs von Holſtein Gottorff

tochter mit welcher er II kinder gezeuget darunter ſonderlich zu

mercken/ Carolus Wilhelmus/ ſo anno 1679 gebohren. Er wurº

dekäyſerlicher General Wachtmeiſter/ und vermählte ſich anno 1697

mitMagdalena Wilhelmina / Herzogs Ludovici Wilhelmi zu Wür
tenbergtochter von welcher er anno 17or ein vater worden Caroli

Magni; Chriſtophorus ſo anno 1684 gebohren; Catharina/ Jo

hannis Friederici Grafens von Leiningen. Hartenburg gemahlin an

17o1 undJohanna Eliſabetha/Eberhard Ludovici/ Herzogs von

Würtenberg gemahlin an. 1694. Bucellin.ſtemmatogr. german. º

bofnotit. procer. Imper.; Spener ſyllog ; Conrad Sam. Schurtzfleiſch

dereb.badenſ.

Durrius/ (Johannes Conradus) ein berühmter theologus der

evangeliſch-lutheriſchen kirchen/wurde zu Nürnberg anno 1625 ge

bohren. Inſeiner vaterſtadt legte er unter anführung Gravii und

Dilherri/inder dichtekunſtphilologie/philoſophie und gottes gelahrt

heit gutengrund/woraufer nachgehends in ſeinen univerſitätsjahren

deſto ſicherer bauenkonte. Mit ſelbigem machte er anno 1643 den an

fang zu Altorf/ daer Brunoneminderſittenlehre und der griechiſchen

ſprache/Tydäuminderrede und dichtekunſt/ Trew in der matheſ, Muº

pertum in der hiſtorie und andere in andernarten der wiſſenſchafften

gehöret. Nachdem ihm hieraufanno 1648 die magiſter-würde erthei

et worden/legte er ſich unter Königio Weinmanno und Fabritio auf

die gottes gelahrtheit gleichwie er ſich bey dem berühmten Hackſpanio

in den orientaliſchenſprachen unterweiſen ließ. In dem auguſt mo

nate gedachtemjahres/begab er ſich nach Jena/ und bediente ſich der

unterrichtung der vortrefflichenmänner Stalii / Muſäiund anderer/
undpräſidirte in einer diſputation de analogia corporum cocleſtium &

ſublünarium, nachdemer bereits vorheroſo wolphiloſophiſche als the

ologiſchematerien unter dem praeſidio ſeiner praeceptorum ventiliret

hatte. Hiernächſtentſchloß er ſich/Helmſtädt zu beſuchen da ihm die

hochberühmtenmänner Hornejus CellariusCartus Titiuseen

ringius/Scheurlius und Schraderusalle gefälligkeit erwieſen. Er

hielt eine diſputation daſelbſt vondem rechte der natur mit groſſemruh

me/ſo/daß ihm noch vor ſeiner abreiſe die vocation nach Rinteln zur

profeßion der vernunft lehre und metaphyſic zugeſchickt worden/wel

ches er aber abgeſchlagen. Hingegen folgte er anno 1651 dem beruffe

nach Altorff allwoihm die inſpection über die alumnos aufgetragen

worden, die er auch über drittehalbjahr verwaltet/ bis ihm anno

1654 die profeßion der ſittenlehre und das folgendejahr die unterrich

tung der ſtudirenden jugend in der dichtekunſt anvertrauet worden.

Er ließ nun beyallen dieſen verrichtungen nicht wenigertreue undgot

tesfurchtalsgelehrſamkeit von ſich ſpühren/weswegen ihm auch anno

1657die profeſſion der theologie anbefohlen worden, darinnen er ebe

nermaſenbey iedermandenruhm der gelehrſamkeit und aufrichtigkeit

verdienet; dahero ihm auch von verſchiedenen orten wichtige bedie

nungen vorgeſchlagen worden/ die er aber alle ausliebe zuſeinem

vaterlande mit beſcheidenheit von ſich abgelehnet. Er ſtarb anno

1667/verſchiedene ſchrifften hinterlaſſend/unter welchen ſich befinden:

fynopſisphiloſophie moralis; iſagogeinlectionem Ariſtotelis; termi

ni, diſtinctiones &diviſionesphiloſophico-theologicaeaTheod.Hackſpa

nio olim collectae, nunc multis acceſſionibus auêtae, chriſtianiſmiper hy

potheſes & dogmata Socinianorum everſio; compendium theologias

moralis, welchesſowol von ihm ſelbſt als dem Herrn D. Joh. Mich.

Langio/profeſſore theologiae zu Altorff vermehrter herausgegeben

worden; ethica paradigmatica; traëtatus theologicitres «)commenda

tio dereligione chriſtiana in Germaniam & ſingulatiminremp. Noriber

genſemintroducta; 6) iſagoge in libros normales eccleſiae Noriberg. 5

y) obſervationes ad textum auguſtanac confeſſionis; problematum

moralium ſelectiorum centuria; &c. Henning Witte memor.theol.

dec. 1% pag-1956.

Durſtus/ der Irte König in Schottland hatte zwar einen vor

trefflichen vater/ folgte aber deſſen tugenden nicht nach, ſondern er

gab ſich der völlerey und weiber liebe und verſtieß ſeine gemahlin/

welche des Königs von Britannientochter war. Als er aber gewahr

wurde / daß der adeleine rebellion wider ihn imſinnehatte, hielt ers

vor das beſte mittel/ſolchem unheil vorzubauen/ daß er ſich ſtellte/als

ob ihm dasjenige/was er gethan/leid wäre; geſtalter dann ſeine ge

mahlin wieder zu ſich berief die vornehmſten von ſeinen unterthanen

vor ſich verſammlete/ und miteinem ſolenneneyde verſprach alles in

einen beſſern ſtand zu bringen; ſodann einigebekannte übelthäter ein

ziehen ließ / undbetheureter, daß er ins künfftige nichts ohne ſeines

adelsraththun wolte. Wie nun dieſe verſühnung mitöffentlichen

freudens bezeigungen geſchehen ſolte alſo lud er den adel zu ſich auf ein

abend-banquet; nachdem ſie aber alle an einem orte beyſammen was

ren/ließ er ſie alleſamt ermorden. Dieſes verbitterte die gemütherder

jenigen/ſobey dieſer ſolennität nicht mit zugegen waren/dermaſen/daß

ſie eine groſſearmeeverſammleten/und ihm eine ſchlacht lieferten/wor

innen er umkam A.M3852. Buchan.

Duisburg; ſ, Duisburg.

Duſiani wurde die artgewiſſer geiſter von den Gallierngenen

net/ weiche die Lateiner Incubos eder Faunos nennen. Auguſtinus

berichtet, daß ſie menſchengeſtalt angenommen und die weiberges

mißbrauchet. Auguſtinus de civit. Dei 1.15 c.22.

Duſines Muſtapha ſonſt Muſtapha Celebis genannt, ein -

ſohn des Käyſers Bajazet , oder wie andere wollen/einbetrüger/wel,

cher dieſen namen angenommen/ uns jahr 1425 unter der regierung

Amurat II, Die Griechen hielten ſeine parthey/ und bekam er einen

anhang/ eroberte die ſtadt Serra/ brachte Adrianopel und ganz Roº

manien unter ſich. Derohalben Amurat ihm den Baſſa Bajacet mit

einer mächtigenarmee entgegen ſchickte. Allein/ als dieſer vor Adria

nopel war ſchlug er ſich zu dem Muſtapha / welcher ihn zu ſeinen

Groß Vezier machte und ſich aufdenweg nach Burſa begab/woſelbſt

Amurat ſich aufhielt. Der conſtantinopolitaniſche Käyſer/Johannes

Ä verſprach ſeinem abgeſandten groſſen ſuccurs/ allein ein

alſchgerüchte brachte einen ſchrecken unter ſeinearmee/daß er ſichgar

bald dergeſtalt verlaſſen ſahe, daß er nicht im ſtande war 1 ſeinen fein

den zuwiderſtehen, da er dann endlich als er nach Adrianopel ſich

ſalviren wolte von dem Käyſer Amurat unterwegens gefangen und

dahin geführet wurde / da er ihn über die ſtadt-mauren hencken ließ.

de Rocoles les impoſteursinſig.

Düſſeldorf die hauptſtadt des herzogthums Bergen undres

ſidenz der Pfalzgrafen vonNeuburg/ wie auch der Churfürſten von

der Pfalz. Sie liegt an dem einfluſſe der Düſſel in dem Rheine/ zwis

ſchen Neus und Keyſerswerth. Sie iſt eine ſchöne undwohlbefeſtigte

ſtadt/ und hat ein ſchönes ſchloß desgleichen iſt allhier eine collegial

kirche und einprächtiges Jeſuitercollegium. Zeiler reichs-geogra

phie P.I254.

Düſſeldorf (Franciſcus)bürtig von Leyden in Holland lebte

zuanfang des 17denſeculi. Er war ein guterprediger in der theolo

gie undrechtsgelahrtheit wohl erfahren. Er predigte lange zeit in

Hollandundim herzogthume Cleve; als ihm aber die Proteſtirenden

ſeinegüter weggenommen wurde er genöthiget/ſein vaterland zu verº

laſſen. Er begab ſich nach Cöln/ woſelbſt er ſtarb den 31 merh an

16jo. Nach ſeinem tode gabman einige wercke von ihm heraus/ als

2 volumina annalium, einen tractat vom eheſtande. c. Wa4"***

biblioth. belg.
iblioth. beg Sssss 2 Düſſel



874 DUS – DUV DUWI

Düſſeldorf (Johannes) ein Carmelitermönch von Straß

burg lebte zuende des 15denſeculi. Er war gelehrt und verfertigte

unterſchiedliche ſchrifften, darunter eine beſchreibung des heiligen lan,

des. Er ſoll Prior in Straßburg geweſen ſeyn/woſelbſt er an. 1439

geſtorben. -

Dutlingen; ſ. Tutlingen.

Duval (Heinricus) Grafvon Dampierre/ käyſerlicher Gene

ral war bürtigaus dem vißthume Metz an dengräntzen von Lothrin

en. Er begab ſich indes Käyſers Rudolphill kriegsdienſte wider die

Ä halff unter dem General Baſta die ſiebenbürgiſchenunruhen

dämpffen und wurde nebſt LudovicºÄ Commendant in der

feſtung Lippa. Und als Bethlehem Gabor Siebenbürgen einzuneh

men ſuchte ſchlug er denſelbigen anno 1604/ daß er ſich durch über

ſchwimmen überden fluß Temes kümmerlich ſalviren muſte. Doch

als Stephanus Bozkay die oberhandin Siebenbürgen bekam/muſte

er ſich nebſt dem Grafen Belgiojoſa retiriren. Als die Türcken folgen,

denjahresGran belagerten, wurde ihm/nachdem Graf Gottfried von

Oetingen war getödtet worden/die Commendanten ſtelle aufgetragen.

Weiler aber nicht beyzeiten nach der garniſon willen, ſich mit dem

feinde in accord einlaſſen wolte/ band ſie ihm hände und füſſe zu

ſammen und capitulirte ſelbſt. Hierauf diente er verſchiedenen

Ertz, Hertzogen von Oeſterreich wider Venedig und Böhmen.

Als anno 168 die Böhmen ſich empöret ſchickte ihn der Käyſer

Matthias als General-Lieutenant wider ſie. Weil er aber mit

dem Grafen Bucqoy/ der immttelſt aus den Niederlanden nach

Böhmen beruffen worden ſich nicht wol vertragen konte/ wurde er

mit einem beſondern corpo von 8ooomann nach Mähren geſchickt da

er zwar anfangs das ſchloßJoſſawiz eingenommen/ vor Riclausburg

aber mit ziemlichem verluſte abgetrieben worden. Hierauf muſte er

anno 1619zum entſatzederſtadt Wien, vor welche ſich die Böhmenge

lagert hatten/eilen/ die ſich aber auf erhaltene nachricht, daß Graf

Bucqoy den Mansfelder bey Roſelitz geſchlagen/ und 18oo der ſeini

gen erleget/wieder zurücke gezogen. In eben dieſem jahre wurde er

nebſt 28 andern vornehmenperſonen Ritter des ordens diſanta Mili

tia. Folgenden jahrs/ als der erwehlte König Bethlehem Gabor

von oberund nieder Ungarn alles in unruhe ſetzte wurde er widerſel

bigencommandiret ward aber ſo unglücklich, daß/ als er Preßburg

unverſehens überfallen wollen und zu aufſprengung des ſchloßtho

resdaſelbſt ſeine ſoldatenmit dem degenantrieb/erverrathen/und dar

über erſchoſſen wurde. Die Ungarn waren ſo erhitzt wider ihnt, daß

ſie ihm den kopffabhieben, der aber an dencörper nachgehends wieder

umgehefftet worden und hat man ihn in das Barfüſerkloſter in geº

dachtem Preßburg begraben. Abert. Mireus bello Bohem. ; Mere*

ran.; Bellus; Piaſecius, Waſſerberg. Flor. Germ. Micrel ſyntag-s

Franciſ & Paul Metzger. hiſt. Salisb.; Leßlane hiſt. de Baviere; L

dof in der ſchaubühne ad ann. 16.04.16o5.1609. 162oz Pfeffzger in

Merckw.ſec. 17.

E. Dies
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Dieſer laut buchſtabe wurde von den alten

lateiniſchen ſcribenten an ſtatt des AE gebrau

chet / da ſie zum exempel ſchrieben Etas für

AEtas, &c.

LEa; ſ, Aea.

LEacida; ſ, Aeacida.

WEacus; ſ, Aeacus.

MEadbert König von Northumberland/ ſuccedirte ſeinem vater

Relwulf undführetezweyjahr darnach an. 738 krieg mit den Picten;

dadannin ſeiner abweſenheit Ethelbald/ der König von Mercia/ihm in

ſeinland einfiel. Nachgehends an.756 ſchlug er ſich zu Unuſt demKö

nige der Picten wider die Britannierin Cumberland/und tratendlich in

die fußſtapffen ſeinesvorfahren / daß er nemlich ſeine krone mit einem

mönchs habite vertauſchete/nachdem er21 jahr wohl und glücklich re

gieret hatte.

VEadigal war des Mahomets altes weib/ welches er nicht lieb

habenkunte/und daheroſeinenanhängern die vielweiberey verſtattete.

MEadmer; ſ, Edmer. - -

"Eantidus; ſ, Aeantidus.

Eaſton oder Eſton/(Adamus)einengeländiſcher Cardinal/ war

ausder grafſchafft Herfordvon geringen eltern. Als er ein Benedicti

nermönch worden/erlangete er ſolche wiſſenſchafftingeiſt und weltli

lichen ſtudiis, daßiederman ſich über ihn verwunderte. Richardus.

König vonEngeland/hielt vielaufihn und verſchaffete ihm das biſchofſ

thum zu London/desgleichen auch den Cardinalshut/welchen der Pabſt

Urbanus vI ihm gabe an. 138I. Nachgehends/als er gar zufrey von

dem Pabſt geredet wurde er nebſt 6ſeiner mitbrüder gefangen genom
men und würde erhaben mit dem kopff bezahlen müſſen/wenn der Kö,

nig von Engeland ſich nicht vor ihm intereßiret hätte. Eaſton verfer

tigte auch verſchiedene wercke in hebräiſcher und lateiniſcher ſprache/

und ſtarb zu Rom. an. 1396. Theod de Niem deſchiſmºl. 1 c 4 & 57;

Pit/éus & 5aleus deſcript. Angl.; Godºßin de Epiſc. Angl.; Aubery hiſt.

des Cardin.; Onuphr.; Ciacon.; Spondan.

Eaton / lat. AEtonia und Etona, eine ſtadt in Engeland in Bu

ckinghamshire an der Temſe/Windſor gegen über welche durch ein vom

König Heinrico VI geſtifftetes Collegium, worinnen eine zurauferzie

hung derjugend angerichtete und ſehr berühmte grammaticaliſcheſchule

iſt/inruf gekommen.

WEatus; ſ. Aleatus.

Eauſe / lat. Eluſa und Eluſaberis, iſt eine ruinirte franzöſiſcheſtadt

in Armagnac/inderlandſchafft Eauſan/andemfluſſe Gelize/ſo vorzei

tender erzbiſchöfflicheſitz von Novempopulonia war. Zu ende des

5tenſeculi wurde ſie von dem Könige der Gothen Evarico geplündert

jedoch noch nicht gänzlich ruiniret/ als welches erſt geſchahe/ da die

Normänner in Gaſcogne einfielen. Nach derzeit wurde auch der ertz

biſchöffliche ſitz in Novempopulonia und dieeinkünffte von Eauſe nach
Auchgezogen. Sidon. Apollin 1.7 ep. 6; Sulpseer. 1.2 hiſt. ſac.; Gre

ger. turon. 18 c.22; 4mm. Marcelin. l. 15; Flodoard. l. 2 hiſt. eccleſ

Rhem. c.5; Oyhenart notit. utriusque Vaſcon.c 43 de Marc-hiſt.de

Bearn.; Sammartb. Gall. chriſt. t. 1 p. 95; Bajol. hiſt. ſacr. Aquit.c4.

Eaux de MTeron; ſ. Samachonitis.

MEbba/eine äbtißin in dem nonnenkloſterCorligant in Schottland/

als ſie vernommen/daß Stubaund Hinguar/ 2 däniſche Generals/
Schottland mitfeuer und ſchwerdt verheereten/ ihr kloſter aber unter:

wegens lage/wohin ſie kommen wolten ſo veranlaſſete ſie ihrenonnen/

daß ſie ſich die naſen und oberlippenabſchnitten/damit ſie nicht möch

ken von den Dänen geſchändet werden. Als dieſe nun die nonneninſol

chemelenden zuſtandeantraffen/ſteckten ſie das kloſterin brand. Baron.

in ann. A. C. 87o.

MEbbes ſ Ebles.

Ebed-Jeſi; ſ, HebedJeſu.

Ebedmelech; ſ, Abdemelech.

Eben MTI03ophin/von andern Azophigenannt/war ein arabi

ſcher mathematicus im 1o oder IItenſeculo/undlegte ſich auf die erkäñt

niß der fixſterne. Genebrard. in chron; Veſus de mathem. c3 $.7.

Eberhardus/ der 49ſte Ertz Biſchoff zu Trier/war einſohn des

Pfalzgrafens Ezzelini oder Eonis/und wurde wegen ſeiner vortreff

lichen gemüthsgaben von dem Käyſer Heinrico Ill um das jahr 1047

EBE

zu dieſerwürde erhoben. Zweyjahr hernach begleitete er denÄ
Brunonem von Toul/ ſo vom gedachtem Käyſer und römiſchen volcke

zum Pabſte erwählet worden / nach Rom und erhielte daſelbſt

vonihm die bekräfftigung ſeiner rechte/ vermittelſ deren er ſogleich

nach dem päbſtlichen Nuncio oder bey deſſen abweſenheit nach dem rö

miſchenKäyſerundKönigſitzenkunte. Dieſer Pabſtmun/Leox genannt

kam nach Trier/undweihete daſelbſt auf Eberhardi bitte die Pauliner

kirche ein und verſprach denjenigen/ſoſie fleißig beſuchen würden/gro

ſenablaß. Und als er von Trier nach Reims gieng/ begleitete ihnE

berhardus nebſt andern Biſchöffen dahin/daerzwar beydem angeſtell

tem ſhnodo mit dem Erz Biſchoffe daſelbſt wegen desprimats in ſtrei

tigkeit verfiel/die aber durch des Pabſtes vorſichtigkeit wiederum eini

germaſen gehoben wurde. Und weil damals die cleriſey wegen der

ſimoniegarhefftig beſchuldiget wurde, trat Eberhardus öffentlich auf

und entſchuldigte ſich mit groſſem nachdruck. Und als der Pabſt bey

ſeiner zurückkunfftaus Franckreich eine zuſammenkunfft zu Mayntzan

geſtellet/kam Eberhardus gleichfals dahin/ und vermehrete bald dar

auf die einkünffte ſeiner kirche/ſchickte auch an. 1053 dem Käyſer ſo zu

Goßlar eine kirche der heiligen jungfrau Maria und den apoſteln Sie

mon undJudazu ehren erbauet/die reliquien des Valerii und anderer

heiligen/darzu einige noch abſonderlich des apoſtels Matthiä ſetzen

wollen. Nachdem der Pabſt Victor II in Teutſchland ankommen/ließ er

diefreyheiten ſeiner kirche aufs neue beſtätigen. Gleichwie aber ſeit

hero ſeine kirchen-güter ruhigvon ihm beherrſchet worden alſo wurde

er nun durch die uneinigkeit der Grafen von Lützelburg deſto empfindli

cher angegriffen/ja/vom Grafen Conrad aus dieſemhauſe harte tracti

ret und gefangengenommen. Doch/nachdem der Graf das zugefügte

unrecht erkannt wurde Eberhardus wieder loßgelaſſen, der dann dem

Grafen eine reiſe nachdem gelobtenlande auferlegete. Von welcherzeit

an auch Eberhardusfrieden zu erhalten geſuchet/ wie er dann in die

bald darauf erfolgete zwiſtigkeit des Käyſerlichen Printzens Heinrici

ſich niemals eingelaſſen. Endlich, als er wider die Juden/ſoin Trier

gewohnet/einen befehl ausgehen laſſen / daß ſie ſich noch vor oſtern

tauffen laſſen ſolten/ſollen es dieſe durch zauberey dahin gebracht ha

bendaß/ als er eben über dem heiligen amte war/ völligvon ſeinen

kräfften verlaſſen worden/ und ſo bald darauf an. Io66 geſtorben.

Chronicon Hirſaugienſe adan.lo47; Herm.Contract.in chron.; Lamberti

/chaffnah.hiſt. Germ;Chrißopb. Broggerann. & ant.Trevir.l.11 p.524ſeq.

Eberhard I, ſGrafen von Würtemberg.

UEberhardus II, der durchläuchtige wie auch der 3äncker zu

genannt/ Graf von Würtemberg war einſohn Ulrici VI und Agnes/

einer tochter Hertzog Boleslaides glazigten zu Liegnitz/ aus deren leib

er geſchnitten worden. Erhielte ſeinen vormund/Graen von Grönin

gen/Ä gefangen/weiler mit ſeinen gütern untreu umgegan

gen. Undweiln die ſtadt Eßlingen zurzeit des interregni ſich unter ſei

nenſchutz begeben, nach erwählung aber eines Käyſers ſich wieder das

vonloß machen wolte/ hat er ihr deswegen an. 1284 groſſen ſchaden

zugefüget. Nach der zeit wurde ihm ſein ganzes landverheeretweiler

den neu erwählten Käyſer Rudolphum nicht erkennen wolte. Doch

wurde er bey gedachtem Käyſer durch den Ertz - Biſchoff Werner zu

Mayntz wiederum ausgeſühnet. So wurde auch ein vertrag mit der

ſtadt Eßlingen aufgerichtet; allein/er war kaum etwas in ruhe geſetzt/

ſo erregte er ſich aufsneue wider Adolphum von Naſſau/welchem ſchon

ganz Schwaben geſchworen hatte; wiewohl ihm dieſes Erz: Herzog

Albertus von Oeſterreich/ ſo ebener maſen zum römiſchen Käyſerer

wähletworden/gar gnädig aufgenommen/ und ihm deswegen 12ooo

pfund heller verſprochen/auch ſolange die grafſchafft Gröningen zum

unterpfande eingeſetzt, welche nachgehends wiederum eingelöſet wor

den. NachAlberti tode weigerte er Käyſer Heinrico von Lützelburg

dengehorſam/ wurde aber durch deſſen Statthalter/Conrad vonWein

ſperg/faſt aller ſeiner länder entſetzet/doch nachmals von Käyſer Ludovi

co Bavaro reſtituiret.DerKäyſerRudolphus trug ihm die herrſchafftHo

henſtauffnebſtanden inSchwaben gelegnengütern/welche er zeitwäh

rendem interregni zu ſich geriſſen/zulehen auf.Wie er dann auch die hal

begrafſchafftCalw/wie auchNeyffen erkaufft/desgleichen die grafſchafft

Pfullingen und das ſchloß Lichtenberg an ſein hauß gebracht. Er hatte

2gemahlinnen/Adelheid Gräfin von Werdenberg und Irmengard/

Marggrafens Rudolphi zu Baaden tochter davon die letztere ihm ver

ſchiedene kinder gebohren/darunter Ulricus IX zumercken, welcherihm.

ſuccediret. Er ſtarb an. 1325. Nancler. vol. 3; Martin Cruſusannal.

Suevic. P.3 l 4 &Paralip. P.99; Spener. ſylloge hiſtor.genealog- P 556
& 57; Imhof notit, Procer. Imper.l.4 c.6. v
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Eberhardus III, der greiner und rauſchenbart genannt des

vorigen enckel/undſohn Ulrici IX, welcher ihn mit Sophia / Grafens

Theobaldizu Pfürttochter/gezeuget. Er wurdezwar von Erz-Her

zog Albertoin Oeſterreich/weiler in denverkauff ſo Albertus mit ei

nem Grafen von Schälcklingen wegenEhingen getroffen/nichteinſttm

men wollen/bekrieget / hatte aber das glücke/daß er ſelbigen in ſeinem

lager überfiele und eine groſſemannſchafft erlegte. Darauf zwar mit

den von Oeſterreich einbündniß geſchloſſen/aber von dem Käyſer wie

derum zertrennet worden. Nebſtſeinem bruder UlricoXerkauffte er von

dem Pfalzgrafen Wilhelmodon Tübingen den andern halben theil der

ſtadt und ſchloſſes Calw/und vom Pfalzgrafen Conrado den ſchönbur

giſchen diſtrict. An 1352 verfiel er in einen krieg mit den Ulmern und

erlegte dieſer bey Weidenſtetten nicht wenig. Er ſtunde Käyſer Caro

lo IV beywider deſſen competenten Graf GrafGünthern von Schwar

enburg/ und erlangete deswegen die advocatey über 24 ſchwäbiſche

ädte/ die ihme aber wegen ſeiner allzu groſſen auflagen wiederum ab:

Ä worden / desgleichen fielen ihm auch der Biſchoff von

ugſpurg und Coſtnitz in ſein land ein. Doch wurde die ſache durch

vermittelung des Churfürſtens zu Mainz und Biſchoffs zu Speyer

wiederum beygeleget. Als die Eßlinger an. 1361 einen tumult wider

die käyſerlichen Miniſters / welche des reichstages halbenallda ver

ſammlet waren/erreget / wurde ihm die execution wider ſie aufgetra

gen/ wie er denn eine groſſe geld- ſumma von ihnen erpreſſet. Und

weiln die Grafen zu Eberſtein ſeinem ſohn Ulrico Xl nachgeſtellet / ſo

verheereteer ihre güter. Nicht beſſer würde es den reichsſtädten er

gangen ſeyn, wenn ſie nicht nach der bey Altheim auf ihrerſeiten un

glücklich abgelauffenen ſchlacht 138ooo gülden erleget. Von welchem

geldeer nachgehends einen theil zu erkauffung des von den ſchlöſſern

Teck und Kirchheim demÄ Friederichenvon Teck gehörigen an

theils/desgleichen Owen undGutenberg angewendet. Als er die ſtadt

Ulm/ welche dem König Wenceslao die huldigung zu leiſten weigerte/

bekriegen/durch ſeinen Ä aber ihr die auxiliar trouppen von Reutlin

genund Eßlingen abſchneiden wolte/ kam es an. 1377 bey Reutlingen

# einem treffen/ in welchem er einen groſſentheil von ſeinem Adel ver“,

ohren. Und obÄ hierauf ein vergleich geſchahe ſo verfieler doch

aufs neue mit ſelbigen in krieg/ war aber ſo unglücklich / daß er in der

ſchlachtbeyWilena.1388ſeinenſohn/dieGafen vonZollern/Löwenſtein/

Werdenberg und Tübingen/nebſt einer groſſen menge von Adel einge

büſſet. Welches dann urſache zueinem neuen frieden/welcher an.1389

erfolget/gegeben; worauf er auch an. 1392 geſtorben. Sein ſchon

hiebevorÄ ſohn Ulricus XI, welchen er mit Eliſabeth / Graf

Heinrich Bertholds zu Hennebergtochter gezeuget / hinterließ von ſei

uer gemahlin Eliſabetha/Käyſers Ludovici aus Bayerntochter / Eber

hardum IV, den ſanfftinüthig- und friedfertigen wie auch Salomo

zugenannt/welcher in dem reiche groſſes anſehen ſich zuwege gebracht/

und hielten ſich an ſeinem hofe 6 Fürſten/8 Grafen/5 Freyherren und

bey7o von Adel täglich auf. Nauclerus; Cruſus; Speners.

Eberhards der bartige zugenannterſter Herzog von Wür
temberg/einſohn Ludovici des ältern und Mechthildis / Churfürſtens

Ludovici in der Pfalztochter wargebohren den II december an. 1445

Bey frühzeitigem abſterben des vaters ließ ihn ſeine mutter unter an

führung des bekannten Naucleri ſorgfältig erziehen / weil er durch an

dere von den ſtudiis abgehalten wurde ſo brachte ers nicht weit darin

nen. Doch gleichwohl erſetzete er dieſenverluſt in folgenden jahren/

indem er nicht allein durch die gelehrten einigebücher ins teutſche über

ſetzen laſſen, ſondern auch/ wie Cruſius berichtet ſelbſten einbuch von

denſprüchen der weiſen verfertiget. So gab er auch ſeine neigung zum

ſtudiren durchÄ der academie zu Tübingen/ welche er mit be

willigung des Käyſers Friederici III und Pabſts Sixti IV an. 1477 auf

gerichtet genugſam an dentag. Er erhielte auch von dem Pabſte an.

1482 eine göldeneroſe/undzugleich die freyheit/ein Eremiter-kloſter

zu ſtifften, welches er auch in Schönburgzuwercke gebracht und vor

einen probſt/ I2 canonicos regularesund ſo viellayenes mitreichen ein

künfften verſehen. An. I468 that er eine reiſe ins gelobte land/und ließ

ſich zu Jeruſalem zum Ritterſchlagen. An. 1492 wurde er in den Rit

terorden des göldenen Vlieſſes aufgenommen. Und an. 1495 machte

ihn der Käyſer Maximilianus in anſehung ſeiner ſonderbaren ver

dienſte auf dem reichstage zu Worms zum erſten Herzogvon Würten

berg. Wie dann gedachter Käyſer ſehr vielvon dieſem Herzog gehal

ten/ſo/daß er einsmals bey deſſengrab ſolle geſagt haben/ er wüſte un

ter allen Fürſten in dem ganzen römiſchen reiche niemanden, der mit ihm

könte verglichen werden. Er vermählete ſich an. 1474 mit Barbara/

Marggrafen Ludwigs von Mantuatochter / mit welcher er aber keine

kinder; auſſer derehe aber einen ſohn Ludovicum von Greiffenſtein / ſo

Doctorjuris worden/und ein groſſer gönner Naucleri und Capnionis

geweſen/gezeuget. Seine herzogliche würde beſaß er gar kurze zeit

indem er gleich folgenden jahres darauf den 24 februarii verſchieden.

Maucler.vol. 3 generat. 5o p. 519; Cruſus annal. Suevic. l.7 p. 3 c. 1o;

Ioachim. Camerarin orat. funebriipſ dicta; Spener. ſylloge hiſtorico

genealog, p. 564 ſeq: 5 Tentzel. monatliche unterredungen ad an 1697

pag 57o ſeq

Eberhard von Althaen oder Eberhardus Altahenſis, archidiaco

mus der kirchen zu Regenſpurg/lebte unter dem Käyſer Rudolpho I zu

anfang des 14den ſeculi. Er ſchriebannales der Herzoge von Oeſter

reich/ Bayern undSchwaben von an. 1273 bis 1305, welche Heinricus

Caniſius zuerſt herausgegeben. Voßius hält dafür, daß er viel aus

dem Heinrico Steronegenommen. Caniſius t1 antiq lect.; Bellarmin.

de excl.; Geſher, bibl., Wºſus dehiſt, lat, ,2 c, 62,

A. * –
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Eberhard ein diſcipuldes Biſchoffs zu Salzburg s. Herwic/

ſo an. Io24 ſtarb. Erlebete unter dem Käyſer Conrado,und ſchrieb

das leben gedachten Herwici/welches Heinricus Caniſius herausgege

ben/ t. 1 antiq.lect.; Baron. A. C. o24; Veſus de hiſt. lat. l.2 c.43.

Eberhard von Bethune oder Ebrardus Bethunenſis, zugenamt

graeciſta, weil er eine griechiſche grammatic/graeciſmus genannt/verfer

tiget; daran aber nicht viel ſonderliches, é lebete in dem 2tenſeculo

und ſchrieb auch ein werck wider die Waldenſer / desgleichen einen tra

ctat über die worte Johannis: in principio erat Verbun,&c. Henric.

Gandas. deſcript. eccl. c. 6o; Mireur.

VEbersdorff an der Schwechat welche daſelbſt in die Donau

fällt liegt zweymeilen unter Wien/und iſt ein ſchöner flecken. Es iſt

einkäyſerlicherpallaſtundthiergartendaſelbſt/worinnſichderkäyſerli

che hof oft zu divertirenpfleget. Zeiler topogr. Auſtr. P. 39.

Eberſtein/ein uraltesberg ſchloß/ohnweit dem fürſtlichen wolſ

fenbütteliſchenhauſeForſt aufeinem hohenberge gelegen zwiſchen den

beydenſtädten Bodenwerder und Holtz Minden ander Weſer/von dem

noch heute zutage einige überbleibſel vorhanden. Ehedeſſen hielten

daſelbſt die Grafen dieſes namens ihrenhofundÄ Heutezuta

geiſtes unter dem namen einer herrſchafft dem wolffenbütteliſchenhals

ſe zuſtändig. Es iſt nocheinander ſchloß dieſes namenswelches von

einer linie dieſer Grafen beſeſſen worden und einehalbemeile von G

bach in Schwaben gelegen. Topogr. Brunſw. & Lüneb: P. 82 3 L“

ur-alt. Grafen-ſaal P.943

VEberſtein die grafſchafft an der Weſer war eine von den älteſten

in ganz Sachſenland. Sie begriff in ſich das ſchloß Forſtenberg oder

Fürſtenberg/Ottenſtein/das amthauß und dorffOhſen/wie auch Ars

zen und Grohnde/ ferner das amthauß Polle/und die ſtädte Bodenwer

der und Hammelung/ nebſt verſchiedenen andern örtern. Gleichwie a

ber dieſe endlich um dasjahr 14oo an die Herzoge von Braunſchweig

gekommen, alſo wurde die andere in Schwaben nach ausgang der

Grafen/ ſo mit den an der Weſer einerley urſprung hatten um das

jahr 1660 zudem herzogthum Würtemberg Marggrafſchafft Baaden/

dengrafſchafften Wolckenſtein und Gronsfeld wie auch dem bißthum

Speyer geſchlagen. Wiewohl ſchon an. 1288 Marggraf Rudolphus

zu Baaden durch ſeine gemahlin Kunigunde Graf Ottenszu Eberſtein

tochter das recht an dieſe grafſchafft vor ſeine nachkommen erhalten/

und den andern theil durchkauff an ſich gebracht. Imhof not. procer.
Imper. , Zeiler reichs-geographie; Luce ur-alter Grafen-ſaal. %

Eberſtein. Das geſchlechte der Grafen von Eberſtein iſt eines

von den älteſten/und hat ſelbiges ſchonvor Caroli Mzeiten in groſſem

flor geſtanden; wie denn einige davon in dem alten ſächſiſchen reiche

Vierfürſten geweſen. Dochkanman von ſelbigen zeiten an ihren ur

ſprung nicht unverrückt herleiten.Ä von ihrem erſten

urſprungeſoll ſeyn/ daß ſie unter die zwölffWelffen oder ſöhne Iſenbar

diund Irmentrudis gehören; wie dann Eberhardus der ſtammvater

derGrafen von Eberſtein/dieſe beyde zu ſeinen eltern hatte. Dieſerver

mählete ſich mit Hedwig / des Käyſers Heinrici des fincklerstochter

und hatte ſeinenhofim Hegöw/ſonderlichzu Hohentwiel. Imnamen

des Käyſers gienger nach Rom/ und wurde von dem Pabſte/ zu wel,

chemeram ſonntage Lätare oder dem roſenſonntag gekommen / mit eis

nerroſe / die der Pabſtgetragen/als er am gedachten ſonntage der pro

ceſſion beygewohnet beſchencket. Als er nun bey der rückkunfft ſolche

dem Käyſer ſeinem ſchwiegervater gezeiget/ ſetzte ihm dieſer zum anden

Er hinterließ nebſt

einer tochter Wendelgardis/ſo an Graf Ulrichen zu Buchorn vermäh

let worden/3ſöhnenachſich/Philippum/Brunonem und Ludovicum L.

Der letztere davon hat ſich/nach Rittershuſibericht mit Käyſer Otto

nis magnitochter vermählet und mit ihr die ſtamm-linie an der Weſer

weiter fortgepflantzet. Er wohnete dem treffen unter Käyſer Heinrico

dem finckler mit den Hunnen an. 933 bey Magdeburg bey/und legete

vortreffliche proben ſeiner tapfferkeit ab. Einige zeit hernach befand

er ſich mitunter den 18 Grafen, welche in dem erſtenturniere zu Magde

burg Hertzog Bertholden in Bayern die helme auftrugen. Sein ſohn

Conradus I lebte zu anfangdes 11ten ſeculi/und hinterließ nebſt Wil

helmo I einen ſohn mit ihm gleiches namens. Wilhelmus liebete den

krieg/und beſuchte an. Io8o den von Hertzog Herrmann in Schwaben

zu Augſpurg angeſtellten turnier/ ſtarb aber in ſeinen ſöhnen wieder

um aus. Seinbruder Conradus II aber erhielte den ſtamm durch ſei:

nenſohn Berchtoldum I. Dieſer erkaufftevon dem Rauhgrafen zu Daſ

ſeldasamt Fürſtenberg oder Forſtenberg an ſich / erbauete das kloſter

Herrenalb in Schwaben/und hinterließ5 ſöhne/Hugonem - Theodoris

cum und Albertum/wie auch Conradum III und Eberhardum II. Die

4erſtern ſtarben ohne leibes - erben / der letztere aber Eberhardus

zeugete ConradumV und Heinricum I Conradus IV wurde Biſchoff

zu Speyer und leiſtete dem Käyſer Friederich II an. 1245 in dem zuge

widerItalien gutedienſte/bekam auch weil er vielfältig unter den ſtrei

tendenpartheyen wieder gutes vernehmen geſtifftet/ den namen eines

friedenſtiffters. Er ſchenckte dem hohendomſtiffte zu Speyer das kos

heimer fahr und fergen geld/undſtarb an. 1245. Sein bruder Heinri“

cus I hatte 4 ſöhne Ottonem II, Johannem/ Theodoricum/ welchen

andere Conradum mit beſſerm grund nennen wollen/und Heinricum.

von denen einieder eine beſondere nebenlinie aufgerichtet. Der jüng“

ſte davon Heinricus II hatte 3ſöhne/ Bertholdum II, Ottonem Ill und

Wilhelmum II, die aber die neue linie mit ihrem tode wiederum geendi

get. Dieſes iſt merckwürdig/daß einige dafürhalten von dem Ottone

ii habe die Ottenhöhleihrennamen von welchergeſaget wird, daß ſich

daſelbſt ein Grafdieſes namens von Eberſtein aufgehalten. *#
QI.
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ſtammlinie richtete Heinrici II bruder Theodoricus auf/ welcher das

unglück hatte/ daßweilerſich wider ſeinen lehens.Herrn/ Herzog Al

brechten zu Braunſchweig/mitkrieg vergriffen/ dieſer ihn an den füſſen

aufhängenund elendiglich verſchmachten ließ. Seine hinterbliebenen 4

ſöhne nun flohen zu ihrer mutterbruder/ dem Biſchoffe Hermannenzu

Caminin Pommern/ welcher dem älteſten/ nemlich Ottoni I., die herr

# Neugarten daſelbſt geſchencket/ undzu aufrichtung der neugarti

ſchenliniegelegenheit gegeben. Er ſtarb an. 1279/ und hinterließ eine

tochter Cunigundam/ ſo an MarggrafRudolphen zu Baaden vermäh

let worden/ undan. 1288 geſtorben; desgleichen3ſöhne/ davon der äl:

teſte/Otto II, die neu entrichtete linie fortgepflantzet. Denn ſeine ge

mahlin/Anna Sophia von Gleichen / gebahr ihm nebſt einer tochter 2

ſöhne/ von welchen Ludovicuszuausgang des I4den ſeculi gelebet/ und

ſicherſtlich mit Euphemia/ Freyin von Puthuß/ und nach deren tode

mit AnnaEliſabeta/ Gräfinvon Manderſcheid trauen laſſen. Aus der

erſtenehe wurden ihm 3ſöhne gebohren/ aus der andern aber eine toch

ter und ein ſohn. Dieſer war Ludovicus/poſtulirter Biſchoff zu Ca

min/ um dasjahrI472/ reſignirte aberÄ würde/ und heyrathete

an. I48o Gräfin Waldpurginvon Hohenſtein/die ihnzum vater verſchie

dener kinder machte. Unter dieſen iſt Georgius I zumercken/welcher die

herrſchafft Maſow an ſeinhausgebracht/ und mit Gräfin Walpurgis

zu Schlick 2töchterund 3ſöhne gezeuget. Unter dieſen wurde der erſt

gebohrne/Stephanus Heinricus/anno 1571 Reichs-Kammer-Präſi

dent und Burggraf zu Alzel/ und vermählte ſich mit Margareta/ einer

andgräfin in Heſſen. Der andere/ Wolfgangus/ heyrathete Annam/

räfin von der Lippe/ſtarben aber beyderſeits/ohnemännlicheleibeser

ben zu hinterlaſſen. Der dritteſohn war Ludovicus; dieſer wardHaupt

mannzuSazig Probſt zu Camin/und ſtarb an.I59o/nachdem ihm ſeine

Ä Annavon Mansfeld/verſchiedene kinder beyderleyge

Ä tsgebohren. Unter dieſen vermählte ſich der erſtgebohrne/ Georg

Caſpar/a 1589 mit Gräfin Kunigundavon Schlick/ und zeugte mitihr/

Amnam Mariam/die a.1614 Friedrich/ Freyherrn von Lamingen; An

nam Catharinam/ſo Georgvon Dewizni Debickbeygelegt worden; des

gleichen nebſt verſchiedenen anderntöchtern Ludovicum Chriſtophorum/

Georgium, Albinum und Caſparum/davon der erſte/nachdem ihm ſei

nebrüder in der ſterblichkeit bereits vorangegangen/an.1663 geſtorben/

und die gräflich eberſteiniſchelinie in Poñterngeendiget.

Johannes/Grafzu Eberſtein/einſohn Heinrici I und bruder Ottonis

II, Theodoriciund Heinrici II,richtete nebſt ſeinenbrüdern/wie bereits ge

dachtgleichfalls eine beſondere linie auf. An. I264 trat er in eine alli

ance mit HerzogAlbrechten zu Braunſchweig und andern wider Marg

grafHeinrichen in Meiſſen/wurde aber gefährlich in der darauf erfolg

tenſchlacht bleßiret. Seine gemahlin/Gräfin Eliſabeth zu Bitſch/ ge

bahr ihm Bernhardum/ ſo an. 1374 dem angeſtellten turniere zu Eßlin

genbeygewohnet/ desgleichen an. 1408 einem andern zu Heilbrunn/und

Berchtholdum III, ſonſt Heinzmann genannt/ lebte um das jahr 137o/

und wollen einige von ihm die würtenbergiſche hauptlinie aufgerichtet

wiſſen/obſchon andere Eberhardierſtgebohrnen ſohn Philippum/ ſoum

dasjahr 935 gelebet/dafür angeben. Seine gemahlin Margareta/eine

Gräfin von Oetingen/ gebahr ihm Wilhelmum III, welcher ein vater

Bernhardi IIworden/ſoan. I461 gelebet/ und nebſt2 töchtern Johan

nem gezeuget/welcher an. 1479 geſtorben, nachdem er verſchiedener kin

dervaterworden/darunter Bernhardus III an. 1459 gebohren/und anno

1526geſtorben/nachdem ihm von ſeiner gemahlin Cunigunda/Gräfin von

Sonnenberg/16kinder beyderley geſchlechts gebohren worden. Von

denſöhnenhaben Wilhelmus IV mit Johanna/ einer Gräfin von Ha

nau/und Johannes Jacobus das geſchlechte fortgepflanzt; Wilhelmus

IV, ſo an.1562 geſtorben/ zeugte 4 ſöhne und 6töchter/ſtarb aber in ſei

nesſohnes Ottonistöchtern wiederum aus. Seinbruder/ Johannes

Jacobus aber hatte 2ſöhne/ Haubertum oder Robertum/Grafen in

EberſteinundRixingen/ Herrin Frauenberg und Wertenſtein / welcher

an.1587 geſtorben/ und Johannem Bernhardum; dieſer hatte 2 ſöhne/

Philippum und Joh. Jacobum/davon der erſtere an. 1609 geſtorben/

nachdem er vonſeiner gemahlin/ Philippa Barbara / einer Freyin von

Fleckſtein/ ein vater Johan. Philippiworden/ der an. 1622 geſtorben.

JohannesJacobusaberhatte2gemahlinnen/ davon die erſtere ihm 2

ſöhne gebohren, die aber beyderſeits auſſer der ehe dieſes zeitlichegeſeeg

net; die andere aber Margareta/ Gräfin von Solms Laubach/gebahr

ihm nebſt andern Joh. Friedericum/ welcher an. 1647 geſtorben/nach

dem er von ſeiner gemahlin Amalia/ Gräfin von Criechingen/ einvater

dreyerſöhne und zweyer töchter worden, davon die beyden erſten ſöhne

nebſtdentöchtern in zarterkindheit wiederumverſtorben; der dritteſohn

aber Caſimirus/ kamzu erwachſenenjahren/ und vermählte ſich anno

166oden6maymitEleonora Maria Gräfin von Naſſau-Weilburg/

ſtarb aber nochſelbigenjahresden22decemb undendigte ſeine linie. Die

hinterbliebene tochter/ Albertina SophiaEſther/ ſo an. 1661 den29

maygebohrenworden/ vermählte ſich an. 1679 mit Herzog Friedrich

Auguſto von Würtenberg Neuſtatt.

Otto II, Grafzu Eberſtein/ GrafHeinrichs des erſten4terſohn/rich

tete/gleichwieſeine brüder/ gleichfalls eine ſtamm-linie auf. Er verbeſ

ſerte die grafſchafft an der Weſer/und bauete das ſchloß Ottenſtein. Sei

meſöhne waren Friedericus I undHeinricus III. Jener lebte um das

jahr 1306/ und hinterließ nur eine tochter / durch deren vermählung an

GrafSimonen von der Lippe/zwiſchen den beydenhäuſern die langwü

rige feindſeligkeit aufgehoben wurde. Seinbruder Heinricus III aber

hatte 4ſöhneundeinetochter Agnes/ welche an. 1322 mit Herzog Ern

ſten zu Einbeck und Grubenhagen/vermähletworden/ und an 1344 ge

ſtorben. Dieſöhne waren Albertus/Ludovicus Otto III, welcher anno

1373 in einem treffenbey Leveſter/daerHerzog MagnozuBraunſchweig

wider Graf Otten zu Schauenburg beyſtunde/ geblieben; und endlich

Hermannum. Dieſer wurde von ſeiner gemahlin Armengardis/Grä

fin vºn der Lippe/einvater Ottonis IV, ſo ohneleibeserben geſtorben/

Äd Frederici, welcher Hermannum Ii gezeuget/ſoannoj nebſt

Graf Bernharden zur Lippe und andern den Herzog Heinricum zl

Braunſchweig bekrieget/ darüberer in den päbſtlichen Änd reichs-bam

– kam/doch aber endlich von beyden wiederum loßgeſprochen wurde. Sei
MC tochter Eliſabetha wurde an Herzog Otten mit dem ſchieben beine zu

Braunſchweig vermählet/ſeineſöhne/Heinricus vund Öjy ſtarben

ohne kinder/ jener an. I435/ dieſer aber muſte wegen eines an dem Gra

fen Heinrico von Homburg in der kirche zu Ameluxborn begangenen

mordes inselendfliehen/darinnener auch daslebej
«-chron. eccleſhamelenſ apud Meibom. tom. 2 rer. german.pag. 5;

Chronicon mindenſe apud Meibom. t.1 p. 56 ; additiones ad Lambert.

Schafnab in Piſtor illuſtr. vet. ſcript. töm 1p. 28; Spangenbergs ſächſ.

chron. c.l24.1453&c. Letzneri daſſeliſche chron.i. P.9 & 1o, 1.7p. 1275

°ſannal-Suev-4P-2 c3p.1993 Bunting-braunſchw.lünejn.

4theil P.580.5843 Hamelmann. de famil. emortºl. 2 ; Ho/pinian.de ori

gine monachatf 298; Lehmann.ſpeyer. chron 1.5 c74.89ſeq.; Chytre

“in Saº: *ºfer. coſmograph.i.5 c.414; fah. Heir. ÄMeibon

not adHerlingsberg. t.rer.german. p.794 Heimr. Meibom. apolog

prº Ortone VImper; &c. Rittershufu geneal. P. II; Spenerus hiſtor.

inſign.# Imhºf notit. procer. Imper; Fried. Le-urater grafen-ſaal

P.943 eq. - -

*Ebertus (Theodorus) Profeſſor der hebräiſchen ſprache

Franckfurt an der Oder/ zu anfang des 17denÄ Ä
Philºſophiae, und verwaltete an. 1618 und 1627 das amt eines Reäoris

auf dieſer univerſität. Er iſt bekannt wegen ſeiner heraus gegebenen

ſchrifften, darunter ſonderlich eulogia jurisconſultorum & politicorum

centumilluſtrium, qui ſanctam hebream linguam aliasque ejus propa

gines orientale Propagarunt, auxerunt, promoverunt, welche an. 1628

gedruckt ſind; fernerÄ ihm verhanden: vita Chriſti tribus decuriis

ºythmorum quadratorum hebraicorum ſcripta; animadverſionumpo

liticarum centurias chronologiapraecipuorum ſanctioris linguas doéto

rumab initiomundiusque ad praeſens tempus; ſpeculum morale, uam.

e, Chriſ Becºmimemoranda Francofurt.innotitia univerſit.e. P79

& 8o & in catal.libror.bibl.francofp.154.

Eberus (Paulus)ein theologus der evangeliſchen kirchen war

gebohren zu Kitzingen in Franckenden8.nov.an. 5Ir An. 1523 brach

teihn ſeinvater nach Anſpach in die ſchule. Als er aber kaum ein jahr

daſelbſt geweſen/ fielerin eine kranckheit/ derohalbener nachhauſe bei

ruffen wurde, daer aberunterwegens das unglück hatte, daß er vom

pferde herunter geſchmiſſenund bey einer viertelmeile geſchleppt wurde/

wodurch er ſich dergeſtalt beſchädiget/ daß er einen buckel bekommen.

Hieraufkam er an. 1525 nach Nürnberg/ von dannen ihn der Rath anno

1532 aufdieuniverſität nach Wittenberg ſchickte daer an. 1536 Magiſter

worden/ und weil erſchöneſchrieb/ gebrauchte ſich ſeiner Melanchthon/

mit welchem er in ſolche vertraulichkeit gerieth/daßerfaſtnichts anfeng/

das er nicht vorhero mit dem Ebero überlegt hatte. Welcher daheroim

ſcherzrepertorium Philippigenennet wurde. Erfiengauch an/aufſein

veranlaſſen/ in ſeinem hauſe collegia zu halten, bis er an. 1544 Profeſſor

philoſophie, und an 1556 Profeſſor derebräiſchenſprache undprediger

wurde. Nicht lange hernachwarder nebſt Melanchthone auf das Col.

loquium nach Worms geſchickt und a. 1558 an Bugenhagii ſtelle zum o.

berſten Prediger in Wittenberg/ und im folgenden jahre zum Doatore

theologie gemacht. An. 1568 gieng ernebſt Paulo Creilio nach An

ſpach/ die ſtreitigkeiten unter dem miniſteriobeyzulegen. Endlich als

ervon dem colloquio zu Altenburgnach hauſe kam/ fiel er in eine kranck,

heit/daraner den odec. an. 1589 ſtarb. Er hat einige ſchrifftenverfer

tiget/als: expoſitionem evangeliorum dominicalium; calendarium

hiſtoricum; hiſtoriam populijudaicia reditu Babylonico ad Hieroſoly

mac excidium;&c. erhat auch einige teutſche lieder verfertiget. Melb.

Adam.invit.german.theolog ; Freher in theatr. p.219; Teiffer. addit.

auxeloges de Thout.1 p.326.

"Ebeys/einegyptiſcher Sultan/ welcher an. 1156 ſeinen Herrn den

Calfen der ihm die regierung dieſes königreichs anvertrauet/ erſchlug/

und deſſen ſchätzeraubte / wovon ereinentheil in den pallaſt warff um

unterdeſſen/ daer mit dem ſchwerdte in ſeiner handdieflucht nahm dem

volcke etwas zu thun zumachen. Sobald die Tempel-Herren von die

ſermordthatÄ bekommen/ ſetzten ſie alſofort dem thäter auf der

landſtraſſe nachDamaſconach/ ſchlugen ihntodt/ nahmen ihm den ge

raubtenſchatz/ und verkaufften ſeinen ſohn Noſceradin für 7oooo fro

men den Egyptiern/ welche ihnhinrichten lieſſen. Boffo hiſt. de l'ordre

de S.Iean de leruſaleml.1 c.3.

VEbion wird für einen urheber der ſo genannten Ebioniten/ wel

ches ketzer im erſten ſeculo waren/gehalten. Es ſtehen zwar ihrer viel

in den gedancken/ daß dergleichen ketzer/ die manEbionitennennet/nie

malsin der weltgeweſen und ſoll der name der Ebioniten den Chriſten

von den Jüdenſeyn beygelegt worden. Denn Ebjonim heiſt in derebräi

ſchenſprache ſoviel als arme/ mit welchemnamen ſonderlich die Jüden/

die ſich zum chriſtenthume bekehrten/ beleget wurden/theils weil die

meiſten unter ihnen in zeitlicher armuth ſich befunden/theils/weil ſie den

armſeligenund verachteten JEſum für den Meßiam hielten. Nun iſt

nicht zu leugnen/ daßIrenäus und andere vor dem Epiphanio zwar der

Ebioniten/ nicht aber des Ebionis gedencken/ Epiphanii zeugniß auch

von vielen nicht für gültig in dieſer ſache erkanntwird. Gleichwol aber/

weil Irenäus die Ebionitenbrydenketzern ſetzt, welche von ihrem urhe

berihrennamen führen/ iſt darauszuſchlieſſen/ daß auch ſie allerdings

II theil. A 2 PO!!
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von dem Ebione ihrebenennung haben. Und ob auch gleich die erſten

Chriſten ſchimpffsweiſe/ wie Origenesbezeuget von den Jüden Ebio

miten oder armſelige ſind benennet worden/ ſo folgt doch daraus noch

nicht/ daß kein beſondererketzer dieſesnamens geweſen ſey. Wann aber

Euſebius ſagt, die Ebiouiten wären ſo genennet worden/weil ſie recht

armſelig und geringevon Chriſtogelehrt hätten/alludirt er zwar auf die

bedeutung dieſes namens läugnet aber dadurchkeinesweges / daß ſie

nichtvon dem Ebione ihrenurſprung haben. Was nun die lehren der

Ebionitenanlangt, wirdihnen beygemeſſen/ daß ſie die gottheit Chriſti

inzweifel gezogen/ingleichen/ daß ſie es in vielenſtücken mit den Jüden

Ä auchdesfalls die nothwendigkeit der beſchneidung und beobach

tungdes geſetzes behauptet/ welches alles aus dieſem grunde gefloſſen/

weil ſie geglaubet/ daß Chriſtus nur um der Jüden willen in die weltge

kommen. Ferner/ # ſie die ſtadt Jeruſalem angebetet/ und ſo wol

denſabbathmit den Jüden als den ſonntag mit den Chriſten gefeyertha

ben. Das 1ooo jährigereich haben ſie gleichfalls nebſt dem Cerinthoge

glaubet/ und dieÄ des Apoſtels Pauli undJohannis wie auch

die apoſtelgeſchichte haben ſie verworffen und durchaus nicht annehmen

wollen. Es ſind aber einige, die da zweifeln, ob ihnen mit recht alle dies

ſeirrthümer beygemeſſen werden und wollen ſie vielmehr in unterſchie

denenſtücken entſchuldigen. Aus den homilien/ die dem Clementi bey

gelegt werden/ aber voneinem Ebioniten ſollen gemacht ſeyn/ und ſich

indes Cotclerüſcriptispatrum apoſtolicorum mit befinden. Ignatius

epiſt. ad Philadelph. Ireneusl 1 c 26; Origenesl. 2 adverſ Celſuminfi

ne, it ree exS, 1.4p. 84o & in philocalia c. 1; Tertullian de Praeſer.

adv.haereſ cap. 33 ; Philºßr.haer. 37; Auguſtin.haer. cap. 8 & Lambert.

Danews adh. .z Hieronym.incatal. in vita Iohannis; Euſeb, lib. 3 hiſt.

eccleſ cap. 31, Theodoret. haeret. fab, lib. 2 cap. 1; Baronius in anmal

adan Chr.74; Rich. Simon.hiſtoir. crit.nouveau teſtam. c. 8; Ittigius

de haereſarch. 2eviapoſtol.ſect. 1c. 6; Arnold, in der ketzer-undkirchen

hiſt. p.Il.1 c.4§ 12.

Ebrach/ iſt ein ſehr anſehnliches und reiches kloſter Ciſtercienſer

ordens im Francken-lande/4meilen von Schweinfurt in dem Steiger

walde/ aneinem kleinen fluſſe gleiches namens gelegen. Esiſt ſolches

an. II26unter dem Käyſer Lothario von zweyen brüdern von adel die

ſich von Eborawſchrieben, miteinwilligung ihrer ſchweſter Berthildis

an dem orte/ da ihrſtamm-hauß geſtanden/ erbauet worden; bis nach

derzeit durchreiche vermächtniſſe und andere ſtifftungen des Käyſers

ConradiIU, und ſeiner gemahlin Gertrudis, die nach ihrem tode daſelbſt

begraben worden, da ſie vorherobeyihrem leben ſich mehrmals daſelbſt

aufgehalten und koſtbare kirchen und meßgewände mit eigener hand

ſehrkünſtlich verfertiget; desgleichen der Grafen von Caſſel/Henneberg

und Rhienegk/ wie auchder Burggrafen zu Nürnberg/ Johannis und

Friederici/welcher letztere demkloſter einige güterin Prugkund Schwa

dachgeſchencket/das kloſter zu ſolchem wachsthum gediehen/ daß einige

fürgegebenesſeyſolchesnur um ein einiges ey ärmer als das ganze bis

ſchoffthum Würzburg. Hieſelbſt werden die herzen der Biſchöffe zu

ürzburg/welcheaufeinem mit4pferden beſpanntenwagen hieher ge

brachtwerden verwahret. Auſſer bereits gedachten leichnammenlie

gen auch daſelbſt Herzog Friedrich in Schwaben Käyſers Conradi ill

ſohn, die Käyſerin Irene/des Käyſers Alexii von Conſtantinopelſchwe

ſterundPhilippigemahlin/begraben. Dievortreffliche kirchedaſelb

ſien hat an. 12oo durch ſorgfalt des abts Hermann ihren anfang ge

nommen. Es hat dieſes kloſtervielmaligenſtreit mit den Biſchöffen zu

Würzburg/welche die ſchutzgerechtigkeitdarüber haben wolten/ gefüh

ret bis endlich an. 1544 der Käyſer Ferdinandus ſelbiges von allen an

ſprüchenloßgeſprochen und für ein unmittelbares kloſter des heiligen

römiſchenreichs erkläret. Limneus in addit. ad lib. 4 de jure publ.;

Gabriel Bucelinus in German. ſacr, , Beſoldus in theſaur. pract. voc. Ka

ftenvogt; Caſpar. Bruſchius chronolog monaſter. german. p. 143 ſeq.;

topograph. Francon. in append.pag: 17; Paffor. in Francon. rediviva
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Ebremar Patriarch zu Jeruſalem/ wurde eingeſetzt durch den

KönigBalduinum wider Daibertum. Allein Gibellinus/welcher von

dem Pabſte Paſchalil, dieſe ſache zu unterſuchen nach Orient war ge:

ſchickt worden, ſetzte ihn wiederum ab. Jedoch weil man ſahe/ daß

man ſich nur einer einfalt bedienet hatte ſeinem vorfahrer einen ver:

drußzumachen gab ihm der Pabſt das biſchoffthum zu Cäſarea ums

jahr i107. Albericus in chron; Wilhelm. Tyrius l. 11 hiſt. ſacr.; Baro

aius an.C.IIo7.

MEbro / lat.1berus, iſt ein ſpaniſcherfuß/welcher in alt-Caſtilien

entſpringet/ an den gräntzen von Aſturia/ nicht weit von dem flecken

FÄ. Erläufft durch alt-Caſtilienund einen theil von Navarra.

Injenerprovinz flieſſeter von Miranda di Ebro/Jancugo/Longrogno

und Calahorravorbey/ und nimmt auf dem wege noch unterſchiedene

Ä zu ſich. In Ravarrageheter vor Agravorbey/ läufft ſodann in

lragoniennach Saragoſſazu/ und vermiſchet ſich mit der Guerna/dem

Rio Martin/ und endlich mitdem fluſſe Alagas/ welcher auf der einen

ſeite Aragonien von Catalonia ſondert. Nicht weit von dieſer letztern

provinzflieſſet.derfuß Segro hinein, worauf er nach Tortoſa läufft

undſich endlich ins mittelländiſche meer ergeuſt. Vor uraltenzeiten

wurde Spanien in das Spanien diſſeit/und das Spanien jenſeit dem E

broeingetheilet. Dieſer fluß war auch die gräntze/welche die conqueten

der Carthaginenſer von dem Römiſchen abſonderte/ und zwar dieſes

krafft desvon Luctatio Catulo zwiſchen dieſen beyden völckern aufge

richteten vergleichs. Strabolb. 3; Plin. lib. 3 c.; &l. 4c. 2o; Nonius

- Hiſp. deſcr.

Ebrodunum oder nach der heutigenbenennung Rverdon/ iſt

eineſtadt im Schweitzerlande/ im canton Bern am ſee Novicaſtro,

allwo die Orbe hinein fleuſt/3meilen von den burgundiſchengränzen

oſtwärts. Vor dieſem gehörte ſie dem Herzoge von Savoyen und

wurde hernach denſelbigen von den Schweizern genommen und die ein

wohner genöthiget/den von Bern, Freiburg und Solothurn an.147;

deneyddertreue zu ſchweren/ welchen ſie aber nachgehends brachen

als ſie Carolides Herzogs von Burgund/freunde einnahmen, wiewol

es keinen guten ausgang damit gewonne. Denn ob ſchon nach der

ſchlacht bey Moratan.1476 die ſtadt den Savoyern wieder eingeräume

wurde/ſokam ſie doch nichts deſto weniger an. 1536/ nachdem ſie von

dem Baron von Lucern/ des Herzogs von Savoyen Gouverneur ver

laſſen worden aufs neueſamt dem ganzen darzu gehörigen gebiethe in

der Bernerhände. Bey dieſem orte findet man unterſchiedliche alters

Ä monumenta. Stumpfen Schweitzer-chronick; Zeiler topogr.
elVe.

Ebroinus war unter dem Könige in Franckreich/ Clotario III,

und andern Königen hofmeiſter, welcher daskönigreich ganzer Iojahr

lang mit ſonderbarem ruhmeregierte. Nachgehends ſchaffte er dieKö

nigin Batildeweg/ ließ ſo dannſeinen laſterndenziegel ſchieſſen unter

druckte den adel undſetztenach ClotariitodeÄ oder Dieteri

euman deſſen ſtatt; wider welchen der adel ohngeachtet ihnen Ebroin

verbothen/nicht ausihrenhäuſernzu gehen/ Childericum lizum Könige

aufwarffe / nachdem ſie beyde Ebroinumund Theodoricum in klöſter

verſchloſſen und ihnen plattenſcheeren laſſen. Nach Childericitodewur

de Theodoricusan 677 wieder auf den thron erhoben und einer mit

namen Leudeſtus/ zum hofmeiſter oder hofrichter gemacht. Allein

nachdem ſich Ebroinus ausdem kloſter loß gemacht/ ließ er Leudeſtunt

ermorden/ und brachte einen verſtellten Clodoveunzumvorſcheinewel

cher ſich vor Clotari Ilſohnausgeben muſte. Wie nun hierauf Theo

doricus ſich genöthigt befunden, ihn zum hofneiſterzumachen/ſoſchafft

te ſodann Ebroin den falſchen Clodoveus als deſſen er nicht mehr nö.

thighatte auf die ſeite/maaßte ſich der höchſten gewalt an undopffer

te alle diejenigen, die ſich ihm widerſetzten ſeiner rachgierde und alle

welche vornehmeämter bedienten/ oder groſſe güter beſaſſen/ſeinem gei

tze auf bis er endlich ſelbſt an einem morgen von Hermanfredo/ einem

edelmanne/dem er alle ſeinegüter genommen/ ermordet wurde anno683

oder 688. Gregor. turon.append.; Ado &Sgebert. in chron.; Aimoin.

1.4 c.44 45 ſeq ; Mezeray hift. de France.

"Eburici ein König der Schwaben in Gallicia, welcher an. C.583

ſeinem vater Mironſuccedirte/und im folgendenjahre daraufgefangen

undvon Anduca/welcher ſich des königreichs anmaaßte/ineinkloſterge

ſperret wurde. Allein / an. 583 erfuhr Anduca eben dergleichen tra

ctamentvon Leuvigildo / dem Könige der Gothen, wodurch das könig

Ä Suevorum in Spanien ſeine endſchafft erreichte. Gregor. t

ron. 1.6 c. 43.

VEburmius; ſ Alburnius Valens.

"Eburones odec Eburonices iſt der name eines altenvolcksin

Gallien/welchesum die gegend ſich aufhielt/wo anizodas ſtifft Lüttich

iſt, welches erſt zu Tongern/ hernach zu Maſtricht und letztlich zu Lüt.

tich aufgerichtet wurde/ ſo vorzeiten nicht nur den itzigen ſtrich landes/

welcher zum bißthume von Lüttich gerechnet wird, ſondern auch einen

tentheilvon Brabant/Limburg/Luxemburg und die ganze diöces von

amur in ſich begriffe/ welches alles hernach von Lüttich weggeriſſen

worden. Die leute aber/welche von Cäſare Eburones/Eburonices

undAulerici Eburonices genennet werden/waren vorzeiten diejenigen,

welche in derdiöcesvor Evreux wohneten. Ceſar; Plin.; Ptolem.;

Sanſon. de Gall.antiq.

Ebuſis/ſovon den Spaniern Nvica genennet wird, iſt eine zum
königreiche Spanien gehörige inſul auf dem mittel-meere liegt weſt

wärtsgegen die küſte des königreichs Valencia zu/ und hat ein caſtell/

#genannt/ nebſt noch einigen kleinen dörffern. Das vorgebürge

untadelEmperador iſt weſtwärts 20 meilen und Majorca oſtwärts

faſt ebenſoweit davon entfernet. Plinius berichtet, daß dieſe inſulkei

ne gifftigen thiere leiden kan. Petrus de Marca in Marca hiſpa
IllC2.

VEb3an ein Richter in Iſrael; ſ. Abeſan.

Ecbatana/ warvorzeiten die hauptſtadt in Meden/ gehörtaber

anizo zu Perſien/undſol/wie einige muthmaſſen/ Casbin/inder pro

vinz Werrack oderAyrachſeyn. Vorzeiten hatten die Könige in Me

den allhier ihre reſident/ und berichten die hiſtorici, daß dieſer ſtadt ihre

mauren, welche in dem 1capitel des buchs Judith beſchrieben werden

der anzahl nach nicht weniger als7 geweſen, deren eine immerhalb und

über die anderegebauett mitzinnen von vielerley farben gezieret gewe

ſen, als daß eine weiß die andere ſchwarz/ die dritte purpurroth die

vierdteblau, die fünffte dunckelroth, die ſechſteſilberfarbig und dieſe,

bendeübergöldet geweſen. Merodach welchen einige vor Nebucad.

nezarn halten/überwand allhier A. M.3347 den Arpharad/ undruinir

te Ecbatana. Allhierbekam auch Cambyſes eine tödtliche wunde A. M.

3532/ da er ſich bemühete auf ſein pferd zu ſteigen. Parmeniowurde

A. M.3725hierſelbſt auf Alexandri befehl/ umgebracht. Desglei

chenmuſteauch allhier3jahrhernach Hephäſtion des beſagten Königs

ſonderbarerfavorit ſein leben beſchlieſſen/ auf deſſen leich, begängniß

mehr als IIooo talenta aufgewandt wurden. Herodotusl1, Strabol.;

Auint. Curt. 17ſeq-; Plin. 1.5 c. 19, 1.6c.15. -

Ecbert; ſ, Egbert.

Eccardus oder Scharens, Marggrafvon Meiſſen iſt wegen
ſeiner tapfferkeit undmerckwürdigen thatenin der teutſchen sº be:

rühmt.
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rühmt. Seinvaterwar Güntherus deſſen geſchlechte aus dem witti,

kindiſchen ſtamme von einigen hergeleitet wird/welches aber noch ſehr

weifelhaftig iſt. Dem ſey wie ihm wolle / Güntherus war in ſüd,

hüringen, welches einige für das ſo genannte Oſterlandhalten in

groſſem anſehen/und Eccardus wurdezu allenÄ übungen an,

# und begab ſichinkriegsdienſte unter dem Käyſer Ottone II,

achdem aber dieſer Käyſer Otto II mittode abgegangen/ſunder deſ

enſohne Ottoni III bey wider Heinricum/Herzogen von Bayern, der

ch des reichs anmaaſen wolte. Nachgehends geſchahees, daß Miſeco

ansPohlen/ und Boleslaus aus Böhmen/ inſtreit geriethen, da dann

Eccardus nebſt andern/ aufbefehl der Theophaniä/die eine mutter Ot

tonis III war dem Miſeconi zu hülffe zog. Allein/ Boleslausſtellte

# als wenn er ſich wolte bequemen und beredte diejenigen ſo dem

Miſeconi zu hülffe kommenwaren, daß ſie ihre völcker von ſich lieſſen/

undmitihm zudem Miſeconereiſeten, wodurch ſie zwar in ziemliche ge

fahrkamen/ endlich aber unbeſchädigt wiederum dimittiret wurden.

Hieraufwurde Eccardus von dem Käyſer Ottone III wider die Sclaven

geſchickt die ſtadt Brandenburg/ die ſie erobert hatten/wiederumweg

Ä nehmen. Gleichwie nun Eccardus bey dieſem allen groſſetapffer

eit verſpühren ließ, als wurde der Käyſer Otto III dadurch bewogen/

ihm die marggrafſchafftMeiſſen/ nach dem tode des Marggrafen Rida

# zu conferiren. Denn obgleich dieſer Ridagus einen ſohn Caro

m hinterließ, wurdedoch derſelbige hindenangeſetzt. Hierdurch nun

bekam Eccardus rechte gelegenheit/ ſeine tapfferkeit ſehen zu laſſen.

Erzwang Boleslaumvon Böhmen/ Meiſſen zu verlaſſen/ und ihm zu

dienen. Er griff die Milzener/ einſclaviſches volck/ mit gewaltan/

undbezwang dieſelbigen. Er ließ ſich auch in ein genaues bündnißein

mit Boleslaoin Pohlen. Er begleitete auch den Käyſer Ottonem III

nach Italien/ und da dieſer nach ſeiner wiederkunfft nach Pohlen gehen

wolte empfienger ihn ſehr prächtig zu Meiſſen. Ja/ er wurde ſo an

ſehnlich/ daß er mit allgemeiner genehmhaltung des volcks zu einem

Hertzog, das iſt wie es einige auslegen/ zu einem Heerführer in Thü

ringen verordnet wurde. Hierdurch nun wurde Eccardus ſo hochmü

thig/ daß er nach dem tode des Käyſers Ottonis III die königliche wür

dein Teutſchland an ſich zu bringen trachtete. Und obgleich endlich

Heinricusi erwehlet wurde wolte er doch von ſeinem beginnen nicht

ablaſſen; ſintemaler ſich königliche ehreanmaßte/und ſich nachDuys

burg begab/ mit dem Herzoge von Schwaben Hermannoſich zu unter

reden und dieſer ſache halben ſich zu vereinigen. Da er aber nach

Paderbornkam/ erfuhr er, daß dieſe zuſammenkunfft nicht würde von

attengehen/ entſchloß ſich alſo wiederumnachhauſezugehen/daera

berunterpegens war/ wurde er von dem Grafen Siegfried und ſeinen

ſöhnen angegriffen; und nachdem er mit ſeinen leuten tapffern wider

ſtand geleiſtet endlich getödtet den 29 april an go2/ und ſein leich

nam erſtlich zu Jenabegraben/nachgehends nach Naumburg gebracht.

Seine gemahlin war Svonchilda/ Hermanni Billingii/ Herzogs in

Sachſen tochter/ Ditmari / Marggrafens von der Laußnitz wittwe/

mit welcher er nebſt einigen töchtern Hermannum/ Eccardum und

Güntherum gezeuget hat. Ditmarus in chron. Merſeb. 1.4 & 5; Petrus

Albinus in der meiſniſchen land- und berg- chronick.; Albertus Kram

zzius in Saxon.; Caſpar. Sagittarius in exercitat. hiſtor. de Eccar

do I 5 &c.

Eccardus II, Marggraf von Meiſſen war ein ſohn des vorge

dachten Eccardi I, nach deſſen tode er ſich mit ſeiner mutter und brüdern

Ä Meiſſen begab. Die ſucceßion in der marggrafſchafft Meiffenge
rte zwardeſſen älternbruder Hermanno/ allein ihres vaters bruder

Suncelinus ſetzte ſich mit gewaltinpoſſeßion und obgleich der Herzog

von Pohlen/Boleslaus Meiſſeneinnahm/ ſetzte er dennoch Gune

nun wieder darüber dieſes land zu beſchützen. Zwar wolte er/ daß

ihm Guncelinus ſolches wieder reſtitnirenſolte weilen aber dieſer Än

König Heinricollbeſatzung eingenommen/muſteer ihn ſolchesabſchla

gen. Nach einiger zeitentſiundeinkrieg zwiſchen Guncelino und Her

janno da dann Eccardus ſeinem bruder Hermanno beyſiund/ und

in dieſemkriege ſeine tapfferkeit bewieß. Doch wurde durch intrºſ

jdesKäyſers die ſache beygelegt und dergeſtalt decidirt / daß Herº

mannus die ſucceßion in derÄ Meiſſen erhielt. Eccar

jerverfielhieraufbey dem Könige Heinricol in ungnaden, weil

j Boleslao dem Herzogein Pohlen heimliche freundſchafft hielt

auch ohne erlaubnißdes Käyſers zu demſelben# war und übel

von dem Käyſer geredet hatte deswegen er auch aller ſeiner güter be

raubet wurde die er doch endlich wieder erhielte/nachdem er durch an

derer intereſſion mit dem Käyſer wieder ausgeſühnet war. Sonſt hat
er auch mit demmerſeburgiſchen Biſchoffe Ditmaro viel zu ſchaffenge

bt und nebſt ſeinem bruder Hermannoanno Ioo9 die verlegungdes

biſchoffthums von Zeitz nach Naumburg befördert. Balddarauf ſtarb

jnus da ihm dann Eccardus in der marggrafſchafft Weiſſen

Ä und mit dem Käyſer Heinrico ſehr gute freundſchafft
hielt, welcher auch Eccardumſº hoch äſtituirte daß er ihn fideliſſimum

jeiemgenennet daher vielleicht dasſprüchwort vondemgereº Ec

jentſtanden. Er ſtarb plötzlich anno1646 und iſt zu Naumburg
begraben. Seine gemahlin hieß Uta/ mit welcher er aber keine kinder

ezeugt. Ditmar“ in chron. Merſeb. l. 5 & 6; Fabritius origin.Saxon.

# Sagittarius in hiſt. Eccard. II marchion. Miſn.; &c.

Ecchellenſis (Abraham)ein Maronite war königlicher Pro

feſſor der ſyriſchen und arabiſchen ſprachen auf der univerſitätzuParis/

undlebte in dem17denſeculo. Erhielte ſich anfangs zu Rom auf wir

jäber von dar nach Paris beruffen demle Iayinherausgebung derbi

bliorum polyglottorum an die hand zu gehen. Er kam aber daſelbſten

jem Gabriele Sionita ſeinem landsmanne/ welcher gleichfalls

bey gedachten wercke gebraucht wurde in einige ſtreitigkeit darüber ſie

ſehr anzügliche worte gegeneinander führten und beydejÄ
die ſacheklagbar machten.Ä verfieler mit Flavigny einem

Doctor der Sorbonneund Profeſſor der hebräiſchen ſprache in nicht

geringere verdrüßlichkeit da dieſer in einer ſchrifft die fehler bemerckte/

Äbliºpolyglottis wäreubegangen worden. Als er noch z!!

Rom Profeſſor der orientaliſchen ſprachen war, wurde ihm von dem

Groß Herzoge Ferdinando i zuÄ aufgetragen / das 5te 6te

ºZºebuch der sonicorum des Apolloniaus dem arabiſchen ins la

teiniſche zu überſetzen darüberderÄ Joh. Alfonſ Borelli com

Äerfertiget. Beydes iſt nebſt dem buche des Archimedis de
aſſumtis anº 66r zu Florenz in folio zuſammen gedruckt worden.

Zºey dem römiſchenhofe hat er ſich durch dasjenige Ächjej

demeynungen der orientaliſchenkirche mit der römiſchcatholiſchen zu

conciliirenſuchet ſehr recommendret. Man hat auch von ihm einige

NOtel? überdes EbedJeſu catalogumſcriptoruñchadeorum welches

buch "Roman. 1653 herausgekommen, desgleichenEuyej

º" ePiſtolas apologeticas, u. a. m. P. Mºrin exercit bibl rich.

Simon. hiſt. ºritik &in fide eccleſiae oriental.p.199; Chesiler origine de

PiºPrimerie de Paris p.2c.5p.169ſeq.; Bayl. -

„ºediciºs einſohn des Käyſers Avitus und bruder der Papia
nilla/ einer ehefrau des Sidonii Apollinaris lebte im 5ten ſeculo.

Erwar unterdem Käyſer Anthemio Comes und Hauptmann über die

Ärey und unter dem Nepos Patricius. Gedachter Sidonius Apol,

Äars rühmet ihn daß er die ſtadt Clermont in Auvergnejder die
Weſt-GothenÄ defendiret und ſelbige anno471 mit wenig volck

geſchlagen. NaÄ als dieſe ſtadt mit einem friedensſchluſſeü

bergeben worden, begab er ſich an,74 zu den Burgundierm/ und her

Ähºach Romzudem Käyſer Repos Gregoriusturonenſ geden

cketeiner und rühmet ſeinefreygebigkeit gegen die armenin währender

groſſer hungersnoth. Marcelin & ëaffoä. in chron.; Gregor turon.

lib: * caP:24; Sidon. Apolinar.lib. 2 epiſt. ,lib.; epiſt; &16 & carmi

ne 2o; &c.

Eebºlus/einrednerbürtigvon Conſtantinopel ließ ſich durch

die verſprechung Juliani Apoſtatäeinnehmen die chriſtliche religiºn zu

verlaſſen und mit dem Käyſer die götzen anzubetenumsjahr 362 Nach

dem tode Julianiaber wolte er wieder unter die zahl der gläubigen auf

genommenwerden, hielt ſich an die kirch-thüre an und ſchrie: tretet

michmit füſſen/ als ein ſalz/das dummworden iſt. Hieron in chron;

Socrates 1-3 c. II.

WEcelinus; ſ, Ezzelinus.

WEchbert; ſ, Egebert,

"Echecrates von Theſſalien entführte und ſchwächte eine jung

frau, welche zum dienſte des Apollinis in dem tempel zu Delphus ge

wiedmet war; welchesgelegenheit gab eingeſetz zu machen, daß man

hinführozu dieſem dienſte keine andere frauensperſon als die 50 jahr

altnehmen ſolte. Diodor.fculust. 16.

Echemus/ einſohn des Erops/ſuccedirte dem Lycurgoimkönig

reiche Arcadien. Er ſchlug die Dorier bey dem Iſthmo, welche in Pes

lopones eindringen wolten unter anführung des Hyllus eines ſohns

des Herculis/ welchen er mit eigner hand umbrachte. Er ſoll AM.

285o gelebet haben. Ein anderer König dieſes namens in Arcadien/

ſuccedirte ſeinem bruder Polymneſtor und vereinigte ſich mit dem Aris

ſtomede und Meſſeniern wider die Lacedämonier. Pauſanias in Ar

cadicis.

LEchin oder Rizzo/ (Sebaſtianus) Er waraus einer edlen fa

milie von Venedig und nachdem er ſeine ſtudia mit gutem ſucceße getrie

ben/ erlangte er in ſeiner jugend einige öffentliche bedienungen/dere er

aber ſich hernachmals entſchlug/ und gänzlichauf die ſtudia legte. Er

verfertigte einen tractat von den münzen der alten explicirte die moral

des Ariſtotelis überſetzte in das lateiniſche den Timaeum Platonis und

verfertigte auch andere wercke/als: del governo civile leſeigiorna

te; &c. Nach dieſem als er 40jahr alt war, begab er ſich von neuem

indienſte der republic/welche er mit groſſem fleiſſe verwaltete. Er ſtarb

an. 1585 im 55ſten jahre ſeines alters. Thuan.hiſtor. & Teſter addit

t. 2 P 48. A

WEchmalotarchä; ſ, Aechmalotarchä.

WEcho wird für eine Nymphe oder waſſer-Göttingehalten, welche

ſich in Narciſſum verliebet hatte allein hernach, da ſie von ſel,

bigem verſchmähet worden, ſich zu tode grämete. Osidius metam
lib

. 3

WEchter von Meſpelbrunn (Julius) Biſchoff zu Würz

burg wurde an. 1544 aus einem fränckiſchen adelichen geſchlechte ge

bohren. Seinvater/ Petrus Echter von Meſpelbrunn auf Roten

Ä war Churfürſt Daniels von Mayntz Rath und ſein bruder Va

entin wurde in den Freyherrn ſtand erhoben. Gleich ſeinejunge jahre

waren dem geiſtlichen ſtande gewiedmet/ und bekam er die ſtelle eines

Dom-Herrnszu Mayntz und Würzburg/ von welchem letzternſtiffte er

an. 1573 zum Biſchoff erwehlet worden. An. 1579 war er Käyſers

Rudolphi.commiſſarius zu Cöln am Rhein bey den tractaten mit dem

Könige in Spanien/ welche ſtelle er auch an. 159o aufdem deputations

tage zu Franckfurt bekleidete. Das folgende jahr ſtifftete er das vor

treffliche Juliusſpital zu Würzburg und kam an. 1582 beyderwahl

eines Erzbiſchoffes zu Mayntz würcklich mit zum vorſchlage wurde a

berdurch die mehreren ſtimmenvor Wolfgang Dalburg heran verhin

dert/ ohngeachtet er ſich ſelbſten beyder wahlbefunden. In beſagtem

jahre 1582 führte er die univerſitätals wiederum ein / º
3 eit
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ſeit an.1398zu Erfurt geweſen. Er weyhete auch an. 1594 die dabey

ÄÄ kirche zu ehren der 12 Apoſtel ein. Gleichwie er ſich aber

ſehr wohlthätig gegen die Römiſch Catholiſchen erwieſen alſo muſten

die Evangeliſchen, die er an. 1586 ſämtlich aus ſeinem lande vertrieben/

deſtohärtere drangſalen von ihm erdulten. Manrechnet daß er zeit

ſeiner geführtenregierung bey 4ookirche geſtifftet und aufgerichtet,

Ihmhat auch das groſſeſeminarium ºder ſtipendiaten-hauß darinnen

Äöoſtudioſtheologiae und25 von Adel unterhalten werden, ſeinen ur

ſprungzudancken/ unddas abgebrannte ſchloß Marienberg zu Würz
durg baueteerin4jahren wiederauf dabey er gleichfalls die kirche in

perſon eingeweyhet. Den reichstägen zu Regenſpurg wohnte er zu
zweyen malen an. 1582 undan. 1594 bey undwar einer Ä vornehm

ſen, welche zu aufrichtung der catholiſchen liga alles mögliche Äng

tragen. An 1612 nahm er die huldigung in der ihm von der grafſchafft

Wertheimzugefallenenportion ein undtractirte den Käyſer Matthian

mit ſeiner gemahlin aufder hin und rückreiſe zu ſeinem wahltage über

ausprächtig. Erſtarbendlich an. I617/Ä er das vorige jahr

die Capuciner in ſein biſchoffthum erſtmals aufgenommen. „ Zeiler.

a. Paßor. deſcript. Francon.; Imhof notit. Procer. ImPer. lib. 3 cap.

4; 4. -

WEchtin oder Echbin/ ein Britannier ſollsumsjahr Chriſt 69

unter Malgocunodem Könige der Britannier gelebet und ſich durch,

ſeinen verſtandund ſchrifften hervor gethan haben./ welche aber nicht

bis auf unſerezeitkommen ſind. Pitſeus gedenckt ſeiner.

Echtius (Johannes) ein medicus aus Niederland/forirteum
die mittendes16denſeculi. Er ſtudierte anfangs in Wittenberg/ Und

hernachin Italien woſelbſter Doctor wurde. Als er wieder Teutſch

andkommenwar, giengernach Cöln und practicirte daſelbſt die me

dien mit groſſemruhme. Er legte ſich ſonderlich auf die botanic und

als er einsmals etwas garzu hefftiges gerochen/ verletzte er dadurch

das gehirn daßer nachgehends ſtarb. Er hat auf befehl des Raths

zu Cöln nebſt andern medicis das diſpenſatorium colonienſe geſchrie

ben. Melch. Adam. vit.germ. med.; Pantaleon. lib. 3 proſopograph. ;

Bernhard Cronenburg. de compoſit. medicament. ; Freber“ in theatr.

Pag: 1236

Eck. Das geſchlechte der Grafen und Freyherren von Eck iſt ein

anſehnliches und alteshaus in dem herzogthume Erain / darvon ſchon

an 145o Jacobus/ſonſten Vitus von Eck bekannt geweſen. Sein

ſohn Heinricus von Eck, welcher an. 1425 gebohren und an. 1509 ge

ſtorben, hinterließvon Margaretavon Hungersbach/ 6ſöhne und eine

tochter. Unter den ſöhnen iſt Georgius und Johannes zu mercken.

Dieſer letztere vermählte ſich mit Creſcentia von Siegersdorf, die ihm

MagnumundChriſtophorumgebohren. Magnus pflanzte mit ſeiner

gemahlin/Roſina Welzerin das geſchlechte fort/und wurde von ihr ein

vater 12kinder beyderley geſchlechts. Chriſtophorus der erſtgebohrne

und Erneſtus wurden beyde desKäyſers Rudolphill Näthe/ und der

letztere zeugte2ſöhne Gotthardum und Carolum/ nebſt einer tochter

Anna Magdalena. Georgius / einſohn des Heinrici / welcher anno

1509/ wie bereits gedacht geſtorben/ und bruder Johannis/ führte

den tituleines Freyherrn und Ritters/ und vermählte ſich mit Cathari

navon Lichtenſtein/ die ihn zumvater Bonaventurä/ Johannis Joſe

phi und Franciſci Joſephi machte die allerſeits das geſchlechte fortge

pflanzet. Franciſcus Joſephus war gebohren an. 1510 und ver

mählte ſich mit Eliſabethavon Attimis/dieihm verſchiedene kinder zur

welt gebracht. Unter dieſen hat Simon ſich mitEliſabethavon Khun:

ringvermählet, die ihm 3ſöhne/unter denen Marquardus/ Ritter des

teutſchenordens worden und ſovieltöchter gebohren. Johannes Jo

ſephus/ der andere ſohn Georgiiund bruderÄur und Franci

ſei Joſephi/ vermählte ſich mit Martha/Freyin von Madrutz und zeug

te mit ihr 2ſöhne und6töchter. Unterdenſöhnen vermählte ſich Adam

der erſtgebohrne/mitAnnaMaria Khisl/ und wurde von ihr ein vater

Suſannä/die Wilhelmo Paradeiſer beygelegtworden; desgleichen ver

ſchiedener andererkinder/ unterwelchen Nicolaus nebſt andern Inno

centium gezeuget/ deran. 1656 geſtorben und von ſeiner gemahlinAn

na Mariavon Tattenbach Johannem Gotthardum gezeuget/ welcher

ohnekinder von ſeinen beydengemahlinnenlebet. Seinbruder Bartho

lomäus hatte2 gemahlinnen/davon die letzte/Eliſabetha von Kevenhül

ler/ihm 5ſöhne gebohren/unter denen der erſte Volcardus von Cathari

navon Thanhauſen/ einvater Johannis Pauli Bartholomäiund Ma

riä worden. Johannes Paulus vermählte ſich mit Felicitas/ Freyin

von Moſcovin/ und zeugte mit ihr Johannem Sigismundum/ derÄ
Anmam Eliſabetham/Gräfin von Herberſtein/ und Georgium Volcar

tum/ der ſich eine aus der giengeriſchenfamilie beygeleget. Bonaven

tura/ Freyherr von Eck/war der erſtgebohrneſohn Georgiiund Catha

rinävon Lichtenſtein/ und erblickte an. 1505 das licht dieſerwelt. Sei

ne gemahlin Eliſabethavon Maynburg/machte ihn zum vater verſchie

denerkinder beyderley geſchlechts unter denen Hannibal vonzweyenge

mahlinnen 12ſöhne und 6töchter gehabt. Unter den ſöhnen haben Ca

rolus Georgius Sigismundus Gottfriedus und Chriſtianus das ge

ſchlechte fortgeführet/ wiewol Gottfriedus in ſeinen kindern wiederum

erloſchen. Carolus/Lands-Verwalter in Kärnthen/ ſtarb anno 1632

zu Regenſpurg/ und erloſche gleichfalls in ſeinen kindern. Der dritte

bruder/ Georgius Sigismundus/ hinterließ von ſeiner andern gemah

lin Georgium Hannibal/welcher mit ſeiner erſten gemahlin/Regina Ca

tharina/Freyin von Windiſch Gräz/Georgium Sigismundum/ Johan

nem Friedericum/ Oberſchencken bey dem Könige in Pohlen / Friedrich

Auguſten, Bernhard Maximilianum/Georgium Hannibal und Septi

mum Chriſtophorum mit der anderngemahlin aber/Dorothea Suſaſia/

folgten.

Freyin vonEybeswald/Paul Hannibal/ChriſtianumuñGeorgiumEhrn

ricumgezeuget. Aus der erſtenehe vermählte ſich Bernhard Maximili

an/ ſo an. 1657 gebohren worden/ mit Eva Chriſtina / Freyin von

Welz/ und Äg mit ihr/ Auguſtam Dorotheam/ Amaliam Reginam

und Chriſtian Sigismundum Hannibal/ſo an.1684 das licht der welter

blicket. Chriſtianus/ der jüngſteſohn des Hannibalsundbruder Caro

li GeorgiiSigismundi und Gottfriedi/hatte3 gemahlinnen/davonihm

die erſte/Maria/Freyin von Eck/Amaliam/ die andere Beatrix/Freyin

von Sarau/ Sigismundum/ Chriſtianum und Reginam/ die dritte a

ber/ Dorothea Sidonia/ Freyin von Welz/ Mariam Iſabellam/ ſo an

Hector Maximilian/ Grafen Geyer von Geyerſperg vermählet wor

den gebohren. Vor allen iſt zumercken/ Chriſtianus/Graf von Eck

und Hungersbach/ Erb-Truchſes in Crain und der windiſchen Marck

käyſerlicher geheimer Rath/ welcher an. 1645 gebohren/ſich mit Eva

Chriſtina/ Freyinvon Speidlin/ vermählet undmit ihr gezeuget/Chri

ſtianum Friedericum/ Hauptmannen unter dem ſtahrenbergiſchen regiº

mente/ Mariam Dorotheam/Johannem Carolum/Rittmeiſter bey dem

vaudemontiſchen regimente/ Ottonem Ehrnricum/ Dom Herrn zu Ol:

mütz/ Evam Eliſabetham/ſobald nach der tauffe geſtorben Mariam

Franciſcam/hofdame beyder römiſchen Königin/ Theophilum/Gun

dackerum/ Mariam Eleonoram und Leopoldum Friedericum. Johan

WeichardValsa/or ehre des hertzogthums Crain P. III; ſpicilegium rit

tershuſianum; ſouverainen von Europa P.808.

Eckard der erſte Abt imBenedictinerkloſter S. Laurentii/ im Bi

ſchoffthume Würzburg in Francken. . Er war ein Teutſcher/undin

geiſtlich und weltlichen ſtudien wohl erfahren dabey auch gar geſchickt

ingebundener und ungebundener rede. Er lebte unter demKäyſer Con

rado Illumsjahr 1130/ und ſchrieb eine chronick/epiſtelnund predigten

desgleichen einen tractat/laternamonachorum genannt. Triebem de

ſcriptor eccleſ; Poſeßin. inapparat ſacr.

Eckartsberge ein ſtädtlein amt und ſuperintendur in Thürin
gen/zwiſchen Buttſtattund Naumburg. An. 155o hates daſelbſt ſchön

korn geregnet zeiler. topogr, ſax.ſuper.; Olearius de reb. Thuring

P. Ilp ſeq

EcFerardus/Dechantin derÄ von S.Gallen in der Schweiz

hat das leben B. Notkerigeſchrieben, welches Caniſius heraus gegeben.

Voßius hält ihn auch vor denjenigen, welcher das von Ratperto be

ſchriebene lebens. Galliausdenteutſchen ins lateiniſche überſetzet. C

n/antiq lection. t. 6; Voſus de hiſtor.latin.l2c 57.

WEckius oder Eccius/ (Johannes) ein bekannter theologu, der

römiſchcatholiſchenkirchen/ und groſſer widerſacher Lutheri/ War aus

Schwabenbürtig undtrat an.Ä an dieſes tage-licht. In ſeinen

ſtudiis, die ernach damaliger ſcholaſtiſcher arttractirte/ beachte er es ſo

weit/ daß er endlich Profeſſor theologiae undprediger z'. Ingolſtatt wurº

de. Er war anfangs ein freund Lutheri/nachder, aber der religions

ſtreit angieng/ war er einer der erſten und ärgſten/oie ſich Luthero wider

ſetzten. Seine erſte ſchrifft damit er Lutherum beſtritte/ waren ſeine

ſogenannten obeliſci, denen aber LutheruS ſeine ſogenannten aſteriſcos

entgegenſetzte. Woraufan beyden ſeiten nochunterſchiedene ſchrifften

Es blieb aber nicht allein bey den ſchrifften/ ſondern eskam

auch zur mündlichen unterredung und diſputation. Unter dieſen iſt ſon:

derlich berühmt diejenige/ welche an.1519 zu LeipzigaufderÄ
im monatjulio/ meiſtens auf anſtifftenÄ Georgii von Sachſen/

gehalten wurde. Das eigentliche abſehen war, daß Eccius mit dem

Caroloſtadio diſputiren ſolte welcher letztere Lutheri theſes in einer

ſchrifftdefendiret/ undhernachin eine öffentliche diſputation/wozu ihn

Eccius herausgefodert/gewilliget hatte. Lutherus war zwar bloßnach

Leipzig gekommen/ Caroloſtadium zu begleiten/ wurde aber dennoch in

dieſe ſache mitgeflochten/ und diſputirte mit dem Eccio Iotagelang/und

war derausgang dieſer daß ſich eine iedwede parthey eines ſonderbaren

vortheils rühmte. Er hat auch nachmals mit Oecolampadio zu Baa

den in der Schweiz diſputiret/und ſonſt keine gelegenheit vorbey gelaſſen

ſeineneyfer wider die Proteſtanten zu bezeugen. Sintemal er auch un

ter andern des Pabſts LeonisX bulle wider Lutherum in Teutſchlandge

bracht/ſelbige an den Herzogvon Sachſen Johannem geſchickt und auch

zu Leipzigund Erffurt ausbreiten wollen, wobeyer aber faſt in ziemliche

gefahr gerathen. Er ſchrieb auch an die univerſität Wittenberg/daß ſie

es nicht weiter mit Luthero halten ſolte/ richtete aber wenig damit aus.

Hierdurch erlangte er nun bey den Römiſch-Catholiſchen ein ziemlich an

ſehen/ daß er auch von denſelbigen auf den berühmten reichstag nach

Augſpurgan. 153o geſchickt wurde, woſelbſternebſt dem JohanneFa.

broundandern die refutation der augſpurgiſchen confeßion verfertigte.

Er hielt auch anno 154o ein colloquium zu Worms mit PhilippoMe

lanchthone/ welches wiegewöhnlich/ ohne frucht abgieng. dl

wurde er auch im folgendenÄ 1541 nach Regenſpurg geſchickt/w

ſelbſt mangleichfalls vonreligionsſachen tractirte/ und ein geſpräch ge

halten. Seinecollegen waren Julius Pfugius undJohannes Grop

ferus/ mit welchen er aber nicht zufrieden war, weil ſie ſchienen denPro

teſtirenden etwas nachzugeben. An ſeiten der Proteſtirenden waren da

ſelbſt Philippus Melanchthon/ Martinus Bucerusund JohannesPl

ſtorius welche mit dem Pflugio und Gropfero zwar in ein und andernt

ſtücke ſich verglichen/ aber in der hauptſache nicht konten eins werden

Allein Eccius, der wegen unpäßlichkeit nur dem anfange dieſes colloquii

hattemit beywohnen können war mit demjenigen/ was ſeine collegen

gethan gar nicht zufrieden/ und proteſtirte öffentlich darwider/ wiewol

Pflügius und Gropferusvorgaben, daß er anfangs ihrverfahrenappro

biret hätte. Endlich ſtarb Eccius zu Ingolſtatt an. 1543/ im 57ſten

jahre ſeines alters. Unter ſeinen ſchrifften iſt ſonderlich berühmt ſein
enchi
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enchiridion controverſiarum : ingleichen ſeine apologia contra Buce

rum; wiewoler auch noch ſonſt demiffa, de Cardinalibus & Legatis, de

immunitate eccleſiae, de annatis, de praeſentia realicorporis & ſanguinis

Chriſti in euchariſtia, undviele andere geſchrieben. Bellarminus deſcri

ptor. eccleſ. ; Pantaleon proſopogr. p. III p.11oſeq; Surius in comment.;

Smer“; Spondanus; Mireus; Seckendorf in hiſt.lutheraniſmil.1 ſeat.13 &

alibiPaſſim; Arnoldskirchen-und ketzer-hiſtor. 1.16c.8 $. 2, it. c.17 $3;

d“Pin.biblioth. des auteurs eccleſiaſtiq. tom.14; &c. Peferus rer. lipſ

enſ 1.3 P. 345 ſeq.

WEckius (Leonhardus) oder von Eck/ein berühmterrechtsgelehr

ter/ war gebohren aus einem edlen geſchlechte in Bayern an. 1480/nach

dem er die rechts gelahrtheit in Teutſchland ſtudiret/ begab er ſich nach

Italien/ und wurdedaſelbſt Doétor. Als er wieder nach hauſe gekom,

men/ beruffte ihn der Marggraf zu Anſpach zuſeinem Rathe undge,

brauchte ihn in verſchiedenen abſendungen. An. 152o wurde er des

Herzogs von Bayern WilhelmiRath, von welchem erbey den reichs,

tägen zuallenrathſchlägen gebrauchtwurde. Er wurde auchvon an

dernſtänden zumöftern erwehlet/inwichtigen angelegenheiten ſeinemey

nung zu entdecken. Als an. 1521 Lutherus auf dem reichs-tage zu

Worms erſchienen / fragte ihn dieſer Leonhard von Eckim namen des

Käyſers/ ob er die bücher/ ſo er geſchrieben/ vor die ſeinigen erkennete.

Bey dem bauren-tumulte an. 1525 hat er treue dienſte geleiſtet. Zwan

zigjahr hernach gebrauchte ſich auch der Käyſer Carolus V ſeiner in

dem ſchmalkaldiſchen kriege/ und entſtund das ſprüchwort: was Eck

nicht beſchloſſen/ das hätten die andernvergeblich beſchloſſen. Endlich

ſtarberzu München den 17 martia. 155o. Seine jüngere tochter wur

dean Wilhelmum/ Freyherrnvon Schwarzburg/ und nachgehends an

Grafenvon Schlickverheyrathet. Pantaleon l. 3 Proſopogr.; Melch.

Adam.in vit jurisconf.german.; Freher in theatr. p. 826.

Eckleſton/ oder wie ihn Geſierus und Poſſevinus nennen/ Ecle

ſon/ einengeländiſcher Franciſcaner-mönch/ lebte an. 134o. Er ſchrieb

eine hiſtorie ſeines ordens/undeinander werck von der verfolgung der

Jacobiner wider die Baarfüſſer. Geſſerus in biblioth.; Peſsin. appa

rat. ſac.; Voſſus de hiſtor. lat. l.2 c.ult.

WEckluſe; ſ, Sluys.

WEckluſe (Carolus de1) ſ. Cluſius.

WEckſtorm (Heinricus) iſt im jahr Chriſti1557 zu Elbingerode/

einem ſtädtgenauf demÄ von geringen eltern gebohren worden.

Daer ſichzum ſtudierenreſolviret/ begab er ſich in die walckenriediſche

kloſterſchule/ nach 4 jahren aber gienger zu Neandro in das kloſter Il

feld/ und ließ ſich von ihm ſowol in griechiſcher und hebräiſcher ſprache

als auchin der poeſie und etlichen theilen der philoſophie unterrichten.

An. 1578 gienger mitdes HeinriciKilianiſöhnen nach Wittenberg; weil

aber dieſerort ſeiner geſundheit nicht anſtändig war, zog er gleich folgen

desjahr von dannen nach Jena/ und promovirte an. 1584 daſelbſt in

philoſophie Magiſtrum, nachdem er vorher einige proben ſowol in der

philoſophie als dichtekunſt abgelegt. Anno 1586reiſte er nachÄ
muſte aber gleich/weil die peſt dahinkam/ zurückenachhauſe reiſen. An.

1588 bekam er dievocation zum diaconat in Elrich; und da derberühm

te Laurentius Rhodomannuszu Jena Profeſſor linguae graecae worden/

kam er an. 1591 an deſſen ſtelle zum paſtoratundrectorate in dem kloſter

Walckenried. Doch hat er an. 1613 von ſeinem rectorate abgedancket/

und nur daspaſtorat behalten, da man ihn kurz vorher zum Priore in

gedachtemkloſter erwehlethatte. Sonſten iſt er in ſeinem amte ſehr

fleißig geweſen und hat die walckenriediſcheſchule in groſſes aufnehmen

gebracht. An 1622 iſt er mit tode abgegangen/ unterſchiedliche ſchriff

ten von dencometen und derbewegung der erden/ wie auch einwalcken

riediſches chronicon hinterlaſſend. Iob. Georg. Lemckfeld in antiquitat.

walckenriedenſpraefat. §.3 & P.IIP.15o 151.

WEdbald ein Sachſe und Königin Kent war Ethelberti/ des er

ſten chriſtlichen ſächſiſchen Königsſohn/ und regierte im 7den ſeculo.

Sobald ſeinvater geſtorben fieler wieder zum heydenthume und hey

rathete deſſen andere gemahlin/ als ſeine ſtiefmutter. Nach dieſem ſei

nem exempelrichteten ſich ſehr viel von dem volcke/ daß ſie nemlich auch

wieder von der chriſtlichen religion abtraten. Hieraufwurde der König

voneinem böſengeiſtegeplaget/ daßer darüber ganz unſinnig wurde/a-

ber doch endlich wieder zu ſeinen ſinnenkam/undſodann ſeinen blutſchän

deriſcheneheſtandzertrennete und nebſt ſeinem volcke die chriſtliche reli

gion wieder annahm. An 640 ſtarber/ und hinterließ dasÄ
ſeinem ſohne Eucomberto/ den er mitEmma/desKönigs in Franckrei

tochter gezeugethatte. Bed-hiſt. l.2c 4ſeq; Poyd, Vergil lib:3 hiſt.

anglic. - -

Edbert der 12te König von Gent/ſuccedirte Withredo/ und

regierte23jahr darinnener aber nichts merckwürdigesverrichtet. Pº

4ydor. Vergil. 1.4. -

Edelfried ein ſohn Edelrici/ Königs der Nord Angeln erhielt
vielſiege wider die Britten wurde aber hernachmals durch Eduinum

von dem throne gejaget, welchem ſein vater ſelbigen genormen hatte.

Er ſtarbzuanfang des 7denſeculi. Bed-11 cult. -

Ä war der erſte König der Sud Sachſen welcher in

einer ſchlacht vor Kedwalla von einem weſtſächſiſchen Könige getödtet

wurde; hieraufnahmen deſſen zweybrüder Bertune und Andune/unter

dem herzoglichen tituldieregierung überÄ/ und behielten ſie ſolan

gebis ihnen Edric/Edelwalksſohn/dieſelbe aus den händen riß. Poyd.

Vergil.hiſt. Angl.
Edenburgh/lat. Edenburgum, Edinum, vor alters Allata caſtra

odercaſtrumpuellarum genannt iſt die hauptſtadt in Schottland/wel

che in Midlothian lieget/ und den titul einer grafſchafft führet. Die

ſtadt hat in der länge mehr als eine ſchottländiſche meile und im um

kreiſe mehr als 3. Sie beſtehet vornemlich auszweyhauptſtraſen/de

ren eine oft die andereweſtwärts lieget/ worinneneine groſſeanzahl klei

negaſſen gehen. Die vornehmſte ſtraſe lieget eben auf einem hügel

und hat an einem ende das caſtell/undamandernden königlichen pallaſt

undthiergarten. Auf ieglicher ſeite ſtehen über alle maſen hohe uud

prächtige ſteinernehäuſer dergleichen man wenig in Europa findenwird

viel von dem Adelhabenhäuſer auf dieſerſtraſe/ welche ſehr groß und

weitläufftig ſind. Auf der hohen ſtraſe ſind die häuſer gemeinglich 7

geſchoſſe hoch, welches theils die gewonheit/theils auch der mangel des

raums verurſachet; ſo/daß dieſe ſtadt/ nach ihrenumfangzurechnen/die

volckreicheſtein der ganzen chriſtenheit iſt. Auf der nordſeite wird ſie

von einem ſeebeſchützet; an den übrigen orten aber iſt ſie überall mit ei

ner hohen ſteinernenmauer umgeben. Sielieget aber nicht ſonderlich

Ä zur handlung/weil kein flußvorbey gehet/ ſondern es ſcheinet,

daß ſie anfänglich nurzu beſchützung des caſtels erbauet worden7 weſ

ches vielleicht eines von den alleredelſten und feſteſten ſowohl durch die

naturalskunſt in der ganzenwelt ſeynmag/inmaſen es auf der ſpitze

eines ſehr hohen felſens lieget/ und zwar ſo, daß man mur auf der ſeiter

die gegen die ſtadt ſiehet/darzukommen kan/allwo es regulier fortificiret

und die halbenmonde/wälle undandere bollwercke mitſtücken wohlver

ſehen ſind/ſo/daß es ohnmöglichdurchſturm eingenommen werden kan.

Mitten darinnen iſt ein ſehr prächtigerpallaſt/welcher des Gouverneurs

reſidenz iſt. In dieſemcaſtelle werdenauch der ſchottländiſchen nation

regaia archiven undmagazinen verwahret und man will ausrechnen

daß es ſchon über 2ooojahr geſtanden habe. Allein/obwohl dieſer ort

unüberwindlich iſt ſo pflegeterdoch gemeiniglichdem exempel der ſtadt

nachzufolgen. Alſo/ ob es ſchon unter dem commando des Herzogs

von Gordoneine weile wider den König Wilhelmum III und die Königin

Maria aushielte/ ſo ergab es ſich doch endlich den 13 junii an. 1689

und capitulirte bloßvor die garniſon. Uber dieſes hat Edenburg noch

viel andere ſchöne gebäue/als dasparlament hauß / die börſe / welche

beyde ſehr nette und prächtig und ganz von ausgehauenen ſteinen ge

bauet ſind. Die kirchen ſind auch ſehr groß und prächtig / und iſt in

ſonderheit der glockenthurm der alten kirche ſehr hoch und künſtlich ge

bauet. Der königliche pallaſt iſt ſehr regulier einförmig undÄ
lich/immaſen er ganz von fein gehauenenſteinen erbauet/und das ho

ſpital/Herriots Work genannt/kan in anſehung des prächtigen baues/

der luſtigen gärten und reicheneinkünffte/davon ſehr vieljunge leute#
ſchulen/univerſitäten und beyhandwerckern erhalten werden ſchwerli
einem andernÄ verglichen werden. So iſt auch allhier eine uni

verſität / welchevom Könige Jacobo VI geſtifftet worden und ob ſie

alſo zwar die jüngſte im königreiche iſt/ # anſehung ihrer gelehr

ten profeſſorum, wie auch deranzahlund beſchaffenheit der daſelbſt ſich

aufhaltenden ſtudirenden billichin conſideration zu ziehen. Nachdem

die Könige im unterlande ſich niedergelaſſen, ſo iſt dieſeſtadt allezeit ihre

reſidenz geweſen/ wie denn auch noch immerfort die regierung/ das

parlament/das reichsraths collegium, nebſt allen hohen reichsgerich

tendaſelbſt zu finden. Sie hat ohngefehr8 oder9 pfarrkirchenund22

oder23 prediger. Diekirch ſpiele ſind ſehr weitläufftig, und da die bis

ſchöffliche regierung in Schottland noch die oberhand hatte/war allhier

ein biſchöfflicher ſitz. Es iſt auch allhier ein collegium medicoruu/und

aucheines / worinnen die rechte gelehret und rechts gelehrte erzogen

werden. Weil dieſe ſtadt auf einem geſunden und fruchtbaren boden

lieget/ſo iſt ſie mit allen nothwendigen lebensmitteln zum überflußver

ſehen, die man um billigen preiß haben kan/ſodaßvornehme bürgerall

hier ſo gut als an irgendeinem orteleben können. Und obwohl die ſtadt

zurhandlung nicht ſonderlich bequem lieget / ſo wird ſie doch von dem

benachbartenorte Leith/einer vornehmen handelsſtadt am fuſſe Leith

und dem arme/ welcher insgemeinEdinburg Firth genennet wird / mit

allerley waarenverſehen/undkan dieſer ort/weiler unter die ſtadtEden

burggehöret/derſelbigen anſtatt eines hafens dienen. Vormcht langer

zeit iſt dieſeſtadt mitguten waſſerquellen verſehen worden, welche man

von einigenziemlich weit davon entfernetenhügeln dahin geleitet undal

ſo zugerichtet hat, daß ſie auf den ſtraſen der ſtadtaus prächtigen ſpring

brunnen herausſchieſſen. Cambden. deſcr. Britan.; Buchanan. rer.Scot.

l.r; Lesle deſcr. Scot.

Ederus wird für den 15den König in Schottland gehalten war

einſohn Dogan oder Dothan undregierete das reich in guterruhe. Als

er erfahren, daß Bredius ein Fürſt von den inſuln in Schottlandange

ländet unddas platte landausplünderte/ſtelleteer ſeinetrouppenheim

lichinsfeld/ließ die feindlichenſchiffe überfallen/ welche er verbrannter

und alle ſoldaten/die ansland ausgeſtiegen/umbrachte. Boetius & Bu

chananus hiſt. Scot.

VEderus/(Georgius)ein berühmter teutſcherrechtsgelehrterlebte

umsjahr57ound8o. Erwarvon Frieſingen/ und wurde rath bey 3

römiſchen Käyſern/ Ferdinando I, Maximiliano II und Rudolpho II.

Er hinterliß verſchiedene wercke/ undunter andern occonomiae biblio

rum, ſivepartitionum biblicarum libros V. -

WEdeſia; ſ, Aedeſia.

WEdeſſa/eine hauptſtadt in Meſopotamien unter dem patriarchat

HONÄ Sie war ſonſt ſehr berühmt. Heutzutage führet ſie

dennamen OrſainDiarbeck. Euſebius hält dafür, daß Seleucus ſie

ſollhabenerbauen laſſen. Abagarus/welcher anden HErrn Chriſtum

ſollgeſchrieben haben/war König allhier. Umsjahr 525 wurde ſie faſt

gar durch ein erdbebenruiniret; allein der Käyſer Juſtinus gab groſſes

geldher/ſie wiederaufzubauen/und ließ ſie nach ſeinen namen ºder
.
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is nennen. Coſroes König von Perſien/ als er gehöret/ daß dieſe ſtadt

nochniemals eingenommenworden/wolte er ſein heyl davor verſuchen,

und belagerte ſelbige/ muſte aber gar bald unverrichteter ſachen wieder

davon abziehen. Iacobuº Desirril. c.31; Euſeb. in chron.; Egagrius 1.4

c. 8 26; Procopius l.2 debello perſico; Mireus geogr.eccleſiaſt.

Edeus/ (Johannes) ein Franciſcanermönch/ florirteumsjahr

1406. Er warein Engeländer/unddocirte mitgutem ruhm auf der u

niverſität zu Oxford. Manlegetihm verſchiedene ſchrifften bey/ als:

lecturamin apocalypſin, in magiſtrum ſententiarum; opuſcula theolo

gica; faſciculum virtutum & vitiorum; lexicon originalium&c. Wi/.

Zot athenae Franciſcan-; Wadingus biblioth. Franc.; Pitſeas de ſcri

ptor. Angl.

WEdgarus oder Egdarus/zugenannt der friedfertige Königin

Engeland/warein ſohn Edmondi/nach deſſen tode er einen theil dieſes

reichs zu beherrſchen bekam/ bis endlich der tod ſeines bruders Edwini

erfolget/daer die völlige regierung an. 959 übernahm. Er überwand

die Schottländer/und ſeinem vaſallenden Königvon Wallia / befahl er/

jährlich 300 wölffe anſtatt eines tributs zu liefern, wordurch bald En:

eland vondieſen ſchädlichen thieren gereiniget worden. Nachdem er

ierauf einen theil von Irrlanderobert/und hiermit ſeinen landen ruhe

Ä hatte, ſuchte er ſelbige zu verbeſſern und die religion mithül

Dunſtani in guten ſtand zu ſetzen. Er ſtarb an. 975 den I julii. Er

hatte zwey gemahlinnen Egelflidam und Elfridam. Die erſte gebahr

ihm Eduardum II der heilige zugenannt,welchervon ſeiner ſtiefmutter

umgebracht worden. Obertus in vita S.DunſtaniapudSurium; duCheſn

hiſt. d'Angleterre, &c.

WEdgarus/ der89te Königin Schottland war des Königes Mil

colmiIlſſohn. Alsdem ſchottländiſchen Adelundvolcke ihres Königs

Duncans regierung ſehr mißfiel bedienete ſich Donald, der Statthal:

terin den inſuln/dieſes öffentlichen mißvergnügens dergeſtalt/daß er den

Königermorden ließ und ſich der regierung anmaſete. Nachdem er a

ber die weſtliche inſul dem Könige von Norwegen verrätheriſcherweiſe

eingeräumet/verdroß dieſes die Schottländer ſo hefftig/daß ſie gleich

nach Engeland ſchickten und Edgarumvon dannen hohlen lieſſen/wohin

er zu ſeinem vetter Edgar ſeinezuflucht genommen hatte. Dieſer machte

des Donaldianhang baldzu nichte/ legte ihn als ihrhaupt ins gefäng

miß bis er ſtarb und wurde alſo von den ſtänden einmüthiglich zum Kö

nige erkläret. Solange er regierte/war zwiſchen Schott und Engeland

friede/immaſener Heinrici des Königes in Engeland ſchweſter zur ehe

hatte. Imübrigen wurde ervon allenfriedſamenunterthanengeehret/

von böſenaber gefürchtet und ſtarbendlich/nachdem er 9jahr und9mo

nat regieret hatteumsjahr 1oIo. Buchanan. de reb. Scot.

Edhemites/ eine art mahometaniſcher mönche / welche alſo ge

nanntwird von ihrem ſtiffter Ibrahim Edhein. Sie ernähren ſich von

gerſtenbrodt/und pflegen oft zu faſten. Ihre obern legen ſich ſehr auf

das ſtudiren/umſichzum predigengeſchicktzumachen. Sie habenwol
lene mützenmit türckiſchenbändenumgeben; um den hals tragen ſie.CU.

weiſſes mitrothvermengetesleinwand. Die meiſten leben in den wüſie

neyenbeydenlöwen und tygern/ und machen ſie zahm; wenigehergegen

halten ſich zu Conſtantinopel auf. Ihre vornehmſten klöſter ſind in

Perſien in derprovinz Choraſan. Ricaut de l'Empire Ottoman.

VEdimburg; ſ. Edenburg.

Edithberga; ſ, Bertha.

VEdmar/Eadner/lat. Edimerus oder Emundus, ein berühmter

mönchim 12tenſeculo. Erwar gebürtig aus Engeland/ und lebete in

demkloſter zu Cantelberg um dasjahr II21. Er war ein diſcipul des

Ertz Biſchoffs Anſelmi/dem er auch in allen ſeinen verrichtungen und

reiſen getreulich beyſtund. Ja/Anſelmus verlangete ihn zum aufſeher

ſeines lebens/ worzuer auch von dem Pabſt Urbanol verordnet wurde.

Endlich wurde er Biſchoffzu S. Andrewsin Schottland, da er dennoch

nicht unterließ/ſeine ehrerbietung gegen dem Ertz-Biſchoffund die kirche

zu Cantelberg zu bezeugen/wolte auch/daß inwichtigen kirchen ſachen

man die kirchezu Cantelbergconſulirenſolte. Dieſes aber nahmder Kö

nig von Schottland Alexander ſehr übel auf undmuſte Edmerus dieſer

ſache halben ſehr viel leiden. Weswegen er endlich von ſeinem biſchoff

thumabdanckete und ſich wiederum in das kloſter zu Cantelberg begab/

woſelbſt er auch endlich geſtorben. Man hat von ihm unterſchiedene

ſchrifften/worunter ſonderlich bekandt ſind: hiſtorise novorum, ſº ſuiſe

culiiibri VI ab an. 1066 usque ad annum II22, welche zuerſt Johannes

Seldenus mit ſehr gelehrten anmerckungen herausgegeben; de vita S.

Anſelmi Archiepiſcopicantuarienſis libri II, welche ſich befinden bey den

operibus Anſelmi, vita S. Wilfridii, Archiepiſcopi eboracenſis, welches

Mabillonius ſec. Benedict. III herausgegeben/u. a. m. Baleus; Pitſeus;

Poſeßinus in appar. ſ. 3 Trithemius; Henr. Gandaßenſº c.7; Baronius

not.ad martyrolog. rom. ad d. 21 april.; Voſſur dehiſt. latin. 1.2 c.48;

Caße.

UEdmund/KöniginEngeland war Eduardi desältern ſohn und

ſuccedirte ſeinembruder Ethelſtan A. C. 94I. Im andern# ſeiner

regierung verjagte er vollends aus Mercia die noch übrigen Dänen und

eroberte die ſtädte/ſo ihm vom Könige Eduardo eingeräumet worden/

als Lincoln/Nottingham/Leiceſter/Stamfordund Derby. Dreyjahr

hernach brachteer Northumberland / und im folgenden jahre Cumber

land unter ſich. Dieſe letztereprovinz gab er Malcolmo/ dem Könige

in Schottland/ſodaßer ſie von ihmzurlehen tragen und ihm in ſeinen

kriegen zu Waſſer und zu landebeyſtehen ſolte. Nicht lange hernach im

jahr 946 begab ſichs/daß er unvermuthet/als er mit ſeinen Edelleuten

andemtage S. Auguſtini ein banquet hielte/von einem räuber ermordet

wurde / als welcher/nachdem er vom Könige verwieſen worden./ſbun

verſchämtwar/daß er ſich unterſtand dem Königſichöffentlich darzuſte

len/und ſodann/da er vonihm ſelbſt gegriffen wurde ihm einen dolch

durchden leibzuſtoſen/ woraner ſterben muſte und darauf zu Glaſſen

burgbegraben wurde. Erhinterließ2 ſöhne/Eduinum undEdgarum

die aber beydenoch minderjährig waren und daherobey ſeitegeſchaffet

Äum ihrenvetter Edredden thronzuräumen. Du Chef-hiſtor,

'Angl.

Edmund/der letzte König der oſt Angeln/welcher in gerader limie

aus dem altengeſchlechte dieſer Könige entſproſſen/regierete im 9ten ſº

culo/ gelangeteim I4denjahre ſeines altersweilerein überaus tugend

haffter Prinz war/vondem man ſich groſſe hoffnnng machte / mit aller

ſeiner unterthanen/obwohl ohne ſeine eigene bewilligung zur königliº

chen werde. Als hernach die Dänen in ſein land gefallen waren das

kloſter Ely ausgeplündert und verbrannt und den Grafen Vulketulmit

ſeiner ganzenarmeeruniret hatten/zog der König Edmund widerſezu

felde/und ließ ſich mitihnenbey Thetford in eineſchlacht ein; allein ſei

ne ganzearmee wurde alldaruiniret er ſelbſt gefangen an einenpfahl

gebunden und mitpfeilentodtgeſchoſſen. Solcher geſtalt nun erober

ten die Dänen ſein ganzesland/uñbehielten es auch ſolange bis ſie von

dem Könige Eduardo dem ältern überwunden wurden, welcher es ſo

dann mitdem übrigentheile von Engeland vereinbarete. Von dieſem

König Edmundo welchenman hernach den heiligen Edmundum nenne

te/weilman ihn für einenmärtyrerdes chriſtlichen glaubens hielte bei

kam die ſtadt Buryden namen Edmundburg. Polydor. Vergil. & du

Chefºe hiſt. Angl. -

Edmund/Königin Engeland/welcher wegen ſeiner groſſen ſtär

ckeIronſide, oder die eiſerne ſeite zugenannt wurde, war des Königes

Ethelreds dritterſohn und ſuccedirte ihm an. Io16. Er wurdeaber an

fänglich nurvon demjenigen Adel/ſodazumalzuLondonwar/ und von

beſagtemortsbürgern zum Königeerkläret/ſintemaldie Ertz Biſchöffe

äbte und vieledelleute in der unter ſich angeſtellten verſammlung Ca

mutumſo dazumalzu Southamptonwar zum König erwähleten ihm

den eid der treueſchworen und den ganzen Ethelrediſchenſtamm von der

krone ausgeſchloſſen. Weil nun Camutus die chriſtliche religion ange

nommen welcher ſein vater nicht zugethan geweſen/ ſo ſchwur er ihnen

ſeinerſeitsdaßerbeydes in religionsund weltlichen regimentsſachen

ihr getreuer Herrund König ſeyn wolte. Solcher geſtalt nun war die

engliſchenation untereinander zwieſpältig/indem es ein theil mit Ed

mundo und der andere mit Canuto hielte. Hierauf gieng Edmundei,

lends zu den weſt-Sachſen und wurde von denſelben für ihren König

erkanntgleichwie ihn auch nachgehends viel andere provinzen mehr

dafür annahmen. Canutushingegen gienginder mitten des may mo:

nats mit ſeiner ganzenflotte den fluß hinauf nach London / ließ einen

groſſengraben auf derſeite von Surry machen kehrere alſo den ſtrom

in demſelbigen/kam mit ſeinenſchiffen auf die weſtliche ſeite der bricke

und ließſodann einen breiten lauffgraben um die ſtadt machen/ und fiel

ſie aufallen ſeiten an; allein, da es ihm allhier nicht nach wunſch von

ſtatten gieng/brach er eilends auf und marſchirte in die weſtliche ge

gend allwo ihm Edmund mit ſeiner geringen macht bey Pen in der

grafſchafft Dorſet entgegenkam/und ihn in die flucht ſchlug. In der

mitten des ſommers geſchahe abermaleineſchlachtunter ihnen, da man

zbeydenſeiten aufstapfferſtefochte und nicht eher aufhörete, bis ſie

dienacht und müdigkeit von einander ſcheidete. Des nächſtfolgenden

tages wurde das gefechte verneuert/ und währete wiederum bis in die

nacht/da Canutus anfeng ſeines verluſts gewahrzu werden, und dan

nenhero abmarſchirete mit dem vorſatze/ einen neuen verſuch auf Lon

don zu thun allwo er ſeine flotte unter der beſchützung einiger trouppen

gelaſſen hatte. Darauf bewarbſich der verräther Edrick, weil er ſich

vielleicht befürchtete, daß die Dänen endlich würden gezwungen wer

den ihr intereſſe in Engeland gänzlich fahren zu laſſen, um pardon/wie

er denn auch ſolchen erlangete und darauf dem König huldigte welcher

dazumal auf dem wegenach London war die ſtadtzuentſetzen worinnen

es ihm auch glückete/ immaſſen er Canutum und ſeine Dänen in ihre

ſchiffe jagte/welche/als ſie ſahen, daß ihnen ihre hoffnung fehl geſchla

gen aus dem ausfluß der Temſe nach Mercia ſegelten; und als ſie

daſelbſt dieſeküſte verwüſtet, kam ihre cavallerie zu lande, und die in

fanterie zur ſee wiederum zurücke in Kent. Kaum hatte Edmundus

nachricht hiervon erhalten ſo marſchirte er ihnen ſtracks entgegen um

mit ihm zu ſchlagen, welches auch bey Oxford geſchahe/daer ſie der

maſen ruinirte/daß derreſtvon ihrerreuterey in die inſul Schepey flie

hen muſte. Dieſer ſiegwarnun zwar groß; allein der verrätheriſche

Edrick verurſachete durch ſeine argliſtige ſchmeicheleyen/daß der König

demſelben ihme nicht ſonderlich zunutzemachen kunte. Wie dann auch

das glücke/welches bisher ziemlich auf Edmundi ſeite geweſen, nun

mehro vonihm zuweichen anfeng. Dennes geſchahe in einer andern

ſchlachtbey Ashdown in Eſſer, daß gedachter untreue und meineydige

Herzog/um denſieg auf beydenſeiten zu theilen, mitten im hitzigenge

fechte mit einem theile der königlichen armee zu Canuto übergiengdurch

welchen verluſt der König übermannet/undälſo geſchlagen wurde/ſo/

daßer ſich endlich/durch Edricianhang übermächtigetgenöthigetbe

fand einen frieden einzugehen/und das königreich mit Canuto zutheilen.

Allein die artundweiſe wie dieſer vergleich geſchehen wird nicht von

allenſeribenten auf einerleyart beſchrieben. Einige berichten/daßes

vermittelſ rechter eigentlicher friedenstractaten geſchehenſey indem

beyde Könige/nachdem zuvor einer vom andern zur verſicherung gewiſ

geiſe bekommen an einem gewiſſen orte/ mit namen Deorhirſt/ in

Gloceſtershire ſich verſammlet/ und ſo dann/ nachdem alles zu einem

richtigen ſchluß gediehen, von dar nach Almey einer kleinen inſul mit

LIN
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ten auf dem fluſſe Severne ſich gemacht hätten, da ſie dann einan

der in gegenwart beyderſeitsarmeen/ da eine auf der oſt- die andere auf

der weſtlichenſeite des fuſſes geſtanden/ die freundſchafft geſchworen/

und den frieden beſtätiget hätten. Andere hingegen und darunter

Malmesburienſis melden/daß Edmundus/nachdem es ihm ſehr zu krän

cken angefangen / daßum des ehrgeizeszweyer um eine krone ſtreiten

der männer willen ſovielblut vergoſſen worden/von freyenſtücken zu

Canutogeſchickt/und ihm den vorſchlag thun laſſen/ daß man den gan

tzenſtreit durch ein duell zu entſcheiden ſuchen ſolte. Weil aber Canu

tuses nichtwagen wollen mit ſeinem kleinen und ſchwachen lebe wider

einen ſo ſtarckenmannzu ſtreiten/ habe er lieber das mittelerwählet/daß

mandaskönigreich theilen/ Edmundusdas ſüd- und Canutus das nord

liche theilvon Engelandhaben ſolte; welches auch vonEdmundo bewil

liget worden. Allein/Huntingdon und Matthäus von Weſtmünſter

ſagen, daß die Pairs vonbeydenſeiten/nachdem ſie ſothanes krieges ü

berdrüßigworden/öffentlich zu erkennen gegeben, daß es billich wäre/

daßzwey Könige/welche alleinregieren wolten/ ſolches auch alleine un

ter ſich ausfechten ſolten / woren ſie denn auch beyderſeits bewilliget

hätten. Allein/nachdem ſich Canutusbey anfang des duells gegen Ed

mundum zu ſchwach befunden/habe erobbemeldten vorſchlag gegeben/

welcher denn auch/wie gedacht/bewerckſtelliget worden. Jedoch hatte

König Edmundusſein antheil nicht lange zu genieſſen/geſtalt er noch

eben deſſelbigen jahres zu London gar plötzlich ſtarb/ und neben ſeinem

großvater Edgar zu Glaſſenburg begraben wurde. Vonderartſeines

odes weiß man nichts gewiſſes/ ohne daßman insgemeinvorgegeben/

daß Edricus daranurſache geweſen/ als welcher/ um ſich ie mehr und

mehr bey Canuto einzuſchmeicheln/ ihn auf ſeinem throne ſitzend durch

ein indeſſengrund hineingeſtoſſenes ſcharffeseiſen habe ermorden laſſen.

Mitdieſem König Edmundo ſtarb die ſächſiſche monarchie aus/und Ca.

nutus bekam ſodann dasgantzereich inbeſitz/weil Eduard und Edmund/

desKönigeshinterlaſſene ſöhne/ beyderſeits von dem ſucceßionsrechte

ausgeſchloſſen wurden. Du Cheſe hiſt. d'Angleterre ; Iac. Tyrrel. in

hiſt. gener. Angl.

WEdmundus/Ertz-Biſchoff von Cantelberg im 13den ſeculo/ war

gebohrenindemflecken Abendon/einſohn Eduardi/welcherdie welt ver

laſſen/und ein mönchimkloſter zu Eveshamworden. Er ſtudirte zuPa

ris/woſelbſteröffentlich die mathematicund literas elegantiores lehrete.

Aber einigezeit hernach legte er ſich auf die theologie/undwurde Doctor

daſelbſt. Als er wiederumnach Engeland gekommen/erklärete er allda

die heilige ſchrifft und predigte mit groſſem ſucceß/ſo daß ſein ruhm ſich

bisnach Romerſtreckete/und der Pabſt ihm eine ordre zuſchickete/ die

creutzfahrtzupredigen / welches er mit groſſem eifer inswerckrichtete.

Unterdeſſen alsder erzbiſchöffliche ſitz zu Cantelberg erlediget worden/

gab ihm der Pabſt Innocentius lll denſelbigen/ welchem er wohl vor

ſtunde. Als er aber die rechtederkirchen defendiren / und die lebensart

der cleriſeyreformiren wolte/ verfiel er in ungnade bey dem Königvon

Engeland/Heinrico II, und lud des Capituls von Cantelberghaß auf

ſich welches ihn veranlaſſete/ſich heimlichnach Franckreich zu retiriren;

daer ſich in die abtey Pontignyin Champagne begab/welches die zuflucht

der ausEngelandvertriebenen Prälaten war/und woſelbſt ſich Thomas

von Cantelbergbey2jahr lang aufgehalten. Als er aber wegen groſſer

ſommerhitze kranckworden ließ er ſich in das kloſter Soiſſac bringen um

daſelbſt friſchelufftzuſchöpffen. Erſtarb aber allda etliche monateher

nacham 16 november an. 1240. Der Pabſt Innocentius IV.canoniſir“

teihnan. 1246. Manhat vonihm einen tractat unter dem titul: Spe

culum eccleſiae, welcherinderbibliotheca patrum zu finden. Sein leben

iſt von einem alten auctore beſchrieben/welches zu finden bey dem Vin

centio Bellovacenſil.31 c. 67 ſeq und Suriol.4. Antonin. tit. 19 c. oz

seph. Birchington hiſtor. Archiepiſcop.cantuar. apud Whartonum An

gliaſaerat1 p. 10; Bellarm.de ſcript eccleſ; Baron in martyrologio;

Spenden. A. C. 124on.6; Pol. Vergilius hiſt Angl. &c.

Edmundus oder Eadmundus Gryme/ ein Engeländer und

hausgenoſſe Thomävon Cantelberg/lebte an. 1180/undſchrieb deſſenle

ben. Vo/wsdehiſt. lat.1.2 c.52 p. 424; Pit/Gas &c.

Edom/eine gegendnahebeydemſtamm Juda/ wurde alſo genen

netvon Edom/welches der zunamewar/ den Eſau bekommen von dem

rothenlinſengerichte/vor welches er ſeine erſtgeburt an Jacobverkauf

ke. Es hieß auch dieſes land Idumäa/undwareintheil von Paläſtina/

welches ammeiſtengegen mittag lage. Gene/c.25 ; Io/pb. l 2 antiquit.

judaic.

Edon oder Aedon/(Stephanus)ein Engeländer/ canonicus re

gulariss Auguſtini/ lebete an. 1320 . Er war in einem kloſter in der

provinz Morck. Er hatte eineÄ liebezuſeinem vaterlande und zu ſei

nem Könige Eduardo II, deſſen hiſtorie er mit groſſer aufrichtigkeit be
ſchrieben. Lelandus & Pitſeus.de ſcriptor. Angl.; Voſu.de hiſtor. lat.

lib. 2 cap. 65.

Edred/Königvon Engeland/war Eduardidesälternſohn/Ethel

ſtansbruder/undEdmundi ſeinesnechſtenvorfahrensvetter/welchem er

an.946ſuccedirte, weil deſſelben ſöhne als dazumalnur nochkinder für

jtüchtig zur regierung erkannt wurden. Demdie erbliche und gerade

ſucceßionachtete mandamals ſo wenig, daß wenn der nächſte erbeÄ
regierung nicht tüchtig gehalten wurde man das regiment gemeiniglich

der geſchickteſten perſon vom königlichen geblüte aufzutragen pflegte,

Edred als er Northumberland unter ſeine abſolute gewalt gebracht/

jſodann die Schotten ihm freywillig deneyd der treue geleiſtet hat

en, fielen nicht lange darnach die Northumberer von ihmwieder ab und

jählten ſich Ericum/einen Dänen/zu ihrem König edoch letzlich be

gabenſeſchwiederum unter ſeinen gehorſam. Einige ſcribenten be

gelehrſamkeit ſehr berühmtundbeliebt war.

ſchreiben dieſen König alseinen ſehr abergläubiſchen Herrn, der ſichvon

Dunſtan/dem abte von Glaſſenburg/in allen habe regieren laſſen.

regierete 9jahr ungefehr/und wurde nachſeinem tode zu Wincheſterbe

graben. Erhinterließ zweyſöhne/von welchen aber keiner in der könig

lichen regierung ſuccedirte/als welche wiederum zur rechtenlinie kam/

auf Eduinum / des Königs Edmundi älteſtenſohn. Du Che/-hiſtoir.

dangl.

Eduard/König von Engeland/ welcher wegen ſeines heiligen le

bens confeſſor oder der bekenner zugenannt wurde, ſuccedirete Canu

to II an. Io42und wardes Königs Ethelredieintziger und noch lebender

ſohn. Huntingdon berichtet/ daß man ihn nach des Canutitode aus

der Normandie habe hohlen laſſen; allein es iſt wahrſcheinlicher, daß

er dazumalam engliſchenhofe geweſen, wie Wilhelm von Malmesbu

ry bezeuget. Dieſer berichtet/daß Eduardüber Canutitodeſehr beſtürzt

geweſen/gleich alsob ſein lebeningefahr wäre/und dahero ſeineÄ t

zudem mächtigen Grafen Godwingenommen hätte/ um denſelbigen zu

erſuchen, daß er ihn an irgendeinen orte auſſerhalb des landes ſchaffen

möchte. Allein der Graf/welcher ſeinhaupt dadurchgerne in die höhe

bringen und ſeine tochter zur Königin machen wollen/ hätte ſich gleich

dieſer gelegenheit bedienet/dem Printzen Eduard zu gemüthe zu führen/

daßer Ethelrediſohn und Ethkarsenckel und alſo der nächſte Cronerbe

wäre/und darzu auchbereits ſeine männlichen jahre erreichet hätte; de

rowegen ſolte er nicht an die flucht/ſondern vielmehr an die regierun

gedencken/geſtalt denn auch er ſelbſtkrafft desintereſſe/ſoer an demkö

nigreiche hätte ſich nach allem vermögen dahinbearbeiten wolte/ damit

ſolches bewerckſtelliget würde woferner nur an ſeinerſeite ſchwerenwol,

te/ſein beſtändiger freund zu bleiben/die ehre ſeines hauſeszu erhalten/

und ſeine tochter zuheyrathen. Dieſes alles giengder Printzgarwillig

ein. Hieraufverſammleten ſich die reichsſtände zuGellingham vor

welchen Eduard ſein recht ausführete/und auch durch Godwins groſſes

anſehen ſeinenzweck erhielte. Allein/eswarnoch Eduard des Edmund

Ironſideſohnam leben/welcher nocheinnäherrecht darzu hatte aber

damals gleich in Ungarn war. Dochdieſer verlohr ſein rechtzurkrone

durch ſeine lange abweſenheit/welches vortheils ſich ſeinvetter Eduard

bedienete. Sobalddemnach derſelbige zur krone gelanget/wurden alle

Engeländerganz ungemein freudig in betrachtung/daß ſie ſounvermu

tetvon der däniſchen macht befreyet worden; wiewohl ſie immittelſt

nicht meyneten/ daß ihnen einander unglück ſonahe über dem kopffe

ſchwebete/nemlich die normañiſche eroberung. Dieſer neueKönigEduard

nun wurde an. 1943 amoſterfeſte gekrönet. Sobald dieſes geſchehen

bemächtigte er ſich desſchatzes ſeiner mutter Emmazu Wincheſter; des

gleichen vermählete er ſich auch nach ſeinem verſprechen mit Edith/ des

Grafen Godwinstochter/welche wegen ihrer ſchönheit/erbarkeit und

- Er ſchaffte die taxe ab/

womit das landgantzer 38jahr lang beſchweret worden, nachdem ihn

Ethelred zuerſt denDänenerleget/ und wasdavon in ſeiner ſchatzkam

mernoch übrig war, gab er denjenigen wieder von welchen es herkom

men war. Allein ſeine danckbarkeitgegen die Normänner / welcheihn

in ſeinem elende beygeſtanden/ brachte den Engeländern noch ein weit

gröſſer unglück, als ſie zuvor iemals betroffen; denn anſtatt ſelbigen

aus ſeinen mitteln eine wiedervergeltung zu thun/beliebte ihm/ſie in ſein

reich zu locken/undallda zu den vornehmſten ehren ſtellen zu befördern/

wordurchdem die einenation wider die andere aufs hefftigſte erbittert/

und alſoimmer nachund nach derwegzur normanniſchen eroberungge

bahnet wurde. Nichtsdeſtoweniger waren immittelſt die Engeländer

ſothöricht/daß ſie ihre alten gebräuche fahren lieſſen und den franzöſi

ſchen ſittennachahmeten. Geſtalt dann die vornehmſten leute anfien

gen/ihre mutterſprachezu verachten und in ihren häuſern franzöſiſch

zureden und franzöſiſchebücher zu ſchreiben. Allein dasjenige/welches

vollends die gröſte verwirrung dieſes reichs verurſachte, war ein un

glücklicher zufall/welcher ſich in vorbemeldtem jahre zu Dover zutrug.

Als der Graf von Boulogne/Euſtachius/ des berühmten Godofredi/

welcherJeruſalemvon den Saracenen erobert/vater/den KönigEduard

beſuchet hatte/ und hernach auf Canterbury wiederum zurücke gieng/

umzuDoverein ſchiff zunehmen, ſo begab ſichs/ daß einer von ſeinen

fourirern mit gewalt allda in einem gewiſſenhauſe logiren wolte/wor

über ſich aber der Herr deſſelben dermaſen entrüſtete/daß er ihn tödtete.

Hierauf nun kam der Graf mit ſeiner gantzenſuite indashauß wo ſein

dienerwar umgebracht worden/undtödtete daſelbſt nichtnurdenthäter/

ſondern auch noch 18andereperſonen/welche ſich ſeiner hatten annehmen

wollen. Allein/die leute in der ſtadt griffen alſofort zum gewehre/ und

erſchlugen 21 perſonen vondenbedienten des Grafens/ die übrigen aber

wurden mehrentheils verwundet/und der Graf ſelbſt kunte kaum noch

mit einem oder zweyen davonkommen. Wie ernunhierdurch hefftiger

zörnet worden, alſomachte er ſich eilends wiederum zurücke zum Köni

ge/allarmirte den gantzenhof und bewegte den König mit Ä einis

ger normänniſchen hof-bedienten zu einer groſſen ungenade wider die

bürger zu Canterbury. Darauf wurde alſobald der GrafGodwinher

gehohlet/die klage wider beſagteſtadt vor ihm vorgebracht/vom Köni

eſehrgroßgemacht undder Graf beordert/die ſtadt anzufallen. Als

ein/es mißfieldem Grafen Godwin ſehr/alserſahe, daß der Königauf

fremde mehr hielte/ als auf ſeine eigene unterthanen/undriethihm/daß

man die ſache durchsrecht beylegen ſolte. Aberweil dem König dieſe ge

lindigkeit nicht gefiel/und der Graf ſich für ſeinen widerwärtigen fürch

tenmuſte/wolte er ſich dieſesmißfallen des Königes zu einer warnung

dienen laſſen/und bearbeitete ſich demnach dahin, um ſich wider alle bc

ſorgliche gewaltthätigkeit in ſichere poſitur zu ſtellen zu welchemendeer

ſowohl ausſeiner eigenenals auch ſeines ſohnes grafſchafften eine ziem

liche armee auf die beine brachte. Sein vorwand war/daßer mit ſol

IItheil. B chen
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chentrouppen wider die Walliſergehenwolte/welchevorhätten in Her

fortshire einzufallen/umwelche grafſchafft herum ſein ſohn Swanemit

einem theile ſeinerarmee lag. Allein/nachdem dieſer ſein vorwand oh

negrund befunden worden/ bekam Godwin nebſt ſeinen ſöhnen ordre/

vor dem König und den zu London verſammleten Lords unbewaffnet zu

erſcheinen und allda die gantze ſache ſchlichten zu laſſen. Sie weiger

ten ſich aber vor einer widrigen parthey ohne vorher geſtellete caution

Ä erſcheinen, erklärten ſich iedoch/ihre ſoldaten abzudancken/undin al

en dem Königezu gehorſamen/was nicht wider ihre ehre lieffe/ oder ih

rer ſicherheit nachtheilig wäre. Hierauf wurde Godwin nebſt ſeinen

ſöhnen krafft eines königlichen edicts befehliget innerhalb 5 tagen das

land zuräumen/welches ſie auch thaten. Unddamitauch die Königin/

ungeachtet ſie unſchuldigwar/inzwiſchen/da ihrenächſtenbluts-freun

dein einen gefährlichen undverwirretenzuſtand gerathen/ daheimenicht

ruhehaben möchte ließ der König auch wider ſie ſeine ungnadeaus/und

ſchaffte ſie in geheimnebſt einem kammermägdgen nach Worwell / um

allda von ſeiner ſchweſter der äbtißin inverwahrung genommenzuwer

den. Nachdieſem kam Wilhelm der Herzog von Normandien mit ei

ner groſſenſuite in Engeland/ und wurdevom König Eduardo überaus

höflich tractiret/und um alle ſtädte und ſchlöſſer herum geführet. Und

alſo gieng er mit groſſem vergnügen wiederum nach hauſe. Indeſſen

kam Godwin welcher ſich zu Balduino/ dem Grafen von Flandern/ge

macht hatte, deſſentochter Judithan Toſti/einen von ſeinen ſohnen/ver

mählet worden nach einiger zeit zurücke und ließ ſich auf der ſee mit ei

nerkriegsflotte ſehen, welches König Eduarden dermaſſen erſchreckte

daß er ſich endlich wiederum mit ihm verſühnete und alſo Godwin und

ſeineſöhne in ihre vorige ehren ſtellen eingeſetzt wurden/desgleichen auch

die Königinzu ihrer vorigen würde gelangete. Zu eben derſelbigen zeit

wurden die Normänner/welcheunter des Königsnamen viel ungerech

tigkeiten ausgeübet aus demreiche verbannet/ da denn einige von den

vornehmſten noch mit genauer noth dem grimm des pöbels entronnen.

An. 1654 bekriegete der Königdentyrannen von Schottland/Macbeth/

unter Sinyards des Grafen von Northumberlandgeneralat/ſchlug den

tyrannen/und ſetzte Malcolmum/descumbriſchen Königsſohn/an ſeine

ſtatt. Mittlerweile als König Eduard ſahe, daß er keine leibes erben

bekommenkunte/ſchickte er Adred/den Biſchoffvon Wincheſter/mit gro

ſengeſchencken zum Käyſer/ um denſelbigen zu erſuchen, daß er ſeinem

vetter Eduard/ſeines bruders Edmund Ironſide noch übrigen ſohn/ in

Engeland kommen laſſen möchte, weil er daſelbſt nach ihm König werden

folte. Allein/nachdem derſelbige in Engeland angelanget/ſoſtarberwe

nig tagenach ſeiner ankunfftan 1057zu London/hinterlaſſend einen ſohn

Edgarum Atheling und zweytöchter. Um dieſe zeit ſtreiffete Griffin/der

Fürſt von Sudwallis nebſt Algar des Grafen Leofricſohne ſehr oft in

des Königes gebiete und verurſachte viel unruhe. Daraufwurde Ha-.

rold der Graf von Kent beordert/ſich ihmzuwiderſetzen; welches er auch

mit ſolchem glücklichen fortgangthat/daß er ſein land gänzlich verhee

rete/und die Walliſer dahin nöthigte daß ſie ſich ihm ergaben und ver

ſprachen/Griffin nicht mehr für ihren Fürſten zu erkennen ſondern dem

Könige tributzugeben, wie ſie vorhin zu thun pflegten. Dieſes geſcha

he an. Io63. Im folgenden jahre wurde Griffin gefangen und getöd

tet/ und ſeinkopff dem Könige zugeſchickt / welchem es ſodann gefiel/ſei

nezweybrüder anſeine ſtatt zu Fürſten zu machen, weswegen ſie dann

Haroldo anſtatt des Königs deneydder treue undzinsbarkeitſchwuren.

Als nun der König alt geworden/ hielt er ſeinen vetter Edgarnicht vor

geſchickt zur regierung, undzwarinſonderheit wegen des hochmuths der

ſöhne des GrafensGodwin als welche ihm keinen gehorſam leiſten wür

den. Dannenherowarffer/wie Imgulf ſchreibet/der ſucceßionhalber

einaugeauf Wilhelmum den Herzog von Normandie als einen vor

trefflichen und hochverdienten Fürſten mit dem er von mütterlicher ſei

ten befreundet war/undließihm dieſe ſeine gedancken kundthun. Dem

ſey aber/wie ihm wolle/ſo iſt dochzum wenigſten gewiß/daß der Herzog

hernach aus dieſem grunde auf die krone praetenſion gemacht hat. End

lich ſtarb der König an. Io66/ nachdem er durch ſein hohes alter und

kranckheitentkräfftetworden. Er war der erſte/welcher ſich das vermö

genkröpffe zucuriren zuſchrieb, mit welchem privilegio er wegen ſeiner

ſonderbaren frömmigkeit ſoll ſeyn begabet worden. Seine geſetze die

er aus den mercianiſchen/ weſtſächſiſchen / northumbriſchen und däni

ſchen geſetzen zuſammen geleſen/ſind noch bis dato verhanden/und wer

denvor gute und heilſamegeſetze/die ſich auf die gerechtigkeit gründen/ge

halten. Erbauete die abteyvon Weſtmünſter wieder auf und begabte

ſie mit vortrefflichen privilegiis undeinkünfften/war auch der erſte der

hineinbegraben wurde. Wilhelm. Malmsséur. l 2 c. 13; Poyd Wergil.;

Baron.; Surius; Sſe.

Eduard/ der ältere zugenamet/König von Engeland/war Alfredi

älteſter ſohn / und ſuccedirte ſeinem vaterÄ Seineregierung

wurde bald in groſſeverwirrung geſetzet durch Ethelwalds / eines von

ſeinennahenblutsverwandten/ehrgeiz/welcher auf die krone auchprae

tenſion machte/ſich des vornehmſtenortes von Winborn in Dortſetshi

re bemächtigte undvorgab/daß er daſelbſt leben oderſterben wolte. Al

lein, da er ſich von desKöniges armee umringetſahe/giengerbeynächt

licherweilehinweg/ nahm ſeine zuflucht zu den Dänen in Northumber

land und ſprach ſie umhülffe an. Dreyjahr hernach kam er zu den oſt

Angeln/ſchaffte ſich vonihnen einige trouppen/und marſchirte mit den

ſelbigen bis nach Erekelade in Wiltshire von dannen er mit groſſem

raube wieder zurücke kam/und dem König Eduard allzugeſchwindgewe

ſen war. Jedennoch kames nacheiniger zeit zu einemtreffen/worinnen

beydepartheyen vieleinbüßeten; gleichwohl aber dem Könige durch E

thelwalds/der dieſenkrieg angefangen/tod ein groſſervortheil zuwuchs.

Nachdieſem gieng nichts ſonderliches vor/bis endlich an,907 der friede
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geſchloſſen wurde. Dieſer währetenur dreyjahr lang, wiewohlunge

wiß iſt, wer ihn mag zuerſt gebrochenhaben. Dieſes iſtÄ wenigſten

gewiß/daßan. 9Io König EduardeineÄ armee zuſammen brach

te/und ſie wider die Dänen jenſeit der Humber marſchiren ließ nichts

deſtowenigeraber denſelbigengewiſſe friedensvorſchläge that/welcheſie

verwarffen. Groß war zwar beyderſeits die niederlage und gemachte

beute aufbeyden ſeiten; allein die Dänenzogen dennoch in einer ſchlacht

bey Tetnalin Staffodshire den kürzern. Im folgendem jahre gieng

einandertreffen vorbeyWodensfield, worinnen viel tauſend von den

Dänen undinſonderheit auch drey von ihrenvornehmſten officirernblie

ben. Gleichwohl aber lieſſen ſie ſich nicht abſchrecken von ihren raube

reyen und plünderungen als welche ſie in Oxford und Hartfordshire

noch imer fortſetzeten. Imjahr 918 kameine neue däniſche armeean/

welche nach Landsend gegen dem ausflußder Severne zugeng/daſelbſt

anländete/und die küſten von Wallis verheerete/bis ſich endlich die leute

aus Hereford und Glvceſtershirezuſammenſchlugen und ſie mit geſam

ter hand zum landehinaus jagten. Nachgehends waren des Königes

Eduardi waffen ſo glücklich, daß ſich die meiſten Dänen ihm ergaben

undſodann mitden Engeländern in allen geſellſchafften des gemeinen wes

ſens vermiſchten. Er breitete ſeine macht aus bis an Schottland/ an

welches reichs gränzen er eine ſtadtbauete/da der Königin Schottland

und deſſen gantzer Adelihm/ als ihrem oberherrn/huldigten. Endlich

ſtarb er zu Faringdonan.925/und wurde neben ſeinem vater Alfred zu

Wincheſter begraben welchem er zwar angelehrſamkeit nicht gleichkam/

aber hingegen anmachtgewalt und gröſſeweitvorgieng. Er hatte mit

ſeiner gemahlin vielkinder gezeugetunter welchen der älteſte ſohn und

kronerbeEthelward wenigtagenach ihm gleichfalls dieſes zeitliche geſeg

nete. Wilb.Malmesbur.; Polyd. Vergil.; du Chefe.

Eduard/derjüngere/warEdgarsſohn/welchen er mit ſeiner erſten

gemahlin Egelfelda gezeuget hatte. Inſeiner jugend wurdeervon ſei

ner ſtieffmutter erzogen und von ihr dermaſen hartgehalten/ daß ſie

ihn umgeringerfehlerwillen mitwachskerzen zupeitſchen und zu ſchla

genpflegte/welchesſeinem gemüthe einen ſolchen eindruck machete, daß

man ſagt/ daß er hernach als er ſein männlich alter erreichet/ keine

wachskerzen habe ſehen können. Nachdem er nun ſeiner ſtiefmutter

vormundſchafft erwachſen/ſuccedirte er an. 975 ſeinem vater Edgar in

der königlichenregierung wiewohlmcht ohne groſſen widerſtand ſeiner

ſtieffmutter Elfrida, welche ſich möglichſtdahinbearbeite/ihrenſohn E

thelred/ſo dazumal nur 7 jahr alt war auf den thron zu helffen ies

doch allein zudem ende/damit ſie unter ſeinem namen das ganze könig

reichregieren könte. Unter des Königs Edgarregierung war derSach

ſenehre auf den höchſtengipffel gekommen; allein/ nachdem dieſer

nigzuregierenangehobenfeng ſie an abzunehmen/ und wurde endlich

durch die doppelte conquete der Dänen/welche aufs neue in Engeland

einfielen/ und Normänner dergaraus damit gemacht. Die vornehm

ſtenland plagen die ſich unter dieſes Königsregierungeräugneten, was

ren die darinnen entſtehende theure zeit und hungersnoth/und die allge

meinezerrüttungdes königreichs / welche von den ſecularprieſtern und

mönchen veranlaſſetwurde/und in öffentlichetumulte ausbrach wie

man denn auch/um ſolcheunruhe zu ſtillen/einen ſhnodum zu Wincheſter

hielte/aber gar nichts ausrichtete. Nachgehends wurde maneins/daß

dieſerſtreit zu Calnein Wiltshire vor den Edelleuten und Prälaten ſol

te entſchieden werden. Nicht lange darnach an. 978 oder 79 wurde

der König zu Corfecaſtle in Dorſetshire auf ſeiner ſtiefmutter anſt

ten ermordet/ alswelchenicht eher ruhenkunte/als bis ſie ihrenſohnE

thelred auf dem thron ſahe. Allein da ihr dieſe verübte boßheit ſtets

im ſinne ſchwebete und ihr gewiſſen ſchrecklich quälete/fiengesſieend

lichan ſehr zugereuen/ſo/daß ſie ihre übrige lebenszeit in lauter trau

rigkeit und reue zubrachte. Und damit ſie dieſes ſchreckliche verbre

chen einigermaſen wieder büſſen möchte/ſtifftete ſie die beydenklöſter A

mesburg und Worwell/in welchem letztern ſie ſtarb und begraben wurº

de. Addit. adhiſt. Bedel. 2 c. 12; Mattheus Wefmonaßer. in chron.

Roger ; Polyd. Vergil.; &e.

WEduardus I, König in Engeland long-ſhanks oder lang

ſchencklichtezugenamet/ſuccedirte ſeinem vater/ dem Könige Heinrico

III, an. I272. Als Ä diekrone zufiel, war er mit ſeiner gemahlin E

leonoraim gelobtenlande. Alservondarzurücke kam/ſoll er in Franck

reich/dem KönigPhilippo III wegen der örter, ſo Engeland in Guienne

beſitzet/diehuldigung gethan haben. Hierauf gienger in ſein reich il

ber/und wurdeein großmüthiger/weiſerund glücklicher regente. Franck

reich hielte er in furcht/ Wallisund Schottland machte er ſich nach des

KönigsAlexandri III tode unterwürffig/ohngeachtet Baliolus und

Bruſius ihre äuſerſten kräffte darwider anwendeten. In ſeinen landen

ſuchte er die gerechtigkeit nicht allein durch heilſamegeſetze, ſondern auch

durch beſtraffung ſeiner Miniſters, welche geſchencke annahmen/zu be

fördern. Seinen älteſten ſohn Eduard machte er zum Prinzen von

Wallis/welchen titulnach dieſem allezeit die älteſten Prinzen von Enge

landbekommen haben.Die Schottländer/welchen des Königs Eduards

verfahren nicht gefiel bemühetenſich/aber vergeblich ſeines jochsloß

zuwerden und würckten daherobeym Pabſt BonifacioVitºº

hibitorias aus, wodurch ſie einen kurzen ſtillſtand wider König Edua“

den erhalten. Allein daieztlich der Pabſtfoderte/daß Eduard in prä

tenſions ſachen ſich von ihm richten laſſen müſte übergab der Königin

einem zu Lincoln gehaltenen parlamente die ganze ſache ſeinen Lords

undreichsſtänden welche ſodann die engeländiſche krone vor indePº

dent und ſouverain erkläreten und behaupteten, daß der König von Ene

geland vor keinen einigenrichterſtuhl rede undantwort zu geben gehal

ten wäre zu welches Privilegi beſchützung ſie ihm ihren äuſerſten#
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ſtand verſprachen. Dieſesgeſchahe an. 13or. Hierauf ließ der Pabſt

die Schottländer ſtecken und ihre ſachen vor ſich ſelbſt ſo gut aus

führen als ſie konten. Sechsjahr hernach an. 1307/ſtarb dieſer Kö

nig an der rothenruhr zu Burgh Uponſands und wurde zu Weſtmün

ſter begraben. Er hatte 2 gemahlinnen/ Eleonoram/des Königs von

Caſtilien/ Ferdinandi III, und Margaretam/ Philippi audacis, Kö

nigs von Franckreichtochter. Mit der erſten zeugte er4ſöhne und 9

töchter/ 3 aber von dieſenſöhnen ſturben in der kindheit/ und blieb kei

mer mehr übrig als Eduard ſein nachfolger. Mitder andern gemahlin

zeugte er 2 ſöhne undeine tochter/ die alleſamt jung verſturben. Der

älteſtevon dieſenſöhnen war Thomas von Brotheron/ (welchen bey

namen er von einem ſobenannten dorffe in Porkshire/ allwo er geboh

ren worden, bekommen) der zum Grafen von Norfolk und Grafen

Marſchall von Engeland gemacht wurde. Dieſer hatte eine tochter/

namens Margareta / Herzogin von Norfolk/ von welcher die edle

familie der Rowards herſtammet. Der andere ſohn/ Edmund von

Woodſtock wurde zum Grafen von Kent gemacht. Du Che/Gehiſtoir.

d'Anglet. l.14; Polyd. Vergil.angl. hiſtor. l.17. -

Eduardus II, König in Engeland/ welcher insgemein Edu

ard von Carnarvan genennet wird / ſuccedirte ſeinem vater / dem

Könige Eduardo Ian. 1307/ und ward der erſte Prinz in Engeland/

welcher bey ſeines Herrn vaterslebzeiten den titul/Printz von Wales/

bekam. Allein erhielte ſich nicht wie ſein tugendhafftervater/ſondern

führte ein liederliches leben und gerieth dahero bey dem adel in haß/

und bey dem gemeinen volcke in verachtung. Darnebſt war er ein ſol

cher Herr, der ſeinen favoriten als z. e. Pierce Gaveſton und nach

ihm den Spencers/beydes demvaterundſohne in allen ihren uner

träglichen ungerechten und vermeſſenen vornehmen durch die finger

ſahe/ohngeachtet das volck drüber zugrunde gieng/ und ſeine eigene

kroneingefahr kam. Hierdurch wurden die altenfeinde der tyranney/

nemlich die Barones angereitzet / die waffen zu ergreiffen/ um ſo wol

ſich ſelbſten zu beſchützen als durchdie freyheit desvolcks zu vertheit

digen. Allein ſie wurden bey Borough Brigdegeſchlagen/und 14 von

ihnen/ſomangefangen bekommen/zum tode verurtheitet/und mehren

theils aufgehenckt. Nichtsdeſtoweniger behielten ſie zuletzt dennoch

die oberhand/ und die daraus entſtehendefolgeÄ beydes dem Kö

mige und ſeinen Favoritenzum untergange. enn dieſe wurden ge:

tödtet/ und jener zu einer reſignation oder ablegung der krone genöthis

# welches unglück gleichſam ein vorbote ſeines todes war der zu

erkley Caſtle ſicheräugnete/ da er barbariſcherweiſe ermordet wur

de. Solcher geſtaltnungieng dieſer unglückſeelige Herr zugleich mit

ſeinen ehrgeizigen Favoriten und um ihrentwillen unter; bey deſſen

lebzeiten die Schotten ihre vorige freyheit wiederum erlangten wel,

che Robert Bruce/ ihr König/mit ſolchemnachdracke und glücklichem

fortgange zu behaupten wuſte/ daß er die meiſten Engeländer aus ih

ren örtern vertrieb. Als Eduard ineignerperſon hingieng/ſie wieder

zumgehorſam zubringen ruinirte ſie ſeine armee ohngeachtet ſie ſo

großund mächtig war als nie einige in Engelaud geweſen / gänzlich

bey Bannocksbourn/ ſo daß er kaum noch vor ſeine eigene perſon mit

dem leben davon kam. Seine gemahlin war Iſabella/ Philippi pul

chri, des Königs in Franckreichtochter / und ſeiner dreyen nächſtfol:

genden ſucceſſorum, als nemlich Ludovici Hutini/ Philippi junioris

und Carolipulchriſchweſter. Er zeugte mit ihr 2 ſöhne und 2 töchter/

welche waren Eduard ſein nächſter ſucceſſor, welcher zu Windſor ge

bohren worden; Johnf ſozu Elthamjung worden; Johanna/welche

an David Bruce den Prinzen von Schottland/und Eleonora/welche

an Reynold/ den Grafen von Guellerland vermählet wurde.

Polydorus Vergilius hiſtor. Anglic.; Iacob Tyrrel, hiſtor. Anglic. ;

ſ: Bruce.

MEduardus III, König in Engeland/ den man insgemein von

ſeinem geburtsorte Eduard Windſor zu nennen pfleget/ ſuccedirte

ſeinemvater dem Könige Eduardo II, nachdem derſelbige an. 1327 die

krone übergeben. Seine regierung gerieth dem königreiche Engeland zu

groſſem nutzen/Franckreich und Schottlandaberzu groſſem ſchaden. Da

heimebefreyete erdas königreichvonMortinde/des Grafensvon March

perſon/welcher ſehr viel unheilgeſtifftet hatte; den Schottländern aber

nahm er Berwickwieder aus denhänden und nachdem Robert Bruce

geſtorben/dranger ihnen Edward Baliolzu ihrem Könige auf von wel

chemer die huldigung empfieng/ und damit er ihn auf dem throne erhal

ten möchte, ſo zog er zu ſolchem ende 4mal in Schottland. Als ſeiner

mutterbruder der König von Franckreich/Carolus IVPhilippiIVjüng

ſterſohn/ohneerben verſtarb machte er als der nächſte erbe von müt.

terlicherſeiten/prätenſion auf die franzöſiſchekrone. Dieſes verurſach

te die berühmtenengeländiſchenkriege in Franckreich wider Philippum

Valeſium/ welcher ſich des königreichs angemaſet/ unter dem ſcheine ei

mesihm darzuvermögenden ſogenanntenlegisſalicae krafft deſſen die per

ſonen weiblichen geſchlechts von der ſucceßionÄ würden,

Dieſe kriege hatten einen ſolchen fortgang/ daß König Eduardus bis

mitten in Franckreich hineinmarſchirte längſt der Seine alles verheerte/

und faſt bis vor diethorevon Paris kam. In währenden dieſen kriegen

geſchahenunter andern die 2 berühmtenſchlachten bey Creſſusund Poic

tiers/worinnen des Königs älteſterſohn/Eduard/der ſogenañteſchwar

# Printz/ mit wenig Engeländern eine groſſe armee Frantzoſen ſchlug.

ie erſte ſchlacht geſchahe unter desKönigs Philippiregierung, die letzte

aberzu des Königs Johannis ſeines nächſten ſucceſſoriszeiten, welcher

nebſtſeinem jüngſten Prinzen Philippo gefangen wurde. Un dieſe zeit

hatte David Bruce / Roberti, des Königsvon Schottland ſohn durch

hülfe einer ſtarckenparthey/ welcher die Franzoſen beyſtunden den Kº

nig SBaliol vondem ſchottländiſchenthrone herabgeſtürzet/und ſich ſelbſt

darauf erhoben. Weil er nun eingeſchwornerfeind von Engelandwar

ließ er ſich gar leicht zu einem kriege wider die Engeländer anreizen, wel

chenerum die zeit/ da König Eduard mit der belagerung der ſtadtCa

lais beſchäfftiget war/anfeng. Allein ſeine armee wurde zu Nevil's

Croßunweit Durhamgänzlich geſchlagen und er vor ſeine perſongefan

genbekommen. Bey dieſer ſchlachtwar des Königs Eduardi gemah

in Philippa ſelbſt mitzugegen. Solcher geſtaltnun/ hatte Engeland

die ehre/ daß es zu einerzeit 2 ausländiſche Könige gefangen hielt nem

lich Johannem/den König von Franckreich und David den König der

Schottländer. Es wardamals auch ein König von Cypern mit zugegen.

Dieſe3 Königenun, nebſt dem Könige Eduardo und Henry Picard/dent

damaligenLord-Major hatten die ehre mit einander auf des Königs

von Engelandunkoſten/zuſpeiſen und eine gaſterey zuſammen Ähal

ten. Unter dieſes Königsregierung geſchahees, daß der titul Hertzo

von Cornwall/ Eduardo dem ſogenannten ſchwarzen Prinzen zu er

gegebenwurde/welchen hernach ſtets der älteſte Prinz von Engeland/

als eingeburtsrecht/geerbet hat. Hiernechſt iſt dieſes Königsregie

rungwegen noch unterſchiedlicher andern dingen berühmt/alsz.e. we

genſtiftung des edelſtenordens vomhoſenbande; item deswegen, weil

damals die ſtqpelgerechtigkeit der engeländiſchen wolle aus Flandern/

worinnen ſie vor dieſem aufgerichtet geweſen hinüber inEngeland geſetzt

worden; ferner wegen dereroberung der inſul Manausſchottländiſchen

Ä und ſo dann auch wegen des in der kirchenhiſtorie ſo beruffenen

icleffs/welcher zu Lutterworthin Leiceſtershirepfarrer war und mit

groſſer herzhafftigkeit die verderbniſſe und irrthümer der römiſchen kirche

angriffund ſtraffte deſſen nachfolger ſpottweiſe Lollards genennetwor

den/ undmit den alten Waldenſern überein kamen. Unter dieſer regie

rung ſtarb auch die hoffnung der engeländiſchen nation/ nemlich der uns

vergleichliche Edward, denman den ſchwarzen Printzenzunennenpfleg

te, welchem ſein Herr vater bald nachfolgte. Denn nicht lange darnach

geſegnete er gleichfalls dieſes zeitliche zu Shenein Surrey und wurde zu

Weſtmünſter begraben/nachdem er ſein leben auf 65jahr gebracht und

etwas über 50jahr regieret hatte. Mit ſeinergemahlin Philippa/Wil

helmi des Grafensvon Hennegautochter zeugte er7 ſIhneund 5 töch

ter. Zwey von ſeinen ſöhnen ſtarben in der kindheit nemlich William

von Hatfield und William von Windſor, die andern 5 waren folgende:

als Eduard der älteſte und ſogenannte ſchwarze Prinz, deſſenſohn Riº

chard in der königlichen regierung zunächſt ſuccedirte; Lione/ Herzog

von Clarence; John von Gaunt / Herzog von Lancaſter; Edmund/

Herzog von Morck; und Thomas/Herzog von Gloceſter. Dietöchter

waren Iſabella/ Johanna Blancke Maria und Margareta unter

welchen Blancke jungweg ſtarb. Dieſer König Eduard ließ ſich ſo ſehr

von ſeiner concubine Alice Pierce einnehmen undregieren, daßdas par

lament für nöthigbefand/ſie von ihm garweg zu ſchaffen. Polydor Ver

gil, hiſtor. Angl.; Richard Bakerin chron.reg annal. ; lacTyrrel.hiſt.

Anglic.

VEduard IV, KönigvonEngeland ſuccedirte an. 1461 demKöni,

ge Heinrico VI, undwar der erſte König aus dem hauſe Yorck, welcher

dielancaſtriſche linie der kroneberaubte. Er war Richardi des Her

#von Morckälteſterſohn/ und ſtammte der mütterlichen linie nach

von Lionel / dem Herzoge von Clarence/ des Königs Eduardi II

drittemſohne/ und Johannis/ des Herzogsvon Lancaſter älteſterbru

der. Daß alſo aus den geſetzen und reguln der ſucceßion klar erhellet/

daß er noch ein näher recht alsdashaus Lancaſter/zur crone gehabt hat.

Nichtsdeſtowenigerwurdeergenöthiget/ ſein recht ebenſo/ wie er es er

langet hatte/ nemlich durchsſchwerdt zu behaupten. Wie dann deſſen

erlangungſeinen vater Richardund ihm nicht weniger als 6feldſchlach

ten gekoſtet; um es aber zu erhalten/ muſte er zu zeit ſeiner regierung

noch7 andere ſchlachten wagen / da dann das glück auf beyden ſeiten

wunderlich ſpielte. Denn weil die Königin Margareta / Heimrici VI

gemahlin eine überaus großmüthige dame war/wolte ſie die krone

durchaus nicht auf einige andere weiſe fahren laſſen, ſondernbeſchloß/

entweder Eduardum vom throne herab zu ſtürzen/ oder ſelbſt in ihrem

vornehmen umzukommen. Deskönigreichs Schottlandverſicherte ſie

ſich gar balde und Franckreich kam ihr mit mannſchafft geldeundam

munition zu hülffe. In Engelandhieltes Richard Nevil, der mächtige

Graf von Warwick/ mitihrer parthey/ der bey dem volcke in ſolchem

mächtigen anſehen ſtund/ daß er in allem/ was er nur anfieng/zufallbe

kommen/ weswegen er den namen Königsmacher bekam. Mankan

ſichskaum einbilden/ wiehefftig und grimmig beydepartheyen mit ein

anderum die kroneſtritten undwas für veränderungen und verkehrun

genimreiche ſich darüber eräugeten. Nachdemnun Edward, als er

von der ſchlacht bey S. Albans wiederum zurücke nach London kommen/

von den bürgern daſelbſt öffentlich zum Könige erkläret worden/geſchahe

ernachan.I461 den 28juniidiefeyerliche krönungzu Weſtmünſter. Als

ein/ erkontenicht in friedengekrönet werden/ ſondern muſte ſichÄ

bey Towſon ſchlagen/welchesampalmſonntage geſchahe/wobey König

Heinricuseinbüſte; welcher ſodann voneinemzuWeſtmünſter im nechſt

folgenden december verſammleten parlamente von allem rechte und an

ſpruche zurkrone ausgeſchloſſen die Herzogevon Exeter und Sommer

ſet aber nebſt den Grafenvon Devonshireundnoch 14oandernperſºnen

des hochverraths beſchuldiget und überzeuget wurden, weil ſie ſich unter

ſtanden hätten demſelben in ſeinem ungerechten beginnen beyzuſtehen.

Gleichwol aber ließ ſich die Königin Margareta ſolches durchaus nichts

anfechten, ſondern/nachdem ſie von den Schottländern eine armee zu

ſammengebracht, ſo gieng ſie damit in Northumberland/ und avanºrte

bis insbißthum Durham. Allein auch dieſe trouppen wurden von Edu

ardobey Hedgeley Moorundbey Hexamgeſchlagen/ſo/daß Heinricus

ſelbſtkaum nochmit dem lebendavonkam/Ä ſich in Schottland ſalvi

2. ren
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renkonte. Kurz darnachwagte ſich dieſer unglückliche Herrverkleideter

weiſein Engelandzugehen/ wurde aber in Waddington-Hallunterwäh

render mittags -mahlzeit gefangen genommen. Vondannen brachte

man ihn zupferde/ und zwar ſolcher geſtalt, daß ſeine füſſe an die ſteig

bügelgebunden waren/ nach London/woſelbſt er in den Tower geſetzet

wurde. Bald hernach begab ſich folgendes/ welches eine groſſe verän

derungin Heinriciſachen nach ſich zog: König Eduard verliebte ſich in

madame Eliſabeth Gray/ und heyrathete ſie auch aus einer ſonderbaren

caprice, ohngeachtet ſie nur eines Ritters/nemlich Herr Richard Wood

willestochter und Herrn John Grays/ eines andern Ritters/ wittwe

war. Wie ſie nun alſo von Eduardo zu ſeiner gemahlin aufundange

nommen worden, wurde ſie zu Weſtmünſter den 26may an. 1465 gekrö

net und daraufihrvater zum Grafen von Rivers/ Lord-Schatzmeiſter

und Reichs-Feld-Marſchallvon Engeland/ihr ſohnaber/ThomasGray/

zum Marquisvon Dorſet gemacht und anbey nicht weniger ihre andern

freundenachproportionzu dieſer undjener würdeerhoben. Dieſe hohe

beförderungennun der bemeldten Ritter/ nebſtdem daß ſich der König

ſo ungleichvermählet/ohngeacht die königliche frau mutter/ auf einra

then des parlaments und geheimenraths ihn davon hefftig abgerathen/

erregten unter dem ganzenadeleinallgemeinesmißvergnügen/woraus

gar leicht Eduardigänzlicher untergang hätte erfolgen können. Unter

andern empfand dieſes der Grafvon Warwick, welcher ſich bereits vor

ihmumdes Herzogs von Savoyen tochter beworben, ſo ſchmerzlich/

daßer alle ſeine liebe von ihm abwendete und ſich möglichſtermaſen be

arbeitete/ Heinricum wiederaufdenthronzu erheben/ſogar,daß erauch

Georgium den Herzog von Clarence / des Königs andern bruder auf

ſeineſeite bekam, welcher ſich um ſoviel leichter darzu bewegen ließ/ie

hefftiger ihm gedachtevermählung mißfiel. Darauf erregte Warwick

durch ſeine agenten in der nordlichen gegendeine empörung woraus eine

öffentlichefeldſchlacht entſtundwelche an. 1469 nicht weit von Bam

burg mit Königs Eduardigroſſemſchaden gehalten wurde. DerKöni

gin vaterlag dazumal mit ſeinem ſohne Johanne aufdes KönigsEduar

digutezu Grafton woſelbſt ſie aber beyde gefangen genommen nach

Northampton gebracht undenthauptet wurden. Nachgehends wurº

de auch Eduard ſelbſt von Warwick mitten in der ſchlacht überrumpelt

und gefangen nach Warwickcaſtle in Workshiel geführet. Allein

erſalwirte ſich von dar mit der flucht; worauf im nächſtfolgendenjahre

eine groſſeſchlachtbey Stamford Wells geſchahe/ die man insgemein

die ſchlachtvon Loſtcoat Fields zu nennen pfleget/ wobey König Eduar

dusſiegete. Hieraufflohen Clarence und Warwick in Franckreichka

men aber von dannen nach einiger zeit mit franzöſiſcherhülffe verſtärckt

wieder zurücke. Als ſie nun zu Dartmonth angelandet / marſchirte

Warwickgeradenweges nach London/ erklärte daſelbſt Heinricum öf

fentlichzum Könige und gebot allenvon 16 bis60 jahren/bey groſſer

ſtrafe wider denHerzog von Morck / Eduardum/ als einen unrecht

mäßigenbeſitzer der krönediewaffen zu ergreiffen. Darauf geſchahe

ein groſſerzulauff des volcks von allen orten und enden zu Warwick

worunter auchviel vondenjenigenwaren, die esnur kurz zuvor mitdes

Königs Eduardipartheygehalten hatten. Faſt iederman erklärte ſich

nunmehro vor Heinricumſo/ daßEduardgenöthigetwurde die flucht

uergreiffen/ und ſich hinüber über die ſee zu retiriren. Seine gemah

Ä Eliſabethſtahl ſich heimlich aus dem Tower/ nahmihre Zuflucht im

Weſtmünſter und kam daſelbſt mit einem ſohne/ nemlich mit Prinz E

duarden darnieder. Nachdem der Graf gen Londongekommen gienger

ſtracks im Tower/ und machte daſelbſt den König Heinricumloß wel

cher faſt 9jahr langgefangengeſeſſen/ und ſetzte ihn wiederum auf den

thron. Daraufwurde ein parlament zuſammenberuffen/welches Kö

nig Eduarden vor einen verräther und tyrannen erklärte/alle deſſen an:

hänger deshochverraths ſchuldig erkannte alle von ihm gemachte geſe

zeannullirte und endlich die krone allein Heinrico und deſſen leiblichen

erbenzuerkannte. Allein nachdem Eduard mit einigen hülffs völckern

vom Herzoge von Burgundienverſtärcktworden/ und hoffnung hatte

- in Engeland nochmehr aufſeineſeite zu bekommen/ landete er in Morck

ſhire an. Von dannenmarſchirteer nach Warwick wohin ſeinbruder

derHerzog von Clarence/ welcher nunmehro ſeine parthey ergriff zu

ſeinem beyſtande 4ooomann gebracht hatte. Uber dieſes bemühete er

ſich zwar auch den Grafen von Warwick auf ſeine ſeite zu ziehen, aber

vergeblich. Daraufmarſchirte König Eduard geraden weges nach

Londonzu und als er daſelbſt angelanget wurden ihm gleich die ſtadt

thore eröffnet und König Heinricus wurde aufs neue ſein gefangener.

Warwickhingegenmarſchirteihmmitſeinerarmeenach/ da dann König

Eduard alſobald ſeinetrouppenzuſammenzog/ undihm bis nach Glad

moreunweit Barnet entgegen marſchirte/und Heinricum mit ſich nahm.

Daſelbſt nun geſchahe amoſtertage die 12te ſchlacht von dieſem ſtreite/

worbeyzwar derGrafanfänglich ziemliche hoffnungzumſiege hatte aber

Ä durch einen bey neblichemwetter begangenen fehlerver

lohr. Manſagt, daß in dieſem treffen aufbeydenſeiten 1oooo mannge

blieben unter welchen auch der GrafWarwick ſelbſt geweſen/ der ſich

durchantriebſeiner ungemeinen tapfferkeit ſo weit unter die feinde hinein

gewaget daß er nicht wiederkonteerrettet werden. Nicht lange darnach

geſchahebey Sewksbury die letzte ſchlacht, welche dem Könige Eduardo

die völlige beſitzung der krone zuwege brachte. Die Königin Margare

ta nahm / als ihre partheygeſchlagenworden, ihrezuflucht in ein klo

ſter wurde aber von dannen herausgenommen undganzenge einge

ſchloſſen bis ſie endlich von ihrem vaterrantzioniret wurde. Ihr ſohn/

Prinz Eduard wurde auchgefangen bekommen und vor den Königge

bracht, der ihn dann ſehr unfreundlich tractirte und damit verurſachte/

daß ihm der Printz/ welcher dieſes gar übel empfund/ eine verdrüßliche

antwortgab; worauf ihm aber Richard/ der Herzog von Gloceſter/

nebſt nocheinigen andern königlichen bedienten vordesKönigsaugener

mordeten. Darnachwurde gleicher geſtalt auch der König Heinricus

von ebenießtgedachtem Herzoge durchs herze geſtoſen vonwelchem

man angemercket/daß ſein leichnam/daman ihm vor ſeinem begräbniſſe

eineweile öffentlich ſehen laſſen/2mal zu bluten angefangen habe/nem

lich das erſte mal zu S.Pauls in London und hernach in der ſogenann

tenſchwarzenbrüderkirche. Anfänglich wurde er in geheim zu Chert

ſeus in Surrey begraben/ hernach aber in die capelle zu Windſorge

bracht. Solcher geſtalt nun endigte KönigHeinricus VI an. 1472 ſein

leben und verwirrteregierung. Imübrigenwar er allezeit ſehr andäch:

tig in widerwärtigkeit gedultig, aber ein wenig zugelinde und allzu

ſehr ſeiner gemahlin ergeben. Sein wiederpart König Eduard/ſtarb

IIjahr hernach und wurde in der neuencapelle zu Windſorbegraben -

worzuer ſelbſt dengrundgeleget hatte. Er ließ von ſeiner gemahlin 2

ſöhnehinter ſich / welche waren Eduard/ſeinkronerbe/ und Richard

derÄ von Morck. Auſſer dieſen hatte er noch 5 töchter, worunter

Eliſabeth/ als die älteſte/ an Heinricum VII, und Anna an Thomas

Howard, den Herzog von Norfolck/ von welchem der ietzige Herzog

vonNorfolckherſtammet/vermähletwurden. Imübrigen hatteEdu

ard zwar das lob/ daß er ſichinkriegeszeiten als ein tapfferer Heldbe

zeiget/ aber darbey auch dentadel/daß er zufriedenszeiten allzuviel dem

frauenvolcke nachgehänget. Man ſagt, daß er 3concubinen von3 un

terſchiedenen gemüthern gehabt habe: denn die erſte ſey geweſen luſtig

die andere verſchmitzt und liſtig die dritte aber heilig wie er ſie zu nen:

nenpflegen/weil ſie ſich nemlich gänzlich ſeinem bette und ihrem paterno

ſter gewidmet hatte. Gleichwol war er anbeyaucheinſolcher Herr

welchergerechtigkeit und barmherzigkeit liebte und faſt garnicht ſtolz

war/ſintemal er mit ſeinen unterthanen ſehr vertraulich umzugehen

pſiegte. Es wird auch dieſes von ihm als ein fehler angemercketdaßer

Heinrico/dem Könige von Caſtilien und Johanni, dem Könige von A

ragonien/ eine groſſe anzahl von den Cotswoldſchafen an.I465 geſchen

cket/ welches nach derzeit dem königreiche Engelandvor ſehr nachtheilig

gehalten worden. Polyd. Vergil.; Bakerus; Tyrrel; 6c. Bayle.

Eduard V, König von Engeland war des Königs EduardiIVäl

teſterſohn/ſuccedirte ſeinem Herrn vater an. 1483/ohngeachtet er das

malsnur 2jahralt war. Seinvetter Richard/ der Herzog von Glo

ceſter, welcherwuſe wie leichtes wäre auseinem Protektore under

ſten Prinzen des geblütsgar Königzuwerden, bemühete ſich mit allem

fleiſevon Lord Rivers des Königsvetter von mütterlicher ſeiten das

protectorat oder dievormundſchafft zuerlangen. Sobald er dießfalls

ſeinen zweck erreichet ſo bearbeitete er ſich hiernächſt ferner Printz Ri

charden/des Königsbruder/in ſeinegewalt zu bekommen, welchen aber

die königliche fraumutter mit groſſem unwillen und vieler betrübniß von

ſich ließ. Denn ſie ſahewohl, daß ſie demſelben ſolcher geſtalt gleich

ſam aufdie ſchlachtbanckopfferte; wie dann auch der Protector,alswel

cherwürcklich vorhatte/beydes den jungen König und Prinzen ſeinem

ehrgeize aufzuopffern ſie beyderſeitsvon derzeit, da er ſie in ſeine klau

enbekommen nicht anders anſahe/ als 2 vögel in einem gebauer die

nicht lange mehr leben ſolten. Damit er aber dem volcke einen blauen

dunſt vor die augen machen möchte/gab er alſofort ordre zur veranſtal

tung der königlichenkrönung; ohngeachteteringeheimſamt dem Herzo

gevon Buckingham, der ihm in ſeinem gottloſenvorhaben beyſtund/den

vorſaß hatte ſich ſelbſt die krone aufzuſetzen. Geſtaltdenn auch Buck,

ingham/ durch ſeine kunſtgriffe die ſtadt dahin nöthigte, daß ſie drein

bewilligte/ und Richard zum Könige von Engeland erklärete. Des

Herzogs vorwand war dieſer: daß König Eduard Iv ſeine gemahlin

nicht rechtmäßig hätte und dahero ſeine kinderunächt und baſtarde wä

ren. Jamanzog auch gar die ehrliche geburt dieſes Königes und ſeines

bruders des Herzogs von Clarence in zweifel / daß alſo der Protector

vor den einigen rechtmäßigenerben angeſehen werden möchte. Nichts

deſto weniger aber/ da ihm die krone von beſagtem Herzoge im namen

dergeſamtenſtadt angetragen wurde weigerte er ſichmit einem ſehrern

ſtenobwolverſtellten geſichte dieſelbige anzunehmen / und bezeigte ſich

alſomit äuſerlichen gebärden, als ob er dasjenige nicht haben wolte/

wornacher doch in der that ſtrebte. Allein/daſein vertrauterfreund/

der im namen des ganzenparlaments redete/ wiederum verſetzte und

ſprach: daß woferne er die krone nicht anzunehmen beliebte er einen

ſuchen wolte/ der ſolches thunwürde, ſo ließ er ſichs gefallen dieſelbe/

als ihm vonrechtswegenzukommend anzunehmen. Alſo regierte Edu

ard nur3 monate/ und zwar dieſes unter dem neide und zwange eines

vetters, welcher anſtatt der kroneProtectorzuſeyn/ſich derſelben ſelbſt

anmaßte. Poydor. Vergil.; Bakerus; Tyrrel Güilielm. Fleetsgood

in elenchoannal. Eduardi V& Richard IV. ſ. Richard.

"Eduard V, war des Königs in Engeland Heinrici vIII einziger

ſohn/ den er mit Jane Seymour/ſeiner dritten gemahlin gezeuget/und

beſtieg denthrona. 1547 ohngeachtet er damalsnicht viel über 10jahr

alt war. Gleichwie Julius Cäſar aus ſeiner mutterleibe geſchnitten

wurde zur weltzukommen, alſo gienges auch dieſem Könige. Allein/

er hatte weder des Cäſaris glücke noch die länge ſeines lebens; inmaſen

ſeine regierung durch zertheilte und nur einige rathscollegia geführet

wurde er ſelbſt aber ſehr jung dieſes zeitliche geſegnete. Gleichwoaber

war er ein Prinz vondemman ſich gutehoffnung vieler löblicher thaten

machen können, hatte einen weit höhern verſtand, als man bey ſeinen

jahren hätte von ihm fodern können undnahm über die gewohnheit der

jungenleute ſeines alters in allerley gelehrſamkeit ganz unvergleichlich

zu Zuanfang ſeinerſregierung führte er einen glücklichen kriegwider die

Schottländer/ als welche ſein vetter und vormund der Herzog von

Sommerſet/zu Muſſelburg ſchlug und faſt gänzlich ruinirte. Hinge

- - . -
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genbüßte man damals in Franckreichein/ indem in Boulonois wider

die Franzoſen der kürzere gezogen/ und darauf kraft eines ſo wol mit

Schottland als Franckreich geſchloſſenen friedens Boulogne und das

darzu gehörige gebiete den Franzoſen/ wiewol mit guten bedingun

gen abgetretenwurde. Das beſte/ ſo unter dieſer regierung geſchahe/

war der glücklichefortgang der reformation in der religion, welcheſchon

von Heinrico VIII einigermaſen angefangen/ undhernach durch des Bi

ſchoffs Crammers unermüdeteneyferund desProtectoris mächtigen bey

ſtand zuvölligemſtande gebracht wurde; ohngeacht ſich viel hartnäcki

# leute darwiderſetzten unterwelchen vornemlichwaren Gardiner/der
S

iſchoff von Winceſter/und Bonner/der Biſchoff von London/ die man

auch deswegenbeyderſeits nebſtnoch andern mehr in den Tower gefan

genſetzte/ und ſie ihrer bißthümer beraubte. Der Lord Protector hatte

einenbruder/ mit mamen Thomas Seymour / Lord Admiral welcher

mit Catharina Parr/ des Königs Heinrici VIII wittwevermählet war.

Unter dieſes HerrnunddesKönigsgemahlinerhub ſich ein unglücklicher

ſtreit wegen des ranges / welcher zwiſchen ihren beyden gemahlen eine

ſolche tödtliche feindſchafft erregte/daßes dem Admirale endlich gar das

leben koſtete/ weil er einerwider ſeinen bruder angeſponnenenconſpirati

on beſchuldiget/und deswegen enthauptet wurde. Wie damauch der

Proteator ſelbſt2jahr darnach gleichfalls ſeinen kopfhergeben muſte/weil

es ihm an einem bruder mangelte/ der ſein intereſſe wider diejenigen, die

ſeinen ruin ſuchten hätte vertheidigen können; ich meyne den Herzog

von Northumberland, welcher ein hochmüthiger Herrwar und im par

lamente ſehr viel zu ſprechen hatte; wiewol es endlich ſein ehrgeitz glei

cher geſtaltdahin# daß er ſein leben gewaltſamerweiſe auf dem

echafaut verlieren muſte. Dieſer Herr trachtete die krone aufſeinefa

miliezu bringen/ zuwelchem ende er eine heyrath ſtiftete zwiſchen Guil

ford Öj ſeinem 4tenſohne und madamoiſelle Jane Gray/ welche

vom königlichen geblüthe/ und Henry Gray/des Herzogs von Suffolck

tochter war die ermit ſeiner gemahlin Franciſca/ dero mutter Maria/

des Königs Heinrici VIIIſchweſterwar gezeuget hatte. Nachdem dies

ſes geſchehen underſahe/daß König Eduard an ſeinem leben zweifelte/

ſuchte er ihn dahin zu vermögen/ daß er krafft eines teſtaments/ Jane

Grayund ihre kinderzukronerben einſetzen möchte/ohngeacht es ſeinen

eigenenſchweſtern Mariaund Eliſabeth/ zum nachtheile geriethe. Zwar

iſts an dem daß ſelbige einſtens wegen ihrer ſtreitigen geburt durch das

parlamentvomſucceßionsrechteausgeſchloſſenworden; allein/daher

nach Heinrico diemacht gegeben worden, die ſucceßion nach ſeinem eige

nenwillenzu beſtimen/bekamen ſie/krafft ſeines aufgeſetzten teſtaments/

ihrkron erbrechtwieder. Hierwiderexcipirte der Herzogvon Northum

berland/ daß dasneue reformations-werck unfehlbar wiederum würde

umgeſtoſen werden/woferne die Princeßin Maria zur krone gelangen

würde/ als welche ſehr abergläubiſch war/ und ſich dem apoſtoliſchen

ſtuhle zu Romgänzlichzu eigen gewiedmet hatte. Die Printzeßin Eli

abethbelangend/ ſomeynte erzwar/ daß man von ſelbiger eine beſſere

Ä ſchöpffenkönte allein/weilbeyderſachen miteinander ſo genau

verknüpffet wären, ſo müſten entweder alle beyde von der krone ausge

ſchloſſen oder auch Mariaaufdenthron erhoben werden. Durch dieſe

vorgewandteurſachen ließ ſich König Eduard gänzlich einnehmen/ das

teſtament nach des Herzogs willen einzurichten/ welches ſodannvon

demparlamente beſtätiget wurde. Wenigtage hernach ſtarb er zu Green

wich/daer nicht viel über6jahr regieret hatte. Unter ſeiner regierung

wurden die berühmten hoſpitäler von Chriſtchurch in London und S.

Thomas in Sonthwarck miteinkünfften verſehen und gebührend einge

richtet. Im letztenjahre dieſes königreichs verſuchte Sir HughWil

loughby die nordöſtliche paſſageauf derſeezufinden, kam aber unterwe

gensum. Allein Richard Chancellour/ welcher einanderſchiff in ſeiner

compagnie commandirte/ hatte das glücke/ den weg nach Arch Angelin

Moſcauzufinden, welcher bis dahin warunbekanntgeweſen aber nach

gehends # groſſe europäiſche paſſage der moſcowitiſchen handelſchafft

worden iſt.

Eduard Königvon Schottland; ſ. Baliol.

Eduard Bruſius Robert Bruce/ des Königs von Schott

landbruder/ wurde wegen ſeiner groſſen tapfferkeit und ſeines bruders

berühmtennamen/ in Irrlandhinüber beruffen/ um ſolchkönigreichvon

demengeländiſchenjoche zu befreyen; in welchem vornehmen er erſt ſo

glücklich war, daßer einen groſſentheil von beſagtem reiche eroberte;

ällein daer hernach von demjenigen ſelbſt, der ihn zu ſich beruffen ver

rathen worden/ und nach ſeinem gewöhnlichen humeur ſo eigenſinnig

war, daß er nicht ſolangewarten wolte/ bis ihm ſein bruder zu hülffekä

me/weiler ſich befurchte, daß etwa ſelbiger die ehre des ſieges davon

tragen möchte lieferte er den Engeländernund ihrenanhängern mit der

wenigenmannſchafft/die er hatte eine ſchlacht wurde aber darinnen ü

berwunden/gefangen/ und hernachzu Dnudalk anno 1317 enthauptet.

Waßngham.; Poetius.

MEduard/ König von Portugal ſuccedirte an. I433 ſeinem vater

Johanni, Manerzehlet/daßeinjüdiſcherarzt/nachdem derſelbige ſich

aus dem geſtirne von den begegniſſen ſeiner regierung erkundiget/ demſel

bigenmorgen, da die krönung vor ſich gehen ſolte/ gerathen habe, daß

man ſolches bis nachmittage verſchieben möchte über welchen aber

lauben man aber gelachet/ unddie krönung ſo/ und zu derzeit wie man

# vorgeſetzt vollzogen habe. Dieſer Herrwar unglücklich wider die

oren und ſtarb an. 1438 im 47ſten jahre ſeines alters. Ubrigens

war er gelehrt und ein ſonderbarer Patron der gelehrten leute ſchrieb

auch ſelbſteinbuch von der regierungskunſt/ gerechtigkeit und betrüge

rey. Mariana l.21c.6; Garibail,35 c.11 | Dward geneal. Reg Portug-;

Kurita; So.

Eduard/ Grafvon Savoyen ſuccedirte ſeinem vater Amadeo

Van. 1323. Im 2oſten jahre ſeines alters kam er Philippopulchro

zu hülffe/ welcherihm ſodann bey der berühmten ſchlacht zu Monten,

Puele zum Ritter machte. Nachgehends begleitete er Philippum Vas

leſium in Flandern/wohnte an. 1328 der ſchlacht bey Mont Caſſel mit

bey/ und ſtarb des nechſtfolgenden jahres zu Gentilly. Guichenon.

hiſtoir. de Savoye lib. 2 cap.21; Paradin hiſt. de Savoyl. 2.

Eduſa oder Edulia war eine Göttin bey den Heyden, welche

über das eſſen der kleinenkinder aufſicht hatte gleich als wie Patinaü

ber das trincken/und Cunina über das ſchlafen. Auguſtin.de civitDei

l. 4c 8; Koſni antiquit. roman. l. 2 c, 19.

Edwin der erſte chriſtliche König von Deira / war Ella ſohn.

Weil er noch ſehr jung war, als er zur kronegelangte bediente ſich E

thelfred/der König von Bernicia dieſes vortheils maaßte ſich dieſes

königreichs an/ und erlangteauch würcklich ſeinenÄ Als nun

Edwin ſolcher geſtalt unrechtmäßigerweiſe ſeiner krone beraubet wor

den ſchweifte er vieljahrelang verborgen in dieſer inſulumhergieng

bald hier bald dorthin und begab ſich letztlich unter Redwald des Kö

nigs der Oſt Angeln/ſchutz/ und ſuchte bey ihm ſeine ſicherheit; wie

ihm dann auch Redwald möglichſter maſen beyzuſtehen verſprach.

Nichtsdeſtoweniger, da Ethelfred zu ihm ſchickte und Edwinen ab

fordern ließ, fehlte es nicht viel j er ihm nicht willfahret hätte es

ſey nun/daß er ſich entweder durchgeſchenckebald hätte blenden laſſen/

oder daß er ſich etwafür deſſelben macht gefürchtet. Gleichwolaber/

da ihm hernach ſeine gemahlin ernſtlich zuredete, daß er doch nicht wie

der die geſetze der liebe gegen aufgenommenegäſte noch wider ſeine ge

gebene treue und glauben handeln möchte/ beſchloßer/ nicht allein ſein

erſt gegebenes verſprechen/ nach erforderung des gewiſſens/ unvers

brüchlich zu halten/ſondern auch ſich lieber in die gefahreines krieges/

welcher zu beſorgen war/ woferne er dem Ethelfred nicht willfahren

würde zu begeben als im geringſten treuloß zu werden. Dahero

brachte er eilends eine armee auf die beine / und überrumpelte damit

den König Ethelfreden unvermuthet/ welcher ſich nichts weniger als

eines einfalls in ſein land/ verſahe. Der ausganghiervon ſchlug zu

Redwaldis ehren/ Ethelfrediſchaden/ und Edwinsglücke hinaus als

welcher durch ſolch mittel dasjenige, was ihm genommen worden/wie

der erlangte. Nachdem er nun alſo von Redwald wiederum in ſein

königreich eingeſetzt worden/ ſuchte er Edelburgam/welche von andern

ſcribenten Tategenennet wird/Ethelbert/ des Königs von Kent toch

ter zu heyrathen. Allein Eadbald deroſelbenbruder / gab ſeinen ab

geſandten zur antwort: daß die Chriſten nicht pflegten ihre töchter

heydniſchen männern zur ehezu geben. Hieraufverſatzte Edwin/daß

er ſie an ihrer religion nicht zu hindern begehrte, ſondern gerne zulaſſen

wolte/ daß ſie mit ihrer geſammten hofſtatt dieſelbige frey und unge

hindert üben möchte dabey verſprechend, daß woferne er den chriſtli.

chen glauben in unpartheyiſcher unterſuchung beſſer als denſeinigen

befinden würde/ er ſelbſt nicht ermangeln wolte/ ihn anzunehmen.

Dieſe aufrichtige vorſchläge, welche einen ſo bequemen weg zu auss

breitung der göttlichen wahrheit eröffneten / wurden ſo dann willig

angenommen/ und Paulinus der Princeßin zu einem ſeelſorger mitge

geben wurde/ welches geſchahe an. 628; da dann Paulinus/ welcher

darauf von Juſtino zum Biſchoffe geweyhet worden, keine gelegenheit

verſäumete/das evangelium in Edwins herrſchafft auszubreiten, wie

wo er anfänglich nicht viel ſonderliches ausrichten konte, als bis im

nechſtfolgenden jahre. Mitlerweile wurde Edwin ſehr mächtig und

erweiterte ſein gebiethe dermaſen/ daß er alle ſeine vorfahren an macht

weit übertraf. Denn er brachte (wie Beda berichtet) beydes die Sach

ſen und Britannier unter ſeinen gehorſam und breitete ſeine herr,

ſchafft aus bis an die inſul Man und Angleſey: da dann / gleichwie

vorhin/Ethelfred/ der Königvon Bernicia Deira zu ſeinem reichege

zogen/ alſo hingegen Edwin Bernicia mit Deira vereinbarte/aus wel

chen beydenprovinzen hernachmals das königreich Northumberland

beſtunde. Allein durch ſein groſſesaufnehmen und wachsthum mach

te er ſich die andern Potentaten zu feinden/ ſogar/daß auch Cuichelm/

einer von dem weſtſächſiſchen Königen / einen von ſeinen bedienten/

mit namen Eamerus / an ihn ſchickte/ um ihn unter dem vorwande/

daß er etwas von wegen ſeines Herrns bey ihm auszurichten hätte

mit einemvergifteten gewehremeuchelmörderiſcherweiſe hinzurichten.

Geſtaltdenn auch ſelbiger nachdem er zum Könige in ſeinen pallaſt am

fluſſe Derwentin Morckshire gelaſſen worden, welches an einem o

ſtertage war nach ihm ſtach. Allein Lilla/ einer von des Königs

treuen bedienten/ nachdem er dieſes boßhafften vorhabens gewahr

worden, trat alſofort mitten unter ſiebeyde hinein und bot ſeinen gan

zen leib dem tödtlichen ſtiche dar, welcher aber nichts deſto weniger

des Königsperſon erreichte. Hierauf wurde der meuchelmörder aus

genblicklich mitſchwerdtern umringet, wodurch er aber deſperat wur

de/ undum ſeinem eigenen untergange vorzukommen / einen andern

mit ſeinem dolche auf der ſtelle ermordete. Der Königwar dazumal

noch unbekehrt/ohngeacht ihn Paulinus bey allen gelegenheiten zu

annehmung des chriſtlichen glaubens gereitzet hatte. Endlich nun

erhielt er dieſe zuſage von ihm/daß/ woferne der Chriſtus/ welchen er

ſo hochpreiſete/ ihn von ſeiner gefährlichen wunde wiederum geneſen

laſſen, und ſieg wider ſeine feinde / die ihm dermaſen angefallen/ ver

leyhen würde er ſo dann die chriſtliche religion würcklich anneymen

wolte. Jmmittelſtaber / ließ er zu deſſen verſicherung / ſeine tochter

Canfled in ſothanem glauben auferziehen/ welche hernach am pfingſt

tage mit noch 12 andern perſonen von ſeinen hofleuten getaufft wurº

de. Als nun hernach der König von # wunde wiederum gantz ge:

3 ſund
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ſund worden, machte er ſich fertig den urheber einer ſolchengottloſen

thatzu ſtrafen und marſchirte mit einerarmee wider die weſt-Sachſen.

Nachdem nun ſelbige durch ſeine waffen gedemüthiget worden / ließ er

einige von den vornehmſten conſpiranten hinrichten / andern aber

ſchenckte er das leben/ und kam alſo mitſieg und glücke wiederum nach

hauſe. Von derſelbigen zeit an verehrte er keine götzen mehr/ ließ ſich

aber doch auch nicht bald tauffen/ ſondern erſt wohl im chriſtenthume

unterrichten/und unterſuchte dasjenige/ was er gelernet/ſowohl vor

ſich ſelbſt als auch mit andern welche er vor die weiſeſtenund verſtän:

digſtenleute hielte. Mittlerweile ließ der damaligePabſtBonifaciusan

ihn und ſeine gemahlin weitläufftige briefe abgehen/worinnen er ihm

um chriſtlichen glauben anzureizen/und darinnen zu gründen ſuchte.

llein/ indem er ſeine kauffe immer von einerzeit zur andern aufſchob/

und dieſes alſo vielmehr aus einer kaltſinnig als bedachtſamkeit herzu

rühren ſchiene/ ſogieng Paulinuszu ihm/ ermahnte Edwinum ſeines

gethanen verſprechens mit ſolchem nachdrucke / daß er und ſeine meis

ſten unterthanen bekehret und getauffet wurden/ undzwar er und ſein

königlichhaus zu Mork in einer von holtze eilends aufgebaueten kirche/

die andern aber mehrentheils anflüſſen. Nachgehends bemühete ſich

Edwin den chriſtlichen glauben weiter fortzupflantzen / und beredete

Eorpwalden/ Redwaldis des Königs der Oſt Angelnſohn/daß er den

ſelbigen auch annahm. Erzierte auch ſeinen glauben mit chriſtlichen

tugenden als daßer/ze.unterandern mit ſolcher ſorgfalt die gerech

tigkeithandhaben ließ, daß man zu ſeiner zeit ganz ſicher aufder ſee

herum reiſen konte. Desgleichen war er auch beſorgt die brunnen

an den wegen dermaſen anrichten zu laſſen/ daß ſich die reiſenden der

Ä füglich bedienen konten. Wie er auch weder in friedens noch

riegszeiten des königlichen ſtaats vergaß alſo ließ er ſtets ein könig

lichpanier vor ihm her tragen. Nachdem er aber 17 jahr lang mit

groſſem ruhmeregieret wurde er endlich an. C 633 von Kedwalla

dem Könige der Britannier, welcher mit Penda/dem Könige von Mer

cia/ in alliance ſtund/ nebſt ſeinem ſohne Osfred in einer ſchlacht ge

tödtet und ſeine gantze armeeruiniret. Dieſes gerieth der northum

beriſchen kirche und ſtaatezum höchſten ſchaden/ in anſehung nemlich

deſſen, daß der brittiſche König/ober ſich wol zum chriſtenthume be

kannte dennoch in der that viel blutgieriger und grauſamerwar / als

ein Heyde/ſo/daß unter ſeinem regimente keine grauſameund barbari

ſchethat unterlaſſen wurde, ohne anſehung männliches und weibliches

geſchlechts/jung und alt. Geſtalt denn auch Kedwalla/ ohne einiges

mitleidengegen dieſe neue Chriſten ausdrücklich drohete/ ſie alleſamt

ausdem lande auszurotten. Ja, es iſt andem / daß die Britannier

auchnoch zu Bedäzeiten der Sachſenchriſtenthum für nichts beſſers

als einheydenthum hielten/ und mit ihnen faſt gar keine gemeinſchafft

pflegten. Weil man nun aus bemeldtem ungemache ſich durch kein

andermittel retten konte/ als durch die flucht / alſo nahm Paulinus

und Baſſus/ einer von Edwini Hauptleuten die Königin und ihre

kinder und entflohenzurſee zu ihrem bruder Eadwalden/ dem Könige

von Kent welcher ſie mit aller freundlichkeit aufnahm und Pauli

num zum Biſchoff von Rocheſter machte allwo er auch ſein leben bei

ſchloß. Bed-de geſt. Anglor. 1.2 c. 8.9. 17.

Edwin oder Edwy/ König von Engeland/ war Edmundi älte,

Ä ſohn. Als er nach ſeines vetters Edreds todeſeinreiffes alter er

anget/ trat er die regierung an / und wurde zu Kingſton gekrönet.

Seine feine geſtalt brachte ihm den namen des ſchönen zuwege ſein

emüthe ab... wird auf unterſchiedene weiſe beſchrieben; inmaſen es

untingdon lobet/ Malmesbury aber ſchilt als welcher von ihm er

zehlet/ daßer Algivam/ſeine nahe blutsfreundin/ zu ſeiner concubine

ebrauchet und Dunſtan den Abt von Glaſſenbury/ weil er ihn des

Ä geſtrafet/ aus dem königreiche verjaget/ſein kloſter geplündert/

und weltliche prieſter dareingeſetzt habe. Hierüber entrüſtet ſich bei

meldter ſcribentüberaus ſehr ſo daß es wohl möglich ſeynkan baß

er in beſchreibung der laſter dieſes Herrn etwas zu weit gegangen.

Dieſes iſt gewiß, daß er kein freund der mönche geweſen. Weil nun

die Mercianer und Northumbrier ſich durch die mönche einen haßge,

gen ihn einpflanzen laſſen, ſo verſtieſſen ſie ihn/ und machten ſeinen

bruder Edgarn zu ihrem Könige zum wenigſtenin ſo weit, daß Edwin

nichts mehr behielt als die Weſt-Sachſen. Dieſes mochte ihn ver

muthlich ſehr ſchmertzen/und ſeinen todt beſchleunigen: denn bald dar,

nach ſtarb er/ und wurde zu Wincheſter begraben. 05ert. in vita S.

Dunſtani; Malmesbur. ; du Cheſhe l.8 c 14 hiſt. Angl.

Eetes; ſ, Aeetes.

LEfferding/ latein. Efferdinga, iſt eine oberöſterreichiſcheſtadt/

3 meilewegs oberhalb Lintzgelegen/darinnen ein ſchloß iſt. Auſſer

halb der ſtadtaufeinem berge ſtehet das ſchloß Schaumburg, wovon

die Grafen des geſchlechts Julbach dei.namen geführet/ auch dieſe

ſtadt anno1367 mit aller zugehör und gerechtigkeit von Biſchoff Al

brechten zu Paſſau um4ooo gülden erblich an ſich gebracht haben.

In der ſtadtkirchen daſelbſt/ſomit einer ſehr künſtlichen ſchnecken ge

zieret iſt, ſind ſowol ihr als anderer vornehmen Herren monumenta

und grabſchrifften zu leſen. Nach deroſelbenabgang iſt beydes Effer,

ding und Schaumburg an die Herren von Stahrenberg gekommen.

Anno 1626 haben die oberenſeriſchen bauren dieſe ſtadt eingenom

men/ muſten ſie aber/ nachdem ſie von den Grafen von Pappen

heim ziemliche ſchläge bekommen wieder verlaſſen. Zeilerus topogr.

provinciar. auſtricar. P. 5.

Effiat; ſ. Coiffier.

Efraim; ſ, Ephraim.

"Ega; ſ, Aega.

Egates; ſ, Aegates.

Sgbert der letzte König von der ſächſiſchen heptarchie und der

erſte Monarchevon Engeland/ warder 18de König der Weſt-Sachſen/

welcher/nachdem er auch die andern 6königreiche unter ſich gebracht

ſie alle zu einem reiche machte. Er war Alcmondiſohn/ welchervon

Inegild/des KönigsJnabruderherſtammete. Wie er nun ſehr wohl

undtugendmäßig erzogen wurde, alſo ließ er bereits in ſeiner zarten

jugend viel an ſich ſehen/ woraus manſchlieſſen konte, daß er ein Herr

von ungemeinentugenden werdendürffte. Dieſes ſahe Birthricſſein

vorfahre mitÄ augen an gleichwie er ihm auch ſeinerecht,

mäßigeprätenſion aufdie krone nicht gönnete/ und ſtellte ihm dannen

hero heimlich nachdem leben. Sobald Egbert dieſes mercktefloheer

zu Offa/dem mercianiſchen Könige. Weil er aber daſelbſt keine ſicher,

heit finden konter wurde er genöthiget ſich anderswohin zumachen

undflohe dahero in Franckreich/ ſodazumal von Carolo magnoregie

ret wurde/ daſelbſtÄ jahr im elende zu; als nun binnen die

ſerzeit Birthricſtarb, wurde Egbert hinüber in Engeland geholet/und

daſelbſt mit allgemeinem frolocken zum Könige der Sachſen erwehlet.

Dieſes geſchahe an. C.8oo/ welchesjahr den weg zu einer groſſenver

änderung bahnete. Denn nachdem Egbert ſein königreich durch ſeine

ſonderbare klugheit/gerechtigkeit und gütigkeit wohl eingerichtet und

des volcksliebe gewonnen/ſounternahm er ſich zuallererſt die Britan

nier/ ſowol die in Cornwall als auch jenſeit der Severne unter ſeine

bothmäßigkeitzu bringen / welches ihm glücklich von ſtatten gieng.

Nächſt dem ſchlug er Bernulfum/ welcher ſich des königreichs Mercia

mitgewalt angemaſet/ und nöthigte ihn nach Ellandune / ſo anietzo

Wilton heißtzufliehen. Und als derſelbe in das landder Oſt-Angeln

als ein ſtück von ſeiner herrſchafft/ ſeit dem er ohnlängſt dem Könige

Offa das ſeinige mit gewalt genommen/ ſeine zuflucht nahm / kamen

ihm dieſelbigen entgegen und ſchlugen ihn. Weil ſie nun wohlſahen

daß nichts guteshieraus erfolgen dürffte und daß ſich die Mercianer

zweifelsohne freyrächen würden, ergaben ſie ſich gutwillig / beydes

der König und ſeine unterthanen/ Egberto/als ihrem oberſten haupte.

Ferner machte er ſich das königreich Kent unterwürffig/wohin er nach

dem wider Bernulfum erhaltenen ſteg/einen theil von ſeiner armee un

ter ſeines ſohnes Ethelwulffs commando, nebſt Alſtan/ dem Biſchoffe

von Sherburn/ und Wulferd / einem vornehmen officirer/ ſchickte.

Dieſe nun ſchlugen alſofort den allda regierenden König Baldred und

trieben ihn über die Tames; woraufnicht nur Kent, ſondern auch die

Weſt Sachſen/ das iſt Surrey und Suſſex / und letztlich auch Eſſer

ſich ihm unterwarff. Nachdem er an. C.825 Withlaf den Königvon

Mercia/ überwunden/ muſte ſich auch dieſer ſamt ſeinem königreiche

unter Egberts gehorſam ergeben. Dergleichen geſchahe auch 2 jahr

hernach mit Eanred/ dem Könige von Northumberland. Denn nach

dem deſſelben unterthanen unter ſich ſelbſt uneins worden, welches

aus ihrem ſchwelgeriſchen und wollüſtigenleben entſtund/ſo marſchir

te Egbert/der nunmehrodie gantze ſüdliche gegend unter ſich gebracht

mit einer armee dahin/um dasjenige/was ihm noch mangelte vollends

zu erobern/ welches ihm auchgar leichte angieng/ weilen ſie ſich ohne

allen widerſtand gutwillig ergaben und ihm alſo Eanred/ihr König/

zinsbar wurde. Nachdem dieſes geſchehen / wandte er des nächſtfol

gendenjahres ſeine waffen gegen Nord-Wales/ um dasjenige theil/

was ihm davon noch mangelte ſich vollends zu unterwerffen welches

auch würcklich geſchahe. Allein mitten in dieſem ſeinem blühenden

glücke wurde er von den Dänen beunruhiget, welche nach ihm ſich viel

in Engeland zu thun machten, ehe aber dieſes ungemach über die na

tion kam/ war Egbert aufden höchſten gipffel ſeiner herrlichkeit geſtie

gen/ und hatte ſeine eroberten länder einige jahrelang im frieden bei

ſeſſen. Seine ſiegreiche armee war ſchon längſt abgedanckt und die

übung der waffen ziemlichen theils bey ſeite geleget und dahero das

reich wider den herannahenden ſturm ſehr übel verſehen. Zudem hat

ten auch damals die Engeländer wenig erfahrenheit in ſeegeſchäfften/

weil es ihnen anſchiffahrt mangelte und ſie auch dieſelbige nicht ſon:

derlich achteten/ſo/daß Engeland gegen alle ſeeräuber und anfallen,

defeinde ganz entblöſet war. Dieſes brachte den Dänen die kühn

heit bey/ daß ſie hinüberkamen/ und ihr glück allda verſuchten. Ge

ſtalt ſie dann an.832 zu Shepeus in Kent anländeten/ und nachdem

ſie dieſe provinz verwüſtet hatten, wiederum abmarſchirten. Ihre

nächſte landung geſchahedes folgendenjahres zu Scharmuth ohnweit

Lime in Dortſetshire/ wohin König Egbert einige trouppen ſchickte/

um ſich mit ihnen in eine ſchlacht einzulaſſen. Darauf giengen beyde

armeen aufeinander loß/ die Sachſen verlohren ihre 2 vornehmſten

Generale und die Dänen hatten den vortheil, daß ſie das feldbehiel

ten. Dieſeswar die einzige unglückliche action/ welche Egbert in ſei

ner ganzen regierung gehabt hatte. Denn als die Dänen im dritten

jahre hernach wieder kamen/ ihre trouppen mit den Cornishmen oder

einwohnern in Cornwallvereinigten wurden ſie ruiniret und in die

flucht geſchlagen. Nach dieſem erhaltenen ſiege endigte Egbert als

der nunmehro genug zu ſeinerzeit ausgerichtet ſein lebenmit groſſem

ruhme und ehren und wurde zu Winceſter/ welches der königlicheſ,

der Weſt-Sachſen war begraben. Es iſt aber auch hierbey nicht zu

vergeſſen, daß weil Egbert nach untergang der heptarchie der erſte

einige Monarche von Engelandwar er auchzum erſten unter dem tis

tul eines Königs von Engeland gekrönet wurde / mit welchem namen

er die ſüdlichen gegenden von Britannien nach ſeinen vorfahren den

Angeln/welche nechſt den Sachſen dieſe inſul vorzeiten eroberthatten

belegte. Gedachte krönung geſchahezu Wincheſter an.819. Im übri

gen ließ Egbert 2ſöhne hinter ſich nemlich Ethelwolf undesº
UM
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und vermachte demjüngſten zu ſeinem antheile Kent/Eſſex und Suſſex.

Polydor. Vergil, hiſt.Angl.l.5; du Chefael.6. -

"Egbert oder Eebertus/ein Marggraf von Sachſen nahmden

ſtreit mit dem Käyſer Heinrico IV,auf einiger Päbſte/als Gregorii VII,

Victoris III und Urbani II anhalten auf ſich und behauptete Herº

manni desPrintzen von Luxenburg praetenſion, welcher wider Heinº

ricum zum Käyſer aufgeworffen worden. Als aber Hermannus er

ſchlagen wordenmeynete Egbert/es ſolte ihm beſſer gelingen / empö

rete ſich dahero aufs neue an. 1088 wider den Käyſer und erhielt an

fangs einige vortheile; allein daman ihn nachgehends in einer müh“

ie unweit Braunſchweig oder wie andere wollen/bey Naumburg ü

berfallen wurde er durch Heinrici garde getödtet. Berthold hiſtor;

Sgebert. in chron. z Baron.

LEgbertus/Ertz Biſchoff zu Morck in Engeland lebte an.766.

Er ſoll ein bruder Egbertides Königs von Northumberland geweſen

ſeyn. Er begab ſich in den Benedictinerorden undwurde ein Prºce

ptor des Alcuini welcher ſeiner gedencket in einem briefe an Carolum

magnum. Er hinterließ verſchiedene ſchrifften als: de Panitentia

conſtitutiones eccleſiaſticas, &c.

Egbertus oder Echebertus / Abt von Florin in der Ä

von Trier lebte in den 12ten ſeculo zumzeiten der Käyſer Conrad

und Friederici Barbaroſſe. Er ſchrieb das leben ſeiner ſchweſter der

heiligen Eliſabeth Benedictinerordens und 13 reden wider die Wal
denſer welche in der bibliotheca patrum zu befinden. Trithemius &

belärminus de ſcriptor. eccleſ. ; Philippus Bergamen/AC 117; Mar
tyrolog. Roman. add. 18jun.; Voſus de hiſtor.at.1.2 C 33. Gºeciº“ de

ſcriptoribus eccleſiaſticis.

Egdar; ſ. Edgar.

VEgea; ſ, Aegea.

LEgeades; ſ. Johannes Egeades.

WEgega; ſ, Egica.

"Egemon/ ein poet/ welcher ein gedichte von der leuctriſchen

ſchlacht ſo zwiſchen den Thebanern und Lacedämoniern gehalten wor“

den/verfertiget.

LEgen (Johannes) ein Carthäuſermönch war von Würtzburg/

und lebete umsjahr 1477. Manleget ihm einige ſchriften bey/als:

diviniamoris alphabetarium, &c. Petrejus in biblioth. Carthuſian.

MEgeon; ſ, Aegeon.

Eger/iſt eine anſehnliche und wohlbefeſtigte ſtadt an dem fuſſe

Eger/davon ſie auch den namen führet gegen die fränckiſchen grän

zen auſſerhalb des böhmiſchen waldes gelegen/und iſt unter des böh

miſchenreichs botmäßigkeit. Von den Böhmen wird ſie Chebgenen

net. Zualtenzeiten gehörete ſie den Marggrafenvon Vohburg / die

auch für die erbauer dieſer ſtadt angegeben werden / und gab ſie der
erumgelegenen grafſchafft den namen. Nachgehends als Käyſer

Ä Adelheit Marggrafens Theobalds oder Diebolds zu

Vohburgtochter geheyrathet bekam er die grafſchafft zur morgen

gifft und ſoll auch die ſtadt an. 179 zur freyen reichsſtadt gemachet

haben, woran andere aber zweifeln wollen. Käyſer Ludwig der V

gab ſie an.1315 dem König Johanni in Böhmen/ von dem er º/oder

wie Bruſchius will/40 tauſend marckſilbers empfangen/nebſt ihren
ebiete zum unterpfande, von welcher zeit an ſie dem königreiche

Ä verblieben. Im übrigen hat ſie dennoch vor den andern land

ſtädten in Böhmeniederzeit etwas beſonders gehabt Der Käyſer

Carolusivertheilete ihr die ſonderbare freyheit, daß ſie durch ganz

Böhmen zollfreyſeyn ſolte. Abſonderlich aber hat ſie ſich durch ihren
ſauerbrunnen/welcher ohnweit davon ſich befindet und in viele ents

iegeneorte wegen ſeiner güteverführet wird bekannt gemacht. Was

die übrigehiſtorie dieſer ſtadtanlanget ſo iſt ſelbige an; 27% den 16

may mit allen ihren freyheitsbriefen verbrannt, Und ob ſie ſchon

wieder erbauet worden, ſo muſte ſie doch in folgenden zeiten von den

Hußiten vieles ausſtehen. Darzukam/daß als ſie an. 162 denchur

ſächſiſchen trouppen von dem Käyſer eingeräumet wurde ſelbige aber

bey entſtandener ſtreitigkeit die ſtadt nicht verlaſſen wolten/die käyſer

ichen an. 1632 zu einer formalen belagerung ſchritten/und endlicher“

jberten. Doch wurde ſie nachgehends an. 1647 von dem ſchwedi

ſchen Feld MarſchallCarl Guſtav Wrangeln aufs neue aus käyſer

icher devotion entriſſen, nachdem ſie unter dem commendanten Frantz

Paradeiſern 23tage ſich rühmlich verthädigt hatte dº wurº ſie

ald darauf ihrem rechtmäßigen Herrn wiederum zugeſtelle, Anno

135o ſind die Jüden unter anführung eines ſoldaten der die groſſe

marter/ſo die Jüden dem HErrn Chriſto angethan in der predigt von

einem Minoriten gehöret/auf einmal erſchlagen worden. Gleiches

wiederfuhr an. 1634 dem berühmten Wallenſtein Herzogen vºn
iedland nebſt denen die bey ihm waren als dem Feld Marſchall Jl.

ÄGrafen Kinsky und Terzky/desgleichendem Rittmeiſter Neu

mann. Munßer. in cosmograph. ; Martin Boreghin der böhm. chron.

P. 247 ; Bertius rer. german 1.3; Paulus Stransky in rep. Bohem. ;

daſ Bruſch. in der beſchreib des fichtelbergesp.74 ſeq, topograph.

Bóhem.p. 23; Balbinus in rer.epitome Bohem. l.; e. 16 Pag,3. . .

< 8 pag§45 & in miſcellan.hiſtor.regn. Bohem... c.25 P. 65 & 67 &

1.3 c.4 $. 8 &c. -

LEger einflußin Teutſchland entſpringetbey Heydels einem
dorffe auseinem berge die heydegenannt / welcher ein ſtück des fich

telberges iſt aus einem kleinen brunnen; gehet gegen aufgang der

ſonnendurch das marggräfliche bareythiſche nach Böhmen/ fieſſet

Elenbogen/Satz/ Lann/Budin und Leitmeritz vorbey/ an welchem

Ä orte er in die Elbe fällt / nachdem er vorher unterſchiedene

flüſſe in ſich genommen. Caſ. Bruſhi beſchreibung des Fichtelberges

Pag- 13 ſºg.

"Egeria / eine göttin bey den Römern/ welcher die ſchwangern

frauen opfferten/eine glücklicheniederkunfft von ihr zu erbitten. Und

ſoll ſie von dem lateiniſchen worteegerere,wie einige glauben, denna

menbekommen haben. Einige halten ſie für die nymphe/ mit wel«

cher Ruma Pompilius geheimen umgang gehabt / welches aber ans

dere widerſprechen. Feſus.

'Egeſtdemus/ein gewiſſer auêtor und vielleicht ein hiſtoricus/

deſſen Plinius gedencketl.9c.1 und Solinusl. 18.

Egeſippus und Egeſſtratus; ſ, Hegeſippus und Hege

ſiſtratus.

VEgeſta; ſ, Aegeſta.

LEgeus; ſ, Aegeus.

LEggenberg. Das geſchlechte der Fürſten von Eggenberg iſt

aus Schwaben in die Steyermarck gekommen und führet von einem

ſchloſſe dieſes namens/ſo in nieder Steyermarck nicht weit von Grätz

lieget/ ſeinem namen. Der erſte/ſo davon in den Fürſten ſtand erhos

ben worden war Johannes Ulricts/ Sigfridi Freyherrn von Eg

genberg/ Herrn zu Ehrenberg in Steyermarck / und Frau Benigni

Galleriäſohn/ſo an. 1568 gebohren worden. Er erwarb ſich durch ſei

ne klugheit und geſchicklichkeit Käyſers Ferdinandi II gnade/von wel

chem er zu den wichtigſten geſchäfften und anſehnlichſten äntern gezo

gen/ zum geheimen rath/Landshauptmann in Steyer / und endlich

zum obriſten Hofmeiſter gemachet worden. In dieſer qualität wurde

er an. 1622 abgeſchickt/ des Käyſers braut/Prinzeßin Leonoram von

Mantua/ abzuholen und nach Jnſpruck zu führen. Hierauf deförs

derte er den zwiſchen itztgedachtem Käyſer und deſſen brüder getroffes

nen vergleich wegen der ledig gewordenen vörderöſterreichiſchen län

der. Der Käyſer beſchenckte ihn mit dem ſchloſſe Crumlau in Böh

men/ſo ehedeſſen der Roſenberger war unter dem titul eines herzog

thums/undertheilte ihm an. 1623 die fürſtliche würde nebſt ſeinen

nachkommen beyderley geſchlechts auch unter der condition, ſich mit

unmittelbaren fürſtmäßigengütern im reiche zu qualificiren die ſeſſion

und ſtimme auf dem reichstage. Er brachte ferner das oberſte erbs

Cämmereramt desherzogthums Steyer an ſich und ſein hauß / und

wurde Ritter des göldenen vlieſſes. Er ſtarb den 18octoberau.1634/

nachdem er mit ſeiner gemahlin Sidonia Maria/Conrads Freyherrns

von Thanhauſentochter gezeuget Margaretam/ſoan Graf Michael

Johannſen vonAlthaim/Mariann Franciſtaun/ſoan Graf Carl Leon

hard von Harrach/ und Mariam Sidoniam/ welche an Graf Julium

Neidhardum von Mörsberg verheyrathet worden / desgleichen eis

nenſohn Johannem Antonium/Herzog zu Crumlau und Fürſtenvon

Eggenberg. Er nahm die geſandtſchafft an den Pabſt Urbanum VIII

imnamen Käyſers Ferdinandi III über ſich und verrichtete ſelbige mit

groſſem ruhm. Als an. 1641 die reichsſtändezu Regenſpurg zuſam

menkamen/ bemühete er ſich gleich ſeinem vater die ſeſſion zuÄ
konte aber eher nichts erhalten/ais bis obgedachter Käyſer ihm den

ſtaat Gradiſch verkauffet mit dieſer condition, daß er das praedicatge

fürſteter Graf zu Gradiſch führen/und derowegen als ein immediater

Reichsſtand im Reichs Fürſtlichen collegio platz und ſtimme unges

hindert haben möge, wiewohl die introduction bey 5 jahren erſt nach

ſeinem tode/welcher ſich an. 1649 ereignet/ vollführet worden. Von

ſeiner gemahlin Anna Maria/Marggraf Chriſtians zu Brandenburg

Bareyttochter hinterließer Johannem Chriſtianumgefürſteten Gras

fen zu Gradiſch/Hertzogzu Crumlau/Fürſten zu Eggenberg / Grafen

zu Adelſperg/obererb.Cämmerer in Steyer/käyſerlichen Cammerherrn

und würcklichen geheimen Rath/ welcher den 7 ſeptember an. 164r

gebohren und an. 1666 ſich mit Maria Erneſtina Fürſten Johann

Adolphs zu Schwarzenburgtochter vertiählet/ aber ohne kinderleb

te/ Mariam Eliſabetham/ ſo an. 1656 an Fürſt Ferdinandum von

Dietrichſtein verheyrathet worden und nun Wittweiſt; und endlich

Johannem Sigfriedum. Dieſer ward den 12 auguſti an. 1644.

gebohren wurde käyſerlicher würcklicher geheimer Rath/ der inners

öſterreichiſchen regierung geheimer Raths Präſidente und Ritter des

göldenenÄ Er vermählte ſich an. 1666 mit Maria Eleonora

Roſalia Fürſtens Caroli Euſebii von Lichtenſteintochter/und zeugete

mit ihr Johannem Antonium Joſephum Fürſten von Eggenberg ſo

an. 1669 den 6januarii gebohren. Er wurde käyſerlicher Cammers

herr/würcklicher geheimer Rath und Landshauptmann des hertzog

thums Crain/ welche würdeihm mitkäyſerlicher einwilligung ſein va

terreſigniret. Mit ſeiner gemahlin Maria Charlotta GrafAdolphs

Wratislai von Sternberg tochter/zeugeteer Mariam Annam/ſoden

2oapril an. 1694 / und Mariam Thereſiam Joſepham/ ſo den 14

october an. 1695 gebohren worden. Bucelinus Germ. ſtemmatogr.

vol. 3; Limneur jur. publ. t. 4 add. adl,5 c.7 P 864; Imhofinotit. pro

cerum Imperiil. § c. 2 p. 227.

Eghmont 1 iſteineſtadt in den vereinigten Niederlanden wel

che den tituleiner grafſchafft führet/anderthalbe meile von Alckmaer

und eine meile von Kerverwieck lieget und vorzeiten eine berühmte

abtey hatte welche dem Benedictinerorden gehörete. Dieſer ort

hat ſeinen namen her bekommen von einer der vornehmſten familien

in Holland/ nemlich der von Egmond welche ſonderlich daher be

rühmt iſt/weil ſie im 15denſeculo mit demherzoglichen titul von Gel

dern und dem Ritterordendesgöldenenvlieſes beehret werden. E
" Uer



16 EGH. EGI EGJ

ner aus dieſemhauſe/ welcher unter Philippi II regierung die freyheit

der Niederlande vertheidigte/wurde enthauptet. Topograph.circuli

Burg. Pag. 130.

Eghmont/eine der vornehmſtenfamilien in Holland ſoll ihren

urſprung haben von Radbodo einem ſohn eines alten Königs der

rieſen; wiewohl, wenn auch dieſes nicht wäre/ſo iſt doch gewiß/daß

ſchon ſeit dem 2tenſeculo berühmt geweſen und im 15den ſeculo

die Hertzoge von Geldern hervorgebracht. Arnolphus von Eghmont

ſuccedirie umsjahr 1425 Renaldo Herzogen von Geldern und zeuge

te Adolphum von Eghmont, welcher ſehr hochmüthig und ungeſtüm

war/ und ſeinen vater in feſſel legen ließ hernach aber von Carolo

Hertzogen von Burgund ſelbſt gefangen genommen wurde. Er wurº

de aber wieder durch die von Gent ausdem gefängnißgenommen und

zudem heerführer wider den König Ludovicum Xſerwählet. Er blieb

aber in einem ſcharmützelbey Tournay an. I477. Seine gemahlin

war Catharina/eine tochter Caroli I, Herzogs von Bourbon/mit wel“

cherer Carolum von Eghmont/den Hertzog in Geldern zeugete/der an.

1538 ohne erben von ſeiner gemahlin / Eliſabeth von Braunſchweig/

mit todeabgieng; undPhilippum von Geldern / die an Renatum II,

Hertzog von Lothringen/verheyrathet worden, -

Es iſt auch nocheine andere iinte in dem hauſe Eghmont/welche viel

groſſe leute hervor gebracht. Arnoldus war Ritter des göldenen

vlieſſes und ſtarb den 19februarii an.1483 hinterlaſſend Johannem

III von Eghmont/ welcher Dordrecht/Horn/ c. einnahm./ der erſte

Grafe von Eghmont und Ritter des gödenen vlieſſes wurde / und

an. 1516 ſtarb. Sein ſohn JohannesIV, Cammerherr bey dem Käy

ſer Carolo V giengan. 1528 in dem Mäyländiſchen/woſelbſt er die in

fanterie commandirte mit todeab/ 2 ſöhne hinterlaſſend, davon der

einejungſtarb der andere aber wegen ſeiner herzhaftigkeit und uns

lücklichen zufälle deſto berühmter iſt. Dieſer war Lamorallus/

Ä von Eghmont. Er wurde Gouverneur von Flandern und Ar

tois/Ritter des göldenenvlieſſes undCammerherr des Käyſers Caro

liv, welchem er wie auch ſeinen ſohn Philippo II groſſedienſte leiſtete.

Crgewannihm die ſchlachten bey S. Quintin an. 1557 und im folgen

enjahre die bey Grevelingen. Allein/obgleich die ganze welt dieſen

Ä ſehr hochäſtimirte ſo wurden doch am ſpaniſchen hofe ſeine

geleiſteten dienſte nicht geachtet. Denn weil er das harteverfahren

der Spanierin den Niederlandennicht ertragen kunte/ſagte er hiervon

ſeine meymung etwas frey an dem hofe Philippi II und in Flandern.

Hernahmals nahm er die parthey der conföderirten/ verließ ſie aber

alſobaldwiederum. Man legte es ihm als ein verbrechen aus als

die von Gent keine garniſon haben wolten/under ihre protection bey

dem Hertzogvon Alba über ſich nahm. Gedachter Hertzog ließ ihn mit

dem Grafen von Hornnacher Brüſſel kommen/ſie am 9ſept.a.1567 ge:

fangennehmen/undam5 junii des folgenden jahres enthaupten. Er

ſchrieb ſelber an den König Philippum und bezeugte daß er niemals

etwas weder wider die religion/noch wider ſeine ſchuldigkeit vorgenom

men. Seine gemahlin war Sabina von Bayern/ mit welcher er drey

ſöhne und IItöchter gezeuget/ welche er in groſſer armuth hinterließ.

Der ältere ſohn Philippus war anfangs in dem dienſte der vereinigten

Staaten; als er ſich aber wieder ausgeſühnet, bekam er dasgouver

nement von Artois und den Ritterorden von dem göldenenvließ. Er

blieb in der ſchlachtbey Mvry an. 159o. L'Amorallus und Carolus

von Eghmont ſetzten ſich inÄ und lieſſen ihre poſterität nach

ſich. Aus dieſer familie iſt auch noch berühmt Maximilianus von

Eghmont Graf von Buren/welcher unter dem Käyſer Carolo V durch

ſeine groſſe thaten bey kriegs und friedenszeiten mit groſſen ruhm ſich

hervorgethan. Er ſtarb zu Brüſſel an. 1548. Henr. Aquilii chroni

con Geldriae; Fam. Strada de bellobelg; Speneri opus herald. l.1c 21.

LEgialea und Egialeus; ſ, Aegialäa und Aegiäleus.

LEgica oder Egega ein König der Gothen in Spanien wel

cher ſeine regierung an. 688 antrat/und die Jüden verfolgete/ welche

vondem chriſtlichen glauben wiederum abgefallen waren ihre güter

confiſcirte und ſie zu ſclaven machte. Concil, Tolet. XVI c.8; Tu

denfs, &c.

"Egida ;ſ Aegida.

Egidius; ſ. Aegidius.

LEgil/Aigil oder Eigilo/wurde abt zu Fulda nach Ratgario an.

818. Er war von adelichen eltern in Norico und ein anverwandter S.

Sturmionis deserſten abts. Zu ſeinerzeit wurde die berühmte kir

che S. Bonifacii zu Fulda aufgerichtet/ welche an.819 Heiſtulphus

der Ertz-Biſchoff von Maintz eingeweihet. Er ſchrieb verſchiedene

wercke als: vitam S. Sturmionis, &c. Er ſtarb an. 822/ und hinter:

ließ zu ſeinem nachfolger Rabanum Maurum. Candidus in vita AEgi

li; Caf. Bruſchius in chronol. monaſt. German.p. 203; Voſus de hiſt.

latin. 2 c. 33 p.505; Caſſ. Broßßer in annal. fuldenſ.

VEgiluard / ein Teutſcher lebtezuanfang des 14den ſeculi und

war ein mönch in dem kloſter S. Burchardi Biſchoffs zu Würtzburg/

deſſen lebener beſchrieben. Es iſt zweifelhafftig/ob Egiluard derau

&tor des lebensBurchardiſey/ welches Caniſius in dem 4tentomoan

tiquarum lectionum hat oder deſſen/ſo etwas weitläufftiger von dem

Surio tom. 5 d. 14 octobr. angeführet wird/welches einige vor wahr:

ſcheinlicher halten. Baronius in annal. Poſeßin.inappar. ſacr.; Voſus

de hiſtor. lat. l. 2 c. 62 P. ſoI.

Egimius; ſ, Aegimius.

VEgina; ſ, Aegina.

Eginard oder Eginhardus oder Einhartus/ein berühmter

ſcribente im 9tenſeeulo/warbey dem Käyſer Carolo M. ingargroſſem

anſehen/bey welchem er auch dasamteines Cantzlers undoberaufſe

hers der gebäudeimpallaſtzu Aachen verwaltete. Einige wollen bei

haupten, daß er auch des Caroli M. tochter Emmam geheyrathetwel,

che ſich gründen auf das zeugniß des chronici laurishamenſis. Dem

ſey wie ihm wolle/ſo hat er ſich doch ſehr verdient gemacht, indem er

das leben des Caroli beſchrieben/ und zwar mit ſolchem zierlichen la

tein/ daß man kaum geglaubet/ daß ein ſcribente in dieſem ſeculo ſo

hat ſchreiben können. Weswegen Voßius auf die gedancken gera

then/daßHermannus ein Grafvon Nuenar/der zu erſt das werckdes

Eginhardi heraus gegeben, den ſtylum darinn verändert. Allein

man hat ſowohl ex codicibus MStis, als auch aus den zeugniſſen die

von dem Albertoſtadenſ undandern alten/ſo aus dieſembuche allegi

ret worden/das gegentheilzurgnüge dargethan. Dieſer Eginhardus

begab ſich/daer des weltlichen lebensüberduüßigwa/indenBenedicti

mer-orden/unde bauete das kloſter zuSeeligenſtadt/woſelbſter der erſte

abt wurde. Wenn er geſtorben iſt ungewißdoch wird von den meiſten

ſeintod auf das jahr 843 oder 844 geſetzet. Seine hiſtoria CaroliM.

befindet ſich beym Reuberoin ſeinen ſcriptoridus rerum germanicarum,

Märquardo Frehero in ſeinem corpore hiſtor.francicae, Andrea

du Cheſnetom II ſcriptorum hiſt. Francon. Auch iſt ſelbige zum öftern

allein/ſonderlich mitgelehrten anmerckungen des Frid. Beſſelii aufge

leget worden. Uber dieſes hat Eginhardus geſchrieben annales rerum

geſtar. Pipini regis, CaroliM., & Ludovicipii, ab anno 741 ad annum

829; it.de translatione & miraculis SS. Marcellini & Petri libros4; epi

ſtolas 623 epiſtolam ad Lupum abbatem Ferarienſem, &c. Lupus Fera

rienſ ep. 1; Sgebert. de vir. illuſtr. cap. 16; Trithem. in cat.ſcriptor.

eccleſ. z Bellarmin. inſcript. eccleſ.; Surius ad diem 11 junii; Bollandus

tom. II menſ. jan, P.875; Voſſus de hiſtoricis lat. 12 c. 33; du Cheſne in

appendice tom II ſcriptor hiſt. Franc., Sagittarius introd. adhiſt. eccleſ

c.24 §28 p. 616; Caße; Bayle, Sc.

Sgipan; ſ, Aegipan.

Sgippus; ſ, Eugippus.

Sgipten / eine der vortrefflichſten provinzen in Africa welche

von den einwohnern Chibili und von den Arabern Bardamaſſergenen

net wird; dennamen AEgyptus aber womit ſie von den Griechen und

den Europäern insgemein beleget wird, ſoll ſie von AEgypto einem

ſohn des Beliundbruder des Danai haben. Von den alten ſcriben

ten/als Beroſo/3'enophonte/ Herodoto und andern hat ſie auch ande

rebenennungen geführet. Sieerſtrecket ſich von dem 6o gradu der

longitudinis bis zu den 67ſtent und von dem 22 der latitudinis bis zu

dem 31ſten. Ihre gräntzen gegen mitternacht ſind das mittelländiſche

meer gegen morgen ein theil Arabiens und deſſen ſeebuſen/ gegen

mittag Nubien und Aethiopien/und gegen abend die Barbarey und die

libyſche wildniſſe. Was ihre eintheilung betrifft, ſo iſt die erſtein o

Ä ſomittagwärts lieget/und unter Egypten/ſolängſt dem

mittelländiſchen meere ſich erſtrecket. Ober-Egypten wird wiederum

in das libyſche oder africaniſche gegen abend/ und das aſiatiſche oder

arabiſche gegen morgen unterſchieden und der berühmte fluß Nilus

macht die gräntzen darzwiſchen. Andere theilen ſie in 4ſtücke / davon

Sahid ober Egypten/Bechria/ſonſten Demeſor genannt, mittel-E,

gypten / Errif nieder-Egypten/ und endlich der ſtrich längſt dem ro

then meere das übrige ausmachet. Sonſten wurde ſie auch nach den

verſchiedenen regierungs- arten in gewiſſe land oder reichs haupt

mannſchafften eingethelet/ſo Callif genennet wurden dergleichen die

Türcken/welcher botmäßigkeit dieſesland unterworffen iſt noch heu

te zutage zwölffe haben davon die hauptmannſchafft Girgio vor et

was mehr als 2oojahren ein eigenes königreich geweſen. Die alten

hatten noch andere eintheilungen / und machte bey ihnen das ſoge

nannte delta, welches ſtück wegen ſeiner figur ſo von zweyen ärmen

des Nilfluſſes ohnweit der ſeeformiret wird dieſen namen hat; das

öſtliche Egypten/ Troglodyten/ Teben und Cyrenaica die gantze pro

vintz aus. Ihre länge von dem einfluſſe des Nilſtroms bis zu der

ſtadt Catabathmum erſtrecket ſich auf 15o und die breite von dem ein

fluß beſagten ſtroms in das meer biszu der ſtadt Conza auf 1oo teut

ſchemeilen; wiewohl andere auch hier eine andere rechnung haben.

Ohngeachtet aber die lufft wegen der allzu groſſenwärme ſehr unge

ſund ſo iſt doch dieſe landſchafft vor andern in Africaiederzeit bewohnt

geweſen... Wie dann Diodorus Siculus behauptet, daß vormalsüber

18oooſtädte darinnen geweſen; ſo ſind auch noch heutzutagever

ſchiedene plätze / welche ihre vorige macht an den tag legen können.

Hierunter gehören Cairo oder Alcair/ um deren gegend herum die mit

ungemeiner pracht und unſäglichen koſten erbauete pyramiden und

obelſei, wie nicht weniger in unterirrdiſchengewölbern die mit den

köſtlichſten ſpecereyen balſamirtecörper/ſomumien genennet werden

zu finden. Ferner Alexandria/auf türckiſch Scanderick/ davon ehe

deſſen nicht ſogar weit der groſſe thurm Pharus geſtanden. Damia

te/Roſette Suez/Aziruthund andere. Ohngeachtet nun auch viele

groſſe uñungeheuere wüſteneyen darinnen ſind unter welchen die eine

jenſeit des rothenmeeres anfängt und bis in Paläſtinam ſich erſtre

cket/ darinnen die kinder Iſrael 40 jahr gewandelt haben; ſo wird

doch das erdreich welches nicht allzu hoch lieget durch die ergieſſung

des Nil-ſtroms ſo fett gemachet/daß die einwohner an einigen orten

etwas ſand darauf zu ſchüttenpflegen. Die Römer haben es ſchon zu

ihren zeiten ihrkornhauß genennet. So kan auch Egypten ſeinen bei

nachbartenvölckern im wüſten Arabien im gelobten lande in Syrien/

zu Conſtantinopel/jadem ganzen Europa zucker/ſchwartzenzimmet/

ſenes blätter/unterſchiedliche hartze und andere einländiſche waaren
P0l?
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von ſeinem überflußzuſchicken. Abſonderlich aber iſt derjenige ſtrich ſo

Deltagenennetwird/vor andern fruchtbar, weil er durch unterſchied

licheärme des Nils befeuchtet wird. Die ſchönenviehweidenernähren

büffelochſen/cameele/pferde/eſel/böckeundſchafe/welche letztereſehr

fett undihrelangeund breiteſchwänze auf dererdenachſchleppen müſ

ſen. Die ziegen/welche manhäufigum Alexandria findet haben lange

ohren, welche faſt bis auf die erde herunterhängen undan denenden vier

oder fünff finger breit aufwärts gekrümmet ſind. Unter den andern

thieren ſind der kynocephalus oder hundskopff eine artaffen, nur daß

ſie mitdem kopffe einem hunde gleichkommen; ferner der chamäleon/

erocodil/dasfußpferd undverſchiedene andere arten. Gleichwie aber

der Ril ſowohldemerdreiche als den thieren gar nützlich iſt alſo machet

deſſentranck die weibesbilder fruchtbar undÄ der ſchleimichten

materie/die er mit ſich führet/die einwohner der ſtädte, welche ſich des

badens noch darzuhäuffig bedienen/feiſte. Doch verurſachet er auch

gar gefährlichekranckheiten/wenn ergar zu lange bey ſeiner ergieſſung

auf dem landeſtehen bleibet; da dennbey wehen der ſudwinde heßliche

dämpffe aufſteigen, welchepeſt und andere ſchädliche ſeuchen erregen.

Das baurenvolck hingegen und die Araber/welche ſich von raubenauf

dem landenähren/und das baden nicht bequem haben können/ſind deſtö

trockener. Beyderſeits/ſowohlindenſtädten als auf dem lande iſt die

vielweiberey eingeführet und ſuchen ſich die frauen ihrenmännern dar

durch beliebt machen, daß ſie ſich vielfältigbaden mit allerhandwohl,

riechenden ſalben beſtreichen/und ſolcher ſpeiſe ſich gebrauchen davon

ſie fett zu werden gedencken. Sonſten leben dieſe leute mehrentheils bis

o jahr/und wird ſolches der mäßigkeit/welche ſie im eſſenundtrincken

Ä Wasihre religion anbetrifft/ſo ſind ſie heut

zutage mehrentheils Mahometaner doch ſind auch viel Jüden und ei

nige Heyden und Chriſten darunter. Ordentlich zwar bedienet

man ſich der arabiſchen ſprache/ dochÄ auch die Chriſten in

verrichtung ihresgottesdienſtes die coptiſche. Vor altenzeitendanoch

dieheydniſchereligion florirte/waren ſie garinder abgöttereyerſoffen,

daß ſie nicht allein verſtorbene menſchen/ſondern auch thiere und lebloſe

. creaturen anzubeten kein bedencken trugen. Und werden ſie auch für er

finder des götzendienſtes gehalten/Ä dieſesgewiß/daß ſie zu erſt

ihrengötzenÄ aufgerichtet. „Sie opfferten auch beſagten götzen/

unterwelchen abſonderlich Iſis/ Oſiris/Mnevis und Apis/wieman an

ihrem orteſehenkan menſchen, welches grauſame weſen aber von A

moſiwieder abgeſtellet worden. Ihreprieſter gebraucheten ſich ſonder

lich der hieroglyphiſchenfiguren/undwuſten durch die geſtalten der thie

regeheimeſachen vorzuſtellen. Siewaren auch anbeyderfeldmeßkunſt

und des lauffs der geſtirne vor andern kundig. Dahero auch nachge

hends/als dieÄ religion eingeführetworden, welches gleich zu

anfang der apoſtoliſchenkirche geſchehen in den folgenden jahrhunderten

dem Biſchoffe zu Alexandrien die feſtrechnungen aufgetragen worden.

Imübrigenwendeten ſie unſägliche koſten auf die leichen, daß ſie recht

einbalſamiret und prächtig in ihren grüfften beygeſetzet werden möch

ten. Dieſesthaten ſie aber darum/damit/ wenn nach ihren lehrſätzen

die ſeelenachverlauff7ooojahren wieder in ihre alteÄ käme/

ſolche möchte rein und unverweßlich angetroffen werden. as ihre

zeitrechnung betrifft, ſo war der alten Egyptierjahr anfangs nicht län

geralseinen monat/hierauf erweiterten ſie es bis aufdrey/ und nach

dieſemviermonate; auf welche artes ihnen leicht zuzugeben/wenn ſie

dem alterthum ihrer monarchieſo eine ungeheuremenge vonjahren bey

legen, welcheſoſie nach der ſonnenlauff gerechnet werden unmöglich

mit der bibliſchen chronologieübereinkommen. Endlich haben ſie ein

jahr von 12monaten, deren iedem ſie 30 tagezugeſchrieben angenom
men/ und weil dieſes dennoch nicht mitder ſonnen lauff eintreffen wol

te/ſohaben ſie noch 5tage darzugethan/und endlich wegen der übrigen

5ſtunden und minuten das vierdte gleich der julianiſchen rechnung zum

ſchaltjahre gemacht. Was ihre monarchie anbetrifft, ſo iſt nicht zu

iäugnen, daß nichtſelbige eine vonden älteſten ſeyn ſolte/ doch iſt darin

nenalles mit ſo vielen fabeln vermiſchet/daß ſich die warheitgar ſchwer

lauter ſehenläſſet. Die Egyptier ſagen/daß ſie ſogar von göttern und

halbgöttern vieltauſendjahre beherrſchet worden / und will eine alte

chronick/ ſo bis auf die 107de olympias gehet/ und 15jahr vor dem

zug Alexander des groſſen ſich endiget deren Syncellus gedencket be

haupten, daß in 30 dynaſtien oder regierungsarten nach welchen E

gypten zuverſchiedenenzeitenguberniret worden/36525jahr verfloſſen.

Wonden Königen war Menes der erſte dieſer beherrſchete gantz Egy

pten. Nach deſſen tode aber wurde es inzwey dynaſtien oder herr

ſchafften getheilet/davon Athotes zu Theben und Toſorthrus oder

Äſculapius Memphis zu reſidenz gehabt/ deren nachkommen wie

derum verſchiedene dynaſtien aufgerichtet, bis ſie ſich endlich in 12
kleine königreicheÄ welche aber Pſammitichus mit hülffe der

Cariber undJonierin der ſchlacht bey Memphis auf das hauptge

ſchlagen und ſofort ganz Egypten unter ſich gebracht/ welches um

die 28ſteolympiasgeſchehen. Auf ſolche art blieb das reich bis auf

die zeiten des KönigsCambyſisin Perſien/welcher Pſammenitum ge

fangen bekam/und Egypten unter dasjoch brachte. Unter den Per

ſern blieb es bis auf die zeiten Alexandri des groſſen. Denn ob ſie

ſchon zu verſchiedenen malen wider die Perſer rebellirten/ſokonten ſie

doch ihre freyheit nicht lange behaupten. Nach Alexanderstode kam

Egyptenan Ptolemäumllagum, deſſen nachkommen gleichen namen

angenommen, gleichwievormals die Könige Pharaones zugenennet

worden. Von dieſer zeitan hatte es 293 jahr unter eigenen Königen

geſtanden; worauf es/nachdem Cleopatra ſich ſelbſt getödtet zu einer

römiſchenprovinzgemachet worden. Nachverfall der römiſchen Käy

ſer unterwarffen ſich die Griechen dieſe provinz; allein/als dieſe mit

ihnen hartengelderpreſſungen den Egyptiernganzunerträglichfielen

ergaben ſie ſich freywilligum dasjahrzo4 den Arabern Ä.
Ealifden Omar. An.II65 brachte es Syrakon/desKöniges von Da

maſco Feldherr/unter ſich worauf er ſich Sultan vonEgyptennen

nete; welcheſultauiſcheregierung bis an 1517 gedauert. Der letzte

Sultan davon Tomumbeydern, muſte ein opffer der grauſamkeit des

GroßTürcken Selims werden nachdem Egypten unter dem tapf

fernmameluckenZoojahr ſeine freyheit behauptet. Von dieſer zeit an
muſteÄ beſtändig dastürckiſchejochverehren/und die regierung

eines türckiſchen Baſſa anſtatt der königlichen mit welcher ſie ſo lan

gezeit gepranget/ertragen. Wasendlich die ſeribenten anbetrifft, ſo

kan man davon mehresleſen von geographis in dem Ptoleme», stra

kone; Pompomio Mels; Solino, Orteliº; Mercator- ; Merula; Magino;

Sanſºne : Dappero; Baudrand; du Val; 6e. Von hiſtoricis in dem

Joſepbo; Herodoto; Diodoro Siewlo; Euſebio; Ammiano Marcellino;

Hºbbie: ºffin»; & Mºrtbad, ſovom Vathier überſetzet worden;
Marbami canone chronico AEgyptiacoz Vaillantii hiſtoria Ptoleman

orum adfidem numiſmatum accommodata, &c.

Egira; ſ, Hegira.

LEgis; ſ, Aegis.

Egifthus; ſ, Aegiſthus.

Egle und Egles; ſ, Aegle undAegles.

"Egºn/ ein König der Moabiter welcher ſich mitdenkindernAm

mon und den Amalekiternvereinigte das volck Iſrael, weil # ſich vers

ſündiget hatten/ſchluge und die Palmenſtadt einnahme. Woraufes

ihm 18.jahrdienen muſte; da endlich GOtt Ehuderweckte/ welcher ſie

daraus erlöſete/indem er dem Eglongeſchencke überbrachte und das

bey ihm zugleich das ſchwerdt in den bauchſtieß umsjahr der welt

2669. Isaic. cap. 3; Joſepbus 1.5; Torniellus; alianus; 6c.

Egnatia/eineſtadtinItalien indem ſalentiniſchenſtrich landes

zwiſchen Barium und Brunduſ um welche ſich rühmete einen ſtein

zu haben ſo allesholtzanzündete. Welches aber Horatius verlachet.
Plin. 1.2 c.Io7 ; Horatius .1 ſat. 5; Bayle.

Egnatius/ (Johannes Baptiſta) eingelehrtermann im 16den

ſeculo/lehrete die humaniora zu Venedig, welches ſein vaterlandwar/

und erlangete darinnen groſſen ruhm. Ja/manhielte ihn für ſonütz

lich der ſtudirenden jugend/daßer/da er beyherannahendemalter als

ein Emeritus verlangete tractiret zuſeyn er ſolches nicht erlangen kon

te. Endlich erhielte er in ſeinemhohenalter die dimiſſion, die republic

ließ ihm aber dennoch ſein ſalarium,und machte ſeine güterfrey von al

lenauflagen. Er hat zwarauch durch unterſchiedene ſchrifften ſichbe

kanntgemacht, doch hat ihm ſeine mündliche unterrichtungund ſonders

bare geſchicklichkeit und beredſamkeit, die er darinn erwieß/ einen gröſ

ſern ruhm erworben/ als ſeine ſchrifften. Nicht weniger wird ſeine

frömmigkeit und tugendhaffte aufführung von unterſchiedenen gerüh

met/daßer auch eine ſonderbarezierde des geiſtlichen ſtandes darinnen

ergelebet/geweſen. Wiewohl erdennochnach ſeinem tode in einer ge

druckten epiſtel beſchuldiget worden/daß er ohne religion gelebet und

geſtorben. Erſtarb aber den4juliian. 1553 im 8oſten jahre ſeines al

ters. Seine ſchrifften ſind: de romanis principibusvel Caeſaribus li

briIII; annotationes in vitas Caeſarum,apud Suetonium,AElium Spartia“

num, Iulium Capitolinum, &c.; de origine Turcarum; obſervationes

in-Ovidium; interpretamenta in familiares epiſt. Ciceronis; exemplo

rum libri.IX; undandere. Thuanwhiſt. 1.12; Teiſer elog des Scav.

tom.1 p.74& ſeqq.; Geſaerus; Poſsinus; Voſſ us de hiſtlat.; Gbilin

theatr. p. I; Bºyle.

VEgnatius/(Publius) einphiloſophus aus der ſecte der ſtoico

rum, lebte zudenzeiten desÄNeronis/ und ließ ſich als einen

falſchenzeugen wider Soranum/ſeinem wohlthäter gebrauchen. Ta

citus beſchreibet denſelbigen als einen ertz-heuchler/der ſeinen geitz und

treuloſigkeit untereiner philoſophiſchen gravität habe verſtellen wol

len. Annal. l. 16 c. 32.

LEgoſpotamos;ſ Aegoſpotamos.

LEguinarius Baro;ſ Baro Eguinarius.

MEgypten; ſ, Egipten.

MEgyral eine berühmteſtadtinderprovinz Achaja/heißtheute zu

tage Kilocaſtro oder Scolocaſtro. Niger.

28hemitis/(Chriſtophorus) einrechtsgelehrter und Cantzlerbey

dem Churfürſtenvon der Pfalz/war gebohren zu Augſpurg aus einer

adelichenfamilie an. 1528. Als er den grund ſeines ſtudirens unter

Sixto BetulejoE# wurde er nach Antwerpen geſchickt/ von dan

nen kam er nach Straßburg/ und alsdann begab er ſich in Italien/

da er ſich nicht allein auf die rechts gelahrtheit/ ſondern auch auf die

medicin undÄ legte. Als er nachhauſekommen/wurde er zu

Tübingen an. 1552 beſtellet/das organum Ariſtotelis zuerpliciren. Von

hier wurdeer durch denChurfürſten von derPfalz Ottonem Heinricum

nach Heidelberg beruffen/ die rechts gelahrtheit daſelbſt zu dociren/

wurdeauch hernachmalsunter ſeine rätheaufgenommen. Der fol

ende Ehurfürſt Friedericus III machte ihn zu ſeinem Cantzler/und

chickte ihn an. 1564 auf das Colloquium nach Maulbrunn/undanno

i566 auf den reichstagnach Regenſpurg. An 155 kam er auch mit

gedachtem Churfürſten auf das colloquium, welches mitden Wieder

täuffernzu Franckenthalangeſtellet war. Imjahr 1576 befand er ſich

auf dem letzten reichstage / welchen, der Käyſer Maximilianus 11 zu

Regenſpurg hielte. Als Friedericus III geſtorben/blieberbey Caſimi

ro/welchen er veranlaſſete/daßer a.1578Hiesºzu Neuſtadtſf
IItheil.
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Erſtund auch ſonſten ſeinemamtemit groſſertreue vor/ war unter dem

folgenden Churfürſten Friederico IV geheimer rath/ wurde aber des

Cantzleramts überhoben/und ſtarb plötzlich zu Heydelberg / als ſein

ſohn Eberhardushochzeit hielte den 1. junii an. 1592. Er hinterließ

deprincipiis juris libros7. Melch. Adam.invitis german. jurisconſ. ;

Freher. in theatrop. 93o.

LEhenheim/eine ſtadt im unter Elſaß 3 meilen von Straßburg

gelegen/voneinigen Rehenheim genannt. Es ſind 2 örter dieſes na

mens ober-Ehenheitn undunter-Ehenhein. Jenes/ſo 3 meilen

von Straßburgam fußErgerslieget/und unter die land-voigtey Ha

nau gehöeet/iſt eine reichsſtadt geweſen. An. 1262 wurde ſie von den

Straßburgern faſt ganz abgebrannt/undan. 1632 von den Schweden

erobert hat auch ſonſt in denkriegen viel ausgeſtanden. Unter- Ehen

heim iſt ein ziemlicher flecken ſamt einem adelichen ſchloſſe/eine viertel

meile unter ober-Ehenheim gegen Straßburg zu gelegen An. I622

Ä die mansfeldiſchenallhier übelgehauſet. An. 1643 nahmen die

rantzoſen beyde srterin beſitz. Die Käyſerlicher aber eroberten ſie

an. 1675 wiederummit accord/iedoch muſten ſie ſelbige hernach wieder

um den Franzoſen überlaſſen. Bernh. Hertzog elſaſſiſche chronickl.3

c.1oz Zeileri topogr. Alſat.

VEhingerus (Elias) war berühmt im 17den ſeculo/und wurde

an. I573 ineinem öttingiſchenkloſter Chriſtgarten gebohren. Den grund

ſeiner ſtudien legte er zu Augſpurg / auf welchen er nachgehends zu

Wittenberg/allwo er an. 1593Är und 2 jahr hernach magi

ſter worden, deſto feſter bauen können. Hierauf gieng er an. 1597

nach Tübingen/allwo ihn der berühmte theologus Hafenrefferus dem

Baron David Enenckel in nieder-Oeſterreich zum hof: prediger recom:

mendirete/nach deſſen todeeran.1603 in ober-Oeſterreich zuKäfermarck

pfarrer worden. Allein/er hatte kaum dieſesamt angetreten/ als er

wegen der reformation mit weib und kindern vertrieben wurde; weil

er ſich aber auch auf ſolche ſtudia geleget/dieinſchulen nöthig ſeyn/als

ernennete ihn der rath zu Rothenburg an der Tauber an. I605 zum

Rector. Dieſemnach/als er wieder in einigeruhe geſetzet worden/leg

te er ſich mit groſſem eifer auf die philoſophie und philologie/ mit bey

den verknüpffte er die ſprachen und GOttes gelahrtheit; dieſes ver

mochte den rath zu Augſpurg/daß er ihm die ſtelle eines profeſſoris und

gymnaſiarchaeauftrug/ welche er auch annahm/und bis an. I629 ver

waltete/ nachdem er vorhero 2 vocaciones, die eine zur ſuperintendur

Wolffſtein und Sulzburg/und die andere zum rectorat des gymnaſii zu

Ulm ausgeſchlagen. Doch an.1629 muſte er abermal das elendbauen/

worauf ihm das rectorat der Schulpforte anvertrauet wurde. Zwar

kam er an. 1632 beyerfolgtemfrieden wieder nach Augſpurg; allein/er

konteauch dieſesmal wegen der ſich ereignendenkrieges unruhen keinen

beſtändigenſitz daſelbſt finden deswegen er an. 1635 die vocation zum

reétorat des gymnaſi poetici zu Regenſpurg annahm, welches er auch

bis in ſein beſchwerliches alter mit groſſem nutzen derjugendrühmlich

geführet. Er ſtarb an. 1653 im8oſtenjahre ſeines alters ſehr ſchöne

und viele ſchrifften hinterlaſſend, als daſind in lateiniſcher ſprache her

ausgekommen: Apoſtolorum canones (ut vulgo vocant) & ſanctorum

conciliorum decreta graece &latine editain4; quaeſtiones theologicae

äkphiloſophicae Caeſariigraece & lat. in 4; loci theologici areopagitice

diſpoſiti, in 4; orationes quinque de ſtimulo virtutum; catalogus bi

bliothecae auguſtanae in fol. ;de quaeſtione politica: an fides haereti

cis ſit ſervanda, diſſertatioë theologorum & politicorum ſcriptiscon

cinnata; theſes de S. ſcriptura contra Bellarminun, in 4; degermana &

ſincera pace votum, in 4; de honore & praemiis profeſſorum in acade

miis & praeceptorum in ſcholis diſſertatioin 4; orationes miſcellaneae

diverſis temporibuseditae in 4; de Athenaeo auguſtano diſſertatio in 12;

de praedeſtinatione ſanctorum tractatus in 4; paſſionale ſcholaſticum,

de calcatore torcularisin 4; pſalmus Davidis CLI ex auguſtana biblio

theca editus in 4 ; quatuor hominis noviſſima ; de jeſuitico Lyſandro

diſſertatioin 4; S. Chryſoſtomioratioinpentecoſtengraece & latinee

dita in 45 ſeculum XV hiſtoriae eccleſiaſticaein gratiam antiquitatis ſtu

dioſorum concinnatum, opuspoſthumum in 4; problema, utrum ſcri

ptura authenticain hebraeisgraccisque fontibus, an in verſione vulgata

ſit conſtituenda? in 4; de criteriis ſcientiarum centuria ; de patriciadi

gnitate diſſertationes in 4; phaenomena ſolis; prognoſticon perpetu

um ſuper futurapace Germaniae; velitatio epiſtolaris cum Ieſuitis mo

nacenſibus de praecipuis fidei articulis in 8; Poggius florentinus de in

felicitate Principum, exauguſtana bibliotheca editus in 8; dialogiſmus

hriſti & chriſtiani in 8; deſtatueccleſiae militantis; poſt nubila phoe

bus, h. e. conſolatiopiorum in aerumnis; Martinalia lutherana in 4; de

indulgentiis papalibus; proluſiones Panormitanide ſumma ſummi Pon

tificis poteſtate; praeconium pacis in 4; diſputationes variae Witteber

gae, Auguſtae & Ratisbonae habitae in 4; parentationes II memoriae Gu

ſtaviAdolphi Regis Suecorum dicatae in 4; de anno jubilaeoauguſtana

confeſſionis in 4; paradoxum pa»éuro, adverſis laetariin 4; deemen

dandis Germanorum moribus in 4; judicia Ieſuitarum de auguſtana

confeſſione collecta auguſtanae exercitationes in gymn. ad D. Annae

propoſitac in 12. Seine teutſche ſchrifften ſind: das alte und neue

abſtthum von der uneinigkeit der papiſten/ von der kindertauffe; wie

er die aushunger des heiligen evangelii; geiſtliche betrachtungen in

welche ſich vor jahren zwölff heilige einſiedler täglich geübet ; weiſ

ſagungen Joachimi Abbatis von dem künfftigenzuſtande der ganzen

welt; hiſtoriſche und theologiſche ausführung der frage: wo die chriſt

lichekirche ſey geweſen/ ehe D. Luther gebohren worden? Von ſeinen

manuſcriptis ſindvorhanden: orationes quatuor contraconcilium tri

dentinum , & quatuor alia de Paparomano; demoribus eccleſiaeroma

masante &Poſttempera Lutheri; Catena Patrum grascorum & latino

rum ſuper illud Matth. XVI tu es Petrus; de fortuita pontificiorum

theologia; geſta Dei hujus mundipermonachos; de Pontificibusro
manis, quiin doctrina errarunt; Calvinianos non eſſe ſocios »neºs AU

guſtanaeconfeſſionis; deincertitudine ſalutisapud Pontificios; Michael

Fſellus ad Michaelem Ducam Regem Conſtantinopolitanum de quaeſtio

nibus theologicis & philoſophicis; neo-decalogus romanusz ſymbo

lum neo-catholicum romanum; an & quomodo Ieſuita ſit omnis ho

mo? an corpus Dionyſi Areopagitae apud Ratisbonenſcs, an veroapud

Pariſienſes quieſcat,diſſertatio. Andreas Steinerus in concione funebriz

spizelius in templo honorisreſeratop. 364 & ſeq, 5 Freher“ in theatre

Pag- 1542

Ehrenberg ein berühmter paß und ſchloß in Tyrol gegen

Schwaben zu/welcher im ſchmalkaldiſchemkriege von der bundsgenoſ

ſenÄ Sebaſtian Schertelan. 1546und voñChurfürſt Moritz

zu Sachſen an. 1552 und in dem letztern ſpaniſchen ſucceßionskrieg von

den bayeriſchen trouppen an. 1703 erobert worden. Herzog Bern

hard von Sachſen-Weimar hatte an. 1632 gleichfalls ſeinen anſchlag

darauf muſte aber wegen des tapffern widerſtandes wiederum vergeb

lich abziehen. Zeiteru topograph. provinciar. auſtriaar beſchreib

“Ä undſehr mächtigen grafſchafft von Tyrol p.82.

%
hrenbreitſtein oder Hermanſtein/ lat. Ehrenbreitſteinium

eaſtrum, ein uraltes und ſehr feſtes ſchloß in dem ertz ſtifft Trier/ Co

blentz gegenüber diſſeit des Rheinsgelegen. Der eigentliche urſprung

iſt ungewiß/dochmuthmaſſetman/ daß es von den Römern ſey ange

leget worden. Als es wegenalter etwas ſchaden litte/reparirte ſelbi

ges an. II66 der Erz Biſchoff Hillinus/zierete es mit einem ſtarcken

thurm undſchönen gebäuen/ ließ auch eine ciſterne mit groſſen unko

ſtenindenfelſen hauen. An. 1481 ließ der Ertz Biſchoff Johannes II

mitunbeſchreiblicher mühe einen brunnen durch den felſen 28oſchuhe

tiefgraben, mit welcher arbeitman über 2 jahrzugebracht hat/ davon

dieÄ andem ſchloſſezeuget. An 1632 übergab es der Ertz

Biſchoff Philippus Chriſtophorus den Franzoſen, es wurde ihnen aber

an. 1637 wieder abgenommen/nachdem ſie durch groſſe hungersnoth

geängſtiget worden. Hierauf wurde es dem Churfürſten von Cölln

anvertrauet/ daß er ſelbiges dem rechtmäßigen Herrn reſtituiren ſolte.

Folgends iſt ſolche feſtungvon denkäyſerlichen beſetzet/ an.1656 aber

dem Churfürſten wiederum eingeräumet worden. An 1642 ſind auf

eines groſſenthurms obern gemächern 50 centner pulvers ungefähr

angegangen, welche den ganzenobern theil des thurms in die lufft ge

ſprenget und die gebäude herum ſehr beſchädiget haben. Der Chur

fürſt Carolus Caſparusa Petra hat dieſe feſtung durch ſprengung der

felſen und neuangelegten wercke vortrefflich verwahret. An. 1688

hat der Königin Franckreich durch einen geſandten begehret/ franzöſ

ſche beſatzung einzunehmen. Nachdem ihm aber dieſes abgeſchlagen

worden/hater Coblentz durchfeuer zur übergabe/ wiewohl ebenfalls

vergeblich zwingen wollen. Marq.Freher in comment in Auſonii Mo

ſellamp. o8; Broßßerus & Maſenius annal. Trevir. t. 2 l. 14 P.71l. 19

p. 306 l. 24 P.506 l.25 p. 21 & 544.

WEhud / war einer von den iſraelitiſchen Richtern/Geraſohn/wel

cherlincks war den König der Moabiter Eglon tödtete/ als erihm ein

geſchencke brachte/unddadurch die Iſraeliter wieder in die vorigefrey

heit ſetzte/A. M.2669. Erhat regieret 18jahr. Iwaic. c3; Ia/pb.

Eicetä/gewiſſekätzer/welcheimzdenſeculo entſtunden und ein

mönchslebenerwähleten/iedoch inÄ der frauensperſonen/

weil ſie gläubeten, mankönte Gott ohnmöglich ohnetanzen undÄ
dienen/worinnen ſie Moſi und Mirjam nachahmen wolten/ welche

dergleichen gethan als die kinder Iſrael durchdas rothe meer gegan

gen. Ioh. Damaſ.l.de haereſ verb. Eicet. Sander.haer. 150; Gualter

chron. ad ſecul. 7.

Eichsfeld/lat. Eichsfeldia, ein kleines land/ ſo zwiſchen Heſſen

und Thüringen an der braunſchweigiſch grubenhagiſchengränze liegt

unddem Churfürſtenvnn Mainz gehöret Serarius hältdafür, daß

es entweder Eichsfeldia von den alten eichwäldern oder Eisfeldia von

der kälte genennetwerde. S.Bonifacius/als er aufdas Eichsfeldkom

men/ſoll er daſelbſt auf dem hohen Stuffenberge dasgötzenbild Stuffa

genannt/heruntergeworffen/und daſelbſt zu oberſt auf dem berge ein

bethäußlein erbauethaben/ woraus folgends Carolus M. eine groſſe

kirche zumachen befohlen. Der Erz-Biſchoff von Mainz ſoll dieſes

Eichsfeldvon dem Grafen von Gleichenſtein erkauffet haben/ wie Ser

rarius dafür hält. Andere aber geben für/daß Hertzog OttozuBraun

ſchweig ſolches an. 1366 Churfürſt Gerlachen verkauffet/darwider aber

allezeit von dem hauſe Braunſchweig/auch noch da im verwichenenſecu

lo ErneſtusAuguſtus die regierung angetreten/proteſtiret worden.Der

Ertz-Biſchoffzu Maintz Daniel Brendel/ſoan. 1582 geſtorben, hat die

ſeslandreformiret und die catholiſche religion wiederum eingeführet.

Es iſt ſonſt Eichsfeldeinfruchtbares getraideland/und liegen dariñen

die ſtädte Duderſtadtund Heiligenſtadt; ferner ſind auch darinnen die

ſtädte Worbis/Dingelſtet Rumſpring und die abtey Gerade. Nico.

Serrarii Moguntiaca; Zeiler topogr. Mogunt.

Eichſtadius/(Laurentius) von Stettin in Pommern/einmedi

cus und mathematicus/ hat ephemerides,Paediam aſtrologicam &c. geº

ſchrieben.

MEichſtedt; ſ, Aichſtett.

Eick (Hubert van) ein mahler/war von Maſeick eineeſtadt im

biſchoffthum Lüttich an der Maaſe/war daſelbſtgebohren an. 1366. Er

war ein bruder Johannis von Eick/welcher Johann von Brügggenen

net worden/der ſein diſcipulwar/und groſſen ruhm erlangete. Ä
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# dafür/daß ihrvater auch einmahler geweſen und ihre ſchweſter

argareta entſchlug ſich desheyrathens/ diemahlerey deſto freyerzu

treiben. Johann von Brüggerfund die art mitölfarben zu mahlen/

undein mahler von Meßina kam bloß deswegen von Neapolis nach den

Niederlanden dieſes kunſtſtückzulernen, welches er in Italien brachte.

Hubert undJohannesverfertigten unterſchiedeneſtücke für Philippum

bonum, Hertzogen von Burgund. Hubertſtarb a. I426/undJohannes

begab ſich nach Brügg/undkam in ſolches anſehen/daßkein Potentat in

Europawar der nicht von ſeiner mahlerey etwaszu habenverlangte.

Philippusbonus ließ ihn zum öfternkennzeichen ſeiner gnade verſpüh

ren/und ſoller auch mit eine ſtelle in ſeinem rathe gehabt haben. End

lich ſtarb er zu Brügg. Ioachim Fon Sandrart teutſche academie.

Eickil; ſ, Egil.
-

UEickius/ (Arnulphus)von Antwerpen/lebte umsjahr1580/und

ſchrieb verſchiedene wercke/darunter ſonderlich eins unter demtitul:mi

raculum variorumquemotuum & eventuum mee aetatis liber, welches

aber niemals herausgekommen. Val. Andr bibl. belgica.

Sickius/ ein Holländer/welcher eine beſchreibung von Dordrecht

gemacht. Desgleichen warauch einer/Jacobus Eickius ein geiſtlicher

von Antwerpen/welcher verſchiedeneſachen inverſen geſchrieben.

UEider lat. Eidera oder Epidora, einflußin Dänemarck entſprin

get nahe bey Segeberg/gehetbey Rensburg / Friedrichsſtatt und Tön

ningen vorbey/und ergieſſet ſich insmeer/ nachdem er das herzogthum

Schleßwig von Hollſtein und Dithmarſen geſchieden. Von dieſem juſ

ſe hat auch ein kleinländgen ohnweit Tönningen den namen/welches Ei

derſtede genennet wird/ und im herzogthume Schleßwig iſt. Pontam.

chorogr. Dan.

Sigue3 oder Aigues/ein fluß in Franckreich in Dauphine. Er

entſpringet in den gebürgen dieſer provinz gegen Gapançois/ und wird

im lateiniſchen Iſarus, Aigarus und Eigarus genennet. Er gehet bey

Nions und S. Tronquetvorbey/ undergieſſet ſich in die Rohne aufder

ſeiten von Orange. Papir. Maſon. deſcript. flumin. Gall.; Chorierhi

ſtoire de Dauphin. l 1.

Eilenburg/ eine churfürſtliche ſächſiſche ſtadt/ ſchloß und amt

auchſuperintendurim Oſterlande an der Mulda/ zwiſchen Leipzig und

Torgau gelegen. Es ſoll von Julio Cäſareerbauetſeyn/ welches aber

von andern mit gutem grunde widerleget wird. Wiewolvomurſprunge

des namens dieſcribenten nicht einerleymeymungſind. Vorzeiten ſind

eigene Grafenallhiergeweſen/von denen es aber bereits umsjahr 1o18

ansland zu Sachſen kommen. An. 1547 iſt dieſeſtadt ſamt Leisnick und

Colditz vom KäyſerFerdinando I als ein bömiſchlehen eingezogen/durch

Churfürſt Mauritiumvon Sachſenaber gegen das fürſtenthumSagan

und Prybus in Schleſien wieder eingelöſet worden. Es iſt allhier ein

ſchloß undwirdgutesbier gebrauet. Unter demeilenburgiſchenſchloſ

Ä das uraltefeſtehaus Grunna/ ſo an.927 der Sorben Wenden

upt-ſchloß geweſen/ unddurch Käyſer Heinricum Ierobert/ zerſtöret

undaus der vornehmen ſtadteindorffgemacht worden. In dem 3o

jährigen kriege iſt es ſo wol von den Schweden als Sachſen erobert

worden. Monacb. permenſ, Petr. Albini meiſniſche land- chronick;

Dreſſerus de urbibus german.; Peccenßein. theatr. Saxon ; Zeileri topo

raph. Saxon.ſuperior. - -
-

UEimbeck oder Einbeck / die hauptſtadt des fürſtenthums Gru

benhagen/2meilen von der ſtadt Gandersheim/ und ſo viel von Nort

heim/zwiſchen dem hohen und dürrem kalten gebürge/ die Huffe ge

nannt und dem ſtrohme der Ilme gelegen. Sie ſoll ihren namen füh

ren von den unterſchiedenenwaſſern/ ſo allda zuſammen in einen bach/

die Ilme/ flieſſen. Anfänglich iſt allhier einfleckenum der vielen wall

fahrten willen ſo nach der capelle des heiligenbluts/ die man nochizo

zeiget/geſchehen angeleget worden. Nachdem aber die Gräfin Geſa

von Catlenburg an. Io94 ſolche in einſtifft zurehre des H.Alexandrini

zu erheben beſchloſſen und deswegen allen ihren gräflichen ſchmuck/

kleinodien und eine groſſeſummegeldes darzuvermacht auch endlich der

bauvon ihresſohns gemahlin/ Gertruden/an.IIo8 vollführet worden/

gabdieſes zu häufigernwallfahrten mehrere gelegenheit; da dann der

ort vontagzutag in gröſſereaufnahmekam/zumalen da die dörffer.Die

Ä und Oldendorfin ſelbigen mit eingeſchloſſen

wurden/ und von dem waſſerdaſelbſt ein vortreffliches biergebrauet

werdenkonte/welches man auch in andere länder verführte. Nach der

zeit iſt der ort mitmaurenundſtarckenthürmen / und letztlich auch mit

wällen und breiten waſſergräben wohlverwahret worden. Was im

übrigen die hiſtorie dieſerſtadt anlanget/ ſo iſt ſelbige durch verſchiedene

feuersbrunſten ſehr hart mitgenommen worden./ ſonderlich aber anno

I417und an.154o iſt ſelbige vongrundaus verbrannt. An. I549/ da

ſich die ſtadt kaumihresvorigen ſchadens erholet/wurde aufs neuefeuer

eingelegt/dadurch 15oohäuſer eingeäſchert worden. So hat ſie auch in

den mehrmaligenkriegen nicht wenigerlitten/zumalen/ daſie ſich nebſt

andern Hanſeeſtädten ineinbündnißwider die Fürſteneingelaſſen/ das

durch ſie ſich der Hertzoge zu Braunſchweig haßauf denhals geladen.

Abſonderlich aberhat ſie von Herzog Wilhelm zu Braunſchweig und

Lüneburg an. 1478eine groſſe niederlage erlitten. Und an. 1632 iſt ſie

von dem General Pappenheim mit accord eingenommen und9jahr

hernach von der käyſerlichen armee/ſoden Ertz-HertzogÄ
zum hauptehatte/durchfeuer zur übergabe gezwungen worden. Joban

zes Letzenerin der daſſeliſch und eimbeckiſch. chron.l. 6; topograph.

Brunſchw. &Luneb.; Hofmans regenten-ſaal p. 398ſeq.

VEiſenach/ lat. Iſenacum, eine ſtadt und fürſtlich-ſächſiſchereſ,

denz in Thüringen an der heßiſchen gränze an dem fuſſe Neſſa/ an dem

\

thüringer walde/ ſoll dennamen haben von der heydniſchen Göttin J,

ſis/welche wieman ſagt, von den alten Schwaben und Thüringern

verehret worden/allein andere verwerffen ſolches/und führendennamen

vielmehr hervom eiſen/deſſen vor alters viel allhier geſchmiedet worden

wie auch noch heutigesÄ an benachbarten orten an der Rohla ge

ſchicht. Die gegendum Eiſenach iſt bergicht und iſt ſonderlich gegen

mittag der Enſelberg/welcher das höchſte gebürge in Thüringen iſt. Die

lufft allhier iſt geſund und der bodenziemlich fruchtbar/ ſonderlich an

hopffen, wiewol nicht garzu viel ackerbau und wieſe wachs iſt. Wer

zuerſt die ſtadterbauet/davon iſt keine nachricht/ wiewol ohneſtreit ſie

eine der älteſten ſtädtein Thüringen/ undiſtallbereit a. C.45o einenam

haffteſtadtgeweſen/allda der Hunnen König Attila mit ſeiner armee

ſoll ſtillegelegen und einen groſſen landtag ausgeſchrieben auch mit

des thüringiſchen KönigsGüntheritochter/ Grimmhild, allhier beyla

gergehalten haben; welches aber von andern als fabelhaft verworffen

wird. Nachdem aber an,909 zwiſchen Burchardo/ dem letzten Herzo
ge der Thüringer und denHunnen eine ſchlacht allhier gehalten wor

den darinnen gedachter Herzog geblieben iſt das alte Eiſenach/welches

bisheroam Petersberge zwiſchen den beydenwaſſern Neſſe und Hörſel

geſtanden/ ſamt 2kirchen und einem kloſter nebſt andern thüringiſchen

ſtädten verwüſtet worden. Hierauf hat Graf Ludwig zu Thüringen

und Heſſen zugenannt der ſpringer das alte gemäuer und die ſteine der

zerſtörtenſtadt über die Hörſel bringen laſſen/ündeine neue ſtadtzubau,

en, und mit einer ringmauer zu umfangen angefangen/welchesa 107o

ſollgeſchehen ſeyn/ und hat ein iegliches dorf/ ſo unter Graf Ludwigen

gehöret einſtücke an der ſtadtmauer bauen müſſen. An 1073 hat

man die ſtadt Eiſenachauch inwendig zubauenangefangen/ da dann die

einwohner aus den benachbartendörffern/welcheinvorhergehenden krie,

gen verwüſtetworden häufig in die neu erbaueteſtadt Eiſenachgezos

gen/ unddaſebſbürger worden. An 1259 iſt von der Herzogin So

phiavon Braband/ aufeinrathen Herzogs Albert von Braunſchweig/

der wider Marggraf Heinrichzu Meiſſen/ſo damals das ſchloß Wart,

burg innegehabt/krieg geführet/ einſchloß an der mitternächtlichen ſeite

der ſtadterbauet worden/welches die Klemme genennet worden/weil

man daraus die bürgerinzaum zu halten gedachte, daß ſie ſich nicht an

MarggrafHenrichen von Meſſen ergeben ſolten. An 306wurde die

ſesſchloßvon den bürgern zu Eiſenach abgebrochen. Als ſie ſich aber2

jahr daraufanihren Erb-Herrn Landgraf Friedrichen/ergebenmuſten/

haben ſie eswieder aufbauen müſſen. Das fürſtliche ſchloß ſo vor die

ſem der alten Landgrafen in Thüringenzollhof und amthauß geweſen/

darinnen ſie ſich, wenn ſie in der ſtadtetwas zu thun gehabt aufgehal,

ten/ ſonſt aber auf dem ſchloſſe Wartburgreſidiret iſt an 1596 und 597

anders erbauet und erweitert worden/und hat an. 1598 Herzog Johan

nes Erneſtus der ältere/ſeine hofhaltung von Marck Suhlhieher verle

get. Als er nun an. 1638 ohne kinder geſtorben/ hat Herzog Albertus/

einſohn Herzogs Johannis zu Weymar/ hier ſeinen ſitz genommen. Als

aber auch dieſer an. I644 ohneerben geſtorben/ hat ſeines bruders Wil

helmizu Weymar andererſohn / Adolphus Wilhelmus/ ſeine reſidenz

allhier genommen. Als er aber an. 1668 ohnepoſterität mit tode abge

gangen, hat deſſen bruder/ Johannes Georgius anno 1671 ſich von

Marck-Suhlhieher begeben/von welchem die itzige eiſenachiſche linieher

ſtammet. Es ſind ſonſten um Eiſenach vor alters noch4 ſchöneſchlöſſer

geweſen/ als die Wartburg/die eiſenacher burg, die vieh- oder frauen

burg und der Mittelſtein/ davon aber die 3 letztern in den kriegenums

jahr 1260 zerſtöret worden. Das ſchloß Wartburg aber iſt noch ge

bliehen/ und iſt von dem berühmt, was ſich mit Lutherodaſelbſt begeben.

Die ſtadt hat groſſevorſtädte/4thore/ und ſind in den vorigen zeiten viel

kirchen und klöſter allhiererbauet worden. An. 1617 den7 auguſt, ſind

bey3oohäuſer und faſtdas dritte theil der ſtadt in die aſche gelegt wor,

den. Desgleichenhat ſie auch an. 1636 einen ſtarckenbrand erlitten.

An. 1248 wurde Landgraf-Heinrich zu Thüringen und Heſſen/ der wider

Friedericum II zum Käyſeraufgeworffen worden, allhier begraben. An.

1344 wurde allhier eine groſſeverſammlung der Predigermönche gehal

ten. Desgleichen waran. 139o auch allhier eine zuſammenkunft vieler

geiſtlichen. Um das ende des 15den ſeculi hat Johannes Hilten/

ein Baarfüſſermönch zu Eiſenach der lehre der römiſchenkirche ſich wie

derſetzet/ und auf das böſe lebenderordensleute heftig geſcholten/des

wegen erinsgefängniß geſetzet worden/darinnen er an. 15o2 geſtorben.

Umdas jahr 1528 kam allhier die evangeliſche religion empor/ und bey

erfolgter allgemeinen landsviſitation an.1529ließ Churfürſt Johannes

zu Sachſen die catholiſche religion gänzlich abſchaffen. Anno 1556

wurden vielgeiſtlichenach Eiſenach verſchrieben/wegen desſtreits D.Ge,

orgit Majoris von dengutenwercken ſich zu unterreden. Georg. Fabri

rius de marchion. Miſnige; Dreſſer.de urbib.; Spangenbergs ſächſiſche

chronick; Joh. Bangens; Beinhard Rißendri 6c. thüringiſche chronick;

Sagittarii antiquit. regni Thuring lib. 2 c.5 & im bericht von Landgraf

Heinrich in Thüringen; &c. Zeileri topographia Saxoniae ſuper.; Chriß.

Franc. Paulini hiſtor. Iſen. ; Olearii ſyntagma rerum Thuringic. 56

ſeq-; &c.

LEiſenach. Dielinie der Herzoge von Sachſen Eiſenach wurde

aufgerichtet vom Herzog Johanne Georgio/ dem dritten ſohne Wilhel

miſ Herzogs zu Weymar. Er war gebohrenden 12 jul. an. 1634. Er

erwieß ſeine tapfferkeit unter dem Churfürſten zu Brandenburg in dem

pohlniſchenkriege/ und wurde auch von einem Tartar mit einem pfeile

verwundet. Er reſidirte hernachmals zu Marck-Suhl. Als aber ſein

andererbruder/ Adolphus Wilhelmus und der auch nach ſeinem tode

gebohrneſohn geſtorben, nahm er an. 1671 ſeine reſidenz zu Eiſenach.

An 1677thäter als käyſerlicher Feld Marſchall eine campagne in El

ſaswider Franckreich und ſtarb nachgehends jählingentodes auf der
II theil. C 2 jagt
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agtbey Eckardshauſenden 19 ſeptemb. am 1686. Seinegemahlin war

Ä Erneſti/Grafens zu Sayntochter und Landgrafen Johan

nis von Heſſen wittwe/ mit welcher er ſich an. 1661 vermählet/ und da

durch indergrafſchafft Sayn/Friedewald/Fraisberg/Bendorfund halb
Altkirchen ererbte. Sieſtarb zu Jena den 6 october an. 17o. Nach

demermit ihr verſchiedene kinder gezeuget/ darunter zu erwachſenenjah

ren kommen 1) Eleonora Erdmuth Louiſe/ ſo an. 1662 gebohren/ und

erſtlich an Johannem Friedericum/ Marggrafen zu BrandenburgAn

ſpach undnachgehends an. 1692 anJohannem Georgium IV, Churfür

Äzu Sachſen vermählet worden. Sie ſtarbaufihrem Wittumsſitze

zu Pretſch an der Elbeden9ſept.an. 1696. 2) Friedericus Auguſtus/

ſo an. 1663 gebohren/ undzu Preßburg an der vor Ofen empfangenen

bleſſure ſtarb den 19 ſept. an.1684. 3) Johannes Georgius wurdeges

bohren an. 1665/ und trat nach ſeinesHerrn vaterstode die regierung

Eiſenach an. Erererbete nach abgang derjeniſchenlinie anno 1692

enaund Altſtädt. Starb aber ohne kinder und hinterließ ſeine ge

mahlin Sophiam Charlottam/ Herzogs Eberhardi III zu Würtenberg

tochter/als wittwe/welche ihrenſitz zu Altſtädt genommen. 4)Johan

nes Wilhelmus/der an. 1666 den 16 oct. gebohren; er reſidirte erſtlich

zu Altkirchen/hernach zu Jena/ und nach ſeines Herrn bruders abſter

benzu Eiſenach. An 169overmählte er ſich mit Amalia/ Fürſt Wil

helmi Friederici zu Naſſau-Dietz tochter/ welche an. 1691 den1ono

vemb. Wilhelmum Heinricum/ Rectorem magnificentiſlimum auf der

univerſität Jena/ undan. 1693 Albertinam Johannettam/ſoan 17oo

wiederum verſchieden gebohren. Sie ſelbſt aber ſtarb den 26febr. an.

1695. Woraufer ſich den27 febr. an. 1697 mit Chriſtina Juliana/

Caroli Guſtavi Marggrafens zu Baden-Durlach tochter vermählet/

und mit ihr Johannam Antoniam Julianam/ Carolinam Chriſtinam/

Antonium Guſtavum und Carolum Wilhelmumgezeuget/welche beyde

Printzen aberbald wiederum geſtorben.

Eiſenberg eineſtadt und alte herrſchafft immeißniſchen Oſter

lande/ meilen von Jena gelegen/in dasfürſtenthum Altenburg gehö

rig. Es iſt auch vormals mit ſeinem bezirck eine grafſchafft geweſen/

und iſt von MarggrafOttone zu Meiſſen und Laußnitz/Heinriciſtſohn/

miteinermauer umgebenworden. iſt daſelbſt ein ſchloß mit einer

trefflichencapelle und reſidiret allhier Chriſtianus Herzog zuSach

ſen einſohn Erneſtides frommen. Eriſt gebohrenden 6januariianno

i553/ und hat ſich anno 1677 mit Chriſtiana/ Chriſtiani/ Herzogs zu

Sachſen-Merſeburgtochter vermählet, welche ihm den4merz anno

1679 Chriſtianam gebohren / die an.Ä Philippum Erneſtum/

Herzogen von Holſtein Glücksburg/vermählet worden. Sie ſtarb a.

ber den 13mertz an. 1679/ worauferan. 1681 zu ſeiner andern gemahlin

erwählet Sophiam Mariam/ Ludovici/Landgrafenszu Heſſen-Darm

ſtadttochter.

Eiſengrein (Guilielmus) Canonicus zu Speyer in ſeinemva

terlande/ lebte in dem 16denſeculo. Er ſchrieb verſchiedene wercke/als

catalogum teſtium veritatis; eine chronick von Speyer bis aufsjahr

I563; c.

Eiſenſtadt ſo einige zu Oeſterreich andere aber zu Ungarnrech

nen/ liegt2meilenvon Oedenburg/ und ebenſo viel von Neuſtadt/zwi

ſchen dem fuſſe Leyda und dem Neuſidlerſee. Einige ſagen, daß nach

dem dieſeſtadt an. 1602 meiſtentheils abgebrannt/ wäre an. 1625 her

nachdeningarn bewilliget worden/ die dem hauſe Oſterreich verpfän

detengrafſchafften EiſenſtadtundForchtenſtein wiederum einzulöſen.Im

übrigen hates um die ſtadtguteweydeholtz und jagten / wie nicht weni

geräckerundweinberge. Einwenig über der ſtadtaufeinem hügel liegt

das ſchloß/ ſogroßundſchönerbauet iſt. Mart. Zeilerus in deſcriptio

ne Hungariae ex edit. Joh. Bezaep 96 & 241; itemin topographia pro

vinciar. auſtriac. pag.6; George Krockssitz in deſcriptione Hungariae

Pag-154.

Eißfeld oder wie es vor altersgenennetworden. Eſſefeld/ eine

ſtadt am Thüringerwalde/ gegen Francken zugelegen; die Werra wel

che eine ſtunde von hier entſpringet flieſſet durch ſelbige/undtheilet ſie

in die alte und neueſtadt. Von dem urſprunge dieſesorts iſt keine ge

wiſſenachricht vorhanden. Jedoch wird berichtet/ daß anfänglich 6

höfeaahiergeweſen, worauf nachgehends mehrere angebauet worden/

daßeinflecken darausentſtanden, welchen Berthold/ Graf zu Henne

berg, dem dieſerort ſamt andern umliegenden zugehöret/ mitmauren

umgeben und darüber vom Käyſer Ludovico an. 1328 ein privilegium

erhalten. Nach dieſem hat Balthaſar/Landgrafin Thüringen mitCa

eharina/ ſeiner erſten gemahlin Burggraf Johannis zu Nürnbergtoch

ter (derenmutter Eliſabeth/Bertholdi/ des erſten Fürſtens zu Henne

bergtochter geweſen) dieſe ſtadt ſamt Heldburg und Hilpershauſen i.

berkommen, welcher in demjahre1334 zubeſſerung dieſer ſtadt den bürº

gern verſchiedene freyheiten undÄ gegeben. An 142o hatLand

graf Friedrich ſeinemvetter Wilhelmo/ zugenannt dem reichen/Land

grafen in Thüringen und Pfalzgrafen zu Sachſen/ Eißfeld und andere

an der fränckiſchen gräntze gelegene örter abgetreten/wodurch ſie an das

haus Sachſen gekommen undnachgehends bey der erneſtiniſchen linie

geblieben und in der theilung/welche Erneſtuspiº, Herzog zuGo

tha/unter ſeinen Prinzen gemacht hat Erneſtus Eißfeld bekommen/

welcher auch vonÄ oder von ſeiner reſidentz Hilpershauſen den na

unenführet. Er iſt gebohrenden 12juliian.1656/ undhat ſich an. I680

mitSophia Henrictta/GeorgiiFriederici/Fürſtens zu Waldeck-toch

tervermählet/welche den 5oct. an. 17o2 wiederum geſtorben/ nachdem

ſie verſchiedenekindergebohren/ alsan, 1681 den 21 auguſt. Erneſtum

Friedericum/ welcher ſich mit einer Gräfin von Erpach vermählet/ die

ihmden 23 novemb. an. 17o4 Erneſium Ludovicum Hollandinum zur

-ter

welt gebracht; ferner Sophiam Charlottam/ſoan 1682 gebohren uns

an. 1684 wiederum geſtorben; Sophiam Charlottam die anno 1685

gebohren; CarolumWilhelmum/ welcher an. 1686 gebohren und im

folgendenjahre verſchieden und einen Printzen/dera. 17o2 im october

zur welt gekommen. Ubrigens hat dieſe ſtadt ſowol durchsfeuer

# auch im 30 jährigen kriege vieles erlitten. Topographia Saxon.

uper.

Eisleben die hauptſtadtindergrafſchafftMansfeld mit einem

darzu gehörigen amte liegt3 ſtarckemeilen von Hallein einer fruchtba

rengegend undiſtallhier einſchieferbergwerck, welches ehemals ſehr

berühmt geweſen/indem es vielſilber und tupffer ausgegeben. Es iſt

auchallhier ein gräflichmansfeldiſches ſchloßund die haupt-kirche zus:

Andreäzu ſehen. An.1982 ſind allhier etliche teutſche Fürſtenzuſam

menkommen und haben HerzogHermannum von Lothringen/Ä
zu Saarbrückzum römiſchen Könige erwehlet/ der auch allhier hofge

halten/undvon ſeinen feinden der Lauch König genannt worden, weil

viellauchum dieſeſtadt wächſt/ wiewol andere ſagen, er wäre zu Bam

bergerwehlet/undhättenur zu Eisleben reſidiret. Dasfolgendejahr

wurde Eislebenvon dem Erz-Biſchoffe zu Bremen und dem Biſchoffe

von Hildesheim die es mit dem rechtmäßigen Käyſer Heinrico IV hiel

ten/ erobert ausgeplündert und verbrannt. Dasſchloß inderſtadt

aberkonten ſie nicht gewinnen, ſondern wurdenvon obgedachtem Köni

Hermanno abgetrieben. An 1362 wurde die ſtadt von Friederico/

andgrafen in Thüringen undMarggrafen zu Meiſſen belagert allein

nachgehends iſt dieſes feſte und anſehnliche ſchloß durch das feuerruini

ret worden, daß es an. 1612 ganz darniedergelegen. Wie denn dieſe

ſtadt ſehr vielvom feuererlitten und in dem 17den ſeculozu verſchiede

denen malen ausgebrennet iſt ſonderlich an. 6o/1612/645/1653/da

über 6oohäuſer in die aſche gelegt worden. Indem39 jährigen kriege

wurde ſie etliche malgeplündert ſonderlich aber iſt ſie berühmt, daßÖ.

Martin Lutheran. 483 den 1onov, allhier gebohren/ und auch allhier

den 18 febran. 1546geſtorben. Das haus darinnen er auf diewelt

kommen/iſtan. 1694 zu einer ſchule gemacht worden. Dreſſerus deur

bib.germ;; topogr. Saxon.ſuper.

Eitelwolfvon Stein; ſ, Stein.

Ekelenfurd/lat Ekelenfordia,eineſtadt im herzogthume Schleß.

wickan der oſtſee, welche einen bequemenhaven hat zwiſchen der ſtadt

SchleßwickundKiel lieget/und ihrennamenvon der alten ruinirten fe

ſtung Eckerenborg bekommen. Zeiler initiner. germ.

"Ekeſio 1 lat. Ekeſium, eine ſtadt in Schweden/ in der provinz

Smaland/undnahe bey Oſtrogothland/ 4 oder 5 meilen von dem ſee
Weter/ iſt in ſchlechter conſideration. Baudrand; Maty.

MEkius; ſº Eckius.

LEla Baeſaſohn/ein König von Iſrael, welcher A.M3105ſeinem

vaterſuccedirte/ und von Simri ermordet wurde, nachdem er2 jahrre

gieret hatte. Er war ein gottloſer und abgöttiſcher Fürſt.

gam 16; Joſepbus lib.7 antiq.cap. 6; Torniel; Salian.; Spondan.AM.

3105. 3io6.

"Elam ein ſohn Sem, von welchem die Elamiter herſtammen ſo

von den heydniſchen ſcribenten Elymäigenennet werden / undvorzeiten

denjenigen ſtrich des feſten landes, ſo zwiſchen Perſien und Babylon

liegt bewohneten. Einige geſchicht-ſchreiber halten dafür, daß die

Perſianer von dieſen Elamiten entſprungen/und gründen ihremeynung

aufdieworte des Propheten Daniels, wenn er ſpricht: daß Suſa oder

Suſan die hauptſtadt von Perſien in der landſchafft Elam liege. Ke

dor Laomer/welcherSodom plünderte/ und von Abraham geſchlagen

wurde, war ein König der Elamiter/ deſſen hauptſtadt Eymais war

allwo der berühmtetempel der Dianaſtund welchen Antiochus Epi
phanes gerne plündern wolte. Gene/c14; E/.c. 11. 21.22 , ierem. 25.

49; Daniel c.8; Acor. 113 Joſeph. 1.1 ant. c.7 & 1.12c.13; Torniel.;Saliams

spondan.; Kocbare. in Phaleg.

Elbe lat Albis, ein berühmter flußin Teutſchland. Erentſprin
getan der ſchleſiſchengränze auf dem Rieſengebürge zwiſchen zweyen

ſehrhohenbergen, deren einerin Böhmen der andere in Schleſien in

demfürſtenthume Jaurlieget. Er hat 11brunnqvellen/ von welchen

zuſammenflieſſungen die Elbe entſtehet und auch davon ihren namenha

enſoll. Hierauf wendet ſie ſich nach Böhmen/ gehet bey Königin

Grätz/Leutmeritz und andern ſtädten vorbey/ und nimmt daſelbſt #
vielflüſſeinſich/wodurch ſie ſehr verſtärcket nach Meiſſen gehet/die ſtäd

te Pirna/Dreßden und Meiſſenbewäſſert/ ferner in Sachſen/bey Tor

gau / Wittenberg/ Magdeburg und andernorten vorbeyflieſſet/ ſich

durch die Marck und das Lüneburgiſche wendet/ und nachdem ſie bey

Hamburg vorbey gegangeu und durch die vielen in ſich genommenen

Ä verſtärcket worden/ ſich an der ditmariſchen gränze hin

lücksſtatt in das teutſchemeer ergieſſet. Druſus ſoll bis an die

Elbe mit ſeiner römiſchenmacht gekommen durcheinen ſonderbarenzu

fall aber verhindert worden ſeyn/ daß er nicht darüber geſetzet. Die

Caſſius l. 553 trabol. 7, Plinius; Lucanus; Silius Italicus; Murfer

coſmogr. 1.3; Berti deſcr. German , Georg. Fabriciiannal. urb. miſnenſ

l.1 ; Peer. Albini meiſniſcheland-chronicktit.24; Nicol. Polii hiſtoriain

cendipag 222 ſeq. z Bob"Balbinimiſcellan.l.1c 3.4; &c. Knauthprodr.

Miſn. p.7ſeq.

Ebene oder DelBene/ iſt der name einer edlen und altenfami,

lie von Florenz/welche daſelbſt in die 3 bis 4oojahrin groſſem anſehen

geweſen. Einige ſagen ſie ſtamme aus Franckreich/weinemlich die

freyherrliche herrſchafft Bene/ nicht weit von Montfort l Amauri dar

innenlieget/ und berichten darbey daß dieſerfamilie wapen daſelbſt in
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kriege/ und an. 1573 wurde er
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Unterſchiedliche maurendeseaſtellseingegrabenſey. Andere hingegen/

unter welchen auch Hugolinus Verrinus iſt, wollen haben, daß es eine

italiäniſche familie ſeywelchevon Fieſoli herſtamme. Demſey nun/

wie ihm wollen ſo iſt dieſes gewiß/ daß Jacobus del Bene 4 mal Prior

von der freyheit der florentiniſchen republicwar/ nemlich an. 1334/38/

42und6o und3 malzum Fendrich der ſtadterwehlet wurde an. 1352/

5 und6o. Seinſohn Franciſcus d'Elbene/ war gleichfalls Prior der

Ä an. 1373und 1377/ undeinvater Antonii/von welchem die Hers

ren von Elbene zu Florentzherſtammen/und Oliverii/ welcherunter an

dernkindern zeugte Albertaßium Prioremderfreyheit an. 1473. Unter

ſeinen kindern war Nicolaus / der ſich in Franckreich begeben/

und Petrus Nicolaus wurdeÄ unter Ludovico XI anno

15o5/ welche ſtelle er auch unter Franciſco 1 verwaltete. Sein ſohn

Ä ſchrieb einbuchunter demtitul: civitas veriſeum.orum,

welches er der MargaretavonFranckreich/ Herzogin von Savoyende

dicirte/ die viel aufihn hielt undſeinem andern ſohne Alfonſo die abtey

Heautecombegab/welcher hernach Biſchoffzu Albis wurde. Seinan

dererſohn war Julianus von Elbene/ welchen die Königin Catharina

von Medices an. 1574 nach Pohlen ſchickte/ die zurückkunft desKönigs

zu beſchleunigen. Seinſohn Petruspflanzte das geſchlechte fort und

ein andererſohn AlfonſuswurdeBiſchoffzu Alby. Petrus/Kammer

Herr des Königs/ Oberſter zu fuſſe/ Gouverneur von Pierrechâtel/2c.

hatte verſchiedenekinder/darunter Guidoihm ſuccedirte. Alfonſus/wurº

dean. 1647 Biſchoff Orleans/und ſtarb umsjahr 1665. Bartholo

mäus/ Biſchoffvon Agent derumsjahr 1661 ſtarb/u. a. m. Guidowar

Capitain-Lieutenant über die leichtenpferde/ und hernach Kammerherr

Johannis Bapt. Gaſtonis/Herzogs von Orleans/undzeugte Bartho

lomäum/welcher unverheyrathetgeſtorben/ und2töchter. Petrusvon

Elbene/deſſenobenÄ Herr von Montelontiund von S.Maur

coin Toſcanien. Er hinterließ Albiſſum von Elbene und 3 andereſöhne/

welcheſch nach Franckreich begaben/ 2 darvon wurden Panetier bey

demKönige/ und Bernhardus wurde Biſchoff zu Lodeve an. 1557/und

Nimes an. 1560/ befand ſich auchaufdem concilio zu Trident. Al

biſſuskamingroſſes anſehen unter der regierung Franciſci I und Heinrici

/Il, welcherihn zum Generalund Oberaufſeher der financen/welcheauſer

dem reiche giengen/machte. Erhatte zwar verſchiedene ſöhne/ welche

aberohne erbenmittodeabgiengen. Scipio Ammirato & Machiaßel. hiſt.

Florent.; Paulo Minida lanobil.de Flor. Triſtan / Hermite Solier-To

ſcane francoiſe; &c.

Elbene oder Delbene/ (Alfonſus) Biſchoff von Albi war ein

ſohnBartholomäivon Elbene/ eines florentiniſchen patricii und derCle

mentiaBona Corſi. Er bezeugteiederzeit eine groſſe begierde zu dem

geiſtlichen ſtandeſ und erhielt darauf die abtey Heautecombe in Savoy

en/ welche er hernachmals vertauſchte mit dem Sylveſtro von Saluzzo

vor die zu Maizieres in Burgund. Der König HeinricusIA ernennete

ihnan.1588 zu dem Biſchoff von Albi, worauf er den 8febr. an. 1608

arb. Erhat verſchiedenewercke verfertiget/als: tractatum degente

& familia marchionum Gothiae, quipoſtea Comites S.AEgidii & Tholo

ſates diétiſunt; deregno Burgundiae transjuranae & Arelatis lib. 3; de

erigine familiae Ciſtercian. Sein nachfolger im biſchoffthume war

ſeinesbrudersſohn/ Alfonſus Delbene/welcheran. 1651 in dem 71ſten

jahre ſeines alterszu Paris ſtarb. Sammarth. Gall. chriſt.

UElbene (Alexander) einſohn Albißiundder Lucretia Cavalcanti/

war gebohrenzu Lyon den7Ä an. 1554. Er diente von jugendanim

ey der belagerung Rochelle gefährlich

bleßtret/ hernachmals folgte er dem Könige Heinrico III nach Pohlen

als Kammerjuncker war bey den belagerungen Livron und Pouſin/

diente auch hernachmals unter dem Herzoge von Guiſe/ Herzoge von

Mayenneundbeyandern wichtigen kriegs begebenheiten/ bis er anno

1589 wegen ſeiner angelegenheiten genöthiget worden/ nach Italien zu

gehen/ da er ſich bemühete den König Heinricumy mit dem päbſtlichen

ſtuhle auszuſühnen. Der König erwieß ſich hierfür erkäntlich/ und er

nennte ihn an. 1596 zum Staats-Rath/ und als er hernachmals dem

Könige die abſolution überbrachte ſchenckte er ihm den ritter-orden S.

Michael verſprach ihm auch beyerſter promotion zum Ritter vom Heil.

ſtezumachen. Er ſtarb an. 1613/ und hinterließ von Margareta

d'Elbene/ Alexandrum II, Herrn de la Mothe, welcher mit groſſem ruh

mebeydenarmeen dienete. L'Hermite Solier Toſcane francoiſe, du

Chefe; Godefroyla Roque; &c. - - - -

"Elbeuf iſt ein franzöſiſcherflecken in der Normandie, welcher an.

158x Carolo 1 von Lothringen zu ehren mitdemtituleines herzogthums

beehret worden/ liegt an der Seine/3 oder4meilen über Rouen/gehörte

vor dieſem derfamilievon Harcourt/ und iſt nach derzeit einer linie von

dem hauſe Lothringen zueigen worden. Renatusvon Lothringen/Mar

quis von Elbeuf Ritter der königlichen orden/ war der 7deſohn Clau

dii von Lothringen von Guiſe. Er wurde Generaldergaleeren in Franck

reich an. 1563/ nachdem er bereits vorhero die Schweitzer in Italien

commandiret/ſich auch bey der belagerung Metz beſunden hatte. Er

ſtarb an. 1566 hinterlaſſende Carolum von Lothringen/ welcher vom

Könige Heinrico III zum Herzoge von Elbeufan. 1581/ desgleichen zum

Pair und Groß-Jägermeiſterin Franckreich gemacht wurde. Er war

auch Gouverneur vonBourbonois/ nachdem er ſich an. 1594 mit dem

Könige HeimricoIV wiederum ausgeſühnet hatte/ welchem er gutedien

eleiſtete/ undan. 1605 ſtarb. Seine ſöhne waren Carolus II, welcher

m ſuccedirte/ und Heinricus/ von welchem die linie der Grafen von

arcourt herſtammet. Carolus II, Herzog von Elbeuf/Pair von

Ä itter der königlichen orden/Gouverneur der Piccardie/c.

welcher an. 1657 ſtarb von Catharina Henrietta Königs Heinrici v.

-- -- - -

ELB – ELD 2

natürlichen tºchter Zſöhne hinterlaſſend/ davon ieglicher eine neben,

linie aufgerichtet. 1) Carolus II, Herzog von Elbeuf/ Pair von Franck,

reich/GoºPicardie/Artois und Hennegauwaj

6Äyan 1692. Er hat 3 gemahlij

habt/ und mit ihnen verſchiedene kinder gezeuget7 darj zu mercken

Heinricus Äerzog von Elbeuf Pair von Franckreich Goj

Ä Artois/Bologne und Hennegau undGeneralj

öniglichen armeen/ſogebohren an. 166. Er hat ſich an. 1677 mit

Charlotta Rochechouart/Ludovici/Ä von Vivonetochter/ ver

mhlet/ welche ihm gebohren an. 1678Philippumſj

geſtorben. Armandam Charlottam/mademoiſelle von Ejfj

undÄm Prinzen von Elbeuf an. 685 welcher an # PVr#
vasgeblieben. Emanuel Mauritius/ PrinzvonLothringen/ ſo anno

1677 gebohren und Anna Eliſabetha/ welche an I669 an Carolum

Heinricum Prinzenvon Vaudemont/ vermähletworden

ciſcus/ Prinz von Harcourt/ ſººn. 1623 gebohren/ und an 164dieſes

zeitliche geſegnet. Er hat mit Amad. Örnano Heinrici Franciſci Al

fonſ Grafens von Montlaurerbtochter gezeuget Alfonum Heimricum

Ärcourtund Grafen vonMjj
a.667mit Maria Franciſca/Caroli/Grafens von Brajas tochter ver

mählet/welcheihm 3ſöhne gebohren?)FranciſcusMaria/Printz vonºis.

leboñe/war gebohrena.624/uñſtarb den 19 jan.16g4.Seine erſte gemah

lin war Chriſtina/Hertzogs Hannibals von Etrees tochter/welche anno

68geſtorben. Woraufer ſich an. 1660 mit Anna Herj

nºthringen gemirtentochter/vermählet/welcheiſjeehj

66Carolum/ Prinzen von Commercy/ ſo ſich in käyſerlichen fr gs

dienſten einen ungemeinen ruhmzuwege gebracht. Erjberſter

über ein regimenreuterey und endlichkäyſerlicher Gej Feld Mar

ſcha. Er hielt ſich ſonderlich in Italien ſehrwohujej
dem treffen bey Luzara den 15aug an. 17o2. . Dieſes ſein bruder Pau

lus/ſoan. 1672 geb /büßte an 1693 in der ſchlacht bey Landen als

Oberſter zu pferde uitter Franckreich ſein leben ein j
Gall.; ſouverainen von Europap. 232. . - -

Elbingen latein. Elbinga, iſt eine Hanſeeſtadt im pohlniſchen

Preuſſender vornehmſteort in einer kleinenlandſchafft ſo Hockerland

genennetwird und liegt an einem fluſſe/ ſo mit der ſtadt gleichen na

menführet nahe beyder oſtſee unddem lacken Drauſen welcher ſich

alldaergieſtin den meerbuſen/ Friſchehaffgenannt. #

ſchön undfeſte/liegt aufeiner fruchtbaren ebene und ſowjejan

ſagt an 239erbauet worden und durch die handlung auf der oſtſee

in kurzerzeit in großaufnehmenkommen ſeyn. An 15 unterwarff

ſie ſich dem Könige von Pohlen. An 1521 widerſatzte ſie #demMarg

grafen von Brandenburg/Alberto, welcher aber nichts deſto weniger

an?5hineingelaſſenwurde und hernach an. 1542 daſelbſt eine uni,

verſitätſtiftete die an 592 aufs neue beſtätiget wurde. Als noch

zuvorheroder König in PohlenStephanus an 1577 mit den Tanzi

gernkrieg führte bemühete er ſich den handel derſelbigenſtadt j

Elbingen zu ziehen, und zwar nicht ganz vergeblich. Sintemal ſi

die Engeländer dahin begaben/und eine groſſeanzahldaſelbſt ſich nie:

derlieſſen. An 1626 unterwarffſie ſich den Schweden dieſe aber an

1636 wiederum abtraten. Nachgehends ergab ſie ſich abermals dem

Könige in Schweden Carolo Guſtavo wurde aber gleichfalls den Poh

lenindemoliviſchen frieden wiederum überantwortet. Än L698wur

deſie von demietzigen Könige in Preuſſen als ein pſandſchilling einge

nommen/ aber gleichfalls an. 17oogütlich wiederum reſtituire Ge

gensgangdes 703tenjahres wurde ſie von dem Könige in Schwe,

den Karolo X mit accord eingenommen. Die ſtadt iſt in 3thee ges

thelet nemlich in die alte und neueſtadt ſo beyderſeits wohlgebauer

undregulairfortificiret ſind/ und in dievorſtädte / allwodie kaufleute

ihremagazienen haben. Cromer.; Sarasotſchiſt Polonpaſºj.

Elbodus ein Britannier war Biſchoff zu Wincheſter in Enge

land/lebte umsjahr 610/ und ſchrieb einbuch eration paſche, des

gleichen eine hiſtorie von ſeinerzeit. Pitſex; Balews & Leland.de

ſcriptor. Ang.; Voſusdehiſtorlat. 12 e. 24.

Äcatif eineſtadt in Aſien und zwar in dem glücklichen Arabien

zwiſchen Jazach und Bareat von derſelbigen hat das meerd Elcatif

ſonſt auch golfº du Balſera, ſeine benennung.

Elceſaitä oder Elceſei/ ſonſt auch Sampſei genennet/ waren

gewiſſe ketzer im3tenſeculo/ welcheihren urſprung undbenennungvon

einem/namens Elceſai haben der von etlichen Elcigenennetwird. Sie

ſollen viel ungereimte dinge gelehrt haben/ nemlich/ daß2 Chriſti wä

ren/einoberer und ein unterer/und daß der untere Chriſtus aus der

jungfrau Maria gebohren/wäre eine bloſſe creatur undvon dem obern

Chriſtoganz abgeſchieden. Den H. Geiſt haben ſie bald mit Chriſto

confundiret bald aber gelehrt, daßder H. Geiſt die ſchweſter Chriſtiwä,

re/ auch haben ſie ſowol Chriſto als dem H. Geiſte einen leibbeygelegt

und ſowolvon der länge als breite dieſer leiber viele thörichte dinge

vorgegeben. Nächſt dieſen ſollen ſie auch das waſſer angebetet haben

ingleichen 2 weibsperſonen namens Martha und Marthana die aus

dem geſchlechte ihres falſchen Prophetens ſind entſproſſen geweſen; ja

ſie haben den ſtaubvon ihrenfüſſen und ihren ſpeichelaufgehoben und

ſehr hochgehalten. So wird ihnen auch beygemeſſen, daß ſie ſich auf

die aſtrologie und magiegelegt/und ſich befiiſſen zukünfftige dinge vor

herzuverkündigen. Epiphanus haereſ 19&§3; Auguſtinus de hëreſb.

c.32 & Lambertus Daneu adh. 1., Euſebius hiſt. eccleſ. 16 c. 31; Nicepbo

rus 1.5 c.24; Baronius ad ann C. 103 it.adann.249; &c.

Eldad iſt der name eines von den 70älteſten des volcks Iſrael,

welche Moſes ausgeſonderthatte undTºr nebſt Medad in dem la

»---- 3 ger
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gerweiſſagete. Mamer.cap. 11; Hieronym. c. 1paralipom. Tornieus

an. m. 2545- -

Eldad oder Zeldan/ Biſchoff von Gloceſter in Engeland/lebte

umsjahr 490. „Man legt ihm verſchiedene ſchriften bey und unter

jdern eine welche er vor die gebohrnen Britannier wider die Sachſen

ſchrieb. Pitſºus deſcriptor. Angl.

"Eleazar wareiner von Aaronsſöhnen/ welcher ſeinem vaterin

derhohenprieſterlichenwürde ſuccedirte A. M.2583Änd nebſt Joſua

das heilige landeinnehmen und austheilen halff Erſtarb, nachdem

er das hoheprieſterliche amt 12 jahrverwaltet hatte. Num. cap. 3. .

34; Deucap.io, Ie/cap. 14. 17.193 Tornie“ & Salºn“ Ann M.

2583 ſeqq.
- -

Eleazar einbruder Simonis mit dem zunamen des gerechten/

ſuccedirte ſeinem bruder in der hohenprieſterlichen würde bey den Jü

den/ weildeſſenſohn Onias noch gar zu jung war dieſes amt zu beglei

en. Man giebt vor, daß unter ſeiner regierung der König Ptolomäus

hiladelphus 26090 gefangene Jüden aus Aegypten zurücke ge

chickt dabey ein höflichesÄ nebſt anſehnlichen präſenten an

dieſen Eleazar abgehen laſſen und dabeyerſuchet ihm das geſetze der

Jüden zu überſenden. Worauf denn auch dieſer hoheprieſter ums

Ä welt3769/ 285 jahr vor Chriſti geburt nebſt dem geſetze 72

olmetſcher nach Aegypten ſollgeſandt haben/ welcheÄ / oder

wie andere wollen/ das ganze alte teſtament in die grie

überſetzet. Welche überſetzung daher der 72 dolmetſcher genennet

wird. Allein, eshabenheutiges tages die gelehrten noch viel dabey

zu erinnern und wollen ſich ſolches von dem Ariſtea auf deſſen autº

rität es alles ankommt und von dem Joſephonicht ſchlechterdings be
reden laſſen. Ioſephus antiq-lib. 12 cap. 2, Salia". ad ann. mundi

3766 ſeqq.

Eleazar mit dem zunamen Auran/ der 5te und letzteſohn des

Matathiä ließ ſich nebſt ſeinenbrüdern angelegenſeyn/ die jüdiſchere

ligion tapfferzuverthäidigen. Inſonderheit hat er ſich hervor in der

Ä welche ſeinbruder Judas Maccabäus mit dem Könige Antio

- cho Eupatore AM 3891 hielte. Denn da er gewahrwurde einen ele

phanten/derhöher und beſſer gerüſtet war als die übrigen und gedach

te, daß der König darauf wäre/ lieffer mit groſſer kühnheit hinzu/drang

durch die feinde nachdem er vielaufbeyden ſeiten getödtet hatte und

machte ſich unter den elephanten/ und ſtach ihn/daß der elephanteum

fiel, doch weil der elephante ſelbſtaufihnfiel, wurde er dadurch getöd

tet. 1 Maccab. II,5. VI, 43; Ioſeph. 1.12 antiq.c.8 & 14.

LEleazar / einſohn Eliud/ſeiner wird gedacht in demgeſchlechts,

regiſter des HErrn Chriſti. Maub., 15. -

"Eleazar ein vornehmer ſchrifftsgelehrter im jüdiſchen volcke/

war ſo ſtandhafftig, daßer lieber die gröſtemarter und den todleiden/

als auch nur denſchein haben wolte/daßer von dem väterlichen geſetze

abgefallen wäre. 2 Maccab. VI, 18 ſeq. Joſephus lib. 18 antiqit.

j 6 gedencket auch noch unterſchiedener / die dieſen namen ge

hret, ::

"Electra/ einetochter des Agamemnonisüberredeteihrenbruder

Oreſten den tod ihresvaterszu rächen, welche von dem Aegiſthes um

gebrachtworden. Es ſind auch noch andere, welche dieſennamenge

führet. Veejus; Euſebius, Hyginns; Euripides; Ogidius

Elenus/ (Hieronymus) ein Rechtsgelehrter bürtig aus Bra

bant lebte in dem 16denſeculo. Erſtudirte zu Löven/ undlegte ſich auf

die ſprachen und literas elegantiores. Als er in Franckreich gekommen

„ſtudirte er die rechts gelahrtheit zu Orleans und zu Paris/docirte her

nach ſelbige einige zeit zu öven/woſelbſter auch in dem griechiſchen uns

terrichtet/und hernachAdvocatzu Antwerpen wurde, da er anno 1576

nochgarjung ſtarb. Er hat verſchiedene ſchrifften verfertiget/ als:

diatribarum ſeu exercitationum adjus civile libr. 3; annotationes adin

ſtitutiones juris canonici Lancelloti; &c. Valer. Andr. bibl. belg.

"Eleonora von Portugall/ römiſche Käyſerin/ war die älteſte

Ä EduardiKönigs von Portugall und Eleonorävon Aragonien.

ie wurde a. 1452 mit Käyſer Friederico IV vermählet/ und hatAene

as Sylvius dieſe heyrath geſchloſſen. Der Pabſt Nicolaus V hat ſie

ierauf zu Rom zur römiſchen Käyſerin gekrönet/ undhat ſie nachge

endsden Käyſer Maximilianum I zur welt gebracht. Sie ſtarb zu

euſtadt in Oeſterreich an.1467im 33ſtenjahre ihres alters. Sigm, 6on

Bircken oeſterreichiſcher ehren-ſpiegel. -

PEleonora/ Käyſers Ferdinandi IIIdritte gemahlin/und Herzogs

Carolizu Mantuatochter wurde an. 1639 gebohren und anno 1651

den 22martii an höchſtgedachten Käyſer Ferdinandum III vermählet.

Vonihr haben die beydenorden der Sclavin in der tugend und dann,
der Ereuzträgerinnen ihrenurſprung. Denerſten ſtiftete ſie an.1662/

und erklärte ſich ſelbſten zu deſſen haupteund Großmeiſterin. Das or

denszeichen war eine göldene mit einem lorbeer -kranze umgebene ſon

ne/ mit dieſer überſchrifft; ſola ubique triumphat. Dieſemedailletrus

gen die damenan einer göldenenkette um den linckenarm/ daß ſie ieder

man ſehen konte. Diejenige von den mitgenoſſenen/ſobeyhofewaren

muſtenden orden allemal tragen/gleichwie die andern zu gewiſſenzeiten
ſolches zuthunverbunden waren. Die abſichtgiengdahin/ daß ſie der

tugend/ ſonderlich der mäßigung der affecten und andern löblichenü

bungen ſich befleißigenſolten. Alle/ ſo in den orden genommen wur

den/ muſten von hoherankunfft/ edlem geiſte und tugendhafftem leben

ſeyn auch der Großmeiſterin die treueverſprechen. Im fall das or

denszeichen/ welches klein und großwar davon aber das kleine nur

an einer hwarzenſiºnen hatte hieng / verlohren wurde/muſten

iſche ſprache

dafür 100thaler/ welche einem armen tugendhafften menſchen ſollen

geſchenckt werden/ erlegt werden. Nach dem todesfalle eines mit

glieds aus dieſem ordenkonten die erben nur das kleinezeichen vor ſich

behalten das grºſſe aber muſten ſie der Großmeiſterin zurücke ſchicken.

Als beyabbrennungder neuenburg eingöldenes creutz / worinnenen

ſtückvon dem creutze Chriſti ſoll eingefaßt geweſen ſeyn/unverletztaus

der aſche hervorgezogen wurde, nahm eben dieſe Käyſerin daherogele,

genheitum jahrei668 den orden der Creutzträgerinnen zuſtifften. Die

ſetragen aufterlinckenbruſt aneinem ſchwarzen bande ein viereckich

tescreutze/ an deſſen 4 ecken ſo viel ſterne funckeln / welche auf das

creutz geſtirne despoliantarétici ihr abſehenhaben. Mittendurch das

creutzgehen 2holtzfarbeneincreutzes geſtaltformirtelinien ringsher

um aber ſtehen4adler/und um dasgantze zeichen dieſe worte: ſalus &

oria. Die Patronen desordens ſind diemutter GOttes und der H.

oſeph. Der Pabſt ClemensIX, ſo dieſen orden beſtätiget/ hat dem

Biſchoffe in Wien die obſichtingeiſtlichendingen darüber anvertraue

Unter beyden wird dieſer unterſcheid gehalten/daß dieſer letztere nur an

Römiſch-Catholiſche/ der erſtere aber auchan proteſtirendefrauens,

Ä kan vergeben werden. Es ſtarb dieſe Käyſerin an. 1686/nach

m ſie ihremgemahle gebohren/ Eleonoram Mariam und Mari

Annam Joſepham/davon dieſe letztere Churfürſtens Johann Wilhe

menszu Pfalz-Neuburg/ die andere aber erſtlich König Michaelis in

Pohlen/ undnach deſſen tode Hertzogs Caroli Leopoldivon Lothringen,

Spener. ſylloge genealogico-hiſtorica; Gryphiigemahlin worden.

kurtzer entwurff der geiſt- und weltlichen ritter- orden pag, 26;

& 264.

Eleonora oder Alienora/ Königin von Franckreich und hernach

von Engeland/ war eine tochter WilhelmiX, des letzten Herzogs von

Guienne. Siewurdean. 1137 an König Ludovicum VII von Franck

reich vermählet welchem ſie 2töchter Mariam und Adelheiden geboh

ren. Nachgehens/ als ſie ihren gemahlin das heilige land begleitete

gieng ſie etwas gar zufrey mit einigen ausländiſchen Printzenum; das

heroman ſie beſchuldigte/ als wenn ſie eine verborgene liebe mit ihnen

unterhielte. Weswegen Ludovicus/als er wieder in Franckreich kam

unter dem vorwande der garzu nahen anverwandtſchafft ſie aufder

zuſammenkunfft der geiſtlichen zu Boisgenci ſich von ihr ſcheiden ließ

Wiewoandere ſagen, daß der Königes deswegengethän, weil er keine

männlicheerben mitihr gezeuget. Doch/demſey wie ihm wolle ſo hat

ſolches dem reiche groſſen ſchaden gethan. An. 1153 vermählte ſich

Eleonora wiederum mit Heinrico/Hertzogen von der Normandie ſo

hernach Königin Engeland worden. Und als ſie die partheyder kim

der/ die ſich wider den vater empöret/angenommen / ließ ſie Heinricus

insgefängnißlegen/ darinnen ſie I4oder 16jahr geblieben, und nicht

eher als bis nach dem tode dieſesKönigsherausgekommen. Endlich

begab ſie ſich ineinkloſter/und ſtarb in dem zu Fontevraudden31me

an. 1204. Matthäuspariſienſis und Baläus berichten, daß dieſe Kö

nigin vongroſſem verſtande geweſen/ undan den Pabſt Cöleſtinum III,

Heinricum »I, Richardum und Johannem ihre ſöhne briefe geſchrie

ben/welche davon zeugen können. Eswerden auch 3briefe/ die ſie an

den Pabſtgeſchrieben/dem Petrobleſenſibeygelegt und befinden ſich

in ſeinenwercken. Es ſind der I44/I45/I46. Gedachter Petrus ble:

ſenſis hat auch an dieſe Königin geſchrieben, welches der 154ſtebrief iſt

Sugeru; Paul Amilius l. 5; Matth.pariſien/; Vlaeric. Vitali ; Wil

helm, Tyriu; Gerßaſſus in chron; vita Ludovici juniorapud du Chefe

1.4ſcript, hiſtor Francº p. 59; Goſinßle in notis ad Petrumbleſen

pag 75. : “ -- ,

Eleonora von Oeſterreich/Königin von Franckreich und Portº

gall war eine tochter Philippi, Ertz Herzogs in Oeſterreich und Kö

nigsin Spanien und der Johannävon Caſtilien. „Siewar gebohren

zu Löven den 24november anno 498/ undwar eine ſchweſter der Käy

ſer Caroli Y und Ferdinand. Anno 1519 vermählte ſie ſich mit Ema.

nuele Könige von Portugall/und nach deſſen abſterben mit Franciſco

I, Könige in Franckreich im monatjunio an. 152o wurde auch im fol

gendenjahre zuſaint Denys gefrönet. „Sie veranlaßte eine unterre

dung zwiſchen ihrem bruder Earolo V und ihrem gemahle Franciſco ,

ihre ſtreitigkeiten aufzuheben. Als ihr gemahl anno 1547 geſtorben

begab ſie ſich bey dem Kayſer in die Niederlande/der ſie anno 1554 nach

Spanien führte/woſelbſt ſie3jahr hernach anno 1558 zu Badajor ge

ſtorben. Thuan hiſtor.; Birckens oeſterreichiſcher ehren-ſpiegel, le Fre

ron; du Bellay; Sammarth.; Mezeraz. - . . . . . . . . .

Eleonora von Caſtilien/Königin von Navarra war eine tochter

HeinriciI, Königs von Caſtilien und vermählte ſich anno 1375 den27

may mit Carolo III, Königevon Navarra. Als ſie ſich aber hermache

mals mit ihrem gemahlveruneiniget/begab ſie ſich in Caſt:lien/ da ſie

einige auſſtände unterdengroſſen des reichs und wider ihresbruders

ſohn Heinricum 1II erregte/ welcher daher gezwungen worden./ ſea

dem ſchloſſe Roazubelagern/ undendlich ſie ihrem gemahle Carolo zu

ſchickte; welcher ſie mit ſonderbarer großmüthigkeit aufnahm und mit

ihr8kinder zeugte. Sie ſtarb zu Pampelona den 5mertz anno 146

Surital Io; Mariana; Sammartbanus. ..:: ::: " *

"Eleonora von Aragonien/ Königin von Portugal war diea

deretochter FerdinandiIV, Königs vonAragonien/und wurdevermäh

letan König Eduardumvon Portugall/welcher an 434ſtarb und ſie

zur Regentin des reichs hinterließ. Allein die Portugieſen widerſetzten

ſch/ und ernennten Petrum von Portugall/ Herzögen von Comdra

zum Regenten des reichs darüber ſich Eleonora vergeblich beklagt

Sie retirrte ſich nach Toledo/ woſelbſt ſie den i8febr. an. 1445 jähün

gentodesverfuhr. Mariana I. 20 & 21; Vaſconcelos: Fe. Ele
Og

---
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Eleonora Königin von Engeland war eine tochter Raimund

BerengariiV, und letzten dieſes namens Grafens von Provence. Sie

wurde anno 1236 an König Heinricum III. von Engeland vermählet/

welcher mit ihr Eduardum I, Edmundum/Grafen von Lancaſter und3

töchter/Margaretam Beatricemund Catharinam/davon die erſtere an

König Alexandrum Illin Schottland/ und die andere an Herzog Jo

hannemvon Bretagne/verheyrathet worden/ gezeuget. Nach dem

tode ihres ehe gemahls ließ ſie ſich in der abtey zu Ambrebury in eine

nonne einkleiden/ und ſtarb daſelbſt anno 1292. Sie wird von vielen

wegen ihrer klugheitund gottesfurchtgerühmet. Noßradam. & de Bou

che in hiſt. de la Provence; du Chef ein hiſt. Angl.

Eleonora von Portugal/ Königin von Dänemarck/ war eine

tochterKönigs Alfonſ Il von Portugall. Anno 1229 vermählte ſie ſich

mit WaldemaroIllin Dänemarck/ nachdem aber dieſer auf derjagt an.

I23I umkam/ ſtarb ſie gleichfalls vor verdruß. Meurſus; Pontan in

kiſtor. Dan. -

Elephanten-Orden iſt ein berühmter ritterorden in Däne

marck/ ſoll von dem Könige Ferdinando I, dem vater Chriftterni Il, o

der wie andere wollen / von dem Chriſtierno I geſtiftet worden ſeyn/

wiewoles mit derzeit ſehr ungewiß iſt. Sintema der berühmte dä

niſche hiſtoricus, Iſaac. Pontanus/faſt auf die gedancken kommt/ als

wenn ihn erſt Friedericus II, einvater Chriſtiani IV geſtiftet hätte. Das

halsband des ordens befiundvor dieſem auswechſeloweiſe in einander

Ä elephanten undancker-förmigencreutzen/ an welchem das

ildniß der mutter GOtteshieng/die mit ſonnenſtrahlen gekrönet war/

und das JEſus-Kind auf den armen hielt. Allein dieſes iſt abgetom

men/ undtragen die Witterietzt allein einen weiſſenamulirten elephan

ten/ welcher mit 5 breiten diamanten beſetzt iſt/ an einem blauen ban

de. Dieſerordenpfieget nurerlauchten perſonen gegeben zu werden.

Job. Magnus hiſtor.; Krantzi Dania; Huttfeld dancmarckſch rychs

chron.; Pontanus in chorograph. Dan.deſer. tol796 &77o; Thom.Bar

tbolinus de origine ordinisDanebrog.; Faßm theatre d'homeur & de che

val.; Chriſ Gryphitgeiſt-und weltl. ritter-ordenn.42 ; Paulini philo

ſophiſch feyrabend p.612 ſeq.; Tenzels monatliche unterredung menſ

nov. a.1695P. 9o ſeq; Iami Bircherodi breviar. equeſtre.

LElephantina/ iſt eine egyptiſche inſulaufdemfluſſe Nilo wel,

cher nicht weit von der letztengegend/ da er über die felſen herabfieſt/

ſich in 2armetheilet. Allhierhören die Egyptierauſ weiter zu waſſer

zureiſen undan dieſem orte haben ſie ihrenyandel mitden Aethiopiern

aufgerichtet. Die landſchafft dieſer inſuliſt ſehr luſtig/inmajen ſie ei

nenimmerwährenden frühling hat indem die bäumeſtets grün und die

weinberge allezeit mit blättern bedecket ſind. Es iſt dieſe inſulnicht zu

vermiſchen mit einer andern/ welche Philes genennet wird. Tacitus

annal.lib. 2 cap. 6; Plinius 1.5 c.9; Strabol. 17 c. 21; Bocbart in Phaleg.

l. 4 c. 26.

Elephantis/ eine griechiſcheweibsperſon/welche verſe gemacht.

Manweißnicht zu welcherzeitſiegelebet/ ſondern nur, daß ſieeinge

dichte/ «ar-x»-- genannt verfertiget / worinnen ſich eine groſſe un

keuſchheit blicken läſt/ indem ſie von allerhand arten des beyſchlaffes

darinnen gehandelt. Martialis gedenckt deſſen. Auch findet man

beydem Plinio von derſelbigen nachricht; auch gedencket Suetonius

indemleben des Tiberii dieſer Elephantisbücher. Plin.lib. 28 cap.7;

Sueton. vit. Tiberii c. 43 ; Tatianus adverſus gentil.; Yoſus depoét.

T2EC1S.

Elerius/ein Engeländer war ein Benedictinermönchzu Cam

bridge und lebte umsjahr 660. . . Er ſchrieb das leben S. Benefredi/

daraus dermönch Robertus welcher 5oojahr hernaches von neuem

herausgegeben, ein groſſesthel von ſeiner erzehlung genommen. Pit

jeus deſcriptor Angl.; Voſus dehiſtor.lat.1.2 c.26.

MElesbaan/ ein Königin Aethiopien/ welcher ein ſehr weiſer und

tugendhaffter Herrwar und im 6ten ſeculo lebte. Er gab an.C. 22

dascommando über die landſchafft der Homeriten Dunaan/ einem Jü

denund Chriſtenfeinde. Dieſer Dunaan ergriff diewaffen wider ihn;

nachdem er aber überwunden worden/ ließ er ſeinen grimm an den Chris

ſienaus/ ſo in derſelben gegend lebten/ und gieng mit ihnen über alle

maſentyranniſchum. Als der Käyſer Juſtinus von ſolchergrauſam

keit nachrichterhalten, ſandte er Aſterium/ den Biſchoff zu Alexandria/

zu Elesbaan/ um ihn zum kriege wider Dunaan anzureizen. Nach

dem ernun denſelbigen in 2 ſchlachten ruiniret undgetödtet/ſetzte er über

die Homeriten einen überaus gottſeligen Fürſten mit namen Abraha

min/ und brachte ſodann ſeine lebens- zeit vollends in einem kloſter zu.

Zomaras; Cedrenns; Theophanet.; Baronius an. C.522 ſeqq.; Ludolph.

hiſt. AEth. l.2 c.4.

LEleuſis eineſtadt in Attica/jenſeit Megara/ iſt derhaven von

Pyräeo/ſoanitzoLeptinegenennetwird. Vorzeitenwar ſie eine von

den berühmteſtenſtädten in ganz Griechenland wegen des tempels der

Göttin Cereris/Eleuſine genannt, welcher deroſelben geheimniſſen ge

widmet war. Dieſer tempel und deſſen geheimniſſe hatten ihrenurſprung

hervon Culeo dem Könige zu Eleuſi welcher die Cererem bewirthete

als ſie ihretochter Proſerpinamſuchte/für welche erwieſenegütigkeit ſie

ihndenackerbaulehrte. Der tempel war groß und konte eine unzehlis

chemengevolcks faſſen. Er hatte über allemaſenvielzierrathen/ die

nicht alle auf einmal öffentlich ausgeſtelletund gezeiget wurden/ſondern

vielmehr einſtück zu dieſer und einanders zu einer andernzeit. Dahero

kam das ſprüchwort: Eleuſina ſervat, quod oſtendat, womit mandie

-

---- - - - - ---- ----------

jenigen zu tadeln pflegte/ welche in ihren ſchrifften mit ihrer ganzen

kunſt auf einmal herausplatzen/und gar nichts auf eine andere gele

genheit zurückebehalten können. Und weilbey übung der gottesdien

ſte dieſes tempels dieauf karren fahrende weibes perſoneneinander zu

ſchelten und durchzuhecheln pflegten/ ſo kam dahero dasſprüchwort:

de plauſtroloqui , welches man von ſolchen leuten gebraucht, die allzu

frey mit ihrerzunge waren in durchziehung undÄ anderer

leute. Die geheimniſſe der Cereris waren von zweyerley art/ nemlich

die gröſſernund kleinern. Die erſten wurden allein der Cereriſelbſt zu

ehren gehalten; die andern aberbezogen ſich auf die Proſerpinam; wies

wohlandere ſagen, daß die kleinen dem Herculizugefallen angeordnet

worden/nachdem derſelbige zu den eleuſiniſchen geheimniſſen eingeweis

hetzuwerden verlanget/aber zu den gröſſern/ als ein fremder nicht zu

gelaſſen werden können. Dieſe zweyerley geheimniſſe nunoder gottes

dienſte wurden zu unterſchiedlichen zeiten des jahres gefeyret; die gröſ

ſern nemlich zu anfang der erndtezeit die kleinern aber zu anfang des

frühlings. Diejenigen/welchezu dieſen geheimniſſen eingeweihet wur

den/ trugen einen myrthenkrantz/und bekamen einneukleid/welches ſie

nicht eher ausgezogen/als bis es inſtücken zerfiel. Die alten hielten die

eleuſiniſchengeheimniſſe ſo hoch/daß ſie dieſelbige vor allen andern ge

heimniſſe zunennen pflegten. Dieſtadt Eleuſis war derjenige ort/allwo

die göttin Ceres ſolcher maſen geehret wurde. So rechnete man es

auch dem Demetrio für ein ſonderlich privilegium an, daß er auf einmal

zu den gröſſern geheimniſſen gelaſſen wurde; dahingegen die Ephorio

deraufſeher nicht einmal eher darzu gelaſſen worden/ als nachdem ſis

ſich ein jahrlang vorhero darzuweihen laſſen; diejenigen aber/ welche

in den kleinern geheimniſſen eingeweyhetwurden erſtlich 5 jahraufwar

tenmuſten/ehe ſie zu den gröſſern aufgenommen wurden. Die Athe

nienſer hatten ein gar ſonderbaresverlangen zu dieſen geheimniſſen ge

laſſen zu werden, in der hoffnung/ ein geruhiger leben zu führen/ ſelbi

ges glücklicherzuendigen/ und hernach in ein beſſeres verſetzet zu wer

den. Der König pflegte nebſt 4 beyſtändenbey dieſer ſolennität zu prä

ſidiren. Dererſtenahm diejenigen an, welche ſolten eingeweihet wer

den; der andere kieff mit einer bremnenden fackel hin und her, um hier

innen der Cerer/indem ſie ihre tochtergeſuchet/nachzuahmen/ und muſte

die felle von den opfferthieren auf den boden des tempels legen/ damit

ſie nicht von verruchten perſonen entheiliget werden möchten/ welche

nicht auf allen beyden, ſondern nur auf dem lincken fuſſe ſtehen durfften,

bis ſie gereiniget waren; der dritte dienetean ſtatt eines herolds / und

pflegte mit lauterſtimme auszuruffen:

'Exas, ass ëss «ares,

das iſt:

Weg wegvon hinnen ihr unreinen und unheiligen. Mit welchen

wortener alſo verbot/daß keine unheilige perſon ſich zudem heiligenor

tenahen ſolte. Wiedenn Suetonius berichtet/daß Nero/ als er dies

ſes gehöret nichthabe in den tempel hineingehen wollen. Der vierd

te war darauf beſtellet, daß er zuſehen muſte / daß alles ordentlich zu

# Dieſe ſolennität währete etliche tage unter welchen der letzte

'Fx«. - ixés sr ßé?« ,

lemochoe genennet wurde/und zwar dieſes nach dem namen eines ge

wiſſen gefäſſes / ſo man bey dieſen cäremonien zugebrauchenpfiegte.

Denn am letzten tage pflegte man zwey von dergleichen gefäſſen mit

weinanzufüllen/eines oſt- und das andereweſtwärts undſo dann al

lebeyde nach verrichtung einiger gebete umzuſtürzen. Die proceſſion

giengevon Eleuſ bis nach Athen unterwegens aber hielten ſie unter

ſchiedlichemal ſtiller und ſungen gewiſſe geſänge. Die thenienſerhiel

tendieſecäremonien ſehr hoch/ſo/daß wenn ſelbige verrichtet wurden/

allemalderrath hierzu geruffen wurde, um zu ſehen, ob auch alles

nach gebührender artundweiſe geſchehen wäre/inmaſſen auch die ges

ringſten hierbey begangene fehler vor ſolche verbrechen die leib und

lebensſtrafe verdieneten/gehalten wurden. Jedoch hatten alle dieſe

prächtige cäremonien und geheimniſſe nichts anders als eine ſchändli

cheſache hinter ſich wie Tertullianus berichtet. Suetonius .43 Socra

tes; Arifides in panathenaic.; He6chius; Macrobius; Tertullianuss

Atheneus; Meurfus in Eleuſiniis.

Eleuſius/ Biſchoffvon Cyzicus/ war das haupt der Semia

rianer oder Macedonianer im4tenſeculo. Er befand ſich mit auf dem

erſten allgemeinen conſtantinopolitaniſchemconcilio / welches an. 381

gehalten wurde. Der Käyſer Theodoſius urgirte ihn ſehr, daß er

nebſt30 Biſchöffen von ſeiner parthey ſich mit den rechtgläubigen vereis

nigen möchte undſtellete ihm vor, daß ſie ſich ſchon an. 268 durch ihre

deputirten andem Pabſt Liberium darzuverſtanden. Allein Eleuſius

antwortet, daß er es lieber mit den Arianern als mit den rechtgläubis

en halten wolte/ und begab ſich alſo weg von Conſtantinopel.

Äaber unter dem Käyſer Julianowarder in das gefängniß ge

worffen/weilerdas heydenthum zu Cyzicus auszurotten war bemühet

geweſen. Der Käyſer Valens aber befahl ihn imjahr 366/daß er den

arianiſchen glauben annehmen ſolte/welches Eleuſius zwar anfänglich

nichtthunwolte/endlich aber ausfurcht ſich darzu reſolvirete. Doch

gereuete ihn ſolches wieder / alſo daß da er wieder nach Eyzicus

gekommen er ſich in der gemeine mit thränen beklaget / daß man ihn

gezwungen/ſolches zu thun; verlangete auch/daß man einen andern

an ſeine ſtelle ſetzen ſolte/welches er doch nicht erhalten kunte/ weil er

bey demvolcke ſehr beliebt war. Socrates 1.5 c.8; Sozomenus 1.7 c.75

Baron. ad an. Chr. 381; Hermant. invit. Baſil.; &c.

Eleuſius oder Georgius / ein prieſter / welcher unter dem

Käyſer Heraclio und deſſenſohn Conſtantino iudem7den ſeculo *
P



24 ELE. ELJ ELI

Erſchrieb das leben S. Theodoriſeines praeceptoris, welches bey dem

Euro aufden29 aprilzu finden. .

Eleutheriä/waren gewiſſe feſte bey den Griechen/ ſo dem Jovi

Eleutheriozu ehren alle 5jahr gehaltenzu werden pflegten/ und von

ihnen angeordnet worden/nachdem ſie 3ooooo Perſier unter Mardo

nii.commando nahe beydem fluſſe Aſopogeſchlagen und alſo Griechen

land von der perſianiſchen ſclaverey befreyet hatten. Meurſus in Gras

cia feriata; Damerius in diétionar. antiq. romanar.

LEleutherius/ der 15de Pabſt zu Rom/war Abundiiſodiaconus

zu Aniceto geweſen, ſohn/von Ricopoli/einer ſtadt in Griechenland

gebürtig und ſuccedirte Soter unter des Käyſers Commodiregierung.

Sobald als er aufden apoſtoliſchen ſtuhl erhoben worden, ſchickte Lu

cius/der Königin Britannien/zu ihm / und verlangete in die# der

Chriſten aufgenommen zu werden, worauf er Fugatium und Damia

numhinſandte das volck in Britannien zu tauffen. Zu ſeinerzeit

breitete ſich die chriſtliche religion aus undzwar vornemlich zu Rom/

allwoihrer vielvomrömiſchenadel nebſt ihren weibern und kindern ſich

tauffen lieſſen. Er ſaß15jahr unddreymonate/ und ſtarb.A.C. 192.

Platina in vitis Pont.

LEleutherius / war desKäyſers Heraclü Eparch oder Gouver

neurzu Ravenna/welcher anfänglich diejenigen ſtrafete/welche wider

den Käyſer rebellirten/ aber hernach ſelbſten dergleichen chat/ indem

ergerne Königin Italien ſeyn wolte/und zudemende denſoldaten mit

groſſengeſchenckenund verheiſſungen zu ſchmeicheln ſich bemühete/ in

hoffnung/dadurchzu ſeinem zweckzugelangen. Allein ſie hatten eis

nen abſcheu an dieſem ſeinen verrätheriſchen vorhaben/fielendahero ü

ber ihn/ſchlugen ihm den kopffab/und ſchickten ſelbigen dem Käyſer He

raclioim december A. C.617. Scaliger can. iſag p.169; Agia Strauch.

in exarch. ravennatenſi.

Eleutheropolis iſt eineſtadt in Paläſtina/im ſtamme Judas

meilen von Hebron/und2o von Jeruſalem an dem wege nach Gaza

gegenabend/ wie denn Hieronymus von dieſer als einer bekandten

ſtadt/die diſtanz unterſchiedlicherörter rechnet.

LEleutherus iſt einfluß in Phönicien, welcher aus dem berge

Libanon entſpringer/und nun Volania genennetwird. Erläufft durch

Jtuream und Galiläam/und ergeuſt ſich in die ſee/3 meilen von Tyro

und2meilen vonSarrepta/allwo eine groſſemengeſchneckenzufinden,

die ſehr wohlgeſchmack fleiſch haben. Portellus; Pinetas.

UEleward oder Etelwerd/ein Engeländer/lebte unterderregie

rung Wilhelmi II umsjahr 109o. Er war aus der königlichen fami

lie/wie er ſelbſt geſtehet/und ein enckel des Königs Ethelredi. Er wird

zugenannt Patritius, um ihn von etlichen andern dieſes namens zu uns

terſcheiden. Erhat viele briefe geſchrieben an Mathildim ſeine baſe/

und eine hiſtorie in4büchern/vom anfang derwelt bis zu endeder regie

rung Edgari/welche er herausgegeben. Wilhelmus de Malmesbury

gedencketſeinerinprolegomen, hiſtor. Lelenduº; Pi/eus; Baleus;

Voſſwº - Simlerus.

LEli/ ein hoherprieſter im iſraelitiſchen volck, der auch nach des

Simſons tode das volckrichtete/ ſtammetehervon Ithamar/dem an

dernſohne Aaronis. Erfieng an das volck zuregieren um das jahr

derwelt 29ooim 58ſtenjahre ſeines alters/einjahrvorhero/ ehe Sas

muelgebohren wurde. Erverſündigte ſich aber an dem HErrn/indem

er der groſſen boßheit ſeiner ſöhnezuſahe/und dieſelbige nicht nachdrück.

lich beſtraffete. DaheroGOtt der HErrihm ſeinen zorn ankündigen

ließ und unter andern ſtrafen ſeinebeydenſöhne/Hophniund Pinehas/

aufeinen tag tödtete / Eliſelbſt aber/da er vernahm/daßdie bundes-la

de von den Philiſtern gefangen/fiel zurück vom ſtuhl am thore und

brach den halsentzwey/undſtarb/da er98jahr alt war. 1 Sam. c. 1.2.

3 & 4; Joſephus antiq-jud. l. 5 c-II & I2.

Eliachim/einhoherprieſter der Jüden/ welcher für den urheber

desbuchs Judith gehalten wird. Bellarmin. deſcriptor. eccleſ. ſ. Jo

jachin oder Jojakim. .

LElianus; ſ, Aeliamus.
-

WElias / ein groſſerprophete/bürtigvon Thisbit in dem lande Gi

lead/lebete unter der regierung desÄ Joſaphat umsjahr der

welt3121. Er konte die gottloſigkeit des Königes Ahab inÄ Und

ſeines weibes der Jeſabel/nicht leiden/daher er ſich derſelben aufs heff

tigſte widerſetzet. Im ſiebendenjahre der regierung dieſes Königeszei

geteihm dieſer prophete / daß eine groſſe truckenheit und hunger über

daskandkommen würde, woraufer aufGöttlichem befehl ſich an dem

bach Crith, der gegen dem Jordanflenßt verbergenmuſteſ und brach

ten ihm dieraben brodt und fleiſch des morgens und des abends. Na

dem aber derbach vertrocknet/ giengeraufGöttlichen befehlnach Zar

path/ welche bey Zidon liegt und begab ſich zu einer wittwe/ welche

nur noch etwas weniges mehlundöhlübrig hatte/ ſo abervonGOTT

dem HERRN wunderbarerweiſe ſo geſegnet und gemehret wurde/

daß ſie ſichdavon ernähren kunten bis die theurung und unfruchtbar

keit aufhörete. . Esgeſchahe auch, daß dieſer wittwen ihr ſohnkranck

ward und ſtarb / allein Elias weckete ihn wieder auf von den todten/

und gab ihn ſeiner mutter wieder. Nachgehends muſte er ſich zu dem

König Ahab begeben ohnerachtet dieſer Eliam allenthalben umden

ſelbigen zu tödten hatte ſuchen laſſen. Dannenherodes Königes hof

meiſter Obadia anfänglich den propheten beym Könige nicht melden

wolte/ welcheser aber doch/weiles Eliasſo haben wolte/thun muſte.

Alser nun vor dem König erſchien/brachte ersdahin, daß ganz Iſrael

nebſt den falſchenpropheten auf dembergeCarmelverſammlet wurden,

woſelbſten ſowohl er als die baalspfaffen ein opfferzurichteten und

ſolte derjenigen ihr Gott für einen wahren Gottgehalten werden, deren

opffer mitfeuer vomhimmel würde verzehret werden. Die baalspfaf

fen bemüheten ſich vergeblich/ ſobald aber Elias betete/ fiel das feuer

des HErrnherab/und verzehrete dasÄ Dadas geſchehen/wurº

den die propheten baals gegriffen/ und Elias führeteſehna an den

bach Piſon/und ſchlachtete ſie daſelbſt. Sobald aberJeſabel dieſes er

fuhr/wolte ſie Eliam wiederum tödten, weswegen Elias ſich davon

und in eine wüſten machte/da ihm von einem engelſpeiſe gebracht wurº

de/durch deren krafft er 4otage und 40 nächte bis an denberg Horeb

gieng. Hierſelbſt erſchien ihm der HERR in einem ſonderbarem ge

ſichte/und befahlihm/nach Damaſcon zukehren und Haſael zum Kö

nig über Syrien zu ſalben/ſo ſolte er auch Jehuzum König überIſrael/

und Eliſa zum propheten an ſeine ſtattſalben/ welches alles von dem

Elia ſo verrichtet wurde. Nächſt dieſem geſchahees/ daß der König

Ahaſia durchsgitter in ſeinen ſaal zu Samaria fiel / und kranckward

auch BaalSebub/dengott zu Ekron/wegen ſeiner geneſung fragen ließ,

Elias aber begegnete dembotenauf Göttlichen befehl und ließ dem Kö

niae ſagen/daß er um dieſer that willen ſterben würde. Der König

ſchickete daraufnacheinander2 hauptleute mit5omann/die Eliam zu

ihm führen ſoltenes fiel aber beydesmal feuervom himmel und ver

rete dieſe leute. Daaber der dritte kam/ und demüthiglich um ſein

eben bat gieng Elias mitzum Könige/ und verkündigte ihm nochma

len/daßerdestodes ſterben würde/welches auch geſchahe. Endlich

wurde dieſer groſſe prophete mit feurigen roß und wagen gen himmel

genommen. Sonſthatman noch viele erzehlungen von dieſem prophes

ten/ die aber billich als ungegründet verworffen werden. Denndie

Jüdengeben vor, daß er nichteinmenſch/ſondern ein engelgeweſender

auch unter demnamen Pinehas/ dereinſohn des hohenprieſters Elea

zaris genennetwird/ bekandt geweſen. Anderegeben vor / daß er an

ende der welt wieder kommen werde / dem antichriſt zu widerſtehen.

Auch wollen einige/daß HenochundElias/diebeydenzeugen ſeyn wer

den/deren in der offenbarung Johannis cap. 11 gedachtwird. Inſon

derheit rühmen ſich die Carmeliten/ daß Elias ihren orden geſtifftet

worinnen ihnen aber vonandernordensleuten in der römiſch-eatholi

ſchenkirche hefftig widerſprochen wird. Wiederum andere ſind aus

unrechtem verſtand der wörter 2 Chron.cap.21 v.12 auf die gedancken

gerathen/daß Eliaseinen brief ausdemhimmelan den Joram geſchrie

ben/undwasdergleichen dinge mehr ſind. 1 Rºg.cap 17.18 19; 2 Keg.

c. 1 & 2. Hrecide- c 48 v. 1 & ſeqq.; Auguſtinus de civ. Dei 1.2o c. 19

Tornieu; Salianas; Spondenus; Bayle.
-

Elias/Patriarch zu Antiochien in dem 12den ſeculo war bürtig

von Riez aus Provence. Er folgete den Chriſten in dem kriegewider

die Saracenen/ und war der erſte der unter den Franzoſen zu dieſer

würde gelangete umsjahr 1247. Die zeit/wenn er geſtorben iſt un

bekannt. Eswar auchnoch ein anderer dieſes namens PatriarchzuAn

tiochien/ein Dominicanermönch/zugenannt Chriſtianus. Generavd.

in chron.; Bartel.de Epiſcop. regienſ p. 2o7.

Elias/Patriarch von Babylonien zu anfang des 17den ſecul.

Erſoll an. 1616 einen ſynodumzu Amad/einer ſtadt in Meſopotamien

gehalten haben darinnen die von dem Pabſt Pauloy dahin geſchickte

glaubensbekänntniß von allen dabey befindlichen Prälaten angenom

men worden. Dieſe ſchickten auch die acta ihres ſhnodi angedachten
-

Pabſt/welcher hierauf die von ihnen vorgelegte zweiffelsfragenzu be

antworten ſuchte. Petrus Strozza hat die hiſtorie dieſer legation nebſt

einem tractat von dem glauben der Chaldäer herausgegeben. Spend.
mus an. 1616 n. 8.

LElias I-PatriarchÄ ein Araber und ſuccedirte

an.492 dem Saluſio. Der Käyſer Anaſtaſius verjagte ihn an. 53

von ſeinem# und ſetzte einen andern von ſeinen anhängern Johan

nem ein. Eliasbegab ſich unterdeſſen in eine wüſten/woſelbſt er alle

jahre von demabte Sabas beſuchet wurde. Eines tages, als er auch

nebſtdreyandernäbten beyihm geweſen, ſagte der Patriarche/daß der

Käpſer Anaſtaſius geſtorbenſey7 und daß er ihm in Iotagen folgen

würde/welches auch geſchehen imjahr 518. Das marjológj

romanum gedencket ſeiner auf den 4julii Esagrius 12 c.32 Neepbor.

I. 16 c.34; Gyriu“ in vit. S. Sabaeapud Kariums add. 5 dec.; Baromiss

A.G. 92. 12.513 18 - Godes hiſtoir. eccleſiaſt & elog.
des evêques.

Elias, Patriarch von Jeruſalem indem 8tenſeculo/muſeviel

vonden Saracenen erleiden/und ſchickte einen legaten an das nicäni

ſcheconciliºm/denendenzuſtand ſeiner kirchen vorzuſtellen und ſich
# Äst daß er ſich nicht dabey befinden könte. Baoj

- L.787.

Elias 1 Erz Biſchoff von Maru/ſchrieb sommentaios über das

erſtebuch Moſsiber die pſalmen/über die ſprüchwörter/denprediger

und das hohelied Salomonis/ mehr als ein volumen von der kirchen

chenhiſtorie/ vieletroſtbriefe/ verſchiedene auslegungen,7 -über die evangelia. EbedIefincatal.ſcript. Ängen7 ſonderlich

Elias oder Elias Barſenia/ein ſyriſcher ſºrbente EreBichs
von Soba/ ſchrieb annales; vieleÄ eineÄ Ä#
welche deciſiones von geiſtlichen ſachen in ſich halten;ber dieſes

auch eine groſſe anzahl von briefen in ſyriſcher und arabiſcher ſprache.

EbedIeſ in catalog'ſcript. chaldaic.

Elias Levita / mitdemzunamen Aſchenazi oderGermanuswa

aus dem bekandten und in Italien berühmten geſchlechte derÄ
zim oder Teutſchen/ und hieß ſeinvater Moſes Äſ enazi. Dieſer Eli

aswar in Italien gebohren und begab ſich nach padj/ welcher ort

MI.
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ºn 509 von den feinden erobertwurde/wobey auch Elias Levita alle

ſeinegüter einbüſete/und ſich nach Rom begab/woſelbſter unterſchie“

dene Chriſten ja ſelbſt den Cardinal Aegidium Viterbienſem in der he

bräiſchen ſprache unterrichtete. Er verfertigte auch hierſelbſt unter

ſchiedene ſchrifften/die er ſeinen zuhörernexplicirte. Doch/als anno

1527 die krieges flamme auch dieſenort betraff wurde er abermal ſei

ner güter dergeſtalt beraubet, daß er auch nicht einmal einkleid übrig

behielte. ErÄ alſo von Rom weg/ und kam wieder nach Vene

dig/woſelbſterin verfertigung unterſchiedener ſchriften fortfuhr/ bis

er an. 154o nach Teutſchland berufen wurde, da er ſich eine zeitlang zu

Jena bey dem Paulo Fagio/ der ſich ſeines raths und unterrichtung

auch ſeiner hülffe in anrichtung einer hebräiſchen buchdruckerey bedie

mete/aufhielte. Weil er aber die kalte lufſt hierſelbſt nicht vertragen

konte/ehrete er wieder nach Venedig/woſelbſt er an. 1542 ſtarb/ da er

ſchon über 8ojahr alt war. Einige haben vorgeben wollen/daß er ſich

# der chriſtlichen religion bekehret / allein ſolches hat keinen grund.

Doch dieſes iſt gewiß/daß er von ſeinen glaubensgenoſſen ſehr iſt ver

folget worden, weil er die Chriſten in der hebräiſchenſprache informiº

ret/ und alſo mit ihnen groſſe bekanntſchafft gehabt hat. Unter ſei

nen ſchrifften die von den gelehrten gar ſehr äſtimiret werdeh / ſind

ſonderlich bekannt: cholia in grammaticam Rabbi Moſis Kimchii;

ſepher Habbachur, liber elegtus ſ juvenis , darinnen eine vollkom

mene grammatic enthalten; meturghaman, oder lexicon chaldaicum,

targumicum, talmudicum & rabbinicum; Maſſoret ham Maſſoreth,

traditio traditionis, darinnen er von der maſora undandern critiſchen

dingen / die bey dem hebräiſchen terte vorkommen handelt; ſepher

Tisbi oder liber Thesbitis, und andere. Bartoloccius biblioth. rabb.

magn. tom. I p. 135 ſeqq.; Buxtorfus bibl. rabd., RichardSimon hiſtoir.

critiq. du V. T. p.177 it. 539.

Elias Mizrachi Elias orientalis/ ein rabbi/ war director

der ſchule zu Conſtantinopel / und florirte an. 149o. Er wird noch

heute zu tage von den Jüden wegen ſeiner gelehrſamkeit gerühmet

und hat man von ihm piruſch al piruſch raſchi al hattora oder einen

commentar um über des R. Salomo Iarchi commentarium, den er ü

ber die fünffbücher Moſis verfertiget; ferner melechet hammiſpar,

oder eine rechenkunſt/davon Oßwaldus Schreckenfuſius einen aus,

Ä ans tageslicht geſtellet; melechet ghemattria oder die feld-meß

unſ; zura haare, von der figur der erden ſo gedachter Schrecken
fuſius mit ſeiner lateiniſchen überſetzung und anmerckungen des Se

baſtiani Münſter anno 1546 zu Baſel heraus gehen laſſen. R. Da

sid Ganz in zemach David ; Iul. Bartolocctus biblioth.magna rabbin.

pag. 178 ſeq. -

Elias/ genannt de Barjols / ein poet in dem 12ten ſeculo/ er

war ein edelmann / bürtig von Barjols in Provence. Er ſchrieb ein

gedichte von dem kriege der Grafen Raymundi Beringeri I und III

mit Stephano von Baur und ſeinen kindern in dem 12ten ſeculo. Er

verfertigte auch viele kleine ſchrifften zum lob der Garcene/einer toch

ter Wilhelmi VI, Grafens von Forcalquier / welche Reinerus

Clauſtral/ Printz von Marſeille/ heyrathete. Noſtradam. des poet.
prOV 1l C.

Elias / genannt von Coxida/ einem flecken nahe bey Furnesin

Flandern/ woſelbſt ergebohren. Er lebete in dem 12tenſeculo/ und

wurde abt des Ciſtercienſer-ordens zu Dunes. Er überredete den

Käyſer Heinricum VII, den König Richardum I von Engeland wieder

auffreyenfußzuſtellen, welchenLeopoldus Herzogvon Oeſterreich/

als jener aus dem heiligen lande zurücke gekehret gefangengenom

men; welches auch an. II94 geſchahe. Elias verfertigte einige ho

milien / und hatman 2 von ihm/ die er auf den general-capituln ſei

nes ordens gehalten / welche Carolus de Viſch an. 1649 herausge

geben. Er ſtarb den 16auguſtian. 1203. Henriquez in elog Ciſter

cienſ.; Carolus de Viſbin bibl. ciſtercienſ.; Sammartb. Gall. chriſtian.

de abbatibus dunenſ; Val. Andree bibl. Beg

Elias / genannt Trickingham ; ſ, Trickingham.

LEliaſib hoherprieſter der Jüden zu den zeiten des Nehemiä/

welcher von demÄ Artaxerre Longimano erlaubniß erhalten/

die mauren zu Jeruſalem wider aufbauen zu helffen. Der hoheprie

ſter bauetenebſt ſeinenbrüdern den prieſtern das ſchafthor. Nebem.

cap. 3 v. 1

LElichius / Biſchoff zu Noyon/kebete in dem 7den ſeculo. Er

war von geburt ein Franzoſe aus der landſchafft Limoſin. Anfänglich

gab er einen goldſchmied ab in der ſtadt Limoge/ machte ſich auch da

ſelbſt durch ſeine kunſt berühmt und bey dem König Dagoberto beliebt/

ſo daß ihn derſelbige endlich zu ſeinen ſchatzmeiſter machte. Wobeyer

ſich doch allezeit angelegen ſeyn ließ die chriſtlichereligion zu befördern/

auch unterſchiedene kirchen und klöſter zu bauen. An 635 ſchickte ihn

der König Dagobert nach Bretagne/daſelbſt mit dem Herzog Clippia

co einen ſtillſtand zu machen. Endlich wurde er an. 640 Biſchoff zu

Noyon/daerin ſeinem eifer vor die chriſtliche religion fortfuhr/ und

inſonderheit allen fleiß anwandte/ die Flanderer / Frieſen und Schwa

ben zur chriſtlichen religion zu bringen/fuhr auch fort/ viel kirchen und

klöſter zuſtifften. Er wohnete auch an. 644dem drittenconciliozu Cha

lons mit dem/und ſtarbendlich den Idecember an.659. Man hatvon

ihm verſchiedene ſchrifften/ als: ſermonen oder tractatus de rectitudi

necathoicae converſations, welcher fälſchlich dem Auguſtino beyge

meſſen wird und ſich in dem 9ten tomo ſeiner operum befindet; epiſto

lam ad Deſiderium cadurcenſem bey dem Caniſio t. 5 ; homilias 16

varii argumenti, die in der bibliotheca patrum t. 12 ſtehen davon aber

die gelehrten zweifeln, ob ſie dieſem Elichio zugehören. Suru“ add.
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1 decembr., Bekarminus deſcriptor. eccleſ. ; Barowius ad an. C.665

n. 7 : martyrol ; Buzelin. in annal.Gallo-Flandr.; Sammarthan.Gall.

chriſt. t. 2; Sirmond innot. 2d t. 1 concilior. Gall.; Carolus le Coimte

in annal. Franc. t. 2 ad an. 640; Godeau elog des eveq. n. 77 Case;

du Pixe; & c.

"Slichius Baßäus 1 ein Capucinermönchbürtigaus derſtadt

la Baſſee/ davon er auch den namen führet/ welche in Flandern an den

gräntzen gegen Artois lieget. Ergab an. 1637 eine ſummam theolo

giae moralis nach ordnung des alphabets heraus/ unter dem titul:

flores totius theologiae pract.tum ſacramental.tum moralisz

"Eltchmann (Johannes) von geburt ein Schleſier kam nach

Leiden/ undpracticirte daſelbſt in der medicin. Er verſtunde 16 ſpra

chen/ abſonderlich aber war er in der perſiſchen unvergleichlich. Er

hielte dafür / daß dieſe nebſt der türckiſchen von einer ſtämm-wurzel

Ä Man hatvon ihm verſchiedene ſchriften als eine arabiſche

epiſtel/in welcher er den nutzen dieſer ſprache in der medicin vorſtellet/

ferner eine diſſertation de termino vitae ſecundum mentem orienta

lium, darüber er aber verſtorben/ nachdem er erſt jahres vorhero/

nemlich an. 1638 ſich verheyrathet hatte. Nach ſeinem todekam die

tabula cebetis arabiſch/griechiſch und lateiniſch heraus/dabey Salma

ſius eine weitläufftige vorrede geſetzet. König bibl. p. 17o; Beberos

cius de vitae termino; Crenius in praefat. faſc. 1 exercit philologico

hiſtoricar; Bayle.

LElico 1 ein alter Gallier aus dem lande der Helvetier. Als er

unter der regierung Tarquinii Priſci nach Rom gekommen/und ſich das

ſelbſt/um etwaszu erlernen/ aufgehalten/ gefielen ihm die annehmlich

keiten dieſes landes ſo wohl/daß/ als er wieder in Gallien kam er oli

ven und weintraubenmitbrachte, um die fruchtbarkeit von Italien das

durch zuzeigen/welches den Galliern ſowohlanſtunde/daßſie einen an

ſchlag machten über die Alpen zu gehen/und entſtunden dahero die er

ſten kriege zwiſchen dieſen beyden nationen. Plinius lib. 12 cap. 1;

Lißius; 6c.

Elidurus/ zugenannt der fromme / wurde von den alten Bri

tanniern auf den thron geſetzet / nachdem ſie ſeinem bruder Archigal

lum heruntergeſtoſen. Er ſetzte ihn aber wiederum ein und ſuccedir

te ihm 1ojahr hernach in der regierung/ welche ihn aber 2 von ſeinen

jüngern brüdern/Vigenus und Peridurus aus den händen riſſen und

ihnins gefängniß legten. Sie beſaſen das reich ſolcher geſtalt ſieben

jahr/ da die Britannier Elidurum wiederum aus dem gefängnißzogen/

und regierete er hierauf inguterruhe / wiewohl die zeit unbekannt iſt.

Einige ſcribenten ſetzen ihn garunter die fabelhaften Printzen. Poyd.

Vergil hiſt. Angl. 1.4; du Che/he hiſt. Angl. 1.2 c. 14.

"Eliezer ein ſehr berühmter und alter jüdiſcher rabbi/ derbe

kannt iſt wegen des buchs ſovon ihm genennet wird pirke Eliezer, oder

capitula Eliezeris. Er ſelbſt führet bey den Jüdendenzunamen magni

des groſſen/ und war ein ſohn des Hircani / doch nicht aus demge

ſchlechte der Haſmonaeorum, ſondern aus einem andern, daszu Jeruſa

lem in gar groſſem anſehen war. Er lebete nach zerſtörung des tem

pels zu Jeruſalem/ und ſtarb zu Cäſaria an. Chriſti 73. Er ſoll auch

ein anverwandter des Simeonis/ der den HErrn Chriſtum auf ſeinen

armen gehabt/ ingleichendes Gamalielis/ der ein lehrmeiſter des apo

ſtels Pauli war geweſen ſeyn. Allein/Johannes Morinus/ der ſonſt

in ſeinen exercitationibus eccleſ über den pentateuchum ſamaritanum

dieſem Eliezer ſehr favoriſiret/hatnachgehends in ſeinen exercitationi

bus biblic., das gegentheil darthun und beweiſen wollen/ daß dieſes

buch desEliezeris keinesweges ſo alt ſey/als wie es gemeiniglich ausge

geben wird. Er gründet ſichzuforderſt darauf, daß dieſer Eliezer des

arabiſchen als eines ſehr mächtigen reichs gedencket / woraus er

ſchlieſſet/daß der auctor dieſes buchs nichtkönne vor dem7ootenjahre

nach Chriſti geburt gelebet haben/ unddaß er alſo ein betrügerſey der

ſich für den alten Eliezer ausgegeben. Wilhelmus Heinricus Vor

ſtius hat nach dem Conrado Ä. dieſes buch ins lateiniſche ver

tiret und anmerckungen hinzugefüget. Mornus in exercitat. biblic.s

Bartoloccius bibl. rabbin.magn. tom.1p.186 ſeqq.; Buxtorfu-biblioth.

rabbin. &c.

LElimand oder Elinand/von andern auch Elimund genannt

ein Ciſtercienſer-mönch in der abtey zu Froimond in der dioeces von

Beauvais/ lebete zuende des 12ten ſeculi. Er ſchrieb eine chronick in

48büchern/ von dem, was ſich vom anfang der welt bis auf das jahr

1212 zugetragen. Ferner ſchrieb er auch de laude vitae clauſtralis; de

reparatione lapſi; de regimine Principum, &c. desgleichen verfertig

teer verſe nach der damaligen art/ welches ihn beyden höfen beliebt

machte, da er aber nicht gar zu ordentlich lebete. Er verließ dieſe

lebensart / und begab ſich in den Ciſtercienſer-orden/und ſtarb an.1223.

Sein leben hat in franzöſiſcher ſprache Johannes d'Aſſigni beſchrie

benp. II des hom. illuſtr. de Citeaux. Loiſelmemoir.. de Beauvaisp.

197; Vincint Beloß. in ſpec. hiſt.; Carol. de Vi/chbiblioth. Ciſtercienſ;

Philippws de Bergamo chron. ſuppl. 1. 12; Simleri biblioth. Vo/ss de

hiſt. lat. l.2 c.54; Sammartb. Gall. chriſt. t. 4.

WElimelech von Bethlehem Juda war ein ehemann der Naemi

undvater des Malon und Chiljon/ mit welchen er in das land der

Moabiter kam/unddaſelbſt blieb auch alldaſtarb. Kub. c. 1.

Eliogabalus; ſ, Heliogabalus.

Eliotus; ſ: Thomas Eliotus.

LElipandus / ein Ertz Biſchoff von Toledo/war berühmt in dem

8tenſeculo. Er war ein ſonderbarer freund des Felicis/Biſchoffs zu

Urgel/ und hatten ſie beyde einerleymeymung/ daß nemlich Chriſtus

Il thel. " D nach

- - - - - - -
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nach der menſchlichen natur nur ein Filius DEI Patris adoptivus könte

genennet werden. Welche meytung von den alten ſo angeſehen wur

de/daß ſie dem irrthum des Neſtorii ſehr nahe käme. Es werden zwar

dem Elipando und Felici noch andere irrthümer beygemeſſen; doch die

ſes war auſſer zweiffel der vornehmſte punct/ worüber ſie angeklaget

undverdammet wurden. Den anfang darzu machte Adoſinda / des

Königes von Gallicien Silonis hinterlaſſene wittwe/die in einem klo

ſter in Spanien lebete. Denn da Elipandus/wie man vorgiebt/ ſelbi

bige auch auf dieſemeymung bringen wolte / widerſetzte ſie ſich nicht

allein, ſondern ſie that auch ſolches kund dem Biſchoff von Oſma / E

therio/ und einem gewiſſen prieſter namens Beatus. Dieſe nun be

müheten ſich Elipandum von dieſem irrthum zu befreyen und da ſelbi

ger ſeine meynung defendirte/ ſchrieben ſie zweybücher wider ihn/die

noch heutiges tages in dem archiv der kirchen zu Toledo ſollen gefun

den werden. Da nun aber nichts deſto weniger ſie beyderſeits ihre

meynung auszubreiten ſuchten / wurde ſelbige in unterſchiedenen ſyn

odis verdammet: als erſtlich auf dem ſynodo zu Friaul anno 791/

welchen der Patriarche von Aquileja daſelbſt hielte. Ferner an.792

auf dem ſhnodo zu Regenſpurg / worauf auch der Pabſt Hadrianus I.

dieſe meynung verdammete. Hiernächſt wurde auch dieſe meymung

auf dem berühmtenſynedo zu Franckfurt / welchen Carolus magnus

an. 794 verſammlet hatte/ verdammet; welchem an. 799 der römiſche

ſynodus folgete/ unter dem Pabſt Leone III, und endlich der ſynodus zu

Aachen / der gleichfalls an. 799 gehalten wurde. Ja ſelbſt der Käy

ſer Carolus M. widerlegte dieſe meynung in einer weitläufftigen epi

ſtel / die er an die Biſchöffe in Spanien ſchrieb. Iona Aurelianenſ,

l.1 adverſus Claudium Taurinenſem ; Eginhardu in vit. Carolimagni;

Sigebertus ad an. Chr.793; Baronius ad an. Chr.78; & 791 &c.; Petrus

de Marca in marc. hiſpan.; Natalis Alexander in hiſt. eccl. N. T. ſec. 8

c.2 art.3; Dorſcheus in collat. ad concil. Francof. &c.

Elis/ eine landſchafft in Peloponneſo / ſo anitzo Belvedere heiſ

ſet/zwiſchen Achaja und Meſſenia und Arcadia/ worinnen die haupt

ſtadt Eliswar oder wie ſie izo heißt Belvedere die noch bis dato groß

und ſchön iſt und gar luſtig lieget am fuſſe Peneus. Nebſt dieſer lag

darinnen Piſa Olympia/ſo wegen der olympiſchen ſpiele und des Jo

vis Olympii tempel berühmt iſt/worinnen eine ſtatue des Jovis von

maßivgold/und eine überaus groſſe helffenbeinerne des Phidias war.

Cellarius in notit.orbis antiqui.

Eliſa / ein prophete/ war ein ſohn Saphan von Abel Mehola/

welchen der prophet Elias bey dempfuge antraf und einen mantel auf

ihn warff nachdem ihm GOtt der HErr Eliſam an ſeiner ſtatt zu ſaiben

vorhero befohlen hatte. Erfolgete Elian: eifrig nach undnachdem die

ſer A. M.3139 lebendig in den himmel genommen wurde / hinterließ er

ihm ſeinen geiſtzwiefältig. Er nahm den mantel/welcher Elia entfallen

war und ſchlug damit den Jordan, daß ſich das waſſer zu beyden ſeiten

theilete. Hierauf kam er nach Jericho/allda ihn die bürger baten/ an

ſtatt des böſenguteswaſſer zu verſchaffen, worinnen er ihnen auch nach

dem ſie vorhero eine neue ſchale mit ſalzihme gereichet hatten willfahre

te. Von dar machte er ſich nach Bethel und weil ihn kleine knaben

aus dieſerſtadt wegen ſeines kahlkopffes verlachetenfluchete er ihnen int

namen des HErrn/ da dann 2 bären aus dem walde kamen und ihrer

42zerriſſen. Hierauf begaber ſich zwar auf den berg Carmel/ gieng

aber dochwieder nach Samaria zurücke. Und weiln allda Joram/der

König von Iſrael und Joſaphat der Königin Juda / einen krieg wider

Meſa der Moabiter König ſo vonIſrael nach dem tode Ahabs abgefal

len/beſchloſſen hatten, auch würcklich wider ihn durch die wüſten Edom

im an;nge waren / hatten ſie daſelbſt nach 7 tagen groſſen mangel an

waſſer/welchem aberder prophet nicht allein abhalffſondern auch dabey

einen herrlichen ſieg wider die Moabiter verſprach. Nach dieſer zeit

ſchrie ihn eine arme wittwe/welcher der ſchuldherr ihre kinder zu knech

ten machen wolte/um hülffe an, da er ihr dann ſo viel töpffe als nur

zu bekommen waren von ihren nachbarn zu borgen befahl und das öl/

welches ſie noch übrig hatte in ſolche zu gieſſen / davon ſie dann nicht

allein ihre ſchulden bezahlen/ ſondern ſich auch ernähren kunte. Hier

auf erwecketeer einer reichen frauzu Sunem ihrenſohn welchener ihr

vorhero von dem HErrn erbeten hatte. Zu Gilgal machteer eine tödt

liche ſpeiſe mit wenig mehl wiederum geſund / vermehrere auch wenig

gerſtenbrodte, daß ſich das vock nicht allein davon ſättigte / ſondern

auchnoch übrig lieſſe. Inzwiſchen begab ſichs/daß Naeman/des Kö

nigs in Syrien feld -hauptmann/ mit auſſatz geplaget ward. Weiln

nun durch eine gefangene ſclavin deſſen frau von den wunderwercken des

Eliſaberichtet wurde, gieng Naeman zu Eliſa/ und wurde nachdem er

ſich auf deſſen befehl im Jordan ſiebenmal getäuffet hatte glücklich von

ſeinem auſſatzcuriret , welchen aber nachgehends des propheten die

ner Gehaſ zu beſtraffung ſeines geizes an ſich haben muſte. Hierauf

muſte nach ſeinem befehl das eiſen ſchwimmen / welches die propheten

kinder entlehnet und inswaſſer hatten fallen laſſen. Und weilner der

Syrer anſchläge wider den König Iſrael entdecket/ verfolgten ſie ihn

zwar und belagerten ihn zu Dothan, er ſchlug ſie aber mit blindheit

undführete ſie mitten in Samariam/ ließ ihnen doch nichts leides wie

derfahren / ſondern vielmehr eine mahlzeit zurichten. Folgender zeit

wurde Samaria von Beuhadad dem König in Syrien durch hungers

noth ſehr geängſtiget/ ſo daß die mütter ihre kinder zu eſſen anfiengen.

Dochverhießihnen der prophet eine groſſewolfeilung/welche auch er

folgete/ nachdem die Syrer durch ein ſchrecken vom HErrn die bela

gerung aufhuben und entflohen. Zu gleicher zeit wurde der Ritter/

welcher des rophetenworten nicht gläuben wolte/ unter dem thore

zertreten. Die Sunamitinvermahnete er wegen der folgenden theu

rung ſichin derPhiliſterland zu begebenundzu Damaſeon kündigte er

dem Haſael ſchon vorhero an/mitwas grauſamkeiter wider die kinder

Iſrael künfftig verfahren würde. Endlich ſtarb er an A. M. 3204 im

Iojahre der regierung des Königs Joas nachdem er vorherogedach

tem König gegen morgenzu ſchieſſen/ und mit einem# die erde zu

ſchlagen befohlen hatte. Indem dieſes aber ſo viele glückliche ſchlach

ten wider die Syrer bedeuten ſolte/ ſo vielmahls der KönigJoas auf

die erde ſchlagen würde / wurde derprophet nicht wenig entrüſtet./da

es Joas nur dreymahlthat. Gleichwie er aber in ſeinem leben/ alſo

verrichtete er auch nach ſeinem todewunderwercke, indem ein todter leich

nam / der in ſein grab geworffen wurde/wieder lebendig ward. 1 Keg

c. 19 v.19; 2 Reg. c. 2 v. 14 c. 4 v.32.35: C-5 V 4 c- 6 v. 8 c.7 v. c.; v.

14. 2o. 21; Eccleſafic. c. 48 v.13; Joſeph.antiq 18 & 9. &c. -

Eliſabeth oder Eliſeba/Aarons des hohenprieſters weib eine

tochter Aminadab und Nahaſſonsſchweſter. Siegebahr ihm Nadab/

Abihu/Eleaſar und Ithamar. Exod. c.6 v. 23; Tornie4. A.M. 2545

Eliſabeth / eine ehefrau Zachariä und mutter Johannis des

täuffers war ausdem geſchlechte Aaronis. Und ob ſie gleich lange
zeit unfruchtbar geweſen, ſo geſchahees doch/daß/als Zacharias nach

gewonheit des prieſterthums in dem tempel des amtes pflegete/ihm

der engeldes HErrn erſchien/ undſagete/daß ſeingebet erhöret ſey/und

ſein weib Eliſabeth ihm einen ſohn gebähren würde den erſolteJohan

nes heiſſen. Von welcherzeit an Zacharias ſtumm wurde bis Jo

hannes gebohren war. Und als Eliſabeth ſchwanger wardim ſechſten

monden kam die jungfrau Maria/ihrebaaſe/zu ihr und beſuchte ſie da

bey der Eliſabethdas kind vorfreuden im leibe hüpffete. Lucec. ; Tor

niellus A. M. 4037. 4oFI. - -

S. Eliſabetha von Ungarn oder von Thüringen eine tochter

Andreä II, Königs von Ungarn/ zugenanntÄ" und der

Gertrudis einertochter Bertholdi Herzogs von Mähren. Sie hey

ratete Ludovicum/Landgrafen von Thüringen und ertrug nach deſſen

tode dieſchmähungen ihrer anverwandten mit groſſer gedult/nahm auch

denordens. Franciſcian. Sie ſtarb den 19 november an. 123 / und

wird von dem Pabſt Gregorio IX 4jahr hernach canoniſiret. In dem

Jahre darauf wurden ihre reliquien transferret mit ſo einem groſſenzu:

auff, daß ſich über 20oooo perſonen und darunter auch der Käyſer

Friededricusi ſoll befunden haben. Johannes Montanusund The

odoricus von Thüringen haben ihr leben beſchrieben/davon das letztere

am beſten und weitläufftigſten. Das erſtere hat Caniſius heraus gege

bent. antiquarum lectionum , und Surius addiem 19 nov

S. Eliſabetha von Portugal eine tochter Petr Ill Königs von

von Aragonien / wurde vermähler an. 1281 an Dionyſium König

von Portugal mit welchem ſie Alphonſum Yzeugete. Nach dem

todeihres gemahls begab ſie ſich in den Franciſcanerorden ließ das

kloſter zu Coimbra bauen und ſtarb zu Eſtremos den4jii an. 336imt

65ſten ihres alters. Der Pabſt Urbanus VII hat ſie an. 1625 den 25

may canoniſiret. Carillo in ihrem leben ; Spondanus ; Surita, Sc.

S. Eliſabetha / war erſtlich an. II42 eine nonne Benedictiner

ordens hernach äbtißin zu Schönau im Trieriſchen. Sie ſtarb an.

165 und hat ein buch von den 1900 jungfrauen geſchrieben. Ihre

viſionen ſind nebſt der heiligen Hildegard und heiligen Mechtild ihren

von Heinrico Stephano dem ältern zu Paris an. 1513 herausgegeben

worden. Desgleichen hat ſie unterſchiedene oratione; ein buch von

epiſteln; und ein büchlein von dem göttlichen wege heraus gegeben.

Ihr bruder Egbertus hat ihr leben beſchrieben, Tºtem deſcript. ec
cleſ ; Baronius in martyrolog ; Carolus de Wiſch in biblioth. ciſtercienſ.

p.296; Herman. Crumbachin Vrſula vindicatal.3 c,23; Voſſus de hiſtor.

lat. c.5o & 53. -

ZKäyſerinnen:

LEliſabeth Käyſers Albertil von Oeſterreich gemahlin/ſiewar

Mainhardi/ Herzogszu Kärnthen Grafenszu Tyrol und Görtz toch

ter. Sie wurde vermählet an. I282 /Ä unterſchiedene mal frie

de/ erfund an. 1303 dasſalzwerck zu Gemünden in Oeſterreich/ und

ſtarb den 28 october an. 1313 / nachdem ſie 21 kinder zur welt geboh

ren. Vermöge dieſer heyrath iſt Kärnthenund Tyrolandashauß Oe

ſterreich gekommen. Birckens oeſterreichiſcher ehren-ſpiegel; Megiſer

annal. Carinth.

„Eliſabeth Käyſers Albertin von Oeſterreich gemahlin war
eine erbtochter Sigismundi römiſchen Käyſers / Königs in Ungarn

undBöhmen und wurde an 1422 an Albertum II Erz: Herzogen in

Oeſterreich vermählet/ welchem ſie die königreiche Ungarn und Böh

men zubrachte, welcher auch zugleich zum römiſchen Käyſer erwählet

wurde. Allein, er ſtarb bald darauf am 27 october an. I439/ und hin

terließ ſeine gemahlin ſchwanger welche im folgenden jahre den 2r

februariiLadislaum zur welt brachte den ſie von den Ungarn in win

deln krönen ließ. Weil ſie aber den Ungarn nicht allzuviel zutrauete/

entflohe ſie ſamt der ungariſchen krone zu Kayſer Friederico III, und

verbunde ſich mit Georgio Giſera / vertrugeſich endlich mit König

Uliadislao/und ſtarb zu Raab nicht ohne argwohn beygebrachten gifftes

an. II42. Bircken ehren ſpiegel, -

2königinnen von Engeland:

LEliſabeth oder Iſabella von Angoulême Königin von Enge

land, eine tochter AimariI, Grafens von Angoulême / welcher ſie an

Hugonem x, Grafen von Marche verlobet. Allein der König von En

geland/Johannesſine terra, welcher zur hochzeit eingeladen worden

verliebte ſich in ſie / undnahm ſie ihrem bräutigam hinweg, indem er

ſeine erſte gemahlin Havoiſe von Cloceſter verſtoſen hatte. Er heyra

thete dieſe Eliſabeth, welche ſchön und jung, aber dabey wollüſtig #
11
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noch mehrrachgierig war. Siezogihrem gemahle dem Könige vieles

unglücküber den hals/ denn der Graf Hugo / welchem ſie war wegge

nommen worden/ war vollerverzweifelung/ und unterließ nichts/da

mit er ſich rächen kunte. Jedochzeugte der König mit ihr2 ſöhne und 3

töchter/ darunter Eliſabeth eine gemahlin Käyſers Friederici Il war.

Nach demtode des Königs an. 1214 vermählte ſie ſich mit dem vorge

dachten Hugone/welchem ſie war entführet worden/zeugtemitihm vers

ſchiedene kinder/ und ſtarb anno 1245. Du Cheſhe; Mezeray; Sc.

Eliſabeth oder Iſabella von Franckreich eine tochter des Kö

nigs PhilippiV, wargebohren an. 1292/ und wurde an 1308 den 25

jan. an Eduardum II, Printzen von Wallis/ hernachmals Königen in

Engeland/zu Bononien vermählet. Sie ſoll eine der ſchönſten Printzeſ

ſinnen ihrer zeit geweſen ſeyn. Als ihr gemahl Königwar undvon ſei

nem favoriten Hugone Spencers demvater und ſohnegouverniretwur

de/erzörnte er ſich widerſie undihrenſohn Eduardum II, und erklärte ſie

für feinde des reichs. Siegiengderohalben in Franckreich anden hof

ihresbruders Carolipulchri. Von dannen ſie ſich aber wegen gehei

merurſachen hinweg und zu Wilhelmo III Graen von Hennegaube

gab/mit deſſenbeyſtande ſie nach Engeland übergieng/ und ihren ſohn

zum Königkrönen ließ. Als aberihr gemahlan. 1326 elendiglichumge

kommen/wurdeſie angeklagt, daß ſie mit Rogeriovon Mortemer gar

zufrey undvertraulich gelebet/welchem der König den kopffabſchlagen

ſie aber und ſeine mutter in einſchloß verſperren ließ. Sie ſtarb zu

Roſſeing den 21 nov. an. 1357. Froiſardus hiſtor. Angl.; du Che/mel 14

& 1 ; Polyd. Vergilius; Waßngham; Mezer4y; Se

"Eliſabeth die glorwürdigſte Königin von Engeland/war Hein

riciVIIIanderetochter die er mit Anna Bullena/ſeiner anderngemahlin/

gezeuget/ſuccedirte ihrer älteſten ſchweſter Mariä an. 1558/ und wurde

am 15januariiin Weſtmünſter gekrönet. Weil die Königin Mariarö.

miſchcatholiſcher religion geweſen, ſo hatte ſie die reformation/ die zu

ihresvaterszeitenangefangen und unter ihresbruders Eduardi Vre

gierungzu einer groſſen vollkommenheit gebracht worden/ ganz wieder

umgeſtoſſen; allein nachdem Eliſabeth die krone überkommen ſchaffte

ſie die catholiſche religion wieder ab/annullirte alle zu deroſelben vor

theile gemachte acten/ und fieng die reformation aufs neue an; weswe

gen ſie dannvom Pabſte Pio V.krafft einer bulle aller ihrer königreiche

entſetzet/ ihre unterthanenvon demÄ gegen ſie loßgeſprochen/

und alle diejenigen/ſo ihr gehorſam leiſte en/indenbanngethan wurden.

Dieſes nun verurſachte eine conſpiration undrebellion nach der andern;

inmaſen die römiſch-catholiſche parthey beſchloſſen hatte/ ſie entweder

durchliſtund verrätherey oder durch gewaltvom throne zu ſtürzen. Als

lein/alle ihre anſchläge giengen zurücke/ gleichwie die Königin in allen

ihrenunternehmungen glücklich war. „ Wie dann Königs Philippi

mit groſſen koſten und von ihmfür unüberwindlich ausgegebeneſeeflot

tetheils durch die engeländiſchen brenner/theils durch heftigen ſturm

zerſchüttert wurde. Von dieſer zeit anſchiene das ſpaniſche glückauf

einmal krebsgängig zuwerden/ſoſehr als es vorherozugenommen und

gewachſen/ weil die Königin dadurch angefriſchet wurde / denkrieg wie

der Spanien beydes in Europa und America mit aller macht fortzuſe

tzen/darinnen ſie auch ſo glücklich war, daß ſie der Spanier reichſteflot

teundunterſchiedlichevon ihrenſtädten einbekam. Ja, die engeländi

ſchenation brachte ſich bey ihnen in ſolches anſehen" daß wenn ſie nur

derſelben vornehmſte Generalsperſonen/alsze. Howard/Eſſer/Nor

ris/Drake und Rawleighnennen hörten/ſie alſobald furcht und zittern

ankam. Um ſelbige zeit wolten die Spanier eine diverſion machen/

und erregten daheroin Irrlandeinerebellion/ welche aber beydes ihnen

und den Irrländern übelausſchlug/inmaſenſolch königreich bey ſotha

nergelegenheit der Königingänzlichunterworffen wurde/welche ſofort/

nachdem ſie die reformationwieder in vorigen ſtand gebracht/ alle meu

chelmörderiſche conſpirationes, dadurchman ihr nach dem leben trach

tete/gedämpffet/ verſchiedene empörungenunterdruckte und der Spa

nieranſchlägezernichtete/und nunmehro der ſpaniſchen monarchie eine

rechtegeiſſel wurde. Sie kam den Schottländern wider die Franzoſen/

den Proteſtanten in Franckreich wider die römiſch- catholiſchen/ und

beyden wider die Spanier zu hüffe/ hielte der Staaten von Holland

Ä und beſchützte ihre freyheit wider die unerträgliche tyranney

Ä panier. Durch ihre klugheitund groſſe macht ſo wol zur ſee als

nderlichzulande erwarb ſie ſich einen ungemeinen ruhm/ daß ſie auch

ogarvon ihren eigenenfeinden reſpectiret wurde gleichwie auch ſelbſt

ie Moſcowiter/Dürcken/Perſianer und Tartarn zur ehrſucht gegen ſie

bewogen wurden. Man ſagt/ daß ſie ſehr ungerne inden tod der ſchott

ländiſchen Königin Mariä/des KönigsJacobi, ihres nächſten nachfol:

gers/mutter bewilliget habe/welche/nachdem ſie aus ihren herrſchafften

bertrieben worden/zuihrin Engeland flohe/ und endlich daſelbſt nach

einiger widerſteergangenenklage und langwierigem gefängniſſe zu Fo“

theringhaycaſtle verdammet und enthauptet wurde. Sie bedauerte

auchinſonderheit hefftig des Grafens von Eſſex tod/ deſſen fall mehr

durch die groſſegnade/die erbey ihrgenoß alsdurch ſein verbrechen ſoll

verurſacht worden ſeyn. Wie ſie dann denſelben nicht mehr als2 jahr

lang überlebte. Unter ihrer regierung trug ſichszu, daß der berühmte

Sir Franciſcus Drake in einem kleinem ſchiffe/ der pelican genaant in

nerhalb3jahren weniger 17 tage die ganze welt umſchiffte und Sir

Martin Frobisher ein anderer berühmterſee-Capitain/nordweſtwärts

Ä gröſſern wegſeegelte als nochiezuvor geſchehen war. Die

landſchafft Virginia wurde dieſer jungfräulichen Monarchin zu ehren

alſo genennet/aber nicht eher als erſt an. 1606 für eine zu der engeländi

ſchenkrone gehörige landſchafftöffentlich erkannt. Die urſache/ war

um dieſe Königin unverheyrathet geblieben/ iſt ſchwer zu errathen. Ei

nigeſagendaßes deswegen geſchehen, daß ſich eine natürliche verhin:

berniß und fehlerbeyihr gefunden woraus ihr in einem ehlichen le

hätte groſſegefahr zugezogen werden können. Andere Ä #
eſ ºſºchºor/daß es deswegengeſchehen, weil ſie lieberaj

in geſellſchafft eines mitgehüffen regieren wollen." Dieſes iſt gewiß

daß ſie ihrer freyer Philipp II in Spanien/ Erß-Herzogs Carl von

Deſterreich/ König Erichs in Schweden Jacob Hamiltons / Grafen

von Aran der Herzoge Adolphs von Holſtein und Franciſci d'Alen

gon werbungen mit guter manier ausſchlagen und zu ihrem eigenen

vortheile verkehret. Sie war eine gelehrte Dame, unter derj regie

rung die gelehrſamkeit ſehr florirte und zwar auch ſonderlich unter

weibes perſonen. Sie konte 5 oder 6 ſprachen reden und überſetzte

unterſchiedliche tractate beydes aus dem griechiſchen und franzöſiſchen

ins engliſche. Sie war auch eine groſſeliebhaberin von der mathema

tic/geographieund hiſtorie/und hatte davon groſſe erfahrenheit/ wel

ches dem ihrenruhm ſehr vergröſſerte. Endlich ſtarb ſie an. 1603 im

45ſenjahre ihrer regierung und im7oſten jahre ihres alters/ wurde

Ärº V apelle begraben/ und überließ ihrem blutsverwandten

dem Könige in Schottland/Jacobo V, die krone. j

vir. Eliſab. ; Gºiſeé" Camdemin annal.; Bobun in charaáere de la Reine

Eliſab.; Gregorio Leti in hiſt.; Walſrºgham in ſecret. aulic. & memoir h

Jacob. Mesin memoir; Andr. Philopatri reſp. ad edičt.Eliſab.; Rej

Barnet. in hiſt.reform.anglican.; Bayle; 8e -

... Zönigin von Dänemarck und Schweden:

Eliſabeth von Oeſterrreich war die andere tochter Philippi

ErzHerzogs in Oeſterreich und Königs von Spanien. Sie war ge

bohren zu Brüſſel an 159 und vermählet an Chriſtiernum II, König

von Dänemarck/Schweden und Norwegen einem grauſamen und de

bouchanten Herrn welchem endlich ſeine reiche genommen/ und er in

gefänglichehaft geſetzt wurde darinnen er auch ſein leben beſchlieſſen

müſſen. Sie bediente ihren gemahlſtets mit einer ungemeinen beſtän

digkeit und retirirte ſich mit ihren kindern/ einem ſohne und2 töchtern

zu ihrem bruder Carolo V, derſohnaber ſtarb vorverdruß / daß ſeiner

mutterbruder, der in andere geſchäfte verwickelt war ihm nicht helffen

wolte und ſie geſegnete dieſes zeitliche zu Gent den 19 jan. anno 1535.

Hilarion de Coffeelog.desdamesilluſtr.

- ZKöniginnen von Franckreich:

Eliſabeth oder Iſabella vonAragon-Königin von Franckreich

eine gemahlin des Königs PhilippilII, der kühne zugenannt/ und eine

tochter Königs Jacobi von Aragon. Ihrbeylager hielte ſie zu Cler

montin Auvergne an. 1262. Als der König Ludovicus x, der heilige

zugenannt/ einen kriegs zugin Africam vornahm, folgte ſie nebſt ihrem

gemahldemſelbigen. Als aber nachdem tode Ludovici ix ihr gemahl

wiederum zurück in ſeine lande gieng hatte ſie das unglück, daß ſie ge

fährlich vom pferde fiel daraufſie den23 januar. anno 1271 im 24ſten

jahre ihres alters in Calabrien ſtarb. Wilhelm.de Nangi; sammjh

hiſtor.genealog.; &c. -

- Eliſabeth oder Iſabella von Bayern/wareinetochter Stepha

nidesjüngern Herzogs in Bayern/ und wurdeanno 1385 zu Amience

an Carolum VI, König von Franckreich/vermählet. Siewar von groſ

ſerſchönheit aber von einem unerſättlichen ehrgeize welchem ſie auch

dasjenige was ihr am liebſten war aufzuopffern bereit war. Daher

man ſie beſchuldiget/ daß ſie der pflichtgegenhrekinder vergeſſen/ und

im reiche innerlichen krieg angeſponnen. Man wunderte ſich über das
genaue verbündniß ſo ſie mit dem Herzoge von Orleans hatte/welcher

allegüter des reichs anſchzog. Sie wurde auch beſchuldiget daß ſie

einentheil davon nach Teutſchland ſchickte und das übrige zu allerhand

arten der verſchwendungen brauchte; dahingegen der König undderhof

einen ſchlechten ſtaat machten. Nachgehends als der Connetable von

Armagnacbeyderregierung viel zu ſprechen bekam, brachte er demKö

nige einen argwohn bey/ welcher die Königin gleich als eine gefangene

nach Tours ſchickte. Dieſes verfahren giengihr ſo nahe/daß ſie ſich nach

mals niemals reſolviren können den Connetable zu pardoniren auch

elbſten nicht ihrem ſohne/ dem Dauphin Carolo/ weil ſolches mit ſeiner

ewilligung geſchehen/ wiewoler damalsnur 16jahr altwar. An dem

Cometable rächete ſie ſich bald darauf als mit hülffe des Herzogs von

Burgund Paris eingenommen und die von Armagnac nebſt aüen ih,

renanhängern dem wüten einer blutdürſtigen militz / welcher aus dem

geringſtenpöbelbeſtund/und von der Königin gewaltbekan/unterworf

fen worden. Wurde alſo der Connetable in dieſem tumulte den 12 jun.

an. 1418umgebracht; worüber Iſabellagroſſefreude bezeugte, welche

ſich der foibleſſe ihresgemahls bediente ſich deſto grauſamer an ihrem

ſohne zu rächen, indem ſie ihn aller ſucceßion und vornemlich der krone

unwürdigerklärte, welche ſie anno 1419 Heinrico V, Könige von Enge,

land/ ihremſchwiegerſohne aufſetzen wolte. Alleindie bekannte Anna

von Arc insgemeindas mägdlein von Orleans genennet/ machte ihren

anſchlag zuſchanden/ und befeſtigte die krone aufdemhaupte desDau

phins Caroli. Als der König anno1422 geſtorben/ lebte Eliſabeth in

einem armſelichen zuſtande/ undwurdevon den Franzoſen und Enge

ländern gehaſſet. Sie ſtarb den letzten ſeptember an. 1435/ und hat 6

ſöhneundſovieltöchterzur weltgebohren. lo.Iaßenat des Vrſins, Froi:

/ard. Monfºrelet & Laboureurhiſtoire de Charles VI; Sammarthan.; Mº

zerºy; Sc. -

LEliſabeth von Oeſterreich eine tochter des Käyſers Maximilia

ni II, wurdevermählt an den König CarolumIX von Franckreich anno

157o/ und im folgendenjahre den25 mertz durch Carolum/ºardinalvon

Lothringen/ gekrönet. Sie gebahr nur eine einzigetochter Mariam

Eliſabetham/ welche in dem6tenjahre ihres alters an. 1578 geſtorben.

II theil. D 2 Dieſe
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Dieſe Königin wurde wegen ihrer tugend ſo berühmt/ daß dieÄ
ſagten: ſie machte Franckreich glücklich und ihr gemahl nennte ſie ſeine

heilige. Als ſie an. 1574inden wittwenſtand verſetzt worden / begab

ſie ſich nach Wien in Oeſterreich ſtifftete daſelbſt das kloſter S. Clarä/

wie auch zu Prage die kirche allerheiligen; undobgleich der KönigPhi

lippusſ in Spanien wie auch hernachmals der König Sebaſtianus

von Portugall/ inſtändigſt begehrten/ ſich mit ihr zu vermählen/ ſchlug

ſie doch ſolches aus und ſtarb zu Wien den 22januar. an. 1592 im 38ſten

jahre ihres alters. Mexer«yin Carolo IX; Hilarion de Coffeelog des

dames illuſtr. -

-
ZKöniginnen in Spanien:

b Äſabeth von Franckreich / Königin in Spanien; ſ, Iſa

Llſ.

Eliſabeth Königs Ferdinandi catholici in Aragoniengemah

lin; ſ, Iſabella.

Königinnen von Hungarn:

LEliſabeth von Pohlen/ Königin in Ungarn/war eine tochter und

erbin Königs Uladislai Loétici in Pohlen. An. 1320 wurde ſie anKö

nig CarolumRobertum in Ungarn vermählet/ und gebahr ihm verſchie

denekinder. Nachdem aber dieſer an. 1342 geſtorben/ führte ſie einige

zeit die regierung von den beyden königreichen Ungarn und Pohlen.

Endlich ſtarb ſie im groſſem alter anno 138o. Boºfnius hiſtor.

Hungar.

Eliſabeth Königs Sigismundiin Pohlentochter und eine ge:

mahlin Johannis de Zapolia/ welcher ſich zum Könige in Ungarn auf

warf ſ Iſabella.

TKönigin in Pohlen:

Eliſabeth von Boſnien/ Königin von Pohlen eine tochter Ste

phani, Statthalters in Boſnien wurde dem Könige Ludwigºngarº
undPohlenvermählet/dem ſie 3töchter/ Catharinan/ Marian und

Hedwigen gebohren. Nachdem tode ihres gemahls welcher ſich an

an.138 ereignet wurde zwar ihre tochter Maria gekrönet/ allein/da

aufeinrathen des Biſchoffs zu Zagrab oder Agran in Sclavonien der

Königvon NeapelCarolus der kleinenach Ungarn kam und die krone

zu ſich riſſe/ muſte ſie ſich des regimentsverzeihen. Doch unterließ we

jerdiemutter Eliſabethnoch die tochter Maria/ ſelbiges wieder zube
kommen; beſtellten deswegen aufeinrathen des Palatini Nicolai Ga

rä aufCarolumdenkleinen einen meuchelmörder/welcher ihm da er

eben andertafelſaß/ nachÄ zeichen den kopff bis an die au

gen von einander hieb. Allein, da ſie ſich am ſicherſten vermeynten

wurden ſie durch den Bannum von Croatien/Johannem Horvatum/

auf der ſtraſeüberfallen und die Königin Eliſabetha in dem fuße Bozo

taerſäuffet die Königin Maria aber gefangengenommen. oºf", hi:

tor. Pannon.; Petr. de Ressa in monarchia & corona ſacra regni

Hungariae. -

lat. Hellus oder Hellellus, iſt ein kleines dorfohnweit Straße

burg andem waſſerIllgelegen und dadurch bekanntwºrden/ daß man

jdaviele antiquitäten die bildniſſe der heydniſchen Götter Mercuri

jDjanäundandere desgleichen eherne ſilberne undgöldenemünzen

gefunden. So ſoll auch S. Maternus der elſaßiſche Apoſtelalldageſtor

jenſeyn. Wimpheling in catalog. Epiſcop. Argentin. Beat Kº

jde rebus German. Petrus Bertius; Zeiler topographia Al

ſatiae.

Ella; ſ. Ela.

PEllebodius/Ä bürtigvon Caſſel in Flandern/lebte in

dem 16denſeculo. Ererwarb ſich durch ſeine wiſſenſchafft in der medi

einundwelt weißheitzu Padua groſſen ruhm/ und ſtund ſonderlich bey

Vincentio Pinelli und dem Cardinale Granvellingroſſem anſehen. Er

wurde canonicus zu Preßburg in Ungarn undſtarb auch daſelbſt. An

1565 hat er den tractat des Remeſtide natura hominis, ſº ſonſten dem

GregorionyſſenoÄ worden/heraus gegeben. Manhat auch

von ihm verſchiedeneepiſteln und poemata. Valer. Andr. bibl. belgic.;

Mirews deſcriptor. ſec. 16. -

Elli; ſ, Ala.

Ellingerus (Andreas) ein philoſophus, poet und medicus in

dem 16denſeculo. Er war gebohrenzu Orlamündain Thüringen und

je nachdem er an. 1549 Magiſter worden / anfangs Profeſſor zu
Leipzig und3jahr hernach nemlich an. 1557 Dºtºr in der medicin.

An 569 wurde er nach Jena beruffen/ um die medicin daſelbſt zu leh

ren/woſelbſter auch an. 1582 geſtorben. Man hat von ihm HPPocra
tisaphoriſmorum paraphraſin poeticam; hymnorum eccleſiaſticorum

libróstresabipſoemendatos, evangeliadominicalia in carmine; Carm
naepicedia & epitaphiade obitu I. Wilhelmi Ducis Sax. &c. Melcb.

Adam.in vit. medicor.; Freber.in theatro.

Elmacinus (Georgius) ein bekannter auêtor der hiſtorie ſara

cenicze, darinnen er eine chronologie des mahometaniſchen reichs ver

faßt. Er wurde gebohren in Aegyptenim anfange des 13denſeculi. Er

ängt ſeinehiſtorie von Mahomethan undgehet bis auf das jahr 8

# berührt die begebenheiten des ſaracenſchen reichs ganz kurz von

jahrenzujahren und gedecktbºen mitÄge Äer chriſtli

jſachenin Orient. Am meiſten hält er ſich beyArabien Syrien/

Ajptenund Perſien auf. Im übrigen/ober gleich derchrichÄ
ligionzugethan war begleitete er doch bey dem mahometaniſchen Prin

tzen die ſtelle eines ſecretarii, und war bey ihm in groſſem anſehen/ daher

jchtzuverwundern, daß er der Califen wie auch dermahometaniſchen

gedes 17denſeculifloriret.

religion ja ſelbſt des Mahomets ſehr honorifice gedencket. Seine hk

ſtorie iſt aus dem arabiſchen ins lateiniſche von dem Erpenio überſetzet

und in beydenſprachenvon Golioan. 1625 infol. herausgegeben. "Gº.

lius praef hiſt ſarac.; Bºyle.

LElmenhorſt (Geverhardus) ein gelehrtermann, der im anfan

- Er war bürtig von Hamburg und legte

ſich inſonderheit auf die citi und erlangte durch ſeine gelehrte ſchriff

ten einen groſſen ruhm. Er ſtarb aber ſehr frühzeitig imjahr 162r. Sei

ne ſchrifften ſind: liber commentarius ad Felicis MinutiiOctavium; ob

ſervationes ad Arnobiilibros VIIadverſus gentes, & in eund. collectanea

variarum lectionum; Gennadius maſſilienſis & Martialis, Epiſcopilemo

vicenſis epiſtolae; Apulejuscum notis; Cebetis tabula cum notisCaſe

lii;&c. Witte in diar. biogr.; Bayle.

WElnbogen Elbogen/lat. Cubitus und Elboga,iſtdiehauptſtadt

deskreißes in Böhmen/ſo von ihrdennamenhat; böhmiſch wird ſie Lo

ketsky genennet/ den teutſchen namen aber führet ſie von ihrer äuſerli

chenfigur. Das ſchloßliegt aufeinem jähenfelſen. Siehatte vor die

ſemihre beſondere Grafen und ſtundſie den Grafen von Schlickzu. In

dem 30jährigen kriege wurde dieſe ſtadt etliche mal eingenommen. Zeit.

topogr. Bohem.; Balbin. miſcell. Bohem.; &c.

'Elme/ eine kleine ſtadtindergrafſchafft Roußillon/bey den alten

Helenagenannt/deren Oroſius Zoſimus und andere ſcribenten geden

cken. Sie liegt auf einem hügel/ eine meile vonden mittelländiſchen

meere und2 bis 3 meilen von Perpignan. Vor dieſem hatte ſie ein bi

ſchoffthum/welches unter Narbonne gehörte, ſo aber nachgehends von

dem Pabſte Clemente VIIanno 1604 nach Perpignan verlegt worden.

An 1640 iſt dieſeſtadtan Franckreichgekommen, da ſie ſonſten zuSpa

mien gehöret.

"Elouiſe; ſ, Louiſe.

S. Eloy; ſ, Elichius.

LEloy de la Baſſee; ſ, Elichius Baſſäus. -

Eloy Houchar oder Euchar; ſ, Houchar.

Elphinſton (Wilhelmus) ein Schottländer war Biſchoffin

Aberdon und Cantzler des königreichs wie auch Siegelverwahrer des

Königs. Er lebte umsjahr 148o zu den zeiten des Königs Jacobi III,

und hat ſtatuta conciliorum, wie auch chronicon Scotorum hinterlaſ

ſen- Hector. Boethius in praefat. hiſtor. Scot. ; Va/usdehiſtor.at. 1. 1.

pag 635

"Elpidius ein BiſchoffzuLaodicea in Syrien nahm ſich des H.

Chryſoſtomian/ und vertheidigte ihn vor dem KäyſerÄÄ
te auch, daß er unrechtmäßigerweiſe verdammt worden. Er florirte

zuanfang des 5tenſecultum das jahr 404 und iſt wegen ſeiner heiligkeit

undgerechtigkeit berühmt. Er iſt unterſchieden von einem andern die

ſes namens/der ſich zu der ketzerey der Priſcillianiſten gewandt. Baronius

annal ſec.45&c. -

UElpidius/ ein vornehmer bedienter beyhofeunter dem Käyſer Ju

liano dem erzu gefallen die heydniſche religion annahm, wie Theodore

tusberichtet, ſtarb ſehr elend gleich unter dem Käyſer Valente/ wie

Philoſiorgius anmercket. Eswar auch ein anderer dieſes ngmens Pre

fectus Praetorii, der auch ein märtyrer ſoll geworden ſeyn. Theodoretus

lib. 3 cap. 12; Philoſorgi“ lib.7n. 1oz Godefroy Herman vie de S. Baſil.

lib 11 c. 14.

Elpidius; ſ, Helpidius.

Elric; ſ, Alric.

El-RoY oder Al-Roy/(David) ſonſt auch David El-David

genemut ein Jüde, der ſich für den Meßiamausgab um das jahr 1160.

Er machte ſich in Perſien einen groſſen anhang unter den Jüden/beweg

teſie wider den Königin Perſien aufzuſtehen wolte alsdann auch die ü

brigen Jüdenbefreyen und die ſtadt Jeruſalem wieder erbauen. Er

ſoll in allen wiſſenſchafften ſehr erfahren geweſen ſeyn/dabeyaber einertz

zauberer/der durchfalſchewunderwercke ſich in groſſes anſehengebracht.

Jaman berichtet, als ihn der König in Perſien vor ſich fordern laſſen

ſeyer mit unerſchrockenemmuthe erſchienen und habe bekannt, daß er

der Jüden Königſey und als ihn der König ins gefängnißwerffen laſ

ſen, habe er ſich durch ſeine zauberkunſtwiederumloßgemacht und nach

dreyentagen abermal vor den ºönig erſchienen. Da ihn nun der Kö

nig aufs neue.wolte greiffenlaſſen habe er ſich davongemacht, und da

man ihn verfolget bis an einen fluß ſeyer auf einem tuche über denſelben

gefahren undnoch ſelbigen tages nach der ſtadtAmatiagekommen, die

ſonſten von dem orteda ſolches geſchehen/ Iotage reiſen entfernet war.

Weilnun der Königin Perſien ſehr dadurch erbittertwurde/ und ſeinen

zorn über die Jüden auslaſſen wolle bemüheten ſich die Jüden aufsäu

ſerſte dieſen ElRoy auf andere gedanckenzubringen und daſolches

nicht verfangen wolte, nahm ſich ein türckiſcher König, der des perſiſchen

Königsvaſall dabey ein guter freund der Jüden war dieſer ſache an/

und brachte es mit groſſem verſprechen des ElRoy ſchwiegervater da:

hin/daß er dieſen ſeinen ſchwiegerſohn zu gaſte bath / und da er ſehr be

truncken und in tiefem ſchlafe ſich befand und alſo ſeine zauberkünfte

nicht brauchenkonte/ ihmdenkopffabhieb/ derzudem Könige in Perſien

geſchickt worden. Benjamin. Thudelen/initiner. p. 91ſeq.; Salomo ben

Virga in ſchebet Iehuda p. 22;DaFidGans in Zemach David ad an. m.

4895; Buxtorfus in theſaur. grammatic. pag.662 ſeq.; Job. A Lent in

ſchediaſm. hiſtor. philolog.de Iudaeorum pſeudo-Meſſiis cap. 3 Pag

52 ſeq.

Elſas/ eine ſo wolwegen des alterthums ihrer ſtädte als derunges

meinen fruchtbarkeit berühmte landſchafft/ſodennamen von einem El

cebo
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kebooder dem fluſſe Ello/Illhaben ſoll, iſt meiſtentheilsdem Könige in

Franckreich unterworffen. Sie gräntzet gegen morgen an den Rhein/

gegen abend an Lothringen/ gegen mitternacht an die Pfalz / und gegen

mittag an den Sundgau. Die vornehmſten ſtädte nebſt den feſtungen

darinnen ſind Straßburg/ Colmar/ Hagenau/Landau/ Schletſtadt/
Weiſſenburg/Euſisheim/Türckheim/Käyſersberg/Münſter im Gregori

enthale/ Elſas-Zabern/ Bußweiler/ Fortlouis Obernheim und Roß

Ä davondie meiſten vor dieſem freye reichsſtädte waren - doch den

eſitzer der landgrafſchafft vor ihren Landvogt erkannten. Der boden

iſt ſowolzu hervorbringung der mandelnundcaſtanien-früchte als auch

des weins undkorns vortrefflich gut; dahero aus Elſaseinguttheil der

Schweiz und andereprovinzenernähret werden. Was deſſen einwoh

ner undÄ betrifft, ſo haben vor dieſem die Triboccier dieſen ſtrich

landesbewohnet, welchen es die Römer unter Auguſto abgenommen/

darauf haben ſich die Alemannier deſſen bemächtiget/ von denen esan

die Francken unter dem Könige Clodoveo I gekommen, die esauch lange

zeit behalten/bis Ludovicus germanicus an.87o es an das teutſchereich

ebracht. Gleichwie aber Elſas unter der merovingiſchen linie von

Äch dem herzogthume Alemannien einverleibt geweſen / alſo

wurde es zudercaroliniſchenlinie zeiten als ein beſonderherzogthumbe

herrſchet/ nach deren abgang aber aufs neue mit Alemannien oder

Schwaben vereinbaret/ bey dem es auch bis aufden tod Conradini als

den letzten dieſeshauſes/ geblieben ſeyn ſolle, woraufes an die Grafen

von Habſpurg gekommen die es unter dem titul einer landgrafſchafft be

ſeſſen. Allein der König in Franckreich nahm es in dem teutſchen kriege

durchhülffe der Schwedendemertzhauſe Oeſterreich wiederum ab und
wurde es auch dieſerkrone in dem münſteriſchen frieden überlaſſen/wie

wolmit dem bedinge/daß die darinnen befindlichen reichsſtädtebeyihrer

reichs immedietätſolten gelaſſen werden. In ſolchem ſtandeverbliebes

bis nach demniemägiſchen frieden/ da Franckreich durch ſeine reunions

kammer auch beſagteſtädte ſich unterwerffen ließ. Indemryswickiſchen

frieden/ ſo an. 1697 erfolget/ wurde der krone Franckreich das zuMün

ſter abgetretenebeſtätiget und zugleich Straßburgaufewig überlaſſen.

Amm. Marcellin l.15 & 16; Rhenanus 1.1 rer. Germ.; Clußer German.an

tiq., Chifflet in Alſatia vindicata; Hadr. Vale/de geſt. veter Francor.;

Roulin. in beſchreib. des Elſas; Gebuiler. in panegyr. Carolin.; Bern

bard Hertzog in der Elſaſſer chronick; Zeiler topogr. Alſat.; Vlric«-05

rechtus in prodromorer. alſaticar.

LElſas3abern/ lat. tabernae Alſatiae, iſt eineſtadt in Elſas/4mei

len von Straßburggelegen. Ehemals hatte der Biſchoffzu Straßburg

allda ſeine reſidentz/nachdem aber Straßburg von dem Könige inFranck

reich an. 1681 eingenommen worden/ließ ſelbiger dem Biſchoffe ſogleich

das Münſter wiederum einräumen. Im übrigen wird ſie Elſaßzabern

zum unterſcheide Berg und Rheinzabern genennet. An. 1622 iſt dieſe

ſtadt von dem Grafen von Mannsfeld undden Pfälziſchen vergeblich

belagert worden. Hingegen gieng ſie in den darauffolgenden jahren

zu verſchiedenen malen an die käyſerlichenund Franzoſen über. Zeiler.

topogr. Alſat. P 47.
-

Elſe einflußin den Niederlanden; ſ. Als.

Elſenör; ſ, Helſingöhr.

Elſingburg; ſ, Helſingburg.

LEltor iſt eineſtadtin Arabia Peträa/ lat. Elana, welche faſt an

eben demſelbigen orte lieget/ da die kinder Iſrael aus dem rothenmeere

herausgekommen. Sie treibetgroſſehandelſchafft mit denjenigen waa

ren, welche aus Indien und andern morgenländiſchen gegenden dahin

gebracht und von dar durch ganz Egypten und in andere benachbarte

gegenden verführet werden. Dapper. deſcr. Arabiae.

MElvanavalon; ſ, Alvalonius.

%Elvas lat. Helvas, auf caſtilianiſch Yelves, iſt eine biſchöffliche

ſtadt in Portugall/ſounter das erzbißthºn von Evoragehört. Sie
iſt ſehr feſte liegt auf einem hügel aus welchem unten der fuß Cajola

kömmt und iſt etwa 2meilen von Guadiana entfernet. Die Mohren
fortificirten ſie und baueten darinnen eine ſchöne moſcher/worausher

nach die itzige domkirche gemacht worden. An E. 1659 belagerten ſie

die Spanier vergeblich und wurden zugleich nicht weit davon von den

Portugieſengeſchlagen. Arius Vare-hiſt. Elu.

Elvir/ der 27ſte Calife oder ſucceſſor des Mahomets/ war ein

ſohn des Piſaſiri welcher der letzte Calife von Syrien oder vonBaby

ion geweſen. Er floheinEgypten und wurde daſelbſt für einen Hohen

prieſter angenommen. Ja, wasnoch mehrwar ſo zogen auch die E

gyptierale ihre macht zuſammen und waren willens den regierenden

Ärſten vomthrone herabzuſtürzen als welchen ſie für einen unrecht

jäßigenbeſitzer deſſelbigen hielten. Um dieſenſturmnun von ſich abzu

wenden, ſo ließ derſelbige dem Elviranbiethen/ daß er ihn in allen religi

onsſachen fürdasoberhaupt erkennen/und von ſeinen händendenſebel

und die ſtiefeln als zeichen der oberſtengewalt in weltlichen dingen/em
pfangenwolte. Nachdem nun alſo dieſe vorſchläge angenommen wor

den blieb Elvir der oberſte Calife in Egypten. Marmolde Africa

Elvire lat. Eliberis, war vorzeiten eine berühmteſtadt in Spa

nien iſt aber nunmehr nichts mehr als ein ſteinhaufen imkönigreiche

Granada. Der biſchöffliche ſitz iſt von darnacher Granadaverſetzet

worden, welcheſtadt aus derſelbenruin entſtanden. So iſt auch noch

jor des Cyprianizeiteneinconcilium allhier gehalten worden. „ Marie
hiſtor. Antonius Auguſtinus; Ferdinand de Mendoza: Baronius;

Ferrarius in lex. geograph ; Mirºeur geogr.eccleſ.

Elul/ iſt der name des 6tenmonden bey den Ebräern/ welcher mit

unſerm Auguſto übereinkommt. Sgonius & Generard“ de calendar,

Ebraeor.; Tornielw an, m, 2.45n 22

"Elvodugurs/ zugenannt Probus, einengeländiſchermönch lebte

zende des 6tenſeculiumdas jahr 59o. Er iſt der erſte, welcher ſich

unternommen mit behuff der römiſchen geſchichtſſchreiber de hiſtorie

ºn einem vaterlande aufzuzeichnen, nachdem er ſie vorhero voj
fabeln gereiniget. Baeus & Piſeus de ſcriptor Angl., Gualterus Cosen

**** & Kºgeriº Cºffrius in chron.; Voſſºs de hiſtor. lat.-lib. 2 Cap. 23

Pag. 259.

Elute; ſ. Alir.

Äºang/ iſt eineſtadtin Schwaben anderJart ohnweit Din
ckelsbühl und etwas weiter von Nördlingen gelegen iſt jemtheis

vºn deſſenkloſterſomit der ſtadt gleiches namens und unter die fürſtli
chen Probſiteyen gerechnet wird, bekannt worden. Der name dieſer

ſtadt ſoll von einem daſelbſt gefangenen ungewöhnlichen wildenelend ſei,

nenurſprung haben zu deſſengedächtniſſe man alldaaufhohen feſten die

evangelia aufeinem pulte der mit einer elendshaut überzogen/ abzuſin
Lt!Ä Manverwahret daſelbſt unter andernreliquien die csrper

ulpiti undServiliani/ welche der ſtifter des kloſters/ Hariolphus/

Caroli M. beichtvater von dem Pabſte Adriano erhalten. Umsjahr

I460 iſt das kloſter aus einer abteyzu einer probſttey und die Fej

einermönche zu anºnicisgemacht worden. Als der Käyſer Carolus v
an. I552 die ſtadt Metz belagert/ hat der Teutſchmeiſter Wolfganaus

Ärdeſſendeſſtadt eingenommen. Allein weil der Herzog vonWür,
tenberg als Schutz. Herr von den canonicisumhüffe angerufen wurde,
eroberte er dieſen ort wiederum/ und ſetzte ihn in die vorige freyhet.

Brºſchius in chronolog. menaſter German.p.171 ſeqq. ; Dreſſrudé urb.

german-Pag 224; Crºſſwº in annal. ſuev. &c. Bºeelinus in monaſte

riolog. german.; Zeilerus in topograph. ſuev; Imhof im notit. proc.

Imp. l. 3 cz:
- -

„Symäi einvolckinSicilien ſomit den Carthaginenſern inbünd
nißſtund. „Beynahe alleſcribentendiehiervon meldung thun/kommen.

hierinnen überein/ daß ſie ihrenurſprung von den Trojanern und einem

gewiſſenEymo/welcherdesAceſtiscompagnon geweſen habe. Doch ſind
ScylaruñDionyſiushalicarnaſſeushierinnen andrermeymung.Sie ſol

lenihrewohnungen aufdenbergen und allda zu ihren ſtädten Eryce/

Egeſte und dann Celle gehabthaben. Wie denn der urſprung dieſes

namens/nach Bochartilehre in dem ſyriſchen ſo viel alshochodererha
benheiſt. Boehartus in Phaleg.

Elyſi wie auch Lugi Elyſi iſt dernameeines gewiſſen volcks

in Teutſchland deſſen Tacitusgedencket. Sie wohneten an den gegen

den woizo Schleſien iſt und ihre hauptſtadt warCarrodunum/ſoan

izo Cracauheiſt. Andereſagen, daßauchvölcker dieſes namensum die

Laußnizgewohnethaben. Sanſon; Brietus; Se Fried Luc-ſchleſiſche

chronic. P.3.20.29.

Syſium oder die Eyſiſchenfelder ein gewiſſerort, wonach
derpoeten gedichte die wohnung der ſeligenſeyn ſoll. Virgil.usredet

von den elyſiſchenfeldern in Böotia; undTibulusund Propertius des

gleichen. Doch iſt Homerus der allererſte geweſen, welcher deroſelben

gedacht hat im 4tenbuche ſeiner Odyſſea. Dergleichen thut auch Plu
tarchus im leben Sertorii und in ſeinen troſt ſchreiben an Apollonium.

Ä ib. 1 georg & lib. 6 AEneid. ; Lac. Windet devita functor. ſtatu

eCt. 8.
-

Elyt oder Ely/lat. Elia oder Helia, iſt dername beydes einer inſul

undeiner ſtadt in der nordlichengegend von Cambridgeshire. Die inul

wirdvon demfuſſe Ouſe gemacht, weil ſie zwiſchen ſümyffen und mo

raſten lieget, ſo iſt ſie ſehr ungeſund. Die ſtadt Ey7 welche in dieſerin

ſullieget/ ſteher auf der weſtlichenſeite des fluſſes Ouſe und hat nichts

mehr merckwürdiges in ſich als ihre ſchöne domkirche, welche dem H.

Ethelredygewiedmetiſt und vorzeiten eine abteykirchewar. Der weſt

liche theil davon iſt, nachdem ſie zu einer domkirche gemacht, von dem

Biſchoffe Ridalmit groſſen unkoſten repariret oder vielmehr aufs neue

ebauet worden. Die erſte ſtiffterin aber dieſer kirche war Ethelreda/

gfridi des Königs in Northumberland/gemahlin/ welche allhier ein

nonnen floſter ſtiftete ſo hernach den mönchen eingeräumet worden.

Dieſem gab hernach KönigEdgarundſeineſucceſſoresſogroſſe privilega

undgüter daß Richard, der andere Abt/ König Heinricum, dahin zu
vermögen ſuchte ein bißthum darauszumachen und die abtey in eine

biſchofflichehauptkirche zu verwandeln. Der Königbewilligte darein

und der Biſchoffvon Lincoln unterdeſſen diöces es lag/bekam 3 lehn
gütervon dieſerabtey zumäquivalent für ſeine jurisdiction. Allein ge

dachterabtlebte nicht ſolange daß er die früchte dieſer ſeiner ehrgeizigen

bemühung hätte genieſſen können/inmaſenHervy/der Biſchoffven Ban
gor/ der erſtewar, welcher an. Iro9 dieſes neue bißthum mit allenrech

ten oder regaien einerpfalzgrafſchafftinderinſulinbeſitznahm/welche

rechte hernach unter Heinrici Vii regierung krafft einer parlaments,

acte weggenommen oderdoch wenigſtens ſehr vermindert worden. Die

diöces an und vor ſich ſelbſt, ob ſie ſchon dem Biſchoff ein ziemliches ein

bringet erſtreckt ſich dennoch nicht weiter als auf die grafſchafft Cam

bridge/ und hat 14 kirchſpiele in ſich unter welchen 75 lehnbare ſind.

Sie hat nur einen Archidiaconum, nemlich den von Elyºund wird indes

Königsbüchern geſchätzetauf2134pfund. Die zehenden der clerſey
belauffen ſich auf384pfund. Ely liegt 56meilen von London. cam

den“. Spede“; Smith.derep. Anglor.p46.

Elzivirs/ iſt der zunamegewiſſerbuchdrucker in Holland/ welche

ſich einen groſſennamen in der welt erworbendurch die vielen bücher, die

z gedruckt haben, als da ſind ihre republiquen und auctores cl.ſei.
d er#unter ihnen war Daniel Elzivir/ welcher an. 168o zu Amſter

MIT TOPO. Burcard. Gotthelf Strus. in introduct. ad notit. rei lit
terar. - - -

D 3 Ein



ZO EMA EMA. EMB

EmanuelI Connenus/ Johannis Comnenidesconſtantinopo

litaniſchen Käyſersſohn/welcher vor ſeinem älteſten bruder Iſaaco anno
143 aufdenkäyſerlichenthron erhoben wurde, weil dieſer wegen ſeines

grauſamenund zornigengemüths füruntüchtig darzuerkannt war. Er

vermählte ſich mit Irene der Gertrudis, ſo des teutſchen Käyſers Eon

radigemahlin war ſchweſter/welcher um ſeinen befrendtenvon der

nachbarſchafft der ungläubigen zu befreyen/ nebſt König Ludovico dem

üngern in Franckreich einenÄin die morgenländiſche gegendthat. Al

in gleichwie die griechiſchen Käyſer ſich niemals recht mit den Lateinern

oder occidentaliſchen vertragenkonten alſo ſuchte Emanuel alle mittel

undwegehervor, dieſe ſeine beydenfreunde zu ruiniren/ wie er denn zu

ſolchem ende das meel, womiter die ſoldaten verſahe/ mitkalckundgyps

vermiſchte und durch falſche wegweiſer ſie an. II47 in die händeder Tür

ckenüberlieferte, ſo daß kaum der zehende theil derarmee noch davon

kam/welchener noch darzubeyihrer zurückkunfft hinterliſtigerweiſe auf

ſſen ließ. Rogerius/ der Königin Sicilien welcher an dieſer ſeiner

treuloſigkeit einen abſcheu hatte/ kündigteihmhieraufdenkrieg an und

war hierinnen ſo glücklich, daß er ihn bis nach Conſtantinopel trieb; ſo

wurde erauch als er wider das gemeine völcker recht an einem venetia

niſchen Abgeſandten gehandelt gezwungen ſie umfriede zu bitten. Er

führte auch mit den Scythen/Perſianern/ Hungarn und Türckenkrieg/

aber mit ſchlechtemglücke. Doch ſchien ihm dieſes in den kriegen mit den

Saracenenbeſſer zu favoriſiren; wie ihm denn der Calife in Egypten/

desgleichender Sultanvon Cognitribut liefern müſſen. Im übrigen

war er ein groſſer liebhaber der aſtrologie und begab ſich endlich in ein

kloſter / darinnen er auch an. II8o/ nachdem er 37 jahr regieret hatte/

geſtorben. . Wilhelm. Tyrias; Nicetas lib. 2 chron. ; Otto frißngen

f; &e.

Emanuel II, ſuccedirte ſeinem vater an. C.1384. Bald darauf

wurde Conſtantinopel von den Türcken belgert und weil Peru ſo
eichſam dievorſtadtdavonwar den Genueſerngehörte/ kam der Mar

Ävon Franckreich, Ieanle Maingre, genannt Boucicaut, ihm zu hülf

fe und verſprachihm ſuccurs/ da er immittelſ ſelbſt perſönlich an allen

europäiſchenhöfen herumreiſete/ undum hülffe und beyſtand anhielte.

Erblieb2jahrzu Paris ſolange bis er hörte, daß Bajazet von Tamer

lane geſchlagen worden, woraufer wieder nach Conſtantinopel zurücke

gieng. Als es ihm aberhernach nicht beſſer ergieng übergab er ums

jahr Chriſti 419 die regierung ſeinem ſohne Johanni Paeologo, zogei

ne mönchskutte an unter demnamen Matthäus/ undſtarb anno I425

ineinem kloſter. Sonſten warer ein Herr/ der nicht weniger in der the

ologie alsÄ ſich umgeſehen hatte/ davon ſo woldie 2o dialog

von der religion als auch die 1oo praecepta an ſeinen ſohn Johannemzeu

gen. Bzosius a. c. 1472 n.56; Pbranzl. 11; Spondan.; du Veraier bibl.

franc. p. 8393 &c-

Emanuel/ König von Portugall/ Johannis/ des Herzogs von

Viſcoſohn und Eduardi enckel/ſuccedirte Johanni II, welcher erbloß

ſtarb. Weiler ſehr glücklichregierte und ihm alles/was er vornahm

wohl vonſtattengieng wurde er der glücklichſte Fürſtgenannt; geſtalt

er dann die Jüden dahinnöthigte/daß ſie ſich tauffen laſſen muſten die

morenaustrieb unterſchiedliche ſtädte/ als in Oſt-Indien Ormuz/Ma

lavaund Goa/ und in Africa Guinea/Congo/Angola/die inſul S.Thomä/

Mozambique/Kefala/Mombazo/Melinde eroberte und daraus einen

unſäglichen reichthum in Portugal brachte. Dieſes war die urſache/

weswegendie Portugieſen die 26jahr ſeiner regierung dasaureum ſecu

lum oder diegöldene# zu nennen pflegten. An 497 vermählte er

ſich mit Iſabella Königs Ferdinandicatholiciälteſtentochter und Kö

nigs Alphonſ vI in Portugallwittwe. Und nachdem dieſe verſtorben/

vermählte er ſich an. 15oo mit Maria ſeiner vorigen gemahlin ſchwe

ſter, nachdem er von dem Pabſte die diſpenſation dazu erhalten. Und

nachdem auch dieſe verſtorben/ hielte er an. 1519 ſein drittes beylager

mit Eleonora von Oeſterreich/ Käyſers Caroli Yälteſten ſchweſter/

welche ihn überlebetund an König Franciſcum in Franckreichvermäh

let worden. Von ſeiner erſten gemahlin hatte er an. I498 einen ſohn

bekommen, der aber nicht völlig2.jahr überlebet. Seine andere gemah

linabergebahrihm7 ſöhne und2 töchter. Der erſte von denſöhnen iſt

Johannes II, welcher ihm in der regierung nachgefolget/ der andere iſt

Ludovicus/ Herzog zu Beja, welcher an. 506 gebohren/ und an. 1555

wiederum geſtorben von ſeinermaitreſſe Antonium hinterlaſſende der

dritte Ferdinandus welcher an. 1507 gebohren/und an. 1534 geſtor

ben/ nachdem bereits ſeine2kinder welche er mit Guiomare Coutinho/

einertochter Franciſci Grafensvon Marialva/ gezeuget ihm in ihren

jungenjahrendarinnen vorgegangen. „Der 4te ſohn Alfonſus wurde

vondemPabſteLeoneX an. 1517 zum Cardinale gemacht. Er beſaß

auch das erzbißthum zu Liſabonne und den biſchöfflichen ſitz zu Evora

wie auch die abteyvon Alcobace; der 5te Heinricus wurde König von

rtugall; der 6te Eduardus/ward Herzog von Guimaranes/ und

vermählte ſich mit Iſabella Herzogs Jacobi von Braganza tochter

die ihm Catharinam und Mariam zur welt gebracht und endlich der
7dewarAntonius welchernoch in ſeiner jugendverſtorben. Die töch

terwaren Iſabella/ſo Käyſers Carol V, und Beatrix ſo Herzogs Ca.

roliIIIvon Savoyengemahlin worden. Im übrigen warer ein Herr/

der nicht nur, wie gedacht, durcheroberungneuerländer, ſondern auch

durchheilſamegeſetzeſeinreich in groſſes aufnehmen gebracht. Er hiel

te auch ſehr vielvongelehrtenleuten wieer dann ſelbſt eine hiſtorie von

Indien ſoll verfertiget haben. Hieronymus Oſorias Biſchoff von

Silvas hat ſein leben beſchrieben davon Vaſconcellos einen kurzen

auszug gemacht. Io. Baptiſ-Birage in hiſtor.regn. Portugall; &c.

WEmanuel/ (Philibertus) Eiſenhaupt zugenannt/ein Herzog

von Savoyen war CaroliIl und Beatricis vonPortugall ſohn/ und

ſolte ſich erſtlich in geiſtlichen ſtand begeben; allein/daſein bruder geſtor

ben/ wurde er in Teutſchlandgeſandt/ allwoihm CarolusV anno 1548

zum Ritterdes göldenen flieſſes machte. Bey der belagerung der ſtadt

Metz und in der ſchlacht bey S. Quintin war er Generalüberdiekäy

ſerliche armee und erhielt denſieg wider die Franzoſen, welches anno

I577 geſchahe. Nacherfolgtem frieden vermählte er ſich mit Marga

reta/ des Königs Franciſci Itochter und bekam dadurch diejenigen herr

ſchafften die ſein vater verlohren hatte/wieder. Er warim übrigen ein

kluger glückſeligerund tapfferer Herr/ und ein groſſer liebhaber der ge

lehrten leute. Ergieng mit Philippo dem Königevon Spanien inEn

geland/undwurde daſelbſt an.1554zumRitter des hoſenbandes gemacht.

Endlich ſtarb er an. 158o. Guichemon. hſt. Savoy.

Emanuel/(Franciſtus) ein Portugieß/ dienete anfangs den

Spaniern in den

vaterland die Printzenretabliren zu helffen. Man ſagt 7 daß er lange

eit eingefangener geweſen und gezwungen worden/einereiſe nach Bra

Ä zu thun. Catharinavon Portugall/ welche ſich an. 1662 mit dem

Könige Carolo II in Engeland vermählet/ſchickte ihn/in anſehung ſeines

guten verſtandes/ an. 1654nach Rom. Er hat verſchiedene tractate

unterdem titul: obras morales, Ä gegeben. Manfindet auch von

ihm: polica militar.; &c. Erſtarb zuLiſabon an. 1666 den 13 octobr.

Nicol. Anton. bbl. Hiſpan.; &c.

Emantel oder Manuel Caleeas ein Grieche/begab ſich in den

eiſtlichen ſtand/ underwehlte darinnen den Dominicanerorden. Er

ebtezuende des I4denſeculi/ wie Bellarminus will/ oder vielmehr in

dem 13ſeculo/ wie Petrus Galleſini berichtet/ indem Calecas dem andern

concilio zu Lyonnebſt dem griechiſchen Käyſer Michaelepalaeologo und

ÄdemPatriarchenzu Conſtantinopelbeygewohnet.Er hatin4bü

ern die irrthümer der griechiſchenkirchenvon der ausgehung des Heil.

Geiſteswiderleget/welche Ambroſius/einmönch/ undnachgehendsGe

neral desordens von Camaldoli/ aufbegehren des Pabſts Martini V

ins lateiniſche überſetzet. Sie ſind an.1616zu Ingolſtatt in 4to heraus:

gekommen/ und nachgehends in die bibliothecam patrum, ſo zu Cöln

edirt/ mit eingerücket worden. Einige halten dafür/daß das werckvon

ausgehung des H. Geiſtes/ von demfegefeuerund ungeſäuerten brodte/

ſo ſich bey dem Caniſio befindet/ gleichfalls Emanuelem zu ſeinem urhe

berhabe. Bellarmin.de ſcriptor.eccleſ; Spondan. an. 1397 n.6; P. Ste

ssart. in not. Cal. Peſsin. apparat. & bibl. 3 Petasius t. 2 theolog.

dogm.; &c.

Emaus eine ſtadtindem ſtamme Judagelegen/ eine teutſche mei.

le von Jeruſalem gegen mitternacht. Es iſt dieſeſtadt dadurch ſonder

lich bekannt, daß der Heyland ſich daſelbſt zweyen jüngern durch das

brodt brechen geoffenbaret hat. Die Chriſten haben vor dieſem allda

ein ſchönes kloſtererbauet und ſoll auch ein biſchöfflicher ſitz alldagewe

ſenſeyn/ allein nach derzeit iſt alles in einen gar elenden zuſtand gera

then/ undhalten ſich heute zutagenur einige Araber daſelbſtauf Luc.

c.24 v.13; Plin. l. 5 c 14; Iul. African. relat. deterraſanéta.

Embden lat. Emda oder Embda, und vorzeiten Emetha, iſt die

Ä in Oſt-Frießland/ amfluſſe Ems/ davon die herumliegende

andſchafftdas Emderland genennet wird. Sie hat einen vortrefflichen

geraumenhaven nebſt einem tieffen canale/ worinnen groſſe laſtſchiffe

gar bequemlich ſtehen können. Dannenhero wird groſſe handelſchafft

in dieſerſtadt getrieben, welcheanbey ſehr groß und wohlgebauet iſt

undvon2 caſtellen beſchützet wird unterwelchen einsamhaven ſtehet/

da die Embs in den Dollert ſichergeußt. Dasrathhauß iſt ein ſehr an

Ä gebäude. Anfänglich haben ſich die Abdenii der herrſchafft

über dieſeſtadt angemaſet davon aber der letzte von den Hamburgern

unterdrückt worden, hieraufhatte dieſtadt ihre eigene Grafen, wie ſie

dann dem Grafen Ennoni/ mitvorbehaltung gewiſſerprivilegien/anno

1592 gehuldiget/weil er ſich aber durch ſeinen Cantzlar zu einen krieg mit

der ſtadtverleiten laſſen ſtunden die Niederländer ſelbigerbey/undbrach

ten die ſache mit ſehr groſſemvortheilederſtadt zum vergleiche. Sieha

benauchnochimmer eine ſtarcke beſatzung allda unter dem vorwande/

die ſtadtwider die Fürſtenvon Oſt Frießland zu beſchützen. Péo Emm.

ºderebus Friſicis l 14p.21o; & de ſtatureip. & eccleſ in Friſia orientali

f7ſeq-; Bertius comment.germ. 13p.525; Caſſ. Enº in delic. apodem.

P.213; Joh. Angel. 2 Werdenhagen de rebusp. hanſeat.; ESerhard Rei

dan. l II ad an.1594 ſeqq.

- Embrun oder Ambrun lat. Eborodunum , iſt eine erzbiſchöff

icheſtadt in Dauphiné/ der vornehmſteort von den am meere gelegenen

Alpen/ und die hauptſtadteiner kleinen provinz / Embrunois genannt

und liegt mittenimplattengrundeeines jähenfelſens am fuſſe Duran

ce/welcher unten vorbey läufft. Dieſeſtadt iſt ſehr alt und hat allezeit
mit den Römernſo guteeorreſpondenz gehalten/ daß Neroſie mit dem

rechte der Lateiner begabte undGalba ihre privilegia vermehrte. Sie

iſt noch bis dato in einem guten ſtanden hateinen Amtmannund einenkö

niglichen wie auch einen erzbiſchöfflichen Richter. Die Biſchöffe die

ſerſtadt ſchrieben ſich Fürſten von Einbrun/ Grafen von Guilieſtre

und Beaufort/ und waren vorzeiten des reichs Kämmerer. Neune

oder zehen von ihnen ſind zu HeiligenÄ An 1583 nah

men ſie die Proteſtanten ein und fundenviel reichthum in ihrenkirchen/

undinſonderheit eingöldenes bild der H. jungfrauen Maria, welches

5oothaler wug/ undnoch ein andersdes H. Marcellini/ welches 1ooo

thalerwerth war. Siehatte damals7pfarrkirchen / unter welchen 2

verbrannt das citadell aber hernach in ein Capucinerkloſter verwan

deltworden. An. 1692 den 17 ſeptembernahm ſie derHerzogvonSa

voyen/mithülffe der andern Alliirten nach einer rotägigenbelagerung

CIl/

iederlanden/ begab ſich aber nachgehends in ſein
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ein/und fand daſelbſt 20ſtücke und einen groſſen vorrath an proviant/

darnebſt bekamer4oooopfund zur brandſchatzung von der ſtadt / und

von den königlichengeldern 6oooo. An. 129o iſt ein concilium allhier

gehalten worden. Tacitus annall. 15 & hiſt 2; Hlin. 1.14 c.3; Diol.54;

Vopi/cus in Aurelio & Probo; Ammian. Marcellin. l.15; Robert. & Sam

marth. Gall. chriſt.; Belleforet coſmogr.; Papyrius Maſon. deſcr. flum.

Gall.; Bouche hiſt.de Provenc.; Chorier hiſt.de Dauph.; Gaſſendnotit.

eccleſ dignienſ &c.

'Embs/ (Jacobus von) ein berühmter kriegesheld zu den zeiten

Käpſers MaximilianiI, iſt aus einem alten und vornehmen geſchlechte/

welches nach derzeit in den Grafenſtand erhoben worden, entſproſſen/

und hat ſich ſelbiges ſchonumdas jahr89obekannt gemacht. Wie denn

auchin den folgendenzeiten Georgius von Embs/Herr in alten-Embs/

mit auf demturnierezu Rotenburg an. 942 / Waltherus von Embs

auf dem zu Halle an. Io48 / und Theodoricus auf dem zu Eöln anno

1179gehaltenenritterſpielen ſich befunden. Jacobus von Embs nun

ſtunde dem König Ludovico Xil von Franckreich wider den Pabſt und

Venetianer beyundführete demſelbigen an. 15ir nebſt 2 andern haupt

leuten beydrittehalbtauſend teutſcher mannſchafft zu. Er nahm hier:

auf Concordiam und Bononien weg / und ob ihn zwar daſige bürger

ſchafftzum commendanten verlangete/ befande es doch der franzöſiſche

General Graf Gaſto von Fois/Hertzogzu Nemours für nöthiger/ ihn

mit vor Brixen zunehmen. Da er auch/nachdem er vorher unterweges

das venetianiſche fußvolck geſchlagen/ vor gedachte ſtadt Brixen gerü

öket/ undnebſt Philippvon Freyberg den ſturm angeſühret/die ſtadtero

bert IIooo niedergemacht/ und etliche der vornehmſten venetianiſchen

Herren gefangen bekommen. Alleine/nachdem er ſofort der päbſtlichen

und ſpaniſchen armeefür Ravenna an. 1512 das berühmte treffen gelie

fert wurdezwar auf ſeinerſeite der ſiegerhaltener ſelbſten aber kam dar:

innen um. Paut Ioßius l 3 in Leone X; Spangenberg adel- ſpiegell. 11

c.34 p. 228; Anton. Varia/ hiſt. Ludovic. XII. -

'Embs/(Marcus Sitticus von) war gleichfalls ein berühmter

General und mit dem vorhergehenden aus einem geſchlechte entſpreſſen.

Ain. 1515 begab er ſich in Käyſers Maximilianidienſtewider die Franzo

ſen und Venetianer. Als dieſe Verona belagerten/ hat er nebſt dem be

rühmtenkrieges helden/Georgen von Freundsberg/ſolche ſtadtaufsäu

ſerſtevertheidiget/unddie belagerer nach erlittenem groſſen ſchaden abzu

iehen genöthiget. Inſonderheithat er ſich in dem beruffenen treffen vor

avia/inwelchem König Franciſcus I in Franckreich gefangen worden/

bekannt gemacht/indem ernebſt Georgen von Freundsberg in dem thier

garten/wogedachter König ſich aufgehalten/vorangezogen und durch

ihretapfferkeit die franzöſiſchen trouppen zerſtreuet. Und nachdem er

endlich 12ooo mann abermals in Italien geführet/ſtarb er darauf an.

1533. Er vermählete ſich mit Helena von Freyberg/die ihm verſchiede:

ne kinder gebohren/ als Georg. Sigismundum/ der canonicuszu Coſt

niz und Baſelworden/ ferner Wolffgangum Theodoricum/ Grafen

von Embs/welcher ſich ebener maſen im kriege hervor gethan; Mar

quardum III. und endlich Friedericum/ welcher auſſerhalb ehe verſtor

ben. Spangenberg adel-ſpieg. p. 2 l. 1 c. 34; Bucelini ſtemmatograph.

German. P.4.

Emely lat. Emilia, iſt eine biſchöffliche ſtadt in Irrland in der

grafſchafft Tipperary gelegen. Neugeharniſcht Groß-Britannien p.442.

"Eineri/ſovon einigen ſeribenten de la Garde, und de Chalus zuge

nanntwird/war Cardinal/ Ertz- Biſchoff von Ravenna/ und nachge:

hendszu Chartres/ und lebte in dem 14den ſeculo. Er war gebürtig

von Chalus -der provinzLimoſin in Franckreich. Nachdem er ſich

roſſ wiſſenſchaft in geiſt und weltlichen rechten unter anführung des

erühmtenrechtsgelehrten Johannis Andreä zu Boulogne zuwege ge

bracht/ wurde er archi-diaconus in der kirche zu Tours. Der Pabſt

Johannes XXII bedienete ſich ſeiner in verſchiedenen angelegenheiten.

Er ſchickte ihn in Italien/ vertrauete ihm die regierung von Ferrara/

undhernachmahls von Romagna an und an. 1322 erhub er ihn zur

Erzbiſchöfflichen würde von Ravenna. Zweyjahr hernach erhielte er

den biſchöfflichenſtuhl zu Chartres. Darauf ihn endlich der Pabſt Cle

mens VI an.1342 zum Cardinal machte. In dieſer qualität giengerals

Abgeſandter nach Neapoli/umallda der jungen Königin Johannäl bey

zuſtehen. Als er von darzurücke gekommen ſtarberum das jahr 1349.

Rubeus 1.6 hiſt. Rav.; Frizon. Gall. purp.; Sammarth. Gall. chriſt.;

Aubery hiſt, des Cardin.

"Emericus (Ludovicus) Herr von Rochefort in Poictou/lebte in

dem 14denſeculo. Erwar Secretarius des Königs von Aragonien und

nachgehends des Grafens Philippi des langen in Poictou / welcher

nachmals König inFranckreich worden. Man hat von ihm einige ge

dichte/welche er Florentiä/einer dame aus dem hauſe von Forcalquier

zu ehrenverfertiget. La Croix du Maine bibl.franc. p. 293; Nºfr«dam.

"Ä provinc. - -

Emiliani/(Hieronymus) iſt der ſtiffter eines gewiſſenÄ

chen ordens/deſſen glieder die Somaſquier genennet worden, WMr.

ein edler Venetianer/und legte in ſeiner jugendgute proben ſeiner tapf

ferkeit im kriegeab. Weilner aber endlich gefangen worden und durch

vorbitte der heiligen jungfrau Maria ſeine freyheit erhalten zu haben

ch/der verlaſſenenwäyſen ſich anzunehmen und ſelbige in der gottes

# entzoger ſich hierauf gänzlich der welt und beſchloß bey

rcht zu unterrichten. Es ſchlugen ſich verſchiedene zu ihm die glei

Ehenvorſatz gefaſſet und riethen ihm ſich nachSomaſque zwiſchenMay

Land und Bergamozu begeben daherodername dieſer ſoeietät entſtan

Sen. Er ſtarb an. 1537/ und hat Auguſtinus Turtura und Andreas

Stelladererſteprießer dieſesordens ſein lebenbeſchrieben. Philippus

-

W
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Ferrarigedencket auch ſeiner in derjenigen ſchrifft worinner die heiligen

zuſammen getragen/ die von dem martyrologio romano ausgelaſſen

worden. Spondan. A. C. 1531 n.18

Emir -alem 1 iſt in der Türckeyder oberſte von allen ſtandarten

undfahnenträgern. Wenn der Sultan mitzufeldegehet/ſo marſchiret

der Emiralem gleich vor ihm her undhat eine ſtandarte/ ſo halbweiß

und halb grün iſt als das kennzeichenſeiner charge/vor ſich hertragen/

worauf des Sultans 6käyſerliche ſtandarten folgen. Ricaut de l'em

pire Ottom. -

WEmma / eine tochter RichardiIIHerzogs in der Normandie/und

gemahlin Königs Etelredi in Engeland welcher mit ihr S. Eduardum

ezeuget. Dieſer wurdegleichfalls König von Engeland/ weil er aber

einen ſo aufgeweckten geiſt hatte/alszu beherrſchung eines reichser

fordert wird/führete diemutterinzwiſchen die regierung. Welches a

ber der Grafevon Kent dermaſenübelempfand/daß er ſich nicht ſcheue

te/durch falſche anklage die Emmam bey dem König verdächtig zu ma

chen. Dieſer/welcher ohne dem ein leichtgläubiger Herr war, ließ ſich

darzubereden/daßer die mutter völlig von dem hofe ausſchloß. Hier

auf nahm ſie zwar ihre zufluchtzudem Biſchoff zu Wincheſter/ihrenver

wandten; alleine der Graf vou Kent bekam dadurch nur neue gelegen

heit/ſeinrachgieriges gemüthe ſehen zu laſſen und ſie verbotener liebe/

welche ſie mit gedachtem Biſchoffe unterhielte/ zu beſchuldigen. Sie

muſte dannenhero/ihre unſchuld darzulegen/nachgewonheit ſelbiger zei

ten/auf ein glüendeseiſen treten/welches ſie auch ohne die geringſtever

letzung davon zu haben/ſo wohl für ſich als dem Biſchoff that. Nach

dem der König dieſes geſehen/fieler ſeiner mutterzunfüſſen/und ließ ſich

von den Biſchöffen mit bloſſen rücken ſtäupen. Theoph. Raynaudus

hoploth. ſečt. 2 ſer. 2 c. 6; Bayle.-

Emmen/ lat. Amma, einflußin der Schweitz/welcher aus demſee

Thun ſeinen urſprung hat und nachdem er verſchiedene waſſer in ſich ge

nommen/ſich unterhalb Solothurm in die Aar ergießt.

Emmerich oder Einbrick/lat. Embrica, Emmerica, iſt eine feſte

und wohlgebauete ſtadt in demherzogthum Cleve/und gehöret dem Kö--

nigin Preuſſen. Die erſte meldung dieſer ſtadtgeſchiehetin der hiſtorie

des Suniberti / um das jahr Chriſti696. Es iſt allda eine herrliche

ſtifftskirche / welche der heilige Willibrordus ſoll aufgerichtet haben.

An 16oonahmen die Staaten dieſenortden Spaniernweg/reſituirten

ihn aber gegen einen getroffenen vergleich dem Herzog von Jülich/weil

aber dieſer nicht gehaltenwurde, nahmen ſie die ſtadt an. 1614 zum an

dern male weg und befeſtigten ſie. Hierauf wurde ſie zwar an Chur

Brandenburg geliefert, doch behielten die Holländerihre beſatzung dar

innen. Als der ſpaniſche GeneralSpinola an.165 verſchiedeneſtädte

in dem Cleviſchen einnahm./ ſchickten die Holländer unter dem Grafen

Mauritio von Naſſau ſuccurs/welchen die ſtadt mit gewiſſen bedingun

genannahm. An 1672 wurde dieſeſtadt von den Franzoſen eingenom

men. Werner. Teſchenmacherus in Clivia antiqua & moderna; Egberté

Hoppii kurtze beſchreib. der Grafen und Hertzoge von Cleve , Merians

topogr. Weſtphal. - *

-
-

-

“

Emnius / (Ubbo)ein berühmter und gelehrter profeſſor zuGrö

ningen / wurdegebohren zu Grethain oſt- Frießland an. 1547. Sein

vater/ namens Emmodikenderprediger an dieſemorte undvorhero ein

diſcipulLutheriund Melachthons war/ſchickte ihn im 9ten jahre ſeines

alters nach Emden/woſelbſter bis in ſein 18desjahr verblieb/ worauf

eran. 1565 nach Bremen geſandt wurde / ſich der unterrichtung Joh.

Molani daſelbſt zu bedienen. Da er nun von dannen zuhauſe kam/

wurde er dennoch nicht alſobald auf die univerſität geſchickt / ſon

dern muſte ſich einigezeitzu Norden/allwo man die ſchule wiederum in

ſtand brachte aufhalten. Endlich/daer 23jahr alt war/begab er ſich

nach Roſtock und höretedaſelbſt den berühmten Davidem Chyträum/

wie auch den Henricum Bruceum/ der in matheſ und medicina lehre

te. Rachdem er ſich 2 jahr hierſelbſtaufgehalten würde er durch den

tod ſeines vaters gezwungen/ſich nach hauſe zu begeben und die trau

rigkeit ſeiner mutter verurſachete/daß er3 jahr zuhauſe bey derſelbigen

bleiben muſte. Hierauf gieng er nach Genev und hielte ſich daſelbſt

gleichfalls 2 jahrauf/ um die berühmtenmänner TheodorumBezam/

LambertumDanäum und Franciſcum Portam zuhören. Da er nun

von dannen zurückekam/ wurdeihm ſowohl die ſtelle eines predigers/

alsauch eines rectoris angeboten / er erwählte aber die letzte / weil er

von natur ſehr blödewar/und alſo in geſellſchafft nicht viel reden kunte.

Alſo wurdeer an. 1579 rector in der ſchule zu Rorden/ und brachte die

ſchulegarbaldingutem for; allein an. H587 wurde er ſeines dienſtes

erlaſſen/weiler die augſpurgiſche confeßion nicht unterſchreiben wolte.

Im folgenden jahre aber an. 1588 wurde er in dergleichen bedienung

nach Leer beruffen/und brachte die ſchule daſelbſt ebenermaſen in groß

aufnehmen/ gleichwie im gegentheil die zu Nordenganz in decadence

kam. Unterdeſſen geſchahees/daß dieſtadt Gröningen ſich zu den verei

nigten Niederlanden begab/undihre ſchuleinguten ſtand bringen wolte/

weswegen ſie den Emmium an.Ä im 47ſtenjahre ſeines alterszuei

nenrectorem zu ſich berieffen/ welchem amte er auch 20jahr nach ein

ander mit geoſſem nutzen der jugend/die häuffig zu ihm kam/vorſtunde.

Nach dieſer zeit wurde zu Gröningen die univerſität aufgerichtet / da

danndem Emmio die profeſſio hiſtoriarum und graecke linguae aufge

tragen wurde; auch war er der erſte Rector dieſer neuen univerſität.

Erverwaltete ſeine profeßion mit ungemeinen fleiß/und da es ſein alter

und ſchwachheit nicht mehr zuließauszugehen unterließ er doch nicht

bücher zuſchreiben und der univerſität gutenrath mitzutheilen. Wie

er denn auch ſonſt von ſolchem anſehen war, daß der Gouverneur von

Frießland/Wilhelmus Ludovicus Graf von Naſſau/ ſich ſeinesÄ
TM!
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raths zu bedienen pflegte. Endlich ſtarberzu Gröningen im monasde:

cember an. 1625/daer in ſein79ſtesjahr getreten war. Im übrigen iſt

er von dem Thuano/Scaligero/ Heimſio und andern gelehrten leuten/

ſehr hochäſtimiretund gelobet worden. Unter ſeinen ſchrifften ſindſon

derlich bekannt: rerumfriſicarum hiſtoriae; Friſia; de agro Friſiaeinter

Amatum & Lavicam, deque urbe Groninga; de ſtatureip. & eccleſiae

in orientali Friſia Friſiae orientalis chorographica deſcriptio; Friſio

rum antiquitates; rerum romanarum chronologia ; opus chronologi

cum novum libr.5 diſtinct ; genealogia univerſal. Imperatorum,Regum,

Principum & aliorum illuſtr virorum; vita & resgeſtae Guilielmi Ludovi

ci Comitis Naſſovici; Graeciae veteris libri VII; de Graesorum rebuspu

blicis; Graecorumres geſtael. 19, welches werck mit den zwey vorigen

ſich in ſeiner Graecia illuſtrata befindet; ferner vita & ſacra eleuſinia Da

vids Georgii. Auch hat er einige theologiſche ſtreit-ſchrifften mit Da

niele Hofmanno gewechſelt/c. Vitae proteſſor. groningenſ; Witte

memor. philoſophor. dec.5 p. 31 ſeq ; diar.biograph. ; Freher. thea

tro; Bayle; Martin Hanckius de roman. rer. ſcriptor. l.1 p.21 c.45.

Emond de Dynter; ſ. Dinterus.

WEmpanda / eine heydniſchegöttin/ welche ihren namen daher

haben ſoll/weil ſie denjenigen ſachen/ſo öffentlich geſchahen/ vorzuſte

hen geglaubt wurde. Varromercketan/daß Aelius die urſache dieſes

namens daher leite/weil denjenigen/ſo indasaſylum ihrezuflucht nah

men/brodtgereichet wurde. Varroapud Nonium.

Empedocles ein berühmter philoſophus poet und hiſtoricus

von Agrigento/ſoanitzo Gergentiheißt/aus Sicilienbürtig/lebte in der

84ſtenolymp.oder AR.31ound444jahrvor Chriſtgeburt. Er ſchrieb

von der natur der geſchaffenen dinge in verſen/weswegen Lucretius ſehr

viel auf ihn hielte. Er hörete Parmenidem/Anaxagoram/und abſon

derlich Pythagoram/ hielte daher ſehr viel von verwandelung der

ſeelen glaubete auch unbillich zu ſeyn/ eine lebendige creatur zu eſſen.

Man ſahe ihn allezeit wohl gekleidet undeinekrone auf dem haupte

haben und deſſen ungeachthat er dennoch die angebotene königliche

würde ausgeſchlagen. Er lehrete/daßderſitz der ſeelen nicht hau

pte noch in der bruſt, ſondern in dem geblüte hin und wieder zerſtreuet/

und daß die lebhaffteſteempfindlichkeit des gefühls daſelbſt wäre/ all

wo das meiſte von der ſeele oder dem lebensgeiſte wäre., Ariſtoteles

ſchreibetihm die erfindung der redekunſt zu; andere berichten / daß er

auch einigetragödien geſchrieben, wiewohl ſolche auch ſeiner ſchweſter

ſohnzugeeignet werden. Einige legen ihm auch das gedichte von des

Xerxis zugin Griechenland bey/weiler aber ſolches nicht völlig zuſtan

degebracht habe es deſſenſchweſter oder verwandtin verbrannt. Er

ubte/daß 4elemente ſeyn/die durch einigkeit verknüpffet und durch

die uneinigkeit zertrennet würden. Wiederum andere ſchreibenihm ein

griechiſch gedichte de ſphaera zu welches in bibliotheca grea Fabrici

zufinden. Er pflegte ſeine mitbürger zu ſtrafen, wenn ſie ſo ſehr den

wollüſtennachhiengen/ gleich ob ſie noch deſſelbigen tagesſterben wol.

ten undwenn ſie häuſer baueten gleich ob ſie ewigzuleben gedächten.

Man ſagt, daß er ſich in einen gewiſſen abgrund am berge Aetnahinein

ſtürtzet/um dadurcheine göttliche ehre zu erlangen/wenn er ſo ſchnel.

Äderweltkäme. Anderehingegen ſagen/daß erim hohenalter in

die ſee gefallen/underſoffenſey. Diogenes Laertiusführet noch ande

remeynungen an. A-foteles probl. ſect.21; Cicerº in Laelio; Purareb.;

Diogen. Laerr. 1.8p 826ſeq: Yaſuhiſt.graec.; mathem,5 ſect.philo

ſoph ; Io. Alb. Fabricius in biblioth.graec. P.465 ſeq

WEmporicus Sinus oder Golfo di Sala, iſt ein meerbuſen in

dergegend/wo die ſtadt Sala liegetimkönigreiche Fez. Baudrand

Empulium/oder nach der heutigen benennung Sancto Epidio,

iſt eine groſſeſtadtin la Marca d'Ancona, an der ſeeküſte 6meilen von

Ä weſtwärts/wiewohl anderehaben wollen/esſey Cluvello/ ein

gewißcaſtellander ſeeküſte. Baudr«nä.

Empurias oder Caſtel Aragoneſe lat.Emporia iſt eine biſchöff

licheſtadt in Sardinia. Man ſagt/daß deroſelben bißthum anietzo

demvon Terranova einverleibet worden, welches eine andere ſtadt

darinnen iſt. Dieſer ort lieger an der weſtlichen gegend der inſulgegen

Corſä zu/am fuſſe Termo/iſt wohl befeſtiget/hat einen guten haven

und ein ſchön citadell/undwurde deswegen Caſtel Aragoneſe genennet/

weil es der erſte ortwar/welchen dieAragonier in Sardinien eroberten.

Baudrand.

Empuſa/war eine art einer düſtern und furchtſamen geſtalt/

welche der Hecatä gewiedmet war/die ſie die unglückſeligen zu erſchre

ckengebrauchte. Andere halten dafür, daß ſie einerley mit der Hecate

ſey. Es konte ſich aber ſelbige in vielerley geſtalt verändern / um das

durch ſich deſto ſchröcklicher zu machen. Heßeb.; Suda“ & Arifopba

wrs; Cartari imag des dieux. -

WEms/lat. Amaſius, Amafia, Amiſius und Amiſia, iſt einflußin

Teutſchland/welcher in dem bißthum Paderborn in Weſtphalen an dem

Stapelagerberge ſeinen urſprung hat von dar Ritberg/Amt/Saſſen

berg/Rhene/Meppen/Rheyde vorbey flieſſet/ und ſich endlich nach

einnehmung einiger andern waſſer in den Dollertbey Emden ergieſſet.

strabs; Prolemeus; Plinius; Tacitus; Pompon. Mel-; Zeilerus to

pogr. Weſtphal.

Emſerus (Hieronymus) war einer der vornehmſten widerſacher

Martini Lutheri, wodurch er ſich auch berühmt gemacht. Er war aus

Schwaben bürtig/undnachdem er/wie die damaligenzeiten es mit ſich

brachten ſeine ſtudia tractiret/wurde er Licentiatusjuris canonici,und

profeſſor Ä Leipzig. Bey dem HerzogGeorge von Sachſen/ der ſich

auch dem Luthero widerſetzete/war er wohl gelitten/jaer war auch deſ
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ſen ſecretarius und rath. Anfänglich ſchien er ein freund Lutheri zu

ſeyn/den er auch zu Dreßden/daer geprediget hatte tractirte/ wobey

aber mit einigen darzubeſtellten Dominicaner mönchen von der theo

logia thomiſtica eine ſcharffe diſputation vorfiel. Doch ſolches ge

ſchahe an. 1517 ehe noch derÄ angieng. Nachgehends/

als einige von denHußiten aus Böhmen Lutherumlobeten/und zudem

wercke der reformation aufmunterten/ſchrieb Emſerus einen brief an

einen gewiſſen Doctorem nach Prag/darinnen er von der berühmten

Leipziger diſputation nachrichtertheilete auch den Hußiten in Böhmen

diehoffnung benahm/als wenn Lutheruses mit ihnen halten würde.

Im übrigen wolte er den ſchein haben/daß er Lutherum lobte/welches

doch mit ziemlicher kaltſinnigkeit geſchahe. Worauf Lutherus eine

weitläufftige epiſtel wider ihn ſchrieb/die ſich tom. 1 latin Ienenſ befin

det/darinner ihn unter dem namen AEgoçerotis oder Capricorniſcharff

angriff. Denn espflegte Emſerus/um zu zeigen/daß er aus adelichem

geſchlechte entſproſſen/vor ſeinenbüchern ſein wappenzuſetzen/darinn

ein ſpringender und ſtoſſender bock abgebildet war. Lutherus nun

ſchonete ſeiner gar nicht ſondern warff ihm ſeine liſtigkeit/ mißgunſt

und menſchen furchtvor/und widerlegte die puncte/ die Emſerus wie

der ihn vorgebracht/gründlich. Hierauf widerſetzte ſich Emſerus dem

Luthero offenbarlich/und gab unterſchiedene ſchrifften wider ihn here

aus; inſonderheit bemühete er ſich/ die teutſche verſion der heiligen

ſchrifft/ſo Lutherus verfertiget/zu unterdrücken. Zu welchem ende er

an. 1523 aufbefehl/wie er vorgab/ Adolphi Biſchoffs zu Merſeburg/

in teutſcherſprache anmerckungen über die teutſche verſion Lutheriher

aus gab/und ſelbige/ſovielihmmöglich war/zu verunglimpffen ſuche

te. Hierauf fiengeran/eine neue überſetzung des neuen teſtamentes

zu verfertigen/welche auchan. 1527 heraus kam. Er gab vor/ daß er

ſolches aufbefehlundeinrathen Herzogs Georgii zuSachſen/wieauch

der Biſchöffe zu Meiſſen und Merſeburg gethan. Diß iſt gewiß/daß

ermeldter Hertzog George eine verordnung prämittiret/ darinnen er

verlanget/daß alle und iede/mithindanſetzung der verſion Lutheri/dieſe

neue leſen ſolten. Sie iſt bald nach ſeinem tode an. 1529 zu Cöln durch

Johannem Dietenbergerum/der nachgehends auch das alte teſtament

hinzugefüget/mit des Emſeri anmerckungen wieder aufgeleget/darin

nen diejenigen anmerckungen/ſoan. 1528 beſonders heraus gekommen

und in der dreßdeniſchen edition weggelaſſen/ mit inſeriret worden.

Sonſthat er inſonderheit auch mit Luthero zu thun gehabt wegen der

canoniſation des Biſchoffs zu Meiſſen Bennonis/welche an. 1524 vor

genommen wurde/undÄ die bulle des Pabſtes Adriani im vorigen

jahre herauskam. Denn Lutherusnahm durch die bulle des Pabſtes

gelegenheit/einbuch wider den alten abgott und meißmiſchen teuffel zu

ſchreiben/darinnen er von dieſer canoniſation ſeine meymung entdecket/

worauf Emſerus mit ziemlicher hefftigkeit wiederum antwortete/wel

cher auch längſt vorhero/nemlich an 1512 hiſtoriam de vita Bennons zu

Leipzig hatte drucken laſſen/und ſelbige dem Hertzog George vonÄ

ſendediciret. Es ſtarb Emſerus ſehr plötzlich den8.november an 1527.

Seiner ſchrifften/die/wie gedacht/wider Lutherumgerichtet waren/ſind

unterſchiedliche vorhanden/als: aſſertio Miſſe contra Lutheranam for

mulam; deCanone Miſſe und andere. Cochleus in vita Lutheri; se

ckendorff in hiſt. lutheraniſmil. 1 ſect. 8 62. 127. 141, 1 2 ſect. 34, &c.;

Kortholt.de variis ſcripturae edition. c. 25 §7 ſeq. p.33oſeq., Mireus de

ſcriptor.ſec. 16; Spondanas; Richard Simon hiſtoir.critiq. des verſions

du nouveau Teſtam. c.43; Arnold in der ketzer- und kirchen-hiſtorie

P. 2 1.16c. 8 § 2; &c. -

Enceladus des Titanis und Terräſohn/war der gröſſeſte unter

denrieſen welche wider dengott Jupiter ſtritten und wurde dahero

von demſelbigen durch den blitz angezündet und verbrannt und unter

denberg Aetnam geſchmiſſen. Virgilius aeneid. 1.3; statius 1.3; cau

dianus 1 1 deraptu.

Enchºyſen/ Enchuſa/iſt eine niederländiſchr ſtadt in nord

Holland/welche groß und ſchön iſt/verſchiedene canäle und einen guten

haven an der Zuyderſee hat. Sie wird von derſee auf beydenſeiten

umgeben/welche faſt eine halbe inſul daraus machet. Sie liegt 3 mei

len von Hoorne/undungefehr 5 oder 6 von Amſterdam. Erſtlich iſt ſie

ein geringerort geweſen, aber nachgehendsie mehrund mehr in anſe

hen gekommen/ihrer wird zuerſt an. 1279gedacht/daſie/ indem ſie ſich

wider die damals aufrühriſchen Frieſenzu felde begeben/von Johanne

Arckelio und Nicolao Guttenio ſoll in die aſche geleget worden ſeyn.

Der Grafvon Holland/Wilhelm/gab ihr unterſchiedenerfreyheiten an.

135/ und ſchloßſteinmauren ein. An. 1537ſuchte Herzog Carl von

Geldern einenhaven bey dieſerſtadt unverſehens zu überfallen und weg

zunehmen/welches ihm aber fehlſchlug/wovon noch eine ſchrifft/ſoan

einem hohenthurn/der in dieſem orte ſtehet zuſehen. Sie war die erſte

ſtadt, welche an. 1572 nach der eroberung von Briel/das Spaniſche

joch abſchüttelte / und wurde hernach an. 1591 ſehr erweitert. Sonſt

ſind vor dieſem allhiervielheringe gefangen worden; gleichwie auch

allhier ſalzpräpariret wird, welcheszu nicht geringer aufnahme des

handelsgereichet. Es iſt auch hier vor dieſem die ſchöne kunſtkammer

des berühmtenmedici GerhardiPaludani zuſehengeweſen/ſo aber nach

Gottorf in Schleßwig gekommen. Guicciardineſer Belg. P.;P I193

beſchreib. von den7 niederländiſchenprovinzen P. §4.

Enckenwoert/(Wilhelmus) ein Cardinal und Biſchoff zu

Utrecht/war bürtig von einer kleinenſtadt in Brabant bey Hertzogen

buſch. Er ſoll zuerſt.canonicus zu Antwerpenund nachgehendsprobſt

Ä geweſen ſeyn. Der Cardinal Adrianus Florens/ der als

abſtunter demnamen Adrian V bekannt iſt übergabihm dieſes be

neficium, ja, als derſelbige Pabſt wurde/wolte er ihn bey ſich haben

und

-
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und machte ihnzum datarium, gab ihm das bißchum Tortoſa/und ſetz,

reihm endlich an. 1523 den Cardinalshut auf/und war er der einige/ſo

dieſe würde von dem Pabſt Adriano VI erhielte. Nachgehends/alsunter

dem Pabſt Clemente VII die ſtadt Rom von den Käyſerlichen erobert

wurde/ward dieſer Cardinal von ihnen gefangen/und muſte ſich mit

3oooo ducaten rantzioniren. An. 1529 bekam er das biſchoffthum U

trecht/und ſtarb zu Romimmonatjunio an.1534im7oſtenjahre ſeines

alters. Paal. Ioß.hiſt. Gazet.hiſt. eccl. dupais-bas; Valer.Audr.bibl.

Belg.; La Roche Pozsynomencl. Cardin.; Auberyhiſt. des Cardinaux;
Sammarth. Gall. chriſt. &c.

"Encolpittseinhiſtoricus im andern ſeculo/ lebte zu den zeiten

des Käyſers Alexandri Severi/deſſenlebenerauch beſchrieben. Lem

prid. in vita Alexandrini Severi c. 17.48 ; Voſ us de hiſtor.latin. 1.2

c. 2 Pag. 177.

Encratitä wurdengewiſſekätzer im andern ſeculogenennet/de
ren urheber der berühmte undgelehrte Tatianus war/vonwelchem ſie

auch ſonſt ihren namenÄ ennamen Encratitenhaben ſie von

der enthaltung/weilſie ſich von aller unmäßigkeit und unreinigkrit mit

äuſerſtem fleiße zu enthalten ſuchten. Im übrigen werden ihnen und

ihrem urheber die irrthümer der Valentinianer und der Marcioniten

beygemeſſen und ſollen ſie inſonderheit mit den letztern den eheſtandver

dammethaben. Nicht wenigerhaben ſie dengebrauch des weinsund

desfleiſches verworffen/undalſoauch in dem heiligen abendmahle ſich

anſtattdesweins deswaſſers bedienet. Mangiebt ihnen auch ſchuld/

daß ſie die wahre menſchheit Chriſtiinzweiffel gezogen undvondem ge

ſetzMoſis gelehret/daß ſolches von einer unternºgottheit hergekomen/

dannenheroſie auch ſolches verworffen. Von Adam ſollen ſie auchge

lehret haben, daßerewigverdammetſeye/weildurch ihn das menſchli

che geſchlechte gefallen. Ireneusl1 c,31; Tertulaº.de praeſer. adv.

haer c32; Epiphan.haer. 46; Philºffr.haereſ 48; Eºſek. hiſt. eccleſl.4

r.29; Auguſtin. c. 25; Baron. adA. C. 179; Io. Franc Budde diſſertat.

dehaereſivalentiniana additaintroductioniad hiſtor.philoſoph. Ebracor.

pag 519 ſeq-
-

Ende. Dasgeſchlechte der Herren von Ende iſt eines der älte

ſten und edelſten in Sachſen/welches vormals nicht allein den erb Rit

ter, ſondern auchden Freyherren ſtand beſeſſen. Es iſt ſeinem urſprung

nach aus der Schweitz/nichtaber aus Francken/wie Spangenbergver

meynet/noch aus Meiſſen/wie Peccenſtein vorgiebet; ſondern es hat

ſeinennamen und herkommenvon einem alten und vor ſehr langerzeit

erſtöretemſchloſſe Endtoder Enne genannt/ welches in der Schweiz

Ä obern Turgow/indesabts von S. Gallen lande/in dem Tablaterge

richte gelegen/ und nebſt dem ſchloſſe Nüwburg den Herren von Ende

zugehöret hat. Als ihnen aber an 1405 von den Appenzellern und S.
Gallern das ſchloß Rüwburg verbrannt worden und das ſchloß Ende

auch nicht mehr imſtande geweſen/ſo haben ſie ihrewohnung auf dem

ſchloſſe Grimmenſtein im Rheinthal in der Schweiz gehabt. Von dan

menſie mit derzeit in Meiſſen und Thüringen gekommen und ſtets von

ihrem altenſtammhauſe den namen behalten. Denn was Peccenſtein

erzehlet/ daß ſie vormals die Wolffsberger geheiſſen/ iſt ohnegrund

Wenn ſie aber in Sachſen gekommen/ davonfindet man keine gewiſſe

achricht/ wiewohl es in dem 11oder 12tenſeculo muß geſchehen ſeyn.

ey demÄ iſt eine tradition vorhanden/daß einer vonEndee

nen Grafen von Helffenſtein imduellerſtochen/uñweiler von des entlei

jetenfreunden befehdet worden ſich nach Sachſen begeben/und in der

egend/wo Zeitz und Altenburg iſt niedergelaſſen. Der erſte ſo aus

ieſem geſchlechte bekannt iſt Götze oder Gottfried/oder wie ihn das

turnierbuch nennet/George Reck von Ende/welcher an 996dentur

nier zu Braunſchweigbeygewohnet. Ferner wird genennetWolffvon

Ejderumsjahr irooundriIogelebet/und deſſen wittwe Adelheit

jn Bünau beydem zu Göttingen an. III9 gehaltenem turniere die

Äjcke mit auszutheilen erwähletworden. Wolff der jüngere lebete

Än.II19; Heinrichwar an, 1209 auf demturniere zu Worms; deſſen

ſöhne ſcheinen geweſen zuſeyn Otto und Heinrich, welche ſich um die

Marggrafen von MeiſſenÄ uud Dietericum ſehr verdient

emacht. Denn Otto von Ende war eingetreuer rathbey Marggraf

HÄen von Meiſſen/welcherſeinen vettern Landgraf Friedrichen

jedembiß und Dieterichen/Landgraf Albrechts des unartigen
Thüringenſöhnen/diemeißniſche und oſterländiſche regierung beſchie

djhatte. Als aber dieſer Prinzenvater ſolche lande ihnen entziehen/

und ſelbige ſeinem unächten ſohne Ludovico Apezzuwenden wolte des

jegener Johannem/den Marggrafen von Brandenburg/anſtiftete/

dieſe Prinzen zu bekriegen / ſonahm der meißniſche adel ſich derſelben

an 1290 an/ündwaren Heinrich und Otto von Ende die vornehmſten
darunter ſo es mitden Prinzen hielten/wie ſolches Johannes Garzo

ausführlicherzählet/welcher ihn Ottonem Endanum nennet Hein

rich von Ende war Marggraf Friedrichs zugenannt mit dem biß/

Äth und oberſter über die Pleißner/ Sorbenund Voigtländer in dem

Äwider MarggrafJohannem von Brandenburg. Als nachge:

ends Landgraf Albrecht Thüringen/ſeinenſöhnenzumverdruß/anden

Ä Adolphen verkauffet/ die Thüringer aber ihm nicht huldigen

woien ſo überzoger ſie mitkrieg. Marggraf Friedrich und Dietrich

aber ſchickten ihnen hülffs völcker / welche vornemlich Heinrich von

Ende commandirte. Derhalben der Käyſer an 1295 ſeinen vetter Phi

ſippum von Naſſau ins Oſterland ſchickte ſelbiges zu verwüſten er

wurde aber von MarggrafFriedrichen zu BornaÄ nacheinan

dergeſchlagen/ welchen ſchlachten Heinrich von Ende mit beygewoh

net unter ſeinen ſöhnen hat Heinrich und Gottfried das geſchlechte

fortgepflanzet. Heinrich war oberſter bey Marggraf Friedrichen/

u?einvaterUlriciund Heinrichs/von dem hernach. Ulricusſtarban.

1403 undhinterließ Gottfrieden/Ulrichen und Heinrichen, welche 2

letztern von dem Käyſer Friederico III an. 1463 wegen ihrer tapferkeit
einegöldenekroneinswappenbekommen. Heinrich war auch Ritter

und ſind 3 von ſeinen ſöhnen auf unterſchiedenen turnieren geweſen.

Gottfried von Ende/Ritter/hat das geſchlechte ſonderlich durch 2 von

ſeinen ſöhnen propagret/ Ulricum zu Lohma und Schleunitz / und

Heinricumzu Panitz/deſſenpoſterität noch itzofloriret gleichwie auch

Ulrici. Denndieſer/welcher an. 1493 mit Churfürſt Friedrichen dem

weiſen zu Sachſen nach dem heiligen landegereiſet/zeugeteGottfrieden

und Nicolaum welcher Rath undMarſchall bey demÄ POT

Sachſen und Hauptmann zu Georgenthalwar und von an. 1516 bis

1536 in verſchiedenen wichtigen angelegenheiten, darunter auch einige

die damaligereformation betraffengebrauchet wurde. Seine poſteris

tät hat bis hieher gedauret/ und unter ſeinenſöhnen ſind Nicolaus und

Ehrenfried mit zu Augſpurg geweſen/daan. 153o die confeßionüberge

ben worden. Gottfried war Hofrichter zu Leipzig/und in dem altenbur

giſchen diſtrict der einzige edelmann/der ſich der evangeliſchen religion

ſo ſehr widerſetzte. Seineſ ºhne waren Balthaſar Friederich/ Rico
laus/Servatius/Conrad/Heinrich und Levin welche ihre poſterität

bis aufetzigezeiten fortgepflanzet. Sonderlich Nicolaus/ von deſſen

ſöhnen Gottfried der wahl MarimilianiII an. 1562 unter der ſuite des

Churfürſten von Brandenburg und Ehrenfried in der Chur Sächſi

ſchenbegleitung beygewohnet. Beyde haben kinder hinterlaſſen wie

auch der dritte bruder Wolffgang. Gedachten Ehrenfrieds auf klein

Berbisdorff/ſoan. 16oogeſtorben/ſohn warAdam Heinrich/fürſtlicher

Ä magdeburgiſcher Rath/Landshauptmann der grafſchafft

arbyundherrſchafft Roſenburg/ſoan. 1667 dieſes zeitliche geſegnet.

Seine ſöhne ſind HansAdam von Ende auf Trinum und alt-Jeßnitz/

königlicher preußiſcher oberſterzufuß/undamtshauptmann zu Roſen

burg. Er iſtÄ an.1633/undhat von jugend auf ſich bey fürſtli

chenhöfenundinkriegsdienſten aufgehalten; wie er denn dem Hertzog

von Gottorff/König von Schwedenund Churfürſtenvon Brandenbur

gedienet. Sonderlich aber iſt er bey dem Adminiſtratore desÄ
thums Magdeburg/Auguſto/Hertzogen von Sachſen/cammerjuncker

obriſter lieutenantundamtshauptmann zu Dreyleben und Sommers

ſchenburg/und endlich oberhofmeiſter undoberinſpector zu Saltzage

weſen. Albrecht Günther/war erſt königlicher ſpaniſcherrittmeiſter/

hernachoberſter lieutenant bey dem niederſächſiſchen creiſe. Er ſtarb

an. 1682. Auguſt Heinrich blieb als fähnrich in der ſchlacht bey S.

Gotthard in Ungarn an. 1664/ und Heinrich Chriſtian/hat in ſeiner ju

gend ſich am braunſchweigiſchen hofe aufgehalten/ hernach in krieges

dienſte begeben/und iſt ſchwediſcher obriſt wachtmeiſter worden, welche

ſtelle er abernachgehends quittiret. hat unter allen ſeinenbrüdern

allein einen ſohn/Johann /und3töchter gezeuget.

Heinrich von Ende/LandgrafFriedrichs des ernſthaftenzu Thü

ringenrath/ war ein Äg Heinrichs/ welcher oberſter bey Marggraf

Friedrichen geweſen. Seinſohngleiches namens lebte an. L416/ und

hinterließ Conradum/der Churfürſt Friedrichsdesgütigen zu Sachſen
rath undhofmarſchallwar/ und nebſtſeinem vetter Heinricodem cons

cilio zu Coſtnitzmit beywohnete/daihnen von dem Käyſer Sigismundo

der Freyherren ſtand wieder erneuertwurde. An. 1438 wurde er von

dem Churfürſtenzum Rittergeſchlagen. Unter ſeinenſöhnen haben Ul

rich und Heinrich dem Käyſer Friederico III gutedienſte gethan als ſel

biger an. 1452 von den ungariſchen ſtänden in Wien belagert wurde.

Von Ulrichsſöhnen ſindzumercken Heinrich/Gottfried und Ehrenfried.

Heinrichwar Churſächſiſcherrath undhofmeiſter / wie auch Churfürſt

Erneſti hofmarſchall. Erreiſete an. I476 mit HerzogAlberto Ami

moſovon Sachſen ins gelobte land/ und wurde daſelbſtzum Ritter ge

ſchlagen. Nachgehends brauchten ihn die Churfürſten von Sachſen

verſchiedenen wichtigenhandlungen/undiſter an. 1518 geſtorben. Ä

renfried hat ſeinen ſtammbisaufizigezeiten fortgepflanzet undiſtun
ter ſeinen nachkonten ſonderlich berühmt Haubold von Ende Churfürſt

licherſächſiſcher appellationsrath und ſtiffts-hauptmannzu Zeitz. Er

ſtarb an.1666. Gottfried hat gleichfalls ſeine poſterität bis itzo flori

rend hinterlaſſen. Er war Ritter Landvogt zu Pirna/und ſtarb anno

1527. Er hatte 11ſöhne/darunter zu mercken Ewalt/auf Bühra Go

tha deſſen nachkommennoch floriren/ und iſt darunter vor andern bei

rühmt wegenſeiner gelehrſamkeit und eines verſtandes George Ulrich

von Endeaſſeſſor beydemkäyſerlichenkammergerichte zu Speyer/und

hernachmals Churfürſtlicher ſächſiſcher rath/ ſo an. 1617 geſtorben.

Wolff/ Ritter auf Rochsburg/oherſter undStatthalter zu Zeitz/ in

gleichen Herzogs Auguſtizu Sachſenrath. Seinſtamm iſt bis aufizi

ezeiten geblieben und ſind ſonderlich daraus bekannt Rudolph von

e/auf Sauſedelitz/General Major unter Braunſchweig-Lüneburg/

ſoan. 1677 beyder harten belagerung der ſtadt Stettin eine eigene atta

ue geführet/ auch die capitulation mit zu wege bringen helffen; und

Ä udolph von Ende/ auf Ehrenberg/Ä er cammers

herr / cammer und bergrath amtshauptmann zu Noſſen und ober“

ſteuer einnehmer an. 1678. Ehrenfried auf Wolckenburg/deſſen ſtafür

mit ſeinenſöhnen gleichwie Conrads/auf Kaina mit ſeinen enckeln ver

loſchen. George/der als Ritter zu Rhodus geſtorbeu/und Nicolaus/

aufLaußnitz/Königsfeld undÄbeyderrechten Doëor, Käy

ſers CaroliV reichsrath und aſſeſſor zu Speyer hat durch ſeine meriten

ſich bey dem Käyſer dergeſtalt beliebt gemacht/ daß ſelbiger an 538

den Herren von Ende ihren Freyherren ſtand wieder confirmiret. Sein

ſtamm iſt mit ſeinen ur-enckeln verloſchen. -

Gottfried von Ende/einſohn des berühmten Heinrichs/lebete an
Marggraf Friedrichs zu Meiſſenhofe 7 und thatg" gute dienſte in

II theil. dem
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num/

dem kriege wider Marggraf Johannem von Brandenburg an. 1290.

Erwar ein tapfferer ſoldate und vortrefflicher redner/ undÄ
Gottfrieden/LandgrafFriedrichs des ernſthaften zu Thüringenrath/

welcher an. 134o ſtarb. Sein ſohn oder enckel war Heinrich aufLin

denberg/Friedericides ſtreitbaren Churfürſten zu Sachſen oratorher

nach Käyſers Sigismundirath/ mit welchem er auf dem concilio zu

Coſtnitz nebſt ſeinem vetter Conrad von Ende geweſen ſeyn und den

Freyherren ſtand von gemeldtem Käyſer renovirt bekommen haben ſoll.

Er iſt ſonſt erb-Panner Herrzu Carlſtein in Böhmengeweſen / welches

feſte ſchloß gedachter Käyſer Sigismund ihm lebenslang eingegeben

hat. Seine poſterität hat nicht gar lange gedauret.

Sonſt ſind aus dem Endiſchengeſchlechte noch berühmt Ulrich Frey

herr von Ende/Herr von Grimmenſtein aus dem Rheinthal. Er war

ein Benedictiner mönch in der gefürſteten abtey S. Gallen in der

Schweitz/ nachgehends Probſt daſelbſt/ und wurde als an. 1329 der

abtallhier geſtorben/ von einigen an deſſen ſtelle erwählet/ die andern

aber ſetztenÄvon Montfort entgegen/ und als die ſache

an den Pabſt gelangete/ erhielte keiner von beyden dieſe würde. Lud

wig von Ende/Freyherr/verkauffte an. 1408 das ſchloß Grimmenſtein

an die von S. Gallen. Gotthard von Ende/käyſerlicher oberſter/diene

te Maximiliano I in dem kriegewider die Venetianer blieb aber an.1512

in der blutigen ſchlacht bey Ravenna. Iob. Stumpfens Schweitzer

chronickl. 5 c.6. 8 & 25; Iob. Garzo de bellis Friderici M. l.I; Spangen

berg adel-ſpiegel l. 9 f. 121 l.II f. aio.211 & 235 & mansfeld. chronick c.

269.27o: Laur. Peccenßein. theatr. Saxon. P.1 c. 1op. 102 ſeq; George

Rixners turnier-buch f51.74 116.199. 23o, &c. ; Bernb. Hertzog elſaſſ

chron. p. 210. 211; Andr.Angels märck.chron.p.261; Saubert von wun

derwercken der augſp. confeſſ. p.57; Seckendorf hiſt. lutheran. ; Val

ckeniers verwirrt. Europap. III p. 589; Gabr. Bucellin. lacus Bodan.de

ſcr. p. 288; Io. Sebaſ Müllers annal. deshauſes Sachſen; Ad. Rechenberg.

denobilit. Miſniae literar. ſečt. 3 § 18; Knauts prodromus illuſtr. Miſn.

p.503; Schlegel, de Cellaveterip. 23 & 136. -

Endelechius oder Severus Sanctus/einredner und chriſt

licherÄ te/lebte zu ausgangdes4tenſeculi. Denn er beredete Pauli

Äzu Nola/eine vertheidigungvor denKäyſerTheodoſium

magnum wider die Heyden zu ſchreiben/als welche von dieſem Käyſerü

bel ſprachen. Endelechius ſelbſt ſchrieb eine eclogam unter dem ritul:

demortibus boum, darinnen er einen Heyden einführet, der ſich über

die ſterblichkeit der thiere beklaget/ und einen Chriſten der ihm antwor

tetund auf die Göttliche fürſehungweiſet. Petrus Pithäus hat ſolche

(MN.Ä mit andern dergleichen herausgegeben / wie dann auch ſelbi

ge in der bibliotheca patrum ſich befindet. Bibl. patr. t. 8; Poſeßin.

apparat. ſacr.; Mireus in auctar.&c.

UEndymion/der zwölffte König von Elis in Peloponneſo/ wurde

aus ſeinem königreiche vertrieben weil er in den olympiſchen ſpielen war

überwunden worden. Darauf begab er ſich in Carien auf den berg

Latmos/ allwo er ſich gänzlich auf die betrachtung der ſterne und in

ſonderheit des mondes legete/ welches hernach denpoetengelegenheit

gegeben/zu tichten/daß er vom monde geliebet worden / welcher alle

macht ihn beſucht habe/als er oben auf der ſpitze des berges geſchlafen.

Strabol.I43 Plin. l. 2; Pauſam. &c.; Hygin.in poet. aſtronom.

WEngeland iſt ein ſchöneskönigreich in groß Britannien/ und

zwar der größte und beſte theil von der ganzeninſul/welche in 3 haupt

theile eingetheilet wird / nemlich in Engeland, Schottland und Wales,

Engeland iſt dasjenige/welches in der ſüdlichengegend lieget. Es hat

Schottland gegen morgen/und Wales/von ſeinem mitlern theile an zu

rechnen/gegenabend. Die flüſſe Dwede und Solway ſcheiden es von

Schottland/ und die ſee von einem kleinen theile der provinz Wales.

In anſehung der ausländigen gegenden ſtöſet Engeland oſt-wärts

an das teutſche meer / wodurch es von den Niederlanden abgeſondert

wird; gleichwie ſüdwärts der canales von Franckreich/undweſtwärts

die irrländiſche ſee oder canal S.Georgii von Irrland ſcheidet. Solcher

eſtalt begreifft es in der länge von nordengegen ſüden/ nemlich von

Ä anderTwede bis nach Portsmouth in Hampshire 13omeilen/

und in der breite/ind zwar/da esam breiteſten iſt als von Dover bis

an Landsend von oſtengegen weſten 23omeilen. Es hat ſeinen na

men von den Angelis bekommen / welche ein alt däniſch volck aus Jüt

land waren/und nebſt den benachbarten Sachſen Britannien erober

ten. Und mit dieſen namen iſt es durch ein beſonderedict Egberti/ des

erſten Monarchen vonÄ der Heptarchie beleget worden.

Unter der regierung des ſächſiſchen Königs Alfredietwanvor 8oojah

ren/ wurde Engeland in gewiſſeſhires oder grafſchafften eingethelet/

derer anizo4o ſind/nemlich 18 am meer gelegene und 22 inländiſche/

worunter die meiſten nach ihren hauptſtädten genennet werden. Die

ammeer gelegene grafſchafften ſind Cornwal/Devonſhire/Sommerſet

ſhire/Doreſetſhire Hampſhire/Suſer/Kent/Eſſer Suffolk/ Nor

ölkLincolnſhire/ Workſhire/ Durham/ Northumberland Cumber

and/Weſtmorland/Lancaſhire und Cheſhire. Die inländiſche graf

ſchafften ſind: Nottingham/Derby/Stafford / Schropſhire/ Worce

ſter/Hereford Monmouth/Gloceſter Wilts/ Berks/ Buckingham/

Surrey/Middleſex/Hartford/Cambridge/ Hundingdon/Bedfort/Ox

ÄWarwick, Northampton/ Rutland und Leiceſter. Unter allen

ieſengrafſchafften iſt Morkſhire die gröſte und Rutland die kleineſte.

Heutezutage werden die meiſten grafſchafften eingetheilet in hunderte/

und dieſe wiederum in zehende. Einhundert hat 1ozehende und ein

zehendhat1ofamilien in ſich/ausgenommen die folgende grafſchafften

haben eine andere eintheilung als Durham/ſoeingetheilet wird in Wa

kes oder in wachten; Nottingham in wapentakes odercantons/ Cum

- - --

undiegliche digge hat ihre gewiſſe anzahl von kirchſpielen.

berland/Weſtmorland undNorthumberlandinwards oder quartiere;

Workſhire in3ridings; Kent in 5 lathes; Suſſex in 6rapes/ und Lin

colnſhire in dieſe 3theile/welche mitnamen heiſſen Lindſey/ Kesleven

und Halland.

Inanſehung der öffentlichenverwaltung der gerechtigkeit/ ſo durch

hin und herreiſengeſchicht/wird Engelandin 6creiſe eingetheilet/deren

ieglicher eine gewiſſe anzahl grafſchafften in ſich begreifft/worinnen die

vom Könige beſtelleterichter allejahr 2mal umherreiſen müſſen. Die

ſo genannten Iuſtices offoyer undKingsatarms, oder vom Könige zu

entſchuldigung der criminalſachen abgeordnete richter/habenEngeland

nur in zweykreiſe unter ſich getheilet/welche ſind der nord- und ſüdliche

Jener begreifft alle grafſchafften auf der mitternächtlichen/ und dieſer

alle aufder mittägigen ſeiten des fluſſes Trent in ſich. Nach dem kir

chenregimente wird Engeland auſſer Wales in 23 diorceſes oder biß

thümer eingetheilet/worunter die zweyetz bißthümer mit begriffen ſind/

ie zwey

ertz bißthümer ſind Canterbury und Work; jenes begreifft ein theil von

Kent/und in allen 257 kirch-ſpieleinſich/dieſes aberden beſtentheil von

Workſhire und Ähire/ zuſammen587 kirchſpiele. Die an

dern bißthümer ſind: London/Durham/Wincheſter/Ely/Lincoln/He

reford/Worceſter/ Batsund Wells/ Chicheſter/Coventry und Lichfeld/

Exeter/Salisbury/Carlisle/Rocheſter/Oxford/Cheſter/Gloceſter/Pe

terborough/Briſtol/ Man. Von allen dieſenbißthümern gehören nur

5 unter das erzbißthum Work; die übrigen alle unter Canterbury.Sol

cher geſtalt nunwirdheutzutage Engeland eingetheilet; als es aber

die Römer beſaſſen/theileten ſie es in 2 theile/ welche waren Britannia

prima, ſo in ſich begriff die ſüdliche gegend von Engeland/ und maxima

Caeſarienſis, welche die nordliche gegend Wales in ſich hielte/ und von

ihnen Britannia ſecunda genennet wurde. Die beſondere eintheilungen

geſchahen nicht nach den landſchafften/ ſondern nach den einwohnern/

alsz.e. die Atrebatiiwohneten in Barkſhire; die Belgae in Sommerſet

Hampſhireund Wiltſhire; die Brigantes hatten den gröſten theil von

nord-Engeland innen; die Cantii wohneten in Kent; die Catieuchla

ni in Buckingham/ Bedford und Hartfordſhire ; die Coritani in Lin

coln/Leiceſter/Rutland/Nottingham/Northampton und Derby; die

Cornavii in Cheſter Shropſhire/ Worceſter/Stafford und Warwick

ſhire; die Dammonii in Cornwal und Devonſhire; die Dobuni inGlo

ceſter und Oxfordſhire; dieÄ in Dorſetſhire; die Zoeni in

Suffolck/Norfolck/Huntington und Cambridge; die Ottadini in Nort

humberland; die Regni in Suſſex undSurrey; die Trinobantes in Eſ

ſex und Middleſex. Zurzeit der Angel Sachſenwurde Engelandin7

königreiche eingetheilet/daher der name Heptarchia entſtanden. Das

land iſt insgemein platt und eben/ nicht mit wilden unwegſamenwäl

dern bewachſen/ noch mit allzu hohen bergen beſetzet. Kein land iſt

freyer von ſchädlichen und räuberiſchen thieren/ gifftigen ſchlangen und

ſchädlichen fliegen und gewürme/als Engeland. Die flüſſe darinnen

ſind die Tames/Medway/Severn/ Ouſe/ Frent/Humber Tees/Tine

und Twede. Die gröſte ungelegenheit/die ſich allhier ereignet/ kömmt

her von der beſchaffenheit derÄ als welche mehrentheilsÄ und

feuchte iſt/undetwas von der ſalzigkeit derſee bey ſich hat. aSwets

ter iſt ſehr veränderlich undÄg iedoch mehrentheils gewölckig

undregnicht ſonderlich im winter. Die nahrung anlangend/ ſo wird

ſchwerlich ein land beſſer mitkorn und weyde/ ſonderlich vor ſchafe/vers

ſehen ſeyn. Somangelt es auch Engeland nicht an guteneß waaren/

unterſchiedenen arten von wildpret/und allerhandfrüchten/welches al

les ſo beſtändig in Engeland / daß es in vielen ſeculis keine hungers

nothempfunden hat. Nächſtdem verſiehet es die ſee mit allerley gat

tungen von fiſchen. Zwar ausmangel der ſonnenhitze hat es wenig

oder gar keinen wein/ der da wächſet; nichtsdeſtoweniger aber ſind eſ

nigejahre her durch ſonderbarenfleiß eben ſo gute trauben/ als in den

meiſten gegenden von Franckreich/zuwege gebracht worden. Zum täg

lichentpuncke haben ſie das beſtebier. Was die zur kleidung gehörige

dinge betrifft, ſo iſt die engeländiſchewolle beydeswegen ihrer ſchönheit

undgüte durch die ganze weltberühmt/ woraus ſehr breite tücher ge

macht werden, undzwar in ſolchermenge daß nicht alleine Engeland/

ſondern auch andere länder damit verſehen werden/inſonderheitTeutſch

land//Pohlen/Moſcau/ Türckey und Perſien. Zu deſto mehrerer be

förderung dieſer manufacturen dienet ſonderlich der groſſe überfluß der

walckers erde derer in Engeland mehr gefunden wird, alsanirgend ei

nem andernorte der welt. Zu verfertigung des leinenzeuges mangelt

es auch nicht am guten boden, worauf man flachs und hanff ſäen kan;

ſo wird man auch nirgends einen gröſſern überfluß an gutem lederfin

den; und weiles inſonderheit in Engeland ſehr viel caninichen giebet

alſo ſind derſelbenhaare nützlich zum hut machen. Zum häuſer bauen

mangeltes auch weder am kalcke noch ziegelſteinen; daszimmerholz iſt

zwar etwas rar / iedoch wirds aus Norwegen zur genüge zugeführer.

Zum ſchiffbau giebts gute eichen undzur feuerung iſt nicht alleine holz

ſondernauch vieleſteinkohlenvorhanden. Ferner ſind die engeländi

ſchenpferde und hunde ſehr berühmt; desgleichen hat auch Engeland

einen groſſen überfluß an vortrefflichen lorbeer- und roßmarien-bäu

men/ſaffran/ſüſſemholtze undhonig/ und iſt nicht weniger mit vielen

weiſſen bley-kupffer zinn undſilberbergwercken verſehen. Eiſengiebt

es in Suſſex/und anverſchiedenen andernorten des königreichs mehr;

bleyvornemlich in Derbyſhire; kupfferin Cumberland; zinn in Corn

wal und ſilberbergwercke inLancaſhire/Durham und Cornwal; doch

weil dieſe allzutieffliegen, ſo werden ſie nicht ſonderlich geacht. End

lich giebt es auch hierauch viel warme und mineraliſchebäder.

Was die einwohner anlanget/ſo ſind die Engeländer urſprünglich

eine vermiſchte nationaus den Sachſen/ Dänen und Nordmännern/
- - mi
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mituntergemengten brittiſchen und römiſchen geblüte. Und wie das

landtemperirt und feuchte iſt alſo haben ſie vonnatur dasvortheilei

nerreinen undmuntern complexion. Sie haben eine feine ſtatur und

freundlich angeſicht; und was die gröſſe und ſtärcke betrifft/ ſo über

treffen diejenigen/ welche weſtwärts wohnen/, darinnen die übrigen.

Die weibsperſonen ſind durchgängig ſchön und faſtartiger als an an

dernorten. Ihr humeurrichtet ſich nach ihrem climate , inmaſen ſie

nicht ſo feurig ſind als die Franzoſen/ und auch nicht ſo kalt wie die nor

diſchen völcker; daß ſie alſo geſchickter ſind einen gutenrath zu faſſen/

als die erſten/und denſelben öfters hurtigerauszuführen/als die letztern

ſind. Dieſer humeur ſchicket ſich über diß auch vortrefflich zu erler

nung allerley wiſſenſchafften. In der tapfferkeit geben ſie keiner nati

onetwas nach wie ſolches ihre mit den Franzoſen/Spaniern/Schott

ländern/Irrländern und Türckengeführten kriege genugſam bezeugen.

Zuhandwerckenund allerleyfreyenkünſten ſind ſie ſehr geſchickt/ wie

ihre nützlichenerfindungen ſattſam an tag legen. Auf die philoſophi

am experimentalem ſind ſie ſo ſehr befliſſen/ daß ſie mehr/als einige an

dere nation/zu deren vollkommenheit mit beygetragen haben. So ha

ben ſie auch eine überaus gute ſprache/ um ihren ſinn mit nachdrück.

lichſtenwortenzuexprimiren, welche einmiſchmaſchiſtvornemlich aus

derſächſiſchen/franzöſiſchen undlateiniſchen ſprache. . . -

Die krafft dergeſetze unter dieſer nation eingeführtereligion iſt/was

dielehrpunctebetrifft/einerley mitderjenigen, welche die andern refor

mirtenkirchenführen/ nach der kirchenzucht aber etwas davonunter

ſchieden. Vor Chriſtigeburt hatten die Britones faſt einerleyreligion

mit den Gallis, vonwelchen ſie vermuthlich herſtammen möchten; doch

verehrten ſie einige ſonderbare Götter und wie Tacitus) Cäſar Dion

und andere berichten, ſo ſollen ſie derzauberey ſehr ergeben geweſen ſeyn.

Die gemeine tradition bringt mit ſich, daß Joſeph von Arimathia das

evangelium zuallererſt hier geprediger habe welches aber Doctor Stil

lingfieet in ſeinem tractate vondem alterthume der engliſchen kirche ver

wirfftals eingedichte dermönche. Einige wollen haben/daß S Petrus

der erſte ſtiffterderkirche in dieſer inſulgeweſen/alleingedachter Stilling

fleetmachetes ſehr wahrſcheinlich/daß dieſes vielmehr von S. Paulo als

von Petrozuglaubenſey. Demſey aber wie ihm wolle/ ſo hat doch ent

weder wegengroſſerverfolgung oder mangel der prediger daschriſten

thum in dieſem reichenichteher zu blühen angefangen/ als unter Luciire

ierung, welcher der erſte chriſtliche König von Britannien geweſen.

enn dieſer ſandte zuendedes andernjahrhunderts Elvanum undMe

duinum/2britanniſche Chriſten/zu Eleuthero/dem Biſchoffe zu Rom/um

von der chriſtlichen religion/ die er anzunehmen geſonnen war / einen fer

nernund recht gründlichenbericht einzunehmen. Wienun dieſe nebſtei

nigenpredigern vonRom wieder zurückgekommen/ſoließ ſich ſowol der

König als auchihrer viel von ſeinenunterthanentauffen. Solcher ge

ſtalt nun breitete ſich das chriſtenthum in kurzerzeit in allenherrſchafften

aus/ und einigezeithernach über die ganze inſul. Zur ſelbigen zeitnun

hatten die Britannier ihre eigene und beſondere Biſchöffe/welche gar

nicht vondem päbſtlichen ſtuhle dependirten; wie dann die britanniſche

kirche von allen andern unterſchieden blieb und einer andernkirchenju

risdictionunterworffen war. Allein/ da hernach die heydniſchen Sachſen

ſich dieſer inſulbemächtigten und die natürlichen einwohner auf die wal

iiſchen gebürge ihre zuflucht nehmen muſten/ ſofohe auch zugleich der
chriſtliche glaube mit ihnen und dieſes landgerieth wiederum in das fin

ſtereheydenthum/ bis endlich an.596dermönch S.Auguſtinusvom Pab.

ſte Gregorio magno dahingeſchickt wurde/dasevangelium zu predigen

welcher ſodann zuerſt Ethelberten den König von Kent/bekehrte und

ihn nebſt 1oooo perſonen von ſeinen unterthanen tauffte. Daraufwur

zelte die chriſtlichereligion in Engelanddermaſenen/ daß alle Sachſen

nach und nach darzubekehret wurden und der H.Auguſtinus wurde zum

biſchoffvon Canterbury erwehlet/iedoch ſo, daß er dem päpſtlichen

Ä unterworffenſeynmuſte alſo blieb dieſekirche unter dem römiſchen

ſuhlebiszudes Königs Heinrici VII zeiten, welcher den erſten grund

ſteinzurreformation legte und auf einrathen einiger theologorum, in

einer auf des Königs autorität angeſtellten verſammlung die oberſte

gewalt des Pabſtes verwarff ſo hernach durch die 3ſtände des parla

jentsan. 1534 beſtätiget wurde. Unter des nachfolgenden Königs E

duardi vI regierung wurde ſolch angefangenes reformationswerkvol

lends ausgeführet. Allein/ da ihm hernach ſeine ſchweſter/ die Königin

Maria, welche mit groſſemeyferes mit dem römiſchen ſtuhle hielt/ ſuc

cedirte ſtießſelbige die ganze reformation wiederum/ und führte die ca.

tholiſchereligion aufs neue ein; iedoch weil ſie nach einer . jährigenre

gierungerbloß ſtarb/ſoſuccedirte ihr ihre ſchweſter/ die Königin Eliſa

beth/welche die reformation wiederholete und zu völligem ſtande brach

te. Allein/auſer der in Engeland/ krafft der reichsgeſetze eingeführten

religion/ giebts noch vieldiſſentientes darinnen/ welche von der gemei

menſehrederkirchen auf verſchiedene art abgehen/ und zuſammen eine

ziemlicheparthey unter der nation machen. Ob nun wol vormals wie

der dieſelbigeunterſchiedlichegeſetze gemacht worden./ ſo gelten ſie doch

anitzonichts mehr nachdem ihnen zu anfang der regierung Wilhelm II,

kraffteiner parlamentsacte diegewiſſensfreyheit und das freyereligi

onsexercitium verſtattet worden. Die vornehmſten unter dieſen von

der gemeinenkirchenlehre abweichenden leuten (welche ſonſt auch Puri

taner oder Non-Conformiſtengenennet werden) ſind die Presbyterianer/

die Independenten die Wiedertäuffer die ſo genannten Hominesquiº

taemonarchie und die Quäcker. „Wasdie übrigen geringenſecten an

langet als ze, die ſogenannten Reanters/Adamiten Familiſten/ An

tinominianer/ Sweet Singers / Muggletonianer und andere derglei

chen, ſo hat es mit denſelbigen nicht ſonderlich viel zu bedeuten.

Dasregiment inEngeland wird durch den König/die Lords und Com

mons oder gemeinen geführet. Gleichwie die gemeine ohne die Lords

kein geſetzgeben können/alſo können ſie auch beyderſeits ohne des Königs

beyfallundvergünſtigung nichts vornehmen. Allein die vollſtreckungs

macht iſt allein bey dem Könige/welcher ſeine gewiſſen vorzüge hat dar

aufſichſeinekrone ſtützet; gleichwiedas volckmitgewiſſen privilegiis zu

behauptung ihrer freyheit/verſehen iſt. Engeland iſt eine frehe und in

dependente monarchie, die keinem einigen irrdiſchen Monarchen unter

worffen noch gehalten iſt/ iemanden zu huldigen und deroſelben Köni

geerkennen keinen über ſich auferden. Obnun wol die macht und ge

waltdes Königs von Engeland nichtganz frey und uneingeſchrenckt iſt/

ſo iſt ſie doch groß und in allenſtücken einer ſouverainen und höchſten ge

waltähnlich. Denn der König darff vor ſich ſelbſt mit ausländiſchen

Staatenverträge und bündniſſe machen/ friebe ſchlieſſen und krieg füh

ren/ und zu fothanemende abgeſandten wegſchicken und annehmen, er

darff ſichſee und land-militz nebſt benöthigtenwaffen und kriegs rüſtun

genanſchaffen und wenn es die noth erfodert/ die leute mitgewaltdar

zuzwingen. Er wehlet und ernennetalle officirer und Commendanten/

hat die vornehmſte direction und commando über ſeine armee und über

allemagazinen/ammunition/caſtelle/feſtungen/häven und kriegsſchiffe.

So iſt auch die militz gänzlich unter ſeinem commando; und ob er ſchon

ohne desparlamentsbewilligung ſeineunterthanen mit keinen karen be

ſchweren kan/ ſo hat er doch ganz alleine die öffentlichengelder in ſeiner

macht/Ä ers vor gut befindet. Alleräthe/ ſtaats

bediente/richter/Biſchöffeund anderehoheehrenämter in der kirchewer,

den von ihm beſetzet. Desgleichen ſtehet es auch in ſeiner macht/diepar

lamente zu beruffen/zu remittiren/zu verlängern und aufzuheben/und das

haus derLords zu vermehren/dergeſtalt / daß er entwederneue Barons

machet/ oder ſonſt/ wener vor geſchickt und gut befindet/ dahin ſchrifft,

lich beruffet. Nichts minder kaner/wenn es ihm beliebt/ das haus der

gemeinenvermehren/ das iſt/andernſtädten/ die dergleichen noch nicht

haben/das privilegium zu geben, daß ſie einige deputirte ins parlament

ſenden dürffen. So ſtehets auch bey ihm/das metall/gewichte/dierei

nigkeit und gültigkeit der müntzezubeſtimmen/ und durch eineproclama

tion einige ausländiſchemünzen in Engeland gültig zu machen. Uber

das hat der König die höchſte gewalt in handhabung der gerechtigkeit/

under iſt auch allein Richterin ſeiner eigenenſache/ohngeachtet er ſein

urtheil durchdenmund ſeiner Richterausſprechen läſſet. Auch kaner

durch ſeine königlichegnade einen übelthäter, nachdem ſchon das urtheil

überihngeſprochen/ wieder perdomiren. Vonihm kommen alle groſſe

und kleine ehren titul; und wie er dashaupt desweltlichen regiments

iſt alſo iſt erauch das haupt der engeländiſchenkirche. Beyſeiner krö

nung wird er mit ölgeſalbet/ und alle provincial und national-ſynodi

werden von ihm beruffen. Es fallen dem Könige alle güter zu / worzu

entweder keine erbenſind/ oderwelche confiſcirt werden, desgleichen alle

landgüter die fremdeperſonen beſeſſen haben/ wenn ſie ohne kinder ge

ſtorben/ und woferne ſie nicht naturaliſiret wie auch nicht minder alle

wüſten gründe oder ländereyen/ die von überſchwemmung der ſeewie

derum errettet worden/ alle goldundſilberbergwercke / alle von ihren

beſitzern verlaſſene und in die ſchantze geſchlagene / ſodann alle durch

ſtrandungen und ſchiffbruch verlohrne undansufer ſchwimmendegüter/

alle gefundene ſchätze/ derer eigenthums-herr unbekannt/ alle königliche

fiſche als walfiſche/delphine und dergleichen/alle königlichevögel als

ſchwäne/die nicht gezeichnet ſind/undfrey herum ſchwimmen. Dieſe

und noch viel andere beſondere vorzüge gehören der krone/ als merckma

le der königlichenwürde; deroinſignia ſind die krone/derſcepter/derpur

pur-rock/die göldeneerdkugelund die ſalbung/ die alleſamt bey der krö

nung gebraucht werden. Zu der königlichen hohenwürde gehöret auch

die groſſe ehrerbiethigkeit und der ſonderbarereſpect/den der Königvon

ſeinen unterthanenempfänget; iederman/ wer zuerſt vor den Königge

laſſen wird/ muß vor ihm auf die knie fallen/ wie er denn auch allezeit

auf allenknien bedienet wird. Seine herrſchafften in Europaerſtrecken

ſich nicht allein über gantz Britannien und die dabey gelegenen inſuln/

ſondern auch über das königreich Irrland und die inſuln Jerſey und

Garnſey/ nebſt nocheinigen anderngeringen an der normandiſchen kü

ſte. Sohat er auch einigen anſpruch auf das königreich Franckreich/

wie dann auch daſſelbige mit in ſeinem titulſtehet/ und er deswegen in

ſeinem wapen auch die lilien führet. Desgleichen prätendirt er auch

die oberherrſchafft über dasbritanniſchemeer/ ja auch ſogar über die

ufer der benachbartenländer. Desgleichenpflegten vorzeiten alle frem

denſchiffe/ wenn ſie fiſchen undauf die gedachte ſeefahren wolten erſt

bey dem Könige in Engeland um erlaubnißzu bitten und nochbis ietzo

ſtreichen ſie die ſeegel vor allen königlichen krieges ſchiffen. In Aſien

hat er die inſul Bombay unweit Goa/ und dabey noch verſchiedene fe

ſtungen undhandlungsbequemlichkeiten in Indien/ China und der Le

vante. Eben dergleichenbequemlichkeit zur handelſchafft hat er auch

auf der küſte von Africa. Seine gröſten herrſchafften aber jenſeit des

meers ſind in America/ allwo er Maryland, Newyork/Ä
Carolina undHudſons Bay nebſt vielen bekannten inſuln/ als New

foundland/Jamaica/Bermudos/Barbadoes/ und unter den Leeward

inſuln/Nevis/Montferat/Anguilla/c. hat. Zur ſee iſt die engeländi

ſchemacht ſo groß, daß die königliche flotte zum wenigſten aus 15okrie

gesſchiffen beſtehet/ welche in 6vates oderordnungen eingethelet wer

den/ohnewas noch diejagten und andere geringeſchiffe ſind. Mit des

Königsmacht undhoheitkommetauch übereinſeinhof/ welcher in anſe

hungdesſtaats/pracht undguten ordnungeiner von den vornehmſten

in ganz Europa iſt. Er beſtehetaus civilkriegs und geiſtlichen perſo

nen/ die allerſeits unter einem beſondern regimente ſind. Das civil

undbürgerlicheregiment iſt das vornehmſte unter deſſen4 höchſten be

dienten als daſind derLord Steward oder Oberhofmeiſter/ der Lord

II theil. E 2 Chan
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Chamberlain oder Ober-Kammer Herr/ der Groom ofthe ſtole oderIn

pector über die garderobbe oder kleiderkammer/ und der Maſter of the

horſe oder Stallmeiſter. Unter dieſen ſind die meiſten königliche hofbe

diente. Zur beſchützung der königlichen perſon iſt innerhalb dem

ſchloßthore eine gewiſſe anzahl von Gentlemen-Penſioners oder Edel

leuten/ die deswegen ihre penſion haben und ihrer 4o an der zahl ſind/

beſtellet/ desgleichen auch Ioo ſogenannte Meomen of theguard unter

ihrenverſchiedenen officirern. Auſſerhalb derthore ſind 4compagnien

reuter/ deren iegliche aus 2oomann beſtehet/ ohne was noch die 6o

granadirerzupferde ſeyn/die noch über dieß zur ieglichen compagnie ge

hören; desgleichen iſt auch daſelbſt einregimentzupferde/ ſoinsgemein

das oxfordiſche regimentgenennet wird / und aus 9 compagnien beſtes

het, dereniegliche 5omannhat. Dieguardezu fuſſe beſtehet in 3 regiº

mentern/ 2 engeländiſchenundeiner holländiſchen. Von den erſten und

letzten hat iegliches2ooo/ dasandere aber nur 1ooomann. Uber die

ſes gehörenauch noch zu ieglicherbatallion der engeländiſchen regimen

ter Zogranadirerzufuß/ und eine compagnie Cadets oder junger edel

leute. Zu des Königsgottesdienſte iſt eine königliche capelle verhan,

den/ worüber ein Decanus geſetzt iſt/ welcher unmittelbar unter den

Königgehöret/ und auſer ihm kein oberhaupt mehr erkennet/ hat unter

ſich einen ſub-decanum, 12 hofprediger/2o capellmeiſters und 12 chor

knaben/die zur muſic beſtellet ſind. Nebſt dieſen ſind auch 48 ordinaire

capelläne/diedapredigen müſſen. Der König hat auch einen Lord Al

moner oder Allmoſenier/welcher ſeine allmoſen unter die armen austheis

lenmuß und einen Clerkofthe Cloſet oder cabinet geiſtlichen L welcher

ihro Majeſtät in dero geheimen betzimmer aufwarten muß. Die Köni

gin hat auch ihre beſondere hofhaltung/ ſo da beſtehetaus verſchiedenen

officirern und damen/ nebſt andern geringen bedienten beyderley ge

ſchlechts. Zur unterhaltung ſolches ſtaats und andernunkoſten der

krone hat es dem Könige von Engeland niemals an zulänglichen ein

künfften gefehlet/ welche vornemlich gehoben werden von denkron gü

ternzöllenundacciſen ohnewas noch über dieſes das poſt-amt/ die

zehenden underſtlinge der früchte/geldſtrafen undconfiſcirungen der gü

tereinbringen/ſo/daßunter des Königs Jacobi II regierung die königli

cheneinkünffte jährlich auf 2 millionen ſich beliefen. Der älteſte ſohn

des Königs von Engeland hat von des Königs Eduardi I älteſten Prin

tzenszeit anſtets den titul/Prinz von Wales geführet; wiewoler erſ/

nachdem ereinigejahre erreichet/darzugemacht wird; dahingegen alſo

fort die geburt ihn zum Grafen von Cheſter und Flint und Herzoge von

Cornwallmacht; gleichwie er/in anſehung des königreichs Schottland/

Herzog von Rothſay und dieſes königreichs amtmann iſt. Die jüngern

ſöhne dependiren ſowolinanſehung der ehren titulals ihrer einkünffte

einig und allein von des Königsgnade/ohne daß ſie kraft des geburts

rechts gleichwie auchder Prinz von Wales/ſtaatsräthe ſind. Alle

unterthanen müſſen in gegenwart der königlichen kinder das hauptent

blöſethalten/und knien/ wenn zuderoſelbenhandkuſſe gelaſſen wer

den Uber der tafel werden ihre königliche Hoheiten allezeit auf den

knien bedienet/ ausgenommen indes Königsgegenwart nicht. Nechſt

der königlichenfamilie ſind die hohenkron bedienten/der Lord/Ober-Hof

meiſter Admiral Conſtable/ Cantzler und Schatzmeiſter der Präſident

des geheimenraths oder Lord Privy Seal oder Verwahrer des gehei

menſiegels der Groß-Kammer Herr und Groß-Marſchall. Unter die

ſen haben allein der Groß-Kammer Herr von Engeland und der Groß

Marſchallihre chargen erblich; die ämter aber des Ober-Hofmeiſters

und Groß-Conſtable ſind allzuwichtig/ daß ſie alſo nicht ſtets bleiben/

ſondern nur bey der königlichen krönungim brauche ſind/ wie auch bey

demgerichtlichen verhöre einer oder mehrerLords/die etwas verbrochen

haben wodurch ſie das leben verwürcket/da der König auf eine zeitlang

einen Highſteward oder VorHofmeiſtermachet/ welcher einen weiſſen

ſtab in ſeiner handführet und denſelben öffentlich zerbricht, wenn dieſa

che zuende iſt da ſich dann auch zugleich ſein amtendiget. Die chargen

des Groß-Admirals/ Cantzlers / Schatzmeiſters und geheimen Siegel

Verwahrers werden bisweilen durch verſchiedene Lords Commißioners

verwaltet. Der engeländiſche Adel wird in 5gradeund gattungen ein

getheilet als da ſind die Herzoge/ Marggrafen/Grafen/ Burggrafen

jd Barons/welche alleſamt Pairs ſind und dentitulLords führen/und

zu allenzeiten groſſe priyºgagehabt haben. Sie machen zuſammen/

jebſt den geiſtlichen Lords das ober-haus im parlamente. Der Lord

Cantzler Schatzmeiſter / Präſident des geheimenraths und geheimer

Siegel-Verwahrer/gehen/krafft ihrer ämter/ über alle Herzoge/ die

nicht Printzen vomgeblüte ſind. Allein der Groß-Kammer Herr von

Engeland der Ober-Marſchall der Ober-Hofmeiſter und königlicher

HofKämmerer gehen nurüber alle diejenigen/diemit ihnen gleiches her

kommensſeyn. Aller Herzoge undMarggrafenſöhne werden Lords/

und ihre töchter Ladies genennet. Der älteſte ſohneines Herzogswird

Lord Marqueß und eines Marggrafen ſeiner von dieſem oder jenem or

te tituliret; allein ihre jüngern ſöhne werden bloß nach ihrem taufna

mengenennet/ mit vorſetzung des tituls Lord/ alsz.e Lord William/

Lord Thomas. Indem gräflichenhäuſern wird nur der älteſteſohn Lord/

alletöchter aber Ladiesgenennet. Der Burggrafen und Baronenkinº

der aber anlangend/ wird keiner von ihrenſöhnen Lord/ noch ihre töchter

Lady tituliret. Was den rang betrifft, ſo ſtehen zuerſt die Herzoge und

Marggrafen/ darauf folgen der Herzogen älteſtenſöhne / ſodann die

Grafenhiernächſt der Marggrafen älteſten ſöhne und der Herzogen

jüngereſöhne; ferner die Vicomten oder Burggrafen; nach dieſen der

Gräfenälteſte und der Marggrafen jüngereſöhne; auf dieſe folgen die

Barons/der Burggrafen älteſte und der Grafenjüngere ſöhne; endlich

der Baronenälteſte der Burggrafen und Baronenjüngereſöhne Mech

dem Adel/ welcher gleichſam die blüte dieſes königreichs iſt folget die ſo

genanntenGentry oder der kleine Adel/welcheden mittlernrang zwiſchen

vorgedachtem hohen Adel und dem gemeinen volcke hat, wiewol die

reichs geſetze keinen ſolchen unterſchied zugeben/ ſondern alle diejenigen/

welche unter die würde eines Barons ſind werden mit zu den Commo

ners oder gemeinen gezehlet. Der Gentryaber oder kleine Adel hat 3

grade als da ſind die Knigths/Esquires und Gentlemen. Auſer den

Knights of the Garter oder Ritter des hoſenbandes/ welches eine wür

deiſt/die nur denjenigen/welchezum hohen Adel gehören/ gegeben wird

ſind noch dreyerleyarten von Rittern/ nemlich Baronets/Knights of

the Bats und Knigths Batchelors. Die erſte gattung iſt eine erbliche/

die andern beyden aber nur perſönliche würden. Von der erſten artwer

denihrer anitzo in die 7oo gerechnet/ von der andern ſind nur etliche wes

mige und von der dritten mehr als rooovorhanden. Eſqvires werden:

eigentlich genennet diejenigenſöhne der Edelleute/ welche nicht den titul

Lordführen/ desgleichen auch dieſer ihre/ und der Ritter älteſte/ und

wiederum immerfort deroſelben ältereſöhne. Es giebt auch Esquires

von des Königs leibguarde/ noch eine andere art von Esquires/ die der

König auf dieſe art machet/daßer ein hals-geſchmeide mit dem buchſta

ben S's gezieret um ihrenhalsleget/ und ſie mit einen paar ſilbernen

ſporenbeſchencket. Allein/dieſer titul wirdüberdieß auch noch von uns

Ä andern perſonen angenommen/welche/ krafft ihrerdienſte

prätenſion draufmachen. Und ſo iſts auchmit dem titul Gentlemen o

der Edelmann bewandt. Denn obwoleigentlich nurderjenige ein Gent

lemen heiſſen ſoll, welcher aus einer gutenfamilie herſtammet/ und ein

wapenſchild führet, ob er ſchon nur einen beſondern titul hat; ſo wird

doch auch einieglicher alſo tituliret/der nur ausſiehet oder lebet wie ein

Gentlemen/ und nicht etwaprofeſſion von einem handwercke macht/als

ze des Königs bediente die gelehrten und andere mehr; ja dieſer titul

iſt ſo allgemein/ daß einieglicher aus hochadelichem ſtamme/ ja auch

der König ſelbſt ein Gentlemen kan genennet werden. Das beywort

honourable wird gemeiniglicheinem Knight/ Eſqvire oder Gentlemen

gegeben/welcher einvornehm amtbedienet/ oder ſonſt mit einer hohen

erſönlichenwürde gezieret iſt. Nach dieſen Gentry oder dem kleinen

ldelfolgen alle andere/welche ihr leben mit einiger kunſt und hand-ar

beit zubringen/ als da ſind z.e die A)eomen odervermögende land-leute/

kauffleute/künſtlerhandwercker/ſchiffleute/c. Unter dieſen werden die

Meomen oder landleute/ ſie mögennun ihre güteralsfreylehn oder un

ter gewiſſen bedingungen beſitzen./ nach dem geſetze vor die beſten geach

tet;allein/nachdem derhandel und die künſte in ſo groß aufnehmen kom

men/die nationreichgemacht/ und auch armen leuten aufgeholffen has

ben/ ſo werden nunmehro die kauffleute und vornehmen künſtler und

handwercker ebenſogut als Gentlemen geachtet ſogar/ daß auch viel

gebohrne Gentlemen und auch einige von den jüngernſöhnen aus vor

nehmen adelichem geſchlechte ſich der kaufmannſchafft ergeben haben/

ohne einigen nachtheil der beſchimpffung ihres herkommens; wie es

dann etwas ſehr gemeines iſt/ daß der Gentlemen und kauffleute ſöhne

undtöchtereinanderheyrathen. Und daſonſt gemeiniglich in andern

ländern das gemeine volck nicht allein von ihrenÄ / ſondern auch

von dem Adel unterdrucket wird, ſo ſind hingegen in Engeland die geſe

tze ſo Fºº für ſie eingerichtet/ daß ſie aller erwünſchten freyheit

genieſſen.

Gleichwienun die weltlichen perſonen in verſchiedene ſtände und ord

mungen eingetheilet werden/ alſo wird die geiſtlichkeit in die Biſchöffe/

Dignitarios und untere cleriſey unterſchieden. In Engeland und Wa

les ſind 26 Biſchöffe/ welche nebſt den weltlichen Lords zuſammen das

oberhaus imparlamente machen. Alleinder Biſchoff von Man iſt da

von ausgenommen welcher kein Pair iſt. Unter dieſen Biſchöffen ſind

2 Erzbiſchöffe der von CanterburyundWorkwelche einigeoberaufſicht

über die engliſchekirche und in gewiſſermaſe auch über die andern Bi

ſchöffe haben. Einieglicher von denſelbigen wird Primas Angliae und

Metropolitanus von ſeiner provinz genennet/iedoch ſo/daß der erſte eini

genvorzug vor dem andern und macht hat ihn auf einen national-ſyno

dum zu beruffen. Nach den beyden Erzbiſchöffen folgen die Biſchöffe

vonLondon/Durhamund Winceſter/ die ordnung aber der übrigen hat

keine andereregul/als die zeit/ nachdem einer eher oder ſpäter Biſchoff

worden. Der Biſchoff von Durham iſt Pfalzgraf Grafvon Sadberg:

gleichwie der Biſchoff von Winceſter vor alters Grafvon Southham

pton war. Der Erzbiſchoffvon Canterbury iſt der oberſte Pair des

königreichs undhat ſeinen ranggleich nach dem königlichenhauſe. Bey

deser und der Erz-Biſchoff von Mork werden als Herzoge mit demti

tulihroGnaden/beehret. Undda die untern Biſchöffe titulirt werden

Right Reverend ſo werden hingegen die Erzbiſchöffe genennet Moſt

Reverend. Alle BiſchöffeÄ ſehr groſſe privilegia, iedoch vor

nemlich die beyden Erzbiſchöffe/nicht allein als Ä des königreichs/

ſondern auch nach ihrer geiſtlichen würde. Die ſogenannten Öignita

rii ſind entweder Decani, Archi-diaconi oder Praebendarii, welche den

mitlern rang haben zwiſchen den Biſchöffen und der unterncleriſey. In

ieglichem dome undcollegiatkirche iſt ein Decanus, ſo/ daß 26 derglei

chen Decani ſind/ auſer verſchiedenen Decanis, Honorariis und denjeni

gen, welche Decani Rurales genennetwerden. Der Archi-diaconorum

gicbts in allen 6o/inmaſeniegliche diöces einen oder mehr Archidiaco

natushat zu verrichtung allerleykirchengeſchäffte. Durch die unter

cleriſey werden verſtandendiepfarrherren und diaconi. Die erſten

welche insgemeinParſons genennet werden./ ſind entweder Rectores

oder Visari, und in allen 9655. Dieſe dienen eigentlich in ſolchengeiſt

ichen ämtern / welche impropriations genennet werden deren 3845

ſind. Denn mehr als der dritte theil der beſtenkirchen beneficien in

Engeland/welche vorzeiten vom Pabſte den klöſtern zu ihrer unterhal

tung gegeben worden, ſind unter des Königs Heinrici VIU regierung

bey
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beyder damaligen aufhebung der klöſter ſeculariſiret worden / und ha

ben nach derzeit ſtets gewiſſen weltlichen perſonen gehöret/ welche ſo

dann dergleichenämter mitſolchen perſonen verſehen/ die ſie Vicarios

zu nennen pflegen als welche die ſtelle der Recorum vertreten. Und

weil es in der engeländiſchenkirche gebräuchlich iſt, daß einer oft mehr

präbenden hat als eine/ ſo kommen daheroÄ perſonen/welche

Curates genennet werden, um in denkirchen/allwo die eigentlichen Pre

bendarii nicht reſidiren/ an ihrer ſtatt ihr amt zu verwalten. Was die

weiber/kinderundknechte betrifft, ſo iſt disfalls das engeländiſcherecht

vonandern nationen ſehr weit unterſchieden. Was die weiber anlan

get/ ſo ſind ſie/krafft der geſetze/ihren männern dermaſen unterworfen/

daß eine verheyrathete weibsperſon gar nichts ihr eigen nennen kan/

auch nicht ihre kleidung/inmaſen ihr ehemann nach geſchloſſener hey

rath ein eigenthumsherrvon alledem/ was ſie beſitzet/wird. Ja, ſie

verlieret nicht nur die macht über ihre perſon/willen und güter/ſondern

auch ihren namen und nenet ſich hernach ſtets nach ihrem manne. Das

weibkanauſer ihresmannes bewilligung keinen contractmachen/noch

etwas aufſetzen verkauffen/ weggeben oder entfremden. Wenn ein

weibihrenmann umbringet/ ſo wird dieſes für einen kleinen verrath/

oder vor ein ſolchverbrechen/ das nechſt dem hochverrathe oder crimine

laeſe Majeſtatis iſt/geachtet/gleichwie auch/wenn einer ſeinen vater oder

Herrnumbringet und die ſolches thun ſollen nach dem rechte lebendig

verbranntwerden. Alle weiber/ ſie mögen herſtammen aus einem ge:

ſchlechte aus welchem ſie wollen/werden vor edelgeachtet, wenn ſie an

adeliche verheyrathetwerden. Iſt dermann ein Herzog/ ſo heiſ ſeine

gemahlin eine Herzogin iſt er ein Marggraf ſo heiſt ſie eine Marg

gräfin und ſoferner. Allein/ wenn eine edle dame einen unadclichen

mannheyrathet/ ſo macht ſie denſelben ihrer ehre nicht theilhafftig/ ob

er ſchon Herrüber alle ihre güter undvermögen wird. Ob nun zwar

in dieſem falle das engeländiſcherechtgegen die weiber etwaszu ſirenge

ſcheinen mag/ſo iſt es ihnen hingegen in andernſtücken deſto favorabler;

als wennz e. ein weibeinen mannheyrathet/ und ſchon von einem an

dern manne mit einem kinde ſchwanger gehet/ ſo muß dennoch derſelbi

gemann das kind für das ſeinige und vor ſeinen rechtmäßigen erben

erkennen. Und wann ein verheyrathet weib in ihresmannes ab“

weſenheit ohngeachtet ſelbige ſchon einigejahre gewähret/ ein kind zur

welt bringet/ ſo muß dennoch ihrmann vater darzuſeyn / wenn er Ä

nur auſhält interquatuor maria. Alſo kam auch kein weib/ ſo ſich des

ehebruchs ſchuldig gemacht manmag auch die allerwichtigſienurſachen

haben/ſie inverdacht zu ziehen/ von ihrem manne durch einige geſetze

anders geſchieden werden/ als nur bloßvon tiſch und bette. Wenn ei

nem weibe kein gewiß eibgedinge vor ihrer heyrathverordnet iſt/ ſo ſt

ſiebefugt/nach ihres mannstode den dritten theil ſeiner jährlichen ein

künffte von landgütern, ſolange ſie lebet/zufordern/ und innerhalb der

ſtadt London darffſie den drittentheil von allen mobilien ihres mannes

auf immerdarprätendiren. Und wenn ein mann und ſein weib mit ein

andereinſtrafbarverbrechen begehen/ ſo wird nach dem geeße/ wegen

der unterwerffung und des gehorſams/den ein weibihrem manne ſchul

digiſt/ geurtheilet/ daß ſie darzu gezwungen worden. Eines Ritters

weib wirdvor eine Lady geachtet undſo genennet. Und wann ſie nach

ihres erſtenmannes tode einen andern von geringerm ſtande freyet/ ſº

wird ſie ebenfalls noch immerfort Lady/ und nach dem zunamen ihres

erſten nicht aber des andern mannes genennet. Dergleichen geſchiehet

auch mit ſolchenweibern/ die durch eine heyrathgeadeltworden, wenn

ſie hernachmänner von gemeinem ſtande nehmen Diejenigen aber/

welche entwederedelgebohren/oder vom Könige darzuÄ ſind/be

halten nach dem geſetze ihrenadel/ ob ſie ſchon hernach männer von ge
ringerm ſtandeſ als ſie ſelbſt ſind heyrathen... Wasdie kinder und

knechte betrifft ſopfleget insgemeinderälteſteſohn/woetwas zu erben

iſt die realgüter/das iſt die ländereyen/äcker häuſer und dergleichen/

die jüngernkinder aber die perſonalgüter das iſt die mobilien/zu erben.

Die urſache/warum der älteſteſohn beſſer verſorget wird/ als die übriº

genkinder/iſ/damit er deſto beſſer die ehre undreputationder familie er

halten möge als welche ſonderlich dem älteſten zufällt. Imfall aber

keinſohn vorhanden pflegen beydesdielandgüter und mobilien unter

dietöchter gleichmäßig vertheiletzuwerden. Der zuſtand derknechte

undmägde iſt in Engeland weit beſſer als vielleicht anirgends eineman

dje; indem ſie nicht allein hier weitbeqvemlicher leben/und nicht

ſoſclaviſch wie anderswo/gehalten werden, ſondern auch beſſere be ol

dung haben. Zwar die lehrjungen, welche allhier gemeiniglich7 jahr

langausſtehen müſſen/ haben mittlerweile die ſchlimmſte zeit/ da ſie

gleichſam ſolange gefangen ſeyn müſſen; iedoch haben ſie dentroſt/daß

ihnen ſolches zu erlangung eines künfftigen guten vermögens und nah

rung dienlich ſeynkan Immittelſtiſtesgewiß daß die geſetze den her

renundfrauen machtgeben/diejenigen/ſo ſie in dienſten haben ernſtlich

zuſtrafen/wann ſie widerſpenſtig ſicherzeigen/und wann ein dergleichen

jenerknecht/junge oder magdſchunterſtehen ihremherrn oder frauen

chzuwiderſetzen ſo verfallen ſie dadurch in groſſe ſtrafe. Unterſtehet

chaberiemand gar ſeinenherrn oder frauenumzubringen ſourtheilet

ſolchesdasengeländiſcherecht vor ein ſolchverbrechen/das nächſt dem

jnelieſe Majeſtatis ſtehet. Unter den gerichtscollegiis verdienet

billich das parlament als die groſſe nationalverſammlung und eines
von den herrlichſten collegis in der welt/die oberſtelle. Daſſelbige be

ſtehet aus den dreyenſtänden des reichs und wird in 2 häuſer unter

ſchieden unter welchen das eine genennet wird das haus derLords oder

Pairs oder das oberhaus. Das andere aber dashaus der gemeinen

jdas unterhaus. Jenes beſtehet aus den geiſt und weltlichen

Lords des königreichs derer in allen 188ſind. Dieſes haus iſt das

höchſte gerichte des landes/von welchen man nicht weiter appelliren

kan. Dashaus der gemeinen beſtehetin513 Rittern/CitizensundBur

geſes oder groß und kleinſtädtiſchen bürgern welche/Ä des könig

lichen ausſchreibens/von dem volckein Engeland undWales ausiegl

chergrafchafft/ſtadt und flecken, die das privilegium haben einige de

utirte insparlament zu ſchicken, erwehlet werden. Dieſes hausſtel

et vor alle gemeinen des ganzenkönigreichs und beſtehet gemeiniglich
aus dem geblüte des kleinen adels/ unter welchen etliche ſind adlicher

leute ſöhne/ geheimeräthe/ hofbediente/ rechtsgelehrte/ officirer und

Commendanten/kauffleute und dergleichen mehr. Die meiſten darun

ter ſind erbare/ anſehnliche/wohlerzogeneleute und von gutem vermö,

gen. Durch dieſe beydenhäuſerund des Königs bewilligung/ werden

altegeſetze abgeſchaffet/ neueeingeführet/die landesbeſchwerungen ab

gethan und gut gemacht und dem Könige hülffsgelder verwilliget ſo/

wie ſie es vor gut und heilſam befinden. In ieglichem hauſe wird ein

gewiſſer Speacker als gleichſam ein Präſident/erwehlet, vor welchem

das ſcepter/ wenn er ein und ausgehet/ hergetragen und vor ihm nie

dergelegetwird/wann er ſich imhauſe niederſetzet. In dem hauſe der

Lords wird dieſe ſtelle gemeiniglich vertreten von dem Lord Cantzler oder

Groß SiegelVerwahrer/ woferne nicht etwa das ſiegel von commiſſa

rigeführet wird. Im unterhauſ iſt der von demſelbigen erwehlte

und von dem Könige beſtätigte Speacker gemeiniglicheinrechtsgelehr

ter/ und in den regeln deshauſes in der artundweiſe ihrer ſtreitigkei

ten und altenprivilegien wohlerfahrmeperſon. Um alle wichtige ge

ſchäffte deſtogeſchwinder zu expediren/pflegetieglicheshaus eine beſon

derecommittee oder commißion zu erwehlen/welche die ihm übergebene

ſachenunterſuchet/ und denſchluß davon durch ihre ſo genannte Chair

men und Präſidenten dem hauſe vorbringen läſſet/welches ſodann nach

einigem zuvorherodarüber gehabten diſpute ſolchen ſchluß entweder

anz oder zumtheil billiget; wo aber nicht ſo wird die ſache gemeinig

ich recommittret/das iſt/ einer neuen commißion zuunterſuchen über

geben. Wennin einem von beydenhäuſern eine bile aufgeſetzet wird/

ſo ſchickt man ſelbige auch an das andere umderoſelbenbeyfalldarüber

einzuholen; geſchichts nun, daß alle beyde häuſer ſelbige gutheiſſen/ſo

ſtehets nur noch bey dem Könige durch ſeinen königlichen beyfallundbe

ſtätigung eingeſetz daraus zu machen. Wann das parlamentremitti

ret wird/ ſo bleiben alle in beyden häuſern inſtreit gezogeneſachen in

ſtatuÄ und können ſodann in der nächſten zuſammenkunfft (woferne

es nichtimmittelſtnach der letzten ſeßionprorogiret und gar aufgehoben

worden) zu einem endlichen ſchlußgebracht werden. Allein wenn es

prorogiret oder weiterhinaus verlängert wird, müſſen alle billen/ die

ohne königlichen conſens in der nächſt verwichenenverſammlung aufge:

ſetzt worden alsdann von neuem vorgenommen werden / ehe es damit

zu einem endlichen ſchluſſe gelangen kan. Wannes aber gar diſſolviret

und aufgehoben wird, ſo iſt mittlerweile kein parlamentſ ſo lange, bis

der König von neuem ausſchreiben läſſet, daß das volck einneuhaus der

gemeinen erwehlen ſoll/ um an den in dem königlichen patente beſtimm

ten orte mit einander zu erſcheinen. Das volck aber hat die frey

heit entweder die vorigen parlamentsglieder die ſchon einmal gedie

net/aufs neue / oder andere anderen ſtattzuerwehlen, nachdem es vor

gut angeſehen wird. Krafft der reichs geſetze ſoll zum wenigſten alle 3

Jahr einmal das parlament ſitzen. Der ort ihrer zuſammenkunfft kan

ſeyn/ woes der König haben will iedechſt dieſes in den letztern verwi

chenenzeiten bisanhero ſtets der königlichepalaſt in Weſt Münſterge

weſen. Nächſtdem parlaments collegio folget der königliche geheime

rath. Dieſes iſt ein anſehnliches und ſehr altes collegium, welches

aus hochadelichen und andern perſonen mehr/ von verſchiedenen ſtän
den beſtehet damites alſo nicht an gutem und heilſameu rathe gebre

chen möge/ in einem ſolchen sollegia, worauf groſſen theils die ſicher

heit/ehre und wºhlfahrt beyde desKöniges undgeſammten reichs beru

het. Der Königmag darzuerwehlen wenundſovieler will; antzo a

ber ſind38dergleichen geheimerathsglieder unter welchen ordentlicher

weiſe allezeit mit ſind der Erzbiſchoff von Canterbury und der Biſchoff

vonLondon wegen der kirchen-ſachen/ und ſodann die beyden vornehm

ſten Staats-Secretari wegen der ſtaatsverrichtungen. Ihr verſamm

lungsort iſt zu hofe in dem geheimenraths gemache/und ihre gewöhnli

chenſztage ſind die mittwoche und der freytag/ und zwar des morgens

früh/wann kein parlament iſt/ des nachmittags aber wann ein parla

mentzugegen. Wann es aber eine auſerordentliche gelegenheiterfor

dert kan ſie der König zu allenzeiten uſammen beruffen. Ihr allge

meiner titulſt Thelords ofthis Majeſty's moſt Honourable privi-coun

cil obſchon einige unter ihnen nur Knights/Esqvires oderÄ

das iſt geringeedelleute ſind. Und dieſe als geheime Räthe/ gehen ü

ber alle Knighte und Baronets; gleichwie ein Staas-Secretarius/

wann er ein Baroniſt den vorzug vor allen andern Baronen hat. Der

vornehmſten gerichtskollegiorum ſind 4 diecantzley/diekings bencko

der königliche banck/ der commonplens oder das gerichte der gemeinen

rechtsſachen/ und die exchequer oder das königliche financen gerichte.

Dieſe gerichte werden des jahres zu 4 unterſchiedenen zeiten gehalten/

memlich nach Oſtern Trinitatis, Michaelis und S. Hilarii-tage. Der

Oſtertermin fängt ſich den 17tag nach Oſtern an und währet27tage;

der Trinitatis temingehet den Rtentag nach Trinitatis an/ und währet

2otage; der Michaelis termin fänget ſich den 23 october an/ und wäh

ret37 tage; und endlich derHilarii termingehet den 23januariian/und

währet 21 tage. Das erſte von dieſen gerichten wird genennet die can

zeley oder thecourt of Eqvity das gerichte der billigkeit, weil darinnen

die ſtrenge der geſetze mit billigkeitgemäſiget wird. Der gewöhnliche

richter dieſes collegii iſt der vord-Cantzler Verwahrer oder Commiſſa

rius des groſſenſiegels. Nebſt ihm ſind 12 aßiſtenten oder beyſtände/

ſo genennet werden Maſtersof Chancery ewelche alleſamt in bürgerlt
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enrechten erfahrnemänner ſind und der vornehmſte unter ihnenheiſt

#Ä Verwahrer der Cantzleyregiſter. Dieſes iſt eine
ſehr wichtige anſehnliche und einträgliche charge/ von welcher unter

jedlicheänderebedienungen dependiren als das amt der 6 erksº

# Secretarien. Die kings benckoder königliche banckheiſt deswegen

alſo/ weil die Könige in Engeland vorzeiten in dieſem gerichte mitzuſi

enpflegten, undzwaraufeiner hohenÄ oder ſtuhle; dahingegen

richter zu ſeinen füſſen auf einer niedrigen banckſaſſen. In dieſem

erichte werden alle kronſachentractiret und beurtheilet/ als die ver

Ä der verrätherey/die unterlaſſung von einem angeſponnenenver

rätheriſchen vorhaben nachricht zu geben, wennmandavon gewuſ

und es alſo nicht verhindert hat; ingleichen, wennman ſich ſo übel be

zeiget/ daßeinaufruhrdrauß hätte entſtehen können und dergleichen

mehr. Ferner ſo hat auch dieſesgerichte macht/ die von allen unter

erichten (ausgenommen das königliche financengerichte) in urtheilen

egangene irrthümer zu unterſuchen und ſie zu verbeſſern. Deſſelben

jurisdictionerſtrecktÄ über das ganzekönigreich und es iſt weit un

tadelhaffter als alle andere gerichte, weil das geſetze präſumiret/daß der

König ſelbſt in eigner hohenperſon mit darinnen ſitzet. In dieſem ge

richte ſitzengemeiniglich 4 anſehnliche Ritter/ unter welchen der vor

nehmſte genennet wird The LordchiefJuſtice of the kings bench/oder

der oberſte Richter der königlichen banck The court ofcommonpleas/

oder das gerichte der geheimenraths ſachen, wird deswegen alſo genen

net, weil die gemeinen ſtreitigkeiten zwiſchen den unterthanen/ darin

nen nach der ſtrenge der reichsgeſetze entſchieden werden. Allhier ſind

auch gemeiniglich4 Richter/ unter welchen der vornehmſte genennet

wird Lordchiefjuſticeofthe commonpleas oder der oberſte Richter der

gemeinen rechtsſachen. Es darffaber niemand anders vor dieſem ge

richteadvociren als allein die ſogenannten Sergeants al law oder

erichts-Serganten/ aus deren zahl der König die Richter erwehlet.

Äcourt ofExchequer oder das königliche ſinancen gerichte hat vor

memlich mit den königlichen einkünfften zu thun und unterſuchet alle

hieraufſich beziehenderechtsſachen. Dieſes hat gleichfalls4 Rich

ter/ welche genennet werden Barons of the Exchequer und der vor

nehmſte darunter Lord chief Baron. Es iſt zwar andem / daß der

Lord-Schatzmeiſter und Cantzler des financen gerichts allhieralsPrin

cipaleſitzenkönnen; allein ſie thun es gar ſelten. Zur bürgerlichen re

gierungdergrafſchafften ſind unterſchiedliche beamten/ welche in ver

chiedenengerichten ſitzen und auf die gebührende verwaltung der ge

rechtigkeit beſtellet ſind. Erſtlich iſt in ieglicher grafſchafft ein ſo ge

nannter Scheriffoder Land Richter welcher beydes ein dienſt und ge:

richtlich amthat/ und deſſen gewalt ſich über die ganze grafſchafft er

ſtrecket ausgenommen ſolche ſtädte, die entweder ſelbſt grafſchafften

ſind/ oder doch das privilegium einer grafſchafft haben. In Middle

ſer aber ſind wegen London 2 dergleichen bediente. Das dienſtliche

theil desamtsder Scheriffs iſt/befehle und alle aus den königlichen ge

richtscollegiis an ihm gerichtete ſchreiben zu vollziehen und zu bewerck

ſtelligen/ die geſchwornen ernennen/ rechts und criminalſachen zum

Ä zu bringen/ und ſodann zuſehen/ daß die geſprochenen urtheile

vollzogen werden. Gleicher geſtalt iſt er auch beordert alle öffentliche

einkünffte/ als taxen/geldſtrafen/c. oder was nur immer der König

- beſtimmen mag/ einzunehmen und in die königlichekammer zu liefern/

oder davon dieſe oderjene ſchuldenzu bezahlen/ worzu er ordrebekomt.

Als ein Richter hält er2 verſchiedene gerichte/ unter welchen das eine

countycourt und das andere ſcheriffsthurn genennet wird, deren je

mes zu den bürgerlichen/und dieſes zu criminalſachen verordnet iſt. Es

iſt auch noch eine andere gattung von dergleichen Magiſtraten, welche

„insgemein genennet werden Juſtices of the peace oderFriede - Richter/

deren amtdarinnen beſtehet / daß ſie alle frieden ſtöhrer und andere de

linquenten/dieÄ durch die Conſtables überliefert worden / gebüh

rendexaminiren laſſen müſſen. Dieanzahl dieſer perſonen richtet ſich

nach des Königsgutachten. Alle 3 monate kommen die Juſtices oder

Richter ieglicher grafſchafft in der hauptſtadtzuſammen/welche zuſam

menkünffte genennet werden die quarterſeßions. Gegen dieſe zeit wird

eine groſſe geſchworenſchafftvon 24 perſonenvon dem Scheriff aus der

geſamten grafſchafft erwehlet/ welche beeydiget ſind/ aufalle in dem

amte einkommendeklageſchriften achtzu haben/und ſelbige wohlzu un:

terſuchen; ſo giebts auch über dieß noch in ieglicher grafſchafft viel

andere beamten/ welche genennetwerden Coroners/ deren amt darin

nen beſtehet / daß/ wann etwa eine mordthat geſchehen/ ſie dentodten

cörper beſichtigen/ bey den geſchwornenin der nachbarſchafft nachfor

ſchen/ wie und durch wen dieſer umgebracht worden/ ſo dann ſolches

alles/was ſie erfahren/notiren/ und bey der nächſten gaol.delivery oder

zu derzeit/damanden gefangenen übelthätern pfleget ihr recht anzu

Ä und andere, die unſchuldig befunden werden./loßzulaſſen/ die ſa

eunterſuchen laſſen oder der königlichen banck davon nachrichtzu ge

ben. Eine iegliche grafſchafft hat auch einen gewiſſen beamten wel

cher genennet wird Clerk of the Market oder marckt ſchreiber/ welcher

aufalle gewichte und maaß achtgeben/ und zuſehen muß/ daß ſelbige

juſt überein treffen mit dem muſter/ ſo in der königlichen financen kam

merverwahret wird, wovon er auch ſelbſt ein modell haben muß, um

alſo zuverhüten/ daß in der ganzen grafſchafft kein andermaaß und

gewichte gebraucht werde. Desgleichenmuß er auch allegewichte Und

maaß beſiegeln/ wanner gewiß iſt / daß ſie mit ſeinem modelle überein

kommen alle aber/die anders beſchaffen/ verbrennen. Dieſer beamte

hat gleichfalls eingewißgerichte. Zur beſondern regierungder groſ

ſen undkleinenſtadt ſind ſogenannte Mayors und Bailiffs, welche von

dengroß undkleinſtädtiſchen bürgern nach ihren von verſchiedenen Kö

nigen ihnen gegebenenprivilegüserwehlet werden. Der Mayor iſt des
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Königs Lieutenant oder Statthalter/undformiret nebſt den ſogenann

ten Aldermen eingerichts-collegium,aus deſſen mitteler erwehlet wird/

abernur 12 monate lang ſolchamt verwaltet. Nebſt dieſem und dem

gemeinenſtadtrathekan er zu deſto beſſerer regierung der ſtadtgewiſſe

neben geſetze machen/die aber ſo bewandt ſeyn müſſen, daß ſie den be

kanntengeſetzen nicht zuwiderlauffen; iedoch haben auch die Sheriffs

beyregierung der ſtädte viel zu ſprechen als welche die eigentlichen rich:

ter aller bürgerlichen rechtsſachen innerhalb der ſtädte und die vor

nehmſten beamten ſind/ die beſtellt ſeyn/ allen executionen mit beyzu

wohnen/ es werdenuniemandam leben oder anders geſtrafft. Unter

allen Mayors in ganz Engeland werden nur ihrer 2 mit dem titul Lord

beehret/ nemlich der Lord Mayor von London und Mork. Und iſt zu

mercken/daß diejenigen/ die itzo Mayors genennet werden/ vor alters

nichts anders waren / als die Bailiffs oder amtleute/ welcher name

noch bis izo im gebrauche iſt an einigen örtern/ als zu Ipſwich/ Mar

mouth/ Colcheſter/ c. da diejenigen/ ſo alſogenennet werden / mitden

Mayors an andernorten gleiche macht haben. Auf einem ieglichen

lehn guteundherrſchafft iſt auch ein Court-Baron/ welcher dieſen na

men daherhat/weilvorzeiten einieglicher Herr eines lehnguts Baron

genennetwurde. Dieſes gerichte wird nach beliebendes lehn-Herrns.

gehalten durch einen darzubeſtellten gerichts verwalter/ und gehet deſ

ſenendzweck dahin/daß alle diejenigen, ſo etwas unter ſolcher lehns

herrſchafft beſitzen / bey ihren rechten und innerhalb den gräntzen der

gerecht und billigkeit ſowolgegen den lehns-Herrn/ als auch unterein

ander ſelbſterhalten werden mögen. Auſer dieſem gerichte, welches in

allen lehnsherrſchafften gebräuchlich / giebts auch einige beſondere

lehngüter / welche das privilegium haben ein court-leet zuhalten/

welches ein ſolcher gerichtstagj da die öffentlichen acten regiſtriret

werden undvor ein königlich gericht gehalten wird, weil deſſen gewalt

und anſehen urſprünglich von der krone herrühret. Es wird des jahrs

2 mal/ und zwar zu gewiſſen zeiten gehalten, um alle wapen-ſachen/

beydes derhohen ſtandsperſonen und geringen edelleute als Knights/

Esquires und Gentlemen in guter ordnung zu halten/und die darüber

ſich etwaereignende ſtreitigkeiten beyzulegen/ iſt eingerichte/ ſogenen

net wird der Court Marſchall/ worüber vorzeiten der Lord High-Con

ſtable/anitzo aber der Carl-Marſchall geſetzt iſt. Um armenleuten derer

ſchulden ſich nicht über 4oſchillinge belauffen/ unter die armen zu greif

fen/ſind/krafft einiger parlaments-acten/ an verſchiedenen orten des

königreichs gewiſſe ſogenannte courts of conſcience oder gewiſſensge

richte angeordnet. Der zweckderoſelben gehet dahin/ daß armen leu

ten die auszahlungſothanerſchuldenerleichtert werde/ wie ihrzuſtand

es erfordert. Und damit in währendenmeſſenundjahrmärckten ent

ſtehende ſtreitigkeiten geſchlichtet/ und die in ſelbigen gemachteunord

nungen zurechte gebracht werden mögen/ ſo iſt zu ſolchem abſehen ein

gerichtsamt ſopiepowdeccourtgenennet/ und von einer ſtunde zur

andern gehalten wird./ſo/daßdisfalls die gerechtigkeit in ganz kurzer

zeit/ da die ebbe und futh drey mal geſchehen mußverwaltet und ge

handhabetwerden / daß binnen ſolcher friſt einemiedweden ſein recht

wiederfahre. Was die ſtrafen der übelthäter anbetrifft, ſo iſt dashän

gen die gemeinſte lebensſtrafe/womit alle diejenigen, welche entweder

des hoch oder kleinen verraths/ oder ſonſt einig anderer verwürcktenü

belthat/ die am leben geſtraft zu werden verdienet/ ſchuldig befunden

worden/ beleget werden; iedoch geſchicht dieſes mit andern umſtänden/

als an andernorten. „Dergebrauch der tortur wird durch die geſetze

nicht zugelaſſen. Allein die ungezwungene bekäntniß des gefangenen

nebſt dereydlichen ausſage derzeugen/ wo alle umſtändedieſelbigen bei

kräfftigen, iſt ſchon vermögendgenung einem übelthäter das leben zt

nehmen. So iſt auch in Engeland kein richter befugt, einem menſchen

das leben abzuſprechen, ſondern alle übelthäter werden von den darzu

verordneten beamten/ welcheszum wenigſten 2 perſonen ſeyn müſſen/

die aufihr gewiſſen beeydiget ſind/ die zeugen wider den gefangenenvöl

lig abzuhören/ undſodann hieraufder richter ihren unterricht, welche

die geſetze aufdie verübte that appliciren vernehmen müſſen. Ferner

wird auch das rädern nebſt andern dergleichen ſchmerzlichen todesar

ten vor unchriſtlich geachtet/ und den maleficanten/ welche mit ihrem

leben die von ihnen begangeneübelthatengebüſſet wird kein chriſtlich

begräbniß verweigert, ausgenommen einige beſondere fälle. Die ver.

räther des vaterlandes werden auf einer ſchleiffe nach dem galgen ge

ſchleppet/allda aufgehencket darauflebendig wieder heruntergeſchnit

ten/ das eingeweide aus dem lebe geriſſen und vor ihren augenver

brannt/ der cörper geviertheilet/ und ſodann das hauptnebſt den vier

theilen aufgehencket oder an den ort woes der König haben will auf

einempfahlgeſtecket. Allein mehrentheils wird bey dergleichen execu

tion der übelthäter nicht lebendig wiederum vom galgen herunterge,

geſchnitten. Undwannes eine ſtandsperſon iſt/ ſo thut ihr der König

die gnade/daß ſie anſtatt des hängens enthauptet wird. Wer falſche

münzemachet wird nach dem engliſchenrechte des hochverrathsſchul

dig geachtet und iſt deſſen ſtrafe/daß ergeſchleifft und endlich gehangen

wird . Dergleichen wiederfähret auch ſolchen/ die ſich des ſogenann

ten kleinen verraths ſchuldig gemacht/ als wann ein diener oder diene

rin ſeinen herrn oder frau/ ein weib ihren mann/oder ein gemeiner geiſt

licher ſeinen Prälaten und Biſchoffumgebracht hat. Auf mordthaten/

dieberey oder ſtraſenräuberey iſt ſeit Heinrici1 regierung der galgenge

ſetzt; allein/wann einſtraſenraubzugleich eine mordthat bey ſich füh

ret/ ſo wird der maleficant/ nachdem ergehencket worden und geſtor

ben/wiederumabgenommen und ſodann an eine kettengehängetda

mit ermänniglich zum abſcheu hängen möge/ ſolange/ bis der cörper

entwedergantzverweſet/ oder von vögeln gefreſſen worden. Das le,

bendige verbrennen iſt anizo eine ſolche ſtrafe/womit allein die heren

Und
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und ſolche weiber/ die des hoch oder kleinen verraths ſchuldig befunden

worden, beleget werden; für diejenigen aber/welche vor dem ordentli

ehen richterſtuhl/ von dem was ſie verbrochen haben / nicht rede und

antwort geben und alſo nicht anzeigen wollen/ob ſie deſſen ſchuldig ſeyn

oder nicht iſt eineganz beſondere ſtrafe. Denn in ſolchemfallwird der

übelthäter wegen ſeiner hartnäckigkeit wieder zurücke ins gefängniß

geführet/ und allda ganz nackend an einem niedrigen finſternorte mit

dem rücken auf die erde geleget/und ſeine arme und beine mitſtrickenge

bunden/und nach den vierecken des orts ausgeſtrecket. Darauf leget

man auf ſeinen leibein ziemlich ſchwer eiſen und ſtein / welches er un

möglich lange ertragen kan; des folgenden tagesgiebet man ihm drey

biſſen gerſten-brodt ohne trincken/ und des folgenden tages bringet

manwaſſer/ſo viel/daß er auf dreymal trincken kam / und zwar ohne

brodt; wormit er ſo lange geſpeiſet und geträncket wird / bis er

ſtirbet. Dieſe todes - art wird genennet preßing to death / das

zu tode drücken; wodurch ein übelthäter ſein vermögen auf ſeine

kinder ſalviret/ und ſein geſchlechte nicht unehrlich machet. Vor

das verbrechen des hoch verraths aber iſt dieſes noch nicht ſtrafe

genung; denn ob ſchon in ſolchem falle der verräther nicht will

rede und antwortgeben/ſo wird doch das urtheil an ihm vollzogen/nicht

anders, als ob er überführetwäre/ und ſein haab und gutconfiſciret.

Die übrigen ſtrafen/ welche nicht aufs leben gehen/ſindfolgende: das

pranger ſtehen / womit diejenigen geſtrafet werden, welche andere be

trogen/falſchebriefeÄ einen meyneid begangen oderGOtt ge

läſtert haben. Derſtock/ſo vor die landſtreicher gehöret/ welche von

ihrem thun keine rede und antwort geben können. Der ſogenannte

cuckingſtool oderbadeſtuhl ſo eine ſtrafe für die zänckiſchen weiber iſt;

und endlich die geldſtrafen/verfallung der güter/undewigesgefängniß/

ſo in einigen beſondern fällen im brauch ſind. Anſtattdesſtaup-beſens

iſt von neulicher zeit an die ſogenafitetransportation ſehr oft gebraucht

worden/da man einen gefangenen auf ein jahr lang zu einemſclaviſchen

leben verdañet/und nach weſt-Indien geſchickt hat. Wennvorzeiten ein

geiſtlichervoneinemweltlichen richter wegeneines verbrechens ſo den

tod verwürcket/zumtode verurthelet wurde, hatte er die freyheit/ die

eleriſey zu bitten um ſeinem ordentlichen Prälaten überliefert zu wer

den/ damit er ſich vor ſelbigem verantworten/und dieſe ihm ſchuld ge

gebene mißhandlung von ſich ablehnen möchte. Nach derzeit aber

ſind auch weltliche leute dieſer erlaubniß in verſchiedenen fällen theil

hafftig worden/alsz.e.inſachen eines todtſchlages oder diebſtahls/da

etwan ochſen/ſchafe/geld/und andere dinge geſtohlen worden / dem ei:

genthums - herrn aber keine gewaltthätigkeit darüber geſchehen iſt."

Wann demnach ſolcher geſtalt der maleficante ſeiner geiſtlichkeit über

antwortet worden/undernur einen vers aus einem pſalter mit alten

engliſchen buchſtaben leſen kan/ſo geſchicht ihm nichts mehr als nur/

daß er in gegenwart der richter mit einem glüenden eiſen/ worauf der

buchſtabe T oder M ſtehet/deren jener ſoviel alsthief ein dieb / dieſer

aber man ſlayerter/ ein mörder/ bedeutet/ in die hand gebrannt wird.

Die kirchengerichte betreffende, ſo iſt das erſte unterſolchen die convo

cation oder allgemeineverſammlung der cleriſey/welche zugleicher zeit

an unterſchiedenen orten ſich zuverſammlenpfleget / nemlich die unter

das erzbißthum Canterbury gehörige geiſtlichkeit in Heinrici VI cas

pelle/und die cleriſey/die unter Mork gehöret in der ſtadt gleiches na

mens undzwar geſchehen ſodann verſammlungen von beyden ſeiten

zurzeit dazugleich ein parlament gehalten wird. Iniziger provinz

wird ſolche convocation nachartdes parlaments in zweyhäuſer/mem

lich in das ober- und unterhauß eingetheilet. Das oberhauß in der

provinz von Canterbury, ſo die gröſte unterbeyden iſt beſtehet aus 22

Biſchöffen/unterwelchem der Ertz Biſchoff präſidente iſt zu dem uns

ter-hauſe aber gehören alle decani/ archidiacon/ eindeputirter von ieg

lichem dom-capitul/und zweyperſonen anſtatt der ganzenclerſey aus

ieglicher diccces, derer in allen i66ſind. Jedwedeshaußerwähler ſich

einen proeuratorem. Darauf fangen ſie an von den kirchen und re
ligionsſachenzudiſputiren/welches in des Königes commiſſion benen

nctworden, undwennſelbige zu erſt in dem oberhauſevorgetragen/

ſo werden ſie alsdanndem unter hauſe communiciret. Solcher geſtalt

nun werden in beydenprovinzen einerley ſachen beſchloſſen. Dere

geln/wornach ſich hierbey die engeländiſchekircherichtet ſind erſtlich die
aufden allgemeinen conciliis gemachten canones, und ſodann auch dies

jenigen decreta und conſtitutiones, welche zwar noch vºr der refº

tion gemacht worden, aber doch den landgeſetzen und der Königlichen

hoheit nicht zuwiderlauffen/ desgleichen auch die in den letzter zeiten

aufgeſetzte eänones, alsje. diejenigen, welche im erſtenjahre der regie

rung des Königes Jacobil gemacht und durch deſſen autorität beſtäti

get worden und letzlich nebſtunterſchiedlichen von undencklichen zeiten

her gebrachten gewohnheiten/ auch einige ſtatuta, ſo das Parlament
vonkirchen ſachen aufgeſetzet hat. Wenn aber alle dieſe dinge nicht

zureichen wollen ſo findet das bürgerliche rechtſatt Dieſes gehöret

zuderkirchen macht vermittelſtderer ſiegeſetze gebenkan. Zu der voll
ſtreckungsmacht aber ſind verſchiedene geiſtliche gerichte geordnet als

ze.thecourt of arches/ thecourt of audience the prärogativecourt/
the court of delegates thecourtofpeculiars/c., Andem courtofar

ches werden alle appellationesinkirchenſachen die indeprovÄ
Canterbury gehören gerichtet. Der richter dieſes geiſtlichen gerichts

wird genennet Dean ofthearches oder the official of the court ofar

ches. Deſſelbenamte iſt auch mit einverleibet eine ſonderbare jurisdi

Äon über 3 kirchſpiele in London/welche ein decanatgenennet werden/

von desBiſchoffs zuLondon jurisdiction ausgenomen ſind/und dem Ertz
Biſchoff von Canterburyzugehören. Dieſer richter ſie gar alleine

ohne behfizer/undverhöretundentſcheidet alle ſachen ohne geſchworne.
- -

Der audiencecourthat mitdem vorigen gerichte gleiche gewalt/iſt aber

nicht ſo alt wie daſſelbige. Der richter in dieſem geiſtlichen gerichte

wird auditor genennet. In dem ſo genannten prärogativ court wer

den alle teſtamente unterſuchet/ und dergleichen. Und wenn ſich über

ein dergleichen teſtament oder adminiſtration einſtreit erhebet/wird die

ſache in dieſem gerichte von dem gehörigenrichter entſchieden. Der ſo

genannte court of delegates beſtehet aus commiſſariis, die von demKö*

nige wegen einer an ihm geſchehenen appellation in dem cantzley ge

richte verordnet ſind / welches in einigen beſondern fällen zugegeben

wird. Der court of peculiars iſt ungewiſſen kirch-ſpielen, welche in

nerhalb ihrengränzen die jurisdiction haben über die unterſuchung der

teſtamente/c. und den gerichten der Biſchöffe nicht unterworffen ſind.

Denn auſſerietzt beſagten geiſtlichen gerichten / welche zu dienſte der

gantzenprovinz angeordnet hatnoch einiedweder Biſchoff ſein abſon

derlich gerichtsamt/zu entſcheidung der in ſeine diccces gehörigenſa

chen/deſſen richter der Cantzler genennetwird. So hat auch ein iegli

cherarchidiaconusſein beſonder gerichte und jurisdiction, worinnen

geringe ſtreitigkeiten/die ſich innerhalb ſeiner inſpection ereignen/ aus

geführet und entſchieden werden. Nichts minder haben auch die decani

und capitel von ieglicher dom-und collegiat-kirche ihre beſonderegerich

te/worinnen über die in ihren kirchen vorlauffende ſachen erkannt und

geurtheilet wird. Die ſtrafen/welchen die geiſtlichen in einigen fällen

unterworffen/ſind; 1)wenn ein geiſtlicher auf eine zeitlang ſein amt

nicht verrichten darff; 2)wenn er auf eine zeitlang dereinkünffte ſeines

amtsberaubet wird. 3) wenn ein kirchendiener um eines ärgerlichen

verbrechens willengänzlich und auf immerdar ſeiner präbende beraus

bet wird; 4) undendlich, wenn er gänzlich und aufimmer abgeſetzeſ

wird/in welchem falle ihn der Biſchoff mit feyerlichen cäremonien ſeiner

prieſterlichenkleiderin gegenwart der weltlichen obrigkeit beraubet/und

ihn ſodann/alseinen laicum/demſelben überantwortet/um vor die bes

gangene übelthat geſtrafft zu werden. Was die übrigen geiſtlichen

ſtrafen anlanget/ als z.e. die kirchen-buße / die excommunication und

der bann/ womit vorzeiten beydes welt- und geiſtliche perſonen von

dem kirchengerichte beleget wurden / ſo ſind dieſelbigen anitzo einiger

maſen beyſeite gethan/ und werden gar ſeltſam gebrauchet.

Die hiſtorie von Engeland betreffend/ ſo iſt zuwiſſen/daß/ehe noch

die Römer in dieſe inſulgekoñen/ſo waren die Britannier/als die dama

ligenbeſitzer dieſes landes/inverſchiedene nationes zertheilet/derenieg

liche von ihrem beſondern Könige und Fürſten regieret wurde. Und

als hernach Britannien dem römiſchen reiche anhängig gemacht wor

den/ſo hatten dennoch immerfort viel von ihnen ihre beſondern Kös

nige / welche zwar nach ihren eigenen geſetzen regieren durfften/aber

anbey den Römern zinsbar ſeyn muſten. Dergleichen Könige nun

waren Codigunus undPraſitagus/ derenTacitus gedencket/ Lucius/

welcher der erſte chriſtliche König geweſen ſeyn ſoll und Coilus/wel

cher Helenä/des Käyſers Conſtantini magni mutter/vater war. Als

hernach die Römer bey dem einfall der Gothen in Italien/ Britannien

unter des Käyſers Honorii regierung das iſt/im 5ten ſeculo/wiederum

verlaſſenhatten/ kam das königliche regiment vonneuen auf die Bris

tannier/welche ſodannzu ihrem König erwähleten Conſtantinum Al

droini/des Königs von Bretaigne in Franckreich bruder einen Fürſten

ausbritannichem geblüte. Dieſem ſuccedirte ſein ſohn Conſtantinus;

daraufVortiger/ welcher ſich der krönung mit gewaltanmaſete/undzut

deroſelben behauptung zuerſt die Sachſen in BritannienÄ

alsdann gleichkamen und ſich allenthalben in die britanniſche küſten

hiengen und ſobald ſie hernachfeſtenfußinder inſul gewonnen lieſſen

ſie den Britanniern nicht eher ruhe/ als bis ſie dieſelbigen ganz und

gar unter ſich gebracht hatten. Und ob ſie ſchon in vielen ſchlachten

vom Könige Vortimer/des obgedachten Vortigerſohne/und unmittel

baren nachfolger / wie auch hernach vom KönigeArthur überwunden

worden, ſo wurden doch bald nach desitztgedachten letztern Königes

tod die Britannier dermaſen geſchwächet uñruiniret/daß ſie ſich endlich

ergeben/und den angenehmentheil von Britannien mit den walliſchen

bergen vertauſchen muſten. Von den Sachſen wurde das land in 7

königreiche getheilet/ welche deswegen der Sachſenheptarchia oder 7

fache regierung genennet wurde. In ſolchem zuſtande verharrete

Britannien verſchiedene ſecula hindurch / bis endlich das obſiegende

glücke der weſt-Sachſen ſie alleſamtzueinem einzigen königreiche unter

den namen Engeland/ machte. Dieſes geſchahe an.819 unter Egbers

ti eines weſtſächſiſchen Königesregierung. Denn nachdem derſelbige

die andern ſächſiſchen Könige überwunden und ihre länder faſt alle

ſamt zu den ſeinigen geſchlagen hatte/ließ er ſich in ietztgedachtem jah

re zu Wincheſter unter dem tituleines Königes von Engeland/welches

wort dazumahl Engel-lond# und ausgeſprochen wurde/

krönen; wiewohl eigentlich König Alfred/einer von ſeinen enckeln/ders

jenige war, welcher die ſächſiſche heptarchia vollends gänzlich in ein

einiges reich vereinigte. Alſo nun iſt ſie von des gedachtenKönigesEg

berti zeitan bisauf den heutigen tagfaſtin die 9oojahre/eine monar

chie geweſen. Undzwar ſo war ſie erſtlich unter 15 Königen aus dem

ſächſiſchen geblüte deren regiment bis 1o17 daurete/ zu welcher zeit

die krone von Engeland auf die Dänen fiel. Dennnachdem dieſe zu

erſt unter Egbertiregierung Engeland feindſelig angegriffen/lieſſenÄ
nicht nach/bis ſie es endlich gar überwältigten und das königreich auf

ſich brachten. Darauf munlebeten die Sachſen und Dänenunterein

andervermiſchet/ befreundeten ſich durch heyrathen miteiander und

machten alſo zuſammen eine nation/ welche aus Sachſen und Dänen

beſtunde. Dieſe letztern hatten allhierdrey Könige von ihrem geblüte/

nemlich Canutum I, Haroldum I, und Canutum II, welche in allen

nicht länger als 24jahr regiereten/ nemlich von AC, 1017"sÄ
(PM
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Darauf hatten die Sachſen dasglücke wiederum auf den thron erho

ben zu werden, und zwar dieſes in der perſon Eduardi welcher confeſ

ſor oder der bekenner zugenennet wurde. Auf dieſenfolgete Harol

ºdus II, gleicher geſtalt ein Sachſe; unter deſſen regierung A. C. Io66

die Normänner mit Wiliam oder Wilhelmodem eroberer in Engeland

einfielen. Als nun dieſelbige die Engeländiſche Crone/ſozuſagen mit

einem ſtreich erhalten, ſo hinterließ er ſie nach ſeinem tode ſeinem ſohne

Wilhelmo Rufo/welchem ſein bruder Heinricus I, und dieſem ihrvetter

König Stephanusſuccedirte. Solcher geſtalt nun blieb die Crone auf

4Königen vom normanniſchen geblüte. Nach Königs Stephanitode

wurde das normanniſche und ſächſiſche geblüte in der perſon des nächſte

folgendenKöniges Heinici II, den man Fitz-empreß zuzunamenpfleg

tean. 154 mit einander vereiniget/in deſſen ſtamme nachgehends die

Königliche würdeſtets geblieben, wiewohlnicht allezeit in geraderlinie.

Denn daß wir nichts vom Könige Johannegedencken/ welcher ſeines

älternbruders Godofredi ſohne Arthur die krone mit gewaltabnahm,

und ihme ſelbſt aufſetzete/ ſo iſt inſonderheit bekannt/ wie die beyden

uſer vonLancaſter und Porck/ welche beyderſeits von dem Könige

duardoll herſtammeten einander wechſels-weiſe / wiewohl nicht

ohne vieles blutvergieſſen/ſuccediret haben. DennHeinricus IV, der

erſte König von der lancaſtriſchenlinie maſete ſich an.1399 unrechtmäß

# weiſe der kronean/ indem er ſie der yorckiſchenlinie, welche die

lteſte war mitgewalt aus den händen riß. In deſſelben hauſe nun

blieb ſie in die 6ojahr/nemlich unter den nächſtfolgenden beydenregie

rungen Heinrici V und HeinriciVI. Letzlich behielt die yorckiſche fa

milie die oberhand nemlich in der perſondes Königs Eduardi Iv, wel

eher die krone an.# mit vielem bluteerlangen/und ſo dann auch mit

dem ſchwerdte erhalten und behaupten muſte. Dieſem ſuccedirte Edu

ardus Vund dann Richardus III ſein vetter/ſbbeyderſeits von der yor

ckiſchen linie waren. Darauf beſtieg die lancaſtriſche familie aber

mals den thron in der perſon Heinrici VII an. 1485. Allein hernach/

als er ſich mit Eliſabeth/Eduardi IVälteſtentochter/vermählete wurden

dieſe beyde familienglücklich vereiniget/und ſodann Engelandruhege

ſchaffet. Aus dieſer vermählung ſind hernachmals alle ſeine ſucceſſores

in geraderlinie bis auf die letzte veränderungentſprungen. Denn als

des Königes Heinrici VIl geſchlechte mit dem tode ſeinertochter der

glorwürdigſten Königin Eliſabeth ausgieng/kam diekrone aufJaco

bumden VI dieſes namensKönig von Schottland/underſten von Enge

and/alsden nächſten erben/welcher von Margaretha des Königes

Heinrici VIIälteſtentochter/herſtammete. Solcher geſtalt nun wurº

denan. 1603die beydenkönigreiche Engeland und Schottland, welche

biß dahin ſtets einander aufſätzig geweſen, glücklich vereinbaret und

gedachter König Jacobus wurde der erſte König von groß Britannien/

in deſſenlinie die krone bis auf den König Wilhelmum II Heinricum

ürſten von Orangesgeblieben nach deſſen tode Anna Stuart/Königs

acobi II tochter/gefolget.

I.

Die Sächſiſchen Könige:A. C. 319 ert ächſiſch g

336 Erhelwolf

855 Ethelbald

86o Ethelbert

866 Ethelred

872 Alfred - -

901 Eduard mit demzunamen der ältere,

924 Ethelſtan - - -

94o Edmund

946 Edred

255 Edwin -

959 Edgar ( der friedfertige.

975 Eduardº zugena ) der märtyrer.

978 Ethelred Kºmet der unfertige.

1 o16 Edmund Ironſideoderdereiſenſeitige,

2.

Die Däniſchen Könige:

A. C. 1o17 Canutus I

1o35 Harold zºº # haſenfuß. -

104o Canutus M met der beherzteCanutus.

- 3.

Die wiederum auf den thron erhobene Sachſen:

A. C. 1042 Eduard zugenannt der bekenner.

1066 Harold II.
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Die Tormanniſchen Könige:

A. C, 1o66 Wilhelmus I der eroberer.

- 1o87 Wilhelmus II zugenamet Rufus.

11oo Heinricus I Beaucleare.

1 135 Stephanus

5.

Das vereinigte normanniſcheundſächſiſche geblüte:

1154 Heinricus I ) ſFitz-empreß.

1 189 Richard I courdeleon oder löwenhetz.

- 1 199 Johannes lack-londoder ohne land.

1216 Heinricus IU Uzugena: J von Winceſter. (lichte.

1272 Eduard I met: long-ſhanks oder der langſchenck,

A. C.

1307 Eduard II von Caernarvan.

1327 Eduard III von Windſor.

1377 Richardi J Uvon Bourdeaux. -

* 6.

Die Lancaſtriſche linie:

A. C. 1 399 Heinricus IV) insgemein) Bullingbrook. »

14 I 2 inricus VÄ Mormouth.

1422 Heinricus VI! von Windſor.

7. -

Die Yorckiſche linie:

A. C. 146o Eduard IV -

148; Eduard V

148; Richard III

- 8.

Tach der vereinigung beyder linien:

A. C. 1485 Heinricus VII

1509 Heinricus VIII

1547 Eduard VI

155; Maria

- 1558 Eliſabeth

9.

Die Monarchen von groß-Britannien: -

A. C. 16o; Jacobus I

1625 Carolus I

1648 Carolus II

1684 Jacobus II

1688 Wilhelmus III und Maria

1702 Anna Stuart. -

Collectionesſcriptorum britannicorum vetuſtiorum CoMoelinien«; Se

siliana; Cambdeniana; Tsgysdenian- & Gales; Job. Miltoº in hift.

britan.; selden. libri 2 Anglo-Britan.; du Chef ein ſcriptor-hiſtor Nor

man. & in hiſtor. Angl; Gregor. Leti in theatro Britan. ; Io. Spedew in

theatr.magnae Britanniae, &c. " --

LEngelbertus einabtCiſtercienſerordenslebteim 13ſeculoum

das jahr 1250. Er hat das leben der heiligen Hedwig verfertiget

welches Surius unter dem 15october referiret. Maneignetihm noch

einen andern tractat zu welcher den titul führet: ſpeculum virtutum

moralium. Henriquez in menol. Ciſterc., Caro de Y/cb bibl. Ciſterc.;

Mires in chron. Ciſt.; Poſeßin. appar. ſacr. &c.

Engelbertus/ein abtdeskloſters Admont inober-Steyer/lebte

zudenzeiten des Käyſers Rudolphivon Habsburg auf deſſen wahl er

eingedichte in heroiſchen verſen verfertigte. Er hinterließ auch einige

andere wercke, welche in gedachtemkloſter aufbehalten werden/davon

Caſpar Bruſchius eines herausgegeben welches vondem urſprung und

ende des römiſchen reichs handelt. Simlerus & Voſſus de hiſtor.latin.

l. 2 c 62 P.498.

Engelram; ſ, Ingelram.

Engern / lat. Angrivaria und Angria, war vorzeiten eine gar

berühmteſtadt/allwo der ſächſiſche Fürſt Witekind der große/welcher

ſo langezeit mit Käyſer Carl den großen krieg geführet reſidiret und

begraben worden. Zwar kam dieſerort in gedachtem kriege anermeld

ten KäyſerCarlden groſſen/ alleine als ſich endlich Witekind zur un

terthänigkeit bequemte/wurde ihm ſelbiger wieder eingeräumet. Hier

auf richtete er daſelbſt ein ſtifft auf welches abernachgehends zerthei

let worden/davon der halbetheil nach Hervord/ſo ohnweit davon liegt

der andere aber nach Magdeburg gekommen. Hierauf beſaſſen ver

ſchiedene Herzoge aus Sachſen dieſen ort/ bis endlich der berühmte

Herzog Heinrich der löwe ihn dem Grafen von der Lippe ſamt allen

gefällen undrenten für ſeine treuedienſte überlaſſen. Deſſen nachkom

menbeſaßen Engern langezeit bis endlich Graf Simonvon der Lippe/

welcher nicht vertragenkonte/daß ihnvon dem ſtifft Oßnabrückſo viele

üter entriſſen worden/wider gedachtesſtifft endlich die waffen ergrif

# und groſen ſchaden verurſachet. Allein/er hatte das unglück/daß

ervon dem Biſchoff Ludovico gefangen und nicht eher loß gelaſſen wur

de/als bis erunter andern hartenbedingungen auch dieſe eingegangen/

daß das uralte hauß Engernund die feſteburg/welche ſo viel roojahre

den Königlichen und Fürſtlichen ſtammerhalten/undſo vielen ländern

eſetze vorgeſchrieben/geſchleiffet und der erdengleich gemachet werden

Ä Zu dieſem vertrag halff nicht wenig Simon GrafzuRavensberg/

iſchoff Ludwigsbruder. Rachmals iſt die herrſchafft Engerndent

Grafen von Ravensbergverſetzet worden/ vondem ſie an die Hertzo

e von Ja, und nach derenabgang an den König von Preuſſen ges

OUNten. s iſt aber dieſer ortheutzutage ſogarvon ſeiner vorigen

herab gekommen/daßernur einem ſchlechten dorffe ähnlich ſie

et; der hügel/ darauf das ſchloß geſtanden / wird noch heute zutage

dieburg-ſtete genennet. Esſind auch noch einigereliquienvon der kir

che/welche/wie obengedacht/ Witekindus erbauet/übrig. Hiervon

führet das herzogthum ſeinen namen/und iſt ſolches/nachdem der Käy

ſer Friedericus I wider Herzog Heinrich den löwen die acht ergehen

laſſen/dem Churfürſten Philippozu Cölnmehrentheilszur lehne aufge

tragen worden; dahero auch der Churfürſt zu Cöln davon den titulfüh

ret. Eshaben auch die Herzogevon Sachſen-Lauenburg Engern mit

in ihrem titul gehabt/undnachdem der letzte davon/Julius Franciſcus

an. 1689 geſtorben/haben die Herzoge von Sachſen/ ſowohl albertini

ſcher alserneſtiniſcherlinie/gleichfalls dieſen titulangenommen. Kram

zius inmetropolil. 8 c. 52; Gerard. federburgenfs de Heinrici Leonis

poſtremis rebus geſtis beatoque diſceſſu , Heinricus Meibomius in notis

adhl.; Schurtzfleiſch inÄ de HeinricoLeone; Reinerw- Keinerrus

de
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de Angriyaria, Angºria oppido, & Wittekindi magno monumento;

Chytre“in orat.de Weſtphalia, Erdößinus Erdmanus in chron.oſna

brug"Pud Meibom. tom.II rar. german.p. 212 & 223; Zeilerusintopo

graph: Weſtphalice; Luce in den ur-alten Fürſten- und Grafen-ſaal.

Engia oder Aegina/iſt eine inſul auf dem Archipelago/ gegen

Europa zu/bey dem ausfluſſe einesmeerbuſensgleiches namens. Sie

hat 16meilen in umfange. Das ufer aber iſt ſo felſigt / daß im ganzen

umfange der inſulkeinort iſt allwo ein groſſes laſtſchiff ancker werffen

kan; weßwegen alle ſchiffe, die ſich hinzunahen/zwiſchenEngia und

Monigehen müſſen gleichwie die venetianiſche flotte in währendem can

dianiſchen kriege zu thungenöthiget wurde. Es giebt in dieſer inſul ei

ne groſſe und faſt unſäglichemengevonrothen rebhünern/ daß die ein

wohnergenöthiget werden/zur frühlingszeit ihreneſter und eyer aufzu

ſuchen undzu zerſtören/damit ſie ihnen nicht den ſaamen auf dem felde

auffreſſen. Man ſiehetalldanoch bis dato die reliquien von 2 vor al

ters berühmtentempeln, deren einer der Veneri/und der andere demJo

vi gewiedmet geweſen wie auch unter andern alten ruinirten dingen

2oſaulen vonder ſogenannten doriſchen ordnung nebſt ihren balcken/

die ſehr ſchön ſind wegen ihrer gleichförmigen maaß und abtheilung.

DieſtadtEngia/alsdervornehmſteort in der inſul / war vorzeiten ein

biſchöfficher ſitz unter den Erz Biſchoff von Athen gehörig. Vor die

ſen gehörete dieſe inſul unter Galeotto Malateſta/Antonii des Königs

in Böotia ſchwiegerſohn; und nachgehends kam ſie in die hände der

Venetianer. A. C. 1537 eroberte ſie Barbaroſſa; allein an. 1654

nahm der venetianiſche proveditore Moroſini die feſtung von En

gia mit ſtürmenderhand wieder weg/undruinirte die fortificationswer

cke. Coronelli.deſcr. Moreae.

UEnguerran de Mºlarigni; ſ. Marigni.

UEnguerre de Monſtrclet; ſ, Monſtrelet.

UEnguien; ſ, Anguien.

Enguni; ſ, Ancire.

UEnico oder Ennigo/Graf von Bigorre in Gaſcogne/ welcher

von Meroveo/Theodorici des Königs von Orleans natürlichemſohne/

herſtammen ſoll/vertrieb die Saracenen aus Navarra und Aragonien/

nahm ſodann an.816 den königlichen titul von Navarra und Arago.

nien an undverordnete/ daß ſein königreich nicht nur auf ſeine männli

che nachkommen/ſondern auchbeyentſtehung derſelbigenaufdietöchter

erben ſolte. Claud. Rubis comferences des praerogatives Anciennes;

Volaterran.

WEmicus ein griechiſcher poete lebte um die 87ſte olymp. Voſus
de Poet.grºec. c. 6.

WEmjedints (Georgius) ein bekandter Socinianer im 16den ſe

culo. Er war bürtigausUngarn/ und wurde endlich ſuperintendens

über die ſocinianiſchen gemeinden in Siebenbürgen/wie auch moderator

des gymnaſii zu Clauſenburg. Er wurde bekannt um das jahr 1587/

ſtarb aber an. 1597 den 28 november in der beſten blüte ſeiner jahre.

Manhat von ihm explicationem locorum ſcripturae V. & N. teſtamen

ti,ex quibus trinitatis dogma ſtabiliri ſolet, welche erſtlich inSiebenbür:

gen gedruckt doch weil dieſesbuch daſelbſt verboten und viel exempla

ria verbrannt wurden/iſtes bald darauf in Holland wicder aufgeleget

worden/ dochſtehet bey keiner edition wederder ortnoch die zeit/ da ſie

herausgekommen. Ä werdennochandere ſchrifften beygeleget/als

dedivinitate Chriſti; item explicatio locorum catecheſis racovienſis,

wie auch praefatio in novum reſtamentum verſ racovianae; allein es

wird gezweifelt, ob er von dieſen ſchrifften auctorſeye. Unter den luthe

riſchen theologen hat Juſtus Feurbornius wider ihn geſchrieben anti

Enjedinum, ſ. vindicationes locorum ſacrorum,tam in veteri, quam in

N.teſtamento occurrentium & veram ac aeternam Chriſti Deitatem

invičte demonſtrantium. Sandius in bibl.antitrinitarior. P.93; Richard

Simon hiſt. critiq. &c.

MEnipeus/einflußin Theſſalien, welcher die pharſaliſchen felder/

allwo Julius Cäſar Pompejum ſchlug bewäſſert und zuerſt ſehr lang

ſam fleußthernach aber nachdem er ſich mit dem fluſſe Epidanover

iniſchet hat ſehr ſchnelle wird. Lucan. 1.2,7; Valer. Face.11 &c.

Emiſs iſt ein kleinerfuß in Sicilien/ welcher durch denthal von

Dämona läufft/und endlich in die ſicilianiſche meer-engefället/dem vor

gebürgeLeucopetraüber/anizo wird er Niſi genennet.

MEnna/ eine alteſtadt in Sicilien/inder mitten der inſul / welche

vormals wegen des der göttin Cereri gewiedmeten tempels berühmet

war. Es ſoll ein ſehr luſtigerortund mit anmuthigen quellenbewäſ

ſert ſeyn. Dahero auch Bochartus dafür hält, daß der name dieſes

ortsvon dem phöniciſchem worte Ennaam/ welches eine luſtige quelle

bedeutet herkomme. Anitzoheiſſet ſie Caſtro Ioanni. Bauºrand

Enneskilling oder Inskilling / iſt eine ſtadt in der provinz

Ulſterundgrafſchafft Fermanagh in Irrlandwelche ſonderlich dahero

berühmt iſt, weil ſie ſich zuanfang des Königes Wilhelmi regierung ſo

tapffer wider die Irrländer und Franzoſen defendiret. Denn die En:

neskillinger ſchlugen den Herzog von Berwick/ des Königs Jacobi

natürlichenſohn/welcher zu Ralfemullingeine vonihren partheyenmit

15oomann anfiel und nöthigten ihn, daß er ſich mitverluſt 250 mann

zurückeziehen muſte/welches im ſeptemb an. 1689 geſchahe. Uber diß

ſchlugen ſie auch noch zumöftern des beſagten Königspartheyen/ſon

derlich aber im auguſto gedachten jahres/unweit Liſnack/allwo ſie den

oberſten Hamilton ſich zurückzuziehen nöthigten/nachdem ſie 13o von

denſeinigengetsdtetund39gefangen bekoffen/keinen einigenmann aber

von ihrerſeite verlohren hatten. Nachdem ſie noch ſelbigentages mit

I2oomann cavallerieund 15oo manninfanterie unter dem commando

des oberſten Woolsly verſtärcket worden/marchireten ſie ſofort auf die

feindeloß/ſobey Neuton Buttler waren und ſchlugen ſie daſelbſt von

einem hügelherab/worauf ſie ſich vortheilhafftig poſtiret hatten / weil

ſie aber mit7canonen die land -ſtraſe zwiſchen zwey moraſten bepflan

zet hatten kunte die Enneskillingſche reuterey nicht weiter avanciren;

iedoch fiel die infanterie durch denmoraſt auf die feinde loß tödtete ih

rer Ioo und eroberte ihr geſchütze. Darauf verfolgte ſie vollends die

reuterey bis nach Cavan/ da dann von dem feinde in die 2ooo theilser

ſoffen/theils getödtet/ 3oo aber gefangen wurden unter welchen3oof

ficirer waren/ undinſonderheit der Generallieutenant Macarty, wel

cher/nachdem er nach Londonderry gefangen gebrachtworden/die bey

ſeiner ehre gegebene parolebrach und inÄ entrann. Ferner

ſchlugen auch die Enneskillinger unter demoberſten Cloyd5ooo mann/

welche vorhatten/Sligo anzugreiffen/und ob dieſe ihnen ſchon anmann

ſchafft weit überlegen waren ſo warffen ſie dennoch ſelbige über den

hauffen. Immartio an. 169o nahmen ſie Belturbett ein und trugen

durch ihre tapfferkeit nicht wenig mit bey zudem ſiege bey Boyn. Iac.

Warºus de Hibern.; Roder. Ofahert. inogyg. -

Emmius Cuintus gebohren zu Rudiis / einer ſtadt in Cala

brien/A. F515/da C. Mamilius Turinus und C. Valerius Faltonius

bürgermeiſter waren/ brachte einen theil ſeines lebens in Sardinienzu/

und wurdevondannen von Catone dem cenſore, welchem er die griechi

ſche ſprache daſelbſt gelehret hatte/ mit nach Rom gebracht/allwo er

auf dem aventiniſchenhügel ſich aufhielte; von dar wurde er A.V.565

von M. Fulvio mit in Aetolien genommen. Er hielte ſehr viel von

Scipione Africano/ und wurdevon dieſen hinwiederum ſo hefftig gelie

bet/daß er ſich auch nebſt des Ennibildeunmarmor gehauen in ſein be

gräbniß legen ließ gleich als ob ſie auch der tod nicht von einander

trennenſolte. Er ſtarb AR.585 im7oſtenjahre ſeines alters. Er hat

verſchiedene fabeln geſchrieben / als da ſind Achilles, Ajax, Hecuba,

Iphigenia,Thyeſtes, &c. desgleichen die hiſtorie des puniſchenkrieges/

in welchem er einehauptmannscharge bedienet. Ferner des P. Cornel.

Scipionis African thaten/und des Euhemerihiſtorie von den heydnis

ſchengöttern hat er ins lateiniſche überſetzet; dochhatman nichts mehr

als fragmenta von ihm übrig/welche Ludovicus Vives/die Stephani

undandere geſuchtzuſammenzutragen. Varro de reruſt. l.1 c.48; Ci

ceroin Bruto c. 18, tuſcul. quaeſt. l. 1 c. 1, denatura deorum l.2 c.42;

Plin. 1.3 c. 113 Mela .2 c.4; Gel. l.17 c.17; Silius l. 12; Macrob. 1.6ſa

turnal. ; Valer. Maxim. 1.8 c 15; Voſus de hiſt.latin.; Caſar. Sagittar.

commentat. devita & ſcriptis Livii,Andronici, Ennii&c.; Fabricii bibl.

latin. in App.

UEnnodius 1 (Marcus oderMagnus Felix)welchen einige wie

wohl unrecht/Evodius nennen/war Biſchoff zu Ticino/ſo heutiges ta

ges Paviagenennetwird/undlebete in dem 16den ſeculo. Als er noch

ſehrjung war nöthigten ihn ſeine eltern mit einer wohlbegüterten per

ſon Ä zu verheyrathen/mit welcher er einen ſohn gezeuget. Doch ver

ließ er dieſen ſtand wiederum/damit er deſto eingezogenerleben möchte.

Darauf ihnEpiphanius Biſchoff zu Pavie / zum diacono daſelbſtmas

chete. Nachdem dieſer geſtorben/folgete erihm in dieſer würde/undbe

ſchrieb ſein leben. Der Pabſt Hormisda ſchickete ihnzuzweyen malen

zu den Käyſer Anaſtaſium nach Conſtantinopel, um eine vereinigung

der orientaliſchen mit der römiſchen kirche zu ſtifften. Er ſtarb an.516

den 17 juli unter dem bürgermeiſteramte des Valerii verſchiedene

ſchrifften hinterlaſſende; darunter auſſerobgedachten lebens beſchrei

bung des Epiphanii ſind: epiſtolarum libr. 2; orationesac declamat.

30; panegyricus Theodorico Gothorum Regidiºtus; apologeticus

pro4ſynod. rom. ſub Symmacho Papa; poémata ſacra; vita Antonii

Cyrimonachi lerinenſis. Andreas Schottus hat an. 161o ſeine wer

cke zu Tournay zuſammen drucken laſſen. Srmond.innot. ad Ennod;

Mirews in auêtar.; Bellarmin.de ſcript. eccleſ. ; Trithem in catal.; B4

ron an. C.489. 5o3.515.517; Poſéßin. appar. ſacr.; Bernardin. Sacc. l. 3

hiſt. Ticin.; Voſur dehiſt.lat.1.2 c.18p.234 & depoèt. c.5.

Enoch war ein berühmterredner von Aſcoliin Italien gebürtig

welcher einer von den erſten war/die ſich bemüheten - die gelehrſamkeit

und gute wiſſenſchafften in die abendländiſche gegend wiederum einzu

führen. Zudieſem endenahmer ſich vor alle griechiſche autores, die

erhaben konte/ ausdenhänden der Türcken/nachdem ſie Griechenland

erobert hatten / anzuſchaffen/ welches ihm auch glücklich angieng/

durchbeyſtand des Pabſtes/ der ihme mitgelde und allen andern zu ei

nem ſo guten werckenöthigendingen an die handgieng. Ioſeph. Lentus

praeclar. fac. aſc. clar.

LEnos war ein ſohn Seths/und gebohren## der welt 236.

Zuſeinerzeit fiengman anzupredigen von des H Nnamen. Gem.

c,4 v.26; Torniel. A. M. 236&c.

UEnoſis iſteineinſul, welche 4 meilen von der ſardiniſchen käſte

entfernet/und von den natürlichen einwohnern Iſola di S.Antiocogenen

net wird/hat 25ooo ſchritte in umfange/ aber nicht mehr als eines oder

zwey dörffer wegen der ſeeräuber. Sie iſt oſtwärts 12meilen von der

ſogenannten Falcken oder S. Peters Inſulentfernet. Baudrand.

UEnrichemont eineſtadt. ſ Boisbelle.

Ensfridus einmönch, Ciſtercienſerordens / welchen einige uns

recht Melfridum nennen/lebete in dem 13den ſeculo. Er war pro

des kloſters Eberbach in dem mainziſchen gelegen/ und ſchrieb einige

wercke von der gottſeeligkeit und gelehrſamkeit, die in der bibliotheca Pº

trum zu finden. Er ſtarb an. 1254. Carold W/cbin hiſt, Eberbaº *

in bibl.ſcript. Ciſterc. - - .,

IItheil. F Enſis
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Enſisheim oder Einsheim/eineſtadt im Elſaß liegt an der Ill

wiſchen Mühlhauſen und Colmar/ von welchem leztern orteſe 3 mei

Ä und von Baſel6ſeyn ſoll. An73oſoll allda ein Herzogin Aleman

niareſidiret haben/von welchem ſie folgends andie Grafen von Eges

im/ſo Landgrafen im Elſas waren undnach deren abſterben an das

#Ärgº ſeyn ſoll. Sohat auch die öſterreichiſche regie

rung über das Sund und Brißgauallhier ihrenſitz gehabt. Vermöge

des münſteriſchen friedens iſt dieſer ortan. 1648 Franckreich abgetreten

worden. topograph. Alſatiae.

Enß / lat. Anaſſum, Anaſum, Anaſſianum, Emſium civitas, iſt eine

ſchöneund feſteſtadt in ober-Oeſterreichan dem waſſer Enß/3 meilen un

ter Lintz gelegen. Dieſeſtadt/ſo ehemals / wie Lazius berichtet/ den

Herren von Enßund Spielberg gehöret/wurde von dem letztern dieſes

geſchlechts Eberhardo dem Käyſer Rudolpho um 600 pfundſilbers

verkauffet. Zu gleicher zeit ſoll höchſt gedachter Käyſer ſich mit dem

probſt Wigandozu S. Florian, der darauf einige anſprüche gemacht ſich

abgefunden haben/ſo/ daß gedachterÄ für ſich und ſeine nachkom

men jährlich den älteſten Herzog von Oeſterreich einen göldenen ring 5

ducaten werth pro jure patronatus zu geben verſprochen. An. I626

haben es die ländliſche oder oberenſſeriſche baurenmitliſteinbekommen/

nachdem ſie mitgewalt nichts davor ausrichten können. Mitten auf

dem marckte ſtehet ein ſchöner hoherthurm/ an welchem eine ſchrifft zu

leſen/ vermögederen bekräfftiget wird/daß Marcus und Lucas das ev

angelium allhier verkündiget haben. Im übrigen iſt Enßein ſtück von

derzualtenzeiten berühmten und groſſen ſtadt Lorch/ davon anihrem

orte mitmehrern ſoll gedacht werden. Zeilerus topographiaprovinciae

Auſtriac. pag, 7.

Entella oder nach der itzigen benennung Lavagna/iſt ein italiäni

ſcherfluß in der provinz Liguria/welcher aus dem Apennino / kaum 19

meilen von Genua/entſpringet/denfuß Granveglia zu ſichnimmt/und

zwiſchen Clavaro und Lavagna in die mittelländiſche ſee hineinfället. Er

Äºch heutzutage ebenſo oft Entella als Lavagna genennet. Bau

«rand.

Entieres / (Mariade) warvon Tourmay/und wegen ihrer wiſ

ſenſchafft in dem 16den ſeculoin groſſem anſehen. Siehat verſchiedene

eractate verfertiget/unter welchen eine epiſteliſt wider die Türcken/Iü

den und Lutheraner/ c. die an. 1539 heraus gekommen. La Croix

wlu Mainebibl.; Valer. Andr.bibl. Belg.

WEntinopus/war ein berühmter baumeiſter aus

tig/welcherzuanfang des 6tenſeculi in groſſem anſehen lebte und wegen

des anfangs der ſtadt Venedig ſeinen namen durch ganz Italien be

rühmtmachte/ſintemaler der erſte war/welcher ein hauß dahinbauete/

allwoanitzo Venedig ſtehet/welches hernach unter S. Jacobi namen in

einekirche verwandelt worden. Sabellicus 1 decad.l.1; Felibien vies des

architect.

'Entre-douro - é-Minho iſt eine provinz in Portugall/

welche deswegen alſo genennet wird/weil ſie zwiſchen dem fuſſe Douro/

den ſie gegen mittag und demfluſſe Minho den ſie gegen mitternacht

hat/lieget das portugieſiſchemeer weſtwärts/ und die provinz Tras

los montes oſtwärts hat. Sie iſt die luſtigſte und bewohnteſte pro

vinzvon ganzPortugall/denn ob ſie wohl in der länge nur auf 18 und

in der breite auf 12meilen ſich erſtrecket/ſobegreifft ſie doch in ſich I4oo

kirchſpiele/ohngefehr 13oklöſter und 6ſeehäven/undandere ſeine ſtäd

te/als Braga/Porto/ Guimaranes / Viana/ Barcelos und andere.

Andreas Reſend.antiq. Luſitan. ; Antonio de Portugal deſcript.prov. En

ere douro-è Minho; Bernardin. de S. Antonio deſcript.Portug-z Gaſpar

Alißarez de Louſt« deſcript. d'Entre douro el Minho; Vaſcon

cellos; 6c.

Entrevatºr / lat. Intervallium, eine ſtadt in Franckreich in der

Provence. Sie liegetandem fluſſe du Var in dem gebürge an den grän

endergrafſchafft Nice. Heutigestages iſt ſie derſitz des biſchoffthums

landeve/welches nur eine viertelmeile davon lieget.

WEon oder Eudo/einbritanniſcher edelmann/lebte im12tenſeculo.

Mangiebtvor/daß da er inderkirche die worte aus dem apoſtoliſchen

ſymbolo: per eum, qui venturus eſt judicare vivos & mortuos, ſingen

gehöreterihm eingebildet, daß er der Eonſey/der da kommen würde/

zurichten die lebendigen und die todten. Er ſoll auch einen anhang be

kommen haben von vielen leuten/die ihn für einen propheten gehalten/

welcheserdam/wie man vorgiebt durch ſeine zauberkunſt ſoll zuwege

gebracht haben. Der Ertz Biſchoff von Reims ließ ihn in verhafftneh

men/undſtellete ihn an. II48vor dem concilio/ welches der Pabſt Euge

nius III an dieſemortehielte. Man urtheilte aber aus ſeinen antwor

ten/daßerunſinnig wäre; dannenheroer wiederum ins gefängniß ge

brachtworden/ darinnen er balddarauf geſtorben. Er hat aber doch

einige anhänger gehabt/welche ſich lieber haben wollen verbrennen laſ

ſen, als vonihm abſtehen. Einigeurtheilen, weil dasjenige was manvon

ihm berichtet nicht allzu wohl aneinander hänget/daß dieſer mannwe

der ſo böſe noch ſo wahnwitzig geweſen/ als er beſchrieben wird / und

ihm ohne zweifel vonſeinen feinden viel angedichtet worden. Robertus

de Monteinappend. ad Sigebertum ad an. C. 1148; Otto Friſingenſ 1. 1

c.55; Wilhelmus Neubriegienßl1 c 19; Genebrard. in Eugen. III; San

der. haereſ 146; Baron. ad. an. C. II48; Arnold in der kätzer- und kir

chen-hiſtor;P.1 l.12 c.5 $. o.

Epaminondasein berühmter General bey den Thebanern.

Sein vater Polymnus ließ ihn nach gewonheit ſelbigerzeiten in aller

handanſtändigen künſten unterrichten. Wie er dann diemuſic vonDi

onyſio und Olympiodoro/da§ tanzen von Calliphrone/und die philoſo
-

hie beyLyſide/welcher der pythagoriſchenſecte ergeben war und in der

Äolymp.lebte erlernet. Nachdem er etwas erwachſen hat er al

endenjenigen exercitiis, die ihm in dem kriege behüfflich ſeyn kunten/

mit groſſem fleiß obgelegen. Gleichwie er aber dadurch ſeine leib ge

ſchickt machte/ſo vergaß er auch nicht ſein gemüthevollkommene Ä

chen. Dannenheroſuchte er ſich in ſeinen verrichtungen beſcheiden klug

ernſthafft und warhafftig aufzuführen. Seineredlichkeit zudenÄ

lande war ſogroßdäßer ſich durch kein geſchencke beſtechen ließ, wie er

denn den Diomedontem von Cyzicus/der ihm in des Artaxerrsnamº

geldÄ gar hefftig abgewieſen. Uberdiß war er in Herr von

groſſerberedtſamkeit/ſo/daßes ihm keinervon ſeinen landsleuten hier

innen gleichthunkunte; welchesihm danninden pielen verantwortun
gen/darzu ihm ſein ankläger und beneider ſeiner wurde Meneclides ges

Ä wenigzuſtattenkam. Seinetapfferkeit ließerbey allen

egebenheiten ſehen. Die erſte gelegenheit eröffnete ſich hierzu, da er

dem Pelopidäwelcher den Lacedämoniern als der Thebanerairº/

beyſtünde und in dem treffen viele wunden empfangen hatte mit mög
lichſtemfleiſſebeyſprang." Dieſen beredete er nachgehends mithinweg

nehmung des forts Cadmea die Thebaner vonderSartaner joch zu be

freyen/welchesaber den anfang zu einem kriege zwiſchendieſen beyden

republiquenmachete. Die Thebaner erwähleten ihn hierauf zu ihrem

Ä / und er war ſo glücklich, daß er darauf in der leuctriſchen

ſchlacht der Lacedämoniertrouppen und zugleich ihren creditº gº

germannſchafft über den hauffen warff. Er rückte ſofort bis vorSpº

tam und bauete die ſtadt Meſſene wiederauf/ welche vorher von den

Lacedämoniern zerſtöret worden. Gleichwie er ſich aber durch ſeine tapf

ferethaten groſſen ruhmzuwege brachte alſo luder ſich auch viele miß

gunſtauf den hals. Er wurde deswegen ſeiner charge entſetzet/ doch

aber nachdemman geſpüret/wie viel an einem geſchickten und erfahr

nen Feldherrn gelegen aufs neue wiederum darzu erhoben. Da er

dann in folgendenzeiten auch mit gröſter gefahr ſeines lebens nichts in

terlaſſen, was zur wohlfarth ſeinesvaterlandes dienenkunte. Das letz“

tetreffen, welchem er beygewohnet/war bey Mantinea/daeraber

dem die Lacedämonier mit ganzer macht aufihngedrungen, einen tödt

lichenſtoß bekam; dochwolte er das eiſen nicht eher aus derÄndeze

hen/als bis er gehöret daß die feinde überwunden wären. Worauf er

auch/nachdem er das eiſenherausgenommen/ mit ſonderbarervergnü

gungunverheyrathet geſtorben. Cicero tuſcul. 1.2. Plutarch & Cer"-

Nepos in ipſus vita; Diodor.fcull.15; Xenophon hiſt.gr.l. 6 & 7 ; Paw

Candia gebür- /an, in Arcadicis ; Aelian. variae hiſt. ; Iºffin..6; Peéé 6c.

UEpaphus/eingriechiſcher geſchichtſchreiber/welcher eine hiſtorie

von dem epheſiniſchentempel ſchrieb/ und darinnen von deſſen erſten

gründung und alle dem/ was darinnen merck und denckwürdiges zu

ſehen/nachricht gab. Voſus de hiſt.graec 1.3.

Epaphus ſoll des Jupiters und dernymphenſohn geweſen ſeyn

in Egyptenregicret und die ſtadt Memphis erbauet haben. Etliche ha

ten ihn vor denApis. Herodotusbemercket, daß Epaphus eben derje

nigeſey/ welcher ſonſtvon den Griechen Apis genennet wird und daß

in dem griechiſchendas wort Epaphus ſo viel bedeuten ſolle als Apis.

Herodot in Euterp. & Thal. ; Eſeb.in chron.; Oéid. l I metamorph.

WEpauna/ Epaunum oder Epone/ ſoll eineſtadt in dem alten kö

nigreiche Burgundien geweſen ſeyn/und iſt berühmt wegen des concilii/

welches Epaunenſe,Eponenſe, EpaonenſePomenſe undPounenſegenen

net wird. Daß derort dieſes conciliiim königreiche Burgundien gewe

ſen/und zwar im diſtrict von Vienne/will man nicht zweifeln. Wasa

bereigentlich dieſes vor eine ſtadtgeweſen/ und wo ſie gelegen / davon

kan nichts gewiſſes geſagt werden. Etliche leſen Apamienſe, undver

ſtehen die ſtadt Pamiez inLanguedoc; andere verſtehen die ſtadt Man

devre/welche auch bey den alten Epamantuorum oder Epamantadu un

civitas genennet wird. Anderehaben andere gedanckendavon. Dieſes

concilium aber wurde von dem König Sigismundo in Burgundien be

ruffen/und zwarumsjahr517. Denn nachdem derſelbige die arianiſche

kätzerey abgeſchworen/wandte er alle ſorge an/denſchaden, den er in ſei

nemreiche verurſachet/wiederum zu erſetzen. Alcimus Avitus / Erz

Biſchoff zu Vienne/ſchrieb einen brief/dieſes concilium zu beruffenprä

ſidirte auch auf demſelbigen/undwurden4o canones gemacht / die kir

chen diſciplin zu befördern. Baron. A. C509; collect. concil. t. 8. 1o;

Seßerinus Biniust. 2 concil.; Sirmond ad Ennod. l.1 epiſt. 133 Labbe diſ

ſert.philol. de concil. Epaun.; Chifetius diſſert. de loco legitim.concil.

Eponenſ; Columbide epiſt. Valent. ; Chorier hiſt.de Dauphine; Pap.

Maſon. ;. &e.

"Eperies oder Epperies/ lat. Eperieflinum, Eperieſſum, iſt die

4teköniglichefreyſtadt inober Ungarn andemfluſſe Toriſſa oder Taroza

gelegen. Sie iſt wegen ihrerſalzgruben/darinnen nebſt andern edel

geſteinen opalen gefunden werden / berühmt. Der ſauerbrunnen/

welchen man allda hat/iſtſehrangenehmund geſundzu trincken. Anno

16o4eroberte ſie Botſcay/deme ſie aber von dem käyſerlichen General

George Baſta bald wiederum abgenommenworden. Von welcher zeit

an ſie groſſeproben ihrer treue gegen dem Käyſer von ſich ſpüren laſſen.

Martin Cromer.hiſt. Polon. 1.21; Zeilerus in collectan. P. 1 c. 5 p.253 ſeq

& innova deſcript. Hungar. p. 99 ſeq. z Georg. Kreckéßitx beſchreib von

Vngarn p. 1157

Epeus/welcher wie einige berichten/von Endymione hergeſtañet

haben ſoll war der erſte erfinder der krieges machine/ ſo ariesgenennett

undbey belagerungengebrauchet wurde/ die mauren einer feſtenſtadt

damit nieder zu ſtoſſen; desgleichen ſoll er auch das trojaniſche pferd

erbauet/und die ſtadt Metapont gegründet haben. Juſtin.l. 2o c. 25

Plin. 1.7 c. 56.

MEpheſtria
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Epheſtria waren gewiſſe feſte zu Theben, welche zum andencken

des Tireſiägehalten wurden/wobeyman ſeinem bilde zuerſtweibsher

nachmannskleider anlegte/ damit aufdie fabelzielend/ davorgegeben

wird/daß gedachter Tireſias beyderley geſchlechts geweſen.

WEpheſis eine ſtadt in Jonien in klein-Aſien/ ſo nach einigen

heutzutage Figena heiſſen ſolle/ iſt vorzeiten/nach Juſtini und Plinii

ausſage/die berühmteſte handelsſtadt inganz klein Aſiengeweſen/und

zuerſtvon den Amazonen aufeinen niedrigengrund erbauet/ hernacha

bervon Lyſimacho an den ort/daſieanitzoſtehet/hinverſetzt/und nach ſei

nes weibesnamen Arſinoe genennet worden. Allein/ da ſelbige todt

war/Ä ſie wieder ihren altennamen Epheſusan. Sie iſt ſonder

lich berühmt wegen des tempels der Dianä/ welcher mitunter die wun

derwercke der weltgerechnet wurde; wie man dann 2oojahr lang dar

angebauethat/ ehe er zum völligen ſtande gekommen/ obſchon der bau

durch allgemeine unkoſten von ganz klein. Aſien iſt geführet worden.

Deſſelben thürenwaren von cypreſſenholtze/welchespolirt war/undei

nen groſſenglanz von ſich# Die treppenaber/ die hinauf auf daso

berſte theildestempels führeten / waren ausholtz vomweinſtock ge

macht/ſomanaus Cypern gebracht/ wie Plinius verſichert. Die ſta

tue der Göttin Dianawar voncedernholtze/ wie Vitruvius berichtet/

nach Xenophontisauſſage aber von golde/oder wie andere wollen/von

elffenbeine. Allein Mutianus/ ein römiſcher Bürgermeiſter/ berich

tet/ daß ſie aus weinrebenholtze gemacht geweſen. Dieſer prächtige

tempel/ ſo voller unſchätzbaren ſtatuen undgemählde war/woran die

vortrefflichſten künſtler gearbeitet hatten/ gieng an eben demſelbigen

tage/da Socrates mitgift hingerichtet wurde/ 4oojahr vor Chriſtige

burtimfeuer auf undzum andern male in eben derſelbigen nacht/ da

Alexander magnusgebohrenwurde im 356ſten jahrevor Chriſtigeburt.

Nachgehends wurde er wiederum aufgebauet/undAlexander erbot ſich/

die Epheſier mit allem/ woran ſie mangelhätten/zu verſehen/ und den

tempel wiederum ſoprächtig zu machen wie zuvor;iedoch mit der bedih

gung/daß ſie ſeinen namen mit in eine inſcription an dem tempel bringen

ſolten/welches ſie aber nicht thun wolten. Die Türcken nennen heute

zutage dieſeſtadt Ajaſalouc/ und die provintz/worinnen ſie lieget/ Sar

cham. Allein heutezutage iſt ſie bey weitem nicht mehr in ſolchem zu

ſtande/ doch ſind noch die rudera undmerckmahle von der altenherrlich

keit zu ſehen/geſtaltman allda groſſehauffen von marmolſteinen/ viel

umgeriſſenepfeilerund zerbrocheneſtatuen/die untereinanderliegen/an

trifft/darzu dann nicht wenig beygetragen/ daß ſie unter dem Käyſer

Nerone und Gallienovielfältigberaubetund geplündertworden. Die

feſtung/ welche aufeinem etwas erhabenen grunde ſtehet/ iſt von den

riechiſchen Käyſernerbauet worden. Dievornehmſte kirche/ ſo dem

# Johanni gewidmet/iſtanitzo eine türckiſche moſchee. S. Paulus

hatzuzweyen malen das evangelium daſelbſt geprediget/und ſich 3 jahr

daſelbſt aufgehalten/ auch eine epiſtel von Rom an dieſe gemeine ge

ſchrieben. Einige gebenvor/ daßauch der Evangeliſt Johannes mit

der jungfrau Mariahieher gekommen/ dahero infolgenden zeiten die

Biſchöffe daſelbſt ſich deſſen nachfolger zu ſeynrühmeten/ und daheroin

der Oſterfeyer der römiſchenkirchen etwas nachzugeben/ ihrem anſe

hennachtheiligzuſeyngläubeten. An. 43I iſt unter dem Käyſer Theo

doſio dem jüngern ein general-concilium allhier wider Neſtorium ge

halten worden/ darinnen dieſer ſeinesamtes entſetzet/ und des Pelagii/

wie auch andererirrthümer aufs neue verdammt worden. Schon lan

gevorhero/ nemlich an.198/iſt wegen einrichtung der Oſterfeyer durch

Ä und an. 4oo durch «hryſoſtomum/ wegen verbeſſeruug

der kirchen-ſachen eine particular - zuſammenkunfft allhier angeſtellet

worden. Desgleichen wurde an. 449 der beruffene ſynodus,in welchem

der Biſchoffzu Conſtantinopel/Flavianus/ermordet/ under deswegen

lyſtrica genennetworden/ gehalten/ da des Eutychis lehre groſſen an

hang gefunden. Strabol.14; Paſan..4; Pomp Melaºl. 1; Plin. l. 36

c.14; &c. Solin. c. 3; ačta concil. t. 2; Euſeb. hiſt. l. 5 c-23, 24; Socrat.

1.6c.Io & 1.7 c.33; Nicepbor. 1.14c.33; Liberat. c.12; E6agr.l. 1 c. 1o; So

zomen. lib. 8c. 6; Baron. an.C56.57.430.431 449; Cheéreau hiſtoir. du

monde ; I. Spon.reiſe-beſchreibung von Italien; Iohan. Launoyi litt.

p. VIII 1.2.

WEphetä/ waren gewiſſe athenienſiſche Magiſtratus, welche aus

5o Athenienſern und ebenſo vielArgivern beſtunden/ und vom Köni

geDemophoonte die unverſehens geſchehene mordthatenzurichten/ver

ordnet waren.Draco ſchloß die femden aus/undbeſtellte dieſes gerichte

mit 51Athenienſern;Solon verminderte ihreſchäffenach ſeinen geſetzen/

undbrachte viele macht aus ihren gerichten zu dem areopagitiſchen Ra

the.Sie muſten 5ojahr alt ſeyn/und lauter ſolche perſonen/ die ein un

ſträflich leben führeten. Pollux; Suidas; Vbb. Emmiusreſt. Athen.p.62 63.

Ephippus / ein poet/ welcher in comiſchen verſen geſchrieben/

und zu verſchiedenen malen von Athenäoangeführt wird davon aber

nichts mehr übrig. Meurſus bibl.attic.

WEphori/ waren gewiſſe lacedämoniſche regiments-perſonen ſo

von Theopompo/dem Könige von Sparta zudem endeverordnetwur

den/ daß ſie gleichſam ein zaum der königlichen gewalt und macht ſeyn

ſolten / gleichwie die zunft-meiſter des volcks zu Rom darzubeſtellet

waren/ damit ſie verhindernmöchten/daß die Bürgermeiſter ſich nicht

mehr gewaltanmaſeten/ als ihnen zukam. Corn. Nepos in Pauſania;

Plutarchus in vita Lycurgi,Ageſilai; Suida invoceephori; Diog. Laert.

vit. Chilon.

WEphorus einredner und hiſtorienſchreiber war bürtigvon Cu

main Aeolten und lebte gegen die 107deolympiasund402tejahr der

ſtadt Rom. Iſocrates war ſein lehrmeiſter/ auf deſſen einrathener

auch ſeine hiſtorie geſchrieben. Und weil er denjenigen nicht gewogen

war die ihre geſchichte von fabelhafften zeiten anfiengen ſo bemerckte

er nur diejenige ſache/welche die Griechen undandere völcker/ nach der

Heracliden wiederkunfft/bey nahe durchachthalbſecula verrichtet hat,

ten. Es beſtundſolche hiſtorie aus3obüchern und einem iedenbuche

war eine vorredebeygefügt. Diodorusſeulus und Strabolegen die

ſemwercke in vielenſtücken groſſes lobbey/ gleichwie Seneca undande

regenug daran zu tadeln finden; auſer dieſem hat er noch einige andere

ſchriften verfertiget, wie erdann von den guten und böſen 2 bücher/

und von den durchgängig bewundernswürdigen ſachenrs/ und einen

tractat von den ſtädten in Thracien/hinterlaſſen darzunoch dieſestofft

was er unter dem titul xz«eg von ſeinem vaterlande geſchrieben. Ei

nige halten dafür/daß ſein ſohn Demophilus ſeine hiſtorie erſt völlig zum

ſtande gebracht. - Strabo 19p.290,lop.326,1 3p 423, Diodojºu.

- S39,4 s, 16c77; Seneca quaeſt, natural. 1.7c. i6; suidas in p.-

G 5 Plutarch.de vita Homeri; Voſ us de hiſtor. graec p. 36.37; de phi

loſophia & Philoſoph.ſect.c.4, de ſcient. mathemat. c. 43; Harduin. in

indice autorum Plinii; Bayle.

Ephraem ein griechiſcher auctor, welcher zu anfang des 14den

ſeculi lebte/ und eine chronicke von denconſtantinopolitaniſchen Käyſern

N jambiſchen verſen ſchrieb. Alatius lib.depſell.p.113.

„ Ephraim war der andereſohn Joſephs welche ihm Aſiath/des

Potiphera/prieſters zu On/tochter gebohren. Sein großvater als

er ihn nebſt ſeinem bruder Manaſſeſegnen wolte/ legte die rechte hand

auf ihn/ohngeachtet er der jüngſte war. So nahm er ihn auch nebſt

ſeinem bruder mit unter die zahl ſeinerſöhne auf daher nachgehends der

ſtamm Ephraimentſtanden. Gene/41 & 485 Torniel an. m 2345 n. 3

3o58 n. 1; Genebrard. chron. l.1.

Ephraimus/ war ein Befehlshaber in Orient und lebteum das

jahr 526. Er ſuccedirte dem Patriarchen zu Antiochien/ Euphraſio/

welcher in dem erdbeben war überſchüttet worden. Als Coſroes Syri

en an.544verheerte/ erdachteer/ um die kirche und andere nah gelegene

örterzu erhalten dieſe liſt/ daß er alles vonauſſen mit heiligenbildniſ

ſenzierete/die anſtatt der rantzion ſeyn ſolten. Es-grius.

Ephrath iſt eine ſtadtim lande Canaan ohnweit Bethel gele,

gen. Als Jacob von ſeinem ſchwiegervater dem Laban aus Meſopota

mien zog/ſtarb Rahel/ſeine liebſteehefrau/ inkindes nöthen daſelbſt.

Gem. 35 & 38; 1 Paralip.2 & 4; &c.

UEphrem oder Ephraem/ welchen die Araber MarAfram oder

Afrim nennen/ und ſonſten auch Meiſter der welt genannt wird/florirte

in dem 4tenſeculo. Erwar gebürtig von Niſbe und ließ ſich vonJa

cobo/ dem Biſchoffe dieſesorts/unterrichten/hieraufwurde er Diaconus

derkirche zu Edeſſa in Syrien und ſtarb an. 378. Seine ſchrifften/de

rener eine groſſe menge hinterlaſſen/ waren in ſolchem anſehen/ daß

man ſie nach der heiligen ſchrifftöffentlich der gemeine vorlaß. Ebedje

ſubemerckethiervonſeinecommentarios über das erſte/ andere unddrit

tebuch Moſis/über Joſuam/die Richter/diebücher Samuelis und der

Könige/über die Pſalmen und 4groſſePropheten. Photius berichtet

daß er 49homilien/deren auszuger zugleich gibt/von ihm geſehen und

fügt hinzu/ wie die Syrier vorgeben/ daß er über 1ooo verfertiget. Die

Maroniten haben unterihren kirchengeſängen gar viele / welche ſie E

phremozuſchreiben. Es befindet ſich auchnoch in arabiſcher ſprache ei

ne beſchreibung/Marouns/ eines vornehmen bedienten zu Antiochien/

Mariäſeiner gemahlin und ſeiner kinder/ welche das heilige creutz zu

Jeruſalem beſuchthaben und denen zu ehren er dieſe gantze hiſtorie in

einer öffentlichenrede vorgetragen. Vielevonſeinen ſchrifften ſind ins

griechiſche überſetzet auch von dem Probſte zu Tongern/ Gerardo Voſ

ſto/ waser hathaben können ineinwerck zuſammen gebracht worden.

Sein leben iſt durch einen griechiſchen ſcribenten beſchrieben worden.

Hieronymus catal.c. 115; Amphiloch. comp. S. Baſil. & Ephrem.; Baſl.

homil. 2 in hexaëm.; Gregorius myſenus orat.de ejus vita; Chryſoſtomus

orat. de falſ prophet. & doctor.; Photius c.196; Gennad, de viris illuſtr.

c.3; Honorius Augufodun. libel.1 c.116; Moſes Barcephal. 1 de Parad. ; E

bed-Ieſ in catalog. ſcriptor. chaldaeor.; Sozomenus; Theodoret.; N

cepborus; Palladius; 6c. Baroniusan.C.338 & 378; Voſſ us de hiſtor.

gr. 1.2c.8p.252; R. Simon; memoires ſavans; Herbelotbibliotheq. o

riental.p. 47o. 514.558.748.844.983; Arnoldskirchen-und ketzer-hiſt.

P.Il.4c.4 § 36.

Ephrem/wareinwohlfortificirterort und wurde von Veſpaſia

no erobert. Zudenzeiten Hieronymiwar es nureindorff

WEphron oder Hephron/ war eine feſte und groſſeſtadt in dem

ſtamme Manaſſe ohnweit dem Jordan gelegen. Judas Maccabäus

zerſtörteſie/ undermordete alle bürger/die darinnen waren. 1 Maccab

V, 2 ; 2 Maccab. XII, 27.

WEphron / eineſtadt in dem ſtamme Ephraim/ welche Abia/der

Äg in Juda / dem Könige in Iſrael abgenommen. 2 Chronic

III, 19.

MEpicadus (Cornelius) einfreygelaſſener des Dictators Sylla/

lebte an.657nacherbauung der ſtadt Rom/ und brachte die annales,

welche gedachter Sylla von ſeinen eigenen verrichtungen zu ſchreiben

angefangen/wegen übereilung des todesaber nicht vollenden können zu

ſtande. Uber dieſes ſoll er auchetwas vonverſenundzunamen verferti

get haben. Macrob.ſaturnal 1.1 c.11; Sueton. in illuſtr. grammat.; Ma«

Äim. Victorin. de carmine heroico; Chariſius I. 1; Veſus de hiſt.lat-lib.

caP.9 P-39

WEpicharis war eine weibs-perſon von geringem herkommen/

II theil. F 2 aber
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aber dabey wider die natur und artihres geſchlechts unvergleichlich bei

herzt uñtapffer/dergeſtalt/daß/als ſie vorNerone überzeugt worden/wie

ſie in eine wider ihn angeſtellte conſpiration mit wäre verwickelt geweſen/

ſie ſich ſo unerſchrocken mitten in der tortur bezeugte/ daß ſie durch keine

pein dahin vermocht werden konte/ihre mitſchuldige zuentdecken/und da

ſiebefurchte/daß ſie nicht würde aushalten können, wann man ſie zum

andernmale aufdiefolter brächte, brachte ſie ſich ſelbſt um. Tacituan

nal.15 c.57; Poyen. ſtratag. 1.8.

WEpicharmts/ einpoet und pythagoriſcher philoſophus, war ein

ſohn Thyrſ/ und wie Diog. Laertius will in der inſul Cosgebohren und

verfertigte unterſchiedliche comödien/dariſiene die lehrendesPythagorä

inverſen vorſtellete/weil ihm die philoſophie öffentlich zu lehren von dem

tyrannen Hierone verboten worden/welche auch von den alten ſehr hoch

gehalten worden/nebſt verſchiedenen andern ſtücken/die Plato ſich wohl

zunutze gemacht haben ſoll. Ariſtoteles wiePlinius anmercket/ſchreibet

ihm die erfindung der 2 griechiſchen buchſtaben 9 und x zu. Er ſtarb im 97

jahre ſeines alters. Diogenes Laertius in ipſius vital 8; Heinr. Stepha».

de poeſiphiſoph.& fragm.poétar.; Joh. Albertus Fabricius in bibl graec.

P.499.644 & 645.

Spictetus/ ein ſtoiſcher philoſophns, war gebürtig von Hierapo

lis in Phrygien/ undlebte zudenzeiten der Käyſer Domitiani und Tra

jani. Von ſeinem geburtsorte begab er ſich nach Rom/ und diente

allda Epaphrodito/ einem freygelaſſenen des Käyſers Neronis. Hier

ſelbſt fand ergelegenheit ſich in der moral und vernunfft philoſophie von

Rufounterrichtenzu laſſen/ darinnen er es auch ſo weit gebracht/ daß

er dieſelbige zu Rom auch andern lehren konte/ welches er auch nachge:

hendszu Nicopolis in Epirothat/ dahin erwegen desharten edicts des

Käyſers Domitiani/ vermöge deſſen alle philoſophi ausRom verbannt

wurden/entwichen. Seine ganzephiloſophie beſtund aus 2 wörtern;

„zu 9 xx, leide und meide. Imübrigen war er ein mann/wel.

chen ſo wol chriſtliche alsheydniſcheſcribenten wegen ſeiner ſonderba

renmäßigkeit/groſſeslobbeylegen. Er ſelbſten bekennete von ſich, daß

ob er ſchon weder weibnoch kinder wederhaus noch güter / ſondern die

bloſſe erde und einen ſchlechtenmantel zu ſeinem bette habe ihm dennoch

nichts mangelte. Wann er eigentlich geſtorben/kan man ſo genau nicht

ſagen/ doch iſt dieſes gewiß/ daßer noch zu den zeiten des Käyſers Adri

animit groſſem zulauffe gelehret. Gleichwie er aber allbereits in ſei

nem leben ſich groſſen ruhm erworben/ alſohat ſich ſelbiger nach ſeinem

tode vermehret/ſo/daß Lucianus vorgiebt/ es ſey ſeine irrdene laterne

für 3ooo drachmasverkaufft worden. Insgemein wird ihm ein gewiſ

ſes enchiridion beygelegt, doch behaupten andere/ daß Arrianus/wel

cherſein diſcipulgeweſen/hiervon urheberſey. Arrianuiib. 1 c.1. 17.19.

26 & 12 c.25 & 1.3c. 15.22; A. Geli»- nočt. attic. l.2 c.18, 17.19. it.l.15 c.11;

Suetan. in Domitiano & Nerone; Lucianus in vita Demonačtis; Suidas ,

Macrob.ſaturn. l.1 c;II; Simplicius in proocmio & alibi,cum commentar.

Claudii Salmaſii; Lipſus manudučt. ad philoſ. ſtoic. ; Raphael Volater

ranus lib. 15 ; Ludoßicus Wißes ad Auguſt. de civitat. Dei lib. 9 cap. 43

Iſaacus Ca/aubonus ad Spartian. in vita Hadrian. ; Conrad. Geſter. in

bibl.; &c.

LEpicurus einer der gröſſeſten philoſophorum ſeinerzeit von wel

chem eine eigene ſecte den namen führet. Seinvater war Reocles/wel

cher ihn mit Chereſtrata in dem drittenjahre der 109tenolympiade gezeu

get. Zuſeinem geburtsorte hatte er Gargettium ſo inAttica gelegen,

Weiln die Athenienſerpflantz-ſtädte in derinſulSamos angelegt hatten/

gienger mit ſeinen eltern noch in ſeinen jungenjahren dahin. Abſon

derlich machte er ſich mit ſeiner mutter an verlaſſene orte/ um daſelbſt die

geiſter durchſprechung gewiſſerwörter zu vertreiben. In dem 18den

jahre ſeines alters gieng er von hier wieder zurücke nach Athen/ hielt

ſich aber kaum 5 jahr daſelbſt auf/ ſondern begab ſich zu ſeinem vater

nach Colophon/ undvon dannen anunterſchiedliche örter/bis er endlich

gegen das 36ſtejahr ſeines altersſichentſchloſſen/feſtenſitz in Athen zu

faſſen. Und weil er in der philoſophie darauf er ſich in dem 14den Ä
re ſeines altersgelegt/gar guten grundhatte/ kauffte er ſich daſelbſt ei

nen ſchönengarten/ um eineſchule darinnen aufzurichten. Gleichwie

er aber ſich ſchon zu Colophongroſſe reputation durch ſeine lehr-ſätze er

worben, alſo hatte er hier einen ungemeinen zugang von allen orten und

enden/ſo/ daß ihm von ganz Griechenland und Aſien/ ja von Aegypten

ſelbſtlente ſeiner unterrichtung anvertrauet wurden. Dieſe hatten mit

ihrem lehrmeiſter alle gütergemein/ dochſo/ daß ein iedweder freywil

lig nicht gezwungen des andern nothdurfft zu ſtatten kam. Es war

auch dieſe geſellſchafft ſowohl eingerichtet, daß ſie ſich niemals zertren

nete. Uber dieſes hatte ſie eine ſolche ehrerbietung gegen ihren lehrmei

ſter/daß ſie ſeine worte als eine göttlichewahrheitaufnahm auch ſeinen

geburtstagzu den zeiten des Pliniifeyerlich begieng. Seine philoſo

phie aber darinnen er ſie unterrichtete/ theilte er in die canonicam, da

er die mittel/eine ſache zu beurtheilen/an diehand gab / phyſicam, da er

dercörperzeugung und verweſung lehrte und endlich die ethicam, da er

das gute zu erwehlen und das böſe zu meidenanmahnte. Das höchſte

gut ſetzte er in der wolluſt, das iſt in einer gemüths vergnügung, nicht

aber in einer viehiſchen begierde/den lüſten des leibes genüge zu leiſten/

welche ſich viele vonſeinen diſcipeln gefallen laſſen und dadurch ihrerſe

cte eine garheßliche blamezugezogen. Er brachte auch das ſyſtema des

Democritivon den atomis, wiewoletwas verändert/auf die bahne.Und

weil er glaubte daß dieſe ohnverſehens durch ihre mannigfältige bewe

gungendie theile der welt hervorbrächten/ ſo gieng er dadurch der vor

ſehung GOttes etwas zu nahe. Er ſprach den Göttern alle gütigkeit ge

gendas menſchliche geſchlechte und andern geſchöpffen ab und behau

ptete hingegen, daß man ſie wegen ihrer herrlichen natur verehren mü

ſte. Und obſchon die ſtoiſchenphiloſophi nichts unterlieſſen, was ihn

, -

verdächtig oder verhaßt wegen dieſer lehre machen kunte ſo legte er doch

zu ſeiner vertheidigung verſchiedene wercke der welt vor die augen dar

innen er zur verehrung der götter und mäßigkeit anmahnte. Wie er

dann ſelbſt dieſes ſtets, was er gelehret in der that auszuüben ſich be

fliſſe und ſeine gröſte delicateſſe in einer mahlzeit die auswaſſer brodt

und ſalzbeſtund/ſuchte. Sein ehemaliger ſchüler/Timocrates/ ſo ein

bruder des Metrodoriwar/der Epicuro eifrig nachhieng/ wandte ſich

vonihm und redete ihm vielgottloſe und ſchimpffliche ſachen nach, die

aber Epicurus mit ziemlicherhefftigkeit widerlegte. Endlich ſtarb er an

dem ſteine nachdem er 14tagetranck gelegen/in dem andern jahre der

127ſtenolympiade/ in dem 72ſtenjahre ſeines alters. Kurzvorhero

verfertigte er ein teſtament, in welchem er ſeinen letzten willen eröffnete/

wie er es nach ſeinem tode mit ſeinen gütern wolte gehalten wiſſen. Er

hatÄ vielwercke verfertiget/ die Diogenes Laertius in der ordnung

erze let doch iſt nichts mehr davon/auſer einigen epiſteln, ſo Diogenes

Laertius in ſeinem leben anführet/übrig. Allein/ was diezeiten uns be

nommen/ das hat verſchiedener ſcribentenliebe zur warheit uns hierin

nen erſetzet. Unter den alten iſt Lucretius und DiogenesLaertiusun

ter den neuern Gaſſendus und viele andere. Unter ſeinen vornehmſten

diſcipeln waren Neocles/ Chäredemus Ariſtobulus, die ſeine brüderge

weſen ſeinknecht Mus und Metrodorus von Lampſaco/ deſſen lands

leute Epicuroin groſſermenge anhiengen. Cicero epiſt.fami. 15, epiſ.

16 definibus 1.1 circafin. &l. 2, denatura Deoruml. 1, & de fato; Statl. z.

ſilva 2 v. 113; Diog. Laertiusl. 10 cum notis IſaaciCauſaboni, Th. Aldo

brandini & Mer. Caſauboni, itemque AEgidii Menagii & Ioachim. Kühnii

adhl.; Plut, quod non poſit ſuaviter vivijuxta Epicur in Demetrio p.

905, in ſympoſl,3 c 6; Senecade benef. 1.4c.19; epiſt.2179; de vita beata

c.12; Origener contra Celſuml.7p.375; Themiſius orat.4; Lucret.l.Iz&c.

P. Gaſendus & Rondellus in vita & moribus Epicuri; &c. Bayle.

Epidamnus oder Epidamnum eine ſtadt/ſo heute zutageDu

razzo genannt wird; ſ, Durazzo.

Epidaurus/oder/wie ſie heute zutage genennet wird/Malvaſia/

iſt eine erzbiſchöfflicheſtadtvon Peloponeſo in Laconien/ und hat einen

feſtenundgeraumigenhaven. Sie iſt auch wegen des wein wachſes

gar berühmt/ und ſtehet unter der Türckenbotmäßigkeit. Strabo lib.8;

Baudrand ſ. Malvaſia. -

C. Epidius ein gewiſſerredner, deſſen Plinius gedencket. Er

hat ein werckverfertiget/ darinnen er die bäumeredend einführet. Eie

nige veranengen ihn mit dem Cornelio Epicadio / einem freygelaſſenen

des Syllä/ deſſen bey dem Suetoniomeldung geſchiehet. Es iſt auch

eine anſehnliche familie dieſes namens zu Romgeweſen/ welche berühm

temännerhervor gebracht hat. Suetonius & Plutarchus in vita Caeſaris;

Appian.l. 2 bell civ.; Dio Caſſius l.44; Plin. l.16c 25; &c.

Epigenes/ ein aſtrologus und hiſtorienſchreiber welcher vondem

Plinio dem Beroſound Critodemobeygefügt wird, und von dem lauffe

dergeſtirne über700 obſervationes gemacht. Es war auch ein poete

dieſes namens/ welcher eine tragödie verfertiget/ desgleichen ein ande

rer welcher die comiſchetichte-kunſt erwehlet. Plin. 1.7 c. 56, 131 c3;

Atheneus 1.4 & 1 ; Iulius Pollux lib.4 onomaſt. c. 9; Arifoxen l. 1ele

ment. harmon.; Voſur de hiſt, gr. l.3p.363; Iob. Albert. Fabricius in bi

blioth.graecal2c.19 p.645.

Epigonus iſt der urheberÄ ketzer / ſo Patripaſianiges

nennet werden/und lebte im 3tenſeculo. Theodoret.de haer. fab. 13; Ba

rom. an. C. 26o.

'Epimenides ein poéta epicus, welcher zu einer zeit mit Solone

lebte in der 46ſtenolympiade aus Cretagebürtigwar undnachdem er

hingeſchicktworden ſeinesvaters vieh zu hüten/ 27jahr in einer höle

ſchlief/ſo/daß als er erwachte und wieder nach hauſekam / ihn kein

einiger menſch mehr kannte/ gleichwie auch ihm iedermann unbekannt

war. Dieſes gedichte mußvon ſeinen langwierigen reiſen in fremden

ländern ausgelegtwerden. Als die peſt zu Athen regierte/ ordnete er

an dieſe ſtadt davon zu erlöſen/ daß viel weiſſe und ſchwartze ſchafe in

Areopagomuſten geopffert werden. Man legt ihm auch bey das werck

von dem urſprunge der Cureter und Corybanter. Sonſt ſind auchnoch

3 andere dieſes namens davon die2 erſten geſchlechtsregiſter und der

dritte/ſodie hiſtorie von Rhodus in dorſcher ſprache geſchrieben. Diog.

Laertius in vital 1; Plato lib. delegibus; Maximus Tyrius ſer. 21 & 28;

Pauſan. in Corinth.; Valer. Maxim. l. 8c. 14; Plin. l.7c.48; Plutarch.

in Solone; L Gyrald dial2 hiſt.poet.

Epinay (Johannes de) Kammer- Herr und Senechal von Ca

ſtres und Albigeois war ein ſohn Guidonis II, und der erſte Marg

Ä Epinay/ Grafvon Dureſtal/ c. . Der König Heinricus II in

ranckreich machte ihn zu ſeinen Cammer-Herrn/und gab ihm eine com

Pagnievon Ioo leichtenpferden zu commandiren mit denen er an ver

ſchiedenen orten ſich garwohlſignaliſirte. Nachdem ermit ſeiner com

pagnezu Meßingarniſonlag/ legte er ſolche proben ſeiner tapfferkeit

an den tag/ daß der König Carolus X ihn zum Senechal von Caſtres

undAlbigeois machte. Er vertrat auch lieutenants ſtelle beyeiner compa

gnievon Ioomaii/die ſein ſchwiegervater derMarechal de la vieille-ville

commandirte/ und führte ſie in verſchiedenen treffen wider die feinde an.

Um ſeine gutendienſte nun zubelohnen/ machte ihn erſtgedachter König

zu einem Ritter ſeines ordens und machte aus dem lande von Epinay

eine marggrafſchaft / und trug ihm das commando über 1oomann

auf. Da er dann, nachdem er 5 Königen von Franckreich mit groſſem

ruhmegedienet/ endlich an. 1591 unterder regierung des Königs Hein

rici IV im 63ſtenjahre ſeines alters geſtorben. Auguſtin du Pas hiſt, de

Bretagne,

Epi
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Epiphanes war des erzketzers Carpocratisſohn, der ſeinesva

tersboßheit nachfolgte. Clemens Alexandrinus erzehlet/ daß ervon

deneinwohnern in Cephalonia/aus welcher landſchafft ſeine mutter ge

weſen/als ein Gott angebetet worden. Clem. Alexandr.ſtrom.l. 3; Epi

phan.haer. 32

Epiphanits/ ein bekannter kirchen-ſcribente im 4ten ſeculo/

war bürtigaus Paläſtina/ aus dem dorffe Beſanduce/ in dem gebiethe

Eleutheropolis. Seine eltern ſollen Jüden geweſen ſeyn/ und werden

von ſeiner auferziehung / bekehrung und ganzem lebenslauffe vonJo

hanne und Polybio, die ſein leben beſchrieben vieledinge erzehlet/ die a

ber von den gelehrten alsungewißund zweifelhafft verworffen werden.

In ſeiner jugend that er eine reiſe nach Aegypten/ da er in groſſe ge

fahr gerieth/ von einigen weibsperſonen der Gnoſticorum verführt zu

werden welchen er aber doch entgieng. Er converſirte aber hierſelbſt

mit den ägyptiſchen mönchen/ underkundigte ſich ihrer ſitten und ihrer

ebräuche / worauf er im 2oſten jahre ſeines alters wieder n hauſe

ehrte/und eine zeitlang unter des Hilarionisaufſicht lebte. Er ſelbſt

fundirte auch einkloſter, dem er als Abt vorſtund/ bis er an368zu Sa

lamina in Cypernzum Biſchoffe befördert wurde. An 382 wurde er

nach Rom beruffen/um des Pauliniſache/wegen des antiocheniſchen bis

ſchoffthums/zubeurtheilen. Nachgehends verfiel Epiphanius in groſſe

ſtreitigkeiten mit Johanne/dem Biſchoffe von Jeruſalem/indem Epipha

nius mit groſſerhefftigkeit den Origenemverdammte/ welchen im gegen

theil Johannes vertheidigte/ und geſchahe es/ daß / als Epiphanius

einsmalszu Jeruſalem predigte/und ſeinen eyfer gegen Origenem aus

ließſchickte Johannes einen Archidiaconumzu ihm und ließihm ein ſtil:

leſchweigen auferlegen. Zu einer andern zeit/ als Epiphanius daſelbſt

predigen wolte/ſtiegJohannes ſelber auf und zog Epiphanium/ der da

gegenwärtig war/ als einen Anthropomorphiten durch; dieſer ſtreit

wurde ſehr hefftig/und ſchrieben ſie unterſchiedeneepiſteln und apologien

gegeneinander darinnen ſie einander vorwurffen, was ſie nurerdencken

konten. Bald darauf verfiel Epiphanius noch in einen andern ſtreit.

Denn als ſich Theophilus/Biſchoffzu Alexandrien gleichfalls ſehr hef

tig wider den Origenem bezeigte/unddesfalls einigemönche/ die es mit

dem Origeneſchienen zu halten/ ausAegypten verjagte/ nahm Epipha

nius deſſen parthey an; hielt auch bald darauf eine verſammlung der

Biſchöffe aus Cypern/ da dann Origenes und ſeine bücher verdammet

wurden/ undthat dieſenſchluß des concilii ſowolandern als auch dem

Chryſoſtomo, der die vom Theophilo verjagtemönche aufgenommenhat

te/kund. Ja/erließ ſichvon Theophilobereden/ſelbſt nach Conſtanti

nopel zugehen/woſelbſtermit dem Chryſoſtomo/ der ihm alle höflichkeit

und freundlichkeit bezeugle/nicht eher woltewas zu ſchaffen haben/ bißer

den Origenem verdammt und die ägyptiſchenmönche weggeſchafft hät

te. Daer aber dieſes nicht erhalten konte/ und auchin des Chryſoſtomi

kirchen verrichtungen ungebührlicher maſeneingriffgethan und von ihm

deshalbengeſtraft, auchvonder Käyſerin Eudoria nicht allerdings gü

tigſt empfangen wurde, gieng er unverrichteterſachen wiederum von

Conſtantinopelweg. Manberichtet, daß er beym abſchiede geſagt: er

hoffte Chryſoſtomus ſoltenicht als Biſchoffſterben, woraufChryſoſto

musgeantwortet: Epiphanius würde nicht einmal lebendig wieder in

ſeinbiſchoffthumkommen. Beydes ſoll erfüllet ſeyn, indem Chryſoſto

mus bald darauf abgeſetzt worden/ und im exilio geſtorben/ Epiphani

us aber gleichfalls aufderrückreiſe ſein leben aufgegeben/ imjahre 402/

daer faſt 1oojahr alt war. Er wird von etlichen wegen ſeiner frömmig

keit und gelehrſamkeit gelobt/ andere aber bemercken in ihm eine gar zu

groſſehefftigkeit und andere ſchwachheiten, die einem Biſchoffe nicht

wohl anſtehen, auch bezeugen ſeine bücher/ daß er ſehr leichtgläubig ge

weſen und vieles ohne gnugſame unterſuchung geſchrieben. Unter ſei

menſchrifften iſt das vornehmſte das ſogenannte panarion adverſus he

reſes §o, die übrigen/ſonochvorhanden ſind: ancoratus. ſdefide ſer

mo; anacaephalaeoſisſpanariiepitomez de ponderbus & menſuris li

ber; &c. Seine operaÄunterſchiedencmalzuſammen herausgege

ben ſonderlich von dem Dionyſio Petaviozu Paris an. 1622/ 2 voum.

infol, welchen erauchgelehrte anmerckungen hinzugefügt hat, welche e

dition zu Cöln an. 1682 cum appendice Petaviana wiederum aufgelegt

worden. Hieronymus in catalog. ſcriptor. eccleſ c. 14, it. apolog II

adRuſtic. &alibi; Auguſtinus de haereſ; Photius codic. 123 & 124; Sui

das; Socrates; Sozomenus; Theodoretus; Nicephorur; Baronius ad an.

C.372 n.to7 ſeq., Onuphrius; Genebrardus; Sixt./enenf z Bellarminus

deſcriptor.eccleſ; Lud. Elias du Pin. -

Epiphanius/ Patriarch zu Conſtantinopel im 6ſtenſeculo/folg

teum das jahr 52o dem Patriarchen Johanniaus Cappadocien. Der

Pabſt Hormisdas foderte von ihm, daß er/nachgewohnheit einen ge

ſandten an ihn ſchicken und die gewöhnlichen präſente offerirenſolte wel

ches die conſtantinopolitaniſchen Biſchöffe bisher freywillig gethan/

Hormisdas aber wolte eine ſchuldigkeit daraus machen. Epiphanius

aber bequemte ſich und that was der Pabſt haben wolte allen reit zu

vermeiden. Er bekam auch von dem Pabſte eine vollmacht/ alle diejeni

genin die gemeinſchafft der römiſchen kirche aufzunehmen, die einer ge

wiſſenformul/darinnen die annehmung des chalcedoniſchen conci und

verdammung des Eutychisenthalten war die ihm der Pabſtzugeſchickt

ſubſcribiren würden. Er ſtarb an.535 und hat daszeugniß/ daß er es

mitdem rechtgläubigen wider die Eutychianer gehalten. Hormida e

piſt 72 &73; Baronius adan C.520 n. 7, it. ad an. C. 535 n. 58; Philipp“

Cyprius in chron.eccleſgraec. p. 59.

"Epiphanius/ Biſchoffvon Pavia lebte in dem 5tenſeculo. Er

wurde gebraucht eine verſühnung zwiſchen dem Käyſer Anthemio und

ſeinemtochtermanne dem Ricimero aufzurichten. Desgleichen gieng

er mit dem charaeter eines Ambaſſadeurs zu Theodorico/welcher i

zu dem Könige Gondebaldoin Burgund ſchickte um daſelbſtÄ
vielen gefangenen wieder zu verſchaffen worinnen er auch nicht un

glücklich war. Daraufer um das jahr 49o ſtarb. Enj ipſius

vita apud Surium 22 januar. -

- Epiphanius einſcholaſticus, lebte indem 5tenſeculo. Erſtund

mit Eaßiodoroingar gutervertraulichkeit auf deſſen einrathen er auch

die hiſtor, eccleſ des Theodoreti/ Socratis undÄ ins lateinis

ſcheberſeet daraus er nachgehends die ſeinige welche ertrparitj

nennet/verfertiget. Caſodor praefat. in hiſtor. trip. & de divin.lea.

FaP 73 8g“éert in catalog cap. 11; Ioban. Albert. Fabricius bibl.

latin. p. 2o8.

Epiphanius ſo in einer überſchrifft Flavius Annius Eucharius

genennetwird/war Gouverneur der ſtadt Roman 12. ajj
fred.proſopr.cod. Theodoſ.

- Epirus ſeine provinz in Griechenland/die einige in nieder Alba

ſeeºnoniſchenmeere gelegen. Die Aeacider beherrſchten

ſolche und heilten ſie ein in Chaoniam TheſprotiamMooßdj.

welches andere noch hinzu thun/Caſſopiam/wie auch Ceſtrinemund Pin

dÄDieºvohner von Chaonia wurden Chaones genenne. Die

erſteſtadt in Epiro iſt Oricum geweſen/ auf den cerauniſchen gebürgen,

war die burg Chimära/ darunter der haven Panormus ferner die hä

den Onchiſmusund Caßiope, desgleichen die ſtädteAntigonea/Phönice/

ÄatºpedunOmphalium/Eiäus. Von Theſpröten würden die

einwohner Thesprotigenennet/ darinnen gegen das meerzu das vorge

bürgePoſidiumÄ Buthrotum/ die vorgebürge Thyamis und

die berühmteſtadt Ricopolis die örter aber ſo beſſer in das land hin

einlegen/ ſind nicht ſowol bekannt. Von Moloßis führten die Mo

loßihren namen/darinnen Dodonawar ſo durchdes Jupiters oracul

bekannt worden; ferner der berg Pindus/c. Es hat auch dieſes land

vorzeiten ſeine mächtigen Könige gehabt und iſt Olympias Alexanders

des grºſſenmutter hieraus entſproſſen nachgehends aber ſind dieſe von

denRömern unter dasjoch gebracht worden. Heute zutage gehören

dahin die örterShimära/Larta/Butrinto/Preueſa Orchimo/Ärchiro Es

atria/c. und ſtehet das land meiſtentheils unter türckiſcher botmäßig

keit dareines in dem I4denſeculoverfallen. An.516 wurde wegen des

Biſchoffs zu Ricopolis Johannis ein concilium allhier gehalten. pin

l.4; Strabºl. 7; Ptolem.eu 1.5; Hºffin.l. 17.26.28; Liß.l. 8; Gel. 175

Belon.l.I obſc.64t. 4 conc.

WEpiſcopiusÄ ) ein berühmter buchdrucker in dem

16denſeculo/war gebürtig von Mondidierin Breſſe und muſte ſich der

religion haben aus Franckreich nach Baſel begeben, da er eine tochter
von dem Johanne Frobenio /einem gleichfalls berühmten buchdrucker/

eheyrathet. Seine wercke, die er ſowolin griechiſcher als lateiniſcher

prache gedruckt ſind alle ſehr ſauber und nett. Mit Eraſmo Rotero

damohielt er gar genaue freundſchafft; wie dann dieſerihm die vollfüh

rung ſeines letzten willens auf ſeinem todtbette anbefohlen. Er ſtarb

an. I564 einen ſohngleichesnamens und profeßion hinterlaſſend der

aber 2jahr hernach demvater in die ewigkeit gefolget. Gutchejon hiſt.de

Breſle; - Jºe“r hiſt. de r Egliſe & de l'empire, Bailet jugemens des

principaux Imprimeurs.

- Epiſcopius (Simon) ein berühmter lehrer derarminianiſchen

kirchen im 17denſeculo/ wurde an. 1583 im monate januar, zu Amſter

dam gebohren. Seinvater hieß Egbertus RembertiEpiſcopus wel

cher dieſen ſeinen ſohn in guten künſten und wiſſenſchafften auferziehen

ließ/darinnen er auch weilner ein vortreffliches ingenium hatte und

ſehr fleißigwar gar geſchwinde zunahm, ſo daßerbereits im 17denjah

re ſeines alters tüchtig war auf univerſitäten zuziehen. Begabſich

demnach an. 1600 nach Leyden und wurde in das Collegium ordinum

Hollaniº und Weſtfriſiº aufgenommen/allwo er zu ſeinem ſonderbaren

vortheile Johannem Kuchlinum/ ſeines vaters ſehr gutenfreund zum

vorſteherfande. An 1696erlangte er mit ruhme die magiſters würde/

undlegte ſich daraufmit ſonderbarem fleiſſeaufdietheologie, welche er

unteranführung des FranciſciGomari/Lusä Trelcati und JacobiAr

minitractiret. Er übte ſich auch dabeyimpredigen und kam er in ſolch

anſehen/ daß man ihnzum prädicanten nach Amſterdam haben wolte.

Allein/weil unterdeſſen die ſtreitigkeiten zwiſchen Gomarum und Armi

mium angegangen und Epiſcopius es mit dem letztern hielte/konte er

ſolches nicht erlangen. Er begab ſich demnach an. 1609 nach Frane

cker daſelbſt den Johannem Druſium zu hören; nachdem er aber hier

ſelbſtim diſputiren ſich etwas hitzig erzeiget/ und dadurch den Sibran

dum Lubbertum/ der ohnedemein eifriger Gomariſt war gegen ſich auf

brachte entſchloß er ſich dieſe univerſität zu verlaſſen, nachdem er ſich 9

monate daſelbſt aufgehalten: denn er mercktewoldaßeinige mit allem

fleiſe damit umgiengewieſeihn von dieſer univerſität wegſchaffen möch

ten. Erthat alſo eine reiſe nach Franckreich/woſelbſter in kurzerzeit die

franzöſiſche ſprache begriff/daß er auch gar wohl ſeine gedancken darin:

nen ausdrucken konte. Da er aber wieder nachhauſekam hatte er zwar

eineund andere verdrüßlichkeiten, wurde aber dennoch endlich beför

dert und von dem rathezu Roterdam nach Blyswigk beruffen/nachdem

er vorherodievocation nach Alckmar ausgeſchlagen. Solches geſcha

he an. 16Io/woraufer im folgendenjahre aufſeiten der Remonſtranten

dem colloquio, welches zu Haag zwiſchen denRemonſtrantenund Com

traremonſtranten gehalten wurde mitbeywohnete und ſeine ſonderba

regeſchicklichkeit und gelehrſamkeit bey dieſer gelegenheit genugſam an

den tag legte. Dannenheroer nicht allein nach Utrecht zu einem prcdi

ger/ ſondern auch nach Leyden zu einen Profeſſorem theologiae an des

- - - F 3 - Frans
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Franciſci Gomariſtelle, welcherfreywilligabgedanckt hatte berufen

wurde/welcheletzterevocation er auch annahm und ſeinem amte daſelbſt

mit groſſem fleiſſevorſtand wie ſolches ſeine ſchrifften die er damals

herausgegeben bezeugen. Unterdeſſenmuſte erauch ſehr viel dabey

leiden, weil er nach dem tode desArminii als das haupt dieſer parthey

angeſehenwurde. Wobeyer dann auch bisweilen in groſſegefahrkam/

und geſchaheunter andern daß da er zu Amſterdam ſeines bruders Jo

hannis Epiſcopiikind/ aus der tauffe hub/ und der prediger eine frage

heydertauffe etwas anderseinrichtete, als wie ſonſten pflegte vorgetra

genzuwerden/ Epiſcopius nicht mit einemja/wie ſonſt gewöhnlich/ſon

dern mit einer gewiſſen explication dieſer frage antwortete/ ein groſſer

tumult darüber entſtanden. Ja/ als er darauf auf der gaſſengieng/

urdeervoneinem ſchmiede mitden hefftigſten ſchimpffworten angegrif

en, ja derſelbigeergriffendlich das glüendeeiſen/ ſo erſchmiedete/ ver:

olgtenebſt ſeinem weibemit demſelbigen den Epiſcopium/und ſchrie/daß

man ſolche böſewichter aufhängen ſolte. Und als an. 1617 wieder

um zuAmſterdam ein groſſer tumultwegen der arminianiſchen ſtreitig

keiten entſtanden wurde ſeines älternbruders Remberti Epiſcopiihaus

von dem wütenden pöbelgeſtürmet/ und derſelbe dadurch an ſeiner ehre

undgütern gar ſehr beleidiget. Unterdeſſenkam esnach vielen ſtreitig

keiten dahin/daß derſynoduszu Dordrecht ſoltegehalten und dieſe ſache

daſelbſt ausgemachtwerden. Dadann Epiſcopius mit einigen andern

von ſeiner parthey ſich auch einfand/hoffend, daßer auch ſowol als an

dere Profeſſores der vereinigten provinzen ſeine ſeßion darauf erlangen

würde. Allein/ermuſte erfahren/ daßihn der ſynodus nichtanders als

einen citatum, welcher mitden übrigen Remonſtranten zu beurtheilen/

tractiren wolte. Hieraufhielte Epiſcopius eineÄ rede/ und

erklärte ſich, daß ſie bereit wären/ mit dem ſynodozu diſputiren/ doch/

eshieß/ der ſynodus wärezum diſputiren nicht zuſammen gekommen.

Vielmehr verlangte man/ daß die Remonſtranten ſich der verordnung

desſynodi ſchlechterdings unterwerffenſolten/ welches aber dieſe durch

aus nicht thunwolten, indemman ihnen nicht zulängliche freyheit/ ihre

meymungvorzutragen undzu defendiren/ verſtatten wolte. Weswegen

ſievon dem ſynodo gänzlich ausgeſchloſſen wurden/ und reſolvirte man/

daß ſie nach ihren ſchrifftenſoltengerichtet werden. Worauf auch die

Remonſtranten nicht unterlieſſen ſich ſchrifftlich wider den ſynodum zu

vertheidigen, beywelchem allem Epiſcopius meiſtens dervornehmſte ge

weſen/ und das wortund die federgeführet hat. Der erfolg aber des

fynodi war dieſer: daß dieremonſtrantiſchenlehrervon ihrem dienſte ab

eſetzt werden und noch darzuſchrifftlich verſprechen ſolten/aufkeiner

j artin den vereinigten Niederlanden das amt eines predigers zu ver

walten. Solches aber wolte nebſt andern Epiſcopius keinesweges

thun/ daheroer des landes verwieſen wurde. Er begab ſich alſo nach

Antwerpen, weil zur ſelbigenzeit ein ſtilleſtand der waffen zwiſchen dem

Könige in Spanienund den vereinigtenprovinzen war. Hieſelbſt nun

ſaß er nicht ſtille, ſondern ſtudirte fleißig undgab unterſchiedene ſchriff

ten heraus. Unter andern wurde er auch mit dem Petro Waddingo/ ei

nemgelehrten Jeſuiten/bekannt, welcher ſich hoffnung machte Epiſco

pium zubereden/ daß er die römiſch-catholiſche religion annähme. Und

weil er in ſeiner mündlichenconferenz mit Epiſcopionicht viel ausrichte

te/ ſchrieb er2 weitläufftigebriefe an denſelben/de regula fidei & cultu

imaginum, aufwelche Epiſcopius ſowohl antwortete/ daß er ſeinen ge

gner zum ſtilleſchweigen brachte. Er ſchrieb auch zu Antwerpen das

äntidotum adverſus ſynodi Dordracenae canones, und die berühmte con

feſſionem fidei. Unterdeſſen lieff der ſtilleſiandderwaffen zwiſchen Spa

nien und den vereinigten Niederlanden zu ende dannenhero Epiſcopius/

als er daſelbſt keine ſicherheit mehr fand/ ſich nach Franckreich begab/

- und ſich bald inRoan/ bald zu Paris aufhielt. Zurſelbigen zeit ſchrieb

er die paraphraſin & obſervationes in cap.89 & 1oepiſt. ad Romanosund

ändere ſachen. Er wurde auch damals zu Paris mit Stephano Cur

celläound Edmundo Mercero bekannt/ deren freundſchafft er ſehr hoch

gehalten/ undhernach beſtändig unterhalten hat. Endlich aber ge

Ä es, daß ſichÄ in den vereinigten Niederlanden änderten/

und man anfieng die Remonſtranten etwas gelinder zu tractiren; dan

nenhero begab ſich Epiſcopiusan. 1626 nach Rotterdam/und unterrich

tete daſelbſt die remonſtrantiſche gemeine. Er gab auch damalsunter

andern ſchrifften heraus die apologiam confeſſionis Remonſtrantium,die

reſponſionem ad ſpecimen calumniarum Profeſſorum leydenſium und

Vedelium Rhapſodum. Imjahr 1634 begab er ſich nach Amſterdam/

daſelbſt einen Profeſſorembey dem gymnaſio, welches die Remonſtran

ten unter der handaufgerichtet/abzugeben. Wie er dann auch an die

ſemorteund in dieſerſtation ſein leben an. 1643 den 4 april beſchloſſen

hat. Uber bereits erwähnte hat man vonihm noch viel andere ſchriff

ten, worunter ſonderlich berühmt ſind ſeine inſtitutiones theologicae,

welche Stephanus Curcelläus nach deſſen todeheraus gegeben; ferner

examenſententiae Iohannis Cameronis de gratia DEi & libere hominis

arbitrio; reſponſioadduas epiſtolas Iohannis Beverovicii, de vitaeter

mino, fatalisneis ſit, an mobilis; ſynodi Dordracenae in Remonſtrantes

crudelis iniquitas; und viele andere. Auch hat Stephanus Curcelläus

die operatheologica des Epiſcopii in 2tomis in folio zuſammen inAm

ſterdamherausgegeben, davon der erſte an. 1650/ der andere aber an.

1665 iſt gedrucktworden. Philippus - Limborch hiſt vit. Simon Epiſco

ii; stephanus Curcell.eu-praefat. in oper. Epiſcopii; Benthems holländ.

Ä ſchulen-ſtaatp.II c.4p.25o ſeqq.; Arnolds kirchen und ke

tzer-hiſt. p.IIl. 17 c.8§.; Bayle.

Epitus/ ein König der Meſſenianer war Creſphontisſohn/ wel

chen die vornehmen Herren ſeines königreichs hinrichteten, weilner ſich

gegen das geringe und gemeine volck ſehr gnädig bezeigethatte. „Dieſes

zlückerfuhren auch alle ſeine kinder bis auf den einzigen Epitum;

Dieſer nachdem er durch hülffe der Dorierund Arcadier auf den thron

erhoben worden/ ſtrafte die mörder ſeinesvaters und zog beydes des

adels als des gemeinen volcks gemüther durch ſeine freygebigkeit derge

ſtalt an ſich, daß ſeine ſucceſſores nachſeinem namen Epitinä genennet

wurden: da hingegen zuvorhero die Könige der Meſſenianer Heraclidä

genennetzu werden pflegten. Pauſanias 1.4.

Epomeus/ monte ſančto luliano, iſt ein brennender oder feuer

ſpeyenderberg mitten aufderinſul Iſchia auf dem tyrrheniſchen mee

re/ anderküſte von ºrradi Lavoro. Als im jahr Chriſti13oo ganze

feuerſtröme aus dieſem berge herausſchoſſen wurden die einwohner

genöthiget die inſulzu verlaſſen/ gleichwie ſchon vorzeiten unter Au

guſti / Titi und Diocletiani regierung geſchehen war. Ferrarius.

"Epone; ſ, Epauna.

WEpponina/ war JuliiSabiniehe weib/diewegenihrer ehelichen

liebe und treue ſonderlich berühmt iſt. Als ihr Ehe-Herr den titul eines

Caeſaris in Gallien angenommen/ wurde er geſchlagen/ und genöthiget/

in eine unterirrdiſche höle ſeinezufuchtzunehmen/nachdem er zuvor ſein

haus in die aſche geleget/ um den leuten einzubilden/ daßer im feuermit

umkommen wäre. In dieſem ſeinem ungemache leiſtete ihm Epponina

geſellſchafft und gieng unterſchiedliche mal nach Rom/ um ihm daſelbſt

einige freunde zu machen. Als ſie nun mit den andernfrauen im bade

erſcheinen muſte/pflegte ſie ihren leib mit einer gewiſſenſalbe zu beſchmie

ren/ die ihn gleich dicke machte, daßman ihres ſchwangern lebes davor

nicht gewahr werden konte/ als welcher ſonſt leicht auf ungleiche und

ihr nachtheilige gedancken die leute hätte bringen können, daß ſie ſichent

weder nicht ehrlich gehalten oder daß ihr Ehe-Herr/ den man für todt

hielte/ noch am leben wäre. Nachgehends aberverdammte ſie Veſpaſi

nuszum tode/welchen ſie mit groſſer beſtändigkeit erdultete und kühnlich

heraus ſagte: daß ſie lieber unter der erden im finſtern leben/als dieun

glückſeligkeit ſeiner regierungmit anſehen wolte. Plutarch. in eroticis,

Tacitus hiſt. l.4.

Epsham iſt eine ſtadt in Copthron/indergrafſchafft Syrrey/

I4 meilen von London. Dieſeſtadthat gute lufft/ und liegt ſehr luſtig.

Ihre mineraliſchenwaſſer bringen ihr nichtwenig vortheil/ indem des

wegen eine groſſemenge volcks/beydes aus den ſtädten und vom lande

zurÄ dahin kömmt. Anfänglich brauchte man es nur zur

heilungäuſerlicher ſchäden/nachgehends aberfiengman auch an/ esin

nerlichum verſchiedenerurſachen willen zu brauchen.

WEpulones waren gewiſſe prieſter bey den Römern, welche von

den oberprieſtern beſtellt waren/auf die feſte/ mahlzeiten undopffer die

aufſicht zu haben, welche den Göttern zuehren angeſtelletund verrichtet

wurden. Anfänglich waren ihrer nur3/ nachgehends aber wurde ihre

anzahlvon Syllabisauf7/ und letztlich von Cäſare garbis auf 1over

mehret. Roſw. antiq. rom.l.3 c.28.

'Epulus ein Prinz von Iſtrien/welcher nachdem er von den Rs,

mern überwunden worden/in ſolche deſperation verfiel daß er ſich lieber

ſelbſt den todt anthat/ als ſein leben in kettenund banden friſten wolte.
Lißius.

"Equitius/ war ein vornehmer kriegsbedienter unter den Käv

ſern Valentinianound Valente an.365/und an. 37o wurde er gar Bür,

germeiſter, Ammianus Marcellinus/Zoſimus und viel andereſcriben

ten/wienicht weniger einige alte überſchrifften gedencken ſeiner j

Gothofred proſopógr. codicis Theodoſ

Eraſiſtratus ein berühmter medicus von den ſchülern des Ari

ſtotelis/lebteum die 122ſteolympiadem. Er ſoll nach Plini bericht,

einſohn der tochter des Ariſtotelis geweſen ſeyn/und ſichan demhofe des

Seleuci Nicanoris Königs in Syrien aufgehalten haben. Er ent,

deckte deſſen ſohne Antiocho/der nachgehendsSoter zugenannt worden,

die wahre urſache ſeines fiebers/ daß ſolches nemlich von der unreinen

liebe/damit ergegen ſeine ſtiefmutter die Stratonicam entbrannt warr

und doch nicht zu eröffnen getraute/herrühre. Er hat auch verſchiedene

wercke verfertiget/und iſt im hohenalter geſtorben. Piinl; c.7.20 c.9,

1.26c2, l.29c. I; Plutarch. in Demetr.; Appian, in Syr.; Valer. Maxinº.

lib.5 cap.7 ex. 4; Iffimur; Eſéius; Galiens Caſellan. in vita medi
COTUII1.

Eraſinus Biſchoff von Straßburg/ aus dem hauſe der Grafen

vonLimpurg/ lebte in dem 16denſeculo/und hat ſich durch ſeine klugheit

undliebe zur gelehrſamkeit groſſen ruhm erworben. In ſeinen jungen

jahren gienger auf die univerſitätnach Tübingen und hörte alida bey

Johanne Stöferodiematheſin/undbey Conrad Braunen undJohan

ne Marquardo die rechts gelahrtheit. Dem berühmten Johanni

Sturmiozugefallen/ gienger nach Paris und wurde durch deſſen ges

lehrſamkeit zu groſſerhochachtung gegen ihn bewogen, daß er ihn auch

nachdem er an. 1541 Biſchoffzu Straßburg worden/ dahin berieff um

daſgeracademie vorzuſtehen. Im übrigen war er ein Herr/ der auch

mithindanſetzung ſeiner eigenenbequemlichkeit den frieden zu erhalten

ſuchte. Er befand ſich mit aufdem concilio zu Trident und ſtarbanno

1568. Thuan.hiſt 5 & 43 Wilhelmus Guiliman.de Epiſcop. argento

rat.; Sammarth. Gall.chriſt. ; Sleidan.; Freher. theatr. P. 2IF.

Eraſmus/ ein Cartheuſer-mönch von Freyburg lebte in dem

5denſeculo. Er hat don der gottſeligkeit einige ſchrifften hinterlaſſen.
Petrejus in bibl. Carthuſ

Eraſmus (Deſiderius) einer der gelehrteſtenund berühmteſten

männerſeinerzeit wardan. 1467 den 28 octob. zu Rotterdam auſer der

ehegebohren. Sein vater war Gerhardus/ welcher 9brüder hatte/

und von ſeineneltern zu den geiſtlichen ſtandegewiedmet war. Gleich

Ple
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wie aber dieſer zu nichts weniger als zu einem eheloſen leben ausgeleſen

ward alſo eröffnete er ſeineneltern wie er geſonnenwäre Margare

tam/eines medicitochter von Zevenberge/zuheyrathen. Weilnaber

dieſe bey ihrem einmal gefaßtenvorſatzebeſtändig verharreten/ daß er

den geiſtlichen habitanlegen ſolte/ ergriff er die flucht/ und begab ſich

nachRom ſeine vergeblich gehoffteehe liebſte ſchwanger hinterlaſſend.

Immittelſtals er ſich zu Rom durch abſchreibung der MStorum we

gen ſeiner ſaubern hand/ gar leicht fortbrachte kam mehrgedachte

Margareta mit Eraſino/welcher nachgewohnheit des landesGerhar

dus Gerhardigenennet wurde dafür er aber nachgehends die namen

Deſiderius Eraſmus angenommen, darnieder. Der vater Gerhar

dus legte ſich zu Rom auf die ſtudia, faßte in der griechiſchen und lateini

ſchenſprache wie nicht weniger in der rechts gelahrtheit gutengrund/

undhörte dendamals florirenden Guarinum mitgroſſem fleiſſe. Das

mit ihn aber ſeine eltern deſto leichter wieder nachhauſe bringen möch

ten überſchrieben ſie ihm/ daß mehrgedachte Margareta geſtorben/

darüber er ſich gar hefftig betrübet/ und einen ordenshabitangenom

men. Zwar befander dieſes, wieer wieder zurücke gekommen/ falſch/

doch verlangte er ſie weder zu berühren / noch ſie ihn oder einenandern

zuheyrathen. Vielmehr trachteten beyde den jungen Eraſmum in al
j wohlanſtändigen künften und ſitten aufzuerziehen/ indem ſie ihn

ſchon, da erkaum4jahr alt worden/zur ſchule geſchickt. Er wurde auch

in dem dome zu Utrecht mitunter diejenigen knaben aufgenommen/wel

che in dem chore ſangen. Vondarführteihn ſeine mutter im 9tenjah

re ſeines alters in die ſchule zu Deventer/ alwoerderunterrichtung ei

nes Weſtphalens/Alexandri Hegiiund Zinthi welche die netten ſtudia

wieder einzuführenbemühetwaren/genoß. Er war noch nicht über 4

jahr daſelbſt als ihm die mutter an der peſtwegſtarb/ welcher der va

ter aus betrübniß bald darauf gefolget/ nachdem er ſeinem hinterlaſſe

nen ſohne 3 vormünder verordnet. Dieſe ſchickten Eraſmum/ welcher/

wegen noch anhaltenderpeſt/ zurücke gekommen war / nach Herzogen

buſch/ um ſeine angefangene ſtudia daſelbſt fortzuſetzen/ hattenaber da:

bey den vorſatz/ihn ineinkloſter zu ſtecken. Darzuſich dann gar gute

elegenheit ereignete, als er auch von dar wegen der peſt undüberfal

ungvon einem 4tägigenfieber zu ihnen zurücke zu gehen gezwungen

ward. Gleichwie er aber zu einer kutte ebenſowenig luſt als ehemals

ſeinvater hatte/ ſo widerſetzte er ſich zwarihrem unterfangen ſo viel als

möglich war/ muſte aber dennoch nachdem er ſchonvorhero eine ſtelle

bey den Canonicis regularibus in dem kloſter Sion/ ſo ohnweit Delft

liegt/ anzunehmen abgeſchlagen in demkloſter Emausoder Steinbey

Gonde in erſtgedachten orden ſich begeben; darinnen er auch ſo lange

bleiben muſte bis er dem Biſchoffe zu Cammerich/ Heinrico von Ber

gis/wegen ſeiner gelehrſamkeit und beredtſamkeit bekannt wurde. Die

ſer hatte hoffnungzu dem cardinalhute/ und wolte deswegen Eraſmum

mit nach Romnehmen/ weil ihm aber ſelbige fehlgeſchlagen / hielt ſich

zwar Eraſmus an deſſenhofe in ſeinem gewöhnlichenhabite auf verließ

aber den Biſchoff/ und begab ſich nach Paris in das collegium von

Montaigu/ worzu ihm erwehnter Biſchoffein ſtipendium verſprochen.

Gleichwie aber dieſes ausblieb/ und er inzwiſchen in kranckheit verfiel/

kehrte er zurücke/und ließ ſich zu Bergen wiederumcuriren. Nach ſei

nergeneſunggienger zwar abermals nach Paris/um in ſeinem ſtudiren

fortzufahren/ hatte aber allezeit einen abſcheuvor dem ſtudio theolog

co, weil er ſo viel irrthümer darinnen bemerckte/ und doch gleichwolſel

bige umzuſtoſen/ſich nicht getrauete/ausfurcht/daßer nicht möchteden

ketzer titulbekommen. Hingegen unterließ er nichts/ was ihn in den

ſtudiis elegantioribus geſchickt machenkonte/ dadurch er ſich auch/ weil

ohnedemniemand ſonderliches zu Paris war der hierinnen etwas prä

ſtirenkonte/groſſen ruhm zuwege brachte/ daß viele/ ſeiner unterrich

tung zu genieſſen ſich bemüheten. Darunter waren2 junge von adel

aus Engeland/welche nach ihrer zurückkunft in ihr vaterland Eraſmum

zu ſich berieffen, welches er auch annahm und dadurch gelegenheit be

kam, ſich mitden gröſſeſten und gelehrteſten leuten in Engeland in be

kanntſchafft einzulaſſen. Er ſoll beydem Könige Heinrico VII gargnä

dige audienz gehabthaben undvon ihm garanſehnlich beſchenckt wor

denſeyn/ gleichwolaber, als er ſein geſchencke mit aus Engeland nach

Hollandnehmen wolte an dem ufer als er eben insſchiff zu ſteigen be

reit war/ nach gewohnheit des königreichs/ deſſen beraubet worden

ſeyn. Hieraufſöller ſich zu dem Könige zurücke begeben/ und doppelt
ſovielverehrungvonihm erhalten haben. Von andern vornehmen

und gelehrtenmännern als ThomaMoro/Johanne Coleto/ Thoma

Linacro/c. wurde er mit allererſinnlichen höflichkeitempfangen/ſo/daß

er nachgehends an Engelandſeinanders vaterland zu haben vielfältig

erühmet. Nachdem er aber daſelbſt einige aufder univerſität Cam

Ä gelehret trat er mit zweyenſöhnen des Baptiſta Boerii/ eines

königlichenleib.medici, einereiſe nach Italien an. Als er nun nach

Turin gekommen/ nahm er daſelbſt den Docter-titulin der theologiean/

und zu Bononien brachte er ſeine adagia zuende davon er bereits Ä
heroeinenentwurffzu Parisherausgegeben hatte. Hierſelbſt erhielt

er von dem Pabſte Julio Iſeinordenskleid abzulegen/weil ſolches der

jenigen kleidung gleich ſahe/ ſo zu den mit peſt angeſteckten perſonen

giengen/dadurcher/ weil er nicht wie die andern/denen ihm begegnen

denperſonen aus dem wegeweichen wolte in die gefahr/ geſteiniget zu
werden kam, welche freyheit ihm nachgehends Pabſt Leo X beſtätigte.

Als er ſich über ein jahrallhier aufgehalten, begab er ſich zu den Aldo

Manutionach Venedig/welcher ſeineadaga zu drucken verſproche hatte.
Daſelbſt machte er mit den gelehrteſten männern/ als Hieronymo Ale:

joerenſ, ſo aufeinerſtube mit ihm gewohnet und nachmals Car

dinalworden, desgleichen Ambroſio Molano und Baptiſta Egnatio/

jvertraulichkeit undgab 2 tragödien von Euripide / desgleichen

die comödien Terentii und Plautiheraus.Um dieſe zeitſtudirtezuPadua

der Erzbiſchoffvon S.AndreasinSchottland einſohndesKönigsJacobi

in Schottland. Dieſer ließEraſmum/ſo wegen der moroſität des Boerii

ſeineſöhne nicht über ein jahr bey ſich behalten/und alſo ohne condition

war/zu ſich beruffen/ um ſich von ihm in rhetoricis unterrichtenzu laſ

ſen/nahmihn auch mitnach Siena. Daſelbſt unterhielt er noch ferner

die freundſchafft, welche er mit einem gelehrten Griechen. Marco Mu

ſuro ſo ihn zu gründlicher verſtehung des Pauſaniä/Euſtathii/ Euripi

dis/Pindari/Sophoclis/Theocriti/ c. gar vielbeygetragen gemachet.

Vonhiergienger nach Rom/woſelbſter ſich nicht alleinbey mittelmäſ

ſigenſtandsperſonen/ſondern auch bey den Cardinälen ſelbſt als Jo

hanne Medices/ welcher nachgehends unter dem namen LeonisX Pabſt

worden/Dominico Grimano und AegidioViterbienſ ſozu inſinuiren ge

wuſt/daß dieſe alles hervorgeſucht/ihnbey ſich zu behalten. Doch dieſes

ſchlug er/ausliebe zu dem jungen Erzbiſchoffe alles aus reiſte mit ihm

durchItalien/undgieng/als dieſer nachSchottlandzurückezukehren ſich

entſchloß gleichfalls nach Holland/ und von dar nach Engeland/ all

wo ihn ſeine alte freunde und patronen mit gröſter freude empfiengen/

abſonderlich verſchaffte ihm der Erzbiſchoffvon Canterbury/ Wilhel

mus Waramus/ diepräbende von Aldington. Erwar auch des vor

ſatzes/allda zu verbleiben/ doch/weil ihm das verſprochenenichtgehal

ten wurde/ gienger nachFlandern/allwo ihn der Ertz-Hertzogvon Oe

ſterreich/ Carolus/ ſo nachmals Käyſer worden/ zu ſeinen Rathan

nahm. Nachdem ergehöret/ daßzu Baſel einige gelehrteleute unter

der aufſicht Johannis Amerbachiiandercaſtigation desHieronymi und

andererpatrum arbeiteten/ begaber ſich gleichfalls dahin/ ſtundſelbi

gen mit möglichſtem fleiſſe bey undbemühete ſich ſonderlich/ über die

epiſteln anmerckungen und kurze ſummarien zu verfertigen; desglei

enbeförderte er das griechiſche teſtament mit ſeinen notis zum drucke;

nicht weniger einigezeit hernach chiladas adagiorum, paraphraſespau

linas und evangelicas. Und weiln zu Baſel eine religionsänderung

vorgenommen wurde/ retirirte er ſich zwar deswegen nach Freyburg in

Brißgow/ kehrte aber nach7 jahren wieder nach Baſel/ ehe er nach den

Niederlanden gieng/ wohin ihn daſige Gouvernantin berufen hatte/

um daſelbſt ein buch von dem eccleſiaſte oder prediger völlig zu

ende zu bringen/und bey veränderung der lufft ſeine vorige geſundheit

wiederum zu erlangen. Alleiner wurde daſelbſt vontag zu tageſchwä

cher und ſtarbendlich an derruhr den 12jul. an. 1536. In ſeinem te

ſtamente verordnete er/daß ſeinegüter in 3theile ſolten getheilet/ und

einer davon alten unvermögenden leuten/ der andere armen ledigen

weibsperſonenzumheyrath gute/ und der dritte geſchicktenſtudenten

gereichet werden/ vermachte auch ſonſten noch einige legata vertrau

ten freunden/ darunter ſonderlich Bonifacius Amerbachius war.

Gleichwie er aber ſchon in ſeiner jugend iedermanns augenaufſchzog

wegen ſeines herrlichen ingenii und vortrefflichen gedächtnißes krafft/

da er den ganzen Terentium und Horatium auf einem nagel herſagen

können ja ſo nette compoſition in ſeinen exercitis gemacht/daß Rudol

phus Agricolaihm mit einem kuſſe verhieß, daß ein groſſer mann aus

ihm werden würde; alſo fehlte es auch nicht/ daß nicht in ſeinen er

wachſenenjahren die gröſten Potentaten ihn ihrer gnade würdig geach

tet. Der Pabſt Paulus III wolte ihm den cardinalshut ſchencken/ den

er aber anzunehmen mit groſſer beſcheidenheit weigerte. Eben dieſer

Pabſt wolte ihm auch die probſtey zu Deventer verſchaffen/ welche er

aber gleichfalls abſchlug. Der Pabſt Clemens VII und König Heinri

cus VIII in Engeland ſchrieben miteignerhand an ihn. Der Käyſer

Carolus V, die Könige Franciſcus I in Franckreich/ Ferdinandus in

Ungarn, Sigismundus in Pohlen ſuchten ihn durch conſiderable pen

ſionen/näherum ſich zuhaben. Sowar auch ſonſten kein gelehrter Fürſt

in Teutſchland oder ganz Europa/ der ſich nicht mitihm zu correſpondi

renfür eine ehre gehalten hätte. Dem exempelder Fürſten folgten die

reichs undandere vornehme ſtädte nach welche ihn bey ſeiner durch

reiſe mit wein und andern zu regaliren pflegten, welches ſonſten nur

durchlauchtigenhäuptern geſchahe. Abſonderlich wolte ſich ſein ge

burtsort danckbar gegenihn bezeugen und beſchloß dannenhero/ daß

man dashaus/wo er gebohren worden mit einer aufſchrifftzieren/das

collegium, wo das lateiniſche/ griechiſche und rhetoric gelehret würº

de/ nach ſeinem namen nennen/ und gleichfalls mit einer überſchrift

bezeichnen und endlich ihm eine ſtatue aufrichten ſolte. Erſtlich war ſie

vonholtzan. 1549geſetzet an. 1557 richtete mandafür eine vonſtein auf

und nachdem dieſe an. 1572 von den Spaniernumgeriſſen worden/wur

de eine vonertz gegoſſen undan.1622 aufgeführet. Ja/ auf ſein ein

rathen wurde aufder academiezu Löveneincollegium trilingue von der

hinterlaſſenſchafft HieronymiBuslidii angeordnet/ welches nachdem

es ſehr wohl vonſtatten gegangen. König Franciſcum inÄ
bewogen Eraſmum zu ſich beruffen/ um ein gleiches in Paris dur
ihn anrichten zu laſſen. Imübrigen war er einmann von ſehr ſchwa

cherleibes complexion/ der ſich dannenherofür ſtarcken affecten zu hü

tenäuſerſtangelegen ſeyn ließ. Wie er dann auch wegen ſeiner beſchei

denheit von andern langezeit unangefochten geblieben. Allein nach“

demdie überſetzungvon ſeinem neuen teſtamente heraus kam, wurde

er von Fabro einiger gottloſigkeit disfalls beſchuldiget . Am allermeiº

ſten aber hatte er vonden ungelehrtenmönchenauszuſtehen, welcheihn

aufalleweiſe zu beſchimpffen ſuchten/ zur urſache aber nichts anderſ:

vorzuwendenwuſten als daß ſie beſorgten aus ſeinem hohen lateini -

ſchenflylomöchten ketzereyenentſtehen. Dochbander mit dem Luthera

an und ſchriebwider ihn ſein buch.de libero arbitrio, dem aber Luthe

ruseinanders/ de ſerv6 arbitrio, entgegengeſetzt. Der berühmteteut

ſchevonadel Ulricus Huttenus/ ſo ehemals ſein guterfreund war

desgleichen Julius Cäſar Scaliger und ein anderer teutſcher"EÄ
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Eppendorfius hatten gleichfalls einige ſtreitigkeiten mit ihm die aber

vonſolcher wichtigkeit nicht waren. Unter ſeinen wercken ſind auſſerob- -

gedachten: de copia verborum.aererum libri duo;Theodor Gaza gram

matices libr. 2; ſyntaxis; quaedamex Luciano verſaz de ratione con

ſcribendiepiſtola; de rationeſtudii; colloquiorum liber; dereéa la

tini graecique ſermonis pronuntiatione; ciceronianus; de civilitate

morum puerilium; commentarius in nucem Ovidii; adagiorum opus 5

Aepiſtolarum opus; quaepiam ex Plutarcho verſaz apophthegmatum

libr. 8, moriae encomium; inſtitutio Principis chriſtiani;-ratio verae

theologiae, enarratio & paraphraſis aliquot pſalmorum; chriſtiani

matrimonii inſtitutio; commentarius induos hymnos Prudentii dena

tali & epiphania Chriſti; quaedam ex Athanaſio, Chryſoſtomo, Origene

& Baſilioverſa; und viele andere. Seine wercke ſind zuſammen ge

druckt an.154ozuBaſel in der frobenianiſchen officin und in tomisher

ausgekommen. Weilnaber vieleſtücke darinnen gemangelt/ alſo hat

der berühmte Joh. Clericus eineneue in 19tomis mit ſeinen eigenen und

andern notis zuLeyden herauszugeben ſich angelegen ſeynlaſſen/da

vonbereits 6tomi fertig ſind. Eraſmus in vitaſua a Merula & Scrive

rio vulgata; Beat. Rhenanus in epiſt. operi Eraſm-Prºfixa Melch.A

dam in ipſius vita; Paul Ioßius in elog.doct.viror 3 . Das Chytre“ de

laud. Weſtphal.; Iul Ceſar Scaligerorat. 2 & epiſtol. 3 Sºßert. Athen.

belg; Bullart.academ. des ſcienct.2; Patin in vita Eraſmipraefixaen

comio moriae, Gerard à Stöcken in Thuan.enucl.; Seckendorf hiſtor.

lutheraniſmi; Bailer jugem. des Sav. z Bayle; Jean le Clere biblioth.

choiſie an.1703 p. 38o & an. 17o5 t. SP.I45 & t.6 p.7 ſeq.&c.

Eraſtus (Thomas)einmedicus wurde zuBaden in der Schweiz

an.1523 von geringen eltern gebohren. An. 54o begab er ſich nach

Baſel/allda ſeine ſtudiafortzuſetzen, wurde aber von der regierenden

eſteÄangeſtecket/daß er mit groſſer gefahr das leben davon

Ä arauf gienger in Italien undhörete zu Bononien den be

rühmten Chynum. Nachdemer aber9jahr daſelbſt verblieben/und

die Doctor würde erhalten, gienger wiederum nach Deutſchland zu

rücke und hielte ſich einigezeit an der Fürſten zu Henneberg hofe auf

Vondar wurde er von dem Churfürſten Friederico I in der Pfalz nach

Heidelberg beruffen/ um daſelbſt die medicin öffentlich zu lehren. Und

weil er auſſer dermedicinauch in der theologieerfahren war, wurde er

mit den pfälziſchen theologis auf das colloquium zu Maulbrunn ge

ſchicket. Von Heidelberg gienger an 1581 nach Baſel und nachdem

er daſelbſtbey3 jahren öffentlich gelehret/ſtarb er indem 6oſten jahre

ſeines alters. Imübrigen war er ein groſſerfeind von der aſtrologie

und medicina paracelſica, gleichwie er hingegen die chymie in gewiſſen

ücken zu befördern ſuchte. Durch ſeine ſätze von dem kirchenbann

# ſich nicht weniger bekannt gemacht / und dadurch viele aufge

bracht/die ihnzuwiderlegen ſuchten/ darunter abſonderlich Heinricus

HammondusinÄ buche von dergewalt der ſchlüſſel/ welches in

dem andern theile ſeiner engeländiſchen ſchrifften ſich befindet / zurecht

nen. Pantaleonproſopogr.; Melch. Adam in vitis medicor. germanors

Thuanus hiſt.; Geßner.bibl.; an der Linden de ſcript. medicor,5 Fre

her. in theatr.

Eratoſthenes / von Cyrene/ein diſcipuldes Ariſtonis Chii und

despoeten Callimachi/wardgebohrenin der 126ſten olymp.um dasjahr

478 der ſtadt Rom. Ptolemäus Evergetes zog ihn zu ſich in Egypten/

um die bibliothec zu Alexandriazu verwalten. Er war der erſte / wel.

cher ſich die erde in ihrem umkreiß auszumeſſen unternommen / und

befande/ daß ſie 252ooo ſadia groß ſey/ weßwegenihm dann der zu

name erden-meſſer beygeleget worden. Erhinterließvon allerhand

arten der wiſſenſchafften einige ſchrifften und bekam dadurch den namen

eines philologi/und weil er in keiner diſciplin vor der andern excellirte/

wurde er auch Betazugenennet. Erſtarb in dem 81ſten jahre ſeines al

ters. Strabol.1.2&c. ; Suida; Plutarchus in Lycurg. Alexandr. De

moſth. &c.; Ceſar de bello Gall. 1.6 c.24; Meurſus in not, ad Heſych.&

Nicom.; Voſu dehiſt.gr.l.1 c. 17.

Eratoſtratus/ein Epheſer/welcherum ſich einen namen in der

weltzumachen/eben andem tage/da Alexander gebohren worden in

der 106ten olymp.oder A. R.398 den tempel der göttin Dianäzu Ephe

ſus anzündete; dannenhero die Epheſier ein geſetze machten/daß ſich

niemand beygroſſerſtrafe unterſtehen ſolte/ ſeinen namen zu nennen.

Valer. Maxim. 1.8c.14 ex.11; Plutarch.invita Alexand. M. &c.

l'Eraut oder Erraud/lat. Arauraris, Araurius und Rhauraris,

ein fluß in Franckreich in der provinz Languedoc. Er entſpringet auf

dem berge Aegual in Cevenes/undergießt ſich in die mittelländiſche ſee/

nachdem er die waſſer Arre/Buegue/Solondre/Peine/tc. in ſich genom

men. Strabo; Ptolemeus; Cate/, Pap.Maſon.; & c.

Erchempertus ein mönch und diaconus von Mont-Caßin.

Manweißnicht/zuwelcherzeit er eigentlich gelebet. Iſt er aber/wie

Voßius muthmaſet/mit dem Eremperto oder Heremberto einerley/ſo

fällt ſein alter in das 9te ſeculum. Er hateine hiſtorie von ſeinem

kloſter/welches von den Saracenen verderbet worden/ nachmals aber

zum neuen wachsthum gelanget/verfertiget. Poſſeßin. inapparat ſacr.;

Voſſus de hiſt. latin. 1.3 c. 11.

Erchenbauld de Burban ein gewiſſer Herr der ſo eifrig ü.

ber recht und gerechtigkeit hielte/ daß er niemanden/es mochte ſeyn/

wer es wolte/der etwas verbrochen / mit der ſtrafe verſchonete. Als

er dcrohalben/ da er auf ſeinem tod-bette lag/vernommen/ daß ſeiner

ſchweſter ſohn gewiſſe jungfrauen um ihre jungfrauſchafft zu bringen

getrachtet hatte, ließ er ihn alſofort greiffen und befahl / an ihm das

recht auszuüben. Als aber ſolches die darzuverordnete diener unter

lieſſen/undgedachter ſein enckel nach einigen tagen ohngefehr ihm zu

geſichte kam/ruffte er ihn mit freundlichenminen zu ſich vor ſein bette

und ſchnitte ihm die kähle ab/ dadurchzeigend/ daß er lieber ſelbſt das

einmal ausgeſprochene urtheil vollſtrecken alszugeben wolte/daß der

verbrecher ungeſtrafft ſolte davon kommen. Dieſes geſchahenach Cä

ſariibericht an. 122o. Es wird dabey erzehlet/ daß/ als der Biſchoff

desortes kommen ſey/ihn beichte zu hören/er ſich darüber verwundert

habe/daßerunter andern ſeinen ſünden nichts von dieſer mordthatge

dacht und als er ihmſolches verwieſen/ habe er zur antwort gegeben/

daßer darinnen keine ſünde begangen/da er die gerechtigkeit verwaltet/

welche ſeine unterthanen zu handhaben ſchuldig wären. Allein über

dieſe ſeine vermeymte hartnäckigkeitſey der Biſchoff dergeſtaltentrüſtet

worden/daß er ihn nicht abſolviren, wollen / ſondern davon gegangen

ſey/und die mitgebrachte hoſtie wiederum mitſich genommen habe; als

er aber zumhauſe hinausgehenwollen/habe ihn der beamte zurückru

fen underſuchen laſſen/daß er zuſehen möchte/ob die hoſtie in der mon

ſtrantz wäre? da eraber nun ſolche vermiſſet ſoll er ihm ſelbige auf ſei

ner zungen gezeigethaben. Fugo/us; Del-Rio diſquiſ. 1.4.

WErcoco; ſ, Erquico.

"Ercombertus / König von Kent in Engeland/ folgete ſeinem

vater Edbaldoumdas jahr 641inderregierung. Unter ſeiner regie

rung wurden die heydniſchentempel zerſtöret/und die chriſtliche religion

eingeführet. Wilhelmus Malmesburl.1; Bedal. 2; du Cheſne hiſtoir.

d'Anglet. t. 1.6 c. 12.

%Erdeödi (Sigismundus) Graf zu MonteClaudii und Waras,

din/käyſerlicher Banus in den dreykönigreichen Dalmatien/ Croatien

uñSclavonien/wareinſohn deshernach beſchiebenenThomasErdeödi/

gleichfalls käyſerlichen Banniin beſagtenkönigreichen/und AnnenMa

rien Ungnadinvon Sonneck/Freyin von Weiſſenwolff. Nachdem er

ſich in erlernung der politiſchen wiſſenſchafften und nöthigen krieges,

exercitien ziemlich vollkommen gemacht/ begab er ſich in der beyden

Käyſer Matthiäund Ferdinandi II dienſte/und brachte ſich durch ſeine

mehrmahlige glückliche verrichtungen bey ihnen in ſolches anſehen/daß

ihm in Croatien und Sclavonien die charge eines Reichshauptmanns

anvertrauet wurde. Undober ſchon bey dem ſchloſſe Serin/ da er des

Grafen Georgii zu Serin ankunfft erwarten ſollen / durch einen allzu

hitzigen angriff der Türcken einen ziemlichenfehler begangen/ indem er

6oomannvon den ſeinigen verlohren/ ſo kunte doch ſolches nicht hin

dern/daß ihm nicht der Käyſer Ferdinandus II nach abſterben des ge

dachten Grafens mit derwürde des Bani in den dreyen königreichen

Dalmatien/Croatien und Sclavonien ſolte begnadiget haben. Gleich

bey antritt ſeiner regierungkam er mit den adel dieſer reiche in einige

weitläufftigkeitwegen des abgeſetzten vice Bani; allein/erdrang deſſen

ungeachtetmitgewalt durch. Einige zeithernach wurde er nebſt 3 an,

dern vornehmen croatiſchen Herren von einigen türckiſchen officirern

ausgefordert, welches die Chriſten zwar annahmen/die Türcken aber zu

erſcheinen ſich nicht getrauet. Imübrigen unterließ er nichts/waszu

der zierde der kirchen dienen kunte. Die dom-kirche zu Zagrabiabe

ſchenckte er mit anſehnlichen tappezereyen/und erbauete darinnen den

neuen altar/ſo über7ooothaler gekoſtet haben ſoll. Nicht wenigerer

wieß er ſich gegen die Franciſcaner und andere orden als einen groſſen

patron/und verſchaffete ihnenkirchen undandere güter. Endlich ſtarb

eran. I639 ohneleibes erben von ſeiner gemahlin Anna Maria von

Kleckowiß zu hinterlaſſen. Nicolaus Ifhuanfus in rebus Hungar. A.
L -

WErdeödi (Thomas) Graf zu Monte Claudii und Warasdin/

warauseinem vornehmen ungariſchen geſchlechte/ welches ſeinen ur,

ſprung aus dem herzogthume Crain hat und nochheutzutage blühet/

entſproſſen. Seinvater Petrus Erdödi/Banus in Dalmatien/ Croa

tien und Sclavonien/welcher an. 1566geſtorben/zeugte ihn mit Marga

reta/Johannis Alapitochter und wurdeer an. 1558 gebohren. Die

groſſen meriten / die ſich ſowohl ſein vater als er ſelbſten erworben

brachten ihm an. I584 die hohe würde eines königlichen ſtatthalters in

gemeldten dreyenkönigreichen zuwege. Seinebegierde dem vaterlay

de zu dienen/wurde dadurchdeſto mehr aufgemuntert, daß er in gedach

temjahre nebſt dem Grafen Jobſt Joſeph von Thurnvon den Türcken

ſo in dasherzogthum Craineingefallen/viele derſelben erlegete/und 10

fahnen ihnen abnahm, da er hingegennur 3 mann verlohren. Hier,

auf erhielte er wider den türckiſchen Beg zu Poſeg noch gröſſern vor

eheil/indem dieſer 20 fahnen zurück laſſen muſte. An 1592 entſetzte er

die ſtadt Siſeck/ welches der türckiſche Haſſan Baſſa belägerteſ und

nöthigte ihn/mitziemlichem verluſtzuweichen, welchen aber die Tür.

cken durch einen unvermutheten einfall bald wiederum erſetzet. Doch/

alsgedachterBaſſa zum andernmal vor Siſeck rückte/ conjungirte ſich

Erdeödi mit der chriſtlichen armee und lieferte ihm eine ſchlachtdarinn

der Baſſa ſelbſt nebſt 12ooo der ſeinigen aufdemplatz geblieben. Der

Pabſt Clemens VIII wurde durch dieſe ſorühmliche that dermaſenbewo

gen/daß er ihm durch ein eigenes ſchreiben ſeine danckbarkeit darüber

bezeigete. Dieſes wargnugſam/ihn zu neuen unternehmungen anzu:

friſchen. Wie er denn an 1595 nebſt dem Grafen George von Serin die

feſtung Petriniam einnahm und das caſtel davon ſchleiffen ließ. Und

obſchon die Türckenes zum andernmahlwiederum einbekamen nöthig

te er ſie doch ſelbige wiederum zu verlaſſen. Gleichwie er ſich aber ſeit

Ä im kriege ſo rühmlich aufgeführet; alſo erwieſeer auch nachge
end§Ä friedensangelegenheiten groſſe geſchicklichkeit. DerKäpſer

Rudolphus II ſchickte ihn dannenhero an. 1604 zu den friedenstracta

ten nach Ofen undob ſich ſchon ſelbige fruchtloß zerſchlugen, ſo war

er doch beyanderwärtig vorſeyenden friedenshandlungen deſto glück

licher; wie dann ſelbige mit den beyden ſiebenbürgiſchen Fürſten Sig

mund Bathori und Stephano Botskay durch ſeine fürſichtigkeit#
W0
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wohlvonſtatten giengen. Bey entſtehender zwiſtigkeit zwiſchen

ſer Rudolpho und deſſen bruder Matthia fieler den letztern zu woh

neteauchan. 1608 deſſenwahl und krönung zu Preßburg bey. Hierauf

kam er zu verſchiedenen malenbey erwählung eines Palatini inUngarn

zum vorſchlag/weiler aber durch die menge der Äpon andern

überwogen wurde; alſo nahm er an. 16II das amt eines Bani in Dal:

matien/Croation und Sclavonien/ſoer an. 1596 reſigniret hatte aufs

neuean. Allein nach4jahren reſignirteerſolches aufs neue/deſto ver

nügter ſeine übrige lebenszeit zuzubringen. Doch verwaltete er an:

# die hohe ſtelle eines MagiſtriTavernicorum oder cammerpräſiden:

tens/und führete auch die aufſicht über die bergwercke und ſalzgruben

in Ungarn. Im übrigen war er der römiſch-catholiſchen religion ſehr

eifrig zugethan/verbote den andern religions- verwandten alles freye

exercitium ihresgottesdienſtes in ſeinen unterhabenden königreichen/

ſogar/daß er auch einſtens bey einem anſehnlichen reichs -tage lieber

dasſchwerdt, welcheser bloß in ſeiner handhielte/wider ſie zu gebrau

chen drohete/als ihnen die freyheit der religion zu verſtatten. Endlich

ſtarberan. 1624/nachdem er von ſeiner gemahlin Anna Maria Ungnad

Freyin von Sonneck/einvater Chriſtophori/ Sigismund/ Johannis/

Stephani und zweyertöchter worden.

Erdmuth Sophia/eine tochter Churfürſtens Johannis Ge

orgii II in Sachſen/ und gemahlin Marggraf Chriſtian Ernſtens zu

Brandenburg Bareuth / wurde gebohren an. 1644 den 15 februarii.

Gleichwieſe die natur mit ungemeiner leibes-ſchönheit begabet/ alſo

hatte ſie dieſelbige auch mit vortrefflichen gemüths gaben ausgerüſtet/

ſo/daß die gröſten Potentatenund ſelbſt der Käyſer Leopold ſie deswegen

bewundern müſſen. Ihre ſchöne wiſſenſchafft in ſtaats - ſachen hat ſie

durch einen netten tractat / ſo den titul: handlung von der welt alter/

führet/und zu verſchiedenen maen in duodez aufgeleget worden zur

genüge erwieſen. Sie wurde höchſt gedachtem Marggrafen an. 1662

vermählet/und ſtarb an. 167oohne kinder zu haben, als ſie mit ihrem

gemahl zu Leipzig auf der oſtermeſſe/da Chur-Sachſen/Chur Branden

burg/und viele hohe Reichs Fürſten zuſammengekommen ſich aufhielte.

Paulinas in Teutſchlands gelehrten frauenzimmer part. 2 p. 11o; ſeq.;

Io. Paſchi“ in gyaeceo doctop. 34; Joh. Sebaß. Muller in annal. des

chur- und furſtlichen hauſes zu Sachſen, &c.; Ebertus in dem eröffneten

cabinet des gelehrten frauenzimmers.

Erechtheus/ der 6te König zu Athen/ſuccedirte Pandioni A.

M.2655/und regierte 5ojahr/worauf Cecrops II folgete. Boreas ein

Thracier/Aſiräſohn/ſtahlihm ſeinetochter Orithyiam/und zwar noch

3jahr zuvor / ehe Eumolpus den gottesdienſt der Cererisin Eleuſine

wider Erechtheum behauptete. Cicero in orat. pro Sextio, Ariſtides

in Panathenaico; Pau/an Attic. ; Hygin. fab.46& 238&c.

VEremita; (Daniel) ſ. Ermita.

MEremite;ſ Ermite.

VErempertus oder Zeremberensund Rembertus lebete zu

denzeitendes KäyſersLudovici II im 9ten ſeculo Er hat die hiſtorie

von den Longobarden verfertiget / welche Baronius oft anführet.

La Popeliniere hiſt. 1.8; Simlerus bibl.; Voſus de hiſtor. lat. l. 3 CaP. 4

ſ Erchempertus.

"Eretria / ſo heute zutage Rocco genennetwird/eineſtadt in Ne

groponte/ſo einen Biſchoffs ſiz hat/und unterſchieden iſt von eineman

dern Eretria in Theſſalien. Pln. l.35 c 6; Polyb.; Lßius; &e.

Erfurt lat. Erfordia, Erpherdia, Erfurtum, iſt die hauptſtadt

in Thüringen/ und eine der gröſſeſten von ganz Deutſchland nebſt dem

erumliegenden ſtrich landes dem Erz - Biſchoff von Mayntz gehörig.

# altenzeiten wurde ſie Erpfurt/ Erpesfurt/ Erbesfurt/ Erptsfurt/

Erfesfurtum/c. genennet. Den urſprung dieſes namens führen eini,

ge von dem Hartzwalde her/nach welchem es ſo viel heiſſen ſoll/als:

Herciniphordia. Gleichwie aber dieſes zu weit geſuchet/alſo vermey

nen andere die ſachen beſſer zu treffen, wenn ſie ihn von dem fluſſe Gera/

welcher von vielen auchJera und Hieragenennet wird/ und durch die

ſtadt fließt herleiten. Wiederum andere verwerffenbeyde angeführte

meymungen/underwählen die dritte/nach welcher dieſe ſtadt von einem

gewiſſenmann/der Erp oder Erff geheiſſen/und insgemein einmüller

in Thüringen geweſen zu ſeyn geglaubet wird/ den namen haben ſoll.

Nicht weniger ſind audere auf die gedancken gekommen/ daß die benen

nung dieſesorts vielmehr von dem ſchloſſe Erffa/ſo4meilen darvon lie

get/ihrenurſprung habe. Gleichwie man aber die zeit der erbauung

dieſesortes nicht gewißſetzen kan; alſo bleibet doch dieſes unſtreitig/

daß ſie längſt vor den zeiten der fränckiſchen Könige des Pipiniſcheno

der Carolingiſchenſtammesgeſtanden ſey. Wie dann Carolus M. ſei

nem ſtatthalter daſelbſten/ Madalgaudo oder Madalgo;/ die aufſicht

über die niederlage der kauffmannswaaren/ſoden wendiſchen völckern

Ä wurden/anbefohlen. Und in dem 741ſten jahre nennet ſie

onifacius/welcher daſelbſt ein bißthum/ſo aber nach kurzer zeit wie

derumaufgehöret/angeleget/anden Pabſt Zachariam eine alteheydni

ſche bauernſtadt. Gedachter Bonifacius ſoll auch zu dieſem ende vor,

Ä ſchon die Marienkirche daſelbſt erbauet haben / welche nachge

ends in gar groſſes anſehen gekommen/ da man fürgab/ es würden

daſelbſt die leichnameder beyden Biſchöffe Adelarii und Eobani unver,

weßlich aufbehalten, welches aber nachgehends falſch befunden wor

den / da man die leiber dieſer beyden heiligen im beyſeyn eines königli

chen ſchwediſchen commiſſarii, zweyer catholiſchen dom-herren und

verſchiedener lutheriſcher geiſtlichen beſichtiget/ und das meiſte aus

Ä beſtanden. Das Peters-kloſter meynen einige von dem König

agoberto geſtifftet zu ſeyn ; doch behaupten andere mit gar guten

gründen/ daß der abt Wilhelm zu Hirßgau der urheber davon ſeye.

Nach abſterben Burchardi/Herrns in Thüringen/ſoll der Käyſer Ot
tol demertzſtiffte Mayntz/welches damals ſein natürlicher ſohn Wils

helmus beſaß/dieſeſtadt nebſt ganz Thüringen geſchencket haben. Deſ

ſennachkommen auch in dieſer poſſeſſion ſolange ruhig geblieben/bis

Ludwig der bärtige ſich Thüringen bemächtiget / bey deſſen nach

kommen es aufdie 2oo jahr geblieben; darauf es an die Marggrafen

von Meiſſen durch heyrathgekommen. Durch ſolche langwierige be

ſitzung hat ſich zwar das erzſtifft Mayntz ſeiner rechten auf Thürin

gen/doch nicht zugleich auf Erffurt/begeben/ wiewohl ihm dieſes gar

ſchwer gemacht worden. Ja zu den zeiten der reformation hat ſich

die ſtadt gar unter der Herzoge zu Sachſenſchutz begeben. Darauf

wurde ſie von dem KönigGuſtavo AdolphoinSchweden eingenommen/

und als ſie ſich darvon wiederum loß gemacht/ von dem ſchwediſchen

General Banner zum andernmale erobert. Alleine in dem weſtphält

ſchen frieden wurde ſie an Chur Mayntz abgetreten. Undob zwar die

bürger es nur inſoweit verſtehen wolten/ als es in den vorigen zeiten

geweſen/ſoprätendirte doch der Churfürſt zu Mayntz/Johannes Philips

Ä abſolute herrſchafft. Der Käyſer ſelbſterklärete ſich vor den

iſchoff und thate die ſtadt in bann/ welchen mehrgedachter Biſchoff

an.1664mit hülffe des Königs in Franckreichexequiret/und bis aufge

genwärtigezeit erwchnteſtadt in ſeiner devötion erhalten. Er ließ

darauf den Petersberg befeſtigen/ daß alſo der ſtadt2citadellen/ denn

die Eyriacs-burgwarſchon vorhero/vor die naſe geſetzt wurden. Die

univerſität allda warehedeſſen in gröſtemflor/ und hielte man ſie vor

das in Teutſchland/was Bononien in Italien war; Doctor Luther/wel

cher daſelbſt magiſter worden/nannte ſie dasparadieß von Teutſchland.

Eobanus Heſſus lehrete daſelbſt mit ſolchem applauſu, daß er 15oozu

hörer hatte. Nachdem aber die ſtudenten allzu groſſe inſolenzien gegen

die bürger verübet/Ä dieſe zuden waffen/ erlegeten von ihnen/ſo

viele ihnen in die hände fielen/und ſtürmeten ſelbſt die collegia; da denn

die academie in ſolches abnehmenkam/davon ſie ſich bis aufgegenwär

tigezeitnoch nicht erholen können. Was die übrigehiſtorie dieſerſtadt

anbelanget/ſo hat ſich zu den zeiten des Käpſers Friederici I, welcher

allhier eine zuſammenkunfft angeſtellet/dieſer traurige fallzugetragen/

daß/nachdem der ſaal/worinneine groſſemenge volcks war gebrochen/

vielevornehme perſonen elendiglich das leben eingebüſſet. An. 1375

belagerte LandgrafFriedrich die ſtadt und that ihr nebſt demherum lies

genden landen groſſen ſchaden/bis endlich die ſache durch vermittelung

Käyſers Carol IV, der ſich in dem lager perſönlicheingefunden/zum

gütigen vergleichkam. Um das jahr 1462 ſollen anderpeſt über 22ooo

menſchen allhier geſtorben ſeyn. Soſind auchverſchiedeneconciliaall

hier gehalten worden/als das erſte an. 932 wegen begehung der feyer

tage und faſten/ und 2 anderehat Ertz BiſchoffSigfridus von Mayntz

daſelbſt angeſtellet. Tom.9 concil.; Autor de Landgraviis Thuringiae,

Aucor compilationis chronologicae t1 Piſtor.; Lambert./chaffnaburg.

cum addit. t. 1 Piſtor.; Autor varilogii antiquitat. Erfordient.; legen

dae de S. Bonifacio; Trithem. compend. ſ breviarioannal. de orig. reg.

& gent. Francor.; Maderuinappendic.montisſeren. p.273; Nicol Ser

rar. hiſt.Mogunt.; Bert. 1.3 rer. german. p. 527; Dreſſerus de urbibus

P.224 ſeq&c. Io Angela Werdenbagen rerump.hanſeat.p.3c,7f 235 ſeq-;

Limneu de jure publ. Imper. Romano-German. l.4 c. 8 n. 84 ſeq-; to»

pogr. Saxon. ſuper. ; Io. Hundorpius in encomio erfurtino; 1ob, Rehe

felaiutin dub. deprimis Erford.academ natal.; loh Harprechti halcyon.

Erphord.; Joh. Maurit. Guden. in hiſt. Erphord ; Auctor deduct. ſtat.

Erphord.; Auctor protectionisjuſtitiae ſaxonicae in civitate Erfurt.,

Aßedins de Providentia Dei circa ſcholarum decrem.; theatr. Europ.

t. 9 P.891.9o. 125 ; Caß. Sagittar in antiquitat. regni thuringici p.

178.183. 184. 198. 290. 2o2.203.297.213; ducat. Thuring p. 28 ſeq. 47.

133.222 26:3; gentiliſmi & chriſtianiſmi Thuring p. 179 180.182.

184ſeq. z Heiſſ hiſt. de l'empirel.6 c, 1 p. 198ſeq.; Bayle; Olearius in

ſyntagm. rer. Thuring. P. 1 p. 89 ſeq. & P2 p.2; ſeqq.

"Ergamenes ein Königin Aethiopien, welcher in Meroe alle

prieſter umbringen ließ, weil ihre lehren ſeiner perſon gefährlichwaren.
Alexand ab Alexandr l. 2 c. 8.

VEribertus; ſ, Heribertus.

"Srichthonius/ der vierdte König der Athenienſer kam nach

Amphictyonezur regierung. Weil er mitdrachen füſſen ſoll gebohren

worden ſeyn/ſo dichten die poeten, daß er die wagen und kutſchen zu

erſt erfunden habe/ um die garſtige geſtalt ſeiner füſſe dadurch zu ver

bergen. Desgleichen ſo ſoll er auch ein erfinder der panathenaichen

ſpiele geweſen ſeyn, Eu/eb. in chron.; Selaeni comment. in marmora

arundel. p.7475.

Erichrhonius/wareinſohn Dardani und folgete ſeinemvater

um das jahr 2605 in der beherrſchung von einem kleinen ſtriche lan:

des in Phrygien/einerprovinz in klein Aſien/ſohernachmals Troas iſt

genennet worden. Euſebius in chron.

- ZKönige in Dänemarck:

Ericus I einſohn Ringonis und bruder Haraldi, welcheum das

jahr815 den däniſchenthron beſeſſen. Zwar ſolte nach dem tode Si

vardi deſſenſohn Ericus das regiment erhalten; weil dieſer aber noch

unmündig war hingegen Ericus/des Haraldi bruder/ ſich durch ſeine

krieges thaten bereits groſſen ruhm erworben, als wurde ſolcher auf
den thron erhoben. Vor erlangung dieſer königlichen würde war er

mit ſeinemÄ dem Käyſer Ludovico Pio geflohen, und ließ ſich

nebſt ſelbigem zu Mayntz tauffen/bekam darauf von gedachtem Käyſer

zu ſeinem unterhalt einentheilvon Frießland und zugleich befehl / die

reichs gräntzen zu verwahren/und wider die ſtreiffereyen der ſeeräuber

zu beſchützen. Nicht weniger wurde ihm Doreſtatt am Rheinüberge

Iltheil. G hen/
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ben/welchesihm aber der Käyſer Lotharius wieder abgenoffen/und ihn

ſelbſt gefangenſetzen laſſen. Er kam aber heimlich ausdemgefängniß

und ſuchte bey dem Ludovico in Teutſchland hülffe/welcher ihm auch ei

nige örter in Riederſachſen gegen Dänemarck zugab. Nachdem er ſich

nun daſelbſt feſtegeſetzet/und der liebe des volcks ſich verſichert / gieng

er mit ziemlicher mannſchafft aufden Käyſer Lothariumloß/ verderbe

te deſſenländer ſoan der nordſee lagen / eroberte auch endlich Dore

ſtatt ſelbſten wieder. DerKäyſer Lotharius/weiler ſahe/daß er ohne

groſenverluſt nichts mit ihm ausrichten würde, ließ ſich mit ihm intra

ctaten ein/welche auch mit dieſer bedingung geſchloſſen wurden/ daß er

die gräntzen des reiches wider ſeine landsleute ſo noch immerzu mitih

ren raubereyen fortfuhren beſchützen ſolte / welchem er auch mit grö

ſtemfleiß undtreue nachgelebet und die Normannier überall von dem

Rheine und Frießland abgehalten. Durch ſo viel rühmliche thaten

bahnete er ſichgar leicht denweg zu befeſtigung des däniſchen throns/

ohngeachtder vorigeKönig Sivardus ſeinen unmündigen ſohn/welcher

gleichfalls Ericus hieß darzu/wie bereits oben erwehnet/beſtimmethat

te. Er that unter ſeiner regierung der chriſtlichen religion gar groſſen

vorſchub und bauete zu Schleßwigeinen tempelauf ließ auch ein edict

ausgehen/darinnen er iederman ſich zu der chriſtlichen religion zu bekeh

ren frey ſtellete. Da dann durch den eifer Ansgarii/welcher aus dem

kloſter Corbeyin Dänemarck gekommen war/ eine ungläubliche menge

der Heyden ihre götzen verlaſſen/ und ſich zu Chriſto gewendet. Uber

dieſes vermahnete er auchÄ Schweden zu gehen und

ſelbiges volck ebenfalls zu bekehren. Inzwiſchen ſahe ſeines brudere

ſohn/Gutormus/welcher lieber ſelbſten die kronegehabt hätte / dieſes

alles mit neidiſchen augenan/und ließ ſich endlich mit worten öffentlich

heraus/daß ihm dasreich zuſtünde. Weil aber die worte nichts ver

fangen wolten, kam es endlich zu emer ſchlacht, in welcher der gröſſeſte

theil von den unterthanen/die blüthe des adels und das ganzeKönig

liche hauß/ſovom Rºgnero abſtammete/ umkam / daß nur der einige

ſohn Sivardi/welcher den namen Ericiebenermaſen hatte übrigÄ

und darauf ſein väterlichesreich erlangete. 0aus Wormius in regum

Daniae ſerie; Claud. Chriſtoph. Lyſbander in hiſtoria Danica; Harald.

Huitfeldus in danmarckis rigis-kronicke; Job. Iſaac Pontanurer da

micar. hiſt. 1.4 p.96. 101. o2; loh. Meurſhiſt. Danical.3 p.44; Viti Be

ringii florus Danicus p. 176.

VEricus II, barn oder das kind zugenannt/Königin Dänemarck,

kam an.854 zur regierung. Im anfange ſeiner regierung wütete er

grauſam wider die Chriſten/ließ ihre tempelniederreiſſen/ und alle ihre

üterverderben. Nachgehends aber als der Biſchoff zu Hamburg und

remen/Ansgarius / zu ihm kam/ wurde er auf beſſere gedanckenge

bracht, daßer den Chriſten nicht alleine alle freyheit verſtattete/ſondern

auch ſich ſelbſt zu ihnen bekennete. Er vermählete ſich mit der tochter

des Gutormi/welcher/wie unter Erico Igedacht worden/unter dem har

tentreffen mit umkam/und dadurch ſeine tochter insgefängniß überlie

ferte. Darinnſie auch ſolange blieb/bis Ericus II durch ihre ſchönheit

ſich bewegen ließ ſelbige ſich zu vermählen und dadurch beyde häuſer

zu verknüpffen. Vonihr iſt er einvater wordenCanutt/welcher nachge

hends die regierung an.863 überkommen. OlausWormius; Lyſchander

Huitfeldus; Pontanu- rer. dan.hiſt. l.4p.io; ſeq.; Meurſus hiſt. Dan.l.3

p.45, Beringi Flor.Dan. p.179ſeq

VEricts III, der gnte zugenannt, kam nach ſeines bruders Olai

des hungerigentode an. Io95 auf den däniſchen thron. Als der Kö

nig Canutus ſanctus in dem bauren- kriege in einem tempel belägert

wurde/vertheidigte er ſelbigen mit unglaublicher tapfſerkeit/kunte aber

dennoch nicht verwehren, daß dieſer nicht von der raſenden menge wäre

getödtetworden und muſte zufrieden ſeyn/ daß/nachdem er durch den

hauffenderrebellen hindurchgebrochen/er ſich mitdem leben davonbach

te. Vorhero ſchon erwieſe er genugſame tapfferkeit/da er / gleichwie

erein Herr von ungemeiner ſtärcke und gröſſe war/ſeinen bruder Ola

um/welches die trabanten/ſo von dem König Canuto darzu befehl hat

ten/zu thun ſich furchten/ ſelbſten in der mitten ergriff und zum gefan

genen machte. Als nun nach Canutodes heiligen tode Olaus zur re

gierung kam/kunte er ſich nichts gutes zu ihm verſehen/ und entflohe

deswegen in Schweden/von dar er aber, nachdem Olaus vor hunger

geſtorben/durch einmüthige ſtimmen der vornehmſten im reiche/in Dä

nemarck zurückberuffen worden. Da dann ſobald eine ganz unverhoff

tewohlfeile zeiterfolget/ohngeachtet vorhero die geringſte ſpeiſe vor viel

geld nicht zuhaben war. Er befreyete ſein land von der ſeeräuberſtreif

fereyen / und züchtigte deswegen die ſtadt Iulinin Pommerngarhart/

darüber aberder Biſchoff Liemarus zu Bremen nicht wohl zu ſprechen

war auch gar mit dem bann drohete. DerKönig gieng hierauf in ei

gener perſonnach Rom/und erhielte von dem Pabſte/ daß er ein eigen

bißthumzu Lunden in Schonen aufrichten durffte/welches über die nor

diſchenländer die geiſtliche aufſicht haben ſolte. Dieſes iſt merckwür

dig/daß ein muſicus zu ihm gekommen ſeyn ſoll/welcher ihn durch ſeine

cittererſtlich traurig/nachgehends luſtig und endlich ganz raſend ge

macht habe; welche raſerey auch4menſchen das leben gekoſtet nach

dem er denwächtern/welche zu ihm insgemach gekommen/denſpieß aus

der handgeriſſen. Im übrigen ſoll er der unzucht ſehr ergeben gewe

ſen ſeyn/welches er aberdurch eine reiſe ins gelobte land auszuſühnen

geſucht, darüber er aber in Cypern nebſt ſeiner gemahlin Bodilda ver

ſtorben. olaus Wormius; Ly/chander; Huitfeldus; Pontan Dan.hiſt.

1.5 p.2o1 ſec.; Meurfus hiſt. Dan. l.4p.67; Beringii Florus Danp.258.

Ericus IV, mit dem zunamen harevoetius oder haſenfuß/ und

nachgehends Emundus oder der edele/ König in Dänemarck / ein ſohn

Eric II, kam an.130 zur regierung. Erführte mit Haraldowelcher

esübelempfande/daß er von dem königlichen thron ausgeſchloſſen wor

den/und deswegenindes Nicolai lager/ſo ein feind Erici V warf ſich

begab/ einen gar gefährlichen krieg bekam ihn aber endlich in einem

treffen mit allen ſeinenſöhnen gefangen/ und brachte ſie ſämtlich um/

nachdem er ſchon vorhero zwey davon erſäuffen laſſen. Der einige

Olaus entfloheinweibeskleidern maſte aber gleichwohl endlich glei

ches unglück mit vater und brüdern über ſichergehen laſſen. Nachdem

das reich von den innerlichenunruhen befriediget worden, kehrete ſich

Ericus gegen die Rüger, welche groſſe räuberey trieben/über diß einen

heiligen Vitumoder Suantovitum genannt/welchen ſie aus der chriſt

lichen religion, ſo ſie wiederum verlaſſen/ noch übrig behalten haben

ſollen/als einen gott anbeteten. Er richtete daſelbſt den chriſtlichen

gottesdienſt wieder an und wendete ſich gegen Norwegen/allwo er den

König Magnum garhart gezüchtiget / dergleichen auch den vornehm

ſten in Dänemack wiederfuhr/welche groſſe plackereyen wider die unter

thanen in ſeiner abweſenheit begiengen. Endlich wurde ernahebey Ry

pen von einem von adel/Plogio um das jahr 1139 umgebracht. 9a“-

Wormius, Ly/chander; Huitfeldu; Pontan. Dan.hiſtl 5 P.213 ſeq. Murſ

hiſt. Dan. l.4p.84; Beringii Florus Danicus p.28oſeq

Ericus V, das lamm wegenſeiner ſanfftmuth zugenannt/ König

in Dänemarckwardes vorigenſchweſter-ſohn/ und ſuccedirte ihm an.

m40. Nachdem dieſer wie ſchon gedacht, ermordet worden und ihn

alle bedienten aus furcht verlieſſen/blieber alleine ſtehen / und vertheis

digte dentodten leichnam wider alle beſorgte gewalt. Olaus/welchery

wie gleichfalls unter Erico IV erinnert worden / in weibeskleidern

entflohenfande ſich bey dieſer veränderung wiederum ein/ und ſuchete

das königreich mit gewalt an ſich zu bringen. Erhatte auch anfangs

das glückÄ auf ſeinerſeite; doch wurde er endlich in Scho

nen beydemfluſſe Thtuta getödtet. Hierauf ergab ſich Ericus meh

rentheils ſeiner gemahlin/die nach eigenem gefallen die regierung fühs

rete. Und weiler ſahedaßdas glücke ihn verlaſſen wolte/indem ervon

den Wenden überwunden worden/ gieng erineinkloſter/allwo er auch

um das jahr II48 geſtorben. Vormiu; Ly/chander; Hººfeº“ :

Pontanu 1.5 p 21 ſeq.; Meur/hiſt. Dan. l.4 P.84; Bering in Flor.Dan«

p. 288 ſeq.

LEricus VI, der heilige zugenannt / wurde von ſeinem vater

Waldemaroll, nachdem ſein ſohn mit ihm gleiches namensauf derjagd

umgebrachtworden/mitzurregierung an. 1242 genommen. Seinbru

der bel machte ihm gar viel zu ſchaffen/indem er die ganze geiſtlichkeit/

welche von Erico ſich offendirt befand/auf ſeinerſeite hatte/ über dies

ſes hülffs völcker von den Lübeckern bekam/welche inDänemarckgroſen

raubverübeten. Ericoſtunde Sachſen und Brandenburg/desgleichen

die Grafen von Schwerin bey. Doch wurde nachdem die gröſten und

ſchönſtenörter in Dänemarck durch die kriegesflamme eingeäſchert wa

ren/ wieder friede gemacht. Hierauf nahm er eine expedition in Lief

land vor und befeſtigte darinnen die chriſtlichereligion/doch nicht ohne

vorhergegangenen groſſentumult ſeiner unterthanen, welche darzu von

einemiedenpflugein gewiſſes geld gebenmuſten; dahero auch Ericus

von einigen der plog penning zubenamet wird. Als er von dar wieder

urückekam/wurde ervon dem Grafen in Holſtein bekrieget die Rends

urg ſtarck belagerten. Er ſchickte deswegen einige trouppen widerſte/

er ſelbſt aber giengohn alles geleite zu ſeinem bruder Abel nach Schleß

wig/ der ihn aber ſehr kaltſinnig empfieng. Dieſer rückte ihm alle bis

hero gehabte ſtreitigkeiten vor und ließ ihn endlich greiffen / und in ei

nenkahn bringen/ welchem Lago/ ein flüchtiger edelmann aus Däne

marck ineinem andern gefolget/und da er ihn ereilet/das todesurtheil.

angekündiget/ welches er auch nachdem er den Könige kaum ſoviclzeit

gelaſſen, daß er das heiligenachtmahlempfangen können an ihm voll

ogen/indem er ihm den kopffabgehauendencörper in den fluß Sliage

Ä der nach2 monaten ganz friſch ſoll gefunden worden ſeyn. Das

# derſtuhlzuRombewogen worden./ihn in die zahl der heiligen zuver

etzen/welches ſich dann um dasjahr 125o ereignet. Von ſeiner gemah

linMechtildis/HerzogsAlbertiMagnizuBraunſchweigtochter hinter

ließ er keine kinder/ dahero ihm ſein bruder Abelſuccediret. Wormius;

Lyſchander; Huitfeldu; Pontanus; Meurfus; Bering. Dan.Flor. p. 35.

Ericus VII, glipping zugenannt/wegen ſeiner wimmerndenau

gen/ König in Dänemarck/kamnach dem tode ſeinesvaters Chriſtopho

riI an. 1256 zur regierung. Weil er abernoch ſehr jung war / verſa

he inzwiſchen ſolche ſeine mutter Sambiria/einedamevon groſſem mus

the und geſchicklichkeit. Gleich anfangsverfielerin einenkrieg mit der

geiſtlichkeit/welche die Hollſteiner und Schleßwiger auf ihrerſeiten hat

ten/ der aber durch den tod des vornehmſten urhebers / welchen eine

frau umgebracht/ein ziemliches loch gewann. Mehrmachte ihm Eri

cus Abelisſohn/zuſchaffen, welchen die Grafen von Hollſtein unter der

hand hülffe leiſteten. Er begehrte von ihm das herzogthum Schleß

wig mitgarharten bedingungen; als nun der König dieſe nicht einge

hen wolte/kam es zum kriege / in welchem nicht allein die königliche

mutter/ſondern auch der König ſelbſt gefangen wurde. Doch wurde

die mutter durch vermittelung Alberti/eines bruders Marggrafens Ot

tonis des gütigen zu Brandenburg/wieder loßgelaſſen. Der König

ſelbſten aber fande durch eine getroffene mariage mit der tochter Marg

grafens Ottonis zu Brandenburg an welchen ihn die Hollſteiner gegen

abtretung der ſtadt Rendesburg überliefert ſeine befreyung. Hierauf

verſaheer das reich mit verſchiedenen gräntz feſtungen und heilſamenge

ſetzen/triebe die Moſcowiter/ Lithauer und anderefeindevon Eſthen zu

rücke/ bezwang auch den Herzog Waldemarum, welcher ein enckelA

belis und ſohn Erici war / daß er weiter nichts wider ihn anfangen

kunte. Allein weil er ſich mit der gemahlin ſeinesseine Ä
- - eneralN/
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Generals Stigoti befleckt hatte, ſpann dieſer eineconjuration wider

ihnan/ dadurch Ericus unweit Viburgmit56wunden getödtet wurde.

Wormius; Lyſchander; Huitfelduº; Pontanus l.7 p. 357 ſeq. z Meur/

hiſt. Dan.; Bering, flor. Dan. p. 396.

Ericus VIII, der fromme und Menued zugenannt/ EriciVII

ſohn/ wurde nach dem tode ſeines vaters/ da er kaum Iojahr altwar/

zumÄ erkläret. Doch wurde ihm der Hertzog Walde

marus vonSchleßwigzum vormund gegeben/ welcher ſich dieſer geles

genheit garwohl bediente/ſeinhaus zu bereichern. Dochtrug er nicht

wenigbey/daß die mörder des vorigen Königs auf dem reichs -tage zu

Nyborg ihreslebens und aller ihrergüter verluſtigerklärt wurden.Hier

über nunkam es mit dem Könige Haquinoin Norwegen/ welcher dieſe

mörderin ſeinenſchutz nahm/zurruptur/ dadurch dann das reich viele

jahre gewaltig verunruhiget wurde. Zwar wurden unter dieſer zeit

verſchiedene zuſammenkünffte über einen frieden zu tractiren angeſtellet;

allein ſie giengenallefruchtloß ab/ bis endlich an. 1308 einvölliger frie

de/nachdem vorheroeinige von demmördern ihren verdienten lohnem

pfangen geſchloſſen wurde. Nachdemnun Erichſolcher geſtalt ſein reich

in ruhe geſetzt/ machte ermitverſchiedenen Potentzienallianz/und ſuch

teſonderlich mit Schweden ſich genauer zu vereinigen/ weswegen er

auch des Königs Magni in Schweden tochter Ingeburgam ſich ver

mählte/und die ſachen/welche unter ſeinem ſchwager Birgero daſelbſt

in Ä ſchlechtemſtande waren/wieder zurechte brachte auch dem Köni

ge Birgeroin Schweden Margaretam/ eine däniſche Prinzeßin/ gab.

Gleichwol aber konte das reich dieſer ruhe ſolange nicht genieſſen/ in

dem der Königmitſeinem ehemaligen vormunde/ Hertzog Waldemaro

in Schleßwig/mit dem Marggrafenzu Brandenburg gleiches namens/

undeinigen ſchwediſchen Fürſten/ inneue ſtreitigkeiten verfiel. Das

allermeiſte aber machte ihm ſein bruder Chriſtophorus zu ſchaffen/ wel

cher/ohngeachter von dem Könige Eſthen und Halland zu ſeinem unter

halt hatte/ dennochin die ſchwediſche unruhe ſich zu vermiſchen/ wider

ſeinen bruder verleiten ließ. Uber dieſes ſchlug ſich die geiſtlichkeit zu ſei

nenfeinden/welche ihre güter der königlichen botmäßigkeit entzogen zu

ſeyn wünſchte. Er war aber ſo glücklich/ daß er den Biſchoff zu Lun

denin Schonen/Johannem Grandium/ gefangen bekam. Doch dieſer

entflohewiederum nach Rom/und brachte er es durch ſein hefftiges kla

genbey dem Pabſte ſoweit, daß er den König mit ſeinem gantzenkönig

reiche in den bannthat. Alsnun die vornehmſten von adel ſich gleich

fallswider ihn verſchwuren/ und unter dem gemeinen manne hin und

wieder aufruhrerweckten/ war der König ſeines lebens nicht mehr ſi

cher. Doch wurde endlich wiederum alles in ruhe geſetzt und das reich

desbannes befreyet. Letztlich/ nachdem er Roſtock eingenommen/und

die rebellirenden Jutländer wiederzum gehorſam gebracht ſtarb er an.

1319. Von ſeiner gemahlin Ingeburga hatte er zwar 14kinder/ doch

ſind ſie alle noch vor ihm verſtorben. Weilnun ſeinbruder Chriſtopho

rus der kronerbewar/ mißriether noch kurz vor ſeinem ende den vor

nehmſten des reichs/ ſolchen nach ſeinem tode zuerwehlen. Wormius;

Ly/Chander; Huttfeldu; Pontanus rer. Dan hiſt l.7p 388 ſeqq.; Meur

fus hiſt. Dan.l.3p.49; Beringius flor. Dan.p 419 ſeqq.

WEricus IX, König in Dänemarck/Schweden und Norwegen/ein

ſohn Wratislai VII, Herzogs in Pommern / zu Wolgaſt/ und Mariä/

welche eine tochter war Hertzogs Heinrici II in Mecklenburg/undInge

Ä die aus königlichem däniſchen geblüte entſproſſen. Die Königin

argareta nahm ihn als ihrer ſchweſter tochter ſohn an kindes ſtatt

auf und bahnteihm dadurch den wegzukünfftiger beſteigung des könig

lichen throns. Umdas jahr 1396 als die Königin Margareta die ſchwe

diſchekrone erhalten/verſchaffte ſie/daß der junge Ericus/ welcherdazu

malohngefähr 14jahr alt war zum Fürſten in Schweden erwehlet und

zugleich für den rechten nachfolgerin den3 reichen/Dänemarck/Schwe

den und Norwegen aufdemreichstage zu Colmar erklärtwurde. So

lange die Königin lebte/war er in ſeinen unternehmungen gar glücklich/

nachdem ſie aber geſtorben/feng das glückean/etwas zu wancken. Denn

als er dasherzogthum Schleßwig wieder mit der krone vereinigenwol

te/verfieler darüber mit den Grafenvon Holſtein in einen weitläufftigen

krieg/in welchemer zwar anfangs einige örter eroberte doch aber/nach

dem er gehöretdaß die Hamburger/ ſo ſeinen feinden beyſtunden/ wider

ihn im anzugebegriffen wären aus unzeitigerfurcht alles erobertefah

ren ließ. Von welcher zeit an ſein übriges unterfangen mehrentheils

chtloßabgieng/ bis er endlich an. 1435 genöthiget ward/ ihnen das

Ä Schleßwlgimfrieden zu überlaſſen. Dennobſchon der

Käyſer Sigismundusdem Könige dasherzogthum zuſprach/ ſo waren

doch die Grafen damit nicht zufrieden, ſondern beriefen ſich auf den

Pabſt und hängten ſich an die Hanſeeſtädte/ welche ihn nach ſo lang

wührigemkriege dieſenfrieden/ der ihnendoch ebenermaſen nicht wenig

geſchadet einzugehennöthigten. Immtttelſt/ als er bey dem Käyſer

deswegenzu Ofenwar/riſſe ihn eine unbekannte perſon heimlich ab/

undſchickte denabrißnach Syrien als nuneinige zeit hierauf der Kö

nigeinereiſe ins gelobtelandthat wurde er erkannt/ gefangen genom

men/ und nicht ohne ſchwererantzion wiederumloß gelaſſen. Und eben

dadurchgabergelegenheit zueinem groſſen aufruhre in Schweden/wel

ches königreicher viele jahrelang nicht beſuchet/ da er doch Hungarn/

dasgelobteland und andereprovinzen beſehen/ und über dieſes ſolche

Gouverneursgeſetzet/ welche nur das volck ausſaugten/ im übrigen

aufdes Königs nutzen wenig bedacht waren. Hieraufwurdezwar a

bermals friede geſchloſſen allein Ericus brach ihn kurz daraufſelbſten

wieder jagte dadurch die Dalekerlaufsneueindenharniſch/ daraus ſie

nicht eher zu bringen waren/ bis ſie ſich unteranführung ihres erwehl

ten Gouverneurs/Caroli Canuti vondem däniſchen reiche völlig ab

geriſſen. Nicht beſſer ergienges ihm inDänemarck ſelbſten, da er von

den reichsſtänden/ welche er durch doppelteflucht/miehinwegnehmun

des königlichenſchatzes/verlaſſen/ gleichfalls abgeſetzt worden/wel

chemerempeldie Norweger folgten. Inzwiſchen ſuchte er in dieſer

verwirrungſeinenaufenthalt in den inſuln Gothland/ allwo er aus den

mitgenommenenjahrbüchern eine hiſtorie von Dänemarck verfertigte/

und ſelbige vomurſprunge dieſes reichs bis auf dasjahr 1288 führete/

welche ſich bey dem Gualterio tom. I Chron. politic. befindet/

gleichwie er auch im übrigen ein groſſerfreund der gelehrten war/ und

eine academie in ſeinem reiche aufzurichten ſich vorgenommen hatte/dar

zu er auchvon dem Pabſte Martino V die gewöhnlichen freyheiten er

halten. Doch die koſten/ die darzu angewendetÄ Ns

ſten nachgehends zu dem kriege gebraucht werden/ dahero dieſes ſo löb

liche werckfruchtloßabgieng/ gleichwie ihm auch dieſes mißlungen/ da

er ſeinem vetter Bogislao aus Pommern zu dem throne nach ſeinem to

de verhelffen wolte. Nachdemer ſich bey die Iojahr in gedachter inſul

aufgehalten/ und in Schweden zu verſchiedenen malen einige einfällege

than/ wolten ihn ſeine vormaligenunterthanen auch da nicht länger lei

den/weswegen er ſich nach Pommern / dem er vorhero ſchon die inſul

Rügen zuwegegebracht hatte/zuretiriren gezwungen ward/ da er auch

zu Rügewalde an. I459 ohneeinigen erben von ſeiner gemahlin Philip

pa/ Königs Heinrici IV in Engelandtochter/ zu hinterlaſſen/ geſtorben.

Vormius; Lyſchander; Huitfeldus; Pontanurer. Dan.hiſt. 1.9 p. 547

ſeq.; Meurfushift. Dan. 1.5p.1o4ſeq; Beringus flor. Dan.p.557, Voſſus

de hiſtor. lat.1.3 c.5P 54; Freberus in theatrop.757; Pufendorf einleit.

zur hiſt, des königreichs Schwedenp. 155.

- TKönige in Schweden:

Ericus iſt der name/welchen 4Könige in Schweden gehabtha

ben/ von welchen aber bis aufEricum den heiligen etwas weniges kan

geſagtwerden. Ericus hat ſeine unterthanen mit guten geſetzen ver

ſehen undals das volckſich ſehr vermehret/ſoller das unnütze geſindel

in die däniſcheninſuln verſetzt und über ſie richter verordnet haben, ſo

dem gothiſchen reiche unterworffen waren. Wiewol Meſſenius hiervon

anderer meynung iſt. Ericus II ſoll durch bezwingung verſchiedener
länder ſein reich erweitert haben. Ericus II war aus vornehmen

ſtammein Norwegen gebohren/und hielt ſich anfänglich bey dem Köni

ge Frothonein Dänemarckauf. Er machte ſich bey demſelbigen durch

ſeine beredtſamkeit/klugheit und tapfferkeitſoverdient/ daß er ihmnach,

gehends zur ſchwediſchen krone verhalff/ auch ſeine ſchweſter ihm zur

#gab/und über dieſes des Ericibruder Rollero die beherrſchung von

orwegen zuwegegebracht/ undihn alshernach die unterthanen ſich

empörten/ mit beyſtand ſeines bruders Erici/darinnen befeſtiget. Gleich

wieer aber ſeinem bruder dadurch dasreich wiederum erhalten, alſohat

ervorſichmit Schwedendas Gothen reichverknüpffet. Ihm folgte in

derregierungſeinſohn Haldanus welchen er mit Gunnara gezeuget

hatte. Ericus IV kamnach dem tode ſeinesgroßvaters Sivardi zur

regierung. Er war ein ſohn Frothonis/ Königs in Dänemarck/ und

Ulvildä/Königs Sivardi in Schwedentochter. Frotho brachte ſeinen

bruder Haraldumum/undnahm ihm das däniſchereich ab. Allein Ha

raldi2ſöhne/ davonder eine mit dem vater gleiches namens war/ und

der andere Haldan hieß / verbrannten/dentod ihres vaters zu rächen/

Frothonem mitfeuer/und Ulvildamwurffen ſie mitſteinen zu tode. Ja/

als Sivardus ohne kinder verſtarb und ihm Ericus ſuccediren ſolte/

ſuchte ihn vorgedachter Haldan ums leben und beyde königreiche

Schwedenund Dänemarckzubringen. Zu dieſem ende bemächtigte er

ſich erſtDänemarck/ und gienghierauf nachdem er ſelbiges vorheroſei

nembruder Haraldo anbefohlen/ in das Gothen reicheinigemannſchaft

daſelbſt wider Ericumaufdiebeinezubringen. Mit dieſer griff er zwar

Ericuman/ wurde aber geſchlagen und ſich in Helſingland zu retiriren

genöthiget. Nicht beſſer ergienges ihm in dem andern treffen/welches

ernachverſtärckung ſeiner trouppen mit Erico hielte/ja er muſte ſich

cherheit halben auf die höchſten gebürge verſtecken. Ä ihn aber

ricus wieder davon herunter locken möchte/ gieng er mit einer flotte

wider deſſen bruder Haraldumnach Dänemarck über / gewann demſel

bigen4ſchlachten ab/undkamals überwinder wieder nach Schweden

zurücke. Haldanus aber der inzwiſchen nach Dänemarckſich bege

ben/ ſammlete alldaeinsº heer/ ſetzte daſſelbe aufſchiffe/und gieng

damitgegen Schweden. Ericus/ welcher ſich unter derzeit gleichfalls

ingegenverfaſſung geſtellet ſtieß ihm mit ſeiner flotte unterwegens auf,

undweil Haldanus nur2 ſchiffe ſehen ließ die übrigen aber hinterei

nem vorgebürge verſtecket Ä ihnen Ericus nach/ verfiel aber das

durch indes Haldani hinterhalt und büßte mithin/ weil er keinquar

tier annehmen wolte/ſein lebenein/das reich ſeinem feinde/mehrgedach

tem Haldano/hinterlaſſend. EricusV, wareinſohn Königs Agnii/

und zanckte ſich mit ſeinem bruder Alrico wegen derÄ krone

erſtlich zuhauſe und ritte darnach mit ihm aufsfeld/ allwoes von den

wortenzu den ſchlägen kam/ und weil es ihnen an andern gewehr ge

mangelt/ haben ſiedenpferden diezäume abgezogen/ und einander da

mitzutodegeſchlagen. Ericus VI, Wäderhat zugenannt/ kam nach

dem todeſeinesvatersIngonis II zur regierung. Seine unterthanen

machten ſich anfangswunder hoffnung von ihm/ weil er einen hut zu

haben geglaubet wurde/vermittelſtdeſſen ihm diewinde / wann er nur

denhutgegen ſie wendete gehorſamſeyn müſten. Allein/ erlegte ſich

aufdieſeeräuberey/zauberey und götzen -dienſt/ und ließ damit die

reichs ſorgen fahren. Ihm folgte ſein ſohn Ericus VII, mit dem zu

namen Segherſell / weil er iederzeit groſſes glücke im kriege gehabt.

Danner überwandt nicht allein Agnerum/ Regneriſohn/ welcher aus

Engeland ankam/ und wegen ſeiner mutter prätenſion auf Schweden

machte/ſondern bekam auch Eſthen Finn-Liefund Curland nicht weni

ger Preuſſen. Er brachte ſich dadurch groſſenruhmzuwege/daßverſchie
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dene Potentaten ſichum ſeine freundſchafft bewarben. Abſonderlich

ließ ſich Hertzog Otto in Sachſen/ welcher nachgehends Käyſer wor

den mit ihm in allianz ein und fiel dem Könige Haraldo in Dänemarck

in ſein land/ welcher wider Schweden um daſelbſt BiörnonisIVſohn/

Storbiörnum/zum Könige einzuſetzen, mit einer armee gerucket/ wo

durch dieſer genöthiget ward/von ſeinem unternehmen abzuſtehen. Als

hieraufſichStorbiörnus ihmÄ er ihm/und gabihm

eine provinz zu ſeinemunterhalte ein. dlich machte er ſich an König

Suen von Dänemarck/ nahm ihm Halland und Schonen wieder ab/

und nöthigte ihn erſtlich nach Norwegen/ von dar nach Engel und

Schottland ſich zu retiriren/ durffte auch nicht eher als nach 7 jahren/

da Ericusgeſtorben/zurückekommen. Ericus VIII,mit dem zunamen

Stenchillder milde/ wurde nach dem tode ſeines vaters Erici VII auf

den thronerhaben. Zu ſeinerzeit ſoll ein heydniſcher prieſterin dem

götzen-tempelſein geſichteverlohren haben; darauf ihm im geſichte be

fohlen wurde mit verſprechung der wiedererlangung ſeines geſichts/

Chriſtumzupredigen. Erkam ſolchem befehle nach/ und erhielt ſein

geſichte wiederum bekehrte auch eineFÄ menge der Heyden/worun

ter der König Ericus ſelbſt geweſen. Dieſer nahm die chriſtliche religi

on mit groſſemeifer an und beruffte zur mehrern aufnahme derſelben2

prieſter/Adelwart und Steffan zu ſich aus Hamburg; ja er ließ auch

dengötzentempel zu Upſal zerſtören/erregte aber dadurch bey den unbe

kehrten einen aufruhr/ darinnen ernebſt den 2 prieſtern erſchlagen und

verbrannt wurde. Smorro Sturlonides hiſtor. reg. ſeptentrional.; Job.

Magnus in Gothor. Sueonumque hiſtor.; Ericus Ölaus hiſt ſuec.; Johan.

Loccenius hiſtor. ſuecana p. 1. 19. 20.24.39. 49.50 51; Johan. Meſenius

Scondia illuſtrat. tom. 1; Pufendorfeinleitung zur ſchwed.hiſtor. P.8.11.
30.3466; &c. Y

Ericus IX, der heiligezugenannt/ ein ſohn Jeswards/ brachte

ch durch ſeine kluge aufführung und vermählung mit Chriſtina/Königs

gonis des gutentochter einer wittwe Herzogs Jaroslai zu Ullade

mir in Rußland/bey den Schweden ſolche hochachtung zuwege / daß ſie

ihn nach dem tode Suercher Ilan II5o zu ihren König erwählten/ ohn:

geachtdie Oſt-Gothen Carolum/des Suercherſohn auf den thron zu

hebenbemühet waren. Weil aber dieſe völcker ſahen wie nöthig die

verknüpffung beyderreiche wäre/verglichen ſie ſich mit einander dahin/

daßerſtlich Ericus nachihm Carolus/ und wann dieſer geſtorben/ von

beyderſeits nachkommen einerum denandern regieren ſolte. Gleich im

anfange ſeiner regierung machte er ſich bey dem gemeinen volcke ſehr be

liebt/daß er es wider die unbilligkeiten der gröſſern vertheidigte/ allear

tenderbereicherung/deren ſich ſeine vorfahren mochten bedienet haben/

fahren ließjavon ſeinen ordentlicheneinkünfften dahin einige den drit

tentheilderſtrafgefällen ziehen / keinesweges alles annehmen wolte.

Uberdießſchaffte er alle geſetze ab/ die nach den heydniſchen greueln ro

chen/undthat hingegen andere dazu; und weil ſolche in einbuch verfaſ

ſet wurden bekam es daher den namens Erichs Lag. Die Finnen be

unruhigtenzu ſelbiger zeit durch ihreſtätige ſtreiffereyen dasſchwediſche

reich. Weil ſie nun noch ihrem heydnſchen aberglauben anhiengen/

ließ er ihnenfrieden anbieten/undvermahnte ſie zu annehmung der chriſt

lichen religion. Da ſie aber keines zu thungedachten / brachte er eine

armee wider ſie zuſammen undſchlug ſie darmit auf dashaupt. Dar

aufbekehrte er durch den Biſchoff Heinricum die übrigenzum chriſtlichen

glauben/darbeyes aber/indem die ſache garzu eyfrig getriebenwurde

ohne groſſentumult nicht abgieng/ſodaß der Biſchoff Heinricus ſelbſten

das lebeneinbüſſete. Doch wurde dieſer wieder geſtillet/ und die gö

tzentempelniedergeriſſen undÄ anfortführung des tempelbau

es/welcher der ehre des wahren jOttes gewidmet war/ alles ernſtes

fortgefahren. Gleichwolaber konteer die endigung deſſelben nicht er,

leben/ indem er von einigen aufrührern/ nachdem er wider dieſelbigen

mit groſſer herzhafftigkeit gefochten/ in einem treffen um dasjahr II6o

überwundenund enthauptetwurde. Dieſe ſuchten Magnum/Heinrich

Sattelers aus Dänemarck ſohn / den er mit Ragwals / Königs in

Schwedentochter/gezeuget/aufden thronzu helffen. Sie ruſſten auch/

nachdem ſie wie gedacht/dasfeld wider Ericum erhalten/Magnum zum

Könige aus; allein die Schweden ſtieſſen zuden Gothen/ und griffen/

unteranführung Caroli Suercheriſohns/dieſeinde mit groſſem muthe

an/und ſchlugen ſie/daßkaumeiner davonkam. Unter den erſchlagenen

befand ſich Magnus/ und Heinricus/deſſenvater ſelbſten/ von der beu

te aber wurde ohnweit Upſal eine kirche gebauet/ die von der Dänen

groſſenniederlagedennamen Dänemarckbekommen. Knorro sturloni

des hiſtor. reg. ſeptentr.; Iob. Magnus in Gothor. Sueonumque hiſtor. ;

Ericus Olaus hiſt. Suec.; Job. Loccenius hiſt. ſuec. l 3p.75; Iob. Meſenius

Scondia illuſtrat. tom. II; Pufendorf einleitung zur ſchwediſchen hiſto

riepag.78.

WEricus X, war wie einige berichten/einſohn Canutiundenckel

Erici des heiligen/ von welchem kurz vorhero erwehnung geſchehen.

Zwarmachte er gleich nach demtode ſeines vaters Canuti dem Suerche

ro III, ſo ihm ſuccedirte / die krone ſtreitig; weil er aber ſahe/ daßmitge

waltnichts auszurichten/ verglich er ſich mit ihmſoweit, daß Suerche

ruszwar in Än des reichs verbleiben/ nach deſſen tode aber er dar,

zu gelangen ſolte. Allein dasverſprochene wurde nicht gehalten/ ſon

dern Suercherusließeinsmals Königs Canutsſöhne unverſehens über

fallen und ermorden. Doch entflohe Ericus nach Norwegen von dan

nener nach (inigenjahren von den empörtenin Upland zurückeberufſen

wurde. Ericus fand ſich an. 1207 mit den hülffs völckern/ welche ihm

der KönigIngoin Norwegen mitgegeben hatte bey ihnen ein/ und zu

gleicher Zeit erklärten ſie ihn zu ihren König; hierauf kam es mit dem

Könige Suerchero zu einem treffen, in welchem dieſer unten lag/ und

daraufnach WeſterGothland ſich retirirte/darinnen er aber nicht glück
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licherwar/indem er daſelbſtbey Latern/ohngeachtet desſtarckenſuccur

ſes/dener aus Dänemarck erhalten/ auf das haupt geſchlagen wurde.

Suercherus nun muſte alſo auch aus Weſter-Gothland entliehen und

begab ſich nach Dänemarck ſammleteallda ein neues kriegesheer und

gieng damit aufs neue in Weſter-Gothlandauf Ericum loß/ verlohr a

berin der ſchlacht/ welche ohnweit von vorigerwahlſtatt gehalten wur

de/das leben/ſeinreich Erico hinterlaſſend. Damit er ſichnun/ in beſi

tzung der krone, deſto beſſer befeſtigen möchte ließ er ſich mit Suercheri
ſohne/ Johanne/ intractaten ein/ und ſtund ihm nach ſeinem todediefro

nezu; überdießvermählte er ſich mit Rickot König Waldemarsin Dä,

nemarck/ſchweſter/ die ihm Ericum Leppe/ſonach Johanne Königwor,

den/ nebſt 3 töchtern gebohren. Unter den töchtern iſt Ingeburgis
merckwürdig/welche dem Herzogein Oſt-Gothen/Birgero von Bielboo,

vermähletworden/ undihn zum vater von4ſöhnen gemacht/ von wei,

chen nachgehend Waldemarus und Magnus die königliche würde er

langet. Im übrigen verſahe er ſeine lande mittüchtigen Amtleuten/

welche mehr auf das gemeine als ihr eigenintereſſe bedacht waren und

ſtarb um das jahr 1219 auf Wieſingsö/ und wurde in dem kloſter

Warnheem begraben. Job. Magnus in Gothorum Suecorumque hiſt;

Ericu 9a“hiſt. ſucc.; Job. Loccenius hiſt ſuec.lib 3pag 81; Psztan.rer.

Dan hiſtlép-39; JobMeſenius Scondia illuſtr. t.2 Pufendorf einleit.

zur ſchwediſch.hiſtor. p.84.

MEricus XI,Ä oder Lispler/weiler mitderzungeanſtieß

zugenannt. Erwar EriciX ſohn/welchener mit Rickot/Königs Wä,

demari in Dänemarck ſchweſter gezeuget. Und ohngeachtet er au

ſer bereits gedachtemleibes gebrechen auch lahmwar ſo wurde erdoch

wegen ſeiner ſonderbaren gemüths gaben auf den thron erhoben. Als

lein eine vornehme familie Folckunger genannt/ mit deren ſich Ericus

durch vielfältigevermählungen aufs genaueſte verbundenzuſeynglaub,

te/ bediente ſich dieſer gebrechen/ den König bey dem volcke verhaßt zu

machen/ und ſich deſto leichter der krone zu verſichern. Wie dann au

es dieſer faction von welcher ſich Camutus Folckunger/ der des Kö,

nigs Ericiſchweſter Helenam zur gemahlinhatte/zum haupte aufwarf/

es in ſo weitgelunge/daß ſie dem Könige eine ſchlacht abgewann ihnt

dadurch nach Dänemarck ſich zu retirren nöthigte/ und alſo gelegen,

heit/welche ſie ſchon längſt geſuchet/ fande/ Canutum als einen K nig

auszuruffen. Allein Ericus fand ſich mit einer groſſen armee/welche er

in Dänemarck geſammlet/wiederum ein/und lieferte dem Camuto ohn

weit Enecöpnig eintreffen/worinnen dieſer diebataille nebſt ſeinem leben

verlohr Ericus aber das reich in guterruhe beſaß und ſich vergnügte

an den vornehmſten der empörten einexempel ſtatuiret zu haben. Na

dem aber dieſerkrieg glücklich geendiget ſpann ſich, wiewolÄ
des reichs/ein neueran von den Tawaſt-Finnen, welche annoch götzen

diener waren und die ſchwediſchen gräntzenfeindlich anfielen. " Wider

dieſe nun ſchickte er Birger Jerl/welcher ſeither dem Könige vonden be

freundten der Folckunger allein getreuverblieben war. mittelſtals

dieſer gedachte Birger die TawaſtFinnen glücklich beſiegte und j

chriſtl. glauben überall ausbreitete ſtarb König Ericus auf Wieſingsö

an.250 in dem 28ſtenjahreſeinerregierung ohne kinder nach ſich zur

verlaſſenweswegen des bereits erwchnten Birgeriſohn, Waldemar
zum nachfolger erkläret ward. Ericus "P/alien/; Pontan. rer. Dan.hi

ſtor.lib. 6P.308.315-316; Johan Loccen hiſt. ſuecan.lib. 3Pag. 82; Iob.

Mºſen Scond. illuſtr. tom. 2; Pufendorf einleitung zur ſchwediſchen

hiſtor. p. 84.

WEricus XII, einſohn Königs MagniII und Blancä/ Grä
- - / Grä

Namur. Seinvater hatte ſich durch die ſchweren auflagen/ſo Ä
rußiſchen kriege angewendet, ſowolbey dergeiſtlichkeit auf deren an

ſtifften ihn der PabſtClemens VIindenbanngethan als demaj

Ä ºckerhagemacht. Deswegen beredten ihn dieÄ
äthe/ſeine 2 ſöhne/Ericumund Haquinum/ für Könige zu erklären/

den einen in Schweden, den andern in Norwegen. Ergieng auch die

ſes ein, allein/dader adel dem favoriten des KönigsMTajjun
genedelmann/Bengt/AlgotiLagmanns inWeſter-GotHlandſohn zum

lande hinaus jagte und ihn endlich in Schonentodt ſchlug,Ä

König/ daß die krönung ſeiner beydenſöhne ihm vielzu nahe gieng/ als

daßer ſolche ungeahndet laſſen ſolte. Zu dieſem ende ſchickte erjeges

ÄhÄöÄaldemarin Dänemarck/uneingehüj
cker anzuhalten. - Allein/ er erregte dadurch den adelnurdeſtohefftiger

Äſich der ſchºhnedem zu der liſtigkeit des Waldemarijchjsgutes
verſehen konte/daß er nichtÄ der König Magnus Smeek durch

reggezwungen/imbeyſeyn erzºg Albrechts von Mecklenburg und

Äraf dolphs von Holſtein dem älteſtenſohne Erico dej
nigreichs als Schonen/Bleckingen/Süder-Halland/ Oſter-Gothland/

Smaºdº Fºnlandabtrat. Weil nun/dieſestractatsj
tet auch nachgehends der adel mehr neigung zu demſohne als dem va

ÄſchſpÄhreieß verdroß dieſes die Königin Blanca derjen
daß ſie ſich nicht geſcheuet/ ihren eignenſohn miteinem giftigen truncke

hinzurichten. Welcher auch beyherannahendemende geſagt: die mich

zur weltgebracht habenmir das leben genommen. Dieſesgeſchaheunt

dasjahr 357. Vorhero aber hatte Ericus das land mithej ges

ſeßen verſehen/ davon unter andern das geſetze, worinnen er die lebens

ſtrafe denjenigen die ſich wider den ſtadtrath vergriffen/zuerkennet/zeu
genkan. Joh. Loccen hiſt. ſuec. 13 P. 105; Hoh. Meſſen, Scond. illuſtr. t. 35.

Pufendorf einleit zur ſchwediſch.hiſt. p132 ſeq.

ÄÄ; ſ, unter den däniſchen Königen Ericus Ix.

ºricus XIV einſohn Guſtavil, welchen er mit Catharina/ Her

zogs MagniI zu Sachſen-Lauenburgtochter gezeuget kam nach dem

tode ſeinesvaters an. 156o in dem27ſten jahre ſeines alters zur regie

rUllg.
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rung. In ſeiner jugendlager den ſtudiren ob/erlernte fremde ſprachen

trieb die exercitia, und machte dadurch/ weil er überdiß beredt und

vonperſonanſehnlich war/ beyiedermann die hoffnungzur künftigen

lücklichen regierung. Allein dieſe betrog ſie ſo weit/ daß Ericus end

Ä"# ſeines üblenverhaltens von dem thronemuſte geſtürzt wer

den. Gleich anfangs alsnach dem todeſeinesvaters deſſen hinterlaſ

ſenes teſtamentſolteins werckgeſetzt werden, enthielte er theils ſeinen

geſchwiſtern/wasihnen darinnen vermacht worden/theilsſchränckte er

das/ waser ihnen noch endlichzukommen ließ/ in ſo harte bedingungen

ein/ daßſeine brüder vielmehr deſſen ſclaven als freye Prinzen zu ſeyn

ſchienen. Obnunſchon ſelbige gar übel damit zufriedenwaren ſomu

ſte dennoch ſolches allesauf dem reichstage zu Arboga unterſchrieben

werden. Ebendaſelbſt wurdenachgehends die heyrath mitderKönigin

Eliſabethain Engelandvon den ſtänden ausfurcht der König möchte

ich einigevon ſeinen maitreſſen/die geringenſtandes waren/ vermählen

aſſen/beliebet. Er ſelbſt machte einige verordnungen/ nach welchen die

regierung in ſeiner abweſenheit ſolte geführet werden/uudſuchte anbey.

einige kirchen gebräuche/wider welche die Reformirten eiferten/ abzu

ſchaffen/ welches aber wegen widerſtand des Erz - Biſchoffs nicht zu

ſtandekam. An 1561 den 29jungieng die krönung mit groſſen ſolenni

täten für ſich undwurdendabey Peter Brahe/Suante Sture undGu

ſtav Roſa zu Grafen, die übrigen neun reichsräthe aber als 2 Stein

bocke/2 Göldenſtern/Löwenhaupt Gripp/ Oxenſtirn/ Flemming und

Horn/zu Freyherren gemacht. Gleich nach antritte ſeiner regierung

brachte ihm Revel/ welches ſich mit der eſtniſchen ritterſchafft von dem

Heermeiſter in Liefland/ Gotthard Ketlern/ abgeriſſen und unter Kö

nigs Ericiſchutzſich begeben/einigeunruhen. Denn als darauf der Kö

nig Sigismundus in Pohlen durch ſeinen geſandten Lansky vondem

Ä Erico Revelvor ſich begehren ließ/ König Ericus aber ſich kei

nesweges darzuverſtehen wolte/ kam Ketler mit ſeinen trouppen dar

vor des vorſatzes ſolche an Pohlen zu überliefern/ wurde aber durch

einen glücklichen ausfall weggeſchlagen. Inzwiſchen hatte ſich der Pabſt

kopffe gefußt, es würde nun gelegenheitſeyn/ Schweden und Enge

and wieder zu ſeinerlehre zu bringen. Schickte deswegen BiſchoffJo

hannemFranciſcum von Zazynthoan König Ericum/ damit wann die

ſer zu ſeinem gehorſam gebracht wäre es mit Engelandbey erfolgterver

mählungmit der Königin Eliſabetha deſto leichter ſeyn möchte. Allein/

es wolte weder dem Pabſte/wegen neuereinführung der römiſchcatholi

ſchenreligion/noch auch dem Könige wegen der engeländiſchen heyrath/

ihr vorhaben vonſtattengehen. Denn als dieſer bey dem Königein

änemarckumfreyenpaßvor ſich und 3oomann durch ſein reich an

halten/zugleich aber wegen brauchung der 3.kronen im däniſchenwapen

ſich beſchweren ließ, wurde ihm zwar das erſtere däniſcherſeits zugeſtan

den/wegen des letztern aber eine verweiſung auf die zuſammenkunft zu

Brömſebroo/ in welcher dieſerſtreit auf5ojahr ausgeſetzt ſeyn ſoltege

geben unter der hand aber einigezurüſtungenzum kriege gemacht. Der

König Ericus änderte dannenhero gleichfalls ſein vorhaben durch Dä

nemarckzureiſen/ undnahm ſeinen weg von Elffsburg mit 4ſchiffen/

inbegleitung ſeinesbruders Carl und der neuen Grafen Braheund Ro

ſa/ muſte aber wegen eines hefftigen ſturms des anderntages wieder

umzurücke kehren. Die ſorge/Eſtland zu erhalten machten ihn auf ei

nigezeit Engelands vergeſſen, indem innerhalb wenig wochen 2009

mann von der beſatzung in Revel geſtorben waren. Zu dieſem ende

hielter eineverſammlung des adelszuÄ in welcher er dieſen

durch ſchwere auflagen gewaltig vor den kopffſtieß. Inzwiſchen kamen
den König neuefreyers gedanckenan/welche ihn zurvermählung mit der

Königin Maria in Schottland leiteten dahin er auch Graf Peter Bra

hefolgendenjahres abſchickte. Desgleichen verſuchte er auch wieder

um in ein gutesvernehmen mit Dänemarck zu kommen ſchickte auchei

negeſandſchafft dahin, die aber unverrichteterſache wieder zurückekam.

Wjehr als HerzogJohann im haven zu Stockholm das däniſche

wapenvon einem ſchiffe herunterhieb/ward dadurchdem Könige Fried

richin Dänemarck derweg zur ruptur geöffnet/zu welcher die ſache mit

den Hanſeeſtädten wegen des rußiſchenhandels bereits vorherogekom

jn war. Dennoch aber ließ ſich der König Ericus nicht hindern daß

er nicht wie gedacht/ſolte um die Königin Maria in Schottland des

gleichenum die lothringiſche Prinzeßin/ welche König Chriſtiern zum

großvater hatte durch ſeine geſandten haben werben laſſen; ja/ was

jch mehr ſo wurde er wiederum völlig ſinnes die engliſcheheyrathº
zunehmen/dadurch er aberden ſchatz welchen König Guſtavgeſammlet

vergeblich zerſtreuete. ImmittelſtgengPernau MINSchweden über/

und ſonſten auch in Liefland liefes ziemlich glücklich vor dieſe krone ab/

jMoſauwurde die ratification des friedensgebracht. . Der

egen mit Dänemarck/ welches die geſandten ſo umdes Landgrafen

lipps zu Heſſentochter Chriſtinam werben ſoltenverarreiretgieg
es erſt recht an.“ Ohngeachtet aber Dänemarck/Moſkau/ Pohlen und

die ſtädtLübeckaufſeinerſeite hatte/machte es doch ſchlechte progreſſen

und verlohrin dem erſtenſee treffen/ ſo unter Bornholm vorgieng Ä
nahe die ganze flotte Undod ſchon hierauf die NorwegernDahl/

Wermeland und Helſingland einfielen die Dänen aberin WeſterGoth

land und Oelandübelhauſeten/ konte doch König Ericus bald wieder

repreſſalien gebrauchen, indem erJempteland und Hermdahl/ desglei

chen Druntheim und Norwägen wegnehmen und Halland wie auch

Bleckingen ſehrverwüſten ließ. Dieſes geſchahe an.1563. Folgenden

jahrs aber ſchien das glückanfangs dem Könige Erico nicht mehr mit

ſolchergunſtbeyzuſehen/ indem ſeine flotte/ ſo 46 ſchiffe ſtarck war/

durch einen hartenſturmzerſtreuet wurde/ und das admiralſchiffda

jſjo6 metallene ſtücke führete/ den Dänen in die hände verfiel.

Allein dieſer verluſt wurde bald wiederum erſetzet/dader ſchwediſcheAd

miral/ClaesHorn/ viele reichbeladene kauffardey-ſchiffe den feinden

wegnahm/die däniſche flotte unter der norder ſpitze von Oeland zum an

dernmale ſchlug darauf in den Sundgieng und von mehr als 25o

ſchiffen den zol einnahm/ auch in einem abermaligen treffen zwiſchen

Wißmar und Roſtock den ſieg davontrug. Mittlerweile als diß zur

ſeepaßirte that Ericus verſchiedeneſtreiffereyen in die däniſcheprovin

tzen/demman aber aufder andern ſeite nichts ſchuldig blieb. Abſon

derlich aber verlohrEricusalle hoffnung/diecaſſeliſche Printzeßinzuſei

ner Gemahlin zu erhalten/weil der brief/ den er währenderdieſer wer

bung an die Königin Eliſabeth in Engelandgeſchrieben von dem Köni

ge Friedrich in Dänemarckaufgefangen und dem Landgrafen überſchi

cket worden. Unter dieſen kriegstroublenverſuchten des Herzogsvon

Ä geſandten einen friedenzuſtifften/weilnaberDänemarck die

edingungen/ſoSchwedenvorgeſchlagen/ nicht eingehen wolte/ über

dieſes in WeſterGothland groſſen ſchaden that/ gieng Ericus dahin/

und vertrieb die Dänen daraus bekam Warberg ein/ und kurz hernach

ergab ſich auch Nord-Halland an ihn/ und zur ſee wurde der däniſche

Admiral Otto Ruth aufgebracht und nach Stockholm mit vielen an

dern gefangen geführet. Hieraufſuchten die Dänen Warbergwieder

um wegzunehmen/ allein der Commendant darinnen/ Carl Mornay/

wieſe ſie3maltapffer ab/undnöthigte ſie zurückezukehren. Als ihnen

nun die Schwedendenpaßabſchneiden wolten/ kam es bey Suarterag

zu einemdeſperatengefechte/ in welchem beyderſeits über7ooo mann

blieben. An 1566 ließKönig EricusziemlicheÄ vor Bahus

ſitzen/ſonahm auch die peſt nicht weniger hinweg. Dennoch aber lief

die ſchwediſche flotteſtarckaus/ und traf endlich die däniſche unter Oes

landan/ da ſie ihr ſo vielſchaden zufügte/ daß ſich dieſe unter Gothland

an einen gefährlichenortbegeben muſte/ darinnen ſie auch durch einen

hefftigenſturm an die klippen getrieben wurde/daß 16ſchiffe/ worunter

beydeAdmirals und9ooomannzugrunde giengen. InWeſter-Goth

land hatten die Dänen nicht beſſer glück/ indem ſie von dem Claudio

Mornay in einem walde angegriffen und über 2ooo erlegt wurden.

Allein desjahrs drauf, da er Norwegen durch ausgeſtreuetezettuln/in

welchen er die einwohner mit groſſen verheiſſungen an ſich zu lockenſuch

te/einzubekommen hoffte muſteer unverrichteter ſachen wiederum das

von abziehen. Sokonte er auch ſo bald nicht repreſſalien gebrauchen/

indem die innerlichenunruhennun ſich hervor thaten. Dazu dann die

ſo vielfältig übel abgelauffene freyereyen und die erhebung auf den

thron ſeiner maitreſſe Catharina/ohngeachtet ihr großvater einbauer

und ihrvater ein unter officirer von der beſatzung des ſchloſſes zu Stock

holm war/ihm völlig alles anſehen benahmen/ daß die mißvergnügten

deſto freyer ſich zu empörengelegenheit hatten. Dieſes nun wollen zwar

etliche einem gewiſſen liebestruncke/ welchen gedachte Catharina dem

Königebeygebracht/ zuſchreiben/ andere aber glauben vielmehr/daß die

unbeſtändigkeitdes gemüths/ welches ihm zuweilen ziemlich verrückt

war/ und über dieſes der aberglaube, mit welchem er an den aſtrologi

ſcheneitelkeitenhieng/urſache ſey. Dieſer gelegenheit nun wuſten ſich

einige boßhaffte perſonengar wohlzubedienen, indem ſie ihm baldbey

brachten/wie ſeinbruder/Herzog Johannes/ ihm nach dem leben und

krone ſtünde/ daheroer auch von deſſen dienern über 1oo hinrichten/ihn

aber ſelbſten nebſt ſeiner gemahlin und ſohne Sigismundo ins 5te jahr

gefangen ſetzen ließ; baldmuſte das ſturiſche hausallerhandÄ
rey wider ihn vorgenommen haben/ und ſtieß derohalben mit eigner

hand dem Nils Sturen / welchen er vorherounſchuldig erkläret/ den

dolch in die bruſt/ fiel aber daraufin eine raſerey/ darinnen er 4 tage

ganz deſperat im walde herumlief bis ihn endlich ſeinemaitreſſeÄ
rina wieder aufandere gedancken brachte. Dawolte er dann den tod

des Nils Sturen und deſſen verwandten, welche er im gefängniß gleich

falls ermorde laſſen/mit groſſengeſchenckenbeydenfreunden der entleib

ten wiederum ausſühnen/ ließ auch herzog Johannem wieder loß/ um

allerinnerlichenunruhe vorzubeugen unddeſto ſtärcker auf die Dänen

loßzugehen/welche bereits mit groſſer macht an den gräntzenſtunden/

und in Schmaland und Oſter-Gothland faſt alles vor ſich offen fanden/

auch die Schweden bey Norby aufshauptſchlugen/daß kaum einigeda

von kamen; dochbüſten ſie ohnweit Ebeſtö 3ooo Mann und 7oowa

genein/ da ſie ſich durch die Schweden ſchlagen / und ſich in ihr land zu

retiriren genöthiget wurden. Damitwurde König Erichſicher ſtellte

den Jöran Peerſon/ welcher ſeither das meiſteunglückbey dem Könige

angerichtet hatte/und deswegen zum tode warverurtheilet worden/wie

derauffreyenfuß/rechtfertigteden an dem ſturiſchen hauſe und andern

begangenenmord/ ſuchte auch ſeine brüder auf dem beylager/ welches

er mit der Catharina höchſtfeyerlich begehen wolte/ ſämtlich umzubrin

gen/undHerzog Johannisgemahlin daraufdem Czaar nach Moſcau/

deſſen geſandter zu dieſem ende ſchon längſt zugegen war/zu überliefern.

Allein die ſache wurderuchbar/ und dieſe dadurch beweget/ daß ſich die

brüder mit denverwandten der entleibten/ unterfaveur desvolcks/wel

ches Ericiüberdrüßig war/entſchloſſen, ihn von dem throne zuſtoſſen.

Indemnun Ericus mit der hochzeit beſchäfftiget war/ verſicherten ſich

dieſe verſchiedener ſchlöſſer/und vermahnten ihn hierauf/ beſſere regie

rungzuführen. Weil ihnen aber derKönig nicht nach wunſch antwor»

tete kündigten ſie ihmdenkrieg öffentlich an/und lieſſen nicht eher nach/

bis erihnen ſeinen favoriten / den JöranÄ nebſt deſſenmutter

herausgab. Weil aber dieſer in der folter bekannte/ wie der König

vorhätte/Stockholm zuplündern/ und mit dem geraubten ſchatze nach

Moſcau ſich zu begeben/ giengenſie in aller eildaraufloß/und bekamen

es/ nachdem ihnen die thore geöffnet worden/widervermuthen des Kö

nigsein/und nöthigten ihn ſofort/ ſich vom regimente abzuſagen/ und

alseingefangner an Herzog Carln ſich zu ergeben.Daraufer den anver

wandten der vonihm entleibtenauf dºſchloſſe zur verwahrung ºber

- 3 geben/
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eben/unda.1569aufdem reichstagedaſelbſt zu ewigergefängnißver

Ä UndÄunfähigzurkrone erkläret wurden. Aus Stock

holm wurde er nach Aboo/. von dar nach Grypsholm/ und ferner nach

Derby mehrerer ſicherheit halbengebracht Nachdem er nun9 jahre

imgefängniß noch gelebetſtarber den 25. Febr an. 77 adººn

ſeinem bruder Johannebeygebrachtengiffte/und wurde zu Weſteraas

begraben. Job. Meſenius Scendia illuſtr. t.7; Iob. Loccenius hiſt. ſuec.

18p 347; Ericus Iorenſon & Samuel Kevpenskioldinhiſt. Guſt. I; Pfen

«orfineinleit. zur ſchwed.hiſt. 9.372 ſeq

Zerrzoge zu Sachſen-Lauenburg:

Ericus I, Herzog zu SachſenLauenburg/Engern und Weſtpha

len, war einſohn HerzogJohannis des ſtammvaters der lauenburg“

ſchenlinie, welchener mit Ingeburg/ König Erichsin Schweden/oder

wie andere wollen mit Helena Herzog Herrmanns zu Schleßwigtoch:

Ä gezeugethatte. Er erwieſe annoch in ſeinen jungenjahren vortref

icheproben eines muntern geiſtes, wodurch er bey erwachſenem alter

denruhmeines Ä ern-Helden ſich zuwegegebracht. Als der krieg/

welchen an 36 König Ericus VIſin Dänemarck / Herzog Chriſtºph

ſeinbruder/und MarggrafWaldemarzuBrandenburg nebſt Herzog

Wartislao in Pommern miteinander geführet/ſich endlich in Teutſch

landgezogen, ſchlug ſich Herzog Ericuszudes Königs Parthey Und

weiln dieſer denſchluß gefaſſet Stralſund zu belagern/ſogengHertzog

Ericus mit ſeinen trouppen voraus und nahmohnweit dieſer ſtadt 9

demwaldeſeinlager. Allein weiln ſich 13óvon adel aus der inſulRü

gen/desgleichen MarggrafWaldemars und Herzogs Wartislai ſuc

urs vorheroin die ſtadtgeworffen/ thaten dieſe/ehe noch Qerzo Erich

die conjunction mit ſeinen alliirten bewerckſtelligen konte/einen einfall

indeſſenlager/ und waren ſo glücklich/ daß ſie ihn ſelbſt gefangen beka

men.“ Nachdem aberder König König Ericus wegen der innerlichen

unruhen nicht längerauſerdemreiche bleiben konte/ und dannenhero

die Stralſunder ihrerauxiliar völcker nicht mehrbedürffig waren/über

lieferten ſie den gefangenen Herzog Erich dem Herzoge Wartislao in

Pommern/ und dieſer dem Marggrafen Waldemar zu Brandenburg/

jon welchem er ſich endlich mit 16öoo marckſilbersloßkauffenmuſte

Er ſuchte nebſt ſeinem bruder Johannel, das recht zu der chur/wel

ches ſeinesvaters bruder und deſſen nachkommen ſich zugeeignet/ mit

groſſemeifer zu behaupten. Und ob ſchon hierinnen ſeinemvetter/Ru:

dolpho, albertiniſcherlinie von dem Käyſer CaroloY, zu deſſenwahl

beſagter Rudolphus vieles beygetragen/groſſer vorſchub gethan wurº

deſo wolte er doch von der parthey des Günthers von Schwarzen

burg/welchen gleichfalls einige zum Käyſer erwehlet hatten./eher nicht

abtreten noch ſich mit dem Käyſer Carolo IV eher verſühnen/ bis ihm

dieſer dielehen ohne kränckung des rechts/ auf die churwürde zu geben

verſprach. Er ſtarb an. 1360/ wiewol andere ſagen, daß er bereits a.

33§ oder wie noch andere wollen/an. 1358/ in einem treffen geblieben.

Vonſeiner gemahlin Eliſabetha/ Bogislai IV, Herzogs in Pommern

tochter hinterließ er Juditham/ welche an Herzog Magnumin Meck

lenburg ſoll vermählet worden ſeyn; ferner Albertum / Herzogen zu

Sachſen-Lauenburg; und Ericum II, Herzogen und Pfalzgrafen zu

Sachſen/Engern und Weſtphalen/Herrn zu Lauenburg/ von welchem

im folgenden mit mehrern ſollgeſagt werden. Albertus Kranz“ Saxon.

1.9%.92o; Pontanu-rer Dan. hiſtl7p 47.48 Meurſ“ hiſtor. Dan.;

Ernſ Brottuffin der genealog. und chron. von Anhalt t. 83; Frieder Luce

indesheil.röm reichs uraltgrafen-ſaalp.o3 und 104 und deſſen uralt.

fürſten-ſaal p.692.

Ericus II, Herzogund Pfalzgrafzu Sachſen/ Engern und Weſt

phalen Herr zu Lauenburg/ war ein ſohn des kurz vorhergedachtenE

riciI, welchen er mit Eliſabetha/ Hertzogs Bogislai IV in Pommern

tochter/gezeuget hat. In ſeinen jungenjahren beſuchte er nebſt ſeinem

bruder Alberto den königlichen däniſchenhof allwo er an. 1329 ein ge

wiſſesÄ inſtrument/ vermittelſt deſſen dem Könige Oſt

Hailand/ Nord Asboherrid/ ſamt der inſul Samſo und Sallenburg

heimfielen/unterſchreiben halff. Weiler aber die ſtraſenräuber/welche

der ſtädte Lübeck/Hamburg und Lüneburg fracht-wagen und kauff

mannsgütern aufderſtraſegroſſenſchaden zugefügt/ in ſeinem lande he

getealsvereinigten ſich dieſemit ſeinem vetter Herzog Alberto, fie

en in Herzog Erichs lande verwüſteten alles erbärmlich/ und lieſſen

viele perſonen ſo ihnen wegen dieſer plackereyen verdächtig vorkamen/

andie bäumehängen. Nachdemſein bruderHerzog Albrecht an. 13

dieſes zeitliche geſegnet/ brachte er deſſenländer durch erbeanſich. No

lange vordeſſen todewohnte eran. 1331 dem treffen auf der Lohede bey/

welches aberKönig Chriſtoph in Dänemarck auf deſſen ſeiten erwider

den Grafen Gerhardzu Holſtein ſtunde/verlohr. Als Waldemarus

III, Königin Engeland/ an. 1346 ſeine reiſen in Preuſſen und Liefland/

undvon darins gelobteland antrat, begleitete ihn Herzog Ericus an

gedachte örter/ undwurde nebſt ihm zu Jeruſalem mit dem ritterorden

von dem H. grabe beehret. Als ermeldter König an. 135o eine groſſe

conferenz zu Lübeck anſtellte, kam er mit vielen vornehmen Fürſten des

reichsdahin/ undhalffdie wichtigen ſachen/ ſo daſelbſt aufstapet ge

bracht wurden glücklich abhandeln. An. 1357 kam er mit ſeinem vet

ter Churfürſt Rudolpho II, wegen der chur würde in weitläufftigkeit/

konte aber nichts erhalten. Endlich als er ſich an 1376wegenderun

ruhe zwiſchen ſeinem ſohneunddemHerzoge Wilhelmzu Lüneburg/ei

lends gen Revenburg/ ſeiner gewöhnlichen reſident/ retiriren wolte/

ſtürzte er vompferde und beſchloß bald daraufſeinleben. Von ſeiner

gemahlin Agnes/Grafen Johannis zu Holſtein tochter hinterließ er

Helenam/ die eine gemahlin Graf Gerhards zu Hoja worden und ei

nenſohn mit ihmgleiches namens. Cranzius Saxon.l. 9c. 19. 2o &31

Iob. Ernſ Brottuff anhaltiſche genealog und chronick f 845 /aeus

Pontanurer. Dan.hiſt. 1.7 P.448; Friederich Luce uralter furſten-und

grafen-ſaal.

EricusV, Herzog zu SachſenLauenburg/Engern und Weſtpha

len/wareinſohn Herzogs EriciIV, welcher mit den Ditmarſenund Lü

beckerninharteuneinigkeit gerathen. An. 1422 ſtarb Churfürſt Alber

tus III zu Sachſen/ der# ſeiner familie. Weilnnun das lauenbur,

giſchehaus vor langenjahren her ſich niemals von ſeinen prätenſionen

auf die chur würde abweiſen laſſen wollen; alſo kam Hertzog Ericus V

bey dieſer gelegenheit aufs neue damit hervor. Nun fanden ſich zwar

um die erledigtechurwürde verſchiedene competenten ein/als Pfalzgraf

Ludwig bey Rhein Marggraf Friedrich zu Meiſſen und Marggraf

Friedrich zuÄ ſeines ſohns Johannis/welcher Chur

fürſtens Rudolphi IIItochter Barbaram zur gemahlin hatte. Allein

Ericusglaubte ihnen allen vorzudringen, indem er nicht allein mit der

ausgeſtorbenen linieſonahe verwandt, ſondern auch denvon dem Käy

ſerCarolo Vratificirtenvergleich/vermöge deſſen beydelinien diechur

würdeÄſ beſitzen ſolten nebſt anderngründen anführenkun

te. Doch Käyſer Sigismundus ſahe die groſſen meriten an, welche ſich

Marggraf Friedrichzu Meiſſen in demkriege wider dit Hußiten erwor

ben/und zog ihn dannenheroin erlangung dieſer hohen dignität al

len andern vor. Und obſchon hieraufHerzog Ericusſein recht auf dem

concilio zu Baſel behaupten wolte/ auch daſelbſten von ſeinen geſandten

dieſeßion überchur Sachſen nehmen ließ ſo machte er ſich doch dadurch

bey dem Käyſer und andern weltlichen Fürſten nur deſto mehr verhaßt/

daßerum ſo viel weniger zuſeinem prätendirten rechte gelangen konte.

Gleichwollegte er denchurſächſiſchen titulbis anſeinen tod/ der anno

1435 erfolgte nicht ab. Seine gemahlinwar Eliſabeth/Grafens Con

radzu Weinsbergtochter vonderer aber keine leibeserben hinterlaſſen.

Albertus Crantzius Saxon. 1.11c.1oz Chytreu chron. Saxon. VII p. 6965

Cyriaci Spangenberg ſachſiſche chron. c31; Melch. Goldaß. conſtitut.

Imper. t. 3p 44oſeq & 538; Lesin. Eon Améeer ſachſen-lauenburgiſcher

ſtamm-failnum.23p.6162.63 ſeq ; Friedr. Luceuralter fürſten-und gra

fen-ſaal.

Herzogezu Braunſchweig und Lüneburg:

Ericus/ der ältere/Hertzog zu Braunſchweigund Lüneburg/re

girender Herr zwiſchen DieſteruñLeineundimlande öttingen war ein

ſohn Herzog Wilhelmsdes jüngern/welchen er mit Eliſabetha/gebohr

ner Gräfin zu Stolbergund Wernigerode gezeuget/und wurde an. 147o

den 16 febr. zu der Neuſtadt zum Rubenberge gebohren. In ſeinen jun

genjahrenwurde er an Herzog Albrechts in Bäyern hof geſchickt/ ſich

daſelbſt in allerhand anſtändigen wiſſenſchafften und exercitien vollkom

menzumachen. Als er ſich mundaſelbſt wegen ſeiner vortrefflichen auf

führung beyiedermann in groſſe hochachtung geſetzet/gieng er in dem

18denjahre ſeines alters in das gelobteland/ beſahe die heiligen örter/

undnachdem er ſeingebet verrichtet, kehrte er nach Rom zurücke/allwo

erwider die gefaßtehoffnungmehr gottloſigkeit alskennzeichen eines ei

frigenchriſtenthums nichtohne ärgerniß wargenommen. Hierauf bes

aber ſich an den käyſerlichenhof und brachte ſich daſelbſt ſobald bey

MaximilianoIwegen ſeiner geſchicklichkeit in den angeſtelltenritterſpie

lengroſſe gnadezuwege/ſo/daß/ als an. I493 die Türcken in Croatien

einfielen/ erzumhaupteeiner armeevon 15ooomann vorgeſetzt wurde.

Undweilner durch ſeinen heldenmuth die feinde zu fliehen genöthiget/

brachte er ſich bey gedachten Käyſern und andern vornehmen Fürſten

in weit gröſſeres anſehen, welches an. 1504 durch die ungemeine treuer

ſo erinderſchlachtbey Regenſpurg wider Pfalzgraf Ruprechten und

deſſen alliirte an dem mehrgedachten Käyſer/ der durch einen harten

ſtreich mit dem pferde faſt zu bodengeſuncken und zertreten worden/ er

wieſen/vermehret wurde. Und obgleich Hertzog Ericus wegen der da

beyempfangenentödtlichen wunden ſich aus dem treffen bringen laſſen

muſte/ ſowurde doch der Käyſer dadurch um deſtomuthiger gemacht in

ſeinefeinde unerſchrockenzuſetzen und einen rühmlichen ſieg davon zu

tragen. Zur vergeltung dieſer treue ſetzte er dem tapffern Hertzoge in

ſein wapeneinengöldenenſternoben in denpfauenſchwantz/welcher ſei,

nenvorzugvor allenandern Fürſtenan den tag legen ſolte. Alsineben

dieſemkriege die veſtung Kufſtein belagert wurde/ die belagerten aber

ſelbigemit der hartnäckigſtengegenwehr vertheidigten/ und dadurch bey

der übergabe/ wegen des von dem Käyſer geſcheheneneydes/ ſolten hin

gerichtet werden/ erbarmte ſich der Herzog über dieſe tapffern männer/

und erhielt ihnen/auſer 17/ welchebereits getödtet waren, durch eine

maulſchelle/ die der Käyſerdemjenigen zugebengeſchworen hatte/ wel

cher für ſie zu bittenſicherkühnen würde/ſämtlich das leben. Dreyjahr

hernachereignete ſich der ſchädliche krieg mit den Venetianern/ worin

nen HerzogEricus in die 9jahrdem Käyſer gleichfalls groſſedienſtege

leiſtet. An. 1513 fielerin die beyden grafſchafften Schauenburg und

Hojaein/ undkam mit groſſer beute wiederum zurücke. Hieraufzüch

tigte er die Frießländer undnahm ihnen Gröningen und andere örter

weg. Solange Käyſer Maximilianuslebte/durffte ſich Herzog Erich

für ſeine perſon keines feindlichen überfalls befürchten nachdem aber

dieſer an. 1519 geſtorben war,Ä ihm Biſchoff Johannes zu Hildes,

heim/eingebohrner Herzog zu Sachſen in das land und verheerteal

lesmitfeuer und ſchwerdt belagerte auch ſogar Calenberg, welches er

aber wiederum verließ und den Hertzog nebſt ſeinen alliirten zu einen

ſtilleſtand beredete. Doch weil ſie merckten, daß der Biſchoffhinterli

ſtig mit ihnen umgienge/ und nur zeit ſich zu verſtärcken ſuchte/brachten

ſie aufs neue ihre trouppen zuſammen und rückten damit gegen Solº

tawaufdie heide/ allwo es zu einem blutigen treffen kam / in welchem

Herzog Erich nebſt ſeinem jungen vetter Herzog Wilhelm nebſt vielen

vorneh
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vornehmen perſonen gefangen/und nach Herzog Heinrichs vonLüne

burg ſchloßgeführet/von dannen abernacherlegung 1oooo/oder/wie

andere wollen/ 3oooo goldgülden wiederloß gelaſſen worden. Als

nun inzwiſchen König Carolus in Spanien Ä Käyſer erwählet wor

den/undhierauf beyden theilen friedezuhalten auferleget/der Biſchoff

aber ſich keinesweges darzuverſtehen wolte/that ihn der Käyſer in die

acht und ober acht und befahl den Hertzogen von Braunſchweig die

execution, welche ſie auch mit ſolchem nachdruck verrichtet / daß ſie

ihm/ausgenofften die ſtadt Hildesheim und die dreycaſtelle/Steurwald/

Marienburg und Peine / das gantzeland/welches ſie auch in dem dar:

auf an. 1523 erfolgeten friedensſchluſſezu Quedlinburg behielten/weg

nahmen. Endlich, als er an. 154o wegenvereinigung der religion auf

dem reichstage nach Hagenau ſich begeben/ſtarb er daſelbſt den 26

juliiim 71ſten jahre ſeines alters. Erhatte zwey gemahlinnen/ die

erſte war Catharina/Herzog Albrechts zu Sachſen tochter und Ertz

Hertzog Sigismundszu Oeſterreich nachgelaſſene wittwe / welche er

ſich an. I496 beygeleget. Nachdem aber dieſe an. 1524 verſtorben/hey

rathete er dreyjahrdarauf Eliſabetham/ Churfürſtens Joachims zu

Brandenburg tochter/welche in ſeine lande eine lutheriſche kirchen-ord

nung eingeführet/und ihme an. 1528den Ioauguſti einen ſohn mitihm

gleiches namensnebſtdreyentöchtern gebohren. Iohanni Lºzner daſ

ſeliſche chronick L3c.35 ſeq.; Heinrici Buntingii braunſchweigiſche und

lüneburgiſche chronickcum continuatione Meibomii p. 506 Iußinus

Gohlerus de bello hildesheimenſ inter Ericum Ducem brunſwic. & Io

hannem Epiſcopum hildesh. geſtoapud Schardium dom. 2; Speneri ſyl

loge hiſtorico-genealogica.

Ericus der jüngere Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg
EricidesälternÄwelchen er mit Eliſabeth/Churfürſtens Joachims

zu Brandenburgtochter gezeuget/wurde an. 1528 den 10.auguſtigeboh
ren. In ſeiner jugend wurde er von ſeiner frau mutter nach der lehre

Lutheri unterrichtet / und über dieſes zu erlernung allerhand künſten
Und ſprachen eifrig angehalten; wie erdenn auf der an. 1544 mit ſei,

ner Frau mutter vorgenommenenreiſezu Northauſen bey dempfarrer

daſelbſten den bekandten JohannSpangenberg und hierauf bey Lu

hero zu Wittenberg gute proben deswegen abgeleget wiewohl Lu

herus ſchondamals nicht ohne urſache geſchloſſen/es dürfte der junge

Fürſte einsmals durch der römiſchcatholiſchen anſehen ſich zu ihrer

religion verleiten laſſen. Wieer damaufzureden der römiſch- catho

liſchen Erz und Biſchöffe ſich in Käyſers Carolivdienſte wider die aug

ſpurgiſchen confeßionsverwandten ſich an. 1546 eingelaſſen und das

folgende jahr hernachmit ſeinem volcke wider die ſtadt Bremen gezo

gen/beyderen entſatz aber der junge Herzog eine groſſeniederlage er

litten/ und kaum ſelbſt das leben mit der fucht davon gebracht. So

bald als er davon in ſein land gekommen/ richtete er den römiſch-cathos

liſchen gottesdienſt wieder an/und die evangeliſchen prediger wurden

zu groſſem leidweſen der unterthanen ihresamtes entſetzet. Doch als

in folgenden jahren Marggraf Albrecht zu Brandenburg mit den bis

ſchöfflichen in gefährliche weitläufftigkeit verfiel und deswegen Herº

zog Erich auf ſeine ſeite zu bringen ſuchte / gleichwohl aber dieſer we

gen veränderung der religion von den ſeeſtädten ſich keine hülffe die

darbey nöthig war/verſprechen kunte; als redeteihm gedachter Marg

graf nebſt der herzoglichen Frau mutter mitgroſſem nachdruckdeswe

gen zu/welches ſo viel gewürcket/daß die lutheriſchenpfarrer aus dem

gefängniß wiederumloßkamen/ und nachgehends an. 1553 durch ein

öffentliches edict den augſpurgiſchen confeßionsverwandten die freye

religions-übung verſtattet wurde. Hierauf wurde Hertzog Erichen

von Hertzog Heinrich/wegen der mit dem Marggrafen aufgerichteten

allianz/faſt das gantzeland abgenommen/doch aber wiederum gegeben.

Doch der krieg in ſeinem lande war kaum geendiget als er ſich in ſpani

ſchedienſte wider Franckreich begab/ und daſelbſt zu dem berühmten

ſiege bey S. Quintin/indemer dabey auf das anderepferd gekommen/

nichtwenig beytrug. Wie er aus Spanien an.1563 zurücke kommen/

reiſete er zu dem König in Dänemarck oder wie andere wollen zudem

Königin Schweden/und ließ noch ſelbigen jahres bey ſeineraberma

ligen ankunfft in ſein fürſtenthum groſſemannſchafft werben / wormit

er nachgehends unvermuthet ins ſtifft Münſter gefallen/daſelbſt groſſe

contribution eingetrieben undendlich bis vor Danzig gerücket, welche

ſtadt ihm auch eine anſehnliche ſummageldes erlegen müſſen. Allein/

weil dieſes verfahren wider den allgemeinen frieden lief/ als wurde er

an. 1568eine abbitte durch ſeine geſandtenbey dem Käyſer thun zu laſ

ſengenöthiget. Der Königin Spanien/Philippus II, hatte eine ſolche

hochachtung wegen ſeiner treuen dienſte von ihm/daß er ihm an. 1573

durch einen eigenen geſandten den ritterorden des göldenenvlieſſes er

theilen ließ. Nicht lange hernachbauete der Herzog die feſtung zur

Neuſtadt am Rubenberge/und gab ihr den namen Landstroſt. End

lichſtarberan. 1584zu Pavia in Italien/dahin er ſich von Venedigbe

geben plötzlich an einem harten huſten in dem57ſtenjahre ſeines al

ters / da dann die medicibey ſeiner eröffnung ein ungewöhnlich groſ

ſes hertze bey ihm gefunden. Er hatte2 gemahlinnen/ die erſte war

Sidonia/Herzog Heinrichs zu Sachſentochter welche er ſichÄ
vermählet/ undan. 1575 den 4.januarii wiederum durch den todverloh

ren. Den2odecemberbeſagten jahres ließ er ſich mit Dorothea Herº

zogs Franciſci zu Lothringen tochter / durch den Biſchoff zu Paris

trauen; doch hat er wedermit dieſer noch mitder vorigenkinder gezeu

get. Von einer concubine aber/Catharinavon Wodam/hatte er einen

ſohn/Wilhelmum/welcher den tituleines Freyherrn in Harem und Liß

feld geführet/und an. 1584 geſtorben/ desgleichen eine tochter / Ca

tharinam/welche an Johannem Andream Doriam verheyrathet wor

den Job. Lezneri daſſeliſche chron, l. 3 c.6o ſcq ; Henr. Buntingii

braunſchweig und lüneburg. chron. ex contin: Meibom. p.528 ſeq.

Anton. de Corduba; Ceſar Campana; Ludoß. Cabrera & Gregor. Leti im

vit. Philip. II; Spenerus in ſyllog hiſtorico-genealog&c.

VEricus II, HertzogzuPommern aus derÄ linie/ war

berühmt in dem 15denſeculo. Er war ein ſohn des Herzogs Wratis

lai X und der Sophiä/ die eine tochter war Georgii/ Herzogs in Nie

derſachſen. Er hatte anfänglich mit dencreutz-Rittern zu thun, indemr

erwider dieſelbige die herrſchafft Lauenburg und Buto behauptete. Er

zog auch an.1448 ſeines ſchwiegervaters des Herzogs Bogislai IX

verlaſſenſchafft mit ausſchlieſſung der übrigen pommeriſchen Herzo

ge/an ſich allein / wolte auch an. I459 des Herzogs Ericii, der auch

Königin Dänemarck geweſen/verlaſſenſchafft an ſich bringen/welches

ihm aber nicht gelingen wolte. Endlich/als an. I464 die ſtettiniſcheli

nie ausgieng / wolte er auch dieſe erbſchafft mit ausſchlieſſung ſeines

bruders WratislaiX an ſich bringen, verglich ſich aber endlich mit ihm

und vereinigten ihre waffen wider das haus Brandenburg/welches #
das ſtettiniſche antheil gleichfalls ſeinen anſpruch machte. Denn

berieffſich der Churfürſt Friedericus II aufeinen vergleich/derzwiſchen

dem Churfürſten Ludovico bavaro unddem HerzogBarnimogemacht/

und wolte behaupten / daß die wolgaſtiſche linie von der ſtettiniſchen

ganz unterſchieden und alſo dieſe erbſchafft ihr nicht anmaſen könte.

Wie er denn auch des Käyſers Friederici III conſens erhielte/ von dem

herzogthum Stettin poſſeſſion zunehmen. Es verglich ſich zwar dar

auf der Churfürſt mit dem Herzog Erico/daß dieſer das herzogthum

Stettin zur Lehenvon Brandenburg empfahen ſolte/ doch daß er dabey

die gewöhnlichen onera dem reiche erlegete. Allein, eswolte der Käys

ſer hierein nicht conſentiren; daher gieng dieſer vergleich zurücke/ und

wurde dem Hertzoge Erico als rechtmäßigemerben gehuldiget. Der

Churfürſtfielhierauf mit gewaffneterhand in Pommern ein/ und ero

berte einige örter; ſo war auch ſo wohl die interpoſition des Käyſers/

welcher verlangete/daß man dieſe ſache gerichtlich ausmachen ſolte/

als auch die handlungzu Peterkow vergeblich. Unterdeſſen ſtarb an.

147o der Churfürſt Friedericus II, und folgete ihm Albertus/mit dem

zunamen Achilles/der dieſe ſache am käyſerlichen hofetrieb / daß alſo

der Herzog Ericuszu unterſchiedenen malen citiret wurde. Da aber

der Herzog ſelbſt nicht erſchien/und ſein abgeſandter/MatthiasWede

lius/ſchleunigſtarb/ und darüber der geſetztetermin verfloß/beſtätigte

der Käyſer Friedericus III dem Churfürſten Alberto dieſes herzogthum

Stettin/ von welcher zeitan auch der Churfürſtdaspommeriſche wap

pen gebraucht. Der Herzog Ericus zwar bemühete ſich durch ſeine

geſandten an dem käyſerlichen hofe dieſes wiederumzuſtoſen und wur

den zu dieſem ende commiſſariiverordnet/ die zu Röhrick zuſammen ka

men. Eswar aber auch dieſes vergebens/ und konte man deshandels

nicht einig werden. Hierauf verglich ſich Ericus mit dem Churfürſten

zu Prenzlau; weil aber des Herzogs Erici bruder Wratislaus nicht

darein conſentirte/war auch dieſes vergeblich. Hierüber ſtarb Ericus

an.1474. Seine gemahlin warSophia / Bogislai IX, Herzogs in

Pommern/tochter/ mit welcher er nebſt einigentöchtern Wratislaum/

CaſimirumundBogislaum X gezeuget/ davon die beyden erſtern un

verheyrathet geſtorben/ der letztere aber das geſchlechte fortgepflan

zet. Henn. p. 316; Reufzerus p. 474; Spenerus in yllog hiſtoric. ge

neal. p. 741; Micrelius hiſt. polit. 13 ſect. 12 p.686.

VEricus oder Henricus/ein Franzoß welchen Carolus magnus

zum Herzogvon Friaul gemacht und damit Kärnthen unddie angrän

zendenländer vereiniget. Er wurde von den Tarviſern an799erſchla

gen/aber 2jahr hernach rächete Carolus M. dieſen tod wiederum. Paul.

AEwil.hiſt. Franc. /

Ericus welchen einige auch Hericum/Liticum/ Tiricum und

Henricum nennen/war einmönch von Auxerre/ dem Benedictineror

den zugethan und lebte an. 88o unter der regirung Caroli M. Er be

ſchrieb das leben des heiligen Germani/ſo Biſchoffzu Auxerre geweſen/

in verſen in 6büchern. Sgebert.de vir. illuſtr. c.io4. -

VEricus (Petrus) war der venetianiſchen republic General auf

dem adriatiſchem meere / welcher an. 1584 ein ſchiff wegnahme mit

8ooooo kronen angelde und gütern/ſodes Baſſa von Tripol/Rama

dan/wittwe nach Conſtantinopel bringen wolte. Er tödtete 25omann/

beydes in dieſen und dem andern ſchiffe/welches beſagtedame conveyr

te er erſtach mit ſeinem eigenenſchwerdte des Baſſajungenſohn in ſei

nermutterarmen/und nachdem er 4ofrauensperſonen/ſomitauf dem

ſchiffe waren/hatte ſchänden laſſen, ließ er ſie in ſtücken hauen und in

die ſeeſchmeiſſen. Dieſeverübte barbariſche grauſamkeit empfund der

rath dermaſen übel/daß er beſagten Ericumenthaupten ließ und die

reiche beute dem türckiſchen Käyſer Amurat III zuſchickte. Hiſtoire

de Veniſe. -

MEricus; ſ, Evaricus.

LEricius Cordus; ſ, Cordus.

VEridanus 1 iſt einfluß in Italien, welcher heutzutage derPo

genennetwird. ſ Po.

VErigena; ſ, Joh. Scotus.

WErigone / des Icariitochter/erhieng ſich ſelbſt vor groſſen kum

mer/weilihrvater/ ſo ihr ſein hund durch das gräßliche heulen entde

cket/von einem ſchäfer aus Attica war ermordet worden/ an einen

baum. Nichtlange hernach ſollen der Athenienſer ſowohl verehlichte

als ledige weibes perſonen in eine ſolcheraſerey gerathenſeyn/ daß ſie

ſich ſelbſt in groſſeranzahl aufgehangen. Als mannun das oraculum um

rathgefraget/wie ſolchem unheil abzuhelffen wäre? gab dieſes zur ur

ſache an/ daß mandentod des Jcarii und Erigone ſo geringsº
WW.
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Darauferfanden ſie zu der Erigone andencken das ſchauckeln und das

wippen und ſodann hörete alles unglück auf Dergott Jupiter aber/

jedepoeten ferner dichten/verwandelte um dieſe kindliche liebe der

jungfrau und treue des hundes zu belohnen/Ergonemin das geſtirne

welches die jungfrau genennetwird/ und den hundindenhundsſtern.

- Hygin, fab. 224.

- Eringus; ſ, Erwigus.

Erinne / eine griechiſchedame welche ſehr nette verſeverfertiget

darinnen ſie auch dieSappho ſelbſt die mit ihr zugleicher zeitgelebet/ſoll

übertroffen haben. Euſé. in chron. ; Li Gyraldi; Voſus; & c.

Erivam oder Irivan/iſt eine ſtadt in Armenia oder Turcoman

nia an den türckiſchen und perſiſchen gränzen. Nachdem die alteſtadt

durch die zwiſchen den Türcken und Perſianern geführeten kriege ruini

ret worden, bauete man eine neue auf/iedoch8oo ſchritte von der ſtäte

der alten/ auf einem felſen/ an welchem unten2flüſſe vorbey lauffen/

memlich der fluß Zengny und der Queurkboulack / welches4o quellen

bedeutet. Über dem fluß Zengny gehet eine ſchöne ſteinernebrücke/mit

3 ſchwibbogen/auf welcher gewiſſezimmer gebauet ſind/worinnen bis

weilen die Gouverneurs bey der groſen ſonnenhitze ihre zeitzuzubrin:

genpflegen. Die feſtung ſiehet einer kleinen ſtadtähnlich/ und wird

von niemand anders als gebohrnen Perſianern bewohnet. DieArme

nianer haben ihreladen und gewölber darinnen in welchen ſie den gan

zentag überarbeiten und handeln/ des abends aber ſchlieſſen ſie ſie zu/

und begeben ſich in dieſtadt. Die guarniſon beſtehet aus 2009 mann.

Des Gouverneurspallaſt in dem forte iſt ſehr prächtig/unddes ſom

mers über überaus luſtig. Etwan1oooſchritte von dem caſtelle ſtehet

einkleinfort/ſoQueutchi.calagenennet wird. Es ſind verſchiedenekir

chen in der ſtadt/unter welchen die domkirche und eine andere/Catovike

enannt/ die vornehmſten ſind. Nahe bey dem groſen marckte ſtehet die

ſogenannte DeufSuldans moſchee/die dieſen namenvon ihrem ſtiffter

führet. Derſogenannte Melfdan iſt ein geraumer viereckichterplatz/

rundherum mit bäumen bepflanzet/allwo die öffentlichen exercitia und

ergötzlichkeiten gehalten zu werdenpflegen. ie Caravanſeras oder

gaſthöfe ſind ſehr bequem, worinnen die kauffleute beydes ihreloſamen

ter undmagazinen umſonſt haben. Wenn eine caravane zu Erivan

ankömmt/iſt der Gouverneur gehalten/dem Könige von Perſien davon

nachricht zu geben; und wennein fremder abgeſandter dahin kömmt/

wirderauf des Gouverneurs unkoſtentractiret und bis zu dem näch.

ſten Gouverneur convoyiret/welcherÄ thut. Dieſes iſt der

ort/da groſſer handel mit der ſeide getrieben wird. Die lufft zu Eri

van iſt geſund/des winters aber iſt es daſelbſt etwas verdrießlich zu le

ben. Nichts deſto weniger ſo iſt das landdaſelbſt ſehr fruchtbar/ und

bringet in groſſer menge allerleyfrüchte hervor ſonderlich aber wächſt

darinnenviel wein/ welcher ſehr gut und wohlfeile iſt. Die Armenia

ner haben eine tradition, daß Noah einen gewiſſen weinberg / ſo etwan

einemeile von Erivan lieget/Ä habe / und wollen auch gar

den eigentlichenort zeigen. Manhat auchin daſiger landſchafft einen

groſſen überfluß anrebhünern und fiſchen ſonderlich aber an karpffen

undforelleu/ welche wegen ihres guten geſchmacks und gröſſe/ imma

ſen einige3 ſchuhlang ſind / in ganz orient ſehr hoch gehalten werden.

Dieſefiſche werden nicht allein gefangen in den flüſſen/ſondern auch in

einem gewiſſen lachen/der etwan 3kleine tage reiſen von der ſtadt ent

fernet iſt und von den Perſianern Deria Chirin/von den Armenianeru

aber Kiagor-Couniſou/das iſt der ſüße ſee/genennet wird/25 meilen in

umfange hat und ſehr tiefiſt. Mitten darinnen lieget eine inſul/ auf

welcher einkloſter ſtehet/deſſen prior ein Ertz Biſchoff iſt/und den titul

eines Patriarchen führet/ auch denÄ der Armenianer nicht

vor ſeinoberhaupt erkennen will. Dieſer ſee gehet durch einen theil

von Armenien/undvermiſcher ſich endlich mit dem fuſſe Araxes/nahe

beydemcaſpiſchen meere. An. 1582 wurde Erivan von den Türcken

erobert und an. 1604 von den Perſianern wiederum weggenommen.

A. C. 1629 wurden die Türcken abermals meiſter davon/aber an.1636

aufs neue heraus getrieben. Chardin & Tasernier voyage de Perſe.

LEri330; ſ, Echinus.

Erla/ eine ſtadt in Ungarn; ſ. Agria.

VErlang / ein feines ſtädtlein an der Rednitz / dreymeilen von

Nürnberg gegen norden gelegen/iſtnach Paſtoriiberichtan I4oo von

derkrone Böhmen an das haus Brandenburg gekommen / bey wel

chem es annoch unterbareuthiſcher linie ſtehet. Wegen des guten

lagers hat Marggraf Chriſtian Ernſt vor die refugirte Franzoſen

daſelbſt gar feine häuſer aufbauen laſſen/in welchen ſie nun ihr gewer

be mit allerhand manufacturen treiben. Vor wenigjahren iſt auch

daſelbſt ein ſchönes collegium erbauet worden / worinnen alle arten

der wiſſenſchafften / ſprachen und exercitien können erlernet werden.

Alsſolches an. 17oI den4 decembr. eingeweihet worden/ hielten neun

ſtudioſ in eben ſo viel ſprachen zierliche reden. Dieſes neue Erlang

wird alſo von ſeinem ſtiffter Chriſtian Erlang genennet und zu deſſen

unterſchied führet das vorige den namen alt-Erlang/welches aber an.

17o6 imauguſto das unglück gehabt/daß es ſamtkirchenrathhaußund

ſchul-gebäuen bis aufgar wenigehäuſer in die aſche geleget worden.

Zeiler. topogr. Francon. p. 24; Paßorius in Franconia rediviva p. 396;

Donati europaeiſches tage-regiſter ad an. 17oI.

Ermanricus/Ermenricus oder Ermenoldus/iſt der name/

welcher dem verfertiger des lebens des heiligen Sole/eines Engelän

ders undabtes in Solenhofen/ ſo ſich bey dem Caniſiobefindet/ gege

ben wird. Erwar anfangs eincapellan und mönch/und wurde auch/

wie Poſſevinus will/nachgehendsabt. Voßiusmuthmaſet/daß er e

>-

bender autorſey/welcher dem Ludovico demfrommen zu ehren eine

lobredeinelegiiſchen verſen geſchrieben. Canfurt.4 antiqu. lection;

Poſeßin. in apparatu; Voſus de hift-latin.l3 c.4 P.757.

%Ermengard; ſ, Hermengard.

VErmericUB/ Hermericus oder Jrmaricus / ein König von

Kentin Engeland/wareinſohn Eſca und bruder Otha / mit welchem

er an. 512 den thron beſtieg/und biß565 gemeinſchafftlichregieret. An

dere wollen/ er habe nach Otha an.532 zu regieren angefangen und

das regiment bis an.56I fortgeführet. Beda 1.1; du Cheſhel.6.

Ermericus oder Zermericus/ein König der Schwaben/gieng

in Spanien/ und regierete daſelbſt 31jahr/ nachdem er alle provinzen

dieſes königreichs verheeret hatte. Die Wandeler bekriegten ihn an.

419/muſten aber einige zeit hernach ſich retiriren. Genſeric ſchlug deſ

ſen General Hermingarium/ darauf zog Ermericus in eigener perſon

mitzufelde/und verwüſtete Gallicien. Nachdem er ſich aher 7 jahr

mit einer verdrießlichen kranckheit geſchleppet hatte./ſtarb er endlich

M. 44O. -

Ermita / (Daniel) war gebohren zuAntwerpen und ſecreta

rius des Groß-Herzogs vonFlorenz zu anfang des 17den ſeculi. Erhat

ſich durch ſeine zierliche ſchreib-artundwiſſenſchafft in den ſtudiis elegan

tioribus groſſes lob/ gleichwie im gegentheil durch ſeine übele ſitten

deſto gröſſere verachtung zuwege gebracht. Scaliger hielte gar viel

von ihm wegen ſeiner gelehrſamkeit/ und recommendirte ihn auch an

den Caſaubonum. Dieſer ſuchte ihn auch bey dem Herrn von Mon:

taterre unterzubringen / und ſolte erÄ nebſt ſeinem unterhalt

noch 5othaler bekommen. Allein/weiler einmenſch war der ſich nichts

zu unternehmen ſcheuete/waszuerlangung groſſen reichthums etwas

beytragen kunte/ ſo veränderte er ſeine religion mit der römiſch-catho

liſchen/damit er Vicquium/welcher alsÄnach der Schweiz

gieng/begleiten durffte/ unddadurch ſich zuhöhernbedienungen einen

wegbahnen möchte. Hieraufhielteer ſich einigezeit in Italien auf und

erhielte durch beförderung Silvii Piccolomini groß-kämmerers zu Flo

rentz von dem Groß-Hertzog daſelbſt eine penſion und zugleich erlaub

niß mit gedachtem Piccolomini nach Deutſchland zugehen/ um allda

den tod ſeinesvaters / Groß-Hertzogs Ferdinandil, an den höfen und

verſchiedenen reichsſtädten kundzu machen. Nach ſeiner zurückkunft

zohe erbeyieder gelegenheit die übeln ſitten/und abſonderlich die trun

ckenheit der Teutſchen durch/um ſich damit bey den Italiänern deſto be

liebterzumachen. Dieſem ungeachtet wuſte er ſich dennoch bey den

Teutſchenvon Adel/welche nach Italienreiſeten/ſowohl zu inſinuiren/

daß ſie häufigzu ihmkamen/um die gebräuche und gewonheiten dieſes

landes oder auch die ſtaatsmaximen von ihm zu erlernen. Alleine/

gleichwie er auſſer dem geitz der unreinigkeit ſehr ergeben war; alſo

führete er auch dieſe nicht beſſer an und unterließ nichts/ was ſie um

ihr geld zu bringen bequem ſchiene. Im übrigen blieb er Scaligeroie

derzeit oohlgewogen vertheidigte ihn auch nach ſeinem tode wider

Scioppium. Endlich ſtarb er an den franzoſen zu Livorno an.1613.

wiewohl andere ſagen, daß ihme gifft beygebracht worden. Manhat

von ihm einen panegyricum, welchen er dem Groß-Hertzog Coſmo II zu

Florentz zu ehren/bey vermählung mit der Ertz-Hertzogin Magdalena

von Oeſterreich geſchrieben/ desgleichen epiſtolicam relationem deiti

nere Germanico, quodlegatione magni Etruriae Ducis ad Rudolphum II

imperat. Principesque & reſp. aliquot Germaniae peraëtum fuit; item

epiſtolam de Helvetiorum, Rhetorum, Sedonenſium ſitu, republica &

moribus. Scioppius eignet ihm auch zu die epiſtel/welche unter dem

titul: epiſtola nobiliſſimi & literatſlimiviri Patavio ad Gaſp. Scioppium

Romam ſcripto, die vertheidigung des Scaligeriin ſich enthält. So

ſind auch einige von ſeinen ſchrifften zu Utrecht zuſammen gedrucktwor

den/darbey unter andern der tractat de aulica & civili vita zu ſehen.

Scaliger in ep. 97 &c.; Ca/aubon in epiſt. 283.285. 286.332 &c.; Scioppius

in Oporini Grubinii amphotid. ſcioppian. P.335.336.337.341,&c.; Wa

ler. Andr.bibl. Belg p.169; Schßßert. Athen. belg. p. 2o3, Colomes.in

claviepiſtolar. Scaligerip. 13 ed. Vltraj. 3 Bagles Hannov. auszug an.

I7oop. 876.

VErmite / (Petrus)ein franzöſiſcher Edelmann / entweder aus

der ſtadtſelbſten oder doch der diacces von Amiens in der Piccardie ge

bürtig. Er truggar viel zudem creutzzugebey/welchen die ch #
Fürſten in das gelobte land zu ende des IIten ſeculi verrichteten.

hinterbrachte dem Pabſt Urbano II die grauſamkeit der ungläubigen wi

der die Chriſten und bewegte ihn dadurch, daß dieſer in einem eigenen

Ä Clermont den franzöſiſchen adel zu dieſer expedition ermah

nete. Eremite gieng inzwiſchen nach dem heiligen lande zu/ und woh

nete an. 1096 demtreffen zuNicäain Bithynien bey/ und 3jahr her

nach der eroberungder ſtadtJeruſalem. Nach dieſen ſo ſiegreichen ver-“

richtungennahm ihn an. III5 den8juli der todzu Huyhinweg. Wil

helm. Tyrius 1.1; Philipp.Bergam. l.12; Baron. annal.; Adrien de la Mor

liere antiq. d'Amiens. &c.

Erneſtus/Churfürſt zu Sachſen/einſohn Friederici II des ſanfft

müthigen und Ertz-Hertzogin Margaretävon Oeſterreich war gebohr

renan 1441 den25 martii und hatvon ihm die Erneſtiniſche/ gleich

wie von ſeinem bruder Alberto die albertiniſche linie ihren namenbe“

kommen. In ſeinen jungenjahren wurde er nebſt ſeinem bruder/Aerº

zog Alberto von dem Kuntzen von Kauffungen und denen ſo es mit ihm

hielten dem Bernhard von Trebin/Wilhelmvon Moſen Wilhelm von

Schönfels und andern / durch verrätherey eines küchen jungens/

Schwalben genannt, aus dem ſchloſſe zu Altenburg/ da der vºr

Churfürſt Friedericusabweſend war/und inzwiſchen die zurück se
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nendiener ſich beſoffen geraubet. Alleine da Kuntzvon Kauffungen

mit dem jüngern Prinzen Alberto ſich gegenBöhmenwendete/trafihn

in demwalde bey Elterlein ein köhleran/welchem es der Printzſteckete/

daßer Churfürſtens Friederici des ſanfftmüthgen zu Sachſen ſohn/

undvon Kunzen von Kauffungen heimlich durchgewalt entführetwor

den wäre. Darauf dieſer nebſt ſeinem gehülffen den Kuntzen gefan

gennahm/und dem Prinzen wieder zuvorigerfreyheit halff. Alsnun

dervon Moſen und Schönfels des Prinzen Albertierlöſung vernah

men/ ſchickten ſie auch Erneſtum wiederzurücke/nachdem er ihnenvor,

heroſicherheit ihres lebensverſprochen hatte. Gleichwie aber ſein bru

der mehr luſtamkriege zeigte/alſo hatte Erneſtus mehr beliebung ander

ruhe/die er auch auf alle weiſe zu erhalten ſuchte. Wie er denn auch in

der churfürſtlichen würde/welche ihm von dem Käyſer Friederico er

theilet worden/nichtsmehr als friede und einigkeit geliebet/ wo er nicht

mit gewalt zu dem gegentheile gezwungen worden. Ihme hat man

es nebenſt dem Marggrafen Johanne von Brandenburg ſonderlich

zu dancken, daß der krieg zwiſchen demKönige Matthia in Ungarn/Ca

ſimiro in Pohlen und Uladislao in Böhmen an. I474 in der erſten flam

me wieder erſticket worden/dardurch ſonſt groſſes unglückvor Teutſch

land zu befürchten war. So verglich er ſich auchnebſt ſeinem bruder

wegeneiniger ſtreitigkeiten mitdem Biſchoff Gebhaden zu Halberſtadt.

Mitſeinem bruder lebte er/ohngeachtet ſie verſchiedene gemüths-nei

gungen hatten ingar gutervertraulichkeit undkaufften ſie an. 472

dasfürſtenthum Sagan von dem letzten Hertzoge Johanne in Schle

ſien vor 55ooo ungariſche goldgülden / und wurde Churfürſt Ernſt

zweyjahr hernach damitvon dem KönigeMatthia in Böhmen beliehen.

So brachten ſie auch an. 1477 von Freyherrn Hanſen von Bieberſtein

die herrſchafften Sorau/Beßkau und Storckau um 62ooo rheiniſche

goldgülden/ wiewohl auf wiederlöſung an ſich. Gleichwie aber ſein

Ä Albrecht/einen zug in das heilige land gethan; aiſo

iſt Churfürſt Erneſtus aus ſonderbarer andachtnach Rom gereiſet/all

wo er von dem Pabſt Sixto IV eine göldeneroſe nebſt einem kuß er

halten. Ohngeachtet er nun ein Herr von groſer ſanfftmuth war ſo

unterließ er doch nicht/ die harten verbrechen / wenn es anders nicht

ſeyn kunter auch mit krieg zu beſtrafen. Wie er denn den Reuſſenvon

Plauen/ welcher ſeiner gemahlin zu gefallenden adelund unterthanen

wider alle gethahene abmahnung immer mehr und mehr plackete/

Plauenſelbſt/OelßnitzundAdorff weggenommen. Nicht beſſer ergieng

es denbürgern zu Quedlinburg / welche wider ihre äbtißin Hedwig/

Churfürſtens Erneſti ſchweſter/ſichempöreten/ indeme dieſer nebſt ſei.

nem bruder Alberto beſagteſtadt an. 1477 eroberte / den ſoldaten zu

plündern überließ und die darinn befindliche Rolands-ſäule über ei:

nenhauffenwarff zu gleicher zeit die erbvogtey daſelbſt an ſeinhauß

brachte. Und weil der pöbelzu Halle mit desErneſtiſohn/Ertz Biſchoffe

zu Magdeburg nicht wohl zufrieden waruñmitden vornehmenwegen

der dabefindlichen ſalzwercke einen gefährlichen aufſtand erregte/rücke

te Churfürſt Erneſtus gleichfalls davor und erobertees. Gleiche ſtrafe

bekamen auch die Halberſtädter / welche ebener maſen wider dieſen

Ertz - Biſchoff als ihren Herrn undden rath revoltirten. Und Er

furt/welches ſich verſchiedener ſchlöſſer und dörffer angemaſet/ die den

Herzogen zu Sachſen als eigenthums Herren von Thüringen zuſtun

den/über dieſes widerden Ertz BiſchoffAlbertumzu Mayntz/des Erne

ſtiſohn/ſich aufgewiegelt/wurde theils durch die waffen/theils durch

verträge aufandere gedancken gebracht. Gleichwie er aber nichts mehr

eſuchet, als ſein landin glücklichen und geruhigen ſtand zu ſetzen; alſo

Ä ſich ſolches deſſen um ſo viel mehrzu erfreuen, nachdem an I47

das reiche ſilberbergwerck zu Schneeberg erfunden worden. Er lö

ſete auch an. 1483 die grafſchafft an der ſo genannten ſchmalen Gera

elegen und noch mehr andere dörffer für 104oogülden wiederum ein.

Ä jahr hernach vergliche er ſich mit ſeinem bruder Herzog Albrecht

einer erblichen landestheilung wegen/die Chur-lande ausgenoſſen/und

bekamer Thüringen/Herzog Albrecht aber Meiſſen. Hierauf lebete

er kaum einjahr mehr, ſondern ſtarb auf dem ſchloſſe Colditz den 26

auguſtia. 1486 bey nahe im Ä ahre ſeines alters/nachdem Ä
gemahlin Eliſabeth HerzogsÄ in Bayerntochter/mit welcher

er ſich an 1461vemählet/zweyjahr in der ſterblichkeit voran gegangen.

Von dieſer iſter des jahres darauf ein vater worden Chriſtinä/ welche

nachgehends an König Johannem zu Dänemarck vermählet worden;

ferner an. 1463 Friederici III/ſo ihme in der Chur ſuccediret; und an.

1464 Alberti / zweyjahrhernach aber Erneſti/ davon der erſtere Ertz

Biſchoff und Churfürſt zu Mayntz/ der letztere aber Ertz - Biſchoff zu

Magdeburg und Biſchoff zu Halberſtadt worden; weiter an.#
Johannis des ſtandhaften; und endlich einer tochterMargaretä/welche

(M. anHerzog Heinricum den mittlern uñjüngernzu Braunſchweig

verlobet worden. Cyriac.Spangenb. in der ſächſiſchron. Georg Fabric.

in reb. Miſn. & origin: Saxon. ; Petr. Albin. in der meiſn. land-chron.

p. 2o5.268.271 222; Laur. Peccenflein theatr. Saxon. P 149ſeq & in

Wittikindeae famil. illuſtr. Sax.proſap. p. 15 & 16; Michael Bojemus in

vita Alberti III cum animadverſ Conrad. Sam. Schurzfleiſch ; Spener.

fylloge hiſt. geneal. p.338 ſeq; Cauder. ſtemma Saxon. . Wilhelm

Erneſ. Tentzel, in dem warhafften todes-tage Margaretae Churfürſtin

zu Sachſen und ertz. Herzogin zu Oeſterreich, und dem kauffungiſchen

raub ihrer Printzen; Muleriannales des Chur- und Fürſtlichen hauſes

Sachſen pag. 21.3o ſeq.; George Paul Hoens geſchlechts- unterſ des

hauſes Sachſen.&c.

VErneſtus 1 der eiſerne von ſeiner ſonderbaren leibes ſtärcke zu

genannt/Ertz Herzog von Oeſterreich/ ein ſohn Leopoldi des from

men/Grafens in Tyrol/und Viridis/Herzogs Barnabonis zu May

landtochter/war gebohren an.1377. In ſeinerjugend begab er ſich in

Italien nachBononien/ daſelbſtdem ſtudiren obzuliegen. Nachdem

tode ſeinesbruders/Herzogs Wilhelms/ſoan. I406erfolgete/nahm er

nebſt ſeinem bruder Leopoldo dem dickenund hoffärtigen/ über Wils

helmihinterbliebenenſohn Albertum/ die vormundſchafft, den der dritte

bruder Friedericus wolte ſich wegen ſeiner weit entlegenen lande/zuma

lener ſahedaß einige ſtreitigkeiten bereits anzuwachſen begunten/um

dieſe ehre nicht ſonderlich drängen. Zu gleicher zeit wurde eine erb

vertheilungderländer unter ihnen angeſtellet/darinnen der junge Ertz

Hertzog Albrecht Oeſterreich/ Herzog Leopold die länder in Schwa:

ben/ Elſaß undan der Schweitz/Ä Ernſt die fürſtenthümer

Steyer KärndtenundCrain/und Herzog Friedrich die grafſchafft Ty

rol bekam. Das folgendejahr hierauf erregete ſich unter den beyden

brüdern Herzog Leopold und Herzog Ernſten wegen der vormund

ſchafft groſſe feindſeligkeit/ doch kam es bald darauf wieder zu gütli

chem vergleich/ der aber nicht lange währete/indem durch den meuchel

mörderiſchen tod Friedrichs von Waldſee / eines getreuenminiſters/

bey Hertzog Ernſten groſer argwohnerreget wurde der noch in dieſem

jahre zu öffentlicher thätlichkeit ausbrach, die aber endlich zu anfan

desjahres 1409 aufs neue beygeleget worden. Woraufdie dreybrü

der Hertzog Leopold/ Herzog Friederich und Hertzog Ernſtmit Hertzog

Albrecht ihrem vetter/den von ihren vor eltern ſo vieljahre her geſam

letenſchatz/wie ehemals die länder/gleichfalls zu theilen ſich entſchloſ

ſen. An. 1410 kam er nebſt ſeinem bruder Herzog Friderich mit den

Herzogen in Bayern wegen des ſalzhandels zu Hall im Innthal in

neue verdrüßlichkeit, die aber von dem Ertz Biſchoff Eberhard zu

Salzburg durch einen interims-vertrag auf anderthalbjahrbeygeleger

wurde. Das folgende jahr hernach beſuchete er dasheiligeland/und

als inzwiſchen ſein bruder Fridericus von dem Käyſer Sigismundo

aufzureden des concilii zu Coſtnitz in den banngethan wurde / auch

deswegen die länder Herzog Friederichs / ſowohl von dem Käyſer

ſelbſt als andern vieles erleiden muſten / verſicherte er ſich nach ſeiner

zurückkunfft derÄ Tyrol/ und rechtfertigte dieſes bey dem

Käyſer/ damit aber Friedericus ſelbſten gar übel zufriedenwar ſich

aber doch wieder an. 1416 zum gütlichen vergleich einließ. Achtjahr

hernach ſtarb Herzog Ernſt zu Grätz in der Steyermarck im 46ſten

jahre ſeines alters. Er hatte 2 gemahlinnen/Margaretam/Herzogs

ogislai V in Pommern tochter/ die er ſich an. 1392 und Cimburgim/

Ä Zemovitiin Maſovientochter/dieſer ſich a. 14II beylegen ließ.

it dieſer letztern zeugete er verſchiedenekinder beyderley geſchlechts/

von denen Erneſtus/ Rudolphus/Leopoldus/ Alexandrina und Anna

in ihrerjugend verſtorben. Friedericus und Albertus nebſt ihren bey

den ſchweſtern aberzu erwachſenen jahren gediehen. Von dieſen letz

tern iſt Margareta an. 1432 dem Churfürſten Friederico II in Sachſen

# und die geſegnete ſtammemutter des heutigen Chur und

Fürſtlichenhauſes Sachſen / gleichwie ihre ſchweſter Catharina/ſo an.

Ä ſich mit Marggraf Carolo I zu Baaden vermählet dieſes Marg

gräflichen hauſes ſtammerhalterin worden. Von denſöhnen iſt Frie

dericus an. 144o gar zur Käyſerlichen würde erhoben worden. Ger

ard de Roo annalib. rerum belli domique ab Auſtriacis Habsburgicae

gentis Principibus geſtarum ; Ioannes Iacobus Fuggerus im ſpiegel der

ehren des ertz-hauſes Oeſterreich ex edit. Sigmundi von Bircken 1.4

& 6; Ioan. Cuffinianus in Auſtria; Ioan. Weichard Valéaſor ehre des

hertzogthums Crain; Wilhelm. Erneſ. Tentzelius in Frauen Margareten

Churfürſtin zu Sachſen, gebohrner Ertz-Hertzogin zu Oeſterreich,war

hafftigem todes-tage. &c.

VErneſtus / Herzog in Bayern/war einſohn Herzogs Johan

nis zu München/und Catharinä/GrafMeinhards zu Görtz und Pfalz

grafens in Kärnthen tochter. An. 1393 ließ Herzog Johannes ihm

uñſeinem bruderWilhelmoin den ihm zugefallenen landenhuldigen mit

dem er auch nach des vaterstode/ſo4jahr darauf erfolget/ in ſteter ei

nigkeit gelebet. Ob er nun ſchon mit ſeinen vettern gleicherweiſe in

ruhe zu leben befliſſen war/ ſo machte ihm doch ſeines vaters bruders

ſohn/Ludovicus der bartige/ſehr viel zu ſchaffen. Wie denn auf deſ

ſen antrieb die patricii zu München ihn undſeinen bruder Hertzog Wil

helmum aus dieſerſtadt verjageten/die ſie erſt nach dreyen jahren durch

den ihnen annoch getreuen pöbelwiederum einbekamen. Und ober gleich

hierauf ſeine regierung etwas ruhiger führen konte/ ſo währete doch

ſolches nicht lange/indem Ludovicus durch ſeinen hochmuth zu neuen

zerrüttungen bald darauf zu verſchiedenen malen gelegenheit gab. Um

das jahr 1430 ſchickte ihn KäyſerSigismundus nach Litthauen ab/dem

Vitoldo daſelbſt über dieſes land die krone aufzuſetzen; allein erward

hieran von den Polen/ſo alle päſſe beſetzt hielten/ verhindert. Er iſt

der erſte geweſen/der von ſeinem hauſe den titul: von GOttesgnaden/

geführet. Im übrigen iſt dieſes vonihm merckwürdig/ daß er ſeines

ſohnesAlberti maitreſſe/Agnetem Bernauerin/ eines baderstochter

vonAugſpurg/an. I436 auf gutbefinden des raths zu Straubingen/

erſtlich gefangen nehmen/und nachgehends/ als ſieÄ worte auß

Äg durch einen ſcharffrichterſäcken und in der Donau erſäuffen

ieß. Doch ließ er zu ihrem andencken eine capelle bauen/und täglich

meſſe darinnen leſen. Das jahr hernach ſtarb er den letzten juni/

von ſeiner gemahlin Eliſabetha Bernabonis/Viſconti Herrn zu Mey

land/tochter auſſer bereits gedachten Albertum/zweytöchter nach ſich

laſſende/davon Eliſabetha erſtlich an Herzog Adolph von Bergen und

nach deſſen tode an den Grafen Heſſonem von Leiningen vermählet

worden. Beatricem aber hat ſich letztlich der Pfalzgraf Johannes

beygeleget. Andree Presbyteri chronicon.de Ducibus Bavar; Ioannes

Asentinus in annalib. Bojor. l. 7; Ioan. Adelzreiterus in annal.; Spener.

in ſylloge hiſtor.genealog. p. 271.

Erneſtus/mit dem zunamen der gottsfürchtige/ Herzog zu
II theil. H Sach
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Sachſen und ſtamm-vater des ietzigen Hochfürſtlichen gothaiſchen

hauſes / wurde gebohren in der Chriſtnacht an. 16o. Sein vater

warJohannes Ä zu Sachſen ſeine mutter aber Dorothea Ma

ria/Fürſt Joachimi Erneſti zu Anhalttochter. Er wurdeſeinesvaters

gar zeitlich nemlich in dem 5tenjahre ſeines alters/beraubet, weswe

gen die mutter die ſorge der auferziehung auf ſichnehmen muſte / wel

ches ſie auch mithöchſter treue und ſonderbarem fleiſſe verrichtet hat.

Und weil ſich bey dieſem Prinzen ein fähiges und vortreffliches inge

nium und ſonderbarertrieb zu allen tugenden bald anfangs verſpüren

ließ/ſchlug die auferziehung und unterrichtung ſowohl an / daß das

durch der grund zu dem groſſen ruhme/ den dieſer Fürſterlanget/ſehr

wohl geleget wurde. Zu den ſtudiis munterte er ſich ſelbſten auf und

tactirte diejenigen ſachen/dieihmenöthig waren/mitſonderbaremfleiß/

doch auch mit groſſer klugheit/indem er dasjenige/was zu einem regen

ten erfodert wird von dem, was einen gelehrten mann machet / wohl

zu unterſcheiden wuſte. Vonden reiſen aber wurde er durch den da

maligen verwirreten zuſtand in Teutſchland abgehalten. Wiewohl

ihm ſolches ſeinem eigenen bekänntniß nach niemalsgereuet/indem er

dardurch zugleich von vieler gefahr und ſünden abgehalten worden.

Die kriegesdienſte aberkunte er nicht vermeiden; denn nachdem der

König von Schweden/Guſtavus Adolphus/heran rückete / die teut

ſchen Fürſten von ihrer ſclaverey zu befreyen/ hielte es Erneſtus für

dienlich/unter einem ſo groſen anführer die proben ſeiner tapfferkeitab

zulegen/ welches er auch bey eroberung der ſtädte Königshofen/

Schweinfurth / des ſchloſſes zu Würzburg und an andernorten zur

gnüge dargethan. Sonderlich aber bewieß er dieſelbige an. 1632 in

der ſchlacht mit dem käyſerlichen General Tilly bey dem Lechfuſſe/da

Erneſtus mit ſeinem regimente zu erſt durch den fluß ſetzte und dem

feind/das ufer/ ſo er beſetzt hatte/zu verlaſſen zwang. Nichtweniger

bezeigete er ſeine tapfferkeit in der ſchlacht bey Lützen/daer nicht allein

mit groſer courage fochte/ſondern auch/nachdem derKönigGuſtavus

Adolphus geblieben/ und der käyſerliche General Graf von Pappen

heim mit friſchem volcke ankam/ſich demſelbigen entgegen ſetzte/ und

ſeine völcker zerſtreuete. Gleichwie nun Erneſtus hierdurch einen

groſen ruhm erlanget/ ſo iſt doch derſelbige weit vergröſſert worden/

indemerbey allen dieſen krieges verrichtungen allen andern als ein

exempelder tugend und gottesfurcht vorgeleuchtet/ und mitten unter

dem krieges-tumult ſich an ausübung der gottſeligkeit nicht ſtöhren

laſſen. Er liebete aber auch den frieden viel höher als den krieg/ und

bemühete ſich/ ſo viel an ihm war / denſelben in Teutſchland wieder

her zu bringen, weswegen er ſich bald in das ſchwediſche/ bald in das

käyſerliche lager begab konte aber damalen noch wenig ausrichten.

Unterdeſſen geſchahees/daß die Schweden in der ſchlacht bey Nördlin

gen den kürzern zogen/ und darauf an.1635 der pragiſche friedens

ſchlußzwiſchen dem Käyſer und Chur-Sachſen erfolgete/ da denn auch

Erneſtus die kriegesdienſte niederlegte und ſich vielmehr angelegen

ſeyn ließ/ſeinland bey dieſen verwirrtenzeiten ingutemzuſtandezuer

halten. Solches that er auch mit unermüdetem fleiß und groſſer

Ä inſonderheit aber ließ er ihm angelegen ſeyn/kirchen und ſchu

n in guten zuſtand zu ſetzen/ und dadurch die gottſeligkeit in ſeinem

landezu befördern/ davondie herrliche verordnungen/ die er gemacht

hat/noch heutigesÄ ein ewiges denck-mahlſeyn. Und damit er ſo

wohldie wahre gottſeligkeit bey allen und ieden unterthanen/als auch

die ſtudia bey den gelehrten deſto beſſer befördern möchte/wurden auf

ſeinen befehl und unkoſten viele ſchrifften verfertiget und herausgege:

ben / dieſen oder jenenendzweck zu erhalten. Denn was die übung

der gottſeligkeit anlanget/ſind bekannt genung die evangeliſche har

monie; das alſo genannte grundbuch; die teutſchen loci communes

theologici , das hauß kirchenbüchlein; kleine poſtille; bibliſches

handbuch; der unterricht vor die chriſtlichen haus-väter; das alſo

genannte ſuſcitabulum; der tractat von geiſtlichen anfechtungen/und

viele andere / zugeſchweigen die berühmte ſogenannte weimariſche bi

bel/und die concordantz/ welche alle durch vorſchub und beförderung

dieſes vortrefflichen Fürſtens an das tageslicht geſtellet worden. Die

ſtudia aber zu befördern/ließ er von den geſchickteſten leuten faſt inallen

diſciplinen deutliche und nützliche compendia verfertigen / worunter

inſonderheit berühmt die ſo genannte hiſtoria eccleſiaſtica gothana,

daran Böclerus/Seckendorfius und Artopöusgearbeitet haben. Er

ſorgeteaber nicht allein für ſeine unterthanen / ſondern auch für die

ganze evangeliſchekirche/ ja für die ausbreitung der chriſtlichen reli

gion beyfremden und weit entlegenen völckern. Denn er ließ ihm

die beylegung der ſtreitigkeiten/ſo damals in der lutheriſchen kirche

mit den helmſtädtiſchen theologis entſtanden/eyfrigſt angelegen ſeyn/

zuwelchem ende auch deſſen generalſuperintendent zu Gotha/ Salo

moGlaßius/einen kurzen begriff dieſer controverſien aufſetzen muſter

welcher nachmals unter dem titul: unvorgreiffliches bedencken/ c.

herausgegeben worden. Was aber die fortſetzung der chriſtlichenre

ligion anlanget/ hat er nicht allein mitdem moſcowitiſchen Czaardeß

fallsbriefe gewechſelt und von demſelbigen erhalten / daß er den evan

geliſchen das öffentliche religions- exercitium wiederum verſtattete;

ſondern er hat auch mit dem Patriarchen zu Alexandrien correſpondirt/

und an. 1663 Johannem Michaelem Wanslebium nach Egypten ge

ſchicket/ daß er von dannen nach Abyßinien gehen/und den zuſtand der

Chriſten an dieſem orte erfahren ſolte. Wiewohl dieſer bey ſeiner zu

rückkunfft in Italien ſich nach Rom begeben/und daſelbſten in denDo

minicanerorden getreten. Ja/er hat lange zeit an ſeinem hofe einen

Abyßinier namens Gregorium/gehalten/ und durch denſelbigen mit

dem abyßiniſchen Käyſer einecorreſpondentz anzufangen ſich bemühet.

Diebegierdedenwohlſtand der lutheriſchen Kirchenzuerhalten, trieb

ihn auch an/den dorſchlag des bekannten theologiNicolai Hunnii von

aufrichtungeines gewiſſen collegii theologici , welches die ruhe und

wohlſtand der ganzen lutheriſchenkirchen ſtets beobachten und beför

dern ſolte/ ſo viel an ihmwar/ins werckzurichten. Zu welchemendeer

an. 167o ſeinen Prinzen Albertum inbegleitung einiger vornehmen be

dienten und des berühmten theologi Wilhelmi Verpoorten/eine reiſe an

einige vornehmehöfe lutheriſcher Potentaten antreten ließ. Welcher

auch dieſer ſachen halben mit dem Herzog von Wolffenbüttel/mit dem

Königin Dänemarck und dem Königin Schweden conferiret/und zwar

allenthalben gute vertröſtung bekommen hat/ wiewohl dennoch dieſes

wercknicht hat können zumſtande gebracht werden. So hat ſich auch

dieſer vortreffliche Fürſt in allen andern ſtücken ſeiner regierung ſo

aufgeführet, daß er billich als ein vollkommenes bildeines löblichen re

genten allenund ieden vorgeſtellet wird. Wodurcher dannnicht allein

roſenruhm und anſehen beyiedermann erlangete / ſondern auch ſein

and in einen recht erwünſchten zuſtand ſetzete / war auch darbey ſo

glücklich/ daß er durch unterſchiedeneerb-fälle ſein land um ein ziemlis

ches vermehren konte. Denn als an.1644ſein bruder Albertus ſtarb/

bekamer die helffte des eiſenachiſchen fürſtenthums/ und da an. I672

mitdem Friederico Wilhelmodiealtenburgiſche linie ausgieng/ bekam

er die altenburgiſchen und coburgiſchen lande/ auſſer einige ämter wels

cheer freywillig/ um gute freundſchafft zu erhalten/ nebſt dem amte

Kreinberg aus dem eiſenachiſchen fürſtenthum und dem ganzen eiſena

chiſchen voto der weimariſchenlinie überließ. Endlich beſchloß Ernes

ſtus ſeinrühmlichgeführtes leben an. 1675 den 26martii/ſeines alters

73jahr und 3 monate/ nachdem er bereits an. 1654 ein teſtament ge:

macht/und demſelbennachgehends eine regiments verfaſſung/ingleichen

eine fernere declaration hinzu gefüget hatte. Seine gemahlin war

Eliſabetha Sophia/Hertzogs Johannis Philippi von Sachſen-Alten

burg einzige tochter, mit welcher er viele Printzen und Prinzeßinnen

gezeuget hat. Unterjenen ſind ſonderlich 7 merckwürdig/welche nach

desvaters tode das land unter ſich getheilet obgleich des Erneſti diſpo

ſition dahingegangen/ daß es gemeinſchafftlich ſolte regieret werden/

doch ſo/daß der älteſte iederzeit das directorium führte/nemlich: Friede

ricus/von welchem die heutige gothaiſche linie herſtammet; Albertus/

der ſeine reſidenz zu Coburg genommen/ aber an. I699 ohne erben ge

ſtorben; Bernhardus/von welchem die Sachſen-Meinungiſchelinie th

ren urſprung hat; Heinricus/ der zu Römhild reſidiret; Chriſtianus/

der ſeine reſidenzzuEiſenberg genommen; Erneſtus/von welchem die

Hildburghauſiſche linie herkommt; und endlich Johannes Erneſtus/

derurheber der ſalfeldiſchenlinie. Elias Martinus Eyring. in vit. Erneſti

pii,Duc. Saxon. ; Iobus Ludolphus in der ſchau-buhne der welt- geſch

tom. II p.778& alibi, it. in comment.hiſt. AEthiop. p. 31 ſeqq. ; Muller.

in annal. des Chur- und Fürſtl.hauſes Sachſen; Spenerus in ſyllog.hi

ſtorico-genealog. P. 374 ſeqq.; Imboffinnotit. procer. Imper. &c.

Marggrafen zu Brandenburg:

LErneſtus I, Marggraf zu Brandenburg/wareinſohn des Chur

fürſtens Joachim Friedrichsdener mit ſeiner erſten gemahlin Cathari

na/MarggrafensJohannis zu Eüſtrin tochter/gezeuget. Er wurdeges

bohren an. 1583 den 13 april und war ein zwilling mit dem PrintzenJo

achim. Nachdem er erwachſen und ſeinen vater an 1608 verlohren/

hielte er ſich bey ſeinem bruder/ dem Churfürſten Johann Sigismund/

auf undwie ſein vetter Marggraf Friederich zu Brandenburg a.16II

mit todeabgieng/warder an deſſen ſtatt Meiſter des Johanniterordens

durch die MarckBrandenburg/Sachſen/Pommern und Wenden. Vor

heroaber/alsan. 1609 der letztere Herzog zu Jülich/ Cleve und Ber:

gen ohne erben geſtorben/und die poſſeſſion dieſer lande von dem Chur

fürſten Johann Sigismund ergriffen/wurde Erneſtus von ſeinem bru

derzum ſtatthalter dieſer lande ernennet/ dahin er ſich auch perſönlich

begab/und daſelbſt an. 161o von der lutheriſchen religion zu der refor

mirten trat/welchem exempel andere Marggrafen von Brandenburg

und ſelbſt der Churfürſt Johann Sigismund endlich gefolget ſind. Im

übrigen/weilder Pfalzgrafvon Neuburg/WolfgangWilhelm/voran

dern auch die ſucceßion in den jülichiſchen landen prätendirte/ undwe

gen uneinigkeit der prätendenten es endlich dahin kam / daß der Ertz

Hertzog Leopold von Oeſterreich dieſe lande ſequeſtriren wolte/ ver

glich ſich dieſer Marggraf Ernſt im namen ſeines bruders mit dem

Pfalzgrafen Wolffgang Wilhelm durch interpoſition des Landgrafens

HONÄ zu Dortmund traten darauf die adminiſtration

dieſer lande zugleich an/und widerſetzten ſich dem Ertz-Hertzog Leopold/

der auch endlich gezwungen wurde/aus dieſen landen ſich weg zu bege

ben. Wie dann auch durch hülffe der vereinigten Niederlande unter

demcommando des Grafen Mauritiivon Naſſau an.16IodieſtadtJü

lich wiederumerobert worden. Esbemüheten ſich zwar die käyſerli

chen commiſſarii in dieſem jahre zu Cölln dieſe irrungen beyzulegen/

auch ſchienen dietractaten zu Jüterbock an. 16II ziemlich zu avanciren/

doch kunte dieſes werck nichtzum ſtande gebracht werden/ weil Pfalz

Neuburg nicht indasconſentirte/worüber ſich Chur Brandenburg und

Chur-Sachſen verglichen. Unterdeſſen interponirte ſich auch dieſer

MarggrafErnſt nebſt dem König inFranckreich undPfalzgrafen Wolf

gang Wilhelm zwiſchen dem rath und der evangeliſchen bürgerſchafft

zu Aachen und vermittelte einen gewiſſen vergleich/ ließ auch den fie

cken Müllheim befeſtigen/ weswegen auf anſuchenderſtadt Cölln und

anderer der Käyſer Matthiasa.1612 inhibition ergehen ließ. In fol
gendem jahre reiſete Erneſtus zu ſeinem bruder nach Berlin/ward da

ſelbſtkranck/und ſtarb den 18ſept. im 30jahre ſeines alters. Meterºn-ad

a.1613p.774 Schadcontin.Sleid.pIV1.2 §38; Rentſch.brand.cedern-hayn

p.486487, Pfeffinger merckwürdigkeiten des 17jahrhunderts ada:63

Erneſtus
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ErneſtusII, MarggrafuBrandenburg wareinſohn Johann

Georgii/ der ein bruder war des Churfürſten Johannis Sigismundi

und dasfürſtenthum Jägerndorff in Schleſien beſaß. Seine mutter

warEva Chriſtina/ Herzogs Friederici zu Würtenberg tochter. Er

wurdezu Jägerndorfden 3 jan. an. 1617 gebohren muſte aber bald in

ſeiner jugend/ nachdem ſeinvater ſich in die böhmiſche unruhe mit einge

laſſen und des Churfürſtens Friederici V in der Pfalzparthey hielte/

nebſt ſeiner frau mutterſeinfürſtenthum verlaſſen kam endlich an den

würtenbergiſchen hof/ daſelbſt er in ſtudiis und anſtändigen übungen

unterwieſenwurde. Nachdem er erwachſen/wolte er ſich anfangs in

kriegsdienſte begeben änderte aber ſeinen ſchluß/ undthat an. 1635 ei

nereiſe nach Franckreich undim folgenden jahre nach Italien/ die er

elbſt in franzöſiſcher ſprache beſchrieben. Und als er ſich zu Genfund

egenſpurgetwas aufgehalten giengerzum andern malenach Franck

reichund von dannen a.1637 nach Engeland/Holland und Dänemarck/

da er ſich eine zeitlangan des Königs ChriſtianiIV hofe aufhielte. Anno

I638that er die dritte reiſenach Franckreich/ und kam durch Burgund

und die Schweiz an. 1639 wiederum in das Würtenbergiſche; gienga

berim folgendenjahrenach Holland/ und von dannen nach Danzig/

nachdem ervorhero den König vonDänemarck zuGlückſtattgeſprochen/

und endlich an. 1641 nach Königsberg zu dem Churfürſten von Bran

denburg/Georgium Wilhelmum/ und da dieſer Churfürſt noch im ſelbi

genjahre mit todeabgieng/ ernennte ihn deſſen nachfolger/ der Chur

fürſt Friedericus Wilhelmus/ zum Statthalter in der Marck/ welche

hohe würde er auch mit ſonderbarem ruhme geführet. Er war aber

etwas mit der melancholie behafftet/ worzu noch andere zufälle ka

men/ſo/daßer anno 1642 im 25ſten jahre ſeines alters mit tode ab

gieng und zwar unverheyrathet/ denn er war zwar mit des Churfür

ſens Georgii Wilhelmi älteſter Printzeßin/Louiſa Charlotta verpro

chen, doch die vollziehung wurde durch deſſen frühzeitigen todverhindert.

Frear. Luce ſchleſiſche chron. p. 765; Renſchen brandenburg. ceder

hainp.919 ſeq.; AT

Herzogezu Braunſchweig-Lüneburg:

- Erneſtus Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg regierender

Herr im lande Göttingen war einſohn Herzogs Albertides feſten und

Richſa/einer wendiſchen Printzeßin. Er ſtundſeinem bruder Alberto/

Biſchoffenzu Halberſtadt wider deſſenfeinde an. 1342 bey/ und legte

groſſeproben ſeiner tapfferkeit ab. Nach dem tode Hertzogs Magnimit

derketten/ſoa. 1373 ſichereignet/nahm er unter dem titulder vormund

ſchafft Braunſchweig und Wolfenbüttelein/ und behielt ſolche 8 jahr.

Nochin bereits gedachtem 1373ſten jahre um Martini gerieth er mit

dem magdeburgiſchen Hauptmanne/Buſſo Duß/welchem er mitden bey

ſich habenden bürgern aus Braunſchweig eines zu verſetzen gedachte/in

ein hartes treffen/darinnen der Herzog ſelbſt nebſt 6o Rittern und den

reichſten bürgern zu Braunſchweig gefangen wurde; doch endlich auf

vorbitte der ſtadt Magdeburg/nacherlegung4ooomarck/von dem Ertz

Biſchoffe daſelbſtloßgelaſſen wurde. Er ſtarb an. 1379 von ſeiner ge

mahlin Eliſabetha/ Hertzog Heinrichs zu Sagan in Schleſien tochter/

Ottonem den quaden/ undeine tochter mit der mutter gleiches namens/

ſo ſich an. 1414 mit dem Grafen Wilhelmo von Henneberg vermählet/

nach ſich laſſend. Heinrici Buntings braunſchw. luneburg. chron. mit

der continuat, des Meibomiip.258ſeq. ; Spenerifyllogehiſtorico-genea

log- P. JoI.

Erneſtus zuZelle/Herzog Heinrichs zu Lüneburg mittlererſohn/
welchen er mit Margareta/Churfürſtens Erneſti zu Sachſentochter/

gezeugethatte. Er wargebohren an. 1497 den 26jun. Erwurde nebſt

ſeinem bruder Hertzog Otten von Churfürſt Friedrichen zu Sachſen/

einer mutter bruder in ſeinen jungenjahren auf die univerſität nach

ittenberg geſchickt/ und der aufſicht des berühmtenGeorgii Spalati

nianvertrauet.Nachdem er nun einige zeit daſelbſt verblieben/und abſon

derlich Martinum Lutherum in der gottes gelahrtheit und HennigGo

den in den rechten gehöret hatte/ gieng er auf befehl ſeinesvaters nach

Franckreich/um daſelbſt die franzöſiſche ſprache und regierungsart zu

faſſen. Allein/weil die unruhen in Teutſchland ie mehr undmehr be

guntenhervorzubrechen/verließ er Franckreich/um ſich zuhauſe der re

gierung in einigenſtücken zu unternehmen. Er ſuchte ſo bald nach ſei

nerrückkunfft die evangeliſch-lutheriſche religion einzuführen/ undzum

beſten der jugendhin undwieder ſchulen aufzurichten. Hierauf gieng

er an. 153o auf den reichstag nach Augſpurg/ weigerte ſich nebſt an

dern Churfürſtenamtage corporis Chriſti der proceßion mit beyzuwoh

nen/ und unterſchrieb die augſpurgiſche confeßion/und ließ ſich zu meh

rerer ſicherheit ſeiner lande/ endlich in das ſchmalkaldiſche bündnißmit

ein/weswegen er auchvondem Käyſer die inveſtitur eine zeitlang nicht

erhalten konte. Deſſen ungeachtet leiſtete er ſeinen bunds verwandten

wider Herzog Heinrichen den jüngern zu Braunſchweig gute hülffe.

Längſtvorheroſchon/ nemlich anno 1525 half er den bauren-aufſtand

dämpffen/gleichwie er an. 1535 die Wiedertäufferzu Münſterzupaaren

zu treiben geſuchet. Undober gleich 2 jahrÄ mit den Lünebur:

gern/wegen des eigenthum rechtszum daſigen Michaeliskloſter/inſtrei

tigkeit gerathen/ſo wurde doch ſolche bald wiederum durch die völliger

folgte reformationgehoben. Und weil die ſtraſen durch die räuber/zu

welchen ſich vieledelleute geſellet/unſicher gemacht wurden/begleitete er

ſelbſteneinsmals die reiſenden kauffleute in hoher perſon/ und verjagte

dieſes geſinde durch ſein anſehen. Im übrigen war er ein Herr von

groſſengemüths und leibes-gaben; abſonderlich bekümmerte er ſich/

denverlauf derzeiten ſowolim geiſtlichen als weltlichen genau einzu:

bekommen/ liebte deswegen die gelehrten und gottſeligen leute; voral

len aber ließ er ſeine gnade gegen den berühmten theologum, Urbanum

Regium/ſpühren. Er ſtarb an 1546 den Irjan. von ſeiner gemahlin

Sophia/Herzog Heinrichs zu Mecklenburgtochter/welche er ſich anno

528beygeleget/verſchiedenekinderbeyderley geſchlechts hinterlaſſende.

Unter denſöhnen iſt abſonderlich Heinricus und Wilhelmuszumercken/

davon jener den dannebergiſchenaſt dieſer aber den zelliſchenaſt aufge
richtet. Philippus AMelanchthon in oratione in obitum ipſius habita; Hein

ric Pantaleonis Proſopographia heroumatque illuſtriumvirorum p III

P.74; Bunting“ braunſchw. chron. cum continuat. Meibomii p. 446

ſeq-; Pemerus in ſylloge hiſtorico-genealogicap.51ſeq.

Erneſtus! Herzog zu Braunſchweig Herr zu Eimbeckund Gru

benhagen einſohn Philippidesältern und Catharinä/ GrafErnſts zu

Mansfeld tochter/war gebohren an. 1518/ und in ſeinen jungen jahren

dem chriſtenthume und allenanſtändigentugenden wohlunterrichtet.

Nachdem er einigezeit bey ſeinem verwandten / Grafen zu Mansfeld/

ſich aufgehalten/begab er ſich an. 1527 an Churfürſtens Johann Fried

richs zu Sachſenhof und weil ſich dieſer zu Wittenberg aufhielt, beſuch

teer D.Luthersgleichwie auch anderer Profeſſorum predigten mit groſ

ſem fleiſſe. Undweil ſich nachgehends der religionskrieg angeſponnen,

ſo ſchlug er ſich zugedachten Churfürſtensparthey/wohntein dieſemkrie

ge verſchiedenen treffen bey/ als an. 1546 dem bey Gingen/ und folgen

denjahrsbey Mühlberg/war aber in dieſem letztern ſo unglücklich, daß

er nebſt mehr gedachtem Churfürſten gefangen wurde. Und ober ſchon

2jahr vorhero durch bekriegung ſeinesvetters/Herzog Heinrichs des

jüngern/ſich bey dem Käyſer Carolo V in groſſe ungnade geſetzt hatte/

ſo wurde er doch bald ſeiner gefangenſchafft wiederum befreyet. Nach

demnun ſein vater/Herzog Philippus an 1551 geſtorben/trat er die re

gierung mit gutem ſucceſſe an/ verbeſſerte die fehler ſeiner unterthanen/

hielte eifrig aufguteordnungen und fieng an. 1554 an das bergwerck

zur Clauſeauf dem hart zu bauen. Dreyjahr hernach wohnte er der

berühmten ſchlachtbey S. Quintin in Franckreichbey und commandir,

te ein ſpaniſches regiment/ verlohr aber dabey ſeinen bruder Johannem.

Erſtarb a. 1567 den 2april/ von ſeiner gemahlin Margareta/Herzogs

Georgii in Pommerntochter/ Eliſabetham hinterlaſſend, die in gedach

temjahre Herzog Johannidemjüngern zu Holſtein vermählet worden.

Thuan.hiſtor. 1.2.4& 41; Bunting-braunſchw. chron. cum contin. Mei

bom. P.592; Spenerus ſylloge hiſtorico-genealogp.499.

Erneſtus Auguſtus Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg/

des H.röm reichs Churfürſt und Biſchoff zu Oßnabrüg/ war ein ſohn

erzogs Georgiiund Annen Eleonoren Landgraf Ludwigs zu Heſſen

armſtadttochter/ undwurde an. 1629den 1ónovemb.gebohren. Er

ließ in ſeiner zartenjugend aus allem ſeinem weſen etwas ſonderbares

hervorblicken/worvon nachgehends die hoffnung vermehret worden/

da erunter anführung ſeiner Hofmeiſter und Informatoren vortrefflt

cheproben ſeiner geſchicklichkeit an dentaggelegt. Nachdem ihm ſein

vater/Herzog George an. 1641 den 2april geſtorben/ begab er ſich an.

644 aufdie univerſität zu Marpurg/daſelbſt ſeine ſtudiº fortzuſetzen/

übernahm auch daſelbſt die aufgetragenewürde eines Rectºris magnifi
centiſlimi. Ä darauftrater eine reiſenach Holl und Engeland

an/ und befand ſich an. 1646 um Michaeliszu Paris. Von dar beſich

tigte er das übrige Franckreich/ und gieng ſofort nicht ohnegefahr in

Spanien über von dannen er endlich nachdem er durch ganz Italien

über Sicilien bis nach Maltagereiſet wiederum glücklich zuÄ MITs

gelanget. Inzwiſchen wurde er zum Coadjutore des ertz-ſtiffts Mag

deburg erwehlet/ nachdem er bereits vorhero an. 1638 ein canonicat

undpräbende darvon erhalten. Obernungleich zu der dabey verſpro

chenen ſucceßion in der erzbiſchöfflichen würde nicht gelanget ſohat es

ihm doch den weg gebahnet/daß erum ſo viel leichterzum bißthume Oß

nabrüg/nachdemdaſelbſt an. 1648 erfolgten friedensſchluſſe/ vermit

telſtdeſſen das bißthum alternativojure dem hauſe Braunſchweig ver

bleiben/und beyerſter erledigungaufHertzog Ernſt Auguſtenfallen ſol

te/ſich die hoffnung machen kunte. Hierauf that er mit ſeinem bruder/

HerzogGeorge Wilhelm/ verſchiedenereiſen in Italien/fiel aber endlich

in ein hitziges fieber/ daß man ihn bey ſeiner zurückkunfft an. 1657 zu

Wien vortodt aufnahm. Nachglücklicher geneſung gienger folgends

nachhauſe/ undwurde an. 1661 nach dem tode des Cardinals Frantz

Wilhelms von Wartembergzu dem bißthume Oßnabrügkrafft haben,

der anwartung erhoben. Ä legte er ſeine reſidentz nach Iburg/

und trug zu der wohlfart ſeiner unterthanen alles erſinnliche bey/gleich

wie er au“ nachgehendszu beylegung der ſtreitigkeit, die ſich beyerfolg

tem tode: -erzogs Chriſtian Ludwigs zwiſchen Hertzog GeorgeWilhelm

und Hertzog Johann Friedrichenereignet nichtweniggeholffen. Hier

durch nun ſatzte er ſich beyandern Potentzen in ſolches anſehen / daß er

bey den wichtigſten europäiſchen angelegenheiten mit antheil nehmen

kunte. Gleichwie er nunan. 1665zwiſchen Engeland und den General

Staaten der vereinigten Niederlande einen frieden zuwege bringen helf

en/alſo ließ er ſich noch ingedachtemjahre mit den General-Staaten zu

Neuburg in eine defenſiv-alliantzein/ doch wurde die obhandeneÄ
folgendenjahrs durch einen gütlichen vergleich zu Cleve wiederum bey

gelegt gleichwie auch die weitläufftigkeit zwiſchen Schweden und der

ſtadt Bremen durch interponirung Herzog Ernſt Auguſti und anderer

hohen Potentatenglücklich geſtillet worden. Doch weil ſich anno 1667

durch den einbruch der krone Franckreich in den ſpaniſchen Niederlanden

neuegefahr hervorgethan/ſoließ er ſich mit Dänemarck/chur Branden

burgundHollandzu erhaltungund wiederbringung gemeinerruhe in ein

bündnißein; wurde auch zu beytretung in die bekannte tripelallianz

und zu beſſerer verſicherung des zu Aachen zwiſchen Franckreich und

Spanien an. 1668 getroffenen friedensinvitiret... Damit er aber die

aufſeiner reiſe zuVenedig ſo vielfältig genoſſene höflichkeit wiederum er

II theil. H 2 ſetzen
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ſetzen möchte, ſchickte er unter dem commando des Grafens Joſävon

Waldeckſelbigerrepublic eine auserleſenemannſchafftnach Candia zu

hülffe/die noch bey übergabe der ſtadta. 1669 dienſte geleiſtet. An 167o

wolte es ſich wegen der corbeyiſchen prätenſion auf die ſtadt Höxter

mit Münſter zu einer weitläufftigkeit anlaſſen / doch wurde alles noch

vor dem ausbruche gütlich beygethan. Mit Braunſchweigaber wolte

es ſich für dieſes mal da alles zu neuer unruhe ſich im reiche und der

nachbarſchafftanließ nicht ſo thun laſſen/deswegen entſchloſſen ſich die

geſammten glieder des braunſchweigiſchenhauſes/dieſe ihre alte land

ſtadt zu erobern, welches ihnen auch glücklich vonſtattengieng. Das

jahrhernach trat er eine neue reiſe nach Italien an und befreyte bey

ſeiner zurückkunfft ſeine unterthanen von den beſorgten durchzügen, ſo

derkrieg zwiſchen Franckreich und den Niederlanden verurſachen konte.

Und weil der chur Pfalz ſehr harte von den feinden zugeſetzt wurde/ ſo

ließ er ſich an. 1675 mit dem Käyſer/ der krone Spanien und denGene

ral Staaten in eine allianz ein. Gleichwie er ſich aber ſeither alseinen

klugen Regentenzuhauſe aufgeführet/ alſo erwieß er nachgehends in

demfelde/daerbeybelagerung der ſtadt Trier den franzöſiſchen entſatz

unter dem Marſchall Crequivöllig geſchlagen/die bey dem treffen von
denfeinden noch übrigen Generals perſonen faſt alleÄ bekoms

men/ auchnachgehends die beſagteſtadt Trier ſelbſt erobert/ und den

gedachten Marſchall Crequi/ der ſich unter währendem treffen in die

ſtadt geworffen/ zu einen kriegsgefangenen gemacht ungemeine zeug

niſſe ſeiner tapfferkeitunderleuchteten verſtandes. Nacheinem ſo voll,

kommenen ſiege hatte erzwar im ſinne/ ſelbigen noch weiter indes fein

deslanden zuverfolgen allein die in dem nicderſächſiſchen kreyſe ent

ſtandeneunruhen foderten ihndavon zurücke. Doch folgendenjahres

gienger abermals in die Niederlande und wohnte daſelbſt verſchiedenen

feldzügen bey/ giengan. 1676 mitvor Maſtrich/ und folgenden jahres

vor Charleroy/ und verſetzte an. 1678 bey S. Demis dem feinde einen

ziemlichen ſtreich/ welcher viel empfindlicher würde geweſen ſeyn/wo

fernenicht die eingelauffene nachricht von dem bereits unterzeichneten

frieden daran verhinderlich geweſen. Nachdem zu Nimägen geſchloſ

ſenenfrieden that ſich an. 1679 wegen der ſtadt Hamburg eine neue un

ruhehervor/die aber durchvermittelung Herzog Ernſtens zu Pinneberg

glücklich geſtillet wurde. Undweil im beſagtem jahre ſein bruder Her

zog Johann Friedrich zu Augſpurg verſtorben/ alſo ließ er ſich das für

ſtenthum Calenberg huldigen und nahm ſeine reſidenz zu Hannover.

Alleiner hatte kaum dieſe regierung angetreten / ſo machte Franckreich

mit ſeinen reunionen groſſes aufſehen / darwider Herzog Ernſt alles

mögliche/wiewolmeiſtentheils vergeblich/vorgekehret. An. 1683 ſain

lete er bey dem gefährlichen Türckenkriege eine groſſemannſchafft und

hielt ſelbige mit eignen koſten aufdenbeinen undſchickte an. 1683 5ooo

mannnach Ungarn/ welche nebſt den andern auxiliar-völckern dieſes

hauſes zu eroberung der feſtung Neuhäuſel nicht wenig beygetragen/

auch den feind bey Gran in die flucht ſchlagen helffen. In folgenden

jahrenkam er der republic Venedig mit neuen hülffs völckern wohl zu

ſtatten/ und ſchlichtete die wegen Hamburg entſtandene zwiſtigkeit. Und

als an. 1688Franckreich durch ſeinen einbruch in Schwabenund Fran

cken groſſen allarm im reiche verurſachter führte er ſelbſt in hoher perſon

ein corpovon8ooo mannnach dem mittel-Rhein/ veranlaßte auch fol

genden jahrs durch die altonaiſchen tractaten die völlige reſtitution des

Herzogs von Hollſtein-Gottorp. Hierauf wolte er zwar mit 8ooo

mann der krone Spanien zu hülffe nach Braband gehen allein der ein

bruch derÄ in Schwabenerforderte/daß er vor Mayntz zu der

alliirtenarmeeſtieß unddie übergabe dieſerſtadt beſchleunigte nachge

hends abermit deſto ſtärckerer macht in die ſpaniſchen Niederlande ſich

wendenkonte. An 1692 ließ er5ooomann wider den erb-feind inkäy

ſerlichedienſte über / ſchickte auch zu gleicher zeit/ vermittelſt des mit

Engel und Holland aufgerichteten tractats/ 8ooo mann in die ſpani

ſche Niederlande. Durch dieſe ſonderbare meriten ſetzte er ſich in ſolches

anſehen/ daßihm im gedachtenjahre die inveſtitur der 9ten churwürde

ertheilet wurde. „Umeben dieſe zeit trat er mit in die groſſe alliantz/ die

zwiſchen dem Käyſer und General-Staaten an. 1689 den 12 may ge

ſchloſſen worden. Damiter aber ſeinen eifer wider den feind aufsneue

bezeugenmöchte, ſchickte er an.1696 über die vorigennoch4ooomann/

welche zu der eroberung der ſtadt Namurnichtwenig beygetragen. Zu

ſolchen trouppen ließ er folgenden jahrs noch 6ooomannſtoſen/die den

feind etwas hauptſächliches zu unternehmen/verhindert. Und weiln

darauf die friedenshandlung zuRißwickvor ſich gieng/ſchickte er gleich

falls ſeinenAmbaſſadeur dahin/ und half alles zu erwünſchtem ſchluſſe

bringen. Alleiner genoß dieſer ruhe nicht lange/indem er den 23 jan.

an. 1698 im 68ſtenjahre ſeines altersſein ſo rühmlich geführtes leben

eendiget. Mit ſeiner gemahlinÄ V, Churfürſtenszu

Äund Eliſabethä Stuartäaus Engeland tochter/ künfftiger cron

erbin von Groß Britannien/die ihm an. 1658 zu Heydelberg beygelegt

worden, hat er gezeuget Georgium Ludovicum/itzigen Churfürſten;

Friedericum Auguſtum/welcherals käyſerlicher General Wachtmeiſter

in Siebenbürgenvon einer türckiſchenparthey an.1691 erſchoſſen wor

den; Maximilianum Wilhelmum/ſodie würde eines käyſerlichen Feld

Marſchall-Lieutenants beſitzet; Sophiam Charlottam/ die anno 1684

einegemahlin des Königs Friederici in Preuſſen worden; Carolum

Philippum/ welcher als käyſerlicher Oberſter in Albanien von den Tar,

tarnan. 1699 niedergemacht worden; Chriſtianum/ der als käyſerli

cher General-Wachtmeiſter bey Munderkingen/ nachdem er bey dem

vorgegangenen treffen viel proben ſeiner tapfferkeit abgeleget in der

Donauan. 1703 ertruncken; und endlich Erneſtum Auguſtum. Per

ſonalia Churfurſtens Erneſti Auguſtiz Ioach Meier in dem geſchichts

calender Churf Erneſti Aug.

Erneſtus Landgrafvon HeſſenCaſſelund urheberderrheinfeld,

ſchenlinie dieſeshauſes. Seinvaterwar Mauritius ein ſehr gelehrter
und vielerÄ kundiger Herr/ der ihn mit ſeiner andern gemahlin

Juliana/Gräfin von Naſſau Dillenburg gezeuget. Er wurdegeboh

renden8 decemb. an. I623. Da er erwachſen 7 nahm er kriegsdienſte

an unter der heßiſchen armee wurde aber an, 1648 von dem käyſerlichen

Generale Lamboy ohnweit Geißeck gefangen. Hierdurch nun bekam

ergelegenheit mit den Jeſuiten viel zu converſiren/ die ſich eifrigſt be

müheten ihm allerhand religionsſcrupelbeyzubringen/ welches ihnen

dannauchwohlvonſtatten# Dennnachdemer ſeine freyheitwie

derum erlanget ſtellte er zu Rheinfels an. 1651 ein colloquium an/wo

zuvon Gieſſen die lutheriſchen theologi,Petrus Haberkorn undBalthas

ſar Menzerus beruffen wurden/ an römiſch-catholiſcher ſeiten aber be

fand ſich nebſt andern der berühmte Capucinermönch Valerianus M.

darbey. Was aufdieſem colloquio ſich begeben/ bezeugen zur gnüge

die acta, welchedavon an dem tage liegen. Unterdeſſen vermeynteder

LandgrafErneſtusgnugſame urſachen zuhaben ſich zu der römiſchca

tholiſchen religion zu wenden, welches er auch an. 1652 bewerckſtelligte.

aerzu Cölln nebſt ſeiner Gemahlin MariaEleonora Grafen Philip

piReinhardizu Solmstochter ſich öffentlich zu der römiſchcatholiſchen

religion bekannt. Ergab auch die urſachen dieſer ſeiner veränderungin

einer ſchrifftheraus/die an den BaronvonBoineburggerichtetwar und

wurde ſelbige von unterſchiedenen theologis lutheriſcherkirche wider

legt/inſonderheit vonJohanneDorſchäoineinem kurzenbedencken über

LandgrafErnſtens kurze fragen an.1653. Jngleichen von Andrea Wi

gando in der ſchutzrede undverantwortung wider der mayntziſchenund

oberrheiniſchen Jeſuiten ſchmach widerlegungan.1672 und andern.Er

gab aber ferner a. 1666herausden ſogenannten catholicum diſcretum,

von einigen ſo ganz raiſonablen undfreyen/ als auchmoderirtengedan

cken/ſentimenten/reflexionen undconcepten über den heutigen zuſtand

desreligionsweſens in der welt/ darinnen er von der meynung der ſo

genannten Naturaliſten nichtgar zu weit entfernet zu ſeyn ſchien aufs

wenigſte bey vielen der Römiſch-Catholiſchen ſelbſt ſchlechten danckvers

diente und hatD. Andreas Kühndendiſcretum catholicumautocatacri

tum darwidergeſchrieben/andere zugeſchweigen. Er ſuccedirte anno

1658ſeinem bruder Hermanno 1undpflegte öfters eine reiſenach Itali,

enzuthun. An 1672 kam er mit in den vorſchlag der kriegs-Generalen

der armee/ welcheÄ ſicherheit des reichs ſolte aufgerichtet werden/

welches eraber declinirte. Nachdem ſeinegemahlin an. 1689 geſtor

ben/ ließ er ſich eines unter officirers zu S. Goar tochter an die lincke

handtrauen, welche madameErneſtine genennetwurde. Er ſtarb dar,

aufzuCöln den I2 mayſt. n. an. 1693. Brosserus anmal.trevir. 1.26;

aéta Georgii alixti & Erneſti Landgr. edit, per Fried, Vric. Calixt.;

Spenerus in ſyll. hiſtor.geneal. p. 686 ſeq.; Imhof notit. procer. Imper.

l.4 c.7 p.179; Andreas Caroliin memor. eccleſ. ſecul.171.6c.12 & 16, Ar

notdin der kirchen-und ketz. hiſt. p.lIl 17 c.3§ 9.

MJarggrafenzu Baaden:

Erneſtus Marggrafju Baaden und urheber der durlachiſchen
linie/wareinſohnÄ Chriſtophori und Ottilia/Grafen Phi

lipps desjüngernzu Eaßenelnbogentochter/ und wurde an. 1482 den 7

octobergebohren. Nachdemer erwachſen/ trat er die regierung von

demniederbaadeniſchenfürſtenthume ſamt der marggrafſchafft Hoch

berg/Sauſenberg/Badenweiler und Röteln an/ die er vermöge der

väterlichen erbtheilung erhalten. Hieraufnahmer nebſt ſeinem bru

der Bernhardodie augſpurgiſche confeßionan führte ſelbige in ſeinen

landen ein/ doch ohne gewiſſenszwang ſeiner unterthanen. Zugleicher

zeitverſtattete er den prieſtern die ehe/ und befahl ihnen das abends

mahlunter zweyerley geſtalt auszutheilen. An 1537 unterredete er

ſich mit ſeinen vettern und ſchloßhierauf mit ihnen einen tractat, daß
keiner unter ihnen die marggräflichen lande entwenden/ oder ſonſten

durch unanſtändige vermählung ihrem hohen hauſe eine ſchande zuzie

henſolte. Beydem Käyſer Maximiliano Iſtunder in groſſem anſehen/

wie dann dieſer ſeine abgeſandtengeſchickt/ als er ſich an. 151o mit Elis

ſabetha/Marggraf Friedrichs zu Brandenburg Anſpach tochter ver

mählet. Nachdem dieſe8jahr hernach wiederum geſtorben, legte er

ſich Urſulam von Roſenfelsbey. Er ſtarb an 1553 den 6febr. nach

dem ihm aus beyden ehen gebohren worden Anna/ die ſich an. 1537

Ä Carolus von Hohenzollern; Amalia, welche ſich Graf Friedrich

von Löwenſtein; MariaJacobäa, welcheÄ GrafWolfgang

von Barby; MariaCleophe/ſoſchan. 1548 Graf Wilhelm von Sulz

Eliſabetha; ſoſchan. 1533 der Graf von Ortenburg; Salome/ ſo ſich

an. 1549 GrafLadislausvon Hagen; und Margareta/ſo ſich an 1538

Graf Wolfgangvon Oetingen beygelegt; desgleichen 3ſöhne/ Bern

hardus/welcheran. I57 gebohren/und an. 1553 geſtorben; Albertus/

welcher bey ſeiner zurückkunft von dem Türckenkriege an. 1542 dieſe

zeitlichkeit geſegnet; und endlich Carolus/ welcher an. 1529 den 24

jun. gebohren/und an. I577 den 25 mart geſtorben, nachdem er unter

ſeinenbrüdern allein das geſchlechte fortgepflantzet. Nicolaus Baſelius

in addit ad chronograph Nauclerian.; Pantaleon. Proſopogr. heroum

atque illuſtr. viror. P.III P. 25; Spenerus ſylloge hiſtorico-genealog

Pag- Ä Courad SamuelSchurtzfleiſch in diſſert.de rebus badenſ pag

25 & 26.

"Erneſtus Friedericus Marggraf zu Baaden/ ausder dur

lachiſchen linie. Sein vater war Carolus I, und ſeine mutter Anna/

Rupert/Pfalzgrafensbeym Rhein in Veldentz und Lützenſtein toch

ter. Erwurde gebohren den 17 october an. 1560. In dertheilung

bekam er Hochberg und die herrſchafft Röteln und nachdem an. 1590
ſeinbruder/der MarggrafJacobus/der kurzvorher zur wasÄ Os

ſchen
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liſchen religiongetreten war/verſtab/nahmer die adminiſtration ſeines

landes als vormunder aufſich.Jaalsder Prinz Erneſtus Jacobus/der

nach desMarggrafenJacobitode gebohren/den 2I may I591 wiederum

verſtorben/ ſuccedirte erihmin allem in der regierung / da er dann die

römiſchcatholiſchereligion, die ſein bruder JacobusÄ Mºs

gefangen wieder abſchaffte/ und die abgedanckte evangeliſche kirchen

und ſchuldiener wiederum annahm. An. 1592 kam er dem Biſchoffe

von Straßburg/Johanni Georgio/ Marggrafen von Brandenburg/

mit2oomannÄ fuſſe wider den Herzog und Cardinal von Lothringen

und deſſen adhärentenzu hülffe. Weil aber die grafſchafft Hanau durch

ſeine völcker einigen ſchaden erlitten/warder nebſt der ſtadt Straßburg

von dem Grafen von Hanau darüber rechtlich belanget. Hierauf

brachte er ſeines vetters Eduardi Fortunati aus der baadenbaadenis

# liniegüterunter ſich, weil dieſelbigen wegengroſſer ſchulden dem

MarcoFuggern ſolten eingeräumet werden, wie dann auch Eduardus

Ä ſelbſten ſchon in ſeinem lande nimmer gegenwärtig war.

ieſes nun wolte Erneſtus Friedericus nicht alſo geſchehen laſſen/ be

mächtigte ſich alſo der ſtädte Baaden Stollhofen / Etlingen und ande

rerörter und vermeynte darzu befugt zu ſeyn/ wegen einesgewiſſen

vergleichs/ der an. 1537 in ihrem hauſe aufgerichtet/ angenommen und

beſtätiget worden.Weswegener auch einſchreiben an denKäyſerRudol

humüa. 1595 abgehen ließ/welches gedruckt wurde unter dieſemtitul:

Ä rnſt Friedrichs anKäyſer Rudolphumll ſchreiben/ darin

nener die urſache anzeigt, warum er ſeines vetters Eduardi Fortunati

land eingenommen undbisherinnen gehabt/c und im folgenden jahre

1596 wurde von ihm fernerherausgegeben beſtändiger bericht, was

ſich vor und nach Marggraf Ernſt Friedrichs zu Baaden rechtmäßiger

undbefugterweiſe vorgenommener occupation des obertheils des für

ſtenthums oder marggrafſchafft Baaden/mit einziehung etlicherMargº

grafEduardi Fortunatidienern und anderwärts verlauffen/ inſonders

heit aber was ihro Fürſtliche Gnaden fürnemlich dazu bewegtundur

ſachgegeben. Sonſt ließ ſich dieſer Erneſtus Friedericus auch die auf

nahme ſeines landes angelegen ſeyn. Er ſtifftete ein gymnaſium zu

Durlach und verordnete gewiſſeeinkünffte davon Ioalumnikonten uns

terhalten werden unterließ auch nicht ſeine reſidenz mit koſtbaren geº

bäuen zu zieren. Zuletzt aberfiengeranin der religion unbeſtändig zu

werden und woltezu den Reformirten treten/ daer es vorhero eyfrig

mitden Lutheranern gehalten auch die formulam concordº mit ange

10mN(NÄ er auch einige theologos von Baſel zu ſich be

ruffen. Doch ehe er dieſes werck völlig zumſtande brachte ſtarb er

Seine gemahlin war Anna / des Grafens Ezardi von Oſt-Frießland

tochter und Ludovici Churfürſtens von der Pfalz wittwe/mit welcher

er ſich an. 1585 vermählet aber mit derſelbigen keinefinder gezeugt/dahe

ro ſeine erbſchafft aufſeinen jüngernbruder Georgium Friedericum/ge

fallen. Thuanus hiſtor.l. 99. 104 & 1993 Lundorpus contin. Sleidan.

tom Ipag.618 875.964; Chytress in Saxon, lib. 29 Pag 80 * Pe“-
rus in ſyſlog hiſtor-genealog. pag 632; Schurtºffe/bi“ de reb.ba

denſ.; &c.

Fürſten von Anhalt:

Erneſtus Fürſt von Anhalt einſohn Georgii I oder des ältern/

wurde an. 1496 nebſt ſeinen beyden brüdern Georgio und Ludolpho in

die brüderſchafftdes H. Antoniaufgenommen/und aller guten werckeſo

vom anfangedesordensin364klöſtern gethan/theilhaftig gemacht. Er

wareinlöblicher Herr/derſeinemlande und hauſe wohl vorſtund; wie

er dann auch an. 1506 den erſtenſtein zu der pfarrkirche zu Deſſau leg:

tezuwelchem bauſeinbruderÄ dereinkäyſerlicher General

war von derbeute, die erim kriegewider die Venetianer gemacht/ ein

groſſes mit beytrug An. 5II trat er die ſchlöſſer Cotbusund Priz/die

der Churfürſt von Brandenburg/ Johannes verpfändet hatte, an deſſen

ſohn Joachimumnach erlegtempfand-ſchillinge wieder ab/und ſtarbend

ich den 15denjuniian. 156. Seine gemahlin war Margareta Hein

ÄHjsjünſterbergin Schleſien der des böhmiſchen Königs

Ä ſohn war tochter, die wegen ihrer frömmigkeit und

tugenden ſehr gerühmt wird. Mit derſelbigen hat er 3ſöhne gezeuget

Johannem/Georgium und Joachimum/welche alle drey die refomation

Lutheriundfortpflanzungſeinerlehre gar ſehr befördert haben. Bro

suf anhalt chron. 6c:5; Sagittarin hiſtorprincip. anhaltinor.c.27;

spenerus in ſylloge hiſtorico-genealogica &c-

Erneſtus Fürſt von Anhalt einſohn Chriſtian desältern den

er mit ſeiner gemahlin Anna Arnoldi Grafens zu Benthemund Tecklen

burgtochter gezeuge wurde den 19mayan. 1608zuAmberg/ weil ſein

vaterchurpfälziſcher Statthalter war gebohren und an 68 nach

Brieg in Schleſiengeſchickt, da er nebſt dem Printzen desÄ Jo

hann Chriſtian zu Liegnitz und Brieg ſolte auferzogen werden. Nachdem

aber die pfälziſchen ſachen nach der Pragerſchlacht a.1621 ſehr unglück

ſchlieffen ließ ihn ſeinvater zu ſich nach Stadeommºnd nahm ihn

mit nach Schweden, woſelbſt er mit dem Könige Guſtavo Adolpho

jtwurde. Von dannen kam er wieder in Hollſtein/ und giengan.

ÄnachHolland/begab ſich auch in die feſtung Bergen op Zoom als
ſelbige von dem ſpaniſchen GeneraleÄ belagert wurde. Anno

Ähater nebſt ſeinem älternbruder Chriſtiano eine reiſe nach Däne

jckgiengaber noch in ſelbigemjahre nach Italien, da er ſich erſt zu
jahernach zu Florenz aufhielt und die vornehmſten ſtädte und hö,

in Italien beſahe. An 1625 kam er wiederum zurücke/und bald dar

aufim folgendenjahre wurde er von demgeſammten anhaltiſchen hauſe

an den Churfürſten von Sachſen und an 1627 an den Käyſer Ferdi

mandumigeſchickt gieng auch in wichtigen angelegenheitenzudemkäy

ſerlichen GeneralWallenſtein, an welchen er noch 2mal von dem ge

-

ſamtenhauſ abgeſchickt worden und durch ſeine gute aufführung de
ſen ſonderbarehochachtung erhielt. Ä als Ä

ihm in der belagerung der ſtadt Stralſundkam offerirte ihm der käyſer

iche General Wallenſtein emregiment zupferde/welches er auch end

lich annahm undmit demſelben an. 1629 nach Italien wider den Hers

zog von Mantua commandiretwurde, blieb auch daſelbſten 2 jahr. Da

er aber an 1631 wieder zurücke kam/undvermercktedaß die käyſerlichen

waffen wider die Evangeliſchen ſolten geführet werden danckte er ab/

und begab ſich bey dem Churfürſten von Sachſen/Johame Georgio, in

riegsdienſte und wurde mit ſeinem regimentezupferde das er gewor

benan. 632 dem Königevon Schweden/ Guſtavo Adolpho/ in das

lagerbey Nürnberg zu hülffe geſchickt/ woſelbſt er zwar mit einer ges

fährlichenkranckheitüberfallen wurde doch aber die eſundheit wieder»

um erlangte. Hierauf gienger mit dem Könige in Schweden zurücke

nach Sachſen, da er der berühmten ſchlacht bey Lützen mit beywohne

te aber auch in derſelbigen gefährlich bleßiret wurde daher man ihn

nach Naumburg brachte/woſelbſt er den 3 december an.1632 im 24ſten

jahre ſeines altersſeinen geiſt aufgegeben. A.

Ärneſtus Fürſt des Heil römiſchen reichs, Grafvon Hollſtein
Schaumburg/ wurde an. S69 den 24ſept.gebohren. Sein vaterwar

Otto/Grafvon Holſtein-Schaumburg der der erſtewar/ welcherſeine

grafſchaft von der römiſch-eatholiſchen religion befreyete und ſeine muts

ter war Eliſabetha Urſula/Herzogs Erneſtizu Braunſchweig und Lüne

burgtochter. In ſeinerjugend wurde ernach Helmſtädt geſchickt, wo

ſelbſter dengrund ſeiner ſtudiorum legte. Nach ſeiner mutter todeward

er durch ſeinen bruder Adolphum von dannen wieder abgefodert der

ihm die ſtudia widerriethe/ zuderen continuation er aber von dem Gra»

fenvon der Lippe und andern aufgemuntertwurde. Er that alſo eine

reiſenach Franckreich und 2mal nach Italien und machte ſich mehr

undmehr in allerhand anſtändigen wiſſenſchafften vollkommen. Hier

nächſthielt er ſich an dem heßiſchenhofe zp Caſſel auf, weil er der jüngſte

unter ſeinenbrüdern war und die regierüng aufſeinen zweyten bruder/

GrafAdolphum gefallen; daherer zu ſeinem unterhalte nur etwaswe

niges bekam. Nachdem er aber des Landgrafen von Heſſen-Caſſel Wil

helmitochter Hedwig/heyrathete wurden ihm nach dem zu Mindena.

I595 aufgerichteten vergleiche/ einige örter/als Sachſenhagen/Hagen

burg und andere auf 15 jahr abgetreten, worauf er ſeine reſidenz zu

Sachſenhagen nahm. Er bemühete ſich ſehr ſeinen bruder Adolphum

zu gleichertheilung zu bringen / mit dem er auch deshalbeninſtreit ge

rieth. Esfügte ſich aber/ daß alle ſeine 4brüder/Hermann/Adolphus/

Antonius und Otto ohneerben ſturben daher erendlich alles zuſammen
allein bekam und weil er dabey eine gute menageführte/ an reichthum

und vermögen ſehrzunahm. Seine regierung richtete er ſehr wohl ein

undhatte die geſchickteſten leute zu ſeinen bedienten, worunter Eberhard

von Weihe Melchior Goldaſtüs von Haymensfeld und andere ſich be

funden. Er ließ auch zu Statthagen und Bückeburg koſtbare gebäue

aufführen.Inſonderheitaber richtete er a. 16Iozu Statthagen aus dem

Franciſcanerkloſter eingymnaſium aufwelches gar baldinſonderbaren

for kam/ſo/ daß ſich Erneſtus reſolvirte/ dieſes gymnaſium mit aller

machtin eine univerſität zu verwandeln/worüber er auch endlicha.1619

von Chur Pfalz/ als damaligem reichs-Vicario, die privilegiaerhielt/die

im folgendenjahre von dem Käyſer Ferdinando II confirmirt wurden.

Woraufer dieſe neue univerſität von Statthagen nach Rintelnverleget

und ſelbige den 17 juliian, 1621 inaugurrte. Er hat auchim vorigen

jahre162oden titulundcharacter eines Fürſten vondem Käyſer Ferdi,

nando II erhalten und fieng ſich an zu ſchreiben: Fürſt zu Hollſtein

Schaumburg. Solches aber wolte der König von Dänemarck/ Chri

ſtianus IV nicht leiden/beſchwerte ſich demnachdesfallsbey dem Käyſer/

der an Erneſtumſcharffe abmahnungen ergehen ließ. Und da er ſich

doch nicht bequemen wolte/ fielen die däniſchen völckerin das ſchaum

burgiſche, wodurch alſo Erneſtusgezwungen wurde ſich zu accommo

diren und wurde ein vergleich getroffen, nach welchem Erneſtus dem

Könige von Dänemarck5ooooreichsthaler erlegen und ſich dentitul

eines Fürſtens oder Herzogsvon HollſteinÄ ſolte/ daher ſein

titulfolgender geſtalteingerichtet wurde: des H. römiſchenreichs Fürſt

Grafvon Holſtein-Schaumburg. Doc, es hörte dieſe fürſtliche digni

tät mit ſeinem todeaufſintemal er mit einer gemahlin Hedwig/ des

Landgrafen Wilhelmizu Heſſen-Caſſeltochter/keineerbengezeuget. Er

ſtarb aber an. 1622 den 18januariiim 53ſtenjahreſeines altersund ſuc

cedirteihm ſeinvetter/der GrafJobſt Hermann. loh. Petr. Loticbi

rer. german.t. 1l. 12 c.4; Winckelman. heſſiſche chron. p. IVc. 7. Lun

dorpiiaéta publicatom. 2 l. 6c. 28 ; Metterani niederländ. hiſtor. tom z

lib.41; theatrum europaeumt.1 adan.1619 p.504; Fried Lucegrafen

ſaal P.54o ſeq

Erneſtus/ Graf zu Mansfeld/ Marggraf zu Caſtelnuovo und

Boutigliere/ ein ſehrberühmter Generalim 16denſeculo/war des Gra

fen Petri Erneſti von Mansfeld/Gouverneurs von Lützenburg natür

licherſohn/ den aber der Käyſer Rudolphus II legitimiret. Er wurde

an. 1585 gebohren/ undin ſeiner jugend an des Ertz-Hertzogs Erneſti/

Gouverneurs in den Niederlanden/ hoſe auſerzogen/auch, da er noch

ſehrjung war zu ſeinem bruder Graf Carlnzu Mansfeld nach Ungarn

geſendet ſich beyzeiten bey dem damaligen türcken -kriege Ä mili

tairſtande zu präpariren. Er that auch ſowolin Ungarn als auch in

dem niederländiſchenkriege dem Käyſer und Könige von Spanien gute

dienſte/ befand ſich aber endlich wegen abgekürzter gage oder mangel

weiterer beförderung disgouſtiret; daherer abdanckte/ und ſtets einen

groſſenhaß gegen die Spanier in ſeinem gemüthe behielte. Ernahm

zwar an. 1609 wiederum unter demegºs Leopoldo nº
3 Lls
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dekleidete dieſtelle eines Oberſten begab ſich aber bald darauf zu der

evangeliſchenunion kam nachmals zu dem Herzoge Carl Emanuelvon

Savoyen demer wider den Königin Spanien diente/und vonihmzum

Marggrafen von Caſtelnuovo creiret wurde. Nach geſchloſſenem

frieden kam er mit2ooomann nach Teutſchland dem Churfirſten in

der Pfalz Friederico und der evangeliſchenunion dienſte zu leſen der
ihn an. 68 nach Böhmen ſchickte denen, die ſich wider Oeſterreichem

psrethattenhülffe zu leiſten. Die Böhmen machten ihn zu trageº

GeneralFeld. Zeugmeiſter und Oberſten zu fuße, worauf er die ſtadt

Pilſeneinnahm unddeswegen von dem Käyſer Matthia an. 9

die reichsacht erkläret/imgegentheil von Böhmen unter die landſtände

mit aufgenommen wurde. Vorhero aber litte er einige einbußvon dem

käyſerlichen Generale Bucqvoy bey Rötelitz/ wiewol er ſich gar bald

wiederum revengirte. In beſagtem jahre 169kam es auch inBöhmen

zu einer neuenwahl dabeyer als ein böhmiſcher anſtand auf den Per

zag von Savoyenvotirte und von demſelben verſicherte/ daß er als

dann die proteſtirende religion annehmen würde/ gleichwie auch der

Grafſelbſten zu derſelben ſich bekannt hatte, da er doch in der römiſch

catholiſchen auferzogenworden war. Eben um dieſe zeit wurde ihm

auch von denBöhmen das kloſter Codiſchau ſamt2ſtädtgen und einigen

dörffern gegeben, daraus er jährlich eine anſehnliche ſumma geldes zu

ſeiner unterhaltung nehmen kunte. Unterdeſſen wurde der Churfürſt

von der Pfalz zum Könige in Böhmen erwehlet/ verlohr aber dieſes

reich gar bald durch die unglückliche ſchlacht bey Prage an. 1620/ wel

cher der Graf Erneſtus nicht mitbeygewohnet. Nach derſelbigen aber

einige örter als Pilſen und Thabor eine zeitlang vertheidigte. Wie ihm

dann auch der König Friedericus zu ſeinen General-Feld Marſchall in

Böhmen beſtellet hatte. Und weil er alſo den Käyſerlichen am meiſten

abbruch that, ſetzte der Käyſer Ferdinandus eine groſſe ſummageldes

auf ſeinen kopffwer ihn lebendig oder todtliefern würde. DochPil

ſengiengan. 1621 verlohren und der Graf Erneſtus befand ſich nicht

ſtarckgenung, dem käyſerlichen General Tilly zuwiderſtehen wich alſo

mit ſeiner armee in die Ober-Pfalz/ und ſchlug an den gränzen etliche

tillyſche und würzburgiſchevölcker. Der General Tilly wandte ſich

mit der käyſerlichen und bayeriſchen armee auchnach der Ober-Pfalz/

woraufErneſtusnach der Unter Pfalz und den ſtiffte Speyer gieng.

Im folgendenjahre 1622 verwüſtete er das Elſaßiſche belagerte Elſas

Zabernvergeblich undward vom Käyſer Ferdinando II zum andern

malein die acht erkläret. Dem allen ohngeachtet gienger wieder in

das ſtifft Speyer und nachdem kurz vorher der König Friedrich bey

ihm undſeiner armeeangelanget ſchlug er die Bayeriſchen bey Min:

gelsheim eroberte Ladenburg mitſtürmender hand/ und entſetzte Ha
genau. Durch dieſenſucceß wurden ſeine trouppen/ die ſonſt nicht viel

geld von ihm bekamen/ animiret, daß ſie ihrem Generalegeſchwind und

willig folgten. Dieſer nun überfiel ganz unvermuthet den Landgrafen

PONÄ der es noch mit dem Käyſer hielte/ und bekam

den Landgrafen Ludwigund ſeinen ſohn Johannem gefangen. Doch

wurden ſiebeyderſeits aufgewiſſe bedingungen wiederum loß gegeben.

Hieraufconjungirte ſich GrafErneſtus mit Chriſtiano/ Herzogen zu

Braunſchweig und Biſchoffe zu Halberſtadt/ zog durch Elſas/Lothrin

genund Hennegaunach Braband/ nachdem die ſachen für die evangeli

ſcheunion ſchlecht ſtunde/ und er nebſt dem Herzoge vergeblich ihre

kriegesdienſte dem Käyſer angebothen und die aufhebung der reichs

acht geſuchet hatte. Der marſchnach den Niederlanden warganzuns

vermuthet/und alſo auchÄ dabey aber den örtern/die es bei

traf/ſehr beſchwerlich/weil ſich die mansfeldiſchen ſoldaten nur bloß

vom rauben undplündern erhalten muſten. Es wolte ſich zwar der

Herzog von Boullion dieſer gelegenheit bedienen und bemühete ſich den

- Grafen Erneſtumnebſt den Herzog Chriſtian zu bereden/bey der refor

mirtenpartheyin Franckreichdienſte zu nehmen. Wie dannauch der

Königin Franckreich durch annäherung dieſer beyden Generalen in nicht

geringefurchtgeſetzt wurde. Ja/es bemühte ſich der Herzog von Ni

vers ſiezuperſuadiren/bey dem Könige in Franckreich dienſte zu neh

men. Der Mansfelder aber nachdem er ſeinen vortheilerſahe/ gieng

geradenwegesnach den Niederlanden fort undtraf den 29.auguſtides

jahrs1622 ganz unvermuthetden ſpaniſchen General Don Conſalvo de

Corduabey Fleuri hinter einem berge in voller ſchlachtordnung an/ der

ihm den paßdiſputirenwolte. Nun waren die mansfeldiſchenſoldaten

in Iowochen unter keindach gekommen/ viele hatten auch in 14 tagen

kein ſtückbrodts geſehen/ſondern ſich mit obſte beholffen/waren alſoziem

lich vielkranckund matt. Dem allen aber ohngeachtet/ wagte man ein

treffendarinnen die Spanier völlig geſchlagen wurden/ und alle ihr ge

ſchütz und bagage imſtiche laſſen muſten wiewo die Spanier/ weil ſie

nicht verfolgetwurden / ihnen den ſiegzuſchrieben. ochweils dem

Mansfelder amproviantemangelte/eilete er mit groſſergeſchwindigkeit

in die vereinigten Niederlande/ und büſte durch den geſchwindenmarſch

vielleute und bagageein/da er dann den glücklichen entſatz der ſtadt Ber:

gen op Zoom/die der ſpaniſche General Spinolabelagert hatte/mitbey

wohnte. Er befand ſich auchan. 1623 nebſt dem Prinzen von Oranien

bey dem vergeblichen anſchlage auf Antorff. Er kam noch in ſelbigem

jahre/nachdem er vorher in groſſer waſſers gefahrgeweſen/ wiederum in

Teutſchland/nahm Dorſten und andereörter in Weſtphalenweg/ und

legte ſich in die grafſchaft Oſt-Frieſland. Unterdeſſen aberwurde der

Hertzog Chriſtianvon Braunſchweig vondem GeneralTillygeſchlagen/

unddeſſenarmeezerſtreuet/davoneintheilbey den Holländern indienſte

genommenwurde. Weiln ſie aber des raubens und ſtehlensgewohnt

waren und die holländiſche kriegs diſciplin nicht vertragen kunten/wur

den ſie bald abgedanckt/ und diejenigen/ſo indienſten blieben/ von dem

Grafen Herman Otto von Styrumzudem Mansfelder nach Oſt Frieß,

landgeführet/der ihnen allenmuthwillen verſtattete. Nun wolte der

General Tilly denſelbigen in Oſt-Frießland angreiffen, er hatte ſich aber

bey Stückhauſen ſowol verſchanzet, daß er ihm nicht beykommen kunte.

Auch wurde er mit etlichen 1ooo Frantzoſen verſtärcket, die ihm aus

Franckreich zu hülffe geſchickt wurden. Dieweil aber kein geld zu deren

bezahlungvorhanden/derKönig auch deſſen nicht genug ſchickte/entſtund

bey der armee groſſe unordnung, welcher man auch nicht abhelffenkon

te/obgleich das land mit groſſencontributionen geplacket wurde. Die

Oſt-Frießländer wurden endlich derſachen überdrüßig/ und nachdem ſie

vergeblich in der gütees verſucht/ wolten ſie diewaffen ergreiffen/ doch

kam es durch vermittelung der General-Staaten dahin, daß der Graf

Erneſtus verſprach/gegen empfangung 3ooooo gülden das land zu

räumen/ und ſeine armee abzudancken/welcheserauchthat doch, daß

er noch einige völckervor ſich in dienſten behielt/wiewolauch dieſe endlich

zerſtreut wurden. Der Graf Erneſtus gieng hierauf nach Franck

reich allwomandie öſterreichiſche macht ie länger iemehr befürchtete

und bat den König/ſich bes Pfalzgrafensanzunehmen und nachdem er

gute vertröſtung dßfalls erhalten gienger eilends nach Engeland wo,

ſelbſter vonallen ſehr wohl empfangen, reichlich beſchencket/ und zum

General Feld Marſchalle zu dieſem kriegeverordnet wurde, worauf er

auchzu fortſetzung des krieges allerhand anſtalten machte aucheinige

engeländiſchevölcker mit ſich nach Holland brachte, die er dem Prinzen

von Oranien überließ ſich derſelbenzum entſatze der ſtadt Breda zu be

dienen. Er gerieth auchzu dieſer zeit/ da er zum andern malenach En

Ä ſegelte/durchſchiffbruch in groſſe lebensgefahr/ſo/daß ermit dem

General Major Larpezan und etlichen wenigen das lebendarvonbrach.
te/da hingegen I29perſonen/darunter auch einige von condition waren

ſolches einbüßten/dochlitte er damals an ſeiner bagage groſſen ſchaden.

Im folgendenjahre/nemlich an.1625/kam er wieder in Teutſchland/rui

nirte das erzſtifft Cöln/lag eine zeitlang zwiſchen Hamburgund Lübeck/

nahm ſeinen zug in Nieder-Sachſen dazu gleicherzeit auch der König

von Dänemarck wider den Käyſer agirte mit welchem ſich auch der

Graf Erneſtus conungirte. An. 1626 ſuchte er die ſchanze bey Deſſau

wegzunehmen/ward aber von dem General Wallenſtein/derſolcherei

ligſt zu hülffe kam/ mit groſſem verluſte wiederum zurücke getrieben.

Nichtsdeſtoweniger recolligirte er ſich ein wenig in der marckBranden

burg/ und faßte darauf den ſchluß/in Schleſien und Mähren bis gar

in Ungarn denKäyſerlichen eine diverſionzu machen. Hierzu bewegte

ihn inſonderheit der Bethlen-Gabor/Fürſtin Siebenbürgen, der ſich ge:

genden Käyſerin verfaſſungſtellte. GrafErneſtus bekam3ooo Schot

ten von dem Könige in Engeland/ und 2ooo zu fuß von dem Könige in

Dänemarck auch lieffihm vielvolcks von den vertriebenen ausdenkäy

ſerlichen erblandenzu/ſo/daß er mit einer ziemlichen macht nach Schle

ſien und ſo ferner nach Mähren gieng/welches nicht ohneruin dieſer län

der geſchahe/indem dieſe völcker keinen andern ſold bekamen / auſer was

ſie von den käyſerlichenländern erpreßten. Die Käyſerlichen folgten

ihnen zwar unter dem General Wallenſtein aufdemfuſſenach/ er wuſte

aber ſeinenmarſch alſo einzurichten/ daß er die Jablonka denpaß aus

Mähren durch das gebürge in Ungarn glücklicherreichte als ihn die

Käyſerlichen ſchon in dem ſacke zu haben vermeynten. Hierauf wurden

ihm 4oo@mann zu Pferde von den Ungarn entgegengeſchickt undkam

auch der Herzog Johann Ernſt zu Sachſen-Weimar als königlicher dä.

niſcher GeneralFeld Marſchau/ mit einer armee von 1200o mann zu

ihm. Allein bald daraufmerckte der Graf Erneſtus, daß ſich der Fürſt

von Siebenbürgen mit dem Käyſerintractaten einließ/ daheroüberließ

er ſein geſchütze dem Fürſtenvon Siebenbürgen/ und demÄ Jo

hann Srnen und General Carpezan die völcker, er aber wolte durch die

türckiſchen länder nach Venedig und ſo weiter/ wohin ihn das glücküh

ren würde gehen. Wie er aber nach Uracovitz/ einen ſchlechtenort in

Boßnien/tam/überfiel ihm eine kranckheit/an welcher er den2onovemb.

an. 1626 im46ſtenjahre ſeines alters ſterben muſte. Und wurde ſein

leichnam in das venetianiſchegebiete gebracht/ und zu Spalatrobegra

ben. Eshat ſich gewiß dieſer tapffere Generalbey der Nachwelt in

groſſe verwunderunggeſetzt/indem er ſo oft geſchlagen worden und ſeine

armeeverlohren/auch wederland nochleute gehabt/gleichwolaber alle,

zeitinhöchſtergeſchwindigkeit, ehe manſich deſſen verſehen eine armee

wiederum aufgebracht. Erſoll auch den gebrauch der dragoneraufge

brachthaben/und wird berichtet, daß er/daer ſterben wollen, ſich habe

ankleiden/ und ſeinen degen anlegen laſſen und ſey alſo ſtehend in den

armen ſeiner diener geſtorben/ weil er nicht im bette ſterben wollen.

Actamansfeldica , oder ritterliche thaten Graf Ernſten von Mansfeld;

Pfendorfu rer. ſuecic. l | C48p.18; Ludoff in der allgemeinen ſchau

buhne des 17 ſec. ad an. 1626 P.314 ſeq. & alibi; Nicol. Bellus im öſterrei

chiſchen lorbeerkrantze; Meteranus in annal. belg. 1.36p. 266 & alibi;

Schade“in contin: Sleid. PIV 18; le Vaſör hiſt. du regn. de Louis XIII

tom.V1.19 & alibiz theatr. europ. t.I.adan.1618 ſeq.

ErneſtusCaſimirus/ Graf zu Naſſau Katzenelnbogen/ Vi
andenund Diez/ ein berühmter Kriegs-Heldim 17denſeculo/wurde den

22 decemb. an. 573 zu Dillenburg gebohren. Seinvater war Johan

nes der ältere/Graf zu Raſſau/undſeine mutter Eliſabetha / des Land

grafen Georgiizu Leuchtenbergtochter. Inſeiner jugend wurde er zu

den ſtudiis gehalten, deren grunder nebſt ſeinem bruder Ludovico Gün

thero und andern gräflichenperſonenin der ſchule zu Siegengelegt und

dieſelbe auf dem gymnaſio zu Herborn/ undÄauf der uni

verſität zu Baſelcontinuiret hat. Von dannen gieng er nach Genff

und endlich nach Franckreich/ nachgehends nach Gröningen zu ſeinem

älternbruder Grafen Wilhelm Ludwig. Hieſelbſten entſchloß erſicht

kriegesdienſte anzunehmen darinnen er aber gleich anfangs etwas un

glücklichwar/ indem er an. 1595 nebſt ſeinem bruder Grafen Wº
U.
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und Erneſto/Grafen zu Solms/ in einer ſchlachtvon den Spaniern ge

fangen/ und nach Reinberg geführetwurde/ da dann die andern beyden

Grafen ſturben er hingegen wurde mit 1oooo gülden rantzioniret.

Hierauf bekam er von den vereinigten Niederlanden eine compagnie zu

fußtÄ er an. 1596 in Hulſtin Flandern lag als dieſer ortvon

den Spaniernbelagert wurde. Wie er denn auch des orts halber zu

dem Herzog Erneſto herausgeſchicket wurde. An 1597 befand er ſich

unter dem Grafen Mauritio von Naſſau bey belägerung und erobe

rung der ſtädte Rheinbergund Lingen/ und an. 1598 begleitete er des

Prinzen von Oranien Wilhelmi wittwe nach Franckreich / als ihre

tochter Charlotta Brabantina mit Claudio de la Tremoville/ Herzo

gen zu Tonars beylager hielte. Nach ſeiner wiederkunfft in den Nie

derlanden wohnete er unteritztgedachtem Grafen Mauritio dem feld

zug wider dem ſpaniſchen Admirantenmitbey/ dergleichen er auch an.

1599 that. Undnachdem er an.16oodieſchantze S. Andreas mit ein

nehmen helffen/wurde er mitdem Grafen Mauritionach Flandernge

ſchickt/daer dannunterwegens eine ſchanze und ſchloß erobert/und dar

auf in Flandern die avantgarde commandiret. Erzogzwar hierſelbſt

in einer action mitderarmee des Ertz-Hertzogs Alberti am 3 julii den

kürzern/ doch da des anderntages derGrafMoritz ſich in eineſchlacht

einließ, behielt er die oberhand. In folgenden jahren wohnte er derer,

oberung unterſchiedener ſtädte/undan. 1605 demtreffen mit dem ſpani

ſchen oberſten Theodoro Trivultio mitbey und wurdenoch in ſelbigem

jahre Gouverneur der ſtadt Rheinberg. An 16o6 belagerte und ero

berteer Lochen/undbekam nach ſeines ſelbigenjahres geſtorbenenvaters

tode zu ſeinem antheil die grafſchafft Diez/ that auch mit bewilligung

dervereinigten Niederlande eine reiſe zu dem Hertzog Heinrich Julio

nach Braunſchweig/denſelbigen in belagerung Braunſchweig zuaßiſti

ren / bey welcher gelegenheit er ietztgedachten Herzogstochter So

phiam Hedwig heyrathete. In ſelbigem jahre wurdeervon den ver

einigten NiederlandenÄ Feld-Marſchall erkläret/und ihm ſeine reſi

denz zu Arnheim inGeldern angewieſen/über welcheund andere benach

barte gelderiſche örter er das ober-commando bekam. An. 16Io wurº

de er Gouverneurder ſtadt Utrecht, nachdem die empörung/ſo damals

entſtanden/ geſtillet war. Er empfieng auch im namen der General

Staaten an. 1612 den Churfürſten von der Pfalz/Friedericum V, da

erzu ſeinem beylagernach Engeland reiſete und führte ihn nach Gra

fenhaag. Nachgehends trug ihm ſein ſchwager / der Herzog Friede

ricus Ulrich zu Braunſchweig und Lüneburg / da er an. 1615 die ſtadt

Braunſchweig belagerte/dascommando über die armeeauf. Die Ge

neral-Staaten aber wolten ihm ſolches anzunehmen nicht verſtatten/

weil ſie heimlich der ſtadt Braunſchweig favoriſirten. Im übrigen/

nachdemſeinbruder GrafWilhelm Ludwig verſtorben/ wurde er zum

Statthalter über Weſt-Frießland/ Gröningen und Umland an. 162o

erwählet / und nahm ſeine reſidenz zu Leuwarden. Es lieff auch

an.1621 der zwölffjährige niederländiſche ſtilleſtand zu ende; dannen

hero er ſeine krieges-dienſte continuirete/ an. 1622 Bergen op Zoom

einnehmen halff und Steenwick den Spaniern wieder abnahm. Im

folgendenjahre 1623 ſetzte er die ſtadt Emden in gute ſicherheit gegen

die anſchläge des käyſerlichen Generals Tilly / wurde auch von dem

Ä Mauritio von Oranien/imfall deſſen bruder der Printz Frie

erich Heinrichohne erben ſterben ſolte/an. 1625 zum erben und nach

folgerin dem fürſtenthum Oranien eingeſetzt. An 1626 befand er ſich

beybelagerungund eroberung einigerörter/und ſtillete den zu Leuwar

ten entſtandenenaufruhr/ halff ferner an. I628 Groll erobern / und

commandirte an. 1629 ein eigen lager wider den Grafen Heinrich zu

Berg/der mitkäyſerlichen undſpaniſchen völckern in dieVelau eingefal

len/ aber von ihm ſelbige wieder zu verlaſſen genöthiget wurde. Er

wohnete auch noch in ſelbigem jahre der belagerung und eroberung

derſtadtHerzogenbuſchmitbey. An. 1632 rückte er nebſt dem Prin.

Ä von Oranien Friedrich Wilhelm vor Venlo / ehe aber die ſtadt

bergieng/warder von ietzt gedachtem Prinzencommandiret die ſtadt

Rüremond wegzunehmen/da er dann/alserdes anderntages/welches

war der 5junii/recognoſcirenritte/von einer kugel auseinem feuerroh

re getroffen und getödtet wurde, ſeines alters 58jahr und 5 monate.

Hitſeiner gemahlin deren beres oben gedacht hat er HeinricumCa

fimirum und Wilhelmum Friedericum gezeuget/ welche beyderſeits

nacheinanderſtatthalterin Frießland geweſen; der letztere aber hat die

Dieziſchelinie des naſſauiſchen hauſes fortgepflanzet. Franciſcº“ Ha

reus annal. Ducumſeu Princip. Brabantiae t- 3 P. Jo7.508. 19.580.627

628.629.659; EGerardus Reidanus annal.belgar.; Hºgon. Groti annal.

belg. Bizet. hiſtoire metalliquede la republique de Hollandep.176.

Erogä/ iſt einort inJudäa ohnweit der ſtadt Jeruſalem / allwo

ſich einberg durchein erdbeben4ſtadien voneinandergeriſſen. Es ſoll

ſich dieſes zugetragen haben/als der König Uſia um zu räuchern/wi

der die ordnung GOttes / nach welcher die prieſter hierzu gebrauchet

wurden/in das heiligthum gegangen. Io. Euſeb. Nier.de mirac. nat.

terrae prom.; Joſeph. antiq.9. II.

LEropus / Königin Macedonien/ folgte ſeinem vater Philippo I

in demreiche/welcher ihm A. M.3456 verſtorben, da er noch in der wie

gen lag. Die Illyrier wolten ſich der minderjährigkeit dieſes Königes

bedienen/und bekriegten die Macedonier anfangs mit ziemlichem glü

cke. Dieſe abernahmenhierauf ihren jungen König/ und ſtelleten ihn

vor die armee/ welches auch denſoldaten einen ſolchen muth machete/

daß ſie herzhafft auf die feindeloßgiengen/ und denſieg davontrugen.

Darauf dieſer 27jahr die regierung geführet. Iºßin. l.7.

LEros/ war einer von des Marci Antoniiſclaven. Als ſein Herr

zu Alexandrien nach derbey Actio gehaltenenſchlachtganz in verzwei

ſelung gerathen war und daherodemſelben bate/ihn zu tödten/ ſo zog

dieſer ſein ſchwerdt aus und ſtelleteſch/alsober ihm dißfallszuwillen

ſeyn wolte; allein zu gleicher zeitkehrete er die ſpitze davon auf ſeinen

eigenen leib/ſtach ſich durchs hertze/und fiel alſo todt darnieder vor ſei

nes Herrn füße. Plutarch. t.1 p. 951.

LEros/war nach Zoſmibericht ſecretarus bey demKäyſer urelia

no. Er hatte des Käyſers handſowohlnachzumahlen gelernet, daß er

einen verſtellten befehlmachte/ etl. von des Käyſers leib-guardeumzu

bringen und dadurch ſie anreizte/ſolches eher an dem Käyſer/vor dem

erÄ fürchtete/zu bewerckſtelligen. Fl. Vopiſcus nennet ihn Mne

ſtheum. Zoſſmus lib.1; Fl Vopiſé. Aurel. c.37.

Eroſtratus; ſ, Eratoſtratus.

LErpach/iſteinekleineſtadtinFanckenland wenigemeilen von der

fürſtlichen reſidentz Darmſtadt gelegen/ davon die Grafen bennamen

führen. Diegrafſchafft/welche gleichfalls davon ihrebenennunghat/

gräntzetan Heſſenund die Pfalz/und ſind darinnen Fürſtenauund Mi

chelſtatt nebſt einigen dörffern. Auſer dieſen aber beſitzen die Grafen

die halbeherrſchafftBreuberg/und aus der herrſchafft Birckenbach/ſo

ihnen an. 144o von dem Landgrafen in Heſſen/ wegen des bayeriſchen

kriegesabgenommen worden/annochdie ämterSÄ
Jügenheim und halb Habitzheim. Sie hatten auch ehedeſſen die dörf

fer Langwaden an dem Hauſſerwald/Erlebrunn und Crumbach in ihrer

botmäßigkeit/ die aber darvon durch verkauffung gekommen. Freberus

p. II orig. c.6; Io. Angelius à Werdenbagen derebusp. hanſeat. P. 1 c.4

fol. 373 Zeil, intop. Franc. p.7 & 34; Imhefnotit. procer. Imp.l.8 c.3.

Erpach. DasÄ der Grafen von Erpach/ welche das

erb-ſchenckenamtbey Chur-Pfalz beſitzen/ wollen ihren urſprung von

Eginhardo/Caroli M. ertz-capellan und notario, welcher des Käyſers

tochter Immam zur gemahlin erhalten/ davon ſie noch einige urkunden

haben/herleiten. Dieſes iſtÄ daß ihrer in den allererſten ritter

ſpielenmeldung geſchiehet. Die ordentliche ſtañ-reihe aber kannicht -

eher als vonConrado dem ältern/welcheran.1332 berühmt war/ her

geführet werden. Dieſer hatte 4ſöhne/Gerlacum/Johannem/Conra

dum und Eberhardum. Der erſte davon wurde Biſchoff zu Worms/

und ſtarb an. 1332; der andere pflanzte das geſchlechte fort/indem er ein

vater wordenJohannis eines canonici undarchidiaconizuWürzburg/

und Conradi/welcher an. 1357gelebet/ und ſich mit einer Freyin von

Freyburg vermählet/die ihm Eberhardum gebohren/ ſo von ſeiner ge

mahlin Eliſabetha/Gräfin von Catzenelnbogen einvater worden Con

radi/ ſo umdasjahr 1482 gelebet 7 und ſich mit Margareta von Bis

ckenbachÄmit welcher er gezeuget Ottonem/ſo zurgemahlin

Amaliam Gräfin von Wertheimgehabt undPhilippum/deſſengemah

lin Margareta/Gräfin von Hohenlohe/ihme nebſt 3töchtern/ davon

2 an gräfliche ſtandesperſonen und die dritte/Eva an Sigismundum/

Freyherrn von Schwartzenberg/vermählet worden/ 2ſöhne gebohren/

EraſmumundGeorgium/ die beyderſeits das geſchlechte fortgeführet;

wiewohl der erſtere in ſeinen töchtern Anna Catharinaund Margare

ta/ die alle 3 an Grafen verheyrathet worden/ wiederum verſtorben.

Seinbruder Georgius aber hatte zur gemahlin Cordulam/Gräfin von

Haag/die ihme Eberhardum Grafen von Erpachund Herrn in Bicken

bach gebohren. Deſſen gemahlin war Gräfin von Wertheim/ von

welcher er gezeuget Margaretam/die mit Grafen Philippo von Rhy

neck/ dem letztern ſeines hauſes/vermähletworden/ ferner Georgium/

ſo an. 1569 und Valentinum/ſo a. 1533 geſtorben; weiter Eberhardum/

Grafen von Erpach/welcher an. 15II gebohren/ und an. 1564 geſtor

ben/nachdem er von ſeiner gemahlin Margareta/einerWildund Rhein

gräfin/einvater verſchiedener kinder worden/ als eines ſohnes und4

töchter. Der ſohn Georgius/Graf und Schenckvon Erpach/ hatte 4

gemahlinnen nacheinander aus gräflichem ſtammentſproſſen davon

er aber mit der erſten eine unfruchtbare ehe beſeſſen. Seineandere ge

mahlin war Anna/ Grafens Friederici Magni von Solms-Laubach

tochter/ die ihm verſchiedene kinder beyderley geſchlechtsgebohren.Von

den töchtern iſt Margareta an Ludwig Eberhard / Anna Amalia an

Friedrich/Wild- und Rhein-Grafen/ Eliſabetha an Heinricum Sem

per-frey von Limburg / Agatha an Marggraf George Friedrich zu

Baaden-Durlach/Anna an Philipp George Grafenvon Leiningen/und

Agnesan Heinricum Reuß in Plauen/ vermähletworden / Barbara

aber auſſer ehegeſtorben. Die 2ſöhne/Friedericus Magnus und Lu

dovicus haben beyderſeits denſtammerhalten. Wie dann der erſtere

2ſöhne gezeuget/ die aber in ihren jungen jahren wiederum geſtorben.

Ludovicus/deſſen bruder/iſtvon ſeiner gemahlin/ Gräfin Juliana von

Waldeck/einvater worden.Mariä Julianä/ welche ſich Johann Phi

lipp/Wild und Rhein-Grafbeygeleget; ferner Friederici Magni/Go

thofredi undGeorgiiFriederici die aber allerſeits/ohne kinder nachzu

laſſen/geſtorben. Des Georgiidritte gemahlin gebahr ihm 5 kinder/

die aber vor derzeit geſtorben. Seine vierdte gemahlin war Maria

gebohrme Gräfin von Barby/und eine wittwe Grafens Joſiävon Wal

deck/welche die geſegneteſtammhalterin dieſes hauſes worden. Dieſe

gebahr ihm 4 töchter/die allerſeits an gräfliche ſtandesperſonen ver

heyrathet worden/undan. 1597 den 16decemb. auch einenſohn George

Albrecht. Es vermählete ſich dieſer erſtlich mit Gräfin Magdalena

von Naſſau/von welcher er ein vaterworden. ErneſtiLudovici/ſoanno

1626den6 october gebohren/und folgendenjahres den 29maywieder

rum geſtorben; ferner LudovicäAlbertinä/die an.1628gebohren/ und

an. 1645wiederumverſtorben; weiter Georgii Erneſti/der an. 1629ge

bohren/ſich an. 1656 mit Gräfin Carola Chriſtina von Hohenlohe in

Schillingsfürſt vermählet/ aber an.1669 ohneleibes erben dieſes zeit

liche geſegnet/und endlich zweyertöchter MariäCarolä/die 1631geboh

ren/undGrafen JohannErnſtvonIſenburginBudingen beygelegtÄ
(m/
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den und Annä Philippinä/die an. 1632 gebohren und folgendesjahr

dieſes zeitliche wiederum verlaſſen. George Albrechts andere gemah

lin war Anna Dorothea/ eine Semper-Freyinvon Limburg, die in der

geburt/darinn ſie zweyzwillinge gehabt, nebſt dieſen ihr leben verloh

ren. Die dritte gemahlin war Eliſabetha Dorothea/Grafens Georgii

Friedenci von Hohenlohe tochter. Dieſe wurde eine mutter Georgii

riedenci/ſdan 1636gebohren und an. 1653 geſtorben; Chriſtinä Eli

äbeth/ſoan. 1641 dieſewelt erblicket und an Grafen Salentinum Er

neſtum von Manderſcheid in Blanckenheim vermähet worden ferner

an 1643GeorgeLudwigs an. 1644 George Albrechts der aber das

folgendjahr wiederum dieſe zeitlichkeit verlaſſen; endlich an. 1646 Ge

orgii, der ſich in holländiſchenkriegesdienſten aufgehalten/unda. 1678

geſtorben, nachdem er von ſeiner gemahlin/Gräfin Ludovica Anna von

Waldeck und Eulenburg/einvater zweyer töchter worden / und dann

nachÄ todean.1648 Georgii Alberti. Unter dieſen haben

George Ludwigund George Albrecht das geſchlechte in zahlreicher po“

# fortgeführet. DannGeorge LudwigGrafzu Erpach/Herr zu

Breuberg/dermählete ſich mit Amalia Catharina Grafens Philippi

Theodorivon Waldecktochter/undzeugete mit ihr Henricam/ſoa. 1665

den 27 ſeptemb.gebohren und2 tagehernach geſtorben; Henricam Ju

lianan/ſoan.1666 den 15oct. gebohren ward/Philippum Ludovicum/

Oberſten unter den General-Staaten und Rittern des Johanniter-or

dems/welcher an. 1669 den Iojunii gebohren worden; Carolum Ludovi

cum/ſoan. 167o den 16junii dieſewelt erblicket; Georgium Albertum/

Ä 1671 den1 julii gebohren/ und noch eben dieſes tages geſtorben;

aliamMauritiamam/ſoan. 1672 gebohren/und zwey jahrhernach

wiederum geſtorben; Friedericum Carolum/ſoan. 1673 den 26 april

gebohren und des tages nach ſeiner geburt geſtorben; Wilhelminam

Sophiam/ Magdalenam Carolam/Ä Ludovicum// Ama

liam Catharinam/ Friedericam Carolinam / und endlich Erneſium/

die allerſeits nicht lange nach ihrer geburt dieſe zeitlichkeit wieder ver

laſſen/ welchen der vater an. 1693 den30 april und die mutter a.I697

den 4januarii gefolget. George Albrecht/obriſter lieutenant unter den

fränckiſchen creißtrouppen/einbruder George Ludwigs/war nichtmin

der in ſeiner ehe geſegnet. Er kam an. 1648 den 26febr. nach demtode

ſeinesvaters auf dieſe welt/undvermählte ſich an. 1671 mit Anna Chris

ſtina Dorothea/Philippi Godofredi/Grafens von Hohenlohe Walden

burg tochter. Dieſe gebahr ihm an. 1673 den 6 novemb. Chriſtinam

Eliſabetham Sophiam ſo an. 1695 an Friedericum Cratonem/Grafen

von Hohenlohe-Oeringen vermählet worden; a.1675 den IIjan.Philip

pum Friedericum/deraber den 25juliibeſagten jahresgleichwiederum

geſtorben; an. 1677 den I4ſept.Ä Carolum/der ſich an. I698

mit Amalia Charlotte/Johannis Theodori/Grafens von Kunowiß toch

ter/ vermählet/ Dorotheam Eliſabetham/ die an. 1679 den I2 febr.

leich nach ihrergeburt geſtorben; an. 168o den 3o novemb. Carolum

Ä den 27 decemb. folgendenjahres Erneſtum Friedericum

ilbertum/ an. 1683 Friedericam Albertinam/drey jahr hernach den

19julii Georgium Wilhelmum an. 1687 den Inovemb. Georgium lº

hertum/ſo die ſtelle eines rittmeiſters unter den Heſſen darmſtädtiſchen

trouppen bekleidet und an. 17o6 den 2o decemb. mit todeabgangen/

an.1689 den 23 april Henriettam Julianam Carolinam/ an. 168 den

16jan.Georgium Auguſum/ und endlich an. 1694 den 26 december

Chriſtianum Carolum. Sonſtenwar auch aus dieſem geſchlechte ent

ſproſſen Churfürſt Theodoricus von Mayntz/welcher von an. 1435 bis

459 dieſeserzſtifft beſeſſen. Erwar einſohn Wolfgang Schenckens

von Erpach/welchen ermit einer Freyinvon Winſperg gezeuget/ und

enckel Friederici. Spener.in oper. herald. Part. ſpecial 1.2 c. 23; Gabr.

Bucelin. in German ſtemmatogr.; Nicol. Rittershºf in exegeſ hiſtor.

genealog.; Imhof notit. procer. Imper.l. 8 c3; Souverainen von Eu

ropa P. 13§I

Erpenius/(Thomas) einer von den in der literatura orientali

gelehrteſten und berühmteſten zu ſeinerzeit iſt gebohren zu Gorcumim

jahr Chriſti1584. Seinvater Gerardus Johannes ab Erpe lebte an

ſangs zu Herzogenbuſch; nach derzeit aber begab er ſich von dannen

der religionwegen hinweg/ und zog nach Gorcum... Als unſer Erpe

nius auf der ſchule zu Leyden den grund zu ſeiner künfftigen erudition

geleget hatte, ließ er ſich auf der univerſität Leyden unter die zahl der

ſtudenten mit aufnehmen. Da er in dieſem ſtande einige zeit gelebet/

wolte er ſeine ſtudia quittiren/ und eine andere lebens.art erwählen/

weil er ſich garzu wenig zutrauete/undmeynte/ daß er in ſeinen ſtudiis

nicht weitwürde avanciren/ und etwas gründliches präſtiren können.

Doch weildisſeinabſehen ſeines vaters willen ganz entgegen war/ge

trauete er nicht/dieſem ſeine gedancken zu eröffnen/ſondern blieb bey dem

ſtudiren/ und wandte ſich auf die ſtudia philoſophica mit ſo groſſem

fleißdaßer an. 1608 zu Leyden mitgroſſem ruhm Magiſter wurde. Er

gedachte etliche jahre hernach gegen gute freunde erhätte den Suarez

mit ſolchemÄgeleſen, daß nicht leicht einblat ſeyn würde/ von dem

er nicht erzählen könte/ was darauf ſtünde und merckwürdig wäre.

Nachabſolvirten ſtudiis philoſophicis warerwillens/ ſich auf die lin

guas orientales und das ſtudium theologicum zulegen; da er aber ei

nigezeit die theologie mitgroſſem fleiß tractiret hatte / und unter den

leydiſchen theologis unterſchiedliche ſtreitigkeiten entſtunden ließ er von

dem ſtudio theologico ab/und ſich hingegen/aufzuredendes berühmten

Joſephi Scaligeri/das ſtudium linguarum orientalium vor allen an

dern angelegen ſeyn. In dieſem deſto beſſer fortzukommen/begab er ſich

nach Engeland/und zognach Cambridge und Oxfurt/ nachdem er ſich

vorhero in Londonetwas aufgehalten und mit Guilielmo Bedwello

wohlhat bekannt gemacht. Daer ſich in Engelanddreyjahr aufgehal

ten/zog er nach Paris. Hieſelbſt hatte er das glücke/mit dem berühm

ten Iſaaco Caſaubono in genaue freundſchafft zu gerathen/ und

ihm in vielen arabiſchen codicibus nachÄÄÄ º
te auch von einem königlichen medico unterſchiedliche arabiſche bücher

auſich/und ließ ſich vondem Joſepho Barbato Jacobita aus Egypten

bürtig/ in der arabiſchen ſprache unterrichten. Als er dieſe informa

tion kurze zeitgenoſſen geſtunde Caſaubonusvon unſerm Erpeniogern/

daß er nunmehroin der arabiſchen ſprache ſein/ des Caſauboni lehrer

ſeyn könne, da Erpenius vorkurzem noch des Caſauboni ſchüler gewe,

ſen wäre. Ja/ Caſaubonus ließ Erpentum nicht mit frieden/biserver

ſprochen/daß er die arabiſchenſprüchwörter/welcheJoſephus Scaliger

in das lateiniſche zu überſetzen und mit anmerckungen herauszugeben

angefangen hatte continuiren wolte. Nacheinem jahre reiſeteer von

Paris nach Saumeur/ inſinuirte ſich daſelbſt bey Philippo Mornäo/

und fieng an die orientaliſchen ſprachen privatim zu lehren. Hier er

innerte er ſich auch ſeines dem Caſaubonogethahenen verſprechens/con

tinuirte die überſetzung und erklärung der arabiſchenſprüchwörter/und

emendirte die arbeit des Joſephi Scaligeri. Von Saumeur reiſete er

wieder nach Paris/allwo er von dem Stephano Huberto/ königlichem

medico und proteſſore der arabiſchen ſprache auf der univerſität da,

ſelbſt/ und von andern gelehrten leuten ſehr freundlich iſt empfangen

worden. Damit er aber ſeine ſtudia deſto beſſer abwarten möchte

hielte er ſich auſſerhalb Paris auf und brachte nach verfloſſenen etlichen

monaten ſein arabiſches lexicon, welcheser in Saumeurbereits ange

Ä hatte/gar zuſtande. An 161 nahmereinereiſe vor in Jtalien.

luf dieſer beſuchte er die berühmteſten bibliothequen/ machte ſich ſon:

derlich die mayländiſche und venetianiſcheÄ zu nutze / conferirte

fleißig mit Iüden und Türcken und ließ ſich von dieſen noch in der tür

ckiſchen perſiſchenundäthiopiſchen ſpracheunterrichten. In Italien

äſtimirte man ihn ſchon ſo hoch/ daßmanihm jährlich 50oducaten zu

geben verſprochen/wenn er ſich zurüberſetzung arabiſcherbücher wolte

gebrauchen laſſen. Aus Italien reiſeteer durch die Schweitz/ den Jo

hannem Buxtorfium zu ſprechen/in Teutſchland beſuchte die teutſchen

univerſitäten undbibliothequen/ und machte ſich mit unterſchiedlichen

gelehrten männern/inſonderheitmit Jano Grutero in Heidelberg/be

kannt. An. 1612 reiſete er nach hauſe in Holland. Gleich aber im fol:

gendemjahre darauf bekam er zu Leyden die profeſſionem der arabiſchen

und anderer orientaliſchenſprachen/bis auf die ebräiſche/ undan. 1619

gelangete er auchzu der profeſſione linguae ebraicae. Da er in dieſer

function ſtund/war es ihm nicht genug/ daß er andere mündlich mit

groſem fleiß und treue unterrichtet hätte/ ſondern er wolte auch noch

mehrern und ſonderlich den nachkommen mit ſeinen ſchrifften dienen. Zu

ſolchem ende legte er von ſeinen eigenenmitteln mit groſenunkoſten eine

druckerey zurhebräiſchen/ſyriſchen/arabiſchen/perſiſchen/äthiopiſchen

und türckiſchenſprache an und edirte aus derſelben die vortrefflichſten

ſachen mit groſſeraccurateize und ſehr correct. Dadurch aber hat er

ſich in ſolcherenommee geſetzt, daßiederman ſeine gelehrſamkeit bewun

dert. Spanien ſelbſt hat ſich angelegen ſeynlaſſen, daß es den Erpenis

umzuſchbekommenmöchte und dem Könige von Marocco gefielen die

arabiſchenbriefe des Erpeniidermaſen/daßer ſie öfters ſeinen miniſtris

als eine rarität und miracul gezeigt und ſich vieles aus ſeinem archivab

ſchreiben laſſen, damit erin dieſer ſprachenoch weiterkommenkönte. Als

er an,62o in Franckreich geſchickt worden/daßer Petrum Molinäum

oder Andream Rivetum dahin diſponiren ſolte/daß einer in holländi,

ſchedienſte gehen möchte führete er dabey eine ſo kluge conduite, daß

ihm hohe perſonen daszeugnißgegebener wäre ein mann/der nicht nur

ſeine ſprachen verſtünde/ſondern der auch in affaires wohlzu gebrauchen

wäre. Da er aus Franckreich wieder kommen / brauchten ihn die

Staaten von Holland zum dolmetſcher derjenigen briefe / welche ſie

von den Königen ausÄund Africa bekamen/ und vertraueten ihm

alle acten an die zu den tractaten und affaires mit dieſen Königengehör

ten. Endlich, da er ſich einſten in einerverſammlung der Staaten von

Holland durch vieles reden zu ſehr ermüdet hatte und daraufſichübel

befand auch die peſt hin und wieder in Hollandgraßirte iſt er an 1624

mit todeabgegangen. Er hat in den druckgegeben annotationesin le

xicon arabicum Fr. Raphelengiz grammaticam arabicam: proverbia

arabica cum interpretationeÄ ſapientis fabulas &

ſelecta quaedam Arabum adagia; grarmaticam giarumiam & libellum

de centum vocibus regentibus; novum teſtamentum arabicum; hi

ſtoriam Ioſephi patriarchae exalcorano arabice; verſionem & notasad

arabicam paraphraſin in evangelium Iohannis; pentateuchum Moſis

arabice; hiſtoriam Saracenicam, a Mahomete Pſeudopropheta ad ini

tium usque imperii Turcici, arab. &lat.; pſalmos Davidis Syriace; arca

num punctationis revelatum, &c. Henning. Wittememor. philoſoph.

dec. 1 P.139 ſeqq. 3 Gerardus Johannes Voſſus in oratione in obitum Er

Penii; & Paulus Freberusin theatrovirorumerudit. clar.p.1517.

CErquico / eine ſtadt in Africa/amrothenmeere/welcheeinen be

quemenhaven hat und deswegen auch ſtarcke handlung treibet. Sie

iſt in türckiſchen händen unter dem commando des Beglierbeg von

Ä / welcher am türckiſchen hofe der Baſſa vonAbaßia genen

PD.

l'Errand; ſ, l'Erant.

Errif/ iſt eineprovinz von Africaim königreiche Fez in der Bar

barey/welche längſt an dem mittelmeere hin lieget und die provinz Ha

bat weſtwärts / Garet aber oſtwärts hat. ie vornehmſten ſtädte

darinnen ſind Gomer/Mezemma/Terga/ Pennon de Velez/Tegazzar

Guaſavala/ Bedis/c. Es führet das untere Egypten dieſen namen

von dem arabiſchen/ welches eine birn bedeutet gleichwie es die Grie

chen
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chen Delta nennen, weildiefigur deslandes mit derfigur dieſes buch

ſtabens überein kommet.

Erue/ ein edelmann, welcher unter Caroli M. regierung ſich in

Franckreich beybelagerung der ſtadt Paris wider die Normannen durch

ſeine tapfferkeit ſehr wohl ſignaliſiret. Die feinde muſten ſelbſt ſeine

herzhaftigkeit bewundern/ undwolten ihm das leben ſchencken; allein/

er wolte keinen pardon annehmen/ſondern lieber unter den waffenſter

ben. Mezerai auregne de Charles II Roy de France.

Eruigus oder Heruigius / wie auch Enrigius/ König der

WeſtGothen in Spanien um das jahr 680. Erwar einſohn Ardaba

ſti einesGriechen / welchen der Käyſer zu Conſtantinopel nach Spa

nien inselend geſchicket/und einer anverwandtin des Königs Chindass

vinti. Er ſoll dem Könige Bambälangſamen gifft beygebracht haben/

welcher/nachdem er ſolches gemercket/des reichs ſich begeben/undend

lich ineinkloſter gegangen. Da dann an ſeine ſtatt Eruigus an. 68o

den21 october iſt gekrönet worden und das regiment 7jahr beſeſſen.

Roderic. l.2 hiſt. Hiſp.; Mariana l.6.

VErrias/ ein griechiſcher ſcribente/welcher eine hiſtorie von Colo

on verfertiget/ wie Athenäus anführet. Geſmerus ſtehet in den ge

ancken/daß er mitdem Ergiasvon Rhodus/ſo eine hiſtorie von ſeinem

vaterlande hinterlaſſen/einerley ſey/davon Athenäus gleichfalls mel,

dung thut. Athen. l. 8 & 13; Geſaerus bibl.; Voſſus de hiſtor.graec.

l. 3 pag: 363. *

Erythia oder Erythea/ iſt der altename der inſulGades ſo an

jzo Cadix genennetwird; desgleichen auch einer andern kleinen inſul/

die zwiſchen einem feſten lande von Spanien und Gades lieget. Die

alten geben vor/ daß Geryon / deſſen ochſen Hercules weggeführet/

in dieſer inſul regieret habe / welches Heſiodus in ſeiner theogonie zu

erſt auf die bahn gebracht/dem die übrigen alle folgen. Doch Arria

musweiſet ausdem Hecatäo/daß dieſerGeryon über das feſte landzwi

chen Ambraciam und die Amphilochos geherrſchet. Pomponius Mela

ſetzet ſie in Portugall. Plinius berichtet/daß die Gaditaner ihre haupt

ſtadt zu erſt in einer inſul dieſes namens gehabt. Arrian.de exped.Al.

M.lib.: 5 Pomp.Mela de ſitu orbis 1.3 c.6; / Voſus innot.adh.l. p. 338.

Erythrä/iſt ißteinebiſchöfflicheſtadtinIonia unter dem Erz Bi

ſchoffe von Epheſo/woher die erythräiſche Sibylla gebürtig war, welche

zurzeit des trojaniſchen krieges lebete/ und von der zerſtörung dieſer

ſtadt weiſſagete. Die Römer ſchickten einige deputirte an die ſtadt E

rythrä/um ihre verſe von dannenhohlen zu laſſen/ da danndiejenigen/

welche ſie mit ſich zurücke brachten die vielgötterey verdammetenund

behaupteten/ daß nur ein ſchöpfferhimmels und der erden ſey. Euſe

bius Cäſarienſis führet 27von ihren verſen an/ worinnen gehandelt

wird ſowohl von der eſten zukunfft des SohnesGOttes zur annehmung

der menſchlichen natur / als auch von der andern/zurichten die welt.

Euſeb. 1.5; Lactant.inſtitut. divin. l.1 c.6& deira Deic 22; 5. Auguſtinus

de civitate Deil. 18 c.23; Sixt./enen/l.2 bibl.; Blondel. de Sibyll. &c.;

Fabric.bibl.graec.

Erythräum mare/ oder dasrothemeer welches Aſia und

Africa voneinanderſcheidet/ ſoll nach einigen dieſen namen nicht von

derrothen farbe/ſondern von dem Könige Erythra/ welcher das an

gräntzendeland beherrſchet hat/führen. Andere halten wahrſcheinlicher

dafür/daß die benennung dieſes meeres daher entſtanden ſey/weil es

von den daran ſtoſendenvölckern das meer von Edom / welches ſo viel

alsroth bedeutet/genennet wird. Strabol 16; Plin. l.6 c. 23; Daßid

Clerici quaeſt. ſacr. qu. 1o. -

MEryr/war vorzeiten eineſtadt iſt aber anitzonureindorff in Si

eilien/Trapano del Montegenannt/imthale diMazara/weiln die ein

wohnernach Drepanoverſetzet worden/von wannen es nicht überdrey

meilen oſtwärts entfernet iſt. Der berg/worauf dieſes dorff lieget/

wird heute zutage genennet Monte di S. Giulie. Fazelius meldet/daß

derberg Eryxvorzeiten wegen des tempels der Veneris Erycinä be

rühmtgeweſen/und noch bis dato wegen den daſelbſt befindlichen alten

gemäuern unddenckmahlen einer groſen und altenſtadt/ worbey ein

vonquaterſteinenerbauetes caſtellgeweſen/merck und ſehenswürdig

ſey/und daß das dorff Drapano del Monte ſehr vermuthlich ſchiene ei

mig überbleibſel davon zu ſeyn / ſo anizo Catalfana genennet wird.

Baudrand.

Eryrias ein Prinz zu Athen von denjenigen, welche Archontes

genennet worden/ und Iojahr die regierung führeten folgete ſeinem

vaterApſander in dieſer würde. Er wurde aber ſolcher bald wiederum

von dem volcke entſetzet/und nach ihm eine andere regiments formeauf

gerichtet/ vermöge welcher allejahr eine neue obrigkeitliche perſoner

wählet wurde die nebſt den Amphictyonibus die höchſte gewalt in den

händen haben ſolte. Pauſanias.

Erzeron/ iſt eine aſiatiſche ſtadtund provinzunter den Türcken/

die vornehmſte inganz Durcomannia am Euphrate/allwo der Begler

beg der provinzreſidiret. Einige erdbeſchreiber geben vor/esſey das

alte Theodoſiopolis; andere halten es für Cäſarea in Cappadocien;

andere nennen ſie verſchiedlich Aziris / Arziris / Sinera / Sene

bra/tc.

"Erzila oder Artega welcher unter dem namen Fortunius Garſia

de Erzila bekannt iſt ein Spanier aus Biſcaya gebürtig. In ſeinen

jungen jahren hielte er ſich in dem ſpaniſchen collegio/welches der Car

dinalÄ geſtifftet/ zu Bononien in Italien auf und brachte es

alldaſoweit/daß manihn gerne auf der univerſität Piſa zu befördern

geſuchet; allein/er wurdewegen ſeiner ſonderbaren rechts erfahrenheit

vom Käyſer CaroloV zum Ritter von 8. Jago oder Jacob/zum Rathe

von Caſtilien/und zum general advocatenindemrath von Navarrage

macht. Dieſer mühſamen bedienungen ungeachtet hater dennoch ver

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/als; commentarium depactis, in titu

um digeſtorum de pactis cun repetitionec. 1 extra; ad legem Gallus

D. de liberis & poſthumis commentaria; de ultimo fine utriusque ju

ris; Conſilium pro militia ſancti Iacobi. Seinſohn Alphonſus de Erzie

la/hat an.1577 ein gedichte heraus gegeben/unter dem titul: la Aura:

Canadarinnen er von den Araquanern in dem königreiche Chili/ welche

die Spanier bekrieget/gehandelt. Andreas scotu & Nicol Anro».bibl.

hiſpan.; Chriſtophorus Mo/guera de Figueroa elog. Alfonſ de Erz. &c.

Eſaias ein groſſer und heiliger prophet in dem iſraelitiſchen

volcke / war ein ſohn Amos/der/wie die Jüden vorgeben, ein bruder

war des Königes Amaziä; ſoll auch ein ſchwiegervater des Königs

Manaßis geweſen ſeyn wie Hieronymus vorgiebt, welcherÄ#
ihnaber dennoch ſoll getödtet / und mit einer ſäge von einander hat

ben ſchneiden laſſen. ErÄ zu den zeiten des Königes Uſia/Jo

than/Ahas und Jehiskia. Vermuthlich hat er im ausgange der re

gierung des Königes Uſia angefangen zu weiſſagen, weil von dem an

fange deſſen regierung bis auf den König Manaſſem I13jahr verfloſ

ſind. Er ſtehet unter den gröſſern propheten zuerſt/ und verdienet

illich dieſen vorzug/weil er die gröſtengeheimniſſe ſehr deutlich ausge:

ſprochen undvon Chriſto mit ſogenauen umſtänden geweiſſaget/ daß

er billich der Evangeliſt des altenteſtaments iſt genennetworden. Ieſs

Syrach cap. 48; Epiphanius in vit. Eſaiae; Hieronymus in Eſ; Iſdorus

lib.demort & vit. ſanct. c. 37 ; Infinus; Baffius, Auguſtinus, Cyril

uº; Tornieur; Salianus; Bellarminus; Hermann. Wiſſus inmiſcell.

ſacr. Pl.1 c.18; Heideggerus in enchiridio bibl. 1.19, &c.

Eſat 1 ein ſohn Iſaacs und der Rebecca wurde gebohren um

das jahr der welt2199/daſein vater 6o jahr alt war und bereits 20

Ä mit Rebecca in unfruchtbarerehegelebet hatte. Als er noch mit

einem bruder Jacob in der mutterleibe war ſtieſſen ſie ſich mit einan

der / und als er an das tageslicht kam, war erröthlich und rauch/ wie

einfell / und wurde von ſeinem bruder bey der ferſe zurück gehalten.

Als er etwas erwachſen/legte er ſich auf diejägerey. Daereinsmals

hungrig nach hauſe kam/verkauffte er ſeinem bruder die erſtgeburt umt

ein linſen gerichte und wurdedeswegen Edom genennet. In dem

4oſten jahre ſeines altersheyrathete er wider den willen ſeiner eltern

zweyhethitiſche weiher Judith und Baſmath / darüber ſie ſich nicht

wenig betrübten. Gleichwohl trug er kein bedencken/ auch die dritte

Mahalath/eine tochter Iſmaelis darzu zunehmen, nachdem ſein va

ter Iſaac dem Jacob denſegen des erſtgebohrnenertheilet hatte. In

zwiſchen muſteJacob aus furcht vor ihm nach Meſopotamia entfliehen/

traf aber dochbey ſeiner zurückkunfft ſeinenbruder Eſau wider vermu

then ganz wohl gegen ſich geſinnetan. Eſau zog ſich darauf in Seir

zurücke/und erhielte eine ſehr zahlreiche nachkommenſchafft/ die unter

dennamen der Idumeer bekannt worden. Gen. cap,25. 27. 28. 32. 33;

Ebr. cap. 12 &c.; Joſeph.antiquit. l. 1 c. 17 & 18. l. 2 c. 1; Torniel. A.

M. 2199 ſeq. - -

Eſêa oder Eſcus/ der andere König von Kent in Engeland/lebete

in dem 6ten ſeculo. Das königreich war unter ihm in ruhigem ſtan

de/ wie er denn dieſen zu erhalten niemals die waffen wider die angrän

tzenden Staaten ergriff. Erregierte dieſes reich 24 jahr/ darauf es

ſein ſohn Otha an. 512 angetreten. Beda nennet ihn Otrich mit dem

zunamen Diſcus/und glaubet daher zu kommen/daß ſeine nachkommen

Oiſcingii ſind genennetworden. Bedal.1, duCbeſie t.1 hiſtoir.Anglet.

6 c. 9; &c. - -

VEſcale/ (Alexandra) ſ. de la Scala.

Eſcale familie; ſ. de la Scala.

l'Eſcale; ſ, Scaliger.

Eſcalinus (Antonius) CapitainePaulingenannt/ º de

la Garde/ Ritter von S. Michael/Lieutenant des Königes in Pro

vence/c. war gebürtig aus Dauphiné/und wurde wegen ſeines ver

ſtandes und tapferkeit zu denvornehmſtenbedienungen gezogen. Der

König Franciſcus I ſchickte ihn an.Ä an die pforte als ambaſſadeur/

daſelbſt mit dem türckiſchen Käyſer Solimanno II wegen einiger gewiſ

ſenangelegenheitenzu tractiren. Zweyjahr hernach wurde er Gene

raldergaleren. Des folgenden jahres darauf ſignaliſirte er ſich da

er die engeländiſche flotte angriff und ſich ſonſten in dem toſcaniſchen

und corſiſchen kriegen gar wohl gebrauchen ließ. Und ob er gleich an.

1557 ſeiner charge entſetzet wurde, ſo wurde er doch an. 1566aufs neue

darzuerhoben. Er ſtarbendlich an. 1574 im 8oſten jahre ſeines alters

anderwaſſerſucht. Sein ſohn war Eſcalin des Aimars/ welchen er

mit einer engeländiſchen dame gezeuget. Dieſer hinterließ Ludovicum

Eſcalinum/ welcher einen ſohn gleiches namens gezeuget ſo den titul

Marquis von Garde geführet. Du Bellay memoir.; Thuan. hiſtor. ;

Bramtome vies deshom. illuſtr.; Chorier de Dauphin.; Godefroy; Le P

Anſelme; 6c.

'Eſcarsl die familie. Die familie der Herren von Peruſe/ zuge

nannt von Eſcars/hat ſich durch ihre vortreffliche heyrathen in nicht

eringes anſehen gebracht. Gualtherus von Peruſe/ zugenannt von

ſcars/ Herr von Vauguion und Senechal von Rovergue/ lebte an.

480/ und hinterließ von ſeiner gemahlin Maria von Montberon

Franciſcum d'Eſcars/Herrn von Vagouion. Dieſer vermählete ſich

an. 1516den 22 febr. mit Iſabella/der erbtochter Caroli von Bourbon/

Herns von Carency/ von Buquoy/von Combles/c. und Catharina

von Alegre/und zeugete mit ihr nebſt 2töchtern Johannem vonEſcars/

Fürſten von Carency Herrn von Vauguion/ Rittern des königlichen

IItheil. Ordens/
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ordens/Marechalund Senechal von Bourbonnois/ welcher an. 1595

den 17 martii geſtorben/nachdem er von ſeiner gemahlin Anna von Cler

mont ein vater worden Claudii von Eſcars / Fürſtens von Carency/

welcher an. 1586 in einem duell mit dem Baron von Bironumgekom

men; weiter Dianä/ Frauen von Vauguion und Eliſabethä. Auſſer

dieſem iſt noch eine andere linie dieſeshauſes/ davon Jacobus von Pe

ruſe Her von Eſcars aus doppelter ehe verſchiedene kinder beyderley

geſchlechts gezeuget. Aus der erſten ehe ſind Franciſcus/Carolus Bi

ſchoff und Herzog von Langers/Jacobus/von welchem die Herren von

Merville und Segur herkommen/undendlich Franciſca. Aus deran

den ehe aber iſt ihm der CardinalAnne gebohren worden. Fanciſcus/

welcher/wiegedacht/ausder erſtenehe war/wurde ſtaats-rath/capitain

und auch an. 1578 den3 decemb. Ritter des heiligen Geiſtes. Er ver:

mählte ſich erſtlich mit Claudia von Beaufremont und zeugete mit ihr

Jacobum Grafen von Eſcars/welcher aus dreyfacher ehe ohne nach

kommen geſtorben/ ferner Carolum/welcher ſich zu zweyen malen ver

heyrathet/und gleichfalls ohne kinder geſtorben / doch aber Caſpar/

Grafen von Amanze genöthiget/ ſeinen namen und wappen anzuneh

men; weiter Louiſe/ ſo Carolo / Marquis von Hautefort beygeleget

worden; und endlich Claudiam/ welche ſich mit Johann von Ferrieres/

Freyherrn von Sauveböuf verheyrathet. Franciſcus von Eſcars

ſchritte nach ſeiner erſten gemahlin Claudiävon Beaufremonttode zur

andern ehe mit Iſabella von Beauville, die ihme 2 töchter gebohren/als

Annam/ſo in ihren jungen jahren wiederum geſtorben/und Suſannam/

die an Carolum von Cazillac/Freyherrn von Ceſſac vermählet worden.

Sammartb.; du Che/he; le P. Anſelme; Geliot; 6c.

LEſcars / (Anna de) Cardinal von Givri Biſchoff zu Metz/war

ein ſohn Jacobi von Peruſe/Herrns von Eſcars/c. welchen er mit ſei

ner andern gemahlin Franciſca von Longui Frauen von Givri gezeu

get. Er wurde an. 1546 den 29 martii zu Parisgebohren/ allwo er

auch nachgehends ſtudiret und den orden S. Benedicti angenommen.

Erſtunde verſchiedenenabteyen vor / that auch eine reiſe nach Rom/

allwo er ſich durch ſeine verdienſte und eifer vor die religion bey dem

Pabſt PioV ſehr beliebt gemacht. Hierauf wurde er Biſchoffzu Li

zieux / und wandte ſeine einkünffte meiſtentheils zu beförderung der li

giſtiſchen parthey, zu welcher er ſich geſchlagen/an. Dadurch er ſich

dann bey dem päbſtlichenhofe ſo nachdrücklich recommendiret/ daß ihn

der Pabſt Clemens VIII an. 1596 zum Cardinal machte. Der König

Heinricus IV verſchaffete ihm an. 1608 das bißthum zu Metz / und

ertheilete ihm den titul eines Comprotectoris von Franckreich. Er

wurde zu Metz begraben/nachdem er an. 1612 den 19 april geſtorben.

Frizon. Gall. purpur.; Sammarth. Gall. chriſt. de Epiſc. Lexov. & Met.;

d'Oſt l.2 ep. 55 & 56; Martin. Meuriſſe hiſt. des Eveq. de Mets.

Eſcars (Carolus d') Biſchoff und Herzog von Langers / abt

von Fontaine de Beſe/ von Gaillac und von Creſte/ war ein ſohn Ja

cobivon Peruſe/welchen er aus der erſten ehe gezeuget hatte. An.1564

wurde er zudem bißthum zu Poictiers und 7 jahr hernach zu dem von

Langers befördert. Er wurde nebſt andern nach Metz abgeſchickt/um

daſelbſt die pohlniſchen abgeſandten/ welche allda ankommen ſolten/

dem Herzog von Anjou/ſo'nachgehends unter demnamen Heinrici III

König worden ſeine wahl zur pohlniſchen krone zu hinterbringen / zu

empfangen. Welches er auch in einer nettenrede verrichtet / ſo nach

mals iſt gedruckt worden. Gedachter König ſetzte ihn auchan. 1578

unter die aufſeher von dem orden des heiligen Geiſtes; darauf er an.

1614 in der abtey Fontaine de Beſegeſtorben. Thuan, hiſtor.; Sam

marthan. Gall. chriſt. &c.

Eſchits/ (Nicolaus) war zu Oſterwick in Brabant an. 1507

gebohren. Gleichwie er von natur zu einem ſtillen und einſamen leben

geneigt war/ alſo wolte er durchaus ein Carthäuſer - mönch werden.

Weil aber dieſes wegenſeiner ſchwachenleibes beſchaffenheit nicht wohl

angehen kunte/ bauete er dennoch eine kleine celle an die carthauſe zu

Cöln / wohin er ſich zum öftern zu begeben pflegte. Endlich ſtarb er

an. 1578 zu Dieſt nebſt hinterlaſſung groſſen ruhms / ſo wohl wegen

ſeiner frömmigkeit als auch ſeiner ſchriften / darunter ſind: exercitia

Piaz iſagoge ſive introductio ad vitam introverſam capeſſendam, &c.

Ärhus de Jean hat ſein leben beſchrieben. Valer. Andr. bibl.

eg.

Eſchrakites oder die erleuchteten/ iſt eine gewiſſe ſecte von

Mahometanern/welche glauben/daß das höchſte gut eines menſchen

beſtehe in der betrachtung Gottes. Sie hüten ſich vor allen laſtern/

und erzeigen ſich allezeit/ wenn ſie bey geſellſchafft ſind/ luſtig und an

nehmlich/ lieben die muſicund die geiſtlichen geſänge/ verachten hin

gegen die # einbildungen des Mahomets von den wollüſten des

Ä ie geſchickteſten prediger in den käyſerlichen moſcheen

ndvon dieſer ſecte. Ricaut de l'empire Ottoman.

- VEſco /Sconga/iſt eine ſtadt in der gegend von Teutſchland/ſo vor

zeiten Vindelicia genennet wurde am fuſſe Leck/ 24 meilen von Kem

pten/9teutſche meilen von Augſpurg ſüdwärts und eben ſo weit von

Ä ſüdweſtwärts. Aniezo gehöret ſie zu dem herzogthum

ayern.

'Eſcobardel Corro/ (Johannes) gebürtig von Fuentes de

Canto/einer ſtadt in der diacces von Sevilla. Er lehrete das recht

mit groſſem ruhm/ und wurde hernach mit in das inquiſitions-colle

gium erſtlich zu Cordua/hierauf zu Murcia undanderswo genommen.
Hj. 1623 hat er einen tracatherausgegeben unter dem titul: de purita

te & nobilitate probanda ſecundum ſtatuta ſancti officii inquiſitionis,

regii ordinum ſenatus , S.Toletanae eccleſiae collegiorum, aliarumque

communitatum,&c, Nicol Anton bibl.ſcript, hip.

Eſcobct / mit dem zunamenvon Louiſa war gebürtig von Gue

regna/einer ſtadt in dem diſtrict von Placentia/und wurde advocat zu

Merida und Salamanca/ allwo er auch geſtorben. Manhat auch

eben daſelbſt an. 1643 einen tractat von ihm anslicht geſtellet, welcher

den titulführet : de Pontificia & regia jurisdictioneinſtudis generali

bus, &c.

Eſcobar von Mendoza (Antonius) war ein ſpaniſcher Jeſuite

welcher an. 165o gelebet/und verſchiedene ſchrifften verfertigetdarun

ter ſind: In VI cap. Ioannis; ad evang. SS. comment.; commentaria in

vetus & novum teſtamentum ; theologiae moralis tom. VII; ſumma

theologiae moralis; examen y pratica de confeſſores, &c. Er wird

von demPaſcalevielfältig cenſiretin deſſen provincialibus. -

VEſcobar (Jacobus de)ein Spanier gebürtig von Cividad-Ro

drigo/war daſelbſtadvocat/und lehrete gleichwie nachgehends an an

dern orten die rechts gelahrtheit in dem 16den ſeculo. Seine tochter

Marina d'Eſcobarkamin groſſen rufwegen ihrer heiligkeit/und hat der

berühmte Jeſuite Ludovicus du Pont einen theil ihres lebens beſchrie

ben/ welches aber erſt nach ſeinem tode durch den provincialem der

Jeſuiten/ Franciſcum Cachupinum/an. I664 zum druckbefördert wor:

den/ unter dem titul: primera parte de la maravilloſa vita de donna

Marina de Eſcobar, de los extraordinarios caminos Pordonde nueſtro

ſennor desde ſous principios la guio, texindolos de admirables favo

res, terribles cruces, yeſclarecidas virtudes.

"Eſcoubleau / die familie. Das geſchlechte der Herren von

Eſcoubleau de Sourdis hat ſich durch die von ihm abſtammende ſproſ

ſen nicht wenig berühmt gemacht. In dem I4denſeculo lebte Petrus

von Eſcoubleau HerrvonSourdis/ deſſenſohngleiches namensMau

ritium und Stephanum/ von welchem letztern die Marggrafen von

Alluie ihren urſprung haben gezeuget. Mauritius von Eſcoubleau

hinterließ Johannem/einenvater Franciſci/defſenſohn Renatus von

ſeiner gemahlin Anna von Roſtaing 6ſöhne und eine tochter gehabt

davon Petrus von Eſcoubleau/deſſen ſchwiegervater/Hervon Mor

tagnacihn an. 1625 zumerben ſeiner güter eingeſetzet das geſchlechte

fortgepflantzet. Stephanus von Eſcoubleau war / wie bereits ge

dacht ein ſohn Petriiſ und bruder Mauritii. Er vermählete ſich mit

Johanna von Tuſſeau / die ihme Johannem und Jacobum gebohren.

Dieſer letztere begab ſich in den geiſtlichen ſtand und wurdeum das

jahr 1556 Biſchoff von Maillezais. Sein bruder Johannes aber

Herr von Chapelle Bellovinc. Ritter des königlichenordens und auf

ſeher über die kleider verwahrung des Königs Franciſcil, heyrathete

an. 1528 Antoniam von Briues/ die ihmegebohren Franciſcum Ludo

vicum den ſtammvater der Herrenvoo Coudray-Montpenſier/ und

Heinricum Biſchoffen von Maillezais / ſo an. 1595 zum Commandeur

der königlichen orden gemacht worden/und an. 1615 geſtorben. Fran

ciſcus/einbruder Ludovici und Heinrici/wieſchon gedacht/ warMar

quis von Alluie/Gouverneur von Chartres/ c. oberſter Stallmeiſter

und Ritter der königlichen orden. Er vermählete ſich mit Iſabella

Babou/FauenvonAlluie/und wurde mitihr ein vater verſchiedenerkin

der beyderley geſchlechts. Unter denſöhnen iſt zumercken Franciſcus

Cardinal von Sourdis/ und Heinricus Ertz Biſchoff zu Bourdeaux/

von welchem hernach ein mehrers ſoll geſaget werden; ferner Caro

lus/welcher denſtamm erhalten. Es war dieſer letztere Marquis von

Sourdis und Alluie/Ritter der königlichen orden/obriſter über die leichs

te reuterey/Feldmarſchall des Königes und Gouverneur von Orlea

nois/c. und ſtarb an. 1666 zu Paris im 78ſten jahre ſeines alters/

nachdem ihm vonſeiner gemahlin Johanna von Montluc und Foix/

Gräfin von Carmain und Prinzeßinvon Chabanois gebohren worden

Franciſcus/Marquis von Alluie/ſo in der belägerung vor Renty an.

1637 umgekommen; ferner Paul Marquis von Sourdis/c. ſo ſich

an. 1667 mit Benigna von Meaux vermählet/und Heinricus Grafvon

Montluc/oberſter Präſident des groſſen Raths/c.

Eſcoubleau/(Franciſcus.d)Cardinal von Sourdis / Ertz- Bis

ſchoffzu Bourdeaux/ war der älteſte ſohn Franciſci/ Marquis von Al

luie/c. wie bereits vorher erwehnet worden. Er brachte ſich ſowohl

durch ſeine eigene als ſeines hauſes meriten bey dem König Heinrico IV

in ſolchegnade/ daß ihm dieſer an. 1598 bey dem Pabſt Clemente VIII

den Cardinalshut zu wege brachte. Das jahr darauf wurde ihm

das erzbißthum von Bourdeaux eingeräumet/welchem er mitgroſſem

eyffer vorgeſtanden. Er wohnete der wahl der Päbſte LeonisXI und

Pauliv bey, die auch nebſt den übrigen Päbſten / als Clemente VIII,

GregorioxV und Urbano VIII ſehr viel von ihm gehalten. Nichtwe

niger anſehen hatte er in Franckreich/indem er allda bey vermählung

der Königin Eliſabetha mit KönigPhilippo IV in Spanien die ceremo

nien verrichtet/und an. 1624 ein provincial-concilium mit acht ſeiner

Weyh Biſchöffe gehalten hat. Endlich ſtarb er zu Bourdeaux a. 1628 im

53ſten jahre ſeines alters/welchem ſeinbuder Heinricus / ſo vorhero

Biſchoff zu Maillezais war beſagten jahres in der erzbiſchöfflichen

würde und an. 1645 im dem tode gefolget. Spondan. annal.; Sammar

than Gall, chriſt.; Lopes hiſt. des Arch. de Bourd. &c.

MEſcurial 1 iſt ein kleindorff/ungefehr 6meilen von Madrit auf

den alt-caſtilianiſchen gräntzen und das gebürge de Tablada zu geles

gen/ woſelbſt einer von des Königspaläſten ſtehet / welcher zugleich

einkloſter undcollegium in ſich faſſet/und wegen ſeiner gröſſe und koſt

barkeit weltberühmt iſt. Man gehet zwiſchen reihen von ulmenbäu

men hinauf in den königlichenpalaſt und iſt kein platter hof vor dem

thore/ weiln das gebäue denebenen undgleichenraumganz einnimmet.

as Portal iſt mit marmorſäulen aufgeführt, auf welchen Ä oberſt

der heilige Laurentiusſtehet. Das königliche wappen iſt gscÄ
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- Ä wird auf 5ooooo kronen geſchätzt.

-

ada zuſehen, welches in einen donnerkeileingegraben worden/davon

bloß die arbeitüber 6oooothalergekommen ſeyn ſolle. Dasganzege

bäue aber ſtellet einen roſt vor / auf welchem S. Läurentius gemartert

worden. Es ſind ſehr prächtigezimmer in dieſem pallaſte / und die dar

# gebrauchtenſteine/ſovonfarbe graulicht und in allen gewittern daur

afft ſind/geben dem ganzenbaukein geringes anſehen. Es hat ſol

ches der König Philippus II innerhalb 28jahren dem heiligen Lauren

tio zu ehren/aufführen laſſen/ nachdem er in derbelagerungs. Quintin

ſeinkloſter zur batterie gebrauchen laſſen. Wiewol andere dieſes einer

gelübde zuſchreiben/welches er nachdem die Franzoſen an. 1557 bey

S. Quintin amtage Laurentii von ihm ſind geſchlagen worden/ ſollge

thanhaben. Sonderlich iſt in dem Eſcurial zu bewundern die groſſe

menge ſo vieler ſteine/ woraus das ganze gebäue verfertiget iſt/wel

dhes 17creuzgänge und22höfe hat. Das kloſter hat 4 creutzgänge/

auſer demjenigen/welcher noch abſonderlich den apotheckern eingeräu

met iſt. Die S. Laurentiikirche iſt ein ſchön gebäue welches mit bildern

und vielen auserz verfertigten und vergoldeten kunſtſtücken ausgezie

ret iſt. Zum hohenaltar gehet man auf17 ſtuffen vonporphyrſteinen

und iſt derſelbigemit4reyhenpfeilern/ſovonja
ſpisverfertiget/ umge

ben. Dastabernackel/wo die monſtrantzeſtehet/prangetmitunzehlic
h

vieledelgeſteinen/und das cibarium, ſo aus einem einigen agatſteine

Gleichwie aber der

aß angold/perlenund edelgeſteinen ganz unglaublich iſt alſo ſoll ein

einiger ſchranck von reliquien deren4 ſich allda befinden/ an ſeinem

werthe den ſchatz zu S. Marco in Venedig übertreffen. Die leuchter

undlampen ſind von lauter golde/ und zuden 40 altärendarinnen liegt

glich ein neuer ſchmuck fertig. Unterdemhohenaltare iſt einegewölbte

capelle/worinnen die côrper der Könige in Spanien liegen. Dieſes

prächtiche werck/ſo aus lauter marmorjaſpis undporphyrgebauet iſt/

wurdevon Philippo IV aufgerichtet, und wird Pantheon genennet/weil

das muſter darzu von dem Pantheon zu Rom genommen worden/wel

chekirche anizogenennet wird noſtraDonna de la Rotonda. Die Kö,

nige liegen auf derſeite da eben das evangelium abgeleſen wird./ und

die Königinnen aufder andern. Das collegium hat 4creutzgänge in

ſich nebſt vielen groſſen gemächern.Die bibliotheciſt nicht allein wegen

derherrlichen gemählde/ſondern auch wegender groſſen menge bücher

zu bewundern/indem bey1oooooſtück ſich alldabefinden ſollen ohne

diejenigen nicht zu rechnen/ ſovon den vornehmſten kirchenvätern mit

eigenerhandgeſchrieben zuſeyn geglaubet werden. Vorzeiten verwahrte

man allda über 39oo arabiſche MSta. Jedennoch nach dem letztern

brande von an. 1671hat das kloſter nebſt der bibliothec groſſenſchaden

elitten. Im übrigen ſoll man in dieſem magnifiquengebäue 1ooo

Ä I4ooo thüren/ und ſo eine groſſe anzahl von ſälern und zim

mernfinden/ daß die zugehörigen ſchlüſſel7.ooopfundwägen. Spani

ſche reiſe - beſchreib. an. 1655.166o Baudrand.; reiſe-beſchreib. von

Spanien der Gräfin von Aunoy.

- Eßlingen eine reichsſtadt in Schwaben an dem fuſſe Necker/

einemeilevon Stutgart und3 meilen von Tübingen gelegen. Sie hat

ihrennamen von dem klange der eiſen-hämmer/ welche vor dieſem da

ſelbſt garhäuffig im ſchwangegiengen. Der Käyſer Friedericus II hat

ſie mit einer mauer umgeben/ und um das jahr 1215zu einer ſtadt ge

macht. Die hauptkirchederſtadt iſt zu S. Dionyſio/beywelcher nicht

gar weit davon derſpitalſtehet/ſo vor dem 30 jährigen kriege gar reich

geweſen/ daß daraus den armen bürgern weinund brodt konte gereicht

werden. Die S. Marienkirche iſt aufeinen hügel erbauet/ daraus ein

geſundbrunnen entſpringet. Soſind auchverſchiedene klöſter/ ſo wol

in der ſtadt ſelbſt/als in den vorſtädken/ darunter das Dominicanerklo

ſter zu erziehung der findelkinder gewiedmet iſt. Sonſten iſt auch der

freyhofdeskloſters Adelberg zu mercken ſo unter die freyungen von

Teutſchland gezehlet wird und von verſchiedenen Käyſern beſtätiget

worden. Ehedeſſen ließ ſich auch dasrathhauß ſehr wohl ſehen/ allein

an.-17o1 den 25october iſt es mit dem mehreſten theile der ſtadteinge

äſchert worden. An. 1077 hat Käyſer Heinricus IV, und anno 1360

CarolusIV einenreichstagallhier gehalten, beywelchem letztern aber

die bürger einen aufruhrerreget dafür ſie Iooooo gülden zurſtrafeer

legen müſſen. Reuſaer.de urbib. Imper. ; Cru/in annal. ſuevic.; Zei

erztopogr.Suev.zrelat. lipſienſ adan.17o. -

Eſinendreville/ (Johann du Boſc Herr von) Präſident über

die rent-kammer zu Rouen/iſt merckwürdig, weil er nebſt dem refor

mirten prediger Marlorato und einigen andern durch die hand des

ſcharffrichters ſein leben einbüſte/ weilmanihn vor einen der vornehm

ften urheber der widerſpenſtigkeit der ſtadt Rouen hielte/ da ſie ſich in

dem erſten innerlichenkriege unter Carolo IX dem Könige widerſetzte. Er

war auseinem alten und anſehnlichen geſchlechteÄ Sein

vater war Ludovicus de Boſc/ Seigneur de Radepont/ Esmendrevil

le/vc.dannenheroauch dieſer Johannes du Boſc in allen anſtändigen

wiſſenſchafften/ ſonderlich auch in der rechts gelahrtheit war unterrich:

tet worden. Welche deſto beſſer zu begreiffen/ereine reiſenach Italien

that. Hieraufwurde er an. 1544königlicher Rath und Commiſſarius

der requeten zu Rouen/ welche ſtelle er bis an. 1562 beſaß in deſſen an

fange er zum andern Präſidenten derrentkammer in dieſerſtadtverord

net worden. Allein in eben dieſem jahre muſte er ſein leben einbüſſen.

Denn am 1 november wurde er enthauptet/ und ſein leibaufgehängt.

Er war ſonſt der catholiſchen religion zugethan/ und wurde vor einen

der vornehmſtengehalten/ die der lige geneigt waren. Sonſt hat dieſer

Präſident Esmendreville auch einige ſchrifftenverfertiget/als delegiti

mis nuptiis, welches unter dem titul: Ioh. Boſchaei Neuſtrii rse rz -

«««y«ulas, heraus iſt; ferner hat er einen tractat von der krafft und ei

genſchafft der ſiebendenzahl; item von der hrſache / warum der Käyſer

diepandeeten in7theilegetheilet/verfertiget. Theodorus Beza legt

ihm auch bey einentractat de Numze Pompiliiſacris, welches den Rj

miſch-Eutholiſchen nicht ſoll anſtändig geweſen ſeyn. Ljaj.

re" addit.auxmemoir. de Caſtelnaut.Ip. 178 ſec.; sayte.

Léſpagne (Johannes d)ein berühmter ſcribentim 17den ſeculo,

warbürtig aus der Dauphinein Franckreich/ und gab einenprediger

bey der franzöſiſchen kirchen in London ab. Seine ſchrifften ſind j

der gelehrten welt ſehrwohl aufgenommen worden und ſind ſelbige an.

67 zu Pagin komis, und zu Geneve in 3 tomis in 12 zuſammenge

druckt auch von Sigismundo Hosmann in das teutſche berſetzt und

an 699 in 4:9 herausgegeben worden. Unter denſelbigen iſt ſonder

lich beliebtſein tractat von den allgemeinen irrthümern/ingleichen ſeine

Ätungen über den chriſtlichen glauben und über die 1o gebote.

Dayte. -

Ä (Antonius d) ein berühmter rechtsgelehrter warge,

bohren zu Montpelier um das jahr 1594. Er hielt ſich in ſeinen jungen

ahren in der gerichtskammer des parlaments zu Paris auf undbekam

dadurch gelegenheit, mit einem advocaten/Jacobo de Bauques/freund.

ſchafft zu machen. Mit dieſem nahm er vor über alle theile der rechte

zu ſchreiben/ davon eine probe/ſo die ſucceſiones abhandelte/ an. 62

" Paris zum verſcheinekam. Allein Bauques ſtarb darüber und#
e ungeachtet/führtedoch Eſpeiſſes das werck fort. Hieraufbegaber

ſich wiederum nach Montpelier und arbeitete bey nahe 2%jahr an

Yººminius, die von ihm zu finden ſind. Errichtete die wichtigſten ſtü

cke der römiſchen rechte nach dem franzöſiſchen ein. Endlich ſtarb er

um das jahr 1658.

EſPencäus (Claudius) war ein theologus im 16denſeculo/wel

chervon Thuano/nicht nur wegenſeines adelichen herkommens, ſondern

vornemlich wegen ſeiner gottesfurcht aufrichtigkeit und groſſer gelehr

ſamkeit ſehr hochgerühmt wird. Franciſcus brauchte ihn zu Melun/

Heinricus II zu Bologne/ Franciſcus II zu Orleans und Carolus 1x -

zu Poiſſh/nebſt den vornehmſten Prälaten des königreichs/bisweilen als

einenCommiſſarium, undie zuweilen als einen ſchiedsmann beyreligi

onsſtreitigkeiten/ worbeyer allezeit ſeine groſſe gelehrſamkeit ſanfft.

muth undtheologiſche beſcheidenheit zeigete. Dadurch brachte er ſich

nun in gargroſſes anſehen/ daß ihm auch der cardinalshut bereitszuge

dacht/ woferne nicht ſeine feinde angebracht/ daß er mit den Proteſtan

tencorreſpondenz hätte. Im übrigen bezeugen ſeinewercke von ſeinem

herrlichenverſtande zur gnüge. Endlich ſtarb er zu Paris an. 1571 im

6oſtenjahre ſeines alters. Esſind aber unter gedachten wercken des

Eſpencätfolgende zumercken: commentarii inpſalmum zo, in epiſto

las Pauli ad Timotheum & Titum; traëtatus VI de variis rebus ſacris;

de lečtionelibrorum ſuſpectorum; de collectarum in eccleſia latina ori

gine, antiquitate, auêtoribus, ratione atque uſu; de Filii item & Spiritus

S. invocatione & de ſacrorum bibliorum & ſcriptorum eccleſiaſticorum.

divina Poeſi; urbanarum meditationum elegiae II; ſacrarum heroidum

libercum Prefatione de Profectu ex gentilium librorum lectione perci

Piendo & ſcholiis; de euchariſtia; deutraquemiſſa; traité de l' efficace

& vertu de la Parole de Dieu auminiſtere des ſaints ſacramens; Cinq ſer

mons ou Traitez 1 de l'Honneur desparens, 2 des traditions humaines,

3 des traditions eccleſiaſtiques, 4 de l'uſage de la vielle loi, 5 de la bene

dictionen lanouvelle loi; &c. Erhat auch verſchiedenes aus Theodo

reto/Chryſoſtomo und andern ins franzöſiſche überſetzet. Thuan hiſt.

59 Sponan an. 56 n.17, an. 157 n. 36; Sammartb.elog. 1. 2; Gene

brard. in chron. ; la Croix du Maine & du Verdier bibl.franc., Mireus

deſcript. ſec.6; Teißer addit.auxelog. t. I p. 356ſeq.

LEſpernay/ lat. Sparnacum und Aſprenacum, iſt eine franzöſis

ſcheſtadt in Champagne/andemfluſſe Maine/zwiſchen Chalon undCha

teau-Thierry/ welche wegen der daſigenabtey des Auguſtinerordens

bekannt iſt. Sammarth. Gall. chriſt. t.4 P.84.

"Eſpernon; ſ, la Valette.

Eſpervier/ (Jacobus) Abt von Chaunes und nachmals von

ſaint Hilaire/nahe bey Carcaſſonne war gebürtig von ſaint Symphori

end Ozon in der Dauphine undlebte in dem 16denſeculo. Erhatein

carmen verfertiget von den einheimiſchen kriegen in Franckreich/ von

dem tode des Königes Heinrici II an bis auf dasjahr 1569. Nichtwe

niger hat er auf den tod Franciſcide la Valette/ Großmeiſters des Jo

hanniterordens zu Maltha/eine lobredeverfertiget. Weil er etwas

hefftig gegen die Hugenottengeweſen/ ſoll er nebſt ſeinen mönchen von

dieſen ſeyn umgebracht und in einen brunnen geworffen worden

ſeyn. La Croix du Maine & du Verdierbibl.franc.; Chorierhiſtoir. de

Dauphine.

Eſpes (Didacus) ein Spanier war Canonicus, oder wie ande

re wollen/Clericus derkirche zu S. Salvatorin Saragoſſa/ und gebür

tigaus der ſtadtArandiga in Aragonien. Er ſtudirte unter Hierony

mo Blanca/und ſchaffte ſich eine ſonderbare wiſſenſchafft von den anti

Ä in Spanien. Man hat von ihm eine hiſtorie von der kirche zu

aragoſſa in lateiniſcher ſprache beſchrieben/ nebſt verſchiedenen an

Nicol. Anton.
dorn werckern. Er ſtarb an. 16o2 den 27 october.

bibl.hiſpan.

PEſpinacus (Petrus) Ertz Biſchoff von Lyon war berühmt zu

ende des 16denſeculi. In ſeiner jugendfolgte er der reformirten lehre/

allein die begierde/dencardinalshutzuerlangen/ſoll ihn dieſe zu verlaſ

ſen bewogen haben. Der KönigHeinricus III war ihm auch anfangs

hierinnen ſehr beförderlich; dochgieng die ganze ſache zurücke/ weswe

gener ſich zur guiſiſchenlige ſchlug, um dadurch ſein vorhabenzuſtande

zu bringen. Allein auch dieſes ſchlug ihm fehl/ und wurde er nebſt dem -

II theil. J 2 Car

/
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Cardinale von Lothringen gefangengeſetzt. Doch er entkamwiederum/

und ließ ſich das aufnehmen der ligiſtiſchen parthey nun mehr alsie

mals angelegenſeyn. Er ſtarb auch in ſolchemeyfer vor ſelbige an.

1599 den 9jan. Dagila guerres civil de France; Thuan, hiſt.l.811oi..&

122; Spondan in annal.; la Croix du Maine bibl.franc.; Sammarth. Gall.

chriſt. &c.

Eſpinal/ lat. Spinalium, iſt eine kleineſtadt in Lothringen/ an der

Moſel gegen dasvogeſiſche gebürge und die gränzender Franche-Com

tézu zwiſchen Remiremont und Chaſté/auf der rechten ſeiten des beſag

tenfluſſes welcheindem 17denſeculo durch den krieg in großabnehmen
gerathen. Zeiler. in topogr. Lothar. e

Eſpinay Dureſtal iſt ein vornehmes und altesgeſchlechte in

Bretagne, welches ſich ſowol durch heyrathen als hervorbringung ver:

ſchiedener groſſerleute in ſonderbares anſehen gebracht. Robertus von

Eſpinay Ivermählte ſich mit Margareta von Courbe die ihm Richar

dumund Jacobum gebohren. Dieſer letztere wurde Biſchoffvon S. Ma

lound Rennes an.1454. Der Herzogvon Bretagnebrauchteihn als

Ambaſſadeur an KönigLudovicum XI. Seinbruder Richardus war

Großmeiſter von Bretagne, welcher mit Beatrix von Montauban ge

zeuget Guidonem, Andream/Johannem I und II, Robertum und Ja

cobum. Andreas Cardinal/Ertz-Biſchoffvon Bourdeaux und nach

gehends von Lyon/c.war wegen ſeiner ſonderbarenqualitäten an 468/

oder wieandere wollen an. 1478 zudem erzbiſchöfflichen ſitze von Bour

deaux erhoben darzueran. 499 den von Lyon bekam. DerKönigCa

rolus VIIIverſchaffte ihm an. 1489 den cardinalshut/ den er auch in

verſchiedenenreiſen nach Italien und Neapolis begleitete. Erſtarb zu

Paris an. 15oo. Johannes wurde an. 1485 Biſchoff zu Mirepoix

undnachgehends zu Nantes/daer auchan. 1497 ſtarb. … Johannes II

warderſlich Abtzu Aiguevive/ und nachmals Biſchoff von Valence/

und ſtarb an. 15o3. Robertus wurde gleichfalls Biſchoff zu Nantes.

Guidovon Eſpinay I, der groſſe zugenannt. Herr von Eſpinay von R

viere/von Eſcures c. brachte ſich groſſen ruhmzuwege und hinterließ

einen ſohngleichesnamens/deſſen enckelin ſeinem ſohne Carolo ausge“

ſtorben. Argentre hiſt, de Bretagn , Auguſtin de Pas; le Laboureur

Sammarthan; Sci

Espinay-Saint-Luc das geſchlechte iſt eines von den bei

rühmteſten in der Normandie. Wilhelmusvon Eſpinay/lebte anno

1269. Seinſohn Richardus hinterließ Wilhelmum I, welcher eine

ſohn mit ihm gleiches namensgezeuget. Dieſervermählte ſich erſtlich

mit Alix von Courcy, die ihm Robertum von Eſpinay gebohren nach

dem aber dieſe geſtorbenheyrathete er an. 144 Mariamvon Angerui

le und zeugte mit ihr Guidonem denſtammvater der Herren von Bos

gueroutdeſſen ſtammreihebey den Sammarthanisi dem34 buche der

genealogiſchen hiſtorie zu finden. Robertus von Espinay/ Ritter/

Herr von Saint Luc Capitain von Eureux/ zeugte Valeranum , wel

cher bey der belagerung vor Metzgute proben ſeiner tapferkeit abgele

get. wurde von ſeiner gemahlin Margaretavon Grouches einva“

erFranciſci/Herrns von Saint Luc/Groß-Meiſters von derartillerie in

Franckreich. Dieſer vermählte ſich mit Johanna von Coſſe einer dame

von groſſer klugheit derenvater Carolus von Eoſſe/Graf von Brißac/

Marſchall von Franckreichwar/ und zeugte mit ihr Timoleontem/ Arº

tum Carolum und Franciſcum/davon der letztere ohne kinder zu haben
geſtorben. Timoleonwurde Marſchall von Franckreich/ Ritter der kös

niglichen orden Gouverneur von Brouage/ und nachmals General

Lieutenant beyderregierung von Guienne/ machte ſich ſchon in ſeinen

jungenjahren durch ſeine kriegs thaten berühmt. Abſonderlich aber

eß er ſich unter KönigLudovicoxil wider die ſogenannten Hugenotten
gebrauchen und trugzueroberung von Rochelle, da er die ſtelle eines vi

eAdmirals bekleidete nichtwenig bey/ wie er ſich denn dadurch den

wegzuerlangung des marſchallſtabs gebahnet/welche würde er a. 1628

erhalten. Erſtarban. 1644zu Bourdeaux. Seincörper aber ºrd

zu Paris begraben in der capelle von Orleans. Sein ÄArtus

wurdeAbtvon Rhedonundzum Biſchoffe von Marſeille ernennet/wie

jcheinglied der Ritter des H. Geiſtes und ſtarb an. 1618. Carolus

wurde Commandeur des Malteſerordens / und kam an. 1622 in einem

treffen wider die Türckenum/daß alſo Timoleon , deſſen bereits gedacht/

allein das geſchlechtefortgepflanzet. Er vermählte ſich mit Henriette

von Baſſompierre/die an 1632 geſtorben, nachdem ſie ihm nebſt2.töch

tern einen ſohn Franciſcumi gebohren. Franciſcus IIvon Espinay/

Marquis von Saint-Luc Grafvon Eſtelan c. Ritter der königlichen .

orden, General-Lieutenant in Guienne und Gouverneur von Perigard/

vermählte ſich an.1643mit Anna von Bude/ die ihm Franciſcum -

Ludovicum/c. gebohren und an 167o geſtorben. ºmºrrhºht g°

nealog. de Franc. 1.34; le Laboureur Tomb. des perſ illuſtr.; le P. An

Alme; Godefroy; la Roque; &e.

Espinay (Franciſcusſ) der tapffere Saint-Luczugeºt

Ritter der königlichen orden Gouverneur von Saintonge undBroua

ge/General-Lieutenant bey dem gouvernement von Bretagne/Großmei
# derartillerievon Franckreich/war/wie ſchon gedacht/Valeran und

argaretävon Grouchesſohn. Mit ſeiner anſehnlichen geſtalt und

klugheit verknüpffte er die tapfferkeit und legte darvº beyieder gele

genheit gute proben ab. r befand ſich bey dem treffen vor Comtras/

Äuchbeydenbelagerungenvon Espernay/Paris/Laon undander

Er ſetzte ſich dadurch bey den Königen Heinrico III und IV in Franckreich

in gar groſſe gnade. Wie ihn der letztere davon an 1595 zum Ritter ſei

nerorden und dasjahr darauf zum Großmeiſter derartillerie machte.

Endlich büſte er an. 1597 beyder belagerung der ſtadt Amiensdas leben

ein. Manhatvonihm einige reden vomkriege und ſehr wohl -gedichte. sºmmerthinelog; Thua».ÄÄS geſetzte

"Eſpinay; ſ, Epinai. -

Eſpinoſa/ (Johannes)ein Spanier lebte zuende des 16denſt

culi. Er hat verſchiedene ſchrifften verfertiget als gynaecepornos

dialogo enlaude de las Mugeres ; Micracatibou; &c. Nicolaus Antonius

biblioth.ſcriptor Hiſp.

zwiÄ ..eineÄ Ä derprovinz Flandern/

ille und Dovay/ welche mit dem titul eines Fürſten -ehret worden. ſÄ ch Fürſtenthumsº

'Esquequin iſt dernahme eines von dendreyenſtämmender A

raber/ welche an. C.999nebſt den andern beyden/ die zuſammen5oooo

mann machten/ in Africam giengen/ ſich über die gantzen öſtlichen theis

le der barbarey ausbreiteten und verſchiedene provinzen eroberten.

Die zunft der ſogenannten Esquequin wird in verſchiedene linien ein

getheilet davon die vornehmſte Uled Hedegigenennet wird. Die leute

halten ſich in dörffern auf welche aus lauter gezelten beſtehen die man

von einem orte an den andernfortſetzen kan. Jeglichdorffhat 16o oder

2oo gezelte welche aufgeſchlagen ſind ſo, daßinder mitten ein groſſer

leererplatz iſt/worinnen ſie ihr vieheinſchlieſſen. Hierzu ſind nur 2 we

ge/die ſiebey nächtlicherweile wegen der wilden thiere mit dornen und

Ä auszufüllen und zu verwahren pflegen. Marmel deſcript.

T1C2E. - - J

Esquit; ſ: Eſſequebe. :

Eßäer oder Eſſener war eineÄ ſecte bey den Jüden/

und nicht weniger als die Phariſäer und Sadducäer renomirt. Ihr

urſprung iſt ſo wolungewißals auch die urſache ihrer benennung. Der

erſte/der aus dieſer ſecte bekannt iſt/heiſſet Judas deſſen Joſephus ge

dencket und der zu den zeiten Ariſtobul/desſohns Johannis Hircani/

ohngefähr 1oojahr vor Chriſtigeburt gelebet hat. Doch gedencketJo

Ä ſchon dieſerÄ denzeiten Jonadabs/ der einbruder des Ju

dä Maccabäiwar. waren aber die Eſſener von denübrigen mehr

nach der beſondern lebensart als nach beſondernmeynungen unter

ſchieden. Denn ſie entzogen ſich ſo viel möglich allen weltlichen ge

ſchäfften/und liebten die einſamkeit. Ihre güter hatten ſie gemein/ und

enthielten ſich auch des eheſtandes/nicht/daß ſie es für unrechthielten/

ſich zuverehlichen ſondern/weilſieglaubten, daßman gar ſelten bey den

weiberntugendhaffte und anſtändige ſitten anträffe. Wiewol einige

unter ihnen ſich dennoch verheyratheten/iedoch mit der gröſten behut

ſamkeit und daß ſie bloß in ihrem eheſtandeaufdie fortpflanzung des

menſchlichen geſchlechtsgeſehen. Sie befliſſen ſich mit ſonderbarem

fleiſſe der mäßigkeit weßhalben ſie ſich auchvom weine enthielten und

nur waſſertruncken/und kontemanbeyihnen keineſpur der unmäßigkeit

oder des überfluſſes antreffen. Die alten wurden beyihnen in groſſen

ehren gehalten/ſo/daß da ſie ihre geſellſchafft nach dem alter in 4orden

theilten/gläubten ſie, daß/wenn einer aus dem erſten orden hätte einen

aus demletzternorden angerühret/er dadurch nicht weniger verunreini

get würde als wenn er einen Heyden angerühret hätte. So hörte

manauch beyihnen keinen eydſchwur indem ſie glaubten, der müſte in

dem höchſten grade leichtſinnig ſeyn dem man auch nicht ohne eyd

ſchwur glauben wolte. . In dieſen und vielen andern ſtücken kamen ſie

mit den Pythagoräern überein, Daß aberihrerin der ſchrifft nicht ge

dacht wird/rühret ohnezweifel von ihrer einſamkeither / welche ſie ver

hindert, daß ſie mit Chriſto und den Apoſteln nicht viel zu ſchaffen ge

habt. Denn daß einige vorgeben wollen, daß dieſes nicht eine ſecte der

Iüden ſondern der Samariter geweſen iſt ohnegrund und den zeug

niſſen Joſephiund Philonisſchnurſtracks zuwider. Sie werden auch

in 2 claſſen eingetheilet ſintemalen einige theoretici waren/ die in be

trachtung göttlicher dinge ihr leben zubrachten; andere aber practici.

welche einer gewiſſen kunſt undhandthierung ſich befliſſen. Vonbey

den handelt der Jüde Philo/der dieſe Eſſener auch Therapevtas nennet.

Denn obzwar einigemeynen/ daß dieſe Therapevtä/ welche Philobe

ſchreibt, ſollen Chriſtengeweſen ſeyn, ſo iſt doch ſolches nicht zu glauben/

weilinder beſchreibung nicht die geringſte ſpur des chriſtenthums vor

kommt und auch Philo der Chriſten ſo rühmlich nicht würde gedacht

haben. Ioſepbul.13 antiquitjudaic c 9& 15 & alibi; Philo Iudeus in libro

quod omnisvir bonus, &c. it.lib.de vit. contemplat.; Hieronymus cata

log.ſcriptor.eccleſ in Marco & Philone; Cyrillus 1.6 contra Iulianums

Chryſoſtomus homil.44inačt. Apoſt., Euſebius hiſt. eccleſl. 2 c. 15 & 16;

Sozomenus 1.1 c.12; Nicephorus 1.2 c. 15; Plinius l 5 c. 17, Solinus c.36;

Nicol. Serariusin trihaereſ. l. 3; Druſus de trib. ſeét. Iud. lib. 45 Scaliger

in elench. trihaereſ Serar.c.26, Baronius adan. Chr. 64; Thom. Brunoin

diſſ. de Therapeut. Philonis, adverſ Heinr. Valeſ , Goodgsin in Moſe &

Aaron. l 1 c.13; Buddei introd. adhiſtor. philoſ Ebraeor. § 21p.73ſeq

Eſſeck/ lat. Eſſecum, iſt eineſtadtindem öſtlichentheile von Scla

vonien an derDrau gelegen/worbey einebrücke anzutreffen/ die8565

ſchuch lang und17 breit iſt und über gedachten fuß/ einen langen mo

raſt und den fluß Terms von beſagter ſtadt bis zu demforte Darda/

welches auf der andern ſeite/gehet. Dieſtadt liegt niedrig und die ſtra

ſenſind mitbäumen beſetzet/ wie Brown berichtet. Auf der einenſeite

desthors iſteintheilvon einer römiſchen inſcription/ die ſich mit dieſen

worten anhebt: M. AElian. &c. auf der andern aber iſt ein ſteinerner

menſchenkopff, Dieſtadt iſt groß und volckreich wegen der guten han

delſchafft/die alldagetrieben wird/weil die öffentliche paſſagevorbeyge

hetiedochnicht feſte/weswegen es den Türcken in letzt verwichenerzeit

vielgeldundmühegekoſtet hat/ſie zu befeſtigen. Wasam meiſten allda

zu bewundern iſt wie bereits gedacht/diebrücke über die Drau und die
- IMOY(I
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moraſtezubeydenſeiten. Es iſt ſolche von dem türckiſchen Käyſer So

limanno an. 1529/ ſobalder Griechiſch- Weiſenburg einbekommen/ er.

bauet worden. Sie iſt ſo breit/ daß 3 oder 4 wagen nebeneinander

drauffahren können / und von lautereichen holtze. Graf Nicolaus

Serini hat ſelbige a.1664abgebrañt/allein die Türckenhaben ſie nachges

hends in 17 tagen wieder zu einem guten ſtande gebracht. An. C. 1685

verbrante ſie zum andern male Graf Leslie/ und bemächtigte ſich der

ſtadt Eſſeck; da aber das caſtellbeſtändig aushielt / ſprengte er ihre mas

gazinen in die lufft/ plünderte die ſtadt/ und verließ ſie. An.1686 fien

gen die Türckenan/ſieauf eine andere art zu bauen/dergeſtalt nemlich/

daß ſie vieleichenbäume in die erde hinein trieben/ und ſo dann ſelbige

miterde überdeckten/ damit ſie alſo nicht möchtevon neuem durchfeuer

zernichtet werden; allein nichts deſto wenigerruinirte ſie an.1687 der

Herzog von Lothringen aufs neue/ trieb die Türcken über die Drau/

und machte innerhalb wenigtagen dasjenige, woran8ooomann viele

monatehatten bauen müſſen gänzlich zunichte; gieng ſodann weiter/

undpaßirte die Drau/um Eſſeck einzunehmen/woſelbſt er aber den

Groß-Vezir mit der ganzen macht, die er hatte aufbringen können/

ſehr vortheilhafftigpoſtiret antrafft indem er die Donau aufder lincken/

und einen wald aufder rechten hand/ die ſtadt aber und den fluß Drau

hinter dem rücken/und einen moraſt vor ſich hatte/zwiſchen welchemund

ſeinem lager eingrabenwar 2oſchuh tieff und 4o breit und 2meilen

lang und über diß mitpaliſaden undredouten befeſtiget/ und 1oo ſtü

ckenbepflantzet. Als derÄ geſehen/zog er ſich am 2o junii

wiederzurücke/undrepaßirte die Drau bey Siclos. Nachdem dieTür

cken an. 169o Griechiſch Weiſſenburg wiederumerobert hatten, lieſſen

ſie ſich mit einer armee von 15ooo vor dieſem orte nieder/ zogen aber

ohne etwas auszurichten/ wieder zurücke. Ißhuanfus hiſt. Hungar.;

Zeiler. beſchr. des königreichs Vngarnp. 1oo; Georg Kreksgiz. in deſcr.

Hungar

S jedenes oder Iſſedones/waren gewiſſevölcker in Aſien/welche

die verſtorbenenleichen ihrer eltern beſangen/und mit ihren nachbarn ſie

auffraſſen/ ausgenommen denkopff welchen ſie in goldeinfaſſen lieſſen/

und als eine gottheit verehreten. Herodot l. 4; Pomp. Melal. 2 c..

Eſſequebe/Eſſekebe oder Esquib/lat. Eſſequebia, ein fußin

SudAmerica anderprovinz Guajana/ welcher aus dem lacken Paris

meentſpringet und von darnordwärts in das land der Cariber fleuſt,

unterweges verſchiedene andere flüſſe zu ſich nimmt und ſich endlich

in die nordſee ergeuſt/zwiſchen Arenoque weſt und Demataroſtwärts.

Eſſer iſt eine am meer gelegene grafſchafft in der ſüdöſtlichenge

gendvon Engeland/ welche Suffolk und Cambridgeshire gegen nor

den/Kentgegenſüden/ das teutſche meer*# morgen/ Hartfordshire

aber und Middeleſſer gegen abendhat. Von Kent wird ſie durch die

Temſe/von Suffolck durch die Stoure/ von Hartfordshire aber und

Middeleſſex mehrentheils durch den flußLee abgeſondert auſerwelchen

flüſſen dieſe grafſchafft auch noch folgende hat/ als: den fluß Chelmer

Csn/Roder Crouch und andere fiſchreiche flüſſe mehr. Dieſe grafſchafft
ſtrecket ſich in die längevonoſtengegenweſten auf 49/ und in die breite

von norden gegen ſüden auf 35 meilen. Sie wird getheilet in 2 hun

derte worinnen 415 kirchſpiele und 22marck-ſtädte ſind deren einwoh

nerzuſamt deren von Middeleſſer zurzeit der Römer Trinobantesge

nennetwurden. Beyde grafſchafften aber ſamt einemtheile vonHart

fordshire machten zurzeit der heptarchie in Engeland/ das königreich

der Oſt-Sachſen; woraus anitzodie diöces von London beſtehet. Die

lufft in dieſer grafſchafft iſt der in Kentgleich an den meiſten orten ſehr

gut/ aber an einigen orten böſe und ungeſund/inſonderheit an den orten/

welche genennetwerden the Hündreds of Eſſex / und ganz niedrig an

der ſeeliegen. Um dieſer urſache willen iſt dieſe gegendan ſchlechteſten

bewohnt ungeachtſie die fruchtbarſte und reichſte iſt. Die beſondern

wahren woran dieſe grafſchaffteinenüberfluß hat, ſind hopffen/ſaffran

und auſtern. Der hopffen wächſt auf dem feuchten grunde. Der

ſaffrangerätham beſten in dem nordlichen theile von Eſſer/ darinnen

eine einige morgelandes 5bis 8oopfund feuchtenſaffran in einem jahre

bringet welcher/nachdem er getrocknet iſt auf 2opfund ſterlings ge

ſchätzet wird und nachdem der acker3jahrſaffrangetragen/ wirder 18

jahrlang ohne einige düngung die ſchönſte gerſte in groſſer fruchtbare

keit/und ſo dann wiederum ſaffran tragen. Von auſtern. findet man

daſelbſt die beſten in ganz Engeland, welchefett ſalzig/grün und ſehr

wohlgeſchmack ſind. ievornehmſtenmanufacturen in dieſer graf

ſchafft beſtehen inſerge und andern dergleichen zeugen/welche um Col

cheſter/Cogshalund Pedhamherum gemacht werden. So wird auch

allhier mehr ſchießpulver gemacht durch die zu ſolchem ende am fluſſe

Lee zwiſchen Waltham und London aufgerichteten pulvermühlen als

ſonſt in ganz Engeland. Von dieſer grafſchafft haben unterſchiedliche

häuſer den grafen titulgeführetalsje. die MandevilesBohunsBour

chers Thomas Lord Cromwell/Wilian Lord Porrerehe ſie noch an das

haußD Everreurkam/ nemlich an Robert D. Everreur/den Burg

Grafen von Hereford und General von des parlamentsarmee wider

CarolumI, undſodann alser den 13 ſeptemb. an. 1646 ſtarb / an ſei

nenſohn Robertum. Arthur Capel/ Baron von Hadham/ wurde am

oapril an.1661 zum Grafen von Eſſer und Burggrafen von Maldon

und hernach an. 1672 zumLord Lieutenantin Irrland gemacht; deſſen

tod war ſehr unglücklich/indemman ihn einestages mitabgeſchittener

kehlefand. Sein ſohn welcher dazumal noch ein kleinkind war/ſucce

dirte ihm in ſeiner würde. Thuanu hiſtor.ſui temporis; du Chef

hiſtoranglic., Holand heroolog angl. z Camden, deſcript.magna. Bri

tan-; &C.
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Etampes/lat stampe, eineſtadt in Frankreich in derland

hafft Beaue welche den tituleinesÄ# und an dem

fuſſe Juineege/zwiſchen Paris und Orleans in einer jehj

gºgº „Äſdabſteine domkirche nebſt verſchiedenenj
Dieſeſtadt hat viel erlitten in währenden einheimiſchen kriegen/ da ſie

von den Proteſtirenden erobert wurde, worauf ſich auch das caſtell er

gab/und hernach an. 1652miniret wurde. DerKönig CarolusIV mach

ºſe an. Z7Änergrafſchafft und begnadigte Carolum von Evreu

ſeine nahenayerwandten damit. Franciſcus gab ihr Jeanle Broſ
ſeÄ liebe/dentitul eines herzogthums. Sonſten ſind auch verſchiedes

nºncºahergehalten worden, als an. 1048/ 09289j

I30. PCeſe rech des villes Papyr. MaſſºÄ flüm Gall.

Thu"hiſtl.24; dº PuiDroits du Roy, Is-Ärnoten erzävºjep.78adÄ & ep,131; &c. y n/ep. an.

Eſtampes dasgeſchlechte. Das geſchlechte der Herren von

Eſtampes wird in 2linien gethelet und hat ſich durch hervorbringung

vornehmerperſonen in groſſes anſehen geſetzt. Seinen urſprung hat

ÄBerry Robertus von Eſtampes/ Herrvon Salebris und

Rocheslebte an 404 , Der Herzogvon Berry Johannes machte

ihn zu ſeinen Rath und ſetzte ihn an. 46 zurausführung ſeinesletzten

willensein. Robertus vermählte ſich mit JacobinaRoland und

zeugte mit ihr5ſöhne/davon die 3 erſten ſich in den geiſtlichen ſtand be

geben/und ſämtlichbiſchöffliche würden erlanget die 2letztern aber das

geſchlechtefortgepflanzet haben. Unter dieſen hat Johannes von Eſtam

Pesdielinie der Herren von Ferte Nabert aufgerichtet. Seine gemahlin/
Maria von Rochechouart machte ihn zum vater verſchiedener kinder

Weyderley geſchlechts, darunter Johannes von Eſtampes Herr von

Rºches und Ferte Rabert ſich an. 1493 Margaretamvon Huſſon bey
Ä / und mitihr Gilbertum/ Margaretam und Claudiam gezeuger.

ºbertus/der 4teſohn Roberti undJacobinäRoland Herrvon Sale

ºrs vºnFertéImbautºc. RathundCämmerer des KönigsCarolivi.

Marſchall und Senechalvon Bourbonnois gieng mit dem Könige in

die Normandie/ſelbige wieder unter die krone zu bringen / und ſtarb um

das jahr 1.3. Unter ſeinenſöhnen iſt Robertusmizu mercken. Die

ſer wurde Marſchall und Senechal von Bourbomois/ und ſtarb um

dasjahr 497/ nachdem ihm ſeine gemahlin Louiſe Levrauld Johan,

mem/Ludovicum/welcher der ſtammvater der Herren von Valenciwor,

den/ gleichwie # bruder Robertus derÄvonAutrifgebohren.

Johannesvon ſtampes/Herr von Ferté-Imbaut/tc. hatte 3 gemah

linnen; die erſte machte ihn zumvater Ludovic Roberti/welcher denaſt

der Herren de la Mothe le; Annodre aufgerichtet und FranciſcäLj

dovicus von Eſtampes/Herr von Ferte Imbaut hatte gemahlinnen

davon die erſte ihm Claudium gebohren, welcher Capitain unter der

franzöſiſchengardeworden/ und einen ſohn Jacobum hinterlaſſen. Dies

ſer war Marſchall von Franckreich) Marquis de la FertéImbaut.

Mitter der königlichen orden/ Lieutenant General von Orleans .

Er ließ ſeine tapfferkeitbey vielen gelegenheiten ſehen. An I617 wohn

teer der belagerung von Soiſſons bey/und an.162o der ſchlachtbey

Pont de Ce. Abſonderlich leiſtete er in den innerlichen kriegen / und

zwar vornemlich an. 628 und29 bey der belagerung von Rochelle und

Ä gutedienſte dergleichener auch nachgehends in der ſchlacht bey

eiane/und 63obeyentſetzung der feſtung Caſalthat. Sodann ferner

2.635 in der ſchlacht bey Arein/1637 bey der belagerung vorLandreces

MaubeugeundlaChapelle/1639inderſchlachtbey Mouzon und beyer.

oberung der ſtadt Ivoyverrichtet Anré45Ä er ſich bey der belage

rung von Gavelingen/Bourbourg/Madick/Link/Berguescuñ ehielt

dadurchdie charge eines GeneralLieutenants in welcherqualitäter an

1646denbelagerungen vorCourtray/Mardik/Furnes undDuynkercken

mitbeygewohnet und an.1649 die Scheldepaßiret. Er ſtarb auf ſei

um gute zu Mauni/ nahebey Rouen an.1668 den2omay im 78ſten

fähre ſeines alters/nachdem ihm von ſeiner gemahlin Catharina Bian

ca von Choiſeul/erſternſtaatsdame der Herzogin von Orleansgeboh

renworden. Franciſcus/Robertus Abtvon Boisgency/und Ludovicus

Herr von Sallebris/c. Franciſcus vonEſtampes Marquis von

Mauni/erſter Stallmeiſter Herzogs Gaſtonis von Orleans vermäh

te ſich an 164I mit Charlotte Brulart und zeugte mit ihr2 ſöhne und

ſovieltöchter / ſtarb aber darauf an.1667. sammarb Gall chriſt,

"hºhiſtdemaitres des Requêtes, Guicequil- & Michelcotino
hiſt. des Evéq.de Nevers; &c. -

Eſtampes-Valencay (Ludovicus d) Herr von Valencay
Ritter des königlichen Ordens/ war der andere ſohn Roberti III von

Stampe, welcher wie bereits gedacht/ um das jahr 497 geſtorben.
Der König Franciſcus I machte ihn an. 1519zum Land Vogte undGou

verneurvon Blois. Sein ſohn/Jacobus von Eſtampes befand ſich

an. 156obeydenſtänden von Orleans in der qualität eines deputirten

vondem berryſchen Adel. Dieſer zeugte mit Johanna Bernard/ nebſt

2töchtern Johannemvon Eſtampes/welcher Ritter des königlichenor

dens/Capitain über eine bataillon und Staats Rath worden auch bey

verſchiedenen gelegenheiten gute proben ſeiner tapfferkeit undklugheit

abgeleget. Er vermählte ſich an. 1578 mit Sara von Haplincourt der

einigen erbtochter Johannis Herrns von Haplincourt/ mit welcher

er 6ſöhne und3 töchter gezeuget und an 162o geſtorben. Die ſöhne

waren ) Jacobus/ von welchem hernach; 2) Leonor von Eſtampes/

Biſchoff von Chartres / und darauf, Erzbiſchoff und Herzog zu

Rheims/cwelcher zu Paris den 8aprilan. 165 im 63ſtenjahre ſeines

altersgeſtorben; 3)Ludovicus/ Marquis von Eſtiau ſo in holländi

ſchenkriegsdienſten unverheyrathetumkommen;4)Achilles von Eſtam

pes/Cardinalvon Valençay/wurde einB Ritter/Groß-Kreu

Z zer
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ÄÄ derordensarmee/c. Von dem Pabſte UrbanoV

arderzum Generale derkirchen trouppen ernennet. Er erhielt auch

an. 1643 vonihm dencardinalshut und ſtarb zu Rom3 jahr hernach.

)Johannes von Eſtampes Math des Parlaments zu Päris/ Reques

ten Meiſter Präſident im groſſem Rathe/tc. trat an 1637 eine geſandt

chafft zu den Graubündtern undÄ nach Hollandan/ und ſtarb

57 im 77ſtenjahre ſeines alters; 6) Claudius/Lieutenant Colo

tiel des Herzogs von Candale/ ſtarb bey der belagerungvor Montau

ban. Jacobus II von Eſtampes/ Herr von Valençay und Haplin

court/jr. war/wieſchonerwehnet/der erſte ſohn Johannis von Eſtamº

pes und Sarävon Haplincourt. Er wurde an. 1619 Ritter der könig

orden, hieraufGroß-Marſchall beym Könige/Lieutenant Colo.

nelbeyderÄ reuterey/ und nachgehends Gouverneur von Mont

elier und Calais/ undſtarb an. 1639 im 6oſten jahre ſeines alters zu

ologne. Seine gemahlin Louiſe/ einetochter Volardi Blondel/Herrns

n Bellebrune 1 gebahr ihm Johannem/ Freyherrn von Bellebrune/

ieutenant-Generalbey der leichten reuterey/ ſo in der belagerung vºr

ivasan. 1629 das leben eingebüſſet; ferner Dominicum/ Marquis

von Valençay/ deſſen ſohn Heinricus Malteſer-Ritter worden/ und

alsAbgeſandter des Königs an. 1635 nach Rom gieng/und anno 1689
geſtorben. Blanchardhiſt.desmaitr,desreq ; Thusn; Sammarth. ; le

F.Anſelme; Godefroy; Sc, ... . -

Eſtaples lat. Stapula und Stabulae, iſt eine wohlbefeſtigte fran

zöſiſcheſtadtin Piccardie/inder landſchafft Boulonnois/am fuſſeEon

che zwiſchen Montrueil und Manchulin/etwan5 oder 6 meilen von

Bologne. Du Chefe Recherch. des antiq. des vill.de France. -

Eſte lat. Ateſte, iſt eine ſtadt in Italien in der landſchafft von

Padoua/ am fluſſe Bacchiglione gegen die gebürge von Padouazu/

welche vorzeitendentitul einer marggrafſchafft und bißthums unter

den Patriarchen von Aquileja gehörig führte. Dieſe ſtadt iſt ſehr alt

wie denn Plinius Tacitus Ptolomeus und andere alteſcribenten mehr

deroſelbengedencken. Allein von dem tyrannen Ezzelino iſt ſie um das

jahr 1247ſehr ruiniret worden. Von ihrführet die familie der Herzoge

von Mödenäihresnamensurſprung her. -

*:
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(Eſte, das hauß iſt eines von den älteſten in ganz Italien. Den

Urſprung deſſelbigen wollen einige von einem Actio/ welcher zu den

zeiten des römiſchen Königs Tarquini prº gelebt haben ſolle herlei

Än. Allein/gleichwie dieſes ſehr ungewiß/ alſo kannan auf feſterm

grunde die ſtammreihe von Alberto/ ſo auch Azo und Groß-Marggraf

gemennet wird/ und in dem Ioden und rºten ſeculo gelebet/anfangen.

Dieſer Albertus nun/welcher wie geſagt/den titul eines Groß-Marg

grafenführete war einer der mächtigſten Fürſten in der Lombardie/ zu

denzeiten der berühmten Mathildis/ und vermittelte nebſt ihr einen

vergleich zwiſchen dem Käyſer Heinrich IV und Pabſt Gregorium Vll.

Er ſoll ſein alter über 1oojahr gebracht und 2 gemahlinnen gehabt hat

ben; die erſte war Kunigundaausdem guefiſchen hauſe eine erbinder

alten Welfeninober-Teutſchland/die ihm HerzogGuelfum in Bayern

gebohren/ſo nach ihrem tode die ihrem gemahzugebrachte teutſche pro

wintzen geerbet/von welchen nachgehends die Herzogein Bayern/Sach

ſen Braunſchweig und Lüneburg abgeſtammet. Seine andere gemah

in aberwar Ermengardis/Grafens Hugonis du Maine tochter/wel

ehe ihm 2ſöhne gebohren/ davon der erſte mit dem großvater von müt

terlicherſeite gleiches namens/ der andere aber Fulco geheiſſen. Die

ſerletztere hinterließ Obizonemoder Opitium/Ä und Herrn

von Eſte/ welcherzuende des 12tenſeculian. II96 geſtorben/ſeinenſohn

Azonem Il nachſchlaſſende. Dieſer brachte die herrſchafft Ferrara an

ſeinhauß und erhieltauchan. 1298 die anconitaniſche Marck vondem

.epoſtoliſchenſtuhle. Er vermählte ſich erſtlich mit Leonora/Grafens

homäi von Savoyentochter/die ihm Aldobrandinum/deſſen tochter

Beatrix an König Andream Il in Ungarn an. 1235 vermählet worden

und2töchter/Beatricem und Conſtantiam gebohren. Nachdem dieſe

aber verſtorben/verlobte er ſich mit Marcheſella/einertochter Adelardi/

ſo des Guilielmi Herrns zu Ferrara/bruderwar/wiewo ſie noch vor

dem beylager dieſe zeitlichkeit geſegnet. Daheroer mit Eliſa/ Grafens

von S. Bonifacio tochter zur dritten vermählung ſchritte / die ihm einen

ſdhn/mit ihm gleiches namensgebohren. Dieſer führte den titul eines

Marggrafens von Eſte und Ferrara/ und ſtarb an. 1264 den 13. Febr.

nachdemihm Rainald von Chatillon tochter einen ſohngebohren/ der

ebenfalls mit dem großvater mütterlicherſeiten gleichennamen gefüh

et und noch für denvater alsein geiſſelin Apulien/dahin ihn der Käy

Friedericus II geſchickt hatte an 1250 geſtorben. Es warihmzwar

ledeita/Albericide Romano.tochter verlobet alleiner konte dasbey

lager mit ihr nicht vollführen. Doch hinterließ er von einer apuliſchen

dame Obizonem Il, welcher von ſeinem großvater Azone III zum erben

ſeiner güter eingeſetzt und Marggraf von Eſte und Ferrara worden/

er an 1263 den 28febr. dieſes zeitliche geſegnet. Von ſeiner erſten ge

ahlin/Jacobina Fliſca einer Genueſerin/ hinterließ er Azonem IV,

Marggrafen von Eſte und Ferrara/ der ſich an 1305 mit KönigsCaro

II von NeapelÄ vermählet/ und3jahr hernachgeſtorben; ferner/

ldobrandinum/Marggrafen von Eſte, welcher zu Bononien an. 1318

eſtorben; weiter Beatricem und Franciſcum. Sobald als Obizzo

Todt war, ſuchte ſich deſſen älteſterſohn/Azo IV, deſſen herrſchafften zu

Ä und ſeine brüder von Ferrara auszuſchlieſſen. Um ſich nun

erinnen deſto feſter zu ſetzen/ heyratheteer / wie bereits gedacht/ die

eapolitaniſche Prinzeßin Beatricem/ da er vorhero ſchon einen natür

lichen ſohn Freſcumgezeuget/welchen erkurzvor ſeinem todezum Herrn

von Ferraragemacht. Weil aber dieſer Ferrara zu behaupten ſich

nicht getrauet übergaberes den Venetianern, die ihunebſt ſeinen ſeh

'-
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nen ihr bürgerrechtertheilet und eine gewiſſe penſion jährlich reichen

laſſen, denen es aber der Pabſt wiederum abgenommen. Seinbruder

Aldobrandinusl, Marggraf von Eſte/ war von natur mehr zur ruhe

alskriege geneigt/bekümmerte ſich dahero wenig um Ferrara überließ

ſelbiges vielmehr ſeinem jüngern bruder Franciſco/der aber von Dalma

ſo einem päbſtlichen Vicario, als er eben von dem vogelfange nach Fer

rara wiederum zurückekam/unter dem thore erſchlagen worden/darauf

der Pabſt dieſe herrſchafft dem eſtiſchen hauſe entzogen/ und dem Könige

Roberto von Neapel der ſich damals zuBononien aufhielte/zugewandt.

Allein/ weil ſich ſeine bedienten und ſoldaten durch ihr übles verfahren

die bürgerzufeinden gemacht/conſpirirten dieſe mit der eſtiſchenfamilie/

und jagten mit geſammter hand die päbſtlichen und neapolitaniſchen

ſoldaten zur ſtadt hinaus. Daraufdann die eſtiſchefamilie Ferraraun

ter ſich getheilet/dieregierung aber des Aldobrandini älteſtemſohne/Ri

naldoll, welchen er mit Alda/des TobiäRangonitochter gezeugetü

berlaſſen, der esauch wider den Pabſt Benedictum X und deſſen alliirs

ten König/Johannemin Böhmen/ deren kriegsheer er in einemgroſſen

treffen an. 1333 beſiegetzmänniglich vertheidiget. Zweyjahr hernach

aber/alser Modena belagert hielt, wurde er kranck und ſtarb darauf

zu Ferrara/Aldobrandinum undAzonem hinterlaſſende / welche beyde

chin den geiſtlichen ſtand begeben und canoniſiretworden. Aldobran

dinilljüngſterſohn/Nicolaus wurde von der kirchenmilizgefangen/

aber gegen des päbſtlichen Legatienckel wiederum ausgewechſelt. Dar

aufer ſich an. 1335 mit Beatrice/ Guidonis Gonzagätochter vermäh

let/ die ihm Renaldum III gebohren/ welcher aber nach ſeinesvatersto

de/ſo an. 1344 erfolget/ der herrſchafftvon Ferrara ſich begeben und

zu den Gonzagis/ſeinenverwandten/retiriren müſſen. Aldobrandini

I mittlerſohn/war Obizzo II, welcher ſein geſchlechte fortgepflantzet

davon noch heutezutage die Herzogevon Modena floriren/ von wel

chen weiter unten mitmehrern ſoll gedacht werden. Obizzonis IIjüng

ſterſohn/war Franciſcus Marggrafvon Eſten der /wie bereits erin

nert worden/von dem päbſtlichen Vicario an. 1312 erſchlagen worden,

Er hinterließ Azonem/Marggrafen von Eſten/ſo an. 138 geſtorben

und Bertholdum/ Marggrafenvon Eſte und Ferrara. Dieſer hatte 2

Gemahlinnen/ davon die erſtere aus dem mächtigen ariminiſchen hauſe

Ä und ihn zum vatermachte Franciſci II, deſſen ſohn Azo V,

weil er dem Marggrafen Nicolao III von Ferrara vieleunruhenmach

te/und gar nach dem lebenſtunde nach der inſul Cretagebracht worden.

Seinſohn Thadäus und enckel Bertholdus begaben ſich in venetiani

ſchekriegsdienſte/ davon der vater wegen des tapffern widerſtandes/

welchen er dem Nic. Picinino/ ſo Breſcia belagert hielte / gethan / be

rühmt und an. I448 geſtorben, der ſohn aber in der belagerungvor Co

rintho an. I463 geblieben. Obizzo II, Marggrafvon Eſte und Ferra

ra/ war/wievor gedacht. Aldobrandini II mittlerſohn/ und brachte die

ſtadt Modena wieder anſein hauß/ indem er ſolchevon Maſtino Scali

gero/ welchem ſie von des Königs Johannis in Böhmen Statthalter/

Manfredo de Piis/übergeben worden/zu lehen erhalten. Er bekam

auch an. 1344Parma/ büßte aber ſolches folgenden jahres wiederum

ein. Seine erſte gemahlin war Eliſabetha/ Churfürſtens Alberti II zu

Sachſentochter/ die aber an. 1341 ohne kinder zu habengeſtorben. Die

andere war Lippa Arioſta/mit welcher er kurz vor ihrem ende ſich trauen

laſſen/ und langezeitvorherzu ſeiner maitreſſe gebraucht hatte. Von

dieſer wurde er einvaterverſchiedener kinder beyderley geſchlechts.Von

den töchtern iſt Alda/ ſo Ludovico Gonzagä/ und Beatrix ſo dem Für

ſten Woldemaro vonAnhaltvermählt worden/ zumercken. Von den

ſöhnen aber habenAldobrandinus III, Nicolaus II undAlbertus das ge

ſchlechte fortgeführet/wiewoldie2erſtern gleich in dem erſtengliedewies

derum ausgeſtorben. Albertus/ Marggraf von Eſten und Ferrara/

kam nach dem todeſeinesbruders Nicolai II, welcher wegen ſeiner ſon

derbaren beredtſamkeit berühmt iſt/an. 1388 zur regierung. Er bekam

auch dasſtammhauß Eſte, welches übereinjahrhundert von ſeiner fa

milie weg geweſen von Johanne Galeatio/Viſconten von Mayland/

zurverſicherung künfftiges guten vernehmens/wieder und richtete an.

392die univerſität zu Ferrara auf ſtarb aber folgenden jahres von

ſeiner verwandtin Iſotta Albareſana welche erlangezeitzu ſeiner mai

treſſe gehabt/und erſt23 tage vor ſeinem todeſich trauen laſſen einen

ſohn/Nicolaum, hinterlaſſend. Dieſer verfiel zwar in ſchwere krie

ge/war aber ſo glücklich/daßer Rhegio eroberte/ und den tyrannen/ Ot

tobonum III, überwand, welchen er umbringen ließ auchForli undan

dere örter in Romandiola gewann. Er erwieß auch ſeine tapfferkeit

beyanderergelegenheit, da er bald der kirchen/ bald der Venetianer und

Florentinervölckercommandirte. Durchdieſes nun/ gleichwie auch

durch ſeine reiſen/die er in Cypern/ in das gelobte land/ Spanien und

Franckreich that, ſetzte er ſich in Italien in das gröſteanſehen. In

Franckreicherlaubte ihm der König Carolus VI die franzöſiſchen lilien

# führen. Einige geben auch vor/daß er kurzvor ſeinem ende vondem

iſconten/ Philippo Maria von Mayland/ die adminiſtration dieſes

herzogthumszu übernehmen/ſey beruffen worden, wie er dann daſelbſt

ſein leben beſchloſſen. Erhatte3 gemahlinnen/ davon die letztere Ric

carda/Marggrafens Thomä III von Saluzzo tochter/ ihm Herculem

und Sigismundum/welcher eine eigene linie aufgerichtet davon unten

ausführlicher ſoll gehandelt werden gebahr / über die er aber noch 22

auſerder ehe ſoll gezeuget haben. Obernun gleich mit dem laſter der

unreinigkeit ſehr beflecket war nichtsdeſtoweniger beſtraffte er ſolches

an andern aufdas allerhefftigſte. Ihm folgte in der regierung nach

Leonellus/welchenernebſt Borſo von ſeiner concubine/Stellade Ptolo

mei/gezeuget hatte. Dieſer führte den titul eines Marggrafens von

Eſte und Ferrara/und brachte ſich durch vermählung mit des Königs

Alphonſ in Aragonien und Neapolistochter/Maria/ an deſſenhofe

- - - MU
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auch ſeine brüder Herculem und Sigismundum unter den vorwande/

mit dem Königlichen Prinzen zugleich auferzogenzu werden/geſchicket/

gar groſſes anſehen zu wege. Er ſtarb aber im 9ten jahre ſeiner regie

rung/dieſelbige ſeinem bruder Borſo hinterlaſſend. Dieſer/ober gleich

ungemeine erfahrenheit in dem krieges weſen hatte, trug doch gröſſer

beliebenzudem frieden dadurch er ſich dann die gunſt ſeiner untertha

nen nicht wenig vergröſſerte. Der Käyſer Friedericus III, welchen er

auf ſeiner doppeltenreiſe nach Rom zu Ferrara mit groſſer Pracht ein

gehohlet/ertheilete ihn an. 1452 den titul eines Herzogs von Modena

und Rhegio und Grafens von Rovigo/d zu der Pabſt Paulus II noch

den tituldesherzogthums von Ferrara an. I47ogethan. Weswegen

der Herzog auch nachgehends den Reichsadler und kichen-ſchlüſſel in

ſeinem wappen geführet. Er ſtarb an. 147I den 2o auguſti ohnver

heyrathet/ undverordnete ſeinen bruder Herculem zur regierung. Zwar

wolte ihm ſolche anfangs ſeines brude sLeonelliſohn, Nicolaus/zwei

felhafftig machen; allein / er wurde bald von den Ferraſeſern gefan

gen/und an. I476enthauptet. Hercules nun führete alſo das regiº

ment mit gutem glücke und gröſterklugheit / die er ſowol in den vene

tianiſchen als franzöſiſchen kriege bezeiget. Er verwaltete anbey die

ſtelle eines venetianiſchen und florentiniſchen Feldherrns/desgleichen ei:

nes königlichen Gouverneus von Apulien. Die ſtadt Ferrara zierete

er mit vielen prächtigen palläſten/ und umgabe ſie mit mauren und

thürmen. Er ſtarb an. 1505 von Eleonora / Königs Ferdinundi von

Aragonien und Neapolis tochter/Alphonſum und Hippolytum / wle

auch Ferdinandum / Beatricem / Sigismundum und Iſabellam aus

rechtmäßiger/ undJulium und Lucretiam aus unrechtmäßiger ehe hin

terlaſſend. Alphonſus I, Herzog zu Ferrara und Modena/ſein älteſter

ſohn folgete ihm in der regierung/und ließ gleich bey deren antretung

verſchiedene proben ſeiner gütigkeit/ ſo wohl gegen ſeine unterthanen

bey der groſſentheurung und peſt-ſeuche/ alsuch ſeine brüder Ferdi

nandum und Julium/ die eine conſpiration wider ihn angeſponnen hat,

ten/ſehen. Er ließ ſich mit dem Pabſte Julio II und deſſen alliirten in

ein bündniß wider die Venetianerein/und bekam dardurch die halb inſul

Rovigo/welche die Venetianerſeinem vater Herculiabgenommen hat.

ten/desgleichen das ſtammhaus Eſte nebſt verſchiedenen andern plä

tzen. Allein/als der Pabſt von dieſer parthey abtrat / und hingegen

Alphonſus dabey beharrete, wurden ihm von demſelbigenModena/Rhe

gio und viele andere örter jenſeits des Pofluſſes abgenommen / die er

nicht eher als nach dem tode des Pabſtes Leonis X erhalten können. Es

wurdeihm auch das fürſtenthum Carpi wider Albertum pium, der bey

dem franzöſiſchen hofe ſchutz ſuchte/ von dem Käyſer Carolo V zuge

ſprochen. Er ſtarb an. 1534/nachdem ihm von ſeiner andern gemahlin

Lucretia Borgia/Pabſt Alexandri VI tochter/verſchiedeneſöhnegeboh

ren worden/ davon Hippolytus Erz-Biſchoff zu Mayland/ Auſch und

Lyon/ Biſchoff zu Ferrara und Cardinal worden / auch eine geſandt

ſchafft von dem Pabſt Pio V in Franckreich an. 1561 angetreten von

welcher kroneer nachmals Protector zu Rom worden/allwo er auch

in dieſem charactere an. I572 geſtorben; Hercules aber/ von welchem

hernachmals mitmehrern ſoll gedacht werden/ und Franciſcus haben

ihr geſchlechte fortgepflantzet / wiewohl der letztere / ſo den titul eines

Marggrafen von Eſte und Maſſa in Romagnageführet/in ſeinen töch

tern Marfiſa und Bradamante wiederum erloſchen. Alphonſ dritte

gemahlin war Laura Euſtochia degliDianti/eines bürgers von Ferra

ratochter/ die ervorhero zu einer maitreſſe gehabt/ und mit ihr zwey

öhne / den er ſeinen namen gegeben/ davon der eine Herzog zu Mode

na worden/ gezeuget; ſ, Modena. Hercules II nun/ Alphonſ I

ſohn/Herzog zu Ferrara und Modena/ward an. 1508den 4april ge

bohren. Er war einer von den reicheſtenÄ ſeinerzeit in Italien/

und wendete auf die erweiterung und befeſtigung der ſtädte Modena/

Rhegio/Carpiund Berſello groſſe koſten. Im übrigen begab er ſich

mit in den ranzöſiſchen trieg wider KönigÄ 11 in Spanien/

führete auch an. 1557 die franzöſiſchen völcker als oberſter Feldherr

wider denſelbigen/trat aber wiederum von dieſer partheyab/ und ſtarb

an. 1558/ nachdeme ihm von Renata/ Königes Ludovici XII in Franck

reichtochter / welche er ſich an. 1527 vermählet gebohren worden Al

phonusl, welcher ihm in der regierung gefolget; Ludovicus/welcher

an.1553 Biſchoff zu Ferrara/an. 156 Erz-Biſchoff zu Auſch und Car

dinalworden auchzu zweyen malen als Legate des päbſtlichen hofes

in Franckreich/welches ihn zu ſeinen Protector angenommen/gegangen/

und endlich an. 1586 den 30 decemb. geſtorben; ferner Anna/die erſtlich

an Francicum vonLothringen/Herzogenzu Guiſe/und nach deſſen tode

an Jacobumvon Savoyen/Herzogen zu Nemours vermählet wor

dennndan. 1607 den 7 may geſtorben; weiter Lucretia/ſo eine gemah

lin Franciſci Mariävon Ruvere/Herzogens zu Urbin worden undan.

1s9§ geſtorben; und endlich Leonora die unverheyrathet dieſes zeitliche

eiegnet.

9 Ä linie der Marggrafenvon Eſte/Sanét Martin und Borgomane

ro ſtammvater iſt Sigismundus/ Marggraf von Eſte/ Herr zu Sanct

Martin Campegniano/saſſelarano und Sanét Caſſano/Marggrafens

Nicolai UI von Eſte und Ferraraſohn/ welchen er mit ſeiner dritten

gemahlin Ricarda Marggräfinvon Saluzzo gezeuget. Dieſer ver

mählete ſich mit Pizzacara einer adelichen dame von Ferrara und hat

te mit ihr nebſt einertochter Lucretia ſo eine gemahlin Alberici Mala

ſpinä/ Marggrafens von Maſſa und Carrara worden/ Herculem/

Marggrafen von Eſte/Herrn zu S. Martin/c. welcher ſich an. I491

mit Angela Sforza/ſo ihm Sortelona und das viçariat von Belgiojoco

in dem herzogthume Mayland zugebracht/vermählet. Aus dieſer ehe

entſproſſe Sigismundusi welchen der Käyſer Carolus v Borgºma

nero und Porlezza/als dem Reiche heimgefallene güter/zu vergeltung

des ſchadens/den ihm/alseinem käyſerlich geſinnten/ der Herzog von

Ferrara/ ſo die franzöſiſche parthey hielte/Ä gegeben. Er

ſtarb als Gouverneurzu Pavia undernennter ViceRe in Sicilien/von

ſeiner gemahlin Juſtina Trivulcia/ Grafens Pauli Camilli tochter/

Philippum nebſt verſchiedenen töchtern hinterlaſſend. Philippus/

Marggrafvon Eſte/zu S.Martin/Borgomanero und Porlezza/Statt

halter in Savoyen/vermählete ſich Marian von Savoyen/Herzogs

Emanuels Philiberts natürliche tochter die Erevecöur undLanzo zur

mitgifft gebracht/und an. I580 geſtorben/ nachdeme ſie ihm gebohren

Carolum Philibertum/des H. Röm. Reichs Fürſten/ welcher von dem

Königin Spanienzum Ritter des göldenen Vlieſſes und geheimenRath

gemacht worden/und an. I652 in dem 7oſten jahre ſeines alters ohne

kindervon zweyen gemahlinnen zu haben geſtorben; ferner Sigismun

dum III, Alphonſum/ſo Malteſer Ritter worden und an. 1623 geſtor

ben; undendlich Beatricem. Sigismundus II von Eſte/ Marggraf

zu S. Martin undBorgomanero/ſo an. 1577 gebohren worden und

an. 1627 geſtorben/ pflanzte ſein geſchlechte fort, indem er mit Fran

ciſca von Hotel gezeuger Philippum Franciſcum/ Chriſtinam / ſo eine

nonne worden / und Carolum Emanuelem. Philippus Franciſcus

wurde an. 162I gebohren/ und vermählete ſich an. 1645 Margaretam

von Savoyen/Herzogs Caroli Emanuelis i natürliche tochter die th

me das marggrafthum Dronero zugebracht / und ihme nebſt Carolo

Philiberto/ Marggrafen von Dronero/ Sigismundum Franciſcum/

Fürſten des H.Röm. Reichs/tc. gebohren. Dieſer vermählete ſich an.

1671 mit Thereſia Maria/Herculis GrimaldiMarggrafens von Beaux

tochter/ und zeugete mit ihr Mathildam/ ſo an. I695 Grafen -amillo II

von Novellara beygeleget worden/ ferner Francicum Philippum an.

1675 / Conradun an. 1677/ ſo 3 jahr darauf geſtorben / weiter -a-

rolum Philibertum an. 1679/ Mariam an.168o/ Alphoniuma.1681/

ſo4jahr hernach wiederum geſtorben/ und endlich an. 1683 Aureliam.

Sigismundi Franciſcibruder war wie gedacht/ Carolus Philbertus

von Eſte/ Marggrafzu Dronero/Grafvon Ormea/General-Leutenant

bey Savoyen/ vermählete ſich mit Lhereſia von Maroles/die ihme

Ä EBabrielem von Eſte/ Marggräfin von Ormea/ Mariam

Delfinam/ nonnezu S. Paul in Mayland/ und Chriſtinam von Eſter

welche ſich Doria/ Marcheſe di Eirie an. 1688 beygeleget. Carolus

Emanuel/einſohn Sigismundi III undbruder Philippi Franciſci/ wie

bereits erwehnet worden, führte den tituleines MarggraſensvonBºur

gomanero/Porlezza und S. Chriſtina/ war Fürſt des H. Röm. Reichs/

Ritter des göldenen Vlieſſes/ Ambaſſadeur von der Cron Spanien amt

Käyſerlichen hofe/allwoer an. 1695 den 24. october ſtarb / von ſeiner

gemahlin Paula Marliana von Meyland / Carolum Philibertumºr

Marggrafen von Borgemanero und Porlezza/ Grande in Spanien

und ehemaligen General der cavallerie in Meyland/ hinterlaſſendwel

cher ſich Bibianam Gonzagam / Ferdinandi Fürſtens zu Caſtiglione

tochter an. 1671 beygeleget. Trifani Cauch hiſtor. mediol. l. 12; ob.

Baptiſta Pigna in huit Princip. Ateſtinor. l. 2 ; Paul. oßius in vitaAlfonſ.

Duc. Ferrar. 3 Rubeus hiſt. Ravennat. 1.6 p. 363; Rolandin chron. l.1 c.I.

89. 10. 11. 12. 15 & l. 2 c. 41.4 c2 1.6 c. 61.1oc 13; Laurentius de Mo

nacci in fragmentoipſiusz Caß. Sarduis hiſt ferrar. 1.3 c.5; chron. Mo

nachi Paduan l.1 & 3; Merula antiquit. Vicecomit Mediol. l.4; Gui.

& Albrigert. Cortuſ hiſt. l 5 c.3 & 10 & 1.6o c. 8; Anton. Libanor Ferrara

d'oropll p. 86: MAmt. Sahelic. rer. venetar.l. 28, Sanyosin. de orig.

& fact.fam. Ital. p.368 & 335 ; Guicciard.hiſt. 1.6 & 7; Thuan hiſt. 1. z

119, &c.; Ciaccon.hiſt. Pont. & Cardin. t. 3; Leand. Alberti deſer. Ital.;

Doglioni compend. hiſt. &c.; Leibnitz. in letteraſur la conneſlione delle

ſermo caſe di Brunſwic d'Eſte ; Iacob. Wilhelm. Imhof. corpor. hiſt.

genealog Ital. & Hiſpan. p. 44 ſeq. &c.

Eſte/(Alphonſus II dº) Herzog zu Ferrara/Modena und Rhe

gio/Fürſtzu Carpi/einſohn Herzogs Herculisl von Ferrara/warge

bohren an. 533 den 19anuari vonRenata/ Königs Ludovici XII in

Franckreichtochter. In ſeinen jungen jahren wurde er in Franckreich

erzogen und trat hernach an.1558 die regierung an. Hierauf verfiel

er mit Herzog Coſmo zu Florenz wegen der präcedentz in einige ſtreitige

keit/die er aber/nachdem Coſmus zur herzoglichen würde erhoben wor

den fahren ließ. Ohngeachtet er aber ſich zum drittenmale verheyra

thet hatte er doch keine kinder/ſuchte deswegen ſeinegüter, und darun

ter das herzogthum von Ferrara ſeinem vetter äſari von Eſte zuzu

wenden; allein/ er kunte dieſes an dem päbſtlichem hofe weder durch

bitte noch durch anbietung einer groſſen ſummageldes erhalten. Beſ

ſer gelungees ihm bey den Käyſern Maximiliano II und Rudolpho/ die

auf ſeine bitte und herſchieſſung einer gewiſſen ſummageldeszum Tür

cken krieg/ gedachten Cäſarem mit den ſtädtenundlandſchafften Mode

na/ Rhegiound Carpi belehnten. Von der Crone Franckreich wurde

ihmderbeſitz ſeiner herrſchafften/Giſores/Chartres Caen/Bajeux und

Falaiſe beſtätiget. Da er denn nicht lange hernach an. 1597 den 27

decemb geſtorben und die reihe der Herzogen zu Ferrara aus eſtenſ

ſchem ſtamm beſchloſſen. Denn nach einem tode maßte ſich ſogleich

der Pabſt Clemens VIII dieſes herzogthums/als eines der kirchenheim

gefallenen lehensan/undnahm es auch an. 1598 den 8 may nach ge

troffenem vergleich mit Cäſare von Eſteperſönlich in beſitz. Abraham

Bzosius in Pontif. Roman. ; Andr du Cheyne in vit.Pontif Rom. ; Thuan.

hiſt. l.19&c.; Imhof corp. hiſt.geneal Ital, p. 60.

"Eſtel (Hippolytus d) Ertz Biſchoffzu Gran/Capua/tc. einſohn

Herculis und bruder Alphonſ I, wurde gebohren an. 1479 den 19

nuertz. In dem ſiebenden jahre ſeines alters wurde er nach Ungarn/

das biſchoffthum Gran zu übernehmen / geſchickt. Daſelbſt legete er

ſich auf die ſtudia und irieges - exercitia, und nachdem er 15 jahr alt

WOrdºn/
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worden/ machte ihn der Pabſt Alexander VI zum Cardinaldiacono/

und der Käyſer belegte ihn mit der ehre eines Vicarii. Seinem bruder

Alphonſo/ welcher in ſo weitläufftige und gefährliche kriege mit dem

abſte und Venetianern verwickelt war./ſtunde er mit rath und that

bey/ erhielte auch an. 1509 in eigenerperſon eine groſſe victorie auf

dem Pofluſſe widerdie Venetianer und brachte dadurch ſeines bru

ders ſachen in gar guten ſtand. Im übrigen war er der liebe ſehr

ergeben und dabey ſoeyfferſüchtig, daß erſeinem unächten bruder Ju

lio/in welchen ſich die anverwandtin des Cardinals/ſoer gleichfalls auf

das hefftigſte liebte / wegen ſeiner anmuthigen augen verliebet hatte/

ſolche ausſtechen ließ/ und dadurch zu groſſer uneinigkeit gelegenheit

gab. Er ſtarb an. 152o den 3ſept. Guicciardin. hiſt. 1.6 & 7; Imhof

corp. hiſtor.geneal. ital. p. 59ſeq. Paul Ioß.; Wicorel.; Ciacon.; Au

bery; Sammarth.; Sard in ipſius vita.

- Eſteing eine alte freyherrlicheÄ / ſo hernach in eine

grafſchafft verwandelt worden/inderprovinz Rovergne/daher die fa

milie Eſteing ihren namen hat.

Eſteing / die familie. Dieſes hauß hat ſich durch hervorbrin

gungberühmter leute groſſes anſehen zuwege gebracht. In den alten

urkunden und hiſtorien wirdes de Stagno genennet/ daher einige von

den neuen ſeribenten ihm den namen d'Eſtang zulegen. Es führet

ſonſten gleichewappenmit dem Könige in Franckreich/welches der Kö

nig Philippus Auguſtus einem dieſeshauſes/ ſo ihm an. 1214 in der

ſchlacht beyBovineswieder aufeinpferd geholffen gegeben. Eshieß die

ſerDeodatus/welchenWilhelmus I„ſo ſich wider die ungläubigen ſo tapf

fer erwieſen/nach ſich gelaſſen. Sein ſohn war Wilhelmus II, wel

cher die abteyvonBonneval gleichermaſen wie ſein vater mit reichen

einkünfften verſehen; deſſen bruder Petrus / ein canonicus von Rodez

und prior von S. Hippolyto/wurde an. 1282zum Biſchoff von Puy er.

wählet/ er nahm aber dieſe würde nicht an. Von den übrigen brü

dern iſt Deodatus anno 1303 zumrath der regiſtratur bey dem parla

mente zu Toulouſe ernennet worden/und von Wilhelmo findet man/daß

eran. 1291 ſein teſtament gemacht. Unter ſeinen ſohnen iſt Raimon

dus I zu mercken/welcher ſich mit Richarda von Severac/einer tochter

Guidonis Marſchalls von Franckreich vermählet / die ihmegebohren

Wilhelmum III. Dieſer iſt von ſeiner gemahlin Ermengard de la Peire

einvater verſchiedener kinder beyderley geſchlechts worden. Unter den

ſöhnen iſt Raimondus II, Petrus und Theodatus zu mercken. Der

letzte davon war anfangs ein dom-herr/und nachgehends Biſchoff von

ſaint Paul-trois-chäteaux„darauf erum das jahr 14o8 geſtorben. Sein

bruder Petrus ward Cardinal und Ertz-Biſchoff von Bourges / und

brachte ſich durch ſeine gelehrſamkeit und eingezogenes leben groſſe

hochachtung zuwege. In ſeinenjungenjahrennahm erden Benedicti

nerorden an/ da er ſich aber ſo bald hervor zu thun wuſte/ daß er um

das jahr 1366 zudem biſchöfflichen ſitz von S. Flour tüchtig zu ſeyn er

achtetwurde. Von darkamer folgenden jahres durch vorſchub des

HertzogsJohannis von Berrizu dem ertz-bißthum von Bourges. An.

I37o machte ihn der Pabſt UrbanusV zum Cardinal/zu ſeinen kammer

Herrn und zum Legaten und general-vicarium der kirche in Italien/

worinnen ihn der folgende Pabſt GregoriusXI beſtätigte. Dardurch

hielte er ſich nun verbunden/alleÄ zum beſten des kirchen ſtaatsan

zuwenden; ſo ließ er ſich auch ſehr angelegen ſeyn / eine allianz wider

den Türcken aufzurichten. Er ſtarb zu Roman.137z/nachdem er noch

vorhero auſſergedachten würden die bißthümer von Oſtia und Ferrara

erhalten. Raimondus II war/wie ſchon gedacht/ Petri und Deodati

bruder/undpflanzte das geſchlechtefort nebſt andernkindern Johan

nem I, Vicomten von Eſteing hinterlaſſend/ der ein vaterworden Bec

oder Begonisvon Eſteing/und Wilhelmi. Dieſer leiſtete zu denzeiten

Königs Caroli VI wider die Engeländer groſſedienſte ſeinem vaterlande,

bekam auch Viasund Beſſan in der dioeces Agde gelegen/zurverehrung.

Er warköniglicher Rath und Cämmerer / Senechal und Gouverneur

von Rovergue/c. undverrichtete an. I454 eine geſandtſchafft in Caſti

lien. Seine gemahlin war Johannavon Pourpieres/Frau von Lugar

de und Vernines/von derenkindern nachgehends ſoll geſaget werden.

Bec oder Begon von Eſteing/ Gouverneur der ſtadt und feſtung Peze

nas hat mit ſeinergemahlinJohanna von Leſtrange verſchiedene kinder

gezeuget. Unter denſöhnen iſt Johannes II, Vicomte von Eſteing von

ſeiner gemahlin Delphina/welche er ſich an. 1463 beygeleget/ ein va

ter Catharinäworden, die aber ohnverheyrathet geſtorben. Ihr va

ter Johannes machte vor ſeinem ende an. 15ooeinteſtament/ darinnen

er Wilhelmum/Gillot genannt/zumerben eingeſetzet / welcher aus den

nachkommen Wilhelmi/ eines ſohnes Johannis I war. Denn dieſer

Wilhelmus/Johannis I ſohn/vermählete ſich, wie ſchon gedacht/ mit

Johanna von Pourpieres, die ihn zumvater verſchiedener kinder/dar

unter Gaſpar zumercken/gemachet. Gaſpar I von Eſteing/ Herr von

Lugarde/Vernines/?c. Senechal undGouverneur von Rovergue/ c.

vermählete ſich an. I455 mit Johanna/Freyin von Murol/die ihme ge

bohren Ludovicum/Wilhelmum/Guillotgenannt/Antonium und Fran

# welche beyde ſich in den geiſtlichen ſtand begeben. Antonius/

Biſchoff von Angouleme/abt von Aubrac/ decanus der kirche und

Graf zu Lyon/ c. wurde von dem König Ludovico XII an. 1498 zum

General-Procurator wegen der eheſcheidung mit der Johanna von

Franckreich angenomen. Erwar auch ein mitglied des groſſen Raths

vondemparlamente zu Toulouſe. Im übrigen ließ er ſich die freyheit

der franzöſiſchen kirche ſehrangelegen ſeyn/ und ſtarb an. 1523 auf ſei

nem gute Vare nahebey Angouleme nicht ohne argwohn beygebrach

tengiffts. Sein bruder Franciſcus Biſchoff zu Rodez/abt von S.

Chaffre ward anfangsdomherrundGraf zu Lyon. In Italien legte

sr gutengrund in den ſtudien/ und nachdem er in den geiſtlichen und

weltlichen rechten groſſe wiſſenſchafft erlanget/ nahm er an.1488 den

Doctor-titul an. Nach ſeiner zurückkunfft in Franckreich wolte ihn der

König Carolus VIII zumparlaments-rathe zu Paris machen; allein

er ſchlug dieſes aus, um deſto beſſere dienſtedem kirchenſtaate leiſten zu

können. Darauf wurde er an. 15o zum Biſchoff zu Rodez erwählet/

davon er aber wegen Caroli von Tournon/ der darauf praetenſion

machte nicht eher als nach 3 jahren beſitz nehmen kunte. In eben die,

m jahre gienger als ambaſſadeur nach Rom/ da ihm der Pabſt Ju

ius II die regierung über die ſtadt Avignon und grafſchafft Venaißin

aufgetragen. Er ſtarb zu Rodez an. 1529 in dem 69ſten jahre ſeines

alters. Wilhelmus Gillot zugenannt/ wurde von ſeinem vater vor

demerſtgebohrnen ſohne Ludovico/welcher blindwar/zum erben ſeiner

güter eingeſetzt/ auchdurch Johannem II, wie gedacht zum Vicomten

von Eſteing ernennet. Er ſtarb aber in ſeinem ſohn Gaſpare II wieder

um aus. Ludovicus aber der erſtgebohrne/welcher blind war/ Hert

von Vernines/AnualundTolende vermählte ſich an 1489 anMargares

tamvon Comborn/ die ihme nebſt Carolo/priorn von Pariſot/tc. Jo

hanne/domherrn und Grafenzu Lyon/ groß, capellan zu Rodez/ Ga

brielem von Eſteinggebohren. Dieſer war Herr von Murol / Verni

nes/tc. und nach dem tode ſeines vettern Gaſparis II, Vicomte von

Eſteing. Er vermählete ſich an. 1518 mit Charlotte von Arpajon/ die

ihnzum vater machte FranciſciI, Vicomtens vonEſteing undCadars2c.

wie auch Rittern des königlichenordens. Deſſengemahlin/Catharina

von Chabannes gebahr ihm Johannem III, ſo einer von den berühm

teſten capitainen ſeinerzeit worden. Er hielte ſich zuderligiſtiſchen

Ä undnahmÄ plätze in Rovergue und Auvergne ein.

n. 162I befand er ſich beyderbelägerungvon Montauban/ſtarb aber

noch zu ausgang gedachten jahres von ſeiner gemahlin Gilberta von

Rochefoucout / hinterlaſſend Johannem Ludovicum / Franciſcum II,

Joachimum/abt von Iſſoire/und nachgehends Biſchoffvon Clermont

ſo an.165o geſtorben; Ritter von Malta undcommandeur von Mor

lan/Ludovicum Freyherrn von Salmiech/c. Biſchoffen von Clermont

und verſchiedene andere. Johannes Ludovicus/Graf von Eſteing/zc.

ward hauptmann über Ioo leichte pferde/und ſtarb in der beſten blü

the ſeiner jahre an. 1628/nur 2töchter nach ſich laſſende. Seinbruder

Franciſcus II aberpflanzte das geſchlechte fort. Er war von der Kö,

nigin zum Capitainlieutenant über2oomann gemacht und der König

ſelber ernenneteihnan. 163 zum Ritter ſeiner orden. Er ſtarb an 1657

zu Troye in Champagne/Joachimum Grafenvon Eſteingnach ſich laſ

ſend. Dieſer brachte ſich ſowohl durch ſeinen verſtand als tapfferkeit

groſſen ruhm zuwege/undzeugetemit ſeiner gemahlin Claudia Cathari

na/einertochter Petri/Marquisvon Inteville/ erſten präſidenten des

parlaments zu Bourgogne/ und nachmals in der Dauphiné/ Francis

ſcum Marquisvon Eſteing/und Dionyſium/abt von Eſteing genannt,

Memoir. M. S. de la Maiſ d'Eſteing. ; Sammarthan. Gall. chriſt.; Gual.

erius in chron. ; dº Sauſay in martyr. Gall.; Vghel. Ital. ſacr.de Epiſc.

Oſt. & Ferrar.; Auberyhiſt. des Cardin.&c.

Eſtella iſt eine alte ſtadt in Spanien im königreiche Navarra

und zwar die hauptſtadt in einem kleinen ländgen/ welches Merindada

d, Eſtella genennet wird. Die ſtadt liegt am fuſſe Ega/iſtohngefehr6

oder 7 meilen von Pampelona entfernet und hafeingutcaſtel.

Eſtella/ (Didacus) ein Franciſcanermönch in dem 16denſecu

lo/von Portugal/oder wie anderewollen/von Navarra gebürtig. Ei

nigegeben auchvor/daß er eine biſchöffliche würde beſeſſen. Manhat

vonihm verſchiedene wercke/als: commentaria in Luce evang.; rhe

toricam eccleſiaſticam ſive de ratione concionandi; explicationem

Ä 136; de la vanida del mundo, &c. Andreas Scotus & Nic. Anton.

ibl. hiſpan. &c.

Eſterhaſt/ iſt eines der älteſten und mächtigſten geſchlechter

durch ganz Ungarn. Man giebt vor/daß ſolches gleichwie der Her

zoge von royin unverrückterordnungvon Adam bis auf gegenwärti

gezeiten könne hergeleitet werden. Eſteras ſoll daraus um das jahr

969 gelebet/den chriſtlichen glauben und den vornahmen Paulus an

Ä / ſeinen vorigen namen anſtatt deszunamens behalten ha

en. Manmachet ihn zu einen ſohn des Euri eines hunniſchen Für

# und führet deſſen urſprung von Attila/ der von dem Nimrod ab

ammen ſolle/ her Um das jahr Io7o hat ſich Ludovicus Eſteras/

der von dem KönigSalomone in Ungarn zu ſeinem General gemachet

worden/ hervor gethan. „Sein ſohn Michael Eſteras ahmte dem va

ter in demruhm der tapfferkeit nach und erhielte deswegen von dem

König Ladislao ſancto in Ungarn zu ſeinem wappen einen gekröneten

göldenen Greiff/ derin der vördern rechten klaue einen bioſenſäbe

hielte im blauen felde. Er hatte nebſteinertochter Chriſtina zweyſöh?

ne Franciſcum/ und Andream der letztere davon zeugete Sigismun

dum/ſoan. II2 dasleben eingebüſſet/Ladislaum und Matthiam. La

dislaus wurde einvater Stephani, deſſen zweyſöhne, Georgius und

Franciſcus beyderſeits das geſchlechte fortgepflanzet/ wiewohl der

letztere in ſeinem ſohne Paulo/ ſo ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/

und an. II86 zum Abt des Benedictinerkloſters zu unſer lieben frauen

auf dem berge Mainant erwählet worden wiederum ausgeſtorben.

Georgius aber/ ſo an. II59 des Königs Bela General worden / und

wegen vielfältig erwieſener proben ſeiner tapfferkeit den zunamen des

kriegers bekommen hinterließ einen ſohn Ludovicum/ der ein vater

Demetri und Johannisworden. Der letztere davon zeugete Petrum/

deſſenſohn Emericus König Andream in dem zuge in das heilige land

begleitet und an 1218 in der belägerung der ſtadt Damiate das keben

eingebüſſet / Matthiam hinterlaſſend/ welcher Emericum und Johan

nem gezeuget, davon der erſtere einvater Petriworden/ſo an. 1296 ge

ſtorben.
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“ſtorben. Seinſöhn Benedictus Eſteras wurde an. 1320 zum Frey

herrn von Galanta gemachet/ undſein ſohn Andreas wurde General/

gleichwieſenenckel an. 1386von Käyſer Sigismundo zum Equite au

zato gemacht. Er kam an. 1396vor Nicopolis um/ Nicolaum hinter

laſſend der Franciſcum gezeuget. Dieſes ſein ſohn Stephanus Frey

herr von Galanta/war ein tapffererkriegesheld/ und büßte ſein leben

in der unglücklichen ſchlacht bey Mohaz/die er dem König Ludovico II

vergeblich wiederrathen hatte/ an. 1526 ein. Sein ſohn Martinus

Eſterhaſ/zeugete BenedictumundStephanum/ unter welchen dieſer in

der ſchlacht bey Kereſt an. I596 blieb/jeneraberzeugete Franciſcum/

Rittern und Vice-comitem der preßburgiſchen geſpannſchafft/ welcher

wiederum unterſchiedenekinderhinterlaſſen/als Gabrielem/Danielem/

Paulum und Nicolaum. Von dem erſten iſt Wolffgangusgezeuget/

von demandern Georgius Caſpar/ Thomas Sigismundus/ Michael

Ericus/Johannes undDaniel/ unter welchen Sigismundus/Michael

und Ericuswiederum verſchiedenekinder hinterlaſſen. Der dritteſohn

des Franciſci/Paulus hat Franciſcum/ Nicolaum und Alexandrum

gezeuget; der vierdte/welcher der merckwürdigſte iſt/wurde gebohren

den 8 april an. 1585 / er führete den titul als Graf Beregh/ worzu

er an.1617 von dem Käyſer Matthiagemacht worden. An 1622 wur

deer käyſerlicher Cammerherr/ und 3jahr hernach Palatinus des kö

nigreichs.Ungarn/ und oberſter Graf der ſoproniſchen geſpannſchafft/

und endlich an. 1628 Ritter des göldenen vlieſſes. Wie er denn dem

Käyſer in der gefährlichen unruhemit dem Bethlen-Gabor ſehr wohl

zuſtatten kam. Erhatte an. 1624 das glücke/daß er die Türcken / als

eben in die quartiereÄ wolten/mit ihrem groſſen verluſt ſchlug/

auch viele reiche beute bekam. Nachgehends trug er zur erwählung

des käyſerlichen älteſten Printzens/Ä Ernſtens/ zur ungari

ſchenkrone nicht wenig bey/und ſtarb an.1644/ nachdem er von ſeiner

andern gemahlin Chriſtina Niari von Bedeg/ Emerici Grafens von

Turzo wittwe/einvater verſchiedener kinder worden. Unter den ſöh

nen hat Stephanus Grafvon Beregh/ ſich mit Eliſabetha/ Gräfin

Ä von Bethlen vermählet / die ihm Urſulam/ſo eine gemahlinſei

neß

Ladislaum/welcher ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/gebohren. Der

andere ſohn Nicolai/Ladislaus/ wurde an. 1652 von den Türcken er

ſchlagen; der jüngſtgebohrne/Franciſcus wurde commendantezuPa

ia/ und hinterließAntonium/ſo oberſter lieutenant unter den käyſer

Ä Huſaren worden. Vor allen brüdern aber iſt zumerckenPau

lus/des Heil. Römiſchen Reichs Fürſt Eſterhaſ Graf von Beregh/

Herrin Eiſenſtatt/ Ihro Käyſerlichen Majeſtät würcklicher geheimer

Rath/ Palatinus des königreichs Ungarn/ der ſoproniſchen geſpann

ſchafft Graf General der gränzen gegen dasgebürge/und Ritter des

öldenen vlieſſes. Erward gebohren an. 1635/ und an. 1687 in den

Ä ſtand erhoben. An. 1655 vermählte er ſich / wie be

reits gedacht/mit Urſula/ſeines bruderntochter und zeugete mit ihr

Nicolaum/Grafen der ſoproniſchen geſpannſchafft/Paulum/Stepha

num/ Alexium/Franciſcum Michaelem/Ihro Majeſtät des Römiſchen

Käyſers und Königs Cämmerer/ſoſchan. 1694 mit Anna Margareta

de Blandrate/des Grafens Deſſana und Marquis von Rad in Pie

monttochter/vermählet/und noch einen andern dieſesnamens/ſo käy

ſerlicher Cammer-Rath/auch eines regiments Huſarenobriſter iſt und

ſich an.1694 mit Margareta Chriſtina Grafens Ottonis Heinrici von

Äbenſpergund Trauntochter vermählet. Nachdem aber ſeine erſte

emahlin geſtorben/legte er ſich an. 1682 des Grafens StephaniTöcke

von Arwa tochter bey/und zeugete mit ihr einen ſohn Gabrielem/der

- den 1o april des folgendenjahres gebohren worden. Allein/weil ſie

ſich an. 1790 unterſtanden/ihren gemahl mit gifft zu vergeben wurde

ihr das jahr darauf das urtheil geſprochen/daß ſie die zeit ihreslebens

in einem convent zu Tüln gefänglich zubringen ſoll. Hungariſch tür

ckiſche chronick; ſpicilegium rittershuſian. in part.poſter. ; Iacob Wil

beln. Imhof in notit. proc. Imper.; Job. Ludolf in der allgemeinen

ſchaubühne der welt; hamburg remarq. adan. 17oI & 17o4; Souve

ranen von Europa P.8II

Eſthen/lat. Eſthonia, eineprovinz in Liefland/gräntzet gegen mit

ternachtan den finnländiſchenmeerbuſen/ gegenmittag an das eigent

liche Liefland oder Letten/ gegen morgen an das herzogthumPleſcow

undgegenabend an die balthiſche ſee Sie wird in 6 kreiße eingethe

eund begreifft der erſte/ſo Alentakia genennet wird/inſich die ſtädte

Ärva Nyſchlot; der andere Wehrland/hatzuſeinen vornehmſten ör

tern Wäſenberg/Borckholmund Tholsburg der dritte Harienhält IT

ſich Reveldie hauptſtadt des fürſtenthums Eſthland/Padis und das

jwüſtete Brigittenkloſter Marienthal; in dem vierdten / ſo Wyſck

heiſſet befinden ſich das ſchloß Wyſck/dieſtädte Habſal und Pernau;

in dem fünfftenIerwen/der fecken und das zerſtöreteſchloß Wittenſtein/

je Staroſteyen Felin und Overpahlen/ nebſt Lais/ Karkus und Tar.

waſt unweit dem 7meilen langen und2breiten fiſchreichen ſee Wurz:

erwe; der 6tewird Odepoa oder Odenpa genannt/darinnen die ſtadt

rpt zu bemercken. Es iſt dieſes landfiſchreich/und bringet vielge

rade herfür / ſo an weit entlegene örter wegen ſeiner güte verführet

wird; überdiß hat es einen überfluß an geflügel und gutem wildpret.

Was die hiſtorie dieſer landſchafft betrifft, ſo iſt in ſelbiger nachdem

um dasjahr 1190 durch einen mönch von Segeberg/namens Meinard/

die chriſtliche religion in Riga und nahegelegenen orten geprediger

worden, gutergrundzu annehmung derſelbigen auchin Eſthen dadurch

geleget worden. Imübrigen iſt ſie einſammelplatz der pohlniſchen/

däniſchen ſchwediſchen und moſcowitiſchen armeeniederzeit geweſen/

ſo haben auch dieſchwerdtbrüder und teutſche ordensmeiſter ſchwere

kriege darinnen geführet/ bis endlich an. 1583 die Schweden nach geº

ruders Pauli/des noch lebenden Palatini in Ungarn worden und

ſchloſſenem frieden mit Moſcau in Eſthen meiſter blieben/worinnen ſie

aufsneue an. 166o in dem oliviſchen friedensſchluſſe bekräfftiget wur

den. Allein an. 17oo fiel der moſcowitiſche Czaar aufs neue ein/ be

lagerte den2 octobr. Narva/ wurde aber den 2o novemb. mit groſſem

verluſt davon weggeſchlagen; doch im folgenden 17o4tenjahre gelunge

es ihm/daß er dieſes nicht allein/ſondern auch Dörpt eroberte. Ruſſoßs.

chron.p.I f. 7 &c.; Chytreus chron. Saxon. p. 1; Pontan dereb. Dan. ;

Ioh Micrel, in der pommeriſch. chronick. 1.2 ; Hartnacc. im kurtzen

entwurff liefländiſcher geſchichte; Hartknoch. de rep. Polon. 11 c 8

Pag. 171 ſeq.

Eſther eine berühmte Jüdin und gemahlin des Königes Ahas

veri in Perſien. Sie war wie einige dafür halten / des Mardachai

bruderstochter/oder wieandere wollen/von ihm an ſtatt einer tochter

aufgenommen/aus demſtamme Benjamin. Undweil ſie ſich mitunter

den jüdiſchen gefangenen befand/fügtees GOtt durch eine ſonderbare

ſchickung/daß ſie des Königes Ahasveri gemahlin wurde. Wer dies

ſer Ahasverus geweſen/ davon finden ſich unterſchiedene meynungen/

indem einige dafür halten/daßes Darius der Perſer; andere/daßes

Darius Medus; andere/daß es Aſtyages; andere/daßes Cambyſes;

andere/daßes Perxes; undwiedermmandere/daß es Artaxerxes Lon

gimanus geweſen ſey; ſehr viele wollen mit ſonderbaren gründen bei

weiſen/daßes Darius Hyſtaſpis geweſen. Welche dieſe letztere mey

nung behaupten/wollen auch / daß dieſe Eſther bey den griechiſchen

ſcribenten Artyſtana heiſſe/gleichwie Scaliger/der ſie für eine gemah

lin des Xerxishält/gläubt/daß ſie beyden griechiſchen ſcribenten Ame

ſtris genennet werde. Dem ſey/wie ihm wolle es zeigete ſich noch weis

ter ein ſonderbar exempel der Göttlichen vorſorge in der Eſther/indem

durch dieſelbe das groſſe unglücke/ ſo durch den Haman dem jüdiſchen

volcke vorſtunde/nicht allein abgewendet/ſondern auch Haman geſtür

tzetwurde und den verdientenlohn ſeines hochmuths empfieng/wieſol

ches alles in dem buche/ſo von ihr den namen führet/ mit mehrern be

ſchrieben iſt. Welches/gleichwie es auſerſtreit unter die von GOttein

gegebenen bücher der heiligen ſchrifft gehöret/alſo iſt noch nicht ausge

macht/ ob es von Eſra/oder von dem Hohenprieſter Jehojakim/ oder

ſelbſt von dem Mardachai geſchrieben ſeye/wiewohl die meiſten der letz

tern meynung beypflichten. Eher cap. 1. 2 &c.; Ioſéphas l.11 antiq.

jud. c. 6; concilium laodicenſe can. 5; carthaginienſe III can. 473

Origenes in pſal. 1; Euſebius hiſt. eccleſ. 1.3 c. 25 Cyrillus catech. 43

Job. Damaſcenus l. 4 c, 18; Hilarius in pſal. I; Auguſtinus de doctr.

Chriſt. 12 c.8; Bellarminus in ſcriptor. eccleſ; Torniellus; Salismus

Spondanus ; Waltherus in offic.bibl. ; Heideggerus in enchirid.

bibl.; &c.

Eſthius (Lubertus) einmedicus war von Straßburg gebürº

tig/allwo er den grund zu erlernung der freyenkünſte geleget. Hier

auf gienger nach Baſel und hörete in der medicin Platerum/ Bau

hinum undStupanum. Nach dieſem beſuchte er verſchiedene acade

mien in Teutſchland und Franckreich. Bey ſeiner zurückkunfft über

nahm er mit groſſem ruhme die Doctor-würde/ undpracticirte die me

dicin zu Creutzenach. Nach verflieſſung 4 jahre wurde er zumprofeſ

ſor der medicin nach Heidelberg beruffen / da er abſonderlich die ana

tomie und botanic fleißig triebe. Worauf er an.1606im 37ſten jahre

ſeines alters geſtorben. Freher. in theatr.

WEſtius / (Wilhelmus) ein Probſtzus. Peter in Dovayund Cantz

ler der univerſität/war gebürtigvon Gorcum. In ſeinen jungen jah

ren ſtudirte erzu Utrecht/ und zu Löwenlehrete er die philoſophie und

die Gottes gelahrheit mit groſſem zugang/nahm anch daſelbſt an.I58o

den Doctor-titul an. Einige zeit hierauf wurde er nach Dovay berus

fen/daſelbſt die aufſicht über das ſeminarium zu haben/ daer ſich dann

durch ſeine geſchicklichkeit in ſolche hochachtung geſetzet/daß man kein

bedencken getragen/ ihn zum Probſt zu S. Peter undzum Cantzler der

univerſität zumachen. In welcher würde er auch an. 1613 in dem

72ſtenjahre ſeines alters geſtorben, hinterlaſſend: commentarium in

omnes Pauli epiſtolas; in libr. 4 ſententiarum PetriLombardi; anno

tationes in praecipua ac difficiliora ſcripturae loca; martyrium Edmun

di Campiani; hiſtoriam martyrum gorcomienſium, &c. Im übrigen

hat er groſſen antheilander herausgabe der wercke des Auguſtini/ſo

die Dočtores zu Lövenanslichtgeſtellet/mitgehabt. Wie er denn für

ſeine perſon dasganze neunte volumen durchgegangen. Valer. Andr.

bibl. Belg. & in faſt. academ.; Mireus deſcript.ſec. 17; Sßgeert. in Ath

belg.; Croßßeusinelenchoſcript. in ſacr.ſcript. &c.

Eſtoile/ (Claudius d') Herr von Souſſay/mitglied der fran

öſiſchen academie / war aus einer alten familie zu Paris gebürtig.

Seinvater bedienete die ſtelle eines gerichts ſchreibers bey der Cantze

leyÄ und hat verſchiedene urkunden geſammlet/ aus welchen

hernach einervon ſeinenfreunden das buch/ſounter demtitul: journal

de ce qui s'eſt paſſe ſous Henry III herausgekommen/verfertiget. Sein

ſohn Claudius legte ſich hauptſächlich auf die humaniora und poeſie;

wie er denn auchgar geſchickte verſe verfertiget/ davon zweytheileher

aus ſind. Weiler nicht viel mittelhatte/davon erbequemlich zu Paris

hätte leben können/ſoerwählete er das landleben/bis an ſeinen tod/wels

cherum das jahr 1651 erfolget. Paul, Peliffon. Fontanier hiſt. de l'aca

demie françoiſe.

"Eſton; ſ, Eaſton.

Eſtotiland / iſt eine weitläufftige landſchafft immitternächtigen

America/gegen die mittägigelande und dem nordlichen theile von neu

Franckreich zugelegen. Sie hat einen fruchtbaren boden/iſt aber ge

bürgigt und mitwäldern/die mit wilden thieren angefüllet/überwach“

Iltheil. K ſen/
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Äwurde zuerſtvon 2 Venetianern/memlich Nicolao und Andrea

Zeni/hernachaber von einem Pohlen/mitnamen Johann Scolul entde

cketiedoch nicht weiter als wasnur die küſte betrifft/daſie von denPor

tugieſen terra di Labrador, von den Engeländern aber neu Britannien

genennet wird. Daßity; du Val; Sc.

Eſtouteville iſt ein flecken in Franckreich an der ober, Nor

„mandie/ welchen Franciſcus an. 1534zu einen herzogthum gemacht/

und woher die adeliche familie von Eſtouteville ihren namenhat.

Eſtotteville das geſchlechte hat ſich durch hervorbringung

berühmterleute in groſſe hochachtung geſetzet. Der erſte davon in den

hiſtorienmeldung geſchicht/iſt Robertus I, Herr von Eſtouteville/wel

cher an. Io66mit dem Wilhelmo Conqueſtore nach Engeland gieng. Er

hinterließ einen ſohn mit ihm gleiches namens/ Herrn von Eſtouteville

und Vallemont/deſſenſohnNicolaus I, die abtey unſrer lieben Frauen zu

Vallemontan. II69/ oder/wie andere wollen/ an. III6 geſtifftet. Er

hatte5 ſöhne, darunter der älteſte Robertus III an. II85 geſtorben/von

Ä gemahlin Leonella/einer ſchweſter underbin Roberti Herrns von

ame8/nach ſich laſſend Heinricum I, deſſen ſohn / Johannes I, lebete

noch an. I25/ und wurde ein vater Roberti IV,Ä zugenannt.

Dieſervermählte ſich mit Alix Bertrand/ einertochter Roberti Herrns

von Briquebec/ und zeugete mit ihr verſchiedene kinder beyderley ge

ſchlechts. Unter den ſöhnen hat Eſtoutvon Eſtouteville dielinie der

Herren von Torcy aufgerichtet/von welchem hernach mit mehrerm ſoll

gedacht werden. Deſſen bruder Robertus V lebte um das jahr 1303 -

und vermählete ſich mit Margaretavon Holot/ die ihm verſchiedene

kinder gebohren/ darunter zu mercken Robertus VI, Nicolaus der Her

ren von Auſſeboſe / Raulphus der Herrenvon Rames/ und Nicolaus

der Herren vou Bouchet ſtamm -vater. Robertus VI, Herr von

Eſtouteville befand ſich an. 1375 bey der belägerung vor Coignac./ und

ſtarb an. 1395 den22 februarii. Seine gemahlin war Margareta von

Montmorency/ CaroliMarſchalls von Franckreichtochter/die ihm ge

bohren Johannem II, Wilhelmum Biſchoffen von Evreux/und andere.

Johannes II pflantzete das geſchlechte fort und vermählete ſich mit

Margareta von Harcourt/die ihmegebohren Ludovicum l und Wilhel

mum. Dieſer begab ſich in den geiſtlichen ſtand, wurde Cardinal und

Ertz Biſchoff zu Rouen/undflorirte zudenzeiten der Könige Caroli VII

und Ludovici XI in Franckceich in dem 15denſeculo. Er bekleidete an

fangs die ſtelle eines archidiaconi/ hernach prioris / ferner eines Bis

ſchoffs/und letztlich machteihn der Pabſt Nicolaus Vzum Ertz Biſchoff

von Rouen/ und der Pabſt Eugenius IV ertheilete ihm gar den Cardi

nalshut. ErwarCämmerling der kirchen / und machte ſich nebſt be

reits gedachten Päbſtenbey Pio Il, Sixto IV und Calixto III ſehr be

liebt. Der Pabſt Nicolaus V. ſchickte ihn nach eroberung der ſtadt

Conſtantinopelzu den König Carolum VII in Franckreich/ um ihn zu

demfrieden mit Engeland zu bereden. In einer andern geſandtſchafft

ſuchte er die univerſität zu Paris zu verbeſſern undzu Bourges vermah

nete er die verſammleten Biſchöffe/die ſanctionem pragmaticam genau

in acht zu nehmen. Er ſtarb hieraufzu Rom in dem character eines

Cardinaldecanian. 1482. Sein bruder Ludovicus I wurde Groß-Se

mechal und Gouverneur von der Normandie/und an. 1443zum Groß

Schenckenerwählet. Er erwieſe guteproben ſeiner tapfferteit in dem

kriege wider die Engeländer/und kam dem König Carolo VII in der ero

berung von der Normandie nicht wenig zuſtatten. Er ſtarb an.1463

einen ſohn Michaelem nach ſich laſſend/welcher ihm in der tapfferteit

nachgefolget. Er wohnte dereroberung der ſtädte Falaize / Caen und

Cherbourp an. I45o bey/und hatte einen ſohn/Jacobum/Ritter/Rath

und Cammerherrn des Königs wie auch Capitain von Falaize. Die

ſer vermählete ſich an. 148o mit Louiſevon Albret/ die ihm verſchiedene

kindergebohren/ darunter Johannes III auf erhaltene päbſtliche dis

penſation ſich an. 1509 mit Jacobina von Eſtouteville/ſeiner nahen an

verwandtin/vermählet/ und mit ihr gezeuget Adrianam,Herzogin von

Eſtouteville/ſoan. 1534 an Franciſcum von Bourbon/Ä von S.

Paul verheyrathet worden undan. 156o geſtorben / nach ſich laſſend

Mariamvon Bourbon/ Herzogin von Eſtouteville und Longueville/

Gräfin von S. Paul/tc. ſo dem Hertzog Leonor von Orleans/ſouverai

IC!en Neufchatel/c. beygeleget worden. Sie ſtarb an.1601 den 7

aprn.

Eſtout von Eſtouteville/einſohn RobertiIV, Paſſemer genannt/

war Herr von Torcy und Eſtouteville/und vermählete ſich an. 1303 mit

Alixvon Meulant die ihme Johannem gebohren/ſo vonſeiner gemah

lin JohannavonFiennes/einvater worden 1 Nicolai/von welchem her

nachmals; 2 Thomä/erſtlich Requetenmeiſters/ und nachgehends Bi

ſchoffs zu Beauvais / ſo an. 1394 geſtorben; 3 Johannis Herrn von

Charlemeſuil; 4 Wilhelmi/Biſchoffs von Auxerre und hierauf von

Liſieux/ welcherzu Paris das collegium von Liſieux genanntvon Torcy

geſtiftet und an 1414 geſtorben; 5 eines ſohns/ſoabt von Feſcamp

und Bec worden; 6 Raulphi / ertz-capellans zu Eu; 7 Robert

erz-capellan zu Neuburg; 8 Johannis/des ſtamm-vaters der Herren

von Villebeon/ſoan. 1564 ausgeſtorben; 2 Aegidii/ertz-capellans zu

Eu; und endlich einer tochter Johannä. Nicolaus/ der erſtgebohrne

ſohn/ genanntColart von Eſtouteville/großJägermeiſter von Franck

reich/welchervon ſeiner gemahlin Johannavon Doudeaville ein vater

verſchiedenerkinderworden/davon JohannesundRobertuszumercken.

Johanneswurde Ritter desordens von S. Michael / richter zu Paris/

capitain auf der feſtung Caen/zc. und zeigete in verſchiedenen gelegen,

heiten ſeine tapfferkeit/ſtifftete auch an 1488 die collegialkirche zuBlain

ville/ und ſtarb 6 jahr hernach/ ohne rechtmäßige kinder zu haben.

Robertus von Eſtouteville Herr von Bainerc, richter zu Paris und

königlicher Canmerherr/zeugete Jacobum/richter zu Paris/welcher

ohne männlicheerben nachzulaſſen geſtorben. La Roque-hiſt. d'Arc &

d'Eſtout.; Sammarthan hiſtor.geneal. de Franc. & Gall. chrift. Blan

chard.hiſt, des maitr, des Req.; le P. Anſelme & Godefroy hiſt. des offic

de la Cour; du Cheſse; Philepbus 1.2; ep. 15 l,31 ep. 5o; Whel. Ital

ſacr. Matth.hiſt. de Ludov. XI l. 10 ; Frizon. Gall. purpur.; Aubery

hiſt. des Cardin.; Monſrelet; Onuphr.; 6c. *- -

Eſtrada / (Ludovicus d') ein ſpaniſcher Ciſtercienſermönch und

abt von Horta/war berühmt im ende des 16denſeculi / und ſtand bey

dem Könige Philippo II in groſſen gnaden. Man rühmet ſeine gabe im

predigen, ſeine wiſſenſchafft und gottesfurcht) wodurch er dergleichen

groſſe reputation ſich ſoll erworben haben. Er ſtarb an. 1588 im an

fang des monatsjunii/undhat einige ſchrifften hinterlaſſen als 1o bü

cher über die regul S. Benedicti/ reden und epiſteln/c. Er iſt unter

ſchieden von einem andern dieſes namens/ſogleichfalls ein Ciſtercienſer

mönch war/undabt zu Iranzoim königreich Navarra worden. Erhat

über dieſes die ſtelle eines general-ſuperioris über ſeinen orden inSpa

nien bekleidet/und einbuch unter dem titul: exordium congregationis

montis Sion in Hiſpania verfertiget. Carol. du Viſch bibl. Ciſterc.; N

ro. Anton.bibl. hiſpan.&c. -

Eſtrades/(Godofredus Grafvon) Marſchall von Franckreichr

Ritter der königlichen orden/Gouverneur von der citadelle zu Dünkir

chen und der dazugehörigenpforten/vice-Königin America/und hofmei

ſter des Herzogsvon Chartres/war ein mann von groſſer geſchicklich

keit/ welche ein unermüdetereifer vor die ehre ſeines Königes begleitete.

Der König hatte auch groſſe hoachtungvor ihm/ und gebrauchte ihn in

auſſerordentlichen geſandtſchafften nach Engel und Holland. Abſon

derlich aber brachte er ſich beyden niemägiſchen friedenstractaten/ da

er die ſtelle eines abgeſandten und gevollmächtigten von Franckreich be

kleidet/groſſen Ruhmzuwegen. Er ſtarb zu Paris den 26 febr. 1686,

Eſtrees / iſt der name einer alten und berühmten familie/ſo ihren

eigentlichenurſprung in der Picardie hat. Antonius von Eſtrecs/Herr

von Vallieu/lebte um dasjahr 1560 und hinterließ einen ſohn gleiches

namens. Deſſenſohn/ſo der dritte dieſes namensworden/bedienete die

ſtelle eines groß Zeugmeiſters von Franckreich/ welche ihm der König

Heinricus II an. 1559ertheilet. Er wohnete an 1558 der belagerung

Calais bey/und brachte Cöuvres an ſeinhauß. Er vermählete ſich mit

Catharina/der älteſtentochter Jacobi/Herrns von Bormeval/ dieÄ
Antonium IV gebohren/ſoden tituleines Marquis von Cöuvres / Se

nechals vonBolonnois/Ritters der königlichen orden undGouverneurs

von Fere/c. geführet auch nebſt andern bedienungen die charge eines

Großzeugmeiſters vertreten. Dieſer vermählte ſich mit Franciſca Ba

bou/einerÄ Johannis/Herrn von Bourdaiſiere/und wurde von

ihr ein vater Franciſci Ludovici/ſo an. I594 in der belagerung vor Laon

umkam/ Franciſci Hannibalis/von welchem hernach mit mehrern ſoll

gedacht werden; ferner Dianä/ ſo die andere gemahlin worden Johan

nis von MontlucºMarſchalls von Franckreich und an 1595 geſtorben;

weiter Gabriellä/Herzogin von Beaufort/mitwelcher der König Hein

ricus IV Cäſarem/Hertzogen vonVendome undAlexandrum/Rittervon

Vendome gezeuget; letzlich JulianäHippolytä/die Georgio von Bran

cas Herzogen von Villars und Franciſtä/ſo Carolo/GrafenvonSaus

zaybeygelegetworden. Franciſcus Hannibal von Eſtrees war

Herzog vonEſtrees/Pair und Marſchall vonFranckreich/Marquisvon

Cöuvres/tc. Gouverneur von Isle de France, der ſtädteSoiſſons/Laon/c.

Er wurde anfangs dem geiſtlichen ſtand gewiedmet / und der König

Heinricus IV ertheilte ihm das bißthum Noyon. Allein/nachdem ſein

bruder vor Laon an.1594umgekomen/begaber ſich in den krieg/undma

chete ſich unter demnamen des Marquisvon Cöuvres bekannt.An 16I4

bekleidete er die ſtelle eines auſſerordentlichen abgeſandtens in die

Schweiz und an dieFürſten Italiens.Hierauf wurde erGeneral-Lieute

nant über die auxiliar trouppen/ſonach dem Veltlingiengen. An 1626

erhielte er den Marſchalls ſtab/und 4jahrhernachkam er dem Herzog

u Mantua zu hülffe/welcher vonden Käyſerlichen in ſeinerreſidenz be

agert ward. An. 1632 nahm er Trtermitaccordein/und4 jahr hers

nachgiengerin der ſtelle eines extraordinair ambaſſadeurs nach Rom.

An. 1654 bekleidete er beyderkrönung Königs LudoviciXIV die charge

eines Connetables/ welcher ihm auch zu ehren das land Cöuvres in

Soiſſomois an.1645 zu einem herzogthum und pairie unter demnamen

von Eſtrees gemacht hatte. Er war auch Ritterder königl. orden und

ſtarb zu Paris an.167oim 98ſten oderwie andere ſagen im Io2tenjahre

ſeines alters. Man hatvon ihm einige memoiren derjenigen ſachen/ſo

unter der regierung der Königin Mariä von Medicispaßiret ſind / des

gleichen zwey relationes davon die belagerung Mantua/ſoan. 163o vor

gegangen/ die andere aber das conclave,darinnenPabſt GregoriusXV

a.1621erwählet worden.Er hatte 3 gemahliñen/undwandvon den zwey

erſtern ſein geſchlechte fortgepflantzet. Dann Mariam von Bethune

legte er ſich an. 1622 bey/und zeugete mit ihr einenſohn/der gleichenna

men mit ihm geführet/und Johannem/ von welchem hernach mit meh

rerm ſollÄ werden; endlich Cäſarem/Cardinal von Eſtrees/ Bi

ſchoff von Laon/c, welcher ſich in wichtigen angelegenheiten des Köni

es gebrauchen laſſen. An. 1634vermählte er ſichzum andernmal mit

nna Habert/einertochter Johannis-Herrnsvon Montmor/dieihm Lu

dovicum/Marquis vonEſtrees gebohren/ſoan. 1656in der belagerung

vorValenciennes umgekommen. Franciſcus Hannibal II, Herzog von

Eſtrees/Pair von Franckreich/Gouverneur de l'isle de France,&c. wur

deals ambaſſadeurnachRom geſchickt und vermählte ſich a.1647 anCa

tharinam von Lauſieres Themines/die ihnzumvater dreyerſöhne mach

te/davon Johannes Biſchoffzu Laon worden/ Franciſcus Hannibal III

aber ſich an. 1670Magdalenamvon Liorme/ einertochter des ſtaats
- – Secretaxii
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Secretarii Hugonis Marquisvon Bernibeygeleget. Johannes Graf

von Eſtrees/vice-Admiral von Franckreich/war/wie gedacht/der andere

ſohn Franciſci Hannibalis I, und erwarb ſich durch ſeine wider die Hol

länder in America an. 1676. 77und 78 erhalteneſiege groſſen ruhm.

Von ſeiner gemahlin Margareta Morin/welche er ſich an. 1658 beyge

leget iſt er ein vater verſchiedener kinder worden. Da Bellay; Thuan.;

Daßila; Brantome; le P. le Moine dans ſes memoires.

Eſtremadura/lat. Extremadura, und bey den alten Baeturia, iſt

eine eigeneprovinz in Spanien/die an denäuſerſten landgränzen Spa

niens liegt und dahero auch den heutigennamen führet. Gegen abend

ſtöſt ſie an Portugall/ gegen morgen an neu-Caſtilien; gegen mitter

nacht hat ſie das königreich Legion/ undgegen mittag Andaluſien. Die

länge ſoll ſich auf 5o/ gleichwie die breite auf3o ſpaniſche meilen er

ſtrecken. Dievornehmſte ſtadt darinnen iſt Bajados. Nebſt dieſer ſind

Merida/Alcantara/Placentia/Coria/ Albuquerque und andere. Ohn

geachtet aberdas land mit pomerantzen undcitronen- desgleichen öl-und

feigen-bäumen wohl verſehen iſt, ſo wird es doch wegen der allzu groſ

ſen ſommerhitze nichtgar ſehr bewohnet. Im winter hergegen wird

es deſtohäuffiger beſucht/indem von weit entlegenen ortendas vieh das

hingetriebenwird die fetteweydezu genieſſen/ ſo die flüſſe Tajo und

Guadiana durch ihre bewäſſerungen in dem lande hervorbringen. Wie

ſie denn auch deswegen die luſtige ſpaniſche provinz genennet wird.

Paulus Merulain cosmograph.c25 p. 193 ſeq.; Boterus relat. p. I p. 1o;

Zeilerus itinerar. Hiſpan. & Luſitan. p.257.264 &c.; Bofus notit. Imper.

Hiſpan. P. 96 ſeq-; relation du voyage d'Eſpagne de Madame la Com

teſſe d'Aunoy; Schau-platz von Spanien und Portugall p. 641 ſeq

Eſtremadura lat. Extremadura, iſt die hauptprovintzinPortu

gall. Gegen morgen gräntzet ſie an das ſpaniſche Eſtremadura/ ge

genabend an den oceanum Atlanticum, und gegen mitternachthat ſie die

Ä Beira/ gleichwie gegen mittag die landſchafft Alentejo. Es

iegt darinnen die königliche reſidentzſtadt Lißabon. Nebſt dieſer befin:

den ſich daſelbſt Setubal/ein berühmterhaven/Alcantara/ wo das kö

nigliche luſt-hauß/ wie auch Almerin / ſo gleichfalls ein königliches

ſchloß und jagd-hauß hat ferner Belem/eine fortreſſe/ Caſcais/Leiria/

Santarein und Tomar. Im übrigen hat das land guten vorrath an

ſaltz/wein/ölund honig. Damianº Goes deſcr.urb. Olyſſoponenſ; Abº

ron. de Vaſconcell, deſcr. Luſitan.; Nicol. Oliveira in defcr. Portugal. ;

Zeiler. itinerar. Luſitan.; Ioh. Bapt. Birage in hiſtor. reg. Portugall. ;

P. du Va dans le royaume de Portugal. &c.; ſchauplatz von Span. und

Portugal. p. 3o1 ſeq

Eſtremus; ſ, Extremoz.

Eſtwodus oder Eſtwidus de Ashenton, (Johannes) ein Enge

länder/ lebte zu den zeiten des Königs Eduardi Ill im L4den ſeculo. Er

war in der rede - und dichte - kunſt/ desgleichen in der philoſophie und

hauptſächlich in der aſtrologie erfahren. Man hat von ihm judiciale

aſtronomicum, welches auch unter dem namen ſummae judicialis be

kannt iſt; fernerelucidarium planetarum; tabulasplanetarum; canones

deutilitate & practica tabularum; de conjunctione Saturni & Martis in

cancro an. 1357 oétavo junii item de conjunctione Saturni& Iovis & de

ſignis conjuncticnum. Johannes Picus Mirandulamus/Trithemius

gedencken ſeiner mit ruhm. Baleus & Piſeus deſcript. Angl. z Vºſſus

de ſcient. mathem.P.634.

"Etampes/ (Annavon Piſſeleu/Herzogin von)eine maitreſſe des

Königs Franciſcil in Franckreich/welche er ſich kurz nach ſeiner befrey

ungausdem gefängniſſe zugelegt. Sie war eine ſtaats-dame bey der Kö

nigin Ludovica vonSavoyen/Königs Franciſcil mutter/und nennte ſich

mademoiſelle de Heilli/ denn ſie war eine tochter Wilhelmivon Piſſeleu/

Herrnsvon Heilli. Ohngeachtetnun die vertraulichkeit des Königes

mit ihrniemandverborgen ſeyn kunte ſo ließ ſich dennoch Johannes

von Broſſe/ aushoffnung/ ſeine confiſcirten güter wiederum zu erlan

gen/ zueiner heyrath mit ihr bereden. Ob nun gleich die vermählung

würcklich geſchehen war/ ſo unterließ ſie dennoch nicht der verbotenen

liebe des Königs genügezu leiſten. Und wuſte ſie ſich dieſer gelegenheit

dermaſenzuÄ ihrebrüder und anverwandten groſſe beförde

rungen durch ſie erhielten. Weil aber Franciſcus vontag zu tageſei

nekräffteiemehr und mehr verlohr/ und ſie befürchtete ſie dürffte ihr

anſehen nach deſſen tode durch Dianamvon Poitiers/ der maitreſſe des

Dauphins nicht in dem vorigen ſtandeerhalten können, ließ ſie ſich mit

dem Käyſer Carolo V in eine gefährliche allianz ein/ dadurch ganz

Franckreich in fremdehände hätte verfallen ſollen. Allein die ſache

wurde entdeckt ſie aber gleichwol/in anſehung ihrer mit dem Könige

Franciſco I gehabtenvertraulichkeit durch des Cardinals von Lothrin

genintriguen von der gebührendenſtrafe befreyet. Nachdem tode Kö

nigs Franciſcil brachte ſie ihr leben auf einem land gute alleine zu/weil

es ſie mit ihrem manne allzuſehr verdorben hatte. Le Laboureur addit.

aux memoir. de Caſtelnaut.1 p.863.864.865; Brantôme dames galant. t. 2

p. 394; Varilla-hiſt.de François I 1.6.9. 11; hiſt. de Henri IIl.1 Mezers

hiſt. de Francef. t.2 p. 1oo7.1o14. Io31.Io58; &c-

Etelwerd; ſ. Eleward.

LEteocles Oedipides Thebaner Königsſohn/welchen er mit ſei

nermutter Jocaſta gezeugetEr verglich ſichzwar mitſeinem bruderPo

ynice dahin, daß ſie einjahrum das andere regieren wolten/ allein da

daseine jah: zuendewa/woltee ſeinem bude die regierung nichtabte

ten. DarauffiengPolynices/mit Tydeiund Adraſtibeyſtande am 2833

krieg wider Eteoclenan/ worinnen ſie miteinander perſönlich fochten/

und einander beyderſeits tödteten. Als ſienun nach ihrem tode zugleich

aufeinen ſcheiterhauffengelegt wurden verbrandtzuwerden ſoll ſich

dieflamme voneinandergetheilt haben/damit diejenigen/welche ſich im
- Y«

leben durchhaßvoneinander entfernet auch im tode nicht ſoltenvereini

get ſeyn. Statius Theb.; Euripid. in phoen.; Ew/eb.; Appollodor.; 6c.

Eteocles/ einer von den lacedämoniſchen ephoris, welcher dem

Könige in Macedonien Antipatro/die nach der niederlage des Agis/Kö

nigs von Sparta/gefoderte geiſel/ welches 5oſpartaniſche jünglinge

waren/nichtgeben wolte/unter demvorwande/daß ſelbige junge bäume

wären/die damiſten wohlgewartetwerden/welches aber nicht beſſer ge

ſchehen könte/alsaufihrem eigenenboden/anderen ſtatt bot er ihm no

einmal ſo vielaltemännerund weiber an; daaber dieſes nicht für gül

tig wolte angenommen werden/ und Antipater ſcharffe dräu worte von

ich hören ließ/gabhierauf Eteocles zur antwort: daß/ wenn er von den

acedämoniern wolte ſolche dingeverlangen, die ihnen würden ſchwerer

zuertragen ſeyn als der tod ſelbſt/würden ſie lieber dieſen erwehlen als

ihm dasjenige/was erfoderte/geben. Plutarch in apophthegm.

VEtfinus/ der 61te Königin Schottland/Eugenii vII ſohn/ſucce

dirte Mordaco an. C. 73o. Er führte das regiment 31jahr lang im

Ä / und verordnete in ſeinem hohen alter 4 Statthalter. Bu

CL7477472.

LEthelbald König von Engeland/ folgte aufſeinem vater Ethel

wolfan C.857. Jedoch hatte auch ſein bruder Ethelbert eingewiß

ſtückvomkönigreiche zu ſeinem antheile/ nemlich Kent Eſſer/ Surrey

und Suſſex/ welches ihm im väterlichen teſtamente vermacht worden.

Als der vaternoch lebte, ſetzte Ethelbald alle natürliche liebe aus denau

gen/und nach ſeinem tode fiel er in eine andere ſünde/ indem er ſich zu

einer unmäſigenliebegegen deſſen wittwe entzünden ließ ſogar/daß er

ſie auch heyrathete/ohngeachtet er ſich zuvor deren ankunfft in das land

ſo hefftig widerſetzt hatte. Das beſteÄ des königreichs hatte er ſchon

einem vater zuvor abgenommen/und 2 jahr mit ihm zugleich regieret.

unmehr aber regierte ernach deſſen tode 3 jahr zugleichmit ſeinem bru

der/ doch ſo/daß nichts von ſeiner ganzen regierung merckwürdiges/

als die ehemit ſeiner ſtiefmutter war; gleichwol war er ſo glücklich, daß

ihm dieDänen die ganzezeit über zufrieden lieſſen.Ä von Weſt:

münſter berichtet/ daß ihm die mit ſeiner ſtiefmutter begangene blut

ſchande endlich gereuet/ vnder dahero von ſelbiger ſich geſchieden habe;

allein Aſſer/ welcher zur damaligenzeit hat gelebet/ ſchweiget von dies

ſempuncte ganz ſtille. Huntingtonrühmetihn ſehr und berichtet/daß

erzu Sherburn begraben worden.

Ethelbert König in Engeland/ war des Königs Ethelwolfan

dererſohn/ und ererbte an. C.86o von ſeinem bruder das gantze könig

reich. Unterdeſſen regierung fiengen die Dänen abermal an das la

zu beunruhigen/ nachdem ſie untervorigerregierung ſich ganz ſtille und

ruhiggehalten. Wie ſie nun alſo miteiner groſſen armee in der weſtli

chengegendvon Engeland angelandet/marſchirten ſie alsdann bis na

Wincheſter/und plünderten dieſenort. Es giengen ihnen aber glei

daraufOſricus/ der Grafvon Southampton/und Ethelwolfvon Bark

ſhireentgegen/ wodurch ſie ſich ausdem reiche zu retiriren und alle ihre

beute im ſtiche zu laſſen genöthiget wurden. Fünffjahr darnach/ nem

lich um die zeit da Ethelbert ſtarb/ landeten ſie abermals an in Thanet.

Damitnun die einwohner in Kent von ſolchem öfftern allarme und beun

ruhigung einmalmöchten befreyet werden, machten ſie mit ihnen einen

accordum eine gewiſſeſummegeldes; allein daſelbiges nicht geſchwinde

genungkonte aufgebrachtwerden/wurden die Dänen ungedultig / tha

tenbey macht einen plötzlichen einfall / und verwüſteten die ganze öſtli

che gegend von Kent. Um dieſe zeit ſtarb König Ethelbert/ Ethelreda

ber/ſein bruder/folgteihm in der regierung nach. Im übrigen ſoll er

ein tugendhaffter Herr geweſen ſeyn/ der ſich niemals denlaſternerges

ben. Iacob Tyrrel. in hiſt. Angl.

Ethelbert/ der 5te König aus dem ſächſiſchen geblüte/ſuccedirte

ſeinemvater Emeric/und regierteim 6tenſeculo/deſſen regierung iſt ſon

derlich deswegen merckwürdig/ weil er und ſeine unterthanen die er

ſten unter den Sachſen waren, die ſich zum chriſtlichen glauben bekehr

ten; dahingegen von derzeit anÄ die natürlichen einwoh

ner aus ihrem lande vertrieben worden/ ganz Britannien mitdem hey,

denthume angefüllet geweſen. Vor ſeiner bekehrung heyrathete er eine

chriſtliche Printzeßinſ Berta/des Königs Sariberti in Franckreichtoch

ter/welcherkrafft des geſchloſſenenheyraths contracts/die freyeübung

ihrer religion unter des Biſchoffs Letardi anführung/ der ihr von

ihreneltern mitgegeben worden/ zugelaſſen war. - Gleichwie ſie nun

ſelbſten zu ihres gemahlsbekehrung nicht wenig beygetragen, alſo wur

de doch die gelegenheit zum völligen ausbruche durch 2 engeländiſche

jünglinge/ſonach Rom verkaufft worden/ an die handgegeben. Denn

als ſie Gregorius/ſodamals Archi-diaconus daſelbſt war/anſichtig wor

den/undvon ihnenerfahren/daß ſie Heyden wären/ruhete er nicht bis

er von dem Pabſte Benedictoerlaubniß erhielte/hinzureiſen/undunter

den Sachſen das evangeliumzu predigen. Allein dieſes wurde durch

ſeine bald darauferfolgendeerhebungauf den päbſtlichen ſtuhl verhin:

dert/ bis er endlich wie Beda berichtet durchgöttliches eingebendar

zuangetrieben Auguſtinum und andere eyfrigemönche nebſt ihmin Bri

tannien abzuſchicken/um daſelbſt die chriſtliche religion zu verkündigen.

Daraufkamen ihrer 40/ undlandeten in der inſul Thanedan/ nebſt ei

nigen Franzoſen, die ſiezu Dolmetſchern mit ſich nahmen. Sobald

ſie daſelbſt angelanget ſchickte Auguſtinus alſofort zum Könige/ ſelbi

gemzuhinterbringen/ daß er von Rominſeinreichkommenwäre/ ihm,

denhimmel und die ewige ſeligkeit von einem andern GOtte/ als die

Sachſenkenneten/anzubieten. Der König erſtaunte zwar hierüber

befahl aber dennoch/daß ſie allda / wo ſie angelandet/ verbleiben ſºl
ten/allwo er ſie mit allen nothwendigkeiten wolte verſehenÄ Eis

nigetage hernachverfügte er ſichan"ggewiſſenort/ und ließ #
2
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ſich beruffen. Sie machten ſich bald fort/ſungen unterweges antipho

nas oder abwechſelnde geſänge in2chören/ und trugen ein ſilberncreutze

nebſt dem gemahlten bildniſſe unſersÄ vor ſich her. Wie #
nun vor den König gekommen/fieng Auguſtinus an vor ihm und der

gantzenverſammlung von den ſachen / die ewige ſeligkeit betreffend/ zu

predigen/ welches alles der König mit ſonderbarer aufmerckſamkeit an

hörte. Hieraufgaber zur antwort/ daß dieſe lehren ihm ganz fremde

und unbekannt wären/ und er ſich nicht ſo bald entſchlieſſen könte/ ſeiner

väter religion zu verlaſſen; gleichwol aber danckte er ihnen vor ihremü

he/ daß ſie ſo ein weiter weg nicht gereuet ihn und ſein volck in der er

käntniß derjenigen dinge/ die ſie zweifelsfrey vor die wahrhafftigſten

und beſten halten müſten/ zu unterrichten. Er erlaubte ihnen ſofort/

ſeinem volcke eben dieſe wichtigen lehrenzu predigen/und alle diejenigen/

welche ſie vermöchtenzu ihrer religion zu bringen. Darauf wurden ſie

befehliget in ſeinereſidenz zu kommen/ und ſich zu Canterbury nieder

Ä laſſen, da ſie denn zu groſſem wachsthume des chriſtenthums ihr le

engeführet. Geſtalt denn auch der König ſelbſt/ nachdem er von der

wahrheit des evangeliidurch die reinigkeit der darinnen enthaltenen leh

ren/ und das gute leben/ ſowol derjenigen/ die ſolche lehre un ſein land

gebracht/ als auch derer, die ſie allda angenommen (worzu auch einige

wunderwercke hinzuſetzen) überzeuget worden/ſichtauffen ließ. Nach

demnun der Pabſt Gregorius den glücklichen fortgang dieſes wercks

mitfreuden vernommen/ beſtimmteer alſofort den Ertz Biſchoff von Ar

les darzu/ daßer Auguſtinumzum Ertz Biſchoff von Canterbury ordi

nirenſolte/und ſchickte ihm noch mehr miſſionarioszu/ welche die auto

rität der römiſchenkirche in dieſer inſul befeſtigen halffen/wiewolſich die

britanniſche cleriſeyin Wales darwidergeſetzet. ndlich ſtarb Ethel

bert/ der erſte chriſtliche König der Sachſen gleichwie Lucius der erſte

von den Britanniern war/ an. C.616/ nachdem er 56jahr regieret hat

te. Seine geſetze und ordnungen wurden nach dem exempel der römi

ſchen Käyſergemacht/ indem er darüber ſeine verſtändigſten miniſters

zu rathe gezogen; ſie blieben auch lange zeit nach ihm im ſchwange.

Gregorturon. l. 9c. 26; Bedal.1 & 2 hiſt. Angl.; Polydor. Virgil, hiſtor.

Angl. l. 4. -

Ethelbert oder Ethelbright/ ein König der Oſt-Angeln/ſucce.

dirte ſeinem vater Ethelred/ und wurde/ nachdem er 41jahr regieret/

verrätheriſcherweiſe von Offa/ dem Könige der Mercianer / an. C. 793

ermordet. Denn als dieſer ihn durch allerhand angenehme verheiſſun

gen angelocket/ ſeinetochter Alfredam zu heyrathen/ ſo ließ er ihn her

nachumbringen/ und maſete ſich hierauf ſeines ganzen königreichs an.

Tyrrel hiſtor. Angl.

Ethelfred König von Bernicia in Nord-Engeland/ſuccedirte

Ethelric an. C.593. Erwar ein kriegeriſcher und ehr-begieriger Herr/

undplackte dieFaj mehr als einer von den ſächſiſchen Königen

vor ihm gethan hatte. Er eroberte auch von ihnen viel groſſe landſchaf

ten/ oie er entweder zinßbar machte / oder mit ſeinen eigenen untertha

NENÄ Inzwiſchen ſahe Edan/der König der in Britannien woh

nenden Schottländer/ dieſes alles mit neidiſchenaugen an/kamdannen

hero mit einer mächtigenarmee wider ihn/, die aber von Ethelfred auf

das hauptgeſchlagen wurde/ſo/daß er ſelbſt mit etlichen wenigen noch

kaum davonkam. Doch wurde Theobald / des Königsbruder/ ſamt

dem ganzenflügel/ den er commandirte/geſchlagen/ welches den ſieg

Ä ſchwächte. Dieſer König trieb Eduin aus ſeinem königreiche

Deira und vereinbarte ſelbiges mit dem ſeinigen. Allein Redwald/der

Oſt-Angeln König/ nahm ſich Eduins, der ſich in ſeinen ſchuß begeben/

an und verhalff dieſem bedrängten Fürſten durchgewalt der waffen/wie

der zu ſeinem rechte wie unter dem worte Edwin weitläufftig zu leſen.

Hierbey wurde Ethelfrederſchlagen / nachdem er zuvor mit ſeinen ei

genenhänden Reinerum/ des Königs Redwaldsſohn/getödtet hatte.

Tyrrel. -

LEthelred König von Engeland/ war des Königs Ethelwolf

dritterſohn/ und ſuccedirte ſeinem bruder Ethelbert im königreiche an.C.

866. Als er kaum die regierung angetreten/ thaten die Oänen einen

ueuen einfall in ſein land/ und machten unter ſeiner regierung groſſe

conqueten. SieÄum dieſe zeit feſtenfuß bekommen unter den Oſt

Angeln/welche/nachdem ſie genöthiget worden/mit ihnen untergewiſſen

bedingungeneinen frieden einzugehen/ihm gelegenheit gaben/ ſich mit

pferden zu verſehen/ dergeſtalt/daß ſie dadurch eine ziemliche cavallerie

von ihrem eigenen volcke auf die beine brachten. Es hatten die Dänen

dazumal2 anführer/ welches 2 brüder waren mit namen, Hinguar und

Hubba. Dieſe führten ſie nechſtfolgenden jahres zu lande bis nach

York daſie denn gleich nach ihres herzenswunſche das volck allda in

innerlicher uneinigkeit verwickelt antraffen; immaſen König Osbert ver

oſen/und Ella/ der räthelsführer einer andern parthey an deſſen

#aufden thron erhoben worden / welches ſodann den Dänenzu ih

rem groſſen vortheile gerieth/ dergeſtalt/ daßdie Northumbrier allent

halbenniedergemetzelt die ſtadt Mork durchfeuer ſehr verderbet/das

land von den Dänen überſchwemmet / bis an den fluß Tine erobert/

und Egbert aus dem engeländiſchen geblüte zum König über ſie geſetzt

wurde. Rachdem nun die Dänen durch dieſes glück ziemlich aufgebla

ſenworden, giengen ſie desfolgendenjahres/ nemlich an.868 in Mer

cien/nach Nottingham zu/ allwo ſie die winterquartiere aufſchlugen/

Burhedwardazumal König über dieſe landſchafft/ iedoch den Könige

Ethelredzinsbar. Als nun ſelbiger einige hülffs völckerzuſammenge

bracht hatte, gienger mit ſeinem bruder Alfred in Merciam/ ſtieß zu

den Mercianern bey Nottingham/undthat ſein äuſerſtes/die Dänen zu

einer ſchlacht zu nöthigen. Allein/ſie unterſtunden ſich nicht hinaus zu

marſchiren ſondern blieben in der ſtadt und dem caſtelle/ und wolten

ſich in keintreffen einlaſſen. Endlich wurden die Mercianer des dings/

daß ſie ſolange ſolten aufgehalten werden/überdrüßig undgiengen mit

ihrenfeinden einen frieden ein. Darauf kehrten die Dänen wiederum

znrücke nach Mork/ kamen des nachfolgendenjahrs in Lincolnshire und

hauſeten allda/ ihrer gewohnheit nach/ſehr übel. Anfänglich bekamen

ſie zwar eine groſſe ſchlappe/ indem eine groſſe menge von ihnen nebſt 3

der vornehmſten Generalen in der ſchlacht getödtetwurden. Allein da.

ſiehieraufvon unterſchiedenen ortenwiederum verſtärcket wurden/jag

te dieſes den Engeländern ein ziemliches ſchrecken ein, daß ſieÄ
gen auszureiſſen. Dieſes gab den Dänen fernere gelegenheit/ die Oſt

Angelnzu überfallen; daſelbſt nun ſchlugen ſie erſtlich den Grafen Wul

ketel mit ſeiner ganzen macht/undhiernächſt den KönigEthmundum/wel

che von ihnen gefangen bekommen/aneinenpfahlgebunden undmitpfei

lentodt geſchoſſen wurde. Als nun ſolcher geſtalt die Oſt-Angeln von

den Dänen unter dasjochgebrachtworden/ marſchirten dieſe an. Chr.

871/ nachdem ſie zuvor ſehr verſtärcket worden, auf die Weſt-Sachſen

loß welche noch das einzige übrige volckwaren/ welches ſchiene etwas

ſtärckeund tapfferkeit zuhaben/ ſichihm zuwiderſetzen; wie ſie nun nach

Reading kamen/ ſchlugen ſie daſelbſt ihrlager auf zwiſchen der Tha

mes und dem fluſſe Kennet/ ſchickten von dar groſſe partheyen von der

cavallerie aus aufdem lande zu fouragiren. Dieſen begegnete Ethel

wuff der Grafvon Barkshire mit einem theile der königlichen armee/

UndÄ ſiebey einem dorffe mitnamen Englefield. Balddaraufkam

der König ſelbſt undſeinbruder Alfred mitderhauptarmee/worauf die

Dänenaus ihrem lagermarſchirten/ſich mit ihnen in eine ſchlacht einzu

laſſen. Es wurdezubeydenſeitenüberaus ſcharff gefochten/ und blie

ben auch von beyden partheyen ſehr viel; iedoch behielten die Dänen

dasfeld. Viertage hernach kamen beyde armeen zuſammen mit ihrer

antzen machtbey Ashdown/ deren iegliche in 2 groſſeflügel eingetheis

et war. Alfred/des Königsbruder welcher ein corpo von der enge

ländiſchen armeecommandirte/that den erſten angriff und gieng mit ſol

cher tapferkeit aufdie Dänenloß / daß er ſie nöthigte/ die flucht zuer

greiffen der König kam zwar nachdem er zuvor ſeingebet verrichtetet

waszu ſpäte fochte aber nichtsdeſto weniger ſehr tapffer/ tödtete Ba

ſai (ſonſtJuarus genannt) einen vonihren Königen oder vornehmſten

Generalen. Jedennoch lieſſen ſich die Dänen den muth nicht ſchwächen/

ſondern rückten I4tage hernach unter Agneri und Hubba des erſchla

genen Juaribruder commando aufs neue an/des beſagtenGeneralstod

zu rächen/ erhielten auch würcklich einen ſieg über die engeländiſche ar

mee. Und ſoll der König Ethelredus ſelbſt in einem bald darauferfolgs

ten treffen/oder wie andere wollen/ an der peſt geſtorben ſeyn. Pon
tan. hiſt Dan. z Meur/hiſt. Dan. - A

Ethelredus/ Ealredus/ Elredus/ Athelredus / Aelredus

oder Alredus/ ein Abt Ciſtercienſerordens in der diöces Morck in En

geland/ lebte in dem 12tenſeculoum das jahr II45. Er hat nach art

des Bernhardi/ viel geiſtliche ſachen verfertiget / desgleichen einige hi

ſtoriſche ſchrifften: als das lebendes Königes Eduardi des bekenners/

welches zu erſt von Capravioherausgegeben worden/und bey demSu

rio aufden 5jan. zu finden; ferner/ ein buch von deſſen wunderwer

cken; das lebenund ſitten einiger Könige in Engeland; das leben Kö

nig Davids in Schottland/ ſo Surius tom. 3 auf den 1o jun. hat; die

chronick von dem kriege des Stantardi; wie auch eine andere von Adam

an bis aufHeinricum I; c. Er ſtarb an. II66. Baron. ad an.610 $.125

Caprºsius ; Trithem. ; Simler.; Peſeßin.; Pitſus; Sixt./enenſ; Voſſ

de hiſt.lat 1.2p.416. /

Ethelſtan/ König von Engeland/ſuccedirte ſeinem vater Alfred

im jahr Chriſti925 im 3oſtenjahre ſeines alters; und ob er ſchon von

einer concubine gebohren war/ſo wurde er doch ſeinen jüngern brüdern/

bes Alfred rechtmäßigenſöhnen/ſo dazumalnoch unmündig waren/ mit

gutem ſucceſſe von Engelandvorgezogen. Denn weil von den Dänen

ſich nicht die hoffnung zu machen war, daß ſie würden ſtilleſitzen, ſo war

Ethelſtan geſchickt / als ein mäßiger kriegs-erfahrner und munterer

Herr/ſie im zaume zu halten. Wie denn auch zwar die Dänen rebellir

ten/aber von ihm wieder gedemüthiget wurden. Malmesbury ſchrei

bet/daß er in Schottland eingefallen ſey/um Gudfort/ den urheber des

des däniſchen krieges/welcher dahin ſeine zuflucht genommen/ aufzu

ſuchen und meldetanbey/daß er Conſtantinum/den König von Schott

land/ und Eugenium / den König von Cumberland/ gezwungen habe/

ihm wegenihrer königreiche zu Deira in Cumberland zu huldigen. Dies

ſes verurſachte einenneuen krieg/ darinnen der König in einer blutigen

ſchlacht 2 leiblichevettern/ Elwin und Ethelſtan/verlohren/ iedochan

bey den ſieg behielt. Dieſe ſchlacht geſchahe an den ſchottländiſchen

gränzen, welcher viele Könige ſollen mit beygewohnet haben (unterde

nen Conſtantinus der König in Schottland Anlaf der Königin Irr

land/ und Eugenius/ der König in Cumberland die vornehmſten wa

ren) und ihrer 5 aufdem platze geblieben ſeyn. Etliche ſagen/daß Con

ſtantinusnach hauſe/und Anlaf nach Dublin geflohenſey. Die ein

wohner in Wales huldigten gleichfalls dem Könige Ethelſtan in der

ſtadt Hereford/ und bewilligten ihm/ einen jährlichen tribut von 20

pfundgoldes/3oo pfundſilbers/25oooochſen und einer gewiſſenanzahl

von jagt hunden und falcken zu erlegen. Von den Britanniern eroberte

er auch Exeter. Endlich ſtarb er nachdem er 15jahr regieret hatte und

wurde zu Malmesburybegraben. Er war ein ſchöner und liebreicher

Fürſt und von kindheitanmitſolchen herrlichen tugenden begabet/daß

ſein großvater AlfredGOttÄ bitten pflegte/daß er ihn doch leben laſ

ſen möchte, um dereinſt daskönigreich zu regieren. Beyandern natio

nenſtunder in ſo groſſem anſehen/ daß die vornehmſten Fürſten in Eu

ropa ihn mitanſehnlichen geſchenckenbeehrten/ unddaß er 3 von ſeinen

ſchweſtern an hohe Potentaten vermählte/ nemlich die eine an Ottonem/

des Käyſersſohn/ die andere an Hugonem/den Königin Franckreich/
Und
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tet.

und die drittean Ludovicum/den König von Aquitanien. Polyd, Ver

gil, in hiſt. Angl.

Sthelwolf oder Ethelwuff der andere MonarcheinEngeland/

folgte aufſeinenvater Egbert an. C.836. Er war ein ſehr freundlicher

Herr/aber dabeykein guterſoldat/ welches den Dänen muth machte/

Engelandferner zu beunruhigen. Ob er ſie nunzwar an. C.839 mit ei

nergroſſenniederlageÄ nach Southampton trieb/ ſd blieben ſie

doch in den folgenden bey Portsmouth und Mereſwaar gehaltenen tref

fen allezeitmeiſter. Durch ſoguten fortgang ihrer waffen wurden ſie

zuneuen unternehmungen mehrundmehr beherzt gemacht, daß ſie des

nechſtfolgendenjahres nach Rocheſter / Canterbury und London ka

men/ undganz unerhörte grauſamkeiten verübten. Hierauf erhielten

ſie zu Charmouth in Dorſethshire einen ſieg wider die Engeländer. Wur

den # an.845 garhartgezüchtiget/ daß ſie 6jahr ſtille ſitzen mu

ſten. Als ſie an.852 abermals feindliche landung thäten/ hatten ſie

ebenfalls nicht beſſer glück als das vorige mal/inmaſen ſie erſtlich bey

Weggantbeorch/ und hiernächſt zu Sandwich geſchlagen wurden.

Nichtsdeſtoweniger kamen ſie nach dieſem abermals in die Temſe/ſtreiff

ten bis nach Canterbury und von dar nach London. Ethelbert ſchrei

bet/daß ſie beyde örter zerſtöret hätten; allein wasLondon anbelanget/

ſo berichtet Aſſer/ daß dieſerort von ihnen nur geplündertworden. Ber.

tulf, der mercianiſche König/ welcher ſein königreich von Ethelwolf

hatte verſetzte ihnen einen harten ſtreich/ ſie ſuchten ſich zwarzu retiri

ren/allein KönigEthelwolfundſeinſohn Ethelbaldtraffen ſie zu Okeley

in Surreyan/ und lieferten ihnen ein treffen, welches gleichfalls un

glücklich vorſie ablief. Hierauf ſtieß derKönig Ethelwolf mit ſeinen

auxiliar trouppennächſtfolgendenjahres853 zu Burhed/ dem Könige

in Mereia/ wider die nordlichen einwohner zu Wallis zu ſtreiten. In

eben dem jahrelandeten die Dänenzu Thanet an undhatten eine aber

maligerecontre mitdes Königs trouppen/ welche auf beyden theilen

gleichmäßig ablief. Daraufthat Ethelwolf mit ſeinem jüngſten ſohne

einereiſenachRom/ und blieb daſelbſt ein gantz jahr/ da immittelſt die

Dänen in ſeinen herrſchafften das winterquartier genommen hatten.

Aufdemrückwegevermählte er ſich mitJudith/ des Königs in Franck

reich/Caroli Calvi/tochter. Mittlerweile warwider ihmzuhauſe von

Ethelbald/ ſeinem älteſtenſohne/ Alſtan/ ſeinem vertrauteſten Biſchof

fe/und Enulf/den Grafen von Sommerſet eine conſpiration angeſpon

nenworden. Ihre beſchwerungen waren dieſe/ daß er Alfred ſeinen

jüngſtenſohnmitnach Rom genommen, umihn allda zum Könige krö

nenzu laſſen, über dieß eine ausländiſche Printzeßin geheyrathet hätte;

damitnun das reich nicht in innerlicheunruhe verfallen möchte/ räumte

er ſeinem älteſten ſohne das beſtetheil des königreichs ein. Endlich/

nachdemer 20jahr regieret/ſtarber und wurde zu Wincheſter begra

ben/4ſöhnehinterlaſſend, die ſämtlich nacheinander regierten nemlich

Ethelbald/Ethelbert/Ethelredund Alfred/ das königreich theilte er uns

ter die beyden älteſten/ſo/daß Ethelbert Kent/ Eſſex Surrey und Suſ

ſex/der älteſte aber alles übrige zu ſeinem antheile bekam. Dieſer Herr

war von jugend aufſehr andächtig/undzu dem geiſtlichen ſtandegewied

Er wurde auchnoch bey ſeines varers lebenzum Biſchoffe von

Wincheſter ordinirt/ und als ſein vatertodt war / folgte er ſehr ungern

in der regierung ließ ſich aber endlich / weil kein rechtmäßiger erbe

vorhanden/beydesvon der cleriſey und dem adel darzu bereden. 4/-

fer in ipſius vita; Wilhelm Malmesbur.; Polydor. Vergilius; du

Che/ne l. 6.

Ethelwolphus oder Ethelvoldus/Biſchoffzu Wincheſter in

Engeland/ lebte in dem Iodenſeculo. Man hat von ihm verſchiedene

ſchrifften/als deplanetis & mundicalamitatibus; de ſua in Presbyteros

oteſtate; von den Königen/ ihren reichen und landſchafften in Enge

nd und andere mehr deren Vincentius bellovacenſis, Antonius/Poſ

ſevinus und Voßius gedencken. Er ſtarb anno 984. Gods in de

Epiſcop. Angl.; Baleus deſcriptor. magn Britann. ; Piſeu de ſcript

Angl.; &c. -

Ethelwolphus oder Eitewolph von Stein/ ein ſchwäbiſcher

Edelmann/welcher zu den zeiten des Käyſers Maximiliani I um das

jahr 1494gelebet. Er warandem brandenburgiſchenhofe in groſſem

anſehen und hinterließ einwerck von den Helden und berühmten leuten.

Trithem. in ſcriptor. eccleſ -

Etherianus/(Hugo) von Toſcanien lebte zu ende des 12ten

ſeculi. Er begab ſich nach Conſtantinopel/allwo der Käyſer Manuel

Comnenus groſſe hochachtung von ihm hatte. Er hinterließ einbuch

wider die irrthümer der griechiſchenkirchen von ausgehung des heiligen

Geiſtes. Es wird ihm auch noch ein anderer tractat/de anima corpo

reexutazugeleget. Trithem. & Bellarmin-incatalog ſcript. eccleſ; Ge

nebrard. chron. 1.4; Baron. t.ult. annal.; &c.,

Etherius/ Biſchoff vonOſnainneu Caſtilien lebte in dem 8ten

ſeculo. Die Königin Adoſinda des Silonis wittwe welche in den

geiſtlichen ſtand getreten, berichtete ihm/daß Elipandus von Toledo die

neſtorianiſche ketzerey wieder aufwärmete. Dieſem nun widerſetzte

er ſich/ wiewol vergebens. Sein werck iſt in der bibliotheca Pa

trum anzutreffen.

Ethicus oder vielmehr Aethicus / ein philoſophus, welcher

nächſt nach den zeiten des Käyſers Conſtantini M. gelebet. Er war/

nach Rhabani bericht/ von geburt ein Scythe / und iſt wegen ſeiner

weltbeſchreibung bekannt/ die aberin vielenſtücken mit des Oroſi ſei

ner übereinkommt. Voſus de hiſtor.latin. 1.3p.IIP.692; de Philolog

cII §17; de ſcient mathemat. c.7o §. I.

LEthodius I, der 25ſte König in Schottland/ ſuccedirte Conaro/

undgahArgado welcher untervorhergehender regierung vice-Re ge:

weſen/ die höchſtecharge unter ſeinem regimente. Er befehligte ihn auch

nachdem ergewöhnlicher maſen alle ſeine herrſchafften Äº
verſtörer der gemeinenruhe in den inſuln zu unterdrücken, welches ihm

glücklich vonſtatten gieng. Allein, da dieſerebellen von den Irrlän

dern verſtärckt worden/ erregten ſie einen neuenaufruhr/und brachtens

durchbetrug und verrätherey dahin/daß Argadus geſchlagen wurde,

undmuſeaſo der König ſelbſt wider ſie aufbrechen zu demüthigen.

Erſchwächte ſie anfangs durchſteteeinfälle und trieb ſie in einenthal.

darinnen ſie ſich mit dieſenbedingungen ergeben muſten, daß ſie ihm ih

ren General mit 200 mann/die er ausleſen würde ausantworten ſol

ten, woraufdie übrigen ohngehindert heimgehen könten. Wie nun al

ſo Ethodiusfriede und gerechtigkeit in ſeinem lande aufgerichtet, machte

er gewiſſe jagt geſetze/ deren etliche noch bis heute zu tage beobachtet

werden. An 94 wurde dieſertapffere Fürſtin ſeinem ſchlafgemache

von einem irrländiſchen muſicanten/ aus rache/ wegen ſeines von

demKönige getödteten verwandtensermordet. Buchaj.

Sthodius II, des vorigen Ethodii ſohn/ ſuccedirte Donaldo L.

Sein gemüthwar nicht ſo geiſtreich und aufgeweckt/ alswolzubeherr

ſchung eines wilden und kriegeriſchen volcks erfodert wurde. Weswe

genderadel/ als er ſolches gewahr wurde gewiſſe perſonen in iegliche

provinzſezte/umindesKönigsnamen die gerechtigkeit zu handhaben/

ſodaß Schottland faſt niemals beſſer regiert worden, als zu dieſer zeit.

Mangiebt dieſem Könige ſchuld, daß er allzu geizig geweſen und wur

der in einem von ſeinen eigenen officirern erregten tumulte er

Ä im 21ſten jahre ſeiner regierung umsjahr Chriſti 231.
wçp4n. -

"Ethrigus (Georgius) ein Engeländer/lebte an. 1584. Er hat

ſich groſſe wiſſenſchafft in den ſprachen zuwege gebracht. Wie er dann

in der lateiniſchen griechiſchen ebräiſchen und engeländiſchen ſprache

einige ſchrifftenverfertiget. So hat er auch die wercke Juſtin marty

ris ausdem griechiſchen ins lateiniſche überſetzet. Auſer den ſprachen

verſtunder auch die medicin. Sander in monarch.; Piſeus deſcriptor.

Angl.; Mire« deſcript.ſec.16; &c.

Ethus der 72ſte Königin Schottland/ ſuccedirte ſeinem bruder

Conſtantino II, und wurde wegen ſeiner hurtigkeit alipes genennet. Die

vornehmſtenurſachen / warum er zum Könige erwehlet worden / war

dieſe/ weil er denreſt von ſeines brudersarmee/ ſo von den Dänen zers

ſtreuet worden/ wiederum zuſammenſammlete. Zu ſeinerzeit lieſſen

ſichvielvon dergleichenfiſchen, welche man ſeemönche zu nennen pfle

get in den küſten ſehen, welches vorkein gut anzeichen gehalten wurde.

Wie dieſer Herr ſich in allen laſtern herum wältzete/ alſo folgten ihm

auch hierinnen ſeineſoldaten nach. Allein der adelverbandeſchwider

ihn foderte ihn vorſich/ beſchwerte ſich in einer langen rede über ſein

gottloſes leben, und zwang ihn das regiment abzuſchweren/welches

im andernjahre ſeiner regierung geſchahe. Wiewol einige ſchreiben/

daß er nicht genöthiget worden/dieregierung abzuſchweren, ſondern an

einerwunden geſtorben ſey/ die er von Gregorio, der nach der krone ge

ſtrebetempfangen welches an. E.875geſchehen. Buchen hiſt. Scot;

du Chefe hiſt. Angl. 18 c. 2.

Etſch/ Adige/lat. Atheſis, Atagis und Atrianus, nebſt dem Po ei

ner der gröſtenfüſſe in Italien/ welcher oben an den äuſerſtengräntzen

desbißthums Brixen in der grafſchafft Tyrol entſpringt hierauf das

Tridentiniſche Veroneſiſche undÄ durchflieſt/bis er ſich end

lich bey Foſſone, in demherzogthume Venedig/ in das adriatiſche meer

ſtürzet. Erführet einen ſehr ſchnellenlauf und iſt bereits in dem Tri

dentiniſchen ziemlich breit/ fängt aber erſt bey Verona an ſchiffbar zu

werden. In dem jahre 1706 rühmten ſich die Franzoſen, daß es

ſchlechterdings den Käyſerlichen ohnmöglich ſeyn würde wegen ihrer

ſtarcken verretrenchirungen/ dieſenfußzupaßiren/ allein der kluge und

tapffere Prinz Eugenius zeigte ihnen unvermuthet die möglichkeit.

Plinius lib. 3 cap. 15 & 16; Virgilius lib. 3 AEneid.; Leander. Albert.

deſcr. Ital.

LEtwinus; ſ. Etfinus.

Su/ eine ſehr alteſtadt in der Normandie mit dem titul einer comte

pairie/ darzuſte an. I458 von dem Könige Carolo VII erhoben worden.

Sie liegt an dem fuſſe de la Bresle, der die gräntzen zwiſchen der Nor

mandieund Piccardie macht/ ohngefähr eine meile von der ſee/allwo

bey dem einfluſſe des beſagten ſtroms das kleine ſtädtgen Freſport zwi

ſchen Dieppeund S. Valery gelegen. Ihrlager iſt ſehr luſtig zwiſchen

lauter grünen wieſen/ und hat an der revier gegen die ſeite von Piccardie

den damm von Eu. Die Grafen von Eu ſind auch ſchonvorhero von

vielen jahrhunderten in der franzöſiſchen hiſtorie bekannt. Alixa/die

erbin dieſer grafſchafft/ lebte im 12tenſeculo/ und brachte ſie an Rudol

phumvon Luzigan I, von Iſſoudunbeygenahmt/ undwardvon ihm eine

mutter Rudolphi II, Grafens von Eu. Dieſer verehlichte ſich mit Jo

landa von Dreux / einertochter Roberti II des jüngern/ Grafens von

Dreux/ :e. undſeiner andernÄ von Coucy/ von der

er nur eine einzige tochter Mariam / Gräfin von Eu/nachſich gelaſſenf -

die ſich vor dem jahre 125o mit Alphonſo von Brienne/ Groß-Käñerern

von Franckreichvermählet/ und alſo die grafſchafft an ſolche familiege

bracht. Alphonſuswar ein vater Johannis I, der anno 1294 in ſeinem

beſtenalter geſtorben/ nach ſich laſſend Johannem II, einen vater Ru

dolphi III, Grafens von Euund Connetable von Franckreich. Deſſen

ſohn Rudolphus IV, gleichfalls Connetable/wardan. 1351 den 18 no

vemb. zu Paris in dem Hötel de Nesle wegen verrätherey enthauptet/

und die grafſchaft confiſciret ſonderlich, da er ohne dem keine kinder

hatte. König Johannesſchenckte die eingezogene grafſchafft an Jo

hannem vonArtois/ der aus essºfranzöſiſchen geblütesº
3 en/
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ſendennamenohneland geführet und an 1386 verſtorben/nach ſich

laſſend unter andern kindern Philippum/ Grafen von Eu/ Connetable

Ämit in der unglücklichenſchlacht wider die Türcken

bey Nicopolian. 1396geweſen und zu Micalizo in Anatolien an. 1397

den 15junii verſchieden. Seine gemahlin warMaria/ Herzogs Jo

hannis von Berriandere tochter von der gebohren worden Carolus/

Grafvon Eu ſo an.1472 den 25jul, unbeerbt geſtorben/ Bona und

Catharina/ Johannis von Bourbon / Herrns von Carency gemahlin.

Bonäerſter gemahlwar Philippus von Bourgogne/Grafvon Nevers/

und ihr ſohn Johannes Grafvon Eu/ der an 491 verblichen. Die

ſes Johannis tochter Eliſabeth heyrathete Herzog Johannem von

Eleve und brachte ſowoldie grafſchafft Nevers als Euan bemeldtes

haus/beywelchem ſie auch langezeit geblieben. Wie denn Johannis/

Hertzogsvon Cleve und beſagter Eliſabethjüngererſohn/Engelbertus/

Grafvon Nevers und Eu/ eine beſonderebranche geſtiftet/nach ſich

laſſende unter andern Carolum/Grafen von Nevers und Eu/einenvater

FranciſciI, Hertzogsvon Neversund Grafens von Eu. Dieſer ließ

zwar3 ſöhne Franciſcum II, Hertzogen von Revers/ Jacobum/Mar

quisvon Ile undnach ſeinem bruder auch Herzog von Nevers/ und

Heinricum/GrafenvonEu/ die aber alle bald nach ihm ohne erbenver

ſtorben; daheroihre3 ſchweſtern die erbſchafft angetreten wie denn die

älteſte Catharina dieherzogthümer NeversundRhetelanihren gemahl

Ludovicum Gonzaga ausdemhauſe der Herzogen von Mantua; die

jüngſte Maria/die grafſchafft Ilean Heinricum von Bourbon/Prin

en von Conde/gebracht; die mittlere aber Catharina/Gräfin von Eu/

Ä anfangs Antoniumvon Croy/Prinzen von Porcien/hernach

aber Heinricum I, Hertzogen von Guiſe (obgleich ihr erſter gemahlihr

aufdem ſterbebette ausdrücklich dieſen Prinzen zu ehligen verboten/

wovon vielleicht zur andern zeit) dem ſie auch die grafſchafft Eu zuge

bracht. Seinſohn Carolusführte dentitul/Grafd'Eu/ehe er Herzog

von Guiſeward/ wie auch dieſes ſohn Heinricus II, der an. I664ehne

erben verſchieden. Die grafſchaft Eu fiel nach gänzlichem abgange

der guiſiſchenliniean die mademoiſelle d'Orleans/Anna Maria Louiſe/

ſouveraine Printzeßin von Dombes und Herzogin von Montpenſier.
Nachdemaber dieſe an.1693 den 5 april ohnverheyrathet geſtorben fam

dieſe reiche erbſchafft an die krone darauf der König das fürſtenthum

ombes und die grafſchafft Eunebſtandern gütern ſeinem natürlichen

hne/ demHerzoge von Maine conferiret/welcher auch im parlamente

u Paris an. 1694 den8 martii wegen der grafſchafft Eu als Pair de

rance/ mit dem range über alle andere Herzoge und Pairs des reichs

aufgenommen worden.

WEva/ iſt der name/ damit die erſte mutter des menſchlichen ge

ſchlechts vonAdambenennet worden und zeiget an/ daß ſie ſeyn ſolte

eine mutter der lebendigen. Denn da GOtt der HErrſahe/daß es dem

menſchen nicht gutwar alleinzuſeyn/ ließ er einen tieffenſchlaf aufA

dam fallen/ nahm ſeiner rippen eine/ und ſchloß die ſtätte mit fleiſch zu/

und bauete aus der rippe ein weib/ ſo er demAdam zuführte,. Ob nun

gleich EvanebſtdemAdamin dem paradieſe ſich in dem allerglücklichſten

zuſtande befanden ließ ſie ſich doch von der ſchlange verführen/ daß ſie

von demverbotenenbaume aß/ auch Adam beredete/ mit davon zu eſſen/

wodurch ſie ſich und das ganze menſchliche geſchlechte in das allergröſte

elend ſtürtzete. Zurſtrafe wurde auch ihr inſonderheit aufgelegt/ daß

ſie mit ſchmerzenſoltekinder gebähren und der herrſchafft ihres man

nes unterworffen ſeyn. Woraufſie dann mitAdam das paradießver

laſſen und ihre lebenszeit in mühſeligkeit zubringen muſte. Dieſes

undwasſonſten die ſchrifft von ihr meldet/iſt alles auſerſtreit;was aber

nſten die Jüdenund andere noch weiter von ihr gedencken/ hat man

# für ungegründete erzehlungenzuhalten und alsfrüchte einer gar

zu groſſen leichtgläubigkeit anzuſehen. Gen. c,2 &3; Salianus ; Torniel

us; Heideggerus in hiſt. patriarch. ; Bayle. -

MEvagdras I., Königin Cypern/ gebürtig von Salamine/ kam/

nachdem er ſein königreich denPhöniciern wieder aus den hände geriſſen/

denAthenienſern wider die Lacedämonierzu hülffe/ und ſetzte dieſe ſtadt

wiederum in vorige freyheit; wofürihm die Athenienſer zur danckbar.

keit eine ſtatue aufrichteten/ an demorte/wo des Jupitersſtatue ſtund.

Erfiengauch einen krieg an wider Artaxerxem/den Königin Perſien/

wurde aber genöthiget/ unter verſprechung eines jährlichen tributs/

frieden einzugehen. Um dasjahr38oderſtadt Rom/ wurde er von Ni

cocle Eunucho hinterliſtigerweiſe umgebracht/das reich ſeinen mördern

hinterlaſſend. Lenophongedencketauch eines ſohns dieſes Evagorä/

ſo Nicoclesgeheiſſen welchem Iſocrates eines ſeiner ſchrifften dedici

ret. Diodor.fcul,l. 14 & 15; Arifotel, polit.l. 5 c. 1o; Xenophon hiſt.

aec. l. 2.

WEvagoras II, einſohn des vorigen wurde vondem KönigeAr

taxerre OchoÄ allwo er vorherregieret/ geſchickt/ daſelbſt

die rebellirenden Könige oder Herren über eine groſſeſtadtzu demüthi

gen. Evagorasmun/ſuchte zwar mit hülffe der Perſer/ſein väterliches

reich wieder zu erlangen/ward aber bey dem Könige verdächtig ge

macht, daß er ſich dadurch genöthiget fand/ zu dem Könige zu reiſen/

und ſich zu entſchuldigen. Es glückte ihm auch ſo weit, daß er eine

groſſeprovinz in Aſien zu gouverniren überkam. Weil er aber dieſe

übelverwaltethatte/entfloheer nach Cypern/allwo ergefangengenom

menund getödtet worden. Diodor.fculbibl.l. 16.

Evagoras/ gebürtig von Lindus/ein griechiſcher ſcribent/ hatei

nehiſtorievon den königreichen in Aegypten/ das leben des Timagenis

undanderermehr verfertiget. Man weißnicht/ zu welcher zeit erei

gentlich gelebet. Suidas gedencket ſeiner/ desgleichen thut auch Pli

nius von einem dieſes namensmeldung/wiewoler vonjenem unterſchie

den iſt. Pin, l, 19.

WEvagrius/ einprieſter von Antiochia lebte zuende des 4ten ſe

culi. Er wurde von dem anfange des jüngſt verſtorbenen Paulini wis

der Flavianum zum Biſchoffvon Antiochia an.388erwählet lebte aber

daraufnicht langemehr. Er lebte in groſſer vertraulichkeit mit Hiero

mymo. Er hat das leben Antonii/ ſo Athanaſius beſchrieben/aus dem

griechiſchen ins lateiniſche überſetzt. Esbefindet ſichzwar noch heute

zutage eine verſion von dem leben des Antonit unter des Athanaſiiwer

cken;ob aber ſolche ihren urſprung vonEvagrio haben mag/wollen einige

in zweifel ziehen. Hieronym. catal.c. 128 & epiſt. 6;&c. Ambro/ ep.78;

Theodoret. lib. 5 c. 23; Socrat. 1.5 c. 15; Sozomen. l.7 c. 15; Baron, an.

C37.389. -

WEvagrius ein Patriarch zu Conſtantinopel/ welcher an. 370

durch die rechtgläubigen nach dem tode Eudoxi/ ſo der arianiſchen ſecte

zugethanwar zu dieſer würde erwählet worden. Der Käyſer Valens/

welcher die rechtgläubigen verfolgte ſchickte ihn ins elend darinnen er

auchvermuthlich geſtorben. Die griechiſche und lateiniſchekirche ſetzt

ſeinen tag unter die zahl der heiligen märtyrer auf den 6ten martii.

Gregorius Nazianzenusz Socrates lib.6 cap. 13. 14; Baronius ann. Chr

37o; &c.

Evagrius/ Ponticus und Hyperborita/ von ſeinem geburts

orte/ ſo ohnweit des ponti Euxin, zugenanntwar/ ein mönch/und lebte

zuende des 4ten ſeculi. S. Baſilius verordnete ihn zum lector der ge

meine zu Cäſarea/ und Gregorius nyſſenus trug ihm nach deſſen tode

das diaconat auf. VonGregorio nazianzeno, welches unterrichtung

in der H. ſchrifftervorhero genoſſen/ wurde er zum Archi-Diacono der

conſtantinopolitaniſchenkirche gemacht. Allein er blieb kaum ein jahr

daſelbſt/ als er wegen ſeiner ſchönen geſtalt und netten aufführung in

kleidern/einem vornehmen Herrn verdächtig wurde/ als wenn er mit

ſeiner frau in verbotener vertraulichkeit lebte/ da er dann/ deſſen rach

gier zu entfliehen/ von einem engel im traume ſoll ermahnet worden

ſeyn. Hieraufnun kam er nachÄ / und erwählte auf einra

then der Melaniävon Rom/ die ihn in ihr haußgenommen/ das kloſter

leben/ welches er in Aegypten bey 15 jahr geführet/ und immittelſt den

beyden Macariis/ ſo die verbeſſerung und heiligung deslebenstrieben/

eifrigſt angehangen. Nach dieſer zeit verſuchte zwar Theophilus Ale

xandrinus/ihn zu annehmung eines bißthums zu bereden / allein er

ſchlug ſolches ab. Im übrigen hielte er ſich zu des Origenisparthey/

weswegener auch von Hieronymo zum öftern widerleget wird. Zu

welcherzeiter eigentlich geſtorben/ kanman nicht ſagen/doch iſt dieſes

gewiß/daß er ſein lebenaufeinhohesalter gebracht. Man hat von

ihm verſchiedene ſchrifften: alsorationesſive preces centum; gnoſtica

problemata ſexcenta; epiſtolamad Melaniam; librum 1oo ſententiarin

anagoretarum uſumſive elementarium libr. 2, alterum ad Monachos in

coenobiis degentes, advirgines Deo ſacratas alterum; monachum ſive

de vita activa, gnoſticum ſive deiis,qui cognitionismunere donatiſunt;

antirrheticum adverſustentantes daemones; &c. Pallad. hiſt. Lauſacas

Hieronymus epiſt.ad Cteſippraef.adv. Pelag. ep. 6o; Gennad. de virisik

luſtr. c.II; Socrates 1.4 c.18; Sozomenus 1.6c.zo.4o; Baron. an. C.388 n.

103; Caße hiſtor. literar.; du Pin.; 8c.

Evagrius/ ein griechiſcherſeribente im6tenſeculo war um das

jahr53o berühmt und iſt unterſchieden von dem Evagrio Pontico.Man

weiß weiter nichts von ihm/auſer/daß er ein buchgeſchrieben unter dem

titul: Altercatio Simonis Iudaei& Theophili Chriſtiani, davon Genna

dius ſchreibet/ daß es zu ſeinerzeit allen bekannt geweſen; heutiges ta

ges aber iſt es nicht mehrverhanden. Gennad. ſcriptor eccleſ cap. 5os

Honorius Augfodum. lib. 1 de luminar. eccleſ. c.49; Mireusbibl.eccleſ;

Caße.

VEvagrius Scholaſticus/ ein berühmter kirchen-ſcribent im

6tenſeculo/ wurde gebohren zu Epiphania/ einer ſtadt in Syrien im

jahr 536 oder 37. In ſeiner jugendwurde er in der grammatica/ rhe

torica und andern wiſſenſchafften wohlunterrichtet und gabendlich ei

nenadvocaten zuAntiochien ab / daheroer auch ſcholaſticus genennet

wird. Mitdem Patriarchen Gregorio zu Antiochien ſtand er ſehr wohl/

und warſein aſſeſſorin beurtheilungder gerichtsſachen/ diente ihm auch

inſchreibung der briefe undpredigten. Sonſt war er in Antiochien in

ſolchem anſehen/ daß da er an.592ſichzumandern male verheyrathe

te/ die ſtadtdesfalls öffentliche ſpiele anſtellete. Der Käyſer Tiberius

machte ihn zum Quaeſtorem, und Mauritiuszu einen Praefeétum. An.

589 begleitete er den Patriarchen Gregorium nach Conſtantinopel/da

# derſelbige/ wegen beſchuldigung vieler übelthaten/ citiret worden.

iezeit ſeines todes iſt ungewiß. Man hat vonihm hiſtoriae eccleſiaſt.

libr. VI, darinnen er die kirchenhiſtorie von an. 43I anfängt/ und bis

aufdas 12tejahr des Käyſers Mauritii oder bis an.594 continuiret.

ſeine übrigen ſchriften ſind nicht mehr vorhanden. Photius cod.29;

Iacob. Billius t. 1 obſervat. ſacr. c.38; Beermin. deſcriptor.eccleſ. ; Ba

ron, in annal.; Voſſus de hiſtor.graec. lib. 2 cap.23; Mireus; du Pin;

Caße; 6c.

WEvander ſoll nach einigermeynung/ Königin Arcadiengewe

ſenſeyn und wird wegen ſeiner beredtſamkeit vor Mercurii ſohn gehal

ten. Er reiſete an. m 281o mit ſeiner mutter Carmenta/ einer weißſa

gerin in Italien. Faunus/ welcher damals der Aboriginum König

war, nahm ihn ſehr freundlich auf undgabihm eine weitläufftgeland

ſchafftein/ welche er unter ſeine gefehrtentheilte; daraufbauete er eine

ſtadt aufdem berge Palatino/die er Pallanthumnennete nachdem nas

menſeines großvaters/und richtete daſelbſt Pani dem Gotte der Arca

dier/zuehren eineſtatue auf. Er war der erſte / welcher die Lateiner

den gebrauch der buchſtaben und den ackerbaulehrete. Aurel Victºr.

de origin. gent. Rom. ; Jºſin. 1.43.

Epa
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Evaricus/ Euricus oder Ericus/ ein König der Gothen in

Spanien war Theodorict I ſohn und TheodoriciIIbruder/ welchen er

tödten laſſen/ und in der regierung gefolget. Er verwüſtete gantz Por

tugall/ verheerteganz Ober-Spanienund Navarra/ nahm in Gallien

Arles und Marſeille weg/ gieng darauf in Auvergne/ belagerte Cler

mont/ſchlug auch den Käyſer Anthemium/ohngeacht Reothinus / der

KöniginBritannien/aufdeſſelbenſeite war und ſetzte gantz Auvergne/

Berry/Tourrayne und Provencein das gröſte verderben/ſtarb endlich

zu Arlesumsjahr Chriſti484 oder 85/ſeinenſohn Alaricum zumreichs

nachfolger hinter ſich laſſend. fdor. & Idatius in chron.; Sidon. Apol

lina. 1.7ep.6l.8 c.9; Gregor. euron.l.2 c. 25. -

Svariſtus/vongeburten Grieche und eines Judenſohn/wa

der 5te Pabſt nach S. Petro ſuccedirte Anacleto an. C. IIo/ unter des

Käyſers Adrianiregierung undwurdezu deſſelbenzeit wegen vertheit

digung des glaubens/zum märtyrertode gebracht/ nachdem er 9 jahr

Und monate geſeſſen hatte. Epiphan.haer. 27; Iren. l. 3c. 3, Auguſtin.

eP. I F

LEvar / ein König in Arabien, der ſich in der medicin groſſe wiſſen

ſchafft zuwege gebracht und in dem erſten ſeculo gelebet. Er ſchrieb eis

nentractat von den ſimplicibus, und dedicirte es dem Käyſer Neroni.

Man ſagt auch, daß er an den Käyſer Tiberium ein werckvon der krafft

der edelgeſteine verfertiget. Plinius lib. 25 cap. 8; Voſus de philoſ.

c. 12 § 9.

VEubages/ waren eine artprieſter bey den alten Galliern/ſokünff

tige dinge vorhero verkündigen wolten. Sie legten ſich hauptſächlich

auf die erforſchung der natürlichen dinge und erkäntniß der geſtr

ne. Strabo lib. 4, Ammian. Marcelin. lib. 15; Dupleix mem. des

Gaul. l.1 16.

Suböa/ eineinſülbey Livadia/ſo heutezutage Negropontegenen

net wird; ſ, Negroponte.

VEuboicus/ (Nicolaus) war ein gelehrter mann/ welcher die

griechiſche und lateiniſche ſprache wohlverſtund/ und in dem 15denſecu

logelebet. Er war mit aufdem concilio zu lorenz/ und erwarb ſich

daſelbſtgroſſenruhm. Er hateine genealogie von den Türcken hinter

laſſen. Spondan. annal. -

UEubulides ein Mileſier undphiloſophus, hieng der ſecte des

Euclidisvon Megaraeifrigan/ und lebte in der 105tenolympiade/ um

dasjahr395 derſtadt Rom. Er erfand in der dialectic verſchiedene ar:

tenzufragen und zuraiſoniren/ zog ſich aber dadurch der poetarum co

micorumhaß aufden halß. Erwar aufAriſtotelem nicht wohlzuſpre

chen und ſchrieb/ wie Athenäus berichtet/ ein buch wider denſelben.

Diogenes Laert. vita Euclid. l.2 ; Atheneu; Photius cod. 265; lob. Al

bert. Fabricius in bibl.graec.lib.2 p.646.

Eubulius; ſ, Methodius.

WEubulus/ein Athenienſer welcher ſich auf die poeſin comicam

geleget. Erhatſehr viele dramata geſchrieben/ davon aber auſerwe

nigen fragmentis nichts mehr übrig. Die namen davon führet Meur

ſius in ſeiner bibliotheca Attica weitläufftig an. Ioh. Albertus Fabri

cius bibl. gracc. lib.2 p.723

LSubulus/hat eine hiſtorie von Mithraverfertiget und gedencket

ihrer Hieronymus. Auch hat Porphyrius hierausgenonien/was er

von Mithra in ſeinem commentario von der nymphenhöle anführet.

Wausdehiſt.gr.l.3 p. 364.

"Sucarpia/ iſt eine kleine ſtadtin Phrygien inklein Aſien/ allwo

die trauben ſo großund dickewachſen ſollen, daßman zuweilen an einer

allein auf einem karren zu führen hat. Stephan. Byzant. de urbib.;

Strabo; 6c.

VEuchar oder Houchar; ſ, Houchar.

WEucherius Biſchoffzu Lyon/war erſtlich einreicherrathsherr/

undbegab ſich nachmals in die wüſtenLerins. Hierauf wurde er an.

434 nachLyon beruffen/ daſelbſten das bißthum über ſich zu nehmen.

Er ſtarb an. 454/nachdem er an. 444 dem concilio zu Orange mit bey

gewohnet hatte. Erhatte zwey ſöhne/Solanium undVeranium / die

ebenermaſen die Biſchoffs würde erhalten. Seine ſchrifften ſind: E

piſtola paraenetica de contemptu mundi & ſecularis philoſophiae adVa

Jerianum cognatum ſuum; epiſtola de laude Eremiſeuvita ſolitaria,&c.

Man leget ihm ſonſtnoch andere bey/davonaber die gelehrten zweifel

hafftig ſind. Gennsd.de ſcript. eccleſ. c.63; Salgian. epiſt. ad Salon. ;

ClaudMammert. 1.4 c. 9 de ſtatuanimaez Hilarius paneg: de Honor. ;

Sidon. Apollinar.l. 2 ep. 3 & in car. euchar. ; Marcellin. in chron. ; Ifdor

c.15 de vir. illuſtr.; Adoin chron. ; Sgebert in catal. c. 159; Sixtus /-

men/; Poſgin.; Baron.; Bellarmin.; Voſus de hiſt. lat.1.2 c.17; Sam

marth. Gall. chriſt. t.1 p. 293. 294; Mirews in auêtar.de ſcript. eccleſ;

Caße in hiſt. litterar. p. 238.

CEucherius/ zugenannt der jüngere Biſchoff zu Lyon. Ob er

ch gleich in eine grufft bey dem Ä desfluſſes Durance verſtecket ſo

Ä ihn dennoch die geiſtlichkeit hervor und machte ihn zu ihren Bi

ſchoff. Er wohnte an.524dem concilio zu Arles / und an 529 einem

andern zu Orange bey. Ihm wird die hiſtoria paſſionis S. Mauricii &

ſociorum martyrum legionis Thebaeae zugeſchrieben/ſobey dem Surio

ad diem XXIIſeptembr zu finden und von Petro Stevartio auch beſon

ders mit deſſen anmerckungenherausgekommen. Theophil.Raynaudus

in indic. S. S. Lugd. p. 227; Sammartban. Gall. chriſt. t. P. 296.

Eucherius Stiliconis und Serenäſohn war ein Heyde und

Chriſtenfeind. Seinvater welcher mit den Barbarn ein bündniß

aufgerichtet undderen eine groſſemenge in Italien gezogen/ bemühete

ſich dieſen ſeinen ſohnzum Käyſer# machen undHonoriumvomthrone

zu ſtürzen. Allein/daſein vorha

Ravennaan.4o8getödtet/und Eucherius bald darnach zu Romſtran

guliret. Zoffm. 1.5, Marcelin. in chron. ſ Stilicon.

Euchiten; ſ, Meſſalianer.

Eucina/ ein Ritterorden/welcher um dasjahr 722 durch König

Garſias Fimenez von Navarra ſoll aufgerichtetworden ſeyn. Dasor

denszeichenwar einrothes creutz an einer kette. Ioſeph. Michel.

WEuclides/ einphiloſophus/war gebürtig von Megara/ dahero

ſeine nachfolger Megaricigenennet worden.Er trugſolche begierde/ſeine

angefangene ſtudiaunter demSociate zuAthen fortzuſetzedaß/daerwe

gen eines harten verbotsſo die Athenienſer wider die von Megara aus

gehen lieſſen, wenn ſie ſich zu Athen würden betreten laſſen/beymtage

dahinzugehen ſich nicht getrauete er die nacht zu hülffenahm/ und in

weibes-kleidern dahin kam. Gleichwohl aber folgeteer Socrati in ſei

nerlehre ſo wenignach/daß er anſtatt der moral vielmehr die diſputira

kunſt ſuchte emporzubringen. Er war darinnen ſehr hefftig/ſo/ daß

er immer eine concluſion auf die andere ſetzte/ ohne ſolche durch prae

miſſas zu beweiſen. Man kan keinen eigentlichen abriß von ſeinen ney

nungen geben diejenige, welche er von dem höchſten gut gehabt/ iſt

gleichfalls ſchwer zuſammen zu bringen. Er nennete dieſes bald die

klugheit/ bald Gott ſelbſten; bald aber das gemüthe/ und läugnete al

les dasjenige/was dieſem kuntezuwider ſeyn. Er hat ſechs unterres

dungen verfertiget/als: Lampriam, AEſchinem, Phoenicen, Critonem,

Alcibiadem undAmatorium. Unter ſeinen ſchülern iſt Eubulides/eint

Mileſier/bekanntworden. Diogen. Laertius in ipſ via 1.2 cum AEgidiº

Menagii, Iſaac & Merici Caſauboni, Thom. Aldobrandini & Ioachimi

Kühnii annotat.; & in Kocratel.2 n.47; Cicero acad. quaeſt. 1. 2; Au.

Gelius 1.6c.1oz Gaſſend in logic. c.3 p.40; Rapin. reflex. ſur la logique

n.3 p. 372; Bayle.

Suclides / ein berühmter mathematicus/welcher 300jahr vor

Chriſtigeburt in der 12oſtenolympiade zu zeiten des Königes Ptolemäi

Lagi in Egypten ſchon bekannt geweſen. Ermuß nicht mit dem Eucli

de von Megara vermenget werden von demer ſowohl wegen derzeit

als der abſonderlichen ſtudien und gemüths - neigungen unterſchieden.

Dann gleichwie jener eindiſcipulvom Socrate war alſo iſt dieſer jün

er/als daßer des Menächini/welcher ein zuhörer Eudori/und dieſer

latonis diſcipul/hätte ſeyn können. Uber dieſes liebete jener die zanck

philoſophie/underluſtirte ſich an ſpitzigen fragen/ dieſer aberwar eines

ſtillen gemüths/ und hielte mehr von feſt gegründetenwahrheiten. Er

war der erſte/welcher die mathematic zu Alexandrien/ daraus nachge

hends ſo viele geſchicktemänner in dieſer wiſſenſchafft gekommen/zuleh

renangefangen. Seine ſchrifften werden noch heute zutage in derma

thematic ſo hochgehalten/daß ſie in derſeiben zum grundgeſetzet wer

den. Man leget ihm aber folgende bey: elementorum libr. xV, wie

wohl von den zwey letztern Hypſides von Alexandria zum auätore an

gegeben wird; ferner datorum libr. I; introductionem harmonicams

ſečtionem canonis; phaenomena ; optica ; catoptrica; de diviſioni

bus libr. 1; poriſmatum libr 3 ; locorum ad ſuperficiem 1. 11, die aber

verlohrengegangen; endlich fallaciarum libr 1, undconicorum libr.IV.

Valer. Maxim. 1.8 c. 12; Geſaer in bibl. ; Petr. Ramus ſcholar. mathe

mat. l. 1; Claßius in proleg ad Euclid. ; Riccio, chron. aſtronom. P. II;

Voſſus de mathem. c. 32 §, II; praefat. in edit. Euclid. Oxon. infol.

Euctemon/ ein mathematicus/florirte in der 86ſten olymp. umt

das 318de jahr der ſtadt Rom. Ertrug vieles dem Metonimit beyin

ſeinen ſonnen-anmerckungen/und folgete ihm in ſeinem enneadecateri

de oder cyclo von 19 jahren/wodurch er den lauff der ſonnen nach dem

lauff des mondes einzurichten/und damitzu vereinigen verſprach. AE

lian. l. Io c.7 hiſt.; Ptolem.l. 3 almag.; Sutdas; Voſſus de mathemat

c. 32 $. II.

LEudemon-Johannes/ (Andreas) ein Jeſuite war von Ca

neain der inſul Candia gebürtig. Er ſtudirte zu Rom/undlehrete nach

mals die philoſophie und GOttes gelahrtheit zu Padua. Pabſt Urba

nus VIII gab ihn dem Cardinal Bellarmino 7 der als geſandter nach

Franckreich gieng/zum gefehrten mit. Er ſtarb an.1625/ verſchiedene

ſchrifften nach ſich laſſend/ als: caſtigationen Lamberti Danci, de

anti-chriſto lib. III; confutat. Anti-Cotoni; refutationem exercitatio

num Caſauboni, &c. Einige wollendarfürhalten/daß er zu Paris das

buch verfertiget/welches verſchiedene ſachen wider den Königund den

etat in ſich hält/und den titul führet: adinonitio ad regem Ludovicum

XIII. Alegambe deſcript. ſociet. Ieſu; Mireus deſcript. ſec. 17,&c.

Eudo/ Graf von Paris und Herzog von Franckreich/ war ein

ſohn Roberti I, zugenannt des tapffern / und beſchützete A. C.887

die ſtadt Paris wider die Normänner/ und nöthigte ſie die beläge

rung aufzuheben. Dasjahr hernach wurde er zum Könige von Weſt

Franckreich erwählet/ zog hierauf wider die Nörmänner erlegte ihrer

bey 19ooo/ verfolgete auch die übrigen bis an die gräntzen/ undmache

te/daß Carolus ſimplex ſich in Neuſtriam retiriren muſte. Er ſtarb

an.898 zu Fere in Picardie / von Theoderada/ſeiner gemahlin Arnul

phum nach ſich laſſend/welcher den tituleines Königes von Aquitanien

angenommen/aber bald darauf geſtorben. Aimoin.1.5 c.42; Flodoard.

in chron. ; Abbon.de obſid. Pariſ * Kbegino in chron.

Eudo/Herzog von Aquitanien/lebte zudenzeiten Carol Martel

li/und wirdfür einen ſohn Bertrandi Herzogs von Aquitanien und

S. Hubertijüngſtenbruder gehalten. Er machte ſich die innerlichen un

ruhen in Franckreich und der Saracenen einfall in Spanien gar wohl

zunutze. Denn er bemächtigte ſich nicht allein der provinz Aquitan

- - nie?

en antagkommen,wurde Stilico zu
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"nienzwiſchen der Loire und Garonne, ſondern auch des ganzen landes

von Toulouſe und Uſez. Er ſetzte ſich nun dadurch in gar großanſehen/

ſodaß der König Chilpericus II von Franckreich/umdeſto eher von ihm

hülffe wider Carolum Martellum zu erhalten./ihn für ſouverain erklä

rete Eudonun ſammlete hierauf ſeinetrouppen/und ſtieß mit zu den

königlichen/ allein Carolus Martellus erhielte dennoch an. 719 den

ſieg. Als nun derKönig ſich hierauf nach Aquitanienzu Eudone reti

rirte/wolte ihn Carolus Martellus von Eudone durch ſeine geſandten

einige zeit hernach ausgeliefert haben; allein/er verſtattete ſolches

nicht als unter verſprechung/daß der König ſeinem ſtande gemäß ſol

tetractiret werden. Zweyjahr hernach erwieſe er wider die Sarace

nen vor Toulouſe groſſeÄ Inzwiſchen begab ſichs/ daß ſich

Munuza/der Saracenen General/in des Eudonistochter wegen ihrer

ſchönheit/verliebte/ und nichts unterließ, wodurch er ſelbige erhalten

kunte. Weil nun Eudo gerne ſahe/ daß die Saracenen in innerliche

unruhe möchtenverwickelt werden, ſo verſprach er ihm ſelbige/ unter

bedingung/ſich wider die Saracenen aufzuwiegeln/ zu geben. Gleich

wie nun dieſer ſolches ſogleich inswerckgeſtellet; alſo fiel Eudoin Neu

ſtrienein/ waren aber beydeſounglücklich/daß Eudo von CaroloMar

tello überwunden ward/Manuza aber gar umkam. Der Saracenen

König Abderamus fiel darauf in Aquitanienein/ wider welchen Eudo/

ſo Caroli Martelli hülffsvölcker/ um welche er bey ihm angehalten/

nicht erwarten wolte/ abermals unglücklich fochte. Allein/nachdem

er ſeine zerſtreuetearmee wiederum zuſammen gebracht/ und ſich mit

Caroli Martelli ſuccurs conjungiret ließ er ſich an. 732 in ein neues

treffen ein/ darinn Abderamus das leben verlohr. Gleichwohl kunte

er ſich nicht enthalten aufs neue in Neuſtrien einzufallen; allein/nach

demer gehöret wie Carolus Martellus immittelſt ſo grauſam in Aqui

tanien verfuhren ſtarb er an.735 vonbekümmerniß. Sein ſohn Hu

maldus/welcher denkrieg mit Carolo fortgeſetzet/hatte nicht viel beſſe

resglücke/und muſteer zufrieden ſeyn/daß ihm ſein herzogthum gelaſ

ſen worden. Gregor turon inappend. c. 106 107; Otto friſingen/l.5

c. 16; Adrian. Vale/hiſt. Franc.; Audigier origine des Françoist. 2 p.

226.235; Catel memoir de l'hiſt. du Languedoc p.524; Beeforet chron.

de France ; Cordemoi hiſt. de France; Bayle.

Eudo I, Herzogvon Burgund/ war der jüngſte bruder Hugo

mis I, welcher ihm an. Io78 das herzogthum Burgund abgetreten.

Von ihmhat die abtey zu Citeaux ihren urſprung. Er that hierauf

an. II03 einereiſe in dasgelobteland und ſtarb 2 jahrhernach in Eili

cien. Erhinterließ von ſeiner gemahlin Mathildis / Grafens Wilhel:

miII in Burgundtochter/nebſt verſchiedenen andern kindern/ Hugo

mem II, Herzogen in Burgund. Von den übrigen Herzogen in Bur

gund/ſo dieſen namen geführet/iſt nichts merckwürdiges zu erinnern/

auſer daß ſich Eudo III mit Thereſiavon Portugall/ Königs Alphonſ I

tochter/vermählet/ aber wegen naher verwandſchafft ſich an. II95 wie

dervon ihr geſchieden, unddaß Eudo IV, den titul eines Königes von

Theſſalonich geführet, welchen ihm ſeinbruder Ludovicus/der ihn wegen

ſeiner gemahlin gehabt/ccdirt. Du Cheſhe hiſt. de Bourg; Sammartb.;

Paradin. 5 6'c.

Eudo I, Graf von Blois/Chartres/Tours/tc. welcher in derh:

ſtorie wegen ſeinertapfferkeit und gottesfurcht berühmt iſt/ſtarb AC.

995/ und hatte zu ſeinen nachfolger Eudonem Grafen von Blois

Ä nach dem tode Grafens Stephani von Vermandois / ſeines

vettern, ſich meiſter von Troges und Meauxgemacht/auch den König

Robertum/der ſich deswegen ihmwiderſetzte/frieden zu bitten genöthi

get. Nach Rudolphides faulen tode machte er praetenſion auf das

Ä Burgundien wider den Käyſer Conradum Salicum/ wur

de aber in einer ſchlacht bey Barvon Gozzelin / dem Herzoge vonnie

der Lothringen A. C. Io37im 55ſten jahre ſeines alters getödtet. Pi

zheus; Sammarth.geneal. de France hiſt. de Cham.; &c.

, Eud0cia / eine gemahlin des Käyſers Theodoſii des jüngern/

undtochter Heracliti/eines athenienſiſchen philoſophi, oder wie andere

wollen/Leontii/eines ſophiſten/welche vorhero den namenAthenaisge:

ühret. Sie warvon ſchöner geſtalt/gelehrt und beredt/welches alles

u beſteigung der höchſten würde # den weggebahnet. Weil ſie aber

eine Heidin war/ wurde ſie getaufft/und ihr der name Eudocia gegeben.

Sie lebte mit ihrem gemahl und deſſenſchweſter Pulcheria/ welcher ſie

ihr hohes glücke meiſtens zu danckenhatte/langezeit in gutem verſtänd

miß bis endlich ſolches des Käyſersfavorite Chryſaphius Eunuchus/

durch ſeine verläumdung geſtöret. Hierauf begab ſie ſich in das gelob

teland/ verfiel aber in die eutychianiſche kätzerey. Doch hat ſie ſich

hiervon wiederum bekehret und iſt nachdem ſie eilfahr zu Jeruſalem

zugebracht an. 46o im 67ſten jahreihres alters geſtorben. Sie hat

von der Römer ſieg wider dieÄ ihrem gemahlzu ehren/einhelden

gedichte verfertiget. Maneignet ihr auchzu einen Centonem von Chris

ſo unſerm Heyland/wiewohl andere ihn vonder Proba Falconia ge

ſehrieben zu ſeyn vorgeben. Zonaras legetihr auch bey die vollendung

der centonum heroicorum, welche ein patricius angefangen hatte. Sie

hat in griechiſchen helden verſen metaphraſin oétateuchi, wie auch der

opheten Zachariä und Danielis; ferner 3 bücher von dem heiligen

ypriano dem märtyrer herausgegeben. Auétor chronici Paſchalis

ad olympiad. ccc.; Socrates hiſtor eccleſ. 17 c.21 ; EBagriwºl.1 c. 2o;

Nicephor. 1.14; Zonaras annal. l. 13; Photius inbibl.; Agid Menagius

hiſt.mulier.philoſophar.ſegm. 24.25 ſeq.

Eudoria / Licinia zugenannt/ war des Käyſers Arcadii ge

mahlin/und hielt des Theophili Alexandriniparthey wider Chryſoſto

mum/und brachte es dahin/daß dieſer a.303 aus der ſtadtgejaget wurde.

Die urſache ihreshaſſesſoit geweſen ſeyn/daß ihr vorgetragen worden,

/
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wie ſie Chryſoſtomuseine Jeſabelgenennetdarzu nochkam, daß er die

am hofe im ſchwange gehende laſter allzu freyſtrafete. Gleichwohl

aber rieff ſie ihn bald darauf wieder zurücke. Allein, da ihr zu ehren

eine ſtatue aufgerichtet und durch ſolches feſtin der Gottesdienſt un

terbrochen wurde/tonte Chryſoſtomus nicht umhin/ ſein mißfallen

dagegen zu bezeigen / welches / als es der Eudoxia zu ohrenkommen/

ſchlug ſie ſich abermal zu Theophiliparthey/und verjagte Chryſoſtos

mum zum andernmaleins elend A, C4I4. Worauf ſie abortirte/und

in noch eben demſelben jahre ſtarb. Palladius; Hermant.; Socrat. ;

Sozomen. ; Profer., Theophanes; Cedrenur 5 Eunapius ; Zonaras;

Glicas; Baronius; Petaßius de doctrina tempor. l. 11 e. 47. -

Eudoria / Theodoſi des jüngern tochter/und Käyſers Valen

tiniani III gemahlin welcher von dem tyrannen Maximo erſchlagen

wurde/ der ſodann ſie/als deſſen wittwe A. C.455 mit gewaltheyras

thete. Um nun dieſes zu rächen/rieff Eudoria Genſericum in Italien/

welcher Rom plünderte/und ſie mit ihren beydentöchtern in Africam

brachte; iedoch ſie nebſt ihrer tochter Placidia/ auf der Käyſer Mar

tiani undLeontii vorbitte/ wieder nach Conſtantinopelzurück ſchickete.

Eßagriusz Theophanes; Socrates; Idacius; Öc. -

VEudoria / war eine tochter Käyſers Valentiniani III. und dem

Gaudentio/einem ſohn Aetii zur gemahlin verſprochen. Allein/nach

dem ihrvater an.455 durch Maximum umgebracht worden, nöthigte

ſie dieſer Palladium zu heyrathen. Nachdem ſie aber nebſt ihrer mut

ter und ſchweſter nach Africam gefangen geführet worden/ vermähle

te ſie König Genſericus mit ſeinemſohne Hunerico. Dieſer nun war der

arianiſchen kätzerey zugethan/ welche ſie aufs allerhefftigſte haſſete/

und daheroihren gemahl/ nachdem ſie ihm einen ſohn/Uldericum / ge

bohren/gar verließ/und nach Jeruſalem geflohen/ da ſie ihre übrigele

benszeit in heiligkeit zugebracht. Nicephor. 1,15 c.12.

Eudorius / ein Arianer/ war ein ſohn Cäſarii/ ſo unter Maxi

miani verfolgung den märtyrertod erlitten/ und gebürtig von Ara

biſſo/einer ſtadt in klein Armenien. Erwar um das jahr36o berühmt/

undanfangs Biſchoff zu Germanicia/nachmals an. 356 zu Antiochia/

davon er aber auf dem ſeleuciſchen ſynodo wieder abgeſetzt worden.

Allein zuanfang des jahres360 beförderte ihn der Käyſer Conſtantius

zum conſtantinopolitaniſchen ſtuhl/ auf welchem er IIÄ geſeſſen/

und an.37o zu Nicäa/ da er einen Biſchoff ordiniren wolte/geſtorben.

Im übrigen war er einmann von ſehr unbeſtändigem gemüthe. Denn

erſtlich war er den Arianern zugethan / und nachdem er des ſophiſten

Aſterii briefe geleſen/ den Semi-Arianern; hierauf hielte er es mit

den Anomäis/ und hiengeſich an Aetium/ wiewohl er auch nicht mit

dieſem in allen ſtücken gleichen ſinngeführet. Man hatnoch heute

zutage von ihmein ſtück einer rede/welche er von der menſchwerdung

deswortes GOttes gehalten. Von ihm werden ſeine nachfolger Eu

doriani genennet. Socrat.1.2 c. 37. 43, & l4c.14, Philofºl.4 c. 2, 1.9

c.8 ; Suidas in voce Eudox.; Baronius AC311.354.359.366. 37o; Caße

hiſt. literar. p.II p. 44.

Endorus von Cnidus Aeſchinis ſohn/lebete in der 103ten/oder

nach Euſebii bericht/in der 97ſtenolympiade/undwar ſonderlich in der

mathematic wohl erfahren. Archytas hatte ihn in der geometrie/und

# von Sicilien in dermedicin unterrichtet. Er that nebſtdem

latone/ſeinem lehrmeiſter/ eine reiſe in Egypten/ um die gelehrten

leute daſelbſt kennen zu lernen/und als er wieder nach hauſe kam/ gab

er ſeinem eigenen vaterlande geſetze; desgleichen verfertigte er auch

unterſchiedliche ſchrifften von der aſtrologie/geometrie und hiſtorie/als

oëtäerida; ambitum terrae, &c. und ſtarb A. R. 4oI olymp. Io7.

Diogenes Laertius in ipſius vita; Cicero lib. 2 de divinat.; Strabo I. 9.

I4 & 17; Apollon. hiſtor. commentit. c. 24.; Suida; Cenſorin. de die

natal. c. 18; Voſus dehiſt.graec. l.1 c.6 p. 28.

Evelthon/ war König zu Salamine in Cypern/welcher wieder

um auf ſeiner vorfahren thron erhaben wurde/nachdem ſeingeſchlech

te deſſelben 6o jahrlang entbehren müſſen. Als Pheretima / Batti/

des Königesvon Cyrene in Lybien wittwe ihn umhülffe erſuchete ſie

wiederum auf ihren thron zu ſetzen/von welchem ſie ihre unterthanen

herabgeſtürtzet hatten; ſo ließ er ihr eine ſpindelund einen rocken prä

ſentiren dadurch ſie zu erinnern/ daß dieſes ſich beſſer vor ſie ſchickte/

als eine armee. Herod. 1.4. -

WEvenus / einfluß in Aetolia/welcher anizo/ wie Niger berich

tet/ Fidari oder Phidari genennet wird/ aus dem berge Callidromo

entſpringet und endlich in das joniſche meerfället/nachdem er durch

die ſtadt Calydon gefloſſen. Strabo; Plin.; Ptolem.; 8c.

Evenus I., der zwölffte König von Schottland/ſuccedirte ſeinem

vetter Durſto/ nachdem vorhero die vornehmſten in ihrer verſamm

lung darüber geſtritten, indem einige ſich auf die alte gewohnheitberie

fen/da manallemal einen aus Fergiſtamm erwählete; andere hinge

genvorwandten, daß wenn ſie einen ausDurſt geſchlechtezum Köni

ge machenwürden/derſelbige entweder deſſen böſem exempelnachfolgen

oder aber ſeinen tod rächen würde. Allein/ weil Evenus ſehr beliebt

war/ ſo wohl wegen ſeines guten lebens/als auch wegen ſeines frey

willigen exilii und elendes, in welches er ſich aus haß gegen Durſtum

begeben; ſo wurde er/ohngeacht er Durſti bluts - verwandter war/

auf den thron erhoben. Man ſagt er ſey der erſte König geweſen/

welcher den eyd der treue von ſeinen unterthanen gefodert damit er

die unter voriger regierung höchſt verderbte ſitten derjugendverbeſſern

möchte.Er brachte ſie alſo wieder zur vorigenmäßigkeit imeſſen/trincken

undkleidung und handhabete im ganzen reicherecht und gerechtigkeit.

Erhalff den Picken wider die Britannier/und nöthigte dieſe dieÄ#
ergreifen
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ergreiffen/und ihre beuteimſtiche zulaſſen. Nach dieſem verordnete

Evenus gewiſſerichter, die an ſtatt des Königes umher reiſen/ undei

nemieden zu ſeinem rechte helffen ſolten. Dieſes war der erſte ur

ſprung der ſo genannten kreiß gerichte in Schottland. Desgleichen

verordnete er gewiſſe ſo genannte informatores, diejenigen/ ſo etwas

verbrochen/ vor gerichte anzuklagen. Allein/da er die hieraus entſte

hende ungelegenheit ſahe und verſpürete / wurde dieſesamt bald wie

der abgeſchaffet. Endlich ſtarb Evenus im 19den jahre ſeiner regie

rung/ und im 76ſten vor Chriſti geburt. Buchananus hiſtor. rerum

Scoticarum.

Evenus II, der 14de König in Schottland/ ſuccedirte Gillo/wel

cher wegen ſeiner üblen regierung war vertrieben worden/ verfolgete

ihn bis in Irrland / und ſchlug ihn daſelbſt durch ſeinen General Ca

duallum/ wobey Gillus in einer höhle angetroffen/ daſelbſt getödtet

und ſeinhaupt zum ſchottländiſchen General gebracht wurde. Nach

dieſem vermählte ſich Evenus mit Geti/des pictiſchen Königes tochter/

und wurde ſodann durch einen ausfall der einwohner der inſul Orknei

beunruhiget/ ſchlug aber dieſelbigen mit ihrer groſſen niederlage in die

fucht. IhrKönigBelus entleibere ſich ſelbſt, weil er vermeynte/ daß

er keinquartier bekommen würde. Nachdem dieſer krieg zu ende war/

bauete der König2.marckſtädteanbequeme örter/nemlich Ennerlochly

und Ennerneß an ſchiffreichenflüſſen; und als er hernach die einwoh

ner der weſtlichen inſuln wieder zum gehorſam gebracht/welche zurzeit

der langwierigen kriege aufrühriſch worden, ſtarb er im 17den jahre ſei

ner regierung und ohngefehr im 56ſten vor Chriſtigeburt. Buchanan.
hiſt. rerum Scoticar.

Evenus III, der 16de Königin Schottland ſuccedirte Edero/war

ein geiler und wollüſtiger Herr/inmaſener Ioo concubinen hielte / ja

gar die viel weiberey durch ein gewiß geſetze beſtätigte/ wodurch er

jedwedem frey gab/ſo vielweiber zu nehmen, als er erhaltenkunte mit

angehängter verordnung, daß er allezeit die erſte nacht bey den weibern

der Edelleute ſchlafen wolte/ und dieſe bey den weibern der gemeinen

leute/ welche dieſelben unter ſich gemein haben ſolten. Durch dieſes

und viele andere laſter machte er ſich bey dem gantzen adelverhaßt/daß

dieſer die waffen wider ihn ergriffe/ſeine armee ſchluge/und ihn zu ewi

ger gefangenſchafft verdammete/ worauf er von einem ſeiner feinde im

gefängniß ſtranguliret wurde/ der aber ſeinen lohnmitdemſtrickdar

für bekommen. Dieſes geſchaheim 7den jahre ſeiner regierung/und

ohngefehr ein jahr vor Chriſti geburt. Buchananus hiſtor. rerum

ſcoticarum.

MEvenus/ ein poet/welcher ſich in elegiſchen verſenhervorgethan/

und in der 91ſtenolympias gelebet. Er war ein praeceptor des hiſto

rien ſchreibers Philiſti/und wird von dem Ariſtotele/ da er zeigen will/

wie die gewohnheit die andere natur ſey/angeführet. Man hat noch

heute zutagezwey epigrammata vonihm.

VEvephenus/einpythagoriſcher philoſophus/welcher nachdem

er von dem Dionyſio/dem tyrannenzu Syracuſa/ zum tode verurtheit

let worden/weiler den Metapontinis widerrathen/ Ä mit ihm in ein

bündniß einzulaſſen vor ſolchem urtheil ſogar nicht erſchrack daß er

nichts mehr als nur dieſes von dem tyrannen verlangete/ daß er ihm

zu vorhero erlauben möchte nach hauſe zu gehen / um ſeine ſchweſter

zu verheyrathen/ſintemal er bald wiederkommen/und ſich zur vollzie

hung des über ihn geſprochenen urtheils darſtellen wolte. Hierüber

lachten die anweſenden; der tyrann aber fragte ihn/ wen er unterdeſ

ſen an ſeine ſtattzum bürgen überlaſſen wolte? darauf ſtellete er ihm

ſeinenfreund Everitum dar, welcher denn ganzwillig war die 6monat

über/ da er würde abweſend ſeyn/ an ſeiner ſtattzum bürgen dazu blei

ben, und ſo dann auch die ſtrafe auszuſtehen/ woferne er um die beſtim

tezeit nicht wieder daſeyn würde. Uber ſolche ſonderbare freundſchafft

und herzhafftigkeit verwunderte ſichiedermann hefftig. Allein/ noch

mehr erſtaunete der ganze hauffe/ als Evephenus wiederkam und ſich

vor dem tyrannen wiederum darſtellete / welcher ſo dann über die tu

end dieſer zweyen freunde ſich hefftig verwunderte/ und nicht allein

eyde loß gab/ſondernauch verlangeteals der drittemann mit in ihre

freundſchafft aufgenommen zu werden. Polen. lib.5 in Dionyſio

COIl. 2II.

Everhelmus oder Evershelmus/war anfangs abt von Au

mont in Hennegau/und nachgehends von S. Peter de Blandin zu Gent.

Erlebetein dem IItenſeculozudenzeiten Käyſers Heinrici desſchwar

Gen/und ſchrieb das leben S. Papponis/welches Surius bey dem25

º anführet. Oudin. ſupplem. ſcript. eccleſ; Voſſus de hiſtor.latin.

l. 2 pag-369

Everisden/ (Johannes) ein Franciſtanermönch / von geburt

ein Engeländer/ lebte um das jahr 1336/hat eine zeit-rechnung/ fer

ner eine hiſtorie von den Königen und Biſchöffen ſeines vaterlandes/

und andere mehr geſchrieben. Voſſus de hiſtor.lat. 12 P.515.

Evers (SirWilliam) hat ſeinen zunamen bekommenvon der

herrſchafft Evre in der engeländiſchen grafſchafft Bucks/und ſtamme

te hervon einem jüngern ſohne des Baronsvon Werkwork in der graf

ſchafft Northumberland wurde im 18den jahre der regierung Heinrici

wili zum capitain derſtadt und des caſtels Berwik an der Tweed/und

darnach/krafft eines öffentlichenedicts zu Weſtmünſter den 24 febru

arii im 25ſten jahre eben itztbemeldter regierung zum Baron dieſes

königreichs gemacht. Seinem älteſtenſohn Ralph wurde wegen ſei

ner tapffern beſchützung des orts Scarborugh Caſtle wider die rebel

len/welche ihre empörung die pilgramſchafft der gnadenenneten/ wie

auch wegen ſeiner an den ſchottländiſchen gräntzen geleiſteten treuen

dienſte durch den Rath des Herzogsvon Norfolck ſo viel land geſchen

cket/als er von den Schottländern würde erobern können. Er gieng

ſofortmit ohngefehr 4ooo mann in Schottland/ wurde aber von dem

Grafen von Arrangeſchlagen und getödtet. Als ſeinenckel William

erbloß ſtarb/ fiel der titul auf George Evre / ſeinen anverwandten.

Als aber auch dieſer George an. 1672 noch unverheyrathet ſtarb / ſuc

cedirteihm in ſeiner würde ſein bruder Ralph. Dugdale, baronage.

VEverwinus / ein teutſcher mönch von der congregation zu.

Cluny/ war zu den zeiten des Käyſers Conradi Salici in dem IIten

ſeculo berühmt. Er hat das leben S. Simonis beſchrieben / welches

Surius auf den erſten junii anführet. Trithemius in chron. hirſaug
21Il. IO2O.

LEvesham; ſ. Adam und Elias von Evesham.

Evesham oder Evesholm/iſt eine marckſtadt in Worceſter

ſhire allwo eine brücke über den fluß Avon gehet. Sie wird nechſt

Worceſter für die beſte in der ganzengrafſchafft gehalten hat 2 oder 3

kirch-ſpiele in ſich/ treibet gutehandlung ſonderlich mit ſtrümpffen und

hat das recht/ 2bürger aus ihrem mittel zu parlaments - gliedern zu

erwehlen/ ſie wird von einemmajor oder bürgermeiſterregieret. Der

thal/ welcher von dieſer ſtadt ſeinen namen bekömmt/ verdienetwegen

fruchtbarkeit ſeines bodens/der kornboden in daſiger gegend/genennet

zu werden. Speedeus in theatr.magnae Britann.

Euganei/ eingewißvolck in GalliaTranspadana, welches vorzei

ten um diejenigegegendherum wohnete/ allwoitzo die territoria von

Bergamound Breſcia ſind/zwiſchen dem lacken Como und Toſcalano;

wiewohl ſie andere etwas weiterhinſetzen gegen den fluß Adigeund Vis

cenza zu. Baudrand.

-
Römiſche Pábſte:

VEugenius I, Pabſt zuRom/ woſelbſt er auch gebohren worden.

Erkam durchhülffedes Exarchen Calliopi nachdem Pabſt Martinus

an,652 ins elendgeſchicket worden zudem ſtuhl; allein die cleriſey wols

teihn nicht eher als bisnach dem tode Martini darfür erkennen. Er

ſaß aber nicht länger als2 jahr/ 9monat und 24tage. Anafaſſu“ &

Platina in ipſ vita; Onuphrius Panßin. in chron. Pontific. roman. ad

an. 654.

Eugenius II, gleichfalls ein Römer von geburt/ kam nach dem

tode Paſchalis I auf den ſtuhl/unter der regierungdes Käyſers Ludovi

cipii. Anfangs erregeten ſich deswegen einige ſchwürigkeiten/indent

von andern Zinzimus zum haupte der römiſch: catholiſchen kirche er

wähletworden; allein des Käyſers Ludovici ſohn/ Lotharius/ ſtillete

ſolche bald nach ſeiner ankunfft in Italien. Darauf er dieſe würde in

ruhe beſeſſen. Er ſtunde der kirchen von an. 824 bis 827 vor. Zu

ſeinerzeit iſt ein concilium zu Rom gehalten worden/worbey 63 Bi

Ä gegenwärtig geweſen und 38 canones verfertiget ſind worden.

ls die orientaliſchen Käyſer/Michaelund Theophilus/an die occiden

taliſchen Ludovicum und Lotharium wegen der verehrung der bilder

ſchrieben/und der Pabſt hiervon ſeinemeynung aus der heiligenſchrifft

zu beweiſen erſuchet wurde/beſtrafte er die Käyſer eines hochmuths/

die ihme ſolches anzuſinnen kein bedencken getragen. Platin- & Ciaco

nius in ipſius vita; Onuphr.Panßin. in chron. Pontif roman.; Caße hiſt.

litterar.p367; Heidegger.hiſt. Papat.p. 55 & 56.

VEugenius III, ſo vorhero den namen PetriBernhardi geführet/

war gebürtig von Piſa/und wurde anfangs / nachdem er ſich die unter:

richtung S. Bernardiwohl zu nutze gemacht/abt des Ciſtercienſerklo

ſters S. Anaſtaſii trium fontium zu Rom/und nachgehendsden#
an.II45zum Pabſterwählet. Allein/er wurde von den bürgernzu Rom/

die despäbſtlichen regiments überdrüßig waren ſo gleich nach ſeiner

wahl aus der ſtadtverjaget. Undob er gleich dieſe zu ende des jahres

wiederum einbekommen/muſte er doch wiederum aufs neue entfliehen.

Dannenhero begab er ſich nach Franckreich/und hielte daſelbſt an.II48

ein concilium/darauf Eonis und Gilberti Porretaniirrthümer verdams

met worden. Nicht lange hernach that er den König Stephanum in

Engeland in den bann/ weil dieſer mit Theobaldo dem Ertz-Biſchoffe zu

Cantelberg/übel zufrieden war/daß er ohne ſeinen befehl aufdasconci“

cilium nach Reims gegangen. Endlichwurde an. 1152 zwiſchen ihm

und den bürgernzuRomein vergleich geſtifftet darauf er wieder dahin

gekommen und dasjahr hernachzu Trivoli geſtorben. Manhat von

ihmverſchiedene epiſteln/ die ſich in den tomis conciliorum befinden.

Concil. t. 5. 1o; S. Bernardus & Petrus cluniacen/Cinepiſt.; Otto friſſn

gew/in chron.; Onuphrius; Genebrard.; Platin-; Ciaconius; Baroºs

Henriquez; Manrquez; Carolus de Vºſchbibl. Ciſterc.; Ludoßic. Iacob

bibl. Pontif.; Caße hiſt. litterar. p.466&c.

WEugenius IV, von Venedig gebürtig war ein ſohn Angeli Cor

delmerio. Er ward anfangs canonicus der congregation von S. Ge

org in Alga/ hernachmals an. 1408 Biſchoff zu Siena und Cardinal/

und endlich an. 1431den3mertz nach Martini V tode gar zum römiſchen

Pabſterwählet. Weil er ſich von einigen ohrenbläſern einbilden ließ/

als wenn Martinus V groſſe ſchätzegeſammlet/ als ließ er deſſen vice

kämmerer/ Oddonem Poccio/gefangennehmen; weil aber des Pabſts

General/Stephanus Colonna/wider befehl gehandelt/ und deswegen

der Pabſtübel zufrieden war/entflohe dieſer und begab ſichzudenFür

ſten von Paleſtrina/ der keine feindſeligkeit wider den Pabſt geſchonet

doch endlich ſich an.I433 zum frieden einließ. Hierauf kam Eugenius

inneueunruhe/ dennweiler zu Romgar übel regierete/jagten ihn die

bürger zur ſtadt hinaus/ und verfolgeten ihn mit groſſer gewaltſamkeit.

Er begab ſich dannenhero nach Florenz und ſchickte noch in beſagtem

jahre ſeinen abgeſandtenaufdas berühmteconcilium zu Baſel/rieffihn

IItheil. L aber
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aberwiederzurücke/und wolte dasconcilium/ ſo auf die ſchwächung

despäbſtlichen anſehensdrunge/von Baſel nach Ferrara verleget wiſ

ſen. Er brachte auch würcklich ſein vorhabenzu ſtande/ und fieng ein

concilium zu Ferrara/ und bey entſtandenerpeſtzu Florenz an; inzwi

chen wurden zu Baſel nachfolgende ſchlüſſe gemacht: daßnenlich der

Ä vor einem concilio ſichzuſtellen verbunden ſeye; ferner/daß des

conciliiautorität viel gröſſer ſey als des Pabſtes; man müſie die kir

chen verbeſſerungſowohl von dem haupte als den gliedern anfangen;

ja/er ſelbſt wurde wegen beſchuldigung der ſimonie und anderer laſter

Ä würde entſetzet / und an ſtatt ſeiner Graf Amadeus

von Savoyen/unter demnamen Felicis V auf denſtuhlerhoben. Ob

nun gleich vorhero an. I434 Eugenius mit allen ſchlüſſen des concilii zu

Baſel zufriedenzuſeyn durch ſeine geſandten andeuten ließ, ſo fuhr er

doch nun mit ſeinem neuen conciliabulo zu Florenz deſto eifriger fort;

zumalnder conſtantinopolitaniſche Käyſer/JohannesPaläologus/der

mitſeinen vornehmſten geiſtlichen in perſon zugegen war/ihm/aushoff

nung/hülffe wider die Türckenzu erlangen alles eingieng worüberdie

griechiſche kirche mit der lateiniſchen bishero ſo vielen ſtreitgeführet hat,

te. Hierauf ſuchte er ſich auf alle weiſe an den patribus zu Baſel zu

rächen/ that Felicem V in den bann/ verwarff denſatz: j das conci

lium über den Pabſt ſeye/und verdammte ihn der kätzerey. Dascon

cilium zu Baſel aber unterließ nicht weniger repreſſalien darwider zu

gebrauchen. Zwar dimittirte er an. I439 das concilium zu Florentz/

undbegab ſich nach Rom/ brachte aber Carolum/ den Dauphin in

Franckreich/dazu/ daß er mit3oooomannvor Baſel rückte aber von

4ooo Schweitzern ſo empfangen wurde/ daß er kaum den dritten

theil ſeiner armee zurück gebracht. Hierauf gieng das concilium zu

Baſel auseinander und Engenius ſtarb an. 1447. Dieſes iſt auch

merckwürdig/daßer König Uladislaum in Ungarn zu einem unglückli

chen friedensbruch mit den Türcken beredet. Mangiebt vor, daß er

einen tractat wider die Hußiten geſchrieben. Von ſeinen epiſteln und

bullen finden ſich annoch verſchiedene. Concil. t. 12 pag: 469.931 &

t. 13 P. 2; Bzogius annal. t. 4; Wadding. annal. minorit. t. 5; Afinear

Sylsius Eutrop.c.58; Volaterr.l.22 ; Onuphr.; Ciaconius,&c; Case hiſt.

litterar. in APp. pag. 72 ; Heidegger, hiſtor. Papat. pag: 178 ſeq.;

Bayle.

- ZKönige von Schottland:

Eugenius l, der39ſte König in Schottland/ ſuccedirte Fethel

macho. Als zu ſeinerzeit der römiſche General Maximus willens

war/ die ganze inſul zu erobern/widerſetzte er ſich nebſt den Schotten

ſeinem vorhaben mit groſſer tapfferkeit. Die erſte ſchlacht/ die er mit

ihmhielte/geſchahe beydemfluſſe Cree in Galloway/allwo die Schott

länder an mannſchafft weit ſchwächer waren als die feinde und alſo

gar leichte überwunden wurden. Allein, da die Römer ſelbige ohneei

nigeordnung verfolgeten/ als die ſich desſieges ſchon ganz gewiß zu

ſeyn vermeynten / wurden ſie von den in den nahe gelegenen orten

ſich verſammlenden einwohnern angefallen/ und mit einer groſſen nie

derlage abgewieſen. Indem nun mittlerweile Maximus zurücke ge

ruffen wurde/um einige in derjenigen gegend/welche antzo Engeland

gemennet wird/entſtandenezerrüttung und unruhe zu ſtillen/ſo rächeten

ſich die Schottländer an den Picten/der Römer freunde/mitfeuer und

ſchwerdt. Endlich kam Maximus wieder zurücke/und marſchirte mit

den Römern / Britanniern und Picten wider die Schottländer. Wie

nun die Schottländer ſahen/daß ſie nunmehro vor ihr land/leben und

güter zu fechten hätten/verſammleten ſie ihre ganze macht beydes

weibes und mannsperſonen / und lagerten ſich bey dem fluſſe Doun/

nahe bey ihren feinden. Nachdem es nun zum treffen gekommen/

ſchlugen die Schottländer gar bald die Picten und Britannier in die

flucht. Als aber Maximus mit den römiſchen legionen darzu kam/

welchen die Schottländer weder an der mengenochkrieges diſciplinen

gleich waren / wurden ſie völlig geſchlagen/und ihr König Eugenius

ſelbſt/nebſt dem meiſten adel/blieben auf der wahlſtatt. Nacherhal

tung dieſes groſſen und unverhofften ſieges bezeigete ſich Maximus

ganz gnädig/ und wolte die Schottländer / woferne ſie ſich ihm un

terwerffen würden/ in ſeinenſchutz nehmen. Allein der haß der Pi

cten gegen die Schottländer war ſo groß/ daß ſie ihm nicht eher ruhe

lieſſen/ als biser ein edict heraus gab/durch welches den Schottlän

dern auf einen gewiſſen tag aus Britannien zu weichen anbefohlen

wurde. Bey dieſer gelegenheit wurden die Schottländerin die abend

ländiſcheinſuln/ als in Irrland/Dänemarck/Schweden c. zerſtreuet/

da ſie denn allenthalben gar wohl aufgenommen / und wegen ihrer

Ät hoch gehalten worden. Buchananus rerum ſcoticarum
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Eugenius II, ſuccedirte ſeinem vater Fergo II; ſo lange er
aber minderjährig war / führte ſein großvater Graham die regierung.

Dieſer als er ſahe/daß er nicht ſtarck genug wäre, mit den Römern

krieg zu führen/ hielte ſich ganz ſtille. Immittelſt verheerete die rö.

miſche armee dasganze land in der ſüdlichen gegend der mauer Seve

ri/ und brachte es alſo wieder in der Britannier hände/ ſo daß die

Schottländer und Picten abermals zwiſchen die zweyfirths oder meer

armee von Edinburg und Dumbarton eingeſchloſſen worden. Allein

als die Römer wegen innerlicher unruhe nach hauſe beruffen worden/

gieng es mit den Britten alles krebsgängig. Denn die Picten und

Schotten vereinigten ihre macht und riſſen die von den Römern zu be

deckung des landesneu aufgerichtete fortificationen nieder verjagten

auch die Britannier undkamen mit vieler beute wieder zurücke. Nach

gehends ſchickten ſie gewiſſe colonien hin, um das land/welches ſie den

Britanniern abgenommen hatten/zu beſetzen/ſo/daß alle ins elend ver.

»

triebene Schottländer mit vielen Dänen und andern nationen dahin ka

men/ und ſich in derſelbigengegend niederlieſſen / in der hoffnung/ daß

Graham nicht eher die waffen niederlegen würde als bis er die Britan

mier unter das joch gebracht hätte. Doch/weil dem ungewiſſen aus:

gange des krieges nicht zutrauenwar / ſchloß er lieber mit reputation

einen frieden/ und ſetzte die gräntze von Schottland bey Adrianimauer

und Reucaſtle an der Tine. Das neu erobertelandtheilete er unter

ſeine ſoldaten aus/ welche ſodann den landſchafften nach ihrer phan

taſie neue namen gaben. Graham unterließ auch nicht/das land mit

feſtungen widerſchleunige einfälle zu verwahren. Als nunmehroEu

genius/der König in Schottland/ zu ſeinen mannlichen jahren gekom

men/ ſchickte er eine geſandſchafft zu den Britanniern/um die landſchaff

ten jenſeit der mauer Adriani zufodern/welche ſeinem großvater gehö

reten, der einbritanniſcher edelmann und aus der römiſchen dienſtbar

keit nach Schottland geflohen war. Coranus/einer von denvornehm

ſten unter den Britanniern/rieth ihnen, daß ſie dem Könige in Schott

land in ſeiner bitte willfahren ſolten; allein/er wurde wegen dieſes ſei

nes treuenraths ermordet / und Eugenii abgeſandten mit abſchlägli

cherantwort wieder zurückgeſchickt, darüber eszu einem gefährlichen

krieg vor die Britannier ausſchlug indem in einer ſchlacht derſelben

14oooauf dem platz geblieben/ da hingegen Eugenius nichtmehr als

4ooo eingebüſſet. Nach ſothaner niederlage ordneten die Britannier

gewiſſe commiſſarios ab/umfrieden zu bitten/ welchen ſie auch unter

harten bedingungen erhielten/ indem ſie verſprechen muſien/allesland

jenſeit der Humber abzutreten; weder bey den Römern noch andern

ausländern hülffe zu ſuchen; mit den Schottländern und Picten in ei

ne offenſiv- und defenſiv-alliance zu treten/ und ohne ihre bewilligung

weder krieg anzufangen noch friede zu machen; ferner ihnen eine gewiſ

ſe ſumma geldes, die alſofort unter die ſoldaten ſolte ausgetheilet wer

den zu erlegen / und endlich zur verſicherung/bis alle articul unver

brüchlich vollzogen worden/Ioo geiſelaus ihrem mittel zu liefern. Al

lein/der friede wurde wiederum gebrochenindem Vortiger/ſoin groſſen

anſehen unter den Britten war die Jütländer/Sachſen und Angeln

wider die Schottländer zu hülffe rieff/ darauf es an. 449 zu einer

ſchlacht kam/in welcher Eugenius ſoll erſchlagen worden ſeyn; wiewohl

andere ſagen, daß er eines natürlichen todes geſtorben/den ruhmwegen

ſeiner frömmigkeitund tapfferkeit hinterlaſſend, daß er einer von den be

ſten Königen in Schottlandgeweſen. Buchanan. rer. Scot.hiſt.

"Eugenius III, der 46ſte König in Schottland/ſuccedirte ſeinem

vater Gorano/welchen er ſelbſt frühzeitig zum grabe ſoll befördert ha

ben. Nichtsdeſtoweniger regierete er alſo / daß ihn keiner vonſeinen

vorfahren an ruhm kanvorgezogenwerden. Er kam den Britanniern

wider die Sachſen zu hülffe/undallarmirte deren gräntzen durch ſtetige

einfälle. Endlich ſtarb er an. 558 im 23ſten jahre ſeiner regierung.

"Eugenius IV, der 51ſteKönigin Schottland/ſuccedirteKennethol

an. 605/und war von Columba ſehr gottfürchtig aufferzogen/ und zu

leich von kindheit an in guten wiſſenſchafften unterrichtet worden.

achdem er zur krone gelanget/führte er mit den Sachſen und Picten

ſtetigenkrieg/und erzeigete ſich gegen die hartnäckichten ſcharff/ gegen

diejenigen aber/welche ſich demüthigten / gütig und gnädig. Des Kö

mges von NorthumberlandEthelfridskinder/die bey ihmſchutz ſuchten/

tractirte er mit der gröſten höfligkeit undwar beſorget/ſie in der chriſtli

ehen religion zu erziehen. Endlich ſtarb er im 16den jahre ſeiner regie

rung zugroſſem leidweſen ſeines reichs. Buchanan. -

"EugeniusV, der 56ſte Königin Schottland/ſuccedirte Malduin/

undſchlug Egfrid den Königin Northumberland/welcher bis nach Gal

loway kommen war/ dergeſtalt/daß ſeine armee gänzlich ruiniret wur

de/under ſelbſt kaum mit dem leben noch davonkam. Eben dieſer Eg

fried bekriegte im nechſt folgendenjahre darauf die Picten/ welche ihm

aber gleichfalls harteſtreiche anbrachten / und diejenigen landſchafften/

welche die Sachſen ihn vormals abgenommen/ wieder eroberten. Zu

gleicherzeit ſchlugen ſich die Britannier/nachdem ſie ſich von der ſclave

rey der Angelnloßgemacht zu den Schottländern und verwüſteten das

königreich Northumberland dermaſen/daß es ſich nach derzeit nicht wies

der erhohlenkönnen. Eugenius aber ſtarb im 4ten jahre ſeiner regie

rung an. 644. Buchanan.

WEugenius VI, der 57ſte Königin Schottland/ſuccedirte Eugenio

V, und war nach der damaligenzeiten beſchaffenheit ſehr gelehrt in der

theologie. Mit Alfred/dem Könige in Northumberland welcher eben

falls dieſem ſtudioergeben war/lebte er in groſſer vertraulichkeit. Zwar

machten ihm die Picten einige verdrüßlichkeit; iedoch kam es durch vor

bitte der cleriſey niemalszu einer öffentlichen ſchlacht; undals er darauf

bedacht war/wie er dieſes unbändige volck demüthigen wolte/ ſtarb er

im Ioden jahre ſeiner regierung/an.654. Manſagt/ daß es zu ſeiner

zeit7 tagelang blutüber die Britannier geregnet habe/ja/daßauch die

milchkäſe und butterin blutverwandelt worden ſey. Buchanan.

VEugenius VII, der 59ſte Königin Schottland/ſuccedirte ſeinem

bruderAmberkeletho/und wurde im feldevon der armeezum Könige er

kläret/ damit ſie nicht ohne Generalſeyn dürffte. Ermachte mit den Pi

cten einen ſtillſtand/und ſchloß endlich einen völligen frieden, welcher

durch die vermählung mit Spondana/ihres Königes Garnardi tochter/

bekräfftiget wurde. Allein nicht lange hernach wurde ſie von 2rebellen

in ihrem bette ermordet/die zugleich im ſinne hatten/denKönigzu tödten.

Die mörderentflohen/und der Königwurdedestodtſchlages/weiler ſich

allein in der Königinkammerbefande/verdächtig. Es war auch ſchon

an dem/daß das todesurtheil an ihm ſolte vollzogen werden als die mör

der an den tagkamen/und ihre verdienteſtrafe daraufempfiengen. Von

ihm hat diejenigeverordnung / nach welcher der Könige stÄ
Y- ETI?
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flöſternſolten auſgeſchrieben werden ihrenurſprung. Er regierte 17

jahr/und hieltin währender ſolcherzeit mit allen ſeinen nachbarn friede.

Seintod erfolgtean,72I. Buchanan.hiſt. Scot.

Eugenius VII, der 62ſteKönigin Schottland/ſccedirte Etfino.
Seinerſtesunternehmé giengwider Donaldum/den Fürſten der inſuln/

mit welchem er vielblutige ſchlachten hielt. Endlich aber bekam er ihn gar

gefangen/und ließ ihn öffentlich tödten. Desgleichen ließ er auch Mur

do/den Statthalterzu Galloway/hinrichten/weil er es mitDonaldoge

halten undnoch viel andere belegteer/ umeben dieſes verbrechens wil

len/mitgeldſtrafen/ womiter diejenigen wiederum befriedigte/ die von

jenen geplündert wordenwaren. Allein/nachdem eretwasruhe erhal

ten/ergab er ſich allenlaſtern/und als er weder durch der geiſtlichen noch

ſeiner edelleute erinnerungen ſich davon wolte abhalten laſſen, machten

ſie einen anſchlag ihn aus dem wegezuräumen/welches auchwürcklich

geſchahe in einer öffentlichen verſamlung/im3tenjahre ſeiner regierung/

an.764/ unddiejenigen/ſo ihm in ſeinen übelthatengeſellſchafft geleiſtet

hatten/bekamen ihrenlohn mit dem ſtricke. Buchanan.hiſt. rer.ſcotic.

Eugenius Franciſcus/ Prinz von Savoyen/käyſerlicher Ge

neral-Feld-Marſchallund Hof-Kriegs Raths-Präſident / einer der be

rühmteſten Generalen unſerer zeit/iſt ein ſohn Grafens EugeniiMauritii

von Soiſſons und Olympiä Mancini/ einer verwandtin des Cardinals

Mazarini/und wurde gebohrena.1663. Seinejungenjahre hat er meh

Ä andemkäyſerlhofe zu Wienzugebracht/ wohin ihn ſein älterer

bruder/Ludwig Thomas/ſogleichfalls ausfranzöſiſchendienſten/wegen

ſchimpflicher einziehung ſeiner penſion/ ſo ſich auf 1ooookronen belieff/

ſich dahin begeben/zu kommen beredet. Nachdem er daſelbſt ſich innöthi

genwiſſenſchaften und andernritterlichen exercitienvollkomen gemacht

begleitete er im dem 2ojahre ſeines alters denberühmten Herzogvon

Lothringen in dem zugewider die Türcken/und legte in dem treffen/ ſo an.

1684 den 19jul. zwiſchen Waitzen und Ofen vorgieng/ und den Chriſten

den vollkommenen ſieg inden händen ließ/vortreffliche proben ſeineshel

den muthsab. Derruhm/den er ſich dadurch erworben/ bahnteihm den

weg/die folgenden glücklichen progreſſen zu machen dadurch ein groſſer

theilvon Europa das franzöſiſche und türckiſchejoch der ſclavereyabge

worffen. Weil die chriſtliche armee ſich dieſenſieg zunutze machen wolte/

und deswegen vorOfen rückte/gienger gleichfallsmit dahin/bekam aber

in den laufgräbeneinen ſchuß durch den arm. Dasjahrdaraufließer

# beydereroberung Neuhäuſelgebrauchen. Zugleicherzeiterwießer

dementſatzederÄ groſſetapfferkeit/ſo/daß ihn nicht allein

Printz Ludwigvon Baaden/demer incommandirung des linckenflügels

ohne gefahr zu ſcheuen bis zu ende der action beygeſtanden/ſondern auch

der HerzogvonLothringen/welcher den rechtenflügelangeführt voral

len dem Käyſerzurecommandiren bewogen wurden.In nächſtfolgendem

jahre gienger wieder mitvorOfen wurde aber aufsneueverwundet.Und

nachdem dieſe haupt-feſtung glücklich erobert war/begleite er den Marg

grafen von Baaden in Croatien/allwo Fünfkirchen und andere anſehnli

cheplätze zur übergabe genöthiget wurden.A1687 zeigte er völlig weſſen

MM!! inskünftige zu ihmzuverſehen hätte/indem er nebſt dem Grafen

von Caſtell der erſte war/welcher in der Türcken wohlverpalliſadirtesla

ger durchbrach/ und anſtatt des türckiſchen monds den römiſchenadler

aufſteckte. Dieſes machte/daßer vor andern erwählt wurde/ihro käyſerl.

Majdie erfreulichenachricht zu überbringen. Imfolgendenjahre hielt

LPÄ erbleßiret ward/indem letzternſturm vor Griechiſch

Weiſſenburg unvergleichlich. Dieſe ſo rühmliche thaten und unverwerfli

chezeugniſſe ſoihm von den erfahrenſten Generalen bey ihrokäyſerlichen

Majertheilet wurden/ſetzten ihn in ſolches anſehen/daß er bey angehen,

dem kriege in Franckreich dem Herzogevon Savoyenmit einigen troup

enzuhülffegeſchickt wurde. Hierauf nun unterließ er nichts, waszuab

Ä dieſes feindes dienenkunte. Er bloquirte a1690 und9 die von den

Franzoſen beſetzteveſtung Caſal/ und verſicherte ſich verſchiedener man
tuaniſcherplätze. Das commando in der hauptſtadt Turin führte er mit

groſſer klugheit und nöthigte den feind mit groſſem verluſte die belage

rung vor Coni oder Cuneo aufzuheben. DasÄdirigirte er den

lücklichen einfall der ſavoyſchen trouppen in die Dauphiné / und ſetzte

Ä beyſeinem vetter/dem Herzogevon Savoyen/in ſolches vertrauen/

daß er ihm/ nachdem er plötzlich in eine gefährliche kranckheit verfallen/

nach ſeinem tode zum mit Regentenderbeydenherzogthümer/Savoyen

undPiemont bisſeinrichtiger nachfolger der junge Prinz von Carig

nan/zum behörigen alter würde gekommen ſeyn/zu verordnen kein beden

cken getragen. Und obſchon an. 1693 die Franzoſen inder ſchlachtbey

Marſiglia/wobeyerdascorps de bataille commandirtemeiſter blieben

ſo kunten ſie ſich doch durch ſeine fürſichtigkeit den ſiegnicht wohlzunu

zemachen. Hieraufnahmera.1625 die feſtung Caſalweg/und nachdem

er ſeinen vetter den Herzog von Savoyen vergeblich von einem particu

larfrieden abzuhalten geſucht/ führte er ſeine unterhabende trouppen

nach Teutſchland wiederum zurücke. Er warkaum einjahr in Teutſch

land/ als er von dem Käyſer deſſen in Ungarnſtehenden ganzenarmee

haupte vorgeſtellet wurde. Gleich die erſte campagne ſchlug ſo glück

Ädie chriſtenheit ausdaß/nachdem er den Sultan/welcher ſich mit

faſt 1ooooomann in ein wohlretrenchirteslager bey Zeutageſetzt mit

kaum halb ſovielmannſchafft heldenmüthig in guter ordnung angegrif

fenſelbigen völlig über den hauffen warf und zuderſchändlichſten flucht

nöthigte. Von den feinden blieben 2oooo nebſt dem Groß-Veziere dem

Janitſcharen Aga und37 Baſſenaufderwahlſtatt/ 12ooo erſoffen in

der Theiß und derbleßirten war eine groſſemenge.Dasganzetürckiſche

lager/darinnen manüber 16oſtücke/8o groſſe und bey5ooo kleine fah

nennebſt7roßſchweifen und48 heerpaucken fand/ wurde erbeutet/und

inſumma eine ſolchevictorie befochten/daßnochin ſelbigem jahre ganz

Boßnien ſich unter die käyſerl. devotionbegab/und dasjahr hernach der

röm Käpſer den Türcken nach belieben in den friedenstractatengeſetze,

welche ſie willigſteingiengenvorſchreiben konte. Doch der ſtillſtand mit

denTürckenwarnoch nicht lange geſchloſſen/alsderkrieg mit Franckreich

wegen unrechtmäſigerbeſitzung der krone Spanien in Italien ſeinen an

fangnahm/ zu deſſenglücklicherausführung dieſer tapffere Printz von

dem Käyſer/inanſehung ſeines vortrefflichen heldenmuths undunge

meiner klugheit/den ſämtlichentrouppen zumhauptevorgeſtellet wurde.

Die hoffnung/die man ſich daherovon ihm gemacht/ erfüllte er gleich in

dem erſten zugedenermitverwunders würdigenanſtalten über die un

wegſamſtengebürgezu groſſerÄ derfeinde/a. 17oI vorgenom

men. Er delogirte ſelbige nach derbey Carpigehaltenen action/worinnen

er ſelbſt verwundet ward/beynahe aus allen haltbaren orten, ſo dißeits

des Polagen die ſeinen unternehmungenkonten beförderlich ſeyn/ſo/

daßihnen/auſer Mantua und Goito/nichts mehr übrig blieb. Nachdem

dºarmee die ruhe in den winterquartieren/ ſo ſie in des Herzogsvon

ModenaundParmaſeinenländern genommen in etwas genoſſeneröff

nete er diecampagne des folgendenjahrs mit völliger einſchlieſſung der

ſtadt Mantua. Zu anfang des februariiunternahm er dieſes wasihnſ

Wolbey feinden alsfreunden in die gröſteverwunderung geſetzt.Erbra

in die haupt-veſtungCremona mit ſolcher vorſichtigkeit eindaß/ehe es die

feinde noch gewahr wurden/ er ſchon viel importantepoſten mit ſeinen

leuten beſetzthielt. Ob er nun ſchon denort wegen ungemein geringerer

anzahl ſeiner mannſchafft, als derfeind hatte auch von den andern daz

beſtimmten trouppenſecundirtzuwerden wegen des ſchlimmenwetters

ohnmöglich war/ nichtbehaupten konte, ſowar doch ſeine retirade mit

dem gröſtenverluſte der feinde verknüpfft/indem der commandirendeGe,

neral von ihrerarmee ſelbſt der Marſchall von Villeroy/nebſteineran

zahl von79 bis 89 officiers und 4oo gemeinen ſoldaten mit gefangen

hinweggeführt/über 1200 aber von ihnen todt hinterlaſſen wurden; da

hingegen der verluſtaufkäyſerlicherſeite kaumden3tentheil ſo hoch Ä
belief. Die Franzoſen fanden ſich dadurch genöthiget/alle örter, ſo ſie bis

herandem Oglio beſetzt gehabt in ſolcher eilzu verlaſſen, daßproviant

undmunitionimſtiche blieben.Obnun ſchon die feindliche armeevontag

zutag durch friſchen ſuccursverſtärcket hingegen Prinz Eugenius die

bloquade vor Mantuaaufzuheben dadurch gezwungen wurde ſowagte

er8Ä ohngeachtet/und grifden 15 auguſti die feinde/ſonochein

maſoſtarck als erwaren/bey Luzzara mit ſolcher tapfferkeit an/ daß ſie

dasfeldmit verluſt von7 bis8oôomann räumenmuſten da hingegen

die käyſerlichen über3000 nicht gemiſſet. Hieraufgiengerzuanfangdes

Ä jahres nach Wien/ſeinem allergnädigſten Käyſer von den bis

erigenverrichtungen ſichererelation abzuſtatten/und warman mit ſei

nerconduite ſowohlzufrieden/daß ihm zuende desjuniidaspäſidenten

amt beydemhofkriegsratheanvertrauet wurde. Und als die unruhen in

Ungarnvon tag zutage gefährlicher ausſahengiengerzuendedesjahrs

dahin/guteanſtalten zu machen; undnachdem er dieÄverfügung

gethan/wurde er in Bayern geſchickt ſeinen heldenmuth/ gleichwie ehe

mals in Ungarn und Italien alſo auch daſelbſtzu zeigen. Zwar machten

ſich die Bayern, welche kurz vorher einen ſtarckenſuccursaus Franck

reich unter dem Tallard erhalten/ die hoffnung den tapffern Printzen/

welcher ſich bey Donauwert geſetzt hatte unverſehens zu ruiniren; allein

ihrvorhaben kunte deſſen wachſamkeit nicht länger verborgen bleiben.

Dannenhero ſuchte er ſich mit dem Herzoge von Marlboroughzucon

jungiren/welches auch den II.auguſtiglücklich vonſtattengieng. Dar

aufkam es den 13 beſagtenmonats zur haupt-action/in welcher die fein

de/ohngeachtet ſie ſehr vortheilhaftigpoſtint waren, indem ſie zur rechten/

linckenundhinterdem corps debataille 3 groſſe dörffer/auf denfanckena

ber2groſſemoraſte zu ihrer bedeckung hatten ſo tapffermüthig ange

griffen wurden/daß ſie nacheinem langwürig und hitzigen gefechte end

lichmit der gröſten niederlage dasfeld in höchſter confuſion räumen mu

ſten. Der ChurfürſtinBayern/welcher den rechtenflügel angeführt und

mit groſſergefahr ſeiner perſon/wo es am ſchärffſtenhergieng mitunge

meiner ſtandhaftigkeit gefochten/muſte doch bereitsum halb7uhr gegen

abend die flucht ergreiffen/deſſenexempeldascorps de bataille ſobaldge

folget. Allein/der linckeflügel unter dem Marſchalle von Tallardfochte

bis halb 9 uhr wurde aber endlich von forme durch die käyſerlichen von

hinten aber durch die Donaueingeſchloſſen, daß er die chamadeſchlagen

ließ und ſamt I4bataillons und 4eſquadrons ſich zukriegsgefangenen/

worunter der Tallard ſelbſten war/ergeben muſte. Der ſieg war auf der

Alliirtenſeite vollkommen indem ſie nicht mehr als8ooomannverloh

ren/dahingegen die feinde 30.ooomann nebſt dem völligen lagermitzel

tenundſtücken/fahnenundſtandarten im ſtichelaſſenmuſten. Gleichwie

nun Schwaben aufeinmalderſclaverey befreyet wurde alſo bezwang

man hieraufLandau/ und ganz Bayern ergab ſich freywilligunter käy

ſerliche devotion. Dem klugen Printzen wurde das gouvernementvon

dieſem herzogthume aufgetragen/welches er auch zu groſſemvergnügen

ſeines allergnädigſten Principalen geführet. A1705 ſetzte er durch ſeine

abermalige ankunft in Italien die feinde in nicht geringes ſchrecken ero

berte verſchiedene örter undgab dadurch dem bisherigen kriege gantzein

anders ausſehen. Abſonderlich legte er in dem blutigen treffen/ſoden 16

aug.bey Caſſano an demfluſſe Adda/daer ſelbſt unter dem ohre geſtreifet

worden/vorgegangen/neueproben ſeiner tapfferkeit ab/ indem der feind

6ooo mafi verlohren/damanhingegen aufkäyſerlicherſeiten über 2ooo

mann nicht gemiſſet.Diewichtigen angelegenheiten forderten ihn ausJ

talien nach Wien zurücke/ daheroer auch ſich nicht längerſäumte/ ſon

derna.1706den 21jan.zu Wien ankam und ihrokäyſerl. Maj, von dem

genwärtigen zuſtande deroarmee in Italien ausführliche relation ab

Ä Inbeſagtemjahre gienger aufs neue in Italien/allwoerzuen

de desaprils ankam / und der Franzoſen unternehmen kräfftigſt unter

brach/auch den 5 april/ohngeachtet die Franzoſen esvor unmöglich we

II theil. L 2 gen
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gen ihrer guten poſtirung ausgeſchrien ohne verluſt eines mannes die

Etſch und darnach den Popaßiret. Nach dieſem wendete er ſich gegen

Piemont zum entſatze der haupt-ſtadt Turin/ welchen er auch den 7

ſeptember glücklich bewerckſtelliget/ und die Franzoſen in ihrem vor

theile bis aufs hauptgeſchlagen auch darauf faſt alles Mayländiſche

wiederzum gehorſam gebracht und die käyſerlichenlehensleute zu ihrer

pflicht angewieſen/woraufer ſelbſt zum Gouverneur von Mayland er

nennet worden. Nach abſterben des käyſerlichen General-Lieutenants/

PrinzLudwigs von Baaden/wurde er an 1707zum Reichs Feld Mar

ſchall und General-Lieutenanternennet. Moreau journal de la campa

gne de Piemont ſous le commendement de Mr. de Catinat l'an. 169o.

1691; diarium europaeum; monatl.ſtaats ſpiegel: hamburg remarq ;

ſchau-platz des krieges in Italien; relationes hiſtoricae lipſienſes; leben

und helden-thaten Franciſci Eugenii, Hertzogs von Savoyen und

Piemont.

Andere berühmteleute:

Eugenius Biſchoffvon Carthago lebte in dem 5tenſeculo/war

vongeburtein Africaner/ und wurde um das jahr 480 von den recht

gläubigen zum Biſchoffe von Carthagoerwehlet. Woraufer an, 484/

älsder Vandaler König Hunericus die arianiſchen Biſchöffe nach Car

thagoberuffen mit den rechtgläubigen zu diſputiren/ dem Könige ein

vortrefflich glaubensbekäntniß darreichte/ darinnen er die reine lehre

derrechtgläubigen wider die Arianer vertheidiget hatte. Balddarauf

wurde er von Hunericoins elend verjaget/ und ſoll endlich nach Franck

reichgekommen ſeyn. Auch wollen einige neuereſcribenten vorgeben/

daß er zuViviers in Franckreich geſtorben ſey. Ihm werden folgende

ſchrifften beygelegt: expoſitiofidei catholice; apologeticus profides

altercatio cum Arianis; &c. Gennad, deſcriptor. eccl.c,97; Honor.Augu

ſodan. deluminar eccleſ. 1.2 c96; Trithemius in catalogo, Baron. adan.

C.495; Mireusinauêtar ; Caße; So.

Eugenius/ Biſchoffvon Toledo in Spanien/war bekannt in dem

7denſeculo/und befande ſich auf dem5ten/6ten und7den toletaniſchen

concilio. Erwar in der aſtronomie wohl erfahren. Er ſtand ſeinem

ertz bißthume IIjahr vor und ſtarb darauf an. 646. Ihm folgte Eu

enius der jüngere der vorheropresbyter in der toletaniſchenkirche war

Äerzum Ertz Biſchofferwehlet wurde entflohenach Saragoſ

ſa/ und bat/daßmanihm doch erlauben möchte ſich in ein kloſterzube

geben. Allein aufbefehl des Königs/ wurde er wiederum zurücke ge:

führet und zum Biſchoffverordnet. Er präſidirte auf dem 8ten/9ten

und Iodentoletaniſchen concilio, und da er dieſes amtohngefähr IIjahr

geführet/ ſtarber an.657. Was ſeine ſchrifftenanbelanget hat er des

Draconti bücher in hexaêmeron herausgegeben/ vermehret und ver

beſſert/und ein carmen heroicum.de opere ſeptimidiehinzu efügt; fer

nerhat manvonihm epigrammata; ſeinbuch de Trinitate aber und die

übrigen ſchrifften ſind nicht mehr vorhanden. Ildefonſº de ſcriptor.ec

cleſ ci; & 14 Baron.not.ad martyrolog. Rom.add.13 novemb; Maria

mahiſtor. Hiſpan.l.6c.9; Andreas Schot« in biblhiſpan.; Mirens bibl.ec

cleſiaſt.; Case; Sc.

Eugenius lehrte anfänglich die grammatic undwurde nach Va

lentinianitodevonArbogaſtoan. C.392zum Käyſer erkläret/ aber des

nächſtfolgendenjahres vom Käyſer Theodoſio geſchlagen und überwun

den. Ruffin.; Zoſmus; Oroffus. -

Eugenius ein Capitain, welcherzudenzeiten des Käyſers Dio

cletiani durch einige trouppen, welche den haven zu Seleucia beraubet/

für einen Käyſer ausgeruffen worden. Alleiner wurdenoch ſelbigen

tages zu Antiochien umgebracht, als er ſich des pallaſts daſelbſt be

mächtigen wolte.

Eugippuis/ ein AbtinAfrica/ welcher zwar in der profaneru

dition ſogarweit nicht gekommen hingegen in der heiligen ſchrifft deſto

beſſer erfahren war. Erlebte umdas jahr 553/ und verfertigte auf

anſinnen des Biſchoffs Renducis von Neapel aus des Auguſtin ſchriff

eneinen theſaurumvonallerhandfragen undſentenzen/ und verſchiede

jen anderndingen. Es iſt ſolcheran. 1542 zu Baſel undim folgenden

jahre auch zu Venedigherausgekommen, sºgeer.deviris illuſtre 39
Caſodor. divinar.lection. c.23; Labbe; Mire“. N 8

Euctippius oder Engippus/ ein Abt/ nicht weit von Neapoli

imÄ wareinÄ Pabſts Gelaſii I, und ſchrieb das

jendes H.Severini/ſoerdem Diacono der römiſchen kirchen Paſcha

jdediciret und welches ſich beym Surioadds ja beºdet Ä
jris illuſtr. c.13; Canft. antiquar. lect. ; Vºſ de hiſtor. lat. lib,3

cap. 18- -

- Euhemerus ſoll nach Arnobii bericht von Agrigento/ allein

wie Plutarchus und Lactantius wollen vonMeßina gebürtig geweſen

j lebte in der ºsdenolympiade Ä438Ährenehº
jdengöttern/ welche Ennius in lateiniſche verſe überſetzte. Einige

jden alten hielten ihn für einen Atheiſten/ weil nemlich ſeine hiſtorie

ärlich bewieſe/ daß die Götter der Griechen menſchen geweſen. Yar

dere ruſt. l.1 c.43; Strabol. 3 fie". Var. hiſt. l.2 c.31; Pln l 35 c.22;

Cerede natura Deor.1.1, Plutarch.de Iſide & Oſir. ; Arnobi“. 45 Jº

/pb.1.1 contra Appionem Léºnti“ l. 1c.11 inſtit. divin.; Theophilus

schºnus lib. 1 Minutius Felix in Oatav.; Angel“ Polit-in miſee

laneisc 34; &c-

Evilmerodach/ Nebucadnezars/ des Königs von Babylon

ſohn ſuccedirte ſeinem vaterumsjahr derwelt3472. Imerſten jahre

ſeiner regierungerlöſete er Jehojakinaus ſeien gefängniſſe und ließ

ihn die ganzeübrige zeit ſeines lebens hindurch bey ſeiner königlichenta

jſen Weiangeſeineregierung gewähret davon ſind unterſchie:

benemeymungen. Torniellus glaubt, daßer 32jahr regieret; Petabi

us aberhältdafür / daß er nur 2jahr regieret. Auch wollen einige/daß

er nicht des Nebucadnezarsſohn ſondern ſein bruder geweſen. 2 Keg.

25. v. 27; Beroſº apud Ioſephuml1 contra Appion. &llöantiq.c.12, Eu

/2b.de praepar.evang. l. 9c.4; Hieronymus & Theodoretus in Dan.cap. 53

Sulpit. Seßer.l2; Bedade ſex aetat.mund.; Petts.de doctrinatemp. l. Io

c.7; Torniellus; Salianus; Spondan, 6c.

"Eulalius/ Patriarchzu Antiochien war ein Arianer. Nachdem

Euſtathius war abgeſetztworden/ kamer an deſſen ſtelle/ und verfolgte

die rechtgläubigen. Hieronym. in chron.; Baron. an.C. 37o.

Eulalius/ eingegen Pabſt welcher wider Bonifacium I erweh

let wurde an. E.418. Als dieſes dem Käyſer Honorio/ ſo damals zu

Ravennawar hinterbrachtworden/wurden ſie beyderſeis aus Rom -

nach Ravenna zu kommen befehliget/ und ihnen wieder nach Rom zu

kommen verboten. Allein nach 7 monaten wurde Bonifaciuswieder

zurücke beruffen/ und in ſeiner würde beſtätiget/ nachdem Eulalius/

weiler wider das verbot nach Romgekommen und einen aufruhr erres

get/ abgeſchaffet worden. Anaſafus in Bonifacio I; Baronius an.

Chr. 418.

Eulogia/ des Käyſers Michaelis palaeologiſchweſter wurde

von dieſem ihrenbrudergar heftig geliebet/ weil ſie ihn in ſeiner kindheit

ſo ſorgfältig gewartet hatte. Wenniemand etwas bey dem Käyſerſuch

teundvon ihm erhalten wolte/konte er nicht glücklicher zu ſeinement

zwecke gelangen/als wanner der Eulogiägnade ſich verſicherte. Nichts

deſtoweniger weil ſie die griechiſche kirche wider die abendländiſche be

ſchützte/ ſo zerfiel ſie gänzlich mitihrem bruder und beredete ihrertoch

termann Conſtantinum/ den König der Bulgarier/ eine unruhe im rei

che anzurichten, als ſie ſahe/daß der Käyſer mit dem Pabſte eine verglei

chung zuſtifften ſuchte. Pachymer 1.6 c,1; Maimbourg hiſtoir.duſchiſme

des grecs.

"Eulogius ein Patriarch von Alexandria/der wegen ſeiner gelehr

ſamkeit undgottesfurcht ſonderlich berühmt war/ ſuccedirte Johann

IV im jahr 581/ ſchrieb widerdieketzer mit groſſem eifer/und ſtarb an E.

6o8. Seine ſchrifften ſind: homilia in ramospalmarum; contra No

vatum haereſiarcham.de adminiſtratione eccleſiaſtica libr. VI ; adverſus

Timotheum & Severum haereticos lib II; adverſus Theodoſium & Seve

rumlib. I; adverſus pacem inter Theodoſianos & Cainitan. ; epiſtola ad

Eutychium Patriarchamconſtantinopolitan. S. Gregor. 17 epiſt. 39, l.

ep. 42; Nicephor in chron.; Esagr. 1.5 c.163 Photius cod. 2o8.225; &c-

Baron an.C.581.6ooz &c. Caße.

VEulogius/ Ertz Biſchoffzu Toledo/war von Cordova in Spani

en gebürtig und warin dem 9tenſeculo berühmt. Durch der Saras

cenenverfolgung wurdeer genöthiget/ inselend zu ziehen/undkontenicht

eher als an. 85 wiederum in ſeine vaterſtadt kommen. Er ermahnte

die Chriſten/welche in gedachtem jahre gleichfalls erbärmlich von den

Saracenen hingerichtet wurden mit unerſchrockenem eifer zur ſtand:

hafftigkeit darüber er aber, als er eben nach Rom zu reiſen vorhatte

ſelbſt insgefängnißgeworffenwurde. Er wandte ſeinezeit darinnenzu

verfertigung verſchiedener ſchrifften und zu vertheidigung der märty

rer wider ihre verleumder an. Gleichwie er aber durch ſeine bisherige

aufführung denhaß der Saracenenaufſichgeladen/alſowurden ſie auf

das höchſte verbittert / da er Locritiam von ihren irrthümern zu der

chriſtlichen religion bekehret. Sie rieſſen ihn vor gerichte/ undals er

ſein glaubensbekäntniß vortrefflichÄ ſie ihn an.859 durch

das ſchwerdt hinrichten. Von ſeinen ſchrifften ſind bekannt: memori

ale ſanctorum ſve libri III de martyribus cardubenſibus, die aber von

dem Ambroſio Morali/welcher ſie zuerſtherausgegeben/ ſonderlich an

demorte davon der ſaraceniſchen religion gehandelt wird ſehr verſtüm

melt worden; ferner apologeticus.promartyribus adverſus calumniato

res; exhortatio ad martyriumſive documentum martyrialead Floram &

Mariam virgines confeſſores epiſtolae aliquot ad Wiliſindum Epiſcopum

pampelonenſem, ad Alvarum & alios. Andreas Scotus bibl. hiſpan.; Vo/

fusdehiſtor.latl.2 c 27p 257; Mireus; Case.

C. Eulogius oder Eclogius mit demzunamenVitellius/ den

ervonſeinem Herrn bekommen/ als er ihnfrey gelaſſen. Er hat das

geſchlecht regiſter ſeinesHerrns ausgeführet und darinnen gezeiget/daß

des Vitellii geſchlechte von Fauno/dem Könige der Aboriginum abſtam

me. Sueton. in vita Vitell. c.I.

VEumachius von Neapolis, welcher die geſchichte des Hanni

bals beſchrieben. Einige halten dafür, daß er mit dem Eumacho/wel

cherÄ hlegonte angeführet wird einerleyſey. Voſus de hiſtor.gr.

lib.3 p.366. -

VEumenes Königvon Aſia und Pergamo/ſuccedirte ſeinem va

ter Attalo an. R.556/ undvertrug ſich ſowohl mitſeinen brüdern daß

ſieÄ als ein exempelder eintracht angeführet wurden. Er hielte

ſonderliche freundſchafft mit den Römern und leiſtete ihnen groſſedien

ſte. Er überwand Antiochum/Seleuci ſohn/ und regierte 4ojahr.

Seinenſohn überließ er der vormundſchafft ſeines bruders Attali. Ser«-

bol.13 c 10; lußin.; Sc.

Eumenes/ſovon PlutarchoPhilo Romäusgenennetwird/war

eines Eumenisſohn/ſuccedirte ſeinem vetter Phyletäro im königreiche

an. R. 490 / und hielte mit den Römern vertrauliche freundſchafft.

Straboſchreibet/daß ſeinbruder und nachfolger Attalus der erſte gewe

ſen/ welcher den tituleines Königs von Pergamo angenommen. Stra

éol.13 Lißiul.34.

Eumenes war von armen eltern gebohren und wurde aus ei
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nemſchreiber ein berühmter Capitain/gegen welchen Alexander M.groſ

ſezeichen ſeiner hochachtungverſpüren ließ/ indem er ihm ſeiner gemah

in Barſineſchweſter verheyrathet. Nach deſſen tode vertraute ihm

Perdiccas ſeine armee/ womit er Craterum undAntipatrumüberwand/

die ſich vergeblichbemüheten ihn mit geſchencken zu beſtechen. Nach

dem eran. R. 437 aus Aſien von Antigono vertrieben worden / poſtirte

er ſich mit der ſogenannten Argyraſpide oder denjenigen trouppen ſo

ſilberne ſchilde führten in die am weiteſten gegen Oſtenzu gelegenenpro

vintzen/ und als ſich Seleucusnicht aufſeineſeite bequemen wolte/ fiel

er ihm in ſein landein. Letztlich/ als er mit einem ziemlichen ſuccurſe

verſtärcket worden/ marſchirte er wider Antigonum/ wurde aber von

ſeinen eigenenſoldaten ſchändlich verrathen/ in ſeines feindes hände ge

liefert undvon denſelben getödtet/ nachdem erzuvor 3 gantze tage hin

durchhungerleiden müſſen. Plutarch. in ejus vit. ; Corn. Nep.; Iußin ;

Arian. ; Curtius; 6c.

WEumenides iſt der name dreyer hölliſchenfurien/ welchen zu

Athenein altar aufgerichtetgeweſen. Thugd. hiſtl.I Plutarchin Solon.

Eumeta; ſ, Cleobulina.

PEumolpus / einſohn Muſäi und diſcipel des Orpheilebte noch

vor dem Homero/ undhat in die 6ooo verſe verfertiget. Seine ſchriff

tenerzehlet Meurſius in ſeiner bibliotheca attica.

Sumonius/ lebte in dem 4ten ſeculo und lehrte die redekunſt,

Der Käyſer Conſtantius ließ ihm eine penſion von 6ooothalern reis

chen. Nazarus in paneg conſt.

Eunapius/ ein ſophiſt medicus und berühmter hiſtoricu war

von Sardisgebürtig/ und lebte unter der regierung der Käyſer Valen

niani Valentisund Gratiani. Erwar ein diſcipel des gleichfalls be

rühmtenProäreſiundnaher anverwandter von dem bekannten Sophi

ſten Chryſanthio. Auf dieſes letztern anſuchen verfertigte er ein ſchö

neswerck von dem lebender Sophiſten/ darinnen er aber ſeinen haß wie

der die Chriſtenvielfältig an den tagleget. Auſer dieſen hat er die ge

ſchichte der Käyſerbisaufſeinezeiten beſchrieben. „Er fänget Ä

Herodianusaufgehöret/ und hat zuerſt das leben Proäreſii. Julianº
legtergroſſeslobbey/gleichwie er Conſtantinum M. verachtet, Es iſt

aber davon auſer einſtück delegationibus noch nichts zum druckebe

fördert worden; das übrige ſoll ſich in den MCriderbibliothec zu Ve

nedig befinden. Pbotius in biblcod77 & 98; Veſude hiſtgr.2P: 252

Caße in hiſt.litterar.P.199.

Eunomianus/ lebte zu den zeiten des Käyſers Juſtiniani und

halten einige dafür/ daß er derjenige rechtgläubige poeteſey/ von wel

ehem wir ein epigramma haben/ſoden wercken des Philoſtorgii welche

Jacobus Godofredus herausgegeben/mitbeygefüget iſt. Sº

Eunomius ein bekannterkätzer im 4tenſeculo/war aus Cappa

docienbürtig aus einem dorffe/namens Dacora/welches im gebiete

derſtadt Cäſarealag/bey dem bergeArgäus. Seine vor-eltern waren
freygelaſſene des BaſiliiM., er ſelbſt/Eunomius aber war des Aetii

diſcipelundnotarius, von welchem erauch ſeine irrthümer bekommen!
jewolerangelehrſamkeit und ruhm ſeinen lehrmeiſter weit übertrof

fen. Eudoxius von Antiochien machte ihnzunPÄ auch

bald daraufvon denſeinigen nach Conſtantinopel geſchickt/daer von des

jdjmitdem Baſilio hielten unterwegens gefangen und nach Miº

dajum in Phrygienreligiret wurde. An 36o aber wurde er von dem
Eudorio und Marizum Biſchoff von Eyzicus gemacht dochVONÄbür

gern bald von dannen wieder weggejagt. Unter dem Käyſer Juliano

ÄndJoviano lebte er zu Conſtantinopel Unter dem Valente entwich
erin einengarten zu Chalcedon/ bis erbey dem KäyſerÄ WUL:

de daß er den tyrannen Procopium beyſch verborgen h tte/ weswe:

jenejch Majritanien des elendsverwieſen wºrde. „Jºººr
unterweges nach Murſanin Illyrien ſich aufhielte / wurde er von dem

Käyſer wiederum zurückeberuffen. Der Käyr Theodoſius M. ließ

ihn von Chalcedonienwegführen/ und religirte ihn nach Halmyriden/

jnen ortin Möſen an der Donaugelegen wurde aber von den Bar

jdannenverjagt und nach Cäſaream in Sappadºcie gefüh
realwoihn die bürger nicht leidenwoltenweiler wider ihren Biſchoff

Baſiliumeinbuchgeſchrieben, weswegen hº erlaubet wurde ſich in

dem dorffe Dacora/daer gebohren/ aufzuhalten/ woſelbſt er auch in

ſehr hohemalter an.394 geſtorben iſt. Was ſeine irrthümer anlanget

jenerder allerärgſten Arianer und lehrte/daß derSohn in al

- Ädemvater und der HGeiſtdem Sohne ungleich wäre. Er ſoll

auch dieſelbigen, die im namen der H. Dreyfaltigkeit getaufft worden/
wieder umgetauffthaben. Auch werden ihm noch viele andere irrthü

merbeygemeſſen als daß er die verehrung der märtyrer verworffen und

daßman alleſündeundlaſter begehen könte/ wennman nur ſeiner lehre

zugethan wäre/ welches aber Honorius auguſtodunenſis ſo ausſpricht/

daß keineſünde denen die im glauben blieben/imputiret würde. Es

hat auch Eunomius unterſchiedene ſchrifftenverfertiget, worunter ſon

derlich berühmt iſt ein apologeticus, worinnen erwººd H. Dreyfal

tigkeitund wahre Gottheit Chriſtidiſputret/ und befindet ſich dieſes in

Engeland davon den prologumundeplogº mit der Waltonilatei

niſcherverſion Wilhelmus Cave heraus gegeben hat der auch des Eu:

nomei glaubensbekäntniß hinzu gefüget Baſilius M., Gregorius
jujund Nazianzenushaben ſolche ſchrift widerleget/ wiewol Ba

jherwiderihn nicht mehr vorhanden Är
ancheinebeſondere defenſion ſeiner apologie widerBaſiliumgeſchrieben.

Unter ſeinen nachfolgern iſt Philoſorgius deſſen kirchenhiſtorie guten

jsjes anders als Eunomiilebenundlob in ſich begreff Ä
phan.haer 75; Theodorer. 1.4herer fab. 5; Hieronym. adverſVigilanti

um, Kjia : 25; Socratel.4 c67; Baron.annalan-S36"-
- - - - - - -
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ti"inyita Athanaſ & Baſlii: Sagittar introd. adhiſteccleſc33 ſeatze

Arnold kirchen-und ketzer-hiſt. p.I 1.4c,8; Caße; 8c. -

Eunuchi; ſ, Valeſi.

Änus ein ſyriſcher ſclave/ welcher im 619benjahrenacherbau

ung der ſtadtRom einen groſſen aufruhr in Sicilien erreget/ und ſich

für einen Käyſer aufgeworffen/ 3 jahr aber hernach gefangen worden.

Johan. Freinbem. in ſupplement. Livian 1.56& 59.

ºvodius ein Patriarch zu Antiochien/ wird für dennachfolger

Petriin dieſer würde gehalten, welche ihm an. 40 oder44 ſoll ertheilet

worden ſeyn. Syncellus will, daß er ſie 29/ Nicephorus aber 23jahr

beſeſſen und ſein leben mit einem märtyrertode beſchloſſen. Nicepho

rus Calliſti legt ihm commentarios, abſonderlich aber einen brief bey/

welcher den tituldeslichtsgeführet. Viele ſo wolunter den Griechen

als Lateinern/glauben, daß er mit der Evodia/deſſenPaulus in dem 4ten

capitel der epiſtel an die Philipper gedencket/einerleyſey. Nicephor,

Caffi hiſtor eccleſ. 1.2 c.3; Euſeb. in chron.an.C.45 & 1.3hiſt.c.16, Baro

zaius ; Caße.

Swodius ein Biſchoffvon Uzalis in Africa/welcheran.420 fo

riret und mit Auguſtinoingargutemvernehmen geſtanden. Oroſius

hat ihm einige reliquien vondem H. Stephanoverehret/ weswegen er

eine groſſekirche auferbauet. Undals durch ſelbige groſſe wunder ge

chahen/ ließ er die gantze hiſtorie aufzeichnen. Erhat viel briefe an

luguſtinum geſchrieben/ die unter des letzternwercken befindlich. Man

leget ihm auch ein buchbey von dem glauben oder einigkeit der dreyen

perſonen in der Gottheit wider die Manichäer. Caße hiſtor. liſterar.

Pagº2-, -

"Evodius oder Evodus / ein lateiniſcher poete, welcher epi

ſche verſe geſchrieben, die aber ſchon zu des Suidäzeiten verlohren
WM!'en.

Evora/ lat.Ebora, iſt eine erzbiſchöfflicheſtadt in Portugall in

derprovinz Alentejo/ welche von dem Pabſte Paulo III, auf des Köni

es von Portugall/Johannis III, anhalten/ in einen erzbiſchöfflichen

tz verwandelt worden. Sie wird vor die andere ſtadt des königreichs

gehalten. Der Cardinal Heinricus warder erſte Ertz Biſchoff und

nachgehends/da Don Sebaſtian todt war/ wurde ſie der krone einver

leibet. Gedachter Heinricushat allhier die academieangeleget. Uber

dieſes ſindauch inquiſitionsgerichte daſelbſtzufinden. Refendiode ant.

Eborae; EdoßardNugnez deſcr. de Port.; Mireus geogr.eccleſ; ſchau

plaz von Spanien und Portugall.

Euphantus/ von Olymtho gebürtig/ ein griechiſcher geſchicht

ſchreiber und poete, lebte an R. 435 war Eubulidis diſcipel und Anti

goni, des Königs in Macedonia/lehrmeiſter. Er ſchriebeinehiſtorie

von ſeiner zeit/ nebſt verſchiedenen tragödien/ wodurch er ſich einen

groſſen namen zuwege brachte. Laertius in vita Euclid.; Megar.lib. 2

ſect. 1oz Voſus; Fabritius in bibl.graec. p.646. -

"Euphemia eine gemahlindes Käyſers Juſtini, war ſehr eifrig
vor die rechtgläubige kirche/ und ſuchte die orientaliſche mit der occiden

taliſchen zu vereinigen. Sie wurde mitihrem gemahle an. 518 gekrö

net/ ſtarb aber 5jahr hernach. Ehe ſie gekrönet ward/hieß ſie Lupici

na/nachmals aber nahm ſie zu ehren der märtyrin Euphemiä dieſenna

men an. Zonaras & Cedren. in Iuſtin. I; Theophanes; 8c. ".

Euphemius / ein PatriarchzuConſtantinopelin dem 5tenſecu

lo/ kam nachdem tode Flavitä an. 489 zu dieſer würde. Er gerieth mit

den Päbſten Felice und Gelaſio in ſtreit, weil er die namen Acacii und

Flavitä aus den dyptichis oder regiſtern der conſtantinopolitaniſchen

kirchen nicht austilgen wolte/ welches er doch mit dem namen des Pe

tri Mongigethan. Dieſer machte ihm deswegen einigeunruhe/ und

wegen der 2erſten wurdeihm garunter dem Käyſer Anaſtaſio die lands

verweiſung zutheil. Egagr. lib. 3; Nicephor. lib. 16; Theodor. collect.

lib.2; &c. -

Euphorbus 1 war einer von adel aus Troja/welcher im trojani

ſchenkriege von Menelao erſchlagen wurde. Pythagoras gab vorr

daß deſſen ſeelein ihn gefahren ſey. Oßid.metamorph.15.

VEuphorbus/leib.medicus des Königs Juba von Mauritanien/

war ein bruder Artorii Muſä. Plinius berichtet/ daßgedachter König

ein gewiſſes kraut nach ihm Euphorbiagenennet. Er lebteumdasjahr

7oonach erbauung der ſtadt Rom.

Euphorbus ein hirte in Phrygien/ welcher bey entſtandener

groſſerdürre und hungersnoth ſelbige durch erfindung einer neuen art

vonopffern/dazu er einen fuchs und igelgebraucht/abgewendet. Da

durch er ſich bey den übrigenhirten in ſolch anſehen gebracht, daß ſie ihn

zuihrem prieſter erwehlet. Hermogenes. *

Euphorion von Chalcide in Euböagebürtig waren poetund

hiſtorienſchreiber/ welcher in der 126ſtenolympiadeoder48oſtenjahre

derſtadt Romgebohren worden. In der dichtekunſt bediente er ſich

der unterrichtung des Archebuli/ in der philoſophie aber Lacydis und

Ä Bey der Nicia/ des Königs Alexandrivon Euböagemah

in war er in groſſen gnaden und wurde anſehnlich von ihr beſchenckt.

Hieraufwandte er ſich nach Syrien/ und wurde bey dem Antiocho M.

königlicherbibliothecarius, allwo er auch geſtorben. Er hat verſchiede

ne ſchrifften/ als Apollodorum, Apodiduſan und Mopſopiam, &c hin

terlaſſen. Suetonius erzehlet vomKäyſer Tiberio daß er verſe ge

macht unddarinnen Euphorioni/ Rianound Parthenionachgeahmet

habe als anderen ſchrifften er ſich dermaſenergötzet/daß er ſie und ihre

bildniſſe in alle öffentliche bibliothecken und unter die älteſten und be

rühmteſten autores ſetzen laſſen. Saidas: Krake 1.9 Seron. in Tiber.
L 3 c,7o 5
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«.7o; Smler.; Vous de hiſtor.gr.l. 1c. 16p. 105; Fabricius bibl.graec.

pag 646.

Euphorion iſt dername von 4 andernſtribenten. Der erſte

hat von dennbauer weſengeſchrieben/ und wird von Varroneund Colu

mella zum öftern angeführet. Der andere war Aeſchyliſohn/ welcher

mit den tragödien ſeines vaters4maldenpreiß davon getragen / auch

ſelbſten einige verfertiget. Der dritte war eingrammaticus und lehr

meiſterdes Käyſers Marci Antoniniphiloſophi. Der letzte von dieſen

vierenwar ein poete und comicus,es gedencken ſeinerSuidas undAthe

mäus. Job. Meurfus in bibl. attica; Foffa dehiſtor. graec. 1.1; Fabricius

in bibl.graecap. 646.

Ä ein Biſchoffzu Cöln indem 4tenſeculo. Mangibt

vor/ daß er in einem concilio, welches allhier an. 346 ſoll gehalten

worden ſeyn/ wegen verdacht des photinianiſchen irrthums abgeſetzt

worden. Allein andere behaupten, daß dieſes nicht ſeyn könne, weil er

aufdemſardiſchen concilio, ſo dasjahr hernach verſammlet war/ inſo

roſſem anſehengeweſen / daß man ihn nebſt Vincentio von Capua zu

Käyſer Conſtantio ſchickte, um die wiedereinſetzung gewiſſer Bis

ſchöffe zuwegezu bringen. Theodoret. lib. 2 cap. 9 & 1o; Baron anno

Chriſti 346.347. 348; Bini in not. concil.; Hermant. vit. Atha

Naſ z &c.

Euphrates iſt einer von den berühmteſten undgröſtenÄ in

der welt welcher aus dem gebürge Ararat entſpringet und anfänglich

vonmorgen gegen abendläufft; allein/ da er hernach Erzerum verlaſ

ſen/ſeinen lauffgegen mittag richtet/ Natolien von Armenien/ Syrien

von Diarbeck und Meſopotamien von Arabien abſondert und nachdem

er alſo vor unterſchiedlichen ſtädten vorbey gelauffen/ und noch viele

andere flüſſe zu ſich genommen fällt er unter Seleucia und nicht weit

von Cteſiphon in den fluß Tigris/ worauf ſie ſich beyde miteinander in

denperſianiſchenmeerbuſenÄ Dieſer berühmte flußtheilet ſich

in verſchiedene arme/ unter welchen einige ihrenweg in einem neuenca»

galegeſuchet/ nachdem ſich die alten mit derzeit verlohren und ganz zu

ſammengefallen ſind. Wie dann auch die ſeen gegen weſtenzu welche

zudem ende gemacht worden, daß ſie das waſſer zurzeit groſſer über

Ä einnehmen ſolten mit ſchlamm und ſande / welcher vom

dahingeführet ausgefüllet worden. Derjenige arm aber der

nach Cuſa zuläufft/ kömmt nicht in die ſee/ ſondern verliehret ſich in dem

arabiſchenſande und hat die fruchtbare ebene bey Babylon in einen

lauternmoraſt verwandelt/daßniemand weder da wohnennochhinüber

reiſen kan. Sowol Plinius als auch Strabo bejahen, daß der Euphra

tes alleÄebenſo wie der Rilus ſich ergieſſe/und faſt eben zu einerzeit/

durch welche überſchwemmung Meſopotamia ebenfalls fruchtbar ge

macht werden ſoll/als wie Egypten durch den Nilum. Strabo; Plin.;

Polyb.; Clußerius; 8c. *

Euphrates/ iſt das haupt der kätzer/ ſo Ophiten von anbetun

Origenes lib. 6 contra Celſ;Ä ſchlange genennet werden.

phiten.

Euphratus/ ein ſtoiſcherphiloſophus, welcher im andern ſeculo

gelebet. Mangiebtvor/ daß/nachdem er alt, und des lebens über

drüßig worden/ er auferhaltene erlaubniß von dem Käyſer Adrianoſich

an. 118ſelbſtenumgebracht. Apbilin. in Adrian.; Plin.jun. l. 1ep.io

Euſeb in chron.

Eupolis/ von Athen legte ſich aufdie comiſche dichtekunſt und

lebte in der 88ſtenolympiade. Man giebt vor, daß ihn Alcibiades/

welchen er ihn in ſeinen Baptis durchgezogen/erſäuffen laſſen/desgleichen/

daß ſein diener Ephialtes/welcher ihm einige dramataÄ des

"Eupolishundeſey angefallen undzerriſſen worden. Erhat viele ſchau

gedichte verfertiget/welche Meurſiusweitläufftig anführet. Plutarch.

4. 1ſympoſ, Macrob.7,5; Hepbeſion enchirid.;&c. Meur/biblattica,

Fabrit. bibl graecap.725.

Eure/lat. Ebura, iſt einflußin Franckreich/welcher in Percheent

ſpringet daraufin die Beauſſe fällt/nach Chartres Nogentle Roy/Lu

ry undLouviers zu läufft/endlich/nachdem er verſchiedene andere kleine

ſtröhme an ſich genommen./ ſich in die Seine ergieſt / oberhalbpont de

'Arche. Papyrius Maſon. deſcr.fum. Gall.

WEure/ einflußin Berri; ſ, Aure.

Saint Euremont/(Charles de ſaintDenis/ChevalierSeigneur

de)iſt aus einem vornehmen geſchlechte in der nieder Normandie ent

# en/welchesſeinennamens. Denisvon der herrſchafft S.Dents du

aſtin der landſchafft Cotantinführet; es ſoll aber vor 100 jahren den

namen de Margotelle gehabthaben. Erbegab ſich zwar in ſeiner ju

gendinkriegsdienſte/doch/daß er die ſtudia elegantiora, worzu erſon

derbarezuneigung und geſchicklichkeit hatte ſtets darbeytractirte/da

voner die erſte probe durch die ſinnreiche comödie/des academiciens, wie

Pelliſſon berichtet abgeleget hat. Zurzeit des pyrenäiſchen friedens

gab er eine ſatyriſche und politiſche ſchrifftheraus/unter dem titul: la

aix ridicule, worüber er bey dem franzöſiſchenhofeinungnade verfiel

daßihmauchanbefohlen wurde ſich zu retiriren, Wovon er ſelbſt an

einen guten freundſchrieb/daß dasjenige/ worüber erizoleiden müſte/

dermaleinſt würde gelobet werden. Er hätte nichts geſchrieben auſer

Ä der Cardinal Mazarini in ſeinem eigenen gewiſſen zur gnüge wä

reüberzeuget geweſen und das in der that zu des Königsehreundruhm

gereichte. Er begab ſich alſo nach Holland/ undvon dannennach En

geland/woſelbſt er in einem ſolchem ſtandelebte/ welchen/ wie in ſeiner

wahrhafftigen abbildung bey dem Vigneul Marville von ihm geredet

wird, die ſo alles haben verachten/und die ſo nichtsÄ beneiden

die aber welche ihr glück in ihrer vernunft ſuchen/ belieben. Esſo

ihmzwarfrey geſtellet worden ſeyn/wiederum nach Franckreich zukom,

men/weiler aber ſchon beyhohemalterwar/ hat er ohne noth derglei,

gleichenveränderung vorzunehmen bedencken getragen und alſo iſt er

auch daſelbſten den 20 ſept an. 1793 im92ſtenjahreſeines altersgeſtor

ben. Sonſt erhellet aus allen/das von ihm berichtet wird, daß er nach

den regeln ſeiner philoſophie/ die von der philoſophie des Epicuri nicht

weit entfernetzu ſeynſcheinet/ gelebet/ und ſich um das chriſtenthum

nicht garzu ſehr bekümmerthabe. Dannenherodaerkurz vor ſeinem

abſterben erinnert wurde/daß er in ſich ſelbſt gehen ſein bisherigesleben

unterſuchen/und aufſeine verſühnunggedencken möchte/gaber zur ant

wort: ja/ ich habeſchon lange darauf gedacht/ und wolte ich mich gern

mitmeinem appetite verſühnen, aber derſelbe will ſich nicht mit mirver

ſühnen. Sonſt hat er unterſchiedenes/ ſowolingebundener als unges

bundener redegeſchrieben/ und iſt ſolches in verſchiedenen collectionibus

zuſammengetragen/daher von ihm folgende bücher bekannt ſind: als

les oeuvres de Monſieur de ſaint-Evremont; kes memoires de la vie du

Comte d'avant ſa retraite, redigez par Mr.de ſaint Evremont; nouvel

les oeuyres meslées de Monſ de ſaint-Evremont; ſaint Evremonianas

wiewoldieſes letztere werck vondem autore gar nicht verfertiget auch

ohne ſeinen wiſſen und willengedruckt/ auch unter den vorhergehenden

ſehr vieles unter ſeinem namengeſchrieben worden; dannenhero zuLon

doneineneue undaccuratere edition aller ſeinerwercke nach den origina

lien verfertiget wird. Pelliſon hiſt der academ.franc; Vigneut Änar

Sie melang d'hiſt. & delitter. tom. Ipag, 272 ſeq; monatſ hannover.

auszug aus allerhandbüch. an. 17o menſjan. p. 56ſeq.; nouvell de la

reP de lettr menſjan. 17o4p. 113 & alibi, hamburg, hiſtor.remarquen

an. 1703 P.246 ſeq it. an.17o4p.287; &c.

WEureur/ am fluſſe Iton iſt eine biſchöfflicheſtadt in Franckreich/

in der ober Normandie/ hateinamtund hofgerichte. Sie iſt ſehr alt.

weil ihrer ſchon Cäſar in ſeinen commentariis, wie auch andereauêtores

mehr gedencken/ undſie nennen Ebroica/Ebroicum/ MediolanumAu

lercorum/Eburonicumoder Ebroicorum/Ebura/nc. liegt ſehr luſtig in

einer fruchtbaren gegend. Sie iſt ſehr wohlgebauet/ und hat viel kir

chen und klöſterin ſich. Von den Biſchöffen hat Franciſcus le Picard

an. I644capituls-verordnungenherausgegeben. VorÄ hatte ſie

ihre eigene Grafen/ und wurde nachgehends von Carolo IX zu einem

herzogthume gemacht und zwar dieſes ſeinem bruder/ dem Hertzoge

OONÄen zu gefallen/ nach deſſen tode ſie der krone einverleibet

PUTDé.

Unter den Grafen hat Robertus von der Normandie/ ein ſohn Ri

chardil des alten/indemeilftenſeculo gelebet/ undiſtan.ro37 geſtor

den. Er war Graf von Eureur/ und nachmals Ertz Biſchoffvon

Rouen. Sein ſohn Richardus hinterließ Wilhelmum/ ſo ohne kinder

verſtorben/ und Agnetem. Dieſe wurde an Simonem/ Grafenvon

Montfort vermählet/ undÄ ihn zum vater Amauri II, Herrns

von Montfort und Grafens von Eureur. Amauri Ilſöhne waren Al

mauriIV, ſo an. II4o auſerderehegeſtorben/ und Simon III, der kahle

Herr von Montfort undGrafvon Evreux. Dieſes letztern andere ge

mahlin/Amicia/Gräfin von Leiceſter in Engeland gebahr ihm nebſt

andernkindern Amauri V, welcher die grafſchafft von Evreux dem Kö.

nige Philippo Auguſto an. 1209 abgetreten. Ludovicus von Franck

reich/ Königs Philippi III des kühnen/ jüngſterſohn/wurde Graf von

Evreux und ſtarb den 19mayan.1319. Seine gemahlin Margare

tavon Artois machte ihn zumvater verſchiedenerkinder/davon Johan

naan König Carolumy den ſchönen an. 1326 worden/ und

an. 1379 geſtorben; Philippus aber durch ſeine gemahlin Johannam

Königs Ludovici tochter König von Navarraworden und an 1343

den 26ſept,geſtorben/Carolumi, der böſegenannt/hinterlaſſend. Die

ſervermählte ſich an. 353 mit Johanna/KönigsJohannis in Franck

reichtochter/ undwurde von ihr an. 1361 ein vater Königs Caroli II

von Navarra / welcher an. 1404 Evreur dem Könige Carolov in

Franckreich abgetreten. Es blieb aber dieſegrafſchafft nicht viel über

20jahr beyder krone. Dann an. 1426 wurde ſie Johanni Stuart,

Herrnvon Aubigny/Connetable von Schottland gegeben. Bisend

lich an. 1569 der König Carolus 1X ſelbige ſeinem bruder, Hertzogen

von Alençon/verliehen/ und zu einem herzogthume gemacht. Ünd

nachdemdieſer Prinz an. I584 ohne nachkommengeſtorben/fieles aber

malderkroneheim. Du Cheſie recher des villes de France; du Tillee

hiſt. ; Sammartbam.hiſt.geneal. Franc. & Gall.chriſt., du Puydroits du

Roy; leen ſerie. Epiſcop. Ebroic; Iacob. Wilhelm. Imhefin geneal.

famil. gallicar. claſſ itab.3

WEuricus; ſ, Evaricus.

Euripides von Athen/welcher nach des Suidäbericht/12 tra,

gödienverfertiget/ und2maldenſieg davongetragen. Deſſen tochter

ſohn führte mitihm gleichen namen/ und ſoll er3 dramata, Oreſtem, Me

deamundPolyxenam geſchrieben haben. Ioh. Meurſus in bibl. Attica;

Ioh. Albertus Fabricius bibl.graecp.646.

WEuripides/ ein berühmtertragödienſchreiber/ ſozu Salamin/

wohin ſeine eltern/Mneſarchus und Clito/vordem Xerxe aus Atticage

flohen waren/ in dem erſtenjahre der 75ſtenolympiade gebohren wur

deaneben demſelbigen tage/ da das groſſe heer des Königes Lerris von

den Athenienſern bey der inſulSalamin und demfluſſe Euripogeſchla

gen wurde von welchem letzterner auch ſeinen namen bekommen haben

ſoll. Als ſeinetwegen das oraculgefraget wurde und es zur antwort

gab: daß er ausdenkämpffendenpreißdavontragen würde/hielt man

ihn zur fechtekunſt und andernübungen an. Wie er dann auchwürck

lich in dem eleuſiniſchenundtheſſaliſchen kampffedenſieg davon getra

gen. Allein/weiler mehr aufverheſſerung ſeines gemüths bedachtÄ
Hººl
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verließ er dieſe lebensart und erwählte diemahlerey/und begab ſich zu

Prodico/von ihm die redekunſtzu lernen. Anaxagoramhörte er in den

natürlichen wiſſenſchafften/ und als dieſer harte verfolgungen ſeiner leh

renhalben erdulten müſſen, enthielt er ſich äuſerlich derphiloſophie/und

legte ſich von dem 18jahre ſeines alters völlig auf die dramatiſche dichte:

kunſt/ließ aber gleichwol in ſeinen tragödien/dere er75verfeutiget/davon

aber nicht mehr als 19 mit dem anfange der2oſten übrig ſind/verſchiede

ne merckmale der philoſoph.wiſſenſchafften blicken. Seine liebe zu ſelbi

generhellet noch mehr/ daß er des philoſophi Heracliiwercke/ ſo dieſer

als ein geheimniß in dem tempelde GöttinDianäzuve wahren gegeben/

auswendig gelernetundnachgehends ausgebreitet hat. Gleichwol/weil

diejenigen/ſoſeine tragödien beurtheilen ſolten/derſache unerfahren wa:

ren/ konte er den preiß öfter nichtals 5/oder wie anderewollen/15 mal

erhalten, doch war er bey den Sicilianern in ſolchemäſtime/ daß/nach

dem die Athenienſer unter ihrem Generale Nicias von der Lacedämonier

Generale Gylippo geſchlagen worden/ die überwundenen ſich mehren

theil8 / wenn ſie des Euripidis verſe geſungen/ die vorige freyheit er

langet. So wird er auch von einigen dem AeſchyloundSophocli gleich

geachtet/ ja dem letztern von dem oraculo gar vorgezogen. Endlich

gienger/ entweder wegen der üblenaufführung ſeiner weiber/ oder der

böſennachrede der Comicorum / an den hof des Königs Archolai von

Macedonien eines groſſen liebhabers der gelehrten/ der ihn mit einer

groſſen charge beehrte/ und als er bey ihm bey nahe in dem 75ſtenjahre

ſeines alters geſtorben/anſehnlich begraben laſſen. Die umſtände von

ſeinem tode werdenverſchiedenerzehlet. Denn einige wollen/ daß er

von den hunden/anderevon weibern/ auf die erniemals wohlzu ſpre

chen war/zerriſſen worden ſey. Dem ſey nun wie ihm wolle/ ſo iſt im

mittelſt dieſes gewiß/ daß Archelaus ſeine gebeine nach Pella bringen

ließ / ohngeacht die Athenienſer ſelbige auch gerne gehabt hätten / als

welche durch gewiſſe abgeſandten bey Archelao ſich um die ehre bewer

ben lieſſen die reliquien ihres mit bürgers in ihrem vaterlande zu begra

ben. Arßopbanesintheſinophor. & in ranis act5 ſc3; &c. Valer. Maxim.

13 c.4 ; Pin. l.22 c.223 Oenomaus apud Euſeb.de praepar. evangel.l.5 c33;

A. Gelius l 15 c.2o; AElian var. hiſt. l. 2 c 13; Buintilian. inſtitut.orator.

1.1oc 1; Swidain Evexºs & º-4 : , Thomas Magißer; Manuel Moſcho

pulu & Joſia Barneſas in vita Euripidis; le Feßre vie des poetes grecs;

Bayle; Fabricii bibl.graec. l. 2 c 18 P.6io.

"Euripus/iſteinſeearm zwiſchen Achaja und Negroponte wel

cher wegen der hauptſtadt der beſagteninſul über ſo enge iſt / daß man

aufeiner ſchlagbrücke und einer andern ſteinernenbrücke von 5 ſchwib

bögen über ſelbige gehen kan/zwiſchen welchen ein thurmſtehet den die

Venetianer aufgerichtet haben. Die alten nenneten dieſenſeearm Eu

ripus Euboicus. Die einwohnerdaſelbſt nennen ihn Egripos/die Ita

liäner aber Stretto di Negroponte, ſo aber eigentlich derjenige theil iſt/

nebſt der ſtadt Negroponte / da kaum eine einzele gallee zwiſchen dem

citadelle und dem thurme der Venetianer durchgehen kan; iedoch wird

auch dieſer name der ganzen meerenge auf 12 meilengegeben. Es iſt

merckwürdig/daß die ebbe und futhallhier weit andere abwechſelungen

als an andern orten zu haben pfleget. Strabo; Plinius; Suidas; Luca

zaus; &c. Spon voyage d’Italie.

WEuropa/Agenoris/ des Königs in Phönicientochter/und Cadmi

ſchweſter/ in welche ſich Jupiter verliebt ſich ihrenthalben in einen och

ſenverwandelte/ und ſie mit ſich in dasjenige theil der welt führte/ wel

ches nachgehends nach ihrem namen Europa genennet wurde. Ande

rehingegen berichten, daßAſterius oder Minos/ als er mit den Phöni

cianernkrieg geführet/ſievon dannen mit weggenommen/aufeinſchiff,

ſo Taurusgenennet worden/geſetzet/und nach Creta gebracht habe/all

wo ſie anAſterium vermählet worden, welchen man wegen ſeiner tu

gend und gerechtigkeit Jupiter zu nennen pflegte. Bochartus hält das

für daß das wort Europavon den 2 griechiſchen wörtern Chur-appa,

welches ſoviel heiſt als ein weiß geſichte herkomme / weil nemlich die

Europäerinvergleichung mit den Africanern weiß ſind; von eben die

ſemurſprungeleiteterauch dennamen der tochter Agenoris her. 06id.

l. 2 metamorph.; Euſeb. in chron.; Herodot. 1.1; Bochart.inphaleg p.

337 & Canaanp.456.

Eur0pa/ iſt eines von den 4theilender welt/ welche ſich vom 34

gradlatitud. bis 72, undvom9grad longitud. bis 93 oder 94erſtrecket/

woraus erſcheinet/ daß es faſt ganz innerhalb der zonae temperatac und

nach keinemtheile in der zona torrida, wiewol nach einem kleinen ſtücke

an und in der zona frigida lieget. Gegenmittag hates das mittelländi

ſchemeer wodurch es von Africa abgeſondert wird; gegen abend grän:

zetes an das atlantiſchemeer/gegen mitternacht an daseißmeer und

gegenmorgen wird esvon Aſien durch den Archipelagum, die ſee Mar

mora/ die meerenge Gallipoli / das ſchwartzemeer / die meerenge von

Caffa oder Boſporo/die ſee Zabaque und denfluß Donoder Tanais/von

welchem man eine linie bisan den fluß Obi und von dar vollends ans

eyßmeerziehen muß. Alles nun/was man von der lincken hand zu ge

enabend antrifft/ iſt Europa/ alles übrige zur rechten hand aber Aſia.

ieäuſerliche geſtalt betreffend/ ſo vergleichtes Strabo und viele nach

ihm miteinem drachen einige aber von den neuern erdbeſchreibern ſa

gen/daß es einer ſitzenden jungfrau ähnlichſey/da dann dieſer einbildung

nach/ die fontange Portugall und Spanien der kopffſeyn ſolle/ Lan

guedocund Gaſcognedurch den halß Franckreich aber durch die bruſt/

Italien und groß Britannien durch die arme/ Teutſchland durch den

bauch Böhmendurch den nabel, das übrige theil aber des leibes durch

die übrigen königreiche undprovinzen vorgeſtellet werde. Die länge

von Europa wird vomvorgebürge S. Vincenti in Spanien bis an den

flußdes Obii gerechnet und begreifft 9ooteutſche meilen in ſich. Die

breitevon mittag gegen mitternacht wird vom vorgebürge Tänarä in

Moreaan bis an Rutubas in Scritofinnia/ſo in den heutigen land

chartenNootkin genennet wird gerechnet/uñbegreifft 55oteutſchemei

len in ſich. Manzählet darinnenohngefähr 31 groſſeprovinzen als 1

Spanien mit den daran ſtoſenden inſuln/2 Franckreich/3 groß Britañien

mit einer groſſen menge verſchiedener kleiner angräntzenden inſuln/ 4

Irrland mit den gleichfalls dabey gelegenen kleinen inſuln/ 5ober und

nieder Leutſchland/6 Böhmen/7 Dänemarck mit den inſuln Seeland

und Fühnen/ 8 Norwegen mit den inſuln Ißland und Frießland/ 9

Schweden mit Lapp und Finnland/ 1o Liefland/ 11 Preuſſenmit Caſſi

bien/12Lithauen 13 klein undgroß Pohlen mit den dazugehörigenpro

vinzen/als Podolien/ Volhynien/ Podlachien/ Maſovien Samogiti

en/c. I4 Hungarn/15 Sclavonien/16Boßnien/17 Croatien/ 18 Dal

matien/19 Italien/2o Sicilien/21 Sardinien/22 die inſul Corſica/23.

Candia/24 Griechenland mit ſeinen kleineninſuln/ 25 Servien/26 die

Wallachey/ 27 Bulgarien / 28Siebenbürgen/ 29 die Moldau/ 3o die

kleine Tartarey/ und endlich31 Moſcau oder Rußland. Unter die be

herrſcher dieſer lande werden gerechnet 2 Käyſer als der römiſche und

türckiſche; 8Könige/ als der in Spanien/Franckreich/Engeland Poh

len/Dänemarck/Schweden, Portugal und Preuſſen wiewol verſchie

dene andere königreiche ſind/die aber die bereits angeführten Potentaten

beherrſchen/als da ſind Hungarn/ Böhmen/ Dalmatien/Croatien und

Slavonien/ welche der römiſche Käyſer Neapel und Sicilien, welche

der Königin Spanien und ſofort beſitzet. Auſer den Königen iſt zu be

mercken/der Czaar in Moſcau/welcher ſich den Käyſern will gleich ge

halten wiſſen der Erz-Herzogin Oeſterreich und Groß Herzog von

Florenz/die Herzoge ſonderlich durchTeutſchlandund Italien des

gleichen unter den geiſtlichen der Pabſt die Ertz Biſchöffe zu Mayntz/

Trierund Cöln; ferner verſchiedene freyerepubliquen/ als da ſind Ve

nedig/die vereinigten Niederlande/Genua/Lucca/Schweitzerland, die

Graubünder/ Walliſerland/ Genf denennoch andere Raguſaunds.

Marinohinzufügen. Dieinſuln flüſſe und berge in Europa ſindfol

gende: unter den inſuln ſind erſtlich auf dem Oceano die britanniſchen

inſuln/ als Engeland/ Schottland und Irrland, die inſulae Orcades,

lebrides und einige andere mehr; die gröſten auf dem mittelmeere ſind

Sicilien/Sardinien/Corſica/Candia; die inſulnvon Griechenland und

einige andere an den küſten von Italien und Provence. Die inſuln auf

deroſtſee ſind Seeland/Fünnen Rügen/Bornholm/Gotland/Oeſel/c.

Die vornehmſtenflüſſe ſind der Rhein/die Donau/ Mayn/Weſer/Elbe

und Oder in Teutſchland; die Loire / Seine/ Rhone und Garonne in

Franckreich; der Po und die Tyber in Italien; der Tagus/ Douro/

Guadiana/Ebro Guada Elquivir in Spanien, die Weixel und Nieperin

Pohlen; die Volga und Don oder Tonais in Moſcau; die Thames in

Engeland; die TayinSchottland;der Shannon in Irrland;die Schel

de undMaaß in den Niederlanden. Die berühmteſten gebürgeinEuropa

ſind die riphäiſchen gebürge inMoſcau; die carpathiſchen zwiſchenPoh

len und Ungarn/ c. . Ob wolEuropa das kleineſte unter allen 4thei

len der welt iſt/ſoiſts doch um verſchiedener urſachen willen allen übri

gen vorzuziehen. Die lufft iſt darinnen gemäſiget und die landſchaff

ten ſind darinnen ſehr fruchtbar/ ausgenommen diejenigen, welche ſehr

weithin gegen Nordenzu liegen. Es hat an allen nothwendigen le

bensmitteln einen überfuß. Die einwohner ſind ſehr wohlgeſittet/

# und ſinnreich in wiſſenſchafften und handwercken. Ä den

ranzoſen urtheilet mandaß ſie wohlgeſittet/erfahren/ tapffer, aber

etwas zu hitzig und unbeſtändig ſeyn. Die Teutſchen aber ſind verſtän

dig/ aufrichtig tapfferund arbeitſam/werden aber insgemeindertrun

ckenheit beſchuldiget deren ſie doch mehr ausgewohnheit als dem triebe

ihrer natur ergeben ſind. DieItaliäner ſind höflich und nette/aber dar

nebſteyferſüchtig und untreu. SieSpanier ſind heimlich und klug aber

danebſt überaus prahleriſch. Die einwohnerin Britannienſind beherzt/

und anbey etwas verwegen/ darnebſt aber auch ſtolz und hochmüthig.

Die Europäerhaben durch ihre geſchicklichkeit und tapfferkeit die vor

trefflichſten theilederwelt unter ſich gebracht. Ihr witz erhellet aus

ihrenwercken; ihre klugheit aus ihrer regierung; ihre ſtärcke undmacht

aus ihren armeen; ihre guteconduiteausihrem handelund wandel; und

endlich ihre pracht undherrlichkeit aus ihren ſtädten und gebäuen. Es

ſind3 haupt-ſprachen in Europa/ als die lateiniſche/teutſche und ſclavo

niſche. Die lateiniſche wird geredet in Italien/ FranckreichundSpa

nien/ wiewolmit unterſchiedenen mundarten; die teutſche in Teutſch

land/ in den britanniſchen inſuln Scandinavia/ die ſclavoniſche aber in

Pohlen/ Moſcau / Böhmen und einem groſſen theile der europäiſchen

Türckey. Die3 hauptreligionen ſind die römiſchcatholiſche proteſtan

tiſche und griechiſche. Strabo; Ptolom.; Plin.; Pompon Mela; Solin.s

Merula; Magin.; Ortel, Mercator.; Claßius; Capella; Belleforet -

Daßity; Clußer.; Sanſon; du Vat; la Mothe le Vayer; Briet; Bertius -

Golmitz; Sempili; Ferrar. & Baudrand. in lex. geogr.; Scalg. diatr.de

ling. Europ.; Edoßard Brereggood de ling & rel. Europ.; Becmann. in

hiſtor. orb terrar.geograph. & civil.; Boſſus in diſſertat.deſtatu Europaez

Weigelius im erd-ſpiegel; &c.

"Eurºps Aegialiſohn war der andere König der Sycionier/und

regierte ohngefähr 45jahr/ nemlich von an. m. 1942 bis 1987. Viel

halten dafür / daß Europa ſeinen namen von dieſem Europs nichtaber

von Europa/deren obengedacht, bekommen habe. Pauſän.; Apollodo

rus in bibl.; Euſeb. in chron.

Eurotas/ heutzutage Vaſilipotamo oder Königsfluß/ iſt einfluß

in Peloponneſo/ welcher in Arcadiaentſpringet durch Laconiamvorbey

läufft endlich aber ſich in den meerbuſen von Caſtel Rumpaniergeußt

Noch ein andererflußdieſes namens iſt in Theſſalia/ welcher auch Ti

tareſus genennet wird/undindenfuß Peneumgehet/ ſich aber nichtdas

mi
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mit vermiſchet. Denn wie Homerusberichtet, ſo ſoll das waſſer von

Eurotas wieöl aufdem Peneoſchwimmen / welches in kurzer zeit ſich

wiederum davon wegverlieret/und einen andern wegnimmet. Plinius

1.4 c. 9.

Eurydice / eine gemahlin Königs Amyntas in Macedonien/

ward eine mutter dreyerſöhne Alexanders/ Perdiccas und Philippi des

vaterts Alexandri M und einertochter Euryone. Sie hatte eine ſolche

unmäßige liebe gegen ihren tochtermann/ daß ſie/ um ihn heyrathen zu

können ihren eigenengemahl umzubringenvorhatte. Allein das vor

haben wurde durch dietochter entdecket und Eurydice kam ohne ſtrafe

davon. Als Amyntastodt war/ und ihm ſein ſohn Alexander in der

regierung folgte ließ ſich Eurydice durch hoffnung die krone zu erlan

gen/einnehmen/daß ſie ihn umbrachte. Gleiche untreue begieng ſie an

ihrem andernſohne Perdicca/welcher nach ſeines bruders Alexanders

todedenthron beſtiegen hatte. Dennoch iſt dieſes zu loben/daß ſieMa

cedonien von desPauſaniäjoche errettet. Juſtinus lib.7 cap. 4 & 5 ;

Bayle.

Eurydice/ einetochter Amyntä/ſoeinſohn Königs Perdiccas in

Macedonien war/heyrathete Aridäum/einen natürlichen ſohn des Kö

nigs Philippi, ſo Alexandri M. vater war. Gleichwie ſie ſeithero an.

allenregimentsgeſchäfftenantheilgehabt/alſo war ſie ſehr neidiſch auf

der Olympiä anſehen in dem königreich und ſuchte nichts mehr als ſel:

bige auf ewig aus demreiche zuverbannen. Allein / Qlympias kam

unvermuthet/da die Eurydice ihre ſoldaten abgedancket/Aridäus wurde

gefangen genommen/und Euridice entflohe nach Amphipolis/muſte

ſich aber gleichfalls ergeben. Hierauf wurde ſie in ein finſteres loch

geworffen/und ſehr übeltractiret. Weil ſich nun Eurydice dennoch als

ezeit unſchuldig wiſſen wolte und ſich nicht bewegenliß/derkronezube

geben, ſo ſchickte ihr Olympiasein ſchwerdt/einen langen ſeidenen ſtrick

und einen becher voll gifft/mitdem befehl/daß ſie ſich eine artdes todes

unter ſolchen erwählen möchte/ welchen ſie wolte. Eurydice ließ ſich

durch dieſen grauſamen anblick gar nicht ſchrecken/ ſondern bat zuerſt

die götter/daß Olympiasdermaleins in gleichenoth gerathen möchte/

undnahmſodann den ſtrick/undſtrangulirte ſich ſelbſt. Diodorus 1.19

c 11.52; Curt. l. 1o c.7; Iuffin. l.13 c.3 & 4 c.5; Bayle.

WEurydice/war des Orphei liebſte/ welche er ſo empfindlich ge

liebet/ Äer/wie die poeten dichten ſich nicht geſcheuet/ſie nach ihrem

tode wieder aus der hölle zu holen.

19.; oßid metam 1. o. ſ Orpheus.

WEurydice/iſt der name einer illyriſchendame/welche von Plutar

cho wegen ihrer groſſen begierde zu erlernung der wiſſenſchafft damit

ſie ihrekinder darinnunterrichten könte ſehr gerühmet wird. Er führet

aucheine aufſchrifftan/welche ſie an die Muſengewiedmet. Plutarch.

de educat. liber. ; Bayle.

Eurymedon iſt einflußin Pamphylia/ſo anitzo Jercon und Za

cuth genennetwird. Er entſpringet aus demÄ Tauro / durch

flieſſet Pamphilien und läufft die mauren der ſtadt Aſpendum vorbey.

Nachdem Cimon/der Athenienſer General des Kerris flotte geſchlagen/

verfolgte er den flüchtigen feind bis an die gegend, da ſich dieſer fluß

insmeer ergeußt/ A. R. 284/ wie Pomp. Mela und Thucydides be

richten.

Euryſtheus / König von Mycenä in Peloponneſo/ Steneli

ſohn/welcher/um dererzörneten und gehäßigen Junoni wider Herculem

einen gefallen zu erweiſen/denſelbigen zu den härteſten und ſchwereſten

arbeiten als er nur erdencken kunte/antrieb. Apollodorus; Plin.; Sc.

Euſebia/eine gemahlin des Käyſers Conſtantii/ welche im 4ten

ſeculo gelebet. Zoſimus rühmet von ihr, daß ſie einen vortrefflichen

verſtand gehabt und in den wiſſenſchafften ungemein erfahren gewe

ſen. Doch hat dieſen ihren ruhm die arianiſche kätzerey nicht wenig

beflecket/welcher ſie ſo ſehr ergeben war/ daß ſie zu deren fortpflan

tzung ihren gemahlzu bereden keine gelegenheit unterließ. Uber dieſes

war ſie ſoeyferſüchtig auf die Helenam des Conſtantii ſchweſter und

Juliani gemahlin/daß ſie/ weil ſie keine kinder von ihrem gemahl be

kommen kunte/ die HelenamÄ trunck gleichfalls unfrucht

bar machen wolte. Jaz als ihr ſolches nicht angehen wolte/ beſtach ſie

der Helenähebamme/welcheihrenſohn/ſobalder auf die welt kam/er

ſtickenmuſte. Sie ſtarb im 36ſtenjahre ihres alters. Zofm.l.3& ſeq;

„Ammian. Marcellin. l. 16 ſeq.

Euſebianer; ſ, Euſebius/Biſchoff zu Nicomedien.

Virgil. in georg ; Diodorfſcul. l.

WEuſebius/ein römiſcher Pabſt/war von geburth ein Grieche/ein

ſohn eines medici/ſuccedirte den 5 febr. an. 309 dem Pabſt Marcello/be

ſaß die päbſtliche würde 2jahr/8monat und 21 tage/ und ſtarb den 26

ſeptembran. 311. Ihm werden 3 epiſtolae decretales zugeſchrieben/ei:

ne an die Biſchöffe in Franckreich/die andere an die in Egypten/ und

die dritte an die in Hetrurien und Campanien. Auguſtinus epiſt. 165;

Optatusl.2 adverſ Parmen. ; Baronius ad an. Chr. zo9, it, in martyro

log.ad d. 26 ſept. &c.

WEuſebius / ein Patriarch zu Antiochien/lebte im 4tenſeculo/ und

war der arianiſchen kätzereyzugethan/welche er mehr und mehr auszu

breiten ihme ſehr angelegenſeyn ließ. Er ſuccedirte dem Eulalio um

das jahr339 oder40. Hieronymus in chron.

Euſebius/BiſchoffzuNicomedien/ und endlich zu Conſtantino

pel/ war gleichfalls ein berühmter verfechter der arianiſchen kätzerey.

Er ſoll einigermaſen mit dem Käyſer Juliano verwandtgeweſen ſeyn /

deſſen auferziehunger auch vorgeſtanden. Sonſt war er ein diſcipul

des märtyrers Luciani. Anfänglich wurde er Biſchoff zu Berytus/ei

nerſtadt in Syrien/von dannen ernach Nicomedien kam, welche ſtadt

damals in groſſem anſehen war. Als nun die arianiſchen ſtreitigkei

tenangiengen/nahm er ſich alſobald desAriian/jaer erlangte in dieſer

ſecte ein ſolches anſehen/daß auch von ihm die Arianer/ Euſebianer ge

nennet wurden. Sowar er auch der haupt-urheber der groſſen verfol

gung / die wider Athanaſiumdamals ergieng Inſonderheitbewieß

er ſeinen eifer vor den Arium auf demnicäniſchenconcilio an. 325/daer

ihnſolange defendirte, bis er endlich ſahe/daßer nichts mehr ausrich

ten konte/da er denn auch dem ſchluß des concilii ſich unterwarff. Nichts

deſtoweniger ließ er bald daraufmercken/ daßers dennoch mit den Ari

anern hielte/weswegen er ins exilium verjagetwurde. Dochbrach

ten es ſeine freunde dahin/daer ſich anſtellte/als wannihm ſein bishe

riges vorfahren leid wäre/und er ſich zu dem nicäniſchen glauben be

kennete/daßerim jahr 328 reſtituiret wurde. Er erlangete auch wieder

ein ziemliches anſehen beyhofe/ deſſen er ſich zur verfolgung des Atha

naſii weiter bedienete. Endlich/als Conſtantinus geſtorben / und deſ

ſenſohn Conſtantius vonden Arianernganz eingenommen ward/brach

te es Euſebius dahin / daß er gar Biſchoff zu Conſtantinopel wurde/

nachdem Paulus/der vorher Biſchoff und ein rechtgläubiger war/ ver

trieben worden. Gleichwie nun Euſebius hierdurch noch mehr geles

genheit bekam / den Athanaſium und die rechtgläubigen zu verfol

gen; alſo wurde unter ſeiner anführung an.341 zu beſtätigung der ari

aniſchen religion das antiochemiſche conciliumgehalten worüber er a

ber an.342 ſtarb. Er hat unterſchiedenee # geſchrieben/ davon

nur noch eine übrig iſt vom Ario und ſeiner lehre/welche ſich beym The

odoreto befindet. Sozomenus; Socrates; Theodoretus; Baronius adan.

Chr. 311.318 ſeqq.; Hermantius in vita Athanaſii; Caße, &c.

Euſebius mit dem zunamen Pamphili/ wegen der ſonderbaren

freundſchafft/ die er mit dem märtyrer Pamphilo gehabt; war bürtig

aus Cäſarea/ einer ſtadtin Paläſtina/und wurde gebohren gegen aus

gang des3tenſeculi/ohngefehr um das jahr27o. Er legte ſich in ſei

merjugendmit groſſem fleiß auf die ſtudien/und nachdem er ſich in allen

theilen der gelehrſamkeit wohlumgeſehen/ wandte er ſeinen fleißinſon

derheit aufdie kirchenhiſtorie/ zu welchem ende er die bibliotheken/ſon

derlich die/welche Pamphilus zu Cäſarien aufgerichtet/ anbey auch die

archiven der weltlichen gerichte unterſuchte damit er erfahren möch

te/ was mit den märtyrern und ſonſt überhaupt mit den Chriſten vor

gegangen. Als an.3o7 Pamphilus ins gefängniß geworffenwurden

unterließ Euſebius nicht mit allen liebesdienſten ihme beyzuſtehen;

und als 2 jahr darauf Pamphilus die märtyrerkrone erlanget/ begab

ſich Euſebius nach Tyrus/woſelbſt er ſich ohne zweifel bey dem Bi

ſchoff Paulino, als ſeinem guten freunde aufhielte. Hierſelbſt mu

ſte er auch den kampff vieler märtyrer/und die grauſamkeit die an ihnen

ausgeübet wurde/mitanſehen, wie er ſelbſtbezeuget. Von Tyrus be

gab er ſich nach Egypten/daes noch ſchärffer hergieng und die verfol

gungihn auch ſelbſten betraff/ indem er in das gefängniß geleget wur

de. Da eraber wieder loßkam/iſt ihm von ſeinen widerſachern vor

Ä worden/daß er indem gefängnißden götzen geopffert hätte.

em ſey/wie ihm wolle nachdem die verfolgung aufgehöret kam Eu

ſebius wieder in Paläſtinam/ undwurdean desAgapii ſtelle Biſchoff

u Cäſarien. Bald darauf wurde die einweihung der kirche/ welche

Ä zu Tyro erbauet/umdas jahr 316 vorgenommen/ worbey

ſich nebſt andern Biſchöffen auch Euſebius mit einfand/ und/wie man

glaubt/die rede hielte/welche er ſeiner kirchenhiſtorie mit einverleibet/

ob ergleich nicht meldet, daß ſie von ihm gehalten worden ſey. An 325

befand er ſich mit auf demnicäniſchen concilio/daer dem Käyſer Con

ſtantino eine lobrede hielte. Was aber die arianiſche ketzerey anlan

get/offerirte er zwar ein ſymbolum/welches aber nicht ſchlechterdings

angenommen wurde. Und obgleich einige melden, er habe endlich die

meymung des ſynodi völlig approbiret ſo behaupten doch andere ſehr

wahrſcheinlich/daßers in der that mit Ario gehalten/und den ſynodum

mit zweydeutigen redensarten beydernaſen herum geführet. Gewiß

iſt es, daßer vondem Athanaſio/ Epiphanio Hieronymo und andern/

unter die haupt-vertheidiger der arianiſchen ketzerey mitgezehlet wird.

Um das jahr 33o wurde ihm das antiochemiſche biſchoffthum aufgetra

gen/ welches er aber nicht annehmen wolte/weilener dergleichen verſe

tzungennachdenkirchen geſetzen für unzuläßig hielte. Er ſtarbendlich

umdas jahr340. Unter ſeinen ſchrifften/derer eine groſſe anzahl ſind

ſonderlich bekannt ſein chronicon, ſovon dem Hieronymoins lateiniſche

überſetzet/und vom Scaligero heraus gegeben; preparationis evan

gelicae libri XV; de demonſtratione evangel.libriXX,davon abernur

noch Io verhanden; hiſtoriae eccleſiaſticaelibriX; de vita conſtantini

libri IV; oratio de laudibus Conſtantini; de eccleſiaſtica theologia

librill&c. Bafu ad Amphilochium de Spirit. S. c. 29; Hieronymus

in catalog: c.8 & alibi; Epiphanius haereſ 68; Athanaſius in ſynod; Au

gußinus libr. de Trinit.; Paulinus epiſt. ad Alipium; Photius cod. 9.1o

11&c. ; Socrates; Sozomener; Theodoretus; EBagrius; Honorius augu

feaunenf; Suida-; Cedren“; Zonaras; Nicephorus; sixtus /enen/;

Trithemius; Baronius; Bellarminus; Billius 1.1 obſ ſacr. c. 27; Voſſus

1.2. de hiſt graec. c. 7; Mireusaddit. adſcript eccleſ. ; Godeau hiſtor.

eccl. 45 Ludoß. Elias du Pin biblioth.desaut eccl.; Caße hiſt.litter.ſcri

Ptor eccleſ it. indiſſertat. de arianiſm. Euſebii caeſar. it in antiquit.

Patr. & eccleſ; Clericus in epiſt. crit. it. biblioth. univerſ. tom.X.

"Euſebius/BiſchoffzuEmiſa/uñdaheromitdemzunamenEmiſenus

genannt/war gleichfalls berühmtindem4tenſeculo.Erwar bürtig aus

Meſopotamien/aus der ſtadtEdeſſa/entſproſſen aus einemanſehnlichen

geſchlechte. Er wurde in ſeinerjugend ſowohl in der theologie als allen

weltl. wiſſenſchaften/mitfleiß unterrichtet/uñindertheologieÄVOUR

Zuſebio
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Euſebiocäſarienſ und Patrophiloſcythopolitano. Da er ſolte prie

rwerden entwicher nach Alexandrien/daſelbſtdeſto fleißiger die phi

ſophie zuexcoliren und da er von dannen zurücke nach Antiochien

kam/lebte er daſelbſt mit dem Biſchoff Flaccillas in vertraulicherfreund

ſchafft. Er wird vondem Hieronymoundandern beſchuldiget/ daß er

es mit den Arianern gehalten und können auch diejenigen/die ihnent

ſchuldigen wollen/nichtleugnen/daß er aufs wenigſtedermeynung der

Semi-Arianer beygepflichtet. Underhelletſolches unter andern auch

daraus/weil Euſebiusvon Ricomedien ihn an.341 auf das concilium

# Antiochienkommen laſſen/und ihn daſelbſt zu einen Biſchoff vonA

andrien an des Athanaſii ſtelle verordnet/ welches er aberausge

ſchlagen.Hieraufaber wurde erzueinem Biſchoffzu Emiſa/einerſtadt in

Phönicien/erwählet/welcheser auch annahm; allein/daer ſolte ordinirt

werden/ entſtunde ein tumult/ weil ihn dasvolck nicht haben wolte/

weswegen ergezwungen wurde/ ſich nach Laodiceam zu begeben/alls

wo er ſich bey demBiſchoff Georgio/ der ſein guter freund war/auf

ielte. Nachgehends kam er wieder nach Emiſa/ und ſtarb endlich zu

Antiochien umdas jahr 36o. Er war ſonſten bey dem Käyſer Conſtan

tio ſehr wohl gelitten / der ihn auchpflegte mit ſich zunehmen/ wenn

erwider die Perſerzufelde gieng. Er hat unterſchiedene ſchrifften ver

fertiget/als: adverſus Iudaeos; ad Novatianos, und andere / davon

aberheutiges tages nichts mehr vorhanden/auſſer ein excerptum beym

Theodoreto. Man hat zwar unter ſeinem namen homilias breves ü

ber die evangelia des ganzen jahrs/ wie auch 5o andere homilias

von allerhand materien; allein/ daß ſolche dieſem Euſebio fälſchlich

beygemeſſen werden/iſt bey den gelehrten ganz ausgemacht. Socrates

1.2 c.6; Sozomenusl. 3 c.5; Theodoretus dial.;; Hieronymus in catal.

c.91 it. in chron.; Honorius auguffodunenfs de luminarib. eccl.; Ba

ronius adan.Chr. 341 n.8 ſeq.; Bellarminus deſcript. eccleſ.; Poſein.

in apparat. ; Hermantius in vita Athanaſ ; Caße; &'e.

VEuſebius Biſchoff zu Laodicea/lebte im dritten ſeculo. Er war
anfänglichdiaconus zu Alexandrien/unterdem Biſchoffe Dionyſio/wo

ſelbſt er in der valerianiſchen verfolgung den märtyrernallerleyhand

reichung gethan. Endlich wurde er BiſchoffÄ Laodicea in Syrien.

Er hat auch einige ſchrifften hinterlaſſen/ die aber zum theil nicht vor

handen/ zum theil nicht gedruckt ſind. „ Turrianus bezeugt/ daß er

18 homilien von ihmangetroffen/ und Holſteinius hat verſprochen 4

homilien von ihm herauszugeben/ woran er aber durch den tod ver

hindert worden. Euſebius l.7 hiſt. eccl. c. 10 & in chron. ad an. Chr.

276; Baronius ad an. Chr. 26o ; Mireus in očtar.; Caße; Sc.

VEuſebius/Biſchoff zu Samoſata/lebte in dem 4ten ſeculo/ und

warwegen ſeines eifers vor die chriſtliche religion berühmt. Gregorius

nazianzenus/der vater/ ließ ihnan.371 nach Cäſarien in Cappadocien

kommen/um Baſilium zueinem Biſchoff dieſerkirche daſelbſt zuerwäh

len. Er widerſetzte ſich auch aufs äuſerſte den Arianern/weswegen er

an.373 durch den Käyſer Valentem in das elendverjaget wurde. Er

kam aber dennochwährender zeit ſeines exilii in demhabiteines ſoldaten

zu den rechtgläubigen/ſie zu tröſten. Theodoretusmeldet, daß er auch
in denkirchen/die keine hirten hatten/prieſter ordiniret. Gregorius

nazianzenus und Baſilius ſchrieben zu derzeit verſchiedene briefe an

ihn. Nach dem todedesKäyſers Valentis befandeerſchan.378auf
dem antiocheniſchen concilio/ woſelbſt ihm aufgetragenwurde/die oris

entaliſche kirchen zu viſitiren/ welches er auch in Syrien und Meſopo

tamien mitgutemſucceße ausrichtete. Da er aber in einer kleinenſtadt/

namens Dolicha/ſich befand und daſelbſt den Mariszum Biſchoffver

ordnen wolte/warff ihmein arianiſches weib einen ziegelſtein aufden

kopff/ davon er ſtarb. Theodoret 14 c 13.14, l. . .4; Gregor. "“

ziaz. ep. 28 & 3o, Baſſ Mep.4 ſeqq.; Baron. ad an. Chr. 36o. 370.378;
Hermant. in vita Baſil. &c.

VEuſebius / Biſchoff zu Theſſalonich/ war berühmt im anfange

des7denſeculi/ umdas jahr 601. Er widerlegte einen gewiſſen mön

chennamens Andreas/der die irrthümer der Aphthartodociten vertheit

digte. Und als er noch nicht acquieſciren wolte/ſchrieb Euſebius ein

weitläufftigerwerck widerihniniobüchern. Die excerptaausbeyden

ſchrifften befinden ſich bey dem Photio cod. 162. Gregorius l9epiſt.

69; Caße.

Euſebius/BiſchoffzuVerceil/ war gleichfalls einer von den be

rühmten Biſchöffen im tenſeculo. Erwargebürtig aus Sardinien

wurde anfänglich legtor in der römiſchen kirche/ und endlich Biſchoff

zu Verceil. Umdas jahr 354erſuchte ihn der römiſche Biſchoff Libe
jus, daß er mit ſeinen Legatenzu dem Käyſer Conſtantium/der ſich das

mals in Gallien aufhielte/reiſen möchte/ welches er auch that/ und

endlich mit vielem bittenvondem Käyſer erhielte/daß wegen der aria

niſchen ſtreitigkeiten in dem folgenden Jahre ein concilium zu May

landmöchte gehalten werden. Danunſolches geſchahe/wolten die A

rianer den Euſebium/ der desrömiſchen Biſchoffs Liberii ſtelle vertrat/

anfänglich nicht admittiren/welches dennoch Euſebius endlich erhielte/

und ſich darauf den anſchlägen der Arianer wider den Athanaſium und

die lehre des nicäniſchen concilii heftig widerſetzet / ohnerachtet der

Käyſer Conſtantius ſelbſten Athanaſium anklagte/und durchaus haben

wolte, daß man ihn verdammen ſolte. Weil aber die rechtgläubigen

ihre einwilligung hierzu nicht geben wolten wurden einigeunter ihnen

ins elend verjaget und Euſebius zwar nach Scythopolin/ einer ſyri

ſchen ſtadt verwieſen / von dannen er nach Cappadocenge
ſchicketja/er ſoll ſich auch nach des Socratis uñandererberichtin dem

obern Thebaide aufgehalten haben. Er wohnte unter dem Käyſer

Juliano nebſt dem Athanaſiodemalerandriniſchenſynodo mitbey/von

dannen er nach Antiochienkam. Undals er die ſpaltungen/ die wegen

–------ --
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des Luciferi Calaritanidaſelbſt entſtanden/ nicht beylegen kunte/gieng

er von dannen wiederweg, und da er unterſchiedliche orientaliſche proe

vinzen durchreiſet/kam erwieder nach Italien/ widerſetzte ſich daſelbſt

dem Auxentio von Mayland/und ſtarb an.371 / oder wie andere wol

len373. Einige berichten/daß ervon den Arianern mit ſteinen zu to

de geworffen; dannenhero ſie ihn unter diemärtyrer zählen / welches

doch von andern in zweifelgezogen wird. Erhat auchdes Euſebiicäſa

rienſis commentarium über die pſalmen ausdem griechiſcheninslatei

niſche überſetzet/welche überſetzung aber nicht mehr vorhanden/ und

hatman auch ſonſt nichts von ſeinen ſchrifften/ auſſer einige briefe.

Hieronym. in chron. ; Ambro/ep. 8z ad Vercel. ; Gregor. turon.de glor.

confeſſor. c-3; Baron.annal. & martyrolog; Hermant.invit Athanaſs

Natal. Alexand hiſt. eccleſ. ſec.4 p.43.44; Caße.

VEuſebius/ein Biſchoff zu Doryläum in Phrygien/war berühmt

im 5ten ſeculo umdas jahr 448. Von ſeiner ankunfft kan nichts ge

wiſſes berichtet werden; dieſes aber iſt bekannt, daß er ein agenteund

ſcholaſticus oder advocat der Käyſerin geweſen. Imübrigen/alsums

jahr 43o Neſtorius ſeine irrthümeranfeng auszuſtreuen / widerſetzte

ſich ihm dieſer Euſebius öffentlich/und zeigete/daß Neſtoriusdes Pauli

Samoſateniirrthümerwieder aufwärmete. Hierauf wurde er in den

geiſtlichen ſtandaufgenommen/und zumBiſchoff zu Doryläum inPhry

gien ernennet. Er machte ſich nochweiter bekanntumdasjahr 448/da

er eine klageſchrifft wider Eutychem (den ervorhero öffters ſeiner irr

thümer erinnert hatte) bey dem conſtantinopolitaniſchen ſynodo ein

ab. Er ſoll auch um dieſe zeit von dem Flaviano an den römiſchen

iſchoff Leonem geſchicket worden ſeyn. Im folgendem jahre wolte

er dem epheſiniſchen ſynodomit beywohnen/ wurde aber nicht allein

von dem Dioſcuro ausgeſchloſſen/ſondern auch verdammet abgeſetzet

undmitſchlägen übel tractiret Dannenheroer auf dem chalcedonen

ſiſchen concilio an.451 den Dioſcurum wegen dieſer gewaltſamkeit und

den Eutychem wegen ſeiner kätzerey verklaget. Wie er denn auf die

ſem ſynodo das meiſte zu ſprechen gehabt. Manhat von ihm/ nebſt

ſeinen reden/die er auf dem conſtantinopolitaniſchen und chalcedonen

ſiſchen ſynodo gehalten/conteſtationem adverſus Neſtorium; libellum

adverſus Eutychetem ſynodo conſtantinop, oblatum; libellum adver

ſus Dioſcurum ſynodo chalcedonenſ oblatum; epiſtolam ad Marcia

num Imperatorem, &c. Concil, chalcedon. ačt.1 & ſeq-; Caße.

VEuſtachius (David) einreformirterprediger zu Montpellier

war gebürtigvon Dauphiné/ und an 1659 von nieder Languedoc als

ein deputirter auf den national-ſynodum nach Loudun abgeſchicket.

Man hatvon ihm verſchiedene ſchrifften / als: les remedes ſalutaires

contre la ſeparation d'avec de Dieu; la viétoire delafoi; une reponſe

au Pere Meynier Ieſuite; orateur Tertulle convaincu&c. Allerd bibl.

de Dauphiné p. 94; Bayle.

Euſtathius Patriarch zu Antiochien lebte in dem vierdtenjahr

hunderte. Er war gebürtig von der ſtadtSide in Pamphylien/und wurº

de anfangs zu Beroea in Syrien/ und nachgehends von den auf dem

concilio zu Nicäaverſammletenkirchenvätern zum Biſchoff vonAntio

chiengemacht. Er ſoll im namen dieſer verſammlung denKäpſer Eon

ſtantinum M. mit einer vortrefflichen rede empfangen haben; wiewohl

andere dieſes dem Euſebio von Cäſareazuſchreiben. Weil er aber ſich

gar hefftig und eifrig invertheidigung der rechtgläubigen wider dieA

rianer aufführete/unterlieſſen dieſe nichts/was zu ſeinem ſchaden gerei

chenkunte. Dahero wurde er von ihnen auf demſynodo / welchen

Euſebius von Nicomedien und Theognis von Nicäa nahe bey Antios

chienzuſammengebracht ſeines amtes entſetzet. Und weil ſie keine tüch:

tige urſache dazu finden kunten/beſtellten ſie eine meze/ welche vor den

richtern mit einem eyde auſſagen muſte/daß ſie Euſtathius beſchlafen.

Darzukam/daßerbeſchuldiget wurde als wenn er ſchimpffliche reden

wider des Käyſers mutter Helenam ausgeſtoſen/ und ſich der ſabellia

niſchen irrthümer verdächtig gemacht. Dieſemnach wurde er um das

jahr 329 oder 330 nach Trajanopel in Thracien verwieſen. Allein/

ſeine unſchuld wurde bald hierauf offenbar/da das beſtochene unzüch

tige weibesbild in eine ſchwere kranckheit gefallen/ und vor iedermann

den betrugentdecket. ſtarb aber in gedachtem ſeinem exilio, ver

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſend davonnochheutezu tage übrig ſind:

oratio brevis Äd Conſtantinum Imp., die ſich bey dem Gregorio Press

bytero und Suriobefindet wiewohlander aufrichtigkeit dieſerÄ
einige zweifelnwollen; ferner commentarius in Hexaëmeron, welchen

Leo Allatius mit anmerckungen herausgegeben, den aber andere dem

Euſtathiogleichfalls abſprechen undendlich diſſertatio de Engaſtrimy

tho, darinnener des Origenis lehren beſtreitet. Theodoret. l. 1 c. 214

Socrates l. c. 24; Athanaſinepiſt. adſolit. p. 629; Sozomemusl2c.195

Waleſas in annot. ad Euſebdevit. Conſtant. M. 1.3 c.59; Case; Se

Euſtathius Biſchoff von Sebaſtein Armenien/ lebte in dem

4tenſeculo. Er warvon ſehr unbeſtändigemgemüthe / und gab ſich

bald für einen rechtgläubigen/bald für einen völligen/ bald aber nur

für einen halben Arianer aus. Ja/an.363 ſchlug er ſich zu der ma

cedonianiſchenparthey. Undnachdem er ſich auf demconcilio zu Lamº

pſaco befunden auch vorhatte zudem Pabſt Liberio zureiſen um ſich

daſelbſt als einen rechtgläubigen aufzuführen entdeckte Baſilius ſe”

nenbetrug darauf er eines elenden todes geſtorben/zu ſeinen nachfol

ger Petrum des Baſilii bruder/hinterlaſſend. Socrat.1.2 c33 3"-

men. 1.3 & 4.

WEuſtathius/Biſchoff zu Theſſalonich war unter den Käyſern

Manuele undAlexio Comneno umdas jahr 117o berühmt. Manhat

von ihm commentaria in Homerum und Dionyſii periegeſin; de Iſinº“
IItheil, M M138
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niae & Iſmenis amoribus lib.6; wiewohl ihm dieſe letztere von einigen

abgeſprochen werden. Voſſus de hiſtorgr. 1.4 c. 19p.491; Caße in hiſt.

literp.475, Fabricius in bibl. gr. 1.2 c. 3 p. 289.

LEtſtathttis/war einkätzer im4tenſeculo/ſeiner profeſſion nach

einmönch / welcher/wie Epiphanius berichtet/ dieſen ſeinen ſtand ſo

hochhielte/daß er alle verehlichte perſonenvomewigenleben ausſchloß/

weil dasin privathäuſern verrichtete gebet böſe wäre. Darnebſt band

er ſeinen anhängern ein, daß ſie alle ihre güter verlaſſen müſten / als

ohne welches ſie keine hoffnung hätten insparadieß zukommen / und

ordnete faſten an den ſonntagen an/eslieſſen ſichvon ihm unterſchiede:

neweiber verführen/daß ſie ihre männerverlieſſen; und ſehr viel ſcla

ven nahmen dahero gelegenheit von ihren Herrenwegzulauffen. Epi

pban. haer. 4o.

Euſtachius von Epiphaneain Syrien gebürtig war unter der

regierung des KäyſersAnaſtaſii um das jahr 496 berühmt. Er hat

chronicorum compendium von Aenea bis auf Anaſtaſium und einige

andere geſchrieben. Er hat auch die eroberung von Amida/ſo ſich an.

5o3 zugetragen/beſchrieben. Nicephor. hiſtor.eccleſ. l.14 c.57; Suida

in voce zraqenssz Woſus, Geſmerus; Caße.

Euſtachius / ein ſehr geſchickter und beredtermann war um

dasjahr44o berühmt.Er hat 9reden von desBaſiliiüber die6tagewe

cke aus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzet. Esbefindet ſich dieſe

verſion unter denwercken desBaſilii/ſoan. 16o3 zu Paris unda. 1616

zu Antwerpen heraus gekommen. Caſodor. divin.lect. c. 1 ; Sgebert.

deſcript. c. 21; Mireus in not. adh. l.; Caſmir Oudin.ſupplem. P.87;

Caße.

LEuſtochium/ einer römiſchenmatrone/Paulä/tochter/lebete 35

jahr im nonnenkloſter zu Bethlehem unter S. Hieronymi anführung

im 4tenjahrhunderte/ und war in der lateiniſchen/griechiſchen undhe

bräiſchenſprache dermaſenerfahren/daß ſie ein neuwunder der weltge

nennet wurde. Hieron. ep. Io. 19. 22. 26. &c.

VEuſton/iſt eine kleineſtadt in Blackbourn in dem nordweſtlichen

theile von Suffolk/liegt gar luſtig auf einer glatten ebene/auf der ſüd

lichen ſeite des fluſſes Oute in einem ſchönen felde/iſt mit Euſton-Hall/

eines der ſchönſten ſchlöſſer in dem gantzenkönigreich gezieret/und durch

dem letztern Grafen von Arlington in aufnehmen gekommen.

VEuſtratius / ein prieſter zu Conſtantinopel / welcher um das

jahr 578 berühmtgeweſen. Er hat einbuch von dem zuſtand derſeelen

nach demtode / desgleichen das leben des Patriarchen Eutychii verfer

tiget. Phot.cod. 172; Caße in hiſt. lit. p.I p. 294 & II p. 112.

Euſtratius ein metropolit von Nicäa war um dasjahr IIIo

berühmt. Er hatzwey bücher wider die irrthümer der Arminierge

ſchrieben weil er aber darinnen ſelbſten einige anſtößige reden gefüh

ret muſte er auf dem ſynodo zu Conſtantinopel an. III4 revociren.

Auſſer dieſen hat er wider Chryſolarum von ausgehung des H. Geiſtes

einwerck und noch 5 anderetractate von eben dieſer materie verfertiget.

Unter ſeinem namen ſind auch commentariiin poſteriora analyticaAri

ſtotelis an. 1534 / und in Ariſtotelis ethica an. 1536griechiſch zu Vene,

dig herausgekommen. Lee Alat. de conſenſ.l. 2 c. 16; Caße in hiſt. lit.

p. I & II.

VEuta oder Gyta (Heinricus)warzuende des 14denſeculi ums

jahr 139oberühmt. Er war ſehr beredt und in der heiligen ſchrifft wie

auch der ariſtoteliſchenphiloſophiegar wohl erfahren. Er lebte zu Wien

in Oeſterreich/und verfertigte verſchiedene ſchrifften/ als über die ſen

tentiasl.4 ; de contractibus 1.1; de conceptione ſ. Mariael. 1 ; Trithem.

de ſcriptor eccleſ.

WEuterpel eine von den 9muſen/welcher man die erfindung der

flöten zueignet.

Euthycrates war ein berühmter bildhauer und Lyſippiſchüler,

welcheran einem bilde mehr auf die proportion und gleichförmigkeit/

als auf die kunſt ſahe. Unter allen ſeinenwerckenwurden am höchſten

eſchätzt ſeine ſtatuen des Alexandri und Herculis/ ſo dann die ſtatue

edeä/ ſo aufeinem wagen von vier pferden gezogen wurde; unter

ſchiedliche groſſe ausgehauenehunde und die vorſtellung einer ſchlacht

ZUÄ º ebey dem eingange der höhle Trophonii zu ſehen war.

Flin. l.34 c. 8.

WEuthymius I, Patriarche von Conſtantinopel in dem 1oden

jahrhunderte kam an.9oandes von dem Käyſer Leone VI abgeſetzten

icolai Myſticiſtelle. Er war aus Iſaurien gebürtig und nachdem

er ſich in den geiſtlichen ſtand begeben/warder mit dem Patriarchen in

einecelle genommen. Er ſtundebey dem Käyſer Leone in gar groſſem

anſehen/ſo/daß ihn dieſer zu ſeinem ſeelſorger machte. Mangiebet

vor/daß ihn währenden gebets eineſtimmeermahnet die höchſte wür

de der conſtantinopolitaniſchen kirche anzunehmen/welche er aber ab

geſchlagen. Nach dem tode Leonis ſchickte ihn deſſen nachfolger Alexan

der Il, ins Elend darinner auch/nacherduldung vieler ſchmach,um das

jahr 92o geſtorben. Caropalates in Leone IV; Baronius A. C. 901.

9II. 92o.

Euthymius/ein abt/welcher ein ſehr frommes leben geführet

und ſich die vertheidigung deschalcedonenſiſchen concilii wider die Eu

rychianer eifrigſt angelegen ſeyn laſſen/war in dem 5tenſeculo berühmt.

Die meiſten einſiedler ſelbiger zeiten warenſeine diſcipul/ und durch ver

richtung verſchiedener wunderwercke ſoll er ſich in groſſe hochachtung

geſetzet haben. Die Käyſerin Eudoria wurde von ihm zur rechtgläu

bigen religion wiederum gebracht. Hierauf ſtarb er an.472 in dem

99ſten jahre ſeines alters/nachdem er 68jahr ohne ſeine kräffte zuver

lieren/ein ſtrenges und hartes leben geführek. Cyrillas in ipſ vitä?

Voſur de hiſt, gr. 1.2 c.21 p. 264.

Euthymius Zigabenus einmönch zu Conſtantinopel 1 war

um dasjahr III6 unter dem Käyſer Alexio Comnenoberühmt. Er war

bey dieſem Käyſerin gar groſſengnaden/und ſchrieb auf deſſen befehl:

orthodoxae fidei dogmaticam Panopliam adverſus omnes haereſes; auſ

ſer dieſem hat man von ihm commentaria in pſalmos Davidis & 1a

S. ſcripturae cantica; item in quatuor evangelia & catholicas epiſtolas;

damnationem &triumphum deimpia & multiplici execrabilium Meſſa

lianorum ſecta; epiſtolam adverſus Phundagiagitas, Bogomilos,Arme

nios, &c. diſputation. cum Saraceno quodam philoſophode fide habita

in urbe Cappadociae Melitene,&c. Biblioth.patr. t. 19; Caße hiſt. liter.

P.I & II; Voſus dehiſt. gr. 1 2 c. 27 p.3o; &c.

VEuticus (Heinricus)ein berühmter medicus lebte zu ende des

15denſeculium das jahr 1494. Erwaraus Francken gebürtig / und

hat auſſer denjenigen ſchrifften/ ſo in die medicin lauffen/ verfertiget

ſcommata oder luſtige ſcherze derjugend; desgleichen eine ſatyram wis

der die ſophiſten/ dialecticos und feinde der humaniorum; ferner laudes

beatae Mariae virginis, &c. Trithem. deſcriptor. eccleſ -

LSutocius von Aſcalon, ein mathematicus/ hat commentarios

über die ſphaeram des Archimedis / über Apollonium und andere ge

ſchrieben. Zu welcherzeiter eigentlich floriret/ kan man nicht ſagen/

doch iſt gewiß, daß er noch vor dem Theone und Pappo/als welche ihn

anführen/gelebet. Blancan, chron. math.

WEutropius/(Flavius) aus Italien wie Suidas vonihm mel

det/ war anfangs des Käyſers Conſtantini M. ſecretarius, nachmals

begleitete er den Käyſer Julianum wider die Parther. Aufbefehl des

Käyſers Valentis ſchrieb er Iobüchervon der römiſchenhiſtorie/wor

innen er die geſchichte/ die ſich im römiſchen reiche von erbauung der

ſtadt Roman bis auf des Käyſers Ioviniani tod zugetragen/anführet.

Capito/ein berühmterſcribenteÄ ſeinerzeit/überſetzte dieſe bücher ins

griechiſche/dergleichen auch Päanius gethan / weil aber Eutropius

von den Paulo Diacono ſehr hart interpoliret worden / als hat ſich

am allererſten Joh. Baptiſta Egnatius angelegen ſeyn laſſen/ Eutro

piumrein an das tageslicht zu geben. Die beſten editiones, die in

neuerer zeit heraus gekommen ſind des berühmten Herrn Cellarii und

der Annä/dertochter Tanaquilli Fabri/davon die erſtere an. 1678 in 8.

die andere an. 1683 in 4 der gelehrtenwelt communiciret worden. Ob

er ein Chriſte geweſen/wirdgar ſehr gezweifelt. Lambec.bibl.Vindo

bon. 1.4 p.56; Petr Pithaus in praefat. ad Eutrop.; Voſus de hiſt.latin.

1.2 c.8 p. 196; Selden. ad Eutychii origin. Alexandr. p.153; Fabric.bibl.

latinp.17o ſeq

Eutropius/ein Eunuchus war des Käyſers Arcadii favoriten

und lebte in dem 4ten ſeculo. Nachdem er zu den höchſten würden im

reiche erhoben worden/ließ er ſeinen hochmüthigen und grauſamen be

gierden dermaſen den zaum/ daß er ſich dadurch beyiedermann verhaßt

machte. Allein/erſtürtzte ſich dadurch ſelbſtenindem er auf befehl des

Käyſers inselend geſchicket/und darinnen enthauptet wurde. Sozo

men.; Nicephorus; Ammian. Marcellinus; cod Theodo/l. 17&c.

VEutyches/ein berühmter urhebereiner beſondern kätzerey im 5ten

ſeculo. Er war Archimandrit oder abt in einen vornehmen kloſter zu

Conſtantinopel/und da er gar zu ſcharff nebſt andern wider Neſtorium

diſputiret/verfieler aus gar zu groſſer hitze in eine contraireund gleich

falls irrigemeynug. Denn er lehretenicht allein/ daß in Chriſto eine

perſonwäre/ſondern auch nur eine natur/ und wäre eine natur in die

andere verwandelt oder mit derſelbigen vermenget/ ſo bald die vereini

gung geſchehen. Dheodoretus ſagt, er habe gelehret /die menſchliche

natur wäre von der göttlichen verſchlungen / gleichwie ein tropffenho

nig von dem gantzen meere verſchlungen würde; worzu nocheinige an

dere irrthümerkamen die mit dieſer lehre eine gemeinſchafft haben und

ihm nebſt ſeinem anhange beygeleget werden. Nun wurdezwar Euty

ches anfangs von Euſebio/einem Biſchoffe von Doryläoin Phrygien/

der ſein guterfreund/gewarnet und gebeten/ dieſe irrige meynung zu

verlaſſen; weil aber ſolches nichts verfteng/indem bey ihm die emula

tion mit Flaviano darzukam/er ſich auch auf einen vornehmen mini

ſter/der ſein tauffpathewar/namens Chryſavius/verließ und alſo ſei

nemeynung beſtändig defendirte/ verklagte er ihn bey dem Patriarchen

zu Conſtantinopel/Flaviano/ der ohne dem an.448 einen ſynodum zu

Conſtantinopel hielte/auch andere ſtreitigkeiten zu entſcheiden. Dero

wegen wurde Eutyches auch citiret/hierauf zu erſcheinen/ der aber un

ter allerhand vorwand/ bald der kranckheit/ bald daß es ihm nichter:

laubetwäre aus dem kloſter zugehen ſich zu entſchuldigen ſuchte, doch

aber weiter nichts erhielte/als daß ihm eine woche aufſchub von dem

concilio gegeben wurde. Unterdeſſen wandte er ſich zu dem Käyſer

Theodoſio/und erhielte von demſelbigen/ daß ihn einige bedienten des

Käyſers in das concilium begleiteten, weil ervorgab/daß er ſich für des

Flaviani hinterliſtigen nachſtellungen fürchtete. Da er nun hinein

kam/wurden ihm die aëta dervorhergehenden ſeßionen vorgeleſen/ und

er ſeinermeyuung halber befraget, die er endlich/nachdem er vergeblich

einige ausflüchtegeſucht/frey an den tag geleget/ dahero als er keines

weges widerruffen wolte/von demconcilioverdañetwurde. Er wolte

es aber dennoch dabey nicht bewenden laſſen/ ſondern appellirte anden

Käyſer/und ſchrieb an den römiſchen Biſchoff Leonem dreybriefe/ dar

innen er ſich wegen des ihme geſchehenen unrechts beklagete. Und ob

gleich auch der Käyſer Theodoſius für ihman den Leonem ſchrieb/ kunte

er dochbeyÄ wenig ausrichten / weil er das verfahren des

concilii billigte. Hierauf wurde auf befehl des Käyſers Theodoſii ein

anderconcilium zu Conſtantinopel gehalten, welches unterſuchen e.
v O
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ob in dem vorigenſynodo die actaverfälſchet/und dem Eutychi unrecht

eſchehen/daſich dannkeines von beyden finden wolte. Gleichwohl er

Ä Eutyches/daß ſeineſachenochmals aufdem epheſiniſchen concilio

ſolte vorgenommen werden, welches an. 449 von dem Käyſer Theodoſio

bernffen worden. Hierſelbſt nun brachte es Dioſcurus/Biſchoff zu

Alexandrien/deres mit dem Eutyche hielte/dahin/daß Eutyehes wieder:

um abſolviret und reſtituiret wurde / wobeyman mit groſſer hefftigkeit

und gewaltthätigkeitgegen die andere parthey verfuhr/dahero auch die

ſer ſynodus azre- genennet wurde. Und alſo bekam Eutyches viel

anhänger/welche von ihm Euychiani genennet wurden/die ſich durch

ganz orient ſehr ausbreiteten/ſonderlich durch hülffe Jacobi Zanzali/ei

nes Syrers/der ein diſcipuldes Dioſcuri Alexandriniwar/und im 6ten

ſeculo lebte von dem auch die Jacobiten/ſo noch heute zutage im orient

der eutychianiſchen kätzerey zugethan ſind/ihrennamen führen. Gleich

wie ſie ſich auch nachgehends in viele ſecten wiederum getheilet / und

nicht allein hinund wieder groſſeunruhe angerichtet/ſondern auchÄ
zu andern neuern irrthümerngelegenheit gegeben. Es fehlte zwar au

nicht an denlehrern, die ſich dieſer ketzerey widerſetzten 7 worunter der

Ä Leo Magnus/ Theodoretus/ Petrus Ravennas/ Vigiliusund

ennadius ſonderlich berühmt ſind. Auchwurde dieſelbige unter dem

Käyſer Martiano/ welcher den Eutychem ſelbſt ins elendverwieß auf

dem chalcedoniſchen allgemeinen concilio an.457 verdammet/konte aber

dennoch nicht getilgetwerden. Egagriu-l.1 hiſt. eccleſ.c.9 & 1o &l. 2c.

ſeq.; Theodor. 1.4haeret. fab. fin.; Leo Magn. ſermon. 6de jejun. ſept.

menſ.; Liberat. in breviar. c 11; aéta concil. chalcedon.; Baron. ; Na

tal. Alexander. ; Louis Doucin hiſt. du Neſtorianiſme p. 36&317 ſeq;

Sagittar. introduct. ad hiſtor. eccleſ cap. 33 ſect. 31 ; Kortholt. hiſtor.

eccleſ. ſec.5; Arnold kirchen-und ketzer-hiſtorie pars I lib. 5 cap.

$. 18 ſeq

Eutychianus ein Pabſt/war von Luna in Italien gebürtig/

und ſuccedirte Felici I in der päbſtlichen würde unter Aureliani regie

rung an. C. 275. Von ihm hat diejenige verordnung ihren urſprung/

nachwelcher allefrüchte inſonderheit aber die bohnen und weintrauben

aufdem altare müſſen geweyhet werden, um ſich dadurchdem Maneti

zuwiderſetzen, welcher den gebrauch dieſer dingeverworffen. Desgleis

chen befahler/die leichname der märtyrerin purpurröcken zu begraben.

Nachdem er aber8jahr/6monatund4tage den päbſtlichen ſtuhl beſeſ

ſen/ empfienger die märtyrer-krone. Euſebius in chronic.; Nice

phor. lib. 6 cap. 34; Baron. an. Chr. 275 283 & martyrol, roman. ad

d. 8 dec.

: Eutychianus/einprieſter der kirche von Adana in Cilicien/ war

an. 538 unter dem Käyſer Juſtinianoberühmt/ undhat die hiſtorie/ ſo

ſich in der buſſeund bekehrung mit dem H. Theophilo/ einem geconomo

vongedachterkirchen/zugetragen/beſchrieben. Es befindet ſich ſelbige in

lateiniſcher ſprache bey dem Surio/ und griechiſchim MSt. in der biblio

theczu Wien. Caße hiſtor. liter. P. Il P. 1o9- -

Eutychius/ ein Patriarch zu Conſtantinopel/ ſuccedirte Mennä

an.C.553 und berieff das 5te allgemeine concilium, worauf er ſelbſt

präſidirte. Als Juſtinianus durch einen befehl den Chriſten aufdringen

wolte, daß Chriſti leib noch vor der auferſtehung unverweßlich geweſen/

und von dieſem Patriarchen deswegen geſtraft wurde/nahm es der

Käyſer ſo ungnädig auf daßer ihn an. 564 abſetzen und Johanneman

ſeine ſtatt einſetzen ließ, doch nach deſſen tode/ ſo an. Chr.578 erfolget/

gelangte Eutychiuswiederum zu ſeiner vorigen würde. Er ſchrieb ei

nentractat von der auferſtehung der todtenwider die Heyden/ fiel aber

darinnen in des Origenisirrthümer/ daß die leiber der auferſtehenden

nicht würden empfindlich ſondern viel ſubtiler als die luft ſelbſten ſeyn;

nachdem er aber von Gregorio magno, ſo damals päbſtlicher Nºncºs

an Tiberiiifhofewar aufſeinem todtbette ſeiner irrthümer überfüh

ret worden/ nahm er einen von ſeinen armen in die hand/ und rief aus:

ichgläube/ daß wir alle mit dieſem fleiſche wiederum auferſtehen werden.

Erſtarbumsjahr Chriſti586. Euffath.in ejus vitaapud Surium, Baro

nius an. C.553;&c. Caße in hiſt. liter--

Eutychius/ ein Patriarch von Alexandria/ warvon geburt ein

Aegypter aus der ſtadt Foſtat/ und führte in arabiſcher ſprache den

namenſaid ibn Batrick. Erwar vortrefflich in der medicin erfahren/

undan,933 wurde ihm die würde eines Patriarchen zu Alexandreer

theilet, die er bis an 95obeſeſſen. Er ſchriebannales in der arabiſchen

ſprache von erſchaffung der weltbis940, welche an 658 völlig mit

einer lateiniſchen überſetzung von Pocockio zu Oxfordherausgekoñen/

davorheroSeldenus nur einen theildavonheraus gegeben unter demti

uEuychii origines eccleſiae alexandrinaeworinnener ſich bemühet zu
beweiſen daß in dem erſtenjahrhunderte der chriſtenheit/ zw chen den

Presbyteris und Epiſcopis kein unterſchied geweſen und zwar ſolches aus

dieſem grunde/weilnach Eutychiibericht/bey einweihung der Biſchöffe

inderkirche zu Alexandriakeine anderecäremonie gebraucht worde als

dieſe daßman einenvon den 12 daſelbſt befindlichen prieſtern erwählet

auf welchen die andern II ihrehände gelegt hätten. Hierwider hatA

braham Ecchelenſis geſchrieben in einem buche/welches dieſen titulfüh

ret: Eutychius, Patriarcha Alexandrinus Yindicatus auſer dieſem ge

denckt auch Abi Obſeibea in den lebensbeſchreibungen der medicorum,

daßEutychius ein ſyntagma compendioſum, Netmolgheubar genannt/

geſchrieben; ferner ein buch von den geſchichten in Sicilien/ und eine

diſputation zwiſchen denkätzern und rechtgläubigen. Fertiger bibl.

orient. cap. 2 pag 71. 84 & hiſtor eccleſ. ſec. 19 Pag- 373 R. Simoni

Caße; 6c.

Euroder Demeins/(Bertrandus d) ein Cardinal und Erz Bi

ſchoff zuAmbrum war ein Franzoſe/ gebürtig von Blandiae in der

diëces von Uſez. Er legte ſich aufdie erlernung der geiſtlichen und welt-,

„lichen rechte/ und machte darinnen vortreffliche progreſſen. Mangab

ihm anfangs die probſtey von Ambrun/ undan. 1323 erhielte er gar das

erz bißchum daſelbſt. DerPabſt Benedictus XII ſchickte ihn an. 1335

nach Italien/ und als ernach 2 jahren wieder zurückekam, gab er ihm

dencardinalshut/ und machte ihn zum vice-Cantzler der kirchen. Hier

aufwurde er Biſchoffvon Sabina/undgieng als abgeſandter des Pab

ſtes Elementis VI nach Italien allwo er ſich auch beyderwahl Inno

centii VI gefunden. Er ſtarb zu Avignon an. 1355/ die hiſtorie von dem

leiden undſterben unſers Heylandes in ſaphiſchen verſen hinterlaſſend.

Bo/guet in Ben. XII; Spond. in annal.; Frizon. Gall. purp.; Sammarth

Gall. chriſt.; Ciaconius in vit. Card.; Whelt. I Ital. ſacr.; Nouguier

hiſt. de l'Egliſ d'Avign.; Chorier hiſt. de Dauph. & des Arch. d'Amb.:

Bernard Guidonis; Aubery; & c.

"Et3ojus / ein Diaconus zu Alexandria/ wurde nebſt Ario/ dem

Biſchoffe in beſagter ſtadt abgeſetzt, aber hernach/daerdem Käyſer

Conſtantino ein glaubensbekäntniß/ welches mit der rechtgläubigen

lehre übereinſtimmte zum ſchein übergeben/ von der kirche wiederum

auf und angenommen. Balddarauf beförderten ihn die Arianer auf

den antiochiſchen ſtuhl. Er wurde aber wider alles ihr vermuthen

rechtgläubig. Socrates; Sozomen.; Theodoret.; Baron. an. Chr. 335

36o. 361.379. -

Er/ lat. Iſca, iſt einflußin Engeland/welcher in Sommerſethshi

re entſpringet/bey Wincsford vorbey gehet/ und daſelbſt den fuß

Dunsbrook oder Ereden von Dulverton gegen abend zu ſich nimmt, ſo

dann in Devonshire läufft/ und geradenweges ſudwärtsnach Tiverton

zufleußt/ allwoerdenfuß Loman von morgenbey Stoke/den fluß Co

lumbe und ein wenig weiterhinunter den fluß Credy von abend zu ſich

nimmt/ daraufum einen groſſen theil von der nordweſt und ſüdlichen

gegend vonExeter herumflieſt/ ein kleineckgenweiter hinunter ſich mor

genwärts mit dem fluſſe Clyſt/ und weſtwärts mit demfluſſe Kent ver

miſchet/ undendlich ſehr breit ſich in das britanniſchemeer ergießt.

Erarchatus/ iſt der name der regierung, welche die orientali

ſchen Käyſer über das unteretheilvon Italien/ nachdem der obere theil

von den Lombarden weggenommen worden, durch ihre Gouverneurs

geführet. Es begriffſolches unter ſich die haupt-und reſidentz-ſtadt der

Exarchen Ravenna, desgleichen Bononien/ Imola/ Faventia/forum

Popilii/forum Livii/Cäſema/Bobium/Ferrari/Comaclum/ Adria/Fi

colasund Gabellum/jadieſtadt Rom ſelbſten wiewol dieſe wegen der

ſchwäche der orientaliſchen Käyſerund aufnahme der römiſchen Biſchöfe

fe nicht allerdings ihre unterthänigkeit bezeugen wolte. Der erſte unter

den Exarchen oder Gouverneurs dieſerſtädte war/wie insgemein dafür

gehalten wird Longinus. Denn nachdem der tapffere General Rar

ſes von des Käyſers Juſtini des jüngern gemahlinÄ hiagar ſchimpff

lichtractiret worden/wufte dieſer ſich nicht beſſer zuÄ / als daß er

die Longobarden aus Hungarn berief welche ſich auch durch die anmu

thigkeit der früchte/ welche ihnen Narſeszu dieſem ende aus Italienzu

geſchickt gar leicht darzubewegen lieſſen, daß ſie ganz Italien/ auſer

obgedachten ſtädten/ welche dem Käyſertreuverblieben / einnahmen.

Solche nun in der beſtändigen devotion zu erhalten wurde/wie bereits

gedacht/Longinus unter dem tituleines Exarchen um dasjahr 568 oder

7onach Italien geſchickt. Seine nachfolger nun/ gleichwie er ſelbſt/

führtenmitden Longobardenſchwere kriege/hatten auch mit erwählung

der römiſchen Päbſtegroſſe verdrüßlichkeiten bis endlich anno743 oder

44 Ravenna/die hauptſtadt ſelbſt/ von dem Longobarder Könige Ai

ſtulpho erobert und dadurch dem exarchate dasendegemacht worden/

nachdemes über anderthalb hundertjahr geſtanden. Allein da Aiſtul

Ä ſich damit bloß nicht begnügen wolte/ ſondern über dieſes in dem

irchenſtaate einfiel und den Pabſt Stephanum in der ſtadt Rom ſehr

beängſtigte/rief dieſer Pipinum aus Franckreich zu hülffe / welcher Ai

ſtulphum nöthigte/ nicht allein die in dem kirchen -ſtaate eingenom

menen örter zu reſtituiren/ ſondern auch Ravenna dem Pabſte ab

zutreten.

Die ſucceßion der Erarchen:

An. 568 oder 7o Longinus. -

583 Smaragdus.

387 Romanus.

598 Callinicus. -

6o2 Smaragdus aufs neue eingeſetzt.

612 Johannes Lemigius/ aus Thraciengebürtig.

616 Eleutherius.

618 Iſaacius.

642 Theodorus Calliopa.

648 Olympius. - -

62 Theodorus Calliopa/aufsneue eingeſetzt.

685 Johannes Platon oder Platina.

7o2 Theophylactus.

71o Johannes Tyzocopus.

71; Scholaſticus.

725 Paulus. -

728 Eutychius. -A - -

Georg Merulain antiquit.vice-comit.1.1 & 93 Bernard See hiſt.Ticin.

1.1o; Ioh. Bapt. Villanoßelaudis Pompejaehiſt 1.1; Sgen der gº" Ital.;

Hieron. Rabei hiſtor, Ravennat. lib. 4; AEgid. Strauchius in hiſtor. ex

archat.

Ereter / lat. Exonia Iſca, Iſca Danmonorum, iſt der vornehmſte

ortinDevonshire welcher weſtſudwärts von London 130 meilen entſº
II theil. M 2 - ne
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Z iſt. Erhat dieſennamenvon demfluſſe Er/andeſſen weſtlichemufer

er

fällt. Es iſt eine groſſe und wohlgebauete ſtadt/ welche innerhalb der

ſtadtmauren und vorſtädte 15 firchſpiele hat. Es wird auchgute han

delſchafft daſelbſt getrieben/ſonderlich mit tüchern. Der fußaber iſt

bey dieſerſtadtganz unſchiffbar./ſo/ daßman alle güter zu Topsham/

welches Io oder 12 engeländiſche meilen davonweiter herunterÄ ſo

wohlaus als einſchiffen muß. Auf der öſtlichen ſeite der ſtadt iſt ein alt

caſtell/ſo vorzeiten einpallaſt der weſtſächſiſchen Könige/ und hernach

der Grafen vonCornwall geweſen und eine ſehr luſtige ausſicht gegen

die ſee hat. Gegenüberſtehet die domkirche/ ſo vorzeiteneinkloſter ge

weſen/welchesvom Könige Ethelſtan geſtifftet und S. Petro gewiedmet

worden. Nachdem man aber Ereterzueinem biſchöfflichen ſitze und die

ſekirche zur domkirche gemacht hat, iſt ſie von unterſchiedlichen wohl

ternergänzet worden. Als das chriſtenthum zuerſt in dieſer weſtli

ngegend gepflanzet wurde/ſahemanes für gut an ein paar biſchöff

icheſize aufzurichten/nemlich einen für Cornwalzus. Germains/und
den andernfür Devonshire zu Credington/ſoanitzoKintonheiſt/und ein

kleindorff iſt. Nachdem aber der von Cornwalan. C. 1032 mit den von

Credington vereinbaret worden./ ſo wurden beydenicht lange darnach/

nemlich an. Chr. Io49 nach Exeter verſetzt/ allwo es noch bis dato inſol

chemſtande iſt. ieſes geſchahe unter Eduardi/des bekenners/regie

rung welcher allemönchevon hiernach Weſt-Münſter ſchaffte/ ſonur

unlängſt von ihm geſtifftet/ und mit einkünfften verſehen worden und

dieſenort zumbiſchöfflichen ſitze für Devonshire und Cornwal machte.

Dieſes bißthumseinkünffte, welche ſonſt ziemlich groß waren, wurden

vondem Biſchoffe Voiſey (der ſonſt Harmanhieß) gar ſehr verringert/

als welchera. S. 1523 beydemantritte ſeinesamts dieſe kirche in ſolchem

zuſtande antraft daß ſie 22 groſſe landgüter und 14 mit vielem vorra

theverſehenelandhäuſer beſaß/ von welchen er aber nicht mehr als 7

oder 8 der geringſten güter / welche noch darzu aufeine langezeit ver

pachtet/ undmit vielen penſionen und ausgaben beſchweret waren/und

2 leere und ledigehäuſer nach ſeinem tode übrig ließ. Von den 604

kirchſpielen/ welche dieſe diöces in den 2 grafſchafften Devonund Corn

wallin ſich hält, ſind nicht mehr denn 239lehnbar. Endlich gehörenzu

dieſer diöces auch4 Archi-Diaconi, welche nach dem namen Cornwall/

Ereter/Barnſtable und Taunton unterſchieden werden. Allhier hiel

ten ſich nach Speedensbericht die Britannier wider die Sachſen nach

ihrer erſtenankunft in dißreich gantze465 jahr/ inmaſen Exeter nicht

ehe gänzlich gewonnen wurde als unter Ethelſtan/des8ten ſächſiſchen

onarchens regierung/ welcher es ſehr ſchön auszierte und mit Sach

ſen beſetzte. Nachgehends/nemlichan. C.603 erfuhr dieſer ort der Dä

nengrimm/ und wurde von denſelbigen bis aufden grundraſiretiedoch

hatte er ſich bey dernormanniſchen eroberung ſchon dermaſen wiederum

erhohlet/daß er eine zeitlangwider die ſiegende feinde aushielt/ bis end

lich eintheil der mauervon ſich ſelbſten einfiel. Nachderzeit muſten ſie

noch 3 belagerungen ausſtehen; die erſte von Hugh-Coutney/ dem

Grafenvon Devonshire/ indem innerlichen friege zwiſchen den beyden

häuſern Mork und Lancaſter; und die andere von dem beſchrienen betrü

ger Perkin Warbek/ unter Heinrici VI regierung; die dritte aber von

denrebellenaus Cornwall, worinnen die bürger ungemeine proben ih

rer treue gegen denKönig Eduardum VI erwieſen. Von ſelbiger zeit an

bishieher iſt dieſeſtadt ſtets in gutem wohlſtande geweſen/ unter der re

gierung eines Mayors oder ober-Bürgemeiſters und 24 Aldermanen

oder Rathsherren; ſie hat nicht nur die ehre/ein biſchöfflicher ſitzzuſeyn/

ſondern führte auch vorzeitendentitul eines herzogthums/ hernach ei

nermarggrafſchafft/ und endlich einer grafſchafft in der perſon Thomas

CecilLord Burleigh/ ſo im jahr 1605 von dem Könige Jacobo I zum

Grafen von Exeter gemacht worden, in deſſen linie dieſe würde bis auf

den heutigen taggeblieben.

WExeter das geſchlechte der Grafenvon Exeter fängetſch/wiebe

reitsgedacht von dem Thoma Cecilan/welcher an. 16o5 von dem Kö

nigeJacoboI zu dieſer würde erhoben worden. Nachdem dieſer an.1622

geſtorben/ kam ſolche an ſeinen ſohn Wilhelmum/auſer welchemernoch

3 andere hatte alsRichardum/ Eduardum und Chriſtophorum. Der

mittlere davon.commandirte die engliſchen trouppen in den Niederlan

den unter dem character eines Generals/wurde darauf von dem Könige

Jacobo in die Pfalz geſchickt ſeinem ſchwiegerſohn zu ſuccurriren/und

ohngeachtet er mit ſchlechtem ſucceſſe zurückekam/ ward er doch durch

beförderung des Herzogsvon Buckingham Freyherr von Putney und

vice-Comes von Wembleton/(#garan. I625 zum haupte der engelän

diſchenflotte von dem Könige Carolo I wider die Spanier vorgeſtellet/

daer aber gleichfalls unglücklich war. Erbegab ſich hierauf zurruhe/

und ſtarb an. 1638/ von ſeinen 3 gemahlinnenÄ hinterlaſ

ſend. Seinbruder Richardus aberwardeinvater Davidis Cecil/wel

cher nachdem ſeinvetter Wilhelmusaufden nach dem todeſeinesvaters

ThomäCecil/wieſchonerwehnt/dieſe grafſchaft gefallen/nur einen ſohn/

insgemein Baro Rosgenannt/hinterlaſſen/deraber das kloſter lebener

wehlet und zu Neapel an. 1617/ nicht ohne argwohn beygebrachten

giffsdieſeszeitliche verlaſſen dieſe würde auf ſich gebracht. Er ver

mählte ſich mit Eliſabetha/ Grafens Johannis Egeſton von Bridgewa

ter/tochter/ und wurde von ihr einvaterJohannis Cecil / welcher nebſt

Davide ſo in ſeinenjungenjahren geſtorben / und Franciſca/ auch ei

nenſohn gleiches namensgezeuget. Dieſer ward Freyherr Burghley

und Grafvon Exeter/ und vermählte ſich mit Anna Cavendish/ Wil

helmi III, Grafens von Devonshire/tochter/ die ihm3ſöhne gebohren.

Er ſtarb an.17ooim rück-wege von dem jubeljahrezu Romin Franck

reich. Iacoh. Wilhelm. Imhof in geneal. Britannp Il c31; ſouverainen

von Europa. - -

- - - -

ieget/etwa 1o oder 12 meilen von der gegend/ daer in die ſee hinein -

Erpetiens ; ſ. Callimacus.

Erpilli (Claudius) Präſident im parlamente zu Grenoble / war

gebürtigvon Voiron in der Dauphine." Nachdem er zu Turin einige

zeit den ſtudenobgelegen/ gienger an. 1581 nach Padua/ erlernte da

ſelbſt die rechte/ und machte ſich mit den berühmteſtenleuten Speron

Speroni/ Hieron. Torniello/Tiberio Deciano MarcoMantua Gui

done Pancirollo und vielen andern bekannt. Nachdem ernach Franck

reich wieder zurück gekommen/wuſte er ſich ſowohl aufzuführen/daßihn
der König Heinricus Y zu den vornehmſten bedienungen bey dempar

lamentezu Grenoble# fähig erkennete. Er machte ihn dahero zum

Verwalter der königlichen rentkammer daſelbſt nachgehends zum Ad

vocaten und endlich garzum Präſidenten. Er wurdeſowolvon ge

dachte Kºigeals deſſen nachfolger Ludovicoxiii zu wichtigen ſachen

indergrafſchafft Venaißin/Piemont und Savoyen allwo er oberſter

Präſident des parlaments zu Chamberyworden gebraucht. An. 1634

ſchickte ihn der König nach Pignerol/und nachdem er nach Grenoble wie
der zurücke gekommen, ſtarb er an. 1636im 75ſtenjahre ſeines alters.

Anton. Bonie von Catillon hat ſein leben beſchrieben.

Extremo3 oder Eſtremos/ eine groſſe und wohlbefeſtigte ſtadt

in Portugal/zwiſchen Evoraund Elvas in einer guten und fruchtba

rengegend oberhalb des fuſſes Teragelegen. Sie hat wohlgebauete

häuſer/ und hatauſerhalb auf dem berge ein viereckigtes citadell nach

teutſcher art.

Ertuca eineprovinzimkönigreiche Marocco/inder landſchafft

Sus. Sie erſtrecket ſich über die küſten des Oceansgegen den bergAt

las unddie gräntzen von Biledulgerid.

"Eruperius ein Biſchoff zu Toulouſe/lebte gegen den anfang des

Ftenjahrhunderts/welcher/alserin groſſehungersnothgerathen/nach

dem er ſeine eigene güterverkaufft/ auch dasgeheiligte geldundſilberne

kirchengeräthe gleichfalls verkauffte undzuder armen nothdurfft an

wandte, daß ihn Hieronymus mit der wittwe von Sareptavergliche;

dieſer ſchriebihm auch ſeinen commentarium über den ProphetenZacha

riam zu. Baronius hält ihn mit dem berühmtenredner dieſes namens

deſſen Auſoniusgedencket/einerley zu ſeyn; allein weil ſolches wider die

chronologieſtreitet als ſind die gelehrten anderer meynung. Hiero

"ym.ep. 4ad Ruſt. Praefat. in Zach. l. 3 comment. in Moſ & ep. ad Age
rucc. z &c. -

Eye oder Eaye/ lat. Inſula, iſt eine kleine ſtadt in derÄ
Suffolk/ nahe beydengräntzen von Norfolk/ und wird deswegen alſo

genennet/weil es eine inſuliſtallwoman einige übrige merckmale von

einem caſtelle ſehen kan/ welches Robert Mallet/einem normanniſchen

Barone/gehörte wie auchvon einer alten benedictinerabtey die S. Pes

tersabtey genennet wurde. Dieſe ſtadt iſt denKönigen von Engeland

zumeibgedinge gegeben worden. Nach vielen andern wurde Fried

rich Cornwallis/ welcher von John Cornwallis / Eduardi VI Hauß

Marſchall / und Thomas Cornwallis der Königin Mariä geheimer

Nathund Hofmeiſter/ in gerader linie herſtammete/ an.E. 1661 zum

Baron Cornwallis von Eye durch König Carolumil gemacht/ undblü

het dieſe würdeannoch in ſeinen nachkommen. Durch dieſer familie be

gnadigung hat dieſer kleine ort deroſelben urkunden und archiven wie

auch die ehre/daß er2bürger in das unterhaußſchicken darff erlanget;

ohngeachtet er ſonſt ſehr kleinund unanſehnlich iſt. Er liegt 12 meilen

nordwärts von Iſwich und 17 ſudwärts von Norwich an der land

ſtraſe zwiſchen dieſen beyden örtern.

Ezechias oder Siskas einÄundgottsfürchtiger König

in Juda/wareinſohn des Königs Ahas und ſeine mutter hießAbi e

netochter Sachariä Erthat was dem HErrnwohlgefiel und bemü,

hete ſich/die abgöttereyauÄ hingegen den wahren gottesdienſt

wiederum anzurichten. Euſebius berichtet, daß er viel bücher Salo

monis unterdrücket/ darinnenvon natürlichen ſachen gehandelt warr

und deren ſich einfältige leute gemißbraucht. Auch willGenebrardus

mitden Rabbinen behaupten/daß er ein vortrefflicher mathematicus ge

weſen/ und eine reformation des calendersÄ Jüden vorgenom

menhabe/durch eine intercalation des monats Niſan ſo alle 3jahr ge

ſchehen. Mächſt dieſem war Ezechias auch glücklich, indem er nicht al.

lein die Philiſter ſchlug ſondern ſich auch von der dienſtbarkeit deraßyri

ſchen Könige Ä Doch geſchahees in dem 14denjahre ſeiner

regierung, daß Sennacherib/der König von Aßyrien/ mit einer groſſen

armee in Judäamkam/ und viel ſtädte raubte, wodurch Hiskias ge

zwungen wurde mit einer groſſen ſummageldes den aßyriſchen König

zubeſänftigen. Hieraufzog zwar Sennacherib inAegypten/nach jah

renaber kam er mit ſeiner armee wieder in Judäam/undbelagerteÄ
ſalem. „Hiskias/der ſich in der äuſerſten gefahr ſahe/ nahm ſeine zU

flucht allein zum gebete/ und erlangte dadurch eine ſchleunige und wun

derbare hülffe von GOtt; denn der engel des HErrn fuhr aus und

ſchlugin einer nacht in demlager der Aßyrier 185ooomann/ daß alſo

Sennacherib unverrichteterſachen wiederum nachAßyrien kehren muſte.

Bald daraufverfiel Hiskias in eine ſchwere kranckheit und wurde ihm
von demÄ Eſaia kund gethan/ daß er ſterben würde. Er

wandte ſich aberwiederumimgebetzudem HErrn der ſein lebenauf15

ahr verlängerte und zu einervergewiſſerung der verheiſſung erhielter

ieſes/daß der ſchatten amzeiger Ahas deſſelbigen tages 1o ſtuffen zu

rücke gieng. Nachwieder erlangter geſundheit ſchickte Brodach, der

ſohn Baledan/ Königin Babel eine geſandſchafft an ihn wegen wieder

erlangter geſundheit ihm zu gratuliren auch, wie Joſephus will/ ein

bündniß mit ihm# ſchlieſſen. Dieſe ehrenunverleitete den Hiskiam zu

einer eitelkeit/ daß er den geſandten alle ſeine ſchätze zeigte muſte aber

deSpyes



FAB FAB 93

- sº F

---

- ----- --

deswegen alſobald dieſtrafpredigt des Propheten Eſaiähören, daß al

les/waserihnen gezeigt, nach Babelwürde geführet werden/doch ſolte

bey ſeinen lebzeitenfriede bleiben. Erſtarb im 53ſtenjahre ſeines a

ters nachdem er 29jahr regieret hatte/ ohngefährumsjahr der welt

3337. 1 Rºg. c.18&ſeqq ; 2 Chron. c.29; Eſaias c.36 ſeqq.; Hyrachc 48;

Joſephus ant. Iud. 1.9& Io, Torniellus; Geneérarduº;& c.

Ezechiel oder Heſekiel/ ein groſſer Prophet in dem volcke GOt,

tes war einſohn Buſ des Hohenprieſters darinnen er als ein gefan

gener mit dem Propheten Daniel war weggeführet worden. „Inſonder

heithielt er ſich auf an dem waſſerChebaroder Chobar, welches einfluß

war in Meſopotamien/ der ſich in den Euphratem ergießt. Er lehrte

undprophezeyetezueinerzeit mit dem Propheten Jeremia und gleich

wie dieſer diejenigen, ſo in Judäa zurücke geblieben/ermahnete tröſe

te/ſtrafte/ſothat Ezechiel dergleichen bey den gefangenen in Chaldäa.

Was von ſeinem übrigen leben und von ſeinem märtyrertode Epipha

nius/Iſidorus und Dorotheusmelden/iſtungewiß dieſes aber gewiß/

daßer ein von Gotthochbegabter mañgeweſen. Solches erhelle auſei
nerprophezeyung/darinnen die allergröſtengeheimniſſe des reichsGot

tes vorgeſtellet werden/welches dieJüden ſelbſt erkannt/alsbeywelchen

nicht erlaubetiſt vor dem 3oſtenjahre des alters den anfang desPro

pheten Ezechielis und das erſtebuch Moſis/wie auch das hohelied Sas

iomoniszuleſen. Ezechiec. 1.2; Hieronymu Prefar. ad Ezechielem,

it. in epiſtad Paulinum ; Waltherus in officin.bibl.; Heideggerusinen

chir.bibl.; &c. --

Ezechiel eintragödienſchreiber wird insgemein für einen Jü

dengehalten. Einige halten dafür, daß er zum wenigſten ein jahrhun

dert noch vor Chriſtgeburt gelebet/und beruffen ſich aufEuſebiumwel

cheranführet/daß Demetrius einigeſtücke aus Ezechiele/ gleichwie hin

gegen aus Demetrio der Alexander Polyhiſtorgenemmen, welche beyde

ſeribenten aber noch vor der zukunfft Chriſti gelebet. Andere kommen

gar auf die gedancken/daßer einer von den70 griechiſchen dollmetſchern

geweſen. Wiederum andere ſetzen ſein alter erſt nach der zerſtörung Ie

ruſalems/undgarnachdenzeiten des betrügers Barcocba. Seinetra

gödie/welche den titul Zayayº geführet/ und von dem ausgange der

kinder Iſrael ausAegypten unteranführung des Moſis gehandelt, iſt

verlohren gegangen; dochfinden ſich noch einigeſtücke davon die bey

den Clemente Alexandrino/Euſebio und Euſtathio aufbehalten wor.

den. Solche hat nachgehendsFedericus Morellusgeſammlet/mitla

teiniſchen verſen ausgedruckt/ undan. 158ozu Paris an das lichtgege

ben. Eº/eé. Praepar. 1.9c 21.29; Clemens Alex.ſtrom l.1p.344ſeq. Eu

fathiu in conmentar. ad Hexačmeron; Joſeph. Scaliger in not. ad Eu

ſeb. P.4o2 ; Huetius demonſtr. evangp.99; Joh. Selden. ſyntagm.de Diis

ſyris: Salmº/ad Solin. p.385; 1/ac Voſus ad Melamp.296; Caße hiſtor.

liter; Tenzelmonatl. unrerred an. 1689 p.1257 & 169op. 1142; Iob. Al

bert. Fabric bibl.gr.l2c. 19p. 646.

Ezier (Johannes) war gebürtig von Mayntz/ und lebte in dem

16denſeculo. Erwar vortrefflich in der aſtronomie erfahren/ davon

er auch verſchiedene wercke/ unter welchen ſein ſpeculum aſtronomicum,

verfertiget. Voſſus de ſcient mathemat.

S33elino/ Ecclin/ oder Icelinda Onara/ odet de Romano/

warvon Onara aus der Treviſaner Marck gebürtig/ dem urſprunge

nach ein Teutſcher und lebte in dem 13denſeculo. Er war zuerſt als

das haupt der Gibelinen/ſehr glücklich und wurde nachdemer Vero

na/Padua und einige andere ſtädtein Italienerobert/ ein ſehr grauſa

mer tyranne. Er fragte nichts nach des Pabſts Gregori IX, Innocen

tiiV undAlexandriV banne/ und als hörte, daß die bürgerzu Padua

wider ihn aufrühriſch worden, ließ er 12ooo perſonen von deneinwoh

nern/ die er unter ſeinerarmee hatte an einem tage hinrichten. End

lich aber wurde er von den alliirten Fürſten der Lombardie/ als er gleich

imwercke begriffen war/aufMayland einen verſuchzuthun/gefangen

bekommen/ und nach Soncingeführet/ allwo er an. 1259ganz raſend

ſeinen geiſt aufgab, nachdem er ſeinetyranney über 4o jahr getrieben

hatte. Seinleben iſt durch Petrum Gerard vonPadua ſomit ihm zu

einer zeitgelebet/beſchrieben. Monach Paduan. chron. l 1.2; Sigonius de

regnItal.19; Sponden an.C. 122612361252.259; Maſard vite diCapit.

illuſtr.; Rubeus hiſtor.ravennat.

F.

Dieſer buchſtabe wird von einigen für einen

ſtummen/ von andern aber für einen halb-lau

tendenÄ gehalten und iſt einding mit

dem äoliſchen bigamma, oder doppelten T, oder

griechiſchengamma. Er hat faſt einerley klang

mit dem griechiſchen ºd: iedoch ſind einige der

meynung dasph müſſe gebrauchtwerden in den

wörtern ſourſprüglich aus dem griechiſchen her

kommen: F aber in dem lateiniſchen. Suetoni

usberichtet, daß der Käyſer Claudius dieſen buchſtaben nebſt noch 2

Ändern erfunden und befohlen, daßer umgewandt ſo viel gelten ſolte

Äsein V. Wie denn auchſolches aus den inſcriptionibus, welche in

Ädes beſagten Käyſers regierung gemacht worden/ zu erſehen iſt. Au

js Gellius zeiget die urſache ſolcher erfindung an: F würde nicht mit

jer ſolchenaſpiration ausgeſprochen als das ", weswegen Eicerº

nen gewiſſen Griechen ausſpottete/ welcher anſtatt Fundanius ſprach

jus. Nichtsdeſtowenigerhat mannachgehends/ da die latei

niſche ſpracheins abnehmen kommenund verderbtworden/dieſe beyden

jchſtaben miteinander verwechſelt und einen für den andern zu brau“

chen pflegen/ als z.e falanx an ſtatt phalanx, filoſofia für philoſo

phia. Aulus Gehiu lib. 14 cap. 5; Suetonius in Claudian. caP.41; Pri

Aſian &c. - -

Faber (Aegidius) ein Carmelitermönch/war gebürtig"Äſ

ſel und lehrte die gottes gelahrtheit zu Löven. Er machte ſich ſonder

ich durch ſeinepredigten beliebt/welche er allezeitbeyenerungewöhnli

chenmenge der zuhörer verrichtete/ſo/daß man keinen leerenplatz in der

kirchen antreffen kunte. DerKäyſer Maximilianus hielt ſehr viel auf

ihn erwieß auch dem ganzen Carmeliterorden um dieſesmannes wil

jgroſſegnade. Er ſtarb an. 1506/ und hinterließ verſchiedene ſchrifft

ten, darunter ſind: chronicon ſui ordnis; hiſtoria Brabantiae - ºom

mentaria in evangelia,epiſtolas Pauli,librum Ruth & Iob, de 9rtureligio

num; de teſtamento Chriſti in cruce; &c. Trithemius; Va r-Andreas

Franciſ. C86eertius in Athen, belg.; Hieron. Ghilini in theatr. Ital. vi

ror.literator

Faber (Baſilius) ein berühmter Serben in dem Äſecºlo
Er war in Schleſien an. 1520 gebohren/ und nachdem er in ſeinem va

jändedengrundzudenſtudis geleget begab er ſich auf verſchiedene

jen und kam endlich zu Wittenberg an/allwo er ſich durch ſei

jrmüdetenfleißundgroſſe geſchicklichkeit beyiederman in groſſes

jehengeſetzt. Hieraufwurde er nach Quedlinburg berufen daſelbſt

diejugendinderſchulen zuunterrichten/welches er auch mit groſſem fleiſ

ſe verrichtet. An 1571/ da er bereits 361ahr der ſchulemit ſeiner treue

und ſorgfalt vorgeſtanden, und nun zu Erffurt die rectoris-ſtelle bey dem

collegio auguſtiniano bekleidete/gab er den Theſaurum eruditions ſcho

laſticÄheraus/welcher nach andern von dem berühmten Herrn Cellario

vortrefflich verbeſſert und vermehret worde Bereits vorhero a. 1557

hat er die anmerckungenLutheriüber das erſtebuch Moſis aus dem la

einiſchen ins teutſche überſetzet; dergleichen arbeiter auch an der chro

nick des Krantzii gethan. Ihm hat man auch wegen verfertigung

der4 erſtenmagdeburgiſchen centurien nicht wenig zu dancken, Des:

gleichen hat er auch einige collecanea aus den ſchrifften Lutheri undan

-

derergottſeligenmänner von den noviſſimisund ſtatuanimarum ſepara

tarum zuſammengetragen. Pantaleon de viris illuſtrgerman.p.IIIP.499

Seckendorf hiſtor.lutheran. 1.3p.69on.62; praefat.Theſaur.erudit.ſcho

laſt.Cellarii; Caſſ. Sagittar introduct. adhiſtor.eccleſ.p.247.

Saber (Dionyſius) ein Cöleſtiner-mönch war gebürtig von

Vendomois. Er wurde zu Paris Magiſter der freyenkünſte/ under

klärtehieraufIojahr die griechiſchen und lateiniſchen ſcribenten mitgu

temruhme/ und war er der erſte/ welcher TheodorumGazam undande

re griechiſche autores öffentlich auszulegen ſich unternommen. Bouley

hiſt.univerſ. Pariſ --

aber (Guido)Herrvon Broderic war gebürtig von Falaiſein

der Normandie/ und lebte an. 158o. Seine wiſſenſchafften in den ori

entaliſchenſprachen und den elegantioribus brachten ihm groſſes anſe

hen zuwege daher ihm die unterrichtung des Herzogs Franciſci von

Alençon aufgetragen wurde. Worbeyer ſich ſowohl aufgeführet/daß

ihn dieſer Prinzzu ſeinen dolmetſcher erwählet. Man hat von ihm ver

ſchiedene wercke/die er ſowolingebundener als ungebundener rede vers

fertiget / darunter abſonderlich die ſyriſche überſetzung des griechiſchen

teſtaments mit einer lateiniſchen verſion ſich befindet. Seine brüder/

Nicolaus und Antonius haben ſich gleichfalls bey der gelehrten welt

durch ihre arbeit bekanntgemacht. De la Croix du Mayne bibl. Franc. z -

R. Simon dans l'hiſtoire critique des verſions du N.T.

Faber / (Jacobus) ein berühmter theologus in dem 17den ſeculo.

Erwarvon Etaples/ einem kleinenorte in der Picardie/ der ihm denna

menſtapulenſisgegeben/ und von ſchlechten eltern gebohren. Seine

ſtudiatrieber zu Paris mit ſolchem nachdrucke/ daß er tüchtig wurde/

die bisherige wildeſclavereyaus den hohen ſchulen zu verbannen/ und

ingegen die ſprachen undwohlgegründeten wiſſenſchafften einzuführen.

achdemer ſich aber einige zeit auf die philoſophie undinſonderheit auf

diemathematic geleget/fienger an auch der gotts gelahtheit obzuliegen/

worinnen er auch dendoétor-titul erlangte. Allein/als er in den cenſu

ren über die heilſchrifftetwasfreyer/als ſonſt gewöhnlichwar/ſichher

ausließ, brachte er ſich dadurch die Doétores ſorbonicos, ſeine collegen/

aufden halß, daß ſie nichtmehr wünſchten/ als gelegenheit zn haben/

ihn aus Paris zu ſchaffen. Hierbey fügte ſichs / daß Lutherus ſeine

lehrſätze der weltvor die augengelegetwelchen unter andern auch Fas

berbeyfallzugeben ſchien. Er fand ſich demnach genöthigety aus Pa

riszuweichen und nach Meaux ſich zu begeben/allwo ihm der Biſchoff

allen nöthigen unterhalt eine zeitlang verſchaffte. Allein/ als ſich hier

eineneueverfolgung erregte/ begab er ſich nach Blois und von dar nach

Guienne/ zu welcherzeit ihm auch die ertheilte doctor-würde von der

Sorbonnewiederumgenommen wurde. Dochkunte das parlament

zu Paris weiter nichts ausrichten/indem der König Franciſcus I in

Franckreich auch zeitwährender gefängnißaus Spanien nach Franck

reich ſeinetwegen an die Königin Margaretam von Navarren ſeine

ſchweſter zu ſchreiben kein bedencken getragen. Hieraufbegab er ſich/

ummehrerer ſicherheit halben nach Nerac / allwo ihn gedachte Köni

ginwider ſeinefeinde kräfftig beſchützet. Ertrat auch/aufihrenbefehlr

einereiſe nach Straßburgan/daſelbſt mit dem Bucero wegen der reli

gion ſich zu unterreden. Seintod, welcher an. 1537/ nachdem er ſein

alter bereitsaufIoIjahrgebracht s wird gar merckwürdigÄ
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dem Huberto ThomaLeodio erzählet. Er ſolle nemlich einsmals zumit

tagebeyhöchſtgedachter Königinnebſt andern gelehrtenleuten zur tafel

geweſen ſeyn; als er nun mitten unter dem eſſen zu weinen angefangen/

ſoll die Königinalsſenach der urſache gefragt vonihm zur antworter

halten haben: er wäre der allergottloſeſte menſch und könte ſich nicht

getrauen/ vor dem richterſtuhle GOttes zu erſcheinen indem er das

evangeliumſeines Sohnes nicht mit unerſchrockenemmutheallezeit ver

kündiget ſondern vielmehr einer geringengefahr zu entgehen/ſchheim

chaj demwegegemacht. Als ihmnun die Königin mit wohlgegrün

deten troſtwortenſeinen#benommen, ſoll er Ä endlich, nachdem

er die Königin/ſeine verlaſſenſchafft/auſer ſeiner bibliothee/ welche er

ihremhofprediger vermacht den armen auszutheilen/ gebeten in ein

bette geleget und ſogleichohnvermercktgeſtorben ſeyn. Manhat von

ihm verſchiedenewercke/darunter ſind: commentar initiari in 4evan"

gelia; itemin omnes Paul epiſtolas; apologia, quod vetus& vulgatain

terpretatio epiſolar. Pauli non ſit Hieronymi de tribu Magdalen. *

cholia in operaDionyſi Areopagitae; commentar in epiſtolas catholi

cas, in pſalmos; in Eccleſiaſten, quintuplex pſalterium gallicum, roma

num,hebraicum, vetus, conciliatum z translatio4libr.Damaſcenideor

thodoxa fide in latinum; &c. arithmetica Iolibris demonſtrata; rythmi“

machiaeludus; introductioin arithmeticam ſpeculativam Boétii; com“

mentariiinſphaeram Iohannis de ſacro Buſto3 omnes libri logicorum
Ariſtotelis cumiſagoge Porphyrii & commentaris; comment. in 8 libr.

politicor. & 2 ceconomicor. Ariſtotelis &c Hubert Thomas Leºdiu annal.

devita Friederici II Elect. palat. l. 11; Sammarth. elog l. 1; Paul Ioßius

elog Doctor. c121; Thuan hiſt. 116,17 & ſeq.; Joh. Sleidan. comment.

1, §§ Rißetust. IIoper. p. 1266; Iacob. Werbeiden elog, theolog. quicon

trapapat.ſcripſer.; Mir-us deſcript. ſec.16; du Pin dans ſa bibl. des au:

theurs eccleſiaſtiq. t. 14p. 157; Freherus in theatroP. 1493 Bºyle

Faber (Johannes) ein bekannter theologus der römiſchen kirº

chen und Biſchoffzu Wienim 16denſeculo. Er war bürtig von Leutkir

in Algau/ und war anfänglich ſecretarius bey dem Erz Herzoge

Ä von Oeſterreich/ nachgehends wurde er Canonicus Ä Coſt

nitz und daraufvearius des Biſchoffsdaſelbſt und dann endlich Bi
ſchoffzu Wien. Als die religionsſtreitigkeiten wegen der ablaß-kräme

reyangiengen/ und Faber noch Vicarius des Biſchoffs zu Coſtnitz war/

ließers geſchehen/ daß ſich einige dem ablaßkrame widerſetzten. Nach

gehends aber wurde er einer der allerhefftigſten wiederſacher Lutheri/

der ſowol mit ſchrifften als allerhand anſchlägen den Proteſtirenden

ſich widerſetzte. Inſonderheit wird berichtet/ daß da ihn anno 1529

auf dem reichstage zu Speyer/ Simon Grynäus / wegen einer von

ihm gehaltenenpredigt beſprochen/ und gebeten, von vertheidigung ſo

joſſerirrthümer abzulaſſen habe er ſich gegenGrynäum ſehr freund

ſich geſtellt und gebeten/ des anderntages wiederum zu ihm zukommen

weil ſeine zeit nicht litte/itzovon ſo wichtigen ſachen zu reden hierauf

Ä be er es alſobaldbey demKönige Ferdinando dahin gebracht/daß

Ä ſolte in das gefängniß geworffen werden, welches doch bey
zeiten Grynäoentdeckt worden, daß er ſich mit der flucht ſalvirenkön

en. Sonſt befand er ſich auch an 1539 mit auf dem reichstage zu

ugſpurg, da er vor dem Könige Ferdinando predigen muſte. Es wurº

deäber/nachdem der Käyſer ſich deswegen mit den proteſtirendenſtän

den"Ä ihm ſolches nebſt andern/ die ſehr hefftigwaren/ verbo

ten. So war er auchnebſt Johanne Eccio/einer der vornehmſten/wel

che die augſpurgiſche confeßön zu widerlegen ſich unterfunden/ gleich
ie er auch nachgehends nicht ruhete/ ſondern um ſo viel eifriger wider

ie Proteſtirenden ſich finden ließ, ie mehr er dißfalls an dem römiſchen

ofe gelobet wurde. eswegen erunter anderndem Pabſte denrath

. gab durchgelehrte männer diejenigen lehren aus Lutheriſchrifften ex

erpirenzulaſſen, welche alſobald auf dem conio tönten verdammt

werden, weil er esÄ hielt/den ungeübten die ſchrifften Lu

therileſenzulaſſen. Er ſtarb endlich den2 mayan 154 im 63ſtenjah

refeines alters. Er hat unterſchiedenebücher geſchrieben, worunter

Ä bekannt iſt ſein malleus haereticorum, welches er dem Pabſte

adriano Videdieiret hat; it defenſio orthodoxa fidei catholicae con

tra Balthaſar. Pacimontanum, und viele andere. Melanchthon.adcap. X

Han, ploper.f476 ſeq, Seckendorf hiſt lutheraniſm. 1.1 45.l2 $6

& 66&alibi, Lud, Elias du Pin biblioth. desaut. eccleſtom. XIVp. 164;

Arnold in der kirch und ketz. hiſt, p.II 116 cß §3.

Saber/ (Johannes)eingeiſtlicher zu Dreuwwelcher zu Paris an.
153 flores und antiquitates gallicas drucken laſſen. Es iſt auch ein an.

derer dieſes namens/ welcher Dom-Herr zu Langers/ ſecretarius des

Cardinals von Givrygeweſen und ſich in verſchiedenen poetiſchen wer

ckenÄgethan. Uber dißwar er in der matheſ gar wohl erfahren.

Er lebte an. 1585. --

+ Faber (Nicolaus) war einer der gelehrteſten leute in Franckreich

zueude des 16den und anfang des 17den ſeculi. Er war königlicher

ath und zu Paris an. 1543 gebohren/ dadurch er von einem andern die

ſes namens unterſchiedenwird deſſen geburts-ort Falaiſe in der Nor

mandie war. Den grund ſeiner ſtudien legte er in dem collegio de la

Marche, allwo er durch unfürſichtigkeitmit einem feder-meſſer ſich um

einauge gebracht. Hierauf wurde er nach Turin geſchickt und von

darnachÄ daſelbſt ſeine ſtudia fortzuſetzen. Von hier begab er

ſich nach Bononien/ daſelbſt die rechts - gelahrtheit zu erlernen/ und

nachdemer ſich mit den vortrefflichſten leuten bekanntgemacht/nahmer

an. 1571einereiſe durch ganz Italien vor um die anti uitäten genauer

zubeſehen. Bey ſeiner zurückkunfft nach Franckreich wurdeihm eine

raths ſtelle über die königlichen waſſer undwaldungen aufgetragen/

welche er auch mitgroſſem ruhmebekleidet. Inzwiſchen verfügte ſichs/

daß ſeine beydenelternſturhen/daher er das öffentliche amtablegte um

gieng hieraufnach Venedig/daſelbſt die philoſophie zu lehren.

einigen troſt in der einſamkeit beyausübung der gottſeligkeit und genau

erer einſichtindiewiſſenſchafften zu finden. Hierüber nun hielterſtätt

gecorreſpondenz mit den gelehrteſtenmännern/ als dem Cardinale Per

ron/Rapin/Loiſeul Caſaubono Sirmondound andern; abſonderlich

machte er mit Pithöovertrauliche freundſchafft und dem Baronio.com

municirte er viel anmerckungen/ welche dieſer mit in ſeine annales einge

rückt. In dem ligiſtiſchenkriege hielt er ſich ganz ſtille und ſuchte in

der matheſiſeinvergnügen/ da er auch eine art / wie man einen circul

ausmeſſen ſolle erfunden/ welche Scaliger ſehr rühmet. Hierdurch

nun ſetzte er ſich beyiederman in groſſe hochachtung daher der König

HeinricusV bewogenwurde ihn zuminformatore des Prinzensvon

Conde zu erwählen. Obernungleich lieber in ſeiner ruhe ungeſtört le

benwolte/ als die widerwärtigkeiten des glückes beyhofe erfahren, ſo

muſte er doch in anſehung des groſſennutzens/denſein vaterland daraus

zugewarten/dieſe beſchwerliche bedienung überſchnehmen. Er verſa

he dieſe mit ſolchem vergnügen deshofes, daß ihm auch nachgehends

der König Ludovicus XIIIuntergeben wurde. Allein erkontenicht lan

geſolcher wichtigenchargevorſtehen, indem er an. 1612 im 68ſten jahre

ſeines alters geſtorben, da er wenige monate über einjahr ſolche gefüh

ret. Manhat von ihm einigewercke/ darunter ſonderlich des Senecá

ſchriften mit anmerckungen vonihm verſehenworden. Sein leben/wels

ches Iean le BequeAdvocat-Generalbey dem rathe über die müntzenver

fertiget/ iſt zuanfang ſeiner wercke zu finden. Sammartban. in elog

doctor. gallor.; Perrault les hommes illuſtres quiont paruen Francepen

dant le 17 ſieclet2 p. 124ſeq.

Faber (Petrus) oberſterParlaments Herr von Toulouſe war

auseinem orte dieſervogteygebürtig/undſtarban. 16oo an dem ſchlage.

Manhat von ihm einen commentarium de magiſtratibus romanis, des

leichenſemeſtrium brostres, und andere/ dadurch er ſich bey den ge

ehrten in groſſe hochachtung geſetzt, zumal er den fußſtapffen ſeines

Praeceptoris, des berühmten Johannis Cujacii / ſo rühmlich gefolget.

If. Lipſuad Belgas centur. 1 epift. 1o; Thuan.lib. 123 hiſtor; Martin.

Hºcki“ de romanar. rer. ſcriptor, lib. 2 p. 1 c.4a; Sammarthin elog, 5

Teiſer elog des hommes ſavanst.IIp.309.

tÄ (Petrus)einer der erſten gehülffen des urhebers der Jeſui
CN

gnatii Lojolä/mit welchem er ſich in dem 23ſtenjahre ſeines alters

nachdem erzu Paris die philoſophie und gottes gelahrtheit ſtudiret/ver

bunden. Er war zu Villaretin Savoyen an. 15a6 gebohren. Der

Pabſt Paulus III, welcher dieſe neueſocietät beſtätiget/ſchickte ihn nach

Parma/ von darauf die reichstäge nach Worms und Regenſpurg/hier

auf nach Spanien und endlich abermals nach Teutſchland/ da er

gleichwie in andern provinzen gar viel zur grundlegung und aufnah

me ſeiner ſocietät beygetragen. Als er aber auf das concilium zu Tri

dent beruffen wurde ſtarb er an 1546 an einem fieber- Hilarionä-cºß
hiſt. Cath. des hom. & dam illuſtr. - - „?

Faber/ (Philippus) ein berühmter Franciſcanermönch in dem

7den ſeculo. Er war zu Spianata ohnweit der ſtadt Faenza von

ſchlechteneltern gebohren/ vergröſſerte aber nachgehends ſeine niedrige

geburt durch den ruhm/ welchen er ſich durch erlernung der wiſſenſchaff

tenzuwege gebracht. Nachdem er ſeine ſtudia, welche er zu Paduaan»

efangen zuRomÄ wurde erzumbaccalaureg gemacht/ und

V Hier

# ward er von ſeinem orden einmüthig zum General Aßiſtentener

wähletwelche würde er auch zu groſſen nutzen dieſes ordens in die 30

jahr bekleidet. Auſer dieſem machten ihn auch ſeine ordensbrüder zum

aufſeher der ſtudien zu Cremona/Parma und Padua. An dieſem letz

ternorte wurde ihm auch die metaphyſic zu lehren aufgetragen und

nachdem er dieſes ſein amt3jahr mit gutem ſucceſſe verrichtet wurde er

zu der theologiſchenprofeßion befördert und zugleich mit einerpenſion

dergleichen keiner vor ihm gehabt jährlich verſehen. Welches ihn auch

bewog/ niemals dieſen ort zu verlaſſen/ ob ihm ſchon Pabſt Urbanus

VIIldieſtelle eines Inquiſitoris zu Rom ertheilen wolte. Im übrigen

haben ihm die Seotiſten die neue aufnahme ihrerlehre/ ſo damalsziem

lich herunter gekommen war zu dancken. Er ſtarb an.163o den 28

auguſtiim 66ſtenjahre ſeines alters. Er hat verſchiedene ſchrifftenver

fertiget deren ein theil in die hände eines Profeſſoris zuPadua Felicis

Oſti/gekommen abermit ſeinem todezugrunde gegangen. Unterde

nen/die noch übrig ſind/findetman: opus de primatu Petri & Pontificis

Romani adverſus 4 priores de rep. eccleſiaſticalibros M Antonii de Do

minis; adverſus Atheos; commentar in 4 librosſententiar.; metaphyſi

cam, welche ſein ſucceſſor, Matthias Ferchius/ mit beyfügung ſeines

lebensans tageslicht geſtellet; de cenſuris eccleſiaſticis, de praedeſtina

tione; &c. Thomaſín.inelog-; Ghilinith. d'huom.lett; Job.Imperial,

muſaeum hiſtor,; Freherus in theatro.

Faber/ (Timäus) ein niederländiſcher rechtsgelehrter/ welcher

von Lewarden in Frießland gebürtig geweſen/ und an. 1623 geſtorben.

Manhat von ihm annotat.jurislib. 1 & diſputat, anniverſar. adlib.4in

ſtit.Iuſtiniani; Valer. Andreas bibl. belg.

Faber/ (Vitus) Herr von Pibracº Präſident des parlaments zu

Paris war gebürtig von Toulouſe/allwo ſeine familie bereits von200

jahrenherſich mit vornehmenhäuſern durch heyrathenvereiniget und

durchbekleidung der anſehnlichſten ehren ſtellen ſich groſſe hochachtun

erworben. Nachdem erden grundſeiner ſtudien zu Parisgelegt #
er ſich nach Italien. Als er von dar wieder zurücke gekommen/brachte

er ſich gleich anfangs bey dem parlamente zu Toulouſe groſſes anſehen

zuwege und wurde in demÄjahre ſeines altersbey demſelbigen zu

einen rathernennet/ gleichwie ihm bald darauf in dieſerſtadt das amt

eines Ober-Richters aufgetragen worden. Einige zeit hernachÄ
Er U
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er mit dem character eines ambaſſadeurs auf das'concilium nach Tri

dent/ſeines Königes intereſſe darbey zu beobachten. Bey ſeiner zurück

kunfft wurde er general advocat bey dem parlamente zu Paris / dieſes

geſchahe an. 1565. Seine kluge aufführung/die er in den bisherigen

ehren ſtellen erwieſen/ bahnte ihm den wegzuhöhern würden. Er gieng

mitdem neu erwählten KönigeHeinricoÄ nach Pohlen/in deſſen

namen er denen von der republicabgeſchicktengeſandten mit groſſer be

redtſamkeit antwortete. Als aber dieſer/nachdem er den tod ſeines bru

ders Caroli IX vernommen, heimlich in Franckreich entwich/kam Fa

ber bey den Pohlen/welche darüber gantz unſinnigwurden/ in die gröſie

lebensgefahr/ſo/daß er kaum in einem dickenwald der wuth despohlni

ſchen pöbels entgehen kunte. Doch als er dieſe raſende gemüther

durch ſeine beredtſamkeit wiederum beſänftiget nahm er den weg aus

Pohlennach Franckreich/kam aber bald wiederum in Pohlen an/inhoff

nung ſelbige krone ſeinem Könige zu erhalten. Ob er nun ſchon ſeinen

endzweckhiebey nicht erreichete/ſowar er dochbey ſeiner zurückkunft in

Franckreich ſo glücklich/ daß meiſtens durch ihn der friede befördert

wurde. Daher der König Heinricus III bewogen wurde ihm an.1577

die charge eines präſidenten au mortier bey dem parlamente zu Paris

uertheilen; gleichwie die Königin von Navarren und der Hertzog von

lnjou ihn zu ihren Cantzler erwähleten. Er ſtarb zu Paris an. 1584den

12 may im56ſten jahre ſeines alters. Seine gedichte / welche unter

dem namen quatrains de Pibrac bekannt/ſind in die griechiſche/lateini

ſche/türckiſche/arabiſche undperſiſche ſprachen überſetzt worden. Auſſer

dieſen hat manvon ihm: Vn recueil de remonſtrances; louanges de la

vie ruſtique; reponſe a la Herangue faite a Henri III Roide Pologne

par l'Evêque d'Vladislavie, en françois & en latin. Carol Paſchal, in

ipſ vita; Sammarth.elog. l.3; Tbuan.hiſt. l.58 & 61. iteml.8o; Catel

hiſt. de Lang.; Blanchard. hiſtoir. despreſ de Paris, Teiſer eloges des

hommes ſavans t. 2 p. 23 ſeq.

Faber; ſ Fabri & le Fevre.

Fabertus/(Abrahamus) Marſchall von Franckreich / Gouver

neurvon Sedan, war von Metzgebürtig. In ſeinen jungen jahren

Ä er ſich bey dem Hertzogevon Eſpernon/Johann Ludwig vonVa

ette auf und als er etwas erwachſen/brachte ihn der Cardinal de la

Valette nachhofe. Hieraufbegaber ſich in kriegesdienſte/und erwies

ſe beyallengelegenheiten vortreffliche proben ſeiner tapfferkeit. Erbe

fand ſich an. 1636 unter dentrouppen / welche in Hagenau proviant

bringen muſten und wohnte in gedachtem jahre der belägerung von

Saverne/ gleichwie an. 1637 dervon Landrecy/und zweyjahrhernach

einer andern von Chivas bey. In anſehung ſeiner getreuendienſte/

machte ihn der König zumcapitain über die garde/und bald daraufzum

General Wachtmeiſter/ inwelchercharge er eine eſºuadronvon dem re

giment de la Valette in dem treffen bey Quiers commandiret. Und

nachdem er bey der belagerung vor Arras und dem treffen bey Sedan

geweſen/wurde ihm das gouvernementdieſerſtadt undihrer feſtungan

vertrauet. An. 1646 war er commandirender Feld-Marſchall beyero

berung der feſtungen Piombino und Portolongone in Italien/und an.

1654nahm er dieſtadt Stenay hinweg. Vier jahr hernach erthelete

ihm der König den Marſchalls ſtabywelchen er aber nicht lange gefüh

ret/indem er an. 1662 im63ſtenjahre ſeines alters zu Sedan geſtorben.

Seine gemahlin Claudia Richardina de Clevant/ hat ihm verſchiedene
kinder beyderley geſchlechtsgebohren. Unter denſöhnen wurde Ludo

vicus welcher den tituleines Marquisvon Fabret geführet Gouver

- neur von Sedan/und kam an. 1669 in dem treffen vor Candia/in wel

chemer die ſtelle eines Colonelsüber das lothringiſche regiment beklei

det/ums leben. Wondentöchtern iſt Anna Deodata an. 1657 einege

mahlin Ludovicivon Cominge/Marquis von Vervins/oberſten hof

meiſters des Königs/worden/ nachdem aber dieſer an. 1663 verſtor

ben/hat ſie ſich mit dem Marquis von Trelon vermählet. Perraule

les hommes illuſtres t. 2 p.79.

Fabianus/ein Pabſt war von Rom gebürtig und ſuccedirte

Antero A.C. 236. Zuſeinerzeit entſtunddienovatianiſche käzerey. Er

bauete verſchiedene kirchen für die begräbniſſe der märtyrer/ deren le:

bener von gewiſſenperſonenbeſchreiben ließ, Endlich erlangete er ſelbſt

die märtyrerkrone unter dem Käyſer Decio/nachdem er 14jahr .mo

natund ſovieltagegeſeſſen hatte. Man giebt vor/daß unter währen

den cäremonienbey ſeinerwahleinetaube über ſeinem haupte ſich ſehen

laſſen. Euſeb. 1.6 hiſt. c.22 & ſeq. Anaſa/in ipſiusvita Oroſºl,7

Patina; Baron. A. C. 238.442 & ſeq.; Ludoß. Iacob.bibl. Pontif

Fabius/ein Biſchoff zu Antiochien/welcher in dem drittenjahr
hundert ſich bekannt gemacht. Man ſagt, daß er ſichdurch einen brief

des Novatianibey nahezu deſſen irrthümern verführen laſſen, wofern

ihn nicht die zuſchrifft des Pabſts Corneliund des Dionyſivon Alexan

driaaufdem rechtenwegerhalten. Er ſtarb an.253/nachdem er ſeiner

kirchenicht länger als 2jahr vorgeſtanden. Euſeb. in chron. &l,6hiſtº

Baron. A. C. 255 n. 37 &c. -

Fabius die familie zu Rom/welche lange zeit im gröſten flor ge
ſtanden/ wie dann daraus 7 dictatores, 5 rottmeiſter 7 cenſores;

48 bürgermeiſter / Iozunfftmeiſter/ ſo in bürgermeiſterlichem anſehen

gelebet und5vornehme perſonen in dem rathentſproſſen ſind. In an.

ehung der treuen geleiſteten dienſteiſtauch dieſe familie mit 3groſſen

und2kleinen triumphen beehret worden. Man ſaget, daß dieſe fami

lie daher Fabiana genennet worden weilen als die Römerden acker

bauſtarck getrieben/einer aus dieſem geſchlechte. ſonderliche wiſſen

ſchafft gehabt/bohnen zu pflanzen; wie man ſonſt von den Ä

öjbus und Lentulis weiß, daß ſie ihrenamen von erbſen/ kichern

und linſen bekommen haben. Wie mächtig dieſe familie müſſe geweſen

:

ſeyn/kan man daher ſchlieſſen/daß ſie ſich erbot/auf ihre eigene unkoſten

wider die Vejentes als öffentliche feinde derRömer einen kriegzufüh

ren. Wiewohl dieſer ruhmwürdige anſchlag ihnen nicht gelungen/in

maſſen 306 perſonen von dieſem geſchlechte in der ſchlacht bey dem fuß

Cremera A. R. 277 blieben und nicht mehr als ein einiger / ſo wegen

zartenalters zu Rom geblieben/ noch mit dem leben davon kommen/

welcher zu den höchſten ämtern in der republic erhoben wurde. Doch

iſt nicht zu läugnen/ daß dieſe gantze hiſtorie von dem Dionyſiohalicar

naſſäo für eine fabel angegebenwird. O. Fabius Gurges/einer aus

dieſem geſchlechte/ſo A.R. 462 mit D.Junio Bruto Scävabürgermei

ſter war, fochte wider die Samnites hielt ſich aber ſo ſchlecht/daß der

rath ihn wieder zurück ruffen wolte. Allein/da ſein vater/FabiusMa

ximus/die ſchlechteaufführung ſeines ſohnes vernommen/ erſuchte er

den rath alſofort, daß er als lieutenant unter ihm dienen möchte. Nach

dem ihm nun hiermitgewillfahretwurde/ gieng das werck ganz anders

vonſtatten die Samnites wurden geſchlagen und Gurgeserhielte ei

nen triumph. Dionyſius halicarnaſen/l. 9, Lißixsl.1 & 2 ; Florus 1. r

c. 12; Aurel. Victor.de vir. illuſtr. c.14; Oro/1.2; Plin. 1.18c.3; Macrob.

l. 1 c. 6; Oßidius; 6c.

Fabius Cerilianus/einhiſtorienſchreiber; ſCerilianus.

FabiusDorſenus oder Doſſenus/eincomödienſchreiber/deſ

ſen ſpiele die Römer Atellanes von dem orte Atella zwiſchen Capua und

Neapolis gelegen/zu nennen pflegten/weil dergleichenarten zuerſt all

da erfunden worden. Man kan nicht ſagen/ Ä welcherzeit er eigent

lich gelebet. Plinius führet einige verſe von ihm an. So gedencken

auch Horatius und Seneca ſeiner. Plin. 1.14c.13, Horat. ep. lib.: 5

Seneca ep. 89

Fabius MTlarcellinus/eingeſchichtſchreiber des 3tenjahrhun

derts / welcher nach Alexandro Severo und vor Diocletiano lebete.

Lampridius berichtet, daßerdes Alexandri Mammäi leben beſchrieben.

Desgleichengedencket auch ſeiner Vopiſcus im leben Probi/ allwo er

meldet/daß er nicht willens ſey Saluſtio/Livio/Tacito oder Trogo/

ſondern Marco Marimo/Suetonio und Fabio Marcellino nachzufol

gen. Man findet auch etwas von ihm gemeldetbeym Voßio lib. 3 de

hiſt.latin. p. 7o3.

Fabius MTarimus/ ſo auch Rullianus genannt wurde, war

der erſte aus dem geſchlechte der Fabiorum, welcher den zunamen Maxi

musverdienete. A R.429 war er Generalüber die reuterey/ und fiel

der Samniterlager mitgewalt an/dardurch er einen vollkommenen ſieg

beſtritte/ohngeachtihm ſein dictator Papyrius befohlen/in ſeiner ab

weſenheit nichtsvorzunehmen. Allein/ er wolte lieber ſein leben den

ſtrengen geſetzen der Römer aufopffern/ und wider habende ordre fech

ten/als eine gelegenheit/dabey er ſeinem vaterlande einen ſo nützlichen

dienſt erweiſen könte/ verlieren. Nach gehaltenem treffen wolte ihn

zwar der dictator Papyrus tödten laſſen allein das volck rettete ihm

das leben. Er war zu fünfſimalen bürgermeiſter / einmal cenſor, und

A. R. 45o dictator. Bey dieſen anſehnlichen bedienungen unterließer

nichts was zu dem ruhme der republic und ſeiner familie gereichen kun

te. Dannenherowardihm der triumph über die Samniten/ Gallier/

Umbrier/ Tuſcier/und viele andere völcker/zuerkannt. Erwarderer

ſte/welcher verordnete, daß die römiſchen Ritter jährlich einmal auf

weiſſenpferden von dem templo honoris nach dem capitoliozureiten ſol

ten. Aurel. Victor.deviris illuſtr. c.32; Lisius l.13&19; Eutrop. lib. 2;

Valer. Maxim.; Florus; Sc.

C. FabiusMarimus / wurde cunàator oder der trocker

und ſännige zugenannt/weilner bloßdes Hannibals/ſeines feindes/

bewegungen inachtnahm/niemals aber wegen der ſchwäche ſeiner ar

mce mit ihmeintreffen wagen wolte/dadurch aber ſeinem feinde groſſen

ſchaden zugefüget. Hannibal merckte dieſes/als ein kluger General/

(..Ä undließ ihm dannenherozuentbieten/wenn er ſo ein tapfferer

rieges-held wäre/wie erwolte angeſehen ſeyn/ ſolte er ins offenefeld

und ſeinen feinden beherztunter die augen gehen. Allein/ Fabius ließ

ihm antworten: daß Hannibali als einem ſo vortrefflichen General

wie er wolte angeſehen ſeyn/beſſer anſtehenwürde/ihn zu einem treffen

zunöthigen. Die Römer/welcheihm ſein bisheriges verfahren für ei

nezaghaftigkeit ausgeleget/wurden nun ganz anders ſinnes/und ſetz

ten ihm eine krone auf welche man obſidionalem nennete/weiler eine

ſo unvermeidliche belagerungvon Rom abgewendet hatte. Hannibal

ſein feindſelbſten nennete ihn der Römerſchild. Im übrigen war er

fünffmal bürgermeiſter/ und ſchlug bey ſeiner erſten regierung die Li

gurier/erwießauch ſonſt ſeinem vaterlande allezeit vortreffliche dienſte.

Ernahm Tarentum wiederweg/und brachte die ſtatue des Herculisvon

darins capitolium/ und nachdem er mit dem feinde einen accordge

macht/diegefangenenloßzumachen und auszuwechſeln / welchen der

Rathnicht beſtätigen wolte/verkauffte er alle ſeinhaab und gut damit

er nur ſein worthalten möchte. Lißius 1. 22.23. 27.3o; Plin. l.5 c.53

Valer. Max. 15c.2; Plutarchus inipſius vita; Florus 1.2 ; Aure. Victor

deviris illuſtr. c.43; Polybiuºl.3&c.

Fabius Marimus/ Allobrogicus, von ſeinen ſiegen wider die

ſes volckzugenannt. Eben dieſer iſt es/welcher Bituitum/den König

derAuvergner ſchlug/die Allobrogesbezwang/undeinen theilvon Lan

guedoc/ das Dauphiné undSavoyen zu einer römiſchenprovintzmach

te unter demnamenprovinciaNarbonenſis. Er war A. R.633 nebſt

dem Opimio Nepotebürgermeiſter / und A. R 649 oder 5o wurde

er cenſor, und hinterließ einen ſohn ſeines namens/welcher wegen ſei

nes liederlichen lebens ſeines väterlichen erbtheils beraubet wurde.

Velejus Paterculus 1,2; Valerius Maxim.l.; c. $ &l,6c.9&c.

CY.Fa
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(H. Fabius MTarimus war des dictatorisFabiiſohn/als er ſa

he/daß ſein vaterzupfedeihm als bürgermeiſter entgegenkam/ohne ſich

von ſeinem ſattelzubewegen ſchickte er alſobald und ließ ihm ſagen, daß

er vompferde vor ihm als bürgermeiſter herabſteigen ſolte.Daraufum

armete der vaterdenÄ und ſprach: ich wolte ſehen obdu verſtün

deſwas daheiſſe einrömiſcherbürgermeiſterſeyn; daß alſo dieſer edle

Römerſichs für eine gröſſere ehre hielte einen ſohn zu haben/ welcher

jewüde ſeines amtsverſtünde als ſelbſten von einen bürgermeiſter/der

ſein ſohn war reſpectiret zu werden. Plutarch Ya Maxim 2.

Ö. Fabius Servilianus/war oberſter prieſter zu Rom und

A.R.6r zugleich mit Lucio Metello bürgermeiſter und wurde in Spa

nienwider Wiriatum geſandt/ welchen er anfänglich überwandt/ ver“

folgete und in eine von ſeinenſtädtentrieb; allein, da er hernach in ei

nem ausfalle/welchen Viriatus that geſchlagen und genöthiget wurº

de/ſich wiederum zurückzuziehen/muſte er mit ſchlechten bedingungen

einen friedeneingehen/welches den ruhm ſeines ſieges ſehr verdunckelte.

Er hat von dem jure Pontificio viele bücher geſchrieben; desgleichen

hat er auch annales verfertiget davon aber nur noch einige ſtücke vor

handen. Lisius; Florus 6c.; Voſſus de hiſt.lat.1.1c7 : Iob. Albert F

ric.bibl. lat.

O. Fabius Pictot/war der erſte unter den Römern/ welcher

anfeng die hiſtorieinungebundener rede zuſchreiben/weswegen er vom

Livio ſcriptorum antiquiſſimus & longe antiquiſimus auctor genennet

wird. Jedoch iſt diejenige ſchrifft/welche unter ſeinen namen vorhan

den ein von Annio Viterbienſ fälſchlich eingeſchobenes buch. Ih

rer vielvermengen ihn mit andernperſonen dieſes namens als ze, mit

einem gelehrtenjuriſten/deſſen Cicerogedencket. Er bekleidete AR.

534die ſtelle eines quaeſtorisprovincialis, und wurde nach der berufe

nenſchlacht beyCannas zu dem Apollonach Delphosgeſchickt bey ſel“

Bigemzufragen, was es endlich für einen ausgang mit den niederlagen

HerÄnehmen würde? die familie/aus welcher er entſproſſen/be:

kam daher denzunamen Pictor/weil der erſte von derſelbigen den tempel

der göttin Salus zu Rom mahlete. Voffusdehiſt.lat.1.1 c,3; Wilhelm

Grotius devitis ICtor.l.1 c.4; Mart. Hanckius de romanar. rer. ſcript.

P. I & II c. 1.

Fabius Ruſticus/ein geſchicht geſchreiber/lebteunter Claudiº

und Neromisregierung. Tacitusziehet in ſeinen annalibus ſeine ſchriff

ten an/undnennetthnimleben Agricolä den netteſten unter den neuen

ſcribenten.

Fabriano / lat. Fabrianum, iſt eine groſſe und mit mauren umge

beneſtadt in Italien in der anconitaniſchen Marckwelche wegen ihrer

prächtigen gebäue berühmt iſt und deswegen mit Erema in der Lom

bardeymitPratoin Toſcanien/und BaruloinApulien verglichen wird.

Sie liegetunten am appenniniſchen gebürge impäbſtlichen gebiete an

Ä gräntzen des herzogthums Urbino/zwiſchen den beyden ruinirten

rtern/Sentinum und Matelica/und iſt i4meilen von Camerinonord

wärts entfernet. Baudrand.

Fabricio/ (Hieronymus) von Aqua Pendente, ſeinem geburts

orte zugenamet/war ein berühmtermedicus zu ende des 16den ſeculi.

Den anfang ſeiner ſtudien machte er zu Padua/mit erlernung der latei

miſchen und griechiſchen ſprache; hierauf griff er die philoſophie an/

und nachdemerÄ das nöthigſte gefaſſet/ſchritte er zu der medicin

unter dem berühmten Gabriele Fallopio. Er legte ſich ſonderlich auf

die chirurgie und anatomie/welche er 4ojahr lang zuPadua profitir

te. Die venetianiſcherepublic ließ ihm ein jährliches einkommen von

Tooo kronen in golde reichen/und beehrte mit einer ſtatue und ei

nergöldenenkette. A. C 1603 ſtarber/und ließ unterſchiedliche medici

niſche ſchrifften hinter ſich/als: opera anatomica; deformatofoetu;

de venarum eſtiolis; de locutione & ejusinſtrumentis; de brutorum

Ioquela; de formatione ovi &pulli, &c opera chirurgica ; medicina

practica; conſilia medica, &c. Lac. Phil. Thomaſus in elog, illuſtr. vi

ror.; Fan der Linden deſcr. med.

Fabricius/ (Andreas) einprobſt von Oetingen in Schwaben/

war gebürtig aus einem dorffe unter das Lüttichiſche gehörig. Unter

ſeinem bruder/welcher profeſſor zu Ingolſtatt geweſen/ ſtudirte er die

philoſophie und Gottes gelahrtheit darinnen er mit ſolchemnachdruck

avanciret/daß er ſelbige zu Löven lehren kunte. Er ſetzte ſich durch ſei

newiſſenſchafft in groſſes anſehen. Der Cardinal Ottovon Augſpur

nahm ihn unter ſeine miniſters auf und ſchickte ihn nach Rom/daerÄ

in die 6jahr aufgehalten. Nach ſeiner zurückkunfft wurde er von den

Ä in Bayernzuihrenrath angenommen, welche ihm auch we

gen ſeiner treugeleiſteten dienſte die probſteyvon Oetingen verſchaffet/

darauf er an. 1581 geſtorben. Erhat harmoniam confeſlionis Augu

ſtanae, tragoedias chriſtianas, und andere ſchrifften mehr verfertiget. Val.

Andr.bibl. Belg. Mir-eur de ſcript.ſec. 16&c.

Fabricius Luſcinius/(Cajus)ein berühmter römiſcher Gene

ral/welcher ſich durch ſeine redlichkeit und unerſchrockenen muth ſo

wohl bey ſeinen feindenals freunden in groſſes anſehen gebracht. Er

bedienete die anſehnlichſten ehren ſtellen in der römiſchen republic. AR.

471 war erdas erſtemal bürgermeiſter/ und hatte das glücke/ daß er

die Samniter/ Brutianer und Lucanianer beſiegete. Uber dieſes nö.

thigte er auch die feinde/die belagerung der ſtadt Thurium aufzuheben/

und brachte eine ſoanſehnliche beute nach Rom/daß er nicht allein den

bürgern ihre contributiones, welche ſie zu dieſem kriege hergeſchoſſen/

wiedergeben/ſondern auch groſſe geſchencke unter dieſoldaten austheit

len laſſenkunte und gleichwohl eine anſehnliche ſummavor die gemei

ne caſſe übrig blieb. Sein anderes bürgermeiſteramthat er an475

angetreten. Immittelſtverrichtete er eine geſandſchafft an den König

Pyrrhum die von ihm in dem an. 473 vorgefallenen unglücklichen

treffen gefangene römiſcheſoldaten zurantzioniren. Pyrrhus/demdes

Fabriciiarmuth bewuſt war, ſuchte ihn mit geſchencken auf ſeine ſeite

zubringen, allein er verachtete ſolche mit einer ſonderbaren römiſchen

großmuth. Durch dieſe und andere reden des Fabricii / welche er mit

groſſer klugheit vorgebracht wurde der König bewogen/ihm den ober

ſtenplatz in ſeinem rathe und armeen/ oder wie anderewollen/garden

vierdtentheil ſeines königreichs anzubieten. Allein/ Fabricius war

unerbittlich/ und verwieſe dem Könige mit einer groſſen ernſthafftigkeit/

daß erauf ſolche weiſe wider ſeineigen intereſſe handeln würde/indem

ſeineunterthanen lieber Fabricium als Pyrrhum zu ihren König haben

würden. Währenden ſeines bürgermeiſteramts legte er bey dem Kö.

nige ein vortrefflicheszeugnißſeiner aufrichtigkeit ab/indem er des Kö

nigesleibmedicum/welcher ſeinem Herrn mitgifft hinzurichten ſich an

erbote/ mit einem groſſen abſcheu abwieſe. Zu gleicher zeit gieng

das treffen zwiſchen ihm und dem Pyrrhobey Aſculum vor/ da zwar

Pyrrhus geſieget aber zugleich ſeine beſten ſoldaten eingebüſſet/ dahe

roer um ſo viel lieber Italien verlaſſen als ihn die Sicilianer zu hülffe

geruffen. Im folgendemjahre 478wurde er cenſor, und hatte nun

abermals Aemilium Papum/welchen er ſchon zu zweyen malen in dem

bürgermeiſteramte gehabt zu ſeinem collegen. Mit dieſem brachte er

es dahin/daß Cornelius Rufinus/ welcher die gröſten ehren-ſtellen be

reits bekleidet/auch dem Fabricio ſelbſten zum bürgermeiſter amte be

hülfflich geweſen, aus dem rath/wegen ſeines geizes/verſtoſen wurde.

Er hinterließ ſo wenig reichthum/daß ſeinen töchtern die mitgift aus

der gemeinen caſſe muſte gereichet werden. Cieero de offic. l. 3 c. 22 &

de amicitia c. 11; Diony/halicarm. excerpt. delegat.; Plutarch. in Pyr

rho; Valer. Maxim. l.4c.4 1.6 c.5. - Eutrop. breviar. l. 2; AElian.var.

hiſt. 1.12 c. 33 &c.; Bayle.

Fabricius (Capito) ſ. Capito.

abricius 1 (Franciſcus) ein berühmter literator in dem 16den

ſeculo/ war einſohn Johannis Fabricii Rolland/ſo die unruhe/welche

die wiedertäuffer zu Münſter verurſachet/beſchrieben/und war zu Dü

ren/einerſtadt in dem herzogthume Jülich/gebohren. Nachdem er ſich

zuhauſe einigezeitunterrichten laſſen gienger nach Franckreich/das

elbſt die beydenberühmtenmänner/Adrianum Turnebum undPetrum

amum zu hören. An.563wurde erbeydemgymnaſiozu Düſſeldorff

rector, welches amter mitgroſſem eifer verwaltete. Durch ſeine ge

lehrſamkeit hat erÄ# berühmteleute/ als die beyden Uten

Ä Adrianum Junium/ Theodorum Zwingerum / Wilhelmum

ylandrum/ Dionyſium Lambinum/undandere/ zuſeinen freunden ge

macht. Nachdem ernun durch ſeine getreue unterweiſung bey derju

gend in die Iojahr groſſen nutzen geſchaffet/ ſtarb er an letztbeſagtem

orte im47ſtenjahre ſeines alters. Unter ſeinen ſchrifften wird ſonders

lich die lebensbeſchreibung des Ciceronisgar hochäſtimiret/ wie denn

die oftmals wiederhohltenauflagen davonzeugen können. Thuan. hiſt.

1.56; Andreas Schottas tullianar. quaeſt. l. 4 c. 2; Chrif?ophorus Heid

mannus in praefat. hiſtor. Ciceronis; Martin. Hanckius de romanar. rer.

ſcriptor. 1.2p.1 c.29; Crem. anim. phil. & hiſt. part. 2 p. 1933 Teiſer elo- .

ges des hommesſcavans t.1 p 405 & 6t. 3 p.233.

Fabricius/ (Georgius) ein berühmter poet und criticus ſeiner

zeit/ ward zu Chemnitz in Meiſſen an. 1516 den 23 april gebohren. Nach

dem er ſowohl in ſeinem geburtsorte als auch zu Freyberg den grund

zu den ſtudiis gar wohlgeleget/begab er ſich nach Leipzig/um ſich darin

nen deſto mehr und mehr feſtzuſetzen. Welches er auch mit ſolchem er

wünſchtem ſucceße gethan/daß ihm dreybrüder aus dem berühmten as

delichen geſchlechtevon Werther anvertrauet worden. Mitdem ältern

davon, ſo Wolffgangus hieß, giengeran. 1539 in Italien/allwo erſon

derlich zu Rom die antiquitäten mit groſſem fleiß durchſuchet und bei

mercket davon er nachgehends drey bücher/ gleichwie von Rom ſelb

ſten ein buch verfertiget. Nachdem er nun in Italien die vornehmſten

ſtädte beſuchet/kam er nach Teutſchland wiederum zurücke und führte

ſeinen untergebenen nach Straßburg/ allwo damals Joannes Stur

mius mit groſſem ruhme lehrete. Er befand dieſen ort ſo nützlich/

daß er auch die zwey andern brüder nachmals dahin brachte. Hierauf

wurde er an. "# zum rectorat auf dasberühmte gymnaſium zu Meis

ſen beruffen. Gleichwie er nunzu Chemnitz und Freiburg durch ſeine

getreue unterrichtung derjugend bereits vorhero groſſen ruhm erwor“

ben; alſo fand ernundeſto beſſere gelegenheit ſelbige zu vergröſſern/da

er in Rom/Neapel/Venedigund Padua alles dasjenigegeſehen/ was

zu einer gründlichen verſtehung der lateiniſchen ſcribenten vorträglich

ſeynkunte. Der Käyſer Maximilianus II machte ſehr groſſen ſtaat

von ſeinen verſen/und krönte ihn nicht allein zu einen poeten/ſondern er

hub ihn auch in den adel ſtand kurz vor ſeinem tode/welcher an. 1571 er:

folget. Auſſerbereits angeführten ſchriften ſind folgende merckwür:

dig: itinera, Romanumprimum, Neapolitanum, Romanum ſecundum,

Patavinum, Chemnicenſe, Argentoratenſein verſen; virorum illuſtri

um ſeu hiſtoriae ſacraelibr. 1o; rerum in Germania praecipue Saxonia

memorabilium libr. 2; originum Saxonicarum l.7; de Saxoniae duci

bus Electoribus liber; de marchionibus Miſnenſibus liber elegiaco car

mine; annalium urbis Miſnaelibri 3; vita Iohannis Rivii; odarum ad

Deum libr. 3; caſtigationes in Terentiumcumexplicatione caſtigatio

num; caſtigationes & annotationes in Virgilium,Horatium; notae in

Senecae tragoedias; commentaria in veterum poètarum eccleſiaſticorum

opera chriſtiana 3 emendationes in Flavium Sofipatrum Chariſium;

commentarius in Geneſin, &c. Mattheus Dreſſerus in oratione devita

Georg Fabricii, welche in dem andern buche ſeiner elocutionis rheto
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ricae zu finden. Daßid Chytreu- Saxon. libr. 22; Iaco. Auguß. Thuan.

hiſtor. 1.5o; Melchior Adami in vitisphiloſophor.; Albin. meiſn. land

chronick tit. 2% p. 362 ſeq; Ioachim. Camerer.praefat. in Terent.; Bar

"bi“ adverſar.l. c.9, Martin Hanckius romanar. rer. ſcriptor.l.1 p. I

c.6o &l.2 P.II c.6e; Teiſereloges des hommes ſavans t.1 p. 366 & t. 3

P.25; Sagittar.introd. ad hiſt. eccleſiaſt. p. 213.

Fabricius/ Heinricus) ein medicus/wurdezu Bergzabern anno

1547 gebohren. Nachdem er zu Hornbach unter anführung des be
rühmten theologi Immanuelis Tremelliidengrund in ſeinen ſtudiisge

leget/begab er ſich an 1565nach Wittenberg/undvon darzweyjahrher

nach nach Straßburg. Hierauf wurden ihmeinigejunge von adel/die

ſich von Scharffenſtein ſchrieben anvertrauet/ mitdenen er nach Hei

delberg gegangen. An 1572 wurde er von den ſtänden in den Nieder

landen mit dem character eines oratoris auf den reichstagnachSpeyer

geſchickt; allwo er ſo gute proben ſeiner geſchicklichkeit an den tag lege

te/daß ihnder Käyſer Maximilianus zumpoeten krönete. Noch in be

ſagtem jahre giengernach Italien/undlegte ſich zu Padua mit groſſem

nachdruck auf die medicin. An 1574 kam er wieder zurücke undnahm

# Baſel in der philoſophie und medicin die Doctorwürde an. Von

aſel reiſeteer nach Hornbach/allwo ihm die philoſophie zu lehren auf

getragen worden / wurde auch an. 1577 wegen ſeiner klugen conduite

zumrector desÄ gymnaſiierwählet. Welches amter auch mitgoſ

ſen nutzen verwaltete. Nicht weniger practicirte er gar glücklich in der

medicin. Er ſtarb daſelbſt an. 1612 im 65ſtenjahre ſeines alters. Man

hat vonihm vitam Hieron. Tragi und epigrammata. Melchior Adam

in vit.german. medicor.; Freber.in theatr.

Fabricius/(Jacobus) general Superintendens durch vorPom

mern/ wurdezu Coslin an. 1593 gebohren. Seine eltern waren von

ſo geringen mitteln/daß ſie ihm zu ſeinen ſtudiren faſt nichts geben kun

ten. Dahermuſte er ſich mit informationen forthelffen/und die noth

lehrete ihn dermaſen fleißig ſeyn/daß er endlich mit etlichen / auf die er

die aufſicht gehabt, nach Roſtockziehen/und vonihnen ſeinen unterhalt

haben kunte Als er noch in Roſtock war/beruffte ihn derrathzu Eos.

lin zu ſchuldienſten. Bald darauf wurde erdaſelbſtprediger / und als

er nur 2 jahrinkirchendienſten geſtanden/ erwählete ihn der Herzog

vonPommern/Bogislaus XIV. zu ſeinem hofprediger. Da nun die

# wegen des abſterbens ſeines Herrnbruders Franciſci/ſeinenhofvon

ügenwalde nach Stettin verlegenmuſte/ nahm er Fabricium gleich

von Coslin mit nach Stettin. # dieſer functin war er 5jahr geſtan

den/ſogabihm gedachter Herzog die unkoſten/daß er zu Grypswalde in

Doctorem theologiae promovirenſolte. Bald darauf kam Guſtavus

Adolphus/Königin Schweden/nach Teutſchland / und bate Herzogen

Bogislaum/daß er ihm Fabricium, den er in der hofkirche zu Stettin

gehöret/ſolange zu ſeinem beichtvater und feld-ſuperintendenten geben

möchte/bis er ſeine deſſeins in Teutſchlandausgeführet hätte. DerHer

zog ließ ihn zwar nur aufeinjahr ausſeinen dienſten/ muſte aber her

nach noch auf eine zeitlang dieſe dimiſſion extendiren und Fabricius

blieb in ſchwediſchendienſten bis der Königin dem treffen beyLützenge

blieben. „In dieſerzeit hatte er Mecklenburg/die Marck/Sachſen/Thü

ringen/Würzburg und die meiſten reichsſtädte beſehen/ denn er war

ſtetsum den König. Zu Augſpurg hat er auf königlichen befehl die 4

kirchen/welche die römiſchcatholiſchendenLutheranevnveſchloſſen/wie

der aufgeſchloſſen; und ſo ofte er an örter kam da die proteſtantiſchen

kirchen gedruckt wurden / ſtunde er ihnen nach beſtem vermögen bey.

Nachdemtode des Königs in Schweden beruffte ihn der Herzog wieder
zurück undgab ihm bald darauf noch die generalſuperintendur durch

vor Pommern. Als der letzte Herzog von Pommern mit tode abge

gangen/undinderpolicey groſſe veränderung vorgefallen/trieb er doch

das ſoihm als einem general Superintendenti zugeſtanden/beſtändig

fort, bis ihn endlich die Königin Chriſtina nicht nur in ſeiner gene

ralſuperintendur confirmiret 7 ſondern auch noch zum paſtore an der

hauptkirche in Stettin/und zum profeſſore theologie an dem gyÄº
daſelbſt gemacht. Im übrigen aber iſt noch von ihm zumercken/daßer

in eine bekannte controvers, was von geſichtern und offenbarungen zu

halten/iſt verwickelt worden. Denn als vor und zuanfang des teutſchen

dreyßigjährigen krieges viele ſchrifften von allerhand offenbarungener

ſcheinungen und weiſſagungen heraus kamen/ gab er an, 1642 eine

ſchrifft heraus unter dem titul: probatio viſionum, d.i.chriſtliche in

GOtteswort und bewährten ſchrifften reiner theologorº wohlge
gründetes bedencken von geſichtern deren etliche können Göttliche of

fenbarungen etliche aber teuffeliſche verführungen ſeyn, welches

jch von dem bekannten theologo JohanneSaubertozu Nürnbergzum

druck befördert und von ihm und andern gebilliget worden. Allein/

einprediger zu Lübeck M. Jacob Stolterfoot/gab darwider heraus ein

bedencken von geſichtern und offenbarungen zu dieſen letzternzeiten/

und was von denſelbigenza halten. Worauf Fabricius an. 646in ei

ner beſondern ſchrifft die ernennete invictam viſionum probationen,
oder wohlbefeſtigte wiederlegung der nichtigen ſcheingründe mit wel,

chen ein ſtreitſüchtiger ſophiſt mein hiebevor gedrucktes büchlein VON

prüfung der geſichter zwar beſtürmet/ aber mitnichten überwunden

hatſchvertheidiget. Gleichwie aber Stolterfoot noch nicht ruhen wo

te; alſo wurdedieſe controvers durch mehrere ſtreitſchrifften noch weit

ter fortgeſetzet. Er iſt geſtorben an 1654 den II auguſti/ da ihn 4 tage
vorher der ſchlagaufdercantzelgerühret hatte. Er hat unter andern

herausgegeben fünffunddreyßigkriegesfragen aus GOtteswort und
den ſchrifften Lutherigründlich beantwortet; juſta Guſtaviana gründ

liche widerlegung des falſchen vorgebens damit den Königin Schwe

den/Guſtavum Adolphum wegen der calviniſterey verdächtig zu ma

chen Joh. Conr. Hopfius ſich bemühet hat; das edle wunderbuch der

iſraelitiſchen richter/ in 83 predigten erkläret; hiſtoricher bericht von

Benigna/Könige zu Stettin; diſputationesin Geneſin,&in epiſtad Ro

manos, &c. Henning Witteinmem. theolog. p.io89; Arnold in der

krchen- und ketzer hiſtoriep. 3 c. 2o § 7 ſeq; Andr«arol memorabil.

eccl. ſec. 17l. 5 c. 39 p. 104I.

Fabricius / (Johannes Ludovicus) theologia-Doctor & Profeſ

ſor zu Heidelberg und ChurpfälziſcherÄ zu

Schafhauſen im jahr Chriſti 1632 den 29 julii. Seinvater/Johannes

Fabricius/ war anfänglich paſtor zu Dirmſtein in der Unter- Pfalz/

nachmals aber wurde er nach Schafhauſen zum rectore an der ſchu

daſelbſt beruffen. Vonſeinemvater gedachte er oft/ daß er wider die

Roſencreutzer geſchrieben; ſo erzählte er auch etlichemal/ daßer von

dem damaligen heidelbergiſchen Secretario wäre verſichert worden/

es wäre das buch: fama fratrum Roſeae crucis, von dem hamburg

ſchen profeſſore mathematum, Jungio geſchrieben worden. Da er

zu Schafhauſen noch in der ſchule war kunte es ihm keiner von ſeinen

mitſchülern gleich thun/undverſprachen ſich ſeine praeceptores von ihm

wegen ſeines fleiſſes und ſtatlichen kopffs etwas groſſes; underhätte

es in ſeiner jugend noch viel weiter bringen können/ als er es würck

lich gebracht/ wo ihn nicht ſein ſchwacher und immer kräncklicher leib

ſoviel gehindert hätte. _ An. 1647 gieng er nach Cöln zu ſeinem bruder

Seobaldo Fabricio. Daſelbſt laßer fleißig die alten griechiſchen und

lateiniſchen ſcriptores, ſonderlich die poeten7 triebenebſt der philoſophie

fleißig die geographie/ und excolirte ſein gedächtniß durch allerhand

mittel. An 1648 gienger zurücknach Schafhauſen/und legte ſich ſtarck

auf die philoſophie. Als an. 1649 ſeinbruder Seobaldus nach Hei

delberg zur profeſſione hiſtoriarum & graecae linguae berufen worden/

reiſete er noch einmalnach Cöln/zogwieder zurücke nach Schafhauſen/

und führete ſeine mutter undgeſchwiſter nach Heidelberg zuſeinem erſt

gedachten bruder. Erkam zwar an. 165o wieder nach Schafhauſen/

gieng aber noch in dieſem jahre nach Utrecht. Hier hörte er vor andern

Gisbertum Voetium fleißig/bey welchem erim hauſe war und von

deſſen wohlthatener gar öfters gedachte. Als er hier eine zeitlang vor

ſich ſtudiret hatte/entſchloß er ſich nun auch anderezu unterrichten /

doch ſo / daß er ſeinen ordentlichen ſtudien nicht zu viel zeit entziehen

möchte. Zu ſolchem ende faſſete er die chronologie und die hiſtoriam

univerſalem von erſchaffung derwelt bis auf die zeiten Conſtantini M.

intabellen/ undzog den übrigentheilderÄ bis auf ſeine

zeiten in etlichen bogen dermaſenzuſammen/daß/wer ſich ſolche in we

nigwochen bekannt gemacht undvon ihm denſchlüſſel darzu hatte die

univerſalhiſtorie nach ihrer völligen zuſammenhängung ſehr accurat

und ordentlich faſſen kunte. Uber dieſe tabellen hat er anfangs nur

etlichen privatim geleſen/weiler von niemandennoch die erlaubnißzule

ſenbekommenhatte; nachgehends aber hat er ſie drucken laſſen/ und

den utrechtiſchenſtänden dediciret/ und für ſeine dedication von ihnen

die erlaubniß/ allerhand collegia privatim zu halten, erlanget. Er

war noch nicht zwanzig jahralt/daer dieſes privilegium erhalten/und

in Utrecht mit groſſem applauſu zu dociren angefangenhatte. Was

er von der arte mnemonica gehalten / iſt aus ſeinem ſermone an die

utrechtiſchen ſtände/ de memoria artificiali, zu erſehen. Vermöge der

artis notatoriae hater in kurzerzeit vieles ſchreibenundexcerpiren/auch

gantzereden undpredigten ſo nachſchreiben können, daß ihm kein wort

gefehlet. An. 1652gienger mit de la Lane, deſſen Herr vater Gouver

neurin Rees und königlicher franzöſiſcher rath geweſen/alshofmeiſter

nach Paris. Und als erbey dieſem faſt3jahr geweſen/traterbeyeinem

edelmann/le Coq, auf anderthalbjahr in condition. Währenderzeit

beſuchte er oft die Sorbonne/und gieng mit Drelincurtio/Falcario/Me

trezatiound Albertino fleißig um. Jnſonderheit aber hat er oft gerüh

met des Johannis Dalläi humanität/daß er beyihm allezeit freyen zu

tritt gehabt und vieles von ihm gelernet hätte. An 1656gienger über

Baſel zurück nach Heidelberg. Da er ſich hier aufhielte, wurden Fa

bricius undJohannes Heinricus Heideggerus die beſtenfreunde.Kaum

aber war Fabricius zu Heidelberg angelanget/ ſo diſputirte er unter

Fried.Spanhemioingegenwart des damaligen Churfürſtens Carl Lud
wigs/ de theologiaejusqueprincipio mit ſolchem applauſu, daß ihm dies

ſer diſputation wegen gedachter Churfürſt gar gnädig wurde. Bald

darauf hat er mit Heideggero in magiſtrum promovirt,und progradu

de amicitia diſputiret. An. 1657 wurde er/ober gleich noch keine voca

tion hatte/ zu dem kirchenamte ordiniret. In dieſem jahre bekam er

auch zu Heidelberg die profeſſionem extraordinariam linguae grºecaº.

In dieſem jahre muſte er auf erſtgedachten Churfürſtens befehl mit

dem Baron Ludwig von Rothenſchild alshofmeiſterin Franckreich ge

hen. Sie muſtenzuerſt aufSaumeurzu reiſen und ſich eine zeitlang

allda aufhalten. Daſelbſtconferirte Fabricius auf befehl undim na

men ſeines Churfürſteus mitAmyraldo und den anderntheologisüber

der vereinigung der proteſtirenden kirchen/ aber vergebens und ums

ſonſt. An 1658 begab er ſich mit ſeinemuntergebenen nach Caen. Hier

hätte er gernemit Bochartofleißig umgehen mögen; allein/weil dieſer

mann dazumal mitſeinem hierozoico ſehr beſchäfftigetwar/kunteman

nicht allezeit/ wenn man verlangete/ zu ihm kommen. Jedoch hat er

utegelegenheit gefunden/deſto beſſer mit Perromo/Menagio/Nevräo/

Ä Huetioundandern umzugehen. An. 1659kam Fabricius

mit ſeinem Baron Rothenſchild durch Lothringen zurück nach Heidel

berg. Erwar aber hier kaum angelangetſobefahl der Churfürſt, daß
er gedachten Baron nach dem Haag führen ſolte. An 166ogiengen ſie

miteinander nach Engeland. Und als ſie eine kurze zeit ſich in dieſem

königreiche umgeſehen/ muſten ſie noch einmal in Franckreich reiſen.

Sie ſchifften demnach aus Engeland zurücke nach Calais / und von

hieraus nahm der Baron ſeinen wegnach Paris; Fabricius aber nach
IItheil. R Leyden
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Leyden in Holland. Hier bekam er die vocation nach Heidelberg zu der

profeſſione theologica, welche ihm der Churfürſt ſchon im vorigen

jahre verſprochen hatte/mit angehängter vermahnung/daß er ſich bey

ſeiner profeſſion als ein moderater theologus aufführen/und zu dem

kirchen frieden ſo viel als ihm möglich/mit beytragen ſolte. Hierauf

promovirteerzuLeyden unter Johann Coccejoin Doctoremtheologia

Seine diſputatio inauguralis handelte von variis fidei capitibus, und

über Levitic. 18. v.45 und Joh.1 v.17 hielte er die praelectiones, die er/

eheman ihnzur promotion ließ, halten muſte. Nach erlangter Do

ator würde reiſete er zurück nach Heidelberg. An ebendem tage aber/

da Fabricius zu Heidelberg ankam, lieff auch die poſtein/ daß der Ba

ron Rothenſchild in Paris geſtorben ſey. Dieſer todesfall hat ihm ge

legenheit gegeben/daß er gedachtem Baron zuehren ſeine orationem in

auguralem de animae immortalitate gehalten hat. Nebſt der Profeſſio

ne theologica wurde ihm auch aufgetragen/daßer des Chur Prinzens

ſtudia dirigiren ſolte. DaHottinger von Heidelbergnach Zürchzog/

bekam er auch die aufſicht über das collegium ſapientiae; und endlich

wurde ihm auch noch eine profeſſiophiloſophica gegeben. An 1664

wurde er Rector academiae und churpfälziſcherkirchen-Rath. A.I666

ſchickte der Churfürſt den Fabricium nach Schafhauſen/bey dieſer re

publique eine relation von den urſachen des lotharingiſchen krieges ab

zuſtatten. An 1668 wolte Johann Duräus ihn in das vereinigungs

weſen der proteſtantiſchen kirchen mit einziehen; erhat ſich aber dieſes

mal/ ob er gleichſonſten daran ein belieben hatte/ nicht mit eingelaſſen.

Da er von Middelburgund Utrechtaus/wegen der mit Joh. Labbadie

entſtandenen unruhe/zurathegezogen wurde, hat er zum frieden gera“

then/und daßman deswegen keine parthey verdammen/ſondern beyden

das ſtillſchweigen auferlegen ſolte. An. 1674 wurde erzu der Profeſli

one theologica nach Franecker beruffen/erwolte aber wegen der un

ter denÄ theologis entſtandenen ſtreitigkeiten ſolche voca

tion nicht annehmen. Als in dieſem jahre die Franzoſen vor Heidel

berggiengen/kunte er ſich ſamt ſeiner familie mit harternoth nach Frie

drichsburg, wo dazumaleben der hofwar/ſalviren. Von dannen be

# er ſich nach Cöln/und im ſeptemberkam er wiedernach Heidelberg.

ln.1676kam der ungariſche Biſchoff de Tina nach Heidelberg / und

ſuchte auchdieſenhofzudervereinigung der römiſchenkirchen zu diſpo

niren/ der Churfürſt befahl auch/daß Fabricius darüber mit gedach

tem Biſchoff conferiren ſolte; allein/es zeigte dieſer gar bald/ daß mit

derrömiſchen kirchen zurzeit in keine vereinigung noch könte getreten

werden/und zerſtörete die intrigues, welche der Biſchoff im ſinn hatte.

An. 1678 fiengder Churfürſt an die concordienkirche zu Mannheim zu ,

bauen und an 1680 wurde ſie von Fabricio dermaſeneingeweyhet/daß

er endlich nach vielen widerſetzen auch einen papiſtiſchen prieſter zur

einweyhnng mitnehmen muſte. An 168I ſchlug er die zweyte voation

nach Franecker zur profeſſione theologica wieder ab. Er brachte es

dahin/daß die candidati miniſterii ſich an Vrſini catecheſin & Calvini

inſtitutiones gewöhnen muſten/und nach dieſen examiniretwurden. An.

1683 kam der ungariſche Biſchoff de Tina wieder nach Heidelberg/und

ſuchte unter dem damaligen Churfürſten Carln bey Fabritio und ſeinen

collegenzu erhalten, was er unter dem vorigen Churfürſten erlangen

wolte; allein/ermuſte auch dismal unverrichteter ſache wieder abzie

hen. Davondem Churfürſten Philipp Wilhelm das freye exercitium

religionis pontificiae in der ganzen Pfalz und der gregorianiſche calen

der ſolte eingeführet werden und die Papiſten verlangten/daß man ſo

te aus dem heidelbergiſchencatechiſmo die 8oſteflage abſchaffen/hat ſich

Fabritius ſeiner kirche wohl angenommen und durch ſeine kluge ſchriff

tenund vorſtellungen noch vielerhalten. Als an. 1688 Heidelberg an

die Franzoſen übergegangen/ erhielte er durch vorbitte des Raths zu

Schafhauſen von denFranzoſen einen freyen paß/ und zog im folgen

denjahre darauf mit ſeiner familie in die Schweiz. An 1689 zog er

Äbefehl des Churfürſtens wieder nach Heidelberg. „ Er nahm aber

ſeinen weg über Regenſpurg/und recommendrte daſelbſt den käyſerli

chen miniſtris denzuſtand der bedrängten pfälziſchen kirchen ſehr nach

drücklich. Da erzu Heidelberg angelanget/wurde er an des Stephani

le Moyne ſtelle zur pröfeſſione theologica nach Leyden beruffen. Er

wolte aber die pfälziſchekirche in ihrem elende nicht verlaſſen/zumalen

da der damalige conſiſtorialpräſidente Baronvon Stein aus chºr

pfälziſchen dienſtengegangen und die Franzoſen den D Miegium als

eiſel mitgenommen. Als aber die Franzoſen Heidelberg aus Phi

ippsburg ſtarckincommodirten/begab er ſich nach Franckfurt/und von

dannen auf verlangen des Königs in Engeland und der Staaten von

Holland in die Schweitz/daßerdem engliſchengeſandten/ThomasCoxe/

mitrathbeyſtehen und der Holländerintereſſe obſerviren ſolte, Da

erzu Zürch/wo ſich der engliſche geſandte aufhielte/ angelangt/ ließ er

nebſt den ihm aufgetragenen affaires ſeine vornehmſte ſorge ſeyn wie

er die Waldenſerbeydem Herzog von Savoyen wieder in gnade ſetzen

möchte und daß dieſe könten reſtituiret werden. Dadurch hat er ſich

bey den Staatenvon Holland dermaſſen recommendiret/ daß ſie ihm

auch aufgetragen / daß er in ihren namen mit dem Herzog von Saº

voyen ineinbündniß treten ſolte. Als ſolches nach ihrem verlangen

geſchehen/begehrte er ſeine dimiſſion, und nachdem er dieſe erhalten/rei

ſete er wieder nach Heidelberg/ der pfälziſchen kirchen beyzuſtehen.

An 1692 ſetzte de Tina zum dritten male an Fabricium/ aber wieder

vergeblich. In dieſem jahre hatten dieÄ Heidelberg ganz und

gar ruiniret. Kurz vorher/daer von Heidelberg nach Eberbach gezo

gen/hat er noch das archiv von der univerſität und das kirchenarchiv,

in welchem die diplomatavon deneinkünfften/ freyheiten und gerechtig

keiten aller churpfälziſchenkirchen geweſen/ſalviret; ſeine bibliothec

aber und haußgerätheiſttheils geplündert worden/theilsimrauch auf

in ſeiner facultät erhalten.

gegangen. Von Eberbach brachte er gedachte archiven nach Franck

furt in ſicherheit. Von Franckfurt wolte er zurück auf die pfälziſche

gräntze gehen und daſelbſtkirchenrath halten; allein er wurde theils

durch unpäßlichkeit / theils durch andere Ä davon abgehalten.

Inzwiſchen war ſeingröſtes creutz/ daß die päbſtliche geiſtlichkeit ſich

hinter die Franzoſen ſteckte die kirchen derÄ hinwegnahme/

ihre einkünffteangriffe/und in den noch evangeliſchen kirchen ſimulta

neum religions exercitium einführen wolte. Doch war ihm dieſes

wieder eintrodaß der Churfürſt von Pfalz / auf antreiben des Chur

fürſtens von Brandenburg/öffentlich declariret, daß der catholiquen

proceduren ihm ganzzuwiderwären/unddaßerdem lero ſelbſt hat in

hibiren laſſen. Endlich iſt er an. 1697 den 1 febr. zu Franckfurtmit to

de abgegangen/ nachdem er ſein leben auf 63 jahr und 6monatege

bracht hat. Erhat unter andern geſchrieben: de viis Dei,an & quous

queſint ſimiles viis hominum ? de ſymbolica Dei viſione; 2éa de

baptiſmo infantibus heterodoxorum conferendo; de ludis ſceniciss

de controverſia circa perſonam Chriſti, inter evangelicos agitata; Eu

clidem catholicumad fratres Walenburgios; delimitibus obſequiier

gahomines; de fideinfantulorum; de baptiſmo,per mulieremvel homi

nem privatum adminiſtrato; de quaeſtione očtogeſima catechiſmihei

delbergenſis; de faſtis, &c. Iob. Henr. Heideggeru inipſius vita ſub

juncta Fabricii operibus.

Fabriciº Chuſes/einabtvon Abington in Engeland war
berühmt umdas jahr IIIo. Er hat das leben des heiligen Adelmi oder

Antelmi/eines abts in Schottland/verfertiget. Foſesin. apparat.ſacr.;

Simler. bibl.; Geſher; Voſſus de hiſtor latin. 1.2 p.397.

Fabricius Thuſcus ein lateiniſcher ſcribente/ deſſen ſich Pli

in beſchreibung der hiſtorie von natürlichen ſachen bedienet. Plin.

lib. 3.

FabriciusVejent0/ein römiſcher Praetor unter Nerone/welcher

zuerſt anordnete, daß die wägen bey den circiſchen ſpielen von groſſen

hunden anſtatt der pferde ſolten gezogen werden. Dieſer mann ſchrieb

anzügliche und ärgerliche ſachen wider die rathsherrenund prieſter in

gewiſſenbüchern/welchener den titul codicilli gab / mißbrauchte ſich

des Nerons gnade/ und verkauffte alle hoheämter und ehren ſtellen/

weswegen er aus Italien vertrieben/und ſeine bücher verbrannt wurs

den. Tacit. anna.l. 14.

Fabricius 1 (Vincentius)einÄ berühmter mann in

dem 17denſeculo/wargebürtig von Hamburg/ ein guter poet und mes

dicus desgleichen ein geſchickter redner und kluger rechts gelahrter.

In ſeinen academiſchen jahren/die er zu Leyden zugebracht / machte er

ſich durch ſeine gelehrſamkeit und anmuthige verſe verſchiedene groſſe

männer/darunterſonderlich Daniel Heinſius war/zu ſeinen freunden/

die nicht nachgelaſſen/bis er ſelbige an. 1632 heraus gegeben. Nach

ſeiner zurückkunfft aus Holland wurde er bey dem BiſchoffzuLübeck

rath/und nachgehends machte ihn die ſtadt Danzig zu ihrem ſyndico.

Dieſes amt verwaltete er mit groſſertreue / dahcroerſichbeyſelbiger

ſtadtiemchr undmehrin anſehen geſetzet/daß ſie ihn endlichzu der bür

germeiſters würde erhoben/und zudrey verſchiedenen malen nach Poh

lengeſchickt. Erſtarb zu Warſchau den II april an.1667 in dem 54ſten

jahre ſeines alters, als er aufdem reichstageſich daſelbſt eingefunden.

Seinſohn Friedrich Fabricius hat ſeine wercke an. 1685 zuſammendru

cken laſſen. Nouvell.de la republiq. des lettres Feurier 1687 Pag: 176:

actaeruditor. lipſienſ menſjunii 1686 p. 278.279; Bayle-. -

Ä (Carolus Hannibal) einer der berühmteſten rechts

gelehrten ſeiner zeit/war gebohren zu Air in der Provence anno 158o.

Nachdem er in den geiſtlichen und weltlichen rechten / desgleichen in

denſprachen und humanioribus groſſe wiſſenſchafft erlanget/ wurde er

an. 1606 mit der Doctor-würde beehret/ und darauf zum advocaten

bey demparlamente in der Provence angenommen. Dreyjahrhernach

erhielte er durch die recommendation des oberſten präſidenten Wilhelmi

du Vair eine profeſſion in der rechts gelahrtheit/welcher erbisa.1617

vorgeſtanden/darauf er mit gedachtem präſidenten nach Paris gieng/

und daſelbſt bis an. 1622 verblieb. Denn als das vorigejahr dieſer ſein

patrongeſtorben/verließ er Paris/undkam wiederum nach Air/allwo

er an. 1632 aufs neue profeſſor worden/und an. 1638 den oberſtenrang

Hierbey unterließ er nichts, was zu ge

treuer unterrichtung ſeiner zuhörer dienen kunte/ vergaß auch anbey

nicht der gelehrten welt durch ſchriften zu nützen. Wie er denn des

Theophilieines alten ICti, inſtitutiones mit ſeinen eigenen anmerckun

gen heraus gab/desgleichen auch noch unterſchiedliche andere bücher

zu Paris neu auflegen ließ/darunter Cedrenus in2folianten der Nice

tas/Anaſtaſius bibliothecarius, Conſtantinus Manaſſes und Glycas/

die er alleſamt mit vielen anmerckungen und einigen diſſertationen illu

ſtrirte/nebſt noch unterſchiedlichen andern wohlausgearbeiteten ſchriff

ten/unterwelchen die Baſilicain 7folianten/ desgleichen des Cujacii

opera in 8folianten mit ſeinen anmerckungen undzuſätzen waren. Ulber

dieſem letztern wercke hat er ſich ſehr entkräftet daher er auch an. 1659

geſtorben; wiewohl auſſer ſo vielen verfertigten ſchrifften noch verſchies

deneinMSC hinterlaſſend.

Fabulinus ein gewiſſer abgott / welchen die Römer opffer zu

bringen pflegten/wenn ihre kinder anfiengen zu reden/ wie Nonius aus

Varronevon der aufferziehnngderkinder berichtet.

Fachinham/ (Nicolaus)ein Franciſcanermönch in Engeland/

welcher in dem 14denſeculo gelebet. Er war gebürtig von Nortfolck/

undnahm zu Oxfurt die Doctor-würdean/allwo er die Gottes gelahrt

heit gelehret/ und endlich provincial worden. Er ſtarb an. 497 ver

ſchiedene
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ſchiedene ſchriften: als de fraternitate chriſtiana; de ſchiſmatibus ec

cleſiaez &c. nach ſich laſſend. Piſeu de ſcriptor. Angl.; Willot;

Wading; 8e.

Sacius / (Bartholomäus) ein berühmter ſcribent in dem 15den

ſeculo / war gebürtig von Spetia/ unter die republic Genua gehörig.

Durch ſeine wiſſenſchafft hatte er bey den vornehmſtenleuten ſeiner zeit

Ä hochachtung erworben. Alphonſus von Aragonien/ der König

zuNeapel machte ihnzn ſeinen ſecretarium, und vertraute ihm die wich

tigſten verrichtungen. Aeneas Sylvius/der nachgehends unter demna

men Piill Pabſt worden/ ſchrieb ſehr vertraulich an ihn. Imübrigen

lebte er mit dem LaurentioValla/der ſeine ſchrifften ein bisgen hart cen

ſiret/in einem unverſühnlichenhaſſe/dener nicht einmalauf ſeinem todt

bettewolte fahren laſſen. Er hat aber verſchiedenetractate verfertiget/

als daſind: de rebus ab Alphonſo I Rege neapolitano geſtis libr. Io;

commentariiderebus Genuenſium adverſus Venetos; de humanae vitae

felicitate liberad Alphonſum Arragonum ac Siciliae Regem; &c. desglei

chenhat er auch des Arrianihiſtorie von demAlexandro M.aus dem grie

chiſchen ins lateiniſche überſetzt. Uber dieſes werden ihm auch andere

ſchriften / als de viris ſuiaevi illuſtribus; de immortalitate animaez de

origine belliinter Gallos & Britannos; &c. beygelegt. Paul. Ioßius in

elog doct. c.109; Fogieta in elog. de clar. ligur. ; Pietro Bizarri hiſt.di

Genoua; Voſus de hiſtor. latin.l.3c.5; Giuſtiniani & Sopraniſcritt.della

Ligur. 3 &c.

Facius de Ubertis/ ein Florentiner/ welcher ſich durch ſeine

gedichte und geographiſche wiſſenſchafft bekanntgemachtundzuanfang

des 15denſeculigelebet. Er hat einwerckverfertiget/ welches den ti

tul Dictamundi führet/ und von Annio viterbienſ wie auch Leandro

Alberto und andern gerühmt wird. Annius Eiterbien/antiquit. variar.

1.17 quaeſt. 15; Francſé. Albertin. diſſertat. ad Iulium II de laudibus fo

rent. illuſtr.; Wgolin. Verinus l. 2 florent illuſtr; Leander. Albert, deſcript.

Ital. P.47 edit. Venet. 1581; Voſſus de hiſtor. lat. l.3c.1.

Facundus/ ein Biſchoff zu Hermiane in Africa/war berühmt im

6tenſeculo. Er war auch aus Africa gebürtig/ hielt ſich aber meiſtens

zu Conſtantinopel auf das intereſſe der africaniſchen kirche bey dem

Käyſer zu beobachten. Und weil damals der hefftige ſtreitinderkirchen

von denſogenannten tribus capitulis war/ gab Facundus einen heffti

genvertheidiger derſelbigenab/und entzog ſich an. 546 der gemeinſchafft

des Mennä/ der dieſe tria capitulaverdammt. Er befand ſich auch im

folgendenjahre aufdem concilio der 7o Biſchöffe/ welches der Pabſt

Vigilius zu Conſtantinopelverſammlete aufwelchem er/ in dem pun

cte die tria capitula betreffend/ dieſem Pabſte mit groſſer beſtändigkeit

ſich widerſetzet/in deſſen gemeinſchafft er ſich auch nachgehends nicht

wieder begeben. Er ſchrieb auch in ſelbigem jahre auf bitte dervor

nehmſten Biſchöffe 12bücher pro defenſione trium capitulorum. Wann

er geſtorben iſt ungewiß; doch wird berichtet / daß erſey in das elend

verwieſen worden. Uber bereits gedachtes werck hat er auch contra

Mutianum ſcholaſticum einbuchgeſchrieben/ beyde ſchrifften hat Ja

cob Sirmondus mit notis illuſtriret/ und an. I629 herausgegeben.

Victor. in chron; Baronius ad an. Chr. 546 ; Sirmondus ad Facund. 3

Caße.

Faenza / lat. Faventia, iſt eine biſchöfliche ſtadt in Italien in der

landſchafft Romagna/ unterdem Ertz Biſchoffevon Ravenna/liegt gar

luſtig an demfluſſe Amona / zwiſchen Imola und Forli/ hat eine ſehr

breite ſtraſe nebſt einem ſchönen marckte und unterſchiedlichen netten

kirchen iſt aber vornemlich wegen der irrdenen gefäſſe und des leinen

zeuges/ſomandaſelbſt machet/ingroſſem ruffe. Zurzeit der Exarcho

rumzuRavenna wurde ſie von den Gothenruiniret/ hernach aber wie

derum aufgebauet/ undvom Käyſer Friederico II imjahr 124o belagert.

Einige zeit hernach bemächtigten ſich dieſerſtadt die bürger von Bolo

gna bis endlich die factionender Lambertazzi und Geremei derſelbigen

gelegenheit gaben ihre vorige freyheit wieder zu ſuchen und zu erlan

gen. Umsjahr Chriſti 1286lieſſen ſich die Manfrediin dieſer ſtadtnie

der/ bis endlich PabſtAlexander VI Aſtorro / den letzten von dieſer fa

milie/ermorden und ſeinen leichnam in die Tyber ſchmeiſſen ließ. Dem

Pabſte Alexandroriſſen ſie die Venetianer aus denhänden/ und dieſen

wiederum PabſtJulius II nachihrer niederlage bey Ghiarad'Addaan.

C. 1509/ von welcherzeit an bis hieher dieſer ort ſtets unter dem apo

ſtoliſchenſtuhle geweſen. Pin. l.19 cap. ; Antonin. in itinerar.; Ap
pian. l.1 ; Agathiaºl.13 Leander Albert, deſcr. Ital.

Faerno/ (Gabriel)von Cremona in Italien gebürtig/ einer der

vortrefflichſten poeten ſeinerzeit/ war in dem 16den jahrhunderte be

rühmt. Durch die wiſſenſchafft der griechiſchen und lateiniſchen ſpra

chen machte er ſich bey dem Cardinal de Medicis/ſonachmals unter dem

namen Pii IvPabſt worden/desgleichen bey dem Cardinale Carolo

Borromäoſehr beliebt. Nur iſt zu bedauren/ daßerſobald in der be

ſtenblüthe ſeinerjahre an. 1561 verſtorben/ ehe er noch ſeine ſchriften

gnugſam ausarbeiten können. Manhat von ihm die fabeln Aeſopi in

verſchiedenengattungenvon verſen überſetzt; desgleichen Terentiico

moediasex vetuſtiſlimis libris & verſuum ratione emendatas; de metris

comicis libr. 1; dialogos antiquitatum; in Lutheranos ſeétamque Ger

manicam elegias; obſervationesin Catullum; epiſtolam quacontinetur

ºenſuraemendationum livianarum Caroli Sigonii; &c. Th“anus 1.28;

Ghilinitheatr. d'huom.letter.; Mireus deſcriptor.ſec. 163 Wäor var.

leà. l. 1o & 16; Teiſer eloges des hommes ſcavans tom. P. 200 &tom-3
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Fafila/ein König von Oviedo in Spanien/ folgte ſeinem vater
Pelagio in der regierung anno736 oder 37. Er führte ſie aber nicht

länger als 2 jahr/ indem er auf der ſagt von einem bärenumgebracht

worden. Alfonſus I, der keuſche ſuccedirte ihm. Vaſſeus; Roderic.

Mariana; & c.

Saga oder SeiSaga/ welcher an. 1657 nach Paris gekommen,
und ſich daſelbſt für einen der vornehmſtenminiſters des Königs in Per

ſien angegeben/ und deswegen groſſe höflichkeit empfangen. Allein/

daſein betrug an den tag gekommen/ fandman/ daß er ein bloſſer zoll

einnehmer geweſen. Hiſt. des Impoſteurs.

Fagius oder Buchlein (Paulus) ein berühmter theologus der

proteſtantiſchenkirche in dem 16denſeculo/ wurde an. 1504zu Rheinza

bern gebohren/ allwoſeinvaterſchulmeiſter und ſtadtſchreibersdienſte

verſahe. In dem eilftenjahre ſeines alters wurde ernach Heidelberg

geſchickt/ ſeine ſtudia daſelbſt fortzuſetzen/ allwo er auch bis in dasjahr

1522 verblieben/ darauf er ſich nach Straßburg begeben/ da er die ju

gend getreulich zu unterrichten ſich angelegen ſeyn ließ. Zugleicher

zeit erlernete er von dem Wolfgango Capitone die hebräiſche ſprache.

Von Straßburg wurde er nach Jßny inÄ beruffen/ daſelbſt der

ſchule vorzuſtehen/ doch gienger wieder nach Straßburg zurücke/lehr

te die hebräiſche ſprache/und legte ſich zugleich auf die gottes gelahrtheit.

Daherer an.1537 nachJßny in daspredigtamt beruffen worden.Hier

ſelbſt wendete er alle nebenſtunden an ſich deſto mehr in der hebräiſchen

ſprache feſte zu ſetzen und gebrauchte hierzu der unterweiſung Eliä Levi

tä/einesJuden/welchen er aus Venedig zu ſich kommen laſſen. So

befand ſich auch ein groſſerliebhaber dieſes ſtudii an beſagtem orte/ Pe

trus Bufler/ ein Rathsherr/ welcher auf ſeine koſten eine hebräiſche

buchdruckerey aufrichtete. An. 1544 wurdeihm zu Straßburgdie ſtels

le eines predigers und Profeſſoris in der theologie aufgetragen, welche

er auch angenommen. Da er aber an. 1549 wegen des interims nebſt

dem Bucero ſeines amtsentſetzt wurde/giengermit dieſem/des Biſchoffs

Thomä Cramerivon Canterbury in Engeland verlangen genüge zu leis

ſten in dieſes königreich. Beyſeinerankufft wurde er vondem Könige

Eduardo VI nach Cambridge abgeſchickt / auf daſiger academiezu lehs

ren. Allein er ſtarb bald darauf an. 155o den 13 novemb. nicht ohne

argwohn beygebrachtengifftes. Unter derKönigin Mariä regierung

wurde ſein leichnam wiederum ausgegraben und verbrannt. Man

hatvon ihm verſchiedene wercke/ die er aus dem hebräiſchen ins lateinis

ſche überſetzt/ als da ſind: thisbites Eliae; apophthegmata patrums

ſententiae morales; Tobias hebraicus; notae in Pentateuchum 3 Preca

tiones hebraicaez expoſitiodičtionum hebraicarum in 4 capita Geneſe

os; &c. Thuanus hiſtor. lib. 2.6& 17; Sleidan. in an.; Sponden. in an

nal.; Pantaleonl. 3 Proſopogr.; Verheiden effigies theologor. qui Anti

Chriſtum oppugnaruntp.8oſeq, Melchior Adam.in vit.germanorthe

olog.; Freher. in theatr.

agunde3/ (Stephanus) ein Jeſuit war gebürtig von Viane/

und lehrte die theologie zu Liſſabon/allwo er den 15januar. an. I645 ges

ſtorben. Seineſchrifften ſind: quaeſtiones de chriſtianis officiis & caſi

bus conſcientiae in Veccleſiae praecepta; apologia proiſtotractatu ad

quaeſtionem de laéticiniorum eſu, in quadrageſima; in Xpraecepta deca

logi; de juſtitia; &c. Alegamb-bibl. ſcript. S.I.; Nic.Anton.biblſcript.

hiſp.; Mireus deſcriptor.ſec.17; &c.

Faience iſt eine franzöſiſcheſtadt in Provence/ in der diöces von

Frejus und lu Viguerie de Draguighan zwiſchen Graſſe/ Frejus

undDraguighan/ aufeinem luſtigen und fruchtbaren hügel. Die Bis

ſchöffe von Frejus ſind Herren von Faience.

Fail/ (Noeldu)einbritanniſcher edelmann/königlicher Rath bey

dem parlamente zu Rennes/ war ein gelehrter ICtus znende des 16den

ſeculi. Man hatvon ihm die hiſtorie ſeiner provintz und daſigeparla

ments ſchlüſſe/desgleichen dasjuscivile, welches er auf anhaltung ete

licher guterfreunde in locos communes eingetheilet. La Croix du Mai

me bibl. Franc.

Faireforeland/ iſt die am weiteſten nach nordoſten zugelegene

landſchafft von Irrland/indergrafſchafft Anteim/ in der provinz Uls

ſter. Camden in Britan.

Fairfax/ (Thomas) Lord Fairfax und Baron von Cameron in

Schottland war des FerdinandiLord Fairfax von Yorkshireſohn/den

er mit Maria Edmundi/des Lord SheffeldundGrafenvon Mulgrave

tochter gezeuget hatte und wurde zu Dentenindemkirchſpiele von Ot

layin Yorkshire an. C. 1611imÄgebohren. Nachdem er ſeine

jungenjahre zu erlernung der nöthigen wiſſenſchafften im S. Johannis

oliégiózu Cambridge zugebracht, diente er in den Niederlanden unter

HoratioLord Verer undwarmitbey dereroberung von Boſch. Nach

ſeiner zurückkunfftvermählte er ſich mit Anna/ des beſagten Lord Vere

tochter und miterbin. Nachdem König Carolus an. 1642 zu Morck

eine armee geworben, ſo wurde Thomas Fairfax/ohngeachtet er dazu

mal noch einbloſer Knight oder Ritter war/ von den landſtänden an

den König abgeſchickt ſelbigen ein bittſchreiben zu übergeben und ihn

zu erſuchen, daß er ſeinem parlamente gehorchen/ und keine trouppen

werben möchte. Als aber der König ſolches nicht annehmen wolte/

drang er ſo ernſtlich drauf, daß er es endlich noch in Heyworth Moor

zupferde ſitzend übergab dabey nahe ooººo perſonen gegenwärtig

waren. Daer aber nun einen unumgänglichen krieg vor augen ſahe/

nahmerunter ſeinem obgemeldtenvater / welcher auch ein eifrigerver

theidiger der ſache des parlaments war/dienſte an und nachdem er

in der nordlichengegend glücklich geweſen, machte ihn das parlament

zum General den 3Idec. an. 1644/ nachdem Robert/ derGrafvon Eſ

ſer abgedanckt worden. Als die kriege/worinnen er ſeine unver leich

lichetapfferkeit mit ſovielunfehlbarenzeugniſſen antag geleget/glücklich,

zuende gebracht wurde er in Londonſo wovonderſtadt alsdemparla
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mente mitgroſſenfreuden und allen erſinnlichen careſſen empfangen. Als

König Carolusvon Holdenby nach Childerly/ Neu-market und andere

örtergebrachtworden/ erwieß ſich der General Fairfax gegen denſelbi

Ä überaus höflich, gleichwie er auch hernach zu Hampton Courtthat.

leichwol war ihm Cromwells parthey zu ſtarck / daß er des Königs

todhätteverhindern können/ ob er ſchon willens war ihn mit einem re

gimente aus demgefängniſſeloßzu machen. Immittelſtwolte er bey

deſſelben verhör durchaus nicht die richters ſtelle bekleiden, ob er wohl

zumhaupte der darzuverordnetencommißtenerwehlet worden. Viel

mehr bearbeitete er ſich möglichſtermaſen/ die execution ſo lange aufzu

ſchieben, biser ſich unter derarmee einen anhang gemacht hatte; dahe

ro ihn diepoſt vondes Königstode um ſo viel hefftiger erſchreckt/ da ein

ſo hartes urtheil ohne ſeine gegenwartvollzogen worden. Anno 1648

den 14februariiwarder zu einem mitgliede des ſtaatsraths erwehlet/

ſoaus3operſonenbeſtund. Allein/daKönig Carolus II nach Schott

landſchiffte/ legte er ſein amt/ aufeinrathen der presbyterianiſchen pre

diger/ nieder/ und woltenichts wider den Königthun/ worauf Crom

well anſeine ſtelle kam; Lord Fairfax aber begab ſich hierauf auf ſein

landhaus und war bereit/ſich zu George Booth zu ſchlagen. An 1659

widerſetzte er ſich mit einer gewiſſen parthey/ deren haupt erwar/ dem

ſogenannten freyenquartiere und unrechtmäſigen auflagen; gleichwie

er an. 1648 vor die freyheit des parlamentsſtund. Im januaro annº

1659erwähltenihn die noch übrigen glieder des parlaments/welches

den König vom throne herabgeſtürtzet hatte/ zu einem mitgliede des

ſtaatsraths/ und imnächſtfolgenden aprile wurde er zum Land Mitter

dergrafſchafft Morckerwehlet/ und war mit unter den 12 abgeordneten

desparlamentsdesunterhauſes, welche zum Könige Carolo in Hol:

landgeſandtworden; da dann ſein groſſer ruhmihm beyiederman groſ

ſehochachtung erworben. Als er in Engeland wiederum zurücke kom

men/ und bemeldetes parlament aufgehoben worden, begab er ſich

aufſeinen landſitz/ brachte daſelbſt ſein übrigesleben in der ſtille zu/wel:

ches er den 12movember an. 1671 im 6oſten jahre ſeines alters beſchloſ

ſen. Er hatte nur 2 töchter/ unter welchen eine Maria/ ſo an George

Villers/ den Herzogvon Buckingham / den 19 novemb. an. 1657 ver

mählet wurde; und die andere Eliſabeth hieß. Im übrigen war Tho

masLord Fairfax ein Herrvon ſonderbarertlugheitaber nochgröſſerer

tapfferkeit. Uber dieſes rühmten ſeine eigene feinde deſſen gottesfurcht.

Seine groſſe liebe zu der gelehrſamkeit ließ er vielfältig ſehen / abſonder

lich/daer die bibliothec zu Oxford/ als ſie in der parlamentsarmee ge“

waltgerathen/erhielte/daß ſie von dieſer nicht ſo groſſen ſchaden/als wie

von des Königsparthey/ erlitten. Unter dieſesLordsnamen wurden/

da er noch Generalwar vielbriefe/geſpräche geſandtſchafften nebſt er

zehlungen vonſcharmützeln ſchlachten/ eroberungen dieſer oder jener

veſtung/ſtädteund dergleichen mehr herausgegeben. Er verehrte das

Dugdaleund Dodſworthmanuſcripta von den antiquitäten von Work

ſhire/welchezum wenigſten in 22 bänden beſtunden/ der univerſität zu

Oxford/wohin ſie an. 1673 gebracht worden. Johnßonus in hiſt. , Wi

belm. Sander/Gnhift. vitae & necis Carol.; Robert. Manlius in commen

tar.de rebellione anglicana; Georg. Bateus in elenchis motuum nupero

rum in Anglia, Philipp. Warssicki memoires of theking Carles I. hi

ſtoriſche beſchreibung des 20jährig- innerlichen krieges in dem königli

chen Engeland, Schottland und Irrland; &c. britanniſcher Maccabaeus

odervon des engliſchen Generalen Thomae Fairfax kriegs - expedition;

relationen forme de Iournal du Voyage & ſejour que Charles II Roy de

grand Bretagne; &c. afaiten Hollande.

Fairford/ eine marckſtadt in Gloceſtershire/ im hundertBatt

lesbarrough/77 engliſchemeilen von London.

aita oder Fajus/ (Johannes) ein Abtzu Gent/ lebte in dem I4

# o/ und war wegen ſeiner gelehrſamkeit und frömmigkeit berühmt.

fbefehl des Pabſts Clementis VII ſchrieb er wider die Flagellanten/

undan. 1394begaber ſich ſeinerabtey. Manhatvon ihmverſchiedene

ſchrifften/ als: deeſu carnium; homilias varias; manipulum exemplo

rum, quaeſtiones ſuper ſententias; &c. Sander. R. Gandau. l.4c. 4; Va

der. Andr. bibl.belg; &c.

aus / (Jacobus) ſ. Faye.

akirs ſind eine art von Dervis oder herumſchweiffenden maho

metaniſchen ordensleuten, welchevom allmoſen leben. Wann ihrer

viel miteinander gehen / ſo haben ſie einen Superiorem oder Oberſten

unter ſich welchem ſie gehorchen; dieſes und der andern vornehmſten

Fakirskleidung beſtehet in 3 oder 4ellen orange-farbener leinwand/ die

ſie um ſich herumwickeln/ dergeſtalt/ daß ein ende davon hänget zwi

ſchenden hüfften um die ſchaam zu bedecken und dann in einer tyger

haut/ welche ſie über ihre ſchultern hängen/ und unter den knien zuſam

menknüpffen; hingegen die gemeinen Fakirs tragen nur einen ſtrick mit

tenum den leibherum mit einem ſtücke leinwand vor der ſchaam; ihre

haare ſind inzöpffe geflochten und wie ein türckiſcherbund geſtaltet. Ein

ieglicher von ihnenträgeteinjägerhorn/welches er bläſet/wenn er ent

weder in einer ſtadtanlangt/ odervon dannen hinweg gehet/ und einge

wiß eiſerninſtrument/ womit ſie diejenigen örter reinigen und fegen/

allwo ſie bleiben und ruhen wollen; bisweilen pflegen ſie wenn ſie den

ſtaubundkoth auf einen hauffenzuſammengebracht ſich deſſen anſtatt

eines bettes zu bedienen/ um deſtobequemlicher zu liegen. Wenn ſie in

eineſtadt kommen, ſo ſchickt ihr Oberſter einige von der geſellſchafft aus

vor die übrigen zu betteln und theilet ſodann / was ſie bringen./gleich

aus und wennetwas übrig bleibet/giebters den armen und behält gar

nichts aufden nächſtfolgenden tag/ mit welchem falſchen eifer ſie die ge“

meinen leute blenden, daß ſiemeynen/ es ſeyn alles göttliche ausſprü

che/wasſiereden. Es giebt auch einige/die man abgöttiſche Fakirs zu

nennen pfleget/welche indem ſie keine gewiſſe bleibendeſtätte haben ſich

allerunreinigkeit ergeben und vorgeben/ daß ſie privilegirt wären al

les was ſie wolten/ohne einigegefahr der ſünden zu begehen. IhrO

berſter wird von den andern dadurch unterſchieden, daß er mehrſtücke

in ſeiner kleidung, als ſie wie auch einekette hatte welche über 2ellen

lang und an ſeinem blechenachgeſchleppet wird. Wenner an einem or

teruhen will, wird eingewandau dieerdegebreitet, worauf er ſe

zet und alsdann iedermanvorſich kommen läſſet/ da immittelſ ſeine

ſchüler ſeine tugendenpreiſen und die wohlthaten heraus ſtreichen/ die

er von GOttempfänget/ welches verurſachet/ daß das volck häuffi
hinzu kommt/ihn zuhören. Einige von ihnen haben 2ooſchüler Ä

che durch dendronmelſchlag und klang eines horns zuſammengeruffen

werden. Wenn ſie fortwandern/ſoführen ſie eine fahne/lanzen und

andere waffen mehr. Die drittegattung der Fakirs/ ſind armerleute

kinder welche ſich in die moſcheen begeben um das geſetze zu ſtudieren/

damit ſie dermaleinsmoulas oderlehrer werden mögen. Dieſe lernen

den alcoran auswendig/undheyrathenaus andacht und zur nachfolge

des Mahomets3 oder4 weiber um deſto mehr kinder und eiferer vor

das geſetz ihresProphetenzu zeugen. Die büſſenden Fakiers nehmen

gewiſſe poſitur an / welche etliche die ganze zeit ihres lebens auf das

ſtrengſte behalten, als daz.e. einige die händekreutzweiſe über den kopff

zuſammen ſchlagen, andere dieſelben auf den rücken kehren/ oder den

kopffniederhängen. ohne ein wortzu reden/oderiemand anzuſehen. Et:

liche ſtehen nur aufeinem fuſſe und halten eine kohlpfanne in derhand/

worinnen ſie ihrem Gotte zu ehrenweyrauch anzünden; und zwar bey

allen dieſenſtellungen pflegen ſie ganz nacket zuſeyn/ da dann die india

niſchen weiberſoabergläubiſch ſind/ daß ſie gläuben/ſehr glücklich in ih

rem eheſtande zu werden, wenn ſie dieſer büſſenden Fakirs geheime glied

maſſen küſſen/welche ſodann/ wenn dieſe weiber ſich zu ihnen machen/

ihre augenſchröcklicherweiſe in die höhe verkehren. Ubrigens pflegen

andereFakirs ihnen aufzuwarten/ und ſie mit allen nothwendigkeiten

zu verſehen. Esſind einige vornehmeund hoheſtandsperſonen Fakirs

worden unter andern 5 vornehme Herren von Chagehan/ des groſſen

Moguls in Indienhofe. Dieſe hatten 3 ſchönepferde / deren zäume

von gold und die ſattel gleichfalls damit überzogen waren. Ihre ſchü

ler aber warenmit bogenundpfeilern/muſqueten und halbenpiquenge

waffnet. Manſagt: daßin Indien bey2 millionen dergleichen leute

ſeyn ſollen. Tasernier voyage des Ind.

Salaiſe iſteinekleine franzöſiſche ſtadt in der unter Normandier

welche zwiſchen Seezund Caenam kleinem fuſſe Ante liegt. Sie iſt in

der forme eines ſchiffesgebauet/ wovon das caſtell ſo auf einem felſen

liegt dem hintertheile gleichet. Dieſe ſtadt war vorzeiten der alten

Herzogevon der Normandie reſidentz. Sie iſt merckwürdig wegen ei

nes daſelbſt befindlichen rundten und ſehr hohenthurmes. Dieſes ca

ſtel war das letzte, welches die Engeländer eroberten/ und wurde von

Talbot(welcher einen prächtigenund mit vortrefflichen ſchönen gemähl

den ausgeziertenpalaſtdarinnen erbauet)dermaſendefendirt/ daß es

der letzte ortwar/ welcher ſich an. 145o an Carolum VII ergab. P«-

pyr. Maſonius deſcript. flum. Gall.; du Cheſne antiq. des villes de

France.

- Falbenhaubt. Das geſchlechte der Grafen von Falbenhaubt

iſt bereits über4ooÄ in Kärnthen bekannt geweſen. Hermannus

und Nicolaus/ die Falbenhaubtgenannt waren brüder/ und beſaſſen

an. 1307und 1313 das auf einem hohen felſen gelegene ſchloß Griffen/

welches heutzutagedemertzſtiffte Salzburg gehöret. Aus Kärnthen

ſind einige von dieſem geſchlechte in die Steyermarck gekommen. Unter

denſelbigen iſt Dietericus Falbenhaubt an 1345 bekannt geweſen. Ge

orgius und Diethmarus Falbenhaupt waren annoch an. 1339 und 1346

am leben. Johannes von Falbenhaubt wurde an. 1378 gebohren.

Heinricus von Falbenhaubtlebte umdas jahr 1391/ gleichwie Chriſtos

Ä undJohannes an. I424 ſich bekannt gemacht. Antonius von

albenhaubt heyrathete an 1481 Beatricem von Thurn und zeugte

mit ihr Laurentium/ welcher von ſeiner gemahlin/ Margareta von

Freyenſtein/einvater verſchiedener kinder worden, unter welchen Ja

Cobus Falbenhaubtdas geſchlechte fortgepflantzet hat. Unter ſeinen

ſöhnen zeugte Johannes Jacobus Georgium Chriſtophorum / deſſen

tochter/Maria Regina/ an einen von Herberſtein vermählet wurde.

Jacobi andererſohn/Bernhardinus ſtarb an. 1615/ nachdem er mit

ſeiner erſten gemahlin/Helenavon Saurow/ unter andern kindern ein

vater Jacobiworden, welcher Georgium Sigismundum gezeuget. Die

ſer vermählte ſich mit einer Freyin von Schrattenbach und zeugte mit

ihr Georgium Ferdinandum/ Grafen von Falbenhaubt, welcher von

dem Käyſer Leopoldozum Statthalter der inner -öſterreichiſchen regie

rung undzum würcklichengeheimen Rathe ernennet worden. Erlebet

ohnegemahlin/ und iſt der letzte dieſes geſchlechts. Bucelinus german

ſtemmatocr.part. IIIp.38; Souverainen von Europap. 813; collectanea

genealogico-hiſtor. auſtriacap.8I.

Falcandus/ (Hugo) einberühmterſcribente im 12tenſeculo. Er

ſchrieb eine hiſtorie vom elende des königreichs Sicilien/ welches es uns

ter Wilhelmo I und II in die 23 jahr erlitten. Solche iſt an. 155o von

Gervaſio de Tournay herausgegeben, und nachgehends zu Franckfurt

an. I579 nebſtdenübrigen ſicilianiſchen ſcribenten gedrucktworden. Fas

cellusgiebt Guiſcardum vor den urheber dieſes wercks an. Baron an.

Chr. 114; FaceW hiſtor. Sicil. lib.7 cap. 4; Voſſus de hiſtor. lat. lib

3 cup. 7.

Falchetus (Claudius) ſ. Fauchet.

Falcidius war ein Zunfftmeiſter des volcks zu Rom welcher ein

geſetz machte/ Falcidia genannt/ krafftdeſſen einvater ſoltebefugt #
- LINZ
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vermachenwem er wolte/ wenn nur der 4tetheil

Havon demÄ generben bliebe. Pompon. Laetus.

Falckenſtein. Es ſind verſchiedene gräfliche geſchlechter/ wel

che von Falckenſtein den namen führen. Alſo liegt ein Falckenſtein in

der Schweitz/zwiſchen Solothurn und Baſel. Es wurde dieſes ſchloß

an. 1371 vonden Grafenvon Nidow und Kyburg und den Baßelern ein

genommen. Ein anders Falckenſtein liegtim Schwarzwalde/ und hat

das geſchlecht, welches davon ſeine benennung führet/ ehemals das

reichs kämmers-amtvertreten/ und iſt ſolches nachgehends auf das

haus Zollern gekommen. In Bayern iſt Falckenſtein am Inbekannt/

aus welchem geſchlechte GrafSiboth an. 1272/ als der letzte dieſes hau

ſes/ erſtochen worden. Hierauf trug der Biſchoff zu Friſingen das

Ä ſamt der dazugehörigengrafſchafft dem Herzoge von Bayern zur

hen auf. Falckenſteinbey Rockenhauſenoder aufdem Hundsrücke in

derPfalz gelegen, iſt ſehr merckwürdig/und wird zum unterſcheide das

Falckenſtein Daun genennet. Hierüberſind zwiſchen Wilhelm Wyrick/

Grafen zu Daun/Falckenſtein und Limburg/ c. und Guſtav Adolphen

vonLöwenhaupt/ Grafens zu Raſpurg/ wegen der erbſchafft weitläuff

tige ſtreitigkeiten entſtanden und haben beyderſeits den unterthanen die

huldigung abgezwungen/ welches bis an.I656 mit ziemlicher hefftigkeit

ewähret. Das Falckenſtein am Hartze zwiſchen Halberſtadt und

annsfeld/konte vor allen wegen ſeines alterthumsprangen; dann

dieſeshaus ſoll eines vonÄ geweſen ſeyn/ aus welchen be

reits vor Caroli M.zeiten die Sachſen ihre Richter und Feld-Herren er

wählet. Dieſe grafſchafft kam nachder Grafentod an das ſtifft Hal

berſtadt/ und von ſelbigem auf die Herren von Aſſeburg. Endlich iſt

Falckenſtein in der Wetterau unter dem ſogenannten hohen Feldberge

zu mercken. Manſagt/ daß aus dieſem hauſe Georgius bereits zu des

Käyſers Severizeiten gelebet. Philippus/ welcher um das jahr 1256

noch gelebet/ hatte zur gemahlin Annam/ Ulrici/ Grafens zu Mintzen

berg/tochter/ die ihm Göthe undJutha/ und dann 2ſöhne/ Philippum

und Wernerumgebohren. Göthe/die älteſtetochter/war wegen ihrer

ſchönheit und andern gemüths: gaben ein wunder ihrer zeit/ und wurde

dahero an Richardum/ Hertzogen von Cornwall/ Königs Johannis

aus Engelandſohn/ welcher in Teutſchland kommen war die käyſerli

che würdezu übernehmen/ vermählet. Philippus derjüngere/warbey

demKäyſer Wilhelmoin groſſen gnaden/ und vertrauete ihm dieſer die

reichskleinodienan/ welcher ſie aber gedachtem Richardo aus Enge

land zugeſtellet. Als nun ſolcher wegen geldmangel wiederum zurück

nach Engeland gieng/ ſetzte er den Grafen über die Wetterau. Eben

ausdieſemÄ zugleicherzeit Friedericus/welcher alszeuge

vondem Käyſer Richardo gebraucht wurde/als dieſer der ſtadt Speyer

einenconfirmationsbrief aller ihrerprivilegienertheilet. Wernerus/

Grafvon Falckenſtein/ war Probſt zu Mayntz / und wurde an. 126o

zum Ertz Biſchoff poſtuliret. Er in begleitung GrafRudolphs

zu Habsburg ſelbſt daspallium zu Rom. Nach ſeiner zurückkunfft trieb

er ſeine feindezupaaren/ unter welchen die Grafen zu Spanheim/ die

bürgerzu Erfurth undanderewaren. Zu des Käyſers Rudolphi wahl

truger woldas meiſte bey/ und ſtarb / nachdem er 24 jahr dem ſtiffte

vorgeſtanden. Philippus Graf zu Falckenſtein beherrſchte Mintzen

berg/und lebteum das jahr 13o2. Er war Reichs-Hof-Kämmerer/und

ſchützte die geiſtlichkeit bey ihren privilegien. Ein anderer Philippus

ſtundbey dem Käyſer Ludovico IV in groſſen gnaden/undbekamer Nan

heim von Johanne von Heuſenſtein. Eben dieſeshaus bekleidete auch

die reichskämmerer ſtelle/ wie ſich dann Graf Philipp zu Falckenſtein

undMintzenberg in einem freyheitsbriefe/welchen gedachter Käyſer an.

1321 derſtadt Butzbach in der Wetterau gegeben/des heiligen römiſchen

reichs kämmerer unterſchrieben. Erſtarb an. 1343. Cuno oderCon

rad wardes Ertz-Biſchoffs Heinrici von Maytz Coadjutor, undbekam

ervon dieſen verſchiedene uayntziſche ſchlöſſer und ſtädte. DieſerCuno

wurde an. 1354Ertz Biſchoff zu Trier. Er erlangte von dem Käyſer

CarldemIV den halbentheilan Sterrenberg/ mit eigener verpfändung

für eine groſſeſumme geldes, desgleichen brachte er auch die ſtädte Po

part und Ober-Weſel wiederumzum ſtiffte Trier. Er verwaltete anno

1368.daserzſtifft Cöln/und brachte gleichfalls zu denſelbigen verſchiede:

negüter ſonderlich von der Grafſchafft Arnſperg. Als er an. 1388 ge

ſtorben/folgte ihm Werner/Grafzu Falckenſtein. Philippus/Grafzu

Falckenſtein/ welcher an. 141o dieſes zeitliche geſegnet/ war des vorge

ſein haab und gut #
t

dachten Wernersbruder/ undbereicherte daskloſter Arnspurg mitmil

denſtifftungen. Gedachter Werner ſtarb an. I418/ der letzte dieſes

gräflichen falckenſteiniſchengeſchlechts. Worauf die ganze grafſchafft

anſeiner ſchweſternmänner/nemlich Graf Dietrichenzu Iſenburg/Graf

Gerharden zu Sayn/ Graf Ottonem zu Solms / GrafRuperten zu

Virneburg und GrafGottfriedenzu Eppſtein/ ſonſt Eberhard der IV

genannt/gekommen. Dochtrug der letzte allein den dritten theil das

von nemlich die ſtadt Butzbach/ Cransberg/ Gröningen/ Königſtein/

Lichen/halb Mintzenberg die Cöſſean Hofheim/ das halbeſchloß Vil

bel/halb Rodheim und Zigenberg. Munſter.coſmograph.l. 5 c 96; Hen

minges theat.geneal. t3partip.505 &506; Spangené in der ſächſchron.

c.55; Hamelman. infamil.emort. 1. 1p 32 & 33; Meibom.innot. in Her

lingsbergamt.Irer.germ p.794; Textorin der naſſauiſch. chron. p 33;

Lehmann in der ſpeyer. chron. ; Serarius dereb. Moguntz Gelenius 1.1

de Coloniae agrippinenſ magnitud. ſynt. 7 p76; Broßser in annal.tre

virenſ.; Spener hiſtor.inſign. l 2 c.117 $.5; Imhof notit. procer. Imper.

1.6c.3; Luce in dem uralten grafen-ſaalep. 959 ſeqq.

Falco (Jacobus) ein Spanier und Ritter desordens von Mon

teza lebte an.159oingroſſem anſehen. Erwar ein guter mathemati

eusundpoete/ undhinterließ poemata; quadraturam circuli und ande

re. Arnold. Wion l1 lign, vitae c. 20; Andrea Schotus & Nico, Antow.

bibl.ſcript, Hiſpº

Falconi; ſ, Fancon.

Falconieri (Octavius) ein Römer/welcher an 1668 ein buch

vollerathletiſchen aufſchrifften und nachgehends eine diſſertation vonei

ner apameiſchen medaille, welche die waſſerfuthen/ſozu NoäundDeu

calioniszeiten die welt überſchwemmet/vorſtellet. Erſtarb anno 1676.

Nicolaus Heinſius hat ihm das drittebuch von ſeinen elegiis, und der

berühmte Baron Spanheim ſeine diſſertationes von verſchiedenen me

daillen zugeſchrieben. Colomiez bibliotheque.

Falconis oder de Falconibus / (Joſephus) ein Carmeliter

mönch/ welcher zu ende des 16den ſeculi gelebet. Durch ſeine beredt

ſamkeit machte er ſich ſowolan ſeinemgeburtsortezuPlaiſance als auch

zu Florenz/ Piſa/ Verzeil und anderswo ſehr beliebt. Unter ſeinen

ſchrifften ſind ein chronicon ſeines ordens/verſchiedene redenund andere

mehr. Lucius in bibl. Carmel.; Poſeßin. inapparat; Alegre in parod

Carmel.; Ghilinitheatr. de letterat.; &c.

Salconius/ (Heinricus) war einer der vornehmſten mitglieder

der academie Humoriſtarum zu Rom/ von einem hurtigen und muntern

geiſte, lebte zuende des 16denſeculi. Man hat von ihm verſchiedene

gedichte, die er unter dem namen Falci/eines hirten an der Tiber/ zum

druckbefördert. Dieſes iſt an ihm merckwürdig/ daß er ſich niemals/

auſer der eſſens undſchlafenszeit/zuhauſe antreffen ließ. I.N. Erythre

uspinacoth.I imag-illuſtr. c.29p 53. -

Falconius/ (Johannes) ein ſpaniſchermönch/von demordende

la Mercy, waran 1596zu Fifiana/ einer ſtadtinder diöcesvon Guadir

gebohren. Gleich in ſeinen jungenjahren hatte er einen groſſenabſcheu

vor den weltlichen dingen/ daher er in ſeinem kloſter mit groſſemeifer

vor die geiſtlichen ſacheniederzeit gelebet. Er ſtarb an. 1638/ verſchie

dene ſchriften hinterlaſſend/als: cartillaeſperitual; ſacromonumentos

vita de Dios; el pan nueſtro de cada Dia; mementos de lamiſla; &c-

welche und andere ſeine ſchrifften an.1662zu Valencia in einem bandein

8vo zuſammenherausgekommen/ davon nachmals einige in das fran

ſche und italiäniſche ſind überſetzt worden. Nicolas Anton. bibl

1 Pan.

Falcoping/ lat. Falcopia, iſt eine ſchwediſcheſtadt in Weſt-Goth

land/ etwan 5 oder6meilen von Scaren ſudwärts/ und 8 von dem la

cken Wener gelegen. Baudrand.

Saleris Salaris/Saleria/ eine alte italiäniſcheſtadt in Toſcani

en, von welcher noch bis dato einige übrige merckmale zu ſehen ſind/

ohnweit von der gegend/ allwoitzo Civita Caſtellana liegt / welcher ort

nach Ändern untergang aufgebauet wurde. Leander Albertis

Baudrand.

Salernus / iſt ein italiäniſcher berg in der provinz Campania/

welcher wegen desvortrefflichen weins berühmt iſt/ ſo darauſwächſet/

von welchem Plinius rühmet/ daß er dem beſten weine in ganz Italien

wenig nachgeben werde. Flin. l. 14c. 6; Tibul. l.2 eleg 1; Catull. 27.

epigr.; Horat.

Faletre/ (Marino) ein Herzog zu Venedig iſt zu dieſer ſeinerwür

de erwählet worden an. C. 1354. Dieſer/ nachdem er9monat regieret/

gerieth aufdie gedancken/ſich ſouverain zu machen / und die Rathsher

renmeuchelmörderiſcherweiſe hinzurichten/zu welchem ende die übrigen

conſpiranten beordert waren/ in völligerverſammlung gewaffnet in den

allaſt/dienacht zuvorhero/ ehe dieſe tragödie ſolteangehen/zukommen.

ein einervon dieſer parthey/ ſteckte einem von den Rathsherren dieſe

ihnen überdem haupte ſchwebende gemeine gefahr/ welcher es alſobald

den übrigen zu wiſſen that/ woraufdann alſofort die ſache ſowohl einge

richtet wurde, daß ſie noch in derſelbigen nacht ihrer 16 von den vor

nehmſtenrädelsführernnebſt dem Faletre arreſtirten/ und in weniger

dann 8ſtunden noch 4oo anderemitſchuldige darzu bekamen/ von wel

chen einige gehangen/ andere erſäufft / einige aber nebſt Faletre ents

hauptet wurden. Daraufentdeckten ſie ihrer noch 5oo / welche aber/

Äſiebey vollziehung dieſes grauſamen vorhabens nichts mit hatten

zu thun haben wollen/pardonirt wurden, ohngeachtet ſie es gebilliget

hatten. Derjenige, der es eröffnet wurde nicht nur pardonirt ſondern

auch noch über diß mit der würde eines patricii beehret/ und bekam eine

jährlichepenſionvon Ioookronen. Allein, da er mit dieſer belohnung

nicht zufrieden war, ſondern den Rath der undanckbarkeit beſchuldigen

wolte/ wurde er auf Iojahr lang nach Raguſa verwieſen/ und als

ervon dannen nach Ungarn entfliehen wolte/ kam er unterwegens um.

Sab. lib. 3.

Ä (Ordelapho) ein Herzog von Venedig/welcher an. IIo2

erwähletwurde/ und Balduino/dem Könige von Jeruſalem/ mit einer

mächtigenflotte einen groſſentheil von Syrien wiederum erobern halff.

Nach dieſem brachte er unter der Venetianerherrſchafft gantz Dalmati

en/ Croatien/nebſt verſchiedenen andern von derſee weit entferntenpro

vintzen. Als eine zeitlang hernach die ſtadt Zara rebellirte/ undſich

demKönige in Ungarn unterwarff ſeegelte er mit einer mächtigen flot

te dahin/ empfiengaber, als er die ſoldaten bey ſtürmung der ſtadt auf

zumuntern ſuchte eine tödtlichewunde. Ioh. Baptiſ. Egmat.de exemplis

vir. illuſtr. venet. civit.

Faletti oder phaletti/ (Hieronymus) Grafvon Trignano/war

von Savona in dem Genueſiſchen/ einſohn Guidonis, welcher aus Fa

letti/ einer ſtadt in Piemont/ſeine herkunfft hatte/und davon den namen

führte. Er hat iederzeit groſſeluſt zum ſtudiren bezeuget/ und dahero

verſchiedene reiſen durch ganzEuropam / um mit den gelehrten ſich zu

unterreden/ vorgenommen. Bey welcher gelegenheit er zu Löven/ da

ſich einige unruhe erhoben/ eingetichte in 4 büchern / unter dem titul:

della guerradifiandra, verfertiget, ſeiner zurückkunſt nach ſº
- 3 le
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lien wurdeer zu Ferrara mitder doétor-würdeinderrechts gelahrtheit

beehret. Hieraufwurde er andem hofe des daßgen Herzogs Herculis

II bekannt/ welcher ihn unter die zahl ſeiner miniſters aufnahm/undzum

geſandten an denKäyſer CarolumV und verſchiedene andere Fürſtenge

brauchte. Deſſenſohn/Alphonſus II, welcher ſeinem vater an. 1559 in

derregierung gefolget/ ſchickte ihn nach Teutſchland/ um daſelbſt bey

dem Käyſer Ferdinando I um ſeine tochter Barbaramzu werben/welche

er auch erhalten. Hierauf gabihm gedachter Herzog die grafſchafft

Trignano. Unter ſo wichtigen verrichtungen unterließ er gleichwol nicht/

denſtudien obzuliegen, wie er dann 12 bücher von der dichte-kunſt; die

urſachen des teutſchen krieges unter dem Käyſer Carolo V, in italiäni

ſcher / und das geſchlecht regiſter deshauſes Eſtein lateiniſcher ſprache

geſchrieben hat. Lilio Girald de poèt. ſui temp. dial. 2; Vincenzo Ver

zelini 1.7hiſt. Savonae; Ghilini theatr. de letter. z Soprani & Giußiniani

ſcritt. della Ligur.; &c.

Faliſci/ ein altvolck in Italien/ſonicht weit vonRom ſeinewoh

uunghatte. Sie wurden von den Römern unter dasjoch gebracht wie

man im Livio findet. Monte Fiaſcone iſt anitzodiehauptſtadt dieſer

landſchafft gleich wie vorzeiten Faleria. Dasgebiete der Faliſcorum

erſtreckte ſich ehemals von dem toſcaniſchenmeere an nach Piombinozu/

und vomfluſſe Paiglia an bis an denberg Soracte gegen die Vejentiner

Ä Heutzutage ſind darinnen die grafſchafftÄ Caſtro/ der

acken Bolſeno/ monte Fiaſcone Bagnarea/ Graſignano/bis an die

faminiſche ſtraſe und den fluß Tiber. Auf der andern ſeite gegen den

berg Soracte zuwar der wald Criminia und einige andere ſtädte. Tit.

Lis lib. 6 c, 19; Peybius; Dion. Halicarnaff; 8c. Yºgenere annot in

Livium.

Fallopils (Gabriel) ein ſehr berühmter medicus, war zu Mo

dena an.1490/ oder wie anderewollen/ 1523 gebohren. Er hatte uns

gemeine begierde die natur aufs genaueſte zu unterſuchen/ durchreiſte

dannenhero faſt ganz Europam/ ſich mitgelehrtenmännern zu unterre

den. Dadurch erlangte er nun ſowolin der aſtronomie als philoſophie/

als auch hauptſächlich in der botanicund in der anatomie groſſe wiſſen:

ſchafft. Wie er dann hierinnen verſchiedene dinge erfunden/davonnoch

heutezutage tuba fallopiana den namenführet. Zu Paduawurde ihm

anfangs eine profeßion in der anatomie/ und nach dem tode des Bonafi

disan. 154o die lecturaſimplicium aufgetragen. Er ſelbſten aber ſtarb

an. 1563in dem 73ſtenjahre ſeines alters oder wie andere wollen / hat

er kaum das 39ſtejahr überlebet. Seine ſchrifften ſind: inſtitutiones

anatomicae; obſervationes anatomicae; de coloribus tračt.; de parte

medicinae quae chirurgia,dicitur; obſervationes de venis; departibusſi

milaribus; de medicamentis ſimplicibus; de materia medicinali in li

brumprimum Dioſcoridis; dethermalibus aquis de metallisatque foſ

ſilibus; demedicamentispurgantibus ſimplicibus; epiſtolaad Mercuria

lem de aſparagis; de ulceribus & eorum ſpeciebus; demorbogallico;

de ulceribus ſingularumpartium; de vulneribus in generez de vulneri

bus capitis, oculorum,naſi, colli, vaſorum;&c. commentarius in Hippo

cratis librum de vulneribus capitis; de cauteriis; de tumoribus praeter

naturam; de decoratione; expoſitiolibri Galenide oſlibus; de luxatis

& fractis offibus; methodus conſultandi; de compoſitione medicamen

torum; de arcanis quibusdam compoſitionibus medicis & quae extrame

dicinamin uſuſunt. Uber dieſe wird ihm auch ein anderes werck/ſoden

titulführet: ſecretidiverſie miracoloſidiſtinti in tre libri, von einigen

beygelegt; allein der wahre auêtor deſſen iſt Johannes Bonacius.

Thuanus hiſtor.l.34; Iufus in chron. medicor.; Caſellan. in vit. medi

cor.; Thomaſn. in elog. virorum doctor.; Ghilini theatr. de letter. ;

Teiſer elog. des homm. ſavans t.1 p.219; Freher. in theatr.; Placcius de

ſcript. anonym. P.194.

Falmouth iſt eineſtadt mit einem ſee-haven im Powderhun

derte in der weſtlichen gegend von Cornwall/ hat aufder ſüdlichen ſeite

einen vortrefflichenhaven/ der ebenſo großund ſicher iſt als Brundu

ſium in Italien/ſo/ daß Iooſchiffe darinnen ſtehen mögen, ohnedaß ei

nes das andere ſehen kan/ und wird bey der einfahrt von 2 caſtellen be

ſchützet/ welcheKönig Heinrich VIIIerbauethat. Er liegt ſehr bequem

denſchiffen / ſo vomwindegetrieben/ und entweder in den canal hinein

gehen oder herauskommen. Carolus der II, machte Charles Lord Bar

kley zum Grafen von Falmouth/und als dieſer an. 1665 derſee um:

kommen, wurde von eben dieſem Könige an.1673 George Fitz Roy/ ſo

nachgehends Herzog von Northumberland worden/ zum Burggrafen

von Falmouthgemacht.

Falſter / lat. Falſtria, iſt eine inſul auf der oſtſee/ welche dem

Könige von Dänemarck gehöret/ und zwiſchen den inſuln Mone Oſt

Laland/ Weſt und Seelandnordwärts lieget, wovon ſie durch einenges

meer/ſoman Grone Sudnennet/abgeſondert wird. icoping die vor

nehmſteſtadt in dieſer inſul/wird von einem gutencaſtelle beſchützet. Pon

zazaus & Zeiler. deſcr. Dan.

Falz/ (Raymundus) ein berühmter medailleur/ ſo an. 1658 zu

Stockholm gebohren worden. Seinen vater/ welcher bey der Königin

Maria Eleonorahofjubelierer war verlohrer in dem 5tenjahre ſeines

alters. Zwey jahr hieraufwurde er zu ſeinesvaters bruder/ Herrn

von Falzburg/königlich ſchwediſchen Hofund Regierungs-Rath nach

Stetin geſchickt; allein ſeiner mutter erfolgte unpäßlichkeit ruffte ihn

wieder nach Schweden zurücke/ da eraber unterwegens einen gefährli

lichen ſchiffbruch ausſtehen muſte. Nachdem er in ſeinem vaterlande

ſo wolbeygoldarbeitern als mahlern und wachspoßirern ſich in ihren

künſten unterrichten laſſen/ giengeran. 168o nach Coppenhagen/ von

dar begab er ſich nach Lübeck und Hamburg und gieng über Wolfen

büttel/Erffurt/Coburg/Bamberg und Nürnberg nach Augſpurg/ allwo

er die kunſtinſtahlzuarbeiten vollkommen gelernet. Von hier be

ſuchte er München/ und kam an. 1682 über Ulm zu Straßburg an/

allwo er ſich in erlernung der franzöſiſchenſprachegeübet und das fol

gendejahr hernach Paris beſuchet und ſich anfangs bey dem königlichen

medailleur/du Cheron/indienſte begeben. Allein, weil ſeine vortreff

lich ausgearbeiteten medaillen ihm iedermans hochachtung erworben/

hielte er es für rathſamer für ſich zu arbeiten. Weiler nun alſo ſehr

viele numiſmata, die in des Königshiſtorie lieffen/mitungemeinerkunſt

verfertigte ließ ihm der König/auſer dem ordentlichen lohne/ jährlich

einepenſion von 2oopſunden reichen. Inzwiſchen erlernte er auch

die muſic und durchreiſte die vornehmſtenprovinzen inÄ
Hieraufgienger an. 1686 über Brüſſel in die vereinigten Niederlande

und von dar nach Engeland/ und als er von hier nach Holland wieder

zurückgekommen wolte er Schweden wiederum beſuchen deſſenKönig

ihm ſofort zu Stetin etwas gewiſſesjährlichreichen ließ. Allein als

deritzige Königin Preuſſen/Friedericus an. 1688 die regierung ſeiner

landeantrat ließ er ihn zu ſich beruffen und machte ihn zu ſeinen me

dailleur. An. I694 erhielt er die erlaubniß abermalsnach Schweden

zu gehen von dannener aber mit groſſer mattigkeit wiederum zu Ber

lin ankam. An 1701 gieng er auf erhaltene erlaubniß nach Hanno

ver/allwo er verſchiedene numiſmata verfertigte/ dabeyaberin eine har

tekranckheit gefallen. Als dieſe ſich wiederum etwas geleget/ gieng er

nach Berlin zurücke/ allwo er an. 17o3 den 26 may geſtorben. Seine

medaillen/ welche in den novis litterariis hamburgenſibus angeführet

werden befinden ſich in dem weltberühmten königlichen münzcabinet
zU Berlin. Nova litteraria Germaniae collecta Hamburgi anno 1703

Pag 24 497& 408, an. 17o4 P. 3; Tentzel, curieuſe bibliothec anno

17o4 p. 206. ſt

Famagoſia/lat. Fama Auguſta, iſt eine biſchöffliche ſtadt auf der

inſul Cypern/ unter denÄvon NicoſiaÄ nebſt einem

Ä haven. Man hält dafür/ daß ſie vor dieſem ſey Salamin/

Thamaſusoder Arſinoegenennet worden. Sie liegt im hinterſtenthei

le der inſul/aufder gegen Syrien zu liegendenſeite. Die ſtadt Fama

goſta iſt viereckigt/ hat2meilen im umfange/ und iſt mit mauren und

tieffengraben umgeben/ der ganze umkreiß aber dermauren mit einer

baſey und 13thürmen befeſtiget. Derhaven iſt von allenwindenfrey

und deſſelbeneinfahrt ſehr enge; auf der einen ſpitzen iſt ein fort/undauf

der andern eine baſtey/ die eine guteecke in die ſee hinein gehet. Dieſe

ſtadt iſt allezeit beydeswegen ihrer handelſchafft und havens als wel
cher der einzige in derganzeninſuliſt/in groſſem anſehen geweſen. An.

E. 1372 wurde ſie von den Genueſernerobert, welche ſie in die 1oo jahr

behielten. Die Venetianer aber beſaſſen ſie bis an 1571/ in welchem

jahre ſie die Türcken/ nachdem ſie Nicoſiam weggenommen belagerten

und auch eroberten ohngeachtet ſich die garniſon tapffer wehrete welche
aber endlich/ nachdem alle ammunition und vorrath an proviant auf

Ärundenehoffnung zu einigem entſatze hatte/ mit dem türckiſchen

Generale Muſtapha capitulirte welcher den Commendanten Braga

dinohinrichten ließ, weil es ihn hefftigverdroſſen, daßer 8oooomann

in der belagerungverlohren hatte. Nach des Luckensbeſchreibung/der

dieſeſtadt an. 1653 geſehen/ iſt ſie damals wiederum mit neuen mauren

und ſtarcken wällen umgeben, wie auch mitbaſteyen/ zwiſchen welchen

kleinethürmchen geſtanden verſehen geweſen. Aufderſeite des havens

war ein caſtel. Die ſtadt hatte nur 2 thore/ eins gegen die ſee/und das

andere gegen das land zu. Derhaven war mit einer fette verwahrt und

deſtadt mit einer garniſon von 800 mann und 46ſtücken verſehen.

Bey dem landthoreſtunden allezeit 5ound bey dem ſee-thore 25 mann/

und waren ſtets 2 ausgerüſtetekriegs galleenimhaven. Das alte Fa

magoſta wurde von den Engeländern miniret/ und hatte einen groſſen

ºfig, wie man dann noch bis dato groſſe rudera davon ſehen kan.

Sie liegt von der neuen ſtadt4meilen aufeinemhügel/da hingegen die

neue in einemthale lieget. Die lufft in der neuenſtadt iſt ſehr ungeſund

wegen der nahe dabey gelegenenmoräſte. Tavernier meldet daß der

haven anizonurgalleen und kleine ſchiffe in ſich faſſen könne, weil er,

nachdem die Venetianer ſolchen verlohren ſehr ruiniret ſey. Thuan.

hiſt.l.49; Spondan in annal.; Stephan.de Lºſgnan, hiſt. Cypr.; Iuffinia

mihiſt. Ven.; Taßernier; 6c.

Samari-Kioſo iſt eines von des Groß-Sultans luſthäuſern
nahe bey demhavenvon Chalcedonia/ und nicht weit von dem ausfluſſe

der meerenge von Conſtantinopelin Natolien/welches von Solimanno

1 erbauet worden. Es liegt auf einem kleinen vorgebürge an deſſen

ende der thurm iſt, welcher denſchiffen bey nachtzeit durch aufgeſteckte

fackeln den wegweiſet. Dieſes Kioſo ſtehet mitten in einem der ſchön,

ſengärtenin der Türckey/vonwannen man den gröſtentheilvon Con

ſtantinopel und Galata/ſonur einemeile davon liegen ſehen kan. Es

beſtehet aus verſchiedenenpfeilern/welche viereckichtgeſetzt ſind/mitgal

lerien rund umher/ und iſt mit einem dache in der geſtalt eines gezeltes

bedeckt. In der mitten desſaals iſt ein feintabulat ſomit küſſen und

künſtlichen tapezereyen verſehen/ miteinem marmornen gegitter umge

ben/ und mit ſchönen gemahltenblumenwercken gezieret. Nebſt dem

gibts auch daſelbſt viel kleine fontainen und ſpringbrunnen. Grelot

voyage de Conſtantinople.

Sannia/ eine berühmte römiſchedame/ unter der regierung des

Käyſers Domitiani. Sie war eine tochter des Paeti Thraſeä und der

jüngernArriä. Sie folgte zu zweyen malen ihrem manne Helvidio ins

elend/ aber zum dritten malemuſte ſie dieſes gezwungenbauen/ weil ſie

das leben ihres mannes Helvidii durch den Senecionem verfertigen

laſſen darzu ſie die benöthigten memoiren gegeben. Als ſie deswegen

vor gerichte gefordert wurde/ geſtund ſie es öffentlich vorÄ.
(g)(P9
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daheroſie ſich eine ſo groſſe hochachtung als ſie durch ihre anmuthigkeit

eine ſonderbare liebe vorhero zu wege gebracht/ erworben. Plinius

lib. 3 epiſt. 16 lib.7 epiſt. 19 & lib. 9 epiſt. 13; Valerius Maximus

lib. 8 cap. 2.

Fannius Strabo/(Cajus) ein römiſcherÄ
würde er A. R.592 mitdem Valerio Meſſala verwaltet. Unter ihm

wurde ein geſetz/ſo von ihm den namen bekommen/gegeben/ vermöge

deſſen den übermäßigen verſchwendungen in den feſtinen einhaltgethan

wurde/ da kurzvorhero ein ſenatus-conſultum bereits in dieſer ſache

war kundgemachetworden. Desgleichenkam ein edict heraus/ wel,

chesden rednern und philoſophis in Rom länger zu bleiben verbote.

Sueton.de clar. rhetor. c 1; A. Gelius l.2 c24 & 1.15 c.11; Plin.l.ioc 5o;

Wellejus 1.2; Bayle.

Fannius / (Cajus) einſohn des vorhergehenden welcher ſich

durch ſeine beredtſamkeit bekanntgemacht. Unter währenden ſeinem

bürgermeiſteramte/welches er mitEnejoDomitio Aenobarbo AR-632

geführet/brach des Caji Gracchi faction aus/wider welche er ſich mit

groſſem eifer geſetzet. Seine rede/ die er deswegen gehalten/ wird

von Cicerone gerühmet. Cicero in Bruto; Plutarchus in vita Gracchi;

Bayle.

Fannius / ( Cajus) ein ſohn des Marci Fannii/ welcher ein

bruder des Fannii Strabonis war. Erwurde A.R.614zum quaeſtore

und zwey jahr hernachzum praetore verordnet. Unter dem Scipione

Africano dem jüngernführete er die waffen in Africa/ undunter Fabio

Maximo Serviliano in Spanien. Erwar zugleich den ſtudien nicht

abhold/welche er unter dem berühmten ſtoiſchen philoſopho Panätio

erlernet. Er thate dieſes aufzureden ſeines ſchwiegervaters/des Lä

lii/mit dem er aber nachgehends in einiges mißverſtändnißgerathen/

weil ihm dieſer ſeinem anderntochtermann/ den Q. Mutium Scävo

lam vorgezogen/ da er mit unter die Augures ſolte aufgenommen wer

den. Seine hiſtorie wirdvon Ciceroneund Salluſtio gerühmet. Cicero

in Bruto & l. 12 ep. 5 ad Attic.; Plutarch. in vita Gracchi; Appian, in

Iberic.; Voſſus de hiſtor. lat. 1.1 p. 28; Bayle.

Fannius/(Cajus) ein lateiniſcher ſcribente zu den zeiten des

Käyſers Trajani. Er war ein ſehr guterfreund des jüngern Plinii/

und hatte ſich/ohngeachtet er vorgerichte viel zu thun hatte vorgenom

men/ die fälle derjenigen zu beſchreiben / welche von dem Käyſer

Nerone entweder getödtet oder verjaget worden. Es waren auch be

reits drey bücher davon fertig/ welche mit groſſer begierdevon ieder

mann geleſen wurden allein die übrigen zuendigen wurde er von dem

-tode gehindert. Plin.epiſt. § 1.5; Bayle.

Ä 1 lat. Fanum fortunae, iſt eine biſchöfflicheſtadt in Italienim

kirchenſtaate an der ſeeküſte zwiſchen Senegalliaund Peſaro/nahe bey

der gegend/allwovorzeiten der tempel der heydniſchen göttin Fortuna

ſtund/undwomannochbisanitzoeinen triumphbogen ſo 3oellenhoch

und einer von den prächtigſten in ganz Italien iſt ſehen kan. Gedacht

tentempel baueten die Römer auf/und wiedmeten ihn der Fortunae,

zumandencken der berühmtenſchlacht, die ſie A. R 545 gewonnen wor

innen Asdrubal/des Hannibals bruder mit 5oooomann geſchlagen

wurde. Leander Albertideſcr. Ital.; Cluß.; 6c,

Sanshera/iſteinflußinMadagaſcar in der gegend von Carcanoſ

ſaim ſüdlichen theile der inſul/welcher ſich nahe bey dem caſtell Delphi

naoder fort Daufinins meerergieſt.

Fantinum / Fantin/iſteinkleinkönigreich in Guinea auf derÄ
küſte/worinnen Cormontine/ nebſt einigen andern engel und holländis

ſchencaſtellen/lieget. -

Fara oder Fair-Jsleiſteine von den ſchottländiſchen nordlichen

inſiln, welche man beydes von Orkney und Shetland ausſehen kan/

weil ſie dreyhohe vorgebirge hat die mit hohen felſen umgeben wel

chen man nirgends beykommen kan/ausgenommen allein oſtwärts

da die inſul etwasniedriger lieget/ und einen ſichern haven für eine

ſchiffe giebet. Die einwohner ſind ſehr arm/weil ſie wider die räube

reyen der fiſchernicht beſchützet werden die von verſchiedenen nationen

dahin kommen. Buchan. - -

Sarabant/iſt die hauptſtadt in Mozendram/ſoºº HyÄ

heiſſet/undlieget meilen von Asharaff weſtwärts. Sie iſt die gröſte

beſte und reichſte ſtadt in gedachterprovinz/wird von einem fluſſe der

40 ſchrittebreit iſt, bewäſſert und iſt etwaneine meile von der caſpiſchen

ſee entfernet/ wovon ſie mit überfüßigen fiſchen verſehen wird. Die

Ruſſen treiben an dieſemorte denſeidenhandel. Herbert.

Faramund; ſ Pharamondus.

Farellus (Wilhelmus) einer der berühmteſten reformirten pre

diger war einſohn eines edelmanns aus der Dauphiné und wurde a

1489 zu Gap gebohren. Nachdem er zu Paris ſich mit gutem ſucceß

auf erlernung der philoſophie/ desgleichen der griechiſchen und hebräi

ſchenſprache geleget wurde ihm daſelbſt durch den JacobumFabrum

ſtapulenſem eine profeſſion in dem Cardinals collegio verſchafft. Hier

auf wurde er von dem Biſchoff Wilhelmo Brizonnetzu Meaux a521

beruffen/ die lehre des evangeliivorzutragen. Allein die bald dar

auferfolgeteverfolgung der reformirten zwang ihn/auſſerhalb Franck

reich ſich zu begeben. Daher er ſich erſtlich nachÄ

allwo er mit Bucero und Capitone bekannt wurde. Von traßburg

gieng er nach der Schweiz/und leiſtete zu Zürchdem Zwinglio zuBern

dem Hallero und zu Baſel dem Oecolampadio ſeine dienſte. dem

letzternorteiſt ſonderlich ſeine diſputation merckwürdig, welche er auf

erlaubniß des Raths/ohngeachtet ſich die geiſtlichkeit hart darwiderge

A

ſetzet/imbeyſeynetlicher 1oooperſonen/gehalten. Allein/die römiſch

catholiſchen brachten es doch endlich dahin, daß er dieſen ort verlaſſen

muſte. Hierauf begab er ſich nach Mümpelgard/und trug daſelbſten

ſeine lehrender gemeine vor/ gleichwie er auch an. 1528 zu Aigle und

Ä darauf in der herrſchafft Moratthat. An. 1529 brachte er es

zu Neufchatel durch ſeine predigten dahin / daß das jahr hernach die

römiſche religion völlig abgeſchaffet wurde. Allein zu Genffwolte es

ihm nicht ſo glücklich vonſtatten gehen/ſondern wurde vielmehr den

ort zu verlaſſen gezwungen. Doch/daer an. 1534 wiederum durch ſei,

ne glaubensgenoſſen dahin beruffen worden/kriegte die ganze ſache eine

andere geſtalt. Gleichwohl wurde er an. 1538 aufs neue wiederum

ausGenff verjaget/weil er die laſter der bürger in einer predigt allzu

hefftig beſtrafet hatte. Wie er denn allezeit einen ſonderbaren eiferVOI

ſich ſpüren ließ der zuweilen die ſchrancken der beſcheidenheit zu über

ſchreiten ſchiene/ daheroihm auch Oecolampadius ſelbſten zu verſchie

denen malen ſolches verwieß. Abſonderlich wirdvon ihm angemer

cket/ daß er einsmals in einer proceſſion, in welcher ein catholiſcher

prieſter das bildniß des Antonii über eine brücke getragen/ ihm ſolches

mitgewalt aus den händen geriſſen und in das waſſer geworffen. In

zwiſchen nahm er ſeinezuflucht nach Baſel/und von dar nach Neufcha

tel/allwo er bis an. 1542 die gemeine unterrichtete/darauf er nach Metz

zu gehen vorhatte. Wenig monate vor ſeiner abreiſe erregte ſich we

gen einer adelichen dame/ſo von Farello wegenboßhafftiger verlaſſung

ihresmannes ihrerpflicht mit groſſem ernſt öffentlich erinnertworden/

weil ſie auf deſſen privat-ermahnung ſich nicht beſſern wollen/Ä
fährlicher tumult/darinnentheilsÄauf des Farelli / theils äber

auf der adelichen dame parthey ſtunden. Doch wurde die ſache bald

wiederum in der güte und durch vermittelung der abgeſchickten von

Bern zu groſſem ruhm des Farellibeygeleget. Alser nun hierauf nach

Metz kam/und daſelbſt in dem Dominicaner-kloſter ſeine erſte predigt

hielte/ läuteten dieſe mitden glocken/daßman ſeine ſtimme nicht verneh

menſolte. Ja/ermuſte ſich endlich garnach der abtey zu Gorze retiri

ren/allwo ihn der Graf von Fürſtenberg in ſeinen ſchutz nahm. Allein/

als er auch hier nicht mehr ſicher war/entflohe er zu ſeiner vorigen ges

meine nach Neufchatel / und that von hier verſchiedene reiſen nach

Genff allwo er an. 1564 den Calvinum/welcher ſehr hart darniederlag/

das letzte mal beſuchte.A.1565 gienger abermals nach Metz/einepredigt

daſelbſt zu halten blieb aber wenige zeitallda/ſondern kam wieder nach

Neufchatel zurücke/allwo er noch in beſagtemjahre geſtorben. Dieſes

iſtmerckwürdig/daß er in dem 69ſten jahre ſeines alters geheyrathet/

und einen ſohn ein jahr vor ſeinem tode aus ſolcher ehe erhalten. Uns

ter ſeinen ſchrifften/deren er gar wenigverſertiget/ſind: themata quae

dam Baſileaelatine & germanice edita; diſputatioBernae habita; ſom

maire & declaratiori brieve neceſſaire a tous Chretiens; de la ſainte

Cene du Seigneur & de ſonteſtament, &c. Eraſmus ep. zol.18 & ep.14

1.3o & ep. 59 1.31; Bez-hiſt. eccleſ 1.16; Calginus epiſtola adTigurinos

miniſtros; Melchior Adam in vitis theologorum quorundam extero

rum; Ancillon.vie de Guillaume Farel; Fridericus Spanhem. in Geneva

reſtituta P.39.4oſeq.; Bayle.

Saret/(Nicolaus) gebürtig von Bourgin Breſſe/wareinmitglied

der franzöſiſchen academie. Erkam ſehrjung nach Paris/allwo er ſich

zu Vaugelas/Boisrobertund Cöffeteau hielte; welchem letztern erſei

ne franzöſiſche überſetzung vom Eutropio dediciret. Hieraufwurde er

ſecretarius bey dem Grafen von Harcourt, welcher ihn zu ſeinem hauß

hofmeiſter nachmals gemachet. Hierdurch bahnte er ſich den weg zur

denjenigen ehren ſtellen, welche er ins künfftige bekleiden ſolte. Denn

er wurde königlicher ſecretarius und einer der vornehmſten in der fran

zöſiſchen academie. Er ſtarb zu Paris an. 1646 im 46ſten jahre ſeines

alterz. Auſſerobgedachter überſetzung des Eutropii hat man von ihm

honnète homme, welches indas ſpaniſche überſetzet worden; desglei

chen verſchiedene briefe. Dasleben Hertzogs RenatiII von Lothringen/

und die memoiren des Grafen von Harcourt/welche er gleichfalls ver«

fertiget/ſind noch nicht anslichtgekommen. 6uichenon hiſt.de Breſſe;

Peliſſon hiſt. de l'academ. françoiſe. -

Faria de Souſa/(Emanuel) ein portugieſiſcher Ritter / wel

cher an. 159o aus einem anſehnlichen geſchlechte gebohren worden.

Ä er ſich in erlernung der ſprachen und andern wiſſenſchafften

ziemlich feſt geſetzet/begleitete erden Marquisvon CaſtelRodrigonach

Rom/ wohin dieſer zu dem Pabſt Urbano VIII als ambaſſadeur gieng.

Bey dieſer gelegenheit richtete er mit verſchiedenen gelehrten freund

ſchafft auf deren Leo Allatius gedencket. Man ſagt/daß er ausliebe

zu den ſtudien vielmals ſeine fortune fahren laſſen daheroer auchwe

nig vermögen hinterlaſſen, als er an. 165o geſtorben. Unter ſeinen

ſchrifften findet man: diſcurſus morales y politicos ; Imperio de la

China; commentarios a la Luſiada de Luis de Camones; epitome de

las hiſtorias Portugeſas, &c. welches letztere werckan. 1672 wiederum

nachgedruckt worden. Nach ſeinem tode ſind noch einige andere tra

ctate von ihm herausgekommen. Nicol. Anton bibl. hiſpan.

Faria/ (Thomas de) ein Carmelitermönch/ war gebürtig von

Lißabon in Portugall/und lebete zuende des 17denſeculi. Er erlernete

die ſprachen/und brachte ſich dadurch/gleichwie durch andere ſeine wiſs

ſenſchafften/ groſſes anſehenzuwege. Nachdem er verſchiedene geiſtli

che würdenverwaltet wurde er endlich Biſchoff einerkirche in Africa/

darauf er wenige zeit hernach geſtorben. Man hat von ihm eine bes

ſchreibung derjenigen ſachen/ſozu ſeinerzeit vorgegangen. Georg Car

do/in agiolog. Luſit, ; Alegrein parad. Carmelº Nicol Anton.biblioth.

hiſp. &c.

Sarinaccio/ (Proſper) ein berühmter rechtsgelehrter/"# zlt
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gebürtig.

Roman. 1554 gebohren. Nachdem er ſich zu Padua in den geiſt- und

weltlichen rechten ziemlich vollkommen gemacht/ kam er wieder nach

Rom zurücke allwoererſtlich advocate worden und durch vertheidi

gung der ſchlimmſten proceſſe guten zugang gefunden. Nachdem er

von dem Pabſte die würde eines procuratoris fiſc erlangetſtrafeteer

die verbrechen mit der gröſten ſtrengigkeit ohngeachtet er ſelbſten wie

der die geſetze der keuſchheit und andere auf das ſchändlichſte ſündigte.

Darüber wurde er nun endlich bey dem Pabſte Clemente VIll#

falls angegeben, doch durch vorbitte des Cardinals Antonii Mariä

Salviati von derſtrafe befreyet. Er ſtarb an. 1618 den 3o october/

als an ſeinem geburtstage/ im 64ſten jahre ſeines alters. Seine

ſchriften ſind folgende: de haereſi;de immunitate eccleſiae; deciſ ro

tae Rom.; repertorium de contractibus; repertor.de ultim.voluntatib.;

Praxis & theoria criminalis; repertor. judiciale; conſilia; fragmen

ta; deciſiones variar. quaeſt.; de teſtibus; deciſiones poſthumae, &c.

Thomaſ in elog illuſtr. viror.; Ian. Nic. Erythreus pin.1 imag illuſtr.

c. 132; Craſ6elog-d'huom.letter.p.I &c.

Farinato 1 (Paulus) ein berühmtermahler in Italien/war an.

1522zu Veronaaus der familie Farinati degli Vberti, ſo ihren urſprung

von Florenz hat gebohren. Ererwarb ſich aber nicht allein durch

die mahlerey/davon er zu Verona/Mantua/Mayland/ Romund Ve

nedig verſchiedene proben hinterlaſſen/ ſondern auch durch die bau

kunſtgroſſenruhm. In ſeinem geburtsortewarder zum director der

mahler-academie undzum mitgliede der academie dephilarmonici auf

enommen; allwoer auchan 1606im 84ſienjahre ſeines alters geſtor

ben. Ridovite de pittori.

Sarinier/ (Wilhelmus) general des Franciſcanerordens und

Cardinal war von Gourdon in der dic.ces von Cahors in Franckreich

Den grund ſeiner ſtudien legte er zu Toulouſe/ allwo er

nachmals die Doctor-würde angenommen und ſich ſo vernünfftig auf

geführet, daßihm die vornehmſten chargen von ſeinem orden aufgetra

gen wurden. Wieer dennanfangs deſſen provincial in Guienne und

an. 1348gar generalis worden. Hierauf hielte er an. 135Iund 54zwey

ſammenkünffte der geiſtlichkeit, in deren letztern/welche zu Aßiſe ver

ammlet ward beſchloſſen wurde / den conſtitutionibus Bonaventurae

nachzuleben/ welchedannenhero conſtitutiones Wilhelmi Farinier ge:

nennet worden. An. 1356ertheilete ihm der Pabſt Innocentius VI

Ä Cardinalshut. Uberdiß warder auchpriorin der dioeces vonPa

miers/und ſtarb an. 1361 zu Avignon. Manhat von ihm einige ſchriff

ten daunterandern eine von wechſelund wucher handelt. Boquet in

vita Innoc. VI; Wading in annal. Minor.; Frizon. Gall. purpur.; Au

berybiſt. des Cardinaux, La Roche Poz4y nemencl. Cardin.&c.

Farinula/ (Nicolaus) ein Cardinal aus dem Dominicaneror

den/war von Rouen/einerſtadt in der Normandie/gebürtig. Wegen

ſeiner vortrefflichen wiſſenſchafft in der Gottesgelahrtheit machteihn

der König Philippus der ſchöne zu ſeinem beichtvater. Und ob ſchon.

der PabſtBonifacius VIII mit ſeiner aufführung nicht allzuwohlzufrie

den war und ihn dannenheronach Rom.citirte/ſoertheilete ihm doch

der Pabſt Clemens Van 1395 den Cardinalshut. Hierauf befande

rſichbeyderwahl des Pabſtes Johannis XXII, und ſtarb an.1323 zu

Ä Frizon. Gall. purp. z Spondan. A. C. 1303 n. 5; Bernard. Guido

in Clem.V; Onuphr.; 4ubery.

Farnabius (Thomas) ein gelehrter criticus in dem 17denſe

culo. Erhielte ſich zu London auf/allwo er der vornehmſten Herren

kinder unterrichtete. Anbey unterließ er nicht/derwelt durch öffentli

e ſchrifften zu nützen; wie er denn über die meiſten lateiniſchen poe

tenanmerckungen / die den tert erläutern/ verfertiget. Er dedicirte

Heinrico dem älteſtenſohne des Königes Jacobi in Engeland/ſeinen

Horatium/Juvenalem und Perſium und bekam von ihm hierauf be

fehl über alle lateiniſche poeten commentarios zu machen. Vincent.

karon. apologetic, lib.5 ſect. 1 Pag, 3163 Bare“ epift. 19 Pag: 292;

Hºyle. -

Farne iſt eine inſulanderküſte von Northumberland auf dem

teutſchen meere/2meilen von Banburg-Caſtle/ allwo S. Euhlbert ihm

eine einſiedler-celle gebauet hat.

Farneſe/ das geſchlechte/woraus die heutigen Herzoge zu Par

maund Piacenza ihrenurſprung haben/hat ſein aufnehmen dem Pabſt

Paulolli, der hieraus entſproſſen war zu dancken. Einige wollen deſ

ſenurſprung in Deutſchland ſuchen; insgemeinaber wird er aus Toſca

nien hergeleitet, allwo dasfort Farneto/ohnweit Orvieto/ihmdenna

men gegeben./ſonachmals in Farneſe verwandeltworden. Petrus

Farneſius 1 ward an. Io27 und 37bürgermeiſter zu Orvieto / und

ſchlug ſich zu der päbſtlichenpartheywiderdie Käyſer. PetrusFarne

ſius II lebte an. 1099 / wardgleichfalls bürgermeiſter zu Orvieto/und

obriſter zu pferde unter den kirchen trouppen. SeinenckelPrudentius

und deſſen ſohn Petrus Farneſius III beſaſſen gleichewürde mit ihren

vorfahren. Er nahm Monte Pulciano wiederum ein / welches vorher

von ſeinem vaterlande entriſſen worden und wurdeeinvater Peponis/

welcher an. II83 bürgermeiſter worden/ und ſich im kriege hervor ge

than. Raimutius I, ſeinbruder/erhielte gleiche ehrenbedienungen/und

brachte verſchiedeneſtädte unter den kirchenſtaat. Sein ſohn Rainu

tiusH ward Generalüber die kirchen trouppen/und ſoll an. 1288 in ei

nem treffen geblieben ſeyn. Deſſenbruder Nicolaus Farneſius begab

ſich in päbſtlicheund desHerzogs Carolivon Anjou dienſte. Nach ihm

regierte Petrus IV zuOrvieto und hattezum bruderGuidonem/welcher

an beſagtem orte Biſchoffwar. Petrus V ward Generalder republic.

zu Florenz. Ernahm an. 136o Piſa ein und commandirte an 1380

die kirchen miliß; wie er dann noch an. 1388 gelebet. Rainutius ul

ward an.1416 General von Sienaan. I424 von Florenz

der trouppen von der kirchen. Der PabſtÄ.
zumÄ ſeiner hochachtung die geweihete göldeneroſe. Seinſch

Petrus Aloyſius/Herrzu Montalto vermählete ſich mitFj

Caetana aus demhauſe Sermonetta/die ihmgebohrjÄ

mäo/demſtammvater der Herzoge zu Later/Alexandrum/drnachmals

unter dem namenPauliſ Pabſt worden. ſ Paulus ij der

beſitzung des päbſtlichen ſtuhls hat er mit einer edlen Römernj kuſ

ſiniſchen geſchlechts/gezeuget Conſtantiam/ welche an Boſum Sfor

tiamiI, Grafen von S. Fiore vermählet worden und bej Aloh

ſium/welchen erzum Herzog zu Caſtro Parma und Piacenj

chet. Dieſer war ein wollüſtiger und gottloſer Herr Ernsthj

BiſchoffCoſmum Gerium zu Faenza mitgewalt durchheruj

diener zu ſeinen ſchändlichen willen/darauf dieſer aus groſſer bej

miß bald hernach geſtorben. Allein nachdem er ſich beydenGenueſer

welche er verrätheriſch unterdas franzöſiſche joch zu bringen geſuche

desgleichen bey Käyſer Carolo V wegen unterhaltung heimlicher j

ſtändniß / und andern vornehmen perſonen wegen ſeiner grauſamkeit

verhaßt gemacht/entſchloſſen ſich vier anſehnliche Herren als Camus

Pallavicini/ Auguſtinus Landus/JohannesAnguſciola und Johan

nes Aloyſius Confalonieri/ durch ſeinen tod ihrvaterland von einero

ſchändlichen ſclaverey zu befreyen/welches ſie auch an. 1547denloſºpt

lücklich vollführeten/ohngeachtet der Herzog von ſeinemvater Pabſt

Ä IiI gewarnet worden ſich dieſen tag wohl vorzuſehen, weil die

geſtirne ihm ein groſſes unglück droheten. Hierauf nun wurde Pia

cenza von den Käyſerlichen/mit welchen die zuſammengeſchwornentin

verſtändniß hatten/nachgegebenemzeichen eingenommen/Parmaaber

von Camillo Orſini im namen des Pabſtes beſezet. Erhinterließve

ſeiner gemahlin Hieronyma Orſina/Ludovic GrafenszuPitigliano

tochter4ſöhne; Alexandrum/Octavium Horatium und Ranutium

desgleichen eine tochter Vittoriam, welche an Herzog Gudubakum

von Urbin vermählet worden. Von denſöhnenwurden Alexanderund

Rainutius Cardinäle/ und ſoll von ihnen hernach ein mehrers geſagt

werden; Horatiusführte den titul von dem herzogthume Caſtro und

wurde beydereroberung von Hesdin in Artois erſchoſſen ohne findet

vonſeiner gemahlin Diana/Königs Heinricillin Franckreichlegitim"

tentochter zu haben; Octavius aber welcher das geſchlechte ſorgt

pflantzet/wurde an 1524gebohren. Noch bey lebzeiten ſeines grºß

vaters commandirte er die päbſtliche auxiliar trouppen und drohte

mit groſſer vermeſſenheit/inderproteſtantiſchen Fürſtenblute ſeinerſe"

dezubaden. Nach deſſen tode aber wolte er Parmainbeſnehmen

wurde aber von Camillo Orſini nicht eingelaſſen. Undober ſchother

auf vom PabſtJulio III eingeſetzetwurde, ſo waren doch die Känkt

chen damit nicht zufrieden/die ihnderohalben bekriegeten. Gleichwohl

wurde er völlig ausgeſühnet/und ihmſogar Piacenza wiederum enge

räumet/ als er Käyſers CaroliV natürliche tochter des AlexandrMe

diceiwittwe/ſich vermählete. Erſtarb an. 1586 den 18. ſeptemb. Als

pandrum hinterlaſſend von deſſen krieges thaten bereits oben unter

dem worte Alexander Herzog von Parma weitläufftig gehandelt wer

den. Er hatte zweyſöhne/Rainutiuml und Odoardumdavonder

letztere Cardinalworden / aber nachmals in des Pabſtes ungnade gº

fallen, weil er einen übelthäter in ſeinem pallaſtezu Romſchutzgegeben

und kunte er kaum durch ſeines bruders vorbitte wieder ausgeſühnt

werden. Gedachter ſeinbruder Rainutius I, Herzogvon Parma und

Ritter des göldenenvlieſſes/ward von ſeinemvater zum Kriege gehab

ten bey deſſen bettlägerigkeit er auch ſeinetrouppen commanditet. An

1598 nahm er den friedensſchluß zu Vervin vor ſich und ſeinenbruder

an und an. 1606 führete er die päbſtlichen völcker wider die Venetia

ner. ſ. Rainutius I, Herzogzu Parma. Er ſtarb an. 1622 von ci

ner gemahlin Margareta/Joh. FranciſciAldobrandintochter Pabs

Clementis VIII nefen/hinterlaſſend Alexandrum/welcher taubundſui

geweſen/Odoardum und Franciſcum Mariam/ ſo Cardinal worden

auſſer derehe aber Octavium/ſo in dem gefängnißwohner von ſeinem

vater ausverdacht geſetzet worden/geſtorben. Odoardus Herzogſ

arma/Piacenza und Caſtro/wardan 1612 gebohren/undfolgetedem

vater in der regierung, die er aber zu nicht geringem ſchadenſenern

terthanengeführet/ daer ſich von der käyſerlichen zuder franzöſiſchen

partheygewendet. Er verpfändeteüber dieſes dasfürſtenthum Caro

dem Monte di Pieta zu Rom gegen eine groſſegeldſumma, Esa

noch darzudaß ihn der Pabſtürbanus viI bekriegete darwider

zwar mit Florenz/ Modena und Venedig verbande; allein darüber

in den banngethan wurde und nicht eher als an. 1644friede erlangen

kunte. Zweyjahr hierauf ſtarb er nachdem er von ſeinergemahn

Margareta von Medicis/Groß Herzogs Coſmi IItochter welchetrº

an. 1628 beygeleget/einvater verſchiedenerkinderworden davonRa

nutius II und Alexander zumercken. Alexander, welcher an 63.

bohren wurde/ward an. 1662 Grande di Spagna, und an 1669Vid

Rein Navarren hierauf an.1678 Ritter desgöldenenvlieſsuº

von an 1680 bis 82 Gouverneurin den Niederlanden/auchendchº

1687 Generaldergaleren. Er ſtarb an 689 denn ſehr ohne

verheyrathet zu haben/ doch verließ erdreynatürlichekinder nn

einen ſohn und2töchter. Seinbruder RainutiusIfolgeteden

in der regierung/und ward an. 163oden17 ſept.gebohren. Sº

dem erſten jahre ſeines angetretenen regiments ließer dem Mai

Gauffrido/der anfangs nur ein franzöſiſcher ſprachmeiſtern

gehends aber ſeinesvaters oberſter miniſter wordenundſchde"

vermutheten erhebung nicht zugebrauchen wüſte enthaupten. Ä

aufgeriether mit dem Pajjeſchuldenº

Vaters aufdem Monte di Pietanicht bezahlen wolte in einens
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chenkrieg/dadurcher an. 1661 Caſtro/als das unterpfand/verlohr wel,

cheser auch niemals mehr an ſeinhauß bringen kunte ohngeachtet ſol,

ches ausdrücklich in den piſaniſchen tractaten an. 1664 bedungen ward.

Er hatte 3 gemahlinnen, davon ihm die letzte Iojahr vor ſeinem tode

an. 1684 verſtorben. Dieſe war Maria von Eſte/Hertzogs Franciſci

zu Modena tochter/und ſeiner vorigengemahlin/ Iſabella von Eſte

ſchweſter. Er wurde von ihr ein vater des itztregierenden Herzogs zu

Parma/Franciſci/ welcher an. 1678 gebohren worden und dem vater

an. 1694 in der regierung gefolget/ nachdem ſein halbbruder Odoar

dus III das jahr vorhero diß zeitliche geſegnet/ ohne kinder vonſeiner

gemahlin Dorothea Sophia/Churfürſt Philipp Wilhelms zu Pfalz

vchter zu hinterlaſſen. Franciſcus vermählete ſich an. 1695 auf vor

Ä erhaltene päbſtliche diſpenſation mit ſeines bruders hinterlaſſener

wittwe. Sanſoßin. fam. illuſtr. d'Ital. &l.; chron.; Onuphr. vit.Pauli III;

strada de bell. Belg; Thuan. hiſt.; spondan. in annal. Riccioli chro

nolog reform. &c. ; ſouverainen von Europa p. 1580. - - --

Farneſius/(Alexander) Cardinal/ Ertz Biſchoff vonAvignon

und Montreal/BiſchoffzuParma/Jaenic, war einſohn PetriAloyſi

arneſii/welchen er mit Hieronyma Orſinagezeuget hatte. Er warzu

m an. 1520 gebohren/ und legte den grund ſeiner ſtudien zu Bono

mien. Nachdem er unter dem Pabſt Clemente VII verſchiedene bißthſ

mer undandere geiſtliche würden erlanget/machte ihn ſein großvater/

ber Pabſt Paulus III, an. 1534 zum Cardinal und ſchickte ihn an. 1539

mit dem charakter eines Runtiinach Franckreich, daſelbſt der zuſam

menkunftdes Käyſers Caroli V und des Königs Franciſcil beyzuwoh

nen. Hierauf begleitete er den Käyſer in die Niederlanden/gieng aber

von ihm mißvergnügt nach Italienzurücke. Dochſuchte er ihn a. 1543

zu einer angeſtellten unterredung zu Buſſeto mit dem Pabſt zubringen:

wey jahr hernachfand er ſich auf dem reichstage zu Wormsein/und

emühete ſich ſehr, daßman mit demconcilio zu Trident einen anfang

machen möchte. Nach dem todeſeines großvaters/des Pabſtes Pauli

II, ſo an. 1549erfolgeteſtunde er der wahl des Pabſtes Juli II mit

bey/welcher ſich aber mitdem Käyſerwider das haußFarneſeverban

de; daheroſich der Cardinalnach Avignon retirirte/ allwo er bis nach

des Pabſtes tode verblieben. Beyſeiner zurückfunfft fandeer Marcel

lum II auf dem ſtuhle/ welcher ihm alle höfligkeit erzeigete. Nachdem

aber dieſer unlängſt hernach geſtorben / präſidirte er in dem conclavi/

worinnen der Pabſt Paulus fV erwählet worden. Er ſtarb an. 1589/

nd wurde in der Jeſuiterkirche zu Rom/die er geſtifftet hatte/begraben:

Ätod wurde von den gelehrten gar hoch bedauert, indem er ein un

gemeiner liebhaber der wiſſenſchafften und aller guten künſte war.

Paul. Iosius hiſt. l. 39 & 43; Aubery hiſt. des Card ; Thuawus hiſtor.

1. 96; &c. - - - - - - ... . . . .

* Farneſius/(Franciſcus Maria) Cardinalder römiſchen kirchen

und Prinz von Parma/ war ein ſohn Herzogs Raimutii I zu Parma/

welchen er mit Margareta/des Pabſts Clementis VIII nefin / gezeuget

hatte undwurde an i67gebohren. Nachdem ihm ſein vater Herº

og Rainutius/ an. 1622 in dem 5ten JahreÄ alters verſtorben/

urde er von den Cardinälen Odoardo Farneſio und Hippolyto Aldo

brandinomit groſſer ſorgfalt erzogen. Der Pabſt Urbanus VIIImach'

te ihm vergebliche hoffnung/den Cardinalshut zu erlangen daher er

um ſo viel leichter ſich zu ſeines bruders Odoardi parthey ſchlug als

dieſer von gedachtem Pabſt bekrieget wurde. Nach deſſen todekamPabſt

Innocentius X aufdenſtuhl / welcher mit dem herzoglichen hauſe zu

Parmain gutem vernehmen ſtunde. . Dieſer ließ gleich anfangs ſeine

oogenheit gegen dieſen Prinzen ſpüren/ daheromannicht mehr zwei

elnkuntedaßer nicht ſolte unter die zahl der Cardinäle mit aufgenom

men werden. DerKönig Ludovicus XIII in Franckreich/welcher ohne

dem dasparmeſiſchehauß gerne auf ſeine ſeite gezogen hätte/ ließ ihm

durch dem Marſchallvon Eſtrees verſicherung wegen erlangung des

protectorats vonÄ ſo er dem Cardinal Antonio Barbarino

entzogen/geben. ein/ als ſich immittelſt der Cardinal Renaldus

Ä gleichfalls hierum bewarb, wurde dieſer vorgezogen. Welches

der Prinz Franciſcus Maria Farneſius/ der inzwiſchen an. 1645 die

Cardinalswürdeerlanget ſo übel empfande daß er ſich keinesweges

vor die franzöſiſche parthey erklären wolte/ohngeachtetihm der König

eine jährlichepenſion von2oooocronen deswegen anbieten ließ. Dem

nach ſuchte der Königdurch ſeine geſandtenÄ verſchiedenen malen ihn

zu ſeiner parthey zu ziehen, welche ihn endlich dahin gebracht, daß er

ſºlche auf ſeinem todbette auf welchem er an. 647 geſtorben ſoll
angenommen haben. Victor. Sirus in mercurio & memoire re

cendite, A.

Farneſius/ (Rainutius) Cardinalderrömiſchenkirchen / Erz

Biſchoffvon Neapel/und nachmals von Ravenna/tc. war der vierdte

hn PetriAloyſii Farneſii/Herzogs von Parmaund Hieronymä Or

inä. Erwurde den II auguſtian. 1530 gebohren/undin ſeinen jungen

# zur frömmigkeit und erlernung nöthiger wiſſenſchafften ange

alten die er auf denuniverſitäten zu Bononien undPadua zur ziem

ichen vollkommenheitgebracht. Man nahm ihn/ſeiner jungen jahre

ungeachtet in den Malteſer Ritterorden auf und die republic Venedig

ertheilete ihm die würde eines großpriors undvon Neapel wurde ihm

das entledigtebißthum aufgetragen. Sein großvater/Pabſt Paulus III,

machte ihn an. 1545 zum Cardinal. Darauf warder BiſchoffzuNaven

na/Patriarch zu Conſtantinopel Biſchoff zu Boulogne/groß. Poeniten

tiarius derkirchen/ Nuncius der anconitaniſchen Marck und des patri

monii S. Petri. Doch wurde ihm dieſe letztere dignität von dem Pabſte

Julio III, welcher mit dem farneſiſchenhauſein uneinigkeit lebte/entzo

gen Gleichwohlunterließ er nichts/was zu dem beſten der römiſchen

kirche dienen kunte/adſonderlich da das concilium zu Trident gehalten

wurde. Endlich als er nach Parmakam/beyſeinem bruder dem Her

og Octavioeine viſite abzulegen/ſtarberan. 1565 in dem 35ſten jahre

Ä alters. Bem. hiſt. 23 Sedolet. 1. 15 ep. 9 & 1o; Tban. hiſtor.

1.8 12 ; Sgonius de Epiſcop. bonon. ; Aubery; Onuphr.; 8c.

Sarneſius/ oder wie ihn andere nennen/Furnius/(Heinricus)

war gebürtig von Lüttich. Er lehrete das recht die beredtſamkeit und

ſprachen mit groſſem ruhme inItalien/daherer auch als er wieder na

ſeinem vaterlande zurücke wolte/zum profeſſor der beredtſamkeit na

Pavia berufen worden/allwo er an. 16oI/oder wie Valerius Andreas

will/an. 1619 geſtorben. Seine ſchrifften ſind: deſimulacro reip. ſeu

de imaginibus politicae & occonomicae virtutis; diphtera Iovis ſeu de

antiqua Principis inſtitutione; epitome orbis terrarum; de ſui cogni

tione & oſtentis; epiſtolaez de imitatione Ciceronis in conſcribendis

epiſt. ; Valerius4udr. bibl. Belgic.; Girolamo Ghilini teat. d' huom.

letter. &c. ,,

Sarnhamliſteinemarckſtadtindergrafſchafft Surreyundzwar

der vornehmſteort in ihrem hundert / welche von dem fluſſe Weybe»

wäſſert und mit dem biſchöfflichemſitze der Biſchöffe von Wincheſter

gezieret wird. - König Alfred erhielte allhier einen herzlichen ſieg wider

die Dänen, deren ſehr viel auf dem platze blieben. * -

Faro/ iſt eineſtadt in Portugall/inderlandſchafft/welche von de

alten Cuneus Ager genennet wurde/allwoanitzo daskönigreich Algar

bien lieget/nahe bey Silves und Lagos/von den lateiniſchen ſcribenten

wird ſie Pharus genennet. : - -

Farral (Alexander) lebte im 16den ſeculo/und war wegen ſeiner

klugheit und tapfferkeit ſehr berühmt. Er war von Caſtellazzo/ einer

ſtadt in dem mayländiſchen gebürtig. Anfangs gab er einen ſoldaten

ab; aufzureden aber ſeines bruders legte er ſich auf die ſtudien. Nach

dem er dieſe zu Pavia einige zeit mit groſſem ruhme getrieben wurde er

zum mitglied der academie degli Aſſidat ernennet. Er gab einige ſchriff

ten heraus/darunter: miracoli d'amore; della divinéta dell'huomo

und de'ufficio de Capitano Generali. Der Pabſt Pius V machte ihn

zum Gouverneur von Aſcoli und der Marcheſe von Peshera gab ihm

dasgouvernement über Caſal. Ghihn theatr d'huom.letter.ac.

Fartach oder wie ſie von einigen ſcribenten genennet wird/Ha

drimut/ iſt die hauptſtadt einer provinz gleiches namens in dem glück

ſeligen Arabien. , -

Farvelum oder Capo Farwell/ iſt das am weiteſten gegen ſü.

den zu gelegene vorgebürge von Grönland gegenÄ
1oo franzöſiſche meilen von FrobishersBay.

Faſanen-inſill Faiſans oder Isle des Faiſans, iſt eine kleine in

ſulauf dem fluſſe Bidaſoa/ welcherÄvon Spanien ſcheidet/

etwan eine meile von der gegend, da ſich beſagterfußins meer ergieſt/

untenampyrenäiſchen gebürge. Sie lieget gleichſam als neutral zwi

ſchen denÄund wurde dahero zu den friedens tra:

ctaten erwählet / welche a. 1659Ä den beyden kronen Franck

reich und Spanien daſelbſt behandeltund geſchloſſen worden. Zu die

ſem ende wurde mitten in der inſulein hölzern hauß aufgebauet/wor

innen Don Louis de Haro und der Cardinal Mazarini zuſammenka

men/ und die beyden Könige von Franckreich und Spanien mit einan

der eine conferenz hielten. Nicht wenigerwurde bereits vorhero die

ſer ortzumduell zwiſchen dem KäyſerCarolo V und Könige Franciſco I

auserſehen. Baudrand; Beczmanni hiſt orbisterrar. p.132 & 133.

aſirada / war Caroli M. dritte gemahlin welche er ſich an 78

„# beygeleget. Sie war eine tochter des GrafensÄ
von Francken/ und machte ſich durch ihren ſtolz und hochmuth den

Franzoſen ſo verhaßt/daß ſie eine conſpiration anſponnen/um ſowohl

ihrer als ihres gemahls auf einmalloßzu werden und Pipinum/eie

nen von ſeinen natürlichen ſöhnen/an ſeine ſtattaufden thron zu erhe

ben. Eginard. in vit. Caroli M. annal. metenſ & bertin. &c.

Saragar/iſt ein aricaniſches königreich in Habißinien/welches

oſtwärts anBalia gränzet/undvormals von Chriſten bewohnetwur

de. Der commendamtein dieſer ſtadt wird Fatagar Aſgua genennet.

Ludolph. in hiſt. . . - -

Fatima/einetochter des propheten der Türcken/Mahomets/und

gemahlin des Ali. Einige reiſebeſchreibungen wollen ſie für diejenige

perſon halten/welche von den Mahometanern zu Com als eine heilige

verehret wird. Allein die meiſten berichten/daß dieſe heilige eine toch

ter des Ali und der Fatimä/oderderennefe/oder wieam wahrſcheinlich

ſien iſt/eine tochter des Mouſa/ welcher einſohn des Dagafers/gewe

ſenſeye. Vor welche letztere ſie die Mahometaner ſelbſt in ihrengebe

ten angeben. Beſier remarq ſur l'etat preſent de l'empire Ottoman

par Ricaut p. 339; Diego de torres hiſt. des Cherifs c.74& Io7; Petr.

della Valle reiſebeſchr.; Chardin, journal du voyage de Perſep.464;

Bayle. - - .

Favaroni oder de Favaronibus, (Auguſtinus) ſonſt Auguſtinus

von Rom genannt/ war berühmt in dem 15den ſeculo. Er warvon

Rom gebürtig/allwo ihn die Auguſtinermönche in deren ordener ſich

begeben/an. 1419 zu ihren General erwähleten. Hierauf wurde er

Biſchoff zu Ceſennain Romagna / und nachgehends bekam er gar den

titul eines Ertz-Biſchoffs zuNazareth und Barletta in demneapolitani

ſchem königreiche. r ſtarb an. I443 und hinterließ verſchiedene an

merckungen über die offenbarung S. Johannis/die epiſteln S Pauliund

den magiftrumſententiarum; desgleichen einige tractate de peccato

originaliz de poteſtate Papa ;de ſacramento divinitatis IEſu Chriſti

Iltheil. & ec
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areccleſiae, de Chriſto capite & ejus inclytoprincipatiz de charitate er

ga electos &ejus infinito amore, &c. welche drey letztere bücher aber

mitunter die verbotenen bücher angeſetzt ſind. Trithemius & Belarmi

mus deſcript. eccleſ. ; Pamphil. 3 Eſ-; Vgbe : 6c.

Favas oder Savars; ſ, Bargemon.

e Fauchet (Claudius) präſident bey dem rathe welcher über die

münzen geſetzet war, lebte in dem 16den ſeculo undwar von Paris ge

bürtig. Als Siena von den päbſtlichen und florentiniſchen trouppen

j5 belägert wurde die darinn liegende franzöſiſche guarniſon

aber dadurch innothkam, ſchickte ihn der Cardinal von Fournon an

den Königin Franckreich ſich beyihmraths zu erhohlen/ was in einer

ſo wichtigen ſäche zu thun wäre/worbeyer ſich ſowohl aufzuführenwu

ſte/daß ihm dardurch der wegzu erlangung verſchiedener ehrenſtellen

gebahnet wurde. Doch die vielfältige arbeit die er dabey auszuſtehen

hattekuntenicht hindern, daß er nicht auch durchſchrifften der gelehr

tenwelthätte nutzen ſollen. Man findetdavon verſchiedene/als: eine

vortreffliche überſetzung des Taciti in dasfranzöſiſche; Origenes des

Chevaliers, armoiries, & Heraux, enſemble de l'ordonnance, armes &

inſtruments desquels les Françoisont anciennement uſéen leurs guer

res; recueil de l'origine de la langue & poeſiefrançoiſe ryme & ro

mans; plus les noms & ſommaire des oeuvres de 127 Poetes françois,

vivans avant l'an zoo; les antiquitez Gauloiſes, welchesbuch der Kö

nig Ludovicus XIII in Franckreich mit ſolchem verdruß geleſen/ daß er
darauf niemals mehr einbuch in diehand nehmen wollen. Seinewer

cke ſind an. 1610 zu Paris und folgenden jahres zu Genev zuſammen

gedruckt worden. Sammartbelogls, La Croixdº Maine: “Wºer

Zauprißas & sorel dans la bibliotheque françoiſe; Menºgianºs, Dºid

l'Enfant hiſt. generale de tous les ſiecles de la nouvelle loi mois de Mars

P. 16o; Bayle. - - - - - - - -

Faucheur (Michael le) einherühmter prediger der reformirten

kirchen in Franckreich lebte in dem ſiebenzehenden ſeculo. Er predigte

mit groſſer hefftigkeit und trieb ſeine zuhörer durch die wichtigkeit der

beweißthümer und geſchickte vorſtellung dermaſen ein, daß unter ſei

gen der Marechal de la Force niemals mehrzumdueren ungebracht

werden, als er die gründe des Faucheur hierüber erwogen. Er lehrete
zu Montpellier/vondar wurde er nach Paris berufen allwo er an.I657

Än 1 april geſtorben. Manhat von ihm verſchiedene ſchriften/ als:
des ſermons; un traite de l' euchariſtie contre le Cardinal du Perron;

untraite de faction de l'orateur, welche an. 1690 mit einer lateiniſchen

verſion herausgekommen da ſie vorhero zu Lyon und Leyden nur fran

zöſiſch gedruckt worden. Witte in diar biograph. acta erudit.lipſienſ

ad an.1687 p. 17. 18 & ad an. 169o P. 3685 Bayle. -

Faucon oder Falconi/ die familie hat ihren urſprung von Flo

renz, die ſich aber in verſchiedeneäſte in den neapolitaniſchen königrei

chezertheilet. Aus dieſem iſt an.1495 Falco oderFalcon mit demKö

nig Carolo vIII, welcher beſagtesreich unter ſich gebracht/nach Franck

reich gekommen. Er hatte von ſeiner gemahlin Charlotte Bucellizwey

ſöhne Franciſcum und Alexandrum. Der ältere begab ſchºn der

eiſtlichen ſtand/und wurde Biſchoff zu Tulles/Orleans/Macºund

Ä je. Der König Franciſcusi hatte eine groſſe hochachtung

vor ihm/ und gebrauchte ihn zu wichtigen dingen Alexander aber

antzte das geſchlechte fort und führcte den titul eines Herrn von

jdjtis Seinſohn Claudius Faucon wurde oberſter prä

dente des parlaments in Bretagne/und lebte zu ende des 16denſeº.
Erwurde anfangs oberſterpräſidentebey dem inquiſitiºns rathe.Hier

auf machte ihn der König Heinricus I. zumſtaatsrath/undbaldher

nach zum oberſten präſidenten des parlaments in Bretagne Inſon

derheit leiſtete er gutedienſte in den lºgiſtiſchen unruhen/ dabeyer aber

das unglück hatte, daß er auf einer reiſe welche er von Paris nachNeº
nes zuthun vorhatte weggenommen/und langezeitvon der ligiſtiſchen

parthey imgefängniß behalten wurde, Währender ſeiner gefängniß

Ä ein gedichte von den innerlichen kriegen verfertige Nach ſeiner

efreyung ſuchte er ſeine dimiſſion, welche er auch erhalten. Darauf

er ſeine übrige lebenszeit zu Paris ruhigzugebracht. Er ſtarb daſel.“

ſten an. 685 oder 1661/nachdem er ſein alter faſt bºauf 5 jahrg

bracht. Von ſeiner gemahlin hinterließ er 4ſöht.Alexandrum wel

cher oberſterpräſidente des parlaments in der Normandie worden

Ejojwelcher eben dieſe charge bedienet; Claudium/ Herrn von

Feßeje Branquefort und endlich Franciſcum/welcher ein Malte“

ſer Äitter worden, da er ſich unter dem namen des cºmmandeurs de

Risbekannt gemachet. Carolus Faucon hatte verſchiedene kinder

davon der älteſteÄ Ludovicus Herr von Ris/ Marquis

von Challeval Graf von Bacqueville c. gleiche ehrenſtelle mit den

vater bekleidete und mit ſeiner gemahlin Bonnele Roger das geſchlech“
te fortgepflanzet. Thusw.hiſt. - Sammarth.inelog 54"mir" famil.

di Toſc. Franc. &c.

Faudoas ſteineſtadtundeaſtell in Gaſcogne in der Ä
Montauban welche den tituleinerbarone führet/ woher die alte fa

milie der Faudoas ihrennamen hat die ſichinverſchiedene äſte als in

dieGrafen von Serillacund Belin/desgleichen die Herren vºnSeº
ville und Avenſac getheilet. Die Herren von Faudoas hatte bey den

landtägenin der grafſchafft Lomagne den vorſt. Johannes/Freyherr

vonFaudoas und Barbazon wurde von dem Herzog Caroº in Gui

enne an. 1466zu ſeinem Cammerherrn gemacht/ und an 479 ºde

ihm das land von Caſtera und Pradere in Gaſcogne von gedachtem Her

zogegeſchencket. Seinvater Beroaldus/Freyherr von Faudoasund

Barbazan Senechal von Agenois/leiſtete dem Könige Carolo VIll in

eroberung des landesGuyenne gutedienſte. Deſſen groß vater/ ſo

- - - -

gleichennamen mitihm geführet war des Königs Lubovici in Francº

reich ambaſſadeur bey dem König in Spanien und einer von ſeinen

grsſtenfavoriten. ſ Barbazan, Du Bouche hiſt geneal.de lamaiſon
de Montmorin; le Laboureur hiſt. de Charles VII. "

Faventius/war käyſerlicher ſtatthalter in Italien an.365/din dem codice rheodoſiano meldungÄ I Har.##

pogr.codic. Theodoſ . . .

Zaunus/ der Aboriginum König in der landſchaft der Lateiner,
des Saturnienckel ſuccedirte ſeinem vater Pico gegen dasjahr der

welt 2794 Manſaget, daß er unterſchiedch religions-cäremonien

erfunden habe. Erführete ein ganz einſam leben/ und wurde dahers

für Pan den gottderfeld und waldgeiſtergehalten. Nachdem er 44

jahrregieret/ſtarber endlich umsjahr der welt 2838., Dionyſhal

carnº/ ; Aurel. Vé. de orig gent.Rom.; Laéantius de falſa relig-li

CaP. 22- - 1 - - *

Favoli/(Hugo) von Middelburg aus Seeland gebürtig/lebte

im 16den ſeculo/ und ſchrieb hodoxporicon byzantinum in3 büchern

desgleichen enchiridion theatri mundi, nebſt einem tractate unter dies

emtitul: wie Gott mit den propheten geredet. Er ſtarb an. 1585 zu

twerpen in dem 62ſtenjahre ſeines alters. Waler Anerbibl. Belg
Miraeus, Sſs. -

Saworinis von Arles/ ein philoſophusundredner/ lebte unter

des Käyſers Adrian regierung welcher ihm aber nicht ſonderlich gün

ſtig war, weil er ſelbſten den vorzug in der gelehrſamkeit haben wolte.

Als einige von ſeinenfreunden ſich verwunderten, daßer vor demKäyſer

ein allzu niedriges weſen ſpüren lieſſe / indem er ſich wegen des ges

brauchs eines wortes deſſen ſich die beſten auores bedienet hatten

ſtrafen lieſſe/ohngeachter wuſte/ daß er recht hätte/antwortete er ih

nen, daß die klugheit erfordere demjenigen nachzugeben / der über 30

egioneszucommandiren hätte. Ferner wird von ihmÄ daß er

ſich über 3 dinge verwunderthabe/nemlich: 1) daßer ein Gallier wä

reund doch ſo gut griechiſchredete; 2) daß man ihm des ehebruchs

beſchuldigte, da er doch ein verſchnittener wäre/ und 3) daß man ihn

noch leben lieſſeda ihm der Käyſerſoaufſätzigwäre, Erlehrete erſtlich

mit ſonderbarem ruhme zu Athen und hernach auch zu Rom. Eswer

den ihm verſchiedenewerckezugeſchrieben und unter andern eines/wel

ches den titul führet: omnigene hiſtoricae ſylvae ; Philoßratusl. 1 de

“Ä Spartianus, Gelius l.12 c. 1 1.4 c.l&c. . .

Falrus/(Antonius) Ritter und FreyherrvonPeroges/war obers

ſterpräſidente bey dem Rathezu Savoyen/und lebte in dem 16denſecus

lo. Er war gebürtig vonBourgen Breſſe/undſtudirte zu Durin unter

anführung des Antonii Manuti. Nachdem er gute proben ſeiner ge

ſchicklichkeit abgeleget machte ihn der Herzog von Savoyenerſtlichzum

oberrichter von Breſſe/ hernachzumrathsherrn von Savoyen/präſis

denten des Raths über das herzogthum Genevois/und endlich zum os

berſten präſidenten des Raths von Chambery. Obihn nun gleich die

wichtigſteitangelegenheiten, welche ihm wegen ſeiner klugheit und au

richtigkeit anvertrauet wurden ſehr viele zeithinwegnahmen/ſo bem

hete er ſich doch zugleich der gelehrten welt zu nützen, wie er denn

conjecturarum libr. 2o de erroribus pragmaticorum & interpretum juris

chiliades in 4 tomis und andere mehr geſchrieben. Er ſtarb an. 1624im 67ſtenjahre ſeines alters. Guichenon hiſt. de Breſſe. T

Fauris (Claudius) Herr von Vaugelas;ſ Vaugelas. -

Faußigny ; ſ. Foucigny. - - - - - - -

Fauſt- und Kolben-Recht 1 war zuvorigen zeiten in Teutſch:
land durch die gewohnheit eingeführet/und beſtunde darinnen/ daß ies

dermann ſich ſelbſt recht ſchaffen/und den andern auf vorher geganges

ne ordentliche abſagung nach gefallen überfallen und ſchaden kunte.

Es ſcheinet dieſer gebrauchzu den zeiten der Heinricorum aufgekommen

uſeyn/immaſen dieſe Käyſer von den Päbſten faſtum alle ihre Maje

ät und anſehen gebracht worden. Indem nun dadurch die ruhe des

reichs ſehr geſtöret wurde, trachteten zwar unterſchiedliche Käyſer das

hin, wie ſie dieſes recht durch aufgerichtete land feieden wiederum ab

bringen möchten; kunten es aber doch nicht gar darzu bringen/ und

hielte ſonderlich die Ritterſchafft ſtarck darüber. Gleichwohl ließ deſſen

ebrauch ſchon zu anfang und in der mitten des 15den ſeculi ziemlich

nach/bis ihn Käyſer Maximilianus I in dem an.I495 zu Worms gehals

tenen reichstage durch den daſelbſt aufgerichteten allgemeinen undim

merwährendemland-friedengänzlich abſchaffete. Dattius de pace im“

periipublica, &c. - - - - -

Fauſta war des Conſtantini magni gemahlin und eine tochter

Maximiani Herculei/welche nachdem ſie ſich in Criſpum ihren ſtieff

ſohn verliebet dieſer aber ihr in ihrer böſen luſt nicht willfahren wolle,
u einer unverſühnlichen rache dadurch verkeitet wurde/ſo/ daß ſie ihn

eyſeinemvater angab, als hätte er ſie zu ſchändengeſuchet, worauf

dann Conſtantinus ohne weitere unterſuchung der ſache ſoll Criſpum

alſofort haben tödten/ Fauſtam aber/ als er ihre boßheit und untreue

erfahren in einem heiſſenbade erſticken laſſen; doch ſind die chriſtlichen

undheydmiſchen ſcribenten in dieſer ſache gar ſehr unterſchieden. Zºſſº. -

1.2 : org/ 1.7 c. 28; Eutrop. l.io, Euſeb. in chron.; Sozomex.hiſ. eccl.

1.1 c. 5; Eßagr. hiſt. eccl. 1.3 c.41 ; Philoßorg.hiſt. eccleſ. 12 c.43 Baro".

ad an. C. 324 n. 5 ſeq: ; Bºyle.

Fauſtina/des Käyſers Antonini philoſophigemahlin / welche in

der hiſtorie wegen ihrer geilheitundunzüchtigen lebensbeſchriehen iſt.

Als ſie einſten ſich in einenringer oderfechter verliebet bekannt ſeºs
gegen ihrem ehegemahlwelcher ſodann die Chaldäer darüber ºfas

le
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die ihmriethen/daß er den ringerumbingen/Fauſtinam aber deſſenblut

trincken laſſen ſolte. Als dieſes geſchehen/ſo wurde zwar die unordent,

liche brunſt gegen eine ſo niedrigeperſon in ihr ausgelöſchet; allein in

eben derſelbigen macht empfieng ſie den Commodum/ welcher alle böſe

eigenſchafften einesgemeinenringers anſich hatte. Antoninus ſtelle

teſich/ er umihr liederliches leben nichts wüſte/ ſo gar/daß er/

als ihmeinſtens gerathen wurde/ſievon ſich zuſtoſen/ darauf zur ant

wort gab/daß er ihr ſolcher geſtalt auch ihre mitgifft/nemlich das käy

ſerthum wieder zurückgeben müſte. Iwl. Capitolin. in vita Antonin.

Philoſ

Sauſtina eine gemahlin des Käyſers Conſtantii/ welche er an.

361 kurz vor ſeinem todeſich beygeleget. Die tochter/welche aus die

ſerehe gezeuget worden, hieß Conſtantia/und iſt an den Käyſer Gratia

numvermählet worden.

Sauſtinus/eindiaconus/oder wie andere wollen ein prieſterlebte

indem 4tenſeculo. Erhielte es mit dem Urſicino wider Damaſum/und

nachgehends mit den Luciferianern. Wie er denn auch an. 384 einen

libellum precum dem Käyſer Valentiniano/ wie auch dem Theodoſio

und Arcadio offeriret/ darinnen er den Luciferum Calaritanum verthei

digte und beweiſen wolte/daß er ſich mit rechtvon den Biſchöffen ab

geſondert, welche mit den Arianern gemeinſchafft hatten. Er ſchrieb

aucheinbuch de Trinitate, oder de fide contra Arianos, ſo er der Käyſe

rin Flaccillädediciret. Dieſe ſchrifften hatunterdes Fauſtininamen

zuerſt Sirmondus an. 165o herausgegeben und befinden ſich in der

bibliothecapatrum. Gennadius deſcript. eccl. c.16; Trithemius; Bel

lerminus ; Miraeus, Caße.

auſtius/(Iſaacus) profeſſor der theologie zu Straßburg/war

daſelbſt an. 1631 den Iojuniigebohren. Er machte ſich in ſeinen jun

genjahren die hebräiſcheund griechiſche ſprachen ſowohl bekannt/ daß

er ſelbige fertig reden kunte. Wie er denn davon ſowohl bey andern

gelegenheiten als bey öffentlichen diſputationibus verſchiedene proben

an den tag geleget. Nachdem er nun ſowohlin der philoſophie als

theologie guten grund geleget/ beſuchte er Holland / Dänemarck/

chweden Ober und Rieder Sachſen und machte ſich bey dieſer gele

genheit mitdem berühmten Dorſchäozu Roſtock bekannt, welcher ihm

freyenzutritt zu ſeiner bibliotheckverſtattete. An 1656kam er wieder

in ſein vaterland zurücke und erhielte die erlaubniß/ſowohl in der phi

loſophie und philologie als auch der theologie zu lehren. Zweyjahr

hernach wurde er in das predigtamt genommen/ und nachdem er an.

1659 ſeine inaugural-diſputation über den ſpruch Matth. XXIII,37 ge

halten/ wurde ihm zweyjahr hernach die Doctor würde in der Got

tes gelahrtheitertheilet und nicht lange hernach eine profeſiotheo

logie aufgetragen. An.1696 folgte er dem berühmten Sebaſtiano

Schmidio indemamte eines praeſidis bey dem kirchen-convente/ und

zugleich eines probſtes bey dem capitulzu S. Thomas nach. Er ſtarb an.

17o2 den 3onovembr. auſſer verſchiedenen diſputationen nichts als eine

exercitation über das colloquium zu Caſſel/welche den titulireneſ

rene führet/hinterlaſſend. Nova literar. german. an. 17o3 menſmaj

P. 187 ſeq

Fauſtus/Biſchoff ÄRiez/war ein Franzoſevongeburt/aus der

provinz Bretagne und lebte im 5ten ſeculo. Er war anfänglichen

mönch undnachgehends abtindemkloſter auf der inſul Lerins/daerin

dieſer dignität dem Maximo ſuccedirte welchem er auch im jahre466

in der biſchöfflichen würde zu Riezin Provence folgete. Er warze

nerzeit einer der gelehrteſten Biſchöffe der inſonderheit vondemSidº

nio Apollinari ſehr hoch geſchätzet wurde wie aus deſſen briefen zuer

ſehen. Dochmercken die gelehrtenan/ daß er dermeymung der Sem

Pelagianer zugethan geweſen. Er hat unterſchiedene ſchriften hinter

laſſen, worunter ſonderlich merckwürdig degratia Dº, iberoachi

trio libri II; epiſtola ad Lucidum presbyterum; libellus de creaturis,

quodinillis nihilſt incorporeum, und andere. Sºni“.4poinº“
19 ep. 3 & 4; Gennadius deſcriptor. illuſtr. c.855 Hººi“ auguſo

dney/de illuſtr. eccl.lumin. 12 c.85; Iſdorus de vir, illuſtr. c:43 Ado

Wienenf in chron.; Trithemius & Bellarminus deſcriptor. eccleſ. . Ba

ronius adan. Chr.490; Sasaro & Kirmonduinnot. ad Sidon. APollinar

sammartban. Gall. chriſt. tom. II p. 35; Vincentius Barrºis in chron.
Lirin. P.52 ſeq.; Geferus biblioth.; Voſu in hiſt. Pelagian. it. de hi

ſtor.lat. Lac Wiſerius in antiq. Britan.; Henricus Norf" in hiſtor

Pelag &c. -

Fauſtus / ein bekandter Biſchoffin Africavon der ſecte der Mani

äer/lebete im anfange des fünfften ſeculi. Er war bürtig aus

# einer ſtadtin Rumidien/ und nachdem er ſich zu der ſecte der

Manichäer bekannte/ erlangete er unter ihnen gar bald ein groſſes an

ſehen und bekam den tituleines Biſchoffs Er hielte ſich eine zeitlang

zu Rom aufkam aber wiedernach Africam/ woſelbſt er von denrecht

gläubigen bey dem proconſulº Africanº angekageº daer ſich zu

der ſecte derÄ bekannt in eine inſulrelegiret wurde vonwan

nenman ihn doch bald wieder reſtituirete. Ervertheidigte dielehre der

Änichäer mündlich und ſchrifftlich daheroer vondemAuguſtinowie

derleget wurde der doch vorhero/daer noch ſelbſt denManichäernzu

gethan war ein groſes verlangengetragen ihn zu ſprechen. Agºffin

jFauſt. Man.; Tillemontiusmemoires pour ſervir. a l'hiſtor.eccl.

tom. XIII. G

Ä einmönch von Monte Caßino/und diſcipuldes berühm

ten Benedicti/davon die Benedictinermönche herrühren. Erlebte un

ter der regierung des Käyſers Phocäim7denſeculo/und ſchrieb das le

bendesabtes Mauri/welches Suriusund Bollandus an dem 5 tage

des monatsjanuariireferiren. Lee flienſ chron.caſinenf . . 3.

A”

Sgebertwein catal.c32. Es iſt nochein anderer Fauſtus/ der ein Prie

ſter geweſen/ unddasleben des Severini/eines abts im kloſter deſaint

Maurice de chablais geſchrieben/ welches Surius und Bollandus am

II febr. referiren.

Fauſtus/ (Johannes) ein bürger zu Mayntz/ welcher gegen die

mitte des 15den ſeculi dem Johann Guttenberger in erfindung und ver.

beſſerung der buchdruckerkunſt mit rathundthat beygeſtanden/und ſich

dadurch einen unſterblichennamenerworben. Denn als der erſte erfin

der dieſer herrlichen unſt/Johann Guttenberger/ ſein ganzes vermö,

gen bereits dareingeſtecket hatte/ehe noch kaum die ſache recht angefan

gen war; ſo trat Fauſtus ihm mit ſeinen mitteln bey/ daß das ganze

werck zu einem erwünſchtenende konte gebracht werden. Es hatte aber

dieſer verſchiedene zufälle dabey. Denn auſerdem, daß er mit dem Jo

hann Guttenberger wegen der aufgewandtenkoſten in einige weitläuff

tigkeit gerathen/ſohat er auch zu Paris groſſegefahr ausgeſtanden. Die

urſacherührete daher/weiler anfangs die lateiniſche bibel/ welche ehe

mals vor vier bis fünff hundert kronen kaum weggegeben wurde vor

6o letzlich aber gar vor 3o verkauffte. Die erſten nun/welche ihrexem

plar viel theurer als die letzten hatten bezahlen müſſen/woltendas übri

gegeld wiederum heraus haben/ droheten ihn auch gar feſte ſetzen zus

laſſen/ daher erheimlich nach Mayntz entfliehen muſte/ allwo er mit

ſeinem tochtermann/Petro Schöffero/gar vielzum weitern aufnahme

dieſer kunſt beygetragen. Chronicon antiquum colonienſe ad an.14Fo;

Trithem.in annal.hirſaugienſ&in chron.ſpanheim.ad an. 145o; Abentin.

annal. Bojor ade. a. z Serrar. in chron.mog; Malinkrot. de ortu ac

progreſſu typogr.; Joannes de la Caille hiſtº de l'imprimerie; Tentzel.

venerfindung der buchdrucker-kunſt, &c.; Walchius in fab. humanige

neris. ſ Buchdruckerey.

Fauſtus (Johannes) ein berühmter ſchwarzkünſtler/ war zu

anfangdes 16denſeculi berühmt. Von ſeinem vaterlande ſinddie ſcri

benten verſchiedenermeynung. Denn einige ſagen / daß er zu Kund

ling/einem ſtädtchen in Schwaben/ ſo heutzutage den namenKnitlin

gen führet/andere aber/ daß erin der grafſchafftAnhalt gebohrenwor

denſey. Georg. Rudolph. Widmann/welcher dieſes zauberers leben in

dreyentheilenbeſchrieben/ſagt: daß ſeine eltern arme bauersleute in

der Marck Soltwedel geweſen/ die ihn nach Wittenberg zu ihren ver

wandten geſchickt/ welcherihn wegen ſeines herrlichen verſtandes ſehr

geliebet/und mitgroſſem fleiſſe zur ſchule gehalten. Hierauf ſey er nach

Ingolſtadt ohngefährindem 16den jahreſeines altersgekommen/allwo

er dergottes gelahrtheit ſich ſollgewiedmet und in dem dritten jahreſeis

nes academiſchenlebens die magiſter würde erhalten haben. Gleich

wie aber bey dem wachsthumederpäbſtlichen mißbräuche zugleichaller

handverbotene künſteüberhandgenommen, alſo fand er auch überflüſ

ſigegelegenheit ſeineitlesgemüth daranzu vergnügen. Er verließ a

ber hierüber die theologie/trieb hingegen die medicin und wahrſager

kunſt aus den geſtirnen mit deſto gröſſermeifer/ſogar/ daß ſeine mit ſol

chenſachen ausgeſpückte calender gar richtig ſollen zugetroffen haben.

Immittelſt geſchahees/daßoben gedachter ſein anverwandter/ ſeines

vaters bruder/zu Wittenberg ſtarb/ und ihn zu ſeinen erben einſetzte.

Fauſtus nun der hierdurch zu ziemlichem reichthum gekommen/ ver

ſchwendete ſolchen in allerhand üppigkeiten/ und ergab ſich ganz den

zauberkünſtenund beſchwerungen der böſengeiſter. # erſchaffte ſich

allerhand heilloſebücheran/ dadurch er glaubte ſeinen entzweck zu er

halten. Wie er dann aus gleicher urſache ſich der unterrichtung des

Chriſtoph Hayllingers/ ſo damals wegen der cryſtallen-ſeher kunſt be

ruffen war/untergab / und ſich ſolcher 2 gantzerjahr bediente. - Nach

verflieſſung ſolcherzeit beſchwor er/vermittelſt der necromantie/denteu

fel undmachte mit ihm auf24jahr langeinen bund in welchem ihm

der ſatan einen aus ſeiner ſchaar namens Mephiſtophelem/ unter der

geſtalteines Franciſcanermönchs/zu ſeinen dienſten darſtellete. Hier

aufſoll Fauſtus nachgedachten Widmannsberichte/mit dieſem ſeinem

diener verſchiedene diſpütegehabt haben/ von der anzahl der böſen gei

ſter/ihrem falle/ von demzuſtande des paradieſes/ von den ordnungen

der teufelund andern vorwitzigen ſachen. Desgleichen ſoll ihm Mephi

ſtopheleseine Helenam ausder höllenzugeführet haben/ mit welcher er

einenſohn/Juſtum Fauſtum/gezeuget. Letztgemeldter autor ſchreibet

ihm auch zu, daß er an 525 dreyunge Frey-Herren von Wittenberg

zu dem beylagernach München aufdem mantel in kurzer zeit gebracht.

So ſoll er auchein ſchön braunes herrlichespferd durch ſeine verbotene

kunſtgemacht haben, welches er auf einem jahrmarckte für 49 gülden

verkaufft/ mitangefügterbedingung/ daß es der käuffer über kein waſ

ſerreiten ſolle. Als nun der käuffer darwider gehandelt und er mitten

inswaſſergekommen/ſey daspferd verſchwunden/ und der armemann

anſtatt deſſelben aufeinem bundeſtroh zu ſeiner groſſen beſtürzung zu

ſitzengekommen. Und obgleich der betrogene käuffer ſich ſeines ſcha

densbey dem buben# erholen gedachte kam er doch nur übel ärgeran/

indem/ als erihn ſchlafend fand/ und bey dem beine herab ziehen wolte/

er ſeinen ſchenckelherausfahren ließ/ damit derroß täuſcher hinter ſich

indieſtubenfiel, als ob ihnder donnerdarnieder geſchlagen. Derglei

chenſchelmſtücke practicirte er auch mit ſchweinen/ als es ihm angelde

ermangeln wolte. Zu Erffurt ſoller/ als er über den griechiſchen poe

ten Homerumgeleſen, ſeinen zuhörern, die darinnen gedachte Helden/

Menelaum/Achillem/Hectorem/Priamum/Alexandrum und andere in

perſon vorgeſtellet haben gleichwie er auch an dem hofe des Käyſers

Maximiliani mit dem groſſen Alexander und ſeiner gemahlin gethan.

Nicht weniger wird unter andern ſeinen zauberſtücken angeführet, daß

er einem bauerbey Braunſchweig/ welcher ihm mit4 pferden und lee

rem wagenbegegnet und ihn gleichwolnichtin sſtadtführen wei
2. ent

IItheil.
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denpoſengeſpielet/ daßihmdieräder von dem wagengeſprungen/und

in der luffthinweggeführetworden und ſeine pferde als todte darnie

der gefallen/welchemerabernachgethanenem fußfalle wiederum zu dem

ſeinen verholffen. Es iſt auch dieſes was abendtheuerliches, was zwis

ſchen ihm und einem andern baurenpaßiret, dem er bey Gotha ein gan

esfuderheuſamtwagen undpferden verſchlucket haben ſoll/ derglei

Ä er auch zu Zwickau gethan. Hierauf ſoll er aucheinen diener/ Jo

hann Wäiger oder Wagner eines prieſtersſohn zu Waſſerburg ange
nommen zugleicher gottloſigkeit angeführet und ihm nach ſeinem to

deſeine güter vermacht haben. Soſoll er auch mitten im winter die

errlichſten früchte mit den ſchönſten pomeranzen-feigen und andern
Ä anmuthigen geſang der nachtigallen und lieblich grünenden

pieſen als natürlich vorgeſee haben. Allein wie ferner berichtet
wird, hat er in dem dorffe Rimlichzunachts zwiſchen 12 und 1 uhr/ in

dem 4ſten jahre ſeines alters ein endemitſchröckengenommen/indem

ihn der teufel an die wände geſchmiſſen/ daß das gehirne daran leben

geblieben und alle glieder grauſamlich zerſtümmelt worden ſeyn ſollen.

Ä ihm auch einen tractat von der necromantie beylegen. Im

übrigen iſt nicht zuläugnen, daß gar viele/ ſowolan der wahrheit die

-
Ä als auch daran obiemals dieſer Fauſt geweſen/ zwei

feln Gleichwolmußmananderntheils geſtehen/ daß einige ſcriben

tendiezu gleicherzeit mit dem erzbuben gelebet und unter andern

Philippus Melanchthon ſeiner gedencken. Johannes Manu in ſuilo

'éiscommunibus; Georg Rudolph. Widman in den wahrhaftigen hiſtor.

von den gräulichen ſünden D. Iohann. Fauſt; Ioach. Camerar. in hor.

ſubſeciv Ioh. Georg. Neuman. in peculiari diſſertatione hac de re Wit

ieberge an 1683 habita; Bure Gotthef Strusius in biblioth. antiqua

menſjun.an. 17o6p 232 ſeq; Wilhelm. Erneſ. Tenzelius in der curieu:

ſenbibliothec drittem fache des dritten repoſitorii an. 17o6; hannover.

auszug an 7orpss

er Fayal / iſt eine africaniſche inſulaufdem atlantiſchen meere/ und

zwar eine von den ſo genannten Azores oderTerceras/ welche dem Köni

gevon Portugal gehören. Es iſt zwar eine kleine inſul/ aber unver

gleichlich fruchtbar und von den allerbeſten unter den Azores. „Es iſt

Äuch eine anſehnlicheſtadtdarinnen/memlich S. Cruz. Dieſe inſulerſtre
cketſchinder länge auf8meilen und iſt mit allen nothwendigen lebens:

mitteln wie auch mitholtze zum überfluſſe verſehen. An C. 1597 wurº

deſie von dem Engeländer Walter Raleigh/ eingenommen und auf

4oooo werthgeplündert. An E. 1589 nahmen die Engeländer 5 ſpa

niſcheſchiffe bey dieſer inſulhinweg. Die hauptſtadt darinnen gleiches

namensliegt nach der nordweſtlichenſeite des hohen und groſſen berges

Pico zu. Sie hatte dazumal 3oohäuſer/welche ſchön aus kalck und

ſeinen gebauet und mit hohenziegeln doppelt gedeckt waren, Jeglich

außhatte einengarten, welche damals vollreifſertrauben/taback/fei
enpfirſigbäume/pomeranzen/citronen undquitten waren. Das ce

Ä war daſelbſt ſo gemein/ daß daraus die meiſtenhäuſer beſtun

den. Die ſtadtwurde eingenommen/ geplündert/und um 2ooo duca

ten wiederum rantzioniret.

- Faydit (Anſelmus) einpoet aus der Provence lebte zu ende des

12ten undzu anfange des 13den jahrhunderts. Einige ſagen/ daß er

von Limouſin andere aber, daß er von Avignon gebürtigſey. Durch

ſeine natürliche geſchicklichkeit und munterngeiſt ſetzte er ſich beyhofe in

groſſegnade allwo er die comödien auſgeführet und dadurch groß geld
erworben. Allein ſein allzufreyes gemüthe brachteihn zur ſchwelgerey

und einem unordentlichenleben. Gleichwol erhielte er ſich die gunſt der

vornehmſtenperſonen; wie ihn dannder König Richardus II aus En

eland zu ſich beruffen und eine gutepenſion gegeben bey dem er auch

bisan. 199/ da des Königstoderfolget geblieben. Zu Air in derPro

venceverheyrathete er ſich mit einer nonne/ die aus dem kloſtergegan

gen/undin der muſic wie auchin andern wiſſenſchafften gar wohl erfah

ren war/ allein baldnach der hochzeit wiederum geſtorben. Hieraufbe

gab er ſich an des Marquis Bonifaci von Montferrat hof und ſtarb
an. 122o. Man hat von ihm eingedichte von dem tode des Königs Riº

chardi wie auch verſchiedenecomödien unter welchen eine von der ke

tzereyderprieſter handelt und den titul führet: l'heregia dels Preirés;

eine andere aber die beſiegung der liebevorſtellet/ welche der Petrarcha

in ſeinemtriomfo d'amore nachgeahmet. Petrarche c. 4 del triomfo

d'amore; Noßradam. vitpoëtar.prov.c„I43 la Croix du Maine& du Ver

dier Vauprißa bibl.franc.

Faye/(Jacobus) Herr von Eſpeiſes, Präſident bey dem parlamen

tezu Paris/und einer der gröſtenſtaatsminiſters in dem 16den ſeculo/

war zu Paris an. 1543 den6jan.gebohren. Sein vater Bartholomä

uswar Preſident aux Enquetes, und gebürtigvon Lyon/ allwo dieſe fa

milie etliche hundertjahrbereitsfloriret. Nachdem er ſeine natürliche

geſchicklichkeit durcherlernung der nöthigſten wiſſenſchafftennoch mehr

vollkommen gemacht wurde er an. 1567 zum Parlaments Rathe/ und

an. 157o zum Requeten meiſterbey dem Herzoge von Anjou/ ſo nach

mals unter demnamen Heinrici III bekannt worden/ ernennet. Als

dieſer Printzzum Könige in Pohlen erwählet worden/begleiteteihnFaye

dahin allwoergroſeproben ſeiner klugheit und treue abgelegt. Als
dieſer König den tod ſeines bruders/ Königs Caroli IX in Franckreich/

vernommen/ſchickte er Faye in dieſes reicht der königlichenfrau mutter

die regierung aufzutragen/ſolange/biser ſelbſten würde angelangt ſeyn.
Hieraufmuſte erabermalinÄ gehen/dieerzörnten gemüther wie

derzu beſänfftigen. Als er nun mit groſſergefahr in dieſem reiche an

gekommen/ hielt er eine vortrefflicherede vor den Senatoren/konte aber

doch nicht ſobald etwas ausrichten daher er die gantze ſache dem Herrn

von Pibrac überlaſſen muſte/ weil man ſeine gegenwartin Franckreich

benöthigt war. Beyſeiner zurückkunfftmuſteer nach Ferrara und Ves

nedig gehen/daſelbſt das königliche intereſſe zu beobachten, welches er

auch mit ſolchem vergnügen deshofes verrichtet, daß er an 575könig

licher Requetenmeiſter und wenigezeit hernach General Advocat bey
demparlamente zu Paris worden. Ä hatte er nun die beſtegele

genheit ſeine gelehrſamkeit und beſtändige treue für des Kugs wohl,

fahrt aufzuopffern, welches er auch zuthun mit unermüdetemfleiſſe ſich

bemühete. Er folgte dem Könige wider welchen Paris rebelliret nach

Tours/undveranſtaltete alles mit dem gröſten eifer/waszubehauptung

der königlichen hoheit dienen konte/ daheroihm an. 1589 der König mit

einem eigenen handbriefgenzum oberſten Präſidenten des Parlaments

ernennete. Als aber gedachter König noch in beſagtemjahreumgebracht

worden/erwießer deſſen nachfolger/Heinrico IV,Ägeringere treue.

Denn er erhielt nicht allein die ſtadt Tours in der königlichen devotion

ſondern ſuchte auch die abgefallene ſtadt Paris wiederum darunter zu

bringen. Als er nun mit ſolchem vorſatzeinder gröſtenſommerhitzeden

Königin belagerung letztgedachterſtadt begleitete überfiel ihn ein hitzi

ges fieber/ woraner zu Senlisden2oſept an.1590 im46ſten jahreſei

nes alters geſtorben. Man hatvon ihm einige reden/ welche von ſei

membruder/Carolo Faye und Jacobo Gillot/ beyderſeits königlichen

Mäthen/ von dem untergangebefreyet worden. Seinſohn/ Carolus

Faye/ welchen er mit Franciſca von Chaluet/ cinererbtochter des Ba

renºvo Thriſac und Cheirouze/gezeuget wurde Parlaments Rath zu

Paris/Requeten-Meiſterordentlicher Staats Rathund Ambaſſadeur

in Holland. Er ſtarb an. 1638 den 5may. Thuan hiſtl.99;sjmar

than elog lib.4; Blanchard. hiſtoir. des Preſidens du parlament de

Paris; &c.

Saye/ (Johanes) ſ. Faita. --

Sayette (Gilbert de la) Herr von Fayette/ c. Marſchall von

Franckreich/ warein ſohn Wilhelmi und MargaretäBrun/ und brach

te ſich durch ſeine tapfferkeit und kluge aufführung in dem 15den ſeculo

groſſes anſehen zuwege. Um dasjahr 1418und2obekleidete er dieſtel

len eines königlichen Rathsund Kammer Herrns. An 1421 befander

ſich in dem treffen bey Bauge, und war einer der vornehmſten durch
welche die Engeländer ihre conqueten in dieſem reiche wiederum verloh

ren. Erlebte noch an. 1449/ und hatte von ſeiner gemahlin Johanna
Joyeuſe/Antonium undCarolum/davon der erſtere ohne leibeserben

zu haben verſtorben, der andereader/ſoköniglicher Rath und Kammer
Derr desgleichen Gouverneur von Bologneworden mit Iſabella von

Polignac dasgeſchlechtefortgepflanzt. Deſſenſöhne waren Franciſcus/

von dem die Herren vonSRomainihrenurſprung haben/undAntonius

welchen der König Ludovicus XII zum Großmeiſter derartillerie ge

macht. Seinſohn Ludovicus/Herr von Fayette und Pontgibaut hin

tereß unter andern Johannem, Herrn von Hautefeville, welcher das
geſchlechte fortgeführet.

Sa3els (Thomas) ein Prediger mönch war von Sava/einer

ſtadt in Sicilien gebürtig. Er brachte ſich durch ſeine geſchicklichkeit

groſſes anſehen zuwege undwurde daherozum Provincial ſeines ordens

erwählet. Erſtarb an. 1571 und hinterließverſchiedene wercke, darun

ter ſeine hiſtorie von Sicilienin2obüchern beſtehet. Sie iſt anfangs

lateiniſch geſchrieben worden, aber nachgehends hat ſie der Pater Rena

tusvon Florenz in das italiäniſche überſetzt.

Se oder Fo/iſt ein name des vornehmſten Gottes in China, den ſie

als den oberſten beherrſcher des himmelsanbeten. Seinbild iſt ganz

ſtrahlend undmit lauterlicht umgeben, die beyden händehält er unter

denkleidernverborgen/um dadurch anzuzeigen/daßer alledingeunſicht

barthue, Zu ſeiner rechten handhat er den berühmten Confucium/wel

chervonden götzendienern mitunter die Götter gezählet wird, undzuſei

nerlinckenhand EanzuoderLangu/welcher der vornehmſte von deran

dern ſecte ihrer religion iſt. Kircher. deſcr. Chinae.

Sebourg/ (Johannes)wardes Königs von DänemarckStaats

Secretarius, ließ ſich aber durch ſolche ehrenſtelle dermaſen aufblaſen/

daß er mit unverſchämtemgemütheden adelzu verachtenund zuvexiren

anfeng/ und inſonderheit Torborn/ den Gouverneur in der veſtung zu

Coppenhagenund gröſſeſten mann im ganzen königreiche gänzlich zu

ruiniren ſuchte. Dannweiler wuſte, daß der König ſehr empfindlich

und eiferſüchtig war, ſomachte er ihm weiß/ daß Torborn groſſe gunſt

bey Columbina/ des Königsſeiner maitreſſe hätte. Allein/dader Gou

verneur ſolches erfuhr / roch er ſich durch einen gleichen ſtreich/ derge

ſtalt nemlich/ daßer dem Könige durch dieſpionen/ welche darauf acht

haben muſten/wer die Columbinabeſuchte zurnachricht ſagen ließ daß

der Secretariusgar offtzuderſelben käme/ und von ihr auch freundlich

bewillkommet würde. Der König verheelte ſeine darüber geſchöpffte

ungnade/und ſchickte den Secretarium miteinem briefe zum Gouverneur/

worinnen ihm ernſtlich befohlen wurde, daß er den überbringer deſſel

ben/ wenn er des vorgegebenen gebrechens ſchuldig befunden würde/

tödten laſſen ſolte. Dieſes vollſtreckte er alſobald/ und ließ ſeinen cör

peramgalgenbeyderſtadt aufhencken. Bald darauf begab ſichs/daß

eine ſchildwache / welche aufdem walle/ ſo dem galgen gegenüber iſt

ſtund/beynächtlicherweile eines lichts über des Febourgs kopffe ge

wahr wurde/und weil ihr die natürliche urſache hiervon unbekanntwar/

ſolches für ein wunderwerckausgab/ſo/daß der König/nachdemers ver

nommen/ſelbſt hin kam es zu ſehen, wie dann die flamme/weil ſie durch

eine fettematerie deshauptsunterhalten wurde/ eine geraumezeitdau

rete. Als nun der König ſeine edelleute überredete, daß dieſes wun

derwerck ein offenbareszeichen des Febourgs ſeiner unſchuld wäre/ als

welcher/wieerdeſſen verſichert ſey/vom Gouverneur ungerechterweiſe

verdammt worden/ſoließer dencörperabſchneiden undam bedecktem

Jangº
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gangeÄ zu Coppenhagen mitgroſſerpracht begraben. Und
hierauf blieb der König um ſo viel beſtändiger ieÄ war den

adel zu befriedigen und zu ſtillen, welcher als der König Torborn hin

richten ließ in eine öffentlicherebellion ausbrechen wolte, da er hinge

genſolchergeſtalt dieſes für eingerechtes gerichte wegen der an dem j

ſchuldigen Febourg erwieſenen ungerechtigkeit anzuſehen hätte. Vari.

hiſtor.de revolutionsenmaterie de religion. ---

Sebriº wurde von den Römern diejenige Göttingenennet welche

überdas fieber beſtellet war/ undwurde ſie in einem eigenen tempel von

ihnen angebetet. Cicero de nat.Deor.l.3& deleg-2. -

Sebrua iſt gleichfalls eine Göttin beyden Römern geweſen, wel,

che die aufſicht über die monatlichereinigungen derweiber hatte und in

dem monate februario verehret wurde. Macrob. lib.1 ſaturn. osidius

lib. 2 faſt. -- --

Feciales / waren gewiſſe Herolde unter den Römern welche bey,

des/denkrieg ankündigten undauch den frieden ausruffen muſten. Sie

wurden zwarf nach Plutarchimeynung/ zuerſt von dem RumaPompi

oder wie andere woen von dem TulloHoſtilio oder Anco Mar
toverordnet. Dieſe muſten den Römerndenkrieg abrathen, wenn ſie

willens waren / einige mit ihnen verbundene natiouen unrechtmäſiger

weiſe zu bekriegen; oder wann einige mit den Römern in alliance ſtehen,

denation ihnen einig unrechtzugefüget/ ſo wurden dieſeÄ zu ih.

nen als abgeſandte geſchickt, um ihnen die unbilligkeit ihresunterfan

gens vorzuſtellen. Wannſie ſich nun hierzu innerhalb einer friſt von

3otagen nicht bequemen wolten/ ſo kündigten ſie ihnen in gegenwart

dreyerknaben von I4bis 15jahren unter gewiſſen ceremonien einen kzieg

an; lieſſen ſie aber die abmahnungen bey ſich etwas gelten/ wurde

aufs neue das gute vernehmen aufgerichtet. Lisius . . Plutarch in

Numa Pompilio. - - -

Seilding. Das geſchlechte der Grafen von Denbigh und Des

mond/Vicomten von Feilding/zc. ſoll ſeinen urſprung aus Teutſchland

haben. DennÄhemus Feilding, welcherzudenzeiten des Königes

Heinrici VIII in Engeland berühmt geweſen bemühete ſich ausver

ſchiedenenurkunden darzuthundaß Gottfried oder Galfried Grafvon

Habſpurg/Herrin Lauffenburg und Rheinfelden/ einen ſohn gleiches

namens gezeuget/ welcher nachdemſeinem vater von ſeinemverwand

tendem Käyſer Rudolpho faſt alles abgenommen worden ſein glück

in Engeland/allwo er in dem 14denſeculo unter dem KönigeEduardo.

angekommen zu machen geſucht. Er behielt aus dem worte Rheinfel

den von welchem ſeinevor eltern den titul geführet/ die letztern ſylben

felden/welche nach derengliſchenmundart filding ausgeſprochen wurº

de. Er hinterließvon ſeiner gemahlin/Mathilda von Coleville Gal

fridumi, Johannemund Thomam. Der erſterepflanzte mit Agnes/

Johannis von Naptontochter/ das geſchlechte fort und zeugte mit ihr

Wilhelmum der einvater Johannisworden. Dieſer hinterließ von

ſeinergemahlin Margareta Purfrey/ Wilhelmum il, welcher in den

verderblichen kriege zwiſchen dem lancaſteriſchen undyorckiſchen hauſe

demerſternbeygeſtanden und dahero wegen ſeiner treuevon dem Köni

ge Heinrico VI dengrafſchafften Cambridge und Huntingdon mit dem

titul eines Sheriffs vorgeſetzt worden. Allein er opfferte folge den

jahres in der ſchlacht bey Tewkesbury vor die wohlfart dieſesKºges

ſein leben auf. Von ſeiner gemahlin Agnes / einer erbtochter Johan
nis von S. Liz odervon Seyton/Herrns von Martineſhorp in Rutland/

hinterließ er 3ſöhne und eine tochter. Unter denſöhnen wurde Everar

dus von dem Könige Eduardo IV zum Sheriff von den grafſchafften

Warwickund Leiceſter und von dem Könige Heinrico Yl wegen ſeiner

tapfferkeit aufdem beylager des Prinzens Artur von Wallis zum Rit

ter des bades und endlich zum Cuſtode rotulorum von Leiceſter gemacht.

Er ſtarb an. 1514 und wurde von ſeiner gemahlin Jelliſa Ruſſel/einva

ter Wilhelmi III, welcher Sheriff von Rutland geweſen/undzum dien

ſte des Königs Heinrici vIII aufeigene koſtenſoldaten geworben. Nach

dem er nun ſowolzuwaſſer als zulande ſeine treue und tapfferkeit erwie

ſen/ſtarb er an 1548 und hinterließ Baſilium deſſenſohn Wilhelmus

iv von der Königin Eliſabeth zum Ritter und Sheriff von Warwick

und Rutlandgemacht worden. Sein ſohn/ Baſilius It, wurde She

riff von Warwick und Rutland und hinterließ Wilhelmum v. „Die

ſer wurdevom Könige Heinricoyll zum Ritter und endlich zum Baron

dieſes königreichs unter dem titul: Lord Feilding von Newham Padox/

wie auch zum Burggrafen von Feildinggemacht/ im I4den jahre aber

des Königs Jacobi Igaringrafenſtand unter dem titul/Grafvon Den:

by/erhoben. Seine Gemahlin war Maria/ Sir George Villers von

Brokesby/ Ritters in der grafſchafftLeiceſtertochter/und George des

Herzogsvon Buckingham/ſchweſter. Mit dieſer zeugte er 2 ſöhne

Ä Baſilium/ welcher ihm in ſeinerwürde ſuccedirte/ und Georgi

um/ ſozum Lord Feilding von Caghe in Irrland wie auchzum Burg

afen Sallan und Grafen von Deſmond gemacht wurde. Nachdem

ÄWilhelmus in verſchiedenen ſchlachten unter demKönige Carolo 1

tapffergeſtritten wurde er zuletzt an. 1643 nahe bey Bermingham n

dergrafſchafft Warwicktödtlich verwundet. Daraufſuccedirte ihm ſein

ſohn JohannesBaſilius/welcher/weiler von Agnes/ des Johannis

de S.Liz/ſonſt Seyton genannt/tochter und erben herſtammete/und al

ſo einabkömmling war von dem vornehmſtenhauſe von S.Liz/ ſo vorzei

ten Grafen von Northampton und Huntington geweſen durch beſonde

regnade des Königs Caroli Izum Lord von S.Lizgemacht wurde. Die

ſer hatte4gemahlmen. „Die erſte war Anna/Richards des Grafen

von Portland/tochter. Die andere Barbara/ des Ritters Sir Johan

nis Lamb/tochter und einigeerbin; die dritte/Eliſabeth/ die älteſte von

den3töchtern und miterbinnen Edwards/des letztern Grafen von Bath;

" u.

. . . . . . .

und die vierbte Dorothea/ des Ritters Franciſci Lane in Northam

Äenerfonte von einerÄÄÄ
Äeorgiſohn WilhelmusVGj Denbigh und

Deſinond/ihm ſuccedire ºelcher von ſeiner gemahlin Maria Gj

ſens Heinric Careyvon Monmouthtochter gezeuget Baſilium/ Gras

fen von Denbigh und Deßmond/ Vicomte Feilding von the Caghe/Lord

Lieutenant von Leiceſter und Oberſteneines regiments infanterie. Er,

Ährenan. 670/ und vermählte ſichjNj Fires

braſſetochter, die ihm an 697einenſohngebohren. Dugdal baronag;

Jacob Wilhelm Imbof in hiſto genealog- Britan. P. Ilc. 38 tab. 67, ſoj

veränen von Europa P.453 - - --- : 2

Seithius (Everhardus) war von Elburgin Gelderngebürtig/

undlehten dem 16den jahrhunderte. Nachdem er ſich einige jahre auf

die philoſophie geleget entſchloß er ſich edlich/den humanioribus ſich

völlig zu ergeben/ "Ärauchingeringerzeitunvergleichli
che

pro

greſſen gemacht. Er hatte die griechiſche und hebräiſche ſprache aus

dengrunde innen. Derohalben ihm auch die Profeſſores auf der refor

ºrten geademie zu Bearn in Franckreichallwoer ſeitheroſiudiretbey.

ſeiner abreiſe mit vortrefflichenzeugniſſen beehret. Als er nun aber ſein

vaterland/ wegen derwaffen des ſpaniſchen Generals Spinola voller

Ärteer ſich wiederum nachFjkj lehr-,

Äegriechiſche ſprache. Diegelehrteſtenj ſeinerzeit/Ca

ſaubonus/ die Herrenduºy und Thuanus hielten ſehr vielvj ihm.

Als eraber einsmals nach Rochelle reiſete/ und auf erſuchen eines bür

gersdaſelbſt in deſſenhaus Ähat er ſich von ſelbigerzeit anvero,

Äma aller inquiſition.ohngeachtet nichterfahren konte/wiees

mit ihm zugegangen. Man hat von ihm antiquitafumhomericarum,

b4, die an. 1677 von Heinrico Brumanno/ſeinemenckel zu Leyden

ſindanslichtgeſtellet worden. So ſind auch ſeine respublica athenien

Lium und antiquitates atticae noch vorhanden. Bruman. epiſt dedicat

ant. Homer; Bayle. - -

Seehr-Eddin/ Emir oder Fürſt der Druſier, welche auf dem

berge Libanon wohnen/war aus dem hauſe Maan/ liebte die freyen

unſe/malerey/poeſie und muſic und verſund die aſtrologie wie auch,

verſchiedene geheimniſſe in der chymie. Sein gebiethe erſtreckte ſich

ÄrgearmelambisgenTripoli inSyrienÄ Unter dem

vorwande/denArabern ſich zu widerſetzen/bekriegte er die Türcken. Dar

aufſchickte der Groß-Sultan6ogaleeren aus/ihn gefangenzunehmen:

da dann Fekhr-Eddindieregierung ſeinem ſohne Ali überließ und nach

Malta gieng/ von dar aber nach Napoli/Livorno und Florenz, da ihn

der Groß Herzognoch Rom ſchickte um PabſtPaulum Vzu beſuchen.

Nach dieſem kamerwieder zurücke nachhauſe/ hielt ſich einige zeitinco

gÄauf und nahm die regierung wiederüber ſich und bekriegte ſeine

nachbarn. Als nun dieſe an der ottomanniſchen pforte ſich deßwegen

beſchwerten/ die ihm darauf2jahr durch groſſen ſchaden zufügte, ließ

er ſich überreden nach Conſtantinopel zu gehen/ und ſich daſelbſt zu

rechtfertigen. Allein/daſeine entſchuldigungen nicht zureichen wolten

Ä ihm an. Ehr. 1633 im7oſten jahre ſeines alters der kopffabge

agen. -

Felibien/ (Andreas) Herrvon Avaurund Javercy / königlicher

Rathund hiſtoriographus war von Charj gebürtig. Nachdem er

den erſten grundſeinerſtudien in ſeinemgeburtsortegeleget/ gieng erin

deº4dejahre ſeines alters nach Paris, allda in den wiſſenſchafften

und ſtaatsverrichtungen ſichzuüben. Allein die liebe zu den ſtudienr

drang dem letztern weit vor. Er machte ſich dadurch nicht wenig anſe

hº/ſºdaß er den Marquis de Fontenay Marevwj 1647

zum andern male als Ambaſſadeur-extraordinaire nach Rom gieng/da

hinzubegleiten/ und die ſtelle eines Legations-Secrej zu bedienen er

wurde. Pierſelbſt hatte er gelegenheit mit den vortrefflichſten

künſtlern umzugehen; abſonderlich machte er ſich mit dem berühmten

Poußin bekannt, von welchem er die zierlichkeiten/ſoanden ſtatuen und

gemähldenpflegen angebracht zu weden/genau erlernte. Nach ſeinerzu

ückfinfft aus Italien heyratheteerzu Chartres in eine vornehme faunis

edadurch er ſich den wegzukünfftigen chargenbähnete Dj berühmte

franzöſiſſtaas Miniſter Colbert, welcher ſeine geſchicklichkeit in einigen

verfertigtenſtücken erkannte/brachte ihm dentituleines königl. hiſtorio

gÄzuwege davon ihm das decreta.1666eingehändiget worden. Als

67 die königliche academie über die architectur aufgerichtet wurde er

Ämanihnzum Secretario derſelbigen. Es wurde ihm auch die aufs

ſich über das königliche münzcabinet aufgetragen wieej auch

eines derÄ mitglieder in der königlichen academie der inſer

Ptonum und medaillen war. Als der Pelletier nach dem tode des bereits

gedachten Colberts die direction über die finanzenbekam/ trug ihm die

ſer die generalaufſicht über die brückenunddämme des reichs auf Uber

dieſes verwaltete er auch die pflegungder armen in dem ſpital des Quin

Äg zu Paris. Er ſtarb an 1695 den Irjuniiindem 76ſten jahre

ſeine alters. Man hat von ihm verſchiedene ſchriften alsj

tiens ſur les vies & ſur les ouyrages des plus excellens peintres anciens &

modernes; les principes de l'architecturez de la ſculpture & de la pein

ture avec undictionaire des termespropres de ces arts, de l' origine de la

Pºntures Pluſieursdeſcriptionsſoit de Verſaillesſoit des diverſements

dºnnez par le Roi, ſoit de tableaux recueillis dans un volume in 12 ; les

conferences de l'Academie Roiale de Peinture; ladeſcription de l'Abbaie

de la Trappe; la relation de ce qui s' eſt paſſe en Eſpagne aladiſgrace du
Comte dux d'Olivares traduite de l' Italien; le chateau de l'ame de Ste

Thereſe traduit de l'Eſpagnol; la vie du Pape Pievtraduite der Italien.

Bayle.

Seliciani (Porphyrius) BiſchoffvonSz / lebte zu sº
3 e
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denſeculiingroſſem ruhme. Erwar in der philoſophie/mathema
Ä Ä elegantoribuswohlerfahren wie dann

ſeine ſchreibart ſowolim lateiniſchen als italiäniſchen gar ſehr gerüh

met wird. Erhielte ſich anfangs an demhofe des Cardinals Salviati

auf wurde abernachgehends des Pabſtes Pauli V Secretarius, der ihm

dasbiſchoffthum von Foligno gegeben/allwo er an. 1634 den2 octobr.

geſtorben. Manhat von ihm verſchiedene bände von briefen und ge

dichten. Ioh. Bapt. Lauro devir.illuſtr.ſuitemp.; Ce/Alex. cent. 2 de

viris illuſtr. Peruſ; Ian. Nic. Erytbreus pin. I. imag.illuſtr. c.75; Ludoßic.

Iacob.bibl.Vmbr.

Felicißimus ein Diaconuszn Carthago im3ten ſeculo/ der we

gen einer ſpaltung/ die er daſelbſt angerichtet bekannt iſt. Er wider

teſichan. 248 derwahl des Cypriani und verunruhigte die africani

kirche und da er die wahl des Cypriani doch nicht hindern konte

zeugte er ſich ſehr widrig gegen Cyprianum/ und als ſich dieſer wegen

der verfolgung abſentirenmuſte halffFelicißimus diejenigen/ſoes mit

Cyprianohielten tapffer mitverfolgen. Einigezeit darauf bemühte er

ſich Cyprianum und die Confeſſºres, die gegen die Libellaticos und an

dere/welche durch abfall ſich verſündiget hatten gar zugeneigt erwieſen/

inſtreit zu verwickeln/ welches ihm doch nicht gelingen wolte/ worauf

ErÄ öffentlich von Cypriano ſich getrennet/ und beſondere zuſam

menkünffte auf einem berge angeſtellet/ dahero ſeine adhärenten Mon

tenſes genennetwurden. Erexcommunicirte auch alle die es nicht mit

ihm hielten/ dergleichen auch ihm von ſeiner gegenparthey wiederfuhr.

ieſeſpaltung nungab ferner zu der novatianiſchen unddonatiſtiſchen

gelegenheit; unterdeſſenÄ es/daßeinige Biſchöffe auf einem ſyn

ödoſich unterſtunden Cyprianum abzuſetzen undanſeineſtelle For

tunatum zu erwählen, da dann Felicißimus nach Romgeſchickt wurde/

dem Biſchoffe Cornelioſolches kundzuthun/ darmit dieſer den Fortuna

tum in ſeine gemeinſchafft aufnehmen möchte. Erwurde aber nicht ad

mittirt. Cyprianus epiſt. 38.394o.555 &c. Baronius adan. Chr.254ſeq;

Pearſonius in annal. Cyprian- &c.

Felicitas eine Göttin bey denRömern welcher Lucullus einen

tempelerbauet/ dergleichen auch Julius Cäſar zu thun angefangen und

Lepidus vollendet. Sie wurde als eine erbarematrone vorgeſtellet die

in der einen handeinen friedensſtab in der andern aber das horn des ü

berfluſſes hielte. Diol. 44; Auguſtin. 1.4 de civitat. Deic:18; Kip« Ico

nol.; Giraldo ſynt. 1. - -

Felin oder welin/lat. Felinum, iſt eine ſtadtin Liefland II der pro

vin Eſthen an dem fluſſe Moldau gelegen/ und gehört dem Könige

jSchweden. Sie hat ein ziemlichesfort/ wohin Wilhelm von Für

ſenberg, Großmeiſter des teutſchen ordens in ſeinem hohen alter ſich

begabundvon ſeinen eigenenleuten den Moſcowitern in die hände ge

liefert wurde. Zeiler.deſer Suec- -

elix I, römiſcher Biſchoff war ein Römer von geburt/ einſohn

des Conſtantii. Er ſuccedirte an.27o dem Dionyſio/und ſchrieb einen
briefan Maximumvon Alexandrien wider die käzereydes Sabelli und

des Pauli Samoſateni/davon noch ein kleines tagmentum übrig iſt in

den ais des conciliichalcedonenſis, auf welchem / wie auch auf dem

epheſiniſchenconciliº dieſerbriefiſt abgeleſen worden. Ihm werden

noch3 andere briefe beygelegt/ welche aber auſer ſtreit erdichtet ſind.

Er ſtarb als ein märtyrer den3omayan. 275. /eki“lib:7 hiſteccl.
c.26; Anafaſſus de rom.Pontif.; Baronius ad an. C. 272 &275; Lud. Ia

cobibiblioth. Pontif.; &c.

elir II, war Diaconus zuRom/ und wurde an.356 oder 357 an

des PabſtesLiberii der von den Arianern verjagt war, ſtelle zumrömi

ſchen Biſchoffe erwählet. Es ſind zwar einige, die ihn entſchuldigen wol

ien/ daß er den rechten glauben des cºncilii nicsen behalten / und nur

darinnen verſtoſen/ daß er mit den Arianern gemeinſchaft gehalten

und viel von ihrerparthey ordiniret hat. Seine wahl geſchahe auch

gar unordentlich nicht in der kirche, ſondern indem käyſerlichen pºla

ſte/ und wurde er vondreyen arianiſchen Biſchöffen ordiniret., Dan

nenheroihn einige unter die zahl der römiſchen Biſchöffe nicht zählen

wollen/worunter ſich auch Natalis Alexander befindet. Andere geben

vor, daß er nachgehends die arianiſcheparthey verlaſſen/ und den Eon

ſtantium ſelbſtenexcommunicirt habe von deſſen bedienten er auch ſey

enthauptet worden, deswegen er dann von einigen mitunter die märty

rer gezählet wird. Demſey wie ihm wolle dieſes iſt gewiß/daß da Li

berius in ſeinem exilioſich zu den Arianern bekannt und alſo wiederum

aufden römiſchenſtuhlgeſetzt wurde/muſte Felix weichen.Manſchreibt

ihm fälſchlich3epiſtelnzu. Socratel. 2; Sozomen“ l.45 Theederetus

1. 2, Athanaſiusepiſt. adSolit. Hieronymus deſcript. eccl.; Baronin“

adan. Chr.355357; Bellarminus de rom. Pontif. 1.4c.9. -

Felix III, von geburt ein Römer und Felicis/ eines Presbyteri

ſohn kam an.483 den 13febr. auf den ſtuhl zu Rom. Gleich anfangs

verwarfferdashenaticon, welches der Käyſer Zeno imÄ
herausgegeben. Als Acacius zu Conſtantinopel des Petri Äg

parthey nicht abſagen wolte thater ihn an.484 in den bann. In bei

ſagtemjahre hielt er auch zu Romeine zuſammenkunft von 42 Biſchöfe

fen und verdammte Petrum Fullonem/einen eingedrungenen Biſchoff

u Antiochien, welcher lehrte, daß GOttgecreutziget ſey. Inzwiſchen

Ä ſich Acaciuszurächen und löſchte des Felicisnamen aus den

äiptychisaus. Platinaberichtet/daß ihm hinterbracht worden, wieſo

wolAcacius alsPetrusMongus von ihrem irrthume abgeſtanden und

buſſegethan. Daraufdieſer2 Biſchöffe/ Meſſenium und Vitalem ge

ſchickt die wahrheit ihrer buſſe zu unterſuchen und nach befinden ſie zu

abſolviren. Doch dieſe lieſſen ſich zu Heracleamit geſchenckenbeſtechen/

weswegen Felix in einer zuſammenkunfft ſie beyde als Simoniacos in

denbannthak. Wiewol Meßinus hernach ſeinefehler bekannte und

nur umfriſtbath/ ſeine aufrichtige buſſe an den tag zulegen, welches

ihm auch bewilliget wurde. Endlich ſtarb dieſer Pabſt an. C. 492 den

3ojan. Manhatvonihmeinige briefe/ die ſich indemtom. IV conci

orum befinden. Gregor homil. 38 in evang&14 dial. c 16; Platin-;

Lacon & Baron an. C.483.484 &c. Cagehiſt.liter.p.261; Heidegger.hi

ſtor. Papat.p28. -

Selix IV, war ſeiner geburt nach ein Samnit und Caſtorii ſohn/

wurde von dem Könige Theodorico aufdenpäbſtlichenſtuhl an. 526er

hoben, nachdem der Pabſt Johannes in dem gefängniſſe geſtorben war.

Erſtarb an. 53o den 25 ſept, nachdem er der kirchen mit groſſem ruhme

vorgeſtanden. Man legt ihm3 briefe bey/ die ſich in dem 4ten tomo

der conciliorum P. 165o befinden davonaber die 2erſtern nicht aufrich

tig ſind. Platina; Gennad. de ſcriptor.eccleſ cap. 86; Genebrard.lib.;

chron.; Barom. an. C.526& 53o; du Che/Gevit. Pont. ; Caße hiſtor. lit.
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Selix V; ſ, Amadeus vIII, unter den Herzogen von Saº
voyen.

Selir ein Biſchoff zu Urgel / einer ſpaniſchenſtadt am pyrenä

ſchengebürger war berühmt im 8tenſeculo/indem er nebſt dem Elipan

do/ Biſchoffe zu Toledo/ beſonderemeynungen defendiret, die da ſchie

nendieketzerey der Neſtorianer wiederum auf die bahnzubringen.Denn

es wurde dieſer Felix von dem Elipando um rath gefragt/ ob Chriſtus

nach der menſchlichen natur Filius Dei adoptivus könte genennetwerden?

welches Felix bejahete/ und nachgehends mit ſchrifften behauptete. Er

bemühete ſich auch ſeinemeynung in Teutſchland und Gallien auszu

breiten gleichwie Elipandus ſolches in Aſturien und Gallicien that.

Siefunden aber nicht allein von andern gelehrten ſelbiger zeit ſtarcken

widerſtand/ ſondern es wurdeauch dieſe lehre/ die man vondem Felice/

haereſinfelicianamnennet/ in unterſchiedenenconciliis verdammt wie

bereits unter dem Elipando iſt gemeldet worden. Aufdem concilio zu

Aachen wurde Felix dahin gebracht/ daß er ſeine meynung revocirte/

dergleichen er auch bereits an.792 auf dem concilio zuRegenſpurg/und

daraufbey dem Pabſte Hadriano gethan hat. Ob er aber auch nach

der letztern revocation beſtändig bey der rechtgläubigen meynung ge

blieben/ daran wirdgezweifelt. Sgebertus ad an. Chr.793; Barºns

adan. Chr792 ſeq ; Sanderus haereſ 131; Petrus de Marca in marc. hiſp..

Nat. Alexand hiſt. eccl. N.T.ſec.VIII c2art.3.

elir einer von den Patriarchen des ordens/ſodennamenvon der

HDreyfaltigkeit führet/und die erlöſung der chriſtlichen ſclaven ſich an,

gelegen ſeynläſſet. Mangibtvor/daß er einFranzoſeſey/ obſchon die

ſcribenten dieſer nation keine erwehnung von ihm thun. Doch ſcheinet/

daßer aus der landſchafft Valois/davonerValeſius genennet wird in

Isle de France gebürtigſey. Er begab ſich aller glückſeligkeit, die er in

derwelt hoffen konte/damiter in der einſamkeit leben möchte. Wie er

ſich dann in der einſamkeit von Certroyin der diöcesvon Meaux aufges

halten, ſº Johannes de Mathaund Dreyfaltigkeits-Ritter.

Selir ein engeländiſcher benedictiner mönch/von Cronlandt ge

nannt/ war einredner und poete/ undlebte in dem 8ten jahrhunderte

anno 730. Man hat von ihm eine lebensbeſchreibung des Guthla,

ci Recli und anderer mehr. Baleus; Leland Piſede ſcriptor

Angl.

Scir ein ProconſulundLandpflegerin Judäaimerſten ſeculo. Er

vermählte ſich mit Druſilla/Marci Antonienckelin/nach deren tode er

des Königes Agrippätochter heyrathete/ welche auch Druſilla hieß

und deren in der apoſtelgeſchichte cap. 24 gedacht wird. Von dieſem

Felice meldet Tacitus/ daß er ſich der oberſtengewalt über Judäa an,

gemaſet/und mit groſſer ſtrengigkeit und ausübung vieler ſchändlichen

lüſteregieret/ und alſo gnugzuerkennen gegeben habe, daß er das von

ſeinem ſclaviſchen herkommen geerbtesknechtiſches gemüth nicht habe

überwinden können. Aá. 23.24; Joſeph.l20 antiq. c. § 6; Tacitus hiſt.

l.12 annal. c.4.

Selix Mlalleolus; ſ. Malleolus.

elix Manilius/ der erſte Biſchoff von Coſtnitz und ſtiffter des

kloſters Petershuſen/hat das leben des heiligen Gebhardi beſchrieben/

welches bey dem Caniſio t.1v antiq lec.zufinden.

eir Minutius; ſ. Minutius.

Felix Pelamtius/ ein Cantzler von Segni lebtezuende des 15den

ſeculi umdas jahr 1480. Er hat verſchiedene geſanöſchafften an die

Pforte verrichtet und einigetürckiſche genealogien verfertiget. Ia.

Cºſſinian.de Turcar. origin.infine.

Selize oder Cas/(Matthias) aus Seeland / ein Franciſcaner

mönch lebte in dem 16denſeculo. Er war provincial ſeines ordens in

den Niederlanden/ und ſtarb zu Löven den 24 febr. an. 1576. Seine

ſchriften ſind: catholica elucidatio decalogi, & catholicaelucidatioin

ſtitutionis chriſtianae. Valer. Andrbibl. Belg.

Seloaga/ welcher unter dem namen DAntonio de Feloaga eo

zioide bekannt iſt/war ein ſpaniſcher rechtsgelehrter/und von Pampe

lona in Navarra gebürtig. Er brachte ſich durch ſeine geſchicklichkeit

in groſſes anſehen / undwurde ihm nicht allein die profeßion der geiſt

und weltlichen rechten auf der univerſität Salamanca ſondernauch die

bekleidung verſchiedenerhoher ehren ſtellen zu Valladolid und anders

wo aufgetragen. Er wurde auch Ritter von dem orden des heiligen

Jacob/und königlicher Rath von dem collegio von Indien. Er ſtarb

zu Madritan. 1658 den 24 november. Man hat von ihm verſchiedene

ſchrifften/darunter ſein Phoenix juridica. Nic. Ant.bibl.ſcript. Hiſp. &c.

- «- Felquier/
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Selquiet/(Arnoldus) von Faltier oder Falverio/ Cardinal und

Erg, Biſchoff von Arles/war gebürtig von Miremont in Guyenne.

Der Pabſt Clemens V verſchaffte ihm das erzbißthum von Arles an.

1308 und zweyjahr hernachmachte er ihn zum Cardinal und Biſchoff

von Sabina. Er ſtarb an. 1317. Bernard. Guid in Clem.V Vilani

1.9 c.42, Frizon Gall. purp., Spondan.A. C. 1311n.16; Aubery hiſt, des

Cardin.; Sammartb. Gall. chrift de Arch. Arel.; Vghe, ital. ſacr.de e

piſc. Sabini, saxi in Pontif arel. Ciacon. Onuphr.; Yidorel; Sc.

Felton (Johannes) ein Engeländer lebte in dem 15denſeculo/

umdas jahr 1440. Er war ein ſehr geſchickter prediger und lehrtezu

Oxfort/undhaterverſchiedeneredenzuſammendrücken laſſen. Auſſer

dieſen hatman von ihm alphabetum theologicum und lecturam ſacrae

ſcripturae, und andere mehr. Pitſur de ſcript. Angl.; Baeus; Sc.

Felton (Johannes) ein eifriger verfechter der römiſchcatholi
ſchenreligion in Engeland zu den zeiten der Königin Eliſabethä. Denn

nachdem beſagte Königin von dem Pabſt Pio V in den bann gethan

worden, ſchlug er die copie davon mit groſſer vermeſſenheit an die bis

ſchöffliche reſidenzzu London. Allein/er wurde darüberÄ und
zum ſtrange verurtheilet. Seinſohn Thomas/welcher in ranckreich

ſtudiret und nachdem er den Franciſcaner ordenÄ nach

Engeland gekommen wurde gleichfallszumtode gebracht, welches an.

1588 geſchehen. Hilarion de Cof-hiſtoire catholique des hommes &

dames illuſtres. " -

Feltrilat. Feltria, iſt eine biſchöflicheſtadt in der Treviſer Marck

unter dem Patriarchen von Aquileja/gehöret der republic Venedig/

und lieget unten aneinem berge an einem kleinenfluſſe.

Femeren/lat. Femera oder Femeria, iſt eine inſulauf der oſtſee/

welche dem Könige von Dänemarckgehöret/an derſeite von Hollſtein

und Wagrien.
-

Fendius / (Melchior) ein berühmter medicus in Teutſchland/

war zuÄ an. 1486 gebohren/und lehrete die medicinnebſt der

philoſophie zu Wittenberg. Man hatvonihm eine rede von der wür

digkeitund nutzbarkeit der medicin/die ſich unter des Philipp Melanch

thonis declamationibus in tom. 4 befindet. Melchior Adam in ipſius.

Vita-
-

Feneſtella (Lucius) ein lateiniſcher geſchichtſchreiber / lebte

im Iten ſeculo/ſtarb zuende der regierung des Käyſers Tyberii/ und

wird offtvon Plinio/Gellio/Lactantio und andern mehr citiret. Voſs

de hiſt, lat. 1.1 c. 19- -

Henſonnis / (Joh. Baptiſta) ein berühmter rechtsgelehrter

vonFaenza lebte zuende des 16den ſeculi. Die Cardinäle Octavius

Palavicinus und Scipio Borgheſ hielten ſehr viel vonihm/durch deſ

ſen letztern vorſchuber anſehnliche ehrenſtellen inderſtadtRom erlan

get. Man hat von ihm ſehr gelehrte anmerckungen über die munici

pal-geſetze gedachter ſtadt. Ian. Nic. Erythreur Pinac. imag- illuſtr.

P.I c. 28. -

Feralia/ waren gewiſſe feſte/welche die Römeram 21 februario

ihrenhauß götternzu ehren zu feyren pflegten. An dieſem tagepflegten

# denandern nicht zu opffern / und auch keine hochzeiten zu machen.

ie darbey gewöhnlichen cäremonien beſtunden darinnen/daß ſie

kleine geſchenckeinsfeuer warffen, welche nebſtkränzen und ſträußgen

angezündet wurden wie auch einige ſpeiſe auf die gräber der verſtorbe

nen ſetzten/allwo ſie auchÄ opfferten / die hernach den ar

men ausgetheilet wurden. Dieſe feſte wurden bey den Römern von

Numa angeordnet. Macrobius ſaturn. l. 1 c. 13; Ogidius lib. 2 faſt.

V. §43.

Feravi/(Raimondus)einedelmann aus der Provence und prior

von derabtey S. Honorati zu Lerins/ war um das jahr 13oo berühmt.

Er hat verſchiedene ſchrifften inverſen hinterlaſſen/ wie Noſtradamus

berichtet.

Ferchard I, der 52ſte KöniginSchottland/ſuccedirte Eugenio IV

A. C.522/ und bemühete ſich die rechtmäßige regierung der nation in

eine tyranney zu verwandeln/worzu er ſich der von ihm erregten ſpal

tungen undzwiſtigkeiten unter dem Adel zu bedienen ſuchte. Allein/da

dieſer ſolches merckete/ berieffer die reichsſtände zuſammen/undcitir

teihn vor denſelbigen zu erſcheinen/ und als er dieſes nicht thun wol

te/ſtürmete der Adelmitgewalt das ſchloß/worinnen er ſich aufhielte

umdführcte ihn vor gerichte/daer dañ/nachdem man ihn vieler grauſa

menverbtechen und übelthaten beſchuldiget/und unteranden ſonderlich

der pelagianiſchen kätzerey und der verachtung der tauffe/ er ſich aber

dargegen nicht rechtfertigen kunte/ins gefängniß geleget wurde/wor

innen er ſich ſelbſt entleibete im vierzehenden jahre ſeiner regierung.

Buchanen, --. - -

Ferchard II, der 54ſte Königin Schottland/ſuccedirte Donaldo

n, war geizig / dem ſauffen ergeben und anbey über allemaſengrau

ſam und gottloß. Er ließ ſich nicht damit begnügen, daß er an frem

denleuten ſeine grauſamkeit und boßheit ausübete/ ſondern ermordete

auch ſeine eigene gemahlin und trieb blutſchande mit ſeiner leiblichen

tochter weswegen ermbann gethan wurde. Als der ade ſeinetwe

en einereichsverſammlung anſtellen wolte/ um ihn zu gebührender

Ä zuziehen/verhinderte ſolches Colmam/ein Biſchoff und bat ihn

viel mehr der göttlichen rache zu überlaſſen wie denn auch ſolche in

kurzem grauſam über ihn ergangen/daer nachdem er auf derjagdvon

einem wolffe beſchädiget worden in einfieber fiel und zuletzt von den

läuſen ſo übel zugerichtet wurde, daß er elendiglich verderben muſte.

In dieſer ſeiner kranckheit erkannte er ſeineſünde/ und ſagte: daß er

nachverdienſt alſo geſtrafet würde, weil er Colmanns rath nicht folgen

wollen. Und da ihn bemeldter Biſchoff mit der hoffnung auf GOttes

gnade und barmherzigkeit/ wenn er bußethun würde/tröſtete, ließ er

ſich in einer ſänffte/mit einem ſchlechten kleide angethan/ herum tragen

bekannte alſo ſein verbrechenöffentlich/und ſtarban 668imr8denjahre

ſeiner regierung. Bacban.

Römiſche Käyſer:

Ferdinandus I, einſohn Königs Philippi1 in Spanien/welchen

er mit Johanna/Ferdinandicatholici Königs in Spanien erbtochter

gezeuget hatte/und ein bruder Käyſers Carol V. Er warzu Medina

oder wie andere wollen/zu Complut an. 1503 den Iomertz gebohren.

Nachdem er in Spanienunteranführung der berühmteſten männerden

grundzu den mathematiſchen und politiſchen wiſſenſchafften geleget/

wurde er unter aufſicht des Gabrielis Salamanca/welchener nachge

Äzum Grafenvon Ortenburg inKärnthen gemacht nach Teutſch

andgebracht / und ihme an. 1521 in der theilung von ſeinem bruder

Käyſer Carolo V die hochteutſchen provinzen eingeräumet. Hierauf
vermählete er ſich mit Anna/KönigsUladislai in Üngarn undBöhmen

tochter und bahnte ſich dadurch den wegdic künfftige beſitzung der kö

nigreiche Ungarn undBöhmen deſto gewiſſer zu erhalten. Wie er denn

nach der bey Mohazan.1526 gehaltenen ſchlacht, in welcher ſeinerge

mahlinbruder Ludovicus/welcher Königin Ungarn und Böhmen war

das leben verlohren/ohne leiblicheerben zu hinterlaſſen, von den Böh

menden 24 febr. folgenden jahres mitgroſſen ſolennitäten zu Prage zu

ihren König gekrönet wurde. Allein mit den Ungarn/deren eingroſſer

theil ſich an Johannem/Grafen von Zips und Weywoden in Sieben

bürgen gehänget/ umihm den ungariſchen thron zuwege zubringen/

wolteſichsohne weitläufftigkeit nicht thun laſſen. Ferdinandus nun

welcher ſein recht ſowohl auf den zwiſchen Käyſer Maximilian und

den KönigLadislaum in Ungarn an. 1491 aufgerichteten vertrag/ver

mittelſt deſſen bey abgang männlicher erben das öſterreichiſche hauß

ſuccedirenſolte als auch auf ſeine gemahlin gründen kunte/ gieng ſo

fort in Ungarn/ und ließ ſich den 28 october beſagten 1527ſtenjahres

davongleichfallszum Könige krönen. DerWeywodeJohannes nun/

welcher wohl ſahe/daßeranmachtdem Könige Ferdinando unterliegen

muſte/beklagte ſich deswegen bey demPabſte/geſamtenreiche und der

Königen von Franckreich/Engeland und Pohlen. Weilner aber durch

anzügliche reden nurverbitterung der gemüther anrichtete und wohl

ſahedaßer ohne fremdehüſenichelangewºrdebeſtehen können nahm
er ſeine zufluchtzu dem türckiſchen Käyſer Solymanno und verſprach

ihm/ſofern er ihnzumkönigreicheÄwürde/jährlich einen groſs

ſen tributzuerlegen. Solymannusnun ergriff dieſe gelegenheit und

gieng mit einer armee von 3ooooomann an. 1529 vor die haupt-ſtadt

Wien/muſte aber endlich/ nachdem ihm 2o haupt-ſtürme mitverluſt

6oooomann abgeſchlagen waren worden/bey anrückung der chriſt

lichen armee die flucht ergreiffen. Doch/weil die eifrige fortſetzung des

krieges in Italien nöthig war/wurde er nicht verfolget; dahero den

ungariſchenunruhen nicht völlig abgeholffen werden kunte. Inmit

telſt gieng Johannes/Graf von Zips/ der bißher als König in Nieder

Ungarn regieret und ſich vorkurzen mit dem König Ferdinando dahin

verglichen hatte/daßnach ſeinem abſterben das gantzekönigreich anFer

dinandum heimfallen ſolte/mit todeab. Die wittwe/ welche ihren ſohn

gerne auf dem throneſehen wolte/begab ſichindes Solymannsſchutz/

welcher darauf die hauptſtadt Ofen/nachdem er Ferdinandum/welcher

es belägerthielte/ davon abgeſchlagen unter dem ſchein der freund

ſchafft einnahm und den jungen Grafen von Zips nebſt ſeiner mut

ter ins elend ſchickte. Dieſes geſchahe anno 154o. Des nächſtfol

gendenjahres bekam er durch verrätherey Gran und einen groſſentheil

von Ungarn/und ſetzte denkrieg mit groſſem vortheilfort. Und als der

KönigFerdinandus mit des Johanniswittweſich dahin verglichen daß

ſie ihm Siebenbürgen abtreten ſolte bemächtigtenÄ die Türcken dies

ſer gantzenlandſchafft / dahero Ferdinandus/ ſolches unglücklichen

krieges abzukommen mit ihnen endlich einen frieden eingegangen. Jn

zwiſchen da dieſes in Ungarn vorgienge/ wurde er der Churſächſiſchen

proteſtation ungeachtet an. 1531 zu Cölln zum römiſchen Königerwäh

let/ufizuAachen gekrönet/damit er in abweſenheitdes Käyſers CaroliV

den reichsangelegenheitenmit deſto gröſſerm nachdruck vorſtehen köns

te. Doch 3 jahr hernach erkannte ihn Chur-Sachſen gleichfalls für ei

nen Römiſchen König nachdem ihm Ferdinandus gewiſſe conditiones

eingegangen/und den Herzog von Würtemberg/Ulricum/wiederreſtis

tuiret. Hierauf befand er ſich an. 1547 bey dem treffen in welchem der

Churfürſt Johann Friedrich in Sachſen gefangen wurde. Weil nun

die Böhmen, welche die alte erb verbrüderung vorſchützten ſich wider

Sachſen nicht wolten gebrauchen laſſen / nahm Ferdinandus nach ſo

glücklichem verlauff der ſachen eine ſchwere execution wieder die Böh

men vor / und beraubete abſonderlich die ſtadt Pragfaſt aller bißhero

gehabtenfreyheiten. Doch war er aus verſchiedenen urſachen gegen

die augſpurgiſche confeßionsverwandten in Teutſchland noch etwas

beſſer als ſein bruder Käyſer Carolus gefinnet; wie er denn zu dem

beruffenen paſſauiſchen friedensſchluſſe alles mögliche beygetragen.

Weswegen erdannum ſo viel leichter die beſteigung des Käyſerlichen

thrones nachdem ihm ſeinbruder das Römiſche Reich abgetreten/ an.

1556erhielte. Dochwolte der Pabſt mit dieſer Käyſers wahl gar nicht

zufrieden ſeyn/ und weigerte ſich ihn zukrönen; vonwelcher zeitan auch

kein Römtſcher Käyſer mehr an die frönung dencken wollen. Weihn

FerdinandusÄ ſahe, was groſſen ſchaden der bisherige zwieſpalt

in der religion angerichtet und wie gleichwohl ſolchem durch keine ge

walt abzuhelffen wolte er es auf andere weiſe verſuchen und durch
CR
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eine von dem berühmten Caſſandro verfertigte ſchrifft den grund zur ſo

offt vergeblich geſuchten einigkeit legen. Allein der tod nahm ihn

an.1564 den25juliiweg/ehe noch etwas davon zuſtande gebracht wer

den funte. Er hatte bereits zweyjahr vorhero ſeinen ſohn Maximi

lianum zum Römiſchen König krönen laſſen/ welche würde er ſeines

brudern ſohn Philippoll vorhero abgeſchlagen hatte. m übrigen

war er ein ſehr kluger ſanfftmüthiger aber darbey der gerechtigkeit lieb

habender Herr/wohin auch ſein gedenckſpruchzielete/ nach welchem

er lieber den gröſten ſchaden leiden wolte/ als etwas der gerechtigkeit

zum nachtheilthun laſſen. Mit ſeiner gemahlin/deren bereits ſchon

gedacht worden/hat er 4ſöhne/Maximilianum II, ſo nach ihm Käyſer

worden/ Ferdinandum/ Johannem und Carolum/desgleichen II töch

ter/als Eliſabetham/die Königs Sigismundi in Pohlen gemahlin wor“

den/ferner Annam/ Mariam Magdalenam/ Catharinam/ Eleono“

ram Margaretam/ Barbaram/Urſulam/Helenam und Johannam/

die/auſſer Magdalena Margareta undHelena/welche ſich in den geiſt

lichen ſtand begeben/und Urſula/welche in der kindheit verſtorben/al

lerſeits vornehmer teutſcher und italiäniſcher Fürſten gemahlinnen

worden/gezeuget. Joban. Kleidan. commentar.de ſtaturelig- & reip.

l.I., 6.8. 9. 12. 13.25 & 26; Thuan.hiſt. l. 13. 17 & 36; Bonfim. in Hungar.;

Fºgger ſpiegel der ehren des erz-hauſes Oeſterreich 1.6c.21; Wolfgang

Lezius in deſcriptionerei contra Turcas geſtae a. 1556apud Schardt II

Hortleder handlungen und ausſchreiben wegen des teutſchen krieges;

Wilhelm Godeleseus im hiſtor. abdicat. & renunciat. Imperiia Carolo V

fačtze, Spener in ſylloge hiſtorico-genealog. p.7o.

; Ferdinandus II, einſohn Ertz-Hertzogs Caroli/ Regentens in

Steyermarck Kärnthen und Erain/welchen er mit Maria Herzogs

Alberti V in Bayern tochter gezeuget hatte, war an. 1578 den 9 julii

zu Grätz gebohren. In ſeinen jungenjahren wurde er zuerlernung der

politiſchen und andererÄ eyfrigſt angehalten. Wie er

dennzu Ingolſtadt wohin er an 590von ſeinemhofmeiſter/Freyherrn

Balthaſar von Schröttenbach/geführet worden/fünffjahr zugebracht/

und den in der Jeſuiterkirchenerbaueten hohenaltar zu ſeinem anden

cken hinterlaſſen hat. Nachdem er nun ſich alſo mit anwachſung der

jahre mehrund mehr zurregierung ſeiner erb-länder tüchtig gemachet/

nahm er ſolche an. 1597 über ſich/ und reiſete in eigener perſon nach

Prage/demÄ Rudolpho II wegender darüber gehabtenvormund

ſchafft zu dancken. Folgendenjahres gienger nach Italien/und nach

dem er mit dem Pabſte ClementeVIII eine unterredung gehalten kam

er wieder in ſeinen erb-landen an/undjagte/vermöge eines dem Pabſte

deswegen geleiſteten eides/ die evangeliſche lutheriſche unterthanen/

welchen ſein vater Ertz-Hertzog Carolus die freye religionsübung ver

ſtattet und er ſelbſten beſtätiget/aus ſeinen landen. An. 16oo nahm

ereine wallfarth nach Loretto in Italien vor welche er mehrentheils

zu fuße verrichtet. Bey ſeiner zurückkunfft ſuchte er vergeblich Cani

ſcha wiederum zuerobern/ welchesihm an 16oo die Türcken wegge“

nommen, doch hielte er die Türcken und Siebenbürger ab / daß ſie

mit ihreneinfällen in ſeine lande nichts hauptſächliches verrichten kun

ten. An. 1608 wurde er von dem Käyſer Rudolpho II als gevoll

mächtigter abgeſandter auf den reichstag nach Regenſpurggeſchickt/

worauf er des folgenden jahres eine reiſe nach Prage angetreten/ die

überhand nehmende uneinigkeit zwiſchen gedachtem Käyſer und dem

Ertz-Hertzog Matthia beyzulegen. Als dieſer letztere an. 1612 zum

Käyſererwählet worden/und folgenden jahres nach Regenſpurg auf

denreichstag reiſete/ trug er immittelſt dem Ertz-Hertzog Ferdinando

das gouvernement über die ober und niederöſterreichiſchen lande auf/

und tratihm beyermangelung derleibes erben gar an. 1617 die krone

Böhmen und folgenden jahres die krone des königreichs Ungarn ab/

damit die beſorgeteunruhe/diebeyungewißheiteines nachfolgers leicht

entſtehen kunte/ dadurch verhütet werden möchte. Nachdem er zu

Prag den 29junii beſagten 1617denjahres gekrönet worden / trat er

in begleitung desKäyſers Matthiäund des Ertz-Hertzogs Maximilia

nieinereiſe nach Dreßdenan/ſich bey Chur Sachſen/ wie geglaubet

wird/ des voti bey künfftiger wahl eines römiſchen Königes zu verſi

chern. Alsnun der Käyſer Matthias an. 1619 geſtorben / wurde er

den 18. Auguſtibeſagten jahreszu Franckfurt/ allwo er ſich in perſon

befand/vonden Churfürſten zum Römiſchen Käyſer erwählet/ohnge

achtet die Böhmen/welche inzwiſchen einen aufſtand wider ihn erreget/

feyerlich dargegen proteſtireten. Dieſen ſollen/nach Bohuslai Balbi

ni bericht/die öſterreichiſchen land-ſtände nicht garÄ geweſen

ſeyn/ indem ſie ſich mitihnenvereiniget/ den neuerwählten Käyſer bey

ſeiner ankunfft in einkloſter zu ſtecken und hingegen deſſen Printzen in

der evangeliſchen religion zu erziehen. Gleichwie aber die Böhmenihm

die Käyſerliche kronediſputirlichmachenwolten/alſo erkläreten ſie ihn

auch der ihrigen verluſtig/und erwählten hingegen Pfalzgraf Friede

ricum Vzuihren König. Dieſer ließ ſich ſowohldurch ſeineräthe/ als

abſonderlich ſeine gemahlin Eliſabetha/Königs Jacobi I in Engeland

tochter/zu annehmungderangetragenen würde bereden und kam mit

ſeinem ganzenhofe zu Prage an/allwoer den 25 octob. 1619 nebſt ſei

ner gemahlingekrönet wurde. Dieſes ſchiene um ſo viel geführlicher

zuſeyn, weil den Böhmen nicht allein die Schleſier/ Mährer undLauß

nizer bewfielen/ ſondern auch auf deren erſuchen der Fürſtin Sieben

bürgen/BethlenGabor/ſo auch zum Könige in Ungarn nachgehendser

wählet worden/ſichinſtarcke krieges verfaſſung geſtellet. Dieſemnun zu

begegnen ruffte der Käyſer Ferdinandus die trouppen/ welche unter

den Generalen Bucquoy und Dampierin Mähren eingebrochen nach

Ungarn / die ſich aber wegen der menge nach Wien retiriren muſten.

Die Ungarn folgten ihnen auf dem fuße und verſperretenden Käyſer

ichen alle zufuhren/ wodurch dieſe in groſſe hungers, noth gebracht

wurden. Dieſes machte ein ſo viel gröſſer aufſehen / als die im

ländlein ob der Ems diewaffen wider die Catholiſchen öffentlich ergrif

fen. Zwar in Böhmen/allwo der Käyſer die hülfs völcker aus Nieder

land / Lothringen/ Burgund / Italien und der catholiſchen Liga in

Teutſchland anrücken laſſen/bekam die gantze ſache bald ein ander aus

ſehen, indem durch dasauf dem weiſſen Berge bey Prage an. 1620 den

29 october auf Käyſerlicherſeite ſehr glücklich abgelauffene treffen

ganz Böhmen/Schleſien und Mähren ſich in kurzem unter käyſerliche

devotion begab. Die Laußnitz wurde bereits vorhero von dem Chur,

fürſten Johann George zu Sachſen zum gehorſam gebracht. Und der

unglückliche König Friedericus welcher in die acht erkläret/ und der

Chur entſetzet worden/verkohr nicht allein Böhmen, ſondern auch ſei,

ne eigene länder / indem die ſpaniſchen völcker in der Unter-Pfalz/

leichwie die bäyeriſchen in der Ober-Pfalz die execution vornahmen.

ein in Ungarn ſahees alles viel mißlicheraus; der Bethlen Gabor/

welcher durch des Humenoyeinfall in Siebenbürgen die belagerungvor

Wien aufzuheben genöthiget worden, ſuchte gleichwohl die in Ungarn

occupirteplätze mit aller macht zubehaupten. Dochverlieſſen dievor

nehmſten Ungarn nach der zu Haymburg vergeblich vorgenommenen

friedenshandlung/ ſeineparthey. Unter dieſenwar abſonderlich der

General Georg Setſchy/welcher verſchiedene örterwegnahm/und dar,

durch den Bethlen Gaborſich nach Siebenbürgen zuretirirennöthigte.
Als # aber dieſer verſtärcket/kam er aufs neue und erhielte dadurch

Neuhäuſel/welches von den Käyſerlichen hart beängſtiget war. Er

ſchlug auch die käyſerlicheninUngarn/ſchicktepartheyen aus/die bis eine

meilenahe an Wien ſtreifften. Hierauf conjungirte er ſich mit dem

Marggrafenvon Jägerndorff rückte in Mähren ein undnahmunter

ſchiedliche örter weg. Allein/weil ſeinearmee theils aus mangel des

proviants/theils wegen abzug der marggräflichen trouppen ziemlich

dünneworden/ gaberden von dem Käyſer gethahenen friedens-vor

ſchlägen gehör/und begab ſich endlich des königlichen tituls/empfieng

hingegen den titul eines Reichs Fürſten nebſt ſieben geſpannſchafften

mit derſtadt Caſchau wie auch jährlich 8oooogülden zurÄ
der ſoldaten. Inzwiſchen erregten verſchiedene Fürſten, welche ſi

zu des verjagten Königs FriedericiV parthey geſchlagen/groſſe unru

hen im reiche unter denen Herzog Johann Ernſtzu Sachſen-Weimar/

Ä Chriſtian von Braunſchweig/ Adminiſtrator zu Halberſtadt

arggraf Johann Georgezu Brandenburg/Herzog zuJägerndorff/

Marggraf George Friedrichzu Baden-Durlach/undÄ Ernſt von

Mannsfeld dievornehmſten waren. Abſonderlich machte dem Käyſer

der letztere viel zu ſchaffen, den er deswegen zu verſchiedenen malen in

die reichsacht erklärete und noch darzuzehen tauſend gülden aufſei

nen kopff# Gleichwohl war keiner von allen im ſtande/ etwas

hauptſächliches zu unternehmen/ſondern muſten nur durch abgeſchickte

partheyen hierunddareinbuſſe leiden. Vielweniger kunten ſie verhin

dern daß nicht der Käyſer in ſeinen landen die reformation mit allem

eifer fortſetzte und die evangeliſchen verjagte/ auch ſonſten mitdenen

zum creuz gebrachten unterthanenÄ gefallen verfahr. Weil ihm

nun Chur-Sachſen und der Herzogin Bayern/Maximilian/gar viel zu

einer ſo groſſen veränderung beygetragen als verliehe er an. 1623 an

den letztern die dem Pfalzgrafen abgenommene chur würde / ohnge

achtet ihn Chur-Sachſen und Chur Brandenburg lange nicht für einen

Churfürſten erkennen wolten. Weil ſich nun Chur-Sachſen inſtarcke

krieges verfaſſung ſetzete/und über beſagte proteſtation wider die chur

würde eine ſchuld von 6 millionen wegen der auf die obenangeführte

executiºn angewandten koſten, von dem Käyſer zu prätendiren hatte;

alſo ließ ihm dieſer / wegen des letztern puncts zu vergnügen/die ober

und nieder. Laußnitz einräumen; gleichwie er den neuen Churfürſten in

Bayern mit der ober Pfalz belehnete. Indem nun die käyſerlichen

waffen allenthalben floriret die catholiſche Liga/ohngeachtet die bis

Ä friedensſtörer/Herzog Chriſtian zu Braunſchweig und Graf

rnſt von Mannsfeld aus dem reiche gewichen / dennoch in den waſ

fen blieb/undalles/was nur möglich war vongeiſtlichengütern einzo

ge/ über dieſes von den catholiſchen ſtänden die reformationeyfrigſt

getrieben wurde ſo kam dieſes den proteſtirenden allzu verdächtigvor.

als daß ſie nicht auf gegenmittel hätten gedencken ſollen. Abſonders

lich brachten die niederſächſiſchenſtände eine ſtarcke armee auf die bei

ne/zu welcher der Herzog Chriſtian und Grafvon Mansfeld mit ihren

engeländiſchen und franzöſiſchen trouppen geſtoſen. Allein als anno

1626 den27 auguſti die unglückliche ſchlacht bey dem dorffeLuttervor

gieng/dadurch der König Chriſtian in Dänemarck/welcher ſelbiger als

haupt vorgeſtanden ſich bis nach Stade retirrenmuſte wurde alles

nur übel ärger gemacht. Ja, der König muſte endlich zufrieden ſeyn

daßihm an.1629 durch den lübeckiſchen vertrag ſeine abgenommene

länder reſtituiret und ſeinem Prinzen die adminiſtration des erzbiß

thums Bremen verſprochen wurde. Hierdurch nun wurde die macht

des öſterreichiſchen hauſes vontage zutage gröſſer, die widriggeſinne

ten wurden mit gewalt zur devotion gebracht / und abſonderlich die

Herzogevon Mecklenburg gar hartgezüchtiget/indem ihnen ihre län

der abgenommen/und dem Herzoge von Friedland eingeräumet wor

den. Ja/was die noch getreuen ſtände von dem käyſerlichenhof des

cliniren kunten/war die harte execution, durch welche alle geiſtliche gü

ter/ die nach dem paſſauiſchen frieden eingezogen worden/ſolten wieder

um reſtituiret werden. Dieſes alles bahnete dem Königin Schweden/

Guſtavo Adolpho/der imittelſtaus Schwedennach Teutſchlanhüber

geſezet hatte ſichernundleichten weg/ ſich mit den proteſtirenden zu

vereinigen. Dannwo er nur hinkam/fander mehrvorſich alsvor dem

Känſer affection. Er rückte bis in Meiſſen/allwo es an 1631 zu der

berühmtenleipziger ſchlacht kam/ welche der Käyſer völlig**#
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Dasglücke fiengauchendlich an ſich auf der proteſtirendenſeitezuwen

den/welches auch beſtändig beyihnen geblieben/ bis nach dem tode

dieſes groſſenheldens Guſtav Adolphi/welcher in der ſchlacht bey Lü

en weggenoffen ward/das treffen bey Nördlingen an. 1634unglück

ich abgelauffen. Doch war dieſes ein mittel/daß das jahrhernach zu

Prage zwiſchen dem Käyſer und Churfürſten JohannGeorgen einfrie

den welchen alle teutſche Fürſten / auſſer Landgraf Wilhelm von

Heſſen Caſſel / annahmen geſchloſſen wurde. Allein / weil die

Schweden in dieſem frieden wenig ſatisfaction erhalten kunten/lieſſen

ſieÄ Franckreich in allianze ein/ welches auch ſobald dem Her

zog Bernharden zu Weimar einen ſuccurs von 22ooo mann unter

dem General de la Force geſchicket/ dadurch der Käyſer aufs neue in

die gröſte gefahrkam/ der er aber durch dentodan. 1637 entgangen.

Auſſer dieſem land verderblichenteutſchen kriegemuſte er ſich auch als

Ä in den mantuaniſchen mengen/ welcher aber glücklich bey

geleget worden. Im übrigen war er ein Herr/welcher ſich die aus

breitung des römiſch-catholiſchen gottesdienſtes eiferigſt angelegen

ſeyn ließ. Wie er denn auſſer vielfältig gedachtem reformationswert

cke viel neue orden/ ſonderlich die Barnabiten Camalduenſer / refor

mirte Auguſtiner/ irräniſche Franciſcanerund Benedictiner vom mon

te ſerrato aus Spanien/eingeführet/ viel Capucinerklöſter undſechs

neue Jeſuiter- collegia auf eigene koſten erbauct / und ſoll er in den

wenigjahren/die der päbſtliche Nuncius/ Carolus Caraffa/an ſeinem

hofe geweſen/ 13 tonnen goldes an die geiſtlichen verſchencket haben.

Er hatte zweygemahlinnen/MariamAnnam/Herzogs Wilhelmill in

Bayern tochter und Eleonoram/ gebohrne Herzogin von Mantua/

welche letztere an. 1655 ohnekinderzuhaben geſtorben. Die erſterea

ber/welche ihm an. 16oo beygeleget worden/ und an. 1616 geſtorben/

gebahr ihm Carolum/Johannem Carolum und Chriſtinam/ die in ihren

jungen jahren wiederum verſtorben; ferner Ferdinandum der nach

ihm römiſcher Käyſer worden. Mariam Annam/Cäciliam Renatam/

davon die erſtere Churfürſtens MaximilianiI in Bayern/ die andere

aber UladislaiIV Königs in Pohlen gemahlin worden und endlich Leo

oldum Wilhelmum/ welcher an. 1625 Biſchoff zu Straßburg und

aſſau/des jahrshierauf zu Halberſtadt/Ä zu Breßlau und Ol

mützendlichdesteutſchen ordens Hochmeiſter und Gouverneurin den

Niederlanden worden. Guilielmus Lamormainus de virtutibus Ferdi

nandi II; Galeazzi Gualdi hiſtoria bellor. Ferdinandi II & III; Caroli

caraffe Germania ſacrareſtaurata; Adolphus Brachelius in hiſtoriano

ſtri temporis; theatrum europaeum; Nicolaus Bellu im oeſterreichi

ſchſen lorbeer-kranz; Chemnitii beſchreib. des ſchwediſchen krieges in

Teutſchland; Samuel Pufendorff. commentar.de reb. Suec. ; Spener.

fyllog. hiſtor.genealog.p. 93; Hiob Ludolf in der allgemeinen ſchau
bühne der welt t. I & II; A.

Ferdinandus III, Erneſtus/ einſohn des vorher gedachten

Käyſers Ferdinandi II, welchen er wie gleichfalls erwehnet worden/

mit Maria Anna/Hertzogs Wilhelmiin Bayerntochter gezeuget/wurº

de an.16o8 den 13 julii gebohren. Er wurde noch beylebzeiten ſeines

Herrnvaters/wiewohl nicht ohne groſſe vorhergemachte difficultäten

an. 1625zum König in Ungarn undani627 in Böhmengekrönet. Nach

dem tode des berühmten General Wallenſteins wurde er der käyſerli

chenarmeean. 1634zum haupte vorgeſtellet. „Darauf er noch in die

ſemjahreRegenſpurgeroberte/und die merckwürdigeſchlacht bey Nörd“

lingen wider die Schweden gewann. Hierauf wurde er an. 1636 von

denenÄ zum römiſchen König/welche hoheiter bereits ſechs

jahr vorhero vergeblich geſuchet/erwählet. Als das folgende ahr ſein

Herrvater verſtorbenfolgete er ihm in der Käyſer würde. Der an

fang ſeiner regierung ließ ſich glücklich an, indem Hatzfeld/welcher die

käyſerlichen und Vitzthum/ welcher die ſächſiſchentrouppencomman

die die Schweden unter dem GeneralBannier bis in den äuſerſten

winckel von der oſtſee vertrieb und der bayeriſ GeneralJean de Werth

den Franzoſen die feſtung Ehrenbreitſtein wegnahm und Herzog

Bernharden von Weimar die belagerung vor Rheinfelden aufzuheben

nöthigte. Allein dieſes glücke währete nicht lange. Denndas folgende

jahr ſchlugkurz gedachter Herzog von Sachſen-Weimar/mit beyſtand

einiger franzöſiſchentrouppen die käyſerliche armee / welche vonJo

hannde Werth commandiret wurde/nahe bey Rheinfeld/und nöthigte

Briſach/den unvergleichlich feſtenort/zur übergabe. „An 1639 ſchlug

Bannier der ſchwediſche General/denkäyſerlichen FeldzeugmeiſterSa

is/desgleichen den General Marazinbey Chemnitz/undin Böhmen den

General Hofkirchen. Als er in Böhmen lange genug übelgehauſet/

wurde er von dem neuen GeneraleErtz-Hertzog Leopold Wilhelmen wie

derum daraus verjaget. Hierauf gieng er unvermuthetauf die ſtadt

Regenſpurg zu/allwo der Käyſer gleich einen reichstag hielte. Allein

er wurde durch den käyſerlichen General Piccolomini/mit hinterlaſſung

4oooreuter/welche ſich zu kriegsgefangenen ergeben muſten / wieder

nach Sachſen zurück gejaget. An 1642 kam es zwiſchen den käyſer

lichen unter dem Ertz-Hertzog Leopoldo undden Schwediſchen unter

dem General Torſtenſohn beyLeipzig zu einer hauptſchlacht in welcher

jene faſt ihre halbearmeeſamt aller artillerie und bagage verlohren. So

wurde auch dasganzeFranckenund Würtembergerland durch die fran

zöſiſche ameeindenäuſerſten ruingeſetzet. Dochwaren die käyſerlichen

in einer aàion bey Tutlingen an. 1643 etwas glücklicher. Sokriegten

ſie auch dasjahr hernach etwas lufft, weil Dänemarck mit Schweden

gebrochen. Doch kunte dieſes alles nicht zu wege bringen./daß nicht

die käyſerlichen durch hin und wieder erlittene groſſe einbuße, die ſº
gel ziemlich muſtenfallen laſſen. Der General Gallas/welcher Dä

nemarck zu hülffe geſchicket wurde 1 muſte über hals und kopff nach

Böhmen ſich zurücke ziehen. Der Torſtenſohn folgete das jahr dar

aufan. 1645 ihmedahin nach/allwo es bey Janckau/ohnweit der ſtadt

Tabor abermalszu einem haupttreffen kam/ in welchem die Schweden

eine vollkomene victorie befochten. Dadurch war den Schweden der

paß in Oeſterreich völlig offen, allwo er auch Wien auf einer ſeite blo

quiret hielteinhoffnung/ſich mit dem Ragozi/ der wider den Käyſer

aufgeſtanden/zuconjuugiren. Allein weil Ragozi ſich zum frieden be

quemete/ und Brin in Mähren wegen des groſſen widerſtandes derbe

lägerten nichteingenommen werden kunte/ wurde der lauff ſeines glü

ckes in etwas gehemmet. So wurden auch die Franzoſen unter dem

General Touraineaus Teutſchland wiederum vertrieben, daß ihnen

auſſer Philippsburg und Briſach nichts übrig blieb. Doch als der

neue ſchwediſche General Wrangel in Bayern einfiel/ kam Touraine

aufs neue undconjungirte ſich mit ihm. Weil aber wegen allzu groß

ſenwiderſtandes daſelbſt nichts ſonderbares ausgerichtet Werden fUns

te/als wurden die Schweden des krieges endlich auch überdrüßig/wel

ches den darauf zu Münſter und Oßnabrück an. 1648 geſchloſſenen

frieden nicht wenigfacilitiretezumahlen der Käyſer ſonſten vorPrage

davon die Schweden die kleine ſeite bereits mit liſt erobert undgantz

Böhmen in groſſen ſorgen hätteſtehen müſſen. Nach geſchloſſenem

friedenfeng der Käyſerin ſeinen erbländern mit ganzer macht die re

formation an. Endlich nachdem er an 1649 mit Mahomet V einen

zwanzigjährigen ſtilleſtand getroffen ſtarb er den 3aprilan 1657. Er

hattedreygemahlinnen davon die erſtere Maria Königs Philippill in

Spanientochter welche er ſich an. 1631 beygeleget/ihme Ferdinandum

V, Franciſcum Mariam Annam welche an König Philippum iv in

Spanien vermähletworden/ Philippum Auguſtinum/Maximilianum

Thomam/ welche beyderſeits in ihren jungen jahren geſtorben und

endlich Leopoldum/ ſo Römiſcher Käyſer worden/gebohren. Die an

dere gemahlin/ Maria Leopoldina/Ertz-Hertzog Leopolds zu Inſpruck

tochter ſtarb dgsjahr nach gehaltenem beylageran. 642 und hinter

ließ Carolum Joſephum/welcher erſtlich Biſchoff zu Paſſau/ hernach

Hochmeiſter des teutſchenordens und endlich Biſchoffzu Olmütz wor

den. Die dritte gemahlin war Eleonora/ Herzog Carls zu Mantua

tochter/und zeugete mit ihr auſſer Thereſiam Mariam Joſepham und

Ferdinandum Aloyſium Joſephum/ welche beyderſeits in ihren jungen

jahren wiederum verſtorben. Eleonoram Mariam die erſtlich König

Michaeli in Pohlen/und nach deſſen tode Herzog Caroloin Lothringen

beygeleget worden/und nach ihr Mariam Annam Joſepham/ die ſich

mit Pfalzgrafen Johann Wilhelmenzu Neuburg vermählet. Zoilaus

Bercka de laudibus Ferdinandi II & III, Eberhardus Waſſenberg. in Floro

Germanico & in panegyrico ad Ferdinandum III ; Arnold. Angel in

orat. in obitum Ferdinandi III; Galeazzi Gualdi hiſtor. bellor. Ferdinan

diIII; Brachel. in hiſtor. noſtritempor.; theatr.europ.t.4p.905.911 &c.s

Pufendorf comment. dereb. Suecic.; Hiob Ludolfin der allgemeinen

ſchauÄn der welt t. 1 & 2 ; Spener. ſylloge hiſtorico-genealog

P.99 eq.

SerdinandusIV, Franciſcus/einſohn Käyſers Ferdinandil,

welchen er wie bereits erwehnet worden, mit Maria Königs Philip

pill in Spanientochter/gezeuget wurde an. 1633 den8ſeptember ge

bohren. Weiln Böhmen aus einem wahl nun ein erbkönigreichwor

den/als ließ ihn ſein Herr vater an. 1646zu Prage durch den Cardinal

von Harrachzu einen König dieſes Reiches krönen/nachdem ihm die

landſtände zweytage vorhero gehuldiget. Das jahr daraufgieng der

Käyſer auf den landtagnach Ungarn und ließ Ferdinandum IV den 16

junii gleichfalls zum König dieſes reichs krönen/ wobey aber der ein

zug durch waſſerundfeuerunglücklich gemacht wurde. Hieraufwur

de er auch an. 1653 zu einen Römiſchen König zu Augſpurg erwählet/

undzu Regenſpurggekrönet. Allein/dertod machte die hoffnung, die

man von ihm geſchöpffet zunichte und nahm ihn den 9juli des folgen

denjahres in dem ein und zwanzigſten ſeines alters an den kinderpo

cken weg. Bohuslaus Balbinus miſcellan.hiſter. regni Bohem. decad. I

l.7 p.27o; theatr. Europ. t.7 p. 36oſeq.; Hiob Ludolf in der allgemei

nenſchau bühne der welt t2 p.1317 & 1447&c.

TRönige in Caſtilien und Leon und andern provinzen von Spa

- nien/wie auch teapel und Sicilien:

Ferdinandus I, der groſſe zugenannt/ König von Caſtilien

und Leon/war Sanctii/des Königsvon Navarraandererſohn und er

angete das königreich von Caſtilien krafft des erbrechts ſeiner mutter

Nunniavon Caſtilien und das von Leon durchden über ſeiner gemahlin

bruder Veremundum erhaltenen# DenMauren rißeer Coimbra

Viſeo und einen groſſentheil von Portugall aus denhänden. Hierauf

bekriegete er ſeinen eigenen bruder Garciam VI, König von Navarra/

welcher unterſchiedliche von ſeinen ſtädten ihme vorenthalten und hin

terliſtig wider ſeine perſon verfahren/ und ſchlug ihn in einem treffen.

Im übrigen führete er den tituleines Käyſersvon Spanien/ohngeach

tet Käyſer Heinricus Illdawiderproteſtiren ließ. Endlich/nachdem er

ſeinereiche unter ſeineſöhne derenerdrey/als Sanctium/Aldephonſum

und Garſiam / nebſt zweytöchtern Urracaund Geloira/Ä
getheilet begab er ſich auf einige zeit in des heiligen Facundi kloſter/

und ſtarb an. 1067/alsihm kurzvorhero ſein heiliger Iſidorus den tod

angekündiget hatte/wie Rodericus Toletanus berichtet. Roderic Tole

tanus derebus Hiſpan. 16 c.6.8.9.10. 11. 12. 13.14; Iob. Marian-dereb

Hiſpan.l.9, &c. -

Ferdinandus II, war Alphonſ vII jüngſter ſohn/ und bekam

zuſeinem antheildie königreiche Leon und Gallicien/ und führete mit

Älphonſo Henriquez/dem Könige von Portugal wegen der gränze der

ſtadt Badajos krieg/da er dann in der erſtenſchlachtSancho/den Prin

zen von Portugall und in der nächſtfolgenden den König ſelbſt gefan

IItheil. P gen
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n bekam. Jedoch bedienete er ſich dieſes ſeges mit groſſer beſcheiden

Ä Seinesbrudersſohn/Alphonſum VIII, ſuchte er aller ſeiner rei“

chezuentſetzen/und gar das leben zu nehmen/welches ihm aber durch die

jedes Äſilianiſchen adels mißlunge. Er ſtarb umsjahr Chriſti

§§ oder wie andere wollen 91 oder 12Io/nachdem er IIjahr vorhero

den Ritterorden von Alcantara geſtiftet. Von ſeiner gemahlin Urra

ca Königs Alphonſ in Portugalltochter/hinterließ er Alphonſum X.

Marianal. 11; Roder. Toletan. l.7&s.

erdinandus III, genannt der heilige/ſuccedirte ſeinem vater

Alphonſo IX in Leon und ſeiner mutter Berenguela Königs. Alphonſ

Vfin Caſtilientochter/in dem königreiche Caſtilien. Er führete mit

den Mauren krieg/eroberte Cordubaund Hiſpalin/ und die beyden kö

migreiche Murciaund Sevilla/und hatte den vorſaz/noch Marocco ein
zunehmen, ſtarb aber darüber an. 125/nachdem er 35jahr in Caſtilien

und 2 in Leon regieret hatte. Die univerſitätzu Valencia verſetzte er

nach Salamanca/und wurde wegen ſeiner äuſerlichen gottesfurcht an.

1671 mit unter die zahl der heiligen geſetzet. Er hatte zwey gemahlin

nen/Beatricem und Johannam. Die erſte war Philippi/ des römi

ſchen Käyſers und Herzogs in Schwabentochter und zeugete mit ihr

Alphonſumxwelcherwegen ſeiner erfahrenheit in der ſtern kunſt aſtro

logus zugenannt worden. Die andere war Simonis von Dammar
tin Grafens von Aumale/erbtochter. Roderieu; Mariana de rebus Hi

ſpan. 1.12 c7 ſeq. &c.; acta vitae S. Fordinandi cum adnotationibus Pa.

pebrochi.

Ä IV, Sanctii/Königs in Caſtilien und Leon ſohn/

muſtezuanfang ſeiner regierung eine innerliche unruhe erfahren / ſo

bald aber ſelbe zu ſeinem vortheile geſtillet/ überzog er den König von

Granada mitkrieg und ſchlug an. 1309 ſeine armeediederſtadt Alme

ria zum entſatzkommen ſolte. An 1312/daſeinbruder eine gewiſſeſtadt

belagerte, wurde er inſeinem bettetodt gefunden / nachdem er 17 jahr

regieret und ſein alter nicht höher als auf25 jahr gebracht. Er ſoll

von zweyenbrüdern aus einer vornehmen familie welche er unſchuldi

gerweiſe hinrichten laſſen, vor dem richterſtuhl GOttes innerhalb 30

tagenzu erſcheinen citiret worden/ und noch vor ende derſelben geſtor“

ben ſeyn. Mariana l. 15; Roderic. p 43 Surit-l.2 &c. -

Ferdinandns V, brachte ſich durch vertreibung der Mohren den

zunämen catholicus aufs neue zuwege. Er war Königs Johannis

zu Navarra ſohn/welchen er mit JohannaHenriquez/Ferdinandi/Ad

mirals vonCaſtilientochter/gezeuget hatte und wurde an. I453 geboh

ren. Er iſt einer der merckwürdigſten Könige/undhat den erſten grund,

zu der groſſen ſpaniſchen monarchie geleget. . Dann weiln König

Heinricusiv zu Caſtilien und Leon keine rechtmäßige erben hatte alſo

fielenbeyde königreiche an ſeine ſchweſter Iſabellam/ welche Ferdinal

dus catholicuszur gemahlin hatte. Dieſes nun gab ihm gelegenheit

mit Aragonien, welches er nach dem tode ſeinesvaters zu hoffen hatte

die reiche Caſtilien und Leon zu vereinigen. Zwar machte König Al

phonſus v in Portugall wegen ſeiner gemahlin Johanna die des letzten
Königs Heinrici IV von Caſtilien und Leonadoptirtetochter war/ auf

beſagtereiche praetenſion; allein die an. 1476bey Toro vor die Portuº

gieſen unglücklich abgelauffeneſchlacht machte ihn aller weitern hoff

mung vergeſſen dahero er 4 jahr hernach zu den tractaten ſchritte.

Immitteſt war auch Königs Ferdinandivater/Johannes, geſtorben;

dadurchbekam er nun den völligen ſitz von Aragonien und wurde nun

deſto geſchickter ſich einmahl in autorität zuſetzen/ welche ihm durch

ſeine landſtände ziemlich eingeſchräncket war. Hierauf ließ er ſich an

gelegen ſeyn/ die verfallene policey wiederum zuſtande zu bringen/und

ublicirte deswegen gewiße geſetze/ welche den namen Taurice von

Ä orte/wo ſie zuerſtpromulgiret worden führen und noch heute zu

tage in Spanien gebräuchlich ſind. Nachdem ernun in ſeinem reiche

alles in gute ordnung bey guter ruhe gebracht/ſuchte er ſolches durch

verjagung der Mohrenund Jüden zu erweitern/ zumalen ihm die er

ſtern durch die den Chriſten an. 1481 abgenommeneſtadt Zahamaurſa

che darzu gegeben zu haben ſchienen. Den anfang machte er dazu mit

hinwegnehmung des ſeeplatzes Malacca/ damit ihnen dadurch der ſuc

curs / welchen die africaniſchen Saracenen hier ausſetzen kunten/ ab

geſchnitten werden möchte. Von dieſer zeit an war er ſo glücklich/daß

nach eroberung der hauptſtadt Granada die Mohren nebſt den Jüden

in 17ooo familien ſtarck ganz Spanien verlaſſen/ und zufrieden ſeyn

muſten / daß ſie nach Africa zu ihren glaubensgenoſſen transportiret

wurden. Und damit nichts mehr übrig bleiben möchte, was nach dem

ſaraceniſchen oder jüdiſchen glaubenröche/ ordnete er ein geiſtliches ge

richte/welches die beſchriehene inquiſition dadurch diejenigen, die nur

den geringſten argwohn von ſich geben/ daß ſie einer andern als der rö

miſch-catholiſchen religion verwandt ſind auf das ärgſte gemartert

werden. Allein/durch dieſe ſo groſſe ausſtoſſung ſo vieler menſchen

brachte Ferdinandus nichts anders zu wege/ als daß Spanien noch

heutezutagemangel an einwohnern hat. Welches nicht wenig ver

mehret wurde/als nachgehends die häuffigen colonien nach America

darzu kamen. Dann unter ihm wurde an. I492 die ſo genannte neue

welt von dem Chriſtophoro Columbo/einem Genueſer / worzu ihm ein

teutſcher von Adel/Martin Behaim/durch ſeine land-carten anlaß ge

geben/entdecket. Weil er nun hieraus groſſegeldmittel ſchöpffen fun

te, wurde er deſto mehr angefriſchet/ neue conqueten zu machen. Er

trat mit Franckreich in ein bündniß das königreich Neapolis einzuneh

men/undzutheilen/welches auch glücklich vonſtattengieng. Und als

ſich zwiſchen ihm und dem Könige in Franckreich einiger wiederwille

ereignet/trieb er an. 1503 durch ſeinen General Conſalvum von Cor:

duba/die Franzoſen wiederum aus und behielte es vor ſich alleine. An.

1508 verbande er ſich mit dem Pabſt/Käyſer und Königin Franckreich

wider Venedig/erſtande aber bald wiederum von dem bündnißab/und

gieng wider König Ludovicum XII in Franckreich/und bekam bey die

ſer gelegenheit an. 1512 Ober-Navarra/welches er dem König Johan

ni Albretano von Navarra/der ihm keinen freyen durchzug verſtatten

wolte/ abgenommen. Auſſer bereits gedachten conqueten brachte er

an. 1493 die grafſchafft Roußilion und an. 1504 und darauf folgenden

jahren Oran Melille/ Mazalquivir und Pennon de Velez in Africa

unter ſich. Endlich ſtarb er an. 1516 an einem von ſeiner gemahlin

Germana/ Gräfin von Foix/genommenen truncke/welcher ihn frucht

bar machen ſolte. Auſſerietztgedachter gemahlin hatte er/wie gleich

falls oben erwehnung geſchehen/Iſabellam von Caſtilien zur ehe die

ihm gebohrenan. I478 Johannem/der aber an. I497zu Salamanca an

einem fieber ſtarb; Iſabellam/ welche ihrem bruder das jahr daraufin

dem tode nachfolgete; Johannam welche an. 1496 an den Käyſerli

chen Prinzen Philippum von Oeſterreich vermähletworden/ und Ca

rolum/der hernach unter dem namen des fünfften die Käyſer würde er

langet/ zur welt gebracht und endlich Mariam und Catharinam/da

vondie erſtere an. 15oo Königs Emanuelis in Portugall/ - die andere

aber an. 15o2 des engliſchen Cron-Prinzens Arturi/undnach deſſen to

de ſeines bruders Heinrici VIII gemahlinworden. Mariana de rebus

Hiſpan.l. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. zo; Carolus Verardus in hiſtor.expu

gnat-regni Granade per Ferdinand cathol.; Va/eurer. Hip.chron&c;

rittrati & elogii di Capitani illuſtrip. 216.

Ferdinandus/Infant von Caſtilien/ der gerechte zugenannt

König von Aragonien und Sicilien/war Johannis I, des Königs von

Caſtilien/ſohn/ wurde an. I412 zum Könige in Sicilien erwählet/

und den 3 ſeptembr. gekrönet; er regierete beyde königreiche mit groſ

ſer klugheit/ ſtarb aber an. I416 am ſteine/ nachdem er4 jahr das res

giment geführet hatte. Mariana ; Surit-; Sc.

Ferdinandus I, Fernandus oder Ferrandus/König von Na

poli und Sicilien/war Alphonſ V des Königs von Aragonien natür

licherſohn wurde aber vom Pabſt Eugenio IV legitimiret/ und trat

ſeine regierung an. I455 an. Er verlohr ſein königreich zwey mal/und

erlangetees auch eben ſoofte wiederum durch des Pabſtes beyſtand;

wie denn Pabſt Pius II den berühmten Scanderbeg dahin vermochte

daß er in Italien kam/ und ihn wider Johannem vonCalabriabeſch

zete. Weil er ſich aber gegen die Päbſte hernach undanckbar erwieß

wurde er von Innocentio VIII in bann gethan. Als er die zeitung er

halten, daß der KöniginFranckrrich/Carolus VIII, inskönigreich Na

poli eingefallen/erbot erſich/ihm zinsbar zuwerden/und jährlich5ooo

thaler auszuzahlen; da aber ſein vorſchlag nicht angenommen wurde/

ſtarb eram ſchlage an. 1494im71ſten jahre ſeines alters/ nachdem er

bey nahe 36jahr regieret hatte. Mariana; Guicciardin.; Mezeray;

Philipp. Comimeus in Carolo VIII; ritratti & elogii di Capitani illuſtr.
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Ferdinandus II, ſuccedirte an. 1494 Alphonſo in Neapol.

Als er vernommen, daßder König in Franckreich/ Carolus VIII, iman

zuge wider ihn ſey flohe er in die inſul Iſchia; nachdem ſich aber die

Franzoſen wieder zurückgezoge/eroberte er mit der italiäniſchen Fürſten

beyſtand den gröſtentheilſeines königreichs wieder/genoß es aber nicht

lang?/ſintemaler an. L496 dieſes zeitliche geſegnete. scipio Mazzelle

in deſcr.reg: Neap.; Pandulph. Colemutius in huſt, Neapol. 3 ritratti &

elogii di Capitani illuſtrip. 74.

* ZÄönige in Portugall:

Ferdinandus/König in Portugall ſuccedirte ſeinemvater Petro

an. I367. Zuanfang ſeiner regierung führete erkrieg mit Heinrico II,

baſtart zugenannt dem Könige von Caſtilien, welcher in Portugal

ehr übel hauſete; iedoch wurde ſolcher ſtreit durch vermittelung des

abfis wiederum beygelegt. Nachgehends entzündete ſich die kriegs

amüe aufs neue unterJohannis I Heinriciſohnsregierung wurde aber

dadurch/daerÄ einige tochter Beatricem/Johannimit dem bedinge/

daß die aus ſelbiger ehe gebohrne kinder in Portugall ſuccedirenſolten/

vermählet/ wiederum ausgelöſchet. Mariana bemercket/ daß nachs

dem Alphonſus Eleonoram de Menezez oder Tellez ihrem ehemanne

Laurentio d'Acugna mit gewalt entführet/ derſelbige ſich in Gallicien

retiriret/und daſelbſt ſilberne hörner zum zeichen der ihm angethanen

ſchmach und unkeuſchheit ſeines Königes/aufdermütze getragen habe.

Ferdinandusſtarb A. C. 1383 im 4oſtenjahreſeines alters, nachdem er

I7jahr regieret hatte. Mariana; Garibay; Duard. general. reg

Portug- &c.

Ferdinandus von Portugal/ Herzog von Viſeo/ Großmeiſter

der beyden orden Chriſti und Jacobi/ warEduardi des Königes in Por

tugall andererſohn. Er begleitete ſeinen bruder Alphonſum Va1471 in

Africam, eroberte die ſtadt Anaſe von den Mauren und ſtarb zu Cato

briga an. I47o/ von ſeiner gemahlin Beatrice/einertochter Johannis/

Großmeiſters des ordens S. Jacob/und ſeinesvaters bruder/ verſchie

dene kinder hinterlaſſend/unter denen Emanuel zur Crone in Portugall

gelanget Eleonora Königs Johannis II, und Iſabella des Herzogs

Ferdinand von Braganza gemahlin worden.

Ferdinandus Ertz Biſchoff und Churfürſt zu Cölln/ Herzog zu

Ober- und Nieder Bayern/war einſohn Herzogs Wilhelmi V in Bay

ern/welchenermit Renata/Herzogs Franciſcizu Lothringentochterge

zeuget und wurde an. 1577 den 7 october gebohren. ſeinen jun

genjahren lag er nebſt ſeinem bruder Herzog Philippo den ſtudis zu

Ingolſtadt ob / und gieng hierauf an. r591 mit gedachten ſeinem bru

der nach Trier/daſelbſt das canonicat von dem hohen ſtiffte inÄ zu.

UL)PULM.
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nehmen. Von hargienger nach6monaten wieder zurück nach Ingol

ſtadt/welches er aber an. 1595 verlaſſen / nachdem er kurz vorhero in

einer öffentlichen diſputation gute proben eines muntern geiſtes abge

leget. Er wurde nicht allein von demprobſte zu Berchtolsgaden/ſon

dern auch von ſeines vaters bruder/dem Churfürſten Erneſtozu Cölln/

m Coadjutore an. 1596 angenommen; weiln aber das dom-capitul

zu Berchtoldsgaden nicht allerdings damit zufrieden ſeyn wolte; als

gieng ſein bruder/Herzog Maximilianus in Bayern vor dieſen ort/er

obertethn/und ſetzte ſeinen bruder von neuen ein. Nach dem tode ſei

nesvetters Erneſti wurde er an. 1612 Ertz Biſchoff und Churfürſt zu

Cölln / nach dieſem Biſchoff zu Lüttich/ Münſter/Paderborn und Hil

desheim. Noch in beſagtem jahre gienger nach Franckfurt amMayn/

derwahl des Käyſers Matthiäbeyzuſtehen/ welches erauch an. 1619

bey Käyſer Ferdinando II verrichtet. Hierauf beſuchte er verſchiede

nereichs und collegialtage zu Regenſpurg und Mühlhauſen / wurde

auch zu beylegung derÄ ſtreit-ſache und zur execution der

heßiſchen wider das haus Caſſel gebrauchet. Bey den ſiegreichen waf

fen Königs GuſtaviAdolphi retirirte er ſich von BonnÄ Cölln / er:

hielte doch dieſes ertz-ſtifft durch interpoſition der vereinigten Rieder

landen mehrentheils vor den feinden befreyet. So wurden auch nach

demzu Prage aufgerichteten friedensſchluße ſeine weſtphäliſche lande

gegen erlegung5oooothaler von den heßiſchen trouppen wiederumeva

cuiret. Mit der ſtadt Lüttich/welcher er die mißgebrauchteraths-wahl

abgenommen/kam er zwar in einige weiterung/die er aber theils durch

Ä theils durchgütige handlungen wieder zum gehorſam gebracht.

n. 1643erlangete er durch die tractaten zu Goßlar und Braunſchweig/

daß die Hertzoge zu Braunſchweig und Lüneburg ihm einen anſehnli

chen theil des bißthums Hildesheim/ ſo ihre vorfahren faſt 12ojahr be

ſeſſen wiederum abtraten. An. 1647 ließ er ſich nebſt ſeinem bruder

Hertzog Maximilian mit Franckreich und Schweden in eine kurze neu

tralität ein/undzweyjahr hernachmuſte ſich die ſtadt Lüttich ſo aufs

neuerevoltiret hatte durch accordergeben. Worauf er die rädelsfüh

rer hinrichten ließ und das dom-capitul nöthigte ſeines brudern Ma

ximilianiſohn/Hertzog Maximilianum Heinricum/zum Coadjutore an

zunehmen/ welche würde ihm bereits zu Cölln und Hildesheim a.I642

conferiret worden. Nachdem er endlich an. 1649 die friedens - execu

tionstractaten zu Nürnberg durch ſeinen geſandten/Grafen FrantzE

gon zu Fürſtenberg zur richtigkeit bringen helffen / ſtarb er an. I65o.

Brachelius l.5 & 6; Spener. ſylloge hiſtorico-genealog

Ferdinandus/HerzoginBayern war ein ſohn Herzogs Alber

ti/welchen ihm ſeine gemahlin Anna/Käyſers Ferdinanditochter den

1 febr. oder wie andere wollen, den3ojanuarii an. I55o gebohren. Er

begab ſich annoch in ſeinen jungenjahren an. I566 in den ungariſchen

krieg wider die Türcken mit4oopferden. An. I57o wohnete er Ertz

Herzog Carlnszu Oeſterreich beylager bey/ und gewann/ als ein in

exercitiis gar geſchickter Herr den doppelten preiß. An. I572 befand

er ſich beyderwahl Käyſers Rudolphill, und deſſen krönung zum uns

ariſchen Könige. Als an.1583 ſein jüngſterbruder Erneſtuszum Erz

ÄundÄ in Cöllnandes abgeſetzten Ertz BiſchoffsGeb

hardi Truchſes ſtelle erwählet worden/ und deshalben mit dieſem in ei

ne gefährliche weitläufftigkeitkam / ſo endlich in einen krieg ausbrach/

ſtundeFerdinandus ſeinem bruder Erneſto bey/nahm das ſchloß Godes

hergbey Bonn mit gewaltein/ belagerte auch mit den ſpaniſchenauxi

liartrouppen erſtgedachteſtadt/und eroberte ſie an. I584. Er bekam

auch verſchiedene andere örterÄ und brachte dadurch ſeinen bruder

zu ruhigem beſitz desÄ n. Nach alſo glücklich geendigtem

kriege that er eine wahlfarth zu unſer lieben frauen nach Dnutenhaus

ſenſonderlich, weil er von einer kugel auf ſeiner bruſt getroffen und

doch nicht verletzt worden war. Welche kugel und das damalige an

gehabte kleider zum ſteten gedächtniß aufbehalten hat. Aus gleicher

urſache ſtifftete er an. 1587 die geſellſchafft S. Sebaſtiani und ließ dieſem

heiligen einen altarin S. Michaeliskirchenzu München bauen. Sein

vater Albertus hatte vor ſeinem abſterben an ihm begehret/ daß er zu

mehrern aufnehmen deshauſesBayern entweder gar nicht/ oder doch

nurauf gewiſſe fälle heyrathen möchte. Wienunaber dergleichen ſich

nicht ereigneten/hingegen Ferdinandus auſſer der ehezu leben ſich nicht

getrauete ſo entſchloß er ſich ſeines bruders Herzog Wilhelmshof die

ners/George Peter Peckens/oder wie ihn anderenennen/GeorgePeten

beckenstochter Mariam wegen ihres erbarn/züchtigen/tugendhaften

und gottſeligen wandels zu heyrathen. Obnun gleich ſowohl die mut

ter als der bruder Herzog Wilhelm ihnäuſerſtdavon abriethen/ſo was

ren doch alle ihre vorſtellungenvergebens / und die verehligung gieng

an. 1588 den17 ſeptember fort/nachdem er ſich mit ſeinem bruder Her

zog Wilhelm dahin verglichen, daß die kinder ſo aus dieſer ehe möch:

tengebohren werden und derſelben nachkommen den fürſtlichen titul

und bayeriſche wappen nicht führen/ noch an dem herzogthum Ober

und Nieder - Bayern/ oder darzu gehörige auch noch anfallende herr

ſchafften/ſich einiges regimentanmaſen/ſolange vonÄ Wilhel

men eine männliche poſterität vorhanden ſeyn werde; iedoch nach deren

abgang den regreſs Ä regierung und fürſtlichen hoheit haben/inzwi

ſehen mit einem jährlichen deputat von6ooogülden und einigen baye

viſchen lehnsgütern und hiernebſt bloß mit dem adel ſtand ſich betra

gen ſollen. Er ſtarb an. 1608 den 30 januar und folgete ihm ſeine ge

mahlin an. 1614 im tode/ nachdem ſie ihm 16kinder gebohren. Unter

denſöhnen ſind ſonderlich Franciſcus Wilhelmus/Erneſtus Bennound

Ferdinandus Laurentius berühmt/undin des Heil. Röm. Reichs Gra

fenſtand unter demtitul von Wartenberg erhoben worden. Der erſte

Franciſcus Wilhelmus begab ſich in den geiſtlichen ſtand, wurde Biº

ſchoffzuOßnabrück Minden/Verden und Regenſpurg/ auch endlich

gar Cardinal ſeine zweybrüder aber haben beyderſeits ſchvermählet.

Dietöchter deren achte geweſen/ſind alle auſſer dereheÄ
"in biſt.» loh. 4alzreiter in annal.; Spener. ſylloge, Imbofnotit.

procer. Imper.

Serdinandus/CardinalInfant/einſohn Königs PhilippilfI in

Spanien welchen ermitMargareta/Erz-HertzogsÄÄ
reichtochter gezeuget/ward an. 1609 den 16 may gebohren. Nach

dem er die anſehnlichſten dignitäten als eines Cardinals und ErzB,
ſchoffs zu Toledo/desgleichen eines ViceRe in Catalonien mit gutem

ruhme geführet/giengeran. 1633 mit einer anſehnlichen mannſchafft

aus Spanien nach Italienrallwo er die friedenstractaten zwiſchen den

Genueſern und dem Herzoge von Savoyen folgends zu ende bringen

halff. Folgendenjahres kam er in Teutſchland an und ſtieß mit ſeinen

troºppen zu des Königs in Ungarn armee vor Nördlingen dadurcher

zudem herrlichen ſiege nicht wenig beygetragen. Hierauf gienger

nach den Niederlanden zu und hielte in beſagtemjahre einen prächtigen
einzugÄBrüſſel/allda die ſtatthalterſchafft anzutreten. An jÄ

der König in Franckreich von dem Cardinaldiefreylaſſung des Chur

fürſtens zu Trier begehren und wie dieſer ſich darzunich verſtehenj

te/hm denkrieg ankündigen; hingegen ließ der Cardinal das jahr her.

machen manifeſt wider Franckreich ausgehen/und ſchickte den Prin

zen Thomasvon Savoyen welcher das jahr vorheroin dem Lützenbur

gerlande ſo unglücklich gefochten hatte/mit einem groſſen detachement

in die Picardie allwo er ungehindert bis an den fuß Oyſe ſtreiffete.

Hierauf commandirte der Cardinal Infant einige völcker welche den

Holländern die ſchanzeCallo wiederumabnahmen/ desgleichen ließ er

auch Geldern glücklich entſetzen. Hingegen eroberten die Franzo,

ſenan. 1640 Arras ohnedaßder Cardinal Infant/welcher in derÄ
war etwas wider ſie ausrichten kunte. Endlich als er an.1641 den

FranzoſenArras wieder wegzunehmen ſuchte ſtarber darüber. Vier.

Siri in mercur 5 theatr. europ.t. 4 p.578; Hiob Ludolf in derallgemei

nen ſchau-bühne der welt t. 2 p 186.238.3o2 ſeq. -

Ferdinandus-Groß-Herzog zu Florenz aus dem hauſe da

Medicis/Coſmilſohn/legte an, 1587im 52ſten jahre ſeines alters ſei

nen Cardinalshut und die geiſtliche würde mit conſens des Pabſtes

Sixti V, ab/umſeinem bruder Franciſco zu ſuccediren/ weswegen er

zweyſilberneſeulen,iede 6opfund ſchwer ins Lateranum zu Rom ver

ehrere. An 1594 ſchickte er hülfs völcker wider die Türcken in Ungarn/

undan. 16oI überlieferte er den falſchen Don Sebaſtian, der ſich für

den König von Portugall ausgab den Spaniern. Nachdem er durch ſei

neflotte die ſtadt Hippon in Africa plündern laſſen ſtarb er an.r609/

undhinterließvon Chriſtina/Hetzogs Caroli zu Lothringentochter/zwey

ſöhne/ Eoſinum II undCarolumdavon der erſtere ihm ſuccediret der

andere aber Cardinal worden. Imübrigen war er ein Herr von groſ

ſemreichthum/gleichwie er auch ſein ganzes land in groß aufnehmen

gebracht. Daher ihm nach ſeinem tode eine metallene ſtatue zu pferde

auf dem platz della Nunciata, zuFlorentz iſt aufgerichtet worden. Ex

geniºs Gammurini in hiſt.geneal. Ital.

Ferdinandus von Aragonien/Ertz Biſchoff zu Saragoſſa/ ein

enckel Königs Ferdinand von Aragonien und Caſtilien, ſchrieb die hi

ſtorie der Könige von Aragonien/ und noch eine andere von den Bi

ſchöffen deſſelbigen königreichs/ desgleichen von den vornehmſtenge

ſchlechtern und häuſern in Caſtilien/Aragonien/ Navarra/Catalonien/

und Biſcaya/und ſtarban. 1575. Nicol. Anton.bibl. hiſp.

Ferdinandus/ (Johannes) ein Dominicanermönch/ lebte zu

anfang des 7denſeculi. Er warvon Vililla in Aragonien undmach

te ſich durch ſeine wiſſenſchafften in den ſprachenund der ſchrifft berühmt.

An 1621 hat er einen commentarium über denprediger Salomonisver

fertiget/und darinnen die übereinſtimmung der vulgatze mit dem hebrä

iſchen text zu zeigen ſich bemühet.

Serdinandus (Johannes)ein Jeſuiteaus Spanien war von

Toledogebürtig und machte ſich durch ſeine erfahrenheit in den ſpra

chen und der heiligen ſchrifft bekannt. Er hatte vor einwerck unterdem

titul: divinarum ſcripturarumjuxta SS.patrum ſententias locupletiſſi

mºtheſaurus, in drey folianten anslicht zuſtellen. Allein/ der tod

welcher ihn an. 1595 im 59ſtenjahre ſeines alters weggenommen / hin

derte/daßnicht mehr als der erſte foliante davon herauskam. Riba

ºeir-& Alegame bibl.ſcript. Soc. Ieſu, Nic.Anton, bibl. ſcript hip.;

Mireus deſcript. ſec. 16.

Ferdinandus Lopez de Caſtaneda/ ein Portugieſe lebte

umsjahr ChriſtiT540/ und ſchrieb eine hiſtorie von der durch die Portu

gieſen geſchehenen entdeckung und eroberungvon Indien/ſo von Nico

laus Grouchi ins franzöſiſche überſetzet/ und an.Ä zu Paris durch

Vaſcoſan/wie auch an. 1554 ſ Antwerpen durch Stealſum gedruckt

worden. Sie führet den titul: hiſtoria do deſcubrimento è conqui

itada Indiaper los Portugueſes.

Serdinandus von Cordova/wird von unterſchiedenenſcribenten

als ein unvergleichlich gelehrter manngerühmet/inmaſen er lateiniſch/

griechiſch/hebräiſch/chaldäiſch und arabiſch verſtanden/darnebenſtbey

des in den geiſt und weltlichen rechten vortrefflich gelehrt/ wie auch in

dermathematic/medicin und theologie ſonderlich erfahren war. „Ja“

er ſoll nicht allein die bibel/ſondern auch die ſchrifften Nicolai Lyrä/ S.

Thomä/ Bonaventurä/Alexandri d'Ales, Scoti/ Ariſtotelis/Hippocra

tis/Galeni/Avicennä und anderer ſeribenten mehr/ſb über die rechte

geſchrieben/ auswendig gewuſt haben ſo/daß er bey aller gelegenheit

ohnebuch groſſe paſſagen aus denſelbigen herzuſagen und das blat zu

nennenwuſte. Auſſer dieſem war er aucheinſoldate/und bedienete ſich
IItheil. P 2 eine§
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eines groſſenſchlachtſchwerdts/ſpielte auf allen muſicaliſchen inſtru
Nenfell/ Ä und tanzte unvergleichlich wohl/ und mahlte ſogut/ als

wolder beſte künſtler. Manſagt, daß er CaroliAudacis, des Herzogs

von Burgundien tod), welcher an. 1477 vor Nancy getödtet wurde zu

vorher verkündiget habe/wie er aber ſelbſt geſtorben iſt ungewiß. Man

eignet ihm die anmerckungen über des Ptolemäi Almageſtum und die a

pocalypſin zu/wie nicht weniger einen tractat de artificio omnis ſcibilis,

Godof obſervation in hiſt. Caroli VI; Bzogius an C. 15o ni8 & 19, Hor

eingerhiſt. eccleſ: ſecr6 ſect3; Nicolaus Antonio bibl. hiſp.

Jlha do Ferdinando Woronha/ iſt eine ſudamericaniſche

inſul gegen der öſtlichen küſte von Braſilien zu/welche von den Portugie

ſen entdecket und befeſtigt worden.

Jsla de Ferdinand Pao/ iſt eine africaniſche inſul an der kü

ſte von Guinea im meerbuſenvon S. Thomas / welche gleichfalls von

den Portugieſen entdeckt worden. -

Ferdinandus oder Fernandus Cortez; ſ. Cortez. -

erdinandusvon S. Jacob ein mönch des ordens de la

Mercy/ lebte zuende des 16den und anfangedes 17denſeculi. Er war

von Sevilla in Spanien gebürtig/ und einer der geſchickteſtenredner ſei

nerzeit. Erpredigte an dem hofe der Könige Philipp II und Philippi III

unddes Pabſts Pauli III. Er ſtarb an ſeinem geburtsorte anno 1639/

daer ſein alter faſt auf 1oo jahr gebracht. Manhat von ihm verſchie

denereden in ſpaniſcher ſprache/ als: conſideracionesſobre les Domin

gos y ferias de quareſima; conſideracionesſobre los evangelios de los

ſantos, conun breveparafraſis de las lettras delos evangelios; Marial ö.

ſermones de nueſtra Segnora; &c. Nicolaus Antonius bibl. ſcript.

hiſpan, -

Ferdinandus de Talauera/Ertz-Biſchoffvon Granada/führ

te den zunamen von ſeinem geburtsorte/ einem ſchloſſe in alt-Caſtilien.

Erwurde aus dem Hieronymiterorden zum beichtvater und rathe des

Königes Ferdinandi und ſeiner gemahlin Iſabella / welche gleichfalls

antheilmit an der regierung gehabt/genommen. Hierauf wurde er

BiſchoffzuAvila und nach eroberung der ſtadt Granada Ertz Biſchoff

an dieſem orte, wo er an 1507 geſtorben/ einige ſchrifften, die zu beför

derungder gottſeligkeit dienen hinterlaſſend. Joſeph de Sguenz«hiſt.de

laord.de S. Geron; Nicol. Anton.; & c.

Ferdinandus oder Ferrandus (Carolus) ein Benedictiner

mönch wargebürtig von Brügg in Flandern/ und lebte in dem 16den

jahrhundert. Ohngeachtet er ſein geſichte in der kindheit verlohren/ ſo.

warder dennoch einguterpoete muſicus, philoſophusund redner. Hier

durch brachte er ſich in ſolch anſehen, daß man ihn nach Paris gegen

ertheilung einer jährlichenpenſion berief daſelbſt die humaniora zuleh

ren. Doch weiler die einſamkeit liebte, begab er ſich in den Benedictis,

nerorden undmachte ſich durch ſeine predigten bekannt. Man hat

von ihm commentarios, lobreden von dem Carameliterorden und dem

HErrn JEſu Chriſto/und einige andere ſtücke/ ſowolin gebundener als

ungebundener rede. Champier des hommes illuſtres de France.

La Fere lat. Fara, eine ſtadtin Franckreich in der Piccardie gele

gen/andemfluſſe Oiſe zwiſchenſaint Quintin und Noyon. Sie hat

ein ſehr feſtes ſchloß/ welchem man wegen des moraſtes nichtzukommen

kan und2vorſtädte von S. Firmin und Notre Dame. Die Spanier

haben ſie zu ende des 16den ſeculi zeit währender innerlichen kriegen

durchverrätherey des Colas/vice-Senechals von Montelimar/welcher,

deswegen von ihnen zum Grafen davon gemacht worden/ erobert.

Sie wurde aber anno 1597 von den Franzoſen wiederum einge

nommen. -

La Fere/ Champenoiſe zugenannt/ iſt eine kleine franzöſiſche

ſtadt in der provinz Champagne/zwiſchen der Seine und Maine/7 oder

8meilen von Chalonsin Champagne und faſt ebenſoweit von Vitrile

Francois unds. Dizier.

Feredethus ein König der Picten/ welcher mit Alpino dem

68ſten Könige in Schottland/zu einer zeit lebte und wider denſelbigen

krieg führte. Ihre armeen ſtieſſen bey Reſtenot/ einem dorffein An-,

gusaufeinander und als Feredethus wahrnahm/ daß ſeineleute die

flucht ergriffen/ brach er mit einer auserleſenen compagnie ſeiner edel

leute durch der Schotten wohlgeſchloſſene glieder/ wurde aber von ſelbi

gen umringet/und benebſt ſeinem beſten adelerlegt/welchesgeſchahezu

anfang des 9ten ſeculi. Buchan. -

Ferentino ſo von den Italiänern insgemeinFiorentino, von den

Lateinern aber Ferentinum genennet wird/ iſt eine biſchöfflicheſtadt in

Italien/inla Campagna di Roma, liegt auf einem hügel gegen die nea

politaniſchegräntze zu. - -

Serento lat. Ferentiae, Ferentinum und Ferentium, eine alte itali

äniſcheſtadt in Hetruria ſo vorzeiten ein biſchöfflicher ſitz war/nicht

weit von der ſtadt Viterbo von deren einwohnern ſie an. 1974 wegen

ihrerkätzerey ruiniret worden. Mankan noch bis itzo die ruderada

von ſehen / nahe bey monte Fiaſcone. Antonius Maſſa de orig,

Faluſc.

Ferenzuola oder Fierenzuela iſt eine biſchöfflicheſtadt in Ita

lien in la Capitanata/allwo M.CarboAR.672 von Sylla geſchlagen

wurde. Die abtey iſt wegen ihrer Aebte berühmt.

Fergus I, der erſte König in Schottland/war Ferchardi/ des

hauptesunter den irrländiſchen Schotten/ſohn und wurde wegen ſei

ner klugheit und tapfferkeit von den Albion Schotten/ die ſich in den

weſtlicheninſuln und im demtheile von Britannien/ ſo dazumal Albion

hieß/amizo aber Engeland genennet wird/ niedergelaſſen/ zum Könige
. .

-

- - -

erwählet/um ihrearmee wider die Pictenzucommandiren. Doch als

dieſe beydenvölcker hörten/daß die Britannier nachgehaltener ſchlacht

den ſiegenden theilzu unterdrucken/und alſo den meiſter übe: beydenatio

en nachgehends zu ſpielen vorhatten, machten ſie beyderſeitsfriede.

Nachdemnun die Britannier ihren zweck vor dieſes mal nicht erreichet

unterſtunden ſie ſich hernach/der Picten ihr vieh heimlich wegzutreiben/

und als ſelbige durch einige abgeſandtenes wieder fodern lieſſen / gaben

ſie ihnen zur antwort, daß ſie es unter den Schotten (als bey welchen

dergleichenrauberey nichts ungewöhnliches) nicht aber beyihnen zuſt

chen hätten. Dieſe beſchimpffung erbitterte beyde nationen dergeſtalt

daßfte die Britannier alſofort mit krieg überzogen, einen groſſentheil

von ihrem lande verheerten/ und mit vieler beuthe wiederumzurückeka

men. Um ſich nun dargegenzurächen/ fielen die Britannier hernach

gleichfalls in Schottland ein und brachen bis an den flußDown in Ky

le durch. Allein Fergusconjungirte ſich mit den Picten fiel darauf die

Britannier an/ und befochte eine vollkommenevictorie widerſie, daß ſie

nebſt hinterlaſſung vieler todten/ darunter ihr König Coilus ſelbſten

daßfeld zu räumen genöthiget wurden. Als nun Fergus mit ſo vor

trefflichen ſiegeszeichen wiederum nach hauſe kam, beſtätigten die

Schottländer vermittelſteines eydes beydes ihn und ſeine nachkommen

aufdemköniglichen throne. HieraufgiengernachIrrland/um daſelbſt

einigeempörungen zu dämpffen. Allein bey ſeiner rückreiſe wurde er

nicht weitvon Craiusfergus oderwie der ortitzo heißt Carrikfergus/

durch ein plötzliches ungewitter undÄ erſäuffet. Wiedann

gedachterort ſeinen namen von dieſem traurigen zufalle, welcher ſich im

25ſenjahre ſeiner regierung ereignet/bekommen. Seine ankunft in

Albion wird von den geſchichtſchreibern in diejenigezeit geſetzt, da Ale

Fander magnus Babylon eingenommen / nemlich ums 33oſte jahr

vor Chriſti geburt. Georg Buchan & Hettor. Boethius in hiſtor. Scot.;

Lesley; 6c.

ergus II, der 4oſte König in Schottland/ ſuccedirte Eugenio

welcher von denRömernzu derzeit erſchlagen worden, daſie mithülffe

der ieten die Schotten ganz und gar aus Britannien vertrieben wor

aufEchadius oder Ethodius Eugenii bruder mit ſeiner familie unter

welchen auch ſein ſohn Erthus und ſeinenckel Ferguſtus mit waren in

Scandiam ſich begad; allwo ſie von dem Könige dieſes landes alle höf

lichkeit genoſſen. Hierſelbſttrieb Fergusallekriegs exercitia, und ließ

ſeine ſonderbare tapfferkeit bey vielen gelegenheiten ſehen / zog auch mit

den Francken wider die Gallierzufelde/ dadurch er ſich einen ſo groſſen

ruhm erworben/daß ihn die Pictenund Schotten/ welche der römiſchen

dienſtbarkeit ſehrüberdrüßigworden/wieder zurück insland zubeuffen

einmüthiglich beſchloſſen/umihm die krone ſeiner vorfahren wieder auf,

zuſetzen/ und ſich dadurch von den Römernzu befreyen. Fergusbrach

te zu dieſem ende von den ſchottländiſchen exulanten/ Dänen und andern

völckern eine ziemliche armee zuſammen/ und landete damit in Argyle

an/ allwo erim 8tenjahre der regierungder beyden Käyſer Honorii und

Arcaditim27ſten jahre nach ſeines großvaters Eugenii tode/ und im

403ten oder 4o4tenjahrenach Chriſtigeburtöffentlich vor ihren König

ausgerufen wurde. Doch alses hierauf zueiner ſchlachtkam/ſiegten

zwar die Römer; allein/ als dieſe wieder nach Franckreichzurücke gien

gen/ ergriffen die Schotten aufs neue diewaffen/ welche ſie langeaber

mehrentheils mit ihrer groſſenniederlage geführet, bis endlich der Kö

nig Fergus ſelbſt an. E.420 im 16den jahre ſeiner regierung in einem

treffen das leben verlohr. Im übrigen war er ein tapfferer krieges

held/ und kan mit gutemfug vor den andern ſtiffter des ſchottiſchen kö

nigreichs gehalten und allerdings auchFergoi noch vorgezogen wer

den. Er hinterließ.3 ſöhne/ überwelche hernach deroſelben großvater

Grahamzumvormunde geſetzt und zum Statthalter des reichserwäh
let wurde. 'Buchan.

Sergus III, der 63ſte König in Schottland ſuccedirte Eugenio

VIII, und ließ zuanfang ſeiner regierungzwar einige proben der tugend

ſehen/die er aberhernach durch die laſter völlig verdunckelte. Nachdem

ihn ſeine gemahlin ofterinals wegen ſeiner maitreſſen geſtraft/ und aber

an ihm keine beſſerung ſahe, ſtrangulirteſeihnzunachts im ſchlafe im

3tenjahre ſeiner regierung. Ihrer vielwurden darüber zur marterge

zogen/ daß ſie entdecken ſolten wer den König ermordet hätte. Weil

nun der Königin ſo vieler unſchuldigenperſonen leydenzuherzengieng/

bekannte ſie ſelbſt von freyenſtücken die begangene mordthat/ und/da

mit ſie nicht etwamiteiner öffentlichen ſtrafe möchte belegt werden/er

ſtach ſie ſich ſelbſt umsjahr Chriſti767. Buchanan.

Feritharis/ der andere Königin Schottland/ſuccedirte Fergo,

welcher zwar2 ſöhne hinterlaſſen/ die aber alle beyde wegen ihrer ju

gend untüchtig zur regierung waren. Dahero/ als die oberſten -

pter von den ſchottländiſchen zünfften nach Fergi tode ſich verſammlet/

ein groſſerſtreit unter ihnen wegeneinesneuen ſucceſſoris entſtund/in

dem einige aufdie beobachtung des eydes drungen / kraft deſſen ſie ſich

verpflichtet hatten die krone ſtets aufFergi nachkommen zu laſſen; an

dere hingegen die gefahrvorſtelleten/woreinſte unter eines jungen Kö

nigsregierung gerathendörfften; bis endlich dieſesmittelerſonnen und

einmüthiglich beſchloſſen wurde daßunterdeſſen da ihres Königskinder

noch unmündig wären der geſchickteſte aus ihrem geſchlechte an ihrer

ſtelleregieren nach deſſen tode aber des vorigen Königsſohn ſuccediren

ſolte/ welches geſetzgantzer 1025jahr beobachtetwurde/ bis auf Kenne

thiIIIzeit. Krafft dieſes geſetzesnun wurde Feritharis/des Fergi Brus

der aufdenthron erhoben welcher 15 jahr regierte/ und ſich gegen ſeine

umterthanen als ein rechtſchaffener König gegen ſeinevettern aber als

eintreuervormund aufführete/indem er ſich vonauſen friedesº.
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und daheimebeyiedermänniglich liebe erworben hatte. Ferlegus der

älteſte unter den jungen Prinzen/ bekammit den jahren auch eine groſſe

begierde zur regierung/ welche ihm auch Feritharis abzutretenvor den

geſammten landſtänden ſich erkläret. ein, dieſe hatten ein groſſes

mißfallen an des Ferlegiallzugroſſer herſchſucht/ und wolten dahero

ihm ſein vorhaben nicht bewilligen ſchloſſen ihn auch endlich von aller

hoffnungzurkroneaus/alserbeyihnenwegen desan Feritharis began

genen mords in verdachtgekommen/weiler ſchon vorhero aneiner con

ſpiration wider ihn ſchuldig befundenworden. Buchan.

Serius Sipericus ein ſeribent, welcher die zuſammenkunfft

des Pabſts Leonis III und Käyſers Caroli M. beſchrieben. Andere le:

gen es dem Alcuino zu. Barthius 1.6 adverſ c2, Vaſusdehiſt. lat. 1.2

depoèt. c. 5.- .

Fermanagh/ lat. Fermanagenſis comitatus, iſt eine grafſchafft in

der irrländiſchenprovinz Ulſter, worinnen Earne/ der gröſte lacke im

gantzenkönigreiche liegt. Dieſe grafſchafft hat keine ſonderliche merck

würdigeſtadt/aber einenboden daraufgute weide vor das vieh wäch
ſet/und wird von unterſchiedlichenſee-flüſſen bewäſſert. J

Sermatus/ Rath bey dem parlamente zu Toulouſe und ein bei

rühmter mathematicus, davon ſeine ſchrifften zur gnüge zengen können.

Uberdießwarer vortrefflich in denrechten erfahren/ und konteſo wol

ſpaniſche als franzöſiſche und lateiniſche verſe machen. Mit Carteſio/

Paſchaliound andern/abſonderlich abermit M. de Carcavi lebte er in

groſſer freundſchafft. Endlich ſtarb er anno 1665. Memoires du

TEIIS- - -

Ä lat. Firmum oder Firmium, eine erzbiſchöffliche ſtadt in

Italien/ in la Marca d'Ancona, welche weyland eine unter den ſtädten

war/die den Römern wider Hannibalenhalffen. Die rudera von der

alten ſind noch anitzo ohnweit von dieſer neuerbauten ſtadt zu ſehen.

Leander Alberti deſcript. Ital. -

Fermoſinos/ (Nicolaus Rodriguez.de) BiſchoffzuAſtorga/war

von Mota de Toroin alt-Caſtilien gebürtig. Anfangs war er Canoni

cus zu Valladolid/ undnachmals wurdeer Biſchoff vonAſtorga/wor

aufer an. 1669geſtorben. Erhat anmerckungen über die libros decre

talium, de officiis & ſacris eccleſiac, delegibus eccleſiaſticis; depoteftate

capituliſede vacante & ſede plena; &c. verfertiget.

Fernandez/ (Alphonſus) von Placentia in Spanien gebürtig/

begab ſich in den Prediger orden/und wurdedavon General. Er lebte

uende des 16den und anfang des 17den ſeculi/ und hat er anno 1618

erausgegeben: catalogumſummorum Pontificum, S. R. E. Cardinali

um, Arch & Epiſc. Dominic.; concertationempaedicatoriam pro eccle

ſia catholica contra Haereticos gentiles, Iudaeos & Agarenos; notitiam

ſcriptorum praedicatoriae familiae; hiſtoriam eccleſiaſticam noſtritempo

ris; hiſt.yannales de la Ciudady Obispado de Plaſencia; &c. Nicol.An

ton.bibl.ſcript hiſp.

Fernandez/ (Benedictus) ein Jeſuite aus Portugall/ welcher

an.1630 zu Liſſabon geſtorben. Man hat von ihm commentationes &

obſervationes in Geneſin in3theilen. Ribadener« & Alegambe deſcri:

ptor. ſocietat. Ieſu; Verjus vie de S. François Borg.; Nicolaus Anton,

bibl.hiſp.

Fernande3/(Caſpar) ein Jeſuit von Toledo gebürtig/ lebte in

dem 16denſeculoin groſſem ruhme. S. Franciſcus Borgia erwählte ihn

zu ſeinem beichtvater und der Martinus Aſpilcueta ſtreichet ihn ſehr

heraus. Er ſtarb anno 1575. „ Er hat verſchiedene ſchrifften/ als

de ſtatu & officio S. R. E. Cardinalium lib. 3; de immortalitate ani

mac; &c. hinterlaſſen davon aber noch nichts anslicht geſtellet

worden. - - -

Fernande3 von Wladrid/Canonicus zu Palentia/ Archidiaco

nus von Alcor und Groß-Vicarius des bißthums. Er hielte correſpon

denz mit den berühmteſten leuten ſeinerzeit/ und hinterließ nachſeinem

tode, welcher ihn an. I559 im85ſten jahre ſeines alters der zeitlichkeit

entnommen/einen tractatvon den alterthümern und adel in Spanienin

ſeiner ſprache. Nicol. Anton bibl.ſcript.hip. - . -

Fernelius/ (Johannes) des Königs Heinrici II in Franckreich

leibmedicus, war aus der Piccardieg ig. Er wurde erſt beyer

wachſenenjahren nach Paris geſchickt./daſelbſt ſowol in der redekunſt

als der philoſophie ſich unterrichtenzu laſſen. Allein, er machte in kur:

tzerzeit ſo unvergleichliche progreſſen/daßnachverflieſſung zweyerjah

reihm die profeßion von der vernunftkunſt aufgetragen wurde. Allein

die begierde/welche er hatte/noch vor ſich den ſtudiisobzuliegen/ verhin:

derte ihn/ſolche anzunehmen. Seinfleiß/welchen er hierzu anwendete/

war ſo groß/daßer alle bequemlichkeiten/compagnien undergötzlichkeit

tenausſchlug, deſto ungehinderter Eiceronem/ Platonemund Ariſtote

lem leſen zu können/ wodurch ernachgehends dieſes erhalten, daß ſeine

ſchrifften/ wegen der reinen ſchreib-art/ nicht wenig geliebet wurden.

Hiernächſt hatte er groſſe luſt zur mathematic/ darinnen er gleichfalls

ſich ſehr geſchickt gemacht. Allein/ durch ſeineſtätige arbeit brachte er

ſich endlich groſſe ſchwachheit des leibes zuwege / die ihn auch Paris zu

verlaſſen genöthiget. Wiewol/nach erlangter geſundheit gienger ſogleich

wieder dahin/ undverſuchte/wieweit er die arzney-kunſt zu erlernen ge:

ſchickt wäre, worinnen er auch ſo glücklich war, daßer den doctor titul

mit gröſtemruhmeerlangte. Dochhatte er bereits vorhero ſchon in dem

collegio de S. Barbe die philoſophie gelehret. Nach derzeit aber legte

er ſich aufs neue auf die elegantiora und die mathematic/ und ließ ſich

von dem vortrefflichenredner Jacobo Strebäo in der redekunſt unter

richten/ gleichwie er ihn dafür in dermathematic unterwieſen. Allein

durch dasſtätige anhalten ſeiner frauen/welche ſauer darzuſahe/daß er

Äcekoſten auf anſchaffung und verfertigung der hierzu benöthigten
inſtrumenten verwendete/ließ er ſich endlich bewegen dieſes ſtudium fah

renzulaſſen, und die praxin in der medicin zu treiben. Doch weil ihm

herbeyimmer einigeſundenfrey blieben ſo bediente er ſich dieſer zurer,

klärung desHippocratis und Galeni. Dadurchnunerwarb er ſich

einen ſolchen ruhm/ daß er dieſe arbeit wegen allzugroſſermengederan

ommendenpatienten aufhebenmuſte. Ob er nun gleichaufſolche art
öffentlich nicht wo mehr leſen konte/ſounterließ er gleichwoi nicht bey

dennoch wenig müßigenſtunden eine phyſiologie zu verfertigen. Als

dºſe heraus gekommen, lieſſen die ſtudenten nicht nach bis er ſich re

ſovirte ihnen ſolche öffentlich vorzutragen; dergleichen ſie auch bey

rausgebung ſeines anderntractats von demader laſſen gethan. Al

einer wurde dieſem letztern begehren völlig zuwillfahren durch einen be

fehl vomhofe verhindert dahin er eine vornehme dame zucurirenberuf

ſen worden. Als nun die eurglücklich vonſtattengangen ſetzte er ſich

bey dem Könige Heinricoll, welcher damals noch Dauphin war und

andernvornehmenPerſonen in ungemeine hochachtung daher ihm auch

die charge eines vörderſten medicibey dieſem rintzen aufgetragenwur

de welche er aber ausverachtung des hoflebens und ſiebezuldenau

Ä, nicht angenommen, doch aber die penſion jährlich davon erhalten.

Bey ſeiner zurückfunftſuchte er die angefangene erklärung über den ra

etat ºndemader laſſen zu endigen und nachgehends dergleichen mit

dem Hippocrate und Galenovorzunehmen. Äleiner wurde durch den

allzugroſſenanlauf der patienten/ die er ohne unterſcheid ſie mochten

reich ºder armſeyn/annahm/hieranverhindert. Gleichwol unterließ

er nicht ſeine noch wenig übrige zeit zu ausarbeitung ſeiner unterhän

den habenden ſchriften anzuwenden. Allein, als er eben über dem tra

ctate deremedis war muſteer an demköniglichenhofe die charge eines

vörderſten medici wircklich anzutreten. Endlich als ihm ſeinefrauge,

ſtorben grämte er ſich darüber ſowol als anderer urſachen wegen der

maſen, daßer den 12ten taghernach in dem 72ſtenjahre ſeines alters/

wie Plantius/ oder in dem 52ſten wie ſeinegrabſchrifft will/gleichfalls

ſeinengeiſt aufgeben muſte. Mangibt vor, daßer des Königs Heinrici

gemahlin die Catharinain de Medicis/ von ihrer unfruchtbarkeit be

freyet/ und dadurch ein groſſes ſtückgeldes erhalten. Auſer bereitsge

dachten ſchriften hat manvon ihm pathologiäm; febrium curandarum

methodum generalem; de luis venererae curatione; deabditis rerumcau

ſis; conſilia medicinalia; de vacuandiratione, enchiridium medicum;

ºfinºtheoriam; de proportionibus und andere mehr. Wilhelmus

Plantius ſein diſcipul/hat ſein leben beſchrieben. Thaan hiſt lib. 2.

Sammartban.elog. 1. 1 ; Imperial in muf hiſtor.; Gbilini ch. d'huom.

ett. P 1 : Romualdabrege du threſ chronol. tom.; ad an. 1558; Mezera

hiſt. de Francet.2P1129; Patin lettren7 du1tome; Theße dans l'eloge

de Fernel tom.7P.325 & 331; edit. 1671 in 12; Bullart academie des ſcien

ces tom2p.843 Yari hiſt de François 11 11, Teiſer eloges des hom

Äçavans tom. 1 & 35 Mercklinus in Lindeniorenovato pag. 577 ſeqi

«yte.

Sernes iſteineirrländiſcheſtadtindergrafſchafft Wexford/nebſt

einem biſchöfflichen ſitze / ſo anizo unter den Erz Biſchoff von Cashel

gehöret gleichwie vor zeiten unter den von Dublin. An dieſem orte

wurde Dermond/ der flüchtige König von Leinſter/ als er an. 1169 aus

Engeland zurücke kam/ von ſeiner cleriſey freundlich empfangen 7 und

ſtarb auch allhier an. II72 den I may / nachdem er einen guten grund

zur conquetirungdes königreichs Irrland geleget/daer ſeinetochter E

*an Richard Strongbow vermählet.

erS/ lat.inſulae Farenſes, ſind gewiſſe inſuln auf der däniſchen ſeet

welche Schetland weſtwärts und die# des nordwärts haben/ und

dem Könige von Dänemarckzugehören. Eswerden derer insgemein 15

gezählet unter welchen die vornehmſten ſind: Sudro/ Stromo/ Oſtro

Borgo/Sando/c.

Jeron (Johannesle)Advocatbeydem parlamente zu Paris war

vonCompiegnein Franckreich gebürtig/ und lebte um dasjahr 1550. Er

warin unterſuchung der adelichenhäuſer/geſchlecht wapen und hiſtorie

wohl erfahren. An. 1555 gab er ein verzeichniß derConnetables/ Ober

Hofmeiſter/Marſchallen/Admiralen/Cantzler und anderer vornehmer

bedientenvon Franckreichheraus. Sohat er auch noch einige andere

wercke verfertiget die aber nichtzumvorſcheingekommen. La Croix de

Maine &du Verdier Vauprisardamsla biblioth. françoiſe &c. ,

Feronia/ eine Göttin/ von welcher die Heyden glaubten, daß ſie

über die gehölze undwälder die aufſicht hätte. Sienannten ſie Feronia

vonderſtadt Feronia, welche untenamberge Soracte/ ſo heute #tage

derberg S. Sylveſtrigenennet wird/lieget/allwo ſie einen tempel hatte/

wie auch nahedabey einen kleinenwald der ihr gewiedmet war. Stra

bo berichtet, daß diejenigen/welche der Feroniägeopffert aufglüenden

kohlengegangen wären und doch keinen ſchaden davon bekommen hät

ten. Er ſetzt noch ferner hinzu, daß die freygelaſſene knechte ſelbige ih

re Göttingenennet/ weil ſie nemlich in derotempel ihre mütze oder huk

als einzeichen ihres neuen ſtandes zu empfangen pflegten. Halear“.

II & III; Sergiu ad AEneid. VIII vol. 558; Strußius antiq. Rom

Pag 63

Ferrandina eine kleine italiäniſche ſtadt im herzogthume Na

li, welche den tituleines herzogthums führet/ liegt in der provinz

Ä fluſſe Baſiente 15 oder 2omeilen vom meerbuſen von

Tarento.

Ferrandus oder Fulgeneins Serrandus/ ein Diaconus der kir

chezu Carthago/ warum das jahr 533 berühmt. In gedachtem jahre

befragten ſich Anatolius der ºkirchen Diaconus, und Ä
3 rUS/
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Ä einſcholaſticus zu Conſtantinopel/beyihm/ obman mit recht ſagen

önte/daß einer aus der Dreyeinigkeit gelitten/ denen er dann geantwor:

tet: daßes allerdings recht/und die lehre der catholiſchenkirche ſey. An.

546 verlangten die beyden Diaconizu Rom/ Pelagius und Anatolius/

Ä ihm, daßer ſeinemeymung ihnenentdecken möchte, ob es rathſam/

ie 3 ſogenannten capitula zu verdammen. Hierüber erklärte er ſich nun

ahin/daßesweder gottſelig noch auch der kirchenützlichſey / die ver

rbenen in den bannzu thun. Gleichesertheilte er auch den africani

ſchen Biſchöffen zur antwort/ mitdem zuſatze/ daß ſie dem KäyſerJuſti

niano/ welcher dieſes von ihnen verlanget/ hierinnen keinen gehorſam

leiſtenſolten. Er ſtarb noch vor dem jahre 55. Seine ſchriften ſind:
breviatiodanonum eccleſiaſticorum, welche mit desÄ breviario

zuerſt Petrus Pithöusan. 1588 zu Paris herausgehen laſſen / worauf

ſie mit in den erſten tomump.448 in die bibliothecam juris canonici mit

eingerücktworden; ferner auſerobgedachtenbriefen epiſtola ad S. Ful

gentium de duabus quaeſtionibus ſuper ſalute/Ethiopis moribundizepiſto

laadeundem de quinq; quaeſtionibus;epiſtolaad EugyppiumAbbatem de

Trinitate & de duabus Chriſtinaturis; vita S. Fulgentiiruſpenſis Epiſcopi.

Alle ſeinewercke ſind von Franciſco Chifletioa.1649 zu Dijonherausge:

geben worden.Es befindenſich auch ſolche in demtom.IXderbibliothecae

patr. P.4.172.181.48o.494.5o2. Facundus pro defenſtrium capit.S. Ifdo

rus c14; Creſonius praefbreviar.;Sgebertus Trithemius;Baronius.;Caße.

Ferrandus/ (Jacobus) Doctor der medicin/ war von Agen ge

bürtig/ und hat an. 1622 einenartigen tractat von derleibeskranckheit

zu Paris herausgehen laſſen. Bayle.

Ferrandus (Johannes) einrechtsgelehrter aus der provinz

Anjougebürtig/lebte um das jahr 151o. Nachdem er verſchiedenen

bedienungenrühmlich vorgeſtanden/ertheilte ihm auch der König die

charge eines Procuratoris bey dem hofÄ zu Mons. Er hat

einen tractat von denrechtendes Königs in Franckreich verfertiget.

Ferrandus (Petrus) ein Prediger mönch aus Spanien, wel

cher das lebendes H. Dominici geſchrieben. Leand. Albert. l. 4 devi

ris illuſtr. ord. Predic.; Gerardus lemoßicen/ in vit.fratrum Praedic.

P. 4 C 3.

Ferrara/ lat. Ferraria, iſt eine italiäniſche ſtadt/ welche einen bis

ſchöfflichen ſitz hat, wie auch den titul eines herzogthumsführet. Sie

liegt an einem armedesfluſſes Po ſo von deneinwohnern Po Morto ge

ennet wird an den venetianiſchen gränzen zwiſchen Mirandola und

Ä etwa3omeilen von Bologna. Dieſeſtadt hat ohngefähr 4

meilen im umfange/ und iſt mit einem ſchönen citadell/ ſtarcken mauren

undguten baſteyen verwahret. Die ſtraſen ſind breit/und die alten pal

läſte und kirchenprächtig erbauet dochfängt es bereits an ſehr elend zu

werden, ſo daß man wolſagen kan: daß Ferrara mit ſeinen Herzogen

auchſeine herrlichkeit undreichthum verlohren hat. Der pallaſt der al

ten Herzogeſtehetmitten inderſtadt und iſt mit gutengräben / ſo mit

waſſerangefüllet/umgeben. Derhofhatringsumhergallerien/in wel

chenman das geſchlechtregiſter deshauſes Eſte nebſt deſſelben wapen

undconterfaitenderherzoglichenperſonen/ welches alles auf friſchen

grundgemahlet/ zu ſehen iſt. Auſer dieſem iſt noch ein anderer pallaſt

in Ferrara/ welcher aus weiſſem marmorgebauet iſt/ und der diaman

enpalaſt genennet wird, weil die ſteine nach diamanten art gehauen

# Die kirchen und klöſter der Benedictiner/CarthäuſerCarmeliter/

Theatiner/ Jacobiner und Franciſcaner ſind alleſamt ſehr anſehnlich

und würdig, daß ſie von reiſenden perſonen betrachtet werden. Das

citadellwurdevon Clemente VIII erbauet/ welches mit 6baſteyen/ wie

uch mitmühlen/zeug undproviant-häuſern verſehen iſt und ſagt man/

baß es ihm über 2 millionen amgoldegekoſtet habe. AnC. 1586 wurde

allhier einbündniß wider die Proteſtanten gemacht. Das florentini

ſcheconcilium wurdehierſelbſt an. 1438 angefangen/ nachdem das zu

Baſelvom Pabſte Eugenio IV durch eine öffentliche declaration aufge

hobenworden, aufwelchemder griechiſche Käyſer/ Johannes palaeo

logus VII nebſt ſeinen Patriarchenmitzugegen war. Umsjahr Chriſti

139o wurde vonAlberto/Marcheſe von Ferrara/ aus haß gegen Boe

monien/ eine univerſität allhier aufgerichtet. Dasherzogthum Ferra

kaiſteinſtücke von Romandula/ſo an die halb-inſul Rodignia / weſt

wärtsan das herzogthum Mantua/ ſudwärts an das eigentlich ſo ge

nannte Romandula/ und oſtwärts an das adriatiſche meer gräntzet.

Es iſt unter dem hauſe Eſte geweſen von an. 1336 bis 1598nach Alphonſi

IItode/ welcher/ weil er keine männlicheerben hatte/ſolches vergeblich -

an ſeinen vetter den HerzogCäſarem von Eſtezubringen geſucht. Nach

Ä tode hat ſich Pabſt Clemens VIII als lehns Herr deſſelbigen an

maſet. Burnet hatvomherzogthume Ferrara in ſeiner reiſebeſchrei

bung angemerckt/daß es damals/ als er in Italien geweſen/ dermaſen

vüſte und ungebauet geweſen, daß nicht einmal zum graßabmähen leu

Ä vorhandengeweſen/ als welches auf den wieſen verwelcken

und verderbenmuſte. Die ſtadt Ferrara war gleichfalls in keinem beſ

ſern zuſtande ſintemal gantze ſeiten von ſtraſen darinnen angetroffen

wurden, woſelbſt keineiniger menſch wohnete. So iſt auch die lufft das

# antz verderbet/ weil faſtniemand iſt der den kothund moraſtweg

ſchafft. Dieſe ganze verwüſtung aber rühret her von dem unordentli

chenweſenderpäbſtlichen Nepotum, welche die beſtenfamilien darinnen

mit auflagen und confiſcirungen dermaſenbeſchwert/ daß einige davon

gänzlich ruiniret/ ihrer mehr aber von dannen weggetrieben worden.

Joh. Bapt. Pigna hiſt. Eſt.; Baron. in annal. ; Leand. Alberti deſcr ital.

P. 345 ſeq.edit. Venet. 1581 ; Spondan. in Clemente VIII; Bentißoglio

diar.c.2 & 3; Riccioli chron.; &c. -

- Ferrarienſis iſt der name/unter welchem ordentlich Franciſcus

Sylveſter einſchleſiſcher philoſophus vonFerraraangeführet wird. Es

wurdezum Generale des Dominicanerordenserwählet/welchem amte

er mit groſſem fleiſſe vorgeſtanden/ bis er zu Rennes in Bretagneanno

1528 geſtorben. Seine ſchrifften ſind: commentariiin,4libr. Thomae

Aquin. contra gentiles; commentariiin philoſophiam Ariſtotelis & vita

S. Oſannae. Altamura in bibl. Dominican.; Bayle.

- Ferrarius (Bernardinus) ein berühmter Doctor von Mayland

in Italien, welcherumdasjahr 162ogelebet. Manhat von ihm einen

artigen tractat: derituſacrarumconcionum, darinnen er zeiget / was

die alten vor eine art in ihren predigten gehabt. Erwurde zwar gleich

anfangsetwas rar/ weil ihn der Ertz-Biſchoffzu Mayland/Friedericus

Borromäus/ausneid/daßſeinbuch de concionante Epiſcopo, nicht ſo

wolvon der gelehrten weltaufgenommenworden/ſupprimiret. Allein

Ä mangel wurde a. 1665 durch eine neue edition erſetzt. Memoires

U TEII1S.

Serrarius/ (Johannes) ein rechtsgelehrter in dem 16den ſecu

lo/ war von Amelburg in Heſſen gebürtig. Nachdem er zu Münſter

Ä grundin den wiſſenſchafften gelegt, begab er ſich nach Wittenberg

derklärte daſelbſt des Gellinoctes atticas Anbey legte er ſich auf

die gottes gelahrtheit/ und wurde darinnen Baccalaureus, nachdem er

bereits vorherodentituleines Magiſtrierhalten. Hiernächſt trieb er

auch die arzney-kunſt/ und wurde darinnen Licentiat. Hierauf wurde

er Rector bey derÄ daſelbſt welchem amte er bis an. 1523 vorgeſtan

den. Dann weil zu dieſer zeit die Wiedertäuffer groſſeunruheerregten/

glengerÄ nach Marpurg/allwoererſtlich in denraths ſtand und

nachmals an. 1526 zurprofeßion der rechten erhoben wurde. Ernahm

hierauf den doctor titulan/wurde vice-Cantzler/und der erſte Reator der

neuen academie/ undwar mitgroſſem eifer aufden nutzen derſelbigenbe

dacht bis er an. 1558den 25jun. geſtorben. Seine ſchrifften ſind: an

notationes in inſtitutiones & commentarius deapellationibus, ſupplican

diuſu, reſtitutione adverſusrem judicatam; commentar. ad tit.pande

étar. deregulis juris, acin feuda; enchiridion de judiciorum exercita

mentis; commentar.de rep.bene inſtituenda; vita D. Eliſabethae car

mine deſcripta. Melchior Adam in vit. ICtor. ; Freher. in theatro.

Ferrarius (Johannes Baptiſta) ein Jeſuit von Sienne/verfer

tigte ein ſehr nützliches ſyriſcheswörterbuch, welches an. 1622 zuRom

unter dem titulnomenclator yriacusgedruckt wurde. Sein vornehm

ſterzweck darinnen iſt/die ſyriſchenwörter der bibel zu erklären/ wie er

dennzu ſolchem ende bey den gelehrteſten Maroniten ſich befragte/weit

er einige ſchwürigkeitenantraff R. Simon.

Serrarius (Johannes Matthäus) de Gradibus, von ſeinem ges

burtsorte Grado in dem Mayländiſchen zugenannt war ein berühm

termedicus in dem 15den ſeculo. Er wurde Profeſſor medicinaezuPa

via und leibmedicus der Herzogin Blancä Mariäzu Mayland/welchen

beydenämtern ermitgroſſem ruhmevorgeſtanden. Er ſtarb anno 1460/

und hinterließ commentar. textual. cum ampliationibus & additionibus

materiarum in nonum Phaſs ad Almanſorem, adjunctoetiamtextu;con

ſilia varia medicinalia; expoſitiones ſuper vigeſimam ſecundam Fen

tertiae canonis Avicennae; praética. Caffellan. in vit. illuſtr. medicor.

Ghilini theatr. d'huom.letterati; Mercklinus in Lindeniorenovato P.

637; Freber.in theatro. -

Serrarius/(Octavius) war zu Mayland an. 16oo gebohren.

Nachdem er ſowolimgriechiſchen und lateiniſchen als auch in der philo

phie und theologieſchgeſchickt gemacht/ wurde er durch den Cardinal

Borromäum zur profeßionderredekunſtindemſeminario zu Maylaj

befördert und3jahr hernach mit unter die zahl der lehrer des collegii

ambroſiani aufgenommen. Nach dem tode dieſes CardinalsberiefÄ
die republic Venedig nach Padua/ die redekunſt daſelbſt zu profitiren

welche würdeer auch mit groſſem nutzen ſeiner zuhörer bis an ſeinen tod/

welcher an. 165o erfolget/ rühmlich verwaltet. Man hat von ihm

orationem de laudibus Patavii; ſatyram admodum Varronis; litterato

rumfatum 3 epiſtolam deobitu Dominici MoliniſenatorisVeneti, elo

gia multorum virorum litteratorum; Euſtachii commentaria ad Ho

meriOdyſſeeam latinitate donata; &c. Imperin muſ, hiſt; Ghilini,

Freherus. -

Ferrarius/(Octavius) wurde an. 1607 zu Mayland gebohren/

allwoerbeyerwachſenenjahren die redekunſt 23 jahr in dem collegio

ambroſianogelehret. Die republic Venedig berief ihnnach Padua/

allwo erauch die redekunſt / politic und griechiſcheſpräche mit ſolchem

ruhme profitirte/ daßihnnicht nur gedachte republic Venedig/ ſondern

auch der König von Franckreich/Chriſtina/die Königin von Schweden

und die ſtadt Mayland mit groſſengeſchencken und jährlichenpenſionen

bereicherten. Erſtarb an. 1682. Man hat von ihm einen ſehr eurieu

ſentractat von denlampen in den begräbniſſen; desgleichen dereveſia

ria 2 vol. in 4to; proluſiones; epiſtolas, &c. 2 vol. in4to; electain 45

origines linguae italicae in fol. Ghilinitheatr. d' huom, lett.; bibl.

Vniv. tom. 2.

Ferrarius / (Philippus) war General desordens der Servi

ten/und von Ovillo/ aus einem geringendorffeunweit Alexandria della

Pagliaimherzogthume Maylandbürtig. Er war in den ſprachen/

der gottes gelahrtheitund elegantioribus, abſonderlich aber in derma

thematic/die er zu Padua48jahr gelehrt/ wohl erfahren. Bey den

Päbſten Clemente VIII, Paulo V und Urbano VIII ſtunder in groſſem

anſehen undgabnebſt andern ſchriften ein lexicon geographicum her

aus ſozuerſt an. 1627 gedruckt/ hernach von Michaele Antonio Bau

drando vermehret wurde/ und einsvon den beſten dictionariis geogra

phie iſt das wir haben. Erſtarb zu Mayland an.1626.

Serrar9/(Johannes Baptiſta)wurde vom Pabſte Alexandrov

zum
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zum Cardinalgemacht und war ein über allemaſen ruhmſüchtiger nnd
eizigermann/welcher/nachdem er über 8oooo thaler zuſammenge

rret/ durch anſtifften des itztbemeldten Pabſts undſeines ſohnes Cä

ſarisBorgiä/ damit ſie deſſenreichtum bekommen möchten/an.15o2 mit

gifft vergeben wurde; wie denn des Cardinalskammerdiener unter des

PabſtsLeonisX regierung aufrichtig bekannt / daß er von beſagtem

abſt und deſſen ſohne mitgeldebeſtochen worden / ſeinem Herrn gifft

eyzubringen. Guicciardin.hiſt. 1.6; Whel. Ital, ſacra; Bzoßin“; Ciaº

tonius, Aubery.

Ferreri ſpaniſch Isla de Hierro oder Eiſen-inſul/ iſt eine africa

miſcheinſul auf dem atlantiſchen meere und die am weiteſten gegen we

ſten zugelegen iſt unter den canarieninſuln. In dem weſtlichen theile

dieſer inſulſetzen die Franzoſen den meridianum oder mittags- circul/

undzwar dieſes auf ihres Königs LudoviciXIIIbefehl nachdem er die er

fahrenſten aſtronomos deswegenzu rathe gezogen hatte. Die reiſe bei

ſchreiber berichten/daß ein ſonderbarerbaum darinnenſey/von welchem

alles waſſerdeſſen ſich die einwohner zum trinckengebrauchen heraus

tröpffeleſodaßauſſer ſelbigen kein anders in dieſer inſul verhandenſey,

ſCanarien-Inſulm. Theßet; Samut.; Iakſon; Vincent. le Blanc; & c.

Ferrerio (Antonius) Cardinalund Biſchoffvon Perouſe war zu

Savona vongeringen eltern gebohren. Allein/die niedrigkeit ſeiner ge

burt machte ihnnur deſto begieriger groß gut und anſehnliche ehren

ſtellen zu erwerben. Dochwuſte er dieſes alles ſo zu verbergen / daß

mananfangs ganzetwas anders von ihm hätte gläuben ſollen. Dar

durch nun brachte er ſich bey dem Pabſt Julioll groſſe gunſt zu wege/

daß dieſerihm nach einigen geringern ehren ſtellen zum Biſchoff von

Nola/Augubio und Perouſe / und an. Jo5 gar zum Cardinal machte.

war die andern Cardinäle/welche desFerrerii gemüthe endlich kennen

ernetenmißriethen esdem Pabſte; allein dieſer wolte ſich dardurch

dennoch von ſeiner gewogenheit gegen ihn nicht abwenden laſſen, bis er

es endlich gar zu grobmachte. Dann da er alspäbſtlicher Legatus zu

Bononien ſich aufhielte, ließ er viele leute/um ihr gut an ſich zu bringen/

Sermorden. Als nun endlich nochdarzukam/daß man von ihm ausgab/

als hätte er eine conſpiration wider den Pabſt angeſponnen / wurde er

gefangengeſetzt ſeine meublenverkaufft/ und darvon die armen unter

thanen welchener auf die 3oooo ducaten abgenommen wiederum ver

gnüget. Ferrerio aber grämete ſich dermaſen darüber daß er an 1508

den 3juliiſtarb. Garimbert. hiſt. Cardin. 1.4; Aubery; Onuphrius;

Whel.; &c.

Ferrerius/(Arnoldus) einer der gelehrteſten rechts gelahrten

ſeinerzeit warvon Toulouſe gebürtig. Dengrund ſeiner ſtudien legte

erin Franckreich vondar begab er ſich nach Italien und machte ſich zu

Padua ie mehr und mehr geſchickt ſeinem vaterlande zu dienen. Bey

ſeiner zurückkunfftlehrete er die rechteauf der univerſität zu Toulouſe/
undwurde daſelbſt parlamentsrath durch beförderung des Cardinals

von Tournon/beywelchem ergar wohl gelitten war, Nachgehends

bekam er die präſidentenſtelle bey dem inquiſitionsrathe zu Paris des
gleichen die charge eines requetenmeiſters. Der KºngCarolus IX

ſthicketeihnaufdasconcilium zu Trident/das intereſſe der Cron Franck

reich zu beobachten/allwo er an. 1562 ene vortreffliche rede gehalten

welche aber von den verſammleten Biſchöffen ſehr übel aufgenommen

worden. Dieſe nun in etwas zu vergnügen/ ſchickte ihn der König mit

dem character einesambaſſadeurs nach Venedig/alwº er ſich ſeinem

ſtande gemäß aufzuführen/alle das ſeinige angewandt und über dieſes

noch groſſe ſchulden gemacht, dafür ihm aber bey ſeinerzurückfunfft nach

Franckreich nicht der geringſte abtrag geſchehen. Weswegen er ſich an

des Königs Heinrici von Navarrahofbegebenawºndº gröſten

hšfichkeit aufgenommen und mit der ſtelle eine Äanzerºbeehre Ä
den Alleiner kunte ſolche nicht lange bekleiden/indem er an. I585/

jhdem er ſein lebenbey nahe bis auf 79jahr gebrachtgeſºre. Im

übrigen war er lange zeit der proteſtantiſche religion heimlich zuge

than bis er endlich nach ſeiner zurückkunft von Venedigdurch den Herrn

da Pleßis Mornai ſich bereden laſſen ſich öffentlich darzu zu bekennen.

Erhat auch einige ſchrifften hinterlaſſen. „TºdeYºua? Ä

„ab.inelog. Gallor. memoires de du Pleſſis. P 94 96. 58. 165.

187.644; Bayle.

Ferrerius (Angerius) einer der berühmteſten mecºmſener

zeit war von Toulouſe gebürtig und lebte in den 6de ſeculo. Sein

jäter war daſelbſt ein geſchickter chirurgus, und unterrichtete ihnan

fangs ſelbſt in dieſerkunſt. Darauf legte ſich der ſohn auch auf die ü

brigentheile der medicin/desgleichen die mathematic und wahrſager

kunſtausdengeſtirnen. Beyallen dieſen wiſſenſchaften hatteerÄ
muthiges weſen beyſich, daß iedermann gerne um ihn war Johan

nes Bertrandusſiegel verwahrer von Franckreich/ und nachgehends

Cardinalrecommendirte ihn der Königin Catharinävon Medicis/ die

ihn auch zu ihrem leibmedico ernennete. Als hierauf beſagter Cardi
nal nach Rom gieng/begleitete ihn Ferrerius dahin und wurde überall

mit der gröſtenhöfigkeit empfangen. Bey ſeiner zurückkunfft kehrete

er wieder nach Toulouſe/ und ſtarb an. I588 in dem 75ſtenjahre ſeines

alters. Erſtunde mit demJulio CäſareScaligeroin gutemvertraºn/
und bedienete ſich dieſer ſowohl in der medicin als auch andern wiſſen

ſchafften ſeines raths. Man hat verſchiedene ſchriften von ihm als da
ſind : vera medendi methodus; caſtigationes Practicº medicine ; de

pudendalue hiſpanica; de radice China liber, quo probatur diverſam

eſſe ab Apio, dediebus decretoriis ſecundum Pythagoricam doctrinam

&aſtronómicam obſervationem; liber de ſomniis; Hippocrati, Gaien

& Syneſide inſomniis libri; traité dela Peſte 3 traité des jugemens
aſtronomiques; avertiſſement alean Bodin ſur le quatreme live deſa

republique ; avertiſſement ſur la L. Domus ff. de Legat. 1. Thuanu

hiſt. 1.89; Sammarth.elog.doctor. viror. 1.3; Teſer eloges des hom

mes ſavans t.2p.106 ſeq.

Serrcrius oder Ferrarius/(Bonifacius)General des Carthäu,

ſerordens/war von Valencia in Spanien gebürtig/ und legte ſich an

fangs auf die erlernung der rechte/worinnen er auch groſſen ruhm erlan

ete. Allein/ als ihm ſeine frau mit ſieben töchtern undzwey ſöhnen

arb/und ihm nichtmehr als diezwey jüngſtenſöhne am leben blieben/

vermachte er einem ieden von dieſen476 gülden/undtheilte die übrigen

güter unter die armenund die klöſter aus und begab ſich aufzureden

ſeinesbruders Vincentii/welcher nachgehends canoniſiret worden/ in

dem 41ſten jahre ſeines alters zu denCarthäuſern/undwurde er an.1402

General/und ſtarb an. I417 oder 19. Man hat von ihm eine überſe- .

zung der bibel in die ſpaniſche ſprache/ und einige andere ſchrifften.

Trithem. de ſcript. eccleſ; Petrejus bibl. Cart.; Sammarth.Gall. chriſt;

Chorier. etat. polit. de Dauph.; Spondan; &c.

Ferrerius/(Jeremias)ein reformirterprediger und profeſſor der

Gottes gelahrtheit zu Nimes/lebte zu anfang des 17denſeculi/ und

wurdenach übertretungzu der römiſchcatholiſchen religion ſtaats-rath.

Dieſes ſetzte iedermann umſovielmehr in verwunderung/ie gröſſer die

unruhegeweſen/ welche er an. 1602 durch einen öffentlichen lehrſatz/

darinnen er behaupten wollen/daß der Pabſt Clemens VIII der antichriſt

ſey/erreget. Allein/ſeine ſchlechte aufführung machte ihn gleichwohl

bald anfangsverdächtig, daher ihm an. 1612 durch einen nationalſyno

dum zu predigenverboten worden. Hierauf ſuchte er rath bey dem

hofgerichte zu Nimeszu werden; allein/als ſich der gemeinepöbelwider

ihn empörete/gienger nach Paris/ſein glücke daſelbſt zu machen/ und

gab an. 1614 einbuch/ die ſtreitigkeit wegen des antichriſts betreffend/

heraus. Der König Ludovicus XIII gebrauchte ihn durch recommen

dation des Cardinals Richelieu in wichtigen angelegenheiten/undmach

teihn zum ſtaats-undgeheimenrathe/als er ihn nach Bretagne beglei

tet. Nach ſeiner zurückkunfft ſtarb er an. 1626 den 26 ſeptemb. Auſſer

obgedachten ſchrifften eignet man ihm auch folgende zu/welche den titul

führen: le catholique d'etat. Hiſtoire de l'edit deNantest.1 p.396;mer

cure françoist.2 & 3 it. 12 ; Witte in diar. biograph.; Bayle.

Serreritis / (Johannes ) ein Jeſuite aus Franckreich/war von

Rovergne gebürtig/und wurde an. 1670 Königlicher beichtvater. Er

waran. 164gebohren/und an.1632 trat er in den Jeſuiterorden. Hier

auflehreteer4jahr die philoſophie/12 jahr die gottesgelahrtheit / und

zwey die moral. Er wurde auch zum rector des collegii zu Toulouſe

gemacht/welchesamt er mit groſſer geſchicklichkeit geführet / wie er

dann mit intriguen und affairen wohl umzugehen wuſte/ dahero ihm

vor andern die Jeſuiten die ſtelle eines königlichen beichtvaters gegön

net. Endlich/nachdem er ſich eifrig wider die Janſeniſten aufgeführett

und etliche ſchrifften widerſie heraus gegeben / ſtarb er zu Paris indem

profeß hauſe an. 1674 den 29october. Erhatte vor/einen curſum theo

Ä drucken zu laſſen; allein/es iſt nur der erſte theil unter dem ti

tul: de Deo unojuxta S. Auguſtini& S.Thomae principia,zumvorſchein

gekommen. Sonſt hat manvonihm reſponſionem adobjectiones Vin

centianas; de l'immortalité & de l'ame; de la beautede Ieſus-Chriſt&c.

Sotue/bibl. ſcript. ſoc. Ieſup.449; Bayle.

Serrerius/(Johannes Stephanus) Biſchoffzu Vercelli in Pie

mont/erhielte dieſe würde an. 1599 nach reſignation des Biſchoffs zur

Vercelli/Marci Antonii Viſcä/nachdem er vorher päbſtlicher Secreta

rius utriusque ſignaturae geweſen. Der Pabſt Elemens VIII ſchickte ihn

alsNuncium an des Käyſers Rudolphill hof/woſelbſt er auch bey der

kurzenbeſitzung des päbſtlichen ſtuhls desLeonis XI verblieben/bis ihn

PaulusV wiederum zurück gefordert. Er beſchrieb das leben S. Eu

ſebii/ erſten Biſchoffs zu Vercelli und deſſen nachfolger und ſtarb

an. I6II.

€. Ferrerius/(Wilhelmus)ein Cardinal waraus Franckreich ge

bürtig. Er wurde anfänglich probſt zu Marſeille / nachmals machte

ihnder Pabſt CöleſtinusV an. 1294zum Cardinal. Hierauf wurde er

als geſandter nach Spanien geſchicket und als er wieder zurücke gekom

men/ſtarber an. 1295 zu Perpignan. Noſtradam. hiſt. de Prov. p.VI;

Onuphr.; Aubery; &c.

Ferrero/(Bonifacius) Cardinal und Biſchoffvon Vercelli. Der

Pabſt LeoX machte ihn an. 1517 zum Cardinal und weil er zugleichBi

ſchoff von Ivrea war / wurde er der Cardinal von Ivrea genennet.

Hierauf wurden ihm auch die bißthümer von Nizzaund Vercelliaufge

tragen. Er befand ſich bey erwählung der Päbſte Adriani VI, Cle

mentis VII und Pauli III, und dieſer letztere hatte ihm auch die ſtelle

eines praeſidis auf dem concilio zu Trident zu bekleiden verordnet.

Hierauf gienger als päbſtlicher Legatus nach Bologne/allwo er ein

collegium vorarmeedelleuteaus Piemont geſtifftet. Er ſtarb zu Rom

an. 1543. Bemb. in epiſt. l. 9 ep. 37 &l. 15 ep.14; Gwicciard; Onuphr. -

Vghel; Aubery; 8c.

Ferrero / (Guido) Cardinal/Biſchoff von Vercelli/war ein ſohn

des MarquisSebaſtiani von Romagnano undder Magdalenä Borro

mää ein enckeldes Cardinals Petri Franciſci/ von welchem hernach

mals ſoll gehandelt werden. Er wurde an. 1533 oder vielmehr37 ge

bohren/und von ſeiner mutter, welche ein kloſter vor diejenigen frau

ensperſonen ſo von der unzuchtabſtanden geſtifftet mit groſſem eifer

zur frömmigkeit angehalten. Nachdem ſeinezweybrüder ohne nach
kommen zu haben/geſtorben/ ſuccedirte er in dem marquiſat von Ro

magnano und andern gütern ſeines hauſes/und wurde von ſeinem vet

ter den beſagten Cardinal zur erlernung der Tºr
phie
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hie/dergeiſt und weltlichen rechten davon erdenDoor titulzuBoº
ognaangenommen, mit gutem ſucceß angeführet. Er bekam die abtey

s. Stephani, und hernach das bißthum von Vercelli/ und nachdem er

die ſtelle eines Nunciizu Venedig bekleidet/wurde ihm von dem Pabſte

Pioiv der Cardinalshutertheilet. Hierauf verwaltete er die provinz

Romagna alspäbſtlicher Legate/und nachdem er zwey collegiazu Ver

celli aufgerichtet/ſtarberzu Rom. an. 1585. Agºffin-Ventur-inipſius

elog.; Aubery; Se. -

Ferrero (Joh. Stephanus) Biſchoff zu Bologna / war von

Bielain Piemontgebürtig. Man ſagt, daß ſeine familie ein aſt von

der aciaoliſchen in Florenz ſey/ und ſich währender guelphiſchen und

gibeliniſchen unruhen nach Piemont begeben. Hierausnun ſind ver

ſchiedene berühmte leute entſproſſen/und unter andern dieſes Joh. Ste
phanivater/Sebaſtianus/welcher zu Biella dasÄ C2IlOI11CO

umregularium geſtifftet. Deſſen ſohn Johannes Stephanus ſetzte

Ä durch ſeine wiſſenſchafften und frömmigkeit in groſſehochachtung/ſo

aß ihn der Pabſt Alexander VI an. 15oozum Cardinal machte nach

dem er bereits vorhero die beyden bißthümer Vercelli und Bologna

wohlverwaltet. Er war ein ſonderbarerliebhaber der gelehrten/daher

dieſen ſein tod / welcher an. 151o im 36ſten jahre ſeines alters erfolget/

deſto ſchmerzlicher gefallen. Sgon. 1.4 & 5 Epiſc. bonon. ; Whels

Aubery.

Ferrero (Petrus Franciſcus) Cardinal und BiſchoffvonVer

celli warvon Biellain Piemonteinſohn Godofred/Herrns von Eaſr

levalone königl.franzöſiſchenpräſidentensbey dem rathezuMayland.

Nachdem er gutengrundin den wiſſenſchafften geleget/begab er ſich an

denpäbſtlichen hof und wurde daſelbſt referendarius pºſºººd

endlich Biſchoffzu Vercelli. In welcher qualität er ſich auf dem con

cilio zu Trident befunden. Der Pabſt PiusIV machte ihn an. 1561zum

Cardinal/undÄ ihn als Nüncium nachVenedig. Hierauftrater

das bißthum zu Vercelli ſeinem vetter/dem Guidoni/deſſen oben erweh

nung geſchehen/ab/und ſtarb an. 1566im63ſtenjahre ſeines alters. 4“-

g«fin. Ventura in ipſ elog.; Wghe; Petramellar. s Se

Ferreti (Johannes Petrus) Biſchoff von Lavello in dem könig“

reiche Neapolis/lebte in dem 16den ſeculo. Er brachte ſich durch ſeine

gelehrſamkeit und gute aufführung groſſen ruhm zuwege / und ſtarb

an. 1577/ verſchiedene ſchriften und unter andern eins von dem exar

chat zuRavenna hinterlaſſend/die abernicht anslicht geſtellet worden.

Hieron. Rubeihiſt. Raven. Mireus deſcript. ſec. 16&c.

Ferrettus von Vincenza ein guterpoete und hiſtorienſchreiber

in dem 14denſeculo/iſt einer von denjenigen/ welche durch ihre nette

ſchreibart das wilde weſen/ſo durch die GothenÄ worden/

wiederum ausgerottet. Anfangs legte er ſich auf die dichte kunſt/und

legte darinnen in verſchiedenen ſchrifften treffliche proben ab, hernach

griff er zur hiſtorie/und war darinnen nicht weniger glücklich/ wie er

dennzum zeugniß deſſen fünff bücher hinterlaſſen / darinnen er die ge

ſchichte ſo von an. 125e bis auf dasjahr 1317 ſichereignet/beſchrieben.

Voſus de hiſt. lat. l. 3 p.794.

Ferrettus/(Aemilius)welchen vornamener anſtatt des namens

Dominicus/ſoerin der tauffe empfangen/gebrauchet/ wareiner der be

rühmteſtenrechtsgelehrten in dem 16denſeculo/und zu Caſtello Franco

in Toſcanien an. 1489 den 14 november gebohren. In demzwölfften

jahre ſeines alters begaber ſich nach Piſa/ und nachdem er daſelbſten

dreyjahr das geiſt und weltlicherecht ſtudieret gieng er nach Siena/

und hielte ſich daſelbſtzweyjahr auf nach welcherzeiter nach Rom ge

kommen/und bey dem Cardinal Salviati ſecretarius worden. In dem

19denjahre ſeines alters behauptete er in gegenwart vieler Cardinäle

und Biſchöffe/gewiſſelehr-ſätze mit ſolchem ruhmedaß er gleich darauf

zum advocaten gemachtwurde. Hierauf wurde ihm die profeſſion der

rechte aufgetragen/ da er dann dentitul: de rebus creditis,mit ſolchem

vergnügen des Pabſtes Leonis X erklärete/daß er ihn zu ſeinen Secreta

rium angenommen. Doch danckte er allen dieſenchargenfreywillig ab/

und begab ſich in ſein vaterland. Weilaber ſein vater war umgebracht

worden/machte er ſich von ſeinem geburtsorte weg/und kam nach Dri:

dino in dem Montferratiſchen/ allwo er ſich in eine vornehme familie

verheyrathete. Nach verflieſſung 4jahre begleitete er den Marquis

von Montferrat/welcher einen theil der franzöſiſchen armee comman

dirte/nach Rom und Neapel; allein/weildas unternehmen der Fran

zoſen unglücklich ausſchlug wolte er aufs neue ſein vaterland ſuchen/

verfiel aberunter die Spanier/welche ihn nicht eher als nach erlegter

ranzion loßlieſſen. Hierauf giengernach Franckreich/lehrete die rech

teÄ Valence/und ſetzte ſich dadurch in ſolche hochachtung, daß ihn der

König Franciſcus I nicht allein zu ſeinem rath bey dem parlamente zu

Paris machte/ſondern auch nach Venedigund Florentz abſendete. Der

Marquis von Montferrat ſchickete ihn/mit genehmhaltung des Köni

ges/anden Käyſer Carolum V, welchen er mit bis gen Africafolgete.

Nach ſeiner zurückkunfft muſteer aufs neue nach Florentz gehen / den

krieg wider Spanien zu unterhalten. Alser wieder nach Franckreich

kam/begleitete er denhof nach Nice / um bey der zuſammenkunft des

Pabſtes/ Käyſers Caroli V und Königes Franciſcil, ſich einzufinden.

Hieraufbegab er ſich dercharge einesparlament raths/ und retirirete

ſich nach Lion/und von darnach Florentz/allwo er dasbürgerrecht an

nahm. Dochkunte er auch hier ſogar lange nicht bleiben/weil ihm ein

beruff nach Avignon zu gehen und daſelbſt das recht zu lehren zugeſchi

cket wurde. Er verwaltete dieſe neue function mit ſolchem vergnügen

aller einwohner/ daß dieſe ſeinem nachfolger/Simonem Cravetam/wel

cher Ferretumbey antritt ſeiner profeſſion auf der cathederhefftig durch

zoge/nicht nur verlachten ſondern gar aus der ſtadt jagten. Er ſtarb

h

aber an dieſem letzternorte an.1552 den 15julii/ verſchiedene ſchrifften

hinterlaſſend, darunter: liber deſigno & ratione; Bartoli Everr

culum; notae in inſtitutiones; opinionum volumen; reſponſa ; epi

ſtolae & commentarius in Tacitum. Franciſcus Graßerol net. in

epiſtol. 2 Bunelli p.7; Thuanus hiſtor 1.52; Panzirolus de claris le

gum interpr. lib. 2 cap. 167. Alard biblioth.de Dauphine pag-Io3;

Bayle.

Ferrieres iſt ein franzöſiſcher flecken in Gaſtinois/ nahe bey

Montargis/nebſt einer alten abtey des Benedictinerordens/welches.

Pierre de Ferrieres und Bethleem genennet wird. ſ Martigues.

Ferrius/(Paulus) ein berühmter Gottesgelahrter in dem 17den

ſeculo/war zu Metz an. 1591 den 24 februarii aus einer vornehmenfa

miliegebohren. Er machte in der theologie zu Montauban in kurzem

ſolche progreſſen/daß er an. 161o/in dem 19denjahre ſeines altes/das

amt einespredigerszu Metz übernehmen kunte; wie er dann ſehr be

redt war/und durch ſeine liebreiche geſtalt leicht iedermann zur gewo

enheit bewegenkunte. Seine feinde gaben von ihm aus/ als hätte er

Ä vondem Cardinal Richelieumit geldebeſtechen laſſen/ die vereint

gung der religionen zu befördern. Dieſes iſt gewiß/daß er über 25jahr

tdem Duräo/ welchermit groſſem eifer die Proteſtanten in Teutſch

landzuvereinigengeſuchet/fleißigecorreſpondentz gehalten. Er ſtarb

an. 1669 den 27 decemb.amſtein/davonman8o ſtück in der blaſe ges

funden. Seine ſchrifften ſind: les premieres oevres poétiques de Paul

Ferri Meſſin, ouſous la douce diverſite deſes conceptions ſerecontrent

les honneſtes libertez d'une jeuneſſe; ſcholaſtici orthodoxi ſpecimen;

le dernier deſeſpoir de la tradition contre l'Ecriture, ourefutation duli

vre de françois Veron; vindiciae proſcholaſtico orthodoxo; catechi

ſme general de la reformation; le dernier deſeſpoir de la tradition, &c.

Ancillon.melange critiquet.2 p. 269; Patin.lettre 509; Bayle.

Ferri3 / (Petrus) Cardinal und Biſchoffvon Tarragona inSpa

nien/ warvon Coccentagna/einer kleinenſtadt in Catalonien/aus einer

vornehmen familie gebürtig. Nachdem er zu Valenciaund Lerida den

ſtudienobgelegen, kam er nach Italien/undnahm zu Bologna den Do

ctor-titulan. Hierauf kam er nach Rom / und wurde Auditori della

Routa. Der Pabſt Pius II, dem er wegen ſeiner geſchicklichkeit bekañt

worden / ſchickte ihn mit dem character eines commiſſarii apoſtolici

nach Lüttich. Nach ſeiner zurückkunfft ſuchte er ſich bey dem Cardinal

von S. Marcozu inſinuiren. Als dieſer nun bald darauf Pabſt unter

demnamen Pauli II worden/bekam er von ihm das bißthum zu Tarra

gona. Unter dieſem Pabſt hatte er# antheil an verrichtung der

wichtigſten angelegenheiten. Wordurch er ſich dann beyiedermann in

groſſen eſtimgeſetzet/ſodaßihn der folgende Pabſt SixtusIV an.1476

den Cardinalshutertheilete/welchen er aber wegendestodes nicht län

ger als zweyjahr tragen können. Garimbert.hiſt.Card. l 5; Auberyhiſt.

des Card. ; La Roche-Pozay nomencl. Card. ; Onuphr.; 6c.

Ferron 1 (Arnoldus) parlamentsrath zu Bourdeaux lebete in

dem 16den ſeculo in groſſen ruhme. Die gelehrteſten leute bewarben

ſich um ſeine bekanntſchafft/und Julius Cäſar Scaliger nannte ihn nur

den Atticum, daher ſein tod/welcheran. 1563 in dem 48ſtenjahre ſeines

alters erfolget, deſtoÄ geweſen. Man hat von ihm ſehr

gelehrte anmerckungen über die landrechte in ſeinem vaterlande / des

gleichen eine hiſtorie unter folgendem titul: Arnold Ferronii burdiga

lenſis de rebus geſtis Gallorum l. 9 ad hiſtoriam Pauli AEmilii additi,

perducta hiſtoria usque adobitum Heinrici II Francorum regis. Thuan.

hiſt. 1.35; Sammarth. in elog. dočt. Gall. 1.2; Mireus deſcript.ſec. 165

du Cheſne, Teiſer addit.aux eloges des hommes ſavans t. 1.

errls / ſo unter dem namen GaleatusFerrus bekannt war ein

berühmter rechtsgelehrter/von Padua gebürtig. Erlehrete zu Cata

nea/Meßina/und anderswo mit groſſem applauſu, undſtarb an.1614.

Ä ſchreibet ihm verſchiedene wercke zu. Iacob. Philippas Thomaſ ..

elog

La Ferte-ſir Aube/ lat. Firmitas ad Albulam, iſt eine kleine

franzöſiſche ſtadtin Champagne amfluſſeAube/gegen die burgundiſchen

gränzen zu 3 oder4 meilen über Bar-ſur-Aube. Es iſt ein juſtizrath

daſelbſt/unddependiret von demamte Troye.

La erte-Bernard lat. Firmitas Bernhardi, iſt eine fran

zöſiſche adt in Maine / welche den titul einer herrlichen herrſchafft

führet/undamfuſſeHuiſme lieget/gegen die gränzen von Perchezu/io

oder 12meilen über Mans/und ein gerichtsſitz iſt von welchem man

unmittelbar nach Paris zu appellirenpfleget.

La Ferte-ſous-Jovare Firmitas Auculphi oder subter Jo

trum, iſt ein franzöſiſcherflecken in BrieChampenoiſeam fluſſe Marne

zwiſchen Chaſteau Thierry und Meaux/ ſo von den Proteſtanten in

Ä" innerlichen kriegen umsjahr Chriſti 1562 eingenommen
VOrdeN.

La Ferte-Milon/ iſt eineſtadt im gouvernemente der Isle de

France, in le Valois am kleinen fluſſe Ourc oder Oureque zwiſchen

Meaux/ Soiſſonsund Senlis. Man ſagt/daß ſie unter Ludovici des

dicken regierung erbauet/undvon ſelbigem das fort.de Milon oder Fir

mitas Milonisgenennet worden. Nachgehends gehörte ſie Hugonidem

groſſen/Grafen von Vermandois und Valois/zc. Königs Heinrici I

ſohne. Ferte Milon iſt eine groſſeſtadt mit einem caſtel und ziemlich

groſſenvorſtädten verſehen und hat im16denſeculo in den einheimiſchen

kriegen vielerduldet. -

Ä von Lothringen iſt der warhafftigeurheber

der bayeriſchenjah-bücher/welcheunter dem namenJoañisAdelzreiteri

herausgekoffen. Chriſoph Arnoldin vita M.VelſeniP.46; Bºyle.

Fervehan/
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Fervehan/ ein Engeländer, welcher in dem 13den ſeculo berühmt

war. Nachdem er zu Oxfortdengrundzu ſeinen ſtudiis geleget/begab

er ſich nach Paris/undvon darnach Bonomien/ ſelbige zu continuiren.

Wie er dann inder artzney kunſtes ſchon weit gebracht hatte. Allein

er befande einenhöhern trieb zur Gottesgelahrtheit bey ſich/daherer ſich

aucheinig und allein ſelbige gründlich zu erlernen befliſſen. Hierauf

wurde er Biſchoff zu Cheſter und nachgehends zu Durham. Er ſoll

an. I241 geſtorben ſeyn. Unter ſeinen ſchrifften ſind: de viribus her

barum; praética medicina, &c. Leland.; Baleu & Pitſeus deſcript.

Angl.; Godºßin.de Epiſc. Angl. &c.

Serus; (Johannes) ſ Wild.

Feſcennia/eineſtadt in Hetruria/ deren alteeinwohner/ wo wir

anders dem Plinio gläuben wollen/von den Athenienſern entſprungen.

Sie waren vonnaturzu luſtigenpoſſen geneigt und hatten ihr vergnü

genan einer gewiſſen art der poeſie/ die voller ſtichel und ſchertz-reden/

und mitgroben zoten untermiſchet war / woher das ſprüchwort kam:

verſus feſcennini, welchen namenman hernach ſolchen verſen zu ge

benpflegte/die züchtige ohrenbeleidigen/undmehr alszu gewöhnlich in

derwelt ſind. Auguſtus machte in ſeinem triumvirat dergleichen verſe

wider Pollionem. Ortelius ſetzet dieſeſtadt im patrimonio di S. Petro,

unter dem namen Civita Caſtellana; Cluverius aber nennet ſie Galeſe/

unterwelchemnamen ſie Ferrarius mit dem titul eines herzogthums

beleget/undzwiſchen Orta nord- und Civita Caſtellana ſüdwärtsetzet.

Plinius 13 c.5; Ortelius; Baudrand; & c.

Feſch/ (Remigius und Chriſtophorus) waren zwey brüder und

lebten zu anfang des 17den ſeculi. Der erſte davon ward profeſſºr

derrechten zu Baſel/undlehrete mitgroſſem ruhme. Er wendete nebſt

ſeinem bruder allen erſinnlichen fleiß an/ eine auserleſene bibliothec

von gedruckten undgeſchriebenenbüchern/ desgleichen ein cabinet von

raren edelgeſteinen und andern koſtbaren ſtücken anzuſchaffen. Me

moires du tems.

Feſoli oder Fieſole/eine gewiſſe brüderſchafftvon mönchen/wel

che auch S. Hieronymibettelbrüder genennet werden/und von Carolo/

des Grafen von Mont Granello ſohne geſtifftet worden als welcher

umsjahr Chriſti386 auf dem gebürge Fieſole ein einſamesleben füh

rete/und dadurch gelegenheitgab/daß ſich noch unterſchiedliche andere

perſonen in ſeine geſellſchafft mit begaben/da er denn hernach dieſe brü

derſchafft ſtifftete/welche erſtlich vom Pabſt Innocentio VII gebilliget

und hernach von Gregorio XII und Eugenio IV unter S. Auguſtini re

guln beſtätiget worden. Spendan. AC. 386 n. 12; Mire« 1.1 c. 22.
hiſt. relig.

Fes oder Fiezzole/lat. Feſulae, eine biſchöffliche italiäniſche

ſtadt in Toſcanien/ in welcher provinz ſie vorzeiten einevon dendarin

nengelegenen 12 anſehnlichſten ſtädten war/ und zwarderſitz der to

aniſchen wahrſager und zeichendeuter/welche ihren aberglauben den

ömern mittheileten. Dieſe ſtadt war vorzeiten ſo mächtig/daß

Stilico mit derſelben einwohner beyſtand Rhadagaiſum / den König

der Gothen ſchlug/ und wie man vorgiebt in die Iooooomann von ſei

nen leuten tödtete. Nach derzeit aber haben die Florentiner dieſe ſtadt

ruiniret/um ihre eigene groß zu machen. Leander Alberti indeſcr.Ital;

Franciſ. Diacetti in vit.ſančt.hujus vrbis. -

Feſtivus; ſ, Aurelianus Feſtivus. -

FeſtusPorcius/ein römiſcher Proconſul und landpfleger in

Judäa im 1ſtenſeculo/welcher Felici ſuccedirte. Vor ihm wurde S.

Paulusvon dem hohenprieſter und oberſten des jüdiſchen volcks ver

klaget. Da aber der apoſtel/als ein römiſcherbürger/ an den Käyſer

appellirte/ſchicketeihn Feſtus nach Rom. Actor.c25,26; Io/pb..ao

c.7 & 8. - -

Feſtus AvienusRufus; ſ, Avienus/ Sextus Pompejus

und Percennius/?c. -

Fethelmachus/ der 38ſte König in Schottland/ſuccedirte An

ſano und fiel im andern jahre ſeiner regierung in der Pictenland

ein und verwüſtete daſſelbige; und da ſie hierauf mit einer armee

zu felde giengen/wurden ſieÄ und das haupt-corpo von ih

erarmee gefangen genommen. Dreytage darauf ſtarb der König

der Picten an ſeinen empfangenen wunden. Die Schottländer aber

ob ſie ſchon vielmannſchafft in dieſem treffen verlohren wuſten ſich

dennoch dieſes ſieges zu ihren nutzen zu gebrauchen/undüberſchwemme

ten faſt das ganze pictiſche land. Alsnun die Picten nicht imſtande

waren ihnen mit einer armee das hauptzubieten/ſo fielen ſie die plün

derer an/welche in kleinen partheyen ausſtreifften. Ja, Herguſtus/

welcher dem verſtorbenen Könige der Picten ſuccedirte/ beredete zwey

von ſeinen unterthanen/daß ſie ſich vor Schotten ausgaben/und einen

vonFethelmachimuſicanten/welche dazumalihrer gewonheit nach in ih

res Herrn ſchlafkammer aufwarteten und ihn im ſchlafe einſpieleten/

mit geldebeſtachen/der ihnen ſo dann gelegenheitmachte/den Königin

derſelbigen nachtzuermorden, welches geſchahe in der mitten des 4ten

ſeculi. Buchan, hiſt. Scot.

Fetichen/ ſind gewiſſe gottheiten in Guinea / davon einige zu

einer ganzen provinz / andere aber zu einer gewiſſen familie zum

ſchutzgott auserbeten werden. Dapperideſcript. Africae.

Fetu iſt eine landſchaft in Africa/aufder goldküſtevon Guinea an

dem äthiopiſchenmeere. Mitten durchdisland läuffet einfluß ſüſſes

waſſers/welcher ſich bey dem caſtel S. George del Mina in das meer

ergeuſt. Der hauptplatz darinnen heiſt gleichfalls Fetu iſt ziemlich

großundvolckreich/und mit bäumen ringsumher bewachſen; wiewohl

diehäuſer ſehr ſchlecht/und die gaſſen ſo engeÄ kaum2perſon

nebeneinander gehen können. ie andern ſtädte/oder vielmehr dörf

fer ſind von keiner wichtigkeit. Unterſchiedene europäiſche nationen

aber haben ſich allhier feſtungen gebauet darunter die älteſte undvor

nehmſte das caſtel S. George d'el Mina, welches von denÄ
umsjahr 1481 aufgeführet/nachgehends aber in der Holländerhände

gerathen. Ferner iſt das caſtel anCabo Corſo, welches an. 1652 von

der ſchwediſchencompagniezu bauen angefangen/und Carolusburg ge

nennet worden. Nach vielen ſtreitigteiten aber zwiſchen den Schwes

den/Dänen und Holländern an die Engeländer kommen. Und endlich

Friedrichsburg welches ganz nahe an Cabo Corſo lieget/undan. 1659

von der dänemärckiſchen compagnie iſt angeleget worden. Das gan

tzeland Fetuiſt gegen dieſee mit hohenbergen und ſteinfelſen/auch tief

fenthälern angefüllet. Der grund des erdreichs iſt ganz dürre voll

ſandes und kleiner ſteinlein/dabey aber doch fruchtbar / indem er ver

ſchiedene früchte/bäume und erdgewächſe hervorbringet / auch eine

doppelte erndte giebet. Die lufft aber iſt ſehrungeſund und können

ſonderlich die ausländer ſelbige nicht vertragen. Die einwohner ſind

ſchwarze Mohren und dabey götzendiener. Sie haben einen König/

welchen ſie Ohin nennen/ der aber in gemeinen land-ſachen nichts vor

ſich allein verordnen darff/ wenn nicht die vornehmſtendes reichs und

des volcks ſolches gut heiſſen. Ihre krieges waffen ſind mußqueten/

welche ſie von den Europäern bekommen/bogen/ſäbel/ſpieſſe ſchilde/

ſchirmhaube/und ein breiter gürtel um den leib. Wilh. Iob. Muller

beſchreib. der landſchafft Fetu.

Fewardentius/(Franciſcus) ein berühmter Barfüſſermönch/

und Doctor der univerſität zuÄ waran. 1541 zu Contance in der

Unter Normandie gebohren. Erwar einer der hitzigſtenfeinde/welche

iemals die Proteſtantengehabthaben. Sonſten ließ er an. 1575 und

1576 die fünff bücher des Irenäi mit anmerckungen drucken/desglei

chen verſchiedene wercker wider die Reformirten / darunter ſeine theo

machia calviniſtica, ferner einige commentarii über die bücher der hei

ligen ſchrifft/ Ruth/ Eſther / über einige capitel aus dem Hiob/ über

Jonam/die epiſtelPaulianden Philemon/des Jacobi/Petri und Ju

das; hiſtoire de la fondation de l'Eglile & Abbaye du Mont ſaint Mi

chael, und andere mehr. Doch war er nicht allein den Proteſtirenden

auf dasäuſerſte gehäßig/ ſondern auch ſeinen eigenen glaubensgenoſ

ſen/wenn ſie ſeine meynung nicht billigen wolten/davon Suarez/wel

cher ſeinen betrug/den er zu beweiſung der unbeflecktenempfängniß der

jungfrau Maria in anführung einer eingeflickten paſſage aus dem Cy

rillo begangen/entdecket/ die probe geben kan. Wie er ſich nun gegen

ſeinesgleichenvergriffen; alſo ſcheuete er ſich auch nicht widergekrön

te häupter/ die Könige Heinricum II und V ſeinen aufrühriſchen kopf

in predigten zu erkennen zu geben. Endlich ſtarb er zu Paris an. 16io

den 1 januarii. Rißetus in criticoſacrol.2 c.6; du Cheſnebiblioth. des

hiſtoir. de France; Labbeus diſſertat deſcript. eccleſ. t. 1 p. 36o; Maim

bourg.hiſt. de la Liguep.295; du Pin bibl. des Auteurs eccleſ. t.1 p. 73.

74; Bayle.

euci / (Johannes de ) canonicus regularis des Auguſtiner-or

dens in den Niederlanden/und nachgehendsabt zu Mont S. Eloy in Ar

tois/lebte um das jahr 1539. Er wurde von dem Käyſer Carolov zu

ſeinen rathernennet/undſchrieb eine chronicke von den ForetiersGra

fen von Flandern. Valer. Andr.biblioth Belg.

Feugueraus/(Wilhelmus) war von Rouen gebürtig und leh

rete die Gottesgelahrtheit zu Leyden, kam aber von daran. 1579 in ſein

vaterland/woeran. 1613 geſtorben. Er hat den tractat des Bertran

di/ de corpore & ſanguine Chriſti, herausgegeben wie nicht weniger

eine antwort aufdiefrage eines Seeländers/de eccleſiae perpetuitate &

notis. Meurſus Athen. Bat.

Fevillans ein geiſtlicher orden/welcherzuende des 16den ſeculi

von Johanne de la Barriere/dem abte zu Fevillans geſtifftet worden.

Sixtus v, Clemens VIII und Paulus V haben ihm beſondere Superio

res verſtattet. Es ſind auch Nonnen/welche dieſem orden folgen/und

dennamen Fevillantines führen. Spendanus A. C. 1586 n. 4 Sam

marthan. Gall. chriſtian.tom. 3 pag 430.447 ſeq; Mireus hiſt. rel.

ſ Barriere.

Fevillant; (lePetit) ſ. Montgaillard.

Fevinus/ (Petrus) einprobſt zu Arras/ und brodtverwahrer

des Königes Caroli VII, lebte in dem 15denſeculo/undſtarb an. 1433.

Manleget ihm die hiſtorie von den kriegen zwiſchendenhäuſernOrleans

und Burgund bey. Valer. Andr. bibl. Belg.

Feurbornius (Juſtus) ein berühmter Gottes gelahrter der

evangeliſch-lutheriſchenkirchen/wurde zu Hervorden in Weſtphalen an.

1587 den 13 novemb.gebohren. Nachdem er den grund zu den wiſſen

ſchafften an dieſem ſeinem geburtsorte geleget wurde er nach Lemgow

geſchicket/ die rechte daſelbſt zu erlernen. Alleinſein innerlicher trieb

führte ihn mehr zur Gottes gelahrtheit/ weswegen er auch/ nachdem

er in den humanioribus ſich ſowohl an letzt gedachtem orte als zu

Statthagen umgeſehen/auch unter dem Superintendenten zu Statt

hagen D. Jacobo Bernhard eine diſputation von der heiligen ſchrifft

gehalten/ſchan.1612 nach Gieſſen gewendet/ da er unter Menßero/

Helvico und Finckio der theologie mit groſſem eifer obgelegen. Und

ober zwar das folgendejahr Gieſſen wegen der peſtverlaſſen muſte/ ſo

ienger doch nach kurzer zeit in welcher er Mayntz/ Franckfurt und

llnbeſehen hatte/wieder aufs neue dahin / und nahm an 614 die

Magiſter-würde an. Hierauf fienger ſelbſten in der philoſophie zule

ſen an und verheyrathete ſich an. 1616 den 28 october mit der tochter
IItheil. HD des



I22, FEU. FEZ FEZ

des gedachten berühmten theologiMentzeri/ welcher ihn aneben dem

tage zum Doctor in der theologie machte. Gleich nach der hochzeit be

ruffte ihn der Landgraf Ludwig zum hofprediger nach Darmſtadt und

gabihm kurz darauf die anſſerordentliche profeßion der theologie/wie

auch die ſtelle einespfarrers zu Gieſſen. An. 1618 wurde er nach dem

tode des D. Helvici profeſſor ordinarius der theologie, welches amter

bis an. 1624 verwaltet/ da ihn der Landgraf Ludwig nach Marpurg

berieff/ um daſelbſt die ſtelle eines profeſſoris und predigers zu über,

nehmen/welche er auch bis an. 1649 bekleidet. Indieſem jahre ſchicke

te ihm der Landgraf Georgius eine vocation nach Gieſſen zu/bey ihm

dem amte eines hofpredigers vorzuſtehen. Das folgende jahr wurde

die univerſität Gieſſen wiederum zuſtande gebracht und er zum erſten

Rectore, theologiae profeſſore primario.und Superintendenten der kir

chen und ſchulen in dem marpurgiſchen antheile/ gemachet. Sonſten

wurden ihm von Franckfurt/ Altorff/Jena/ Straßburg/ Wittenberg

und andernorten vocationes zugeſchicket, die er aber ſämtlich ausge

ſchlagen/undzu Gieſſen bis an ſeinen tod/ der an: 1656 den 6februarii

erfolget/ausgehalten. Seine ſchrifften ſind: x-rasyepl« ze-sºx«-

3x; ſciagraphiae theologicae diſſertat. IX de Chriſto; diſputat. theo

log.de quaeſtionibus: 1) an in infantes actualiacadant peccata ? 2) an

Deus poſteros & filiospuniat obmajorum &parentum ſuorum flagitia?

3) animpetrata peccatorum remiſio per ſubſequentiapeccata fieri poſ

ſit irrita? diſſertat. theolog. biga «) de electione & vocatione advitam

aeternam; s) de aeterna Chriſti Deitate; faſciculi VI diſſert.; examen

confeſſionis Ioan. Combachii, prof. Marp. de perſona & officio Chriſti;

ſacrarum diſquiſitionum ſyntagmata II, in quibusbeata v}«s«ei«, Chri

ſtiana chrematiſtica, ſacra I. C. coena, &c. explicantur; fundamentalis

deductio contra Ausßeä4 Caſellana; anti-Enjedinuspoſthumus; anti

Oſtorodus; denatura & gratia contra Amyraldum &c. Henning. Witte

in memor. theologor. noſtritemporis decad. IXP.1151 ſeq-; Spizel.tem

Plo honor. p. 211 ſeq.; Freher.

Feure/(Ludovicus le) Herr von Caumartin und Boißi/ der älteſte

ſohnLudoviciköniglichen ſiegel verwahrers/ſoan. I623 geſtorben/ und

bruder Franciſci/ſo Biſchoff zu Amiens in der Picardie worden / und

an. 1652 dieſes zeitliche geſegnet. Er wurde anfangs rath bey dem

Grand Conſeil/nachmals requeten meiſter/präſident der requêten du

Palais, ſtaats-rath und als ambaſſadeur nach der Schweiz und der re

public Venedig geſchicket. Nachdem ſeine erſte gemahlin ohne kinder

verſtorben/heyrathete er Magdalenam von Choiſi/undzeugete mit ihr

Ludovicum Franciſcum/ Herrn von Caumartin / Boißi/Argouges/

Maizy/c. Dieſer wurde anfangs parlaments rath und requeten nei

ſter. Der Königgab ihm an. 1666 die ſiegel bey den groſſen gerichts

tagen in Auvergne in verwahrung. Hierauf wurde er intendante über

Champagne undordentlicher ſtaatsrath. Er bekleidete auch zu zweyen

malen die ſtelle eines commiſſarii bey den ſtänden von Bretagne mit

deren groſſen vergnügen und ſtarb an. 1687 den 3mertz/zwey ſöhne/

die gleichfalls in hohen bedienungen bey ihrem König ſtehen hinter

laſſend. Memoires hiſtoriques. -

euret/ (Carolus) Herr von S Memiund Godan/ rath und kö

niglicher Secretarius bey dem parlamente zu Bourgogne und dem Con

ſeil der dreyenſtände dieſerÄ war von Dijon aus einer anſehn

lichen familie gebohren. urch ſeine wiſſenſchafften / welche er ſich

in den geiſt undweltlichen rechten/desgleichen in der hiſtorie und elegan

tioribus erworben/brachte er ſich bey vielen vornehmen perſonen groſſe

hochachtung zuwege. Abſonderlich warihm der Prinz Ludovicus von

Conde ſehr gewogen/undgab ihm auch befehl / einen tractat zu ſchrei

ben/ welcher unter dem titul: traité de l'abus & du vray ſujet des appel

lations qualifiées de ce nom d'abus, in zwey bänden in folio zu Lyon

Ä gekommen. Er ſtarb anno 1661 in dem 78ſten jahre ſeines

alters. /

Feurs bey den alten Forum Seguſanorum, iſt eine franzöſiſche

- ſtadt in Forez an der Loire/an dem einfluße des Lignons zwiſchen Lyon/

Roanne und S. Eſtienne. Urfe gedencket inſonderheit dieſes ortes in

ſeinem romanvon der Aſträa.

Feus Belchamus/ oder wie er von andern genennet wird/

Belcharius/ein Florentiner/warum das jahr 1470 berühmt. Man

hat von ihm das leben des heiligen Columbani/desſiiffters der Jeſuaten.

Voſ de hiſt. lat. 1.3 p. 6o;.

Fe3/ iſt eine africaniſche ſtadt und königreich in der Barbarey

zwiſchen dem mittelländiſchenmeere auf der einen und zwiſchen der of

fenbaren ſee unddem königreiche Algier auf der andern ſeite. Derfluß

Mulvia ſcheidet es oſtwärts von Algier/das offenbare weltmeer aber

ſchlägt daran weſtwärts. Das gebürgeAtlas undder fluß Ommira

bi ſcheiden es ſüdwerts von Segelmeſſa und MaroccoÄ
die meerenge von Gibraltaraber unddas mittelmeer nordwärts von

Spanien. Fez iſt ein ſtück von dem alten Mauritania Tingitana, und

begreifft ſiebenprovinzen in ſich nemlich Temeſna/Fez und Aſcar am

offenbaren weltmeere Habat angedachter meer-enge/ Errif und Gas

ret an der mittelländiſchen ſee/ Chaus aber iſt mitten im lande drinnen.

Dieſtadt Fez iſt die zierde des ganzenkönigreichs/ja der geſamtenBar

barey. Sie lieget Ioo meilen vom offenbaren - und eben ſo weit vom

mittelmeere/amfluſſe Perles oder Fez / welcher zwiſchen den beyden

flüſſen Bunaſſar und Suna hinläufft. Sie iſt viereckigt gebauet/und

ſtehet in der mitten auf einer ebene, die auſſen theile aber ſind bergicht.

Sie hat auswärts eine ziemliche menge von vorſtädten/ unter welchen

ihrer 32 die vornehmſten ſind / etliche unter ihnen haben 5oo/ einige

1ooo und andere 20oohäuſer in ſich. Die ſtadthat 12 haupttheile

62groſſemarcktplätze über 200 breite und enge ſtraſen/ nebſt unzehl

baren kleinen gaſſen. Ferner ſiehet man 700 noſcheen/ eine groſſe

anzahl von collegis, hoſpitälen / bädern und dergleichen./86thore und

15o öffentliche ſecrete / deren unflat ſämtlich durchswaſſer wegge

ſchwämmet wird. Uber dieſes hat ſie auch 25o brücken unterwelchen

ihrer viele/ſomit gebäuen bedecket ſind, daßman ſie faſt nicht für brü

cken erkennen kan. Uber dieſes zählet man darinnen 86 öffentliche und

über 6ooprivatbrunnen. Die häuſer ſind wohlgebauet/auswendig

mit moſaiſcher oder zierlich eingelegter arbeit/ und inwendig mit blu

men/früchten und landſchafften bemahlet. Unter den moſcheen ſind

ihrer 5o mitungemeiner pracht erbauet/ und werden von vielen mar

mornenpfeilern unterſtützet. Die meiſten darunter ſind weder gewöl

bet noch gepflaſtert/ noch getäfelt/ ſondern mit geflochtenen decken ü

berausartiggezieret. Die gröſte ſoll eine halbe meilein umfang/ 3r

thore und42 gallerien haben. Der hof wird von 35 ſchwibbogen in

der länge / und von zwanzig in der breite unterhalten. Die

einkünffte dieſer kirche ſollen ſich täglich auf 2oo oder wie andere

wollen gar auf 4ooducaten erſtrecken. Unter den an dieſem orte be

findlichen collegiis kömmt der bau desjenigen/welches der König Ha

bu Henon aufführen laſſen/auf 5ooooo ducaten zu ſtehen / dem es

durchaus mit moſaiſcher arbeit ingold/blauer farbe und marmor/wie

auch mit ehernen thoren ausgezieret iſt. In dieſes collegii bibliothec

ſind 2ooo arabiſche manuſkripta, nebſt noch vielen andern. Ferner

giebts in und um dieſeſtadt herum 2oohoſpitäler / unter welchen ihrer

25vor die einheimiſchen krancken geſtifftet ſind/undkandasgröſte 2ooo

perſonen erhalten; die übrigen aber gehören vor die fremden. Doch

ſind die darzuvermachten einkünffte zu andern ſachen gebrauchet wor

den/daß alſo den krancken nur das lager und3 tage lang unterhalt ver

ſchaffet wird. Rebſt dem hat dieſe ſtadt 2oowarmebäder/und ebenſo

viel wirthshäuſer/ deren etliche über 2ookammern und zimmer in ſich

haben. Weiter gehören auch 4oomühlen darzu. Der groſſe vierek

kigteplatz der kauffleute iſt mitmauren umgeben und kan mit 12 tho

ren/wie eine ſtadt/verſchloſſen werden. Er iſt in 15 quartieren einge

theilet/deren iegliches ſeine beſondere handwercks und handels-leute

hat/ und im ganzen begriff giebts 2oooohandwercker / künſtler und

handels-leute von allerley gattungen. Ohngefehr I2ooſchritte von

der ſtadt lieget Neu-Fez/allwo der König ſeinen pallaſt hat und inſon

derheit derhof ſich aufhält. So ſahe das alte Fez aus. Allein dieſer

zuſtand hat ſich nungeändert wie aus folgender beſchreibung zuerſe

hen. Der umkreiß desorts iſt ohngefehr4meilen/wiewohl innerhalb

der mauren viel gärten ſind. Es ſind anietzo keine vorſtädte vorhan

den/aber7 hauptthore. Die ſtraſen ſind ſehr enge/ und haben.thore/

die allenächte zugeſchloſſen werden/um dem volcke zu wehren / daß es

nicht voneinem quartiere zum andern lauffen könne. Die häuſer ſind

alle oben mit erde beworffen/ und obwohl von auſſen nichts ſchönes

dran iſt/ſo ſind ſie doch von innen ſehr nett und zierlich. Der ganzehan

del und folglich auch aller reichthum des gantzenlandes iſt in dieſerſtadt

beyſammen. Sie hat 2 caſtelle / die aber mit keiner artillerie verſehen

ſind. Das eine iſt ſehr alt und die mauern davon ſind an einigen orten

ganz eingeriſſen; das andere aber iſt nur vor etlichen jahren gebauet

worden von demberühmten Muley Archy/undhat2baſteyen auf bey

den ſeiten derſtadt auf derenieglicher 2 groſſe eiſerneſtücke ſtehen. Der

fluß/welcher von Fez-Gedide oder Fez-le Neve herabfället/läufft mitten

durch Fez-Beledurch/ da er ſich dann in6armetheilet/von welchen die

gantzeſtadt mit waſſer verſehen wird./ſo/daßieglichhauß 3 biß 4 brun

nenhat. Desgleichen ſo treibet auch dieſerfuß/ nachdem er ſich alſo

zertheilet/366mühlen/undgiebet waſſerher zu eben ſo vielen bädern.

Ferner ſind auch in derſtadt366backöfen/und weil dieſe leute täglich

friſch brodt zubacken gewohnet ſind./ſobedienetman ſich derſelben ſtets

bis gegen4uhr nachmittage. Uber dieſes giebtsallhier4 hauptmo

ſcheen undin die 5oo kleinere/die nicht ſo vieleinkommens haben als je

ne. Die groſſe moſchee / CarovinÄ iſt des Cadi oder oberſten

prieſtersreſidenz. Nahe bey dieſemtempel ſtehen gewiſſe collegiawore

innen diejenigen/ welche verlangen Talbes oder lehrer ihresgeſetzes

zuwerden, dem ſtudieren obliegen. Das prächtigſte unter allen wur

devon Muley-Archy erbauet. In dieſen Collegiis lernen ſie nichts an

ders als einzig und allein die arabiſche ſprache, worinnen deralcoran

geſchrieben worden, welcher dialectus von dergemeinen mundart ſehr

unterſchieden iſt. Die ſtadt Fez-Gedine, welche über Fez-Bele lieget/

dienet dieſer anſtatt einer citadelle. Muley-Archy hat einen palaſt

undeinſerrail oder frauenzimmer darinnen erbauet/wie denn auch ei

ne weite und ſehr ſchönemoſchee darinnen iſt. Das alte Fez wurde von

Muley-Drice/dem erſten Könige der Araber/welcher in dieſem lande

herrſchete zu bauen angefangen. Dieſer wird als ein heiliger vereh

ret, weil er die Jüden in dieſerſtadtzwang/daß ſie den alcoran anneh

menmuſten. Seine nachkömmlinge halten ſich annoch daſelbſt auf und

darf kein Jüdenoch Chriſte durch die ſtraſe ihres pallaſtesgehen. Sein

begräbniß iſt in den bergen Serhou/und dienet denjenigen zu einer ſiche

renzuflucht/welche/wenn der König auf ſie ungnädig worden/ oder

wenn ſie etwas verbrochen dahin fliehen um den händen der richter zu

entgehen; wie dann auch der pallaſt/worinnen beſagter König gewoh

net/eben dergleichen privilegium hat. Das land Fez iſt am beſten

angebauet unter allenlandſchafften in derganzen Barbarey / hat viel

feineſtädte und iſt mit flüſſenwohl bewäſſert. Der König von Maroc

coiſt Herr davon/welcher ſich tituliren läſſet: Käyſer von Africa/Kö

nigvon Marocco/Fez Suzund Falette Herrvon Daro Gago Gui

nea/c. Das land iſt von Mauren und Arabern bewohnet/welchener

laubet iſt vier weiber zu heyrathen/ und darnebſt ſo vielconcubinen zu

halten als ihnen beliebet. Ihre todten pflegen ſie allezeit in neue erde

und friſche gräber zu begraben, damit es ihnen, wie ſie gläuoen / der

- - maleinſ
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maleins bey der auferſtehung nicht beſchwerlich falle/ihre gliedmaßen

wieder zu finden und des einen ſeine von des andern zu unterſcheiden.

San/Gn.; du Val; Marmol.; Mouette hiſtor. du Roiaume de Marocco;

Depper.deſcr. Afr.; S. Olon relation de l'empire de Maroc.

Se33en oder Heſſen iſt eine groſſe und wüſte landſchafft in Africa

in Biledulgerid oder Numidien/nebſt einer ſtadt gleichesnamens. Sie

liegetjenſeit der vielen berge/woraus das gebürge Atlas beſtehet/ge

gen Gademaoder Gadomeſſa und Angelazu. Dapper deſcr. Afric.

S. Fiacer/ war des KönigesEugeniiv in Schottland/der anno

606regierte/ſohn/und wurdevon Conano / dem Biſchoffe von Man/

aufferzogen/welcher ihm einen ſolchenhaß wider die weltbeygebracht/

daß/ungeachtetererbezur krone war/erdennoch lieber mit ſeinerſchwe

ſter Sira unbekannterweiſein Franckreich ſich begab. Als er nun

nach Meaux kommen/ that der Biſchoff ſelbiges orts ſeine ſchweſterin

einkloſter/ ihmaber räumete er einenort ein./daſelbſt eine einſiedlers

zelle zubauen. Gedachterort war nahe bey dem wald Fordille, allwo

er/wie die legende berichtet/ſehr viel wunderwercke ſollgethan haben.

Als nun ſein vater geſtorben/und deſſen jüngerer ſohn Ferchard wegen

ſeiner üblenregierung vom thronegeſtoſenworden/ ſchickten die Schott

länder einige geſandten zu Fiacer/und lieſſen ihn erſuchen/daß er wieder

nachhauſekommen und diekrone annehmen möchte. Allein/ſein einſa

mes leben gefiel ihm ſowohl/daß er ihrer bitte nicht willfahren wolte.

Nachgehends ſtarber / und wurde in der domkirche zuMeauxbegra

ben. Als der Königin Engeland/Heinricus V vom Könige in Franck

reich/ Carolo VI, welcher ſchottländiſche trouppen in ſeinen dienſten

hatte/bey Baugy geſchlagen worden/plünderte er des Fiacerskloſter/

weiln er ein Schottländergeweſen. Allein hierauf ſoll er alſofort den

blutfuß/ſodazumal S. Fiacers kranckheit genennet wurde/ bekommen

haben/an welcher er auch zu Bois de Vincennes an. I422ſterben muſte.

In währenderkranckheit ſoll er dieſe worte von ſich haben vernehmen

laſſen: daßer wohlſehe/ daß nicht allein die Schottländer auf erden/

ſondern auch die/ſobereits im himmelwären/es mitden Franzoſen hiel

ten. Surius t. 4; P. Giry.

- Ä / iſt eine italiäniſche ſtadt im patrimonio Petri, nahe bey

der Tyber/welche mit dem titul eines herzogthums beehret iſt.

Fianone/lat. Flanonaund Flavona iſt die hinterſte ſtadtin Iſtrien

amadriatiſchemmeere/mit einem gutenhaven/und gehöret den Vene

tianern zu. Sieliegetauf einem berge/ der/woerabhängig iſt, einen

brunnenhat/ſo 22mühlen treiben ſoll, ehe er auf die ebene hinabfällt.

Leander Alberti deſcr. Ital.
-

Fichardus (Johannes) einer der berühmteſten rechtsgelehr

ten ſeinerzeit/ward zu Franckfurtam Mayn an.15IIgebohren. Nach

dem er an ſeinem geburtsorte ſich in den humanioribusfeſtegeſetzet / be

gab er ſich nach Freyburgin Brißgau / daſelbſt die rechte unter dem be

rühmten Zaſiozu ſtudiren. Von dar kam er nach Speyer/daſelbſt bey

demkammergerichte ſich zu üben. Nach verflieſſung einiger zeit gieng

ernachItalien/ undlehrte die rechte zu Paduaund Bologna/bis er end

lichbey ſeinerzurückkunfft in ſeinem vaterlande Syndicus worden. Die

ſesamt gleichwie eres mit groſſertreue bis anſeinentod / der anno 1581

erfolget/in die44jahr verwaltet/ſounterließ er dennoch nicht/derwelt

durch öffentliche ſchrifften zunutzen. Unter dieſen ſind: perioche vita

rum recentiorum ICtorum ab Irnerio usque ad Zaſium; indices due o

mniumſcriptorum injuretam pontificio quam civili; tractatus cautela

rum omnium ICtorum, qui haëtenus cautelarum materiam ex profeſſo

traëtarunt; libri Galeni delibris propriis, de ordine librorum ſuorum,

depraeſagiisex inſomniis, quomodo morbum ſimulantes ſint deprehen

dendi; de exercitationeparvaepilae; conſilium in morbo comitiali,

welche er ausdem griechiſcheninslateiniſche überſetzet/ undeinige ande

re Melchior Adam in vit. German. ICtor.; Pantaleonl. 3 Proſopogr.;

Tbuan. hiſtl,74 Pancir.de clar.legum Interpr. Teiſer elog des hommes

ſavans t.1 & 3.

Fichtelberg lat. monspiniferus, iſteingroß und hohesgebürge

in Teutſchland, welches den namenvon den fichten hat damit esbewach

ſeniſt. Gegen morgenſtöſetes an Böhmen/gegen mittag an die ober

Pfalz und Bayern gegen abend an Francken/ und gegen mitternacht

an Voigtland und Thüringen. Es liegt in einer rauhen und unfreundli

chengegend/ und ſoll in den altenzeiten von den Nariſcis mitſeyn bewoh

net worden. Dieſesgebürge hat auch allerhandmetall in ſich. „Son
derlich aber iſt es bekannt, daß ohne die andernkleinen flüſſe der Mayn/

die Eger/dieNaabund die Saale darausentſpringen/davon der Mayn

gegen abend die Eger gegenmorgen die Naab gegen mittag / und die

Saale gegen mitternacht ihren lauffnimmt. Caſariº Bruſchi beſchrei

bung des Fichtelberges.

Ficinus / (Johannes)insgemein Johann Feygegenannt/einbe

rühmter rechtsgelehrter warvon Lichtenau in Heſſen gebürtig/undleb

teindem 16denſeculo. Der Landgraf Philippin Heſſen ernannte ihn

wegen ſeiner gelehrſamkeit zu einen geheimen Rathund Cantzler welche

wichtige ehrenſtelle er auch mit groſſem vergnügen ſeines Principalen

iederzeit bekleidet. Gleichwie er ein ſonderbarerliebhaber der gelehrten

war alſohaterzu ſtifftung der academie Marpurg nicht wenig beyge

tragen. Erwurdezum Cantzler beſagter academie erwählet und erhiel

teervorſiebeydem Käyſer CaroloV die confirmation und behörigefrey

heiten. Chytreus in Saxon.; Melch. Adam. in vit. ICtor. - Freher in

theatro.

Ficinus/ (Marſilius) von Florentz/war an.1433 gebohrenwor
den/ und legte ſich auf die griechiſche und lateiniſche ſprache. Abſonders

lich aber ſtudirte er die theologie und philoſophie/ darinnen er der plato

feuer an, daß ſie beyderſeits lebendig verbrennen muſten.

miſchen ſectezugethan war und überſetzte unterſchiedlicher berühmter

leute ſchrifften/ welche des Platonislehre vertheidiget als des Plotini/

Jamblºchii/Procli/ c. ins lateiniſche. Seinewercke ſind in 2 folianten

zu Baſel an. 1561 und 1576 gedruckt worden. Dominicus Melſinus

hat ſein leben beſchrieben. Paul Iosius in elog. ; Trithemius; Laj.

Yise : Geſaer“, Beermin.; Poſeßinus; Gucciardinus; loh. Baptfe

Crſpur dephiloſoph. caute legendis; &c.

Sidati/ (Simeon)oder de Caſſavon ſeinem geburtsorte in Itali.
en genannt war ein Auguſtinermönch und machte ſich ſowol durch

ſeine wiſſenſchafften alsfrömmigkeit bekannt. Man ſagt, daß er anno

1348 geſtorben. Unter ſeinen ſchrifften ſind die berühmteſten: degeſtis
DominiSalvatorisl.15; debeata virgine. Pamphil. deviris illuſt ord.

Aug-3 Sixt./men/l.4 bibl. ſz Tritbem. & Bellarmin.de ſcriptor, eccleſ

Sabelio; Yolaterran.; Kimler; Poſeßinus; &e. -

Fidelius (Ludovicus)ein Doctorzu Paris lebte im 16denſecu
lo/ſchrieb7bücher de mundi ſtructura,4demilitia ſpirituali, &c undſtarb

an.I562. Valerius Andreas; Mireus; 6c.

Sideri/war ein Käyſer in Japan/welcher ſeinemvater TaikoanC.

1598 ſuccedirte/ohngeachter dazumal nicht über 6jahr alt war. On

goſchio/ſein vormund/hattedemvater Taikokrafteiner mit ſeinem blute

verſiegelten verſicherung verſprochen/ daßer dem jungen Printzen ſo

bald er würde das 15dejahr erreichthaben, die regierung übergeben,

und ihn durch den Dayrokrönen laſſen wolte. Allein/ er ſtieß denſelbi

genvomthrone/ und nöthigte ihn ſeine tochter zu heyrathen. Fideri

nun ſein recht zu behaupten/ brachte eine mächtige armee wider den ty

rannen auf die beine wurde aber geſchlagen undin ſolchenoth gebracht/

daß er ſeine gemahlinzu Ongoſchioſendenmuſte/um ſelbigen demüthigſt

zu erſuchen/ daß er ihmnurdas leben nebſt einiger landſchaftſchencken

und einräumen wolte / worinnen er ſich in der ſtillefortbringen möchte.

Allein der tyrannewolte ſeinetochter nichtvor ſich kommen laſſen/ſon

dern/ nachdem er die ſtadt Ozacha einbekommen, woſelbſt ſich Fideri

nebſt ſeiner gemahlin in dempallaſteverſchloſſen / ſteckte er ſolchen mit

Mandelslo

indian.reiſe-beſchr.

Sides/eine Göttinbey den Römern/ welcher ihr tempel auf dem

Capitolio erbauet worden. Cicerol. 2 & 3 de natura Deor. &l. 3 de of

fic. c. 29. -

Fidius/ eingewiſſerabgott/ welchen die Römervon den Sabinis

entlehnten/und ihn mit tempeln und opffern ſehr hochehrten. Ovidius

berichtet/ daß er auf dem quiriniſchen hügel im monate junio verehret

und angebetet worden. Erwurde auch ſančtus Sabusund Semipaterge

nennet. Varrol.4; Halicarnaſ 1:2; OFid. faſt 6 v.213; Struß. antiq.

Rom. P. 125ſeq

Fienes/iſt der name einer edlen und alten engeländiſchen familie

welche/ob ſie ſchon langezeit in groſſen gnaden bey den Königenin Enge

landgeſtanden, ſo iſt dennochniemand aus derſelbigen eher zur würde

eines Lords und Pairs dieſes königreichs gelanget / als unter der regie

rung des Königs Eduardi IV, da Richard Fienes Thomä Lord Dacre

tochter und einzigeerbin heyrathete/ und alſo dadurch/ vermöge eines

königlichen im37ſten jahre Heinrici V1 datirten patents/zum LordDa

creerkläret wurde. Nachgehends ſuccedirte ihm ſeinenckel/Thomas Fie

nes/in dieſerwürde/und wurde unter Heinrici VII und VIII regierung

mitinsparlament beruffen. Da dieſer an. 1534ſtarb/ſuccedirte ihm

ſein vetter und erbe Thomas. Dieſer ließ ſich an. I54I von einigen lies

derlichen perſdnen verleiten zu?angthonParckindergrafſchafftSuſſex/

welcherortdem Nicholas Pelham gehörte/bey nächtlicher weile mit

auszugehen/daſie dann an einem orte/Pikehay genannt/ mit 3 andern

perſonen zuſammen geriethen/ſo/daßzwiſchen denſelbigen und ſeiner ge

ſellſchafft eine ſchlägereyentſtund/worinnen einer von ihnen tödtlichver

wundet worden, der auchbald hernach ſtarb. Darauf wurde Thomas

dieſer mordthat beſchuldiget unddeswegen gefänglich eingezogen. Ob

ernunwoldieſesfalls unſchuldigwar/ſintemal beſagter mord von ſei

nergeſellſchafft in ſeiner abweſenheit begangen worden; ſo beredten ihn

doch einigevon denhofbedienten, die nachſeinen gütern und reichthume

begierig waren, daß er ſich ſchuldig erkennen und umgnade den König

bittenſolte. Als er ihnen nun hierinnen unvorſichtigerweiſe gehorch

te/ ſo wurde das todesurtheil über ihngeſprochen und auch würcklich

vollzogen, da er dann einen ſohn underben mitnamen Gregorius/und

eine tochter/Margaretagenannt/hinterließ. Dieſer Gregoriuswurde

zwar im erſten jahre der Königin Eliſabeth in ſeiner vorfahren würde

wiederum eingeſetzt ſtarb aber erbloß im 36ſten jahre gedachterregie

rung. Darauf erhielt der Ritter Samſon Lennard/ welcher die ſchwe

ſterheyrathete im 1edenjahre des Königs Jacobi für ſich und ſeine er

ben die gnade als ein älteſterſohn des Lord Dacres/von deſſen würde

undgüternpoſſeßion zunehmen/worinnen ihm ſein ſohn Heinricus ſuc

cedirte. Dieſer hatte wiederum einen ſohn mitnamen Richard LordDa

cre/welcher an. 163o dieſes zeitliche geſegnete / undvon ſeiner erſten ge

mahlin Eliſabeth/des Ritters Arthur Throckmortor von Paulere Peirº

ceindergrafſchafft Northampton/tochter undmiterbin/ 4ſöhne/ nem“

lich Franciſcum Richarden Thomam und Heinricum/ und von Doro

theaſener andern gemahlin/DudleyLord Northtochter/einen ſohnºit

namen Richard und eine tochter/Catharina genannt hinterließ. Der

älteſteſohn Franciſcusſuccedirte dem vater/undheyrathete Eliſabeth

Pauli des Burggrafen von Banningtochter und hinterließ von ihr 2

ſöhne/mitnamen Thomas/welcher krafft eines im 26ſten jahre Caroli

datirtenpatents zum Grafen von Suſſex gemacht wurde/ und Henri

CIU. Ä aucheinLord Say dieſes namens und geſchlechts vorhan
II theil. Q 2 den/
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den und letzlich iſt der titulauf William / den einzigen überbliebenen

ſohn des Nathanael Fienes kommen/ welcher letztere Williams/Lord

Say und Sealandererſohnwar/ den ermit ſeiner gemahlin Eliſabeth/

des Ritters John Eliot tochter gezeuget. Gedachter William ver

mählte ſich mit Maria / einer von ſeines vetters Richard Fienes töch

tern/welcher Williams/des letztern Lord Say und Seal 4terſohn war.

Dugdale.

Fienus (Thomas) wurde an. 1566zu Antwerpen gebohren und
ward hernach zu Löven Profeſſor medicinae; ſchrieb de viribus imagina

tionis; deformationefoctus; &c. und ſtarb an.E.163I. Valerius Andre

as bibl.belg ; Mercklin. in Linden. renovato.

Fieſchi das geſchlecht iſt eines der 4vornehmſten von Genuaund

der anſehnlichſten durchganz Italien/welches von vielen jahrhunderten

her die grafſchafft Lavagni beſeſſen. Darausſind2 Päbſte/Innocent

us IV und Adrianus VI, viele Cardinäle und über Ioo Ertz-und Biſchöf

fe entſproſſen. Nichtwenigerhat es auchtapffere Generalen hervorge

bracht. Allein die conjuration des Johann Ludwigs Fieſch hat deſſen

reichthum und macht nicht wenig geſchwächet. Es hat ſich im übrigen

dieſeshaus in 2 haupt-äſte zertheilet davon der jüngere zu Genua ge

blieben/ und unter andernÄ Fieſchi hervor gebracht welcher

ſich wider die Proteſtirenden in Franckreich gebrauchen laſſen 1 undÄ
der belagerungvor Montauban ſich an. 1621 befunden. Aus Franck

reich begab er ſich an des Käyſers Ferdinandillhof und als er von da

nach Genuawieder zurückkommen/ ſchickte ihn dieſe republic als abge

ſandtennach Engeland/ undmachteihm zum Generaldergaleeren und

der armee/welche wider die ſee räuber von Barbarien agiren ſolte/ der

ältere aſt aber ließ ſich in Franckreich nieder. Denn Scipio Fieſchilder

4teÄ Sinibaldi/ Grafens von Caſtellan/von Lavagni/c. war Hof

Cavalierbey der Königin Catharina de Medicis/mit welcher er wegen

ſeiner gemahlin Alphonſina Strozzi/einertochter Magdalená deMe

dicis/die ehre hatte/verwandt zu ſeyn. An. 1573 befand er ſich bey der

belagerungvor Rochelle/ undan. 1578ertheilte ihm der König Heinri

cus III den orden des H. Geiſtes. Sein ſohn/Franciſcus Fieſchi/Graf

von Lavagniund Breſſuire/ hinterließ nebſt andernkindern CarolumLe

onem Grafen von Fieſchi/ welcher ein vater Johannis Ludovici und

verſchiedener andererkinder worden. Foglieta in elog ; Zazzera nobil.

d'ltal.; Augußin. Iuffiniani hiſtor. Gen. ; Paul Panſa vita Innoc. IV;

Galeazzo Gualdo Priorati ſcena de huom. illuſtr. d' Ital.; Thuan. hi

ſtor. lib.47.
-

Fieſchi/ (Catharina von) hat ſich durch ihr eingezogeneslebenbe

kanntgemacht. Sie wareinetochter Jacobivon Fieſch/ und eine ge:

mahlin JulianiAdorne. Manhat von ihr2bücher in geſpräche abge

faſſet/ welche von ihrem tugendhafften gemüthe ſattſameszeugniß ge

ben. Sie ſtarban.15Ioden 14ſept. Federico Federici hiſt, della Caſa

Fieſca; Soprani & Giufimiamiſcript. della Ligur.

Fieſchi/ (JohannesLudovicus von)ein junger Grafvon Lavinia/

Sinibaldo Fieſchiſohn/ denſein ehrgeiz und darauf erfolgtes glückbe

rühmt gemacht. Der neid gegen die familie derer Doria/ die immer

gröſſerund gröſſer wurden/ brachte ihn dahin/ daß er ſich in eineunſeli,

geconſpiration widerſelbige einließ, um Herr vonGenuazu werden. Er

wuſte ſein vorhaben durch ſeine verſtellung und liebreizende worte gar

bald zum ſtande zu bringen. Undob ihn gleich ſeine gemahlin mit vie

lenthränen davon abmahnete / kehrte er ſich doch nicht im geringſten

daran/ ſondern ſuchte ſie mit der künfftigen hoheit zu tröſten. Als nun

auf die beſtimmtezeit die ganze rotte zuſammenkommen ſchritte er zur
ausführung ſeines unglücklichen anſchlags. Zwar anfänglich ließ es

ſich vor ihn alles wohl an/ dann ſeineleute ſich deszeughauſes bemäch

tigten/da die galleen lagen. Allein, da der Grafſelbſten hingieng/ die

gallee-ſclavenfrey zu machen, um ſich ihres beyſtandes zugebrauchen/

fieler den Ijan.des 1547ſten jahrs mit ſeiner ſchwerenrüſtung/die er an:

hatte/in das meerhinein und erſoff/ohne daß man ihm bey der finſtern

nacht hätte hülffe leiſten können. Seinen cörper/welcher erſt etliche ta

gehernachgefunden wurde/ ſchmiß man wieder zurückeinsmeer. Sein

bruderHieronymus/welcher ſich in die feſtungvonMontobiogeworffen/

wurde gefangen und getödtet/diefeſtung aber hernach geſchleiffet. Und

damit den nachkommen ein trauriges denckmal dieſes verrätheriſchen

unterfangens hinterlaſſen werden möchte/ ſo wurde der alte und präch

tige pallaſt der Fieſchi in Genua bis aufden grund abgebrochen/ Otto

boni aber und Cornelio/ ſogleichfalls aus dieſemhauſe wareninselend

verjaget. Allein/da hernach Ottobomian. C. 1555 von den Spaniern
in Äsº gefangenbekommen, und dem Andrea Doria überliefert

worden/ ließ dieſer ihn in einen ſack nehen/ und als einen mörder und

verräther des vaterlandes insmeer ſchmeiſſen. Thuan hiſt. 1.3 & 15;

Foglieta; Infiniani, 6c hiſt. diGen.; &c. hiſtoire de la conjuration de

Iean Louis de Fieſque; &c.

Fieſchi/ (Nicolaus) Cardinal/Ertz-Biſchoffvon Ambrun undRa

venna/ war von Genua aus der kurzvorher angeführten berühmten fa

milie. Er war ſchon unter dem Pabſte Innocentio VIIImit im vorſchla

ge wegen dercardinals würde doch wurde ihm ſolche erſt anno 1503

aufrecommendation des Königs Ludovici XII in Franckreich von dem

Pabſte Alexandro VIertheilet. In Franckreichbeſaß er die bißthümer

Toulon und Frejus und nach dieſem das erzbißthum Ambrun/ worzu

er in Italien das von Ravenna bekam. on den ſcribenten wird er

insgemein wegen ſeiner frömmigkeit und herzhafftigkeit gerühmet. Wie

er dann kein bedencken trug demPabſte AlexandrovI, ſo den unſchul

digen Biſchoffvon Cittade Caſtello abſetzen wolte ſich nachdrücklich zu

widerſetzen. Bey dem Pabſte JulioI, welcher mit unnöthigen kriegen

ſchwanger gieng/gebrauchte er ſich nicht weniger freyheit. Undvorher

-

gedachter Pabſt AdrianusVI muſteſichs gleichfalls hart von ihm ver

weiſen laſſen, daß er wider die bisherige gewohnheit nur mit wenigen

erſonen in den wichtigſten affairen ſich berathſchlagte ohne dem H. col

egiodavon nachrichtzu geben. Nach dem tode dieſes letzt erwehnten

Pabſts hatte er vielſtimmen die vor ihn waren/und ſeine verwandtener

boten ſich zuerkauffung der übrigen eine groſſe ſummegeidest, welches

er aber in hoffnung mit ſeinen meriten durchzudringen/ abgeſchlagen

haben ſoll.“ Doch als ihm dieſesmißlungen/ſoller ſich darüber zu to

de gegrämet haben, welches an. 1524 den 14jun. geſchehen. Fºlet

in elog ; Pº“. Joſiu in Adriano VI; Hieron Rubeus hiſt Ravennatl.95

Sammarth. Gall. chriſt.; Aubery hiſt, des Cardinaux; &c.
-

)

Seiberl (Caſparvon)war oberſter Präſident des parlaments zu
Toulouſe/ welchem nach ſeinem tode der Königin Franckreich/ Ludovi

cus XIV, ſelbſten daszeugnißabſtattete/ daß er einer von den gröſten

und vortrefflichſten richtern ſeines königreichs geweſen/ und daß er

ſchwerlich einen andern/ derihm in ſeinen tugenden gleich wäre, würde

finden können/ſeine ſtelle damit wiederumzu erſetzen. L-Fail- annales
de Toulouſe.

Sieumedi Roſeto; ſ, Salandra.

Fife/ iſt eine groſſe und wohlbewohnte grafſchafft in Schottland/

welche den Forth auf der einen und die Tayauf der andern ſeite hat. Es

iſt eine von den beſten grafſchafften des ganzen königreichs, welche an

ſtädten und adelichen ſitzen einen groſſen überfluß hat. Gegen die küſte

zu iſt ſie ſehr fruchtbar am getrayde und mit allerley fiſchen wohl verſe

hen. Desgleichen ſo wird auch eine groſſe menge von ſteinkohlen dar

innen gegraben/ undvielſalz gemacht. Die Grafen von Rotheß mit

demzunamen von Lesly / ſind erbliche Land Richter dieſer grafſchafft.
Es giebt auch noch viel andere edle geſchlechter darinnen/als die Grafen

Crawford/Weems/Levin MelvilLords Balcarras Burleigh/c. Es

liegt darinnen die ſtadt S. Andrews/welche eine univerſität hat und vor

zeiten die reſidenz eines Cardinals und Ertz-Biſchoffs war. Sie hat

auch vielſeehavenſtädte/welche dem lande eine gute handelſchafftzuzie

hen/ und vieltapffere matroſen und ſeefahrerÄ bringet. Von

dieſer grafſchafft führten vorzeiten unterſchiedliche familien den titul

Thane/undhernach die brüder der Könige in Schottland den grafenti
tul. Buchan. ; Gordon; Camd.

Figeac/ iſt eine franzöſiſche ſtadtin Quercy/ am fluſſe Sele ge

gen die grºßevon Auvergnezu/9 oder Iomeilenvon Cahors, welchezu

ende des lett verwichenen jahrhunderts in währenden einheimiſchen
kriegen ziemlich bekannt worden. V.

Figon/ (Carolus) königlicher Rath und Cammer-Meiſter zu

Montpellier und Secretarius des Cardinals Bertrandlebtean. I575.

Manhat von ihm diſcours des etats & officestant du gouvernement que

de la luſtice.
- -

Sigon/ (Johannes) gebürtig von Montelimar in der Dauphine/

lebte zu gleicherzeit mit dem vorhergehenden/und verfertigte einigewer

cke ſo wol in gebundener als ungebundenerrede. La Croix de Maine

bibl françoiſe; Chorierhiſt.de Dauphine; &c.

F gerSa/ (Franciſcus) von Alcala/ein ſpaniſcherpoete/welcher

ſich durch ſein werck welches den titulführet: obras en verſo de Frän

ciſco de Figueroa, und zu Liſſabon an. 1625 gedruckt worden/ groſſen

ruhm zuwege gebracht. Es iſt auch ein medicus dieſes namensvon

Sevilien/ welcher ſich durch ſeinen tractat/ deinnoxio frigidopotu und

andere ſchriften bekanntgemacht. Lopez de Veg«inpoemäteſuo Laurel
de Apolo; Nicol Anton.bibl. Hiſp.; &c.

-

Siguier (Wilhelmus) von Avignon/ lebte in dem 13den ſeculo

an. 27o und hat verſchiedene hiſtoriſche wercke geſchrieben. Sein ſohn

mitihm gleiches namens/ſo Satiricus zugenannt worden, legte ſich auf

die dichte-kunſt und verfertigte einige gedichte, darunter le fleaumortei

des Tyrans; le contr. amour; &c. Noſtradam. vie des Poet. Prov; ls

Croix du Maine bibl. Franc;&c.

Figulus. ſ. Rigidius Figulus.

Sileſac/(Johannes) von Paris war Doctor der Sorbonne/und

machte ſich durch ſeine wiſſenſchafftenund frömmigkeit bekannt.Er ſtarb

an.I638/und hinterließ unter andern einige anmerckungen über Vincen

tium/Lerin/c.

Sillecf/ iſt eine kleine ſtadt/doppeltes ſchloß und ehmalige gute

gräntz-veſtung in ober-Ungarn/ 5 meilen von Caſchauweſtwärts. Sie

liegt an der landſtraſe/ woraufman von Preßburg nach den bergſtädt

tenzureiſet. Um das jahr 1555 nahmen ſie die Türcken hinweg/ und

nachdem ſie die Käyſerlichen an. 1593 unter dem Freyherrn von Teuffen

bach wiederumerobert/belagerte ſie der Baſſa von Waradinanno 1682

aufs neue/und nahm ſie auch wieder hinweg. Und weil erundder Graf

Tökely ſich nicht mit einander darum vertragen konten/ ließ er die fe

ſtungswercke niederreiſſen und verließ dieſenort. Sonſten iſt eine be

ruffene höledaſelbſt/ in welcher das herabtriefende waſſer ſich in einen

weiſſenſtein verwandelt. Zeiler. & Kreckéßizintopogr. Hungar; ffhu

anf dereb. Hungar.; &c.

Silliuci/ (Vincentius) ein Jeſuit war gebürtig von Siena inJ

talien/ undlehrte auf verſchiedenenacademien und endlich zu Rom/all

woer auch an. 1622 geſtorben. Unter ſeinen ſchriften ſind: moralium

quaeſtionumtom. II; de ſtatu Clericorum; de beneficiis, de Penſionibus

de ſpoliis Clericorum; de ſimonia; de alienatione rerum ſpirituali

um; &c. Alegambe inbibl.ſcriptor. ſocietat. Ieſu; Mireus de ſcriptor

ſec. 17.

Filomarini/ (Aſcanius) Cardinal und Ertz Biſchoff vonÄ
pols/
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polis war von Chianchiſellainder diöces von Benevento aus einer an

Ähnlichenfamilie in dem königreiche Neapolis entſproſſen. Er begleite

jeden CardinalLadislaumd’Aquino nach Rom/ und brachte ſich das

ſelbſtbey verſchiedenenvornehmen perſonen abſonderlich aber bey dem

Cardinale Maffäo Barberini ſo nachgehends unter dem namen Urba

ni vill Pabſt worden, groſſe gewogenheitzuwege. Dieſer ſchickte ihn

nach ſeiner erhebung auf den ſtuhl nebſt dem Cardinal Franciſco Bar

berinian. 1625 nach Spanienund Franckreich/bey welcher gelegenheit

ihm das bißthum zu Salerno aufgetragenwurde, welches er aber aus

geſchlagen. Nach ſeiner zurückkunfft ſtund er noch einige zeit in päbſt

ichen verrichtungen bis endlich das erzbißthum zu Neapolis ledig

wurde/welches ihm dann der Pabſt nebſt dem cardinalshute an. I641

ertheilte. aſelbſt bauete er3 jahr hernach die dom-kirche/ und anno

1655 den erzbiſchöfflichen ſitz/darauferan. 1666 geſtorben. Sein bru

der Scipio hat ſich nicht allein in ſeinem vaterlande/ ſdndern auch in

Deutſchland/Italien und den Niederlanden tapffer erwieſen/ und iſt an.

1647 in dem 62ſtenjahre ſeines alters verſtorben. Gualdo Priorato

ſcena d'huom. illuſtr. d'Ital.; &c.

Fimala Derma/ Suri Ada/ König von Candyinderinſul Cey

lon war eines dervornehmſten Fürſten im bemeldtem königreicheſohn/

wurde aber von den Portugieſenvon dannen ganz jung mit weggenom

men und nach Colombinowelcherortin eben derſelbigen inſul liegt/ge

bracht/daſie ihn taufften/ Don Johann d'Auſtria nannten und her.

nach zu Goa auferzogen. Da ernun erwachſen und eine ſchöne perſon

vorſtellte, machten ihn die Portugieſen nach des Königstode zum grand

Modelier oder Connetable des königreichs. Dieſer ſeiner gewalt und

anſehenswuſte er ſich ſozu gebrauchen/ daß nachdem er die ganze ſol

dateſqueauf ſeine ſeite gebracht, ſo dann die Eingals oder edelleute ihn

zum Könige erklärten. Nachdem er nun dergeſtalt auf denthronerho

ben worden, war ſein erſtes werck / daßer alle Portugieſen/ die in der

ſtadt Candywaren hinrichten ließ. Darauf kam Petro Lopez de Su

ſu/der Gouverneur zu Malaca/welcher eine Prinzeßin/ſoerbin zur kro

ne war in verwahrung hatte/ von den Portugieſen aber in die inſul

Manar war mit weggeführet und daſelbſt unter demnamen Donna

Catharina/getaufft worden/inskönigreich Sandy/in willens, die Prin

eßinaufdenthron zn ſetzen ſie hernach zu heyrathen und ſich alſo durch

zum Königezu machen. Allein, erwurde an. 159oerlegt / undDon

Johannes/Äden namen Fimala Derma angenommen vermähl

te ſich mit Donna Catharina/und ſchaffte ſich alſo ein ſicherrecht zur kro

ne/die er zuvornur durchgewalt der waffenbeſaß. Mandelsloh; Olea

?"Z/J.

Finäus/ (Orontius) königlicher Profeſſor der mathematiczu Pa

ris/war eines mediciſohn/ und zu Briançon in der Dauphiné an. 1494

gebohren. Nachdem tode ſeines vaters begab er ſich/ohngeachtet er

nochÄwar nach Paris/ und legte ſich/ unter anführung des

Antonii Silveſtri/ſeines landsmannes, welcher in dem collegio von

Montaigu die humaniora lehrte/mit groſſem nachdrucke auf die ſtudia.

Seine natürliche zuneigung trieb ihn zu der mathematic/ in welcher er

auch/ohngeachtet dieſe wiſſenſchafft damals verachtet und noch wenig

zurvollkommenheitgebracht war/guteprogreſſen machte. Abſonder

lich aber machte er ſich in dermechanic ſehr geſchickt / und konte er ver

ſchiedenenützliche inſtrumenta erfinden und miteigner handverfertigen.

Das erſte/wodurch er ſich bekamt gemacht war die herausgehung der

von ihm verbeſſerten rechenkunſt des Johannis Martini Silice und

der Margaretäphiloſophicae. Hierauflehrte er privatim die mathema:

tic/welches er bald hernach in dem collegio demaitre Gervais öffentlich

gethan. Derruhm/dener ſich dadurch erworben/brachteihm verſchie

denepatrone zuwege. Als nunder König Franciſcus I in Franckreich

zu Paris ein neues collegium aufrichtete, wurdeihm darinnen die pro

feßion der mathematic aufgetragen. Ohngeachtet er nun nicht allein

eine groſſe mengeſtudenten zu ſeinenzuhörern hatte/ ſondern auch viel.

fältige beſuchungen von vornehmen Fürſten und abgeſandten/die ihm in

ausarbeitung der landcharten und andern erfindungen zuſahen/hinter

ließ er dochnach ſeinem tode/ſoan.1555 erfolget/ ſehr vielſchulden. Im

übrigen wird ihm beygemeſſen/ daßerſehr vielesausdem Munſteroge

nommen, desgleichen ſchrieb er ſich vergeblich die erfindung der quadra

turae circulizu. Dieſes iſt auch von ihm merckwürdig/ daß/ als er et:

was unglückliches vor Franckreich aus dem geſtirne vorhergeſagt / er

darüber langezeitim gefängniſſe ſitzen müſſen. Seinewercke ſind: de

arithmetica praética lib. 45 degeometria libr.2; protomatheſis; dere

bus mathematicis hačtenus deſideratis; de la coſmographie ou ſphére du

monde; deshorologes ſolaires libr. 4, welche 2 letzternwercke in latei

niſcherund franzöſiſcher ſprache herausgekommen; quadrans univerſa

lis aſtrolabicus; demonſtrationesin VIpriores libros Euclidis;orbisto

tius recens & integra deſcriptioadcordishumani effgiem ; Galliae totius

deſcriptio; planiſphaerium geographicum; rectarum in circuli quadran

teſubtenſarum (quos ſinus vocant) demonſtratio ſupputatioque facilli

macum eorundem ſinuum tabula, &exhis organum contextum univer

ſale; quadratura circuliinventa & demonſtrata; de invenienda longi

tudinis locorum differentia; almanach conjunctionum & oppoſitionum

luminarium; la theorique des Cieux und viele andere. Ioh. Baptifa

Benedictus in praefat.libri.de gnomonum umbrarumque ſolarium uſu;

Thuan hiſt. 1.16; Sammarth. elog. 1.1; Launoj hiſt gymnaſ Navar.pag

646.678 & 679; Voſſus de ſcient. mathem.; Theßet. elog. t.7; Allard.

bibl.de Dauphinépio6; Teiffer addit.aux.elog des hommes ſavans t.1

& 3; Bayle.

Sinal oder Finale di Modena, iſteinekleine italiäniſcheſtadtimher
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zogthuine Modena/liegtamfluſſe Panaro an den gränzen besſerrari

ſchengebiets/und iſt wohl befeſtiget.

Sinale oder Finario/ lat. Finarium, eine mittelmäßge ſtadt mitei

nem feſten ſchloſſe und bequemenhaven. Sie liegt ohngefähr 5oo

ſchritte von dem iguſtiſchenmeere zwiſchen 2kleinenflüſſen. DieSpa

mier hatten längſt darnachgeſtrebt damit ſie die communication zwiſchen

Mayland und den andern ſpaniſchen provinzen deſto leichter erhalten

möchten. Es glückte ihnen auch, daß ſie bereits an. 1571 auf gewiſſ

weiſe/und an. 1602 dieſenort völlig an ſich gebracht. Hiervon führet

eingewißmarggrafthum / ſoehemals den Carretti gehöret ſeinen na

men. Es iſt dieſes eine ſehr luſtigefruchtbare und volckreiche landſchafft/

und gräntzetgegenmorgenund abend an das genueſiſche gebiethe/gegen

mittag an das liguſtiſchemeer/ und gegen mitternacht an Montferrat.

Auſer gedachter hauptſtadt ſind darinnen die örter: Aquafreſca / Am

bormia/ Bardenei/ Bardin/Calice/ Calviſio/ Carcare/Carizzana/ Ea

ſtelnuovo/ Majolo/ Monticello/ Oziglio/ S. Giacomo und andere.

Leander Alberti deſcript. Ital. ; ſchauplatz des krieges von Italien

Pag, 67,

Finckius/ (Caſpar) theologie Doctor und ſachſen-coburgiſcher

General-Superintendent/ iſt gebehren zu Gieſſen an. 1578 den 19 oct

Weiler von eltern gebohren war/ welche von geringem ſtande waren/

undnicht vielzum beſtenhatten/ muſte er ſich eine zeitlang ſelbſt durch

informirenforthelffen/ bis er endlich von demrathezu Gieſſen das ſo ge

nannte ſtipendium minus bekam/ und nach derzeit von dem damaligen

Landgrafen zu Heſſen/Ludwig dem ältern/ unter ſeine ſtipendiaten mit

aufgenommen worden. Er hatzu Marpurgſtudirt/ und daſelbſt auch

in Magiſtruinpromovirt. Nach ſeiner promotion aber hat er noch im 15.

jahre auf dieſer univerſität gelebt und ſich ſowol im lehren als im ler

nen ſehr fleißig aufgeführt; daher es auch geſchehen, daß er ſowol in

ſprachen und der philoſophie als auch in der theologie ſehr wohlavanci

ret. Dazu Gieſſen dasgymnaſium angelegt wurde/ bekam Finckius

die profeſſionem logices, phyſses, metaphyſices & rhetorices und wurde

zum Praeſide in allen philoſophics diſputationibus gemacht. Als aber

bald darauf eine univerſität zu Gieſſen aufgerichtet wurde/beruffte man

ihn zum Profeſſorelogicae & metaphyſicae und zum Praeſide publico di

ſputationum philoſophicarum. An. 1609 gelangte er in Gieſſen zur

rofeſſione theologica und einer prediger ſtelle/ nachdem D. Jeremias

ietor/theologie Profeſſor und prediger daſelbſt mit tode abgangen.

An. 1612 ließ ihn Ludwig derjüngere/Landgrafzu Heſſen/ in Doctorem

theologiae promoviren und an.1616 bekam er von Herzog Johann Ca

ſimir eine vocation nach Coburg/ zum Paſtore, Superintend.generali.»

Aſſeſſore conſiſtorii, Scholarchaac Profeſſore gymnaſii. Er iſt mit tode

abgangen an. 1631. Er hatgeſchrieben controverſias theologicas & phi

loſophicas, oppoſitas, Goclenii, Piſcatoris, Angelocratoris & multorum

aliorum erroneis opinionibus; diſputationes Anti-Goclenianas, de ana

logia ſacramentali Cingliana & fractione paniscalviniſtica; prodromumt

modeſtae reſponſionis ad theſes apologeticas Rudolphi Goclenii, oratio

nem theol inauguralem,de quaeſtanB.Lutherus unquamad partesCinglii

& aſſeclarum acceſſerit; dediebusfeſtis & feriaris in eccleſiis auguſtanae

confeſſionis; canonum theologicorum, proprietatem & naturam ſcri

pturae ſacrae enucleantium, centurias duas; de monachiseorunnque con

ſilis contra Bellarminum, und noch viel andere teutſcheund lateiniſche

bücher. Andree Kesler parentation.in funus Finckii,apud Henning Wit-X

tein memor.theolog.dec 3p.335.

Sincomarchus/ der 25ſte Königin Schottland/ſuccedirte Cra

thilinthoſ und verrichtete viel tapfferethatenwider die Römer welche/

nachdem ſie durch ihre einheimiſchen kriege gantzermüdet worden / ihn

endlich mit frieden laſſen muſten/welche gutegelegenheiter zur beförde

rung des chriſtenthums anwandte. Die britanniſchen Chriſten/welche

inwährender diocletianiſchenverfolgung nach Schottland flohen/nahmt

erliebreich auf und weilihrer viel unter denſelbigen ſehr heiligeundge

lehrte leute waren, ſo wurden ihre wohnungen nachgehends in kirchen

verwandelt. Endlich nachdem Fincomarchus das regiment ſehr löb

lich geführet/ ſtarb er im 47ſten jahre ſeiner regierungumsjahr Chriſti

32I. Buchan. -

Sindochus/ der3rſte Königin Schottland ſuccedirte Nathalo

co. Erwar ausder königlichen familie entſproſſen/ undwurde wegen

ſeiner ſchönheitund vortrefflichen gemüths gaben zum Könige erwählt.

Unter ſeiner regierung fiel Donaldus/ der Fürſt der inſuln/ in das feſte

landein/ wurde abergeſchlagen/ und erſoff als er ſich mit der fiuchtſal

viren wolte. Die einwohner der inſuln verfolgten denkrieg mit bey

ſtand der Irrländer unter ſeines ſohnes Donaldi commando. Findo

chus aber trieb ſie wieder zurücke/ unterwarf ſich ihre inſuln/ und ver

wüſtete ihrer viel davon. Daraufverſuchte Donaldusſein glück durch

betrügerey/ und beſtellte 2 meuchelmörder/daß ſie ſich vor edelleute aus

deninſuln ausgaben/ anbey vorwenden muſten daß ſie vonDonaldo

wärenſehr beleidiget worden. Hierdurch nun ließ ſich Findochus ein

nehmen, daß er ihnen trauete. Sie aber ermordeten ihn/ darüber ſie

gefangen genommen wurden 1 und ihreu verdienten lohn empfiengcn.

Dieſes geſchaheumsjahr Chriſti 269. Buchan.; Helsicus; Se.

Fineti (Johannes) ein berühmter rechtsgelehrter von Venedig/

ſo an. 157ogelebet undverſchiedene wercke/darunter diſcorſi & corfide

penna, verfertiget. Ghilini theatr d'huom. letterat.

Finigverra/ (Maſo)war ein berühmter kupfferſtecher vonFlo

renzbürtig/ welcher an.146ogelebet undvon einigen vor den erfinder

derkunſt/ die kupfferſtücke zu ſtechen und abzudrucken/ angegeben wird.

Er pflegte, wenn er ein ſilber-blech zum Fºre zurechte ma,
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denabdruck davon in einer irrdenenforme zu nehmen, welche nachdem

emitölundrußüberſtrichen werden/eben diejenigendinge/die auf das

Ä geſtochen waren vorſtellte. Um mundenabdruck auch aufpapier

davon zu briugen, ſo legte er ein naſſes pappier auf die irrdenefºrm

fuhr ſodann mit einem ſtreichholze darüber her und brachte dadurch

zuwege/ daß diefiguraufdem pappiere ſo annuthig ſich präſentirte als

ob ſie mit der federgeriſſen wäre. Als nun Maſodieſes kund gemacht

brachte es Baccio Baldini ein anderergoldſchmidt/ in eben derſelbigen

ſtadt vollends zur vollkommenheit. Felibien entretiens ſur le vies des

peintres.

Finkeley/ ein dorff im bißthume von Durham/ in Cheſterward/

deſſen in den conciliis unterdem namenFinchalaundFincenhala gedacht

wird ſintemaldaſelbſt an. C.798 von Embald/dem Ertz Biſchoffe von

Worck/ ein concilium gehalten worden.

Finnanus/ derIote König in Schottland/ſuccedirte Joſina/und

ſuchte ſein abſehen mehr durchgütigkeit als durchwaffen zu behaupten.
Um die tyranney gänzlich auszurotten, machteer eingeſetz/ daß dieKö

nige in keiner wichtigen angelegenheit ohne die autorität des hohenraths

etwas beſchlieſſen oder befehlen ſolten. Endlich ſtarb er im 3oſten jah

reſeiner regierung an. M.3859/ nachdem er in ſeinem leben beydes von

ſeinen unterthanen und ausländern hoch geliebet worden. Er war der

/ welcher die heydniſchen prieſter/ Druides genannt/ einſetzte.
Buchan.

Finnland lat. FinniauñFinonnia iſt eine groſſe ſchwediſcheland

ſchafft/ welche dem bothniſchenmeerbuſen gegen weſten/ Lappland ge

gen norden dem finnländiſchenmeerbuſen gegen mittag/ und dem ſee

Ladoga gegen morgen lieget/ begreifft 7 provinzen in ſich/ nemlich Ca.

jania und Finnland am bothniſchen/Niland und Carelia am finniſchen

meerbuſen Kexholm gegen die Laken/ Ladoga und Onega zu/ Savala

ria und Tavaſthia aber mitten im lande. onſtädten und veſtungen

ſind darinnen Abo/die haupt-ſtadt/ſomit dem biſchöfflichen ſitze und ei

neruniverſität gezieret iſt/ Cajaneburg / Tavaſthus oder Croneburg/

Wiborg/Kerholm und Nyslot. Sonſt iſt das land fruchtbar/ hat ei

nen ziemlichen überflußam getrayde/vieh-weyde undgutem fiſch-fange.

Ä Munßer. ; Zeiler. in beſchr. des königreichs Schweden und

1Il|Ill2IlCl.

Finnmarck/iſt eine ſehr groſſenordliche landſchafft in Norwegen/

deren einwohner/ausgenommen allein die/ ſo ſich in den inſuln aufhal

ten/keinen beſtändigen ſitz haben, ſondern wer vonihnen an einen ortzu

erſt kommt/daſchlägter ſeine wohnung auf. Ein theil davon gehört

dem Könige in Dänemarck/ und das andere dem Könige von Schwe

den/welcher/ um die einwohner von dieſer ſo unbeſtändigen lebensart

abzubringen die äckerund ländereyen denjenigen gab, die ſie am erſten

würden einnehmen/durch welchmittelzwar einige örter angebauetwor

den/ was aber die unfruchtbarſtenanlanget/ ſo ſind ſelbige noch immer

gemein/und habenkeine gewiſſen beſitzer. Die einwohner ſind eine ſel

Äund vermiſchteartvon Chriſten/ über alle maſen unwiſſend und

barbariſch/beſchriehen wegen ihrer zauberey/ haben ein unglaubliches

rachgierigesgemüthe/und ſind ſehr grob und tumm. Pontan deſcr.cho

rogr.Danp7oo Baudrand.

andern iſt eine ſtadt in Japan/ indemjenigentheile der in

ſul/ſo Limogenennet wird, ſo iſtauch eine inſul gleiches namens an der

weſtlichen ſeeküſte gegen Nangaſaczu.

Sirignanus (Thomas) General der Franciſcanermönche und

Patriarch von Grado/endlich auch Cardinal/lebte in dem 14den ſeculo/

und warvon Modenagebürtig. Gleich in ſeiner jugend bezeugte er ei

nen ſonderlichen trieb zu dem Baarfüſſerorden; als er nun bey erwach

ſenenjahren darein getreten, brachte er es in kurzem ſoweit/ daß ihm

diegottes gelahrtheit aufderuniverſität zu Bononien zu lehren aufge

tragen worden. Nachdem er den vornehmſten ſtellen ſeines ordens vor

geſtanden/wurde er a.1367 zum General erwählet. Und ob ihn ſchon

einige aus neidwegen ſeiner lehre verdächtig machen wolten/ wurde er

doch von dem Pabſte UrbanoV für unſchuldig erkannt. Der Pabſt

Gregorius XI gab ihm hierauf das patriarchat zu Grado/ und bediente

ſich ſeiner in verſchiedenen wichtigen affairen/ welche er auch mit groſſer

treue dem kirchenſtaatezum beſten verrichtet/weswegenihm der Pabſt

Urbanus VI anno 1378 den cardinalshut ertheilet/ worauf er an

no 138I geſtorben. Wading.in annalminor.; Ciaconius; Vghel Au

bery; 6c.

Firlejus/Ä war ein Woywodevon Cracau/undgroß.

Marſchall des königreichs Pohlen/ als Heinricus von Franckreichzum

Könige von Pohlenerwählet worden. Diewahlgeſchaheunter andern

mit dieſer bedingung/ daß er unterſchiedliche freyheiten für die franzöſi

ſchen Proteſtanten von ſeinem bruder auswürcken/ und ſich dahinmög

lichſtermaſenbearbeiten ſolte/ daß zwiſchen den entzweyeten religions

partheyen in Pohlen eine vereinigung geſtifftet und erhalten werden

möchte. Als aber der neu erwählte König dieſem ſeinem verſprechen

nicht nachkam/ riß gedachter Woywode und Groß-Marſchall gleich zu

derzeit/ da ſich der König woltekrönen laſſen die kroneweg/ und wolte

damit aus der kirche gehen/ woraufdann die krönung nicht eher erfol

get/ bis erwähnte bedingung durch einen eyd von ihm bekräfftiget

worden. Stanislaus Reſcius derebus in electione, coronatione,&c. Hein

rici Regis Polon.in Gallia & Polonia geſtis.

Ä iſt eine italiäniſcheſtadt in Umbria/amfluſſe Metro/ 8

meilen von Foſſombrone im herzogthume Urbino.

Firmianus Lactantius; ſ. Lactantius.

Sirmicus Mlaternus/ (Julius) lebte zu den zeiten des Eon

ſtantini und ſeinerſöhne/und ſchrieb einen tractatvonden irrthümern der

heydniſchen religionen/ welcher von John Wouver mit anmerckungen

herausgegeben worden. Die meiſten halten ihn füreben diejenige per

ſon/welche die 8bücher von der aſtronomie geſchrieben / ſo an. 16oI von

Aldo Manutio/ hernach aber zu Baſel und andernorten gedruckt wor

den. Bellarmin.de ſcriptor.eccleſ; Simler.; Miraus; Poſefinus;&c.

Voſſus de ſcient.mathemat. p. 2o6.207.

Firmilianus/ einmann/ſo wegen ſeines geſchlechts/frömmigkeik

und gelehrſamkeit berühmt iſt/war Biſchoffzu Cäſarea in Cappadocien/

und lebte um das jahr233. Mit Origene hielt er gute freundſchafft

that auch ſogar ſeinetwegen bis in dasjüdiſche landeinereiſe/umſo wol

ſich genauer in göttlichen ſachen vonihm unterrichten zu laſſen als zu

gleicherzeit ihn zu beſuchen. Er war auchinſolchem anſehen/daß nichts

wichtiges in der kirche vorgenommen wurde/dabey er nicht ſolte ge

brauchtworden ſeyn. Ä ſynodozu Jconien/da die Biſchöffevon

Galatien/ Phrygien/Cilicien und andern nahe gelegenenprovintzen ſich

befanden, beſtätigte er des Cypriani meynung nach welcher die kätzer

wieder ſolten getaufftwerden. Hierüber geriethermit dem Pabſte Ste

phanol in groſſe uneinigkeit/ſo/daßihn der Pabſtgarin den bannthat/

weswegen ſich Firmilianus in einem briefe an den Cyprianum/ unter

deſſen werckener auch befindlich/ ſich gar ſehr wider ihn beſchweret. An.

265 verdammte er aufdem ſynodo zu Antiochien des Pauli Samoſate

nukätzerey/ und als er ausgleicherurſache an. 279 dahin reiſen wolte/

ſtarb er unterwegenszu Tarſus. Seine hinterlaſſene bücher werden

von Baſilio angeführet. Baßl. de Spiritu S. c.29; Euſeb. 1.7 czo; Baron.

an.C.233 258.266, I. Pearſon. Ann.Cyprian.; Caße.

Firmus/ ein Feld-Herr/ war von Seleucia gebürtig/ und wurde

an.267 wider Aurelianum zum Käyſer aufgeworfen / worauf er das

noch übrigeland der Zenobia behaupten wolte. Allein er wurde von

Carino/ als er von Carris zurücke kam/überwunden. Vopiſc. in Firmo

& in Aureliano; Feßißus in ipſius hiſtor.

Firmus ein Maurer warff ſich in Africa wider den Käyſer Va

lentinianum auf wurde aber von Theodoſio/ des Theodoſii M. vater/

dahingebracht, daß er ſich ſelbſt erhänckte. Ammian. Marcelin lib.29;

Oro/1.7. - -

Fiſcetus (Wilhelmus) Reäorderuniverſität zu Paris lebte in

dem 15denſeculoum dasjahr 1465. Um dieſe zeit widerſetzte er ſich

ſeinem Könige Ludovico XI, welcher die ſtudenten zum kriege nöthigen

wolte, um ſich ihrer wider die ligue zu bedienen. Als hierauf der Car

dinal Beſſarion nach Franckreich gekommen/ und ihm des Fiſcetige

ſchicklichkeit gerühmt worden/ nahm erihn mitnach Rom/ und recom

mendirte ihn dem Pabſte Sixto IV, welcher ihn auch ſehr hochgehalten.

Er hat einige bücher von der redekunſt/ verſchiedeneepiſteln und reden

hinterlaſſen. Gaguinus l.lohiſt.Franc.; Dupleix in Ludovico XI; Spon

dam. an.C. 1465n 5.

Fisherus ((Johannes) Biſchoff von Rocheſter und Cardinal/

war aus der disces Yorck in Engeland gebürtig/und lebte in dem 16den

ſeculo. Nachdem er ſich durch ſeine gelehrſamkeit in groſſes anſehenge

ſetzt/wurde erzum lehrer und Cantzler der univerſität Cambridge ernen

net. Dieſesamt verwaltete er mit groſſem nutzen der univerſität und

wurden aufſeinangebenvon der Königin Margareta/des KönigsHein

rici VII mutter/2 collegia daſelbſt von neuemaufgerichtet. Als hier

auf das bißthum zu Rocheſter ledig wurde/ konte itzt gedachter König

keine tüchtigereperſon finden der er eine ſo wichtige ſtelle anvertrauen

möchte. Ja man vertrauete ihm auch die unterrichtung des Kron

Printzens/ ſonachmals unter dem namen Heinrici VIII König worden/

an. Gleichwie ernun ſelbſten ein harterverfolger der Lutheriſch-Evan

eliſchen war/und ſie hin und wieder durch öffentliche ſchrifften zuwider

egen ſuchte, ſo wurde auch der junge Kron-Printz hierzu von ihm ange

halten/davon die verfertigten ſchriftenſattſameszeugniß geben können.

Anfangszwar war Fisherus bey dem neuen Könige gar wohlgelitten/

nachgehends aber als er in die verſtoſſung der Königin Catharina und

abſchaffung der päbſtlichen auctorität nicht willigen wolte/ fiel er auf

einmalinungnade. Dieſe wurde ihm um ſovielunerträglicher/alsihm

der Pabſt Paulus III, da er bereits imgefängniſſe lag/dencardinalshut

ertheilte. Denn der Königwurde dadurchnur deſto mehrin ſeinem vor

haben getrieben/ihm den kopffabſchlagen zulaſſen/ welches den 5 julii

an. 1535 kurz vor des ThomäMoritodesurtheilgeſchehen. Man hat

von ihmverſchiedene ſchrifften: volumen, quo Lutherierroresrefutavitz

aliudin quo ſacriſacerdotiiauctoritatem defendit; homilias ad plebem

adverſus 41 Lutheriarticulos; de veritate corporis & ſanguinis Chriſti in

euchariſtia libr5adverſus Oecolampadium; de ſeptemſacramentis; me

dirationes in ſeptempſalmos Davidicospoenitentiales; contra captivita

tem babylonicam Lutheri; dematrimonio regis Angliae; precationum

libr.; proLutheridamnatione libr.; Sanderus Ribadeneira und viel

anderehaben ſeinen tod umſtändlich erzählet. Bellarmin.de ſcriptor.ec

cleſ ; Poſesin. in apparatu; Spondanus in annal. ; Pitſeus; Boiſardus

exvitis 5o virorum doctrina illuſtrium; Burnet.inhiſt.reform.Angl;&c-

Gratian.de caſib. illuſtr.virorp.193.

Fiſinet lat. Fimae und ad fines, iſt eine franzöſiſcheſtadt in Franck

reich/ in der provinz Champagne/ am fluſſe Veſte / in der diöces von

Reims. Es ſind daſelbſt2 concilia gehalten worden, davon in dem er

ſtern an. 881 Hincmarus von Reimspräſidirte; das andere aber wurde

anno 935 zuſammen beruffen. T.9 concil.; Flodoard. in hiſt. Rhem

& chron.

Fitz-Gerald/ einedelmann aus Engeland/welcher die kunſt/das

ſaure meerwaſſer mit wenigen koſten und kurzer zeit inÄ
quanti
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quantität ſüſſe zu machen anno 1648 erfunden hat.

HEImS.

Fiviſano (Auguſtinus) ſ. Molari.

Fizes (Simon) Frey-Herr von Sauves war aus agº
und Staatssecretarus des Königs Caroli IX in Franckreich. Die erſte

gelegenheit zu ſeiner beförderungfand er beydemſegelverwahrerBer

trand/welcher ihn anfänglichzu ſeinen Secretarium machte/nachgehends

aber ihn an. 1553 zu dergleichenchargebey dem Könige recommendirte.

Hieraufwurdeer befehliget/ denCardinal von Lothringen auf das con

cilium zu Trident zu begleiten allwo er auch vortreffliche proben ſeiner

eſchicklichkeit abgeleget. Weswegen ihn die Königin Catharina de

Medicisbey ſeiner zurückkunftzu ihren ſecretarium ernennete und end

lich gar ihn unter die zahl der Staats-Secretarienbrachte. Von wel

cher zeit an ihm die wichtigſten affairen ſonderlich aber an. 1572 die

grauſameausführung des abſcheulichen unternehmens wider die Huge

notten anvertrauet wurden. Ja der König Carolus IX ſetzte ſolch ver

trauen in ihn daß er ihm aufſeinem todtbette/ in abweſenheit des fol

genden Königes, der ſich in Pohlen aufhielte die angelegenheiten ſeines

reichs auftrug. Hieraufwurde er dem neuen Könige/ſo ausÄ

Turin angekommenwarentgegen geſchickt ihm den zuſtand des reichs

zuhinterbringen. Nach ſeiner zurückkunfft lebte er wenigejahre/indem

anno 1579 geſtorben. Faußelet du Toe hiſtoir. des ſecretaires

Etat.

Memoises du

Fiz Herbert (Antonius) Ober-Richterin Engeland lebte in

dem 16den ſeculo/und war ſehr eyfrig über die römiſch-catholiſchereligi

on. Aus ſeiner familie durffteniemand etwas von den kirchengütern

kauffen/ die bey vorgenommenerreformation feilwaren. Man hat von

ihm commentarios über die leges municipales des königreichs; dena

tura brevium; epitomen juris &c. Lelanduº & Pieſe“ deſcriptor.

Angl.

Flaccilla/ war die gemahlin des Käyſers TheodoſiiM , derenſäu

lederpöbelſehr ſchimpfflichtractirt als der Käyſer eine auſerordentliche

ſteuer aufgelegt um ſich deren in dem kriege wider den Tyrannen Maxi

mumzu bedienen. Iob. Chryſoſomude ſtatuis.

FlaccusValerius; ſ, Valerius.

Flaccus Verrus; ſ, Verrus.

Flacillus / ein Patriarche von Antiochien/ war der arianiſchen

kätzereyzugethan/undlebteum das jahr340. Er verfolgte die rechtgläu

bigen ſehr harte und ſuchte im gegentheil ſeinen anhang auf alle weiſeem

porzubringen. Baron an C34on 28 Hieron in chron:

lacius (Matthias) ein berühmter theologus der lutheriſchen

Kirchen im 16den ſeculo/ warbürtig von Albona/einer ſtadtin Iſtria/

welcheprovinz vor dieſem eintheilvon Illyrien war dahero Flacius

gemeiniglich mit dem zunamen Illyricus geenet wird. Er wurde

daſelbſt gebohren den 3 mertz an. 1520 und ſtudirte ſeiner jugend

djo, unter dem Egnatio zu Venedig. Daer kaum 7 jahr

alt war/befand erbey ſich eine groſſe zuneigung zuder theologie und

entſchloß ſich/ ein mönch zu werden / weil er ſonſten keine mittelhat

te auf univerſitäten zu leben. Dieſen ſeinen vorſa entdeckete erei

nem ſeiner anverwandten / namens Baldus Lupatin derÄ

Äder Franciſcaner war welcher ihm aber ſolches widerrethe

dem er ſchon ſelbſt einige zuneigung zur lutheriſchen religion hatte und

auch endlich den tod darüber hat ausſehen müſſen. º wolte viel,

mehr, daß er ſich nach Teutſchland begeben ſolte. Solches that auch

Flacius/ und kam an. 1539 nach Baſel in grºſſer dürfftigkeit woſelbſt

jSimone Grynäoaufgenommen und unterrichtet wurde. „Äer“

auf gienger nach Tübingen und von dannenÄ nach Witten

berg woſelbſt er Lutherum und Melanchthº hörete / auch ſich

djh infjmation in der griechiſchen und hebräiſchen ſprache unter

halten muſte. Zuſelbiger zeit hatte er groſſe anfechtungen/ſonderlich

jerdemjunct von dem zorne GOttes von der gnadenwºhnº

der ſündeſodaßman auch auf öffentlichercanßel vor ihn bitten muſte.

Nachdem er hiervon befreyet/ward er magiſter- und an 544 PÄ

feſſo der hebräiſchenſprache. Unterdeſſen geſchahees/daß der ſchmal

kaldiſche krieg angieng/ und dieſe flamme ſich in Sachſen zog/wor

durch Flacius beweget wurde ſich nach Braunſchweig zu retirre Ä
ſelbſt er mit groſſem zulauff lehrete. Doch kam er an. 1547 wieder

nach Wittenberg/ und trat ſeme vorige bedienung an Bald darauf

entſtunde der ſtreit wegen des ſo genannten interim worüber er mit

dem Philippo Melanchthone zerfiel, weil er ſich nebſt den niederſächſi.

ſchen theologis demſelben hefftig widerſetzete / und den Papiſtenmrchts

Ächgeben wolte. Eskam auch zu gleicher zeit Nicolaus Gallusºn

Regenſpurg dahin / mit welchem ſich Flacius aufs genaueſte ver

band/und zogen ſie freywillig von Wittenberg nach Magdeburg wo

ſelbſten Flacius eine zeitlang in der buchdruckerey corrigirete/Ä

gleich wider das interim und die ſogenannten Adiaphoriſten allerhand

ſchrieb. Nach derzeit wurde er zum profeſſore auf der neuen vºr

ſität Jena an. 1557 berufen/ woſelbſter fünffjahr lehrete und da

auf, weil er mit ſeinem collegen Victorino Strigelio ſich nichtvertra

genkonte/muſte er dieſen ortverlaſſen/und begab ſich nach Straßburg/

woſelbſter fortfuhr / unterſchiedene bücher herauszugeben. An 1567

berieff man ihn nach Antwerpen/die kirchen daſelbſt nach der augſpur

giſchen confeßion einzurichten. Wie er dann auch nebſt CyriacoSpan:

genbergio ſich würcklich dahin begab. Doch weiln gleich daraufÄ

verfolgung ſicherhub/war ſolches vergeblich/derowegen er ſich nacher

Straßburg und von dannen nach Franckfurt wandte / woſelbſt er

auch an 575 im 55ſten jahre ſeines altersſtarb. Eswar im übrigen

Flacius aufſerſtreit einmann von groſſen gaben/ und von einer unge,

meinen gelehrſamkeit aber dabey ſehr hefftig und zanckſüchtig / wel

cheser ſonderlich in dem ſtreite mit Philippo Melanchthone und ſeinen

anhängern erwieſen; wiewohl auch nicht zu äugnen / daß ihm ſeine

feinde mit nicht geringerer hefftigkeit und unglimpff begegnet. Am

allermeiſten aberhater ſich vergangen in dem ſtreitemit dem Victorino

Strigeliowelcher Melanchthonusredensarten dem freyen willen des

menſchen bey ſeiner bekehrung eine mitwürckung beylegte. Dieſem

widerſprach nebſt DSimone Muſäoauch Flacius und weil mangroß

ſe weitläufftigkeiten daraus beſorgete/ wurde aufbefehl der herrſchafft

an. 156o im auguſto zwiſchen ihm und dem Victorino Strigelio ein

colloquium zu Weinmar angeſtellet/ darinnen Flacius aſſerirte und be

haupten wolte / daß der menſch auch ſeiner ſubſtanz nach corrumpi

ret und daß die erbſünde nicht ein accidens, ſondern ſelbſt das weſen

der ſeelenſey. Hierüber wurde er nun hin und wieder verdammet/und

des manichaeiſmi beſchuldiget auch hefftig verfolget/ſo/ daß er nach

derzeitankeinem orte in Teutſchland lange bleiben konte / und würde

er zuletzt auch Franckfurt haben verlaſſen müſſen, wann er nicht vor

hero geſtorben wäre. Jedennoch hatte er einige anhänger / ſonderlich

in der grafſchafft Mansfeld/ worunter die beydenprediger/Cyriacus

Spangenberg undIrenäus ſonderlich bekannt ſind undwurden dieje

nigen/ſoes mit ihm hielten/von ihm Facianer genennet/ mit welchen

man gleichfalls ſehr harte verfuhr. Im übrigen hat Flacius ſehr viel

und gelehrte ſchrifften heraus gegeben / worunter ſonderlich berühmt

ſein clavis ſcripturae, it.catalogus teſtium veritatis, it. die centuria

magdeburgicae. worinnen ihm aber Johannes Wigandus/Matthäus

Judex/ Baſilius Faber/Andreas Corvinus, Thomas Holthüter / und

andere mit behülfflich geweſen/ und an die hand gegangen/_doch ſo/

daß Flacius die gantze direction dieſes wercks geführet. Sohat er

auchan. 1557 aus einem alten exemplar drucken laſſen / miſſam lati

nam, quae olim ante romanam circa ſeptingenteſimum Dominiannum

in uſufuit, worüber nachgehends zwiſchen den römiſch-Catholiſchen

und Lutheranern vieles diſputiret worden. Uber dieſes hat Flacius

noch ſehr viel andere theologiſche und ſtreitſchriften verfertigetwider

die römiſch-Catholiſchen/Reformirten/Adiaphoriſten/Andream Oſiane

drum/Victorinum Strigelium/ und andere. “ Pantaleon Proſopogr«

p. III; Melchior Adami in vit. theolog. german. ; Ioach. Camerarius in

vit. Phil. Melancht. c.82; Luc. Oſander hiſt. eccl. 1.3 c.74; Micrelius

ſyntagm.hiſt.eecl. l.3; Teiſer elog. des homm.ſavans tom. IP. 43,5

Fechtius in ſupplem. hiſt. eccl. ſecul.XVI p. 72 & ſeq; Sagittarius in

troduct. ad hiſtor.eccleſ c. 13 p. 241 ſeq.; Zeumerus in vit. Prof. theol.

Ienenſp. 33 ſeq.3 Freherus in theatr.; Buenfedt.de patr.viror illuſtrz

Arnoldskirchen- und kätzer-hiſt.pII l. 16 c. 29; Bºyle unter demwor

te Illyricus.

Flagellantes; dieſer namewurde im 13denſeculo einer gewiſſen

ſecte gegeben, welche profeſion davon machte ſich zu geſeln. Ein

gewiſſer einſiedler namens Rainerius/ſoll zu Perugia in Italien um

das jahr 126o den anfangdarzu gemachet haben, um die leuteÄ
zur buſſe zu bewegen wie denn ſowohl zu Perugia und Rom alsau

andern örtern in Italien/ſehr viele dieſem exempelfolgeten. Es bega

ben ſich vornehme und geringe/alte und junge zu dieſer ſecte/ welche

durch die ſtädte als in einer proceſſion giengen/ und ſich bis auf das

blut geiſſelten und darbey die leute zur buſſe vermahneten welches

dannauch anfänglich bey vielen groſſewürckung ſoll gehabt haben. Ih

re anzahl vermehrete ſich dergeſtalt, daß bis auf die 1oooo ſolcher

perſonen herum giengen/ welche von einigen prieſtern geführet wurº

den die ihnenfahnen undcreutze vortrugen. Ja/ſie breiteten ſich dere

geſtalt aus, daß auch bey den Griechen ſich ſolche perſonen gefunden.

Um dasjahr 1349erneuerte ſich dieſe ſecte der Flagellantium in Ungarn/

und breitete ſich in kurzer zeit wiederum durch Pohlen/Teutſchland/

Franckreich, Italien und Engeland aus und gaben dieſe leute vor/daß

ein engel einen brief auf dem altar desÄ Petri zu Jeruſalem ge

legt darinnen enthalten, welcher geſtalt Chriſtus durch die überhäuff

te doßheit der welt ſehr beleidiget und über die Chriſtenheit erzür

net ſey/ weil aber die jungfrau Maria für die menſchen gebeten/

hätte er geantwortet / wer ſich auf ſolcheart 34 tagegeiſſeln würde der

ſolte vergebung aller ſeiner ſünden erlangen. Weil aber dieſe art ſich

ſelbſt zu züchtigen in GOtteswort nicht gegründet und über dem bey.

den Flagellanten allerhandunordnungen einſchlichen haben ſich unter

ſchiedene denſelben widerſetzet. Und zwar als ſie zum erſtenmal aufs

gekommen/Ä Manfredus/KöniginSicilien/bey lebensſtrafe vers

boten dem exempel dieſer leute zu folgen, dergleichen auch von andernt

Potentatengeſchehen. Und daſie zum andernmale hervor gebrochen,

hat ſie der Käyſer Carolus IV in Teutſchland nicht leiden wollen. Auch

hat der Pabſt Clemens VI eine eigene bulle wider ſie herausgegeben:

Wiedenn auch die gelehrten in ſchrifften ſie widerleget/als Hermann

ÄSchildis / Johannes de Indagine / und Johannes Gerſon „E

werden ihnen auch viel irrthümer beygeleget deren Gobelinus Perſo

na Sebaſtianus Franck 44 zehlen davon aber nicht viel gewiſſes

kangeſaget werden. Monachus Paduanus in chron. ad an. 1260 ; Alber

tus argentinenfs adan. 1349; Mauceru gener. 4§ Albertus-Crantzius

Wandal. 1. 8 c. 28; Gobelinus Perſona in coſmodrom. etat. VS- 9

Sebaſtianus Franck in chron. , Bzoßius in contin. annal. s Bar". &

spondanus adhaec temp; Sigonius.de regnItal..9 de Epiſc.bononienſ

1.3; hiſtoria Flagellantium derečto & perverſo flagrorum uſuapud

Chriſtianos c.9 p.273&ſeq

Flamborough-head iſt ein bekannt vorgebirge ºdem oſt

chentheilevon Morckſhire zweenmeilen von Burlingtou Bay/#
- - - - - - - - C)

-
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ches alſo genennet wird von der allda liegenden kleinen ſtadt Flam

borough.

Flama; ſ, Gualvanus.

Slamellus/(Nicolaus) war gebürtig von Pontoiſe/undlebete

als einbürger zu Paris/zu ende des 14den und anfang des 15dcn ſeculi,

Erwar ein guter franzöſiſcherpoete/mahler/philoſophus und mathe

maticus/ abſonderlichaber ſignaliſirte er ſich durch die alchymie/ dar:

voner in ſeiner ſommaire philoſophique viele geheimniſſe ſoll offenba:

ret haben. Einige ſagen, daß er dardurch über 15ooooo thaler gewon

nen/andere hingegen behaupten/daß er dieſen ungläublichen reichthum

durch den Jüden raub und königliche gelder/ an welchen er mit theil

hatte/an ſich gebracht/ nachgehends aber aus ſorge/esdörffte ihm/wie

bereits vorhero an.I49o mit Johanne von Montaigu geſchehen/gleich

falls nach dem kopffe gegriffen werden/ ſich geſtellet als hätte er dies

ſes alles durch die alchymie erworben. Iacob Gohorri; Aegidius Corro

zet in praefat. libri,cujus tit. le Demoſterion; du Breßil antiquitez de

Paris, &c. -

lamines waren gewiſſeprieſter bey den Römern/ſovon Nu

ma Pompilioverordnet worden/diegottesdienſte des Jovis/ Martis

und Quirinizu verrichten; wannenheroder erſte Flamen dialis, der an

dere Martialis, und der dritte Quirinalis genennet wurde. Das wort

Flamen aber kömmthervon Flamma, welches der name derjenigen mü

ze/ ſo dieſe prieſter auf ihren köpffen zu tragen pflegten. Die

ſer dreyerſtenarten der prieſter wurden aus den patriciis erwählet/und

Flaminesmajores oder Hoheprieſter genennet/und wurden ſehr hoch ge

ehret/ beſonders aber der erſte, welcher ein ſolch anſehen hatte, daß

wenn ein übelthäter/ ſo mit rüthen ſolte geſtrichen werden / ſeine zu

flucht zu ihm nahm/ſelbiger durch ſeinen ausſpruch von der ſtrafe aufei

nen tag befreyet werden kunte. Keine andere als eine verehlichte per

ſon wurde zu dieſem amte erwählet/und wennihm ſein weibſtarb / ſo

Ä er auch ſeinen prieſterlichendienſt auf. Niemand durffte feuer aus

inem hauſe holen/ ohne allein zu verrichtung der opffer; dergleichen

rechte er ſonſt noch viel hatte. Auſſer dieſen gröſſern Flaminibus wa

ren auch noch andere ſogenafiteFlamines minores oder inferiores,welche

namen auch denconſecrirten Käyſern oder Käyſerinnen beygeleget wor

den. Varro de lingua latina 1.4 & 6; Cicero Philipp. II c.43. & pro domo

c.14; Lisius l.I c.2o; Aul. Gelius I. 1o c.15; Plutarchus in Numa; Grute

rus ; Roſſau - Demßerus s Strusius ſyntagm. antiquitat. roman.
Pag: 6o7ſeq. A

Slaminius / (Cajus) war zu zweyen malen römiſcher bürger,

meiſter/und A. R.537 zugleichcommändirenderGeneral der römiſchen

armee bey der traſymeniſchen ſchlacht/ in welcher er nebſt vielen an

dernrathsherren das leben verlohr - und dem Hannibali eine vollkom

wene victorie überließ. Zu gleicherzeit wurden die 4ooo reuter ſo

Cajus Servilius Geminus ſeinem collegen Flaminio zugeſchicket hatte/

übernhauffen geworffen. Livius nennet dieſen Flaminium einen ver

wegenen mann/ der niemals weder die götter noch menſchen umrath ge

fraget habe. Lisius l.22; Poly5.; Flor.l.2 ; Eutrop. 1.7; Oro/ 1.4 c.i5;

Valer. Max. 1.1 c.6.

Slaminius (Titus Quintus) wurde A. R.556 in anſehung ſei

ner getreuendienſte bürgermeiſter zu Rom/ ehe er noch das 3oſtejahr

erreichet hatte undwar der RömerGeneralwiderPhilippum denKö

nigin Macedonien/den er mit einer groſſen niederlage beſiegete/und

darauf zu Nemea den Griechen durch eine öffentliche proclamation ihre

freyheit wiedergab. Als erhernach zu dem König Pruſia geſandt wor

den/ welcher den Hannibalem an ſeinem hofemit unterhalt verſchaffet/

war er in ſeinen verrichtungen ſo glücklich/daß er die Römer von dieſem

ihren haupt-feinde gänzlich erlöſete. Das geſchlechte der Flaminio

rum war eine linie der Quinctiae Gentis. L. C2. Flaminius/ des

kurz vorher gedachten bürgermeiſtersbruder/commandirte die römiſche

flotte in Macedonien / nahm Eretrium auf der inſul Negroponte ein/

und wurde A. R.562nebſt Cn. Domitio Aenobarbo zum bürgermeiſter

erwählet. Daer nachgehends nach Gallien geſchicket worden, be

chuldigte ihn der Cato Cenſor/ daß er an einem feſtine/ auf einer lieder

ichen weibes-perſon anhalten einen gefangenen hätte tödten laſſen.

Seinſohn/ gleichesnamens mit ihm wurde A. R.604 bürgermeiſter/

und ſeinenckel A. R. 631 nebſtdem Q. Cäcilio Metello. Cicero inca

tone - Lisius 1.34. 35.37 & 39; Plutarch. in Flam.; Valer. Maxim. 1. 2

c.4 & 1.4 c. z Plüm. 1.7c.27 ; Eutrop. 1.4; Aurel. Victor de viris illuſtr. c.

§1; Caſodorus in faſt. &c.

Flaminius (Joh. Antonius) war von Imola gebürtig / und

lebete in dem 16denſeculo. Er lehretezu Bononien und ſtarb daſelbſt

an. 1536. Manhat von ihm verſchiedener frommer leute lebens-be

ſchreibungen/welche bey dem Leandro in ſeinem tractat deilluſtribusſui

ºrdinis viris zu finden; desgleichen eine hiſtorie der Römiſchen Käyſer;

ferner ſylvarum libr. 2 und epigrammatum lib. 3. Leander Alberti in

deſcript. Ital. & in illuſtr. vir. ord.praedicat. Poſeßin.; Voſus de hi

ſtor.lat.1.3 P.682.

Slaminius/(M. Antonius) warzÄ von Imola gebür“

kig/ und einſohn des vorhergehenden. Er war nicht allein ein guter

eteufigeſchickter redner/ſondern auch in den ſprachen und der philo

Ä vortrefflich erfahren. Dadurch er ſich dann ſowohl bey dem

ardinal Alexandro Farneſio/ als auch dem Cardinal Polo in groſſe

hochachtung geſetzet. Wie er dann auf des letztern befehl ſich an die

pſalmen Davids gemacht/und dero majeſtät auf eine ungemeine art in

lateiniſchen verſen ausgedrücket. Er würde es aber darinnen noch weit

tergebracht haben wenn ihn nicht der tod ſo frühzeitig in der beſten

blüthe ſeinerjahre an. 1551derwelt entriſſen. Im übrigen war er der

lehre Lutherinicht ungeneigt; wie er denndeswegen die ſtelle eines Se

cretarii auf dem concilio zu Trident anzunehmen ſoll ausgeſchlagen ha

ben. Gleichwohlwill der CardinalPallavicini vorgeben, daß er ſich

davon wiederum abgewendet/undin derrömiſch- catholiſchen religion

geſtorben ſeye. Seine ſchrifften ſind: Paraphraſis in duodecimum li

brum Ariſtotelis de prima philoſophia ; commentaria in pſalterium

pſalmi & hymni elegantiſſimo carmine expreſſi; paraphraſis in 3o pſal

mos verſibus ſcripta; carmina de rebus divinis; carminum libri 4 ad

Franciſc. Turrianum; item liberquintus ad Alex. Farneſium; epiſtolae

aliquot de veritate doctrinae eruditae & ſanctitate religionis ex Italico in

latinum ſermonem converſae. Tbwan. 1.8 circafin.; Gbilinitheatr.de

letter.; Mireus deſcriptor. ſec. 16; Bayle; Teißer addit.auxelog.dés

hommes ſavans t.1 p.35 ſeq. & t.3p.22 ſeq.

Flaminius/ genannt Nobilius, von Lucca / war ein berühmter

theologus undcriticus/deſſen ſich Pabſt Sixtus V bedienetein heraus:

gebung der bibel/die ſeinennamen führet. Seinhauptzweck in dieſem

ſtücke gieng dahin/ die alte lateiniſche überſetzung/die vor der ſogenafi

ten vulgata im brauch geweſen/ wiederum an tagzu bringen. Er ſtarb

in ſeinem vaterlande an. 159o im 58ſten jahre ſeines alters. Thuanus

l. 99; R. Simon. critiq. du V. T. l. 2 c. 11.

Flamma oder Fiamma/ (Gabriel) BiſchoffzuChiuſi / war von

Venedig gebürtig/undlebete in dem 16denſeculo. Nachdem er ſich ſo

wohl durch ſeine ſchrifften als beredten mund der vornehmſtenleute in

Italien gunſterworben, machte ihn der Pabſt Gregorius XIllzu einen

Biſchoff von Chiuſi/oder wie andere wollen/von Chio. Er ſtarb anno

1587/und hinterließ verſchiedene wercke in italiäniſcher ſprache/ als:

reden/ leben der heiligen/ ein dictionarium theologicum, einen band

vongedichten/c. Ghilini theatr. d'huom.letterat.

Flamminius/ (Antonius) eingelehrter profeſſor der humanio

rum zu Rom/war aus Sicilien gebürtig / und lebete in dem 16denſa

culo. Dieſer mann war ſogar der einſamkeit ergeben / daß er weder

gelehrte noch ungelehrte/weder knechtenoch mägde um ſich leidenkun

te. Er kauffte ſelbſt in einem nahegelegenen wirthshauſe alle tage/was

ereſſen wolte. Als er nun einſtens drey tageausblieb/wolte der wirth

hingehen und nach ſeinem zuſtande ſehen / da er ihn dann zwiſchen ſei

nen büchern auf der erdentodt fand. Pierre Valerian.de litterator.

infelicit. l. 1.

Flandern eine provinz und anſehnliche grafſchafft in den Nieder

landen / welche von den Lateinern Flandria, und den natürlichen ein

wohnern Vländeren genennet wird. Sie gräntzet gegen morgen an

Hennegau und Braband/gegenabend an das engeländiſche und gegen

mitternacht an das teutſchemeer/und endlich gegen mittag an Artois/

Hennegau und einen theil der Picardie. Sie begreiffet faſt alles/was

zwiſchen der nordſee und Schelde gelegen iſt und wird heute zutage

in das ſpaniſche franzöſiſche und holländiſche Flandern eingetheilet.

Zu dem ſpaniſchen gehören die ſtädte Gent/ Brügge / Dam/ Blan

ckenberg/ Oſtende/ Nieuport oder Sandhoft/ Furnes/ Dirmuden/

Deynſe/ Cortrick / Audenarde und Dendermonde / desgleichen die

rafſchafft Aloſt oder das land von Aelſt / und endlich das land von

aas. Das franzöſiſche Flandern begreifft in ſich die ſtädte und fe,

ſºge Ryſſel/Dornick/ Dovay / Ypern/ la Baſſee / Armentieres/

Duinkirchen/ Grevelingen/ Winoxberg/ Mont Caſſel/ Bovines / Co

mines / Varwick / Varneton und Menen. In dem holländiſchen

Flandern iſt diehauptſtadt Sluis die übrigen ſind Ardenburg/ Iſen

dic/ Bierfliet/ Sas von Gent Axel und endlich Hulſt. Auſſer dieſen

anſehnlichen orten ſind in dem lande eine unzehligemenge vonkleinern/

welche dannſonahe aneinander erbauet/daß die Spanier, welche mit

ihrem König Philippo in Flandern kamen/glaubeten/das ganzeland

wäre nur eine einzige ſtadt: wiewohl von dieſer zeitan durch die viel

ältige und verderbliche kriege groſſe veränderung darinnen geſchehen.

edeſſen war eine andere eintheilung des landes/ darinnen man

Teutſch Flandern hieß, wodieſtädte Gent/Brügge/ Mpern/ Oſtende
Und andereÄ orte liegen. Das käyſerliche Flandern bei

griff in ſich Aelſt/ Gertsberg/Dendermonde und Ninove; gleichwie

man in dem franzöſiſchen Flandern Isle/ Dornick / Dovay und die

benachbarten orte zählte. Wer dieſes land zum erſten beherrſchet/kan

man ſo gewiß nicht ſagen / doch iſt gewiß/daßes lange zeit ſeine eige

ne Grafen gehabt/ welche vondem Balduino dem eiſernen/ der von

Carolo Calvo/ ſeinem ſchwiegervater/ darzu gemachet worden/ihren

urſprunghaben. Nach deren abgang kam dieſes land an Herzog Phis

lipp den kühnen von Burgund/KönigsJohañis in Franckreichvierdten

Ä die getroffenevermählung mit Margareta/Ludovici III Ma

ani/Grafens in Flanderntochter. Beywelchem herzoglichem hauſe

auch dieſegafſchaft geblieben/bis aufCarolumaudacem,deſſen erbtoch

ter Maria dem römiſchen Könige/Maximiliano I, vermählet worden

da dann die gantze hinterlaſſenſchafft an. I477 völlig auf das öſterreis

chiſchehaus gefallen/ welches ſich nach derzeit ſehr feſte darinnen ge

ſetzet/ als der gefangeneKönig Franciſcus I in Franckreich zu Madrit

ſich aller darauf habenden rechte begeben müſſen. Gleichwie aber die

ſe grafſchafft unter den Römern bereits vieles ausgeſtanden, alſo

wurde ſie nachgehends von dem Käyſer Heinrico III ſehr hart mitge

nommen, weil Balduinus Yin Hennegaueingefallen/da doch ſolches

unter das reich gehörete. In den letztern kriegen zwiſchen Spanien

und Holland/desgleichen zwiſchen Spanien und Franckreich/kam ſie ſo

gar von ihrem vorigen aufnehmen herunter, daß ſehr viele von den ein

wohnern nach Engeland ſich begaben. Sowurde auch durch den weſt

phäliſchen/achiſchen und niemägiſchen frieden ſehr vieles demÄ
ſchen
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ſchenhauſe entriſſen. In dem letztern ſpaniſchen ſucceßionskriegeriß

zwar Franckreich anfangs alles an ſich/ allein nach dem bey Ramilly

Cl.Ä Alliirterſeiten glücklich abgelauffenen treffen ſchütteten Gent

und Brügge das jochfreywillig ab7 Oſtende und andere plätze aber

wurden gleichfalls darzu gebracht. Ä übrigen iſt das landvon der

natur ſehr wohl verſehen. Die lufft iſt ſehr gemäßiget/das erdreich

fruchtbar und die waſſer ſehr fiſchreich. Dasland wird durch drey

haupt flüſſe die Schelde/Leye und Dendre bewäſſert/dardurch gute

viehweyde hervor gebracht wird. Wie man dann ſehr fette ochſen/

fruchtbare ſchafe/ und dauerhaffte pferde darinnen findet. Die ein

wohner ſind ſehr zu den mechaniſchen künſten geſchickt / und ſonder

lich wegenihrer gutenleinwand und tücher bekannt.

- Succeſſion der Grafen von Flandern:

Um dasjahr 86o Balduinus I der eiſerne ſtarb an. 877

378 Baldinus II der kahle 918

918 Arnolphus I der groſſe - 966

958 mitihm ſein ſohn Balduinus III 961

964 mit Arnolpho I Arnolphus II 988

989 Balduinus IV der bärtigte IO34

1 o34 BalduinusV Friſo 1 o67

1067 Balduinus VI von Bergen Io7o

1o7o Arnolphus III der unglückliche 1071

1071 Robertus von Caſſel 1993

1093 Robertus II von Jeruſalem I III

1 1 1 1 Balduinus VII mit der axt II I8

1118 Carolus von Dänemarck 1 127

1127 Wilhelmus Normannus II 28

1128 Theodoricus von Elſaß I 168

1168 Philippus von Elſas I 191

1191 Balduinus VII der herzhaffte II 94

1195 Balduinus IX Käyſer zu Conſtantinopel 1205

1206 Johanna I 244

1 244 Margareta I. 1275

Wilhelmus von Bourbon-Dampierre.

1275 Guido Dampierre 1 305

1305 Robertus III. I 322

- Ludovicus I.

1 322 Ludovicus II 1346

1346 Ludovicus III Malanus I 384

1384 Margareta II. I404

Philippus von Franckreich,

1404 Johannes derunerſchrockene 1419

149 Philippus III der gute 1467

1467 Carolus II der kühne 1477

1477 Maria.

Maximilianus I, der Käyſer.

1482 Philippus IV von Oeſterreich 1506

1506 Carolus II, und als Käyſer der v 1555

1555 Philippus V oder als KöniginSpanien 1598

1598 Eliſabetha Clara Eugenia 1636

1636 Philippus VI 1665

1665 Carolus IV 17oo

17oo Carolus V.

Iacob Mayerus in chron. Flandr.; Joh. Baptiſ« Grammeyein antiquitat,

comitat. Flandr.; Iacob. Marchantius de comitat. Flandriae; Hareus in

annal. Belg.; Anton Sander in Flandria illuſtrata , Oliserius Vredus in

geneal. comit. Flandr.; Lwdoß. Guicciardin. deſcr. Belg. p. 328 ſeq.edit.

Amſtel. 1652.

Flandrinus/(Petrus) ein Cardinal lebte in dem 14den ſeculo.

Er war ein Franzoſe und aus der dioeces Viviers gebürtig. Die wiſ

ſenſchafft in dem geiſtlichen rechte brachte ihm an.1371 unter demPabſte

GregorioXI dieſe hohe würde zu wege. Er war vorhero decanus zu

Bayeur/ hierauf Auditore dirota und referendarius untergedachtem

Pabſt welcher ihm die ſchrifftendes RaymundiNeophytizuexaminiren

auftrug. Endlichſtarberzu Avignon den 23 jan. an 1381. Spondan.A.

C. 1372; Auberyhiſt. des Cardin.; Frizon. Gall. purpur.; Onuphr.; 6c.

Slaſſans ein kleinesdorff in der Provence in der diceces von Fre,

jus7 davon der alteprovincialiſche poete Taraudet/ſoan.1354gelebet

ſeinen namen führet. Er verfertigte eingedichte unter dem titul: en

ſeignemens pour eviter les trahiſons de l'amour, welches dem Foul

ues von Ponteves ſowohl gefallen / daß er ihm ein ſtückelandes von

Ä geſchencket. Nicht weniger ſignaliſirte er ſich bey dem Käy

ſer Carolo IV, zuwelchem ihm dieKönigin Johanna in einer gewiſſen

commiſſion abgeſchicket hatte. So iſt der name Flaſſans auch durch

DurandumvonPonteves/Herrn von Flaſſans in dem 16den ſeculobe

kannt worden. Dieſer ſtellete ſichzum haupte einer verſchwornenrot

te erhitzter junger leute vor/welche ſich wider die Proteſtirenden in der

Provence verbunden/ muſte ſich aber mitgroſſernothendlich in die in

ſuln S. Margaretä retiriren. Nofradam. hiſtpoét. Provinc.; la Croix

du Maine & du Verdier Vauprißa-bibl.franc.; Thuan. hiſt. ſui tempor.;

Bouche hiſt. de Prov. l.g; &c.

Flathom iſt eine engeländiſche inſul auf dem fluſſe Severn ge:

genSomerſetſhireüber.

Flavianus /iſt der name verſchiedenerhoher bedienten unter den

erſten chriſtlichen Käyſern/derenmeldung in dem codice theodoſianoge

ſchiehet. Iac. Gothofred. Proſopogr. cod.theodoſ

Flavianus I, PatriarchÄ Antiochien in dem vierdten jahrhun

derte. Er war ein ſehr geſchicktermann der bereits daer nochpreßby

terwar/diekirchezu Antiochien regieret hatte/ da Meletius verjaget

war/welchem er auchnachgehends folgete beyannoch währender ſpal

tung des Paulini. Dem Pabſte Damaſus/ welcher es nebſt den an,

dern occidentaliſchen mit dem Paulino hielte/ war zwar dieſe wahl

ſehr zuwider / konte aber ſelbige dennoch nicht verhindern. Ja/es be

zeugete das Concilium/ ſo an. 382 zu Conſtantinopel gehalten wurde/

daß diewahl des Flaviani mit genehmhaltung aller orientaliſchen Bi

ſchöffe/ die damals zu Conſtantinopel verſammlet geweſen/ geſchehen

ſey. Unterdeſſen bemühete ſich Flavianus/ ſeinem amte wohl vorzu

ſtehen/ verjagete die Meſſalianer/ welche kätzer waren/ aus ſeiner
diocces, und als die einwohner der ſtadt Antiochien durch einen aufruhr

an dem Käyſer Theodoſio ſich ſehr vergriffen hatten / that Flavianus

desfalls eine reiſe nach Conſtantinopel/underhielte einengeneralpar

don für die ſtadt Antiochiam. Dieſpaltung aber zu Antiochien conti

nuirte noch/ſintemal Paulinus/ehe er ſtarb Evagrium zu ſeinemnach

folger benennet/ daherodierömiſchen Päbſte ſich gegen den Flavianum

widrigerzeigeten/und haben wolten/ daßer nach Rom kommen ſolte/

welches er auch auf befehl desKäyſerszuthun ihm vorſetzte, wurde

aber daranverhindert. Eswurde die ſache endlich/ nachdem auchE

vagrius geſtorben/unter dem Pabſte Innocentio I beygeleget/welchen

Theophilus von Alexandrien mit den orientaliſchen Biſchöffenausſüh

nete. Flavianusſtarbendlich an.404/ und wird derſelbige von dem

Chryſoſtomogar ſehr gerühmet. Er hat auch epiſteln und homilien

geſchrieben davonabernichts mehr vorhanden/auſſer einigefragmen

ta der homilien. Chryſoſomus ſerm. cum presbyt. eſſet deſign. tom IV

hom. 3 ad pop. Antioch.; Theodoretus 15; Sozomemusl.7; Baronius ad

AIl.Äº ſeq-5 Baſſage hiſt. de l'Egliſe tom. I lib. 3 c.4 § 13 ſeq.;

Caße; 6 c. -

lavianus II, Patriarchzu Antiochien/ſuccedirte an. 496 dem

Palladio. Erbezeugete einen groſſeneiferin vertheidigung des chalce

donenſiſchenconcilii/worüber er ſich beydemKäyſerAnaſtaſioſoverhaßt

machte/daß ihm dieſeran. 512 ins elend verwieß. Man berichtet/daß

6jahr darauff/da Flavianus den tod dieſes Käyſers vernommen / habe

er an Eliam von Jeruſalem/ der auch vonihm relegiret war/geſchrie

ben/ daß ſie innerhalb2tagen nebſt ihme vor dem gerichte GOttes ſol

ten geſtellet werden. Er iſt zwar auchvon einigen beſchuldiget worden/

als wenn er das chalcedonenſiſche conciliumverdammet/ und ſich dahe

ro derlehre halberverdächtig gemacht hätte; allein/daß ſolches keinen

grundhabe/iſt ſchon längſt angemercket worden. Worzunoch kömmt/

daß in der erſten action des andern nicäniſchen concilii gemeldet wird/

welcher geſtalt Flavianus von denkätzern verjaget ſey; und auf dem

concilio zu Conſtantinopel/welches unter dem KäyſerJuſtino gehalten

verlangete das volck daßſeinname in die diptycha oder kirchenbücher/

woraus er durch die kätzer war gelöſchet worden wieder ſolte geſetzet

werden. Egagrius 13 c31.32 ; Baroniusad an. Chr. 496&c.

Flavianus / Patriarchzu Conſtantinopel/ war bekannt in dem

ten ſeculo. Er war prieſter und ſchatzmeiſter der groſſen kirche zu

Äpe da er an. 47ozum Biſchoff erwählet wurde. Bald

darauf fieng Eutyches an / ſeine irrthümer öffentlicher als bishes

ro geſchehen auszubreiten/welchem ſich Flavianus äuſerſt widerſetze

te/ und ineinem ſynodo von 4o Biſchöffen, den er zu Conſtantinopel

hielte/den Eutychemverdammete. Eutyches aber verließ ſich auf die

gewogenheit des oberkämmerers Chryſaphii/ der beyhofe alles ver

mochte/und über diß dem Flaviano ſehr feind war/uñbrachte es alſo da

hin/daß ſeine ſache auf einem gröſſern ſynodo/dender Käyſer an.449

zu Epheſusverſammlete/ſolte unterſuchet werden. Auf dieſem ſyno

dopräſidirte Dioſcorus von Alexandrien/des Eutychis freund/ºder

es dahin brachte/daß die aéta des conſtantinopolitaniſchen concilii re

ſcindiret/ Eutyches loßgeſprochen/Flavianus aber verdammet und ab

geſetzet wurde. Ja er wurde vondemBarſuma undandern mönchen/

die es mit dem Eutychehielten/mitſchlägen ſehr übel zugerichtet. Zona

ras undNicephorusmelden/daß ſelbſt DioſcorusundChryſaphius nebſt

andern ihngeſchlagen/und mitfüſſen auf die bruſt unddas geſichte ge

treten/ daß er davon den dritten tag geſtorben. Andere aber melden/

erwärevon dieſem ſynodoinselend verwieſenworden/und nach Hypä

pas/einer ſtadtin Lydien gekommen/ und daſelbſt des folgendenjahres

den18 febr. in groſſem elende geſtorben. In dem 4tentomo der conci

liorum befinden ſich von ihm 2 epiſteln/wie auch libellus fidei Theodo

ſioImperatorioblatus. Leo epift. 8 & 9; Eßagrius l.1 c. Io; concilium

chalced. ačt. 3 & 4; Liberatus in brev. c. II. 12; Zonaras annal. lib.3;

Nicephorus 1.14 c.47; Baroniusadan. 446ſeq.; Caße; 6c.

Slawianus ein lateiniſcherſeribente/welchemmandentractat de

veſtigiis philoſophorum zueignet. Johan. Salisbur. 1.2 denugis curial

cap. 26.

Flavianus / (Johannes) eine geiſtliche perſon zu Sens/wel

cher zuende des 16denſeculi gelebet. Als er den archidiaconum die

ſer kirchen/ Mietam/durchſchimpfliche worte und unbilliche beſtrafung

mit demgefängniß ſehr hart beleidiget hatte, daß dieſer ſich darobbey

demköniglichen richter zu beklagen genöthiget fande/ legte er dieſes

freventlich dahinaus als wenner ſich wider die päbſtlichen geſetze ver

griffen und that ihn deswegenin den bann. Allein/er muſte nach ge

richtlicher erkänntniß der ſache mit bloſſem kopffe vor der zuſammen“

kunfft gewiſſer ſowohlgeiſt als weltlicher perſonen ſeinemeynung re

vociren und geſtehen, daßerirrig/verwegen und wider die gerechtigkeit

ehandelt/daer denMietam deswegen in den bann gethan, weil ihn

Ä vor dem königlichen richter verklaget. „Thua»« hiſt. 7.

II theil. R Slawigni/
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Flavigni/ lat. Flaviniacum, iſt eine kleine franzöſiſcheſtadt in

Burgundien an einem kleinen fluſſe zwiſchen Dijon und Saumur.

Flawigni/ (Valerianus.de) ein Doctor Sorbonnicus, war könig

licherprofeſſor der hebräiſchenſprache zu Paris. Erſchrieb mit groſſer

hefftigkeit wider die biblia polyglotta, welche le Jay heraus gegeben.

Er ſagt in einem briefe/welchen er an. 1646 an einen ſeiner guten freun

de abgehen laſſen, daß das gantze werck voller groben fehler ſeye. Zu

maln reibt er ſich an dem Pentateucho Samaritano/welchen der Mo

rinus angedachtebibel mitanhängen laſſen. Dochlobet er den gelehr

ten maroniten Gabrielem Sonitam/ welcher dabey die ſyriſche und

arabiſche überſetzung verfertiget/ ziehet aber zugleicherzeit den Abra

hamum Ecchellenſen durch/welcher ausRom beruffen worden, ſelbige

zu verbeſſern / welches er auch in einigen andernbriefenthat/weswegen

ihm gedachter Ecchellenſis ſehr hart geantwortet. Im übrigen behau

ptete er die reinigkeit des hebräiſchentexteswider Morimum. Cappe

lain, königlicher profeſſor der hebräiſchen ſprache/ſchrieb einen tractat

wider ihn / unter dem titul: mare rabbinicum infidum. Richard.

Simon.

Slavitas / ein gewiſſerprieſter im 5tenſeculo/welcher wegen der

hinterliſt bekannt iſt/damit er den Käyſer Zenonem hintergangen.Denn

als ſelbiger nach Acacii/ des Patriarchenzu Conſtantinopel tode/der ſich

an.488 ereignet/eine 4otägige faſten ausruffen/und ein reines papier

unter den altarlegen laſſen/ bat er Gott/daß er doch möchte durch einen

engeldennamen desjenigen/welchen erzu des Acacii nachfolger auser

ſehen darauf ſchreiben laſſen. Flavitas/ der nicht weniger ehrgeizig

als verſchlagen war, brachte durchgeſchencke dieſespapier aus des Eu

nuchi händen/welchen Zeno zum hüter der kirchen beſtellet/ ſchrieb ſo

dann ſeinen namen drauf und legte ihn wieder an den ort/wo er ihnge

nommen/ und wurde alſo zum Patriarchen erwählet. Zwar kam dar

nach der betrug an tag/allein/ ehe er noch deswegen gebührend abge

ſtrafft werden konte/ſtarber A. C. 489. Niceph.l. 16 c.18 & 19; Egagr.

1.3 c.23; Baron. A. C.488 &c.

Flavius; ſ, Blondus/Dexter.

Flavius/Valerius; ſ, Claudius II.

La Fleche iſt eine franzöſiſche ſtadt in Anjouam fuſſe Loirege

gen die gräntzen von Maine zu/welche wegen des von Heinrico IV da

ſelbſt geſtiffteten Jeſuiter-collegii berühmt iſt/allwo auch dieſes Königes

hertz begraben lieget.

Fleckenſtein /iſt das ſchloß undſtammhaus der Herren von Fle.

ckenſtein und Dachſtuhl. Es liegt im untern Elſaß im Waßgau aufei

nem aus der erden aufſteigenden hohen felſen/ um welchen es auf eine

halbeſtunde keinen andern berg hat und alſo ein von natur feſter und

ſeinerÄ halber wunderlicher ort iſt. Heinricus von Flecken

ſtein kömmt imjahre 942 in der rothenburgiſchenturnier rollevor/und

iſt er von der oberrheiniſchenbunds genoſſenſchaft zum Könige mit dem

kennzeichen des ſchwans erwehlet worden. Wolfgangus von Fle

ckenſtein befand ſich an. 969 auf dem turniere zu Merſeburg / gleich

wie Wilhelmus von Fleckenſtein an. Chriſti 1919 dem turnierezu Trier

beygewohnet. Heinricus von Fleckenſtein lebte an. 1255/ und ſindvon

ihmin ſeinen zweyſöhnen Rudolpho und Heinrico zwey verſchiedene li

nien aufgerichtet worden. Rudolphus wurde der ſtammvaterder

dachſtuhliſchen linie. Er vermählete ſich nemlich an. 1389 mit Eliſabe

tha/Johannis von Raldingen/ Herrns in Dachſtuhltochter/und be

kammit ihr letztgedachte herrſchafft. Aus dieſer ehe entſproſſeHeinri

cus II, deſſen ſohn Friedericus I ein vater Friederici II worden/welchen

der Käyſer Friedericus III an. 1467 in den Freyherrn - ſtand erhoben.

Erzeugete mit Johanna/ des Freyherrn Joachims von Winneberg

KOÄ , welcher Barbaram / ſeine anverwandtin und

tochter JacobivonFleckenſteinzurgemahlin hatte/nebſt Heinrico IV, ei

nem hagenauiſchen bedienten/ und Johanne einen franzöſiſchen offi

cirer ſo beyderſeits ohne kinder verſtorben/Georgium. Dieſer aber

wurde von Margareta/einer Rhein-Gräfin/unter andern einvaterLu

dovici welcher mit Anna Sibylla/ Gräfin von Hanau / Philippum

Wolffgangum gezeuget. Man leget dieſen 2 gemahlinnen bey/nemlich

Annam Alexandrinam/Freyin von Rappoltſtein und Mariam Magda

lenam/ Freyin von Hohenſaxen. Die erſte gebahr ihm 4ſöhne / von

welchen aber nur Georgiuszu erwachſenenjahrengekommen. Dieſer

brachte ſeine meiſtezeit im kriege# und erwarb ſich dadurch groſſen

ruhm. Als er hierauf zu Straßburg ein privatleben geführet wurde

er an. 1641 vondem Grafen Philipp Wolffgangzu Hanau im teſtamen

tezumvormunde über ſeine kinder eingeſetzet/ die er auch bis an ſeinen

tod/ſo an. 1644 den31 januariierfolget/mit groſſer treue regieret. Er

War der ſeines hauſes undhatte vorher die herrſchafft Dachſtuhl

dem Erz: Biſchoffe zu Trier/PhilippoÄ von Sötern/ver

kauffet. Von ſeinen ſchweſtern wurde Philippa Barbara erſtlich andem

Grafen Philippum von Eberſteinund nach deſſen tode an den Rheingra

fen Ottonem verheyrathet.

Die andere linie wurde von Heinrico von Fleckenſtein / welcher

Agnes/ Graf Friedrichs zu Mörstochter/zur gemahlin hatte/glücklich

fortgepflantzet. Dieſe linie hat ſich nur mit dem adelichen ſtande be

gnüget/ doch aber durch eine an. 1363 getroffene erbevereinigung pro

ſpiciret/daß alle güter/regalien/privilegien und dignitäten bey den li

miengemein bleiben/und darüber die mit belehnſchafft genommen wer

den ſolte. Zu anfang des 17den ſeculi lebte Friedericus am durlachi

ſchenhofe/allwo er die ſtelle eines geheimen raths und hof: richters be

kleidete. Er hatte zur gemahlin Urſulam/Georgi/des letztern Herrn

von Windecktochter mit welcher er 4ſöhne upd3 töchter gezeuget. Von

den ſöhnen pflanzete der dritte Jacobus/allein dasgeſchlechte fort/die

übrigen aber ſturben ohneleibes erben. Der älteſte von ihnen/Geor

gius Heinricus/war bäyeriſcher Obriſterwachtmeiſter und ſtarb anno

1658. Sein bruder/ Friedericus Wolffgangus/ war franzöſiſcher

Feld-Marſchall/ und büſte an.1674 den 15 junii das leben ein / und

Godofredus/welcher gleichfalls im kriege unter dem Baronvon Mer

cy dienete/wurde an. 1639bey Diion erſchoſſen. Von den ſchweſtern

überlebete Maria Eliſabetha / Philippi Wilhelmi Schenckens von

Schmiedeberg gemahlin/ihrenbruder Friedericum Wolfgangum/und

wolte dahero mitihresbruders Jacobi ſohne/Heinrico Jacobo/andeſ

ſenhinterlaſſenſchafft/wider den an. 1533 aufgerichteten vertrag und von

ihr ſelbſt geleiſteten eid/theilnehmen. Es ſchlug auch würcklich zum

proceſſe aus undhat deswegen die juriſten facultät zu Straßburg an.

1677 ein reſponſüm im druck ausgehen laſſen. Gedachter Heinri

cus Jacobus vermählete ſich mit Suſanna Maria von Landsberg/

und zeugete mit ihr Mariam Dorotheam/ Wolffgangi Heinrici von

Gölnitz/würtembergiſchen juſtitienraths gemahlin/ſo aber von dem 8

ſept. an.1689herwittweiſt; ferner Mariam Magdalenam/ſoan Phi

lippum Chriſtophorum Geilingvon Altheimvermählet worden/undan.

1692 geſtorben; weiter Friedericum Jacobum / welcher von Maria

Catharina von Rathſamhauſen an. 1689 ein vater Eleonorä Sabinä

worden; und endlich Sidoniam Julianam nebſt 2 andern kindern/ſo

aber jung geſtorben. Im übrigen gehöret dem adelichen hauſe die

herrſchafft Fleckenſtein nebenſt dem ſchloſſe Sulz zwiſchen Hagenau

und Weiſſenburg. In dem weſtphäliſchen frieden wurde der Herrvon

Fleckenſteinmitunter diejenigen unmittelbarenreichsvaſallen gezählet/

welche derKönigin Franckreich nach geſchehener ceſſion des landgraf

thums Elſaß in ihrer immedietät ungekräncket laſſen ſolte. Deſſen a

berungeachtet occupirte der franzöſiſcherichter/ Graf von Monclar/

das ſchloß Fleckenſtein an. 168omit gewalt/ und wurde der Herr von

Fleckenſtein nach Briſachberuffen/daſelbſt bey der kammer den titul

ſeiner poſſeß darzuthuu/und muſte er bis auf den ryswickiſchen frie

den groſſesungemach über ergehen laſſen. Im übrigen wohnet

er zu Rödern unweit Fort Louis. Hertzog in der elſaſ chron. lib. 5;

Zeiler. topogr. Alſat.; Spener. notit. inſign.; Bucelin. German ſtem

matogr. p. 3; Imhof notit. procer. Imper. 1.6c,4; europaeiſcher herold

p. 1 p. 61oz ſouverainen von Europa P. I234.

Flemming. Das HochGräfliche Flemmingiſche geſchlechte

hat/nach vieler bewährter ſcribenten meynung/ ſeinen urſprung von

den alten römiſchen Flaminiis, welche ſich durch ihre tapfferkeit und

klugheit unendlichumRom verdient gemacht/ wie an ſeinem orte ge

dacht worden. Aus ihnen ſollen zu denzeiten des tapffern heldens Agri

colä auch einige nach Britannien gekommen ſeyn / und ſich mit der

zeit durch Engel-Schott- und Irrland ausgebreitet haben. In

Schottland ſind ſie reichs erzkämmerer undparlaments-Herren und

haben vor dem den titul als uralte Baronen geführet. König Jaco

bus VI hat Johann Flemmingen zum Grafen von Wigton gemachet.

Dem Jacobo Flaminio/welcher einer von den acht geſandten geweſen/

ſo nach Franckreich abgefertiget worden/ daſelbſten die vermählung der

Maria Stuart mit dem Dauphin Franciſco in richtigkeit zu bringen/

wird von dem Thuano der titul eines Reguli Comerlandiae beygeleget.

InIrrland werden die Flemminge unter die Lords gezählet/und ſind

bekannt unter dem titulder alten Freyherrn von Slane / wiewohl Ä
auch daſelbſt ſchon längſt in den Vicomten ſtand erhoben worden. In

Engeland haben ſie ihren ſitz zu Flemings-Toue/davon allezeit der erſt

gebohrne den namen führet. Wenn ſie eigentlich nach Hinter Pom

mern gekommen/kan man ſo genau nicht ſagen; dieſes aber iſt gewiß/

daß ſie von uraltenzeitenher daſelbſt denerſtenrang unter den adelichen

familien gehabt. Bey dem hochgräflichen geſchlechte ſelbſten hält man .

durchgängig dafür/daßesaus Schottland nach Pommern gekommen.

Und ſo viel man nachricht hat/ſo ſoll vor ungefehr Iooo jahren bey ei

ner entſtandenen gefährlichenreichs unruhe in Schottland ein Flem

ming/ ſo einer von den vornehmſten des reichs geweſen/mit genehmhal

tung des damaligen Königes/mit einem ausgerüſtetenkriegsſchiffe/von

dannen gezogen ſeyn/wie ſolches in einer alten engliſchen chronick be

findlich. Zwar wird daſelbſt nicht gemeldet/woſelbiger eigentlich ſeinen

auffenthalt gefunden/ dochmuthmaſſet man/ daß er ſich in Pommern

niedergelaſſen/unddaſelbſt ſein hohes geſchlechte bis auf unſere zeiten

fortgepflantzet. Olivier Flemming/ cäremonien - meiſter des Prote

ctors Olivier Cromwels von Engeland/ ſtunde eben in dieſen gedan

cken/wie er ſich denn hierüber an. 1655bey einem gaſtmahle gegen den

ſchwediſchenÄ und reichs rath / Freyherrn

Bonde/ als deſſen fraumutter auch eine Flemmingen geweſen/ verneh

men laſſen. Es hat ſich nemlich auch dieſes geſchlechte in Schweden

feſt geſetzet/ nachdem ClausFlemming mit dem Herzog Erico gegen

ausgangdes 14denſeculi dahin gezogen. Eshat daſelbſt dieſe familie

viele Ritter/ Landrichter/Reichsräthe/Gouverneurs und andere vor

nehme leute hervor gebracht. Juar und Erich waren Reichsräthe/

und werden in dem privilegio, ſo der König Guſtav in Schweden anno

1523 derſtadt Lübeck gegeben als zeugen mit angeführet. Fünfſjahr

hernach wurden ſie bey des Königs Guſtavikrönung zu Rittern geſchla

gen/und an. 1534 commandirte Juar als Admiraldie königliche ſchwe“

diſcheſchiffsflotte. AlsKönig EricusXIV an. 1561 bey ſeinerkrönung

zuerſt in Schweden den Grafen und Freyherrn ſtand eingeführet ſind

auch zugleich die Flemminge zu Freyherren ernennet worden. Unter

ſolchen warLars oder Lorenz Flemming der erſte Gouverneurin Lieff

land/undiſter an. 1561 geſtorben. Claus Flemming/ Freyherr von

Wieck/ Reichs-Admiral von Schwedeu/und Landrichter in ſüder Finn

land/wird an. I57o in dem ſtettiniſchen vertrage zwiſchenSº
Ul!
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undLübeck unter den Reichs Räthen als einzeuge mit angeführet. Clau

dius Flemming wurdevomKönige Johanne zum Rittergeſchlagen/und

nachmals zum Gouverneurvon Finnland gemacht/ worauferan. I597

zuAbogeſtorben. Nicolaus Flemming bekleidete eben dieſe würde/

und an. 1591 führte er das obercommando über die ſchwediſche armee

wider die Moſcowiter. Wiewoldieſer Nicolaus von andern Claudius

genennet/und durchgängig wegen ſeiner tapfferkeit gar ſehr gerühmet

wird. Hermann Flemming/ Freyherr auf Libliß/ war erſtlich Com

mendant zu Witgenſtein und hernach an.1571 Statthalterin Liefland.

Claus Flemming/Reichs-Rath undAdmiral/führte an. 1644eine groſ

ſeflotte aus Schweden wider den König Chriſtian den vierdten in Däne

marck, da er ſich zwar tapffer hielte durch eine ſtückkugel aber das le

beneinbüſſen muſte. Heinrich Flemming bekleidete an. I644 die ſtelle

einesLand Marſchalls in Finnland/und Ehrich Flemming unterſchrieb

an. 166o als königlicher ſchwediſcher Reichs Rath die vollmacht der ab

eſandten zu den oliviſchen tractaten. Eben dieſes that auch George

lemming/Freyherrin Lützwitzen/und giengan. 1666 als abgeſandter

zum Könige in Engeland/umfriede zwiſchen Engel und Holland zu

ſtifften. Jacob Flemming iſt an. 1669 königlicher ſchwediſcher Kam

merrath und Lars Flemmingan. 168o Reichs Rath und Präſident

beyderkammer geweſen. Claus Flemming/ ſo erſtlich die ſtelle eines

Land Höffedingsund Präſidentens über die königlichekammer/wie auch

über das liquidations und inquiſitions collegium, nachgehends königli

chen ſchwediſchen Raths bekleidet/ſtarban. 1685 den3ojuliiin Aachen/

# er ſein leben durch das baad zu verlängern vergeblich gehoffet

atte.

ſtand erhoben worden. Apel/ſeinbruder/war an. 1685 Aſſeſſor bey

dem reductions.collegio in Schweden/und ſein anderer bruder/Johan

nes/Cammer Rath.

In Norwegen ſeynd die Flemminge auf Naſſau geſeſſen; wie denn

von Angelo in ſeiner hollſteiniſchen chronick eines / namens Boeti

# eas wird / welcher Holgen Roſenkranzenstochter zur ehe

ehabt.
g Im lauenburgiſchen territorio hat ſich auch einer/ namens Heinrich/

bereits vor anderthalb hundertjahren niedergelaſſen. In der culmi

ſchen woywodſchafftscantzley iſt einer namens Nicolaus/ ein Regent

geweſen/welches in dortigercantzeley annoch zu befinden. Da nun die

ſer Nicolaus einem ſolchenamte/ zudemnurdie indigenae gelangen kön

nen/vorgeſtanden/ ſo erhellet daraus/ daß dasjus indigenatus polonici

der flemmingiſchenfamilieannectiret. Ob nunzwar gleich auf dem zu

ende des jahrsan. 1701 gehaltenem reichstage groſſe ſchwürigkeiten

von den Pohlengemacht worden / daß der König Auguſtus des jahrs

vorhero ſeinen würcklichen geheimen Rath und General über deroca

vallerie Jacob Heinrich/ Grafen von Flemming/ wegen ſeiner meriten/

die im herzogthume Litthauen vacante groß-ſtallmeiſterscharge confe:

riret/ weil ſie vorgaben, es wäre wider die verträge und freyheiten des

reichs/einemfremden dergleichen hohe ſtellen zu ertheilen; ſohat doch

höchſt gedachter groß. Stallmeiſter/ Grafvon Flemming/ſein indigenat

weitläufftig dargethan. Denn er hat deducirt / daß ſein ober älter-va

ter namens OttoFlemming/ ſchon vor 150 jahren ingleichen ſein äl

tervater und ſein großvater/ wie nicht weniger ſeines ältern vaters

bruder in Pohlen ſeßhafft geweſen. Ja er gieng noch weiter / uud

legte ihnen vor augen, daß ſein alt-väterliches hauß längſt zuvor

bereits anno 1233 in Preuſſen und alſo auch in Pohlen ſeinen ſitz

ehabt.
g Äsnun den pommeriſchen haupt-ſtammanlanget ſo kanmanſolº

chen nicht eherin gleicherordnung als von dem 13den ſeculo herrechnen.

Denn ob manzwar noch in der mitte des obigen ſeculi beſſere nachricht

hiervon gehabt, ſo iſt doch ſolche durch eine unvermuthete feuersbrunſt

entzogen worden. Wasdie hoheit und den vorzug dieſes geſchlechts in

hinter Pommern betrifft, ſo iſt bereits erinnert worden/daßes allewege

den vorzugund den erſtenrang unter dem adelgehabt. Es wird auch

zuerſt belehnet und beyderfolgederlehendienſte wird es gleich alſo ge

halten undzum erſten gemuſtert. Wie es denn auch mit den Prälaten

des dom-capituls zuCamin/den Grafen von Eberſtein und den andern4

geſchlechtern der ſchloßgeſeſſenen, als der Borcken/Wedeln/ Dewitzen/

und von der Oſten eine eigene compagnie machet / gleichwie aus den

ſämtlich ſchloß geſeſſenen die officirer darzu beſtellet werden. Es hat

ferner nicht primaminſtantiam vor der landvogtey und burg gerichten/

ſondern beydemober oderhofgerichte. Auchhat dißgeſchlechte ſchon

von undencklichen jahrenherdaserb-landmarſchallamt, welchesunter

den Land-Räthen die erſte ſtelle führet. Es hat aber der Land-Marſchall

aufdem landtage nebſt dem Decano und Prälaten die erſte ſeßion/ und

führet dabey nebſt dem Décanodescapituls zu Camin das condirectori

um. Wiedenn auch der Land-Marſchallbeyſuſpenſiondes capituli das

direatorium auflandtagen eine geraumezeit allein geführet hat. Bey

ereignender vacance iſt dasgeſchlecht derFlemminge berechtiget / einen

aus ihrenmittelnzum Erb-Land-Marſchall zu erwählen/ und ſo dann

der landesobrigkeit zur confirmationzu präſentiren. Doch hat die itzi

gehohelandesobrigkeit/der Königin Preuſſen beliebet/ daßbey vorfal

lender vacance allemal 2 perſonen aus dieſer familiemöchten präſentirt

werden. Imfall derLandes-Herrdiehuldigung perſönlich übernimmt/

ſoempfängt der Land-Marſchalldaspferd mit allem zugehör/worauf er

geritten. Im übrigen iſt dieſes geſchlechtenoch mit vielen andern ſtatt,

lichen privilegiis, ſonderlich von den Herzogen Bogislao VIII und Bo

gislaoXverſehen worden.

Was nun das ordentliche geſchlecht regiſter dieſes hochgräflichen

hauſes anbetrifft, ſo wird ſolches von Tham Flemminghergeleitet/wel

cher um das jahr Chriſti1295 gelebet. Esſoll dieſes geſchlechte damals

Deſſenſohn iſt von dem Könige Carl dem Xlten in den grafen

bis auf dieſen einzigen Thamin Pommern ausgeſtorben geweſen ſeyn/

undmuß alſo derſelbige vorden ſtamm-vater alleritzigen Flemmingean

geſehen werden. Seine ſöhnewaren Curd und Erdmann/ welche bey

derſeits das geſchlechte fortgepflantzet. Curdlebte an. 1315/ und beklei

dete unter Herzog Otto dem erſten zu Stetin die ſtelle einesKriegs-O-

berſten und Land Marſchalls. Von ihm führen die böckiſchen/ matz

dorffiſchen und ribbertowſche Flemminge ihre genealogie her. Seine

ſöhne waren Heinrich/Hans und Carſten der letztere davon war Ritter

und Marſchall des landesPommern/ und ſtarb ohne erben. Diebey

den erſten aber haben das geſchlechte fortgepflanzt. Dennvon demäl

teſtenſohne Heinrich entſpringetdieböckiſche/ ſchwirſiſche und patziſche

linie. Vondem mittlernſohne/Hans aber die andere böckiſche linie/

als die matzdorffiſche und ribbertowſche Flemminge/wie vonihm weiter

unten mit mehrern ſoll geſagt werden. Heinrich/welcher/ wie gedacht/

Curdtens älteſter ſohn geweſen/ zeugte Clauſen undHeinrichen. Die

ſerletztere zeugte Chriſtophen und Caſparen. Der erſtere ſtarb ohne

erben; Caſpar Flemming/ aufBöcke eingelehrter und beredter Herr/

ſtund wichtigen bedienungen vor undlegte an. 148o die ſache zwiſchen

Herzogen Bogeslao dem X und dem Cößliniſchen bey. Seine gemah

lin/ Urſula von Batzewitzen/ gebahr ihm auſer7 töchtern 2ſöhne/ Ri

charden und Heinrichen. Der letztere davon ſtarb in ſeinem ſohne Chri

ſtophen wiederum aus; Richard aber hat eine geſegnetere nachkommen

ſchaffterhalten. Er unterſchrieb an. 1574 die renovation der pommeri

ſchenlandſtände verſchreibung an den Churfürſten von Brandenburg/

gleichwie er bereits vorhero an. 1552 der verneuerung der erbverträge

zwiſchen Pohlen/Pommern und Mecklenburg mit beygewohnet. Anno

1576war er Herzog Johann Friedrichs Rath und Ober-Einnehmer

der ſtetiniſchen örter. Unter ſeinen ſöhnen ſtarben Richard / Herzog

Johann Friedrichs Rath/des ſtetiniſchen ortes Ober-Einnehmer/Mar

tin und George ohne kinder;Caſpar aberhat das geſchlechte fortgepflans

zet. Dieſer hat in ſeiner jugendan. 1595 als Hofmeiſter Herzog Phi

lippen durch Franckreich und Italien und wieder zurücke nach Teutſch

land geführet. Rachmals wurde er Hofmeiſter bey der fürſtlichen

wittwe zu Treptowan der Rega/gleichwie er ai622 ebendaſelbſtfürſt

licher Hauptmann undÄ worden. An. 1637 unterſchrieb

ermit die interimsverfaſſung ſozwiſchen den fürſtlichen pommeriſchen

räthen und den landſtändennach abſterben des letztern HertzogsBogis

laiXIV aufgerichtet worden. Von ſeinen ſöhnenſtarb Heinrich/ ohne

kinder zu hinterlaſſen; Richard aber war in ſeiner ehe deſto geſegneter.

Seineſöhnewaren Caſpar Joachim/ Adrian Heinrich / welcher Regi

ments-Quartier-Meiſter unter Chur Brandenburg geweſen/Bogislaf

Ernſt und Paris Friedrich/ welcher an. 1665 ohngefähr von einem

pohlniſchen Grafen von Wollin liederlicher weiſe erſchoſſen worden.

Caſpar Joachim hat anno 1653 zu Leipzig/ nachmals zu Strasburg

und in Holland etliche zahreſtudiret. An.1681 wurdeihm das land

marſchall amtin hinter Pommern aufgetragen/welches er bis an ſeinen

tod/ſoan. 1694 erfolget/verwaltet. Von ſeinenſöhnen hat Richard

Heinrich zu Königsberg und Utrecht ſtudiret. Deſſenbruder Vincentz

Bogislafhat gleichfalls zu Königsberg ſtudiret. Rachmals nahm er

kriegsdienſtean/ und büßte an. 1792 als Lieutenant unter dem com

mando des Feld-Marſchalls von Barfuß ſein leben ein. Der dritte

ſohn Richardi/ BogislafErnſt hielt ſich einige jahre an dem gottorffi

ſchenhofe auf gleichwie auch in Holland und Franckreich. Seine ſöh

ne ſind BogislafEckard und Caſpar Sigmund. Der erſte davon ſtarb

an. 1694 aufder univerſität Halle. Der anderedavon gieng an. 1696

zu der alliirtenarmee in Brabant. „ Nachmals wurde er unter ſeinem

vetter dem königlichen pohlniſchenÄ Joachim Friedrich/

an. 17oo Lieutenant undnachmals an. 17o2 Capitain/wiewoler bald

daraufwiederum abgedanckt.Hans Curdens andererſohn und Thams

enckel war wie gedacht/einbruder Heinrici und ein urheber der andern

böckiſchen linie. Bey den Hertzogen Heinrico undWratislao X beklei

dete er die ſtelle eines Raths/ und wurde ein vaterzweyerſöhne/Curd

tens undJoachimi. Der erſte davon wurde bey demz grabezu Jerus

ſalem/ dahin er Hertzog Bogislaum XI von Pommern begleitet/ zum

Rittergeſchlagen. Nachgehends wurde ihm dasamt eines Hof-Mar

ſchalls und LandVoigtens zu Greiffenberg aufgetragen/und ihm Matz

dorffnebſt anderngütern zu erſtverlehnet. Gleichwie aber ſeinbruder

Joachim in ſeinen ſöhnen wiederum"gÄ alſo erhielt er eine

deſto geſegneterenachkommenſchafft. eine ſöhne waren Aegidius/

George und Euſtachius. Der erſte von ihnen war Erb-Land-Marſchall

und Hertzog Johann Friedrichs Rath. Er wohnte auch verſchiedenen

verträgen bey/ und ſtarb an. 1585 ohne kinder; nachdem ihm bereits

an. 1543 ſein bzuder Euſtachius in der ſterblichkeit aufgleiche art voran

gegangen. Der mittlereſohn Georgius allein hatte das glück/ ſeinen

ſtammzu erhalten, wie ihm denn4ſöhne/Ewaldus Adamus/Curd und

Euſtachius gebohren worden. Ewaldus/ Erb-Land Marſchall und

Land Voigt/war ein Herr von groſſer klugheit und anſehen undwurde

u den wichtigſten verrichtungen gezogen. Er ſtarb an. 1607 ohne er

en zu hinterlaſſen. Sein bruder Adamus ſtarb auſerderehe. Der

dritte bruder Curd hatte4 jahr auf academien zugebracht / und anno

1569ſich nach Speyer begeben/ daſelbſten ſich der proceßordnungen

kundig zu machen. Endlich wurde er Land Marſchall und wohnte

verſchiedenen wichtigen angelegenheiten bey/ undſtarbendlich an.162o/

nachdem ſeine 4ſöhne bereits injungenÄ verſtorben. Der letztere

ſohn Euſtachius hatte gleichfalls wohlſtudiret und wird wegen ſeiner

gottesfurcht gerühmet. Von ſeinen ſöhnen haben Haſſo Adam und

EwaldJoachim dasgeſchlechte fortgeführet. Derletztere davon wurº

dean. 16o3 gebohren/und bekleidetenachmals die ſtelle eines Directors

beydemwolliniſchendiſtricte. Seine andere gemahlin/ Dorothea A
II theil. - R 2 gneſa
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gneſa von der Oſten/gebahrihm 6ſöhne und3köchter; von den letztern

wurde Agneſa Helena an den preußiſchengeheimen Rath/Hofgerichts

Präſidenten und Decanum, Georg Caſpar Flemmingen/ und die übri

engleichfalls ihrem ſtandegemäß verheyrathet. Von den ſöhnen ſtarb

Philipp Friedrich an.I665 an einer empfangenenwunde zu Heydelderg/

wohin er ſich von Franckfurt an der Oder ſtudirens halber begeben.

Adam Henningwar page an demchur-brandenburgiſchenhofe/und ver

wundete ſich unverſehends mit einer flinte amhaupte ſo hart, daß er das

von im 17denjahre ſeines alters an. 1664 ſeinen geiſt aufgeben muſte.

Ewald Julius/ welcher gleiche bedienung gehabt verunglückte im an

geſichte ſeiner gnädigen herrſchafftmiteinem kahne/ und Franz Ludwig

allein hatte das glücke/zu einem höhernalter zu gelangen. Er war Die

rector des wolliniſchen diſtricts/ und ſtarb an. 1692 / Georgium Ludo:

vicum hinterlaſſend/welcher an. 1685 gebohren worden/ und in den ſtus

dien gutengrundgeleget. Haſſo Adam/ welcher / wie ſchon gemeldet/

einſohn Euſtachiiundbruder EwaldiJoachimi geweſen/ hat verſchiede:

nekinder gezeuget/ von welchen Euſtachius Carolus/ der in ſeiner ju

gend in holländiſchenkriegsdienſten geſtanden/ſeine beydenſöhneinjun

genjahren verlohren/ Curd Julius aber eine ſpätere nachkommenſchaft

erhalten. Erwurde an. 162o gebohren/ legte ſich nachgehends auf die

ſtudien/ und wurde churfürſtlicher hinter -pommeriſcher Hofrath und

Land Marſchall und ſtarbendlich an. 1677. Seineſöhne ſind ) Adam/

welcher an. 165o gebohren worden und zu Franckfurt an der Oder dem

ſtudiren obgelegen. An. 1695 wurde er Director im wolliniſchen und

caminiſchen diſtrictechurfürſtlichen antheils/ woraufihm an. 17oo der

Königin Pohlen die ſtelle des groß-Stallmeiſters in dem großherzog

thume Litthauen zuvertreten erlaubet. 2) MartinÄ war in

ſeiner jugendLieutenant. 3) Carl Aegidiusbekleidete eben dieſe ſtelle

unter Chur Brandenburg / und ſtarb an. 169o zu Brüſſel. 4) Curd

war Cornet/ und hat mit ſeiner gemahlin Eulalia Lucia von Saldern

nebſt3 töchtern2ſöhne gezeuget/unterwelchen aber nur der älteſte Curd

Gebhard noch am leben. 5) Caſpar/iſtköniglicherpohlniſcher Capi

tain/ endlich 6) Frantz Julius/ iſt unter der königlichen preußiſchen

garde du corps Cornett geweſen.

Erdmann/ welcher wie bereits obengedacht/ Thamens andererſohn

geweſen/ lebte um dasjahr 1315/ und iſt der urheber der martentiſchen

linie. Seine ſöhne waren Hans Erdmann / welcher in ſeinem ſohne

Henning ausgeſtorben/ und Claus/ welcher der ſtammvater der heuti

gen ſchwediſchen Flemminge iſt wiehiervon bereits oben weitläufftiger

gehandelt worden. Hans/der älteſte ſohn Erdmann/wurdevomKäy

ſer Wenceslaozum Rittergeſchlagen/ undſtarb aneiner wunde/ die er

in beſtürmung des ſchloſſes Pate/worinnen ſich ſein vetter/Curd Flem

ming/ wider ihn defendirte/empfangen. Hierüber ſind nachmals die

martentiniſchen mit den böckiſchen Flemmingen in proceß verfallen.

Von ſeinenſöhnen ſtarb Jacob/ fürſtlicher Hauptmann zu Wollin und

Belbuckin Joachimo aus. Der andere ſohn/namens Tham/pommeri

ſcher Land-Marſchall/ hat durch ſeine 2ſöhne/Hansund Otto/ das ge“

ſchlechte vermehret. Wiewoldererſte gleich in dem erſern gliedever

dorret. Von Ottonis/pommeriſchen Rathsund Land Voigts zu Greif

fenbergſöhnen/ſind Joachim/Caſpar und Hans Heinrich zu mercken.

Der mittlere davon zog mit5pferden in den krieg/ und weiß niemand/

wo er hinkommen iſt. Hans Heinrich wurde wegen ſeines vortreffli

chenverſtandes und groſſen beredtſamkeit das licht von Pommern ge

nennet. In ſeiner jugendbekleidete er zu Stettin die ſtelle eines Hof

raths. Hernach wurde er Land Voigt zu Stolpe und Schlage/weiter

Hauptmannund Burg Richter zu Belgard/gleichwie auch Land Voigt

zu Greiffenberg/Decanuszu Cammin und Erb-Land-Marſchall. Er

bediente auch die charge eines Ober-Hauptmanns zu Wolgaſt und fürſt

lichen geheimen Raths/ undwurde zu wichtigen geſandtſchafften in dem

römiſchen reiche/Dänemarck und Pohlen gebraucht. Sein tod iſt an.

I622erfolget/ nachdem er einvater Ottonis Johannis Friederici und

Felicis Paridisworden. Ottoſtudirtezu Greiphswalde/ und wurde

nachmals Herzogs Bogislai XIV in Pommern Hofrath/ und endlich

hinterpommeriſcher Land Marſchall/ undſtarb an. 1660/ verſchiedene

kinder von 2 gemahlinnen hinterlaſſend. Von den ſöhnen kam Bogis

laus als Fendrich vor Arras in franzöſiſchendienſten um/gleichwieſen

bruder/Hans Heinrich/an.1655 in dem pohlniſchenkriege ſein leben ein

Ä Der dritte ſohn/ Ernſt Friedrich/gebohren an. 1635 erlerne

tein Holland die ritterlichen übungen/ und wurde nachmals Haupt

mann zu Wollin / und endlich hinterpommeriſcher Cammer Rath und

Hauptmannüber dasamt Belgard. Seine 4ſöhne haben im zarten

alter ihr leben geendiget. Felix Paris/ Ottonis vierdterſohn/ſtudirte

an. 1663 zu Franckfurt an der Oder / und nachmals 2 jahr zu Helm

ſtädt/allwo ihn Herzog Auguſtus von Wolfenbüttel wegen ſeines vor

trefflichen ingeniiallesfrey geben laſſen. Er blieb an. 1676 als Lieu

tenant in dem ſturmevor Ancklam / nachdem er bereits die campagne

in Elſaßverrichtet hatte. Von den übrigen ſöhnen kam George Fried

rich als Fendrich in# um/ und Frantz Joachim lebet aufſeinen

gütern. Johann Friedrich / welcher wie gedacht/ der andere ſohn

Hans Heinrichs des Decani geweſen wurde an. 1598 zu Stolpe geboh

ren. Nachdemer ſeine ſtudiavollführet und gleich im begriffe war zu

reiſen machte ihn Herzog Bogislaus XIV zu ſeinen Hofuncker/ und

gebrauchteihn zu verſchiedenen wichtigen verſchickungen. Er erkennete

auch ſeine gutendienſte/ und verliehe ihm die anwartſchafft eines adeli

chen gefälls. An. 1638 wurde er ſchwediſcher hauptmann zu Wollin/

welches amt er in gar guten ſtand geſetzet. Daherihm die Königin

Chriſtina an. 1643 auch das burg gerichte nebſt der landvogtey zu Grei

fenberg gegeben. Doch/nachdem Greiffenberg von Schwedenan.1653

weggenommen/ vergnügte er ſich mit dem burg gerichte zu Wollin/ohn.

Ä ihn die landmarſchalls charge in hinter Pommern und in vor

Pommern die ſtelle einesLand-Rathsangetragen worden. Er ſtarbend

lich an. I667/ nachdem er verſchiedene kinder gezeuget. Von denſöh

men ſind Hans Heinrich und Euſtachius zu mercken. Hans Heinrich/

königlicher preußiſchergeheimer Rath/ wurde an. 1630 gebohren. In

ſeiner jugendſahe er ſich aufverſchiedenen univerſitäten / ſowol in der

theologie als der rechts gelahrtheit und politiſchen ſtudierenum. Nach

dem er bereits amchur brandenburgiſchen hofe in bedienungen geſtan

den/ durchreiſte er verſchiedeneländer in Europa führte auch den Prin

tzen/ Friedrich Caſimir von Curland/ als Hofmeiſter durch Franckreich

und Holland. An. I671 wurde er zum Hof und Legations-Rathe er

nennet/ gleichwie er in den folgenden jahren mit der würde eines Haupt

manns zu Collbaz / Conſiſtorial-Raths zu Berlin und geheimen Raths

begnädigetworden. An. 1691 wurde er in die general-domainen kam

mer aufgenommen/und an. 17o6zur comptoreyundlandvoigtey Schi

velbein befördert. Euſtachius wurde an. 1634 gebohren. In ſeiner

jugend hielt er ſich eine zeitlang bey dem ſchwediſchen abgeſandten/Graf

Johann Oxenſtirnauf nachmals gieng er als Volontair an. 1655 in

denpohlniſchenkrieg. Fünffjahr darauf reiſete er nach Schweden/

gieng aber mit dem Grafen von Schlippenbach nach Danzig zu den oli

viſchen friedenstractaten zurücke. An. 1662 wurde er Kammer Jun

cker zu Bareuth. An 1664 führte er eine compagniezufuß in Ungarn/

und wohnte verſchiedenen actionen bey. . Nachendigung des krieges

wurde erbareuthiſcher Land-Hauptmannüber Lichtenberg/Lauwenſtein

und Kubach/ und bekam noch darzu das commando über die garde.

Hieraufwurde er chur bayeriſcher Obriſt-Lieutenant und Commendant

Ä München. Von dar wurde er nach Anſpach beruffen/daſelbſt die mi

itz zucommandiren. Endlich trat er an. 1681 inchurſächſiſchedienſte

undwohnte 2jahr daraufder ſcharffenaction auf dem Kallenberge wi

der die Türckenbey. . An 1687 wurde er Oberſter und Commendant

aufderfeſtung Königſtein/ und an. 792 wurde ihm das patent zur ge

neralmajors-chargeÄ Alleiner ſtarb, ehe es ihm konte eins

gehändiget werden. Von ſeinen ſöhnen iſt nur noch Johann Friedrich/

welcher zu Tübingenſindiret und durch Franckreich/Engeland/ Hol

land und Teutſchland gereiſet/ am leben. Felix Paris/ der dritteſohn

Hans Heinrichs des Decani wurde an 1604 gebohren. Erwar etli

che 2ojahr in käyſerlichen kriegsdienſten / danckte aber endlich anno

1645 als Obriſt Wachtmeiſter ab / weil ihm ein anderer vorgezogen

worden. Er ſtarb an 1666/unterandernkindern Felicem Friedericum

hinterlaſſend. Dieſer hat 5jahr zu Franckfurt an der Oder ſtudiret/und

eine diſputation de teſtamentoyaſallorum gehalten. Nachmals wurs

de er Referendarius bey dem königlichen hof-gerichte zu Greifswalde/

that aber noch eine reiſe nach Franckreich und die Niederlande. Anno

1695 warder Commiſſarius des anclamiſchen diſtricts und Lands-De

putirter/und endlich an. 1706 königlicher ſchwediſcher Aſſeſſor im hohen

tribunal zu Wißmar. Joachim ein ſohn Ottonis und bruder Hans

Heinrichs des Decani wie bereits oben gedacht war ein in den rechten

wohlerfahrner Herr und einvater verſchiedener kinder. Unter den ſoh

nen ſind Rudiger Otto/ Jacob/ Caſpar/ Hans Heinrich/ ſo in ſchwedi

ſchen und däniſchenkriegsdienſten geſtanden/und den Moſcowitern aus

demgefängniſſe aufeinem kahne entrunnen und an. 1646 geſtorben/ und

endlich Ewaldzumercken. Rudiger Otto wurde an. 1619 ein vater

Joachim Heinrici/ welcher zu Roſtock undFranckfurt an der Oderſtu

diret/ nachmals Referendarius bey demhofgerichte zu Stettin worden/

undendlich an. 1690 verſtorben, nachdem er vorhero das ihm aufgetra

gene landmarſchallamtrecuſtret. Deſſenſohn/Joachim Rudiger iſt

inchurſächſiſchenkriegsdienſtenwider die Frantzoſen am Rhein alsRe

giments Adjutantgeſtorben. Jacob / Land Marſchallin Pommern/

gebohren an. 1588/ wandte in ſeiner jugend fleiß auf die ſtudien/nach

mals legte er gute proben wider die Moſcowiter in ſchwediſchen krieges

dienſtenab/ gleichwie er auch wider den Käyſer gethan. Er ſtarbanno

1655/ nachdem ihm unter andern kindern George Caſpar und Heino

Heinrich gebohren worden. George Caſpar/ brandenburgiſcher geheis

merRath und Präſident im hinterpommeriſchen hof, gerichte wurde

an. 163o gebohren. In ſeiner jugend trieb er mit groſſem fleiſſe die ſtu

dien und exercitia in Teutſchlandund Holland und durchreiſetehierauf

Engelandund Franckreich. Nach ſeiner zurückkunfft wurdeer zu ver

ſchiedenen wichtigen bedienungen gebraucht; wie ihm dann bey erfolg

tem ſchwediſchen einfalleuñglücklichen fortgange der brandenburgiſchen

waffen/ an. 1678 das directorium ſowol in regiments als juſtitz und

conſiſtorial-ſachen über alle conquetirten örter anvertrauet worden.Von

ſeinem bruder/ demGeneral-Feld-Marſchalle Heino Heinrich/wirduns

ten ausführlicher berichtertheilet werden. Beyde haben das geſchlech

tefortgepflantzet. Denn George Caſparzeugte den noch lebenden Jo

achimum Friedericum/ königlichenpohlniſchen General-Lieutenant/ der

ein vater Georgii Friederici worden; wie auch Jacobum Heinricum/

königl.pohlniſchenwürcklichen geheimen Rathund General der caval

lerie wie auch Commendant der gardeducorps der ſich beyderpohlni

ſchenkönigswahl durch ſeine klugeconduite und in dem letztenkriege ge

gen Schweden berühmt gemacht; ingleichen Bogislaum Bodoment/

Kammer Herrn und Oberſten der cavallerie. Heino Heinrich/dera

dere ſohn Jacobi/hatunter andern kindern Johannem Georgium/?“

niglichen preußiſchen Kammer Herrn/ und Adamum Friedericum9“

zeuget. Caſpar/ ein bruder Jacobi undſohn Joachimi/ wurde aº

596 gebohren. In ſeiner jugendhielt er ſich an dem däniſchenhºf
auf und ſtarb an. 1650/ Guſtavum Georgium/der in ebendieſem jahre

in franzöſiſchenkriegsdienſten das leben eingebüſſet/ und Wilhelmº

Friedericum hinterlaſſend. Dieſer letztere hatnun gleichfalls die Ä

lichkeit geſegnet/ und ſein ſohn mit ihm gleiches namens hat anº
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denſtudien obgelegen nachgehends aber königlich-preußiſche kriegs,

dienſte angenommen. Ewald/ der jüngſte ſohn Joachimi wurde an.

1603 gebohren/ und hinterließ verſchiedene kinder von denen die 2 äl:

teſten in Franckreich geſtorben; Hans Friedrich in ſchwediſchen und

brandenburgiſchenkriegsdienſten ſich garrühmlich erwieſen/ und end

lich an. 1688geſtorben, als er eben zum Obriſt Wachtmeiſter ſolte vor:

geſtellet werden; Ewald der jüngere und Heinrich haben das geſchlechte

fortgeführet. Ewald derjüngere/war anfangs in ſchwediſchen kriegs

dienſten/ muſte aber an. 1637/ der chur brandenburgiſchen avocation

zufolge ſelbige verlaſſen/ da er dann die charge eines Capitains bekom

men. Von ſeinenſöhnenlebet noch Antonius Wilhelmus und Heino

Heinrich. Heinrich/derbruder Ewaldi des jüngern/ diente vieljahre

derkrone Franckreich als Cornet und Lieutenant. Nachmals kam er

unverhofft in ſein vaterland wiederum zurücke/ und verlohr an. 1693 in

der ſchlachtbey Landen als Rittmeiſter unter des Feld-Marſchalls Hei

no Heinrich Flemmingsregiment ſein leben. Seine ſöhne waren A

dam Georg/deran. 1689/und Ewald Heinrich/der an. 169o gebohren

worden. Camdenus in Britan; Thuanus in hiſtor. ſuitemp. lib.19 & 2o;

Thom. Sirini praefat. in collectanea ſacra patricii Flemmingii hiberni;

Job. Lelandus in collectan. n.5105 §224; Ioh. Micrel, in der pommeriſch.

chronich; Laurent. Paulin. Goth in arétoal.2 c.7o & 74; Micb.Oß6exio

zius in epiſt. deſcript. Suec. Goth. & Flemmingiae 1.8 c. 6; Soterus in de

ſcript. Suec.; Ruſſoßß in der lifländiſchen chron; Pufendorf comment.

rer. ſuec. & einleitung zur ſchwed. hiſt & geſtis Friederici Wilhelmima

gni Elector Brandenb.; Joachim. Friedrich Schmidt in genealog. Flem

mung:

Flemming/ (Heino Heinrich) General Feld Marſchall/Jacobs

dritter ſohn wurde an. 1632 gebohren. In ſeiner jugend legte er ſich

fleißig auf die ſtudia, ſonderlich aber aufdie hiſtorie und mathematic auf

verſchiedenen univerſitäten/ dahiner ſeinen bruder Georg Caſpar beglei

tet hatte. Mit ſelbigem erlernete er auch in Franckreich allerhand rit

termäſige übungen/ und legte mit ihm verſchiedene reiſen ab. Uber

dem übte er ſich unter dem tapffern holländiſchen Admirale Reuter im

ſee treffen undunter dem Capitaine von der garde den von Steinber

gen/erlernte er wie ein braver ſoldate ſich zu lande aufführen müſte.

An. 1657 folgte er der chur brandenburgiſchen armee nach Pohlen/ und

weil der krieg daſelbſt nicht lange gedauret/ nahm er nach erhaltenerdi

mißion käyſerlichekriegsdienſte an. Anfangswurde er Cornett/ nach

mals aber General-Adjutant. Aufgeſchehene chur brandenburgiſche

avocationaber wurde er bey der leib-compagnie Capitain/ nachmals

untereinem andernregimente Major/ferner Obriſt-Lieutenant/undan.

1679 Oberſter. In dieſer letztenqualität wurde ihm von dem Churfür

ſtenzu Brandenburgdas commando über deſſen dem Könige von Poh

len/ Michaeli/ zugeſchickte hülffs völcker wider den Türcken anvertrau

et. Nach geendigtercampagne wohnte er der belagerung Nardenund

andern actionibus der Alliirten eine zeitlang bey/da er ſich dann ſowohl

aufgeführet/daß ihm ſowolvon dem Prinzenzu Oranien als demGou

verneur der ſpaniſchen Niederlande vornehme kriegsdienſte angeboten

- worden. Allein er wolte viel lieber ſeine treue dem chur-hauſe Bran

denburg noch ferner erweiſen/ und that wider die Franzoſen einen zug

mit nach Elſaß. Nach dieſem bath ſich ihn die ſtadt Danzigzum Ober

Commendanten aus/beywelcher er ſich in groſſe hochachtung geſezet.

An. 1776 wurde er mit genehmhaltung des Churfürſtens von Bran

denburg/braunſchweig lüneburgiſcher General Major / und an. 168

nahm er bey Chur-Sachſen auferhaltene erlaubniß/ die ſtelle eines

Feld-Marſchall-Lieutenantsan/ daheroerauch die von dem Könige in

Dänemarckihm angebothene charge eines Generals von der infanterie

ausſchlagen müſſen. Beydementſatzederſtadt Wien erſtieg er mit den

unter ſich habenden 6ooomann churſächſiſcher infanterie zu erſt den

Kallenberg/und des folgenden tagesſchlug er den feinddreymal ſo ſtarck

alser war aus ſeinen poſten. Zwar befürchtete ſich vor ihm der Feld

Marſchall Goltz/und riethihm zur retirade/ alleiner bath nur um meh

rere mannſchafft/und als er 15o2 dragoner ſamt einigen feld -ſtücken

zum ſuccurſe erhalten/-gienger damit dergeſtalt aufden feindloß/ daß

er gegen 2 uhr nachmittage mit hinterlaſſung ſehr vieler todten aus ſei

nenpoſtengänzlich delogiret wurde. Hierauf rückte er zuerſt in das

eindliche lager ein und wäre es ihm ein leichtesgeweſen/ des Groß

eziersgezelt ſamtden darinnen befindlichen ſchätzen zu erbeuthen; al

leiner ſetzte ſein privat-intereſſe dem gemeinen beſten nach. Dieſe ſo an

ſehnlichendienſte ſuchte derKäyſer ſowol mit dem grafen ſtande als einer

aßignation von 4ooorthln.zu belohnen. Alleiner hat das erſtere mitgrö

ſterſubmißion depreciret und ſich mit der ehre ihrokäyſerl. Maj.gefälli

gedienſte erwieſen zu haben, vergnüget. Sohaben ſie auch in einem

eigenen handſchreiben an Chur Sachſen an. 1686/ gleichwie auch in ei:

nem an. 17ao ausgeſtellten diplomate ihre ſonderbare eſtim vor dieſen

ſo tapffern General an den taggeleget. An 1687 wurde er als chur

ſächſiſcher Feld-Marſchall der militz vorgeſtellet, daer dann bey freund

und feinden ſeine hochachtung vermehret. Abſonderlich wuſte er die

feinde durch kluge ſtreiche bey der naſe herumzuführen. Wie denn be

kannt iſt/ daß er gegen einen gewiſſen anſehnlichen Prälaten am Rhein/

der mehr franzöſiſch als käyſerlich geſinntgeweſen/ einige confidentz ſi

muliret; und da dieſer ſich desfalls die freyheit angemaſet / ſein vorha

bendes deſſein genauerzu erforſchen, hat er ihm beygebracht, als wenn

die alliirte reichs armee jenſeit des Rheins nit3oooo mann diſſeits a

berer mit 15.ooo mann die Franzoſen in Heilbrunn anzugreiffen be

ſchloſſen. Da nun der verrätheriſche Prälate ſolches den Frantzoſen zu

wiſſen gemacht/gieng darauf der Feld-Marſchall mit 5ooomann auf

denfeindloß welcher ohne ihn zu erwarten, die ſtadt mit ſolcher eil

verlaſſen/ daß erweder ſein magazin verſtören noch die paſteyen ſpren

geben/ darzu er an. I295 noch andere gethan.

gen können. Hingegen rückte der getreue Feld Marſchall mit ſeiner

mannſchafft in die ſtadt ein unterhielt ſelbige den ganzenwinter durch

von dem vorhandenenvorrathe. Ja, er wuſte ſich dieſes dem feinde ein.

gejagten ſchreckens ſowohl zu bedienen, daß er ihn noch aus 8 feſten

ſtädten und ſchlöſſern vertrieb. Er würde auch Heydelberg zu zweyen

malen durch iſt erobert haben, wo er nicht von hohen häuptern hieran

wäre verhindert worden. Hierüberſetzte er ſich bey König William

von Engeland in ſolchen eſtim/daß eröffentlich gerühmet: er hätte nie

mals einen General von ſo gutengedancken und willen geſehen/ und der

kluge Prinz Ludwig von Baaden wünſchte nur, daß er ihn allezeit im

fedebey ſich haben möchte. Ja der franzöſiſche General Monclas

ſelbſtenwuſte ſich nicht genung über deſſen liſtigkeit und tapfferkeit zu ver

wundern. Zugeſchweigen/was er bey der churſächſiſchenarmee durch

eingeführtes guteskriegs reglement vor nutzen geſchaffer, ſo daß doch

beydes officirer und gemeine mitzureichendemſolde und mundirung oh

ne groſſe beſchwerdendeslandes verſehen und dennoch bey ſeinem abzu

geeinvorrath von 1ooooooreichsthalern in der ſächſiſchenkriegs caſſa

baar übrig geblieben. An 1690 wurde er von Chur Brandenburg in

deſſen dienſte verlanget/ und ihm die ſtelle eines geheimen Staats und

Krieges Rath wie auch General-Feld Marſchalls und Gouverneurs
zu Berlin und Cölln/ingleichen eines Statthalters in dem herzogthume

ommernund fürſtenthume Camineingeräumet. Er folgte als einge

treuer vaſalle/ und legte in den bis an. 1698 continuirten campagnen/

theils am Rheine/theils auchin Flandern Brabant und andernorten

abermals groſſeproben von ſeiner kriegserfahrenheit und courage ab/

ſo/daßervon den ſämtlichen Häuptern der alliirtenarmee eine allgemei

ne approbation erlanget. Unter andern iſt dieſes merckwürdig/daß da

er bereits zu Hammauf der reiſe nach Berlin geweſen und erfahren, daß

die Franzoſen in das Cöllniſche einfallen wollen er durch ſeine unver

muthetezurückfünfft die feinde mit weniger mannſchafft zurücke getrie

ben/jadurch ſeinen zugeſchickten ſuccurs die belagerung Rheinfelds auf

zuheben genöthiget. Gleichwie er aber ein femdallesgeizes geweſen/

ſo ſuchte er auch bey ſeinen unterhabenden trouppen alle plackereyen ab

zuſchaffen. Dahero ließ er auch alle päſſe und ſalveguarden ohne end

geldabfolgen/ und die berechnung von den regimentsgeldern überließ

er ſeinen ſubalternen. Nach dem zu Ryßwick geſchloſſenenfrieden be

gab er ſich bey verſpürter lähmung ſeiner glieder in das teplitzer baad

Weil er nun ſeine bisherigen kriegsdienſte nach vorigem valeur ferner

zucontinuiren ſich nicht getrauete/ hielt erum ſeine dimißionan/die ihm

auchertheiletwurde/ wiewol mit dem bedinge/ daß er die ihm vormals

conferirte ſtadthalterſchafft in hinter Pommern und hertzogthume Ca

minwürcklich bekleiden möchte. Allein/ er glaubte auch dieſer bedie

nung nicht mehr genugſam gewachſen zu ſeyn und bat ſich dannenhero

die ruhe auf ſeinen landgütern aus, die ihm auch endlich mit einem

jährlichen gnadengelde von 8oooreichsthalernvergönnet wurde. An.

17oo wurde er nebſt ſeinem ältern bruder dem preußiſchen geheimen

Rathe und hofgerichts-Präſidenten Georg Caſpar Flemmingen/ und

beyderſeits deſcendenten von dem Käyſer in den reichsgrafen ſtander

hoben. In ſeiner jugend wurde ihm an.1662 der Johanniterorden und

an. 1678 die comptorey Schievelbein conferirct. An. 1663 vermählte

er ſich mit Barbara/ Gottlieb von Glitzingen/ und nachdem dieſe bald

verſtorben/ an. 1667 mit Agneſa Dorothea von Schwerinen und nach

dem auch dieſe an. I673 dieſes zeitliche geſegnet/ vermählte er ſich a.1674

mit Dorothea Eliſabetha/ des General Majors von Pfuhlen einzigen

tochter/ die ihm nebſt 4ſöhnen/wie oben bereits gedacht worden/ auch -

2 töchter gebohren. Die älteſte davon wurde dem Reichs-Grafenf

Friedrich Wilhelm von Spaar/die jüngere aber dem brandenburgiſchen

Obriſt Wachtmeiſter über die garde der Cadetten/ Leberecht von dem

Buſch/beygelegt. Eriſt endlich aufſeinem ſchloſſe in der herrſchafft Bu

koden28 februar an. 17o6 geſtorben. Schmidt in geneal. Flemming

P.54 ſeqq. -

Slensburg lat. Flenopolis, eine anſehnliche ſtadt in dem herzog

thume Schleßwig/mit einem ſchloſſe und wohlgelegenenhaven an einem

arme der oſtſee/gehört dem Könige in Dänemarck. Ihren urſprung

ſetzen die meiſten in das jahr Chriſti 12oo/ in welchem ſie Fleno / einer

von adel/ſoll erbauet/ und ihr zugleich den namen gegeben haben. An.

1232geſchiehet ihrerin dencimbriſchenjahrbüchern das erſte mal mel

dung als in welchem einminoritenclöſter daſelbſt aufgerichtet worden.

Esiſt dieſe ſtadt mit vielen geiſtlichen und weltlichen gebäuen gezieret.

Wie dann3hauptkirchen und ein berühmtesgymnaſium, darzua. 1546

Naumannus Johannes einbürger dieſerſtadt den grundgeleget da

ſelbſt anzutreffen. Was ſonſt ihre begebenheiten anlanget ſo iſt ſelbige

an. 1248von dem Könige EricoV in Dänemarck in dem wider ſeine brü

derAbel und Chriſtophgeführtenkriege erobert/geplündert undmit feuer

verderbtworden. An. 1271 wurde ſie von dem Könige Erico V in dem

kriege mit Herzog Erico von Schleßwig eingenommen. Deſſen ſohn

Waldemarus IV ihran 1284 das bürgerrechtundanderefreyheitenge

Um das jahr 1358 lag

der GrafNicolaus von Hollſtein darinnen und erlaubte den bürgern/

ſie deſto beſſer wider König Waldemarum in Dänemarck zu vertheidi

gen/einemauer um ſie zu führen. In dieſenund folgenden däniſchenkrie

gen/ſovon an. 1409 bis 1433 geführet worden, hat ſie ſehr viel durch

Äg belagerungen ausgeſtanden dadurch ſie bald unter die Köni

ge von Dänemarck/bald unter die Herzogevon Holſtein gekommen.An.

1482 fiel ſie in der theilung zwiſchen Königs Chriſtian I. ſöhnen an Dä

nemarck. An. 1526 hat Gerhardus Sleewart/ ein Mönch aus Mag

deburg daſelbſt die lehre Lutheriöffentlich vorgetragen - und iſt darauf

Ä bey der Niclauskircheworden. An. 1627 wurde die ſtadt von

n Käyſerlichen und an. I643 von denSſºn eingenowumen. An.

- RK 3 1646
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1646 hatÄ III, Königs Chriſtiani IV ſohn/ als er von dem

ertz-ſtiffte Bremen durch die Schweden vertrieben worden/ allhier ſeine

reſidentz genommen und das folgendejahr den regierungsrath aufge

richtet. An. 1657 haben die Schweden dieſenort aufs neue erobert/

undhat ſich das jahr hernach ihr König Carolus Guſtavus ſelbſten eini

gezeitallda aufgehalten/ welchen er aber bald daraufwiederum verlaſ

ſen müſſen. Autor chronici ſlavici ad an. 1427 & 1431; Krantzius l. 1o

Sax. c.;o&l.? Dan. c.12 & 16 & alibi; Ioh. / Pontan, in deſcr. Dan. cho-,

rograph. p.656; Dancß6erthius chorogr. Cimbr. P. Il c 8 p.o4. 105; Bei

erus de originibus atque incrementis Fenopoleos; Mollerus introduct. ad

hiſtor. Cherſoneſ Cimbr. p.lII c.3p.256ſeq.

Flethus/ (Johannes)ein Benedictinermönch ausEngeland/wel

cherpredigten und ein zeit regiſter vom anfang und fortgang ſeines or

dens zu Weſt-Münſter allwo er ſich aufgehalten/ verfertiget. Man

weißnicht zu welcher zeit er gelebet. Piſeus deſcript. Angl.

Ä oder St. Benedict an der Loire/ iſt eine ſtadt in Franck

reich nebſt einer berühmtenabteyzur rechtenſeiten des fluſſes Loire/ in

der diöces von Orleans/zwiſchen Sulli und Jargeau. Man rühmet

ſich allda den cörper des H. Benedictizu haben.

Ä lat. Floriacum, iſt ein franzöſiſcherflecken im herzogthu

me Burgundien/amfluſſe Ouſche/ohngefähr 3 meilen unter Dijonund4

oder 5 von Beaune.

Fleury oder Fleurus/ iſt ein kleindorff nahe bey der Sambreü

berCharleroywelches wegen der ſchlacht berühmt iſt ſo an. 169o den I

julii zwiſchen den Holländern und Franzoſen daſelbſt gehalten wurde/

worinnen die letzten dasfeld erhalten.

- Flinſchbachus/ (Cunmannus) ein Diaconus und Inſpector zu

Zweybrück in dem 16denſeculo. Er war zu Bergzabern an. 1527 ge

bohren und nachdem er daſelbſt den anfang zu den wiſſenſchafften ge

macht/ begab er ſich nach Straßburg unter dem berühmten Johanne

Sturmio ſelbige fortzuſetzen/ welches er auch bald hernachzu Witten

bergum ſo viel eifriger gethan/ ie beſſere gelegenheit ihm von dem Me

lanchthone/ſeinem anverwandten/ an die hand gegeben wurde. Er

legte ſich auf die ſprachen/ natürliche wiſſenſchafften/ mathematic und

hiſtorie/wurde auch an. 1549 Magiſter, und laß 2 jahr collegia. Nach

welcherzeiter Wittenberg wegen der peſt verlaſſen muſte; daheroer ſich

wieder nach Straßburg begabunddaſelbſt ſich im predigen und der got

tes gelahrtheit übte. Immittelſ verfügte ſichs/ daß die caplansſtelle

ÄZweybrück und die inſpection über die kirchen beſagten hertzogthums

edig wurde/dahero der Pfalzgraf Wolfgang/ deſſen ſtipendia er ſeither

einigenjahren genoſſen hatte ihn an. 1552 dahin berief. Er verwalte

te nicht allein dieſesamt mit groſſer treue/ ſondern reformirte auch die

gemeine zu Mümpelgard und Hanau/ halffauch die zwiſchen dentheolo

gen zu Straßburg entſtandene ſpaltungen wiederum ſchlichten. End

lich ſtarb er den II ſept. an. 1571/ nichtohne argwohnvon einem römiſch

catholiſchen geiſtlichen ihm imtrunckebeygebrachten giffts. Man hat

von ihm chronologiam undgenealogiam Chriſti. Melch. Adam. vit.

german. theolog

Flint/ iſteincaſtellin Nord-Wales/woher die grafſchafft Flints.

hire ihren namen hat. Es liegt am fuſſe Dee/ nahe bey deſſen ein

fluſſe in das irrländiſche meer/ und wurde von Heinrico II zu bauen an

efangen von Eduardo aber vollendet. In dieſem Caſtelle wurde

Richard II von Heinrico Piercy/ dem Grafen von Northumberland ſei

nemvetter Heinrico/dem Herzoge von Lancaſter/ verrätheriſcherweiſe

in die hände geſpielet/ von wannen er gefangen nach London gebracht

worden/ und bald darauf die krone und ſein leben verlohren.

Flintsbire iſt eine am meergelegene grafſchafftiu Nord Wales/

welchevon Flint/dem vornehmſten orte in ſelbiger grafſchafft alſo ge

nennet wird. Nordwärts ſtöſet ſie an das irrländiſchemeer/ſudwärts

an Shropshire/ oſtwärts an Cheshire und weſtwärts an Denbighshi

LC.

in der breite aber von norden gegen ſüden zu nur auf8 engliſche meilen.

Man findet darinnen 21 kirchſpiele und2marckſtädte. Vorzeitenwoh

neten die Ordovices darinnen/ welche Nord Wales inne hatten. An

itzogehört dieſe grafſchafft mit unter die diöces von S. Aſaph. Es iſt

zwar die kleinſte in gantz Wales/aber eine von den fruchtbarſten. Denn

wie ſie bey weiten nicht ſo bergicht iſt als die andern theile / alſo bringet

ſie einen groſſen überflußbeydes ankorn und graß hervor/ welches zu

unterhaltung des viehes dienet. Zwar iſt ſolchvieh ſehr klein/ edoch

was anderen gröſſe mangelt/ wird durch die groſſeanzahl erſetzet. Man

hat auch in dieſer grafſchafft ſehr vielhonig/ woraus vortrefflicher meth

gemacht wird. Desgleichen iſt auch darinnen S. Winifredibrunnen/

ein theilvon dem berühmten graben/Offa's Dike genannt. Flintshire

wurde vorzeiten mit zuderpfalzgrafſchafft Cheſter gerechnet/und muſte

allemal, wenn ein neuer Grafvon Cheſter zu regieren anfieng/ einentri

butvon 2ooo marck/ welcher Mize genennet wurde/erlegen, bis anno

I568/ da die grafſchafft/als einer/mitnamen Thomas Radfort/von dem

Kämmerervon Cheſter insgefängniß gelegt wurde dieſer gelegenheit

ſich bediente/ und von Cheſter abſonderte/ hergegen mit dem fürſtenthu

me Walesſich vereinigte. Flint iſt die hauptſtadt, doch hat Cheſter ſo

Ä nahedabey liegt und dahin man gar bequemlich auf dem fluſſe
L€ Ämen kan/die handelſchafft. Siedeputirt2 bürger zum par

MNIENE.

Flißingen oder wie es die einwohner nennen/ YOlißingen/lat.

Fiſinga, iſt eine wohlbefeſtigte ſtadt in Seeland/ mit einem vortreffli

chen haven/ liegt auf der inſul Wolchern eine meile von Middelburg/

undwurde zuerſt im 15denſeculo von Adolpho von Burgundien/ ſo da,

Inder länge von oſtengegenweſten erſtreckt ſie ſich nicht über 24/

mals Herr von dieſem orte war mit maurenumgeben. Käyſer Caro

lus V hielt dieſen ort von ſolcher wichtigkeit/daß er ſeinem ſohne Philip

po unter andern geheimenrathſchlägen auch dieſen gab auf Flißingen

als einen ſee-ſchlüſſel allezeit ein wachſames augezu haben. Allein die

tyranney des Herzogs von Alba entriß ihn der ſpaniſchen herrſchafft.

Dannan. 1572 fiel ſie von Spanien ab/ und brachte noch mehr ſtädte

vonſeeland auf ihre ſeite/ und behauptete ihre freyheit mit groſſem glü

cke wider die Spanier. Im 16den ſeculo gaben ihn die HerrenStaaten

der vereinigten provinzen der engeländiſchen Königin Eliſabethzumun

terpfande/ welche auch ihre beſatzung allda gehalten und nicht eher

als unter dem Könige Jacobo I an. 1616 den General-Staaten wieder

um ausgeliefert worden. Valer. Andr. topogr. Belg.; Guicciardinus

deſcript. Belg. P. Ill P. 181; Strada de bello Belg. ; Zeiler. topogr. circ.

Burg.

Flißingen oder rTeu-Flißingen/iſt eine feſtunginderinſulTa

bago in ſüd-America/ welche vor einigenjahren von den Holländern er

bauet/aber a.1677 von den Frantzoſen weggenommen und niedergeriſ

ſen worden. Baudrand. -

Floddardus/ Frodoardus oder Floardus ein abt zu S. Remi

in Rheims/ lebte im Iodenſeculo/und beſchrieb die hiſtorie ſeinerkirchen

in4büchern; über dieſe hat man von ihm eine chronicke von an.877 bis

966; desgleichen vitas ſanctorum. Sigebert.; Trithem.; Belarm.; Poſ?

/eßinus; Simler.; Voſ. de hiſt. lat. 1.2 p. 347.

Flonocherus / (Guido)von Narbonne/ ein General der Domi

nicaner, welcher in dem 14denſeculogelebet/und eine chronick verferti

get. Er ſtarb an. 1352. Simlerus & Foſſeßinus; Voſus de hiſtor. lat

l. 3P. 8o7.

Flora/wird für des Zephyrioder weſtwindsfrau und für die Göt:

tin der blumen ausgegeben. Lactantius ſtehet in den gedancken/ daß

Flora eine unzüchtige weibsperſon geweſen/ und nachdem ſie ſich durch

ihre hurerey ein großvermögenzuwege gebracht / worzu ſie dasrömi

ſchevolckzumerben eingeſetzt davon jährlich zu den ſpielen, welchevon

ihr den namen Floralia führen/den 28 april den anfang zu machen/wel

che abermitder gröſten uneinigkeit gehalten worden. Weilnun die Rö

mer ſich geſchämet/ einer ſo übel berüchtigen perſon ſo vielehre zu erwei

ſen/ ſo hatten ſie dieſelbe zur Göttin der blumen gemacht: doch erinnern

einige/ daß dieſemuthmaſung auf ſehr ſchwachen grundbeſtehe. Varro

deling lat. l.4; Oßid. faſtor. 1.5; Plin. 1.18c.29; Lachamt. divin. inſtit.

lib. 1 cap 2o; Voſſus de antiq. idololatr. l.1 c.12; Bayle, Strußius ſyntagm

antiq. Roman.

Florales iſt der namegewiſſer öffentlichenergötzlichkeiten zu Thou

louſe/einerſtadt in Languedoc/ welche an. 1323 von7 vornehmen perſo

nendes beſagten orts angeordnet worden. Dieſe entſchloſſen ſich/ alle

poeten/dieum ſelbige gegend herum anzutreffen waren / dahinzuberuf

fen/ um einen wettſtreit ihres verſtandes miteinander anzutreten / wo

bey ein gewiſſerpreiß odergewinſt aufgeſetzt war nemlich eine göldene

viol-blume/welche der ſieger bekommen ſolte. Dieſe ſolennität warauf

den erſten tagdesmayen angeſetzt; und letzlich richtete dieſe geſellſchafft

ein recht collegium unter ſich auf und ſetzte noch 2 andere blumen/ als

eineringelblume und wilderoſe gleichfalls zum gewinſte auf/ machten

auch Baccalaureos und Doctores der dichte kunſt/ und gaben ihnen ihre

briefe inverſen. Daranf fanden ſich auch einige damen darbey ein/

welche aber ſich der belohnung begaben/ damit nicht etwa diejenigen/

welche die gedichte beurtheilenmuſten/ für verdächtig gehalten werden

möchten, als ob ſie den preißihnen aus affection zuerkannt. An C. 154o

vermachte eine gewiſſe vornehme dame dieſerſtadt ein groß capital und

ihre eigene wohnung zu unterhaltung dieſer blumen-ſpiele/ ſo am erſten

und drittenmayſoltengehalten werden. Lausannal de Thoulouſe.

Floravantius/ (Hieronymus) ein Jeſuite von Rom/ lebte zu

anfang des 17denſeculi/ und machte ſich durch ſeine gelehrſamkeit und

eingezogenes lebenbekannt. Er brachte ſich durch ſeine wiſſenſchafft/

die er ſich indergottes gelahrtheit und denſprachen erworben/in groſſes

anſehen/ſo/daß ihn der Pabſt Clemens VIII zuk ſeinen beichtvater er

wählte. Er ſtarb an. 163oden9 october. Man hat von ihm3bücher

de Trinitate und eine erklärung übergewiſſe ſchwereſchrifft ſtellen. Ale

gambe deſcript. ſoc. Ieſu; Mirºeur de ſcript ſec. 17.

Florebellus/ (Antonius)von Modena, lebte in dem 16denſecu

lo/und hat das leben des Cardinals Jacobi Sadoleti/ der an. 1547 ge

ſtorben/beſchrieben. Sonſt hat man von ihm verſchiedenetractate/

als deauctoritate ſummipontificis, eccleſiae capitis; de concordiaad Ger

manos; &c. Sander de clar. Anton. 1.3; Mireus deſcriptor. ſec.16; Lu

doß. Iacob. bibl. Pontif. 1.2; &c.

Florentia / (Hieronymus)ein Jeſuit in Spanien/warvon Alca

la gebürtig/und lebte in dem 17denſeculo. Erwar von ſonderbarerbe

redtſamkeit und predigte an dem hofe der Könige Philippi III und IV in

Spanien und ſtarb an. 1633. Man hat von ihm 2 vol. infol. von ſer

monen und einige andere wercke. Alegambe deſcriptor. ſoc.leſu; Nicol.

Anton.bibl. hiſpan.; &c.

Florentius I, Grafvon Holland/ Theodorici IIIſohn/bekaman

fangs Oſt-Frießland/ und nach ſeines bruders Theodorici IV tode/ ſo

chan. C. 1048 ereignet/ auch die grafſchafft Holland. Er ſchlug den

Ertz Biſchoffvon Cöln den Biſchoff von Lüttich/ den Grafen von Lö

wenund verſchiedene andere wider ihn vereinbarte Fürſten wurde aber

nachgehaltener ſchlacht/ da erunter einem weiden baumelag/ von den

feinden ohnverſehens überfallen und getödtet, welches an. Io62 geſche

hen. Ihm ſuccedirte ſein ſohn Theodoricus V. Annales belgicis Hare“-

in annal. Brabant.totius Belgiit. I.

Floren
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Slorentius II, der fette zugenannt war Theodoricivſohn und

regierete von an. 1091 bis II23. Er führete wider die abgefallenen

Frießländerkrieg/welche zwar in der erſten ſchlacht den ſieg davontru

gen/ nachgehends aber überwunden wurden. Er ließ den ruhm nach

ſich, daß er ein gottesfürchtiger Herr geweſen. Annal. Belg.

Slorentius III, TheodoriciII ſohn/trat ſeine regierung an 1163

an/undfolgete dem Käyſer Friederico ins gelobte landnach/da er dann

ſeine ſonderbare tapfferkeit bey der belägerung derſtadt Damiata ſehen

ließ. Allein er ſtarb hierüber an. II90 / und wurde zu Antiochien be

graben. Annal. Belg.

Slorentius IV, ſuccedirte ſeinem vater Wilhelmol, und wurde

an. 1223 von dem Grafen von Clermont in einem turniere getödtet.

Man ſagt/daß eine von ſeinen töchtern/ Margareta / welche an dem

Grafen Hermannumvon Henneberg vermählet geweſen/ einſtens am

palmſonntage mit 365 kindern darniederkommen ſey/zur ſtrafe wegen

der harten rede/ſo ſie einer armen wittwe deswegen gegeben/ daß ſie 2

aufeinmal gebohren. Annal. Belg.

FlorentiusV, Wilhelmi II, des römiſchen Käyſers ſohn führete

mit den rebelliſchen Graubündtern krieg/und wurdevon Girard de Vel,

ſen/ deſſenweiber geſchändet/ mit 22 wunden getödtet. Dieſes ge

ſchahe an. 1296/ nachdem er 40jahrregieret/undimmittelſtan. I287

die Frieſen meiſtens unter ſeinen gehorſam wiederum gebracht hatte.

Ihm ſuccedirteſeinſohn Johannes. Annal. Belgici.

Florentius ein Carthäuſer von Löven/welcher in dem 15denſe

culo gelebet / undeinen tractat de inſtitutione chriſtiana in flämiſcher

ſprache herausgegeben, der nachgehends von Nicolao Zegero einen

ranciſcaner/undhierauf durch Laurentium Surium in das lateiniſche

überſetzet worden. Petrejus bibl. carth, p. 90. 91.

lorentius/zugenannt Bravonius/einmönch von Worcheſter

in Engeland/war um das jahr IIIo berühmt. Er ſtarb an. III9. Er

hat eine chronickvon erſchaffung derwelt bis auf das jahr Chriſti II18

verfertiget/welches ein anderer bis an. II63 fortgeführet. Desgleichen

findet manvon ihm einen tractatvondem ſtammregiſter der Könige in

Engeland; ferner einen anhang zu dem Mariano Scoto unddie merck

würdigkeiten ſeines kloſters. Simler.; Baleus; Pit/eu-; Voſſu.de hiſt.

lat. 1.2 c. 48 P. 397.

Florentz / iſt die hauptſtadt in Toſcanien undreſidenz der Groß

Herzoge gleiches namens mit einem erzbiſchöfflichen ſitze/welcher an.

1421 vom Pabſt Martino V aufgerichtet wurde. Sie lieget am fluſſe

Arno/welcher ſie in 2 ungleiche theile ſcheidet/die durch4ſchöne und ſehr

breiteſteinernebrücken aneinander gehänget ſind. Sie wird mitun

ter die gröſtenſtädte in ganz Italien gerechnet/inmaſen ſie bey nahe 6

meilen im umfange hat. Sie iſt ſowohl bewohnet / daß ſie über

1oooooſeelen in ſich hat undebenſoviel in den wohnungen/ ſo aus

wärtszu ihrem territorio mit gehören. Die ſtraſen ſind mit breiten

ſteinen gepflaſtert/die palläſte ſind koſtbar die kirchen prächtig/undal

lehäuſer ſo nett und ſchön/daß ſie mit recht genennet wird Florenza la

bella, Florenz die ſchöne. Diekirche zu S. Laurentii iſt ein unvergleich:

lich gebäue / ſo von Brunelliſch angegeben worden. Die ganze laſt

dieſes gebäues wird vonzweyreihenrundter pfeiler getragen. An dem

gewölbe des thores iſt eine tafel/worauf das jüngſte gerichte abgemah

let, welches einſtück von des berühmten künſtlers Pontornohand iſt.

Man hat auch daſelbſt die bildniſſe der S. Anna und Maria/der mutter

JEſuſo von Fra Bartholomäo friſch gemahlet ſind/und ſo hoch ge

ſchätzet werden/daß ein Herzog von Mantua eine ſehr groſſeſummagel

des dafür ſoll geboten haben. Die capelle S. Laurentii iſt von marmor

gebauet / und deroſelbenmauern prangen von jaſpis-ſteinen. Sie

iſt rund und um ſie herum ſind die begräbniſſe der Herzoge von Flo

rentz. Nahebey der S. Lorenzkirche iſt die berühmte bibliothecalauren

tiana, worinnen vortreffliche manuſcripta, die man anderswonichtan

trifft / ſind davon der catalogus an. 1622 zu Amſterdam gedruckt wor

den. Die gallerie des altenpallaſtes des Groß-Hertzoges und ſein ca

binet ſind mit ſtücken angefüllet/ die wegen ihrerrarität und koſtbarkeit

ieder augen auf ſich wenden. Die gemähldeundſtatuen indes Fürſten

pallaſt ſind lauterſtücke der beſten künſtler/und ſeine ganze meublirung

und vortreffliche kunſtkammer zeiget eine ſonderbare pracht und herr

lichkeit die faſt allen werth überſteiget. Es ſind 3 citadellen in Flo

rentz. Das erſte und feſteſte iſt von Alexandro dem erſten Hertzogeer

bauet worden und hat 5 baſteyen. Das andere iſt von Coſmo aufge

führet worden undcommandret die ſtadt; das dritte aber welches 6

Ä hat und einem ſterne ähnlich ſiehet/hat Ferdinandus erbauen

aſſen. Im übrigen iſt Florentz lange ein freyerſtaat geweſen/bis es

endlich für ungefehr 2oojahren dashaus de Medicis ſo mächtig wer

denlaſſen daß es ſich nach und nachdenwegzur uneingeſchräncktenherr

chafft hat legen können. Sonſten wirdzuFlorentz die italiäniſche ſprache

# nett und vollkommen geredet, obwohl die römiſche ausſprache et:

was beſſer. Gleichwie aber gute kauffmannſchafft allda getrieben

wird alſo behalten nicht weniger die wiſſenſchafften ihre hochachtung

wie damn beyzehenſocietäten oder ſogenannte academien darinnen an

zutreffen/unter welchen inſonderheit die academie elºruſcºworun

ter ſich auch Cardinäle und Fürſten begeben/berühmt iſt. Wenn ei

gentlich Florenz erbauet worden/darüber können ſich die ſeribenten

nicht vereinigen, wiewohl einige ſagen, daß ſie von Sylläſoldaten zu

banen angefangen worden in währenden innerlichen kriegen / an dem

fluſſe Arno und Maine/ woher ſie zuerſt Fluentia, hernach aber wegen

der fruchtbarkeit des daſelbſt herum gelegenen bodens Florentiage

nennet worden. Der Pabſt Eugenius IV hielte an. I439allhier ein

concilium wider das baſeliſche/allwo er ſich mit den daſelbſtverſammle

ten Patriºts nicht wohl vereinigen kunte. Solch concilium wurde zu.

erſt nach Ferrara verordnet/ hernach aber an dieſenort wegen der das

mals graÉirenden peſt verſetzet. Es befand ſich daraufder griechiſche

Käyſer/Johannes Paläologus/nebſt den berühmteſten perſonen der

griechiſchen kirchen/welche mehrentheils denmeymungen der abendlän

ºſchenkirchen von ausgehung des heiligen Geiſtes unterſchrieben.

Desgleichen wurde bereits vorhero an. Io55 einconcilium daſelbſt wi,

der Berengarium angeſtellet/ anderer geringerer verſammlungen zu ge

ſchweigen. Guilielmus Poſeus in originib. Etrur. Anhanj KÄhj.
initinere Hetruſco; Poggius; Leonhardus Aretinus & Machiaßekus in

hiſtor. Florent.; Iacobus Nardus in hiſt urbis Florent. Franciſ..Bochius

de elegantia civitat. Florent. &c.; acta concilii Florent. ; Bzoß.;Spond;

Rainaldi annal. eccl. A.C. 143oſeq.

§orenz das großherzogthum; ſ. Toſcanien.

Koreng/die Groß-Herzoglichefamilie; ſ, Medicis.

Ä (Benedictus) ein Italiäner/lebtezuanfang des 17den

ſeculi. Erwar in denſprachen wohl erfahren/ und machte ſehr gute

verſe. Abſonderlich aber legte er ſich auf die toſcaniſche ſprache und

verbeſſerte die fehler, die in dem toſcaniſchen wörterbuche de la cruſca

übrig waren. Dieſes buchwurde nach ſeinem tode von vielen vorneh

men Perſonen mit groſſem verlangen geſucht allein Johannes Carolus

von Medicis/des Groß-Herzogs Ferdinandi leiblicher bruder/ nahm

es zu ſichan ſtatt eines koſtbaren ſchatzes in verwahrung. Sonſten

hat man auch von ihm progymnaſmata poetica, welche er unter dem

namen Vdeni Niſieli heraus gegeben. Uber dieſes hatte er auch an

dere wercke von dieſer gattung beynahezuendegebracht, doch die be

gierde/ſich in den conciliis, patribus und anderndergleichen ſchrifften

umzuſehen/hielte ihn davon ab/ſolche zu vollenden. Ianus Nicius Ery

threus in pinacoth. II c. 31.

Florianus/Römiſcher Käyſerließ ſich nach ſeinesbruders Taci

titode krönen/gleich als wenn das käyſerthumerblich wäre. Er genoß.

aber ſolcher würde nicht über 2 monateund 20 tageindem er zu Tarſen

von den ſoldaten/ſobald als ſie vernommen/daß derrath Probum zum

ºr erkläret/erſchlagen wurde. Vopiſcus c. 1; Eutrophiſtor. rom.

lib. 9.

Florianus/ iſt der name verſchiedener vornehmer bedienten bey

den erſten chriſtlichen Käyſern. Iacobi Gotbofred proſopogr. codicis
Theodoſiani.

Sorianus von s. Petrogenannt, war von Bononien gebürtig/

und lebete um das jahr 1435. Trithemius giebetihm das lob/ daß er

nicht allein vortrefflich in der rechts gelahrtheit erfahren geweſen./ſon

dern auch in der gottesgelahrtheit und philoſophie gute progreſſen ge

machet. Man hat von ihmverſchiedene juriſtiſche ſchrifften als ſuper

codic. libr. 9 &c. Trithem. de ſcript.eccieſ.

- Srida/ iſt eine landſchafft innord America zwiſchen neu-Franck

reich/Virginien und Mexico/ſozuerſt an. 1496von Sebaſtian Gabor

entdecket wurde, welchen der König in Engeland/ Heinricus VII, ausge

ſchicket/um zu ſehen/ob er nicht könte durch weſten einen weg nach oſten

finden. Darauf wurde an. 1512 Johannes Ponce von Leon vom Kö

nige in Caſtilien dahingeſandt/aber von den einwohnern wiederum fort

gejaget. Nach eroberung der provinz Peru gieng Ferdinand Soto

den 25 maji an. I538 mit 23omann zu pferde und 4ooÄ fuß in dieſes

land hinein/ und gabihm den namen Florida/weiler gleich dahin kam/

als die erde mitblumengezieret war/ſtarbaber hernachvon gram/weil

er keine ſolche ſchätze allda antraf/ wie er ſich wohl eingebildet hatte.

Zwar ſchickte der Käyſer Carolus V an. 1549 einige geiſtlichen dahin/

allein dieſemuſten alle der grauſamkeit daſiger einwohner aufgeopfferf

werden. A. C. 1562 lieſſen ſich die Franzoſen unter ihres Königes Ca

roli IX regierung allhier nieder / machten mit den einwohnern freund

ſchafft/und baueten das fort Charlefort und Carolin. Dieſes nun/daß

die Franzoſen ſowohl aufgenommenworden / wurde ſo übel von den

Caſiilianern angeſehen/daß ſie ſelbige unverſehens überfielen/den Gou

verneur lebendig ſchunden/und die übrigen aufhiengen/ wie Leſcarbot

berichtet. A. C. 1567 rüſtete Dominicus de Gourges/ein Gaſconierr

auf ſeine eigene unkoſten einſchiff aus/nahm das fort Carolin und ein

andes/welches die Spanier ebauet/hinweg/uñließdieSpanier aneben

dieſelbige bäume hängen/welche zuvor den Franzoſen zueinem galgen

hatten dienen müſſen. Im übrigen iſt die lufft in dieſer provinz ſehr rein

und gemäßiget/und die erde wegen der vielenflüſſe ſehr fruchtbar. Ihr

brodt wird aus einem gewiſſen indianiſchen geträide/ ſo ſie Maitz nen

nen/gemachet. Nach der erndte verbrennen die einwohner das graß

und die wurzeln/welches ſie vor die beſte art den acker zu düngen hal

ten. Ihren weinſtöcken mangeltnichts mehr als nur daß ſie nicht ge

wartet und angerichtet werden. Ihre jungen hähne ſind ſo groß als

die pfauen. Sie haben viel groſſe flüſſe unterwelchen einer/ſodenna

men Chucagua, Rio Grande führet/ bekannt iſt, worinnen man perlen

fiſchet und den ſandmitgold vermengetantrifft. Mitten im lande iſt

der bodengleich eben / und mit flüſſen wohl bewäſſert/ gegen die ſee

aber zu iſt er gantzſandicht. Diewälder ſtehen vollerfichten; ſo giebts

auch ſehr viel cypreſſen/lorbeer und palmen-bäume darinnen. Um die

bäume herum wachſen wildeweinſtöcke; anmiſpelbäumen iſt in dieſer

provinz auch ein groſſer überfluß deren früchte gröſſer und beſſer ſind/

als die in Franckreich. Ferner giebets auch ſehr viel ſaſſefraß darin

nen/welchen die wilden Pauame nennen/deſſenholtzund rinde einen lieb

lichengeruch von ſich giebet. Die erde bringet auch unter andern eine

gewiſſe wurzel hervor/Naſez genannt/deren ſich die einwohner an #

- -----



136 FLO FLO.–FOH

des getraidesbedienen. Vonthieren ſiehetman gämſenziegen/hirſche/

löwen/leopardenbärenwölffe/luchſe/fiſchottern/haſen und canini

chen. Ihrevögel ſind indianiſche hähne/ rebhüner/tauben/turteltau

ben/ gänſe enten/reiger und raubvögel. Ihre flüſſe haben auch cro

codilen/ und ihreÄ undgehöltzeverſchiedenegattungen von ſchlan

gen. Diewilden haben viel goldundſilber/man hält aber dafür / daß

e von denuntergangenen ſpaniſchenſchiffen zuſammenſammlen/wenn

elbige an ihre küſte getrieben werden/ſintemal mannoch bis dato kein

dergleichen bergwerck hat entdecken können; wiewohl die einwohner

Ä / daß die berge Apalatci einen groſſen überfluß von einem

glänzenden gelben metalle in ſich haben. Die männer unter dieſen leu

ten beſtreichen ſich mit einer gewiſſen öl-farbe und ſind von der natur

ſehr ſchön gebildete lang aufgeſchoſſene perſonen und ohne fehler. Ih

reſchaam bedecken ſie mit hirſchhäuten/die garnette zuſammen gefü

get ſind das übrige theil aber des leibes laſſen ſie nackend. Ihre arme

undbeine bemahlen ſie mit gewiſſen zeichen/die man nicht wieder weg

bringen kan/weil ſie gleichſam in dieÄ eingegraben ſind. Ihrhaar

iſt gemeiniglich ſchwarz/welches ſie ſehr lang tragen/bis auf die##
desleibes. Ihrewaffen ſind bogen undpfeile/anderen ſpitzenfiſchzäh

ne oder ſcharffeſteine ſind. Ihre vornehmſte verrichtung beſtehet in

jagen und fiſchen. Somachen ſie auch auslügen und der verſtellungs

kunſt ein handwerck. Die weiber färben ſich eben ſo wie die männer/

und ſind unvergleichlich dünne und hurtig / daß ſie auf einem groſſen

fluſſeſchwimen und ihre kinder zugleich überdas waſſerhalten/wie auch

auf die ſpitzen der höchſten bäume klettern können. Ihr maitz oder ge

traide erndten ſie desjahres 2mal / nemlich im martio undjunio/ein/

welches ſodannder Cacicque oderbefehlshabereines ieglichendorffes in

einem öffentlichen korn-boden verwahret und iedweden familien nach

nothdurfft davon austheilet. Sie leben unter verſchiedenen Cacicques/

welche öffters einander bekriegen, wiewohl nicht offenbarlich/ſondern

nur hinterliſtiger weiſe/ und ſuchen einander unverſehens zu überrum

peln. Wenn ſie marſchiren/ſo gehet der Cacicquefornean/hat in der

einenhandeinen ſtock/in der andern aber ſeinen bogen und auf den rü.

cken ſeinenköcher. Wenn ſie miteinander etwas berathſchlagen/ ſo

ſitzt der Cacicque aneinem etwas mehr erhabenenorte als die andern/

und wannes eine wichtige angelegenheit iſt/ ſo ziehen ſie auch ihre prie

ſter mit zu rathe. Dieſe prieſter nennen ſie Jawas / und halten ſie in

groſſen ehren undwenn ſie ſterben/ſo begraben ſie dieſelbigen in ihren

eigenenhäuſern/welche ſie hernach mit allen ihrenmobilien verbrennen.

enn ein Cacicqueſtirbet/ſobegraben ſie ihn mit ſonderbaren cäremo

nien/und legen auf ſeingrab den becher/ woraus erzu trincken pflegen/

nebſtvielenpfeilen. Diejenigen/welche auf der ebene wohnen/ſind weit

hurtiger und länger als die einwohner der gebürge/und die/welche mit

ten im lande drinnen wohnen/übertreffen dißfalls die andern/welche an

den gräntzen ſich aufhalten / als die gantzarm und unfruchtbar ſind.

Sie haben groſſe luſt zum kriege/ und ſind unter gewiſſen hauptleu

ten/welche ſie Paravuſtis nennen. Alle diejenigen die ſie von ihrenfein

den gefangen bekommen/ tödten ſie undführen ihre köpffe mit ſich im tri

umph herum. Jedoch ſchencken ſie bisweilendenweibern und kindern

das leben/um ſich ihreralsſclaven zu gebrauchen. Nach einem er

haltenen ſiege machen ſie ſich 3otage lang luſtig mit tanzen und ſingen/

worbey denn altemänner den reyhen führen/welche mit den haaren ih

rerfeinde/den ſie die köpffe abgehauen/gezieret ſind. Ihre ſiegeſchreiben

ſie der ſonne zu und dancken ihr auch dafür. Unterden pritvat-perſo

nen hat einieglicher nur ein weib; allein die Cacicque derer mehr. Ih:

reprieſter ſindzauberer/und verblenden das volck durch dieſe böſekunſt.

Darnebſt treiben ſie auch die medicin/und anſtatt desaderlaſſens wie

es bey uns gebräuchlich iſt/ ſaugen ſie den patienten das blut aus.

Ortel. theatr.orb.; Vrban. Calget de novomund. l 2 c. 1; Theodor. de

Bri hiſt. Amer.; Marc. Leſearbot hiſt novi mundi; Thuan. hiſt. l. 44;

de Laet deſcr. Amer. utriusque.

Florimondus von Raimond/parlamentsrathzu Bourdeaux/

lebte in dem 16den ſeculo. Er folgete anfangs der reformirten lehre/

iſt aber davon, als er geglaubet, er hätte zu Laon einſtens vermittelſt

der hoſtie einen teuffel austreiben geſehen/ zu der römiſch-catholiſchen

religion übergetreten. Worauf er dann viele bücher/ darunter ſonder:

lich die von dem antichriſt und urſprung der kätzereyen bekannt ſind/

wider ſeine vorige glaubensgenoſſen und andere die ſeiner lehre zu

widerwaren/geſchrieben. Er ſtarb an. 16oo. Spondan. A. C. 1566 n.

31; Genebrard. & Gualtherius in chron.

Slorinus 1 ſovon andern auch Florianus genennet wird, war

ein prieſter zu Rom zu denzeiten des KäyſersCommodiunddes Pabſtes

Eleutherii. Er hatte zu ſeinen lehrern Polycarpum/Irenäum undVa

lentinum/deſſenmeynungen ergefolget. Uber dißlehrete er/daß Gott

das böſe erſchaffen/ undmithin der urheber der ſündenſey. Irenäus

hat ihn deswegen in einem beſondermbuche de octonario wiederleget/

und der Pabſt Eleutherius ſoll ihn in denbanngethanhaben. Gedach

ter Irenäus hat auch in einem briefe an ihn bewieſen/daß GOttkeines

weges vor denurheber des böſenzuhaltenſey. Euſebius lib.5 c.14 & 2o;

Theodoretus lib. 1 haeret. fat. c. 23; Auguſtinus de haereſbus cum notis

Danaeic.66; Philfrius c.58; lob. Franc. Buddeus diſſert.de haereſ Va

lentiniana 5. 18.

Florus/(L.Annäus) ein lateiniſcher hiſtorienſchreiber welcher

zudenzeiten des Käyſers Trajani berühmt geweſen. Man hat von ihm

epitomen rerum romanarum in vierbüchern/darinnen er in dem 75oſten

jahre vor Chriſti geburt anfängt/ und in dem 27ſten nach der menſch

werdung unſers Heylandes anfhöret. Dieſertractat iſt mit den vor,

trefflichſten anmerckungen der berühmteſten leute/ als: Salmaſii/

Grävii/Freinshemii/Camertis/ Stadii/ Vineti/ Gruteri/ Pontani/

Ruperti und anderer zu Amſterdam anno 1692 von dem Wetſtenio

in 8 aufgeleget worden. Auſſer dieſer edition hat man auch der

Annä/ Tanaquilli Fabritochter/und des berühmten Antiquariizu Ber

lin Begeri arbeiten/welche ſie bey dieſem ſcribenten angewendet. Uber

dieſes wollenihm auch einige die tragödie / welche den namen Octavia

führet und unter des Senecäwerckenzufinden, wie nicht weniger den

begriff überdie hiſtorie des Livii zueignen. Simler.bibl.; Geſaerus;

Voſſul. 1 dehiſt, lat. c. 30; la Mothele Vayer jugemens des hiſtor. lat.;

Anna Tanaquil Fabri in Flor.; Greßius in praef. 3 Mart. Hanckius de

romanar. rer. ſcriptor. p. 1 c. 15 & p. 2 c. 15; Fabricius biblioth.latin.
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Florus / (Geßius) ein Gouverneurin Judäa im Iten ſeculo/ſo

dieſe würde von Nerone durch ſeine gemahlin die Cleopatram/ welche

mit der Käyſerin Poppäawohlſtunde erhielte. Sein geiz und grau

ſamkeit aber verurſachete bald darauf den krieg der Jüden mit den Rö

mern. Io/eph.l.2o de bell. jud. ; Tacit hiſt. 1.5.

Florus 1 zugenannt Magiſter oder auch Drepanius,wardiaconus

derkirche zu Lyon und lebte in dem 9tenſeculo. Manhat von ihm ex

poſitionem miſſe, welche ſich in dem 6tentheile der bibliotheca Patrum

befindet; desgleichen einen andern tractat: de electionibus Epiſcopo

rum, ſo ſich hinten an den wercken des Agobardi / welche Papyrius

Maſſon und nach ihm Stephanus Baluzius herausgegeben / befin

det. Er iſt unterſchieden von einem andern dieſes namens/ welcher in

dem 8tenſeculo gelebet/und ein martyrologium verfertiget haben ſoll/

deſſen Wandalbertus Prumienſis indem ſeinigen gedencket. Sgebert.

deſcript. eccleſ. c.49; Matth. Wefmonaſ. ad an 883; Sirmond, in not.

ad Avit. Vienn; de Marcal. 8 de concord. ſacerd. & imper. c. 14; Ba

ron. in annal. eccleſ. ; Pap. Maſon. & Steph. Baluz in praef. & not. ad

Agob. , Chifflet innot. ad Ferrand.3 Voſſus de hiſtor. 1.2; Ssseert. in

Athen. Belg.; Valer. Andr. bibl. Belg. &c.

Fluvianus (Antonius) der 34ſte Großmeiſter des Johanniter

ordens/ ſuccedirte dem Philiberto von Nailliac an. I421/ und ward

bereits vorhero grand Conſervatore und groß: Commenther von Cy

pern. An 1428 hielte er eine Generalverſammlung ſeines ordens/

darinnen die aufrichtung einer groß baley in Teutſchland feſt geſtellet

wurde. An. 1433 bekräfftigte er in einer andern verſammlung dem

Groß Priore von Caſtilien ſeine vorige freyheit/ vermittelſt deren alle

Commenther/Ritter und andere krieges bediente in ſeiner priorey vers

bunden waren/ihm im kriege wider die Mohren und feinde des reichs

beyſtand zu leiſten. Und weil er ſahe/daß viele ſeines ordensihrenor

dentlichen ſitz nebſt der nöthigen krieges übung verlieſſen/ und ſich in

der Cardinäle zu Romdienſte begaben/um dardurch deſto eher zu den

commenthureyenzu gelangen / gaberdarwider ein verboth heraus/und

ſtifftete kurz darauf ein wohl angerichtetes krancken-hauß. Er ſtarb

an. I437 den 29ſten october/nachdem er die gemeinecaſſe ſehr bereichert

hatte. Ihm folgete Johannes Laſtic. Hof hiſt ordin.hieroſolym;

Marcell vitaemagnorum magiſtror. ordin. hieroſolym. &c.

Socas oder Phocas/eingrammaticus zu Rom hat verſchiedenes/

ſo in ſeine profeßion läufft und über dieſes das leben des poeten Vir

gilii in helden verſen beſchrieben; wiewohl auch dieſes letztere mehrei

genſchafften eines grammatici als eines poeten an ihm zu erkennengie

bet. Voſus de hiſt. lat.1.3 c.11 p. 817.

Sochien oder Fokien/ iſt eine chineſiſche provinz an der ſeezwi

ſchen den landſchafften Chequian und Cantun. Diehauptſtadt darin

nen iſt Focheu/allwo ein gerichte der Mandarins iſt. Die übrigen

ſtädte ſind Changcheu/ Kaow/ Lingcheu/c. Dieſe provinz iſt ſehr

fruchtbar/und hateinen groſſen überfiuß anpapier/zuckerund derglei

chen. Iob Neuhof ſiniſche reiſe-beſchreibung p. 19 & 2 o.

Foggia/ iſt eine kleine italiäniſche ſtadt in der provinz Capita

nata/ imkönigreich Napoli am fluſſe Cervaro/7 oder 8 meilenvon dem

adriatiſchem meere/ ſo wegen des daſelbſt aufgerichteten zollhauſes/

la Dogana di Foggia genannt/bekannt iſt.

Soglieta oder Folieta / (Hubertus) ein prieſter von Genua/

lebte in dem 16denſeculo / und brachte ſich durch ſeine gelehrſamkeit

groſſes anſehenzu wege. SeinvaterAuguſtinus welcher dreyer Päb

ſterath geweſen / und von dem Käyſer Carolo V, in anſehung ſeiner

treuen dienſte/das bißthum von Mazara undeine penſion von 4ooo

thalern hatte/hielte ihn in ſeinenjungen jahren zur erlernung der nöthis

genÄ an/worinnen er auch in kurzer zeit vortrefflich fort

gekommen. Doch/weil Hubertus anverſchiedenen empörungen ſeines

vaterlandes antheilhatte/wurde er ins exiliumÄ oraufer

ſich zu Romanden hofdesCardinals von Eſtebegeben/undan. 1581 im

63ſten jahre ſeines alters geſtorben. Seine ſchrifften ſind: hiſtorias

genuenſium libri 2 : clarorum ligurumelogia; de laudibusurbis Nea

polis; de ratione ſcribendae hiſtoriaez de cauſis magnitudinis imperii

Turcici; de linguae latinaeuſu & praeſtantia; dephiloſophiae & juris ci

vilisinter ſe comparatione; denonnullis, in quibus Plato ab Ariſtotele

reprehenditur; eonjuratioIohannis Ludovici Fiſci; tumultus Neapolita

ni; caedes Petri Ludovici Farneſii; de ſacrofocdere in Selimum; de ob

ſidione Melitae &c. Seinbruder Paulus Foglieta war ein guterpoete/

und gabgleichfalls einige ſchriften heraus. Poſſeßin. in bibl.ſel.; G

rolam. Bard. in chron.; Ghilini theatr.d'huom.letter.; Mireude ſcri

ptor.ſec 16; Lorenzo Craſoelog.d'huom.letter.; Sopraniſcript. della

Ligur. &c.

Sohi war der erſte Königin China welcherzurzeit des Heberiund

Phaleg ſoll regieret/ und ſich in dem weſtlichen theile von ChinaÄ
gelaſſen

“
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gelaſſen haben/allwo er in der provinz Xenf gebohrenwar. Die Chi

neſer geben vor./daß er II5jahr lang regieret habe. Nebſt dem wird

auchvon ihmerzählet/daß er der Chineſer ſitten gebeſſert als welche zu.

vor ſehr wilde geweſen / und ohne geſetz gelebet. Desgleichenmelden

auch ihre hiſtorien/daß er die aſtronomie verſtanden/ und verſchiedene

mathematiſche tafeln gemacht / und die hieroglyphica erfunden habe.

Paul. Pezron antiquité des tems.

Foikiao oder Soquerus/iſt der name einer gewiſſenſectebeyden

Japoneſern, deren urheber Kaia geweſen. Dieſer beredete ſeine nach

folger/daßzu erlangung der ſeligkeit genung wäre /dieſe fünff worte:

Nama, Mio, Foren, Qui, Quio, fein oft zu wiederholen/ ob gleich keiner

unter ihnen den eigentlichen verſtand derſelben weiß. Kircherus inChina.

Foir/ das geſchlechte der Grafen von Foixſtammet von den Gra

fenvon Carcaſſonne her. Dann Rogerius II, Graf von Carcaſſonne

hatte dreyſöhne/davon der andereBernhardus 1 GrafvonFoixworden/

und an.Io96 geſtorben. Sein ſohn Rogerius I gieng mit dem berühm

ten Gottfriedvon Bouillon in dasgelobte land und ſtarb an. IIII/ Ro

erium Il hinterlaſſend, deſſen ſohn Rogerius III, ein vater Rogerii

Ä worden. Von deſſenſöhnen pflantzete Raimundus Ro

geriusdas geſchlechte fort. Er begleitete den König Philippum Au

guſtum von Franckreich in das gelobte land/und bekriegete nach ſeiner

zurückkunfft den Grafen Armengol von Urgel. Hierauf ſchlug er ſich

zu der Albigenſerparthey/ und ſetzte damit ſein land in völligen ruin.

Er ſtarb an. 1222/unter andernkindern Rogerium Bernhardumll hin

terlaſſend / welcher gleichfalls den Albigenſern beyſtunde / doch bey

dem König Ludovico IX wiederum ausgeſühnet wurde; worauf er an.

1241 geſtorben und Rogerium IV Grafen von Foix/ Herrn von Caſtel

bon nach ſich gelaſſen. Dieſerverbande ſich anfangsmit dem Grafen

von Toulouſe widerletztgedachten König von Franckreich/ Ludovicum

IX, trat aber bald wiederum von dieſer parthey ab/ und bekriegete den

König von Aragonien/ darauf er an. 1264 geſtorben. Sein ſohn Roº

erius Bernardus III, welchen ernebſtdreyen töchtern hinterlaſſen/ver

mählte ſich mit Margareta Moncada/ einer erbin der vice grafſchafft

Bearn/kam aber dadurchmit ſeinem ſchwager Grafen Geraldo von Ar

magnac in ungelegenheit. Erwurde auch von dem Könige Philippo

dem kühnen/dem er einſchloßbelagert hatte/zu Baucaire an. 1274 ge

fangen geſetzt; worauf er an. 1303 geſtorben/nachdemer von beſagter

# gemahlin ein vater Gaſtonis und verſchiedener kinder worden.

aſtoI, Graf von Foix/vice-Graf von Bearn/Herr von Moncade/ſuc

cedirte ſeinemvater und legte vortreffliche proben ſeiner tapfferkeit ab.

Erſtarb zu Pontoiſe an. 1315 / einen ſohn mit ihm gleiches namens/

desgleichen noch drey andere Rogerium Bernhardum/Robertum/ der

an. 1338 Biſchoff zu Vaur worden/und Lupum von Foix/Grafen von

Rabat wie auch endlich zweytöchter/ Johannam und Blancam/ die

Ä der Herren von Greilly/hinterlaſſend. Geſammte brü

er/auſſer dem Biſchoffe/pflanzten das geſchlechte fort. Der mittlere

davon / RogeriusÄ von Foix/vice-Graf von Caſtelbon/

Herrvon Moncada/ wurde einvater Rogerii Bernhardi I deſſenſohn

Matthäus welcher nach dem todeſeinesvettern Gaſtonis III die graf

ſchafft Foix undvice grafſchafft Bearn mit ſeinem hauſe verknüpffetan.

1398 ohnekindervon ſeiner gemahlin Johanna/Königs Johannis von

Aragonien tochter/zu haben/geſtorben/ und ſeine güter ſeiner älteſten

ſchweſter Iſabellähinterlaſſen, welche ſie ihrem gemahl/ Archambaldo

von Greilly Capital vonBuch/zugebracht. Der älteſte bruder/ Ga

ſtoll, hatte Gaſtonem III, welcher den zunamen phoebus wegen ſeiner

ſchönheitbekommen und ſeinen ſohn Gaſtonem IV phocbum durch einen

traurigen fall verlohren. ſ. Gaſto.

Hierauf hat Archambaldus/Capitalis von Buch/ vice Graf von

Benaugesund Caſtillon/auchnachmals Herr von Greilly/welcher ſich/

wie gedacht, mit Iſabella/der erbſchweſter Matthäi vonFoix/vermäh

let, dennamen und wappen des hauſes Foix angenommen und ſelbigen

auf ſeine nachkommen fortgeführet. Dieſer Archambaldus hatte ſie

benſöhne/davon Gaſtoeinſtamm-vater der Grafen von Candale und

Gurſon/c. worden/wovon unter Candale bereits erwehnung geſche

hen; Archambaldus/Herr von Noailles an. 1419 umgekommen / Pe
trus die Cardinalswürdeerlanget/ MatthäusÄ / einen na

türlichen ſohn/ der Biſchoff zu Comingeworden gezeuget Johannes

ohne kinder geſtorben/Aymon von Greilly/ Herrvon Villela Grand

den aſt der übrigen Herren von Greilly/ Ville la Grand und

Veygie in Savoyen aufgerichtet / und endlich Johannes/ Graf

von Foix/ den ſtamm in Franckreich unterhalten. Dieſer letztere hat

tedrey gemahlinnen/ davon die erſtere Maria/ Königs Caroli III von

Navarrentochter an. I420 ohne erben verſtorben. Die andere war

Johannavon Albret/ und gebahr ihm Gaſtonem IV und Petrum. Die

ſerletztere wurdeeinvaterJohannis von Foix/vice-Grafens von Lau

trec/welcher unter andern Thomamund Odetum gezeuget. Dhomas

wurde Ritter des königlichen ordens/Marſchall von Franckreich/und

begab ſich in den krieg. Er begleitete den König Franciſcum I in Italien/

und halff ihm das herzogthum Meylandeinnehmen/ worinn er auch

als General-Lieutenant zurück gelaſſen wurde. Allein/man giebt ihm

ſchuld/daß er durch ſeinen geitz zu verlierung beſagten ſtaats nicht we

nig beygetragen. Er ſtarb an. 1525 an einerbey Paviaempfangenen

wunde/ohneleibeserben zu hinterlaſſen. Sein bruder Odetus ward

gleichfalls Marſchallvon Franckreich/ Ritter des ordens von S. Mi

chael/Gouverneur von Guienne und königlicher ſtatthalter in Italien/

und begab ſich in ſeinen jungenjahren in den krieg. Er befande ſich an.

1512 in dem treffen bey Ravenna/und bekam eine gefährliche bleſſur.

Nach ſeinergeneſung halff er das herzogthum Mayland erobern/wor

von ihm der König Franciſcus I nachmals das gouvernement anver

trauet. Allein ihm ward gleichfalls die verlierung dieſes ſtaats beyge

meſſen. An. 1528 wurde er nochmals mit der charge eines General

Lieutenantsnach Italien geſchickt, daſelbſt dieparthey derer/ ſo ſchwi

der Käyſer Carolum V verbunden zu unterhalten. Er trat dieſereiſe

mit ungemeinem eifer an und eroberte anfänglich Pavia. Hierauf

rückte er gar vor Neapel / er wurde aber gleichwie der mehrere theil

ſeinerarmee mit ſchädlichen ſeuchen überfallen/daraner an. 1528 ſtarb/

eine tochter/ Claudiam/die erſtlich an Guidonem XVII Grafen von La

val/und nach deſſen tode an Carolum von Luxemburg vermählet wor“

den hinterlaſſend. Gaſto IV, war/wie gedacht/einſohn Johannis und

bruder Petri und zeugete mit ſeiner gemahlin Eleonora / Königs Jo

hannis II von Navarra und Aragonientochter/verſchiedenetinderbey

derley geſchlechts. Unter denſöhnen iſt Gaſto/Petrus und Johanne

zu mercken. Petrus begab ſich in den geiſtlichen ſtand / und nachdem

er zu Paviaverſchiedeneproben ſeiner geſchicklichkeit abgeleget/wurde er

daſelbſt zum Doctor beyder rechten gemacht. Hierauf wurde er zum

BiſchoffvonVanneserwählet/undder Pabſt Sixtus IV ertheilete ihm

I476 den Cardinalshut. DerPabſt Innocentius VIII ſchickte ihn als

einen Nuncium in das königreich Neapolis/ welche würde er auch mit

groſſemvergnügen ſeines principalen geführet. Nach ſeiner zurück

kunfft ſtarb er zu Roman. 149oin den beſten jahren ſeines alters. Jo

hannes von Foix/vice-Grafvou Narbonne/ Graf von Eſtampes/ſtarb

an. I5oo / und hinterließ von ſeiner gemahlin Maria/Herzogs Caroli

von Orleans tochter/ Gaſtonem von Foix/Hertzogen von Nemours/ſo

an. 1512 in der ſchlacht bey Ravennadas leben eingebüſſet. ſGaſton.

Desgleichen Germanam/welche erſtlich dem König Ferdinando V von

Aragonien und nach deſſen tode Marggrafen Johanni von Branden

burg/ViceRe in Valencia/undnachdem auch dieſer an. 1522 verſtor

ben/dem Ferdinando von Aragonien/Herzogen von Calabrien beyge

leget worden. Gaſto von Foix Fürſt von Viane/war/wie bereits geº

dacht/der älteſteſohn Gaſtonis IV, Grafens von Foix/und zeugete mit

ſeiner gemahlin Magdalena/Königs Caroli VII in Franckreichtochter/

Franciſcum phoebum, König von Navarra und Grafen von Foix / wel

chem gifft beygebracht worden/ daran er an. 1483 in dem 16den jahre

ſeines alters geſtorben wie auch Catharinam/Königin von Navarra/

die ſich an.1484 mit Johanne III, Herrn von Albret und König vonNa

varravermählet/undan. 1517 vor Traurigkeit/daß ihr das reich durch

Ferdinandum catholicum abgenommen worden/geſtorben. De Marc

hiſt. de Bearn. : Guil. de la Perriere annal.de Foix; Olhagaray hiſt. de

Foix, Bearn & Navarre; Andr. Faßin. hiſt. de Navar.; Bertr. Elias hiſt.

fuxenſ comit.; Sammarthan.hiſt. geneal. de la Maiſon de France, Oihe

nard. hiſt. Vaſc. l.2 c.15 & 3 c. 12 &c.; Paul. Iogius in elog. ; Frizon.Gall.

purpur. ; Aubery hiſt. des Card. &c.

Foir 1 (Andreas von) Herr von Eſparre/war der dritte ſohnJo

hannisvon Foix/ und eroberte an. 1521 faſt gantz Navarra/gieng her

nach in Caſtilien/und belagerte Logrogne. Allem/dievice-Könige über

rumpelten ihn zu ſeinem gröſten unglücklgleich zu derzeit / da er durch

abſchickung einiger von ſeinen trouppen ſeine armee geſchwächet hatte:

und weil er alſo zu einer ſchlacht genöthiget wurde/ehe ſein ſuccursan

gekommen/muſteer den kürzern ziehen/worbeyer aneiner empfangenen

wunde das geſichte verlohr. Brantome.

Foix 1 (Franciſcus) von Candale/Biſchoffvon Aire/und Comman

deur der königlichen orden/war ein ſohn Grafens GaſtonisvonCanda

le/welchen er mit Martha von Aſtarac gezeuget hatte. Gleich in ſeinen

jungen jahren ließ erungemeineneigung zu der mathematic und andern

tieffſinnigen und nützlichen wiſſenſchafften von ſich ſpüren / worinnen

er auch ſo weit gekommen/ daß der gemeinemann geglaubet/ es gienge

nicht allezeit natürlich mit ihm zu. Er ließ auchnoch in ſeinem tode/ſo

an. 1594 in dem 9oſtenjahre ſeines alters erfolget/unverwerffliche zeug

niſſe ſeiner inclination zu der mathematic ſehen/indem er deswegen zu

Bourdeaux eine profeſſionem matheſeos aufgerichtet. Man hat von

ihm den Poemandrum Hermetis Trismegiſti, wie auch Euclidis opera

beyderſeits in das franzöſiſche überſetzet. Sammartban. elog. 1.4 &

Gall.chriſt. t. 2 p.22; Du Verdier bibl.franc. p.399; Thuan. 1.109; Teifer

addit.auxelog des hommes ſavans t 2 p. 206.

Foir (Paulusvon) Ertz Biſchoff von Toulouſe/wareinſohn Jo

hannis von Foix/Grafens von Carmain. Nachdem er zu Paris die la

teiniſche und griechiſche ſprache erlernet/ begab er ſich nach Toulouſe/

und legte ſich mit groſſem nachdruck unter dem berühmten Eujacio auf

die rechts gelahrtheit/wienicht weniger nachmals auf die philoſophie

unter dem Jacobo Carpentier. Hierauf giengeran desKöniges Hein

riciII inFranckreichhof und wurde wegen ſeiner geſchicklichkeit zum

parlaments rathe zu Paris ernennet. Da er ſich denn ie mehr und

mehr zu verrichtung wichtiger angelegenheiten vollkommen gemacht.

Er wurde nach Italien Pohlen und anderswohin mit dem character

eines ambaſſadeurs geſchickt/wobeyergleichwohl nicht unterlaſſen/die

ſtudia zutreiben. Im übrigen wurde er wegen der lutheriſch evangeli

ſchenlehre verdächtig gemacht/als wäre er ſelbiger in geheim zugethan/

und muſte er ſich wegen des articuls vom abendmahle in einer öffentli

chenverſammlung vor die römiſch catholiſche kirche erklären. Man

hatvon ihm verſchiedene briefe/ welche die liſtige intriguen des päbſli

chenhofesentdecken. Sammarthan. elog. l.3 Gall.chriſt. ; Thuan.hiſt;

Muret orat. funebr. Brantome hiſt. de François II; Teiſer add. auxe

log. des hommes ſavans t.3 p. 305.

Foir / (Petrusvon) Cardinal Ertz Biſchoffvon Arles und vi

ce-Legate von Avignon war einſohn Archambaldivon Greilly welchen

er mit Eliſabetha/Gräfin von Foixgezeuget bºg Er begab ſich in den

IItheil. Fran:
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Franciſcanerorden/und machte in den göttlichenund menſchlichen wiſ

ſenſchafften ſo glücklichen progreß/ daß er iedermanns liebe auf ſich

zog. Er wurd zum adminiſtrator der bißthümer Leſcar und Cominge

erwählet/und der gegen Pabſt Benedictus XIII machte ihn garan.1399

um Cardinal/ welche würde ihm auchvon der andernparthey/ als er

chvon gedachtem Pabſtegewendet/zuerkanntwurde. Hierauf befan

de er ſich bey derwahl des Pabſtes Martini V, und wurde an. 1425 zum

Legaten in Aragonien erwählet/die noch übrige ſpaltung der römiſchen

kirche zu dämpffen/ welche verrichtung er auchzum andernmal mit er

wünſchtem fortgang auf ſich genommen. Nach ſeiner zurückkunfft

begab er ſich in ſein erzbißthum zu Arles/und hielte an. 1457 ein con

cilium zu Avignon als päbſtlicher Nuntius/und ſtarb daſelbſt an. 1464

im 78ſten jahre ſeines alters. Von ihmhat das collegium Foxianum

zu Toulouſe darausſo viele berühmte leute/ſonderlich in dem 17denſe

culo entſproſſen/ſeinen urſprung. Onuphr. & Ciacon. in vit. Pontif;

Wgbel. de Epiſc. alban.; Saxi in Pontif. arel.; Frizon. Gall purp.; Du

Che/ze & Aubery hiſt. des Cardin.; Sammarth. Gall. chriſt. &c.

Soir / (Ludovicus von) ein berühmter mathematicus von Paris

bürtig/ war einer der vornehmſton baumeiſter des Eſcurials. Don

Charlos verlangte/daßer ihm ſolte ein ſolch großund ſchwer buchma

chen/ womit er einen menſchen auf einen ſchlag tödtenkönte. Foix

machte ihm eins von 12 blättern oder brettern/welches in ſtählerneta

feln/ ſo wiederum mitgöldenenblschen überzogen / eingebunden war/

und I4pfund wug. Man ſaget / daß Don Charlos dieſes deswegen

ſoll verlanget haben / weiln er in den ſpaniſchenjahrbüchern geleſen/

von einem gewiſſen Biſchoffe, daß derſelbige / als er gefangengeſeſſen/

ſich habe einen ziegelſtein mitlederüberziehen laſſen/ſo/daß es wie ein

brevier ausgeſehen, und auch ſo groß geweſen/wormiter hernach ſeinen

hüter getödtet und durch dieſesmittel ſeine freyheit mit der flucht ge

funden. Er bauete auch den ſogenannten Phanal/ ſo insgemein der

thurm von Cordovan genannt wird / beym ausfluſſe der Garonne.

Thuan.hiſt. 1.43; Dupleix hiſt. de Franc. Henry III; de Marca hiſtoir.

de Bearn. &c.

§oien; ſ Fochen.
Solchardus/ einmönch zu Benevento/lebte in dem 12tenſeculo/

undwar derurheber der beneventiſchen chronick/welche in ſich begreifft/

wasvon A. C. II13 bis II4o geſchehen. Baronius giebt ihm das zeug

niß, daß er in ſeinen erzehlungen gar aufrichtig verfahren. Baronius

A.C. 1113.

Folengitis (Johannes Baptiſta)ein Benedictinermönch in dem

16denſeculo war von Mantuagebürtig/und ſuchte mit groſſem eifer

die religionsvereinigung. Alleiner machte ſich dadurch bey dempäbſt

lichen hofe gar ſehr verdächtig/dahero ſeine bücher/als dieanmerckun

genüber denpſalter/über die epiſtel Johannis und andere zu leſen ver

boten wurden. Er ſtarb an. 1559in dem 6oſten jahre ſeines alters.

Thuanus hiſtor.lib. 23; Mirews deſcriptor. ſecul. 16; Riccioli chro

nolog &c.

Folengius / ( Theophilus) ein berühmter italiäniſcher poete/

wargebürtig von Mantua/undlebete in dem 16denſeculo. Nachdem

er unter Petro Pompomatiozu Bononien die philoſophie ſtudiret/begab

er ſich nach Breſcia/ und nahm daſelbſt den Benedictinerorden an. Zu

gleicherzeit legte er ſich auf die Gottesgelahrtheit/ und ſchrieb verſchie

dene gedichte in italiäniſcher ſprache. Und weil er einen ſonderbaren

trieb zu der dichte-kunſt von der natur hatte / als hatte er ſtets ſeinen

landsmann/den berühmtenpoeten Virgilium/bey ſich/und ſuchte deſſen

vortrefflichkeit in ſeinen verſen auszudrücken. Immittelſt begaber ſich

einigezeit aufsland/und verfertigte allda unter dem titul Macaronea

eingedichte/deſſen anmuth um ſo viel gröſſer war/ie artigerer auf bis

her ungewöhnliche art die lateiniſchen und italiäniſchenwörter welche

letztere er auch zuweilen vondenbauern entlehnet in der ſchönſten har

monie zuſammen geſetzet hatte. Dieſes nun gab er unter dem namen

Merlini Coccai heraus/und brachte ſich dadarch vieler der vornehmſten

Herren gewogenheit zuwege/ ſetzte ſich aberbey ſeinen ordensbrüdern

in nicht geringe verdrüßlichkeit. Doch fande er in Sicilien ſeine be

uemlichkeit, welcheser abernach zehenjahrenwiederumverlaſſen/und

ch nach Campeſio/ohnweitBaſſano/in einkloſter gewendet/ darinn er

an. 1544 in dem 5oſtenjahre ſeines alters ſein leben beſchloſſen. Sein

grab wurde mit groſſen lob-ſprüchen in griechiſcher/ lateiniſcher/ ſpa

niſcher und italiäniſcher ſprache beehret. Auſſerobgedachtenmacaro

niſchem wercke/darinnen ſich Zanitonella/Baldina und Moſchea be

finden/hat man von ihm eingedichte von der geburtder jungfrauMa

ria/von der menſchheit unddem leiden Chriſti / das erſtere in italiäni

ſcher / das andere aber in lateiniſcher ſprache; ferner Chaos/ oder ein

geſpräche von den drey altern unter dem titul: treper unoz illibrodel

la Gatta; ein italiäniſchesgedichte/darinnen er die laſter der geiſtlich

keit ſeinerzeit durchziehet; ſatyren/unter dem titul: le Gratticcie, me

taphyſicam adverſus Platonem. Thomaſín. in elog; Naudeus dial. de

Maſc.

Solieta; ſ. Foglieta.

Solieto/ (Hugovon) einmönch in dem kloſter Corbey/ war um

das jahr II2o berühmt. Man hat vonihm ein werck in vier büchern/

welche den titul führen: de clauſtro materiali, de clauſtro ſpiritali, de

clauſtro animae, de clauſtro paradiſi. Trithem. deſcript.eccleſ.

Soligni/ oder Fuligno lat. Fulginium oder Fullinium, iſt eine

italiäniſcheſtadt im herzogthum Spoletonebſt einem biſchöflichen ſitze

unter den ſtuhl zu Rom gehörig. Es iſt ein ſehr luſtiger ort/ſovon reichen

kauffleuten Bewohnet wird/und mit verſchiedenenprächtigenkirchen ge:

zieret iſt. Foligniwar eine langezeit unter der tyranniſchenher ſchafft der

Terzi/ welches einige mächtige bürger desortes waren/die ihre macht

mit blutvergieſſen unterſtützten/und ſehr viel familienruinirten. Allein/

an. 143o nahm der Cardinal Vitelleſchi die ſtadtein/und ließ den letztern

von dieſen tyrannen hinrichten. An. I281 wurde dieſer ort faſt gänz

lich von den einwohnernzu Perugia zerſtöret/ weswegen ſie von Mar

tino V in banngethan wurden. Nach derzeit hat er ſich wiedererhoh

let/ und iſt noch heute zutage durch ſeinemeſſen und confect-handel / ſo

allda getrieben wird, berühmt. Strabo/Plinius und Appianus Ale

xandrinus gedencken dieſer ſtadt. Blond, l. 18 hiſt. ; Leand. deſcr. Ital.

p. 90ed. Venet. Mirºeur geogr.eccleſ; Iacobi vite de'VeſcovidiFo

ligno, diſcorſo hiſt. della Citta di Foligno chron.de Veſe. Gouvern. &

poteſtdeſſa Citta, bibl. Vmb. &c.

Folioth / (Gilbertus) BiſchoffzuLondon/lebte in dem 12ten ſecu

lo. Er war anfangs canonicus regularis S.Auguſtini. Hierauf wurº

deerabt zu Leiceſter/ ferner Biſchoff zu Herfordund London. Seine

beförderung ſoll er dardurch/daß er es mit dem König Heinrico II wider

den SDhomam zu Canterbury gehalten/ſich zuwege gebracht haben.

Er ſtarb an. II87/undhinterließ einige ſchrifften/ als: pro cauſa Re

gis; ſuper executione mandati; Invectivam in S. Thomam; Vitas ali

quot SS. Angliae &c. Baleus & Pitſeus deſcript. Angl.; Godsßin. de E

piſc. Angl.; Voſſus de hiſt. lat. l.2 c.52 P.425.

Solterus Simonis/war anfangs ſchul-reäor und nachge

hendsbürgermeiſter zu Sneck in weſt Frießland/und lebte umdas jahr

I494. Erhat eine chronick von Frießland verfertiget. Suffrid Petri

deſcript. Friſ. ; Voſſdehiſt. lat. l.3 p.64o.

Solkeſton / iſt eine marckſtadt in ShepwayLeth in der engelän

diſchen provinz Kent/ſo vorzeiten 5 kirchſpiele hatte/anitzo aber in eins

gebrachtworden.

Hisham / iſt eine marckſtadt in Aveland hunderte in Linz

Irf.

Fondi/ iſt eine biſchöffliche italiäniſche ſtadt in terra di Lavoro,

CO

welcheden titul einer grafſchafft führet. Sie lieget gleich an dergrän

#des königreichs Napoli, wo ſich ſelbiges anfänget wenn man von

Romnach Napoli reiſet/mitten auf einer ebene/und iſt mit anmuthigen

hügeln umgeben. A. C. 1594 wurde ſie von den Türcken geplündert/

und noch lange vorhero von dem ſeeräuber Barbaroſſa ruiniret / wel

cher vorhatte/Juliam Gonzagam/ einevon den ſchönſten damen ihrer

zeit/zu entführen/und ſie dem türckiſchen Käyſer Solymanno zum prä

ſent zu bringen; zu welchem ende er auch zu nachts einige von ſeinen

trouppen commandirte/die ſich ihrer in der ſtille bemächtigen ſolten;

allein ſie ſalvirte ſich mit der flucht, welches die ſeeräuber ſo hart entrüs

ſtete/daß ſie die ſtadt mitfeuer anſteckten.

Sonſeca (Antonius) ein Dominicanermönch aus Portugall,
lebte indem 16den ſeculo. Er lehrete anfangs die theologie auf deruni

verſität zu Coimbra/undwurde darauf von dem Könige in Portugallzu

ſeinen ordentlichen prcdiger erwählet. Man hat von ihm einige an

merckungen über die commentarios desCardinals Cajetani/ ſo dieſer

über die bibelverfertiget; desgleichen commentarios über den Joſuam/

die bücher der Könige und der chronicke. Hiſt. Domin. Port. p.1 l.;

c.38; Nicol. Anton.bibl, ſcript. Hiſp. &c.

Sonſeca/ (Chriſtophorus) ein Auguſtinermönch war von der
diacces Toledo gebürtig und ſtarb an. 1612 oder 1616. Erwar ein ſehr

beredtermann/davon ſeine ſchrifften zeugen/ als: la vida de Chriſto;

del amor de Dios; ſermones de quareſma. &c. Thomas de Herrera al

phabet. Auguſt.; Nicol. Anton. bibl. ſcript. Hiſp. &c.

Ä e Figuero/ (Johannes)ein domherr und profeſſor

derGottesgelahrtheit zu Toledo/war ein bruder des MarquisvonOrel

lana/undandes KönigesPhilippiIV in Spanien hofgar ſehr beliebt.

Er hat anmerckungen über den Claudianum/die epiſteln des Senecä/

den Terentium/und einen tractatvon der alten mahler-kunſt/ nebſt an

dern ſchriften verfertiget. Nicol. Anton.bibl. Hiſp. t.1 p. 526.

Sonſeca / (Petrus) war ein Cardinal/und wurde dazu von dem

gegen Pabſt Benedictino XIII gemacht und hernach an.1419Ä
von Martino V beſtätiget. Hierauf gienger in Spanien um daſelb

wider Benedictinum das creutz zu predigen, welches ihm aber nicht gar

wohl vonſtattengieng. Da er nun wiederum zurücke nach Neapolis

kommen/um an der ausſühnung des Königes in Aragonien/Alphonſi/

zu arbeiten/undins caſtell Vicovarra hineingehen wolte/ fiel er in den

graben/ und ſtarb an der dadurch empfangenenleibes beſchädigungan.

I422. Spond. AC. 142o; Platina in Martino V &c.

„ Fonſeca (Petrus) ein Jeſuite aus Portugall/ war von Corta

zida oder Proenzanova gebürtig und ſetzte ſich durch ſeine gelehrſam

keit und eingezogenesleben bey dem Pabſt Gregorio XIII und dem Kö

nige Philipo II in Spanien in groſſe hochachtung. Er lehrete lange

zeit die philoſophie auf der univerſität zu Coimbra mit groſſem ruhm/

weswegen ihm ſein orden zumÄ zu Rom gemachet.

Hierauf wurde er auch viſitator überPortugall/und endlich ſtarb er zu

Lißabon an. 1619 im 71ſtenjahre ſeines alters. Man hatvon ihman

merckungen iniſagogen Porphyrii, desgleichen dialect. l.8; commen

tar. in metaphyſicam Ariſtotelist. 3. Baltha/Tellez chron. prov. Por

tug. ſoc. Ieſ 1.2 c.37§ 9 ; Alegambe bibl. ſcript. ſoc. Ieſ.; Nicol. Anton.

bibl.ſcript. Hiſp.; Mireus de ſcript.ſec. 17; Ribadeneira catal. ſcriptor.

ſoc. Ieſ.

Sontaine (Carolus)von Paris lebte an. 1550/undgab verſchie

dene ſchrifften/ſowohlingebundener als ungebundenerartheraus/
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da ſind: lesruiſeaux de Fontaine; le promptuaire des medailles, ſº

until Horaciens &c. L«Croix du Maine & du Werder Vauprisas in

bibl. Franc.

Sontaine/ (Jeanla)ein franzöſiſcherpoete/philoſophus und Ma

thematicus, warum das jahr 1413 berühmt. Er war ſehr auf die al

chymie erpicht/deſſen ſeinbuch/welchesunter demtitul: de la Fontaine

des amoureux de ſcience, herausgekommen/ gute proben geben kam.

L-Croix du Maine bibl. Franc. ; Valer. Andreasbibl. belg.

- Fontainebleau/ lat. fons bellaqueus, ein wohlgebauetes luſt

haus derKönigein Franckreich/ liegt in Gatinois, in der diöces von

Sensundim gouvernementevon Isle de France. - König Ludovicus

pflegte dieſen ortſeine wüſtezu nennen. Franciſcus 1 war der erſte

welcher ihnanfengmitvortrefflichenzimmernund einer bibliothec/die

nachgehends nach Parisgebrachtwurde auszuzieren. Ihm folgten

alle ſeine ſucceſſores disfallsnach und trugenverſchiedenes zum prach

te dieſesortes bey/ſo/daßer nunmehro für einen der ſchönſten gehalten

werden kan. Es ſtehet das königliche luſthausin einem ziemlich groſ

ſemgebüſche hat verſchiedene anſehnliche zimmer weitehöfe und vor

treffliche gallerien/ſomitden rareſtenſtatuen und gemählden prangen.

So iſt auch dieſer ortberühmt/ wegen der unterredung die an. 16oo

zwiſchen Philippum du Pleßis Mornay und Jacob David du Perron

dem Biſchoffe von Evreux/ in gegenwartdes Königs Heinrici IV von

denmeynungen der heiligenväterwegen der weſentlichengegenwartdes

eibes undblutes Chriſti im heiligenabendmahlegehalten worden. Auch

wurde an. I679 allhier einfriede zwiſchen den beydenkronen Schweden

und Dänemarck geſchloſſen. Du Cheſie recherch. des antiq.de

France; Bai in ſumma concilior,3 Mezer«yhiſtoir de France in Hein

ric. IV; &c.
-

Fontana/ (Franciſcus) von Neapolis war ein geſchickter ma

thematicus, und hatan. I646 einentractat unter dem titul: novae coe

leſtium &terreſtrium rerumobſervationes, herausgegeben. Er war

auch geſonnen/ nochandere ſchrifften der gelehrten welt mitzutheilen/

daran ihn aber ein unvermuthetertod durch die peſta. 1656verhinderte.

Lorenzo Craſſelog.d'huom.letter.p.2.

Fontana/(Publius) war von Polucio ſo nahe bey Bergamo

liegt gebürtig/ und lebte im 16denſeculo. Er ſchrieb verſchiedene la

teiniſchegedichte und anderewercke mehr/ welche von Marco Antonio

Foppa zuſammengetragen und herausgegeben worden: worunter die

ſetractate begriffen: le veglie Breſciane; del proprio & ultimo fine del

poeta; Delphinis carmin. 1.3; Damonſive virginimatriſacrum: imago

five D, Magdalena à Titiano depicta; &c. Mireus deſcript. ſecul. 16;

Ghilini theatr.d' huom. letter.; Erytbreus pin. I imag. illuſtr. cap.

43; &c.

Fontancri oder Fortaneri/ (Sertorius) Cardinal/ Erz-Bi

ſchoffvon Ravenna/ wie auch nachgehends Patriarch von Grado war

aus der provinz Aquitaine in Franckreichgebürtig/ wiewolandere ihn

für einen Engeländer ausgeben. Er brachte ſich durch ſeine wiſſen

ſchafften empor, daß ihm die vornehmſten ſtellen ſeines ordens aufgetra

gen wurden. Der Pabſt Clemensy, oder vielmehr Innocentius VI,

machteihn anfänglich zum Ertz Biſchoffvon Ravenna hieraufzumPa

triarchen von Grado/ und hatte endlich auch ſchon den cardinals-hut

vor ihnfertig/ wo er nicht an. 1362 geſtorben wäre. Manhat von ihm

anmerckungen überdes Auguſtinitractat/ de civitate Dei, desgleichen

überverſchiedenebücher der heiligen ſchrifft/c. Willot in Athen.franc.;

Trithem.de ſcripter. eccleſ; Pitſeus deilluſtr Angl. fcript.; &c.

Fontanon / (Antonius) Advocat bey dem parlamente zu Paris

war aus Auvergne undlebte in dem 16denſeculo. Man hat von ihm

verſchiedene wercke/ als eine collection deredicten/ſtatuten und ordnun

gender Könige in Franckreich/?c. La Croix du Maine & du Verdier Wau

prißa bibl.franc. -

Fontanus / (Jacobus) einrechtsgelehrter/war von Brüggge

bürtig/ undlebte um dasjahr 153o. Er wurdeÄ Richter vonRho

disernennet/ undgab einige ſchriften heraus/als: epiſt. de expugna

tione Rhodii; belli Rhodiihiſt. l. 3; ſcholia in Iuſtiniani codicem; in

conſtitutiones Bonifacii & Clementis vitam Iohannis XXII. Valer.

Andr.bibl belg; Mireus deſcript. ſec. 16; &c.

Fontanus / (Petrus) des Königs LudovicilXin Franckreich Re

quetenmeiſter und hiſtoriographus, lebteum dasjahr 127o. Er hat

eine hiſtorie unter dem titul: lilivresla Reigne, verfertiget. La Croix

du Mainebibl.franc.; Blanchard.hiſt. des maitr. des Requêt.; Chopin.;

Pithoe; 6c.

Fontarabien lat. fonsrapidus, iſt eine ſpaniſche wohlbefeſtigte

ſtadt in der provinz Guipuſcoa. Sie wird auf zweyen ſeiten mit ber

genumgeben und liegt an der gegend/daderfuß Bidaſoa ſich in die ſee

ergieſtanden franzöſiſchengräntzen/ohngefähr 3 oder 4 meilen von

s. Sebaſtian. Man ſetzet ihr alter ſehr hoch hinauf/ indem ſie der go

thiſche König Suintilla ſollerbauet haben. An. 1521 wurde ſie von

Bonnivet demfranzöſiſchen Admirale/ erobert. Imnächſtfolgenden

jahre aber darauf wurde ſievomKäyſer Carolo V belägert/ von dem de

Lude aber über Iomonate behauptet. ZwarÄ ſich groſſer man

gelanvictualien in der veſiung, doch kam ihrnoch der Herr de la Palice

beyrechterzeit zu hülffe. Er löſetehierauf die alteabgemattete beſa

tzung ab und legte eine friſchegarniſon unter dem commando des Fran

gethinein. Daſie aber an. 1523 aufs neue belagert wurde übergab ſiege

dachterCommendant beydererſtenattaque/weswegen er aller adelichen

rechte beraubetwurde.Wanndas waſſer klein iſtkanman ihr gar leichte

beykommen alleinwannesgroß iſt, wird ſie mit der ſee dergeſtalt um

ſchloſſen, daßwenigmannſchafft ſie wider eine gro arntee -

kan Ä ſie auch der ſchlüſſel zumÄÄ iſt. #

Franzoſen haben immer ein auge daraufgehabt/und ſuchtenſjaij

durch den Prinz Conde und den Herzogvon Eſpermonzu erobern allein

Ägroſſe ſchimpffeundverluſt davonweggeſchlaj
arolusV dieſenort befeſtigethatte nennt er ihn ſein hauptküſſen,

Ä erſcher ruhenkönte. Franciſcº-Baj

Ä hiſt. l. 1; -e memoir; Cihenart notit. Vaſcon. F 168; **

Fonte/ (Moderata) oder wie ihr rechtername ſt/ modeſtapo

5% eine gelehrte weibes perſon war zuVenedig an. 1555Ä
Gleich in ihrem erſtenjahreverlohr ſiebeydeelternujs ſie etwaser

wachſen wurde ſie einkloſter zu dennonnengethan allwo ſie in un

glaublichergeſchwindigkeit dietichtekunſt und lateiniſche ſprache erlerz

ete Oºrch ihre vortrefflichegedächtnißkrafft brachte ſie es dahin/daß

ſie eine lange rede/welche ſie nur einmalgehöretj zuwort her

ſagen konte. Daheroſie von iederman deſto mehr bedauret wurde, als

ſie an 1592 an den 9eburtsſchmerzen das leben einbüſte. Man hat

"ihrverſchiedene gedichte als ilfloridoro und einjdej leyden

dauferſtehung unſers Heylandes; desgleichen ein buchin ungeban

dener rede/ nter dem titul: de meriti delle donne, darinnen ſie die

gleichheit des weiblichen und männlichen geſchlechts zu behauptenſus

Ä ºrien de Cºffeeloges des dames illuſtres om. P.717 & ſeq-z

ºy F.

Sontenai iſt eine franzöſiſcheſtadt nahebey Auxerre in Burgun

dien/welche wegen der ſchlachtberühmt iſt, ſo daſelbſtÄ 841Ä
den4ſöhnen Ludovicipi, nemlich Carolo eaſyoundjdojgermanico

einerſeits dem Käyſer Lothario aber undPipino ſeines brudersPipini

ſohn/auf der andernparthey/gehalten wurde. Die ganze franzöſiſche

macht nebſt allen tapffern officirern undvornehmen Herren war mit dies

ſen4Königenallda zugegen, ſo daß mit der gröſten hartnäckigkeit ge

fochten wurde undüber 1ooooomann aufdem platze blieben. End

ich aber erhielte Earolus und Ludovicusdenſieg bucjechj

des antiq.de France-_ ſ Carolus calvus und Ludovicus germanicus.

Fontenai-le-Comte lat. Fontenaeum, iſt eine luſtige und wohl

gebaueteſtadt in Franckreich/und der vornehmſteort in nieder-Poictou/

ºnfuſedela Vandeewelcher ſowol.groſſe als kleineſchiffeträget/und

hernach in die Seure fället nahebey Marans ſo nicht über5 meilen das

vºn entfernet iſt. Fontenai liegt auch nahe bey Maillezais und j

Fon und hat ein königlich gerichte von welchem man an das hofgerichte

zu Poitiers appelliret. Sie muſte währender innerlicher unruheviel

ºdulten. Dann an. 1568 wurde ſie von den Proteſtanten eingenommen

An 15zobelagerteſte Franciſcus de la Noueundnachdem derſelbige ge

fährlich verwundet worden, kam Soubize an ſeine ſtelle ihn abzulöſen.

Endlich als dieſer gleichvorhabens war die belagerung aufzuheben/er

gab ſich die ſtadt ohnvermuthet. Thuan hiſt 1.4446.47,áčhºfer

cherch des villes de France.

Fonteuraud lat. Foas Ebraldi, iſt eine franzöſiſche ſtadt in der

prºvinz Anjou/anden gräntzenvon Touraine kaum eine meilevon dem

fuſe Loire und3 meilen von Saumuroſtwärts/5 aber von Chinon ge

gen weſten zu. Sie iſt inſonderheit wegen der dabey gelegenen vortref

lichen nonnenabtey berühmt, welche mit der ſtadtgleichennamen füh

ret und von Roberto d'Arbriſſel an. 11oo geſtifftet worden. Es fº,

Ä der orden der rege des H. Benedicti/ und wird in 4 landſchafften

rance Aquitaine/Auvergneund Bretagne eingetheiletin welchenal

len er viele prioreyenbeſitzet. Mainferme in cypeo naſcentis Foj.

brald ordin. & Bayle. ſ. Robertus d'Arbriſſel.

Fontius/Ä wargebürtig von Florentz/und lebte

in dem 15den ſeculo. Der König Matthias von Hungarn trug ihm die

aufſicht über ſeine vortreffliche bibliothec zu Ofen auf und gab ihm ver

ſchiedene proben ſeiner hochachtung gegen ihn zu erkennen; dergleichen

auch die berühmteſtenleute ſelbigerzeit Picus Mirandulanus Marſi

lius Ficinus Hieronymus Donatus/Robertus Salviati und andere

gethan haben. Man hat von ihm einen commentarium über denPer

ſium/wie nicht weniger ſeine reden, welche mit groſſem vergnügen von

der gelehrtenwelt aufgenommen worden. Gaſp.Maſſa della vita, orf.

gineepatria di Aulo Perſiop.17; Bayle.

Sontius (Caſpar)ein Baarfüſſermönch/ war von Toledogebür.

tig und gab an.163I queſtiones dialecticas &phyſicasadmentemscoti,

desgleichen an. I649armamentarium ſeraphicum pro tuendo tituloim

maculatae conceptionis heraus. Wadingus bibl. Minor.; Mireus ſcript.

ſec.16& 17; Nic. Anton.bibl. hiſp.;&c.

Fontius/ (Johannes)ein Franciſcanermönch von Caſtilien/lebte

um dasjahr 1570. Erhat einen commentarium über das evangelium

Matthäiin 15büchern wie auch 26 predigten über den 5oſten pſalm/

nebſt einigen ſpaniſchen ſchriften verfertiget. Man muß ihn unter

ſcheiden von einemandern dieſes namensundordens, welcher zu Mont

pellier gelehret hat. Nie. Anton. bibl.hiſp. -

Forbeſius/ (Johannes)einer der gelehrteſten ſeinerzeit war ein

ſohn PatriciiForbeſi welcher das bißchum zuAberdon mit dem grö

ſtenruhme eines gottſeligeneyferersverwaltet undan 1635im71ſten.

jahre ſeines alters geſtorben/einige ſchriften über die offenbarungJo

annisnachſchlaſſend. Deſſenſohnnun/Johannes Forbeſius war

Profeſſor aufdem von ſeinemvater aufgerichteten collegio zu Aberdon/

und ſchrieb eine hiſtoriſche und theologiſche unterweiſung welche von

der gelehrten welt mit groſſem vergnügen aufgenommen worden,
Burnetus in prafation, vitae Wilhelmi Bedelli; Kang biblioth. Bayle.
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Forbeſtus (Wilhelmus) Biſchoff zu Edimburg lebte in den

17denſeculö und war von Aberdon in Schottland gebürtig. Nach

demer an dieſem ſeinem geburtsorte feſten grund in den humanioribus

und der philoſophie geleget/ wurde er in dem 16denjahre ſeines alters

zum Magaergemacht und ſo gleich darauf zum lehrer der vernunfft

kunſternennet. Er verwaltete dieſes ſein amtbey 4jahre und ſuchte

den Ariſtotelem wider die Ramiſten zu vertheidigen. ach dieſer zeit

begab er ſich auf die reiſe und beſuchte erſtlich die univerſitäten in

Teutſchland allwo er ſich ſowolin der gottes gelahrtheit als auch in

der hebräiſchen ſprache groſſe wiſſenſchafft erworben. Nachgehends

iengernach Leiden und machte ſich beyden vornehmſtenleuten beliebt.

Ä dar wolte er zwar eine reiſenach Franckreichund Italien antreten/

alleiner wurde davon durch ſeinekräncklicheleibes conſtitution abgehal

ten. Weswegen ernach Engeland übergieng/ allwo ihm eine profeßis

on der hebräiſchen ſprache auf der univerſität zu Oxford aufgetragen

wurde. Allein/ weilihm ſolches die mediciÄ er wieder

nach Schottland zurücke/ undwurde erſtlichpfarrer zu Alford/hierauf

zu Aberdon und nach einigerzeit zum Doctor der gottesgelahrtheiter

nennet. Weil ihm aberdas predigen und übrigeprieſterliche verrich:

tungen an ſeiner geſundheit hinderlich, als ernennte man ihn zum Pro

feſſoruñnachgehends zumRector ſelbigeracademie. Undob er zwar hier

aufſeinem beruffe zufolge/dasamt einespredigers zu Edimburgantrat/

verließ er doch ſolches bey erfolgter uneinigkeit über die frage/ob die Bi

ſchöffe den prieſtern vorzuziehen/ gar bald wiederum. Hingegen wur

de er vondem Könige Carolo I, vor welchem er mit der gröſten verwun

derung der anweſendenzuhörer geprediget/ zu den erſten Biſchoff zu E

dimburg erwählet. Allein erkonte dieſe hohewürde nicht lange beſi

tzen, indem ihn dertodbald daraufan. 1634in dem49ſten jahre ſeines

alters der zeitlichkeitentnommen. Man hatvon ihm conſiderationes

modeſtas & pacificas controverſiarum de juſtificatione, purgatorio, in

vocatione ſanctorum & Chriſtomediatore euchariſtia. Elenchus vitae

Guil. Forbeſiiz Bayle. -
-

Forbin/ (Palamedes) Herr von Soliers/ genannt der groſſe

Gouverneur von Provence und Lieutenant des Königs in Dauphine hat

ſich zu ende des 15den und anfange des 16den ſeculi durch ſeine meriten

groſſen ruhm erworben. Seine geſchicklichkeit brachte ihm gleich an

fangshohebedienungen zuwege; wie er dann von dem Könige Renato

uNeapelPräſidentbey der rent-kammer/Rath und Kammer-Herrwor

Ä Ä König LudovicusXI in Franckreich/wuſte ſich ſeiner ſowohl

zubedienen/daßderKönig von Neapel/ Carolus/Herzog von Anjou/

ihm durcheinteſtament ſeine länder vermachte. Weswegen ihn auch

der König Ludovicus zum Gouverneur und Lieutenant - General in der

Provencemit beylegung der höchſten gewalternennte/und auf alle wei

ſecareßirte. Und blieb er auchin des Königsgnade bis an deſſen tod/

ohngeachtet ihn ſeine feinde auf alle weiſe zu ſtürzen ſuchten. Allein

nach dem tode gedachten Königs bekam die ſache ein ganz anderausſe

hen. Dañer muſte ſobald ſein bishero geführtesgouvernement wie nicht

weniger die vice grafſchafft von Martiguez Franciſco von Luxemburg

abtreten/undſeinem tochtermanne/dem Herrn von Fauzon/wurde die

ſtelle eines Senechals gleichfalls abgenommen. Dieſem ohngeachtet

unterließgleichwolForbin nicht alle dem ſtaatenützliche dienſte bis an

ſeinen tod/deran. 15o8erfolget/zu erweiſen. Sein ſohn/ Ludovicus

von Forbin/ Herrvon Soliers Parlaments Rathvon Provence/wur

de an. 1514dencharacter eines Ambaſſadeurs bey dem concilio in dem

Lateranozuführen abgeſchickt. Er hinterließ einen ſohn/welcher den

namen Franciſcus geführet/ und von ſeiner gemahlin/Margareta/frau

envon SCannat/einertochterJohannis von Anjou/Marquis von Pont

à Mouſſon/ einſtamm vater derer Marquisvon Soliers und SCannat

worden, welche deswegennoch praetenſiones auf das marquiſat Pont

à Mouſſon machen. Im übrigen ſind verſchiedene äſte dieſes hauſes/

als Forbin Janſon/Forbinila Roque/ Forbin la Barben / Forbin la

Martre/ Forbin Oppede/c. durch ihre zweige berühmt worden. Un

ter dem erſten aſteiſtabſonderlich Tuſſano deÄ bekannt/

welcher nachdem erzu verſchiedenenbißthümern von Digne/ Marſeil

le undBeauvaiserhoben worden/ endlich auch an. 169o von demPab

ſte Alexandro VIII dencardinalshut erhalten. Er wurde als auſeror

dentlicher abgeſandter nach Pohlen geſchickt, beywelcher gelegenheit er

garvieles zur erwählung des Königes Johannis Sobieski beygetra

gen. Matth: hiſt de Lud. XI; du Puy droits du Roy; Noſtradamus &

Bouche hiſt. de Prov; Mezerayhiſt. de France; &c.

Ä iſt eine franzöſiſcheſtadt in Provence/ welche den

titul einer grafſchafft führet. Sie iſt mit dem ſitze eines Senechals

und mit einer collegialkirchen gezieret die ſeit des Biſchoffs Giraldizei

ten mit dervon Siſteron vereinbart geweſen. Etliche halten dieſe ſtadt

für das Alaunium / deſſen in des Antonini reiſe-beſchreibung gedacht

wird/ anderehingegen fürdes Ptolemäi forum Neronis, ſoeben dieſes

wasforum Elicocorum iſt. Von dieſerſtadt führte das alte gräfliche

geſchlechte von Arles und Provence den titul/ welches aber bereits vor

mehr als4oojahren ausgeſtorben. Heute zutage laſſen ſich die Köni

ge von Franckreich/Grafen von Provence/Forcalquier und den daran

gelegenen ländern/tituliren. Noſtradamus & Bouche hiſt. de Prov.; Ru

_ſhiſt des Comt. de Prov.; &c.

„ Sorcatulus/ (Petrus) königlicher Profeſſor der mathematic zu

Paris/ lebte in dem 16den ſeculo/ und war von Poeziers in Languedoc.

gebürtig. Er # mit groſſem ruhme / und ſtarb unter dem Könige

Heimrico III von Franckreich. Manhat von ihm einen tractat von der

rechen kunſtin4büchern/desgleichen eine franzöſiſche überſetzung des

Euclidis, der feldmcßkunſt des OrontiiFinä c. Seinbruderwel

cher die rechte zu Toulouſegelehret/hat gleichfalls einigeſachengeſchrie,

ben/darunter ein werck in7büchern in 4toden titul führet: de Gallo

rum imperio & philoſophia. La Croix du Maine & du Verdier Vauprisas

bibl. Franc.; Mirºeur de ſeript.ſec 16, du Chefie; 8c.

Forchheim/ eine biſchöffliche bambergiſche ſtadt und vortreffli

che feſtungim Franckenlandeſ liegt 5 meilen von Nürnberg an der Red

mitz mit welcher ſich die Wieſent daſelbſt vereiniget durch welche beyde

waſſer demorte groſſer vortheil geſchaffet wird. Er ſoll ſchon zu Käy

ſers Caroli M.zeiten alswelcher daſelbſt etliche mal Oſtern gehalten/

in anſehen geweſen ſeyn. Wiedann auch Käyſer Lotharius an. 871 ei

nenreichstag daſelbſt angeſtellet dergleichen auch an.899 der Käyſer

Arnolphus gethan. An898 wurde dem Herzoge Ludwig aus Bayern

daſelbſt die käyſer würde aufzutragen/ hingegen an. 1077 den Käyſer

Heinricum IV ſelbiger zu entſetzen beſchloſſen. Im übrigentichten

einige/ daß daſelbſt PontiusPilatus gebohren worden. Sebaß.Mun

fer in coſmograph 3 Zeilerus in Francon.; Paßorius in Franconia
rediviva.

Sorerius (Franciſcus) ein Dominicanermönch war von Liſſa-.

bongebürtig und lebte in dem 16denſeculo. Durch ſeine wiſſenſchaffe

ten in verſchiedenen ſprachen/ abſonderlich aber in der griechiſchen und

hebräiſchen/womit er die wohlredenheit verknüpffte brachte er ſich in

ſolches anſehen, daßihm die vornehmſtenſtellen ſeines ordens aufgetra

gen wurden. Sohatte erauch auf dem concilio zu Trident an den grö

ſten geheimniſſen keinen geringen antheil/allwo er aufbefehl der daſelbſt

verſammleten Biſchöffe liturgica horarum canonicarum breviaria, da

mnatae ectionis auctorum catalogum, und einen catechiſmum nebſt 2

andern ſeines ordens verfertiget. Endlich als die ſchlacht zwiſchen den

König von Portugal/Antonium und den Spaniern/ welcher er von

ferne zuſahe/ nicht allzuwo vor die Portugieſen ablief/ ſchmiß er ſeinen

ſtuh/worauf er ſaßübernhauffenfieldaraufrücklingsnieder/under

ſtarrete ſºgleich/daß er das leben verlohr/welches an 158o geſchehen/

daer noch nicht viel über 6ojahr alt war. Auſer gedachten ſchrifften

hatmanvon ihm anmerckungen über den Eſaiam/die 12 kleinen Pro

pheten/den Job/pſalmen Davids/ſchrifften Salomonis/ das buch der

weißheit und Jeſus Sirach/wieauchüber die 3 übrigen groſſen Prophe

ten/Jeremiam/Ezechiel und Daniel c. Thuan. hiſt 176; Fernandez de

ſcript.Dom. ; Andr.Scotus bibl. hiſp., Nicol. Anton.bibl. hiſp.; Freberus

theatro; &c.

Soreſtal (Jacobus Philippus)waren Eremits.Auguſtini von

Bergamo gebürtig/ und ſchrieb eine chronick von der welt erſchaffun

an bis 1505/ unter demtitul: ſupplementum chronicorum, ſo in 16bü

cher eingetheilet/nebſt verſchiedenen andern tractaten darunter einer

die vornehmen chriſtlichen damenfürſtellet/und ſtarb an. 1515 im 78ſten

oder 85ſtenjahre ſeines alters. Trithem.catal; Bellarm deſcripteccleſ

Sabellicus; Vaſuº; Poſéßinus; &c.

Foreſtus (Petrus) Cardinal Biſchoff zu Paris und nachmals

Erz Biſchoffzu Rouen wie auch Cantzler von Franckreich/ wargebür

tig von Suze ohnweit Mans/und lebte indem 14denſeculo. Nachdem

er bereits das nöthigſte in den netten ſtudiis und der philoſophie in dem

Latenjahre ſeines alters erlernet hatte, legte er ſich auf die rechte mit

ſolchem nachdrucke/daß er darinnen Doctor und Profeſſor wurde. Er

lehrte ſelbige zu Orleans und Angers mitgroſſemruhme/ weswegen ihn

ſein König/ Philippus Vale ius, als er nach Paris kam zum Advocats

General/und an. 1349zum Reichs-Cantzler machte, nachdem er bereits

vorhero von dem HerzogeJohanne in der Normandie zu ſeinenCantzler/

wie auch zum Biſchoff von Tournay ernennet worden. Vorgemeldter

König gab ihm an. 35o das bißthum zu Paris/ und einige zeit darauf

das erzbißthumzuRouen Inſolchen ſo hohen geiſtlichen und weltlichen

würden unterließ er nichts, waszu Franckreichsvortheil dienenkonte/

dadurch er ſich in ſolchencreditgeſetzet, daß ihm dieÄ angele

genheiten aufgetragen/ und ſeine vorigenchargen unter König Johan

nebeſtätiget wurden. Ja dieſer letztere König recommendirte ihn auch

dem Pabſte Innocentio VI, daß er ihm an. 356 den cardinalshuter

theilte und ihn hieraufals einen Nuntiumnach Sicilienſchickte. Zwar

ſchien ſein glückbeyder gefangenſchafft des Königs Johannis etwas zu

wancken/ alleiner ſuchte ſelbiges wiederum durch ſeine abreiſenach En

geland/ alldagedachten Königsbefreyung zu befördern/zu befeſtigen.

Worinnen esihm auchzwareinigezeit wohl von ſtatten gegangen; al

lein ſeine ſo viele und anſehnliche ſtellen brachten ihm ſo vieleneider auf

den halß, daßer endlich ausverdruß an den päbſtlichen hof gieng/ und

zu Ville-Neuve ohnweitAvignon ſich niederließ woſelbſt er auch anno

I361 im 56ſtenjahre ſeines altersan derpeſt geſtorben. Frizon. Gall.

purpur; le CourSafer hiſt des Eveq du Mans; du Breßil antiq de Paris;

Sammarth. Gall.chriſt.; Froiſard; Aubery; &c.

Foreſtus (Petrus)ein berühmtermedicus, war von Alcmaarin

den Niederlanden/ allwo er an. 1522 aus einer alten und adelichenfami

liegebohren worden. Er legte ſich anfangs auf die erlernung der rech

te/ undnachgehends/aufeinrathen ſeiner freunde/ aufdie medicin. Den

grund zu dieſer wiſſenſchafft legte er zu Löven/ hierauf beſuchte er die be

rühmteſtenuniverſitäten in Italien vondar begaber ſich nach Franck

reich/ und hielt ſich langezeit zu Paris auf welches er aber endlich mit

demvorſatzenach Pluvierszu gehen/um daſelbſt zu practiciren / gleich

falls verlaſſen. Alleiner konte dieſer bedienungkaum einjahr vorſie

hen/ ſondern muſte ſich dem willen ſeiner eltern unterwerffen/welche ihn

gerne wiederum bey ſich haben wolten. Als er nun beyihnenangekom

men/wandteer ſeine wiſſenſchafften zum beſten ſeines vaterlandes an/

doch nach 12 jahren muſte er dieſes abermal verlaſſen, da ihm die ſtelle

eines ſtadtphyſici und Profeſſoris zu Delft aufgetragen worden. #
L

W
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ſelbſt brachte er ſich durch verſchiedeneproben ſeiner# die

ojahr lang groſſenruhm zuwege. Wodurch dann Prinz Wilhelmus
von Oranienbewogen wurde/ auf der neu angerichteten## U

Leyden ihm die vornehmſteprofeßion dermedicinaufzutragen, CUU.

er aber ſein vaterlandwiederum einmal beſuchen wolte ſtarb erdarin

nenan. 1597 in dem75ſtenjahre ſeines alters. Manhatvon ihm ob

ſervationum & curationum medicinalium libr. 32 3 de chirurgia lib.5;&c.

Melch.Adam.invit.german. medicor. Valer. Andr.bibl. belg ; Meur/

Ath. Batav.l.2; Freher. in theatr.

Fore3/ iſt eine franzöſiſcheÄ welche den tituleiner graf

ſchafftführet/ und vorzeiten von den Seguſianern bewohnet wurde.

Sie hat Lyonnois und Beaujolois gegen morgen / Burgundien und

Bourbonnois gegen mitternacht/ Vivarez und Vellay gegen mittag/

und die berge von Auvergnegegen abend. Es iſt eine ſehr fruchtbare

landſchafft/ wird von der Loire Lignon und einigen andern flüſſen mehr

bewäſſert und iſt vornemlich wegen der darinnen befindlichen vielena

delichenhäuſer undarbeitſamkeit der einwohner berühmt. Esſind dar,

innen 5ämter/ Montbriſon/ die hauptſtadt BourgArgental Chauf

four/S. Ferriol und Roanne/nebſt andern geringenſtädten. Diefran

zöſiſchenſcribentengedencken um das jahr ro7oder Grafen/ſovonFos

rezdentitulführten. Wie dann um ſelbige zeit Wilhelm Grafvon

Lyon und Forez bekannt geweſen/ ſo nachmals umsjahrChriſti Io96

mit Godofredo von Bovillon ins gelobte landzog. Seine nachkommen

haben ſich auchdarinnen bis an. 527 erhalten. Um ſelbige zeit aber

wurde die grafſchafft Forez der Ludovicä von Savoyen / des Königs

Franciſcilmutter/ durch einen parlamentsſchluß zuerkannt, welche ſie

unter gewiſſen bedingungen ihrem ſohne wieder abtrat/ der ſie mit der

kronevereiniget. Paradin hiſt. de Lyon. ; du Puy droits duRoy; la

Mure hiſt. de Forez; Sammarth.; du Cheſe; &c.

Forget (Johannes) Präſident au Mortier bey demparlamente

u Paris lebte in dem 16den ſeculo. Gleich anfangs wurde er ein mit

glied gedachtenparlaments und hierauf an. 574 Preſident des Enque

tes. Er wurde von dem Könige Heinrico III zu verſchiedenen angele

genheiten gebraucht/ und ſein nachfolger Heinricus IV hatte nicht weni

gerhochachtungvor ihm. Dieſer ertheilte ihm an. 1590 die würde ei

nes Präſidentenau Mortier, wie auch eines oberſten Raths des Her

ogs von Vendôme und der übrigen kinder/ welche ihm die Gabriele

öon Eſtrées gebohren hatte. Im übrigen war er ein groſſerliebhaber

der gelehrſamkeit und beſchützer des armuths, welchem zum beſten erin

ſeinemteſtamente 1ooooopfund verordnet. Er ſtarb an. 16II im 72ſten

jahreſeines alters. Seinbruder/PetrusForget, der unter demnamen

des Herrnde Freſnebekannt wurde Staats-Secretarius, nachdem erbe

reits vorhero verſchiedenen bedienungen mit groſſer treue und klugheit

vorgeſtanden. Der König Heinricus III ſchickte ihn mit dem character

eines Ambaſſadeurs um das jahr 1589 nach Spanien/ und deſſen nach

folger Heinricus IV vertrauete ihm ſehr wichtigeangelegenheiten.Doch

begab er ſich anno 16ro ſeiner würde/ und ſtarb wenige zeit her

nach. Blanchard hiſtoir. des Preſid. de Paris; Faxßelet-du-Tochiſt.des

ſecr. d'Etat.

Forli/ lat. forum Livii, iſt eine italiäniſche ſtadt in Romagna/ ge

ört unter den Pabſt undhat einen biſchöfflichen ſitz/welcherdem Ertz

iſchoffe von Ravenna unterworffen iſt. Es iſt ein wohlgebauter und

luſtiger ortamfluſſe Ronco/zwiſchenCeſena und Faenza gelegen/ und

hat zu ihrer beſchützung eincaſtell. Die dom-kirche iſt wegen der capelle

der H. Jungfrauen berühmt. Leander Alberti deſcr. Ital.; Guicciardini

hift.l.6; &c.

ormentera/ iſt eine ſpaniſcheinſulaufdemmittelmeere/ ſo von

den Lateinern Ophiuſagenennet wird und einegroſſemenge wilder eſel

hat die ſo ſchwach ſind, daß ſie nicht die geringſte laſtertragen können/

ſondern ſich ſtracks niederlegen/ſobaldetwasaufſiegelegt wird. Dan

nenhero die Catalonier alle faule und müßigeleuteformenteriſcheeſel zu

nennen pflegen. Petr. de Marc« in Marca Hiſp.

Formoſa / iſt eine inſulaufdemoceano oriental, ſo gegen die kü

ſten der chineſiſchenprovinzen Fokien und Quantung und gegen die

nordſeite der philippiniſchen inſuln zu lieget. Die einwohner nennen ſie

Talieukieu/die Portugieſen Lequio 7 und die Spanier Formoſa/ wegen

der fruchtbarkeitund ſchönheit des bodens. Sie liegt 24 meilen von

China/von Japan aber 15o und hat ohngefähr 13omeilen im umfan

ge. Es iſt darinnen eingroſſer überflußanzimmetund Ingber. Die

einwohner leben unter einer freyenrepublic/ und übergeben das regi

mentüber die ſtadt 12 Raths Herren/ die alle 2 jahre verändert werden.

Sie ſcheinen zwar wildeleute zu ſeyn/iedoch ſind ſie in der that ſehr höf

lich/freundlich und klug. Die männer gehen des ſommers über ganz

nacket/ die weiber abertragen zu ſolcher zeit ganz leichte kleider. Sie

lieben ſehr das wald-leben/ und ergeben ſich meiſtentheils der hirſch und

wilden ſchweinsjagt/davon ſie die felle und das gedörrtefleiſch den Zan

gleys verkauffen/welches chineſiſchekauffleute ſind/die ſich in den philip

piniſcheninſuln niedergelaſſen. Sie gebrauchen weiber zu prieſterin

nen/welche alleſtücke ihresheydniſchengottesdienſtes verrichten. Ih

releibesübungen beſtehen darinnen, daß ſie mit bogen und wurffſpieſ

ſenſehr geſchicktumgehenkönnen/ undimſchwimmen niemand leichtlich

weichen; desgleichen ſind ſie ſchnellaufdenfüſſen/daß ſie aucheinpferd

ausdauren. Im übrigen iſt die inſul dem erdbeben ſehr unterworffen.

Die hauptſtadt darinnen iſt Theovan oder Tayoar/allwo die Hollän

der einfortaufgebauet haben. Ferner ſind auch darinnen die feſtungen

Farbrou/Quilam und Tamſuy/ ſo von den Portugieſen erbauet wor

den/die ſich zu erſtallhier niedergelaſſen/und ſie bis an. 1635 innegehabt

haben/ da ſie von den Holländern herausgetriebenwurden, welche die

inſul mit ihren colonien beſetzten und von dannen mit viehhäuten/

hirſchgeweihen und büffelhörnern verſehen wurden, deren Ä Ja

Ä und Chineſer in ihrenmanufacturen wohl zu gebrauchen wiſſen.

esgleichen hofften ſie auchvon einem neuen goldbergwercke groſſen

nutzen/ſo/daß ſie glaubten/eswürdeſolches zur unterhaltung der india,

niſchenhandlung gnugſam undman keiner zubuſe aus HollandÄ.
get ſeyn; allein der König Coxinga von China, welcher ſich in die be.

nachbarteninſuln retiriret, nachdem die Tartarn ihm in China eingefal..

len/belagerte an. 1661 Tayoar/und vertrieb nach eroberung dieſesorts

alle Holländer aus der ganzeninſul welche ſodanneinigeÄ forts

in den nahe beyFormoſa gelegenen inſuln aufbaueten. Theovan und

das fort Zelandliegen auf einer kleinen inſul die ohngefähr 2 meilen

lang undetwa eine viertelmeile von Formoſa weſtwärts entfernet iſt.

Das fortliegt ohnweit überderſtadt und hat 6 baſteyen da des Gou

verneurs logis/die zeughäuſerundandere gebäue mehrzufinden ſomit

Ä mauren umgeben ſind. Dieſtadt wird von vielen chineſi

aufleutenbewohnet und ihrhaven iſt allezeitvollerchineſiſchenſchiffe

die Mouksgenennet werden, wohin ſie dann ihre wahren/ allerley ſei

newohlgearbeitete zeuge/zuſammen geſchmelztes gold und einige por

cellanene geſchirre bringen. Es ſind in die3oooo Chineſer auf der inſul

und in Theovan welche dasfeldbauen undzucker machen. DieſeChi

neſer ſind keine Chriſten/glauben aber doch derſeelen unſterblichkeit und

daßeinhimmelund hölle ſey. Sie betenÄ 4 götter an/

worunter der erſte über die mittägliche und der andere über die mitter

nächtliche gegend der weltregieren; die übrigen 2 aber davon den feld

ſchlachten vorſtehen ſollen. Daß die inſulſovielen erdbeben unterworf

fen iſt, ſchreiben ſie dem zorndesteufels zu welchen ſie deswegenzuopf

fern pflegen. Taßernier; Mandello indianiſche reiſe - beſchrei
UI1L.

Sormoſis ein Pabſt war vorher Biſchoff zu Porto in Hetruri

en/ und wurde von dem Pabſte in die Bulgarey geſchickt/ ſelbige ein

wohner zum chriſtlichen glaubenzubringen. Inzwiſchen entſetzte ihn

Pabſt Johannes VIIIſeiner biſchöfflichen würde darzu ihm aber von

dem Marino wieder verholffen wurde. Endlich gelangte er in demjah

re89 den 19 ſept. gar zumpäbſtlichen ſtuhle, den ihn aber an. 896 den

4aprildertod zu verlaſſen nöthigete. Gleichwie er nun in ſeinem le

ben groſſes ungemach von den römiſchen bürgern erdulten müſſen, alſo

wurde auch nach demtode ſeiner nicht geſchonet. Denn ſein nachfolger

aufdem ſtuhle/ Stephanus ließ ihn wieder ausgraben/ aufdenpäbſtli

chenſtuhl ſetzen/ nach dieſem ſeines geiſtlichen habits entkleiden/ einen

ſtein an den hals hängen und in die Tiber ſchmeiſſen. Er erklärte auch

alle ſeine decreta vor nichtig, die er gegeben hatte. Man hat von ihm

2 epiſteln in dem 9tentomo conciliorum pag: 428, wiewolÄ
us dafür hält, daß die letztere deren überſchrifft an die Biſchöffe inEn

geland gerichtet ein bloſes gedichteſey. Bey dem Flodoardo kanman

auch einen auszugvon einigen andern ſeiner briefe leſen. Luitprand.

1.7hiſt. c.78; Flodoard.hiſtor.remenſ lib 4c. 2.3; Papebroch. cenat. ad

chron. Pont. Rom,p 156; Baron. an.C.866.873.89oſeq.

Sornacalia waren gewiſſe feſte bey den Römern die Numa

Pompilius der Göttin Fornaci/ ſo über die öfen beſtellet war zu ehren

eingeſetzet hatte. An dieſen feſttagen wurden gewiſſe kuchen gebacken/

und vor den öfen ein opffer verrichtet. Oßid l. 2 Faſtor.; Plin. lib. 185

Strußius ſyntagm.antiq. Roman.

Fornoyo/iſteinekleine italiäniſcheſtadtindemparmeſaniſchenge

biete/ ſowegen der ſchlachtberühmt iſt/ welche der König in Franck

reich Carolus VIIIan. I495/ nachdem er Napoli erobert/undwieder zu

rück marchirte/ wieder 4oooomann von ſeinen wider ihn vereinigten

feinden gewann/ohngeachteter aufſeinerſeite nicht mehr als 9ooohat

te. ſ. Carolus VIII.

Forſterus (Johannes)ein theologus der lutheriſch-evangeliſchen

kirchen/wurde zu Augſpurgan. 1495 gebohren. Nachdem er zuIn

golſtatt den berühmten Reuchlinum einige zeit mit gutem nutzen gehö

ret/begab er ſich nach Leipzig und von dar nach Wittenberg/ allwo er

Doctor der gottes gelahrtheitund Profeſſor der hebräiſchenſprachewor

den und endlich an. 1556 geſtorben. Man hat ihman der teutſchen ü

berſetzung der bibel/daran ernebſtLutheround andern ſehr viel gearbei

tet nicht wenig zu dancken. Er hat ein hebräiſches wörterbuch ver

fertiget. Melchior Adam. in vit.german. theol.; Freber.theatr. Teiſer

addit.auxelog des hommes ſavans t. 3p 77.

Forſterus (Johannes) war gleichfalls ein theologus der luche

riſchenkirchen und wurde an. 1576zu Aurbach/ einer kleinen ſtadt in

Sachſen gebohren. Nachdem er zu Schneeberg inder lateiniſchen grie

chiſchen undebräiſchenſprachegutengrundgeleget begab er ſich anno

1593 nachLeipzig und wurde an. 1597 Magiſter der philoſophie/ an.

16ookäyſerlichgekrönterpoete/ und noch beſagtenjahresſonnabends

prediger in letztgemeldterſtadt. Dasjahr darauf wurdeihmdas re

ctoratzuSchneeberg/ undan. 1603 die oberpfarre zu Zwickau aufge

tragen, welchesamter auch in die 5jahr geführet. Allein/ als er ſich

inzwiſchen zu Leipzig durchleſenunddiſputiren zu erlangung der höchſten

würdeindergottes gelahrtheit tüchtig gemachet/ wurde er nach Wit

tenberg beruffen, daſelbſt die gottes gelahrtheit zu lehren. „Von ºr

gienger an. 6; nach Mansfeld und trat daſelbſt die ſtelle eines Ge

neral Superintendenten und Präſidenten des conſiſtorian/ welche er

aber wenigezeitbekleidet, indem er noch in beſagtem jahre geſtorben.

Manhat von ihm vieleſchrifften/ darunter ſind: ſyſtema Problematum
theologicorum; Gretſerus calumniator & nugivendulus; tračtatus de

concilis; theſaurus catecheticus; commentar. in Eſaiam; CATV hº
S 3 miliae
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Feberus in theatr.; Teiſereloges tom.miliae in Exodum; &c.

pag: 11 & 12. –

Forſterus 1 (Valentinus)ein Protonotariuszu Wittenberg war

an dieſem orte an. 1599 gebohren und hat ſich abſonderlich durch ſeine

hiſtoriam juris civilis romani bekannt gemacht. Buchner in Programm,

funebri; Freher in theatr. -

Forſtnerus/(Chriſtophorns) gräflicher mümpelgardiſcher Tanz

ler) iſt an. 1598 gebohren. Buchneround Zacharia Schäffero hat er

wegen ſeiner beredtſamkeit viel zu dancken. Im 9denjahre ſeine al

ters hat er ſchon ſeine hypomnemata politica herausgegeben. Als er

ſich einige jahrein Tübingen aufgehalten, gieng er 3 jahre nach Wien.

Von Wienkam erwieder zurücke nach Tübingen. Undda er hier3jahr

geweſen reißte er in Italien und blieb darinnen ebenſo lange. Da er

dem damaligen Dogein Venedig/JohanniCornelio/ im namen der zu

Paduaſtudirenden Teutſchen zu ſeiner erlangten dignität gratuliret

hatte er mit ſeiner rede ſo groſſe ehre eingelegt/ daßman ihn daraufin

denritterorden S. Marci mit aufgenommen. Dominicus Molinus

und Laurentius Pignoriushaben ſehr viel aufÄ Von Fe

lice Oſio/ Cäſare Cremonino FortunioLiceto/ CaſpareÄ und

andern mehr hat man vielbriefe beyihm gefunden. AusItalien gieng

erin Franckreich und aus Franckreich wiederzurücke nach Wien. Er

wurde zuerſtgräflicher hohenloiſcher Rath und Geſandter nach Wien

und auf den reichstage zu Regenſpurg: da er aber nicht viel über ein

jahr in dieſendienſten geweſen wurde er mümpelgardiſchervice Canß

ler/ undÄ 3jahrengar Cantzler. Erwurde ſehr offt in verſchickun

gengebraucht undverrichtete die ihm anvertraueten geſchäffte ſowohl/

daß ſein Principal mit ihm allezeit zufrieden geweſen. Bey dem frie

densſchluſſe zu Münſter hat er ſich ſowohl aufgeführet/ daß ihn der das

maligekäyſerliche plenipotentiarius, Graf von Trautmannsdorf dem

Käyſer ihnzumkäyſerlichen HofRath recommendrehat/und der an

dern Potentaten Miniſtrimachten auf ihn mehrentheils groſſe reflexion.

Als er beyheranmahendemalter ſeinekräffteverlohr ſuchte er ſeine die

mißion. Weil aber dazumal ſein Principal einen Miniſter von nöthen

hatte, der nebſt andern qualitäten ein rechtſchaffener teutſcher Patriote

und der franzöſiſchenſprache mächtig ſeynmuſte/ keinen ſolchen aberzu

findenwuſte/konte er ſeine dimißion nicht erhalten. Sonſten zogen

ihn auch fremde Potenzen inÄ affairen garofft zu rathe. Seine

beſtenbriefe hat er dem Baron de Boinebourg geſchencket. Er iſt ge

ſtorbenan. 1667 den28 october. Er hat geſchrieben deprinciparu Tibe

rii, hypomnematum politicorum centuriam; notas politicasad Cornel.

Taciaum;omiſſorum librum; epiſtolas negocium pacis oſnabrugo

monaſterienſis concernentes; epiſtolam apologeticam ad amicum contra

ſecreti temeratores. & epiſtolam de moderno Imperii ſtatu. Henning.

Wittememor.philoſdec.8 p 493.

Fortaventura/ iſt eine africaniſche inſul auf dem atlantiſchen

meere und wird unter die canariſcheninſuln gerechnet. Sie hat die ſo

genannte wolffsinſulgegen ſüden und Canaria gegen oſten; ihr umkreiß

iſt ohngefähr 7omeilen die breite aber iſt unbeſtändig/ daß ſie in der

mitten nicht über 4meilen ſich erſtrecket. Es giebt unterſchiedliche ſtäd

te darinnen als Fortaventura/ Tarafalo/Lanegala/ Richeroque Po

zo Negro/c. Sie gehört unter den König von Spanien.

Forth/ iſt einer von den gröſtenflüſſen in Schottland / welcher in

dergrafſchafft Menleithnahe bey Logh-Lowmond entſpringet. Er flieſ

ſetunten bey dem felſen vorbey/ worauf das caſtell Sterlin/ eines der

vortrefflichſtengebäuen in ganz Britannien ſtehet. Eben daſelbſt ge:

het eine ſchönebrücke über/ welche wegen der groſſenniederlage / ſo die

Engeländer von William Wallis daſelbſt erlitten/ bekannt iſt. Von

darläuffter durchgedachte grafſchafft und kömmt beydengräntzen von

Menleithzu der ſo genannten Tyde/welches ein ſehr fruchtbarerthaliſt/

ſo vorzeiten ganzundgar von derſeebedecktgeweſen. Dieſezurückwei

chung derſeevon gedachtem thale ſoll um eben dieſelbige zeitgeſchehen

ſeynda einigeden Holländern zuſtändige inſuln nahe bey Walcheren

allwo man noch bis dato die ſpitzenvon einigen kirch thürmen über das

waſſervorragenſiehet/ überſchwemmet worden. Von dem urſprunge

des Forths bis an deſſenausflußbey S. Ebbs ſind ohngefähr 9omeilen/

und bey Leith iſt er in die3 meilen breit. Dieſer fluß oder vielmehr ſee

arm iſt mit vielen ſchönen ſtädten gezieret/ und hat auf beydenſeiten

den volckreichſten theil von ganz Schottland. Buchanan.; geharr

niſchtes Groſs-Britannien.

Sortiguerra (Nicolaus)Biſchoffzu Theano wurde vom Pab

ſte Pio II an. 146ozum Cardinal gemacht welcher ihn vorhero als ſei

nen Legatum nach Rapoli abſchickte, um daſelbſt mit Ferdinando von

Aragonienwegen der bedingungen unter welchen er die inveſtiturvom

königreiche Napoli empfangen ſolte/ zutractiren. Erwar ſo glücklich

in dieſer verrichtung/ daß Beneventound Teracina dem römiſchenſtuhle

unterworffen und zugleich eine heyrath zwiſchen Antonio Picolomini/

des Pabſts Nepoten und des Ferdinandienckelin/welcher derKönig das

herzogthum Melfiund die grafſchafft Cellanozum brautſchatzemitgab/

geſtifftet wurde. Als er hernach General über die päbſtlichen trouppen

worden/ eroberte er von den Malateſti/ ſo dazumal ſehr mächtig was

ren/ Faninebſt verſchiedenen andern plätzen beydes in Romagna und

la Marcad'Ancona/undnöthigte ſie umfriede zu bitten. Nach Pii

IItode trug ihm deſſen nachfolger Paulus II das commando widerFran

ciſcumund Deiphobum den Grafen von Anguillaria auf welchem erin

nerhalb 15 tagen 10 bis 12ſtädtewegnahm/ Franciſcum/des Deiphobi

bruder gefangen bekam/und den Grafen ſelbſt aus ſeinem lande vertrieb.

Endlich ſtarb er an. 1473 im 55ſten jahre ſeines alters/nachdem er den

Pabſt Sixtum IV erwählen helffen. Piuli in comment. l 1, 2, Pan

auph. Celenucius l.6; Ciaconius; &c.

-

Ä oder Starck/welcher unter dem namenJoachimi For,

tii Ringelbergiibekannt iſt/war gebürtig von Antwerpen undlebte in

dem 16den ſeculo. Er warÄ den ſprachen und der philoſo

phie erfahren und lehrteſte zu Löven/Paris Orleans Bourdeaux und

an andernorten. Gleichwie ernun ein guter mathematicuswar als

erlernte er auch diejenigen künſter als die mahlereykupfferſtecherkunſt

undandere welche mit dieſen verwandt ſo darausihren urſpunghaben.

Er war mit denberühmteſten ſeinerzeit/Eraſimo/Operino/Hyperio/c.

bekannt/ und ſtarbum dasjahr 1536. Man hatvon ihm: deratione

diſcendi librum; elegantias de uſu wocum, quae non flectuntur; de

conſcribendis verſibus; varia dialeética & rhetorica; ſphaeram; inſti

tutiones aſtronomicas 5 coſmograpbiam; detemporelibrum &tabulams

opticen; chaos mathematicum; arithmeticams aſtrologiam cum geo

mantia; &c. Melch. Adam.invit.germ.philoſoph.; Valer.Andr.bibl.

belg : Ghilin theat.d'huom.letter: &c. - -

Fort-Louis eineveſtung in dem ſüdlichen America/tnderinſul

Cayanabeyeinem fuſſe gleiches namens, welches von den Franzoſen

an.1643 gebauet/ denen es die Holländer an. 1675 abgenommen/ aber

das folgendejahr durch den franzöſiſchen vice Admiral/ Grafen von

Etrées/wiederzugeben genöthigetworden. Baudrand.

Fort-Louis/ eine vortreffliche feſtung auf der ſogenannten inſti

Gieſſenheim mitten im Rheine, welche der König Ludwig der XIvin

Franckreich an. 1686 aus dem ruinirtengemäuer zu Hagenauerbauet

und nachſeinemnamen genennet. Die inſul erſtrecket ſich nachder rech:

nung der Franzoſen auf 12ooklafftern in die länge und 6ooin die breite.

Andenufern iſt ſie mit einer linie gegen die landung ziemlich verwahret/

das fort aber iſt ein werck von ſchönen und wohlangelegten baſtionen

nebſt etlichen auſſenwercken. Gegen abendundmorgen hat es 2 brü

ckenüber den Rhein/welche miteinemhorn wercke bedecket und dadurch

den Rheinzuſperrentüchtig ſind. Gegenausgang des 1705tenjahrs

haben es die Teutſchen zu bloquirenangefangen/ und damit den winter

durch fortgefahren muſten ſich aber beyeröffnetercampagne wegen der

ſtarckenmacht der Franzoſen retiriren.

Fortuna oder die Glücks-Göttin beyden Heyden/welcheaufver

ſchiedene arten/insgemein aber unter dem bilde einer blindenund kahlen

weibesperſon, die mit ihren beflügeltenfüſſen aufeiner kugel ſtehet vor

geſtellet wird. Ihr werden nachihren verſchiedeneneigenſchafftenund

würckungen verſchiedene namen beygelegt. Plutarch. quaeſt. Rom.

LXXIV; Iu. Capitolin. Antonin, Pio c 12 & M.Antonino c.7; Aug«fin.

lib. 4 de civit. Deicap.18; Gruter.ininſcript; Strusius ſyntagm.antiq,
ITOIIAIl. r- -

FortunatäJnſilä; ſ. Canariſcheinſuln,

Fortunatianus war ein vornehmer bedienter unter den beyden

Käpſern Valenteund Valentiano/ deſſen Ammianus Marcellinus/Zo

ſimus undder codex Theodoſianusmeldung thun. Iae. Gothefr. proſo

pogr. cod. Theodoſ

Fortunatianus; ſ Curius.

Fortunatus; ſ, Amalarius.

Sortunatus (Verſennius) war ein aufſeher über die waſſer zu

denzeiten Conſtantinidesgroſſen. Es iſt auchein anderer dieſes namens/

welcher unter dem Käyſer Valentiniano dem ältern gelebet. 1ac Gothe

fred proſopogr. cod, Theodoſ -

Ä Gar3ia/ von Erzila; ſ, Erzila.

joſcaro/ (Petrus) Biſchoffzu Padua wurdegantzheimlich vom

Pabſte Paulo IIzum Cardinale gemacht/ weswegen die übrigen Cardi

nälenach dieſes Pabſts tode ihn nicht vor ihrmitglied erkennen wolten.

Jedochnahm ihn Sixtus IV an. 1477 öffentlich mit in das cardinals

collegium auf. Er befand ſich mit beyderwahl des Pabſts Junocen

Ä / und ſtarb zuRoman. 1485. Ciaconius & Onuphrius invit.Pon

T1f1C.

Foſco (Angelotto) wurde an. I431 von Eugenio IV zum Cardi

mal gemacht. Platinaundandere melden / daß er eines ſolchen uner

träglichen geizes geweſen, daß er ſich nicht geſcheuet/ zunachts die zäu

meausden.bey ſeinem pallaſtenahe anſtehenden ſtällen zu ſtehlen/ ohn

geachtet er ſich dadurch in groſſe gefahrgeſetzet; wie er dann einſtens

von einem ſtallknechte, der ihnauf ſolchem handwercke ertappet/ ſehr

übel bezahlet worden. 5. Antonin. tit. 22 c.12 § 22; Ciacon. Onuphr..s

Garimbert.; Auberi; & c.

Foſſano lat. Foſſanum, iſt eine italiäniſcheſtadt in Piemont nebſt

einem biſchöfflichen ſitze / der vom Pabſte Gregorio III aufgerichtet

worden/ undunter den Ertz-Biſchoff von Turingehöret. Sie liegtam

fuſſe Stura/zwiſchen Saluzzo und Mondovi.

Foßigni lat. Fociniacum, Fociniacenſis oder Foſſigniacustraëtus,

iſt eineprovinz in Savoyen, welche den tituleiner freyherrlichenherr

ſchafftführet. Sie liegt zwiſchen Genevoisundle Valais in einer ber

gichten gegend / und hat zur haupt ſtadt Bonneville/oder wie andere

wollen/Cluſean der Arva. Die übrigen beſtenſtädte ſind Salanches/

Taning/S. Gervaiſe/Vonne/S. Inire/ c. Vorzeitenwohneten darin

nen die alten Focunates oder Focuates. Sie hatte auchihre beſondere

Herren und wird von ihnen Emerardiindem IItenſeculo meldung ge

than. Allein zu anfang des 13denſeculi kam ſie durch die heyrath an

Savoyen und von daraufgleicheweiſe an. 1241 an den Dauphinvon

Viennois/aus deſſennachkommen Humbertus IIa.1343 allesſeinland

dem Könige Philippo Valeſio überlaſſen. Weswegen ſich zwiſchen

Franckreichund Savoyen einige ſtreitigkeit erhoben, die aber in dergüte

zu groſſem vortheildeshauſes Savoyenbeygelegtworden. sº
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hiſt. du Savoye du Puy droits du Roy &c.; ſchau-platz des krieges in

Italien p. 108.

Foſſömbrone lat. Forum Sempronii, iſt eine biſchöflicheſtadt in

Umbria/ſounterdas ertz bißthum von Urbino gehöret/lieget am fuſſe

Metro/und iſt ohngefehr 9oder 1omeilen von Urbino entfernet. Sie

wurdevon den Gothenund Lombardern verſtöret/ aberhernach an ei:

nem weitbequemern orte wiederum aufgebauet/ als diejenige gegend

iſt, da mannoch bis itzodie rudera von der vorigen ſtadt ſehen kan. Die

Malateſtiund Galeazzi haben ſie lange inne gehabt/ aber endlich dem

Grafen von Urbino an. 1440 übergeben. Leand. Alberti deſcript. Ital.

p.238&ſeq. ed. Ven. 1581.

Fougeres iſt eine franzöſiſche ſtadt in Bretagne amfluſſe Coeſ

non gegen die gräntzen von der Normandie zu/zwiſchen Dol- und Au

vranges; Raulphus von Fougeres befeſtigte ſie/ und ließ zu derobeſ

ſerer ſicherheit ein ziemliches caſtell aufführen.

Souquieres / ein berühmter mahler/ war gebürtig aus Flan

dern/und lebte zu ende des 16den und anfang des 17denſeculi. Erkun

te auf eine ungemeine art die landſchafftenabreiſſen/und wurde dahero

von dem König Ludovico XIII befehlichet/ die vornehmſten ſtädte von

Franckreich abzumahlen / welche ſodann als eine ſonderbare zierde in

dem königlichen pallaſt ſolten aufgehänget werden. Im übrigenwar

er ein ſehr ehrbegieriger mann/in welchem affecter nicht wenig geſtär

cket wurde, als ihn bemeldter Königin den adel ſtand erhob/da er faſt

zu keiner arbeit mehr zu bringen war/ſondern lieber in groſſer dürfftig

keit ſein leben beſchlieſſen wolte. Felibien entretiens ſur les vies des

peintres IV partie.

Sournival/ (Richardus.de) ein canzler von Amiens um das

jahr 125o / hat verſchiedene ſchrifften in gebundener rede hinterlaſſen/

wie la Croix du Maine und Fauchet berichten.

Sourre/ (Iacobus) ein Biſchoff zu Chalon an der Saone war

von einem geringen orte ohnweit Chartres gebürtig. Er begab ſich

in den Dominicanerorden und nachdem er guten grund in den wiſſen

ſchafften geleget/ wurdeer Doctor zu Paris und hierauf hofprediger

des Königes Caroli IX. Ihm wurde die abtey Liuri undan. 1574 das

bißthum zu Chalon an derSaone gegeben/allwo er auch 4jahr hernach

geſtorben. Manhat von ihm eine leichenrede, die er dem KäyſerFer

dinando I gehalten. Petr Natur.& Claud Petri de Epiſc.Cabil.;Robert.

& Sammarth. Gall. chriſt &c.; Lud. Lacob deſcript Cabil.

Fourrier/ (Petrus) genanntvon Mathaincourt/einem ortein

Lothringen/allwoer gebürtig war undpfarrer worden. Erlebte an.

I6Io und begab ſich in ſeinen jungen jahren zu den canonicis regulari

bus in einkloſter/ da er ſich ſo bald durch ſeine gelehrſamkeit und from

mes leben hervorgethan. Er ſtifftete eine congregation von canoni

cis regularibus reformatis, welche zu gewiſſen ſtunden lehren muſten/

und an. 159o eine andere von nonnen, welchen die unterrichtung von

weibes perſonen aufgetragen wurde, welches nachgehends an. 1615

der Pabſt Paulus V gebilliget. Seinleben iſt in verſchiedenen ſprachen

beſchrieben. Mireude ſcriptor.ſec. 16.

For - Mor3illo/ſounter demnamen Sebaſtiani Foxi Morzilli

bekannt iſt/war von Sevilien aus Spanien/allwo er an. 1528 geboh

ren worden und fieng bereits im 2oſten jahre ſeines alters an/ ſich

durchſeine ſchrifften bekannt zu machen. Der König Philippus II in

Spanien ernennete ihn zu des Infanten Don Carlos informator; a

lein/daer auf derreiſe vonLöven nach Spanien begriffen war/litte er

unterwegens ſchiffbruch / darbeyer in der beſtenblüte ſeines alters

dasleben eingebüſſet. Man hat von ihm.commentarios über des Pla

tonis Timaeum und Phaedonem; de regno & regis inſtitutionelibr. 35

de conſenſione Plat. & Ariſtot. libr.5, de conſcribenda hiſtoria, &c.

Schotus & Anton.bibl. Hiſpan.; Mireus deſcript.ſec. 16; Naudeus bibli

ogr. Pol. &c.

Forus 1 (Johannes) eintheologus der reformirtenkirchen in En:

geland/ war in der grafſchafft Lancaſter an. 1517 gebohren. Unter der

regierung des Königs Eduardi VI lehrete er die Gottes gelahrtheit zu

Oxfort/ unter der Königin Maria aber muſteer/gleichwie viele ande

re/daselend bauen/ weswegen er ſich nach Holland begab. An 1559

gieng erwieder in ſein vaterland zurücke/wolte ſich aber keinesweges

zu annehmung eines dienſtes bereden laſſen. Erſtarb zuLondon anno

1587/und hinterließ verſchiedene ſchrifften/darunter: martyrologium;

commentarius rerum in eccleſia geſtarum a Wiclef ad ſuam aetatem;

meditationes in apocalypſin S. Iohannis; de Chriſtocrucifixo; de ex

communicatione&c. Heroologia Anglicana.

Soy/ in Cornwall iſt ein guterhaven welcher bey der einfahrt mit

einigen aufgeworffenen ſchantzen befeſtiget iſt.

Fracaſtorius (Hieronymus) warein berühmter medicus.poet

und aſtrologus von Verona bürtig. Man ſagt/ daß als er noch ein

kind geweſen/ und ſeine mutter ihn in armengetragen/dieſelbigevon ei

nem donnerkeil erſchlagen worden/ohngeachtet dem kinde nicht der

geringſte ſchaden wiederfahren. Die hiſtorie ſeinerzeit berichtet von

ihm/daß er die zu Trident auf dem concilio verſammlete geiſtlichkeit

bewogen habe ſelbiges concilium nach Bononien zu verſetzen, weil er

aus der ſternſeherkunſt zuvor geſehen/daß einepeſt dahin kommen wür

de. Wiewohl andere vorgeben/daßerſolches dem Pabſt Paulo IV zu

gefallen gethanhabe/welcher dasconcilium gerne in den kirchenſtaate

ehalten wiſſen wolte. Gleichwie Fracaſtorius mit den vornehmſten

uten ſeinerzeit correſpondentz gehalten / alſo war er des Cardinals

Bembi vertrauteſter freund/ welchem er auch ſeine gedichte von der

neapolitaniſchen kranckheit unter dem titulSiphillis,zuſchickte/ welcher

es hinwiederum andern mittheilete die es ſämtlich mit groſſem vergnü.

gen geleſen. Kurzvor ſeinem ende begab er ſich auf ein land gut ohn

weit Verona und legte ſich hauptſächlich auf die ſternſeherkunſt und

weltbeſchreibung. Endlich ſtarb er zuPadua am ſchlage an. 1553 im

71ſten jahre ſeines alters und ließ verſchiedene ſchrifften nach ſich als

da ſind: homocentrica ſeu de cauſis criticorum dierum; de contagio

ſis morbis & eorum curatione l. 3; alcon ſeu de cura canum venati

corum; de ſympathia & antipathia l. 1; naugerius ſive depoética &c.

Nach ſeinem tode ließ ihmdie ſtadt Verona zu ehren an. 1559 eine ſta

tue aufrichten. Thuanus hiſt. l 1; Imper.in muſ hiſt.; Torellussara

j & Onuphr. hiſt. Veron. ; Ghilinitheatr.d'huom.letter.; Freberus in

ThCatrO.

Frachet/ (Gerhardus)ein Dominicanermönch aus Franckreich/

welcher in der mitten des 13denſeculi gelebet/und einen tractat von den

berühmtenleuten ſeines ordens verfertiget. Mireus in auct.

Frachetta/ ( Hieronymus) ein Italiäner/ welcher zu ende des

I6denundanfang des 17denſeculigelebet. Erwarvon Rovigogebür

tig/und begab ſich/nachdem er gutengrund in der gelehrſamkeit geleget/

auf einrathen ſeiner freundenach Rom/allwo er ſich an des ſpaniſchen

ambaſſadeurs des Herzogsvon Seſſa/hofbegab/und ſich in ſolchan

ſehen brachte/daßihm verſchiedene wichtige angelegenheiten dieſer kro

reaufgetragen wurden. Doch der allzu groſſe eyfer vor ſeine parthey

nöthigte ihn endlichRomzu verlaſſen/ und ſich nach Neapel zu retiri

ren/allwo erauch geſtorben, nachdem er einige ſchrifften/als: ſemi

nario di Governidiſtato & di Guerra; diſcorſo della ragione diſtato,

und andere zum druckbefördert. Ghilini theatr. d'huom. letter.

Frag0 welcher unter dem namen Pedro de Frago bekanntiſt/war

Biſchoff zu Hueſca/und von Uncaſtillo in Aragonien gebürtig. Er ſtu

dirte zu Paris/und brachte ſich ſowohl in den ſprachen als auch in der

Gottesgelahrtheit ziemliche wiſſenſchafft zuwege. Uber dieſes war er

ein guter poete/ und verfertigte an. 156o der Königin Iſabellä von

Franckreich/welche dem König Philippo II in Spanienvermählet wor

den/eingedichte. Bald darauf erhielte er beförderungzudem bißthumt

Uſe/und an. 1577zu dem zu Hueſca. Er ſtarb an. 1584. Man hat

von ihm eine zu verſchiedenen malen wiederumaufgelegte rede/ welche

er an. I55I auf dem concilio zu "Trident gehalten. Mireus deſcriptor.

ſec. 16; Nic. Anton.bibl.ſcript. Hiſp.

Sragoſo (Baptiſta) ein Jeſuite aus Portugal/welcherzuLißa

bon und Evora mit ruhm gelehret/undan. 1639 im 87ſtenjahre ſeines

alters geſtorben. Nachſeinem tode iſt unter ſeinemnamen heraus ge

kommen regimen reip. chriſtianae in dreyentheilen. Alegambe bibl.

ſcript. ſoc. Ieſu; Nic. Anton.bibl. ſcript. Hiſp.

Fragoſo / (Johannes) von Toledo/ einleib.medicus und wund

arzt des Königs Philippill in Spanien / hat verſchiedene nützliche

ſchrifften der gelehrtenwelt mitgetheilet als: de chirurgia & antidota
rio; de ſuccedaneis medicamentis; de medicamentorum compoſitio

ne; diſcurſos de las Coſas aromaticas, arboles, frutas,ymedicinas ſim

ples de la India; erotem. chirurgic. &c. Mercklinus in Lindenio

renovato; Nic. Anton. bibl.ſcript. Hiſpan. &c.

Ä ritis/(NicolausAbrahamus) ein berühmter medi

cus war gebürtig von Guiſe in Franckreich/und lebte in dem 16den ſe

culo. Seinvaterwar ein wundarzt an beſagtemorte/welcher dieſen

ſeinenſohn gleichwie zur ſchule/ alſo auch zu ſeiner kunſt mit möglichſtem

eyfer anhielte/ welches ihmnachgehends/da er ſich völlig auf die media

cin geleget/groſſen nutzen geſchaffet. Er brachte ſich ungemeinenruhmt

durch ſeine wiſſenſchafft zu wege/ und wurde nicht allein darinnen zum

profeſſor auf der univerſität zu Paris / ſondern auch zum königlichen

leibmedico ernennet. Man hatvon ihm canones & conſultationes me

dicinales; canones chirurgicos de cura & praeſervatione peſtis; de

ratione diſpenſatoriamedicamentorum; apologiam pro medicamentis

chymicis, &c. Boiſardu in vit. viror. doctor.; Freber. in theatr.

Franchinus (Franciſcus) war Biſchoff zu Maſſa und nach
mals zu Populonia/war bürtigvon Coſenza in Calabrien und lebete in

dem 16denſeculo. Ergiengmit dem Käyſer Carolo V wider die Algie

rer/undbeſchrieb hernach den unglücklichen ausgang dieſes unterneh

mens in gebundener rede. Es ſind einige geſpräche von ihm vorhan

den/ſo einige desLuciani ſeinen gleich ſchätzen wollen. Sein tod iſt an.

1554 erfolget. Thºn.hiſtl.13; Teiſer eloges des hommes ſavans t.r

& 3; Nicol. Toppi biblioth. napolet.

Sranchis/ (Vincentiusvon) präſidente von Neapolis war an.

1531 gebohren/und ein enckel des berühmten rechts gelahrten Giaco

puzio von Franchis/ſo wegen ſeiner erfahrenheit in lehens-ſachen den

zunamen el Faudiſta bekommen. Vincentius trate nicht allein in die

ſo rühmliche fußſtapfen ſeines verwandten, ſondern übertraf ihn auch

in der beredſamkeit als worzu er von naturgeſchickt ware. Dieſesbe

wieſe er nicht allein in ſeinem erſten amte/ da er die ſtelle eines advoca

tens bekleidete ſondern auch in den folgenden, da ihn der König Philip

pus in Spanienzum rathe des königreichs Neapolis ernennete/ja

endlich gar einespräſidenten und vice-protonotariicharge anvertraue

te. Er ſtarb an. 16oIim 7oſten jahre ſeines alters/undhinterließde

ciſiones ſacri regiiconſiliiNeapolitani in viertheilen. Lorenzo Craſ

elog. d'huom.letter.

Srancia 1 war ein berühmtermahler von Bononien, welcher von

gramſtarb, als er ein gemählde von dem gleichfalls in dieſer kunſt be

rühmten Raphaele Urbino zu geſichte bekommen und gleichwohl deſſen

vollkommenheiten auszudrücken ſich nicht getrauenkunte. Vaſari #
E
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de pittor.; Baglioni& Malgafavit.de pitt. Bologn. ; Felibien entret.

des peintr. &c.

Franciſca eine wegen ihrer frömmigkeit berühmte weibes-per

ſon/ zu Roman. 1384 gebohren worden. Noch in ihrer zartenkind:

heit e ſie einen ſonderbaren trieb zum gebet und einſamkeit hingegen

einen abſcheu vor dem lüſten dieſer welt von ſich ſpüren/darzuſie einige

erſcheinungen beweget haben ſollen. Weswegen ſie ſich auch entſchloſ

ſein einkloſterzugehen, doch dieſen ihrenvorſatz zu ändern durch ihren

vater gezwungenward/welcher ſie an einen reichenedelmann vermäh

lete. Gleichwohl ließ ſie ſich auch im eheſtande davon nicht abtreiben/

was ſie ſich einmal ſo feſte vorgenommen/beſuchte vielmehr die kirchen

und ſpitäle/undzog viele junge weibes perſonen von deneitelkeiten der

weltab/uud richtete vor ſie einen convent auf welcher der regul Be

nedicti folgete. Wohin ſie ſich auch ſelbſt nach dem tode ihresmannes

begab/und daſelbſt den9mertz an. 1440 ſtarb. Sie ſoll ſowohl in ih

rem leben als auch nach ihrem todeviele wunder verrichtet haben / und.

dahero als eine heilige von dem gemeinen mann zu Rom verehret wor

den ſeyn. Manfiengauch ſogleichnachihremtodean/bey dem Pabſt

Eugenio IV die canoniſation auszuwürcken / welche aber nicht eher

als an. 16o8 erfolgete. Bzoßius annal.eccl.adan. 144o; Nicolas Wi

gnierrecueil de l'hiſtoire de l'Egliſe p. 626adan. 15o5; Bayle.

Franciſcaner-Orden; ſ Franciſcus d'Arſiſe.

Franciſcil (Eraſmus) hohenloiſcherrath wurde zu Lübeck an.

1627 gebohren. Seinvater/Franciſcus Fir/ war braunſchweigiſch

undlüneburgiſcher rath / hielte ſich aber damals wegen des General

Wallenſteins einfall in die mecklenburgiſchen lande in gedachter ſtadt

Lübeck auf. Als er wenigejahre erlanget/wurde er in dieſchule nach

Lüneburg gethan/ allwo er ſowohl in den humanioribus als in der

vernunfft und rede-kunſt gutengrundgeleget, worauf er nachgehends

auf andern gymnaſiis und academien gar glücklich gebauet / und zu

gleich gute wiſſenſchafft in der rechts gelahrtheit ſichzuwegegebracht.

Es wöurden ihm hierauf einige von adel anvertrauet/ die er in fremde

lande führen ſolte; alleiner wurde mitten auf derreiſe mit einer ſchwe

ren kranckheit überfallen. Nachdem er wieder davon befreyet wor

den kam er wiederum zurücke nach Teutſchland; allein er wurde in

Nürnberg aufsneue mit leibes ſchmerzen überfallen / mit den er ein

ganzesjahr ſich ſchleppen muſte. Immittelſt fügte ſichs / daß er auf

erſuchen der Endriſchen buchführer etliche ſchrifften verfertigte/ die

auch garhäuffig abgiengen. Sowohl dieſes als das ſtetige anhal

ten beſagterund andererbuchführer bewoge ihn / daß er ſich in ausar

beitung mehrerer tractate einließ/um ſich auch dadurch deſto leichter zu

unterhalten/zumalen er wegen doppelten beinbruchs ſich nicht allzu

eſchickt befand/bey vornehmen potentaten wichtige ſtellen/worzu er

Ä anfangs gewiedmet hatte/zubekleiden. Dieſes letztere hatte auch

ſolchen eindruck in ſeinem gemüthe/daß er alle auchvon den gröſſeſten

Fürſten ihm angebotene chargen ausſchlug. Doch nahm er endlich an.

1688 die rathsſtelle bey dem Grafen Heinrico Friederico von Hohen

lohean/blieb aber/deſſen ungeachtet ſtetig zu Nürnberg/ weil er da

ſelbſt deſto beſſere gelegenheit hatte / ſein ſtudiren abzuwarten. Er

ſtarb auch endlich allda an. 1694 in dem 68ſten jahre ſeines alters.

Man hatvon ihm verſchiedene ſchrifften/ darunter ſind: die geiſtliche

gold-kammer der bußfertigen GOttverlangenden und JEſus verliebten

ſeelen; erinnerung der morgenröthe oder geiſtliches hahnen geſchrey

an die vertieffte herzen im ſchatten des todes; drey theile der ſeel-la

benden ruheſtunden nebſteinem dreyfachen anhange; die brennenden

lampen der klugenjungfrauen; das unfehlbare weh der ewigkeit für die

verächter der gnadenzeit; dasehr - und freudenreiche wohl der ewig

keit für die verächter der eitelkeit; widerlegung der verläumdungen/

welche der ſo genannte magiſter Joh. Matthäi in ſeiner orthodoxia

Böhmiana wider ihn ausgeſtürtzet/allwozuanfang ein catalogus ſeiner

ſchrifften zu finden; neu aufgerichtete liebeskammer; die luſtige ſchau

bühne allerleycurioſitätenindreyentheilen; die herandringendeTür

cken gefahr; türckiſche ſtaats- und regimentsbeſchreibung; neue und

kurze beſchreibung des königreichs Ungarn unter den namens buchſta

ben C. M. türckiſches ſtädtebüchlein unter dem namen Theophili Ur

bini; derhohe trauer-ſaalin4theilen: neuerpolitiſcher Florus;ſchau

platz denckwürdiger geſchichte; oſt-weſt- indianiſcher und ſineſiſcher

luſt und ſtaatsgarten in 2theilen; hiſtoriſches räuch-faß in 3 theilen/

nebſt einem ſupplemento; das eröffnete luſt-haus der obern welt;

der erdumgebende lufft-creiß; verwerffung des cometen geſpötts; der

ottomanniſchewelthammer; ſchau undehrenplatz chriſtlicher tapffer

keit; die ehre des herzogthums Crain/welches er aus dem manulcripto

des Freyherrns von Valvaſor in reines teutſch gebracht/ undmit an

merckungen vermehret; der hölliſche Proteus; c. Heinricus Pipping

in memoriis theologer. p. Io78. -

2Könige undPrinzen in Franckreich:

Franciſcus I, war einſohn Carolivon Orleans/Grafenszu An

gouleme/ welchen er mitLudovica/ Herzogs Philippivon Savoyen

tochter/gezeuget hatte/und wurde an. 1494 gebohren. Er ſuccedirte

an. 1515 dem König Ludovico XII, nachdem dieſer ohne männliche erben

verſtorben. Anfangs führteer den tituleinesGrafen von Angouleſine/

nachgehends eines Herzogs von Valois/und nachbeſteigung des könig

lichen throns eines Herzogs von Mayland. Hierzu wolte er das

recht wegen ſeinesvaters großmutter Valentina/Herzogin vonMay

land/einer gemahlin des Herzogs Ludovici von Orleans/ ſo an. 14o7

zu Paris erſchlagen worden/behaupten. Solches nun auszuführen

brachte er eine armee auf die beine rückte damit gegen Italien, da es

denn bey Marignan mit den Schweizern zu einer ſchlacht kam/

welche 2 tage währete / und endlich auf des Königsſeiten den ſieg

wendete, worauf Mayland ihm die thore öffnete/ und die ganze Lom

bardie ſich den Franzoſen unterwarff. Zu gleicher zeitbrachte er die

Schweitzer wiederum durchgeldauf ſeine ſeite/ und an. 1518 löſete er

Tournay wiederum von den Engeländern ein. Inzwiſchen entſtund

zwiſchen ihm unddem Käyſer Carolo V, welcher jenen in der käyſerli

chen wahlvorgezogen worden, groſſe verbitterung/ ſo daß Franciſcus

ſich auf alle weiſe an Spanien zurächen ſuchte. Ernahm ihnen hier

auf zwar daskönigreich Navarren in kurzer zeitweg/ verlohr aber ſel,

biges eben ſo bald wieder; undan. 1521 wurdeihm S.Amand undTour

nay von den Spaniern abgenommen/ weil er wider den Käyſer den

Herrnvon Sedam/Robertumvon der Marck/inſchutz genommen hat

te. Dieſem ungeachtet wolte Franciſcus/der immittelſt Fontarabien

eingenommen hatte von keinem vergleiche hören/ bis ihm der Käyſer

durchbeyhülffe des Pabſtes die franzöſiſche beſatzung aus Mayland

und Genua heraus jagte die FranzoſenbeyBicoque ſchlug und Font

arabien wiederum eroberte. Welches unglück vermehret wurde/ als

der conneſtabel Carlvon Bourbon zu denkäpſerlichen übergieng/ wel

cher die Franzoſen/ſo aufs neue Mayland erobern wolten/mit groſſem

verluſt zurücke ſchlug/ welches Franciſcum veranlaſſete/an. 1525 in

perſon nach Italienzu gehen. Da er denn zwar Mayland wiederum

in ſeine hände bekam; darauf abervon den käyſerlichen bey Paviage

ſchlagen und ſelbſt gefangen wurde. Man brachte ihn ſofort nach

Pizzigthon/ und von dar nach Madrit/allwo er ſolange behalten wur

de bis er ſich erklärete/ ſein recht auf das königreich Neapolis und

Mayland und andere örter/ fahrenzu laſſen/wie auch die grafſchafft

Flqndern und das herzogthum Burgund Charlorois/Nevers/ abzu

treten/und ſeine 2 ſöhne unterdeſſen zu geiſeln zu überliefern. Man

erfreuete ſich ſpaniſcherſeiten um ſo viel mehr über dieſe eingegangene

bedingungen/iemehr mankurz vorhero beſorget war/esdörffte der Kö

nig Franciſcus durch ſeinen tod die bey ſeiner gefangennehmung ge

machte hoffnung zunichtemachen. Alleine/waser durch ſeinen tod nicht

gethan/darzu gab ihm die erlangete freyheit anlaß. Er erklärete alle

ſeine eingegangenetractaten für ungültig machte mit dem Pabſt und

den Venetianern einen bundwider den Käyſer/ und fieng einen neuen

kriegan/worinnen das glück einige zeit zweiffelhafftig war. Die käy

ſerlichen nahmen unter dem Bourbon und Fronsperg die ſtadt Rom

ein/ und plünderten ſie die Franzoſen aber rückten unter Odeto de

Foix Lautrec bis nach Neapolis/nahmen die käyſerlichen Generale ge

fangen/und würdenauch die ſtadt ſelbſt einbekommen haben / woferne

nicht eine anſteckendeſeuche ſie abgetrieben hätte. Sie kunten dadurch

um ſo viel leichter auchgenöthiget werden/Meylandund Genuazuver

laſſen. Dieſesalles beſchleunigte denbald darauf erfolgetencambreſi

ſchen frieden, welcher an. 1529geſchloſſen und durch die vermählung

zwiſchen dem Könige Franciſco und Eleonora/des Käyſers ſchweſter/

beſtätiget wurde.Abſonderlichwurde darinnen dieloßlaßung der beyden

gefangenen Prinzengegen erlegung 2 millionen ducaten ausgewürcket/

und überdieſes muſte Franciſcus der ſouverainität über Flandern und

Artois wie auch auf Mayland und Genua renunciren. Gleichwohl

kunte auch dieſer frieden den Franciſcumbey keiner beſtändigkeit erhal

ten. Er nahm dem Herzoge Carl von Savoyen/worauf er wegen ſei

ermutter anſpruch machte viel plätze weg ſuchte auf alleweiſe zu ver

hindern/ daßder Käyſer dasherzogthum Mayland/welches durch den

tod Franciſci Sfortiä ledig geworden/ an ſeinhanß nicht verknüpffen

ſolte/und gab hierdurch dem Käyſer gelegenheit in die Provence und

Picardie einzubrechen. Hierdurch verlohr der König Franciſcus Air.

Guiſe/S. Paul und Monſtreville/ bekam aber durch die beyderkäyſerli

chenarmee einreiſſendekranckheiten/zumals ſie auchvor Peronne ſchlä

gebekommen/wiederum etwas lufft. Und weiln Franciſcus mitmacht

bey ſo unvermuthetem einbruche nichts ausrichtenkunte / ſuchte er ſein

anſehen mit worten zu vergröſſern/und forderte Käyſer Carolum we

gen Flandernund Artois als ſeinem vaſallen vor gerichte. Dieſes/

gleichwie es ſehr lächerlich war/ alſo war folgendes deſto ungewöhnli

cher/ daß er widerden Käyſer mit dem Türcken einen bundmachete.

Darauf wurde an. 1538 zu Nice in Provence ein neunjähriger ſtille

ſtand aufgerichtet, welcher aber gleichfalls nicht lange währete. Dann

weil Carolus vor Algier groſſenſchaden erlitten/wolte Franciſcus dieſe

gelegenheit nicht verabſäumen/ ſondern that/unter dem vorwand/weil

der Gouverneurvon Meyland Franciſcigeſandten/Cäſarem Fregoſum

und Antonium Rinconem/ſo nach Conſtantinopel gehen ſolten/aufdem

Po hätte umbringen laſſen/ mit 5 armeen den angriff/ richtete aber

wenig aus. Sein alliirter aber/ Solymann/machte eine ſtarcke diver

ſon, und eroberte Granund Stuhl Weiſſenburg. Er ſchickte auch den

berühmtenſeeräuber Barbaroſſa welcher in der Provence ausſtieg.

Dieſen zu begegnenverbande ſich der Käyſer mit dem König Heinrico

VIII in Engeland/welche ſich entſchloſſen mit 8oooomannzu fuſſe und

22ooo zuº Franckreich zu überfallen und ſich bey Paris zu con

jungiren. Der Käyſer/welcher ſofort Lützenburg/ hierauf Diſier/E-

ſpernay und Chaſteau Thierryeinbekommen verurſachete groſſes ſchre

cken; weil aber der König von Engeland ſich zu lange mit Boulogne

und Monſtreville aufhielte/ ließ ſich jener an.Ä Creſpy in einen

frieden ein/dergleichen auch zweyjahr hernach mit Engelandgeſchehen.

Doch kunte ſich Franciſcus dieſes friedens nicht lange bedienen, indem

er an. 1547 den 31 mertzſtarb. Zu ſeinem tod ſoll der hintritt des Kö

niges Heinrici VIII, welcher ihm am glücke und natur ſehr gleich

war nicht wenig am allermeiſten aber ſein altes unheilbaresgº

ſchwüre / welches dergeſtalt um ſich gefreſſen/daß es auch bis an die

blaſe gekommen/beygetragen haben. Gleichwie aber dieſes übel die

haupturſache ſeines todesgeweſen/ alſo wird deſſen urſprung von Ä
WIE



FRA FRA I4S

-sº - - ------ - -. - - –

nermaitreſſe/welche damit von ihrem ehemanne aus rache angeſtecket

worden/hergeleitet; wie er denn dem weiblichen geſchlechte gar ſehr

ſoll ergeben geweſen ſeyn. Im übrigen iſt von ihm merckwürdig/daß/

ungeachtet er ſehr prächtig gelebet/viel geld auf den krieg/anſehnliche

gebäude / welche er durch ſein ganzes reich aufgeführet/ und erkauf

fung der koſtbarſten ſachen gewendet/ dennoch über 40oooo cronen

hinterlaſſen/ und alle ſchulden bey ſeinen lebzeiten bezahlet hat. Fer:

ner iſt auch dieſes nicht vorbey zugehen, daß er in dem kriege wider die

Schweitzer / welchem er ſelbſtenbeygewohnet/alle nächte auf einem

ſtückwagen geruhet/und ſich mitkothigten und mit blutvermengetem

waſſervergnüget/den durſt damitzu ſtillen. Desgleichen ſchaffete er

bey ſeinem erſten zuge nach Italien/ auf anſuchung des Pabſtes Leo

onis X, an. 15I5 die ſogenannte pragmaticam ſanctionem ab/undrich

tete hingegen ein concordat auf/krafft deſſen der König die nomination

der Biſchöffe und äbte/der Pabſt aber die annaten von den groſſen bene

ficien behielte. Vonihm hat das königliche collegium zu Paris ſeinen

urſprung / und warer ein groſſerpatron der gelehrten/davon er auch

verſchiedene geſchicktemänner in fremdeländer abgeſchicket/curiöſe und

rare manuſcripta zuſammen zu kauffen. Nicht weniger liebete er die

bau- und andere nette künſte/ davon abſonderlich das prächtige luſt

ſchloß zu Fontainebleau gute proben geben kan. Er hatte zwey ge

mahlinnen/davon die erſte Claudia/ des KönigesLudovici XII tochter/

ihme an. 1514 beygeleget worden. Sie gebahrihm auſſer Ludovicam

und Carolam/ die in ihren jungen jahren wiederum verſtorben/Fran

ciſcum/Delphin von Franckreich/welcher an. 1517 gebohren / und an.

1536 unverheyrathet geſtorben/ Heinricum II, welcher nachmals Kö

nig worden/ Magdalenam/ein gemahlin Königs Jacobi Vin Schott

land/Carolum Herzog von Orleans/ und Margaretam/die dem Her

zoge Emanueli Philiberto von Savoyen vermählet worden. Die an

dere gemahlin Eleonora/Königs Philippi 1 in Spanien tochter/ und

Königes Emanuelis von Portugal wittwe/ wurde ihm an.153obeyge

leget/und ſtarb an. 1558 ohne kinder von ihm zu haben. Petrus Mat

theus in hiſtor. Franc.; Martin. Belajus in hiſtor.rer. Gall.; Stephan.

Doletus in hiſt Franciſci I; Thuan.; Beaucaire; Sponde; Mezeray; Va

rillas; & c. Bayle. -

Franciſcus II, einſohn HeinriciIII, welchen er mit der Catharina

Medicäa gezeuget hatte / wurde an. 1543 den 2ojanuarii gebohren/

und kam an.1559 den 17 ſept. zur regierung. Weil er aber ſehr ſchwach

von geiſteund geſundheit und mithin das regiment vor ſich ſelbſt zu

führen ganz untüchtig war/ ſo mißbraucheten ſich der Herzog von

Guiſe und der Cardinalſeinbruder/der Königin vettern/der minderjäh

rigkeit und ſchwachheit dieſes jungen Herrns/zu groſſem verderben die

ſes königreichs/ und führeten alles nach ihrem gefallen aus/ welches

denn Antonium von Bourbon/den König von Navarre/und Ludovicum

ſeinen bruder / den Prinzenvon Conde/ hefftig erbitterte. Der letz

tere/weiler der macht des guiſiſchen hauſes nicht gewachſen war/hien:

ge ſich an die ſogenannten Hugonotten und ließ ſich in eine gefährliche

conſpiration wider den Herzog von Guiſe ein. Allein/ es wurde die

gantze ſache entdecket/und der Printz von Conde darüber zum ſchwerdte

verurthelet/ erhielte aber durch den bald erfolgetenſchleunigen tod des

Königes ſein leben. Es ſtarb aber der König an. I56o im 16denjahre

ſeines alters aneinem heimlichen haupt-geſchwüre/ohne kinder von ſei

ner gemahlin Maria/Königs Jacobi V in Schottlanderb-tochter/wel

che er ſich an. I558beygeleget/zu hinterlaſſen. Thuan. hiſt.l23. 24. 25.

26; Io. Serranus de ſtaturelig & reip. in Gallia ſub Franciſco II; Varil;

d'Asila; Michel de Cafelnau; 8c.

Franciſcus / König von Navarra Graf von Foix/wurde wegen

ſeiner ſchönheit phocbus zugenamet/undſuccedirte an. I479 in dem IIten

jahre ſeines alters ſeiner großmutter Eleonora von Navarren. Er

führte die regierung unter ſeiner mutter und ſeines vettern Petri/des

Cardinals von Foix/vormundſchafft/ nachdem er an. I482 zu Pampe

lona gekrönetworden. Allein/erkunte die würckliche beſitzung ſeines

ſtaats nicht erhalten/und da er wieder zurücke nach Bearn gekommen/

wurde er zu anfang des folgenden I483ſtenjahres mitgiffte vergeben.

Mariana; Belleforef; Sc.

Franciſcus ein Dauphin von Franckreich und Herzog von

Bretagne wareinſohn Königs FranciſciI, und wurde an. 1517 geboh

ren/und an. 1532 zu Rennes zum Herzog von Bretagne gekrönet. Er

war ein tapfferer und großmüthiger Herr wurde aberzu Valence oder

Lyon von Sebaſtian/dem Grafen von Montecuculi von Ferrara/ mit

gifft vergeben. du Belay; Mezeray; Se.

Franciſcus/Herzog zu Alençon/Anjou und Brabant war der

fünffteſohn Königs Heinrici II und Catharinä von Medicis und ein

bruder der Könige Franciſci II, Caroli IX und Heinrici III. Er wurde

an. 1554 den 18mertz gebohren/und bekam in der tauffe den namen Her

cules/darvor er nachgehends den namen Franciſcus angenommen.

Der König Carolus IX gab ihm an. 1566 das herzogthum Alençon zu

ſeiner appanage/ undan. 1573 begleitete er ſeinen bruder Heinricum

in der belagerung vor Rochelle / mit welchem er es aber niemals recht

aufrichtiggemeynet / davon er beyieder gelegenheit ſeine proben er

wieſen. Er warff ſich zum haupte der mißvergnügten auf wurde a

ber darüber von der Königin/ſeiner mutter/ gefangen genommen / doch

von dem Königwieder auf freyen fuß geſtellet. Gleichwohlkunte dies

ſes nicht verhindern/daß er nicht die reuter/welche der Pfalzgraf Caſiº

mirus in Franckreichgebracht/ wider ſeinen bruder hätte commandie

ren ſollen 7 worzu ihm die abgeſchlagene General-Lieutenantscharge

von Franckreich nicht wenigmag angereitzet haben. Jedoch wurde

dieſes weitausſehende unternehmen baldgehemmet/als ihm der König

zu ſeiner appanage noch die herzogthümer von Anjou gethan/und ihn

zum General-Lieutenant von der königlichen armee gemacht, dadennun

ter ihm la Charité über der Loire und Iſſoire in Auvergne den Hugo

notten abgenommen wurde. Hierauf berieffen ihn die vereinigten Nie

derlande/ und trugenihm die protection über ſich auf, da dann unter

andernan. 1578 Binserobert wurde. Nachdem er wieder zurück in

Franckreichkommen / ließ ihn ſein bruder deswegen in dem louvre ge

fangen ſetzen. Allein/erließ ſich von ſeinem gemach herunter/und ent

kam glücklich durch vermittelung ſeines favoriten Bußi d'Amboiſe.

Bald darauf wurde er vor einen Prinzen von den Niederlanden erklä

ret/wohin er 4ooo mann zu pferde und Ioooo zu fuße führete/ den

Herzogvon Parma von der belagerung vor Cambray wegtrieb / auch

Sluis undArleux befreyete und Chaſteau Cambreſis dahin nöthigte/

daß es ſich auf diſcretion ergeben muſte. Mitlerweile thater einerei

ſein Engeland mit der vergeblichen hoffnung/ſich mit der Königin Eli

ſabeth zu vermählen. Als er von daran. 1582 wiederum zurück in die

Niederlande kam, wurde er zu Antwerpen zum Herzog von Braband/

undzu Gent zum Grafen von Flandern gekrönet. Nachgehends ließer

ſich durch böſerathſchläge ſeiner favoriten dahin verleiten, daß er eine

uneingeſchränckte macht haben wolte. Allein nachdem er von Antº

werpen weggeſchlagen worden/ muſte er wieder zurück in Franckreich

fliehen/woſelbſter an.1584zu Chateau-Thierry ohnverheyrathet geſtor

ben. Thuan.; d'Asila; Strada; Mezeray; & c.

Franciſcus von Bourbon Herzog von Montpenſier / Chaſtel

leraud und S Fargeau/Pairvon Franckreich/ſouverain über Dombes/

Printz von Roche-ſur-Mon/ Dauphin von Auvergne/ Marquis von

Mezieres/c. Gouverneur und General-Lieutenant in den provinzen

Orleannois Touraine/Perche/ Main in der Normandie und Dauphi

ne/ war ein ſohn Ludovici von Bourbon des andern Herzogs von

Montpenſier/c. den er mit ſeiner erſten gemahlin Jacobina vonLon

gwecick gezeuget hatte. Er führete den titul Printz Dauphin von Au

vergne noch beylebzeiten ſeines vaters befande ſich bey der belagerung

der ſtadt Rouen an. 1562/und ſiebenjahr hernach in den ſchlachten bey

Jarnac und Moncontour/ und erwieß auch ſonſtbey vielen andern ge

legenheiten ſeine tapfferkeit. Dem Hertzog von Anjou/Franciſco/füh

rete er einen ſuccurs in die Niederlande zu / und befande ſich auch bey

dem blutbadezu Antwerpen an. 1583. Es würde auch der Hertzog

von Anjou vielleicht glücklicher in den Niederlanden geweſen ſeyn/wenn

er dieſes Herzogs von Montpenſier gutem rath hätte folgen wollen.

Im übrigen war er auch bey dem Heinrico III gar wohlgelitten/ſo daß

er ihm an. 158o zum Ritter der königlichen orden machte und ihn als

ambaſſadeur nach Engeland ſchickte. Bey ſeiner wiederkunft ſchlug

erin verſchiedenen rencontren die trouppen der Ligue in Touraine/ Poi

ctou undNormandie an. 1588/ wohnete darauf der verſammlung der

ſtände zu Bloisbey/und begleitete den König Heinricum zu der bela

gerung der ſtadt Paris. Nach deſſen tode hielte er ſich an den König

Heinricum IV, deme er anſehnliche dienſte leiſtete; ſintemal er ihm

nach Dieppold die avantguarde beyderſchlacht bey Arques comman

dirte und ſeine tapfferkeit in der ſchlacht bey Ivry an. 1590 erwieß.

Nachgehends brachte er auch Auvranges unter die bothmäßigkeit des

Königes/warmit vor Rouen/alsman die belagerung aufhebenmuſte/

woſelbſt er aber kranck wurde/und ſich nach Liſieur tragen ließ, ſtarb

auch daſelbſt den 4 junii an. 1592 im 5oſten jahr ſeines alters. Er

Ä einen einzigen ſohn Heinricum von Bourbon / der den titul

rintz von Dombes führete/und noch bey lebzeiten ſeinesvaters anno

1588 das gouvernement über die Dauphiné erhielte. Thuan.; Daßila;

Sammarth.; Mattheus; Chorier; 6c.

Sranciſcus von Bourbon/Printz von Conti/ſouverain von Cha

teau Renard/c. Ritter derköniglichen orden Gouverneur von Auver

gne/Parisund Dauphine/war der jüngere ſohn Ludovici I., Printzens

von Conti und wurde gebohrenden 19.auguſtian. 1558. Er befande

ſich an.1577 bey der erſten verſamlung der ſtände zu Blois/und an 158o

gab ihm der KönigHeinricus III das zeichen der Ritterorden. Nach

Ä aber an. 1587 wandte er ſich zu der parthey des Königes von

avarren ſeines vettern/ bewieß darauf in der ſchlachtbey Jvry und

beyandern gelegenheiten ſeine tapfferkeit. Doch wurden ihm an. 1592

von dem Herzog von Mercöur einige trouppen ruiniret. Er ſtarb zu

Paris den IIauguſtian.1614. Erhatzwarzwey gemahlinnengehabt/

doch nur eine tochter gezeuget/ die auch frühzeitig geſtorben. Seinna

türlicher ſohn Nicolaus genannt von Grammond/ war abt zu S. Ste

phani zu Baſſa in Saintong/undſtarb an. I648. Thuan.; Petr Mat

theus; Mezeray; memoires de Souly; Sammartb.; Daßis;Chorier,6c.;

Imhofingeneal. famil. Gall.

Ä von Bourbon/ Graf von Vendome/ S. Paul/Con

verſan/c. war einſohn Johannis II Grafenvon Vendome/und wurde

gebohren an. 147o. Er bewiß ſeine tapfferkeit in der ſchlacht bey For

noue/nachdem er bereits vorhero den König Carolum VIII, da er das

königreich Neapolis unter ſeine bothmäßigkeit brachte/begleitet hatte.

Er ſtarb an einer kranckheit zu Vercelli den3 october an. 1495. Mit ſei

nergemahlin von Luxemburg/Gräfin von S. Paul/zeugete er Carolum/

Hertzogen von Vendome/des Königes Heinrici IV großvater/ Francis

ciſcum deſſen nachgehends ſoll gedacht werden; Ludovicum/ welcher

Cardinalund Ertz-Biſchoff zu Reimsworden/und andere.

Franciſcus von Bourbon/Graf von S. Paul/Chaumont/c. Her

zog von Eſtouteville/ Gouverneur von Dauphiné und Isle de France,

wareinſohnFranciſci/Grafens von Vendome wie bereits erwehnet

worden undwurdezu Haman.1491 den6 october gebohren. Er gieng

a. 1516 mitdem König Franciſco I in Italien/und ließ ſeine tapferkeit in
IItheil. T der
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der ſchlacht bey Marignanſehen / da er von dem berühmten Bayard

Ä geſchlagen wurde. Nachgehendsentſatzte er Mezieres/ſo

die käyſerlichen belagertÄ nahm Mouzon und Bapaume ein
wurdeaber in der unglücklichen ſchlacht bey Pavia gefangen/ machte

ſich gleichwohl bald wiederum ledig/kam nach Franckreich und trat
daſelbſt die charge eines Gouverneurs von an. 526 an. Hieraufkam

eran. 1528wieder zurücke in das herzogthum Meyland/ und war das

ſelbſt anfangs ſehr glücklich. Nachdem ihn aber zu Landriana Anto

nius di Levaunverſehens überfallen darüber ihn ſeine ſoldaten verlieſ

ſen/wurde er zum andern male gefangen/ und nicht eher als bey dem

cambreſiſchen vertrag wiederum auf freyen fuß geſtellet. . Nach

gehends dienete er auchin dem ſavoyiſchen kriege an, 1536/ begleitete

den Dauphinan. 1536/ undÄ Landrecy7 ſtarb darauff zu Coti

gnamunweit Reims an. I545. it ſeiner gemahlin zeugete er einen

ſohn mit ihm gleichesnamens/Herzogen von Eſtouteville/c. duBelly

memoir.; Ioßius ; Sammartban., Sc.

Franciſcus von Bourbon Herzog von Anguien Gouverneur

von Hennegau/Piemont undLanguedoc war der jüngſte ſohn Caroli

von Bourbon/Herzogsvon Vendome. Erwarzu Chateau de la Fere

den 23 ſept. an. 1519 gebohren. Er gab gar zeitige merckmahle ſeiner

tapfferkeit an tag/ſo daß ihm Franciſcus an. I543 eine armee anver

trauete / da er ſich dann zu dem ſeeräuber Barbaroſſaſchlug/ und die

ſtadt Niceeinnahm. Nach dieſen ſchickte ihn der Königin Piemont/all

woer Creſcentino/ Dezana und andereörter mehr wegnahm/ und den

Marquis von Guaſt bey Cerizoles bis auf das haupt ſchlug/ſo/daß

1oooomannvom feinde auf demplatze blieben / und 4ooo gefangen

wurden / der Herzog von Anguien aber ſeinerſeits nicht mehr dann

2oomannverlohren haben ſoll. Nach dieſem ſo rühmlichen ſiege ero

berte er das ganze Montferrat bis auf Caſal wurde aber endlich durch
den fall einesÄ man/wie einige wollen/mit fleiß ihm auf den

kopff geworffen/im caſtelle zu Roche-Guyongetödtet / welches ſich an.

1546 im 27ſten jahre ſeines alters begeben. Du Belay; Montlue;

Brantome; Boucaire; Sammarth.; Thuan.; Sc.

Franciſcus I, Herzogvon Bretagne/Graf von Richemont wur

dean. 1414zu Vannes gebohren/ und ſuccedirte ſeinem vater Johanni

VI in dem herzogthume von Bretagne an.1442. Er ſtifftete den Her
melins orden und eroberte von den Engeländern Pont de l'Arche, Cou

ches/Gerbroy und Cognac / und ſtarb an. I45o an der waſſerſucht/

nachdem er vorher die Carthauſe zu Nantes geſtiftet. Er hinterließ

vonſeiner andern gemahlin Iſabella / Königs Jacobi I in Schottland

tochter Margaretam und Mariam/davon die erſtere an Herzog Fran

ciſcum II von Bretagne, die andere an Johannem II, Vicomtevon Ro

han/vermählet worden.

Franciſcus II, Herzogvon Bretagne war der älteſte ſohn Her

tzogs Richardivon Bretagne und Margaretävon Orleans/ undwurº

de an. I435 den 23Ä gebohren. Erſuccedirte ſeinem vetter Arthu

ſioIll an. 1458 ſchlug ſich zu dem Grafen von Charolos wider Ludovi

cum XI und Carolum VIII. giengſodann in die Normandie/und nahm

Caen und Bayeux weg. Nachdem eraber zu beſchützung ſeines eigenen

landes von dannen wieder zurück geruffen worden, machte er mit den

Engeländern undmißvergnügtenFürſten wider den KönigCarolum VIII

ein bündniß/wurde aber bey S. Aubin de Cormier an. I488 geſchlagen/

und genöthigetumfriede zubitten/ woraufernoch in eben demſelbigen

jahre ſtarb/Annam/eineerbtochter hinterlaſſend, welche das herzog

thum Bretagne dem König Carolo VIII, ihrem gemahl/zugebracht. Bon

chard; Argentre hiſt. de Bretagne.

Herzogzu Braunſchweig und Lüneburg.

Sranciſcus Herzog zu Braunſchweig undLüneburg inGiffhorn/

war Hertzog Heinrichs des ältern dritterſohn/welchener mit Marga

reta/Churfürſtens Erneſtizu Sachſentochter gezeuget hatte und wurº

de an. 15o8 den 23 november gebohren. An. 1526 befande er ſich mit

auf dem beylager Churfürſt Johann Friedrichs zu Sachſen, da er auf

dem angeſtellten turniere vortreffliche proben ſeiner geſchicklichkeit ab,

geleget. Vier jahr hernach war er mit unter denjenigen Fürſten wel

che auf dem ſo berühmtenreichstagezu Augſpurg KäyſerCarolo V die

ſo genannte augſpurgiſche confeßion überreicheten. In der theilung mit

ſeinem mittlerm bruder/Herzog Erneſto / welchem der ältere Hertzog

Ottodieregierung übergeben/ bekam er die an dem zuſammenfluſſe der

Aller und# gelegeneſtadtundamt Giffhorn mit den darzugehörigen

zweyen grafſchafften und dreyenvogtheyen/ nebſt dem kloſter Iſenha

gen. Worauf eran. 1526 zugedachtem Gifhorn ſeine reſidenz anſehn

lich erbauen/ und nach art ſelbiger zeiten/mit rondelen und gräben gar

wohl befeſtigen laſſen. An. 1547 hatte er das unglück/daß er miteinem

ſehr böſen ſchaden an dem fuße befallen worden/welcher ihm endlich/als

der kalte brand darzugeſchlagen hat müſſen abgenommen werden/dar

aner auch den 23 novembr. als an ſeinemgeburtstage an. 1549 geſtor

ben/ den ruhm eines frommen und gottſeligen Fürſtens hinterlaſſend.

Mit ſeiner gemahlin Clara/ Herzogs Magni zu Sachſen-Lauenburg

tochter mit welcher er an. 1547 den 29ſept.beylager gehalten/ hatte er

zweytöchter/ Catharinamund Claram gezeuget / davon die erſtere an.

1564an Burggraf Heinrichen zu Meiſſen/ Herrn zu Plauen/ die an

dere an. 1565 an Fürſt Bernhardvon Anhalt und nach deſſen tode an.

1572 an Herzog Bogislaum XIII in Pommern vermählet worden.

Heinrici Bunting“ braunſchweig chron. ex edit. Meibomiip.462 & 63;

bamburg remarq an. 1703 p. 89 & 90.

- 5erzoge von Sachſen-Lauenburg:

Sranciſcus, war ein ſohn Magnin, Herzogs von Sachſen

Lauenbnrg/aus dem aſcaniſchem ſtamme/und Catharinä/ einertochter

Herzogs Heinrici desältern zu Braunſchweig. Nachdem er die re

gierung angetreten widerſetzte er ſich den Wiedertäuffern/die ſonderlich

das bißthum Münſter beunruhigten/ mit groſſem eifer an. 1537. ſo er

regte er auch wiederum die praetenſion des Sachſen - Lauenburgiſchen

hauſes auf die ſächſiſche Chur dignität / und brachte auch eine commiſ

ſion aus welche von dem Käyſer Maximiliano II den Herzogen von

Mecklenburg Ulricound Chriſtophoro/die zu der zeit ihrer gelehrſam

keit halber berühmt waren aufgetragen wurde. Und obgleich dieſel

bige an. 1577 unter dem Käyſer Rudolpho II wiederum erneuertwur

de/ gieng dennoch dieſelbige beydesmal fruchtloß ab/ worauf Fran

ciſcus I mit dem Churfürſten Auguſto von Sachſen einigen vergleich

traf/ und verſprach / die Chur-ſchwerdter ausdem wappen zu laſſen/

woran ſich doch ſeine nachkommen nicht ſchlechter dings gekehret/ſin

temal inſonderheit der Herzog Julius Franciſcus dieſe praetenſion

wiederum hervor geſuchet, bis die ſache abermal durch einen vergleich

an. 1671 beygeleget wurde. Franciſcus aber danckte endlich die regie

rung altershalber ab und übergab dieſelbige ſeinem ſohne Franciſco II,

worüber aber zwiſchen ihm und ſeinem älteſten bruder Magno groſſe

uneinigkeit entſtand/ ſogar/ daß der vater ſelbſt auſſerhalb der ſtadt

Lauenburg in groſſer bekümmerniß auf einem dorffe die übrige zeit ſei

nes lebenszuzubringen gezwungen wurde. In welchem zuſtande er

auch an. 1581 im 83ſten jahre ſeines alters geſtorben. Mit ſeiner ge

mahlin Sibylla/Herzog Heinrichs des fronnnen zu Sachſentochter

hat er fünffſöhne gezeuget/ Magnum/Franciſcum II. Heinricum/Mau

ritium und Friedericum. Unter welchen Franciſcus II denſtamm fort

gepflanzet/die andern aber wegen ihrer verrichteten thatenyglücks und

unglücksfällen ſehr merckwürdig ſind. Chytreu in chron. Saxonp.69

464&c.; Spener ſylloge hiſt. geneal. p.781; Imhof notit. procer. Im

per. &c.; Leßinux Fon Ambeer Sachſen-lauenburgiſcher ſtamm-fall und

ſtreitiger landes-anfall

Franciſcus II, ein ſohnietztgedachten Franciſcil und der Sibyl
lä/ wurdeden Ioauguſtian. 1547 gebohren und an des Churfürſten

von Sachſen Auguſtihof zu Dreßden auferzogen. In dem 19denjah

re ſeines alters an. 1566 that er einen kriegeszug in Ungarn und an.

1567wohnete er der belagerung und eroberung der ſtadt Gotha mit

bey. Worauf er ſich an. 1569 in ſpaniſche krieges-dienſte in den Nie

derlanden unter dem Herzog von Alba begab. An. 1574 trat ihm ſein

vater die regierung ab / worüber ſein älterer bruder Magnus/ der in

Schweden lebete und des Königes Johannisſchweſter geheyrathet

hatte/aber wegen einer concubine mit dem König zerfallen war/ und

Schweden verlaſſen müſſen ſich gar ſehr moviret/ſogar, daß er auch

vor Ratzeburg rückete / doch die belagerung des ſchloſſes/wegen ſchleus

nigen anzuges der niederſächſiſchen krieges völcker/ nachdem er vorhe

rodie ſtadt plündern laſſen / aufheben muſte. Hierauf continuirte

Franciſcus ſeine dienſtein den ſpaniſchen Niederlanden und wurbe zu

dienſten des Königs von Spanien ein regiment / mit welchem er noch

an. 1578 unter commando des Herzogs von Parmaſtunde/ da im ge»

gentheil ſeinbruder/der Herzog Mauritius/unter dem PfalzgrafenJo

hanne Caſimiro den vereinigten Niederlanden dienete. Dannenhero/

als dieſer letztere ſeine völcker wiederum nach Teutſchland führen wolte/

brachte ihm Fraciſcus von dem Herzogvon Parma an. 1579 einen frey

en paßzuwege. Endlich/als ſein vater an. I581 geſtorben / maßte er

ihm die völlige regierung des herzogthums Sachſen-Lauenburg an/

welche ihm aber ſeinbruder Magnusabermal diſputirlich machte und

ſelbige mit gewalt an ſich ziehen wolte; worinnen er aber ſeinen end

zweck nicht erreichen kunte. Denn es wurde dieſer Magnus an. 1588

mitliſtvon dem Franciſcoertappet undzu Ratzeburg in harter gefäng

niß bis an ſein an. 1603 erfolgetesende behalten. Bey ſeiner regierung

ſtellte er die erſte kirchenviſitation an/ bauete verſchiedene kirchen, und

ließ eine policeyundÄ An.1594 thater

einen kriegeszug nach Ungarn wider die Türcken/dahin er ein eigen ge

worbenesregimentführete/ auch in abweſenheit des Marggraf Carls

zu Burgaudie armee commandirte. Er ſtarb endlich an. 1619/ nach

dem er mit ſeinen beydengemahlinnen/als Margareta Herzogs Philip

pi in Pommern und Maria/Herzogs Julii zu Braunſchweig tochter/

19kinder gezeuget/ unter welchen Julius Heinricus merckwürdig / als

der einvater Julii Franciſci geweſen/mitwelchem der Sachſen-Lauen

burgiſche ſtammausgegangen. Chytreu in chron. Saxon. p.691 &c.;

Spener. ſylloge hiſt.geneal. P.783 ; Imhof notit. procer, Imper; Lesinus

Son Ambeer Sachſen-lauenburgiſcher ſtamm-fall &c.

Sranciſcus Carolus / ein ſohn des Herzogs Franciſein und

Mariä/Hertzogs Julii zu Braunſchweigtochter wurde gebohren den

2 may an. 1594. Bey entſtandenem 30jährigen kriege nahm er die

ſchwediſchepartheyan/nachdem er eine zeitlang auch in Churſächſiſchen

kriegesdienſten geſtanden/ wurde aber an. 163o von dem käyſerlichen

General Pappenheim mit ſeinen geworbenen völckern bey Ratzeburg

ertappetund gefangen und weil ſeinbruder Auguſtus ſich neutral ver

halten/und ſich ſeiner nicht annehmen wolte/ muſte er alſo in der ge

fangenſchafft bleiben, bis er ſich entſchloß die römiſch-catholiſchereli

gion anzunehmen/ worauf eröffters nach Italien reiſete/bis er endlich

an. 1669 ſtarb. Seine erſte gemahlin war Agnes/Churfürſtens Joh.

Georgiizu Brandenburgtochter des Herzogs Philippi JuliiinPom

mern wittwe; die andere Catharina Churfürſtens Joh. Sigismundzu

Brandenburgtochter/des Fürſtens Bethlen Gabors in Siebenbürgen

wittwe; die dritte Eliſabeth/Gräfinvon Mechow/Chriſtophori Adol

phi/Baron Teuffels/wittwe. Spener ſyllog.hiſt. geneal. p.785; Im

hºf notit, Procer. ImP.: Amar. Carolimemorabil, eccl. ſec. 17.4P.744.

Fran
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Ä Albertus! war gleichfalls einſohn des vorgedach

ten Franciſci II, undder Mariä die eine tochter war des Herzogs Julii

zu Braunſchweig. Er wurde gebohren den3roctober an. 1598. Nach

demer erwachſen/ begaber ſich inkäyſerliche kriegsdienſte/ die er aber

bey angehendem 32jährigen kriege verließ und ſich zur ſchwediſchen

parthey ſchlug. Hieraufwohnte er an. 1632 der ſchlacht bey Lützen mit

bey/dabeyer aber in groſſenverdachtkam/als wenn er ſelbſt den König

von Schwedengetödtet welches manunter andern daraus beſtärcken

wollen/weiler mit dem Wallenſtein und andern käyſerlichen Generalen

in gar groſſer vertraulichkeit gelebt/ſich auch kurz vorhero von demKäy

ſer gebrauchen laſſen, den Churfürſten von Sachſen von der ſchwediſchen

Partheyabzuziehen/wie es denn auch ſelbſt ſein kleid gezeiget/ welches

mitdemblute des Königs beſprützt geweſen/ anderer umſtände/wor

gusman ſolches ſchlieſſen wollen zugeſchweigen. Dieſes iſt gewiß

daßer bald nach derLützner-ſchlachtchurſächſiſchedienſte/mit verlaſſung

der ſchwediſchen angenommen. Esgeſchahe aber, daß er mit dem käy

ſerl.General Wallenſtein ſich in gar zu genaue freundſchafft einließ./ſo/

daßman glaubt, daß eran denÄanſchlägen, deren man den

Wallenſtein beſchuldiget/mittheil gehabthabe.

von gedachtem Wallenſteine nachRegenſpurgzu demHertzoge vonWei

mar/Bernhardo/geſchickt ward/ under eben im rückwege begriffen/ge

riether an eben demſelbigentage/an welchem Wallenſtein zu Eger um

gebrachtwurde / den Käyſerlichen in die hände/ und wurde von ihnen

nach Wien gebracht... Endlich aberwurde er wiederum auffreyen fuß

geſtellet/daer dann käyſerlichedienſteannahm. Hierauf geſchahe es

nun/daß er an.1642 dieſtadt Schweidnitz in Schleſien/die von demGe

neralKönigsmarckeingeſchloſſen war/ entſetzen wolte. Die feinde a

ber wurden ſolches gar zu baldinne/ dahero ſich der General Torſten

ſohn mit dem Königsmarcke conjungirte/ der Herzog Franciſcus Al

bertus aber war ſo weit gekommen/ daß er/ohne ſich in eine ſchlacht ein,

zulaſſen/nichtzurückweichen konte. Dieſe aber lieffan ſeinerſeiten ſehr

unglücklich ab/ indem er nicht allein den kürzern zog / ſondern auch

ſchwerlich verwundet/und nebſt vielen Generals perſonengefangen wur

de/woraufer auch nach wenig tagenden 31 may an. 1642 zu Schweid

nitz ſeinen geiſtaufgab. Seine gemahlin war Chriſtina Margareta/

HertzogJohann Albrechts zu Mecklenburgtochter/mit welcher er aber

keine kinder gezeuget. Pufendorfus comment. dereb. ſuec. 1.4 $. 63 1.14

S. 14.15, Spenerus in ſyll.hiſt.genealp.785; Ludoff hiſtſchaubühne rom.II

P.942 alib.; Imhof not. proc. Imper. 1.4c Io.

*- - Hertzog in Pommern:

Franciſcus/Herzogin Pommern wareinſohn Bogislai XIII,

den er mit ſeiner erſten gemahlin Clara/Hertzogs Franciſci zu Lüneburg

tochter/gezeuget. Er wurde gebohren den 24martii an. 1577/ und

machtealſobald in ſeiner jugend wegen ſeiner ungemeinen leibes und ge

müths gaben groſſe hoffnungvon ſich. Er unterließauch nicht/ ſich

ſelbſt mehrund mehrgeſchickt zu machen, weswegen er ſich inÄ ju

genderſtlich an dem däniſchen nachgehends an dem churſächſiſchen/und

endlich an ſeinesvaters bruders/Johannis Friederici hofe zu Stettin

aufhielt. An. 1594that er unter der aufſicht ſeines hofmeiſters / Ca

ſpar Flemmings/einereiſe nach Oeſterreich/Ungarn undItalien/ und

imfolgendenjahrenach Dänemarck/ daer ſich beyderkrönung desKö

nigs Chriſtiant IV mit befand. An. 16o2 warder/mit bewilligung ſei

nesvetters/Herzogs Caſimirs/ der das ſtifft Caminbeſaß/zum Coadju

tor erwählet/woraufer nach deſſen an. 16o5 erfolgtem tode die völlige

poſſeßion bekommen undſeine reſidenz zu Cößlin genommen/ woſelbſt

er die ſchloßkirche ſchön ausgezieret hat. Hieraufthat er eine reiſenach

Preuſſen/Lieflandund Curland unddaan. 1606 ſein vater mit todeab.

gieng wurde ihm das amtundſadt Bütop durch einen auf 8jahr lang
gerichteten brüderlichen interimsvergleicheingeräumet/ daer danndie

zwiſchen dieſem amte und dem pohlniſchen amte Mirſchau entſtandene

rentz irrungen beylegte. Es wurden ihm auch zu ſelbiger zeit von dem

Rönige in Schweden kriegsdienſte angetragen/ die er aber ausſchlug/

weil er mitdem Könige von Pohlen/Ä dieſe kriegsrüſtungen

zielten nicht zerfallen wolte. Vielmehr entſchloß er ſich noch eine reiſe

zu thun/ welche er an. 1607 antrat und erſtlich an den käyſerlichen hof

nach Prage/und von dannen ferner nach Niederland/Engeland/Schott

land und Franckreich gieng/ kam auch im folgenden jahre 1608 glück

Imjahr 1617hielter/zumgedächtniſſe derlich wiederum nachhauſe. -

reformation/ ein jubelfeſt und im folgendenjahre trat er an ſeines ver

ſtorbenen bruders/Herzogs Philippi ſtelle die regierung zu Stettin

an verglich ſich mit ſeinen übrigen brüdern in der güte/ undtrat dem

jüngſten unter ihnen/Herzogen Ulrico/ das ſtifft Camin ab. Hierauf

ließ er ſich ſehr angelegen ſeyn, die regierung wohl zu verwalten/ und

nebſt kirchen und ſchulen auch das ganze land in guten ſtandzuſetzen/

weswegen erbeyiedermänniglich ſehr beliebt war. Und weil auch zur

ſelbigenzeit die böhmiſche unruhe angieng/ hielt er nebſt ſeinem vetter/

ÄÄ Julio/ derzu Wolgaſtreſidirte/einenconvent zu Wol

in/ und beſchloß das landinguten defenſionsſtand zu ſetzen, welches

# dem generallandtage zu Uckermünde beſtätiget wurde. Er nahm

ſich auch des vertriebenen Herzogs von Curland/ Wilhelmi an und

ſchickte für ihn geſandten nach Pohlen. Endlich wurde erden 25 nov.

an. 1620 andertafel plötzlich mit einer kranckheit überfallen/ daran er

den 27Äg monats ſeinen geiſtim 44ſtenjahre ſeines alters auf

ebenmuſte. Seine gemahlinwar Sophia einetochter des Churfür,

Äzu Sachſen/ChriſtianiI, mit welcher er aber keine kinder gezeuget.

AMicrelius in den pommeriſch.jahr-geſchaban.1606öderl. 4 vom Pom

merland.p 1oo & al.; Spener" ſyll. hiſt geneal.p.748; hamburgiſche hiſt.

remarq.adan.17o4P.289 A.; &c. - - -

Dannenhero/ da er

Franciſcus von Eſte Herzog von Modenaund Correggio war

ein ſohn Alphonſ und der Eliſabethä von Savoyen/ und wurde anno

16ro gebohren. Seinem vater/ welcher ſich in den Capucinerorden be,

geben, folgtepean 629 in der regierung/ und führte dieſe mit groſſer

klugheit. Er erhielt von dem Käyſeran. 1635 das füſtenthum Correg,

gio zulehen/ woraufer nach Spanien gieng und daſelbſt von dem Ä
nige Philippo III zum vice-Re in Catalonien und General des Oceanier,

nennet wurde. Nachmals ſchlug er ſich zu den feinden deshauſes Oe,

ſterreich und bekam erſtlich die charge eines Generals über die roup

pender in Italien widergedachtes hochlöblicheshaus vereinigten Für

ſen/ und nach dieſem das commando über die franzöſiſche armee; da

dann unter ihmar65o Valenza erobert worden.Er ſtarb den 3 oct an.

658/ vºn ſeiner erſten gemahlin Maria/Herzogs Rainutiivon Parma

tochter Alphonſum/Almericum/Iſabellam und Eleonoram und von

ſeiner dritten gemahlin/Lucretia Fürſtin von Paleſtrina Rainaldum.

hinterlaſſend. Seine zweytegemahlinwar Victoria, der erſternſchwe

ſter/und ſtarb einjahr nach dem beylager an. 1649.

Sranciſcus von Lothringen Herzog von Guiſe und Aumaler

Printz von Joinville/ Marquisvon Mayenne/c. Ritter des königli

chen ordens/Puir/Groß-Hofmeiſter/:c.von Franckreich/General Lien

nant Gouverneur von Champagne und Brie/ war der älteſte ſohn

Claudii von Lothringen, welchen er mit Antonia vonBourbon gezeuget

hatte undwurde an. 1519 den 17 febr. gebohren. Er ließ bey verſchie

denen gelegenheiten eine ſonderbare tapfferkeit ſehen undÄ den

anfang dazu beydereroberung der feſtung Montmedyan. 1542. Gleiche

proben legte er auch abbey dementſatzederſtadt Landrecyan 1543 und
vertheidigung desÄ S. Dezier an. 1544. Das jahr hernach be

fand er ſich bey der belagerungÄolj und wurde auch daſelbſt ver

Wundet. Undan. 547 war er beyderkrönung des Königes Heinricil.

Dieſer Königwarihm ſonderbar gnädig und machte ihn im letztgedach

erjahre zum Herzogvon Aumale Gouverneur von Dauphiné Groß

Jägermeiſter und richtete das land Joinville zu einem fürſtenthume

auf Franciſcus machte ſich dieſer gnade durch ſeine groſſemeriten fä

hig. Er beſchützte die ſtadt Mezwider den Käyſer Carolumv, und nö,

thigte ihn die belagerung aufzuheben. Calais riß er den Engeländern

und Diedenhofen den Spaniern aus den händen und dirigirte nach

Heinricitodeunter Franciſci Irregierung nebſt ſeinem bruder, dem

Kardinale denganzenſtaat von Franckreich/ welches ihm aber der

Groſſen neidundfeindſchafft auf den halszog und nicht wenig zu der

conſpiration zu Amboiſe an. 1560 wider ihn beygetragen. Erſchlug

die Käyſerlichen an. 1554 in der ſchlachtbey Renty und nöthigte jahr

hernach die Spanier daß ſie mit dem Pabſte Paulo IV friede machen

muſe. Aus Italien wurde er zurückegeruffen als die Franzoſen

an. Zinderſchlachtbey S. Quintin denkürtzerngezogen, da er dann

durch ſeine kluge aufführungund muntern geiſt alles wiederaufgerich

tet. Man berathſchlagte ſich hierauf ihm den tituleines vice-Roy zu

gebe allein/weil derſelbige einzeichen eines allzugroſſen ehrgeizes zu

eynſchiene/wurde erzum General-Lieutenant über des Königsarmeen

heydesinnundundauſerhalb des reichs gemacht, welche ehrenſtelle

ihm vºn Könige Heinrico II und Franciſco II wie auch allen parlamen

ten beſtätiget wurde. Allein/da ſich Carolus IX zuanfang ſeiner regie

rung nicht ſo gnädig gegen ihn bezeugte/ſchlug er ſich zudem Connetable

von Montmorency und zum Marſchallvon S.Andree verließ auch/un

ter denvorwande der religion/indem der berühmte Admiral Colignial,

es zu ſprechen hatte/denhof. Alser hernach an. 1561 wiederumzurü

cke nach Paris kommen/ geriethen ſeineleute unterwegens mit den Pro

teſtanten zu Vaßy/allwo ſie ihren gottesdienſt verrichteten in einen

ſtreit tödtetenderoſelben über 6ound verwundeten 26o welches um

ternehmen bey den partheyen die waffen zu ergreiffen anlaß gegeben.

DerHerzog nahm ſofort Rouen und Bourges ein und nachdem er

die ſogenannten Hugonotten in dem treffen bey Dreuz an.1562 geſchla

gen/ belagerte er an. 1563 Orleans wurdeaber daſelbſtvon Jean Pol

trot Menein die ſchultergeſchoſſen, woran er 6tage hernach geſtorben.

Welchen tod ſeine kinder auf eine barbariſche weiſe an dem Admirale und

ſeiner parthey unter dem vorwande/ daßPoltrot in der mqrterung auf

ihn bekennet/gerochen. Er vermählte ſich an.1549 mit Annavon Eſte.

Herzogs Herculis von Eſtetochter die ihm Heinricum/Carolum/Ludo

vicum/Cardinal und Ertz Biſchoff nebſt Antonio/Franciſco und Maxi

miliano/welche 3 letztern in ihrenÄ jahren wiederum geſtorben/wie

auch eine tochter Catharinam ſo an Ludovicum von Bourbon/ Herzog

von Montpenſiervermählet worden gebohren. Thuanus hiſt, l. 1&34

Belay; Rabutin; Cßelnau-Maußiſere; Daßila; Petrus Matthews;

Mezeray; 6c. -

Franciſcus von Lothringen/ Graf von Vaudemont/ war der

jüngſteſohn Herzogs Caroli II zu Lothringenund Baar/welchen er mit

Claudia/Königs Heinrici II in Franckreichtochter gezeugt hatte/ und

wurde an. 1572 den 27 febr. gebohren/ wiewol andere das jahr 1571

angeben wollen. An. 1591 begab er ſich mit einwilligung ſeines va

ters/nach Franckreich zu der ligiſtiſchenparthey/wobeyer6oolothrin

giſche couraßirer commandirte. n. I599 verließ er Franckreichwie

derum/ und begab ſichauf7 jahrlang in venetianiſche kriegsdienſte, da

er dann die charge eines Generals nebſt einer jährlichen penſion von

I2ooo kronen erhielte. Alsnun hieraufan. 1606 ſcheinkriegzwiſchen

demPabſte Paulo V und gedachter republicangeſponnen/wolte er ſich

zwar wider den Pabſtgebrauchen laſſen wurde aber davon von ſeinem

vater/aus ehrerbietung gegen den päbſtlichen ſuhl verhindert. Weil

er aber glaubte/daß dieſes ſeiner ehrezunahegieng/ fiel er aus gram in

eine s tramckheit davon er aber wiederum geneſen/ als des

II theil. T 2 jahrs

-
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“ jahrs hernach zwiſchen beyden partheyen frieden geſchloſſen wurde.

Hieraufzerfieler an. 1621 mit ſeinem bruder/Herzoge Heinrico ſo ſeine

tochter Nicoleau an Ludwig von Lothringen / Prinzen zu Pfalzburg/

vermählete/und dadurch zugleich die ſucceßion in dem herzogthume von

Lothringen aufihnbringen wolte/ in groſſe uneinigkeit darüber Fran

ciſcus in Bayern entfliehen muſte. Doch wurde die ſache endlich wie

derum in der güte beygelegt, da Heinricus Carolo/ des Franciſciſohn/

ſeinetochter verſprochen; hingegen Franciſcus ſeinetochter Henriettam/

oben gedachtem Ludovico von Lothringen/ Prinzen von Pfalzburg/

beylegen laſſen. Er ſtarb anno 1632/ von ſeiner gemahlin Chriſti

na Grafens Pauli zu Solms/ erbtochter/ bereits angeführtekin

der hinterlaſſend. Hubert. Loyens ſynopſis rerum geſtarum a Lotha

ringiae, &c. ducibus; 4.

Franciſcus von Lothringen/ Ritter von Malta/ Groß Prior

und General der franzöſiſchengaleren / ein ſohn Claudii von Lothrin

gen/ welchener mit Antonia von Bourbon gezeuget hatte/wurde a.1534

den 18 aprilgebohren. Er ließ gleich ſeinem bruder groſſe tapfferkeit in

beſchützung der ſtadt Metz undin der ſchlacht bey Renty ſehen/undnach

dem er zu Malta zum Generaldergaleren erwählet worden./ ſchlug er

die Türcken vor Rodis. Als er nun daraufwieder zurücke nach Franck

reich kommen/ wurde er zum Generaldergaleren dieſes königreichs an.

1557 ernennet. In welcher würde er einige zeit hernach die hülffs völ

cker ſeiner ſchweſter Maria/ der Königin in Schottland/ zuführte. An.

1562 wohnte er der ſchlachtbey Dreux mit bey. Als er nun daſelbſt

den gantzentag gefochten und nachdem er kurz nach ausgeſtandener

unerträglicher hitze ſich erkältet/überfiel ihnein ſeiten ſtechen / wor

an er auch ſeinen geiſt aufgeben muſte. Thuan.; d'Asila; Sc.

Franciſcus von Orleans/ Herzog von Longueville; ſ, Lon

gueville.

Franciſcus von Vendome / Herzog von Beaufort/ Pair von

FÄ Ritter der königlichen orden Groß-Hofmeiſter Chefund

ur-Intendant über die ſchifffahrt und commercien von Franckreich/

wareinſohn Herzogs Cäſarisvon Vendome/ welchen er mit Franciſca

von Lothringen gezeugethatte / und wurde an. 1616 zu Paris gebohren.

A.163o gienger mit der franzöſiſchenarmee nach Savoyen/und wohn

ke an. 1635 dem treffen zu Avein und in kurz darauf folgenden jahren

denbelagerungen vor Corbie/ Hesdin und Arras mitbey. Nach die
ſerzeit fielerin des Königs ungnade undwurde mit arreſt an. I643 be

ieget aus welchem er aber 5 jahr hernach entflohen/ und daraufzeit

währender innerlicherunruhedieparthey der ſtadt Paris und der Prin,

en angenommen, da er dann bey verſchiedenen gelegenheiten ſich wohl

ignaliſiret. Nachdem aber friedegeſchloſſen worden/ertheilte ihm der

König die ſurvivancezu der admiralsſtelle vonFranckreich/ worauf er

an. 1664nach Africa ſegelte allein daſelbſt in ſeinem unternehmen auf

Gigery unglücklich war. Jedoch ſchlug er die Türcken des nächſtfol

gendenjahresbey Tunisund Algier. An 1669gienger nach Candia/

dieſenortwider die Türckenzubehaupten/wurde aber daſelbſt bald dar

auf getödtet.

Franciſcus von Aßiſe oder Aßißio/ der berühmte ſtiffter des ſo

genannten Franciſcanerordens/der von den Römiſch-Catholiſchen auch

unter die heiligen gezählet wird/war bürtig von Aßißio/ einer biſchöff

lichenſtadt in dem kirchenſtaate/in der provintz Umbria/im herzogthu

meSpoleto. Erwurde gebohren ohngefähr um dasjahr 1181 / und

legte ſich in ſeiner jugend auf die kauffmannſchafft/ welcher profeßion

auch ſeinvater zugethan war. Alleinum das jahr 1206 befand er bey

ſich einen hefftigen trieb/derwelt zu entſagen/ und ſich in den geiſtlichen

ſtand zubegeben. Er ſuchte alſo die einſamkeit/ caſteyete ſeinen leib/

und bekam davon eine ſo elende geſtalt/ daß ihn die einwohner von Aſ

ſißio für unſinnig hielten. Seinvaterwar hiermit gar nicht zufrieden/

ſondern bemühte ſich ihnmit der ſchärffe von dieſem vorſatze abzuzie

hen und ſchloßihn alſoineingefängniß/daer aber ſahe/ daß er nichts

darmit ausrichtete, führte er dieſen ſeinen ſohn zu dem Biſchoffe von

Aßißio/vor welchem er allen ſeinen väterlichen gütern renunciren ſolte/

welches Franciſcus nicht allein willig that/ ſondern auch alſobald ſein

kleid auszog und ſeinemvater wieder gab. Er bekam hierauf bald

vieleanhänger/ die nach ſeinem exempel eine freywillige armuthüber

ſich nahmen/wodurch er auf die gedancken gerieth/ einen eigenen orden“

zuſtifften, welches auch mitgenehmhaltung der Päbſtegeſchahe. Wie

dann der Pabſt Innocentius III auf dem concilio lateranenſ an. 1215

dieſen orden approbiret/ welchen der Pabſt Honorius an. 1223 confirmi

ret/ folgende Päbſte aber mit vielen privilegiis wohl verſehen haben.

Seine nachfolger nennten ſich erſtlich pauperes minores, um ſich den

Waldenſern/ die man pauperes de Lugduno nennete/ und für ketzer

hielt/ entgegenzuſetzen/ nachgehends aber fratres minores, damit es

nicht ſcheinen möchte, als wenn ſie ſich ihrerfreywilligenarmuth rühm

ten. Eshat ſich auch dieſer orden ſehr ausgebreitet/ und in unterſchie

dene neben orden/als ſonderbare zweige vertheilet/ daß ſie eine groſſe

ämulationgegen die Dominicaner haben. Auch ſind aus demſelben ei:

nige Päbſte/viele Prälaten und berühmteſcribenten entſtanden. Was

aber ferner den Franciſcum ſelbſt anlanget/ werden von einigen ſeiner

ordensleute viele ſonderbare dinge von ihm erzählet/ welche andern zu

gar ungleichen urtheilen nothwendig gelegenheit geben / als das/

daß er ſich auf das eyß und in den ſchnee geworffen/ die unreinebrunſt

damit zu dämpffen; daßer die ſchwalben und andere vögel ſeine ſchwe

ſtern die wölffe und anderethiere ſeine brüdergenennet ſeine liebe ge

gen alle creaturen an den tag zulegen. Inſonderheitmachen viele groſ

es werck von dem merckmalen der 5wunden Chriſti / welche ihm Chris

ſtus ſelbſt ſoll eingedrucket haben, und zu deren gedächtniß die Francis

ſtanerein ſonderlich feſt anzuordnen die freyheit ſollen erhaltens haben

undwas dergleichen dinge mehr ſind. Auchwird berichtet, daß er an.

1219 eine reiſenach Orientgethan/ die heiligen örter zu beſehen/ da er

dann auch mit dem Sultan der Saracenengeredet und ſich bemühet/

denſelbigen zur chriſtlichen religion zubringen/ welches ihm aber nicht

gelingenwollen. Erſtarb den4 october an. 1226/ und wurdevon dem

Pabſte Gregorio Ä den 6mayan. 123ounter die zahl der heiligen ge

ſetzt. Bartholomäus de Piſa hat einen tractatgeſchrieben unter dem ti

tul: liberconformitatum vitae Franciſci& vitae IEſu Chriſt, in welchem

ſehr viel ungereimte ſachen von dieſem Franciſco vorgegeben werden.

Dieſes buch ſoll um dasjahr 1389geſchrieben ſeyn/ und hat gelegenheit

gegeben zu einer andern ſchrifft; alceranus Franciſcanorum genannt

darinnen der Franciſcanerorden auf das heftigſte durchgezogen wird.

Dieſerſogenannte alcoran der Franciſcaner iſt zuerſt an. 1513oder viel

mehr an. I531/ weilman dasjahr mitfieißverändert damit es ſcheinen

möchte/ als wenn es vor denzeiten der reformation geſchrieben in teut

ſcher ſpracheheraus gekommen/ und wird der auctor von etlichen Eras

ſmus Alberus/einprediger in der MarckBrandenburg genennet. Hier

aufaber iſt dieſes buch zu Geneve an. 156ound 1578 über die helffte ver

mehret/in lateiniſcher und franzöſiſcher ſprachegedruckt/auch in nieder

länd.ſprachea89zu Dordrecht rausgekoſten. Heinricus Sedulius
ein niederländiſcherFranciſcanermönch/hatan. 1607eine widerlegung

dieſes alcorans herausgegeben/ unter dem titul: apologeticus adver
ſus alºranº Franciſcanorum prolibro conformitatum, darinnen era

bernicht glücklich geweſen, indem er alles dasjenige was Bartholomä

us de Piſa in ſeinem libro conformitatum geſchrieben/ zu vertheidigen

ſich bemühet hat. Es ſoll der ſogenannte alcoran der Franciſcaner an.

1543unter dieſem titul gedruckt ſeyn: deftigmatiſatoidolo, quod Fran
ciſcum vocant blaſphemiarum&nugarum lernaſeualcoranus Franciſca

norum. Im übrigen hat man auch von dem Franciſco unterſchiedene
ſchriften: als epiſtolasſedecim ad diverſos; admonitionem ad omnes

fratres capit. 27; verba adhumilitatem, obedientiam & patientiamindu

centia; opuſculum devera &perfectalaetitia und andere/ welche zuſam

men von Johanne de la Haye zu Paris an. 1641 ſind herausgegeben.

Bonaßentur«in vit.Franciſci& Heinricus Sedulius in commentar über den

Bonaventur, den er an.1597 zu Antwerpen herausgegeben; Trithemi

uº in catal.; martyrol. roman.bullarium , Antoninus; Lucas Wading

in anna.minor. t | Spondºn.adan. C. 12o8 ſeq; Bzosius; Reynaluss

Iacob Bilbibl. umbrica; Caße; Bayle.

Sranciſcus Ferrarienſisvon ſeinem geburtsorte zugenannt war

Generalder Dominicaner und lebte in dem 16den ſeculo. Er ſchrieb
einen commentariam über die ſummam S. Thomae und viele andere tra

ctate. Man hat ſeinen todgegen dasjahr 1528 geſetzt. Leand.Albert

devir. illuſtr. Domin. kib.4; Bellarmin.de ſcript. eccleſ.; Anton. /-

men/; 6c.

F Franciſcus von Foix/ von Candale Biſchoff zu Agre; ſ,
Ox.

Franciſcus von Gonzaga Herzog von Mantua; ſ, Gonzaga
und Mantua. -

Franciſcus von Paula/ einer ſtadtin Calabriengebürtig war

ein ſohn Jacobi Martotili/ und ſtiftete den orden der ſogenannten fra

trum minimorum, welcher vom Pabſte Sixto IV an. 1473 gebilliget/

und von Julio II an. 1506 beſtätiget wurde ſtarb an. 1507 und wurde

an. 1519 canoniſiret. Der König LudovicusXI in Franckreich ließ ihn

zu ſich holen/in hoffnung/durch ſeine fürbitte bey GOtt von ſeinem elen

denzuſtandebefreyetzuwerden. Nach ſeinem tode ſoll ſein leib unver

weßlich geblieben ſeyn/ bis er endlich an. 1562 durch die Hugonotten

verbrannt worden. Annales Minimor.; Sponden an. C. 1473-15,1482

3,15o6. 8;&c. Philipp. Comineus l.6c.9.

Franciſcus/ Sonnius von einem kleinendorffe SonninBraband

ſeinem geburtsorte zugenannt/hatte zu ſeinem geſchlechtsnamen van

den Velde/ und war anfangs Biſchoff zu Herzogenbuſch / und nach

mals zu Antwerpen. Dengrund ſeiner wiſſenſchafften legte er zuLöven/

darauf er Doctor undpfarrerzu S.Jacob/ wie auch Dom-Herrin ge

dachterſtadt wurde. Der König Philippus II in Spanien/ ſchickte ihn

wegen aufrichtung einiger bißthümer in den Niederlanden nach Rom/da

er dann ſowohl ſich aufzuführen wuſte/ daß er mit unter die zahl der

neuen Biſchöffe aufgenommen wurde/Ä er anfangs das biß

thum zu Herzogenbuſch und nach dieſem daszu Antwerpen bekam. Er

befand ſich aufdem coloquio zuWorms/ da er verſchiedenes mit Me

lanchthone und Flacioconferirte. Nichtweniger hat er auch ſeiner kir

che gutedienſte aufdem concilio zu Trident geleiſtet. Dergleichen hat

er auch bis in ſein ſpätesalter ſeinem vaterlandezu Antwerpen geleiſtetr

allwo er auch an. 1576geſtorben. Man hat von ihm: demonſtratio

nem religionis chriſtiane exverboDei; de VII ſacramentis; confuta

tionem calvinianae ſectae per Belgium ſparſaelatine & belgice; catechi

ſmumſeuinſtitutionem vitae chriſtiane; ſtatuta ſynodaliadiocceſis ſuaes

querelam adverſus novos Epiſcopos inferioris Germaniae. Mirews in e

log. belg & de ſcript. ſecul. 16; Valer. Andr bibl. belg; Strada de

bell. belgic. lib. 1; Sammarthaw. Gall. chriſt. tom. 2 pag- 155; Gº

zet; & c.

Franciſcus / ein Dominicaner/ führte den zunamen von der

ſtadt Victoria in Navarren ſeinem geburtsorte/ und war vor andern

ſeines ordens wegenſeinerÄ indergottes gelahrtheit in dem

15denſeculo berühmt. Er ſtudirtezu Paris und lehrte nachmals zu

Salamanca/allwoer auch an. 1546 geſtorben. Man hat von ihm:

relectiones de poteſtate eccleſix de civilipoteſtate de PoteſtarePontif
C4ß
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cis & concilii; deindis &jure belli de augmento charitatis; de matri

monioz de artemagica & ſimonia; &c. Barthol de Medina in prol.

comment, in S.Thom.; Martin. Aſpilcueta in enchir.; Io. Mariet-l.21

hiſt. eccleſ c.42; Io. Lopezp. IV hiſt. ord. Praedicat.1.1c. ult.; Bellarmin.

deſcript. eccleſ; Anton./enen/ de vir. illuſtr. Domin.; Andr.schottus &

Nic. Anton.bibl. hiſpan. -

Sranciſcus Zawierius/ zugenannt der Apoſtel der India

nerf wird von den Römiſch-Catholiſchen unter die heiligen gezählet und

iſt wegen ſeiner reiſenachIndienberühmt. Er war bürtigaus dem kö,

nigreiche Navarra/undſtudirte in ſeiner jugend zu Paris woſelbſt er

ſich auch ſo wohlhervor that/ daß er erwählet wurde diephiloſophie

auf dieſer univerſität zu lehren. Eben an dieſem orte wurde er mit dem

IgnatioLojola bekannt/ mit welchem er ſich vereinigte den Jeſuiter,

orden zu ſtifften/ daß er alſo einer der erſtenmitglieder dieſes ordens ge

weſen iſt. Sie kamenÄ nachRom/ da dann der Pabſt Pau

lus III, aufbegehrendes Königsin Portugall Johannis III, den Fran

ciſcum Xavierium nach Indien ſchickte daſelbſt an ausbreitung der

chriſtlichen religion zu arbeiten. Welches er auch mit groſſemeyferge

than/ und dabey vielarbeit und groſſe gefahr ausgeſtanden. Wie er

dann die chriſtlichereligion nach römiſch-catholiſcherart zu Goa/auf den

küſten von Comorin/zu Malacca/indenmolucciſchen inſuln und in Ja

an gepflanzet/ und eine groſſemenge der Heyden ſoll bekehret haben.

rſtarb aber den 2 decemberan. 1552 im 55ſten jahreſeines alters, als

er eben in dem begriffe war nach China zu reiſen, in welchem reiche er eine

groſſe begierde hatte dasevangelium zu predigen. Der Pabſt Paulus

V ſetzte ihn an. 1619 unter die zahl der ſeligen und der Pabſt Gregorius

XVan. 1622 unter die zahl der heiligen. Der Pabſt Urbanus VIII pu

blicirte daraufim folgendenjahre die bulle von ſeiner canoniſation dar,

innen er ihn einen Apoſtel der Indianernennet. Sohatmanauch von

ihm einige ſchrifften/ als 5 bücher ſeinerbriefe/ einen catechiſinum/ c.

ein leben iſt vom Horatio Turſelino/ Johanne Lucena und Bartholi

beſchrieben. Ribadeneira & Alegambe de ſcriptor. ſocietat. Ieſu;

Dominicus Bouhours Andreas Schottws & Nicol. Anton.bibl. hiſp.;or

landinus & Sachinus hiſt. ſoc. Ieſu.

Srancius (Petrus) ein vortrefflicher poet und redner im 17den

ſeculo/ erblickte zuerſt dieſes tageslichtzu Amſterdam an. 1645. Den

grund ſeinerſtudiorum legte er unter dem Hadriano Junio/ damaligem

Rectore der ſchule zuAmſterdam/ der mit ungemeiner geſchicklichkeit die

jugend damals unterrichtete. Undweil derſelbige die ingenia der jun

genleute ſehr wohlzuprüfen und zu erkennen wuſte/ recommendirte er

dem Francioinſonderheit den Ovidium denſelben fleißigzn leſen und zu

imitiren/welches alſozu dem groſſen ruhme/den Francius nachgehends

in der poeſie erhalten/kein geringesmit beygetragen. Hierauf nunbe

gab er ſich nachLeyden/woſelbſter Johannem Friedericum Gronovium

hörte/der auch von ihm/wegen der vortrefflichkeit ſeines ingenii, einen

groſſenäſtim machte. In noch genauere freundſchafft ließ er ſich mit

dem Jacobo Gronovio ein/ der ſeinem vater Johanni Friederico nach

deſſen tode in der profeßion folgte. Da er nun ſeine ſtudia academica

abſolvirethatte/ thater eine reiſenach Engeland und Franckreich/ und

wurde zu Angers Doctor juris. Er hielt ſich auch eine zeitlang zu Pa

risaufwoſelbſtermit dem berühmten Jeſuiten Renato Rapino in ge

naue bekanntſchaft gerieth. Hierauf begab er ſich nach Italien/ und

wurde ſowolzu Rom alszuFlorenz mit den gelehrteſten leuten bekannt/

und inſonderheit an dem letzternorte mit dem Groß-Hertzoge Coſmo III

ſelbſt underzeigtemanihm daſelbſt viel höflichkeit. Da er nun wieder

nach hauſe kam/ wurde ihm an. 1674 die profeſſio eloquentiae und hi

ſtoriarum, undan. 1686 die profeſio grecae linguae bey den gymnaſio

zu Amſterdam anvertrauet. Dieſem ſeinem amte ſtund er mit groſſem

- ruhmeund ſonderbarem fleiſſe vor./ſo/daß er auch an. 1692 nach Leyden

beruffen wurde, welcheseriedennoch abſchlug/weil man ihn in Amſter

dam nicht dimittiren wolte. Er ließ ſich aber bey ſeinen verrichtungen

ſonderlich angelegenſeyn die gelegenheit der pronunciation nebſt der

action in der oratoriezuexcoliren/ darinnen er es auch ſo weit brachte/

daß eres allen zu ſeinerzeit zuvor gethan/ und ſeine reden mit ungemei

nem zulauffe gehöretwurden. Er geſtund aber ſelbſt/daß er den grund

zu dieſem allem unter ſeinem praeceptore, Hadriano Junio/ zwar gelegt/

er wäre aber ſonderlich dieſes theil der oratorie zu excoliren aufgemun

tert worden, da er den geſchicktentragödien ſpieler/ Adamum Caroli/öf

fentlich agiren ſehen deſſen geſchicklichkeit er nicht wenigerbewundert

hat als vor dieſem Cicero den Roſcium. Nichtweniger aber übte er ſich

hierbey in der lateiniſchenpoeſie/ darinnen er es ſoweit gebracht, daß er

den erſtenrang unter dengeſchicktenpoeten des 17denſeculimit erlanget

hat. Er wurde endlich an. 1704 im 59ſten jahre ſeines alters den 19

auguſti an welchem tageerauchgebohren war/der gelehrten welt ent

riſſen. Seine ſchrifften ſind: ſpecimen eloquentiae exteriorisprimum;

ejusdem ſpecimen alterum; Gregoriinazianzenihomilia de amore pau

pertatis exgraecain vernaculam linguam translata, & notis illuſtrata ,

poemata, orationes, worzu noch einige ſtreitſchrifften kommen/die er mit

Jacobo Perizonio verwechſelt undendlich ſeine poſthuma, beſtehend in

einigen orationibus und carminibus, welche nebſt einigen briefen der ge

lehrten an ihn/ und dem catalogo ſeinerbibliothec/ Heinr.Wetſtenius/

an. 17o6 herausgegeben/ der auch in der präfation ſein leben beſchrie

ben hat.

Francken lat. Franci, ein ſehr mächtigesteutſches volck/welches

vormals ſeinenſitz in den Niederlanden am Rheine und dem heutigen

Franckenlande gehabt, von daraber ſelbigen eines theils nach Gallien/

ſo vonihnen dennamen Franckreich bekommen/verſetzet. Beyden al

ten war es nicht allein unter demnamen Franciſondern auch Sicambri,

W

Äundandern bekannt. Denurſprung ihrer haupt
benennung wollen einigevon einem ihrer Könige Franco andere von

Francione/ einem ſohne des beruffenenhelden Hectors wiederumaj

reundſonderlich Pontanus/ von demwortefranceſca, mit welchem die

Francken ihre ſpieſſe belegten herleiten. Die gemeinſte meymungaber -

gehet dahin/daß ſie ſolchennamen von behauptung ihrer freyheit wider

die Römerangenommen; gleichwie noch heute zutagefranckeben ſo.

viel alsfrey bedeutet. Doch die ſcribenten ſind nicht nur in dem ur,

ſprunge des namens/ſondern auch in der abkunfft ſelbſten dieſes ſomäch

tigen volckes verſchiedenermeynung. Johannes von Trittenheim Abt

zuSpanheim mit ſeinen nachfolgern ſuchet ſelbige bey den Trojanern/

die ſich nach zerſtörung ihres vaterlandes in Aſien zuſammengeſchla

gen/ hierauf an dem einfluſſe der Donau ſich geſezet/ und von dannen.»

nach Zoojahren mitihrem Könige Marcomiro, als ſie von den Go

then hart bedränget worden/ in Teutſchland an dem einfluſſe des

Rheins ſich begeben haben ſollen; woraufſie/ nachdem die Thüringer

ſelbige wider die Schwabenzu hülffegeruffen/ die örter/wo das heutige

Franckenland liegt zu ihrem ſitze eingenommen hätten. Man will

auch ihre Könige ordentlich zu erzählen wiſſen und werden ihrer von

Trithemio von demjahre 446vor Chriſtigeburt bis aufPharamundum

wol4o erzählet deren aber keiner in andern hiſtorien erwähnung ge

ſchiehet. GleichwienunTrithemius in dieſer ganzenſache ſich aufHu

nibaldumſo ſich auf Waſtaldum einen alten gelehrten Franckenbe

ziehet/verläſſet Hunibaldus aber nach der gelehrteſten männer auſſa

ge/ ein offenbarer fabelhans iſt; ſo achten es einige vor ſicherereswe

der mit Trithemionoch Bodino/ der dieſes volckvon den alten Galliern

entſproſſenzuſeyn behaupten will/zuhalten/ſondern derenurſprung aus,

der einſtimmung der bewährteſten ſcribenten/aus ihrer ſprache undan

dern urkunden in Teutſchland zu ſuchen. Dieſe nunſagendaß die Fran

cken/unter welchem namenſie unter denKäyſern Valeriano und Gallie

no berühmt zu werden angefangen/ erſtlich zwiſchen der Weſer und dem

Rheine ſich aufgehalten und ſowolunter dem namen Catti Bructeri

Chamavi/Anſuarii/Sali/Sicambri/Chauciund andern als Friſiiund,

Franei/nach demunterſcheide derzeiten bekannt worden/undihre freys

heit widerdie unmäſigegewalt der Römer mit groſſem muthe under

ſtaunen der andern völcker behauptet hätten. ach dieſem/ als die

Thüringer von den Schwaben höchſt bedränget worden, rufften ſie wie

man vorgiebt/die tapffernFrancken zu hülffe/ und überlieſſen ihnen die

gegend zur wohnung/ſoheutzutagenochFranckenland genennet wird/

wodurch alſo zwiſchen ihnen und den Schwaben die# in die mit

te zu wohnengekommen/ wiewol andere wollen, daß vor den Francken

die Burgundierin dieſem lande ſich aufgehalten, gleichwie andere dieſes

melden/daß als die Alemannierfreywillig den Maynſtrohm verlaſſen

die Francken ſich dahin zu verfügen und daſelbſtÄ ſitz zu nehmen

angefangen. Hieraufbekrigten ſie unter ihrem andern Könige Clodi

one/ welcher nach dem Pharamundozur regierung gekommen zu ans.

fange des 5tenſeculidie Thüringer ſelbſten nöthigten ſie einen jährli
chen tributzugeben und machten Diſpargum zurÄ Ob nun

gleich die ſeribenten hierinnen nicht einig ſind, was dieſes eigentlich vor,

einort geweſen/indem einige ſolches vor eine tongeriſchefeſtung jenſeits.

dem Rheine ausgeben/ und entweder vor Dieſtheim und Dysborch in

dem brabantiſchen oder vor Henißberg im jülichiſchen lande halten

andereader eine thüringiſche gränzfeſtungdiſſeits Rhein/ (da nemlich

dieſes reichs gränzen einen viel weitern begriff als heute zu tage hat.

ten) zu ſeyn erachten und ſowol vor Dietesburg in dem Buchenwalde,

als Deſenberg in Weſtphalen ausgeben; ſo ſind doch die meiſten der

meymung/ daßesDuisburg am Rheine geweſen ſey. Aus Thüringen
gieng Clodioüber den Rhein erſchlug eine groſſemenge der Römer/und

trieb die übrigen in die flucht/ zog hierauf durch den kolenwald/ ſo ein

theldesardenner-waldes iſt und eroberte erſtlich Dornick/ nachge

hends Cammerich/ an welchem letzternorte er eine zeitlang verblieben

und ſodann bis an den Sofitefuß alles landeingenommen auch zuSa

merobrivadiereſidenz aufgerichtet. Sein nachfolger Meroveusſetzte

ſich ſowolin Thüringen als in Gallieniemehrund mehr feſter brachte

ſich auch in ſolchen zuſtand/ daß die königlichegewalt nicht ſo leicht von

dem volcke beſchnitten werden konte. Unter ſeines ſohnes Childerici re

ierung ergab ſich das meiſte/waszwiſchen der Seine und Loire war.

och trug unter allen merovingiſchen Königen Clodoveus der groſſe

das meiſte zur hoheit der fränckiſchennation bey. Denn er beſiegte an.

487 die zu Soiſſons/machte ſich an. 492 die Thüringer zinßbar / und

ſchlug die Alemannierbey Tolbiachan 496 bis aufs haupt. Weil nun

Clodoveusvor den erhaltenenſieg eine gelübde gethan die chriſtlicheres

ligion anzunehmen, wenner in demtreffen glücklichſeyn würde/ ſo hielt

er auch ſein verſprechen/ undgab mithingelegenheit, daßnachmals die

Könige in Franckreich den tituldes allerchriſtlichſten erhalten. Nach

dem nun alſo die Alemannier zu paaren getrieben waren/ galt es den

Burgundiern/welche ſich zu einem jährlichen tribute verſtehen muſten.

An.507 muſte Aquitanien gleichfalls ſeinen ſcepter küſſen und dasjahr

hernachſchlug er ſeinereſidenz zu Paris auf. Mit den 2 geringen Hers

renzu Cöln und Cammerich, die er bis daher in ihrerfreyheit gelaſſen.

machte er nicht viel weſens/ ſondern ließ den einen meuchelmörderiſcher

weiſehinrichten/ den andern abergefangennehmen/ und mit dem beile

denkopffabſchlagen. Die gothiſchen völcker machten ihm etwasmehr

zuſchaffen/ alleinſiekonten dennoch in die länge ſeiner macht nicht wis

derſtehen undwurde ihr König Alaricus an, 507 geſchlagen undgetöd

tet. Sein anſehen wurde noch mehr vermehret als ihm von dem grie:

chiſch-römiſchen Käyſer Anaſtaſio der titul eines Conſulis und Auguſti

ertheilet worden. Was nach dem tode dieſes groſſen Königs vorgegan

gen/ und wie ſich die annoch übrigen völcker nicht gar hart wider die
- - - - - - - T3 Frans
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Feancken geſpreuſet ſondern ausverdruß gegen die tyranniſchen Rö

mer der viel gelindern regierung der Francken unterworffen / kan unter

dem worte Franckreich mit mehrern nachgeleſen werden. Nur dieſes

iſt noch zu erinnern/daß/was ihreregiments formeanbetrifft ſelbige die

wichtigſtenſachen aufdenreichstägen/ die mehrmahls auffreyenfel

degehalten worden und dem volcke die freyheit zuurtheilen überlieſſen/

abhandelten. Und weil ſie den überwundenen völckern ihre vorige ſit

tenundgeſetze lieſſen nicht aber ihre eigene gleich den Römern hochmü

thig aufdrangen ſo erwarben ſie ſich dadurch gar leicht die gewogenheit

der fremden nation. Esiſt aberunter ihrengeſetzen ſonderlich das ſalis

ſche bekannt darinnen unter andern den weibern verboten wird ſichei

niger erbſchafft anzumaſſen. Dieſes und die übrigen ſind von4 darzu

erwählten männern/ Wiſogaſt Bodogaſt/Salogaſtund Windogaſtzu

ſammengetragen worden, welche nachgehends Childebertus und Elota

rius verbeſſern und vermehren laſſen. Zur chriſtlichen religion hat/wie

vorher gedacht/ Clodoveus den grundgelegt/ welcher ſich mit den vor

nehmſten aus derritterſchafft tauffen laſſen; da dann/ als Clodoveus

zur tauffe herzugetreten/der Biſchoff RemigiusÄ in dieſemerck

würdige worteheraus gebrochen: Sicamber biethe demüthig deinen

kopffher und bete an/was du zuvor verbrannt haſt und verbrennehin

gegen/was du zuvor angebetet haſt. Hieronym. in vita Hilar. apud Ai

moin.de geſt. Franc. 1.2 c.1oz Ammian. Marcelin. 1.17c:18, l. 2ocap. 19,

1.27c.8; Procopius de bello Vandal. 1.1 & de bell. Goth. 1.1; Agathias de

bell. Goth. l. 1; &c. Gregor. turonen/ hiſt. franc.; Trithemius; Her

manns Comes Nuenarius; Pontanus & Audigierus in originib. Franc.;

Io. Risius; Valeſus; de Buſſere; Mezerai; de Cordemoy; Belleforeſ;

le Gendre 6c. in hiſtor. & reb. Franc.; Hotsmannus in Franco-Galliaz

Cbifetius in Anaſtaſ Childericil & luminibus ſalicis; Sagittar. in anti

quitat. regni thuringici; C.S. Seburtzfleiſch in lemmatibus antiquitat.

francic.; Henr. Coccejus in Prudent. jur. public. prolegom. & cap. 3

ſečt. 6.

Franckenland/ lat. Franconia und Francia orientalis, iſt eine

anſehnliche und vortreffliche landſchafft in Teuſchland längſtdem Mayn/

die gegen oſten an Nordgau und Bayern/ gegen weſten an dieunter

Pfalz gegen mittag an Schwaben und gegen mitternacht an Thürin.

gengräntzet. Sie iſt einer von den 10kreißen des reichs und begreifft

in ſich diebißthümer Bamberg, Würzburg und Aichſtädt das teutſch:

meiſterthum/ die fürſtenthümer Bareuth und Anſpach/ und ehemals

das herzogthum Coburg/ welches aber nunmehro zu dem oberſächſis

ſchenkreiſe gerechnetwird ferner die gefürſtete grafſchafft Henneberg/

die grafſchafften Schwarzenberg/Caſtell Wertheim/ Löwenſtein Ho

henlohe Erpach/ Rheineck/ Derbach/ Geyer / und endlich die freyen

reichsſtädte Nürnberg/ Rothenburg/ Winsheim/Schweinfurt und

Weiſſenburg. Dasgantzeland iſt ſehr fruchtbar / ſo wol an getrayde

als wein wachs. Jenes bringetdas mittägige theil/ dieſes aber das

mitternächtliche häufig hervor/ſo/daß man auch andere provinzen das

mit verſorgen kan. In dem bambergiſchenwächſet auch eine ziemliche

mengevon ſüſſemholze/und ſowolin dieſem als den übrigendiſtricten

von Franckenlaudmangelt keine frucht/ ſo zu bequemer erhaltung des

menſchlichen lebensnothwendig wäre. Hierzu tragen die verſchiede:

nenflüſſe/ unter welchen der Mayn und die Tauber die vornehmſten/

nicht wenigbey. Durch diewälder wird es mit dem ſchönſtenwildpret

häuffigverſorget. Die gröſten darunter ſind der Speshart/Otten und

Steigerwald wiedenn auch derthüringerwald an den gräntzen gegen

mitternacht ſtehet. Wasdieeinführung der chriſtlichen religion in die

ſes landbetrifft, ſo iſt ſelbigesauſer allem zweifeleines der erſten mit in

Teutſchland geweſen/ welches mit dem lichte des evangelii beſtrahlet

worden. Undob man ſchon ſo leicht nicht behaupten kan/ daß vor den

zeiten Pipini und CaroliM. deſſelbigen hellerſchein durch ganz Francken

völlig ausgebrochen/ſokan doch auchnicht geleugnetwerden/ daßnicht

in und wieder etwas davon geblicket. Zum wenigſten iſt wahrſchein

ich/daß Clodoveusdaer ſich in dem5tenſeculozu Chriſto bekehret/auch

hierinnen um ſeiner Oſt-Francken ſeligkeit ſich werde bekümmerthaben.

Infolgendenzeiten da das fränckiſchereich durch die innerlichen kriege

ſo hart mitgenommen worden / mag freylich der eifer zur ausbreitung

des chriſtenthums etwaserloſchen ſeyn. Solchen nun wieder anzu,

flammen kam der Schotte/Kilian/ſo noch heutzutagevon derrömiſch

catholiſchenkirche für einen heiligen verehret wird nach Würzburg/ der

reſidenz der Herzogein Francken/ beredete das volck/ die heydniſchen

götzen/den Mars/Pluto und andere zu verlaſſen muſte aber ſein leben

an.688elendiglichÄ indem/ da der Hertzog Gosbertus/wel

chener wegen der fleiſchlichen vermiſchung mit ſeines bruders hinterlaſ

ſenen gemahlinGailana beſtrafft hatte/inweſt-Franckenreiſete/die gott

loſe Gailana den Kilian mit zweyen ſeiner geſellenumbringen und in den

Pferdeſtall/wonun die kirche des neuen Münſtersſtehet/ begraben ließ.

ndem 8tenſeculo kamdes Kiliani landsmann/Bonifacius und richte

te ein ſtifft zu mehrermeldtem Würzburgauf und ſetzte auf des Pabſts

Zachariä befehl/Burchardum/ einen Engeländer zum erſten Biſchoff

ein/ dem die andern bis auf unſere zeiten in unverrückter ordnung ge

folget. Dieſes alles hat unter der regierung der Francken/welche nach

den Alemanniern und Thüringern in dieſes land gekommen/ ſich zuge

tragen. Selbigenun hatten/ nachdem die Könige ihrenſitz in weſt

Franckreich aufgeſchlagen ihre Gouverneurs Grafen und Herzoge/

wiewo bereits vorhero gleich anfangs/'da ſie ihre wohnungum den

Maynherum genommen/ihre Hertzoge angeführet werden. Der erſte

Genebaldus/ſtarb an. 356/ zum nachfolger ſeinenſohn Dagobertum

nachſchlaſſend/welcher ſeinem vetter Theodemiro die Römer und Gal,

lier bekriegen helffen. „Seinſohn Clélius zeugte Marcomirum, wel,
cher die fränckiſchengränzenanſehnlicherweitert und an 403 geſtorben.

Pharamundusſeinſohn/wurdezum erſten Königeerwählet und ſagte

den Römerndentributauf. Ihm ward an dieſeite ſeinbruder Marco

mirus IIgeſetzt welcher zu Franckenberg reſidirte. Deſſen ursenckel/

Sunno/bauete das ſchloß Sunnaburg und ſein ſohn Dietleb/ Dietel,

bach/ ſo heute zutagedennamenDettelbachÄ Dieſer hatte zum

enckelHugobaldum/welcher für den erſten chriſtlichen HerzoginFrau

cken angegeben wird und an 541 geſtorben ſeyn ſoll. Der 5te Herzog

nach ihm/Heribertus/halffdieÄ bey-Hammelburg erlegen / und

verſchied an. 668/ſeines brudersſohn Clodoveum nach ſich laſſend/wel

cher Gosbertum 1 und Trojanum gezeuget, davon der erſtere/ welcher/

wie obenerwähnet worden Kilianumumgebracht dem vater ſuccedir

te/ aber in einem tumulte das leben verlohren. Sein andererſohnGum

bertus wurde GrafzuRotenburg/ der erſtgebohrne aber mit ihm glei

ches namens/zeugte Hetanum welcher a47o ohnemännlicheerbenge

Ä Pipinus/Carol Martelli ſohn/ mit dem herzogthume

ranckenbelehnet worden/welcher es aber dem Biſchoffe zu Würzburg/

S. Burchardo/ſollübergeben haben; wiewolgar viele zweifeln wollen

obſolchesiemalsÄ : zumÄ nicht auf dieſe art/ als es

nachmals die Biſchöffe prätendiret. So findet man auch/ daßnicht ſo

wol des Burchardi nachfolger als die andern weltlichen Fürſten den tis

tul der Grafen und Hertzoge von Francken geführet. Zu zeiten des

Ä HeinricilW aber machte ſich der Biſchoff Erlang/ ein gebohr

mer Grafvon Calw/ gewaltigunnütze/ als ihm gedachter Käyſer den

tituleines Herzogs nehmen/und ſolchen ſeiner ſchweſterſohne/dem Herz

tzoge Conradin Schwaben/geben wolte. Er ließ dannenheroſich ein

bloſſesſchwerdtvortragen undführte ſolches nebſt dem biſchoffsſtabe

zuerſt in ſeinem wapen. Als nachgehends Marggraf Albrecht von

Brandenburg ſolchen titul annahm gebrauchte auch ſelbigen der Biº

ſchoff Godofredus. Weilaber dieſer ein gebohrner aus dem hauſe der

Schencken von Limpurggeweſen/welche/ gleichwie die alten Grafen zu

Rotenburg und die nochlebenden zu Caſtell ſich aus dem geblüte der als

ten Hertzogein Francken entſproſſenzuſeynrühmen/ ſo iſts allerdings

zweifelhafft/ober ſolches wegen ſeiner geiſtlichen würde oder wegen ſei

nergeburtzu thun ſich unterfangen. Noch zu des berühmten Limnäi

zeiten wolten nicht allein die Marggrafen von Brandenburg / ſondern

auch der Churfürſt von Mayntz/der Biſchoffzu Bamberg und die Her

zogein Sachſen wegen Henneberg dem ſtiffte Würzburg ſolchen titul

keinesweges geſtehen. ZuKäyſersCaroli M. zeiten wurde das land

durch gewiſſe Gouverneursverwaltet/die ſich beyerfolgtenunruhen un

ter ſeinem ſohne Ludovicodem frommen vielleicht mehr mögen heraus

genommenhaben alsihnen vonrechtswegenzugeſtanden. Gedachten

Käyſers ur-enckel von ſeinertochter Conradus/ führte den titul eines

Grafen von Francken und wurde in einem treffen bey Frizlar von Graf

Albrechtenvon Bambergerſchlagen/ welches an. 905 geſchehen. Er

hatte 3ſöhne/Conradum/Eberhardum undWernerum. Conradus/

Grafin Francken/wurde an.912 zum Könige in Teutſchland erwählet/

undhatte nicht alleinmit den Hungarnzuthun/ ſondern muſte ſich auch

mit innerlicher unruhe wegen der groſſen widerwärtigkeit ſchleppen. Er

ſtarb an.919 ohnekinder von ſeiner gemahlin Kunigunde/ Herzog Leu

polds in Bayern wittwe zu hinterlaſſen. Nach ſeinemtode überbrach

teſeinbruder Eberhardus welcher den titul eines Herzogs in Fran

ckengeführet Herzog Heinrichen in Sachſen die reichskleinodien; deſ

ſen ohngeachtet rebellirte er nachmals wider ihn/ und blieb in der

ſchlacht bey Andernacha.939. Wernerienckel/Otto/Herzogin Fran

cken/zeugte unter andernkindern Hezel oder Heinricum/ der Herzog in

Francken; Brunonem/ſo#zu Verden/und nachmals unter dem

namen GregoriiV römiſcher Pabſt worden; wie auch Cunonem oder

Conradum/welcher den tituleines Herzogs inKärndten geführet; und

Wilhelmum/welcher die ſtelle eines Biſchoffs zu Strasburg bekleidet.

Heinriciſohn Conradus Salicus/wurde römiſcher Käyſer/dem ſowo

in dieſer gröſten würde der welt als in dem herzogthume Francken/

Heinricus und HeinricusV nachgefolget. Dieſer letztere verliehe

das herzogthuman Herzog Conradenin Schwabendeſſenbrudersſohn

Friedericus Äraro aber ſelbiges dem ſtiffte Würzburg wiederum

ſoll gegeben haben. Im übrigen iſt zu wiſſen, daß dieſesherzogthum

ehemals ſich auch über den Rhein erſtrecket und Mayntz, Worms/

Speyer und andere ſtäte an dieſem fluſſe in ſich begriffen. Annales

francor. metenſes fuldenſes, &c. Trithemius & Pontam.de origine Fran

cor.; Ado Fiemmen/in chron. ad an.686; Marianus Scotur I.2.ad an.686;

Sgebert.gemblacen/adan. 694; Albertus faden/ad an.755; Nicolser

rarius in S. Kiliani libello; Lehman. in chron. ſpirenſ; Limnews jur.

publ. tom. 4add. adlib. 3 cap.; § 325; Joh. Heinr. Vrfn. de orig eccleſ.

german.; Sagittar, in antiquitat. gentiliſmi & chriſtianiſmi thuring;

Phil. Brietius in parallel. geogr. V. & N. ; Petr. Bertius in commentar.

rer.german.; Zeiler & Paßorius in Franconia; Imhof notit. procer. Im

per. Elias Martin. Eyringius in diſſertat. de ortu & progreſſu relig

chriſtianae in Francia orientali, quae ſubjuncta eſt vitae Erneſti

P1.

Franckenberg/Ä von) Herr zu Ludwigsdorff/ ein

ſchleſiſcher edelmann/ iſt bekannt/ weil er ein anhängerdes berühmten

JacobBöhmens geweſen. Er hat gelebt im letztverwichenen 17den

ſeculo/ und wirdausſeinem ſend-ſchreiben von einigen angeführet wie

er ſich in ſeiner jugend auf die gelehrſamkeitund eloquentzfleißig geleget/

und darinnen auch was rechtspräſtiret habe; er wäre aberin eine groſ

ſe anfechtung gerathen wegen vielheit derſpaltungen und vielerleymey:

nungeninreligionsſachen/durch fleißiges gebetaber und vieles wachen

hätte er dieſes erreicht/daß er gründlich erkannt wie dieſes die wahrhaff

tige lehre und der ſeligmachendeglaube wäre, welche zeugten daßAdam

in uns ſterben und Chriſtusin uns leben müſte, Im übrigen º
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ſich in den erſten jahren auf ſeinem väterlichen gute Ludwigsdorff im

fürſtenthume Oels bey ſeinem bruder/ dem er die adminiſtration der gü

terübergeben auf und erwieß an. 1634 bey der damaligen groſſen peſt

den inficirtenperſonen viel liebe/ ſintemaler ſie ſelbſt curirte und ihnen

diente. Nachgehends aber/ als er ſich nicht mehr der beichte bedienen

wolte/auch vorgegeben/daß da er das letzte malzum abendmale gegan

gen/ihm derweinimmundezulauterwaſſergeworden/uñer darüber mit

denpredigern in einen ſtreit gerieth/ auch über dem die kriegstroublen

darzukamen/ begab er ſich von dannenweg/ undkamum dasjahr 1645

nach Danzig/woſelbſtervon dem berühmten mathematico, Johanne

Hevelio/ weil er vonmitteln ſehr entblößt war aufgenommen und un

terhalten wurde. Er wolte aber dennoch in dieſemÄ / darinnen

er viel ungemach und mangelerdultenmuſte/lieber bleiben/ als die an

ſehnlichen bedienungen, die ihm bey dem Fürſten zu Oels unddem Chur

fürſten von Brandenburg angetragen wurden annehmen, weil er

glaubte/daß er beyſolchen bedienungen nur in viele ſünden würde ver

wickeltwerden. Unterdeſſen correſpondirte er mit vielen berühmten

und gelehrtenleuten/als mit dem Athanaſio Kirchero zu Rom/ mit dem

Herrn von Schweinitz/mitdem Claudio Salmaſio und andern. Zuletzt

iſter an. 165o wieder nach Ludwigsdorff in Schleſien gezogen/ und hat

ſichÄ ſeinemjüngern byuder aufgehalten/ iſt auch daſelbſt an. 1652

geſtorben. Unter ſeinen ſchrifften ſind: via veterum ſapientum, oder

weg der alten weiſen in 2büchern/ das erſte von der furcht des HErrn

und ihrenfrüchten/ das andere von der weißheit GOttes und ihren

kräfften; it.mirnach/oder eine ernſtliche und treuherzige vermahnung

an alle chriſtliche gemeinen/zum heiligen undgottſeligen wandel/in dem

vorbilde und der nachfolgeJEſu Chriſti; Raphael, oder medicina Dei,

mit vielenfiguren; noſce teipſum, oder von der erkäntniß ſein ſelbſt;

getreuewarnung vor dem betruge der menſchlichen vernunfft in geiſtli

chen ſachen; ſphaera myſtica mittabellen/ lateiniſch; oculus ſydereus,

teutſch; trias myſtica, ſive ſpeculum apocalypticum, metaphyſicum &

epiſtola chronometrica; it, von dem orte der ſeelen nach dem tode / und

andere. Sohat er auch das leben des Jacob Böhmens beſchrieben/

den er auch ſehrhoch geſchätzt / daher er unter die Böhmiſten gezählet

wird. Es iſt auch zu mercken/ daß er ſich in einigen ſchrifften genennet

hat Amadeum von Friedlebenden aufgerichteten, gleichwie er in eini

gen ſich gar nicht namhafft gemachthat. Arnold ketzer-undkirchen

hiſt.p III c.9§ 16ſeq.; Colberg im Hermet-Platon. chriſtenth.part. I cap.

8 pag-326; Sagittarius introduct. ad hiſtor. eccleſ. cap. 33 ſect. 19

Pag. 9o2.

Franckenthal/ lat. Frankodalia, eineſtadt in der untern Pfalz/

2meilen über Worms war vor zeiten nichts mehr als eine abtey/allwo

in den franzöſiſchenund niederländiſchen kriegen mehrere häuſer zu er:

bauen angefangen, bis eine ſtadt daraus worden. An. 1571 wurde

daſelbſt/aufveranſtaltung des Churfürſtens von der Pfalz/ Friederici

III, eine unterredung zwiſchenden Reformirten und Wiedertäuffern ge

halten. Nachgehends an. 1574 nahmennoch mehrere niederländiſche

exulanten ihrezuflucht dahin/ weswegen ſie PfalzgrafFriedrich der IV

a.1608 mit ſtatlichen freyheiten verſehen und wohlbefeſtigen laſſen/wel

ches durch ſeinen nachfolger mit gleichem eifercontinuiret worden. Sie

wurde von den Spaniern an. 1621 13 wochen vergeblich belagert/doch

daraufder Infantinzu Brüſſel in ſequeſter, damit der vertriebene Kö

nig/ Friedrich inÄ deſto leichter möchte ausgeſühnet werden/

überlaſſen aber von den Schweden an. 1632 ihnen abgenöthiget/bis ſie

die Käyſerlichen an. 1635 aufs neue erobert. Sie iſt darauf bey dem

münſteriſchen friedensſchluſſedem Churfürſten von Pfalz wieder abge

treten worden. An. 1688 aber iſt ſie von den Franzoſen abermals ein

genommenund erbärmlicherweiſe ruiniret worden. Marquard; Freher.

origpalat. p. 2 c. 13; topograph. palat. P. 2o Beade in teutſch nation.

herrlichk. c. 38.

Franckfurtam Mayn iſt eine freye wohlbefeſtigte reichs

ſtadt in der Wetterau andem fuſſe Mayngelegen/ welcher ſie in 2 un:

gleiche theile ſcheidet davon der kleinere Sachſenhauſengenennet wird/

und an dem gröſſern mit einer ſteinernbrücken angehänget iſt. Einige

ſuchen zu behaupten, daß ſie ihren namen daher bekommen / weil Caro

lus M.daſelbſt eine furth vor ſeine Francken gefunden/ gleichwie hinge

gen Sachſenhauſen ſeinennamenvon der Sachſenlager und groſſen nie

derlage/welche diſſeits des Maynsgeſchehen erhalten. Dochleugnen

ſie nicht, daß nicht Franckfurt bereits vorheroeinanſehnlicherortgewe

ſen. Gleichwie ſie nun eine groſſe anzahl einwohner in ihrenringmau

ren begreifft alſo hat ſie auch auſſerhalb derſelben viel dorffſchafften/

die ihr unterthanſeyn müſſen. Unter den geiſtlichengebäuen ſind zuſe

hen der dom zu S. Bartholomäus/welcher von Pipinogeſtifftet undvon

Carolo M. mitreicheneinkünfften verſehen worden/ ferner das ſtifft SLe

onhard/unſer lieben Frauenſtifft/das teutſchehausund kirche nebſt an

dern. Unter den weltlichen iſt das rath-hauß/der Römer genannt, das

zeughaußund die vortreffliche ſteinerne brücke. _ Sonſt hat die ſtadt

groſſe freyheiten/welche ſie aber von dem Käyſer Carolo IV um2oooo

marckſilber wiederum löſen müſſen. Beſondershat ſie die ehre/daßin

ihr auf demgedachten Römer/ vermöge der göldenen bulle/ welche ſie

gleichfalls in verwahrung hat die römiſchen Käyſer erwählet werden.

Ehedeſſen war auch die käyſerliche und reichs-kammer daſelbſten/ und

waresan dem/ daß ſie beyletzt entſtandenerfranzöſiſchenunruhe aufs

neue dahin ſolte verlegt werden/ wo nicht die ſtadt ſelbſten/ damitver

ſchonet zuwerden gebeten. Uber dieſes kan der Käyſer und das reich

weder ſie noch ihrezugehörungeniemals verpfänden. Soiſt auch kei

nem erlaubet in ihrem bezircke aufsmeilen einen bau/feſtung und der

gleichen anzulegen/oder aufdie bürgerneuezölle zu legen/ da hingegen

dem Rathe warten/ſchlag-thürme/caſtellen undſchanzen aufzurichten

frey ſtehet. Die bürger undbeyſaſſen können alleine daſelbſtgüterkauf,

fen/welches ſonſt niemand von geiſt und weltlichen hohen undniedern

perſonen thun kan. Wegen der meſſen ſind ſie in käyſerlichen und des

reichs ſonderbarenſchutz und der begleitung halber/ wie auch der acht

undoberacht wohlbefreyet. So können ſie auch nicht vor fremde ge

richte gezogen werden / gleichwie auchder rath in vielen ſtücken inap

pellabel. Die Jüden/ welche eine beſondere gaſſe haben genieſſen ebe

nermaſen ſolcher freyheit/und haben ſie ihre eigene obrigkeit. Das

Ä iſt eine alteordnung/ danemlich die ſtädte Nürnberg/

orms und Bamberg auf der herbſt-meſſe von des heil. reichs und

ſtadtgerichts-ſchultheiſſen ihrehabende handlungs- und zoll-gerechtig

keiten gegen gewiſſe kleine abgaben mit pfeiffern abhohlen müſſen.

Was die regiments formeanlanget ſo ſind die bürgerin drey ordnun

gen eingetheilet/davon die erſte aus den geſchlechtern im alten Limburg/

die andere aus einigen alten geſchlechtern/gelehrten/ vornehmen kauff

leuten/ und ſofort/welche in dem Frauenſtein zuſammenkommen; und

endlich die dritte aus den übrigen bürgern/ſo aber bereits von an.1616

wegen eines gefährlichen aufſtandes aller anſprüche zum regimente ſich

begeben müſſen/beſtehet. Was die begebenheiten/ſoſchallhierzuge

tragen betrifft, ſo hatKäyſer Carolus M. an.794 eine zuſammenkunft

von Biſchöffen aus Teutſchland / Italien und Franckreich wider die

irrigemeynungen des Elipandi und Felicis/ desgleichen die verehrung

und anbetung der bilder/gehalten. Dergleichen auchvon dem Käyſer

Heinrico an. Ioo7 geſchehen, da der grund zum bißthum Bamberg ge

leget worden. An. 124o iſt faſt die halbe ſtadt zu aſchen worden, als

ſich eines Jüden ſohn zum chriſtlichen glauben bekehren wolte unddar

über dieJüdenſo erboſt wurden/daß ſie ſelbſtfeuer anlegten. An. 1306

hat der aufgethaute Mayn die ſteinerne brücke mit einer ſo ſchnellen

gewaltſamkeit mehrentheils zugrunde gerichtet/ daß in die 5ooperſo

nen/ſo darauf geweſen/ihr leben eingebüſſet. An. 1612 hat ſich zwi

ſchen dem rathe und der bürgerſchafft groſſe uneinigkeit angeſponnen/

die einigejahrenacheinander gewähret und groſſe zerrüttung verurſa

chet/ darüber auch die Jüden ſämtlich ausgejaget/dochan. I616 durch

käyſerliche execution wieder eingeführet worden. Gleichwie ſie aber

von innerlichen feinden geplaget worden; alſo hat ſie nicht weniger von

äuſerlichen zu verſchiedenen malen ein hartes über ſich müſſen ergehen

laſſen. Dann an. 1314 wurde ſie von dem neuerwählten Käyſer/Her

zog Friedrich von Oeſterreich/an.1552 aber von Churfürſt Moritzent

# Sachſen und ſeinen alliirten in die drey wochen ſehr hartbelagert.

icht weniger hat die ſtadt von dem ſchwediſchen General Major/Hans

Vitzthum von Eckſtatt, der in Sachſenhauſen mit ſeinem volcke lag als

ſie ſich an.1635 zum prageriſchen friedensſchluſſe bequemet/vielerlitten.

Eginhart in vita Caroli M.; Reginon. 1.2 annal. Franc.; Goldaß. conſtit

Imper. t. 2; Reußer.de urbibimper.p. 65; Dilichius in chron. Haſſ
p. 55; Bertius 13 rer. german.; Dreſſer.de urb german.; Job. Frieder

Faufus und Gebb. Florian. in der Franckf. chron. ; topogr. Haſſiae; &c.;

Franckenbergs europ.herold. p I p.744.

Franckfurt an der Oder gelegen iſt eine anſehnlicheſtadt in der

Mittelmarck mit einer univerſität und dem Könige in# zuges

hörig. Gegen morgen fleuſt ihr der gedachtefiſchreiche Oderſtrom vor

bey und gegen abend mittag und mitternacht wird ſie von Weinber

genundgärten/fruchtbarenfeldern und vielen wieſen umgeben. Die

mauren und wälle ſind nach alter art aufgeführet. Unter dem geiſtlis

chen gebäuen iſt die S. Marienkirche merckwürdig, in welcher viel ge

lehrte und vornehme leute begraben liegen / gleichwie unter den welts

lichen das rath-hauß. So ſind auch die übrigenhäuſer den fremden

kauffleuten/ welche die drey meſſen beſuchen/zu behuf mit guten Ä
wölbern verſehen. Wie ſie dann auch mitunter die zahl derhanſee-ſtäd

te aufgenommen worden. Es wird von den neuen ſcribenten ohne

grund gemeldet, daß ſie AC. 14o von den Francken/welche unter ihremr

König Sunnone II aus Scythien gekommen/ zum angedencken ihrer

überfurth den heutigen namenbekommen. Doch iſt gewiß/daß ſie eine

alteſtadt, indemman altemit verbrannten menſchenknochen angefüllte

töpffe nebſt andern antiquitäten findet. An. 1253 iſt ſie durch Gedi

numvon Hertzberg/mitbewilligung der Marggrafen Johannis I und

Ottonis III oder IV, denſöhnen des Churfürſtens AlbertiII zu Branden

burg / von dem ober : thore bis an das gubniſche erweitert worden/

gleichwie ſie auch von ihnen die ſtapel und niederlagsgerechtigkeit er

halten. An. 1318 wurde ſie von dem Marggraf Woldemaro befeſti

get. Imjahr 1326 ſie der Pabſt in den bann/weil ſie dem Biſchoff

zu Lebus/welcher die Pohlen wider die ſtadt angehetzet/ und dardurch

zu groſſem verderb deslandes gelegenheit gegebenhatte/gefangen ge

nommenn; dahero auch in 28jahren weder predigt gehalten/noch die

ſacramenta ausgetheiletwurden. An. 1348 wurde ſie von dem Käyſer

Carolo IV und 14Fürſten/ſeinen bundesverwandten im kriege/ wel

chen Ludwig der Römer wider den falſchen Waldemarum führete/ver

geblich belagert/undin folgenden jahren an. 1432 haben die Hußiten/

an. 1450 die Pohlen und Preuſſen/und an 477 der Herzog Johann

von Sagan gleichfalls darvorabziehen müſſen. An 1596den 27 april

wurde von dem Churfürſten JoachimoI die univerſität zu ſtande ge

bracht/ nachdem ſein Herrvater alle anſtalten bereits vorhero darzu

emachet/und iſt ConradWumpina von Buchenaus Francken zum er

en Rector darzuernennet worden/ darauf ſie an. 1538 mehrere pro

feſſores undeinkünffte bekommen. In dem dreyßigjährigen teutſchen

kriege/inſonderheit an. 1626.1629 und 1631/ da ſie von den Schweden

eingenommen worden/hat ſie ſehr viel ausgeſtanden/worauf der krieg/

hunger/ergieſſung der waſſer/peſte innerhalb 3 oder 4 monaten oooº

menſchen hingerafft. In den folgendenjahren von 1633 bis 1640 iſt

ſie fünffmalvon verſchiedenen armeenerobertworden. DarzuÄ
U
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hends an. 1666 der verderbliche brand gekommen / durch welchem 64

häuſer dem feueraufgeopffert worden. Ohnweit dieſerſtadt iſt ein klei

nerbrunnen/welcher die hineingeworffenen ſachen mit einer ſteinernen

rinde umziehet. Dreffer. de urbib:3 Werdenbagen de rep. hanſeat. p. 3

c. 23; Wolff. jobſ in beſchreib.de ſtadt Franckf an der Oder; Iohan.

Chriſophori Becmanni memoranda Francofurtana; Zeiler topograph.

Brandenb.; derer die Marck Brandenburg betreffenden ſachen erſter

theil.

Franckreich/ lat.Gallia, iſt eines der ſchönſten länder und grö

ſtenkönigreiche in ganz Europa/ſo zwiſchen dem42 und 51ſtengrad lati

tud. und dem 15 und 39 grad longitud. recht mitten unter der zona

temperata lieget. Abendwärts ſtöſet es an das offenbareweltmeer/

undmittagwärts an die mittelländiſche ſee. Gegen mitternacht grän

tzet es an dieNiederlande und den ſogenafitenCanal/gegen morgen aber

an Teutſchland/Italien/ Schweiz und Savoyen. Spanien hat es

gegen mittag. Die Alpenſondern es von Italien ab/daspyrenäiſche

gebürge von Spanien/und derRheinvon Teutſchland. Der umfang

begreiffet Io2o/oder wie andere wollen I2oofranzöſiſche meilen in ſich.

Die längehatohngefehrvom meere an bis gegen den Rhein etwas we

niger als 3oo meilen / die breite hingegen 285 franzöſiſche meilen.

Der Käyſer Auguſtustheilete Franckreich in4 haupt-provinzen ein/

nemlich in Galliam Belgicam, Celticam, Aquitanicam und Narbonnen

ſen. Die erſte unter gedachten provinzen haben andere mit ihren

nachfolgern wiederum unterſchieden in das franzöſiſche / flanderiſche

und teutſche theil. Das andere theil/neinlich Galliam Celticam in die

am meere gelegene pariſiſche und burgundiſche gegend / Galliam Aqui

tanicam in das erſte / andere und dritte theil; Galliam Narbonenſem

aber in die weſtliche gegend diſſeits und die öſtliche gegend jenſeit der

Rhone. Allein, wenn der König die reichsſtände zuſammen beruffet/

welche aus der geiſtlichkeit/dem adel und dem bürgerlichen ſtande beſie

hen worzu einigenoch den vierdten ſetzen, welchen die rechtsgelehrten

prätendiren/ſo wird Franckreich nach der von dem König Ludovico XIII

gemachten ordnung/ in 12 haupt-gouvernements eingetheilet/deren de

Ä berechtiget ſind den reichs verſammlungen als gliedmaſen mit

eyzuwohnen. Dieſe gouvernements haben verſchiedene andere ge:

ringere gouvernements unter ſich. Und weiln die Loire der längſte fuß

iſt/ und mitten durch das königreich flieſſet/ dadurch auch ſelbiges faſt in

2 gleichetheile unterſchieden wird/kan man füglich dieſe gouvernements

betrachten/ daß deren4 auf der rechtenſeite dieſes fuſſes gegen mit

ternacht/und4 auf der lincken ſeite gegen mittag die übrigen 4 aber

um denſelbigen herum und an deſſen ufer liegen. Die 4 erſten ſind Pi

cardie Normandiez l'Isle de France und Champagne. Die 4 ſüdlichen

ſind Guienne und Gaſcogne/Languedoc/ Provence und Dauphine. Die

übrigen4ſind Burgundien/Auvergne und Lyonnois/Bretagne und Or

leannois/welche gouvernements allerſeits/wie gedacht wiederum an

dere unter ſich haben. Jedoch kanman ſich ſelbige in folgenderordnung

leichter vorſtellen. Ihrer 4 liegen gegen norden zu/ und gräntzen an

die Seine/ als die Picardie/Normandie/Isle de France und Champagne;

4 liegen in der mitten des königreichs /und gränzen an die Loire/ als

Bretagne/Orleannois/ Burgundien und Lyonnois nebſt Auvergne;

die 4 übrigen aber liegen ſüdwärtsnach der Rhone oder Garonne zu/

als nemlich Provence Dauphiné/Languedoc und Guyenne. Ferner

wird auch Franckreich nach den biſchöfflichen ſitzen eingetheilet derer

16 ſind/ohne Avignon oder Beſanzon darzuzurechnen und folgende

namen führen: Lyon/Paris/Reims Sens Bourges/Tours/ Nar

bonne/Auſch/ Bourdeaux/Toulouſe/Rouen/Vienne Embrun/Arles/

AiruñAlbi/welches unlängſtzu einem erzbiſchöflichen ſitzerhoben wor

den. Unter dieſe ertz bißthümer gehören 3 bißthümer. Ihrer7von

denerzbißthümernprätendiren die oberſtelle als nemlich Sens/ Ly:

on/1Bourges / Narbonne/Rouen/ Bourdeaux und Vienne; wiewohl

Lyon allein dieſe ehre würcklich genieſſet. Endlich kan Franckreich auch

nach ſeinenoparlamentern eingetheilet werden als daſind: daspar

lament zu Paris / welches unter allen die gröſte jurisdiction hat ſo

dann das zu Toulouſe/ Grenoble) Bourdeaux/ Dijon/Rouen/ Aix/

Rennes/Pauund Metz/worunter unzehlich viel andere kleinere gerich,

te/ämter/vogteyen und dergleichen gehören. Die univerſitätenvon

Franckreich ſind: Paris/Toulouſe/ Bourdeaux/Poictiers/Orleans/

Bourges Caen/Montpelier/Cahors/Nantes/Reims Valence/Air

und Avignon. . Was ferner die vornehmſten gebürge in Franckreich

betrifft, ſind ſolche auſſer den Alpenund pyrenäiſchen gebürgen die Se,

vennes ſo von den alten Gebennä genennet werden/derberg Juraoder

S. Claude gegen die Schweiz zu/ und derberg Vogeſus gegen die dice

es von Langres zu und andere mehr. Die vornehmſtenflüſſe ſind die

Loire die Rhone/Garonne und Seine welchenoch unzehlich vielande

re kleinere zu ſich nehmen. Die franzöſiſchen inſuln ſind Belle Ißlean

den brittanniſchen küſten/ Noir Mouſtier an den küſten von Poictou/

die inſuln Re und Oleron gegen der landſchafft Aunis und Faintonge

über/c. Auf der mittelländiſchen ſee ſind die inſuln Hieres/ s. Mar

gareta undS Honorata an den küſtenvon Provence/c. Die hävenan

dem Oceano ſind Breſt/Blavet/Morbian/s Paul de Leon, Luon/Ro

chelle/Bröuage/Havre de Grace/ Dieppe/ Calais/ S. Valeri Tre

pºrtc. Die am mittelländiſchen meere ſind Marſeilles und Toulonc.

Was die groſſen und mäßigen ſtädte anlanget/ ſo zählen einige deren

3ooo/und rechnen5ooookirchſpiele/ darunter beydes Königes Caroli

X regierung in die 20 millionen ſeelen ſollen gehöret haben. Die

hauptſtadt des ganzen königreichs iſt Paris / darauf folgen Lyon/

Toulouſe Bourdeaux/Rouen/ Poietiers Orleans AirDijon/Gre

noble und andere / die unter einer iedenprovinz inſonderheit ſollen an

9eführet werden. Nicht weniger hat es auch in fremdenländern ſeine

unterthanen. Alſo beſetzet es in America neu Franckreich einige von

den caribiſchen eilanden als Guadeloupe/Martinique!c. Nichtwe

niger dienordſeite von Hiſpaniola/undandern. Wieſie denn auch in

Africa den ſüdlichen theil Madagaſcar beſitzen. Dasland hat durch

gehends einen ziemlichen vorrath an korn/ wein/öhl/granaten/ſalz/

hanff/ſaffran/obſtfrüchten/vögel/ allerley ſchnabel weyde und groſ

ſemvieh/c. Mithin bringet es alles hervor, was zur erhaltung des

menſchlichen lebens gehöret. Weswegenſich auch der Käyſer Maxi

milianus einſtens vernehmen laſſen / daß wenn er könte Gott ſeyn/ ſo

ſolte ihm ſein älteſterſohn in beſteigung des käyſerlichen throns folgen/

der andere aber König in Franckreich ſeyn. Doch leidetesmangel an

metallen/gold/ſilber und dergleichen / welcher aber durch die häuffige

beſuchung fremder nationen/manufacturen und andern reichlich erſe

tzet wird. Die Franzoſen ſind arbeitſam/erzeigen ſich gegen die frem

den ſehr höflich ſind zwar hitzig und zum kriegegeneigt, können aber

nicht viel verdrüßlichkeiten ausſtehen. Ihr geiſtift mehrentheils lu

ſtig/ und vertieffet ſich nicht gern in ſubtilen dingen/ welche ſich ohne

langes nachſinnen nicht begreiffen laſſen. Wie ſie dann auch ſehr wol

lüſtig und unbeſtändig ſind, welches abſonderlich ihre kleidung bezeu

gen kan. Uber dieſes ſind ſie ſehr ſpöttiſch und höhniſch. Wenn wir

ihren eigenen ſcribenten gläuben wollen/ſo ſollen die anſtändigſten tu

genden/welche in andern europäiſchen ländern nur einzeln/bey ihnen

zuſammen anzutreffen/eineiede aber hauptſächlich in einergewiſſen pro

vintz zu finden ſeyn alsz.e die teutſche freyheit und aufrichtigkeit in

der Picardie; die ſchwediſche großmüthigkeit in Champagne; diepohl

niſche munterkeit in Languedoc; die italiäniſche klugheit in Provence;

die ſpaniſchegravität in Gaſcogne; die ſchweizeriſche treue in Dauphi

ne; die griechiſche verſchlagenheit und ſpitzfindigkeit in Normandie;

und die flanderiſche arbeitſamkeit in Burgundien. Und was die äu

ſerliche beſchaffenheit ihrer perſonen anlanget / ſo ſind ſie gemeiniglich

von einer mittelmäßigen gröſſe / und vielmals unanſehnlicher geſtalt.

Allein/ob nungleich dieſesland beregter maſſen mit allen nothwendig

keiten auf das beſte verſehen/ ſo iſt dochnichtsdeſtoweniger der zuſtand

des gemeinen volcks ſo elend/theils wegen der vom Könige ihnen auf

erlegten unerträglichenſchatzungen/theils auch wegen der ungewiſſen

renten, die ihnen von ihren lehnsherren ausgepreſſet werden/daß keine

unterthanen in ganz Europa in ſchlechterem zuſtande ſeyn können. Im

übrigen ſind die Franzoſen urſprünglich eine teutſche nation wie be

reits unter dem titul Francken erwehnet/welche ſich die Gallier unter

würffig gemacht/und ihren namen anzunehmen genöthiget. Sie ſelbſt

erwähleten an.417 oder42oüber ſich einen König/welcher zur ſelbigen

zeit/ als der grundzur fränckiſchen monarchie in Gallien geleget wor

den/regieret/ undPharamundus geheiſſen, wiewohl dieſes/ ob Phara

mundus iemals über den Rheinkommenſey / einige vor ſehr ungewiß

halten. Doch ſein ſohn Clodius nahm Cambray/Tournay und ganz

Niederland zwiſchen den flüſſen Somme und Schelde ein. Nach ſei

nem frühzeitigen hintritt ſetzte ſich ſein ſtieffſohn Meroväus die krone

auf,um welche er den rechtmäßigen erben gebracht hatte. Dieſer Me

roväuswar der urheber der merovingiſchen linie / welche bis an.751

oder 52 gedauert. Dannweil Meroväi nachfolger den wollüſten ſich

ergaben/ und das regiment den groß.hofmeiſtern überlieſſen / verlohren

ſie dadurch ſogar ihr anſehen, daßPipinus Childericum III, den letz

ten dieſer linie an.751 in einkloſterſtieß/worauf Pipinus aus einem

Herzogezum König derFranckenzuSoiſſonsa75a gemacht von ſeinem

ſohne CaroloM. aber zu dem Carolingiſchen Käyſer und Königsſtañe

der grund geleget worden. Carolus M. ſetzte zwar Franckreich durch

ſeine groſſe ſiege in dasgröſte anſehen; allein ſeine nachfolger waren

um ſo vie weniger geſchickt ſelbiges zu erhalten/ie mehr die ſchädliche

vertheilung derländer undnachläßige regierungbey ihnen unordnun

verurſachete; daherodann ſolches um ſo viel leichter nicht lange na

dem verlauffe zweyer ſeculorum Hugo Capetus/der urheber der Cape

tingiſchen linie und vormund Ludovicidesfaulen des letzten aus dem

vorigenſtamme zu ſich geriſſen/welcher ſich in ſeinen nachkommen in3

zweige getheilet. Davon der Capetingiſchevon gedachtem Hugone Ca.

peto an bis auf Carolum IV den ſchönen/ der Valeſiſche von Philip

po VI bis auf Heinricum III, undderitzt grünende Burboniſche von

Heinricoiv bis auf gegenwärtige zeit gewähret hat. Was nun die

begebenheiten unter allen dieſen Königen von Franckreich betrifft, kön

nen ſolche unter eines jeden Königes articul weitläufftig geleſen wer

den. Doch iſt zu mercken/daß der ehemaligen Könige gewalt bey wei

tem nicht ſo unumſchränckt geweſen als wie ſie heute zutage iſt nach

dem den parlamentern die hände gebunden worden und die mächtigen

Herzoge/ Grafen und Herren/ſo groſſe landſchafften von der krone zu

lehn trugen und gleichwohl alles nach gefallen thaten/ausgeſtorben.

Uber dieſes hatten ſich auch die groſſen vom reiche ziemliche autorität

angemaſſet/welche ihnen aber durch die Cardinäle Richelieu undMa

zarin entriſſen worden. Gleichwie auch wegen der reformirten ſich

nichts mehrÄ befürchten iſt/ nachdem ihnen mit eroberung von Ro,

chelle alle kräffte beſchnitten und aller auffenthalt in Franckreich völlig

benommen worden. Gleichwohl iſt nichtzuläugnendaß es ſich durch

dieſes letztere mehrſchaden alsnutzen gebracht, indem es nicht allein

von ſeinen einwohnern ziemlich ſich entblöſſet/ ſondern auch die manu

facturen/ welche ihm vormals ſo viel eingetragen/muthwillig in frem

deländer geſpielet. Dieſem ungeachtet rechnen einige die einkünffte

überaus hoch. Sie legenerſtlich der cleriſeywelche zwey fünfftheil

vom ganzen haben ſoll./ 140 millionen und 5oooooreichsthaler jähr

liches einkommens bey. Der König hat durch die ſchwerenauflagen

wormit er die unterthanen beläſtiget/ ſeine einkünffte auf 15omillio

nen gebracht; da hergegen unter Heinrici IV regierung die ent dex
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krone ſich nicht über 16 millionen erſtreckten. Wasdie menge der ein

wohner betrifft, ſo rühmte der Cardinal Richelieu/welcher die genaue

ſerechnung als nur immer möglich war/darvoneinziehen laſſen/daß

Franckreich 6ooooo mann zu fuſſe und15oooo zu pferde aufbringen

könne. Unter den geſetzen dieſes königreichs iſt abſonderlich das ſoge

nannte ſaliſche geſetze/krafft deſſen keine weibesperſon zurkrone gelan

genkan. Was die franzöſiſche cleriſey anlanget/will ſie des Pabſtes

gewalt nicht weiter erkennen/als inſoferne ſie ihren privilegiis und dem

rechte ihres monarchen nicht zuwiderläufft als über welchem ſie dem

Ä ſchlechter dings keine gewalt in weltlichen dingen einräumen.

Invorigen zeiten gehörete die wahl der Ertz Biſchöffe/Biſchöffe/äbte/

und anderer dergleichen geiſtlichen perſonen den capiteln und klöſtern/

welches das concilium zu Baſel beſtätiget wornach des Caroli VU ſo

genannte ſanctio pragmatica eingerichtet wurde. Allein dieſes iſt an.

515 durch den zwiſchenFranciſco I und dem damaligen Pabſte LeoneX

aufgerichteten vertrag abgeſchaffet worden. Anitzopfleget der König

in 6monaten nach dem abſterben eines prälaten oder abts eine tüchtige

perſon zu deſſen nachfolger zu ernennen und unterdeſſen/da die ſtelle

ledig iſt genießt er alle deroſelben einkünffte und andere darzu gehörige

dinge/ſomanregalia zu nennenpfleget. Der König von Franckreich

läſt ſich den aller chriſtlichſten underſtgebohrnen ſohn der kirchen tituli

ren/ und ſeine ambaſſadeurs wollen den vorzug über aller anderer ge“

frönterÄ in Europa geſandten ausgenommen des Käyſers/be

haupten. Bey der königlichen ſalbung/ welche zu Reims verrichtet

wird/gehen verſchiedene cäremonien für: die geiſtlichkeit gehet in Pro

ceſſion vor die königliche kammert und nachdem beyeröffnung derſelbi

gen einer aus ihrem mittel vor dem Könige ſo auf einem prächtigen

bette lieget eine rede gehalten/ wird der König von zweyen Biſchöffen

aufgenommen/undin einem ſolennenpomp bis zur pforte des tempels

gebracht. Hieſelbſt wird er an ſchultern/bruſt und armen bis auf die

ellnbogen entblöſſet/und ſofort die ſalbung auf der bruſt/ dem rücken

zwiſchen beyden ſchultern/und dann auf den ellnbogenverrichtet. Nach

dem dieſes geſchehen/ſetzet man ihm die reichskrone auf überreichet

ihm das ſcepter/gürtet ihm das ſchwerdt an, welches ſo gleich aus der

ſcheide gezogen und dem Königin die hände gegeben/dann auf den al

targeleget/ conſecriret/ und dem Könige aufs neue zugeſtellet wird.

Nach dieſem allen ſchweret der Königder kirchen wohl und gerechtigkeit

zuhandhaben/uñempfängetdaraufdas abendmahlin beydeley geſtalt.

Fernerwerden eingefäße mitwein/zwey groſſe brodte / eines vergöl

det das andere verſilbert/ſamt einem ſäcklein/darinnen 13 goldkronen

ſind/auf dem altar Ä opffer gebracht/ und endlichÄ vögelaus

einem hölzernen korbe in die freye lufftgelaſſen/und der König zum abt

von Poictiers gemacht. Des folgendentages läſt ſich der König zum

Ritter des heiligen Geiſtes ſchlagen/ und thut eine wallfarth nach

Marcolto/um dasneuntägige gebet daſelbſt zu verrichten. Nach deſſen

endigung ſchreitet er zur kröpffeheilung / darinnen Ludovicus XIV gar

glücklichgeweſen. Endlich iſt zumercken, daß der erſtgebohrne ſohn

Ses Königes dennamen eines Dauphin/ zum angedencken Humbert

de la Tour du Pin, welcher mit dieſer bedingung an. 1343 die Dauphiné

dem Hertzog Philippo von Burgund/ des Königes Valeſii Printzen/ ü

bergeben führet. Ferner führen einige von der Burboniſchenfamilie

dentitulder Printzen und Prinzeßinnen vom geblüte/als da ſind heute

zutage die Printzen von Conde/Conty und ihren kindern. Nicht weni

ger ſind die kron bedienten merckwürdig, darunter die Groß-Canzler/

die Marſchallen von Franckreich/Admiralen Großzeugmeiſter Gene

ralendergaleren/die Colonel-Generalen/die GroßAlmoſenierer/Groß

Hofmeiſter/ Ober-Cammerherren und viele andere gerechnet werden.

Succeſſion der Könige in Franckreich/

darinnen der anfang und ausgang der regierung derer Könige be

mercket wird.

I. Der Merowingiſche ſtamm:

418 oder 20 Pharamundus hat regieret Io oder 8 jahr.

428 Clodion 2O

447 oder 48 Meroväus IO

457 Childericus I 24

48 I Clodoväus I 3o

5 11 Childebertus I 47

558 Clotarius I 3

561 Charibertus 9

570 Chilpericus I 13

584 Clotarius II 44

628 Dagobertus I 16

638 oder 44 Clodoveus"I 16 oder 12

654 oder 62 Clotarius II I4

668 oder 75 Childericus II 19

7 oder 77 Theodoricus 17

69o Clodoväus III 4

694 Childebertus II 17

711 Dagobertus III 5

716 Ä II 4 MOnat

: 717 Clotarius IV 17

72o . Theodoricus II 17

737 ein interregnum von 6bis 7 jahren.

743 Childericus III 9

Dieſer letztere / welcher der faule zugenannt worden/ muſte ſich eine

latte ſcheren/undin das kloſters. Bertini/ ohnweit S. Omer ſtecken

laſſen/worinneran. 752 den 1 may zu derzeit/da ſich Pipinusderkur

zezum Königkrönenlaſſen geſtorbennachdem der Merowingiſche ſtatt,
332jahr von 420 bis 752 gedauert hatte.

Il Der Carolingiſche ſtamm:

752 Ä der kurze 16

768 Carolus der groſſe 4%

814 Ludovicus I der fromme 26

84o Carolus Il der kahle 37

877 Ludovicus Il der ſtammler 18 monat

ſLudovicus III, ſo den4.auguſtian.882geſtorben/ und

” LEÄrojÄ an.884 geſtorben.

884 Carolus der dicke 3

888 Eudo oder Otto 5 >-

893 Carolus III genannt der einfältige/ſo an.922 geſtorben.

922 Robertus - I

923 Rudolphus I 2

936 Ludovicus IV, ultramarinus oder übernmeer 18

954 Lotharius 3 I

986 Ludovicus V der faule 15 monat

Als dieſer geſtorben/lebte zwar desvaters bruder Carolus inÄ
gen noch deſſen ungeachtet aber erwählten die ſtände Hugonem Cape

tum/ welcher alſo nach erlöſchung des Carolingiſchenſtammes/ ſo 235

jahrgewähret/ den Capetingiſchen aufgerichtet.

III Der Capetingiſche ſtamm:

987 Hugo Capetus IO

997 Robertus der andächtige 34

1 o31 Heinricus I 29

1 o6o Philippus I 49

1 I o8 Ludovicus VI der dicke 29

1 : 37 Ludovicus VI der junge oder fromme

1 18o Philippus II, der von Gott gegebene/Auguſtus

und eroberer zugenannt1223 Ludovicus VIII zug /

I 226 Ludovicus IX 44

1279 Philippus II, der kühne I

1286 Philippus IV, der ſchöne 29

13 14 Ludovicus X, Huttinus 18 monak

13 16 Johannes 4 tage

1316 Philippus V der lange §

132 1 Carolus 1V, der ſchöne 6

1328 Philippus VI Valeſius/derglückliche 22

135o Johannes der gute I4

1364 Carolus V., der weiſſe 16

138o Carolus VI 42

1422 Carolus VII, der ſieghaffte 39

1461 LudovicusXI 22

148; Carolus VIII, ein monſtröſer Herr. I §

1498 Ludovicus XII, dervater des volcks. 17

1515 Franciſcus I 32

1547 Heinricus II I2 -

1559 Franciſcus II I6 mona?

156o Carolus IX I 3

1574 Heinricus III 15

1589 Heinricus IV 2 I

161o Ludovicus XIII 33

1643 Ludovicus XIV, dervon GOttgegebene.

Wasdie ſcribenten anlanget/die Franckreich beſchrieben / ſo hat die

ältern ſowohl Marquardus Freherusin ſeinem corpore hiſtoriae Fran

cicae, als Petrus Pithöus in ſeinen annalibus Francicis, und Andreas

du Cheſne nebſt ſeinem ſohn Franciſco du Cheſne zuſammenheraus ge

geben. Diejenigen, welche den erſten undandernſtamm beſchrieben/

ſind: Gregorius turonenſis, Fredegarius, Adelmus Benedictinus, E

ginhartus, &c. Michael Ritius, Donatus Acciajolus, Petri Pithocian

males Francorum. Den drittenſtammhaben nicht weniger in ſchriff

ten auszuführenunternommen/als: Matthias Zampanus,Adrianus Ior

danus, Eſpernon, Gervaſius tiberienſis, Glaber Radulphus, Helgal

dus, Rigordus, Sugerius, Nicolaus de Braja , Guilielmus de Nangiaco,

Ioinville, und viele andere/ die insbeſondere unter eines ieden Königs

lebensbeſchreibungkönnen nachgeſchlagen werden. Was die antiqui

täten betrifft/kan man in Fauchet, Pasquier, du Cheſne,&c. nachricht

finden. In den geſchlechtsregiſtern kommen du Tillet, Sammarthanus,

du Bouchet, Chanterau le Fevre, d'Hozier, la Roque Iuſtel, Bernhard.

Imhofius, und in der geographie nebſt den alten Ortelius, Munſterus,

Merula,Sanſon, du Val, Baudrand. Robbe, Scaliger, Papyr. Maſſon, Mi

raeus, Robertus und Sammarthanus, Belleforeſt, Sincerus und andere zu

ſtatten. ſ Gallien.

ranCO/ einabt in Brabant/war ein Benedictinermönch und ſo

wohl in der heiligen ſchrifft als den weltlichen wiſſenſchafften erfahren.

Er hatzu den zeiten des Käyſers HeinriciV gelebet/und ſowohlin ge

bundenerals ungebundener redeeinige ſchrifftenverfertiget/ darunter:

degratia Dei; deſtatu gloriae futurae; epiſtolasad diverſos, ſermones

de beata virgine. Trithem. deſcript. eccleſ. ; Valer. Andr.bibl. Belg. 3

Mireus bibl. eccleſ.

Franco/ einſcholaſticus zu Lüttich/lebteur oas jahr 1960 / und

machte ſich ſowohl durch ſeine mathematiſche wiſſenſchafften / als

auch durch ſeine frömmigkeit bekannt. Man hat von ihm: de qua
Iltheil. U dratura
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dratura circuli 1.1; de computo eccleſiaſticol. 1&c. Tritkem. & Ege

bert. ſcriptor eccleſ; Valer. Andre4, 6c.

Francis oder Francion/ ein gewiſſer trojaniſcher Prinz / wel

chenman für einen ſohn des Hectors hält und fürgiebt daß er nach

derzerſtörung Trojänach Gallien und daſelbſt zur beſteigung des chrºns
gekommen ſey; allein andere halten dieſes alles für eine fabel. Dupleix

.2 des memoir. des Gaul. c.24

rancus/ der erſte König der Francken, welcher unter den Käy,

ſern Valeriano und Gallienogelebet. Trithem. de origine, & Valºſuº de
eſt. Francor. -

Francus (Hieronymus)ein rechts gelahrter zu Dovaywelcher

in dem 16den ſeculo gelebet. Nachdem er ſowohl durch Deutſchland

als die Schweiz gereiſet/wurde ihm zu Freyburg das jus civile zu leh

ren auſgetragen/undals er von dannen nach ſeinem vaterlande zurücke

gieng bekleidete er darinndie ſtelle eines rathes und endlich eines prä

ſidentens in dem collegio von Artois / worauf er an. 1606 geſtorben.

Manhatvon ihm commentarios in regulas juris civiliz hiſtoriamere

ctionis academiae duacenſis. Franciſc. Schºßeert. in Athen. Belg ; Fre

ber, in theatr.

Francus/( Sebaſtianus) wird unter die Wiedertäuffer im 16den

ſeculo gezählet/ wiewohl er ſelbſtbekennet/ daß er es nicht in allen ſtü

cken mit ihnen gehalten und alſo zu keiner beſondern ſecte gehöret iſt

berühmt wegen unterſchiedener ſchrifften/ die er hat herausgegeben.

Um das jahr 1535 hielte er ſich zu Ulm auf woſelbſt er auch ſeine ſoge“

nannte paradoxa herausgegeben. Doch hat er ſich von dieſem orte

weg begeben müſſen. An 154o wurden ſeine irrthümer von den theolo

gis zu Schmalkalden nebſt des Schwenckfelds irrige lehren verwºrf

fen durch eine ſchrifft die Melanchthon aufgeſetzet. Diejenigen irrthü

mer aber die ihm von be ten theologisbeygemeſſen wurden/ beſun
den ſonderlich darinn/ Laß er mit den Stoicis gelehret/ daß alle ſünden

gleich wären, daß alle ſecten und religionen mit zur wahren kirche gehö

reten, daß er die heilige ſchrifft verächtlich hielte/ und nur aufden geiſt

mit hindanſetzung des worts drunge/u. ſ w. Die theologi haben

auch nicht beſonders unterlaſſen, ſeine irrthümer zu ſtrafen und zu wie

derlegen, welches auch inſonderheit Lutherus gethan in einer vorrede/

die er des Johannis Frederi eines Pomerani ſeinem tractate vom ehe

ſtande vorgeſezet / darinnener des Sebaſtian Franci tractat in wel.

chemer das weibliche geſchlechte ſoll durchgezogen haben, ſcharff wieder

leget/ und von ihm urtheilet, daß er ihn bisher unwürdig gehalten wi

der ihn zu ſchreiben, weil ſeine ſchriften nur mit ſpötterey und läſterun

- gen angefüllet wären, hält auch dafür / daß er ein rechter Enthuſiaſte

ſeye uſw. Unter den ſchrifften dieſes Franci ſind berühmt ſeine bei

reits obenangeführte paradoxa oder 28o wunder reden und rätzel aus

der heiligen ſchrifft; das verpitſchirte mit ſieben ſegeln verſchloſſene

buch, das niemand aufthun und leſen oder verſtehen kan/ denn al

lein das lamm und die mit dem lamme bezeichnet dem lamme angehö

ren; inſonderheit aber ſeine chronick die er bis insjahr 1545 /und ein

anderer bis an. 1555 continuiret hat. Chrif. Pezeli conſil. Melanch

thon.p.I p. 385 ſeq. ; Ottius in anna. Anabapt. ad an. 1535 § to & alibiz

Seckendorff hiſt.Luch. l.; § 78 add 4 & § 128 n. 10; Arnold kirch- und

ketz. hiſtor. p II i. 16 c. 21; Bayle. - - - - -

FratecFer lat. Franeckera, iſt eine ſtadt in der niederländiſchen

provinz Frieſland/zweymeilen von Lewarden in dem ſogenannten We

ſtergoe einer ſehr anmuthigen und luſtigen gegend/gelegen. Wesve

gen ſich auch die edelleute mehrentheils allhier aufhalten, und zu ihren

wohnungen vortreffliche häuſer haben. Die befeſtigung taugt nicht

viel gleichwie auch das ſchloß einalt zerfallenes gebäue; doch iſt der

wall zum ſpazierengehen ſehr bequem gemacht worden, indem ihn der

rath vor wenigjahren gleich erhöhen und mit bäumen beſetzen laſſen.

Die univerſität iſt an. 1585 vonden vereinigten General Staaten ange

legetworden. Das collegium iſt bey dem Harlinger thore/und die au

ditoria darinnen laſſen ſich alle wohlſehen. Die anatomiekammer iſt

gleichfalls ſchön und der mediciner garten iſt durch vorſchub des be

rühmten Joh. Antoniivan der Linden zu ziemlicher vollkommenheit ge

bracht worden. In ſelbigem ſtehet ein haus/welches allezeit der ſenior

dermediciniſchen facultät zur wohnung bekömmt. Eben dieſes medici

ſorgfalt hat man auch das aufnehmen der univerſitäts-bibliothec zu

dancken. Vblo Emmius de rep. Friſior.; Hegemit initinerar. Friſio-Hol

land.; Guicciardin. indeſer. Belg p. 25oſeq.; topogr. circuli burgund.

p. 1o ; hamburg.remarq an. 17oop. 45 & 146.

Frangipani ein ſehr altes geſchlechte zu Rom welches mit den

gröſtenhäuſern von Europa verwandt/und zu ſeinen ſproſſen den Käy

ſer Juſtinianum I, Benedictum/den urheber des ordens, welcher von

ihm dennamen führet/undGegorium M haben ſolle. Davon iſt eine linie

an. 1260 unter demKönigBelanachUngarn gekoffen, die ſich ſehr daſelb

ſten ausgebreitet/und die marggrafſchafften Modruſia / Segnia/Vo

glia und Terſa; beſeſſen hat und endlich in Franciſco Frangipani / wel.

cher wegen ſeiner verrätherey wider den Käyſer an. 1671 zu Neuſtadt

in Oeſterreich enthauptet worden wiederum erloſchen. Den namen

ſoll das geſchlechte wegen ſeiner gütigkeit gegen die armen bekommen

haben. Laboureur addit.aux memoir. de Caſtelnau t. 2 p.7o4ſeq; Go

defr. Vindocinen/ 1 1 ep 8; Bayle; Bucelinus ſtemmatogr. Germ.; Bon

fin. rer. Vngar. decad II l. 6& 85 Lazius de migration. gent. l.6.

Frangipani/ (Nicolaus) Graf zu Terſatz in Ungarn / war ein

ſohn Caſpars Frangipani welchener mit Catharina Freyin vonLencko

wiß gezeuget. Er dienete dem Käyſer Rudolpho II in den ungariſchen

kriegen wider die Türcken mit groſſem ruhme/und wurde daheroa.1616

- - - -

von dem Käyſer Matthiazum Banusderkönigreiche Dalmatien/Cro

atienund Sclavonien ernennet. Allein/ober gleichguren verſtand hat,

te/ſo war er doch dabey viel zu hitzig, als daß er bey den ungariſchen ge

müthern was hätte fruchten ſollen. Die erſte quelle zur uneinigkeit war

der reichsrichter und die Grafen Erdödi/ welche er ſich durchdie ſchei

dung von ſeiner gemahlin/welche wie unten ſoll geſagt werden/ aus

dem Erdödiſchen hauſe war zu feinden gemacht. Dieſe vermehreten ſich

mit unermüdetemfleiſſe/und wendeten alle gemüther ſowohl der vor

nehmen als geringen von ihm ab. Die erſte frucht davon zeigete ſich an.

1620/ als er wider den Fürſten Gabriel Bethlen in Siebenbürgen, der

ſich wider den Käyſer Ferdinandum Il empöret/ einigemannſchafft aus

Sclavonien und Croatien commandiren wolte; da ihm dieſe ſogar al

len gehorſam verſaget, daß er ſich nach Warasdein zu begeben und dem

Gregorio Keglewich das commando zu überlaſſen genöthget befand

unddardurch gleichwohl nicht verhindernfunte/daßnicht das gantzela

ger auseinandergegangen wäre. Doch als der GrafBudiani auf des

gedachtenFürſtens aus Siebenbürgenſeite getreten war/wurde er befeh

liget/deſſen ſchloßGrebein in Sclavonien wegzunehmen, welches er auch

endlich nach tapfferer gegenwehre einbekam, weswegen ihm der Käyſer

vor die aufgewendetekriegskoſteneinigegüteruñ das ſchloß Altichau in

Mähren gab. Als er nun hierauf zu Zagrab einen neuen reichstag hiel

te/und die gemüther noch nicht beſänfftiger fande/wurde er dardurch be

wogen/ſeinehohe charge abzutreten/welches er den ſüntlichen ſtänden

in einer andern zuſammenkunft an. I622 anzeigen laſſen. Die übrige

zeit ſeines lebensnun brachte er in der ſtille zu auſſer/ daß er an. 1625

den friedenstractaten mit dem türckiſchen Kämſer Amurath IV als ge

vollmächtigter mit beywohnete/worauf er an. 1647 zu Wien / wohin

er ſich von demreichstage zu Preßburg bringen laſſen/geſtorben/nach

dem er bereits über7ojahr alt worden. Von ſeinen beydengemahlin

nen, davon die letztere Petri des ältern Grafens zu Erdöditochter ge

weſen/ von derer ſich aber bald nach der vermählungwiederum ſcheiden

laſſen/hinterließ er keine kinder / dahero ſeinerb - gut an ſeinem bruder

GrafenWolfgang Chriſtoph fiel auſſer/daß er das ſchloß Altichau in

Mähren den Jeſuiten zu Zagrab mit dem bedinge vermachte / daß ſie

jährlich 12 croatiſche oder ſclavoniſche knaben, davon die helffte durch

die frangipaniſche familie ernennet werden/und die ſchule auch von ihm

dennamen führen ſolte/ unterrichteten. Uber dieſes legte er 17ooo

cronen zu Zagrab bey den geiſtlichen nieder / davon ſeine leichen - ko

# bezahlet / das übrige aber den armen ausgethelet werden

te.

Franza-Curta/lat. Francia parva, iſt eine kleine italiäniſche

landſchafft im venetianiſchen gebiete/ſoan Breſcia gräntzet / und ihren

namen von den Franzoſen her hat / welche ſich zuende des8ten ſeculi/

nachdem Carolus M. Deſiderium/der Lombardier König überwunden/

allhierniederlieſſen.

Franzius / (Wolffgangus) theologiä profeſſor zu Wittenberg/

und der ſchloßkirchen daſelbſt prepoſitus, iſt zu Plauen im Voigtlande

an. 1564 gebohren worden. Zu Franckfurt an der Oder iſt er von ſeis

nem vetter/Joachimo Franzio/ über die maſen wohl zu den ſtudiis an

geführet worden undwas ihm noch daran gefehlet/hat er zu Witten

berg theils durch ſeiner praeceptorum anweiſung theils durch ſeinen ei

genenfleiß überkommen. An 1598 iſt erprofeſſor hiſtoriaruuu zu Wit

tenberg worden / und neben dieſem jahrehat erauch in Doctoremthe

ologie promovirt. Dieſe profeſſion hatte er bereits 3jahr verwaltett

da er die ihm angetragene kembergiſche ſuperintendur annahm. An

1605 wurde er zurück nach Wittenberg zur theologiſchen profeßion und

zum prepoſito der ſchloßkirchen daſelbſt beruffen. An. 162o rührete

ihn der ſchlag dermaſen ſtarck/daß er von dieſer zeit an nicht mehr aus

gehen noch ſeinem amtevorſtehen kunte. An. 1628 fiel ihm eben wie

der ein ſolcherfuß/und gab er ſeinen geiſt gar ſchnelle/wider alles ver

muthen/auf. Er hat herausgegeben fyntagma controverſiarum the

ologicarum, animalium hiſtoriam ſacram; ſcholam ſacrificiorum pa

triarchalium; tractatum deinterpretatione ſacrarum ſcripturarum; aſ

ſertionem ſolidiſinam ſatisfactionis, a Chriſtopropeccatis totius mun

dipraeſtitae; diſputationes per integrum deuteronomium ; auguſtana

confeſſionis articulos priores decem, diſputationibus duodecim brevi

ter explicatos; diſputationes 34 ſuper auguſtanam confeſſ integram;

vindicias diſputationum theologicarum pro auguſtana confeſſione ha

bitarum, adverſus Valent. Smalzium; orationem deinitiis &progreſ

ſu certaminum Neſtorianorum & Eutychianorum,in articulo de perſona

Chriſti; orationem de Ieſuitarum cruentis machinationibus adverſus

Principes, a Romano Pontifice alieniores, u. a. m. Spizelius temploho

nor. p. 1o2 ſeq.; Henning. Witte memor. theolog dec. 3 p.312 ſeqq.

Franzkius/Ä ſächſiſcher Cantzler zu Gotha/war zu

Lubſchützin dem fürſtenthum Jägerndorff in Schleſien an. 1594 denis

april gebohren. An. 1609 wurde er auf das berühmte gymnaſium zu

Brieg/welches Jacobus Schickfuſius mit groſſem nutzen der ſtudiren

den jugenddirigirte/geſchickt; da er dann ſowohlin philologicis als

philoſophicis gargutengrund geleget / wie das von gedachten ſeinem

praeceptore ihm erthelete zeugniß beſtätigen kunte. Hierauf begaber

ſich an. 1612 nach Franckfurt an der Oder / blieb aber nicht lange da

ſelbſt /ſondern gieng gleich folgendenjahres darauf nach Königsberg

in Preuſſen/ allwo ſeiner mutterbruder Reimannus die wohl redenheit

lehrete/und die aufſicht über die univerſitätsbibliothec hatte. Er trieb

allhier anfangs die philoſophie ſehr eifrig / nach dieſer hatte er zwar

groſſeneigungzur erlernung der Gottesgelahrtheit/ allein auf einra

then des profeſſors Hennig Wegners legte er ſich auf die rechte und

hielte darinnenverſchiedene diputationes. Mittlerzeit vertrat er die

hofmeis
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hofmeiſters ſtelle bey 3Ä begleitete der preußiſchen

ſtände abgeordnetenach Warſchau / und überſetzte die preußiſchen ge

richts-acten aus demteutſchen ins lateiniſche. An 1619 verließ er Kö,

nigsberg/und führte einen vonAdelnach Jena/ bekam auch daraufnoch

2 andereunter ſeine aufſicht/unddiſputirte unter D. Valentin Riemern

de obligationibus, worauf er unter die Candidatos juris mit aufge

nommenworden. Von dieſer zeitan ließ er ſich nichts verdrüſſen/ alles

zu thun/was ihm ſo wolvon der hiſtorie als den geiſt und weltlichen recht

ten eine gründliche erkäntnißzuwege bringen konte/ worinnen er auch

ſeinenzweckum ſo viel eher erhielt, ie gröſſern ernſt er es ihm ſeyn ließ,

ſeinen auditoribus alles nachreiffer überlegung erſt vorzutragen. An.

1622 nahm er die doctor-würdean/ und heyrathete zu gleicher zeit des

Cantzlers/Johannis Wexii zu Altenburg/hinterlaſſenetochter. Nicht

lange hernach wurde ihm in ſeinem geburtsorte die ſtelle eines Syndici

Äºgº / allein erſchlug ſolches um verſchiedenerurſachen willen

aus. o wurde erauchzu dreyen malen zurprofeßion/ſowol in der

juriſtiſchen als philoſophiſchenfacultät vorgeſchlagen, doch gelangte er

niemals zuÄ würde. An 1626fiengeran auf dem hofgerichte zu

Jenazu advociren/daraufihm noch beſagtenÄ eine vocation von

Königsberg zugeſchickt wurde/ an ſtatt des verſtorbenen Wegneri vor

nehmſter Profeſſor der rechten daſelbſt zu werden. Allein weil es wegen

des aufgegangenenkriegs-feuers etwas unſicher in ſelbigen landen wer

den wolte, hielt er esvorrathſamer noch länger in Sachſen zu bleiben.

Daihn dann an. 1629 der GrafCarl Günther von Schwartzburg und

Adminiſtrator von Walckenriedzu ſeinen Rath ernennte/welche ſtelle er

auch bey deſſen wittwe/ die ihn wegen ſeiner treue in ihrem teſtamente

aranſehnlich bedacht/bekleidete. Esgaben ihm auch die beyden Gra

von Schwarzburg/ Günther und Anton Heinrich/ den tituleines

aths/und trugenihm die ausführung ihrer ſtreit-ſache mit ihrem bru

der Chriſtian Günthern auf, worinnen er auch ſo glücklich war/ daß ſie

ſich nach 2 jahren an. 1634 wiederum verſühnten. Das jahr vorhero

hatte er bereits als Rath beyder herzoglich gemeinſchafftlichen regie

rungzu Weymar deneydder treue abgelegt. An. I634 trug er zu bey

legung der ſtreitigkeiten zwiſchen der weymariſchen und altenburgiſchen

linie nicht wenig bey/ und befand ſich mit auf dem convente zu Franck

furt/allwo die evangeliſchenſtände mitdem ſchwediſchen Grafen Axelio

Oxenſtirn die wichtigſten ſachen abhandelten. Nach dieſem verrichtete

er verſchiedenegeſandtſchafften/ darinnen er ſo wol von ſeiner klugheit

als aufrichtigkeit gar gute probenablegte. Dieſes verurſachte / daß

auch andere höfeihn an ſich zu ziehen ſuchten allein, weil er ſich einmal

demweimariſchenhauſegewiedmet / wolte er ſich nicht ſo leichte davon

abwendigmachen laſſen. Vielmehr ließ er nichts an ſich ermangeln/

wasnach abſterben Herzogs Johannis Erneſti desältern/ eines ſohns

Hertzogs Johannis Friederici II zu friedlicher eintheilung und verwal

tung der hinterbliebenen lande dienenkonte; weswegen ihm auch/ da

die gemeinſchafftliche regierung zu Weimar meiſtens aufgehört ihm

frey gelaſſen worden/ober lieber dasjenige, was noch gemeinſchafftlich

wäre/dirigiren oder vielmehr die würde eines Cantzlers an dem erneſtini

Ä hofezu Gothaannehmen wolte. Er erwählte zwar das letztere/

och trat er noch vorheroimnamen der geſamten Herzogeeinereiſe auf

denreichstagzu Regenſpurgan/ und empfienghiernächſt wegen derei

ſenachiſchen und gothiſchenlande an. 164o von dem Käyſer Ferdinando

IIIdielehen. Als hierauf an. 1644 nach hintritt HerzogAlbrechts zu

Eiſenach unter die brüderzutheilen war/beobachtete er ſeines Principas

lenintereſſe mit groſſer wachſamkeit. An 1646 hatte er zwar dasuns

glück/daßihm ſeine bibliothecundunter derſelben einige herrliche MSta

verbrannt/doch ward dieſerverluſt in etwas wiederum erſetzt. In be

ſagtemjahre dedicirte er dem Käyſer Ferdinando Ill ſeinen commentar

um über die pandectas juris civilis, weswegen ihn höchſtgedachter Käyſer

in den adel ſtand erhoben/und zum Comitepalatino gemacht. Er ſtarb

endlich an. 1659/ denruhm eines gottſeligenund gelehrten ICti hinter

laſſend. Die armen insgemein hatten an ihm einen vater undſonder

lich ließ er den ſtudioſis, die aufſchulſachen ſich zulegen luſt hatten/ſchö

neſtipendia reichen. Seine ſchrifften/die meiſtens zuverſchiedenenma

len aufgelegt worden/ſind folgende: exercitationes juridicae, in quibus

14ocontroverſiae exprincipiisjurisnaturae eruuntur &diſcutiuntur; re

ſolutiofamoſiſſimae legis, Gallus; traétatus de laudemiis; commentari

usin4librosinſtitutionum, reſolutio deliberis & poſthumis inſtituen

dis, variae reſolutiones; notae in Wegneri traëtatum de verborum &

rerum ſignificatione; de Majeſtatein genere; de eviétione & duplae ſti

pulatione. Caſpar. Sagittar. in hiſtor.gothana ex edit. Tenzelii

pag 257 ſeq; Henning. Witte in memor. jurisconſultorum decad. 3

pag 33 ſel

Fraſcata/ (Gabriel) ein berühmter medicus, war aus einer alten

und adelichenfamiliezu Breſciagebohren/ und lebte in dem 16denſecu

lo. In ſeiner jugend legte er ſich auf die humaniora, aſtrologie und

dichtekunſt/ davon ſeine gedichte/ſounter dem namen des Ratipo/wel

chennamen er als einmitglied der academie afidati zu Paviahatte/her

ausgekommen/eineprobe geben können. Seinentractat/ de balneis

Returbii, hat er dem Könige Philippoll in Spanien dedicirt/undbey die

ſer gelegenheit ſo nachdrücklich recommendirt/ daß ihn gedachter König

zu ſeinem medico nach Madrid berieff Als er nun / dieſem zu folge/

urreiſe ſich fertig machte/ fielerin eine kranckheit/ daran er an. 1582

arb. Ghilini theatr. d' huom. letter.; Bau der Linden de ſcript.

med.; &c.

Fraſcati iſt eine biſchöffliche ſtadt in Italien in Campagne di

Roma/ und von Rometwan 12 meilen entfernet. Nahedabey ſiehet

mannoch die rudera und übrigen merckmale vondem alten Tuſculo/des

gleichen auch von des Ciceronis Tuſeulano/allwo derſelbige ſeine ſoge

/

nannten queſtione tuſculanas verfertigte und des Lucullilandgut. Fra

ſtatiſtan ſich ſelbſt weder ſchönnoch ſonderlich bewohnet;Ä #
ſich die einigen Paläſte undgärten nicht ohne vergnügen ſehen. Die luſt

häuſerdes Ludoviſio Borgheſe/ ſo wegen des indemwapen dieſer fami

lie gebräuchlichen drachens/Monte Draconegenennet werden, ſodaj

derAldobrandin ihres/Belvedere di Fraſcatigenennet/ſind vortreffliche

gebäue. Auf der einen ſeiten dieſes letzternpalaſtes hatman einen

ſchönenproſpectgegen RomundCampagna diRoma auf der andern

aber liegt einhügel der mit lorberbäumen ſpringbrunnen und andern

waſſer künften/ als waſſerorgeln und dergleichen wie auch mit dem A

olo/welcher auf dem Parnaſſo ſitzet/ und die neun muſen unter ſich

at/pranget... Es gehört auch ein klein caſtell zu der ſtadt Fraſcati und

von der daſelbſt befindlichen dom-kirche S. Petri führet einer von den

ſechs alten Cardinälen ſeinen titul/ Epiſcopus tukülanu genannt.

Srarrº oder fratres de paupere vita, werden unterdiekezer

des3denſeculigezählet und ſollen aus dem Franciſcanerorden j

proſſen ſeyn, Jhr vornehmſterurheber war Hermannus deſſen leich,

nam der Pabſt Bonifacius VII ausgraben und verbrennen ließ, nachs

den die von Ferrara ihn bereits über 20jahr als einen heiligen angebe

ket hatten. Sie gaben eine groſſe heiligkeit und ſtrenge lebensart für

unter welchem ſcheine ſie dennoch die gröſten ſünden ſollen verübetha

ben. Sintemalman von ihnen berichtet, daß ſie desjachts zuſammen

gekommen/undnachdem ſie etlichelieder geſungen hätten ſie die lichter

ausgelöſcht und miteinander unzuchtgetrieben. Die kinder aber ſo aus

dieſer unzuchtgezeuget/hätten ſie in ihre verſammlung gebrachtunden

Ä ſiegeſtorben, da dann derjenige in deſſenhandein

ſolcheskindgeſtorben, zu ihren oberſtenprieſter erwählet worden. Auch

ſollen ſie bisweilen einsvonſolchenkindern verbrannt und die aſche mit

"ein vermiſchet haben, davon diejenigen trincken müſſen, die ſich mit in

ihre gemeinſchafft begeben wollen. Über dieſem werden noch viele ande,

re meinungen ihnen beygemeſſen, als daß ſie die ſacramenta/ausgenom

men die tauffe/verachtet und gelehret/dieſeelen der heiligen kämen nicht

vor dem jüngſten tage zu dem anſchauen GOttes: ferner, daß ſie die

Päbſte und römiſchekirche verworffen/die Cardinäle und Biſchöffe nicht

vorhirten ſondern für wölffe gehalten u.ſw. Sie wurden alſo auf

das allerheftigſte/inſonderheit von den Päbſten Bonifacio viii und

Johanne XXII verfolget/ und ihrer viel mit feuer verbrannt. Dem

ohngeachtet haben ſie ſich doch ſehr ausgebreitet und ſollen ſich vielge

lehrte leute unter ihnen befunden haben. Indeſſen iſt nicht zu läugnen/

daß einige gelehrte männer in dengedanckenſtehen/daß ihnenvorermeld

te laſter und irrthümer fälſchlich imputirt werden und ſie eine ſolche

harte verfolgung nurbloß deswegenüber ſich gezogen, weil ſie die fehler

der Päbſte/Biſchöffeund Cardinälehart beſtrafft haben. Wiedann der

gelehrte Franzoß Philippus Mornäus du Pleßisſievertheidiget und

ihre unſchuld gezeiget hat. Prateolus; Spondanus ad an.Chr. 1297; Bzo

Siuº; Reinaldus; Morneut in myſter, iniquit.; Luc. Oſiander hiſtor.

eccleſ centur. 13; Kortholt hiſtor eccleſ. ſecul. XIII cap. 2 S. 1o & II;

Bayle.

Srauenburg/ lat. Frauenburgum, iſteinepohlniſche ſtadtimks

niglichen Preuſſen in Hockerlande an einem armeder oſtſee/welcher von

den einwohnern Friſch-Haff/lateiniſch aber Habus genennet wird. Es

iſt daſelbſt ein bequemer hafen bey dem ausfluſſe deskleinenſtrohms

Schon Frauenburg liegt zwiſchen Elbingen weſt und Braunsberg

ºſtwärts/ und nahe dabey auf einem bergeſtehet die domkirche von

Warmia/wovon der Cardinal Hoſius Biſchoff und Nicolaus Coper

micus ein Dom-Herrwar. Die Canonici dieſer kirche ſind teutſche und

## edelleute und haben70 dörffer und ſo viel fiſchteiche unter

ſich. Der König Carl Guſtavin Schweden hielt ſich an 656mit ſeiner

gemahlin wegen der geſundenlufft eine lange zeit hier auf als dieübri

genörter in Preuſſenmitderpeſtangeſteckt waren. Baudrand, zeiler.

in deſcr.polon. p.193. -

Srauenlob (Heinricus) ein Teutſcher welcher die uralte mei.

ſterſingerkunſt wiederum aufgerichtet und zu Mayntz an. 1317 geſtor

ben/unddurch ſeine ſonderbare leich-beſtattung bekanntworden. Denn

weil er allezeit dem weiblichen geſchlechte unzähliche lob-ſprüche gege

ben/ſo wurde er vongewiſſen frauensperſonenzu grabe getragen und

von allen mitleidigſt beklaget auch aufſeingrabeine ſolche menge wein

gegoſſen/ daß er in dem gantzen creuzgange der kirche herum floſſe.

Albert. argentinen/ apud Vrſtiſium in ſcriptor. arum Germaniae;

Bayle. - -

Fraus oder betrug/ eine gewiſſe Göttin, welche von den alten

Heyden geehretund angebetetwurde/entweder/ wenn ſie willens wa

reniemand zubetrügen oder ſich dergleichen von andern zu befürchten

hatten. Sie bildeten ſie unter einer ſehr ungeheuren geſtaltab/ indem

ſie im geſichte wie ein ſchönjungweibes ſtück ausſahedem leibe nacheis

ne ſprenglichteſchlange vorſtellte und einen ſcorpions ſchwantz hatte.

Ihr geſichte bedeutete den ſcheinbaren vorwand deſſen man ſich ge

braucht/wennmaneinen betrügen wollen/derſprenglichte leib warein

zeichen der verſchiedenen liſtigenräncke, derenman ſich zu ſolchem zwe

cke zu bedienen pflegte; der ſcorpion ſchwantz aber bedeutete die boßheit

die ſich allezeit im grunde eines betrügeriſchen vorhabens befindet.

Struß. ſyntagm.antiq romanar.

Frarinetum eine berühmtehöhle, worinnen die Saracenen im

9ten und 1odenſeculoſichzuverbergen pflegten. Die heutigen ſcriben

tenwiſſen nicht mehr/wo eigentlich dieſes Fraxinetum geweſen, deſſen

Luitprandusſoöffters gedencket/ indem verſchiedene dieſes namens in

Spanien ſind; Fraxinetum oder Fraßineto iſt auch eine ſtadt in Itali

eN (tt Ä Po/zwiſchen Valencia und Caſa/undallhier ſoll nachBa
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roniimeynumg/dieſehöhle der Saracenen geweſen ſeyn. Allein Cho

rier/welcher die hiſtorie von Dauphine geſchrieben/willhaben/daß ſie in

Provencegeweſenandemorte/daitzo Fraiſnesſtehet. Wiewol nun

kein zweifeliſt/ daß die Saracenen werden mehr dergleichen ſichere zu

fluchts örter gehabt haben/ſo iſt doch gewiß/daß ihre berühmteſteÄ
in Provence geweſen/gegen die ſee zu in der diöces von Frejus/nahe bey

dem Golfo von Grimaldi/allwo noch heute zutageein ort iſt/ ſogenen

netwirdlagarde du Fraxinet/ welcher mitwäldern umgeben iſt, ſo die

einwohnerles Maureszu nennen pflegen. Wilhelm l, Graf von Pro

vence/vertrieb die Saracenengänzlich aus ſeinem lande/ und verſtörte

diehöhle Fraxinetan. C.98o. Luitprandl 5 & 6; Flodoard in chron.

Noßradam. & Bouch-hiſt.de Prov. ſ Bargemon.

Frechtus/ (Martinus) ein berühmter lehrer der proteſtirenden

irchen in Teutſchland/ aus Schwaben gebürtig/ lebte in dem 16den ſe

culo. Nachdem er zu Heidelberg Licentiatus in der gottes gelahrtheit

worden/ wurde er bald darauf um das jahr 1526 zum Profeſſorin be

ſagterwiſſenſchafft ernennet/und nicht lange hernach um dasjahr 1528

wegenſeiner beredtſamkeit zum vornehmſtenpredigernach Ulmberuffen.

Als ſich aber um dieſe zeit eine gefährliche uneinigkeit in der lehrevom H.

abendmahle unterden Evangeliſchen anſpinnen wolte/ reiſete er nebſt

Bucero und Muſculo zu Luthero an. 1536/und trat ſehr nahedeſſen mei

uung bey. An. I54o befand er ſich zu Worms/ undan.I546 zu Regen

ſpurgaufdendaſelbſt angeſtellten religions-unterredungen. Worauf

er von dem Käyſer Carolo V, welchemnun als einem beſitzer derſchmal

kaldiſchenbunds genoſſen alles zu gebote ſtehen muſte ſeines amts ent

ſetzet und in das gefängnißgeworffenwurde/ weil er das ſogenanntein

terim verwarff/und bald darauf dieſe ſeinemeynungaufs neue beſtätigte/

aber dadurch ſich zugleich in neuegefahr ſtürzte, indem er mit kettenge
bunden zudem Käyſer muſte geführet werden. Nach ſeiner entledigung/

welche an. 1549 den3 martiierfolget/berief ihn der Herzog Chriſtoph zu

Würtenbergnach Tübingen/ die gottes gelahrtheit daſelbſt zu profiti

ren/ welchem amte er auch bis an ſein ende an. I556 mit groſſer treue

vorgeſtanden. Auſſer einigen theologiſchenſachenhat man vonihm: in

Wittekindiſaxonis rerum ab Heinrico & Ottone Imperatoribus geſtar.

libr. 3. Joh. Seidan.; Cruſus in annal. ſuevic., Thuan. in hiſtor Augu

ſta; Melch. Adam.in vit. theol. germ.

Freculphus war anfangs einmönch zu Fulda/ und nachmals

BiſchofſzuLiſieux in der Normandie in dem 9ten ſeculo. Man hatvon

ihm eine chronick inzweyen theilen/der erſte begreifft 7 bücher in ſich/

undgehet von anfange der welt bis auf die geburt JEſu Chriſti gleich

wie der andere in 5 büchern beſtehet/ und bis aufdasÄ 6ooreichet.

Er befand ſich auf den conciliis zu Paris/ Tours und Soiſſons / welche

an.846.849 und852 gehalten wurden und ſtarb zu gleicher zeit/ den

ruhm einesgelehrten und frommen Biſchoffs hinterlaſſend. $gebert:

Cat.cap. 9; Lup. Ferrar.epiſt.84; Trithem. de ſcript & in chron. Hir

ſaug , Bellarmin; Simler; Poſesin.; Voſſus de hiſt lat. 1.2 c.28p.304; &c.

Case hiſt, litterar. - -

redegarius/ zugenanntſcholaſticus, hat ſich durch ſein werck/

welches ervon den thaten der Francken verfertiget / bekannt gemacht.

Er fänget ſolches von Guntramno / dem Königeder Francken an / und

endigetes mit dem 4tenjahre Clodovei II. Wie er ſich in dem7den theile

derbibliothecaepatrum befindet, geheter bis auf das jahr739. Allein

Freherushat in ſeineredition der ingolſtättiſchen/ welche ſich des baye

riſchen MS. bedienet/ zu folge ihn bis auf das jahr 768 continuiret.

Nach Freherohat ihn auch duCheſie mitunter ſein werck deſcriptoribus

francicis gebracht. Voſus dehiſt. lat. l 3, Mirºeurin auctar.; &c. Hen

/Chen.de trib. Dagobert. 1.1 c.4&10; Hadr. Vale/ de geſtis veter. Fran

cor.lib 15 & 2o. . . .

Fredegonda Chilperici gemahlin warvon ſehr ſchlechter ge

burt und anfänglich nur einekammermagd bey deſſen erſter gemahlin

Andovera. Allein ſie wuſte den König Chilpericum ſowohleinzuneh

men/ daß er vonAndovera/ ohngeacht ſie ihm 5kinder gebohren/ ſich

ſcheiden ließ auch kein bedencken trug ſeine unterthanen mit ſchweren

auflagen auszuſaugen/ undſeine brüderzu bekriegen. Nachdem er die

ſeszu viermalengethan warer endlich im 4tenkriege unglücklich/ und

wurde von SigebertoinDournay belagert. Allein Fredegonda ließ

Sigebertum durch 2 meuchel-mörder mit vergiffteten dolchenhinrich

ten. Einige zeit hernach ermordete ſie auch Meroveum Chilperici

ſohn desgleichen deſſen bruder Clodoveum und Prätextatum / den Bi

ſchoffzu Rouen/ welchem ſie ſogar in der kirche/ da er das amt verrich

tete/das leben zu nehmen ſich nicht ſcheuete. Nicht beſſer machte ſie es

ihrem eigenen gemahle/ welcher ihre unzüchtige liebe gegen einen von

ihren favoriten/Landry von Tour/ entdecket hatte. Nachgehends be

gab ſie ſich nach Paris unter Guntransſchutz/ fieng aber aufs neue an

die Königin Brunhildihresſohns Meroveigemahlin und Childebertum

ihrenſohn zu verfolgen/ und als es ihr nicht angehen wolte ihn verrä

theriſcherweiſeaus demwegezu räumen/ zog ſie zu felde/ darinnen er ſo

unglücklich war, daß 3oooomannvon ſeinerſeite blieben. Hierauf

verwüſtete ſie Champagne/ nahm Paris wieder ein und ſtarb endlich

imjahr596 oder97/ ihrem unmündigen ſohne Clotario II das regiment

in einem guten und wohleingerichtetem zuſtande hinterlaſſend. Gre

gor. turonen/ lib. 5 & 6; Atmoin. lib. 3; Fredegar.; Vale/.; 8c.

Fredoli (Berengarius) Cardinal Biſchoffzu Beziers/ ware

ner der berühmteſtenPrälaten ſeinerzeit und machte ſich durch ſeine gu

te wiſſenſchafft inden geiſt und weltlichen rechten groſſes anſehen. Er

war aus einer adelichen familie in Languedoc / und wurde anfangs

Dom Herr zu BeziershieraufAbtzu8.Aphrodiſe und endlich Biſchoff

von gedachterſtadt. Man ſagt, daßer des Pabſts Bonifacii Capelan

oderAllmoſenier geweſen/'welcher ihn an. 1298 nebſt andern zur verfer

tigung des ſechſten buchs der decretalium gebraucht. DerPabſt Cle

mens Vertheilte ihm an. 1305 den hut/ undnach deſſen todekam er gar

wegen des päbſtlichen ſtuhls mit invorſchlag. Er ſtarb an. 1221 oder

23. Man hat von ihm repertorium juris und andere ſchrifften. Ber

mard, Gui in Clement. V; Ciacon. & Onuphr. in Clement.V &Ioan.XXII;

Bo/puet in Clement, V; Frizon. Gall. purp.; Wghe ital. ſacr.; Kammar

than. Gall. chriſt.; Auberyhiſt.des Cardin.

Fre oſiſche familie/ iſt eine der merckwürdigſten in Genua/wel

che verſchiedene groſſe leute hervorgebracht. Eshat ſich bereits in dem

I4den jahrhunderte Dominicus Fregoſus ſolches anſehen zuwege ge

bracht, daß er an.137ozum Doge beſagter republic erwählet worden.

Woranfer verſchiedene inſuln der mittelländiſchenſee erobert und das

königreich Cypern/ allwoer Famaguſtam mit dem Könige Jacobo aus

dem hauſe Luſignan inſeinehände bekam/ der republic zinsbar machte.

Ohngeachtet nun er ſelbſt nicht allein/ſondern auch ſein bruder Petrus/

welcher die genueſiſchearmee anführte/ der republic groſſen nutzen ge

ſchafft/ wurde er doch an. 1378 von dem unbeſtändigenpöbel ſeiner wür

de entſetzt. Sein ſohn Jacobus bekam zwar an. 139o dieſe würde aufs

neue/ verlohr ſie aber das folgende jahr wiederum wegenſeiner übeln

regierung. Und ſein bruder Petrus/deſſen bereits erwehnung geſche

# konteſie/ als er an. 1393 darzu gelanget nicht länger als2 ſtunden

eſitzen. Infolgendem jahre haben Orlandus/Baptiſta/ Spinetta

und Thomas aus dieſer familie die höchſte dignitäten der republic#
ſen. Johannes Fregoſus erhielte das herzogthum an. I447 mithül

der franzöſiſchen waffen/ welches er aber wegen ſeines todes nicht über

ein jahrinnen hatte. Ihm folgten nacheinander Ludovicus und Petrus

Fregoſus. Johannes Fregoſus kam an. 1512 gleichwie Octavianus

Fregoſus an. 1513 zur regierung. Dieſer letztere ließ mehr liebe zur

freyheit ſeines vaterlandes als zur unterdrückung deſſelbigen vor ſich

ſehen. Wie er dann nicht allein dievon dem Könige Ludovico XI auf

geführtecitadelle niederreiſſen ließ, ſondern auchzu feſterer vereinignng

# gemüther durchunterlaſſung der rachewider ſeine feinde gar vieles

eytrug.

die trouppen ſeiner republic in der Lombardie commandiret/ wie auch

Cäſar/welcher auf dem Po/ als er eben in einer geſandtſchafft von dem

Könige Franciſco 1 nach Venedigund die Türckey begriffen war/ anno

1541 ermordet wurde und dann Alexander Fregoſus bekannt gemacht.

San/36in. delle famigl. illuſtr. d' Ital.; Fogliet- in elog. & in hiſtor.

Gen. ; Bizarr. hiſtor. de Gen. ; Paulus Guicciardinus; du Belay; Thu

anus; 6c.

Sregoſis oder Fulgoſis (Baptiſta) war an 1478 zum Doge

von Genua erwählet aber von dem herſchſüchtigen Paulo Fregoſo/ſei

mesvaters bruder/ Cardinal und Ertz-Biſchoff von Genua wiederum

abgeſetzt. In ſeinem exilio legte er ſich auf guteſcribenten/ und trug

daraus/faſt wie Valerius Maximusgethan/ 9büchervon merckwürdi

enexempelnzuſammen/welche anfangs in italiäniſcher ſprache heraus

amen/ nachmals aber von Camillo Ghillini in das lateiniſche überſetzt

worden. Von welcher zeit an ſie zu verſchiedenen malen wegen häuffis

genabgangs/ſowolzu Mayland als Baſel und anderswo aufgeleget

worden. Nebſt dieſem ſchrieb er auch das leben des Pabſts Martini V,

und einen tractatvongelehrten frauensperſonen. Bizarr. hiſt.Genad

an. 15oi; Geſñer. in bibl; Ghillini theat. delett. ; Sbprani & Iußinians

ſcript. della ligur.; Leand. Alberti; Foglieta; Miraus; Voſus de hiſtor.

lat.1.3P.612. -

Ä / (Friedericus) Cardinal/ Ertz-Biſchoffzu Salerno

und BiſchoffzuGudio war ein bruder des Herzogs Octaviani zu Ge

nua/deſſen in der fregoſiſchenfamilie erwehnunggeſchehen. In ſeinen

jungenjahren hielt er ſich bey ſeiner mutterbruder / dem Herzoge Gui

dubaldo von Urbino auf und bekam durch ſeine vermittelung das ertz

bißthum von Salerno. Nachgehends gieng er als Ambaſſadeur der

republic Genua zu dem Pabſte Leone/ kehrte aber an. 1515 wieder zurü

cke/ ſeinem bruder Octaviano in ſeinem gefährlichen regimente mit gu

tenrathſchlägen an die hand zu gehen. Inmittelſt ſetzte der barbari

ſcheſee-räuber Cartogoli durch ſeineunternehmungen dieÄ kü

ſteingroſſe furcht/ und rüſteteman wider ihn eine ſee macht aus/welche

der Ertz Biſchoff Friedericus Fregoſus anführte/ gedachten ſeeräuber

beydemhavenzu Biſerta überrumpelte/ und mit groſſerehre und beute

nachhauſe kam. Alshieraufan. 1522 die Spanier dieſtadt Genuaeins

bekamen/ und ſeinenbruder Octavianum zu einen gefangenen machten/

ſuchte ſich Friedericus auf einem machen #ſalviren/undaufeinfrantzö

ſiſchſchiffzuſteigen, hatte aber das unglück/daß erdarüber in die ſee

fiel/und bey nahe# wäre. Er wurde ſofort nach Franckreich

übergeführet/ und erhielt von dem Könige Franciſco I die abtey von

ſaint BenigneÄ Dijon. Daer dann ſein vergnügen imſtudiren geſucht/

abſonderlich aber die hebräiſche und griechiſche ſprache/welcheererlernet

hatte/Ä der H. ſchrifft und übung der gottſeligkeit angewen

det. Nach ſeiner zurückkunfft in Italien/ wurde ihm das bißthumGu

biogegeben welchem er mitgroſſem eifer vorſtunde / woſelbſt er auch

an. 1541 ſtarb/ nachdemer vorhero an. 1539 den hut von dem Pabſte

Paulo III erhalten hatte. Fogliet«hiſt. Gen. 112; Bemb. in epiſt.; Sado

let; Guicciardin.; Vghel; Aubery; Sc.

Fregoſins/ (Paulus) Cardinal und Ertz Biſchoffzu Genua/war

einbruder des Herzogs Petri von Genua/ und ſo woldem ehrgeize als

wolluſt ergeben. Von dem letztern konte ſein natürlicherſohn welchen

die Italiäner den kleinen Fregoſum nenneten eine probegeben. Zu

dem erſternkonte ihm die erlangung des erzbißthums/ worzu ihm ſein

bruder an. 1452 verholffen hatte/genugſame gelegenheit zeigen. #
- - * - - - ieß

>-

Nach ihmhaben ſich Thomas Fregoſus/ welcher an. 1527
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ſtieß Ludovicum Fregoſum an.1462 von der herzoglichen würde/ und

nahm ſie ſelbſt überſich/ wiewoler ſolche nach kurzer zeit wiederumab

zulegen genöthigetwurde. Allein erriß ſelbige aufs neuezu ſich und

führte ſich nachmals ſo unerträglich auf, daß die Genueſerjum ſeinjoch

abzuwerffen/ dem Herzoge Franciſco Sfortia in Mayland ſich erga

ben/ und dadurch den Ertz Biſchoffausder ſtadt ſich zu retiriren zwan

gen. Sein chrgeiz unterließ gleichwol nicht dieſes zu erlangen / was

er mit ſo groſſem widerwillen verlohren/ und an. 1478 glückte es ihm/

daß durch ſeiner freunde vorſchub ſein enckel Baptiſta Fregoſus Doge

wurde. Dieſer würckte ihm zur danckbarkeit an.1488 den cardinalshut

bey dem Pabſte Sixto IV aus kriegte aber von dem neuen Cardinale

dieſes zum zeichen der erkäntlichkeit/ daß er ſich ſeiner würde von gedach

tem Cardinale entſezet/ und ihn hingegen noch in angeführtem jahreda

mitbeehret ſehen muſte. Dieſes war nun das dritte mal/ daß dieſer

Prälate das weltliche regiment zu ſich geriſſen hatte. Allein/ weil er

durch ſeine gewöhnliche grauſamkeit ſich darinnen feſte ſetzen wolte/wur

deer gar baldwiederumdavon geſtoſen. Weswegen er2 ſchiffe voll

der koſtbarſtenſachen ausrüſten ließ/ mitſelbigen nach Rom zu gehen.

Alleiner kamnur mit dem einen dahin, indem das andere durchſchiff

bruchzugrunde gieng. Doch konte erauch daſelbſt nicht ruhig ſeyn/

ſondern ſuchte nochimmerzerrüttungen in ſeinem vaterlande anzurich

teu. Er ſtarb anno I498. AEnea Silsius in commentar. ; Fogliet«

in elog. & hiſtor. Gen; Guicciardin. lib. 1 & 2; Onuphrius; Au

bery; &r. -

Freherus/ (Marquardus) einer der berühmteſtenrechtsgelehr

ten ſeinerzeit/ war zu"Ä an. I565 aus einer alten und anſehnli

rhenfamilie gebohren. Nachdem er an. 1581 de transactionibus zu Al

torfföffentlich diſputirt hatte, begab er ſich nach Franckreich und wurº

dedaſelbſtvon dem berühmten JacoboCujaciozum Doctor der rechten

in dem 18den jahre ſeinesaltersgemacht. Fünfjahr hernach ernennte

ihn der Pfalzgraf Johann Caſimir zu ſeinem Rathe/ und anno 1596

wurdeihm die profeſſio codicis zu Heydelberg auſgetragen, welche er

aber wegen der vielen und wichtigen affairen/ die ihm der Churfürſt

Ä in der Pfalz übergeben/ an. 1598 reſigniret. Hierauf

bekleidete er die ſtelle eines vice-präſidenten und Geſandtens anden Kö

nigin Pohlen/ und die Biſchöffe zu Mayntz/Cölln/Speyerund Worms.

Unter dieſen ſo häuffigen verrichtungen unterließ er gleichwol nicht auf

befehl ſeines Herrn die hiſtorie von der Pfalz und andere vortreffliche

ſchrifften die unten angeführt werden/ herauszugeben. Dahero ihm

dann gemeldter Churfürſt mit dem dorffe Luſtſtatt belehnte. Im übri

gen war er von jugend auf ein groſſer liebhaber der antiquitäten und

mahlerkunſt daheromanbeyihm einen koſtbaren vorrath von edelge

ſteinen/münzenſtatuen und contrafaiten antreffen konte. Aus glei

chemtriebe hielt er gute freundſchafft mitÄ Leunclavio/ Friederico

Sylburgio HieronymoCommelino/JanoGrutero/ Scipione Gen

tili Jano Douſaund andern. Er ſtarb zu Heidelberg an.I64in dem

49ſtenjahre ſeines alters. Man hat von ihm eine groſſe menge ſchriff

ten, darunter: de famapublica traëtatus; de exiſtimatione acquirenda,

Lonſervanda& amittendatraët.; originum palatin.pars 1 &ll; res geſtae

FriedericiI Elect. Palat. per loh. Trithem. cum notis; adſertio propriae

gubernationis Friederici IV; Sigismundi Imperatbullaz de legitimatu

rela curaque Electoraliexintegro ad auream bullam Caroli IVcommen

tario; de teſtamentaria tutela, curaque Electorali integra & libera Pa

rergon lib. 2 verſiovetuſtiſſima alemannica orationis & ſymboliApo

ſtoforum cum notis; verſioſaxonica vetuſtiſſima decalogi, orationis

domunicae, ſymboliapoſtolicicum notis; conſtitutio Adolphrom-Re

gs ; de ſtatura CaroliM; de ſecretisjudiciis olimin Weſtphalia uſitatis;

Ferumbohemicarum antiquialiquot ſcriptores; corpus hiſtoriae francº

cae, germanicarum rerumſcriptores a Carolo M. ad Friederic. III Impe

iätór, Andreae Presbyterichronicon de Ducib. Bavar & hiſtoria funda

tionum nonnullorum monaſteriorum perpartes Bavariaez Petri de An

dlotract.de Imperiorom, cumnot. it. Lupold de Bebenburg de juribus
regni &Imperiiromani; Hier. Balbi liber de coronatione; deciſionum

areopagiticarum fylvula, de numiſmate cenſus a Phariſacis in quaeſtionern

vocato diſſertatio; dere monetaria veterum Romanorum &hodiernia

pud Germanos Imperiiitem Nic. Oreſini lib. demonetis & Gabr. Biel

traët. deiisdem cum notis; conſtantiochecaſive Sapphiri Conſtantii Im

perat expoſitio; cenopiſtromachia five antiquae duelli gladiator ſcri

pturse in ſardonyche expoſitio; Conſtantini mp Byzant. numiſmatis

ärgenteiexpoſ cum loſ Scaligerinotis; aureabulla Caroli IV, Conſtan

tiñiitem ottonis III donatio; Gregoriide Heimburg ſcripta contra Pii II

excommunicationem pro Sigiſmundo Archi-D. Auſtr.; beſchreibung

derwetterauiſchenländer unter einem fremden namen; Ioh. Trithemii

opera hiſtor.; &c. Nach ſeinem tode kamen heraus: de ſucceſſione

Principuminprimogenitis commentariolus ad cap.7 aureae bullae Carol.

cuiacceſlit locus ejusdem bullae de Principum juniorum inſtitutione in

latinalingua; de Lupoduno antiquiſſimo Alemanniae oppido; in Au

ſonii Moſellam commentariolus. Melch. Adam. vit. ICtor germ. 3 Fre

her. in theatr. P. Ioo2 ſeq.

Sreigits (Johannes Thomas) ein rechtsgelehrter war zu

Freyburgin Brißgau gebohren/ und hörte daſelbſt Ulricum Zaſium/

Heinricum Glareamum / und vor allen Petrum Ramum. Hierauf

fiengerin gedachtem ſeinem geburtsorte ſelbſt anzulehren/ und that es

ben dieſes nachmals zu Baſel. Weil es ihm aber nicht allzuwohl von

ſtatten gehen wolte bekam er faſt einen abſcheu vor dem ſtudiren/ und

war er des feſten entſchluſſes ſelbiges fahren zu laſſen. Doch verhin

derte dieſes der berühmte Hieronymus Wolffius/anf deſſen einrathen

der Rath zu Nürnberg den Freigium an. 1575 nach Altorff berieff und

ſobald das rectoratertheilte, da er dann die hiſtoriſchen ſtribenten/poe

ten und inſtitutiones ºris erklärte. Endlich ſoll er zu Baſel oder nach

anderer neynungzu Altorffan. 1583 an der peſt geſtorben ſeyn. Unter

ſeinen ſchriften ſind: liber triſtiun, paralipomena in hiſtoriam Emilii

& Ferroni; quaeſtiones geometricae; logicae, ethicae ; &c. hiſteria de

bello africano, in quo Sebaſtianus Portugallise Rexperiit; hiſtorica nar

ratio Marr. Forbiſſeri Angli, de navigatione in occident & ſeptentrionis

regiones latine reddita; partitiones juris; paratiela ; logica ICtorum 5

orationes Ciceronis notis variis illuſtratae, commentarius in pandeétas

# civilis; &c. Melchior Adam. in vit, ICtor. german. ; Freberus iu
TheaTr.

Sreinshemius (Johannes) churfürſtlicher pfälziſcher Rat

und Profeſſorhonorariuszu Heidelberg iſt zu ÄÄÄ

m14den jahre ſeines altersgienger ſchon auf univerſitäten. Da er

ich in Marpurg und Gieſſen einige jahre aufgehalten, begab er ſich

nach Straßburg machte ſich Matthiam Berneggerum ſehr wohl zu

nutze und ſteckte indeſſenbibliothec faſtÄ und macht. Berneggerus

gab ihm einſt den Florum/ daß erihn durchleſen und die obſervjnes,

die er dabeyhaete/bemercken möchte, um dadurch zu erfahren/wieweit

er in ſeinen ſtudii gekommen wäre: da er aber den Florummur 6ſtun

den bey ſich gehabt/ hat er in ſolcherzeit nicht murden mehrſtentheil das

von durchgeleſen/ſondern auchviel ſchöneanmerckungen über denſelben

angebracht. Er verſund ebräiſch/griechiſch lateiniſch franzöſiſchſpa

niſch niederländiſch/italiäniſch engeländiſch ſchwediſch und däniſch.

In Franckreich hat er ſich3jahr bey Mich. Mareſcotto aufgehalten?

und als königlicher ſecretarius die cantzeley des netziſchen bißthums

durchgegangen. Aus Franckreich kam er wieder zurücke nach Straß

burg. Von dannen wurde er an. 1642 nach Upſal zur profeßion der

politicund wohlredenheit beruffen. Was er in ſeinen collegis vorge

tragen hat er allezeit zuvorzu pappiere gebracht und memoriret. In

ſeiner anweiſung zur beredtſamkeit und der oratorie hat er turzereguln

gegeben/gute ſchriften gezeiget/fleißige übung getrieben/ und die reguln

mit nettenexempeln erläutert: die politic aber hat er aus bewährten

hiſtoricis undguten philoſophis zuſammengezogen. Von Upſalberuff

te ihn die Königin Chriſtina nach 5 jahren zum bibliothecario und könig

lichen hiſtoriographonach Stockholm/ und gab ihm nebſt freyer koſt

jährlich2oooreichsthaleramgelde. Bey dieſer gelegenheit hielt er ihr

einſten eine wohlgeſetzteredeaufihrengeburtstag dafür ſie ihm ein re

compence von 500 ducaten überreichen ließ. Endlich gienger geſund

heithalben aus Schweden zurücke in Teutſchland mit dem titul eines

königlichen Raths. Kaumwar er aber in Teutſchland angelangt, ſo

gienger mitverwilligung der Königin Chriſtina/inchurpfälziſchedien

ſte/und wurde churfürſtlicher Rath und Profeſſorhonorarius in Heidel

berg/ in welcher bedienung er auch an. 1660 geſtorben/ und liegt zur

Heidelberg unter einem ſchönen epitaphiobegraben. Im übrigen war

er nicht allein mit gelehrten leuten ſeinesgleichen als Voßio/ Groto/

Heinſio/Salmaſio/Barläo/Böclero/Gronovio/Gothofredo Schäffes
ro/Loccenio undvielen andern bekannt/ ſondern genoßauch ſonderbare

gnadevon gekrönten häuptern. Manhat von ihm den teutſchentugend

ſpiegel zu ehré HerzogBernhards vonWeimar aufgerichtet;ſupplemen

ta liviana,ſupplementa & conmentarium in CurtiumspanegyricumGuſta

vo Adolpho,RegiSueciae ſcriptumznotas in Florum;de calidae potu diſſer

tationem Politicam Lipſicum indice, locorum quorundam Cornel

Tacitiexpoſitionem ſpecimen Paraphraſeos cornelianae, ſyntagma de

vicariatu Palatinoſub nomine Philacci;&c. Nach ſeinemtodeſindher«

ausgekommenſeine notac in Phoedrifabulas; diatribe de S. R.I. Eleéto

rum & romanae eccleſia Cardinaliumpraecedentia, & diſſertatio de comi

tiis; &c. Henning. Witte memor.philoſ dec.7 p.346; Freber. in theatr.5

Martin. Hanck. de romanor. rer.ſcript. . -

Freiſingen eine biſchöfflichereſidenzſtadt an der Moſach/ſs ſich

baldhernach in die Iſer ergeuſtgelegen hat 5 kleinemeilen nachMün

chen/7 nach Ingolſtatt und 9 nach Augſpurg. Manwill, daß ſie von

den Römern, als ſie denjenigentheil des Bayerlandes/welcher ſich von

der Donau bis an die Alpen erſtrecket durch ihre landpfleger verwal

ten laſſen/erbauet/ und Fruxinum/ Fruxinium und Frixinia genennec

worden ſey; worzuihnen die anmuthigkeit der gegend nicht wenig anlaß

maggegebenhaben. Man findetheutzutage daſelbſt ſowol angetrays

deals vieh-weide und zum jagen bequemen waldungen allenÄ
Abſonderlich iſt die biſchöffliche reſidenz ſehr luſtig angelegt/ welches

durch die ſchönſten mahlerkunſtſtücke noch gröſſere annehmlichkeiten

bekommen. Von geiſtlichen gebäuen iſt abſonderlich die domkircher

welche bereits an. 444zu ehren der H. Jungfrau Maria aufgerichtet

und nachgehendsvon dem H. Corbiniano zuanfang des 8ten ſeculi inei

nendom verwandelt ſeyn ſolle/ſehenswürdig. Siepranget mit einem

ausbündigenpredigtſtuhle/und einem mit kleinodienreich beſetztenMa

rien-bilde/welches der H.Lucas ſoll gemacht haben / wie nicht weniger

mit dem künſtlichenchoraltarblate, welches von P. Paul Rubensver

Ä worden. Unter den kirchen ſchätzen findet ſich ein weyhbrunn

eſſel aus einem chryſolithindergröſſe einestellers und der darzugehéri

geweyhwedel iſt von purem ſchmaragd. Auſſer dem dene läſt ſich

auch die pfarrkirche zu S. Georgenebſtverſchiedenen klöſtern und dar

unter ſonderlich das benedictinerkloſter/Weichen-Stephan/wohl ſehen.

Wasdie begebenheiten der ſtadtanlangt / ſo hat ſelbige von dea Hun

garn vieles erlitten. An Io86 haben ſie die Sachſen als ſie wider Käy

ſer Heinrichen gekrieget eingenommen. So iſt ſie auch von den Hertzog

Heinrich dem XI, weil ſie es mit Hertzog Welphenhelte/ ſehr hart ge

züchtiget/und an. II59 durch einſchlagungdes wetters gar in die aſche

gelegt worden. An Io94 wurde aſ Bruno aus dem teutſchen

Z - dags
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dagsburgiſchengeſchlechte zu einem römiſchen Pabſteerwählet welcher

hierauf den namen Leonis IX angenommen. In den jahren 1632/

1646 und 1648 wurde ſie von den Schweden erobert und ſehr hart mit

genommen. -

Freiſingen/ das bißchum/gehört unter Salzburg an welches

esgegenaufgang/ gleichwie an die bißthümer Brixen gegen mittag/

Augſpurg gegen abendſ und Regenſpurg gegen mitternachtſtºſet. Der

Biſchoffſt ein Reichs Fürſt und gehetauchallen denjenigen Biſchöffen

vor, die unter Salzburg gehören. Er beſitzetneben der hauptſtadt

Freiſingen auch das amtund ſchloßJßmaning/die herrſchafftBurckrain

und den alten marckt Iſen/ wie nicht weniger die grafſchafft Werdten

fels zwiſchen dem bayeriſchen und tyroliſchen hochgebirge/ als unmit

telbare güter desſtiffts. Sonſten hat er auch in Deſterreich4 herr

ſchafften Enzersdorff Hollnburg/Waidhofen und Ulmerfeld/in Crain

die herrſchafft Lack / in SteyermarckRottenfels/ in Tyrol den marckt

Jnſing und endlich in Bayern viele hofmärckte, da er aber nur als ein

andererland ſtand angeſehen wird. So ſoll er auch in Iſtrien/Dalma

tien/Sclavonienundder Treviſer -marck vieles unter ſeiner botmäßig"

keit gehabthaben, welches ihm aber von den Türcken und Venetianern

entzogen worden. Den grund aber zudembißthume hat Corbinianus/

ein Franzoſe geleget, welcherum das jahr 716 von dem Pabſte Gre

gorio zum Biſchoffe geweyhet und nach Teutſchland geſchickt worden/

daſelbſt die ungläubigen zubekehren/ welcher dann von dem Herzoge

Grimoaldo XII in Bayern die ſtadt Freiſingen nebſt der darinnen befind“

lichen Marienkirche und vielen freyheiten erhalten und dadurch geles

genheit bekommen gedachte kirche in einen domzuverwandeln. Auſſer

dieſem allbereits erwähntenBiſchoffenunſind von ſeinen nachfolgern bei

rühmt Aribo/welcher das leben des offtgedachten Corbiniani beſchrie

ben; Gotſcalcus/ unter welchem der ſchluß gemacht worden/ welcher

noch heute zu tage in acht genommen wird, daß keiner aus den Dom

Herren nebſt ſeiner pfründauch anderswo canonicaten genieſſen darff;

Otto/einſohn MarggrafensLeopoldiin Oeſterreich/ welcher das ſtifft

in ſehr groſſes aufnehmen gebracht/ und wegen ſeiner hiſtorien bekannt

iſt; Nicodemus de la Scala/ein Herrvon Veronaund Vicenzwelcher

das im vorigenartickel angeführte und durch des Herrn Lucä handver

fertigte Marienbildzu dem ſtiffte gebracht; und endlich Vitus Ada

mus aus dem adelichen geſchlechte der Gerbecken/welcher das ſtifft ſehr

verbeſſert/aber nachmals durch die ſchädlichen einfälle der Schweden

ſelbiges in groſſemruinſehen müſſen. Otto friſingenſ 5 chron.cap 24

Caſpar. Bruſebius in chronol. monaſt. germ. p.658; Wºgue“ Hundme

trop. Salisburg.; Marc. We/rus & Andr. Brunner.in reb. Boic. ; Zeile

zu topogr. Bavar. p. 13 ſeq. &in appendic.pag: 12; Ant. Wilhelm. Erte

chur-bayr.atlas im 5 abſp. 2o1ſeq.; Caſpar. Sagittar. antiq. gentiliſmi

& chriſtianiſmithuringicip. 241 ſeq.

Freyber 1 lat. Freyberga, eine alte und groſſe ſtadt in Meiſſen/

Ä der Mulda gelegen/ welchewegen des vortrefflichen bergwer

es und des churſächſiſchen begräbniſſes berühmt iſt. Ihrenurſprung

ſetzet man in das jahr II75/ zu welcherzeit auch das kurz vorhero erfun

deneſilberbergwerck inguten ſtand gebracht worden. Nach dieſem ſoll

ſie ſobald dennoch heutzutage ihr zugeeignetennamen Freyberg wegen

der vielen freyheiten/welche ihr von dem Landes-Fürſten Marggrafen

Ottone dem reichenertheilet worden/bekommen haben/ gleichwie auch

das dabey von gedachtem Marggrafen angelegte ſchloß / welches heut

zutage wegen derluſtigengegend den namen Freudenſtein führet/an

fangs Freyheitſtein ſoll genennet worden ſeyn. Hierſelbſt haben ver

Ä Landes Fürſtenhofgehalten. Doch iſt ſolches an. 1572 durch

en Churfürſten Auguſtum zu Sachſen/ welcher daſelbſt gebohrenwor

den/abgebrochen/und ganz neu erbauet worden. Sein Herr vater/

Hertzog Heinrich der fromme/ hielt ſich lange zeit da auf/ und wurde

durch der bürgertreue und aufrichtigkeit bewogen / den grund zu dem

churſächſiſchenbegräbniſſe in dem chorederdomkirche zu legen/welches

darauf mit ungemeinerprachtaufgeführetworden. In gedachterdom

kirche iſt auch der hohe predigtſtuhl/ welcher aus ganzem ſteine und

durchbrochener arbeitſehenswürdig. Er iſt IIellenhoch/ und ſtehet

gantzfreyinderkirche. In einer andern/ welche S. Petro zu ehren er

auet worden/ſiehet man des Cuntzen von Kauffung bildniß in ſtein ge

hauen. Die ſchule iſt mit einer feinenbibliothec verſehen. Wegen des

bergwercks findet man daſelbſt das erzkaufhauß ſchmelzhütten/ſ
berbrenn-hauß/müntze/ſchwefel undvitriolhütte/ſeigerhütte und pul

vermühle. Was die begebenheiten der ſtadt betrifft, ſo iſt ſolche von

dem Käyſer Heinrico VI, unter dem ſcheine/ als wolte er Marggraf

Dietrichen wider deſſen bruder Marggraf Albrechten beyſtehen/anno

II9o eingenommen und bis aufdes Käyſers todan.I198 behalten wor

den. Anno 1203 fiel der König Primislaus aus Böhmen inÄ
ein und thatanden bergwercken dieſerſtadt groſſen ſchaden/dergleichen

ſie auch an. 1212 von dem Käyſer Ottone erdulten müſſen. An. 126o

ſoll ſich ein traurigerfall mit einem verliebten ſcholaren zugetragen ha

ben dann als er ſeiner liebſten habhafft zu werden ſich auf eines ſchwarz

künſtlerszurathen in einen gemachten freißgeſtellet/ der teufel aber auf

des gedachten ſchwarzkünſtlers beſchwörung ſich alſobald auſſer dem
kreiſe in der geſtalt ſeiner liebſten gezeiget ſoll er nach dem teufel aus

allzufeuriger liebe gegriffen, von ihm aber wider die wand geſchmiſſen

worden ſeyn/ daß er ſogleich des todes geweſen. An 1296 belagerte

fie Käyſer Adolphus welchem der Landgraf Albrecht ſein ganzesland

verkaufet/ohngeachteter 2 ſöhne/ Marggraf Diezmannen undMarg

graf Friedrichen hatte. Allein die bürger wolten den Käyſer durchaus

nichtannehmen und thaten ihm durch ſtäten ausfall groſſen abbruch/

bis ſie endlich nach einem jahre und 4 monaten durch verräthereyzur

G

übergabe gezwungen worden und bekam ſie Marggraf Friedrich erſt

an. 1307 wiederum unter ſeine gewalt/ und hat ihr nicht allein ihre alte

freyheiten beſtätiget/ſondern auch viel neue hinzu gethan. Gegen die

mitte des 15denſeculi hat ſie in dem einheimiſchen kriege zwiſchen Chur

fürſt Friedericum II und deſſen bruder Herzog Wilhelm gar vieles aus:

ſtehen müſſen. Und an. 1545 hat ſich ein trauriges exempel miteinem

armſeligen knaben, welchem der unbedachtſamevater/alser nicht gleich

dasjenige verrichtet/was er ihm befohlen/gefluchet/zugetragen/ indem

der arme menſch3 gantzerjahr an der ſtelle/wo ihm der vater gefluchet/

ſtehenbleiben müſſen, daß man auch die fußſtapffen in dendielen der ſtu

ben geſehen und nochheutzutage weiſet. Hierauf iſt er durch die geiſt

lichen in einen andern winckel der ſtube gebracht, da er bis ins vierdte

jahr ſtehen müſſen. Doch hat er das letzte halbe jahr ſitzen und in das

nah anſtehende bette ſich legen können darauf er an. 1552 geſtorben.

In dem ſchmalkaldiſchen kriege brachte Churfürſt Johann Friedrich die

ſtadt unter ſich/worauf die Käyſerlichen zu verſchiedenen malen vergeb

lichdasauge auf ſie gerichtet. Nicht beſſer ergieng es den Schweden

an. 1639 unter dem General Banner/ und an. 1642 und 43 unter dem

Feld-Marſchall Torſtenſohn/ohngeachtet ſie alle gewaltdarwiderange

wendet. Sonſten hat es auch vielfältige feuersbrunſten erlitten/ und

iſt es zu4malen faſt völlig ausgebrannt. Siffridas Presbyter epit.lib. 2

ſuban. 1296; Iob. Garzo de bellis Friederici M. March. Miſn. lib. 1 & 25

Lºngius in chron.citizenſiſub an. 1294 & 1296; Georg Fabricius comment.

deurbe Freiberga;Ioh.Boceri FriberguminMiſnia cum auctarioRich.Sbru

lii; Sebaſf. Munßer. cosmogr. f.988ſeq. ; Matth. Dreſſer.de urbib. Ger

man.; Bertius coinmentar. rer. german. l. 3p. 535 ; Laur. Peccenfein. in

poliograph. f. 16 & 7; Zeiler. in itinerario German. f 393; topograph.

ſaxon. ſuper.f 83; theatr. europ. tom. 4 ſol. 956 ſeq. & tom. $ fol. 39

ſeq.; Andr. Molleri theatrum freiberg.; &c. Knauthit prodrom. Miſn.

Pag. 17o.

Freyburg/lat Friburgum, eine wohlbefeſtigte ſtadt in Brißgau

an dem fluſſe Drieſen/2 kleinemeilen von Brieſach gelegen. Ihrenurs

ſprung ſoll ſie von den berg-leuten haben/ welche wegen der ohnweit das

von befindlichenerzgruben vielhäuſer allhier erbauet/ daraus mit der

zeit ein anſehnlich dorffworden/bis ſie endlich an. II20 Hertzog Bertold

von Zähringenzu einer ſtadtgemacht. Nachabgang der Herzoge von

Zähringenkam ſie durch heyrath an. 1218an dasfürſtenbergiſche hauß/

welches ſie auch bis an. 1386imbeſitze gehabt/ von welcher zeit an die

ſtadt Oeſterreich übergeben worden, nachdem ſie dem Grafen Egon von

Fürſtenberg/ mit welchem ſie zerfallen war/12ooo gülden ausgezahlet.

Sie hateine univerſität, welche von Hertzog Albrechten zuÄ
an. 145o geſtifftet worden/und ehedeſſen in groſſem flor geſtanden un

ein herrliches münſter/ welches mit einem hohen undkünſtlichenthurme

pranget. Auſſer dieſen rühmet ſie ſich auch der polierkunſt/ dadurch

allerley koſtbareſteine zubereitet werden. An. I281 wurde ſie von dem

Kayſer Rudolphol harte belagert, aber an. 1632 begab ſie ſich ohne ge

ſchloſſenenaccord unter ſchwediſche devotion. Worauf ſie zwar von

den Käyſerlichen wiederum eingenommen/ von den Schwediſchen aber

zu zweyen malen an. 1634und 1638 erobert worden / denen ſie auch bis

zum gemachtenfrieden verblieben. An. 1677 bekamen ſie die Frantzo

ſenim härteſten winter muthmaßlich durch verrätherey des Commens

danten ein/ und behielten ſie auch im niemägiſchen frieden / da dann die

univerſität nach Coſtnitz verlegt worden. Allein an. 1697 wurde ſie

durch den ryßwickiſchen frieden dem hauſe Oeſterreich wieder eingeräu

metworauf die univerſität gleichfalls wieder dahin gekommen. Gerard.

de Rool.3 anmal.auſtr.; Munſter.l. 5 coſmogr.c.22o; Cru/in annal.ſuev.s

Mart. Zeiler initinerar. german ; theatrum europ; topograph. alſat

pag 17 & 18.

Freyherren oder Baronen/ iſt der name/welcher ſonderlich in

Teutſchlandund Franckreich denjenigen perſonen gegeben wird, welche

nach den Grafen und vice-Grafen folgen/ den gemeinen edelleuten aber

vorgehen. Ehedeſſen wurde das wort Baron/ ſo einen tapffern und

freyen mannbedeutenmag/ etwas weitläufftiger gebraucht und auch

den Herzogen/Marggrafen und andern beygelegt/ allein nach der zeit

haben es nur diejenigen behalten/welche den unterſten rangin dem gröſ

Ä Adel beſitzen. In Franckreichmuſte einBaron über 2 oder3 caſte

aneyenzugebieten haben allein heute zu tage iſt ihnen auſſer dem nas

men gar wenigÄ und ſind die 3 vornehmſten baronien/

Bourbon/Coucy undBeaujeu ſchon längſt mit der crone vereinigt. In

Engelandhaben ſie noch etwas gröſſeremacht / und können in dem ober

hauſe ihre ſtimmen geben /Ä müſſen ſie denÄ nachgehen/

gleichwie im gegentheil dieBaronen in Schweden die präcedentz vor der

geiſtlichkeit haben. In Teutſchland machen mit den Grafen die 4

grafenbänckeaus/daheroſie auch mit beſagten Grafenſtände des reichs

enennet werden/wiewol ſolchesnur vor diejenigen/ ſo keinem Landes

Ä ſondern bloß dem Käyſergehorſamen müſſen zu verſtehen. Sonſt

werden ſie entweder bloß Herren oder Semper-Freyen/ als die zu Lim

purg/oder Edle Herren/oder auch bloß Edle genennet. In Franck

reich führen die aus dem hauſe Montmorency den titul der Erz Baro

nen. Auſſer den würcklichen Baronen ſind auch einige in Engelandti

tulair/dahin man abſonderlich3 gattungen rechnenmag. Erſtlich ſind

die Baronsofthecinqueports/ oder diejenigen perſonen/ welche von
den 5ſeehävenſtädten in das unterparlament abgeſchickt werden nach

gehends die königlichen Richter ſo über die königlicheneinkünffte beſtellt

ſind; und endlich die Baronen von Kindertonund Burford/davon aber

dieſer nachdem er alt oder jüng vor andern Rittern denrang hat der

von Kinderton aber ſchlechterdings vor andern Edelleutendenºrgang

beſitzet. In beſagtem reiche ſind auch die Baronetten/"sº
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etwas weniger als die Baronen/hingegen aber etwas mehr als diege

meinen edelleute ſind. Aimoinl. 1 c 52 & 53; Otto Friſing 2 c:2 Span

genbergs adelſpiegell. o; Schwabenſpiegel c.47; Beſoldu theſ. voc.

Freyherren; & Speidel ſpec. voc. Freyherren; Limn. jurPub. .4addit.

adlib.4c.5; duÖbefe auxpreuves de l'hiſt.de Montmor. Th. Hackleye

voyag. t. 1; Fuller. Church.hiſt. ofÄ l. 11; Bacler. notit. Imper.l.9;

Becmann.de notit. dignitat. illuſtr. diſſert. X; Pfeffinger in Vitriarioil

luſtrato l. I tit. 17 P.'444

Freyſach oder Frieſch/ iſt eine ſtadt in dem herzogthumKärn

then an den oberſteyeriſchen gräntzen/dem erzbißthum Salzburg ge

hörig. Ihren namen wollen einige von den Frieſ herleiten / andere

Äber ſagen, daß ſie ihn von wegen einer groſſen wilden ſaue/ſomander

jrten Beernheiſſet unddie ſich in dieſer gegend aufgehalten bekommen/

ſodaß ſie anfangs Bernau genannt worden/ daraus die Römer Veru
um gemacht / darzu die leute daherum das ach gethan/ daraus Vi

runſach und endlich Wriſachherfür kommen/ſo aberinsgemein Frieſach

geſchrieben wird. Doch demſey wie ihmwolle/ſoliegt derort ſehr be

jemund luſtig mit anmuthigenbergenund fruchtbaren feldern umge
Ä das goldbergwerck aber/ſoſchvormals daſelbſt befunden / iſt

heutezutage eingegangen. Unter den geiſtlichen gebäuen der ſtadt ſind
zwey klöſter derpredigermönche und kloſterfrauenjº Benedictiner

jrdens. Unter den weltlichen iſt das ſchloßworinnen dielandshaupt

leute in Kärnthenvorzeiten ihrewohnung gehabt. Sie war der bot
mäßigkeit der Grafenvon Zeltſchach langezeit unterworffen/ bis aus

deſſen geſchlechte Grafen Wilhelmodie mit ſeiner gemahlin der heiligen

Hemma erzeugete zwey ſöhne von den bergknappen zu Zeltſchacher

mordet worden. Hierauf wurde der Graf ein einſiedler die heilige

Hemmaaberbauetedas Gotteshaußzu Gurck und ſchenckte dem er
ſiffte Salzburg die ſtadt Frieſach. Dieſes geſchahe / nach Megiſeri

bericht nach den jahren 1ooound7o / wiewohl Lazius ſagt/ daß der

Käyſer Heinrichil dieſen ortgedachtemerzſtiffte geſchencket und die

Hemmadieprobſtey zu Gurck umsjahr 1o56 aufgerichtet. Es hat
der Ertz Biſchoff nebſt einemprobſt und diacono in den geiſtlichen/auch

in dem weltlichen ſeinen vicedom allhie / welcher in dem ſchloſſ Gey
ersberg / ſo oberhalb der ſtadt aufeinen ſchönen luſtigen berge lieget/

wohnet. Gebhardus/der27ſte Biſchoff zu Salzburg hat das ſchloß

in der ſtadterbauet. An. 1990 wurde das ſchloß von den feinden des
gefangenen Erz Biſchoffs Thyemonis belagert, aber tapfer wieder ſie

behauptet/ohngeachtet der Erz-Biſchoff an den ort gebunden worde

auf welchem die belagerten ihre wercke gerichtet. An I275 wurde
dieſtadt von des Königs Ottocari in Böhmenvolcke zerſtöret/ und an.

1285 ſteckte Hertzog Albrecht von Oeſterreich ſelbige an4orten an/daß

ſie von grundaus brannte. Die kärnthiſche chronickemeldet, daß ſie

an. 148 von den Ungarn erobert/von den Kärnthern aber durch krie

gesliſt ihnen an. 1496 wieder abgenommen worden. Sonſten hat ſie

auch verſchiedene feuersbrünſte erlitten/ davon ſie ſich aber allezeit
wiederum erholet. Hieronymus Megiſer in der kärnthiſchen chronick;

Hund in metropoli Salisburgenſip I p.8.28&c.; Lazius commentar: de

rep. Rom.; Brunner in annal. Bojor. P.3 P-152 ſeq & 1.15 P.914; Zeil.

topogr.provinc. Auſtrp. 58.

Friaul; ſ, Friuli.

Friburg / lat. Friburgum, iſt eine ſtadtim Schweizer ande/ºnd
war eine von den 13 Cantons am fuſſe Sana zwiſchen Lauſanne/Sº“

Ä Bernund Hyverdun. Sie lieger auf der abhängigen ſeitenei

jes hügels an welchemunten ein fuß vorbey gehe auf der adº

ſeite liegen die vorſtädte welche maurenundthore haben und an dem

anderntheile durch 3brücken angehänget ſind. Dieſe ſtadt iſt zwar
ſehr irregulair gebauet hat aber nichts deſtoweniger verſchiedeneöffent

chemarcktplätze und ſchöne gebäude unter welchen das rath-haus

junterſchiedene feine kirchen nebſt einer malteſiſchencommemtherey

jd einem Jeſuiterkloſter ſind. Es ſetzte ſich dieſeſtadt an 48.
ihre freyheit/ und heget beſtändig die papiſtiſche religion. Sie iſt 7

teutſche meilen von Solothurn ſüd- und 3 vonBern nordoſtwärts ent
fernet undſogelegen/daß3 theile davon mit greſſen und rauhen felſen

und bergen umgeben ſind die übrige ſeite aber mit einem effengraben

verwahret wird. Sie wurde von einem ihrer eigenen Grafen an den

teutſchen Käyſer Rudolphum verkauft und blieb auch 200 jahr un

ter demhauſe Oeſterreich/bis ſie endlich ums jahr Chriſti 1403, als ſie

von dem adel gedrücket wurde einen bund mit der ſtadt Bern machte;

wiewohl ſie nichtsdeſtoweniger noch unter dem gehorſam deshauſes
Oeſterreich/ wie gedacht/bis an. 1481 verharren muſte / da ſie erſt in

den allgemeinen ſchweizeriſchen bundmitaufgenommen wurde. *

j hiſtor. swiſſ., Iob. sim hiſtor. Helvet. ; Stumpf Schweitzer

chronick. -

Friedberg nebſt einem ſchloſſe die freyeburg genannt iſt eine
reichsſtadt in der Wetterau und liegt an dem gebürge die höhe genañt/

dreymeilen von Franckfurt/ und ebenſo viel von Gieſſen. Sie iſt an.

1211 von dem Käyſer Friederico II, wie auch von andern römiſchen Käy
ſern und Königen mit vortrefflichen freyheiten/regalien und gerechtig“

keiten begnadiget worden/und glaubetman, daß ſie von höchſt gedach

tem Käyſer Friederico dieſennamen bekommen/ ob gleichgewiß iſt, daß
ſie bereits vor dieſes Käyſerszeiten in nicht geringen flor geſtanden. Sie
warauch ehemals viel gröſſer als heutzutage indem davon die vielen

gewölber/ſo man noch auſſerhalb der ſtadt unter der ºrden findet/ge

nugſameszeugnißgeben können. Welches um ſo viel glaublicher iſt
weil ehemals daſelbſt die faſten meſſe/ ehe ſie an. 1349 nach Franckfurt

gekommen/gehalten worden. Anderen ſtatt ſind allhier 4 andere jahr“

märcke angerichtet und mit groſſen freyheiten verſehen worden. Db"

gedachte burgiſteine weitläufftige feſtung auf einen felſen erbauet und
gehöret dazu die grafſchafft Keichen. Es reſidiret auch daſelbſt ein

Burggraf welcher aus dem dazu gehörigenadel/ſozu Friedberg eine be

ſondere calzeley hat/erwählet wird. Sonſten hat die ſtadt ſehr gute

und ſchöne brunnen und iſt abſonderlich darunter ein altes monumen

tum, welches von der kunſt und pracht der vorigen zeiten zeugen kan.

Es iſt nemlich einrunder brunn welcher 84 ſteinerne ſtaffeln bis auf

das waſſer und ohngefehr 13 bis 14 unter das waſſer hat. Die Jüden

pachten ihn um eine gewiſſe ſummageldes und gebrauchen ihnzu ihrer

gewöhnlichenreinigung. Sonſten werden jährlich von den geiſtiichen
aus der landgrafſchaft Heſſen/grafchafft Königſt.in/ Solms/ Jen

burg und andern 2 ſchöne ſhnodigehalten. Was die übrigen begeben

heiten dieſerſtadt anlanget ſo iſt ſelbige zu verſchiedenen malen durch

feuer und krieg gar hart mitgenommen worden/ und mercket man an/

daßan. 447 zoogebäue ſollen abgebrannt ſeyn, indem zwey bürger/

die um drey pfennigewillen im ſpiele mit einander zerfallen / aus rach

giereinander die häuſer angezündet. Zeilera topogr. Haſlie; Kap

/bild. de civitatum imperialium juribus ac privilegis.

Friederichsburg oder Frederichsberg / lat. Federicobur
gum, iſt eine däniſcheſtadt auf der inſul Seelandnahe bey Cronenburg/

etwan 4 oder 5 meilen von Coppenhagen. Ehemals hieß das ſchloß E

belhold undwar ein kloſter. Folgenderzeit ließ ein Ritter/Herlevus/
ausdem Trolliſchem geſchlechte wegen des vertref.ch anmuthigenla

gers/ein geringes ſchloß aufbauen. Der König Friedericus II aber

richtete davor einen königlichen pallaſt auf/ weichen Chriſtianus IV

durch die vortrefflichſten künſtler zu ſolcher vollkommenheit gebracht/

daß ihn Charles d'Eſpinº, in der beſchreibung verſchiedener königreicher

faſt über alle andere erhebet. Er iſt aber ohnweit von einem ſee/der ſüſ

ſes waſſerführet/abgelegen und mit gehöizen und einen bergen um

geben. Gleichennamenführet auch das von den Dänen in Guinea

auferbatete ſchloß. Pontan: topogr. Dan.; Helßader. ſylva chronol.

circ. Balt. part 1; Zeiler. deſcript. Dan. p. 17 ſeq.

Fricderichs-Ce/ Friederichs-Gºedde oder wie es einige neſien

Friederichs-Ort/lat. Friederici-Oda, iſt eine wohlbefeſtigte ſtadt in

Nord-Jutland/zweymeilen von Coldingen an dem Belt gelegen. An.

1657 imoctober iſt ſie von den Schweden erobert worden. Zeiler in

deſcr. Daniaep. 161; Seyfriedpoliolog. p. 16.

Friederichs-Stadt/lat. Friedericoſtadium, eine wohlbefeſtigte

ſtadt in Norwegen in der provinz Aggerhuß/ welche dem Könige von

Dänemarck gehöret. Baudrand geogr.
-

- - Réiniſche Käyſer:

Friedericis, barbaroſſa wegen ſeinesrothen barts/zugenannt
einer der unvergleichlichſten Käyſer war einſohn Hertzogs Friederichs

des einäugigen zu Schwaben und Elſaß, welcher ihn mit Judith/ Her

zog Heinrichs des ſchwarzen in Bayern tochter gezeuget/ von welcher

er auch an. II2I auf dem alten ravensburgiſchen ſchloſſe Haßloy zur

welt gebohren worden. Inſeinen jungen jahren wurde ervon ſeinem

vater zu allerhand krieges übungen angehalten dahero er noch bey
deſſen lebzeiten ganz ungemeineproben der tapfferiet mit iedermanns

bewunderung abgeleget. Nach deſſen tode aber ſchienen ſeine verdien

ſieum ſowie höher geſiegen zu ſeynie gröſſeres war/daß Käyer Eon
rad mit übergehung ſeines eigenen ſohnes dieſen vortrefflichen helden

auf ſeinem todt-bette zur Käyers-tronevorſchlug. Dieſer ſo wohlge

meynterath des Käyſers Conradi und die heldenmüthigenthaten Frie
derici hatten in der meiſten herzen eine tieffe einprägung verurſachet/

daß er an. 1152 zu Franckſurt bey der zuſammenkunft der Chur - und
Fürſten des reichs den4 martiizum Käyſer erwählet/ und 5 tage her

nachvondem cºllniſchenErtz Biſchoff Arnoldozu Aachen gekrönctwur

de. Hiervon ließ der neue Käyſer ſo bald durch ſeine geſandten den

Ertz Biſchoff Hilinum zu Trier / und Biſchoff Eberhardum zu Bam

berg/den Pabſt Eugenium/die ſtadt Rom/und ganz Italien benachrich

tigen. Und als er hierauf wegen einiger an mehrgedachtem Käyſer

Conrad ſeines vatersbrudern verübter hartnäckigkeit die Utrechterum

geld geſtrafet / und ihren Erz-Biſchoff Hermanum beſtätiget hatte/

hielter zu Cölln am Rheine das oſter feſt / und gieng von dar durch

Weſtphalen nach Sachſen / allwo er zu Merſeburg noch in gedachtem

jahre einen reichstag hielte. Auf dieſem verglicher die däniſchen Prin

tzen Suenonemund Canutum/underlangte Sueno den königlichen ti

tui/wiewohl mit dieſem beding/daß er ſenreich den teutſchen Käyſernt

zu lehen tragen muſte / welches auch nachgehends der folgende König

Waldemarus einzugehen genöthiget wurde. Zu gleicherzeit verglich

er die wider einander neu erwählten Ertz Biſchöffe zu Magdeburg das

hin, daß ſie alle beyde dieſer würde ſich begaben und hingegen den

BiſchoffGuicmannum zu Zeitz aufbefehl des Käyſers dafür verehreten.

Als er nunin Sachſen alles inÄ ruhe geſetzet / gieng er in Bayern/

und ließ ſich zu Regenſpurgkröſten. Von hier begab er ſich nachWürtz

burg/daſelbſt die ſtreitigkeiten wegen des herzogthums Bayern zwiſchen

ſeinen vettern/ Herzog Heinrich den Löwen und Marggrafen Heinri

cum II in Oeſterreich beyzulegen / allein es kam der ſchluß nicht eher

als an. I154zu Goßlar/und die execution nicht eher als an. 1156 im ſe

ptember auf dem reichstage zu Regenſpurg zuſtand: da Herzog Hein

richen dem Löwen das herzogthum Bayernzuerkannt der Marggrafa

berzu einen Herzog erhoben undmitdem lande ob der Ens befriediget

wurde. Mittler#wolte ſich der vormals erwählte Erz Biſchoff zur

Magdeburg/Gerhardus bey dem römiſchenhofe inſinuiren und dar

durch Guicmannum/welchen wie gedacht der Käyſer eingeſetzet / wie

derum aus dem erzbißthume zu Magdeburg vertreiben allein der

PabſtAnaſtaſius beſtätigte alles, was hierinnen der Käyſer gethanhat
te/
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te/ nachdem der Käyſer ſeinem nuntio zu Magdeburg genugſam zu

verſtehen gegeben, daß er inbehauptung der kämſerlichen rechte ſich ei:

ferig genung zu erweiſen geſinnetſey. Hierauf machte er ſich zu ſeinem

erſten kriegeszuge nach Italien fertig / darzu ihm die aufrühriſchen

Mayländerunddes Pabſtsklagen/ daß die bürger zu Rom ihm nicht

parirenwolten gelegenheit gaben. Als er nun daſelbſten an. 154 im

novemberangekommen, ließ er nach gewohnheit der fränckiſchen und

teutſchen Könige ohnweit Piacenza dielehensleute durch die muſterung

gehen, umzu erfahren, welche wider den willen ihrer lehensherren von

dieſem zuge zuhauſe geblieben. Da denn aus dieſer urſache nicht allein

verſchiedenen weltlichen Herren/ſondern auch den Biſchöffen Hartwi

co zu Bremen/und Ulrico zu Halberſtadt ihre regala genommen wurº

den Vonhergienger weiter fort in das Mayländiſche eroberte ver.

ſchiedene forten/brannte die rebelliſchenſtädte Chiera und Aſtaaus/und

belagerte an. 1155 im februario die mit den Mayländern im bündniß

ſtehendeÄ er auch im aprileroberte/und gleichfalls in

die aſchen legen ließ. Dieſem nach hielte er zu Pavia/welcheſtadt ihm in

eroberungÄ beygeſtanden/ſeinen einzug/und wurde daſelbſt am

ſonntage jubilate mit groſſen freuden der einwohner gekrönet. Hier

auf nahm er ſich vor Rom ſelbſten zu beſuchen, da ihn unterwegens

derPabſt Adrianus begegnete und mit vielen worten der Römerhart

näckigkeit vorſtellete. Die Römer ſelbſten ſchickten dem Käyſer ihrege

ſandten entgegen/ welche nebſt andern ungereimten dingen auch eine

ſumma von Fooo pfundſilber mit hochmüthigen worten an ihm be
gehreten. Allein/der Käyſer verwieſe ihnen ihren hochmuth/ bemäch

tigte ſich der leoniniſchenvorſtadt und ließ ſich den 18juni gedachten

155ſtenjahres von dem Pabſtein der s. Peterskirche zum Käyſer krö

Itet. eil aber ſolches ohne zuziehung der Römergeſchehen erregten

ſie hierüber einen aufſtand darüber ſie aber von den käyſerlichen ſol

daten mit blutigen köpffen nach hauſe geſchicket wurden. Beyange

hender hitzewendete ſich der Käyſer nach Spoleto/ welches dann ge

ſchleiffet wurde, weil es dem Käyſer den gebührenden gehorſam nicht

geleiſtet. Weil nun die hitze mehr und mehr zunahm, entſchloß er ſich

nachdem erApulien ſeinem rechtmäßigen Herrn wieder unterwürfig

gemacht nach Teutſchland zurückezukehren. In ſolchem vorſaße am
er nachVerona, die ſo wenig an der eingeäſchertenſtädte ſchaden klug

eworden/daß ſie auch eine falſche brücke über den fluß Adige ſchlagen

ieß / wiewohl ſolches beyzeiten verrathenward. Uber dieſes paſſete

ſie den käyſerlichen in engen wegen auf; allein die käyſerlichen fiengen

zwölff dervornehmſten davon der eine/ein Franzoß/die übrigen eilfe

aufknüpffen muſte/ um dadurch ſein lebenzu erhalten. Nach ſo groſ

ſem erworbenemruhmekam er endlich in gedachtem II55ſtenjahre wie

derum in Teutſchland an, da denn auf dem reichstage zu Regenſpurg

der Biſchoff zu Mäyntz/Arnaldus/derin des Käyſersabweſenheit die
verwaltung des reichs gehabt, den Pfalzgrafen Hermannwegen vieler

in ſeinem erzbißthum verübten plackereyen beſchuldigte./darüber endº

lich der käyſerliche ausſpruch erfolgetedaß Pfalzgraf Hermann nebſt

zehen von ſeinen gehülffen imjahre II56auf der reichsverſammlung zu

Speyer den hund eine gantze meile tragen muſte. Als er nun er

wünſchteruhe in Deutſchland durch beſirafung der verbrecher zu wege

gebracht, rüſtete er ſich zum kriege wider die Pohlen/ welche ihren ver

triebenen Herzog Uladislaum nicht annehmen noch auch dem teutſchen

reiche den gebührenden tribut bezahlen wolten; allein der Käyſer trieb

ſie baldwiederumzu paaren undmuſten ſie nachdem ihr Herzog Bo

leslaus dem Käyſerfußfällig worden/zweytauſendmarckgoldes dem

Käyſer/ 1ooo marck den Fürſten/ſo dieſemzuge beygewohnet / und

zwanzigmarck der Käyſerin über dieſes an ſilberzweyhundertmarck

den käyſerlichenräthen/nebſt vielen andern bedingungen/die aber nicht

gehalten worden/verſprechen. Zu Würzburg hörete ernach ſeiner zu

rückkunfft aus Pohlen des griechiſchen Käyſers geſandten an / die er

aber wegen ihrer hochmüthig geführten reden beſtrafete. Immittelſt

ließ es ſich mitdemPabſteAdrianozur neuen ſtreitigkeit an / damit es

folgende bewandniß hatte: Es war ein Biſchoff von London aufſeiner

rückreiſe von einer wallfarth nach Rom in Teutſchland gefangen/ in

dem gefängniß ſeiner ſachen beraubet/und mit bloſſenſchwerdterngar

übeltractiret worden; weil nun der Käyſer nicht genugſame nachfrage

wegen dieſes verbrechens angeſtellet / ſchrieb der Pabſt einen harten

brief/ darinnen einigeworte waren/ die ſich um ſo viel leichter deuten

lieſſen als wenn Käyſer Friederich die käyſerliche würde dem Pabſte

ſchuldig wäre/ iemehriedermann das ſchimpfliche gemählde/welches

von dem Käyſer Lothario zu Rom im Laterangezeigetwurde bewuſt

war. Als nun des Käyſers mißvergnügen dem Pabſte von ſeinen ge

ſandten hinterbracht worden./ ſchrieb er deswegen an die teutſche geiſt

lichkeit mit dem Käyſerwegen dieſer ſache zu handeln, die ihm aber ſo

viel berichtete, daß man auf teutſcher ſeite die päbſtliche krönung nicht

anders als eine bloſecäremonie anſehe, ja der Käyſerwäre des groß:

müthigen entſchluſſes lieber die krone zu verlieren als ſelbige ſo ärger

lich unter die füſſe tretenzulaſſen. Weilmun derPabſt ernſt ſahe/wol

teer lieber ſeine worte wie es der Käyſer verlangete erklären als der

Tenſchengroßmüthigkeit mit ſeinem ſchaden erfahren. Ob ſich nun

gleich der Käyſer dadurch beſänfftigen ließführete er doch ſeine armee

nach Italien dahin ihm viel vornehme Fürſten undunter denen Her

zog Ladislaus aus Böhmen welchen er kurz vorhero den königlichen

titul vor ihm und ſeine nachkommen ertheilet begleiteten. Sein

haupt abſehen war die Mayländer zu züchtigen und die Griechen/ſo

ſich Apuliens bemächtiget zu vertreiben. Die erſtere wurden durch

eine harte belagerung ſo demüthig gemacht, daß ſie fußfällig um frie

Än baten und alles, was der Käyſervorſchlugwilligſt eingiengen.

Die Griechen aber hatten ſich bereits vorhero zum gehorſam bequemet.

Nachendigung der belagerung von Maylaudfaſſete er viel gute geſetze

in Italien ab unterſuchte ſeinerechte in dieſem königreiche und ver.

mehrete dadurch die kammeriährlich um ein groſſes ſtück geldes. Zu

gleichmuſtenallelehnträger/ſie mochten geiſtliche oder weltliche ſeyn/

den eid der treue leiſten/ und der regalien ſich enthalten. Dieſes nun/

worzu nochandere geringereurſachenkamen machte den Pabſt ſo feu

rig/daß er aufs neue mit dem Käyſer zu zerfallen kein bedencken tragen

wolte/ und war der Pabſt mit dem banne ſchon fertig; allein ſein un

vermuthetertod zernichtete ſein vorhaben. Dieſer kunte gleichwohl
nicht hindern/ daß nicht die Mayländer aufs neue ſchwürigwurden/

diekäyſerlichen bedienten/ ſobürgermeiſter bey ihnen ſetzen ſolten/ver

trieben/ja/dem Käyſer ſelbſt ſowohl durch einen narren, der den Käy

ſerinswaſſerwerffenſolte als auch durch einen Araber/ der koſtbare

vergifftete waaren ins lager bringen muſte/nach dem leben ſtunden.

Ehe ſie aber noch gezüchtiget wurden/ gieng es auf deren bunds-ver

wandte zu Cremaloß/welcheſtadtmit ungemeiner hartnäckigkeit defen

diret wurde/aber dardurch nichts mehr zuwege brachte / als daß ſie

den flammen undplünderung derſoldaten aufgeopffert wurde. Hier

auf zog er zu Pavie mit groſſem triumph ein und hielte daſelbſt eine ver

ſammlung der geiſtlichkeit darinnen dem Octaviano der päbſtliche ſtuhl

zuerkannt/dem Rolando aber / welcher ſich nicht ſtellen wolte/ abge

ſprochen wurde. Allein Roland/ welcher dennamen Alexander des III

angenommen/ſuchte ſich auf alle weiſe an dem Käyſer zu rächen und

wiegelte die Mayländerwieder ihn auf/worüber der Käyſer ſo erbittert

wurde/daßer ſchwur nichteher ausItalien zuweichen, bis er ſie ver

tilget. Nach einer zweyjährigen belagerung wurde die ſtadt an. II63

erobert/ die einwohner ins elend geſchicket/ der boden/wo die ſtadt ge

ſtanden als ein verfluchterort mit ſalz beſtreuet/ und der mayländiſche

commendante Gualphagus muſte etliche tage wie ein hund an einer

kette unter des Käyſers tiſche liegen. Darauf machte ſich der Käyſer

in Teutſchland/gieng aberÄ jahres II64 wieder nach Italien/

da er aber auſſer daß er dem Bariſo den königlichen titul von Sardi

nien gab/nichts ſonderbares ausgerichtet/indem ſeine armee viel zuge

ringe war/ als daß ſie die in der Lombardie entſtandene unruhen hätte

ſtillen können. Weswegen der Käyſer ſich in Teutſchland verſtärckete/

und nachdem er an. II66 die Fürſten und Biſchöffemit einem eide an den

Pabſt Paſchalem III, welcher an des verſtorbenen Octaviani ſtelle von

derkäyſerlichen parthey erwählet worden/auf dem reichs-convente zu

Würzburgverbunden/denpierdtenzugnach Italien in beſagtem jahre

antrat. Indieſemriß er den Griechen, welche ſich mit dem unruhigen

Pabſt Alexanderverbunden/Ancona ausden händen/erlegte der Römer

bey 9ooo/ und nahmihrer3ooo gefangen. Er verfolgete dieſenſieg/

und bekam Rom ſelbſtenein/ da er denn ſeinen Paſchalem feſte ſetzte

gleichwieder gegen-Pabſt Alexander zur flucht genöthiget wurde. Al

lein/weil die peſte ziemlich unter ſeiner armee aufräumete/ überdiß die

meiſten ſtädte in der Lombardie wegen der ungerechtigkeit der käyſerli

chenrichter ſich wider Friedericum verbunden/gienger an. II68 unver

richteterſachen aus Italien zurücke. Inzwiſchen faſten die Mayländer

neuen muth/undfiengen an. II67 den 27 april Maylandwieder an zu

bauen/und befeſtigten die ſtadt mit wall und graben / weil ſie ohne den

eid/welchen ſie dem Käyſer geleiſtet/zubrechen/keine mauren aufführen

durfften. Ja was noch mehr/ſobaueten ſie folgendenjahres noch eine

ſtadt/die ſie/dem Käyſer zu trotz und dem Pabſt zu ehren/ Alexandrien

nenneten/wiewohl ſie von den Käyſerlichgeſinnten den namen Palearis

oder Spreuſtadtbekommen. Ja/als der Pabſt Octavianus/welcher

dennamen Victor angenommen/ſtarb/ und Calixtus III an ſeine ſtelle

wider dennoch lebenden Alexander erwähletwurde gab dieſes zu groſſen

zerrüttungen anlaß. Gleichwohl muſte der Käyſer wegen einiger in

Teutſchland entſtandenenunruhen bis an. 1174ſtille ſitzen. In dieſem

jahre aber gienger nach Italien und belagerte Alexandria/ davor er a

ber nichts ausrichten kunte / weil ſowohl die jahrszeit entgegen war/

als auch Herzog Heinricus von Sachſen und Bayern / der löw zuge

nannt/ mit ſeinen unterhabenden trouppen den Käyſerimſtiche ließ und

ſich/ alles von dem Käyſer gethanen flehens und bittens ungeachtet/

nach Teutſchland wendete. Dadurchdenn der Käyſer ihm an. II75 zu

folgen / nachdem er mit den Rebellen einen ſtillſtand aufgerichtet ge

zwungenwurde. Doch Hertzog Heinricus welcher an dem unglückli

chemfeldzuge ſchuld war muſte dieſes theuer genugbezahlen/indem er

aufdem reichs -tage zu Bamberg als ein verrätherin die acht erkläret

wurde. Immittelſtſammlete der Käyſerfriſchevöcker/und gieng da

mitnoch gedachtenjahres nach Italien, da er aber den 24maydesfol

gendenjahres unweit Lignanogänzlich geſchlagen und weil er in der

ſchlacht daspferd unter dem leiteverlohr von iedermannviertagelang

vor todt gehalten wurde. Er kam aber gleichwol mit dem leben davon

und ganz unvermuthetzu Paviaan/woſelbſt er durch dieſen unglückli

chen ſtreichbewogenwurde den friedensvorſchlägen gehör zu geben/

welche da hinauslieffen/daß der Käyſer den Pabſt vor rechtmäßig er

kennen dasland/ſoderkirche zugehörete wieder erſtatten einen fünff,

ehenjährigen ſtilleſtand mit dem Königin Sicilien/ welcher ſeitheroden

Pabſt inſeinenſchutz genommen/und einen ſechsjährigen mit den wider

ihn verbundenen ſtädten eingehen ſolte damit unter dieſer zeit ein voll

kommener friedekömte geſchloſſen werden. Hierauf wurde an. II77

eine zuſammenkunfft des Käyſersund des Pabſts zu Venedig angeſtel

let/ da die friedenstractaten beſchworen wurden. Gleichwie aber von

dem erſtenzuge des Käyſers nachItalienfürgegeben wird./daß derPabſt

Adrianusiv wenner vom pferde ab oder aufſitzen wollen dem Käyſer

den ſteigbügelzuhalten genöchiget; alſo wollen einige von dem vorher

angeführten zug ſowohl aus einem alten mſc. zu Venedig/als auch aus

demgemählde/ welches die ganze folgende geſchichte in demberº
el.
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Pabſtevernehmen laſſen, wieer ni

chen pallaſt gedachter ſtadt vorſtellen ſoll wie nicht weniger aus der

noch heute zutage üblichen cäremonie der vermählung des meeres mit

einem ringe/ dieſes behaupten/ wasden unerſätlichem hochmuth des

Pabſtes mit den lebendigſten farben entwerffen kan. Dann als der

käyſerliche Prinz Ottodurch denvenetianiſchen AdmiralZani zur ſeege

ſchlagen und nach Venedig gefangen geführet worden, ſoll der Pabſt

gedachtem Admirale einen ring gegeben haben welchen erins waſſer

werffen/und ſich dadurch das adriatiſchemeer gleichſam vermählen ſol

te. Der Printzwäre hierauf aufparole loß gelaſſen worden/ um den

Käyſer gewiſſe friedens vorſchläge indes Pabſtsnamen zu thun / wor

durch der Käyſer bewogen worden/ in perſon nach Venedigzugehen.

Als er nun bey ſeinem einzuge den Pabſt vor der dom oder S Marcikir

che ſitzend gefunden hätte er ihmnachgewonheit die füſſe küſſen wollen/

dabey ſich denn der PabſtnichtÄ laſſen, ſondern wäre dem Käy
ſer auf denhalsgetreten undhätte dabey dieworte despſalmesgemiß

brauchet: auflöwen undotternwirſtugehen/und treten aufdie jungen

löwen und drachen. Und wie der großmüthige Käyſer ſich gegen dem

# ihme/ſondern Petro zu ehren die

ſes erdulde/hätte der Pabſt geantwortet/ daßes ſowohl ihme als Pe

trozuehrengeſchehen müſte. Andere aber ziehen dieſes alles in zwei

fel/und geben vor/daßes aus keinem bewährten ſcribenten könte dar:

gethan/ vielmehr aber erwieſen werden, daß was den erſten umſtand

anbelanget/derkäyſerliche Printz Otto noch viel zu jung geweſen, als

daß er eine flotte hätte commandtren ſollen. Doch deme ſey wie ihm

wolle/ſoließ der Käyſernun ſeinen zorn über Herzog Heinrich den lö

wen/welcher/wie bereitsgedacht/den Käyſer nicht allein in Italienſo

ſchändlichſtecken laſſen/ſondern auch in deſſen abweſenheit groſſe unru

henin Teutſchland erreget völlig aus. Ererklärete ihn imjahre 189

nochmals in die acht/ſprach ihm alle ſeine länderab/und überließ das

herzogthum Bayern dem Grafen Ottoni von Wittelſpach/ deſſen vor
eltern gedachtesherzogthumvondem Käyſer Heinricol entzogen wor

den; das herzogthum Sachſen aber dem Grafen Bernhardo von Aſca

nien und Anhalt Alberti des bärenſohne. Herzog Heinrich wolte ſich

ſo leichte nichtverteiben laſſen ſondern ſchickte die neuen lehnsleute an.

181 mit blutigen köpffen nach hauſe. Als aber der Käyſerin eigenerper

ſon wider ihn zu felde zog/muſte der Herzog Ä creuze kriechen / und

ſich mit dem herzogthumeBraunſchweig undLüneburgvergnügen doch

ſo/daß er erſt 3jahr im elende in Engelandzubringen muſte. Von den

übrigenländern des Herzogs machte derKäyſer LübeckundRegenſpurg

zu reichs-ſtädten / desgleichen unterwarff er die marggrafchümer

Steyermarck Iſtrien / Vohburg und das ganze Tyrol unmittelbar

dem reiche. Gleiches ſoll mit den erz und ſtifftern Salzburg/##
gen/Regenſpurg/Paſſau/Augſpurgund Brixen geſchehen ſeyn. Von

denübrigen ſächſiſchen landen haben ſonſtauch der Landgraf von Thü,

ringen/Ä von Bremen/und ſonderlich der Ertz Biſchoff zu Cölln/

welcher Engern und Weſtphalen an ſich gezogen/ was ſie gekonnt ab

gezwacket. Inzwiſchen gieng der mit den ſtädten in Italiengeſchloſ

ſener ſtilleſtand zuende/worauf der Käyſer auf anſtifften ſeines ältern

ſohnes Heinrici welcher gerne zum Königin Italien gekrönet ſeynwol,

tefan.ri83 zu Coſtnitz einen beſtändigen friedenſchloß und zwey jahr

hernach gedachtem ſeinem ſohne die mayländiſchekrone aufſetzen ließ.

Zwar verlangete er auch vondem Pabſt Lucio III ihn zum Käyſer zukrö

nen; weil er aber den Pabſt durch das verſagte erbtheil der Mathildis

und andere ſtädte/ an welche der römiſche ſtuhl anſpruch machte be

leidiget war er durchaus nicht darzuzubringen. Alsnun nochandere

urſachen darzukamen/ließ es ſich zu einer gefährlichen weiterung von
neuenan/ die aber ſowohl durch ieztgedachten Pabſts Luci III, als

auch ſeines nachfolgers Urbanill ſchleunigentod glücklich gehemmet

wurde.In währenden dieſer begebenheiten kamen von tagezutage mehr

traurigenachrichten von der Türckenprogreffen aus orientan/dadur

der Käyſer bewogen wurde ſich mit Philippo dem Könige in Franck

reich und Heinrico Könige in Engeland/in einbündnißeinzulaſſen. Er

brachte eine armeevon 159000mann zuſammen ließ einen theil davon

zu waſſergehen mit den übrigen zog er zulande durch Ungarnund über

Conſtantinopel/und drang mit ſolcher/nicht ohne groſſe mühe wegen

der Griechen widerſtand durch Aſien bis in Syrien hindurch. Er

machte glücklichenanfangzukünfftigen ſiegen/indem er ſich nicht allein

durch die Griechen geſchlagen/ſondern auch in zweyen treffen der Tür

cken169ooerleget. Aber alserimjahre 119o den 11 junii mit ſeiner

armee über denfluß Cydnusſetzte/und ſich etwas allzu unvorſichtig in

das waſſerwagte muſteer elendiglich darinn ertrincken/und ward zu

Antiochien begraben / nachdem er 38jahrund 3 monateregieret/ſein

leben aber auf 70jahr gebracht hatte. „Er hatte zwey gemahlinnen/
davoner ſich die erſte welche dennamenAdelheid führete/ und Margº

grafens Theobaldivon Vohburgtochter war/an. II49beygeleget aber

auferkäntniß des concilizuCoſtnitz wegen allzunaher blutfreundſchafft

an 1153 wiederum von ſich ſcheiden laſſen. Hieraufvermählete er ſich

an. 1156mit Beatrix/Grafens Reinaldi in Burgunderbtochter und

eugetemitihr Heinricum/der unter den namen des VI nach ihm Römi

Ä Käyſer worden; ferner Friedericum/Herzogen in Schwaben/

welcher an derpeſt bey Ptolemais an.Ä geſtorben/ deme ſein bru

der Conradusan 196gefolget; weiter Ottonem/Pfalzgrafen inBur

und und ſtatthalter im arelatenfiſchem königreiche/ und endlich Phi

Ä Hertzog in Thuſcien worden und an.12o8 von dem

Grafen Ottenzu Wittelſpachermordet worden. Otto frifingen/dege

ſtis Friederici I, cum continuat. Radesici & ad huncappendice vetuſti

cujusdam ſcriptor. apud Vrſtiſium; Gunther. in Ligurino; Burchardi

notarii epiſt. de victoria FriedericiI Imper.; & Tagenomini deſcriptioex

Peditionis Aſiat. in Turcas Friederici Imperat, apud Freherum; expedi

tio Aſiatica Friederici I apud Caniſium; Baron. in annal & Io. Dan.Ar

eopeus in diſſert.anti-Baron.num Alexander III Friedericum Barbaroſſ.

calcaverit pedibus; Fortunat. Vlmus in hiſtoria de occulto adventu Ve

netias Alexandri III; Felix Contelor in concordiae inter Alexandr. lll &

Frieder. Imperat. Venetiis confirmatae narrat.; Sauſſeus in concordia

Alexandri III & Friederici I ; Lehman.ſpeyr. chron. p. 5o feq.; Wa

genſeilius de Imperat. XI & XII ſecul.; Heideggerut hiſtor. Papat.
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Friedericus II, einenckel Käyſers Friederici ,undſohnKäyſers

Heinrici VI, welchen er mit Conſtantia/des Königs Rogerii in Sicilien

tochter gezeugethatte/wurdea. II96 den 6december gebohren. Seine

geburt gab ihm das recht zum königreiche Sicilien undſeine heyrath

zumkönigreiche Jeruſalem/ gleich wie der teutſchen Fürſtenwahl ihn

zum Königeund Käyſer über ſie machte. Sein vater brachte es zwar

dahin/daß ihn die ſtände bereits an. II96zum reichs nachfolger ernen

neten; allein wegen deſſen frühzeitigen hintritt wurde er erſt an. 121o

zumKäyſer erwählet/und zu Aachenan. 1215 undzu Rom 122o gekrö

net. Der Pabſt Innocentius III war ihm anfangs nicht allein zur er

langung der käyſerlichen krone behülflich/ ſondern ſuchte auch ihn ü

berall mehr undmehr zu befeſtigen. Allein gleichwie dieſes aus einem

privat intereſſe ſeinen urſprung hatte/weil nemlichder Käyſerkurtz nach

ſeinerkrönungzu Aachen dem Pabſtedenbeſitz aller zeit währender unei

nigkeit zwiſchen den Käyſern Philipo und Otten weggenommenen län

der mit aller ober-gewalt bekräfftigete/ und über dieſes bey ſeiner krö

nung zu Rom dem Pabſt Honorio III die grafſchafft Fundinebſt andern

vielen freyheiten vor die geiſtlichkeit zu groſſem abbruch der käyſerlichen

gewalt eingeräumet; alſo verſchwande des Pabſtes vertraulichkeit

gar bald wiederum/als der Käyſer bey ſeiner anweſenheit in Italien

an. 1220 einigeprobender von ſeinem groß -vater Käyſer Friederico I

angeerbten großmüthigkeit blicken ließ. Hierzu gaben die zwey Gra

fen von Thuſcien/Richardund Thomas/gelegenheit/ welche er wegen

erregter groſſerunruhe in Apulien aus ihrem lande vertrieb/ und ver.

ſchiedene Prälaten ihresanhanges zur gebührenden ſtrafe zog. Die

ſes nun mutzte der Pabſt dem Käyſer als einen eingriff in die freyheit der

kirche auf/ welches aber der Käyſer um ſo viel weniger achtete ſiemehr

er entſchloſſen war/eher den käyſerlichen thron nicht mehr zu beſteigen/

als ſeine hoheit im geringſten ſchmälern zu laſſen. Alles ließ ſich zur

groſſen weitläufftigkeit an/ dahero der Käyſer/ſich in Teutſchland der

ſtände gunſt zu verſichern/an. 1222 ſelbigen vorſtellen ließ ſeinem neun

jährigen ſohne die krone aufzuſetzen/welchesauch den 8 may beſagten

jahres geſchehen. Hieraufgiengervon neuen in Italien/ fuhr fort/

die rebellirende Apulier und Calabrierzuverfolgen/ trieb auch dieSa

racenen aus Sicilien/ undräumte ihnen hingegen Nuceriain Italien

ein/dahero ihn der Pabſt als einenÄ derkirchenund anhänger des

Mahomets überall gehäßig zu machen / und den garaus mit ſeinem

bann zu geben ſuchte. Doch ehe es noch zum öffentlichen kriege aus,

ſchlug/trat der König von Jeruſalem/Johannes von Bregna / in das

mittel/und # den Pabſt mit dem Käyſer aus. Hiernächſt gab er

ſeine tochter Jolanten dem Käyſer zur gemahlin / und zugleich alles

recht an das königreich Jeruſalem; gleichwie dieſer verſprechenmuſter

ſelbiges aus der ungläubigenhändenzu reiſſen. DerPabſt/welcher ihn

gerne aus Italienſahe/ lageihmſtetigsan/ſeinem verſprechen nachzu

kommen; dahero er an. I227 mit4oooomann denÄ antrat ſelbigen

aber wegen erfolgter unpäßlichkeit muſte anſtehenlaſſen. Dieſes er

griff der Pabſt Gregorius IX, welcher dem Käyſer wegen verſchiedener

privaturſachen gar übel gewogen war mit beyden händen / und don

nerte mit dembanne auf ihn zu. DerKäyſer/nachdem er ſich von ſei

nerkranckheit wiederum erholet/ zohe die Frangipanian ſich und fiel

dem Pabſte mit einer armee/ſo meiſtensaus Saracenenbeſtunde inden

kirchenſtaateein; änderte aber baldwiederum dieſes unterfangen und

giengan. I228 aufs neue wieder die ungläubigen. Ob er nun gleich

dafür hielte/die ſache damit gar gutzumachen/ſo war dochder erzörne

te Pabſt damit ſo übelzufrieden/daß er den Käyſer mit ſeinem bann bis

in orient verfolgete/ welcher zwar dieſe würckung hatte/daß die chriſtli.

chearmee keine andere ordre als im namen Gottes und der Chriſtenheit

annahm / gleichwohlaber nicht verhindern konte/daß nicht die Ritter

des teutſchen ordens/ die Genueſer/Piſaner/Venetianer und Teutſchen

heimlich auf des Käyſers ſeite hätten ſeyn ſollen. Jader SultanMe

ledin ſelbſt kehrete ſich ſo wenig an das vom Pabſt an ihn wider den

Käyſer abgelaſſeneſchreiben/daß er ihm auch wegen einheimiſchen krie

ges dasgantze königreich Jeruſalem überließ. Der Käyſer ſetzete ſich

hierauf in der kirche des heiligengrabes ſelbſt die krone auf und wie er

hörete, daß der Pabſt ſeinem ſchwiegervater/Johannem von Bregnan

wider ihn aufgehetzet / landete er an. 1229 aller des Pabſtes darwider

gemachtenanſtalten ungeachtet in Sicilienan/ und nahm dem Pabſte.

mit unglaublicher geſchwindigteit alles bis vor Rom hinweg/und nö,

thigte ihn dadurch/daßer den bañ/wiewohl gegen erlegung einer groſſen

ſummageldes von 2 millionen aufheben muſte. Allein als der Pabſt

nun ruhig war / lehnete ſich ſein ungetreuerſohn Heinricus wider ihn

auf/ der aber beydes Käyſersankunfft in Teutſchland an. 1235 wieder

um gnade bitten auch nachgehends als er ſich mit den lombardiſchen

ſtädten wider ſeinen Herrnvater eingelaſſenimgefängnißſein leben en“

digen muſte. Eben dieſer lombardiſche krieg/ darinnen der Käyſer die

Milaneſer und andere erſchrecklich demüthigte/ und darauf im jahre

1239 gar Sardinien einnahm / zündete aufs neue das feuer zwiſchen

dem Käyſer unddem Pabſte an. Denn weil der Käyſerdem PabſtSar

dinien nicht abtreten wolte war dieſer mit dembann wiederum fertig/

erklärete ihn des reichs unfähig/richtete aber damitnichtmehr aus als

daß ein ſtilleſtand bis zu einem allgemeinen concilio gemacher wurde.
Iltheil, ZL Allein/



I62 FRJ
FRI.

llein der /welcher mit einigengeldernaus Franckreich und Enge

ÄÄ zogbald wiederum die ſäiten höher auf/ und

verſammletezwar einconcilium in Lateran/welches aber ſo wohl we

gen desortes als der darzuberuffenen Biſchöffe wegen dem Käyſer bil:

lich verdächtig war. Dahero/er deſſen unbillichkeit der chriſtenheit öf

fentlich vorſtellete/den dazu reiſenden geiſtlichen den weg verlegte und

als ſie es zu waſſer mit 26 ſchiffenverſuchten durch ſeinen ſohn ſie ſo

übel zurichten ließ, daß nicht mehr als drey davon kamen; darüber der

Ä ſich ſo hart grämetedaß er nicht lange hernach an. 1241dengeiſt

aufgabe. Um dieſe zeit ſoll der Käyſer dennamen der Gibellinen ſeiner

parthey und denen von der päbſtlichen ſeite den namen der Guelphener

neuert haben. Mitlerweile fielen auch die Tartarn und Pohlen in

Teutſchland ein, die er aber durch ſeinen ſohn Conrad wiederum nach

hauſe jagte. Er im gegentheil hielte ſiebenkriegesheere auf den bei

nen/und ſetzte dadurch den neuen Pabſt in ſolches ſchreckendaß er nach

Franckreich flohe/ und den Käyſer auf das concilium zu Lyon citirte.

Er machte auch die teutſchen Fürſten vonihm abwendig / daß ſie an.

1245 Heinricum Landgrafen in Thüringen und nachdem dieſer beſieget

worden/dreyjahr hernach Grafen Wilhelmen von Holland zumKayſer

aufwarffen. Ja/endlich wurden ſeine vertrauteſten freunde ihm un

treu/darunter ſonderlich ſein Cantzler Petrus de Wineis bekannt/wel

cher ohngeacht er ſeitheroden Käyſer mitmundundfeder nachdrücklich

vertheidiget hatte dennoch endlich des Käyſers leibmedicum dahin ver

leitet/daß er dem Käyſer gifft beybringen ſollen. Der Käyſer beſchloß

hierauf an. 125o zu Fiorenzoln in Apulien ſein leben/und wollen einige

ſagen/ daß ſein natürlicher ſohn/Manfredus/ihm erſtlich gifft beyge

bracht, und als dieſes nicht ſchleunigewürckung gehabt, ihn mit einem

küſſen erſticket. Im übrigen war er ein Herr von ungemeinen gaben/

und fehleteesihm weder ameifer / die rechte des reichs zuÄ

noch an tapfferkeit/mit dem ſchwerdte den ausſchlag zu geben. Er re

dete ſechs verſchiedene ſprachen/lateiniſch/griechiſch/franzöſiſch/italiä

niſch/arabiſch und teutſch mit groſſerfertigkeit/ und ſuchte die freyen

künſte mit aller macht zu befördern/ wie ihm dann die hoheſchulen zu

Wien und Neapel ihrenurſprung/ wie nicht weniger Ariſtoteles/Gale

mus und andere ihre überſetzung aus dem arabiſchen in das lateiniſche

udancken. Er ſelbſt hat ein buch von dem vogelbaizen hinterlaſſen.

Ä haben ihn ſeinefeinde beſchuldiget daßerMoſen Chriſtum und

Mahomet vor die drey gröſten betrüger gehalten. Dieſes aber kan

nicht geleugnet werden/ daß er der unkeuſchheit ergeben geweſen; den

manleget ihm ſechs gemahlinnen bey/davon die erſtere Conſtantia/Kö

nigs AlphonſiII in Aragonien tochter/ ihn Peircº deſſen oben g

dachtgebohren undan 1222 geſtorben; die andere Jolanta/ desKö
nigs von Jeruſalem erbtochter die ihm Conradum VÄ MM.

1227 geſtorben; die dritte Iſabella/ Königs Johannis in Engeland

tochter/die ihm Heinricum ſtatthaltern in Siciliengebohren an. 1241

eſtorben; die vierdte Agnes/eine Herzogin aus Mähren; die fünffte
utine/eine Gräfinvon Wolffershauſen und endlich die ſechſte Iſa

bella/eine Prinzeßinaus Bayern geweſen. Deſſenohngeachtet aber

findet man/daßer verſchiedene concubinengehalten, darunter die beru

fenſte Blanca/eine Marquiſe von Montferrat/ihm Manfredum/Für

ſten von Tarent/Hentium oder Heinricum/König von Sardinien/ und

Friedrichen/Fürſten von Antiochien/gebohren. Godofredu Menschus

ad an. 1236 & alibi, Langius Monachus in chron.; Vrßergenfº & Trithe

mius in annalib.; Petrus de Vineis in epiſt.; Conrad Epiſcopi chron.mo

gunt. ap. Vrſtiſ p. 574ſeq. 3 Monachus S. If. Paduane de reb. geſt. in

Inſubrib & Euganeis, circ. temp. Frieder. II; Fazellus de reb. ſicul. l. 8 &

alibi; Ritius de regib. Hieroſol.; Ciſherus orat. de vita Friederici II

Imper. &c. -

Kriedericus III, der ſchöne beygenamet war einſohn Käyſers

Alberti, welchen er mit Eliſabeth/ Herzogs Mainardi in Kärnthen

und Grafenszu Tyroltochter gezeuget. Nach dem tode KäyſersHein

riciyII wardas käyſerthum ein ganzesjahr ledig. Endlich aber kamen

die Churfürſten zu Franckfurtzuſammen/konten aber nicht einig werden/

indem Mäyntz/Trier/ Böhmen und der brandenburgiſche abgeſandte

NicolausBock/wiewohlwider ſeines Churfürſtens befehl/Ludovicum

aus Bayern hingegen Cölln/Pfalz und Sachſen Friedericum von Oe

ſterreich/wähleten. Beydepartheyen ſuchten ihr recht mit gewalt zu

behaupten und Ludovicus wurde zu Aachen gleichwie Friedericus zu

Bonn gekrönet. Endlich kam es nach verſchiedenen kleinen treffen bey

Eßlingen in Schwaben an. 137zu einer hauptſchlacht, die aber die fin

ſtere nacht geendet, ohne daß man ſagen können /. werden ſieg davon

getragen, doch muſte Bayerland Friedrichs ſchärfe erfahren. So

war auch in der andern hauptſchlacht an. 322 bey Mühldorffam Inn
das glücke langeÄ wem es treten ſolte/ indem Friedrich

mit eigenerhand5operſonen erlegte. Doch brachte der bayeriſche Ge

neral Schweppermann ſeine flüchtlinge wiederum zu ſtande/ befochte

hierauf einen vollkommenen ſieg/ und bekam den Kayſer Friedericum

ſelbſten gefangen/undmuſteer 3 jahr aufdem ſchloſſe Traußnit bey Re

genſpurg inverhafft bleiben/ohngeachtet ſeinbruder/Herzog Leopold/

alle mittelzu ſeiner befreyung hervorgeſuchet. Endlich wurde er auf

folgende bedingungloß gelaſſen, daß er ferner keinen anſpruch aufdas

römiſche reich machen/indeß ſich aber des tituls eines römiſchen Köni

ges gebrauchen ſolte/ worzu noch andere dieſes fügenerhabe verſpre

chen müſſen, daß / wenn ins künfftige ein bayeriſcher und öſterreichi

ſcher Prinz ſich zugleich um das käyſerthum bewerben und gleicheſ im

men haben würden / dieſer jenem weichen ſolte; wiewohl dieſe verſchrei

bung dem Käyſer Friederico IV von Herzog Ludwig dem bärtigten wie

derum ausgehändiget worden. Endlich ſtarb er an. 1330 / von ſeiner

gemahlin Eliſabeth Königs Jacobill in Aragonientochter Annamund

Eliſabethamhinterlaſſend. Gerard de Rosanna. Auſtr; Fuggeri ſpie

gel der ehren des erz-hauſes Oeſterreich p. 255. 27o. 289 ſeq-; Nicol.

Burgund hiſtor. Bavarica.

Sredericus V, ein ſohn Herzogs Magni mit der ketten zut

Braunſchweig/ welchener mitCatharina/ChurfürſtensWaldemar zu

Brandenburgtochter gezeuget. Er beſaß vermittelſ einesj I374

mit ſeinen brüdern aufgerichteten vergleichs, das herzogthum Braun,

ſchweig und an. 1384 jagte er mit hülffe der ſtadt Braunſchweig ſeinent

vetter/Otten den böſen aus Wolffenbüttel, welches dieſer unter dem

ſchein der vormundſchafft eingenommen/ und 4 jahr hernach befreye

te er auch Lüneburg. Nach dieſem lieferte er bey Winſen an der Äj.

den Herzogen von Sachſen und deren alliirten ein treffen/ und erhielte

ºrinnen einen vollkommenen ſieg. Die ſtadt Lüneburg/welche ſeinen

feinden beyſtunde nöthigte er, daß ſie ſeinen gefangenen bruder Bj

hard mitgelde löſen und vor ihren Herrn erkennen muſte. Worauf

dann zwiſchen Sachſen und den braunſchweigiſchen häuſern einj

gleich erfolgete/ und das herzogthum Lüneburg in vergnügte ruhe ge

ſezet wºrden. Und weil ſich deſſen ungeachtet/ gleichwohl die vj

Swichelt und Steinbergwider ihn erregten, ſo muſten auch ſie an. 1393

ſeinezüchtigung erfahren. Weil er ſich nun nicht allein durch ſeine tapf

ferket/ ſºndern auch durch ſeine klugheit groſſes anſehen erworben;

alſo entſchloſſen ſich die Churfürſten ihnan des Wenceslaiſtelle/ wel

cher wider alles bitten und ermahnen ſein übels leben dennoch nicht beſ

ſern wolte/zu erwählen/ welchesauch an. 14oo im monatmajo geſche

hen. Der neuerwählte Käyſer befande ſich in eigener perſon auf der

reichsverſammlung zu Franckfurt und als er von dar mit einem j

ſehnlichen comitat zurück reiſen wolte wurde erohnweit Fritzlar den

5 junii hinterliſtig überfallen nndgetödtet. Es ſoll aber dieſe ſchändli

che that auf anſtiften des Churfürſtens und Ertz-Biſchoffs zu Mainz/

Johannis eines gebohrnen Grafens von Naſſau/vorgenommen wor

denſeyn/ und wirdihm beygemeſſen/daßer ſeinen rath/Grafen Hein

remvon Waldeck/wie dieſer nachgehends es ſelbſt geſtanden nebſE

vielen andern/ darunter ſonderlich Friederich von Hartinghauſen be

kannt welcher dem neuen Käyſer/als er ſich nicht gefangen gebenwolte/

den doch durch den leib geſtoſen ausdrücklich darzube ehlichet. Von

ſeiner gemahlin Anna/Churfürſtens Wenceslaizu Sachſen tochter/hat

teerzweytöchter/ Annam und Eliſabetham/ davon die erſtere an Her

zos Friederich den ältern von Oeſterreich die andere aber an Grafen

Güntherum von Schwarzburg/oder wie ihn andere nennen/Heinricum.

vermählet worden. Gobelin. Perſön-coſmodrom. aetatv c.7o; Bün

eing braunſchweig chron.; Engelhu/in geneal. Duc. Brunſw.; Lezmer

daſſel und eimbeckiſche chron; Petr. iambec. in additºd diar. ſacrT

tiner-Cell. P:286; Heinricus Meibom in diſſertat. de Friederici Djs

Br. & Lün. in imperator elect. & miſera caede in Pſ t3 rer. germ. pag

42oſeq. &c.

riedericus V, oder III, wie ihn andere/ welche Friederich den

ſchönen von Qeſterreich und Herzog Friedrich von Braunſchweig aus

derzahl der Käyſer ausſchlieſſen nennen war einſohn Herzogs Erneſti

des eiſernen von Oeſterreich/welchener mit Zimburgis Herzogs Zie«

moviti in Maſovientochter/gezeuget hatte und wurde an I4I5 geboha

TCN. dem zwanzigſten jahre ſeines alters nahm er einereiſe in das

gelobte land vor und in dem 25ſten wurde er zu Franckfurt einhelli

zum Käyſer erwählet/und in dem 27ſten zu Aachen gekrönet. Dej#

ºrzug trat er erſt an. I452 an, weil zwey Päbſte Eugeniusiv und

Ä Vlochicht wegen des ſtuhlseinig werden kunten, bis endlich

Nicolaus V. allein zum haupte der kirchen erkläret worden, von wº

chem er ſich dannzu Roman. 1452 den 14merz mit der lombardiſchen

unddreytage hernach mit der käyſerlichen krone krönen laſſen. Weil

Ännatºrzu einem ſtillenleben geneigt war/ſoſchlug eröffters wider

ſeinen vortheil dasjenige aus/was ihm hieran hindern können. Djº

an. I445 trugen ihm die Böhmen in einer vornehmen geſandtſchafftan/

entweder ihre krone oder doch die vormundſchafft über den unmündigen

Ladislaum anzunehmen; allein/erwolte ſichÄ keinem verſtehen / und

gab dadurch gelegenheit/ daß die Böhmen George Podiebraden zum

Ändund ſtatthalter ihres Königes machten, welcher den Käſer

nachgehends wegen vorenthaltung desjungen Ladislai mitkriegheim

ſuchte. Dergleichen thaten auch die Ungarn/und zwungen ihn/daß er

den zwöffährigen Ladislaumloßlaſſenmuſte. Er ſetzte ihmzwar drey.

ſtatthalter und vormünder/den Hunniades in Ungarn, Podiebradej

in Böhmen und Ulrichen in Oeſterreich; allein der frühzeitigetod mehr

edachten Ladislai/ welcher an. 1458 erfolgete / entriſſe üngarn und
öhmen dem hauſe Oeſterreich/ und wandtees hingegen des Hunnias

dsſohn und dem Podiebrade zu. Gedachter Hunniadisſohn Mat

thas/bekriegte im jahr 477 den Käyſer/und muſte Oeſterreich nach

vielen erlittenen brandſchaden mit iooooo gülden dieſen feind von

ſich kaufen. Allein/als dieſe nicht zur beſtimmtenzeit abgetragen wur

den auch über diß der Käyſerden entflohenen Ertz Biſchoff von Gj.

wider König Matthiaminſchutz nahm/gieng der krieg an 1480 auf

neue an/ darinnen ganz Oeſterreich verlohren gieng und würde der

ſchaden nochgröſſergeworden ſeyn/wonicht Herzog Albertvon Sach

ſen von ſeinen mitteln eine armee auf die beine gebracht und unterhal

ten damit den feind hier und darin die enge getrieben und endlich 1487

einenſtillſtand der waffen abgenöthiget hätte. Nach des Königs Mat

thiätode / welcher anno 1490 erfolgete/ wurde Oeſterreich völlig

von den Ungarn befreyet. Nebſt dieſem ungariſchen iſt wohlder nieder

ländiſchekrieg der merckwürdigſte/worzu des Herzogs Carls von Bur

gund hochmuth die bahn gebrochen. Denn weil dieſer nicht allein ein

Perr von Burgund, ſondern auch durch erkauffung des"Ä
CDert
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Geldern einbeſitzer vonden ganzen Niederlanden war/wolte er mit ge

walt Königſeyn/ und both dem Käyſer an/ wenn er hierinnen ſeinen

willenvergnügen würde/ nicht allein die von Franckreich abgeriſſene

lande wieder zu Teutſchlandzu bringen/ ſondern auch ſeine erbtochter

Mariam mitdesKäyſersſohne Maximilianozu vermählen. Weil aber

derHertzogabſchlägige antwort bekam/ hegte er ſchwerefeindſchafftwi

der den Käyſer und ſuchte bey gutergelegenheit traurige proben davon

ſehen zu laſſen. Als nun der Käyſer LandgrafHermannen von Heſſen/

welchen die Dom-Herrnzu Cölln wider ihren Ertz Biſchoff Ruprechten

aus dem hauſe Pfalz erwählethatten/inſchutz nahm/tratHerzog Carl

aufdes abgeſetzten Ertz Biſchoffsſeite/ und belagerte den Landgrafenzu

Neuß konte es aber/wegen annäherung der käyſerlichen armee/ nicht

erobern; ſondern muſte/wegen einfall der Eidgenoſſen in ſeine lande/ eis

nenfrieden eingehen/und die vormals abgeredete heyrathzwiſchen dem

käyſerlichen Printzen undſeinertochter aufsneue bekräfftigen. UT

dieſe nach Herzog Carls tode vollzogen wurde, kam das haus Oeſter:

reich zum beſitz der anſehnlichen burgundiſchenerbſchafft/die aber ſo wol

durch innerliche als äuſerliche unruhe dem ertz-hauſe viel zu ſchaffen

machten. Ja/derkäyſerliche Prinz Maximilian/ welcher 2 jahr vor

hero zum römiſchen Königegekrönet worden, wurdezu Brüggan 1488

„den 5 febr. gar gefangen geſetzt. Weswegen dann Käyſer Friedrich zu

ſeiner erledigung eine anſehnliche qrmee aufbrachte/welche aber die re

bellen nicht erwarteten / ſondern ihren Herrn aufgewiſſe bedingungen

vorheroloßgelaſſen. Gleichwie aber Käyſer Friedrichmit auswärtigen

feinden viel Ä thun gehabt/ alſo machten ihm die innerlichen unruhen

des reichs gleichfalls groſſe beſchwerlichkeit. Diegröſteunruhe verur

ſachte die zwiſtigkeit zwiſchen dem Ertz Biſchoffe Diethern zu Mayntz/

welchen der Pabſt Pius II ſeiner würde entſetzt hatte undzwiſchen Graf

Adolphen von Naſſau/ welchen der Pabſt anÄ ſtatt zu der ertz-bi

ſchöfflichen würde befördern wolte. Der Käyſer ließ ſich durch die

päbſtlichen bedienten dahin verleiten/ daß er des letzternparthey an

nahm/ohngeachtetder erſtere des teutſchenreichshoheit mit groſſemey

fer wider den Pabſtvertheidigte. Soereigneten ſich auch einige feindſe

ligkeiten in Bayern/ da Hertzog Albrecht in Bayern die freye reichs

ſtadt Regenſpurg ohne des Käyſersvorwiſſendurch kauffſich unterwür

fig zu machen ſuchte, welches unternehmen ihm aber der Käyſer/ durch

bedrohung des reichsbannes/ unterbrach. Die weitläufftigkeiten/

welche ſich in Holſtein nach dem tode GrafAdolphens von Holſtein zwi

ſchen König Chriſtian dem I von Dänemarck und den Grafen von

Schaumburg wegen der grafſchafft Hollſtein zugetragen/ verglich er

endlich a. 1469 dahin/daß der König die erbſchafft gedachtergrafſchaft

beſitzen/hingegen den Grafen vonSchaumburg 43ooo goldgülden für

ihre anforderung auszahlen ſolte. Soließ es#mitKönig Carlndem

VIII in Franckreich zu einem gefährlichen kriege an, weil ſelbiger die

Printzeßin von Bretagne/welche dem Könige Maximiliano verſprochen

war/ſich beylegte; allein der einfall der Türckenverurſachte, daßman

ſich zu einem frieden/welcher an. 1493 zu Senlis geſchloſſen wurde/ be

quemte. Im übrigen iſt das vor Teutſchland höchſtmißliche concordat

zwiſchen ihm unddem Pabſte Nicolao Van. I447/ wegen erſetzung der

geiſtlichen ſtellen/aufgerichtet worden. So hat auch der ſchwäbiſche

bund an. I488 unter ihm/zuerhaltung der innerlichen ruhe/ſeinen an

fanggenommen. Gleichwie er aberein groſſerliebhaber der künſte/ſon

derlich aber der natürlichen und mathematiſchen wiſſenſchafften war/

alſo hatte er das glücke/ daß unter ihm die buchdruckerkunſt erfunden

worden. Endlich ſtarb er zu Lintz an. I493/ von ſeiner gemahlin Eleo

nora/Königs Eduardi in Portugall/tochter welche er ſich anno 1452

beygelegt/ Maximilianum Izumnachfolgerimreiche hinter ſich laſſend.

Diarium vitae FriedericiIIIapud Petr. Lambecium in diario ſacroitineris

cellenſ ; AEnee Sylßiihiſtor.rer. Friederici III; Anton. Panormits oratio

incoronatione Friederici III; narratio de Friederici Imper. in Italiam

profectione votiva; Fuggeri ſpiegel der ehren des ertz-hauſes Oeſte

reichl. $; &c-

ZKönige von Dänemarck:

Sriedericus I, einſohn Königs Chriſtiani1 von Dänemarck/wel.

chen er mit ſeiner gemahlin/ Dorothea/ Marggrafens Johannis zu

Brandenburgtochter gezeugethatte/wurde an. I456 gebohren. Sein

bruder / KönigÄ in Dänemarck ſchickte ihn zwar nach Cölln

auf die univerſität/ und würckte ihm daſelbſt eine geiſtliche präbende

aus/welche er auch im 9tenjahre ſeines alters zu genieſſen anfeng. Weil

er aberbeyerwachſenen jahren mit dieſem ſtande nicht zufrieden war

giengernach dem tode ſeinesvaters/welcher an.1481 erfolget/von Cölln

nach Hollſtein/daſelbſtdisherzogthum/ vermöge des von ſeinem vater

aufgerichteten teſtaments/völlig inbeſitz zu nehmen. Allein ſeinbru

der mehrgedachter König Johannes/ räumte ihm nur einen theil ein/

undkonte Friedericus weder von ihm nochſeinem nachfolger Chriſtiano

I, ſonſt Chriſtiernus genannt ſein rechterhalten. Deſſenohngeachtet

ſtund Herzog Friedrich/ ſeinem bruder/offt gedachtem Johanni/

als er Schweden eroberte / mit ſeinem holſteiniſchen Adel redlich bey/

verdiente aber nichts als undanck dafür. Ja/ der König brachte es

durch ſeine grauſamkeit und ungerechte auflagen dahin, daß nicht allein

die Schweden ſondern auch die Dänenvon ihm abfielen. Die Jütlän

der machten ſofort an. 1523 Herzog Friedericum unter freyem himmel

zum Könige/ und dadurch dieÄ wahr/ welcheihm längſt

vorhero ſein leibmedicus, Reſpuentloſp/verkündiget hatte. Dem exem

pel der Jütländer folgten dasjahrdarauf die übrigenſtände und einige

monate hernachmuſten ſich die ſtädteCoppenhagenund Malmoe/welche

noch allein Chriſtiernspartheyhielten./gleichfalls ergeben. Hierauf

ſuchte ſich Friedericusie mehr und mehr in ſeinem reiche feſte zu ſetzen

Zu dieſem ende ließ er die prätenſion auf Schwedenfahren richtete mit

dem Könige Guſtavo vielmehr wider den verjagten Chriſtiernum ein

bündniß auf/ dergleichen er auch mit den Hannſeeſtädten that. Die

ſes machte dem vertriebenen Chriſtierno völlig dengaraus, daß er mit

ſeinen in Teutſchlandzuſammengebrachten trouppen unverrichteter ſa

chen von Dänemarckabziehen muſte. Hierbey trug ſich die verände

rung der religion zu indem Friedrich der lutheriſchen lehre nicht unge

nigtwar/ und ſelbigerfreyeübungin ſeinen landen verſtattete. Worzu

der catholiſchen Biſchöffeunternehmen/ welche Chriſtierno ſo wolöf

fentlich als unter derhand allen vorſchub thaten/ nicht wenig mag bey»

getragen haben. Den Adelverband er ſich durch ertheilung groſſer

freyheiten/ welche ihn auſſerdemnamen den Grafen und Freyherren

gleich machte. Endlich ſtarb er al533/nachdem er jahrsvorheroÄ Vers

jagten KönigChriſtiernumgefangen bekommen und durch verſicherung deſ

ſenperſon ſein reich auſergefahr geſetzt hatte.Erhatte 2 gemahlinnen/da

von die erſtere Anna / Churfürſtens Johannis magnizu Brandenburg

tochter/ſoa.I445 geſtorben ihm Chriſtianum III,ſo nach ihm Königwor,

den/gebohren. Die andere war Sophia/ Bogislai IX, Herzogs in

Pommern/tochter/welche ihn zumvaterdreyerſöhne/Johannis Adol

ph desſtammvaters der Herzogevon Hollſtein Gottorf und Friederi

ci Biſchoffen zu Hildesheim und Schleßwig/ machte. Harald Huit

feld in hiſtor. Dan. ; Iacob. Ger/Chosius in genealog regio-Danica & re

gio-ducali Holſat.; Spener. ſylloge hiſtor.genealog; &c.

Friedericus, ein ſohn Königs Chriſtian iſt in Dänemarck,

welchen ermit Dorothea Herzogs Magni zu SachſenLauenburgtoch

ter/gezeuget hatte, war an 1534 gebohren. Er wurdenoch beylebzei

ten ſeinesvaters im 8tenjahre ſeines alters zum Könige in Dänemarck

erwählet/worauf er an 1559 nach dem tode ſeines vaters den thron

würcklich beſtieg und gleich den anfang ſeiner regierung durch beſie

gung der Dithmarſen/welche bis hieher ihre freyheit behauptet hatten/

merckwürdigmachte. Zwey jahr hernach ließ er ſich in gegenwart

ChurfürſtAuguſtens zu Sachſen und andererhohen perſonen die krone

zu CoppenhagenÄ Zu gleicherzeit ſchickte der Pabſteinen Nun

cium nach Dänemarck daß er den Königzu dem concilio zu Trident ein

ladenſolte/alleiner muſte ſich zu Lübeck aufhalten/ undmit der antwort

vergnügen laſſen: daß er ebenſo wenig als ſein vater König Chriſtian

mit dem Pabſtewolte zu ſchaffen haben. Nicht lange hernach ließ er

dem Könige in SchwedenErico denkrieg ankündigen, weil Schweden

nicht alleindasbisher geführte däniſchewapenmit 3kronen nichtwolte

paßiren laſſen/ſondern auch durch andere geringere urſachen die Dänen

beleidiget hatte. Der krieg wurde über 8jahre mit zweifelhafftem glü
cke geführet. Dennobgleich anfangsÄunteranführung des

Guntherivon Schwarzburg Elfsborg und das darzu gehörige Oeland

erobert hatten/ hingegen die Schweden vor Halmſtatt abziehen/ Und

gleich daraufnachgehaltenem treffen, worinnen beyderſeits über 4ooo

mann geblieben dasfeld räumenmuſten/ auch über dieſes an. 1564 zur
ſee unglücklich waren ſo ſchien doch nachgehends derÄ lück

krebsgängig zu werden. Die Schweden eroberten den däniſchenÄ

ral mit 19oomann und den mit ihnen alliirten Lübecker Admiral ver

brannten ſie/und vor Wisby muſten die Dänen und Lübecker einen ſo

hartenſturm ausſtehen, daß in die 9ooo mann mit den beydenAdmir

lenerſoffen. Dochwetzte an. 1567 der däniſche Feld, Marſchall Raj,

zºwdieſe ſcharte wiederum in etwas aus, indem erbey Falckenburg in

die 6900 Schweden erlegte. Inzwiſchenwurde KönigErichvoj

nem bruder Johannevom throne geſtoſen / welcher dannwegen ander,

wärgerkriege umſº belieber den friedenannahm ſo an. Ä70 durch

vermittelung des Käyſers MaximilianiI und der Könige in Franckj

und Pohlen zu Stein geſchloſſen wurde. Hierbeylieſſen die Schj

ihren anſpruch auf Schonen/Halland/Bleckingen/Gothland Rj

gen/wie auchLiefland/wenigeorte ausgenommen fahren, und zahlten

noch2ooooothaler die Dänenhingegen gaben Elfsborg wieder und

reſignirten ihrem rechte aufSchweden. Nachdemnunäufſolche je

die ſchwediſche Unruhe geſtillet war beſaß er die übrigezeit ſeiner regie

rung in erwünſchtemfrieden. Undob ſichs gleich mit den ſtädtenDaj

und Hamburg verſchiedene mal zu einer weitläufftigkeit anließ, ließ

ich doch der König mit einer ſumma geldes lieber vergnügen/ als bei

ſchwerlichen krieg anzufangen. Im übrigen war er ein groſſer beförde

rer der gelehrſamkeit wie er dann nicht allein dem berühmten Tychont.

von Brahe/zur ausübung der aſtronomiſchen wiſſenſchafften die keine

inſul Huen eingeräumet und ſonſt allen vorſchubgethan ſondern auchzu.

Sora/einkönigliches gymnaſium aufgerichtet/ und die einkünffte der
academie zuEo penhagen mit 60000 thalern vermehret Cronenburg/

die berühmtefeſtung hat er völligerbauet undzuderÄ Fried

richsburg hat er einen herrlichen anfang gemacht. Einige wollen ihm

auch die aufrichtung des elephanten ordens beylegen. Endlich ſtarb er

zu Anderſ in Seeland an. 558. Er hatte zur gemahlin Sophiam

Hertzog Ulrichs zu Mecklenburgtochter die ihm gebohren3ſöhne/Chr

ſtianum IV, welcher ihm auf dem throne gefolgetilricum derÄ
zu Schwerin worden und Johannem/desgleichen4töchter/ davonE

liſabethaan Herzog HeinrichJuliumÄ Anna an den

KönigJacobumin Engeland/ Auguſta an Herzog Johannem Adol

phum zu Holſtein-Gottorf/undHedwigan den Churfürſten Chriſtianum

IV zu Sachſen vermähletworden. Hiſtoria regum Daniae compendi

ofaapudLindenbrogium in ſylloge Stephanii; Iacob.Ierſbestwinge

nealog-regio-Danica 3 Pontan in chorogr. Dan. deſcriptione f 769 &

77o Thuan.hiſtl36.4647.62.6996; Spener. ſyllogehiſtorico-genea

logp.137 ſeq 3 &c. ---

Friedericus III, war einſohn Königs Chriſtiani IV, welchen er

mit Anna Catharina/ Churfürſtens Joachim Friedrichs zu Branden,

II theil. X 2 burg
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fangs hatte er

rer bruder noch lebte/ und ſich bereits zu fortpflanzung ſeines königli

chenhauſes eine gemahlin beygelegt hatte, weswegen er ſich auch um

geiſtlichegüter umgeſehen/ undwurde er erſtlich von dem Biſchoffe zu

Verden/Philippo Sigismundo/ einemgebohrnen Herzoge zu Braun

weig/ zum Coadjutor, und nach deſſen todean.1623 gar an deſſen ſtel

e erhoben/darzu noch an. 1634 das ertz bißthum Bremen kam/ welches

ihm aber an. 1644von den Schweden wiederum abgenommen worden.

Allein als ſein älterer bruder Chriſtian an. 1647 ohne kinder geſtorben/

und ihm ſein vater an. 1648 in der ſterblichkeit gefolget/ wurde er letzt

beſagten jahrs zum Könige an deſſen ſtatt erwählet/ und den 23ſeptemb.

zu Coppenhagengekrönet. Der anfang ſeiner regierungwar ziemlich

ruhig/auſer daß die beyden vornehmſten königlichen Miniſters7 Uhle,

feld und Seeſtädt/ welche beſchuldiget wurden, daß ſie dem Könige hät

tengifftbeybringen wollen/ groſſes aufſehen machten. Allein/als nach

derzeit die Schweden in Pohlen ſo groſſe progreſſen machten/konten dies

s die Dänen nicht anders als mit neidiſchen augen anſehen/ dahero

ann dem holländiſchen und andern abgeſandten/ welche den friedens

bruch riethen/gar leicht gehörgegeben wurde. Der krieg wurde alſo

dem Könige Carl Guſtav/ welcher in Pohlengenug zu thun hatte anno

I657 durch einen Herold angekündiget/und ſofortim Bremiſchen die fe

Ä BremervördeundandereÄ ſchanzen weggenommen. Als

ein der König in Schweden verließ Pohlen / drang mit einigermann

ſchafft in Holſtein ein und hatte überall erwünſchten fortgang bekam

auch im Bremiſchen dieabgenommenen örter baldwiederum weg. Er

eckte die königliche alte und neueſtadt Izehoeinbrandt/ und die inſul

ornholm wurde durch ſeineſchiffe ganz ausgeplündert/ja/ der ſchwe

diſche General-Lieutenant GrafWrangeleroberte die ſtadt und feſtung

Friedrich-Ode mit demdegen in der fauſt/ohngeachtet 5ooo Dänen dar,

innen lagen. Zwarnahmen die Dänen die ſtarckeſchanze FrozOe an

dennorwegiſchen gräntzenim Jempterlande hinweg underöffneten ſich

dadurch einen paßnach Schweden. Allein die Schweden wuſten die

ſenverluſtſowohlzu erſetzen/daß ſie ſich der inſul Alſen und des fürſtli

chenhauſes Sunderburg bemächtigten/auchbeyhart eingefallenemfro

# einenweg über die ſeefanden die inſul Fühnen heimzuſuchen. Dieſes

etztere verrichteten ſie an. 1658 im januario mit ſolchem glücke/ daß ſie

nicht allein gedachteinſul ſich unterwürfig machten/ ſondern auch die

daraufbefindlichen 5ooo Dänen über den hauffen warffen. Dieſes/

gleichwie es die Schweden auffriſchte/ gar vor Soppenhagen zu gehen/

alſo brachte es die Dänenzufriedensgedancken/ welche auch zu Rot

ſchild den 24febr. gedachten 1658ſten jahres ihren endzweck erreichet/

undmuſte Dänemarckan den Königin Schweden/ Schonen/Halland/

Ä die inſuln Huen und Bornholm/ ingleichen Bahus und

rontheim in Norwegen überlaſſen / auch Herzog Friedrich den IV zu

Holſtein-Gottorf für einen abſoluten Herrn erkennen. Allein dieſer

friede hatte kaum wenigmonategedauretalsihndie Schweden im mo

nat Auguſto wiederum brachen. Dieſe giengen ganz unvermuthet
nach Coppenhagen/belagerten es aber wegen des holländiſchen ſuccur

vergeblich/ hingegen waren ſie vor Cronenburg glücklicher. Das

Ä jahrgiengen ſie abermal auf Coppenhagenloß/ undſtürmeten

es,5Ä ſtunden/fanden aber ſolchen widerſtand/ daß ſie gleichfalls

unverrichteterſachen abziehen muſten. Hierauf bekam der König in

Dänemarck verſchiedene hülffs völcker/ eroberte im november gedach

tenjahres die inſul Fühnen und Nyborg/ und ſchluge 4ooo mann der

beſten ſchwediſchen ſoldaten. Als nunder König Carl Guſtav hierüber

ſtarb, wurde an. 166oder vormalsÄ aufgerichtete friedevor

Coppenhagen beſtätiget/auſer daß Drontheim in Norwegen und auf

der oſtſee die inſül Bornholm den Dänen muſtereſtituiret werden. Was

aber das merckwürdigſte iſt/ſo wurde in dieſemjahreimoctober auf dem

groſſenreichstagezu Coppenhagen dem Könige die völlige ſouverainität

und das erbliche ſucceßionsrecht/ ohngeachtet die von Adelſauer darzu

ſahen von denübrigenſtänden eingeräumet. An 1667 ſtarb der letzte

Grafvon Oldenburg/Anton Günther und brachte dadurch verſchiede

ue Competenten wegen der erbſchafft in harniſch; allein der König Fried

richin Dänemarck ſetzte ſich in poſſeßion/ und vergnügte des verſtorbe

nen Grafens nächſten Agnaten den Herzog von Plön/Joachim Ernſt/

auf andere weiſe. Dem Grafen folgte der König ſelbſt an. 167o den 9

febr. in der ſterblichkeit. Erhatte zur gemahlin Sophiam Amaliam/

Herzog Georgens zu Lüneburgtochter, die ihm an.1643 beygelegtwor

den und ihm gehohren Chriſtianum V, der nach ihm König worden;

Georgium, welcher ſich mit der glorwürdigen Königin Anna in Enge

landvermählet; ferner Annam Sophiam/Churfürſtens Johannis Ge

orgiilll zu Sachſengemahlin; Wilhelminam Erneſtinam ſo Churfür

ſens Caroliin der Pfalz; Ulricam Eleonoram/ſo Königs Caroli Xi in

Schweden; und Friedericam Amaliam, welche Herzogs ChriſtianAl

brechts zu Holſtein Gottorf gemahlin worden. Auſer dieſen hatte er

auch einen natürlichenſohn/Ullrich Friedrich Güldenlow/ welcher den

gräflichen titulerhalten und StatthalterinNorwegen worden. Thea

trum euroP. tom. 8 Pag.735ſeq741 ſeq.897.913.1248; Speneriſylloge

geneal. hiſtorP.149 ſeq; SamuelPafendorfde geſtis Caroli Guſtavi; Lu

dolfſchaubühne; &c. G. - -

Könige von Teapel und Sicilien:

Friedericus/ König von Napoli und Sicilien war einſohn Kö

nigs Ferdinandidesunächten/welchener mit Johanna vonClaramon

te Gräfinvon Copertino gezeuget hatte und ſuccedirte ſeinem neffen/

Ferdinando an. I496 darzuer von dem Pabſte Alerandro VI an. 1497

inveſtirt wurde. Der Königin Franckreich/Ludovicus XIl und Ferdi
-

- - - - -
- -

burg# und wurde an. 1609 den 18martiigebohren. An

wenighoffnung zurkrone zu machen/ indem ſein älte

«.

mandus catholicus in Spanien/verjagten ihn aus ſeinemreiche/und ob

er ſich gleich in die inſul Iſchia retirirte/muſte er ſich doch endlich dem

Könige Ludovico ergeben. Woraufer nach Franckreich gezogen und

vonihm das herzogthum Anjoubekommen, daer dann a.15o4zu Tours

dieſes zeitliche geſegnet. Kitius dereb. Sicil.

Sriedericus von Aragonien/einſohn Königs Petri III von Ara

gonien und Jacobi II, des Königsvon Aragonien bruder wurdezum

Königin Sicilien an. 1296 erwählet/ und führte hierauf einenſchwe

renkrieg wider den König von Napoli/Carolum II, welchem Friederici

bruder Jacobus II, Sicilien überlaſſen. Allein Friedericus erhielt

denbeſitz von Sicilien durch friedenshandlung/ und vermählte ſich mit

Königs Caroli II tochter / Eleonora / die ihm gebohren Petrum II, wel

cher in dem reiche gefolget/ Wilhelmum/ HerzogenzuAthen/ Johan

nem/ gleichfalls Herzogen zu Athen/ nebſt verſchiedenen andern kin

dern. Surit« annal. Aragon.lib. 5 cap.56& 1.7c.59;&c. Imhofgeneal.

Hilp. P. 9.

- Ertz-und Serzogevon Geſterreich:

Sriedericus der ſtreitbare zugenannt der 5te und letzte Her
zogin Oeſterreich ſeines ſtammes/war ein ſohn Leopoldi desglorwür

digen Herzogs in Steyer/welchener mitTheodora/Alexii Angelii/Käy

ſerszu Conſtantinopelanverwandtingezeuget hatte. Nach dem tode

ſeines bruders/Heinrici III des gottloſen/ welcher anno 1227 erfolget/

nahm er die regierung ſowol desherzogthums Oeſterreich als Steyr

auf ſich. Nach dieſem legte er die erſte probe ſeiner begierde / das recht

zu verwalten, an denenvon Küen-Ringab/ welche ſich durchrauben zu

bereichern ſuchten. Allein als dieſe einheimiſche unruhekaum geſtillet

war/ſogieng ein weit gefährlicher kriegesfeuer auf. Denn der König

Bela IV in Ungarn fiel mit ſeinem ſohne Andrea in Oeſterreich ein/daes

dann bey Heymburgzu einem treffen kam/ in welchem die Ungarn

get wurden. So rückten auch zu gleicherzeit die Böhmen wider Oe

ſterreich an/ und thaten durch ihre ſtreiffereyen groſſen ſchaden/ kehrten

aber endlich wieder von ſich ſelbſten zurücke. Dieſes nun an den Böh
men und Mährenzurächen/gieng Friedrich in Mähren/ und verfolgte

König Wenceslaum nach Böhmenohne einigen widerſtand. Und ob

gleich der König Andreas IIin Ungarn dieſes alles mit neidiſchen augen

anſahe/ unddeswegeneinen einbruch in Oeſterreich that/ auch durch

plünderung groſſen ſchaden verurſachte/wurde er doch bald von Hertzog

Friedrichen ſo in die engegetrieben/daßerum frieden bitten muſte. Als

hieraufder Marggrafin Mähren neue bewegung wider Herzog Fried

richen machte/ſammlete er eine armee von 4oooomann/nahm verſchie

denepforten in Mähren ein/ undhatte willens gar Böhmen heimzuſu

chen/ wo er nicht durch eine gefährliche kranckheit wäre abgehal

ten worden. Nachdem erwiedergeneſen/ vermählte er ſeine ſchweſter

Conſtantiaman Marggraf Heinrichen in Meiſſen/ da dann in gegen

wartzweyerKönige/vieler Biſchöffeund Fürſten das beylagerfeſtin in

dem mayauffreyemfelde ohnweit Stadlau mit groſſem prachtvollfüh

retwurde. Als nun die Ungarn/ welche bey dem beylager waren durch

die anmuth dieſes landes angelocket/ einen neuen einfall in Oeſterreich

thaten/under gleichwoleine gnugſame macht/ihnen zuwiderſtehn/in eil

nicht aufbringen konte/ließ er ſie durchabgeſandtenbeſänfftigen, daß ſie

wiederum von ihm abzogen. Und König Wenceslaus wurde durch das

ſtarckeregen-wetter von ſeinem zugewider ihn abgehalten. Nach dies

ſerzeitwurde Herzog Friedrich ſograuſam / daß er alles ſeinen unter

thanen in der gröſtenhungersnoth abnehmen und aufeinen tag alleklö

ſter rein ausplündern ließ. „Darzukam noch die unzüchtige liebe mit

welcher ergegen die ſchöne Braunhild eines bürgersfrau zu Wien/ent

brannt/daß er ſie mitgewalt zu ſeinem willen zwang. Hierüber entſtund

nun ein öffentlicher aufſtand in Oeſterreich darüber Herzog Friedrich

bey dem Käyſer Friedrich dem Il verklagt und als er aufergangenecita

tion nicht erſcheinen wolte/ von ihm in den reichsbann gethan wurde.

Die ausführung der achtwurde zwar anfangs vondem Könige inBöh

menund Herzoge in Bayern übernommen; als dieſe aber dem Herzog

Friedrichen/welcher ſich auf dem ſchloſſe Starckenberg und zu Neuſtatt

ſtarck verſchanzt/nicht beykommen konten/gieng der Käyſer endlich ſelb

ſten wider ihn konte ihn aberaus ſeinem neſte nicht vertreiben. Viel

mehr hängte ſich der Herzog an König Wenceslaum in Böhmen und

brachte mit deſſenhülffein abweſenheitdes Käyſers wiederum Wien

unter ſich. Hierauf gienger nach Verona in Italien zu dem Käyſer/

undbatum verzeihung/welche er auch nebſt vielen gnadenbezeugungen

und unterandern die erz herzogliche würdeerhalten/ja/wie ein diplo

ma, welchesbey dem Petrode Vineiszufinden ausweiſet ſoll ihm ge

dachter Käyſergar die königlichewürde ertheilet haben. Nach ſeiner

zurückkunfft züchtigte er die Eumaner, welche groſſe grauſamkeit und

ſchand-thaten in Ungarn verübten/ und hielt die Tartarn/ welche mit

5ooooomann in Ungarn gleichfalls eingefallen/ mit groſſer tapfferkeit

vonſeinenlanden zurücke und erlegte ihrer eine groſſemenge. So trieb

er auch den Königin Böhmen/undnachmals den König in Ungarn aus

ſeinen landen hatte aber das unglück/daß er in dem letzterntreffen durch

das rechte augemit einer lanze geſtoſſen wurde/ woran er auch anno

246/ohnekinderzuhaben/geſtorben. Wiewolandere ſagen/ daß er

für dieſes malwiederumgeneſen nachgehendsabervon einem öſterrei

chiſchen Freyherrn von Pottendorff deſſen verwandtin der Herzog zu

ſeiner unzüchtigen begierde gemißbraucht erſtlich mit einempferdezaunt

ſtrangulirt unddarauf mit einem dolche durchſtoſſen worden. Imübri

gen hat er Erainund Windiſch Marckan Oeſterreich gebracht. Er hat

te2 gemahlinnen/davoner die erſte/Gertrud eine gebohrne Herzogin

von Braunſchweig/ das drittejahr nach dem beylager wegen ihrer un

fruchtbarkeit wiederum verſtoſſen/ der andern gemahlin aber Agnes/

- - - -

** - , - etner
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einer Herzogin von Meran das vierdte jahr nach dem beylager

dergleichen gethan. Johannes Caſinianus in Auſtria p.29ſeq

Friedericus/ einſohn Marggrafens Hermannizu Baaden und

Gertrud/einertochter Heinrici des gottloſen Herzogs in Oeſterreich.

MarggrafHermann brachte nach Herzog Friederici des ſtreitbaren

deſſen in vorhergehendemarticulgedacht worden tode Oeſterreich an

ſich mithinſolte Friedrich dem vater darinnen ſuccediren; allein/ er

wurde ſeiner erblandevon dem Könige Ottocaro in Böhmen beraubet/

undhierauf mit dem unglücklichen Könige Conradino in Italien wel.

chener/ſeine väterlichen reiche einzunehmen/ wider den willen ſeiner

mutter/dahinbegleitet hatte/zu Neapelan. I269öffentlichenthauptet.

Thom. Fazel.hiſtſicul.; Cuſpinian. de Caeſarp.345; &c.

Friedericus/Herzog von Oeſterreich Regentin Tyrol mit der

leerentaſchen beygenannt war ein ſohn Leopold des frommen/ Gra

nsinTyrol welchener mit Viridis Herzog Barnabonis zu Map

Ä tochter/gezeugethatte. In dertheilung mit ſeinen brüdern bekam

er anfangs nur die grafſchafft Tyrol. Hierauferbte er von ſeinem bru

der Leopoldo demhoffärtigen/ die alten habsburgiſchen güter in Elſas/

m der Schweiz und in Schwaben. Erzerfielbereits vorhero an. 14Io

mit denreichsſtädten Augſpurg/Nürnberg/Ulm/Memming
en/ Coſtni

und Rotenburg in ſtreitigkeiten/weiler ihre aus Italien kommendeg

terdurch einige von Adel plündern laſſen, doch wurde die ſache wieder

um nach abtragung der unkoſten/in der gütebeygethan. So kam

er auch mit dem MarggrafBernharden zu Baadenin uneinigkeit/ weil

dieſer ihm die meiſten ſchlöſſer von dermarggrafſchafft Burgau abge

nommen/doch wurden ihm dieſe/gegenÄ derkriegskoſten/ wel

che ſich auf18009 güldenbelieffen, wiederum abgetreten. Das exem

pel derÄ welche ſich dazumal infreyheit geſetzt hatte

ſpornte auch die Tyroleran/dergleichen zuverſuchen und Herzog Ste

phanin Bayern überfiel auch Hall in Innthal/ worzu ihn der Lands

Hauptmann/Heinrichvon Rotenburg in Tyrol aufgewiegelt hatte in

hoffnung/ dieſe ganzegrafſchafft an ſich zu bringen/ allein es erfolgte

durchvermittelung des Biſchoffs zu Augſpurg/ ein gütlicher vertrag.

Dasgröſte unglückbrachte ihm dasconcilium zuCoſtnitz über den hals.

Dennals der Pabſt JohannesXXI nicht anders als auf Herzog Fried

richsſchutz davor erſchien und gleichwol der Pabſt bey dem Herzoge

nachgehends ſich beklagte, daß das Äumſeiner würde gar zu nahe

trätebrachte ihn Herzog Friedrich mitliſtaus Coſtnitz darüber dieſer

aber zugleichindenbann undin die achterkläretwurde. Hierauftra

ten die Schweitzerzur execution nahmen dem Herzogedieherrſchafften

Mellingen Surſee/Bremgarten Zopfingen/Arburg/Arau/Lenzburg

undBruckhinweg und ſein leiblicherbruder/Herzog Ernſt der eiſerne

rißdie grafſchafft Tyrolzuſch/ daß alſo Herzog Friedrich innerhalb

jahresfriſt ein Herr ohneland und dahero Friedel mit der leerentaſche

genennetworden. Zwar unterwarfer ſich dem Käy Sigismundo

undwurde dadurch bey dem Käyſer wiederum ausgeſühnet allein als

er ſich ohne deſſen einwilligung von Coſtnitz hinweg begeben/ wurde er

an 1416aufs neue geächtet. Doch hatte dieſes ſo geringe würckung/

daß ihm vielmehr ſeinbruder Herzog Ernſt Tyrol wiederum abtrat

under hingegen mit einer ſtarckenmannſchafftbey dem Käyſer ſich ein

fand/ihm die gegen ihnverübte unbilligkeit deutlich vor die augen zu le

gen. Der Käyſer ließ ſich auch hierdurch bewegen/ daß er ihn an. 418

aufs neue mit den öſterreichiſchen herrſchafften belegte. Gleichwolmus

ſteer Baaden Surſee/Mellingen und Bremgarten wie nicht weniger

Bruck/Arau/Lenzburg/Zopfingen und das landgerichte Turgauim ſti

chelaſſen. Hieraufſetzte er ſich in poſitur/ſeine hochmüthigen Tyrolerzu

paarenzutreiben, welches er auch in gar kurzer zeitnachdem er die vor

nehmſtenrädelsführer gezüchtigetglücklich zuſtandegebracht. Erſamm

lete auch eineanſehnlicheſummegeldes/indem er alseran.I439 geſtor

ben, eine millionbaarengeldes hinterlaſſen auch vorhero auf das kupf

ferdach der hofcantzley zu Inſpruck, welches er mit golde überziehen

laſſen 2ooooothaler gewendet hatte. Er hatte 2 gemahlinnen das

von die erſte Eliſabetha/Käyſers Rupertitochter/ welche er ſich anno

1406 beygelegt an.1409 wiederum verſtorben/nachdem ſie ihm letztge

dachtenjahrs eine tochter/mit ihr gleiches namensgebohren ſo aber
in ebendieſemjahre dieſes zeitliche wiederumgeſegnet. Die anderewar

Käyſers Friederici Hertzogs zu Braunſchweigtochter die ihm nebſt an

dernkindern ſoinihren jungenjahren wiederum verſtorben/Sigismun

dum deneinfältigen/gebohren. Fuggersſpiegel der ehrendes erzhauſes

Oeſterreichp.406.411.415.416.420.4
3e; &c-Spener.fylloge hiſtorico

genealogP.29. -

- Churfürſten und Pfalzgrafen am Rhein:

Friedericus I, Churfürſt und Pfalzgrafam Rhein/mit dem zu

namen vičtorioſus, der ſieghaffte/ſonſt auch der böſe Fritzgenaitlebte

undwarberühmt im 15denſeculo. Seinvater war Ludovicus der bär

tige ſeine mutter aber Mechtildis von Savoyen. .Nach ſeines ältern

bruders Ludovicitode bekam er die vormundſchafft über deſſen hinterlaſ

ſenenſohn Philippum / weil er ſich aber entſchloß ohne gemahlin zu le:

ben/und dieſen Philippum zu ſeinen erben anzunehmen, bekam er die

chur dignitätundregierung eigenthümlich. er Käyſer Friedericus

III war zwarnicht damit zufrieden/weilſolches wider die göldene bulle

lief doch weil des Philippimutter und die landſtände darein conſentir

ten/auch der Pabſt Nicolaus und die übrigen Churfürſten ihn vor einen

Churfürſten erkannten/behielt er dieſe dignität ſo lange erlebte/ undob

ergleich an. 1471 von itztermeldtem Käyſer in die acht erkläretwurde/

äſtimirte er ſolches doch nicht weil ſich keiner unterſtand die execution

widerihnaufſich zunehmen. Ja, er legte bey Heydelberg ein feſtes

ſchloßan/ welchem er den namen Trutz-Käyſer ſoll gegeben haben. Er
-

und Wertheim her.

Ä im übrigenunterſchiedenekriege geführt, darinnen er allezeit glück

ich geweſen. Anfänglich hatte er mit den Grafen von Lützelſtejj

bond Wilhelmo/zu thun/welche er aus ihrem lande wegjagte j

weil ſie beyde in exilio ohne erben ſturben/zog er anno 14- dieſe grafa

ſchafft an ſich. Nicht weniger hat er Ludovicum vonZweybrückj

nen anverwandten/der es mit ſeinen feinden hielt die Grafen von Lei

"ingen/den Biſchoffvon Speyer und andere zupaaren getrieben. Am

nerckwürdigſten aber iſt der kriegdene wegen des DietheriGrafenj

Iſenburg und Churfürſten von Mayntz führte. Denn als der Pabſt dies

ſen Dietherum/ weiler ihm nicht verſprechen wolte/ ohne des Pabſts

ºnſ die Churfürſten niemals zu beruffen/ihn vor keinen Churfürſten

von Mayntzerkennen wolte/ſondern in den bannthat undan deſſen ſtel

eAdolphumvon Naſſau beſtätigte geriethen dieſe beyde darüber in ei

enkrieg. Nun war der Käyſer der Pabſt der Pfalzgrafvon Zweybri

ckender MarggrafvonBaaden der Graf von Würtemberg der Bi

ſchoffvon Metzaufdes Adolphiſeite/dem allen ohngeachtet aber trug

Friedericus kein bedencken nebſt Ludovico dem reichen Herzogen zu.

Bayern des Dietheriparthey anzunehmen; ja/ als es an. I462 bey

Seckenheim zu einer ſchlachtkamwar Frederºus j glücklich, daß er

nicht allein eine vollkommene victorie befochte, ſondern auchden Biſchoff

von Metz/ Georgium/ undCarolumÄ Baaden wie

auch Ulricum von Würtenberg/ nebſt vielen andern rafen und Edel

leuten gefangen bekam. Nun wurde zwar dieſer krieg durch autorität

des Käyſersbeygelegt, doch muſten ſich die gefangenen heuergenung

ranioniren und der Churfürſt Dietherus von Iſenburg verſetzte anno

463 die ſo genannte bergſtraſe vor 1ooooo gülden an Friedericum

beydeſenpoſterität ſie auch verblieben bis auf den weſtphäliſchen frie

desſchuß. Er hat aber auch über dem noch viel andere güter durch

rieg an ſich gebracht, als das amt Boxberg/welches er den Herren von

Roſenberg/ingleichen Türckheim/ welches er den Grafen von Lenin

gen wie auch das amt Böcklenheim/ welches er dem Pfalzgrafen Ludo

vico"Zweybrücken abgenommen. So hat er auch an. Ädie graf

ſchafft Löwenſtein für 14ooorheiniſchegoldgülden von dem letztern beſs

zer Ludovico an ſich gekauft. Dannenhero als er an. 1452 mit con,

ſens ſeines brudernſohns/Philippi/undderanverwandten auchland

ſtände mit einer adelichendame namens Clara von Tettingen/ ſich ver

mählet und mit derſelbigen 2ſöhne gezeuget/auch denſelbigen unterſchie

dene herrſchafften gegeben wurden dieſe herrſchafften von itztgedachtem

ſeines brudersſohne Philippo mit der grafſchaft Löwenſtein verwechs

ſelt; und alſo ſtammen von dieſem Friederico die Grafen von Löwenſtein

Johannes Trithemius de reb. geſt. Fried. Palat.s

Daº Pºre“ in hiſt. Palat. p.226ſeq.; Hubert. Thom. Leodius in ſtemm.

leoſtenianſen genealogilluſtr. & generoſor. dominor. ac hero.comit.

in Löwenſt. Werth.; &c. Carol. Lud. Tolmeru, in hiſtpalat. pag 637o &

alib penerin ſyllog hiſt genealog. p.194ſeq. «-

Sriedericus II, Pfalzgraf beym Rhein und Churfürſt mit dem

zunamen der weiſe/ wegen ſeines verſtandes ingleichen der froenme/

wegen ſeiner liebe zur evangeliſchen religion/ war einſohn des Churfür

ſtens Philippides aufrichtigen und der Margaretä/Herzogin in Bay

ern. Ä gebohren den 19 decemb. anno 1483/ und wurde in ſeiner

jugend an den hofe des Königs in Spanien/Philippi I, geſchickt/ daßer

daſelbſt in allerhandanſtändigen übungenund ſitten auferzogen wurde.

In den ſtudiis brachteers nicht weit/ weil das tyranniſche und pädanti

ſcheverfahren ſeiner lehrmeiſter ihn davon abſchreckte; in den ritterli

chen exerciciis aber/ſonderlich im reiten/brachte ersum ſovielhöher ſof

daßer für unvergleichlich zu ſeinerzeit darinnen gehalten wurde. Die

erſten proben ſeiner tapferkeit legte er in dem gelderiſchen undvenetiani

ſchenkriege ab. Nachdemtode Philippi bey dem er in groſſen gnaden

geſtanden/war er bey deſſen älteſten Prinzen Carolo/ der nachgehends

unter den Käyſern der 5te dieſes namenswar Hofmeiſter, worüber ihn

aber Wilhelmus von Croy/ Herr zu Chievres undArſchot/ beneidete/

der es auch durch ſeineverleumdungdahin brachte/daß er dieſenhofver

laſſen muſte/ſonderlich/daſeine liebe ſoer zu Caroliſchweſter Eleono

ram/und ſie hinwieder zu ihm trug/ruchbar wurde. Hierauf lebte er

eine zeitlang zu Amberg/bis an. 1519 Carolus Vzum römiſchen Käyſer

erwähletworden, da ihmvon den geſammten Churfürſten aufgetragen

wurde dem Käyſer die geſchehene wahl zu hinterbringen. Hierdurch

nun erlangte er abermalbey dem Käyſer die allergröſte gnade/ſo/daß er

ihn in den wichtigſtengeſchäfften brauchte ihn in ſeiner abweſenheitzum

Reichs-Vicario verordnete/undan. 1528zum vornehmſten Cömmiſſario

oder Präſidenten des reichstages. Inſonderheit bediente ſich der Käy,

ſer ſeiner zu beylegung der damals entſtandenen religionsſtreitigkeiten.

Wie er denn auch a. 1530 auf demreichstage zu Augſpurg das meiſte

durchihn mit den proteſtirenden ſtänden tractiret. Über dem hat er 2

mal diereichsarmee wider die Türcken commandirt und geſchahees/

daß der türckiſche Käyſer Solymann/ſobald er von ſeiner ankunfthör

te/die belagerung der ſtadt Wien aufhub. An. 1544ſuccedirte erſeinem

verſtorbenen bruder Ludovico in der chur würde7 obgleich deſſenſohn/

Otto Heinricus/nocham leben war. Dennmanhatte bereits an 524/

durchvermittelung des BiſchoffsvonFreyſingen ſich dahin verglichen/

daß Friedericus auflebenslang dieſe chur würde haben ſolte. Nun

wurde zwar Otto Heinricus von etlichen wider Friedericum angehetzetr

gleichwie er aber es dennoch bey der geſchehenen transaction muſte be

wenden laſſen alſo erkannte er endlich ſelbſt daßbeſagtechurwürde&#

ſeinem eigenen groſſen nutzen von Friederico war geführet worden.

ſuchte zwar auch zur ſelbigenzeit Wilhelmus/HerzoginBayern/dein

veſtitur/konteaber nichtserhalten/hingegen erlaubte der Käpſer Frie

derico/dengöldenenreichsapffel in das pfälziſche wapen zu verſetzen

ſo nachgehends durch abſetzung desGins Friederici V# das

3 ayer
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bayeriſcheiſtransferirtworden. Im übrigen nachdem ſich Frieder
cus lange vergeblich bemühet/die religionsſtreitigkeiten beyzulegen/und

ſeinvetter/ Otto Heinricus der evangeliſchen religion nicht ungeneigt

war hat ſich Friedericus endlich auch darzu bequemt und durch den be

rühmten theologum, PaulumFagium / den er von Straßburg zu ſich

beruffen die evangeliſche religion an 1546 öffentlich in der Pfalz ein

geführet. Hierdurch nunwurde des Käyſers gewogenheit gegen ihn/

ſonderlich durch anſtifftendes Granvellani ziemlich vermindert worzu

nochweiterkam/daß er an einige reichsſtände geſandten geſchickt und

ſie umbeyſtanderſuchte ſeine vermeynteprätenſion auf Dänemarck aus

zuführenworinnen er aber ſeinenendzweck nicht erhielt. Unterdeſſen/

als ſich der Käyſer wider die ſchmalkaldiſchen bunds genoſſen rüſtete/

ließ ſich Friedericusangelegen ſeyn/dieſtände ſo in demſchmalkaldiſchen

bundebegriffen/mit dem KäyſerwiederÄ ; da er aber nichts

erhaltenkonte/ſchickte er dem Herzoge von Würtenberg 3ooreuter und

6oofußknechtevermöge eines beſondern bündniſſes zwiſchen ihnen zu

hülffe; denn ſonſt war Friedericus nicht mit in dem ſchmalkaldiſchen

bunde begriffen. Dieſe völckernun hielten ſich bey Ingolſtatt gegen

die Käyſerlichen ſehr wohl/daher der Käyſer eine groſſe ungnade auf

Friedericumwarff, doch nachdem der Käyſer anfänglich in dieſemkrie

eglücklich war, wurde er wiederum mitihm ausgeſühnet/ undkam

Äperſönlich zu dem Käyſer/umverzeyhung zu bitten und ſich

zuercuſiren; und ſind nachgehends durch ihn auch andere mit demKäy

ſer wiederausgeſühnet worden. Als auch an. 1548 das interim von

dem Käyſer aufdas tapet gebrachtwurde, trug er kein bedencken ſol

ches anzunehmen/damit er nicht etwan aufs neue den Käyſer offendiren

möchte. Endlich ſtarb er an 1556im 74ſten jahre ſeines alters. In

ſeinen heyrathen hat dieſer Churfürſt ſonderbare fata gehabt ſintemal

er viel anſchläge gemacht, die aber ihren fortgang nicht erhalten. Zu

erſtmachte er ſich hoffnungzudes Käyſers Caroliſchweſter/Eleonova/

Ä ihm auch nicht ungeneigt war/doch/weil er dazumal die churdi

gnität nochnicht hatte/wurde ſie anden König in Portugall/Immanue

em/vermählet und als ſie an. 1521zur wittweward/that Friedericus

abermal einen verſuch war aber auch dieſesmal unglücklich. Hierauf

wurde ihm Maria/Herzogs Wilhelmizu Jülichtochter und einzige er

bin desherzogthums Jülich angetragen, weil er aber gar zulange dar

überdeliberirte wurde ſie an JohannemIII, Herzogenvon Cleve mit

conſens des Käyſers MaximilianiI, verheyrathet. Hierauf kamMa

ria/ verwittwete Königin in Ungarn/ und des Käyſers Caroli dritte

ſchweſter/in conſideration/worzu man ihm hoffnung machte damit er

es durch ſeinenbruder dahinbringen möchte/ daß Ferdinandus möchte

römiſcher König werden/allein Maria hatte keine luſt darzu/ und gab

vor/daß ſie ſich zum andernmale nicht verheyrathen wolte. Margare

ta/eine erbin von Montferat/kam auch aufstapet/doch die wurde/durch

hülffe des Granvellani/dem Herzoge von Mantua zutheil. Bey Hed

wig/einertochter des pohlniſchen Königs Sigismundi hatte Friederi

cus ſelbſt etwas auszuſetzen/weiler ſich bey derſelbigen kein groſſeshey

rath gut vermuthete; dahero dieſe an Joachimum II, Churfürſten zu

Brandenburg/verheyrathet worden. Hieraufward ihm die ſchweſter

des Herzogsvon Calabrien mit einem brautſchatze von 6oooo ducaten

angeboten, indem er aber darüber deliberirte wurden ihmvon dem Kö

nige in Franckreich3 Printzeßinnen/die von Navarra/die vonGuis und

die von Vendôme/nebſteiner anſehnlichen ausſtattungverſprochen/da

mit man ihn von der öſterreichiſchen parthey abziehen möchte; doch

Friedericus ward nur bey der naſe herum geführt/ und hierüber ver

ſcherzte er auch die erſte gelegenheit. Es ſoll aber der Herzog von

Bayern/Wilhelmus/ die meiſte ſchuld daran gehabthaben, als der die

ſeheyrathenheimlich hintertrieben. Endlichehligte er an. 1532 Doro

theam/des gefangenen Königs in Dänemarck/ChriſtianiIl und der Iſa

bellä die eine ſchweſter war des Käyſers Caroli V, tochter / wobey er

verheiſſung bekam/daß man vor ihn das königreich Dänemarck wider

Chriſtianum III behaupten wolte. Doch/ es erfolgte nichtsÄ
undwar allemühundarbeitvergeblich die Friedericus auf ausfü

rung dieſes wercks wandte. Erzeugte aber mit dieſer gemahlin keine

kinder. Im übrigen ließ er ſich die aufnahme ſeines landes ſehr angele

gen ſeyn/und zierte daſſelbige mit herrlichengebäuen. Hubertus Thom.

Leodius in libb. XIV annal.de reb. geſt. Fried. IIElect. Palat. Daßid Pa

reus in hiſt. palat.p.266ſeq.; Tolmerus in hiſt. palat. p.77 &78; Sleidanus

comment.de ſtaturelig. l 16 17.18.20;&c. Thuanus hiſt. l.2; Spenerus in

ſyllog: hiſtgeneal. p.2o1ſeq.

Sriedericus III, mit demzunamenpius, war in der chur dignis

tät des Ottonis Heinricinachfolger/gleichwie dieſer dem Friederico II

ſuccedirte. Seinvater war Johannes der jüngere zuSimmern/Kam

mer Richter zu Speyer/ und ſeine mutter Beatrix des Marggrafen

Chriſtophorivon Baaden und Hochberg tochter. Er wurde gebohren

an. 1515/undan unterſchiedenen doch der römiſch-catholiſchen religion

beygepflichtetenhöfen als dem lothringiſchen des Biſchoffszu Lüttich/

unddes Käyſers CaroliV auferzogen. Nichtsdeſtoweniger wandte

er ſich hernachmalszu der evangeliſchen religion/ nachdem er ſich mit

der brandenburgiſchen Marggräfin Maria aus dem hauſeAnſpachver

mählet hatte. In ſeiner jugend begab er ſich in kriegsdienſte in den

krieg wider die Türcken/daerdie ſtelle einesÄ begleitet

te. Hierauf regierte er als Gouverneur die ober-Pfalz / und endlich

folgte er in der chur würde ſeinem vetter Ottoni Heinrico.Und weil auch

zu dieſer zeit die ſtreitigkeiten wegen des heiligen abendmahls unter den

Ä ſonderlich zunahmen / war erder erſte unter den Reichs

Fürſten/der ſich zu derparthey der Reformirten bekannte. Wie er denn

TilemannoÄ ſeine dimißion ertheilte. Dieſerurſache halben

wurde nun an. 156o zu Heydelberg eingeſpräch gehalten/ woſelbſt auf

-

A

lutheriſcherſeiten Maximilianus MorlinusundJohannes Stöſſelius)

an reformirterſeiten aber Petrus Boquinus und Thomas Eraſtus/ ein

medicus, ſich befunden. Doch der ausgang war dieſer/daß der Chur

fürſt nach derzeit den Reformirtennocheyfrigeranhieng/ und dieſe reli

gion auszubreiten gymnaſia zu Neuhauß und Amberg/ und zu Heydel

berg das ſogenannte collegium ſapientiae aufrichtete. Er hatte auch

zuförderſt theilan dem convente zu Naumburg/welcher an. 1561 gehal

tenwurde aufwelchem man diſputirte/ ob man dieveränderte oder un

veränderte augſpurgiſche confeßion annehmen ſolte. Hierauf ließ er

an. 1563 den heydelbergiſchen catechiſmum publiciren/ welcher in der

reformirtenkirche eingar groſſes anſehen erlanget hat. Im folgenden

jahre wurde das berühmte colloquium zu Maulbrunnangeſtellt, dahin

Friedericus Mich. Dillerum/ PetrumÄ Caſp. Olevianum/

Petrum Dathenum/Zachariam Urſinum/ Thomam Eraſtum und Guil.

Ä mit ſich brachte / hingegen Chriſtophorus / der Herzog zu

ürtenberg, Johannem Brentium Jac. Andreä/ Theod. Schnepf

um/Balth. Bidembachium und Luc. Oſiandrum. Hier wurdenun ſon

derlich von dergegenwartdes leibes und blutes Chriſti diſputirt/ doch

war der ausgang/wieer gemeiniglich bey dergleichen colloquiis und di

ſputationibus zu ſeyn pflegt; denn alsman nachgehends ein epitomen

dieſes colloquii herausgegeben/ entſtund darüber zwiſchen den pfälzi

ſchen und würtenbergiſchentheologis ein neuer ſtreit. Im folgenden

jahre 1571 wurde auch aufbefehl dieſes Churfürſtens zu Franckenthal

ein colloquium zwiſchen den Reformirten und Anabaptiſten gehalten/

weil ſich dieſe in ſeinen und den benachbarten landen gar ſehr vermehrt

hatten. Dieſesgeſpräch währte vom 28.may bis auf den 19den juni/

und wardoch alle angewandte müh vergeblich / weil keine parthey der

andern weichen wolte. Der erfolg aber war dieſer/ daß/weil die Wie

dertäuffer keineswegesweichenwolten/ manihnen verbot in dieſenlan

den ferner zu lehren. Sonſt aber war er wegen der reformirten religi

onbey vielen verhaſt/ ſogar/ daßman auch auf demreichstagezu Re

genſpurg an. 1566 damitumgieng / daßman ihn der chur würde beraus

ben wolte. Doch wurde dieſes/durch vermittelung des Churfürſtens

Auguſti von Sachſen/ von ihm abgewendet. Den Hugonotten in

Franckreich aber kam es ſehr wohlzuſtatten, daß ein ſo mächtiger Fürſt

in Teutſchland zu ihrerkirche ſich bekannte/ indem er nicht allein mit gu

temrathe/vorbitte bey dem Könige und geſandtſchafft ſich ihrer annahm/

ſondern auch an. 1567.6ooomann zu pferde und3ooo zufuß unter dem

commandoſeines ſohns Johannis Caſimiri/ihnen zu hülffe ſchickte/

welcher an. 1568zu dem Prinzen von Conde ſtieß und nach gemachtem

frieden wiederum zuhauſe kam. An. I569 ſchickte Friedericus eine an

derearmeevon14ooomannunter Wolfgangvon Zweybrücken zu ihm/

undan. 1575 wiederum eine andere armee unter vorgedachtem Johanne

Eaſimiro/nachdem er mit dem Prinzen von Conde eine allianz geſchloſ

ſen. Seinegroſſe liebezu ſeinenreligionsverwandten brachte ihn auch

dahin/daßerdem Heinrico Valeſio/ Könige in Pohlen/ und nachge

hends in Franckreich/ als er aufſeiner reiſenach Pohlen durch die Pfalz

paßirte/dieſogenannte pariſiſche bluthochzeit mit etwas harten wor

ten vorwarf. Nicht weniger aber ließ er auch ſeine ſonderbare zunei

gungzur religion darinnen blicken/ indem er ſich der Niederlande/daſie

die waffenwider Spanien ergriffen eifrigſtannahm, wiewol auch ſei

neheyrath mit des Heinrici von Brederode wittwe/ und das harte vers

fahren mit ſeinem ſchwager dem Grafen von Egmond/hierzuetwas mit

beytrug. Er ſchickte ihnen alſo ſeinen jüngſtenſohn Chriſtophorum/

an. I574zu hülffe/ der aber unglücklich war/indem er in der ſchlacht auf

der Mockerheide nebſtLudwigenund 9einrichen/ Grafen von Naſſau

den 17 april an. I574 das leben einbüſte. Soerlaubte er auch den

flüchtlingen aus den Niederlanden ſich zu Franckenthal niederzulaſſen.

Er ſelbſt aber ſtarb den 26octob. an. 1576. Seine erſte gemahlin war

Maria Marggrafens Caſimiri zu Anſpachtochter; ſeine andereAe

milia/Humberti/Grafens zu Revenärtochter/ Heinricivon Brederod

wittwe. Mit der letztern hat er keine kinder gezeuget/ mit der erſten

aber Ludovicum/derihm in der chur würde gefolget; Hermamum Lu

dovicum/ welcherzu Bourges in Franckreich/ woſelbſt er ſich ſtudirens

halber aufhielt den Ijuliian. 1556ertruncken; Johannem Caſimirum/

der nach ſeines älternbruderstode die adminiſtration der chur und vor

mundſchafft über ſeinen ſohn ſich angemaſſet/ und Chriſtophorum/ der

in der ſchlacht auf derMocker-heyde/wievorhingedacht/ſein leben einge

büſſet. Thuan. hiſt. 1.28.36.5o.5762; Pareus hiſtorpalat. p. 284ſeqs

Henric. Alting.inhiſt eccleſ palat. p. 169; Ottius in annal. Anabaptiſt.

ad an. 1571; Arnold. kirchen-und ketzer-hiſt. p.II 1.16 c,17 $.15; Spener.

ſyllog.hiſtor.genealp.211 ſeq- -

Kriedericus IV, mit dem zunamen der aufrichtige/wareinſohn

des Churfürſtens Ludovici/und Eliſabethä/Landgräfinvon Heſſen des

Landgrafens Philippitochter. Er wurde gebohren den 5martii anno

1574/undgieng nur in das Iode jahr/ als er an. 1583 den 12ten octob.

ſeinenvater verlohr/weswegen wegen dervormundſchafft ein hefftiger

ſtreit entſtund. Denn es hatte Ludovicus ſeinem bruder Johanni Caſimi

ro/dem ſonſt die vormundſchafftzukam/imteſtamente noch3 andere mit

vormünderzugegeben, als Georgium Friedericum/ Marggrafen von

Brandenburg/ Ludovicum/ Landgrafen von Heſſen/ und Ludovicum/

Herzogenzu Würtenberg/wodurcher verhindern wolte/ daß Johannes

Caſimirus die reformirte religion nicht wiedereinführen ſolte. Johan

nes Caſimirus aber wolte keine mit vormünder leiden/ ward auch in der

adminiſtration der chur und der vormundſchafft von dem Käyſer beſtäti

get/ worauf er nicht allein die reformirte religion einführte/ ſondern

auchFriedericum IV darinnen auferziehen ließ. Es fehlte auch an ſol

chenleuten nicht, welche Johanni Caſimiro gar harte anſchläge wider

die Lutheranergaben welchen er doch nicht weiter folgte/als daßÄ
PPLOIs



FRJ FRI 167

- -- -

prediger das landräumenmuſten. Danun dieſer adminiſtratora 1592

ſtarb/fehlten etwan noch 2 monate/ daß Friedericus nicht 18 jahr alt

war/und alſo die majorennität antreten kunte. Nichtsdeſtoweniger

wolte ſeines großvaters Friederici II noch lebenderbruder Richardus

zu Simmern die vormundſchafft und adminiſtration der chur über ſich

nehmen, welches aber weder dem Friedericonoch ſeinenräthen/die ſich

abermaleiner religionsveränderung befürchteten anſtändig war /da

hero Friedericus ohne bedencken die regierung ſelbſt antrat. Gleichwie

aber Johannes Caſimirus ohne erben ſtarb/alſo kamdardurch das für

ſtenthumLautern und das amt Neuſtadt wieder an die churfürſtlichen

lande. Friedericus ſelbſt ließ ihm auch ſehr angelegen ſeyn/ſeinland

in aufnahme zu bringen. Zu welchem ende er an. 1606 die ſtadt und

feſtung Mannheim zu erbauenanfeng/undſelbigedenniederländiſchen

flüchtlingen zu bewohnen verſtattete/wordurch dieſer ort mit innwoh

nern bald angefülletwurde / wiewohl dieſer Churfürſtdenfeſtungsbau

bey ſeinem leben nicht zuende brachte den aber endlich deſſen enckelder

Ehurfürſt Carolus Ludovicus vollendet hat. Sonſt wardhauptſäch

lich auf anſtifften dieſes Churfürſtensan. 161o die bekannte union der

proteſtantiſchen reichsſtände zu Hall in Schwaben geſchloſſen, deren

endzweck war/die proteſtantiſchereligion nebſt demreligionsfrieden zu

vertheidigen: in der jülichiſchen ſucceßions-ſache Chur Brandenburg/

und Pfalz Neuburg in der poſſeßion dieſer lande zu beſchützen/ auch

ſich ſonſt der proteſtirenden die der religion halber bedränget waren/

anzunehmen. Was aber ſclbigeunion nach ſich gezogen/ iſt aus der

hiſtorie des dreyßigjährigen krieges zur genüge bekannt. Chur-Pfalz

machte ſich bey dem Käyſer nicht wenig/ſowohl hiedurch/ als durch ei

nige andere dinge verhaßt/davonſeinſohn undenckeldie würckungrecht

empfunden. Er ſelbſt aber ſtarb an. 1610 den 9ſept. Sonſt war die

ſer Friedericus ein groſſer liebhaber der gelehrten/ wie er dann nichts

ermangeln s die univerſität Heidelberg in gutem for und anſehen

zu bringen. Seine gemahlinwarLouyſa Juliana/Wilhelmi Printzens

von Oranientochter/ mit welcher er nebſt einigen töchtern Friederi

cum V, der ihm in der chur würde gefolget/und Ludovicum Philippum

zu Simmern und Lautern gezeuget hat. Thuanus hiſt. 1.104; Daniel Pa

reus in hiſt Palat. p. 362 ſeq-; Spenerus in ſyllog hiſt.geneal.p.2o8 ſeq;

Andr. Carol in memor. eccleſ. ſec. XVII l.1 c.66; Ludolphi hiſt.ſchaub.

c. 2 P.314 &c.

FriedericusVzugenannt der gedultige/ wurde gebohren zu

Amberg den 16auguſtian.1596. Sein vater war ietzterwehnter Chur

fürſt Friedericus IV. und ſeine mutter Louyſa Juliana Wilhelmi von

Oranientochter. Seine jugendbrachteertheils zu Sedan in Franck,

reich bey dem Hertzog vonBouillon/theils zu Heidelberg zu / dahero

er einengargutengrund in den ſtudiis legte. Danun ſein vater anno
161o ſtarb/entſtund wegen derÄ und adminiſtration ein

hefftigerſtreit zwiſchen Philippo Ludovicozu Neuburg und Johannezu

Zweybrücken. Jener hatte nicht alleinerempelvor ſondern berieff

ſich auch auf die göldene bulle; dieſer aber war von Friedericov im

teſtament zum vormundeverordnet, weil er der reformirten religion

zugethan war / da ſich im gegentheil Philippus Ludovicus von Neu

burg zur lutheriſchenkirche bekannte. Man ſuchte auf beyden ſeiten

ſein recht mit ſchrifften zu behaupten und wurde Pfalz-Neuburg VON

Johanne Zeſchlino und Zacharia Friedenreich/ Pfalz Zweybrücken (I%

ber von Dionyſio Gothofredo und Marquardo Frehero defendiret.

Dochweil der Pfalzgraf Johannes vonZweybrücken beyzeiten die poſ

ſeſſion ergriffen/behauptete er auch dieſelbige/wiewohl er ſich an. 1613

der adminiſtrationfreywilligbegab/uñnur die reichsgeſchäffte ihm vor

behielte bisFriedericus das 18jahr ſeines alterswürde erreichet haben.

Im 17denjahre ſeines altersthat Friedericus eine reiſenach Engeland/

undvermählete ſich daſelbſt mit der Prinzeßin Eliſabetha des Königes

Jacobi Itochter/ die nachgehends kein geringes º dem erfolgtem un

glück dieſes Churfürſtens mitbeygetragen hat. Denn als an. 1618 ei:

ne groſſe unruhe in Böhmenentſtunde/indem ſich die meiſten wider das

öſterreichiſche hauß empöreten und nach dem tode Matthiä Ferdinan

doll den gehorſam völlig aufkündigten auch darauf zurwahl eines

neuen Königsſchritten betraf dieſelbige endlich an, 1619 im monat

auguſto dieſen Churfürſten Friedericum. Nun wurde zwar die wahl

auch von Schleſien/Mähren und Laußnitz approbiret; nichtsdeſtowe

niger aber wurde von vielendem Churfürſºrn wiederrathen/ſelbige kro

neanzunehmen/ja/das geſamte churfürſtliche Collegium, welches des

wegen einen collegialtag zu Mühlhauſen gehalten, ließ ein beſonderes

ſchreiben an dieſen Churfürſten abgehen/ darinnen ſie ihm die gefahr/

dareiner ſich ſtürzen würde/vorſtelleten/undtreulich warneten/daß er

doch dieſe krone nicht acceptiren möchte. Dergleichen auch von andern

potentaten beſonders/ja/von ſeinem eigenen ſchwiegervater / dem Kö

nig Jacobo in Engeland geſchahe. Dem allen ungeachtet vermeynte

dieſer Churfürſte Engeland würde ihm nicht entſtehen/Franckreich/

Dänemarck/ Venedig und Holland hatten auch einige hoffnung ihm

zuaßiſtiren gemacht, dergleichener ihm auch von dem Bethlem Gabor

in Siebenbürgen und der ganzen evangeliſchen union in Teutſchland
verſprach. Hierzu kam noch/daß einige von ſeinen räthen ihm die ſache

gantz leichte vorſtelleten/und ſeinegemahn ihm zuverſtehen gab/weil

er eines Königestochter geheyrathet/º. er auch kein bedencken tra

gen/eine königlichekrone anzunehmen. So fehlete es auch an ſolchen

leuten nicht, welche mit der aſtrologie und prophezeyungen die hoffnung

dieſes Churfürſtens mehrund mehr entzündeten dergeſtalt/daß er mit

hindanſetzung alles wiederrathens und abmahnens/ ſelbige krone an

nahm/und mit ſeiner gemahlin ſich nach Pragebegab woſelbſten den 4

novemb. deſſelbigenjahres 1619 die krönung öffentlich verrichtet wurº

de; und ließ man es dabey an allerhand freudensbezeigungen nicht

fehlen. Nun ſahees anfänglich mit dem öſterreichiſchen hauſe etwas

ſchlecht aus / indem der Fürſte in Siebenbürgen Bethlem Gabj

Dber Ungarn einfiel/ und die öſterreichiſchen unterthanen ſelbſt ziem

ich ſchwürig waren; daher denn Friedericus ſehr ſicher war und ſich

wenig gelegen ſeyn ließ/ ſich in eine rechte krieges verfaſſung zu ſe

zen. Allein nachdem der Käyſer von dem Pabſte und König in Spa

nenhülffeerlangete/und ſonderlich der Herzog von Bayern ſeine Para

they annahm, bekam die ſache bald eine andere geſtalt. Denn dieſer letz

er gieng mit einer gutenarmee in Böhmen eroberte einige ſtädte und

ſchlöſſer und gieng gerade auf Pragezuwodurch die böhmiſche armee/

welche der Fürſt Chriſtian von Anhalt commandirte/genöthiget wurde/

ſich in eine ſchlacht einzulaſſen/welche auf dem weiſſen berge vor Prage

an62ºden nov geſchahe. Friedericus wohnte dieſer ſchlacht ſelbſt

inperſon nicht bey/ſondern wolte derſelbenausgang im zuPrag

erwarten / muſte aber bald erfahren/daß ſelbige auf ſeiner ſeiten ſehr

unglücklich abgelauffen wäre und weildiekäyſerlichen gleich die ſtadt

Ä aufforderten und derſelben nur wenig bedenckzeit lieſſen wolte

riedericus lieber die flucht ergreiffen/um den krieg zu continuiren/ als

durch gänzliche abſagung des königreichs ſich mit den käyſerlichen ſe

zen, welches wieeinigemeynen/damals wohl hättegeſchehen können.

Er begab ſich demnach mit ſeiner familienach Breßlau/merckte aber

daßbeyſolchen umſtänden dieſeſtadt ſchlechte luſt bezeugete/ſich ſeinet

Wegen weiter ingefahr zu begeben; dannenheroer ſich von dannen nach

Berlin/undſoferner nach Hollandbegab/ vermeynend daſelbſt einige

hüffe zu erlangen. Unterdeſſen wurde er im anfang des jahrs 162r

nebſt einigen ſeiner adhärenten öffentlich in die acht erkläret mitwel

chem harten verfahren zwar nebſt andern Chur Sachſen und Chur

Brandenburg nicht zufrieden war / weil ſolches ohne conſens der

reichsſtände geſchehen, gleichwohl aber damals ſolches nicht verhin

dern konten. Worauf der ſpaniſche General Spinola in die unter

Pfalz einfiel/ gleichwie Bayernſich der ober.Pfalz bemächtigte wel

ches alles um ſo viel leichter war, weil dieſe provinzen keinenſchutz hat

ten und von der evangeliſchen union imſtich gelaſſen wurden. Lauß

niz wurde von Chur-Sachſen; Böhmen aber ſelbſt nebſt ſeinen zuges

hörigen provinzen von den käyſerlichen wiederzum gehorſam gebracht.

Sowurde auch in demconvent zu Maintz die evangeliſche union diſſols

viret/ um ſo viel mehr dem Friederico alle hoffnungzubenehmen. Und

ºbgleich der Graf Erneſtus von Mannsfeldund Herzog Chriſtian von

Braunſchweig mit ihrenpartheyen herumſtreifften und den käyſerlichen

einigen abbruchthaten/konten ſie doch zur reſtitution des Churfürſtens,

als zur hauptſache/wenig beytragen. Der König von Engelandzwar

wie auch der König von Dännemarckintercedirten für ihn beydem Käy

ſerkonten aberum ſo viel weniger etwas erhaltenſweil Friedericus ſich.

nicht ſubmittiren wolte/ ſondern vielmehr dentitul des Königs in Böh

men noch beſtändig behauptete. Friedericus hielte ſich unterdeſſen in

dem Qaag aufwoſelbſter von den Holländern gar wohltractiret wur

de/ und da er ſonſten keinehülffe ſahe bemühete er ſtchaufsäuſerſte, die

ºangeliſchen reichsſtände auf ſeineſeite zu ziehen, denen er die groſſe

§fahr/ darinnen ſie der religion halben ſelber ſchwebetenvorſtelle.

Allein wegen furcht der käyſerlichen waffen/war wenig auszurichten.

Unterdeſſen gieng Friedericus unbekannterweiſe/wiewohl nicht ohne

gefahrdurch Franckreich und Lothringen in Teutſchlandſ um ſein j

zu beſehen undkam unvermuthetzu Landau an da eben der Graf von

Mansfeld ſich in verſtellte tactaten mit denSpaniern eingelaſſen hatte

worauf die tractaten alſobaldabrumpiret wurden/und giengenbeyde

der Churfürſt und der Graf Mannsfeld über den Rhein und ſchlugen

einige bayeriſche bey Mingelsheim. DerMarggrafvon Durlach aber

der es auch mit dem Friederico hielte/wurdevon dem GeneralDilly ge

ſchlagen und der Herzog Chriſtian von Braunſchweig zog bey

den kürzern. Hierbey nun unterlieſſen dennoch Dänemarck/ Enges

land und andere potentaten nicht/bey dem Käyſerfür dem Churfürſten

zu intercediren/bekamen aber zur antwort: man ſehe ja beydem Chur

fürſten nochkeinen rechten ernſt zumfrieden/weil er die braunſchweigi

ſchen und mannsfeldiſchen völcker immerzu agiren lieſſe und alſo in

feindſeligkeit verharrete. Derowegen ihm gerathen wurde, daß er ſei

nevölcker und kriegsbediente dimittiren ſolte/ welches er auch that.

An ſtatt aber/daß erdadurch den friedenbefördert hätte, wurde viel

mehr ſein landin völligen ruin geſetzt. Denn da er ſich nach Sedan,

und von dannen ferner nach Holland begeben/giengTillyohngehindert

fort in die Pfalz/ eroberte die hauptſtadt Heidelberg und nachmals

Mannheim/wobey denn die berühmtebibliothec zu Heidelberg übel zu

gerichtet/ dasjenige aber / ſonochübrig blieb/ dem Pabſt geſchencket

wurde. Hierauf wurdevondem Käyſeran.1623zu Regenſpurg ein ſo

genannter Chur und Fürſtentag gehalten worbey aber Chur-Sachſen

und Chur Brandenburg perſönlich nicht erſchienen und auf demſelbigen

die chur dignität/deren ſich Friedericus verluſtig gemacht/ auf Maxi

milianum/Herzogen von Bayern/transferiret mit welchem verfah

ren nicht allein vielevon den reichsſtänden/ ſondernauch die Spanier

ſelbſt nicht wohlzufrieden waren, weil ſie die groſſe macht und wachs

thum des bayriſchenhauſes nicht gerne ſahen. Abſonderlich wolte ih

rer vielen ſehrhartvorkommen, daßman die agnaten des Churfürſtens

Friederici die dochan ſeinem verbrechen keinen theil gehabt, ſchlechter

dingsvorbey gegangen/auch hielte man dieſes voreinerempelbedenck

licher nachfolge. Dannenheromanhin und wieder hefftige klagen dar

widerhörete. Hierdurchnun wurde Friedericuszuräuſerſten deſpera

tion gebracht/abſonderlich, da auch in dieſemjahre die ſtadt Francken

thalin die hände der Spanier gerieth/ indem ſich der KönigJacobus

von Engelandvon den Spaniern hatte überreden laſſen/ dieſeſtadt der

ſpaniſchen Infantin Iſabellä zu Brüſſel als ein Äqueſtrum,einzuräu

WMCI.
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men. Doch es zeigte ſich bald wie es gemeynetwar/undmuſtedergu

te KönigJacobus erfahren, daßman ihn nur bey der naſe herum ge

führet hatte. Imfolgendenjahre reſolvirte zwar das parlament in En

geland/ſichmit ernſt der ſacheÄ und weil ihnen die gar zu

groſſemacht des öſterreichiſchenhauſes ohne dem verdächtig war/ kün

digten ſie den Spaniern denkriegan; edoch weil der König Jacobus

bald darauf an. 1625 ſtarb/und die engeländiſche ſchiffsflotte in dieſem

jahre weiter nichts ausrichtete, als daß ſie das ſchloßzu Cadix eroberte/

welches ſie doch gegen den winter wieder verlaſſen muſte; alſo kam die

ſes alles dem Friedericowenig zuſtatten. So zerſchlugen ſich auch die

tractatenzu Colmar/bey welchen die Herzogen von Lothringen und

Würtembergmittelsperſonen waren. Denn obgleich Fricdericus ſich

erbot/bey dem Käyſerumpardon zubitten/ und ſeinen anſpruch auf

die böhmiſchekronefahrenzu laſſen / doch die Chur dignität/ oder zum

wenigſten derſelben alternation mit Bayern/wieder haben wolte zer

ſchlug ſich dennoch alles/weil er in der Pfalz die römiſch- catholiſche

religion nicht leiden wolte/aufs wenigſte wurde dieſes von demandern

theile zum vorwand genommen. So wurde auch auf dem Churta

gezuÄ beſchloſſen, daßman vor ihmintercediren wolte/daß

er aufs wenigſte einen theil ſeinerländer möchtewiederbekommen.Richt

weniger wurde an. 163o zu Regenſpurg dieſer ſache gedacht/ aber al

lenthalben wenig ausgerichtet. Endlich aber nachdem der König von

Schweden nach der leipziger ſchlacht den gröſtentheil der Pfalz bis

auf Heidelberg und Franckenthal wieder erobert kam Friedericus an.

1632 zu ihm nach Franckfurt/ und wurde von ihm daſelbſt wohl auf

genommen und als ein Königin Böhmengeehret wie denn auch Frie

dericus itztgedachten König in Schwedeneine zeitlang begleitet. Eini

ge melden/daß er denKönig bereden wollen die ſtadt München anzu:

zünden/welches aber dieſer nicht thun wolte. Endlich ſtarb Friederi

cus noch in ſelbigemjahre zuMainz im ausgang des monats novem

bris, nachdem vorhero der Königin Schweden ſein leben in der ſchlacht

bey Lützen eingebüſſet. Seine gemahlin war/wie vorgemeldet/ Eliſa

betha/des KönigesJacobivon Engelandtochter, die nach ſeinem tode

noch 3ojahr lebete und ſelbige in Holland zubrachte. Mit derſelben

hater II kinder gezeuget. Dererſteſohn Heinricus Friedericus/ der

ſchon in Böhmen zum nachfolger erkläretwar/kam an. 1629 den 17jan.

nicht weit von Amſterdam durch daswaſſer umsleben: der andere ſohn

Carolus Ludovicus muſte nach dem tode ſeines vaters noch vielver

drüßlichkeiten ausſtehen, bis er endlich durch den weſtphäliſchenfrie

densſchluß an. 1648 reſtituiret wurde und eine neue Chur dignitäter

hielte; der dritte Rupertus war zu Prag gebohren/ als ſich der va

terallda krönen ließ/ hatte aber auch viele ſonderbare fata, worbey er

aber wegen ſeiner groſſen gelehrſamkeit undliebe zu den ſtudien/ auch

ſonderbaren eifers in erforſchung der natur/einen groſſen ruhm erlan

t/ er ſtarb in Engeland an. 1682; der vierdte Mauritius büßte ſein

eben auf derſee an. 1654 ein/als er nachoſt-Indien ſegeln wolte; der

fünffte Eduardus heyrathetein Franckreich AnnamGonzagam/Caro

li Hertzogs zu Neverstochter/und bekannte ſich zurÄ
religion; der ſechſte Philippus Ä unter der lothringiſchen armee

krieges-dienſte/ und blieb an. 165obey Retel; der ſiebende Guſtavus

wurde eben gebohren/alsdervater ſtarb / und verlohr ſein leben wie

derum/ daer nur 9jahr altwar. Dietöchter waren Eliſabetha/äbtiſ

ſin zu Hervord; Louyſa Hollandina / nach geänderterreligion äbtiſ

ſinzu Maubuiſſon inÄ Henrietta Maria/ eine gemahlin

Fürſtens Sigismundi Ragozi in Siebenbürgen; Sophia/eine gemah

lin Erneſti Auguſti/. Herzogs zu Lüneburg und Braunſchweig / und

nachgehends Churfürſtens zu Hannover. Dan. Pareus in hiſt. Palat.

p. 371 ſeqq.; lebens-geſchichte Frid. V, Carol. Ludov. & Carol. 3 Pu

fendorfu in comment. dereb. Suec. 1.1; Boghuslaus Balbinus inmiſcell.

Bohem. ; Mich. le Vaſor. hiſtoir. duregn.de Louis XIII; Ludolphs all

gem.ſchaub, der welt adan. 162o ſeqq.; Spenerus ſylloge hiſt geneal.

pag. 219 ſeqq

Churfürſten und Herzoge zu Sachſen wie auch Marg

grafen zu Meiſſen:

Friedericus I, Landgraf in Thüringen/Pfalzgraf zu Sachſen/

Marggraf zu Meiſſen und Oſterland mit dem gebiſſenen backen/

auch der freudigebeygenannt / war ein ſohn Landgrafens Alberti in

Thüringen, welchen er mit ſeiner gemahlin Margareta/Käyſers Frie

derici II tochter / gezeuget hatte/ und wurde an. 1258 gebohren. Er

wurde von ſeiner mutter vor denandern Prinzen geliebet/und kunte ſie

bey ihrem kläglichen abſchiede/ als ſie von Wartburg heimlich entflie

hen muſte/kein gewiſſeres kennzeichen ihrer mütterlichen liebe an den

tag legen/als daß ſie ihm in denbacken gebiſſen/daherer auch den zuna

men bekommen. Weil nun hierauf niemand mehr beyhofewar der

vor die junge Prinzen ſorge truge/ dervater auch alle liebe ſeiner mai

treſſe von Eiſenbergſohn zugewendethatte/ nahm ſie ihresvaters bru

der/Dieterich der weiſe/Marggrafin Meiſſen zu ſich und ließ ſie in

allerhand fürſtlichen tugenden wohl unterweiſen. Als nun beyer

wachſenen jahrenihrvater ſie völlig enterben wolte/griffen ſie zu den

waffen / darinnen aber Friedericus ſo unglücklich war daß ihn der

vater gefangenbekam/in welchem zuſtande er auch ein ganzes jahrzu

bringen muſte/bis er endlich durch einige getreue unterthanen aus dem

gefängniß mit gewaltbefreyet wurde. Gleichwie er aber bereits vor

hero unter dem König Wenceslao II in Böhmen ſeine tapfferkeit wider

die Pohlen erwieſen; alſo ſollen ihm auch die Thuſcier aus Italien das

commando über ihre völcker aufgetragen haben. Kurz hernach ſtarb

ſeinesvaters bruder/Dieterich, deſſengetreuer auferziehung Friedrich

gar viel zu dancken hatte und neunjahr darauf deſſenſohn Friedrich/

wegen ſeiner ſchweren zunge Tatta oder Teutzugenannt. Weil nun

dieſer letztere keine erben hinterließ/nahm Friederich mit dem gebiſſenen

backen/vermögegewiſſerverträge, die regierung von Meiſſen über ſich.

Weil nun ſein vater Albrecht um ſo viel weniger damit zufrieden war/

ie gröſſern haßer wider ſeinerechtmäßigeſöhne gefaſſet/ſokames aber

mal zu einen krieg / darinnen dervater gefangen, aber durch vermitte

lung des Käyſers Rudolphi von Habsburg wieder loß gelaſſen wurde.

Weilmundervater ſahe/daß er vor ſeine perſon gar wenig mitſeinenſöh

nen gewiſien würde/hetzte er den ChurfürſtenJohannemI von Branden

burg/und nachgehends den Albrechtden ältern, Fürſten von Anhalt

widerſie an; die aber eben ſo wenig nutzen als der vater davon beka

men und muſten ſie ſich endlich an. I292 zum frieden bequemen/dar

durch der gefangene Fürſt von Anhalt ſeine freyheit wiederum bekam.

Weilnun der unartigevater auch auf dieſe art ſeine rachgier nicht ver

gnügen können, ſo ergriff er einenandern weg/ undverkauffte Thürin

gen an. I294 an den Käyſer Adolph von Naſſau vor 94ooo gülden.

Als nun der Käyſerdenbeſitz von dererkaufftenlandgrafſchafft nehmen

wolte/ kam esÄ mit Marggraf Friederichen in Meiſſen/ und

deſſenbruder Diecmanno, welche einander feſt wider den Käyſer bey

ſtunden/zu einem höchſt ſchädlichen krieg/ welcher bis an des Käyſers

tod/ſo an. 1298 erfolgete/ mit zweifelhafftem glücke geführet worden.

Nach deſſen tode aber giengalles vor die jungen Fürſtenglücklich/und

ergab ſich alles an ſie/auſſer Freyberg/ welches mit ſtarcker beſatzung

verwahret war. Der neue Käyſer Albertusverſprach ihnen gleichfalls

ſeine gnade/ und ließ ſie nebſt ihrem vater auf den reichs-convent zu

Fulde/daſelbſt ihre miteinander gehabte ſtreitigkeiten beyzulegen/citi

ren. Weiln aber die zweyjunge Prinzen/ denen der Käyſer nicht uns

billich verdächtig vorkam/ darauf nicht erſcheinen wolten/wurden ſie

als hartnäckigte und rebellen angeklaget / auch von dem Käyſer mit

krieg bedrohet. Alsnun dieſer denKönigin Böhmen beſieget/führete

er ſeine trouppen wider Meiſſen in hoffnung/ dieſes metallen reiche

land unter ſeine bothmäßigkeitzu bringen. Das beſte vor Marggraf

Friedrichen war, daß er ſich vorſeinemvater/welchen er zu Erfurt ge

fangen hielte/ nichts mehr zufürchten hatte. Hingegenwurde ervon

den käyſerlichen an. 1306 in Wartburg belagert gleichwohlachtete der

junge held dieſes ſo wenig, daß er als ihm ſeine gemahlin zeit währen

der belagerung eine Princeßingebohren hatte/und gleichwohl kein prie

ſter zur verrichtung der tauffe vorhanden war dieamme nebſt dem kin

de auf ein Pferd ſetzte/ſie nebſt 1o Rittern convoirte und mitten durch

das feindlichelager nach Tenneberg führte. Ja/erließ das kind unter

wegens ſäugen/ohngeachtet ihm die feinde auf dem fuſſe nachfolgeten.

Endlich kam es an. I307 bey Lucca im Oſterlande zu einem blutigen

treffen/in welchem der käyſerlichen über 5ooo auf der wahlſtatt blie,

ben/undnochviele im nachhauen das leben verlohren. Viele wolten

ſich in den aufgeſchnittenen pferden verbergen, wurden aber gleichfalls

durchſtoſen... Des folgendenjahres wurde die letzteſchlacht bey Bor

na mit denkäyſerlichen gehalten darinnen der meineidige Philipp von

Naſſau von Marggraf Friedrichen mit eigener handerleget wurde.

Weilnun zu gleicher zeit Räyſer Albrecht ermordet ward und ſein nach

folger Heinricus V: welcher gleichfalls ein auge auf Thüringen zu

haben ſchiene durch eine vergifftete hoſtie das leben verlohr/kuntenun

Marggraf Friedrich ſeine länder ohne groſſen widerſtand einnehmen.

Zur erſetzung ſeiner auf den krieg gewendeten koſten bemächtigte er

ſich der dreyen reichsſtädte Altenburg / Zwickau und Chemnitz und

zichtigte die ſtadt Erfurt und ihren bunds verwandtenden Grafen von

Weimar / welche ſich viel jahre her widerſpenſtig gegen ihn erzeiget.

Hierauf ließ ihm derÄ Waldemar zu Brandenburg den krieg

ankündigen/darinnen Friedrich gefangen ward und muſte er ſich mit

Zºoººmarckſilbers und abtretung der nieder Laußnitz rantzioniren.

Dreyjahr vor ſeinemtodeſahe er einecomödie von den thörichten und

klugen jungfrauen zu Eiſenachſpielen/darinnen die erſtern aller heil
gen und der mutter Gottes ſelbſten vorbitte ungeachtet in die hölle ver

ſtoſſen wurden. Hierüber entſetzte ſich Marggraf Friedrich und fieng
mit den mönchen an zu diſputiren / warum man die mutter Gottesan

fiehen müſſe, da ſie doch keine hülffeerzeigen könte. Die diſputation

währete fünfftage nacheinander worauf ihn ein harter ſchlag -fluß

überfiel daß er ganzer drey jahr faſt ohne verſtand und rede da lag/

bis er endlich in dem 55ſten jahre ſeines alters an. 1325 das leben be

ſchloß. Er hatte zweygemahlinnen, davon die erſte Agnes, Herzogin
in Kärnthen/an. 1293 geſtorben/nachdem ſie eine mutter Friedericides

lahmen worden. Die andere war Eliſabetha AdelheidvonArenshaug/

ſeiner ſtiefmuttertochter/welche ihm die grafſchafft Arenshaugwör

zu Neuſtadt an der Orla ColaundJena gehöret hat/zugebracht/ und

ihn zumvater Friederichs des ernſthafften gemacht. Georg Fahren
ºrigin. Saxon. 16 P.609 ſeq.; Laur. Peckenſtein. Wittikindeas famil

illuſtr. Sax. proſap. p. 9; Albinus meiſn. land- und berg-chron. P. 197.

256& 407; Spener. ſyllog. hiſtorico-genealogp.321ſeq

Friedericus der ernſthaffte/war wie im vorhergehendenarti

culbereits gedacht/ein ſohn Friederici mit dem gebiſſenen backen und

Eliſabethä von Arenshaug/die ihn an. 1310 gebohren. Er hatte ſich

bereits in ſeinen jungen jahren ſolches anſehen in dem reiche erworben

daß ihm der KäyſerÄ Bayern auftrug / ſeinen ſohn Ludewig

den Römer in der Marck Brandenburg durch ſeine autorität zu befeſti

gen. Er verfiel mit dem König Johanne in Böhmen deſſen tochter er

verſtoſen/in krieg/und verlohr Görlitz nebſt andern örtern in der Lauß

mitz. Hierauf zog er dem Könige in Engeland Eduardowider die Fran

zoſen zu hülffe/undwurde wegenſeiner verdienſte zum Ritter von dem

von Wangenheim/ einem beherzten Ritter aus Thüringen/welcher

noch niemals vor einen feind geflohen/geſchlagen. Obernun sº
JOYY.
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Herrvongroſſem anſehen war/ſounterſtunden ſich doch einige Grafen/

darunter ſonderlich Graf Hermann zu Weimar und Orlamünda be

kannt/ihn mit allerhand ſchimpffworten zu beleidigen. Allein/ dieſer

Graf muſte darüber land und leute verlaſſen/und nach erhaltener ver

ſühnungzufrieden ſeyn/daß ihm der genuß einiger von ſeinengüternle

benslang verſtattet wurde. Desgleichenbrachte erauch Langenſalza

durch kauff an ſich von denbrüdern von Saltza / ohngeachtet ihn der

Churfürſtvon Mainzdaranzu hindern dasäuſerſte angewendet. Nach

Käyſer Ludwigs aus Bayern tode wurde er an. 1347 zum römiſchen

Käyſer erwählet; allein er trat ſein recht dem Königin Böhmen vor

1oooomarckſilbersab/und ſtarbzweyjahr hernach. Von ſeiner ge:

mahlin Mechtildis/Käyſers Ludoviciaus Bayerntochter/hatte er fünff

ſöhne und zweytöchter. Unter dieſem wurde Eliſabeth BurggrafFrie

drichs zu Nürnberg und Marggrafens zu Brandenburg gemahlin.

Vonden ſöhnen iſt Sigismundus adminiſtrator zu Merſeburg / Frie

drich der ſtrenge Marggrafin Meiſſen/ Balthaſar Landgraf in Thü

ringen/Wilhelm regente zu Dreßden und ober- Meiſſen und Ludwig

Biſchoffzu Maintz und Magdeburg/ wie auch HalberſtadtundBam

berg worden. Fabric. origin. Saxon. 1.6 p.619ſeq. ; Peckenſ ein Wit

tikind.fam.proſopp. 10; Albin meiſn. land- und berg-chron. p.199.

222.229.230.236; Spener.ſyll. hiſt-geneal. p.324 ſeq. &c.

Friedericus der ſtrenge/ Land- und Marggraf in Thüringen

und Meiſſen/einſohn Friedrich des ernſthafften und Mechtildis, Käy

ſers Ludwigs aus Bayerntochter/ wurde an. 1331 gebohren. Den er

ſtenkrieg führte er noch bey lebzeiten ſeines vaters mit Grafen Heinri

coI von Henneberg/welcher ihm ſeinetochterCatharinam zur gemahlin

gegeben, aber die verſprochenemitgifft/die pflege Coburg/nicht einräu

men wolte. Zwar erhielte der Graf in der ſchlacht bey Scharffenberg

dasfeld; weil er aber ſich leicht die rechnungmachen kunte/daß er einem

ſomächtigen feindenicht gewachſen ſeyn würde ſchlug er friedensbe

dingungen vor/ vermittelſt deren Coburgihm bey ſeinem lebzeiten ge

laſſen/nach ſeinem tode aber dem ſchwiegerſohnheimfallen ſolte. Hier

auf verfieler mit Heinrich Reuſſen/vogtzu Plauen, welcher in Meiſſen

mehr als ihm gehörete/an ſich ziehen wolte/inkrieg/ darinnen ernebſt

dem Käyſer Carolo dem Reuſſen alles/was zu Böhmen und Meiſſen

gehöret/abgenommen undjenes alſo dem Käyſer/dieſes aber dem Land
grafen wiederum zugeſtellet worden. Dieſes geſchahe an. 1357. Das

folgende jahr darauf bemächtigte ſich der Landgraf der ſtadt Fran

ckenhauſen und deshalben theils von Arnſtadt/als Graf Günther von

Schwartzenburg ohne kinder verſtorben; weil aber die nahen anver

wandten des Grafen nicht ſtilledarzu ſitzen wolten/ wurde endlich die

ſache dahin verglichen, daß Dornburg/Windburgund Griſenburg von

denen Grafen dem Landgrafen eingeräumet/ das übrige abervon der

erbſchafft ihnen überlaſſen werden ſolte. Immittelſt hegte der Herzog

Albrecht von Braunſchweig allerhand räubergeſindel/welches in den

meißniſchenlanden groſſen ſchaden verurſachete. Weilnun der Land

grafdeswegen ſatisfaction von ihm verlangete/wolte er ſich ſo wenig

darzuverſtehen/daßer vielmehr die ſchimpflichen worte vor den geſand

ten ausſtieß er wolteſeinland behaupten/ und wennes dreytage nach

einander Landgrafen in Thüringenund Meiſſen regnete. Allein der aus

gang wieſees ihm, daßLandgrafFriederichmit wenig bunds verwand

ten ihn nachEiſenach in perſon zukommen zwingen kunte/ um daſelb“

ſten den vorherogebrochenen frieden aufs neue zu beſchweren. Gleich

wieer aber bereits an. 1357 Vogtlandunter ſich gebracht; alſo erkaufſ

teer an. 1367 von Herzog Magno zu Braunſchweig die herrſchafft

Landsberg und erneuerte an. 1372wegen Thüringen die erb verbrüde

rung mit Heſſen. Nach dieſemtheilete er mit ſeinen brüdern die bisher

von ihm allein beſeſſene länder, da er dann das untere Meiſſen bekamf

worauf er an.1389 geſtorben. Seine gemahlin war/ wie bereits ge

dacht/Catharina Graf Heinrichs zu Hennebergtochter/die ihm Frie

dericum den ſtreitbaren Wilhelmum den reichen undGeorgiumgeboh

ren/undan. 1393 geſtorben. Fabric. origin. Saxon. 1.6 p. 674 ſeq-3

Peckenfein. Wittik.fam. proſap. p. 11; Albin. meiſn.land chron-P. 199

222;Spener. ſyll. hiſt gen. p. 328.

§riedericus I, der ſtreitbare/Landgrafin Thüringen Marg

grafin Meiſſen/auchnachmals Churfürſt undHerzogzu Sachſen/war/

wie bereits kurz vorher erwehnunggeſchehen/einſohn Landgraf Friede

richdes ſtrengen, welchen er mit Catharina, einer gebohrnen Gräfin

von Henneberg gezeuget hatte. Gleich in ſeinen jungenjahren zeigete
er ein groſſes gemütheinſich/indem er ſowohl in demkriegewelchen der

Burggrafvon Nürnberg an. 1388 mit denreichsſtädten geführet/ als

auch in den zügen/ welche der teutſche ordensmeiſter Conrad an 139

wider die ungläubigen in Liefland undſeinesvaters bruder Wilhelman.

14o1 wider die Böhmenvorgenommen / ungemeine proben ſeiner tapf

ferkeit abgeleget/daherer auch in dieſen beyden letztern kriegen zum Rits

ter geſchlagen worden. Er hatte ſich auch bereits in ſolches anſehen

geſetzt/daß ihn an. 14oo die Churfürſten mit in dasbündnißwider Käy

ſer Wenceslaumnahmen. Hierauf machte er verſchiedene verträge/

ſowohl mit ſeinen vettern als brüdern. Und weiln zu gleicher zeit die

Grafen von Schwarzenburg/Heldrungen und Hohenſtein ſich allzu viel

heraus nahmen der erſtere auchmitzuziehung derwürzburgiſchen und

bambergiſchen hülfs völcker in der coburgiſchen pflege groſſen ſchaden

verurſachete/ſo wurde er genöthiget/ wider ſämtliche die waffen zu er

greiffen dadurch ſie gar bald gedemüthiget wurden. Gleiches wieder

fuhr auch dem Vitzthum in Meiſſen / welcher aus Griebenſtein / und

demreichen bürger zu Erfurt/ um deſſen willen der kurz vorhero ge

meldeteſchwarzenburgiſche krieg ſich entſponnent welcher aus Leuch

tenberg undCala gejaget wurde. Mitten unter dieſen troublen ſuchte

er gleichwohl auch die wiſſenſchafften zu befördern/und richtete dannen

hero zu Leipzig an.1409 einenniverſität auf welche in kurzer zeitingroſ

ſes aufnehmenkam/ weil die Teutſchen und Böhmenzu Prage ſich niche

wohl vertragenkunten. Die religionsſtreitigkeiten abzuthun/ließ er

ſich ſehr angelegen ſeyn/wie er dann auch gar harthierin verfuhr/ daß

erdrey der ſogenannten Geißler ketzerey verdächtigen perſonenverbren

nen ließ. So ſchickte er auch ſeinen geſandten auf das concilium nach

Coſtnitz/allwo er ſich auch perſönlich einfande/um in den religionsſa

chen beſſere einigkeit zu ſtifften. Weiln nun auf bemeldtemconcilioJo

hann Huß verbraunt worden gienghierüber der ſo ſchädliche Hußiten

kriegan/welchen zu dämpffen der Landgraf Friederich vieljahre lang

eine ſtarcke armee auf den beinen hielte. Damit nun Käyſer Sigis

mundus ſeine getreuen dienſte belohnen möchte/ſoertheilete er ihm nach

Churfürſtens Albertizu Sachſentode/welcher a 1422erfolgete die er

ledigte Chur/und das herzogthum Sachſen. Zwar waren verſchiedene/

welche ſich die Chur nach den rechten behaupten wolten und hatte be

reits Churfürſt Friederich zu Brandenburg/ deſſen ſohn Johannes

Barbaram/HerzogRudolphs zu Sachſentochter zur gemahlin hatte

denchur-creißinbeſitz genommen. Churfürſt Ludwig zu Pfalz machte

gleichfallspraetenſion vor ſeinen älteſtenſohn darauf. Allein/der Käyſer

gab zur antwot/daß es wider die hergebrachte gewohnheit der reichsſa

zungen lieffe/vaterundſohnzugleich in dieChu würde zu erheben. Doch

weil Churfürſt Friederich zu Brandenburg bereits alles imbeſitz hatte/

muſte ihm Landgraf Friedrich vor die abtretung 28ooomarckſilberser

legen. Solchem nach wurde dem Landgrafen Friederich an. I425 die

Chur würde zu Ofen aufs neue beſtätiget/ohngeachtet Hertzog Ericus V

zu Sachſen-Lauenburg, welcher wegen der nahen anverwandſchafft die

ſeerledigtewürdezu erlangen hoffete/und ſich bereits von dem Biſchoffe

zu Bamberg darmitinveſtiren laſſen/ beſtändig darwider proteſtirete.

Indem aber der neue Churfürſtſichbey dem Käyſer in Ungarn aufhielte

gieng zwiſchen den Hußiten und denſeinigen bey Außig an.1426 eintref

fen vor. Weilnnun die Hußiten einen vollkoffenen Ä befochten/und

dadurch in ſeine länder weiter einzudringen keine gegenwehre fanden/

ſondern vielmehr durchrauben/morden und brennen unbeſchreiblichen

ſchaden verurſachten/ließ ſichs der Churfürſt ſozuherzen gehen, daß er

aus bekümmernißan. I428 den 4 januarii aufdem ſchloſſezu Altenburg

ſtarb. Von ſeiner gemahlin Catharina/Herzog Heinrichs zu Braun

ſchweig tochter/welche wegen groſſen altersblindworden/und an.I442

geſtorben, hat er gezeuget Friedericum/ſonach ihm Churfürſt worden/

Sigismundum Biſchoff zu Würzburg/undWilhelmum Landgrafen zu

Thüringen; wie auchzweytöchter/ Annam und Catharinam/davon die

erſterean Landgraf Ludwig den friedfertigen in Heſſen/ die andere an

ChurfürſtFriedrich II. von Brandenburg vermählet worden. Cyriac.

Spangenberg in der ſächſiſ chron.; Fabric. origin. Saxon. l. 6; Pecken

fein.; Albinus; Spenerus; Mülleriannales dom. Saxon.

Friedericus II, der ſanffemüthige/Churfürſt zu Sachſen/war

wie bereits gedacht/ ein ſohn Churfürſtens Friedericii des ſtreitbaren/

und Catharinen gebohrner Herzogin zu Braunſchweig und wurde

an. I4II den 24.aug. gebohren. In ſeinen jungenjahren hielte er ſich

einige zeitinkäyſerlichendienſten beyhofe auf und machte ſich in aller

handfürſtlichen qualitäten geſchickt. Nach abſterben ſeines vaters

trat er mit ſeinem jüngern bruder/weilder mittlere Sigismundus mit

Altenburg/Rochlitz und Weidazufrieden war die regierung der lande

gemeinſchafftlich an/welche ſie auchbis an. 1445 geführet. Nach dies

ſerzeit wolte Wilhelmusgetheilethaben/welches auch durch vermitte

lung Churfürſtens Friederich des II zu Brandenburg und Landgrafen

Ludwigs zu Heſſen folgender maſſen zu Hallegeſchehen: Friedericus

bekam das herzogthum Sachſenund die Marggrafſchafft Meiſſen/ und

darunter die ſtädte Altenburg/ Chemnitz/Zwickau/ ingleichen Leipzig/

Torgau und Delitſch nebſt Burgaubey Jena wegen des wein wachſes.

Sein bruderWilhelm aber bekam die ganze landgrafſchafft Thüringen/

ingleichen Weiſſenfels und Coburg/worzu die ſtädte Heldburg/Hildburg

hauſen/Eißfeld und Königsberg; Freyberg aber nebſt den bergwercken

und die ſtadt Weida blieben unter gemeinſchafftlicher regierung. Die

theilungwurde hieraufmit der erbvereinigung verknüpfft/welches aber

den Thüringern/die ſich gerne von Meiſſen loßreiſſen wolten/gar nicht

anſtunde/und nachgehendsgelegenheit zu der höchſt ſchädlichen brüder

lichen uneinigkeit gab. Abſonderlich/da die Thüringer/ohne den Chur

fürſten darüberzu rathe zu ziehen, mit dem ertzſtiffte Magdeburg in ei

nenvergleich/daßbeydeländer in civilſachen einerley recht undfreyhei

ten genieſſen ſolten/einlieſſen. Indem nun Apelvon Vitzthum nebſt ei

nigen andern von adel/ nicht allein ſchuld an der theilung war / ſondern

auch ſonſten in öffentlichen zuſammenkünfften von dem Churfürſten viel

böſes zureden ſich nicht ſcheuete/und Herzog Wilhelmen/ deſſen geheis

merrather war wider ihn zu verleiten gieng der Churfürſt mit einiger

mannſchafft aufdes Vitzthums ſchloß Roßla/desvorſatzes / entweder

dieſes zu verſtören/oder den Vitzthum gefangen zunehmen. Doch wurs

de vor dieſes mal durch Marggraf Albrechten ein ſtillſtand getroffen

worbey ſich der Churfürſt bedungen/ der Hertzog ſolte die böſen räthe

abſchaffen/worzu ſich aber dieſer keinesweges verſtehen wolte. Allein/

es währete die ruhenichtlange/ſondern wurde an. I446 wiederum ge

ſtöret/daeingeſchrey auskam/der Churfürſt wolte Hertzog Wilhelmen/

welcher eben zu Jenamit Anna/KäyſersAlbertitochter/ beylager hiel

te/ nebſt den Gäſten überfallen. Hierüber entrüſtete ſich Herzog Wil

helm/brachte ineileinigemannſchafft zuſammen/undrückte darmit dem

Churfürſten entgegen, worauf die ſache wiederum verglichen ward.

Als aber des Vitzthums hochmuth an Herzog Wilhelmshofe vielen

vornehmen Grafen und adelichen perſonen von tagezu tage unerträg

licher wurde/traten dieſe aufdes Churfürſtenſeiten/ worüber Herzog

Wilhelm abermals krieg anfieng/ welcher aber durch die zuſammen

Iltheil. A) künffte
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künfftezu Naumburg und Mühlhauſen wiederum geſtillet wurde. Man

machte ſich zwar die hoffnung/ es ſolte nun endlich einmal der frieden

zwiſchen beydenbrüdern/welchenihnen der vater auf ſeinem todtberte

ſo theuer anbefohlen hatte/beſtändig ſeyn; allein/es währte nichtzwey

jahr, da ſie aufs neue/als ſich Herzog Wilhelm des Grafen Heinrichs

von Schwarzenburg wider den alten Grafen Günthern von Schwar

zenburg/ welcher den Churfürſtenzu ſeinen ſchutz hatte dem er auch ſein

and verkauffet hatte/annahm. Hierüber nun muſte ſonderlich Gera

ein hartes ausſtehen, indem es von den herzoglichen völckern / welche

meiſtens aus Böhmen beſtunden/in dem andern ſturme erobert / und

darein bey 5ooomenſchen erwürget/ und viele/unter denen auch Cuntz

von Kauffungen war/nach Böhmenweggeführetwurden. Weil aber

Hertzog Wilhelm endlich erkannte/wie aufrichtig es der Churfürſt mit

ihm meyne/ und daß an allen bisherigen ſtreitigkeiten böſe rathgeber/

abſonderlich aber der Vitzthumſchuldig wäre/ließ er ſich an. I45o aufs

neue zu Naumburg intractaten ein/welche dasjahrdarauf zu Leipzig

mit gröſtervergnügung des Meißner-landes glücklich zu ende gebracht

wurden. Nachdem nun der Churfürſt keine unruhe von Herzog Wil

elmenmehrzu befürchten hatte/muſteer das unglück an ſeinen beyden

rintzen Erneſto und Alberto erleben, welche Cutz von Kauffungen

ſo4ooothaler von dem Churfürſten prätendirte, die er vor ſeine ran

zion den Böhmen zahlen müſſen/an. 1455 entführet. Allein nachdem

derjüngere Prinz Albertus von einemköhler errettet/ der ältere Erne

ſius abernach erhaltener gnadefreywillig von den räubern ausgelie

fertworden/wurde ihm auch dieſes unglücke wiederum verſüſſet/wor

auf er die übrige zeit ſeines lebenswelches er an. I464 beſchloſſen in

friede zugebracht. Erhatte ſich zur gemahlin Margaretam/Erz-Her

zogs Erneſti in Oeſterreichtochter/an. 1431 beygeleget/welche an.I486

geſtorben/nachdem ſie ihm Erneſium an. 1441 und Albertum an. 1443/

ſozwey verſchiedene linien aufgerichtet/gebohren. Cyriac. Spangenberg

ſächſiſ chron. ; Fabricius ; Albinus; Spenerus; Mullerus ; Tenzel, in

Margareten,Churfürſtin zu Sachſen, warhafftigem todes-tage.

Friedericus III, der weiſe/Churfürſtzu Sachſen war ein ſohn

Churfürſtens Erneſti zu Sachſen welchen er mit ſeiner gemahlin Eliſa

betha/Herzogs Alberti III in Bayerntochter gezeuget hatte / und wur

de an. 1463 den 17 jan. gebohren. Nachdem er ſeinenvater an. I456zu

Colditz durch den tod verlohren trat er die Chur und mit ſeinem bruder

Johanne die regierung an. Gleichwie er aber die zierde aller Fürſten

zu ſeinerzeit mit recht genennet werden kunte; alſo ſuchte er auch von

tage zu tage dieſen herrlichen ruhm durch fürſtliche tugenden zu ver

mehren. Der anfang ſeiner regierung wurde durch das reiche ſchre

ckenberg nunmehro Annabergerbergwerck geſegnet/welches wieman

ausrechnete in vierjahren/nach abzug der koſten und zehenden 124838

rheiniſche güldeneingetragen. An. 1493 trat er eine reiſe in das gelob

teland an/ allwo er ſich zwar incognito aufführen wolte/ aber doch

durch ſein vortrefflich anſehen bey dem Sultan in Aegypten die muth

maſſung erregte/daß er fürſtlichen ſtammes ſeyn müſte. Nach vielen

gefährlichkeiten kam er wiederum in ſeinen landen an / und ſtifftete an.

1592 die univerſität zu Wittenberg / nachdem er bereits an. 1493 nach

Käyſer Friederichs tode dasreichs-vicariat über ſich genommen hatte.

Und ob er gleichbey angehender kirchenreformation ſich des Lutheri ei

frigſtannahm/ kunte doch dieſes nicht hindern/ daß er nicht wegen ſei

ner ganz ungemeinentugenden nach dem tode Käyſers Maximilian I,

deſſen Rath undreichs Generalſtatthalter er war/ zum Käyſer wäre

erwählet worden. Allein/er ſchlug dieſe hohe würde ab/und gab dem

Käyſer Carolo V das votum, davor zwar Carolus ſeine erkäntlichkeit

durch ein anſehnlich geſchencke anden tag legen wolte; allein Friede

ricus wolte auch dieſes nicht annehmen. Endlich ſtarb der höchſt

ruhmwürdige Fürſte unverheyrathet an. 1525 den5 may/ nachdem er

vorhero das heilige abendmahl unter zweyerley geſtalt ohne die letzte

ölung genoſſen hatte. Spangenberg; Fabric.de Imperator. Sax. p. 23,

Luther. tom. 2 Altenb. f.903 & tom.3f 912. it. tom.6 f. 186. t. 7 f37o;

Seidan.de ſtaturelig.&reip.l.1p.26; Peckenfein.;spengº Mullerus;6c.

Friedericus / Herzog zu Sachſen. Weimar war ein ſºhn

Herzogs Johannis zu Sachſen - Weimar und Dorotheen Ma

rien / Fürſten Joachim Ernſts zu Anhalt tochter / und wurde an.

1596 den Imertz gebohren. In ſeinen jungen jahren lag er dem ſtudie

ren ob/ und lebete er mit ſeinem älternbruderÄ Ernſt einigezeit

zu Jena. Hierauf trat er nebſt ſeinem jüngern bruder Wilhelm an.

1617 den 23 mertzeinereiſe nach den vereinigten und ſpaniſchen Nieder

landen an und überbrachte in hoher perſon das zu der neu erbaueten

evangeliſchenkirche zu Utrecht aus der fürſtlichen rentkammer zu Wei.

mar verwilligtegeld wurde aberwegen der frau mutterleibes ſchwach

heitwiederumzurücke geruffen / daß er den 18 auguſti beſagtenjahres

noch4ſtunden vor der mutterabſchiede zu Weimar ankam. Des fol:

gendenjahres gieng er mit gedachten ſeinem bruder nach Paris/ und

nachdem er ſich 6monate incognito daſelbſt aufgehalten/ machte er ſich

nach Lyon/und von dar nach Grenoble. Hierſelbſt verließ er ſeinen

bruder/und wohnetezu Franckfurt der wahlund krönung des Käyſers

Ferdinandi II mitbey. Als er von hier nach Weimar wieder zurückge:

kommen/reiſte er in begleitung zwey ſeiner brüder auf den unions-con

vent nach Nürnberg/ und ließ ſich nebſt ihnen mit ſelbigen ein. Anno

162o begab er ſich indes neuerwählten Königs Friederici V in Böhmen

krieges - dienſte/ und als die unglückliche ſchlacht bey Prag erfolgete/

warb er an. 1621 in Thüringen friſchevölcker/und führte ſie dem Graf

Ernſt zu Mansfeld als Generalen des beſagten Königs zu. Mit die

ſengienger als obriſter über ein regiment in die ober und unter Pfalz/

ſtifft Speyer/ in Heſſen und Elſaß vondar durch Lothringen und Hen

negau in Brabant/allwoes zwiſchen dem Grafen von Mansfeld und

den Spaniern an. 1622 den 19 auguſtizu einem treffen kam / darinnen

Herzog Friederich mit 3 muſquetenſchüſſeninſchenckel und 2 ſtöſſen mit

piquen aufbeydenſeiten in denſchlafſehr hat verwundet worden, daß er

zwey ſtunden nach der ſchlacht ſeinen jungen helden-geiſt aufgeben

müſſen.

Friedericus der älterebeygenannt/Herzog zu Sachſen-Gotha/

war ein ſohnHerzogsErneſtidesfronten oder gottesfürchtigen/welchen

ihm ſeine gemahlin Eliſabetha Sophia/Herzog Joh.Philipps zuSacha

ſen-Altenburgtochter/an. I646 den 15 julii gebohren. Nachdem er ſich

in den wiſſenſchafften und ritterlichen Übungen ziemlich geſchickt gema

chet/trat er an. 166o den 14mertz mit dem fürſtlichengeſandten/welcher

vom Käyſer die lehen empfangen muſte/eine reiſe nach Wien am / und

ſahe dieſe ſolennien incognito mit an. Dasfolgende jahr nahm er in

begleitung ſeines bruders Herzog Albrechtsincognito eine reiſe in Nie

der Sachſen/ Holſtein und Dänemarck vor/von dar ſie nach 2 monaten

glücklich wiederum zurückenach Gotha kamen. An. 1662 reiſete er nebſt

ſeinen zwey älteſten brüdern incognito nach den Niederlanden / und

nachdem ſie daſelbſt alles denckwürdige beſehen/kamen ſie nach2mona

ten gleichfalls wiederum in Gotha an. An.1667zuausgang des aprils

giengernach Darmſtatt und von dar nach Franckreich/ da er den 29

maybey der franzöſiſchen armee zu Charleroy angelanget/undvon dem

Durenne eine convoy erhalten. Indem er aber nach Aveſnes ſich ge

wendet/wurde er unterwegens von einer ſpaniſchen parthey überfallen/

wovon er mit groſſer lebensgefahrentkommen. Nachdem er zu Paris

bey dem König und deſſen groſſenminiſtern eine ſonderbare hochachtung

erworben/ beſaheer auch die übrigen vornehmſtenſtädte in Franckreich.

Woraufer an. 1668 im aprilnach Turin und Venedig/ im majo aber

nach Florentz/Piſa und Livorno/und endlich den 23juniiüberInſpruck/

Salzburg/München/Augſpurg/c. glücklich nach Gotha kam. Nach

demnun dem vater/ Herzog Ernſten/die regierungslaſt allzu ſchwer

werden wolte/ legte er ſie an. 1674 den 18 octobr. Herzog Friedrichen.

auf. An 1676 reiſete er nach Wien/daſelbſt eine allianzwiderFranck

reich aufzurichten/unddas folgendejahr erhielte er nebſt ſeinen brüdern

das käyſerliche privilegium wegen aufrichtung einer neuen univerſität

zuCoburg/gleichwieihm an. 1678 von dem König in Dänemarckder ele

phanten orden mit groſſem pracht ertheilet worden. An. 1683 wohnte

er dem entſatz der ſtadt Wien nebſt ſeinem bruder Herzog Ernſt von

Hildburghauſen perſönlich bey/ und an. 1687 trat er abermals eine

reiſenach Franckreich an/allwo er ſich zwar incognito aufhielte/den

noch aber von dem Könige und dem gantzen hofe vielehre und careſſen

empfieng. Nach ſeiner zurückkunfft ließ er an.1689 dasprächtige luſt

ſchloß Friederichswertheine meile von Gotha/auſerbauen / worinnen

er auch an. 1691 den 2aug. geſtorben. Sonſt hat er in ſeinem hauſe

das recht der erſtgeburt eingeführet/ ſelbigem die herrſchafft Tonna

ducherkauffung von Grafen Chriſtian Ludwig zu Waldeck zugebrachtr

auch das predicat durchläuchtig von dem Käyſer vor alle nachkom

mengothaiſcherlinie erhalten. Von ihm hat auch der orden der Teut

ſchen redlichkeit ſeinen urſprung/welchen er dasjahr vor ſeinem tode

geſtifftet. Er hatte zweygemahlinnen, davon die erſte Magdalena Si

bylla/Auguſti Herzogs zu Sachſen und adminiſtratoriszu Magdeburg

tochter/ihm an. 1669beygeleget worden/ aber an. 1681 wiederum ver

ſtorben. Er wurde von ihr ein vater AnnäSophiä/ die Ludovico Frie

derico Grafen von Schwartzburg Rudolſtatt beygeleget / Magdalenäf

Sibyllä/ ferner Dorotheen Marien/ſo Hertzogs Erneſti Ludovici zur

Meinungen/ und Friedericä/ſo des ErbPrintzens Johannis Auguſti

zu Anhalt Zerbſt / und endlich Johannen/ welche Adolph Friederichs/

Herzogsvon Mecklenburg Strelitz/gemahlin worden. Unter den ſöha

nentrat Herzog Friedrich an. 1693 die regierung an / Johannes Wil

helmus aber/welcher an. 1677 den4octob, gebohren worden / hat als

Generaliſſimus der königlichen ſchwediſchen trouppen in Pommern und

Bremen vortreffliche proben ſeiner geſchicklichkeitund heldenmuths ab

geleget. Die andere gemahlin Chriſtinam gebohrnen Marggräfin

von Baaden-Durlach/ und Marggraf Albrechts zu Brandenburg

Onolzbachwittwe/legte er ſich an. 1681 bey / die an. 17o5 den 2o dec.

zu nachts/ohne kinder zu haben/geſtorben. Spener. ſylloge hiſtor.ge

neal. p. 377, Sebaſf. Muller. annal. deshauſes Sachſen; Wilh. Erneß.Ten

zel, geſchicts-calender der Erneſtin.linie.

Friedericus Wilhelmus I, Herzog zu Sachſen-Altenburg/

und Adminiſtrator der Chur Sachſen / wurde an. 1562 den 25 april zu

Weimar gebohren. Sein vater war Johannes Wilhelmus/ Herzog

zu Weimar/welcher ihn mit Dorothea Suſanna/Churfürſtens Friede

rici III in der Pfalztochter/gezeuget. Gleich in ſeinen jungenjahren be

zeigeteer eine ungemeine liebe zu erlernung der nöthigenwiſſenſchafften/

und ſuchte er die ſtudien mit groſſem eifer empor zu bringen; und

gleichwie er vorhero bereits an. 1574 das rectorat auf der univerſität zu

Jena verwaltet / alſo brachte er esnachgehends bey den übrigen fürſt

lichen Nutritoribus dahin / daß beſagter univerſität an. 158o die ſoge

nanntenutzſchbergiſchenzinſen ſamt der vicarey zu Raſtenberg/erblich

und ewiglich zugeeignet und geſchencket worden. Zwey jahr hernach

beſuchte er den reichstag zu Augſpurg. An. 1585 erkauffte er das rit

tergut Hadisleben ſamt den 3 dorffſchafften Hardisleben / Teutleben

und Oesleben/undan. 1587 richtete er mitſeinem bruder/ Hertzog Jo

hanne/einen vergleich auf/ krafft deren Herzog Friedrich Wilhelm die

regierung/bis Herzog Johannes das 2oſtejahr ſeines alters völlig er

reichet/alleine führen ſolte. An. 159orichtete er einen beſondern orden

auf/ davon das ordenszeichen eingöldener groſchen war / und muſten

diejenigen/ welche ſich darein begeben wolten/geloben /"Ä#
- - tte
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GOttesnamen zu ſuchen/noch ſonſtenboßhaffte und leichtfertigereden

vorzubringen. In beſagtem jahre hat er auch das dorff Monſtädt/

gleichwie imfolgenden den Tannröderwald und2ſeen.bey Krannichfeld

erkauft. Zu ſeinerzeit ſuchten einige reformirte prediger ihre lehre in

Chur Sachſen heimlich fortzupflanzen/ſteckten ſich auchhinter denchur

ſächſiſchen Cantzler/D. Nicolaum Crelium/welcher dann garvieles zu

ausbreitung dieſer lehre beytrug. Als nunnach dem tode Churfürſtens

Chriſtiani Ider Herzog Friedrich Wilhelm zur adminiſtration der chur

kam/ließ er gedachten Crellenbeymkopffenehmen/ die eingeſchlichenen

reformirtenprediger aus dem landeſchaffen/ und die verjagten lutheris

ſchen geiſtlichen wiederum einſetzen/auch zu mehrerervertheidigung der

evangeliſch-lutheriſchen lehre gewiſſe viſitationsartickel verfaſſen. An.

x596erlangte er von demKäyſer die anwartſchafft auf Iſenburg und

Budingen/und dasChurhaußhat es ihmzu dancken/daß die bißthümer

Merſeburg/ Naumburg und Meiſſen mit ihm nach derzeit verknüpfft

worden. Hierauf ſchickte er an.1601 ſeine theologenzum geiſtl. geſpräche

nach Regenſpurg/ und an. 1602 übergab er die chur verweſung/inwel

chem jahre er auch den7juliiverſtorben. Er hatte2 Gemahlinnen/da,

von die erſte Sophia/Hertzog Chriſtophs zuWürtenbergtochter/ anno

159o geſtorben/ 2töchter/Dorotheam SophiamundAnnam Mariam

interlaſſend. Die andere Gemahlin warAnna Maria/ Pfalzgraf

hilipp Ludwigszu Neuburgtochter, die ihm Johannem Philippum

Friedericum/Johannem Wilhelmum und Friedericum Wilhelmum II

gebohren/ und anno 1643 geſtorben. Muller. annal. des hauſes Sach

ſen; &c.

Friedericus Wilhelmus II, Herzog zu Sachſen-Altenburg/

war wie bereits kurz vorher gedacht, ein ſohn Friederici Wilhelmi ,

und Annen Marien/Pfalzgräfin zu Neuburg/welche ihn an. 1603 den

12 febr. nach demtodedesvatersgebohren. Er giengan. 1634 mit den

Churfürſtlichen trouppen in die Laußnitz/ nahm Bautzen ein und wohn

e dem treffen bey Lignitzbey/ darinnen die Käyſerlichen geſchlagen wor

en. Des folgendenjahrs aber quittirte er zu ende des julii ſeine krie

sdienſte. Hieraufnahmer an. 1639 im junio die huldigung im gan

enfürſtenthume Altenburg ein/ und ordnete gleich anfangs ein cate

chiſmusexamen an. Kurtz vorantritt ſeiner regierung ſtarb an. 1638

HerzogJohannis Friederici IIjüngſterſohn/Johannes Erneſtus/Her

Ä zu Eiſenach und Coburg ohneleibes erben zu hinterlaſſen. Gleich

ie nun Herzog Friedrich Wilhelm der II durch ſeiner brüder tod das

gantze fürſtenthum Altenburg an ſich gebracht/ alſo bekam er nach erſt

Ä Hertzogs zu Eiſenach tode das Coburgiſche/ ausgenommen

önigsberg/Eisfeld Heldburg und Ummerſtadt. So wurde auch die

hinterlaſſenſchafft der fürſtlichenhennebergiſchenfamilie anno 166óge

theilet/ davon an Altenburg die ämter Themar/Masfeld/ Meinungen/

Beringen/Henneberg und Miltz fielen. Dasjahr daraufthat er der

Ä lutheriſchen kirchen einen ſehr nützlichen dienſt/ daß er anſtalt

machenließ/die ſchrifften Lutherizu Altenburgzuſammen drucken zu laſ

ſen/welche angedachtemorte an. 1664herausgekommen und daher die

altenburgiſchen tomigenennetworden. Worauf er an. 1669 den 22

april geſtorben. Seine erſte Gemahlin/Sophia Eliſabeth/ Marggraf

Chriſtian Wilhelmszu Brandenburgtochter ſtarb an. 165o unfrucht

bar. Hierauf vermählte er ſich an. 1652 mit Magdalena Sibylla/

Churfürſt Johann Georgens zu Sachſen tochter/ Prinz Chriſtians in

Dänemarckwittwe/ die an. 1668 geſtorben/ nachdem ſie ihm Chriſtia

num/ſoan. 1663 dieſes zeitliche geſegnet; Friedericum Wilhelmum/der

ihm in der regierung gefolget/und mit ſeinen tode an. I672 den I4april

ſeinelinie beſchloſſen hat; und endlich Johannam Magdalenam/ Her

zog Johann Adolphs zu Sachſen-Weiſſenfels gemahlin/ gebohren.

Spenerus ſylloge hiſtor.geneal.p.365, Maleriannales deshauſes Sach

fen; Tenzeli geſchichts-calender der erneſtiniſchen linie.

Churfürſten und Marggrafen zu Brandenburg/ - -

wie auch Burggrafen zu WTürnberg:

riedericus III, Burggrafzu Nürnberg/ war ein ſohn Conradi

II, Burggrafenszu Nürnberg/und Clementiä/ einer Gräfin von Habs

burg. Mangabehedeſſen vor/daß dieſer Friedrich an. 1273zuerſt aus

demzolleriſchen hauſezuderburggräflichen fürſten würdevon demKäy

ſer Rudolpho I, dem er die wahlzumkäyſerthume kund gemachet erho

ben worden. Allein man kan aus vielen bewährtenzeugniſſen behau

pten/ daß ſelbſt dieſer Friedrich bereits vielejahre vorderkäyſerlichen

wahl denÄ getragen. Manlegtihm zur erſten gemahlin Eli,

ſabeth/gebohrneHerzoginvon Meranbey/mit welcherer ſich an. 1246

vermählte. Als nun2jahr daraufOtto/ der letzte GrafvonAndechs/

Herzogin Dalmatia/ Meran aufdem Voigt-lande/Marggrafzu Oe

ſterreich und Pfalzgrafzu Burgund um das leben kam/ fiel dem Burg

grafen Bareut/ Carlsburg und andere wenige örtervon der verlaſſen,

ſchafftheim. Desgleichen bekam er auch davon etliche herrſchafften in

Burgund/welche er aber Grafen Hugoni von Burgund käufflich über

laſſen. Bereits vorhero hielt er ſich einige zeit an demhofe Käyſers

ConradiIV auf/ von welchem er auch mit dem ſtädtlein Creuſſen anno

1251 beſchencket und belehnet worden. Nach ſeiner zurückkunfft vom

hoferichtete er an. I26omit dem Grafen Otten von Orlamünda/ wel

cher die älteſte Printzeßinaus dem meraniſchen hauſe zur gemahlin hat

te/ wegengedachter verlaſſenſchafft einen vergleich auf/ wie auch eine

erb verbrüderung/ dadurch nachgehends diemeraniſchengüter an das

burggräflichehausgelangten. Käyſers Conradides IV ſohn/ Conradi,

mus/Königin Sicilien und letzter Hertzog in Schwaben/hatte ſehr groſ

ſeliebezu dem Burggrafen/undſchenckte ihm nicht allein an. 1265 die

vogteydeskloſters Mönchſteinach/ſondern beſuchte ihn auch kurz vor

ſeinem unglücklichen zugenachItalien aufdemſchloſſe Cadolzburg/und

- -
- -
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ertheilte ihm bey dieſer gelegenheit an. 1267das decret/wie im mangel

männlicher erben die burggräflichen lande aufdie tochterMariam/Grä

fin zu Oettingen und andere ſeine töchter fallen ſolten/welches alles vom

Käyſer Rudolpho I an. 1273 beſtätigt worden. In beſagtem jahre

wohnte er auch der belagerung der ſtadt Baſelbey/ mit deren Biſchoffe

der GrafRudolph von Habsburg einen ſchwerenkrieg hatte. Es hatte

aber bereits vorhero der BurggrafbeſagtenRudolph von Habsburgin

ſo groſſerzerrüttung von Teutſchland zum Käyſer vorgeſchlagen. 8

nun die Churfürſten/welche zu Franckfurt zuſammengekommen waren/

dieſem rathe gefolget/uud gleich darauf ihre wahl dem Burggrafen vor

Baſel entdeckt/war er der erſte/welcher ſie demGrafenhinterbrachte/und

deswegen ſeinen glückwunſch abſtatten konte. Welches den Burggra

fen bey demneuen Käyſerinſolche hochachtung geſetzt, daß er ihn ſtets

beyhofebehalten/ und die wichtigſten verrichtungen ihm anvertrauet.

Wie er dann auch ſo glücklich hierinnen geweſen/ daß er den König Ot

tokar in Böhmen/ ſo wegen ſeines reichthums und groſſen macht dem

neuenKäyſer Rudolpho/welcher vormals ſein diener geweſen, ſich nicht

unterwerffen wolte/ dahin bewegte/ nicht allein Oeſterreich/ Steier/

Cärndten und Crain dem Käyſer abzutreten, ſondern auch wegenBöhs

menund Mähren die lehen pflicht abzulegen. Und alsgedachter König

ſich durch ſeiner gemahlin hochmuth zu neuer feindſeligkeit verleiten laſ

ſen/gieng der Burggrafmit dem Käyſer wider ihn zu felde/ da es zu ei

nemtreffen kam, in welchem L4ooo Böhmen mit dem Könige ſelbſt auf

derwahlſtatt blieben. Damit nun der Käyſer ſeine ſo groſſen dienſte

dem Burggrafen in etwas belohnen möchte/ eignete er ihm die herr,

ſchafft Seefeld in Deſterreich nebſt verſchiedenen örtern in Francken zu.

Erbelehnte ihn auch an. 1282 mit Wonſiedel/gleichwie der BiſchoffBert

thold zu Bamberg ihm allemannslehen/ſoehedeſſen Landgraf Friedrich

zu Leuchtenberg vondem ſtiffte gehabt/an. 1284 aufgetragen. Endlich

ſtarb er an. I297 den 14aug undwurde nach Heilßbronn begraben. Er

hatte 2 gemahlinnen/davon die erſte/wie bereits gedacht/ eine gebohrne

Herzogin von Meran war und an. 1272 geſtorben. Erzeugte mitihr

nebſt 3 töchtern 2ſöhne/Johannemund Sigismundum/welche von dem

unſinnigen pöbelzu Nürnbergerſchlagen worden/weil/ da ſie auf die

jagt reiten wollen/ihre hunde eines ſenſen ſchmiedeskindangefallen/

welche die vorangeſchicktendiener aus unvorſichtigkeit hattenloß gelaſ

ſen. Die anderegemahlin/ Helena/ ChurfürſtAlbrechts zu Sachſen

tochter/wurde ihm an.i275 beygelegt, mit welcher er gezeugt nebſt 2

töchtern/Johannem und Friedericum / die ihm beyde in der regierung

gefolget. Reiner Reinecc. in originib. ſtirp. Brandenb.; Iob. Wolfgang

Ä brandenb.cedernhainpag. 291 ſeq; Spener.fylloge hiſtor.ge

neal. P.417. - -

Sriedericus TV, BurggrafzuNürnberg/war wiekurz vorher

erwehnet/einſohn Burggrafens Friedericill, und Helenen/ Herzogin

Sachſen, die ihn an. 1282 gebohren. Nachſeines bruders todewur

e er an. 13oo den 15 may zu Straßburg von dem Könige Albrechten

von Oeſterreich ſeiner jungen jahre ohngeachtet/ mit demburggrafthu

me Nürnberg belehnet, welches von Käyſer Heinrich dem Vif beſtäti

get und mit anſehnlichen freyheiten verbeſſert worden. Erwar ein vor

trefflicher Krieges-Held/und ſuchten dannenhero die vornehmſten Po

tentaten ihn an ſich zu ziehen. Dem Käyſer Heinrico VI erwießerſehr

groſſedienſte/ indem er nicht allein ſeinem ſohne zur böhmiſchenkronever

holfen/ſondern auch in Italien die Cardinäle genöthigetº daß ſie in ab

weſenheit des Pabſts den Käyſerkrönen muſten. Nach dem tode dieſes

Käyſersſchlug er ſich zu Herzog Ludwigen ausBayern wider den Her

zog Friedrichen von Oeſterreich/ und ſtund ihm mit einer auserleſenen

mannſchafftvon Franckenund Rheinländern bey/ und hatte man ihm

denſieg in demglücklichen treffenbey Mühldorff mehrentheils zu dan

cken/ indem er durchkrieges-liſtöſterreichiſche fahnengeführet und das

durch ſo nahe an Herzog Friedrichen gekommen, daß er ſich einem burg

gräflichen edelmanne von Rindsmaul gefangen geben müſſen. Damit

nun KäyſerLudwig ihm dieſe treuendienſte belohnen möchte/ſchenckte er

ihm die gefangenen öſterreichiſchen vonAdel/welche der Burggrafzwar .

ſämtlichwiederumloßließ/ aber die bedingung vorher einzugehen nös

thigte/ daß ſie ihre güter in Oeſterreich von dem Burggrafen zu lehen

empfangen muſten. Dahero noch heutzutage dasbrandenburgiſche

haus ſo viele lehen in Oeſterreich beſitzet. Uberdießgabder Käyſer ihm

viel neuelehen in Francken und dem Voigtlande/ darunter abſonderlich

die ſtadt Hofwar, welche ſonſten eine freyereichsſtadt geweſen. End

lich/nachdem er vorher mehr gedachtem Käyſer an. 1328 nach Rom be

gleitet/ſtarb er an. I332/ und wurde ſeinemvater beygeſetzet. Mit ſei

ner gemahlin Margareta/einer Herzogin aus Cärndten/hat er gezeuget

Johannem/Friedericum/ Conradum/Albertum I, Bertholdum und 4

Printzeßinnen. Agentin. annal. Bojl.8; Nicol. Burgund hiſtor. Bavar.

Rentſch. brandenb.cedernhain p. 3ioſeq.

FriedericusV, Burggrafzu Nürnberg wareinſohn Burggra

fens Johannis II, welchen ihm ſeine gemahlin Eliſabeth/ Bertholden

des erſten/gefürſteten Grafenszu Hennebergtochter gebohren. Noch

beylebzeitendesvatersſchenckte ihm Käyſer Carolus IV die dem reiche

heimgefalleneſchlüſſelbergiſche lehen zu Tangers/ Reuth/ Neuhof und

andernorten mehr. An.1362 überließ er ihm auch die ſteuer/ ſo auf die

klöſter in den bißthümern Bamberg/ Würzburg und Aichſtedt geleget

war und das folgendejahr beſtätigte er ihm auf dem reichstage zu

Nürnberg/diefürſten würde mit vielen herrlichen privilegiende gleichen

nur die Churfürſten in ihren landen hatten. Die klugheit dieſes Für

ſtens bewegte den Käyſer noch zu gröſſerer erkäntlichkeit, daß er ihm die

andgrafſchafft Elſas/ſolange Käyſer Carl leben würde/ übergab/ mit

demanhange/ daß allein dem Elſas heimfällige lehen dem Burggrafen
II theil. M 2 Und

-
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und ſeinenerben ewiglich verliehen werden ſolten. Uber dieſe ſonder

baregnadenbezeugungen räumte ihm auch der Käyſer an. 1366 den zoll

zu Sels am Rheine ein. Ohngeachtet er aber mehrzumfrieden als krie

gegeneigt war ſo unterließ er dochnicht/bey vorfallender gelegenheit

ſeinetapfferkeitzu bezeugen. Wie er dann an. 1367 wider die Pfalz

grafen/dann wider GrafAdolphenvon Naſſau und das ſtifft zuÄ
auch in andern des Käyſerszügen ſich wohlgebrauchen laſſen. Vorſ

ſelbſtkriegte er mit Nürnberg zu thun/ da der Rath dieſerſtadt/in abwe

ſenheit des Burggrafens/eine mauerum das burggräfliche ſchloßbaue

te/um ſelbigesvon der ſtadt auszuſchlieſſen. Allein es muſte der Rath

einthor durch die mauerbrechen laſſen und 5ooo güldenzahlen. Die

ſemohngeachtet/brach es doch endlich an.1388 zumkriege aus / da Chur

fürſt Friedrich der ſtreitbare zu Sachſen/dann die Biſchöffe zu Bamberg

und Würzburg/Fürſtvon Henneberg/ Marggrafvon Meiſſen und an

dere dem Burggrafen die reichsſtädte aber beſagtem Nürnberg beyge

ſtanden. Gleichwie aber der Käyſer Carlalles hervor geſucht/wodurch

er den vortrefflichen Burggrafen auf ſeine ſeite bringen konte/ alſo ließ

ihm deſſen ſohn/Wenceslaus jährlich 1ooo gülden aus den kammer-ge

fällen reichen damit er ihn beſtändig erhalten möchte. Dieſes geſchahe

an, 1396. Das folgende jahr trat der Burggraf die regierung ſeinen

beydenſöhnenab/und behielt ſich dieherrſchafft Plaſſenburg bevor/all

wo er auch an. 1398 den 21 jan. geſtorben. Auſſer bereits gedachten

gütern hat er auch Mönchberg/Gunzenhauſen/ Waſſertrühdingen/

euchtwang undUffenheim an ſich gebracht. Seine Gemahlin Eliſa

beth/ welche eine tochter Marggraf Friedrichs des erſten in Meiſſen

war hat er ſich an. 135obeygelegt/ und mit ihr gezeuget Johannem III,

ſo ihmiuderburggräflichenwürde gefolget; Friedericum/ſozum erſten

aus dieſem hauſezur chur würde erhoben worden; Johannem/der bald

wiederum geſtorben; Eliſabetham/ ſo Käyſers Ruperti Gemahlin wor

den; Beatricem/ ſo an HerzogAlbertum III zu Oeſterreich; Margare

tam/ſoanLandgrafHermannen zu Heſſenvermählet worden; und noch

3 andere Printzeßinnen/welche in das kloſter gethan worden. Reiner

Reinecc. in origin. ſtirp. brandenb.; Rentſch. brandenb. cedernh. P, 33

ſeq.; Spener. ſyllog.hiſt geneal.

Friedericus I, Churfürſt zu Brandenburg und Burggraf zu

Nürnberg/war/wie kurz vorhergedacht/ einſohn Friederici V, Burg

Grafenszu Nürnberg/ und Eliſabethen/ einer Marggräfinaus Meiſ

ſen/welche ihn um das jahr1372 gebohren. Gleich in ſeinen jungen

jahren machte er ſolche hoffnung von ſeiner klugheit und tapfferkeit/ daß

er an. 1398zum Feld-Herrn über die reichs völcker erwähletwurde, da

er dann das durchraubenverheerte Teutſchlandvon dieſer rotte wieder

um befreyte. An. 14oI begleitete er ſeinen ſchwager/den Käyſer Ru

pertum/nach Italien um Galeatium/Herzogen zu Mayland/ wel

cher noch feſte an Käyſer Wenceslaipartheyhielte zum gehorſam zu

bringen. Zweyjahr hernach kam er mit der ſtadt Rotenburg an der

Tauberinſtreitigkeit. Dannweil dieſe ſich alles abmahnensohnge

achtet eine landwehrezu bauen unterſtunde rückte der Burggraf vor

dieſtadt ſo ſich aufder übrigen reichsſtädtehülffe verließhube aber, da

ſich der Käyſer darzwiſchen egte die belagerung wieder auf. Doch un

terließ er nicht die ſache am käyſerlichen hofe eifrig zutreiben/ da dann

an 1408 Rotenburg in die acht erkläret wurde. Worauf der Burg

Graf nebſtdem Biſchoffe Johanne zu Würzburg in die land wehre ein

fiel und darinnen die ſchlöſſer Hartenburg Gamersfeld/ Lichtenthal/

Happoltsheim und Endſeeſchleiffte. Hieraufbeſuchte er Sigismun

dum den König in Ungarn und Churfürſten zu Brandenburg/ welcher

ihm dann an, 410 einigegüter in Ungarn undbald hernach die ſtatthal

terſchafft der Marck Brandenburgertheilte. Als nun in beſagtem jah

re Käyſer Rupertustodesverfuhrwuſte der kluge Burggraf Friedrich
des Kº# Sigismund tapferkeit tugenden und wiſſenſchafften ſo

nachdrücklich vorzuſtellen/ daß die Churfürſten ihn zum Käyſer zu er

wählen kein bedencken tragenkonten. Der Käyſer zeigte auchſeine er

käntlichkeit und befahl allen reichsſtädten/daß ſie die gewöhnlicheſtadt

undjüdenſteuergöldeneopfferpfemige und alle andere gefälle an den

Burggrafen entrichten ſolten. Indem aber der Burggraf die aufgetra

# ſtatthalterſchafft der Marck Brandenburg antreten wolte und von

enlandes ſtänden die huldigung forderte/ wolte ſich der Adel/ ſo von

Churfürſt Woldemarszeiten her alles nach eigenem gefallengethan kei

mesweges dazuverſtehen. Die von Quizoulieſſen ſich zurädelsführern

der übrigen gebrauchen und richteten mit denÄ zu Stettin ein

bündnißauf gleichwie hingegen derneue Statthalter ſich mit den ſtädt

tengenauervereinigte. Woraufes bey Zoſſen zum treffen kam/ darin

nen der Burggrafeine vollkommene victorie befochten. Die aufrührer

wurden zur gebührendenſtrafegezogen und ihreraubſchlöſſer geſchleif

fet/deren 24 denenvon Quizou abgenommen worden. Immittelſtnahm

dasconcilium zu Coſtnitz ſeinen anfang auf welchem der Statthalter

gleichfalls nebſt andern groſſen Fürſten erſcheinen wolte/ weswegen er

die regierung der Marck dem von Biberſtein auftrug. Indem aber Jo

hann Hußwidergegebenes geleite darauf verbrannt/ und die Böhmen

zu hefftiger erbitterung dadurch gebracht worden/muſte man ſich aufſei

ten Teutſchlandes wider ſie vorſehen daherd eine groſſe mannſchafft an

geworben wurde darüber der Burg-Graf an. L417 zum Feld-Herºn ge

macht worden, nachdem ihm vorheroein Cardinal das ſchwerdt vor dem

altare unter demhembde ſoll angegürtet haben. Allein der teutſchen

Fürſten uneinigkeit vernichtete alle anſchläge des tapffern Heldens daß

erniemals wider die Hußiten etwas hauptſächliches ausrichten konte.

Zweyjahrvorheroertheilte ihm der Käyſer die Marck und chur Bran

denburg gegen verſprechung 4ooooo gold-gülden und an. 1417 inve

ſtirte er ihn mit dieſer würdezu Eoſinitz / doch mit angehängter bedin:

gung, daßnicht nur im mangelmännlicher erben es an Käyſer Sigis

mundum und deſſen haußzurücke fallen/ſondernauch/ daßſeinbruder

König Wenceslaus oder deſſen männliche erben zu allen zeiten gegenbe

zahlung4oooooungariſcher ducaten die Marck wieder an ſich zu brin

gen/macht haben ſolten. Dieſes alles war zu wenig / ſeine klugheit

ſchiene dem Käyſer würdigzu ſeyn/ daß erihnan.1418 zum Statthalter

in ganz Teutſchland machte. Das glückwolte dem vortrefflichen Re

genten noch was mehrers zeigen/und durch abſterben Albert/des letzten

Churfürſtens zu Sachſen aus aſcaniſchem ſtamme/ die leer gewordene

chur dignität ſeinem ſohne Johann/der des verſtorbenen bruders toch

ter/Barbaram/zurgemahlin hatte/zuwenden. Allein, ob gleich Chur

Brandenburgin dem churſächſiſchen diſtricte bereits die poſſeßion hatte

ließ er ſich doch/ausliebe zum frieden und ermahnen des Käyſers da

hinbewegen / daß er alles dem Marg-Grafen Friedrich von Meiſſen/

gegen erlegung28ooomarckſilbers und mitvorbehalt jährlicher renten

wiederum abtrat. Das groſſeglück fand auchan dem Churfürſt Fried-.

richen ſeine beneider. Wiedann Hertzog Ludwig der bärtige zu Bäyern

nicht allein mit ſchmach-briefenden Churfürſten beleidigte/ſondern auch

nach andern zugefügten ſchaden in des Churfürſten abweſen durch Chris

ſtoph von Leiningen an. I418 die burgzu Nürnberg in denbrand ſtecken

laſſen; darüber ihm aber der Churfürſt 36ſtädteundſchlöſſer wegnahm

und es bey dem Käyſer dahin brachte,daß der Herzog in die acht erklärt

wurde. Gleiche züchtigungmuſten die Herzoge in Pommern, welche

ſich/wie bereits gedacht, mit den rebellen in der Marck in ein bündniß

eingelaſſen/erfahren/ indem er ihnen an. 1421 Angermündein der Ucker

Marck/ und an. I425 Prentzlau nebſt andern orten nicht allein abge

nommen/ſondern auch ihren völckern eine groſſe niederlage beygebracht.

Hieraufverkaufte der Churfürſt an. 1427 die abgebrannte burg nebſt

derwaage/ etlichenzinſen und gefällen in derſtadt dann 2 drittheil des

ſchultheiſſenamts um 18oooound den waldfü: 6oooo güldenderſtadt

Nürnberg/behielt ſich aber dabey ſeine übrigen gerechtſame vor.Gleich

wie er aber in weltlichen dingen kluge regierung geführet alſo vergaßer

auch nicht in geiſtlichen auf verbeſſerung zu gedencken. Zu Langenzenn

machte er an. I4L4 aus der pfare ein collegium canonicorum regulari

um und 3 jahr daraufſtiffteteerzu Anſpach/allwo er ſeine reſidenz hiel

te/die ſchloßkirche und an. I439zu Zwernitz die capelle ſamt einem dia

conate/gleichwie erauch an. I43I einenprediger bey S. Gumprechts ſtiff

tezu Anſpachverordnet, welcher in der heiligen ſchrifft wohl geübt ſeyn

und darinnen die übrigen geiſtlichen unterrichten ſolte. Hieraufſtarb

der ruhmwürdige Regente zu Cadolzburg an. 1440 den 21 ſeptemb/

nachdem er vorhero anno I437 ein teſtament aufgerichtet/ darinnen er

geordnet/ wieesunter ſeinenſöhnen mit denfürſtenthümern und landen

wie auch ſonſten ſolte gehalten werden. Er hatte zur Gemahlin Eliſa

beth Herzog Friedrichs in Bayern zu Landshut tochter, die ihmgeboh

ren Johannem/der alchymiſtebeygenannt; Friedericum II und Alber

tum/ der teutſche Achilles genannt/ welche beyden die churfürſtliche

würde erlanget; ferner Friedericum den dicken oder fetten; Eliſabe

tham/ ſo Herzog Ludwigszu Lignitz und Brieg; Ceciliam / ſo Herzog

Wilhelms desältern Ä Braunſchweig; Magdalenam/ſo Herzog Fried

richs zu Lüneburg; Margaretam/ ſo anfänglich Herzog Albrechts zu

Mecklenburg/und nachgehends Herzog Ludwigs in Bayern deshöck

richten; Dorotheam / ſo Herzog Heinrichs des feiſten; und endlich

Barbaram / ſo Herzog Johannis von Oppeln gemahlin worden.

Adr Angel, in anna. March. 12 Cernitius in reb. geſt. Elector. xe fa

mil. Burggrav. Norimberg, Schloſſer in deſcript. March.; spener. -

Rentſchius; Sagittarius in hiſtor. March. ac Elector. Brandenbur
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Friedericus II, Churfürſtzu Brandenburg/ wegen ſeiner tapf

ferkeit der eiſerne Marggrafoder der MTarggraf mit den eiſernen

3ähnen beygenannt / war / wie kurz vorher gedacht/ der andere ſohn

Churfürſtens Friederici welchen ihm ſeine Gemahlin Eliſabethaanno

1413 den 19 novemb. zu Tangermünde gebohren. Seine jungen jahre

brachte er an dem pohlniſchenhofe bey dem Könige Vladislao zu, da

ſelbſt des landesſpracheund ſitten zu erlernen/weil ihm nebſt der könig

lichen Printzeßin Hedwig mit einer mitgifft von Ioooooungariſchen

ducaten die ſucceßion zur krone/wann der König ohne männliche erben

verſterben ſolte/verſprochen worden, wiewoldieſer Printzeßin noch vor

dem beylager erfolgte tod die ganzehoffnung zunichte gemachet. In

dem 21ſtenjahre ſeines alters hatte er ſich bereits ſolche hochachtunger

worben/daß ervon dem Käyſer Sigismundo als Protector dem baſeli

ſchen concilio an. I434 vorgeſtellet wurde. Selbſt dervater/Churfürſt

Friedrich der I, hatte ſo vielproben der ſtaats erfahrenheit bey ihm er

ſehen, daß er ihn dem erſtgebohrnenſohne/ wiewol mit deſſen einwilli

gung in der chür würdevorgezogen. Die Pohlentrugen ihm an. 1

nachdem der König Vladislaus in der unglücklichenſchlacht bey Var

na das leben eingebüſſet/ ihre krone an; allein, weilnoch Caſimirus/ der

bruder des gebliebenen Königs übrigwar/ſchlug er ausliebe zurgerech

tigkeit dieſes begehren großmüthig ab. Desjahrs vorherohatte er den

ſtreit zwiſchen den bürgern zu Berlin undCölln/welche bisher ein gemein

ſchafftlichrathhauß gehabt/ſehr klüglich geſtillet/ hierauf die unruhigen

gemüther/ welche ſowol mit ſchmähworten als erbrechung der chur

fürſtlichencantzeley ſich vergriffen/zur gebührenden ſtraffe gezogen. Da

ſelbſt hat er auch das churfürſtliche ſchloßvom grunde erbauet und für

den darzu gegebenenplatz dem Rathe den tempelhof ſamt ſeinengütern

und dörffern überlaſſen. An. I444 eroberte er Cotbus in der Nieder

Laußnitz/gleichwie er an. 1455 von dem teutſchen orden die neue Marck

durchkauffan ſich gebracht. An 1464wolte er auch/ vermöge der al

ten an 1338zu Franckfurtzwiſchen ChurfürſtLudwigendem Römer und

Herzog Barnim II geſchloſſenen verträge/ nachdem in beſagtemjahre

Herzog Otto Illohne erben verſtorben/dasherzogthum Stettin alsÄ
tym
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ihmheimgefalleneserbgutinbeſitz nehmen. Ob nun gleich die Herzo

ge zu Wolgaſt und vor Pommern wie auch die land-ſtände ihn hieran

verhinderten/ſo wurde er doch von demKäyſer mit dieſen landen belehnt/

under ſelbſt zwang ihnen durch krieg denpommeriſchen titul und wapen

ab:woraufzuPrenzlau an. I464 ein friede erfolget/ vermittelſt deſſen

diepommeriſchen lande dem hauſe Brandenburglehenbar gemacht wor

den/welchesan. L468zu Soldin nach einem neuen kriege beſtätigetwor

den. Auſſerletzt gedachtemkriege hatte er auch bereits vorhero anno

I45omit den Pohlen zu thun/ welche Franckfurt an der Oder belagert/

von dem tapffern Churfürſten aber mit hinterlaſſung 3ooo todten wie

derum abgetrieben wurden. An. L461 zerfieler mitden Böhmen / wel

che dieÄ mitgewaltan ſich reiſſen wolten; doch wurde die

ſache endlich ſo beygelegt, daß Cotbusundeinige andere ſtädte dem Chur

fürſten/ das übrige aber den Böhmen verbleiben ſolte. Gleichwie er

aber ſich nicht umſonſt zum kriege aufbringen ließ/ alſo ſuchte er doch

mitten unter demſelben die ſtreitigkeiten friedlich beyzulegen. Alſo rich

tete er an. I451 zwiſchen Churfürſt Friedrich dem ſanfftmüthigen zu

Sachſen und ſeinem bruder Herzog Wilhelmen/wie auch an. I467 zwi

ſchen den Herzogen zu Braunſchweigund Hanſeeſtädten einen vertrag

auf. Dasjahr darauf wurde ihm vondem Pabſte Paulo II die böhmi

ſche krone angetragen, welche er aber mit gleicher großmuth als die

pohlniſche abgeſchlagen. Im übrigen hat er zu Brandenburg einen be

ſondern orden/welcher unſerer lieben Frauenketten trager orden genen

net wird/geſtifftet/gleichwie er auch zu Cölln an der Spree an. I469 eine

neuepfarrkirche aufgerichtet/ welcheernachgehends in einen dom ver

wandelt. Als er endlich/wegen groſſer ſchwachheit die regierungslaſt

nichtwohl mehr ertragenÄ er die märckiſchen churlandeſei

nem bruder/Herzog Albrechten/gegen dasobere burggrafthum Nürn

berg. Daer dannzu Plaſſenburgan. 1471 den 1o febr. geſtorben. Sei

negemahlin war Catharina/ Churfürſtens Friedrich des I zu Sachſen

tochter / die ihm gebohren JohannemundEraſmum/ die abernochvor

dem vater geſtorben; ferner Margaretam/Hertzogs Bogislai in Pom

mern/ und Dorotheam/Herzog Johannis zu Sachſen-Lauenburg ge

mahlin. Chron. Slav. ad an. 464,69; Krantzius wandal. 1. 12, 13;

Chytreus Sax.l.1 p.39; Reineccius; Cernitius; Rent/bius; W. Iußu in

chron. Francof. c.5 p.58; Cromer.hiſt.Polon.l18 p.676; Sagittar.hiſtor.

March.ac Elector. Brandenb. p.42 ſeq.

Ä Marggraf zu Brandenburg/ war einſohn Chur

fürſtens Albertides teutſchen Achillis/welchen ihm ſeine andere gemah

lin/Anna Churfürſt Friedrichs des ſanftmüthgen zu Sachſen tochter

an. I46o den 2 may zu Onolzbach gebohren. Seine jungenjahre brach

teerbey ſeinem vater unter den waffen zu / davon er an. 1476 in dem

glücklichen zugewider die Pommern die probe abgelegt. Ädenzuſel

biger zeit gewöhnlichenturnieren verdiente er an. I485 zu Anſpach den

ſtechdanck/nachdem er Iotapffere Ritter vom pferde gerennet. Das

jahrhernach erfolgte der tod ſeinesvaters Churfürſtens Alberti / da er

dann nach deſſenverordnung in dem anſpachiſchen fürſtenthume diere

gierung antrat/wozu an.1495 nachſeines bruders Sigismundi ableben

die lande oberhalb gebürges oder das bareutiſche fürſtenthum gekom

men. Seine tapfferkeit und ſonderbaren gemüths gaben wurden von

dengröſten Potentatenbewundert. Abſonderlich hatte er ſich bey dem

Käyſer Friedrich dem Vgroſſehochachtung erworben, welche nachge

hends vermehret worden, da er nebſt Herzog Albrechten zu Sachſen

den käyſerlichen Prinzen Maximilianum/ welcher zu Brügg in Flan

dern von den rebellirenden unterthanen gefangengeſetztworden/wieder

umbefreyet. Alsnun hierauf an. 1492 ein neuerkrieg wegen Herzog

Albrechts in Bayern/der ſich der reichsſtadt Regenſpurg bemächtigte

entſtanden/ wurde der tapffere Marggraf Friedrich zum Generalüber

die reichsarmee gemachet. Worauf er mit 2oooomann in Bayern

eindrang/die beſagtereichsſtadt eroberte/ unddem Herzoge ſehr provi,

tablebedingungen abnöthigte. Alsſich nun/deſſenohngeachtet/einige

fränckiſche von Adelwider ihnempörten/ nahm er an. 1497 das ſchloß

Guttenberg nebſt etlichen andernadelichen ſchlöſſernweg/ und wieſe ſie

damit zum gebührendengehorſam. An. I499 warb er4ooomann zu

fuß und ſchickte ſie dem Landgrafen zu Heſſen wider das haus Braun

ſchweig zu hülffe. Undweilim folgenden 1503tenjahre HerzogGeorge

derreiche in Bayern ohnemännlicheerben verſtorben/ er hingegen dem

gemachtenerb vergleiche zuwider ſeine tochter/ Pfalzgraf Ruprechts

gemahlin in dem teſtamentezumerben ſeiner länder eingeſetzt hatte dar

über nachgehends groſſerkrieg und blutentſtanden ſtunder den Herzoº

gen in Bayern wider PfalzgrafRuprechten bey. Hieraufthat er mit

vielem volcke und groſſenkoſten nebſt ſeinen 3erwachſenen Prinzen/ Ca

ſimiro/Georgiound Johannedem Käyſer2 züge wider die Venetianer.

Nachdem er aber endlich wegen vieler ausgeſtandenenunruhen miteini

erblödigkeit überfallen worden, überließ er das regiment den beyden

Ä ſöhnen/ Caſimiro und Georgio/ und führte in die 2ojahr zu

Plaſſenburg eingeruhigesleben/ welches er auch daſelbſt anno 1536

den 4april geendiget. Seinegemahlin war Sophia/ Königs Caſimiri

in Pohlentochter und gebahr ihm 1oſshne und7töchter. Von dieſen

letztern hat MargaretaJohann von Zipß/ welcher nachmals Königin

Ungarn worden/beygelegt werden ſollen gleichwie Sophia/Herzog

Friedrichs des II zu Liegnitz/ und Anna/ Herzogs Wenceslai II zu

Teſchen und groß Glogau gemahlin worden. Unter denſöhnen bekam

Caſimirus dasfürſtenthum oberhalbgebürges gleichwie Georgius das

fürſtenthum unterhalb gebürges; Albrecht wurde erſter Herzog in

Preuſſen; Johannes/Käyſers CaroliV Statthalterzu Valenza; Friede

ricus Probſt zu Onolzbach und Dom Herr zu Mayntz und nachge
hendsÄ zu Würzburg; Wilhelmus/Ertz Biſchoffzu Riga;

Johannes Albertus/Ertz Biſchoffzu Magdeburgund Biſchoff zu Hals

berſtadt; und Gumbertus/ Dom-Herr zu Würzburg/Augſpurg

und Bamberg. Rentſchius brandenb.cedernh. p.89; ſeq.

Friedericus/ Marggrafzu Brandenburg war einſohnJoachi

miErneſti desſtammvaters der heutigen anſpachiſchen linie/ welchen

ihm ſeine Gemahlin Sophia/ Grafen Johann Georgens zu Solms

Laubachtochter an 1616 den 21 aprilgebohren. Bey frühzeitigem ab

ſterbendesvaters führte die mutter die vormundſchafftliche regierung.

Indem 18denjahre ſeines alterswohnte er der merckwürdigen ſchlacht

bey Nördlingeu bey / von welcher zeit an man nichts gewiſſes und

gründliches von ihm erfahren können. Man wandte zwar alle mühe

und ſorgfalt an dentodtencörperauf der wahlſtatt oder ſonſtenzufin

den; allein deſſen ohngeachtet/blieber verborgen. Dahero dann die

mutterſchimmer die hoffnung gemacht, er würde noch am leben ſeyn

worinnen ſie beſtärcket worden als nachgehends ein fremder Cavallier

nach Anſpach gekommen/ und ſich allda incognito aufhalten wollen

auch da man ſich ſeiner perſongenauerzu erkundigen geſucht / in höch

ſtereil wiederum davongemacht. Renſbius in brandenb. cedernhain

P.81§ 5 A.

Ä Wilhelmus/ zugenannt der groſſe/ Churfürſt

vonBrandenburg/ wurde gebohrenden6 febr. an. 162o. Sein vater

warGeorgius Wilhelmus/Churfürſtzu Brandenburg/ die mutter aber

Eliſabetha Charlotta/eine tochter desChurfürſtensvon der Pfalz/Frie

derici IV. Eszeigte ſich gar baldbey ihm ein groſſer geiſt/ daß man in

ſeiner zarteſtenjugend ſchon die hoffnung von ihm ſchöpffte, die er nach

gehendsnicht allein erfüllet/ ſondern weit übertroffen hat. An ſeiner

auferziehung ließman auch nichtsermangeln/ und war dieſelbige ſoein

gerichtet/daß er zu der regierung und verrichtung groſſerthaken dadurch

mehrund mehr geſchickt gemacht wurde. Zu welchem ende ihm auch

an. 1634 erlaubt wurde nach Hollandzu gehen, woſelbſt er3jahr ver

blieb/ auch gerne weiter gereiſet wäre/ andere länder zu beſehen, wann

nicht ſein vater gleichſam das herannahende ziel ſeines lebens vorher

merckendihn zurückberuffen hätte. Denn es erfolgte an. 164odertod

des Churfürſtens Georgii Wilhelmi/ daß alſo Friedericus Wilhelmus

im 2oſten jahre ſeines alters die ſchwere regierungs-laſt beygargefähr

lichenzeiten und bedencklichem zuſtande ſeines landes über ſich nehmen

muſte. Seine erſte ſorge war/ wie er ſeinenhof in beſſere verfaſſung

ſetzen möchte/ anwelchem Adamus/Grafvon Schwartzenberg/eine gar

zu groſſe auctorität erlanget/derer er ſich auch ſehr gemißbrauchet/umſo

vielmehr / weil er ganz undgar der käyſerlichenparthey ergeben war.

Doch es ſtarb derſelbige zurechter zeit/ vielleicht aus furcht und ſchre

cken, weil er leicht erachten können, daß ſeine auctorität nicht würdekön

nenbeſtändig ſeyn/wodurch alſo der Churfürſt vieler verdrüßlichkeiten

überhaben wurde. Hiernächſt ſuchte er das land von den kriegstrou

blen zu befreyen/ und ließ ſich endlich wegen eines ſtilleſtandes mit den

Schwedenin tractaten ein/ und führte gegen den Käyſer die urſachen

an/ warum ſolches geſcheheu. Wegen übernehmung der lehen von

Preuſſen gab es mit Pohlen auch allerhand ſchwürigkeiten, die doch

endlich alleüberwunden wurden/und reiſte endlich der Churfürſt ſelbſt

nach Warſchau/und empfieng daſelbſt im monat october anno 1641 in

eigner hoherperſon die lehen mitgewöhnlichenceremonien/ da er unter

deſſen den Marggraf Ernſten von Jägerndorffzum Satthalterin der

Marck verordnet hatte. Nächſt dieſem wurden wiederum mit Schwe

den allerhandtractaten gepflogen/theils wegen ratification des ſtille

ſtandes, welche die Schweden allezeitverzögerten/theils wegen ande

rer angelegenheiten, wobey dannauch dann und wann die heyrath zwi

ſchen dem Churfürſten mit der KöniginChriſtina aufstapetkam/ welche

aber von Oeſterreich/Dänemarck und Pohlen auf das äuſerſte widerra

then wurde. Unterdeſſen entſtandim jahr 1644 der krieg zwiſchen

chweden undDänemarck welchen wiederum beyzulegen/ der Chur

fürſt Friedrich Wilhelmäuſerſtekräffte anwandtelohngeachtet der Käy

ſer undandere feinde der Schweden ſich ſehr bemüheten/ ihn zu bereden/

bey dieſer gelegenheit mit Schweden zu brechen. Nicht weniger bemü

hete er ſich das friedens-werck in Teutſchland zu befördern und thater

gar ein groſſes dabey/ daß die friedenstractaten zu Münſter und Oßna

brückmöchten angefangen werden, wohin er auch an. 1645 ſeine Ge

ſandten ſchickte. In eben dieſem jahre ward/aufveranlaſſung des Kö

niges UladislaiIV in Pohlen/ zu Thoren das ſogenannte colloquium

charitativum zu vereinigung der römiſch-catholiſchen / lutheriſchen und

reformirten religion angeſtellet/dahin auch dieſer Churfürſt ſeine theolo

gos aus Preuſſen und aus der Marckſich hinbegeben ließ, welcher ge

ſtalt aber daſſelbige ſich fruchtloß zerſchlagen / iſt bekannt. Unterdeſ

ſen wurde an den friedenstractaten noch ſtarck gearbeitet/wobey dieſes

nicht die geringſte ſchwürigkeit war/daß die Schweden die poſſeßion von

Pommern behaupten wolten, welcher ſie ſich angemaſſet als an. 1637

das geſchlechte der Herzogein Pommern ausgieng. Chur Branden

burg imgegentheilhatte wegen der erb verbrüderung mit den Hertzogen

in Pommern ein unſtreitiges recht zur ſucceßion/ und wolte ſich deſſen

keinesweges begeben/ hielt auch für höchſt unbillig/daßer dasjenige/

was Schweden wegen des teutſchenkriegesprätendirte/allein bezahlen

ſolte. Endlich kam esnach vielen ſchwürigkeiten dahin/ daßdie krone

Schwedenvor Pommern die inſul Rügen und in hinter Pommern die

ſtädte Stettin/ Gartz/ Damm/ Golnowund Wollinnebſtdem friſchen

Haffundder anwartſchafftaufdasübrige Pommern erhielte. Im ge

gentheilbehieltder Churfürſtvon Brandenburg das übrige hinter Pom

mern/worunter die fürſtenthümer Caſſuben und Wenden/ingleichen das

ſtifft Caminmitbegriffen und wegen deſſen/ſoerin Pommern abgetre

ten/ wurde ihm das ertz-ſtifft Magdeburg wie auch die biſchoffthümer

Halberſtadt und Minden gegeben, ſo daß er bey den letztern alſobald
poſſeßionnahm/Magdeburg aber/dem Fº Adminiſtratoriº

!) 3 O/
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ſto/Herzogen zu Sachſen gelaſſen/ſolange derſelbeleben würde. Da

dann nach deſſen tode auch dieſesa. 168o würcklich an das haus Bran:

denburg verfallen.In eben dieſem jahre half er inPohlen die königlwahl

des Johannis Caſimiri befördern und erhielt durch deſſen vorſchub nicht

allein ein votumbeyder königlwahl/ſondern auch die freyheit duch ſeine

geſandten die preußiſche lehen inskünfftige zu empfangen. Im folgenden

jahre gab es wegen der gräntz-ſcheidung und andern controverſen mit

Schweden einige diſpüten/die aber doch endlich beygelegt wurden. Son

derlich aber wurde der alte ſtreit mitPfalz-Neuburgum dieſe zeit wie

derum erneuert, aber endlich nach vielen bemühungen/ worunter auch

die zuſammenkunft des Churfürſtens mit dem Pfalzgrafen von Neu

burgzu Düſſeldorfſzurechnen/ dahin verglichen/ daßes bis zu austrag

- derſachenochmals bey denen an. I609 aufgerichteten reverſalien vers

bleiben ſolte. Imjahr 1652 ereignete ſich in Pommernneue ſtreitigkeit

in Schweden wegen des zolls/ da dann endlich der Käyſer und das reich

ſich des Churfürſtens von Brandenburg mit ernſtannahm, bis die ſache

völlig ausgemacht wurde; worzu kein geringes beytrug / daß der Chur

fürſt dem Käyſer Ferdinando III ſelbſt eine viſite zu Prage gab. Und

weilzu gleicherzeit die wahleinesrömiſchen Königsaufstapetkam/wol

te der Churfürſtvon Brandenburgvorſelbiger erſt ſein recht aufJägern

dorff erhalten, erklärte ſich aber dennoch vor dem Ferdinando V, nach

dem ihm einige verſprechung wegen der ſatisfactiongeſchehen. Beyal

len dieſen wichtigen verrichtungen unterließ er auch nicht auf beförde

rung der ſtudien zu gedencken/ſintemal er an. 1655 die univerſität zu

Duisburg im herzogthume Cleve aufrichtete. Unterdeſſen aber gien

derkrieg zwiſchen Schwedenund Pohlenan/darinnen der ChurfürſtÄ
gleichfalls in guteverfaſſung ſetzte und mit all die garantie aller preußi

ſchen lande wider den einfall der Schweden und Moſcowiter auf ſich

nahm auch disfalls einbündniß mit den preußiſchenſtänden aufrichtete.

Allein/weil die Schweden gar zu mächtig wurden/ kam es endlich anno

1656 dahin/ daßder Churfürſt von Brandenburg verſprechen muſte/das

ſo genannte herzogliche Preuſſen hinfüro als ein lehenvon Schweden

empfahen. Dieſes erweckte bey Pohlengroſſen widerwillen/wo

Ä der Churfürſt bewogenwurde/ mit Schweden etwas genauer ſich

zu verbinden/und that noch im ſelbigenjahre nebſt Schweden den erſten

zugin Pohlen/ wobeyer doch gleichwol nicht unterließ durch die fran

zöſiſchengeſandten die Pohlen zueinem gütlichen vergleiche zu ermah

nen/bekam aber dieſe übermüthigeantwort: daß/ wenn der Churfürſt

gleich ſelbſt mit gebeugten knien käme/ er ſelbigen kaum von ihnen erhal

ten würde. Hieraufgiengden 18juliianno 1656 die berühmte ſchlacht

bey Warſchau für/welche 3 tage währete/ und darinnen der König von

Schweden den rechten und der Churfürſt von Brandenburg den lincken

flügelcommandirte. Welcher letztere/ weil ſeine armee in beſſerm zu

ſtande war als die ſchwediſche/ keine geringeurſachhatte/den gröſten

theil des erfolgten herzlichen ſiegs ſich zuzuſchreiben. Durch dieſen ſieg

aber wurde faſt ganz Europa allarmiret/ und Schweden von Däne

marck/Moſcau und andern Potentaten angegriffen/ wodurch der König

bewogen wurde/ deſto genauer mit dem Churfürſten ſich zu verbinden/

und ihm die ſouverainität auf Preuſſen zu übergeben. DerChurfürſt

bemühete ſich ſehr/zwiſchen Schweden und Dänemarck einen frieden zu

ſtifften/ konte aber ſeinen endzweck nicht erhalten. Weil er nun ſahe/

daß Schweden ſo vielen mächtigen feinden nicht würde gewachſen ſeyn/

er ſich im gegentheil befürchten muſte/ daß Schweden einen beſondern

frieden mit Pohlenzuſeinem nachtheile machen möchte/ wolte er lieber

zuvorkommen undmachte den 19 ſept an. 1657 einen particular-frie

den zu Velau mitden Pohlen / darinnen dieſe die völlige ſouverainität

über Preuſſen ihm überlieſſen. Auch wurden dem Churfürſten hinter

Pommern die7herrſchafften Lauenburgund Bütow/ die bisherzu Po

merellien gehört/ abgetreten/und die ſtadt Elbingenverpfändet, bis von

pohlniſcher ſeite 4ooooothaler an Chur Brandenburg würdenausge

zahltwerden. Hierüber nun muſte Chur Brandenburgnothwendig mit

Schwedenzerfallen/ und giengen alſobald einige feindſeligkeiten vor,

Der Churfürſt aber ſetzte ſich gleichfalls in gutepoſitur/ ſchloß an. 1658

eine allianz mit Dänemarck/ eroberte in Pommern Dam und Demmin

mit accord/Wolgaſtund Camin mit ſturm/ Stettin aber wurde vergeb,

lich belagert; auch wolte es in Preuſſen den Schweden nicht nach ih

rem wuntſchegehen. Endlich kam es anno 166o zu den friedenstra

ctaten in dem kloſter Oliva nicht weit von Danzig, wobeyder Churfürſt

von Brandenburg die übergabe der ſtadt Elbingen/ die bisanhero in

ſchwediſchenhänden geſtanden/ſehr urgirte/ſelbigeabervon den Pohlen

nicht erhalten konte. Doch wolte er dieſer ſache halbendenfrieden nicht

emmen. Nächſt dieſem gab es einige ſchwürigkeiten wegen der erb

uldigung in Preuſſen/ſintemal einige unruhige köpffe/ unter demprä

texte/die freyheiten der preußiſchen nation zu beſchützen/ die auch ver

meyntenbey Pohlen deswegen einigen beyſtand zu finden ſelbige zuver

hindern ſuchten. Nachdem ſich der Churfürſt ſelbſt nach Königsberg

begeben/ und Hieronymum Rhodium/als den vornehmſten rädelsfüh

rer./bey dem kopffe nehmen laſſen/wurde auch dieſe unruhe geſtillet und

bequemten ſich die übrigen/ſo/daßan. 1663 den 18 october die huldigung

vor ſich gieng. „ Rhodius aber wurde nachgehends nach der Peitz ge

bracht/ woſelbſter/ ohnerachtet viel fürbitten fürihn geſchahen dennoch

ſein leben beſchlieſſenmuſte/weiler keine hoffnung der beſſerung von ſich

gab. Der Churfürſt aber ließ ſich bey dieſem allenangelegenſeyn auch

ſeinland in beſſere aufnahmezu bringen / und die commercien zu beför

dern/zu welchem endeerin ebendieſem jahre1663einencanalvon 3mei

lenlang führen ließ, wodurch die Oderund die Spree miteinander con

jungirt worden. Nach etlichen jahren nemlich an. 1666 ſchloß nicht

allein der Churfürſt von Brandenburg mit den Niederländern eine de

fenſiv alianz zu beſchirmung der cleviſchenländer wider den Biſchoff zu

Münſter/ſondern eswurde endlich die jülichiſche ſucceßionsſache durch

Franckreichs und anderer vermittelung beygelegt/dergeſtalt/daß Cleve/

Marckund Ravensbergauf ewigenzeiten dem Churfürſten von Bran

denburg überlaſſen wurden. Auchverſicherte ſich der Churfürſt in die

ſem jahre ſeines anſpruchs auf dasherzogthum Magdeburg/ſintemal

die ſtadt ſich weigerte dem Churfürſten eventualiter zu huldigen/ auch

dem Adminiſtratori ſelbſt nicht pariren wolte. Daheroder Churfürſt/

mit genehmhaltung des Adminiſtratoris, eine beſatzung hineinlegte und

ſich dadurch an dieſemorte feſte ſetzte. Nach dieſem giengimjahr 167o

der franzöſiſchekrieg mit den Niederlanden an/ in welchen auch dieſer

Churfürſt mit derzeit verwickelt wurde. Der König von Franckreich

bemühete ſichzwar ſehr/den Churfürſten dahin zu bringen / daß er auch

mit den Niederländern brechenſolte/konte aber dieſes nicht erhalten.Um

dieſe zeit machte auch ein gewiſſer Preuß/ namens Chriſtianus Ludovi

cus Kalckſtein/dem Churfürſten an dem pohlniſchenhofe viele verdrüß

lichkeiten. Derſelbige hatte ſchon wegen ſeiner übelthaten aufden tod

geſeſſen/und warvon dem Churfürſten pardoniret worden/hatte auch

ſonſt viel wohlthaten von demſelbigen erhalten. Nichtsdeſtoweniger

gienger wider ſeineydlich verſprechen/ſich von ſeinengütern nichtwegzu

begeben/nach Pohlen/ und ſuchte diePohlen dahin zu bringen, daß ſie die

velauiſche transaction umſtoſenſolten/ worinnen er auch bey einem und

dem andern derer Magnaten ziemlichen ingreß fand. Der Churfürſt

ließ durch ſeinen Reſidenten zu Warſchau/EuſebiumBranden anhalten/

daß die Pohlen dieſen Kalckſtein/ als einen/ der offenbarlich das leben

verwürckt ausantworten möchten/daer aber nichts erhalten konte/und

dieſer menſch in ſeinem böſen beginnen allezeit fortfuhr / ließ ihn ietztge

dachter Reſident, daKalckſtein einsmalszu ihm ins haus kam / beym

kopffe nehmen/anhändenundfüſſen ſchlüſſen/ das maul zuſtopffen/ in

tapeten einwickeln/ und aufeinem verdeckten wagen in aller ſtille nach

Ä bringen/ da er dann zu Memel an. 1671 enthauptet wurde.

ie Pohlen empfundenſolches ſehr übel/ und würde es auch dem Reſi

denten nichtwohl ergangen ſeyn/wann er ſich nicht beyzeiten aus dem

ſtaube gemacht hätte. Sie wolten zwar ſelbſt von dem Churfürſten

desfalls ſatisfaction haben/doch/nachdem der Churfürſt ſich erklärte/

daß dasjenige/was der Reſidentgethan / keinesweges auf ſeine ſpecial

ordres geſchehen undman dem Reſident Brandenproforma den proceß

gemacht/lieſſen ſich endlich die Pohlen damit vergnügen. Unterdeſſen

giengderkriegzwiſchen Franckreich und Holland vorſich/ beywelchem

die letztern in gar groſſegefahr geriethen. Weswegen der Churfürſt

Friedrich Wilhelm/nachdem ſich der König in Franckreich lange genung

vergeblich bemühet/ eine allianzmit ihmzu ſchlieſſen/ oder ihn aufs we

nigſteÄ neutralität zu bringen ſich derſelben mit ernſt annahm/ und

ſowolmitihnen ſelbſt/als auchihrentwegenmitdem Käyſerinein bünd

nißeinließ. Der Königin Franckreich im gegentheil griff mit groſſer

macht das cleviſche land an und eroberte noch in ſelbigem jahre die

wichtigſten ſtädte darinnen/als Emmerich/Weſel/Duisburg und ande

re. Jaim folgendenjahre 1673 drang der franzöſiſche GeneralTuren

re durch Weſtphalen bis an die Weſer und nahm Unna/Ham/ Soeſt

und Ravensberghinweg. Nun kam ferner darzu daß der Käyſer dem

Churfürſten nicht aßiſtirte, wie er verſprochen hatte/und die Holländer

die ſubſidiengelder nicht zahlten dannenhero der Churfürſt von Bran

denburg bewegt wurde an. 1673 den 16junii einen particular frieden

mit Franckreich zu Voſſem zu ſchlieſſen. Hieraufmachte der Churfürſt

mit der krone Schweden eine devenſiv-alliantz/ welches den Dänen ſehr

nahe gieng/undfiengen auch die Holländer an zu bereuen/ daß ſie ſich

nicht beſſer gegen den Churfürſten aufgeführt hatten. Nachdem aber

an. 1674die Franzoſen mit groſſer macht in Teutſchland einfielen/ und

ſelbſt gegen das cleviſche land allerhand feindſeligkeiten verübten und

dadurch den friedensſchlußzu Voſſem ſelbſt brachen machte der Chur

Fürſtmit den ſpaniſchen undvereinigten Niederlanden abermal eine al

lianz/undgieng miteinerarmee nach dem Elſaßiſchen/widerFranckreich

zu agiren/ ſchlug einigetrouppen des Turenne/ konte aber damals

nichts weiters ausrichten. Der Königin Franckreich im gegentheil/

ſtiftete dieSchweden an/daß ſie mit Brandenburg brachen undnoch in

ſelbigem jahre 1674 unter dem General Wrangel einen einfall in die

marckBrandenburgthaten. Der Churfürſtſtund mit ſeinerarmee noch

am ober-Rheine/undmuſte alſo geſchehen laſſen/daß die Schweden in ſei

nem landeübelhaußirten/und nahm ſein winterquartier im Francken

lande/damit er bey heranbrechendem frühlinge deſto eher ſeinem lande

lufft ſchaffen könte. Solches geſchahe auch im folgenden jahre 1675/

da dann der Churfürſt den II may zu Magdeburg angelangetden15 den

paß über die Havel/Rattenau/erobert und daraufmit ſeiner bloſenreu

terey die ſchwediſche hauptarmeeden 18jun.bey Fehrbellin angegriffen/

und gegen dieſelbigen eine vollkommenevictorie beſochten. Auf ſolche

art wurdenicht allein dieMarckin wenigtagen von den feindenbetreyet/

welche ſich in höchſter eil nach Pommern retirirten/ ſondern es ſchloß

auchder Churfürſt noch in ſelbigemjahre eine allianz mit Dänemarck/

Münſter und Wolffenbüttelwider Schweden/ nachdem auch ſchon vor

her die Holländer den Schweden den krieg angekündiget. Und hierauf

griff der Churfürſt dasÄ Pommern an und eroberte noch in

ſelbigemjahre Wolin und Wolgaſt/ dazu gleicherzeit Wißmar von den

Dänen belagertundeingenommen wurde/ die Lüneburger aber in dem

Brehmiſchen und Verdiſchen agirten. Dieſe glückliche progreſſen des

Churfürſtens machten ſelbſt zu Wien an dem käyſerlichenhofe einiges

aufſehen/ und hätte der Käyſer gerne auch etwas von dem ſchwediſchen

Pommerngehabt/welches aber Chur Brandenburgzu decliniren ſuchte.

Unterdeſſengiengen doch die kriegsoperationen in Pommern fort, wel

chen der Churfürſt ineignerperſon beywohnte/und wurden in ſelbigem

jahre 1676 Gartz/Dam/Anclam/Demminundandereörter*#
olgents
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folgendenjahregab es aufdem conventezu Bremen zwiſchen den alliir

ten allerhand diſputen/ weil ein iedweder gerne etwas von den bremis

ſchenlanden gehabt hätte und wurde dieſer ſachehalber den 24aprilen

beſonderertractat zwiſchen Chur Brandenburg und Münſter zu Saſ

ſenberg geſchloſſen welchem Dänemarck und Lüneburg endlich auch
beypflichteten. Hierauf wurde endlich die belagerung der ſtadt Stettin

reſolvirt/ohnerachtetmanvon dem Käyſer keine hülffs völcker / wegen

der ungariſchenunruhe/zugewarten hatte. Dietrencheen wurden den

24juliivor Stettin eröffnet und die ſtadt nach einer langwierigen und

harten belagerung endlichgezwungen ſich den 27 decemb. zu ergeben.

Hierbey nun hatte der Churfürſt dieſen verdrußdaß dieNiederländer den

krieg nicht weiter fortſetzen wolten/ ſondern an einemparticularfrieden

arbeiteten/ der auch endlich zu groſſemnachtheile des Churfürſtens zu

ſtande kam. Unterdeſſen aber ſetzte der Churfürſt denkrieg mit groſſer

tapfferkeit fort/ giengan. 1678 mit einer ſchönenarmeeaufdieinſulRü

genloß/welche zugleich von der däniſchen ſchiffflotte attaquirt wurde/

undzwang in wenig tagen die Schweden/dieſe inſul zu verlaſſen. Der

reſt der ſchwediſchenarmee begab ſich unter dem ſchwediſchen General

GrafKönigmarcken nachStralſund/welcheſtadtman zu derzeit vorun

überwindlich hielt. Doch/nachdem der Churfürſt mit ſeiner armee davor

gerücket und die bomben gar bald ein groſſes feuer darinnen angerich

tet/wurde ſie innerhalb 16ſtunden erobert/welches geſchahe den I6 no:

vemb. Dieſem exempel ſolgte gar bald dieſtadt Greiffswalde/welches

noch die einzigeſtadt war, welche die Schweden übrig hatten/ und

ſich gleichfalls nachdem man ſie angefangenzu beſchieſſen ergab. Hier

über aber erhielt der Churfürſt die nachricht/daß die Schweden unter

dem General Horn in Preuſſen eingefallen/weswegen er mitten imwin

terbey der allergröſten kälte mit einerarmee nach Preuſſen auförach/und

daſelbſt den 14jan an. 1679 anlangte. Dieſe unvermutheteankunfft

verurſachte bey den Schweden ein ſolches ſchrecken, daß ſie in höchſter

geſchwindigkeitPreuſſen verlieſſen/und dabey noch ziemlich einbüßten/

indem ſie von den Brandenburgiſchen bis in Lieffland verfolgt wurden.

Hierüber aber geſchahees/daß auch der Käyſer in dieſem jahre 1679 mit

Franckreich zu Nimwegenden friedenſchloß gleichwie bereits Holland

in dem vorigenjahre gethan hatte / daß alſo die ganze krieges-laſt von

Franckreichund Schweden allein dem Churfürſten vonÄ
unddem Könige von Dänemarck auf den halß fiel. Worüber denno

der Churfürſtdenmuth nicht ſincken ließ, ſondern entſchloſſen war den

krieg doch fortzuführen, wann er ſich nur der beſtändigen hülffe von Lü

neburghätte verſichern können. Da aber auch dieſes fehlſchlug und

der Königin Franckreich die cleviſchenlande/wider das den Holländern

bey der friedenshandlung gethaheneverſprechen/mit groſſer macht an

griffmuſteſich endlich der Churfürſtnoch in dieſem jahre zu einem frieden

bequemen/welcher den 19juniianno 1679 mit gar harten bedingungen

zu S. Germain geſchloſſen wurde. Denn es muſte der Churfürſtalles/

was er den Schwedenabgenommen/ ihnen reſtituiren/auſer daß man

in Pommern neue gränzen ſetzte und dem Churfürſten alles, was jen

ſeit der Oderlag/ausgenommen die beydenſtädte/ Dam und Golnau/

überließ. Doch ſolte die letztere an Schweden nicht eher wiederumab

getreten werden bis ſie an Brandenburg 15ooo thaler gezahlet hätte.

Auchwurde der ſtettiniſche vergleich der an. 1653 gemacht/ krafft deſſen

der Churfürſt von Brandenburg gehalten war die zölle an der oſtſee

mit Schweden zu theilen aufgehoben/ daß alſo dieſe allein dem Churfür

ſten von Brandenburg blieben und endlich verſprach Franckreich nicht

allein das Cleviſche wiederum zu befreyen/ ſondern auch innerhalb 9

monaten eine ſummamgeldesvon 3ooooothalernan Brandenburg zu

zahlen. Gleichwie aber der Churfürſtſchmeiſtens in dieſenkrieg mit

dem erlangten ruhmemuſtevergnügen laſſen/alſowar derſelbige auch ſo

groß/daß noch im ausgange deſſelbigen jahrs eine geſandtſchafft vom

Tartar Chanzu Berlin ankam. Hierauf ließ der Churfürſt einige

kriegsſchiffeausrüſten/welche zu Pillauerſtlich auslieffen/ und vor O

ſtende einreich beladenes ſpaniſches ſchiff Carolus IIgenannt/wegnah

men/weil ſie ſonſt von Spanien keine ſatisfaction wegen der annoch re

ſtirendenſubſidiengelder erhaltenkonten/ und weil dieſes noch nicht zu

länglich war/giengen ſie gar bis nach America/ohnerachtet ſich dieSpa

nierhefftig darüber beſchwerten/und nahmen daſelbſt gleichfalls 2 ſpa

niſche mittelmäſigeſchiffe weg/worauf ſie ſich wieder zurücke wandten/

undzwar mit den ſpaniſchen ſchiffen / welche in Gallicien ausgerüſtet

waren/ineingefechtegeriethen/iedoch aber ohne ſonderbaren ſchaden

ſich in den portugieſiſchenhaven Lagos retirirten. So ſtifftete auch im

folgendenjahre der Churfürſteinecommercienſocietät, die nach Africa

und auf die küſte von Guinea handeln ſolte/wohin auch 2 kriegsſchiffe

geſchickt wurden/ daman dann es auch ſoweit brachte/ daß mit den Cas

buſieres undandern völckern ein commercien-tractat aufgerichtet/ und

aufdem berge Manforteinemeile von dem vorgebürge Cabo Trospun

tas eine feſtung unter dem namen Großfriedrichsburg erbauet/ auch

darauf Taccarary und Accadainſchutz genommenwurde. Ehe aber

ſolches geſchahe/ bekam der Churfürſt die würckliche poſſeßion des Her

Ä Magdeburg nach abſterben des Adminiſtrators Herzogs

uguſtian. 168o. Auch ſchien in dieſem jahrezum wachsthume des

brandenburgiſchenhauſes kein geringes mit beyzutragen/ die heyrath

des Marggrafen Ludwigs mit der radziviliſchen Printzeßin und einiger

erbin Louiſa Charlotta/ welche hoffnung aber durch den frühzeitigen

tod des gedachten Marggrafens wiederum zunichte wurde. Unterdeſ

ſenfiengderKönigin Franckreich aufs neue allerhand dinge an / die zu

groſſem nachtheile des teutſchen reichs geriethen/ abſonderlich legte er

die bekannten reunionskammern zu Metz und Briſach anwesfalls der

Churfürſt ſeinegeſandten nach Franckreich ſchickte wiewolohneſonders

bareneffect. Und weil der Churfürſt ohnedeum nochim friſchen anden

cken hatte/ wie man ſeine treue gegen Franckreich ſo ſchlecht belohnet/

er auch wohl ſahe/wie ſchlechteanſtalt man in Deutſchland hatte mit

rechtem nachdruck der kron Franckreich zu begegnen/als ſchloß er nicht

allein an 1682 ein bündniß mit Franckreich/ ſondern bemühete ſich

auch nachgehends/ den frieden zwiſchen Franckreichunddem Reiche zu

erhalten. Er hatte auch um dieſe zeit mit denoſtfrießländiſchen ſtrei

tigkeiten zwiſchen den Fürſten und ſtänden viel zu thun/ weil ſelbige

beyzulegen ihm von dem weſtphäliſchen kreiſe war aufgetragen wor

den. Im übrigen richtete er auch gedachten jahres eine allianz mit

Dänemarck auf/ zu welcher auch nachgehends andere traten. Der

Königvon Franckreich aber fuhr fort/ allerhand feindſeligkeiten gegen

Deutſchland auszuüben/welche zu unterbrechen ſich der Churfürſt von

Brandenburgzwar ſehr angelegen ſeyn ließ/wolte es doch nicht zu einem

kziegkommen laſſen/weile die ſchwäche vonTeutſchland wegen desgegen

wärtigen Türckenkriegeswohl wuſte. Dannenheroes a.I684zudem be

kañten 20jährigen ſtilleſtand kam.Im folgenden jahre ließ er ſich in eine

defenſiv-allianz mit den Niederlanden ein / wobey zugleich die alten

geld-foderungen an die Riederlande abgethan wurden / worüber ſich

der Königin Franckreichzwar beſchwerete/doch dieſes zur antwort be

kam/daß der Churfürſt keinesweges ein ſclave von Franckreich wäre.

Ja/ertrat in folgendem jahre 1686 mit dem Käyſer und andern alliir

ten in die allianz/ welche zuAugſpurg aufgerichtet worden/in welchemt

jahre es auchmit den tractaten wegen der hülffe zum Türckenkriege zur

richtigkeit kam/vermöge welcher der Churfürſt dem Käyſer8ooomann

zu hülffe ſchickte/ welche vor Ofen genugſame proben ihrer tapfferkeit

ablegeten. Beyſolcher gelegenheit wurde auch die praetenſion des

hauſes Brandenburg auf die ſchleſiſchen herzogthümer Jägerndorff

Liegnitz und Brieg abgethan/ dergeſtalt/ daß der Churfürſt dieſer prae

tenſion ſich begab/und im gegentheil ihm der ſo genannte ſchwiebuſi

ſchekreißeingeräumet wurde. Unterdeſſen ergieng auch in Franckreich

die hefftige verfolgung wider die reformirten / welcher ſich der Chur

fürſt ſehr annahm : und da er mit ſeiner interceſſion bey dem Könige

nichts ausrichten kunte/ machte er anſtalt/ daß die flüchtlinge in ſeinem.

lande auf das beſte möchten aufgenommen werden. Zu welchem ende

auch an. I685 den 29 october ein beſonders edict promulgiret wurde.

An. 1687 wurden die ſtreitigkeiten wegen des querfurtiſchen fürſten

thums mit dem Herzoge von Weiſſenfels beygeleget. Denn weil die

ſesfürſtenthum in dem prageriſchen frieden von dem ertzſtiffte Magde

burg war veralieniret worden / prätendirte der Churfürſt das domi

nium directum darüber. Endlich aber wurde die ſache ſo verglichen/

daß dem Churfürſten das amt Burg abgetreten wurde die übrigenäm

ter aber als Querfurt/ Dann und Jüterbockbehielte der Herzog von

Weiſſenfels unter dem titul des querfurtiſchen fürſtenthums. End

lich wurde auch dieſem Churfürſten der anſchlag der Engeländer wider

ihren König Jacobum und das vorhaben des Printzens von Oranien

entdecket. Ehe aber ſolches ausgeführet wurde / muſte dieſer groſſe

held dieſe zeitlichkeit verlaſſen / indem er ſein mit groſſem ruhm geführ

tes leben den 29 april an. 1688 zu Potsdam beſchloß im68ſten jahre

ſeines alters/ und49ſten ſeiner regierung. Seine erſte gemahlin war

Luiſa Henrietta / die älteſte unter den töchtern des Prinzens Friederici

Heinrici von Oranien/mit welcher er gezeugethat Wilhelmum Heinri

cumgebohrenden IImay an. 1648/geſtorben den 20 october an. 1649;
Carolum Aemilium/ gebohren den 6 febr. an. 1655 / dieſer war ein

Prinz von ungemeiner hoffnung/ und begleitete ſeinen vater in dem

elſaßiſchem feldzugewider Franckreich/ ſtarb aber zu Straßburg an.

1674 in der beſten blüte ſeines alters; ferner Friedericum/izo regie,

rendenKönigin Preuſſen; Heinricum und Amaliam/zwillingen/ſoan.

1664 gebohren/ aber bald wieder geſtorben; Ludovicum/gebohren an.

666/ er vermählete ſich an. 687 mit der Prinzeßin von Radzivil

Louiſe Charlotta/ ſtarb aber plötzlich noch deſſelbigen jahres ohne er

ben. Die andere gemahlin des Friederici Wilhelmi war Dorothea

einetochter Herzogs Philippi zu Holſtein-Glücksburg/ und eine witt

we Herzogs Chriſtiani Ludovici zu Lüneburg. Sie war vermähler

an. 1668/ und hat der Churfürſt mit derſelbigen gezeuget Philippum

Wilhelmum ſtatthalter desherzogthums Magdeburg/welcher geboh

renden 19 may an. I669; Mariam Amaliam 7 gebohren den 16 nov.

an. 167o wurde erſtlich an Carolum/ Erb-Prinzen in Mecklenburg

Güſtrow/ nachgehends an Mauritium Wilhelmum Herzogen zu

Sachſen Zeitz/vermählet; Albertum Friedericum / Heermeiſter des

Johanniterordens zu Sonnenburg / wurde gebohren an. 1672; Ca.

rolum Philippum/wurde an. I672 gebohren/ hatte auch das heermei

ſterthum/ büſſete aber ſein leben an. 1695 in Italien ein, als er die

brandenburgiſchen trouppen daſelbſten commandirete; Eliſabetham

Mariam/gebohren an. I674/ wurde anfänglich an Friedericum Caſi

mirum/Herzogen in Eurland/ undnach deſſen todean Chriſtianum Er

neſtum/Marggrafen zu Brandenburg Bareuth vermählet; Chriſtia

num Ludovicum/gebohren an. 1677. Pfendorfu dereb. geſt. Frider.

Wilh. magn. it. dereb. Carol. Guſt. Suec. Reg.; theatr. europ. tom.X.

XI; Rentſchius im brandenb. cedernh.; Iohan. Cernitius inicon.&reb.

geſt. Elect. Xe famil. Burggrav. Noriberg. p. 102; Hartknech. de rep.

Polon. l. c.7 p. 169 ſeq.; Adolph. Brachel. in hiſtor. noſtri tempor. 5

Chriſtian. Gaffelius de ſtatu publico Europac c. 9 p. 438 ſeq.; Loccen.

hiſt. Suec. l.9 p.769 ſeq-; Petr. Valckeniers verwirrtes Europa p.; p.386

& alibi; & continuat. Andr. Mulleripart.5 P.5 ſeq.part. 9 P.568 ſeq-s

Trajan. Boccalin. de pace Neomag.; Sagittar. in hiſt. March. &Elector.

Brandenburg. P. 89ſeq

Hertzogezu Braunſchweig und Lüneburg:

Sricdericus der andächtige Herzog zu BraunſchweigÄ Lü

Nevurg/
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neburg/wareinſohnÄ Bernhardi welchen ihm ſeine gemahlin

Margareta/Churfürſtens Wenceslai zu Sachſen tochter gebohren.

Als der Ertz Biſchoff zu Cölln mit dem ſtiffte Münſter an. 1454 zerfiel/

ſtunde er dem ſtiffte bey/ war aber ſo unglücklich, daßer darüber ge

fangen undnachCölln geführet wurde. Alser ſich nun theuer genung

ranzioniret/und wieder in ſeine erb-länder gekommen ſtifftete er an.

1459 ein Franciſcanerkloſter zu Zelle / darinner ſeine übrige lebens

#zuzubringen hingegen die regierung ſeinen beyden ſöhnen zu über

aſſen ſich entſchloß. Allein als der älteſte an. 1464/ der jüngere as

ber an. I471 verſtorben/befande er ſich genöthiget/aufs neue die regie

rungs-laſt über ſich zu nehmen/ und hingegen das erwähltekloſterle

ben zu verlaſſen. Er ſtarb aber an. I478/nachdem ihm von ſeiner ge

mahlin Magdalena/ Churfürſt Friederichs zu Brandenburg tochter/

Bernhardus/adminiſtrator des ſüfftsÄ und Otto der ſieg

haffte/ gebohren worden, welcheaber wie bereits gedacht/beyderſeits

noch vor dem vater ihr leben geendiget. Henrici Buntingui braunſchw.

chron.; Spener. ſyllog.hiſtor.genealog

Friedericus 1 Dom Probſt zu Bremen/undHerzog zu Zelle/war

einſohn Herzogs WihelmizuZelle welchenihm ſeine gemahlin Doro

thea/Königs Chriſtiani III inDänemarck tochter an. 1574 den 24 augu-.

ſti gebohren. Nach ſeines vaterstode/welcher an. 1582 erfolgete/füh

reten ſeine drey ältern brüder Erneſtus / Chriſtianus und Auguſtus

nacheinander die regierung zu Zelle. Unter dem letzten ereignete ſich

der todesfall Herzog Friederich Ulrichs/des letzten von derwolffenbüt

teliſchen linie/dadurch denn die wolffenbütteliſchen/calenbergiſch und

göttingiſchen antheilenach gemachtemvertrage ihm heimfallen ſolten;

alleiner wolte ſich keiner regierung annehmen, ſondern überließ das ca

lenbergiſche antheil ſeinem jüngern bruder/Herzog Georgen/ bis daß

an. 1636 auch Hertzog Auguſtus ſtarb, da er die regierung zu Zelle über

ſich genommen und ſelbige zwölffjahr mit ruhm verwaltet hat. Durch

ſeines vetters Wilhelmi letzten Herzogs der harburgiſchen linie/tod/

fiel ihm das ſchloß und ſtadt Harburg mit ihren zugehörungen anheim.

Sonſten beſchickte er verſchiedene niederſächſiſche kreiß täge als Condi

rector ſolchen kreiſes / fertigte auch ſeine geſandten zu den oßnabrücki

ſchen friedenstractatenab derenausganger auch erlebet/ worauf er

an. 1648den odec. unverheyrathet geſtorben. Doch hat er auſſer der

ehe mit eines ſecretariitochter Erneſtum von Lüneburg gezeuget/ und

dadurch den grund zu der adelichen familievon Lüneburg geleget. Bun

eingi braunſchw. chron. cum continuat. Meibomli; Spener. ſyllog.hiſt.

geneal. &c.

FriedericusUlricus/ÄzuBraunſchweig undLüneburg/

war einſohn Herzogs Heinrici Julii Biſchoffens zu Halberſtadt/wel

chen ihm ſeine gemahlin Eliſabetha/Königs Friedericill in Dänemarck

tochter/an.Ä den5 april gebohren. Nachdem er auf den univerſi

täten HelmſtädtundÄ gutengrund zu den wiſſenſchaften gele

get/trat er eine reiſenachFranckreich/Engel und Niederland an. Nach

dem er dieſe geendiget/ begab er ſich an. 1612 nach Franckſurt/ allwo

Käyſer Matthiaserwähletwurde gleichwie er auch in beſagtem jahre

dereinweihung des neu erbaueten collegii zu Helmſtädt beygewohnet.

Dasfolgendejahr geſegnete der vater dieſe zeitlichkeit / worauf er die

regierung über die wolffenbütteliſche/calenbergiſche und grubenhagiſche

fürſtenthümer antrat/Ä er das letztere/ vermöge käyſerlichen

ausſpruchs an. 1617 an Lüneburg abzutreten genöthiget worden. Auſ

ſererwehntenfürſtenthümern bekam er auch in angeführtem 1613den

jahre die adminiſtration des ſtiffts Walckenried. Zweyjahr hernach

ſuchte er die wiederſpenſtigeſtadt Braunſchweig zum gehorſam zu brin

gen/undbelagerte ſie vomjulio bis im november muſte aber wegen des

ſuccurſes/welchen ihr die Holländer undhanſee-ſtädte zuſchickten/wie

derum davor abziehen. Doch wurde die ſache durch vermittelung vor

nehmer Fürſten dahin beygeleget/daß die ſtadtan. 1616 den 16januarii

die erbhuldigung leiſten muſte. Bald darauf nahm der dreyßigjähri

gekrieg ſeinen anfang/ in welchem er nicht allein ſeinem bruder/ Her

# Chriſtian Biſchoffen zu Halberſtadtintäpſerlicher Är
alten/ ſondern auch die übrigen niederſächſiſcheſtände dahinzu diſpo

niren ſuchte damit der ſchädliche krieg aus dieſem kreiſe bleiben möchte.

Allein als dieſes letztere durch der käyſerlichen anmarſchirung unmög

lich zu ſeyn ſchiene/ergriff er die parthey der andern niederſächſiſchen

ſtände, welche ſich unter dem König Chriſtian in Dänemarck wider

den Käyſer verbunden7 zumaln ihn die käyſerlichen durch hinwegneh

mung der ſtädte Hörter/Holtzmunden und anderer örter/ nicht wenig

gelegenheit hierzu gegeben hatten. Weilnaber an. 1626die unglückli

che ſchlacht bey Lutter vorlief befande er ſich genöthiget/ dieſeparthey

wiederum zu verlaſſen/und hingegenzu der käyſerlichenzutreten. Gleich

wohlkunte er dadurch nicht verhindern/ daß nicht ſein land durch den

krieg wäre übel mitgenommen worden. Dann weil die Dänen/die ih

nen vormals von dem Herzog zur verſicherung eingeräumte feſtung

Wolffenbüttel nicht ſchlechterdings abtreten woltengiengen die käy

ſerlichen mit ihrerarmee davor und bekamen ſie auch an. 1627 ein/ be

hielten ſie aber vor ſich, daßder Herzog dadurchdiereßdenz zu Braun

ſchweig zu nehmen gezwungen ward. Weilnnunderkäyſerliche Gene

ral Pappenheim auf alle weiſe den Herzog bedrängete/ſchickte dieſer an.

163 ſeinegeſandten auf den evangeliſchen convent nach Leipzig und

richtete ein verbündniß mit dem König Guſtavo Adolpho in Schweden

auf umdadurch von einem unerträglichen joche ſich zu befreyen. An.

1633 brachte er das amt Calenberg wieder unter ſeine gewalt/ gleichwie

er wegen desſtiffts Hildesheim eine reviſion von dem Käyſer auswür

ckete/von welchemes dem Erz-Biſchoffe zu Cölln wider Braunſchweig

war zuerkannt worden. Im übrigen hat er ſich um die univerſität Helm

ſtädt ſehr verdient gemacht/daßer derſelben an. 1618 die von ſeinem va

ter und großvater geſammletevortreffliche bibliothec geſchencket. Er

ſtarb an 1634 denII auguſti/nachdem erwegen ſeines durch einen fall

verurſachtenbeinbruchs ſechswochenbettlägerig geweſen. Vonſei

nergemahlin Anna Sophia Churfürſtens Johannis Sigismundi zu

Brandenburgtochter/ welche er ſich an. 1614 den 4ſept. beygeleget/

aber durch einen von ſie geſchöpfften argwohn zur heimlichen entwei

chung nach Berlin gebracht/zeugeteer keine kinder/ dahero nach ſeinem

tode das hauß Lüneburg ſich in ſeine ländergetheilet. Theatr. europ

t.1 & Il; Pufendorf, derebus Suecicis; Spener. ſylloge hiſtorico-geneal.
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Andere Fürſten dieſes namens:

Friedericus/Herzog zu Würtemberg und Teck / war ein ſohn

Herzogs Georgii des frommen zu Würtembergund Mümpelgard/wel

chen ihm ſeinegemahlin Barbara/Landgrafens Philipps des großmü

thigen zu Heſſentochter/an.1557 den 19auguſtigebohren. Er warnoch

nicht völlig ein jahralt/ als ihm der vater ſtarb daherer unter der vor

mundſchafft ſeines vettern Herzog Chriſtophs zu Würtemberg einige

zeit erzogen worden. An. 1571 gienger auf die univerſität Tübingen/

und nachdem er daſelbſt an. 1573 Rector magnificentiſſimus worden/

trat er eine reiſenach Teutſchland/Dänemarck und Ungarn an. Als

er wiederum zuhauſe angelanget ließ er ſich auf alle weiſe angelegen

ſeyn/der evangeliſchen religion beſtes zu befördern. Wie er denn nicht

allein der formulae concordiae ſelbſten unterſchrieben, ſondern auch ſel

bige an. 1599 aufs neue in ſeinem herzogthume drucken laſſen. So

ließ er auch an. 1586 das religionsgeſpräche zwiſchen dem lutheriſchen

theologo Jacobo Andrea und dem reformirten theologo Theodoro Beza

anſteilen gleichwie er an. 159o der diſputation zu Baaden zwiſchen

den würtembergiſchen theologen und dem zur römiſch-catholiſchen lehre

getretenen D. Piſtorio beygewohnet auch an. 16oI ſeine geſandten auf

das geſpräche zu Regenſpurg zwiſchen den bayeriſchen und pfalz-neu

burgiſchen theologen abgeſchicket/ und das ſtaffortiſche reformirte

buchzuwiderlegen befohlen. Nicht weniger ließ er ſeine liebe gegen die

evangeliſchen blicken/ da er den aus der Steyermarc wegen dieſer leh

re vertriebenen perſonen Freudenſtatt erbauete. Und damit auch in

ranckreich die gemüther beyder religionen durch fortſetzung des ſchäd

ichen krieges nicht hefftiger gegeneinander möchten erbittert werden/

that er im namen einiger Chur und Fürſten des reichs/und auferſuchen

der Königin Eliſabethin Engeland eine reiſe nach Franckreich. Im

mittelſt verfügte ſichs/daß der Herzogvon Guiſe in das Mümpelgars

diſche an. I587 fiele/und über3oodörffer einäſcherte. Er war auch ge

ſonnen/Mümpelgard ſelbſten wegzunehmen, wurde aber durch die tapf

fere gegenwehre wiederum abgetrieben. Hertzog Friedrich aber muſte

ſichnach Stutgard retiriren/allwo er auch an. 1593/ nach dem tode

ſeines vettern/Herzog Ludwigs/ die beſtändigej nahm. Das

jahr vorhero that er eine reiſe/wiewohlmit groſſer lebensgefahr/nach

Engeland/allwo er von der Königin mitden gröſten ehrenbezeigungen

empfangen/auch ihm der orden des blauen hoſenbandes verſprochen

wurde/welchem ihm aber erſt ihrnachfolger/König Jacobus Vl, an.

1604 nach Stutgard überſchickete. An. 16oo gieng ernach Italien/

daſelbſt dem jubilaeo incognito beyzuwohnen. Im übrigen hat er

ſein hauß mitanſehnlichen gütern bereichert. Das herzogthum Alen

çon in Franckreich brachte er nebſt den darzu gehörigen herrſchafften

pfands-weiſe an ſich/und wurde ihm zugleich der Ritterorden S. Mis

chaelis ertheilet. Von dem Biſchoffe zu Straßburg bekam er die herr

ſchafft Oberkirch/ und von dem Marggrafen zu Baaden erkauffte er

Beßingheim/underhandelte Altenſteig/Liebenzell/ Falckenſtein undE

ſelburg. Sohater/vermöge des pragiſchen vertrages / es dahin ge

bracht/daß Käyſer Rudolphus II die herzogthümer Würtenberg nnd

Teck von der affterlehnſchafft deshauſes Oeſterreich an. 1599loßge

ſprochen, und hingegen wieder in die reichs immedietät geſetzet / doch

ich vorbehalten/ daß nach abgang des würtembergiſchen hauſes das

land an Oeſterreich heimfallen ſolte. Sonſten trug er auch ſehr viel

mit zubeförderung der wiſſenſchafften bey/ wie er denn das von Herº

tzog Ludwig erbauete collegium zu Tübingen vor Fürſten/Grafen und

adeliche perſonen gewiedmet / auch ſelbſten ein guter alchymiſte mit

geweſen. Er ſtarb an. 1608 den 29januarii zu abends um acht uhr/

nachdem ihn früh morgens um4 uhr derÄ alles verſtandes berau

bet hatte. Von ſeiner gemahlin Sibylla/Fürſt Joachim Ernſts zu

Anhalt tochter/ iſt er ein vater von 9ſöhnen und 6 töchtern worden.

Unter den ſöhnen iſt zu mercken Johannes Friedericus/welcher ihm in

der regierung gefolget/Ludovicus Friedericus und Julius Friedericus/

von welchen der erſtere die mümpelgardiſche linie aufgerichtet/ der an

dere aber Herzog zu Brentz worden; ferner Friedericus Achilles der

ſich zu erlernung der freyenkünſte/ und Magnus/der ſich in den krieg

begeben. Von den töchtern iſt Sibylla Eliſabetha an Churfürſt Jo

hann George zu Sachſen/ Eva Chriſtina an Marggraf Johann Ge

orgen zu Brandenburg in Jägerndorff undAgnes an Herzog Fran

ciſcum Julium zu Sachſen Lauenburg/ gleichwie Barbara an Marg

graf Friedrichen zu Baaden-Durlach vermähletworden. Lundorp. con

tin. Sleidan. t. 3 I.14; Lanſur in mantiſſa conſultat. p.298; Spener. ſyl

log.hiſtor.geneal. p. 81 ſeq.

Friedericus/ Herzog zu Würtemberg/einſohn Johannis Frie

derici/welchen ihm ſeine gemahlin Barbara Sophia/ChurfürſtensJo

achim Friederichs zu Brandenburgtochter/ an. 1615 den 19 decemb.ge

bohren. In ſeinen jungen jahren wurde er nach Lyon geſchicket/da

ſelbſt die krieges, exercitia zu erlernen; weiln aber die peſt daſelbſt
graßirte gienger nach Genevn und bemühete ſich daſelbſt# CP4

Wünſchtelt
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wünſchtem fortgang ſeinenendzweckzuerhalten. Hierauf gienger un

teranführungdes Freyherrns Mauritii von Croneck zum andernmale

nach Franckreich/ undvon dar nach Italien/ allwo er wegen der ſtra

ſenräuber groſſe gefahr ausgeſtanden / die er aber durch ſeinen uner

ſchrockenenmuth glücklich überwand. Hierauf kehrte er zum dritten

malnach Franckreich/ und von dar nach Engel. Holland und Däne

marck/allwo er mit groſſen ehrenbezeigungen empfangen worden. Des

KönigesrathÄ beſuchte er den ſächſiſchen und käyſerlichenhof

beywelchem letztern ihm derbeſitz von dem herzogthum Würtemberg

angetragen worden/wenn er zu der römiſch-catholiſchen religion treten

würde/welches er aber mit ſonderbarer großmuth abgeſchlagen. Weil

er nun endlich vermerckete/ daß man ihn an dem käyſerlichenhofe nur

beydernaſe herumzuführen ſuchte ergriff er des Herzog Bernhards

zu Sachſen-Weimar parthey/und wohnete deſſenfeldzug in Burgund

bey. Hierauf gieng er in höchſter eilaufdie Bayern/ welche Hohent

wielbelägerthielten/loß und kam/nach ausgeſtandenergroſſen gefahr/

vondem ſcharmützel wieder zurücke. An. 1640 vereinigten ſich die wei

mariſchentrouppen mit den ſchwediſchen / da er dann über einige ba

taillonen das commando mit gutem glücke geführet/daß man ihm in

den mehreſten # denſieg zu dancken hatte. Und ob er ſchon anno

1643 vergeblich Rothweil belagerte/daßer nachempfangener wunde

wiederum davon abziehen müſſen/ſomuſte ſich doch dieſe feſtung durch

die zum andernmal vorgenommene belagerung anden tapffern Herzog

ergeben/ wiewohl ſie dochnach der bey Duttligen unglücklich gehalte

nenſchlacht wiederum verlohrengieng. Hierauf giengernachFranck

reich/undweiler wohl merckte/daß man ihn mit groſſen verheiſſungen

herum führen wolte/nahm er an. 1646 unter Heſſen-Caſſel die Gene

ral-Major chargean/ da er dann zu der eroberung Paderborns und

Stattberg uicht wenig beygetragen. Und als der käyſerliche General

Lambojus die Heſſen in die flucht getrieben hatte, widerſetzte ſich das

würtembergiſche regiment mit ſolcher ſtandhafftigkeit/daß dadurch die

## zeit bekamen/ ſich gleichfalls wiederumzuſetzen und den feind

zuÄ Nachdem endlich der friede im Reiche erfolgete/ wurde

er mit Neuſtadt/allwo er ſeine reſidenz nahm/und ferner mit Weins

berg und Meckmühl abgefunden. Gleichwie er aber ſich in dem kriege

als einen tapffern ſoldaten aufgeführet; alſderwieſe er ſich in dem frie

den als einen groſſen beförderer der wiſſenſchafften, wie denndavon ſei

ne koſtbare bibliothec undrares müntz cabinetgenugſameszeugnißge

ben kan. Er ſtarb an. 1682 den 24martii/nachdem ihm ſeine gemah

lin Clara Auguſta/Hertzogs Auguſti zu Braunſchweig und Lüneburg

tochter gebohren Friedericum Auguſtum/der ihm in der regierung ge

folget; Sophiam Dorotheam/ſo Grafen Ludwig Chriſtians zu Stol

berggemahlin worden; Ferdinandum Wilhelmum/ ſo ſich in däniſche

und holländiſche kriegesdienſte begeben; Antonium Ullricum/der we

gen ſeiner gelehrſamkeit berühmt; und endlich Carolum Rudolphumt

der gleichfalls däniſche kriegesdienſte angenommen. Spener. ſyllog.

hiſtor.geneal. p.589 ſeq.

Friedericus / Herzog zu Holſtein Gottorffwareinſohn Herzog

Johannis Adolphi/welchen ihm ſeine gemahlin Auguſta/Königs Frie

dericiII in Dänemarcktochter/an. 1597 den 22 decemb, gebohren hatte.

Nach dem frühzeitigen tode ſeines vaters/welcher an. 1606 erfolgete/

gieng er aus Franckreich nach ſeinen erbländern wiederum zurücke/

und blieb einige zeitunter vormundſchafftlicher regierung. Nachdem

er aber beyerwachſenen jahren ſolche angetreten/ertheilete er den aus

Holland flüchtigen Arminianerngroſſefreyheit/und erlaubte ihnen/an

demorte ſo ehedeſſen Sebul geheiſſen/ Friedrichs-Stadt zu erbauen.

EsÄ aber nachgehends nicht allein dieſe freyheiten denArminianern

beſtätiget, ſondern auch auf die Römiſch-Catholiſchen und Mennoniten

erſtrecket worden. An. 1623 verneuerte er die alten vereinigungen mit

dem König Chriſtiano IV in Dänemarck/ſtunde auch dieſen in demkrie

ze wider den Käyſerbey. Alsnun die Dänengeſchlagen wurden und

ie käyſerlichen unter dem General Tilly bereits gegen Holſtein anma"

chirten/brachte er es dochbey dieſemGeneral dahin, daß ſeinland nicht

garhart mitgenommen wurde; doch muſte er hin und wieder käyſer

iche beſatzung einnehmen. Als nun auch der Herzogin die inſul Noºd

ſtrandvon ihnen einige mannſchafft einquartieren wolte/ empöreten

ſich die einwohner und muſte der Herzog mit gröſſer gefahr ſich retiri

ren. Worüber er ſich ſo#erzörnete/daß er der inſulwünſchte ſie

möchte ſo tieff unter das waſſer verſincken / als ſie anitzohervorragete/

welches dann auch an. 1634 mitverluſt6123 menſchenund 15oodſtück

viehes erfüllet worden. An.1633 hatte derHerzogvor/mit demKönigin

Perſien einen coñercientractataufzurichten/wie er deñzu ſolchem ende

in beſagtem jahre nach Moſcau/unda.1635 dieÄnach

Perſiengeſchicket/welches derKöniginPerſiena. 1639mit einer andern

geſandtſchaft an denHetzog erwiedert;allein/es geriethe die ganze ſache

Ä ſtecken. An.164oſtarbOtto/der letzte GrafzuSchaumburg/dadurch

ldemKöniginDänemarck und dem Herzog die grafſchafft Piñeberg im

olſteiniſchen änheim/davon der Hertzogdasamt Barmſtädte bekam/

elches er nachmals an den Grafen von Ranzow vor deſſen güterin

agrien vertauſchete. Indem a. 1657 entſtandenen ſchwediſchenkriege

hielte er die neutralität/undräumete mit dieſer bedingung den käyſerli

chen und chur-brandenburgiſchen ſeine reſidenz Gottorff ein. Alsnun

ierauf an. 1658 derrothſchildiſche friede erfolgete/ ward darinn dem

auſeHolſtein-Gottorff die ſouverainität über dasherzogthum Schleß

wig zuerkannt und das bißthum Schleßwig oder Schwabſtädt muſte

ebenermaſen abgetretenwerden. Im übrigen war er in der Gottesge

lahrtheit/ den ſtaats/chymiſchen/und abſonderlich den mathematiſchen

wiſſenſchafften ein ſehr erfahrner Herr und hat er keinekoſten geſparet

ſeine kunſtkammer mit den herrlichſten raritäten auszuzieren. Er ſtarb

an.1659 den 10.auguſti/nachdem ihm ſeine gemahlin MariaEliſabetha

ChurfürſtJohannGeorgens zu Sachſentochter welche er ſich an.1633

beygeleget 16kinderbeyderley geſchlechts gebohren. Unter den töch

ternÄ hia Auguſta an Fürſt JohannÄ Zerbſt/ Magdä

lena Sibylle an Herzog Guſtav Adolph zu Mecklenburg/ Maria Elis

ſabetha an Landgraf Ludwig zu Heſſen-Darmſtadt/ Hedwig Eleonora

an König Carl Guſtav in Schweden und AuguſtaMaria an Marg

# Friedericum magnum zu Baaden-Durlach vermählet worden.

ondenſöhnen iſt Friedericus zu Paris und Johannes Georgius in J

talien noch vor dem vater geſtorben. Chriſtianus Albertus hat ihm

derregierung gefolget/und Auguſtus Friedericus iſt Biſchoff zu Läbe

worden. Adam Olearius in dem kurtzen begriff der holſtein. chron,

undin der beſchreib, der gottorfiſchen kunſt-kammer; it.in der perſiſch,

reiſe-beſchreib.; Samuel Pufendorf dereb. geſt. Caroli Guſtavi & Spé

ner. in ſylloge hiſtor.genealog. p.i62 ſec.

- riedericus / Herzog zu Holſtein Gottorffwareinſohn Chriſti

ani Alberti welchen ihm ſeine gemahlin Friederica Amalia/ Königs

riederici III in Dänemarcktochter/an. 1671 den 18 october gebohren.

achdem tode ſeinesvaters/welcher an. 1694 erfolgettrat er die regie

rung an, da ihm dann ſobalden von däniſcher ſelten ein und andere ver

drüßliche propoſitiones gethan wurden. Es wolte ſich aber der Hers

zog hieran nicht kehren/ſondern weil ihm vermöge der altonaiſchen tra:

ctaten das recht nach eigenem gefallen feſtungen anzulegen und volck

zuwerben zugeſtanden worden/ließ er an. 1695 Tönningennicht allein

Ä befeſtigen/ſondern auch verſchiedene ſchanzen aufwerffen. In

dem mannun ſahe, daß dieſes nicht ohneÄ abgehen wür

de/ſuchten der Käyſer Chur Sachſen und Chur Brandenburgdie ſache

in der güte an. 1696erſtlich zu Hamburg / und nachgehendszu Pinne

bergbeyzulegen. Allein währendertractaten ließ der König ſeinetroup

Ä in das herzogliche einrücken um die aufgebauete ſchantzen nie

derzuwerffen. Der Herzog/damit er ſeinem feinde begegnen möchte

richtete er mit der Cron Schweden eine genaueallianz auf vermittelſt

deſſen ihm eineÄmannſchafft ſoltezugeſchicket werden. Immit

telſtſtarb der König Chriſtianus V in Dänemarckwelches dem Ä
aufsneue gelegenheit gab die ſchanzenfortzubauen. König Frieder

eus IV in Dänemarck wote gleichfalls nicht darzu ſtille ſitzen ſondern

beſetzte mit ſeinen DänenGottorff und Schleßwig/demolirte die ſchan

zen eroberte Friedrichsburg mit dem degen in der fauſt/belagerte auch/

wiewohl vergeblich bis in die ſechſtewoche Tönningen Allein die gas

ranteurs des altonaiſchen friedens/Engeland/Schweden/Holland und

Lüneburg ſchickten dem Herzogezuwaſſer und lande hülffs völcker zu/

und zwangen dadurch den König zu eingehung eines ſehr harten frie

dens/welcher an. 17ooden i8 auguſtizu Traventhal geſchloſſen ward

darinnen von dem Königedem Herzoge die ſouverainität beſtätiget/und

noch 26oooothaler muſten ausgezähletwerden. Nachdem alſo das

landzu ſeiner vorigenruhewiederum gelanget / ſuchte der Herzogdie

wiſſenſchafften zubefördern/und richtete deswegen an. 17of allerhand

guteverordnungen auf der univerſität Kiel an. Nach dieſer zeit woh

nete er faſt allen ſiegreichen treffen des Königes in Schwedenbey/bis er

endlich an. 17o2 den 19 julii in der ſchlacht bey Cliſſova durch eine ſtück

kugel das leben eingebüſſet. Er vermählte ſich an. I698 Hedwig So

phiam KönigsCaroliXI in Schweden tochter, die ihm an. 17oo den

19 aprilCarolum Friedericum gebohren. Relationes lipſienſes; mo

natlicher ſtaats-ſpiegel; hamburg.remarq. an 1702 p.327.

Friedericus V, MarggrafzuÄ war ein ſohn

Georgii Friederici/ welchen ihm ſeine erſte gemahlin Juliana Urſula/

Friederici Wildund Rheingrafenstochter an. 1594 den 6 julii geboh

ren. Eshatte ihm bereits an. 1622 dervater/welcher zudes neuerwäh

leten Königes Friederici in Böhmen parthey getreten, die regierung

abgetreten/inmeynung/dasland dadurchdeſto mehr in ſicherheit zuſe

zen. Allein am käyſerlichenhofe machte dieſes nur gröſſere verbitte

rung/ welche nachmals LandgrafFriederich mit ſeinem lande erfahren

muſte. Nach dem tode Eduardi Fortunati/Marggrafens zu Baaden

Baaden/wolten ſeinevettern der durlachiſchenlinie deſſen ſohn Wilhel

mumvor keinen lehensfähigen Fürſten erkennen/und nahm dannenhe

ro Erneſtus Friedericus von Baaden-Durlach des Eduardi Fortunatt

verſchuldeteländer würcklich inbeſitz/welche nach deſſen tode an ſeinen

bruder Georgium Friedericum/und mithin/ nachdem auch dieſer die re

gierungabgetreten an deſſen ſohn Friedericumkamen. Allein/Wilhels

mus brachte es dahin/daß nicht allein wegen der lehensfähigkeit / ſons

dern auchwegen ſeiner reſtitution in gedachtem 1622ſtenjahre eine ers

wünſchte ſententz ergieng/ auch über dieſes alles aus den entwendeten

landen gehobene einkommen zu erſetzen befohlen wurde. Doch ſande

ſich endlich Friederieus mit gedachtem Wilhelmo an. 1629 zu Eßlingert

ab und überließ ihm vor den aus der obern marggrafſchafft empfange

nengenuß dieämter Stein und Remhingen/ wiewohl ihm dieſe letztere

nebſt allen ſeinen ländern / wie er ſie vor den in Böhmen entſtandenen

unruhen inbeſitz gehabt durch den oßnabrückiſchen frieden wiederurt

eingeräumet worden, nachdem er vorhero in dem teutſchenkriege groſ

ſes ungemach erlitten. Nach ſeiner vierdten gemahlin Ana Maria

von Geroldseck todbrächte er auch die zweyherrſchafften Mahlberg

undLahr durch denausſpruch der reichskammer zu Speyer anſch/o

ſchon die Grafen von Naſſau Saarbrück ſtarcke prätenſiones darauf

machten. Im übrigen ſetzte er nach erhaltenenfriedenkirchenſchu

len undganzes ländin erwünſchtemforünd ſtarb an. 1659 den 8ſept.

Erhatte fünffgemahlinnen/ davon die dreyletztern Maria Eliſabeth

gebohrne Gräfin zu Waldeck/Anna Maria von Geroldseck und Eli

ſabetha Euſebiagebohrne Gräfin von Fürſtenberg ohne kinder zu ha

II theil, Z beit
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bengeſtorben. Mitder erſten gemahlin aber Barbara Herzog Frie

derichs zu Würtemberg tochter / hat er Friedericum VI, welcher ihm

ſuccediret/ und Carolum magnum, welcher im kriege groſſe tapfferkeit

erwieſen, gleichwie von der andern gemahlin Eleonora/Alberti Otto

nis/Grafens zu Solms Laubachtochter/Guſtavum Adolphum/welcher

zurrömiſchcatholiſchen lehre getreten/und Cardinal worden gezeuget.

Spener. oper. herald. 12 c. 4 & ſylloggeneal. hiſt. P 635; Imhof notit

procer. Imper.l.4 c. 8 P. 188. -

Friedericus VI, Marggrafzu Baaden-Durlach/ war ein ſohn

Friederici V. welchem ihm ſeine erſte gemahlin Barbara Herzog Frie

derichs zu Würtemberg tochter an. 1617 den 16 november gebohren.

Nachdem er ſeine reiſenach Franckreich geendiget hatte / begab er ſich

an. 1637zu dem Hertzog Bernhard zu Sachſen-Weimar / und wohnete

deſſen unternehmungen in Burgund und verſchiedenen treffen bey/ ab

ſonderlich aber erwieſe er das folgendejahr in der ſchlacht bey Rhein

felden ſeine tapfferkeit/ da die vornehmſten feindlichen General perſo

nen ſich gefangen geben muſten. Hierauf wurde er von dem General

Baner nach Franckreich geſchicktallwo er ſich mit dem Cardinal Riº

chelieu in wichtigen angelegenheiten unterredete. Nach ſeiner zurück

kunfft commandirte er in dem treffen bey Merſeburg und Wolffenbüt

tel und als hierauf die friedenstractaten in Weſtphalen vorgenom

men worden/ beſuchte er auch ſelbige/ damit ſein hauß dabey möchte

bedacht werden. Gleichwie er aber den Schweden in Deutſchland gu

te dienſte geleiſtet/alſo trug er nicht wenig zu deren wider die Pohlen
befochtenenſiege bey. In dieſemkriege bekleidete er anfangs die char

geeines General-Lieutenants und hierauf eines Feld Marſchalls/

und hatte er ſonderlich an. 1656 das glücke/daß er mit weniger männ

ſchafft ſich wider 4oooo Pohlen und Tartarn gewehret und ihnenoh

ne verluſt entgangen. Endlich rief ihn der vater zurücke/ wodurch er

zwar die ſchwediſchen kriegesdienſte verlaſſen/ doch an. I663 bey ent

ſtandenem Türckenkrieg nebſt dem Biſchoff von Münſter das dire&o-

rium über die reichsarmee wider Franckreich übernommen, in welcher

qualität er auch an. 1676 die belagerung vor Philippsburg comman

direte/und dieſe feſtung glücklich eroberte. Worauf er an. 1677 den

31 jan. geſtorben, nachdem erkirchen und ſchulen/und abſonderlich das

fürſtliche gymnaſium wiederum in guten ſtand gebracht. Erhatte zur

emahlin Chriſtinam Magdalenam / Pfalzgraf Johann Caſimirs zu

leeburg tochter/die ihme gebohren Friedericum magnum, ſo ihm ſuc

cediret/ Carolum Guſtavum/ ſo General-Feldzeugmeiſterund General

eldmarſchall-Lieutenantbey der ſchwäbiſchen militz worden / ferner

hriſtinam/die anfänglich an Marggraf Albrecht zu Brandenburg An

ſpach/ und nach deſſen tode an Herzog Friedrich zu Gotha/ gleich

wie ihre ſchweſter Johanna Eliſabetha an Marggraf Johann Friede

rich zu Brandenburg Anſpach vermählet worden. Nach der erſten ge

mahlin tode ehlichte er eines krieges officierstochter und zeugete mit

derſelben zweyſöhne/ Friedericum und Johannem Bernhardum/ die

Baronsvon Münzesheim genannt. Samuel Pufendorf de rebus geſt.

Caroli Guſtavi; Spener. ſylloge huſt.geneal. P.636; Imhof notit. pro

cer. Imper. P. 19o.

Friedericus II, Herzog zu Liegnitz und Brieg/ war ein ſohn

FriedericiI, welchen ihm ſeine gemahlin Ludomilla/ Königs Georgii

in Böhmentochter an. I48ogebohren hatte. Sein vater verſtarb ihm

in dem achten jahre ſeines alters / da er dann währender vormund:

ſchafft ſich bey König Uladislao in Ungarn aufgehalten undwegen ſei

ner ungemeinen gütigkeit und leutſeligkeit von den Polen und Ungarn

doberſ, das iſt der gute genennet worden. Als er von dar wieder

nach Schleſien zurückgekommen/theilete er ſich mit ſeinem bruder in

die fürſtenthümer/davon er das liegnitziſche bekam. Hierauf that er

eine reiſe ins gelobte land/und kam nach einem jahre wiederum zurücke/

da er allerhand raritäten mit ſich brachte. Weil aber immittelſt der

Hertzog Caſimirus zu Teſchen ihm in erlangung der Ober-Haupt

mannſchafft vorgezogen worden/entſponnen ſich deswegen mit der ſtadt

Breßlau einige mißverſtändniſſe/ die aber an. 15II wiederum beygele

getwurden. Dasfolgende jahr verübte Hertzog Bartholomäus zu

Münſterberg allerhand plackereyen um Breßlau herum/allein es wur

de ihm durch Herzog Friedrichen bald einhalt gethan. An 159 mu

ſte ihm Hertzog Caſimirus zu Teſchendie Ober-Hauptmannſchafft über

nieder-Schleſien abtreten/undan. 1521 fiel ihm durch Hertzogs Geor

gii ſeines bruders tod das briegiſche fürſtenthum heim. Zwey jahr

hernach führte er die evangeliſch-lutheriſchereligion in ſeinen landen ein/

undan. 1527 veränderte er das kloſter zu Goldberg in ein gymnaſium/

daer iederzeit 24 arme alumnos unterhielte. An. 1532 befeſtigte er

Liegnitz mit ſtarcken wällen/rondelen und tieffen gräben. An. 1540

lehnete Herzog Friederich auf das fürſtenthum Glogau 62473 duca

ten/ trug es aber nach dreyjähriger genieſſung dem Käyſer wiederum

ab. Zugleicher zeit wurde die erb verbrüderung zwiſchen dem hauſe

Brandenburg und denhäuſern Liegnitz und Brieg aufstapet gebracht/

welches aber nach geſchehener proteſtation Käyſers Ferdinand I wie

derum ins ſtecken gerathen. Er vertrug auchan. 1525 zu Thoren Kö

nig Sigismundum mit Herzog Albrechten in Preuſſen/und ſtarb anno

I547. Erhatte zwey gemahlinnen/davon die erſte Eliſabetha/Königs

aſimiri in Pohlentochter/in demandernÄ nachdem beylager wie

derum geſtorben. Die andere gemahlin aber Sophia/Marggraf Frie

derichs zu Brandenburgtochter/hatihmFriedericum III undGeorgium II

gebohren. Frieder. Luceſchleſ chron.p. 1293 ſeq.

Sriedericus IV, Herzog von Lothringen und Marchis war ein

ſohn Theobaldi, Herzogs von Lothringen/ der an, 1312 geſtorben/

nachdem ihm dieſerſohn von Iſabella von Rumigny gebohren worden.

Zu ſeinerzeit führtenÄ Friedrich in Oeſterreich und Herzog

Ludwig aus Bayern wegen der käyſerlichen würde krieg miteinander/

da dann Herzog Friedrich von Lothringen des erſtenparthey annahm/

und ihm gar ſonderbare dienſte erwieſe. In ſeinen landen bekam er mit

dem BiſchoffReginaldozu Metz und Grafen Eduardo von Bar zuthun.

Anfangs war er ſo glücklich wider ſie / daß er ihnen bey dem ſchloſſe

Pruney eine ziemliche ſchlappe anhängete/ als er aber nachgehends vor

Mezgieng/dieſen ort zu belagern / wurde er geſchlagen und bleßiret.

Endlich begab er ſich in des Königs Philippi Valeſtikriegsdienſte/ in

welchen er auch/ als er in der ſchlacht bey Montcaſſel commandiret/

an. 1328 das leben ſoll eingebüſſet haben. Seine gemahlin Iſabella/

Käyſers Alberti Itochter hat ihm nebſt andern kindern beyderley ge

ſchlechts Rudolphum/ welcher ihm in der regierung gefolget/ und Frie

dericum Grafen von Luneville gebohren. Vignier orig de la maiſon de

Lorraine; Sammarth. hiſtor.geneal. Franc. l.28 c.5; Imhof genealog

Gall. p. 8o. -

Friedericus von Lothringen der erſte Graf von Vaudemont/

rr von Guiſe/c. der herzhaffte beygenannt war der jüngereſohn

erzogs Johannis von Lothringen welchen er mit ſeiner gemahlin

Sophia/Grafens Eberhardi von Würtembergtochter gezeuget. Er

vermählte ſich mit Margareta/Grafens Heinrici von Vaudemont und

Freyherrns von Joinville tochter und brachte dardurch die graf

ſchafft Vaudemont und baronie Joinville wieder an ſeinhaus. Ä

König Carolo VI in Franckreich leiſtete er groſſe dienſte wider die Enge

länder/ wie er dann auch in dem treffen bey Azincourt an. L415 den25

oct.geblieben. Gedachte ſeine gemahlin hatihm Antonium/ welcher

ihm in der regierung gefolget Friedericum Herrn von Ruminyundans

dere gebohren. Imhof geneal. Gall. p. 8.

Friedericus/Herzog zu Curland/war ein ſohn Gotthardi Ket

telers des erſtens Herzogsin Curland und Semigallien/ welchen ihm

ſeine gemahlin Anna/Herzog Albrechts des ſchönen zu Mecklenburg

tochter an. 1569 den 25 novemb.gebohren. Nach ſeinesvaters tode/

welcher an. 1587 erfolgete/ trat er die regierung an/ und empfieng be

dem König Sigismund in Pohlen die lehen/und als ſeinbruder Wilhe

mus gleichfalls zur majorennität gelanget/theilete er mit ihm das

land/da dann Herzog Wilhelmus Semigallien mit der reſidenz Mie

tau/ gleichwie er Curland mit der reſidenz Goldingen bekam. Als der

König CarolusIX in Schweden an. 1605 mit einer krieges - macht in

Liefland einbrach/ſtieß Herzog Friederich/nachdem er vorher mit groſ

ſergefahr über die Düne geſetzet mit 5oo pferden zu dem pohlniſchen

Feldherrn Chodkiewiz/ und trug mit ſeiner tapfferkeit nicht wenig zu

dem bey Kirchholm befochtenen ſiege bey. Hierauf als ſein bruderr

Hertzog Wilhelm/ausſeinen landenÄ entweichen genöthiget worden/

nahm er auch deroſelbenregierung über ſich/ bis endlich König Uladis

laus IV,Ä in Pohlen/Hertzog Wilhelmsſohn/ Jacobum/

an. 1639 zu Vilna reſtituirete. Als der "König Guſtav Adolph in

Schweden an. 1621 mit ſeinen trouppen nach Liefland übergieng/ und

Riga wieauch Dünamündawegnahm/rückte er auchvor Mietau/wels

ches ihm durch accord eingeräumetworden. Die pohlniſche armee

gieng hierauf den Schweden nach/daß ſie alle beyde in Curland zu ſte

hen kamen/ wodurch denn das herzogthum ſehr hart mitgenommen

wurde; doch bekam er nachgemachtem ſtilleſtand die reſidentz Mietau

wieder. Worauf er an. 1642 ohne kinder von ſeiner gemahlin Eliſa

betha Magdalena / Herzog Ernſt Ludwigs in Pommernzu Wolgaſt

tochter/zu haben in dem 74ſtenjahre ſeines alters geſtorben. Samuel

Pufend. comment.de reb. Suec.

Friedericus Heinricus/ Prinz zu Oranien/einſohn Fürſtens

Wilhelm von Oranien/welchen ihm ſeine 4te gemahlin Louiſa Caſpar

Coligny Admirals in Franckreichtochter/ an. 1584 den 24 febr. geboh

ren. In ſeiner jugendlager dem ſtudiren einigezeit zu Leydenob/ al

leiner verließ ſolche lebensart und nahmfrühzeitig kriegesdienſte an.

An. 1595 eroberte Printz Moritz die ſtadt Gertrudenburg/ und machte

davon ſeinen halb-bruder/Printz Friedrich Heinrich zum Gouverneur/

und da er erſt 17jahr alt war, wurde er/um die holländiſchen maximen

deſto beſſer zu lernen/mit zu rathe genommen. An. 1598 gieng erzwar

mit der mutter nach Franckreich alleiner wurde von den Staatenwel

che ſich dahero nichts guts beſorgeten/ bald wiederum zurücke gefor

dert. An 16oo / darinnen ihm/wie gedacht/dieſeſſion im Rath ein

geräumet worden, wohnte er auch der blutigen ſchlacht bey Nieuport

bey. Kurz darauf gienger als abgeſandternach Heidelberg / und an.

16o3 nach Engeland. Nach deren verrichtung gienger wiederzufelder

jagte die Spanier aus Brefort und bezwang Erckelens imJülichiſchen.

An. I613 verrichtete er abermals eine geſandſchaft nach Engeland/und

folgendenjahres nach Heidelberg. An. 1615 führete er 6ooo mann

hülffs völcker der ſtadt Braunſchweig zu / welche Herzog Friederich

Ulrich zu Braunſchweig belagert hielte da er unterwegens dem Chur

fürſten zu Brandenburg Herfurt einnehmen halff. An 1620 ſtieß er

zu den vereinigten Fürſten in der Pfalz/dem Spinola abbruchzu thun/

allein erkunte dieſesmal ſeinen endzweck nicht erreichen; das folgen

dejahr aberwar ihm glücklicher / indem er in Braband den Spaniern

groſſe diverſion machte. An. 1625ſtarb Printz Moritz/ welcher die

ſem ſeinen halbbruder zum erben ſeiner güter eingeſetzet/ worauf er

nicht alleinimfürſtenthum Oranien und anderngraf und herrſchafften/

ſondern auch in der niederländiſchen ſtatthalterſchafft ihm ſuccedirete.

Denanfang ſeiner expeditionen in dieſer neuen würde machte er a.1627

mit der eroberung Groll/ welchem nach derzeit Herzogenbuſch/Venlo/

Ruremund/Limburgund Maſtricht/auch an. 1636 die feſtung Breda

undvorher Rheinberg gefolget. Bey Bergen op Zoom ernst
- frº
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der Spaniervorhaben/daer von ihnen alles geſchütze und 3ooomann

zu gefangenen bekam gleichwie er auch beyder veſtung Maſtricht den

papenheimiſchen entſatz ſchlug. Doch an. 1637 verlohr er Venloo

und Rüremund wieder/und anno 1644 eroberte er die Saß von

Gent/ worauf er anno 1647 den 14 martii geſtorben. Er #
te zur Gemahlin Amaliam Grafen Johann Albrechts zu Solms

Braunfelstochter von welcher gebohren worden/Wilhelmus/ ſo ihm

ſuccediret; Louiſa, die anÄ riedrich Wilhelmen zu Branden

burg; Albertina Agnes/ die an Fürſt Wilhelm Friedrich zu Naſſau

Dietz; Henrietta Catharina/ſoan Fürſt Johann Georgen zu Anhalt

Deſſau; und Maria/ ſo an PfalzgrafLudwig Heinrichenzu Simmern

vermählet worden. Sonſtenhat er aucheinen natürlichenſohn gehabt/

Friedrichen/ Herrn von Zuileſtein genannt, der als holländiſcher Gene

ralbey der infanterie in demtreffen bey Verdenwider die Frantzoſen an.

1672 geblieben. - Johannes Textorin arbore genealog. familiae naſſovi

cae und in der naſſauiſchen chronick; Arnold Montan. domus auriaco

naſſovica Caſpar. Sagittar, in origin. & ſucceſſ Princip. Arauſion. shi

ſtoire des Princes d' Orange de la Maiſon de Naſſau; Caſpar. Barleus in

juſtisfoederatiBelgii; Frieder. Spanhem in laudatione funebriFriederici

Heinrici, Dauber. in orat.inobitumipſiusz Frieder. Luce in Oraniens

triumph und ehren-fahnep.182 ſeq-; A.

Ä BiſchoffzuUtrecht/ war eines vornehmen Herrn

in Frießlandſohn/und lebte zu denzeiten Käyſer Ludwigs des frommen.

Der Biſchoff Ricfridus zu Utrecht, deſſen aufſichter anvertrauet war/

trugihm die wichtigſten verrichtungen in ſeinerdiöces auf und nach deſ

ſentode wurde er an ſeine ſtatt zu der entledigten würde erhoben. Zwar

wolte er anfangs in die wahlnicht willigen/ dochauf befehl des gedach

ten Käyſers nahm er ſelbige an/ undließ ſich indeſſen gegenwarteinwey

hen. Nachdem er nun ſeinamt angetreten verrichtete er ſolches mit

groſſem eifer/und bekehrte die einwohner/welchenoch an den heydniſchen

greuelnhiengen/gleichwie er auch einige irrgläubige/welche der käzerey

des Sabelliiund Ariibeyfall gaben/aufgutenweggebracht, auch ſeine

übrigen zuhörer vor dergleichen gifft zu bewahren eine deswegen von

ihm aufgeſetzte ſchrifft dergemeine zu erklären/denpfarrern anbefohlen.

ndlich iſt er/nachdem er das H. amt verrichtet/durch2mörder/welche

des Käyſers Ludoviciandere Gemahlin Juditha/ die er durch ſeine heff

tigepredigten wider die blutſchande beſtraffet/ ſoll beſtellt haben an.

838 umgebrachtworden. Dochwollen andere die Käyſerin für unſchul

dig halten/undſagendaß dieſe beſchuldigungvon ihrenſöhnen herrühre.

Surius; Baron. martyrolog- & annal. -

Frieſen. Das vornehme geſchlechte der Grafen und Freyherren

von#hat ſeinen urſprungaus der Schweitz/ und iſt nachmals in

Meiſſen und Voigtlandgekommen/allwoes ſich vor mehr als40ojah

ren bekanntgemacht. Dennan. 1272 lebte ein Heinrich von Frieſen

andemmarggräflich-brandenburgiſchenhofe/undinfolgendenzeiten hat

benſicheinige aus dieſem geſchlechtebey Marggraf FriedrichenzuMeiſ

ſen/dem freudigen beygenannt/durch ihretapfferkeit gar ſehr verdient ge

macht. In denjüngernzeiten hat ſich Carolus von Frieſen/ſachſen al

tenburgiſcherÄRath und Hof Marſchall/ auch Amts-Haupt

mann zuAltenburg/Eiſenbergund Ronneburg in hochachtung geſehet.

Seinſohn Heinricus/Freyherrvon Frieſen/churfürſtlich-ſächſiſcher ge

imer Rath/Cantzler und Präſidentimappellation-gerichte/auch Dom

Ä derſtifftskirche zu Merſeburg/zeugte mit Catharina von Einſie

delaus dem hauſe Schweinsburg Heinricum und Carolum. Der erſte

davon/ſoan.161o gebohrenworden/wurde im 19denjahre ſeines alters

mit einem geſchicktenhofmeiſter auf die univerſität Leyden geſendet/all

woerüber 2 jahr dem ſtudiren mit groſſem fleiſſe obgelegen und ſich

durch ſeine guteaufführungbeyden berühmteſten leuten Heinſio/Voſ

ſio/Cunäoundandern in groſſe hochachtung geſetzet. Hierauf begab

er ſich nach Franckreich und hielt ſich ſonderlich zu Paris auf/allwo er

gelegenheit hatte mit Grotio/ den Puteanis und andern öfters ſich zu,

unterreden. Seinenrückwegnahm er durch die ſpaniſchen Niederlan

de/undkam endlich zu Wittenbergan/allwo ſich ſeine eltern wegen der

damaligenkriegsunruhe aufhielten. Er blieb daſelbſt wegen des ge

lehrten Buchneri/einezeitlang/und ſchrieb den panegyrieum dem Her

tzoge Bernhardo von Sachſen-Weimar zu ehren. Nachgehends begab

C # auch nach Leipzig/unda. 1634 begleitete er den ſächſiſch-altenbur

giſchen Geſandten denvon Brandt auf den convent zu Franckfurt am

Mayn. Nach ſeiner zurückkunfft gienger an. 1638 mit der churſächſi

ſchengeſandtſchafft nach Prage/allwo ſie die lehnempfangenſolte/daer

dann imnamen der altenburgiſchen und weimariſchen höfe dem lehns

aëtuibeygewohnet. In dem folgendenjahre wurde er zumchurſächſi

ſchenHofrathe ernennet/gleichwie er dieÄ geſandtſchafft

nebſt dem geheimen Rathe/ Friedrichen von Metzſch/auf dem chur

rſtlichen cóllegial-tage zu Regenſpurg abgeleget. An 1645 reſi

irte er die churfürſtlichen dienſte und reiſete/ nachgebrauchter ſaur

runnen-curzu Eger wiederum nach Franckreich und blieb zu Paris

in die 6monate. Hieraufgienger wiederum nach Teutſchland zurück/

mit dem vorſatze/nach Italien zugehen. Doch/eränderte ſolchen wie

erum aufzureden des churſächſiſchenÄ Raths Adolphi von

Ä undhattenunvor aufs neue Franckreich zu beſehen. Die

darzwiſchen gekommene andere vermählung aber hinderte ihn hieran/

und kam er an.1647 wieder nach Dreßden. Dreyjahr darauf wurde

- ETÄ geheimen Ratheernennet/ unda. 1651wurde er von ſeinem Chur

rſten mit nach Prage genommen; gleichwie er folgends/ als deſſen

incipal-Geſandter auf den rechstagenachRegenſpurgabgefertiget

worden. Er vertrat daſelbſt die hohe churfürſtliche ſtelle beyder dama

ligenwahldes römiſchen Königs/und andern wichtigen reichsgeſchäff

tenimchurfürſtlichen collegiozuſonderbarem vergnügen ſeines Prin

1.

cipalen; gleichwie er ſich ſelbſt bey dem Käpſer ſolchesanſehenzuwege
gebracht/daß ihn dieſer auseigner bewegmiß ſamt ſeiner ganzenÄ
in denFreyherrn ſtand erhoben. An 1657 wurde er in ſonderbarenge

heimen angelegenheiten andenkäyſerlichen hofnach Pragegeſchickt und

an.1658 begleitete er ſeinen Herrn auf den wahltag nach Franckfurt/

allwoer ſeinenruhm anſehnlich vermehrte. An. 1664 gienger mit ihm

aufden reichstag nach Regenſpurg und in dem folgenden jahre tru

ihm der Churfürſt das directorium des geheimenraths-collegii ſelbſt #
hoher perſonauf. Immittelſtcontinuirte er noch unter den wichtigſten

angelegenheiten ſein ſtudiren und ſammlete eine ſchöne bibliothec in

welcher man nach ſeinem tode/der an. 1680 den 14mayerfolget ſoviel

bücher ſo vieleigenhändige proben ſeines fleiſſes gefunden. Nächſt

dem war er ein ſonderbarerliebhaber von allerhand raren natürlichen

ſachen/deren er eine groſſemenge zuſammengebracht. Im übrigen hat

er ſich zu zweyenmalen vermählet; erſtlich mit Urſula von Loß Joa

chimsvon Loß/churf. ſächſiſchengeheimenRaths jüngſtentochter die

ihm 2 ſöhne gebohren ſo aber im zarten alter wiederum verſchieden

Ä ihnen die mutter ſelbſt an.## der ſterblichkeit gefolget.

Dreyjahr darauf legte er ſich Mariam Margaretam/ Weigandi von

Lützelburgköniglichen ſpaniſchen geweſenen Oberſtens über ein regi

ment curaßirer/mittleretochter bey und zeugte mit ihr verſchiedene

kinder unterwelchenzumercken: 1)Heinricus/Grafvon Frieſen/Erb

Z# zu Schönfeld/Putzgau/Jeſſen/Kraupaund Praſchwitz, ehemals

berſterbey den General Staaten alsdann königlicherpohlniſcher und

churſächſiſcher geheimer Rath undgeheimer Kriegs-Präſident nach

malstäyſerlicher GeneralFeld Marſchall Lieutenant/Commendant in

Landau und General-Feld Zeugmeiſter/welcher an.17o6den 25 auguſti

zu Raſtatt geſtorben, nachdem er vorhero durch die tapffere vertheid

gung gedachterveſtungſeinennamen verewiget. Seine Gemahlin die

er ſich an. 168obeygelegt/war Amalia Catharina/ Grafens Friederici

von Dohnatochter... 2)Maria Sophia Freyherrns Heinrici von

Reichenbach Gemahlin. 3) Catharina Sophia/wurde anJohannem

Heinricum/Freyherrn von Maltzan; 4) Johanna Margareta/ an

Freyherrn Maximilianum von Schellendorff; 5) Urſula Regina eine

in der lateiniſchen undÄ ſprache wie auch in den theologi

ſchen ſtreitigkeiten wohl erfahrnedame/an Grafen Conradum Reinecci

umvon Calenberg; 6) Chriſtiana Eleonora / an Graf Friedrich Wil

helmen von Stollberg; 7) Henrietta Amaliaan Grafen Heinricum VI

der älternlinie; und8)Johanna Chriſtina an Graf Heinrich Wilhel

wen von Solms Sonnenwalde/vermählet. Caroius Freyherr von

Frieſen/ſo/wie gedacht/deschurſächſiſchengeheimen Raths Directoris

bruder geweſen wurde an. 1619 gebohren. Anfänglich war er ſultz

bachiſcher geheimer Rath und Hofmeiſter wie auch Cantzley undKam

merDirector. Nachmalswurde er bey dem Churfürſten Johann Ge

orgio Kammer Rathund Statthalter der geſammten regierung in der

grafſchafft Henneberg verrichtete auch verſchiedene geſandtſchafften an

dem däniſchen und brandenburgiſchenhofe. Er ſtarb anno 1686/nach

dem ihm ſeine Gemahlin/Juſtina Sophia von Raben verſchiedene kin

dergebohren. Unter denſelben hat ſich Chriſtianus Auguſtus/ Graf

von Frieſen/churſächſiſchergeheimer Rath/Canonicus zu Magdeburg

und Dom-Probſt zu Meiſſen/mit Chriſtina von Offenberg; Carolus/

Grafvon Frieſen mit Anna Beata Eliſabetha von Ahlefeld; und Ot

to Heinricus/Grafvon Frieſen/königlicherpohlniſcher und churſächſi

ſcher geheimer Rath/wie auch Cantzlervon Chur Sachſen/mitAnna Ge

nefieva/Freyherrns Wolffgangi Helmhardivon Hohbergtochter ver

mählet. Vondentöchtern wurde Henrietta Catharina eine Gemahlin
Nicolai/Freyherrns von Gersdorff königlichen pohlniſchen und chur

ſächſiſchengeheimen Raths-Directoris; RahelSophia/wurde Johan

niGeorgiovon Schleinitz; und Magdalena Sibylla/erſtlich Bernhar

do Hildebrandovon Burgsdorff und nach deſſen tode dem chur bran

denburgiſchen geheimen Rathe Baronen von Schweinitz/beygeleget.

Charlotta Juſtina hatte bereits in ihrerzartenÄ denruhm/ daß ſie

ſehr nett franzöſiſchund gut lateiniſch reden können. Conrad Samuel

Schurtzfleiſchimpanegyrico,quem dixit Heinrico L. Bar. a Frieſen Electo

ris Saxonis Comiti, Joh. Conr. Knauth inprodr. Miſn. p. Fo6; Mullerus

in annal.Sax.; ſouverain. von Europa p.14o ſeq.; luncker.de fem.erudit

Frieß/(Chriſtian) ein berühmter däniſcher Miniſter wurde anno

1556 gebohren. In ſeiner zartenjugendwurde er in die ſchulenach Rot

ſchild undim 1odenjahre ſeines alters auf die univerſität Roſtockgeſchi

cket. Nach dem tode ſeinesvaters wurdeer zwar an.1571 nach Däne

marckzurücke gefodert doch giengerbald daraufzum andern male nach

Änachdem er ſich einigezeit aufdenuniverſitäten zuLeip

zig/Jena/Tübingenund Baſel aufgehalten/ that er an. 1577 eine reiſe

durch die Schweiz über Genfin Franckreich/ Engeland/ Hollandund

Italien/allwo erzu Padua/Sienaund Bononien ſich mit den gelehr

teſten leuten unterredete. Nachdem er aberRom/Venedig und Neapel

beſehen und durch Teutſchland nach Dänemarckwiederum zurückege

kommen/berieffihn der König Friedericus II zu ſeinen Kammer undJu

ſtitien Rather und hierauf zum Präſidenten zu Druntheim in Norwe

wen. In welchen anſehnlichen dignitäten er ſich ſo geſchickt aufzufüh

rengewuſt/ daßihn beſagter Königzuden wichtigſten verrichtungen ſo

wolbeyhofe als auſſerlandes gebrauchte. Seinſohn/König Chriſtia

nusIV, machte ihn an. 1589zumAmtmannezu Anderskau/und ſchickte

ihn an 1595 nach Schweden den königlichen Prinzen/Guſtavum Adol

phum/ausdertauffe zuheben. Das jahr daraufwurde er zu der ents

ledigtencantzlers würdebefördert von welcherzeit keine wichtige am

baſſadenoch conferenz war darinnen ſich nicht Dänemarck dieſes ge

treuenCantzlersrathbedienet. Endlich als er an. 1616mit dem Köni

ge Chriſtiano IV aufdenreichstagzu Aſeoin Norwegen verreiſet/über

II theil. Z 2 fiel
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fiel ihneineunpäßlichkeit daheroerſchaufeinſchiffſetzte/um nach Dä

nemarcküberzufahren/ alleiner ſtarb gleich vor Aſeo auf dem ſchiffe.

Imübrigen war er einſehrgutthätiger Herr/welcher der ſtudirendenju

gend aufzuhelffen ſich aufalleweiſe bemühte auch ſonſten derarmuth

wöchentlich ein anſehnlichſtückgeldes austheilen laſſen. 4.

Frießland/ſoll eine weitläufftige inſulin der nordſeegegen Grön

landzuſeyn davon aber die heutigen erdbeſchreiber nichts wiſſen wol

len. Baudrand. - - -

Frießland/ oder wie es insgemein genennet wird/weſt-Frieß
Lanölat Friſia, iſt eine ziemlich groſſe provinz in den Niederlanden/und

wirdmitunter die General-Staaten gerechnet. Sie hat nordwärts

das teutſche meer/ weſtwärts die ſudſee / welche ſie von Holland abſon

dert ſüdwärts die grafſchafft Drent und oberMſſel/ und oſtwärts die

provinz Gröningen, welche ſie von Oſt Frießland ſcheidet. Einige he
ien ſie ein in Oſtergow/ſo 12ämter und 127 dörffer unter ſich begreifft

ferner in Weſtergow/ſo8ämter und 127 dörffer unter ſich zählet; und

endlich in Sevenwolden ſo aus 7 an einander hangenden mittelmäſſ

genwäldern beſtehet/und8ämter und77 dörffer in ſich hält. Leewar

den iſt die hauptſtadt in der ganzenprovinz/ die übrigenſtädte ſind Do.

ckum/Franecker/Harlingen/Stavern undandere. Man mußaber dieſe

frießländiſcheprovinz nicht mit einem andern Weſt Frießland verwech

ſeln, welches die einwohner Nord-Holland nennen/worinnen die ſtädte

Alcmaar/ Medemblick/Enchuyſen/c. liegen. Leewarden iſt der ort

wo das oberſte gerichte für die ganze provinz angelegt und Dºckum iſt

derſitz der admiralität. Es ſind auch einige inſuln an der küſte dieſer

rovinz unter welchen die vornehmſten Schiermong/Schelling und

Ä ſind. Dasland iſt maraſtig und wächſet dahero nicht allzu

viel getrayde/ iedoch hat esſchöneweyde für das vieh und bringetvor

Ä ochſen/küheundpferde hervor. Es ſoll ehedeſſen dieſes land

ſeine eigene Fürſten gehabt haben wie dann von denſelbigen Aldegillus

durch den Biſchoff Wilfridum zu Morck aus Engelanda.679zum chriſt
lichen glauben gebrachtworden. Und obſchon von ſeinem ſohneRad

bododaschriſtenthum wieder ausgerottet worden, ſo wurde es doch

bald daraufdurch Pipinum Heriſtallum wiederum feſtegeſetzet/daß die

chriſtlichenlehrer frey darinnenpredigen durfften. Hierauf begaben
ſich die Frieſen unter der römiſchen Käyſerſchutz von welchen ſie Her

zog Albrecht aus Sachſen bekommen, deſſen ſohn Georgius an. I5I5

dieſesland gegen erlegung 1ooooo rheiniſcher gülden an ErzHerzog

Carolum zu Oeſterreich der nachgehends Käyſer worden/ überlaſſen

at/beywelchemhauſe es auch geblieben/ bis es ſich unter des Königs

hilippinin Spanienregierung zuderitzigenfreyheit verholfen. Zum

unterſcheide deſſenheiſt das land/ſounten an der nordſee an dem fuſſe

Emsliegt und an das bißthum Münſterſtöſt/ Oſt Frießland. Hier
innen iſt Emden die hauptſtadt / wiewol ſie dem LandesFürſten nicht

unterworffen iſt ferner Aurich/diereſidenz des Fürſten Norden und

Grethſyhl das alte ſtammhauß der heutigen Fürſten von Oſt Frieß

land. Es iſt dieſeprovinzmchrentheils der lutheriſchen und reformir

tenreligion zugethan/ und wird durchdashofgerichte zu Aurich die ju

ſtizverwaltet. Hiervon führen auch die Fürſten von Oſt-Frieſland ih

rennamen. Vbbo Emmius de Friſia & Friſiorum rep.; Gutcciardin. deſcr.

belg.p.IIIp.224ſeq; topogr Circ.Burg- P.92 ſeq

Oſt-Frießland. Das geſchlechte der Fürſten von Oſt Frieß

land ſtammet von dem frey - und hauptlingiſchen hauſe Sireſena zu

Grethſyhlab/ und iſt daraus an. 1454 Ulricus/ Ennonisſohn/ an ſei

nesbruders Edzardiſtatt, welchen an. L44I die peſthingeriſſen/von den

Frießländern zum Regenten angenommen worden. Dieſer richtete an.

1458ſeinhoflagerzu Emdenan/ und als er hierauf wegen uneinigkeit

der vornehmſten die gantzeprovinz Oſt-Frießland unter ſich gebracht

unterwarffer ſich dem KäyſerFriederico, der ihn in den grafen ſtander

hoben/und mit erſtgemeldterprovinz belehnet, daß er ſie von demmun

de der Ems bis an dieWeſer mit allennutzungen herrlichkeiten und rech

ten für ſich und ſeine männlichedeſcendentennach dem rechte der erſtge

burt beſitzen ſolte. Er ſtarb an. 1466den27 ſept. von ſeiner andern ge

mahlin/Theda Uco Focconis/Herrnzu Lehrtochter/Ennonem I undEd

zarduml, die ihm beyderſeits in der regierung gefolget/ wie auch Uco

nem/ſoimbraut-ſtande mit einervon Egmondan. 15o7geſtorben / nach

ſich laſſend. Enno I, Grafin Oſt-Frießland/ wurde anno 146o den 1

juni gebohren/verlohraber das lebenan. 1491 im waſſer/ da er in dem

graben des ſchloſſes Freburg/ als er deſſenAmtmann ſoihmloſeworte

gegeben, über das eisnachſetzte/ertrinckenmuſte. Ihm folgte ſeinbru

der Edzardus I, ſo an. 1462 den 15 febr. gebohren worden/ und wegen

ſeiner tapffernthatendennamen eines groſſen erlanget auch in dem re

ligionsweſen die veränderung eingeführet, worauf er an. 1528 den I5

febr. geſtorben von Eliſabetha/GrafJohannſen zu Ritberg tochter 4

töchter und3ſöhnenachſchlaſſend. Von den ſöhnen hat der erſtgebohr

ne/Ulricus/ſich einigezeit in Spanienaufgehalten/ undbey dem Könige

Carl die ſtelle eines Kammer Herrnsbedienet/alleinerkam blöde unda

berwitzig wieder zurücke/ weswegen die regierung ſeinem bruder Enno

niII aufgetragen worden. Dieſer wardan. 15o6 gebohren/ und gleich

wie er von natur eines ſehr unbeſtändigen gemüths war/ alſo war er

auch in der religion ſehr wanckelmüthig. Dochwurde er in dem letzten

jahre ſeines alters wiederum anders ſinnes/ und ließ ſicheyfrig angele

genſeyn/die von ſeinem vater angefangene reformation zu vollführen.

Woraufer nachdem er einen ſtätigen krieg mit Herrn Balthaſar zu E

ſens geführet/an. 154o geſtorben. Gleichwie aber ſeinbruder Johan

nes in ſeinem ſohne Maximiliano/ den er mit Käyſers Maximuliani 1

natürlichentochter Dorothea/gezeuget wiederum erloſchen/ alſo hin

terließEnno II von ſeiner gemahlin Anna/ GrafJohannſens zu Olden

burg kochter/ eine deſto zahlreichere nachkommenſchafft beyderlehges

ſchlechts. Vondentöchtern iſt Hedwigan Herzog Otten von Braun

ſchweig undLüneburg/Eliſabetha aber an Graf Johannemvon Schau

enburgvermähltworden. Vonden ſöhnen kam Chriſtophorus anno

1566 in Ungarn um das leben; Johannes gieng nach Schweden hatte

aber daſelbſt dasunglücke/ daßer durch einen liebeshandel mit der kö

niglichen Printzeßin Sophia dasjenige einbüſte / was ihn zummanne

machte. Nach ſeiner zurückkunfft in Teutſchland führte er ein ſehr tu

gendhafftes undſtillesleben/underwießſonderlich den flüchtlingen aus

Franckreich groſſe wohlthaten, bis er endlich an. 1591 den 29 ſeptember

geſtorben. Derälteſteſohn/Edzardus II, folgte dem vater in der gräf

lichen regierung/welcher mitden bürgern zu EmdenÄ hartzerfieldaß

dieſe nicht allein im tumulte das gräflicheÄ zerſtörten, ſondern auch

dem Grafenzum trotze holländiſche beſatzungeinnahmen/ und durch un

terhandlung der General-Staaten die delffzylaniſchentraetaten zu groſs

ſempräjuditz des gräflichenhauſes erzwangen. Er ſtarb an. 1599 den

1 martii/nachdem er mit ſeiner Gemahlin Catharina/Königs Guſtaviin

Schwedentochter/gezeuget/Ennonem III, Guſtavum/deran. 1565 ge

bohren/ undan. 1608 verſtorben/Johannem/Chriſtophorum/ ſo Gou

verneur des herzogthums Luxenburg undRitter des göldenenvlieſſes

worden/und Carolum Ottonem/ſoan. 1577gebohren worden/und an.

1603 in Ungarn das leben eingebüſſet. Von den töchtern wurdeAnna

erſtlich an Churfürſt Ludwig den IV in der Pfalz/ nachgehends an

MarggrafErnſt Friedrichen zu Baaden-Durlach/ und nach deſſen tode

an Herzog Julium Heinricum zu Sachſen-Lauenburg/ gleichwie ihre

ſchweſter Mariaan Herzog Julium Erneſtum zu Braunſchweig und

Lüneburgvermählet. Unter den ſöhnen aber hat Johannes mit ſeines

älteſtenbruders Ennonis IIItochter/ Sabina Catharina/diegrafſchafft

Rietbergerheyrathet/ und mit ihr gezeuget/ Erneſtum Chriſtophorum/

Grafenzu Rietberg/welcher ohne kinder von ſeiner Gemahlin/Albertina

Mariade la Beaume/zu haben geſtorben; Ferdinandum Franciſcumr

und Ennonem Philippum ſo beyde den geiſtlichen ſtanderwählet; und

endlich Johannem/Grafenzu Rietberg. Dieſer letztere wurde von ſeis

ner Gemahlin/Anna Catharina/GrafErnſt Friedrichs zu Salm-Reis

ferſcheid tochter ein vater MariäLeopoldinä Catharinä/ die eine Ge

mahlin Graf Oßwaldsvon Borg worden; Friederici Wilhelmi / wels

cherin Elſas wider die Franzoſen an. 1677 das leben eingebüſſet; Fran

ciſci Antonii Wilhelmi/ ſo den geiſtlichen ſtand erwählet; und endlich

Ferdinandi Maximiliani. Dieſer wurde an.1653gebohren undnach

dem er einige zeit in dem geiſtlichen ſtandegelebet/ reſignirte er/undheys

rathete an. 1685 Johannetam Franciſcam/GrafSalentin Ernſtenszu

Manderſcheid Blanckenheimtochter, die ihm Mariam Erneſtam Fran

ciſcam/erbindergrafſchafft Rietberg/an. 1686gebohren/ ſo an. 1699

den 6aug mit Graf Maximilian Ulrichen von Kaunitz/vertrauetwor

den. Edzard II erſterſohn/ war wie bereits gedacht/ Enno III, wels

cheran. 1563gebohren/ und nachgehends dem vater in der regierung ge

folget/ſo er mit vielen ſtreitigkeiten/ die ihm ſowol ſeine landſtände als

die ſtadt Emden verurſachetgeführet. Seine erſte Gemahlin/ Wal

purg Graf Johannis von Rietbergerbtochter / brachte ihm die pro

vinz Harlingenzu/ und nachdem dieſe an. 1586/nicht ohne verdacht bey

gebrachtenÄLvermählte er ſich an. 1598 mit Anna / Her

zog Adolphs zu Hollſtein-Schleßwigtochter. Aus der erſten ehe wur

de wie ſchon erinnert/ Sabina Catharina/ an Graf Johannem ihren

ohmen undAgnes an Fürſt Gundackern von Lichtenſtein verheyrather.

Aus der andern ehe wurde Chriſtina Sophia/Landgraf Philipps zu

Heſſen: Butzbach/ und Anna Maria Herzog Adolph Friedrichs zur

Mecklenburg-Schweringemahlin. Von denſöhnen anderer ehe ſuc

cedirte Rudolphus Chriſtianus/der an. 1602gebohren worden/dem va

ter nach deſſen todeſo an. 1625 erfolget/inderregierung, welche er aber

nicht völlig 3 jahr führen konte/ indem er an. 1628 vor dem ſchloſſe Be

rumbey einemohngefähr entſtandenen tumulte von einem käyſerlichen

Fändriche ins lincke auge geſtochen worden, daraner zu groſſem leidwe

ſenſeiner unterthanen folgendentages geſtorben. Seinbruder/Ulri

cus/ſoan. 1605 den 16jul. das licht der welt erblickt/ regierte hierauf

das land mit gutem ruhme/ und ſtarb an. 1648/von ſeiner Gemahlin

Juliana/Landgraf Ludwigs zu Heſſen-Darmſtatt tochter / Ennonem

Ludovicum /Georgium Chriſtianum und Edzardum Ferdinandum hin

terlaſſend. Der letztere davon wurde an. 1636 gebohren/und ſtarb den

1jun. an. 1668 nachdem ervon Anna Dorothea Graf Albrecht Lud

wigsvon Erichingen tochter ein vater Edzardi Eberhardi Wilhelmi

und Friederici Ulriciworden, die beyderſeits inkriegsdienſte ſich bege

ben. Der älteſte ſohn/Enno Ludovicus/wurde an.1632 den 29 octob.

gebohren undvom Käyſer Ferdinando III in den reichsfürſten ſtand

an. 1654erhoben/ſtarb aber in ſeinentöchtern/Juliana Louiſa und So

phia Wilhelmina/wiederum aus. Ihm folgte ſeinbruder/ Georgius

Chriſtianus/ welcher an. 1634 den 6febr. gebohren worden. Er wur

de an. 1664 den 16 ſept. in den fürſten-rath introduciret/ welche würde

er aber nicht ein völligesjahr beſeſſen/ indem ihn der todan.1665 den 6

jun.weggenommen. Im übrigen muſte er nicht allein/ gleichwie ſeine

vorfahren von der ſtadtEmden und ſeinen eigenen landſtänden vieles

ausſtehen, ſondern der Biſchoffvon Münſter ChriſtophBernhard fiel

ihm gleichfalls in das land/ als ihm die execution wegen des lichtenſtei

miſchen hauſes/ ſo von der Agnes/ Fürſt Gundackers von Lichtenſtein

Gemahlin einegroſſeſummegeldesprätendirte/ aufgetragen worden.

Er ſtarb an. 1665 und hinterließ von ſeiner Gemahlin Chriſtina Char

lotta/Herzog Eberhards zu Würtenberg tochter Chriſtianum Eber

hardum/ Fürſten in Oſt Frießland ſo erſt nach ſeines vaterstode an.

1665 den 11 october gebohren undan.1682 von dem Könige Chriſtiano

dem VinDänemarck mit dem elephantenorden beehret worden. An

1685
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1685 den3 mayvermählteer ſich mit Eberhardina Sophia/ Fürſt Al

brecht Ernſts von Oettingentochter/ die aber an. 17oo den 30 october

wiederumverſtorben. Hieraufheyrathete er an,7o2 einfräulein von

Kleinodt, die der Käyſer unter dem namen Gräfin von Sondhorſt in

dengrafenſtand geſetzt. Aus der erſten ehe ſind ihm gebohren worden/

Leopoldus Ignatiusund Ulricus Friedericus/ ſo in ihren jungen jah

ren wiederum verſtorben; ferner Chriſtina Sophia/an. 1688; Maria

Charlotta/an. 1689; Georgius Albertus/an. 169o; Carolus Ema

nuel/ an. 1692; Friedericus Wilhelmus/ an. 1695; Auguſtus Enno/

an. 1697; Juliana Louiſe/an. 1698; und noch eine andere Printzeßin/

an. 1699. Vbbo Emmius in reb. Friſicis; Spener. opere Herald. ; Imhef

notit. procer. Imperat. lib. 5 cap. 8; ſouverainen von Europa pag

I2o8; &c.

Friginnelica / (Franciſcus)lebte in dem 16denſeculo/undlehrte

die medicin auf der univerſität Padua/allwo er gebohren/ und an.I559

im 68ſtenjahre ſeines alters geſtorben. Sein bruder Antonius hat ſich

angelegen ſeyn laſſen ſeine ſchriften zuſammen zu tragen. Thomaſni

in elogilluſtr.viror. Patin.lyceum patavin.

Frignana/ lat. territorium Frignani, iſt eine kleine italiäniſche

provinz imherzogthume Modena/ welche ſich bis an den fluß des

penniniſchengebürges erſtrecket/ und einige ſtädte in ſich begreifft / a

Frignano/ Seſtola/ c.

Friſchlinus/ (Nicodemus) ein berühmterpoete ſeinerzeit/ war

zu Balingen/einem ſtädtlein in dem herzogthume Würtenberg an.1547

den 22Ä gebohren/an welchemtage der poet Virgilius geſtorben zu

ſeyngeglaubet wird. Nachdem er einige zeit zu Tübingen das fürſtli

che beneficium genoſſen kam er in dem 13den jahre ſeines alters auf die

ſchule zu Königsbrunn/daer dann ſowolin griechiſchen als lateiniſchen

gedichten in dieſen jungenjahren ſich hervorgethan. Zwey jahr hernach

kehrte er wieder nach Tübingenzurücke/ und lag mit groſſem fleiſſe dem

ſtudirenob/ weswegen ihm an. 1565/daer Magiſter wurde/ die oberſte

ſtelle eingeräumetworden. Dreyjahr hernach wurde er daſelbſt mit

unter die zahl der Profeſſorum aufgenommen/da er dann des VirgiliiAe

meida und des Julii Cäſaris commentarium von dem galliſchen kriege

mit ſolcher geſchicklichkeit erkläret, daß Doctores, Grafen und Freyher

ren/wennerlaß/häuffig zuhörten. Nicht weniger zugang fand erin

den mathematiſchen wiſſenſchafften/ als er ſelbige bey abweſenheit des

Ä profitirenmuſte. Hierauf wurden ihm verſchiedene

edienungen zu Grätz in Steyermarck und Friburg in Brißgau aufge

tragen/die er aber ſowolaus liebe zum vaterlande / als befehl ſeines

Landes Herrn abgeſchlagen. Allein/ als er wegen einer anno 158o

herausgegebenenrede von dem lobe des bauren-lebens darinnen er

den unartigen Adeletwas frey durchgezogen/ in groſſe lebensgefahr

kam/ wurde ihm endlich den beruffnach Laubach in Crain anzunehmen/

und daſelbſt die ſchule zu dirigiren erlaubet/ wiewol er wegen der ſeiner

frau und kindern unanſtändigen lufft an. 1584 dieſenort wiederum ver

laſſen müſſen. Hierauf kam er nach Tübingen zurücke und verlangte

unter die cives academicos aufgenommenzu werden/weil ihm aber ſolº

ches abgeſchlagen worden / gieng er nach Franckfurt/ von dar nach

Wittenberg/ und endlich nach Braunſchweig/daer anderthalbjahr die

ſtelle eines Reatoris bekleidete. Endlich verließ er auch dieſen ort/ und

kam überMarpurgnach Mayntz alldaeinigebücher druckenzu laſſen.

Weiles ihm aber am nöthigenunterhalte fehlen wolte/ ſchrieb er an den

HerzogvonWürtenberg/daßer ihm wolte ſeiner liebſtengüter/ ſo ſich

aufioöogüldenerſtreckten/abfolgen laſſen. Allein als ihm auchdie

ſes nicht wolte erlaubetwerden und er glaubte, daß ſolches aus einem

privat haſſe einigeram hofe herrührete, ſchrieb er einen harten briefzu

rücke dadurch er dem faſſe den boden völlig ausſtieß. „Denn der Herº

zogließihnvon Mayntzerſtlich aufdas alteſtammſchloß Würtenberg/

und hernach an. 1596den 17 aprilaufdas ſchloß Hohen Aurach mitver

bundenen augengefänglichführen. Hieraus als er mit vielen bitten

ſeinefreyheit vergeblich geſucht hatte/ wagte er es endlich/ daß er ſº

an einem auszerſchnittenerleinwand gemachtem ſeile herunter ließ. Als

lein dieſes zerriß underzerfiel darüberkopffund alles gebeine/ daß er

mit groſſem ſchmerzen im 44ſtenjahre ſeines alters den geiſt aufgeben

muſte. Imübrigen warer nicht allein bey den gelehrten ſehr berühmt/

ſondern auch den hohen Potentaten ſelbſt ſehr angenehm. Wie ihm

dann Käyſer Rudolphus den lorbeerkranzund geſchlechts wapen er

theilet/auch zum Comitepalatinegemacht. Von ſeinen ſchriften hat

man: panegyricos de nativitate Chriſti; de horologio argent. 3 de

X. Caeſaribus auſtriacis; de victoriaſarmatica adverſus Moſchum; de V

Saxoniae ducibus; debinis nuptiis würtenbergicis; ferner comödien/

als daſind Rebecca, Suſanna, Priſcianus vapulans; &c. desgleichen tra

gödien/als daiſt Venus & Didoexprimo & quartolibro AGneid. Virg

lii. Auſſer dieſen finden ſich von ihm: grammatica graeca &latina, dia

leética, rhetorica, paraphraſes in Virgilii Bucolica & Georgica in Perſi

Satyras & Horatiiepiſtolas; librielegiarum & orationes varias &c. Mel

chior. Adam. in vit.philoſophor.german.p.165 ; Georg. Pfleger in ipſius

vita; Freher. in theatr.

Fritigernus/ ein König oder Heerführer der Gothen/ der ariani,

ſchenſectezugethan welcher ſich demKäyſer Valentiunterworffen und

den Atanaricum an.376geſchlagen. Idac. in chron.

Fritigtldis eine Königin der Marcomannier/welche in dem 4ten

ſeculo gelebet. Sie ließ ſich durch die erzählung der groſſen tugenden

des heiligen Ambroſii mit ſolcher verwunderung einnehmen/ daß ſie

gleich daraufzum chriſtlichen glaubentrat/ und ihren mann zu gleichem

entſchlußberedete. Sie that auch in perſoneinereiſe nach Mayland/

daſelbſt Ambroſium zu ſehen alleiner war bereits zu ihrem groſſen leid
weſenverſtorben. Paulin in vit. Ambroſ

Fritſchius (Ahaſverus) ein berühmter rechtsgelehrter war

Erh Herr auf Mellingen und/ c. Comes palatinus caeſareus, hoch

gräflicher ſchwarzburg rudelſtätiſcher geheimer Rathund Cantzlerpr.

ſes des conſiſtorii und Ephorus der alumnorum, wurde an. 1629 den 16

decemb.inderſtadt Micheln unter dem amte Freyburg an der Geiſeige

bohren. Seinvater/welchem in dem teutſchen kriege alles genommen

worden/war SyndicusundJurispracticus wie auch älteſter Bürgermei

ſter an beſagtemorte und ſtarb an. 1643. In eben dieſem jahre wur

de er aufdas gymnaſium nach Halle geſchickt allwoer ſich mitinformi

renfortbringen muſte. Nicht viel beſſer ergienges ihm zu Jenawohin

er an. 165o gegangen/ indem er daſelbſt bey ſeinem ältern bruder und

deſſen ſtuben geſellenfamuliren müſſen. Gleich dasfolgende jahrtrieb

ihn die theurung von Jenawieder weg/ und nahm er zu Halle bey dem

damaligen vice Cantzler/D. Johann Krullen, deſſen 5finder zu informi

ren über ſich. Gleich daraufwurde erÄ bey zweyen vonA

del und wendete ſich an. 1653 wieder nach Jena da erfreye ſtubebets

teundetwas geld erlangte unddentiſch einhalbjahr im convictorioges

habt. Nachdem er daſelbſt ohngefähr ein halbes jahr geweſen/ laß er

collegiaprivata über die inſtitutiones juris mitgar gutem fortgange/öhn

geachtet ſich viel mißgönner gefunden/wider welche er aber durch Herrn

D. Ungebauern und Herrn D. Struven beſchützt worden. Es fügte ſich

auch, daßeran. 1657 wider alles vermuthen zu einem Informatore des

damaligen einigen jungen Grafens/ Herrn Albrecht Anthons zur

Schwarzburg-Rudelſtadt/beruffen worden. Dieſer informationſtund

er mit ſo groſſer geſchicklichkeit undtreue vor./daß er an. 1661zum würck

lichen Hofund uſtiten-Rathe ernennet wurde. Ineben dieſem jahre

nahm er zu Jena die doctorwürde an/nachdem er depraeſidio neceſſita

is contra legem progradudiſputiret. An. 1669 wurde er zum Hof

Pfalz Grafen/ und an 1679 zum Canzley-Director und Conſiſtorial
Präſidenten - auch derÄ und alumnorum Ephoro gemacht.

An 1682 wurde ihmdie canzler würde aufgetragen/Ä er 14 jahr:

zu iedermanns vergnügen vorgeſtanden. Beyſo vielen undwichtigen

bedienungen muſteer auch verſchiedene tractaten / commißionen/ kreiß

geſandtſchafften auch andere ſchickungenund conferenzen über ſich neh

men/die er alle glücklich verrichtete. Gleichwie er aber in der jugend

ſehr vieles ungemach über ſichergehen laſſen müſſen/ alſo hielt ihn auch

GOttbey erwachſenenjahren unter ſeiner vater ruthe. Er erkennte

auch dieſes wohl und ließ es ſichzum wachsthume imchriſtenthumedie

nen/wovon ſo viele geiſtliche ſchrifften/ die er in offenen druck hera

gegeben/genugſameszeugniß ablegen können. Er correſpondirte auch

mit den vortrefflichſten theologis, und hat er von ihrenbriefen die ſie an

ihn geſchrieben/ 4 bis 5 volumina ſich hefften laſſen. Er ſtarb endlich

an. 1701 den 24.auguſti/daer noch den tag vor ſeinem endedentitul über

die tomos III conſiliorunn illuſtrium, ſo er herausgeben wollen / aufge»

ſetzet. Manhat eine groſſe menge ſowol geiſtlicher als weltlicher ſchriffs

tenvonihm/ und iſt davon ein eigener catalogusan. 1692 zu Leipzigher

aus gekommen. Unter den geiſtlichen ſchrifften ſind: khränendeher

tzens ſeuffzer und ſeelengeſpräche in3theilen; bibliſches ſeelengeſprä

chein 4theilen; geiſtliche gedenckundtugend-ſprüche in 3theilen; an

dachten über die paßtonshiſtorie und auferſtehung Chriſti; von den

ſchwerenſünden der ſtreitenden rechtspartheyen; analecta ſacra & mo

ralia lib & II, item III & IV, item lib. V& VI 3oo zufälliger andachten;

evangeliſche liebes und andachtsflamme über die 4 Evangeliſten; die

gantze lehre des chriſtenthums / gezeiget aus der paßionshiſtorie; c.

Unter die weltlichen könnengezählet werden: traêt de monopolis, de

regali viarum publicarum jure; item denundinarum jure ac privilegiisz

deimperialiprimariarum precumjure; de collegiisopificum eorundem

que juribus,ftatutis acprivilegiis; de conventibus provincialibus & de

putatorum Imperii; vom ftur wieſengarten und zaun-rechte; vom fe

ſtungs-undbeſatzungsrechte; de tranſitumilitari, de unione & incor

poratione bonorum cumprimis provinciarum 5 de jure idiomatis in Hin

perioromano-germanico cumprimis recepto; de jure & ſtatuſuburbio

rum; vomwein-ſchanck und flößrechte; Electorum juris publiciRo

mano-germanicipars I&Il; exercitationum variarum juris publicipars I.

II, III, IV & V; de comitiis Imperii; conſiliorum ac reſponſorum juris

volumina II; conſultationes & reſponſa juris illuſtria; additiones adLi

mnaeijuspublicum; additiones adSpeidelium 3 adnotamentaad capitu

lationem Ioſephi I Electiromanorum Regisauguſtiſlimi;adnotamentaad

pacificationem noviomagenſem&armiſtitium vicennale germano-galli

cum; obſervationes juris eccleſiaſticipracticae; paratitla receſſuum cir

culi ſuperioris Saxoniae emultis ačtorum circularium voluminibus con

fecta; conſilia illuſtria ; deeo, quod juſtum eſt in dubio CC. concluſio

nes; traët. variide peccatisprincipum, miniſtrorum Principis, advocato

rum &procuratorum, medicorum, quaeſtorum, ſenatorum,nobilium,ve

natorum.mercatorum,opificum,tutorum, &c. Hannov. auszug adar“

num 17o2p.57; Pipping in memor. theolog.

Jl Friuli oder patria di Friuli, deutſch Friaul/lat.Forum Iulium

oder provincia forojulienſis, führte vorzeiten den titul eines herzog

thums/undhatte einengröſſernÄ alsanitzo. Heute zutage grän

tzet dieſesländgenoſtwärtsan Hiſterreich ſüdwärts an dasadriatiſche

meerund die Treviſaner Marcknordwärts an Kärndten/undweſtwärts

an dieAlpen gebürge. Udina iſt anitzo die hauptſtadt darinnen; die

übrigenſtädte ſind Citta di Friuliº Marano Palma nova / Venzona/

Aquileja und andere/c. Wasdie hiſtorie dieſer landſchafft betrifft, ſo

wurde ſie durch diezüge der frembdenvölcker welche in Italien einbra

chen/garharte mitgenommen. Der Fºt König AlboinusÄ
3 te 3
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te davon an 568ſeinen enckel zum Herzog und Gouverneur. Carolus

M. ſetzte an.774 und 8oogleichfalls ſeine lehensleute dahin/und deſſen
ſohn/Ludovicusder fromme beſchenckte damit ſeinentochtermann Eber

hardum/ von deſſen ſöhnen ſich Berengarius zum Könige in Italien

aufgeworffen undan. 924 erſchlagen worden. Der Käyſer Conrad

ſchenckte dieſesland umdas jahr 1628 Poponi/dem Patriarchen von A

uleja/ deſſen nachkommen es bis auf dasjahr 142obehalten haben, da

die Venetianer/widerwelche ſich der Patriarche/Ludwig Techiomit

krieg eingelaſſen/deſſen bemächtiger. o. Bonifaehiſt. treviſs Leand.

Albert, deſcript. Ital. Candido memor. d'Aquil.; Hercol, Parthenop.de

ſeript.deFriuli; Sabelic. antiq. Aquil.; &c.

Friuli oder Cividad di Friuli/lat. forum Iuli, iſt eineſtadt in der

provinz Friuli/welche von ihr dennamen führet. Sie hat einen biſchöff

lichen ſitz/welcher unter Aquileia ſtehet und ſoll ſie / nach einiger ſeri

bentenmeynung/ von Julio Cäſare erbauet worden ſeyn. Um das jahr

791 oder 94 hat der Patriarch Paulinus zu Aquileja allhier ein concili

um gehalten/ darinnen wegen des geheimniſſes der Dreyeinigkeit und

der menſchwerdung vierzehen canones aufgeſetzt worden. Baron.anC.

7943 Bini; Sc. - - - -

Frobenius/ (Johannes) ein berühmter Buchdrucker zu Baſel

lebte in dem 16denſeculo. Er war von Hammelburg in Franckenland

gebürtig und nachdem er den grundzu den ſprachen und wiſſenſchafften

in ſeinem vaterlande geleget/ begab er ſich aufdie univerſität Baſel/das

ſelbſt ſich mehrund mehr geſchickt zu machen. Damit er aber den ge

lehrtengröſſernnatzen ſchaffen möchte erlernte er die buchdruckerkunſt/

belche er nachgehends zuherausgebung der beſtenbücher als des Hie

ronymi/Auguſtini und andererkirchenväter und ſcribenten angewendet/

hingegen die zänckiſchenbücher ob er gleichvielgewinn davon zu#
gehabt, allezeit von ſeiner officin abgewieſen/ abſonderlich hat er ſich

auch mit druckung der ſchrifften des Eraſmi um die gelehrte welt ver

dient gemacht. Wiedann auch Eraſinus durch ſeine anfrichtigkeit und

liebe das gemeine beſte zu befördern ſich bewegen laſſen ſich lange zeit

zu Baſelbeyihm aufzuhalten. An. 1521that er einen tödtlichenfall von

der oberſten treppe aufden boden/ darvon er zwar wiederumcurirt wor

den/allein durch einen neuen dadurch er ſich die hirnſchale hart verletzt,

dnoch darzu gekommenen ſchlagendlich an. 1527 das leben eingebüſ

t. Gleichwie er aber ſelbſt das gemeine beſte auf alle weiſe empor zu

bringen ſich bemühet/ alſo führte er auch ſeinen ſohn Hieronymum und

töchter-mann Nicolaum Epiſcopiutn darzuan / welche dann durch ihren

vortrefflichen druck gleichfalls nicht geringen ruhm bey der gelehrten

heltverdienet. Ers/aum Roterod. l. 2; epiſtol. Pantal.; proſopogr.,

kelch. Adam.vit. Phil. Germ.

Frobisher (Martinus) einer der berühmteſten SeeCaptains

ſeinerzeit/war ausdem ersÄ Morckin Engeland gegen die mitte

des 16denſeculi gebohren. Er ließ ſich ſehr angelegen ſeyn/ einen weg

zwiſchenGrönland undneu Franckreich nach China zu finden. Zu die

ſem endefuhr er an. 1576daserſte malaus/konteaber nichts als einige

inſuln antreffen/da das eiß anzuländen verboth. Das folgende jahr

giengerzum andern male dahin/traff ein neuesÄ an/welchem

er den namen der Königin Eliſabethäbeygelegt/ gleichwie er eine meer

enge/ſo zwiſchen gedachtem vorgebürgeund einer inſul ſich befindet/nach

ſich genennet. Nachdem er dieſe meerenge durchgeſchiffetwar, ſtieß er

aufeinland/allwo er mitgewiſſem metall/ ſo dem goldenicht ungleich/

ſein ſchiffbeladen/und damit wieder zurück nach Engeland gegangen.An.

1578 brachte er noch einmaldergleichenmetall mit ſich/fonte aber keine

commercien mitden wilden einwohnernaufrichten. Die Königinmach

teihn hieraufzum Ritter und viceAdmiralunter dem berühmtenAdmi

rale Drack. In ſolcher qualität befand er ſich an. 1588 bey dem bluti

Ä treffen, ſo die Engeländer mit den Spaniern gehalten/undan.1594

ieffer mit Ioſchiffen widerbeſagtefeinde aus / da er aber eine tödtliche

wunde bekommen/woran er etliche tage hernachzu Pleymuth geſtorben.

Heroologia anglica.

Sroila I., König zu Oviedo/ Leon und Aſturien in Spanien war

einſohn Alfonſ I, und feng ſeine regierung an. 757 an/ widerſetzte ſich

den einfallenden Saracenen/ und ſchlug am.759 Juſaph/ einen Printz

der Saracenen/in Gallicia / ſo/ daß54ooo Barbaren aufdem platze

blieben. Er ließ ſeinen bruder Vimoranum hinrichten/und wurde end,

lich ſelbſt von ſeinem drittenbruder/dem Aurelio/ermordet, welcher dar

aufſichdesthronsanmaßte. Mariana; Va/eur.

Froila II, zugenannt der grauſame/ unkeuſche und ausſätzige/

riß an. 923 das reich zu ſich welches er aber nicht länger als 14monate

beherrſchte,

From0ndus/ (Libertus)ein Profeſſor zu LöwenundDecanus der

collegialkirche warvon Harcour/einem kleinen orte zwiſchen Maſtricht

undLüttig gebürtig/und lebte zuende des 16den und anfange des 17den

ſeculi. Er brachte ſich beyzeiten durch ſeinen fleiß groſſe gelehrſamkeit

zuwege und wurde ihm dannenhero die philoſophie zu Antwerpenzuleh

ren aufgetragen. Von hier wurde er nach Löven beruffen/ da er die re

de-kunſtund gottes gelahrtheit vortragen muſte. Hierauf bekam er

an. 1635 die ſtelle des CorneliiJanſenii welcher vorhero die heilſchrifft

ausgelegt hatte/und nun zum bißthume zu Ypern warbefördert wor

den. Im übrigen war er in den ſprachen und mathematiſchen wiſſen:

ſchafften nicht wenig bewandert davon ſeine ſchrifften zeugen können/

als daſind: diſſertatio de cometa anni 1618; Anti-Ariſtarchus ſive de

orbeterrae immobili contra Philippum Lansbergium; veſta ſive Anti

Ariſtarchivindex; meteorologicoruml. F; anatomia hominis; com

mentar in aéta Apoſtol.; &c. Vater Andr. bibl. belg; Mireus deſcript.

ſec.7; Voſ de ſcient mathematp 388;&c.

matibus oder kriegs: liſten war.

onſac / lat. Franciacum, Francianum und Francicum, ſein

franzöſiſche ſtadtin Guienne, welchedentituleinesherzogthum füh

ret undam fluſſe Dordogne unter Liburne 5 oder 6meilen von Bau

deaux lieget. Än. 1598 iſt ſie von Heinrico V zu einem herz

jairie erhoben worden. Nach dieſeniſſe an diecondaj

lie durch heyrath gekommen. -

Fronteau/ (Johannes) Canonicus regular der dgregation

des H. Genevieve und Canzler der univerſität zu Paris lebe j

17denſeculo und erwarb ſich groſſen ruhm durchſemewiſſenhaftuj

frömmigkeit. Seingeburtsort war Angersalwoeranij

licht der welterblicket. Nachdem er nun guten fortgangneranzum

der gelehrſamkeit gehabt/wurde er an, 1639unter die Canonieorg

res §Auguſtiniaufgenommen. Er ſtudirte die philoſophieindemo.

legio duFleche, allwo er an 636 einige theſes defendiret, die er den

Carolo Faure/ Abten der H. Genevieveund Superior General der coj

gregation/dediciret welcher ſich die gelehrſamkeitdes Fronteauſowohl

gefallen laſſen, daß er ihn zu ſich nach Paris beruffen und dephoſ

hiezulehren aufgetragen. Hieraufſtudirte er auchdiegottes geahnt

eit, welche er auch 12jahr mit groſſem ruhme derjugend vorgenan

Im übrigen verſtunder nicht allein die lateiniſche/griechiſcheheriſche

ſyriſche und chaldäiſche ſprache, ſonderner konte auch die beſteninE.

ropa zierlich reden. An 1648 wurde erÄ und

und nachgehends Prior zu Benetsin Anjou. lich wurdeihmanno

1662einepfarrezu Montargis anvertrauetwelcherermitagwſ.m

eifer vorſtund/daßer darüber noch beſagten jahrs in demsenjahr

ſeines alters das leben endigenmuſte. Unter ſeinen gedruckten hºff

ten ſind: refutatioeorum, que contra Th. Kempenſisvindicacy.

re Robertus Quatremairo & Johannes de Launoy volumen pflah

rum; &c. P. Laemant dans Pabbregé de la vie duP. Fronteau,

Frontenac/ oder das fortFrontenac/iſt ein americaniſches

tadellinneu-Franckreich welches an. 1673von dem Grafen von Fro

tenac/dem Gouverneure des landeswider die einfälle der Iroquoisauf

gebauet worden. Es liegt an einem lacken gleiches namensinders

gend/daderfußS. Laurence herauskommt. Baudrand

Frontibus/ (Gottofridus von) Doctor venerabilis zugenannt

war ein Franciſcanermönch in Engeland von welchemmannicht"

zu welcherzeiter eigentlich gelebet. Man hat von ihm: in magiſum

ſententiarum ; quodlibeta; deinfantia S. Edmundi &c Wiltin Ati,

Franc., Pitſéus, Sc. . .“

Frontignan lat. Frontinianum, iſt eine kleine franzöſiſche ſº

inniederLanguedoc am lackende Latte zwiſchen Aedeund Monten

ſo wegen ihresmuſcatenweins berühmt iſt und vermittelt der mag

legenenſeeſtarckehandlung treibet. An C1652 belagertenfledeſig

nannten Hugonotten/aber vergeblich. Thuan;2 hiſt,

Frontinuß/ (SextusJulius) lebte unterdem KäyſerVºi

no) undwarwegen ſeiner wider die Silures in Britannien ſodazumal

eine ſtarcke und kriegeriſche nationwar erhaltene ſiege ſehr berühmt,

Ergabendlich das amt des Praetoris auf dem Domitiano zu gefallen

undſchrieb verſchiedene tractate, worunter aucheinbuch von ſtrateg

Tacitusl,4; Wegetiul.: c.z; Wolter

ranuº; 6c.

Ä / (M. Cornelius) ein berühmterredner/welcher in ſeiner

kunſt die beyden Käyſer/M. Aurelianumund Lucium Verum unterrich

tet/ und dem erſtern auch in der ſittenlehre guteanleitunggegeben. M.

Aurelius ließihm dannenheronachgehends zum zeichen ſeiner erfäht

lichkeit eineſäule aufrichten und brachte ihm die bürgermeiſters wür:

de zuwege/ welche er aber nur2monate führte. Er hatte eine vollkom

meneerkäntniß von der lateiniſchenſprache und in der wohlredenheit

zeigte er eine ſonderbare gravität. Seinenachfolger welcheſchhnun

muſter in der beredtſamkeit vorgeſtellet/ nennete man Frontenianer,

Man will glauben, daß diejenigenrechtsgelehrten/ſounterdemnamen

Fronto inden pandecten angeführet werden aus ſeinem ſtamme gewe

ſen. Einige halten ihn auch vor den Frontonem Catiumdºſen in

us in ſeinen epiſten gedencket und denjenigen, von welchem Marias

meldungthut. Gleichwie aber dieſes ſchwerzubeweiſen alſ dies

noch viel weniger zuzugeben, wennmanihn mit dem Frontone einen

Bürgermeiſter zu Romunter dem Käyſer Rerva/vermengen will C

nige machen auch den Frontonem, deſſen zu erſt erwehnung geächen

zum auêtorem eines geſprächs wider die Chriſten. CapitolininMA.

relioc,2 &in L. Vero c23 Auſon.ingratiar actione; al 6ell:

9c.8; Plin.l2ep.iº Martial epigr56.1; sidon. Apollinarepit

Xiphilin inNerva; Minut. Felix; Franc. Balduin, in prolegomad M.

nut. Felic.; Bayle.

Froſſardus (Johannes)einberühmter hiſtoricus und poetſ

nerzeit lebte zuende des 14denſeculi und war von Valenciennes auf

dem Hennegaugebürtig. Er war canonicus und Schaßmeſ

Chimay und ſchrieb eine chronickvon an.1326bis an 299 datº

ihm umſovieldeſto mehr glaubenzuzuſtellen ieemſigererwarden

richtungen hoher Potentaten entweder ſelbſt beyzuwohnen." º

vonglaubwürdigen perſonengeſichertenachrichteinzuhohlen. Ä

ſem hat nachgehends Sleidanus das nöthigſte herausgezogen,
hat man auch von ihm 2bücher welche er zu ehren der KöniginPir

päeiner gemahlin des Königs Eduard iſt in Engeland verfº
desgleichen eine groſſeanzahl von liebesgedichten. Voſſ. hiſtor,

a3c4; Pa/uier recherch.de la France 1,7 c.5p.6t ſº.“

bibl belg. Gefer; la Croix du Maine; Simler.; 8c. Bayle.

Srimarius ein König der Svevorum in Galicien
ſ
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an.46odem Maldrainderregierung gefolget/ und noch beſagten jah,

resden thron zu verlaſſen genöthiget worden. Im ſuccedirte Remis,

mundus. Idac. in chron.

Frumentius/habeßiniſch AbbaSalama/iſt der Aethiopier apo

ſtel/welcher ſie umsjahr Chriſti33ozum chriſtlichen glauben bekehret.

Er kam nebſt einen andern jungen menſchen namens AEdeſio, mit ei

nem tyriſchenkauffmann Meropio/ welchen andere für einen philoſo

phum ausgeben/ unddaſelbſt ſtarb /dieſe zwey jünglinge nach ſich laſ

ſend/nach Aethiopien. Die Barbarn/welche auchvon Ruffino für die

mörder des Meropii beſchuldiget werden, führten ſie gefangen zu dem

König/welcher ſolches vergnügen anihrer geſchicklichkeit hatte/daß er

ſie mit der freyheit beſchenckete/ und zu bedienten in der canzeleyund

rentkammer machte. Dieſe aufgetragene chargen verrichteten ſie nach

des Königes tode/wievor mit groſſer treue und machten ſich dadurch

ſowohl als ihrer religionwegen beyieden beliebt.Fumentius wolte dieſe

gelegenheit nicht vorbey laſſen/ſondern reiſete zudem heiligen Athana

io/welcherihmzum erſten Biſchoffe von Aethiopien machte/ worauf

entiuszum andernmale dahin reiſete und einen glückſeligen an

fangzur bekehrung dieſer heydniſchen götzen -diener zum chriſtlichen

glauben machte. Rºſn hiſt. eccl. 1.1 c.5; Socrates hiſtor eccleſ. l. 1

c.15; Theodoret. hiſt. eccleſ.lib. c. 22;Sozomen. l.2 c.23; Baron. an.327;

Job. Ludolf hiſtor.AEthiop.l.; c. 2 & alibi.

rundsberg/ Fronsberg oder Freundsberg/ ein ſehr altes

berühmtes tyroliſchesÄ / welches ehe deſſen das ſchloß

Freundsberg/ſo nachgehends Sigmundsfreud genennet worden/ be

ſeſſen/ſolches aber nachgehends an das hauß Oeſterreich um die herr

ſchafft Pertersberg und Stertzling verwechſelt. Nach dieſer zeit hat

es an. I487 Mündelheim in Schwaben an ſich gebracht/dahero es auf

den turnieren zu den ſchwäbiſchen Rittern geſetzet wird. Sonſten hat

ſich bereits an.968 Ulricus von Frundsberg aufdem turniere zu Mer

ſeburg befunden. Ein anderer dieſes namens hat an. I267 das frauen

kloſter predigerordens zu Marienthal/genannt Voldepp/erbauet. Und

endlich hat Ulricus/welcherum das jahr 1492gelebet/undhauptmann

der geſellſchafft S. Georgen Schilds des theils an der Donau / gewe

ſen/auch vor dem urheber des ſchwäbiſchen bundes angegeben wird/

ſein geſchlechte durch ſeinen ſohn Georgium und enckel Caſpar / von

welchen beyden nachgehends mehr ſoll geſaget werden/in den höchſten

flor gebracht. Wguleus Hundbayeriſch ſtamm-buch p 2 p. 104 ſeq.;

Buceliw. ſtemmatograph. Germ.part. 2; beſchreib, der gefürſteten graf

ſchafft Tyrol p.Ä -

Srundsberg/(Caſparvon) ein berühmter krieges held in dem

16denſeculo/ war einſohn des unvergleichlichen heldens Georgii von

Ä er mit ſeiner gemahlin Catharina von Schroven

ain erzeuget hatte. Er wurde gleich in ſeinen jungen jahren zu den

ritterlichen übungenangehalten/deren er ſich nachgehends in den krie

gen glücklich bedienen kunte. An. 1524 wohnte er dem krieges zuge

des Carolivon Bourbonbey/undobgleich darinnen nichts ſonderliches

ausgerichtet wurde; ſo war ihm doch die niederlage der franzöſiſchen

trouppen beyPaviain dem folgendenjahre umſo viel mehr zuzuſchrei
benweiler nicht allein das furchtſame und rebellirende krieges volck

zu Pavia wiederum muthig gemacht und beſänftiget/ ſondern auch

durch einen tapffern ausfall in das franzöſiſchelager dem herannahen

den käyſerlichen ſuccursgelegenheit gegeben/ den König Franciſcum I

ſelber in dem thiergarten zu fangen. Daheroerauch bald daraufzum

vornehmſten hauptmann/ und nicht lange hernach zum oberſten über

das teutſche fußvolckgeſetzet worden. Nach dieſem ſo rühmlichen ſiege

eroberte er die marggrafſchafft Saluzzo/zernichtete auch der italiäni

ſchen Fürſtenbündniß/ und zahlete ſeineſoldaten/ welchen man zwey

monatſold ſchuldig war/von ſeinem eigenengelde/damit ſie deſto muthi

gerfechten möchten. Der Käyſerwolte deswegen ſeine erkänntlichkeit

zeigen/undſchenckte ihm eine mayländiſche grafſchafft, die er aber an

den vorigen eigenthumsherrn/nachdem er von der käyſerlichen acht be

freyet worden/überlieſſe / und davor die ſtadt unddas land Monza/

wie auch andere ſtädte und herrſchafften in der Lombardie/bekam. Des

ahrsvorhero/nemlich an. 1527Ä er allein mit ſeinem volcke der

enetianer und des Franciſci Sfortiä völcker bey Marignano / und

bald darauf die Schweitzer zu Cariara. An 1530 commandirte er in

der belagerung der ſtadt Florentz; allein/weilinzwiſchen der reichstag

zu Augſpurg vor ſich gieng/trug erdas commando einem andern auf/

und reiſete über Inſprucknach Augſpurg. Doch/ als nachabſterben

des gedachten Herzogs Franciſci Sfortiä von Mayland an. 1535 Kö

nig Franciſcus 1 aus Franckreich dieſes herzogthum aufs neue einzu

nehmen geſuchet machte ihn der Käyſer/nebſt dem Franz von Hemb

ein/zum Generalüber das teutſche fußvolck/welches durch Italien in

rovence einbrechen ſolte. Allein/Frundsberg fiel auf der reiſe inei

nekranckheit und wurde dannenherogenöthiget ſich nachhauſe bringen

zulaſſen/daer dann wenigtage nach ſeiner ankunfft in dem 36ſtenjah

re ſeines alters geſtorben und zu Mündelheim bey ſeinen vor eltern

beygeſetzet worden. Hiſtoria Herrn Georgen und Herrn Caſpar von

Frundsberg ritterlicher krieges-thaten; Spangenbergs adels-ſpiegel

2 theil.

rundsberg/(George)käyſerlicher Feldherr ein unvergleichli

cherheld/war des vorher gedachten Caſparisvon Frundsbergvater/

und einÄ Ullrichs vonFrundsberg/welchenihm ſeine gemahlin Bar

baravon Rechberg an. 1475 gebohren hatte. Gleich in ſeinen jungen

jahren wurde erzu dem krieg angewehnet/ dann er ſchon an. 1492 dem

zugedesKäyſers und ſchwäbiſchen bundes beygewohnet durch wel

chen Herzog Albrecht in Bayern Regenſpurg dem reiche wiederum eine

–----

zuräumenÄ worden. Indem 24ſten jahreſeines altersbe

gab er ſich in den Schweizerkrieg und an 504 erwieſer ſich in der

ſchlacht bey Regenſpurg/ welche Käyſer Maximilian mit dem Pfalz

# Ruprecht am Rhein gehalten/ſotapffer, daß ihn der Käyſej

Ritterſchlagen ließ. Worauf dieſer dem Käyſer in den mit dem j

zog zu Geldern den Venetianern/dem Pabſt Julio II und den Franjº

ſen geführten kriegen ungemeine proben ſeiner treue und tapfferkeit ab

geleget. Nach dem tode Käyſers Maximiliani brachte Herzog Ulrich

zº Würtemberg die reichsſtadt Reutlingen unter ſeine bothmäßigkeit.

Wein nun dieſe ſtadt mit in dem ſchwäbiſchen bundſtundeas ſchicks

ten ſie Herzog Wilhelmzu Bayern mit 3ooomannzupferde/und Ge

orgen von Frundsberg mit 206oozufuß in das Würtemberger land/

vertrieben den Herzog und übergaben das eroberte herzogthum dent

neuen Käyſer Carolo V. Gleichwie nun dervonFrundsberg bey Ma

imilianºgar viel zu erhaltung der käyſerlichen hoheit beygetragen/al

ſº wolte ſich Käyſer Carl gleichfalls deſſen treueverſichern j

nete ihn zu Worms an. 1521 zu ſeinenrath und Feldherrn in der fürſtli

hºgrafſchafft Tyrol und übergab ihm das ſchloß Rungeeij

der burghut. Solche gute meynung nun von ſichzuerhalten geng

erbeyÄ kriege mit dem König Franciſco, in die käyſeriſchen

erbºlande/Flandern und Hennegau ſolche wider beſorgenden einfall zu

verwahren/allwoer auch beyſtarcken anzugder feindlichen macht ſeine

ſchwachemannſchafft mit groſſer klugheit abgeführet. Von den Nie

derlanden zog ſich der krieg nachItalien in das herzogthum Mayland/

allwoan. 522 ein blutiges treffen vorgieng/ darein 5ooo Schweizer

ſº auf des Königs in Franckreich ſeite ſtunden in das graß beiſſen mu

ſten. Gleichwie aber der von Frundsberg durch einen ſo herrlichen ſieg

ſich beyiedermannin hochachtung geſezet/ alſo wurde er wegen folgen

der glücklichen eroberungen der ſtädte und gewonnenenſchlachten zu

Ä wºdº ſeiner freunde und zu einem ſchrecken der käyſerlichen

feinde. Nachdem die Franzoſen aus Mayland vertriebenwj

tendiekäyſerlichen vor Genua welches ſie gleichfalls beſetzt hielten/und

eroberten mitſturm. Demvon Frundsberg, welcher ſeineſoldaten

von der plünderung ſovielmöglich abgehalten wurde das ſilberne ſce

Ä die ſilbernen ſchlüſſel und hauptfähnendesmeres und ein köſt

arercompaß zurverehrung überreichet. Hierauf fiengen die Fran

zoſen abermaldenkrieg in Maylandan/darüber ſie aber an.I525 in dem

# vºr Pavia ihren König von dem käyſerlichenheerenwel

em der von Frundsberg die teutſchen trouppen commandirte/ gefan

genſehen muſten. Diehohen Generalsperſonen verſtunden leicht/wie

wieder von Frundsberg zu dieſem herrlichen ſiege beygetragen/ und

lieſſen ihm deswegen zu ſonderbarer ehre des gefangenen KönigsFran

ciſcigroſſes ſchwerdtzuſtellen/ welches er auch mit ſich nach Mindel

heimgebracht. Pierauf kam er aus Italien nach Teutſchland zurücke/
und ſtillete den gefährlichen bauernaufſtand ohne einiges blutvergieſ

ſen. Doch kunte er nicht lange inTeutſchland bleiben; denn weil der

ÄemensV demKäyſeran. 52é denkrieg angekündiget auch

mit ſeinen alliirten bereits wider die käyſerlichen anrückte, warb ern

groſſer eil von ſeinen eigenenmitteln/und ſeiner gemahlin kleinodien/

Änzu fuß und ließ ſich durch die ungerechtigkeit des Pabſts

ſº ſehr bewegen, daß in ermangelung einesſchjsj

dencken Ä9e würde/ihn ſelbſt zu hängen. Nach ſeiner ankunft in

Italien überfiel derpäbſtliche Feldherr/Johann von Medicis/weicher

ſich durch ſeine ſo viele herrliche ſiege einen vortrefflichenruhmzuwege

gebracht hatte/des von Frundsberg trouppen / welche in unordnung

Ä.aein Frundsberg kam ihnen eiligſt zu hülffe/und zerquetſchte
dem päbſtlichen General den fuß/ daß er daran ſeinen geiſt auſgeben

muſte dadurch das ganze vorhaben des Pabſtes auf einmalzurücke

9"g. Aber nun gleich von ſeinen feinden nicht kunte übej

Ä ſº ließ er ſich doch ſeinerſoldaten aufruhrzuwelchem ſie aus

Äundgeldmangel ſich verleiten laſſen/ſozugemütheſteigen./daß

eine gefährlichekranckheit darüber fiel, an welcher er auch nach

Ärvo Ferrara/allwo er einige zeit bis er ſicher nach Teuſchj

können gebracht werden verblieben nach Mindelheim gekommen./da

Ä an 528 geſtorben. Seine güter waren noch alle den kauff,

Ä9erſetzt und kunte er ſie nicht wieder einlöſen, weil er alles ve,

mögen an dieſen krieggewendet und gleichwohl nichts zur erkänntlich

keit davor bekommen. Paul iosius in elog.hiſtor. Herrn Georgen und

Herrn Caſparn von Frundsberg ritterlicher krieges-thaten; Wgu.

Hund bayer. ſtamm-buchpart. Pag Io6; Pantaleon proſopogr. part.z

Pag- 84.

- Fruſino lat. Fruſino oder Fruſinum, iſt ein kleiner ortin Campas

ÄdieRoma/zwiſchen AlatriundPipernodeſſen Strabo/Ptolemäus

Liviusund andere alte ſcribentengedencken.
-

Srºterius (Lucas) war von Brüggen Flandern/und lebte in

dem 16denſeculo. Erkam mit Jano Douja/ Oberto Gifanio undJa

no Lermutionach Paris. Als er nun ſich im ballſchlagen allzu ſtarck

bewegethatte/und darauf einen kalten trunck that fiel er darüber

eine kranckheit daran er an. 1566/daerkaum 25jahr alt worden/ ges

ſtorben. Im übrigen war er in humanioribus vortrefflich erfahren

wie davon ſeine ſchrifften/die er auf ſeinem todt bette dem Gfanio an

vertrauet/zeugen können/als daſind: veriſimilium 1.2; JuliiSeveriani

ſymptomata rhetorices; verſus miſcell. &c. Thuan hiſt. 1.38; Mireus

in elog. Belg-; Valer. Andr.bibl.; Gruter; Douza; Sc.

Suchs/ (Paulus/Freyherr von) königlicherpreußiſcherwürckl

cher geheimerſtaats undkrieges rath lehns director, Cantzler desher

zogthums Hinter Pommern und fürſtenthums Cammin/ auch präſi

dente des churmärckiſchen conſiſtorii, erb:Herr aufRºsa Ä
- - hofen/
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höfen Wedderau/c. einer der berühmteſten ſtaatsleute ſeinerzeit iſt

zu Stettin an. 164oden 15 decembr. gebohren. Seinvater/ ſo Paſtor

primarius und Superintendent an beſagtem orte geweſen/ließ ihn bey

noch zartenjahren in den ſtudiis humanioribus, welche nach derzeit

nicht wenig zu dieſes miniſters ruhm beygetragen/unterrichten. Nach

dem er nun einen ſoÄ grundzu erlernung wichtiger wiſſenſchafften

anbeſagten ſeinem geburtsorte geleget/begab er ſich auf die univerſi

täten Greiffswalde/Helmſtädt undJena/ an welchem letztern orte er

unteranführung derberühmtenrechtsgelehrten Richteri und Struvii

ſo unvergleichlich zugenommen/daß er die tabellas ad inſtitutiones mit

Ä anmerckungen und einer gelehrten epiſtelvom ſtudio juris an

en Baron von Schwerin herausgeben kunte. Von Teutſchland

machte er ſichÄ den Niederlanden und von darnach Franckreich und

Engeland um ſich deſto mehrund mehr zu verrichtung der wichtigſten

dinge geſchickt zumachen. Die hoffnung, die man ſich von ihm gema

chet/erfüllete er nicht allein, ſondern übertraf ſie auch davon die an

ſehnlichſtenbedienungen, welchen er mit groſſem ruhmevorgeſtanden

ein unverwerfflicheszeugniß ablegen können. Zwar muſte erÄ
ach der zurückkunft von ſeinen reiſen eine zeitlang bey der juſtitien

# Berlin einen advocaten abgeben; alleiner wuſte ſeine ge

chicklichkeit dabey ſowohlzu zeigen, daß ihm Churfürſt FriederichWil

helm der groſſe an. 1667 auf der neu geſtiffteten academie zu Dießburg

die ſtelle eines profeſſoris der rechten zu ertheilen kein bedencken trug.

Mitwas nutzener daſelbſt ſowohl der ſtudierendenjugend alsauch der

elehrten weltgedienet/kan ſeine paraphraſis ad inſtitutiones imperia

ſes eine probedarlegen. Doch dieſes war nur der anfangzu den künff

tigen weit wichtigern ehren ſtellen. Denn nach dreyen jahren wurde

ihm dasamt eines geheimen kammer-Secretarii zu Berlin anvertrauet.

öchſtgedachterChurfürſt Friedrich Wilhelm fand ein ſo groſſes vergnü

en anſeiner ſo klugen aufführung / daß er ihm nicht allein neben den

aatsſachen die preußiſche/ und nachgehends an deren ſtatt die clev

Ä und halberſtädtiſche/wie auch die latein- und franzöſiſche expe

itiones auftrug/ſondern auch zu den geheimeſten geſchäfften desſtaats

lieſſe/ und darneben in den clev-und elſaßiſchen/ vornemlich aber pom

meriſchen kriegszügen von an. 1672 bis 1672 inſonderheit bey ſich ha

hen wolte. Die wohlgewogenheit ſeinesÄ welche er

die ehrenſtuffen einmal betreten, ließ ihn noch höher ſteigen und ver.

traute ihm an. 1673 eines geheimen ſtaats-Secretarii und an. I674 eines

würcklichen hofrathsſtellean. Gleichwie aber ſeine treue und unge

meine erfahrenheit inſtaatsſachen einer noch höhern würde fähig war/

Ä wurde er an. 1682zuder ſtelle eines geheimenraths und ſtaatsmi

niſters erhoben. Sein unermüdeterfleißmachte ihn auch# betretung

anderer ehren ſtellen geſchickt/ weswegen ihm neben der charge eines

Ä das directorium derlehenſachen der Chur Marcka 1686

und die präſidenten-ſtelle in dem conſiſtorio zuſamt der aufſicht über

die reformirten gemeinen an. 1695/ gleich wie an 1703 die Cantzler

würde in Hinter Pommern aufgetragen worden. Er wolte aber nicht

allein zu hauſe/ſondern auch an andern örtern zeigen/mit was voreifer

er dennutzen ſeines Principalen zu befördern ſuchte. An 1683 gieng

er an den chur cöllniſchen und den braunſchweig und lüneburgiſchen

of/ wie nicht weniger zu dem Biſchoffe zu Paderborn/ Prinzen von

Oranien und andern/ die vertrauliche zuſammenſetzung mit den be

machbarten mit ſtänden entweder zu erhalten oder zu befördern; und

an. 1685 gieng er abermals als abgeſandter zu dem Prinzen von Ora

nien und den Staaten der vereinigten Niederlande/die eingeſchlichenen

mißverſtändniſſe beyzulegen. Zugleicherzeit bemühete er ſich nicht als

lein in nahe gelegenen/ ſondern auch in entferneten landen/zum beſten

des Chur Brandenburgiſchen hauſes/ die commercien aufzurichten;

wie ihm denn ſowohl die african als americaniſche handels-compagnie

ihr aufnehmen undwachsthum vor andern zu dancken hat. Hierauf ent

ſtunde zwiſchen dem Königin Dänemarck und der ſtadt Hamburg an.

1686 eine gefährliche krieges flamme / die aber durch den ſtrom ſeiner

wohlredenheit wiederum ausgelöſchet worden. So legte er auch an.

1686zwiſchen Dänemarckund Hollſtein-Gottorff/ gleichwie an. 1693

wiſchen Dänemarck und dem hauſe Lüneburg die entſtandenen weit

ufftigkeiten bey. Ja/an. 17o2 hat er bey letztgedachtemhohenhauſe

es dahin gebracht/ daßnicht eine innerliche unruhe Deutſchlands ver.

derben vermehrete. Der Käyſer Leopold fande ſich durch ſovielrühm

liche verrichtungen dieſesminiſters ſo ſehr bewogen/daß er ihn an 1700

in den Freyherrn ſtanderhub. Im übrigen ſuchte er die gelehrſamkeit

auf alle weiſe zu befördern; wieer denn durch dieſen endzweck ange

trieben/ an. 1694 bey der feyerlichen einweihung der neu geſtiffteten

Friedrichs univerſität zu Halle eine ſchönerede gehalten und die be

ſchirmung derſelben übernommen. Undkanmanproben von ſeiner be

redſamkeit unter den reden groſſer Herren vornehmen Miniſters und

anderer berühmten männer/ſo Thomas Fritſch zu Leipzig an. 17o7 zum

andernmal herausgegeben/erſehen. Er ſtarbendlich an. 1704 den7

anguſtiim64ſtenjahre ſeines alters/ nachdem er von zweyen gemah

innen ein vater verſchiedenerkinder worden. Die erſte war eine Fran

ÄÄihm die gelehrte dame/ſodes berühmtenſtaatsmini

ers von Schmettau gemahlinworden. Die andere war eine Friede,

bornin/mit welcherer Johann Paul/Freyherrn von Fuchs/koniglichen

preußiſchen hof und ravensbergiſchen appellationsgerichtshofrath/

Herrn auf Fuchshöven/ Wedderau Koggen/c. gezeuget. Chriſtoph.

Cezarius in oration. panegyr., Ioh. Theodor. Iablonsky in oration.

panegyr.

Sticbſius (Leonhardus)ein berühmter medicus war zu Wemb

dingen in der Ober-Pfalz an. 16orgebohren. In ſeiner jugend legte

er den grund zu den ſprachen und wiſſenſchafften auf den ſchulen zu

Hailsbrunn und Erfurt. Nach ſeiner zurückkunſt gab er in ſeinenrg

burtsorte anderthalbjahr einen informatorem ab; worauf er anno

1519nach Ingolſtadt gereiſet und daſelbſt ſonderlich des berühmten

Capnionis and Coporini collegiabeſuchet/ dadurch er auch gelegenheit

bekommen die ſchrifften Luther zu leſen/und deſſen lehre beyfall zu ge

ben. Er wurde auch daſelbſt an. 1521 magiſter der philoſophie und

Doctor der medicin/ welche letztere wiſſenſchafft er zwey jahr auf die

ſer univerſität gelehret. An. 1524 begab er ſich nach München/ und

practicirte daſelbſt mit groſſem ruhme. Zweyjahr hernach gienger

wieder nach Ingolſtadt zurücke von dannen er an. 1528 nach Anſpach

kam und leibmedicus wurde. Von hierwurde er an. 1535 nach Tü

bingen zu der profeßion der anatomie beruffen) woſelbſt er auch anno

1565 geſtorben. Man hat von ihm verſchiedene ſchrifften/ als da ſind:

operum didacticorum partes IV; de medendimethodolibri4; deſa

nandis humani corporis malis libr.F; inſtitutionum libri;; parado

xorum medicorum libr. 3; commentariide hiſtoria ſtirpium;errata

recentiorum medicorum , libri 3 difficilium quaeſtionum 1 quaedam

Hippocratis & Galeni opera latinitate donata & commentariis illuftra

ta, &c. MelchiorAdam. in vit. medicor. germanor; Freher. in theatr;

Fan der Linden deſcriptis medicis p.421 ſeq.; Mercklin, in Lindenio

TeI10VatO.

Fuciti/(Dominicus) ein Jeſuite aus Neapel/ welcher ſich/ ſeine

religion in Indien auszubreiten bemühete und rechnet man, daß er in

den30jahren/ welche er in Indien zugebracht/über 2ooooſeelen ge

ºs Tachard voyage de Siam an. 1687.

uenleal Ramirez/ (Diego von) war Biſchoff zu Cuenza/

und in dieſer dioeces an. 1459 gebohren. Er lehrete mit groſſem ruhme

#Salamanca/und wurde darauf decanus zu Grenada in Sevilien.

achgehends kam er in die Niederlande und befand ſich bey der tauffe

Ertz-Hertzogs Caroli von Oeſterreich ſo nachgehends Käyſer worden.

Hierauf wurde er Biſchoff zu Malaga / und nachgehends zu Cuenza

an. 1518. Nach dieſem ſoll er als ambaſſadeur nach Franckrech und

Engeland gegangen ſeyn/ und an. 1522 zu Rom ſich befunden haben.

Beyder zurückkunfft in ſein bißthum ſtarb er an. 1536. Erhat verſchie

dene ſchrifften hinterlaſſen/die aber nicht zum vorſchein gekommen. Luc.

Marin. Sicul, dereb.Hiſp.; Nicol. Anton.bibl. Hiſpan.; d'Agila de Epi

ſcop, Conchenſ &c.

uente/(Caſpar de la) von Toledo/ein Barfüſſermönch von

welchem an. 163f heraus gekommen ſind: quaeſtiones dialecticae &

phyſicae admentem Scoti, und an. 1649 armamentarium ſeraphicum

pro tuendo tituloimmaculatae conceptionis. Wading.bibl. minor.; Mi

raus deſcriptor. ſec.16& 17; Nicol Anton.bibl. Hiſpan.

Fuente (Johannes dela) ein Franciſcanermönch aus Caſtilien/

lebte um das jahr 1570/und verfertigte commentarios über das evan

gelium Matthäi in 15 büchern; desgleichen 26 predigten über den

funfzigſten pſalm / und einige andere tractate in ſpaniſcher ſprache.

Jenriduegna / (Petrus) genannt Fontidonias, ein canonicus

zu Salamanca und archidiaconus von Alba/ war ein Spanier undge

bürtig von Segovien. Er ſtudirte zu Alcala/undlehretenachgehends

die redekunſt und gottesgelahrtheit daſelbſten. Er gieng mit Petro

Conſalvovon Mendoza auf das concilium zu Trident und zeigete in

zweyen reden/welche er an. 1562 daſelbſt gehalten ſowohl ſeine beredt

ſamkeit als gelehrſamkeit. Dasſolgendejahr hielte er eine rede/dem

König Philippo II zu ehren darinner deſſen eifer vor dierömiſchcatho

liſche religion gar hoch erhebet. Dieſe dreyſtücke ſind nebſt einer latei

niſchenſchutzſchrifft vor beſagtes concilium zu Trident wider Johan

nem Fabricium zuſammen gedruckt worden. Nach ſeiner zurückkunft

in Spanien wurde ihm in der diceces Salamanca die ſtelle eines canö.

nicipcenitentiarii und archidiaconizu Alba aufgetragen. Worauf er

an.1579 im 63ſten jahre ſeines alters geſtorben. Thuan.hiſt.l.35; Andr.

Schotus & Nicot. Anton. bibl. Hiſpan.

- Sugger. Das berühmte geſchlechte der Grafen von Fugger und

Freyherren zu Kirchberg und Weiſſenhorn/ wird insgemein von Jo

hanne/einem einwohner des dorffs Geggingen oder wie andere wollen

Graben / welcher an. 137onachAugſpurg gezogen und daſelbſt#
heyrath das bürgerrecht erlanget/angefangen. Dieſer ſtarban 140

und hinterließ zweyſöhne/Andream und Jacobum/ſobeyderſeits dur

diekauffmannſchafft zugroſſemreichthum gelanget. Von dem Andrea

ſind dieÄ von dem Rehe entſproſſen / welche aberwiederum erlo

ſchen. Jacobus hat in ſeinen nachkommen ſich weit ausgebreitet. Er

ſtarb aberan. 1469 und hinterließ von Barbara/einer gebornen Beßin

gerin verſchiedene kinderbeyderley geſchlechts. Von denſöhnen wur

de Marcus zum domherrn von Augſpurgernennet, welche würde aber

anzutreten ihn der tod verhinderte/welcher an. 1478 erfolgete. Ulri

cus Georgius und Jacobus bereicherten ſich noch weiter durch die ſta

cke kaufmannſchafft und pflanzten die zweyerſtern auch das geſchlech

tefort; wiewohl Ülricus in ſeinen kindern wiederum erloſchen. Hin

gegen erhielte Georgius eine deſto geſegneterepoſterität. Beyderſeits

ſöhne bekamen nach dem tode Jacobi ein ſehr reiches erbgut. Denn

dieſer brachte ſich ungemeinen reichthum zuwegen/ davon er an. 1507

die grafſchafften Kirchberg und Maurſtetten wie auch die herrſchafften

Weiſſenhorn/Pfaffenhoven und Wulenſtetten/"Ä an. 15op

Schmiechen und an. 1514 Bieberbach erkauffet. Der Pabſt Leo X

machte ihn zum Equite aurato, und Comite Spalatii lateranenſis, der

Käyſer Maximilianus aberF ſeinem rath/und ertheilete ihmund ſei

nenbrüdern zugleich den Adel. Eben dieſer hat auch die 106häuſer zu

Augſpurg/ man die Fuggereynennet/vor arme leute erbauet/Ä
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bey S. Annenkirche die vortreffliche capelle ſamt dem ganzenchore und

künſtlichenorgelºwercke/ſo über 16oooo gülden gekommen / geſtifftet.

Georgius nun iſt von ſeiner gemahlinÄ Imhofin der gemeine

ſtammvater desnoch heutiges tages blühenden fuggeriſchen geſchlechts

worden. Denn dieſegebahr ihm nebſtandernkindern Raimundum und

Antonium/ welche zweyhaupt-ſtämme/ ſo von ihnden namen bekom

men/ aufgerichtet. Raimundus war ein ſehr gelehrter Herr/und be

mühete ſich die vortrefflichſten antiquitäten aus Griechenland/ Sici

lien undandernorten ſich anzuſchaffen. DerKäyſer Carolus Vmach

techn/gleichwieſeinen bruder Antonium/zu ſeinem rath/underhub ihn

in den Freyherrn-ſtand. Er erkauffte an ſich die dörffer Winterbach/

Dierlabingen/und andere mehr, worauf er an. 1535 geſtorben / nach

dem ihm ſeine gemahlin Catharina Thurzonia/IIkinder gebohren. Vön

dieſem hat Johannes Jacobus denpfyrtiſchenaſt/ gleichwie ſein bru

der Georgius den weißhorniſchen aufgerichtet... Johannes Jacobus

ahmete ſeinem vater in der gelehrſamkeit nach/und ſuchte auf alle wei

ſe die ſtudiazu befördern / wie er denn auch ſelbſten die geſchichte des

hauſes Oeſterreich in teutſcher ſprache beſchrieben. In der theilung

mit ſeinen geſchwiſtern bekam er die grafſchafft Pfyrt/ die herrſchafften

Altkirch und Iſſenheim nebſt der vogthey Senheim im Unter-Elſaß

darzuerſich die ſchlöſſer Bußnang und Weinfelden/ Hohenkrechen und

den ſchönenflecken Taufkirchen in Bayern durch kauff an ſeinhaußge

bracht. Zu Augſpurg bekleidete er die ſtelle eines bürgermeiſters und

bey Hertzog Albrecht dem V in Bayern eines raths undkammerpräſi

dentens. Er zeugete mit zweyen gemahlinnen 21kinder/ davon ihn/

alser an. 1575 geſtorben/18überlebet. Von den ſöhnen wurde Si

gismundus Friedericus an. 1542 gebohren/welcher ſich nachgehends in

den geiſtlichen ſtand begeben und endlich Biſchoff zu Regenſpurgwor

den. Sein nächſterbruder/Carolus/erwählete das kriegsleben/ und

diente dem König Philippo II in Spanien. Alexander/Victor Auguſtus

und Maximilianus folgten ihrem älternbruder in dem geiſtlichen ſtan

denach. Hingegen pflanzten Severinus/Alexius/ Conſtantinus und

Trajanus dasgeſchlechte fort undrichteten beſondere zweige auf das

von aber der aleriſcheund trajaniſche eingegangen/ und von dem ſeve“

riniſchen iſt nur Maria Johanna übrig/ welche an. L636 den IIjan. ge

bohren/underſtlich anden Freyherrn vonLöſch/und nach deſſen todean

Grafen Franciſcum Sebaſtianumvon Taxis vermählet worden. Eon

ſtantinus hatte das glücke/daß er indreyenſöhnen/ Franciſco Benno

ne/ Conſtantino und Johanne Friederico eine grünende nachkommen“

ſchafft erhielte. Denn Franciſcus Benno I, Grafvon Kirchberg und

Weiſſenhorn/zeugete mit Engelburga/Freyin von Fränckingen/ Fran“

ciſcum Bennonem II,welcher von AnnaRegina/Freyin vonHörwarth/

einvater Mariä Concordiä worden/ dieFerdinando dem jüngern Ba

ronen von Puch ſich vermählete; fernerVitum Adamum/ welcher an,

1637 gebohren und ſich mit Maria Catharina / Grafens Johannis

Friederici von Fuggertochter/verheyrathete; undendlich Mauritium/

nebſt verſchiedenentöchtern. Franciſci Bennonis I mittlerer bruder/

Conſtantinus/ wurde an. 1604 den 1o october gebohren/und zeugete

mit zweyen gemahlinnen 11 kinder beyderley geſchlechts. Unter den

ſöhnen iſt Friedericus Ferdinandus und Carolus Conſtantinuszumer

cken. Der erſtere hat an. 163o den 15 nov. das licht dieſer welt erbli

cket und mit ſeiner erſten gemahlin Maria Franciſca/Freyin von Stein

um Rechtenſtein/Annam Franciſcam/Maximilianam Renatam / und

aimundum Joſephum Antoniumgezeuget/ gleichwieſein bruder Ea

rolus Conſtantinus/deran. 1640 gebohren worden/ von Maria Eon:

cordia/Freyin von Ulm zu Erpach/einvater Maximilian Conſtantini

Antoniiwurde. JohannesFriedericus/einſohn Conſtantini undbru

der Franciſci Bennonis I und Conſtantini/ kam an. 1609 den I4 octob.

auf die welt/undvermählete ſich mit MariaJacobe/Freyin von Gum

enberg, die ihm an. 1643 Johann Paris / Graf von Kirchberg und

Ä uZimenberg/churbayeriſchen kammerherrn/ und zwey

jahr hernach AdamumConſtantinum gebohren/ welcher ſich an. 1672

miteiner Freyin von Fränckingvermählet und mit ihr/nebſt andernkinº

dern/Ferdinandum Carolum Antonium Felicem/canonicum zu Regen

ſpurg und Maximilianum Joſephum gehohren. Raimund anderer

ſohn/Georgius / ein ſehr gelehrter und in den mathematiſchen wiſſen

ſchafften erfahrner Herr hat wie bereits gedacht, den weiſſenhorni

ſchenaſt aufgerichtet. Erwar an. 1517 den 21 nov.gebohren/undver“

mählete ſich an. 154omit Urſula von Lichtenſtein/die ihm 14kinderbey“

derley geſchlechts gebohren. Unter denſöhnen haben Philippus Edu

ardus/Octavianus Secundus und Antonius das geſchlechte fortge“

führet. Philippus Eduardus/von welchem unten ausführlich ſollge

Ä werden, wurde von ſeiner gemahlin / Maria Magdalena/

reyin von KönigsEck/einvater verſchiedener kinder / unter welchen

Hugo mit MariaJuliana Vöhlin/Albertum Fugger/Grafen zu Kirch

berg und Weiſſenhorn/Herrnzu Maurſtetten/Pfaffenhofen/ Branden

burg Stettenzc. gezeuget/welchem ſeine erſte gemahlin Maria Frans

ciſca/Grafens Ottonis Heinrici Fuggers von Kirchheim tochter anno

1661 den 13 nov. Franciſcum Sigismundum Joſephum Fugger geboh

ren/ welcher ſich an.1691 mit GräfinMaria Anna Thereſia von Mug:

genthalvermählet/undan.1695 von ihr einen ſohn bekommen. Alberti

übrige kinderauserſter ehe ſind: Paris Georgius Fugger/ Graf zu

Kirchberg und Weiſſenhorn/ſoan. 1689 ohne erben von ſeiner gemah

lin zu haben geſtorben; Maria Victoria; Anna Johanna Franciſca/

canonißinzu Buchau; Tiberius Albertus ritter des teutſchen ordens;

Margarita EliſabethaJuliana; undaus der andern eheJohannes Le

opoldus Albertusund AlbertusAntonius. Octavianus Secundus/

Philippi Eduardibruder/wurde Käyſers Rudolphi II rath und ſtadt

pfleger zu Augſpurg/erloſchin ſeinem enckel Octaviano/und deſſen bru

der Antonius in ſeinem enckel Antonio Ferdinando Rudolpho. Ob ſich

nun gleich der Raimundiſche hauptſtamm ziemlich ausgebreitet, ſo hat

ſich dennoch der Antoniſche noch viel mehr vergröſſert. Denn Anto

nius/Georgii anderer ſohn/wie bereits gedacht ſo an. 1493 den 1ojan.

gebohren worden/vermählte ſich an. 1527 mit Anna/Johannis Rehlin

gerivon Horgaw tochter, die ihm/nebſt andernkindern/Johannem/Ja

cobum und Marcumgebohren/ welche allerſeits beſondere linien auf

gerichtet. Marcus / von dem die Norndorfiſche linie ihren urſprung

hat wurde an. 1529 den 14 febr. gebohren. Der Käyſer Rudolphus

machte ihn zu ſeinen rath/ und Augſpurg zu ſeinen ſtadtpfleger. Er

ſtarb an. 1597/ nachdem er von ſeiner gemahlin Sibylla/Grafens Wil

helmi von Eberſteintochter ein vater verſchiedener kinderworden. Unv

ter den ſehnen ſind Philippus und Albertus gleich im erſtengliede wie

derum erloſchen. Antonius aber und Georgius haben ſich etwas län

ger in ihren nachkommen erhalten. Denn Antonius hinterließ zwey

ſöhne/Maximilianum und Franciſcum/ davon der erſtere an. 1669 ge

ſtorben, nachdem ihm ſein ſohn Ferdinandus Ignatius welchen er mit

ſeiner gemahlin Maria Franciſca/ Gräfin von Törring/gezeuget be

reits in der ſterblichkeit voran gegangen; Franciſcus aber blieb a.1664

bey S. Gotthard, da er in dem treffen wider die Türcken die aufſicht über

die artillerie mitgroſſem ruhme geführet. Antonii bruder/Georgius/

wurde an 1560 gebohren undhinterließ von Helena/ Fortunati Ba

rons Matrucciitochter unter andern Nicolaun/ſomit Juliana/Für

ſens Guntakari von Lichtenſtein tochter/keine erben erzeuget, und da

hero mit ſeinem tode die Marcus Fuggeriſche oder Norndorfiſche linie

beſchloſſen. Macibruder/Johannes/richtete die Kirchheimiſche linie

auf. Er war an. 53 gebohren/und ſtarb an. 1598/ von ſeiner gemah

lin Eliſabetha Sebaſtiani-Nothafft in Weiſſenſteutochter / Marcum/

Ä und Jacobum hinterlaſſend Jacobus/von dem unten

mit mehrern ſoll gehandelt werden begab ſich in den geiſtlichen ſtand.

Marcuswelcher zu Kirchheim eine ewige caplaney und ein neues klo

ſter geſtifftet/auch zu Augſpurg die Capuciner eingeführt und die ab

gegangene brüderſchafft des Fronleichnams Chriſti wiederum erneuert/

hatte die herrſchafft Kirchheim inbeſitz und hinterließ von ſeiner erſten

gemahlin Maria/Grafens Caroli von Hohenzollerntochter unter an

dern Johannem/deſſen ſohn Johannes Euſebius/käyſerlicher kammer

präſidente zu Speyer worden und inſeinem ſohne Franciſco Leopoldo

wiederum verblichen. Der dritte bruder Chriſtophorus wurde anno

1566 gebohren. Er bekleidete anfangs bey Herzog Maximilian in

Bayern und nachgehendsbey Ertz-Hertzog Maximilian in Oeſterreich

die ſtelle eines Cammerherºns und vermählte ſich an. 1589 mit Maria

Gräfin zu Schwarzenberg, die ihm Johannem Erneſium und Ottonem

Heinricum gebohren. Dieſer letztere von dem hernach weitläufftig

ſoll gehandelt werden/wurde käyſerlicher General-Feldzeugmeiſter und

hinterließ unter andern kindern Bonaventuram/ Chur bayeriſchen

Cammerherrn und oberpfleger zu Landsberg, welcher den kirchheimi

ſchen nebenzweigÄ und an. 1693 geſtorben/ nachdem ihm

von ſeiner gemahlin Maria Thereſia/Freyin von Mercy/ Johannes

Maximilianus Joſephus an. 166 den 7 octobr. gebohren worden

welcher ſich an 1686 mit Maria Felicitas/Gräfin von Lodron/Grafens

Franciſci Joachimi von Fugger-Wöllenburg wittwe/vermählet. Ot

tonis Heinrici anderer ſohn/ Sebaſtianus wurde an. 1620 gebohren/

und richtete den wörthiſchen zweig auf. Er ſtarb an. 1677 und hinter

ließ von Claudia Hundpißin von Waltrams verſchiedene kinder beyder

ley geſchlechts/von welchem abſonderlich Euſtachius Maria/Graf von

Kirchberg-Dutenſtein / ſo oberſter über ein regiment dragoner unter

Würtemberg und an 17o3 zum commendanten in Augſpurg gemacht

worden; unddannMarquardus Euſtachius/Graf von Kirchbergund

Weiſſenhorn/Herr von Wörth/c. welcher ſich an. 689 mit Anna Fe

licitas Johannis Ottonis Fuggertochter vermähler. Unter Ottonis

Heinriciübrigen ſöhnen iſt Paulus Chur bayeriſcher oberſter hofmei

ſter/ſo an. 17o2 geſtorben/zumercken. Dieſer hat den grönbachiſchen

zweig gepflanzet mit ſeiner erſten gemahlin MariaClaudia Hußmän

nin/Freyin von Nomedy/die ihmean. 1674 Maximilian Paris Joſeph/

käyſerlichen Cammerherrn undnach derzeit noch zwölff andere kinder

gebohren. Johannes Erneſtus wurdekäyſerlicher geheimer rath und

reichshofrathspräſidente und vermählte ſich an. 1612 mit Margare

ta/Freyin in Polweiler/ die ihme nebſt verſchiedenen andern kindern

Chriſtophorum Rudolphum an. 1615 gebohren, welcher mit ſeiner er:

ſtengemahlin Maria AnnaWalburgis Gräfin von Montfort/Friede

ricum Ferdinandum/ſo wenig monate erlebet Mariam Margaretam

Johannam / die an Franciſcum/Freyherrn von Schwendi vermählet

worden und Franciſcum Erneſtum erzeuget. Franciſcus Erneſtus

Fugger/Graf von Kirchberg und Weiſſenhorn Herr zu Glöth/Hillga

risberg/Polweil/ Weilerthal/Naßmünſter Stettenfels / Oberndorff

und Elgau/ käyſerlicher und Churpfälziſcher würcklicher geheimer

rath/ wie auch ſtatthalter des herzogthums Nürnberg wurde a.1648

den 8ſept. gebohren/ und vermählte ſich an. 1679 mit Maria There

ſia/ Grafens Friederici Wilhelmi von Oettingen Katzenſtein tochter

von welcher ihm gebohren worden an. 168o MariaAgnes Magdalena;

an 1681 Antonius Erneſtus; an. 1682 Franciſcus Ignatius; an 1683

Joſephus Wilhelmus/canonicus zu Cölln; an 1684 Johannes Fran:

ciſcus der aber gleich wiederum verſtorben; an. 165 Philippus Wolff

gangus an. 1688Ludovicus Kaverius; an. 169o Maria Anna Fran

ciſca. Chriſtophori Rudolphi andere gemahlin war Maria Johan

na/Gräfin von Rechberg/von welcher er einvater Antonit Joſeph Sie

gismundi/domherrns zu Coſtnitz und Elwangen; Mariä Annä: Fran

ciſci Paridis/Grafens von Spauer gemahlin und anderer worden.

Jacobus/ein ſohn Antoniides urhebers des antoniſchenhauptſtañes
IItheil. A a Und
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undbruder Marci/welcher/wie gedacht, die norndorfiſche linie aufge

richtet/und Johannis/von welchem die kirchheimiſche ihren urſprung

hat, wurdean. 1542 den 32 merz gebohren und erbauete die wöllenbur

giſche linie. Er ſtarb an. 1598/nachdem er mit ſeiner gemahlin Maria

Ilſüngin 6ſöhne und 5 töchter gezeuget. Unter denſöhnen hat ſich

Georgius, der Käyſer Rudolph II und Matthiä Ferdinand / des Kö

nigs in Ungarn und Böhmen wie auch der Erz-Herzoge Maximilian

Leopoldi und Carolirath/landvogt in Schwabenhauptmann der graf

ſchafft Mitterburg undritter vou Calatrava mit Anna Maria / einer

Freyin von Töring/und verwittibten Truchſeßinvermählet aber keine

finder gezeuget; ſeinezweybrüder aber/Johannes und Hieronymus/

haben ſich in die babenhauſiſche und waſſerburgiſche zweige ausgebrei

tet. DennJohannes vermählete ſich mit MariaEleonora Grafens

Carolivon Hohenzollerntochter, die ihm nebſt andern kindern Johan

nem Franciſcum/ſo ſich Mariam Cordulam einer Freyin von Vohlin

beygeleget/gebohren. Johannes Franciſcus wurde ein vater Sigis

mundi Joſephi/deſſen erzeugte kinder in ihren jungen jahren wiederum

verſtorben/ und Johannis Rudolphi. Dieſer erblickte an. 1657 den

april das licht dieſer welt/ und ſtarb an. 1693 den I4 febr. nachdem

ihm ſeine gemahlin Johanna Catharina Grafens Paridis Jacobi

Truchſes zu Zeiltochter an. 168o Mariam Catharinam;an, 1682 Ma

riam Amaliam; an. 1683 Rupertum; an. 1687 Mariam Thereſiam/

und an. 1691 Alexandrum Sigismundum gebohren. Rupertus/ der

älteſte von denſöhnen/führete den titul: Grafvon Kirchbergund Weiſ

ſenhorn/ Herr zu Boos/Babenhauſen/ Kettershauſen/Haimertingen/

Niederolfingen und Pleß. Johannisbruder / Hieronymus/ ſo den

waſſerburgiſchen zweig erbauet und an 1633 den 15 april im 49ſten

jahre ſeines altersverſtorben/hinterließ Leopoldum: ſo von Maria

Johanna Grafens Johannis Erneſti Fuggertochter / ein vater wor

den Franciſci Joachimi, der ohne erben von zweyengemahlinnen nach

ſich zulaſſen/geſtorben; Mariä Thereſiä die an Grafen Maximilia

num Wilhelmum von Machslrein vermähletworden undendlich An

tonii Joſephi Grafensvon Kirchberg/Herrns zu Waſſerburg/c. Die

ſer kam an. 1656den 26jan auf die welt und ſtarb an. 694/ nachdem

ihm ſeine gemahlin Maria Anna/ Freyin von Neuhauß aus Bayern/

aximilianum Franciſcum Aegidium Fugger / Graſen von Kirchberg

und Weiſſenhorn/Herºn zu Waſſerburg Wöllenburg/ Biberbach und

Gablingen gebohren. Cru/annal. Suev. P 3 1.5 c. 9 ; chronicon EPi

ſeopatus Conſtant. apud Piſtorium t. P.700; Nicol. Ritterhu/genea

log orbis Chriſtiani Comitumpart.2; Imhof notic. procer. Imper-1.7

c.;p.353 ſeq-; ſouverainen von Europa P.1299 ſeq

Fugger (Jacob) Biſchoff zu Coſinitz war ein ſohn Johannis

Fuggers/Freyherrns zu Kirchberg/welchen ihm ſeine gemahlin Eliſa

betha Nothhafftin an. 1567 gebohren. Er begab ſich anfangs nach

Rom/ allwo er ſich durch ſeine geſchicklichkeitbey dem Pabſte Sixto V

ſo beliebt gemacht, daß ihn dieſer zu ſeinen cämmerer ernennete. Hier

auf wurde er in den hohenſtifftern zu Coſtnitz undRegenſpurg domherr/

und in dem erſtern nach derzeit domprobſt und endlich an. 1604 gar

Biſchoff. Damit er nun ſeinem amte ein genügenthun möchte/ſuchte

er ſeine cleriſey auf alle weiſe in beſſere diſciplin zu ſetzen und hielte des

wegen an. 16II einen ſynodum zu Coſtnitz. Allhiererbauete er aufeige

nekoſten den Capucinern ein kloſter / und zu aufrichtung des Jeſuiter

collegii angedachtem ortetrug er nicht wenig bey / gleichwie er auch

Reichenau mit dem Benedictinerkloſter gezieret. Den hohen altar der

domkirche zu Coſinitz hat er mit vielen ſilbernenſtatuis und ſchönenge

mählden beſchencket/ wieer ſie dann auchgar wohl in ſeinem teſtamen

te bedacht. Er ſtarb an. 1626den 24febr. undwurde in der neuen Cas

pucinerkirche zu Coſtnitz beygeſetzet. Gabriel Bucelini Conſtantia.

Fugger / (Otto Heinricus) GrafzuKirchberg und Weiſſenhorn/

war ein ſohn Chriſtoph Fuggers/Freyherrns zu Kirchberg/welchen ihm

ſeine gemahlin Maria/Graf Otto Heinrichs zu Schwarzenberg toch

ter an. 1592 gebohren. Er begab ſich anfangs in ſpaniſche krieges dien

ſte/und befand ſich an. 1617 in der belagerung vor Vercelli unter Don

Petri von Toledoarmee/daer dann obriſter über ein regiment worden.

Und als hierauf der krieg in Böhmenangieng/warb er in Schwaben zu

dienſt des Käyſers einige völcker/die er an i619 nach Paſſau/und fol

gends nach Böhmen geführetallwoer/ gleichwie auch in der Pfalz

und andernorten/den krieges expeditionibus beygewohnet. An 1624

wurde er mit einigen trouppen dem König in Spanien zu hülffe in die

Niederlande geſchickt, da er unter dem Marggrafen Spinola ſich bey

der belagerung vor Breda befunden. Bey ſeiner zurückfunfft nach

Teutſchland wurde er Generalwachtmeiſter richtete für die catholiſche

liga einige neueregimenter auf und gieng mit in Heſſen/ um Landgraf

Wilhelmen von der evangeliſchenunion zu treiien. Er war auch anfangs

ſo glücklich, daßer die heßiſchen völcker aus dem ſtiffte Fulda trieb/

und Vach wie auch Friedland einbekam. Er wolte auch weitere pro

greſſen in dem ſtiffte Hirſcheld machen/ allein die auf käyſerlicher ſei

ten unglücklich abgelauffene ſchlacht beyLeipzig nöthigte ihn ſich mit

dem General Tillybey Fritzlar zu conjungiren. Mit dieſem fiel er an.

1632 in Francken ein underoberte Rothenburgund Windsheim. Pierº

auf wurde ihm eine eigene armee in Schwaben zu commandiren gege

ben/ da er dann/nachdem er Landsberg eingenommen/zum General

Feldzeugmeiſter und nach des Feld Marſchalls Altringerstodea.634

über die Chur bayeriſche und ligiſtiſche armee an deſſen ſtelle zum heer

Ä erkläret worden. In dieſer qualitätgicnger beſagten jahres vor

Regenſpurg eroberte dieſe ſtadt und wohnete nachgehends der ſchlacht

bey Nördlingen bey. Woraufer an. 1635 Augſpurg einnahm darinn

den evangeliſchenrath ab/undan deſſen ſtelle den catholiſchen einſetzte,

--- ---

Im übrigen war erkäyſerlicher kriegs und Chur bayeriſcher geheimer

rath und obercämmerer. Der Käyſer Ferdinandus iI erhub ihn in den

Grafen ſtand und der König Phlippus IV inSpanien gab ihm an.1628

den ritterorden des göldenen vlieſſes. Er brachie auch die herrſchaff

ten Grünbach / Freveneck/Winckhauſen und Mazenyß an ſich/ und

ſtarb an, 1644. Er hattezwey gemahlinnen/davon die erſte/ Maria/

Freyinund Marſchalckin von Pappenheim/welche er ſich an.1612 bey

geleget/a.1616 ohne kinder gebohren zuhaben geſtorben.Dieandere war

Maria Eliſabeth/Freyin zu Walburg/die er ſich 2 jahr nach ſeiner erſten

gemahlin tode beygeleget/und mit ihr 18 kinder gezeuget/ unter denen

Bonaventura/Sebaſtianus Maria Johanna/ Chriſtophorus Frobe

nius/ Maria Magdalena/ Maria Franciſca Renata/Johannes Otto

und Paulus zu erwachſenenjahren gediehen.

Fugger/(Philippus Eduardus) Freyherr zu Kirchberg undWeiſ

ſenhorn/einſohn Georgii Fuggers/welchen ihm ſeine gemahlin Urſula

von Lichtenſtein an. 1546 geoohren. Er war ein ſehr gelehrter/in der

aſtrologie erfahrner/und darbey der römiſch- catholiſchen religion ſehr

eifrigergebener Herr/ davon er genugſame proben abgeleget. Er brach

tees nebſt ſeinem bruder Octavianodahin/daß die von Chriſtoph Fug

gers erbſchafft deputirten 3oooo güldenzu erbauung des Jeſuiter-colle

gii zu Augſpurg angewendet wurden. Er beredte auch ſeine brüder das

hin, daß ſie die ausgedachter erbſchafft ihnenzugefallenehäuſer zu Aug

ſpurg/ welche 12ooo güldenwerth waren/ erſtermeldter ſocietät ſchen

cketen. Die bibliothec und vortreffliche antiquitätenkammer/ welche

Raimund Fugger angefangen und JohannJacob Fugger fortgeführet/

hat er mit groſſenkoſten vermehret. Wie ſie dann nach derzeit in 15ooo

ſtückbüchern beſtanden und auf8oooo gülden geſchätzet worden ſeyn

ſoll; wiewohl ſie demKayſer Ferdinando IIIa.1655vor1oooothal. über

laſſen worden. Er ſtarb an. 1618 den 14.auguſti/ nachdem ihm von ſei

ner gemahlin Maria Magdalena/Freyin von Königseck/ 3ſöhne und4

töchter gebohren worden. Dieſöhne waren Carolus/Friedericus und

Hugo/ die töchter aber Chriſtina/Barbara/Anna Sophia und Juſti

na/davon Chriſtinajung geſtorben/die übrigeu aber verheyrathetwor

den. Freher. in theatr.

Fugger/ (Ulricus) Freyherrzu Kirchberg/ein ſehr gelehrter Herr

warein ſohn RaimundiFuggers/welchen ihm CatharinaThurzonin an.

1526 den20 april zu Augſpurg gebohren hatte. Der Pabſt Paulus III

machte ihn zu ſeinen kämmerer/deſſen ungeachtet aber ſchritte er nach

gehends zu der proteſtirenden religion. Er war ſehr eifrig/die älteſten

manuſcripta der beſten auêtorum zuſammenzubringen und drucken zu

laſſen/worzu er ſtets gelehrteleute/ unter welchen der berühmte Hein

ricus Stephanus hielte. Allein mitſolchen groſſenkoſten waren ſei

ne brüder nicht zufrieden/undbrachten ſie es durch einen proceß dahin/

daß er für untüchtig erklärer ward/ das väterliche erbgut zu verwalten/

darüber er in ſtetige melancholie verfallen. Doch iſt er nachgehends

wiederum in ſeine güter reſtituiret worden / und hat er noch darzuſei

nenbruder geerbet. Inzwiſchen hatte er ſeinen auffenthalt bey dem

Churfürſten Friedrich dem III in der Pfalz geſuchet / welchem er auch

bey ſeinem an. 1584 erfolgetem tode ſeine vortreffliche bibliothec ver

machet. Desgleichen hat er auch ſtipendia vor ſechs ſtudenten/ und

ſonſten nocheine anſehnliche ſummavor armeleute geſtiftet. Thuanu

1.8o im fin.; Gruter. chron. eccleſ. 1.2 p.13o6; Teffer. elog des hom

mes ſavans t. 2 p 31.32; Freher. in theatr.; Bayle.

Sulbertus/Biſchoff von Chartres/war wegen ſeiner gelehrſam

keitund fromm geführten lebens zu ſeinerzeit berühmt undlebte zu en

debes Ioden und anfang des IIten ſeculi. Er ſoll anfangs desKöni

ges Roberti Canzler geweſen ſeynworaufer an 1oo7 zur würde eines

Biſchoffs zu Chartres erhoben worden. Er war einer der berühmte

ſten verfechter der rechte der franzöſiſchen kirchen/ und zugleich ein

ſonderbarer verehrer der mutter Gottes. Wie er dann der erſte in

Franckreichgeweſen ſeyn ſoll, welcher ihr geburtsfeſt gefeyrer: hinge

gen ſoll auch die mutter Gottes ihn mit ihren brüſten geſäuget haben.

Seine epiſtolae, orationes proſe,canones ac verſus in laudem ſanctorum

ſind an. 16o8 abſonderlich zu Paris heraus gekonten und nachgehends

mit in die bibliothecam patrum zn Cöln eingerücket worden. Man

ſchreibet ihm auch die legende von der geburt der heiligen jungfrau Ma

riä und das leben des heiligen Autbert /ſo ſich beym Surio unter dent

13 dec. befindet zu. Fulbertusſtarb um das jahr 1028/ nachdem er

ſeinerkirche 21 jahr vorgeſtanden. Guilielm. Malmesbur. l. 2 c. 11 &

1.3 de geſt.Angor.; Adelman.epiſt. ad Bereng. ; Alberic. in chron. Trit

hem. ; Poſeßinus; Sixtus /men/; Baron. ; Bellarminus; Sammarthan s.

Choppin.; Sc. - - -

Fulbertus ein mönch zu Gimies, welcher um ſeine demuthzu

zeigen/dennamen Sünder angenommen. Erhat das leben des heiligen

Aichardi/ eines abts zugedachtem Gimies/ ſo Surius in dem tom. V

unter dem 15 ſeptember hat beſchrieben. Voſſus de hiſtor. latin.lib.;

Pag- 7O4.

Sulcherius abt, nachgehends Biſchoff zu Tyrus / und endlich

Patriarch zu Jeruſalem/lebte in dem 12tenſeculo und ſuccedirte Wii

helmo um dasjahr II46. Er that zwey reiſen nach Rom/deren die lez

te wider die Tempelherren war/ſo ſich den Biſchöffen nicht unterwerffen

wolten. Er ſtarb um das jahr II59 in ſehr groſſem alter. Baronius

ſagt/daß er von Aquitaniaſey/ anderemuthmaſſen/ daß eseben derjes

nige/welcher Chartres zu ſeinemgeburtsorte gehabt/ und die thaten

des Balduini/Königszu Jeruſalem/deſſencapellaner geweſen beſchrie

ben. Es erſtrecket ſich aber ſeine hiſtorie von an. Io95 bis an.II24. Wl

helm Tyr. hiſt. belli S. l. 14.195 Ordric. Vital. l.g hiſt. eccl.; Guil Mal

mesb, l.4; Baron A.CI132 Z46ſeq-; Voſſde hiſt, lat. l.3 P.775.

- Sulco/
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Sulco/ der erſte dieſesnamens/Grafvon Anjou einſohn des In

gelgers und der Alinde Frauen von Buzançois/ lebte unter den letzten

Königen descarolingiſchenſtamms in Franckreich/ undwar bey Hugo

ne dem groſſen/ Herzogein Franckreich wohlgelitten. Er vereinigte

alleländer der grafſchafft Anjou/ und ſtarb um das jahr Chriſti938.

Seine ſöhne waren Ingelger/derin einer ſchlacht bey Charoles an.935

das leben einbüßte; Guido/ deran.937 zum Biſchoffe von Soiſſons

erwählet wurde; und Fulco II, Grafvon Anjou. iean. de Bourgue

hiſt. d'Anj.; du Hailan.hiſt. d'Anj.; &c.

Sulco II, ietzt gedachten Fulconis I ſohn folgte ſeinem vater in

derregierung und iſt bekannt wegen ſeiner frömmigkeit undtugend. Er

ſtarb zu Tours an.958/ und wird von ihm gemeldet/daßerdem Könige

Ludovico Ultramarino/ der ſeiner geſpottet/ daß er ſo fleißig in die

kirche gieng zu ſingen/ geantwortet: Ein Fürſt, der nicht ſtudiret hät

te/ wäreÄ beſſer / als eingekröntereſel. Unter ſeinenſöhnen/ die

erhinterlaſſen hat ihm Gottofredus Iſuccediret.

Fulco III, zugenannt der ſchwarze ſowolwegen ſeiner farbe als

auch wegen ſeiner boßheit war einſohn Gottofredi undjagte ſeinen be

nachbarten durch ſeine waffen ein ziemliches ſchrecken ein. Anno 992

lieferte er dem Grafen von Brittannien/Conan I, bey Conquereur eine

ſchlacht/und tödtete ihn mit ſeiner eigenenhand. Im gegentheil zog er

den kürzernbey Pont-levoyan. 1016/ da er von Eudone I, Grafenvon

Blois überwunden wurde. An. Io26 eroberte er die ſtadt Somurs/

und darauf die ſtadt Tours/ die er doch nicht lange behielt. Nachge

hends diente er dem Könige Roberto wider den Grafen von Blois. So

that erauch3 maleinereiſe nach Jeruſalem/undſtarbzu Metz an.1043.

Zu Jeruſalem ſoll er groſſe buſſe wegen ſeiner ſünden gethan haben/auch

hat er unterſchiedene klöſter geſtifftet. Im folgte Gottofredus lI, den

er mit ſeiner andern Gemahlingezeuget hat. Chrenica Nicolai d'Angers

&de Maillezair; Lean de Bourdigme; du Hailan; 6c.

Fulco IV, Grgf von Anjou/ war ein ſohn Gottofredi/ Grafens

von Gätinois und Herrens von Château Landon/des vorgedachten Got.

tofredillſchweſterſohns/von welchemer anro6odiegrafſchafft Anjou

erbte/und mit ſeinem bruder Gottofredo theilte. Anfänglich lebten ſie

ingutemvernehmen/nachgehends aberergriffFulco widerGottofredum

die waffen/ und bekam ihn an. Io67gefangen. Nachdem er2 Gemah

linnen/ unter demvorwande dernahen anverwandtſchafft dimittiret/

heyratheteeran. 1089 Bertradam/einetochter Simonisvon Montfort/

die ihn aberwieder verließ und ſich an Philippum I, König in Franck

reich/vermählte/ nachdem ſie mitihm Fulconem/Königvon Jeruſalem/

gezeuget hatte. Du Haillan hiſt.des Comt. & Ducs d'Anjou; Glabert &

Bourdigne chron. d'Anj.; &c.

Fulco V, Grafvon Anjou/ und nachgehends König von Jeruſa

, lem/wareinſohn erſtbemeldten Fulconis IV. Anfänglich warer unter

derzahl derer/die ſich wider den König Ludovicum craſſum verbunden

hatten: nachgehends begab er ſich aufdie creutz-fahrt nach dem gelobten

lande/woſelbſter Meliſendam/des KönigsBalduini IItochterheyrathe

te/und dadurch ſeinen ſchwiegervaterum dasjahr II31 in demkönigrei

che Jeruſalem ſuccedirte/ da er dann mit groſſem muthe den ungläubi

gen ſich widerſetzte/ büßte aber an. II42 ſein lebenein/ da er einemhaa

ſennachjagte undmit dem pferde ſtürzte. Vorhero/ ehe er Meliſen

dam heyrathete/ hatte er bereits einegemahlin gehabt/ Ehrenburgam

oder Sybillam/ eine tochterund erbin Eliä Grafens von Maine/ mit

welcher er Gottofredum gezeuget. Mitder andern Gemahlin aber hat

er Balduinum III undAmalricum gezeuget/ſobeyde Könige in Jeruſa

lem geweſen. Wilh. Tyriuºl.14 & 15; Beſoldus in hiſt.urb. & regn. Hie

roſo P 96 ſeqq. du Haillan hiſt. d'Anj; &c.

Fulco/ Ertz Biſchoffvon Reims warberühmt im 9tenſeculo. Er

ſuccedirte an.883dem Hincmaro/ und hielt ein concilium wider diejeni

gen/ſomit unrecht die kirchengüter an ſich zogen. Beyden innerlichen

ſtreitigkeiten in Franckreich hielteresmit dem Caroloſimplici, undhatte

mit den Päbſten eine ſtarckecorreſpondentz/ widerſetzte ſich auch dem irr

thume der Nicolaiten/welche ſich, wie man vorgiebt damals wiederum

hervorthun wolten. Er wurde aber an.9oo den 17 junii von einem mie

derländiſchen Herrngetödtet/ den er in den bann gethanhatte/ wegen

desraubs/ſoer an den gütern ſeines kloſters begangen. Weswegen er

von Baronio und andernunter die zahl der märtyrer geſetzt wird. Baro

«niusadan. Chr. 382.885 ſeq.; Flodoardus hiſt.remenſ. l.4c.8; Sammarth.

Gall.chriſt. tom.IP.489 & 49o.

Fulda / die hauptſtadt des ländgens Buchau/zwiſchen Francken

und Heſſen liegt an dem fluſſe Fulda/ von welchem ſie ihren namen be

kommen. Der H. Bonifacius hat allhier an. 744 ein kloſtererbauet/

und ſolches den Benedictinermönchen eingeräumet/auch bey dem Pab

ſte Zacharia I es dahin gebracht / daß beſagtes kloſter allein dem römi

ſchenſtuhle und ſonſt keinem Biſchoffe unterworffen ſeynſolte. Zu glei

cherzeit iſt die ſchule in beſagtemkloſter unter demÄ Abte Sturmio/

welcher ein bäyeriſcher von Adelgeweſen/ und auch des heiligen Boni

faciibefehl durch den H. Wigbertum zu Fritzlar in der chriſtlichen religi

on und gutenkünſten unterrichtet worden/ in groſſes aufnehmengekom

men/ daß in einem jahre ſich 6oo vornehme vonAdel daſelbſt aufgehal

ten/auch ſonſt ſehr viel gelehrteleute daraus entſproſſen ſeyn.Wie dann

auch eine herrliche bibliothec/ ſomit den rareſten MStenangefülletwar/

ſich ehedeſſen daſelbſtbefunden/ ſo aber durch den bauren und dreyßig

jährigen krieggar ſehr verringert worden. Auſſer der hauptkirche oder

dem Münſterzu S. Bonifaciogenannt/darinnen der H. Bonifacius und

Käyſer ConradusI begraben liegen/ ſind die pfarrkirche zu S. Florian

und das Jeſuiter-collegium,kirche und ſemisarium zu ſehen. ſſer

halbderſtadtliegen4andereÄ klöſter auf ſehr hohenbergen/un“

ter welchendaufs Petribergſchöneeingegrabenebilder hat. Im ü.

brigen iſt der Abtein Fürſt des Hrömiſchen reichs/ und der römiſchen

KäyſerinErz Cantzler auch durch Germanienund Gallien Primada

heroer zu verſchiedenenzeiten ſowol dem Ertz Biſchoffe zu Cölln als

dem Erz Biſchoffe zu Magdeburgvorſitzen wollen. Seine reſident iſt

Meuenhof/auſer welchemorte dieſeÄ abtey die ſtadt Fulda

Hamelburg, Biberſtein Rockenſtul Fürſteneck Saleck Schildeck,

Haſelſtein/Brückenau/Mackencell/nebſt den4 ämtern am Vogelsber

ge/Ulmbach/Weidenau/Hoſenfeld und Heralds beſitzet. Unter den

berühmten Aebten dieſes ſtifftes ſind neben bereits erwähnten Sturmio

Rabanus/welcheran.825 dieabteybekommen/ und ſonſten ſowolin

geiſt als weltlicher gelehrſamkeitüberaus erfahrenwar/ wie unter dem

worte Rabanusmit mehrern kan geleſen werden; ferner Hildebran

dus/Herzogin Oſt-Francken/welcher an. 925 Abt und nachgehends

Ertz Biſchoffzu Mayntzwurden, desgleichen ſein nachfolger in beyden

eiſtlichen würden Hatto/ welchen die mäuſe ſollen gefreſſenÄ
-Ä mit dem Käyſer Ottone in Apulien und Calabrien

wider die Saracenengezogen/ und von demſelbenin einem treffen amno

98 ungebracht worden; Bertholdus Schlicko/welcher mit dem Käy

ſer Lothario nach Romgereiſet auch durch der Käyſerin vorbitte den

rang vor dem Ertz Biſchoffe zu Magdeburg erhalten; Marquardus/

welcher an. II5o gelebet Fulda mit einer mauer umgeben undzu einer

ſtadt gemacht; Heinricus von Ertell oder Ehrtallwelcher/nachdem ihm

an. 1248 die abtey zuregieren aufgetragen worden/ſeinland wohlbefe

ſige und von den räubern befreyet/ dergleichen auch ſein nachfolger

Bertholdusgethan undüber dieſes das ſchloß Haſelſtein mit den da

gelegenenhöfen undhäuſern an ſeine abtey gebracht; nicht weniger lo

hat Heinricusvon Homburgverdienet/welcher die dem ſtiffteentwende

tegüter eingelöſet und neue darzuerkaufft. Weiler aber die bürger im

zaume hielte/ und nicht allen muthwillenerſtattete erregten ſie an. 133r

einen aufruhr wider ihn den aber 12 die rädelsführer mit dem kopffe

und verluſt aller ihrer güter bezahlen muſten; desgleichen Hartman

us/Burggraf von Kreichberg/welcher Doctor der beydenrechten war;

Johannes Grafvon Henneberg/ ein ſehr gelehrter Herr, welcheranno

54 geſtorben; Philippus Schencke von Schweinsburg/ welcher ſei

nen unterthanen das freye religions- exercitium gegeben und andere

mehr. Unter den Aebten Gottofridoan. 1103/Aleholfoan. 1140/Hein

rico III an. II99/undJohanne von Merlawe an. 1398 hat die ſtadt Fula

da vom feuergroſſen ſchaden erlitten. Valentin Manzerus in chronico

fuldenſ. 3 Mºnſter in coſmograph.; Chriſtoph. Brosser in antiquitat.

fuldenſ; Eberhard Fabriciu in gloria Fuldae Brºſch in chronolog.

monaſter. German.p.199 ſeqq. 3 Nico Serrar. l.;rer. Mogunt.; tepo

graph: Haſlie Cºſ. Sagittarin antiquit.gentiliſmi& chriſtianiſmithu

ringicil.3c.23 P.291 ſeq.

Sulgentius Biſchoff zu Ruſpe in Africa/ war gebohren zu Le

ptis/ gleichfalls einer ſtadt in Africa/inderprovinz Byzacene. Sein

vater hieß Claudius und ſein großvater Gordianus ein Rathsherr zu

Carthago/ſeine mutter Mariana/ von welcherer anno468 gebohren.

Dieſenun/daer in der kindheitſeinesvaters beraubet war, hielt ihn mit

fleißzu den ſtudiis, darinnen er auch ſo wohl zunahm/daß erzum proeu

atore ſeiner vaterſtadt, da er noch ſehr jung war verordnet wurde.

Doch er wurde der weltlichen geſchäffte bäldüberdrüßig/und begab ſich

in einkloſter/welches Fauſtus/der von den Arianern von ſeinem biſchoff,

thumewar verjagt worden/ihm erbauet hatte. Und als an. 496 aufs

neue die verfolgung wider Fauſtum angieng/ begaber ſich ineinander

nah gelegenes kloſter/ in welchem ihm der Abt Felix zu ſeinen coadjutor

annahm. Doch er wurde durch die ſtreitigkeiten der Maurerbald ge

zwungen auch dieſes kloſter zu verlaſſen/ und begab ſich in das territori

m von Sicca/ woſelbſt er vom Felice/ der vormals ein arianiſcher

Preßbytergeweſen/ſehr geplaget und mitſchlägen übel zugerichtet wur

de. Daer nun wieder in ſeinkloſterkam/entſchloß er ſich die mönche

in Aegypten zu beſuchen/ und giengbeyÄ ſchiffe/wurde aber

unterwegens zu Syracuſenvon dem Biſchoffe alio beredet/ ſeinen .

ſchluß zuändern/beywelchem er ſich den winter über aufhielt und im

folgendenjahre 5oo nach Chriſtigeburtſich nachRom begab. Vondan

nener über Sardinien nach Africamkehrte/ und ſein kloſter in die pro

vinz Byzacena verſetzte. Weiles ihm aber verdrüßlich fiel/andern vot

zuſtehen verließerheimlich dieſes kloſter und begab ſich in einanders/

in welchem er dem Abtewolte unterwürffigſeyn. Doch der Abt Felix

und der Biſchoff Fauſtuszwungen ihn/ mitbedrohung des bannes ſeit

vorigesamt wieder anzutreten wurde auch / damit er nicht ferner aus

demkloſterweichen dürffte/zum prieſterverordnet. Äer an.50;

von der rechtgläubigengemeine zu Vintazum Biſchoffe erwähltwurde/

welche würde er nichtañehmen wolte/und alſo die flucht ergriff. Daman

ihn aber wiederfand/wurde er zum Biſchoffe zuRuſpe verordnet/ohnge

fähr um das jahr504. Kaumhatte er dieſe ſtelle angefangen zu beklei

den/daer aufbefehldes vandaliſchen Königs Traſimundi nach Car

thago geführet und fernernach Spanien religirt wurde / woſelbſt erin

derſtadt Caralis unter den 60 Biſchöffen/ die mit ihm religirt wären/

ein ſehr exemplariſchesleben führte/und wegen ſeiner gelehrſamkeit von

ihnen gebraucht wurde in ihrer aller namen briefe zu ſchreiben,

wurde zwar noch in demſelbigenjahre wie es ſcheint von dem Könige

Traſimundo nach Carthago beruffen/ mit den Arianern zu diſputiren/

daer dann ſowolſchrifftlich als mündlich die wahrheit tapferberthei

digte wurdeaber wiederum nach Sardinien religirt/woſelbſt er ſein vv

riges mönchslebencontinuirte/ und ein kloſter vor der ſtadterbauete.

Nachdem endlich der König Traſymundusnm das jahr 523 geſtorben/

II theil. - Aa 2 2 „wurde
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wurde er von dem Könige Hilderico wieder zurückeberuffen/ zu Cartha

go mit groſſenfreudenempfangen/ und wieder in ſein bißthum eingeſe

zet/ welchem erauch treulich vorgeſtanden bis an ſeinende / welches er

imjahr 553 im 65ſtenjahreſeines alters erreichet. Manhat von ihm

unterſchiedene ſchrifften/als: ad Monimum lib. III, 1 deduplicipraede

ſtinatione, alterabonorumadgloriam, alteramalorum ad poenam, 2 de

ſacrificiioblatione, Spiritus S. miſſione, & ſupererogatione S. Pauli, 3 de

expoſitione illius diéti: & verbumeratapud Deum; it.adverſus Arianos

librum; it. ad Traſymundum libros III, und andere. Ferrandu Diaco

mus in vit. Fulgent.; Iſdorus c.14; Honorius auguffodunenfl.; c.16; Si

gebertus c. 28; Baronius; Bellarminus Peſsin“. Mºreus; Lébe;

Srmondus, welcher an. 1612 des Fulgentiiopera zu Paris heraus gege

ben; Chifetius; Caße; du Pin; 6c.

Fulginas oder deFulgineo/ (Sigismundus) Secretariusapoſto

lieus, eingelehrter im 15denſeculo/ welcher die hiſtorien ſeinerzeit be

chrieben/auchſonſten verſe über den tod des Platinäverfertiget hat. Er

# noch an.15II gelebet. Bayle.

Fulgoſius oder Sregoſius/(Raphael) ein berühmter rechts

gelehrter im 15denſeculo/lebte umsjahr I438. Er war bürtig von

Ä ſowol ausdem zeugniſſe der ſcribenten dieſer zeit/als auch

aus ſeinem epitaphio erhellet. Obgleich die genueſiſchen ſcribenten

vorgeben/erſeyinderſtadt Genuagebohren. Demſey/wie ihm wolle/

weiler wegen ſeiner wiſſenſchafft in geiſtlichen und weltlichen rechten

wozu er den grundunteranführung des Chriſtophori Caſtellionis eines

gleichfalls berühmtenrechtsgelehrtens von Mayland geleget hat ſehr

berühmt war/berieffihn Johannes Galeacius/Herzog von Mayland/

nach Pavia/ woſelbſt er 6jahr das jus canonicum gelehret hat. Von

dannen kam er nach Placentia/ und endlich nach Padua/woſelbſt er an.

1440 geſtorben. Seine ſchrifften ſind: opera buleutica, ſeu controver

ſarum forenſium, & quaeſtionumpracticarum, diverſis fačtorun & con

ſiliorum ſpeciebus deciſarum Decades IV; conſilia poſthuma,criminalia,

feudalia, teſtamentaria; &c. commentatii in codicem, it.inprimum & ter

tium volumen pandečt. ; &c. Trithemius deſcriptor. eccleſ; Gefherus

inbiblioth.; Fogliett« in elog. gen.; Bizarro hiſtoir. di Geno; Ghilini

theat de letter.; Sopraniſcritt. della Liguria; Valent. Forßerus in hiſt.

jur. Rom. 1.6p.668 Frehernsin theat.; &c.

: Fulgoſius; ſ, fregoſiſchefamilie und Fregoſus.

Zuligno; ſ, Foligni.

ullo oder Gnapheus / Walcker/ (Petrus) ein bekannter kä.

tzer im 5tenſeculo/ war anfänglich einmönch und älteſter zu Chalcedon/

undweiler gelegenheit hatte mit des Käyſers Leonis ſchwiegerſohne/

Zenone/bekannt zu werden/wuſte er ſich bey demſelbigen trefflich zu in

ſinuiren. Dannenhero/ als dieſer Zeno Comes orientiswurde/und ſich

nach Antiochien, als der hauptſtadt ſeines gouvernements begab/be

eitete ihn Petrus. Er fand daſelbſt unterſchiedene/diederkätzerey des

ÄÄwaren, mit welchen er ſich vereinigte wider Mar

tyrium/den Biſchoffzu Antiochia/ wider welchen er denpöbelaufbrach,

te/ihn unterdem vorwandte/ als wenn er ein Neſtorianer wäre nach

Conſtantinopel.citiren ließ und durch hülffe des Zenonis deſſenbiſchoff

thum an ſich brachte. Er wurde zwar wiederum abgeſetzt/weiler bey

dem Käyſer Zenone in ungnadengefallen/ indem er es mit dem rebellen

Baſiliſcohielt; doch blieber in der ſtadt/ und wird beſchuldiget/daß ſeine

anhänger den Biſchoff Stephanum bey dem altare ermordet hätten.

Ja, er wurde endlich an. 482von dem Käyſer Zenone/ mit welchem er

ſich wieder ausgeſühnet und deſſen henoticum er auch unterſchrieben/

in dieſem biſchoffthume beſtätiget/ nachdem Calendion von Antiochien

ins elend verwieſen worden. Hierauf nun ſoll er ſeine kätzerey an den

tag gelegt haben, indem er in dem geſange: heilig/ heilig/ heilig/ iſt

GOtt/derſtarcfe/unſterbliche/2c. hineinrücken ließ/ der um un

ſert willengecreutziget iſt. Denndieſes letzte legte man ſo aus, daß

er gelehret als wann die ganze H. Dreyfaltigkeit gelitten hätte/under

ſich dadurch zuden Valentinianern/ Sabellianern Eutychianern und

Apollinariſten bekannt hätte. Die orientaliſchen Biſchöffe fiengen

hierauf an/anihnzuſchreiben und wider ihnzu diſputiren. Der Patri

'arche zu Conſtantinopel/Acacius/ verdammte ihn in einem ſynodo, und

Ä an ihn/dergleichen auch der römiſche Biſchoff Felix / that/wel

cher 3briefe an ihn ſchrieb/ und in dem letztern ihn verdammte. Allein/

dieſes alles war vergeblich/ undkehrte ſich Petrus wenig daran, indem

er ſich auf die gewogenheit des Käyſers verließ. Ja/erunterſtundſich

die inſul Cypernunter die botmäßigkeit ſeines biſchoffthums zu ziehen

und ordnete Lenitam/ſeinen adhärenten zum Biſchoffe von Hierapolis/

von welchem man vorgiebt, daß er von geburt ein ſclave/ undgar nicht

getaufftgeweſen, und da ihm dieſes vorgeworffenworden/ ſoll Petrus

geantwortet haben: daß die ordination ihm anſtatt der tauffedienen

könte. Er ſtarbendlich an. 486. Eßagrius 1.3 c.16; Theodoreus lib. 1;

- Nicºphorus 1.15 & 16; Baronius in annal.; Godeau hiſtor. eccleſ; Arnold,

in der kirchen und ketzer-hiſt. p115 c.5§ 12; Baunagehiſt. de l'egliſ 13
e §.8 ſeqq. - -

Fulquinus oder Solquinus einmönchzus. Bertin und nach

Ä btzu Lob/ war zu den zeiten des Käyſers Lotharii berühmt.

Von dieſes letztern kloſters Aebten hat er ein eigenwerck geſchrieben/

gleichwie er auch die wunderwercke des H. Urſmari/ das leben des Heil.

Ä verfertiget. Einige wollen denmönch Folquinum von dem

Abte dieſes namens unterſchieden wiſſen. Sgebert in catalog. cap. 138;

Sssert. in Athen. belg; Voſ de hiſtor latin.l.3p.76o.

Sulvia eine römiſche dame welche dem Ciceronidie zuſammen:

ſchwörung des Catilinä entdecket/davon ihr Q. Curius/ihr galan/

Nachricht gegeben. Saluf.inbell. Catilin. -

Fulvia/ eine gemahlindes M. Antoni/eineſehr hochmüthigeda

me. Sie hatte bereits vorhero 2 männer gehabt/ Clodium/ einen ge

ſchwornenfeinddesCiceronis/ und Eurionen/ welcher aufdes Cäſaris

ſeiten in Africa das leben verlohren vor der pharſaliſchenſchlacht. Ih

renletzternmann/ den M. Antonium hatte ſie dahin gebracht, daß er

völlig nach ihrem willen leben/und ihr hochmüthiges vorhaben auszu

führen ſuchen muſte. Dochentrißer ſich dieſer ſclaverey/ als ernach

dem über Caßium undBrutum erhaltenen ſiegbey Philippen in Thra

cien nach Aſiengieng/dieſachen daſelbſt in guten ſtand zu ſetzen; wiewol

er von der Cleopatra ſich neue feſſeln anlegen ließ. Damit nun Fulvia

ihrengemahl/ den M.Antonium/ von Orient wieder zurücke bringen

möchte/ erregte ſie durch ſeinen bruder/ den L. Antonium/ einen krieg/

da zwar Fulvia ſich ſelbſt das ſchwerdtangürtete/die loſungsworteun

ter die ſoldaten austheilte / und ſie zur tapfferkeit vermahnte/ allein ſie

muſte den ſiegreichen waffen des Octaviizu entfliehen ſich nach Griechen

landretiriren/ darüber ſie in groſſe gemüths-kranckheit fiel/welche noch

mehrunerträglicher worden/als ihr Gemahl/ M. Antonius/ ſie nicht

einmalaufihrem todt-bette zu Sicyone zu beſuchen würdigen mochte/da

ſie dann bald daraufihren herrſchſüchtigen geiſt im jahr der ſtadt Rom.

714 angedachtem orte aufgab. Im übrigen muſte iederman/ der et

was erlangen wolte/ ſich ihrer gnade verſichern. In ihrem zimmer

wurden ganze länder und königreiche feilgeboten. Dem Ciceroni war

ſie ſo gram/ daß ſie ſeinen abgeſchlagenen kopffbeſpeyete/ ihm die zunge

herausnahm und mit ſteckenadeln ſtach/ auch die heßlichſten reden wi

der ihn ausſtieß. Cicero Philipp.; Salluff in bello Catilinar.; Diol.47 &

48; Plutarch. in Anton.; Bayle.

Sulvia/ einemutter des Käyſers Septimi Severi/ wie Spartia

nus im leben dieſes Käyſers berichtet.

Fulvius. Das geſchlechte der Fulviorumwar eines der berühm

teſten zu Rom/undhat ſich in verſchiedene äſte getheilet. L. Fulvius

Curvuswar an. 432 nacherbauung dieſer ſtadt Bürgermeiſter daſelbſt

wit dem Q. Fabio Rullo/ und erwarb ſich einentriumph über die gede

müthigten Samniten/wider welche er ſich an. 437 als Oberſterzupfer

de unter dem Dictator, dem Q. Fabionochmals tapffer erwieſen. Sein

ſohn/ M. Fulvius Curvus Paitinus/ kam an des Titi Minutii Auguri

niſtelle/ und wurde an. 449 Bürgermeiſter. Ein anderer/Cn. Fulvius

Paitinus/lebteum eben dieſe zeit/und hinterließ 2ſöhne / Cn. Fulvium,

und M. Fulvium. Dererſtere wurde mit L. Cornel. Scipione an. 456

Bürgermeiſter/ erlegte die Samniten bey Bovianum/ undtriumphir

teüberſie. - Seinſohn/gleiches namens/ wurde an. 49o Dictator und

an. 524 Bürgermeiſter. Er bezwang Corſicam und ſº die Illyri

er Senſohn wurde an 54 und Bürgermeiſter. ÄFulvius
Cn. Fulviibruder wurde nebſt T. Manlio Torquato zu der bürgermei

ſterlichenwürde an. 455 befördert. Er nahm Nequinum in Umbrien

mitliſtein. Sein enckel/ Ser. Fulvius Paitinus Nobilior bekam mit

ihm gleiche würde an.449. Dieſer hatte ſich durch vielerühmlichetha

ten/ als die gefangennehmungdes Reguli in Africa und vertreibung der

Carthaginenſer von Clupea ſignaliſiret/ allein als er von dieſer expedi

tion wieder zurückenach Rom wolte/ verunglücktenÄ 2ooſchif

fe durchſturm/und er ſelbſt nebſt ſeinem colºga, dem M. Aemilio Pau

lo/muſte das leben einbüſſen. Dieſen ſo häuffig von ſeinen vor eltern

abgelegtenÄ der tapfferkeit ahmte ſeinenckel/ M. Fulvius Nobili

Ä r wurde an. 561 als Praetor nach Spanien geſchickt/ da er

garÄ dienſte ſeiner republic erwieß. An. 565 gienger als Bürger

meiſter/in begleitung des poeten Ennii/ wider die Aetolier/ eroberte

Ambracien/ und bekam darinnen die bilder der 9muſen zur beute/welche

er dem Herculi geweyhet/in deſſentempeler auch die von ihm verfertig

te faſtosin verwahrung gegeben. Seine beyden ſöhne/ M. Fulvius

#Ä. Fulvius/ bekamen gleichfalls die höchſte würde in ihrer re

public.

Der andereaſt der Fulviorum hat ſich den zunamen Flaccus beyge

legt. M. FulviusFlaccus/war an. 490 Bürgermeiſter/ welcher ſich

groſſenruhmdurch ſeine geſchicklichkeit erworben.Seinſohn/Cn Fulvius

Flaccus/wurde inselend geſchicket, weil er den Hannibal nicht beiſſen

wolte dochkam ſowolſein ſohn als enckel zur Bürgermeiſters würde.

Seinbruder/ Q. Fulvius Flaccus hat den ruhm eines der gröſten Ca

pitains erlanget und iſt zuÄ malen Bürgermeiſter gewe

ſen. Immittelſthat er die Gallier/Mayland und Bologne ſehr hartge

züchtiget. Erhatte 3ſöhne/unter denen Q. Fulvius über die Celtiberier

an. 574/und nachgehendsüber die Ligurier triumphiret/auchiſterdas

jahr darauf Bürgermeiſter worden/ und M. Fulvius/welcher 2ſöhne

Ä davon der erſtgebohrne/ M. Fulvius an.629 Bürgermei

ier worden und die Ligurier überwunden. Allein/ als er mit dem M.

Graccho dem Zunftmeiſter groſſe zerrüttung in Rom anrichtete/ auch

es zur öffentlichen gewaltthätigkeitauf dem berge Aventinoausbrechen

Ä wurde er nebſt dem Graccho undeinem ſohne darbey getödtet/ und

der andere in dem gefängniſſe erwürget/ mithin der ganzen familie der

gar ausgemacher. Lisius; Polybius; Florus; Appianu-; Velejus Pa

terculus; Plinius; Valerius Maximus; Cicero; Plutarchus; Caſodoruss

A. Gelius; Orofuº; Richard Strienmius in ſtemmat. Gent. & famil.

Rom. 5 &c.

Fulvius oder Fulvio/ (Andreas) von Preneſte gebürtig/ lebte

zudenzeiten des Pabſts Leonis X, undgab die contrafaiten der berühm

teſten leutebeyderley geſchlechts heraus. Er hat auch 5 bücher von

den römiſchen antiqitäten verfertiget. Anton. Auguſtin dial. XI; 0

zupbr. Panßin.inprefat. in comment.derep. Rom.; Voſſus de hiſt. lat.

Pag- 68o.

Fulvius Aſprianis/lebte in dem drittenſeculo unter den Käy

ſern
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ſern Caro/deſſenſöhnen und dem Diocletiano und Maximiano. Vopi

ſcus berichtetvon ihm, daßerdas leben des Carini beſchrieben/ wiewol

ſolches mit vieler unreinigkeit angefüllet iſt. Vof us de hiſtor. latin.

Pag- 184.

Sulvins/ (Petrus)einvortrefflicher poete von Poietougebürtig/

lebte in dem 16den ſeculo. Er war der einſamkeit ſo ſehr ergeben/daß er

ſelbige zu genieſſen alles glück/ ſo er ſich in der welt mit ſeiner geſchick,

lichkeit machen können/auf dieſeite ſetzte. Abſonderlich ahmteer/inver

fertigung der tragödien/dem Senecanach. Mit M. Antonio Mure

to und Joachimo Bellajo war er ſehrwohl bekannt. Sie verfertigten

alle3 einsmals ein epigramma, und überlieſſen dasurtheil davon dem

Salmonio Macrino welcher dem Fulvio den preiß zuſprach. Nur iſt

zu bedauren/ daß mannichts als wenigeſtücke/ ſo Rolandus Betolaus

herausgegeben von ihm übrig hat. Erſtarb in ſeinen jungenjahren

zu Poictiers an.1562. Sceßol.Sammarth. elogl. 2.

Fulvius Urſinius; ſ, Urſinius.

Fumeus (Adam) Herr von Roches/ Siegel-Verwahrer vön

Franckreich/von Tours gebürtig war ein ſohn Pauli Fumei/ welchen

der König Ludovicus XI als Ambaſſadeur nachRom geſchicket/und nach

Ä zurückkunfftzum Gouverneur von Nantes gemacht. Er ſtudirte

iemedicinzu Montpellier/ und wurde hierauf der beyden Könige/Caro

li VIIund Ludovici XI, leibmedicus, davon der letztere ihn auch um das

jahr 1472 zum Requeten-Meiſter gemacht und Carolus VII an. 1492

zumamte des Siegel Verwahrers befördert. Er ſtarb zu Lyon anno

1494/ und hinterließnebſt andernkindern Adamum II, welcher in letzt

Ä jahre ebenfalls Requeten-Meiſter worden. Sein enckel/

ntonius/ wurdeParlaments-Rath/ Präſident aux Enquetes und Re

queten-Meiſter/und verfertigte einige hiſtoriſche ſchrifften. La Croix

du Maine bibl.franc.; Blanchardhiſt. des Mait des Requêt., &c.

Funccius/ (Johannes) Hof-Prediger des Herzog Albrechts in

Preuſſen/ wurdezu Wehrd in einer vorſtadt zu Nürnberg an. 1518 im

febr. gebohren. In ſeinen jungen jahren machte er gute progreſſen in

den ſtudiis humanioribus,nachgehendsſtudirte er die gottes gelahrtheit/

und wurde Hof-Predigerbey Herzog Albrechten in Preuſſen. Allein/

ſein hochmuth brachte ihn dahin, daß er ſich in die weltlichen ſachen ver

mengte/und nachdem er den tituleines Raths bekommen / ſein geiſtli

chesamt gar fahren ließ darüber esihm aber gar unglücklich ergieng/

indem ihm an. 1566 als einem friedensſtöhrer der kopff abgeſchlagen

worden. Kurzvorſeinem ſchmählichen todeſoll er mit ſeinem exempel

in 2 verſeniedermanvon dem eingriffe in ein fremdesamt abgemahnet

haben. Man hat von ihm eine chronick/welche ſich von erſchaffung der

welt bis aufdas jahr 156o erſtrecket ; desgleichen hat er verfertiget das

leben Viti Theodori/eines nürnbergiſchenpredigers/ und ſeines ſchwie

gervaters/Andreä Oſiandri, deſſen lehre er auch einige zeitbeygepflich

tet; und endlich anmerckungen über dieoffenbarung S. Johannis. Mel

«bior. Adam. in vit. theologor.germanor.; Thuan. hiſt. l. 38; Voſſus de

ſcientiis mathem.; Freberur; Bayle.

Funchal/ eine ſtadt in Africa / in der inſul Madera gelegen/

# einem biſchoffthume ſo unter das von Liſſabon in Portugallge

höret.

Fünfkirchen / lat. Quinque Eccleſiae, eine biſchöffliche hungari

ſcheſtadt zwiſchen der Donau und Drau gelegen/iſt weder von der kunſt

noch von der natur befeſtiget und hat nur altfränckiſche beſchädigte

maurenundthürme gehabt, als ſie an 1543 vondem türckiſchen Ryſer

Solymann erobert worden. An 1664wurde die ſtadt von den Räyſer

lichen eingenommeu/ und alles in die aſche gelegt/doch kunten ſie ſich

wegen der unbequemenjahrszeitund eingeriſſenen ſeuchen des ſchloſſes
nicht bemächtigen. Doch glückte es ihnen an 1686 beſſer/ indem ſich

allesan die ſiegreichewaffen des teutſchen Käyſers ergeben muſte. Zei

eri & Kreksgieii beſchreib. des königreichs Vngarn.

Ä Dasgeſchlechte der Freyherren von Fünfkirchen

iſt urſprünglich aus Ungarn. Ulricus von Fünfkirchen/ lebte an. 1300.

Erhatte einen ſohn gleiches namens, Eraſmus Fünfkirchen unter

ſchrieb den briefMatthiä/ Herrnsin Lichtenſtein/ als zeuge an 397

Philippus Fünfkirchen welcherumdas jahr 1420 gelebetunterſchrieb

einencontract/ ſo zwiſchen Bernhard Senginger und Robotonem/Rit

ter von Roſenhart aufgerichtet worden/an. I482. Seine gemahlin/

Urſula Hertingin/gebahr ihm Martinum/ welcher von ſeiner gemahlin

Barbara vonÄ einvater worden/ Johannis Vit. Sein

ſohn Johannes trug imnamen des öſterreichſ landadels dieſes herzog

thumsdenen zudem kriegsweſen verordnetenCommiſſarisdienothdurft

an 1544vor. Seineſöhnewaren Maximilianus und JohannesBern

hardus. Dieſer letztere hat vermuthlich einenÄ gleiches namensge

zeuget/welcherwürcklicher käyſerlicher geheimer Rath worden und an

766 geſtorben 2töchter Eleonoram Thereſiam/Grafens Johannis

Ä vonAlthann/und Charlottam Grafens Gotthardi Heinrici

vonSalburggemahlin hinterlaſſend. Lazius commentar. adresvien

nenſ; Bucelinus german. ſtemmatogr.part 3P 45; collectanea genealo

gico hiſtor. auſtriacapag 68 Souverainen von Europap. 83.

Fungerus/ (Johannes) warvon Leiden gebürtig und lebte zu

ende des 16denſeculi ſtudirte zu Löven und trat hierauf eine reiſenach

Franckreich und Teutſchlandan/ und machte ſich in denſprachen ziem

lich fertig. Nach der zurückkunfft in ſein vaterland wurde er Rector das

ſelbſt. Man hat von ihm: ſymbolorumethicorum explications, deeºn

flagrationemundi; etyrhologicum trilinguez &c. Valer. Andr. bibl.

belg.; Suffridus Petri, Sc. -

Suretiere (Antonius) von Paris war ein mitglied der acade

miefrançoiſe. Nachdem er ſich ſowol in den geiſtlichen als weltlichen

rechten gutenprogreßgemachet/wurdeer unter die zahl der parlaments,

advocatenundder fiſcal Procureurs bey der königlichen abtey zu s. Ger

main des Prez aufgenommen. Hierauf begab er ſich in den geiſtlichen

ſtand und erhielt die abtey zu Chalivoy und die probſtey zu Chuines

Sonſten hat er ſich durch verſchiedene wercke / dahin abſonderlich ſein

dictionaire univerſelpour la langue Françoiſe zu rechnen/ bekannt ge

macht. Docher ſtarb noch vor endigung deſſelben an. 1688 im68ſten

jahre ſeines alters. Auf ſeinem todtbette ſuchte er auf alle weiſe die

mitglieder beſagter academie/welche er etwan mochte beleidigt haben/

wieder zufreunden ſich zumachen. Memoires dutens. , -

Sºrten ſind gewiſſe höllengöttinnen beydenheydniſchenRömern

geweſen/ welche von ihnen Alecto/ Tiſiphone und Megära genennet

worden/ und geglaubt wurden/ die gottloſen zupeinigen. Virgit. 1.12.

4Endzaida; Strusius ſyntagm.antiq. Rom. p182 ſeq. -

Surina, war gleichfalls beyden Heyden eine rach Göttin/welcher

gewiſſe tempelund prieſter gewiedmet worden. Doch hat man bereits

zu des Varroniszeiten kaum ihrennamen mehr gewuſt. Varrol. 5 de

ling- lat. ; Cicero denatura Deor.; &c.

SuriusAntias ein alterpoete deſſen Macrobius und AulGel

liusgar rühmlich gedencken. QLutatius Catulus hat das von ihm

verfertigte buch von ſeinem bürgermeiſter amte dieſem Furiodediciret.

Voſſ.de hiſt. & poét. latin.

MI.Surius Bibaculus ein lateiniſcher poet war von Cre

mona gebürtig allwo er an. 651 nach erbauung der ſtadt Rom das

licht der welt erblicket. Er hat ſeine jahrbücherin gebundener rede ge

ſchrieben/davon Macrobius einige ſtücke anführet. Virgilius ſuchte

mit groſſem fleiſſe ſeine ſchreib-art nachzumachen. Macrob. l 6 ſaturnal.

c. ; A.Geºl.18 c,1oz Voſſdehiſtor. lat. l. c.12 depoet. c.1 orat inſtitut,

l,4 c.6 ſečt. Io.

Surius/ (Friedericus) Cäriolanus zugenannt von ſeinem vater

lande Valenciain Spanien/warin dem 16denſeculoberühmt. Er ſtu

dirte zu Paris unter Hadriano Turnebo und andern berühmten män

nern/ undkam darauf nach Löven/allwo er eine rhetoric heraus geges

ben/ und wider Bononiam/einen Profeſſor der theologie behauptet/daß

man die H. ſchrifft in die landesſprache überſetzen müſſe/ davon er einen

tractatunter dem titul: Bononiaſive de libris ſacris in vernaculam lin

guam convertendis, in2büchern in 8vo verfertiget/ ſo an. 1556 zu Baſel

von dem bekannten Oporinogedrucktworden. Hierüberkam er nun in

eine gefährlicheÄ igkeit davon ihmaber der Käyſer Carl der V

wiederum geholffen. Dieſer ſchickte ihn zu ſeinen ſohn Philippum/ da

ihmnachgehends der tituleines hiſtorici beygelegt worden. Nach die

ſerzeit ſuchteer mit gröſtemeyfer unverwerflicheproben ſeinertreue dem

Königedarzulegen, welches er abſonderlich in beylegung der niederlän

diſchenunruhen erwieſen. Er ſtarb zu Valladolid an. 1592 ohnverhey

rathet/ und hinterließ auſſervorgedachtemtractate einen andern unter

dem titul: del Conſeio y conſeiero, welchen nachgehends Simon

Schardius und Chriſtoph. Warſewicius wegen ſeiner vortrefflichkeit in

daslateiniſche überſetzt haben. - Thuan. l. 60 & 104; Schott. & Anton

bibl. hiſpan. ; Bayle.

Ütten/ Vurne/ lat. Teurna und Vurna, ein wohlgebauetesund

luſtiges ſtädtlein in Flandern/ welches den titul einer burg oder vice

grafſchafftführet/ und 3 meilen von Dixmüden und2 von Neuportent- -

fernet iſt. Manſagt, daß dasſchloß daſelbſt von Balduino dem erſten

Grafen in Flandern repariret und nachgehends die darbey erbauete

häuſer von Philippo dem gütigen/an. 139o mitmauren umgeben wor

den. An 1646 nahmen es die Franzoſenein/denen es aber2 jahr dar

aufErtz-Herzog Leopold Wilhelm wiederum abgenöthiget. Doch iſt

es balddaraufabermalsan die Franzoſen übergangen/ und anno 1668

wurde es ihnen durch den friedensſchluß überlaſſen, da ſie dann die wäl

le undmauren niederriſſen. Doch kam es an. 1692 aufs neue aus

Franckreichshänden/woreines zwar das folgendejahr wiederumver

fallen allein durchdenryßwickiſchenfrieden an. 1697 wiederum von die

ſerkrone abgetreten worden. Unter den geiſtlichen gebäuen iſt abſon

derlich die ſtifftskirche zu S. Walpurg zu ſehen. Guicciardin in de

ſcript. belgic.; relatio francofurt. ad an. 1646 & 48; topogr. circuli

Burgund, P. 19o. -- ::

ürſtenberg. Dashaus derer Fürſten und Grafen von Für

ſtenberg ſovon einem ſchloſſe und ſtadt dieſesnamensim ſchwarzwal

degemennet werden/ iſt eines der älteſten und anſehnlichſten in ganz

Schwaben. Bucelinusführet ſolches vonEgone oder Eganoausdem

agilolfingiſchen geſchlechte her/ welcher um das jahr 57o berühmt

geweſen. Sein ſohn Chuno/ Graf von Fürſtenberg/ und Land«

grafin Stülingen/ hinterließ Egonem II, der ein vater Heinrici wor

den. Dieſer hatte 2ſöhne/Ludovicum und Egonem II, welcher letztere

in ſeines ſohnesenckel Conrado wiederum erloſchen. Ludovicus hinge

gen hat das geſchlechte länger fortgepflanzt/ und mit ſeiner gemahlin

Agnes/Königs Gregorii in Schottlandtochter Egonem Y gezeugetf

deſſenſohn HeinricusIV, einvater Egonis V worden. Dieſer hinter

ließ 3ſöhne Heinricum II, Ottonemund Egonem V, welche allerſeits

das geſchlechtefortgepflanzet. Egon VI zeugte mit Hedwig / Gräfin

von Habſpurg/Egonem Vil, welcher unter andern Egonen VII und

Conradum hinterlaſſen, derzum Cardinal und garÄ haapte der römi

ſchenkirche ernennet worden wiewol er dieſes letztere abgeſchlagen.

HeinricusIII hinterließ einen ſohn gleiches namens / welcher ein vater

dreyer ſöhne worden/davon Heinrici Vſohn Hugo inſeinem enckel/

Heinrico VI, wiederumverblichen. Otto zeugte Bertholdum/ deſſen

- " Aa3 gemahlin
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gemahlin Adelheid Gräfin von Urach ihm nebſt andernkindern. Heinri

cum VII gebohren, welcher bey dem Käyſer Rudolpho I in groſſer hoch

achtunggeweſen/und um das jahr 127ogelebet. Gleichwienun Ego

VIII in ſeinen nachkommenzu ende des 16den ſeculi ausgeſtorben/ alſo

hat Heinricus Vlleine geſegnete poſteritätvon ſeiner gemahlin Anna

Gräfin von Montfort erhalten. Denn dieſe gebahr ihm unter andern

Conradum/ deſſenſohn Heinricus VIII um das jahr 1443 gelebet/ und

nebſt andern ſöhnen Heinricum IX hinterlaſſen, ſo ein vater Conradi

worden, welcher an. I464geſtorben/ nachdem er von ſeiner gemahlin

Kunigunda/ Gräfin von Märtſch/ ein vater Wolfgangi / Grafens zu

Fürſtenberg und in der Baar worden. Dieſer hatte das glücke/ daß er

der gemeineſtammvater der fürſtlichen und gräflichen häuſer zu Für

ſtenberg werden kunte. Erwar an. 1465gebohren/ und begab ſich bey

angehender jugendindenkrieg darauf er die ſtelle eines Oberſten und

Feld-Hauptmanns bey dem ſchwäbiſchen bunde an. 1499verwaltet und

Ritter des göldenenvliefſes worden. Er ſtarb an. 151o/ und hinter

ließ von ſeiner Gemahlin Eliſabeth/ Graf Ottens von Solms tochter/

Ä und Friedericum. Wilhelmus kam an. 1491 aufdie welt/

und begleitete gleich ſeinem vater die ſtelle eines Oberſtenbey demſchwä

biſchen bunde. Ä begab er ſich in Franckreich vor die Proteſtan

ten wider KäyſerCarln inkriegsdienſte die er aber nachgehends wieder

umverlaſſen und ſich zu dem Käyſer gewendet. Allein/ als er deſſen zug

in Lothringen an. 1544 beywohnete wurde er in unterſuchung der furt

desfluſſes Marne von den Franzoſen erhaſchet/ nach Paris gefangen

eführt/ und weil er vorher bey ihnen großgeldſicherworben/muſte er

# mit3ooookronenrantzioniren. Worauf er an.1549/ohne kinder

von ſeiner gemahlin/ Bona/Claudii/ Herrn von Neufchatel und Heri

courttochter/ zu haben geſtorben. Wegen ſeiner gemahlin nun mach:

teer einige prätenſion auf die herrſchafften Blaumout/ Hericourt/ Cler

mont uñ Chaſtelet/weiler aber wolſahe/daß er für ſeine perſon wider die

GrafenÄ Mömpelgard wenig ausrichten würde/ überließ er ſein recht

an den Ertz-Hertzog Ferdinandum. Sein bruder Friedericus/welcher

an. 1496 gebohren diente dem Käyſer in dem italiäniſchen kriege wie

auch in Teuſchlandwider die Proteſtirenden/ und wurde dahero zum

Ritter des göldenenvlieſſes gemacht. Er ſtarb an. 1559/ und hinter

ließvon Anna/GrafChriſtophsvon Heiligenbergund Werdenberg erb

tochter Chriſtophorum/Heinricum und Joachimum / nachdem bereits

vorhero an. 1553 Egon vor Metz und Wolfgangus an. 1544 vor Cari

gnan geblieben. Heinricus/ſoan. 1536gebohren worden, bekam in der

theilung den gröſtentheil des bariſchen landgrafthums / ſtarbaber ohne

männliche erben zu hinterlaſſen. Seine brüder aber/ Joachimus und

Chriſtophorus/Äbeyderſeits das geſchlechtefortgepflanzet. Denn

Joachimus, welcher an: 1538 den 25 febr. gebohren worden/ und in der

theilung die grafſchafft Heiligenberg nebſt den herrſchafften Trochtelfin

genundJungenaubekommen/ auchvon ſeinem bruder Heinrico Don

eſchingen ererbet/ vermählte ſich mit Anna/GrafFrobenii Chriſtopho

rivon Zimberntochter, die ihm nebſt Frobenio/ ſo königlich-ſpaniſcher

Kriegs-Oberſterworden undan. 1591 geſtorben/ wie auch Egone/wel

cheran. 1586zuRom geſtorben/Friedericum/an. 1563 gebohren. Dies

ſer wurde Käyſers Matthiä geheimer Rath und oberſter Hofmeiſter/

und brachte durch ſeine andere Gemahlin Maria/ gebohrne Gräfinvon

Arch die anſehnliche herrſchafft Weitra an ſeinhaus. Mit der erſten

aber/Eliſabetha/GrafAlwichs zu Sulztochterzeugte er Wilhelmumt

der Reichs-Hofraths Präſidentworden undan. 1618 ohne kinder von

ſeiner Gemahlin Polyxena Chriſtoph Poppels von Lobkowitztochter/

zu hinterlaſſen/ im 32ſtenjahre ſeines alters geſtorben; ferner Egonem

undJacobum/ davon jener den fürſtlichen egoniſchen oder heiligenber

giſchen/Ä aber den doneſchingiſchenaſt aufgerichtet. Von jenem

ſoll nachmals ein mehrersgeſagt werden. Jacobus Ludovicus aber/

ſo wie gedacht/ den doneſchingiſchenaſt aufgerichtet/vermählte ſich mit

Eleonora/ Herrn Wilhelms zu Schwenditochter, die ihm Franciſcum

Carouman. 1626 gebohren welcher ausliebe zu einem ſorgloſen leben/

ſeinegüter ſeinesvaters brudersſohne/ Hermanno Egoni/ überlaſſen/

und an. I698den 19julii verſtorben/ wodurch alſo dieſer aſt wiederum

verdorret. Egonnun/ JacobiLudovicibruder/ Graf zu Fürſtenberg/

Heiligen und Werdenberg, Landgrafin der Bar/Herr zu Hauſen im

Kinzingerthale und aufWeitra/ſoan. 1588 den 21ſten martii gebohren/

und wie bereits gedacht/ den fürſtlichen aſt aufgerichtet/ vermählte ſich

an. 1619 mit Anna Maria/ Fürſt Johann Georgens zu Hohenzollern

tochter/die an. 1635 verſtorben, nachdem ſie ihm gebohren an. 162o E

leonoram/ſo aber jung wiederum abgelebet; an. 1621 Eliſabetham/ die

an.1643 GrafFerdinands von Aſpermontund Reckheim gemahlmwor,

den; an. 1623 Ferdinandum Friedericum Egonem von welchemnach

malsausführlicher ſoll gehandeltwerden; an. 1624 Leopoldum Ludo

vicumÄ ſo an. 1639 vor Diedenhofen geblieben; an.1626Fran

ciſcum Egonemund an. 1627 Hermannum Egonem; wie auchan. 1629

Wilhelmum Egonem/vonwelchen dreyen gleichfalls ein mehreres wird

geſagt werden; an. 1628 Johannem Egonem der das folgende jahr

ſein leben wiederum geendiget; an. 1631 Erneſtum Egonem/ſoan 1652

verſtorben; an. 633 Mariam Franciſcam, die an 1651 Pfalzgraf

Wolfgang Wilhelms zu Neuburg und an. 1666 Marggraf Leopold

Wilhelms zu Baaden gemahlin worden; und endlich an. 1634Annam

Mariam/ welche ſich an. 165 Graf Ferdinand Carl zu Löwenſtein und

Werth eimbeygeleget, Dererſte ſohn/ Ferdinandus Friedericus E

gon/ käyſerlicher Reichs HofRath/Cämmerer und Trabanten Haupt

mann/ vermählte ſich mit Franciſca Eliſabetha / Gräfin von Montre

#aLothringen die ihm nebſt Maria Thereſia Canonißin zu Bu

au, Eleonora GrafensJohann Franzenvon Bronchorſt zu Grons,

feld Gemahlin; und Maria Franciſca HofFräuleinbey der Königin

in Pohlen zu Insbruck; Maximilianum Joſephuſh gebohren, welcher

als Oberſterzupferdeunter den ſchwäbiſchen kreißtrouppen in der bela

erung Philippsburg an. 1676geblieben/ohne kindervon ſeiner gemah

in Anna Mariavon Kokorzow aus einem vornehmen böhmiſchenhauſe

zu haben. Der 4teſohn/ Hermannus Egon/ churbayeriſcher gehei

merRath und oberſter Hofmeiſter/erlangtevon dem Käyſer Leopoldo/

daß er mit allen ſeinen nachkommen und dann auch ſeine brüder in den

fürſtenſtand erhoben wurden. Er wurde hierauf an, 1667 auf dem

reichs tageindenfürſtenrath introducirt/ welche würde ihn aber lange

zu beſitzen / der tod verhindert/ welcher ihn an.1674 von der weltgefo

dert. Von ſeiner Gemahlin/Maria Franciſca Graf Friedrich Ru

dolphs zuÄ hinterließer Antonium Ego

nem/Fürſten zu Fürſtenberg/Grafen in Heiligenberg/ Landgrafen zu

Bar / Herrn zu Hauſen im Kintzingerthale/ auf Weitra/ Trochtelſin

gen und Wehrmwag. Er iſt an 1656 den 23 aprilgebohren und von

dem Könige FriedericoAuguſto in Pohlen zum Statthalter der Chur

ſächſiſchen lande an. 1697 verordnet worden. Seine gemahlin/Maria

von Ligni / Johannis/ Herrn von Grognevil/ Requeten Meiſters zu

Paris tochter hatihm nebſt Philippa Louiſa/ſo an. 17oo dem Fürſten

von Iſenghienbeygelegt worden/einetochter und einen ſohn gebohren;

Hermanni Egonis andererſohn/ Felix Egon/ wurde an. 1657 geboh

ren/und bekam die adminiſtratur der fürſtlichen abteyen Murbach und

Ludern/wie auch die ſtelle eines Dom-Capitular HerrnszuCölln/Straß

burg/cwie auchchurcölniſchen oberſten Hofmeiſters. Er ſtarb an.
1686den5 mart.Ä2brüder/ Ferdinandus Maximilianus Cajeta

nus Joſephus und Emanuel Franciſcus Egon/begaben ſich gleichfalls

in den geiſtlichen ſtand/ wiewolder letztere wiederum reſigniret/und ſich

hernach mit Catharina Charlotta/ gebohrnen Gräfin von Wallenrod/

vermählet/auch 2regimenter in Ungarncommandiret/ da er dann anno

1688 vor Belgraddas leben eingebüſſet. Von den töchtern iſt Anna

Adelheid an Fürſt Eugenium Alexandrum von Thuen und Taßis/ und

ihre ſchweſter Maria Franciſca/ an Fürſt Wilhelmum Hyacinthum

von Naſſau-Siegen/vermählet worden. Chriſtophorus war wie be

reits gedacht/einſohn Friedericiundbruder Heinrici und Joachimi. Er

kam an. 1535 auf die welt/ und ſtarb 1Ä ehe die landestheilung vor

ſich gieng. Seineſöhne/Albertus und Vratislaus bekamenalſo Blom

berg in der Bar und die güterim Kintzingerthal. Der letztere von ih

nenwurde Käyſers Rudolphil Rath/und ſtarb ohnverheyrathet. Al

bertusaber/ deran. 1557 gebohren worden, und vonſeinem ohme Hein

rico nocheinen gutentheilinder Bar durch erbſchafft an ſich gebrachtr

auch bey dem KäyſerÄ II in groſſen gnaden war/ vermählte

ſich an. 1578 mit Iſabella/ Vratislai Herrnsvon Pernſtein/königlich

böhmiſchen Cantzlerstochter/die ihm Chriſtophorum IIrand Vratislaumt

gebohren. Dieſer letztere wurdeRitter desÄ vlieſſes/ käyſer

undköniglich-ſpaniſcher geheimer und kriegs Rath/ wie auch Reichs

Hofraths Präſident/ſtarb aber in ſeinen ſöhnen Alberto und Franciſco

Vratislao wiederumaus.SeinbruderChriſtophorus Hſoa.1583 geboh

renworden/wurde Käyſers Matthiä Cäñerer und Kriegs-Oberſter/und

von GrafWilhelmenvon Fürſtenbergan. 1614 entleibet. Er hinter

ließ von ſeiner gemahlin Dorothea/ Herrn Ottocars Holiczky von

Sternberg tochter/Vratislaum den jüngern/ ſo die meßkirchiſche linie

aufgerichtet; Ottocarum/ſo blödſinnig geſtorben; Albertinam/ſoerſt

lich des Baronsvon Illo/der zu Eger an. 1634ermordet worden./nach

gehends des Oberſten Priamon und endlich des Barons Rizau Ge

mahlin worden; ferner/Eliſabetham Euſebiam/ welche ſich Marggraf

Friedrich der Vzu Baaden-Durlach an. 1649 beygelegt und dannFrie

dericum Rudolphum. In der theilung bekam er die güter im Kinzin

gerthale. Sonſt bekleidete er die ſtelle eines kämerlichen Reichs-Hof

und Hof-Krieges Raths/Cämmerers General-Fed-Zeugmeiſters und

Oberſtenzuroßund fuß. Er ſtarb an. 1655/ und hinterließ von derer

ſten gemahlin / Maximiliana Maria/ Herrn Maximilian von Pap

penheim/Landgrafen zu Stülingen tochter / Franciſcum Maximilia

num/welcher an. I632 gebohren/ und von dem mütterlichen großvater

zumerben der landgrafſchafft Stülingen ſamt der herrſchafft Höwen und

dem ſtädtlein Engen eingeſetzt worden. Von ihm führet die ſtülingiſche

linie ihren urſprung her. Er war im erſten franzöſiſchenkriege Ober

ſter über ein ſchwäbiſcheskreißregimentzupferde und ſtarb endlich an.

1681 zu Straßburg an einem falle/welchen er als er des Königs von

Franckreich einzug zuÄ begierig war/von einer treppegethan. Sei

ne gemahlin / Maria Magdalena/Freyin von Bernhauſen/machte ihn

zumvaterAntoniiMariä Friederici/ welcher an. 1661 den2.auguſtige

bohren/undſich in den geiſtlichen# begeben / darinnen er Dom-Sa

pitular-Herr zu Cölln und Dom-Dechant zu Eichſtätt worden; ferner/

Proſperi Ferdinand / welcher käyſerlicher General-Feld. Zeugmeiſter

worden/und vor Landau/ als er in die approchen gehenwolte/an. 1704

den 21 nov. das leben eingebüſſet/ von ſeiner gemahlin/Anna Sophia/

Graf Leopold Wilhelms von Königseck-Rotenfelstochter/MariamJo

ſepham/Eleonoram/Auguſtam/Charlottam und JoſephumWilhelmum

Eberhardumhinterlaſſend; endlich Leopoldi Marquardi/ſoanno 1689

in der belagerung Mayntz geblieben; und Iſabellä Magdalenä/ welche

an Graf Johann Weickard Michael von Sinzendorff verheyrathet

worden. Vratislaus der jüngere ſo an. 16oo gebohren worden und/

wie bereits gedacht/ die meßtirchiſchelinie aufgerichtet/ vermählte ſich

erſilich an. 1622 mit JohannaLeonora/ Grafens Georgii Frobeniitoch

ter/und nach deren todemit Franciſca Carolina Rudolphi des letzten

Grafens von Helfenſteintochter, die ihm die herrſchafften Meßkirchen

und Gundelfingen das ſchloß Wildenſtein und das ſtädtlein Huingen

zugebracht. Aus dieſer letzten ehe wurde er einvater Ferdinandi Ru

dolphi welcherDom-Capitular Herr zu Cölln und StraßburgÄ
L
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den/undan1690 geſtorben. Aus der erſten ehe aber erhielte er nebſt

Frobenio Maria/ſoub-Decanus des dom-capituls zu Cölln/Dom-Her

zu Straßburgundreichshofraths vice-Präſident worden undan 685

geſtorben, wie auch Maria Eleonora welche ſich GrafJohann Euſe

bius Fuggerzu Kirchheimbeygeleget / Franciſcum Chriſtophorum/wel

cheran. 1671 geſtorben / nachdem ihmſeinegemahlin Marta Dhereſia

von Aremberg/Hertzogs Philippi von Arſchot tochter gebohren Ma

riam Thereſiam Canoniſin des reichs freyen weltlichenſtiffts Buchau;

Friedericum Chriſtophorum / welcher ſich an. 1677 zum Magiſterart.

liberal. und philoſophiae creiren laſſen/und nachgehends an. I684 vor

Ofen geblieben; Frobenium Ferdinandum/der an. 1687 Comdirector

des gräflichen collegii in Schwaben/und an 1688 reichshofrath wor“

den undmit ſeiner gemahlin Maria Thereſia Felicitas/ Johann Lud

wigs/des letzten Grafens vonSulz/jüngerntochter Mariam Annam

Thereſiam gezeuget; ferner Carolum Egonem/ käyſerlichen General

Feldmarſchalln und Gouverneurin Coſtnitz/ſoan. 1702 in einer action

geblieben von ſeiner gemahlin Maria Franciſca/Fürſtens Ferdinandi

zu Schwarzenbergtochter Mariam Eleonoram Amaliam und Mariº

am Erneſtinam Amaliam nach ſich laſſend; und endlichPhilippum La

rolum/Domherrnzu Cölln/Salzburg undStraßburg/auchpäbſtlichen

geheimen Cämmerling/nebſt Franciſco Erneſto. Seidan.commentar.

1.15, Rittershº/geneal. P, 2; Bucelin. ſtemmatogr. Germ. t.45 Spener.

opere herald. 1.3 c. 19; Imhof notit. procer. Imper. 1.5 c.9 & 17 c.43

Souverainen von Europa p. 1211 & 13o1.

Fürſtenberg/(Egon Grafzu) käyſerlicher Feld. Zeugmeiſter/

war Graf Friederichs von Fürſtenbergſohn, welchen ihm ſeine gemah

lin Eliſabetha/ GrafAlwig zu Sulztochter/ an. 1588 gebohren. In

ſeinen jungen jahren wurde er dem geiſtlichen ſtandegewiedmet / und

war er noch an. 1616im hohenſtiffte zu Cöln Domherr und in der col

legialkirchens GereonsProbſt. Nachdem aber ſeine zweyältere brü

der/Wilhelmus und Joachimus Albicuserbloßverſtorben/reſignirte

er/und vermählte ſich an. 1619 mitAnna Maria/Graf Eitel Friedrichs

zu Hohenzollerntochter, die ihm verſchiedene kinder / wie in dem ge“

ſchlechtsregiſter angeführet worden/gebohren. In gedachtem jahre

begleitete er den Churfürſten zu Cöln nach Franckfurtham Mayn/und

wurde daſelbſt von dem Käyſer Ferdinandoll zum Ritter geſchlagen.

Hierauf begab er ſich in Herzogs Maximilianiin Bayern dienſte/daer

die ſtelle eines raths und Hofmarſchalls bekleidete auch in deſſen na

men an. 1623 auf dem collegialtage zu Regenſpurg die inyºſitur der

Churvon dem Käyſerbegehrete An. I629gienger mit der käyſerlichen

und ligiſtiſchenarmee/beywelcher er Obriſter General Wachtmeiſter

und General-Feldzeugmeiſter war / nach Italien wider den Herzog
von Mantua. Und als er an. I63I zurück gekommen, belagerte er die

ſtadt Memmingen, die eraber nachdem ſie ſich zu einer gewiſſen geld

ſummaundabtretungvon dem leipzigſchen bundeverſtanden/wiederum

verlaſſen. Nach dieſem zwang er Kempten garniſon einzunehmen

und ein ſtückgeldes zu erlegen; Ulm wolte er mit liſt überrumpeln/und

ließ zunachdrücklicherer ausführung ſeinesvorhabens vielcentnerpul

ver imteutſchen hauſe verbergen; allein erwurde durch eine viehmagd
verrathen. Ob nun gleich dieſeſtadt auf ſolche artfrey durchkam/mU

ſte ſie doch bald darauf dem exempel des Herzogs von Würtemberg/

welcher den Leipziger ſchluß zu verlaſſen und den käyſerlichen völckern

quartiere und proviant zu geben genöthiget worden folgen. Gleich

wie er nun den ſchwäbiſchen kreiß wiederum zur käyſerlichen devotion

gebracht; alſo geng es ihm auch mit dem fränckiſchen ebener maſen

glücklich vonſtatten. Hieraufzoge erzudem General Lilly und com
mandirte in der berühmten ſchlachtbeyLeipzig den inckenflüge End

lich wurde er des ſchwäbiſchen kreiſes General-Lieutenant/ und ſtarb

an. 1635. Imhof notit. procer. Imperl. c. 9.

Fürſtenberg/(Franciſcus Egon Graf zu ) Biſchoff zu Straß

burg/war einſohn Gräfens Egonis/welchen ihm ſeine gemahlinAnna

Maria/Fürſt Johann Georgens zu Hohenzollerntochter an, 626 den

2omay gebohren. Er wiedmete ſich in ſeinen jungenjahren dem geiſtli

chen ſtande/darinnen er auch gar anſehnliche Präbenden in den mehren

ſten ſtifftern von Teutſchland bekam. Dann er wurde anfangs weyh

Biſchoff und nachgehends decanus des domcapituls zu Cöln auch

desſtiffss. Gereon in beſagtemorte decanus. So warder auch zum

dom Probſt zu Hildesheim/undan. 1663 den 19jan gar zum Biſchoff

zu Straßburg erwählet. Nicht weniger wurden ihm die abteyen zu

Murbach undLudern wieauchzu Stablo und Malmundar aufgetra

gen/ nachdem ihm ſolche der Churfürſt zu Cöln abgetreten. Endlich/

alser zu groſſerfreude von dem Könige in Franckreich Straßburg ein

genommen und ſich die cathedralkirche in derſtadt wiederumeingeräu

met ſahe/ſtarb er an. 1682 den 1april. Imhof noit. procer, Imper.

1.5 c. 9.

Fürſtenberg (Wilhelmus Egonzu) der römiſchen kirchen Car

dinaBiſchoffzu Straßburg/ Adminiſtrator der gefürſteten abtey von

Stablo und Malmedy/Landgrafin Elſaß Fürſtin Fürſtenberg/Graf

von Heiligenberg/Werdenbergund Loigne Landgraf in Barºc. deca

mus deshohen domſtiffts und probſt zu S Gereon in Cöln / canonicus

zu Lüttich/commandeur des königlichen franzöſiſchen ordens vom heili

enGeiſte/abtund Herr von Saint Germain des Prez zu Paris/abt von

Ä und S. Vincent de Laon in Franckreich; auch zu Fecamp in der

Normandie; war einſohn Grafens Egonis von Fürſtenberg, welchen

ihm ſeinegemahlinAnna Maria/Fürſt Johannis Georgiizu Hohenzol

lerntochter an. 1629 den 21 octobr gebohren, Gleich anfangs wurº

den ihm ſowohl in Teutſchland als Franckreich aus verſchiedenen ſtiff

tern präbenden gereichet, deſſen ungeachtet commandirte er ein könig

lich franzöſiſchesÄ An 1664ward er durch vorſchub ſeines

bruders Hermanni Egonis/nebſt den übrigen brüdern in den Reichs

Fürſten ſtand erhoben. Gleichwohl ließ er ſich dadurch ſo wenig zuei

ner erkäntlichkeit bewegen, daß er vielmehr auf alle weiſe das franzö,

ſiſche intereſſe zu befördern ſuchte/weswegen ihn auch der Käyſer an.

1674/ als er den Churfürſten zu Cöln gleichfalls auf die franzöſiſche

ſeite gebracht, nach Wien gefangenführen ließ. Nach dem tode ſei

nesbruders Franciſci Egonis/ der gleichfalls/ wie bereits erwehnet/

gut franzöſiſch geſinnet war, trat er an. 1682 die würde eines Biſchoffs

zu Straßburgundabtes zu Stablo und Malmedyan; ingleichen wur

deerdechant des hohen ſtiffts und probſt desſtiffts S Gereonisin Cöln/

worauf er auch den geiſtlichen ſtand völlig angenommen. Der Pabſt

InnocentiusX, welchemerebenſo nachdrücklich als ſeinem vorfahren/

dem Clementi Xvon dem Könige in Franckreich recommendiret worden/

gab ihm an. 1686 den Cardinalshut/ und meynete dadurch ſowohl

dem hauſe Oeſterreich/weil er ſich wegen der neuen würde nicht unter

die miniſtres des Churcölniſchen hofes könte rechnen laſſen / als dem

Könige in Franckreich eine gefälligkeit zu erweiſen; allein der neue

Cardinal warganzwillig/ſeinen rang dem franzöſiſchen intereſſe auf

zuopffern. An 1688 wurde er zum Coadjutor des Churfürſtens zu

Eöln ernennet/ und nach deſſen noch in beſagtem jahreÄ tOde

gar an ſeine ſtelle von den meiſten ſtimmen erwählet. Der König in

Franckreich ſuchte ihn zwarmit allem eifer bey dieſer ihm ſo vörträgli

chen wahlzu erhalten; allein der Käyſer brachte esbey dem PabſtIn

nocentio Xl dahin/daß dieſer ſeine ſtimme dem Herzog JoſephoClemen

ti in Bayerngab. Dieſes alles gab zu nicht geringer unrühe gelegen

heit/und der Cardinal muſte ſich nach Franckreich retiriren. Nach

des Pabſts InnocentiiXI tode wohnete er derwahl und krönung des

Pabſts Alexandri VIII bey/ alleiner gieng wider alles vermuthen gar

eiligſt wider von Rom weg. Nach ſeiner zurückkunfft nach Frackreich

machte ihn der König zum abt von S. Germain des Prez und an.1694

von Fecamp in der Normandie/ auch endlich zum commandeur des

ordens vom heiligen Geiſte. Zwey jahr hernach wurde er canonicus

honorarius der alten kirche S. Martini zu Tours/mit beygefügter prae

rogativ, daß inskünftige alle Biſchöffe zu Straßburg dieſe ehre genieſ

ſenſolten. Hieraufſuchte er die übrige zeit ſeines lebensinſeiner abtey

oder auch in Touraine auf einem ſchloſſe des Marquis de Dangeau

Ä" / welches er auch an. 17o4den Ioapril in gedachter abtey

eſchloſſen. Chriſtoph. Wolfgang de Princip. Fürſtenbergii detentione

lettres & autres pieces concenantes l'enlevement du Prince Guillaume

de Fürſtenberg. ; Imhof notit. procer. Imper. 1.5 c.9; Greg Letimonar

chia univerſal.; hamburg.remarq.adan. 1704 p. 14.

Kürſtenberg. Das geſchlechte der Freyherren in Watterlapp/

Snellenberg/Fürſtenberg/Herdringen/c. iſt ſowohl wegen ſeines al

terthums/als der daraus entſproſſenen anſehnlichenmänner ſowohl

im geiſt- als weltlichenſtande/berühmt. Man will ihm und den Köni

gen in Dänemarck glei enurſprung von den Grafen zu Oldenburg/

welche einige vondem ſächſiſchen heerführer dem groſſen Wittikindab

zuſammen vorgeben/beylegen. Wie dann Reinhardus ) edler Herr

VON Fürſtenberg/welcherum das jahr III5 gelebet/aus dem oldenburgi

ſchenhauſe hergeleitet wird. Deſſenſohn Friedericusſtunde demHer

zog Peinrich den löwen in Bayern und Sachſen in ſeinen kriegen bey/

verlor aber dadurch viel ſeiner gerechtſame; Fürſtenberg ſelbſten wur

de zerſtöret und Watterlapp muſte er ſolchemunheilvorzubeugen mit

groſſen koſten befeſtigen; doch hat deſſenſohn Hermann Fürſtenberg

wieder an ſeinhauß gebracht. Die folgenden dieſes geſchlechts haben

ſich nach einander etliche jahrhunderte durch ſehr wohlum die Ertz-Bi

ſchöffe zu Cöln verdient gemacht. Unter denen/die ſich in den geiſtli

chenſtand aus dieſem geſchlechte begeben und dardurchzugroſſen wür

den gelanget finden ſich Theodorus Biſchoff zu Paderborn von wel

chemnachmals ein mehrers ſoll geſaget werden; Ferdinandus/ gleich

falls Biſchoff zu Paderborn / welcher die monumenta Paderbornenſia

an. 1672 vermehret herausgegeben; Wilhelmus weyh Biſchoff zu

Trier / und der Päbſte Alexandri VII und Clementisix cämmerer

welcher ſich durch ſeine geſandſchafften berühmt gemacht undWenema

rus welcher in dem 14 und 15den ſeculo gelebet hateinen aſt in Lief

landaufgerichtet. Der Käyſer Leopoldus hat dieſes adeliche geſchlech

te an. I66o in den Freyherrenſtand verſetzet. Bucelinus in ſtemmato

graph. German.part.4; monumenta Paderbornenſap. 272 ſeqq. & 287

ſeqq. alibique; Ditmar. Moller.in genealog. Furſtenberg. &c.

Sürſtenberg (Theodorus von) Biſchoff zu Paderborn war ein

ſohn Friedericivon Fürſtenberg/welchen ihm ſeine gemahlin Annavon

Weſtphalen an. 1546 gebohren. Nachdemer ſich dem geiſtlichen ſtande

gewiedmet wurde er dom-herr zu Trier/ domprobſt zu Paderborn/und

probſt zu Meſcheden/und endlich an. 1585nach abſterben Herzog Hein

richs zu Sachſen-Lauenburg/Ertz Biſchoffens zu Bremen und Biſchof

fens zu Paderborn und Oßnabrück zum Biſchoff zu Paderborn erwäh

let. Nachdem ernun dieſe hohe würdeangetreten/ließ er ſich eifrigan

gelegen ſeyn/ die römiſch-catholiſche religion fortzupflanzen und die

in ſeinem ſtiffte vorher gemachte ſchulden abzutragen. Denn er be

freyete das ſtifft von dieſen ſchulden/ verbeſſertees mitzöllen und auf

richtung vortrefflichen gebäuen/ und löſete hin und wieder dieverpfän

dete biſchöffliche güter wiederum ein. In derreſidenzſtadt Paderborn

ſuchte er auf alle weiſe die Proteſtanten müde zu machen / hingegen

ſeinen religions-genoſſen auf die beine zu helffen. Und weil die ſtadt

über dieſes groſſe freyheiten prätendirte auch nicht allemal dem Bi

ſchoff wie ſichsgebührte/ begegnete/ kam es endlich zur ruptur da denn

die ſtadt/ weil ſie mit liſt nicht kunte eingenommen werden mit gewalt

- zur
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zur übergabe gezwungen worden. Dochwurden noch einige verträge

aufgerichtet/darinnen ihr die alten freyheiten beſtätiget wurden. Al

lein als der bürgermeiſter Liberius Wichard/ dem biſchöfflichen gevoll

mächtigten./ſo die vergleichungspuncte abgeleſen, ſelbige wegen beſor

geten eingriffin die privilegien der ſtadt/aus den händen riß/dieſer ihm

aber eine maulſchelle entgegen ſetzte/ kam es zum auflauff/ wordurch

der Biſchoff mit ſeinen ſoldaten ſich der ganzen ſtadt bemächtigte/und

denbürgermeiſter viertheilen ließ. Hierauff ſtiftete er an. 1615 eine

academie in gedachterſtadt undübergab ſie den Jeſuiten/denen er be

reits zehen jahr vorher eine kirche/ collegium und novitiat-hauß ge

bauet. Sonſten war er auch darauf bedacht, die einkünffte der klöſter

in ſeinem bißthum zu vermehren. Endlich ſtarb er an. 1618 im 71ſten

jahre ſeines alters und hinterließ einen groſſen ſchatz / von welchem

Herzog Chriſtian zu Braunſchweig / Biſchoff zu Halberſtadt/ als er

nachgehends das ſtifft Paderborn überzogen/339ooothaler ſoll geho

ben haben. Meteran. l. 25 p.275 & 276; Thuan. l.131; Spener. op. he

rald.p. 649; Imhof notit procer.l. 3 c. 12 $8; Ludolfſchau-bühne ad

ann. 604 & 1617, &c. ; monumenta Paderbornenſia Pag: 294 edit.

Elzevir.

Fürſtenberg (Wilhelmus) Großmeiſter des teutſchen ordens
in Liefland/wareinſohn Wilhelmi Herrns von Nehemen und Sophiä

von Witen. Er brachte ſich ſowohl durch ſeine klugheit als tapffer

keit ſolche hochachtung zuwege/daß manihn an. 1535 zumhaupte die

ſesordens ernennete. Anfangs widerſetzte er ſich den unternehmun

gen der Moſcowiterin Lieſland/ und nachgehends kriegte er mit dem

Ertz Biſchoff zu Riga/Wilhelmozu Brandenburg/zu thun. Hierauf

überfielen die Moſcowiter aufs neue Liefland/ und eroberten verſchie

deneplätze. Unter andern rückten ſie auch an.156o zuende des julii vor

Vellin / wohin ſich Fürſtenbera mit ſeinen pretioſen geflüchtet hatte.

Die garniſon wurde wegen nicht bezahlten ſoldesſchwürig/undüber

gabe die feſtung den feinden aufaccord.Ä dem alle ſeine

güter abgenommen worden/führete man nach Moſcaugefangen/ all

wo er auch geſtorben. Balthaſ Ruſſößins in chron. Livon.; Chytreu in

Saxon.; Thuan. hiſt. l.26& 36; Muyer.coſmogr. &c.; Joh. Leunclasius

comment. de Moſchorum bellis; monumenta Paderbornenſia Pag

284 ſeq.

Fürſtius/ (Walter) ein Schweitzer aus dem Canton Uri/wel

cher nebſt Werner Staufacher von Schweiz und Arnold Melchthaler

aus Unterwalden dengrund zu der heutigen eidgenoſſenſchafft in der

Schweiz geleget. Dann weil die öſterreichiſchen landvögte gar ty

ranniſch mit dem landvolcke wider deſſen freyheiten umgiengen/ kamen

gedachte dreymänner an. 1307 an der uriſchenſee auf einen ort/der von

ihnen das Rüttleoder Grüttle genennet wird/zuſammen/allwo ſie ſich

vor die gemeine freyheit und wegen ausſchaffung der grauſamen land:

vögte aus ihren feſtenſchlöſſern eidlich verbunden. Zu dieſen geſellten

ſich andere/ſowohl aus dem adel als dem gemeinen mann / und über:

fielen an. 13o8 am neuen jahrs -tage alle örter/ und lieſſen nicht

nach/bis ſie die ihnen nachtheiligenfeſtenplätze der landvögte zerſtöret

hatten. Ioan. Stumpf in der Schweizer-chron.

Fürth / der reichshofmarckt/liegt in dem Anſpachiſchen eine

kleine meilweges von Nürnberg/zwiſchen der Pegnitz und Rednitz/ von

welcher ihn der berühmte Pirckheimer Trajectum ad Radiantiam benen

net. Seinen urſprung hat der ort Käyſer Carln dem groſſen zu dan

cken/welcher einsmals ſelbiger gegend ſein nachtlager gehalten/ und

weil er nebſt des heiligen Dionyſii reliquien auch S. Martinichorkappe

mit ſich geführet/ hat er zum andencken letztgedachtem heiligen/ allda

eine capelle erbauet/welchehernachmals das gantzeland hieher wall

fahrtenmachte/ zumalen die von dem päbſtiſchen hofe ertheilete abläſſe

ſo vollgültig/als an einem orte einlieffen/ dahero dann zu verpflegun

derpilgrimme herbergen angeleget wurden/ dadurch er nach und#
ſich mercklich zu vergröſſern begunte/ wiewohl er nachmals von Leut

helff einen ſohn Ottonis des groſſen verheeret worden. Er hub ſich

aber baldwieder empor/und war dem hauſe Bayern zuſtändig/ von

welchem er durch ſchenckung Käyſer Heinrich II im jahr 1097 an das

bambergiſche hochſtifft gelanget ſeyn ſolle. Die voigtey über Fürth

und einige benachbarte örter gehörte anfänglich den Grafen von Caſſel/

von welchen ſie an die Marggrafen vonVohburg kam/ die da zugleich

Burggrafen in Nürnberg waren. Da nunnachabgang dieſeshauſes

erſt berührte Burggrafen würde an die Grafen von Hohenzollern kam/

gediehe auch die voigtey über Fürth mit anſie. Gegen das jahr 1303

hat Burggraf Conrad ſeinen antheil gleichfalls anbeſagtemhochſtiffte

Bamberg verſchencket. Welche einkünffte durch einen von Bamberg

dazu verordneten amtmann verwaltet werden. Immittelſt bleibet

doch Brandenburg-Anſpach territorial-Herr/welcher hieſelbſt ein ſchö

nesgebäue das geleitshaus aufgerichtet/und darein derobeamte geſe

tzet. Die aufſicht auf die kirche/wie auch beſtallung deren pfarr- und

ſchuldienſte gehöret dem Magiſtrat zu Nürnberg. Im übrigen hat die

ſermarcktunterſchiedliche ſchöne freyheiten. Wie ihn Käyſer Heinrich

der IV den jahrmarckt/welchen ſeiu vater von Fürth aus anderwärtig

hinverleget gehabt, das recht müntze zu prägen und einen zollgeſchen

cket. Benebſt dieſen allen hat auch Fürthdadurch groſſe freyheiten er

halten/ daß/wann bey damals im ſchwange gehenden fauſt - und kol

ben recht ein kampffgerichte von dem landgerichte des burggrafthums

Nürnberg angeſetzet/die ſtreitende partheyen nach Fürth gefodert/uud

daſelbſt derkampffplatz angewieſen worden/ da denn die Fürther alles

zeit die ſchrancken zu ſchlagen verpflichtet geweſen. In dem dreyßig

jährigen kriege griff der König Guſtav Adolph in Schweden ohnweit

hiervon die käyſerlichen in ihrem vortheil an/ zohe aber den kürtzern.

Nach abzug des Königes wurde Fürth/als ein ganz offener ort/von ei

merkäyſerlichen parthey ganz ausgeplündert/und in den brand geſteckt.

Was dieſe etwan noch übergelaſſen/ wurde an. 1634 von den Croaten

gar eingeäſchert. Doch nach erfolgtemfrieden iſt dieſerhofmarckt nach

und nach wieder angewachſen; wiewohlimjahre 168o durch eine feu

ersbrunſt deſſelben gröſſeſtertheil in die aſche geleget wurde ſo aber

nunmehro wieder alles/nnd noch ein mehrers/ gar anſehnlich aufge

bauet worden. Die gewerbe/handelſchafft und handthierungen ſind

verſchiedentlich/und wirdes wohl an keiner ermangeln/ derer man im

gemeinen leben bedürfftig. Nebenſt dieſer anº der chriſtlichen ein

wohner hatſich auch eineÄ menge der Jüden angehäuffet/wel

che um etliche tauſend ſeelen überſteiget/ohngeachtet im jahr 1528 nur

ein Jude auf eine gewiſſe anberaumtezeit ſich aufzuhaltenerlaubnißge

habt an. 1538 aber einreicher Jude der Michael Jud benahmt, das

erſte jüdenhaußzu bauen ſich unterfangen. Heutzutage haben ihre

nachkömmlinge zwey haupt- undverſchiedenehaußſynagogen erbauet/

viel hauß-ſchulen angerichtet auch endlichgar eine jüdiſche hohe ſchule

nach undnach anzuzetteln ſich unterfangen. Wie dann bereits zwey

anſehnliche Bet Hamedraſch vorhanden, auch die menge der ſtudieren

den die von vielen fremden orten ſich dahin begeben/ihr vorhaben ge

nugſam entdecket. So haben auch dieſe Jüden auſſerhalb Fürth / wo

ehedeſſen der alte ſchindanger geweſen, ihrenbegräbniß-ort und darbey

gebaueten ſpital/ woſelbſt einige ihrer raritäten ſehenswürdig ſind.

Zeiler & Paßor. topogr. Francon. ; D. Lochner in dem kurtzen bericht

von dem alterthum und freyheiten des hoffmarckts Fürth.

G.

Dieſer ſtumme buchſtabe wird zwiſchen Cund

Ch ausgeſprochen/ und kömmt mit dem griechi

ſchen K überein. Er wird von den Lateinern/

wenn von vergangenen zeiten die rede iſt/in C,

und bisweilen in Soder Xverwandelt. Die al

ten gebrauchten ſich öffters des buchſtabens N

an ſtatt Gn, gleichwie die Spanier noch dato

zu thun pflegen / da ſie z.e. ſchreiben Senor an

ſtatt Segnor, und Nino anſtattNigno, &c. Die

Franzoſen verwandeln V in G, als Gaſcons an ſtatt Vaſcons; Gallis in

Engeland vor Wallis, Gap vor Vapineum. Auch ſetzten die alten/wie

wir heutzutage ein N vor das Gſetzen/ebenfalls ein G, als Aggelus

vor Angelus. Varro libr. 1 analog.; Scaurus de orthographia.

Gabali/ein altes volck in Gallien/ſo in der gegend wohnete, wo

anitzodie provinz le Givaudan iſt/unter dem Sevenner- gebürge/zwi

ſchen leVelay/Vivarais/Rovergne und Auvergne. Ihrehauptſtadt

warvorzeiten Mimatum, ſoanitzo Mende heißt. Pliniusl.4c.19; Ce

far de B. G. lib.7.

Gabalis/(lecomte de) iſt der tituleines buches/ſo vor einigen

jahren gedruckt wurde/worinnen von den geiſtern gehandelt aber von

ÄÄhoch gehalten wird. Der auctor hiervon iſt derAbé de Villars.
• M'B.

Gabarus; ſ, Gave.

Gabella 1 wird in Franckreich eine gewiſſe auflage auf das ſalz

genennet/welche wie einige hiſtorici berichten unter Philippo IV oder

Äro an.286 ihrenurſprung genommen. Manfindet daß Philip

PusV an. 1318, Philippus Valeſius an.1328 und Carolus Van. 1379

desfalls einigeverordnungen gemacht. Doch wurde dieſe aufſagenur

auſſerordentlich undzu gewifſenzeiten gebraucht/bis König Carolus V

ſie in eine ordentliche undimmerwährendeverwandelte. Hernachmals

iſt ſie unter König Franciſco I, und folgenden ſehr geſteigert / daß ſie

heutiges tages vor eine der vornehmſten auflagen der krone Franck

reich paßiret. Mezeray giebt vor, daß dieſe auflagevon den Jüdener

funden/ daheroer den namen von dem hebräiſchen worte Cabala herlei

tet/welches vondem worte kibbel herkömmt ſo geben heiſſet. Demai

/ons traitte des Aydes, Tailles & Gabelles.

Gabellus / einfluß in der Lombardey; ſ. Sechia.

Gabieni / ein altesvolck/deſſenÄ Gabienum war/ ſo

anitzo Gabiano heißt/ und auf einem hügel gelegen/3 meilen unterm

Monte Falcone, an dem wegenach Trino zu/von darſie7 meilen entfer

net iſt an den gräntzen von Piemont. Jedoch nicht zwiſchen Caſalund

Vercelli/wie Ferrarius vorgiebet.

Gabii/ ein an Rom gränzendes volck/deren haupt-ſtadt Gabi

hieß/ welche in Latio oder Campagna di Roma in der gegend/ſo anitzo

Campo Gabio genennet wird/gelegen. Dieſesvolck ſuchte der römiſche

König Darquinius anfänglich mit gewalt unter ſich zu bringen; allein

hernach überlieferte ſie deſſen ſohn mitliſtin der Römer hände. Lisius;

Florus ; Cellarius not.orb. antiq.lib.2 c.9p.802.

Gabin lat. Gabinum, iſt eineſtadt in Nieder-Pohlen in der way

wodſchafft Rava/am fluß Bzura/zwiſchen Uladislau und Warſchau.
Andr. Celarii Polon.

Gabinius/(Aulus) war ein römiſcher Gouverneur in Syrien

undJudäa/kurz vor Chriſti geburt. Er verhalff Hyrcano wiederum

zur hohenprieſterlichen würde/brachte inJudäa alles ingute"Ä
wieder
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wiederſetzte ſich dem Ariſtobulo/nahm ihngefangen und ſandte ihngen

Rom. Darauf ſetzte er Ptolemäum Auletenwiederum in ſein könig

reich ein ſchlug Alexandrum, welcher ſich der oberherrſchafftüber Jü

däam anmaſete, undtratendlich ſein gouvernement M. Craſſoab. Io

ſeph. antiq. 13 c.11 ; Dio Caſus lib.39 p. 17.

Gabinius/Käyſer Diocletianivetterlebeteam ende des dritten

ſeculi. Er bekandte ſich zur chriſtlichen religion und wurde dahero

nebſt ſeinem bruder Cajo Dalmata/römiſchen Biſchoffer und ſeinertoch

ter Suſanna/ umsjahr Chriſti 283 zur marter gezogen. Es iſt auch

noch einander Gabinius/ ein römiſcher hiſtoricus/ deſſen Straboge,

dencket/ lib. 17.

Gabius Baſſist lebete zu Käyſers Trajanizeiten und geden

cket ſeiner Plinius zum öfftern in ſeinen epiſteln/ingleichen Macrobius/
der ihnGavium Baſſumnennet/wieauch AulusGellius. Er hat ei

nige hiſtoriſche wercke geſchrieben. Plinius 1.1oep.18 & 22; Macrob.ſa

turn. lib. c.9 & 1.3c.6; Aulus Gelius l2c.4, & lib.3c.19; Voßusdehiſt.

lat. l. 1 c. 22.

Gabres; ſ, Ghebres.

Gabriel ein Erz-Engel, deſſen nameſoviel heiſſetalsGGetes

ſtärcke. Er iſt dem Daniel erſchienen / dem Zacharias / indem er ihn

vondergeburt Johannis des Täuffers verſicherte und der heiligenjung

frau Maria/daer ihr das geheimniß der menſchwerdung des Sohnes

GOttes verkündigte. Daniel. cap. 8& 9; Lucc.i.

GabrielAltilius; ſ, Altilius.

Gabriel ein Ertz BiſchoffzuPhiladelphia mit dem zunamen Se

verus. Er wurde von Jeremiaeinem Patriarchenzu Conſtantinopel/

eingeweihet; aber da er ſahe/daß er wenig Griechen in ſeiner gemeine

zu Philadelphien hatte/hat er ſich nach Venedig gewendet/allwo er der

Griechen/welche in demvenetianiſchengebiete lebeten/Biſchoffworden/

undhat daſelbſt ſeine ſchrifften in griechiſcher ſprache drucken laſſen/als

da ſind ein kleinertractat von ſacramenten an. 16oo/eine ſchutzrede an.

1604/in welcher erwider einige lateiniſchetheologos die ehrerbietung/ſo

die Griechen dem brodte und wein nochvor ihrer conſecration erwieſen/

verthädiget. Der Cardinal Perroniushat zuerſtdas buchvom abend

mahl/ welches dieſer griechiſche Biſchoff geſchrieben angeführet/ da

miter erweiſe/daß die Griechen die transſubſtantiation ebenſo/ wie die

Lateiner gläubeten/und daß ſie auch gar das wortalsveiºn erfunden/

welchesebenſo viel heiſſet/als das lateiniſche wort Transſubſtantiatio.

Joh. Claudius hatte in ſeiner antwort/die er dem Antonio Arnaldo er

theilet dieſes werckvor einerdichtetesbuch ausgegeben welcher/weil

erdes Gabrielis buch nicht hatte/ſich einzig und allein auf den Cardi

malPerroniumbezog/als der die griechiſchenworte dieſes Ertz-Biſchoffs

nicht angeführethatte/ woraus Claudius ſchloſſe/ daß es etwas erdich

tetes wäre. Allein/Richard Simon hat zu Paris an. 1671dieſeſchutz

rede des Gabrielis/darauf es hauptſächlich ankam/ in griechiſcherund

lateiniſcher ſprache/nebſt einigen andern tractaten eben dieſes autoris

drucken laſſen worzu er noch einige anmerckungen gethan/in welchen

er beweiſen wollen/ daß man dieſen Biſchoff nicht unter die zahl der

Griechen/welche ſich nach der lateiniſchen kirche gerichtet ſetzen könne/

angeſehener wider das concilium zu Florenz geſchrieben, welches er

gleichfalls in einem zuParis gedruckten und lacroance de l'Egliſe ori

entale ſur la transſubſtantiation genenneten buche erwieſen/und wider

Thomas Smith behaupten wollen. Im übrigen gedencket auch dieſes

Gabrielis Martinus Cruſius in ſeiner Turco-Graccia gar rühmlich.

Memoires ſcavans. . - -

Gabriel de Baſra/ein ſyriſcher ſcribente. Er hat in ſeiner

ſprache alle canones ſynodorum kürzlich zuſammen getragen/ und in

zweytheilegetheilet/auchſein bedencken hinzugethan. Ehed Isſinca

taloge chaldºorum ſcriptorum.

Gabriel Sionita war ein gelehrter Maronite und profeſſor

der ſyriſchen und arbiſchenſprache zu Rom/ von wannen er auch nach

Paris geholet wurde um andes de Jayſeinerbibelmitarbeiten zu helf

fen. Erbrachte ſyriſche und arabiſche bibelnmit ſich welche er mit ſei

nen eigenenhänden von den manuſcriptis in Rom abgeſchrieben/und.

ſind ſolche zuerſt indes leJayſeiner groſſenbibelmitpuncten den en:

geländiſchen Polyglottis, mit einer lateiniſchen überſetzung/die er ſelbſt

mit unglaublicher mühehinzugethan beygefüget worden. Dieſeswird

vonetlichen beklaget/daß er die artundbeſchaaffenheit der ſyriſchen und

arabiſchen mſctorum, deren erſich bedienet/nicht angezeiget/ welches

dahergekommen/weil zwiſchenihm und demleJay einſtreit entſtanden/

dahero Gabriel Sionita nicht weiter an dieſem wercke arbeiten wollen.

Sonſthat er auch nochandere arabiſche bücher überſetzt und unter an

dern eine arabiſche geographie unter dem titulgeographia Nubienſis,

Rom drucken laſſen. Richard Simon hiſtoirecritiq.duvieuxteſtams

Kortholt. devariis ſcripturae editionibus cap. 32.

Gabriellevon Bourbon/desLouis vonBourbon/den erſten

dieſes namens/Grafens von Montpenſierundder Gabrielle de la Tour

vonAuvergne kochter. Sie heyrathete an. 1458den Louis de la Tre

moville II, welcher an. 1525 vor Pavie geſtorben iſt. Aus dieſer ver:

mählung iſt ein ſohn gezeuget worden/mit demnamen Carolus Graf

von Talmond/welcher in der ſchlacht bey Marignanoan. 1515 geblieben.

Sonſt war dieſe Prinzeßin von ungemeinem verſtande; ſie liebete die

wiſſenſchafften/ und machte unterſchiedliche bücher/ ſtarb endlich auf

dem ſchloſſe Touarsin Poictouden31 decembrisan.1516. Ihre ſchriff

ten ſind: Inſtruction de Jeunes puelles; letemple de S. Eſprit.;le

voyage depenitent; les contemplations de l'Ame devote ſur les my

teres de l'incarnation & de la paſſion de lEſus Chriſt. Jo. du Bou

ehet;# Croix du Meine : Von 5 P.Hilario de Coſa º Sammare4

nur; Öt.

Gabrielle d’Eſtree/ſonſt genannt labelle Gabrielle eine

maitreſſeHeinrichs desvierdten/Königs in Franckreich. ſ Eſtree.

Gabrielle de Jeſis-Mariad'Abbeville iſt eine ſtifft.

rin desordens der Minimarum in Franckreich geweſen/und iſt in ihrem

erſtenkloſter zu Abbeville den 3 dec. an. 1639geſtorben.

Gabrieli iſt eine edle und alte familie und hat ihren urſprung

aus Gubio in Umbrien. In den altenacten findet man ſchonperſonen

welche dieſen namen im dritten ſeculo geführet. Rachmals hat ſie

ſich in unterſchiedene ſeitenlinien gethelet/welche ſich zu Rom/Vene

Ä Padua/ Fano/ und anderswo niedergelaſſen und alle berühmte

nner gezeuget haben. Unter denſelben findet man Cardinäle / Bi

ſchöffe und andere welche ſich in krieges undÄ auch durch

gelehrſamkeit berühmt gemacht. Facius Gabrieli wurde an. 1154

ſonderlich hochgehalten/ und verfertigte einige philoſophiſche bücher

als de quatuor elementis; de vera philoſophia, &c. Hugolinus Gas

brieli/welcher im 15denſeculolebete/iſtan 1438 Großvicariusdes Car

dinals Joh. Vitelleſchi/Ertz-Biſchoffs zu Florentz/geweſen/und hat ei

nentractatvon ſacramenten geſchrieben. Ludovicus Gabrielipublicir

te an. 562 einige wercklein/darinnen von der übung der gottesfurchtges

handelt wird. Julius Gabrieli, ein prieſter / hat die ſprachen und

humaniora gelernet/iſt ein philoſophus/undorator geweſen. Er war

bey dem Hercule von Gonzaga/Cardinalvon Mantua/welchen er auf

dasconcilium zu Trident begleitete/allwoerzwey reden gehalten hat

welcheimdruck herausgegeben worden. Nachmals überſetzete er des

Xenophontis Cyropaediam aus dem griechiſchen ins lateiniſche; einige

tractate des Plutarchi; dreyreden des Gregorii Nazianzeni/und mach

te andere büchermehr. Er ſtarb zu Gubioinſeinem vaterlande/den 12

majian. 1579., Hieronymus Gabrieli/ein conſiſtorial advocate/lebe

tezu eben derzeit. Dieſer verfertigte zwey bücher von der rechts-ge

lahrtheit/ das erſte an. 1573/welches er dem Pabſte Gregorio XIII de

dicirte und dasandere kam an. 1585unter demnamen des SixtiVans

licht. Er ſtarbzu Rom den 27 nov. an. 1587 im 74ſtenjahre ſeines al

ters. Dieſe Gabriel ſind Herren zu Gubio und andern landſchafften

geweſen. Jacobus Gabrieli/welcher im 14den ſeculo lebete/ iſt anno

I315 podeſtat zu Orivieto/ an. 1333 zu Florenz Gofalonier/ferner Legat

zu Bononien Gouverneur des kirchenſtaats geweſen/hat auchnochan

dere anſehnlicheämter bedienet. Dieſen kanman noch den Julium Ga

brieli beyfügen welchen Pabſt Urbanus VIII an. 1641 zum Cardinal

Ä / und Gratianum Biſchoffen zu Ferrara an. 107o/ Adonen

Biſchoffen zm Placentz an. II03/ Rudolphum/Petrum nnd Gabrie

lem/welche ausGubio waren an. 1059/ 1326 und 1377 / Paulum Bi

ſchoffen zu Lucca an. 1375. Sanſógini origin. delle Caſe d'Ital.; Villani

hiſt. Florent.; Luigi Iacobilliannali della Provincia dellaumbria & bibl.

umbr.; Wgbel. Ital, ſacr.

Gabrieli/genannt Gabriel diGabrieli/ein Cardinal Biſchoff

zu Urbino/war bürtig aus Fano in der anconitaniſchen Marck. Er hiel

te ſich an den Cardinal Julianum von Rovere/welcher/daer Pabſt wor

den/und den namen Julius II angenommen ihm das bißthum Urbino/

und hernach an.1505 denCardinalshut gegeben. Hernach iſt Gabrieli

Legatus zu Perugiageweſen und den 6nov.an. 15II zu Rom geſtorben.

Onuphrius in Iul.Il; la Rochepoſai nomenclat. Cardin.; Aubery hiſtor,

de Cardin.

Gabrieli (Antonius) ein Römer war berühmt im 17denſeculo.

Erwar ein ICtus, conſiſtorial-advocate des fiſci und der kammer/ und

verfertigte einwerck zur rechts gelahrtheit gehörig in VII büchern beſte

hend/welches einige ſcribenten den Calepinum der rechts gelahrtheit

genennet haben. Marius Gabrieli/ſein ſohn/welcher auch eingelehr

termann war, gab das werck an 157oheraus/da Antonius ſchon den

25oct.an. 1555 geſtorben. Lacobi bibl. umbr.

Gabrieli / war ein Prälat zu Rom/fiengauch daſelbſten eine be

ſondere ketzerey an. Er hielte es theils mitden Mahometanern/theils

auch mitdenAtheiſten/undleugnete die unſterblichkeit der ſeelen. Er

ſoll unterweilen mit ſeinem anhange zuſammenkünffte und abendmahl

zetten angeſtellet haben / worbey ſie iederzeit wunderliche cäremonien

verrichtet dem teuffelmitmenſchenblute/ allerhand ingredientien von

hoſtien/reliquien und andern ſo genannten heiligendingen geopffert.

Auch ſollen ſie vielkinder lebendig aufgeſchnitten und jungfrauen mit

gewiſſencäremonien an dem altar und bey dem creuz geſchändet / und

ein kleines bild von wachsgemacht haben dadurch den tod des Pabis

InnocentüXI zu befördern damit einvetter des Gabrielian ſeinenplatz

kommen möchte. Dieſes alles wurde zu Mayland durch einen Schwei

zer/namens Franciſcus Lincheretti/oder wie er ſonſt genannt wird/Che

co Faligname, an den tag gebracht/als er voneiner gewiſſen perſon d

hingeſchickt worden, den Marquis de Buffalozu ermorden. Denn a

er darüberertappet wurde, entdeckete er auf der tortur dieſe ketzerey

und alle deren anhänger/als: Capra/ Alfonſ den Doétor Mardatei

Oliva und Gabrieli Secretarium Pignatta. Dieſe wurden mit einan

der gefoltert und nachdem ſie ihre lehre abgeſchworen/einige zu einem e

wigen andere aber zu einem zehenjährigen gefängnisverdammet. Ga

brieliſchob alle ſchuld auf den Oliva/welchen er für den erfinderausgaby

vorgebend/daß er nur incompagnien hiervon diſcuriret hätte umſeinen

guten verſtandzuzeigen. Alleinſein blutsverwandter der CardinalAl

tieri/brachte es bey Pabſt AlexandrovIII unter andernconditionen die

erindenheyrathscontracten ſeiner muhme mit Don Marco Ottoboni
ſich bedungenhatte auch dahin/daß ſeinvetterÄ auf freyenfuß

IItheil. ſolte
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-oltegeſtellet werden. Zu welchem ende gedachter Gabrieli einen ſehr

demüthigenbrief an den Pabſtund Cardinäle ſendete und um verzei

hung bat. Dieſes hatte ſo groſſe würckung/daß er nicht gepeiniget wur

de/auchlieſſe man die gröſten beſchuldigungen ausſeinem proceße weg/

und gab vor/erſey nicht wohlbey verſtande. Solchemnach erhielte er

die gnade/daßman ihn nicht weiter verurtheilete/als nur ſeine ketzerey

öffentlich inderkirche von Minerva und denn in dem groſſenſaal des hei

ligen officii abzuſchweren, welches aber nachgehends nur heimlich in

demzimmer des pater Commiſſarii in gegenwart 4 Cardinälen geſcha

he. Jedochwurde er in eine zelle des kloſters Monte Caßinogefan

eſetzt undihmzugleich alle ſeine geiſtlichen beneficien/welche ſich jähr

# auf3ooo ſcudi belieffen/ſamtdem kammer-clericat und dem amte

des Protonotari apoſtoliciparticipantis genommen. Es erhielten aber

ſeine freundevom Pabſte Innocentio XII, daß er an. 1672 auf das ca.

ſtellvon Perugia gebracht wurde. Miſon reiſe-beſchreibung p.867

& ſeqq.

Gabrielitä/iſt eine beſondere ſecteder Wiedertäuffer / welche in

Mähren entſtanden undvon einem namens Gabriel Scherling/ den

namen führet/der um das jahr 153o und weiterhin/ nebſt Jacob Hut,

ten, am erſten dieſe lehre dahin gebracht/ nachdem ſie an andernorten

nicht mehr geduldet worden. Er ſelbſt iſt von darverjaget/und in Poh

len geſtorben. Arnoldskirchen- und ketzer-hiſtorie part. 2 lib. 16 cap.

21 $. 35. -

Gabrini/ (Nicolaus) ein Römer / war eines weinſchenckens/

oder wie andere wollen/eines müllersſohn/aber dabeykühn und beredt/

welcher ſich an.1346/da der päbſtlichefiuhl nach Avignonverlegetwar/

mit gewalt die herrſchafft über Rom anmaſſete. Zudem ende bemeiſter

te er ſich des Capitolii/nennete ſich einen beſchützer des volcks/citirte die

Römer und Fürſtenvor ſich, als das haupt über Rom. In allen ſei

nenpatenten ſchrieb erfolgendermaſſen: Candidatus Spiritus Sanctimi

les, Nicolaus Severus &Clemens, liberator urbis, zelator Italiae, amor

orbis, tribunus Auguſtus. Allein nicht lange darnach wurde er aus

Romverjagt darauf gefangen genommen und nach Avignon geſandt/

allwo ihn PabſtClemens VI insgefängnißlegen ließ. Woraus er aber

an. 1353 mitliſt/oder wie andere wollen/mitconſens des Pabſts Inno

centii VI loß kam / und wurde zu Rom mit allgemeinem ſrolockendes

volcks angenommen / doch aber des folgendenjahres daſelbſt wegen ſei,

ner tyranniſchen thaten ermordet. Petrarcha de reb. fam. epiſt. 12;

Villani l 12; Nauclerus Gen. 45 ; Bzoßius & Spondan. in ann.

Gabrimus Fundulis ſchlug ſich zurparthey der Cavalcabos/

welches eine mächtige familie aus Cremona war / und nach dem tode

Johannis/Herzogs von Mayland/ſich umsjahr Chriſti 14II / meiſter

von Cremona machten. Allein/ hernach ſtrebete er ſelbſt nach der ober

herrſchafft/lud dannenhero Carolum Cavalcabos/ das haupt der fami

lie nebſt andern 9 oder 10 auf eine gaſterey/ ermordete daſelbſt alle mit

einander/maßete ſich alſo der herrſchafft dieſerſtadt an/ und unterließ

keine grauſamkeit/um ſich in ſeinem ſtande zu erhalten und feſtzuſetzen.

Allein/nachdem er von Philippo Viſconti/Johannisbruder und nach

folger/gefangen bekommen worden / wurde er nach Mayland gefüh:

ret/ und daſelbſt enthauptet. Als er nun zurzeit/ da dieſes geſchehen

ſolte/von ſeinem beichtvater zur buße und bereuung ſeiner ſünden ange

mahnetwurde, gab ermit einem frechen geſichte zur antwort/ daß ihn

nichts gereuete als einzig und allein dieſes / daß er nicht Pabſt Johan,

nem XXII und Käyſer Sigismundum von der ſpitze ſeines thurms her

abgeſchmiſſen/da er ſie beyderſeits einsmals zu gaſte gehabt. Fago

fus lib.9 cap. 2. ---- -

Gaces oder Gaſton de la Vigne; ſ de la Vigne.

Gaces Brule3/ dem man dem titul Monſeigneur gab/lebete im

13den jahrhunderte an. I235. Erwarbey Theobaldo/Könige in Na

varra/ſehr beliebt/ ein ritter und vortrefflicher poete ſeinerzeit. dufer

alier Vauprißas; la Croix du Maine bibl. Franc. -

Gad/ heißt in der hebräiſchen ſprache ſo viel als ein troup oder

hauffen volcks oder wie andere wollen/ſovielals glückſelig. Es war

dername des ſiebendenſohnes/den Jacob mit Silpa/derLeamagd/ge

zeuget/ welcher an m. 2287 gebohren und deſſen ſtamm in der wüſten

Sinaiauf 4565operſonen gerechnet wurde / die da geſchickt waren ins

heer zu ziehen. Weil dieſer ſtamm einer von denen war ſo das meiſte

viehhatten ſo erhielte er von Moſe ſein erbtheil in der gegend der könig

reiche der Amoriter undSihon des Königeszu Hesbonjenſeits desJor

dans/vom meere Tiberias/bis an dastodtemeer/allwo achtundzwan

tzigſtädte waren/und unter denſelben eine königliche Rabba. Gene/e.

3o v 11 c.35 v.26; Num. c.1 & 33; Io/c. 13 v.24; Salanus; Torniell. ad

an. 2287.2591. - -

Gad/war der name eines propheten zu König Davidszeiten am.

3o17/ zu welchem er von GOttgeſandt wurde als derſelbige das volck

hatte zählen laſſen. Desgleichen war er auch einervon den dreyen/wel

che die hiſtorievon Davidsthaten verfertigten. rsam. cap. 22 v. 5,

2&am. c. 24 v.1 : 1 Chron.c3 v.29; Bellarmin. deſcript, etc.

Gadara oder Gadaris/nachheutiger benemung Gaddigenaſit.

Es war eine alteſtadt im gelobten lande im ſtamme Manaſſe jenſeits

des Jordans/ auf einem berge nahe bey dem fuße Gadara/ wo ſelbiger

indenſee Genezarethfällt/welcher zu Hieronymizeiten wegen der bäder

berühmtwar. Auf dem felde um die ſtadt waren heerden ſchweine/

welche von denteuffeln/ſo in den beſeſſenenÄ waren / auf zulaſ

ſung Chriſti ins Meer geſtürtzet wurden. Worbey zumercken iſt da

derſee Genezareth/welcher ſonſt das meer Tiberias und das Galiläiſche

meer genenliet wird auch bisweilen der ſee Gadara heiſſet; wiewohl
-

einige ausleger denſee Gadara von dem Galiläiſchenmeere ganz unter

ſcheiden wollen/denen aber alle geographi und Hieronymus gar ſehr

widerſprechen. Auch iſt zu mercken/daßdieſeſtadt Gadara eine griechi

ſcheſtadt war/deren ſich die Jüdenmitgewaltbemeiſterthatten/wie Jo

ſephus undStraboſchreiben und daß ſie von den Heidenbewohnet wor

den. Daheroesgar kein wunder iſt/ daßſchweine daſelbſt gefunden

worden/welche den Jüden verboten waren/ undzwar ſogar/daß nach

derrabbinenmeymung/ſie auch nicht einmal ſchweine aufſerziehen durff

ten. Hieron.loc. hebraic.; Baron. ad ann, 31 num 69; E/eb. Nierenb.

de mirac. nat.terrae prom. caP. 4. '.

Gaddi/ eine florentiniſche familie. Selbige iſt mit den familien

de Medicis/ d Acciaioli und de Diacetto verbunden/ und iederzeit zu

Florentz in groſſen äſtim geweſen. Franciſcus Gaddi ein Cardinal/

war des Nicolai/deſſenitzt ſoll gedacht werden/vetter/welcher ihm das

ertz bißthum Gonza und die abtey S. Leonardo in Apulien abtrat. Er

warſowohlinÄ als weltlichen rechten erfahren, und machte

ihn Pabſt Paulus IV immartioan. 1557zum Cardinal/ worauf er den

22 oct. an. 1567 verſtarb. Jacobus Gaddi war im 17denjahrhunderte

wegen ſeiner erudition ſehr berühmt. Erlebte unter der regierung der

Päbſte Urbani VIII und InnocentiiXI, und war ſonderlich bey dem er

ſten wohlgelitten; wie er denn auch mit vielen gelehrten ſeinerzeit in

freundſchafftſtunde. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen wor

unter ſind corollarium poéticum,adloçutiones und elogia ; coronapo

ética; elogia hiſtorica, &c. ſonderlich hat er ſich bekanntgemacht durch

ſein werck deſcriptoribus non eccleſiaſticis, welches in 2romis heraus

iſt/ davon der erſte zu Florentz an. 1648/ der andere an.1649 gedruckt

iſt. Wovon aber die gelehrten nicht gleicheurtheile fällen. Paul,losius

lib hiſtor. 25; Scipis Amiratus; Famius Florentin.; Iacobus Gaddi in

elog.; Vghel in Ital. ſacra; Sammarth. Gall. chriſt ; Trifan. 'Hermite

Toſc. ; Franc. Ghilini theatr. d'huom lett.part.2; Onuphr. Petramellars

Aubery; Gregor. Leti Ital. regn.part.3 lib.43 Morhof polyhiſt. partr

lib. I cap. 16 p. 177. - - - - -

Gaddi/ (Nicolaus) Cardinal undBiſchoffzu Fermo und Sarla

ti/und hernach Ertz Biſchoff zu Gonzain dem königreiche Neapolis. Er

warbürtig von Florenz und des ThaddäiGaddiſohn. Erbegab ſich

ſehr jung nach Rom/woſelbſt er an dem päbſtlichen hofe unterſchiedene

bedienungen erlangete/bis ihn endlich Pabſt Clemens VI an. 1527 den

3 mertz zum Cardinal gemacht. Paulus Jovius meldet/ daß dieſer

Cardinal einervon denen geweſen/welche die käyſerlichen zu geißeln vers

langet/ ehe ſie den Pabſtloß laſſen wolten. Sonſt hielt es dieſer Car

dinal mit dem Könige in Franckreich/Franciſco I, der ihn auch in wichti

gen verrichtungen gebrauchte/und ihm an. 1453 das bißthum Sarlati

gab. Er ſtarb zu Florentz im anfange des jahres 1552. Paulus Iosius

hiſt.; Aubery. -

Gademes oder Gadeneſſ/iſt eine ziemliche groſſe landſchafft
in Africa/ nebſt einer wüſten gleiches namens in Biledulgerid/zwiſchen

der wüſten Fezen und Guerguela/ worinnen auch die ſtadt Gademes

am fuſſe Capſus lieget. loh. Leo; Aarmoli Africa; Baudrand. -

Gades oder Gadis; Cadir.

Gadolus/(Bernhardinus) General des Camaldulenſerordens/

war bürtig aus Breſcia in Italien an. 151o. Er war in der rechtsge

lahrtheit/theologieund andern wiſſenſchafften wohlverſirt/und hatte in

willens des Hieronymiwerckeherauszugeben, daheroer von demſel

bigen/was er gekont/zuſammen gebracht. Sonſt hat er auch einen

commentarium über die gantze heilige ſchrifft hinterlaſſen / auch einige

anderetractate verfertiget/als: de fugiendo ſeculo & amplexanda re

ligione contra ſuperbiam & ambitionem, &c. Addition. Trithemii;

Geſſerus; Poſeßinus; &c. - - - ". ...

Gaeta/ iſt eine der wohlbefeſtigſten ſtädtedeskönigreichs Neapo

lis/inder provinz Terra di Lavoro,aufeiner inſul an dem abhangeei

meshügels unferne dem toſcaniſchenmeere. Sie iſt ein ſchlüſſel des

reichs an dengräntzen des kirchenſtaats zwiſchen Capua und Terraci

na. Sonſt iſt ſie wegenihres alters ſehr berühmt/ſollerſtlich nur von

fiſchern bewohnet ſeyn geweſen/beywelchemnachgehends Aeneas mit

ſeiner ſäugamma Gaetaangeländerſeyn ſoll; und weil dafür gehalten

wird/daßſelbige daſelbſt geſtorben und begraben worden, habe Aeneas

angefangen/diefiſcherhütten zu vermehren und demorte den namender

verſtorbenen Gaetabeygeleget. Wiewohl Straboſagt/daß dieſe ſtadt

von ihren krummenmeer-buſenden namen führe/weiln die Spanieral

le krumme ſachen Gaéte nenneten. . Es hat ſelbiger ort einen herrli

chenhafen/worbeyeinfeſtes ſchloß/welches König Alphonſus von Ara

gonien an. I44o erbauet/und König Ferdinand mit hohen mauren ums

geben. Nach derzeit hat Käyſer Carolus V die gantzeſtadt mit hohen

maurenumzogen/undmit2thoren eingeſchloſſen. Der haven/ ſo von

natur und kunſt ſehr ſicher/iſt vom Käyſer Antonino Pio wieder verbeſ

ſert worden./es iſt auch inwendig in der ſtadt nochein andererhaven/

ſo vor die kleinenfahrzeuge bequem. Es iſt daſelbſt ein überflußanal

lerhand victualien und wohlgeſchmacktenfrüchten; auch machen die

einwohnergroſſes werck von ihrer treue gegen die Cron Spanien. Die

befehlshaber darinnen ſind der Gouverneur von der feſtung der Caſtel

lan/derſtadt-Gouverneur/den der neapolitaniſche Vice-Reſetzt/ und

andere. Vorzeiten war dieſer ort den Päbſten unterwürffigiedoch

als eine republicwelche ihreCapitains/Hertzoge und bürgermeiſterhat

te/ließ münze ſchlagen und galeren ausrüſten. Nach derzeit iſt ſie

unter die Könige von Neapoli gekommen undhat an. 145o König A

phonſus von Aragonien Alphonſumde Cardenas zum Vice Redaſelb

gemacht. Vor zeitengehöretenden Gaetanern diese Setray
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Eoreiano und Patria: heutiges tagesaber erſtreckt ſich ihre jurisdictis

on nur über Caſtellone und Mola. Die gegend daherum iſt ſehr luſtig/

undhatauch Ciceroin ſelbiger gegend ſein landgutFormianum gehabt/

welchesitzo das geſchlechte Laudato in Caſtellone beſitzet. Es finden

ſich daſelbſt unterſchiedeneinfelſen gehauene grotten und über ſolchen

ſchönegärten/ es ſind auch daſelbſt viele klöſter und kirchen. In dem

ſchloſſe iſt der leichnam Hertzogs Caroli von Bourbon/dervor Romver

wundetwurde/undimbanne geſtorben iſt/zu ſehen. Das vornehmſte/

ſodaſelbſt gewieſen wird/iſt derberg der H. Dreyfaltigkeit/ welcher zur

zeitdesleidens Chriſti ſoll geborſten ſeyn/worzu auch viele wahlfahrten

geſchehen. Dasbißthum daſelbſt iſt vom Pabſte Leone IV angerichtet

worden/nachdem die ſtadt Formia/daesanfänglich war/ an. 85o von

den Saracenen verſtöret worden. Die Biſchöffe ſtehen unter keinem

Metropolitano, und werden von dem Könige in Spanien ernennet. Im

Ä 17o7 wurde dieſe feſtung Gaetta von den Käyſerlichen unter dem

rafen von Daun belagert/und den3oſeptemb.mitſturm erobert/auch

darinnen viel vornehme Spanier/ worunter der Duca d' Eſcalona, ge

weſnervice-Re Philippides Vin Spanien/ ingleichen die Fürſten von

Viſaccia und Eelamare/der Marquis de Villena und andere mehr/ zu

kriegsgefangenen gemacht. Scipione Mazell-deſcrip. del. reg. di Napo

li; Summonte hiſtor. Neapoli; Leander Alberti deſcr. Ital.; Guicciardi

mus; Paul. Ioßius; Mezerºy; Megiſeri beſchr. Neapp.14; Rogiſard.de

lices de l’Italiep.428ſeq.

Gaetanus oder Cajetanns von Thiena/ einſtiffter des Thea

tinerordens/wurdegebohren zu Vincenza in Italien an. I48o. Sein

vater war Caſparvon Thiena/deſſen geſchlechte ſowolwegen ſeinesA

dels als den darausentſproſſenen berühmtenperſonen in anſehen gewe

ſen. Dieſer Cajetanus/nachdem er ſeine ſtudia abſolvirt/ wurdeer un

ter die zahl der Protonotariorum apoſtolicorum participantium aufge

nommen; begab ſich hernachmals nach Vincenz/daraufnach Venedig/

von dannen, alser wieder nach Rom kam/ faßte er den entſchluß/ einen

neuen orden, nemlich derClericorumregularium aufzurichten. Joh.

Petrus Caraffa/Biſchoffvon Chieti/ einer ſtadt im königreiche Reapo

lis/(die auf lateiniſch Theate heiſt/) derhernachmals unter demnamen

Paulus IV Pabſt worden/hatte eben dieſenſchluß gefaßt/ daheroſie ſich

nebſt einigen andern darinnen vereinigten/ und wurde alſo an. I524 die

ſerorden aufgerichtet/welcher/weil ſie den Caraffam zuihrem erſten Su

periore erwählten/der Theatinerorden genennetworden. Dem Caraf

fa/nachdem er3jahr dieſesamt verwaltet/folgte dieſer Cajetanus/ wel

cher nachverfloſſener gleicherzeit wiederum den CaraffazumNachfolger

hatte/ endlich den 17 auguſti an. 1547 dieſes zeitliche verließ. Er iſt

von dem Pabſte Urbano VIII an. 1629 unter die ſeligen gezählet/ und

nachmals vou Clemente X canoniſirt worden. Io. Baptiſta de Tuff &

Hoſeph de Silas in annal. ordin.; Syls, Maurolicus in mari Ocean. ord.re

lig.; Spondanus ad an. C. 1524; Natal. Alexand, in hiſtoria eccleſ: ſecu

li15. 6.

Gätulia; ſ. Getulia. .

GaffarellusÄ ein gelehrtermann im dem 17den ſe

culo/ war bürtig von Manes in Provence. Durch ſeine 30jährige reis

ſen machte er ſich nicht wenig geſchickt und war er in orientaliſchenſpra

chen und andern ſtücken der gelehrſamkeit wohl erfahren/ inſonderheit

aber wolte er die cabaliſtiſchen und andere geheime wiſſenſchafften wol

verſtehen. Der Cardinal Richelieu machte ihn zu ſeinem bibliotheca

rio, und ſchickte ihn nach Italien/ die beſten ſowol gedruckte als ge

ſchriebenebücher zuſammenzukauffen. Worauf der franzöſiſche ge

ſandte inVenedig ihn verlangte bey ſich zu haben. Imülrigen / da er

das bekannte buchcurioſitates inauditsein franzöſiſcher ſprache an.I629

zu Paris herausgab/konte er die cenſur der Sorbonne nicht vermeiden/

undmuſteum ſoviel mehr einen wiederruff thun / weil er unterſchiedli

che geiſtliche beneficia beſaß/die er ſonſt hätte einbüſſen müſſen. Er ſtarb

zu Sigonce an. 1681 im 8oſtenjahre ſeines alters. Er hat ſonſt noch

einige andere bücher geſchrieben unter denen folgende angeführt wer

den: abdita divinae cabalae myſteria contra Sophiſtaruna logomachiam

defenſa ; lestriſtes penſées de la fille de Sion, ſur les Rives d' Euphrate,

ouparaphraſe du Pſeaume ſuperflumina Babylonis; dies Dominiſive de

fine mundi R Elchaben-David conſeriptum a Gaffarello vero latine red

ditum; nihilferenihil, minus nihiloſeu deentenonente; quaeſtio paci

ficanum diſſidia in religione perphiloſophorum Principia,chriſtianorum

orientalium antiquos rituales libros & propria haereticorum dogmata

componipoſſint; &c. Colomeſſus in Gallia orient. P.26oſeq-; Io. Impe

rials in muſeo hiſtorico; Leo Alatius in apibus Vrban. ; Bayle; Iob.

Albert. Fabricius in ipſius vita praemiſſa nonae editioni curioſitat. inau

ditar.

Gagan; ſ. Chagan.

Gagnee; (Johannes) ſ. Ganei.

Gago/ iſt eine groſſe aber mit keinen maurenumgebeneſtadtin Ni

gritien/einer africaniſchenprovinz zwiſchen dem fuſſe Niger/ welcher

ihr gegen mitternacht undzwiſchen Guinea/ welches ihr gegen mittag

elegen. Es iſt zwar ſolches die hauptſtadt doch ſind die darinnenge

Ä häuſer/denpallaſt ausgenommen/ſehr geringe und wird daſelbſt

arckehandlung mittuche getrieben/welches man aus der barbarey das

in bringet undden Schwartzen verkaufft. Dieſer ortiſt beydes mitge

trayde und viehinziemlichem überfluſſe verſehen, hat aber mangel am

wein/obſteund bäumen. Jedoch ſind daſelbſt vielmelonen/ citronen/

reißund gutwaſſer. Desgleichenauch einſclaven marckt/von welchem

die perſon/wenn ſie jung iſt vor 16ducatenverkaufftwird. Diehand

lung iſt alldarin ſonderbarem flore weswegen alles herrlich undpräch

tigzuſeynſcheinet. Die einwohner dieſes königreichs ſind entweder

ſchäfer oder ackerleute, welche im winter mithäuten von wildenthieren

bekleidet ſind/ zuſommerszeitaber nackend gehen. Sie ſind grobeun

wiſſende und ungelehrte leute/ und findet man kaum auf 1oomeilweges

einen einigen/ der ſchreiben und leſen kan. Sie müſſen ihrem Könige

Ä ungemeine groſſe ſteuren erlegen. Leo Africanus; Mar

F770 /s.ſ,

Gaginus (Robertus) ein Generaldes ordens der Trinitario

rum, warbürtig aus der kleinenſtadt Calline/ aufden gräntzen vonAr

tois und an der Lys gelegen. Er ſtudirte anfänglich indem kloſter Pro

vins/gieng daraufnach Paris ſeine ſtudia zuproſequiren/wurde Doctor

der rechtenundendlich Generalſeines ordens. Er ſtundbey dem Köni

ge Carolo VIII undLudovico XIIwegen ſeiner geſchicklichkeit ſehr wohl/

und wurde in unterſchiedenen geſandtſchafften in Italien/ Tentſchland

und Engelandgebraucht. Auch machte ihn Ludovicus zu ſeinem bibli

othecario. Er ſtarb den 22juliian.15o2/ oder wie andere melden den

22majian.15oI. Er hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/ als: de

conceptionevirginis Deiparaez de miſerahominis conditione; de arte

metrificandi; epigrammata;&c. ſonderlich aber ſind bekannt ſeinelibri

Ade geſtis Francorum. Auch hat er einige ſchrifften aus dem lateini

ſchenins franzöſiſche überſetzt, als das leben Caroli M.; die commen

tarios Juli Cäſaris; c. Erºßau in Ciceron. Trithem in catal.; Mi

reuin elogbelg. z, Sanderus 1.3 deſcript. Flandr; S6ßert. Ath belgic.s

Chrtre“ initinerumdelic.; Voſ de hiſtor. latin. 1.3c. 1, Weer. ndr.

bibl.belg. 2senſtedt depatr. illuſtr.viror.

Gajan warder 21ſte Biſchoff zu Jeruſalem im andern ſeculo/

Ä wegen ſeiner gottesfurcht gerühmet. Er ſuccedirte dem Ju
MMO.

Gajanitä/ waren kätzer in dem 6tenſeculo/ welche aus der ſecte

der Eutychianer entſprungen. Sie folgten den irrthümern des Juliani

von Halicarnaſſo/welcher das haupt der incorruptibilium und phanta

ſicorum war/und von Gajan hernach den namen der Gajaniten bekom

men. Sie gaben vor / daß nach derunion beyder naturen in Chriſto/

ſein leib unverweßlich geweſen wäre und weder hunger noch durſt noch

die übrigen ſchwachheiten dermenſchen nochnothwendigkeit der natur/

empfunden hätte. Liberatur brev. c. 2o; Sanderus haer. 109; Godeau

hiſtor.ecclef V ſecul. lib. 1; Arnold in der kirchen-und ketzer-hiſtor.

lib. 5 & 6. -

Gajanus/ war das haupt der ſogenannten Gajaniten im 6ten

ſeculo. Er wurdevon dem volcke zum Biſchoff von Alexandrien erwäh

let/und zwar zu eben derzeit als die Käyſerin Theodora dem mönche

Theodoſio zu ſolcher würde verhelffen wolte. Dieſes verurſachte groſſe

zwiſtigkeiten in Alexandria/ bis endlich Gajanus inselend verjagt wur

de. Liberatus brev. cº2o; Leontius Scholaſticus de ſect. act. 5; Baronius

an. C.535. º

Gajeta; ſ. Gaeta.

Gaifer; ſ, Aquitanien und Gaſcogne.

„Gailendºrf iſt eine herrſchafft in Schwaben benebſt einem
ſtädtlein und ſchloß / eine ſtarcke meile vom ſchwäbiſchen Halle und auf

ſchwäbiſchem boden gelegen/ wird aber zum fränckiſchen kreiſe mit ge

rechnet, denn ſie dem gräflichen hauſe Limburg gehöret. Beſchreib.des

fränckiſc.kreiſesp 215.

Gailius/ (Andreas) ein rechtsgelehrterbürtig aus Cöln/ allwo

er an. 1525 gebohren wurde. Er ſtudirte zu Löwen und andernorten in

Teutſchland/Franckreich und Italien/ und wurdehierauf Aſſeſſor bey

derkammer zu Speyer/welchem amte er II jahr vorgeſtanden/ bis ihn

Käyſer Maximilianus II unter ſeine Räthe aufnahm. Endlich wurde

er Cantzlerbey dem Churfürſten von Cöln / und ſtarb den II decemb. an.

1587. Er hat hinterlaſſen: practicarum obſervationum lib. II; depa

ce publica & proſcriptis ſeu bannitis Imperii lib. II; de pignorationi

bus; &c., Melchior Adami in vitis ICtorum germ.; Valer. Andr. bibl.

belg; Freherus in theatrop. 909.

Gaillad/ (Achilles) aus Padua/wurde an. 156o ein Jeſuitlehrte

die theologie zu Romund Mayland. Er verfertigte auf bitte des Car

dinalsBorromäi einen catechiſmuminitaliäniſcher ſprache/und ein buch

de diſciplina hominis interioris &c. Ribadeneira cat.ſcript. S. l.

Gaillardt (Michael) war des Mathurini Gaillardsſohn. Er

ſuchte bey Carolo VII, Könige in Franckreich an. 145o bekannt zu wer

den wurde auch zu den Financen gebraucht: daraufſtiegerhöher wur

de Rath und Hofmeiſterbey Ludovico XI, hernach General-Capitain und

Gouverneur der Galeazen des königreichs Franckreich endlich Gene

ralder Financen. Ludovicus/Herzog von Orleans/ welcher nachmals

zurkronekam/ gab dem Gaillard den ritterorden Porc Epic oder der ſta

chelſchweine. Sein ſohn Michaelhatte die ehre/ſeine familienoch gröſ

ſerzumachen. Dieſer bekam in der theilung die herrſchafften Chailly

undLonjumau/und diente im erſtenjahre dem Könige Ludovico XII.Aber

daer ſahe/daß der König keine kinder hatte/ begab er ſich zudem Francis

ſco/Hertzog von Angoulême/ welcher vermuthlich die kroneerben wür

de. Undnachdem er ſich in dieſes Herzogsgunſt geſetzt hatte, bekam er

deſſen natürliche ſchweſter zur gemahlin/welcher dieſelbe an 157I zuDy

jon legitimiren ließ und ihn mit der charge eines Kammer Junckersbe

gnadigte. Sie lebten bis an. 1551. Der älteſteſohn der auch Michael

hießſetzte das geſchlechtefort/undkauffte, wie man ſagt die probſtey zu

Lonjumau von Theodoro Beza/ als ſelbiger die römiſchcatholiſche reliº

gion verließ. Bernier hiſtoire de Blois.

Gaillarde (Johanna) von Lion lebte im 16denſeeulo/ und war

eine gutepoetin. Du Verdier Vauprißainbibliotheca galica- -

II theil. Bb 2 Gail
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Gaillon iſt ein caſtell in der Normandie 7meilen über Rouen

und2 unter Vernon/ liegt aufeinem hügeln einer ſehr luſtigen gegend/

und iſt ohngefähr eine kleinemeile von der Seine entfernet. Es iſt eines

von den luſthäuſern des Erz Biſchoffs von Rouen/und wurde von dem

Cardinal George von Amboiſeerbauet. Eshat auch ein ſehr ſchön und

reiches Carthäuſerkloſter. Ehedeſſen haben ſich die Könige von Franck,

reich bisweilen daſelbſt aufgehalten.

Gainas/von geburt ein Gothe/ welcher es durch ſeine tapfferkeit

dahin brachte/ daßer zum General über des Käyſers Arcadiiarmee er,

wähletwurde. An. 395 ließ er Ruffinum hinrichten/weilernach der

käyſerlichen kroneſtrebte. Als der Käyſer gegen Eutropium ſonderba

regnade verſpühren ließ/verdroßihn dieſes ſo ſehr, daßer durch hülffe

der Barbaren/Arcadiumnöthigte ihm ſeine favoriten zu überliefern/

wie er auch denſelben noch ferner dahin zwang / daß er ihm des Aurelia,

ni/Saturnini undJohannis ſeiner treuen diener köpffe/ einhändigen

muſte. Und weiler ein Arianerwar ſofoderte er vor die Arianer in

Conſtantinopeleinekirche undwar willens denkäyſerlichen pallaſt mit

feuer anzuſtecken und ſich ſelbſt zum Käyſer zu machen. Dieſer unfug

nöthigte den Käyſer ihn vor einen feind des reichs zu erklären. Darauf

verwüſtete er ganz Thracien/wurde aber endlichzu waſſer aufdem Hel

leſponto geſchlagen auf ſeiner flucht getödtet und ſodann ſeinkopffnach

Conſtantinopel geſchickt. Theodoretus 1.5 Zoſſmus 1.5 Io.zonarai 8, so

crates l.6; chron. Alexand.

Gainier oder Gaineri/(Antonius)einmedicus zu Pavia/florirte

umsjahr 1440. Er verfertigte unterſchiedene wercke/welche ihn be

rühmtgemacht/ als deaegritudine ſtomachi; defebri; de pleureſ; de

arthritica in junéturis; &c. Er ſtarb zu Pavia. Trithemius deſcriptor.

eccleſ.; Gefnerus bibl.; Gbilinitheat. d'huom. letter.;gan der Lindende

ſcript. med.

Gaiſo ein Francke von geburt/ Comes und Magiſter officiorum

unter dem Honorio an. 4Io. Eswird ſeiner im codice theodoſianoge

dacht. Es iſt auch noch ein anderer von eben der nation/ welcher den

Käyſer Conſtans/aufbefehl des Magnentii/ umgebracht hat. Iaco5

Gottofredi proſopogr. codicis theodoſiani. -

Gajus; ſ, Cajus.

Galaad; ſ. Gilead.

Galanthis/ eine magd der Alcmene. Manſagt, daß daſie ih

rerfrauen zum kindbette behülfflich geweſen/ Juno aus verdruß ſie in

einewieſel verwandelt habe, damit ſie ihrejungen durch den ſchlund zur

welt gebähren müſte. Osid.lib. 9 metamorph.

Galanus (Clemens) ein Theatinermönch und päbſtlicher Miſ

ſionarius in Armenien war bürtigvon Sorento. Er hat ſich gantzer

12jahr in den orientaliſchenprovinzenaufgehalten und dannenheroei

ne gute wiſſenſchafft von armeniſchen ſachen erlanget. Wie er dann

auch hernachmals zu Romdarzuverordnet / die Armenier in ihrer ſpra

che in der theologiezu unterrichten. Erhatunter andern eine armeni

ſche hiſtorie von einem ſeiner diſcipul erlangt/darinnen die ganze nachfol:

ge der armeniſchen Patriarchen enthalten: dieſe hat er mit gelehrten an,

merckungen erläutert/ und iſt ſelbige in dem groſſen opere, welches un

ter dem titul: de conciliatione eccleſiae Armenaecum Romana zu Rom

gedruckt und zwar indeſſen erſten tomo, welcher an. 165o heraus ge

kommen/ enthalten. ernachmals aber iſt ſelbiges werckallein zu

Cöln an. 1686 unter dem titul: Clementis Galani hiſtoria Armena eccle

ſiaſtica & politica, wieder aufgelegt worden. Acta erudit. lipſienſ an.

1686menſjulp.336; biblioth.univerſ. tom.1p.28o; Sagittarius intro

dučt. ad hiſtor.eccleſ c.19P.409.

Galarza; ſ. Galatreza.

Galas; ſ, Gallas.

Galata iſt eine ſtadt/ welche gerade gegen Conſtantinopel über

liegt, wie ſie dann auchÄvor die vorſtadt davon gerechnet wird. Sie

liegt auf der andern ſeiten deshavens von Conſtantinopel/ vonwannen

man nurum den haven herum gehet/ undſodann über einen fluß ſetzt/

welcher in dencanalhineinfället. Dieſer platz gehörte vorzeiten den

Genueſern; wie denn nochbis dato ein groſſerthurm daſelbſt befindlich

iſt/in welchem ſie langezeit noch ausgehalten/ da die Türcken ſchon mei

ſter von Conſtantinopelgeweſen. Die häuſerin der ſtadt ſindwohl ge

bauet. Man hat auch 5klöſter darinnen/worinnen ſich lateiniſche oder

römiſch-catholiſchemönche von unterſchiedlichen orden aufhalten. Al

lein die allermeiſten einwohner ſind Griechen/welche öffentliche wirths

häuſerhaben, wohin ſich allerhand canaille aus Conſtantinopel pflegt

zu begeben/ſo bisweilen groſſe unordnungen verurſachet. Von dar

kommt man gen Pera/welches durch kirch-höfe darvon geſchieden. The

Genot voyage duLevant.

Galathäus; ſ, AntoniusGalatheus.

Galathea eine Königin der alten Celten/ folgte im reiche ihrem

vater Celtes. Man ſagt, daß der lybiſche Hercules ſich in ſie verliebet/

da er aus Spanienzurückgekommen und durch Franckreich gangen/

und mit ihr einen ſohngezeuget. Diodor feul. 1.4 Herodot. 1.2; Ammian./

Marcel. l. 15.

Galathea/ eine Nympheund meer Göttin/ war eine tochter des

Nereusund der Doris. 06id. metamorph.l.13.

Galatheus oder Galathus/ein Königder alten Celten/ folgte

ſeiner mutter Galathea im reiche. Nachdemer unterſchiedene völcker

überwunden hatte/hat er ihnen den namen Galatesgegeben und dasje

nige land/welches hernach Gallia genennet worden/ Galatia genen

net. Seine nachkommen haben ſich bis in Griechenland und klein,

F ºsert, wo ſie den namen der Galater führten. Diodor.

cu. 11D.4.

Galatia/iſteineprovinz inkleinAſienſo von den Türcken Gelas

gemennet wird. Sie hat aber dieſen namen/ weil ſie von den Galliern

ehedeſſen bewohnt worden/welche/nachdem ſie Rom verbrannt und Itas

lien verwüſtet ſich dahin begeben. Weshalben ſie auch Gallo-Grecia

genennet worden, weil ſich beydes Gallier und Griechen darinnen auf

gehalten. Vorzeitenhat ein theil dieſeslandes mit zu Phrygien gehö

ret und das übrige zu den andern benachbartenprovinzen. Es grän

zete vorzeiten oſtwärts an Cappadocien/ſudwärts an Pamphylien

weſtwärts anklein Aſien/Pontum undBithynien/und nordwärts an

das euxiniſche oder ſchwarze meer. Die Galatier oder Gallo-Graeci

habengroſſe kriege geführet beſonders unter Brenno. Ihrevornehmſten

ſtädte waren Ancyra/ſo noch bis datodiereſidenz des Sangiaciſt/Si.

nope/Amiſus/ c. deren einige doch zu andern provinzen gerechnet wer

den. An. 1537 brachten die Türcken dieſe landſchafft unter ihrjoch.

Pauſanias; Ptolom.; Infinus; Strabo; Clußerus l. 5 introduét. geogr.

caP. 17. -

Galatinus GPetrus) einmönch des Franciſcanerordens fo

rirtezum anfange des 16denſeculi/gegen das jahr 152o. Er verſtünd

die ſprachen und theologie und machte ſich ſonderlich durch ſeinbuch/de

arcanis catholicae veritatis wider dieJüdenſehr berühmt. Dochmeynen

einige gelehrte/ daßGalatinus ganzund gar den Prochet deſſen buch/-

wictoria adverſus Iudaeos, an.152ozu Genuagedruckt iſt/ausgeſchrieben

habe. Wiewolauch Prochet ſelbſt das ſeinige aus des Raimundi Mar

tini Pugione fideiſoll genommenhaben. Sixt ſenenſ; Poſeßinus appa

ratu ſacro; Mireus, Waddingus; 6c.

Galatve33a/ der auch unter demnamen Petrus Garzia deGa

larza/bekannt iſt/war ein Spanier bürtigaus Bonilla/ einem ſtädt

gen von Luencainmeu-Caſtilien. Erſtudirte zu Siguenza/ und nach

mals zu Salamanca/ allwo er die philoſophielehrte/ daſelbſt wurde er

auch Doétor. Daraufwurde er Canonicus oder Scholaſticus der kirche

zu Murcia/folgends aber ernannte ihn König Philippus IIzum Biſchof

fe von Coria in Eſtremadura. Seine vornehmſten bücher ſind: evan

gelicarum inſtit.lib. VIII und de clauſura monialium. Er ſtarb den 14

may an. 1606. Nicolaus Antonius & Andreas Schotturbibl, hiſpan.; M

reus deſcriptoribusſeculi 16.

Galalp eine franzöſiſchefamilie. Selbige iſt ſehr alt und hat

ihrenurſprung ausdem königreiche Napoli. Sie kam in Franckreich

im14denſeculo/ währendes krieges der Königin Johannäi dieſes na

mens/und ließ ſich in Guiennenieder. Antonius von Galaup I dieſes

namens war ein Capitain einer compagnie zu fuſſe/unter dem regimen

tede Thermes/kam mit ſeinentrouppen in Provence an. 1495/ und hey

rathete in der ſtadt Aix aus einer adelichenfamilie in derſelben die Ma

riam Deſandreas. Er liebte die ſtudia, und ſchrieb eine hiſtorie von ſei

nerzeit und einen kurzey gegriff von der hiſtorie Franckreichs bis auf

Ludwig den XII. Er ſtarb den 9juliian. I530/ und ließ einen einigen

ſohn hinter ſich/ Antonium von Galaup/ den II dieſes namens / welcher

eben wie ſeinvater nicht minder zum triege als zum ſtudiren luſt hatte.

Er machteverſe/welche nach der beſchaffenheit ſeiner zeiten nicht unge--

ſchickt waren. Er hatte ſich einſtück landesvon Chateuilerworben/

und König Carlgab ihm die herrſchafft des ſchloſſes. Dieſes Antonii

anderer gebohrnerſohn/Ludwig von Galaup/ iſt einer von den gelehr

teſten ſeinerzeit geweſen/ undhat die pſalmen inverſe gebracht/ſozuPa

risan. 1595 gedruckt worden unter demtitul: lapenitence royale. Er

hat aucheine genealogiſchehiſtorievon Savoyenin verſen gemacht un

ter dem titul: des amours d' Apollon & de Caſſandre. Er that dem

ſtaate gutedienſtein währendem kriege der liguiſten und ſtarb im 4oſten

jahre ſeines alters an. 1595. Johann von Galaup/Herr von Chateuil/

General Procurator derrechnungsſteuer undrentkammer in Provence

verſtunddasjus civile und canonicum unddie ſprachen und hatte ſich ei

ne groſſe wiſſenſchafft der antiquität zuwege gebracht/ daß ihn auch die

gelehrten zu rathe zogen/ abſonderlich bey inſcriptionen und alten me

dailles. Peireſcius decidirte nichts ohne ihn. Er machte gute verſe/

und war in der beredtſamkeit ſehr geübt/ingleichen geſchickt guteinſcri

ptiones zu machen. Er ſtarb an. I646. Unter ſeinen ſöhnenhatFrau

ciſcus von Galaup/ Ritter von Chatevil/ Major des regiments de la

Croixblanche von Savoyen/guteverſe und ungebundene reden gemacht/

auch den Petronium/ ohne nachtheil ſeiner annehmlichkeit, überſetzt.

Er ſtarb zu Vercellian. 1678. . Hubertusvon Galaup/ General-Ad

vocat bey dem parlamentevon Provence wurde im 19den jahreſeines

alters General Procurator beyderrechnungskammer, wie ſeinvater ge

weſen war. Er verwaltete auch das amt eines General Advocatens

beymparlamente mit groſſer geſchicklichkeit/ und wird auch ſonſt wegen

ſeiner gelehrſamkeit gerühmt. Fauchet ant. de Frane. ; Noffradamushi

ſtor.de Prov.; Gaſendus vit. Peireſc.; Hilario de Coſa elog.de Dauph.s

Guesnayhiſt. Marſil.; Bouche hiſtor. de Provence; Pitton hiſt. de Aix;

Honorar. Meynier Principe & progrés de la guerre civile de Prov; Beſſon

Syrie ſainte; Philippus de S Trinitate myſt. theol. ſenſus; Marchety &

Augery vie de Franc. de Galaup.; Sammarthanus; Malberbe; Co

lomby; & c.

Galaup de Chateuil (Franciſcus) war berühmt im 17den

ſeculo wegen ſeiner gelehrſamkeitund frömmigkeit. Er ward gebohren

zu Aix den 19 aug an. 1588. Sein vater war Ludewig von Galaup/

Herrvon Chateuil. Er war inder philoſophie und rechts gelahrtheit

wohlgeübet/und Doctor der rechten. Er legte ſich aufdie hebräiſche

ſprache wie auch auf die mathematic und aſtrologie/ doch ließ er Ä
- IIMC)s
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nachmals alle andere # fahren und legte ſich auf die theo

logie und erkäntniß der H. ſchrifft. Darauf begab er ſich mitNicolao

Claudio Fabritio von Peireſc ſeinem freunde/aufs land/ und machte

daſelbſt ſehr gelehrte anmerckungen über den PentateuchumSamarita

num/ welchen Theophilus Minutius / ord. Minimorum, aus Orient

mitgebracht. Die anmerckungen ſchickte man dem GabrielSionita/

daß ſie mit in die polyglotta eingerückt wurden; allein/weil die bücher

Moſs ſchon gedrucktwaren/ſokonten ſie nicht mit eingerückt werden.

Endlichentſchloß er ſich/aufdem berge Libano ein einſames und bußfer

tigeslebenzuführen. Erreiſete deswegenmit M. de Marcheville fort/

welcher an. 1631 als Ambaſſadeur nach Conſtantinopelgieng/und nach

dem er die beſten Rabbinen und gelehrteſten leute in derſelbenſtadt ge

ſprochen iſt er nach Sais/undvon dar nach dem berge Libanogangen.

Er war den Maroniten ſo angenehm/ daß/ als ihr Patriarche/ Georgi

usAmira geſtorben/ ſie den Herrn von Chateuil baten/dieſe würde auf

ſich zunehmen. Er ſchlug aber dieſe ehre ab/ und gieng zu Mar-Eliſa

ineinkloſter der Barfüſſer-Carmeliter/und führte daſelbſtnoch einſtren

geresleben. Er ſtarb den15 may an.1644. . Sein leben hat beſchrie

ben Aegery, unter dem namen Provençalſolitairs; ingleichen Marchety,

einprieſter von Marſeille.

Galba/ (Sergius Sulpitius)ein römiſcher Käyſer/war ausdem

berühmten geſchlechte der Sulpitiorum, und kam zu der käyſerlichenwür

de/nachdem das geſchlechte der Caeſarum mit dem Nerone ausgegangen.

Denn nachdem Neroſichbeyallenſehr verhaßt gemacht und die ſolda

tenſelbſt an unterſchiedenenortenrebellirten/ wurde Galba vonihnen in

Spanienzum Käyſer aufgeworffen/ da er ſchon73jahr alt war.

war ihm ſchon durch unterſchiedenezeichen zuvor angedeutet/ daß er

würde Käyſer werden/und ſoll Auguſtus ſelbſt/ da Galbanoch ein kna

be geweſen/zu ihm geſagt haben: er würde dermaleinſt die käyſerliche

würdeerlangen. Unter andern/ daihm einsmals eben dergleichenans

gedeutet wurde/ daß er/ wiewolbeyhohemalter/ zu dieſer dignität ge

langenwürde/antworteteer: das wird geſchehen, wann ein mauleſel

gebähren wird. Danun dieſes zu derzeit erfolgte/ als ſich die ſoldaten

wider Neronemempörten/ ließ ſich Galbadadurch am meiſten auffri

ſchen/ſich desreichs anzunehmen/ wiewol erſolches mit gröſſerem ver

gnügen derunterthanen undſoldaten erlangte als verwaltete. Vorhe

ro hatte er unterſchiedeneehren ſtellen indem römiſchen reiche bekleidet/

und wurdevon demKäyſer Caligula an ſtatt des Getulici geſchickt/ die

römiſchearmee zu commandiren verwaltete auch Africam 2 jahr als

Proconſul, und legte unterſchiedene proben ſeiner tapfferkeit und ernſt

Ä Wie dann auch wegen ſeiner in Africa und vorhero in

eutſchland ausgerichteten thaten ihm der triumphzuerkannt worden.

Nachdieſem hielt er ſich ſehr eingezogen/ bis ihm die adminiſtration von

Hiſpäniatarraconenſiaufgetragen wurde/wobeyerletzlichderſache ſich

nicht ſonderlich annahm/damit er ſich/wie einige meynen/bey dem Nero

nenicht möchte verdächtigmachen. Im übrigen/ nachdemer zur regie .

rung gelangte und ſich in etlichenſtücken alseinen löblichen Käyſer auf

führte/verſaheersdoch darinnen/daßer ſtets 3Ä um ſich hatte/

von welchen er ſich ganz regieren ließ/ nemlich T. Vinium/ Cornelium

Laconemund ſeinen freygelaſſenen Icelum. Dieſe mißbrauchten die

autorität des Käyſerszu allem demjenigen/worzu ſie ihre boßheit und

liſtantrieb. Auch machte er ſich ſehr verhaßt durch ſeinen allzugroſſen

geiz und wolte denſoldaten das von den officirern ihnenÄ

geſchencke daſie ihm abweſend huldigten nicht geben. Da dieſes die

ſoldaten vernahmen/ empörte ſich zuerſt die armee / welche in ober

Teutſchlandſtund/ und ſchickte eine geſandtſchafft an die leibguarde/

undließ ſelbiger wiſſen/ſiemöchtenkeinen ſolchen Käyſer haben, der in

Spanienwäre erwählet worden/ ſie ſolten einen andern erwählen/wel

cherallenarmeen anſtändig wäre. Galba/daer dieſes erfuhrhielte da

für daß er wegen ſeines alters und weiler keine kinder hätte/ verachtet

wäre/nahm alſoPiſonemFrugiLicinianum zu ſeinem ſohne an/und führt

te denſelbigenzu derarmee, wodurch er aber nichts weiter ausrichtete

als daßM. Salvius Otto/ der ſchon längſt nach dem reiche geſtrebet/

dasjenige ſuchte auszuüben/was er im ſinnehatte. Dieſer nun wiegel

te die Praetorianos wider den Käyſerauf/ welcher durch ein falſches ge“

rüchte alswenn Otto getödtet/betrogen/ſichzu ihnen begab und von

einigen alſobaldangegriffen undgetödtetwurde/ohnedaßvon den gegen

wärtigen ſichiemand ſeiner angenommen hätte. Dieſes geſchahe an.

69/ im73ſtenjahre ſeines alters/ da er nur 6 monate regieret hatte.

Sºetonius; Plutarchus, Tacitusl. hiſtor.; Aurelius Victor de Caeſars

Heinricus saßilius de Neronis exceſſu & Galbae Princip.

Galea/ (Auguſtinus) ein Scholaſticus in der kirchezu Alexandria

della Paglia/ war bürtig aus Loano in dem Genueſiſchen/ hat gelebt

umsjahr 1630/und hatpredigten heraus gegeben. Gbilin theatrum

d' huom. letter. pag. 11; Michael Infiniani & Sopraniſcritt. della

Ligur.

Galeacii/vice-Comites und nachmals Herzoge zu Mayland. Sie

wurden von den altenlongobardiſchen Königen hergeführet/ von wel

chen die Grafen von Anglerien entſproſſen, welche nachdem die Longo

barder in Italien ausgerottet waren dennoch übrig blieben ſind / und

wenn der Käyſerindemlongobardiſchenreiche gekrönet worden / die kö

niglicheninſignia geführet haben. Es wird aber dieſes geſchlechte her

geführet von Eriprando oder Ruitprando, welcher von ſeinem bruder/

dem Grafen Azzone/zum vice-Comte in Maylandbeſtellet worden/und

zwarwar er einſohn GrafBonifaciund Gislä. Er ſtarb an. 1965/

undhinterließvon ſeiner gemahlin Beatrice/Azzonis tochter/den Otto

nem welcher der erſten creuzfahrt mitbeygewohnet. Dieſer warda III

von den Römernumgebracht/undhinterließvon Graf-Hugonistochter

Lucretia/Widonem/Ajonem Etprandumwundenetochter Mitlbam/

unter welchen Wido das geſchlechte durch Ottonem fortgepflantzet/wel.

cher vom Käyſer Conradoll mit einigen lehenbeliehen wurde. "Dieſer

hatte 4ſöhne/Ottonem Ubertum/ deran. 1206vice-Comes und Burs

germeiſterzu Maylandwar; Eriprandum Biſchoffen zu Vercell/der

aber an. 123 zum Erß-Cantzler von dem Käyſer gemacht wurde, und

Johannulum/welcher 2ſöhne hinterlaſſen/Ubertum undvicc-Comitem,

der an. I216 Burgermeiſterin Maylandwar. Uberti ſohn ſoll geweſen

ſeyn Theobaldus/ welcher an. 12Iogebohren/ aber unter demnamen

Gregorii X an. 1271 Pabſt worden; und Petrolus Richter zu May

land/der an. 1272 geſtorben. Das eigentliche fundament aber zu der

herrſchafft/ welche dieſe vice-Comitesim Mayländiſchenerhalten hat

geleget Otto/des erſten Ubertiſohn. Dieſer war durch innerliche uns

ruhen aus ſeinem vaterlande vertrieben/und hatte ſich gen Rom gewens

det/auch ſich daſelbſt dergeſtalt beliebtgemacht/daß als der Biſchoffvon

Mayland/Leoperegus/an. 1261 in ſeinem exilio verſtorben war und,

dieſtadt bald dieſen bald jenen zum Biſchoffe erwählte er vom Pabſte

Urbano IV hierzu ernennet wurde. Weil ihn aber die Mayländer/ und

die darinnen herrſchenden Turriani nicht haben wolten/ indem er ein

Gibellinerwar/ kameszum kriege/ da er dann anno1277 in der 7den

ſchlacht obſiegte/uñſowoldas bißthum als die übrige regierung erhielt.

Erſtarb den8aug an. 1295/und hinterließ die regierung ſeines bruders

Andreoltinefen/ vondem Theobaldowelcherin obigem kriege von der

turrianiſchen factiongefangenund enthauptet war. Dieſer warMat

thäus/wegen ſeiner chaten der groſſezubenamt welcher anfänglich die

regierunggar glücklich führte/auch die ſtädte/Alexandriam/Dertonam/

Novariam und Vercellas unter ſeinen gehorſam brachte. Als er kaum

7 jahr alſo regieret/ wurdeer durch die turrianiſche ſaction abermals

verfolget/undzu weichen genöthiget/ da er dann an dem Adige ſich auf

ſchlechtendörffern aufhielt und ſeine zeit mit fiſchen zubrachte/ bis bey

ſichereignendem tumulte die Turriani ausgejaget undMatthäus wieder

eingeſetzt wurde/auch ihm Käyſer Heinricus VII an.131odentituleines

Reichs Vicarienertheilte. Er ſtarb den 24juniian. 1322/ undhinters

ließ von ſeiner gemahlin Bonacoſa/ Squarcni Bariitochter/ nebſt eini

gentöchtern/ſo alle an vornehme familien verheyrathet wurden/5ſöhs

ne/worunter der erſtgebohrme Galeacius dem vater ſuccedirte. Von

dieſemkömmt/nach Joviimeinung/dem geſchlechte dieſer name. Denn

weil zurzeit ſeiner geburteben die hähne ſtarck kräheten/ und ſeine mut

ter/als er mit offenen augen hefftig ſchrie/ihn Galeaciumnennete/begun

tedas geſinde darüber zu lachen und dieſen namenzu wiederhohlen/wels

ches ſich dann der vater auch gefallen ließ/ und wurde er ebenzu derzeit

gebohren/ als Otto an. 1277 die glückliche ſchlacht wider die turrianiſche

faction erhielt. Dieſer war ein tapffererſoldat/ wurde anfangs vomr

Käyſer Heinrico den Placentinern vorgeſetzt von deſſen nachfolger

Heinrico aber erhielter auch das gouverno über Crema und Cremona.

Nach ſeines vaterstode erhielt er die herrſchafft über Mayland und dar

zugehörigen ſtädte/ undÄ ſolches durch ſeinen bruder Mars

cum. Weil aber dieſe beydenbrüder miteinander zerfielen/ brachte es

Marcus bey dem Käyſer Ludovico dahin/daß ſelbiger an. 1327 den Ga

leacium benebſt ſeinem ſohne und brüdern/ den Marcum allein ausge

nommen/aufeinmal bey dem kopffe nehmen und aufdas ſchloß Modoe

tia ſetzen ließzogauch die ſtadt Mayland und was darzu gehörte/an das

teutſche reich. Er wurde zwar auf anhalten Herzogs Caſtruciivon

Lucca/wiederum befreyet/ und bekamerlaubniß/ den Käyſer in Hetru

rien zu beſuchen/ſtarbaber/wie Ripamontius will unterwegens / oder

wie Jovius will in der belagerungPiſtoriian. 1328 im 52ſten jahreſei

nesalters. Seinebrüder waren/obbemeldter Marcus/ welchen ſein

vater an. 1315 zum Praetore von Alexandrien und Dertona beſtätiget ſo

abervon Actiohingerichtet wurde; Luchinus/ welcher nach Actiitode

in Mayland die regierung geführet und von ſeinem unkeuſchen weibe

mit gifft hingerichtet worden; Johannes/Cardinal Ertz Biſchoff und

Fürſt zu Mayland/ nahm nach Luchini tode die regierung an / und

brachte faſt die ganze Lombardieunter ſich. Er ſtarb an.1354; und Ste

phanus/Käyſers Ludovicibavari Mundſchencke, welcher an. 1327 mit

gifft hingerichtetward. Andere fügennoch hinzu Moſchinum undBa

latronum. Galeaciofolgte ſeinſdhn Actius oder Azzo/ welcher im exi

liogebohren war den7 dec. an. 1302. Dieſer erhielt vom KäyſerLudo

vicobavaro für groſſes geld das reichsvicariat/ nebſt ziemlicher gewalt/

welchesihm dann gelegenheitgab ſeine väterliche herrſchafft wieder zu

erhalten; wieer dann auch den Käyſer/ als er durch Italien zog/ und

von denlombardiſchenſtädten groſſegeldſummen forderte/nicht inMay

landeinließ. Als hernach KönigJohannes in Böhmen an. 133o mit

einer ſtarckenarmee in Italien kam/verband er ſich nebſt andern wider

ihn/und ſchlugenihn an. 133obey Ferrara/ welches ihm hernach gele

genheit gab/Cremona/Placentia/ComoundBergamoan das Maylän

diſche zu bringen. Er hatte aber nichtweniger verfolgung denn ſein va

ter/zumalen auch ſeines vaters bruder/Marcus gefährliche anſchläge

wider ihn führte, welchen er aberausdem wegeräumen ließ. Ermus

ſte auch mitſeinem vetter Lodriſio kriegführen/wider welchen er aberan.

1337 eine herrliche victorie erhielt. Auch bekam er mit MartinoSca
ligero zu Ä welcher ſeinen feindenbeygeſtanden und nahm ihm Bres

ſcia ab. Er hinterließvon ſeiner gemahlin Catharinen aus Savoyen

keineerben/ ſtarb den 14.aug an.1339. Actio ſuccedirte in derregierung

ſeinesvatersbruder Luchino/und dieſem der Ertz Biſchoff Johannes/

von welchen beydenoben. Dieſer ſetzte ſeines bruders Stephanikinder

zuerben ein, dergeſtalt, daß Maylandund Genua unzerther blieben

die übrigen lande aber in 3 gleiche theile gebracht werden ſolten. Da

dann Matthäusvor ſich allein erhielt Bologna/ Lodi Piacenza und

Parma/ward aber bald vertrieben und verkürzte ſich das leben durch
- Bb 3 unkeuſch
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unkeuſchheit und ſtarb an.1359. Der andere bruder/Galeacius II,

theiltenach Matthäi tode mit Barnaba Mayland / und die übrigen

landein 2 gleichetheile. Er wurde unter Carolo V Reichs Vicarius

und Ritter zu Pavia/woſelbſter/auf anlaß Franciſci Petrarchä/anno

136oeingymnaſium ſtifftete/und ſtarb an. 1378. Der dritte bruder

war Barnabas/ welcher von ſeiner gemahlin Beatrice/ Maſtini Sca

ligeritochter/ſo wegenihres übermäßigen hochmuths/ die Königin ge

nennet wurde/15 eheliche kinder und danebſt Io uneheliche kinder gezeu

get. Erward von ſeinem nefen/ Johanne Galeacio gefangen geſetzt

und nach 7monaten mit giffte hingerichtet. Dieſem Ä Galeacius

III, GaleaciiIlſohn welcher den Scaligeris Veronaund Vincentia ab

nahm/Padna Treviſo/ Trientundandere örter eroberte/die Peruſiner/

Senenſer und Piſaner unter ſich brachte endlich an. 1396 vom Käyſer

Wenceslao zum erſten Hertzoge im Maylandgemacht wurde. Und ob

gleich Käyſer Rupertus deshalber mitihmkrieg anfieng wurde er doch

an. 1401 andem Garderſee von ihm geſchlagen; er ſchlug des Pabſts

und der FlorentinerarmeebeyBononien/und gewann ſelbige ſtadt/ſtarb

aber den 4ſeptemb. an. 1402. Von ſeiner erſten gemahlin Iſabella/

KönigsJohannis aus Franckreichtochter / hatte er nur eine einzige

tochter Valentiam; von der andern aber Catharina/ vornemlichJohan

nem Mariam gebohren an. 1388. Selbiger ſucccdirte ſeinem vater/

war aber ein grauſamer tyranne/ weshalben er auch den 16may anno

1412 durch einige verſchwohrne in der S. Gotthardskirche erſchlagen

wurde. Sein bruder/ Philippus Maria/ gebohren den 23 december

an. 1392 hatte anfänglich von ſeinemvater nur einige örter erhalten/die

er als Grafvon Pavia beſaß/folgte aber nachdem ſeinem bruder anno

1412/ und brachte das zerſtümmelte herzogthum wieder zuſammen/

ſtraffte auch ſeines bruders mörderam leben. Er ſtarb ohne männliche

erben den 13 aug. an. I447/ und gieng mit ihm der ganzeÄ
ſtamm ab. Er hinterließ aber eine unächtetochter / Blancam Mari

am/ ſoan Ludwig Sfortiam vermählet war/der ihm ſuccedirte. Sein

unechterbruder/ Gabriel Maria/hatte von ſeinem vater Crema und Pi

ſaerhalten/ welches letztere er aber an die Florentiner verkauffte / und

wurde/ausverdacht einiger rebellion/ enthauptet. Merula antiq. Me

diolan; Joh. Ripamontius & Trytanus Calchus hiſt. Mediolan.; Ioſius

hiſtor. vice-Com. Mediolan. ; Imhof hiſtor. hiſpan. & ital.genealog

Pag. 243. -

Galea33ius; (Maria Sfortia) ſ. Sfortia.

Galechus/ (Nicolaus)ein Wiclefiſt im 15den ſeculo/ und einer

von denen, welche von den Böhmen aufs concilium zu Baſel geſchickt

wurden. Frateolus; Sanderus.

Galen iſt eine alte ſächſiſche familie/ welche einige annoch von

dem römiſchen Adel/ oder von des Caroli M. zeiten her ziehen wollen. In

deſſen iſt dieſes gewiß/ daß aus ſelbiger viele entſproſſen/ welche ſich in

Weſtphalen/Lieſland und an dem Rhein-ſtrohme ſonderlich hervor ge

than/ auch ſich in ſelbigen landenvielſchlöſſerund herrſchafften/ ins be

ſondere die würde eines Erb-Kämmerers des ſtiffts Münſter erworben

haben. Aus ſelbigem geſchlechte iſt bekannt/ Heinricus von Galen/

welcher an. 1551 Groß-Meiſter desordens in Liefland geweſen. Nicht

minder iſt aus ſelbigem bekannt/ Theodoricus von Galen/ welcher we

gen ſeiner groſſen kriegs erfahrenheit von dem liefländiſchen orden zu ei:

nemGeneralangenommen wurde auch als er ſich dabey wohl gehal

ten/ von ſelbigem die beydenſchlöſſer Lutzen und Curtzen nebſt andern gü.

tern erhielt benebſtdem ober-marſchallamtein Churland. Dieſer hin

terließ einen ſohngleiches namens/ Theodoricum / welcher das unglück

hatte / mit einem benachbarten Freyherrn von Morrien/ Herrn von

Nortkirchen/ wegen der jagten in ſtreitigkeiten zu gerathen/ und als ſie

einſten auf einem land-tage zu Münſter zuſammen kamen / und es von

worten zum degen gediehef fügte es ſich/ daß er jenen erſtach. Er wur

de aber völlig abſolvirt/undin vorige würdeneingeſetzt/ auch hernach

mals invielen verſchickungen gebraucht/ bis er endlichaufſeinem ſchloſ

ſe Luzen in Churland im hohenalter ſein leben beſchloß. Er hinterließ

2ſöhne/ Herrn Chriſtoph Bernhardenvon Galen Biſchoffen zu Mün

ſter/von dem hernach/ und Heinricum/ Freyherrn von Galen/ Herrn

von Aſſen/ Biſpingh/Roemberg/Hundelinghofund Ottenſtein/welcher

gebohren im monat novembrisan. 1609. Dieſer hatte von ſeiner erſten

gemahlinnen Annen/ Heinrici / Freyherrn Troßtens von Viſcherinck/

Erb-Truchſens desſtiffts Münſter/tochter/gezeuget Theodorum Chri

ſtophorum/ welcherjung verſtorben; Franciſcum Guilielmum/ wel.

cher Urſulam Helenam/Freyin von Blettenberg zu Leenhauſen zur ge

mahlin genommen/und das geſchlechte fortgeſetzt/benebſtzweyen Fräu

linnen. Aus der andern ehehater mit Annen Eliſabethen/ Freyherrn

Johannis vonReck älteſientochter gezeugetChriſtophorum Heinricum/

ihro Käyſerl. Majeſtät Kammer-Herrn/ Canonicum zu Münſter und

Oßnabrück undmünſteriſchen Rath; Ferdinandum Benedictum/ Ca

nonicum zu Mayntz und Münſter / Probſten und Archidiaconum zu

zu Becheim; Ludgerum Heinricum/ Johanniter - Rittern; und Caro

lum Antonium/ benebſt verſchiedenen Fräulinnen.

* Galen (Chriſtoph Bernhard von) Biſchoff zu Münſter / der ſich

durch ſeine kriegs thaten im 17denſeculoberühmt gemacht. Sein va

ter war Theodoricus von Galen/ Herr in Lutzen/ Curtzen/ Bißpingh/

Römberg/ Erz-Marſchall in Eurland und Semgallien/ und ſo wolwe

en ſeiner tapfferkeit als gelehrſamkeit und verſtandes in groſſem anſe

Ä Chriſtophorus Bernhardus legte ſich in ſeiner jugendauf die ſtu

dia, begab ſich hernachmals unter die militz/ und diente unter dem Chur

fürſten von Cöln. Nachdem er einigenfeldzügen mit beygewohnt/ver

ließ er die waffen/ und bekam eincanonicat zu Münſter/woſelbſt er auch

Dom Probſtwurde. Da nun an. 165o Ferdinandus/Churfürſt von

Cölln und BiſchoffzuſMünſter geſtorben, bemühte ſich der Dom-De

chant Bernhardus Malincrot ſehr das bißthum Münſter zu erhal

ten; allein die Dom-Herrenerwählten den von Galen/worüber zwiſchen

ihm und dem Malincrotein groſſer ſtreit entſtand. Doch wurde des

von Galen wahl ſo wol vom Käyſer als auch vom Pabſteconfirmirt.

Weilnaber nichtsdeſtoweniger Malincrot allerhandunruhe anſtifftete/

wurde er nicht allein an. 1652 ſeines decanats entſetzt, ſondern auch/ da

er noch nicht aufhörte/ daraufin ſeinem hauſe bewacht/ und endlich da

er entwichen aufs neue gefangengenommen und nach dem ſchloſſe Ot

tenſtein/ aufbefehl des Biſchoffs/gebracht. Unterdeſſen war auch der

ſtreit zwiſchen dem Biſchoffe und der ſtadt Münſter angegangen / weiln

die von Malincrot aufgewiegeltwar. Dannenhero der Biſchoff a. 1655

dieſelbemitliſt unter ſich bringen wolte ſo ihm aber fehlſchlug. Weß

wegen er die ſtadt belagerte/doch kam eseinigermaſſen zu einem verglei

che. Allein der ſtreit gieng bald wieder an/ weilan. 1656 die ſtadtun

ter die unmittelbaren Reichs-Stände aufgenommen zu werden prä

tendirte/auch bey den Hanſee-ſtädten zu ihrer vertheidigung hülffe ſuchte

ſelbige auch einigermaſenbey denHolländern fand/ welchen Bernhard

von Galen bereits vorher ein gewiſſes ſchloß in dem Münſteriſchengele

gen/ ſo ihnen der König von Schweden eingeräumet/mit liſt weggenom

men hatte. Er konte doch abermal nichts ausrichten/weil ſich nicht allein

dieeinwohner aufdas tapfferſte wehrten/ ſondern auch die Niederländer

damit umgiengen/dieſenort zu entſetzen. Dannenhero durch vermitte

lung einiger vornehmerperſonen aufs neue ein friede geſtifftet wurde.

Doch/ daß auch dieſer friede nicht lange währen würde/konte man

leicht muthmaſſen. Denn indem eine gewiſſe ſchrifft von dem Biſchoffe

herauskam, wurde ſelbige nicht allein auf befehl des Raths verbrannt

ſondern auch derſelben eine andere ſchrifft vor die ſtadt entgegen geſetzt.

Auch ſuchte die ſtadt ſich in ein genaueres bündniß mit den Holländern

einzulaſſen/ welches ſelbſt die Reichs-Stände/ ſo an. 1658 zu Franck

furt verſammletwaren/dem reiche nachtheilig zu ſeyn urtheilten/derge

ſtalt/daßauch in der capitulation Käyſers Leopoldiart IXdieſes mit ein

gerückt wurde, daß den mittelbaren reichsſtädten nicht ſolte erlaubet

ſeyn/ ohne conſens ihrer Landes-Herren mit andern ſich in einbündniß

einzulaſſen. Der ſtadt Münſter wurde dieſes nun inſonderheit anbefoh

len auch an. 1659 dem Biſchoffe das beſatzungsrechtzuerkannt. Weil

aber ſie dennoch ſich nichtbequemen wolte und auf allerhand art aus

wärtige hülffeſuchte/ wurde ſie endlichzum dritten male an. 166o von

ihrem Biſchoffe belagert/ daE ſich denn endlich im folgenden jahre an.

166 den 26marti ergab. Sobald die ſtadt erobert war/ erbauete der

Biſchoffmit höchſtergeſchwindigkeit ein citadell, welches nicht die mün

ſteriſche brille/wie gemeiniglich vorgegeben wird, ſondern die Pauls

burg von ihm iſt genennet worden. Worauferauch ſonſt einige verän

derungen in der ſtadtvornahm/und ſelbige alſo unter ſeinen völligen ge

horſam brachte. An. 1662wurde dieſer Biſchoffauch Abt von Corvey/

und im folgendenjahre machte er mit dem Könige in Franckreich nndei

nigen teutſchen Fürſten ein bündniß / worauf er die ſtadt Borcklovon

den niederländiſchen Staaten wieder foderte vorgebend/ daß ſelbige vor

dieſem zu dem biſchoffthume Münſter gehöret/und dieſe von den Geldern

an. 1616 entriſſen worden / welches er in einigen ſchriften ausführen

ließ. Und als in ſelbigemjahre ein käyſerlicher ausſpruch vor das lich

tenſteiniſchehaus widerdas von Rittbergergieng/nahm cr die execution

deſſelbigen aufſich/ eroberte mit höchſter geſchwindigkeit das fort Die

ler/ gab denen von Lichtenſtein die prätendirte ſumme / und wolte dieſe

veſtungen ſo lange behalten/bis ihm ſelbige reſtituirt würde. Welches

denn bey den Niederländern nicht wenige ſorge und nachdencken verur

ſachte. Manwar zu ſelbigerzeit in demreiche bekümmert, wie man der

in Ungarnheranwachſenden macht der Türckenwiderſtehen möchte/ da

man denn dieſen Bernhard von Galen die direction des türckenkriegs

anvertrauete; doch weilnoch in ſelbigem jahre 1664 der ſtilleſtand mit

den Türcken erfolgte/wurde ihm dieſe gelegenheit / daſelbſt ſeine tapffer

keit ſehen zu laſſen/ entzogen. Unterdeſſen belagerten und eroberten die

Niederländer die veſtung wieder da im gegentheil der Biſchoff ſich be

mühete/zu ſeiner verſicherung die ſachen im weſtphäliſchen kreyſe in beſ

ſern ſtand zu bringen/ und weil ſonſt der Ertz-Hertzogvon Jülich die con

direction des weſtphäliſchen creyſes gehabt, nun aber eben wegendieſes

landes zwiſchen dem hauſe Brandenburg und Neuburg geſtritten wur

de/ brachte es Bernhard von Galen an. 1665 dahin / daß mit gewiſſen

bedingungen beydenhäuſern die condirection des weſtphäliſchen kreyſes

verſtattet wurde. Er gedachte zwar dieſe beyde Fürſten nebſt dem Köni

ein Franckreichund andern in ein bündniß wider die Holländer zu zie

Ä ; weil aber ſolches nicht angehen wolte/unterſtunderſch/allein den

Holländern denkrieg anzukündigen/ nachdem ihm von Engeland eine

monatlichepenſion verſprochen worden. Er fiel derowegen mit einer

ziemlichen armee in Ober-Mſel und Zütphenein/ eroberte Borcklo und

unterſchiedene andere örter/und machte nicht weniger progreſſen im fol

gendenjahre 1666. Es interponirten ſich aber unterſchiedene andere

Potentaten und wurde zu Cleve von den bedienten des Biſchoffs der

friede geſchloſſen, welches ihn umſovielmehr gereuete/ weil nicht allein

der engliſche Ambaſſadeur Temple ihn ſehr davon abgemahnet / ſondern

auch bald daraufihm die Schweden wider die Holländer ihre hülffe an

bothen. Im jahr 1667 erneuerte er das bündniß mit dem Könige in

Franckreichund einigen teutſchen Fürſten/ bekam auch im ſelbigenjahre

zum Coadjutore Ferdinandum/ Biſchoffen zu Paderborn/ wie er denn

auch im folgenden jahre/ um ſein biſchoffthum zu vermehren/ die ober

herrſchafft von Emsland von dem ſtiffte Osnabrüg für Iooooreichs

thaler an ſich brachte; nachdem er bereits vorhero gleich im anfange

ſeiner regierung/auch wegen der burggrafſchafft Stromberg das votum

und ſellionem aufdem reichstage erhalten hatte. Zur ſelbigen ents

TUII.
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ſtunden auch die bentheimiſchen ſtreitigkeiten/ da ſich dieſer Biſchoff des

Grafens Erneſti Wilhelmi, der ſich zur römiſch-catholiſchen religion be

kannte/wider deſſengemahlin annahm/gleichwie im gegentheil die Grä

finbey den Staaten der vereinigten Niederlande ſchutzfand. Hierüber

wurde imjahr 1669 geſtritten/ da es bald im folgenden jahre zwiſchen

dieſem Biſchoffe von Münſter und dem Herzoge von Braunſchweig zu

einem kriege gekommen wäre wegen der ſtadt Höxter/ doch wurde dieſa

chebaldindergütebeygeleget/und behaupteten die Herzoge vonBraun

ſchweig ihr recht. Im folgendenjahre 1671halffer die ſtreitigkeitenzwi

ſchendem Churfürſten von Cöln und derſtadt Cöln ſchlichten/begab ſich

auch nebſt dieſem Churfürſten mit dem Könige von Franckreich in ein

bündniß und daan. 1672 der Königin Franckreich mit den Niederlän

dern anband/ergriffBernhard von Galen gleichfalls die waffen/ erober

teinnerhalb dreyentagen Groll/ und bald auch unterſchiedene andere

ſtädte/ſonderlichauch Deventer/worauf ſich Zwoll/Campen und andere

freywilliganihn ergaben. Er hielt hierauf eine unterredung mitdem

Könige in Franckreich/ und verglich ſich mit dieſem wie auch mit dem

Churfürſten von Cöln / wegen der occupirtenund noch zu occupirenden

örter. Er ließ daraufdiefranzöſiſchen und cólniſchen völcker vonſich/

und brachte mit ſeinen eigenen trouppen unter andern den feſten paßEs

vorden unter ſeine botmäßigkeit/dabeyaber mit der beſatzungetwas hät

ter als ſichs geziemet undwider gegebeneparolegehandeltwurde. Als

nun die münſteriſchen völcker nochweitere progreſſen machten/entſchloß

ſich der frießländiſche Adel von derunion mitden Niederlanden abzu

ſtehen und ſich dem Biſchoffe von Münſter zu unterwerffen/ wodurch

Bernhard von Galenſohochmüthig wurde, daß er ſich unterſtund/ die

ſtadt Gröningenzu belagern/ welches ihm aber nicht gelingen wolte.

Denn weil ſich die ſtadt tapffer defendirte under nachricht bekam von

dem brandenburgiſchen und käyſerlichen ſuccurſe/muſte er nicht allein

unverrichteterſache abziehen/ſondern erlitte auch dabey ziemliche einbuſ

ſe. Balddarauf lieffen die ſachen ganz anders, weil der Churfürſt von

Brandenburg dem Biſchoffe von Münſter denkrieg ankündigte/ und in

Weſtphaleneinfiel auch Cövorden und andere örter wiederum verloh

rengiengen. Und obgleich an. 1673 der Churfürſt von Brandenburg

mit dem Könige in Franckreich wiederum einen frieden machte/getraue

te ſich doch der Biſchoff von Münſter nicht den krieg länger zu führen/

undkam es endlich an. 1674 in den tractaten/die zu Cöln gepflogen wurº

den/dahin/daß der Biſchoff von Münſter alle ſtädte/ die er bisher ero:

bert hatte den Niederländern reſtituirte. Ja/ es ließ ſich der Biſchoff

endlich bewegen/dieparthey des Käyſers wider Schweden zu ergreiffen/

daer dann an. 1675 mit einer beſondern kriegsliſt über die Weſer gieng/

und in dem Bremiſchen unterſchiedene örter/ inſonderheit Verden/ Ro

tenburg/Ottersberg und Buxtehude wegnahm. Er ließ ſich darauf in

eingenauer bündnißmit den Spaniern und Niederländern ein/hatte an.

1676gar groſſe progreſſen/underoberte endlich die ſtadt Stade. Wor,

auf nachdem die Schweden geſchlagen/ das Bremiſche zwiſchen dieſem

Biſchoffe und den Herzogenvon Braunſchweig gethelet wurde. Nach

dieſem ſchickte er ſeine völckertheils den Spaniern/theilsdem Könige in

Dänemarckzuhülffe/die ſich denn ſonderlich in Schonen und Rügenſehr

wohlgehalten haben. Worüberendlich eben als man an dem frieden

arbeitete dieſer Biſchoffſtarb/den 29ſept. an. 1678 im74ſten jahre ſei

nes alters. Iob, ab Alpen de vita & rebus geſtis Chriſtophori Bernhard

Epiſcopi & Principis monaſarienſis; de la Neußille hiſtoire de Hollande

depuislamort de Prince d' Orange tom. III lib.12.13 Pufendorfderebus

geſtisFried.Wilhelm.M.; &c.

Galenus/ (Claudius)von Pergamo/ einerſtadt in Aſienbürtig.

Er war eines gelehrtenbaumeiſters ſohn/ und ein vºrtrefflicher arzt

unter des Käyſers M.Aureli Antoniniregierung, Wiewohnende

rezu Chriſti zeiten ſetzen und ſoll er mit der Magdalena ein8Ä ge:

führet haben, welches aber von GlycawiderlegtÄ achdem

erju Alexandriavoneinem namens Pelopſ/ſoviel erretalserhat,

telernen könnengienger nachRom/ und ſchrieb daſelbſt viel; darauf

gienger wiederzurücke in Aſien wurde aber vºdºKäyſer Vero und

jowiederum gen Romberuffen. Nichtsdeſtoweniger begab er

ſich nach derentodeaufsneue zurücke in ſein vaterland/ allwo er durch

ſeinemäßigkeiteinziemlichesalter erlangte/ ohngeachtet er einen ſehr

ſchwachenundſiechenleibhatte. Er war der urheber derjenigen art

der medicamenten deren man ſich bis dato bedient. Desgleichen hat

er auch 1oo volumina oderbücher geſchrieben/ welche in templo Pacis

oder indemtempel des friedens verbranntworden/Ä ſeinen com

jdeerüber ſeine eigene wercke geſchriebenerheetſovon Ear
dano mit unter die 12ſubtileſten und ſcharfſinnigſten ſchriften in der

weltgezählet werden. Man ſagt, daß er zur peſtzeit aus Rom geflo

hen ſey/ weil er ſeinen darwider habendenÄ nicht habe

trauen dürfen. Einige berichtennoch ferner/daß er ſich vor einen feind

beydes der Jüden und Chriſten erkläret/indem er ihnen ſchuld gegeben/

daß ſie ſchwere dinge ohne einigen beweißthum glaubeten. Allein/ er

wurde eine zeithernachvon Rom mitgewaltweggetrieben/weiler bei

ſchuldiget wodren/daßer durch die ſchwarze kunſtzucurrenpflegte/wel

ches gerüchte daher entſtanden/daß er einige mal das glück gehabt/ge

fährlicheflüſſe durchaderlaſſen zu vertreiben/und die fallende ſeuche das

durch/daßerdempatienten einepeonienwurzelum den halßÄ

zucuriren. Endlich ſtarberan. 14oim7oſtenjahre ſeines alters. -
Jebius & Valeſſus in not.; Glyca 3 ann; Tºte“ chil., Volaterranus -

Lindenbibl. med.; Ionſus deſcript hiſt. phil. lib. 3 c,11; Meibom.juſiur.

Hipp.; Danielle Clerchiſt.de la medicine 1.3 c. I.

Galenus oder Galien/ (Matthäus) Probſt zu S. Amati von

Dovayund Cantzler der univerſität in dieſerſtadt florirte im 16den ſe:

culo. Er war bürtig aus Weſtcapel/ einer kleinenſtadt auf derinſul

Walchern in Seeland. Erſtudirtezu Gent und nachdem er Baccalau

reus worden/predigte und lehrte er die theologie mit groſſem zulauffe.

Hemnachdaer centiawoden warfolgete er auf der univerſität zuDil

lingen dem Wilhelmo Lindano. Dreyjahr hernach kriegte er den Do

étor-hut/ und vermehrete den ruhm dieſer academie/welche kurz zuvor

aufgerichtet worden. Auf recommendation des volcks zu Dovayver

liehe ihm der König in Spanien die probſtey S. Petrij und hernach

die probſtey S.Amati ja auch die würde eines cantzlers dieſer neu

en academie. Er ſchrieb einen commentarium de chriſtiano & catho

lico ſacerdote; de originibus monaſticis; de miſſae ſacrificio; de ſe

culi noſtri choreis,&c, Eredirte noch an. 1563 das leben des heili

gen Dionyſi, welches Hilduin gemacht hatte nebſt einigen andern

ſtücken/ und ſtarb an. 1573. SSßert. Ath. Belgp.555; Val Andr.bibl.

Belg.p.655; Mireuº deſcript.ſec. 16; Freher. p. 231.

Galeota/ ſo unter dem namen Fabius Lapicius Galeota be

kannt iſt/war aus einer der edelſten familien in Neapoli entſproſſen/

ein berühmter rechtsgelehrter/ kam unter Philippo IV,Ä in

Spanien nach Madrit/ und wurde daſelbſt regentedes groſſen raths

von Italien. Er kam wieder nach Neapolis und ſtarb daſelbſt anno

1645. Er hat auch einige ſchrifften hinterlaſſen als da ſind: con

troverſie juris in 2 volum. Und reſponſafiſcalia. Lorenzo Craſſo.

Galeotä 1 ſind gewiſſe leute in Sicilien geweſen/ welche ſich

der kunſt zu weiſſagen befliſſen. Bochartusführet dieſen namen von

dem ſyriſchen worte Gala her/ welches ſoviel heiſſet/ als offenbaren.

Die Mythologi / welche dieſen urſprung nicht wuſten haben ihre

zuflucht zur fabelgenommen/ und gaben vor / der name habe ſeinen

urſprug von einem gewiſſen Galeote/ einem ſohne des Apollinis und

der Themiſte/deren Stephanus Byzantinus gedencket. Man ſagt

daß dieſe wahrſager die ſtadt Telmeſſus in Lycia/ auf einrathen des

oraculi, erbauet. Cicero l.de divin.; AElan l. 12 c. 46.

Galeoti / (Albertus) ausParma/ ein berühmter juriſte, lebte

in dem 13den ſeculo um das jahr 124o / war profeſſor juris canonici

Unter andern ſeinen büchern iſt auch margarita quaeſtionum, und ein

buch declarationum. Er ſoll gegen an. 1285 geſtorben ſeyn. Bona

ßentura Arrgi hiſt. di Parma; Forßerus hiſt. juris Roml;c.18; Fichards

Leand. Alberti deſcr. Ital.

Galeoto (Raphael) ſ. Riario.

Galeotus / (Martius) bürtig aus Narni in Umbrien hat im

15den ſeculo gelebet. Man berichtet, daß er anfangs zu Bononien

vomjahre 1462 bis 1477 gelehret habe. Nachdem er in Ungarn ge

gangen/iſter des Matthiä Corvini Secretarius worden/ auch über die

auferziehung ſeines ſohnes geſetzet/ und bibliothecarius zu Ofengewe

ſen. Er ſchrieb de jocoſe dictis & faäis Matthiae Corvini. Allein/

da er den Könige aus Lion heraus reitende unvermuthet begegnete

alser gleich in die ſtadt hinein wolte und dahero eilete vom pferdege

ſchwinde herabzuſteigen./fieler/weil ein ſehr ſchwerer und fettermann

warf auf den kopff herab/ und ſtarb an. I478 an dem empfangenen

ſchaden. Auch hat ereinen tractat de homine interiore & corpore ejus

hinterlaſſen / darinnen ſich einige irrige meymungen befinden ſollen.

Aufs wenigſte hat man ihn ſelbiger beſchuldiger und deswegen zuVe

nedig feſte geſetzet/ da er denn einen wiederruf thun müſſen undglau

bet man, daß er ſo leicht nichtwürdeloß gekommen ſeyn / wenn nicht

Pabſt Sixtus IV ſein diſcipul geweſen / und ſich ſeiner angenommen

hätte. Paulus logiurelog dočt. c.44; Leander Alberti in deſcript. Ital;

Pieriu Valerianus de litt. infel.; Voſus de hiſt. lat. P.659. 660.

Galerius (Maximinus) mit dem zunamen Armentarius, war

in Sardica gebohren. Nachdem ervon dem Käyſer Diocletiano zum

collegen in der regierung angenommen worden, verſtieß er ſein erſtes

ehe weib/ und heyrathete Valeriam des Käyſers tochter. Als er in

einer ſchlacht wider den König von Perſien/ mit namen Narſes/ gar

ſchlecht glücke gehabt wurde er von Diocletianozu Antiochia ſehrkalt

ſinnig bewillkommet. Dieſes unglückreitzete ihn dahin, daß er neue

trouppen warb/damit ſeinen feind ſchlug/den königlichenſchatzraube

te/und ihn ausganz Meſopotamien und noch fünff andernprovinzen

mehr jenſeits des fluſſes Tigris/ vertrieb. Nachdem Diocletianus

und Maximianus an.304 die regierung übergeben / ſo theileten Ga

lerius und Conſtantius Chlorus das reich unter ſich. Wie er nun für

ſich alleine Käyſer war übete er ſeinen alten haß wider die Chriſten

mit deſto mehrerer grauſamkeit aus. Mittlerweile machte er Seve

rum und Maximinum/ ſeiner ſchweſter ſohn zu Ceſaribus und ſuch

te ſeinen anſchlag / den er auf Conſtantii antheil hatte auszuführen.

Nachdem aber Severus von Maxentio getödtet worden/ ſetzte er Lici

nium an deſſen ſtelle. Er konte aber doch endlich ſeinen endzweck nicht

erreichen/ und ſtarb an. 4II an einem geſchwüre/worinnen ſogarwür

mer wuchſen/ und einen greßlichen geſtanck von ſich gab, als er ſieben

jahr nach ſeines ſchwiegervaters abdanckungregieret hatte. Euro

pius lib. 91 Orofuel.7; Ammian. Marcel. l.16; Eu/eb.l. 8; Zoffm. 1. 25

Socrat. l. 1; Theod. l. 5.

Gales! (Johannes.de) Galois oder Gaules genamt Galenſis

und Gaulen/einBarfüſſermönch lebte im 13denſeculo. Er war ein

Engeländer aber Doctor zu Paris / allwo er an. 1276 profitirte und

mit ſeiner wiſſenſchafft ſich den zunamen arbor vitae erwarb. Man

ſagter habe 20 volumina geſchrieben, welches unterſchiedene philoſo

phiſche und theologiſche wercke ſind über den magiſtrum ſententiarum,

über apocalypſin,&c. Piſeu deilluſtr.ſcript.Angl., Waddinguinan

nal. &biblioth. minor. 5 la Croix du Maine bibl Franc.

Gales/ (Johannes) ſonſt auch Galois/ein alter franzöſiſcher

poete
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poete imjahre 1260. Erwar aus Aubepierre bürtig. Faucher desAn
cien. poet. Franc.; ls Croix du Maine bibl. Franc.

Ä ſdunter demnamen Petrus Galeſinius bekannt war/

von Mayiandbürtig/lebte im ende des 6denſeculi unter des Pabſtes

GregoriiXIII und Sixti V regierung. Er war Protonotariusapºto

licus, wurdeauch wegen ſeiner wiſſenſchafft in den kirchen antiquitäten

äſtimiret. Er gab das martyrologium romanum mit ſeinen noten

heraus überſetzte einige tractate des Gregori Ryſſen und Theodo

reti ins lateiniſche/ingleichen gaber heraus die hiſtoriam ſacram Sul

pitiiSeveri, wie auch die hiſtoriam eccleſiaſticam Haimonis halberſta

dienſis, nebſtverſchiedenen alten wercken der alten. Man hat auch

einigereden von ihm/ und eine hiſtorie von den Päbſten unter dem ti

tul: theatrum pontificiale. Mireus deſcript. ſecul. 16; Ricciolichron.

reform.; Poſeim. inappar. ſacr.; Ludoßicus Iacobbiblioth. pontif

Galeſius/(Petrus)ein Spanier verlohr aufdertortur zuRom/

auf welche er ausverdacht der ketzerey gebracht wordenwar das eine

auge. Nachdem er aber wieder loß kommen hat er zu Genev die phi

loſophie gelehret/ und nach einiger zeit zu Bourdeaux das rectorat an

derſchule geführet. Von dar hat er ſich nach Flandern erhoben wur

de aber daſelbſt entdeckett und von den Spaniern durch einen ſchluß der

inquiſition verbrannt. Sonſt war er ein gelehrtermann/ und hatte

unterandernguten büchern auch unterſchiedene manuſcripta, dahero

Caſaubonus und Cujacius ſeiner rühmlich gedencken. Auch hat er einige

ſchrifften hinterlaſſen/ſintemaler zuGeneve eine ſchutzrede vor Farel

lum und ſeine collegen wider Petrum Caroli publiciret. So hat er

auch unterſchiedene tractate Calvini ins lateiniſche überſetzet / auch

von der GQttheit Chriſti wider die neuen Arianer geſchrieben. Meur

fus in Athen.bat. p 333; Colomeſſus Gall. orient.; Bºyle.

Galfred.us Monumetenſis/mit dem namen Arturus, archie

diaconus zu MontmouthinEngeland/und nachmals BiſchoffzuAſaph/

lebte in dem 12tenſeculo/um dasjahr II52/unter Könige Heinrico II in

Engeland. Die Centuriatores Magdeburgici wollen,daß er zu des Be

däzeiten gelebet haben ſolle/und daßer wegen ſeiner meriten zum Car

dinal ernennet worden. Allein die engeländiſchen ſcriptores wiſſen

nichts davon. Er hatte eine hiſtorie von Groß-Britannien geſchrie

ben/vitam Merlini und geſta regis Arturi, wannenhero ihn auch die

meiſten unter die fabelhafften ſcribentenrechnen/auſſer dem Pontico Vi

runnio, welcher des Galfredibücher zuſammengezogen hat. Sonſten

hat er auchgeſchrieben: de exilio eccleſiaſticorum; de corpore & ſan

guine Domini; carmina diverſi generis; commentaria in prophetias

Merlini, in fragment. Gild. Baleus & Pitſeu de ſcript. Anglis; Voſus

dehiſt. lat lib: 2 c.52 p.419; Caße hiſt litter.p.469.

Galgala; ſ. Gilgal.

Galibes/ein ſüdamericaniſch volck in Guiana/ ſo die heutigen

ſcribenten Franciam Aequinoétialem nennen. Sie halten ſich gegen die

nordſee zu auf längſt dem fuſſe Courbo/zwiſchen den flüſſen Surinam

und Marauvini/ſo weſtwärts liegen und dem fuß Gaienne/und einer

inſul gleiches namens/die nach oſten zu gelegen ſind. Andere land-char

ten ſetzen ſie in Neu-Andaluſien gegen die nördliche ſeite des fuſſesOri

Moque zu. Jo. de Laet. America lib. 18.

N Galicien ; ſ, Gallicien. - - -

Galiläa/iſt eine bekannte provinzvom gelobten lande/ welches

in dem nordlichen theile von Judäa gelegen und in Nieder und Ober

Galiläa eingetheilet wurde. Dieſes wurde auch der Heyden Galiläa

genennet/und zwar darum/ weil dieſes land/wie StraboÄ VON

den Aegyptiern/Arabern und Phöniciern bewohnet war. Beyde thei

le grämzeten weſtwärts an das mittelländiſche meer/ oſtwärts an dem

ſee Tiberias / nordwärts an Phönicien/ undſüdwärts an Samarien

bis an den Jordan. Ober-Galiläabegreifft die beyden ſtämme Aſſur

und Naphtali in ſich; das niedere aber die ſtämme Sebulon und Iſa

ſthar. Die vornehmſtenſtädte in Galiläa waren Appollonia oder der

thurn Strato/welche Herodes wiederum erbauen ließ/und Cäſaream

nennete / Capernaum/ Diberias / Nazareth/ allwo Chriſtus empfan

gen wurde/und Cana/daer ſein erſtes wunderwerck that. Strabolib.

i7; Jo/phus lib. 3 c.4; Adrichomius theatr. terr. ſanct.; Clericus com

ment. in Geneſ. c. 14.

- C. - E -

GaliläusGaliläi von Florenzbürtig war ein berühmter
wathematicus. Er ſoll des Vincentii Galiläi/eines florentiniſchen von

Adel/natürlicherſohn geweſen ſeyn. Erhatte eine ungemeine inclina

tion zur philoſophie/zur mathematic und zuraſtrologie. Er lebte eini

ezeit zu Venedig undgabmanihm eine profeßion zu Padua/ allwo

r 18 jahr mit gutem applauſu profitirte. Hierauf wurde er gen Piſa

von dem Groß-Herzoge von Florenzberuffen. Eswird geſaget/daß/

alser zuVenedig geweſen, und daſelbſt hineines der ferngläſer/ſoJa

cobus Metius an. 1608 in Holland erfunden/gebracht worden/er die

ganzenacht darauf geſonnen/undin folgenderebendergleichen zu ſtan

de gebracht. Er hat verſchiedene mathematiſche ſchrifften herausge

geben/ von den flecken der ſonne wie auchvon demzufalle des Satur

n/ da er bisweilen ganz vollkommen/ und manchmal nur oval oder

länglicht rund zu ſeyn ſcheinet und von den abwechſelungen der Venus/

welche des monden ſeinen gleichſind. Desgleichen entdeckte er auch die

ſatellites Iovis, das iſt/4ſterne, die er umdenplaneten Jupiter erblicke

te/und die ſterne von Medicis nannte. Wiewohl bereits vor ihm der

Ägſpurgiſche mathematicus Simon Marius in Teutſchland gethan.

Michael Mäſtlinus hatte ihm des Copernici meymung beygebracht

ºß die ſonne unbeweglich/und die erde ſich um ſelbige herumdrehewel.

ches er mit ſo feſtengründen behauptete, daß es faſt von allen gelehr

ken angenommen wurde. Pabſt Urbanus VIII verdammete dieſe mey

nung als welche der heiligen ſchrifft zuwider wäre und verbot ihm/

ſelbige weiter fortzupflanzen. Weilnaber Galiläus hierwiderhandel

te, und ſowohl öffentlich darvon lehrete/als in ſchrifften davon zeuge

te/ kam er darüber in die inquiſition, und muſte 5jahr gefangen ſitzen/

wurde ihm auch aufferleget/daß er im 6oſtenjahreſeines alters dieſel

be widerruffenmuſte. Endlich ſtarb er an. 1642 im78ſtenjahre ſeines

alters. Fabius Longamilla epiſtad Lanſen. ; Godeau hiſt. de l'Egl. tom.t

lib.2 p. 2zo; Voſus de mathem.; Lorentzo Craſ: elog d'huom. letter.

p. 1; Ianus Nitius Erythrexspin. 1im. §3; Ghilinitheatr.d'huom.letter;

Grorgius Paſchius invent. nov-antiquis p. 23. 31 ſeqq.

Galindo/(Beatrix) aus Salamancain Spanien. Sie war ei

ne Demoiſelle de Königin Iſabella von Caſtilien/und nachgehends an

Franciſcum Ramirez/ königlichen ſecretarium verheyrathet. Siewur

de wegen der groſſen wiſſenſchafft der lateiniſchen ſprache Latinagenen

net/ſtifftete zu Madrit ein hoſpital an. 1506/und andere profeß-häuſer.

Sieſtarb den 23 novemb. an. 1535. Iwan Perez de Moia deilluſtr.Hip.

mulier. lib.3 c.48; Gille Gonſalez DaSila hiſtor. Salamant. lib. 3 c. 22;

Paulus de Ribelli gloriaimmortale delle Domine lib. 13; Nicolao Antonio

bibl. Hiſp.

Galindo oder Prudentia/der jungezugenannt, deſſen wahrer

name Galindon iſt/war BiſchoffÄ Troyes in Champagne/ lebete im

9ten jahrhunderte. Er war ein Spanier kam in Franckreich/ und

wardvortüchtigerkannt/dem Adelberto auch Biſchoffen zu Troyes in

Champagne/zu ſuccediren. Er wohnete dem concilio zu Paris an.846/

dem concilio zu Touran.849/ und dem zu Soiſſons an.853 bey. Er

wurdezu vielen wichtigen ſachen als ſchiedsmannÄ ſelbſten

Hincmarus verlangete von ihm vieler ſchwerer ſchrifft-ſtellen ausle

gung. Er ſtarb an. 861/ oder wie andere wollen/864. Lupus Ferrar.

epiſt. 63 & 99; Flodoard hiſt. Rhemenf lib 3 c. 21; Camu/t. antiquit de

Troyes; Barth. adverſ l.44 c, 19, Sammarthan. Gall. chriſtian.; Voſus

lib. 3 de hiſt. lat.

Galiota von Gordon-Genovillac/welche von den drdensleuten

diemutter der heiligen Annägenennet wird. Sie war eine tochter des

Ludovici von Gordon-Genovillac/Grafensvon Vaillac / und der Annä

von Montberon/ſeiner erſten frauen. Sie wurde gebohrenden 5 nov.

an. I589/ undwardin der tauffe Galiote genennet/zum gedächtniß des

JacobiGaliotivonGordon/uñGenovillacGroßſtallmeiſters inFranck,

reich. Als ſie fünffjahr alt war, wurde ſie dennonnen desordens Jo

hannis von Jeruſalem in dem kloſter desÄ Beaulieu beygs

ſellet. Im ſiebendenjahre kriegte ſie den ordenshabit/undums zwölff

tejahr thate ſie profeß. Imfunffzehenden oder ſechzehendenjahre ward

ſie coadjutrix der äbtißin/und im fünff und zwanzigſtenjahre ihres al

ters brachte ſie den orden in beſſere ordnung/ dergleichen ſich die or

densleute der heiligen Clarä bedienen. Sie ſtarbendlich an.1618. Hi

larion de Coſa des Dames illuſtr.

Galla/eine Käyſerin in dem 4tenjahrhunderte. Sie war Käy.

ſers Valentiniani Itochter von ſeiner andern gemahlin Juſtina/ und

heyrathete zum andernmale Käyſer Theodoſium den groſſen. Man

darff ſie nicht confundiren mit der Galla/Julii Conſtantii/Conſtantini

des groſſen brudes frauen/ welche deſſelben Galli/ ſo den Julianum

Apoſtatamzum bruder hatte/mutter war. Noch eine andereGala des

Symmacuri/ an den Fulgentius etliche mal geſchrieben/tochter/lebete

im 6tenjahrhunderte. Dererſten von dieſen Gallis gedencket zoſmus

lib.4 hiſt; der dritten gedencket Gregorius lib.4 dial.c.13.

Gallandus oder Galandins/(Petrus)das haupt des boncouri,

ſchen collegii zu Paris/und canonicus unſerer lieben Frauen/war bür

tig aus Arien in Artois. Er war geübt in ſprachen/in humanioribus,

und der theologie/ daheroerzu Franciſci Izeiten ſehr berühmt wurde

und in dieſes Königes ſonderbaren gnadenſtunde. Er hatte den Tur

nebum zum diſcipul/ und die gelehrteſten derſelbigen zeit zu freunden.

Er ſtarb an. 1559/und hinterließ einige bücher als da ſind: Övatio de

Franciſcillaudibus: ſcriptores de agrorum limitibus; in Quintilianum

argumenta; oratio pro Ariſtotele & Pariſienſ ſchola contra Ramum.

Er hatte einen unter ſeinen vertern/ Wilhelmus Galandusgenannt,

der ſehr gelehrt/ und ebenfalls das haupt im collegio Boneurianowar.

Dieſer iſt an. 1612 geſtorben. La Croix du Maine bibl. Franc.; Turneb.

adverſ lib. 2 c. & lib. 8 c.12; Mireude ſcript.ſec.16; Valer.Anar.bibl.

Belg. 3 du Boulayhiſt. univ. Pariſ &c. - -

Gallani / ein volckin Africa / welches nach einem geringen an

fange endlich einen groſſentheilvon Abyßinien unter ſich gebracht. Sie

waren anfänglich nichts mehr als ſclaven bey einem groſſen Herrn im

königreiche Bali. Als aber derſelbe ſo übel mit ihnenverfuhr, daß ſie

es nicht länger ausſtehen kunten wurden ſie an. 1537 aufrühriſch/ und

weil ſie keine hoffnung hatten, pardon zu erlangen/ flohen ſie auf das

gebürge/ undverübeten daſelbſt allerhand raubereyen/ bis endlich ihre

anzahl durch ſolchgeſindel/welche aushoffnung des raubensundplün

derns ſich zu ihnenbegab/ dermaſen vermehret wurde/ daß ſie groſſe

armeen zuſammen bringen kunten / und demnach ausräubern mäch

tigelandfeinde wurden ganz Bali unter ſich brachten eine forme ei

ner republic zuſammen aufrichteten und zu deren beſtätigung ſolchege

ſetze machten / welche ſie zur vermehrung ihrer nation vor dienlicher

achteten. Ihrejungemannsperſonen durfften ihre haare nicht eher

abſchneiden, bis ſie einen feindimfelde erſchlagen/oder ein wildesthier

getödtet hatten. Bey ihren gaſtereyen wurde der beſtebiſſen in die mit

ten geſetzt/ undwerdenſelbigennahm/der muſte der erſte ſeyn/welcher

ſich in eine gefahr wagete. Um kundzu machen/daß ſie einen e. er:

eger/
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leget/muſten ſie die köpffe davonnach der ſchlacht mitbringen/und wenn

das geſchlechte in zweifel gezogen ward/ſo muſten ſie zurückgehen/und

das geburts-glied holen. Ihr raub wurde gleich ausgetheilet/ um ei

nen jeglichen dadurch aufzumuntern/ vor ſich ſelbſt zu ſtreiten. Ihre

waffen/womit ſie auf ihrefeindeloßgiengen waren ſpeere und wurff

pfeile/ die ſie in die ferne gebrauchten/ desgleichenprügel und pfähle/

ſo an einem ende gebrannt waren / und von ihnen gebrauchet wurden/

wenn ſie den feind ganz nahe vor dem geſichte hatten. Ihre waffen/

womit ſie ſich beſchützten/waren kleine rundte auspüffelhäutengemach

te kartſchen oder ſchilde. Sie ſäeten nicht/ſieÄ nicht/ ſondern

trieben ihr vieh für ſich hin über die fruchtbarſten felder. Sie aſſenroh

fleiſch und trunckenmilch. Ein wohlgeſittet volck/das in allem über

fußlebete/muſte vor ihnen erſchrecken; wiewohl ſie hingegen bey ihrer

armuth vor allen feindlichen anfällen ſicher waren. Wenn man ſie

von GOtt fragete/ſo antworteten ſie/daß ſolches der himmelwäre/der

alledinge umgebe. Nachdem ſie ſich alſo in Bali feſte# Und vers

mehret ſo ſind ſie viel jahre lang glücklich geweſen/ und haben nun

mehro Gedma/Angota/Dawara Weda/ Fatagar/Ifat/Cout/Da

mot/ Bizamo/und einen theilvon Sacwa/ welches faſt die helffte des

Ä riums austräget/ unter ſich. Ludolph. hiſtor. AE

thiop. lib.1 c. 16. -

Gallardum/insgemein Chaſteau Galliard genannt, warvor

Ä ein ſehr feſt caſtell in Franckreich/ſo auf einem hügel ſtund/ und

on Richardo/ Königein Engeland/ auferbauet worden. Es lag an

der Seine/nahe bey der inſul Andeliacum / wurde von dem Könige in

Franckreich/PhilippoAuguſto/über 5monate belägert/und letzlich ero

bert. Anitzo iſt ein dorff daraus worden ſo nicht weit von Andeleylie
get. Valeffus not. Gall.

Gallas (Matthias)Grafzuſchloß Campo/käüſerlicher General

Lieutenant/war einervon Adel aus dem bißthum Trident von groſſen

mitteln und einer berühmten familie. Anfänglich dienete er einem

Freyherrn zu Bauffremont/der zugleich fürſtlicher lothringiſcherober

Cämmerer undland-obriſter war/als page/Ä als ſtallmei

ſter. Indem ſpaniſchenkriege/welcher wider den Herzog Carl Ema

nuelvon Savoyen an. 1616 und 1617 geführet ward/wurde ihm von

ſeinem Herrn das fähnlein gegeben. In währendemkriege wohnete er

der belägerungbey Vercellibey/reſignirte aber bald. Hernach wurde

ihm dascommando von Riva/einerbergfeſtung/anvertrauet / welche

er aber wegen einer miteinem öſterreichiſchenminiſter habenden ſtreitig

keit bald wieder niederlegte ſich hierauf nach Deutſchland begabe / da

ſelbſt beym Käyſer Ferdinando II und der catholiſchen liga Obriſter

lieutenant wurde/ auch nachvielen glücklichen expeditionen in Böh

men/am Rheinſtrom und an andern orten Obriſter über ein regiment

zu fuß/daerdenngleich darauf dieDänen im brehmiſchenerzbißthum

erlegete/ und in dem treffen bey Steinfurt faſt das meiſte zur victorie

beytrug. An 1629 gienger unter des Generals Grafens von Eolat

toarmee als Generalwachtmeiſter mit in Italien wider den Herzog

von Mantua. Wegen unpäßlichkeit dieſes Grafens/ingleichen weil

der Käyſer ihnrevocirte/ja auch wegen ſeines letzlich gar darauf erfol

geten todes commandirte Gallas nebſt einem andern die käyſerliche

armee/ und eroberte nach vielen andern örtern/ auch unterſchiedenen

erhaltenen victorien/endlich die ſtadt Mantua/allwo reiche beute an

getroffen wurde. Bey dem chieraſtiſchen friedensſchluſſe iſt er als

käyſerlicher gevollmächtigter abgeſandter an. 163I zu den executions

tractaten nach Chieraſcogeſandt/ und als er darauf mit den käyſerli

chenÄ nach Deutſchland gegangen / General Feldzeugmeiſter

worden. Der Käyſermachte ihn auch zum Reichs-Grafen/ und gab

ihm nach dem ſchwediſchen ſiege bey Leipzig an. 1631 das commando

über die in Böhmen marſchirende trouppen; da er denn die ſtadt Bil

ſen ſalvirte / hernach Prage einnehmen halff/ wider den König in

Schweden bey Nürnberg ſeine tapfferkeit erwieſe/ mit Ioooomann

in die Ober-Pfalz einbrach/ ſehr viel örter nebſt Greiffenberg/Felden/

und endlich Freyberg occupirte/ auch der ſchlacht bey Lützenbeywoh

nete. In Schleſien commandirte er wider die Sachſen/ und defen

dirte in allereil Paſſau vor dem feindlichen angriff des Herzogs Bern

hard von Sachſen. Wallenſteins gefährliche conſilia entdenckete er

dem Käyſer/ und wurde darauf der armee als General-Lieutenant

vorgeſtellet. Nach der maſſacre des Wallenſteins ſo noch in ebenden

ſelbenmonate zu Eger geſchahe/ commandirte er die ganze käyſerliche

armee/bis Ferdinandus III, König in UngarnundBöhmen/bey derſel

benanlangete; doch behielte er nächſt dieſem das oberſte commando.

Beyeroberung der ſtadt Regenſpurg/ und als die Ober- Pfalz den

Schweden abgenommen wurde / wie auch bey derden 28.auguſti bey

Nördlingen erhaltenen victorie legete er nicht geringen ruhm ein/ zu

malen da hierdurch der ſchwäbiſche/ fränckiſche und rheiniſche kreiß

wiederum zur käyſerlichen devotion gebracht wurde. Er bemäch

tigte ſich der Unter-Pfalz/ ließ durch eine kriegesliſt an. 1635 Phi

lippsburg einnehmen/ gewann Worms / Landshut und Käyſerslau

tern/ belagerte Maintz; wiewohl er ſelbige belägerung wegen desan

kommenden entſatzes wieder aufheben muſte. Hertzog Bernharden

von Sachſen zwang er/ daß er ſeine retirade in Franckreich ſuchen mu

ſte. Er kam auf erfoderung des Käyſers nach Wien und als ihn der

neue Käyſer Ferdinandus III in ſeinem generalate beſtätiget/ gienger

den Schweden in Pommern nach/ occupirte die inſnl Uſedom / Wol,

gaſt/und andere örter mehr. Hernach wurde er ſeiner General-Lieute

nant-charge erlaſſen/ weiln Ertz-Hertzog Leopold Wilhelm von Oeſter

reich die armee commandirte/ und begabj auf ſeinegüter zur ruhe.

Dochals dieſer das commando niederlegte, wurde Gallas wieder an

denkäyſerlichenhof berufen und ihm ſeine vorige ſtelle eingeräumet

die er demnmitverſchiedenen thaten wider die Schweden in Böhmen/

Mähren und Bayern bis an ſeinendeconſerviret. Der Käyſer gabihm

nach Wallenſteins tode die herrſchafft Friedland / und verehrete ihm

Schmichs. Er ſelbſt hat die andern herrſchafften/ Reichenberg/Sey

denberg und Kirchenberg an ſich gebracht/ auch beyeroberung der ſtadt

Mantua ſehr viel erbeutet. Im tridentiniſchen gebiete beſaß er das

ſchloßCampound Martarello. Endlich ſtarb er zu Wien den 15 april

an. 647/ da er 59 jahr alt war. Die urſachen ſeines todes waren

der ſtein/dasfieber und podagra. Sein leichnam iſt zu Tridentin der

Jeſuiterkirche begraben worden. Vor ſeinem tode verlangete er ſehr

mit dem Käyſer wegen einer nothwendigen angelegenheit zureden/daer

aber ſolches nicht erlangen können/ hat erÄ ein bundbriefe reichen

laſſen und ſolche ſelbſt verbrannt. Seinwunſchwar ein gewiſſes zei,

chen des annahenden todeszuhaben, deſſen wurde er theilhafftig. Er

ſpie einenzahn/welchen der barbierer des tages vorher feſtgenung zu

ſeyn befunden/ ohne ſchmerzen ausdem munde/und darinnen wurde

ein ſchwarzescreutz gefunden/worauf er ſich mit allem ernſtzum tode

geſchicket. Zu Trident hat er eine capelle erbauen laſſen und darzu

viele intraden verordnet. Mit ſeiner erſten gemahlin/Iſabella/Herrn

Graf Sigmund zu ArchÄ keineerben gezeuget; mit der

andern aber/ nemlich Dorothea/Herrn Graf Philippszu Lodrontoch

ter/ hat er 4 ſöhne und 5 töchter gehabt, von denen doch nur 2 ſöhne

ſeinen toderlebet haben als Graf Franciſcus/ der den tituleines Her

zogs von Lucera geführet und Graf Antonius. Seine Frau wittwe

verheyrathete ſich mit Fürſt Ferdinand Johann zu Lichtenſtein. Son

ſten hatte er groſſe experience in der ſchlachtordnung auch liebe bey

den ſoldaten/ nur daßer der trunckenheitergeben war. Galeat. Gual

do hiſtor.; Pufendorf, dereb. Suec.

S. Gallen Fanum S. Galli, war ehemalen eine reichsſtadt ſo eine

beſondere reichsvoigtey hatte welche erſtlich dem abte/ hernachaber

den bürgern zu theil wurde. Sie lieget zwiſchen dem boden-ſee und

canton Appenzell / wurde an. 954 aus einem dorffe zu einer ſtadt ge

macht/ und mit mauren umgeben hat ſich aber an 1454 in den ſchweis

zeriſchen bund mit begeben. Sie treibt einen feinen leinwandshan

del und hat zwey berühmte jahrmärckte/ einen nachhimmelfarth/den

andern nach S. Gallen/ iſt aber dem abte gar nicht unterworffen/ ſon

dern machet ihren eigenen ſtaat aus. Beſchreibung Schweitzer-landes
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S. Gallen/iſteine reiche gefürſtete abtey im obern Türgow gele

gen. Der ſtiffter ſolcherabteyſolls, Gallus ein Irrländer geweſen

ſeyn/ oder/wie andere wollen/ein Schottländer/welcher von ſeinen el

tern dem S. Columbano anvertrauet worden, daßerihn zum kloſterle

ben anführen ſolte. Mit ſelbigem that er eine reiſe durch Engeland in

Franckreich/undhielte ſich mit ihm in dem kloſter Luſſon auf. Um das

jahr 61othaterbenebſt Columbanoeinereiſe in Italien/und wurdevon

ſelbigemin Graubündten gelaſſen/um das evangelium daſelbſt zu pre

digen/ da er ſich ineinem finſtern waldanzweyen bergen gelegen deren

der eine das buch/ der andere die Bernegk folgends ſind genennet wor

den/ eine zelle erbauet und als ein einſiedler gelebet. Er wurde zwar

zum bißthum Coſtnitz beruffen ließ aber einen ſeiner diſcipel/namens

Johannem/hierzu beſtellen. An 615# er das berühmte kloſter

in der Schweiz/ſo von ihm den namen führet und ſollendlich um das

jahr 64ozu Arbonam Bodenſee ſeines alters 95jahr verſtorben/und

in ſeiner zelle begraben ſeyn. Seine jünger/nebſt andernbrüdern ha

ben anfangs keinen gewiſſen orden gehabt/bis auf S. Othmari / des

erſten abtsankunfft/ von welchem die Benedictiner regul am erſten

iſt eingeführet worden. Es beſitzet der abt ſchöne güter und darunter

das Tannegeramt/ die grafſchafft Toggenburg das Thürthal/ die

ſtädtlein Lichtenſteig und Wyl/ benebſt dem vornehmenorte Rorſchach.

Auch beherrſcheter die Gotteshaußleute im oberTürgow/durch den

obervoigt zu Oberberg. Er hat ſeine reſidenz zu Wyl/und trägt ſeine

abtey vom Käyſer zu lehn/ gehöretunter die eidgenoſſenſchafft/bunds

genoſſen oder zugewandten. Vrfergenf; Hermannus Contractus;

Walafridus Strabo & Theodorus Campidon. in vita S. Galli; Wareus de

ſcript Hibern.lib. c. 3 Case hiſt.litter.p. 310; beſchreibung Schwei

tzerlandes; Bucelinus Germ.ſace. p.;

Gallenberg iſt eine reichs gräfliche familie im herzogthume

Crain. Der ſtammvater war Ortolphus I Oſterberger von Gallen

herg genannteinſohn Ortolphi von Schärffenberg/ der das ſchloß

Gallenberg erbauete/ ein enckel Arnolphi aus dem alten ſtamme der

Ä in Francken und Grafen der windiſchen Marck/ ein bruder

ttonis von Scherffenberg. Er hinterließ einen ſohn Ortolphum II

Oſterberger von Gallenberg an. 1035. Dieſer Ottonem Oſterberger

von Gallenberg/ welcher mit Annen von Ehrenfels an. IIoo Schiegk

oder Sigismundum Oſterberger von Gallenbergzeugete. Dieſer hin

terließ Ortolphum/ von deſſengemahlin und kindern nichts bewuſt iſt;

und Siegfriedun, welcher an. 115o lebete/undvon Bertha von Fin

ckenberg hinterließ Seybothen von Gallenberg; Erneſtum1; Sigis

mundum/welcher an. Ir65 dem turniere zu Zürchbeygewohnet; und

Sigfriedum II. Sigismundus zeugete Wilhelmum, der von ſeiner

gemahlin Annavon Ä hatte Eiſenricum; Ruhelebium; Ot

tonem II; und Wenckerum. Otto II hatte von Gutta von Weiſſeneck

Conradum I, und Sigfriedum III gezeuget / welcher an. 1300 dasCla

riſſenkloſter zu Münckendorffbey Stain geſtifftet und mit ſeiner ge

mahlin/Eliſabetha von Rabensberg/Raytzam; Maykham oder Maº

dalenam; Kunigundam; Gretam Heinrici Lavani gemahlin; Wil

lmum II; Ottonem III; Sigfriedum III, und Friederum gezeuget.
II theil. Ec j
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Wilhelmus II ſetzte das geſchlechte fort und hatte von ſeiner gemahn

Margareta von Schärffenberg/ Conraduml; Hertlinkm/ welcher

von Herzog Heinricoin Cärnthen das ſchloß Mangºbºrg erhalten;

Wilhelmumtli; Gottfriedum und Margaretam, Wilhelwusſeite

das geſchlechtefort/und zeugete nebſt andern kindern Nicolaº Är

an. 39 verſtarb, und von ſeiner gemahlin Selda von Hopffenbach/

nebſt andern kindern hinterließ Aegidium Oſterberger/Hermanni/Gras

fens von Cilley hofmarſchall/ und Albertum/ denſtiffter der oſterber

giſchen linie von welcher hernach. „Aegidius hinterließ von ſeiner ge

mahlin Anna von Zebelsberg/nebſt andern/ Nicolaum III, ſo mit A

gnes von Khregg unter andern Johannem zeugete/ welcher Ertz

Ä Alberto widerÄ beyſtunde / und dahero von dem

äyſer ſeiner ſchlöſſer Gallenberg und Hohenwang beraubet wurde.
Er ſtarb an. 1461/ und hatte von ſeiner gemahlin Eliſabetha von Pe

trovio nebſt andernkindern/ Friedericum II, welcher Käyſer Friederi

jider Türcken einfall in das herzogthum Eräin ankündigte. Er er

hielte von Käyſer Maximiliano das ſchloß Lueg/ und hatte vºn ſei

ner gemahlin Judith von Reichenburg / Friedericum lll und Andre

am. Dieſer letztere hatte 2 töchter/ Apolloniam/ Julianam/und ei:
nen ſohn Danielem, von dem Adamus/ welcher nebſt einigen töch

tern Wolffgangum Adamum/Danielem IV und Albanum hinterließ

ſo aber ohne kinder verſtorben. Friedericus Il aber ſetzte das gº
ſchlechte fort/und zeugete mit Barbara von Auerſperg / nebſt andern

kindern/ Chriſtophorum. Dieſer hatte2 gemahlinnen/Margaretan/
Burggräfin von Lueg/und Catharinam vonRain/mit welcherer/unter

andern kindern zeugte Jodocum IV,ſoa 1566verſtarb/und von Polizºna

vonAuerſperg Jobſt Jacoben hinterließ der mit Catharinen vonWa

genſpergzeugete Johannem Adamum/cräiniſchen deputire Dieſer

ſtarb an 654 / und hinterließ von ſeiner gemahlin / Felicitaſ Än

Scheym/Johann Friedericum/der mit ſeiner gemahlin Maria Eliſa

betha Tſchetſchgerin gezeuget JodocumiV; Danielem V; Sigfrie

dum/käyſerlichen capitain/der an. 1662 verſtarb Danielem; Ada

mumund Johannam/ ſo in ihrer kindheit verſtorben; Georgium Si

gismundum/Grafen nnd Herrn von Gallenberg im Thum Roſſeck/zc.

Änd Gallenſtein edlen Herrn in Ainſide/ erblichen advocaten des flo

ſters Münckendorffkäyſerlichen würcklichen Cammerherrn/ landºver
walter des herzogthums Crain deputirten der ſtände und abgeſand

ten auf dem reichs - tage zu, Regenſpurg / und Jodocum Jacobum.

George Sigismund aber hinterließ von ſeiner gemahlin Catharina/

Gräfin von Schrattenbach/Wolffgangum Wicartum/des Heil. Röm.

Reichs Grafen von Gallenberg in Thum / Roſegkh und Gallenſtein

welcher an. 1702 zu des herzogthums Cräin Landesverwalterernent

worden; Annam Eliſabetham gebohrenden 18oct an. 166o/vermählt

anJohannem Adamum/GrafenvonPurgſtal; Wolfgangum Adamum
gebohren den 14juniian. 1662/ geſtorben im ſept. a. 64 Suſan

nam Friedericam gebohren den 14julii an. 1663; Dorotheam Sido

nam gebohrenden7 ſept. an. 1664/giengden 25 febr. ins kloſterMün
ckendorff; Johannem Richardum gebohren den 23febr. an. 1667;Ro

ſinam Iſabellam/gebohrenden 28 oct an. 167o; Maximilianum/geb.

den 12 oct. an. 1673; Siegfriedum Balthaſarem/gebohren den 13 ſept.

an 1675. Was aber die öſterreichiſche linie anlanget ſo iſt dieſelbige

von Nicolai I andern ſohne/Alberto/geſtifftet/ welcher 2 gemahlinnen

hatte Margaretamvon Tſchernamt/und Margaretam Decklerin/und

einen ſohn hinterließ / Sigismundum/der mit ſeiner gemahlin Barba

ra von Auerſperg zeugete Alexandrum I, von deſſen gemahlinundkin

dern nichts zuverläßiges zu ſagen und Matthiam I., der Nicolaum

hinterließ von welchem Alexander II und deſſen älterer bruder Wilhel

mus IX, welcher das geſchlechte fortgepflantzet / und hinterlaſſen Ca

ſparem III, Herrn von Oſterberg/derÄ kinder verſtarb/ undJohan

nem III. Dieſer hinterließ Matthiam II, Herrn von Oſterberg und

Luſtthal welcher mit Dorothea Seenußin gezeuget hat Georgium III,

ſo an. 1562 von den Türcken bey Wiſpatſch erſchlagen ward/ und er

beten Ruſpes die länder. Bucelini German. topograph.ſtemma

tograph,

Galles; ſ, Wallis.

Galles oder YTeu-Galles; ſ, Wallis.

Galleſius (Auguſtinus) ſonſt genannt Galeſius Bononien

ſis/lebte an. 1570. Er lehrete zu Piſa und Bononien die philoſophie

machte verſchiedene bücher und unter andern eins de terremotu, wel

ches zu Bononien an. 1571 herauskam. Alidofus deſcript. Bonon.

Bumald bibl. Bonon.

Galli hieſſen die prieſter der göttin Cybele einer mutter der göt

ter. Sie haben ihrennamen vomfuſſe Gallus in Phrygien bekommen

dieweil ſie/ bevor ſie zu opffern anfiengen/ daraus truncken/ weilen die

waſſer des fluſſes in ihnen einen göttlichen furorem, wie ſie ihn nenne

ten erweckten. Sie feyreten ihre feſte mit lauffen/als wenn ſie unſin

nig wären/und machten abentheuerliche poſituren/ſchlugen immer da

hey ihre töpfferne kleine trommeln. Sie ſchnitten ſich ſelbſt ihre heim
lichen glieder ab/wenn ſie aus dem fluſſe getruncken hatten / weil die

göttin nicht anders alsvonverſchnittenen bedienet wurde. Dieſes aber

geſchahe zum andencken des Atys/ eines günſtlinges der Cybele / wel

cherſchaus verzweiffelungcaſtrirt hatte, nachdem er die keuſchheit/ſo

er dieſer göttingelobet durch vermiſchung mit der nymphe Sangaris/

nicht gehalten. Die Römer beteten gleichfalls dieſe göttin/unter dem

namen dea mater oder mater Deüm, an ſieopfferten ihr ſie hielten

ihre ſpiele mit römiſchen cäremonien/erwählten aberphrygiſche manns

und webesperſonen/daß dieſe die griechiſchen cäremonien halten ſol

ten. Dieſe nun giengen durch die ſtadt/ſprungen und tanzten/ſchu

genihre trommeln/und ſpieleten auf der flöten. Sie trugen auch die

ſtatue der Cybele/und bettelten allmoſen, wie es ihnen die Römer ver

gönnet hatten. Kein einiger römiſcher bürger miſchte ſich unter dieſe

Phrygier oder ließ ſich zum dienſt dieſer Cybele einweihen. Roſn an

tiq. Rom.lib. 3 cap. 27 & lib. 4 c.4; Strußii ſyntagm. antiq. Rom

c. I2P-633

Galli/ war bey den alten ein beſonderes volck/, wo das heutige
Franckreich iſt. Einige autores bilden ſich ein, ſie wären ſonſt die Go

meriten genennet worden von dem Gomer/ Japheths älteſtemſohne.

Andere aber führen ſie mit Diodoro Siculoher von Galateo/Herculis

ſohn. Ammianus Marcellinusſagt, ſie wären von einem ihrer Köniº

ge Celtä genennet worden und von deſſenmutter Galli. Strabo hält

dafür / dieſer nameſey ihnen wegen ihres adels und groſſer reputa

tion beygeleget worden. Hieronymus und Iſidorus führen es her

von dem griechiſchen worte 4x«, welches ſo viel bedeutet als milch/

weilen ſie ſo weiſſe leiber gehabt. Cluverus von dem alten celtiſchen

worte Gallen, welches ſoviel als reiſen bedeutet. Demſey aber/ wie

ihm wolle/ſoiſtesgewiß, daß dieſername ſehr alt iſt. Sie werden vom

anfang vor guteſoldaten gehalten, fielen tapffer an/ lieſſen aber den

muth bald ſincken/und wenn es ihnen unglücklich gieng/wuſten ſie kei

nenrath zu finden. Sie waren ſonſten gar aufrichtige leute kºnten

keine lügen/diebſtahl und dergleichen laſter vertragen. In friedens
zeiten bedieneten ſie ſich fleißig der jagd/kunten auch keine faule leute

dulden. Man beſchuldiget ſie einiger grauſamkeit/indem ſie ihre gefan

gene feinde zu opffern pflegten. Sonſten waren ſie ſtolz und im eſſen

und trincken garnicht honnett auch liebhaber neuer zeitungen. Sie
waren gar abergläubiſch und Mercurius ihr vornehmſter gott/ wel

chem ſie die erfindung allerdinge zuſchrieben auch inſonderheit die vor

ſorge des gewerbes. Nach dieſen dieneten ſie dem Apollini/weiln ſelbi

ger alle kranckheiten vertrieb; dem Jovi welcher im himmel das regis

ment führete; der Minervä/weiln von ſelbiger alle handwercker hers

rühreten, dem Martialsdem gott des krieges welchem ſie auch das

jenige was ſie im kriege erbeutet mehrentheils gewiedmet. Auch ver.

ehreten ſie den Herculem/ und fürchteten den Saturnum/dem ſie auch

menſchen opfferten/welches ſie manchmalauf eines andern geſundheit

thaten. Im andern ſeculofeng ſchon der chriſtliche glaube an daſelbſt

gepredigetzuwerden. Man will zwar als wäreuſelbige gar leichtſin

niggeweſen; allein/dieſes iſt alſo zu verſtehen, daß ſie gar leichtlich et

was gefaſſet und begriffen haben. Nachdem die Phocenſer und Jonier

ſich zu Marſeille feſte geſetzet/machten ſich die Galli in der griechiſchen

ſprache gar perfect/daßauchfremdegen Marſeille kamen/daſelbſten zu

ſtudiren wie ehemaln zu Athen. Nachdemwurde nebſt der griechiſchen

auch die celtiſche und lateiniſcheſprache daſelbſten gelehret daherodie

ſer ort Triglottos, allwo man 3 ſprachen lehret / genennet wurde.

Nicht weniger wurde daſelbſt die oratorie/philoſophie und mathematic/

rechtsgelehrſamkeit/medicin und theologie profitiret. Dahero auch in

ſelbigen orten ſo viele gelehrteleute gelebet haben unterwelchen L. Plo

tius merckwürdig/welcher zuRom am erſten in der rhetoric unterrich

tet. Nach deſſen zeiteu ſinddaſelbſt und in Italien viel berühmte red

ner geweſen als Votienus Montanusvon Narbonne/ Vibius Gal

lus/ Domitius Afer von Nimes/Clodius Quirinalis von Arles. Und
obwohl die alte beredtſamkeit der Lateinerzu Rom ſelbſten nach und

nach aufhörete/ iſt ſolche doch in den vornehmſten ſtädten von Gallien

fortgeſetzet worden. Auch ſind darinnen berühmte grammatici gewe

ſen/als MarcusAntonius Gniphon/ſo des Juli Cäſaris/Ciceronis/

und einiger anderer berühmter Römerpraeceptorwar. Nicht weniger

findet man unter ihnen einige berühmte poeten/als: Petronium/Sen

tium/Augurinum/Auſonium/s.Paulinum/sProſperum/AlcimumAvi

tum/SidoniumApollinarem/udgVonbezühmten hiſtoricis findet man

darinnen den Trojum Pompejum und Sulpitium Severum. Vonphi

loſophis hat man anzumercken den Favorinum/ und zu derzeit des

chriſtenthums viel nützliche ſcribenten. Ihre art zu kriegen belangend/

ſo hatten ſie zweyerleyartenſoldaten: die eine wurden von dem wor“

te Geſum ſo eine artvonpfeilen war genannt Gefari, die andere Sol

durii. Jene waren geworbene ſoldaten/ die Soldurier aber waren

verſuchte leute die ſich bey, einem vornehmen Herrn indienſte begaben/

damit ſie an ſeinem glücketheilhaben möchten und wenn ſelbiger um

kam/wolten ſie auch nicht länger leben/ ermordeten dahero einander

auch wohl ſelbſt. Sie hatten auch eine groſſe anzahl bogenſchützen/

welche auf die erſte gegebene ordre marchiren muſten. Ihre cavallerie

war wohl eingerichtet. Ein iedweder hatte 2 andere zu pferde unter

ſch/die ihrem Herrnfolgeten/ihm beyſtunden/ auch ſo ſein pferd unter

ihm getödtet oder verwundetward/muſte ihm einer unter ihnen dasſei

nige geben. Dieſe anſtalt wurde genennet Trimarkiſie, oder die ord

nung derdreypferde. Ihre leichtereuterey war nur mit einem helm

und cüras verſehen; allein ihre cataphraëtarii oder clibanarii waren

vom haupt bis aufdiefüſſegeharrniſcht. Sie führeten lange ſchwere

degen ohne ſpitze aber von ſolcher ſchärffe, daß die ſchneide darvon auf

den erſten hieb ſtumpff wurde. Sie fochten mehrentheils mit dem o

berleibe gantz nackend. Die waffen der reuterey waren lanzen und ärte/

des fußvolckswurffſpieſſe/piquen/bogen und ſchleuder. Vornehme

Herren fochten auf wagen/ſodurch 2 oder 4 pferde gezogen wurden/

und an derart mit ſenſen verſehen waren. Ihre art zu ſtreiten beſtund

darinnen/daß ſie hin und wieder fuhren / häuffig mit pfeilen um ſich

warffen/umzuſehen/daß ſie die feindliche ordnung möchten auseinan

der trennen. Manchmal begaben ſie ſich auf die erde/undfochten mit

dem degen. Dietrouppen von iederprovinz ſtelleten ſich in der ſchlacht

ordnung beyſammen. Wenn die armeeinbataille ſtund/hatte ieder ſolº

dateeinbundſtroh oder fachine/ da ſetzte er ſich indeſſen darauf. Sie
VC3
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verſchanzten ſich niemals in ihrem lager/welches denn nachder ſchlacht

bey Avarico/ſo heutzutage Bourges genennet wird am erſten geſchah)

indem ſie den Römernes nachthaten. Wenn ſie eine ſtadt belagerten/

ſoumgaben ſieſelbige mit allen ihren trouppen/ undnachdem ſie einewa

genburg umſich geſchlagen/fiengen ſie anſturm zu lauffen/ die ſchilde ü

derdieköpffehaltende. Sie bedienten ſich auch gewiſſer brennendenku

gelnund brennendenpfeile/die/wo ſie hinkamen/ anzündeten. Wenn

ſeinderſchlacht ihrenfeindumgebracht ſchlugen ſie ihm den kopffab/

bunden ſelbigen mitdenhaarenandaspferd/oder ſteckten ihn auf ihre

lantzen/ und wenn es ein vornehmer Herr war/balſamirten ſie ihn ein/

und verwahrten ihn mit fleiß/ um ſolchen den fremden zu zeigen./gaben

ihn auch nicht wieder/man mochte ihnen dafür bieten was man wolte.

Siebrauchten zum öfftern die hirn-ſchaale/ die ſie in gold einfaſſen lieſ

ſen/zu einem gefäſſe in ihrenopffern und gaſtmahlen. Sie ſchwurenzu

denfahnen/ welcher eidſchwur unter ihnengar heiligwar. Ihre übri

gengewohnheiten waren/ daß ſie bey ihren zeitrechnungen nicht nach

dem tage ſondern nach der nachtrechneten/ und mit ſelbiger allezeit an

fiengen/undzwar dieſes darum/ weil ſie von dem Dite herſtammen wol

ten. Ihre kinder/ehe ſie erwachſen und waffen zu tragen tüchtig was

ren/dorfften nicht vordie eltern kommen. Ihren weibern machten ſie

ſo viel gegenvermächtniß als die mitgifft war und wer das andereüber

lebte/ bekam allezeit währenden eheſtandes behabte nutzungen. Die

männerhatten über die weiber undkinder alle gewalt zum todeundle

ben. Ihre leichnamme wurden verbrannt/ und gieng es bey ihren

leich begängniſſengarprächtig zu dergeſtalt/daß ſie alles, was dem tod

tenbey ſeinem leben lieb geweſen war mit insfeuer warffen/ ja auch

ihre knechteund aufwärter. Ceſar de bell. Gall.l. 6; Ligiu-l. io & 235

Melal.3; Ramus de mor. vet.Gall.; Pezromantiquité de la nation & de la

langue de Celtes. -

-

-----

Gallia/ eines der gröſten königreiche von Europa/ſo aber nun

mehro Franckreich genennet wird. Selbigesland/ ſo die GriechenGa

latien nenneten/wurde von den Römern eingethelet in Ciſalpinam und

Transalpinam. Jenes iſt einſtück von Italien/weil es aber von Gal

lisbewohnetwar/wurde es auch Gallia benennet/ dieſes aber das ei

gentliche Gallien. Nach derzeit als die Römer Cisalpinä das bürger

rechtgaben/wurde ſelbiges von der römiſchen bürger habit/ Galliato

tadenennet; Transalpina aber/ weil die einwohnerdaſelbſt lange

#zeugten/Galliacomata. Ein theilauchdarvon gegenſüden/ſonſt

arbonenſis genannt/bekam den namen braccata, von einer beſondern

arthoſen/ſoſieÄ Das ganze Gallien, wie es jenſeits des Al

pengebürges den Römern gehörte/erſtreckte ſich von dempyrenäiſchen

gebürge zwiſchen 2meeren bis an die Alpen und den Rheinſtrohm. Dies

ſes wurde von Julio Cäſare eingetheiletin Celticam oder das eigentliche

Gallien/ſovon demfluſſe Rhone zwiſchen der Garonne/dem Oceano und

Niederlanden begriffen / auch in der Schweiz bis anden Rheinſtrohm

ſtieß; Belgicam/ſovon darangieng/und denniedern Rheinſtrohm be

griff und Aquitanien/von der Garonne an bis an das pyrenäiſche ge

bürgeundan Spanien. Käyſer Auguſtus machtenoch eine andere ord

nung, indem er noch Narbonenſem Galliambeyfügte/ und die gränzen

anders eintheilte. Nach derzeit wurde Gallia in 17 provinzen getheis

let/als 5vienneſiſche/worunter auch narbonenſis prima und ſecunda;

3aquitaniſche; 5lionneſiſche/wenn die ſequanenſiſche mit darunter be

griffen wird; und4 belgiſche und 2 die teutſchengenennet werden aus

urſache/weil ſich in ſelbigen die Teutſchen# geſetzt hatten. Eine ied

wede ſelbigerprovinzen hatte ihre hauptſtadt als in den 5vienneſiſchen/

Vienne Narbonne/Air/Tarantaiſe undAmbrun; die 3 aquitaiſchen/

Bourges Bourdeaux und Auch; die 5lionneſiſchen/ Lion/Rouen/

Tours Sensund Beſançon; die beydenteutſchen/Mayntz und Cölln;

die beydenniederländiſchen/Trier und Reims. Unter dieſen 7 haupt

ſtädten ſtunden mehr als 100 wichtige ſtädte/ woraus nachmals mit

ſtentheilsbiſchöfflicheſitze ſind gemacht worden. Daneben hatten ſie

eine groſſe anzahl anderer ſtädte/ welche oppida genennet wurden de

renman12oózählte wie die Römer Gallieneinnahmen/welche ſie aber

mehrentheils ruinirten. Das land iſt allezeit vor ſehr fruchtbar gehal

en worden wiewoldie einwohner mehr aufdenkrieg als auf den acker

bauhielten. Julius Cäſar zoggroſſegeldſummen daraus, daß er da

mit nicht allein ſeine ſchulden bezahlen/ſondern auch das groſſe werck der

jonarchie ausführen konte. Auchmehrten ſie ſich dergeſtalt, daß ſie

ſich genöthigetfanden/colonien in andere lande zu ſchicken/ wie ſie denn

auch Italien überſchwemmeten und Romſelbſt herhalten muſte. Sie

zogen ſich auch in Teutſchland, Spanien, Engeland/Sclawonien Grie

chenland und Macedonien/woſelbſt ſie eine provinz/Galatiengenannt

ſiffteten. Vor Chriſtigeburt war das land in viel Staaten und völ

cker eingetheiletſwelche theils democratiſch/theilsariſtocratiſch regieret

wurden darunter waren die Senones in Champagne/die Aeduiim her

ogthume Burgund/dieSequaniin der Franche-Comté die bekannte

Ä Ja, dieſe beyde letztern ſuchten einiedes das vornehmſte zuſeyn.

In allen ihren gerichten waren gewiſſe factionen/ welche ieder ſache den

ausſchlag gaben und dafür ſorge trugen, daß niemand zur ungebühr

leiden möchte. In ganzGallien findet man unter den vornehmen nur

zweyerleyartleute die Druiden und die Ritterſchafft. Das gemeine

volckwurde faſt denknechtengleichgeachtet/und zukeiner ſachegezoge/

und haben die meiſten entweder wegengroſſer ſchulden oder übermäſs

genauflagen/oder aber weil ſie allzuſehr unterdrücket worden/ ſich den

vornehmen Herrenunterwerffen müſſen die nicht anders/ als ein Herr

mit ſeinem knechte/mit ihnen umgiengen. Die Druidenverſorgten nicht

allein den gottesdienſt/ ſondern auch weil ſie von ſonderbarem anſehen

waren/wurden von ihnen alle rechtsſachenentſchieden/und woiemand

ihren ausſpruch nicht annehmen wolte wieſen ſie ihn vom Opffer ab/

hatten auch ſonſtgroſſe privilegien. Die Ritterſchafft zog allezeit zu

felde/undie anſehnlicher einer war/ie mehr clienten nahm er mit ſich.

Es hatten dergeſtalt die völckerin Gallien ihre freyheiten bis zu desJu

lii Cäſarszeiten/ welcher das ganze landunterrömiſche botmäſigkeit

brachte/ da denn/wieÄ ſelbiges in 17provinzen eingetheilt wuft,

de/wovon 6durch Bürgermeiſter die übrigen 11aber durch dahin ge

ſchickte Präſidenten regieretwurden. Conſtantinus der groſſe ſchickte

Grafen in die ſtädte und Hertzögeindiegräntzplätze. Eben dieſer Käy

ſer/als er nachmals das ganze römiſchereich in 4 praefecturas Praetorii

eintheilte/ſetzte auch einen über Gallien/welchemer3 Vicarienzuordne

te/einen in Franckreich ſelbſt einen in Spanien und einen in großBri

tannien/welche regierung alſo blieben iſt/bis dieFranckenim 5tenſeculo

ſich des ganzen landesbemächtiget. VomKäyſer Auguſto an bis au

den Gallienum ſind dieſe landenur2 malbeunruhiget worden./Ä
an. 23 durch die revolte des Sacroviriund Flori/ und an.7o durch die

revolte Civilis Tutoris und Claßici. Nach des Deciitode aber fengen

allerhand fremdevölckeran in ſelbiges land zu ſtreifen. Anfänglich

waren es nurdie Francken und die Teutſchen, wenn ſie über den Rhein

giengen. Nachdemkamen die Vandali/Suevi/ Alani Weſt Gothen

und Burgundier/undrißeiniedes volckeinen ſtrichlandes zu ſich/ d

alſo u einerzeit 4unterſchiedeneregierungen in Gallien waren/ die rö

miſe e/fränkiſche/burgundiſcheundgothiſche/ bis zu endedes 5tenſecu

likeinröm. Gouverneur mehr dahingeſchickt wurde/ und die Francken

ganz Gallien unter ſich brachten auch nach ihrem namen Franckreich

nenneten. Strabo; Ptolemews; Iulius Ce/arlib. 6; Tacitus; Plinius -

Pomponius Mela; Diodorur fculus; Abr. Orteli Gallia vetus, Hadr.

Kalefuº notit. Galliaez Cellarii notitia orb.antiq.; Philipp. Labbeus in

Pharoantiquae Gall.; &c.

Gallia/ (Lanciarottus) einrechtsgelehrter bürtig aus Alexan

dria della Paglia im Mayländiſchen/florirte im 16denſeculo. Er ſtarb

den Iodendecemb.an. 1595/ und hat unterſchiedene ſchrifften hinterlaſ,

ſen/als: in conſuetudinem alexandrinam prohibentem maritum ultra

certum modum uxori relinquere commentarium patrocinium pro re

Publ. Alexandr contra Mediol. ſtatum; conſiliorum ſive reſp. volu

men z&c. Sein ſohn warAntonius Gallia auch ein gelehrter Juriſt/

undwurde von Philippo IV, Könige in Spanien/zum Rathe in May

landgemacht. Ghilinitheatr.d'huom. letter.

Gallicanus ein Bürgermeiſter vonRom mit dem Baſſo unter

dem Conſtantino M. imjahr317 und mit Symmacho an. 330. Inei

Ä inſcription zu Rom wird er Ovinius Gallicanus genennet. Grur.

111 cript.

Gallicia war zu zeiten der Römer eine provinzſovon Bürger

meiſtern regiert wurde. Einigewollen dennamen herführen von dem

griechiſchenworte yax«, ſo die milchbedeutet, weil die einwohner weiſs

ſer wären als die andern Spanier. Andere aber ziehen esvon den alten

Gallis her. Nachdem die Römer durch die Vandalen/ dieſe durch die

Weſt-Gothen/ſolche durch die Saracener/ und dieſe endlich durch die

Chriſten aus dem lande gejagt wurden/kam esunter das königreich Le

on und Caſtilien/allwo es die jüngſten königlichen Prinzen zum öfftern

zurapanage bekamen/ bis esnach derzeit den titul eines eigenenkönig

reichs erhielte. Seinegräntzen gehen heutiges tages nichtgar weit

denn esAſturien und Legion gegen morgen das meer gegen abend un

mitternacht/ Portugallgegenmittag hat/ wiewol es vor dieſem weiter

gangen. Der gröſtetheil des landes liegt ungebauet/ und ſiehet die ge

gend anderſeitevon Compoſtell nicht viel andersaus als eine wüſteney/

obeszwar an derſee-ſeiten volckreicher und fruchtbarer iſt/ wie es denn

auch verſchiedene kupfferbley eiſen- und zinnoberbergwercke daſelbſt

giebt. Esgibt auch vielvieh/fiſche/holtz und weindaſelbſt aber wenig

geträyde/ nicht weniger eine gute pferdezucht/weshalben auch die ſage

entſtanden: die mutter pferde würden daſelbſt vom winde ſchwanger.

Eswollen einige behaupten, daß ſie von den andern Spaniern vor gar

ſchlechte leute gehalten würden, daß/wennman einen beſchimpffen wol

teihn Galicio, einen Galliciernennte. Esſollen ſich darinnen 5 vor

nehme und 5 kleinere ſtädte befinden. Die vornehmſten ſind Baiona/

Compoſtella ſo wegen ſeinerwallfahrtberühmt/ Corvana/Lugo/Mon

donedo/Orenſe/ſo wegen ſeines warmen bades bekannt/ Salva Terra/

Tuyund Vigos. Ptolemeus; Strabo; Clußerus; Molina de Malºg« de

ſeript. del Reyno di Gallicia; Alph. de Noß-hiſtº de Gallicia; Roderic de

la Pemuela hiſt.de Gallicia, Fugger. ſpiegel der ehren deshaaſes Oeſter

reich lib.6 cap.8; ſchauplatz von Spanienp.1823 europaeiſcher herold

p. II p. 12o- ".

Gallicianova/neu-Gallicien/ iſt eine provinz von Mexico

oderneu,Spanien in dem mitternächtlichenAmerica. Sie liegt längſt

an der ſeeſeiten und iſt eigentlich dasſogenannte Guadalaiara/welches

von ſeiner hauptſtadt alſo benennet wird und von einer landſchafft/

welche/ wie einige wollen/ annoch Kaliſco de los Zacatecas Chiatme

lan und Cinaloa e in ſich begreifft. Einige wollen dem Nufez Äuß

mannodie ehre zuſchreiben/daß er dieſesland erfunden/allein es iſt Gon

ſalvus von Sandovalgeweſenderes am erſten entdecket, indem er von

dem Carteſio dahingeſchicktworden. Herrera c.11; Io.de Laer. Ameriº

cal. 6c. 1.

Gallienus (PubliusLicinius) ein ſohn des Käyſers Valerian.

Selbigernahm ihn zum Conſorten des reichs an/mit welchem er auch

in die§jahr regiertebisſeinvater von der Perſer König Saporegefan

gen wurde. Nach dieſem wurde das römiſche reich den Barbaren zum

heile/indem ſich die 30tyrannen in verſchiedenenprovinzen aufwarffen.

Ödenatusnahmim Oriente das regiment Macrianus ließ ſich bey der

armeezum Käyſer machen/ hier undºriennochandereÄ

62 TEC.

II theil.

/



204 GAL GAL

Herren. Daaber Macrianuserſchlagen war/brachte Obenatus ſchier

alles in Orientaufſeineſeite. Gallienus aber/ nachdem er den tod des

Macrianivernommen, bekümmerte ſich um nichts mehr, ſondern lebte

nun ſicher in Rom und in allen wolliſten. Mitlerweile fiel auch Ae
gypten ab, welches zwar baldwieder herbey gebrachtworden/ mit Gals

lien aber gab es mehr zu ſchaffen, alſo daß Gallienus auch deswegen

mit Aureolo/der ſich in Illyrien zum Herrn aufgeworffen hatte frieden

machen und ſeine völcker in Franckreich abführen laſſen muſte. In

gleichen wurde auch Bithynien von den Scythen verheeret und ſelbſten

die knechte in Sicilienrevoltirten. Uberdiß, daß die Gothen auch in

Macedonien eingefallen waren, ſo wurde dasland durch peſtilenz und

erdbeben hartmitgenommen, indem viel Ioooperſonen ihr leben einge

büſſetund vielſtädte verſuncken ſind. Dieſes alles achtete Gallienus

noch nicht/ſondernpflegtenur ſeinen ſpott damit zu treiben/ wann ihm

derabfalleinerprovinz verkündigetworden. Er ließ aber ſeinen zorn

wider Byzantzaus/welcheser aus demgrunde aus verderben und alle

einwohner umbringen ließ. In den wollüſten war er ſo erſoffen/ daß er

ſich ſeinesvaters gefangenſchafft gar nicht zu herzen zog/ viel weniger

an ſeine befreyung gedachte/jaſolches vielmehr gerne ſaherweil er ohne

dem dieſes beſchwerlichenhofmeiſters längſtens gerne wäre überhoben

geweſen. Ob er nun wolein guterpoete war/undeinÄ ungen

um hatte/ſo war er doch garein ſchlechter Käyſer. achdem Odena

tus die Perſerziemlich gedemüthiget hatte, mit denen er wegen des ge

fangenen Valerianiangebunden/trug ihm Gallienus das halbekäyſer

thum auf; und als dieſer todt war/ rüſtete er ſich endlich ſelbſt wider die

Perſerzum kriege/ward abervon den Palmyrenernzurücke gejagt. Und

oberwol zu Lande undwaſſer noch ziemlich glückhatte ſo lange ſein Ge

neral Heraclianusvor ihm war ſo wolte er doch derarmee in die lange

nicht mehr anſtehen/ als die ſeines üblenlebens ſchon längſtens über

drüßig war. Daheroer überredet wurde, daß Aureolus wider ihn im

anzugewäre; als er ſich nun dieſementgegen zu ſetzen allzuweit in das

freyefeld wagte ward er von gewiſſen beſtellten meuchelmörderner

ſchlagen. Trebelius Polio in vita; Eutropius; Zoſſmus; Aurelius

„Wičkor.

Gallienus/ (Sallonicus) war des vorigen Gallieniſohn und

hatte ſeinen namenvon der ſtadt Salona/ in welcher er gebohrenwor

den. Er kam zugleichaus ſeines vaters ſchuld mit um das leben und

ward bey Cöln erſchlagen. Trebelius Pollio in vita; Eutropius lib. 9

Aurelius Victor; Zonaras; Zoffmus.

Gallinicus/ ein Exarchus zu Ravenna/ ſuccedirte an. 598 dem

Romano. Er behieltdas exarchat 4 oder 5 jahre/überfiel ohnverſehens

des lombardiſchen Königs Aigulphi eidam und tochter welches einen

krieg verurſachte. Gregorius 1.7 ep.1oo; Baron.; Seafger.

Gallio/(Ptolemäus)Cardinalund BiſchoffzuOſtia/Erz Biſchoff

von Siponte. Er warvonNovocomo bürtig und iſt daher unter dem

namen des Cardinals von Como berühmt/gebohrenden 2 jan an 1509/

wiewolFerdinand Ughellus ſeine geburt in das jahr 1525 ſezet. Er

kam in ſeiner jugendgen Romdaihnder Cardinal / Antonius Trivulti

us/und nach deſſen tode der Cardinal Thadäus Gaddius znmSecreta

rioannahm darauferin des Cardinals Johannis Angeli Medicisdien

ſtekam/welcher ihn/alser unter den namen PiiV Pabſt wurde den 3

ſeptembran. 1560zum Biſchoff zu MartoranoinkönigreicheNeapoli/

undhieraufden6juliian. 1562 zum Biſchoff zu Siponte machte/ wo

ſelbſt er auch einen ſynodum, deſſen Conſtitutioneser ſelbſt geſchrieben

und in druckgegeben/gehalten auch 2 biſchöfliche reſidenzen zu Sie

ponte und mönte St. Angelo erbauet. Eben ſelbiger Pabſtcreirte ihn

auch an. 1565 zum Presbytere Cardinale, worauf er ſich nachdem er

demertzſtiffte Siponte reſignirt ganz nach Rom begab / da ihn Pabſt

GregoritsxIIzum Praefecto congregationis S. zoncilii, auch zum Pro

teatore des teutſchencollegii zu Rommachte. Erwar auch Abt zu S.

Abandioin Como/ woſelbſterdiekirche faſtvon grund auf reſtaurirte/

und verſchiedener allda gefundener Biſchöffe von Como gebeine an einen

bequemen orttransferirte wie er deñdaſelbſt ein collegium aufrichteter

ſo nachſeinem namen Gallium genennetwurde/weshalbeuman ihn den

CardinalvonComohieß. Ermachte eine ſtifftung von 1ooooo kronen

zuausſteurungarmerjungfrauen undÄ Könige Philippo II

in Spanien das herzogthum Trepletti im Mäyländiſchen vor ſeine fa

milie. Er wohnte als Cardinal 9 conclavibus bey/ undhalffſo viel

Päbſte von Piovanbis auf den Paulum V erwählen/ war aber dem

cardinals-collegio gar nicht angenehm, wurde anch dafür gehalten

daßweiler beydes Pabſts PiiV und Gregorii XIII regierung 19jahr

daspäbſtlicheoberſecretariat verwaltet/er ſich viele zu feinden gemacht

habe und ſchreibet der d'Avilavonihm/ daß er dem Pabſte Gregorio

XIII, bey dem er ingroſſem anſehen war ſehr widerrathen/die in Franck

reich an. 1543widerden Königformirteligezu protegiren. Er wurde

aus einem Presbytero Cardinale S. Mariae depopulo an. I587 Cardinal

Biſchoff zu Alba an. 1589 zu Sabina/an. I591 zu Tuſculo/ an. I6oo zu

Portua/an. 1603Ä Oſtia und Veliterro/ auch De

canus des cardinals-collegii. Nach des Pabſts Clementis VIII tode

wolteihn der König von Spanien und die ſpaniſch geſinnten Cardinäle

zurpäbſtlichenhoheit befördert wiſſen war aber vergeblich. Indeſſen

weiler beſorgte, daß der Cardinal Baronius mehr ſtimmen erlangen

möchte/ zeigte er im conclavi ein ſchreiben des vice-Roy von Sicilien

vor der wegen des Baromiiſchrifften/darinnen er dem Könige von Spa

nienzu nahe getreten, mehrere ſatisfaction foderte/welche ſache doch die

ſem Cardinale Gallio/wie man indes Cardinals de Perron ambaſſades

leſen kan/ wenig ruhm brachte. Er ſtarb endlich zuRom den 24 jan.

an, 1607 und ward in die kirche S. Mariä de Scala begraben. redet:

- - - -
- - - --

la-Italia ſacraz de Foix lettres; Aubery hiſt.des Cardin.; Petrameeries

Cabrera.

Gallipoli iſt eine ſtadtin Italien / in der gegend/ wo ſonſt die

alten Salentiner gewohnet/ gehört heutzutage zum königreiche Reapo

li. Sie hat eine treffliche feſtung/iſt groß/und den kaufleuten zurhan

delung/ſo wolzuwaſſer als zu lande/ ſehr bequem. Die einwohner

ſind Griechen und Welſche/ daher ſie auch im gebrauchehaben/ daß ſie

ihren Biſchoffeins umsandere baldvon den Griechen/ baldvonden La

teinern erwählen. Derorthat ſonſt eine gute lufft/ iſt fiſchreich und

amwein/öl/ſaffranund andernfrüchtenüberausfruchtbar. Die kirche

ſteht mitten in der ſtadt/ dascaſtellaber herauswärts gegen dem lande

zu. Megſerus delic. neapolit p. 174.

Gallipoli iſt eineſtadt in Romanien/an einer meerenge gleiches

namens/welche ſonſt auch S. Georgens arm und die meerenge der Dar

danellen genennetwird / vorzeiten aber der Helleſpont hieß / zwiſchen

Europa undAſia. Es iſt eine ziemlich groſſeſtadt/inmaſen ſie 5 oder 6

meilen im umfange hat/ war aber doch vorzeiten in einem noch weit

herrlichermſtande als anitzo/ weil ſehr wenig mehr von ihrer altenherr

lichkeit zu ſehen iſt. Sie liegt auf einerhalbinſul/und hat auf der nord

undſüdſeite 2meerkrümmen/ worinnen galleen und andere ſchiffe ſte

hen können. Jedoch ſcheinet der ſüdliche meerbuſen am bequemſten

darzuzuſeyn. Dieſer ortiſ IIomeilen ſüdwärts von Conſtantinopel

entfernet. P. Gyllius de Boſp. Thrac.

Gallonus/ (Jacobus) einCardinal/ welchen einige neue übel

Galla nennen. Er war gebohren in der ſtadt Becheria in der Lombar

die und iſt in dem 13denſeculo bekannt. Er begab ſich unter die Cano

nicos regulares ohnweit Pavia/ und nachdem er ſich durch ſeinen guten

wandelunderudition ein anſehen erworben wurde er zum Biſchoff zu

Vercellierwählet. Er ſchlugzwar ſelbiges ab/ dieweil er aber einige

gabenhatte, womit er der römiſchen kirche dienen konte/ machte ihn

Pabſt Innocentius Illan 1205 zum Cardinal/ſchickte ihn nachmalswe

genderAlbigenſer in Franckreich. Er predigte widerſelbige die creuz

fahrten undpublicirte hernach einige ſynodalverordnungen welche

man in dem 6tentheilederbibliothecaepatrum findet / und welcheman

ohneurſache einemandern dieſes namens/ welcher Abt des kloſters S.,

Quintin Biſchoffzu Beauvaisundhernach zu Paris war/ zuſchreibet.

Denn dieſer iſt niemals Cardinal geweſen/ und ſtarb um das jahr III4.

Dieſer letztere iſt eben derjenige/ an welchen Ivocarnotenſisdie169/218

und 243ſteepiſtelgeſchrieben und deſſen er ſonſt gedencket in der Io4/

Io5/144/I45 193ſten und andernepiſteln. Die gelehrten können von

ihm ferner nachſchlagendenRigo dum/Spondanum/Sammarthanum/

Robertum in Francia chriſtiana und den 16dentomum conciliorum aus

der königlichen druckerey. Eben dieſer Eardinal Galon hat auch zu dem

frieden viel beygetragen/ welcher an. 1216 zwiſchen Franckreich und

Engeland nach dem tode Johannis ohne land iſt geſchloſſen worden.

Pabſt Honorius III trug ihm auch die reformation des Cleri zu Vercelli

auf, in welcherſtadter das kloſter S. Andreäſtifftete. Hiernächſt wur

de er auch in Apulien zu Käyſer Friederico II als Legat geſchicket; ſtarb

endlich unter einem groſſen ſcheine der gottſeligkeit im jahr 1235 unter

dem Pabſte Gregorio IX, Auberyhiſtoria Cardinalium;Onuphriur;Ciac

«onius; Wghellus.

Galloway lat.Gallovidia, iſt eine ziemliche weitläufftige graf

ſchafft in demſüdlichen theile von Schottland. Sie liegt gegen Uſter in

Irrland über, wovon ſie durch einencanal ſo 15 meilenbreit/abgeſon

dert wird. Südwärts gräntzet ſie an FolwayFrith; oſtwärts an Riº

thedale/undnordwärts an Carrickund Kyle Cambdenus meldet/daß

ſie ihrennamen von dem worte Gael bekommen / welchen namen ihr

die Irrländerin ihrer ſprache geben. Allein Buchananushält dafür

daß ſie von den Gallis alſo genennetſey. Sonſt iſt die landſchafft ſehr

hügelicht und beſſer zur viehzuchtalszum ackerbau geſchickt; ſie hat

vielſeen und flüſſe, woher ſie mit vielenfiſchen verſehen inſonderheit mit

ahlen/die wegen ihres guten geſchmacks ſehrhochgehalten werden./ſo/

daß die einwohner groſſenprofit darausziehen. Desgleichen iſt auch

dieſesland wegen derzucht gewiſſer kleinen pferde berühmt/ die Gallo

waysgenennetwerden/ und wegen ihrer kleinen geſtaltzwar unanſehn

lich/iedoch ſehr geſchicktzurarbeit ſind. Die vornehmſtenflüſſe in die

ſem lande ſind die Dee/Cree Kenn/ Luß und Ure. Die beſten ſtädte

ÄKircubrigt Wigton und Whiehern unter welchen die 2 erſtenſee

hävenſind. Dieſe grafſchafft hat bisweilen ihre eigene Fürſten ge

habt, die aber nicht ſouverain geweſen. Nachgehends haben einige aus

demhauſe Douglas den grafen tituldavongeführet. Derſogenannte

MullofGalloway iſt einſtück landes/welches ſich hinaus in die ſeeer

ſtreckt und vonden alten Promontorium und Cherſoneſus Novantum

genennet wurde. Unter ſelbigen nordwärts iſt die groſſe meer-krümme/

ſo vorzeiten Rorigonſusanitzo aber Loghriangenennet wird / und viel

inſulnundheringe hat. Buchananus; Cambdenus. *. **

Galloway lat. Duaca Gallica. Es iſt eine grafſchafft in dem

weſtlichen theile vonIrrland/inderprovinz Connaught ſonordwärts

an die grafſchafft Mayo/ oſtwärts an den fußShannon, wodurch ſie

von Roſcommonund Kings-Comutyabgeſondertwird/ſüdwärts anCla

re/weſtwärts aber an die offenbare ſeeſtöſet / und eine ſehr fruchtbare

landſchafft iſt beydesangetraydeundviehweyde. Siehat einen la

cken/ der 22 meilen lang und 3 oder4 breit iſt. Die hauptſtadt darin

nen iſt Galloway/ welche die dritte unter den vornehmſten ſtädten im

königreiche Irrlandiſt. Sie liegtnahebey demfalle derſee Corbes/iſ.

ein ſehr netter und feſterort/ faſt ganz rund gebauet und mit ſteinern

maurenumgeben. Siehat einen biſchöfflichen ſitz/ einen ſchönen und ſie

chernhaven/the Bay ofGallway genannt, welcher eine groſſeÄ brs

- - - - - - - erbers

-
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herbergenkan/ und weſtwärts von5 inſuln beſchützet wird. Weil dieſe

grafſchafft ſehr fruchtbar iſt ſo pflegetman viel güter aus ſelbiger an

derwärts hinzuführen. Zu Cambdenizeiten hatten es die einwohner

dieſerſtadt mit ihrenſchifffahrten ſehr hoch gebracht/ und ſich ziemlich

reich gemacht. Weil dieſeſtadt ſehr weit von Engeland entfernet/ und

ſehr feſte iſt hielte ſie ſich zu anfange der wider Caroluml erhobenenre

bellion gleichſam neutral und wolte weder die Irr noch Engeländer

hineinlaſſen; allein/ nachdem die erſten vondem gröſtentheile der and

ſchafftmeiſter worden/ſoÄ ſich zu ihnen/undergab ſichdem Gra

fen von Ormond des Königs Deputirten. Als an. 165 Ireton nach

einer langwierigen belagerung Limmerigkeingenommen, ſo wurde alſo

bald darauf auch dieſeſtadt von eben denſelbigentrouppen angegriffen

unter Sir Charles Cootscommando,wie auch aufder ſeeſeite von des

parlamentskriegsſchiffen/ſo/daß weil keineÄ zu einigem ent

ſazevorhandenwar ſie ſich endlich ergeben muſte. Bald darauf wurº

de ſie mit der peſtheimgeſuchet/welche in weniger denn 8monaten in die

12óooeinwohner hinweg riß. Die Irrländer hatten dieſenplatz inne/

und behielten ihn vor Jacobum Ilbis an. 1691. Cambdeni Britannia.

Gallucio iſt ein berühmtes neapolitaniſches geſchlechte.„Sie

haben in dieſem königreiche ehemals beſeſſen das ſchloß Galluccio/Rocca

di Cameno/Rocca Monſina Caſpoli S.Mariad Oliveto/Tora/Mar

zanonndandereplätze. Die genealogie wird angerechnetºon Gºdº

fredo Herrn von Galuccio welcher urſprünglich aus der Lombardie

herſtammet. Seinſohn iſt geweſen Hugo Galluccio/von welchem er

zeuget worden Rogerius von Galluccio Herr von Galluccº/ Rocca di

Cameno/ Caſpoli/ c. deſſen gemahlin/ Sabba dell' Aquila ihm

ebohren Richardum/ Herrn von Galluccio/ und Petrum Gal

luccio / Herrn de l' Hoſpital in dem principato oltra, und vi

ce-Révon Terra di Lavorounter König Carolo I. Dieſer Petrus hat

an. 1283 Catharinam/ Angeli della Marra/ der an. I239 vier Ré von

Neapoli geweſen/tochter/geheyrathet/ſoihm 5 ſöhne gebohren, Des

älteſten Ludovici/poſterität/iſt erſt an. 15o2ausgeſtorben und hat ei

netochter damals die baronic Galluccio an ein anderhaus gebracht.

Einandererſohn desbeſagten Petrivon Galluccio warAlphonſus von

Galluccio/Herr del Hoſpital, welchemKönig Carolus II von Neapoli

an. 1308 dasrechtertheilet/daß er jährlich in ſeiner herrſchafft Hoſpital

einen 8tage langwährendenjahrmarckt möchte halten laſſen. Dieſes

Alphonſ ſohn/ Friedericus von Galluccio/Graf von Hoſpital / hat

Mariam eines Prinzens von Tarento/ (der Philippi/titular Käyſers

von Conſtantinopelſohn/ und Königs Caroli II von Neapolis enckel

geweſen) tochter zurehegehabt, welches Jacobus.de l'Hoſpital/Graf

von Choiſy in ſeinem buche/ Tombeaux des perſonne illuſtres p. 302

bewieſen. Dieſem Friederico werden 2 ſöhne zugeſchrieben. Frieder

cus und Johannes. DerÄ keine kinder nachge

laſſen. Der andere Johannesdeſ Hoſpital hat einen ſohn gehabt/

der auch Johannes geheiſſen. Er wendete ſich an. 359 in Franckreich/

undhat den namen de l'Hoſpital bis dieſe ſtunde glücklich fortgepflan

zet. Er war Herr von Choiſyaux loges Königs John Rath und

Cammer Herr ward auch an. 1356 von ſelbigem zum Großmeiſter der

jbruſtſchützen gemacht und heyrathete an. 1364 Johannam Bra

que/ Damoiſelle von Choiſy Nicolai Herrn von Châtillon ſurloing

(der Königs Caroli vRath/ Hofmeiſter und General der Finanzenge

jendlich aber als Ambaſſadeur in Engeland geſtorbe)Ä
hannädeTremblay/ damoiſelle von hºſp tochter, die ihn bemeldte

herrſchafftÄ Wonderfamilie derer de l'Hoſpital wird unten

vorkommen. Filiberto Campanile dell' Armiovero inſegne deinobili &

famigliedel regno di Napoli hiſtor.remarques 794 P 94

Gallus wird vor einen jüngling ausgegeben, den Mars ſehr
werth gehalten und allezeit mit ſich genommen wººº Veneriei

jemlicheviſitegegeben, damit er unterdeſſen daſehº liebeshändel

jteinandertrieben aufder ſchildwache ſtehen/und verhindernmöchte/

damit ſie nicht iemand und beſonders die ſonne darinnen verſtören und

ohnverſehens überfallen möchte. Alleinda Gallus einmal über ſeinem

wachen eingeſchlafen / kam die Sonne ohnverſehens entdeckte ihr ge

jätſolchesdem Vulcanokundwelcher ſie denÄbeyde

jneinkünſtlich netz zuſammen verſtrickte/ und den andern Gst

tern zum gelächter darſtellete. Dieſesverdroßden Martemdergeſtalt

daßer alſofort ſeinen jüngling in einenhahn verwandelte/ welcher her

nach ſich allezeit ſo ſorgfältig zu bezeugen angefangen, daß er vor der

ſonnenaufgang mit ſeinem geſchreyen zeichen geben müſſen. Dieſeſa

belbedeutet die frafft der planeten/ die genaue geſellſchafft zwiſchen der

jpfferkeit, die würckung der ſonneund die ſympathie zwiſchen

dieſemplaneten und dem hahner wiewo andere haben wollen, daß da

durch angezeigetwerde/ welcher geſtalt furcht undeiferſucht allezeit bö

ſethatenbegleiten wie auch/daßes gefährlich ſey/ dergleichen geheim

niſſeiemanden zuvertrauen/wenn es auch die beſten leute in der weltwä

ren. Homeri odyſſ; Ogidius 2 de arte am Natalie Comiti mythol.

lib.2 p.151. - - rf, - -

Gallus iſteinflußin Phrygien/ welcher aus den bergen. Sº
nis entſpringet und in denfuß Sanger ſich ergeuſt Das waſſer

dieſes fuſſeshat die bewunderns würdige tugendan ſich/daßes/wo es

mäſiggetruncken wird das gehirn reinigetwoman aber deſſen als

zuviel zu ſich nimmt den menſchen raſend machet. Plinius ; Fer

rarius. " : - -.

Gallus (C. Vibius Trebonianus) ein Käyſer. Er ſehr

demDecio und machte ſeinen ſohn Voluſianum zu ſeinem colº

derregierungumdas jahr251/ auch verfolgte er dieChriſten. Als er

aber mit den Scythen oder Gothen einen ſchimpfflichen frieden ein9“

/

gangen, nemlich unter dieſer bedingung, daß die Römer den Barbaren

einen jährlichentributerlegen ſolten, welches zuvor noch nie erhört wor

den/machte er ſich ſehr gehäßig. Als Aemilianus in Méſien ſich auf

warf/ und ſie beydewider ihn ſtritten wurden ſie da ſie kaum 2 jahre

regiert hatten/um an. 254 bey Terni in Italien umgebracht. Eutropi

ms lib. 9 cap. 5; Aurelius Victor de Ceſar.; Zofmus lib. 1; Zonarar

TOm. 2.

Gallus (Cäſar) war des Juli Conſtantini des groſſen bruders

ſohn/vonder Galla/ und des Juliani Apoſtatäbruder. Erwurde mit

groſſer ſorgfalt erzogen vornemlich aber in der H. ſchrifft wohl unter

richtet. Er nahm auch nebſt ſeinem bruder den geiſtlichen ſtand an und

vertrat die ſtelle eines Lectoris in der Chriſtenverſammlungen/ war aber

von ganz andern humeur als ſelbiger. Denn es wird erzählet/daß als

ſie zuſammen vorgenommenhatten auf gemeine koſten den märtyrer

Mammaszu ehren einenÄzu erbauen des Galliſeintheilgar bald

fertig worden, das andere aber niemals zugenommen. Käyſer Con

ſtantius machte dieſenGallum an.351 bey ſchlechtemzuſtande des reichs

zum Cäſare und gab ihm ſeine ſchweſter/Conſtantinam/des Anniballiani

wittwe zur gemahlin. Bey antritt ſeiner regierung bezeigte er ſeinen ei

fer/indem er das oraculum Apollinis/ ſoindervorſtadt von Antiochien/

Daphne genannt, befindlich war aufhub und damit er ſolches deſto

leichter zuſtande richten könte, ließ er die gebeine des märtyrers Baby

las dahin bringen. Er verbrandte der Jüdenſtädte die rebellirt hatten/

und erlangte groſſe ehrein Orient. Seinegroſſe autorität aber erweck

te bey dem Conſtantio vieljalouſie/ daß er ihm3 jahr nach ſeiner wahl

an. 354zu Pola/einer ſtadtin Iſtrien den kopff abſchlagen ließ oder/

wie Jdacius will/inderinſulFlavona. Socrates lib.3; Kozomenu 15,

Theodoretu 13; Amm. Marcell.; lib24; Gregorius Nazianz.orat 1 in lu

lian.; Idacius in chron.

Gallus (Carolus)gebohren zu Arnheim in Geldern anno 1530.

Er iſt eindiener des göttlichenworts zu Deventer in dem herzegthume

Cleve und folgends an. 1587 Profeſſor theologiaezn Leyden geweſen/

allwo eran. 1616 geſtorben. Erhateinen lateiniſchen commentarium

über die offenbarung geſchrieben/und ein teutſches buch wider die Ana

baptiſten. Vit. Prof. leydenſ

Gallus (Jacobus)ein renomirterrechtsgelehrter warberühmt

zuende des 16den undanfang des 17denſeculi. Er war aus einer edlen

familie zu Napolientſproſſen und da er ſich den ruhm der gelehrſamkeit

undfrömmigkeiterworben hatte brauchte man ihn einige jahre zumlch

ren. Nachgehends hat ihn die republic Venedig nach Padua auf die

univerſität gezogen/allwo er wegen ſeiner gelehrſamkeitund beredtſam

keit ſehr hochgehalten wurde. Er war in dieſerſtadt 16jahre Profeſſor,

ſtarb immajoan. 1618/ ſeines alters66jahr. Er hinterließ unterſchies

dene wercke, deren ein theil von ſeinem ſohne/ Alexandro Gallo/ ans

licht gegeben worden. Dieſer iſt Biſchoff zu Maſſaworden anno 1632

Er ward gebohrenden 3 april an. 1579/ und ſtudirte das juscivile und

canonicum. Daerin Franckreich und Italienreiſete/ hielt er Ä ei

ne zeitlangam römiſchenhofe auf und nachgehends gienger nachNapo

li/ daſelbſt ein theilvon ſeinesvaters büchern drucken zu laſſen. Er

ſtarb anno 1643. Jaeo5. Philipp. Toma/wi in elog.doctor.part. I

verſ. 2.

Gallus (Nicolaus) ein prediger in Teutſchland. Er ward ge

bohren in einem ſtädtgen in Sachſen an. 1516. Erſtudirte unter anfüh

rung des Melanchthonis/ und lehrte nachgehends zu Manßfeld und

anderswo. Seine glaubensgenoſſen ſchickten ihn an. 1542 nach Re

genſpurg/alleinwährendenkrieges in Teutſchland wurdeer gezwungen/

wieder von dannen ſich zu begeben. Ergieng wieder nach Wittenberg/

allwoerwider Melanchthonem geſchrieben haben ſoll / und lehrte zu

Magdeburg. Man berieffihn wieder nach Regenſpurg/ auch iſt er ein

predigerin Steyermarck geweſenumsÄ 1558. Erhat anmerckun

gen über die epiſtel Pauli an die Galater geſchrieben/predigten c.

Seidanus hiſt. lib.21; Chytreu in Saxon chron.; Geſaerus bibl.; Came

rarius in vit. Melancht.; Thuanus hiſt.; Melch. Adami in vita theolo

gor-german. : - - -

Gallus/ (Philippus) ſ. Hahn. - - - -

: Gallus; ſ, Aſinius Gallus.

Gallus; (Poeta) ſ. Cornelius Gallus. - - -

Gallutius/ (Angelus) ward in dieſe welt gebohren zu Macerata

in Italien und wurde an 1666 ein Jeſuite. Seine verſe und beredt
ſamkeit machten ihn beliebt und geehrt, wie er denn die rhetºrie zu Romt

Äjahr lang gelehrt hat. Erwar über 80jahrata er den 28 febr.

Ä74 ſtarb. Er hat eine hiſtorievom niederländiſchenkriege von an.

1593 bis zum ſtillſtandean. 1609geſchrieben, wie auch einige orationen

ediret. Bayle. " * - - - -

Gallutius (Tarquinius) war gebohren an. 574/ wurde .

Jeſuite zu Romimjahr 1590/ undwar unter ſelbigen ſehr berühmt. Er
lehrteindemcollegio daſelbſt die rhetoric in de? jahre und diemoral

4jahre; endlich ſtarb er zu Romindº griechiſchen Collºgo, wovÄr

Isjahre Director geweſen. Er hat verſchiedene ſachen geſchrieben/theils

joratorie, worunter vornemlich der leichſºn, welchen er demt

EjnaleBellarminogehalten und andere dergleichenrºÄ

2bänden zuſammengedruckttheils in derpoeſie worunterÄ ich
ſeine vindicationes virgianae, worinnen er den virgilium wider alſecr

tiquen zu defendirenſuchet und commentariitres de comoedia,tr?gordia

&elegia. Iagemens der Scººn“derartpoetique an. 1796; Nºthan So

tuebibliothecaſcriptorum S.I.P.753; Bºy
“e permººr "Ce 3 Gall
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Gallway; ſ. Galloway.

Galſonte oder Gueleſuinte Königin von Franckreich. Sie

war eine ſchweſter der Brunechildis und tochter Athanagildi/ Konigs

derGothen in Spanien. Dieſer Potentat vermählte ſeine beyde Prin

tzeßinnen an Franckreich/ Brunechldim die jüngere an Sigebertum/

König von Auſtraſien und dieſe/ wovon hier geredet wird/ an Chilperi

cum I, welches an. 544 geſchahe. Beyde wurden durch ihre gemahle

von dem arianiſchen zum wahren glauben gebracht. Galſonte wurde

anfangs von ihrem gemahle gar wohl gehalten, es änderte ſich aber

bald/weiler die Fredegondam lieb gewann. Siebeſchwerte ſichzwar

zum öfftern darüber und ſuchte permißion zurücke in Spanien zu keh

ren/ wurde ihr aber abgeſchlagen / und einige zeit darauf fand man

ſelbige in ihrem bette erdroſſelt. Gregorius euron. 1.4c 28.

Galutani (Johann) Profeſſor auf der univerſität zu Padua war

an. 164o inäſtim. Imperialismuſeum hiſt.

Galianus/ Flamina genannt. Er war ein Dominicaneraus

Mayland lebte um dasjahr 1340/ und hat eine käyſer chronic und hi

ſtorie der ſtadt Maylandgeſchrieben. Wofus dehiſtoricislatinis lib. 2c.

64 p. 512.

Galuanus 1 (M. Aurelius) von Ferrara und Profeſſorzu Pa

duaum das jahr 165o. Er hateinen gelehrtentractat geſchrieben de

uſufructu. Seine pinacothecam lobet Iohan. Rhodius de Acia c. II

Pag- 155

Gama/ (Antonius)war ein Portugieſe lebte zu ende des 6den

und anfange des 17denſeculi. Er ſtudirte zu Bononienindemcollegio

der Spanier/und machte darinnengroſſe progreſſen im jure civili und

canonico, wurde nachmalsportugieſiſcher Rath/ und publicirte einige

ſchrifften/ namentlich deciſiones ſupremi Luſitaniae ſenatus eractatum

de ſacramentis praeſtandis ultimo ſupplicio damnatisac de teſtaments,

anatomia, &eorum ſepultura. Nicolaus Antonius bibliotheca hiſpa

IllCA.

Gamachäus (Philippus) ein Doktor ſorbonnius und Profeſ

ſor theologie aufder academie zu Paris/ einer der berühmteſten catho

liſchen theologen, daß er auch als ein oraculum ſeinerzeit äſtimiretwur

de. Er war gebohren an. 1586/ und verſtarb den 21 julii anno 1625.

Er ließ ſich ſehr angelegen ſeyn/ die rechte der franzöſiſchen kirchen und

ſeiner facultät zu mainteniren/ edirte auch verſchiedene ſchrifften/ wor

unter ſein commentarius über den Thomam de Aquino, genannt

ſumma theologica, hoch gehalten wird. Freher theatrum pag- 4235

Bayle.

Gamaliel ein berühmter lehrer bey den Jüden deſſen auch in

derheiligen Äg gedacht wird. Er war aus der ſchule des Hillelis/

und ſolleinſohn Simeonis des erſten und enckel Hillelis des ältern ge

weſen ſeyn. Der ſectenach war er ein Phariſäer/den ſtande nach ein

ſchrifftgelehrter imübrigen aber in groſſem anſehen beyden Jüden. Un

ter ſeinen jüngern warder Apoſtel Paulus geweſen, der zu ſeinen füſſen

eſeſſen/ehe er die wahrheit des evangelii erkannte und bekehrt wurde.

ls die Jüden wider die Apoſtel wegen ausbreitung der chriſtlichenleh

re ſehr erbittert waren/ſtund dieſer Gamalielin dem rathe auf und ſucht

teihre gemüther zu beſänfftigen und gab ihnen dieſenrath; man ſolle

die Apoſtelgehen laſſen, denn wäre das werck aus den menſchen würde

es ohnedem untergehen wäre es aber von GOtt/ würden ſie es doch

nicht hindern noch dämpffen können/ welches auch von den andern das

mals approbiret wurde. Es haben hieraus einige ſchlieſſen wollen/

daß Gamaliel den Chriſten nicht ungeneigt geweſen und fügen andere

#* er nachgehends ſich mitallzu der chriſtlichen religion bekehret

habe. Gleichwie aber das letztere ohne genugſamen grund behauptet

wird/ alſo iſt das erſtere gleichfalls noch ungewiß/indem dieſer rath Ga

malielis mehr aus einer politiſchenklugheitals liebe zu den Chriſtenkan

hergefloſſen ſeyn. Aé.5,34 ſeqq.; Chryſoſomus homil. 19p. 282; Pho

tius codice 171; Baronius in aunal. ad annum Chriſti 34 mum.82; Tille

mont memoires pour ſervira l'hiſtoire eccleſiaſtiquetomo 2 parte 1;

Buxtorfu in abbreviat. p.58.173.174; Mollerus in homonomoſcopia p.

2o1.202 ; introductio ad hiſtoriamphiloſ. ebr.p.87.

Gamaliel/ war ein Patriarch der Jüden lebte um dasjahr 415
unter Käyſer TheodoſioIL Hieronymus handelt in einem briefe an

Pammachiumvon ſeiner gutenart die ſchrifft zu erklären. Nicht weni

Ä geſchiehet deſſen/ in dem l. 22 cod. Theodoſiani de Iudaeis, mel:

dung.

Galnanodurum ſoll nach einigermeymung Lamerdinusſeyn/

welches eine kleineſtadt iſt im bißthume Salzburg gelegen / nahe bey

dem urſprungedesfluſſesEns/an den öſterreichiſchengräntzen. Ande

re hingegen halten es vor Judenburg/ ſoeineſtadt in Oberſteyermarck

iſt andem fuſſe Muer. Baudrand.

Gambacurta (Petrus) war bärtig von Palermo in Sicilien.

Erwurdeim jahr 1559 ein Jeſuit/ da er kaum das 14dejahr erreichet

hatte/nahm auch unter ſelbiger geſellſchafft dergeſtalt zu daß er vor

tüchtig gehalten wurde in allerhand wiſſenſchafften zu lehren/welches

er auch fangsinSicilien hernachmals in Franckreichendlich zuRom

hat. Er ſtarb den Iſeptemb.1605 zu Palermo im6ſten jahre ſeines

alters, Unter andern ſchrifften/ſoerhinterlaſſen ſind vornemlich bei

kannt/de immunitate eccleſijumlibri 8; Alegambe bibl. Soc. Ieſu; Au

bertus Mirºeur de ſcriptoribusſee. 16.

Gambara (Hubertus)ein Cardinal von Breſcia bürtig/ war

ein ſohn Johannis ranciſci/Grafens von Patalbuino. Dieſer hatte

an 509 nach der bataille bey Ghiara d'Adda der Venetianerparthey

verlaſſen und ſich mit den Franzoſenconjungiret/ um ſinvaterland zu

ſaviren. Dieſes aber machte ihm mit dem Rathe zu Venedig viel zu

ſchaffen. Pabſt Leo X, welcher allezeitſeinbeſonderer freund geweſen/

ſchrieb vor ihn an die Venetianer/ nachdem die ſtadt Breſcia ihm wieder

um überlaſſenworden und verlangte unſern jungen Hubert Gambara

bey ſich zuhaben/welchem er auch einige bedienungen an ſeinem hofe

gab/ und hernach als Nuntium in Portugal ſendete. Clemens vIf ge

brauchte ſich ſeiner in wichtigen affairen/denner ſchickte ihn an. 1527 in

Engeland um daſelbſt einer allianzwider Käyſer Carolum v zu vermö

gen/ welcher den Pabſt damals gefangen hielt. Gambaraverrichtete

ſolche commißion glücklich, daßihm der Pabſt nicht allein das bißthum

Terdonneconferirte/ ondern machte ihn auch zum Legaten von Bononi

en. Paulus II machte ihn an. 1539 zum Cardinal und Legaten von

Parma und Placenza. Er favoriſirte den Farneſern/welche von dieſen

ländernpoſſeßnahmen. LeanderAlbertiredet von dieſem Cardinale/

als von einem groſſen politico, welcher die ſtudia und gelehrten liebte.

Er hatte ein ſolch herrlichesgedächtniß/daßer dasjenige, was er geleſen

niemals vergaß. Er ſtarb zu Rom den 14 febr. an. 1549. Sein leich

nam wurdegen Breſcia gebracht/allwo man ſeingrabmahl und epita

phium in der kirchela Donna delle Gratie genannt/ſiehet. Leander Al

erttalia Guicciardin hiſtlib 8 & 16; Bembus hiſt. 1.12 &l. 14.epiſt.24;

Ä Ioßius hiſtor.lib. 25; Wghelus Italia ſacra; Aubery hiſtoir des Car

1I1AUlX»

Gambara/ (Johann Franciſcus) ein Cardinal und Biſchoff zu

Viterbo. Er war einſohn Brunoni II, Grafens von Pratalbuino/we

cherdemhauſe Oeſterreich mercklichedienſte geleiſtet und einvetter des

Hubert Gambara, deſſen bereitsmeldung geſchehen. Seine mutter

war Virginia Palavicini. Erwardgebohren zu Breſcia in Italien den

7jan. an. 1533 . Seinesvaters bruder ließ ihn zu Perus und zu Pa

dua erziehen ſchickte ihn nachmals an Käyſers Caroliv hof/ von dar

kam ergen Rom/allwo er unter dem Pabſte Julio II und Piov ver

ſchiedene bedienungen führte, wurde auch von dieſem letztern zum Car

dinal erwählet im monatefebruar an. 1561. Pius V aber gab ihm

da bißhºmBterben. Er pflegte ſich daſelbſt ordentlich aufzuhalten

ließ auch ein ſchönesluſthauß aufführen/Bagnaja genannt. Er ver

ehrte nochmals ſolches ſeinerkirchen zu Viterben/worzu er auchverſchie

denesſtifftete und ſolche mit groſſem fleiſerepariren ließ. Starbend

lich zu Rom den 5 mayan. 1587/ſeines alters im 54ſten jahre. Zazze

r“ dell. nobili d'Ital. ; Aubery hiſt, des Cardin.; Ciaconu in contin.

Petramelarius.

Gambara/(Laurentius) wareiner der beſten lateiniſchen poeten

des 6denſeeuli/ bürtig von Breſcia aus Italien. Er hielt ſich lange

zeit zu Rombey dem Cardinale Alexandro Farneſio auf und publiciete

daſelbſt einige Poemaa, welche Gyraldus Manutius und Thuanus

aufsäuſerſieloben/Muretus aber gar übeldavonraiſoniret. Man will

verſichern/es habe Gambara ein wenig zu frey geſchrieben und zu me

chant/allein/als er nachmals prieſter wurde, warffer ſelbige im ange

Ä vielerleuteinsfeuer/ obgleich manche ſelbige zu ſehen groſſes ver

angen tragen. Nach derzeit hat er beſſere geſchrieben, worunterſon

derchÄPÄdnºi.ºrbisinventiºne gelobet wird wiewo noch

zuzweifeln, ob es würcklichediret. Inſonderheit hat er ein werck gE

ſchrieben, wieman die poeſie könne vollkommen machen, worinnen er

vor die Poeten unanſtändighält / ſo viel heydniſche fabeln mit unter z!

miſchen. Er ſtarb endlich zu Romim9oſienjahre ſeines altersanj

I586. Grradur de poetisſuorum temporum dial;p, F73; Manutius l. 4

*P-28* 48. Thuan 1.84p. 76; Menage Anti-Baillettome2p. 9; Teiſer

elog. tom.2 p.44; Bayle.

Gambara (Veronica) Frau von Correggio. Sie war des

Grafens Johannis Franciſci Gambaratochter und des CardinalsHu

berts ſchweſter/an Gilbertum/Herrn von Correggio/ vermählet/ aus

welcher ehe Hieronymus d Autriche de Correggio entſproſſen. Es

wurde ſelbige durch ihre poeſie in der ſtadtCorreggioſo hochgehalten als

Victoria zu Rom/war auch von ſolcher tugendund wiſſenſchafft/aisſon

ſten viele andere ihres geſchlechts. Sie ercellirte in briefen und verſen/

Äauch einigezuſammengedruckt ſind. Hilarion de Cofa des dames

illuſtres.

Gambaruti (Ricolaus) warenItaliäner/bürtig aus der ſtadt

Alexandria/woſelbſt ſeine familie mit unter den vornehmſten zu finden.

Er legte ſich am meiſten auf die literas elegantiores und die jurisprudenz,

erwarb ſich auch durch ſeine gute wiſſenſchafften eine ſolche reputation/

daßihn König Ludovicus XII zu ſeinem Rathe zu Mayland ausſahe.

Er publicirte die opera Angeli Peruſini, verſtarb den 8 julii ans

no I5o2.

Gambaruti (Tiberius) war aus eben ſelbigerfamilie/einſohn

Adriani Gambaruti. Er warin dem jure civili undeanonico und der

politic wohlerfahren/undverſtunddieintereſſen der Potentaten wie nicht

weniger die humaniora. Er verfügte ſich gen Rom/ wurde daſelbſt bey

den Cardinälen Santiquatround d Araceli Secretarius. Nachdem er

aber32jahr daſelbſt ohne ferneres avancementzubrachte/gieng er wie

derumzurücke gen Alexandrien/ allwo erhernachmals ſeinezeitmit edi

rung einiger ſchrifften zubrachte/woruntervornemlich benebſt ſeinentra

gödien und Harangucn bekannt ſind ſeine diſcorſi & ofſervazioni politi

che, bis er endlich den6ſeptembr. an. 1623 verſtarb. Ghilini theatre

d'huom.letter. p. 1.

Gambea iſt ein africaniſcheskönigreich in Nigritien, welcheset

was von der ſeeküſte abgelegen iſt am fuſſe Gambia/ der einer

von den vornehmſten armen iſt des fuſſes Niger/ und ſich sº
M.
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das grüne vorgebürge zu in das atlantiſche meer ergieſſet. Bau

drand. 3.

Gambrivius / ward vor einen König der alten Teutſchen ge:

halten/welcher ſeinem vater Marſoin der regierung gefolget. Er ſoll

dieſtadt Cambrayerbauet/undnach ſeinen namen genennet haben. Er

wird der kämpffer genennet/undnach ihm/einiger vorgebennach/die

alten Teutſchen/woraus/dieum die offeneſee in Dänemarck ſeyn/ den

namen Cimbri führen ſollen. Ann. Boj.lib. 1.

Gammacorura einberg in der inſul Ternate ſo eine von den

moluckiſchen iſt/welcher fortundfortfeuerflammen ausſpeyet. An.1673

wäre ſelbiger bald ganz undgaruntergangen, als er den 2omertz eine

ſo ſchreckliche mengeaſche auswarff daß die gantzelufft davon verdun

ckelt wurde/daßkeiner den andern erkennen konte. Memor. hiſtor.

Gamundianus / (Vitus Miletus) ein Doãor theologie von

Maintz. Erlebte umsjahr 1604/und hat in lateiniſcher ſprache ver

ſchiedene theologiſche ſchrifften ediret. Serrarius derebus Moguntinis.

Ganabara; ſ. Janeiro.

Är / (Johann ) präſidente des parlaments zu Paris;

ſ. Ganei.

Gandersheim/ſtadtundamt zum herzogthum Braunſchweig

gehörig/woſelbſtauch ein freyes weltliches käyſerliches ſtifft iſt. Es hat

derort ſeinen namenvon der Gande/einem kleinen fluſſe/welcher gegen

nordoſtentſpringet/vorbey flieſſet/undgegen abend in die Leina fället.

Es hat dieſer ort im krieges-weſen vieles ausſtehen müſſen. Vor die

ſen war hierſelbſt eingymnaſiumſo aber bey Herzog Juliizeiten wegen

des ſumpfigtenorts gen Helmſtädt iſt transferiret/undin eine academie

verwandelt worden. Es hat auch einſchloß/ſo von Hertzog Heinrich

demjüngern an. 153o zu bauen angefangen / von Herzog Julio aber

vollendet worden. Das ſtifft daſelbſt iſt umsjahr 852 von Ludolpho/

dem Grafenaus Wittekindi ſtamm/aufeinrathen Biſchoffs Alfrieds zu

Hildesheim und anregung ſeiner gemahlin Oddä/geſtifftet worden.Der

anfang wurde gemacht mit dem kloſter Brunshauſen ſo dem S. Stepha

nozuehren amnoch übrig iſt. Weil aber ſelbigerort zu enge/ ſo iſt er

an. 856 beſſer hinunteran demorte/wo es noch heute zutage gelegen/zu

bauenangeſtellet. Anfänglichwar es dem Stephano zu ehren erbauet/

wurde aber hernach den beyden alten Päbſten AnaſtaſioundInnocentio

gewiedmet/ auch deroſelbenreliquien von Rom dahin gebracht, dem

Stephanogleichwohl die vornehmſteapelle dabeyconſecriret Ludol.

phus ſchenckte hierzu ſeine eigenthümlichen güter welche er in den Mar

cken Gandersheim/Runden/ Doguſte/undLanckendorp beſeſſen/ingleis

chen das dorff Wansleben/worzu KäyſerArnolphus/deſſen ſohn Lude

wigund Käyſer Heinrich der Finckler noch mehr hinzn thaten/daß ſelbi

ges ſtifft ſehr reiche einkünfftebekam/undeinenanſehnlichen lehnhofer

hielte. Maſſen denn die Herzogezu Sachſen und Braunſchweig/ die

MarggrafenvonBrandenburg/und viel andere reichsſtände des con

vents vaſallen waren. Nach Ludolphi tode ſetzte ſeine gemahlin das

vorhaben fort und waren ihre3töchter/ Hatmuth Gerberg und Chris

ſtinanacheinander äbtißinnen/ wurde auch verordnet/daß allezeit aus

ſelbigem geſchlechteäbtißinnen ſolten erwählet werden. An 88 amta

e Allerheiligen iſt die neue domkirche von Wigberto/ Biſchoff zu Hil

Ä eingeweihet worden. Ludgardis/die vierdte äbtißin/brachte

vonRom viel heiligthümer dahin. Als es zur perfection kommen/wa

ren 24fräuleinzumalen aus käyſerlichen/königlichen und fürſtlichen

geſchlechte canonißin darinnen/welche unter ſich auch verſchiedene offi

cien gehabt/und ſowohlinder gottesfurcht als den ſtudien unterrich

tet wurden. Wie denn aus ſelbiger die berühmte Hroswitha/ſo ſchola

ſtica geweſen/ und einige poetiſche wercke hinterlaſſen hat/bekannt iſt.

An 973 brannte dieſes ſtifft zum erſtenmale ab/wurde abervon Gerber

go II wiedererbauet. Hundertjahr darnach brannte es zumandernma

leab/wurde von Fredecunda an. IIoa wiedererbauet. An.II6obrann

tees zum drittenmale ab/ wurde von Adelheit IV wiedererbauet. Nach

derzeit ſind auch an. 1417 canonici daſelbſt confirmiret worden. Ob

nungleich ſolches ehemalen ſo anſehnlich geweſen/auch unter den Prä

laten ſeinen ſitz und ſtimme auf dem reichstage geführet/ſo hat es doch

nicht allein ſehr abgenommen, ſondern auch/wein es unter wolffenbüt

teliſcher Hoheit gänzlich ſtehet will ſelbigem die qualität eines reichs

ſtandes nicht mehr geſtattet werden. Wie es denn auch benebſt der äb

tißin/ſoanitzo Henrietta Chriſtina/Herzogin von Braunſchweig Wolf

fenbüttel/iſt nur4canonißinnen aus Herren ſtande annoch unterhält.

Zeileri topograph. Brunſvic. p. 85; europ.herold PIP.604.

Gandia/ iſt ein kleines ſtädtgen in dem königreiche Valencia/zwi

ſchen Kativaund Denia/ am meere gelegen. Es giebet einem ganzen

fürſtenthume dennamen ſo dem hauſe Borgia gehöret. Die Jeſuiten

haben darinnen ein berühmtes collegium/ welches der Fürſt darvon/

Franciſcus Borgia/geſtifftet/und ſich ſelbſt darein begeben hat. Schau

platz von Spanien p. 57.

Ganejus oder Gagneus / (Johannes) war des Königes in

Franckreich/FranciſciI, oberſter allmoſenpfleger/und Cantzler der uni

verſität zu Paris/lebteumdas jahr 1545. Er hat anmerckungen über

das neue teſtament geſchrieben/desgleichen auch die pſalmen in lateini

ſcheverſe und Primati commentarios über SPauli epiſteln auf Fran

ciſcil ſonderbaren befehl überſetzet. La Croix du Maine & du Verdierbibl.

Franc.; Mirews deſcriptoribusſeculi16; le Feron & Theodore Godefroi

offic. de la Couronne.

Ganejus/(Johannes)war der vornehmſtepräſidente des parla

ments zu Paris/hernachmals Cantzlerin Franckreich/hat gelebt Unte

Ludovico XI, Carolo VIII undLudovico XL. Er geleitete König Caro

lum Vºll, als er das königreich Neapolis annahman.1495/undverſtarb

an. I5 2. Blanchard.eloges despremiers Praeſidens.

Ganerben/ Ganerbſchafft/ ſind gewiſſe reichsſaſſen/die ſich in

den von dem 12tenſeculo an in Teutſchland üblichen befehdungen und

fauſtrechtezuſammen verbunden haben. Selbiges beſtund darinnen/

daß gewiſſe adeliche familien in gemeinſchafft eines gewiſſen ſchloſſes/ſo

ihnen zu ihrer retirade dienete und darzugehörigen güter zuſammen

traten/und einander den burg-friedenzuhalten ſowohlauch benöthig:

tenſchutzund hülffe zu leiſten angelobten. Auch daeine oder die andere

familie von ihnen ausgeſtorben/ſuccedirten die andern; dahero ſie die

Gan oder gemeine erben genennet wurden. Dergleichen ſind dieGan

erbſchlöſſer zu Friedberg in der Wetterau/Gelnhauſen/ Salzburg an

der Saale in Francken/Greiffenberg unweit Franckfurt/Stade/Bren

nigheim/ Aentringen/auch ehemalen Rotenburg/ ſo aber nachmals an

Chur Bayern gediehen / und bey itzigem kriege durch die fränckiſchen

kreißtrouppen geſchleiffet worden. Das haupt eines ſolchen Ganer

benſchloſſes iſt der Burggraf/welcher 12 burgmänner zu beyſitzern hat/

deren gerichtbarkeit ſich die andern Ganerben ſämtlich unterwerffen

müſſen. Wiewohl dieſes recht nicht alle ganerbſchafften haben./ſon

dern nur die vornehmſten/da in andern die Ganerben der gerichtbarkeit

ihrer Landesherrn ſich unterwerffen müſſen. Als ſie aber nach derzeit

ſelber weiter um ſich zu greiffen begunten / geſchaheihnen durch den

reichs-abſchied zu Worms an. I495 und 15oo einhalt. Die vornehm

ſte iſt die ganerbſchafft aufderburgzu Friedberg/ſo ein ziemliches feſtes

ſchloß iſt/auf einem felſen gelegen/ zu welchem die grafſchafft Keichen

gehöret. Sie erſcheinen zwar nichtauf denreichs verſamlungen/wel

ches ſie vor ein beſonderes privilegium halten/dochſind ſie dem Reiche

ohne mittelunterworffen. Deritzige Burggraf daſelbſt ſo den 2o april

an. 1699 durch einmüthigewahl erwählet worden iſt der reichs: freye

Grafund wohlgebohrneHerr/Herr AdolphIohann Carl/Freyherr von

Ä Chur mäinziſcher geheimer rath und oberamtmann zu

Rönigſtein. Caß.« Lerch de ord. Exveſt. Germ. f.69; Kylinger deGan

erbinatibus; gründlicher bericht von des Heil. Röm. Reichsſtadt Fried

berg regalien und gerechtigkeiten wider die burg daſelbſt ; Leib von

Ganerbſchafften, Frieder. Lac. Leickber de Ganerbinatu, europ.herold

park. I Pag.77o. -

Gangara/ iſt eine africaniſcheſtadt und königreich in Nigritien/

zwiſchen dem ſee Borno/dem königreiche gleiches namens Caſſena und

demfluſſe Niger/ ſo viel gold hat. Der König iſt ein abſoluter Herr/

von unumſchränckter macht und ſeineſoldaten werden unter den Negri

oderſchwarzen ſehr hoch gehalten. Selbige ſindtheilsreuter/theils

fußgänger/undihrewaffen ſind bogen/pfeileundſäbel. Auſſer der haupt

ſtadt Gangaragiebtsnochaudere örter darinnen als Maraſſa/ Se

migda/tc. Marmolius.

Gangarides/war ein gewiſſes von Aſien gegen dem ausfluſſe

des Ganges zu wohnendes volck/ deſſen Curtius gedencket. Es ſoür

Stuckimeynung nach/das heutige Bengalaſeyn/welchesdem groſſen

Mogolgehöret. Curtius lib. 9 c. 2 ; Freinsheimius; Stuckius in peri

plomaris Erythraei.

Ganges/iſt ein fluß in Indien/ und zwar einer von den gröſten

und anſehnlichſten in derÄwelt/welcher auf dem gebürge Dalan

guer entfpringet/ſo ein theil von Imaus iſt und nimmt ſeinen fuß ges

gen die gränzen der groſſen Tartarey zu/durch alle königreiche des groſ

ſen Mogols nach Horduvare/Serenagar/Gouro/c. Endlich nach

dem er unterſchiedliche andere flüſſe/als Cauda/Perſeli/Semena. Zt

ºzac zu ſich genommen/ergeuſter ſich in den meerbuſen von Benga

la/durchzausflüſſe, die eben ſo viel inſuln machen. Wo dieſerj

am kleineſten/iſter dennoch über 2 meilenbreit/deſſengröſte breite aber

träget 5 meilen aus. Es ſind einige auf die gedancken kommendaß er

einer von den 4 ## des paradieſes geweſen und zwar derjenige deſ

ſen im erſten buch Moſis unter den namen Piſon gedacht wird. Al

leine dieſes iſt gar nicht wahrſcheinlich/inmaſen ja deſſen urſprung über

12ooo meilen von des Euphratis ſeiner entfernet iſt. Immittelſ hal,

ten doch die Indianer darvor/daß deſſen waſſer eine beſondere krafft in

ſich habe; wie ſich denn auch deßhalber die leute darinnenbaden ja

auch Könige verkleidet dahin zu kommen/ und andere über 6oo meilen

darnachzuſchicken pflegen. Manfindet in deſſen ſandegöldene ſpan

gen undedelgeſteine. Curtiuºlib.8 c.9; Vincent. le Blancp.I des rel. c.

22; Linſchot c. 16; Texeira lib. 1; Petrus Daniel Huetius de ſitu pa

radiſ terreſtris. -

Gangria/Cangra oder Caſtomoni/ſowie einigewollen von der

Türcken Kiengaragenennet werden ſoll, iſt eine er biſchöffliche pro

vinz in Paphlagonien/einerprovinz inklein Aſien. Allhier wurdeums

jahr Chriſti324 einconciliumgehalten/und auf demſelbigen der mönch

Euſtathius Sebaſtenusverdammet/ welcher alle lebensarten unter

den menſchen, die ſeinige ausgenommen/ verdammete/ ſagte/ zumal

den verehligten alle hoffnung zur ſeligkeit ab. Man hat von dieſem

concilio 2o canones, welche DionyſiusExiguus/undnach ihm Gentia

mus Hervetus ins latein überſetzet haben. hinius; Sirmondur: Laé--

beus in collectione conciliorum; Wolfgang Gundlingii adnotationes

inconcilii Gangrenſis canones 2o.

Gangus Sinus oder Gang Golfer iſt ein ziemlich groſſer

meerbuſen der morgenländiſchen ſee/welcher ſich eine ziemliche erke in

# hinein erſtrecket/ die provinzen Nanchin/ Pechin und Kºntuna

oſt, das königreich Corea aber weſtwärts hat undvon den Pºrtugieſen

Enſeada de Nanquin genenuet wird.

Gamhay 1 iſt ein fort oder feſtung der provinz Fokien in China/

gegen
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gegen die ſüdoſtliche küſte zu. Es iſt ein ſehr volckreicherort/ der mit

prächtigen häuſern angefüllet iſt / und ſtets eine groſſemengekauffar

they-ſchiffe inhaven hat. Weil es aber eineſtadt iſt, worinnen eine be

ſatzung lieget/ ſo wird ſie von den Chineſern ein fortgenennet. Gegen

die oſtliche ſeite der ſtadtzu/iſt eine ſehr ſchönebrücke, die durchausvon

gehauenenſteinen auf hoheund weite ſchwibbogen gebauet/ und 26o

ſchritte lang iſt. Martin. Martinideſcription de la Chine bey dem The

venot vol. 3.

Ganimedes/ war Trois/eines Königs in Phrygien/ſohn. Die

poeten dichten/daß er von Jove geliebet/dahero von ihm in der geſtalt

einesadlersinhimmelgeholet/unddaſelbſt nach der Hebeund Hercu

lis vermählung/ zu der götter ihren mundſchencken gemacht worden.

Wordurchnichts anders angedeutetwird/als wie die ſeele des menſchen

durch eifrige betrachtung gleichſam in den himmel entzücket werde.

Wiewohl einige ſind/die eine wahre hiſtorie daraus machenwollen/daß

erwürcklich wäre von einem Prinzen, der ihn geliebet/in Phrygien

geraubet worden. Osidius lib.fo metam. ; Herodianus lib. 1 cap. 11;

Bºyle.

Ganking iſt eine groſſeſtadt in einer º gleiches namens

in China wel Ä? ſtädte zu gebieten hat. Es iſt ein ſehr reicher

handelsort/ſintemal alle dinge ſo aus andernländern nach Nanking

kommen / durch Ganking geführet werden müſſen. Weilen die drey

provinzen/Nanking/Huquang undKiangſ daſelbſt zuſammen ſtoſen/

und dieſer ort ſehr bequemzu krieges.expeditionen lieget/ſo hat der Käy

ſer einen abſonderlichen viceRe daſelbſt/der von dem vice-Re der pro

vinz unterſchieden iſt, wie auch eine ſtarcke beſatzung in dem fort Hay

muen/welches über demſee Poyang und demflußKiang commandiret.

Manſtehet in dieſerſtadt eine eherneſäule oder pfeiler/ſogantz vonei

nem ſtücke gemacht/18 klafftern hoch iſt/ und einen nach ſolcher höhe

eingerichteten umfanghat. Martin Martini deſcript. de Chine, dans

le recueil de Mr. Thevenor. vol. 3.

Gannat/iſt ein franzöſiſcherflecken in den ländernBourbonnois/

gegen die gräntzen von Auvergne zu/lat. Gannatum und Gannapum, lie

# an einem kleinen fluſſe / welcher jenſeit Vicha in den fluß Allier

et.

Gansfood (Johannes) ſ. Johannes Weſſelius.

Gaoga/ iſt eine africaniſche ſtadt und königreich in Nigritien/

zwiſchen Nubienunddem königreiche Borno gelegen. Etliche nennen

dieſe landſchafft Kagha. Die Könige ſtammen her von einem Negro

oder ſchwarzen ſclaven/welcher nachdemer ſich ſeines Herrngüter mit

gewalt angemaſet / pferde kauffte/ſodann in den benachbarten land

ſchafften herumlieff/undſclaven fürpferde handelte/mit welchen er ſein

eigen volck anfiel/ und ſich alſo deskönigreichs bemeiſterte. Ein theil

davon ſind Chriſten / wie in Aegypten/ haben aber wenigerkänntniß;

die andern ſind Mahometaner. Io. Leo; Marmolius; Samutus.

GaOra/iſteine inſulanderküſte der provinz Quantung in China/

woſelbſt man einen fiſch antrifft/der von einer ganz ungemeinen eigene

ſchafft iſt/und von den Chineſern Hoangcioyu oder der gelbefiſchgenen

net wird; ſintemal er den ſommerhindurch einen vogelabgiebt/undin

dem gebürge herum flieget/den winter aber iſt er einfiſch. Kircherus

de China.

Gap/lat. Vapineum, iſt eine franzöſiſche biſchöfflicheſtadtin Dau

phiné/unter dem Biſchoff von Air in Provence gehörig nebſteiner voig

tey. Es iſt die hauptſtadt von einer gewiſſenlandſchafft/le Gapançois

genannt/lieget2 meilen von Durance/5 von Ambrun/ und nicht viel

weiter von Siſteron. Nahe dabey#das fort Puymore auf einem

hügel/ ſo die ſtadtcommandiret. verwichenen ſeculo hat ſie viel

ausgeſtanden/weiln ſie von den Catholiſchen und Hugonotten öffters/

bald vondieſen/ bald von jenen erobert undeingenommen wurde. Des

gleichen hat ſie auch noch in vorigem kriege nicht wenig ausgeſtanden.“

da ſie der Herzogvon Savoyeneinnahm/ und die feſtungs-wercke nie

derreiſſen ließ. Du Chefe recherche des villes de France; Robert. de S.

Marthe Gallia chriſtiana dom. 2 p. 1112; Bouche hiſtoir de Provence;

Ruf hiſt des Comtes de Prov. c.5 n.21; Chorier hiſtoire de Dauphiné

tom. 2 lib. 3 ſečt..

Gara/(Nicolaus) Palatinus Hungariae. Er war von geringem

herkommen/ aber von unvergleichlicher geſchicklichkeit und wurde das

hero zu den höchſten ehren ſtellen in Ungarn erhoben/ſogar/daßer/als

die Ungarn nach ihres Königes LudoviciI tode an. 1381 deſſen witt

we Eliſabetha undtochter Mariam vor ihre Königin erkannten / von

dieſer das commando über dasganzekönigreich ihm anvertrauet wurde.

Allein/daerſothanergewaltmißbrauchete/und denadel zu unterdrücken

ſuchte/ ergriffen ſie wider die Königin die waffen/beraubeten ſelbige der

krone/und überreichten ſolche Carolo/dem Könige von Napoli/ Königs

- Ludovicienckel/welchem ſie auch ohnehinderniß im beyſeyn beyder Kö

niginnen kröneten. Mittlerweile aber ſuchte Gara/ welcher von der

Königin nicht abſetzte/alle mittelundwege hervor/ beſagten König Ca

rolum aus demwegezuräumen; erhielte auch ſeinen zweck durch den

Blaſium Forgatſch welcher dem König/als er einsmals die Königin

Eliſabeth zu beſuchen kam/eines über den kopffverſetzte, daß erhalb

todtzur erden fiel/hernach aber gen Vicegrad gebracht/unddaſelbſt an.

385.rdroſſelt wurde. Nach dieſen brachte Gara die Königin Eliſabeth

benebſt ihrertochter in die provinzen um ſie von ihren unterthanen

ºch einmal vor ihre Königin erklären zu laſſen. Dieſer gelegenheit be

ºenete ſich der Gouverneurin Croatien einmignon des KönigsCaro
li/welcher/ deſſentod zurächen/beydesden adel und das gemeine volck

Verſammlete/gieng ſodann dem Gara entgegen und tödtete ihn/ ließ

die mutter in einen ſacknehen/undin den fußBozola ſchmeiſſen/die Kö

nigin Maria aberin verhafftnehmen, woraus ſie aber von dem Marg

grafenvon Brandenburg/ Sigismundo/ an welchem ſie ehlich verſpro

chen war/erlöſet wurde als welcher miteiner mächtigen armeein Cro

atien gieng / die Mariam liberirte/ ſich mit ihr vermählete/ und den

Gouverneur grauſamerweiſe tödten ließ. Du Puy hiſtoire des Favo

"13 Pag- 35o.

Garamantes/waren eingewiſſes volck indeminnerſten Lybien/

welche dieſen ihren namen von Garamas/des Apollinis ſohne/empfan

gen/und vorzeiten/ nach Iſidori bericht/ in die gegend herum / da der

fluß Cinyphus entſpringet/wohneten. Ihr land war 16omeilen laG

aber nur25 breit und 15 tagereiſen von des Ammonis tempelabgele

gen/ wie Strabo bezeuget. Heute zu tage iſt es ein ſtücke des könig

reichs Borno / und ſind die einwohner darinnen theils weiß / theils

ſchwarz / aber dabeygeſprächig und der handelſchafft ergeben/ haben

die weiber unter ſich gemein/ und fragen nichts nach der religion/ wie

ihre vorfahren. Plinius lib.6 c,3; Strabolib.17; Virgilius 6 aeneidos;

Clußerus lib.6 c. 4. -

Garamas / iſt ein berg in Aſien/ einſtück des Caucaſ / an den

gräntzen vonIberien/ aus welchem der fluß Phaſisentſpringet. Fer
"A/"WA,

Garaſſa/(Franciſcus) warvon Angoulemebürtig/undward an.

1601 ein Jeſuite. Er hat ſich dadurch ſonderlich bekanntgemacht/daß

er wider die Libertiner/ſowohl in der religion als republic einen groſſen

eifer bezeuget/ wie nicht weniger wider die feinde ſeines ordens. Er

wurde aber wegen ſeiner beſondern gaben höher äſtimiret/ wenn er auf

dercantzel ſtund/ als in ſeinen ſchrifften/ es wäre demn/daß er lateiniſche

verſe geſchrieben/oder andereſachen/die nicht von allzu groſſer impor

tanz. Dieweilner aber eine ſolche wichtige materie ihm vornahm/wi

der die Libertiner zu ſchreiben/ hat er nichts darmit ausgerichtet/ als

ſolche nur deſto ſicherer zu machen/ theils/weilener die ſache nicht ernſt

lich angriff/theils/weilner nicht ſattſame gründe brauchte/ und zum

öfftern falſchallegirte. Unter ſeinenbüchern ſind vornemlich bekannt:

la doctrine curieuſe des beaux eſprits de cetems, les recherches des re

cherches & auteurs oeuvres d'etienne Pasquier, weshalbener aber von

des Paſquiens ſöhnen viel anfechtung gehabt; la ſomme theologique

des verites capitales de la religion Chretienne, welches buch das fun

dament ſeyn ſoll der hernachmals zwiſchen den Janſeniſten und Jeſui

ten entſtandenen ſtreitigkeiten; rabelais reformé, und andere/ſoeroh

nenamen geſchrieben. Er ſtarb an der peſte im hoſpital zu Poictiers

den I4juniian1631 ſeines alters im46ſten jahre/nachdem ervon ſeinen

obern erlaubniß erhalten/ die anderpeſt daſelbſt liegenden zu beſuchen.

Alegambe p. 124; Bayle.

Garatus/(Martinus) war ein berühmter Iure-Conſultus des

15den ſeculi/und wurde von ſeinem vaterlande Lodi / Laudenſis genañt.

r hat viele ſachen geſchrieben/als: commentarium ad feuda; traëta

tum de bello & duello; de cardinalibus; dc primogenituraz de caſtris

& caſtellanis; de cenfoederatis. Pancirollu.de ICtis lib.2 c.96; Io.Bapt.

Vilanoga in hiſt. Laudis Pompejae lib.; circa fin.

Garcias-Laſo de la Vega/ war unter demnamen Garci

Laſo de la Vega bekannt/bürtig von Toledo. Seinvater gleichesna

mens war ſtaats rath bey König Ferdinando und Iſabella in Spa

nien / welche ihn in verſchiedenen wichtigen affairen brauchten/ als in

einer ambaſſade gen Rom/an Pabſt Alexandrum VI. Seine mutter

Sanctia von Gusmann/Frau von Batres. Er war einmann vongu

tem verſtande und anſehen/ und hatte eine beſondere neigung zur poe

ſie. Wie ihm denn ſeine verſe ein beſſeresandenckenbey der poſterität

geben/als ſeine courage/ darvon er doch nichts deſto minder auch eini

geproben unter Kayſer Carolo V abgeleget. Er war nebſt ſelbigem

erzogen/ wurde auch von ihm hochgehalten./folgte ihm in Teutſchland

und Africam/ undcommandirte eine bataillon bey der armee, die der

Käyſer an. 1536 ſelbſt in Provence führete. Es hatten ſich aber einige

landsleute auf einen thurn geſetzet / hielten dadurch die ganze armee

auf. Vega wolte ſich vordem Käyſer ſehen laſſen wurde aber mit ei

nem ſtein getroffen/undhierauf genÄ geführet/ woſelbſten er 2o

tage darauf in dem36ſten jahre ſeines alters verſtarb/und wurde von

dem Käyſer ſehr bedauret. Seine poémata ſind bekannt unter demti

tul: obras deGarſ-Laſo de la Vega, con annotationes. Es ſind ſelbi

ge zuunterſchiedenen malengedruckt/undhaben einige autores remar

quen darzu gemacht. Paulus Iosiu in elogio dočtorum cap. ult.;

Bembus in epiſt. Andreas Schottus bibl. Hiſp.; Nicolas Antonius bibl.

ſcript. Hiſp.

Garcias-Laſo de laVega/ ein anderer bürtig von Cuſco

aus America. Er war ein ſohn eines ſpaniſchen von Adel von einer

Americanerin. Dieſer hat in ſpaniſcher ſprache die hiſtorie von Flori

da/Peru und Incas beſchrieben/ſo auch ins franzöſiſche überſetzet. N

col. Anton. bibl. Hiſpan. -

Garcias de Loayſa; ſ. Giron Garcias deLoayſa.

Garcias Matamorus; ſ, Matamorus.

Garcias von Salcedo Coronel/ ein Spanier/bürtig von Sevi

lien/undritter von S. Jacob. Erwar Gouverneur von Capua im kö

nigreiche Neapolis/und verſtarb an. 1651 zu Madrit. Er hat einen

commentarium gemacht überdes Ludovicide Gorgoraſchrifften/ und

zwey theile ſeiner poeſien hinterlaſſen. Er iſt nicht zuconfundiren mit

einem anderngleiches namens/welcher leib medicus bey dem Könige

von Portugallwar/undritter des ordens JEſu Chriſti / welcher auch

etwas geſchrieben. Nico Anton.bibl. Hiſpanica.

- Garde/
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Garde eine ſtadtin Grönland/worinnen ein Biſchoff/ welcher

des Ertz Biſchoffs zu Drontheim ſuffragneus iſt. Sie war an dem

meere erbauet und iſt über2oo jahr/ daß ſie ruiniret worden. Henr.

Sße», bericht von Grönland.

Gardes du Roy/ ſind gewiſſe beſtellte officirer / ſo bloß auf

des Königes in Franckreich leib warten. Es werden ſelbige unter

chieden in die Gardes in dem Louvre und auſſer dem Louvre. Die er

# / welche vornemlich in dem königlichen pallaſteÄ ſind

die Gardes du Corps/ die hundert Schweitzer/ und die Gardes/welche

in eingange des Louvre wache halten: frühe um 6uhrvon denGardes

du Corps die ſchlüſſeldesthores impallaſt überkommen und ihr ſolche
abends um 6 uhr wieder einhändigen; welchen auchÄ wer

den die compagnie der Gardes de la Prevote de l'Hotel. Die Gardes

auſſerdem Louvreſinddiecompagniederleichten reuterey/das franzö

ſiſche regiment der Gardeszufuße von 3ocompagnien/das ſchweizeri

ſcheregiment der Gardeszu fuße von 12 compagnien/ 2 compagnien

Grands Mouſquetier zu pferde/hundertEdelleute.au Bec de Corbin.

Etat de la France; ſouverainen von Europa P. 166.

Gardes-du Corps du Roy/ ſind gewiſſe officierer, welche

des Königesperſon wider alle diejenigen, die wider deſſen leben etwas

unternehmen möchten/zu beſchützen beſtellet. Man lieſet in der hiſto

rie von Tours/ daß Guntramus/ König von Orleans/als er geſehen/

daß ſeine zweybrüder, der eine König von Auſtraſien zu Metz/und der

andere zu Paris reſidirend/getödtet worden ſeine perſon durch eine

roſſe anzahl officirer habe bewahren laſſen die ihn überall begleitet.

Philippus Auguſtus als er im gelobten lande war beſtellete an.II92

gewiſſe ſoldaten ſeine perſon wider allerhand nachſtellungen zu beſchü

zen/ deren er ſich auch an. 1214 in der ſchlacht bey Bovines bedienete.

König Carolus vII nahm verſchiedene Schottländer unter ſeine gar

de welche ihm der Graf Boucan und Duglas zugeführet hatten um

die Engeländer aus Frauckreich zu vertreiben. Sein nachfolgerLudo

vicusxirichtete einecompagnie von hundetSpaniern aufzuſeiner gar

de/deren einieder einen bewaffneten mann und 2 bogenſchützen haben

ſolte/wie er denn hernach aus dieſen 209 bogenſchützen ſeine kleine leib

garde formiret. Eben ſelbiger König behielte auch auf commencº

on des CarolivII die Schweitzer in ſeinem dienſt/und als er an 1481

mit ihnen eineÄ gemacht/nahm er einecompagnie von ſelbiger zu

ſeiner ordinairenleibgarde. König CarolusYII richtete an 497ei

ne neue compagnie von der garde und König Franciſcus ſtellete eine

compagnie von 60 bogenſchützen, welchen er ein jahr darauf 45 bey

fügete. Endlich ſind alle dieſe compagnien von der garde aufdenfuß/

wie ſie itzo ſtehen/eingerichtet: namentlich die 4compagnien der Gar

des du Corps ſoaus Schottländern und Franzoſen beſtehen / und die

hundert Schweitzer/ſoebenfalls die ordinaire garde des Königesaus

machen. Der Capitain vonder franzöſiſchengarde/welcher die aufwar

tunghat/hält ſich allezeit hinterdemKönig/ermag ſeyn wo er will und

iſt niemanden vergönnetzwiſchen ihm und dem König zutreten, damit

er ſelbigen allezeitim geſichte behalten möge. Er iſt allezeit indes Kö

niges gemache und hat des nachts die ſchlüſſel unter ſeinem haupt

küſſen. Wannder Königeinemfremden abgeſandten audienzgiebtem

pfängt ihn der Capitainbey dem eingangede ſaals und führet ihn bis

an deſſen kammer/allwoerbey dem gitter ſtehen bleibt. Wenn die aus

dientzertheilet/führet er den ambaſſadeur wieder zurücke bis an den

eingang des ſaals der Gardes/welche alsdenn ordentlich in glieder ge

ſtellet ſind. Sie müſſen täglich für derköniglichen antichambre aufwar

en, unddes nachts bewachen ſie die thore des Louvre oder eines andern

pallaſts/wo ſich der König aufhält, wie ſie denntäglich die thorſchlüſ

ſel des vornehmſtenhofes im königlichen ſchloſſe durch einen ſchottländi

ſchen Brigadier holen laſſen und ſelbige von 6uhr abends an bis um 6

uhr des morgens behalten/alsdenn ſie destages über von der Garde de

aporte abgelöſet werden. Wenn der Königreiſe/ gehen ſie hinter

ihm/und treten auf beyden ſeiten der caroſſen ſobald der ſchlag aufge

machet wird. Die Gardesvon der ſchottiſchencompagniebewahreta

eindekirch thürenworinnen ſich der Köuigbefindet und wenn der Kö

nigzuwaſſer gehetgehetkeine andere garde als allein die Schottländer

mit in das ſchiff Gregorius turon.lib.7; dº Tilee etat de la Frances

europ.herold part.2 P. 52

Gardes de la Porte oder Thor-wache/ ſind königliche offi

cierswelche des tages über in dem Louvre oder einem andern königli

chenpallaſt die wache haben. Sie beſtehet aus50 mann/ welche ein

ander alle viertheljahre ablöſen ſind mit einem carabiner und bandolier

verſehen / worauf 2 kleine ſchlüſſel geſtickt ſind. Sie führen einen

blauen rock/ſoflammen-weiſe mit ſilber verſetzet iſt. Sonſttrugen ſie

einen trabantenrock/gleich denen von der Garde de la Prevöte de l'Hotel.

Sie werden durch einen Capitain.commandiret/welcher vier lieutenants

unter ſich hat. Etat de la France; europ.herold p2p.52.

Gardes de la Prevote de l'Hotel/ beſtehet aus88mann/

ohne die officierer/ welche der grand prevot commandiret/ und thun

ſie nur ein vierteljahr wechſelsweiſe dienſte. Wann der König aus ſei

nerreſidenz gehet oder mit 2pferdenausfähret/bleiben ſie nur in zwey

reihen auf der paradeſtehen, bis der König vorbeyiſt. Ihre verrich

tung beſtehet vornemlich darinnen/daß ſie die verdächtigen perſonen aus

denköniglichenhäuſern ſchaffen/oder aber nachgeſtalten ſachen/aufge

gebenenbefehl/gefangennehmen. Etat de la France

Gardesoder regiment der Gardes/ſie werden in die franzöſi

ſchen und in die Schweitzer-Gardes eingetheilet. Dasregiment fran

zöſiſcher Gardes als das vornehmſte beſtehet aus 30 compagnien be

Y

nebſt 2compagniengranadiers/ dereniede in 120 gemeinen und 4 ſer

geanten/ohne die ober-officiers beſtehet/ werden alle zuſammen voneis

nen Obriſtencommandiret. Sie haben allezeit die wacht auf der rech

tenſeite/und tragen ihre hauptleute ein vergüldetes bruſt-ſtücke / an

ſtatt daß der officierer von der Schweitzergarde ihres nur überſilbert

iſt; auch haben ſie ihren eigenen richter. Das regiment aber der

Schweizergarde beſtehetaus 12 compagnien. Der Herzog von Mai

meiſt ietzt Generaldarüber. Alle officirer und gemeinen dieſer beyden

regimenter müſſen ſich von demthore oder der aufzugbrücke an inzwey

reihen ſtellen/ nemlich die Franzoſen zur rechten / und die Schweitzer

zurlincken/wenn der König vorbeypaßiret. Derjenige capitain von

beydenregimentern/welcher diewachehat/muß alleabend die parole

von dem König holen. Memoires dutems; europ.herold p.2 p. 52.

Gardichi / ein flecken in Morea; ſ, Clitor.

Gardie / (Pontus dela) war General-Feldmarſchall über die

ſchwediſche armeen unter König Johanne III. Er war ein gebohrner

von adel aus Franckreich/ und zwar aus einem nichtunbekandten ge

ſchlechte wiewohl von ſelbigen heutiges tageskeine männlichen erben

in Franckreich mehr übrigſeyn ſollen. Unter ſeinen vorfahren iſt bes

kannt geweſen Robertus de la Gardie/ Herr von Ruſſolund de la Gars

die/ welcher ſich im jahre 1382 mit Annen von Eſtandart vermähle

te. Erhinterließ Stephanum de la Gardie; dieſer Wilhelmumt der

von ſeiner gemahlin/Jacoba de Bellegarde/zeugete Jacobum de la Gars

die/ welcher von ſeiner gemahlin/Catharina Columba/ Pontum zeu

gete/ gebohren zu Peiregoux / einer herrſchafft unter der diceces von

Chartres gehörig/ welches allezeit dem erſtgebohrnen zukam/ oder wie.

einige wollen auf dem ſchloſſe la Gardie unfern Rieux gelegen. Er

war anfangs von ſeinem vaterzum geiſtlichen ſtande gewiedmet/ und

wurde in das kloſter Montioliougebracht/ſo in der diocces des Biſchoffs

von Carcaſſone gelegen. Allein/weilnes wider ſeinen humeur war/ſo

eingeſchloſſen zuſeyn/ machteer ſich bald heraus/undgiengindenkrieg.

Seine erſte kriegsſchule hatte er in Piemontunter dem Marſchall von

Briſſac/von dargieng er nach Schottland mit den trouppen/welche Kö

nig Heinricus II aus Franckreich der Königin daſelbſt wider ihre uns

terthanen/ unter commandoHeinrich Clutinvon Oiſel/zu hülffe ſchicks

te. Nachdemſelbigerkrieg beygeleget/gienger nach Dänemarck/und

dienete König Friederico II wider Ericum / den König in Schweden/

und als er von ſelbigem einen honorablenabſchied erhalten/ und ſeiner

pflicht erlaſſen worden/begaber ſich imjahre 1565 in bemeldten Königs

Ericidienſte/in deſſengnade er ſich beſtändigerhalten. Von ſelbigem

warder im folgendenjahrebenebſteinen andern ambaſſadeurinFranck

reich geſchicket/um vondem König Carolo IX erlaubnißzuerhalten/ ei

nigetrouppen in ſeinemÄ zu werben/ welche ambaſſade auch

dergeſtalt glücklich abliefſ daß ſie in Schweden 3ooo mann cavallerie

und ſo viel vonder infanterie mitbrachten. Sie funden hingegen den

zuſtandſelbigenlandes ganzverwirrt/theils weilm die Dänen/Pohlen

und ſtadtLübeck/Schweden denkrieg angekündiget hatten/theils weiln

einiges mißverſtändniß zwiſchen dem König Erico und ſeinem bruder

Herzog Johanne von Finnland/ſich geäuſert/ indem Ericus ſelbigen/

benebſt ſeiner gemahlin/Königs Sigismundi aus Pohlenſchweſter in

gefängliche hafftnehmen/auch unterſchiedliche hohe bedienten, die es

mut ihm hielten/hinrichten laſſen: und dieſes/weiln ihm die aſtrologiver

kündiget/ er würde desreichsberaubetwerden. Nachdem ſich aber E

ricus durch ſeinegrauſamkeit dergeſtalt verhaßt gemacht/daß man von

ihm zu urtheilen begunte/alshabe er ſich des reichs verluſtig gemacht

befreyete er zwar / um ſich wiederbey ſeinen unterthanen beliebt zu ma

chen ſeinem bruder/und machte ihn zum ſtatthalterin Schweden/ord

nete ihn aber auf ſein verlangen/den Pontum de la Gardie zu um ſich

deſſen in wichtigen angelegenheiten zu bedienen. Kurz darauf als Eri

cus geſonnen war/(wieman davor hielte) bey ſeinem mit Catharina/ſo

von ſchlechten herkommen war, wie nicht weniger ſeiner ſchweſter So

phiä angeſtelltembeylager/ſeinebrüder und die vornehmſten des reichs

hinterliſtiglich hinrichten zu laſſen/ſchlugen ſich ſelbige zuſamten brach

ten volckauf giengen damitunteranführung des Ponti/ welcher darü

ber in demarmverwundet ward/aufStockholm zu/ſetzten den König

nach einigem widerſtand ab/ und brachten ihn an. 1568 ins gefängniß.

Johannes wurde hieraufzum König erwählet/welcher Pontum zu ſei

nem ober-hof-Marſchall ernennete/ der auch alles/waszu deſſen krö

nungnöthig war/veranſtaltete ſo aber nicht eherals den Iojuliia.1569

vollbracht wurde / worbey Pontus zum equite aurato creiret ward.

Bald darauf gieng der krieg in Dänemarck an / da Pontus in einer

ſchlacht hart verwundetund gefangen ward/wurde auch nicht eher als

nach dem ſtetiniſchen vertrag/ welcher den 16mertz an. I571 ratificiret

war/befreyet/daer nicht allein in vorige würden geſetzet/ ſondern auch

zugleich zumBaronvon Eckholm gemacht/undihm hierzuvielgüter von

dem König eingeräumetworden. Zu eben ſelbiger zeit wurde er auch in

ambaſſade gebrauchet an verſchiedene reichsſtädte/zumaln Lübeck und

Hamburg den Biſchoffvon Münſter/Grafen von oſt-Frießland/Her

Ä von Alba/König von Franckreich/König von Navarren/Königvon

panien/ und wenigezeit nach ſeiner zurückkunfft/ nemlich im monat:

auguſto an 1573 wurde er in Lieflandgeſchickt, um des CzarsinMoſcau.

rogreſſen zuhemmen. Nachdreyenjahrenwurde ſelbiger von König

Ä zurückberuffen/umÄ ſeinerwiederum in ambaſſaden zu ge

brauchen/daer denn abermalen mit einigen reichsſtädten zunegotiiren

halte/nacher Stralſund/zum Herzog von SachſenLauenburg/ zum

Herzogvon Braunſchweig/ und hernachmalsan Rudolphi Ilhof ge

ſchicket wurde/welcher eben zum Käyſererwählet war. Daer denn/zu

maln wegen der Lübecker ſchiffarth gen Narva allwo ſie den Ruſſen

Iltheil. Dd allers
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allerhand contrabanden zuführeten am meiſten negotiirte. Er gieng

vondar nach Rom/allwoer zu verſchiedenen malenbey PabſGregorio

XIII audient hatte. Vondar er wegen der erbſchafft BonnäSfortiä/der

Königinmutterygen Neapolis gieng/und hierauf wieder gen Rom/wo

ſelbſtener zumöftern mit dem Cardinal Hoſioconferirte; wiewohl man

nicht eigentlich wiſſen kan/waser daſelbſtzunegotiirengehabt/obgleich

Maimbourgund Rämnndusvorgeben/esſeyſelchesdeshalbengeſche

hen/daß König Johannes ſich und ſein reich unter gewiſſen conditionen

dem Pabſte wieder ſubmittiren wollen. Nachdem er in die 19 monate

ſich daſelbſten aufgehalten/kehreteerzurücke gen Stockholm/vermäh

lete ſich imjanuario an.1589 mitSophiaGüldenhielm/des Königesna

türlicher tochter/bekam auch einigemonate darauf ordre/alletouppen/

die in Finnland und angränzenden provinzen zu finden/zuſammen zu

ziehen und damit in Moſcau einzubrechen. Er übernahm dieſe expedi

tion als commandirender Generalenchef, mit dieſer ordre/daß denMo

ſcowitern, die ſich ſubmittiren würden/kein leid ſolle wiederfahren/auch

den mönchen und ordensleuten eine völlige gewiſſensfreyheit gelaſſen/

und deshalber keinebilder oder anderer ornat aus den kirchen genom

men werden. Dieſemzu folgenahmerinkurtzen dieprovinz Carelien

ein/wurde in folgendemjahre Gouverneur von Liefland und Ingerman

land/ und poußirte ſeine conqueten wider die Moſcowiter mit gutem

glücke. Ereroberte die importantefeſtung Marva/und einige andere

obligirte auch die Moſcowiter an. 1583 einen ſtillſtand auf 3jahrzuma

chen darinnen ſie aber nichts wieder erhielten; binnen welcher zeit er

nichts unterließ wodurch er die conqueten beſſer verſichern können. Er

wurde hernachmals als anderer ſchwediſcher plenipotentiarius gebrau

chet bey den friedenstractaten/welche zu Pernau mitden Pohlen anno

1585 gepflogen wurden/und daſelbige ſich zerſchlugen/ wurde hernach

mitden Moſcowitern tractiret/entweder den ſtilleſtand zu verlängern/

oder ſelbigen in einen beſtändigen frieden zu verwandeln. Als ſie ſich

aber nicht weiter alsauf einen ſtilleſtand von 15 tagen vergleichen kon

ten und nun Pontus benebſt den übrigen ſchwediſchen geſandten den 5

nov. an. 1585 zurücke gen Narvazuwaſſer kehreten, traten ſie in einal

tesſchiff waren aber unglücklich als ſie die ſtücke darauf löſeten, daß

ein bret abſprang/und das waſſerhineindrang/worüber die ſchiffleute

ausfurcht alleauf die eineſeite desſchiffs fielen/daß ſelbiges umſchlug

und diemeiſten ſo darauf geſeſſen/ertruncken/worunter auch Pontus

war/deſſencörper erſt des anderntages gefunden und darauf zu Reval

begraben wurde/woſelbſtman 4jahr darnach ihm ein prächtiges "no
nument von marmel aufgerichtet. Von ſeiner gemahlin Sophia hat

er gezeuget Brigittam/ſoGabriel Orenſtirns/Barons von Töreſö und

Gouverneurs vonStockholm dritte gemahlin geweſen; Johannem de la

Gardie/ Baronvon Eckholm/der nur zweytöchter hinterlaſſen davon

die älteſte/Beata erſt an. 1661 verſtorben/ Feld-Marſchalls Leonar

di Torſtenſohns Grafens in Ortala gemahlin und ſelbigen geſchlech.

tesſtammmutter/nachhero aber Petri Brahe/ Grafens von Wiſings

burg/reichs Drozets in Schweden andere gemahlin worden. Die an

dere Catharina/war Graf Friederichs von Steinbock ſchwediſchen

reichsraths gemahlin. Der andere ſohn war Jacobus de la Gardie/

von welchem itzo. Io. Loccenius hiſt. Suecanae lib.7 P.403; Claudi

Arrhenii vita Pontide la Gardie; Bayle.

Gardie/(Jacobus dela) war des Pontiandererſohn und hat

das geſchlechte fortgepflantzet. Erwar gebohren den 20 juni an.158o/

und wardan. 1613 reichsrath... König Guſtavus Adolphus machte

ihn an.1615 zum Grafen in Lecköö/und an. 1618 zum Gouverneur von

Eſthland. An 1635 führte er eine armeein Preuſſen dem 26jährigen

ſtilleſtandein Pohleneinen nachdruckzugeben. Endlich ward erreichs

Marſchall und ſtarb an. 1657 zu Scara in weſt-Gothland/allwo er ſich

in königlichen geſchäfften damals befand. Er verheyrathete ſich anno

1618 mit Ebba Brahe/MagniGrafens von Wiſingsburg/reichs-Dro

zetstochter von welcher ergezeuget Marien Sophien/ Guſtav Oxen

ſtirns/Grafensin Croneburg und ſchwediſchen reichsraths gemahlin/

ſo an.1694 verſtorben; Chriſtinen Catharinen/ſo an. I648 an Grafen

Guſtav Adolph von Löwenhauptvermählet worden und zum andern

mal an Graf Guſtav Ottonem von Steinbockſchwediſchen reichsrath

und Admiral; Magnum Gabrielem; Jacob Caſimirn; Pontum Frie

dericum/ von welchen dreyen hernachfolget; und Axelium Julium/ſo

an. 1697 General-Gouverneur von Eſthland wurde/und General-Lieu

tenant der königlichen trouppen. Hiſtor.remarq an.17oop.322.

- Gardie (MagnusGabrieldela)Grafin Lecköö undArensburg/

deſſenruhm beyden Schweden ſehrgroß iſt / allwo er die vornehmſten

chargenbedienet. Maſſenernacheinander Reichsrath/Schatzmeiſter/

oberhof Marſchall und Reichs-Cantzler geweſen/ bis er endlich Pre

mier-Miniſter/Drozet und Generaljuſtitz-Director durch gantz Schwe

den worden. Bey der Königin Chriſtina ſtundeerin ſonderbaren gna

den/undhielt ſie von niederlegung desſcepters allezeit zurücke / dahe

roman es an. 1654dahin brachte/daß er deshofes muſte müßig gehen,

BeyKönig Carolo Guſtavowar er in gröſtem anſehen / und war unter

ihm an. 1655 reichsſchatzmeiſter/auch noch in ſelbigemjahre königlicher

ſtatthalter und Generalißimus in Liefland. Daſelbſten brachte er auch

alles in guteordnung/ſo/ daß er ſich im november mit dem Könige in

Preuſſen conjungirenkonte. An 1656 bekam er auch noch das ober

commando über Samogitien und Litthauen/defendirte auch noch ſelbi

gesjahr Riga ſoheldenmüthig, daß die Moſcowiter nach einer ſechs

wöchentlichen belägerung unverrichteterſache abziehen muſten/ nach

dem ſie über8ooomann davor ſitzen laſſen. An 1658warderzumvor

nehmſten unter der nach Pohlendeſtinirtengeſandſchafft ernennetdahin

er doch erſt folgendesjahr im ſeptember abgereiſet, Nach des Königes

todewarderreichs Cantzler/undmitzurregierung gezogen/ in Welcher

er auch unter König Carolo XI alspremier Miniſter und reichs-Drozef

bis an ſeinende/ſo an. 1686erfolgete/viellöbliches ausgeführet. Von

ſeiner gemahlin/Marien Euphroſynen/Pfalzgräfinbey Rhein/und Kö

nig Carl Guſtavs leiblichen ſchweſter/die er an. 1647geehliget/ hatte er

ankindern: Jacobum Auguſtum und Magnum Gabrielem/ ſo beyde

frühzeitig verſtorben; GuſtavumAdolphum/Grafen von Lecköö Präſi

denten desjuſtizraths oder königlichenhofgerichts / welcher an. I695

ohne erben verſtorben; Johannem Carolum/und Ludovicum Axelium/

welche beydeohne erben verſtorben; Catharinam / welche an den bes

rühmten venetianiſchen General-Feldmarſchall / Graf Otto Wilhelm

von Königsmarck/vermählet wurde/der ſie aber an. 1688 zu einer un

beerbten wittwe gemacht; und Hedwigen/welche an GrafCarl Guſta

ven von Orenſtirn vermählet war. Hamb. hiſtoriſche remarquen 17oa

Pag- 324.

Gardie (Jacobus Caſimirus dela) war ſchwediſcher rath und

General-Lieutenant von der infanterie. Er war des Jacobi de la Gardie

andererſohn/ hielt ſich impohlniſchenund ſchwediſchen kriege ſehr tapf

fer/brachte an. 1655 das bißthum Pilden in Litthauen unter ſchwediſche

devotion, war an. I656 bey derÄ von Marienberg in Preuſ

ſen/wieauch in der 3tägigenſchlacht bey Warſchau. An. 1657 com

mandirte er die königliche armee in Pohlen/ auch hierauf die infanterie

den3ojanuariian. 1658 bey dem marſch über den Belt nach Fühnen. Er

wurde aber im october beſagten jahres in der belägerung Coppenhagen

auf der inſul Amackvon einer däniſchenfregatte mit einer ſtückkugcler

ſchoſſen/ undhinterließ von ſeiner gemahlin/Ebba Sparre/keine erben.

Hamb.hiſtor.rem. 17oo p. 324. -

Gardie (Pontus Friedericus de la ) ſchwediſcher reichs- und kös

niglicher geheimerrath. Erwaran.1656 als General-Major mit bey.

der belägerung Cracau/und hielt ſich an. 1657 wider die Moſcowiter/

auch an. I658 bey der expedition über daseiß ſehr wohl. Nach die

ſen hat er viele hohe chargenverwaltet/ bis er an. 1693 zu Stockholm

verſtorben. Von ſeiner gemahlin Beata/ welche Graf Johann Chris

ſtophs von Königsmarcktochter war/hat er gezeuget Ebbam Mariam/

die wegen ihrer gelehrſamkeit berühmt iſt. Hamb. hiſtor.remarquen,
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Gardiner (Stephanus)Biſchoff von Wincheſter und Cantzler

in Engeland. Er warzu Buri/einem kleinenſtädtgen in der grafſchafft

Suffolckgebohren. Erſtudirete zuCambridge/wurdeauch endlich cantz

ler von ſelbiger academie. Er verſtund die ſprachen wohl/das jus, die

theologie und die humaniora. Durch ſeinemeriten wurde er an Königs

Heinricihofe bekandt/welcher ihn gen Romſandte/um daſelbſt die ehe

ſcheidung mit derCatharina vonAragonien auszuwürcken/unterſchrieb

auch hernach das decretwegen ſelbiger eheſcheidung. Erverfertigtein

KönigHeinrici ſache ein buch.de vera & falſa obedientia, wiewohl man

verſichert, daß Gardiner ſolches hernachmals durch eine öffentliche

ſchrifft wiederlegethabe. . Demſey aber wie ihm wolle / ſo wurde doch

an. 1548 einedictin Engeland publiciret durch welches die meſſe in ſel

bigemkönigreiche gänzlich aufgehoben ward. Dem Gardiner wolte

ſolches nicht gefallen/wurde ihm alſo von Eduardo VI auferleget aus

ſeinem hanſenichtzuweichen. iedoch wurde er auf die gegebene verſi

cherung/daß er ſeinemeynung geändert/in völlige freyheitgeſetzet.Als

er aber das widerſpiel in einem ſermone/welchen er in beyſeyn des Kö

niges und ganzenhofes hielte/darthat/wurde erzweyjahr hernach ſei

nes bißthumsentſetzet. Aber die Königin Maria von Engeland ſetzte

ihn zwar an.1553 wieder ein/und machteihn zum Cantzler in Engeland/

er ſtarb aber an. I557. Er hatverſchiedeneſachen geſchrieben von der

meſſe und vom heiligenabendmahle. Pitſeus deſcriptor, Anglis; Thua

"ulib 17; Godséinde epiſc, Angl.; Sanderus hiſtor ſchismat.Anglicani;

Gilberti Burmeti hiſt. de la reformation d'Angleterre.

", Gardon iſt einflußin Franckreich in der provinz Languedoc. Er

entſpringetaus dem Sevenner gebürgeläufft nach Alez zu/ und nimmt

daſelbſtdennamen Gardonan. Bald darauf vereiniget er ſich mitdem

Gardond'Auduze/nimmtſo dann noch etliche kleine flüſſe zu ſich/under

geuſt ſich endlich gegen Beaucaire zu in die Rhone. Über dieſen fluß

baueten dieRömer eineberühmte brücke zwiſchen Avignon undNiſmes

Pont de Gard genannt/ zu unterhaltung einer gewiſſen waſſerleitung/

wodurch das waſſer nach Niſmesſolte gebracht werden/welchenort ſie

zu einem luſt-hauſe zu machen ſuchten. Dieſes waſſer wurde aus einer

quelle dahin geleitet/welche auf einem hügel war/ nahe bey der ſtadf

Uzez/2 meilen von der brücke. Und weilnzwey ſehrhoheberge daſelbſt

waren/die aufbeydenſeiten desfuſſes ſtunden/ſolieſſen die Römer drey

reihenvon ſchwibbogen/ einen über den andern / von lauter gehauenen

ſteinen aufführen/ſoungemein dicke und lang waren. Die erſte untere

brücke hat 6ſchwibbogen/ die andern zweyvon gleicherhöhe und breite;

die dritte 35/die aber weder ſo hoch noch ſo breit ſind als die andern. Die

unterſtebrücke iſt 150/ die andere276 und die dritte 3ooſchritte lang.

Oben auf dieſerbrücken iſt ein canal/ſomit breiten ausgehauenen ſtei

nen bedecket iſt und das waſſer von einem berge zum andern bringet.

Ioßin. voyage d'Europa.

Garet/iſt eine africaniſcheprovinzimkönigreiche Fez in der Bar

barey/ welche ſich längſt dem mittelländiſchen meere gegen das gebiete

von Algier erſtrecket. Sie lieget zwiſchen dem fuſſeÄ / der ſie

vom königreiche Algier abſondert/und demfluſſe Nocorder ſie von der
provintz Errif ſcheidet. Nordwärts ſtößet ſie an das mittelländiſche

meer/ſüdwerts an das gebürgevon Numidien. Die africaniſchen ſeri

benten unterſcheiden dieſe provinz in 3 theile: das erſte begreifft die

ſtädte nebſt ihren territoriis in ſich; das andere die sei sº
UM
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unddas dritte die wüſten. Die vornehmſten ſtädte darinnen ſind Me

lila und Gaſaſa/ſo dem Könige von Spanien gehören; desgleichen Te

zota und Meggea/ c. Marmol. 1.4 c 16.

Garganus/ilmonte Gargano, iſt eingebürge in der provinz A.

pulien/ im königreiche Neapoli/ohnweitder biſchöfflichenſtadt Siponte

oder montediſan-Angelo. Es geben die einwohner vor/ als habe ſich

aufſolchem der engel Michael ſehen laſſen/zuzeiten des Pabſts Gelaſii,

und den Biſchoff von Siponteverſichert, daß dieſerortnnter ſeiner ſpeci

alenprotection ſtehe. Megſeribeſchreib Neapolis P223.

Gargara/ einberg in Myſien/aufderſpitze des berges Idänicht

weit von der gegend/ allwo vorzeiten Troja geſtanden ſo von Virgilio/

Ovidio und Claudiano wegen ſeiner fruchtbarkeit gerühmet wird.

Strabo lib. 13; Plinius 1 cap. 30 ; Cellari not. orb. antiq.lib. 3 cap. 3
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Gargi/ Mehemet Vezier/ hernach Caimacan oder Gouverneur

von Conſtantinopel. Er bediente ſelbige charge an. 1626/ da aber ſeine

conduite den Janitſcharen und SpahisÄ verlangten ſie von dem

Groß Sultan ſeinen kopff. Selbiger/damit er nicht etwa einerevolte

unter ſeinentrouppenerregen möchte/ließ ſein ſiegel von ihm abfodern/

und weiler ein verſchnittener war/ließ er ihm andeuten/ ſich in das ſer

rail zu retiriren/woſelbſter wenige zeit hernach im 68ſtenjahre ſeines al

ters ſtranguliret wurde. Sein leichnam wurde an das groſſe thor des

ſerrails gebracht / und der Janitſcharenwuth überlaſſen, die ihm naſe

undohren abſchnitten/und den leichnam in 1oooſtückenzerhieben. Mer

cure francois.

Gargilius Martialis einrömiſcher geſchichtſchreiber/ wel,

cher im drittenſeculo gelebet/ und das leben Alexandri Severi beſchrie

ben. Es gedencket ſeiner Lampridius undVopiſcus/ welcher ihn unter

diejenigen rechnet/ welche das lebender Käyſer mit gröſſerer wahrheit

alsanmuthigkeit geſchrieben haben. Palladius und Servius gedencken

eines andern dieſes namens/iſt aber noch ungewiß/ob es eben derſelbige

ſey. Lampridius in vita Alexandric 37, Vopiſcus Probo c.2; Voßu de hi

ſtoricislatinis I. 2 c.2.

Gargoris / ein König der Cureter. Er wird vor den erſten er

finder des honigbaues gehalten. Als er ſahe/daßſeine tochter gehurt/

und ihm einen enckelgebohren hatte/verſuchte er alle mittel/ihn aus dem

wegeräumenzu laſſen. Wie er aber ſahe/daß derſelbe aller gefahrglück

lich entgieng/ verwunderte er ſich über dieſes ſein gutes glücke/ gab ihn

dennamen Habis/und machte ihn zuſeinem nachfolger in der regierung.

Juffin. l. 44.

Garibay (Stephanus) genannt Iamalloa/ war bürtig von

Mondragonein Biſcayen/ und hatals ein ſpaniſcher hiſtoricus zuende

des 16denſeculi gelebet. Er publicirte an. 1571 zu Antwerpen einege

neral-hiſtorievon Spanienin 4obüchern/unterdem titul: los quaren

talibros del compendiohiſtorial de las chronicas univerſalhiſtoria deto

dos los Reinos de Eſpanna. Nachmals/als er zu Madritwar/ließ er

ſeine genealogiſche erklärungen drucken/unter dem titul: illuſtrationes

genealogicas de los catholiquos Reyes de las Epannas, y de los Impera

dores de Conſtantinopla haſta el Rey D. Filippe IIyſushiios. Er hatte

noch andereſachen vor die aber nicht an das lichtkommen ſind. Mi

reu de ſeriproribus-ſeculi-16; Nicolai Antonii bibliotheca hiſpa

IllCA.

Garigliano/ iſt einfluß in Italien welcher das landLabour von

dem römiſchenfelde ſcheidet. Er ergieſſet ſich in das toſcaniſche meer

nicht weit von den rüderibus der altenſtadt Minturnä/an ſelbigemorte/

welchen die leute daſelbſt Barqua del Garigliano nennen. - Die ufer die

ſesfluſſes ſind in den kriegen zwiſchen Franckreich und Spanienzum öf

tern mittrouppen beſetzt geweſen. Bey den altenwird er genennet Liris/

deſſen Strabo und andere zum öffternmeldung thun. Straels geogr.

p.161; Plinius lib. 3c. 5 ; Lißius l. 9 c. 25; Cellarius notitia orbis antiqui

lib. 2 c.9. -

Gariglianus (Pompejus)ein Canonicus von Capua. Erleb

te zudes Pabſts Pauli VundUrban VIIzeiten. Er war einmannvon

groſſer gelehrſamkeit/und in der alten philoſophie wohl erfahren. Er

kamumsjahr1615 gen Rom/wurdevon dem Cardinale Perreti aufge

nommen und nachmals von dem Cardinale Barberino/würde auch bey

ſelbigem ſehr avancirt haben, wenn man ihn nicht einsmals des mor

gens in ſeinem bettetodt gefunden/ da er friſch und geſund war zu bette

gegangen. Er hat vielſachen geſchrieben, wovon aber nichts mehr als

eintractat von dem Adelin italiäniſcher ſprache iſt gedruckt worden/und

ein commentarius über einige dialogos Platonis, welcher aber dergeſtalt

obſcur/daß der CardinalBellarminus einsmals ſagte: er verſtünde wol
etwasvon des Platonistexte/aber es wäreihm ohnmöglich des Gari

glianicommentarioszuverſtehen als welche einer neuenerklärung be

dürfften. Ianus Nicias Erythreupinac I imag- illuſtrium 139.

Gariſenda iſt der name eines gewiſſen thurms in der italiäni

ſchenſtadt Bononien, welcher auf einem freyen platzedaſelbſt befindlich.

Er iſt von einer ungemeinen ſtärcke, indem er über 9ſchuh in der höhe ü.

ber ſein fundament herüberhänget/ dergeſtalt/daß es das anſehen hat/

als wolte erüberden hauffen fallen. Derbaumeiſter ſelbſt hat ihn mit

dieſem namen beleget wirdaber ſonſt auch latorre Aſinella genannt. Es

meynen einige/esſey dieſerthurm nicht vom anfange an alſo gebauet/

ſondern durchein erdbebenalſozugerichtet worden. Es iſt aber ſelbi

ger nicht vollendet worden, indem der werckmeiſter ſich darüber viel

feinde zuzog/die ihneinſtens ermordeten. Baudrand.; Magius de tin

tin.c-16 p.89.

Gariſſoles (Antonius)war ein Prediger und Profeſſor zu Mon“
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tauban in ſeinem vaterlande/undeinſehr habilermann. Er ward ges

bohrenum das jahr 1587 wurdeprediger an der kirche zu Puylaureus

im 23 oder 24ſten jahre ſeines alters. An. 1627 wurde er j

theºlºgie zu Montauban/nachdem er hierzu auf verſchiedenen ſynoden

zu Caſtresbewogen worden/ſolche function anzutreten. Selbige hat

er bis in das 165oſtejahr/darinnen er verſtarb wohl verwaltet. Er

hat viel bücher geſchrieben/ worunter einige gedruckt die übrigen aber

Äuſeto liegen haben ſich aberinder letzternperſecution mehren,

thels verlohren. Seinen tractat deimputatione peccati Ärle hat er

aufverºrdnung desſynod zu Charentonverfertiget/ und ſolchen den 4

evangeliſchen Cantons dediciret/iſt auch deshalben wohl angeſehen wor

den. Er hatte groß belieben anderpoeſie und erfreuete ſich inſonders

heit als ſein Pºema epicum unter dem titul: Adóphide heraus kam

wºnnener Königs Guſtav Adolphi groſſe thaten herausſtrich und

ſolches der Königin Chriſtinädedicirte. An 1645 dirigirte erdemnaj

nal-ſynodum zu Charenton. Bayle.

Garzºn einberg in Paläſtina/ohnweit Samarien. Auf die

ſem berge ließ Joſua auf Moſisbefehl einen ſteinernenaltar aufrichten

auf welchemer SOttopfferte und durch die prieſter das geſetze publici

ÄlexanderM. Aſien bezwang, wurde Manaſſes/Jaddis

des hohenprieſters der Jüdenbruder von den Jüden vertriebenſweiler

ſich mit einer fremdenfrauSannabalats Gouverneurs von Samarien

tºchter/verheyrathethatte. Dieſer Manaſſes bauete mit hülffe ſeines

ſchwiegervaters einen tempelaufdieſem berge und wurde der erſte ho

heprieſter. Die Samaritaner zogen dieſen tempel dem zu Jeruſalem

vor/opfferten und beteten daſelbſt/ welches die vornehmſteurſache der

trennung zwiſchen den Jüden und Samaritanern war. Von dieſem

orte redete das ſamaritaniſche weib mit Chriſto bey dem brunnen Ja

cobs/ welcher an dem fuſſe dieſes berges zu finden, und allwo man her

nachmals eine kirche bauete/dienochzu den zeiten Hieronymi geſtanden.

Dertempel welchen Manaſſes hatte bauen laſſen wurde2oojahr dar.

nach durch Johannem Hyrcanum/ welcher von Juda Maccabäoher

ſtammete/zerſtört. Nichtsdeſtoweniger ſetzten die Samariter ihre opf

fer und gebete aufſelbigem berge fort/ biszu Käyſer Juſtinianizeiten/

welcher viele zum chriſtlichen glauben brachte und den tempel/welchen

der Käyſer Zeno demHErrn Chriſtozuehren hatte erbauen laſſen/repa

rirte legte auch darbey eine veſtungan um die Samaritaner im zaume

zu halten, die noch immer gar ſchlimm waren. io/ue 8 verſ zoloſ

P“ lib- 3 v. 73 Procopius 1.5; Celar. collectanea hiſtoriae ſamaritanae

it, not.orb ant. 3 c 13.

Garlande/ eine franzöſiſchefamilie ſo allezeit in groſſem anſehen

geweſen. Man hält davor, daß ſelbige ihrenurſprung habe aus der

Provinz de Brie/und daß ſie ihrennamen führe von dem lande Garlan

de/welches einſtück iſt von dem de la Houſſaye. Auch gibt man vor/

daß Wilhelmus/Herr von GarlandeundLivri / unter Königs Philippi

Iregierung Senechal von Franckreich geweſen. Seine ſöhne waren

Gualterus/welcher an. Io96einereiſe in das gelobte land that; Anſel

mus/welcher folgte; Wilhelmus I, Stephanus und Gilbertus. An

ſelmus von Garlande/ Senechal von Franckreich/ lebte um das jahr

II98/ und hatte ſich bey dem Könige Ludovico Craſſo dergeſtalt in gnade

geſezet/ daß er ihn zu einem ſeiner vornehmſten bedienten machte. Er

kam endlich an. II18 in der dritten belagerung des ſchloſſes Puiſet/ da er

durch eine lanze verwundetward/um. Deſſentochter war Agnesvon

Garlande/Gräfin von Rochefort und Dreux. Sie war erſtlich ver

mähletan Amauri III, Herrnvon Montfort l Amauri und nach deſ

ſentode an Robertum von Franckreich/ Königs Ludovici des dritten

ſohn verſtarb aber an. II43. Anſelmi bruder war Stephanus/ Herr

von Garlande/welcher in dem 12tenſeculolebte/um das jahr IIoo Bi

ſchoff von Beauvais wurde/nachdem Decanus zu Orleans letztlich Ar

chidiaconus von Paris/nichtaber Biſchoff wie einige wollen. Nach

ſeinerbrüdertodeſuccedirteerin ihre ſtelle/ und wurde an.II20 Sene

chalin Franckreich/ nachdemervorherozuzeiten Königs Ludovici craſli

an. IIo8Cantzlergeweſen. Er ſtarb an. II5o. Ißo carnotenſ ep. 87.

89.92; Autebi hiſtoire des miniſtres d'Etat; Sainthe Marthe Galliachri

ſtianatom 2 in epiſcop. Bellovac.; Mezer«y in hiſtoria Ludovici craſli;

le Feron; Bouchet.

Garnache (Franciſca von Rohan/frauvon) war Renati von

Rohan/des erſten dieſesnamens und Iſabellävon Albret/tochter. Der

Hertzog von Nemourshatte ihr die eheverſprochen/auch ziemlich fami

liair mit ihr gelebet/ daß ſie von ihm ſchwanger wurde. Als man ihn

nun anhielt/ſein wort zu halten/moquirte er ſich noch darüber / ob er

gleichwohl ſahedaßKönig Antonius von Navarren/ als erſter Printz

vom geblüte/ wolſo vielvigueur als autorität hatte / ihn zu zwingen.

Das ſchlimmſte aber war/ daßder König von Navarren bald darauf in

einem treffen umkam. Ob nun gleichbeyanfang der damaligentroub,

lenſelbiger Herzog ausFranckreich entwichen war, weil es herauskom

men/daß er den Hertzog von Anjou/Königs CaroliIXbruder/ entführen

wollen wurde er doch bald wiederzurücke beruffen/ und hernachmals

wider die Proteſtanten nützlich gebraucht. Dieſer und des Königs von

Navarrentodencuragirten ihn/bey dem Pabſte die ſachezutreiben/nnd

erhielt es auch/daßer von der von Garnacheloßgeſprochen wurde und

zwar ſolches bloß darum/weil ſich ſelbige zu den Proteſtanten gewandt/

muſte alſo geſchehen laſſen, daß ſich der Herzog von Remours mit der

wittwe des Herzogsvon Gviſe vermählte. Dieſes einzige blieb ihr

übrig, daß ihr ſohn Prince de Genevois/ſie aber Madame de la Gar

nache oder Ducheſſe de Loudunois/genannt wurde. Aubigne hiſt. univ.

tom.11.4c.6p. 294, &tom. 3l. 1 c. 13p.66; Warias hiſtoire de Henry lll

1.5 p.18; Bayle.
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Garneſey iſteineinſulanfderſeite von der Normandie gehört

dem Könige von Engeland/welcherauch die inſulJerſey beſitzet. Sie

hat 14 oder 15 meilen im umfange/iſt mit einigenfleckenÄ, VOrs

unter auch Cornet/welches befeſtiget/gehöret. Es wird beyden alten

Sarnia genennet.

Garnetus/Ä ein Jeſuit von Engeland. Er war ein

gebohrner von Adel und hatte ſich auf verſchiedenen academieninſtu

dien wohl umgeſehen. Jedoch ließ er ſich auf eine zeitlang zuDole in

einer buchdruckerey vor einen correctorem brauchen. Nach dieſem nahm

er dengradum Doctoris an/und wurde Ober-Vorſteher der catholiſchen

religion in Engeland. Erwardhierauf einer von den vornehmſten ur,

heberndespulver verraths in Engeland und hatte ſichzwar als ſelbi

gerglücklich entdecket war aus dem ſtaube gemacht wurde aber dochbe

nebenſtdem pater Gall in dem hauſe Abingthons eines Edelmanns/in

einem loche/zwiſchen 2 ſchorſteinen gefunden und ergriffen. Hierauf

wurde er aufdem rathhauſe zu London vorgerichte geſtellet/ und als er

ſeines böſen vorhabens überwieſenwar/wurde er den 3may anno 1606

gehencket undhernach geviertheilet. Iacobus I. de conjur. ſulphurea

Seidanus continuat. pag 3 fol. 1249; Zieglers ſchau-platz der zeit

Pag Fol.

Garnier war von Neapolis aus Syrien Großmeiſter des Jo.

hanniter-ritterordens zu Jeruſalem/ und lebte im 1oden ſeculo. Er

wardnach Rogerio de Molliserwählet / und befand ſich bey der bluti

genſchlacht/welche an. Io87dem Saladinovon Egypten geliefert wur

de/in welcher Guido Luſignanus gefangen ward. Die meiſtenordens,

ritter kamen dabeyum/und Garnier ſelbſt/ nachdem er 5 oder 6wunden

empfangen hatte/ſtarb 1otagehernach zu Aſcalon/ da er nicht mehr als

ohngefähr 2 monat und 7 tage Großmeiſter geweſen. Meg/Grus be

ſchreibung von Malta c 16p.439.

Garnier / war Prior und hernachmals Abt zu Clareval/und lebte

in dem 12tenſeeulo/wurde endlich Biſchoffzu Langres. Er war aus

dem hauſe Rochefort. Seine meriten machten ihn bey vielenvorneh

men Herren gar beliebt und vornemlich bey Richardo I, Königein En

eland/welcher an ihn ſehr obligant zuſchreiben pflegte. Er hat einige

Ä verfertiget/ welche der P. Bertrand Tißierin ſeiner bibliotheca

clarevallenſanslicht geſtellet hat. Einige confundiren ihn mit Go

thofredo/ ſoebenfalls Biſchoffzu Langers war/ wovon aber an ſeinem

orte. Albericus in chron.; Teffer bibl. clar. t. 2p.75; Sammarth. Gall.

chriſt. t.2p.663,

Garnier/(Johann)ein Jeſuit war einer vonden gelehrteſten aus

ſelbigemorden. Erwar gebohren zu Paris an.1612 undkam im 16den

jahre ſeines altersan. 1628 unter die Jeſuiten. Nachdem er nicht ohne

ruhm die humaniora benebſt der rhetoric daſelbſt profitiret/ führte er

auch gantzer Iojahr die philoſophie ſowol zu Paris als auchanderwär

tig. Endlich hat er gantzer 26jahr in der theologie profitiret darinnen

er die allerſchwereſtenfragen mit beſonderer beredtſamkeit erörtert. Er

war dabey einÄ caſuiſte/ dergeſtalt/ daß er von allen orten

conſulirt wurde. r pflegte jährlich eine wahlfahrt zu der kirchen de

nötre Dame des vertus zu thun/welche 2 meilen von Paris gelegen/ wo

elbſterallezeit zu fuß und nüchternhin und wieder gieng/ auchinſeinem

öchſtenalter/ wodurch er ſich bey den ſeinigen einen groſſen ſchein der

gottesfurcht erwarb. Erwurde an.1681 von ſeinem ordengen Rom

geſchickt/konte aber ſelbigereiſe nicht vollenden. Denn als er zu Bono

nien ankommen war/ſagte er: daß ſeintodgar nahewäre/ und da er 2

tage darauferkranckte/legte er ſich zu bette/und ſtarb15tage daraufden

26octob.an. 168I. Unter ſeinen ſchrifften ſind bekannt: Organiphilo

ſophiae rudimenta; regulae fidei catholicae degratia Deiper Ieſum Chri

ſtum; Iuliani eclanenſis epiſcopi libellus miſſus adſedem apoſtolicam

notis illuſtratus; opera Marii mercatoris cum commentariis; Liberati

Diaconibreviarium cum notisex diſſertationibus; ſyſtema bibliothecae

collegipariſienſis ſocietatis Ieſu. Die letzteſchrifft/ſoerediret/iſtliber

diurnusromanorum pontificum, cum diſſertationibus de cauſa Honorii,

deuſupallii. Nachſeinem tode hatpater Hurdovinus noch ſein aucta

rium Theodoreticyrenſisediret. Memoires du tems.

Garnier (Robertus)war ausdem herzogthume Mainebürtig/

anfangs Rath/ hernachmals Lieutenant-General vor der belagerung

Mans. Er war einer der vortrefflichſten poeten aus Franckreich/ zu

denzeiten Königs CaroliDX, Heinrici illund IV. Er liebte des Senecä

tragödien am meiſten/und imitirte ſelbigen. Man findetvon ihm#tra

gödien, welche langezeit in Franckreichhochäſtimirt worden. ach

dem er einige zeit General-Lieutenantvon Mans geweſen und hernach

malsanjahren ſowol als anerperientzzunahm/machte ihn der König

zu ſeinen geheimen Rathe. Aber bey dieſem ſeinememployhätte er bald

ſelbſtnebſt ſeinem ganzenhauſe zu einer tragödie gedienet/ indem ſeine

domeſtiquenwillens waren ihn/ſein weibundſeine kinder mit gifft hin

richten/nnd hernachmals ſeinhaus auszuplündern. Dieſes vorha

en ſuchten ſie eben zu derzeitinswerck zu ſetzen, als die peſt graßirte/

wolten auch die würckungdes giffts mit derpeſt bemänteln. Des Gar

niersfrau war bereits gifft beygebracht allein/als ſich die zeichen eini

gervergiftung gar baldäuſerten gab ihm ſelbigesanlaß/ einigen ver
dacht aufdiethäter zuhaben/welche in arreſtgenommen / und als ſie

die that geſtunden gebührend abgeſtrafft wurden. Garnierzog hierauf

gen Mans/und ſtarb im 56ſtenjahre ſeines alters wurde daſelbſt bey

den Franciſcanern begraben. Seeßola Sammarthanus elog lib.4p. 63;

la Croix du Maine bibliotheca gallica; Teiſer eloges des hommes ſa

yans t2p. 129.

Garonne lat. Garumna, iſt einer von den 4 groſſen flüſſen in

des Ferdinandi Gonſalviſohn.

Franckreich. Er entſpringetindempyrenäiſchen gebürge an dengrän

zen von Aragonien/ohnweit der kleinenſtadt Salarde. Es fliefſet ſel

bigerdurch das arauiſchethal/ſonoch ſpaniſchengebieths/nacher s.Be

/S. Bertrand de Cominges/nacher Valentine flieſſet nicht weit von

Rieux vorbey gen Muret/ und kommt endlich nacher Toulouſe der

hauptſtadt in Languedoc. Unter ſelbigerempfängeter den kleinen fluß

Lers nachdem er ſchon zuvor durch einfluß verſchiedener bäche ange

wachſe. Endlich nimmt auch ſelbiger unterhalb Moiſac de Taj

fußzuſch/und hernachmals den Gerswelcher vonLectouve kommt/ge

hetfernernacher Agenzu und von daraufAigvillon, da er mitdejt

uſammenſtöſt. Von dar flieſſet er beyTonneins/ Marmandj

Reole vorbey/nimmt den Drotflüß zuſich/gehet aufCadillac flieſſet

Ärenderſtadt Bourdeauxweg/ welche eine hauptſtadt vºn

Guienne iſt und von darconjungirer ſich mit derDourdogne/dergeſtalt/

ºß auch dieſer letztere ſeinen namen ganz verliert gehetferjer auf

Blaye/flieſſet längſt beyder provinz Kantoigne vorbey/ welche dieſer

fluß auf der rechtenſeite berühret und zugleich die örterCoſiac Morta

Äd hat auf der linckenſeite hat er die provinz Guienne die

ſadºº und Caſtillon/bis er ſich endlich in das meerergeſſeSej

asfußiſt überaus breit zwiſchen Royan in Kantoigne undSjaj

Suienne/ allwo auchla Tour de Cordavanſtehet zwiſchen welchen und

Kantoigne aufder einen ſeiten lespas des Agnes/ und auf der andern

zwiſchen Tour und Guienne die andſtraſſe iſt/ welche man lepas de

Grave nennet. Gºe/ar; Plinius, Pomponius Mela A./6niu; Papyr. Maſon.

in deſºriptioneFranciaeper fluminap 433.

Garfias I, König vonNavarren/ wurde zubenamt des Innigo

ſohn/Ä Emoconis. Er wurde nach ſeinem vaterInnigo Sij

e, ºder imenez / um das jahr 86o auf den thronerhoben. Er vers

ählte ſich mit Urraca ausdem aragoniſchen ſtamme und ſtarban.87o.

Esſind einige die verſchiedene dieſes namensnochvor ihm in Navarren

ze/aein andere halten davor/daß Innigo Grafvon Bigorre Ar

ſta oder Ariſtotzubenamet/welches inder landesſprache ſoviel alskühn

heiſſet/der erſte König geweſen ſey/daß alſo die erſtern6/ ſoman vor ihm

anmercken will fabelhafft ſind. Ie. Va/u chron. Hiſp; hiſ de Bean

Gihemare not. Vaſconiae.

Pºfas, ein ſohn Sancti von der andern gemahlin Tuda.

Er ſuccedirte ihm anno 965/ und verſtarb um dasjbej
Ä ſohne Sanctio mit dem zunamen Abarca. Maj-hiſtºj.

1 Pan.

Saas - dieſes Abarcäſohn. Er bekam den zunamen Tre

mººs (Michael Ritus nennet ihn übel Temulentus) dieweil er bey
ſang einer ſchlacht über den ganzen leib zu zittern begunte in der

ſchlacht ſelber aber war niemand tapfferer als er. Von ſeiner gemah

lin Conſtantia/zeugte er Sanctiumjorem, den Käyſer von Spanien

genennet. 19 Yº/eus chron. Hiſp. ad annum 927.

Garſias IV, bekömmt von einigenden zunamen.de Nagera, weil

er in einer ſtadt dieſes namensgebohren und erzogen. Er eiſtete ans

fänglich ſeinem bruder hülffe wider Bermondum König von Legion/

aber nachdem er ſich mit ihm veruneinigt/kamer a.1054 in einer ſchlacht

um/als er 20jahr regiert hatte. Marian-lib. 3.

Sºfiaº Y, einſohnRamiri Herrn von Monſon und Ramiri
Herrn von Calahorre/welcher SanctiiIV bruder warenckel. Ere

langte an. II34 das königreich Navarren und wurde deswegen mit den

benachbarten genöthigetkrieg zu führen. Erſtürzte an 150jder jagt

Ä dem Pferde/als er ohngefähr 15jahr regiert hatte. maj

Pan,

Garfias/König von Oviedo und Legion. Er war desAlfonſ III,

zubenahmt des groſſen/ſohn/von der Ximene. Selbige warmit ihrem

gemahle nicht zufrieden, wiegelte alſo denſohn auf wider denvater die

waffen zu ergreiffen. Er verlohr aber die ſchlacht und wurde gefangen.

Seinebrüderund ſchwiegervater machten ihn loß und nöthigten Al

fonſuman. 9odie krone/infaveur des Garſias/ niederzulegen/ welcher

ſelbige nur dreyjahr behielte undan. 913 ſtarb. Seinbruder Ordonne

ſuccedirte ihm. Mariana hiſt. Hiſp.

Garfias I, ein Grafvon Caſtilien/ſonſt Ferdinandusgenannt/war

- -- - Er wurde nach ſeinemvater Grafvon

Eaſiilien an. 942/und regierte48jahr. Seinſohn Sanctiusrebellirte

wider ihn/ welches die Mohren ſo verwegen machte, daß ſie ihn mit

krieg überzogen, er wehrte ſich zwar tapffer/ war aber unglücklich

Ä er anno 99o die ſchlacht mit dem leben verlohr. Aaran« hiſt.

1pan.

Garſias Il, ein Grafvon Caſtilien. Er ſuccedirteanro28ſeinem

vater Sanctio/GarſiäIſohn/ welchen er mit derUrraca gezeuget hatte.

Er wurde den 13 May an demtage ſeinerÄ mit Sanctia/ Wer

mondi III, Königs von Legion ſchweſter ermordet. Seine ſchweſter/

welche an Sanctium Il vermähletwar/dengroſſen genannt Königvon

Navarren brachte Caſtilien an ſelbiges hauß. Marian« hiſt Hiſpan.

Torquet hiſt. d'Eſpagne. -

Garfias/einrechtsgelehrter bürtigvon Sevilien lebte um das

jahr 129o/ undmachte groſſe progreſſen injure. Er iſt ammeiſten be

kannt worden durch ſeinen commentarium, welchen erüber die decreta

les gemacht. Trithemiurde ſcriptoribus eccleſiaſticis, Andreas Schottus

bibl. hiſp.

Garter-Orden ein berühmterritterorden in Engeland, welcher

auch ſonſt genannt wirdder orden des engliſchen hoſenbandes oder des

Ritter S. Georgens. Von dem urſprunge dieſesordens ſind"an
ey
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leygedancken. Die gemeinemeymung/welche Polydorus Vergilius

anführet/iſt/daß König Eduardus III von Engelandeinſten mitder ſchö

nen Gräfin von Salisbury getantzet/ und ihr blauknie-band / ſo ſie im

tanzen verlohren/aufgehoben/eszu einer galanterie getragen / und da

mit ſich niemand darübermocquiren möchte/ habe er dieſen anſehnlichen

ritterorden geſtifftet unddahero zum deviſe dieſe worte gebraucht: Ho

ny ſoit qui mal y penſe. Allein es haltenes die Engeländer ſelbſt vorei

ne vom Vergilio ertichtete fabel/ zumalen die umſtände nicht überein

treffen wollen und einige die Gräfin Johannam/ andere Adelheit oder

Aliſe nennen. Andere dahingegen ſagen/daß Eduardus ſchon an. 1344

des Arturirundtetafelwieder angeſtellet/ um ſich dadurch ſeine Ritter

deſto mehr zu verbinden. Als ihm aber ſolches König Philippus Va

leſius in Franckreich nachgethan und eben dergleichen angeſtellet habe

er ſeinen Rittern befohlen an ihren linckenſuß einband zumzeichen zu

binden. Nach glücklich gehaltener ſchlacht aber in Franckreich/ſey er

begierig geweſen derſelben ein unvergeßlich denckmalzuſtifften/welcher

ſiegdamaliger ſuperſtition zufolge dem engliſchen ſchutzpatrone Gre

goriozugeſchrieben worden, zumalen ſie am ſelbigen tagein Aquitanien

eingerücket. Und weil das kriegszeichen der engliſchenmiliz ein Garter

oder knieband geweſen/habe der Königum das jahr 135o auf dem ſchloſ
ſezu Windſor einen orden deshalber angefangen. Wiewol Camdenu8

anführet daß König Richardus I, als er wider die Türcken undAgare

nergen Cyprum und Anconam gezogen/ einem ieden ſeiner Ritter ein

blauesband gegeben und alſo bereits dieſen orden angeſtellet/ Eduar

dus aber ſelbigen nur erneuert habe. Eduardus VI wolte dieſen orden

invielenſtückenändern den Ritter S. Georgen gar abſchaffen/ und et

wasanders an deſſen ſtatt einführen/wurde aber durch ſeinen frühzeiti

gentod daran verhindert. Der König von Engeland ſelbſt iſt deſſen o

berhaupt/ welcheriedesmalam S. Georgen tage die Ritter gen Windſor

beſchreibet/inder ſchloßcapelle die ſolennitäten begehet/ und ſie mit ei

nem herrlichen feſtineregaliret. Und obgleich keine dame in dieſenor

den kömmt/ſohat doch die Königin Mariaund Eliſabeth als oberhaupt

dieſeproceßionengehalten und Ritter geſchlagen. Der ordensgenoſ

ſen ſind 25/benebſt demoberhaupte/ und haben ſie ihren Prälaten/wel

checharge der Biſchoffzu Wincheſter affectiret/auch viel Canonicos und

ugehörige geiſtlichen und ſchüler desgleichen einen Cantzler/Greffier/

Äundnachgeordnete Herolden. Stirbt einer ab/ ſo erwäh

len die mitglieder an deſſen ſtelle einen andern. Unterden ordensſtatus

ten iſt eingeſetze/krafft deſſenieder Ritter dem andern in nsthenbeyſte

hen und keinerimkriegefliehen ſoll. Dasordenszeichen iſt ein blau mit

golde/perlen und edelgeſteinen verſetztes knieband, welches dem Ritter

mit einer göldenen ſchnallean das linckebeingefügetwird und welches

erbeyſtrafe 2thaler allezeitim ausgehen tragen muß. Aufderlincken

achſeltragen ſie das ſchild S. Georgens/welches ein rothescreutz mit

dem blauenordensbande und einem vortrefflichen ſterne gezieret/ mit

der aufſchrifft: Hony ſoit, qui mal y penſe, haben auch ihren beſon

dernordensrock, den ſie aber nur bey ihrer zuſammenkunfft zu Windſor

brauchen. Manrechnet, daß in dieſem orden8Käyſer/28auswärtige

Könige und viel Churfürſten und Fürſten von Europa ſind aufgenom

men worden. Polydorus Vergilius I. 19; Cambdenus deſcr. Brit.; Baker

chron. Angl. f62, Benj. Leuber bericht von dem engliſchen ritter-or

den; El. Amohle inſtitution ofthenoble order of de Garter; Jo-Se“-

nu de titul. honor. c.5; Beemann not. dign, illuſtr. diſſ 19 $4; 7?“

marius de ord. Equit, S. Georgii; bericht von ritter-orden P.1893 euroP

Heroldp IIp. 2o1.

Garthius/ (Helvicus)war von geburt ein Heſſe/gebºhºº
1579. SeinvaterwarBalthaſar Garthius/Prediger von Alsfeld/die

mütter Catharina Hulſcherin. Er ſtudirte anfänglich zu MarPurg/

awo er auch ſehr bald in Magſtrumpromovirte. Darnach beſuchte
er Straßburg avancirte ſoweit/daß er ſchon im23ſten jahre ſei, al

ters in Doãorem theologie zu Tübingen promovirte. Der berühmte

Aeg. Hunnius/damaliger Profeſſor und SuperintendentzuWittenberg/

gab ihm ſeinetochter Sabinam zurehe/mit welcherer5kinderzeugte.Er

wurde auch Superintendentzu Freyberg/ nachgehend aber indºrte

ſchenkirche zu Pragezus. Salvator / Prediger undAſſeſſoreºſº
Erſtarb den 5 decemb.an. 1619. Er hinterließverſchiedene ſchrifften/

als:de invocatione ſanctorum; de judice controverſiarum, exicon

graecum; &c. Wittens vitae theol. P.454.

Gartz/ iſt eine teutſche ſtadtin Pommern gelegen an der Oder/3

meilen von Stetin. Sie iſt anfänglich ſehr ſtarck befeſtiget geweſen/

nachdem ſie aber im letzten teutſchen kriege baldvon dieſer baldvon jener

parthey eiugenommen worden/ hatman endlich an. 1638 die feſtungs

wercke gänzlich niedergeriſſen. Micrelius chron. Pomeran. -

Garzia (Martinus) war Biſchoff zu Barcelona/ bürtig vºn

Caſpe/welches ein kleines ſtädtgen in Aragonien iſt Er lebte zu ende

des 15den und anfang des 16denſeculi. . Er ſtudirte in dem ſpaniſchen

collegio zu Bononien wurde hernachmals Canoniºiº Saragoſſa

und Ärchidiaconus zu Daroſſa. Seine meriten machten h an des

Ferdinandiund Iſabellähofe bekannt/ und wurde er an demſelben Hof

Prediger und der Iſabelläbeichtvater/ welches ihm das bißthum Bar

celona zuwege brachte. Er hat etliche ſchrifften hinterlaſſen ºndºn

ter andern ein volumen predigten/ welche Auguſtinus Qlivanus/ Sa
nonicus von Barcellona/an. 1520 drucken laſſen. Verſchiedene aučto

resreden von dieſem Prälaten mit ſonderbarem elogio. Nicº 4".

bibl. hiſpan.

Garzon/ (Johannes) war bürtig aus Bononien ein Doctºr

medicinae,hat gelebtzuende des 15denſeculi. Leander Albert ſagt er

ſeyſeinpreceptor geweſen. Er hat das lebens. Dominic B. Petri ve

Ionºſsmartyri undThomä Aquinatis beſchrieben. Inſonderheit a,

beriſter bekannt aus der hiſtorie des Landgrafens Friederici von Thü

ringen mit dem gebiſſenenbacken/welches buch mit Eraſmi Stellä prä

fation zu Baſel an. 1518 gedruckt und von Reineccio zu Franckfurt an.

158o wiederum iſt edirt worden. Leander Alberti deſcriptione Italie,

Georgius Fabricius orig-ſaxon. lib.6; Veſus de hiſtoricis latinis lib. 3

c. 12 p. 683.

Garzonus (Thomas) Canonicus regularis lateranenſis. Er

war bürtig vonBagna Cavallo in Romandiola/allwo er an. 1549 ge

bohren wurde. Manſagt/ daß er in dem 19denjahre ſeines alters be

reits einen guten versgeſchrieben und daß er faſt von ſich ſelber die he

bräiſche und ſpaniſche ſprache erlernet. Er that am erſten profeßion

unter den Canonicisregularibuszu Ravenna/ undÄ den 6 junii

an. I589 im40ſtenjahre ſeines alters. Er edirte zu Venedig die opera

Ä de S. Victore, hat ſich aber darinnen abuſiret, daß er behaupten

wollen/Hugo ſey Canonicus congregationis lateranenſis geweſen und

Abt de S. Victore. Garzon hat verſchiedenes geſchrieben als: la pace

de toutes les profeſſions du monde; l'hopital des foux incurables les

vies des dames illuſtres de l'ecriture. Joh. Rhodiusmercketan/ Gar

zon habe auch einen tractat de incantamentis & miraculis ſpirituum in

45 büchern beſchrieben/ſolchen aber habe Steozzus Ciconia ein Vicen

tiner/unter ſeinem namen ediret. Ghilinitheat, d'huom.letter.vol. 2

P.216; 10. Rho-ius deſcriptor.ſuppoſ n.23.

Gaſcogne lat. Vaſconia, iſteineprovinz in Franckreich, welche

eigentlich zu reden nichts mehr iſt als das dritte theilvon Aquitanien/

oder der alten ihrnovem Populonia,zum wenigſten nach AuguſtiCäſaris

eintheilung. Sie begreifft erſtlich das eigentlich ſo genannte Gaſcogne/

la Chaloſſe genannt oder Cap.deÄ ſo denn lepays de Bass

ques le Bigorre/le Cominge/c. in ſich. Man ſagt insgemein/ daßſol

chesland ſeinennamenhabe von gewiſſen völckern aus Spanien die

Vaſcons oder Gaſcons genannt/welcheihr vaterlandNavarren an dem

fuſſe des pyrenäiſchen gebürgesverlaſſen ſich an ſelbigen orten mieder

elaſſen haben/ nicht zwar zuzeiten Ludovicipii an. 815/ wie einige wol

en/vielmehrin dem 7denſeculo/wie andereſagen. Wiewol auch eini

geindengedanckenſtehen, als wären ſie aus Franckreichkommen. Es

liegt ſelbigeprovinz zwiſchen der Garonne den pyrenäiſchengebürgen/

der offenbarenſee und demÄ Guienne/ſo/daß ſie Querci/ Rover

gne und Languedoc/ſodurch die Garonne davon abgeſondertwird gegen

morgen hat Spanien und daspyrenäiſche gebürge gegen mittag das

eigentlich ſo genannte Guienne gegen mitternacht/ die offenbare ſee aber

gegenabend. Das eigentlich ſo genannte Gaſcogne oder la Chaloſſe

liegt zwiſchen Bearn/Armagnac/Guienne und Landes / und hat einen

groſſen überflußan dünckel vonthieren und viehweyde. Dieſe land

ſchafft hat eine langezeit den KönigenvonEngeland als Hertzogen von

Aquitanien gehöret/ welchen aber der König in Franckreich/ Carolus

VII umsjahr Chriſti 1462 ſowol dieſe als auch alle ihre übrigen land

ſchafften die ſie in Franckreichbeſaſſen/ausdenhänden riß. Es iſthier

beymerckwürdig/daß/gleichwie die Franzoſen die buchſtaben V und W

in G zu verwandeln pflegen/ als in den worten Galles für Walles, und

Gaſcogne für Vaſconia, alſo inſonderheit die Gaſconier die buchſtaben

Vund B miteinander zu verwechſeln und einen wie den andern auszu

ſprechen pflegen. Welches dem JoſephoScaligero gelegenheit gab/

von ihnen zu ſagen:

Felicespopuli, quibus bibere eſt vivere.

Insbeſondere iſt von den Gaſconszuſagen/ daß ſie guteſoldateu/ auch

von guter courage ſind und viel vertragen können. Man gibt ihnen

ſchuld/daß ſiemanchmalgar ruhmräthig ſind, und darinnen den Spa

niern ihren nachbarn nachahmen. Um das jahr 582 wohnten ſie an den

gräntzen von Cantabrien/allwo heute zutage Biſcayen und Navarren

gelegen zwiſchen der FranzoſenundWeſt-Gothen territorio, machten

ſich auch bey allenbeyden durch ihr ſtetiges auslauffen gar formidable

Denn ſie plünderten dasganze benachbarte landaus/und retirirten ſich

endlich in das gebürge. Umsjahr 600 bedienten ſie ſich der gelegenheit

ſehrwohl/als einige zwiſtigkeiten zwiſchen dem franzöſiſchen Prinzen/

Clothario II, Theodoberto/König von Auſtraſien/ und Theodorico/Kö

nige von Burgund/waren/ daß ſie ſich in dem landevon Oleron/Bearn

und Soule feſte ſetzten. Dieſe Königeſchickten trouppenwiderſiewel

che auch in der that einige avantagen hatten/ manerachtete es aber vor

träglicher zu ſeyn/ ſelbigen bloßeinen jährlichen tribut aufzulegen. Es

wurde dannenhero über ſie ein Gouverneur geſetzt/ namens Genialis.

Es währte aber nicht lange/daß ſie wieder anfiengen zuplündern/ und

an.635 trieb man ſie unter Königs DagobertiI regierung wieder zurü

cke in das gebürge. Sie hatten damals einen Gouverneur/ namens

Anghina/und aufdeſſen veranlaſſung ſuchten ſie gnade bey dem Könige/

welcher ſie auchperdonirte. Umsjahr663giengen die Gaſconierinno

vem Populonien oder einen theil von Aquitanien. Die Aquitanier

machten allianz mit ihnen/undweil ſie der verdrüßlichkeiten die ſie durch

dieſtets anhaltenden kriege zwiſchen den deſcendenten des Clodováier

fuhren/überdrüßigwaren auchihnen der unerſättliche ehrgeiz derMa

jorum domus oder oberſten Hofmeiſterin Franckreich nicht gefallenwol

te/erwählten ſie an,696einen Herzog über ſich namens Lupus/welcher

des Königs Childerici bedienter geweſen. Die Gaſconier aber/ die in

den gebürgen wohnten/ continuirten nichts deſto minderihre wege. Im

jahr769 hatten ſie einen Herzog namensLupum/ welcher Hunoldum/

Hertzogenvon Aquitanien/dem Carolo M. lieferte/und an. 778/als dies

ſer Monarcheaus Spanien zurückekehrte nahmen ihm die Gaſconier

einen groſſentheil ſeiner bagage, wasſie imnachhauen erhalten kunten/

und maſſacrirten viele vonſeinen beſten #und vornehmſtenerº
- 3 eM/

- -
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len, als ſie über das gebürge Roncevalpaßirten. - Die vornehmſten as

ber des landes/, welche ſich vor dem Carolo M. furchten, überlieferten

ihm einen theil ſolcherräuber/ſelbigegebührendabzuſtrafen. Imjahr

817 wurden ſie wegen einer revolte die ſie erregt hatten" von dem Ludo

vicopio garhartgezüchtiget. Bis endlich dieſes and eben die fat er

fahrenmuſte alsAquitanien/ und unter der fränckiſchen Könige bot

mäßigkeit kam. Arnoldus Oihenartus notitia utriusque Vaſconi es

d-Märca hiſtoire de Bearn; Mezerºy. Suche auch Aquitanien und

Guienne. .

Gaſconius/ (Johannes) ein Engeländer/welcher zu ende des
14denſeculi gelebet. Erwar ein gelehrter juriſt undeiner von den Do:

ctoren zu Oxfurt/ welche die lehre des Wiclefs verdammet / widerwel

chener auch geſchrieben. Erhat auch ſonſt des Hieronymileben beſchrie

ben. Geſieri bibliotheca; Pitheus deſcriptoribus anglis.

Gaſparinus von Bergamo/warein berühmtergrammaticus in

dem 15denſeculo. Er war bürtig aus einem geringen flecken des ber,

gameniſchengebiets hat erſtlich zu Venedig/hernach zu Padua und end

lich zu Maylandmit groſſemapplauſu diehumaniora profitiret/ und iſt

einer mit von den reſtauratoribus literarum geweſen. Er hat auch die

epiſtolas Ciceronis ad Q-Fratrem amerſtenediret. Er ſtarb an. I428.

Trithemias deſcriptoribus eccleſ; Auéior dialogi de reparationelatinas

linguaep39.

Gaſſendus (Petrus) warCanonicus und hernachmals Probſt

der cathedral-kirche zu Digne in Provence einer der berühmteſten leute

ausFranckreich in dem 16denſeculo. Er war den 22jan an. 1592 zu

Chanterſier/einem flecken in Provence/unter die inſpection und amt Di

gre gehörig/von gar ſchlechteneltern gebohren. Sein vater war. An

tonius Gaſſendus/ die mutter Franciſca Fabrin. Er fieng von kindheit

aufan ſich nach dem geſtirne umzuſehen. Als er ein wenig erwachſen/

ſtudirte er anfänglich unter dem Gothofredo Wendelino zu Digne/ und

als er daſelbſt ſeine fundamenta wohl geleget wurde er von ſeinen

ſchwager gen Air geſchicket um die philoſophie daſelbſt zu erlernen. Als

er daſelbſt 2 jahrzugebrachtmuſte er auf ſeines vaters befehl zurücke

gen Chanterſierkommen/blieb aber daſelbſt nicht lange, ſondern wurde

in ſeinem 16den jahregen Digneberuffen/die rhetoric daſelbſt zu lehren/

von dar er nach verlaufdreyerjahre zu Airzum Profeſſore philoſophiae

beſtellet wurde. Er ſchrieb gleich anfänglich ſeine exercitationes Para

doxicas daſelbſt/wodurch er ſich ſehr bekannt machte. Inſonderheit ge"

fielen ſelbige dem du Vair erſtenÄ desparlaments von Pro

vence/und dem Peireſcio/welcher Rath im ſelbigen parlamente war/ſehr

wohl/welcheauch davor ſorge trugen, daß er von der ſchule zu einem ca.

nonicat zu Digne befördert auch hernacher Probſt daſelbſt wurde/ ob es

gleich deshalber vielſchwürigkeitengab/wodurch er aber nur deſto mehr

bekannt wurde. An. 1628 nahmer mit dem Franciſco Lucllerio einerei

ſe in Holland vor/welches die einzige iſt/die er auſſer Franckreich gethan.

Denn obgleich einige vorgeben wollen erſeyin Italien kommen / und

habe zu Rom mitdem Athanaſio Kircheroconfertret/ ſo iſt doch nichts

dran. Er ſchrieb aber in Holland wider den Robertum Fludd/ um den

Marinum Merſemum zu refutiren. Er wurde an. 1645 durch ver

mittelung Alfonſ Richelieu/ königlicher Profeſſor mathematum zu

Paris/ wiewoler ſolche ſtelle ungern annahm. Er wurde aber mit ei

niger ſchwachheit befallen/weswegen er zurücke nach ſeinem vaterlande

verlangte/hielt ſich auch beſtändiga.1633 zu Digne auf und kam in ſelbi

gemÄ gen Paris.Erſtarbendlich/nachdem er 2monatund 3

tage kranck gelegen an einem täglichen fieber den 24 octobris an. 1655/

im 64ſtenjahre ſeines alters. Ä Ludovicus Mommorius/Re

queten-Meiſter inFranckreich/welcher ihngar werth und ganzer 2 jahre

in ſeinem hauſe hielte/hat ihn in der kirche Nicolai campenſis zur erden

beſtätigen und einprächtiges epitaphium ſetzen laſſen. Er war in der

aſtronomie vortrefflich legte ſich darneben auf die ſprachen/ und ſuchte

des Epicuriphiloſophie wieder hervor/weil ihm unter allen ſectender al

ten keine beſſer anſtund. Wie er denn auch von ſelbiger philoſophie 3

bücher geſchrieben/und 6andere / worinnen er ſeine philoſophie weiter

ausführet. Auchhat er des Tychonis de Brahe/ Nicolai Copernici/

GeorgiiÄ Joh. Regiomontani/Nicolai Claudii und Fabricii

Peireſcii leben beſchrieben und andere ſchrifften/welche nachmals alle

zuſammengedruckt worden. Sam sorberius de vita Gaſſendiap. Wit
ten in memor philoſophor. dec. VI p. 2o1ſeqq.; Io. Alb. Portneri leſſus

mortualis Petro Gaſſendo cantatus.

Gaßion/ iſt eine anſehnliche familie in der franzöſiſchen provinz

Bearn. Aus ſelbiger iſt Jacobus von Gaßion bekannt/ welcher ande

rer Präſidentin dem parlamente von Pou und hernachmals von Na

varren war. Mit ſeiner gemahlin/Maria von Eſclaux/haterverſchie

denekinder gezeuget und unter andernden Johannem Gaßion/ Mars

ſchallen von Franckreich/Gouverneurenvon Touraine und Lieutenant

Generalender königlichen armeen in den Niederlanden welcher den 20

aug. an. 16o9 gebohren worden. In ſeinen jungen jahren ließ er gleich

eine ſonderbare inclination zum kriege von ſich ſpüren. Im jahr 1625

kam er unter die compagniedergendarmerie des Printzens vonPiemont.

Imjahr 1627 diente er unter dem Ducde Rohan beywelchem er auch

die 2 folgenden jahre aushielt/ſolange der religionskrieg währete. End

lich als der friede zu Aletz geſchloſſen war/ gieng erwieder in Piemont/

und befand ſich bey der belagerungPignerol. Dereputation des Kö

nigs inSchweden trieb ihn in Teutſchland/woſelbſt er unterdeſſen troup

pendienſte nahm/legteauch unterſelbigem guteproben ſeiner tapfferkeit

ab/daß er ihnzum Oberſten übereinregimentcavallerie machte. Er

befand ſich bey dereroberung Donawerth/Augſpurg/ Ingolſtadt und

an. 1632 bey der Lütznerſchlacht auch beyandern wichtigen occaſionen.

Durch des Königs von Schwedentod verlohr er ſehr viel/ als welcher

ihm ſehr gnädig war/wannenheroerzurücke in Franckreich gieng/ wo

ſelbſter unter dem Herzoge de la Force an. 1635 in Lothringen dienete/

und in dreyen rencontren I4oo mann niedermachte den Baron Clin

chant gefangen nahm / und Charmes/ Neufchaſtel/?c. einnahm. Er

war in der ſchlacht bey Ravon/ und nachmals an. 1636 bey der bela

gerung Dole. Einjahr hernach machte er in verſchiedenen occaſionen

viel Spaniernieder/that ſich bey der eroberung Hesdin in der ſchlacht

bey S. Nicolasan. 1639/bey eroberung Aire an.1641/ und hernachmals

in der ſchlacht bey Rocroy hervor. In der belagerung Thionville wur

de er gefährlich bleßiret. Dieſe ſeine meriten brachten ihman. 1643 den

marſchallſtab von Franckreichzuwege. Ein jahr hernach wurde er in

der belagerung Grevelingen bleßiret/ undthathernachmals vielbeyer

oberung des forts Mardik/ der ſtädte Linck/Bourbourg/Bethune/ſaint

Venant/Courtray Furnes und Dunkercken. In der ſchlacht d'Eſtaires

genannt/machte er 2ooo Spanier nieder. Er belagerte an.1647 Lens/

undwurde darvor durch eine muſqueten kugel/als er die vorwachten vi

ſitiren wolte/den 28 ſeptembris verwundet. Manbrachte ihn genAr

ras/woſelbſt er den 2 octob. verſtarb/ ſein leichnam wurde gen Charen

ton gebracht und daſelbſt begraben. De Pur-la vie de Gaſſion.

Gaſtinois/ lat. Vaſtinium, iſt eine landſchafft in Franckreich/ ſo

an Beauſſe gräntzet. Es iſt einſtücke vom gouvernemente der Isle de

France. Es begreift in ſich das herzogthum Nemours/ die grafſchaff

ten Rochefort und Moret nebſt Montargis und Montehery. Gui.

Morinus Rouillard de Melun & Hurepoix. -

Gaſton/ (Johann Baptiſta) Herzog von Orleans Chartres/

Valois undAlençon/ Graf von Blois c. Pair von Franckreich und

Gouverneurin Languedoc. Erwar derjüngere ſohn Königs Heinrici

M. und Catharinä Mediceä undwurde gebohrenzu Fontainebleau den

25 april an. I608. Er führte erſtlich den tituleines Herzogs von An

jou undhernach von Orleans. Er führte eine kurze zeitdascomman

do über die armee, welche an. 1628 Rochelle belagerte/ und nachmals

an.1636 in der Picardie. Er gab einige male ſein mißvergnügen an den

tag/ und begab ſich vonhofe/wurde aber allezeit wenn er zurücke kehre

te/wieder angenommen. Er war Reichs-Statthalter währender min

derjährigkeit Königs Ludovici XIV, undcommandirtea. 1644 und 16.45

die armeen bey den belagerungen Grevelingen/ Bethune/ Bourbourg/

Armentieres/Courtray/Mardick/tc. Nachdem es aber durch die inner

nerlichen kriege ein anders ausſehen gewann/retirirte er ſich gen Blois/

woſelbſt er im februario des jahres 166o verſtarb. Sein leichnam

wurdegen S. Denys gebracht/ ſeinhertz aber in der Jeſuiterkirche zu

Bloisbeygeſetzt. Er war ein überaus curieuſer Herr und hatte ein

vortreffliches cabinetvon medaillen/edelgeſteinen mignature und andern

rarenſtücken. Ervermählte ſich an. 1626 mit Maria von Bourbon/

Herzogin von Monpenſier/Heinrici von Bourbon/Herzogsvon Mon

penſier/ Dauphinsvon Auvergne/ec.eintzigertochter welche im kindbet

te den4juniian. 1627 im 22ſtenjahre ihres alters verſtarb/ mit welcher

er gezeugetAnnen Marien/Loyſam von Orleans/ſouveraine vonDom

bes/ Princeßin von Roche-ſur-Yon/Dauphine d'Auvergne/c. Er ver

mählte ſich an. 1632 zum andern male zu Nancy mit Margarethen von

Lothringen/Franciſci Grafens von Vaudemont/ jüngerertochter, wel

che zu Parisin dem pallaſte von Orleans den3 april a. 1672 verſtarb/

von welcher er einen ſohn hatte/ſo an.165o gebohren/ und geſtorben an.

1652; Margaretham Louyſam/genanntmademoiſelle d' Orleans / ge

bohren den28juliian. 1645/und an. 1661 mit Coſmo III, Groß-Hertzo

gen von Florenz/vermählet; Eliſabeth von Alençon / gebohren anno

1646 vermählt anno 1667 mit Ludwig Joſepho von Lothringen/ Her

Ä von Guiſe/ Pairen von Franckreich/c. und Franciſcam Magda

enam von Valois/ſo an. 1645 gebohren/an. 1663 mit Carolo Emanue

le II, Herzogen von Savoyenvermählet/ und den 14jan. an. 1664ver,

ſtorben; undAnnam Mariam von Orleans/ Demoiſelle von Chartres/

welche an. 1652 gebohren/ſtarb zu Blois an.1656. Er ließ auch einen

baſtard/ Ludwigen von Orleans/Grafen von Charny/welcher an.I637

zu Tour von Louiſe Rogeringebohren worden. Olbagary hiſtoire de

Foix; Froiſſardus; de Marca; Mich. le Vaſor. hiſtoir. de Louis XIII

lib.25p.829.

Gaſton/ Pöbus IIIzugenamt Grafvon Foix und Vicomte von

Bearn. Er warein Herr der ſich durch ſeine ſiegeſgroßmüthigkeit und

herrlichen palläſte/die er aufgeführet einen groſſen namen gemacht. Er

verfertigte unterſchiedene ſchrifftenvon der jägerey/ und unter andern

eines/welches den titul führte: le Mirwirde Phoebus. König Johannes

ließ ihn inarreſt nehmen/ weil er ihm nichthuldigen wolte/ vertrauete

ihm abernachmals das commando derarmee. . Er ſtarbendlich plötz

licha. 1391/indem/daman ihmwaſſer auf die händegoß ſich zu waſchen.

La Perriere annales de Foix; Olhagaray hiſt, de Feix; Froiſardus, de

Marca.

Gaſton de Foir/ Herzog von Nemours war einſohnJohan

nis de Foix / Grafen vou Eſtempes / Vicomte von Narbonne c. und

Marien von Orleans/einertochter Caroli/Herzogs von Orleans und

Iſabellenvon Franckreich/ſo Königs Ludovici XII ſchweſter war. Eben

dieſer König gabihm das gouvernementvon Mayland/und machte ihn

zum Generalüber die armeein Italien, wobeyer auch ſattſame proben

ſeiner tapfferkeit abgeleget hat. Indem er in derzeit von 14 tagen 3

groſſe avantagen erhalten; nemlich/ er warff ſich in Bologne/ ſo durch

die alliirten trouppen des Pabſts/ Königsin Spanien und der Venetia

nerbelagert var/und zumalzu einer ſolchenzeit/ da es ſo hefftig ſchneye

te/daßman nicht aus den augen ſehen konte. Nachmals ſchlug er den

Johann Paul Ballion/ welcher einen theil der venetianiſchen armee

CO!
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commandirte/kam endlich gen Breſcia/woſelbſter 8oo von den feinden

- tºdtete. Einige tage daraufgewann er die ſchlachtbey Ravennaden

II aprilis eben am oſtertage an. 1512, Allein/als er noch ein corpo

von4ooo Spaniern verfolgete/welche ſich auf die flucht begaben/wur

de er umringet undumgebracht/daerkaum 24jahr alt war. Claudius

Sei/elius & IohannesAntonius hiſt. Ludovici XII; Paulus AEmilius; Pau

lus Ioßius; Brantome; Guicciardinus; Ludoßicus Caßitellius annal. cre

monenſibusadannum 1447.

Gaſton/einedelmann aus der Dauphiné/lebete in dem 11ten ſe

culo. Er bauete nebſt ſeinem ſohne/Gverino/ zu ende des Iodenſeculi

einhoſpital vor die krancken/welche den leib des S. Antonii zu beſuchen

kamen/ welchen Jocelinus ins vienneſiſche gebiete gebracht. Esgab

dieſeszu dem orden S. Antoniianlaß/welcher durch Pabſt Urbanum II

an. Io95 auf demconcilio zu Clermont confirmiret worden. - Aimarus

Falco hiſtor. Anton.; Baron. ad annum 1095; Chorie.rhiſt. du Dauphiné

tom.2 lib. 11 ſečt. 12 & lib.6 ſect. 15.

Gaſili/ein africaniſches volck/welches um das gebürge Laalem

Geſula wohnet/inderprovinz von Sus in dem königreiche Marocco in

Africa. Die Cherifs von Fez und Marocco haben ſie wegen ihrer treue

und courage zu ihrer leib guarde auserſehen. Marmoli Africa lib.;

cap. 3O- -

Gatakerus/ (Thomas) ein berühmter theologus in Engeland/

ward gebohrenzu Londen den 4ſept. an. 1574. Sein vater war Tho

mas Gatakerus/praefectus beyderkirche zu S.Edmunddaſelbſt/die mut

ter aber Margareta Pigott/aus zwar geringen doch ehrlichem geſchlech

te. Von kindesbeinen an wurde er fleißig zur ſchule gehalten / und

nachdem er gutengrund zu ſeinen ſtudiis geleget/ ſchickte ihn ſein vater

auf die univerſität nach Cambridge/ woſelbſt er alſobald in das collegi

umzu S. Johannis auf undangenommen wurde. Kaum hatte er ſich

da einwenig feſte geſetzt/ als ihm die poſtvon ſeines vaterstodehinter:

bracht wurde/doch ließ er ſich dadurch ganz und gar nicht abſchrecken,

ſondern qualificirte ſich dergeſtalt infreyenkünſten/daß er den höchſten

grad der weltweißheit erlangen konte. Inſonderheit fand ſich bey ihm

eine ungemeineneigung zun ſtudiis der antiquitäten/ſo/daß er keine zeit

verſäumete/die ſchrifften der griechiſchen undrömiſchen philoſophorum

oratorum undpoeten mit ſonderbarem fleiſſe zu tractiren. Zur theolo-.

gie hatte er anfangs ſchlechte luſt/iedoch wählete er ſolches auf einra

then D.Johann Sterns/Biſchoffs zu Londen vor allen andern. Denn als

ihn dieſer einſten bey D. GuilielmoAgloſo/(deſſen älteſten ſohnerzu in

formirenhatte und zugleich eine herrlichegelegenheit ſich in hebräiſchen

zu exerciren)denkindernund geſinde das I capitelderepiſtelan die Ephe

ſer hörete expliciren/undin ihm ein vortreffliches ingenium verſpürete/

verſprach er ihm die allerherrlichſten ſubſidia, wenn er zu dieſem ſtudio

ſichappliciren wolte. Demnach begab er ſich mit vorbewuſtſeines ihm

geſetzten vormundes D. Heinrici Alveji wiederum auf ietztgemeldete

univerſität nach Cambridge/und machte in kurzer zeitſolche progreſſen/

daßercapabel geachtet wurde/in privat-collegis auch andere humani

ora zu dociren. Sonſthatte erherrliche gemüths gaben/welchein ihm

auchbey öffentlichen reden dergeſtalt hervor leuchteten / daß ihn nach

reifflicher erwegung ſeiner gründlichen wiſſenſchafften die ganze gemei

ne der biſchöfflichenſtadt Lincoln zu ſich ins predigamt beförderte wel

che ſtelle er ganzer 10jahr mit groſſermühe und fleiß verwaltete. An.

1611 hat er ſich nach Rotherfeld/einerſtadt in der provinz Suſſex gele

gen/ zu einer damals verledigten parochie/ nach vorhergegangener

rechtmäßigen vocation, gewandt; in welchem amte er 35 jahr zuge

bracht. Endlich wurde ernach Cambridge auf die univerſität zu einer

praefeatur beymcollegio SS. Trinitatis beruffen/ da er ſich denn in den

wichtigſten kirchen-ſacheniederzeitgar nützlich gebrauchen laſſen/bis er

endlich lebensſatt im 86ſtenÄ eines alters an. 1654 verſtarb. Es

iſt von ihm auch merckwürdig/daßer nicht dahinn können gebrachtwer

den/daß er ſich hätteabmahlen laſſen oder daßman ihm nachſeinemto

de ein monument ſetzete. Er hat verſchiedene ſachen geſchrieben/wor

unter adverſariamiſcellanea und notaein vitam M. Aurelii dievornehm

ſten. Gatakerus adverſar.miſcell. poſth. p.4o & ſeq.

Gath/war eineſtadt im gelobten lande im ſtamme Judaanden

gräntzen Dan. Sie war eine von den 5 herrſchafften der Philiſter/wel

che zu Joſuazeiten die Enakim oder Rieſen innehatten/von denen Goli

athſovon Gathbürtig/herſtammete. Zu Davidszeiten aber war es

ein königreich unter Achisregierung vorwelchen David ſeinegeberden

verſtellete/als ob er nicht wohl beyſinnen wäre. Nachgehends / als

Davidzurkrone gelangete/eroberte er Gathmit allen darzu gehörigen

ſtädten. Rehabeam befeſtigte dieſeſtadt als einen gräntzort; Haſael

aber/der König von Syrien / riß ſolchen dem Könige von Juda/Joas/

aus den händen. Als er nun hernachvon den Philiſtern wiedererobert

worden/bekriegte ſie Ozaih/bekam Gathwieder/undriß diemauren da

von nieder. Is/cap. II. 13; 1 Reg. cap. 5.6; Adrichomii theatr. terr.

ſančt. p. 22. - -

Gattinara/eineſtadt und grafſchafft in Piemont / ſoll vorzeiten

Catuli ara geheiſſen haben. Mercurin de Alborio de Gathinara/Käy

ſers CaroliV Cantzler und hernachmals Cardinal/ hatÄ
dieſerſtadt unter dem tituleinergrafſchafft erlanget/welcher aberſolche

ſeinem bruder Carolo hernachmals übergeben. ſ. Alborio von Gat

tinara.

Gau / Gou/Gauſchafft/war ſoviel als der alten pagus nemlich

ein gewiſſer diſtrict oderſtrichlandes/daher die/ſo über ſelbige zu gebiet

ten/die Gaugräfen oder Coraitespagigenennet wurden.Deñdie fräncki

ſchen Könige hattenTeutſchland in Goven abgethelet dahero auch noch

-

geſchrieben/worunter ſeine

das Rheingau/Nordgau/Brißgau/Hennegau/Criechgau/Sundaa

Waßgau übrig ſind. Paulini.de pagis Germ.ÄÄÄ
Gaucourt/(Rudolphusvon) Herrvon Gaucourt und darzuges

hörigenhäuſer über der Seine/Ritter Königs Carolivi oberCj

herr/Gouverneurin Dauphiné und Amtmann inOrleans/hernachmals

ober-Hofmeiſterin Franckreich. Er befand ſich an. 1427 bey derje

derlage der Engeländer vor Montargis/that vielbeyeroberung Char

tres an. I429/ und nachdem er zum Gouverneurin der Dauphiné ge

ſezetworden/ſchlug er'an. I43oden Prinzen von Oranien/welcher des

Herzogs von Bourgogne partheyhielte. An 1437ſignaliſirte er ſich

bey der belagerung Montereau und that vielbeyconquetirung derNor

mandie. Erwar bey des Königs Caroli VII einzug in der ſtadtRouan

als obercammerherrundan. 1456 empfiengerimnamen des Königes

als oberPofmeiſter die ambaſſadeurs, welche von dem Königausn

garn geſchicke waren um die Prinzeßin Magdalenam aus Franckreich

zu werben. Er hatte einen ſohn/namens Carolum/welcher Marſchall

in Franckreich war/ Gouverneur von Paris / und hernachmals ober

Eammerherr. P. Asſelme hiſt, des Grands officiers de la cj

Gaudentius Biſchoff von Brixen/lebte zuende des 4ten ſeculf

Als ſelbiger im orient war und ſich zu Cäſarea in Cappadocijäufhiela

te/ verſtarb indeſſen Philaſtrius Biſchoff von Briren/ wannenhero

Gaudentius abweſend von dem Ambroſio und andern Biſchöffen aus

der Lombardeyzu deſſen ſucceſſore an.387 ernennet wurde und damit

dieſe wahl deſtomehr beſtehen ſolte/wurde ſelbigemiteinemeide bekräff

tiget. Als aber Gaudentius dieſes vernahm/und ſich der biſchöfflichen -

wahlzu entziehen ſuchte/wurde von obigen Biſchöffen an ihm eine ges

ſandſchaft abgeſchicket/ihn zu erſuchen ſich die wahlgefallenzulaſſej

welche auchºmmion hatte auf den weigerungsfall die Biſchöffe

in orient zu bitten/ ihn mit den kirchenbanne zu belegen. Dieſes bewog

Gaudentium/daß er in Italien zurück kehrete/und die reliquien der4O

närtyrer/ welche er von des heil. Baſiliimuhmen/ die ſichdamalen zu.

Cäſarea aufhielten/ mit ſich brachte und das bißthum zu Brixen ans

nahm. An.495wurde er auf veranſtaltung des ſynodi zu Rom/und

Käyſers Honºrii mit den geſandten des PabſtsInnocenti zumKäyſer

Arcadio gen Conſtantinopel geſchicket/ um ſelbigen zu erſuchen/ den

Chryſoſtomum wieder in ſeine ſtelle einzuſetzen undeineonjgej.

rale zu halten. Wenn er eigentlich geſtorben iſt zweiffelhafftig.Ä
ſeßen das jahr4Io/Labbeus aber an. 427. Er hat viel geſchrieben/als

ſermones five tractatus XV de variis argumentis; de villicoiniquitatis;

reſponſiones ad Germinium; vitamſive encomium Philaſtrii anteceſſo

rs. Beerminus deſcriptoribus eccleſiaſticis; Mirºude ſcriptoribusſe

culi 16; Ferdinandus Wße tom.4 Italia ſacrae; Labbeus deſcriptor

eccleſ P.IP.338; Caße hiſt. litteraria p.167.

Gaudentius/ war ein donatiſcher Biſchoffaus Numidien/lebte

zu anfang des 5tenſeculi. Er war ein hefftiger und aufrühriſcherkopfft,

der alles nach ſeiner Caprice richten wolte. Er wohneteejej

ce bey die zu Carthago gehalten wurde zwiſchen den orthodoxen und

ÄÄ ºÄ an denÄ Legaten in

ePiſtolas apologeticas, auf we % -ÄÄ f welche aber Auguſtinus geant

Gaudentius ºn Aufnium/ein Prälate aus dem 5ten ſeculo.

Erwarderjenige/welchem Pabſt Felix III die macht zu ordiniren nahm/

weiner ſelbige gemißbrauchet und die einkünffte ſeiner kirchen übel an

wendet. Dieſes erhellet aus einem briefe welchen er an die Biſchöffe

lorentius/Equitius und Severus geſchrieben.“

Gaudentius/(Paganinus)eingelehrtermann im 17den ſeculo.

Er war von Puſchiavo/ einem kleinen ſtädtgen in Graubündtenj

zwar erſtlich ein reformirter prediger in ſeinem vaterlande,gieng aber

von dargen Rom wurdeÄ undbekam von dem Pabſte eine

Penſiºn. Er gieng hernacherzurück gen Piſa/woſelbſtener anfänglich

Profeſſor eloquente, hernach profeſſor hiſtoriarum und politices, auch

PÄhºologie wurde. Er verſtarb an 1649. Er hat vielſachen

ſalebra Tertullianae, de moribus chriſtia

norum ante tempora Conſtantini, de candore Politicoin Tacitum; de

evulgatis Romani Imperii arcanis; de prodigiorum ſignificatione; de

Ä Orgenis cumphiloſophia Platoniscomparatione; dephilo

ſoPhiseapud Romanos origine & progreſſu; expoſitionumjuridicarum

libri II; de dogmatibus & ritibus veteris eccleſiae; obſervationum parg

prima & ſecunda; velitationes adverſus Danielem Chamierum; dePy

thagorea animarum transmigratione; de Ariſtoteleoveterum contem

Pruz de Iuliani Imperatorisphiloſophia; de aperipatoluliiCaeſaris Sca

gºri obſtetrix litteraria de errore ſectariorum hujustemporislaby

rintheo; de Iuſtinianei ſeculi moribus nonnullis; academicum inſtar s

charta Palantes. In italiäniſcher ſprache hatman von ihm: Iconfi

niregolati; reintegrazione de poéti; la vita di Cleopatra; Ifalti dA

leſſandro il Grande della Peregrinatione Filoſophica; 1'academia dig

unita. DenJeſuiten war er nicht gut/undÄ widerſelbige dell'an

no ſecolare ſolennemente celebrato in Roma dalli Padri della compa

gnia di Gieſu nel 1639 littera di ventidio Gangapano gentilhuomo &

Academico Ricovrato die Padova, unterwelchennamen Venditio Gan

gaPano unſer Gaudentiusſtecket. Guido Patin. ep. 22; Naudean- P.
90 & 212; obſervationumhalonſium tom.7 obſ 9. -

Gave; ſ, Bearn.

Gaveſton/Ä war Königs Eduardin von Engeland ſa- -

vorite an. 307. Er wareines gaſconiſchen von adelſohn/welcher Kj

nig Eduardo groſſedienſte geleiſtet hatte. Er wurde anfänglich mit

deſſenjungen Prinzen Eduardo erzogen; allein, weil der Herr vaterj

- - - he/
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he, daß er ihn nur zum böſen verleitete/muſte er aus dem lanbe. So

balden aber Eduardus zur regierung kommen/rieffer ſelbigen wieder in

das reich/gab ihm die grafſchafft Cornwallien benebſt der inſul Man/

welches eines von denwichtigſten krongütern. Ja/als er wenige zeit

darauf in Franckreich reiſete/ um ſich daſelbſten mit Königs Philippi

Palchri Prinzeßinzuvermählen, machte er ihn indeſſen zum reichs ſtatt

halter. Allein dieſer Gaveſtonverleitete den Königzu allen böſen in

dem er allerhandcomödianten ſchmeichler/poſſenreiſſer und dergleichen

liederlich geſindegenhofezog/und den König dahin brachte/daß er tag

und nacht nichts anders alspancketirenundſpielen that. Erräumete

auch die Großen nachund nach ausdem wege. Dieſes bewog die übri

gen Grandes, daß es dahin brachten/damit Gaveſton gen Irrlandins

exilium muſte. Allein/der König kuntenicht lange ohne dem Gaveſton

ſeyn/wannenheroer die reichsſtändemitgewalt dahin vermochte/denn

Gaveſton wieder zurück zu beruffen/undvermählte ihn mit des Grafen

von Glovernic ſchweſter. Alser aber nach ſeiner rückkunfft nicht auf

hörete/die vornehmen Herren zu verfolgeu / brachten ſie einige völcker

wider ihn auf belagerten ihn in demſchloſſe Scardebourg/und bekamen

ihn darinnen gefangen. Als der König erfuhr/daß ſie ſich ſeiner bemäch

tiget hatten/ verlangete er mit ihm zu ſprechen; allein der Graf von

Warwick/ der ſich inſonderheit von ihm beleidiget zu ſeyn erachtete/

brachte esdahin/daßihm der kopff bald abgeſchlagen wurde. Polydo

aus Vergilius lib.18 p. 346; hiſt. de favoris; mem. hiſtor

Gavin oder Galvin/Douglas; ſ, Douglas.

Gavium / Gavi/iſt eine feſte italiäniſche ſtadt im genueſiſchen

gebiete. Sieliegetinnerhalb des apenniniſchen gebürges bey dem fluſ

ſe Lemo/an dem montferratiſchen und mayländiſchen gränzen / gleich

anderhelffte desweges zwiſchen Gemuaſüd- und Dertona nordwärts.

Megiſerus; Baudrand. -

Gaula/(Johannes) vongeburtein Engeländer aber ein berühm

tertheologus und Franciſcaner von Paris. Er lebte in der mitten des

13denſeculi/ warvon ſolcher gelehrſamkeit/ daß er aus dem ſteigreiff

von ieder materie zu diſcurrirenwuſte / wurde auch wegen ſeiner beſon

dern erudition ter maximus und arbor vitae genennet. Er ſoll auch

zehengroſſe volumina geſchrieben haben. Barthol ſanu in contor

mitatibus Franciſci; centur.magdeb. cent. 13 c. Io; Voſur dehiſtoricis.

latinis lib 2 c.58 p. 475; Freher theatrum P. 77.

Gaule; ſ. Franckreich und Galli.

Gaulininus / (Gilbertus) warbürtig von Moulins aus dem

Bourbonnois/von geringer ankunfft/ requetenmeiſter in Franckreich/

und hernachmals ſtaatsrath. Er war ſehr gelehrt im lateiniſchen/

griechiſchen und hebräiſchen / und zudem ein trefflicher lateiniſcher,

poete, wiewohl er ſich nicht allezeit an die quantität der ſylben band/

und als man ihn deſſen erinnerte/ſagte er: wer ihnzwingen wolte/ſol

chen ſo genauÄ Erhat eine vortreffliche bibliothechinter

laſſen/welche dieKönigin Chriſtina vor 2oooopfgekauffet. Dem Car

dinal Mazarini warer ſehr zugerhan/ und machte dahero wider das

parlamentgar ſpitzige epigrammata, deren eins in Patiniep. 77 zu ſe

hen. Er ſtarb an 1667 ſeines alters 89jahr. Man hat verſchiedene

ſachen vonihm/als die lateiniſche überſetzung des griechiſchen romans

Euſtathii und des Theodori Prodromimitnoten; remarquen über den

Calliſthenem, und Pſellum de operatione daemonum; auch verſchiede:

ne lateiniſche poémata. Iugemens deſavans.

Gault (Joh. Baptiſta) Biſchoff von Marſeille war gebohren

zu Toursden29 decembrisan. 1595. Sein vater war Jacob Gault/

ſeine mutterÄ Poitevin/ beyde aus den älteſten familien zu

Tours. Erwurde inderjugend als ein penſionarius in das Jeſuitercol

legium zu Lyongethan allwo Euſtachius ſein älterer bruder welcher

von Rom zurücke kommen war die rhetoric mit ihm triebe. Von dar

ſchickten die eltern beydegen la Fleche/um die philoſophie zu ſtudieren.

Ferner kamen ſie gen Paris/allwo ſie den Du-Wal undGamaches in

der theologie höreten. Weitergiengen ſiegen Rom/allwodieſerJo

hann Baptiſta einige theologiſche theſesingegenwart einer menge Prä

laten und Herren behauptete. Von dafien kamen ſie zurücke gen Tours/

wo ſie erfuhren, daßihrvater verſtorben/faſſeten alſo die reſolution in

die neue congregation des oratorii ſich zu begeben/welche der Cardinal

Berulle erſt zu Paris geſtifftet hatte. Jean Baptiſta ward zu Troyes

zum prediger geweihet/allwo er unter direction PaterÄ
älternbruders ſtande/ der daſelbſt ſuperior war. Hernacher wurde er

ſuperior in dem hauſe zu Langres wurde auch benebſt ſeinem bruderin

Spanien geſchickt/um daſelbſten einige häuſerÄ congregation zu

ſtifften. Nachihrer rückkunfft ſtifftete Johann Baptiſta einneueso

ratorium zu Dijon/wurde ſuperior zu Mans/und als ein miſſionarius

in Flandern Ä ickt. Nachdem er alles wohl ausgerichtet wurde er

aufbefehldes Königesdurch den Cardinal Berullegen Montaubange

ſchicket um daſelbſten die vermeynten kätzer zu bekehren. Er gieng

von dar zurücke gen Mans/allwo er zureformirung der abtey S.Julien

du Prégar vieles beytrug. Wenigezeit daraufbegehrte ſeiner der Erz

Biſchoffvon Bourdeaux / um in der ſtreitſache wegen ſeines primats

richter zu ſeyn und gab ihm diepfarre zu S. Eulalia zu Bourdeaux/um

ihn deſto füglicher bey ſich zu behalten. Seinbruder hatte damals die

aufſicht über das ſeminarium ſelbigerſtadt/allwo er das königliche di

ploma erhielte/worinnen er zumBiſchoffzu Marſeille denominiret wur

de. Er verſtarb aber den 13mertz an.1639/ehe er die confirmation von

dem Pabſte erhalten. Als dieſes beyhofe kund wurd ernennete der

König den bruder Johann Baptiſtam zum Biſchoff. Als nun die con

firmation von dem Pabſte eingelauffen war/wurde er zu Paris einge

weyhet. Von dar wandte er ſich gen Marſeille allwo er ſich ſeineman

vertrauetenamte wohlvorzuſtehen angelegen ſeyn ließ. Er ſtarb aber

im48ſten jahre ſeines altersden23 may an. 1643. Dieverſammlung

der geiſtlichkeit ſchrieb an. 1645 von Paris an den Pabſt/ ihn um diebea

tification dieſesPrälatens zu erſuchen. P. Giri vies des grands ſer

viteurs de Dieu. -

Gauri / ſind ein über ganzÄ undIndien zerſtreuetesvolck/

und haben eine ganz abſonderliche religion. Diejenigen/welche in In

dien ſich aufhalten ſind insgemeinhelffenbein-drechsler; die von Car

manien aber/welche in Perſien wohnen/allwo ihrer mehr als 1oooo

ſind treiben wöllenemanufacturen. In derjenigenprovinz / wo ſich

# hoherprieſter aufhält/ ſtehet ihr vornehmſter tempel/ wohin alle

uri einmal bey ihren lebzeiten wahlfarten müſſen. Es giebet auch

einige Gauros zu Iſphahan der hauptſtadt in Perſien. Sie gebenvorf

als hätten ſie 7bücher/die ihnen Ebrahim-Zer- Ateucht aus dem pa

radieſe geſchicket/ſie in der wahren religion daraus zu unterrichten/wie

auch noch andere7/ worinnen die auslegung aller träume ſtehen ſollen.

Sie ſagen/ daß der vater ihrespropheten ſeiner nation nach ein Fran

cke/mitnamen Azer/undſeinerhandthierung nach einÄ ges

weſen. Nachdem ernunſein vaterland verlaſſen/und genBabelgekom

menſey/daſelbſt unter ihnen zu wohnen/ ſo habe er allda ein weibge

heyrathetmitnamenDogdon/welche von einem engel aus dem paradies

ſebeſuchet/ undmit einem himmliſchen lichte erfüllet worden/woraus

ſie Ebraim-Zer-Ateucht empfangen und gebohren. Ferner melden

ſie/daß die damaligen naturkündiger dieſe geburtzuvor geſehen und ei

nem gewiſſen Könige/mit namen Neubrout/davon nachricht ertheilet/

welcher ſodann gleich einen befehl ausgehen laſſen/daß alle ſchwangere

weiberin ſeinem gebiete umgebracht werden ſolten. Weil es aber nie

mandenin die augengefallen/daß des prophetenmutter ſchwanger gan

gen/ſoſey ſie der gefahr entgangen / und des propheten zu rechter zeit

glücklich geneſen. Als hernach der König zu Babel ihre niederkunfft

vernommen/habe er einige zu ihr geſchickt das kind abholen zu laſſen/

undes alſofort umzubringen; allein GOtt habe zur ſtrafe ſeinen arm

verdorren laſſen. Nachdem er nunhierdurch ganz raſendworden/ha

be er das kind in ein ſchröckliches feuergeſchmiſſen/ worinnen es aber

Ä man vorgiebt) nicht anders als auf lauter roſen geruhet habe.

iejenigcnnun/welche dieſen jungen propheten zu verehren angefan

gen/ſollen von dieſem feuer etwas genommen/es heilig aufgehoben/und

es bis auf ihre nachkommen erhalten haben / damit dieſes wunderwerck

beyiedermann in friſchen andencken bleiben möchte. Als aber endlich

gar nichts den gottloſen König zu überzeugen vermocht, ſo habe ihn

Gott ſeines unglaubens wegen alſo geſtrafet/ daß er ſein volck mit ge

wiſſen fliegen plagen laſſen, deren ſtacheltödtlich geweſen, und da es

nun auch geſchehen/daß eine von denſelbigen in des Königs ohr gebiſ

ſen/ſoſeyer in der raſerey geſtorben. Sein nachfolger/Cha-Glochtes/

ſoll anfänglich auch ſeyn willens geweſen/denjungen propheten zu ver

folgen / nachdem er aber geſehen was derſelbevor wunderwercke ver

richtet/ſo habe er ihn letztlich gleicher geſtalt angebetet/als wie das übri

gevolck. Endlich(ſagenſte)habe ſich der prophete von der welt entzo

gen/ oder wie anderewollen/ſo ſoll er mit leib und ſeele gen himmel ge

holetworden ſeyn. Noch andere ſagen/daß er ſich ſelbſt in einem eiſer

nenkaſten nahe bey Bagdad gelegethabe/worauf er von denengeln im

triumph weggeführet worden ſey. Sie gläuben/daß noch endlich alle

völcker ihrespropheten religion annehmen/und daß eben dieſes die all

gemeineaufferſtehung ſeyn werde. Man ſiehet hieraus leicht/ daß

dieſe Gauri eine confuſe wiſſenſchafft vonden geheimniſſen der chriſtli

chen religion müſſen gehabt haben. Von ihrenbüchern geben ſie vor/

daß/nachdem Alexander M. ihr land unter ſich gebracht/habe er dieer

ſten ſieben verbrennen laſſeu/weiln ſie nimand auslegen können/ die ü

brigen aber zu ſeinem eigenengebrauch mit ſich hinweggeführet. End

lich ſetzen ſie noch hinzu/daß die prieſter und lehrer/welche beyden dama

ligen unruhigenzeiten/um ihr leben zu erhalten/ſich in das gebürge re

tiriret nach Alexandri tode zuſammen kommen/einneubuch verfertiget

und alles dasjenige hinein verzeichnet/was ſie ſich noch erinnern können

in den vorigen geleſen zuhaben. Dieſes iſt ein ſehr groß buch/ſo mit

anz andern buchſtaben als etwan die perſiſche/ arabiſche oder indiani

e ſind geſchrieben. Ihreißigenprieſter verſtehen aber ſolches buch

ſelbſt nicht/auſſer den commentarſis, ſo ihre vorigenlehrer darüber ge

ſchrieben. Sie haben zwar einige veneration vor dem feuer/wiſſenaber

ſonſtnur von einem einzigen GOtt/ ſchöpffer himmels und der erden.

Ihre prieſter/die ſie Cazinennen/theilen von ſolchem heiligen feuer mo

natlich einmal aus/ ſie nehmen ſolches zum zeugen an bey ihreneid

ſchwüren/und unterſtehet ſich niemand /vor dieſem himmliſchen feuer/

wie ſie es nennen/einenmeyneid zu thun. Siehaben bey ihnen die be

ſchneidung nicht aber gleich nach der geburt tauchen ſie die kinder ins

waſſer/worein ſie einigeblumengethan/da indeſſen der prieſter einige

gebete ſpricht/und dieſes dienet ihnen anſtatt der tauffe. Die cäremo

nien der trauungbeſtehen darinnen/daß der prieſter die ſtirne des bräu

tigams und derbraut mit einem waſſer/welches er zu vorhero durch ei

nige gebeter geſegnet hat/beſtreichet. Obgleich die Gaurifünff wei

bernehmenkönnen/ſo iſt doch nur eine die vornehmſte/welche auch über

die andern zugebieten hat. Johann Baptifa Teßernier voyage de Perſe.

ſ Ghebres.

Gauricius/(Lucas)bürtigvon Gifani aus dem königreicheNe

apoli. Er war Protonotarius apoſtolicus, profeſſor zu Neapolis/und

nachmals Biſchoff zu Civita Ducale/ und lebete unter dem Pabſte Ju

lio II, Leone X, Clemente VII und Paulo III, welche groſſe conſideration

von ihm hatten/zumaln der letzte/welcher ihnöffters an ſeine tafel zog/

undzum Biſchoff machte. Er war einberühmter philoſophus/und Ä
IIIQ
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mal in der aſtrologia judiciaria und nativitätſtellen. Thuanusverſi

chert, es habe ihn die Catharina Medicäawegen des Königs Heinricin

gefragt ihres gemahls/und wegen ihrerkinder/daergeantwortet der

König würde in einem duellevoneiner bleſſur/die er am auge empfan

genwürde/ſterben. Anfangs habeman # zwar darüber mocquiret/

derausgang aber habe gezeigetdaß Gauricius nicht gefehlet/wiewohl

Gaſſendus das contrarium verſichern will; wannenhero auch Nau

däus von ihm ſagt, ſeine propheceyungenhaben nicht alle eingetroffen.

Demſey aber/wieihmwolle/Gauriciuskonte ſich ſeinen eigenen bevor:

ſtehenden unglücklichentod nicht prognoſticiren. DeunalserdemJo

anni Bentivoglio prognoſticiret/ er ſolte von ſeinem vaterlande und

Ä verjaget werden wurde er vonihm ergriffen/an einen ſtrick

gebunden und fünff mal von einem hohen orte auf die erde geſtürtzet/

daßer den 6martiian. 1558elendiglich umkam, da er gelebet82 jahr ..

monat 22tage. Er hat vieles geſchrieben, worunter vornemlich be

kanntſeintraëtatus deconceptunatorum & ſeptimeſtripartu; ſuper die

bus decretoriis ſive criticis; libellus iſagogicus, quo duce Perdiſcent

pueri juvenesque ſenesquehoristercenum dogmata grammaticazars
- myſtica de quantitate ſyllabarum, de aſtronomiae inventoribus, utili

tate,fructu&laudibus; ſphaerae coeleſtis deſcriptioz de eclipſ miraculo

ſain paſſione Domini, und viel andere bücher mehr. Thºan“lib.4hi

ſtorp.88 & lib. 22 fin.; Mire« deſcriptoribusſeculi 16; Voſſus de ma

thematicis; Tollii appendixad Pierium deinfelicitate litteratorum P17

Toppibibliotheca neapolitana; Teiſer leseloges des hommes avans

tom. 1 p. 176 & tom. 3 p. 117.

Gauricius / (Pomponius) war desobigen Lucäbruder. Son

ſenwarerein berühmterpoete/ hat auch verſchiedene poetiſche wercke

ediret und geſchrieben/ de architectura, Phyſiognomia und vias Poé

arum graecorum. Auch wird geſaget, daß er nicht ohne nutzen in der

/ Ä gearbeitet habe. Alleinum das jahr 1530 iſt er auf der reiſe von

urrentogen Stabia/ ſo über dem Golfo von Naples gelegen/ weg

kommen, daßniemanderfahren können/wohin. Es wurde geſaget / er

hätte eine liebesintrigue mit einer vornehmenfraugehabt und daß de

renfreunde ihn haben hinrichten und ſeinen córperinsmeer ſchmeiſſen

laſſen. Paulus Iosius in elogiis doctorum n.75; Corn To us in appen

dije ad Pierium Valerianum deinfelicitate litteratorum P. 21.

Gaurus/ iſt ein bergin Campanien/nahe bey dem berge Maßi

coſovon deneinwohnern Gerrooder Garrogenennet wird/undwegen

desvortrefflichen weines/ſodaraufwächſet/berühmt iſt. Ferrar.

Gauverus / (Johannes) ein Carmeliteaus Deutſchland hat ge

lebetum das jahr 140. Er hat verſchiedenes geſchrieben über des
Thomae de Aquino ſententias, über den Exodum und Concordantiam

evangeliorum. Trithemius deſcriptor.eccleſiaſticis; Lucii bibliotheca

Carmelitarum.

Gaylan / einmohriſchercapitain/verübte an einem Portugieſen

welchen er in einer ſchlachtgefangen, eine groſſe grauſamkeit. Er ließ

jemlich an deſſenkopff einen kopff eines verſtorbenen feſtemachen mit
dem bedeuten, daß er ſolchen ſo lange tragen ſoltebiser durch die ſeini

genwürderantzioniret ſeyn. Die ſeingen aber halffen ihm auºeſ

enden zuſtande/ſobald ſie es nur erfahren. Louis de Menese“hiſt. dº

Portugal.

- Ga3a; ſ, Theodorus Gaza.

Gaza/anitzo Gazera genannt/eineſtadt im gelobten laden

ſtamme Juda. Siewar ſonſtÄ 5herrſchafften der Philiſter/

dievon Judaerobert von den Philiſtern aber nach Jephtá tode wieder

umhinweggenommen wurde, Simſon trug die thore dieſer ſtadt hin

weg wurde aberhernach/daihm die Philiſter ſeine augen ausgeſtochen

dahin gebracht. Alexander M. nahm dieſeſtadt ein und nach ihm Ju

Äccabäus. DieHeyden haben den Chriſten darinnen/ ſelbſten

auchzuzeiten chriſtlicher Käyſer/groſſen tort gethan und ihr göze/ge

jas wareiner der berühmteſten in ganz orient. Selbiger

götzendienſt aber iſt von demdaſigen Biſchoff Porphyrio zuzeitenKäy

ſers Arcadiiimjahre4o zerſtöret worden. Anitzogehöret ſie einem

abſonderlichen Fürſten der ſie vondem türckiſchen Käyſer zur lehen be

ſitzet. Sie iſt zwar klein, aber noch bis aufdieſentag eineambeſten bei

jhneteſtadt in ganz Paläſtina ungeachtet ſie von de Chriſten zu zei

jder in dem heiligen lande geführtenkriege öfters geplündert und zer

ſtöret worden. Conſtantinus erzeigete ſich gegen dieſen ortſo gnädig/

daß er ihn wiederum aufbauen und mit einem biſchöfflichen ſitz zieren

ließ. Die beſtengebäude darinnen ſind von unausgearbeitenſteinenge

macht, inwendig gewölbet/undoben ganz platt und eben keineiniges

iſt ſonderlich zierlich oder bequemgebauet/wiewohl verſchiedene merck

mahleverhanden/ daß der ortvorzeiten ein weit beſſer anſehen müſſe

gehabt haben, geſtalt unterſchiedene ſchlechtedächer von ſchönenmar

mornenpfeilern unterſtützetwerden/deren einige gar ſchlecht undan

dere künſtlich ausgehauen ſind. Noch andere aber ſind in ſtücken zers

brochen und dienen faſt einer ieglichen bettelhütte zu thür-ſchwellen.

.Die coptiſche Chriſten haben eine kirche an dieſem orte/ gleichwie auch

die Griechen.Ä derſtadt ſind unterſchiedene ſchöne mitmar

mor ausgezieretemoſcheen. Das caſtel/welches die ſtadt beſchützet/hat

4thürme auf iedwederecken und wird darinnen gute ordre gehalten:

jmcaſte iſt das ſeraglio oder daszimmer für des Baſi

weiber. Indicum c 16, 1 Maccab. c.11 v.61 & cap 13 v.43; Sereºlibº

j cºrtiu-14 c6; Seldenus de diis Syris cap. ſynt. * Pais: Ceºriº

not.orb. ant. lib. 3 c 13

Gaze (Wilhelmus)canonicus von Arien und prediger der kirchen

s, Magdalenäzu Arras in ſeinem vaterlande. Er hat verſchiedenesin

franzöſiſcher ſprache geſchrieben als: hiſtoire eccleſiaſtique duPay

bus a bibliotheque acrée des ſaints, &c. Er ſtarb zu Arras den 24

auguſtian. 1602 im 58ſten jahre ſeines alters. Er hat drey brüders

kinder hinterlaſſen/ die ſich alle drey durch ſchriften bekannt gemacht.

Valerius Azdressbibliotheca Belgica.

Gazey oder Gazee (Allard/Angelin und Nicolaus) waren drey

brüder von einem guten ehrlichen geſchlechte aus der grafſchafft Artois.

Derälteſte/namens Allardus war ein Benedictiner von kleiner ſtatur/

und ſehr ſchwacher complexion, von groſſem nachſinnen und der thº
logie myſticae ergeben, weshalbener auch des Caßianiwercke ſehr

hochhielte, worüber er einen commentarium ſchrieb/ welcher bey den

gelehrten approbation findet, Soſchwach auch ſeine leibes - conſtitu

tion war ſo unterließ er doch nicht mit groſſemeifer das ſeinige zu thun/

bis er endlich im 60ſten jahre ſeines altersverſtarb. AngelinGazee

wurdeim 17den jahre ſeines altersein Jeſuite machte ſich unter ſelbi

gen durch ſeine poémata, deren er verſchiedene, zumal in geiſtlichen ſa

chen geſchrieben/am meiſten bekannt/bis er endlich an. 1630 in demJe

ſuiter collegio zu Lüttich in welchem er praefectus derclaſſen war ver

ſtarb. VTicolaus Gazee war der jüngſte unter den dreyenbrüdern.

Er gieng ſehr jung unter die Franciſcaner beywelchen er ſich durch ſei

nepredigten ingutes anſehen brachte. Er hat verſchiedene geiſtliche

ſchrifften ediret und verſtarb zu Lüttich/'woſelbſten er wenige zeit vor

Ä bruder die theologie lehrete. Valerius Andreas bibliotheca

elgica

Ga3elle/ Gouverneur von Syrien. Er war zuvor Fürſt von

Apamea aus eben ſelbigerprovinz und landeshauptmann über den

ſtrichlandesum den bergAman. Er hielte es mitdem SultanvonAe

gypten und wandte allen möglichen fleißan/um ſich dem fernermein

bruche der Türckenzuwiderſetzen. Als er aber ſahedaß Tomambayden

Sultan vonAegypten in verſchiedenen ſchlachten überwunden und daß

er nichts ferners zu hoffen/unterwarff er ſich dem ſiegenden türckiſchen

Käyer/welcher ihnÄGouverneurin Syrienmachte. Nachdem to

de dieſes türckiſchen äyſers revoltirte Gazella/inwillens/die Mamelu

cken wieder emporzubringen lag zudem ende dem Cayerbey/Gouver

neur von Aegypten/an/ihme beyzuſtehen; dieſer aber anſtatt/ daß er

ſeineofferten ſolte annehmen, ließ ſeine geſandten hinrichten. Dieſem

ungeachtet ließ Gazella dennoch den muth nicht ſincken, welcher mit den

wenigen trouppen, die er zuſammenbrachte/dem Baſſa Farata ohnfern

Damas eine ſchlacht lieferte / worinnen er nach tapfferer gegenwehre
umkam. Theatrum tragicum Regum, Principum, &c.

Geber/iſteiner von den berühmteſten Chymiciswelcher wie ein

gewollen/hundertjahr nach dem Mahomet/und alſo zuende des zden

ſeculi gelebet. Erwarvon geburt und religion ein Grieche. Man ſagt

er habe die chriſtliche religion verlaſſen, umdie türckiſche anzunehmen.

Andere aber ſagen erſey zu Sevilien in Spanien gebohren/und wären

ſeine eltern Araber geweſen. Leo Africanus, wo er von den Chymicis

die in groſſeranzahl ſich in derſtadt Fetz befinden/handelt/ſaget, daß er

vor den vornehmſten unter ihnengehalten/und gleichſam von ihm eine

beſondere ſectegemachet werde. Einige wollen ihn auch zum erfinder

der algebra machen. Er hat in arabiſcher ſprache geſchrieben und iſt/

wie es der chymicorum ſtylus mit ſich bringet/voller allegorien. Car

denus de ſubtilit, 3 Linden bibl. med.; Voſſus de mathem. c. 35; Bor

rich conſpečtu chym. §. 18.

Gebhardus Ertz Biſchoffvon Salzburg. Er war aus einem

vornehmen adelichen geſchlechte in Schwaben und erlangete ſolche

würdeimjahre o61. Erhielte Pabſt Gregori VII parthey beſtändig
wider Käyſer Heinricum IV, undaus dieſer conſideration bekam er von

dem Pabſtedentituleines legatinati, welchen er und alle ſeine nachfol

ger bis ietzo geführet. Er ſtarb endlich an. To91 auf ſeinem ſchloſſe

Werffen / welches er hatte bauen laſſen. Wguleur Hund metrop.

Salisburg.

Gebhardus (Janus) warprofeſſorin der hiſtorie und griechi

ſchenſprache zu Gröningen. Er war gebohren in der Ober-Pfalz zu

Schwartzhorn/einem ſtädtgen ohnfern Neuburg gelegen/ den8 febr.

an. I592. Seinvater war Johannes Gebhardus/prediger daſelbſt

Peuceriund Bugenhagii diſcipul; ſein mutter Barbara Argiſederin/ei

nes bürgerstochter aus Regenſpurgguten geſchlechts. Anfänglich ließ

ihn ſein vater durch privat-praeceptores informiren / wurde aber her

nachmals an. 1605 unter Wigando Spanhemio D. theologiä/ ins

paedagogium gen Heidelberg gethan/ und als er ſich in ſelbigem ſieben

jahr wohlgehalten wurde er im monat oct. an. 1612 in die zahl der

alumnorum collegii Sapientiae Heidelbergenſis aufgenommen : da er

denn unterdem Quirino Reutero und Cellario/gantzerdreyjahre über/

ſich wohlgeübet hat. Als er aber zur theologie eben keine beſondere

neigung fand vielmehr aber in leſung der oratorum, hiſtoricorum und

poeten ſich übete/legte er ſich auf ſolche ſtudiaganz und gar/uñmachete

darinnen unter Jano Grutero glückliche progreſſen / ſchrieb auch das

mals ſeine crepundia. Als aber Heidelberg von den ſpaniſchen ſolda

ten vielleidenmuſte/retirirte er ſich nebſt andern gen Marpurg/ wurde

vondar an den landgrafengen Caſſel recommendiret/welcherihm auch

indem collegio nobilitatis die vornehmſte ſtelle latinae lingua antrug/

die er auchannahm. Indem er ſich aber nicht ſicher genung daſelbſten

zuſeyndünckete wandte er ſich gen Bückeburg woſelbſten er ſich bey

dem Melchiore Goldaſto/damaligen Holſtein ſchauenburgiſchem rath/

aufhielte. Imjahre 1622 wandte er ſich gen Roſtock/diewen er aber

kein geld von hauſe erhalten kunte nahm er bey dem vornehmſten meck

ienburgiſchen hofrathe/Ottone Preen/zu Güſtraucondition an, daß er

ſeinen einigen ſohn 2 jahrinformirte. An 162 wurde er von dem be
Iltheil. Ee rühm
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rühmtenJohannSkyttegen Upſal zu einer profeſſion beruffen. Als er

aber dahin kam, wurde er als ein ausländerund fremder religionsver

- wandter/zurück geruffen/ da er gen Holland gieng/ in hoffnung/da

ſelbſt was zu erlangen; weilnes ihm aber auch daſelbſten nicht glücken

wolte/ kehreteer zurückgen Roſtock/woſelbſtenervon dem Senatuaca

demico erhielte daß er privatim leſen möchte/welches er auch mit groſ

ſem fleiß thate/bis ihm an. 1627 die profeſſio eloquentiae publicacon

feriret/auch ſolche von dem Herzog Johanne Alberto confirmiret wor

den; wurde aber dennoch als ein ausländer und von fremder religion/

wieder verworffen. Es bewog ihn ſolches/daß er/zumalenbeydaſiger

unruhe/den I2 may an. 1623 von dar ſich gen Gröningen wendete / wo

ſelbſtener endlich an des Ubbonis Emmi ſtelle profeſſor in der hiſtorie

und griechiſchenſprache wurde/welche profeſſioner auch mit allem fleiß/

aber nur eine kurze zeit/ verwaltete denn er den 3 october an. 1632

verſtarb/ſeines alters 40jahr. Seine ſchrifften ſind: Crepundia in

Catullum , Tibullum, Propertium; antiquarumlectionum libri.duo;

exilium, ſive duolibri.carminum; oratioin victoriam Guſtavi Adolphi;

ſpicilegium in Corn. Nepotem. Vitaeprofeſſorum Gröning.; Freber

theatrum P. 1527; Witten vitis philoſoph. p. 332.

Gebhardus Truchſeſius / ſ Trucheſius.

Gedaliah ein ſohn Ahikam. Er wurde von Nebucadnezar zum

regenten über dasin Judäa übriggelaſſene volckgeſetzet/ Johanangab

ihm einen gutenrath/ daßer ſich vor Iſmael einem Fürſten von könig

lichem geblüte/hüten und vorſehen ſolte. Als er aber dieſe erinnerung

aus den augen ſetzte / wurde er von gedachtem Iſmael verrätheriſcher

weiſe ermordet/ und zwar dieſes in der hoffnung / daß die zerſtreueten

Jüden/die ſich zu Gedaliah hielten ſodann ihm anhangen würden da

mit er durch derohülffe mit derzeit mächtig werden/und den Chaldäern

die ſpitze bieten könte. 2 Reg. c25; Ier. c.40. 41.

Gedroſia/eineprovinz in Perſien/ſoanitzo Circan und Macran

begreifft. Sie hat Carmanien gegen abend/ und die herrſchafft des

groſſen Mogols benebſtden ausflüſſen des Indi gegen morgen/und lie:

getamindianiſchen meere. Alexander M. iſt auch in ſelbige gegendkom

Unen. Curtius l.9 c. 1oz Pliniur lib.8. -

Geertsberg; ſ, Grandmont:

Gehan-Abad/iſteineſtadt in der provinz Deht./ſo vorzeiten

den titul eines königreichs führete/in dem reiche des groſſen Mogols

diſſeit des Ganges. Die hauptſtadt dieſer provinz hieſſe auch Dehli/

welcherort aber gänzlich ruiniret worden ſeit dem Chagehan die neue

ſtadtGehan-Abad nahe dabeyaufbauen laſſen/und ſie zu ſeinerreſidenz

gemacht hat / weilen die lufft an dieſem ortevieltemperirter als zu A.

gra ſeiner vorigenreſidenz. Alle privathäuſer haben groſſe vorhöfe/

in deren mitten das wohnhauß befindlich / damit niemand ſofort zum

ortenahen möge/wo die weiber verſchloſſen gehalten werden. Die mei

ſten vornehmen Herren halten ſich auſſerhalb der ſtadt auf/ wegen der

bequemlichkeit des waſſers. Des Königespallaſt hat eine gute halbe

meilein umfange. Die mauernſind von ausgehauenenſteinen gebauet/

mit zinnen/ und zwar dergeſtalt/ daß allemal zwiſchen 1o zinnen ein

thurm ſtehet. Die gräben ſind mit waſſerangefüllet/und auf dem bo

den mit gehauenenſteinen gepflaſtert. Die Omrhas oder groſſen Her

ren des reichs halten innerhalb des andern hofes wache; das divan

oder audisºntz-ſaal iſt im drittenhofe/ wird von32 marmornenpfeilern

getragen/und iſt mit allerley gemahltenblumenwerck ausgezieret; zur

lincken ſeite deshofes, worinnen das divan iſt/ſtehet eine kleine mo:

ſchee/ nebſt einemgewölbe mit bley gedeckt/ſoüber und über ſtarck ver

göldet iſt ſogar/daß einigevorgeben/esſey von maßivengolde/ darin,

nenpfleget der König täglich ſein gebet zu verrichten / ausgenommen

freytags/daerin die groſſe moſchee zuÄ pfleget/ ſo ein unvergleich

lich ſchön gebäueiſt/ welches auf einem höhern grunde ſtehet/ als die

häuſer in derſtadt und man etliche ſtuffen darzu aufzuſteigen hat. Die

königlichen ſtälle ſind auf der rechtenſeite deshofes, welche mit den

ſchönſtenpferden angefüllet ſind/worunter das allergeringſte 3ooo/ ei

nige aber gar auf 1ooooreichsthaler zu ſtehen kommen. Selbige pfle

gem nicht etwanheu und haber zufreſſen/als wie unſerepferde in Euro

pa/ſondern des morgens werden ſie mit einer maſſe von weitzen-ſpreu/

milch und butter gefüttert/und wenn die zuckerröhreund derÄ gut

iſt/giebt man ihnen davon etwas gegen mittag/des nachts aber giebt

man ihnen ein maaß von geſtoſſenenundinswaſſergetauchten erbſen,

Taßernier voyage des Indes.

Gehan-Gvir/ein Königin Oſt Indien fleng ſeine regierung
an. I6o4an/undſtarb an. 1627. Zwey ſeinerſöhne/Kofrou und Kou

rom wurden ſeiner langwierigen regierung ganz überdrüßig/und ſucht

ten ihn dahero noch bey ſeinen lebzeiten vomthrone herabzuſtürzen.

Zu dieſem ende brachte Kofrou eine mächtige armee auf diebeine/ wurº

de aber geſchlagen/ und nebſt den vornehmſten, ſoſeineparthey gehal

ken/gefangen bekommen; worauf ihm ſein vater mit einem glüenden

eiſen dieaugen ausbremen ließ auf die weiſe / wie es ſonſt in Perſen

land gebräuchlich iſt undwar willens/das königreich ſeinemenckel/Bo,

laki/des Kofrouälteſtenſohne zu hinterlaſſen. Dieſemvorzukommen/

brachte Kourom gleicher geſtalt eine groſſe armee zuſammenſtödteteſei

nenbruder Kofrou und ließ ſich Cha-Gehan/oder einen Königder welt/

tituliren. Daraufmarſchirte Gehan Gvirſeinem auſrühriſchen ſohne

entgegen ſtarb aber unterwegens/undrecommandirteſeinen enckel Bo

aki dem Aſoufkan/ſeinem Generalißmound vornehmſtenſtaatsmini

ſter. Dieſer/anſtatt/daß er dem Bolaki helffenſolte/ verhalffvielmehr

Äſchwiegerſohne/Cha-Gehan/auf den thron. Tasernier voyage
ESI101CS.

Gehon; ſ. Gihon.

Geierus/ (Martinus) Churfürſtlicher ſächſiſcher oberhof pre

diger undkirchen-rath. Erwurde im monat april an. 1614zu Leipzig

gebohren. Seine eltern waren Martinus Geier/einkauffmann/ die

mutter Sabina eine gebohrne Fiſcherin. Er wurde baldanfangs den

ſtudiisgewiedmet/ dahero auch die eltern ihm ſowohlprivat-praecepto

res hielten als auch in die ſchule zu S. Nicolai ſchickten. Am meiſten

danckete er ſeinem privat-praeceptori, M. Zacharias Cramern/ welchen

er auch ſo geliebet/ daß er ihn nie hat wollen verlaſſen / ſondern da er

nach Torgau in die ſchule zum officiopublicoberuffen worden/iſt er mit

dahin gezogen/um ſeiner unterrichtung noch ferner zu genieſſen. Die

ſes iſt auchmit ſo glücklichem progreß geſchehen/daß er bald hat können

auf die univerſitätnach Leipzig geſchicket werden überwelcher erauch

noch 2 andere berühmte univerſitäten/ Wittenberg und Straßburg/

beſuchet. In dieſer hörete er den berühmten Dannhauerum/und diſpu

tirte auch unter ihm. In jener den Reineccium/Wellerum/Lyſerum/

Hülſemannum/ Troſtium/von welchen Geierus trefflich in orientali

bus und andern ſtudiis theologicis angeführet wurde. Durch ſeinen

fleiß brachte er es dahin/ daß er in kurzen/ andere in der hebräiſchen

ſprache zu unterrichten/vortüchtig erkannt wurde. Nach dieſem hat

er die profeſſionem theologiae erlanget / wurde auch zugleich archi

diaconus in der Thomaskirche zu Leipzig/ und bald darauf paſtor und

ſuperintendens daſelbſt/wie auch canonicus zu Zeitz. Endlich wurde

er garzum ober- hofprediger und kirchenrathe nach Dreßden beruffen/

welchem amteer auch mit groſſem eifer vorgeſtanden. Er hat ſichzwey

malverheyrathet/ das erſte mal mit Margarita Schurerin; das an

dere mal mit Chriſtina Eliſabetha/des berühmten theologi Johann Be

nedicti Carpzovs einigen tochter/ und hat mit beydenkinder gezeuget.

Er ſtarb zu Freybergan. 168o den 12ſept. verſchiedene gelehrte ſchriff

ten hinterlaſſend, als da ſind: commentarius in pſalmos; proverbias

eccleſiaſten; Danielem; de lučtu hebraeorum ; zeit und ewigkeit; alls

gegenwart Gottes; bußpredigten/c. Witte memor. theolog.

S. Gelais; ſ, Saint Gelais.

Gelaſius I, ein Pabſt aus Africa bürtig ein ſohn des Biſchoffs

Valerii. Er wurde den 2 martiian.492/5 tagenach dem tode Felicisil,

um Pabſtecreiret. Sobald/als ſolches geſchehen/ſchrieb Euphemius/

Ä zu Conſtantinopel/an ihn/um gute freundſchafft mit ihm zu

pflegen/welches er ihm aber verſagte/weiln Euphemius des Acaciin

men aus dem kirchen buchenicht austhun wolte. Er ſchrieb nachmals

an die Biſchöffe in Dalmatien und der anconitaniſchen marck / wegen

der arrianiſchen kätzerey/die ſich daſelbſten wieder hervorthun wolte/

ſchrieb auch an den Käyſer Anaſtaſium/welcher denen orthodoxis viel

überlaſt that/tieEutychianer aber hegete.A.494hielte er einen ſynodum

zu Rom von7o Biſchöffen/welche/nachdem ſie einen ſchluß gemachet/

wasvorbücher Hſchrifftvor canoniſche zu halten/ſetzten ſie auchver

ſchiedene bücher ſolcher autorum die in den vorigen ſecultsgelebethat
ten/unter die apocryphen/und verdamtenviel Häreſiarchen. Inſonders

heit hat er die Manichäer aus der ſtadt vertrieben/ als welche ſich bey

demnachtmahle des kelchsentzogen/und ein decret gemacht, daß nie

mand das machtmahl anders als in beyderley geſtalt brauchen ſolte.

Er ſtarb den 21 november an. 496. Er hat unter andern viel epiſteln

geſchrieben/einen codicem ſacramentarium; librum contra Eatychem

& Neſtorium.de duabusin Chriſto naturis. Gennadius lib. 94 defcript.

eccleſ; Platina p. 67; Ludoß. Iacobi bibl. Pontificia; Caße hiſtoria

litteraria p. 267.

Gelaſius U, hießvorher Johannes und war von Gaietta aus

dem königreiche Reapolis aus einer adelichen familie entſproſſen. Er

gieng in das Caſineaſiſche kloſter/ wurde ein Benedictinermönch/ und

nachdem er unter demabt Odeviſio an ſtudiis und moribus wohl zuge

nommenhatte, machte ihn Urbanus II, weilner ihm groſſedienſte gelei

ſtet/erſtlich zu ſeinem canzler/ Paſchalis Il aber zum Cardinaldiacono

des titul S. Mariä in Cosmedin. Nach Paſchalis tode aber wurde er

durch einſtimmige wahl der Cardinäle den 31. Januarii an. 1118 zum

Ä erwählet/ auch den 24 februarii darzu conſecriret. Cencius

rangipanus aber / Käyſers HeinriciV General/ welcher lieber einen

andern Pabſt auf dem thron geſehen hätte ließ ſelbigenalsergenRoms

kam/gefangen nehmen/wurde aber durch dasvolck/welches ſich hauffen

weiſe zuſammenrottirte/liberiret. Als Käyſer Heinricus gen Rom

kam/muſte ſich Gelaſius wiederum retiriren und geſchehen laſſen, daß

ein anderer/namens Mauritius Braccarenſis unter dem namen Gre

gorii aufden päbſtlichen ſtuhlgeſetzet wurde/welchen er durcheine bul

leindenbann that. Er brachte zwar in Apulien eine ziemliche macht

vonRormännernundCapuanernzuſammengieng damit auf Romloß

ſahe aber wohl/daß ſein gegen Pabſt von den Frangipanen ſoutenirer

wurde/wannenheroerſichvon darin Franckreich machte/woſelbſtener

indemkloſter zu Clugnyden 29 januarii an. II19 verſtarb. Er hat ver

ſchiedenes geſchrieben/ als vitam Eraſmi, Epiſcopi Cajetani & marty

ris; traëtatum contra Imp. Henricum; hiſtoriam quorundam martyrum

carminice 3 epiſtolas, &c. Seinleben hat Pandulphus Aletrinus be

ſchrieben, welches Conſtantius Cajetamusediret hat und Papebroch

in conatu chron.hiſt. ad catal. Pontifp. 11; Baronius ad A.C. 118 hat -

einen kurzenextract herausgezogen. Platin- p. 192; Caße hiſtor.lita

teraria P.453.
-

Gelaſius Biſchoff von Cäſarea aus Paläſtina lebte indem4ten

ſeculo. Er war des S. Cyrillivon Jeruſalem brudernſohn/ und ſucces

dºrte dem Euzoio an.380. Er wohnete demconciliobey/ſoden 25 ſept.

an.398gehalten wurde. Theodoretus lobet einen ſermon den"#
heil.
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heildrey Könige gehalten/gar ſehr. Hieronymus und Photiusgeden.

cken ſeiner/welcher letztere auchſaget: er habe 2bücher Ruffini ins grie,

chiſche überſetzt. Theodoretusdia.1; Hieronymus deſcriPt. eccleſ.c.13o;

Photº“ od. 88& 89; Honorius augufodun. l.de lum.eccieſc131; Mi.--

u; Andr.Schottus; Caßep.158.

Gelaſius Cyzicenus/ einſohn eines Presbyter der kirchen zu

Ä Biſchoff von Cäſarea in Paläſtina. Er lebte zu Baſiliſcizeiten

welcher umdas jahr476regierte. Er hat hiſtoriam des conclinice

ngeſchrieben darinnen aber viel unrichtigeſachen ſind. Man findet

ſelbige in den tomis conciliorum. Photits bibl.n.15 88 89; Bellarminus;

Afireus, Caße p.259.

Gelaſitis oder Gelaſinus/war aufangseincomödiant litteher

nachmals das martyrium im 13den jahre Diocletiani zu Heliopolis.
Bollandus 27 februarli.

Geldenhauer (Gerhardus) war von Nimwegenbürtig/

ro erauch Roviomagus genennet wird und lebteim 16den ſecuio. Er

tractirte diehumaniora zu Deventer/die philoſophie aber zu Löven/mit

ſolchem ſucceſſe/daßercapabel war/anderezu unterrichten / machte ſich

auch mit vielen gelehrten leuten/zumalen mit dem Eraſmo bekannt. Er

hielte ſich einige zeit zu Antwerpenaufwar einmönch Creutzträgeror,

dens von dar er zum hiſtoriographound lectore an dem hofe des Ertz

Herzogs Carls von Oeſterreich/ der hernach Käyſer ward/ beruffen

wurde. Allein/weiler nicht ſo in der welt herumziehen und mit inSpa

niengehen wolte danckte er daab/ und begab ſich an den hofPhilippi

von Burgund/Biſchoffs von Utrecht/beywelchem er gantzer 12 jahre

Almoſenrer/Lector und Secretarius war. Nachdem dieſer Biſchoff an.

I524 verſtorben / trat er eben dieſe bedienungen bey Maximiliano von

Burgundan. Im jahr 1526wurdeergen Wittenberg geſchickt/daſelb

ſtendenzuſtand der kirchen und ſchulen zu unterſuchen, und that bey

ſeiner rückkehr genauenrapport davon/vorgebender könnenicht anders/

als dieſe lehre/ die mit der Propheten und Apoſtel ſchrifften ſoconform

wäre/billigen. Er verließ auch bald daraufdas pabſtthum/und gieng

an den ober-Rhein/ verheyrathete ſich zu Worms/ und brachte ſich da

ſelbſt undzu Straßburgmit informiren hin/ von dar wurde er an. 1531

gen Augſpurg beruffen/woſelbſt erbey demgymnaſióS. Annädiepoeſie

rofitirte/ und endlich an. 1534 nach Marpurg/ woſelbſt er 2 jahr die

Ä hernach bis an ſeinende die theologieprofitirte. Er ſtarb end

lich den 2ojan. an. 1542 an derpeſt im 6oſten jahre ſeines alters. Era

ſmus hatwegen ſeiner religionsveränderung ſehr ſcharffwider ihn ge

ſchrieben / welcher ihn nur Vulturium nennet. Wegen ſeiner poeſie

krönteihn Maximilianus Ian. 1517 zum poeten. Seine vornehmſten

ſchriften ſind: hiſtoriabatavica, cum appendice de vetuſta batavorum

nobilitate; vita Philippia Burgundia Epiſcopi ultrajačtini; catalogus

Epiſcoporum ultrajectinorum. Eraſmus in epiſtolis; Melch.Adami wit.

theºl.; Valer. Andree bibl.belgp.273; Voſſus dehiſtorlat. lib.3p 654;

Freheru theatrop.114; Bayle. -

Geldern iſt einherzogthum und zwar eine von den 17 nieder

ländiſchenprovinzen mit einer ſtadt gleiches namens. Man ſagt, daß

dieſer name herkomme von der ſtadt Gelduba/deren Tacitus in ſeiner hi

ſtorie lib:4 gedencket/wiewoldieſes nicht wohlſeynkan/ weil Gelduba

am Rheine gelegen. Sie ſtöſtnordwärts an Frießland und an einem

meerbuſen von der teutſchen ſee/die Zuyder-ſeegenannt/ſudwärts an die

Maaß und dasÄ Cleve/und weſtwärts an Holland und die

provinz Utrecht. Es hat das land weniggebürge/ und begreifft auſſer

dergrafſchafft Zütpfen22ſtädte/worunter Nimwegen und Arnheim die

vornehmſten/und benebſt Bommel/Harderwyck Buren/ Schencken

ſchantz/c. den Holländern gehören. An 1672eroberte LudwigXIVver

ſchiedene von ſolchenplätzen. Dieſe provinz wird in4theilegetheilet/

wovondenoberntheil/worinnen die ſtadt Geldern gelegen/die Spanier

beſitzen. Die Betaumachetden anderntheilaus/worzu Nimwegenge

hörig; die Velaumachet den drittentheil/worinnen Arnheim; und Züt

phen den vierdten. Das land iſt an ſich ſelbſt ziemlich fruchtbar / und

mit vielemholtze und vieh-weyde verſehen / hat auch ſonſten ſeine eigene

Herren gehabt / nemlich die Gouverneurs/ die ſich darvonmeiſter ge

macht. Man giebt vor/ der erſte hiervon ſey geweſen Wichard oder

Richard de Pontan 878/ welcher an,91oſtarb. Er hinterließ einen

ſohn Gerlacum I, der an.937 verſtorben/ welchem Gothofredus folgte/

ihm aber ſein jüngererſohn Wichardus I an. 958 ſuccedirte. Dieſer

letztere vermählte ſich mit einer jungen Gräfinvon Zütphen/ und ſtarb

an. 973/ hinterließ ſeinen ſohn Mengoſum/deran. Ioor verſtarb. Wi

king / deſſenſohnund nachfolger/ ſtarb an. Io25 oder 35/ und ließ Wi

chardum III welcher an. Io61 abgieng. Erhatte eine einzige tochter/

namens Alix oderAdelheid welche Gelderland ihrem gemahle/ Ottoni

von Naſſauzubrachte, welchen Heinricus IV daraufzum Grafenmach

te. Ottovermählte ſich zum andern male mit Sophien/ einer erbin der

grafſchafft Zütphen. Ausder erſtenehe war gezeuget Graf Gerhardvon

Geldern/ undausder andern GrafGerlachvon Zütphen/ welcher aber

keine nachkommen hinterlaſſen. Gerhard/ ſein älteſterſohn/ſuccedirte

ſeinem vater gleiches namens undſtarb an. II31/nachdem er einen ſohn/

namens Heinrichen von Naſſau hinterlaſſen / welcher ſich mit Segnar

de/einertochter Graf Gottfriedsvon Brabant vermählte. Heinrich

ſtarb an. II61/ undhinterließ Gerhardum II, der an. I18o ohne erben

abgieng/und Ottonem/welcheran. 12o2 verſtarb/ undeinen ſohn/Ger

hardumlII hinterließ/deran. 1229verſtarb. Dieſes letzternſohn/ Otto

der lahme/ erwarbgroſſegüter/umgab vielſtädte/ welche anfangsvon

keiner conſideration waren/mitmauren/ kauffte Nimwegenund einen

theilvon der Betan, welche er dergrafſchafft Geldern incorporirte/und

ſtarb an. I27I/ hinterließ Renaldumi, der die grafſchafft Limburg / die

er erworben wiederum verlohr. Renaldus I, ſein ſohn/ derrothege

nannt/ſuccedirteihman. 1326/ und machte unter ihm äyſer Ludovicus

bayarus Geldern an. 1339zueinem herzogthume. Er hinterließ einen

ſohn Eduard/welcher an. 1371umgebrachtwurde/und dieſem letztern

folgte Renaldus,welcher4monate hernach ohne erben ſtarb. Wil

hemºsund Renaldus IV, Herzogevon Geldern und Jäch gebohren

von Maria/Herzogin in Geldern ſuccedirten ihrenvettern ſtarben aber

ebenfalls ohne erben/ der erſte an 402 der andere an. I423. Arnol

phus/Grafvon Egmont/erhielt ſelbige lande und heyrathete Cathari

nam/Herzogs Adolphi Yvon Clevetochter / mit welcherer Adolphum

zeugte. Dieſerhatte krieg mit ſeinem vater undÄ er ihn gefan

gen bekommen hielt er ihn langezeit im gefängniſſe. Dieſes harte ver

fahren verdroßden Arnolphumgewaltig daß er auch ſeinj ſohn enterb

dale ſein recht/ ſo er aufdasherzogthum Geldern und grafſchafft

Zütphen hatte an Carolum audacem Herzogen von Burgund/ver

ÄÄrarbdaraufden 23febr. an. 1372 Carolitochjjaj

überließ ſelbige landedem Adolpho/ welcher den 18 octob. an. 1463 ſich
Mit Catharinen von Bourbon/CaroliI,Herzogs von Bourbon tochter/

Äählte undward an. 1477erſchlagen. Aus dieſer ehe hatte er einen

ein geſohn/ der ihm ſuccedirte und Philippum/ Renati II, Hertzogs
VOllLothringen gemahlin/ welche den 26febr. an. 1547 verſtarb. E

rols wurde impoſſeſſe von Gelderland durch Käyſer Carolum V, obbe

meldter Mariäenckelturbiret/ daß er ſich auch jt ſelbigem dergeſtalt

Vergleichen muſte/ daß, wenn er ohne erben verſterben würde, Carolus

Yſºdrem ſolte. Es geſchahe alſo/indem Carolus von ſeiner gemah

lin Eliſabethaus denhauſe Braunſchweig keine erben bekam und anno

538"erarb. Wilhelmus Herzog von Cleve hatte zwar jej

teres recht muſte aber Carolov weichen. Die General Staj ha

benhernachmals den gröſtentheil von Geldern benebſt der grafſcha

Zütphen unter ſichgebracht. Die ſtadt Geldern liegt an einem #

ÄÄden kleinen fluſſe Niers ſo anſtatt des grabens diene

Das ſchlºßiſt ſehr feſte/zumalen wegen der guten lage. Es liegt nicht

weit von Venlos. Die Spanier bemüheten ſich a.1627 ſehr den Rhein

ºdeſtadt Geldern und in die Maaſe zu bringen damit jedem Hollän

ddasÄrciummit Teutſchland abſchnitten wolte aber nicht an

gehen. Im jahr 793 wurde ſelbigeſtadt nebſt Venloound Ruremon

deund mithin das ſpaniſche Gelderland von den Alliirtenerobert.

º“4hiſte 26 Pénius 19 c 5, Johannes Majoje tituli Philippi

IP-3 Guicciarºn, deſcr. Belgii; strada de B. Belgico; Zeileri topog

circ Burgund.3 Cellarius not.orb. ant. lib. 2 C.3-

Gººs/(Sigismundus) war von einer gutenfamilie aus
Prage und einerderÄ leute im 16den ſeculo. Er kam ſehr

jungin Teutſchland/Franckreich und Italien und begriffgar leichte alle

3Ä ſetzte ſich auch in Italien in der lateiniſchenſprachefeſte und

erlernte das griechiſche von dem MarcoMuſuro. Als er zurücke in

Deutſchlandgehen woltegienger über Baſel, da er ſich bey demEraſmo

Ätſeite, welcher dem Johanni Frobenioriethdaßer ihm dieinſpe

tºn ſeiner druckerey auftrug. Gelenius nahm dieſe ſonſt gar beſchwer

iche condition an, denn es gar viele hebräiſche/griechiſcheund lateiniſche

bücher zu corrigiren gab/die Frobeniusdrucken ließ. Er vertratſjche

ſtelle bis an ſeinen tod ganzer 30 jahr/ und ließ ſich dabey angelegen

ſey etliche griechiſche ſcriptoreszuüberſetzen und über andere jucom

mentiren. „Er war groß vonſtatur vortrefflichen gedächtniſſes und

ſubtilen verſtandes. Eswurden ihmzwar anderwärtig beſſere ſtellen

Ägeragen/er war aber mit ſeinem glücke zufrieden ſtarb endlich zu

Baſel an. 554 oder 1555 im 57ſten jahre ſeines alters. Unter ſeinen
ſchrifften ſind bekannt: dictionarium quadrilinguez notae in Plinium,

-Yium, Ammianum Marcellinum,Arnobium,traduationes latinaeChry

ſoſtomi, Philonis, Evagrii, Originis contra Celſum, Dionyſiihalicarnaſ

ſens, APpiani Caliu Secund Curio praef in Appianum Tbuanu lib.

13 Pag: 277 adannum 1554; Teiſerelog. tom. 1P. 9o& tom. 3 pag 58;

Bayle. - - - -

Geleſiºinte; ſ, Galſonte. -

Gelida/ (Johannes) ein Spanier aus Valentia/ hat ſich im

16denſeculo eine groſſe reputation erworben. Dieſer nachdem er in

ſeinem vaterlande die philoſophie begriffen/gienger gen Paris und weil

er keine luſt zu den ſcholaſtiſchenſtreitigkeiten hatte/undſonſtenvomherr

lichen ingenio war/wandte er ſich in dem 4oſtenjahre ſeines alters auf

die ſprachen wurde auch in ſelbigen von Jacobo Fabro ſtapulenſ, wel

cher damals einer der berühmteſten war wohlunterrichtet. Er machte

ich über den Ariſtotelem/ und erklärteſelbigen in dem Collegio desCar

inalsle Moyne ſehr wohl. Von dar kam er gen Bourdeaux allwo

erin währender abweſenheit Johannis Goveani/ welchen der König

von Portugallnacherhauſeberuffen/ um dieacademie zu Conimbria u

öffnen die inſpection über das Collegium führte. GoveanusÄ
zwar Gelidam/Buchananum/Nicolaum Gruchium/Eliam Vinetum/

ArnoldumFabrum/und einige anderemit ſich nehmen; allein als Geli

da ſich in Franckreich eingewohnet hatte/konte man ihn nicht darzubrin

gen/daß er daraus gangen wäre. Er blieb daherozu Bourdeanr/und

erwartete daſelbſt des Goveani rückkunfft; allein als ſelbiger auf der

reiſe nach Portugallſtarb, wurde Gelida in dieſer ſtelle beſtätiget/wel:

cheer7 jahre hintereinandermit gutem ruhme verwaltete. Erſt

den 19febran. 1556in groſſer armuth hiuterließ eine frau mit einer

einzigentochter Manmeynte nach ſeinem todeviele verfertigte ſchriff

tenzufinden/alleinesfunde ſich nichts als einige briefe von ihm und Ar

noldo Fabro, welche Jacobus Buſinus an. 1571 zu Rochelle drucken

ließ. Thuanus lib. 17 fin.; Andreas Schottus & Nicolaus Antonius

bibliothe hiſpan.; Mireus deſcript, ſeul. 16; Teiſer elog tomP 20.
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Gellius; ſ, AulusGelius.
Gellius; ſ, Cneus Gellius.

Gellius Fuſcus/ ein hiſtoricus, deſſen Trebellius Pollio geden

cket. Es ſcheinet, daßer in dem 3tenſeculo gelebet. Einige nennen ihn

Agellius/aber ohne grund. Trebeliu Polio de zotyrannisc. 25; Voſſ“

de hiſt.lat.l.2 c.4.

Gellius/ (Johannes Baptiſta) bürtig von Florenz / aber von

armen handwercksleuten entſproſſen. Er ſelbſt war einſchuſter hatte

zwar nicht ſtudiret ſich aber durch ſeinen groſſen verſtand in anſehen

gebracht, daß er einer von den vornehmſten auf der academie zu Florenz

geachtet wurde. - - -

Er hat in ſeiner ſprache dialogos geſchrieben/ aufdie art wie Lucianus/

aber mit weit gröſſermverſtande und moderation. Thuanus lib.34 fin. ;

Teiffer eloges tem.1p 23 t. -

Gello warnach einiger hiſtoricorum meynung Rollonis“ des

erſten Herzogs von Normandie/vetter und der erſte Graf von Blois,

Er hatte Thibaldum ſeniorem, ſeinen ſohn/ zum nachfolger. Dieſe

meynung aber findet kein gehör beyden gelehrten weil die autore der

normanniſchenhiſtorie von dieſem Gellone nichts gedencken/und ſelbſten

Deniau/ welcher vorkurzer zeit die hiſtoriam Rollonis genau unterſu

chet gedencket dieſes Gellonis mitkeinem worte. Er mercket bloß an/

daß Franco/Ertz Biſchoffvon Ronan/eine conferenz zwiſchen Rollone

und Caroloſimplicezuwegegebracht/darinnen ausgemacht worden/daß

Neuſtrien und Bretagne dem Rolloni bleiben ſolten/ iedoch mit dieſem

bedingedaß er ein Chriſt werden ſolte. Er gedencket aber weder des

Gelonis noch des berges von Blois/ welcher ihm zugethellet worden/
welches er nichtwürde vergeſſen haben/ wenn iemand von dieſen alten

autoribus davonmeldung gethan hätte. Sonſten wenn Thibaldus
Gellonisſohn geweſen wäre er nicht ein unverſühnlicherfeind derRor

männer blieben wie erwar/und man hätte ihn nicht einen Fürſten von

geblüt genennet. Bernier hiſt. de Blois. -

Gelo/ ein ſohn Hippocratis/ Königs von Gela. Er warff ſich

zumtyrannen von Syracuſa auf und ſchlug die Carthaginenſer welche

auf des Terxisinſtändiges anhalten, unter des Amilcaris anführung/

in Sicilien eingefallen waren/beyderſtadt Termin und ſtarb in dem

276ſtenjahre der ſtadt Rom oder478jahr vor Chriſtigeburt. Diodorus

fculus lib.2; Herodotus; Pauſanias.

Geloni einvolck in dem europäiſchen Scythien/ ſo an die Aga

thyrſengräntzete. Sie lebten nur von milch/ worunter ſie blut von ih

renpferden miſchten/bemahlten auch ihre leiber mit mancherley farben/

undfunten zu kriegszeiten lange hungern. Sie pflegelhº einde zu

ſchinden undvon ihren häuten ſich röcke zu machen, damit ſich andere

völcker vor ihnen fürchten möchten. Meal. * cl.

Gelichalat; ſ. Actamar.

Gemblours lat. Gemblaeum, iſt eineſtadt in Brabant/ benebſt

einer berühmtenabtey. Es iſt ſelbiger ort zwiſchen Namur und Nivel

legelegen. Ehemals war es eine grafſchafft es hat auch noch der Abt

ſitz und ſtimme unter den brabantiſchenland ſtänden und hat ſowol in

den geiſtlichen als weltlichen in der ſtadt zu gebieten. Das kloſter iſt

Benedictinerordens von einem lothringiſchen Fürſten namens Guiber

tus erbauet. Es iſt ſelbiges ſehr groß und mit prächtigen gebäuen

verſehen, deren ſich auch Eraſmus roterodamus fleißig bedienet hat.

Wie denn auch verſchiedene gelehrte leute daraus entſtanden ſind,/ wor

unter Sigebertus der vornehmſte iſt. Ohnweit dieſer ſtadt erhielten

die Spanier an. 1578/unteranführung des Herzogs von Parma/ eine

treffliche victorie wider die vereinigten Niederlande, worauf ſich viele

ſtädte ihnen wiederum ergaben. Lud, Guicciardini deſcript. Belgiip.273;

Zeileritopogt. circ.Burgund.p. 51.

Gemes ein Sultan aus dem 15denſeculo / welcher wegen ſeiner

ſonderbarenfälle ſehr berühmt iſt. Er wurde von dem türckiſchenKäy

ſer/Mahomet I, an. 454 gebohren und im 8ten jahre ſeines alters

beſchnitten. Er ließ gleich von ſeinerjugend an eine beſondere neigung

zum kriege an ſich ſpühren liebte aber auch die bücher ſehr dabey/maſſen

er des Plutarchi in ſeine ſprache überſetzte lebensbeſchreibungen bei

Ä ute faſt von wortzuwort auswendig wuſte auch ſich in des

enophontis ſchrifften welche erinitaliäniſcherſprache erhalten fleißig

übete und ſich die geſchichte der ottomanniſchen Fürſten gar bekannt

machte. Weilnauchiederzeit viel Italiäner ſich an ſeines vaters hofe

aufhielten, ſo verurſachte dasverlangen zu ſolcher ſprache/ daß er ſie

ziemlichermaſſen erlernte. Als er kaum 6 oder 7 jahr erreichet hatte

nahm ihn Mahomet in allenfeldzigenmit/da er an 1462 wider den Ulla

dum/Woywodender Wallachey auch an. 1468 in Caramanienzog/wo

ſelbſter der eroberung der veſtung Culchiſcar beywohnte. An. 1473

war er ſo glücklich, daß er den perſianiſchen General / Juſufzesbeg/

hlug. Nachdem aber Mahonet Ii an. 1481 verſtorben war entſ und

wegen der folgeimreiche ein innerlicher krieg zwiſchen dem älteſten Prin:

en Bajazeth und dieſem Gemes indem ſich jener auf das recht der er

Ä geburt dieſer aber darauf berief, daß er nachdem Mahomet die

käyſer würde erlanget gebohren worden. Es war aber Gemes ſo uns

glücklich, daßohngeachtet er von dem Sultane von Alcairhülffe bekam/

er doch der groſſen macht ſeines bruders unterliegen muſte. Weil er

dannenheronicht wuſte/wohin er ſich wenden ſolte ſetzte er ſich zu ſchiffe/

undgieng zu den Rhodiſer Rittern wurde auch von dem Groß-Meiſter

daſelbſt mit beſonderer höftigkeit angenommen. Weil aber Bajazeth

den Rhodiſer Rittern groſſegeldſummen verſprochen / woferne ſie den

Gemes dergeſtalt beobachteten, daß er auch durch correſpondenz ſelbi

Er ſtarb an. 1563/ oder wie Thuanus will/ an. 1586.

gen keinen ſchadenzufügen könte/ſolieſſen ſie ihn auch ziemlich genaube

obachten. Jedoch, daß er ſeiner heimlichen gefangenſchafft nicht über

drüßig werden möchte vertrieben ſie ihm die zeit mit der jagd/pferde

lauf/ball-ſpieleund bogen ſchieſſen/ abſonderlich aber mit der muſic die

er am meiſten liebte. Indem aber Gemes groſſes verlangen nach

Franckreich trug/ſo ſchickte ihn der Groß-Meiſter zu König Ludwig den

XI, welcher ihn zwar wohlaufnahm/ aberden zutritt als einen Mahua

metanerverweigerte/esſey denn daß er ein Chriſt würde. Weil aber

Pabſt Innocentius VIi die von den Türcken den Johanniter Rittern

verſprochene jährliche 75cooducaten gern an ſich ziehen wolte/ſo brach

te er es durch einen cardinalshut/welchen er dem abgelebtenGroß-Mei

ſter errheilte/dahin/daß er nur4oooo darvon auf lebenszeit vor ſich be

hielte/das übrige aber dem Pabſteabtrat/worauf es der Pabſt bey dem

jungen König Carl VII von Franckreich dahin brachte/daß Gemes nach

Rom ſolte gebracht werden. Kurz nach des Königs einwilligung lang

te im januario an. 1488 ein türckiſcher Abgeſandter zu Paris an durch

welchen Bajazeth König Carln dem VIII anſehnliche verſprechungen

thät/ ſoferne er den Gemes dergeſtalt ſicher verwahren ließ/daß er nicht

wieder in Türckey zurücke kommen und das reich in unruhe ſetzen könte;

allein Carl VIII wolte ſeinezuſage nicht brechen/und ſchickte den unglück

ſeligen Gemesnach Avignon/von dar er gen Rom gebracht und daſelbſt

wohlempfangen wurde. Als ſelbiges Bajazetherfuhr, ſchrieb er an

den Pabſt/ bemühete ſich ſelbigen durchÄ zu gewinnen abſon

derlich aber durch den ſpeer/welcher die ſeite Chriſti eröffnet haben ſoll/

und verſprach ihm die jährlichen 4oooo ducaten richtig zu liefern/ſofer

neer ſeinen bruder aufkeinerley weiſe würdeloß laſſen. Als nun Kö

nig Carl der VIII an. I494 einen mächtigen heer -zug wider das könig

reich Neapolis vornahm, hatte er zugleich vor ſich des königreichs Ie

ruſalem zu bemeiſtern/wannenheroer geſonnen war/zugleich den Groß

Sultanzu bekriegen darzner den Gemes brauchen wolte/ ſchickte daher

an den päbſtlichen hof/ ſolches daſelbſt anzubringen. Allein ſolches

mißfiel dem Pabſte Alexandro VI, welcher mit dem Könige Alphonſo

von Neapolis befreundetwar/ und an den Bajazeth einen Nuntium, na

mens Giorgio Buziardo/ ſchickte / durch welchen er des Königs von

Franckreich anſchlag zu verſtehen gab/auch/daß ſolches zu hintertreiben/

nur groſſegeldſummen vonnöthen wären. Dieſer Nuntius wurde von

dem Bajazeth dermaſſen gnädig angenommen, daß er ihn im kurzen wie

der nachhauſe ſchickte und ihm einen Abgeſandten namens Danutius/

zugeſellete/welcher mit dem Pabſte vielgeheime ſachen abhandeln / und

ſelbigem eine anſehnlicheſummegeldes mitbringen ſolte. Allein als die

beyden Abgeſandten aufder rückreiſe zwiſchen Senegallia und Ancona

anländeten/bemächtigte ſich Johann de la Rovere/ welcher Herr von

Senegallien und des verſtorbenen Pabſts Sirti Venckelwar der brief

ſchafften und der 5oooo ducaten/ſo Bajazethan den Pabſt ſchickte un

ter demvorwande/ daß er noch vieles an derpäbſtlichenkammer zufo

dern hätte. Unter den briefſchafften waren 5 ſchreiben von Bajazethan

den Pabſt, worinnen er ihn3ooooo ducaten benebſt dem ungeneheten

rocke Chriſti antrug/ woferne er den Gemes würde hinrichten laſſen.

Hierdurch wurde Carl VII noch mehr bewogen, den Gemes in ſeinen

ſchutz zunehmen/ indem Carl VII aufRom loß gieng/ da denn in dem

zwiſchen ihm unddem Pabſte den 13jan an 1495 aufgerichteten frieden/

auch der Sultan dem Könige eingehändiget wurde und der Cardinal

Cäſar Borgias den König4monatelang als geiſſelbegleiten ſolte. Bey

der erſten zuſammenkunfft überlieferte ihn der Pabſt dem Könige von

Franckreich/welcher ihn aufſeiner reiſe nach Neapolis mit ſich nahm;

allein/weil ihm ein langſam würckender gifft beygebrachtworden, und

ſelbiger allmählig zu würcken anfeng, ſowurde erzu Terracina/welches

die letzte ſtadt in dem kirchengebiete iſt / mit einem unheilſamen haupt

fluſſe befallen/weshalben der Cardinal Borgias, als er vermerckte, daß

es nicht gutablauffen wolte/ ſich zu Veletri von der königlichen armee

entfernete. Dieſer unvermuthete zufall nebſt des Bajazeths aufgefan

genen briefen und der königlichen leibmedicorum gefälltes urtheil be

kräfftigten den argwohn des beygebrachten aifftes, weswegen der Car

dina Briconetals des Königs vornehmſter Staats-Miniſter ſich zu

dem Gemesverfügte/ ihn Carl des Vll beſtändiger gunſgewogenheit

verſicherte / und wegen beſorglicher todesgefahr ſelbigen zum chriſtli

chen glauben zu bekehren bemühete. Allein Gemes gäbzur antwort:

Er bete/ſeinem Alcoranzufolge den einigen GOtt/Schöpfferhimmels

und der erden/an/und weil er bey ſeiner religion zu leben und zu ſterben

verlangte/ſobäte er ihmnichts weiter hiervonzuſagen. Wiewoleini

ge/doch ohne grund/vorgeben wollen/ er habenoch vor ſeinen tode die

tauffe empfangen. Sobaldder Cardinal von ihm geſchieden war be

klagte er ſich mit ſehr nachdrücklichen worten über des römiſchenhofes

grauſame verrätherey/ und ſtarb nach 2 oder 3 tagen den 20 febr. anno

1495. Nach ſeinem abſterben ſchickte König Carl/ der 2rage hernach/

nemlich den 22 febr. ſeinen ſiegreichen einzug zu Neapoli hielt den Erz

Biſchoffvon Duras/ einen Albaneſer von geburt/in Griechenland mit

demvorſatze/ſelbigenation wider den Groß-Sultanaufzuwiegeln/doch

weil ihm ſein glück in dem erobertenkönigreiche gar zu bald den rücken

kehrte, ſo wurden alle ſeine weitausſehenden anſchlägezuwaſſer. Hier

aufwurde des Gemescörperbalſamiret undaufbefeht des Königs von

Terracina nach Neapolis gebracht / allwo er ihn in dem arſenale bewa

chen ließ. Nachdem aber der vertriebene Ferdinand von Aragonien/

dem der König von Franckreich durch ſeinerertradeplatz machte daſelbſt

wiederum anlangte ſo überſchickte er dem Sultane Bajazeth den ents

ſeelten Gemes mit allen ſeinen bedienten/welche der unmenſchliche bru

der tyranne insgeſamt begnadigte/ ſo erfreuet war er über die angeneh

metodeszeitung / weswegen er auch dem geſchlechte Borgia den ver

ſprochenenhenckerlohnehrlich entrichten ließ. Nautlerus vol.agens,

P-IIS5;
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p.1o 3 Leunelagiiann. Turc.adan. Heg. 885; Sahelicus enn. 10 lib. 3p.

517 ; Paul. Ioßius dereb.Turc. in Bajazethe; Cuffin. de Caeſar in Bajaz.

II p.682; Guicciardin. lib. 1; Rocoles hiſtor. Gemes; Zieglers hiſtor. la

byrinth derzeit p.171.

Geminianus/ einprieſter aus Antiochien. Er lebte in dem 3ten

ſeculo unter dem KäyſerAlexandro und hat verſchiedeneſachen geſchrie

ben. Hieronymus ſetzt ihn unter die ſcriptores eccleſiaſticos, und der

Cardinal Baronius gedenckt ſeiner adan C.229.

Geminius/ aus der inſul Rhodis war ein berühmter mathema

- ticus. Er lebte zu Ciceronszeiten/ und nicht des Theodoſii ſeniors,

wie einige davor halten wollen. Er hat verſchiedenes geſchrieben in der

aſtrologie, ſphaerica und geometria. Blancanus chron. matl.; Bruceus

in cat. aſtrolog.; Petaßius in not. ad Gemin.; Voſſus de ſcient.

mathemat.

Genminius (Victor) ein Africaner aus dem 3ten ſeculo. Er

wurde nachſeinem todevon dem HCypriano in den bunn gethan/weiler

einen prieſterzum vormunden ſeiner kinder gemacht und ihn dadurch in

die weltlichen geſchäffte verwickelt hätte. Cyprianus ep.66

Gemuſthius (Georgius)bürtig von Conſtantinopel, ein plato

miſcher philoſophus und mathematicus. Er lebte zuende des 15denſeeu

li und war an dem florentiniſchenhofein groſſem anſehen. Er wohn

tedemconcilio zu Florenz unter dem Pabſte Eugenio Van. I438 bey/

und brachte ſich ſelbſt durch ſeinen verſtand und guteconduite in anſehen.

Er ſchrieb einen tractat von dem unterſchiede zwiſchen Ariſtotelis und

Platonislehre/ wie auch einen commentarium über Zoroaſtrismagie/

und verſchiedene andere bücher mehr / worunter vornemlich libri 2 dege

ſtis Grºecorum poſtpugnam ad Mantineam. Voſus de hiſtgrecºl.2 c.30

& de ſectis philoſoph. cap. 16 $.6; Leonhard, Alatii diatribe de Georg

pag-283- -

Gemma/ (Reinerus) Friſius genannt, weil er von Doccum aus

Frießlandbürtigwar, lebte in dem 16denſeculo. Erwar Proforma

Äcine zu Löven/excellirte aber dabeyin matheſ. Es wurdeihmzwar

zum öfftern angelegen an den hofKäyſers CaroliVzu kommen; weil er

aber die ruhe liebte ſchlug er ſolches beſcheiden ab. Er ſtarb an. 1555

am ſteine im 47ſtenjahre ſeines alters / und ward bey den Jacobinern

begraben einen einzigenſohn namens Cornelium hinterlaſſend. Th“-

amus lib.16p 341; Mireur elog Belg; Caffellamus in vitis illuſtr. med.;

poſius de ſcient. math. Melb. Adami in vit.german. med.; Suffridus

Petri de ſcript. Friſ; Deſſelius bibliotheca belgica; Blancanus chron.

mathem. - -

Gemma (Cornelius) obbemeldten Raineri ſohn. Erwar an.

1535 zu Lövengedohren und wurde Profeſſor medicine daſelbſterſtarb

endlich den 12 octobr an. 1579 an der peſt. Er hat verſchiedene ſachen

geſchrieben/ und zumalvon dem neuenſterne/ welcher an. 1572 in der

öſſiopea erſchienweshalben ihn auch der Herzog von Alba zu ſich nach

Nimwegen kommen ließ; ferner de naturae divinis characteriſmis; de
arte cyclognomica; aſtrolabium Gemmae: Thuanus 1 54P1994 Ya.

Andr.bibl belg. P.149; Mireuselogbelgic- Melch. Adami vit, medic.

Germ.; Caſellanus invit. illuſtr. med. -

Genca/ (Hieronymus) einmahler bürtig von Urbino/ lebte im

16denſeculo. Er hatte den Petrum Perugin zum lehrmeiſter lebte zu

Rom/Florentz und einigen andernorten in Italien erwarb ſich auch

groſſe reputation Franciſcus Maria Herzºg vonÄ ließ durch

ihn verſchiedeneſtücke verfertigen war auch nichts minder in der archie

Äturals mahlerey erfahren. Er ſtarb an. 55 im 75ſten jahre ſeines

alters einen einzigen ſohn namens Bartholomäus und eine ſchwie

gerſohn namens Joh. Baptiſta S. Marino/ hinterlaſſendwelche beyde

Äuch in der mahlereyberühmt waren. Vaſari wies de Peintres Feibien

entretiens ſur les vies des Peintres. - - - -

Gendre/ (Johannes) bürtig von Orleans ein berühmterma
thematicus und hiſtoricus, lebte im 16denſeculo. Erhat verſchiedene

ſachen geſchrieben/ und unter andern eine continuation zu dem buche/

Ämer des hiſtories, &c. Er iſt zu unterſcheiden von einem andern/ Johann

le Gendre von Paris/ welcher auch etwas geſchrieben. La Crºix de

Maine; du Verdier bibliotheque francoiſe.

Genebrardus (Gilbertus) ein Franzoſe/Erz-Biſchoff von

Air in Provence. Er warvonRion aus Auvergne bürtig und wurde

in der abtey Mauzac ebenſelbigerprovinz von Auvergne ein Benedictis

nergieng aber von dar gen Paris / und hörte daſelbſt den Adrianum

Turnebum. Jacobum Carpentarium und Claudium Sanctum. Er

avancirte dergeſtalt in den ſprachen und allerhand wiſſenſchafften/daß er

Doëtorin der theologie zu Paris und königlicher Profeſſor wurde profi

rirte auch in der hebräiſchenſprache. Gleichwie er aber ein groſſereife

rer warum diecatholiſchereligion wurde er einer von den vornehmſten

anhängern der ligue, welche unter dem prätexte der religion damals wie

der den Königkrieg führten und das reichruinürten. Die von der ligue

brachten ihm auch das erzbißthum zu Aix in Provence zuwege/welches

erim monat ſeptembrisan. 593 inbeſitznahm. Er verwaltete ſelbi

ges gantzer5jahre/unterließ auch in ſelbigerzeit nicht es mit der gue

zuhalten redete daheroin ſeinenpredigten ſehr hefftig werdenKönig/

zog ſich aber dadurch viel ungelegenheit über den halß. Als aber dieſa

chen nicht ſo gehen wolten/gienger zurücke gen Avignon/ woſelbſt er ein

werck ſchrieb unter dem titul: de ſacrarum electionum jure a eccleſiº

gallicanºeredintegrationem. Dieſes buch war wider die franzöſiſchekir
che gerichtet/wannenherodas parlament in Provence ſelbiges auf des

Königsbefehlzumfeuerverdammte. Er ſelbſt wurdezum exilio con

den nirt und ihm beylebensſtrafe verboten/nichtwieder in das könig

reich zu kommen. Dieſes decret ward den 26jan an. 1596 gegeben.

Jedoch wurde ihm vergönnet/ ſich gen Semeurin Bourgogne zuretiri

ren/woſelbſter Priorward/und den 13 martii an. 1597 verſtarb. Die

vornehmſtenCardinäle/Biſchöffe undgelehrten waren ſeine beſten freun,

de/ und bedaurten ſein unglück. Er hat verſchiedenes geſchrieben wor

unter ſeine traductio und commentarius in pſalmos; eractatus contrahºe

reticos antitrinitarios; chronologia ſancta liturgia apoſtolica ;&c. Er

ſoll auch aučtorſeyndesbuchs/ſounter dem titul: Guilielmus Roſſeus

de juſta reip. chriſtianaein reges impios & haereticos animadverſione,her

ausgekommen. Thuanus 1.119; Sammarthanus elog. 1.4p. o2; Teiffer

tom. * P. 55 & 46& tom 3 p.412; Natalie Alexander ſec. 6 & 16parte;

diſſert. Ir. -

Genehoa/ einkönigreich in Africa; ſ, Ghenchoa.

Genep oder Gennep/ eine kleineſtadt im herzogthume Cleve ge

legen. Sie liegt an dem fuſſe Niers/ wo ſich ſelbiger in die Maaß er

gieſſet/ 2 oder 3 meilen von Cleve. Siehat ihren namen von einem als

ten geſchlechte derer von Gennep und iſt vormalsein lehn von Geldern

geweſen/nach der hand an die Herren von Brederode kommen. Inde

ren an. 1413 gemachtentheilung fiel die halbſcheide an Margaretamt

von Brederode/ ſo an Johannvon Itinsbergvermählet wurde. Dies

ſer hielt es mit Herzog Wilhelmen von Berg/ welcher mit Hertzog A

dolpho von Clevekrieg führte, wurde aberin der ſchlacht bey Cleveſſans

von Adolpho gefangen/ und als er kein geld hatte ſich zu rantziontren/

gab er die halb-ſcheide von Gennep nebſt aller gerechtigkeit für eine ran

zion. Die übrige helffte handelte Adolphus von Gisbert undReinhard

von Brederode an. I441 für7oooo gülden/ daß es alſo gantzan Cleve

kam. Sie iſt etwas befeſtiget; die Spanier eroberten ſelbigeimnieder

ländiſchenkriege/ wurde aber an. 1641 von den Holländern wiederer

obert und gehöret dem Könige von Preuſſen zu. Hopp. beſchr. von

Clevec.12 p.42.

Generalder galeten in Franckreich. Es iſt ein hoher bedien

terderkrone welcher auch ſonſt den titul Admiral du Levant/führet. Er

at die aufſicht über die galeren / welche in dem königlichenhaven zur

Marſeille aufbehalten werden um ſelbige in dem mittelländiſchen meere

zu brauchen. Er hatunter ſich den General-Lieutenant der galeren/die

Commandeurs der eſcadern den Inſpector und den Intendanten von den

galeren/der zu Marſeille beſtändig reſidiret. Sein waven beſtehet in ei

nemancker/ welchen er hinter dem ſchildeführet. Andreas Doria/ ein

genueſiſcher von Adel wurde vor demjahr 1525 zum General der gale

ren ernennet/ er verließ aber a. 1528 die franzöſiſcheparthey/und gieng

zum Käyſer Carolo V über/welcherihn zum Prinzen vonAmalphi mach

te. Antonius von Rochefoucaud kam an ſeineÄ welcher anfäng

lich Ritter der königlichen orden/Senechal von Guienne und General

Lieutenant bey dem gouvernemente vou Paris und l'isle de France war.

Antonius Eſcalin/ſonſt der Capitain Poulin genannt/Baron de la Gar

de/ Ritter der königlichen orden/Lieutenant in Provence/ wurde anno

1544 General. Er hielt ſich im folgenden jahre wider die engeländiſche

flotte wohl/ wurde hieraufabgeſetzt iedoch erhielt er an. 1566 die ſtelle

wieder/und ſtarb an. 1574. Indeſſen erhielt Franciſcus von Lothrin

gen/Groß-Prior von Franckreich, dervormals Generalüber die galeren

von Malta geweſen / an. 1557 dieſe ſtelle undnachihm Renatus von

Lothringen ſeinbruder/an. 1563/welcher aber an. 1566 verſtarb. Ca

rolus von Gondy/Herr de la Tour/ Alberti von Gondy/ Herzogs von

Rets jüngerer bruder bekam an. 1574dieſe ſteile und ſtarb im ſelbigen

jahre. Albertus von Gondy/Herzog von Rets, Pair und Marſchall

von Franckreich/ führte dieſes generalat an. IS79/undſtarb an. 6o2.

Philippus Emanuel von Gondy / Graf von Loigny wurde an.162o

zum Generaldergaleren undzum Ritter des H. Geiſtesernennet. Re

natus von Gondy/ Herzog von Rets, Pair von Franckreich und Ritter

der königlichen orden/ erhielt dieſe ſtelle an ſeinesvaters ſtatt/ danckte

aber an. 1635 ab. Ihm folgte Franciſcus von Wignerot / Marquis

von Pont-de-Courlay/ und dieſem an. 1661 Franciſcus/ Marquis von

Crequy. Als ſelbiger an. 1669 abdanckte/ erhielt Ludwig Victorvon

Rochechouart/ Grafvon Vivonne/ Printz von Tonnay-Charente/dieſe

- ſtelle/und nach ihm Ludwig Joſeph/Herzog von Vendomef welcher

hierzu an. 1694 ernennet worden. P. Anſelme hiſt. des grands offi

ciers de la Courvane 5 ſouverainen von Europa p.226. - * - . -

Geneſius/ ein märtyrer von Arles. Erwar ein Catechumenus,

als Käyſer Diocletianus und Maximianus ihre verfolgungen wider die

Chriſten anfiengen und bediente er damals die ſtelle eines ſecretär bey.

der juſtitz daſelbſt. Als er einſten ſeinen amts verrichtungen oblag.

machte der richteraufkäyſerlichen befehl eine verordnung/daß alle Chri

ſten welche den Göttern nichtopffern würden/ ſolten hingerichtet wer

den. Geneſius wolte ſolches nicht zupapiere bringen ließdannenhero

alles liegen und machte ſich aus dem ſtaube, indem er ſich der märtyrer

krone nicht unterwerffenwolte/ weil er die tauffe noch nicht empfangen

hatte. Allein, er muſte dennoch darüber ſein leben laſſen, indem er von

desÄ bedientenverfolget wurde undals ſie ſahen/

daß er durch die Rhoneſchwamm/paßten ſie ihm auf der andern ſeite

auf und hieben ihm den kopff ab. Paulinus; Surius tom. 4; martyro

logium rom.
-

- -

- - - - -

Geneſius ein Märtyrer von Rom. Er lebte zu des Käyſers

Diocletianizeiten undwar ſeiner profeßion nacheincomödiante. Er

zog anfänglich die Chriſten auf dem theatroÄ durch / undzwar

dieſes bloß darum, damit er dem Käyſer und dem volcke gefallen möchte.

Alsereinſten ihretauffe vorſtellenwolte/º er ſelbſt des sº
- L 3 on.
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ſonagirte/auch alles darzuangeſtellet war, ſoll er ein geſicht bekommen

haben/wodurch er bewogen worden/ das Chriſtenthum würcklich anzu

nehmen. Wannenheroer ſich öffentlich erkläreter wolle von ganzem

herzen Chriſtum anbeten/und allengötzendienſtverlaſſen. Man hielt

Ä anfänglich vor einverſtelltes weſen/damit er nur ſeine perſonbeſ

ſerſpielen könte. Eswurden alleceremonien gebrauchter auch mitei

nem weiſſen rockeangezogen, hierauf kamen etliche ſoldaten/ als wären

e von dem Käyſer ausgeſchickt/um ſich ſeiner als eines Chriſtenzu ver

ichern undführten ihn vor den Richteraufdem theatro, allwo eine ſeu

le der Venus aufgerichtet war die er anbeten ſolte. Allein Geneſius

erklärte ſich abermals: erſey ein Chriſt betete den wahren GOtt an/

nichtaber mit händen gemachte götzen. Als nun der Käyſer ſahe/ wie

Geneſius ſolches aus rechtemernſt als ein Chriſtenicht aber als ein coº

mödiant ſagte/ ließ er ihn vor allem volcke wichtig abprügeln/ ſchickte

ihn hieraufzu einem praeſecto, namens Plautianus welcher ihn auf die

torturſpannete undgar übelzurichten ließ. Als er aber dennoch beſtän

dig blieb/ſchrieb er deshalben an den Käyſer, welcher befahl / daß man

ihm den kopffabſchlagen ſolte/ſo auch den 25 aug an.303 geſchahe. S*-

rius tom. 4 martyr. rom. -

Geneſte iſt dername eines ritterordens ſonſt der orden de laCo

ſe de Geneſte genannt. Er iſt durch König Ludovicum IX in Franckreich

an. 1234 nach ſeinergemahlin krönung geſtifftet worden. La Geneſe iſt

eine kleine ſtaude mit einer gelbenblume und etwas langen hülſen/ blü

het im frühjahre und im herbſte. König Ludwig erwählte ſelbige zum

ſinnbilde mitden worten: exaltat humiles, wodurch er die demuth an

mercken wolte. Das ordenszeichenbeſtundausdenhülſen dieſer pfingſt

blume vonſchmelzwerck/ſo nach der naturgemacht/ darzwiſchen waren

die göldenenlilienzuſehen/ mit durchbrochenen rauten umgeben ſomit

weiſſem ſchmeltzwerck ausgefüllet waren; dieſes hiengan einer einzigen

kette/ an welcher unten eingöldenes liliencreutz zu ſehen war. König

Ludwigempfieng dieſesordenszeichenam erſten von Gvaltero, Erz-Biº

ſchoffen von Sens / den abend vor der Königin krönung. Die Ritter

trugen einen weiſſen habit mit einem rothenbarrete. Auſſer dieſem rit

terorden erwählte auchKönig Ludwig 1ooedelleute zu ſeiner leibgarde/

welche einen langen wapen rocktrugen nebſt einem weiſſen trabanten ro:

cke mit ſilberbeſetzt/ woraufforne und hinten eine ſolche ſtaude geſtickt

war/ über welcher eine hand aus den wolckeneinekrone hielt mit dieſer

beyſchrifft: Deus exaltat humiles. Wiewol andere behauptenwollen/

alsſey dieſes nur ein geſtiffte vor die königlichen wapenträger nicht

aber ein ritter-orden geweſen/ undzwar von Carolo VI geſtifftet. Pierre

de St. Iulien orig. Burgund. f. 152; Faßyntheat. d'honneur & de cheval

lerie; Miraeus de ord. equeſt. pag. 89; entwurff von ritter - orden

Pag- 64.

Gcnette ein alter ritterorden in Franckreich welchen Carolus

Martellus geſtifftet. Die urſachen werden verſchiedentlich angefüh

ret. Denn einige es von des Caroligemahlin Johanna herführen/ die

nach alterſprache auch Janetta genennet worden; andere aber von deſ

ſen berühmten ſchlacht wider die Saracenenbey Tour/ weil er daſelbſt

vielfellevon bieſenkatzen auch lebendigebieſen-katzen gefunden/ habe er

andencken ſelbiger ſchlacht dieſen orden geſtifftet. Er machte 16

Ä deren ordenszeichen waren 3göldene mit rothamulirten roſen

unterflochtene ketten/anderenende eine ſolchegöldene ſchwarz und roth

amulirte biſam-katze gehangen/die ein mit den franzöſiſchen lilien beſetz

teshalsband getragen. Faßym theat. d'honneur & de chevall; Mireus

de equeſtr.ord.p.9o; Menenius p. 29. -

S. Genevieva/ war zu Bourg de Nanterre 3 meilen von Paris

gelegen, um das jahr 419 gebohren/ unter dem Käyſer Honorio und

Theodoſio juniore, bey anfang der regierung Pharamundi / erſten

Königs von Franckreich. Ihrvater hieß Severus undihre mutter Ge

rontia. S. Germanus Biſchoffvon Auxerre/ und S. Lupus Biſchoff

von Troyes, als ſie nach Engeland giengen/ um daſelbſt die Pelagianer

zu dämpffen/ giengen ſie an. 429 durch ſelbige ſtadt/ allwo S.Germa

nus/als er die ſonderbarengaben dieſer jungen perſonerkannte ſie er

mahnte ſich GOttgänzlich zu widmen/ gab ihr auch ein ſtücke kupffer/

woreindiefigur descreutzes gegraben/ als einzeichen der allianz/ wel

che ſie mit Chriſtomachte. Nachdem dieſe beyden Prälaten vondar

weggegangen waren, ließ ſich S.Genevieva meiſtensin der kirche finden/

welches aber ihrer mutter nicht zum beſten gefiel/ als welche ihr eins

mals im zorn eine ohrfeige gab/daß ſie zuhauſe bleiben ſolte/wurde aber

darübermit blindheit geſtrafft, bis ihr die tochter ſelbſt 21 monate dar

nach das geſichte wieder gab indem ſie ihr die augen mit brunnenwaſſer

auswuſch. Es war damals noch kein nonnenkloſter zu Paris/welches

von dem Pabſtezu Rom dependirt hätte/wannenhero diejenige, die das

votum virginitatis thun wolte/ ſich allein bey dem Biſchoffe anmeldete/

# ſie mit gewiſſen cäremonien einkleidete. Dieſes that auch die

Genevieva/ ſtellte ſich dem damaligen Biſchoffe / welches S. Marcellus

eweſen ſeyn ſoll/dar/kehrte aber nachdem gen Nanterrewiederzurücke/

Ä dar ſelbige nachdem tode ihrer elterngen Paris gieng/allwo ſie ſich

hey einer dame/ ſo ihretaufpathin war/ aufhielt. Ob ſie nun gleich

daſelbſt einenguten wandelführte/funden ſich doch viele, die ſie vor eine

heuchlerinhalten wolten/ brachten auch ſolches bey dem S. Germano/

alser 5 oder 6jahr nach ſeiner erſten reiſeÄ andern male durch Paris

og/umnacher Engelandzugehen an. Dieſer aber ſahewol/daß man

es ihr nur fälſchlich nachſagte/wodurch denn deren reputation nurver

mehretwurde. Als Attila/ der Hunnen König mit 5ooooomann in

Franckreich einbrach/wolten die Pariſer ihreſtadt verlaſſen und anders

wohin fliehen/ allein Genevieva verſicherte/ſie würden in ihrenhäuſern

ſicher ſeyn/wie auch geſchahe; denn er kam aus Champagne gen Orle

wider aber Genevieva nichtdas geringſte that.

ans/und gieng von dar wiederum zurücke in Champagne/ ohne daß er

gen Paris kam, wurde endlich durch eine herrliche victorie/ welche die

Römer/Francken und Gothen/die ſich zuſammengeſchlagenhatten/wiz

der ihn an. 451 erhielten/ zurück zu weichen genöthiget. Fünf oder 6

jahr darnach kam Meroväus/ der dritte Königin Franckreich/ vor Pa

ris machte ſich nach einer langwürigen belagerung davon meiſter/ dar

achdem fand ſich da

ſelbſt groſſe hungersnoth/wannenhero ſelbige ſich auf der Seine zu

ſchiffe ſetzte von ſtadtzuſtadtfuhr/ und in kurzer zeit 12 groſſe ſchiffe

vollkorn zuſammenbrachte / welches ſie hernach unter die bürger und

vornemlich unter die armen austheilte/ für welche ſie ohnaufhörlich

brodt backen ließ. Meroväus/ ob er gleich einheyde war/ erwieß ihr

iedennoch ſolange erlebte groſſe ehre/und hielt ſie wie eine halbe Göt

tin. Eben dergleichen that ſein ſohn Chilpericus welcher ihr leichtlich

nichts abſchlug/was ſie von ihm begehrte. In deſſen abweſenheit ließ

ſie um dasjahr 46o eine kirche über die gräber S. Dionyſii / S. Ruſtici

und Eleutherii/ſeiner geſellen und märtyrerbauen/bey dem dorffe Cha

ſtevil/2 meilen von Paris gelegen/woÄ tage S.Denys iſt. Sie

ſtarbendlich den 3 jan. an, 499/ und ward begraben in der unterirrdi

ſchen capelle, welche S. Dionyſius ſonſten Petro und Paulo zu ehren

eingeweihet hatte, woraufauch Clodoväus auf deren bitte ein prächtig

gebäuezu ſetzen angefangen hatte. Unter König Ludovici craſſiregie

rung wurden die Pariſerum dasjahr II31von einer gewiſſen kranckheit

befallen/ſo die mediciignem ſacrum zu nennen pflegten/ wovon vielleu

teſturben und keinmittelhelffen wolte. Aufanhalten aber desdama

ligen Biſchoffsvon Paris/ Stephani I., wurde beliebet/ daß die kiſte/

worinnen die reliquien der S. Genevieväverwahrt lagen/mit gehörigen

cäremonien in die kirche de Nötre-Dame getragen werden ſolten / und

weil ſie vermeynten/daß hierdurch vielkrancken wären geheilet worden/

wurde gleich an die kirche de Nötre Dame eine andere erbauet/ welche

ſainte Genevieve des Ardensgenennet wurde. Pabſt Innocentius II,

nachdem er von allen/was geſchehen/ wohlinformirtwar/ befahl, daß

man allejahr den 26 november ſelbiges feſtfeyrenſolte. Ihre reliqui

en werden hinter dem groſſen altare der kirchen S. Genevievä aufbehal

ten. Die kiſte ſtehet auf4groſſen ſeulen von Jaſpis/ und wird durch 4

Cherubinen unterſtützet. Robertde la Ferté-Milon/Abt von S. Gene

vievä ließ an. 1242 die kiſte machen / welche man itzoſiehet; ſie iſt von

vergöldeten ſilber/anſtatt/ daß die alte nur weißwar und ſind darzu

I93 und ein halbmarckſilber und 8 und ein halbmarck am goldekom

men. Der Cardinal de la Rochefoucaut/Abt daſelbſt ließ ſelbige mit
LU.NETÄ anzahlperlen undedelgeſteinen beſetzen/welche die Königin

Maria Medicäadarzuverehret hatte. Wenn ſelbige ſollingemeinen

nöthen herumgetragen werden/kanes nicht anders als aufbefehl des

Königs und durch ein arreſt desparlamentsmit ſehr prächtigen cäre

monien geſchehen. Sgebertus; Petrus de Natalibu, Bolanaus; Claude

Molinet le cabinet de la bibl. de S. Genevieve.

Genezareth iſt ein ſeeim gelobtenlande ſo insgemein das ga

liläiſchemeer oder derſee Tabarigenennet wird. Er hat 18 meilen von

nordengegenſüdenzu in der länge/7 aber in der breite von oſten gegen

weſten. Die kleine ſtadt Tiberias/ſonſt Genezarethgenennet/liegtge

genweſten. Der Jordanfället nahe bey Capernaum hinein/ gehet

durch ſelbigen hindurch/ und kommt endlich bey Bethſaida wiederum

heraus; man ſagt aber/esſey das waſſer des ſees ſo kalt/ daß es auch

durch die allerſchärffſteſonnenſtrahlen nicht erwärmet würde. Das in

dem Evangeliſten Matthäoſo genannte land Genezareth hat eine tem

perirte lufft dannenhero bringet es allerhandartenfrüchte herfür. Die

müſſe/ſodaſelbſt wachſen ſind ſehr ſchön. Palmbäume/feigen und oli

ven/ ſo eine gemäſigte lufft haben wollen. Joſephus de B. lud. lib.;

cap. 35. r

Genff war vor dieſem eine beſondere grafſchafft, deren Grafen

vondem 9tenſeculo anzurechnen ſind. Man hält dafür/daß der erſte/

denmanweiß Ratbertus geweſen/ welcher an.88o gelebet und von

der Richilde Albitium hatte/der an. 931 gelebet. Er hinterließ von der

Odda den Conradum/Robertivater/ der Albertum und Conradum hin

terließ. Albertus/Grafvon Geneve/ ſtarb vor an. IooI. Er hatte

von der Hildegarde/ſoſtiffterin der kirchen zu Verſoi war / Renaldum/

Grafen von Geneve an. Ioo4/ undAimonem I, der an. Io16 lebte. Deſ

ſenſchn war Gerardus oder Geroldus I, welcher an. Io34 vonConrado

Salicoüberwunden worden. Erhinterließ von ſeiner gemahlin Giſela/

Geraldum II, Grafen von Genff, welcher an. Io8o lebte/ und nebſt an

dernſöhnen AimonemII hatte/ welcher die abtey Bonmont in dem lände

lein Vauran. II34ſtifftete. Sein ſohn/ Amadeus I, lebte umsjahr

1157. Er führte mit dem Herzoge von Zähringen krieg/welcher durch

den Bernhardumbeygelegt wurde. Sein ſohn/ Wilhelmus I, Graf

von Genffund von Vaux/ war ſtiffter der Carthauß zu Pominiers in

Genevois/ undhattevon ſeiner gemahlin Beatrice/ ſtiffterin des S. Ca

tharinenkloſters unterhalb Annecy/Humbertum/ welcher folgte/ Wil

helmum/Aimonem Biſchoffen von Morienne/Petrum und Beatricem/

Thomä I, Grafens von Savoyen/erſte gemahlin. Humbertus/ Graf

von Genff hattevonſeiner gemahlin Agnes/ Grafens Amadei III von

Savoyen tochter den Ebal/ welcher an. 1259 in Engeland verſtarb.

Folgte alſo Humberto ſeinbruder Wilhelmus II, welcher nebſt andern

kindern Rudolphum hinterließ der bis an. 1285 gelebet. Er hatte von

ſeiner gemahlin/Maria von Coligni/Aimonem II, Amadeum II, Guido

nem/ Canonicum zu Senlis/und nachmals Abten von S. Seine. Sein

nachfolger/Aimon ll, ſtarbumsjahr 1290/und weil er keine männliche

erben hinterließ folgte ihmſeinbruder Amadeus II, welcher den21 may

an. 13o8 verſtarb/und von ſeiner gemahlin Agnes von Châlons/Wilhel
U! II
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mum III, Hugonem und Amatum/ Biſchoffen von Toul/hinterließ.

Wilhelmusili, Grafvon Genff war des DauphinsGuigues vormund/

und lebtenoch an. 132o. Seine ſöhnewaren Amadeus Il, der ihm fol

gete und Petrus/derſtammvater der Marquiſen vonLuillins. Ama

deus III, Grafvon Genffſtundbey Käyſer CarololV in groſſen gnaden/

welcherihn auch zum Reichs-Fürſten machte. Sein ſohn Aimon III,

Graf von Genffſtarbumsjahr 1366 ohne erben. Amadeus Vſtarb

an.1368 zu Paris. Johannes Grafvon Genff ſtarb unverehliget an.

137o. Robertus nahm nach ſeinerbrüdertodden titul eines Grafens

vonGenevan. Humbertusvon Villars folgete ihm/und weilner an.

14oo ohne erben verſtarb / hinterließ er Odonem von Villars zumer

ben. Dieſer trat vermittelſt eines beſondern tractats / welcher den 5

auguſtian. 1491zu Paris geſchloſſen/dieſe grafſchafft Amadeo Vil von

Savoyen ab, welcher auch das zu dieſer grafſchafft gehörige land Ge

nevois annoch beſitzet. Guichenon hiſt. de Savoye.

Genff oder Geneve/ iſt eine ſtadt der alten Allobroger/an den ſas

voyiſchen gränzen und an der Rhone gelegen/an dem ende des laci Le

mani, der Genferſee genannt. Von ſelbiger wird die ganze provinz

leGenevois genannt, welcheitziger zeit dem Herzogevon Savoyen zu

ſtehet. Siehat das land Chablais und Faucigni gegen morgen / die

Rhone gegen abend undtheils gegen mitternacht das eigentliche Saº

voyen aber gegenabend/ darinnen gelegen Annecy/la Roche Albi/ c,

DieſtadtGenev machet eine republic auswarſonſten ein biſchöfflicher

ſitz unter dem Ertz Biſchoff von Vienne gehörig/ itzund aber hat ſelbi

ger ſeinereſidenz zu Annecy. Es iſt eine ſehr artigeſtadt wohl befeſt

get/und trefflich gelegen. Sie liegt theilsauf einem kleinen hügel/und

heilsauf einer ebene, welche denſee gegen mitternacht hat. Die Rho

ne/die aus ſelbigen kömmt/flieſſet um die ſtadt gegen abend/und ſcheidet

ſelbige von S. Gervais. Am ende der ſtadt nimmt die Rhone den fluß

Arve zu ſich/welches ſelbiger auf die mittagsſeite zur befeſtigung die

net. Die kirche zu S. Peter iſt auf einem hügel erbauet/ und iſt die

hauptkirche daſelbſt der reformirten / worinnen das grabmahl Heinri

ci II von Rohan zu ſehen, welcher in der ſchlacht bey Rheinfelden blieb/

und des Herrnd Aubigné. Manfindet darinnen unterſchiedene ſchöne

plätze/eintreffliches ſtadthauß/benebſt einer ganz beſondern treppe/ein

ſehr ſchönes zeughauß groſſe ſpaziergänge/ ſaubere gaſſen/zumal

längſt demſee.Ä ſo ſie les rivieres oder niedrige gaſſen nen

nenmachen 3 beſondere gaſſen aus, denn in der mitten reitet und fäh

ret man zwiſchen den boutiquen, welche von beyden ſeiten bis an die

häuſer neuegaſſen ausmachen/daman denn unter groſſendächern ſo
mitpfeilern unterſtützet ſind/vor ſturm undregenſicher gehen kan, Es

iſt eine vornehme handelſtadt/ der boden auchda herum ſehr fruchtbar

von wein. Carolus IV hat an. 1368 eine academie daſelbſt geſtiftet/

welche nicht allein mit guten profeſſoribus verſehen ſondern auch we

gen der exercitien von dem proteſtantiſchen adel fleißig beſuchet wird.

Johannes Calvinus und Theodorus Beza haben auch ſelbigen ort be

rühmt gemacht. Sie iſt ſehr alt/und zeugen verſchiedene alteinſcriptio

nes, dieman annoch findet, daß ſie zu der Römerzeiten ſchon gar conſ

derable geweſen. Damals gehörete ſie zur römiſchenprovinz Gallia

Narbonenſ, und dienete ſelbiger zu einer vormauer wider die chweis

zer wie denn Julius Cäſar in zeit von 15 tagen von dem Genfferſee bis

an den berg Jura eine linie von fünff meilen lang ziehen / eine mauer

von ſechzehen ſchuh hoch führen ließ, um der Schweitzer ſtreiffereyen

zu verhindern. Nach deſſen tode hat ſie allezeit unter der römiſchen

Käyſergebiete geſtanden bis ſie nachdem/bey einbruch der barbariſchen

völckerin Franckreich vieles erdulden müſſen. Es wird auch vorge

geben/daß Crocus/ein teutſcher General/ſie an. 271 faſt gänzlich rui

niret/Käyſer Aurelianus aber vieles zu ihrer wieder erbauung beyge

tragen habe. Nach derzeit iſt ſie unter die Burgundier kommen/die ſich

inFranckreich feſtſetzeten. Als aberClodováus derenreich mit anFranck

reichbrachte, iſt es darnach dabey geblieben/ bis bey zertheilung der

franzöſiſchenmonarchie unter Carolo Simplice an.888Genff unter die

neuen Königevon Burgundkam/welche ſelbigenort an die I44 jahrbe

ſaſſen/ſolange bis Rudolphus II ſein reich Prinz Heinrichen/ſeinemen

ckel/Käyſers ConradiSaliciſohne/durcheinteſtament hinterließ. Nach

dieſer veränderung/die ſich an 1032 begab, machten ſich die meiſten

Biſchöffe meiſter von ihren reſidentzen/ die Grafen aber und Gouver

neurs unterwarffen ihnen die provinzen/ welche die teutſchenÄ
ihnenzulehnüberlaſſen/ von welcherzeit auch an die Biſchöffe von Ve

nedig eines theils und die Grafen anderntheils die herrſchaft über die

ſtadt geſuchet haben. Eswird auch geſaget/ daß Käyſer Friedericus

Barbaroſſa an. II62 demBiſchoff Ardutiodemtitul eines Fürſten von

Genev verliehen habe. Dahingegen die ſtadt allezeit ihre freyheit zu

behauptengeſuchet, daß ſie mit eben ſelbigen privilegien und freyheiten

verſehen, wie andere ſtädte und ſtände des reichs/worüber aber vielfäl:

tig geſtritten worden. Es bliebe aber ſelbigeſtadt in ſolchem ſtande/bis

Carolus III von Savoyen / welchem BiſchoffJohannes aus ſelbigem

hauſe alle ſein recht ſo erinzeitlichen darinnen zu haben vermeynet/ce

dirte/an. 1581 meiſter von der ſtadt zu werden gedachte. Wannenhero

3oo von den reſoluteſten bürgern ihre deputirten gen Friburg ſchick

ten/ ſich mit ſelbigem Cantonin allianz einzulaſſen/ welcher auch das

landGenevois in ſeine protection nahm und den einwohnern das bürº

gerrechtzuſtunde. Diejenigen aber die es mit dem Herzoge von Saº

voyen hielten/deren auch nicht wenig in derſtadtwaren / wolten dieſen

tractat nicht annehmen/dergeſtalt/ daß Geneve in 2factionen getheilet

wurde/indem die ſavoyiſche parthey die andern Eigenotshieſſen/ſo aus

dem teutſchen worte Eidgenoſſen/wieman die Schweizernennete/ ver

ſtümmeltwar; dieſe hingegen nenneten die gegen-parthey Mammelu

cken/als abtrünnige. Indeſſen überrumpelte Herzog Carolus die ſtadt;
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allein weiln die von Friburg zum ſuccurs kamen/ und ſich des landes

Vaux/ſo dem Heroog zuſtändig iſt/bemeiſterten/kam es zu einem accord/

in welchem geſchloſſen war/esſolte der Hertzog wider die Genevermchts

mehr unternehmen, bis man die mit ſelbigen habende differentien auf

eine generalverſammlung der Schweitzer würde unterſuchet haben.

Vier oder 5 jahr hernach machten die Eigenots eine neue allianz mit

dem Canton Friburg und Bern/ und jagten die Mammelucken an. 1526

zurſtadt hinaus. ieſes gabgelegenheit / daß die reformirte religion

daſelbſt eingeführet wurde/zumal da ſie die von Bern und Friburg an.

1530 wieder zu hülfferuffeten/weiln ſie demHertzogevon Savoyen nicht

traueten/auch von der nobleſſe des landesſehr mitgenommen worden.

Welche denn ſowohl in den ſavoyiſchen landen / als auch in der ſtadt

Genff ſelbſten garübelhauſeten/die bilder zerbrachen die reliquien auf

die erde warffen und anders mehr verübeten. In der hauptkirche zu

S. Peter lieſſen ſie alletage den Wilhelm Farel/welcher bey der reforma

tion zu Bern vieles gethan predigen/daß alſo ſelbigeſtadt/welche län

ger als 13oojahr die catholiſche religion conſerviret/ dadurch im zwey

partheyen/diecatholiſche und proteſtantiſche getheilet wurde/welche 3

oder 4 jahr in ihren ringmauern mit einander krieg geführet/ derge

ſtalt/ daß auch der Canton Bern und Friburg ſelbſten faſt darüber un

ter ſich getheilet worden/weiln die catholiſchen unter ihnen der ſtadt die

allianz und alle freundſchafft aufkündigten, wenn ſie die catholiſche

religion würden fahren laſſen; die reformirten aber droheten derglei

chen / woferne man nicht dem Farelund andern lehrernvergönnenwür

de/daſelbſt zu predigen; daindeſſen der Biſchoff Petrus de la Baumer

an. 1534 aus der ſtadt gejaget wurde/ von welcherzeit an die Biſchöffe

ihre reſidenz zu Annecy genommenhaben bis endlich derrath vonGenff

den ausſpruch that/es möchte ein ieder eine von beyden religionen nach

ſeinem gefallen annehmen. Im jahre 1535 faſſete der rath den ſchluß/

die catholiſche religion ganz abzuſchaffen; jagten dannenhero mit hülf

fe derer von Bern die noch übrigen catholicken aus der ſtadt/ ſchafften

die meſſe ab/ und formirten die democratie, die noch daſelbſten befind

lich/ lieſſen auch deſſen zum andencken eine beſondere inſcription über

das rathhauß ſetzen. Carolus Emanuel/Herzog von Savoyen/ges

dachte die ſtadt Genff zu überrumpeln; D. Albigny/ſein General-Lieu

tenantdiſſeit des gebürges und Gouverneur von Savoyen/brachte ihn

auf die gedancken/ und Bernoliere oder Brunaulieu beförderte ſelbige.

Der erſtere ſuchte 12oomann aus, um ſein deſſein den 12 december an.

1602 auszuführen/ führete ſelbige an die ſtadtmauren/ließleitern von

beſonderer ſtructuranlegen/und 3oobewaffnetemänner darauf ſteigen/

ſo morgens früh um 2uhr geſchahe. Bernoliere überfiel dieſchildwa

che/ nöthigte ihr die parole ab/brachte hernach ſelbigeum / und ſtellete

ſich an deren platz/machte es auchmit dem/der die ronde hielte/alſo/ließ

aber den jungen/ welcher die laterne trug aus unbedacht davon / wel

cher an dem corps de garde und in der ſtadtlermen machte, daß die bür

ger zuſammenkamen/die Savoyards verjagten und deren an die 5oo

niedermachten. Wie dennnoch allejahre deshalben ein danck-feſt ge

halten wird/ſoſie Eſcalade nennen/worbey ein beſonders lied geſungen

wird/ſo die vornehmſten umſtände dieſer begebenheit in ſich hält. Ja

cobus Gothofredus hat die hiſtorie ſelbiger ſtadt beſchrieben, woraus

Jacob Spon vornemlich die ſeinige genommen. Ceſar I.6 deb.g.; Gui

chemon hiſt. de Savoye; hiſtoires de lac. spon & Gregorio Leti.

Genffer ſee / wird von der ſtadt ſo daran lieget/alſo genennet.

Von dieſem ſeeiſt eine alte fabel, daß die Rhone mitten hindurchflieſſe/

und ſich doch mit dem ſeewaſſer nicht vermiſche. Es iſt ſelbiger ſehr

reich von fiſchen/zumal anforellen/ davon einige von 5o pfunden ge

funden werden / wie denn auch die fiſcherey eine von den vornehmſten

einkünfften des ſtaats. Im winter/weil derſee nicht zufrieret/wird viel

federwildpret darauf geſchoſſen. Der Herzog von Savoyen hat an

dieſemſee nur eine meile von der ſtadt das fort Belle-Rive / welches

doch wider den tractat von S. Julien iſt / in welchem der Herzog ver

ſprochen/keinlager/feſtung und guarniſon zuhalten/als zum wenigſten

4meilen von Genff dahero auch ſelbiger ſowohl als die Schweizer al

lezeit einige galeeren darauf halten. Sonſt iſt noch zumercken/daß die

durchlauffende Rhone 4 kleine meilen von Genff zwiſchen dem Fort de

'Ecluſe und Mont-Credo ſich über die höchſten felſen hinunter ſtürtzet/

und ein ſtückwegesgarunter die erde verlieret; daherodie paſſagirer/

ſo auf der Rhone von Genevenach Lion wollen/ſich zu Seiſſel unter

dem waſſerfall / wo dieſer fluß gleichſam wiedergebohren wird/embars

quiren müſſen. Salomonis Certoni Geneva reſtituta; Iac. Spen deſcript.
de la ville de Geneve. - - -

Gennadius l, war erſtpreßbyter/ſuccedirte hernach an.458dent

Anatolio/und wurde Patriarchzu Conſtantinopel. Im folgenden jah

rehielte er einen ſynodum von73 Biſchöffen zu Conſtantinopel/ um die

ſtreitigkeiten/ſo ſich wegen des chalcedonenſiſchenconcilii in den orienta

liſchen landen geäuſert hatten beyzulegen / ließ ſich auch angelegen

ſeyn/die ſimonie und andere mißbräuche abzuſchaffen. Er ſtarb anno

471. Die Griechen halten ſein gedächtniß in ihrem menologio den 25

auguſtials eines heiligen. Gennadius referiret ihn auch unter die ſcri

ptores eccleſiaſticos, daß er verſchiedene homilien/ und einen commen

tarium über den Danielem geſchrieben/ ſo aber nicht mehr vorhanden

Theodorus Lečor lib.1 p.354, Nicepbor.lib.15 c.23; Gennadius deſcript

c, 93; Caßr P. 254.

Gennadius II; ſ, Georgius Scholarius. - - -

Gennadius/war preßbyter nicht aber Biſchoff von Marſeille

wie einige vorgeben/lebte zuende des 5ten ſeculi. Es machen ihn eini

gezum Pelagianer; allein er hat nicht allein wider Pelagium geſchrie

ben/ ſondern wird auch von Pabſt Hadriano unter dieET ges

etzet.

--
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Jetzet. Er hateinbuch geſchrieben deſcriptoribüseccleſiaſticis, worvon

manglaubt, daß die letzterencapitel von einen andern angefüget wor

den zumal diejenigen/worinnen des Honorii Maßilienſis und ſeiner

eigenen ſchriften gedacht wird, welches auchum deſto mehr glaublich/

weiln insgemein dafür gehalten wird./daßer an.492oder 493 geſtor

ben. Manhält auch dafür/das buch.de fide oder de dogmatibueccle

ſiaſticis,welches ſonſt demAuguſtinozugeſchrieben wird/ſeyvon ihmge

macht worden. Walafridus Serabo de divinis off. c.2oz Voſus hiſt. Pe

lag üb1 c.10; Mireusbibl. eccl.; Labbeus deſcript.eccleſtom. P343

Case p. 266.

Gens d'Armes/gehören unter des Königs in Franckreich gar

de. Es iſt eine compagniezu pferde/welche aus249mann beſtehet/

dievonviertheiljahren zuviertheiljahren abwechſeln/und beſtehet ihre

gage in 68opfund deren capitain iſt der König ſelbſt/ welcher einen

captainlieutenant/2 ſoulieutenants und andere officirer unter ſich

hat. Sie führen in ihrer eſtandarte blitze/ die vomhimmel fallen/ mit

der aufſchrifft: quae jubet iratus lupiter. Esgieht auch unter derar

meegewiſſe compagnien von der Gendarmerie/welche aber dem König

nicht zurleibguardedienen. Wie denn auch der König von Preuſſen der

gleichen aufgerichtet hat. Pasquier recherches de la France lib. 2 c. 135

memoires dutems, ſouverainen von Europa P 167

Genſéricus König der Vandalen in Spanien. Er war des

Gundericiſohn von einerconcubine gezeuget. „Er giengim monatmay

an.428miteiner armee von 8oooomann in Africam/ um dem Grafen

Bonifacio/welcher ihn dahin beruffen/beyzuſtehen ſelbiger änderte ſich

aber nachmals erklärete ſich wider ihn undward überwunden. Käy.

ſer Theodoſiusjunior ſchickete wider ihn eine ſehr ſtarcke armee unter

des berühmten Generals Aſpar anführung/ ſelbige wurdeaberganz

ruiniret/ die meiſten Generals perſonen gefangen/und Genſericus blieb

meiſter von ganz Africa. Durch dieſes glücke wurde er faſt unerträg

lich. Gleichwie er abervom Arrianiſmo profeßion machte ſo wolte er

auch ſolchen in ſeinem neuen königreiche einführen / wannenhero er

viele grauſamkeit wider die orthodoxos verübete/ die ſeinen meynungen

nicht beypflichten wolten. Unterdeſſen ward Carthago/die haupt-ſtadt/

welche ſich bis anhero gutgewehret hatte/an.439 überrumpelt/daſich

Käyſer Valentinianus deſſenam wenigſten verſehen hatte. Genſericus

plünderte die ſtadtgantzaus/undthat den bürgern allen überlaſtan/ſo

gar/daß er auchder kirchen nicht ſchonete bloß damit er ſeine autorität

dadurch feſtſetzen möchte. Die meiſtenkirchen brauchete er zu andern

dingen/in derÄ aber kamen die Arrianer zuſammen - derge

ſtalt/ daß/nach Pauli Diaconi ausſpruches ſchwer zu erkennen war/

ober mit GOtt oder den menſchenÄ Er ließ ſich aber hier

mitnicht begnügen, ſondern ſegelte in Sicilien über / woſelbſten er er

ſchrecklich hauſete. Und würde ſelbige inſul durch dieſe barbarn gänz

lich ſeyn verwüſtet worden/woferne nicht die zeitung eingelaufen wä

re/daß Sebaſtianus/Graf Bonifacii ſchwiegerſohn/mit einer ſtarcken

armee in Africam eingefallen wäre/welches ihn bewog/ſeine rückkehrzu

nehmen. Er verglich ſich zwar im anfang mit ihm / ließ ihn aber her

nachmals hinrichten/weil er ihn nicht bewegen konte/ daß er ein Arria

ner wurde. Valentinianus wurde genöthget/frieden mit dieſem van

daliſchen Fürſten zu machen / welcher bey dieſem ſonderbarem glücke

anz unerträglich wurde/ zumal wider die rechtgläubigen. Dheodo

Ä ſchicktezwar eine ſeearmade wider ihn/unter Areobindis/Anaxilis

und Germanianführung / es richtete aber ſelbige wenig aus/weiln ſie

# auf denküſten von Sicilien allzu lange verweilete. Indeſſen da

alentinianus den 17 metz an.455 durch Maximum umgebracht wor

den/unddieſer ſich des reichs bemeiſterte/ auch deſſen hinterlaſſene witt

we/Eudoriam/ſich mit gewaltvermählen ließ/ruffte ſelbige Genſericum

in Italien/um den tod ihres vorigen gemahls/welcher des Genſericial

liirter geweſen war/zu rächen/ und ſie aus der ſclaverey/ darinnen ſie

unter Maximoſtack/zu retten. Dieſer ſamlete eine groſſe armee/gieng

darmit inÄ eroberte Rom/ und plünderteÄ in I4 tagen

gantzaus/ſchonete auch der kirchen nicht/und ſchickte allen ſchatz in Afri

cam auch die gefäſſe/welche Titus aus dem tempel zu Jeruſalem mit.

gebracht hatte/ und bisanhero mit groſſem fleiß waren verwahret wor

den. Eudoria wurde mit ihren beyden töchtern Eudoria juniore und

Placidia in Africam gefangen geführet. Die ältere ließ er mit ſeinem

ſohn Hunnerico vermählen und nachvielen bitten ſchickte er die jüngere

mit ihrer muttergen Conſtantinopel. Als er wieder in Africamzurücke

kam/fiengeran/woeres gelaſſen/gieng ſehr grauſam mit den orthodo

en/und zumalen mit den Biſchöffen/um/deren er viel hinrichten ließ.

Äöfftern ließ er auch ſchiffe auslauffen/ bald an die italianiſchen kü

en/ bald in Apulien/ bald in Dalmatien bald in Epirum/baldin Sar

dinien. Und nachdem er mit den occidentaliſchen ländern fertig war/

that er einen ſtreiffin Illyricum/Peloponneſum/ Griechenland und an

dereinſuln des Archipelagi/welche erganzverwüſtete. Käyſer Martia

nus/welcher ſich nicht in dem ſtande befand/ihmzuwiderſtehen/muſtees

alſo geſchehen laſſen; Leo aber/ſein nachfolger ſchickte an.468einear

mee von Iooooomannundeinerſchiffsflottevon 1ooo ſchiffen / unter

Baſiliſcianführung/wider ihn. Alleine Genſerich beſtach den General/

daß dieſe groſſearmee zugrunde gieng. Vor dem war Käyſer Martia

nus in dem monat majoan. 46o in Africam kommen/um die Vandalen

anzugreiffen; allein Genſerich verſtörete ihm dasconcept/indem er ſich

390 ſchiffe bemeiſterte/die erzu Carthago gelaſſen / um in Spanien zu

Ä Er brachte auch Olybrium dahin ſeine parthey wider Käy

ſer Antonium in occident zu ergreiffen. GOtterlöſete endlich die welt

von dieſem grauſamen verfolgerderkirche an.476. Die hiſtoriciprei

ſen ihn ſehr glücklich/daß erzweyſtädte eingenommen/ ſo damals die

berühmteſten in der ganzen welt waren/memlich Rom und Carthago.

Wéior Vicenſ deperſec. Vandal. lib.1 & 2; Procºpius de B.Vandal. 1.1

Paulus Diaconut.

Gensfleiſch / (Johann) wird vor einen domeſtiquen desJo

hann Mentels gehalten, welcher nach einiger meynung die buchdru

ckerkunſt erfunden. Diejenigen/ſoes davor halten ſagen, daß Mentel

ſolche dem Gensfleiſch vertrauet habe dieſer aber hinter ſeinem Herrn

olches dem Guttenberg offenbaret/einem goldſchmide von Straßburg.

eil ſie aber ſolche kunſt zu Straßburg nichtzu ſtande richten können/
wäre Guttenberg und Gensfleiſch nacher MayntzÄ allwo man

gar bald eine groſſe anzahlbücher gedruckt hätte. Gensfleiſch aberwä

re darüber blindworden und eine ſtraßburgiſche chronicke ſaget / daß

ſolches eine ſtrafe von GOtt geweſen. Andere aber/welche viel wahrs

ſcheinlicher dieſekunſt dem Johann Guttenberger zuſchreiben/ſagen/die

ſer Johann Gensfleiſch ſeykein anderer als der ſonſten Johann Fauſt

genennet wurde/beywelchen und durch deſſen vorſchuß Guttenberg

die buchdruckerey folgends zuſtande gebracht und ſey ſelbiger endlich/

wegen vieler travaillen vor alter blindworden/und zwar dieſes daher/

weilndem Gensfleiſch in ſeinem epitaphio zu Mayntz die erfindung der

buchdruckerey zugeleget wird, welche die Mayntzer ſonſt niemand als

ihrem Fauſtzuſchreiben. Iac. Mentel de veratypogr. origine 3 Tentzel.

von erfindung der buchdruckerey p. 67.

Gent/eineſtadt in den Niederlanden/und die hauptſtadt von der

afſchafft Flandern. Es iſt daſelbſt ein bißthum/ ſo unter dem Ertz

Biſchoff von Mechelnſtehet. Es flieſſen vielflüſſe hierdurch: die groſ

ſe Schelde die Lis/ die hohe Schelde und ſehrvielcanäle/welche die

ſtadt nebſt der darum liegenden gegend in verſchiedene inſuln theilen.

Derumfang von Gent iſt ſehr weitläufftig/und iſt gewiß/daß esſonſten

eine der gröſtenſtädte in Europa iſt. Im latein wird ſie Genda oder

Gandavum genennet. Funffzigtauſendeinwohner haben ſie wohlehe

mals zu König Philippi Valeſiiund Caroli Vizeiten insfeld ſtellen und

ſich dadurch bey den benachbarten ſowohlals ihren oberherrn formi

dabel machen können. Ihre anführer/Jacobus und hernachmalsPhi

lippus d'Arteville/ vater und ſohn/waren mächtig in Flandern/ auch

ehemals überaus geneigt zu revoltiren. Sie gebenvor/ihre ſtadt ſey

durch Julium Cäſarem erbauet/ als ſelbiger zu Teroanne geweſen/und

halten einige dafür, daß die Gorduni/von welchen Cäſarredet/in ſelbi

ger gegend gewohnet. Pabſt Paulus IV ſtifftete auf anhalten Königs

Philippill in Spanien ein bißthum / undwurde Cornelius Janſenius

welcher durch ſeine ſchrifften bekannt/der erſte Prälate hielte an.157o

einen ſynodum daſelbſt. Aus der abtey S. Johannis wurde die haupt

kirche zu S. Bavon/weilnCarolus V an demorte/wo S. Bavongeſtan

den/einecitadelle bauen ließ unddavon den namen und einkünffte gen

S. Jean verlegte/ es wurden auch die mönche ſeculariſiret und zu cano

nicis gemacht. Auſſer dieſer hauptkirche finden ſich daſelbſt vielpfarr

kirchen/vielklöſter/ hoſpitäler undandere Gottes und wäyſen-häuſer/

die abtey zu S. Peter/tc. Man ſagt, ſie wären durch die predigten A

mandi/Biſchofs von Tongern zum chriſtlichen glauben bekehretwor

den. Herzog Johannes von Burgund hat daſelbſt an. 1409 die lan

desregierung angeleget auch eine rechts-kammer vor dievaſallen. Der

Printzenhof iſt ein altesgebäue/ welches ſo viel gemächer als tage im

jahre hat. Manverwahret da auch Käyſers CaroliV hölzerne wieger

welcher daſelbſt gebohren. Der Belfort iſt ein ſehr hoherthurm/wor

auf eine uhr befindlich, welche IIooopfund wieget/und Rolandgenen

net wird/worunter ein drachevon vergöldetemkupffer zu ſehen/welchen

Balduinus IX von Conſtantinopel geſchicket. An. 1539 revoltirten

die unterthanen wegen allzu groſſer aufflagen/ und wolten ſich unter

Königs Franciſci in Franckreich protection geben, welches er aber

nicht allein ausſchlug/ ſondernes auch KäyſerCarolo V zuwiſſen that/

und ihn an. 154o ſicher durch ſein reich in die Niederlande reiſen ließ.

Carolus züchtigte aber die ſtadt gewaltig/indem er 25 oder 3o der vor

nehmſten bürger hinrichten ließ/ einen groſſen theil darvon in die acht

erklärete/ ihre publiquen gebäue einzog/ihnen alle artillerie und ge

wehrenahm/ſie aller privilegien beraubte ihnen eine ſtrafe von mehr

als 2ooooo thaler dictirte und damit er ſie deſto beſſer im zaum halten

möchte/bauete er daſelbſten einecitadelle/wodurch die ſtadt nicht weni

in abnehmen geriethe. Auſſerdercitadelle hat ſie feinewälle/ſtarcke bolſ

wercke/breite gräben/groſſeauſſenwercke nebſt einer contreſcarpe. Ks,

nig Ludwig XIV. nahm ſie den9 mertz an. 1678 nach 6tägiger beläge

rung ein. An 1706 muſte ſich dieſerort nach der ſchlacht bey Ramil

liers an König Carln den III von Spanien ergeben. sanderur Fan

dria illuſtrata; Marchantius; Guicciarahmus deſcr. Belgii; Zeiler to

pogr. circ Burgund. p. 173.

Gentilisda Fabriano/ein berühmter mahlerlebete in dem

5den ſeculo. Pabſt Martinus v. ließ ihn in der kirche s. Johannis

Lateranenſis arbeiten. Michael Angelus ſagte vondieſem mahler/daß

ſeinewercke mit ſeinem namen/welchen erführete/wohlübereinkämen.

r an der gicht in dem 8oſten jahre ſeines alters. Vaar;f-
ºbey. "

Gentilis/(Lucas) ein Cardinal und Biſchoff von Lucerio. Er

war von Camerino aus Umbrien bürtig. Er machte ſich durch ſeine

rechts erfahrenheit ſehr bekannt/ daß ihn auch Pabſt Urbanus VI an.

1378 zum Cardinal machte. Er wurde Gouverneur von Umbrien/

und ſtarb anno 1389 zu Camerino. Einige autores verſichern/daß er

daſelbſten Biſchoff geweſen. Man ſiehet ſein epitaphium in der

hauptkirche daſelbſten/ welches zeiget / daß er gar gelehrt geweſen.

Onuphrius; Ciacconius; Coelatorius, Aubery

Gentilisde Gentilibus genannt de Folignotweilen eraus

ſelbiger
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ſelbiger ſtadtbürtig war. Er war ein berühmter medicus/ und des

Thadäi Florentinidiſcipul/welcher in dem 14denſeculo lebete. Er war

einesandern medicigleichennamen/von Bononien/ſohn undhinterließ

verſchiedene kinder/wovon der eine zu Paris ſich feſte ſetzte. Er ſtarb

zu Foligno den 12 juniian. 1348/undhinterließ anſchrifften commen

tariös über den Avicennamund Galenum. Tjé ſcript. eccleſ.;

Jacobilla bibl. Vmbr.; Leander Alberti deſcr. Italiae p. 9o.

Gentilis von Bechis/bürtig von Urbino/und canonicus von

Florentz/wurde BiſchoffzuArezzo den2roct. an. 1473. Die Florenti

nerbezeigten darübergroſſefreude und brauchten ihn zum öftern inver

ſchickungen/ſchickten ihn auch anKönigs Caroli VIIIin Franckreichhof/

um nach abſterben ſeines Herrnvaters die condolenz-complimenten zu

machen und ihm wegen ſeiner erhebung auf den thron zu gratuliren.

Inſonderheit war er wegen ſeiner beredtſamkeit berühmt/die er in eini,

gen lateiniſchen reden/ſo er an verſchiedenen orten in Italiengehalten/

ſehen ließhat auch etwas in der poeſiegethan. Er hatte auch einigen

theilan Pabſt Leonis X erziehung. Verſchiedene critici reden von ſei

nenſchriften gar verächtlich/ und ſind mit ſeinem ſchlechten latein gar

übel zufrieden. Vghe Italia ſacrap.479; Varilahiſt. de Charl VIII

lib.2 p. 162; Bayle.

Gentilis/(Albericus)profeſſor juris von Oxford/gebohren an.

155o. Er war aus einem adelichen geſchlechte von Ancona/ ein ſohn

Äh Gentilis/eines berühmten medici/ welcher aber durch die ev.

angeliſche warheit überzeuget/ſich mitſeinenſöhnen aus Italien gema:

chet/ und an demÄ hofe zu Crain einige zeit als leib - medi

cus ſich aufgehalten. Albericus warzuvor in ſeinem 21ſtenjare Doctor

Juris zu Perugia worden und hernachrichter zu Aſculogieng aber mit

ſeinem vater fort/und kam zu Hertzog Ludwigvon Würtemberg/wur

de ihm auch eine profeſſion zu Tübingen undzu Heidelberg angetragen.

Ergieng aber gen Engeland; da er ſich denn durch ſeine ſchrifften der

geſtalt bekannt machte, daß er an. 1582 profeſſor juris&# Oxford wurº

de/ auchhernachmals der ſpaniſchen unterthanen in Engeland advo

catus Perpetuus. Er ſtarb endlich zu London den 19juniian. 16o8. Er

hat verſchiedenes geſchrieben/als de jure belli; delegationibus; de vi

civium in Regem ſemper injuſta; de juris interpretibus; de advocatio

ne Hiſpanica; de nuptiis; parerga, &c. König in bibl.; Gisbertus

Voetiuspolit. eccleſ. t.2 p. 171; Bayle.

Gentilis/ (Scipio) war des Alberici bruder und gebohren zu

Caſtello di Sangeneſio in Italien an. 1563. Er warnur noch einkind

als ſein vater um der religion willen ſein vaterland und frau verließe/

dergeſtalt, daß er mit ihm nicht fortkam. Es fand ſich aber hernach
Ä eine gelegenheit, ihn von der mutter abzuziehen, da manihn uns

ter dem ſchein einer promenade, zu ſeinem vater führete, welcher ihn

darauf gen Tübingen that/ allwo er die griechiſche ſprache unter dem

berühmten MartinoCruſio begriff auch eine ſolche diſpoſitiºn zur poe

ſie hatte daßMeliſſus welcher ſonſten für einen der berühmteſten poeten

von Deutſchland gehalten wurde ſich unter ihm zuſtehen vor eine ehre

hielte. Hierauf gieng er gen Wittenberg/ und von dargen Leyden

damit er ſeinem vater deſto näher ſeyn möchte, welcher/da er in Erain

wegen der religion nicht ſicher genungwar ſich in Engeland zu ſeinem

älteſten ſohn verfügte. Er proficirte daſelbſt unter Hugonis Donelli

und JuſtiLipſii anführung ſehr wohl / gieng hernach gen Baſel/wo
ſelbſtener an. 1589Doctor wurde. Wenigezeit daraufwa. er ſich

gen Heidelberg/woſelbſten Julius Pacius/ebenfals ein Italiäner in

- jure profitirte. EsentſtundeaberÄ beyden eine emulation,daß

er auch bewogen wurde/ſichgen Altdorff zuwenden, da er durch ver

mittelung des Donelli/ſodamals profeſſor jurisdaſelbſt war an 159?

ſein college wurde/undnachdem Petrus Weſenbecius in Sachſen beruf

fenwarf der vornehmſte profeſſor / auch conſulente bey der ſtadt

Nürnberg. Seine methode zu docirenundzuſchreiben machte ihn der

geſtalt berühmt/daß er in Franckreich/gen Heidelberg und gen Leyden

zum Profeſſore beruffenward/und welches noch mehr zu verwundern/

vom Pabſt Elemente VIII gen Bononien/nebſt verſprochener religions

freyheit. Er zogaber ſeine habende ſtelle allenandern vor/ ſtarb auch

u Altdorff den 7 auguſtian. 1616/ und hinterließ einen einzigenſohn/

egidium Albericum. Seine vornehmſten ſchrifften ſind: de jurepu

blico populi Romani; de conjurationibus libri duo;.de donationibus

intervirum & uxorem libri IV; de bonis maternis & ſecundis nuptiis

libriduo, commentarius in Apuleji apologiam; de jurisdictione libri

tres; commentarius in epiſtolam Pauli ad Philemonem; de erroribus

teſtamentorum. Micb. Piccartior.parent. ap, Witten in Ictis pag. 25;

Georg Mundimanes Gentiliani; Bayle.

Gentilis/(Johannes Valentinus) ein bekannter Socinianer/
bürtigvon Conſenza aus dem königreiche Reapolis. Er verließ ſein

vaterland um die mitten des 16den ſeculi/ und wandte ſich gen Genev/

allwo verſchiedene italiäniſche familien damalseine kirche verſammlet

hatten. Esfunden ſich unter ſelbigen einige / welche über das myſte

rium Trinitatis ſubtiliſirten/ zumalen über die worte eſſentia, perſona

undcoeſſentialis, &c. Georgius Blandrata/einmedicus und Johann

Paulus Alciatus/waren die vornehmſten unter ſolchen neulingen/ be:

nebſt einem advocatender Matthäus Gribaldus hieß. Die ſache wurº

de anfangs ohne weitläufftigkeit durch einige particulier ſchrifften

getrieben / Gentilis miſchete ſich mit darein und halff nicht wenig

zu vielen verdrüßlichkeiten und unruhe. Dieſes gab zu einem

glaubens bekäntniß anlaß / welches den 18 may anno 1558 in ei

nem italiäniſchen conſiſtorio aufgeſetzet wurde / worinnen die reine

lehrevon der Dreyeinigkeit enthaltenwar nebſt demanhange/daß die

jenigen, die etwas hierwider beginnen würden vor meineydig ſoltenge

halten werden... Gentils unterſchrieb ſelbiges ließ aber doch nicht

nach ſeine irrthümer heimlich auszubreiten. Als aber der magiſtrat

vºnGenev hiervon erkundigung eingezogen/thaten ſie ihn ins gefäng

ºß und weiner überzeuger war, daß erwider ſeine unterſchrifft ge

handelt ſuchte er ſelbiges durch ſeine gewiſſensſtrupelzu entſchuldigen.

Er gab dannenhero verſchiedene ſchrifften ein / anfänglich zwar ſeine

meymungen zu beſcheinigen/hernachmals aber/den Calvinum zu gewin

en ſeine irrhümer zu erkennen und abzuſchwören wammenheroder

magiſtrat zu Genevihn nicht ferner, als zu einer notablen geldſtrafe

Ärte/ auch daß er ſeine ſchrifften ſelbſten ſolteinsfeuer werffen/

auch nicht ohne erlaubniß aus der ſtädtgehen. Dieſe ſententz wurde den

2 ſeptembris an. 1558 exequiret und er wenige tage darauf aus dem

gefängnißbefreyet auch ihm die dictirteſtrafe weiner die unmöglich:

keit vorſchüßte erlaſſen muſte aber ſchwörendaßer ohne beſondere er,

laubniß ſich nicht von Genev machen wolte. Ohngeacht deſſen gieng

er bald durch zu ſeinem cameraden dem MatthäoGrbadoj ſich in

dem dorffe Fargia/des landes von Ger/ aufhielte/ von dar kam ergen

Lyon/ und vagirte von einem orte zum andern in Dauphiné und Sa

vºyen herum/und weiln er nirgendſicher wargienger gen Fargiazu

rücke/ſo damals unter dem Canton Bernſtunde. Erwjej

kundund gefangengeſetzt; wenigetage aber darauf wiederum befreyetr

Äferein glaubensbekänntnißübergabwecheser durch etliche be

ºhnerbeſtärckete/auch wider den S Athanaſium verſchiej

Äsgeſtoſen. Er dedicirte ſelbiges dem amtmanne, welcher

ihn gefangen ſetzen laſſen ſo ihn aber greulich verdroß. Um ſelbigezeit

Äge ſeiner irrigen lehre zu Lyoninarreſt geſetzetajner

wuſte ſich dergeſtalt heraus zu wickeln/daßer vorgab, er habe nur mit

Calvinozu thun/ daßman ihn wieder loß ließ. Blandrata und Alcia,

ºs/welche damals in Polen ihre ſchwärmerey fortſetzten verſchrieben

ihn zu ſich um ſich ſeiner zu bedienen/und würden ſie daſelbſt mehr uns

# Ägerichtet haben, woferneſerecht zuſammengehalten und nicht

König Sigismundus Auguſtus auf einem reichstage zu Lublin anno

566 alle fremde/welche dieſe neue lehre# / aus dem reiche ver

wieſen. Gentilis wandte ſich hierauf in ähren/ gieng von dar gen

Wien/in willens ſich wieder in Savoyen zu ſeinem altenfreunde dem

Gribaldo/zu wenden/zumalendaſein vornehmſter feind/der Calvinus/

geſtorben war. Alleines geriethe ſolcheszu ſeinem verderben / indem

deramtmann aus dem Canton Bern, welcher ihn vormals gefangen

ſeßen laſſen, auchvorizo/da er ihn anſprach ihm eine öffentliche dipu

Äzu vergönnen/ihm den 11juniian1566 insgefängniß führen ließ.

Dieſache gelangete genBern und wurde daſelbſt vom 5. auguſti bis

Äſeptembris unterſuchet/ und weilnGentilisüberzeuge war, daß

erwider ſeinen gethaneneid das myſterium Trinitatis angegriffen/wurº

de er zum ſchwerdte verdammet/nicht aber wie Hornius wilver

brannt. Er ſchätzete ſich ſolches für eine ehredaß er jGÖttes des

Vaters willen leiden ſolte undbeſchuldigte ſeine ankläger des Sabellia

in Seinemeynungwar ganz beſonders indem ergäuete GOtt

habe in der ewigkeit einen alleredelſten geiſt geſchaffen / welcher in der

fülle der zeitmenſch gebohren worden. - Bejä. Ähjj

Gentiis Ferim. Remondas de ort. &progr haereſ lib 2 cap. 16p 190;

Sººº“ 4"éieniciºs hiſt. reform. Poſonp.:o8; sandi bibliothj

ÄPÄen.Meen add. adToppiibibl. neapol.p.;j

kirchen-hiſtoriep.2 lib. 16 cap. 33, Bay. -

Gºriº/(Innocentius) war von Vienne aus Dauphiné bürº

gººten ſeculo bekannt. Er hat verſchiedene ſachen wider die

catholiſche religion geſchrieben/ wodurch er ſich bey den proteſtanten

ſehr beliebt machte. Er war anfangs advocatjesparlamentszuTou

ºſ/ Ärº aber nachmals Präſidentendemparj

noble. Er führet auch ſelbſt in einer prºfj an/daß er um der reli

gion willeninsexilium gemuſt. Einige wollen auch, daß er ſyndicus

Ägºeſen/auch daß er unter dem namenJºachjj

Äſtecke. Sonſten iſt zuverwundern daßmaj ihm ſogar

Ä nachrichten findet. Alard bibliotheque de Dauphiné Pag, 14;

ayle. - - -

Äyleinfleckenſteinefleine meile von Paris gelegen an
demfuß Biegre, deſſenwaſſerbeyder ſchjachfärj ſonderbarer

tugend iſt. Es wurdedaſelbſt an.767 unter Pipiniregierungeincon

Ägehalten/welcher ſeinenpalaſt daſelbſt vordaſigeverj

zurichten ließ. Es kamen auch 6legaten des päbſtlichen ſtuhls ſechs

abgeſandten des griechiſchen KäyſersConſtantini Copronymi und eine

grºſſmenge franzöſiſcher und teutſcher Biſchöffe dahin. Es wurde

daſelbſt von zwey puncten gehandelt/ vonprojeſſion Spiritus Sanctis

und imaginibus Sanctorum. Theodulphus & Alhelmus in annal, als

Y" - Regime : Sigebertus ad h. ann; Car. le Cointe ad h. annto

mo 5 p. 698.

Gentius/ ein Königin Illyrien lebte im 586tenjahre der ſtadt

Rom. Ernahm vor Iotalenta, die er empfangen des Königs Perſis

partheyan/ und zog die römiſchen abgeſandten zur gefänglichen hafft.

Weinſeine ambition groß war, ließ er ſeinen bruder Plator hinrichten/

damit er alleine regieren möchte/ wurde aber von ſeinen unterthanen

wenig geliebet. Als der römiſcheprätor/Anicius/die hauptſtadt inIl

lyrien/Scodragenannt wegnahm./msthigte er Gentium ſich nebſt den

andern bruder/weibe und kindern zu ergeben. Sie wurden hierauf gen

Rom geſchicket/allwo ſie bey dem triumphe mit zum gepränge dienen

muſten. Lisius lib. 44.

Genua franzöſiſch Genes/iſteine erzbiſchöfliche ſtadtin Ita

lien/und zugleich eine ſouveraine republic am mittelländiſchen meere.

Sie iſt die hauptſtadtvoneinem kleinen ländgen lä ſtato della republica

, Iltheil. Ff diGe

------
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iGenua, oder la Riviera die Genua genamtwelche ſich vºn den fuſſ

Äjs andenfluß Macra erſtrecket/undungefehr 169 italiäniſche

jejnderänge 6aber in der breite austräget. Gegenmittag

ſisſet es an das mittelländiſche meer gegen ºrgº das groß her

gthum Florenz/ gegen mitternacht an die herzogthümerParma/

ayland und Montferrat und gegen abend an die grafſchafft Nizza.

Das gantzeland wird in a Riviera de Ponan dem weſtlichen undRi

jvantdem oſtlichen ſtrich eingethelet. Genua/als die haupt

ſtadt liegetrecht in der mitte/? innerſtegegenddeslandes iſt etwas

bergicht die ſeeküſte aber iſt überaus fruchtbar und luſtig. Jedoch

jfftder weſtliche theildißfalls den andern als welcherÄ

jdpomeranzenbäumen ſtarck beſezet iſt. Die vornehmſten

ſtädte ſelbigen ſtaats/auſſer Genua/ſind: Savona Sarzana/ Lerice/

Älbengue Nolic Genua iſt alſo gelegen, daß die mittägliche ſeite

amufer desmeersſtehet/theils auf einer ebene und theilsaufhügeln/

jdenberg Apenninum ſtoſſen. Es iſt die vornehmſtehandels

ſtadt in ganz Italien/ hat ohngefehr5oder 6meilen im umfange / und

iſt mit ſtarckenmauren einem gutenwalle und 5thorengegºsweſt

landzu verſehen, welche alleſamtmit groſſen ſtücken beſetzet ſind. Der

havenvon Genua warvor zeiten gefährlich; allein man hat zu deſſen

verſicherung mit groſſen koſten weit in die ſee hinein gebauet/ wodurch

die anfurth ſicher gemacht und der gefahr befreyet worden. Die Ä
bäuederſtadt ſindfoprächtig und regulier) und die ſtadt mit ſº vie

herrlichen paläſten angefüllet/ daß ſie billig den zuname Ä

oder die ſtolze verdienet. Der pallaſt des vornehmen geſchlechts Do

ria iſt der aller anſehnlichſte/welcher ſich von der ſeean bis an die ſpitze

desberges erſtrecket. Die darinnen befindliche zimmer ſind überaus

groß und prächtig/diemeublirung koſtbar/und alles, was mººr

davon ſiehetiſeinzeugniß groſſer darauf gewandterkoſten. An den

TTMUTCI # dieſe inſeription: durch GOttes und des ZKöniges

gnade gehöret dieſes alles dem Herrndeshauſes indºrºge

ſaget, daß dieſeworte nicht bloß aus eitelkeit darauf geſezet worden

ſondern nur einen Gouverneur von Mayland ſchamroth zu machen/

welcher zu einer Königin von Spanien ſodarinnen logiren ſolte/ſagte/

die vornehmſtenmeublen wärennur zuſammengeborget. Aufder neuen

ſtraſe, welche die ſchönſte in ganz Genua iſt ſtehen nichts als lauter

paläſte oder prächtige häuſer; edoch ſind folgende die vornehmſten

von publiquen gebäuden der Palazzo reale, oderder königliche pallaſt/

worinnen allemal der Dogereſidiret/laaſa del Imperial, das zeug

hauß/32 pfarrkirchen/ worunter ſonderlich der dom, oder die s Lau

rentiikirche die vornehmſte iſt, worinnen eine ſchüſſel von einem eini

genſmaragd zuſehen/von welchem man ſaget/daß Chriſtus das abend

mahl darinnen gehalten; die kirche dell Annoncada; die kirche S.Am

broſiſoden Jeſuiten zuſtehet unddiekirche der Theatiner zu S. Eyrge

nannt/nebſt einigen andern mehr. Die einwohner ſind iedesmalgu

te ſeeleute geweſen, haben ſich auch bey verſchiedenen occaſionen wohl

hervor gethan. Sie treiben ſtarckehandelſchafft und manufacturen/

und ſagt man, daßmehals 2oooofamilien nur mit ſtoffund ſeiden zeug

umgehen. Die republique unterhält viel galeren/, haben auch viel

particuliere dergleichen. Es giebt darinnen zweyerley gattungenvon

adelichen familien, die alten und die neuen. Der erſtern gattungen

ſind anderzahl 28/ unter welchen die4 vornehmſten ſind: die Grimal

di Fieſco/Spinola und Doria. Der andern ſind 24/ als die Calvi

Cattanei/Centurioni/Cibo/Cigala/Fornari/Franchi/Giuſtiniani/Gril

liGentilli Imperiali/Interiani/Leſcari/Lomellini/Marini/Negroni/

Pallavicini/Pinelli/Promontorii/Saul/Salvaghi Vivaldi und Vc

ſo dimare. Die andern adelichen geſchlechter/ welche anderanzahl

ſich auf 43zerſtrecken ſind gleichſam ein anhangder vornehmſten 28.

Es finden ſich unter ſelbigen etliche/dieſoreich und mächtig ſind, daß

manihnen auch kein gouvernement anvertrauen will/ ausbeyſorge/ſie

möchten ſich gar darvon meiſter machen. Eshabenſº. en zu allen

eiten viel groſſe Generale und Admirale gefunden. Die ſtadt iſt ſon

Ä ſehr alt und findet man deren vor mehr als 5oojahren in denhiſto

rien gedacht iſt aber ganz unrecht, wenn man derennamen von dem

Jano herführen will - welcher daſelbſt nie geweſen. Sie war

erſtlich den Römern/ hernach den Longobarderu/ auch einige zeit

den Käyſernunterthan. Es iſt ſelbigeſtadtvielen innerlichenÄ
unterworffen geweſen - dergleichen man wohl bey keinem lande von

Italien ſonſt findet. In der regierung hat ſie viel veränderungen ge

habt, zumal von an.1494bis 1528/ da man vielerley veränderungen

anmercken kan/indem ihre regenten bald Grafen/baldbürgermeiſter/

baldpoteſtati/baldcapitaines und Gouverneurs/baldlieutenants/bald

reatores des volcksy bald abbates des volcks / bald reformatores,

bald Hertzogeaus adelichen oder bürgerlichenfamilien geweſen. Heu

te zu tage iſt es eine ariſtocratie, derenÄ der Doge genennet wird/

Ä aber ſolche würde nicht längeralsnur2jahr hintereinander be

et. Es iſt auch nicht zuvergeſſen/daß dieſeſtadt vieles zu den creutz

fahrten beygetragen und daß ſie den Saracenen Corſicam/Sardinien

und Cypern/ nebſt der inſul Metelineund Chio abgenommen; daß aus

ſelbigerſtadt 3 oder4 Päbſte kommenſind/und ſonſten viele vornehme

leute; nichts deſtoweniger ſagen doch die Italiäner von Genua: Gen

te ſenza fede, mare ſenza peſce, monte ſenza legno & Donne ſenza

vergogna. Die veränderungen in der regierung belangend/ſo dienet

zu wiſſen/daß ſie ohngefehr vonan. 1999 bis an. 1257 durchbürgermei

ſter regieret worden / ſo lange bis Guilielmus Boccanegra von dem

volcke zum präſidenten oder Hauptmanne erwehlet wurde. Er blieb

in ſolcher würde bis an. 1262/ als die nobleſſe ſich desgouvernements

wiederum anmaſſete/welches bis an. 339 währete. Es erwählete

hierauf das volckes faction Simonem Boccanegra/unter dem titulei

nes Herzogs. Selbiger wurde an. 1344 vertrieben/ und erwählete

man an ſeine ſtelle Johann de Mutta/ welcher bey ablauff desjahres

135o verſtarb. Johann de Valenti wurde an ſeine ſtelle erwählet/

danckete aber den 9 october an. 1353 ab/ und unterwarffen ſich die Ge

nueſer dem Johanni Viſconti/Ertz Biſchoffenvon Mayland/ welcher

den Marquis Wilhelmum Pallavicini ihnenzum Gouverneur gab. In

ſelbigemjahre verlohr die republic in einer ſeeſchlacht/ſo den 28.auguſti

gehalten wurde/ihre gantze ſee macht. Dreyjahr hernach jagte man

den Gouverneurwieder fort/ und reſtituirte den Simon Boccanegra.

Dieſer entwaffnete die nobleſſe/relegirte die mächtigſtendavon kriegete

mit den Viſconti / wurde aber von ſeinen eigenen leuten auf einem fes

ſtine an. I363 mit hingerichtet. GabrielAdornusſuccedirte/ und

blieb bis an. 137o; Dominicus Fregoſius oder Capofregoſius kam an

deſſen ſtelle / erbrachte die republic in guten ſtand/und ward an. 1378

vertrieben. Hierauffolgen12 andere bis aufsjahr 1396/daſich Genua

unter Franckreich begab/ und Carolus VI daſelbſt ſeine Gouverneurs

ſetzte/deren der letzte war Johann Maingre/Boucicaut genannt/zu deſ

ſenzeit das volck die Franzoſena.1409maſſacrirten und ſich vona.I4o

bis an. 1413 unter denſchutz der Marggrafen von Montferrat begab.

Nachgehendserwähleten ſie ſich gewiſſe Herzoge/ unter welchen Tho

masſich den HerzogenvonÄÄ welche gleichergeſtalt

gewiſſe Gouverneurs über ſie ſetzten. Eraſmus Drivultius bedienete

ſelbige ſtelle an. I435/als die Genueſer den 5.auguſtidieſchlachtgewon

nen/worinnen die Könige von Aragonien und Navarren der Infante

von Spanien ihrbruder der Großmeiſter desordens S. Jacob/der Vi

ce-Revon Sicilien/ und noch mehr als 120 andere vornehme Herren

aus Sicilien und Aragonien gefangen worden/welche der Herzogvon

Mayland ohne rantzion wiederum loßgab/welches ſie bewog/ihre vo

rigefreyheit wiederzu ſuchen und zu erlangen. Von ſelbiger zeitanhat

ten ſie ihre eigene Hertzoge bis an. 1458/ daſie ſich unter König Carolo

VII den Franzoſen unterwarffen, welche ſie aber an. 1461 wiederum

vertrieben. Man zählet darinnen 7 Hertzoge/ bis an. 1464/da dieſe

ſtadt ſich dem FranciſcoSfortiä/Herzoge von Mayland/unterworfen.

An 1478 verjagte man die Mayländer und Baptiſtaund Paulus Fre

goſius wurden auf einander Herzoge. LudwigXIII gewann Genua an.

I499/ ſie revoltirten aber und wurde das jahr darauf die ſtadt wieder

erobert. Franciſcus de Roche-Choüart/ welcher davon Gouverneur

war/wurde an. 1512 verjaget/ underwählete man den 29 junii einen

Herzog/JohannFregoſium/welchen dieFrantzoſen den 25 maydesfol

gendenjahresabſetzten/ und den Antonium Adorno zum Gouverneur

hinterlieſſen/ welchen aber das volck den folgenden Iojuniivertrieb.

Octavianus Fregoſius/welchen manzum Hertzoge machte/unterwarff

die ſtadt den Franzoſen, welche ihm das gouvernement davon lieſſen.

Ergouvernirte mit ſonderbarer klugheit bis auf das jahr 1521 / da die

ſtadtvon des Käyſers Caroli V armee/unter dem commando desMarg

grafen von Peſcara/geplündertwurde. An. 1527 eroberte ſie Franci

ſcus wieder. Alleine bald daraufſchüttelte Andreas Doria das fran

zöſiſchejoch wieder von ihremhalſe und brachte ihr wiederum ihrevo

rigefreyheit zu wege. Und von ſelbiger zeitan ſind die Genueſer ſtets

von ihren eigenen Herzogen regieret worden/ ſo alle 2 jahr erwählet

werden und 8 rathsherren zur ſeite/als gleichſam zu ihren collegen ha

ben/welche man Goubernatórinennet. Auſſer dieſen aber iſt noch àpart

dasconcilium oder raths-collegium von 4oöperſonen. Die Genueſer

thaten in dem ſo genanntem heiligen kriege ſolche treffliche dienſte, daß

ſie von Balduino III einen theilvon denſeeſtädten im gelobtenlandebe

kamen. Und als die abendländiſchen Käyſer den morgenländiſchen Con

ſtantinopelwegnahmen waren ſonderlich auch die Genueſer darinnen

mit intereßiret, wie ſie dann deswegen Perabekamen. Sie beſaßen da

mals Leßbos und Chio/nebſt verſchiedenen andern inſuln auf dem Archi

Ä mehr, desgleichen Caffa am ſchwarzen meereindercrimmiſchen,

artarey. Allein/daſie an.1207 den Venetianern auch Cretawegneh

men wolten/zogen ſie ſich endlich dadurch groß ungemach über denhals/

welches ſodann/nebſt den innerlichen zwiſtigkeiten/ ihren fallverurſa

chete. Die Könige von Spanien haben ſelbige republic durch einebe

ſondere politique in ihr intereſſe gezogen/indem ſie von ſelbiger groſſe

geldſummenerborget. Philippus II erborgetean die 12 millionen/wel

che manniemals wiedergegeben/um die ſtadt noch deſtomehr zuengagi

ren; Ebenſelbige Könige haben ſie auch dadurch an ſich gezogen, daß

ſie ihnen verſchiedene länderin dem ſtaatevon MaylandſkönigreicheNe

apolis und Sicilienverkaufft/welche ſie zugrafſchafften marggrafthü

mern und herzogthümern gemacht/ welches ihnen mehr vortheil ge

bracht, als die herrſchafft über die ſtadt ſelber. Es hat daſelbſt eine aca

demie de Gli Adormentati genannt. König Ludewig XIVſchickte ſeine

flotte an. 1684 vor dieſenort/ und ließ ihn bombardiren. Durch dieſe

action wurde der herzogliche pallaſ/nebſt vielen andern vortrefflichen

paläſten der ſtadt/in die aſche geleget und ungläublicher ſchaden ge

than. Endlichnöthigte ſie der König/daß ſie ihren Herzog nebſt vier

rathsherren an ſeinenhofſchickenmuſten/ um ſich vorihm zu demüthi

gen. Die landſchafftvon Genua iſt bereits vonnatur überaus frucht

bar/und wird durch den fleiß der einwohner noch fruchtbarer gemacht

ſie hat ſo viel dörffer undſchöne gebäude/ſonderlich gegen Genuazu/daß

es ſcheinet/als ob alles zuſammen nur eineſtadt wäre. Vbert Foliet

& Petri Bizari hiſt. Genuenſis; Paul Interianiriſtretto delle hiſt. Gen.s

Iac. Bongadii ann. Genuenſes; Iac. Bracellus de B.Genuenſ; theatrum

euroP: tom. 12 fol.761; Zieglers ſchau-platz derzeit fol. 525; europ.

herold.

S. Georg/war ein märtyrer, welcher unter Käyſer Diocletiano

nach ſchwerer gefängniß hingerichtet worden. Selbiger wird allezeit

abgemahlet geharniſchtzupferde ſitzend/und daß er einen drachen den

fP
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erunter ſich hat miteinem ſpeere umbringet/ weil dergleichenvon ihm

geſaget wird,/ daß er dadurch eine jungfrau voneinem drachen befreyet

habe. Es ſcheinet aber als wenn unter dieſem gemählde etwas anders

ſteckte. Denn Baronius unter dem drachen eineſtadt derprovinzabge

bildet wiſſen will / welche dieſes märtyrers hülffe wider den teufelaus

bittet. Andere aber führen es von den Arianern her/ als ſelbige anno

356 den Athanaſium von ſeinem bißthume Alexandrien gebracht und

einen andern/ namens Georgium/ mit gewalt eingeſetzet. Soll alſo

dengeharrniſchten Ritter Georgium bedeuten, welcher mit bewährter

handeingeſetzt worden. Diejungfrau/darum er gekämpffet die kirche

zu Alexandrien/ der drache/dener erſtochen/der Athanaſius/welchen die

Arianer den drachen nenneten. Henſchenius/ welcher die acta S. Geor

gii zuſammengetragen/wiles daraus ziehen/ daßzu Käyſer Diocletiani

zeiten/einer das ſehr hefftige edict wider die Chriſten zerriſſen/ worvon

auchLactantiusſaget. Baluzius aber in ſeinen anmerckungen wider:

leget Henſchenium/und zeiget/daß dieſes aufden Ritter S. Georgen nicht

könne gezogen werden. Dieſes iſt gewiß/ daßer von altenzeiten herve

neriret und ſeingedächtniß auf den 23 april verlegtworden. Zuma

leniſterbey den Angel-Sachſen in ſehr groſſer veneration geweſen/ dahe

roihn die Engeländer zum patrone ihrer ganzen nation angenommen.

Laétantius de mort.perſec. c. I3; Nicephorus hiſt. eccleſ. lib. 8 C.15 ; Ia

cobus de Voragine deſanctis; Ho/pinianus de feſtis; Baronius martyr. ad

23 april; Molineus in clypeofidei; Chriſtian. Sandius hiſt. eccleſ.; Iob.

Seldenus tit. honorum c5; Hen/Chenius actisſanctorum, Horni hiſteccl;

Datt. vol.nov.rer.germ. l.2 c3n.65. -

S.Georg/ einritterorden/welcher an. I47o durch Käyſer Friede

ricum IIIaus dem öſterreichiſchen hauſe geſtifftet worden. Man ſagt/

die Ritterſeynobligirtgeweſen, die gränzen von Ungarn und Böhmen

vor den Türckenzu bewahren/ und ſollen ſelbige einen weiſſen wapen

rock mit einem rothencreutze getragen / auch dergleichen in ihrem ſchilde

geführethaben. Käyſer Friedrich gab Johann Siebenhirter/demer

ſten Großmeiſter ſelbigenordens den tituleines Fürſten/ und räumte

ihm und den ſeinigen Mühlſtadt in Cärnthenein/woelbſt man auch ein

çollegium canonicorum regularium S Auguſtini ſtifftete/ ſo unter des

Biſchoffs direction ſtehen ſolte/welchen ſie aus ihren mittel erwählten.

Es wurden ihnenauch der ohnlängſt ausgeſtorbenen Herren von Era

nichbergſchlöſſer und andere güter zu ihrem unterhalte angewieſen. Es

gieng aberſelbiger ordennachund nach ein. Käyſer Maximilianus Il

wolte zwar ſelbigen wieder inſtand bringen/ wurde aber durch die vielen

religionskriege daran verhindert. Latzius lib.36 rerum vienn.; Fasyn.

theat. d'honneur & de chevall ; Menenius delic. ord. equeſtr. p.157; Me

giferannal. carinth.l.1c.5 f23; Gryphius im entwurffe vom ritter-orden

P. 12o ſeq

S. Georg ein anderer ritterorden der republic Genua. Die Rit.

tertragen an ihrem halſe eine göldenekette/an deſſen ende eincreutzvon

goldmitrothem ſchmeltzwerck hänget/ welchesauchan den ermeln ein

geſticket. Weilaber weder Bizarrus noch andere/ die von Genua ge

ſchrieben/dieſes ritterordens gedencken/ſo wollen einige gar daran zwei

feln. Doch iſt gewiß / daß S. Georgius vor den Patron und Schutz

Herrn ſelbiger republic gehalten wird. Infiniani in hiſtor. chronol.or

din. equeſtr.; entwurffvom ritter ordenp.215.

S. Georg von Alfama/einritterorden in Aragonien/ohngefähr

um das jahr 12o1 vom Könige Petrogeſtifftet/und nachmals beſtätiget.

Benedictus XIII, welcher in Aragonien vor einen rechtmäſigen Pabſtge

halten wurde hat ihn mitdem orden von Montezaverknüpffet. Zuri.

tas; Faßyn.

S. Georg oder orden vomhoſenbande; ſ, Garter.

S. Georg/ ſonſt d'Alga genannt, iſt ein orden canonicorum regu

larium, welcher zu Venedig geſtiftet/ und vom Pabſte Bonifacio VIII

an. 14e4confirmirt worden. Bartholomäus Columna/ ein Römer/

welcher an. 1396 zu Padua und einigen andern ſtädten desſtaats von

Venedigpredigte legte zu dieſer congregation den grund. Antonius

Corrarioſo hernachmals Cardinal wurde/ einer von des Pabſts Gre

goriiXIlnepoten/und Gabriel Credelmeri/ſo hernach unter dem namen

Eugenii IV Pabſt wurde/waren die erſten dieſes ordens. Sietragen ei

nen weiſſen langen rock und darüber einen blauen mantel mit einer

mönchskappeüber die ſchultern. Pabſt Pius Vobligirte ſie an. 157o/

profeßionzu thun. Ihrvornehmſtes kloſter iſt zu Venedig. Bullari

um tomo conſt. Greg 12 & tomo; conſt. 9o Clem.VIII; Mireus hiſtord.

Mon. l. I c.5. -

S. Georgen-Bannier; ſ, Bannier.

S. Georgen-Schild/war eine beſondereritterſchafft in Schwa

ben, ſo von dem S.Georgen/ den ſie in ihrem pannier führten/alſo benen

netwird. Er iſt von dem ſchwäbiſchen bunde wohl zu unterſcheiden.

Eshat ſelbigeritterſchafft ihren urſprung bereits in dem 14den ſeculo.

Denn als damals die ſchwäbiſche ritterſchafft indenheerzügen wider die

Türcken ſichdasrecht das S.Georgenpannier zu führen anmaßte/wor

wider die Böhmen aberſprachen gab ſelbiges anlaß/daß die ſchwäbiſche

ritterſchafft zu behauptung ihresrechts ſich zuſammen verſchworen/

und ſich daherodies. Georgen geſellſchafft oder ritterſchafft des S. Ge

orgen ſchildesnennete. Als aber Käyſer Sigismundus bey damali

genunruhigen zeiten in Teutſchland/ als das fauſt recht noch üblich

war/durchein beſonders privilegium zu Nürnberg an. I422 derohmmit

telbarenreichsritterſchafft in Teutſchlandfreyheit gab ſich miteinan

derzu verbinden, hat ſich auchhierzu die elſaßiſche und fränckiſcheritter

ſchafftgeſtellet/ welche zuſammengenennet wurden: die vereinigung

derritterſchafft S. Jörgen-ſchildes. Und weil ſelbige ſo ſtarck wur

de/theilten ſie ſich in 3 claſſen/deren die eine in dem Hogau/die andere

zu oberSchwaben an der Donau/ die dritte zuniederSchwabej

Dºnau genennet wurde und hatte iede ihren Director, gewiſſ Räthe

und Äuſträge. Sie verbunden ſich mit verſchiedenen andern Fürſten
und Herren. Wie denn auch ſelbige in der matriculmit verzeichnet/auch

als Albertus an. I438 das reich in4kreiſe eintheilte/ ſetzte er dieſe ritter

ſchafft in den andern oder rheiniſchen kreiß und machten ſie an. 1463 ei

negewiſſeordnung unter ſich. „Es iſt aber dieſe geſellſchafft, als die ü

brigehündniſſe unter Käyſer CaroloV aufhörten auch nach und nach
verloſchen. Crºßu annal. ſuev.; Obrecht de vexillo Imperii, Li

Ä in P. add. ad lib. 6 cap. 3 n. 57; Datt.vol. nov. rer. german.

1b-2 C. 3

Georgi/ (David) ſ. David Joris.

Georgia wird heutzutage in den weltbeſchreibungen vor das

ganßeland genommen/ welches zwiſchen dem caſpiſchen meere gegen

morgen/ dem ſchwarzen meere gegen abend/ dem fuſſe Tanais gegen

mitternacht und Armenien gegen mittag gelegen. Insbeſondere aber

wird Georgien genennet/ was die neuern ſonſt Gurgiſtan heiſſen, was

zwiſchen dem aſpiſchen meere und Mingrelien gelegen. Das eigentlich

ſo genannte Georgien/ welches ſonſt Iberien genennet ward/ begreifft

nur 4beſondere ſtädte in ſich namentlich Teflis/Gory/ SuramundÄ

ly. Der andere theil wird genennet Mingrelien/und der dritte Zvirien.

Dasganze landiſt niemals ganz unter der Römer botmäßigkeit gewas

ſen/welche nicht ſo woldaſelbſtpoſto faſſen können/wegen der vielen ge

bürge/ſoſonſt unter demnamen des Caucaſibekannt waren. Einigeäu

tores bilden ſich ein/ daß das land dieſen namen vondem S. Georgioha

be, deſſenbild ſie in ihrenfahnen führten allein dieſemeynung wird ſich

bald ſelbſt widerlegen/ wenn manbedencket/ daß dieſes landſchon von

Plinio und Pomponio Mela alſo benennet wird. Dem ſey aber wie

ihm wolle / ſo wird doch geſagt/ daß die Iberer das licht desevangelii

durch eine ſclavin empfangen haben/welche einen ſohn/ oder wieandere

wollen/ die gemahlin des Königs Bacurii von einer ſchweren maladie

durch bloſſe anruffung des namens JEſu befreyet. Die lufft daſelbſt iſt

ſehr trocken/ſehr warm imſommer/ imwinterhingegen ſehr kalt. Die

gutezeit fänget daſelbſt erſt im majoan/ währet aber bis im november.

Der erdboden iſt ſehr fruchtbar das getrayde und die früchte ſind vor

trefflich. Es giebt trefflichevieh-weydegutfederwildpret undviel wil

deſchweine daſelbſt. Das gemeine volck nehret ſich am meiſten von

ſpanferckeln. Das caſpiſche meerund der fluß Kurgebenfiſche und

ſüſſes waſſer in abundanz. Man bauet daſelbſt herrlichen wein um

gutenkauffs. Die weinſtöckewachſenum diebäumeherum / ſo hoch/

daß ſie ſich auch an die höchſtenäſte anfechten. Man bringet von Te

fis jährlich eine quantität wein in Perſien und Armenien/undvornehm

lich geh Iſpahan/ dem Könige zummund weine. Ein einſpännigesfu

dervom beſten weine koſtet nicht mehr als8 leichte gülden der gemeine

aberwirdum die helffte bezahlet. Dasbeſondere Georgien war vorzei

teneinkönigreich/worinnen alles volck der chriſtlichen religion zugethan

war. Von an. 1639 aber an hat ſich die mahometaniſche mit einge

ſchlichen und der König in Perſien/ nachdem er ſelbiges land gewon

nen/ hat 2königreiche darausgemacht, welche er zweyen Prinzen des

landes übergeben, ſo Könige genennet worden/welche aber der Sophi

nur Gouverneurs oder vice-Rois nennet. Der mächtigſteunter dieſen

Königen iſt der von Deflis/ welchen man nach der landesſprache den

König von Caſtelenennet. Ein ieder von ſelbigen hat ordentlicheine

leibgarde von 3oo türckiſchenreutern/die in ſeinem ſoldeſtehen. Wol

len ſie ſolche würde bey ihrerfamilie erhalten/müſſen ſie die türckiſche

religion behalten. Die Chriſtenſelbigeslandes ſind theils den Armeni

anern/theils auch der griechiſchen religion zugethan und läſſet ſich mit

ſelbigen unter allen Chriſten im orientam beſten umgehen. Es iſt da

ſelbſt keine andere als perſianiſche müntze üblich, aber die juſtitz wird

durchchriſtliche obrigkeit verwaltet. Die Georgianer ſind überaus

eſchickt den bogenzuführen/weden auch vor die beſtenſoldaten inga

ſien gehalten. Ä König aus Perſien nimmt aus ſelbigen den grö

ſtentheil ſeiner cavallerie/und verläſſet ſich ſehr auf ihre treue und coura

ge. Es ſtehen auch viele indes groſſen Mogulsdienſten. Die einwoh

ner ſind rothvom geſichte/ und die weibsperſonen werden vor die ſchön

ſten in ganz Aſiengehalten. Sobald eine tochter etwas erwachſen/

wirdſelbige von einem ihrer befreundin entführet/ und in Türckey oder

Perſien verkaufft/welches denn die eltern beweget/ daß ſie mehrentheils

bey guterzeit ihre töchter ineinkloſter einſchlieſſen/ worinnen ſie ſich die

meiſte zeitaufleſungguterbücher legen und daſelbſt ihre ganze lebens

zeit bleiben. Es wird geſagt/daßnachdem ſie profeßiongethan haben

und zu einem gewiſſen alterkomen/ſie erlaubnißhaben zu tauffen auch

das heilige öl zu appliciren/nicht anders als ein Biſchoff. Der gröſte

theildermännerhat nicht ſtudiret/ obſiegleich ſonſt vongutemnatürli

chen verſtande ſind/undzwar dieſes darum/ weil ſie faſt alle dem kriege

ergeben oder ſich auf den ackerbau legen. Sonſt ſind ſie demtruncke

ſehr ergeben/ wiewol der brandtewein beymanns und weibsperſonen

noch ſtärckerim gebrauche iſt als der wein. Bey ſolennen feſtins eſſen

die weiber nicht mit ihren männern/ denn wenn dermann ſeinen freun

deneinpanquet gegeben/tractirt die frau den anderntag das frauenzim

mer. Diegewohnheiten deslandes ſind aus den umliegenden landen

zuſammenvermiſchet/ denn ſie mit verſchiedenen nationen commercien

Ä und findet man in Georgien Armenianer/ Griechen / Jüden/

ürcken/Perſianer/Tartarn und Moſcowiter/welche daſelbſt leben und

alle gewiſſensfreyheit genieſſen. Die Armenianer befinden ſich daſelbſt

in ſo groſſeranzahl/ daß ſie auch die Georgianer übertreffen. Sie ſind

die reichſten/und haben die meiſtengeringe bedienungen. Jedoch iſt un
II theil. Ff 2 ter



z28 GEO GGO
/

terbeydennationen ein ſolcher haß daß ſie ſich nicht zuſammen verhey
rathen. Diekleidung der Georgianer gleichet dem pohlniſchen habite

denn ſie tragen gleichemützen/inder unternkleidung aber gleichen ſie den

Perſianern wie nicht weniger das frauenzimmer. Die paläſte und an

dere publique gebäue ſind aufperſianiſche weiſe gebauet. Die nobleſſe

exerciret über ihre unterthanen eine tyranniſche gewalt/maſſen ſich eini

ges rechtes über ihre güter/freyheit und leben an. Die religion der Ge

orgianer gleichet der Mingrelier ihrer zumalen ſie auch zu einer zeit/

niemlich in dem andern ſeculo den chriſtlichen glauben angenommen/und

haben mehrentheils der Griechen kirchen gebräuche. Der König/ober

gleichvon religion ein Mahometaner vergiebt die geiſtlichen beneficia,

und zwar mehrentheils ſeinen befreundten. Die Georgianer haben die

gewohnheit/ daß ſie ihre meiſtenkirchen auf die höchſten ſpitzen bauen/

daß man ſie von weiten ſehenkan/ kommen aber ſelten hinein. Die vor

nehmſten unter ihnen ſind äuſerlich der türckiſchen religion zugethan/

theils/um beyhofeemploirt zu werden oder penſiones zu haben/ theils

auch/daß ſie die ehre haben mögen/ihre töchter an den Königzu vermäh

len. Chardin. ; Taßernier voyage de Perſe; Clemens Galanus concilia

tion de l'Egliſe Armenienne avec Romaine.

Georg Wilhelm/ Marggrafund Churfürſt zu Brandenburg.

Er war den 3 novemb. an. 1595 von Churfürſt Johann Sigismunden

zu Brandenburg gebohren/ und wurde gleich anfangs an. I6II auf die

univerſität zu Franckfurt an der Oder geſchickt, um den ſtudis daſelbſt

obzuliegen folgendesjahr aber nacher Franckfurt am Mayn auf den

wahltagKäyſers Matthiä. Als auch an. 163 Marggraf Ernſt/ge

weſener Gouverneur der jülichiſchen lande/ verſtorben / hat ſich dieſer

Printz/ aufdes Herrnvaters befehl/dahin gewendet und ſelbige regie

rung mit fleißabgewartet. An 1616vermählte er ſich den 14julii mit

Eliſabeth Charlotten/ Churfürſt Friedrichs IV zu Pfalztochter. An

1619 übergab ihm ſein Herr vater/ Churfürſt Johann Sigismund/ als

dem älteſten die regierung/welche er auch gleich nach deſſen tode antrat/

und rühmlichſt verwaltete. An 1621 empfienger nach des letzten Her:

zogs Albrecht Friedrichsin Preuſſen tode die lehnüber die preußiſchen

lande zu Warſchau. Als aber die Schweden hernachmals in dem mit

Pohlen habenden kriege denpreußiſchen unterthanen hier und dort über

läſtig waren./ ſchrieb er an. 1627 durch ſeine preußiſchen lande einen

land tagaus/ umaufſelbigem zu berathſchlagen wie der Schweden ein

fälle abgewendet / das land aber in guter ſicherheit erhalten werden

möchte, kam auch durch deſſen vermittelung die ſache zwiſchen bey

den krieg führenden partheyen zu einem zehenjährigen ſtilleſtande.

An. 163o ließ er benebſt Chur-Sachſen bey damaligen unruhen an ihro

Käyſerl. Maj.eingar bewegliches ſchreiben abgehen. Als an. 1631

König Guſtav Adolph von Schweden mit der völligenarmee das von

dem Tilly belagerte Magdeburg zu entſetzen kam/ muſte er endlich, um

ſich nicht in äuſerſten ruinzuſetzen etliche veſteplätze/ zumalen Span

dauund Eüſtrin ſelbigem zu nothdürfftiger retirade einräumen/ auch

ſich hierauf an. 1632 mit Sachſen conjungiren. Im folgendem jahre

ſchickte er eine anſehnliche geſandtſchafft in Preuſſen/ um des verſtorbe

nen Königs Uladislai beerdigung beyzuwohnen/begab ſich hiernächſt

gen Wolgaſt/um des vor Lützen gebliebenen König Guſtav Adolphs ein

ſchiffundabführung aus Teutſchland mit anzuſehen. An. 1637 ſtarb

mit Hertzog Bogislaoin Pommern der ganze ſtamm ſelbiger Hertzoge

ab/ und als er ſich vermögealterverträge der ſucceßion in ſelbigen lan

denanmaſſen wolte/ wurde er doch daran durch die Schweden verhin:

dert. An. 1639 gienger mit ſeinen treuppen über die Dünain Liefland/

und ſtreiffte bis vor Riga/worauf noch ſelbiges jahr die Schweden

Berlin und Franckfurt dem Churfürſtenreſtituirten. Er ſtarbendlich

den21november an. 1639zu Königsbergin Preuſſen. Von ſeiner ge:

mahlinhinterließ er einen einzigen Printzen/Friedrich Wilhelmen der

ihm inder regierung folgte/und2 Printzeßinnen/wovon die älteſte Louy

ſe Charlotte/ ſo an. 1617gebohren/ an. 1645 an Herzog Jacobum zu

Curland vermählet worden; die andere aber Hedwig Sophia/ wurde

an. 1623 gebohren/ undan. 1649 an Landgraf Wilhelmen VI von Heſ

ſen vermählet. Rentſch brandenburg. cedernhaynp.499.

Georgils der reiche/ Hertzog in Bäyern. Er war Ludovici

des reichenſohn/landshutiſcherlinie. Er folgte ſeinem Herrn vater in

derregierung an. 1479/ nachdem er ihm annoch im 13den jahre ſeines

alters huldigen laſſen/ und ihm hernach die regierung übergeben hatte.

Nach ſeines Herrn vaterstode löſte er die marggrafſchafft Burgau von

dem ſtiffte Augſpurgan ſich welchem ſievom Ertz-Hertzoge Sigismun

do verſetzet worden. Weil aber ſolche einlöſung ohne vorwiſſen des

Käyſersgeſchehen war/ ſo muſte ſie der Hertzog nochmals gegen em:

pfangnngdespfandſchillings wiederum an dashauß Oeſterreich abtre

ten. Er regierte gar löblich/undlegte an. 1471 dengrund zu der acade,

mie Ingolſtadt. Es legte ſelbiger vorſeinemtodenoch dengrund zu ei

nem blutigen kriege zwiſchen den beyden häuſern Bäyern und Pfalz.

Denn erhatte keinen ſohn/ und hatte mit ſeinem vetter Alberto IV zu

München die abrede genommen/ daß einer dem andern ſolte ſuccediren/

damit das Bayer-land wiederum möchte vereiniget werden. Allein/er

ſuchte nachuals die lande auf ſeinen eydam/PfalzgrafRupertum/zu

bringen/ welcher mit ſeinertochter Eliſabeth vermählet war/ſetzte daher

ſelbigen imteſtamentezumerben ein. Er ließ auch auf einmal 33oo

briefe verfertigen/die man im gantzen lande herum ſchicken ſolte/ damit

iederman wiſſen möchte/ daß er Rupertumzumerben eingeſetzet.Jedoch

machte Wilhelm von Rohrbach dem ſterbenden Herzogeweiß, es müſſe

derbriefanders eingerichtetwerden und damit vergieng ſo vielzeit bis

er darüber verſtarb. Erhinterließ einen groſſenſchatz von ſilber und

golde zu Burghauſen/ welchen ſeineydam Rupertus zu ſich zog. Leon

hardus Bauholzius in continuat. chronicide ducib. Bavar.; Agentinus

in annal. Bojor.; Fugger.ſpiegel der ehre deshauſes Oeſterreich l.6c.6;

Zieglers hiſtorlabyrinth p 1267.

Georgius der bärtigte oder der reiche genannt/ Herzog zu

Sachſen. Erwar Herzog Albrechts des beherzten dritterſohn/wel

chener mit ſeiner gemahlin Zedena/ Königs in Böhmentochter den 27

aug. an. I471 erzeuget. Er wurde bald anfangs auf die academie Leip

zig geſchickt/und wurde ſo ein gelehrter Herr/ daß er ſeines Herrn vaters

thaten in lateiniſcher ſprache beſchrieben / deſſen ſich Fabricius in ſeinen

ſchriften fleißig bediente. Er hatte eine heroiſche ſtatur/und trug einen

langen zipffeligten bart/daher er dennamen des bärtigten erhalten. An.

1491 führte ihn ſein Herr vater mit ſich aufdenreichstaggenNürnberg/

da er ſich bey KäyſerÄ in ſonderbaregnade ſetzte. Käyſer Carl

der V zog ihn zu den wichtigſten reichs geſchäfften/ und gab ihm eine

raths ſtelle in dem damaligen regiments rathedes römiſchen reichs. Er

nahm anfänglich den geiſtlichen ſtand an und wurde Dom-Herr zu

Mayntz/verließ aber nachmals ſelbigen: undweil ſeine älternbrüder an

noch bey des Herrnvaterslebzeiten verſtorben, führte er ſchon in deſſen

abweſenheit die regierung. An. I496 vermählte er ſich mit Königs

Caſimiri von Pohlentochter Barbara. Nach deſſen todetheilte er ſich

mit ſeinemjüngern bruder Herzog Heinrichen ab. Und obwolſelbigem

durch die väterliche diſpoſition die ſämtlichen Frießlande zugetheilet wor

den/gleichwolaber weil Hertzog Heinrichen dafür grauete/ indem die

rießländer ihn eine zeitlang an einer ketten geſchloſſen hatten/ auch

tsrebellirten/ ſo bekam Hertzog George benebſt Frießland alle andere

von ihremvater hinterlaſſene erb lande/Hertzog Heinrich erhielt mehr

nicht/als die beydenämter Freyberg und Wolckenſtein. Hieraufwand

te er zwar groſſe koſten an/ Frießland völlig unter das joch zu bringen

zog auch anno 1506mit einer ſchönenarmee dahin/ und nahm Grönin

genein/als er aber ſahe/daßſelbigesland zu erhalten mehraufwanders

foderte/als daßes nutzen brächte/trater ſolches an. 1515 dem hauſe Oe

ſterreich wiederum ab. Als hierauf das reformations-werckangieng/

war er ein ſonderbarerfeind der Lutheraner/ ließ auch durch ſeinen ſecre

tarium, Hieronymum Emſern/wider Lutherum ſchreiben. Anno 1519

ſtellte er zu Leipzig das berühmte Colloquium an/ ſo anfänglich zwiſchen

D. Ecken und D. Carlſtadtengehalten/ iedoch Lutherus auch miteinge

flochten wurde. An 1521 erhielt er benebſt ſeinem bruder/ Herzog

Heinrichen/vom Käyſer Carldem V die lehnzu Worms. An 1526that

er eine reiſegen Breslau und gratulirte dem Herzoge Ferdinando zur

ungariſchen und böhmiſchen krone. Bald darauftrat ſein vice Cantzler/

Otto Pack/ aus ſeinen in heßiſche dienſte/ und gab vor/ als wenn vere

ſchiedene catholiſche Fürſten widerChurfürſt Johannem zu Sachſen und

LandgrafPhilippum von Heſſen einen bundgeſchloſſen hätten darüber

es bald zum krieg kommen wäre woferne nicht Packens betrug offenbar

worden under es entgelten müſſen. An. 1529 ließ Hertzog Georgever

bieten in Leipzig keine lutheriſchenbücher feilzuhaben mit demzuſatze/

diejenigen buchführer / welche hierüber betreten würden/inverhafft zu

nehmen. An 153o wohnteer dem reichstage zu Augſpurgbey. In

folgenden jahre verglich er ſich mit Churfürſt Johanne wegen einiger ir

rungen / welches man nachgehends den grimmiſchen macht ſpruch ge

neñet weil ſich aber auch darüber was von neuen irrungen erregte, ſind

auch ſelbige durch Landgraf Philipps von Heſſeninterpoſition anno I536

beygelegt worden. An 1532 wurde er auf dem reichstage zuRegen

ſpurg mit dem göldenenvließbegnadiget, An, 1537 erneuerte er zu Zeitz

benebſt dem ganzen Sachſen mit dem hauſe Heſſen und Brandenburg

die erb verbrüderung. Im folgenden jahre fiel nach abſterben Burg,

grafens Hugonis zu Leisnick ſelbiges burggrafthum benebſt der herr

ſchafft Penicke anHerzog Georgenheim. An. 1539 am Palmſonntage

ſchickte er einige ſeinerÄ aufMitweyde/zu Hertzog Heinrichen ſei

membruder/und ließ demſelben anzeigen wie daß erwillens wäre ihmr

das regiment bey ſeinem leben zu übergeben / wenn er von der lutheri

ſchenlehre abſtehenwürde; allein ſelbige wurden unverrichteterſachen

abgewieſen. Hierauf machte er ein teſtament darinnen zwar ſeinbru

der Heinricus zu ſeinenerben ernennet ward iedoch mit dem bedinge/

daß die römiſchcatholiſchereligion in unverändertem ſtande bleiben ſol

te; widrigenfalls ſeine ganze verlaſſenſchafft an land und leuten dem

römiſchen Könige Ferdinando Iverfallen ſeyn ſolte. Allein / weil die

landſtände ſolches teſtament nicht eher unterſchreiben wolten, bis ſie

erſt Hertzog Heinrichsmeynungdarüber vernommen/ ſchickten ſie alſo

bald eine geſandtſchafft an ihn nach Freyberg, welche aber ſelbigen nicht

bewegenkonten/die lutheriſche religion fahrenzu laſſen. Ehe ſie nun

wieder relationertheilten/ſtarb er den 17 aprila.1539 an der darmſucht/

oder vielmehrvor betrºbniß/ weil er den tod ſeiner gemahlin undkinder

erleben müſſen/ iſt aus nachgehends aufſeiner Rätheanordnung zur

Meiſſen aufdem dome in einer vonihm neu erbaueten capelle beerdiger

worden. Als er in letztenzügen lag wolte ihn der Pater Eiſenberg auf

ſein eigenverdienſt und die Heiligen weiſen wurde aber durch die Kam

merjunckernaus dem gemache gewieſen - und ſagte hingegen der leib

medicus, D. Rothe / zu dem krancken Fürſten: Gnädiger 3err/ ſie

pflegten ſonſt offt zu ſagen: geradezu/ giebt die beſten renner/

dieſes thun ſieito auch/ und gehen gerade zu Chriſto/ welcher

für unſere ſünde geſtorben/ und unſer einiger Seligmacher und

Vorbitteriſt/ und laſſen die verſtorbenenÄ fahren. Wor

auf der ſterbende Fürſtgeſagt: Ey ſo hilff mir du treuer Heyland»

JEſu Chriſte! erbarme dich übermich/undmachemich ſeligdurch

dein bitteres leiden undſterben! hieraufentſchlieffer. Er hatte Io

kinder: Chriſtoph I, gebohrenden 8ſeptember/ſtarb den5 december an.

1497; Johannes/gebohrenden 24 aug an. 1498/ vermählte ſich den

7junii
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7juniian.rr9 mit Eliſabetha/Landgräfin zu Heſſen/ſtarb den Irjan,

an. 1537; Wolfgang ſtarbjung; Anna/gebohren den 21jan.an. I5oo/

ſtarb den dritten taghernach; Agnes/gebohrenden 7 jan. anno 1503/

ſtard wieder am Oſtertage; Friedrich/ gebohren den 15 martiianno

1504/ ſtarbplötzlich den 26febr. an. 1539; Chriſtina/ gebohren den 25

decemb. an. 1505/ wurde den IIdecemb. an. 1523 mit Landgraf Philip

pen zu Heſſen vermählet und ſtarb den 15 april an. 1549; Magdalena/

Ä den 7 martii an. 1507 / wurde mit Churfürſt Joachim II zu

randenburg den6novemb. an. 1524vermählet/ſtarb den 28 decemb.

an. 1534; und Margaretha/ gebohren den 9 ſeptemb. an. 15o8/ ſtarb

im drittenjahre ihres alters. Fabricii orig.ſaxon.lib.7 , Mulleri ann.

ſaxon Weckens chronic von Dreſden; Zieglers ſchauplatz derzeit p.

419; Tentzelſaxonica numiſmatica lin. Albert. p. 17.

Georg Marggrafzu Brandenburg/ ſonſt der frommezubenamt.

Erwar MarggrafFriedrichs/ſtammvaters der fränckiſchenlinie/an

dererſohn/ gebohren zu Onoltzbach den 4 martiian. I484/ und von der

mutterbruder/Ladislao/ Könige in Ungarn und Böhmen erzogen. Bey

ſelbigem hatte er ſich in ſolche gnade geſetzt, daß er ihm erſtlich Waras

din und etliche verpfändete herrſchafften einzulöſen erlaubte hernach

mals das herzogthum Jägerndorffverehrte/und ſeinen noch minderjäh

rigenſohn Ludovicum nach ſeinem tode zu erziehen anvertraute. Anno

1515 trat er in gemeinſchafft mitſeinem ältern bruder/ Marggraf Caſi

miro/ noch beylebzeiten ſeines Herrn vaters die regierung an/reißte an.

1525 gen Wittenberg/ um Lutheri rath wegen der reformationzu pfle

gen/und bekannte ſich hierauf öffentlich zur evangeliſchen lehre / ſuchte

auch ſeinen auf Plaſſenburg in der ſtille lebenden Herrnvater in GOttes

wort zu unterrichten/ und ſeinen bruder / MarggrafCaſimiren/ zur

evangeliſchen lehre zu bringen. An. I526 zog er mit den Böhmenund

Mähren wider die Türcken in Ungarn/ gieng aber nach der unglückli

chenſchlacht bey Mohatz/ ſo ſchon vor ſeiner ankunft ſich zugetragen/

wieder zurücke. Nach ſeines bruders tödtlichem hintritte übernahm er

die vormundſchafft des hinterlaſſenen Prinzens Albrechts / beſaß mit

ihm die landeunzertheilet/ bis durcheinen zu Regenſpurg an. 1541 auf

gerichteten tractat Marggraf Georgen die onolzºachiſchen lande zuge

theilet worden. An. 1528 wurde die evangeliſche religion völlig ein

geführet undhielt erhierauf mit beytritt der ſtadt Nürnberg einen

convent zu Schwobachim ſelbigenjahre aufwelchem er 17 artickelent

werffen ließ/wornachman ſich in der lehre künfftighin zu achten hätte/

welche er auchan Chur Sachſen und Heſſen geſendet/ welche denn der

augſpurgiſchen confeßion zum fundamente gedienet. Als er auf dem

reichs-tage zu Augſpurg vor Käyſer Carolo V bezeugte/daß ehe er wolte

GOttund ſein evangelium verleugnen/er lieber ſeinen kopffſichabhauen

laſſen würde / antwortete ihm der Käyſer: Ticht kopff ab, nicht

kopffab. Er ſtarbendlich den 27 dec. an. 1543 zu Onolzbach / und

wardzu Heilbrunn begraben. Er hatte 3 gemahlinnen/ die erſte war

Bernhards von Frangipani Grafens zu Modrustochter / Joh. Hun

niadis/Königs Matthiä Corvini in Ungarnſohns hinterlaſſene wittwe/

ſo aber ohne erben inkindes nöthen verſtarb. Die andere war Hedwig/

Hertzog Carls zu Münſterberg/tochter/welche den 29 nov. an. 1531 zu

Liegnitz verſtarb. Mit dieſer hat er erzeuget Annam Mariam/ ſo an

Hertzog Chriſtophen zu Würtenberg; und Sabinam/ ſo an Churfürſt

Johann Georgen zu Brandenburg vermählet wurde. Die dritte ge

mahlinwar Aemilia/ HerzogHeinrichszu Sachſentochter mit wel,

cherererzeuget Georgium Friedericum; Sophiam/ſoan Herzog Pein

richen zu Liegnitz/ vermählet; Barbaram/ ſo unverehliget geſtorben;

und Catharinam Dorotheam/die an Herrn Heinrich von Plauen denäl

tern vermähletworden. Caſpar 6en Lilien & Lehardius in elogiis ipſius;

Rentſch. brandenburgiſcher cedernhayn p.621; Ziegler ſchauplatz der

zeitp.1481.

Georg Friedrich/ Marggrafzu Brandenburg war gebohren

den5april an. 1539. Sein vater war Marggraf Georg/ welcher die

augſpurgiſche confeßion mit übergeben die mutter aber Aemilia/Hertzog

Heinrichs des frommentochter. Als ihm ſeinvater frühzeitig abſtarb/

wurde er indeſſen von dermuttererzogen. Als er aber die regierung in

dem fränckiſchen antheileantrat/ verheyrathete er ſich zumerſten male

mit Eliſabeth/ MarggrafJohannis des ernſthafften zu Brandenburg

tochter/ und nach derentodezumandern male an. 1579 mit Sophien/

Hertzog Wilhelmszu Braunſchweigtochter hatte aber von beyden keine

erben. An. 1553 bekam ervom Käyſer Ferdinando I das fürſtenthum

Sagan/benebſtder herrſchafft Sorau/ Triebel und Friedland an ſtatt

derfürſtenthümer Ratibor und Oppeln/welche 2fürſtenthümerſeinem

vater gegeneine gewiſſeſummageldes verſetzt geweſen/wurden aber an,

1558ebenfalls wiederumeingelöſet. An. 1557 erbte er ſeines vetters

Alberti/des teutſchenAlcibiadis/lande/brachte es auch dahin/daß Bam

berg/Würzburg undNürnberg zu wiederaufbauung der veſtungPlaſ

ſenburg 175ooof.zahlen muſten/wurden alſo beyde fürſtenthümer des

burggrafthums Nürnbergwieder untereinhaupt gebracht. An. 1569

erhielt er vom Könige Sigismundo Auguſto in Pohlen auf dem reichs

tage zu Lublin die mitbelehnſchafft über Preuſſen. An. 1572 wurde er

Kreyß-Oberſter des fränckiſchen kreyſes. An. 1577wurde er, weil ſein

vater/ Hertzog Albrecht Friedrich in Preuſſen/ blödes verſtandes war/

zum Adminiſtrator ſelbigenlandes erwählet/ zog auch an. 1578 dahin

ein legte beyKönig Stephano Bathorideneyddertreue ab undſchickte

ihm wider die Moſcowiter 5oomann zu hülffe. An, 1583 wurde er zwi

ſchen dem Könige in Pohlen und Dänemarck/ wegen etlicher liefländi

ſcherörter/ſo og MagnusvonHolſtein verlaſſen hatte/ zum ſchied

richter erwählet. Er kam an. 1586aus Preuſſen wiederzurücke/erbaue

te die veſtung Wilßburg/ auch die reſidenz zu Bareuth und Onolzbach/
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und hat viel ſtreits wegen der ſtadt Nürnberg gehabt. Er ſtiftete am..

582das berühmtegymnaſium zu Heylbrunn auch3Ä
ſen/Saalfeld vor die Teutſchen/Lückvor die Pohlen und Mäſuren und

Tilſen vor die Lithauer/ that auch viel andere nützliche ſtifftungen mehr.

An. 1598hat er die grafſchaft Schwarzenbergals ſein lehn eingenom,

ÄnddenGrafen von Caſtell ihre lehen erneuert auchvom Käyſer

Sigismundo III in Pohlen das ſtifft Piltern in Churland unterpfands

weiſe erhalten. Erwar in groſſem anſehen in dem reiche/auch bey aus

wärtigen Potentaten undÄ verſchiedene Hertzoge und Grafen in

ſeinen dienſten, . Sonſt iſt er wegen ſeines ungemeinen dicken leibes

insgemeinder dicke Marggraf zu Brandenburg genennt worden. Er

ſtarb endlich den 26. April anno 1603. Renſchen, brandenburgiſcher

Ära Pag: 666; Johann. Friedric. Dürr. pietas Georgii Friede

ric1; A.

Georg Friedrich Marggraf zu Brandenburg Anſbach ein

von unvergleichlichen gemüths und lebesgaben vollkommener Herr

ºareinſohn Marggrafens Johannis Friedericides ſchönſten Fürſtens

ſeiner en Deutſchland welchen ihm ſeine gemahlin Johanna Eliſabe

ha/Äarggräfin zu Baadenund Hochberg an. 1678den 23 april nach

demjulianiſchen calender früh zwiſchen 2 und 3uhr gebohren. Anno.

69° den 2junii nahm er mit dem älternbruder Prinz Chriſtian Al

brechten/einereiſe nach Holland/Engeland und den ſpaniſchen Nieder

landen vor allwo damals eben die alliirten armeen unter dem Könige

Wilhelm zu felde lagen. Vondarſind ſie nach Cleve zu dem Churfür

ſtem von Brandenburg abgereiſet und wenig rage nach desältern brue

derstode iſt MarggrafGeorg Friedrich an. 1692 wiederum zu Anſpach

angelanget. Es wurde ihm darauf venia aetatisertheilet und die re

gerungübergeben. An 1695 trat er die campagne am Ober Rhein

firohmean/wiewol noch ohne engagement gleichwie er zu ende dieſes

jahrs die reiſe nach Italien vorgenommen. In dem monate majo des

folgendenjahres gienger abermals an den ober Rhein und darauf nach

Berlin. An 1697 beſuchte er aufs neue diecampagne. Als hierauf

der friedegeſchloſſen worden, trat er mit dem iezt regierenden Herrn

MarggrafWilhelm Friedrichen eine reiſenach Paris an. Von dar

kam erzwar an. 1699 wiederum zurücke in ſeinen landen an/verließ aber

ſelbige baldwiederum und gieng nach Venedig. Als hierauf wegen

der ſpaniſchen ſucceßionsſache der kriegentſtanden entſchloß er ſich/bey

der käyſerlichen armee in Italienzu dienen. Er erhielt auch fofort den

character als käyſerlicher Feld Marſchall-Lieutenant undkam alſo den

8ſept an. 7ondemkäyſerlichenlageran/ ſo zwiſchen Pontogliound,

Chariſiund. Den4jandes folgendenjahrsberennte er Berſello/und

nahmſolches mit accord ein. Als an. 17o2 der römiſche König vor

Landau angelanget/ führte er alsernannterkäyſerlicher General Feld,

Marſchall Lieutenant/das commando dabey. An 1703 wurde er zur

expedition wider Chur Bayern ernennet und verfügte ſich zudemfrän

ckiſchen corpo, von dem er den gantzen linckenflügel commandirte. Dar

auf wurde ihm von desgeſammten römiſchenreichsgeſandtſchafften zut

Wegenſpurg das reichsgeneralat über die reichsarmee aufgetragen.

Eben darüber wurde er mit einem ſolennen reichs decrete verſichert/

gleich an dem tage/daer von dem Grafen von Styrum das commando

bekommen mit89omannzu pferde gegen die bey Schmidmühlgeſian

dene churbayeriſchevölcker einenpaß über die Vilß zu behaupten, wel

chener auch im angeſichte II churbäyeriſche eſquadrons glücklichem,

portiret. Er ließ hierauf die abgeworffene brücke repariren um den

feind anzugreiffen, welches aber durch anderes commando unterbrochen

worden. Der feind bekam hieraufverſtärckung und näherte ſich der

brücken. Allein der commandirende Marggraf halffin eigener perj

die brücke abwerffen/ undnachdem das fußvolck eine halbe ſtunde lang

in ſtetigemfeuer geſtanden/ ſuchte er nachkriegsmanier die retirade zu.

nehmen. Indem er aber zupferdeſtieg wurde er mit einer muſjueten,

kugel durchund durchgeſchoſſen. Darauf brachte man ihn nach Kut

tenſee ein kleines in das bißthum Regenſpurggehöriges dorff/allwo er

ſich zueinem ſeligen endemitgroſſer gelaſſenheit bereitet. Wie er dann

endlich den29 marti frühnach8uhr ſein heroiſches leben/ſo er auf 24

jahr/II monat und7 tage gebracht/ geendiget. Nebſt vielen andern

tugenden hatte er dieſe vor vielen teutſchen Fürſten beſonders, daß er ſich

ſtetsdermäſigkeit befliſſen. Gresiusinepiſtol, Tentzel in den monat

lichen unterredungen ad an. 1695; europaeiſche ſtaats cantzeley, mo

natlicher ſtaats-ſpiegels hamburgiſche remarqa.1703 p. 137 ſeq

Georgius/Hertzog zu Braunſchweig und Lüneburg war geboh

ren den 17 februariian. 1582. Seine eltern waren Herzog Wilheln

zu Zelle/ und Dorothea Königs ChriſtianiIII zu Dänemarck tochter.

An. 1591 wurde er auf die univerſität Jena geſchickt/ beſahe hierauf

verſchiedenehöfe in Teutſchland. An. 1604 kam er in die vereinigten

Niederlande/ und von darin die Spaniſchen/ wohnte der belagerung

Rheinbergen bey/ begab ſich hieraufzum Hertzoge Albertogen Brüſſel/

welcher ihm an. 1607einregimentzu fuſſe antrug. An. 16o8 begab er

ſich in Engeland und Franckreich/ und von dar in Sicilien unddie inſul

Malta. Nachvollbrachter reiſe gienger in Königs ChriſtianiIV dien

ſte, wurde an. 16II Oberſter zu fuß/ auch hierauf General Wachmei

ſter hielt ſich vor Colmarwohl/ da er auch zweymalverwundet wur

de. An. 1612 ward er ſeiner charge erlaſſen kam wieder in Teutſch

land/ zog an. 1616 zum Käyſer Matthiagen Prage und brachte es da

hin/daß die grubenhagiſchen landeihmund ſeinem Herrnbrudervon der

wolffenbütteliſchenlinie muſten abgetreten werden. An. 1619 ward er

aufdemkreyßtage zu Braunſchweig zum Kreyß-Oberſten des nieder

ſächſiſchen treyſes beſtellet/reſignirte aberan. 1624/ und giengan. 1625

unter dem General Wallenſtein inkäyſerlichedienſte. Weil er aber auch
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daſelbſtdisgouſtirt war reſignirte er an. 1628/ krak an 1631 in den

Ä Ä und fiel hernach dem Könige Guſtavo Adolpho von

Schweden bey von welchem erauch das generalat im niederſächſiſchen

kreyſe erhielt dieweil er aber mit dem ſchwediſchen Generale Ake Tott

ch nicht allerdings vertragen konte/forderte der Königſolchen ab und

ÄjGeneral Baudis beyihm. Er nahm hierauf Peine und Stein

Äcken ein belagerte Kahlenberg muſte aber aufanmarſch des käyſer
lichen General Pappenheims ſelbigenort quittºn Erruckte hierauf

jEichsfeld eroberte Duderſtadt belagerte Wolffenbüttel/aberver
gebens; hieraufconjungirte er ſich mit Chur Sachſen bey Torgau/furtz

jor der ſchlachtbey Lützen/ und erhielt nach des Königstode von den

ſchwediſchen Reichs-Cantzler Orenſtirn das generalat im niederſächſi

ſchenundweſtphäliſchen kreyſe. Er ſchlughierauf den käyſerlichen Ge

neral Merode bey Oldendorff den 28junii an. 1633 / erºberte Hameln/

Osnabrück und Petershagen. An 1634warderzum General des nie

derſächſiſchenkräyſeserwählet/ und ihm der ſchwediſche GeneralBa
nier zum Feld Marſchalle zugeordnet. „Er belagerte hieraufHildes

heimconjungirte ſich mit dem heßiſchen General Melander/nahm ver“

ſchiedene örter in Weſtphaleneinſchlug die Käyſerlichen bey Hörter er

oerte an. 1634 und35 Bückeburg und Neuſtadt/ auch durch ſeinen Geº

neralLieutenant Usler Hildesheim. An 1635 halff er die nach Herº

tzog Friedrich Ulrichs zu Braunſchweig tode vorgekommene ſucceßions

tractaten zur richtigkeit bringen und bekam zu ſeinem antheiledas für

ſtenthum Hanover. In ſelbigemjahre nahm er den pragiſchen frieden.“

ſchluß an und überließ Churfürſt Johann Georg zu Sachſen einigeÄ
gimenter wider die Schweden. An. 1636trat er die regierung a/ und

brachte den 17 ſept.an. 1637 die ſtadt Lüneburg nebſt dem Kalckberge/

ſo der ſchwediſche oberſte Stammer aufgab in ſeine gewalt, An 639

nahm er die neutralität mit den Schweden an; als ihm aber der Käyſer

anmuthete/das ſtifft Hildesheim/ſo der Herzogvon 190 jahren her inne

gehabt wieder abzutreten/ſtieß er wiederum zu den Schweden/und bela

gerte Wolffenbüttel/ erkranckte aber hierüber und ſtarb den ? aprilzu

Hildesheim an. 164I. Seine gemahlin war Anna Eleonora/Landgraf

Ludwigs zu Heſſen-Darmſtadttochter / mit welcher er an. 168 zeugte

Magdalenenſökurz hieraufſtarb ChriſtianLudwigen/GeorgWilhelm/

Joh. Friedrichen/Sophien Amalien/ Königs Friederici l in Däne

marck gemahlin; Ernſt Auguſten und Dorotheen Magdalenen/zwil.
linge. Er hatte aber vorſeinem tode dieſe verordnung gemacht/ daß

nach ſeinem tode im Lüneburgiſchen 2 von ſeinen ſöhnen regieren ſolten/

nemlich der erſtgebohrne Chriſtian Ludwig zu Zelle/und der andereGeorg

Wilhelm zu Calenberg undwoferne einer von den älteſten brüdern oh

neerbenverſtürbe/daß alsdenn der dritte/und auferfolgten fall auch der

vierdte zur regierung gelangen und alſoiedesmal2regierungen eineſ

Zelle und die andere zu Kahlenbergſeyn/und der älteſte allezeit die wahl

haben ſolte. Bünting. chronic. brunſvic. P. 2 P. 462 , Winckelmanns

ſtamm-undregenten-baum der Hertzoge von Braunſchweig Pufendorf

comment. dereb. ſuec. ; A. ",

Georg Wilhelm/Herzog zu Braunſchweig-Lüneburg Zelle.

Erwar Herzog Georgens von Braunſchweig-Lüneburg mit Annen Ele

onoren/Landgräfin von Heſſen-Darmſtadt erzeugter anderer ſohn/ge

bohrenden 16jan. an. 1624 . Erbekam anfänglich / vermöge väterli

cher diſpoſition undals dero Herrnvaters bruder Herzog Friedrich mit
todeabgieng/ zuerſt die hanoveriſche regierung bene ſtdenfürſtenthü

mern Calenberg und Grubenhagen; als aber ſein älterer Herr bruder/

Hertzog Chriſtian Ludwig/an 1666verſtarb die zelliſchenlande/benebſt

der grafſchafft Hoyr und Diephold/ ob ihm gleich ſein jüngerer Herr

bruder/Herzog Johann Friedrich deshalbenſerupelmachte. Er wurº

deanfänglich beylebzeiten ſeines Herrn vaters bey dem noch anhalten,

den teutſchen kriege in die Niederlande verſchicket/ that hernach verſchie

denereiſen in Italien undan. 166o gab er demneuen Könige in Enge

land zu Breda in den Niederlanden eine viſite. An 1668ſchickte er den

Venetianern einen anſehnlichen ſuccurs wider die Türcken in Candia/

und als an. 1672 der krieg mit Franckreichangieng / zog er ſelbſt mit zu

felde. An 1675 ſchlug er die Franzoſen beyder Contzerbrücke/erober

te darauf die ſtadt Trier und bekam in derſelben den franzöſiſchen Gene

ral Crequygefangen. Als hierauf der König in Schweden in genaue

allianz mitFranckreich trat / und eine diverſion in der Marck machte/

auchdaraufzu einem reichsfeinde declarirt wurde/ begab er ſich wider

ſelbigeninallianz/und eroberte an. 1676die bremiſcheveſtung Staade/

welche in dem folgendenfriedenan Schweden reſtituirt wurde. Anno

1686 entſtunden einige diſpüten mit derſtadt Hamburg / welche ſo weit

überhandnahmen/ daß endlich die lüneburgiſchen völckerin die Nieder

lande marſchirten; weil aber die Dänen einen anſchlag auf Hamburg

hatten/wurden ſelbige differentien damals beygelegt. Als der krieg

mit Franckreich von neuem angieng/ thaten die zelliſchen trouppen auch

vieldienſte dabey;undweil auch inſelbigemjahre König Wilhelmus die

deſcente in Engeland übernahm/halffſelbiger Herzog viel darzu. Wie

er dennvon ſelbigem Könige an.1691 mit dem ritter-orden deshoſen-ban

desregaliret/auch an. 1698 von ſelbigem in deſſen reſidenz beſucht wur

de. Als an. 1689 der letzte Hertzog von ſachſen lauenburgiſchen ſtam

meverſtorben war, nahm er ſelbige landein beſitz/ undverglich ſich des

halber an. 1697 mit Chur Sachſen. An. 17oo halffer das meiſte mit

zudem traventhaliſchen friedenbeytragen. Als er aberüber 56jahr wohl

regiert hatte/ſtarb er den 28 auguſti an. 17o5 im 8rſten jahre ſeines al

ters. Seine gemahlin war Eleonora d'Eſniers/Alexandri/Herrn von

Olbreuſe/tochter/aus einem ſehr alten geſchlechte in Franckreich/welche

zuvorhero Frau von Harburg genennet nach dieſem aber in den fürſten

ſtand erhaben wurde. Mit ſelbiger hat er eine einzige Prinzeßin/ So

phiam Dorotheam erzeuget4welchean. 1682 an den Churfürſten von

Hanoververmählet wurde, ziegler hiſtoriſches labyrinthp zog.

Georgius II, Landgraf von Heſſen / darmſtädtiſcherlinie war

gebohren den 17 martiian. 1605. Sein Herr Vater war Landgraf

Ludwig V, ſeine frau mutter Magdalena/ Churfürſt Johann Georgens

zu Brandenburgtochter. Erwurde ſehr wohlerzogen und empfieng

an. 1613/ als er nur 8 jahr alt war. Marggraf Georg Friedrichen zu

Baaden in franzöſiſcher und ſeine gemahlin in teutſcher ſprache an den

heßiſchen gränzen. Erlaß die heilige ſchrifft in verſchiedenen ſprachen

war auch in politicis, hiſtoricis, geometricis, geographicis, auch in jure

civili und andern fürſtlichen exercitiis wohl unterwieſen. Er trat den

3juni an. 62reinereiſe unter der aufſicht Graf Johann Caſimirs zu

Erpachan kam am erſtengen Brüſſel ſaheſch in den Niederlandenum/

gieng von dannen in Franckreich/endlich in Spanien langte den 16 octo

brisan. 1621zu Madritan/ und giengvon dargen Liſſabon. Als er

daſelbſt weggeng/litte er auf derſeeſturm/ ſalvirte ſich noch kümmer

lichgen Marſeille und gieng durch die Schweiz wiederum zurücke/ er

hielt aber zu Crailsheim die nachricht, daß ſein Herr vater von Graf

Ernſten von Mansfeldzu Darmſtadt überfallen und gefänglich wegge

führet worden/wannenheroergen Dreßdengieng und bey dem Chur

fürſten von Sachſen die erledigung ſeines Herrn vaters negotiirte/wo

ſelbſt er auch bis an 1623 verblieb. In ſelbigemjahre wohnte er dem

collegial-tage zu Regenſpurg bey/ ſprach ſeinen Herrn vater wieder/

und gieng mit ſelbigem abermals gen Dreßden. An. 1624 that er eine

reiſe in Italien kamgen Rom/ſprach daſelbſt Pabſt Urbanum VII, kam

aberimjuliowiedergen Darmſtadt. Erthathierauf nebſt ſeinem Herrn

vater an. 1625 wiederum einereiſe gen Dreßden/ und verlobte ſich das

ſelbſt den 9 januariimit der churfürſtlichen ſächſiſchen Prinzeßin/ So

phien Eleonoren; weil aber ſein Herr vater indeſſen den 27julii an. 1626

verſtarb, wurde das beylager nicht eher als nach ſeiner angetretenenre

gierungden I april an. 1627 zu TorgauÄ Im ſelbigem jahre

celebrirte er dasjubileum der academiezu Marpurg/ richtete auch mit

ſeinem Herrnvetter/Landgraf Wilhelm Vzu Caſſel/wegen dermarpur

giſchenlande einen vergleich auf/reſtituirte die ihm im kammergerichte

zu Speyerzuerkannte ämter in nieder. Heſſen/auſer Schmalkalden und

der niedergrafſchafft Catzenelnbogen ſamt der ſtadt Marpurg/ſoerbe

hielt. An 163o wohnte er demcollegialtagezu Regenſpurgbey auch

an. 1631 der evangeliſchenſtändeconvent zu Leipzig. Als nach der bey

Leipzig an. 1631 erfolgten ſchlacht die ſchwediſche armee ſich ſeinen lan:

den näherte/reißte er in perſon zum Könige Guſtavo Adolpho richtete

den 19.novembris mit ihm einen gewiſſen vergleich auf und verlangte die

neutralitätſmuſte indeſſen in ſeine andem Maynſtrome habende veſtung

Rüſſelshaim ſchwediſche beſatzung einnehmen. Nach des Königstode

thater an. 1632 eine reiſe genDreßden/woſelbſt ihm von den käyſerlichen

Geſandtenvorſtellung gethan wurde um den Churfürſten mit demKäy

ſer friedezumachen/zubereden. An 1633 ſchickte er ſeine Geſandten an

den ſchwediſchen Reichs-Cantzler, GrafOxenſtirn/ nnd ließ demſelben

ein und andere vorſchläge thun. An. 1634giengernach dernördlinger

ſchlacht abermals gen Dreßden/ um den Churfürſten zum frieden mit

dem Käyſer zu bewegen ſo auch endlich an. 1635 zu Prage geſchloſſen

wurde. Ihmwurden hierauf durchkäyſerliche begnadigung viele lan,
de derGrafen ſo ſchwediſchepartheyhielten zugetheilet die er aber bey

dem weſtphäliſchen friedensſchluſſereſtituirenmuſte/ iedoch behielt er

den tituleines Grafensvon Mſenburg und Büdingen vor ſich und ſein

haus. Nach ſeines Herrnvetters/Landgraf Wilhelmszu Caſſel anno

1637 erfolgtem tödtlichen hintritte/prätendirte er die vormundſchafft

deſſen unmü..igerſöhne/worinnen ihm auch der käyſerliche hofbeyfall

gab des verſtorbenen Landgrafenswittwe aber/frau Aemilia Eliſabethr

conſervirte ſich bey der tutel. An. 1645 geriether mit ſelbigerin einen

harten krieg/weil man caſſeliſcher ſeiten den an. 1627 getroffenen ver

gleich vor erzwungen achten wolte/ in welchemkriege auch Butzbach

und Marpurgihm abgenommen wurde. Weil ihm aber die käyſerliche

armeezu hülffe kam/ wurden ſelbige örter/ bis auf das ſchloßzu Mar

purg/wovor der käyſerliche Feld Marſchall/Graf Holtzapffel abziehen

muſte/wiedererobert. Indeſſen wurde das land/weil auch die ſchwedis

ſchearmee ſich dahinzog/ſehr mitgenommen. Nach aufbruch beyder

armeen/eroberte ſein General-Lieutenant Eberſtein/ Kirchhayn/ Rau

ſchenberg und Blanckenſtein wiederſchlug auch dencaſſeliſchenGeneral

Lieutenant Geyſenbey Ziegenhayn/der/als er ſich mit dem ſchwediſchen

General-Major/ GrafLöwenhaupt/wieder conjungiret/ dieſes Land

Grafens völckerbey Franckenbergden 19.november erlegte. An 1647

wardihm Kirchhayn/ Kintzberg/ Blanckenſtein/ Hohenſtein/ die Catz

und Rheinfelßwieder abgenommen. Dieſer krieg dauerte ſolange / biß

ſich endlich Hertzog Ernſtzu Sachſen-Gotha ins mittelſchlug/ welcher

an. 1648 beyde theile zu Caſſel mit einander verglich/ in welchem ver

gleiche er die grafſchafft nieder-Catzenelnbogen/wie auch die ſtadt Mar

purg verlohr/welchernachmals in dem weſtphäliſchen friedensſchluſſe

beſtätiget wurde. Er reſtaurirtehieraufden 5 may an. 165ounter ge

wöhnlichen ſolennitäten die von ſeinem Herrn vater fundirteund her

nachauf einige jahre ſuſpendirteuniverſität zu Gieſſen/befand ſich auch

ſelbigen jahrs zu Caſſel aufChurfürſt Carl LudwigsvonPfalz beylager.

An. 1653 wohnte er dem reichstage zu Regenſpurg perſönlich bey/ be

ſuchte an. 1654 den Churfürſten zu Sachſen/ ließ unterſchiedene landes

ordnungen publiciren/erhieltauch von dem Käyſer das privilegium,daß

unter der ſumma von 1000 gülden in ſeinen landen keine appellation

gültigſeyn ſolte. Anno 166o verfertigte er ſein teſtament und ſetzte

Churfürſt Johann Georgen II, HerzogAuguſtum zu Sachſen-Halle und

MarggrafAlbrechten zu Brandenburg-Anſpach zu deſſenErº
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vard hieraufbenrIjan'an. 1661 frühmorgens mit dem ſchlage betrof,

fen, woraner auch8ſtunden darauf verſtarb. Erhat15 fürſtlichekin

der gezeuget/als3##und 12 Prinzeßinnen/ auch von ſolchen 24

kindeskinder erlebet. Ihmfolgte in der regierungſeinſohn Ludwig VII.

Pufendorf commentar.de rebusſvecic.; Ziegler hiſtoriſches labyrinth

P. 1315; 4.

Georgius/ Landgraf von Heſſen. Sein Herr vater war Land

ifLudovicusVI, ſeine frau mutter/Eliſabeth Dorothea/Hertzog Ern

Ävon Sachſen-Gothatochter/von welchen er den 25 april an. 1669

gebohren worden. Alsſein älterer Herr bruder die regierung angetre

ten erwählte er den krieg/ nahm die römiſchcatholiſchereligionan/und

wurde hernachmals käyſerlicher General Wachtmeiſter und hat ſich in

Irrland/denſpaniſchen Niederlanden/Ungarnund Piemont überall gar

tapffer gehalten. Er gieng hieraufin Spanien/ wurde königlicher O

berStallmeiſter/Kammerherr Grandd'Eſpagne und Ritter des gölde

nenvlieſſes/zuletzt vice-Re von Catalonien. An. 1693 erwarb er groſſe

reputation in tapfferer beſchützung der ſtadt Barcellona. Dieweil aber

die Franzoſenſelbigem orte auf dasäuſerſte zuſetzten ſolcher aber von

den Spaniern nicht entſetzt werden konte/muſteer endlich den 10.auguſti

capituliren/erhieltaber gar favorable conditionen. Nach Caroli II

todehater ſich desietzigen Königsvon Spanien/ CaroliIII intereſſe ſehr

angelegen ſeyn laſſen/ auch ſich nicht allein beydereroberung Gibraltar

ſehr tapffer erwieſen, ſondern auch als die Franzoſen und Spanier ſel,

bigemortan. 17o5mitaller machtzuſetzten/und wieder zu erobern ſuch

ten/ſelbigen tapffer defendiret. Als aber König Carolus III in ſelbigem

jahre mitſeinerarmee vor Barcellonarückte/muſte dieſer groſſe General

den 14 ſeptember in der ſonſt glücklichen beſtürmung von Montjovi uns

lücklichſein leben laſſen. enn als die unſrigen ſchon in die contra

arpehineingedrungen waren./ ſchrieen die Franzoſen heraus/ viva

Don Carlo tertio. Der Printz glaubte dahero, es wäre ſchon unſer.

Indem ſchießt ein franzöſiſcher bauer heraus den Prinzen inden rech

tenfuß oberhalb dem knie und trifft unglücklicheine hauptader. Hier

aufwurde er in einhauß gebracht und verbunden/ weil aber das blut

nicht zu ſtillen war/ recommendirte er dem Mylord Peterborough das

haus Oſterreich nicht zu verlaſſen/da er kurz darauf verſchied. Printz

Georgens todes-fall.

Georg Friedrich Marggrafzu Baaden-Durlach wargeboh

ren den 1ojan. an. 1573. Sein Herr vater warMarggraf Carl/ ſeine

frau mutter/Anna/PfalzgrafRuprechts zu Lützelſteintochter. Seinen

Herrnvaterverlohr er an. 1577/und ward untervormunden/ und her

nachvonſeinem ältern Herrnbruder/Marggraf Ernſt Friedrichen/er

zogen. An. 16oo zog er in Ungarn/ und war bey dementſatzevor Ca

niſcha/wurde auch wegen ſeines verſtandes und ſonderbaren beredtſam

keit vom Käyſer Rudolpho II nicht allein in ſondern gnaden gehalten/

ſondern auchvom Könige Heinrico IV inÄ. welcher einſten

den Marſchall Baſſompiere in wichtigen ſachen an ihn geſchicket. Er

begab ſich an. 16o8 in die evangeliſche union/wohnte auch an. 16Io des

renconvente zu Halle in Schwaben bey: ſeines Herrnbrudersvorhaben

der reformation widerſetzte er ſich und ließ ein colloquium zwiſchen ſei

nen und GrafFranciſcizu Vaudemonttheologishalten. Durchobbe

meldten ſeines bruders an. 1604 erfolgten tod/bekam er die gantzemargº

grafſchafft Baaden/durlachiſchen antheils/ zumal an. 1591 ſeines an

dernbruders/ Marggrafen Jacobs / unmündiger ſohn auch geſtorben

war. Er reſidirtezu Durlach undwar eineyfriger bekenner der evan

geliſchenwahrheit. An 16Iowiderſetzte er ſich nebſt andern unions

verwandten Ertz-Hertzogs Leopoldivon Oeſterreich armeein Elſaß/be

fand ſich an. 162 auf Käyſers Matthiä wahl und krönungstage zu

ÄamMayn machte auch in ſelbigem jahre mit dem Canton

rch und Bern ein bündniß/ und hielt ſeinen vetter/ MarggrafPhi

lippen zu Baadenweiler ihm nach dem leben getrachtet haben ſolle lanº

ge aufdem ſchloſſe Hochberg gefangen. An 1618 halffer Churfürſt

Friedrichsdes Vvon der Pfalz des Biſchoffs von Speyer neueveſtung

Üdenheim/nachmals Philippsburg genannt/zerſtören. An 1619 war

erbey demconvente zu Nürnberg/ und diente in dem böhmiſchen kriege

der union/ zog ſich in das Breisgau wider Ertz-Herzogs Leopoldi völ

cker. Als aber an. 162o dieunion getrennet war überließ er ſeinem äl

teſtenſohne/MarggrafFriedrichen/dieregierung brachte ein corpo zu

ſammen/undführte denvertriebenen Churfürſten Friederico von Pfalz

zum beſten wider Käyſer Ferdinandum die waffen. Er ſtund Graf Ern

ſten von Manßfeldindemtreffen bey Mingelheimbey wurde aber den

7mayan. 1622 von dem käyſerlichen Generale Tyllibey Wimpffen ge

Ä und noch darzuin die achterkläret. Er hielt ſich dahero zu

enffin der Schweiz und in dem Savoyſchenauf/ brachte auch anno

1626 mit hülffe der reformirten Cantons eine armee wieder zuſammen/

mit welcher er einen anſchlag aufElſasmachteſdihm aber fehl ſchlug.

An.1627 gienger in Holland und als er daſelbſt keine hülffe fand/ in

Dänemarck/allwoihn König Chriſtian IV einige völcker untergab/ mit

welchen er in dem Mecklenburgiſchen agiren ſolte/ muſte aber auf des

HerzogsvonFriedland annäherung ſich in das HolſteiniſcheÄ da

er denn von dem käyſerlichen Generale Graf Heinrich Schlicken, aber

mals geſchlagen/ ihm32ſtück geſchütz/43 fahnen undeſtandarten abge

nommen worden. Nach dieſem hater ſich des kriegs geäuſert/ und die

übrigezeit ſeines lebens zuGenffÄ woſelbſt er auch den 4ſe

Ä an. 1638geſtorben. eine erſte gemahlin warfrauJuliana

rſula/ Friedrichs/Wild und Rhein-Grafenstochter/ die er anno 1592

geehliget iſt aber a.1614 verſtorben, worauf er noch ſelbiges jahr ſich

mit Agathen/ GrafGeorgens zu Erpachtochter vermählet ſo an. 621

abgelebetiſt. Aus der erſten ehezeugte er an. 1593 Catharinam Urſu

lamt/Ä Heſſen und an 1594 AnnamAmaliam Graf

Wilhelm Ludwigszu Naſſau-Saarbrücken/gemahlin. An 1595 Marg

graf Friedrichen/ſeinen nachfolger; an. 1596 MarggrafPhilippen/ſo

an. 1597 wieder verſtorben. An 1598 MarggrafCarln/ ſo an.1625

verſchieden. An. I599 Julianen Urſulen/ſo an. 16ooverſtarb. Anno

1602MarggrafRudolphen/ſoan. 1603wieder mit todeabgangen.An.

1603 Marggraf Chriſtophen ſo vorIngolſtadt an. 1632erſchoſſen wor,

den. An. 1604 Annen Auguſten/ſoan. 1616 todesderblichen. Anno

1605 Sibyllen Magdalenen/GrafJohannis zu Naſſau-Idſteingemah

in. An 1696 Franciſcam. An 1697 Urſulam Mariam. An 1609

FranciſcamSibyllam/ welche3 nur kurze zeit gelebt haben. An 1616

Sophiam Dorotheam/ und an. 1612 Erneſtinam Sophiam/ welche

beyde unverheyrathetverſtorben. Aus der andern ehe zeugte er Aga

tham Annamund Eliſabethen/ davon die erſtere jung, die andere auſſer

ehe verſtorben. Inſeinem alterſchritte er zur dritten aber ungleichen

ehe mit Eliſabeth Stolzin/ThomäStoltzens/Hauptmanns zu Staf

forttochter/ dieihm aber keine kinder gebohren. Thomas Wegelin vera

& authentica relatio de diſ. theol.inter Georgium Friedericum & Franc.

ducem Lotharing inſtitution. Ziegler hiſtoriſches labyrinth. Pºg

405; A.

Georgius Fürſt zu Anhalt ward gebohren an. 1507. Sein

Herr vater war Fürſt Ernſt ſeine Frau mutter aber Frau argare

ta/ gebohrne Fürſtin von Münſterberg/eine ſehr fromme Dame ſo

unter andern zeichen der gottſeligkeit auch die hiſtorie des leidens/ aufer

ſtehung und himmelfarth Chriſtiin teutſche reimen überſetzet und mit

ihrem adelichen frauenzimmer zu ſingen pflegen ſo hernachin Fürſt Ge

orgensteutſchen wercken mitgedruckt worden. In ſeinerjugend wurde

er als ſein vortreffliches ingenium begunte hervor zu leuchten nebſt

ſeinem Herrnbruder/Fürſt Joachim/zur pietät und guten ſtudiis wohl

angeführet; nachdem im 12ten jahre ſeines alters/daſein Herr vater

ſchon geſtorbenwar unter der inſpection ſeines Herrnvetters des Bi

ſchoffs Adolphi zu Merſeburg/nach Leipzig auf die univerſität geſchickt

daſelbſt an einen gelehrtenmann/ M. Georgium Held/ recommendirt/

ſo ſelbiger zeit ſehr groſſen nutzen beyderſtudirendenjugend ſchaffte und

Joachimum Camerarium/Philippum Melanchthonem/Caſparem Cru

gerum/ſamt andern wackern männern gezogen. Er brachte auch

Fürſt Georgen in kurzer zeit ſehr weit und wurde von demſelbigen die

Ä zeit ſeines lebensgar hoch gehalten / auch da er ſtarb/ und dem

Fürſten aufbegehren ſeine wohl eingerichtetebibliothec vermachte/mit

dem bedinge/ daß ſeinen verwandten eine gewiſſe ſumme geldes davor

ausgezahlet wurde, hat der Fürſt ſolches alles werckſtellig gemacht/und

ſeinentodgar ſehr bedauret/weiler ihmſonderlich beydernachmals an

gehenden reformation gar ſehr behülfflich hätte ſeyn können. Im 19den

jahre ſeines alters verlohrer ſeinen frommen und gelehrtenvater den

obgedachten Fürſt Adolphen zu Merſeburg/ einen weiſenund ſehr judi

cieuſen Herrn, der in den damaligen theologiſchen controverſienvom ab

laſſe der ſünden/ den Lutheranern ſehr zugethan war/ und gar nicht lei

denkonte/daß die evangeliſche wahrheit/von den Lutheranern wiederum

hervorgebracht/ eine neuigkeit und abtrennung von der rechtgläubigen

kirche ſolte genennetwerden. Hieraufward er zum ſtudio juisange

führet und in dem 22ſten jahre ſeines alters von Churfürſt Alberto zu

Mayntz den Hofräthen zugeordnet. Weil aber der ſtreit mit D.Luthern

allbereitsvorangegangen/war ihn deſſelbigen lehre anfangs ganz zu

wider/und warer unter denjenigen, die ſich der augſpurgiſchenconfeßi

on widerſetzten; indem er davor hielte/daß ſie nurwegen dermißbräuche

dercleriſey/oder aus neugierigkeit und haßſo einen groſſen lermen an

fiengen. Doch/daergleichwolals ein membrum des kirchenſtaatsſich

ſchuldig befand denneuenlehrern ernſtlich zu widerſprechen/ undhörter

daß das fundament auf der Bibel und ſchrifften der alten Patrum und

conciliorum beſtünde/nahm er ſich vor/ſie ſelbſten durchzuleſen und nach

den articulis fidei zuconferiren: daer denn im kurzeninnen wurde/ daß

nicht nur grobemißbräuche ſondern auch die allergräulichſtenirrthümer

in derwahren lehre eingeſchlichen / und daß die Patres ſelbſt dasjenige

alsböſe und ketzeriſch verworffen/wasdoch die pfaffenitzt ſo obſtinat vor

orthodox erklärten. Doch ließ er ſich aufeinmalnicht heraus, ſondern

giengfleißigbey ſich zurathe/unddiſputirte offt mit ſeinem obgedachten

Hofmeiſter/M. Helden von den ſchwerſten fragen in der theologie/biser

ſich endlich/als er die wahrheit immer mehr und mehr erkannt hatte/ zu

unſeverkirchen-confeßion öffentlich bekennete/ und bloß aufsleſenguter

ſchriften legte auch ſeinen Herrnbrüdern/ mit denen er in gutemfrie

delebte/dieregierungslaſt ertragen halff auch in deroſelben landen die

reformation beförderte. Soofft er die heilige ſchrifft die Patres oder D.

Luthersbücherlaß/bather GOtt allezeit mitthränenundſtätigemwün

ſchen nach dergöttlichen weißheitumerleuchtung ſeines verſtandes/und

ſtudirte zu ſelbigemende/um die theurenlehren immer mehr und mehrzu

erkennen/tagundnacht die kirchenhiſtorie/erlernte auch vor groſſerbe

gierde die heilige ſchrifft recht zu verſtehen das griechiſche und hebräi

ſche/ welcheshernachmals ammeiſten beytrug/den lehren der proteſtans

tiſchenkirche in allenbeyzufallen. Worauf er denn in ſeinen landengu

teanſtalt machte dengottesdienſt nach denceremonien der alten chriſt

lichenkircheneinzuführen und das wortGOttes rein und lauter vorzu

tragen. Durchwelchen ſeinen ſo löblichen eifer er ſich dergeſtalt recoms

mendirte, daß er insbißthum Merſeburg vociret ward/ die kirche das

ſelbſt gleichermaſſen in guteordnung zu bringen/ wie aus Melanchto

misepiſtelnzu erſehen. Obnun wo ſolches ſelbigerzeit wegenſoÄ

kriegstroublen und unruhen im römiſchen reiche/ ſich ſchwerlich thun

laſſen wolte/dazumalen die lutheriſchereligion durchfeuer und ſchwerde

ſolte ausgetilget werden/nichtsdeſtoweniger fuhr er in ſeinemÄ
tapffer
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tapfferfort und brachte es auch durchfleißigesgebetzuGOtt einen
Ä ende, indem er auch vontag zutage geſtärcket wurº daß

ſein werck nicht durch menſchenhände ſondern durch die macht GOttes

jündiret würde. Die zeit ſeines lebens brachte er im ledige. ſtande

jäftenund glücklicher regierungſeinerlande zu. Er hº

jederman gutes und war ſonſt aufnichts bedacht als auf erhal
tungdeszeitlichen friedens in allenſtänden. In ſeiner Ä er

ſehr fleißig und predigte ſelbſtwuſte ſich auch in erwählung derer the

Änachdenzeiten und umſtänden wohl zu richten. Beydºrº
1548 zwiſchen dem Churfürſten zu Sachſen Auguſtº und der däniſchen

PÄnnageſtiftetenvermählungwar er ſelbſt zugegengº

jſchloßkirchen zu Torgau zuſammen/ und hielt ſelbſt die hºheº
predigtworüber die Königin in Denemarck der churf. rſtlichenBraut

fraumutter ſo ſehr ſicherfreueteydaß ſie der neuenChurfürſtin ihrer koch

terwegen dieſer groſſenehre von herzen gratulirte. In ſeinem leben

war er ſonſt ſehr heilig und hielt alle ergötzlichkeiten dieſer weltºthor

heitund vanitätſbetete auch darnebſtzuiederzeit/ daß GOtt durchzuges

ſchicktescreutzundtrübſalihnüben und im glauben behüten Ä

jenn auch vor den wollüſten von naturgleichſam einen abſcheu hatte
und einen menſchen der insgelag hinein nach ſeinen affecten lebte / mit

einem ſolchenvergleiche der einen ſtarckenhund/ſo an eine ſchwachef

geleget / mit fleiß ſtets irritirtet und nachdem von demſelben zerriſſen

je. Seine geiſtlichen reden waren ſehr nervößundſchrifftreichº

rechtnach der emphaſiderwörter. Den hebräiſchen textwuſter Ä

juerplicirenmaſſener denn das göttliche wort ſehr fleißigº

und von demſelbigen zuſagen pflegte: das wären die windeln/dº

JEſus eingebunden wäre und ſich in ſelbigenzutroſt allen menſhºº
offenbaret/ſo/daß derjenige/ ſo Chriſtinamen ſuchen wolte nirgends

jers als in dieſen winden ſeinen Heyland finden könne. In ſeiner

jewar er ſehr angenehm in juriſtiſchencontroverſen pfog er ſich

jeden geſcheuteſten und gelehrtenici,Hieronymo Schurfiº und Lº

dovico Fachſozu unterreden. Von mediciniſchen undcurieuſennºtür

ichenſchen redete er mit den erfahrenſtenmännern/ SebaſtianÄ

Ächio Auguſtino Schurfio und Jacobo Mylichio. Von kirche
ſtreitigkeiten mit Luthero (ohne deſſen wiſſen und willen er ſonſt auch

nicht die geringſteänderung anfeng)Juſto Jona und Johanne Bugen

hagen/ſonſt Ö. Pommern genannt. Von der hiſtorie und iteratur

brauchte er Joachimum Camerarium/ ſo ihm die allerſchwerſtenÄ

Änderheiligen ſchrifft aus den antiquitäten und ritibus der völcker
explicirenmuſte. Zuletzt ward erkranck und legte ſein bekäntniß von

der evangeliſchen lehre noch auf dem todbette ab/ in welcher er auch

im 47ſtenjahre ſeines alters an. 1553 ſelig verſchied. Von ſeinen hº

terlaſſenen ſchrifften ſind verſchiedenepredigtenvorhanden/welchenach

mals allezuſammengedrucktworden. Adam. vitae theol. Ioachiº
camerariinarrat. de Georgio anhaltino; Elias Vejelius hiſt. & neceſlit.

reform, ex ſcript. Georg Pr. Anhalt. proocm. -

Georgius III, Herzogin Schleſien zu Liegnitz und Brieg. Er
wargebohrenden 25 auguſtian.16II/von Herzog Johann Chriſtianen

HONÄ Brieg/und Dorothea Sibylla Churfürſt Johann Geº

orgens zu Brandenburgtochter. Er wurde in ſeiner jugendwohin

terrichtet) begriff die lateiniſche/ franzöſiſche und italiäniſcheſprache/

ward auch benebſt ſeinem jüngernbruder an. 1620 auf die academie gen

Franckfurt an der Oder geſchickt und daſelbſt an. 1623zum Rectorema

gnificentiſſimo erwähletworbeyerpublice eine orationelegum digº

Äte hielt. Von dannenwarder am 1624 von ſeinem Herrnvater ab

gefordert/hielt ſeinerfrau mutter, die an i625 verſtorben, eine lateini

ſchetrauerrede/ und trat hieraufbenebſt ſeinem jüngern Herrn bruder

Herzog Ludwigen ſeinereiſe an. Er hielt ſich einige zeit zu Paris auf;

undals er ſich nachdem inFranckreichwohl umgeſehen gienger in En

Ä und wurde daſelbſt vom Könige Carolo- wohl aufgenommen

on dargienger in die Niederlande/ und an. 1633 abermal in Franck

reichund Italien/ der damaligezuſtand aber/ ſo wegen des teutſchen

krieges in Schleſien war bewog ihn ſeine reiſelber Bremen und Ham

burg zurücke in Preuſſenzunehmen, wohin ſich ſein Herr vater retiriret

hatte. Selbiger ſchickte ihngen Brieg/ und verordnete ihn an. 1653

zum Statthalterdaſelbſt. Als aber ſein Herrvater den 15 december an,

1639 verſtorben, führte er mit ſeinen Herrenbrüdern/Herzog Ludwi

gen und Hertzog Chriſtian/ die regierungdes herzogthums Brieg ge

meinſchafftlich bis an 1653 ihres Herrn vaters bruder/Herzog Ru

dolph/erbloßverſtorben/wodurch ihnen diefürſtenthümer/ Liegnitz und

Wohlau/zugefallen/ welches ſie auch einige zeit incommunion beſeſſen.

An 1654 fiel ihm nachzuvorgeſchehenerÄ ſo durchs loß ge

ſchahe/dasfürſtenthum Briegzu/deſſen regierung er den 28juni würck

Ilchantrat. Käyſer Ferdinandus Ii ertheilte ihm an.163 die ſtelle ei

nes Ober-Hauptmannsdurchgantz Schleſien / bediente ſich ſeiner bey

verſchiedenen fürſtentagen/ in welchem amte er von den unterthanen

groſſes loberlangte. Käyſer Leopoldus beſtätigte ihn nicht allein dar

innen/ ſondernmachte ihn auch zu ſeinen Kammer Herrn und geheimen

Rathe. Er warſonſt wegen ſeiner frömmigkeit bekannt ſtarb den 4

juliia. 1664. Seine erſte gemahlin war Catharina Sophia/ Herzogs

Carolizu Münſterbergund Dethlstochter mit welcher er den 12 februa

riian. 1638zu Bernſtadtvermählet wurde/ aber nur eine einzige toch

ter/Dorotheam Eliſabethen/ an. 1646 mitihr erzielte die er an Graf

Heinrichen zu Naſſau-Dillenburg vermählte. Nachdem aber ſelbige an.

1659 verſtorben/vermählte er ſich zum andern male mit Pfalzgraf Lud

wig Philipps zu Simºnerntochter Eliſabeth Charlotten/ die aber den

Iomay anno 1664 ohne erben verſtarb. Fried. Luc-ſchleſiſche chron. ;

Ziegler hiſtor. labyrinthp. 1325,

Georgius Caſtriota; ſ, Seanderbeg.

Georgius 1 Herzog von Clarence ein Prinz aus Engeland und

König Eduardi Ivin Engelandbruder. Erwurde angeklaget/als hät

te er der Herzogin von Burgund / zum präjuditz des Königes ſeines

bruders/ welcher ihn arreſtiren laſſen beyſpringen wollen; der proceß

wurde ihm dannenhero gemacht under condemniret/daß ihm der bauch

aufgeſchnitten, die eingeweide ſolten ausgenommenund insfeuer ge“

worffen hernachmals der kopff abgeſchlagen und der leichnam gevier

theilet worden. Seine mutter aber brachte es durch ihre vorbitte das

hin/ daß dieſe ſententz gelindert wurdewannenheroer lebendig in ein

faßvollbier geſtecket ward/biser erſtickte/nachmals hieb man ihmden

kopffab/ und wurde ſein leib an. 1478beyden Carmelitern zu London

bey ſeiner gemahlin begraben. Enguran Monßrelletus hiſt. d'Angl.

Georgius/Deſpotaus Servien. Er war aus der familie der

Bulcovitziöder Bulcogli/ welches ein angenommenername der nach

kömmlinge des Lazari Bulci/ welcher an. 1390 Deſpotin Servien war.

Erwar vonnatur wohl beredt/undredete mit groſſer ernſthafftigkeit;

undober gleich mit allen ſeinen leuten der griechiſchen religion zugethan/

wurde er doch beſchuldiget/als hätte er aus dem alcoran vieles mit art

genommen, weilnermitden Türcken ſtetige freundſchaft pflog Sers

vien war damals die gemeine gräntze zwiſchen den Türcken und Un

garn/und dienete beydentheilen zum ſchauplatz des krieges/ohngeach

tet ſolches der Deſpoſt gerne abgewendet hätte. Von ſeiner jugendan

wurde er unter Bajazethe IÄiget/wider Tamerlanen die waffen zu

führen/ nachmals war er bald auf ſeiten der Chriſten/ bald auf ſeiten

der Türcken, wie es ſeinzuſtand leiden wolte. Endlich wurdeervonA

muratheheimgeſuchet/welcher ſich mitſeinertochter/Deſpotin Maria/

vermählete. Dieſer Sultan aber/weilner einmal Servienals einhey

raths gut wegenſeiner gemahlindavenzutragenmeynete/ließdes De

ſpotenſöhne/Stephanum und Georgium mit einem glüenden eiſen

blenden/wolte auch dergleichen mit dem drittenſohne/Lazaro/thun/um

ſich ſelbiger lande zuverſichern/welches er aber nichtzuſtande richten

konte/indem deſſenvater ein mittel fand/ihn davon zu bringen. Im

jahr 1443 kam Mahometh II und belagerte die ſtadt Novograd in Sers

vien/welcher ot deſto conſiderabler iſt/weilnin ſelbigem territoriogold

und ſilberbergwercke anzutreffen: und als er ſich davonmeiſter gemas

chet ließ er esdabey bewenden/ausurſachen, weil die Deſpotin Ma

ria an einem accommodement mit ihrem vater arbeitete und ihm von

des Hunniadis intereſſe, welchem er bisherogefolget hatte/abzog. An.

1456 zog der Sultan durch Servien in Ungarn/ beſuchte auch den De

ſpoten Georgium/ welcher ihn zuvor ſehr herrlichempfieng/ſchmertzete

Ä aber heimlich/weiler die unglücklichen folgen dieſes krieges wohl

zuvor ſehen konte/ wodurch er denn ganz von Ungarn abgeſchnitten

wurde. Erſtarbendlich an. 1457 von einer bleſſure/die er in einemÄ
Ä er mit den Ungarn gehalten an der handempfangen/un

interließ die verwaltung ſeiner lande der Irenä Cantaeutzenä / ſeiner

gemahlin/und dem Lazaro/ſeinem jüngſten ſohne. Die zwey andern/

welche Mahomet hatte blenden laſſen wurden von der ſucceſſion aus

geſchloſſen/giengen auch aus Servien als das geſchreykam/der Sultan

ſeyim anzuge/ſich des landes zu bemeiſtern/Georgius gieng in Ungarn/

Stephanus aberin Albanien. Ihr bruder Latzarus/welcher ſuccedire

te, ſtarb in ſelbigem jahre/nachdem er zuvor ſeine mutter mit gifft hin

gerichtet/ damit er alleine regieren möchte. Guiller hiſtor. de Ma

homet II.

George Eberhard Graf zu Solms/wargebohren zu Hohen

Solms den 30 juliian.1563. Seine elternwaren GrafErnſtzuSolms/

Ä 159o verſtorben/ und Margareta/ Graf Philipps zu Solms

Braunfelstochter. Er vermählete ſich den 4 mertz an. 1594 mit des

decollirten Grafen von Egmondtochter/Sabinen/mie welcher er aber

keine erben gezeuget. Er begab ſich in holländiſche krieges-dienſte und

als die feſtung Hulſtan. 1591 von ihnen erobert wurde, warder Gou

verneur darinnen/ defendirte auch ſelbige an. 1596 wider den Ertz-Her

zogAlbertumtapffer/bis er ſelbige mit accord#übergeben gezwungen

wurde. An 1597 wohneteer der ſchlacht bey Thournhout bey/ wurde

auch hernach zum General des oberrheiniſchenkreiſes ernennet/ blieb

aber doch dabey in der vereinigten Niederlandedienſten/da er denn an.

16oo die Alberts-ſchantze vor Oſtende den Spaniern abnahm/auch in

ſelbigem jahre der ſchlacht bey Nieuport beywohnete/ in welcher er

die mittlere ſchlachtordnung führeter undviel zu dem ſiege beygetragen.

Alsa. 16o2 die vereinigten Niederlandeneuewerbungen in Deutſchland

anſtellen laſſen wolten/ward ihmſolches auffgetragen und reiſete er zu

demende in Weſtphalen/wurde aber zu Arenberg kranck/undſtarb den

2 febr. ſelbigen jahres/ſeines alters36jahr. Albert Otto Bilge im Sol

miſchen ſtamm-regiſter; Meteranus; Bizot hiſtoir. metallique d'Hol

lande p. 87.

George Friedrich/Graf zu Hohenlohe aus der Langenberg

ſchenlinie der ältere genannt wargebohrenden 6 ſeptember an. 1569.

Sein Herr vater war GrafWolffgang zu Hohenlohe/ſeinefraumutter/

Magdalena/GrafWilhelms zu Naſſau - Dillenburgtochter. Er be

gab ſich in den niederländiſchen krieg/ und war an. 1599 obriſter des

fränckiſchencreiſes/dienete auch Käyſer Rudolpho einige jahre in Un

garn/und wurde von ſelbigem alskäyſerlicher commiſſarius in den zwi

ſchen Herzog Heinrico Julio zu Braunſchweig und der ſtadt Braun

ſchweig ſchwebenden irrungen gebraucht. Er wohnete an.1608 der

proteſtirendenreichsſtändeconvent zu Hallein Schwabenbey/und be

kam an. 161onach ſeines Herrnvaterstode Weickenheim zu ſeiner reſt

denz. An. 1612 wurde er von Käyſer Matthia nach deſſen krönung

zum ritter geſchlagen auch von ihm zum reichshofraht und#
/ LM

-- - - - -

-

- *



GEO GEO 233

beſtalt. Er wohnete an.1613 dem reichstage zu Regenſpurg perſön

lichbey/ umdwardan. 1615 alskäyſerlicher commiſſarius zwiſchen Hers

zog Friedrich Ulrich zu Braunſchweig und der ſtadt Braunſchweig

gebraucht. Mit ſeiner erſten gemahlin Even von Wallenſtein / ver

mähleteer ſich an. 1607/und bekam mit ſelbiger in Böhmen unter an

bern die herrſchafftenÄ Jungen / Büntzel und Crülich. Als

an. 1618 die unruhe in Böhmen angieng/ ſchlug er ſich zu Churfürſt

Friedrichen von Pfalz/entſetzte an. 1619 die ſtadt Thabor und wohnete

an. 1629 der ſchlacht auf dem weiſſen berge vor Prage bey: Nach des

renverluſt wurde er von gedachtem Friederico an Churfürſt Johann

Georgen zu Sachſen geſchickt, um einen ſtilleſtand zuwege zu bringen/

ſo aber vergeblich war. Indeſſen wurden ihm ſeine herrſchafften ein

gezogen und dem Grafen von Pappenheim verliehen - er auch nebſtan

dern in die reichs acht erkläret und des reichshofraths amts entſetzet.

Nachdem er ſich aber ſubmittirte/ wurde ſolches den 29 ſept. an. 1623

wieder aufgehoben und er in ſeinereichs hofraths dignität wieder ein

geſetzet. Er bliebenachmals in ſeiner grafſchafft ruhig/bis König Guº

Ä Adolph in Teutſchland kam/welcher ihn an. 1632 zu ſeinen ſtatthal

ter im ſchwäbiſchen creiſe ernennete. Nach deſſen tode beſuchte er den

von dem ſchwediſchen reichs - cantzler ausgeſchriebenen evangeliſchen

convent zu Heylbrunn/hinge auch dem ſchwediſchen bunddergeſialtan/

daß ihn der Käyſer an. 1635 von dem pragiſchen friedensſchluſſe aus

ſchloß/ward aber nachmals mit demſelbigen wieder ausgeſühnet/ und

brachredenreſt ſeineslebens in ruhe zu. Von ſeiner erſten gemahlin

hatte er keine erben / ſeine andere aber / mit welcher er ſich an. I634

vermählete/ war Maria Magdalena Graf Ludwig Eberhard zu Oet

tingentochter undGraf Heinrich Wilhelms zu Solms wittwe/mit wel

cher er an. 1635 Eleonoren Magdalenenzeugete/ſo den25 januarii an.

1652 an ihrenvetter/GrafHeinrich Friedrich zu Hohenloh-Langenberg

vermählet wurde. Er ſtarbendlich den 7 julii an.1645 im 76ſten jahre

ſeines alters. Pufendorf comment. rer. Suec.

Georgius Grafzu Serini wardes berühmten Grafen Nicolai
Serini und Catharinä Frangipani ſohn/gebohren an. I549. Er fol

geteſeinesvaters fußtapffen und wurde als er kaum 25jahr alt war/

von Käyſer Maximiliano II zum Gouverneur zu Caniſche verordnet/

folgendes auch General der ungariſchen lande über der Donau. Er

ſchlug benebſt Graf Frantzen Radaſti bey Gorbonos an. 1581 den

Scanderbeg des berühmten Perſianers Ulamäſohn/auch an. 1587 den

türckiſchen Beg zu Sigeth. Nach dieſer victorie vertrug er ſich mit

dem BalthaſarÄ wohnete auch als Magiſter Tavernicorum,

dem reichstage zu Preßburgbey. An 1593 befand er ſich bey dem ſiege

wider die Türckenbey Stuhlweiſſenburg/thatauch an. 594 wider ſel:

bige in die Windiſchemarck einenzugnahmBresmikiundSegeſtein/uñ

kamin1otagen glücklich wieder in das käyſerl lager. Nachdem nahm

er a.1595 Babozſchaden Türckenabbefeſtigte ſelbigen ort/und als ihn

Haſſan Baſſa an. 1596 belagerte entſetzte er ihn glücklich. An 1597

alff er Papa einnehmen / that auch ſonſt verſchiedene züge wider die

ürcken. Er verheyrathete ſichzum erſtenmalemit Annen/Gräfinzu

Arcko/und zum andern mit Sophien/Wolffgang / Freyherrns von

Stubenbergtochter von welcher er 2ſöhne verließ / Nicolaum und

jeorgium und eine tochter Sidoniam/ſoanfänglich an Georgium Le

Ä in denen ungariſchen kriegen berühmtenmann und her

achan Graf Nicolaum Nadaſti vermählet wurde. Er ſtarb endlich/

als er 54 jahr alt wur/ anno 1603. Iſhºf“ chronic Hungar.
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Georgiusvom Lalain/Graf von Renneberg Ritter und Ba

von von Villa und Gouverneur von Friesland hat in den Niederlän

diſchen unruhen viel ehre erlanget. Er engagirte ſich anfänglich bey

den General Staaten, welche ihn an. I576 zum obriſten machten bey

derinfanterieuud zum Gouverneurin Frießland. Er nahm Campen

nd Deventer ein und wurde nachmals an. 1578oberaufſeher über das
Ä nachdem er aber ſich meiſter vonGröningen gemacht

und Cöverden fortificiret gieng er zu den Spaniern über und nach:

demer König Philippoll groſſedienſte gethan ſtarb er den22 julii an.

1581. Eman. Meteran.hiſt, der Niederlande. -

- - - Geiſtliche perſonen: –

Georgius Patriarchevon Alexandrien ſiccedirte dem Johann

Eleemoſynario an. 619. Manhält ihn für deſſen vetter und für eben

denſelbigen welcher als er von einem gaſtwirthe gar übel angeſehen

wurde ihme gelegenheit an die handgab/eine ſonderbare liebe zu beweis

# welches man in des Johannis leben ſehen kan/welches Leontius/

iſchoff von Neapoliin Cypern beſchrieben. Georgius aber ſtund der

kirche zu Alexandrien 14jahr vor und ſtarb an,632 Man glaubet

auch/daß Georgius des Chryſoſtomileben beſchrieben deſſen Photius

meldungthut cod. 96 Sasilius deſcriptorbus rerum Chryſoſtomiz

das-pag: 36; Martin. Hanckius deſcriptoribus Byzant.part. cap. 9

Pag. I94- - - - -

Georgius/ Patriarch von Conſtantinopellebte im 7den ſeculo.

Erkam an. 678an des Theodoriſtelle/welcher deshalben/daß er denen

Monothelitenanhieng/abgeſetzet war. Er wohnte dem 6 conciliogene

ralibey/und ſtarb an.682/nachdem er3jahr und 3 monate Biſchoff ge

weſen. Nicephorus in chron. ; Baron. A. C. 678. ... -

Georgius Amira genannten Patriarche der Maroniten auf

dem berge Libano. Erwar von ſeiner frömmigkeit ſowohl als gelehr

ſamkeit berühmt. Erlebte zu ende des 16den ſeculi in dem collegio der

MaronitenzuRomund publicrte daſelbſt an 1596 unter dem Pabſte

Elemente VW ſeine ſyriſche und chaldäiſche grammatica, welche von

–!
«-

dengelehrten hochgehalten werden. Als er wieder zu denſeinigen zurück

kehrete/ wurde er von ſeiner nation dergeſtalt äſtimiret/ daß ſieÄ Yes

gen ſeiner meriten zum Patriarchen machten. Wenige zeit darauf intro

ducirteerbey ihnen das calendarium Gregorianum. Er iſt ſonſteneben

derſelbige welcher Franciſcum de Galup de Chaſteail auf dem berg

Libanoaufnahm und welchen die Maroniten ihm zum nachfolger bei

ſtimmet hatten. Er ſtundmit den ſeinigen in währenden kriegen web

che die Türcken mit den Emirs hatten viel aus ſtarb endlich an. 1641.

Er war ein mann / welcher durch ſeine demuth und wiſſenſchafft alle

menſchen zu gewinnen wuſte. Siehe das leben M. de Chaſteöil, ſo

Marchetti beſchrieben.

Georgius/ ein ketzeriſcher Biſchoff aus Cappadocien. Er wurº

de um das jahr 356 wider den S. Athanaſium durch die Arianer in das

alexandriniſche bißthum eingeſetzet. Vor dem hatte er in weltlichen be

dienungen geſtanden/und wird geſagt/ daß er wegen ſeiner untreue in

finanzſachen genöthiget worden, ſich gen Conſtantinopel zu retiriren.

Er warvon geringer herkunfft/ von grauſamen gemüthe / gottloſenſit

ten/und ketzeriſcher religion: nichts deſtoweniger war er bey Kämſee

Conſtantio in groſſen anſehen/ dergeſtalt, daß die Arianer keinen beſſern

ſucceſſoren vor dem Gregorio wider den Athanaſium zu gebenwuſten.

Er und ſein anhang haben viel grauſamkeiten wider die orthodoxenver

übet/ihrehäuſer ausgeplündert ihre klöſter verbrannt/dennonnen übel

mitgeſpielet/ viel prieſter getödtet und andere verjaget. Auch mach

ten ſie es ſo arg/daß ſie den armen verboten, von denjenigen allmoſen

zunehmen/diees nicht mit ihm hielten. Allein hierdurchzoger ſich nicht

allein einen groſſenhaß der Chriſten zu./ſondern auch der Heydenweiln

er ihnen an ihrer perſon und gütern viel überlaſt that. Er hatte ſich

der ſalzquellen/derteiche und des ſchilffs, woraus das papier pflegte

gemacht zu werden/bemächtiget. Er trieb mit dem ſalpeter monopo

lium, und weilner eine gewiſſe todenbaare erfunden hatte/ ſo nöthigte

er auch die leute ſolche gegen bezahlung zugebrauchen. Als er vorei

nenheydniſchentempel des Geniivorbey gieng/ſagte er ganz laute: wie

lange ſoll doch dieſes grabmahl ſtehen bleiben und bey einer andern

gelegenheit, als er einen tempel der vormals der ſonnengewiedmet ge

weſen zu einer kirchen eingeweihet und darinnen an einemverborgenen

orte ſehr viel todten-köpffe fand zerſtreuete er ſelbige. Dieſes verur

ſachte eine hefftigerevolte wider die Chriſten und zumalen dieſen Geor

gium/ welchen ſie durch die gaſſen ſchleppten und nachdem er todt/ver

brannten ſie ſeinen leichnam an.362. Diejenigen ſo dem Arianiſmo

nicht völlig zugethan waren, hatten ihn auf dem concilio zu Seleucia

an.359 verdammet. Käyſer Julianus/ nachdem er die zeitung von

dem tode des Georgii erhielte ſchrieb2briefe einen an die einwohner zu

Alexandria / den andern an den Eudicium Gouverneurin Aegypten/

und befahl ihnen/ſeine ſchrifften genau aufſuchenzu laſſen, und diejeni

gen/ſo die chriſtliche religion betreffen zu verbrennen die andern aber

von der rhetoric undphiloſophie beyzubehalten. Er gab auch einem/

namens Porphyrio/befehl/ſeine bibliothec zuſammenzubringen und

ſolche ihm gen Antiochiam zuſchicken. Athanaſſas ep. adſoit Epipha

nius haer. 76 & 77; Theodoretus lib2 c. 13 & 14; Svcrates lib.2 c.2; Ko

zomenus lib. 4 c. 8. - -

Georgius/ einmönch von Conſtantinopellebte zuende des 8ten

ſecult. Er wurde weilner des Patriarchen Taraſi vicarius war und

mit ihm in einer celle wohnete/ Syncellus genannt. Er ſchrieb eine

chronographie von anfang der welt bis aufÄ zeiten darinnen

er zwar meiſtens dem Euſebiofolget/iedochzum öfftern auch refutiret.

Vößius confundiret ihn mit Georgio Hamartholo, ſind aber wohl zu

unterſcheiden. Voſus de hiſt, graec. lib. 2 c. 25; Caße de ſcriptoribus

eccl. P. 35I. -

Georgiºs Samartholus genannt von geburt ein Grieche der

würde nach ein Archimandrit/hat um das jahr 842 gelebet. Er hat ein

chronicon geſchriebenvom anfang der welt bis auf den Käyſer Theophi

lum. Leo Alatius de Georgiis pag, 323; Caße de ſcriptoribus eccleſ.

Pag: 374 -

Georgius/ ein mönch und Chartophylax zuÄ
nachmals Erz Biſchoff zu Nicomedien. Er hat um das jahr 880 gele

bet/und mit Photio groſſe freundſchafftgepflogen. Er hat verſchiedene

homilien geſchrieben/ſo Cambefiſius in ſeinem auêtario biblioth. patr.

ediret Leo Alatius de claris Georgiis, Caße deſcript eccleſ p396.

Georgius ausCypern wurde an 1283 aufbefehlKäyſers An

dronicieinmönch/und nachdem Ertz Biſchoff von Conſtantinopel dan

ckete aber an. 129o/wenigezeit vor ſeinem tode/wieder ab. Er hat das

elogium des S. Georgii Martyris beſchrieben, welches Bollandusediret.

Oudin.ſupplem. ſcript, eccleſ

Georgius Biſchoff von Laodicea aus Alexandrienbürtig. Er

war in der philoſophie wohlunterrichtet/ und anfänglich presbyter zur

Alexandrien/ wurde aber daſelbſt abgeſetzet und weilner ſich auf der

Arianerſeite lenckete wurde ervon ſelbigen an des Theodori ſtelle zum

Biſchoff zu Laodicea beſtellet. Er iſt einer der ſchlimmſten kätzer gewe

ſen, hat auch verſchiedenenconciliis wider den Athanaſium beygewoh

net/als dem zu Tyro an.3351 dem zu Antiochia an. 341 / wurde herna

cher a.347 zudemconcilio Sardicenſ berufen, als er aber daſelbſt nicht

erſchien, wurdeer mit allgemeinem conſens verdammet. Man findet

eine epiſtel dieſes Biſchoffs wider den Aetium bey dem Sozomeno/und

einige fragmenta vita Euſebii Amiſen bey dem Socrate. Sozºen.“

lib.4 c. 13 Socrates lib2c.9, Theodoretu haeret. fab. 1.1 c.283 Fbstine

cod.85; Caße deſcript. eccleſ. P.112.

Georgius Metochita/diaconusderkirche zu Conſtantinopel/
Iltheil. Gg hat
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hat gelebet um das jahr 1275. Er war ein ſonderbarer freund des

Becci/welcher chartophylax ſelbigerkirchen war. Er ſuchte die verei

migung der lateiniſchen undgriechiſchen kirchen zu befördern; weiln er

aber nicht von ſeiner meynung abzubringen war/undes mehr mit der

teiniſchen kirchenhielte/wurde er deshalberzum öfftern ins carcer ge:

wöorffen/ ſtarb auch im exilio. Allauius de conſenſu lib. 2 cap.15; Caße

de ſcriptor. eccleſ. PFII.

Georgius/(Joh. Antonius) ein Cardinal und Biſchoff von Ale

xandria de la Paille/von Maylandbürtig. Er wareiner der berühm

teſten Iureconſultorum ſeinerzeit und prº mit groſſem applauſu.

Erwar probſt der kirchen S. Ambroſii. Der Herzog von Mayland

aber welcher ihn als anbaſſadeurnacher Holland ſchickte/ brachte ihm

das bißthum zu Alexandria zuwege. Pabſt Alexander VI machte ihn

an. I493 zum Cardinal/und ſtarb er zu Rom an. 1509. " Raphael Vo

laterranus anthrop. lib. 22; Aubery hiſt, des Cardin.; Onuphrius; Ci

acconius; Vghelus.

George von Gemmingen/probſt der kirche zu Speyer ein

ſehr gelehrter mann aus dem 15den ſeculo/ unter regierung Käyſers

Maximilian I. Er hat unter andern auch ein buch hinterlaſſen von

krieges-machinen/ eines von wartung der pferde/ und eines von ſolda

, ten. Trithemius in catal.

Georgius Acropolita; ſ Logotheta.

Georgius Cedrenus; ſ, Cedrenus.

Georgius Codinus; ſ, Codinus.

Georgius Gemiſtus; ſ, Gemiſtius.

Georgius Joachimus; ſ, Joachimus.

GeorgiusPachymeres; ſ, Pachymeres.

Georgius Phranza; ſ. Phranza.

Georgius Piſdes; ſ, Piſides.

Georgius Scholarius; ſ, Scholarius.

Georgius Theophanes;ſ Theophanes.

Georgius Trapezuntinus 1 wurde alſo genannt von ſeiner
vaterſtadt Trebiſonde/ ob er gleichaus Creta bürtig war und daſelbſt

an. 1396 gebohren. Alser zuhauſe ſeine fundamenta wohlgeleget hat

te/kamerzu Pabſt EugeniiiV zeiten gen Rom/undlehrete daſelbſtver

ſchiedenejahre die rhetoric undphiloſophie. Pabſt Nicolaus V., Euge

nii ſucceſſor/machte ihn zu ſeinem ſecretario, von dar wurde er von

König iphonſo in Spanien beruffen. An. 1465 ſegelte er aus Creta

gen Conſtantinopel/ kehrete aber nach verlauff zweyerjahre wiederum

zurücke. Er hat unterſchiedene ſachen geſchrieben auch viele bücher

ausdem griechiſchen überſetzet war aber der ariſtoteliſchen philoſophie

auf das äuſerſte zugethan. Man ſagt, als hätten ſeine kinder den Jo

hannem Regiomontanum mit gifft hingerichtet/ weil er ihrenvater in

einer ſchrifft angegriffen. -

gedächtniß/daß er auchſchreiben und leſenvergaßwelches von einer ge

müths-kranckheit herrühren ſoll / weiln er dem Pabſte alle ſeine ſachen

offeriret/inmeynung/einen groſſen recompens darvon zu tragen/daer

abernur 1oo ducaten erhielte/welche er in die Tiber warff/und dabey

ſagte: periere labore, pereat & ingrata merces. Er ſtarb an. I486 im

9oſtenjahre ſeines alters. Sein einzigerſohn Andreas / welcher wis

der Theodorum Gazam eine apologie vor den vater ſchrieb / kam ſel:

bigen an wiſſenſchafft nicht gleich. Paul. Ioßius in elog. c.25; Voſus

de hiſt. lat. 1.3 c.8 P.599; Alatius de Georgiis p. 395; Caße deſcript. ec

cleſ p. 81.

Georgius Zegabenus; ſ, Zegabenus.

Gera/iſt eine gräfliche reußiſchereſidenzſtadt an der Elſter in dem

Oſterlande gelegen. Vor dieſen war es ein dorff/ Geraha genannt/

welches aber von Graf Wiprechten zu Groitſch um das jahr 1086zu ei

nerſtadt erbauet worden/und ſoll es auch ehemals den namen Schwortz

geführet haben, welchen man von den Sorben/die auch Sworben ge

nennet werden/herführen will/weiln ſelbige in dieſer gegend gewohnet.

Anfänglich hat ſolche wohl unter der Sachſen botmäßigkeitgeſtanden/

iſt aber nach dieſem an die Grafen von Groitſchkommen. Als aber um

das zwölffte jahrhundert die Grafen Wiprechte bey dem Käyſer in groſſe

ungnäde verfielen iſt dieſeſtadt an die Herren Reuſſen kommen/welche,

ſchon vor dieſem als römiſchevöigte des Oſterlandes geweſen/und wird

ſelbige annoch von ihnen beſeſſen. Es hat dieſe ſtadt vieles erfahren

müſſen, indem ſie auf S. Gallen an. 145o von Herzog Wilhelmen von

Weimar im ſturmerobert/ausgeplündert und ziemlich verwüſtet wor

den An. 1656 und1689hatesgroſſen ſchaden in brandeerlitten. Es

iſt daſelbſt ein berühmtesgymnaſium/welches von Herrn Heinrich dem

jüngernvon Reuſſen an. 1605 iſt aufgerichtet worden. Es hatte auch

vor dieſem daſelbſteinſchloß/welches das alte ſchloß genennet wird/und

von Graf Wiprechten erbauet von den Böhmen aber an. I450 gäntz

lich ruiniret iſt. Jedoch iſt noch über der Elſter ein berg-ſchloß übrig/

Oſterſtein genannt/ woſelbſten die Herren Grafen vorizo zu reſidiren

pflegen. Monachus Pegaß. chron.; Vita Wigberti; Petri Albini

meiſn. chronic ; Dreſſerus de praecip. urb. German. ; Zopf geraui

ſche chron.

Geraldi/ (Hugo) Biſchoff zu Cahors. Erwurdevom Pabſte

Clemente V an. 1312 zu ſolcher würde erhoben/welcher ihm noch darzu

1oooogoldgülden gab. Nachgehends aber wurde er ſo vieler laſter

beſchuldiget/und überzeuget/daß Johannes XXII an.1317 ihn öffentlich

abſetzete und durch den Berengerum Fredoli/Cardinal und Biſchoff zu

Tuſculo/den weltlichen gerichten überantwortete/welche ihm ſo dann

Inſeinem hohenalter kam er dergeſtalt von

dieſes urtheil zuerkannten: daß er erſtlich ſolte geſchunden/ daraufzum

ſcheiterhauffengeſchleiffet und alsdann verbrannt werden/ welches

auch im monatauguſto an. 1317 zu Limoges erfüllet wurde. Sammarth.

Gallia chriſtiana; Ciacconius.

Getania/ iſt eine alte ſtadt in Möſien gegen Thracien und dem

berge Hämozu/welcher vor alters/wo wir den poeten glauben wollen/

von einem geſchlechte der ſogenannten Pygmeer ſoll bewohnet worden

ſeyn/von denen man vorgiebt/daß die gröſteperſon unter ihnen kaum ei

nerelen hochgeweſen; desgleichen auch/ daß ſelbige von den ſtörchen

angefallen/überwunden/und aus ihrem lande verjaget worden. Ihre

weiber ſollen im 5ten jahre ihres alters kinder gebohren haben/ und

wenn ſie das 8tejahr ihres alters erreichet/ ſollen ſie vor ganz altund

unbrauchbar gehalten worden ſeyn. Plinius hiſt. nat.lib.4 c.11.

Gerau iſt ein ſtrich landes zur obergrafſchafft Catzenellenbogen

gehörig/darinnen Darmſtadtdie hauptſtadt iſt. Es liegt zwiſchen dem

Odenwalde/Rhein und Wetterau/ und wird von dem ſtädtlein Gerau/

nahe bey Darmſtadt am Schwarzbach gelegen/ das Gerauer-land ge

nennet. Iſt ſonſten die Ober-Rhingaugenennet worden/und iſt ſehr

fruchtbar. Topogr. Haſſ p.42. -

Gerbelius/(Nicolaus) einteutſcher Ictus, bürtigvon Pforz

heim. Er war in den ſprachen und jure wohl erfahren/ welches er zu

Wienin Oeſterreich profitirte/ zu Straßburg aber in der hiſtorie / und

ſtarb daſelbſtimhohenalter den 2ojanuariian. 156o. Erhat verſchie

denes geſchrieben/worunter ſeine deſcriptio Graeciae; vita utriusque

Tzetzis; vita Iohannis Cuſpiniani; de Anabaptiſtarum ortu & pro

greſſu. Pantaleon lib.3 proſop.; Thuanus lib. 26 ſubfinem; Melchior

Adam de vitis ICtorum germ. ; Teiſer. elog.tom.1 p. 21o.

Gerbergis/Königinvon Franckreich König Ludovici IV,welcher

ſonſt Ultramarinusgenennet wird/gemahlin. Siewär Käyſers Hein

rici Aucupistochter undwurdezum erſtenmal mit Gilberto/Herzoge

von Lotharingen/und nachdem ſie einige zeit im wittwen-ſtande gelebet/

um das jahr 94o mit dem Könige von Franckreich vermählet. Weiln

aber ihr gemahl gefangen wurde, ließ ſie ſich deſſen befreyung auf das

äuſerſte angelegenſeyn und da ſein ſohn Lotharius ihm an.954ſucce

dirte/führete ſie die regierung mit groſſer ſorgfalt. Sie hatte benebſt

Lothario noch andere Prinzen namentlich Carolomannum / Ludovi

cum/Carolum und Heinricum. Der erſtere ſtarb als geiſel zu Rouan/

der anderezu Laonvor ſeinemvater / der dritte zu Orleans im gefäng

niß/und der letzte ſtarbnoch garjung. Ihre töchter waren Mathildis/

König Conradi in Burgundia Transjurana, gemahlin/ und wie einige

wollen Albrade ſo mit Renaldo/ Grafen von Reims und Ronci ver

mähletwar. Siehat noch gelebet den 2 febr. an.968/ iſt endlich in dent

chore derabtey S. Remi zu Rheims begraben wie es ihr epitaphium mit

ſich bringet. Flodoardºs in chronico, Aubertus Mireus not. eccl Belgs

$. Marthe hiſt. geneal. de France.

Gerbergis aus Lotharingen/Caroli/Herzogs von Lotharingen

tochter. Sie wurde mit Lamberto II, Grafen von Monsund Löven/

aus brabantiſchem ſtamm/vermählet. ſ. Carolus I, Herzog von Los

tharingen.

Gerberoy lat. Gerboredum, iſt eine franzöſiſcheſtadt in Beau

voiſis/ 4 oder5meilen von Beauvais an den gränzen der provinz Pic

cardie gelegen. Es iſt eine herrſchafft/ welche dem Biſchoffe beſagter

ſtadt gehöret. Sie iſt ſonſten berühmt wegen einer ſchlacht / ſo die

Franzoſen daſelbſt wider die Engeländer an. 1435 gewonnen. San

traillesund la Hire/ zweyfranzöſiſche capitaines/wolten ſelbigen ort

fortificiren/welches die Engeländerzuverhindern trachteten verlohren

aber 8oomann darüber nebſt dem Grafen Arundel / welcher an einer

bleſſure ſtarb. Du Chefe recherche dantiq.; Mezerayhiſt.de France.

Gerbertus; ſ, Sylveſter II. -

Gerbes / eine africaniſche inſul in dem mittelländiſchen meerer

welche unter das königreich Tripoli gehöret und vom feſten lande nur

durch eine kleinemeerenge/über welche einebrücke gebauet iſt/abgeſon

dert wird. Von den Arabern wird ſie Zerbigenennet/ von Ptolomäo

Lätophagitis / vom Plinio und Strabone Meninr/und vom Polybio

Mirmer. Die Spanier warenmeiſter davon/bis ſie an. 156o von den

ungläubigen herausgeſchlagen wurden. Thuan lib.26 p. 537.

Gerbrand (Johannes)ein Carmelitebürtigvon Leyden/ſtarb

zu Harleman. 1504. Manſchreibetihm verſchiedene wercke zu / eine

chronic der Biſchöffe von Utrecht/ der Grafen von Holland/ und eine

hiſtorie ſeines ordens. Trithem. de vir. illuſtr.; Lucius in bibl. Carmel.s

Valer. Andr.bibl. Belg.; Meurfus Ath. Belg.

Gergan/ein Biſchoffzu Arta/einerſtadt in Epiro. Er lebte im

16den ſeculo/undnachdem er mit den proteſtanten einiges commercium

gepflogen/verfertigte er in gemeiner griechiſchen ſprache einen catechi

ſmum/ſomit ihren lehr-ſätzen angefüllet war,welches den Caryophilum

bewog/ſolchen weitläufftig zu widerlegen. Seine refutation iſt in ge

meiner griechiſchen und lateiniſchen ſprache beſchrieben/worinnen auch

der inhalt bemeldtencatechiſmienthalten. Solche iſt zu Roman. 163r,

gedrucket. Richard Simon. --

Gergeau/ Gergoleum, Gergobeum, iſt eine ſtadt in Franckreich

an der Loire/ 4 meilen über Orleans/wobey einebrücke über gedachten

fußgehet. An. 142o eroberten ſie die Engeländer; allein dasnächſt

folgendejahr darauff nahm ſie der Herzog von Alençon wiederum mit

ſtürmender handhinweg/ und bekam darinnen den Grafen von Suf

folck und andere engeländiſche Generale gefangen. Du Chºſeantiquités

des villes de Franc; Mezery hiſt, -

- Gergenti
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Gergenti ſonſt Agrigentum genannt eineſtadtin Sicilien/be

nebſt einem bißthume welches ehemals unter das erzbißthum Syra

cus gehörte itziger zeit aber unter dem von Palermo ſtehet. Es hat

ſelbige ihrennamen von demberge Agragas/ deſſen Virgilius meldung

rhut als Bochartus weitläufftig dargethan/Bayleaber führet ſolchen

her von dem fuſſeAgragas. Eswird ſelbige für eine joniſche colonie

gehalten/iſt aber vielmehr aus derſtadt Gela, welche von den Doriern

herſtammete/geführet worden. Aeliamus verſichert Plato habe ge

ſagt die einwohner ſelbigerſtadt hätten gebauet/ als würden ſie nie

mals ſterben und gaſtmahle ausgerichtet als würden ſie nicht länger

leben. Phalaris machte ſichzum tyrannen von Agrigent in der 51ſten

olympiade um das jahr 183 von erbauung derſtadt Rom und erhielte

ſich ohngefähr 16jahr darinnen. Alcamon wurdemeiſter über die ſtadt

nachdem Phalaris/ und hatte zu nachfolgern Alcandrum/der einfrom

mer Fürſtwar/ Theronemund Thraſideum. Nachdem iſt ſelbige ſtadt

unter die Carthaginenſerkommen in der 93ſtenolympiadeum das jahr

347 von erbauung der ſtadt Rom/ als ebendieſe Carthaginenſerin Si.

cilien gelandet/überrumpelten ſie ſelbige ſtadt bey anfang des winters.

Nachdem aber die Römer ſelbige herausgejagt / ſetzten ſich ſelbige dar.

innenfeſte. Zuvor war ſelbige eine der vornehmſten ſtädte in Sicilien/

ſchön/groß und ſehr volckreich. Derjenigeort ſelbigerſtadt/ſoihnen zur

veſtung dienete/ſoll durch den berühmten baumeiſter Dädalum/ nach

zerſtörung der ſtadt Troja aufgerichtet ſeyn worden/ welcher denn die

ſenort ſowohlbefeſtiget/ daß er durch 3 oder 4 mann konte defendirt

werden/welches auch den König Carolumbewog/daſelbſt zu reſidiren/

und ſeine ſchätze dahin bringen zu laſſen. Diodorus ſiculus hat uns ei:

ne herrliche beſchreibung darvon zurücke gelaſſen. Cicero redet von des

Herculistempel, welcher beyſelbigen im hohenwerthe gehalten wird

undvon deſſen ſtatue/als eines der ſchönſten wercke / deſſen leffzen und

kien aberwegen des häuffigenküſſens/ſo ſie dieſem bilde aus veneration

thaten/ faſtganz weggelecket worden. Sonſt iſt dieſerort auch durch

die geburt des Empedoclis einesphiloſoph und poeten/ Carcini eines

tragiſchenpoetensAcronis/eines medici, Metelli eines muſici,undan

derer berühmt. Es hatſelbigeſtadt durch die ſtreiffereyen der Sarace

nerin Sicilien vielerlitten/ und nachdem ſelbige aus der inſul vertrie

ben/iſt ſie andern Regenten unterworffenworden/ ſo darinnen geherr

ſchet haben. Ob ſelbige gleich heute zutage nicht ſo groß noch auch ſo

berühmt iſt als ſonſten iſt es doch eine anſehnlicheſtadt. Pliniusredet

von dem ſalze daſelbſt/daß esim feuerflieſſe/im waſſer aber hart wer

Auch gibt es daſelbſt ſonderbare ſeen vonſalzwaſſer/in welchen als

Je menſchen/wem ſie auch des ſchwimmens unerfahren als ein holz

oben aufſchwimmen. Polybiurlib.9c.7; Virgilius AEn. v. 704; Strabo

lib.6; Pliniulib. 31 c.7; Thaçydides lib.6; Diodorusſeulus lib. 13 & 1§;

„Elianus lib.* cap. 33; Stephanus Byzantinus; Lißius lib. 23; Leander Al

berti deſcript. Italiae; Clußerus deſcriptio Siciliae; Fleandus hiſtor.

Siciliae.

Gerhardus bleſenſs, Biſchoff von Angoulême lebte indem

12tenſeculo. Er warvon Bayeux bürtig/ einſohn Giraldi. Seine

meritenbewogenden clerum und das volck zu Angoulême/ ihn an ihres

Prälatensſtellezuberufen, welcher kurz zuvor geſtorben. Nach ſel

bigerwahlgienger genRom/allwoPabſt Paſchalis II das Concilium

lateranenſe an. 112 hielt/ und daſelbſt ſolche ſonderbare zeichen ſeines

verſtandes von ſich blicken ließ, daß nachdem er eingar leichtes mittel

vorgeſchlagen aufwasart ſich der Pabſt von einer dem Käyſer gegebe

enjarole dieinveſtitur der Biſchöffe betreffend/loßmachen könne alle

Ä ſodaſelbſtverſammlet waren/einhellig rieffen/daß ſolches der

Heilige Geiſt durch ſeinen mundgeredet. Dieſes nun zuerequirenweil

es dem römiſchenſtuhle ſo vorträglich war, wurde er zudem Käyſerge

ſchickt, erhielt auch nachdem die legation von Aquitanien/ welches eine

ſehr wichtige ſtelle war, weil auſſer dendreyentheilen von Aquitanien

auchlaTouraineundla Bretagne darinnen begriffen; Gelaſius Ca.

lixtus IIund Honorius III confirmirten ihn darinnen/aber/weil ihnPab

Innocentius IIdarinnen nicht beſtätigen wolte wurde er ſehr verdrüß

ich, daß er auch deshalben dem wider Pabſte Petrode Leonis ſonſten

nacletus genannt/anhieng welcher ihm ſolche ließ. „Nichtswarihn

hiervon abzuziehencapabel ſelbſten Bernhardus that ſein möglichſtes/

war aber vergebens. Es wird geſagt, manhabe ihn todt in ſeinem bet

te gefunden ganz gelb und geſchwollen und zwar um dasjahr 1135.

Auch wirdgeſagt, daß Gerhardſey Erz Biſchoff von Bourdeaux/ und

ſein leichnam aufbefehl des päbſtlichen Legati, wieder ausgegraben

worden/welches von Bernhardo/Abten von Bonneval/behauptet wird.

Beſſy aber und einige andere behaupten das widerſpiel welches ſich

auchaufdie hiſtorie der Grafen und Biſchöffe von Angoulêmegründet/

ſoLabbeusediret hat. Sammarth. Gall.chriſt. t 2 p.58; Labbet 2 bibl.

nov. MSc.

Gerhardus bellicoſus, Graf von Oldenburg/war GrafTheo

doricides glückſeligen von Oldenburgſohn. Er bekamnachdesvaters

tode von ſeinem älteſten bruder Chriſtiano die grafſchafft Oldenburg/

womit er aber nicht zufrieden war, ſondern auchwegen ſeiner mutteret

wasvon Schleßwig und Holſtein haben wolteyließ ſich aber mit34ooo

üldenabſpeiſen. Er that den benachbarten ſonderlich aber denham

Ähj undlüneburgiſchen kauffleuten viel überlaſt; al

ein Erz Biſchoff Heinricus vonBremen eroberte an. 1481 Oldenburg/

undnöthigte ihn/ daßerineinkloſtergehen und die grafſchafft ſeinen

kindern übergeben muſte. Herm. Hamelmannii chron. oldenburg ; Io.

Iufi Winckelmannsarboret geneal.

Gerhardus magnus, ſonſten Groot genannt warbürtig von

Deventer und lebte im 14denſeculo. Als er zu Paris in der Sorbon

ne gute fundamentainder theologiegelegt hatte wurde er zu Utrecht und

zu Aacken Canonicus, verließ aber ſelbige geiſtliche beneficia, um ein be

ſeres leben zu führen. Erfieng darauf anzu lehren als Diaconus, wo

te aber niemals prieſter werden indem er ſich darzu unwürdigchätzte.

Er ſtiftete in ſeinem vaterlande eine cominunion geiſtlicher perſonen

welche die jugendnicht allein in der lateiniſchen ſprache ſondern auch in

gutenſitten und in der gottesfurchtunterrichten ſolten. Dieſe lebten

vor ſich/und zwar von ihrer arbeit/ worunter die vornehmſte war codi

ces abzuſchreiben/ undwurden genennet/fratres vitae communis. Did

ſecongregation breitete ſich nachmals durch ganz Niederland aus und

wurdedurch den päbſtlichenſtuhlconfirmiret. Die elerici, ſodarinnen

aufgenommen wurden/tharen keine gelübde. Er ſtarbinguterreputa

tion im 44ſtenjahre ſeines alters den20 aug an. 384. Er hat ver

ſchiedene ſchrifften hinterlaſſen/als: proteſtationem de veridicapra-di

catione, deſtudio in ſacris libris; concluſa & propoſita, welche 3 tra

etate ſich unter den operibus des Thomäa Kempis befinden und ver

ſchiedeneſachen/ſonoch in den niederländiſchen bibliothecen im Msao

liegen. Trithemius Thema - Kempiº de origine coenobii & congreg.

Winſtam. 3 Mreas in chron.adan. 1384; Badus vita Thomae a Kem

pisc.8& 9. -

Gerhard Thon zugenannt war aus der inſul Martigues) ſd

an Provence gelegenbürtig. Er giengaus devotion gen Jeruſalem,

und wurde daſelbſt Guardian deshoſpitals nachmalsſtiffter und erſtee

Großmeiſter desJohanniterordens. Die kauffleute von Amalphie

nerſtadt in dem königreiche Napoli, welche an der ſeite des mittelländi

Ä meers gelegen zwiſchen Naples und Salerno/nachdem ſie vonden

omenſor/Caliphenvon Aegypten undSyrien die permißion erhalten/

den gottesdienſt in der kirche zu Jeruſalem zu halten, baueten ümdas

jahr 1959 eine kirche zu ehrenderjungfrau Maria/welche mannenne,

te die heilige Maria der Lateiner um ſelbige zu unterſcheiden von den

griechiſchenkirchen/ weil daſelbſt alles in lateiniſcher ſprache gehalten

wurde. Sie ſtiffteten auch daſelbſt ein Benedictinerkloſter unter der

anſtalt/daß die mönche die fremdenpilgramepflegen ſolten/undeinnon

nenkloſterzu SMarien Magdalenen genannt um die weiberzu pflegen/

welchenachdem gelobtenlandereiſeten. Nachdem nun die devotion

der gläubigen ſich von tagzutage mehreter fand derAbt zu s. Marien

der Lateiner an. 1080 ein mittelaus/einhoſpitalzubauen um daſelbſt

die armenpilgrime zu logiren/undder krancken zu pflegen undübergab

deſſen adminiſtration dieſem Gerhardo/welcher einmann war der wegen

ſeiner tugend und eyfers wohlgelitten war. Die capelle dieſes hoſpi

tals wurde S. Johann dem Täuffer gewiedmet/ weil dafür gehalten

wurde/daßZacharias/Johannisvater an dieſem ortegewohnethätte.

Als Gottfried von Bovillondieſtadt Jeruſalem an.1699einnahm/fand

man dieſen Gerhard/welcher annochüber das Äbeſtellet war/ im

gefängniſſe/indem man ihm ſchuld gab er habe den chriſtlichen ſoldaten

geholffen und ihnenbrodtgegeben. Einige ſchreiben GOtt habe um

ſeinetwilleneinwunder gethan, daß nachdem man befunden, daß er

brodtherbey getragen/ um ſelbiges über die mauren den Chriſten zuzu

werffen/man ihnvor den Gouverneur der Saracenergeführet da denn

die brodtezuſtein worden wären. Obbemeldter Gottfried/ nachdem er

ihn infreyheit geſezetbeſuchtedas hoſpital und that in ſelbigem reiche

präſente. Imfolgendenjahre ſtifftete Gerhard den Johanniterorden/

ſchrieb eine regulvor/und nahm einen ſchwarzenordenshabitan mitei

nem weiſſen achteckigtencreutze anderbruſt auf der linckenſeiten/ wel,

chen habiter allen denjenigen gab/ die ſich in dieſenordenbegaben/ und

benebſt den gewöhnlichen votis auch dieſes beſondere gelübde thaten den

Chriſten wider die ungläubigen beyzuſtehen. Guilielmus Tyrius/ wel,

cher ſeine hiſtorie mit dem jahreI184anfänger und Jacobus de Vitria,

co/welcher ihmgefolgethat/ſagen, daß das hoſpital, worvon Gerhard

Adminiſtrator war/dennamen S. Johannis Eleemoſynariigeführet der

Patriarch zu Alexandrien war. Es iſt aber ſolchem irrthume leichtlich

abzuhelffen/weil in den ſchenckungsbriefen/ſodieſemhoſpitale anro99

ertheilet worden/ausdrücklich geſagt wird daß ſolches geſtifftetſey zur

ehre GOttes ſeiner heiligen Mutter und S. Johannis Baptiſte. Und

in der erſtenbulle/worinnen dieſerorden vom Pabſt Paſchale II an. II13

confirmirt worden/ſo an den Großmeiſter Gerharden gerichtet geweſen,

lieſetman dieſe worte: xenodochium, quodin civitate Ieruſalem, juxta

beatiIohannis Baptiſtae eccleſiam inſtituiſti. Was ſein vaterland belan

get/ſokan man nicht zweifeln/erſey ein Franzoſe geweſen/ indem Hugo

carthuſienſis, welcherum dasjahr 114olebte und Johannes de Inda

gine ſolches außdrücklich ſagen. Es geſchiehet auch deſſenmeldung in

dem ſchenckungsbriefe Raimondi/Grafensvon Provence/welcher kurz

nach Gottfriedivon Bovillon ſeinem datiret iſt. Erſtarbendlich annö

III8/ nachdem er dieſen orden 18jahr regieret und hattezum nachfolger

Raimondum von Poggio. Sein leichnamiſtan. 1534 von Rhodisgen

Manosque in Provence gebracht worden / allwo er vielwunder thun

ſoll. Bofushiſt. de l'ordre de S.Iean de Ieruſalem; Naberat privilege

de l'ordre de Malthe; Colomb. in manueſca; Bouchet hiſt. de Provence

l.9; Megiſerws vom Iohanniter-orden p.294 435.

Gerhard (Balthaſar) hat ſich durch ſeine mordthat ſoeran

Prinz Wilhelmvon Uranienbewieſen ſattſam bekannt gemacht. Er

war von Villefans aus dergrafſchafft Burgund/ und ließ ſich durch die

ſpaniſchebann ſchrifft worinnen Prinz Wilhelm in die achterkläret/und

demjenigen der ihn lebendig oder todt in Spanien liefern würde/ dritte

halbtonnengoldes nebſt einem adelbriefe verſprochen waren zu dieſer

that bewegen. Er kam hieraufan des Prinzenshofnennete ſich Fran

eiſeum Guionium/undgabvor ſeinvater/Petrus Guionius wäreehe

mals in Franckreich um der religion willen hingerichtet worden, dabey

II thei Gg 2 er ſich
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er ſich dennäuſerlich ſehr gottſelig anſtellete/ gieng fleißig in die betſtun

den/undhatte gemeiniglicheinpſalmbuch/ gebetbuchoder bibel in der

hand. Fernerſagte er./wäre er bey Peter Ernſten/ GrafenvonMans

feld/geheimerkammerdiener geweſen, bey dem er aber der religion hal

ber in ſolchen verdacht gefallen/daß er entweichen müſſen. Immittel

hätte er ſelbigem Grafen einige geheime briefe entwendet/ die er auch ü

berreichte. Als nun der Printz dieſe ſchrifftendurchſahe/ fand er ſachen

vonſchlechter wichtigkeit, doch ſagte er/ könten ſie dem dienen/ welcher

aus den Niederlanden nach Cambray reiſen müſte. Weil nun dazumal

Schonewallnach Franckreichreiſen ſolte/ wurde Gerhard mit dahin zu

gehen befehliget um den Biron/ Gouverneur von Chambray/Ä

briefe zu zeigen. Dieſer nahm es zwar aufſich/ langte aberbald wieder

in den Niederlanden an und brachte von der Königin einige briefe an

den Printzen/wegen abſterbens des Herzogs von Alençon mit. Dieſe

briefe empfieng der PrintzÄDelpht/ aufeinem betteÄ / von dem

böſewichte der ſeinem geſtändniſſe mach/ gerne damals ſeinen mord voll

bracht hätte, wenn er nur eines dolches mächtig geweſen wäre. Nach

demihmnun der Printz wieder nach Franckreich zugehen befehlertheil

te/bat ihn Gerhard um einen zehrpfennig, der ihm auch ſofort gereicht

wurde. Vor dieſes geld aber kauffte er von einem trabanten ein paar

iſtolen. Zweytage hernach nemlich den 3ouniian. 1584/als der

Ä tafel hielt/kam dermörder wiederzu dem Printzen/und foderteei:

nenpaß vonihm/ worbey doch ſeine furchtſame und ſtammlende zunge

ſeinen böſenvorſatz faſt verrathen hätte. Dieſes bewog die gemahlin

zufragen/werÄ dieſer kerlwäre deſſen böſes geſichte nicht viel gutes

von der perſon verſichern wolte. Immittelſthielt der Printztafel/ und

dieſer Gerhard ſtundſolange vor der thür/bis der Printz aufgeſtanden

war/und aus demzimmer gehen wolte. Hier gieng er den Prinzen

entgegen/und lößte ein mit3vergifftetenkugeln geladenespiſtol/welche

dem Prinzen unter der linckenbruſt hineinfuhren, daßer ſofort zur er

den ſanck. Sobald er denÄgethan warffer die piſtole von ſich

undeilte durch die hinterthür über die gaſſen/ dermaſen/ daßer bereits

auf den wallkommen war und in den waſſergraben ſpringen wolte zu

welchem ende er ſich mit 2 blaſen verſehen hatte/ um deſto leichter über

zuſchwimmen. Allein die trabanten zogen ihnzurücke/ und brachten ihn

zuerſt in eines nahegelegenenſchiffershauß und ſo dann nachhofe.Hier

ſelbſt wurde alſofort der Rath zuſammen gefordert und dieſem der mör

der vorgeſtellet/ welcher alſobaldfeder und dinte foderte/mit dem erbie

then/alles ſonderzwangzuoffenbaren. Dieſem zufolge gab er ein

ſchrifftlich bekäntnißvon ſich wie er nemlich bereits vor 6jahren den ent

ſchluß gefaſſet den Prinzen zu ermorden als aber ein falſcher bericht

eingelauffen/alsſey ihm ein Gaſconier zuvorkommen/ hätte er ſich bey

Johann Depreo/des Grafens von Mansfeld Secretario, in dienſte ein

gelaſſen. Währenden ſolchendienſtes hätte er erfahren, daß der Prinz

noch lebe/ dannenheroſeyer aufvorige gedancken gerathen/ hätte oben

bemeldtebriefſchafften zu ſich geſtecket/ und ſey im martio an. 1584 zu

Trier angelanget. Weiler aber nochſehr zweifelhaft geweſen / ob er

denmord vollbringen ſolte oder nicht/ hätte er ſein böſes vorhaben einem

Jeſuiten entdecket/welcher ihn nicht allein darinnen verſtärcket/ſondern

auch ihm/ ſo er ſein leben darüber laſſen müſte/ die gewiſſe ſeligkeit ver

ſprochen/ja/daßſeinname den heiligen ſoltebeygeſetzt werden. Letztlich

hätte erÄauch gerathen/ ſolchen anſchlag dem Herzoge von Parma

zu offenbaren. Gleicher geſtalt hätten noch 3 andereJeſuiten/und Ge

rion ein Franciſcanermönch zu Dornick/ihräuſerſtes gethan/ ihn in ſei

nem mörderlichen vorhabenzu ſtärcken. Allein/ weil mannoch gern ein

mehrers herauslocken wolte/befahl der Rath/daß der hencker den mör

der aufdie folterwerffenſolte/ da er denn ferner bekannte: wie er da

durchzugroſſem reichthume zugelangenvehoffthätte/welchesihm auch

der Hertzog von Parma/als welchem der vorſatz trefflich"Ä
verſprochen/undihn an Chriſtoph Aſſonvilliumaddreßiret. ach die

ſem ſeyer zu dem Printzenkommen/da er ſich den vollbrachten mord ſo

feſte vorgeſetztgehabt/daß wenn auch der Prinz mit 5oooo trabanten

wäreumgebengeweſen/er ihn dennoch ermorden wollen. Dabeyer im

geringſten zweifele/ es ſey ihmim himmeleineherrliche belohnung bey

gelegt. Im übrigen möchten ſie nach belieben verfahren/indem er ſich

bald anfangs dieſe rechnung gemacht, daß er wieder ſterben müſte. Er

hätte nun ſein vorgeſetztes werck glücklich ausgerichtet nunmehromöch

ten ſie auch ihrem amte nachleben. Erhätte ſich einmal dem tode erge

benundachtekeine marter/ſiemögeſograuſam ſeyn wie ſie wolle.Er ließ

hierbey nicht die geringſtereue über dieſe begangene mordthat von ſich

ſpüren, ſondern ließ ſich vielmehr halßſtarrig vernehmen: er wolte/

wenn der Printz lebte/ihn noch ermorden/und ſolte ereines tau

ſendfachentodes ſterben müſſen. Hierauf wurde er zum tode ver

dammet/ und ein grauſames urtheil überihn gefället. Da man ihm

ſolches andeutete/ entſetzte er ſich anfänglich darüber / und ſagte: Es

wäremir nützlicher geweſen/ ich hätte ein ehrlich handwerck ge

lernet/ und mich dadurch genähret/ als daß ich groſſer Herren

gnade geſichet/undmich zu dieſemmorde verleiten laſſen. Bald

daraufaber ließ er ſichvernehmen: er hoffe und glaube feſtiglich/ daß

er als ein ſtrenger Ritter und Kämpffer der römiſchen kirchen denhim

melerworben habe/und daß er dieſe marter undlebensſtrafe nur wegen

ſeiner vorigenſündenleyden müſte. Er hätte durch dieſe that nicht ge

Ä ſondernvielmehr verdicnet/ daß er gerade zum himmel führe.

olcher geſtalt wurde er dem geſprochenenurtheile zufolge den4julii

zu Delpht vor dem rathhauſe auf dem marckte an einen auf dem gerüſte

ſtehendenpfahlangebunden/ſodann ſchlugen die henckersknechte diepi

ſtolen/ mit welchen er den mord-ſchuß gethan/ vor ſeinen augen auf ei:

nºmamboſemithämmern zu blechen/machten ſelbige glüend/ und druck

te ihm die rechtehand dergeſtalt zuſammen/ daß ſie darzwiſchen ganz

verbrannte. Kaum war dieſes geſchehen, ſo ergriffen 2hencker ſo viel

glüendezangen/ undzerriſſen ihm alle fleiſchlichte örter an armen/brüs

ſten und waden aufs grauſamſte/ undzwar drey mal nacheinander/ ſo

dann legten ſie ihn auf eine banck/ſchnitten ihm das männliche gliedab/

riſſen ihm das eingeweyde aus dem leibe/ und warffen es alles zuſam

meninsfeuer. Nach dieſem wurde ihm auch das herz/ ſo noch ſtarck

gezittert/ausgeriſſen/ ihm um das maul geſchlagen/ der leib in 4theile

getheilet an ſtadtthore aufgehencket/ und ihm letztlich der kopff abge

hauen, welcher bey dem ſchuldthurme/allwoman ihn ergriffen/auf ei

ne lange ſtange geſteckt/kurtz aber hernach heimlich wieder herunter ge

ſtohlen worden. Währender marterhat er nicht die geringſte empfind

lichkeitvon ſich ſpüren laſſen/ alſo/daß man meynet/ er ſeybereits auf

der folterganzunempfindlich worden. Nach ſeinem tode haben ihn eis

nige derRömiſch-Catholiſchen bis in den himmel erhoben/ ihn zum märs

tyrer gemacht und in allen niederländiſchen königlichenſtädten ſonders

bare freudenfeſte deshalben angeſtellet. Thuanus hiſt. lib.79; Crotius

lib. 4; Meteranus lib. 12 ; Sleid. contin. pag- 3 fol. 218 ; Bizos

hiſtoir. metall. d' Hollande pag. 54; Zieglers ſchau-platz der zeit

Pag- 783.

Gerhardus 1 (Johannes) war ein berühmtertheologus zu Je

na. Er kam aufdieſe welt in Quedlinburg den 17 october an. 1582/und

hatte zu ſeinem vater Bartholomäum Gerhardum/ einen von den patri

ciis ſelbigen orts. Als man ſein herrlichesnaturell verſpürte/ und er

deswegen die unteren ſchulen bald durchgegangen / wurde er an. 1599

aufdie univerſität Wittenberg geſchickt. Und als er nun ſchon hier 2

jahr ſich aufdie theologie gelegt hatte/fienger an. 16oI/ auf einrathen

einiger ſeiner freunde an/ſich aufdas ſtudium medicumzulegen; doch/

daer an. 1603 auf die univerſitätJena kommen / und ſich ſeines gelüb

des/welches er/alser 15jahr alt war/gethan/erinnerte/ſo kehrte er hier

wieder zum ſtudio theologico. Nachdem er nun Magiſter worden/be

gab er ſich nach Marpurg; von dannener doch das folgende jahr wies

der zurücke nach Jena gekehret/ und zugleich die adjuncturbey der phi

loſophiſchenfacultät bekommen hat. Das folgende 16o6tejahr in

welchem er ſeine meditationes am erſten an den tag gegeben / wurde er

zur heldburgiſchen ſuperintendentur und zugleich zurtheologiſchen pros

feßion aufdascoburgiſchegymnaſium beruffen. Dannenhero er auch

noch dieſes jahr aufHertzog Johann Caſimirs unkoſten Doctor worden.

Dieweilnun ſein ruhm allerorten aufkam/ ſo wurden ihm viel hohe äm

ter aufgetragen. Herzog Johann Caſimir aber wolte ihn nichtweglaſ

ſen/ alſo/ daß er ſelbigen auch nach unterſchiedlich mit ihm gethahenen

reiſena. 1615 die generalſuperintendentur in dem herzogthume Coburg

anvertrauete. Doch willigte er endlich in dieſelbigem aufgetragene

theologiſcheprofeßion zu Jena / und behielt ihnnur zu ſeinem Kirchen

Rathe. Er hatteaberkaum hier ſein amtangetreten / ſo bekam er aus

Preuſſen vocation zu dem pomeſaniſchenbißthume/ auch wurde er nach

Prage/Leipzig/ Wittenberg/Straßburg/Roſtock/ Helmſtädt/Sora in

Seeland/Upſal in Schweden/ingleichen Marpurg/Hamburgund Hals

berſtadt beruffen/auch wurde ihm die weymariſche generalſuperinten

dentur zum dritten male angetragen; er aber blieb/ deſſen allen ohnge

achtet in Jena / und machte ſich um ſelbige academie ſo ſehr verdient/

daß er ihr nebſt andern anſehnlichendienſten von den ſächſiſchen nutrito

ribus die herrſchafft Rhendaund das ritter gutApolda zuwege brachte

damit aus ſelbigen die ſalaria der Profeſſorum ſolten genommen werden.

Der Churfürſtin Sachſenſelbſt bediente ſich offt ſeines raths/ undwur

de eröffters zu den zuſammenkünfften der theologen abgeſchickt. Unter

deſſen aber vergaßer ſeines eigenenhauſes nicht. Dannenhero er ſich

an. 1609zum erſten mit Barbara/einer gebohrmen Neumeyerin/ anno

1614 aber zum andern male mit Maria/Johann Mattenbergers/med.

D. und Bürgermeiſters in Gotha/tochter trauen laſſen mit welcherletz

ten er 1okinder erzeuget hat. Nachdem ernundem gemeinenweſen viel

nützlichedienſte gethan hatte/ſo überfiel ihn endlich an.1637 ein hitziges

fieber/welches alſo überhandnahm/daß er den 17 aug ſeinen geiſt auf

geben müſſen/als er vorhero mit ſeinen collegis viel geredet und ſie zur

einträchtigkeit vermahnet hatte. Er war abſonderlich ſehr freygebig

gegen die armen und über die maſſenfromm/ wie dieſes ſeine ſchrifften

genugſam bekräfftigen können/unterdenen die vornehmſten ſind: medi

tationes ſacrae, welche in die meiſten ſprachen überſetzt worden; de legi

timaſ ſcripturae interpretatione; locicommunes theolog.; enchiridion

conſolatorium mortiopponendum; exercitium pietatis; aphoriſmiſa

cri; commentar. in harmoniam hiſtoriae evang.; ſchola conſolatoriaz

explicationes evangeliorum dominic. ; methodus ſtudii theol. 3 hexa

decas diſput. ; harmoniae 4 evangeliſtarum diſputationes theologicae

contra dogmatapapalia; aphoriſmitheologici, centroverſias in Geneſ

moſaica occurrentes, continentes; Bellarminus orthodoxize teſtis; di

ſputationesiſagogicae; confeſſio catholica; ſacrae homiliae in pericopas

evangel.; annotationesin prophetam Amos & Ionam; commentarius in

Geneſin; annotationes in epiſt. Iudae; annotationes in epiſt. ad Hebr. 5

commentarius ſuperpriorem &poſteriorem epiſtolam Petri. Witteme

mor. theolog.; Freber theatr. p. 467; Zeumerws vit. theologor. jenenſ.

Gerhardus (Johannes Erneſtus) obbemeldten Johannis

ſohn. Er war zu Jena an. 1621 gebohren. Esbekam ſolcher gleich

von kindheit auf die beſten praeceptores, und trat im 16denjahre ſeines

alters die ſtudia academica an. Er hielt ſich anfangszu dem Dilherrn/

damaligem Profeſſore hiſt und orat darneben; danngebrauchte er ſich

Joh. Tobiä Majoris/ Sthalii/Balth. Cellarii/Joh. Muſäund Chriſt.

Chemnitii. Als er ſich eine zeitlang hierumgeſehen/ wendete er ſich MIT.

1649 nach Altdorff allwo er ſonderlich in orientalibus den berühmten

Hackſpan hörte, Dann wendete er ſich wieder eine zeitlang nach Je

IM.
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na. Hiernächſtthaker eine kleinetour nach nieder. Sachſen/Helmſtädt/

Leipzig und Wittenberg. Nach dieſemgienger wieder zurücke nachhau

ſe/und wurdean 1643 Magiſter. Von daran legte ſich Gerhard erſt

recht aufdietheologie. An 1646gienger nach Wittenberg/wurdeauch

an 1649 allda Adjunctusphiloſophiae, und kam zu Marpurg ſowolals

Upſalbeybeſtellungder profeßion orientaliſcher ſprachen in vorſchlag.

An 1656nahm er einereiſe nach Holland/ Franckreich/ Burgund und

der Schweitzvor/machte ſich die trefflichſtenbibliothecen und erkäntniß

derverſchiedenen ſecten in der religion trefflich zu nutze. Kaum langte

Gerhardvon ſeiner reiſean/ſo wurde er an. 1652 Profeſſor hiſtoriarum

zu Jena/folgendesjahr Doctor theologiae, und verheyrathete ſich bald

mit Catharina Eliſabeth/des berühmtenmedici, Chriſtophori Schel
ammeri/wittwe von welcher er2ſöhne/ Joh. Friedericum undJoh.

rneſtum/benebſt2töchtern/Sophiam Eliſabetham und Mariam Eli

ſabetham/erzeugte. An 1655 wurde er in einemjahre Profeſſor theolo

giae und Magnificus. Erwar in den ſprachen und in der kirchenhiſtorie

ſehr wohl erfahren. Endlich wurde ermit einem hitzigenfieber befallen/

woran er den 24 februarii an. 1668 verſtarb. Seine ſchriften ſind:

harmon. linguar. oriental.; diſputationum theologicarum faſciculus
locorum theologicorum epitome de ſepultura Moſis; conſenſus & diſ

ſenſusreligionum profanarum;de eccleſiae copticae ortuprogreſſu& do

&trina. Wirte mem. theologor. Freher.theat. P.676; Zeumer vit. the

olog jenenſ

Gering (Ulricus)ein teutſcher Buchdruckerzu Paris. Er war

einer von den dreyen Buchdruckern, welche die Doctores aus der Sor

bonnezuParisum dasjahr 147okommen lieſſen ſo die erſtenbücher da

ſelbſt druckenmuſten. Die 2 andern waren Martin Eranz und Mis

chael Friburger. Nachdem er groſſen reichthum zuſammengebracht/

machte er verſchiedene ſtifftungen der Sorbonne und dem colegio de

Montaigu welchesnoch durcheine küpffernetafel/ ſo in der capelle der

Sorbonne aufgehänget/ angezeiget wird. Iac. Mente de vera typo

graph. orig

S Gerion/ ein ritterorden, ſo der ſage nach in Paläſtina/durch

Käyſer Friedericum Barbaroſſam geſtifftet worden. Es wurden in ſelbi

genlauter teutſche Cavaliereingenommen unter der regul S. Auguſtini.

Sie trugeneinen weiſſen habit mit einem ſchwarzen vollen creuze dar“

über. Fasin theatre d'honneur, & de chevall.

Gerlachius (Stephanus) ward gebohrenden 27 januarii an.

1546 in dem dorffe Knitlingen im Würtenbergiſchen/ſounter das kloſter

aulbrun gehörig/von ehrlicheneltern. Er wurde anfangs zu hauſe/

auchin der benachbartenſchule zu Meckmühlen unterrichtet im 2ten
jahre aber ſeines altersinsgymnaſiumzu Stutgard geſchickt woſelbſt

er den Johannem Wackerumzum praeceptore hatte. Unter deſſen an

führung nahm er dergeſtalt zu / daß er nach verlaufzweyerjahre ins

gymnaſium gen Maulbrungeſchicket/unddaſelbſt ſeinem blutsverwand

en/dem JohanniBremtio/Probſtenzu Stutgard/recommendirt wur

de. Von dar kam er den 23 nov. an. 1563 ins collegium theologicum

zu Tübingen, woſelbſt er unter dem Jacobo Heerbrando und Johanne

Brentio dergeſtaltzunahm/daß er in kurzerzeit Baccalaureus, und her

machan. 1567 zu Eslingen/woſelbſthin damals wegen der peſt die aca

demie von Tübingen war verlegt worden zum Magiſterrenunciret

ward. An 1573 giengermit dem käyſerlichengeſandten/dem Barºº

von Ungnad als reiſepredigergen Conſtantinopel/allwoer ſichgar
5jahr aufhielte und zu der Würtenberger cºmmerciº mit der griechis

ſchenkirche vieles beytrug. Nach ſeiner rückkehr wurde er º78
ſofortDoctor und Profeſſor theologie zu Tübingen nachmals Inſpe

Äördescollegitheologici und Superintendens daſelbſt. In ſº
alter wurde erſtarckvom ſchwindel überfallen verlohr ſein gedächtniß

anz bis er den2ojan. an 1612 verſtarb. Er hat verſchiedenes gº
chrieben/worunter ſeine diſputationes contra Ieſuita & Calvinianº de

condemnationeerrorum coenae Dominiz adverſus Danaeum epitome

hiſtoria- eccleſiaſticae, Adami vitaethealog: P. 313; SpitzelitemPl"

hon. p. 25.

Gerlacus von Deventer/Petribenamt war ein Canonicure

gularis Auguſtinerordens in dem kloſter Windeſſem. Er wurde vor

gar fromm gehalten/hat gnitum cum Deocellºquium geſchrieben/ und

ſtarb an 141 im 33ſtenjahre ſeines alters. Vater Andre-bibl. belg.

pag. 287.

Germanicus (Cäſar)einſohn Druſ/ und Antoniä Käyſers
Auguſtiſchweſtertochter von der Octavia, Erwurdevon Tiberio/ als

ſeinem verwandten väterlicherſeitenankindes ſtattaufgenommen/ dar:

auf noch 5 jahr zeitiger als es die geſetze zulieſſen/ zum Quººre und
baidhernach zum Bürgermeiſtererwählet. Als er in Teutſchland die

armeecommandirte/geſchahees/daß die legionen/ nach erhaltener zei

tung von Auguſtitode Tiberium durchaus nicht erwählen/ ſondern ihn
vielmehr aufdenkäyſerlichen thronerheben wolten. Alleiner beſänff

tigte ihre verbitterte gemüther und verhinderte ihre meuterey Bald

darauf ſchlug er den feind/ und erlangte die ehre eines triumphs Als

erzum andernmale Bürgermeiſter war wurde er in Orient geſandt/all

wo er denKönig von Armenien demüthigte/ und Cappadocien zu einer
römiſchenprovinz machte. Endlich ſtarb er im 34ſenjahreſenes al

terszuAntiochien an einer langwürigen und ihn allmählich abzehrenden

kranckheit, und zwar nicht ohne vermuthung einiges durch Piſonis an
ſtifften und Tiberiibetrüglichezulaſſungihmbeygebrachtengift Mit

ſeiner gemahlinAgrippina/Käyſers Auguſtinefin zeugte er 3 ſöhne/und

ebenſovieltöchter Nero welcher der älteſte war wurde mit Druſilla

Julia Käyſers Tiberiienckelin vermählet aber durch deſſen befehl hin

gerichtet wie nicht weniger auch Druſus/ der andere ſohn. Der dritte
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ſohnwar Caligula/bernachmalsÄ wurde. Unter den töchtern

ward Agrippinazum erſtenmalemit Domitio vermählet von welchem

ſie Neronem hatte der hernach Käyſer wurde; zum andern male mit
Criſpo Paßieno undzuletzt mit demKäyſer Claudio. Druſilla/ Ger

manici zweytetochter heyrathete erſt Lucium Caßium und nachdem

Marcum Lepidum; Livia aber Marcum Vinicium. Tacit.ann. Swe

tonius Caligula.

Germanien; ſ. Teutſchland.

Germanus/ Patriarchvon Conſtantinopel/ lebte in dem 8tenſe

culo. Erwar des Juſtiniani Patricii welchen ConſtantinusPogona

tus hinrichten laſſen/ſohn/anfänglich BiſchoffzuEyzico/ nachmalskam

er an.715gen Conſtantinopel. Alser ſich Käyſer Leoni Iſaurico/wel

cher die bilder wolte abgeſchafft wiſſen/ gewaltig widerſetzte / wurde er

an.73ovompatriarchate abgeſetzt und muſteinsexilium, worinnen er

um das jahr74overſtarb. Das menologium graecum und martyro

logium romanumſetzen ihn aufeinentag. Erhat verſchiedene ſchriff

ten hinterlaſſen/ worunter einige in der bibliotheca patrum befindlich/

andere von Heinrico Caniſio und Combeſsediret/ wiewol auch andere

behaupten wollen/daßunter dieſenſchrifften einige ſind/ ſo von andern

Prälaten gleiches namens verfertiget. Photius redet von einer apolo

gie/welche Germanus vor den Gregorium nyſſenum unter dem titul:

retribuens intelligens geſchrieben. Die wercke/ die manunter ſeinem

namen hat/ſind theoria rerum eccleſiaſticarum; commentariolus ado

rationem deminicam; fragmentum ex oratione contra haereſes ad An

thimum; encomium deiparae; tres epiſtolae. Photiu cod. 233; Mice

phorus in chron.; Ludoß. Duttichius hiſt. Cardin. tom.Ip.289; Sanderus

bibl. belg. p. Ip.93; Philippus Cyprius in chronico eccleſiae graecae P. 82

83; Caße hiſt.litterp.492.

Germanus II, ſuccedirte dem Emanuel und beſaß das patriar

chatzuConſtantinopelohngefähr 17jahr von an. 1222 an. Er hatte
viel mit Pabſt Gregorio IX zu thun um die griechiſche kirchemit der las

teiniſchen zu vergleichen/ alleines wolte ſelbiges nicht ſo gehen/alsman

esverhoffet hatte. Lambecius bibl. vindob. lib.5 p. 108: Heinricus Hi

larius ad Philippi Cypriichroniconeccleſiae graecaep. 213; Caße hiſt. litt.

p. IIP. 247.

GermanusII, anfänglicheinmönch hernachmals aber aufein

jahr Patriarch von Conſtantinopel. Er hatte zum nachfolger einen/

namens Arſenius/wiewolRicephorus Blemmides benennet war ihm
Ä Genebrardus redet von einem andern Germano/ der

atriarch zu Jeruſalem war im16denſeculo. Genebrard chron.; Phi

lippus Cyprius in chron. eccleſiae graecaep.219.

Germanus Biſchoff von Auxerre lebte in dem 5tenſeculo. Er
war aus ſelbigerſtadtbürtig/ woſelbſt er auch dergeſtalt in der beredt

ſamkeit zunahm/daß er vor einen der beſten advocaten gehalten wurde.

Nachmals wurde ihm das gouverno der ſtadt anvertrauet/ und ob er

gleich dem Biſchoffe Amatus ſehr zuwider war wurde er doch allein für

tüchtig gehalten/ihm zu ſuccediren. An 429 ſchickten ihn die Prälaten

aus Franckreich mit Lupo Tricaßinonacher Engeland um daſelbſt des

Pelagii und Celeſtiiketzerey zu widerſtehen, welches ſie auch gar glück

lich ausrichteten. Germanus kamum eben dieſer urſachen willen zum

andern male dahin ſoll auch viel wunderwercke gethan haben. Als er

bey ſeiner letztenrückkehr durch Italienreiſete/ ſtarb er an. 448zuRa

venna. Conſtans PresbyterzuLyon hat auf ſeines Ertz Biſchoffs Pa

tientisanſuchen deſſen leben beſchrieben welches Ericus einmönch von

Auxerre/zu Carolicalvi zeiten/inheroiſche verſe gebracht. Proſper in

chronico; Robert & Ste Marthe Galliachriſt. tom. 2p. 267; Vºſerii an

tiq. Britann.

Germanus ein Biſchoff von Capua und Prälat von ſonderba
renmeriten. Erwurde an. 467 benebſt dem Creſconio vom Pabſte A

naſtaſio als abgeſandter gen Conſtantinopel geſchicket/ um den Käyſer
Anaſtaſium Ä bereden/dieparthey der uverlaſſen. Hormisdas

ſchickte ihn gleicher geſtaltan den Käyſer IÄ Gregoriusſagt/

erhabe einen Diaconum vonRom aus dem fegefeuer erlöſet worinnen

erſweiler es mit denketzerngehalten/ kommen ſeyn ſoll. Er ſtarb an.

52O. Martyrologium romanum 30 octob.; Gregorius lib.4 dialog

caP. 4O.

Germanus/ ein Biſchoffvon Paris. Er war einer derberühm

teſten Prälaten des 6tenſeculiundbürtig von Autun/einſohn Eleuthe

rii und Euſebiä. Seinvetter Sophion/ ein Presbyter/zog ihn mit groſs

ſer ſorgfalt auf und nahmer auch unter ihm ſowolintugenden als wiſ

ſenſchafften zu. Von dem Agrippino/ſo Biſchoffdaſelbſt war wurde er

an. #3#zum Diacono und nachmals zum Presbyter ordiniret. Deſſen

nachfolger aber/Nectarius machte ihn zum Abtederkirche Sympho

riani. Nach des Libanitode wurde er an. 555 Biſchoff zu Paris/ und

wurde ſeine wahlvom Könige Childebertogebilliget/welcher ihnauch zur

ſeinen oberſten Capellane oder Groß-Allmoſen Pflegermachte. Er that

einewahlfahrtin Orient und als er durch Conſtantinopelreiſete wurº

de er von dem Käyſer mitvielen reliquien beſchencket. An. 557 hat er

dem dritten conciliozu Parisbeygewohnet. Er ſtarb im 8oſtenjahre

ſeinesalters an. 576 und hat eine epiſtel an die Königin Brunechildis

hinterlaſſen, daß ſie König Sigebertum vondem kriege welchen er wie

der ſeinen bruder Chilpericum vorhatte/ abmahnen ſolte g**
turonenf; Ste Marthe Gallia chriſt. tom. 1 pag. 404; Caße hiſtor. lit

ter. Pag 295

Germanus (Johannes) Biſchoff von Neversund nachmals zu

Chalon über der Saône war im 15den ſeculo berühmt. Er war von
Clunybürtig/und nahm in denwins dergeſtalt zu / daß erÄ

3 3 LP.
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der academie zu ParisDoctor wurde. Durch ſeine meriten machte er

Ä bey Philippo bono, Herzogen von Burgund gar beliebt/ welcher

hm auchobbemeldtebeyde bißchümer zuwege brachte ihm zum Cantz

ler desordens vom göldenenvlieſſe machte und auf das concilium gen

Coſtnitz ſchickte allwo er mit groſſer beredtſamkeit harangvirte. Er

ſtarb den II februarii146o und ward in ſeiner hauptkirche begraben/

allwo man ſeingrabmahlſiehet benebſt ſeiner ſtatue, welche die Hugo

motten in währenden innerlichen kriegen zerbrochen. Erhat verſchiede

ne8Ä als de conceptione B. Mariae; adverſus Mahumetanos

& infideles; adverſus Alcoranum in lib.4 ſententiarum ; theſaurumpau

perumsiter caeli, ſeu deregimine eccleſiaſticorum&laicorum; mappam

mundi; &c. Petrus de S. Iulien inmiſc.hiſt. & de antiq.cabill.; la Croix

d« Maine bibl.franc. , Ludoß. Iacob de ſcript. cabil; Sammarthaun

Gall. chriſt. - - -

Germanus (Dominicus) ein Franciſcaner aus Schleſien und

Profeſſor der orientaliſchenſprachen in dieſes ordens convent zu Rom.

Erhat daſelbſt aufkoſten der congregation de propagandafide an.1639

ein arabiſches dictionarium unter dem titul: de fabrica linguae arabicae

drucken laſſen. Dieſes dictionarium iſt vornemlich den miſſionariis in

Orient zum beſten geſchrieben weil es auf die italiäniſche ſprache gerich

tet iſt. Memoires des ſcavans.

. Germanus; ſ, Audebertus.

Germersheim iſt eine kleine ſtadt in der unter Pfalz. Vor

zeiten war es nur einflecken, welcher unter der Francken beherrſchung

einem Germaricozugeſtanden/ daraus nach und nach eine ſtadt worden.

Andere aber ziehen dennamen von des Druſ ſohne/ Germantco/ her

und vermeynen, daß der erſte bauvon Caroco etliche Ioojahr nach Chris

ſtigeburtzerſtöret undvomKönige Clodoväo in Franckreich eine neue

ſtadterbauet worden, ſo er die kleine Neuſtadt genennet, die burg oder

ſchloß abervorzeiten Germanisheim geheiſſen habe. Ehemals war es

eine freyereichsſtadt und in gutem anſehen. Wie denn Käpſer Ludwig

aus Bayern GrafGeorgen von Veldentz wider Otten von Ochſenſtein/

den Käyſer Friedrich aus Oeſterreich zum Landvogtgeſetzeta. 13I5 zum

Statthalter daſelbſt verordnet hat. Nachgehends aber iſt ſie von dem

Käyſer Carolo IV dem ChurfürſtRuperto von der Pfalz geſchencket wor

den welchemund deſſen nachkommen ſie nach derzeit ſtets eigenthümlich

verblieben/mit allen ihren dependentien, die ſich ſehr weiterſtrecken Sie

iſt in den teutſchen kriegen ſehr mitgenommen worden, hat auch anno

1673 und 169o von den Franzoſen viel erleiden müſſen/ welche auch

dasehemals daſelbſt geſtandeneſchloß zerſtöret haben. Sonſt iſt ſelbi

gerort bekannt, daß daſelbſt das beſte gold in dem Rheinegewachſen

auch, daß Käyſer Rudolphus I an. 1291 daſelbſt verſtorben. Die lufft

iſt daſelbſt wegen auslaufdes Rheins und moraſtigengegend nicht allzu

geſund. Freber. orig palat. z topogr. Palat. P.2.

Germigny einflecken unter die diöces von Orleans gehörig/

ohnfern Fleury an der Loire gelegen. ... Er iſt in der hiſtorie wegen ei

nesſynddiÄ daſelbſtvon verſchiedenen Biſchöffen aus Franck

reich an.843 iſt gehalten worden. Dieſer ſynodus iſt bis vorweniger

eit unbekannt geweſen/ da Mabillonuis ſolchen in ſeinem buche von dem

ben der heiligen des Benedictinerordenszum erſten zum vorſcheinege

bracht hat. -

Germigny/ ein anderer flecken in Franckreich in dem ländgen

la Brie an der Maine gelegen. Es iſt ein ſehr angenehmer ort/ allwo

man des Biſchoffs von Meaux prächtigesluſt-hauß ſiehet. Es iſt auch

ſolcherort in der hiſtorie bekannt/weil allda die ordonnanzen S. Ludovici

an. 1253 und andere des Philippipulchrian. 1319 datiret ſind. Mabit

lonius dere diplomatica. -"

N Germin/ (Heinricus) Graf von Saint-Albans; ſ, Saint

llbans. -

Germoinus/ (Athanaſius) von Turin bürtig. Er war anno

1551 gebohren und wurde Biſchoffvon Tarantaiſe/ war ſonſt in der

jurisprudenz wohl erfahren. DerHerzogvon Savoyen ſchickte ihn

als Ambaſſadeur in Spanien undſtarb er daſelbſtden 4.auguſtia. 1627.

Erhat verſchiedeneſachengeſchrieben, worunter vornemlich ſein tractat
dejurisdictioneeccleſiaſtica; de rerum ſacrarum immunitatibus und pa

ratiela in v libros decretalium ſich befinden. Guidº Paneiroßu in f
ICtorum.

Geroldseck/iſt eine beſondere grafſchafft an der Ortenau/ im

ſchwäbiſchenÄ oben am Schwarzwalde gelegen. Siehat vor

dieſem ihre eigene Grafengehabt/ſo abernunmehro abgeſtorben. Der

älteſte ſelbiger Grafen wird geachtet Otto/ ſo an. II82 berühmt war/

welcher mit einer Gräfin vonAbsperggezeuget Burcardum/ Grafen

von Geroldseck. Dieſer hat Wolfgangum/derum an. I235 gelebet/

und Waltherum hinterlaſſender an. 1277 ſtarb und hinterließ Hein

ricum 1und Waltherum. Der mittlere aber Heinricus II, ſetzte das

geſchlechtefort/ und zeugte mit Annen/ Gräfin von Veldenz/Heinri

eum Friedericum/Canonicum von Coſtnitz; Hermannum / Friederici

auſtriaci Fähndrich; Waltherum/ Biſchoffen von Straßburg; Heinri

cum; Gerlacum/ der ins kloſter gieng; Sigismundum und Egonem.

Hermannus zeugtenebſt andern Wilhelmum und Waltherum. Die

ſer wiederum Waltherum/ von dem Theobaldus/ der Hermannum und

Theobaldum II hinterließ. Hermannus zeugte Waltherum/dieſer nebſt

andern Quirinum Gandolphumſo an. 1569 in dem franzöſiſchenkrie

eumkam/und einen einzigen ſohn/Jacobum/ Herrnvon Geroldseck in

Ä und Sultz hinterließ/ welcher den 21 juliianno 1565

gebohren und geſtorben den 26juniian. 1634. Er hinterließ von ſei

ner gemahlin Barbara Freyin von Rapoltſtein/ nur eine einzigetoch

-

ter Mariam Magdalenam/ſderſlich an GrafFriedericum von Solms

undhernach an Marggraf Friedrichen von Baäden vermählet worden/

deih zwar der allodial erbſchafft folgte mit den landen aber wurde

GrafAdam Philipp von Cronberg beliehen. Weil aber auch ſelbiges

geſchlechte den 17 julian. 1704 gänzlich verloſchen/ als iſt dieſe graf

ſchafft dem reiche wieder vermamnet worden. Hertzog elſäſſiſche chro

nie lib 5 Pro83 bueens ſtemmat.germ;p1; Ritterh/ſpicileg , ImW

hof notprocImp.l.7 c1 europ.heroldp.p. 698

Gerºldus aus Schwabenbürtig. Er war der Hildegardisr

Caroli M. Gemahlin/bruder welcher ihn an des Thaßlonis ſtatt zum

Äes von Bayern machte, den er anno 788 abſetzte. Ann.
/ A. "

Geron ſeinergeburtnachein Graf von Stade. Er wurde anno

932 Marggraf von# bekam aber hernachmals an. 937 vom

Käyſer Ottone 1 die Marck Brandenburg/und war einmächtiger Herr.

Wittechindu-l. 2 & 3 annal.

Gerontes waren gewiſſe Rathsherren oder älteſte ſovon Lycur

go nach der weiſe der Areopagiten zu Lacedämon verordnet worden.

Es waren ihrer anderanzahl28/ und wurden vor dem 6oſtenjahre ih

res alters zu ſolcher würde nicht gelaſſen. Ehe die Ephori aufkamen/

regierten ſie nebſt den Königen und beobachteten des volcks intereſſe.

Sie hatten ebenſo viel macht und freyheit als die Könige und konten

nicht abgeſetzt werden, woferne ſie nicht eines ſonderbaren verbrechens

überzeuget wurden. Pohbiul.6, Plutarchain Lycurgo, Emmi Grae
Cld VCIUS.

Gerontius ein Biſchoff und anfangs diaconus von Mayland/

zu ende des 4ten undanfange des 5tenſeculi. Man ſagt, er habe ſich

gerühmtesſey einsmals in der nachteingeiſt zu ihm kommen welcher

ſchenckel von einem eſel gehabt den er in einemühle verbannethätte. Am

broſius/nachdem er die extravagantz vernommen/ſuſpendirte den diaco

nun vonſeinem amte/undbefahlihm/ausſeinem hauſe nicht zu weichen.

Allein er nahm die fucht/ und kamgen Conſtantinopel um daſelbſt ſei

nen Biſchoff anzugeben, machte ſich auch alldaſowol durch ſeine intri

guen alsglückliche medicin vielfreunde durch deren mittel er auch Bi

ſchoffzu Nicomedien/ und von Helladio Biſchoff von Cäſarien ordiniret

wurde; und zwar dieſes ihmdendienſ zu vergelten/welchener ihm eins:

mals erwieſen/als er ſeinem ſohne eine gute ſtelle beyderarmee zuwege

brachte. Chryſoſtomus ſetzte ihn in einem ſynodo, welchen er zu Ephe

ſo an 409 hielte/ab. Die Biſchöffe aber auf dem ſynodozu Cheſneſetz

ten ihn wiederum ein/welches aber nicht approbiret wurde. Sozomens

18 c.6; Socrates 1.6c.10.

Gerontius, ein Capitain unter dem tyrannen Conſtantino im

4ten ſeculo. Er hatte ſonſt dem Käyſer Theodoſiowider die Scythen

gutedienſtegethan/diente aber nachmals dem Conſtantino, welcher ſich

in Britannien zum tyrannen aufwarff. Er wurde aber mit ſeinem

Herrnuneinstrachtete ihn auch des purpurs zu berauben undMaxi

mum/einen ſeiner creaturen/an ſeine ſtatt auf den thron zu erheben be

lagerte ihn daheroin Vienna; allein da er hörete/ daß Honorii armee

UNEU' Conſtantis anführung wider ihn im anmarſche begriffen wärer

floheer in Spanien. Weilnun die ſoldaten wegen dieſer ſeiner flucht

nichts mehraufihn hielten/ſofielen ſie ihn an.4II in ſeinem eigenen hau

ſe an, da er dennweiler ſahezdaß er ſich nicht wehren kunter zu erſt ſein

weib tödtete/ und hernach ſich ſelbſt durchsherze ſtach. caffodorus;

Zoſſmus lib. 4 c.4o & lib. 6 c.5; Jozomenus lib. 8 c. 6; Socrates lib.6

cap. Io. - -

Gerßdorff. Ein uraltes adeliches undfreyherrlichesgeſchlech

te/ welches ſich aus Burgund in die Laußnitz/ Schleſien / Böhmen/

Sachſenund andere länder ausgebreitet. Derurſprung deſſelben wie

gedacht/ rühret aus Burgundher/allwo es auffolgendeart in den adel

ſtand ſoll erhoben worden ſeyn, Eshatte nemlich einer von Adel/ſeines

vaterstod zu rächen/des Königs Rudolphi I in Burgundtochter mit

gewalt entführet und ſich mit ihr in den nahe dabey gelegenen gerſten

acker verſtecket/ allwoihn aber Heinrich Steindorff des Eraſmiſohn/

welcher bereits ſeine tapfferkeit wider die Francken öffters gezeiget/an

getroffen und nachdem er ihm das bein entzwey geſchlagen/ die Prin

zeßinglücklicherrettet. Dieſe ſorühmliche that zu vergelten hättege

dachter Königſeinenvater in den adel ſtand erhoben, ihn ſelbſt zum Rit

ter geſchlagen und mit3ſtädten und etlichen dörffern beſchencket. Und

weil dieſes aufeinem gerſtenacker geſchehen wäre ihm zum ſtetenanden

cken einerſomerckwürdigen ſache/dername Gerſtendorffbeygelegt und

eine gebohrne Dorreckin derogräflicherſtamm noch heute vorhanden/

aus dem frauenzimmer beyhofe zurehe gegeben worden. Dieſe erzäh

lung wird insgemeinvor wahr angenommen / und aus der ähnlichkeit

deswapens ſonachmals Käyſer Friedericus barbaroſſa confirmiret/

beſtätiget. Gedachteſeine gemahlingebahr ihm 5 ſöhne/ Rudolphum

Georgium/ Sigismundum/ Caſparem/ Hieronymumund Heinricum/

welche ihr geſchlechte durch eine zahlreiche nachkommenſchafft verherr

licht. In den folgendenzeiten haben ſie ſowolinkriegs als civilbedie

nungenihre treue und tapfferkeit erwieſen. Als an,914 die Hungarn

in Teutſchland mit einem groſſenſchwarme einfielen/ und eben damals

Käyſer Heinrich der vogeler in Burgundien ſich aufhielt, nahmen Al

brecht/Heinrich und Bernhard von Gerßdorff kriegsdienſte unter ihm

an/und giengen dem feinde entgegen demſie aber ein unglücklich treffen

lieferten. Doch Heinrich kam noch wiewol auf dem 4tenpferdeda

von und warffſchin Folckenhain. Allein der feindſetzte auch hieran/

und brachte dieſes ſchloßingroſſenoth/daheroder GrafGerco vonPol

ckenhain und Glatz, die beſatzung deſto mehr zur tapfferkeitauſ.
emje»
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demjenigenſeinetochter Bertham verſprach welcher ſich ambeſten hal

ten würde. Die Barbaren wurden alſo mit groſſem mutheangegriffen

und glücklich zerſtreuet. Dem HauptmanneBernhardo von Gerßdorff

wurde derpreißdes ſieges einmüthigzuerkannt/daheroer nicht nur von

dem Grafen ſeinetochter ſondernÄ die 2 ſchlöſſer Polckenhain und

Glatz und die gantze beuthe bekam. Hierauf ſind verſchiedene andere

vonden geſchlechte Gerßdorff aus Burgund ihren ſo tapffern anver

wandten zugezogen/ haben auch das ſchloß Polckenhainaufdie 117jahr

innen gehabt gleichwie auch verſchledene andere von ihnen beſeſſene

örter/ als denganzen ruländiſchen pflege/in der ober-Laußnitz gelegen/

wozudamals Guteborn/Deck/ Frauendorff Krappen/ Lindenau/ Ley

ſa/Zeiſcholtz und Hohenbrück gehörig geweſen/gedacht wird. An. Io25

hat Nicolausvon Gerßdorff einenckeldes obgedachten ſtammvaters/

Helenam/eine tochter Franciſci von Obelwitz/geheyrathet/ und mit ihr

zwillinge namens Babonemund Ruthgezeuget. Weil aberbeyde wie

derum frühzeitig verſtorben/hat er denſelben zum andencken ſeinem in der

heyde neuerbauetenſchloſſe den namen Baboruth/ oder wie es heute zu

tage ausgeſprochen wird Baruth/ gegeben. An. Io81/ als Herzog

Albrecht von Oeſterreich zu KäyſerÄn demIV nach Merſeburg

gekommen hat er 3 Räthe des geſchlechts von Gerßdorff bey ſich ge

habt/ welche5 Hofjunckern ihres geſchlechts an dem käyſerlichen hofe

antraffen. Als nun dieſes dem Käyſer hinterbrachtworden/ließ er ſo

vielgöldene gerſten-ähren machen/ und einem ieden von Gerßdorff eine

ſchencken/ mitbefehl/ ſelbige auf dem hute zu tragen. An. Io97 hat

Hanß von Gerßdorffdas haus und dorff Tauberbeſeſſen. Heutzuta

eheißt ſolchesTauchritz/welchennamen es daher bekommen/weil deſſen

lteſterſohn/Nicolaus von Gerßdorff wider ſeinen willen allzuviel dem

ſchwimmen und tauchenobgelegen und darüber endlich jämmerlich ſein

leben eingebüſſet. An. II62 hat Chriſtoph von Gerßdorff eine von Bi

berſtein geheyrathet/und mit ihr Wenceslaum gezeuget/ſomit Heinrico

VI in Syriengezogen. Nach ſeiner zurückkunft iſt er an. 1222 zu Meiſ

ſen verſtorben/allwo er in der dom-kirche begraben liegt. An. II73 hat

Conrad von Gerßdorf gleichfalls ſeine tapfferkeit gezeiget/und deswegen

das ſchloß Lüppizſch verehrtbekommen. An. I175 kamen Eraſmus und

Abrahamus von Gerßdorff aus dem gelobten lande zurücke/ und der

letztere ſchenckte einganz gölden Marienbild indas kloſter zumScotten

zu Wien. Eraſmusaber iſt5jahr hernach Probſt im kloſter Naumburg

worden. An. 1209 befand ſich Wentzelvon Gerßdorffaufdemturniere

zu Worms/ und hatte die ehre bey dem abend tanze mit des Herzogs

von Mecklenburgtochter den vorreihenzuführen/ſoll auch ſelbiges mal

das Fräulein Hedwig von Hohenſtauffen zur gemahlin überkommen

haben. An 1233 heyrathete Heinrich von Gerßdorff Brunonis von

Querfurt tochter und ſchenckte ein dorffdemkloſter Marienthale. An.

126o reiſete GrafRudolphvon Habſpurg/ ehe er Käyſer worden/ von

Breßlau nach dem Elſas/daihn denn auch ſein wegnach Baruth zutraf.

Weil ihm nun das geld aufgegangen/ ſchoß ihm Heinrich von Gerßdorff

3oogüldenvor/ welche dieſer an. 1273gedoppeltwieder bekam. Ja,

der neue Käyſererkennte dieſe wohlthat ſohoch/daß er ſein hauß mit dem

gerßdorffiſchengeſchlechte genauer zu verbinden ſuchte. Denn er ver

mählte die ſchöne Roſinamvon Gerßdorffan ſeiner ſchweſterſohn/Gott

frieden von Hohenſtaufen/welcher mit ihr 5ſöhne und 3töchter gezeuget.

Von den letztern iſt die eine an des Käyſersbrudersſohn/ Albertum/

vermähletworden. An. 1263 befand ſich Chriſtoph von Gerßdorffauf

demturnierezu Regenſpurg/ undführte mit der Prinzeßin Helena von

Burgund den vorreihen. Ihm folgte in dem tanze Sigismund von

Gerßdorff mit Grafen Ottonis zu Stollberg und Aſchersleben tochter/

nachdem er vorhero eine ſonderbareprobe ſeiner tapferkeit abgeleget.

Albrecht von Gerßdorff auf Thomaswalde/ Krehle Mückendorff und

Schleinitz/ bediente in die 38jahr die ſtelle eines fürſtlichen Hofmeiſters

in Schleſien/ und zeugte nebſt 5töchtern 3ſöhne / von welchen Wilhel

mus/Probſtzu Magdeburg und Franciſcus Land Voigt worden. Wil.

Ä vonGerßdorff eingelehrter mann/undzu S. Gallen in der Schweitz

ofeſſor der hebräiſchenſprache/ hat gedachtemkloſter 92ooo gülden

verlaſſen ſich aber dabeyausgedungen, daßman diejenigen perſonen/ſo

ſich aus ſeinem geſchlechtein gedachtes kloſter begeben würde / voran

dernzuhohenämtern befördern ſolte; deßgleichen ſo einer darvon den

namen Wilhelm führte/ſolte man ihm ein roßmit allerzugabe/Ioo gül

denwerth/verehren. Sowar auch unter dieſenbedingungen/ daß wenn

eine von Gerßdorff namens Anna Roſina wie ſeine mutter geheiſſen/

heyrathenwürde das kloſter verbunden ſeyn ſolte/ihr 9oogüldenzum

eyraths gutezuſchencken. Melchior von Gerßdorff aus dem hauſe

raunitz/war zurzeit KönigsLadislai in Böhmen Doctor juris. Anno

1365 ſtarb Rudolphvon Gerßdorff Lands Hauptmann zu Lucka in der

nieder. Laußnitz. König Johannes in Böhmen Käyſer Carls des V

vater verſetzte Rudolphenvon Gerßdorff die in der nieder. Laußnitz lie

gendeſtadt Caloſamt dem ganzen freißeum4ooo2 reichsthaler und

iſt dieſespfand erſt nach32 jahren von dem Käyſer Sigismundo wieder

um eingelöſet worden. An 1413 haben ſich4 dieſes geſchlechts mit auf

dem concilio zu Coſtnitz befunden. An. 1425 bekleidete Andreas von

Gerßdorff die ſtelle eines Rectoris auf der academie Leipzig. Hans von

Gerßdorffin Weiche/reiſete erſt im hohen alternach Holland/daſelbſt

diemathematiczu erlernen. Als an. 1429 Herzog Philipp zu Bur

gunddenritterordendesgöldenenvlieſſes geſtifftet worein man nach

mals ſo viel Käyſer undKönige aufgenommen/ſind damals Chriſtoph

und Hartwig von Gerßdorff 2 gebrüder/ gleichfalls damit beehretwor

den. An. 1445 geſchahe in dieſer familie ein groſſes unglück/indem ſich

verſchiedene beyderfaſtnachtsfreude inkleider/ſomit pech überzogen
waren/einkleideten/und mit fackeln tanzten/ dadenn ohnverſehens des

einen kleidanbrannte, welches daesdieandernlöſchenwolen/diean

dern alle anzündete/ſo/daß viele ein jämmerlichesendenahmen, die auf

demkirchhofe zu Gerßdorffbegraben liegen ſollen. An.1466 hat Käy

ſer Friedrich Conradenvon Gerßdorff zu ſeinem oberſten Hofrathe an

genommen / und ihm mit gar ſonderbar rühmlichen worten die haupt

mannſchafft der ſtadt Wien anvertrauet. Zweyjahr daraufhathöchſt

gedachter Käyſer Sigismund von Gerßdorff als einen Legaten an die

pforte abgeſchickt/dadenn ein erwünſchter friede erfolgte. Sonſt findet

man auch/daß Gottfried von Gerßdorf/ Biſchoff zu Bamberg geweſen.

An. 15oo hat Chriſtophvon Gerßdorff das haus Baruth wieder an ſich

gebracht/ und iſt ſolches von derzeit an ſtets beyderfamilie verblieben.

Als an. 1525 König Franciſcus in Franckreichbey Pavia gefangen und

Käyſer Carlndem Vzugebracht ward/ſind27 des geſchlechts von Gerß

dorffmitunter den Käyſerlichen geweſen. UndÄhernach befanden

ſich in der von dem Türcken belagerten ſtadt Wien 63 gebohrne von

Gerßdorff. Sigmundvon Gerßdorff/der vor dieſer belagerung bereits

13jahr Schloß-Hauptmann geweſen wurde gleich anfangs erſchoſſen.

An 1547 vertrat Ernſt von Gerßdorff unter Hertzog Moritzen die ſtelle

eines Oberſten. Inſelbigemjahre iſt Joachimus von GerßdorffChur

fürſt Moritzens geſandter in DänemarckÄ und hat daſelbſt die

heyrath mit der Printzeßin Anna und Churfürſten Auguſto glücklich

ſchlieſſenhelffen. An 1567 war Sebaſtian von Gerßdorff Cloſter

Vogtzu Marienſtern. An 1572 im julio ſind etliche hundertperſonen/

alle des hochadelichen geſchlechts von Gerßdorff in Zittau zuſammen

gekommen/daſie ſich ſollen verglichen haben/die ſtrittigen händel in ih

rem geſchlechte ſelbſt durch mittels-perſonen zu vertragen / da denn zu

gleich ihrenamen/ſtammhäuſer undſchlöſſer mit fleiß verzeichnet/ und

in verwahrunggenommen worden. So hatman auch zum gedenckzei

chen ihr wapen daſelbſt anmahlen und ſolches an. 16II erneuern laſſen.

Wie denn die damals aufgerichtete geſchlechtsverträgenoch vorhanden.

Undſindkaum 5ojahr verfloſſen/daman ſie abermals verneuern wollen/

wiewoldas werckins ſtecken gerathen. In den jüngern zeiten haben

ſich unterſchiedlichevon Gerßdorffſowolinn als auſſerhalb Teutſchlan

des rühmlich hervorgethan/ worunter vornehmlich auch der zu Wien

ohnlängſt verſtorbene und in den grafen ſtand erhoben geweſenekäyſer

liche geheime Rath von Gerßdorffzuzählen/ anderer / ſo in Dänemarck

undſonſt anſehnliche chargen ſowolbeyhofe als imkriege erlanget/ an

itzo zugeſchweigen. Inſonderheit aber hat ſich Nicolaus von Gerß

dorff Churfürſtlicher ſächſiſcher geheimer Raths-Director, einen un

ſterblichennamen erworben wie nachmals mitmehrerm ſoll ausgefüh

ret werden. Deſſenbruder/ Gottlob Ehrenreich von Gerßdorff/Chur

ſächſiſcher Rath und OberAmts-Verwalter des marggrafthums ober

Laußnitz/iſtan. 1688den 1 maygeſtorben und hat Chriſtophorum Frie

dericum von Gerßdorff/ königlichen pohlniſchen und churfürſtlichen

ſächſiſchenwürcklichen Hof Juſtitien und Appellations-Rath hinterlaſ

ſen. Der andere bruder/Chriſtoph Friedrich iſt als königlich-däniſcher

Oberſter verſtorben/ einen ſohn/ ſo die ſtelle eines General-Lieutenants

unter den däniſchen trouppen in Ungarn vertritt nach ſich laſſend. Mun

ferus in coſmogr. 13; MichaelPraunin dem adel. Europap.662; Weck

in der dresdn. chron. ; Muller. in annal. dom. Saxon.; Knauth in pro

drom. Miſniae pag 5o7; Chriſtian Gottlob Pitſchmann in memor. famil

Gersdorffiorum, Caf. Dornasius in ſuis orat. p.Ip.459 ſeq. 3 Abr. Ho/G-

man in der ſaalhauſiſchen chronica paſſim; ej. deutſche oration vomur

ſprunge alten herkommens des adels; ej MSCtum von der gerfsdorff

familie urſprung.

Gerßdorff (Joachimus) Reichs Rath und Reichs Drozet in

Dänemarck. Erwar an. 16II in Dänemarck gebohren. Sein vater

war Caſpar Chriſtoph von Gerßdorf/ Herr desgutes Sabygard/wel

cher aus der Laußnitz in Dänemarckkommen und darinnen das indige

nat erhalten haben ſoll. Er legte in ſeiner jugend gutengrund in ſeinen

ſtudien/begab ſich hernachmals indes Cron Printzens von Dänemarck/

Chriſtianiſderan. 1647 vor ſeinem Herrn Vater Könige Chriſtiano V.

verſtorben/hofdienſte/wurde deſſen Kammer Juncker/hieraufbey dem

Könige Hof Marſchall/ und zuletzt Reichs Rath auch Statthalter zu

Coppenhagen/undAmtmann der inſul Bornholm. Erhalffamo1648

König Friedericum IlIerwählen/ von dem er bey ſeiner krönung zu einem

Ritter geſchlagen/auch an. 1651 an des degradirten Cornificii Uhlefelds

ſtatt zu einem Reichs-Hofmeiſter und oberſten Reichs Rathe in Däne

marck gemacht wurde. Er wurde hieraufgebrauchet/mitdenniederlän

diſchengeſandten eine alliance zu ſchlieſſen auch an. 1658 von däniſcher

ſeitengeſchickt, um mit den Schwedenfriede zu machen, welcherden 26

februar zu Rothſchild völlig geſchloſſen wurde/wie erdenn auchden vor

Coppenhagengeſchloſſenen friede beförderte. Er war einer der vor

nehmſten der dem Könige von Dänemarck zur ſouverainität behülff

lich war und wurde dannenhero zum Reichs Drozet und Präſidenten

im ſtaats-collegio verordnet. Er lebte aber in dieſer ſeiner neuen wür

denicht lange/ſonderuſtarbzuCoppenhagenden 19 april an. 1661. Er

hinterließ von ſeiner gemahlin OehlgartHuitfeldiokinder. Fufendorf

derebus Caroli Guſt. l.2 c 81; &c. -

Gerßdorff (Nicolaus edler Banner Herr von) auf Baruth“

Breitnig Hauswalda/ Hennersdorff/ c. königlicher pohlniſcher und

churfürſtlicherſächſiſcher geheimer Raths Director und Land Voigt des

marggrafthums Ober-Laußnitz war ein ſohn Nicolai von Gerßdorff/

käyſerlichen Raths undGegenhändlers/ welchen ihm ſeine gemahlin

Anna Maria von Löven an 1629 den 9jun. ſt. n. gebohren. Den vater

verlohrer bereits an. 1631/ daherodiemutter ſich um ſo viel angelegener

ſeyn ließ/ihn bey damals kümmerlichenzeiten in der gottſeligkeit undgu

tenwiſſenſchafften aufzuziehen. In dem 14denjahre ſeines altersnahm

ihn ſein ſchwager/derchurfürſtliche Landes-Hauptmann in Ä
außnitz
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laußnitz/Loth von Münckwitzmit ſich nach Dreßben/ um ihn von dar

nach Dänemarckzuſchicken allwo er auf des CronPrintzens koſten

dem ſtudieren obliegen ſolte. Allein der Chur-Prinz Johannes Geor

gius verlangeteihnzu ſeinemkammerpagen/ und alſo muſte er dieſem

Ä folgen. Hier wurde er aber wie wohlſonſt beyhofezu geſche

henpfleget von den ſtudiis nicht abgehalten, ſondern esmunterte ihn

ſowohl die ruhmwürdige incination ſeines gnädigſten Herrns/als

auch inſonderheit der natürliche trieb zu erlernung der griechiſchen und

lateiniſchenſprache auf. Nachdem er nunalſo in beydenſprachen gu

tengrundgeleget wurde ihm an. 1647 erlaubet/nach Wittenberg zu ge“

hen/allwoer ſich 4jahr auf die humaniora, das juspublicum undPri

vatum geleget und darauf eine reiſe nach Franckreich/Holland, Enge

Iand und Italien gethan. An. 1655 wurde ervon dem Churfürſten Jo

hann George I zurück berufen/ und zum appellationsrath ernennet/

gleichwie er in dem folgendenjahre als hofundjuſtitienrath verpflich

tet worden. An. 1657 gieng er als churfürſtlicher geſandter an den

käyſerlichen hof/ daſelbſt wegen abſterben Käyſers Ferdinand III die

condolenzabzulegen. Indem folgendenjahre wurde er bey noch wäh

renderwahl Leopoldi I von dem churfürſtlichen collegio nebſt andern an

den König CarlGuſtavin Schweden abgeſchicket. Nach ſeiner zurück

kunfft iſt ihm an. 166o die ſtelle eines geheimenraths anvertrauet wor

den und zweyjahr hernach war er als churfürſtlicher principal - ge

ſandter beyder eröffneten propoſition auf dem reichstage zu Regen

ſpurg/ allwoer auchauf geſchehenes käyſerliches anſuchen bis a. 1664

verblieben. In eben dieſem jahreführete er auf demwegen der Tür

cken angeſtellten oberſächſiſchen creißtag das directorium, und wurde

in wichtigen verrichtungen an den käyſerlichen hof abgeſendet. „An

1665 und 66 wurdeer zubeylegung der münſteriſchen und niederländi
ſchenunruhengar rühmlich gebrauchet. An 1667 wurde er nebſt MIT2

dern von dem geſammten churfürſtlichen collegio und vielen Fürſten

desreichs/ſo dazumal zu Cölln eineverſammlung gehabt/nach Franck

reich abgeſchicket, da er dennfolgenden jahres zu S. Germain vor dem

König die propoſition im namendes gedachten convents in lateiniſcher

ſprache gethan/ die mediation zwiſchen beyden damals in Niederland

kriegenden kronen Spanien und Franckreich offeriret / und nachdem

ſolche acceptiret/nebſt ſeinen mit conſorten/unter welchen er / als bey

dieſer deputation nacher Franckreich Chur-Sachſens wegen der erſte/

das direétorium geführet/inconformität mit den daſelbſt ſich befinden

den engel-und holländiſchen geſandten eine ſo wichtige angelegenheit

dahin befördern helffen, daß die artickel des zu Aachen hernach publi

eirten friedens völlig und ohne einige erfolgeteänderung zu Parisvor

hero abgehandelt worden. Nachmalsiſt er in verſchiedenen reichs.com

mißionen zu groſſem nutzen der intereſſenten bey den häuſern Panau

und Anhaltgebrauchetworden. An. 1672 führte er in dem oberſäch

ſiſchen creiß-tage abermals das directorium, und halff die zwiſchen

dem Käyſer und Chur - Sachſen geſchloſſene allianz auf richtigen fuß

bringen, da er dann von dem Käyſer in den Freyherren ſtand erhoben

worden. In den nächſtfolgenden jahren hat er ſo wohlbey verſchi

ckungen alscreiß tägen neue proben ſeiner treue und klugheit abgeleget.

An. 1679 befand er ſich zu Lunden in Schonen als mediacor von Chur

Sachſen bey den friedenstractatenzwiſchen den beyden nordiſchenkro

nen. An 1680 wurde erzweymal nach Berlin und einmal nach Def

teihn Churfürſt Johann George der III zu ſeinen obercämmerer / und

an.1686 zum geheimenraths director, gleichwie ihn deſſen nachfolger

zum gevollmächtigtenlandvoigt des marggrafthumsober Laußnitz an.

1691 beſtellete. An. 1689 bekleidete er beyderkrönung zu Augſpurg

die ſtelle eines principal abgeſandtens/ und ließ ſich nach dem zu mehr

maligen verſchickungen und angeſtellten creiß tägen mit groſſem ruhm

gebrauchen/biser endlich an. 17o2 den23 auguſtiſein leben beſchloſſen/

nachdem er/ wie gemeldet/ fünff Churfürſten zu Sachſen ſucceſſive in

unverrückter treue bisan das ende ſeines lebensgedienet. Er hatte 3

gemahlinnen. Die erſtere Hedwig Eliſabeth/Vitzthumin vonEckſtedt

gebahr ihm 3 töchter und Iſohn. Zweytöchter ſind in zartemalter wie

derum verſchieden/ die dritte aber/Maria Sophia/ſo demköniglichen

polniſchen und churfürſtl. ſächſiſchen rath/kreißhauptmann und vice

ſteuer-directori Haubold von Einſiedel verheyrathet geweſen/ iſt erſt

an. 17ooverſtorben; derſohn aber/Johann George königl. polniſcher

kammerherr hat ſich mit einer von Mezerädtverheyrathet/ und mit ihr

zwotöchter gezeuget. Dieandere gemahlin/Eva Catharina gebohrne

von Güntherodt machte ihn zumvater dreyertöchter/ davon die jüngſte

bald wiederum verſtorben. Von den beyden übrigen iſt Chriſtiana So

# dem hochfürſtlichen gothaiſchen General Wachtmeiſter / Jobſt
elchior von Wangenheim/und Hedwig Catharina dem königlichen

polniſchen und churſächſiſchen General-Wachtmeiſter Adam Adolph

von Utterodbeygeleget worden. Die dritte gemahlin war Henrietta

Catharina/gebohrne Freyfrau von Frieſen/ und wurde dieſe ehe mit 7

ſöhnen und6töchternvon GOtt geſegnet wiewohl 5 ſöhne und 2 töch

terinzartenalter wiederum verſchieden. Die eine tochter/ Johanna

Eleonora/Gottlob Ehrenreichs Freyherrns von Gerſdorffgemahlin

an. 1702 geſtorben. Die noch lebende töchter ſind: 1) Charlotte

uſine eine in der griechiſchen/lateiniſchen und heutzutage floriren

den europäiſchen ſprachen wie nicht weniger in der poeſie und theologie

wohlgeübte dame welche erſtlich an Graf George Ludwig von Zin
zendorff königl.polniſchen undchurſächſiſchengeheimen rathund kam

merherrn / und nach deſſen tode an den königl preußiſchen General

ºutenant Dubslaff Gneomarvon Nazmar vermählet worden. 2)

Rahel/welche Georgen Chriſtophen von Burgsdorff beygeleget wor

den; und 3)-Henrietta Sophia. Vondenſöhnenleben Gottlob Frie

ſauin wichtigen angelegenheiten verſchicket. In eben dieſem jahremach

berichund Nicolaus/davon der erſtere die ſtelle eines königl. polniſchen

und chur - ſächſiſchen würcklichen hof- und juſtitien-raths vertritt.

Kayſerl. baronats-diploma, ſo an. 1672 dem Herrn geheimen rachs-Dire

ctoriertheilet worden; Muller, in annal. dom. Saxon. ; Pufendorfin

reb. geſt. Friederici Wilhelmi Elect. Brand. l.7 S. 66 1.9§ 92 I 13 $41 &

1.18 § 26. 59. 81 & in rebus Caroli Guſtavil 5 § 54; Nova litterar.hamb.

adan. 1793 p.368; Iunckerus in centur.femin. erudit. P.44 x 5 ; mo

natl. auszuge an 17olm. jan.P. 21.

Gerſon; ſ, Charlier.

Gerſtenberger (Marcus) ein berühmter rechtsgelehrter aus

dem 16den ſeculo. Er war an. 1553 zu Buttſtädt in Thüringen geboh

ren. Seinvater hieß Jacobus Gerſtenberger/der daſelbſtrichter war.

An. 1575 wurde er Doëtor juris zu Jena und bald darauf cantzler bey

dem Grafen von Hohnſtein. Nach dieſem wurde er an. 1588 bey Her

zog Johanne zumcantzler gen Weimar beruffen/ und weiln ſelbiger zu

groſſen reichthum gediehe/kauffte er ſich mit vielen güternan/worunter

Dreckendorff Schauerſtädt undLeutenthal/ und ſtifftete an. 16oo ei

nen frey-tiſch vorarmeſtudioſos zn Jena. Zu Weimar geriether in

einige ungnade/wurde von der fürſtlichen wittwe daſelbſt vielerhand

dinge beſchuldiget/welche auch wider die belehnung ſeiner güterproteſti

rete. Erwurdehierauf cantzler inAltenburg/und letztlich hofrath in

Dreßden/woſelbſt er auch den 22 auguſtian. 1613 verſtarb / einen ſohn

gleiches namens hinterlaſſend, der hofrath zu Dreßden war. Wilh.

Krüger catal. mille viror. ; Freher theatr. Pag: 997; Muller annal.

Saxon.
- -

S. Gertrud war eine nonne Benedictinerordens/aus einem vor

nehmen adelichen geſchlechte in Teutſchland. Sie wurde auchan. 125t

äbtißin des kloſters Rodalsdorff. Als aber im folgendenjahre die klo

Ä gen Heldelfenſe transportiret wurden / kam auch die

ertrudis mit dahin/undhatte ihre ſchweſter Mechthildin zur geſellin.

Sie ſtarb an. 129o. Sie hat geiſtliche andachten in ſchrifften hinterlaſ

ſen. Caße hiſt, lit. p.5oo.

Gertrud/ eine tochter des Pipini / ſo obriſter hofmeiſter in

Äs war / und gieng ſie an. 645 in ein kloſter / ſtarb 19 jahr

darauf.
-

Gertruydenberg Gertsberg/s. Gertrudis Mons, eine ſtadt
in Holland an der lincken ſeitedesfluſſes MerweÄ 2 oder 3 meis

len von Dordrecht/ und ebenſo viel von Breda. Sie iſt in der form ei

nes halbenmondesgebauet/undgegen die brabantiſchen gräntzen zure

gulier fortificiret. Die einwohner gläuben/es hätte ſolcheſtadt ihren

namenvon obbemeldter Gertrude/Pipinitochter/wiewohln auch nicht

unglaublich/daß ſie ihrennamen habe von S. Gertrude / welche in dem

14denſeculozu Delfft lebete. Sie hat ſonſtendennamen geführet Mons

littoris. Es gehöret ſelbige ſtadt als ein lehn dem Prinzen von Ora

niem/und iſt ein ort/allwo eine groſſe menge von lachſen/ſtöhren und

elſen gefangen wird. Die Holländer überrumpelten ſie an. 1573 un

vermuthet/ nach welcherzeit ſie zu verſchiedenenmalen bald von dieſen/

bald von jenem erobert und eingenommen worden. Mireus not. eccl.

Belg. c73; Guicciardinus deſcr, Belgii; Thuanu; Zeileri toPegr. circ,

Burgund. P. 53. - -

Gervaſius Tilberienſisführetſeinennamen von dem ſchloſ
ſº Tilberia in der provinz Eſſer an der Tems gelegen. Er war König

Heinrici II aus Engeland enckel ſetzte ſich auch bey Käyſer Ottone V

in ſolche gnade/daß er ihn zu ſeinem Marſchall machte in regno Arela

tenſ. Er hat ſelbigem ein groſſes werck dediciret/de otis Imperialibus,

welches bey den Benedictinern zu Cambridgeund in der helmſtädtiſchen

bibliothee noch in MSto lieget/woraus Maderus ſeiuen commentarium

de regn? & regibus Romanorum,Gothorum, &c. genommen hat. Er

hat auch nochverſchiedeneſachen geſchrieben/ ſo noch in Msto liegen,

als: hiſtoriam terrae ſanctae de origine Burgundionum; tripartitam

hiſtoriam Angliae. Baleus; Pit/eus; Voſus de hiſtor. latin. lib. 2 caP.

§6 Pag 451. ſ
-

Gervaſius/Biſchoff von Mans war ein ſohn Hamonis oder

Aymonis/ Herrn des ſchloſſes du Loir/und wurde an 1035Ä
Herbert Baccon/ Hugonis Grafen von Maine vormund/ widerſetzte

ſich deſſen reception langezeit. Endlich aber hielte Gervaſius ſeinen

einzug/ mufte ſich aber bald wieder retiriren/ weilnihm Herbert ſehr

nachſetzte. Er ſuchte bey dem Grafen von Anjou/Gottfriedo Martello

ſchuß / allein dieſer warvom Herberto eingenommen./daßer Gervaſium

nicht hörete. Damit ſichnundieſer prälate rächen möchte, gewann er

die einwohner/und brachte es dahin/daß ſie Herbertum verjagten und

den jungen Hugonem vor ihren Herrn erkannten, welchen Gervaſius

mit der Bertha/ Thibaldi Grafens von Blois ſchweſter / und Alani

Prinzens von Bretagne wittwe/vermählete/ welcher den Gervaſium

auf ſeinem ſchloſſebelagerte/ brachte ihn auch unter dem ſchein einer

ecºnciliation heraus, als er ſich aber ſeiner perſon verſichert hatte

hielte er ihnganzer ſieben jahr gefangen / bis ihm dieſer Biſchoff das

ſchloß du Loir abgetreten/und ihm verſprochen hatte/ nicht wieder gen

Mans zu kehren, welcheser bis anhero vorden jungen Hugonem beſeſ

ſen hatte. Dieſes bewog Gervaſium/ daß er ſich zu dem Guilielmo

Conqueſtore/Herzog von Normandie/wandte / welcherihn ſehr wohl

aufnahm und eine jährliche Penſion reichen ließ. Als zu eben ſelbi

gerzeit Guido vonÄ choffvon Reims/verſtorben war/

wurde er vom König Heinrico I aus Franckreich an deſſen ſtelle geſetzet/

da er auch an. 1059 König Philippum I, welcher damals nicht älter

als ſieben jahr war in gegenwart ſeines vaters Heinricconſecrirte.

Rach Heinricitode/als Philippus unter des Grafen von FlandernÄ
- MIUI
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mundſchafft anfengÄwurdeGervaſiusreichscantzler. End

lich/nachdem er das ertz bißthum Reims 17jahr und die fiegel von

Franckreich 12jahr verwaltet hatte/ſtarb er den 2juniian. Io72. Jean

Bondennet des Eveques du Mans.

Gervaſius/ (Chriſtianus) iſtſonſten unter dem namen Mag

fter Gervaſius bekannt. Er war aus dem kirchſpiele Vendes in der
diacces Bayeur in Normandie bürtig. Als er ohngefehr 15Ä alt

war/ſchickte ihn der Herr von Vendesgen Paris/daß er dem Dauphin

Johanni/ König PhilippiValeſiiſohne einen ſehr ſchönen windhund

bringen ſolte. Dieſer Herr / als er in deſſen phyſiognomie und mine

etwas gutes befunden/ließihn in dem collegio von Navarren ſtudiren/

daerinder medicin dergeſtalt zunahm, daß er König CaroliV erſter

medicus wurde/ wie er denn auch canonicus der kirchen zu Paris war/

undan. 137o ein collegium auf der univerſität zu Paris geſtifftet hat.

Daßity de la France.

Gerunda; ſ. Gironma. *

Geryon/ ein ſohn Chryſaors/welcher ein König war der dreyan

der ſpaniſchen ſeite gelegenen inſuln/die Baleares und Ebuſa genannt/

welche ietzund Majorca/ Minorca und Ivica heiſſen. Es hat dieſes

anlaß zur fabel gegeben/daßGeryondrey leiber hätte. Andere ſagen/

man habe ihm deshalbendreyÄgegeben / weiln er dreybrüder ge

habtdieſes namens/ die ſo einträchtig miteinandergelebet/ daßes ge

ſchienen/als hätten ſie eine ſeele. Man ſagt/dieſer Geryon ſey von dem

Hercule getödtet worden/als er ſeine ochſen in Griechenland geleitet.

Es iſt einort zu Pavie/welcher ehemals oraculum Geryonis hieſſe/heut

zutage aber zu S. Pietrogenennet wird. Joh. Clericus hat dieſe fabul

aus der phöniciſchenſprache dergeſtalt erkläret. Hercules/ als er auf

die inſul Gadir kam/ wurde von drey hauffeneinwohnern dieſer inſul

angegriffen, welche er aber ſchlug / und dieſes hat den Griechenanlaß

egeben zu ſagen/ daß er ein monſtrum aufgerieben mit dreyköpffen.

F Phönicier exprimirten es in ihrer ſprache dergeſtalt: Hiccha Sche

loſch raſche gerehem, welches ſo viel heiſſet/ erhabe dreyköpffe ihrer

einwohner geſchlagen. Wenn man das letztere wort vor ein nomen

proprium nimmet/ kan man es alſo auslegen: er hat dreyköpffe Ge

reonis getödtet. Es wirdauch fabuliret/Geryon habe einen hund ge

abt/welcher Gargitius geheiſſen/das ſo viel heiſſet als ein ſchrecken der

emden. Hefodus theogonia , bibl. univerſelle tom.I p. 275.

Geſalricus/ Alarici baſtard/wurdezu Narbonne an. 607 zum

König der Gothenerwählet. Erregierete aber nicht länger als 4 jahr/

nachdem er Narbonne von der Burgundier König Gundebaldo aus

plündern laſſen.

Geſchütz; ſ, Artillerie.

Geſellſchaften Geſellſchafft woigt/ Geſellſchaffe König/

waren bey der alten Deutſchenturnieren undritterſpielen üblich. Denn

weilnderadelnach den4ländern eingetheiletwar/am Rhein/in Fran

cken/Bayern und Schwaben/ſo die vier geſellſchafften genennet wurº

den/dereniede ein beſonderes zeichen führet; ſo hatte iede ihren beſondern

Turnier-König/ unter welchen drey Geſellſchaffts Vöigte oder Geſell

ſchaffts-Könige ſtunden/ daß alſo deren in allen zwölffe waren. Die

ritter oder edelleute wurden geſellſchaffts-knechte genennet/ welche das

zeichen ihrer geſellſchafft an ihrem halſe oderkappen oder dem hute tra

genmuſten. War er ein Ritter/muſteeresvergüldet führen/ein edel

mann weiß. Ruxneri turnier-buch, Schubart.de ludis equeſt.c.4l.12. 13.

Geſinerus/(Conradus) von Zürchaus der Schweitzerlande. Er

war ein berühmter medicus/der teutſche Pliniuszugenamet gebohren

an. 1516. Seinvater warUrſus Geſnerus/einkürſchner ſeine mutter

Barbara Friccia/ ſo gute ehrliche leute waren/aber von ſchlechten mit

teln. Er fieng ſeine ſtudia im vaterlande an/allwo er zu praeceptori

bus hatte den Theodorum Bibliandrum/Petr Daſhpodium/und Joh.

Jac.Ammianum. Als ſein vater in der Zürcher ſchlachta1531blieben

war/giengergen Straßburgundfamulirte daſelbſt eine zeit dem Wolf

gangoFabritio Capitoni. Als er wieder zurück in ſein vaterland kam/

wurde er mit einem ſalario angeſehen und reiſete mit dem Johanne Fri

ſo genBern/ allwo er ein jahrlang informirete. Von dar gienger

gen Paris/ und ſahe ſich in den bibliotheque um. Aus Franckreich

kam er gen Straßburg/ wurde aber in ſein vaterland zurücke

beruffen/allwo er an. 1536heyrathete/ und muſte daſelbſten die gram

matic in der ſchule eine zeitlang lehren/ legte ſich aber privatim auf die

medicin. In folgendem jahre wurde er von der Berner republic gen

Lauſanne beruffen/ daßer auf der neuen academie daſelbſten die griechi

ſcheſprache profitirenſolte. Nach dreyenjahren gienger gen Mont

pelier ſich daſelbſt in der medicin beſſer zu üben/kehrete aber bald wieder

nachhauſe/und wurde zu Baſel medicinae Doctor. Er wurdevon dar

gen Zürchberufen/ allwo er in der medicin/phyſicund ethic profitirte/

ſtarbendlich daſelbſt an der peſt den 13 dec an. 1565. Seine ſchrifften

ſind folgende: bibliotheca univerſalis; hiſtoriaanimalium; de ſerpen

tum natura; catalogusplantarum; epiſtola medicinales de thermis

Germaniae & Helvetiae ; de foſſilium lapidum & gemmarum figuris &

ſimilitudinibus; de laête; de herbis lunariis; lexicon graeco-latinum 3

Mithridatesſeu obſervationes de differentiis linguarum, und vielande

re mehr deren er ſelbſt in einer epiſtel an Guilielm Turner weitläufftig

erwehnet. Vita Geſneriper Ioh. Simlerum; Thuanus lib. 38 p 757;

Adamivit. med. Germ.; Ghilini theatr. d'huom. letter. ; Lorenzo Cra/

/3elog. d'huom. lett.; Freber theatrump.1255 ; Teißereloges tom. 1

p. 276& tom.3 p. 175.

Geſnerus (Salomon) ein berühmter theologus aus dem 16den

ſeculo. Er war in einer ſchleſiſchen ſtadt/Boleßlau genannt/ den 7

november an. 1559gebohren. Sein vater Paulus Geſnerns, war
,

predigerin BöhmenundMähren/ die mutter aber/Anna aus der Con

raderfamilie, welche von Ferdinando war geadelt worden. In ſei.

nerjugend hätte er ſich gerne auf die ſtudiageleget/ſaheaberkeineſ

ſda vor ſich/womit er ſelbige proſequiren können/indem der vater ihm

in dem 6ten jahre ſeines altersverſtarb die mutter aber kaum ſo viel

mittelhatte/daß ſie ſich ſelbſt ernähren kunte; doch ließ er ſeinen muth

nicht ſincken/ſondern legte feine fundamentain ſtudiis zu Troppau/wo

ſelbſt er zwar gar.ſchlecht proficirte / indem eine ungemeine hungers

noch das land drückete/und er ſich gar miſerabel mit kleien und eicheln

brodtbehelfen muſte / auch faſt an ſeinen ſtudiis bey nahe deſperiret

hätte woferne er nicht nach Breßlauwäre zu einem goldſchmiedekom

men/bey dem er erſt ſich auf die kunſt aufdingen ließ7 hernachmals a

ber ſeine kinderinformirte/und ſich in ſeinen einmal angefangenen ſtu

diis noch mehr qualificirte. Hier legte er ſich beſonders auf die ſprachen/

und wartete zum öfftern denvornehmen Patitis undkauffleuten mit ei

nem carmine auf/ſo esauch ihme nicht unvergolten lieſſen/ſondernver

ſchiedene mittelan die handgaben/ſoeranbücherwendete undſich da

mit aufacademien begabe/ſeine fernere fortun daſelbſt zu ſuchen. Zu

Straßburg hörete er beſonders den berühmten theologum Johannen

Pappum und die Marbachios/ſo ſeine groſepatronen waren und ihn

an reiche edelleute aus Polen recommendirten/beywelchen er einenhof

meiſter auf einige zeit abgehen muſte/ wie er denn auch zu Straßbur

Magiſter wurde. Hierauf wandte er ſich wiederum nach Breßlau/u

hatte gelegenheit/mit dem damaligen berühmten Cro, Andrea Dudi

thio/ſobey dreyennacheinanderregierenden Käyſerngeheimerrathge

weſen war/bekannt zu werden ſo ihn zu einem informatore ſeiner kinder

bey ſich behielte/und gute ſubſidia hergabe/daß er über des Ciceronis

buch de fato ſeinen commentarium edirenkunte. Indeſſenwarder in

Schleſien von Breßlau wiederum nach Boleßlau zum reaore vociret.

Als eraber daſelbſt einige theſes de ſacramentis anſchlug, bekam er mit

den predigern daſelbſt beſonders dem Conrado Bergio/und Joachimo

Stygio/ſo der reformirtenreligionzugethan waren/viel controverſien/

welche ſo weitausbrachen/daß ſie beyde vom abendmahlgewieſen wurº

den. Als aber Geſnerus ſich mit ihnen wieder ausgeſühnet hatte und

Ä abendmahlegieng reichte ihm Stygiusdas geſegnetebrodt mit der

incken hand/nebſt beygefügten worten: der HErr ſeyrichter zwi

ſchenmirund dir. Bald darauf wurde Geſnerzum prediger und pros

feſſore des gymnaſii zu Stralſund beruffen, welche ſtelle er auch an

nahm/iedoch von ſeinen widerſachern viele verfolgung erfahren muſte/

als welche ſeine ſachen faſt einen ganzen winter zurückhielten/wie

wohlderrath zu Stralſund ſolches alles reichlich bezahlete/und ihn zu

ihrenprediger mitfreuden aufnahmen. Hier bliebe er eine kurze zeit/

weil erzu Wittenberg zumprofeſſoretheologie deſigniretworden, wo

hin er auch den 16may an. 1593 ſich begabe/daſelbſten in Doctorem

promovirte/und in der controvers mit D. Samuel Hubernde univer

ſaliomniumhominum praedeſtinatione ſich nebſt ſeinen beydencollegen

D. Aegidio Hunnio undPolycarpoLyſero/ eifrig erwieß auch ſich den

Reformrten ſehr widerſetzte als welche in der Ober-Laußnitz/Ä

lich zu Görlitz ihre lehren überall einzuführen ſuchten. In ſolchem zu:

ſtande ſtarb er endlich den 7 februariian. 1605 aneiner blutſtürzung

im 46ſtenjahreſeines alters. Seine ſchrifften ſind: diſputationes in

librum concordiaez diſputationes de Deo uno &trine; de conciliis;

diſpp. in Geneſin; compendium doctrinae coeleſtis , admonitorium ad

ordines Sileſiae. Leonh. Hutteri orat.parent.de vita & obitu; Becman.

vit. theol. Geſneri; Adami vitae ; Freheri theatr.; nova litter. Germ.

an. 1704 p. 283 & 17o p. 287.

Geſtricia/eine ſchwediſcheprovinz, welche den finum Bothni

cum gegen morgen/dieprovinz Decarlalien gegen abend hat/und findet

man verſchiedene eiſengruben darinnen. Gevals oder Gevalie/ wel

ches die hauptſtadt darinnen iſt, iſt an einem fluſſe gleiches namens ge

legen an ſelbigemorte, wo er ſich in den ſinum Bothnicum ergieſſet.

Geſtaldus (Alfonſus) ein Cardinal und Ertz, Biſchoff von

Gonza/und hernach zu Naples hatbis zuanfang des 17denſeculigele

bet. Erwar aus dem königreiche Naplesbürtig allwo ſein geſchlech

teallezeit eines der vornehmſten geweſen, welches den Prinzen von

Franckreicham meiſtenzugethan war. Er wurdenachmals unterPabſt

Sixto V legate in der anconitaniſchen marck. ClemensVIII machte

ihnzum Erz-Biſchoff zu Naples / und ſtarb er endlich den 14 febr. an.

I6o3 als decanus des collegii der Cardinäle. Sein leichnam wurde in

der hauptkirchen daſelbſt begraben / allwo man ſeingrabmahlſiehet/

welches Carolus Geſualdo/Printz von Venoſe/ſein vetter/ ihm ſetzen

laſſen. Blancanus chron. mathem. ſec.XVII; Vghel. Ital. ſacr. Ma

riana hiſt. lib. 27 c. 16.

Geſila eine provinz des königreichs Marocco. Siegräntzet
Ä morgen an die provinz Dara/ gegen abend an das gebürge von

aalem an den gräntzen der provinzSus/ gegen mitternacht an die

provinz Maroc / und gegen mittag an Teſſet. Die einwohnerÄ
nen die allerälteſten völcker in Africa zuſeyn und geben vor/ daß ſie

von den Getuliern abſtammen. Man findet in der gantzen provinz

keineſtadt/kein feſtes ſchloß/ ſondern esſind nur groſſe dorffſchafften

von tauſendeinwohnern und drüber. Eswird allejahr in ſelbigem lan

de einmarckt gehalten/ welcher zweymonat lang währet in währen

render dieſer zeit halten ſie auf gemeine koſten alle fremde kaufleute

frey/ obgleich deren wohlan die 1oooo ſind/ kömmet ihnen aber an

denwaarendoppelt wieder ein. Es ſind ſelbige allezeit wohl gehalten

worden/ſolange die Cherifsin Marocco regieren, den ſie ſehr getreu

ſind/undden bogen wohlverſtehen. Sie ſind die erſten/welche dieſer

orten gelehret wiemaneiſenſchmelzen/undkugeln daraus bereiten ſoll.

Marmglº Africa lib. 3.
IItheil. Hh Geg/
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Geta/war Käyſers Severiſohn des Caracalläbruder. Er hat

te auch von ſeinem vater Severo den namen Antoninus erhalten/da

mit er nicht gar vonder ſucceſſion ausgeſchloſſen würde/ weiln er im

traum geſehen, daß ein Antoninus ihm ſuccediren ſolte. Er war zu

Maylandgebohren und war er gleich von jugend auf ziemlich wohlge

artetober wohl dabey dem truncke ziemlich ergeben war. Seinvater

erkläreteihn benebſt ſeinem bruderannoch beylebzeitenzumnachfolger/

folgeten ihm auch beyde in der regierung. Dieweil aber Caracalla ganz

contraire ſitten hatte/ſokunte ihn auch ſelbiger niemals vertragen/ da

heroerihm ſo lange nachgeſtellet/bis er ihn in ſeiner mutterſchooß um

gebracht hatte. Und obgleich eintheil der armee übel darauf zu ſpre

chenwar/dieweil ſie beydenbrüdern geſchworenhatten; ſo hater doch

ſolche durchgeſchencke und andere wege bald wieder geſtillet. Nach

Getätodemuſten auch ſeine Freunde herhalten/unter andern auch der

berühmte ICtus Papinianus und ſolte es bald ſeiner mutter und an

derm frauenzimmer die über Getätodbekümmert waren das leben ge:

koſtet haben. Jedoch iſt noch dieſeszuverwundern/daß Caracalla des

Getätodnachgehends ſelbſt ſooffte beweinet/als deſſengedächtniß oder

bildnis ihm vor augenkam. Spartianus in vita Caracallae.

Getä/ einſeythiſchesvolck, welches auf beydenſeiten der Donau

wohnete/zwiſchen Möſien und Dacien. An. 5o5 fielen ſie in Macedo

mien und Thracienein/und ſchlugen den bürgermeiſter Sabinianum/

welchen Anaſtaſius ihnen entgegen ſchickte. Darauf gab ihnen der

Kayſer eine groſſe ſumma geldes damit er ihrer nur loß werden möchte.

Ovidius hat derenzum öffterngedacht/weilner bey ihnen ſein exilium

ausgeſtanden. Strabolib7; Iornandes derebus Geticis.

Geth / eineſtadt in Paläſtina desſtammsJuda. Es war ſelbige

eine von den 5herrſchafften der Philiſter/ woraus groſſerieſen entſproſ

ſen/ wie es denn auch des Goliaths geburtsſtadt war. Eshat König

David dieſen ort ausgeplündert/Roboam aber wieder erbauet. Hier

auf wurde ſelbige vomKönigAſael aus Syrien erobert. Ozias aber

riß ihre mauren nieder. Zudes Hieronymi zeiten wurde dieſer ort

Dio Caeſarea genennet; ſonſt auch Anthebon und Agrippia. Neuerer

zeiten Zaph / Hibelis oder Mbilyn. Io/ cap. 11 13; 1 Keg. cap. 5. 65

Guil. Tyrius de.bello ſacro lib. 21 cap. 18 ; Adrichomii theatrum terr.

ſančt. pag, 22.

Gethes ein König der Heruler ſo an dem palude Moeotidewoh

neten. Er kam zu Käyſers Juſtiniani zeiten nach Conſtantinopel nebſt

ſeinen vornehmſten hofbedienten, um ſich allda tauffen zu laſſen. Pau

Aus Diaconus.

Getulia 1 iſt ein groſſesland in Africa an dem fuſſe Niger / wo

anitzoeinſtücke von Biledülgeridund Zaara iſt/ welches vorzeiten die

äuſerſte grämtze der römiſchen conqueten in Africa war. Saluſias de

B. Iugurthinoz Plinius lib.5 c.4; Cellarii not.orb. ant. part. 3 p.22o.

Getulicus / ein zuname Lentuli/ der zu Käyſers Tiberiizeiten

bürgermeiſter zu Rom war. Er ſolte ſeinetochter des Seian.ſohnezur

ehe geben/und war er der einzige unterdeſſengutenfreunden/der erhal

tenwurde. Tacitus ann.4 c.42 & 46, lib.6 c.3o.

Gevalia eine ſtadt in Schweden; ſ, Geſtricia.

Gevartius / (Caſpar) ward von nachgemeldetem Johannezu

Antwerpen an. 1593 gebohren. Er legte auch daſelbſten in deu Jeſui

ter-collegio gute fundamenta in den ſtudiis. Vondarkamergen Löven

und Donay/ gieng endlich gen Franckreich/und avancirte in den ſtudiis

dergeſtalt/daß er mitunter die gelehrteſten ſeinerzeit gerechnet wurde.

Nachmalswandte er ſich wiederum gen Antwerpen undwurde ſecreta

rius daſelbſt. Seine ſchrifften ſind: lectiones Papinianeae; electa; tri

umphus Auſtriacus, &c. Val. Anarre bibl. Belg. p. 130.

Gewartius/(Johannes) ein berühmter rechtsgelehrter/bürtig

von Brüſſel. Erwaranfänglicheinadvocate/der wegen ſeiner gelehr

ſamkeit/ die er nicht allein in den rechten, ſondern auch in der hiſtorie

hatte und andernmeriten halber ingutem anſehen ſtund. Vom Erz

HertzogeAlberto und deſſengemahlin Clara Eugenia wurde er a.1607

ernennet/dentractaten wegen des zwölfjährigen ſtillſtandes/ſomit den

vereinigten Niederlanden geſchloſſen war mit beyzuwohnen. Nach

dem ſeinefrau verſtorben / wurde er canonicus und officialis zu Ant

werpen/allwo er auch den3o april an. 1623 verſtarb ſeines alters 6o

jahr. Er hat 2 ſöhne hinterlaſſen/Carolum/decanum und canonicum

vom Turnhaut/und Caſparum/ſecretarium zu Antwerpen. Er hatan

verſchiedenen zur hiſtorie von Brabant gehörigen ſchrifften gearbeitet/

ſo aber nicht ans tageslichtkommen. Thuanus lib. 138; Baudius lib

deind Belg.; Hareus ann. Belg. tomo3; Miraus deſcript. ſec. 17; Def

ſius bibl. Belg. p.506.

Gevaudan; ſ. Givandan.

Ger/ oder die Herrſchafft Ger/iſt ein kleines ländgen/ welches

innerhalb Bugey/einer franzöſiſchenprovinz/mit begriffen wird. Es

hat gegen norden die grafſchafft Burgund/ gegen oſten das ländgen

Vaux in dem Canton Bern / gegen weſten Bugey/ und gegen ſüden

wird es von Savoyen durch die Rhone und zum theil auch durch den

Genfferſee abgeſondert. Es hat eine ſtadt gleiches namens darinnen/

welche nebſt ihrem amte weiland dem Hertzoge von Savoyen gehörete/

abernachgehends/krafft der an. 16oI zu Lyon geſchloſſenen tractaten/

an Franckreich abgetreten wurde. Aubigné hiſtor.univerſ tom. 3 lib.

§ cap. II.

Geyersberg / iſt eine beſondere reichs-grafſchafft zum fräncki

ſchen kreiß gehörig. Vor dem ſtammheber derer Herren Grafen wird

ausgegeben Veit Geyer von Zeiſperg an Francken/ ſo um das jahr

137o gelebet/ welcher unter andern das ſchloß Geyersberg/ſo an der

fränckiſchen gräntze/ ohnfern Coburg gelegen/ und deſſen rudera an

noch zu ſehen ſind beſeſſen. Deſſen nachkommen ſich in Oeſterreich feſt

geſetzet unddaſelbſten mit ſtatlichengütern unter andern mit derherr

ſchafft Oſterberg und den örtern Haus / Hart/ Arburg/ Heindorff

Mollenburg/Sitzenthal / Wolfſtein/Grellendorffund GleißÄ
fet / wie denn auch Herr Bartholomäus/obbemeldten Veits vorenckel

unterKäyſers FriedericiIII geheime räthegeſetzet/und deſſenſohn Adam

als Käyſers Maximilian I. ſtatthalter in ober.Oeſterreich ausgegeben

wird daher ſie erſtlich das freyherrliche prädicat Geyer von Oſter

berg/und hernach das gräfliche von Geyersberg erhalten. Kilianus

Geyer war dechant der ſtifftskirche zu Würzburg/geiſtlicher richterda

ſelbſten/probſt zu Warſtatt/protonotarius despäbſtlichen ſtuhls/ und

hatte ſeinen ſitz zu Rechtshochheim in Francken/allwo er in dem neuen

münſter begraben lieget. Johannes Geyer warKäyſers Friederici III

# rath/ obriſter ſchatzmeiſter / und verwaltete im namen des

iſchoffs von Regenſpurg die herrſchafft Pechlar. Dieſer war der er

ſte dieſes geſchlechts/welcher an. 1482 aus Francken in Oeſterreich zog/

underkauffte nebſt ſeinem anverwandten/Simone Geyero/an. 1514von

Johanne/Ulricound Julio/Grafen von Hardeck/die herrſchafft Oſter

berg/in Nieder-Oeſterreich gelegen. Käyſer Maximilianus I beliehe

ſie damit vor ſich und ihre nachkommen, iedoch mit dem bedinge/ daß

auch die übrigen agnaten ſich in den öſterreichiſchen landen niederlaſſen

ſolten. Wiedennvon derzeit an ſelbiges geſchlechte ſchöne herrſchaff

ten und güter theils durchkauff/theils durchvermählung erhalten hat.

Die nächſten, woraus deritzige GrafÄ / ſind Heinrich und

deſſen ſohn Johannvon Geyer / welcher Sebaſtian gezeuget/ der ein

großvaterJohann Heinrichs geweſen/ vonwelchem entſproſſen Hein

rich Wolffgang Geher von Gibelſtadt / welcher mit ſeiner gemahlin

Johanna Agatha Senfftin von Sulburg/einen poſthumum gezeuget/

Herrn Heinrich Wolffgang/ des heiligen römiſchenreichs Grafen von

Geyerzu Gibelſtadt/Herrn zu Goldbach/Reinsbronn/Neunkirchenund

Ingolſtadt/welcher an. 1640 gebohren. Selbiger wurde an.1685 in

den Reichs-Grafenſtand erhoben/und wurden alle ſeine güter zu einer

unmittelbarenreichsgrafſchafftgemachet/es erfolgte auch den 9 martii

an. 1689 die würckliche reception in dem fränckiſchenkreiſe/ die intro

duction aber an. 1693zu Nürnberg. Es hat aber ſelbiger von ſeiner

gemahlin Helena Juliana von Wolmershauſen keine erben. Bucelin

Germ. ſtemmat. p.2; Speneri op. herald. lib.1 c.27; Europ.herold p. 1

p.726; genealAuſtr. c. 50.

Ge3aira iſt ein ſtrichlandes in Africa/inderBarbarey/undzwar

eines von den 3 haupttheilen des königreichs Algier/zwiſchen der prop

vinz Bugia oſt- und Teneza weſtwärts; gegen nordenſtöſſetes an das

mittelmeer und gegen ſüden an die gebürge wie Johannes Leobezeu

get. Diehauptſtadtdarinnen iſt Algier ſovon den Arabern Gezaira

gemennet wird. Marmoli Africa.

Ge33a / (Philippus) warvon Rom bürtig/und berühmt in dem

14 ſeculo. Er war anfänglich ein Dominicaner/profeſſor theologiä/

und nachmalspoenitentiarius. Hierauf wurde er Biſchoff zu Tivoli

undendlich vom Pabſt Urbano VI an.1378zum Cardinal gemacht. Er

war einer der gelehrteſten prälaten ſeiner zeit/ welcher auch einen com

mentarium über Ariſtotelis phyſicam hinterlaſſen/ ſtarb endlich anno

I584. Onuphrius & Ciacconius in Vrbano VI , Auberyhiſt. des Cardin.

Ghebres iſt ein name / womit die perſianiſchen Mahometaner

beleget werden/welche den alcoran nicht annehmen und vornemlich

diejenigen unter den Perſianern/welchen man ſchuld giebt/ daß ſie das

feuer anbeten. Thomas Hyde handeltvon ihnen dereligione veterum
Perſarum.

Gbeneoa/ iſt ein africaniſchkönigreich oder provinz in Nigritien

gegen dem einfluß des Nigrigelegen. Dieſe landſchafft war unter der

herrſchafft der Lumptunen/ und erlegete ihnen einen gewiſſen tribut un

ter SoniHeliregierung. Allein ſein nachfolger Pſchia überwand den

Königvon Gheneoaumsjahr Chriſti 152o und führete ihnnach Gago

gefangen/allwo er ſtarb. Nachgehends wurde dieſes königreich zu ei

nerprovinzgemacht und der groſſemarckt ſo jährlich zu Gheneoa ge

haltenwurde nach Tombut verleget. Es iſt in dem gantzen landewea

dereinigeſtadt noch caſtell; der Gouverneur hält ſich nebſt den Alfaquis

oder regiments-perſonen und den vornehmſten einwohnern in einem

groſſendorffe auf. Derfluß Niger/welcher gleich dem Rilo ſich ergieſ

ſet/machet im julio/auguſto und ſeptembriausdieſem dorffe eine inſul;

und wenn das waſſer anfängt zu wachſen/ſo laden die kauffleute von

Tombut ihre güter aufſchiffeundkähne. Dieprovinz Gheneoahatei

nen groſſen überflußangerſten/reiß/ſchafen und fiſchen desgleichen

bringet ſie auch viel baumwolle hervor. Die einwohner vertauſchen

ihrencatoun für europäiſche wöllenetücher wie auch für kupffer/zinn/

waffen/und dergleichen. Dapper. deſcr Afric.

Gherardo/(Maffäus) ein Cardinal und Patriarche vrn Vene

dig/war gebohren aus einer adelichenfamilie ſelbigerſtadt. In ſeinen

jungenjahren retirirte er ſich nach Camaldoli bekam den ordens -habit

ven dem Paulo Venerio/abte von S. Michael de Murano/ ſuccedirte

ihm auch nachmals. Er wurde an. 1466 Patriarchezu Venedig/ und

PabſtInnocentius VIII machte ihn an. 1489zum Cardinal. Erwoh

nete der wahl Pabſts Alexandri VI bey/undalsergen Venedig zurücks

kam/ſtarb er zu Terni den 14ſept. an. 1492. Vickorel.; Aubery.

Ghetaldi/(Marinus) ein mathematicus von Raguſa/lebte an.

16o7. Er hat verſchiedenes geſchrieben/wodurch er ſich vielreputation

erworben/als: Apollonium redivivum; collectionerproblematum,&c.

Yoſus de ſcient. mathem.

Ghiacur/die Türckengeben dieſen namen allen denen/"s
C.
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als Heyden und ungläubige anſehen und nennen insgemein die Chris

ſten alſo. Derurſprung dieſes wortskömmt von den Perſianern her/

welche diejenigen/ſodiealtereligion der Perſer mitanbetung des feuers

behalten / Ghiacurs oder Ghiabers nennen. Ricaue de l'Empire

Ottomann.

Ghierra d'Adda/ ein kleines land in dem ſtaate vonMay

land; ſ. Adda.

Ghilini (Camillus) bürtig von Meyland. Er war ein ſohn

Joh. Jacobi/Secretarii und Staas Rathsbey dem Herzoge von May

land. Als er in ſeiner jugend ſich auf die humaniora gelegt und darin

nenwohlzugenommen/brachte er ſich durch ſeine wiſſenſchafften ſo wol

beyhofe als auch bey gelehrten leuten inÄ anſehen/ wurde Ludo

viciund deſſenſohns FranciſcillinMayland Rath / und diente ſelbigem

gantzerjahre. Er wurdezum Könige Carolo Vin Spaniengeſchickt/

#auch dem friedensſchluſſe zu Bononien beygewohnet/ auch ſeinem

Herrn die däniſche Printzeßin Chriſtinam zugeführet. Von dargienger.

wiedergen Spanien/und als er wiederumnachhauſe zurückkehren wol

te/wurde er in Sicilien von dem Antonio Leva an. 1535 mit gifft hinge:

richtet. In ſeiner jugend hat er geſchrieben: librum exemplorum o

mnium ſeculorum- Hieronym. Ghilini theatr. Ital.; Freher theatr.

pag- 81

Ghilini (Hieronymus) war ein gelehrter Italiäner in dem
16den und 17den ſeculo. Sein vaterwar Johannes Jacobus Ghilini/

einpatritiusvon Alexandrien/und Secretarius zu Mayland/ſeine mutter

Victoria Homata/eine von Adel. Er wurde zu Maylandauferzogen/

und den beſten leuten untergeben. Inſonderheit erlernte er die humani

ora, die rhetoric und die philoſophie/nebſtdem ſtudiojuris von den Jeſui

ten. Nachdem wurde er gen Parma auf die univerſität geſchickt/muſte

aber wegeneiniger zugeſtoſenen kranckheit ſich wiederum zurücke nach

hauſe begeben. Als er aber nach wieder erlangter geſundheit ſich wie

derum aufacademien begeben wolte/ kam es mit ſeinem vater zum ſter

ben/ weshalbener ſein vorhaben änderte/und verheyrathete ſich mit ei:

neralexandriniſchen von Adel/ mit namen Hiacyntha Baliana. Als

aber dieſe ſeine frau verſtorben war/ nahm er den geiſtlichen ſtand an/

wurde ein prieſter/ und legte ſich inſonderheit auf die moraltheologie.

Er bekamhierauf die abtey von S. Jacob zu Cantalupo in Abruzzo/wur

de auchpäbſtlicherprotonotarius. Hierauf wandte er ſich gen May

land/woſelbſt ihm der Ertz-BiſchoffCeſarmonti ein canonicat in der col

legialkirche S. Ambroſi conferirte. Er hat ſich durch verſchiedene

Ä bekannt gemacht, worunter ſein teatro d' huomini letterati;

aperla occidentale; practicabiles caſuum conſcientiae reſolutiones aber

nebſt andern wercken ſind nicht anstageslicht kommen / worunter ſein

templum foeminarum litteratarum. Ghilinitheatro.

Ghinioder GhiliniMalpiggi/ (Andreas)ein Cardinal/Biſchoff

von Arras, und nachmals zu Tournay. Er war von Florenz bürtig/

kam aber ſehrjungnach Franckreich/allwo er auf der univerſität zu Pa

risſtudirte undnachmals Canonicus zu Tournay/ Schatzmeiſter der

kirchen zu Rheims/undumsjahr 1325 bey dem Könige Carolo pulchro

Almoſenirer wurde/umebendieſelbigezeit alser die S. Andreas-capel

le in der Cartheuſerkirchezu Paris ſtifftete. An 1333 wurde er Biſchoff

zuArras/und2jahr hernach zu Tournay. Durch ſeine meriten ſetzte

er ſich bey dem Könige Philippo Valeſio in groſſe gnade/ der ihm auch

dencardinalshut zuwege brachte, welchen ihn Pabſt Elemens VIanno

1342ertheilte. Selbiger nachdem er an dem Ghilini einen herrlichen

verſtand angemercket ſchickte ihn ingeſandtſchafftgen Spanien/erſtarb

aberaufwährenderreiſe an. 1343. Vanihiſt. 1.12; Jean Cowfºhit.de
Tournay; Guillaume Gazet hiſt. eccleſ du Pays bas Sammarth. Gall.

chriſt.; Auberyhiſt.des Cardinaux; Breßilantiqv.de Paris; Onuphri",

Ciaccomiur.

Ghinuccius (Hieronymus) ein Cardinal/ bürtig von Siena.

Er kam an den römiſchenhof und bekam verſchiedene bedienungen/ als

daß er Auditor Camerae und Praefectus ſignaturae brevium unter dem

Pabſte JulioIlundLeonex wurde. Dieſer letztere gab ihm das biß:

thum Aſcoli und ſchickte ihn zur conferenzgen Calais alwºman ver
gebens von dem friedenzwiſchen Franckreich und Engelandredete. Hier

Äufbekam er ordre/daßer als päbſtlicher Nuntiusgen Engeland gehen

ſolte/allwo er von Heinrico VII das bißthum Worceſter bekam/ hatte

auch das zu Cavaillon. Pabſt Paulus machte ihn an 535um ſei

ner groſſendienſtewillen, die er dem römiſchenſtuhlegeleiſtet zum Car

dinale ſchickte ihn auch an. 1538 wegen der religion in Deutſchland an

KäyſerCarolumV. Nach ſeiner rückkehrſtarb er zu Rom den 3 julii

an. 1541. Guichardinº. lib 165 Vghelli Ital.ſacr.; /ainte Marthe; Aubery

Witorel. -

Ghiotto; ſ. Giotto.

Ghislerioder Conſigliari/ (Joh. Baptiſta) ein Cardinal. Er

war vonRom bürtig/wiewol ſeine familie aus Bononien herſtammete/

waren aber durch die innerlichen kriegezertheilet worden / indem ſich ein

aſt davongen Boſchiwendete ſo ohnfern Alexandrien gelegen/woraus

Pabſt Pius ventſproſſen; der andere wendete ſchgen Rom/ allwo ſie

dennamen Conſigliariannahm/ woraus unſer Joh.Baptiſta entſproſ

ſºn. Seinvater hieß Balthaſardiemutter Mariana Sati. Er ver

heyrathete ſich garjung/ als aber ſeinefrau verſtarb/nahm er den geiſt

lichen ſtandan. Er hatte einen bruder namens Paulum/welcher einer

von den 4erſtenſtifftern der Theatiner war und welcher den Biſchoff.de

CivitadeChieti ſehr angenehm war. Dieſer auch als er unter demna

men Pauliiv Pabſt wurde damit er ſelbigen Paulum deſto nähermöch

tebey ſich haben/machte er ihn zu ſeinen Cammer Herrn/ und gab ihm

eineanonicatzus, Peter; als er ihm aber den eardinalshut aufſetzen

wolte, deprecirteerſolches/ und bat ſolchen vielmehr ſeinem bruder zu

ertheilen, wodurch denn dieſer Joh. Baptiſta an. 1557 darzu kam, hat

auch unter derregierung Pabſts Paul IV verſchiedenes bedienet und

folgte ihm an.156o/8tage nach ſeinem tode. Caratcioli in vita Paul.

Conſigl.; Aubery hiſt des Cardinaux.

Ghisleri 1 (Michael)ein clericus regularis von Rom. Er hat

verſchiedenesediret/als: commentarium in canticum canticorum; ca

tenamveterum patrum graecorum in Ieremiam & Baruch; &c. Mi

reus deſcriptor.ſeca. 17; Leo Alatius in Apibus vol.p.193.

Ghſtelles (Petrus Freyherr von) Oberſter unter den verei

nigten Niederländern und Gouverneur von Oſtende. Es war ſelbiger

aus einem vornehmen adelichen geſchlechte aus Flandern/und ſollSAr

nolphus Wolfahrten von Ghiſtelles/der an. 116ogelebet zum chriſtli

chen glauben gebracht und getaufft haben. Aus ſelbigem geſchlechte iſt

Johannes/ Freyherr zu Ghiſtelles Ingelmünſter / Reigersvliet und

Bevern bekannt. Er war HerzogJojBurjRäth Ö.

berſter und oberſter Jägermeiſter lebte um das jahr 1467. Die herr

Ä Ghiſtelles kam an. 545 von ſeinem geſchlechte durchkauffweg/ſo/

daß ſie das geſchlechtede Affaitis heutiges tagesbeſitzet. Dennamen

aber haben die von dem geſchlechte Ghiſtelles behalten. Dieſer Petrus

war des Cornelii Freyherrn von Ghiſtelles/ſohn/von Antonia Penelo

pe/Frauen von Brederode. „ Er diente den vereinigten Niederlanden

vieljahrelang ward unter GrafGeorge Eberharden von Solmsregi

mente Oberſter Lieutenant/und folgends Oberſter Printz Moritz von

Oranien machteihn/nachdem er unter demſelben ſich bey eroberungder

ſtadt Meursbefunden an. 1597 zum Gouverneur daſelbſt. Erwohn

te unterdemſelben an. 16ooderſchlacht und dem ſiege bey Nieuport in

Flandern bey/befand ſich in der belagerung Nieuport und als die fe

# Oſtende von den Spaniern belagert war, warder nach des Ober

en Uchteſtbrückstode Gouverneur über ſolche feſtung/ verlohr aber

darinnen den 21 martiian. 16o4 durch einen ſchuß ſein leben und wurde

wegen ſeiner tapferkeit von iedermannſehr bedauret. Seinegemahlin

warAnna Cloet/Friedrich Cloets/Oberſten und Gouverneurs zu Neus/

der ſein leben durch einen jämmerlichen todbeſchloſſentochter mitwel

cherer aberkeine kinder erzeuget/und hat ſie ſich nach ſeinem todemit A

drianen von Schweter Baillifen von Reinland in der holländiſchen

Ä hinwiederum verehliget. Groti annal. belg. ; Reidani anna
ES; -

Giabarites oder Jabarites iſt eine gewiſſe ſecte unter den Ma

hometanern/welche glauben, daß alle thaten und handlungen der mens

ſchendurch ein unvermeidlich fatum regiert würden. Diejenigen aber/

ſo dieſer ſectezuwider 1 werden Kadares genennet, welche behaupten/

der menſch müſſe nach ſeinem gefallen leben. Ricaut de l'Empire Ot

TOIman. -

Giambullari (Petrus Franciſcus) war ein Canonicus von s.

Lorentz zu Florenz in ſeinem vaterlande. Er war in dem 16denſeculoin

groſſemäſtime/denn er in den elegantioribus der theologie/der mathema

tic und den ſprachen wohl unterrichtet. Er hat verſchiedenes geſchrie

ben/ zumalzur cultivirung der italiäniſchen ſprache/ als il Gello delle

Regoſe; inferno di Dante. Fiengauch die hiſtorie von Europaan/kon

te aber ſelbige nicht weiter als bis aufdasjahr 12oocontinuiren/ denn

er a.1564 ſtarb. Thuanus 135p.714; Ghtlini theatre d'huom. letter.p.23

Teiſereloges tom.1 p.259.

Giancolet de Clincchamp/ (Gervaſius) ein Cardinal. Er

war ein Franzoſebürtig aus der provinz du Maine/und Archidiaco

nus von Paris. Ermachte mit dem Simonde Monpicé/Schatzmeiſter

von S. Martin zu Toursfreundſchafft/welcher als er unter dem namen

Martini II Pabſt wurde ihn an. 1281 zum Cardinalmachte. Er ſtarb

anno 1287 an derpeſtzu Rom. Du Cheſhe; Frizon; Aubery.

Giannotti (Donatus) hat ſich durch ſeine frömmigkeit und

wiſſenſchafft in groſſenäſtimgeſetzet. Er war anfänglich ein Secretari

us der republic Florentz; als aber ſolche zum herzogthume wurde/ gieng

erfreywillig aus ſeinem vaterlande/ob man ihm gleich zu Como treffliche

conditiones offerirte. Er wandte ſich nach Venedig/und lagdaſelbſt

mit groſſem fleiſſe den ſtudiisob. Er hat einen dialogum geſchrieben in

faveur ſelbiger republic/auchdiſcorſi delle coſe d'Italia & la republica

ferentina, ſo aber nicht ediret. Starbendlich an.1572. Thuanusl.84

ſubfin.; Teiſer eloges t.1 p.4io.

Gianuſovius (Johannes) ein Buchdrucker aus Pohlen/ bürº

tigvon Cracau. Erwar desLazariſohn/welchen König Sigismundus

in den adel ſtand erhoben. Er war anfänglich verheyrathet/nachdem er

aber ſeine frau verlohren/ wurde er ein prieſter/ und zwar Archidiaco

nus zu Sandechundpfarrherr zu Solech. Er fuhr nichtsdeſto minder

fortbücher zu drucken/und publicirteverſchiedene wercke / die er ſelbſt

verfertiget. Er ſtarb endlich an.1613. Ghilinitheatr.d'huom.letter;

Staroßoſcius de ſcript.polon

Giaques oder Galles ein volckaus Africa in Monomotapa.Ihr

land hat den Nilum gegen abend/ das königreich Mono-Emugi gegen

morgen/ und Abyßinien gegen mitternacht Sie ſind wegen ihrer ſtär

cke berühmt undwegen der conqueten/die ſie in den abyßiniſchenlanden

gemacht haben. ſ Abyßinien. - - -

Gibellini iſt der name einer beruffenenfaction/deren in der hiſto

rie zumöffternmeldung geſchiehet. Selbiger waren die Guelphi entge

gen und haben beyderſeits Italien über 20ejahr ziemlich zerrüttet in

jeGuelphidie päbſtliche parthey/die Gibellini aber die käyſerliche

hielten/undeinander ſtets contrairwaren, Vondem urſprunge dieſer

II theil. Hh 2 factio
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"Factionen ſind mancherleymeymungen. Sigonius will, daß ſolche un

ter*g Friederico I erſtlich entſtanden/undaus Teutſchland herrüh

ren. Blondus/ Platina und Euſpinianus ſetzen den urſprung unter

Friederico II, und führen ſolchen vonÄ brüdern aus Teutſchland

her/deren der eine Guelff der andere Gibelgeheiſſen/davon der ältere es

mitPabſtGregorio IX, der jüngere aber mit Käyſer Friederico II gehal

ten. Aventinus und andere führen ſolches vonzweyen mächtigen fami

lien aus Deutſchland her/ welcheunter Heinrico V bekannt geweſen/de

ren die eine/woraus die Heinrici entſproſſen/die wibelingiſche/die ande:

re/woraus mächtige Herzoge entſproſſen die guºrſchevon Altdorffge

nennet worden. Die Italiänerwollen es gerne aus ihrer ſprache her

führen/ und ſagen/ daß die Guelfi herkämen von Guardätori di fe,

weil ſie den glauben der kirchen vertheidigten. Gibellini aber aus

Guida bellicio e Guidatori di Bataglia. Amprobabelſten iſt/ was An

dreas Presbyteranführet: es habe ſich Pabſt Innocentius II dem Käy

ſer Conrado III widerſetzet/und wider ſelbigen Heinricum ſuperbum be

nebſt deſſen bruder Welffone aufgehetzet/zu welchen ſich auch Rogerius/

der Sicilien eingenommen/geſellet/um dem Käyſer in Teutſchland ſo viel

händel zu machen/ daß er nicht nach Italien kommen möchte. Alle die

ſetrouppen habe Welffocommandiret/ die Käyſerlichen hingegen Frie

dericus/Herzogin Schwaben. In der erſten ſchlacht/ſobey dem Be

nedictinerkloſter Nernsheim unter die augſpurgiſche diöces gehörig/ge

halten wurde, war Friedericus glücklich/daß er die feindliche armee aus

demfeldeſchlug/daß Welffo ſelbſt kaum nebſt etlichen wenigen entkam.

Als ſich aber Welffoerholete/kam es zum andern mal bey Winsberg im

Würzburgiſchen zur ſchlacht/beywelcher in des Welffonisarmee die lo

ſung war: hye Welff; da denn Friedericus ſeinen ſoldaten die loſung

gab: hye Giebelingen/und zwar dieſes von demorte Giebelingen/ aug

ſpurgiſcher diöces aufdemÄ dem ſchloſſe Hochberg ge

legen/ an welchem orte Friedericus nach ſeiner geburt war geſäuget

worden. Als nun die Italiänet/ Frantzoſen/ Lombarder/ Sicilianer/

die bey dieſer ſchlachtzugegen waren/ſolches nicht verſtunden/ und ſich

dieſe worte auslegenj wurde ihnen geſagt/ daß durch Welff die

päbſtlichen durch Gibelinen die käyſerlichenverſtandenwürden. Wor,

aus nachmals dieſe gefährliche factionen entſtanden/ die zumalen unter

Käyſer Friederico II viel unruhe gemacht haben. Andreas Presbyter

chron. Bavar. P. 25; Sigonius 1.13; Flaß. Blondurl. 2 dec.7; Platina vita

Gregor IX; Agentin. annal. Boj. 1.6; Caſſinianu ſub Friederico IIpag.

325; Villamil.4 c.78.

Gibellinus ein Patriarch von Jeruſalem und Ertz Biſchoffvon

Arles. Er ſuccedirte in dieſem letztern bißthume um das jahr 106odem

Richardo von Marſeille / welchen Hugo de Die, Legat des päbſtlichen

ſtuhls/ abgeſetzt hatte. Pabſt Urbanus II, und nach ihm Paſchalis II,

machte ihnzum haupteeiner vornehmen geſandtſchafft/ welche ſie wider

den Ebremar, der ſich in das patriarchat zu Jeruſalem eingedrungen/in

Orient ſchickten. Gibellinus hielt einen ſynodum, auf welchem Ebre

mar abgeſetzt, und er ſelbſt an deſſen ſtelle erwählet wurde / welches an.

IIo7 geſchahe. Erwar damals bereits ſehr alt/und weil die affairen in

Paläſtinaziemlich üblich waren wünſchte er lieber die übrigen tage
ſeines lebens zu Arles in ruhe zuzubringen/ konte aber dieſes glückenicht

haben/denner im monate decemb. an. IIII verſtarb. Arnolphus ſucce

dirte ihm zu Jeruſalem/ und Adonvon Bezierszu Arles/obgleich Saxi

us einen andern/namens Ariper/nach ihm ſetzet. Guilielmus Tyrius hiſt.

belli ſacrilib. 2.4 15 3 Sammarth. Gall. chriſt. tom.Ip.50; Saxii Pontif.

arelat.

Gibeonitä/ waren die einwohner von Gibeon/ſoeineſtadt in Pa

läſtina in dem ſtamme BenjaminÄ Siewar ſonſt den Amoritern

gehörig/ unddie hauptſtadt der Heväer/#unter ſich Caphira/ Be

roth und Cariathiarim. Dieſe leute/ als ſie ſich vor dem Joſua fürchte

ten/ ſchickten ihm geſandten/ die ſich ſtelleten/ als kämen ſie aus fernen

landen/mit dem volcke GOttes allianz zu ſchlieſſen/ welches ihnen auch

ſehr wohlvonſtattengieng. Jedoch als der betrug offenbarwurde

wolte man ſie tödten/alleinJoſua und die Oberſten nahmen ſich ihreran/

um des eydes willen, den ſie ihnen einmal geleiſtet/ iedochwurden ſiebe

ſtimmet/holz zu hauen/undwaſſer zu tragen zum hauſe GOttes. Als

aber Adonizedeck/König von Jeruſalem/hörete/ daß Gibeonfriede mit

Iſraelgemachthatte/zogenebſt Zoham/demKönigezuHebron/Piream/

dem Könige zu Jarmuth/Japhia / dem Königezu Lachis und Debir zu

Eglon wider ſie/ woraufſie den Joſuam zu hülfferufften / welcher dieſe

Könige in einer groſſen ſchlachte legte/wobey die ſonne/als ſie den feinden

nachſetzten/zu Gibeon ſtilleſtund. Weil aber Saul viele von den Gibeo

mitern hatte hinrichten laſſen/ verlangten ſie den tod der 7ſöhne Sauls/

ſo ihnen auch David geſtatten muſte. Iofa 9 & 1o; 2 sam. c. 21; Tor

mielus anno m. 2584 num. 19. 2o; Adrichomius theatrum terr. ſančt.
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Gibichenſtein iſt einberg ſchloß an der Saale nahebey Halle

gelegen. Selbiges ſchloß hat Käyſer Heinricus II ſamt der voigtey

dem Ertz Biſchoffe Baganovon Magdeburg geſchencket und haben her,

nach die Ertz Biſchöffe einige zeit daſelbſt hof gehalten. Von dieſem

ſchloſſeiſt Landgraf Ludwig von Thüringen als er wegen des mords/ ſo

er an Pfalzgraf Friedrichen von Sachſen begangen./daſelbſt gefangen

geſeſſen/ herabgeſprungen/ und durch die fiſcher von Weiſſenfels aufge

fangen worden. Jºzo iſt daſelbſt ein amthaus. Topogr. des nieder

ſächſ kreiſesp.99.

Gibraltar iſt eineſtadt in Andaluſien. Sie liegt längſt der be

rühmtenmeerenge zwiſchen Europa und Afica/ welche die Spanier

Eſtrech de Gibraltar/dieſchiffer aber die Straſſezunennen pflegen. Die

ſtadthateigengutenhaven/und die meerenge iſt in dem ſüdlichſtenthei

le von Spanien/16 meilen von Cadir ſüdweſt und II von Tanger nord

oſtwärts. Sie liegtauf einer halbinſul/ iſt klein, aber wohl befeſtiget/

hat einen geraumenhaven/aufderhöhe ein feſtes caſtell/ und bey dem

weſt undöſtlichem ende 2forts/von welchen manden haven und die dar

innenliegendenſchiffe beſtreichen kan. Ohngeachtet aber deſſen / gieng

gleichwol Jacob Heemskirck/der holländiſcheAdmiral/an. 1607hinein/

undruinirte in dem haven die ſpaniſche flotte. Die Franzoſen wagten

ſich im vorigen kriege gleichfalls dahin / und verbrannten einige engel

undholländiſcheſchiffe unter den canonen von Gibraltar. Die meer

enge von Gibraltar iſt der einzige paß/wodurch man aus dem mittellän

diſchen in das atlantiſchemeer kommen kam. In der breite ſoll es nach

einiger rechnung 6 franzöſiſche oder/wieandere wollen/12 italiäniſche

oder 2 bis 3 teutſche meilen in der länge aber 20 meilen haben. Sie iſt

eine von den berühmteſten meer engen in derwelt/ die ſehr offt beſucht

wird und ſchon von ganz uraltenzeiten bekannt geweſen. Die Moh:
renkamen durch dieſen ort in Spanien unteranführung einesFürſtens

aus ihrernation/namens Tarifvon welchem auch die ſtadt den namen

bekommen, der ſoviel heiſſet als einberg des Tarif. Siewurde aber a.

1302 vom Könige in Caſtilien/Ferdinando II wieder erobert/ aber nach

31 jahren wieder verlohren. Der Prinzvon Marocco eroberte ſelbige

wieder / welcher ſich hernach König darvon/ und von Algezir ſchrieb.

Daher/als König Heinrich der IV an. 1562 ſelbige wieder eroberte/ſetz

te er ſie als eine neue conquete in ſeine königliche titul. An. 17o4 wur

de ſelbiger ort durch die holländiſche und engeländiſche flotte unter an

führung des tapffern Prinzen von Darmſtadt erobert/ und ſuchte der

HerzogvonAnjou durch den Marquis de Villadarias vergeblich/ ſie

wiederum wegzunehmen. Schauplatz von Spanien p. 611; Ludoß. No

nius in Hiſpan.; Zeilerus in itinerar. Hiſp.; Colmenar delices de l'Eſpa

gne z leipziger extraët ad an.17o4p. 146.

- Gibraltar/ iſt eine groſſeſtadt an demſee Marecaye/inder pros

vinz Venezuela. Sie liegt gegen die küſte des ſüdlichen Americazuall

wo der beſte ſpaniſche taback gemacht wird./ tarago de Maracaibo ges

nannt/weil er in ſelbigeſtadt gebracht/ und von dar in Europam trans

portirt wird. Es wächſetdaſelbſt auch vielcacao/ welcher der beſte iſt/

ſo in weſt-Indienwächſet/auch machet man daſelbſt viel zucker. Sonſt

iſt dieſe landſchafft mit flüſſen wohlverſehen/ hat auch daſelbſt ſo groſſe

cedern/acajoux genannt, daß die wilden aus einem einzigen ſtamme ei

nen ſo geraumenkahn machen können/ welcher in die 3o tonnenſchwer

tragen kan. Die lufft iſt allhier ungeſund/ und ſonderlich bey regen

wetter/ſo/daß allein gemeine arbeitsleute hierſelbſt ſich aufhalten dic

reichenleute aber alsdenn nach Merida oder Maracaibo ſich begeben.
Oemelin. hiſt. des Indes occident.

Gie/ Marſchall von France; ſ. Rohan.

Gien / iſt eine kleine franzöſiſche ſtadtin Beauſſe, welche den titul

einer grafſchafftführet. Sie iſt an der Loire gelegen / worüber daſelbſt

eine ſteinernebrücke gehet unter dem canalevon Briaire/ und etwan 12

meilenüber Orleans. An. 165o hat ſie in den innerlichen kriegen viel

erlitten/ da denn auch die ſteinerne brücke daſelbſt abgebrochen wurde.

Puteanus des droits du Roy.

Giera d'Adda; ſ. Adda.

Giernei/ eineſtadt benebſt einem bißthume in Calabrien gelegen.

Es iſt der alten ihr Locri/die hauptſtadt von Graecia magna, hat nach»

dem den namen Giräcumoder Heracium erhalten. Sie gehöret unter

das erzbißthum von Reggio. Mireus geographia eccleſiaſtica; Lean

der Alberti deſcript. Italiae.

Gieſſen iſt eine ſtadtimlandgrafthume Heſſen an der Lahngele

gen/darmſtädtiſchenamtheils/6meilen von Franckfurtund3 von Mar

purg. Saurius will/daß es vor dieſemein kleines dorff Darungen ges

nanntgeweſen/ſo in einem ſumpffe gelegen/ und weil das regenwaſſer

hauffenweiſe dahingefloſſen/ſey es Gieſſen genannt worden. An. 153o

iſt ſie vomLandgrafen Philippo mit einem walle und graben befeſtiget

worden. Als aber beſagter Landgrafgefangen wurde, hat Graf Nein
hard von Solms/aufKäyſers CaroliI befehl/ die feſtungswercke mie

derreiſſen laſſen iſt aber an. 156owiederum zu bauen angefangen/ auch

an. 1571 von LandgrafLudwigdemältern an vielen orten verbeſſert und

an. 1586 miteinem guten zeughauſe verſehen worden. An. 1607 ſtiff

tete Landgraf Ludwig eine academie daſelbſt/ und ſetzte die aus Mar

purg vertriebenen lutheriſchen theologos, zumalen Winckelmannum/

Mentzerum und andere dahin. Alsaber Marpurgan Darmſtadtkam

wurde auch die academie von Gieſſen wieder dahin verleget/ bis endlich

Marpurgnachmals durch vergleich an Caſſel gediehe/ da denn die aca

demie daſelbſt an. 165o wieder erneuert wurde, welche von ihrem autore

Ludoviciana genennet wird. Topogr. Haſſiaep. 43.

Gifanius Hubertus; ſ. Giphanius.

Giffhorn iſt ein feines ſtädtgen in dem Lüneburgiſchenan dent

Allerſtrohme und Iſer gelegen. An 1525 hat Herzog Franciſcus zu

Braunſchweig Lüneburg/welcher ſeinen ſitz und regierung allda gehabt

ein feines ſchloß miteinem hohen walleund tieffengraben daſelbſt erbau

en laſſen. Es gehörthierzu ein groſſes amt/ welches aus zweyen graf

ſchafftenunddreyenvogteyen beſtehet . Im30jährigen kriege hat die

ſtadt durcheinquartierung zumal vielleiden müſſen; allein das ſchloß iſt

allemal ohnangefochten geblieben. Topograph. Brunſvic. & Lune

burg p. 9o.

Gigäa eine tochter Amyntä1, Königs von Macedonien. Sie

ward dem Bubares einem perſianiſchen Herrn zurehe gegeben/welcher

aufdes Megabyzi/ſobey dem Könige Dario aus Perſien GeneralÄ
- - - HYDP
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ordregeſchickt wurde um dentodderperſianiſchen Ambaſſadeurs zu rä

Ä welche Alexander/Gigääbruder/durch 7 junge Macedonier/ die

in weibskleider verkleidetwaren an der tafel hatte tödten laſſen/ und

zwar dieſes/weilſiegegen die hofdamen einige inſolentzverübet. - Bu

bares/als er die Prinzeßin Gigäamanſichtig wurde / verliebte ſich in

ſelbige/ welches denn Amyntas gerne ſahe/damit er ſich aus dem kriege

wickeln möchte/und gab ſelbigem ſeinetochter/fand auch von demſelben

ſchutz. Iußinus 1.7c.3.

Gigas (Johannes) ein teutſcher theologus. Erwar an. 1514

in der thüringiſchen reichsſtadt Nordhauſen gebohren. Er ſtudirte

hernach zu Wittenberg/ und lehrte endlich in verſchiedenen teutſchen

ſtädten wurdenachmalspredigerzu Freiſtadt/ und ſtarb den 2 julii

an. 1581 im 67ſtenjahre ſeines alters. Er wargar glücklich in der poe

ſie hat auch verſchiedene ſchrifften hinterlaſſen. Adam vitae theo

logor. - -

Gige/ (Margareta) eine Engeländerin. Sie wardin des Tho

mä Morihauſe zugleich mit ſeiner tochter Margareta erzogen. Sie

war ſehr gelehrt und weil ſie durch ihrenguten verſtandund vollkom

menheit den Johannem Clementem/Doctorem medicinae und des Mori

kinderpraeceptorem einnahm/ hielter um ſie an/erhielt ſie auchzurehe.

Damit ſie aber der verfolgung/ die ſich in Engeland zu Königs Heinrici

villzeitenerhub/entgehen möchte, wandten ſie ſich in die Niederlande/

und ſtarb ſie zu Mecheln anno 157o. Sanderus lib.7 de viſib. Mo

narch.; Stapletonus in vita Mori; Pitſeus deſcript. angl. p. 67.

Gigeri/eine africaniſcheſtadt in der Barbarey in dem königrei

che Algier/und zwar die hauptſtadt in der provinz Bugia am mittel

ländiſchenmeere/zwiſchen der ſtadt Bugiaweſt und Bonaoſtwärts.Die

Franzoſen thatenan. 1664einen verſuch auf ſelbige ſtadt/ ſo aber un

glücklich ablieff.

Giges; ſ. Gyges.

Gigia Giou/ iſt eine kleine ſpaniſcheſtadt in Aſturien/an dem

ufer des meerbuſens von Biſcaya/ nahe bey dem vorgebürge Cabo de

las Penas gelegen, welche mit einem ſehr geraumenhaven verſehen/

und 18 ſpaniſche meilen von Cabo de Ortegal entfernet. Baº

drand.

Giglova oder Iglaoa/Iglau / iſt eine kleine teutſcheſtadt in

derprovinz Mähren nahe an den böhmiſchengränzen/ amfuſſe Igla/

8meilen von Znoymo gelegen. Baudrand

Gihon/ der name eines fluſſes aus dem paradieſe. Joſephus

meynet/esſey der Nilus Sanſonſuchet ihn in großArmenien/und ſa“

getdaß er ſich in das caſpiſchemeer ergieſſe/ welches denn mit deren

genmeymung übereinkommt, ſo ihn für den Araxen halten. Huetius/

nachdemer verſchiedenemeynungen angeführet/ will benebſt dem Bo

charto behaupten/daß es der Tigerſey von daran/ als er ſich vºm

Euphrate ſcheidet und in das perſianiſchemeerflieſſet. Johannes Cle

ricus hält ihn für den fluß Orontes in Syrien. Hºetius de Paraſoº

reſtri, sal.son Til deſitu paradiſi; Io Marckius in hiſtoria paradiſi; Cle

ricur comm. in Geneſin.

Gilbertus/ Pabſt/ ſonſt Clemens III genannt; ſuche Gui

bertus.

Gilbertus/ genannt der groſſe oder derÄ , ein Ciſterti

enſer Abt/lebte in dem 12tenſeculo. Er war ein Engeländerundmach

te ſich durch ſeine gute wiſſenſchafft und frömmigkeit nicht allein bey ſei

nem orden ſondern auch auf den berühmteſten academien von Europa/

zumalen auf der zu Paris und zu Toulouſe bekannt. Man ſagt auch/

daß Gilbertusdaſelbſt gelehrt habe, Er war Abt zu Orcamp/ in der

jes Noyon/undnachmals zu Ciſteau, welches dashaupt der Eiſter

tienſerklöſter iſt/ohnfernderſtadt Beaulacin Bourgogne/allwo erauch

j66verſtarb. Er hat über diepſalmenund andere bücherheiliger

ſchrifft /auch diſtinétiones theologicas, doctorum collečtanea, &c. ge

ſchrieben. Manriquetz in annal.ciſtert.; Philippus bergamenf; Pit

jeus; Carolus de Wiſch; Poſeßinus; Ste Marthe.

Gilbertus/ genannt von Sempringham/ſtiffter des ordens

der Gilbertiner in Engeland. Er warvon Lincoln bürtig/ undlebte in

dem 12tenſeculo. Eswird geſagt, daß er eine reforme in dem Auguſti

nerorden vorgenommen/ unddaß die ordensleute ſeiner congregation

Gilbertinerſeyngenennet worden, auch daß er an. I89 im o6tenjahre

ſeines altersgeſtorben ſey. Es werden ihm verſchiedene bücher zuges

ſchrieben; als ſtatuta Gilbertinorum; exhortationes ad fratres; &c.

Einige wollen dafürhalten, daß er ein Eiſtertienſer geweſen, ſo aber nicht

iſt. Denn obwolš Bernhardvielvon ihm gehalten hat er ihn doch

niemals in ſeinen orden angenommen. Harpfeld hiſtor ange: cen

tur. 12 cap.37; Carolus de Vºſch bibl. ciſtertienſ; Pieſº de ſcriptor.

anglic- -

: Gilbertus oder Griſelbertus/ ein Benedictiner/ in dem kloſter

Weſtmünſter in Engeland. Er war zu ende des IIten und anfange

es 2tenſeculi in groſſer conſideration. Man ſagt, er habe eine reiſe

nach Teutſchland und Franckreichgethan, daß er in ſeinem kloſter geleh“

ret habe auchan.1127 geſtorben. Einige ſagen/erſey Biſchoffin Irr

land geweſen. Erpflog mitdem S, Anshelmo groſſe freundſchaft deſ

ſendiſcipuler geweſen/und an welchen er verſchiedene briefe geſchrieben.

Trithemius deſcript. eccleſ; Arnolphus Wion in ligno vitae Sixt" /-

men/; Poſesinus; Mireus; Pu/ews.

Gilbertus tornacenſis; ſ. Guibertus.

Gilbertus (Nicolaus) genannt Gabriel Maria ein Francº

ſtaner underſter Inſpector des ordens der Annunciade. Er wurde von

der Johanna aus Franckreich damals Herzogin von Orleans und

aylandzu ihrem beichtvater und Directore angenommen, begleitete

ſie auch nachmals gen Berry/ als ſie ihr gemahl/ KönigLudovicus XII,

von ſich geſtoſen. Als er gen Rom kam/ bekam er daſelbſtdendoctor

hut/ und wurde zum General-Commiſſario ſeines ordens in den pro

vinzen diſſeits des gebürgeserwählet. Er war derjenige/ welcher die

regulaufſeßte/ und die approbationvon dem orden de l'Annunciade er

hielt/ welchen Johanna aus Franckreich/ Herzogin von Berry/ſtiffte

te/ worüber er vom Pabſte Alexandro VIzum Inſpectore ernennetwur

de. Erthatdarvon vorobbemeldter Prinzeßinprofeßion/ behielt aber

dennoch auchbeſtändig den Franciſcaner orden, welche beyde ergar ge

nau obſervirte/und trug über ſeinem habiteeinrothesſcapulier. Nach

der Königin Johannatode brachte er es dahin/ daß die kirche de l' An

nunciadezu Bourges/welche die erſte iſt des ganzenordens / eingewey

het wurde; wie er denn auch zu verſchiedenenconventen dieſer neuen con

gregation das fundamentlegte/ wobey er einen ſolchen eyfer von #
ſpüren ließ/ daß Pabſt Alexander VI ihm den namen Gabriel Maria

gab dieweil er ſich ſehr angelegen ſeyn ließ/ dieſenordensſchweſtern ei

ne beſondere devotionvor das myſterium der verkündigung Mariä ein

zuprägen. Er ſtarb zu Rhodez den 27 auguſtian. 1532 als er auf eine

general aſſemblée ſeines ordensreiſen wolte. Hilarion de Coße hiſtoire

catholique des hommes & de dames illuſtres.

Gilboa / ein gebirge in Paläſtina/ehemals zum ſtamme Iſa

ſchar/nachmalszu Galiläa gehörig. Es wird verſchiedentlich gethei

let/ und nennetman ſelbiges noch heute zu tage das gebürge von Gils

boa. Es hat ohngefähr 10 oder 12 meilen im bezircke von der ſtadt Jez

rael an bis an den Jordan. Im übrigen iſt es ſehr rauh/md faſtganz

mit ſteinen bedecket. Einige glauben, daß ſelbiges von einer dabey ge

legenenſtadt Gilboa den namen führet/allwo man auch annoch ein ziem

lich conſiderablesſchloß/Gelbus genannt/ſiehet. Auf dieſem gebür

gehatte ſich Saul wider die Philiſter gelagert/ allwo er benebſt ſei

Äſohne dem Jonathan/getödtetwurde. Adrichomi theatr.terra»

AI1C2V.

Gilbraltar; ſ. Gibraltar. -

Gildas/ zugenamet der weiſſe/Abt eines kloſters in Engeland/

lebte in dem 6tenſeculo. Er war des Iltutimorganenſis diſcipul und

mönch in dem kloſter zu Bannochor/nachmals Abt daſelbſt. Der Cars

dinal Bellarminus und Gualterus ſetzen ihn in das 5te ſeculum; aber

Gildas mercket ſelbſt an/daß er gebohren in ſelbigemjahre/ als die Bri

tanni die Sachſenbey dem berge Badonico überwunden haben/ſoanno

2o geſchehen wie er denn auch dahero Badonicusgenennet/ und da

durchvom Albaniounterſchieden wird. Als er in ſelbigem kloſter ſeine

fundamentawohlgeleget wandte er ſich ganz undgar aufdieerklärung

heiliger ſchrifft. Er wurde hieraufvon dem Americo / Könige in Irr

land/dahin beruffen/da er denn in ſelbigem reiche die chriſtliche religion/

welche ziemlich ins abnehmen zu kommen begunte/ wiederum in guten

ſtand ſetzte und verſchiedene klöſterſtifftete. Als er aus Irrlandwieder

zurücke kam/gienger in das kloſter Lancarvana. Es wird insgemein

dafür gehalten/daß er an. 57overſtorben. Manhat von ihm epiſto

lam deexsidio Britanniae, & ordinis eccleſiaſtici caſtigationem, wiewol

noch daran gezweifelt wird/ obſolche ihm zuzuſchreiben. Baleus & Pit

/eus deſcript. Angl.; Vaſus dehuſt. lat. 2 c.21; Wſerius antiq. Britann.;

Ed. Stillingfeet orig Britann. cap. 5; Caße hiſt litterp.308. -

Gildon/ ein Graf und Gouverneur aus Africa/ unter Käyſer

Theodoſio M. im 4tenſeculo. Er revoltirte wider Käyſer Honorium/

undverhinderte/daß kein getreydekontegen Rom gebracht werden.Sein

bruder aber/ Maſceldelus/ welchen er ſtets verfolgethatte/ daß er ſich

auch gen Italien zum Stilicone retirirenmuſte/erhieltvon ſelbigem eine

ziemlichearmee/nebſteineranzahl ſchiffe/ kam mit ſelbigen gen Africa/

giengauf dieſen ſeinen bruderloß/ ſchlug ihn aus demfelde/ brachte ihn

auch dahin/ daß er ſich an. 398 aus verdruß ſelbſterhenckte. Derpoe

te Claudianus ſagt/erſeyin Sicilien hingerichtetworden. Zofſmus l. Sº

c. 11; Iornandes; Oroſus 17 c.36.

Gilead/ war eigentlich derberg/worauf Laban einen bund mit

Jacob machte. Nachgehends aber wurde von ſelbigem die ſtadt Gile

ad und die ganze dabey gelegene landſchafft benamet/ welche wie ſie zur

viehzucht ſehrbequem war die ſtämme Ruben und Gad ihnen vom

Moſe ausbaten. Sie lag jenſeit des Jordans/wovon anfänglich die

eine helffte der König Sihonund die andere Ogbeſaß und wurde Moſt

von GOtt/als der ſchönſte und nächſte proſpect deslandesCanaan/auf

der ſpitze des berges Nabo gezeiget. Deut. 34. v. 1 ; Adrichomi theatr

terr2e ſančtae. -

-

Gilemme/ (Petrus)eingottloſerprieſter / welcher nachdem er

ſich auf die magie gelegt/ die kühnheit hatte ſich bey Larolo V1 in

Franckreich anzubieten, um ſelbigen zu heilen. Es wolten damals eini

gehöflinge zuvorſehen/wieweit ſich ſeine kunſterſtreckte und nahm ſich

auch dieſerteufelsbanner vor, durch vermittelung einiger worte zwölf

männer die in ketten und banden geſchloſſen waren/zulöſen. Allein es

wolte ihm ſolches nicht angehen und gab ervor / daßes darumnicht ges

ſchehen könne, weil ſie ſich mit dem zeichen des creuzes geſegnet hätten.

DerPrevot zu Paris als er hiervon nachricht erhalten/ condemmirte

ihn nebſt ſeinem anhange zum feuer/ welches auch den 24morti

anno 1403 exequirt wurde: I. Iaßenal, der Vfn hiſtoir. de Char

les VI. -

Gilfordus 1 (Johannes) war des Herzogs von Northumber

land4terſohn. Esverheyrathete ihn ſeinvater Sar die Kanam

Gray und vermeynte der Herzog - Fºtº nach*#
-

3 dU
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EduardiV von Engelandkodediekrone aufſeinefamilie zu bringen es

ſchlug ihm aberfehl/indem die rechtmäſigeerbin empor kam und dieſem

Gilfordonebſt ſeiner frau und vater denkopffabſchlagen ließ. Thuanus

113 Anonymiann, angl; Burnetus Sanderus.

Gilgal; war eine ziemlicheſtadt im gelobtenlandeim ſtamme Ben

jamin/diſſeits des Jordans/ oſtwärts nach Jericho zugelegen. Es iſt

ſelbige daher bekannt/daßJoſua ſolange daſelbſtſtillelag/ bis die kinder

Iſrael ſich von demſchmerzen ihrer andern beſchneidung wiederum er

holet hatten/wie er denn auch daſelbſt 12 ſteine aufrichtete, zum anden

ckendeſſen, daß ſie mit trockenenfüſſen durch den Jordan gegangen. Er

hielt daſelbſt das Oſterfeſt/ und aſſen die Iſraeliten am erſten dabey

von den früchten deslandes. Wie denn auch die ſtifftshütte daſelbſtei

nige zeitgeſtanden. Heutezutage iſt es ein ſchlechtes dorff von denA

rabern bewohnet. Es ſcheinetaucheine ziemlich groſſe landſchafft dar,

bey geweſen zu ſeyn/unter dem namen des königreichs der Heyden von

Gilgal. Io/ 4, 512 : 1 Reg7, 10.11.1; 15; Ioſephus 5 ant. c. 1; Adrichomi

theatr. terrae ſanctaep.17.

- Gilimer/ war ein ſohn Gelarecli und enckel Genconis/ welcher

von Genſerico abſtammete/ und alſo einvetter des Hunerici oder Chil

derici/ Königs der Wandalen in Africa. Dieſem ſolte er ſuccediren/

aberdaer ſahe/daß deſſen regierung ſeinem ehrgeizigen gemüthezu lang

werden wolte/ſtürzte er ihn gar vom throne herab/und ſatzte ſich an. 531

an ſeine ſtatt darauf. Weilnun Juſtinianus Africam gerne wiederum

ter ſich bringenwolte/welchesandie 1oojahr von dem römiſchen reiche

abkommen war/ſchrieberan Gilimern/ und nahmſich in ſolchem ſchrei

ben des Hunerician. Da aber Gilimer ſeinen brief verächtlich hielt/

ſo nahm er hieraus gelegenheit, ſich mit den Perſianernzu ſetzen undihn

mitkrieg zu überziehen/ſchickte dahero unter anführung Belliſarii/eine

ſtarckearmee in Africam. Dieſer eroberte Carthago/undbrachte in

einerhalbenjahresfriſtan. 533 ganz Africam unter Käyſers Juſtiniani

devotion/ verfolgte den Gilmer voneinem orte zum andern/ nöthigte

ihn auch durchhunger ſich zu ergeben/undalsergen Conſtantinopel zu

rücke kehrete/führte er ihn im triumphe ein; da er denn/als er vor Juſti

nianumgebracht wurde/denſelben in Käyſerlicher Majeſtät aufſeinem

throne ſitzen ſahe/und die abwechſelungendes glücks bey ſich überlegte/

und nichts mehr ſagte / alsdaß er die worte Salomonis wiederholete:

Es iſt alles ganz eitel/ es iſt alles ganz eitel. Darauf gab ihm

Juſtinianusetwaszu ſeinem unterhalte in Galatien/woſelbſt er allezeit

derarianiſchen ketzerey zugethan geweſen/ Africa aber wurde mittler

weile zu einer römiſchen provinz gemacht / wie deſſen zuſtand vor der

Wandalen eroberung geweſen war. Procopius lib. 1 & 2 de B. Van

dal.

Gilles; ſ. Aegidius. -

Gillus/ der 13de König in Schottland/ ſuccedirte Eveno I. Als

Dueſtiſöhne/ Dochamus und Dorgallus/beyderſeits nach der krone

ſtrebten ſo unterhielt Gillus/ des Königs Eveni unehelicher ſohn/ſol

chezwiſtigkeit liſtigerweiſe; und als er mit den Edelleuten ſich verſamm

let hatte unter dem ſcheine den entſtandenenſtreit zu entſcheiden beſtell

teerimmittelſteinige böſebubendarzu/daß ſie einen tumult erregen ſol

ten/in welchem beſagte 2competenten ermordetwürden. Wie ſich nun

Gillusſtellete, als wenn manihmgleicher weiſe nach dem leben ſtünde/

ſdrieffer alle die gegenwärtigwaren/umhülffe an/und flohe mit einem

theile des Adels und einigen böſewichtern, die zu ſeinem vorhaben abge

richtet waren nach Evonium einem von Evenofortificirten caſtelle.

Nachdem er ſich nun alſo in dieſer ſtarcken garniſon in ſicherheit geſtellt/

hielt er von einem hohenortedescaſtells eine lange rede zum volcke/wor

innener auf die hartnäckigkeit der gedachten zweyenbrüderſchalt/ und

die meuchelmörder verfluchte/ letzlich abermeldete/daß ihn Evenus un

terdeſſen bis einneuer Königerwählet würde/zumbeſchützer deskönig

reichsgeſetzet hätte. Als dasvolckſolches hörte/ſo glaubten ſie esihm

zwar nichtiedoch/weil ſie ſahen/ daß er an einem wohlbefeſtigten orte

war/muſten ſieetwas thun/zurabwendung eines beſorglichen gröſſern

unheils/ und erklärten ihn dahero zum Könige. Weil er ſich aber nicht

vor ſicher achtete/ſd lange als iemandvonDueſtinachkommen am leben

wäre/ ſo beſchloß er alſofort ſeine enckelumzubringen und ermordete

demnach 2 von ihnen einer aber entflohe ſeiner grauſamkeit... Und ſolº

cher geſtalt verführer auch mit allen/ſovom königlichen geblüte nochü

brig waren. Darauf ſchlug ſich der Adelwider ihnzuſammen/ſo/daß

ſie ihn mit ſeinemanhange erlegten und ihn nöthigten/ in Irrland zu

fliehen. Von daraus erneuerte er zwar den krieg/ allein er wurde bis

dahin wieder verfolget/überwunden/und von Cadovallo/des KönigsE

veni Generale/erſchlagen/welches geſchahe im 3ten jahre ſeiner ange

fangenenregierung/undohngefähr im4oſten jahre vor Chriſti geburt.

Buchananus hiſt. Scot.

Gilono iſt eine von den moluckiſcheninſuln auf dem indianiſchen

meere, welche oſtwärts das land Papous und weſtwärts die inſul Cele

beshat. Sie liegt gleich unter dem AEquatore, und hat eine ganz irre

gulaire geſtalt. Esgehen von ihr ins meer hinaus 4 land-ſpitzen oder

zungen/ die verſchiedenewege dazu machen, deren einer ohngefähr 2o

und der andere 5omeilen in ſich hält. Diehauptſtadt der inſuliſt Giº

lolo/nach welcherauch das königreich genennetwird. Die übrigen ſind

Euma/Maro/Tolo/1c. ſ Moluques.

Gilopolo/(Caſpar)ein Spanier. Er lebte im 16denſeculo/und

continuirte das buch/welches dieſe überſchrifft führet: Diana de George

de Montemajor, unter dem titul: Diana enamoranda. Barthius hat

ſelbiges ins lateiniſche überſetzt. Er hat auch verſchiedene andere bücher

Ärn geſchrieben. Nicol, Antonii bibl.hip.; Bartbit Erotodida

CAlUS,

Gilpinus (Bernhardus) kamandaslicht dieſer weltzukenban

in der grafſchafft Weſtmorland gelegen an. 1517. Jm 16den jahreſet

nesalters wurde er bey damaligen religionstroublen nach Oxford auf

die univerſität geſchickt woſelbſt er auch beſonders in hebräiſcher und

griechiſcher litteratur ſo trefflich profitirte/ daß er zum prediger bey der

neu aufgerichtetencatholiſchen gemeine vocirt wurde. Hier fienger

anfangs an wider Johannem Hooperum/derÄ gar wegen der reli

gion den tod erlitten und nachdem mit Chedſäo/Morgano und Weſtono

den berühmten Sophiſten ſelbigerzeit/wider Petrum martyrem,der vom

Eduardo V mit groſſenpromiſſen nach Oxford/dietheologie daſelbſt zu

dociren war beruffen worden/ mitgroſſemeyfer zu diſputiren, ſo daß

ſich Martyr ſelbſt vor ihm ammeiſten fürchtete weiler mit groſſem judi

cio und aufrichtigkeit argumentirte; doch / als ernun / umſeinem itzo

gedachten adverſario deſto beſſer zu begegnen/ die heilige ſchrifft undpa

tres feißig laß/ und ſich die wahrheit zu erforſchen/ gar ſehr angelegen

ſeyn ließ erkennete er aus der ſcholaſticorum ſchrifften die irrigen lehren

undmenſchen ſatzungen/ſo in denſelbigen barbariſchenzeiten, die göttli

chewahrheit zu verdrehen/waren eingeführetworden. Er reſolvirte

ſich demnach/ſeinereligion/welcher er bishero zugethan war/ zu chan

giren. Indem er nun mit ſolchen gedanckenumgieng/wolte er aufbey

rath ſeines nahenanverwandtens/CuthbertiTonſtall Biſchoffszu Dun

helm eineÄ in fremde landethun/die kirchen-ceremonien beyandern

nationenzu obſerviren/ zu welchem ende er auch von ſeinem amte frey

willig reſignirte/obgleich der Biſchoff nicht darmitzufrieden war. Dur

deſſen drohungen er ſich doch nicht abwendig machen ließ/ ſondern#
die Niederlande nachFranckreich ſich begab/daer denn in ſeiner meinung

beſtätiget worden/mit den gelehrtenleuten hierüber diſputirte/ und ſei

nes vetters des Biſchoffsbuch/de veritate corporis & ſanguinis Chriſti

in evchariſtia, auf die ihm ſelbſt deshalben ertheilte commißion edirte.

Worauferdenn nach Engeland zurück kehrte zu einer ſolchenzeitdaun

ter der Königin Mariäregierung die reformirtekirche gar viel ausſtehen

muſte; da er denn nach erhaltenem paſtorate zu Eſington ſehr eyfrig

predigte/ſich aberhierdurch ſo vielfeindſchafft auf den halßlud daß er

von den Catholiſchen vor einen böſen menſchen und öffentlichen kätzer

ausgeſchrienwurde/ſo/ daß ſein vetter der Biſchoff, der wegen ſeiner

groſſen pietät/gelehrſamkeit und ſerieuſenwandels/ihn hernach ſehr äſti

mirte ſelbigen mitgenauer noth wider ſeine wiederſacher bey ehren er

halten kunte. Hierauf ward ihm die parochie zu Hougthon aufgetra

gen. Indeſſen war nach der Königin Mariätode die KöniginÄ
beth ansregiment getreten und wurden nun in Engeland viel ſemina

ria geſtifftei/daraus die kirche zu beſetzen. Ein ſolches hatte auch Gil

pinus aufgerichtet/dahin viel Grafen und Herren ihre kinder ſchickten.

Gegen die armenauditores erwieß er ſich ſehr gütig und unterhielte ſie

nachdem aufuniverſitäten vonſeinen eigenen mitteln, wodurch er ſich

ſo einen groſſen ruhm und liebe bey den vornehmſten zu hofe zuwege

brachte/daß aufbefehl der Königin ihm einreichesbiſchoffthum angetra

gen wurde ſo eraus groſſerbeſcheidenheit ſich anzunehmen wegerte. Die

übrige zeit ſeines lebens brachte Gilpinus zu in unterrichtung der ge

ſchickteſten ingeniorum in ſeinem ſeminario, und ſtarb im 66ſten jahre

ſeines alters anno 1584. Bateſ as theatrum virorum illuſtrium

Pag, 294. -

Gincer/ einproteſtantiſcherprediger; ſ. Rabus.

Gindes/einfluß in Aſien/ welcher ſeinen urſprung in dem martia

niſchen gebürgenimmt inArmenien. Er flieſſet durch Dardanien und

ergieſſet ſich in die Tiger. Cyrus/ als er Babel belagern wolte/ hatte

dasunglückdaß eines von ſeinenpferden darinnen erſoff und die paſſa

geſeinerarmee aufgehalten ward/worüberer ſo verdrüßlich wurde, daß

er ſelbigen in 3oo canäle leiten ließ. Herodotus lib. 1, Seneca

Orofu.

Ginga/eineKöniginvon Angola/ einer zwiſchen den königreichen

Congo und Bengala gelegenen africaniſchen landſchafft. Es rächete

ſelbigemit unerhörter grauſamkeit den tod ihres von den Portugieſen

enthauptetenvaters nemlich dergeſtalt/ daß ſie miteiner groſſenanzahl

ihrer unterthanen derſelben lande überfiel/ alles mitfeuer und ſchwerdt

verheerete/und weder alternoch geſchlechteverſchonete. Sie aßmen

ſchenfleiſch/ und giengallewegeimmannshabite von 6oo Schwarzen

begleitet unter welchen 3oomänner in weiber / und 3ooweiber in

männerverkleidet waren, wurde auch von ihren unterthanen auf das

äuſerſte verehret. Nichtsdeſtoweniger ließ ſie von ihrer grauſamkeit

ab undweil ſie in ihrerjugend bereits getauffet/ bekannte ſie ſich zuletzt

nochzum chriſtenthume/und ließ an ihrem letztenende ſonderbaremercks

malederbuſſe und bereuung ihrer ſünden von ſich ſpühren. Louis Me

nezes hiſt, de Portug. -

Gingi iſt eine indianiſche ſtadt und provinz in der halbinſul diſ

ſeits des Ganges/anderküſte von Coromandel. Dieſeprovinz/welche

ſonſtauch unter demnamen desſtaats Naique de Gang bekannt iſt, hat

ihren beſondern Fürſten/ welcher von den einwohnern Maique genennet

wird und dem Könige von Viſapourzinßbar iſt. Dieſer kleine ſtaat

gräntzet oſtwärtsandenmeerbuſenvon Bengala/ nordwärts an das

königreich Biſnagar/weſtwärts an die gebürgevon Malabar/ und ſud

wärts an die provinz Taniaor. Die ſtadt Gingi/wovon die ganzepro

vintzihrennamen hat/iſt groß und wohlbewohnet. Es iſt eine veſung

dabeywelche auch darzugehöret und vor dieſem dem Könige vonBiſma

gar eigenthümlich zuſtund. Die andernſtädte ſind Coloran/Canda

baran/ c. -

Ginnaſio (Dominicus) ein Cardinal und Ertz Biſchoff von

Manfredonia; ſ, Gymnaſius. - - - - -

- Gioia/
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Gioia/(Johannes) bürtig von Amalphi in dem königreiche Na

les/welcher da er von der tugend des magneten gehöret hatte/ ſich

Ä in denſchiffahrten bedienete/inventirte auch/und brachte durch

verſchiedene experienzendencompaßzur vollkommenheit. Und damit

er zeigen möchte / wie dieſes in ent durch einen neapolitaniſchen

unterthanen erfunden worden/deren Könige damals Grafen von An

jou aus dem franzöſiſchen hauſe waren/ bezeichnete er mitternacht mit

r franzöſiſchenlilie/worinnen ihmauch alle andere nationen gefolget

ſind. Die erfindung wird in dem anfang des 14den ſeculi geſetzet.

L'Abbe de Choiſy vie de Salomon ; Guido Pancirolus de novis re

pertis tit. 2; Nic Wiſende conſtruendis navibus & renautica.

Giorge/ genannt Giorgion/eiu berühmter mahler. Er war

HONÄ in dem Treviſaniſchen/ allwo er an. I478 gebohren

wurde. Er imitirete den Leonardum de Vinci vollkommentlich/ und

machte ſich dadurch ſehr geſchickt, daß er lichtundſchatten wohl vorzu

ſtellenwuſte, auch würde er ſich noch viel geſchickter gemachet haben/

wenn er nicht indem 32ſten jahre ſeines alters an. 15II geſtorben wäre.

Er hinterließ zwey berühmte lehrlinge/ Sebaſtianum von Venedig/

welcher zu Rom Fratel del Piombo genennet wurde/ und den berühmt

ten Titianum. Rodolſ vit. pittor. Venet.; Vaſari; Felibien.

Giotto/ ein berühmter mahler aus dem 15den ſeculo. Er war

aus einem flecken ohnfern Florentzbürtig/ von geringer ankunfft; als

ihn aber Cimabue auf dem felde antraff daß er der ſchafe hütete und

ſelbige wie ſie weideten auf einem ziegelſtein abriß/bekam er eine ſolche

inclination zu ihm/ daß er ihn von ſeinem vaterverlangete/ um unter

ſeine lehrlinge aufzunehmen. Er nahm auch in der mahlerey derge

ſtalt zu/daß er einer der geſchickteſten mahler ſeinerzeit wurde. Sei

ne reputation breitete ſich balddurch ganz Italien aus/undvornehm

lich/wenn er pourtraits machen ſolte. Pabſt Benedictus XI ſchickete

iemand gen Siena und Florenz/ um die geſchickteſten mahler daſelbſt

zu ſehen und von einemiedweden etwas von ihrerarbeit mitzubrin:

gen. Derſelbe kamauch zu Giotto/ der ſich ſofort einen pinſel benebſt

einem ſtücke papier geben ließ/ mahlete ohne einiges anderes inſtru

ment einen circul darauff/ undgab ihn ſelbigem menſchen. Manfun

de ſelbigen ſo vollkommen, daß man es vor etwas admirables anſahe/

dergeſtalt, daß man auch darvon im ſprüchworte zu ſagen pflegte:

tu ſépiutondo che l'o del Giotto, wenn manvoniemandſagen will/

der eben nicht von allzu ſubtilen verſtande iſt. Hierauf ließ ihn der

Pabſt gen Rom kommen/allwo er verſchiedene wercke mahlete/ und

unter andern die groſſe tafel von moſaiſcher arbeit / welche über der

groſſenpforte der kirche zu S. Peter geſehen wird, die man la nave del

Giotto nennet, und zwar ſtellet ſelbige den Petrum dar, wie er auf dem

waſſer gehet. Er folgetedem römiſchen hofe an. 1306 gen Avignon/

und blieb in Provence/ bis nach des Clementis V tode. Er gieng an.

1316 gen Italien/ allwo er mit Dante beſondere freundſchafft mache

te. Er mahlete zu Naples und anderswo/ und ſtarb an. 1336 zu Flo

rentz allwo manihmenachmals eine marmolſteinerne ſeule auf ſein

grabmahl zu ehren ſetzete. Petrarcha hat ſehrÄ von ihm

geredet. Giotto hatte verſchiedene lehrlinge ſo in äſtim gehalten

wurden. Wenige zeit nach ihm kam ein mahler auf / Thomas ge
nannt/ bürtig von Florentz /Ä wurde Giottino/aus

urſache/ weilner des Giotto art wohl zutreffenwuſte. Die Floren

tiner brauchten dieſen letztern/ um ein ridicules portrait des Gualteri

von Brienne/Herzogs von Athen/zu machen, welchen ſie nicht urſa

che hatten zu lieben, wie anderswo iſt gemeldet worden. „Giottino

ſtarb ſehr jung an 1356 ſeines alters im 32ſten jahre., Yº/º vitt.
de pittor. Felibien entr. ſur la vie des Peintr. Petrarchal. 5ep.fam.

Giovagnoni (Horatius) ein ureconſultusbürtig von Bono

nien in Italien lebte um das jahr 1588. Erhat verſchiedenes geſchrie

ben/und unter andernconſultationen, welche eben daſelbſt an. 1615 ge

druckt worden. Bumaldi bibl. Bonon ; Alidofºº deſcript. Bonon.

Giovena330 / lat. Iuvenacium, iſt eine biſchöffliche ſtadt im kö

nigreiche Napoli in Terra di Bari, ein geringer ort/ worinnen nichts

merckwürdiges iſt. Er lieget2oder 3 meilen von Molfetta. Megiſ

rus vom königreiche Napoli P. 181

Girac.; (PaulThomas) ſ. Thomas.

Giraldus / (Sylveſter) ein Engeländer aus dem 12tenſeculo.

Erwurde von ſeinem vaterlande Cambrenſis genannt/indem eraufdem

ſchloſſe Mainarpa in dem ſüdlichen theile von Cambrica aus vorneh

mengeſchlechte gebohren. In ſeinem vaterlande legte er gute funda

menta in der philoſophie und mathematic. Alser erwachſen/wurde er

durch ſeiner mutterbruder Davidem/ſo Biſchoff zu Manwar/zum ar:

chidiaconat zu Brechin befördert. Nachdem er aber die vornehmſten

academien von Europabeſuchethatte, hielte er ſich meiſtens zu Paris

auf. Als er aber wieder nachhauſe kam/vermochte er viel bey König

Heinrico II, welcher ihm die ſorge/ſeinem jungen Prinzen Johannem

aufzuziehen gab. Nachdem er des Königes jungen Printzen/ welcher

mit einerarmee in Irrland gieng/begleitet hatte, gab ihm ſolches gele

enheit an die hand/ eine beſchreibung von Irrland drucken zu laſſen.

# wurden ihm auch die bißthümer von Wexford und Jochelinconferi

ret/die er aber nicht annahm. Nachdem er nun ſeine topographie fol

gends zuſtande bracht/gienger gen Oxfort/allwo er in groſſerfrequenz

gelehrter leute ſeine hiſtorie 3 tage hinter einander recitirete/ und dar

nach ſeine zuhörer gaſtirte. Wegenſeiner gelehrſamkeit und anderer

gutenqualitäten wurde er ſehr beneidet, ſogar/daß ihn auch ein Ciſter

tienſermönch als reum criminis laeſe majeſtatis angab. AlsBaldui

nus/Ertz Biſchoff von Canterbury in Paläſtinamgieng/zog er mitihm.

-

An 1198 wurde er Biſchoff zu Mangiengaber/als ſich deßhalben eini,

# ſtreitigkeiten erhuben an. 12oogen Rom/ um ſich dem urtheile des

abſtes zu unterwerffen; weilner aber zu Man die alten erzbiſchöff

lichen jura wieder hervor ſuchen wolte/ wurde er durchvermittelung

Ertz Biſchoffs Huberti von Canterbury ſeines bißthums gar entſetzet.

Erſtarb im 7oſten jahre ſeines alters/wie einige wollen an. 12Io oder

I214. Er hat verſchiedenes geſchrieben/als: topographiam Britan

niae; expugnationem Hiberniae; itinerarium & deſcriptionem Cam

briae &c. Lelandus ; Baleus & Pitſeus deſcript. Angl.; Voſſus dehiſt.

lat. lib.2 c.54 ; Caße hiſt. litt. p. 486.

Giraldus von andern Gerand und Geronde genannt, war

Patriarch zu Jeruſalem/ lebteim 13den ſeculo. Einigemeynen/esſe

der Biſchoff von Valentia/welcher abt zu Moleßme geweſen/deſſen ?

bericusmeldung thut. Dieſer letztere ſuccedirte Humberto von Miri

belan. 123o. Albericus in chronico.

Giraldus/(Lilius Gregorius) ſ. Gyraldus.

Giraldus (Joh. Baptiſta) war von Ferrarabürtig/allwo er

an. 1594gebohren wurde. Erwar desChriſtophori Giraldiſohn/und

ein naher anverwandter vom Lilio Gregorii. Er ſtudirte unter dem Cal

cagnino und nahm in ſtudiis ſehr wohlzu. Er legte ſich auf die medi

cin/ wurde auch in ſelbiger facultät Doctor. Nachmals erwählete

ihn Herzog Herculesvon Eſtézu Ferrara zu ſeinem ſecretario, und be

dienete er auch ſolches employgantzer 16jahr/bis an des Herzogstod.

Er erhielte zwar dieſeſtelle annoch 2 jahr unter des Herculisſohn / Al

phonſo II, allein einigemißgönnerrecommendirten ihn ſo übel/ daß er

ſich vomhofe wegzumachen genöthiget ſahe. Er gieng von dar nach

Mondovi in Piemont und von dar nach Turin/allwo er ſich einige zeit

aufhielte/undzwar ſolange, bis man ihn beruffte die rhetoric zu Pavie

zu profitiren/kam auch daſelbſten in ziemliche conſideration. Er wur

dein die academie degli affidat aufgenommen/und publicirteverſchie

dene ſchrifften. Die gicht plagte ihngrauſam/Ä ohne dem bey

ſelbiger familie erblich war/und den Lilium Giraldumins grab brachte.

Er bildete ſich ein/die lufft in ſeinem vaterlande würde viel zu wiederer

langung ſeiner geſundheit beytragen/ ließ ſich dannenherogen Ferra

ra bringen/allwo er 2 oder 3monat darauf verſtarb/nemlich an. 1573/

im 69ſtenjahre ſeines alters. 6bilin theat. d'huom letter.

Girard/(Bernhard de) Herr von Haillian ein franzöſiſcher

vonadel. Er war aus einem alten geſchlechte von Bourdeaux um

dasjahr 1535 gebohren. Er wurde bey demHerzog vonAnjou ſecre

tarius, und vom König CaroloIX a. 1571zumhiſtoriographoin Franck

reich ernennet. Er hat verſchiedeneſachen geſchrieben und machte den

anfang von einigen poetiſchen ſachen/ feng darauf einige überſetzuns

genan/und machte hernacher verſchiedene hiſtoriſche wercke. Er gab

an. 1576 am erſten die franzöſiſche hiſtorie in franzöſiſcher ſprache her

aus von Pharamundo an bis auf Carolum VII. Er war zwar wil

lens/ſolche bis auf ſeinezeiten zu vollführen/ſoer aber nicht gethan. Er

hatte wegen ſeiner freyheit imſchreiben viel anſtoßzumaler vielſachen/

die bis anhero vor wahr ausgegeben worden, über den hauffenſtieß.

worunterzumaln die hiſtorie von der orleanſiſchenjungfer war. Wie

wohl auch andere ſagen, er habe faſt von wort zuwort alle haranguen

des Pauli Aemilii überſetzet/ auch viele fabelhaffte dinge mit eingemi

ſchet. Erhataucheinbuch geſchrieben unter dem titul: de l'etat & ſucces

des affaires de France und anders mehr. Er ſtarb den 23nov. an. 1610.

de la Croix du Maine; du Verdier Vauprisas; Corel; du Cbefie; Bayle.

Girard / (Petrus) Cardinal Biſchoff von Puy/ war ein Fran

zoſe aus derprovinz Foreſt. Er addreßirte ſich an Pabſt Clementem

VIIIwelcher ſich ſeinerin verſchiedenen wichtigen affairen bedienete und

ihm den 29 oct. an. 1409 den Cardinalshut zu Beaucairegab/alserbe

reits Biſchoff zu Puy war. Er verließ Pabſt Benedictum XIII, und

wandte ſich gen Piſa/allwodasconcilium/das daſelbſtverſammletwarf

ihm ſeine geiſtlichen würdenconfirmirte. Er war auch poenitentiarius

der römiſchenkirche/und ſtarb um dasjahr 1415/ obgleich Contelorio

behaupten will/er habenoch an. I417 gelebet. Manſagt/ſein leichnam

ſey in der hauptkirche zu Avignon begraben. Bosquet vita Clem. VIII;

Contelorio; Frizon.; Aubery.

Girard Bianchi; ſ, Bianchi.

Girardinus/vonAmiens/einalter autor, welcher versweiſe ei

nenroman geſchrieben/ unter dem titul Meladius. Er lebete um das

jahr 1260. La Croix du Maine & du Verdier bibl. Gall. -

Girgi0/ iſt eine africaniſche ſtadt in Ober-Egypten und zwar

der vornehmſteort derprovinz Caſſif di Girgio am fluſſe Nilo zwiſchen

Barbandaund Said. Thesenot voyage du Levant.

Giringbombaliſt eine africaniſche ſtadt in Ober-Aethiopien/

welche 16königreiche unter ſich hat. Sie lieget am fuſſe Gigiro oder

Giring/und ſtöſſet/nach Voßii zeugniß/an Marocco.

Giron/iſt eines der älteſtenundvornehmſtenhäuſer in ganzSpa

nien/woraus die Herzogevon Oſſuna entſproſſen. Vor uralten zei

ten hat dieſes geſchlechte den namen Giſineros geführet. An. 1996war

Rodericus Giſneros mit in der geſellſchafft Gottfrieds von Bouillon/

undwarbzudemdamaligen creutzzuge eine compagnie von 30 mam/

die er auch aufeigenekoſtenunterhalten. Am meiſten aber hat ſich aus

dieſer familie Don RodericusGonzales von Giſneros durch ſeine ver

dienſte in den hiſtorien berühmtgemacht: maſen ihm König Alphonſus

VI von Caſtilien ſeinetochter vierdter ehe/ die Donnam Sanciam zur

ehe gegeben/und ihm den titul Heros Hiſpaniarum, der held vonSpa

nien/beygeleget. Denn als bemeldter König durcheineparthey Moh

renwar gefangen worden/ griff dieſer ſein ſchwiegerſohn mit 40Ä
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ſich habenbenſoldatendieungläubigen an/undbeſreyete ihn. Dieſes

erfreuete den König ſo ſehr/daß er den ſchooßvon ſeinem königlichen klei

deſchnitte/und denſelben dem Roderico verehrete. Weiln nun dieſer

auf ſpaniſch giron genennet wird ſo geſchahees hernach/daß er anſtatt

Giſneros ſich Giron nennen ließ. Eben ſelbiger iſt der ſtamm- vater

aller Herzoge von Oſſuna/und an. II41 verſtorben/ hinterließ 2ſöhne

und ſo viel töchter / von welchen eine groſſe anzahlgroſſer Herren in

Spanien entſproſſen. Im 15den ſeculo war Don Pedro Giron be

kannt, der erſte dieſes namens/ welcher an.1466 verſtorben/und viele

herrſchafften beſeſſen/auch den titul Riccos Homes geführet/ welcher

damals der einzige geweſen, den die Könige von Caſtilien ausgegeben/

indem die titel Marcheſe/ Vicomte und Baron erſt an. I469 aufkom

men. Im 16den ſeculo warDon Pedro Giron/erſter Herzog von Oſt

ſuna und fünffter Graf von Urena/berühmt welcher an Königs Ph

lippiſhof verſchiedene vornehmeämter verwaltet, bis er endlich an.

1581 ViceRe und General-Capitain des königreiches Neapolis wor

den/allwo er ſich aber einen groſſen haß des volcks auf den halßge

ogen/indem er eine groſſemengegetraide nach Spanien geſchickt darü

er in Neapoli eine eheurung und aus dieſer ein aufruhr entſtanden

deſſen vornehmſteurheber der Vice Re/auf Pabſt Sixti Vanreizen mit

dem leben beſtraffete/ welches ihm bey den Neapolitanern den titulei

nestyrannen erworben/ dahero auchder König ihn von dar zurück be

ruffen/ eher die 6 jahre ſeines gouvernements zu ende gegangen. An.

1560 erlangete er den herzoglichen titul/und verehligte ſich mit Don

na Eleonora von Guzman/ des Don Juan Alfonſo von Guzman VI,

Herzogsvon Medina Sidonia tochter / von welcher er unter andern

gezeuget Don Juan Tellez Giron/ andern Herzog von Oſſuna und

erſten Marggrafen von Pennafiel der ein friedfertiger und zu hohen

ſachen nicht ſonderlich geſchickter Herr geweſen und daher in der hiſto

rie wenig redensvon ſich verurſachet/ welches aber ſein ſohn/den er mit

der DonnaAnna Maria von Velaſcogroß-Conneſtaben von Caſtilien/

Herzogs von Frias/und Grafensvon Harotochter erzeuget/reichlich

erſetzet. Von dem itzo. Speneri op. herald.; Gregorio Letivita di Don

Pietro Giron; hamb. hiſtor.remarqv. an. 1701 p. 2o.

Giron/(Petrus) Herzog von Oſuna aus Spanien. Er war

des Johann Tellez Giron/Herzogsvon Oſſuna ſohn/ von der Donna

Anna Mariavon Velaſco gebohren an. 1579. Er wurde von ſeiner

mutter ſelbſten geſäuget/ und von ſeinem großvater nachmals erzogen.

Welcher/alser vermerckte/ daß er von natur etwas auſterwar/ gab

er ihn unter die aufſicht einerjungen adelichenfrauen/daß ſie ihn etwas

aufmuntern ſolte. Als er zum ſtudieren geſchickt / wurde ihm An

dreas Savoniuszumpräceptor gegeben welcher ihm die lateiniſche

ſpracheÄ ſpielend beybrachte, weshalben er auch von jugend aufzu

einer ſolchen ſcherzhafftenart angewehnet wurde, daß er ſolche auch in

ſeinem alternie laſſen können. Er gieng darauf mit dieſem ſeinem praece

ptore in Spanien/woſelbſtener auf der academie zuSalmantica die geo

graphie/ matheſin und architectur am meiſten trieb. Als er aber da

ſelbſten anderthalb jahre zugebracht / wurde er nach hauſe beruffen/

und ihm ein adelicher hofmeiſter gegeben/ unter deſſen anführung er

ſich inſonderheit in der hiſtorie wohlübete. Er that hierauf eine reiſe

in Franckreich und hernach in Portugall/ gieng aber zum andernma

le in geſellſchafft der geſandten die zum verviniſchen friedensſchluſſe

geſchickt waren /in Franckreich. Nach ſeiner rückkunfft vermählete

er ſich mit Catharina aus dem hauſe Ribern/ Ferdinandi Henriquetz

von Ribera/ Herzogs von Alcala Prinzeßin/ und folgte kurz darauf

dem vater in dem herzogthume Oſſuna. Ob er nun gleich am ſpani

ſchen hofe anzukommen vermeynete / waren ihm doch viele Groſſe im

wege / weßhalbener ſich in Flandern begab/ um unter dem Ertz Her.

g Alberto krieges-dienſte zu thun. Er reiſete eben damals durch

anckreich und begleitete den Conneſtable von Spanien bey König

inricoIV zuraudienz. Da nun der König den Connetable ſich de

en ließ, ſetzte auchder Herzog/ als ein Groſſer von Spanien / ſeinen

hutauf/ obgleich die anweſenden Printzen vom# alle unbedecket

waren. Dieſe entſatzten ſich über einer ſolchen kühnheit nicht wenig/

und hielten es vor eine beſchimpffung/ verbargen aber doch ihren un

willen aus reſpect gegen den König bis auf den anderntag/ da ſie dem

König vorbrachten, was ihrem range vor ein groſſes nachtheil durch

des Herzogs von Oſſunaverfahrenzugefügetworden. Daheroließbe

ſagter König/ um ihrem geſuch ein genügen zu thun / das cäremonial

examiniren; da ſich denngefunden/daßin vorigen zeiten die Printzen

vom geblüte ſich bedecket/ſobalden der König die abgeſandten ſich bede

cken laſſen / bis endlich Franciſcus ſolche gewohnheit abgebracht.

Auf dieſes verordnete der König) daß manden alten gebrauch wieder

ſolteinſchwang bringen. Als er in die Niederlande kam, hielte er ſich

bey der belagerung Oſtende und andern gelegenheiten wohl / wurde

auch mit in den kriegens rath gezogen. Er gieng aber nachdem er ſich

6# in den Niederlanden aufgehalten/wiederzurück in Spanien/wo

ſelbſten er ſo balden zum königlichen cammerherrn gemacht wurde.

Nicht minder wurde er zu den wichtigſten rathſchlägen gezogen, da er

denn unter andern auch treulich widerrieth/daßman die Mohren nicht

gar aus Spanien verjagen möchte. An 16II wurde er Vice-Rein

Sicilien/und bekam noch einmal ſovielgage als ſeinevorfahren nen

lich4ooo ducaten monatlich. Daſelbſten machte er ſich inſonderheit

ſehr verdient/ daß er das verfallene juſtitz-weſen wiederum in guten

ſtand brachte und die türckiſchen ſeeräuber von den ſicilianiſchenkº

ſten vertrieb. Als er ſeine dreyjahr daſelbſt vollendet hatte, wurde er

im Vice Re im königreiche Neapoli beſtellet/ ehe er aber ſolches gou

Ämtantrat/hielte er zuvor einen reichstag zu Palermo darauf

ºr von den reichsſtänden mit herrlichen decreten verſehen ward. Er

nahmſich aberauch im Neapolitaniſchen der regierung wohlan/indem

er nicht allein den Türckengroffenabbruch thate/ſondern auch die Vene

tianer gar von dem adriatiſchem meere treiben wolte / worzu er denn

deſto mehr gelegenheit fand/ indem ihm ſein gouvernement auf 3 jahr

verlängert wurde. Ja, er ſtiftete mit dem ſpaniſchen abgeſandten Al

phonſo de Cueva und dem Petro Toletano/Gouverneur vonMayland/

an. 1618 die gefährliche conſpiration wider die Venetianer an deren

lücklichen ausgang er ſich zwar gewiß verſicherte / auch bereits nach

Ä ſchrieb/ ſo aber ganzfehlſchlug. Allein dieſes brachte ihm ſeinen

fallzuwege / indem die Venetianer durch ihre intriguen es dahin brach

ten/daß nicht garviel gutes von ihm an den ſpaniſchen hof geſchrieben

ward/ zumaln er ſich auch den neapolitaniſchen adelzuwidergemacht,

und gab manihm ſchuld/alstrachtete er nach demreiche. Als er nun

vermerckte/ wie ihm derhof nicht ſogargünſtig wäre/ſtellete er ſeine

unſchuld dem Könige ſchrifftlich dar/ ſuchte auch ſich bey den reichs,

ſtänden wieder zu inſinuiren/und zumaln die Jeſuiter zu gewinnen, die

er doch zu verſchiedenen malenbeleidiget hatte. Allein/dadurch wurde

der verdacht nicht vermindert/ſondern vermehret/zumalneram heiligen

drey Königsfeſte an. 162o die königliche kroneim angeſichte vieler vor

nehmer Herrengleichſam ausſchertz auf ſein haupt ſetzete/ober gleich

ſelbige bald wieder abthät. Als man dieſes beyhofe erfahren/ wurde

dem Cardinal Borgiä anbefohlen ſich ohne verzug von Rom gen Nea

poliszu wenden/ und die verwaltung ſelbigen reichs zu übernehmen.

Dieſernöthigte ihn/daß erannoch vor ablauff der letztern 3 jahre ſein

gouvernement aufgeben und wieder zurück in Spanien gehen muſte/

dahin er zwar einen groſſen reichthum mitbrachte/das königreich Nea

Ä aber vollerſchulden hinterließ. Er ſchickte indeſſen ſeine gemah

in benebſt dem Printzen übermeer voran/daß ſie ihm an dem königli

chen hofe wiedereinigegnade erwecken/ und die königlichen miniſters

mitgeſchenckengewinnen möchte. Erkam darauf über Franckreichets

was ſpäter zu Madrit an/und wurde von dem Königund allen andern

Groſſen gar gnädig empfangen/ bekam auch hoffnung/wiedergen Nes

apolis zu kommen / wiewohl ſolche mit Königs Philippi III tode bald

verkehret wurde. Denn nachdem der Hertzog von Uzeda/ welcher die

höchſte gewalt am hofe hatte herunterkam, als der desjungen Herzog

Johannisvon Oſſunaſchwiegervater war/undvon dem jungen König

Philippo IV der Graf von Olivarez an deſſen ſtelle geſetzet wurde/wel

chen dieſer Hertzog einmal mit worten angeſtochen hatte, wurde er

gleichbey angehenderregierung in arreſtgeſetzet/darinnener dreyjahr

aushalten muſte/und nach unausgemachter ſache den 25 ſept. an.i524

verſtarb. Er hinterließ eineneinzigenſohn/Johannem Tellez Gironem

welcher Vice-Rein Sicilien wurde/beywelchem gouvernementer auch

ſtarb. Dieſer hinterließ aucheinen einzigenſohn/Caſpar Dellez Giron

Herzogvon Oſſima/ſtaatsrath und vicecantzler von Aragonien. Die

ſer ſtarb den andern junii an.1694zu Madrit/und hinterließ 2ſöhne/nas

mentlich Franciſcum Mariam de PauleTellez GironVI, Herzog von

Oſſuna/Marquis von Pennafiel/Formeſtaund Caracene/Grafen von

Urenna/ gebohren an. 1675/welcher bisanherodem Herzog von Anjou,

wider die Portugieſen gutedienſte gethan/ und Joſephum. Gregorie
Levi vita di Don Pietro Giron.

Giron/ (Garcias) von Loayſa/ Erz-Biſchoffvon Toledo. Er

war von geburt ein Spanier/bürtig von Talavera/und des Petri Gi

rons/raths von Caſtilien/ſohn. Er ſtudirte aufder univerſität Alcala/

und nahm nicht allein in der philoſophie / ſondern auch in der theologie

und zumalen der hiſtorie der concilien/dergeſtalt zu/daß er wenig ſeines

gleichen hatte. Vondar wandte er ſich gen Toledo/allwo ihm ſein vets

ter/Lopez von Caravoial, das archidiaconat Ä Guadalajar#
Er blieb daſelbſt bis auf dasjahr 1585/inwelchem ihnKönig Philippus

von Spanien an ſeinen hofkommen ließ, um ſein allmoſenier und hof,

prediger zu werden. Wenigezeit darauf ernennete er ihn zumÄ

ptor ſeines jungenſohnes Philippi Infantens von Spanien. Durch

dieſe erhebungkam er nur deſto mehr empor. Der Cardinal Albrecht

von Oeſterreich machte ihn zu ſeinem vicario des ertz-bißthums vonTo

ledo/alser an. 1596 als Gouverneurin die Niederlandekam. Nachdem

aber ſelbiger Ertz-Hertzog ſich mit der Infantin Eliſabeth Clara Euges

niavermählethat/gab Philippus II ſelbiges ertz-bißthum dem Garcias

Loayſa. Er beſaß aber ſelbiges nicht lange/ſondern ſtarb 5 oder6mo

nate darauf den 22 februarii an. 1599. an ſagt/er habe ſich ſo ſehr

gekümmert, daß Philippus III, als er ſeinem Herrnvaterſuccediret ihn

nicht in ſolche hochachtung gehalten/als er es meynete verdienetzuha

ben. Erhat ediret collectionem conciliorum Hiſpaniae. Tbuamu 1.1175

Abdr Sehottus & Nicolaus Antonius bibl. Hiſp.; Sirmondus; Labbeut.

Gironne/die hauptſtadt eines kleinenfürſtenthums in Catalo

nien liegt an dem fluſſe Ter/und wurde vor dieſen dem Erb Prinzen

von Aragonien zugeſchlagen/die auch den tituldavon führen/hat einen

Biſchoff/der einſuffraganeus iſt dem von Tarracona. Von den Lateis

nern wird ſie Gerundagenennet/und iſt es eine alteſtadt/deren Plinius/

Ptolemäus und andere meldungthun. Auſſerhalbdenmauern hat ſie

2caſtelle/auch ringsherum einige regulirte wercke. Man ſiehet dar

innen eine ſchönekirche/ſo vomÄ M. ſoll erbauet ſeyn/und ein ſau

beres Jeſuiter collegium. Auch werden daſelbſt die reliquien S. Nar

cißi verwahret. Nicht weit davon ſind die berühmten gironiſchen ſalz

gruben/die man vor unerſchöpflich ausgiebet. Es ſoll/ ob man ſchon

den ganzen tag überdasſalz ausgräbet dennoch des anderntages die

grube wieder vollſeyn. An. 1694 wurde ſelbiger ortvon den Franzoſen

eingenommen/und an. 1697 nach geſchloſſenem frieden wiederum abae

treten. Dasconciliumzu Gironna wurde durch die ſpaniſchen Biſchöffe

an. 517 gehalten/Joann von Tarraconapräſidirte darinnen/und mach:

te man daſelbſtzehen canones, um die kirchen diſciplin in gute verfaſſung

zu.
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zu bringen. Man decretirte auch daſelbſt die ſtetige obſervation der

zweylitaneyen/darvon die eine vor der auffarthgebrauchet wurde/und

in allenkirchengemein war; die andere aber im monat novembri/vom

donnerſtag an bisaufdenſonnabend/daſie desabends mitder meſſe ſich

endigte. GabrielAlbaſpinäus Biſchoff von Orleans/hat über den6

canonem dieſes concilii anmerckungen gemacht. Cellariur not. orb.

ant. lib. 2 c. 1pag-146; Schauplatz von Spanienp.47o; Concil.tomus

4 Pºg 567.
Giry / (Ludovicus) einer aus der franzöſiſchen academie. Er

warvon Paris bürtig/ und advocat des parlaments und königlichen

raths. Er ſtarb an.1665/und hatmanvon ihm viel überſetzungen. Pe

Jiſon. hiſtoire de l'Academie.

Giſaldis/Giſala oder Giſela welcheman für des ChildericiIII,

genanntdes Idioten/ frau hält. Man ſagt/daß ſelbige ſich mit ihrem

manneinskloſter ſchlieſſen laſſen / und zwar dieſes nach der gemeinen

meynung. Du Chefhe tom. 1 antiq hiſtoir. de France pag.793; A

Sentimus. --

Giſcala / (Johannvon) wurde alſo benamet von der ſtadt Giſca

lain Galiläa. Er warffſichzumhaupte der widerſpenſtigen auf wel

che die ſtadt nicht anden Titum übergeben wolten. Allein, als er ſahe/

daß er einer ſolchen mächtigen armee nicht zu widerſtehen vermochte/

machte er ſich des nachts davon/und retirirte ſich gen Jeruſalem/allwo

er die faäioñ der Zeloten auf ſeineſeite zog mitwelchen er den tempel

profanirte und tauſenderley grauſamkeiten an den opffersprieſtern und

Ävolcke exercirte. Nachdem er die ſtadt Jeruſalem bis auf das äu

erſtedefendiret ergab er ſich den Römern/undwurde zu ewiger gefäng

iß verdammet. Ie/éphus de B. Iudaicolib.4.5 & 6. -

Giſcon/ ein ſohn Himilcon/einescarthaginienſiſchen capitains.

Dieſer nachdem er in Africa mit gutem glücke krieg geführet wurde

durch ſeinemitbürger/welche wegenſeines erlangeten ruhms über ihn

jaloux angeklaget/daß er ſeinen bruder Amilcar unrechtmäßigerweiſe

Ä laſſen/unter einem falſchen prätext/ alshätte er nach der ty

ranneygeſtrebet. Er wurde aber wieder zurücke in ſein vaterland bei

ruffen und ihm ſeine feinde auf befehl des raths zu Carthago ſelbſten/

auf diſcretion übergeben / ließ ſich aber begnügen/daß ſie ſich vor ihm

zur erden niederbücken muſten/ unber ſie mit demfuße ſtieß/wodurch

er zu verſtehen geben wolte, daß es die beſterache ſey/ſeine feinde zubo

denwerffen/undihnenhernachmals zu vergeben. Wenige zeit darauf

wurde er zum Generaleiner armee in Sicilien ernennet/ und als er das

ſelbſten angelanget/machte er mit Timoleonte/General der Corinther/

frieden mit der condition, daß alle die ſtädte/welche griechiſche colonien

waren auch freyſeyn ſolten. Diodorus lib. 63 Plutarchus in Timo

leonte.

Giſela aus Franckreich/KönigsCaroli Simplicis tochter. Sie

wurde an. 912 an Rollonem/Herzog aus der Normandie vermählet/

ſtarb aber vor ihremgemahl ohne erben.

Giſela Käyſers Conradi II, ſonſten Salici genannt/ gemahlin/

aus Caroli M. ſtamm. Ihrvater war Hermannus/ Herzog von Ale

mannien/ ihre mutter Gerbirga/Königs Conradi in Burgundien toch

ter. Anfänglich war ſie mit Herzog Brunone von Braunſchweig ver

mählet/ vonwelchem ſie Ludolphum hatte; hernachmit Herzog Erne

ſto aus Schwaben, mit welchem ſie 2ſöhne hatte Erneſtum und Her

mannum. Nach deſſen tode aber wurde ſie mitKäyſer Conradoll, ihr

rem nahenblutsfreund/vermählet aus welcher ehe Heinricus II und

Beatrix/Theodaldi/Marggrafens von Italien mutter gezeuget war.

Es wird ſelbige insgemeinvom Krantzio mit Giſela de Werle confundi

ret/ einer vandaliſchen Prinzeßin iſt aber nach der bewährteſten ſcri

ptorum meynung/wohl zu unterſcheiden. Wppo in vita Conradi Sali

Tip.428; otto Friſing.chron.lib.6 c. 23; Hermannus Contractus ad an.

1612 ; Krantzius Saxon.lib.4 c.36; Meibomius apol. pro Ottone V.

Giſela; ſ, Hugo Capetus. -

Giſelbertus; ſ. Gilbertus. -

Giſelinus (Victor) ein medicus aus den Niederlanden/bürtig

von Santfort/einem dorffe ohnfern Oſtende/aus dem brüggiſchen ter

ritorio. Erwarden 23mertz an. 1543 gebohren/und ſtudirte anfäng

lich zu Brüggund Löven/undnachmals in Franckreich/allwo er in den

humanioribus gewaltig zunahm/auch zu Paris 2jahr die medicin trieb/

bis er wegen innerlicher unruhe ſich daſelbſt wegzubegeben genöthiget

wurde. Er kehrete hierauf zurücke/und hielte ſich einigezeit zu Löven

auf wurde hernachzu Dole Doctor medicinae, hat ſich nachdemzu Wi

noxbergen einige jahre aufgehalten und practiciret. Er ſtarb an.1591/

und hat ſich ſelbſten den tag und die ſtunde ſeines todes zuvor geſaget.

Erhat geſchrieben commentarium in Prudentium notas & chronolo

giam in Sulpitii opera: adagiorum epitomen; epiſtolam dehydrargy

riuſu. Mireus in elog. Belg.; Adami in vitis medicorum; Deſſelius

bibl. Belg. -

Gislemere; ſ. Jeſſelmere.

Gislenius; ſ, Busbec.

- Giſors eine franzöſiſcheſtadt in der Normandie. Sie lieget in

der Grafſchafft Verin am kleinenfluſſe Eple 14 meilen von Paris/ iſt

darbeyeinevoigteyoderamt. Nicht weit von hier/nemlich zwiſchen

Giſorsund Trie geſchahees, daß Philippus Auguſtus/und Heinricus

Königvon Engeland nachdem ſie die zeitung/daß Saladin Jeruſalem

erobert/vernommen/an. 1288eine unterredung zuſammenhielten/und

beſchloſſen/ den Chriſten im gelobten lande mit einerarmeezu hülffe zu

kommen. Zum wahrzeichen deſſen richteten ſie eincreutzinihrem lager

auf und verſprachen einander alle ihreſtreitigkeiten unterdeſſen bis ſie

wieder zurücke kämen/beyſeite zu legen. Die lateiniſchenautoresnen

nen es Caeſortium,Caeſarotium & Giſorium. Roger in Philipp. Auguſt;

du Cheſne.

Giſſa/eine kleine inſulauf dem adriatiſchen meere ſo den Vene

tianern gehöret. Sie iſt3meilen von den croatiſchenküſten abgelegen/

hat 6o meilen in umfange/iſt länglicht undenge/und hat eine ſtadtglei

ches namens/worinnen 15ooeinwohner ſich befinden welchenſowohl

als der republic, die in der inſul befindliche ſaltzwercke eine ziemliche

ſummageldesjährlich einbringen. Metelus.

Givalitsl ein märtyrer aus Africa. Erlebte unter Käyſer Dio

cletiano/und wird deſſenmeldung gethan in den actis martyriiSaturnini.

Ruinarti aéta martyrum. -

Givaudan iſt eine franzöſiſche landſchafft in Cevennes. Sie

hat ihren namen von den alten Gavali/Gabales oder Gabaliundgrän

zetoſtwärts an Vivarezundle Velay/ſüdwärts an die diaces von Ni

mes und Uſez/weſtwärts an Rovergne/undnordwärts an Ober-Au

vergne. Sie wird in Ober-und Nieder Givaudan unterſchieden, welches

faſt ganz in Cevennes lieget/indem es mitten in hohe berge gleichſam

eingeſchloſſen unddahero vielem ſchnee unterworffen iſt. Dervornehm

ſte ort in dieſer landſchafft iſt Mende, die übrigenſtädte ſindRandon/

welches durch den tod des Conneſtable Gueſelin bekannt/Sialgues/

Marege Barresſo durch ſeinemarckt berühmt/Floracic. Dieſes

land/welches ſehr fruchtbar iſt ungeachtet es mitten inbergen lieget/

hatte im 16den ſeculo in währenden religionskriegen viele anfechtung/

indem die Hugonotten viele inſolentiendarinnen verübten. König Pi

pinus nahm ſolches land dem Herzogvon Aquitanien/Gaifer aberin

dem9ten oder zu anfang des Ioden ſeculi ſetzten ſich beſondere Grafen

darinnen feſte. Stephanus/Graf von Givaudan lebte um das jahr

980. Er war ein vater Philippä ſo mit Wilhelmo III, Grafen von

Auvergne/vermählet war und Ponti/Grafen von Givaudan und Fo

rez. Von dieſem eßtern wird gedacht in einem briefe de an. 1oIo/

welcher vom Juſtello in ſeiner hiſtorie von Auvergne angeführet wird.

Es iſt eine ſchenckungsacte/ welche dieſer Graf an die kirche von s. Ju

liende Brioude gethan, worinnen des Stephani meldung geſchiehet/

ſeinesvaters des Pontii und ſeiner brüder Bertrand und Wilhelmi.

An. 127I aber wurde dieſe grafſchafft der krone einverleibet. Jedoch

werden nochheutzutage die Biſchöffe von Mende Grafen von Givau

dan genennet/und haben einige beſondere privilegien. Iufelus hiſt.

d'Auvergne Cºelhiſt. de Tol. & memoires de Languedoc; Noßrada

mus & Bouche hiſt. de Prov.; Ruf hiſt. des Comt. de Prov.

Giulap einfluß; ſ, Aboras.

Giulia oder Gula/lat. Iulia, iſteine kleine ſtadt im königreiche

Ungarn am fuſſe Kerez/und an der ſiebenbürgiſchen gränzen nahe

bey dem ſee Sarchard gele en. Sie wurdean. 566von den Türcken

erobert und hernach dem Fürſten von Siebenbürgen verpfändet, iſt

allezeit mit türckiſcher beſatzung beleget geweſen bis an. 1693 / da es

HON denkäyſerlichen erobert wurde. Dieſer ort lieget 2o meilen von

Waradº ſº ebenſoweit von Segedin weſtwärts. Einigehalten

ihn vor der alten ihr Ziridava. Baudrand.

Giury; ſ, Longui Claude.

Giuſſanº/ (Joh. Peter) war von Mayland bärtig. Er ſtudi

retem Äquittirte aber nachmals ſelbige profeſſion, um ſich in

derkirche GOttzuwiedmen. S. Charles als welcher dieſem Giuſſano

wegen ſeiner tugendenin groſſen äſim hielte/ offerirte ihm conſij

ble beneficia, welche er aber ausſchlug wie nicht weniger ein bißthum/

ſomanihm antrug. Er lebte einigezeit in geſellſchafft der ordensej

te/gieng aber hernachmals aufslandallwo er auch ſtarb. Einer von

ſeinen anverwandten ließ ſeingrabmahlerneuernan, 1628. Giuſſano

hat verſchiedeneſachen geſchrieben/ undunter andern das lebenÄ
les. Gbilini theatr. d'huome letter.

Gius-Chon/ heiſt in der türckiſchen ſprache ſo viel als ein leſer

des alcorans/derenin ieglicher königlichen moſchee 3o ſind, von wel

chem ein iedweder ein capitul aus dem alcoran leſen muß. Weil nun

ſelbiger inſovielcapitel eingetheilet/ſo wirder alle tage einmal durch

geleſen. Dieſes aber geſchicht zu denende, daß die ſeelen derjenigen/

die deswegen gewiſſe legata geſtifftet/wohl ruhen mögen; wannenhe

ro auch gedachte leſer gemeiniglich beyden begräbniſſen derjenigen ſte

hen vor welche ſie beten. Ricaut de l'empire Örtoman.

Glaber/ (Rudolphus) ein mönch aus dem kloſters. Germain

d'Auxerre, und nachmals zu Cluny. Er war unter Königs Roberti

undHeinrici ſeinesſohnesregierung berühmt. Erhateine hiſtorie in

5büchern an den Odilonem/abt zu Cluny/geſchrieben von an. 9oo bis

an.Io45; auch vitam S. Guilielmi abbatis S. Benigni Divionenſis. Bel

arminus deſcript. eccleſ; Voffusdehiſt. lat. lib.2c.44p.368; Caß-hift.

litter. P.422.

Glabrio; ſ, Acilius,

Glabrio wurde unter Käyſer Domitiano wegen des chriſten

thums angeklaget und condemniret. Xiphiiinu epit. Dionis in Do
II11t1211O.

Glamorganſhire/ lat. Glamorganienſis Comitatus,iſt eine amt

meere gelegene grafſchafft in Sud Wallis. Sie ſoll dieſen ihren namen

herbekommen haben entweder nach Camdeni meynung/von dem alten

britanniſchenworte Mor, welches ſoviel heiſſet als dieſee/ daß alſo da

mit auf derogelegenheit gedeutetwürde; oder aber wie andere wollen/

von einem ihrer geweſenen Fürſten, mit namen Morgan. Dem ſey

Iltheil, Ji aber
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aber nun/wie ihm wolle/ſo bemercken wir immittelſt dieſes/daß ſie norb

wärts an die grafſchafft Brecknock/ ſüdwärts an die ſevenniſche ſee/

oſtwärts an den fuß Kumney/ welcher ſie von der grafſchafft Monº

muth abſondert/ und weſtwärts an die grafſchafft Carmarthen grän

zet. In der länge von oſtengegen weſten erſtrecket ſie ſich bey nahe auf

40/ und in der breite von nordengegen ſüden ohngefehr in die 20 enge

ländiſche meilen. Die ganze grafſchafft wird in Io centenen eingetheit

let/worinnen 118kirchſpiele und II marcktſtädte ſind. Vor alters wurº

de dieſe gegend von den Siluribusbewohnet/ welche Sud Wallisinnen

hatten/ gleichwie die Ordovices Nord-Wallis; anitzo abergehöret ſie

mit unter die diocces Landaf. Denboden dieſer landſchafftanlangend/

ſo ſind die nord- und ſüdlichengegenden voneinander ſehr unterſchieden.

Denn wie die nordliche gegend ſehr bergicht iſt und ſehr wenig getraide

giebet; alſo iſt hingegen die ſüdliche ſo fruchtbar/ daß ſie an nichts

mangel hat; und wiederum/wie ſonſt dienordlichen grafſchafften ſehr

wenig gutefrüchte hervorbringen; alſo wachſen hingegen hier ſo viel

vortreffliche früchte und werden auch ebenſo geſchwindereiff als an ir

gendseinem orte in Engeland. Kurtz/ dieſe gegend wird von einigen

als einluſtgarten von Wallis geachtet. Auſſer die Rumney/welche

dieſe grafſchafft von der grafſchafft Monmuth abſondert und des fuſ

ſes Hoghon, welcher einſtück davon von Carmarthenabſchneidet/ fin

detman allhier auch nachfolgende ſtrömen als die Tave/Elay/Ogmore/

Avon/ Neath/nebſt einigen andern geringern mehr. Was anlanget

das wunder des brunnens zu Newton/wieauch eines gewiſſen felſens

in der inſulBarrey/ſozu dieſer grafſchafft gehöret/davonkanunter den

wörtern Newton und Barrey nachgeleſen werden. Die marckſtädte

ſind: Cardiff, welches der vornehmſteort iſt ſodann Cowridge/Brid

gend. Aberavon/Carfilly Caſtle/Caufing Caſtle/ Lentriſſent/Landwyt/

Neath/Penrees und Swanzey. Unter dieſen hat Cardiff alleine das

privilegium,auſſerdemritter in der grafſchafft ein glied mit ins parla

ment zu ſchicken. Etwaneinemeile von Cardiffamfluſſe Tave/ lieget

Landaff ein biſchöfflicher ſitz. Camdent deſcr. Britanniae.

Glan/ (Johann Bapt.du) bekannt unter dem namen Johannes

Baptiſta a Glano/war von Lüttich bürtig. Er kam in ſeiner jugend

gen Rom/ allwo er denorden der Auguſtiner annahm und als ihn ſein

generalgen Paris geſchicket hatte/wurde er vor tüchtig erkläret/daſelb“

ſten zu unterrichten/und Doctor auf ſelbigeracademiezu ſeyn. Nach

mals wurde er provincial ſeines ordens in dem Niederlande/ſtard auch

zu Lüttichan. 1613. Er hat verſchiedeneſachen geſchrieben/als: hiſto

riam Pontificum Romanorum z occonomiam chriſtianam ; Europam,

ſeu de primarum Europae provinciarum ritibus, ceremoniis & veſtibus,

de officiopuellarum. Curtius de vir. illuſtr.Ang; Herrera in Alph.Aug;

Valeriu Andree bibl. Belg.

Glandeleur oderGlendalagh/Glendalacum, iſt ſonſten eine bis

ſchöfflicheſtadt inIrrland geweſen in der grafſchafft Dublin/ iſt aber

itzonichts mehr als einſchloß. Mir-us geograph. eccleſ

Glandeves iſt eine franzöſiſche ſtadt in Provence an der Var

gelegen/ benebſt einem bißthumſounter Ambrunſtehet. Es iſt der al

ten Glandeva/ Glanata oder Glannatica/deſſen in der notiriaprovin

ciarum meldung geſchiehet. Robertus Cenalis Moretus und andere

haben geglaubet/daß Glandeves Glanum iſt deſſen Pomponius Mela/

Plinius/Ptolemäus/itinerarium Antonini & tabula Peutingerimeldung

thun. Allein andere gelehrte geographi/als Merula/ refutiren dieſe

meynung/indemÄ dieſes Glanum unter die ſtädte der Salier

ſetzet/ dieſerort aber vondem hier die rede iſt/liegetan den Alpen. Es

war ſonſten bey dieſerſtadt eine grafſchafft/ von8oojahren aber an/ha

ben die häuffigenübergieſſungen des fluſſes Var die einwohner obligi

ret/ſich anderswohinzuwenden undvornemlichgen Entrevaur / wel

ches nur etwan eine viertheilmeile davon gelegen/ allwo hin auch die

hauptkirche verleget worden. Fraternus iſt der älteſte Biſchoff/ den

man weiß. Er hat die epiſtolam ſynodalem der Biſchöffe des könig

reichs an Pabſt Leonem unterſchrieben. Von dieſerſtadt hat das vor

nehmegeſchlechte de Glandeves/ eines der berühmteſten inÄ
woraus ſo viel vornehmeleute entſproſſen/ſeinen namen. iſt auch

wahrſcheinlich/daß die von dieſem geſchlechtedas bißthum/ ſo durch die

Saracenenruiniret/ohngefehr in dem Ioden ſeculo retabliret haben.

Sammarthan. Gall.chriſt. t.2 p. 59 ſeq-; Nofradamus & Bouche hiſt. de

Prov. lib.4& ſeqq.; Scaliger Papyr. Maſon. Sc.

Glaphyra/Archelai/Bellomä oberſten prieſters zu Comana in

Cappadocien/ ehefrau. Sie war zu Marc Antonii zeiten ſehr be

rühmt/ und brachte durch ihre ſchönheit ihren beydenſöhnen 2 könig

reiche zuwege. Es reden die alten ſcriptores nichtzum beſten von ihr/

mahlen/daß ſie mit dem M. Antonio gar ungebührlich gelebet/ und

ierdurch alles bey ihm erhalten können. Fulvia/Antonii gemahlin/

ſuchte ſich deßhalben zu rächen/ und engagirte ſich bey dem Auguſto/

wurde aber von ſelbigem höhniſch abgewieſen. Bey Cäſare aber ver:

mochte ſie nichts/ indem er denLycomedem an Archelai ſtatt zur Bello

näprieſter machte. Appianus lib.5 de B. Civ. P. 392; Dio lib.49P.469;

Martialis lib.11 ep.21; Noris cenotaph. Piſan. ; Bayle.

Glaphyra / voriger enckelin und Königs Archelai ausCappa

docientochter. Sie wurdenÄ erſten male mit Alexandro / Herodis

und Mariamnäſohnvermählet/ und gleichwie ſie gar frech und hoch

müthig war/ bemühete ſie ſich gar nicht/einigkeit in ſelbigerfamiliezu

erhalten. Sie rühmete ſich als wennſievon dem Temeno abſtamme

te/und daßihre mutter vom Dario/Hyſtaſpis ſohn/ entſproſſen wäre/

auch daß ſie dannenhero an dem alter ihres geſchlechts alle damen bey

hofe überträffe. Sie hielte des Herodis gemahlin und ſchweſter garver

ächtlich und warf ihnen vor/daß allein ihre ſchönheit/ nicht aber ihre

qualitäten ſie in demrang/darinnen ſie ſtünden/erhalten hätte/wor

durch ſie denn nicht allein uneinigkeit in des Herodis, familie erregete/

ſondern auch ihrem gemahl den tod beförderte. Denn ſie ihn ganz

odieus machte/und es dahin brachte/ daß man ihn durch allerhandca

lumnien und machinationen ſtürtzete. Als Herodes ſeinem ſohn Ale

xander den proceß machen ließ / als wenn er ihm nach dem leben ge

trachtet wurde auch ſie angegeben, daß ſievon ſolcher conſpiration ei

nige wiſſenſchafft gehabt. Nachdem Herodes Alerandrum hinrichten

laſſen ſchickte er die Glaphyram ihremvaterArchelao wieder zu und

behielt ihre zwey ſöhne. Joſephus will, daß ſie ſichzum andern male

mit dem KönigJuba ausLibyen vermählet/und als ſie auch ſelbigen

verlohren/ſey ſie wieder zurück zu ihrem vatergangen. Eshaben aber

andere weitläufftig dargethan, daß ſelbiges nicht wohl ſeyn könnte./ſo

ferne man dem bekandten König von Mauritanien unter dieſenmamen

verſtehet/ weiln dieſer Juba noch gelebet als Glaphyra ſich zum drit

tenmale mit Archelao vermählet. Denn dieſes iſt gewiß/daß Arche

laus/Herodis andererſohn/dergeſtalt von ihr eingenommen wurde/daß

er auch/um ſich mit ihr zu vermählen/ ſeine vorige gemahlin verſtieß.

Und ſagt man/Glaphyra habe nicht lange nach dieſer vermählung/wel

che den jüdiſchen geſetzen ſozuwider/gelebet. Ihre beydenſöhne/ die

ſie von dem erſten gemahle hatte/ verlieſſen bald die jüdiſchereligion/

ausurſache/weiln ſie ihr groß -vater mütterlicher ſeiten zu ſich nahm/

und vor ſie ſorgete/ davon der eine Alexander, der andere Tigranes

hieß. Joſephwant.judaic.lib.16 c.16 & lib 17 c15; debel.Iudlib2c.11;

Ä lib.6 Pag. 198; Noldius de vita & geſtis Herodum pag: 367;

«yte.

Glapion/ (Johannes) ein Franzoſe/bürtig von Ferte Bernard

in dem herzogthum Maine. Er nahm den Franciſcanerorden an/mach

te ſich darinnen wohlbekannt hatte auch das erſte employ in den Nie

derlanden, Eraſmusmachte groſſen etat von ihm und ſchrieb öfters

an ihn. _ Jedoch ſagt man/ daß er hernachmals ſeine meynung geän

dert. Er wurde letztlich Käyſers MaximilianiI beichtvater. Man

ſagt/daß als er in Spanien geſchickt worden/erdaſelbſt in groſſem äſtim

geweſen/ auch zum Ertz Biſchoff von Toledo beruffen worden, als erzu

Valladolid an. 1522verſtarb. Le Couréaißer hiſt. des eveques du Manss
La Croix du Maine bibl. Franc.

Glareanus; ſ, Loritus.

Glaris iſt eineſtadt und zugleich einer von den ſchweizeriſchen

Cantons. Esgehöret eine kleine landſchafft darzu/die 3 meilen lang/

aber nicht ſehr breit/faſtganzund gar mit bergen umgeben/ und zwi

ſchen Altdorff/ Schweiz und Appenzelle inne lieget. Dieſer Canton

warffzuerſt das öſterreichiſche joch mitab/und begab ſich mit den übri

genan. 135I in einbündniß. An. 1386 wurden ſie wiederum von Leo

poldo/Herzoge von Oeſterreich angegriffen/welcher/ungeachter deſ

ſelbigen jahres geſchlagen/dennoch an.1387 mit 15ooomann wiederum

an Navalia rückte mit dem vorſatze/durch den daſigen engenpaß ins

land hineinzubrechen. Allein ob wohl nicht mehr als 35o von den

einwohnern zu Glaris und3o Schweitzer ſich denſelbigen wiederſetzten/

ſo erhielte dennoch dieſe kleine anzahl menſchen, nachdem ſie über 3ooo

vom feinde erſchlagen ungerechnet diejenigen, die in den Rivarium ge

ſtürtzetund erſäuffet wurden einen ſo vortrefflichen ſieg, daß ſie ſichda

durch in völlige freyheit ſetzten/ welche ſie noch bis auf dieſen heutigen

tag behaupten. Die einwohner ſind theils proteſtanten/theils rö

miſchcatholiſche. Die proteſtanten wurden durch Zwingli predigtbe

wogen/die reformirte religion anzunehmen/und zwar dieſes ſchon anno

1516. Die ſtadt Glaris hat nichts denckwürdiges in ſich. Die übri

genörter ſind Neſtel oder Nephel/Urnen/ Quartweſen/tc. simleruss

Plantin. deſcr. Helvetiae.

Glaſco / oder Glaosquow/ Glasquum und Glascovium, eine

ſtadt in Schottland in der provinz Clydesdale/benebſt einem erzbiß

thum und univerſität. Es iſt die andere ſtadt des königreichs auf einem

hügelgelegen/welcher ſich bis an das ufer des Clyds nach und nach ver

lieret/und wirddurch ſelbigen fluß welcher ſchiffreich iſt das commer

cium erhalten. Die gaſſen ſindgroß und ſchön die häuſer ſind von

holtz/aber auſſen beworffen/ es hat feineplätze/ſchöne märckte/und ei

ne vortreffliche kirche darinnen/auch verſchiedene andere collegia. Die

univerſität von Glaſco wurde an. 1454durch vermittelungdes Ertz-Bi

ſchoffs Turnebuli geſtifftet. Es iſt ſonſten der ort ſeiner lagenach ziem

lich feſte und hat in den ſchottiſchen unruhen zum öfftern zum krieges

theatro dienen müſſen. Boethius hiſt. Scot. lib. 18; Camdenus; du Che

/ne; Thuanus.

Glaſſenburg/ Glaſconia oder Avalonia, wird von der inſul

Avalon / worinnen ſie lieget/alſo genannt. Es iſt einemarckſtadt/ohn

gefehr in der mitten der grafſchafftSomerſet/auf der nordſeite des fuſ

ſes Parret gelegen/und warzurzeit des pabſtthums wegen der alldarbes

findlichen reichen und vortrefflichen abtey/ ſo Heinricus VIII reduciret

hat/berühmt. Die mönche/ſodarinnen waren/gabenvor, um denort

dadurch in deſto gröſſern beruff zu bringen / daß der leichnam des Jo

ſephs von Arimathia daſelbſt begraben wäre/weiln ſelbiger/als er vom

Käyſer Neroneins exiliumgetrieben worden vonArvirago/Könige in

Britannien/erlaubnißbekommen/daſelbſt eine capelle zu bauen. Lu

cius/ nachdem er getauffet war/zierete ſelbigenort wohlaus. So iſt

auch zumercken/daß dieſer ort den Britanniern in den letztenzeiten der

brittiſchenkirchen/daſievon den heydniſchen Sachſenaufs erſchrecklich

ſte verfolgetworden / zur zuflucht dienete/ allwo ſie ſicherheit ſuchten.

Ja/wie Stillingfet meldet/ſomuß dieſer ortbey den Britanniern noch

in weit gröſſern anſehen geweſen ſeyn/weiln der berühmte britanniſche

König Arthurusdaſelbſt begraben war deſſen côrper manunter Hein

rici II
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rici IIregierung alldaſehr tieffindererdenfand/ nebſt einer lateiniſchen

inſcription auf einem bleyernencreutze/ welche anzeigte/ daß der König

Arthurusdaſelbſtbegrabenläge in der inſul Avalon. Jnas/König der

Weſt Angeln/welcher ſein königreich dem ſtuhle zu Rom an.74o tribu

tair machte, ließ daſelbſt eintrefflichkloſter aufbauen, welches die Kö

nigeaus Engelandnachmals mitgroſſenrevenüenverſorget/unddieſen

ortdas erſte land der heiligengenennet. Gildar; Sanderus hiſtoriaſchi

ſmatis Angliae.

Glaßius 1 (Salomon) ein berühmtertheologus der evangeliſch

lutheriſchenkirchen. Er war den 29may an. 1593 zuÄ
in der grafſchafft Schwarzburg gebohren. Sein vater war Balthaſar

Glaſſe/ ehemaliger regiſtrator bey dem ſchwarzburgiſchen Grafen zu

Sondershauſen/ hernachin dem gereniſchenamte in eben dieſer graf

ſchafft Rentmeiſter/ der aber endlich nach längſt gewünſchter under

langterdimißion ſich nach Arnſtadtbegeben/ und daſelbſt als ein priva

tus bis an ſeinentod geblieben. Die mutter/ Anna Maria/ gebohrne

Müllerin/bürtig von Eißleben. Seine eltern hielten ihm anfangs ei

nenprivat-praeceptorem, nachdem ſchickten ſie ihn in die ſchulenach Arn

ſtadt und von darin dasgothaiſche gymnaſium, deſſen rector damals

der berühmte Andreas Wilkius war. An. 1612 wurde er mit einem

herrlichen teſtimonio vonbeſagtem rectore ſamt einer recommendation

an Wolfgangum Heiderum nach Jenageſchickt. Hier tractirte er in

die 3jahr die ſtudiaphiloſophica, undweilerwillensgeweſen/ ſich aufs

ſtudium juris zu legen/ſo hörte er dabey D.Gryphiandern in politicis und

andern/ hielte auch über dieſes eine und andere diſputationem philoſo

phicamſubpreſidio der damaligen Profeſſorum philoſophicorum. Hier

aufbegaber ſich von Jena auf Wittenberg/undlegte ſich auf die theolo

# hörte zu demende die damals berühmteſten theologos, Hutterum/

alduinum/Franzium und Meiſnerum. Hierkonte man ihn nicht das

zubringen, weder publice auf dem theologiſchen catheder diſputando,

noch in predigen ſich hören zu laſſen, bis er endlich doch durch ſtetiges

einreden undtreueſten unterricht eines ſeiner guten freunde es wagte/

und die erſte predigt am tage S. Trinitatis in einem ohnweit Wittenberg

gelegenen dorffe / wiewol mit ſchwacher und zitternder ſtimme gehalten.

aher auch/ſooffter/nachdem er ſchon wieder zu Jenapredigte/welches

exercitium er ſich vor das nöthigſte hielte/ er allezeit/ ausurſache/ weil

es nicht mit ihm fortwolte/mit bitternthränen undſeuffzen nachhauſe

gekehret/ſtellte aber doch dabey die ſache GOttanheim/welcher ſeine ein

mal angefangene ſtudia theologica zum beſten richten möchte. Er ſpih

ete auch nachdem die göttlicheprovidenz in allem; denn ſeine höchgräf

Ä herrſchafft ihm nicht nur ſein ſchon einige jahre genoſſenesſtipendi

um, auf deſſen unterthänigſtesbitten/ vermehrte/ ſondern ihm auch be

ſondere recommendation-ſchreiben an D. Johann Gerharden nach Je

naertheilte/beywelchem er über 5jahr zugleich mit den beyden Lyſeris/

nachmalsvortrefflichen theologis, an dentiſch gieng/ deſſen treueſterin

formation und auserleſener bibliothecer ſich zugroſſeraufnahme ſeiner

ſtudien brauchte. An. 1617war dasjubilaeum der lutheriſchen kirchen/

woraufzugleichpromotiones in allen facultäten zu Jena angeſtelltwur

den/da denn auch unſer Glaßius bey dem magiſteriounter 30 candidaten

die oberſtelle erhielte. Zweyjahr daraufwurdeerzum adjuncto facul

tatis philoſophicae gemacht/welche ſtelle er durchleſung in philoſophicis

und hebraicis, wie auch durch andere aufhelffung der ſtudirenden jugend

ufsrühmlichſte verwaltete. Ob er gleichöfftersvon der theologiſchen

Ä hohertheologiſchenwürde tüchtig erkennet auch darzu deswe

en von ihnen angetrieben wurde/hat er es doch aus vielen ihm allein bei

kanntenurſachen niemals eingehen wollen, bis er endlich gar aufbefehl

iner hochgräflichen ſchwarzburgiſchenherrſchaft/ welche auch die un

oſten darzugegeben/dieſes hat thun müſſen. achdem ſtieg erimmer

öher/und wurde grºecºe & hebreae linguae Profeſſor zu Jena; anno

1625 abervon ſeiner herrſchafft zum Superintendenten nach Sonders

hauſen beruffen. Nach dem tode des ſeligen Herrn Gerhards wurde er

von den nutritoribus wieder nach Jena verlanget/Gerhardi ſtelle zu

vertreten worinnen er auch nur 2 jahr verblieben. Denn er nach die

ſem von Herzog Ernſten zum Superintendenten in Gotha angenom

menworden. Gleichwie er ſich aber durch ſeine groſſe theologiſche und

Ä gelehrſamkeit trefflich hervorgethan/ ſo hat er ſich auch

beſonders durch das weimariſche bibelwerck/ als deſſen Director und

Gloſſator er ſelbſt mit geweſen ſignaliſiret. Er hatverſchiedene con

troverſien mit den Weigelianern und Stifelianern gehabt/wurde nichts

deſtoweniger von etlichenböſenmäulern des Weigelianiſmimitbeſchul

digetwelchecalumnieerſtandhafft überwunden. Dreymalhat er ſich

verehliget einmal mit Eliſabetha gebohrner Steinmannin / dann mit

Catharina Maria/gebohrner Mylin/und drittens mit Maria/ gebohr

ner Cottin, welche letztere ehe aber unfruchtbar geweſen. Mit den vor

refflichſtenleuten hat er immer gutefreundſchafft undcorreſpondenz ge:

# als mit Gerhardo/ Walthero/ Schmidio/ Dilherro und andern.

ndlich ſtarb er zu Gotha den 27 juliian. 1656. Seine ſcripta ſind:
philologiae ſacraelibri 5, onomatologia Meſſiae prophetica chriſtolo

gia davidica & moſaica; poſtillaprophetica; &c. Freher. theatr.p 59o;

Witte mem. theol; Zeumer. vit. theolog.jen. -

Glatz/ Glatium oder Gladſco/ eine vornehme ſtadt in Böhmen/

am Rieſengebürge gelegen/worvoneine beſondere grafſchafft den na

menführetſo an Bayern/Mähren und Schleſien gräntzet. Sie ſoll erſt

von einem Römer erbauet/ und nach ſeinemnamen Luca genennetwor

denſeyn aber vom Heinrico Aucupe zu einer ſtadt erhaben/auch die

chriſtliche religion daſelbſt eingeführet ſeyn. Es hat ſelbiger ort ſeinen

Herrnofftverändert. Denn anfänglich gehörte ſelbige unter die teut.

ſehen Käyſer, nachdemriſſen die Pohlen ſelbige zu ſich. Nach Königs

Ottocaritode aber zog ſelbige Boleslaus Herzogin Pohlen/ /

und nach deſſen todean. 128o Hertzog HeinricusÄÄ
Nach deſſen todeprätendirte ſie König Wenceslaus von Böhmen allein

Herzog Heinrich VvonLiegnitz nahm ſie in beſitz. An 322 verkaufſte

elbige Herzog Boleslaus von Münſterberg anKönigJohannemj

öhmen: es wurde aber Herzog Heinrich V zu Breßlau damit beeh

net wiewonach deſſen abſterben ſolche wieder anBöhmen zurücke fiel.

Manhat daſelbſt ein feſtes ſchloß ſo aufeinenfelſen gelegen hat aber in

der böhmiſchen unruheviel erleiden müſſen. Die dazugehörige gegend

iſtvom KönigeGeorgio Podiebratio zu einer grafſchafftgemacht ſeinem

ſohne Georgiounter dieſem titulertheilt undvom Käyſer Friederico III

an. 463/ºdhernachmals vom Könige Uladislao an. 1472 beſtätigt

worden. Von welcherzeit an es als einſtück des königreichs Böhmen

gehalten worden. - Es giebt in ſelbiger grafſchafft gute viehweyde

ein warmes bad bey Landeck/ gute holzungen und einige bergwer

Ä Georgii Afluri glaciographia; Bohusla Balbini miſcellan. Bo

EIT.12C.

Glanca/Ereontis Königsvon Corinthen/tochter. Sie wurde

vom Jaſone geliebt/ welcher Medeamverließ/ um ſich mit ſelbiger zu

vermählen. Dieſe gab der Glaucä in der hochzeit nacht einen bezau

bertenrock/welcher ſie dergeſtalt entzündete/daß ſie ſich inswaſſerwerf

fenmuſte/umſolchesfeuer zu löſchen allein dieſespeſtilentialiſche fieber

qvälteſte bis in den tod/ und derbrunnenwurde davon vergifftet. Pau

/ania in Corinth.

Glacis Bellerophontisenckel. Er iſt daraus bekannt, daßer

bey der belagerung derſtadt Troja ſeine göldenen waffen mit des Dio

medis ſeinen/ die nur von kupffer waren/ vertauſchte/ woraus das

ſºwer entſtanden: Glauci & Diomedis permutatio. Homerur

laCl. -

Glaucus/Siſyphiſohn fütterte ſeine pferde mit menſchenflei

ſche/wurde endlich ſelbſt von ihnen gefreſſen/ woher das ſprüchwortent

ſtanden: Glaucus alterwodurch die eitelkeit derjenigen angedeutet wird?

Ä durchhaltung vieler reit-pferde ihre güter verthun. Eraſmus

A ag

- Glaucus ſolleinfiſcher geweſen ſeyn. Er iſt dadurch bekannt/

daß er eingewißkraut, welches verſchiedenearten von fiſchen/wenn man

ſie damit angerühret/wieder lebendig gemacht/in mund genommen/da

vonraſendworden ſeyn/und ſich insmeer geſtürzt haben ſoll/daer denn

in einen meer-Gott verwandelt worden. Hiervon kömmt das ſprich:

wort her: Glaucus comeſa herba habitat in mari. Homerus iliad. 2 ;

Er4/fnuin adag.

Glaucus bürtig aus der inſul Scio, welcher das eiſenzuſchmel

tzen erfunden wie Euſebius anmercket/ dahero auch das ſprichwort

entſtanden: Glauciars. Euſebius in chronicon. 134o.

Gleciner0; ſ, Aquadolce.

Gleichen ſind3hohe bergſchlöſſer/ welche in einer gleiche ein

ander gegenüberliegen ſollen auch von dieſer gleichheit dennamenfüh

ren. Das eine berg-ſchloß nachoſten und dem Eichsfelde zu/liegt unter

braunſchweigiſcherhoheit/ das anderegegen weſtenunter heßiſchem ge:

biete das dritte liegt in Thüringen/ welches mit ſeinem lager die ſpitze

eines triangels mit Gotha und Erffurt machet. Dieſes ſind die drey

ſtammhäuſer derer davon genannten Grafen. Zu den erſten beyden

ſchlöſſern gehörte ein ziemlichſtück landes/welchenunmehr das amtoder

gericht Gleichen genennetwerden/ſtehen indeſſen itzo beyde wüſte/ und

trägt das eine darvon das geſchlechte der Uslar von den Herzogen zu

Braunſchweig zulehn/ die thüringiſchegrafſchafft aber hat einenÄ
ſernbezirck. Denurſprung der Grafen belangend, ſo wird ſelbigerver

ſchiedentlich angezogen. Insgemein wird geſagt/ daßumsjahr 453

Erneſtus/ein römiſcher Ritter/benebſt ſeinem bruder wegen dereinhei

miſchenkriege aus Italien in Teutſchland und in Sachſen kommen/ hät

ten ſich anfänglich bey Göttingen niedergelaſſen/und daſelbſt/aufzulaſ

ſender obrigkeit/2 ſchlöſſer gleicherhöhe geſtalt und anſehens erbauet/

auch ſich in verſchiedenenkriegszügen wohlbrauchen laſſen. Eshabe

aber derernachkommen ein unglück betroffen/ daß ſie aus Sachſen in

Thüringenentweichen müſſen. In dieſer provinz legten ſie den grund

eines andern ſchloſſes ohnfern Mühlberg und Wachſenburg/undbenam

tenes gleichfalls Gleichen. Wiewolvon andern geſagt wird./ daß dies

ſeſchlöſſer umsjahr720erbauet/ und von den alten Herren von Ros

dorff/ſo ſich darvon Herren von Gleichen geſchrieben/ ſeyn bewohnet

worden. Andere aber führen ſie hervom Wittekindo/ dem ſchwarzen

zugenamt/welcher ein ſächſiſcher kriegs-Oberſter von Carolo M. gefan

gen/und unter dem namen Ludwig zum chriſtlichen glauben gebracht

worden. Dieſer habe von ſeiner gemahlin/ Agnete von Winſenburg/

2ſöhne/Wittikindum und Walpertumgezeugetwelchen Carl der groſſe

zumerblichen beſitze in Thüringen einſtück landesgeſchencket/Iomeilen

breit und 2olang. Dieſe 2brüderhaben ſelbiges unter ſich getheilet/

und ſoll vom Wittikindo/ ſo in der tauffe Carl genannt worden/ die

ſchwartzburgiſche/von Walpertoaber/ ſo in der tauffe Ludwiggenennet

worden, die gleichiſche linie herſtammen; wiewol dieſes/ zumal was

Käyſer Carlsdonation anlanget/nicht unbillig in zweifel gezogen wird.

Esſind aber ſolche erſt anfänglichvornehme geſchlechter geweſen/bis ſie

nachgehends vom Käyſer Ottone II zu Grafen ſind erhoben worden.

Ludwig hat mit ſeiner gemahlin Hildegard 5 ſöhne gezeuget Ludwig/
Bothen/Hildebranden ſo in der jugend geſtorben/ Carln und Wilhel

men. Carl folgte dem vater/ welcher Käyſer Ludwigen dem frommen/

wider die Sorben/Wendenund Obotriten gute dienſte that/ſtarb aber

an.842 ohne erben. Ihmfolgte ſein bruder Wilhelm/ welcher das ge“

II theil. Ji 2 ſchlechte
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lechtefortgepflamtzet. Deſſenſohn Sigismundus hat ſich und ſein

Ä echteÄ gemacht, indem er Käyſer Heinrichen dem

fincklerbeyder muſterung der groſſenreichsarmeebey Magdeburgauf

wartete/ der ſchlacht bey Merſeburg/ und hernach dem turniere bey

Magdeburg beywohnete. Nachmals war er an.942 bey dem vom

Käyſer Conrado zu Rotenburg angeſtelltem turniere auch anno 968

bey einem andern zu Merſeburg / welchem letztern auch ſein ſohn Sigis

mundund ſeinenckel Erwinus beygewohnet. Dieſer Erwinus hat Käy

ſer Otten dem groſſen wider die Böhmenund Ungarn nicht weniger wie

der deſſenunächten bruder Tancwerdumgute dienſte gethan / wie auch

deſſenſohn ſo von einigen Sigismund/ von andern aber Buſſogenen

netwird/ Käyſer Ottoni IIIgutedienſte gethan. Dieſer hinterließ 2

ſöhne/Ludwigen/welcher die regierung führte/auch als ein guterhaus

haltergerühmet wird undErwinen, der in das kloſter Reinhardsbrunn

zog/und ſelbigem vieles vermachte. Er hat gleichfalls 2ſöhne/ Sigis

mundenund Ludwigen hinterlaſſen, wovon der erſtere auf dem turniere

zu Nürnberg, das Käyſer Heinrich gehalten/geweſen, auchmit Käyſer

Conrado III an. 1147 ins gelobteland gezogen und von ſelbigem zu Jes

ruſalem zum Ritter geſchlagen worden. Der jüngere aber/Ludwig VI

genannt/ welchen etliche auch Erneſtum oder Eberwinum nennen/ war

bey Käyſer Friederico II in groſſen gnaden/zog mit ſelbigem auch ſei

nem Landes-Herru dem LandgrafLudwigen von Thüringen insgelobte

land. Hierbey wird dieſe merckwürdige hiſtorie angeführet/ daß er zu

Ptolemais von den Türcken gefangen und dem Sultane in Aegypten

gen Alcair zum präſent zugeführet und mit dienſtbarkeit belegt wor

den. Es habe ihn aber des Sultans tochter lieb gewonnen/ ſey auch

mit ihm eins worden/ daß/woferne er ſie heyrathen würde/ ſie ihn

nicht allein ausder dienſtbarkeit erlöſen, ſondern auch nebſt allem ihrem

ſchatzemitfortziehen wolte. Der Grafhabe zwar an ſeine zurückgelaſ

ſenegemahlin eine gebohrne Gräfin von Käfernburg gedacht/habe aber

um ausder ſclaverey zu kommen/die condition angenommen / in hoff

nung/päbſtliche diſpenſation zu erhalten. Hierauf ſeyn ſie heimlich zu

chiffegangen mit gutemwindegen Venediggeſeegelt/von dargen Rom

ommen/allwo ſie von dem Pabſtediſpenſation erhalten/ hieraufſeyer

an. 124o in ſeine herrſchafft zurückgekehret dadie Saracenerin von ſei

ner Gemahlin ſehr wohl aufgenommen und alle 3 zuſammen in grºſſer

vertraulichkeit gelebet hätten. Wie denn auch auf dem wüſten ſchloſſe

Gleichen ein groſſespkochbette/worinnen dieſer Graf mit ſeinen beyden

gemahlinnen/worvon die letzte an. 1259 geſtorben/gelegen/gezeiget wird/

nicht weniger ſein begräbnißauf dem Petersberge zu Erffurt/ da erbe

nebſt beyden gemahlinnen aufdem leichenſteine zu ſehen. Wiewoleini

ge an der ganzenſache zweifeln, weilbeykeinem alten hiſtorico hiervon

nachricht zu finden. Andere wollen esſey an. II96 unter Käyſer Hein

rich dem VI geſchehen/ andere/ daß es mit bewilligung des Sultans

ſelbſt geſchehen/daß ſich alſo bey dieſen verſchiedenen umſtänden ſchwer

lichetwas gewiſſes wird ſchlieſſen laſſen. Mit der Saracenerin ſoll er

kein kindgehabthaben, abervon ſeiner andern gemahlin wird angefüh

ret/ Sigismund/der wunderlichegenannt oder wie ihn einige nennen/

den erffurter oder thüringerteufel welcher mit den Erffurtern und Thü

ringern vielunruhe hatte/ſo abernachmals durch Biſchoff Wernern zu

Mayntz beygelegt worden. Seinſohn war Ludwig VIl, welcher we

en ſeines groſſen ſtaats der hoffärtige genennet wird. Dieſer ſtund

ÄAlbrechten dem unartigen/wider ſeineſöhnebey/ wurde aber

an. 1297 von den von Northauſen und den Grafen zu Weimar in die

flucht geſchlagen/daß er ſich noch kümmerlich in den thüringer waldrete

rirenmuſte; erwurdeaber an. 1312durch vermittelung des Grafens von

Schwarzburg bey dem jungen Marggrafen von Meiſſen wieder ausge

ſühnet/und ſtarb an.1319. Um dieſe zeit und unter der regierung Käy

ſersRudolphi iſt einer namens Adolph/berühmt geweſen/welcher/da

der Käyſer an. 129o einen reichstag zu Erffurt hielt / auf welchem die

zerſtörung der raub-ſchlöſſer beſchloſſen ward/ ſolches aüfbefehl des

Käyſers mitgroſſem ernſte verrichtete, da er denn auch viele von ſolchen

Ä häuſern und darzu gehörigen dörffern/ auch den

reichszoll in Erffurterhielt. Auch gedencket Dubravius eines Grafen

Sigismundi/ welcher in der ſchlacht bey Nicopolian. 1396 die blut-fah

negeführet auch nachdem er ſich ritterlich gehalten, erſchlagen worden.

Auch wird eines Grafen Heinrichs gedacht/welcher mit Landgraf Hein

richen in Thüringen viel zwiſtigkeit hatte welcher auch an. 1234 dasglei

chiſche ſchloß Wieſelbacherobert/weil ſich daſelbſt allerhandſtraſſenräu

beraufhielten/worüber der Grafin die acht erkläret wurde. Es hatte

aber Ludwig der hoffärtige2ſöhne/ Hermannen ſo an. 1325 ohne erben

verſtarb/und Heinrichen den wilden / welcher mit den Erffurtern gute

nachbarſchafft hielt/ auch gegen männiglich ſehr mildewar/insbeſonde

re ein thor/ welches die Grafen in Erffurt zu allen zeiteneigengehabt/

dadurchtagundnacht ungeſperret einzuziehen/ um ein geringes erblich

abgetreten. Dieſer Heinrich hatvielkinder hinterlaſſen die ſich hernach

in 4linien/als Gleichen/Cranichfeld/Rembdaund Blanckenhain gethei

lethaben/ unter denen Hermann Biſchoff zu Caminworden. Deran

dere SigismundusIII, folgte ihm in der grafſchafft. Dieſer brachte

durch vermählung die herrſchafft Tonnaan Gleichen. Nach deſſen tode

pflanzten ſeine 2ſöhne2linien der ältere/Heinrich die Gleichiſche der

# Ernſt aber die Tonniſche. Heinrich bekam zu ſeinem antheile

lanckenhayn/ hatte 2 ſöhne/ GrafErnſten/von welchem die erneſtini

ſchelinie aus welcher Erwin/welcher an. 1426 dem unglücklichen tref

fen bey Außigk beywohnete/in welchem die Hußiten einen herrlichen ſieg

erhielten/und vielleicht derjenige iſt deſſen in einem rheinhartsbrunni

ſchen manuale gedacht wird./daß er an. I436 vondar nach Tours in

Franckreich zum begräbniß der H. Marthe gezogen/ von dar ſoll er eine

wallfahrtgen Compoſtellgethanhaben/ und durch Spanien und Por

tugall zurücke gekehret ſeyn; und Ernſten/ welcher dasgeſchlechte fort

gepflanzet/an. I447ſtarb/und GrafAdolphen hinterließ/ſo auch Herr

von Krackendorffgenennet wird. Dieſer hielt es mit Herzog Wilhel

menzu Weimar wider Churfürſt Friedrichenzu Sachſen worüber aber

ſein ſchloß Blanckenhayn belagert/dashaus RembdeÄ Und

der flecken Blanckenhayn verbrannt wurde. Ihm folgte ſein bruder

Hector/ Grafzu Gleichen/ Herrvon Schonen Vorſt/ welcher zwar 4

kinder erzeugte/ Ernſten/Gebharden/ Hectorn undJoachimum/ ſo aber

alle frühzeitig verſtorben. Der dritte bruder Ernſt ſetzte das geſchlech

te fort und zeugte mit Margareten / Freyin von Tautenberg/ Johan

nem l. Dieſer vermählte ſich mit Hedwig/Freyin vonÄ und

um andern male mit Annen von Tonna/undhattezu kindern Eliſabeth/

ebtißin zu Gernrode/ Margarethen/HerrnÄ von Pleſſe ge

mahlin/Annen Magdalenen/ George Schencks von Tautenberg ge

mahlin/ und Johannem Il, welcher mit Catharinen/ Dietrichs von

Pleſſe tochter zeugte Eliſabeth/ Georg Rudolphen/ ſo an. 1596 in der

kindheit ſtarb; Urſulen/ erſtlich Wolffgangs/Grafenszu Iſenburg und

darnach Graf Ottens zu Solms gemahlin; und Annen/ Graf Wolff

ang Ernſtens zu Iſenburg gemahlin/ mit welchem ſich dieſer blancken

Ä ſtammendigte. GrafErnſtens anderer bruder war

udwig/ von welchem die ludwigiſchelinie herſtammet. Dieſer hielt es

mit Churfürſt Friedrichen von Sachſen wider ſeinen bruder Herzog

Wilhelmen/ wurde aber an. 145o von Herzog Wilhelmsleutengefan

gen. An. L461 reiſete er mit ſelbigen nebſt andern Grafen und Herren

zum heiligengrabe gen Jeruſalem. Seine erſte gemahlin war Urſula/

Gräfin von Schwarzburg/ und nach ihrem abſterben/ Catharinavon

Meldenburg/mit welcher erzeugte Graf Georgen zu Gleichen/ ſo aber

keine kinderÄ und Carlen/ Grafen zu Blanckenhayn und Cra

nichfeld. ieſerzeugte mit ſeiner gemahlin Felicitas/gebohrner Gräs

fin zu Beichlingen/Chriſtophorum/Adolphum Sigismundum/ Catha

rinen/Aebtißin zu Vreden/ Wolfgangen/Grafen zuGleichen/Blancken

hain und Eberſtein/welcher mit Magdalenen/ Burggräfin zu Donage

zeugetAnnen Magdalenen/ GrafJobſts zu Goyagemahlin und Mar

gareten/GrafGebhardszu Mansfeld gemahlin undLudwigen/Grafen

zu Gleichen Blanckenhayn/welchermit Magdalenen von Reuſſen zeugte

Chriſtophorum/ſo in der kindheit ſtarb/ Ludwigen, ſo mit Burggräfin

Annen von Kirchberg keine kinder zeugte; Wolfgang Sigismunden/wel

cher von ſeiner gemahlin Dorotheen/Gräfin vonÄ nur einen

ſohn erzielete; GrafGebharden/welcher zu Jenaſtudirte/ und an. 1564

Rector Magnificantiſſimus wurde/ſtarb aber frühzeitig und ohne erben;

und Carlen/Grafen zu Gleichen/ Herrnzu Blanckenhayn / Cranichfeld

und Rembda/welcher zur erſten gemahlin hatte Walpurgin/ Fürſtin zu

Henneberg/ſoan. 157o verſtarb; zur andern Felicitas/Graf Georgens

zu Hohenlohetochter/welche an. 1601 verſtarb. Von dieſen 2 gemah

linnen hatte er Catharinen/ GrafJohann Albrechts zu Manßfeld ge

mahlin; Magdalenen/vermählte Gräfin von Herdeck; Anaſtaſien/Ca

nomißinzu Gandersheim; Wilhelmen/ſoinderkindheitſtarb; und Vol

rathen/welcher an. I574 Restor magnificentiſſimus zuJenawar. Die

ſer hatte zur Gemahlin Dorotheen/Graf Philippszu Hanautochter/die

ihm gebahr/Dorotheen Suſannen/ Graf Georgens zu Mörsberg ge

mahlin; und Friedrich Wilhelmen/ mit welchem dieſer blanckenhayni

ſcheaſt abſtarb. Die andere ſtamm-linie war die gleichen tonnaiſche/

welche von GrafErnſten/ Sigismundi III andernſohne abſtammete. Es

wird ſelbiger der ſtreitbaregenannt/wohnte auch an. 1426der unglückli

chenſchlachtbey Außigk bey. Er hatte2gemahlinnen die erſte warAn

na/eine Gräfin von Schwarzburg; die andere Margareta Gräfinzu

Henneberg mit welcher erzeugte Agneſen/ſomiteinem Herrn zu Quer

furtvermähletwar; und Annen/ Brunonis zu Querfurt/ gemahlin;

und Sigismundum. Dieſer ſetzte das geſchlechte fort und lebte erſtlich

in der ehemitAgneſen von Querfurt/ heyrathete hernach Graf Hein

richs zu Schwarzburgtochter / Catharinen/ und erzielte mit ſelbiger

Margareten/ Wilhelmen/ Ernſten und Sigismundum. Graf Ernſt

hielt es an.I447 in dem damaligen kriege zwiſchen Churfürſt Friedrichen

und Herzog Wilhelmen mit dem Churfürſten/ Graf Sigismund aber

mit Herzog Wilhelmen. Sigismundus lag in ſeiner jugend den ſtudi

enob/ beſuchte die univerſitäten Leipzig und Straßburg und ward.chur

fürſtlicher Statthalter zu Coburg/welches amt er auch mit groſſem ver

gnügen führte. Erhatte mit ſeiner gemahlin Eliſabeth/GrafLndwigs

zu Iſenburgtochter/Annen/ſo an Herrn Schencken zu Tautenburg ver

mählet; Margareten / Dorotheen/ Ernſten/einen gutenſoldaten der

an. 1577ohne erben verſtarb; Sigismunden/ſoan. 1556 verſtarb; Jo

Ä an 1542 an der ſtein-ſection verſtarb. Der älteſte ſohnwar

hilipp/welcherdas geſchlechte fortpflanzte/ſoan. 148o gebohren/ver

mählte ſich mit Margareten Herrn Ernſtens von Schönburg tochter/

ſtarb an. 1535/ und hinterließ Georgen/ von dem hernach; Chriſtopho,

rum welcher Canonicus zu Straßburg war; Margareten/Herrn

Chriſtophsvon Pleſſe gemahlin; Catharinen GrafJohann Albrechts

# Mansfeld gemahlin; Agneſen/GrafGünthers zu Mansfeldgemah

in; Marthenund Dorotheen/ſoinderkindheit geſtorben. Georgius

aber/gebohrena. 1507/war anfänglich ein Capitular zu Cöln am Rhein

ſtrohme/ſagte der geiſtlichkeit ab/wurde evangeliſch/weshalben ihm auch

anfänglich die lehn geſperret war; erhielt aber ſeine lande/und führte die

evangeliſche religion am erſten in ſeiner grafſchafft ein. An. 1552 ver

mählte er ſich mit Eliſabeth/ Dietrichs von Pleſſe tochter, welche anno

1556 verſtarb. Hieraufheyratheteer Walpurgin/GrafFriedrichs von

Spiegelberg und Pyrmonttochter/durch welcheer auch obbemeldtebey

degrafſchafften erhielt/ welche zwar der Biſchoff von Paderborn in ans

ſpruchnahm/ wurden abermitgewaffneter hand an Gleichen gebracht.

Er ſtarb zu Tonnaden24 ſept. an. I57o. Aus der erſten ehebº j
- - - - Oſs
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Wolfgangen/ſoinderjugend undSigismunden/ der an. als ein

bräutigam zu ArolſenindergrafſchafftWaldeck verſtarb; Eliſabethen/

Graf HeinrichszuEiſenberggemahlin; und Margareten/ſo an. 1578

an GrafGünthernzu Waldeck/darnach an Burggraf Georgen zu Kirch

bergvermählet war. Aus der andern ehe hatte er GrafPhilipp Ern

ſten/ſomit AnnenAgnes/GrafWolfgangsvon Hohenlohetochterver,

mählet war; GrafGeorgen/welcher/nachdem er ſich in Ungarn wohl

verhalten auſſerdem eheſtande an. 1599 verſtarb; und Johann Lud

wigen/welcher alle ſeine brüder/ die ohne erbenſtarben überlebte/ und

geſammte lande erhielt. Dieſer wolte ſich anfänglich in Paläſtinambe

geben, weil es ihm aber widerrathen wurde/ zog er allein Griechen

and/Epirum/Illyricum/Italien undPannoniendurch und vermählte

ſich bey ſeiner rückkunfft mit Erdmuth Julianen/ gebohrner Gräfin zu

Hohenſtein/ endete als der letzte den gantzen gleichiſchen ſtamm/ und

ſtarb den IIjanuariian.1631. Esſind aber die gleichiſchen landeſehr

vertheiletworden, weil die vorigen Grafen vielerbeverträge gemacht/

die übrigen lande aber ihrem lehns-Herrn heimfielen. Das ſchloß

Gleichennebſt der herrſchafft Blanckenhayn/dem dorffe Wandersleben/

nebſt dem groſſen ſeebey Gleichen/demgroſſenrenn-berge/I4huffenlan

des zu Rinckhoffen das gerichte zu Hochheim/ und den drittenpfennig

am ſtabsgerichte daſelbſt wurden an. 1639 von Churfürſt AnſelmoCa

fimiro zu Mayntz/als mayntziſche lehen/an GrafMelchiorn und ſeinen

bruder Hermannenvon Hatzfeld verliehen. Dieſe auch/weil ſie vorga

ben/ als wärenſie mit der unmittelbaren grafſchafft Gleichen und den

freyenherrſchafftenBlanckenhayn undunter-Cranichfeld beliehen/maß

ten ſich aufden reichstägen zu Regenſpurg an. 1641 und 1654 in dem

gräflich-wetterauiſchen collegio ſitz und ſtimme an/ worwider aber das

hochfürſtliche geſammtehaus Sachſengeſprochen/weil nur eintzele ſtü

cke denlehnhofzu Mayntzerkenneten/im übrigen die Grafen von Glei

cheniedesmal die ſächſiſche hoheit erkannt und als ſächſiſche Landſaſſen

angeſehen und von Sachſen eximirt worden ja ſelbſten vermöge des

leipzigerreceſſes diemayntziſchenlehen unter ſächſiſcher hoheit ſtünden.

Ohngeachtet aber deſſen ſind auf churmayntziſche veranlaſſung/ die

Grafen von Hatzfeld aufder wetterauiſchen grafen-banckadmittiret/ie

doch mit vorbehalt des ſächſiſchen territorialunderemtionsrechtes. Es

ſtehet aberdieſeſache beydemkammergerichte aufdemſpruche/da indeſ

ſen die actus der hoheit von Chur Sachſen ſequeſtriret/ welcher ſie durch

die kreyßhauptmannſchafft inThüringen und das keyßamt zuTeñſtädt

commißionsweiſe verſehenläſſet. Ordruff benebſt den darzugehörigen

dorffſchafften bekamen die Grafen von Hohenlohe neuſtädtiſcher und

Ä linie/wurden damitvom hauſe Sachſen belehnet. Weil

auch Heſſen-Caſſel/ wegen des ſeculariſirten ſtiffts Hirſchfeld/ darauf

prätendirte/erhielt ſelbiges einige erb zinſen im Ordruffiſchen/zumalnzu

Pfertingsleben. Blanckenhayn erhielten theils die Grafen vonMör

ſebergaus dem hauſe Gleichen. Dieunter herrſchafft Cranichfeld kam

an die Grafen zu Mörſeberg undGrafen zu Hohenlohe/ 4 gleichiſche

dörffererlangten die Grafen zuSchwartzburg/das ſtädtgen Rembda fiel

Hertzog Friedrich Wilhelmenzu Altenburg heim/ſoan.1639 deruniver

ſität Jena verehret wurde. Die herrſchafft Tonna behielt die gräfliche

wittwe/Erdmuth Juliana/zuihrem leibgedinge ſo aber itzodemhauſe

Gothazugehöret. Spiegelberg und Pyrmonterhielten die Grafen von

Waldeck. Peckenſtein theatr. ſaxon. p.1 cap. 16; Bucelini ſtemmat germ

p. 1; spener. op. herald. 1. 2 c. 32; merckwürdige geſchichte der land

grafſchafft Thüringencap.22 p. 238; Lucegrafen-ſaal P2443 europhe

rold pag: 433.614; gründliche ausführung, warum das fürſtliche haus

Sachſen zureaſſumtion der vorlängſt geendigten aber vom neuen erreg

tep gleichiſchen exemtions-ſache nicht gehalten, 168 f.; Bayle.

Glen (Balduinus von) ein Canonicus regularis des Auguſtiner

ordensvon Arras/war inäſtim zuende des 16denſeculi. Er warAbt

von Hennin Lictart in der diöcee von Arrasan. 1562/ nach dem todeſei

nes vetters Franciſcivon Glen/und ſtarb immonate decembrisa.1594.

Verſchiedene auctores reden viel gutes von ſeiner frömmigkeit und herr

lichem verſtande. Er hat die hiſtoriam abbatum Cocnobii henniacenſis;

monarchiam & ſeriem Regum Hiſpaniae; delineationem belgicarum pro

vinciarum geſchrieben. Valerius Andreas bibl. belg.; Ste Marthe Gall.

chriſt.; Gazey; Mireus.

Glielmus (Antonius)prieſter des oratoriizu Naples/ welcher

anno 1644 im 48ſten jahre ſeines alters verſtarb. Er war ein guter

prediger und hat verſchiedenes geſchrieben. Lorenzo Craſs elog.

Gliſcenti (Fabius) philoſophus und medicus, bürtig von Ve

ſtone/ einem kleinem ſtädtgen aus dem ländgen Breſſe. Erhat verſchie

denes geſchrieben/und iſt zu Venedigum dasjahr 162overſtorben. Gbi

limitheat. d'huom.letter.

Gloceſter/ lat. Gloceſtria, Glevum, iſt der vornehmſte ort in der

grafſchafft Gloceſter/und ein biſchöfflicher ſitz in der provinz Canterbu

ry. Sieliegtohngefähr 8o meilen weſt und nordwärts von London/

eine ſehr feine undnetteſtadt/ welche in einem fruchtbarenthale am öſt,

lichenufer der Saverne gelegen/ und einen ſehr geraumen haven hat/

der zu ihrer handlung ſehr bequem fället. Die ſtraſen ſind durchge

hends ſchön und die ſtadtaufenem etwas in die höhe ſteigenden orte

wohlgebauet. Zurzeit der Römer war ſie unter demnamen Glevum

in groſſem anſehen; wie ſie denn auch faſt um und um/ ausgenommen

allein an der ſeite des fluſſes eine ſtarcke mauer gehabt/ von welcher

noch dieſeſtunde an vielen orten einige reliquien zu ſehen ſind, woraus

ſattſamerhellet wie ſtarckund feſteſie müſſe geweſen ſeyn. Als König

Richard III, welcher Herzogvon dieſer provinz war/ zur krone gelang

te/machte er eine grafſchafft daraus und zwar dergeſtalt, daß er noch 2

derer dabeygelegenencentenendarzuthat. Der darinnen befindliche

dom ſo anfänglicheine abteylichekirche war, iſt von Albrede/ Ertz-Bi

ſchoffe von Morck und Biſchoffevon Worceſter/erbauet nachgehends a

berreuoviret und von verſchledenen Aebten ſo vortrefflich ausgeputzet

worden/ daß ernoch bis dieſeſtunde eines von den ſchönſtengebäuendie

ſeskönigreichs iſt. In dieſerkirche liegt unter einem grabmale von a

labaſterſteine der unglückliche König Eduardus begraben/ welcher

durch ſeiner gemahlin Iſabella grauſamkeit zu Berckley Caſtle ermordet

wurde. Daß Gloceſter zurzeit der Britannier ein biſchöfflicher ſitzmüſ

ſegeweſen ſeyn/erhellet daraus, weil nemlich in den ſynodalacten der

damaligen alten zeiten man eines Epiſcopiclevienſis meldung findet/

welcher beyname mit dem worte Clevidübereinkömmt, welches der al

tebritanniſchename dieſesortes iſt. Doch demſey wie ihm wolle/ſo

iſtimmittelſ dieſes gewiß/daß ſolcher biſchöffliche ſitz durch die heydmi

ſchen Sachſen ruinirt worden und daß die einwohner dieſer ſtadt den

chriſtlichen glauben zuerſt unter autorität undregierung der Biſchöffe

von Liechfield/und hernach derer von Worceſter angenommen haben.

Unter Heinrici des VIII regierungwurde dieſerort von bemeldter diöces

abgeriſſen und nebſt noch 5 andern von beſagtem Könige zu einem bi

ſchöfflichen ſitze gemacht, welcher darinnen eincapitul von einem Deca

no und6prebendaris anordnete/ und denſelbigen zu ihrem unterhalte

die meiſten zu den hieſigen klöſtern gehörigen güter und ländereyen ein

räumete. Die diöces begreifft allein die grafſchafft Gloceſter in ſich/

worinnen 267kirchſpiele ſich befinden unter welchen 125 lehnhaffteprä

benden ſeyn. Manhat hierſelbſt nur einen Ar.hidiaconum, welcher der

von Gloceſtergenennet wird. Das bißthum wird nach deſſen beyder

erſten ſtiftung gemachten ſchätzung in des Königsbüchern nur auf 315

pfund/7 ſchillinge und2pfennigeäſtimiret; und die ſämtlichen zehenden

anlangend/ ſo giebt die cleriſey dem Könige358pfund und 15 ſchillinge.

Auſſerdem aber, daß Gloceſter die ehre hat ein biſchöfflicherſitz zu ſeyn/

ſoführet auch eine perſon aus der königlichenfamilie denÄ ti

tuldavon. Camdenideſcr Britanniae.

Gloceſtershire/ lat.gloeeſtrienſis comitatus, iſt eine weitläuff

tige im lande gelegene grafſchafft von Engeland, welche gegen norden

die grafſchaft Worceſter und Warwick gegen ſüden Sommerſetshire/

gegen oſten Oxford und Wildshire/gegen weſten aber den fluß Wye und

Herefordshire hat/ſo/daß ſie in der länge von norden egen ſüden 48

und in der breite von oſten gegen weſten 28meilenÄ Die gan

ze grafſchafft wird in 3ocentenen eingetheilet/ worinnen 280 kirchſpies

le und3omarcktfleckenſeyn/dereneinwohner zurzeit der Römer nebſt

denen in der grafſchafft Oxford Dobuni genennet wurden. Zurzeit der

heptarchie oder 7 engeländiſ königreiche war dieſe grafſchafft einſtücke

von Mercia/gleichwie ſie anitzodie diöcesvon Gloceſter iſt. Sie iſt durch

und durch mit waſſer wohl verſehen/denn auſſer der Saverne/welche das

durch von norden gege ſüden zufließt/ſind hier auch noch folgende flüſſer

als der nord-undſüd-Avon/Wye/Windruth/Colm/Churn Strond/ Fro

me und andere geringeſtröhme mehr/welchedurchgehends ſehr fiſchreich

ſeynd. Inſonderheit aber führet die Saverne viellachſe bey ſich. All

hier iſt auch der ſogenannte Dean - Foreſt/ zwiſchen der Saverne und

Wye/ welcher waldauf3omeilen lang und Io breit gerechnet wird, wo

von aber ſchon ein guttheil durch die eiſen-hämmer weggenommen wor

den. Desgleichen ſind auch hier die Cotſwold-Hills oderhügel/diewe

gen der wolle berühmtſind/welche denſchafen/die daraufin groſſermen

geweiden/ abgeſchoren wird. Gleichwie die lufft in dieſen landen ange

nehm und lieblich iſt alſo iſt der boden unvergleichlich fruchtbar; ge

ſtalter denn nicht allein ſehr viel getreyde und gras hervorbringet; ſon

dern auch alle anderegegenden von Engeland andergüte undmenge der

baumfrüchte übertrifft. Sonderlich wachſen hier von ſich ſelbſt ſehr

vielbirn-undäpffelbäume/wovon überaus vielbirn-undäpffelwein ge

machtwird/deſſen mannoch mehrverfertigen könte/ woferne nicht bis

weilen eine gewiſſeartvögelin groſſermenge hieherkämen. Es iſt ein

vogel/der etwas gröſſer iſt als einſperling/und einen ſchnabel hat der

zuendecreutzweiſeübereinander liegt wormiter einen apffel durchbeiſ

ſet/ und ſelbigen in 2ſtücke zertheilet/ iedoch nichts mehr als den kern

daraus niñt/und alſo mehrverderbetalsfriſſet.Sie pflegen um dieernd

tezeit zukommen/wann dieäpffelanfangenreiffzuwerden. Daß allhier

vorzeiten ſehr viel weinberge müſſengeweſen ſeyn/ſolches bekräfftige die

jenigen örter/ die noch bis aufdieſen tag die weinberge genennet werden/

dergleichen, undzwarein ſehr erhabenerort nahebey Gloceſter/ iſt/wel

cher laut der altenarchiven/einige ſtädte in dieſer grafſchafft jährlichmit

einer ziemlichen ſummerenten weine verſehen worden. Allein in den

nächſtfolgenden letzternzeiten ſind ſelbigeÄ eingegangen/theils, weil

man weit beſſern wein/und zwar viel wohlfeiler von jenſeit derſee allhier

haben kan/theilsauch/weil die andern liquores und ſäffte dieſes landes

der geſundheit weit dienlicherſeyn. Ferner wuchs auch allhier derta

backtrefflichwohl / deſſen ſehr viel um Winchcomb herum gepflantzek

wurde/wodurch ihrer viel ſich ein groſſes vermögen erwarben. Allein/

nachgehends iſt deſſen pflanzung aus einigenÄ ſtaats-urſachen

durch eine parlaments-acte verbotenworden. Gleichwie Engeland die

Ä eich-bäume in der welt hat in anſehen ihrer feſtigkeit alſo ſind die

beſten engeländiſcheneichen in dem obbemeldten Dean Foreſt anzutref

fen/die eine ſolche härte haben/wenn ſie recht trocken ſeyn/daßman ſagt/

fieſeynalsdenn ebenſo hart als eiſen. Die metalle belangend, ſo hat

manallhiereiſen/desgleichen auch ſtahl. Unter andern merckwürdigen

dingen/ſo dieſe grafſchafft hervor bringet findet man auchöffters um

Alderley herum auſtern gewiſſe kleine fiſche, die mancoclesnennet/und

ſteinernemeerſchnecken die man vor einſpiel der natur halten kan. Was

die manufacturen betrifft/ſomachet manhier vortrefflichtuch als irgend

woin Engeland ſo wolin anſehung der feinigkeit als farbe. Denn

gleichwie allhier die beſte wolle aufF Cotwold Hills wächſet/

- l 3 M.

-
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hat man auch hierſelbſt ein vortrefflich waſſer/womitman die tücherfär:

bet/memlich indemfluſſe Arowd. Die ſtädte ſind folgende: die ſtadt

Gloceſter/wovon die ganzeÄ ihren namen bekommen, ſo dann

Berkley/Blakney/Briſtol/Cheltenham/Chippiny-Cumpden Chippinus

Sodbury Cirenceſter/ Colford/ Great Dean/ Durfley/ Fairford/ Har

ton/ Horwod/ Letchlad/ Marchfield/ Minchinus-hampton/ Novent/

Newnham/Northleach/ Stanley/ Stow/Strond/Tetbury/ Tewskbu

ry/Thombury/Wikwar/Winchcomb/Grealwicombund Wotton. Un

ter dieſen haben Gloceſter/ Cirenceſter und Tewksbury das privilegium,

auſſer den Rittern in der grafſchafft/von ieglichemorte2glieder inspar

lament zu ſchicken. In welchem falle Briſtol zu Somerſetshire gerech

net wird. Die allhier geweſeneklöſter/ die Heinricus VII der mönche

beraubet ſind Gloceſter/ Cirenceſter Tewksbury/ Deerhuſt/ Minchi

nus Berckley/ Kingſwood / Winchcombund Hales. Camdeni Bri

tannia. -

Glocher eineſtadt in Irrland; ſ. Clocher.

Glogau/ groß-Glogau iſt eine berühmteſtadt in nieder Schle

ſien die zumunterſcheide des ſtädtleins Glogau imoppeliſchen fürſten

thume gelegen/groß Glogau genennet wird. Euräus hält ſie für des

PtolemäiLugidunum/undvermeynet/ daß aus den alten zerfallenenge

bäuen und gemäuer der ſtadt Lugidun die ſtadt Glogau aufs neue er
bauet worden ſey. Der itzige name iſt wendiſch/ und bedeutet ſº viel

als einen dornenbuſch. Es iſt dieſeſtadt anfänglich jenſeit der Oder

nachnorden gelegengeweſen/ Hertzog Boleslaus Criſpus aber hat ſie

an dieſenortgeſetzet. Es ſoll der Dom umsjahr 1120 ſeyn geſtiftet

worden/und zwar anfänglich an dem orte/ da hernach das Dominica

nerkloſter erbauet worden; Hertzog Conradus zu Glogau aber hat um

das jahr 126o dieſenort zu einer rechtenſtadt gemacht, teutſche darein

beruffen/ undderſtadt das teutſcherecht gegeben, das ſchloß allhier er
bauet/auch beſagten dom ausderſtadt auf das Werder an der Oder/ wo

er noch ſtehet/verſetzet. Die gegend daherum iſt ſehr fruchtbar/undbe

fleißiget man ſich daſelbſt ſehr der viehzucht. Auſſerdem dome ſind das

ſelbſt die pfarrkirche daran ein hoherund ſehr dickerthurm/ ein jung

frauen/Franciſcaner und Dominicanerkloſter. Es iſt auch daſelbſt

einſchloß, woraufdie alten Herzoge von Glogau ehemals zu reſidiren

pflegten/woſelbſt ein groſſerthurm/worinnen Herzog Johanneseinſten

einige Raths-herrenerhungern laſſen. Ehemalswar ſie mit doppelten

mauren und graben verſehen geweſen, in dem 30jährigen kriege aber iſt

ſie etwas mehr befeſtiget worden. Es hat dieſelbe ſonſt ihre eigene Her

zoge gehabt, welche aus dem alten pohlniſchen piaſtiſchen geſchlechte

Ä und ſind Hertzog Heinrichs mit dem barte/der an. I2o1

ein Herr über gantz Schleſien war / und ſtets zu Glogau hof gehalten

hatte nachkommen geweſen iſt aber nachgehends an die krone Böh

menkommen worbey esauchnoch befindlich. Sonſten hat die ſtadt

viele gefährliche feuersbrunſten erfahren/ auch im 30jährigen kriege

vieles ausſtehen müſſen. Cureus ann. Sileſie; topogr. Sileſiae; Luce

ſileſ chronic.; Henelius renovatus cap.7§ 46.

Glorieri (Cäſar) Secretarius verſchiedener Päbſte/ hat im 16den

ſeculo gelebet. Erwar des Johan. Glorieri/der auchgar gelehrt war/

vater. Sonſt war erpäbſtlichergeheimer Secretarius. 1an. Nicius E

rythreuspin 3 c 14.

Glorioſis (Joh. Camillus)philoſophus und mathematicusbürº

tig von Naples/allwo er an. 1572gebohrenwar. Er hat ſich durch ſei,

ne wiſſenſchafft groſſe reputation erworben/undvornemlich aufden uni

verſitäten aufwelchen er docirte/ als zu Padua. Er ſtarb den 8janua

rii an. 1643. Man hat verſchiedeneſachen von ihm/als exercitationes

mathematicas; diſſertationem aſtronomicam; phyſicam de cometis; &c.

Lac. Phil Thomaſni elog doct. p. 2; Lorenzo Craſ0 elog. d'huom. let

er. p. 2.

Gloß ein Cardinal; ſ. Cleſius.

Glücksburg iſt einſchloßindemherzogthume Schleßwig/wo

ſelbſt ein apanagirter Herzog von der königlichenlinie reſidiret/ undſel

biges eine beſonderelinie unter dem Holſteiniſchen ausmachet ſo daher

die glücksburgiſche genannt wird. Der ſtiffter ſelbigerlinie iſt Herzog

Philippus/Herzogs Johannisjunioris dritter Prinz. Dieſer hat von

ſeiner gemahlin Sophia Hedwig/ HertzogsFranciſci zu Sachſen-Lau

enburgtochter/verſchiedene fürſtliche kinder gezeuget; unter welchen ei:

mer/namens Franciſcus Philippus an.165o in Franckreich in der Loire

ertranck/der andereaber/Herzog Chriſtian/ gebohren den 19junii an.

1627 ihm ſuccedirte/ welcher von ſeiner andern gemahlin Agnes Hed

ig/aus dem hauſe Plön an. 1698hinterließ Hertzog Philippum Erne

Ä ſoden3may an. 1673 gebohren und königlicher däniſcher Gene

ral-Lieutenant iſt. Er hat ſich den 15 febr. an. I699 mit Herzog Chris

ſtiani zu Sachſen-Eiſenberg Printzeßinvermählet. Sein einziger noch

übriger Herr bruder iſt Herzog ChriſtianusAuguſtus/ königlich-däni

ſcher Oberſter gebohren an. 1687. Seine einzige Prinzeßin ſchweſter

iſt Auguſta Sophia/ ſo an. 1674 gebohren und nach ohnvermählet iſt.

Zeilleri topograph. des nieder-ſächſiſchen kreyſes P.99; europ.herold

P. I P. 52o.

GäÄſtadt iſt eine däniſche ſtadt und veſtung in Stormarn/ ſo

eintheil von Hollſtein iſt/gelegen. Sie liegt an dem waſſer Ryn/ ſoda

ſelbſt in die Elbekommt/ 7 meilen von Hamburg. König Chriſtian IV

von Dänemarckhat ſelbigegantz vomneuen an einem vormals wüſten

orte vor 1oojahren mit groſſen koſten zu bauen angefangen / ſolcher den

namen Glückſtadtgegeben/und ſie wohl befeſtigen laſſen. Sie iſt mit

ſfarcken wällen und breiten waſſergraben wohl verſehen/auch mit einem

herrlichenhaven und blockhäuſern/ womitſowolderelb-ſtrohm als die

ſtadt ſelbſt wohl verwahret iſt. In dem an. 1625 zwiſchen KäyſerFer

dinando und Könige Chriſtiano IV geführten kriege wurde dieſer ort

von den Käyſerlichen zwar belagert aber nicht erobert. Hierauffeng

bemeldter König an. 1629 an dieſenort zu erweitern undmehrers zube,

feſtigen/ ertheilte auch allen denjenigen, ſo ſich allda niederlaſſen wür

den/durch öffentliche patente herrliche privilegia. An. 163o legte be

rührter König/mit conſens des Käyſers auf die vorbey fahrendenſchif

fe einen neuen zollan/worüber ſich aber die ſtadt Hamburg beſchwerte.

Es entſtunden hieraus verſchiedene ſtreitigkeiten/ welche aber im jahr

1645 abgethan und der zoll abgeſtellet worden. In den zwiſchen

Schweden und Dänemarck hierauf erfolgtem kriege geſchahe den

Schweden aus dieſemorte groſſerabbruch. An 1645 hat der König

denGlückſtädtern ihre bisher gehabtenprivilegien nicht allein erneuert

ſondern auch ſelbige vermehret/dabenebſt ſie von allen beſchwerden und

auflagen auch licentenundzöllen in Norwegenund Dänemarck aufIo

jahr lang befreyet. Werdenhagenpart. 6 derebuspublicis hanſeat. fol.

18; theatr. europ. tom.8; topogr.ſaxon. infer.

Gluel/ (Johannes)ein Carmeliter bürtigvon Aacken. Er war

Prior des Carmeliterkloſters zu Cölln/ allwoer an. 1349 verſtarb. Er

hat eine hiſtorie ſeines ordensgeſchrieben; ſermones &c. Triebemiusz

Valer. Andreas; Lucius.

Gluſian/ oder GrafGluſan Caſate/ ein Cardinal/ bürtig von

Mayland. Er avancirte durch ſeine gelehrſamkeit an dem römiſchen

hofe/und bediente ſich ſeiner Pabſt NicolausIllzum öfftern in wichtigen

affairen. Martinus II machte ihn an. 1281 zum Cardinale. Er ſtarb

aber den8april an. 1287. Der Cardinal/ Jacob Colonna/ſein freund/

ließ ihmin der lateranenſiſchenkirche eingrabmahl aufrichten / welches

man benebſt ſeinem epitaphio noch ſehenkan. Onuphrius, Ciacconius

Aubery. -

Glycas (Michael)eingriechiſcher hiſtoricus, bürtig aus Sicili-.

en. Erlebte im 13den ſeculoumsjahr 125o. Er hat annales geſchrie

ben/welche er in 4theile eingethelet/und darinnen nebſt der hiſtorie viele

phyſica und theologica vorträget. In dem erſterntheilehandelter von

den 6tagewercken. In dem andern geheter dasjenige durch/ was ſich

vom anfange der welt bisaufJEſum Chriſtum zugetragen. In dem

dritten geheter bis aufConſtantinum M. In dem 4ten bis aufden A

lexium Comnenum. Leunclavius hat den5tentheilbeygefüget/bis auf

die eroberung von Conſtantinopel. Voßus lib.2 de hiſt graec. c.27; Case

hiſt. litt. P.456. - -

Glycerius/(Flavius)war ein Mannvon groſſer geſchicklichkeit

welcher auch in verſchiedenen wichtigen bedienungengeſtanden. Er ließ

ſich zu Ravenna den5 martiian.473zum Käyſer krönen/ da nach des

Olybriitode ein interregnum von 4 monaten und 2 wochen geweſen.

Funffzehenmonatenach dieſer frönung ſetzte ihn Julius Nepos vor der

ſtadt Rom ohnfern dem auslauffe der Tiber wiederum ab/und wurde er

von dar zum Biſchoffevon Salonain Dalmatien eingeweiſet/ allwo er

anno48o verſtarb. Jornandes deregn.& temp. ſucceſſ lib. 1 & dereb.
Get.c45; EBagrius lib. 2 c.16. V

Gnefacttsl ein König in Egypten und vater des klugen Boc

charis. Er marſchirteeinſten mit ſeiner armee in Arabien/woſelbſterin

derwüſten mangelamproviante litte/ und daher genöthiget wurde zu

eſſen, waser bey dem landmanne antreffen konte. Dieſe art aber von

ſpeiſen gefiel ihm dermaſen wohl / daß er ſich entſchloß/ ins künfftige

nichts anders als ſolche gemeine ſpeiſen zu eſſen/und anbey dem erſten

Könige in Egypten Menes/daß er unter die Egyptier die ſchwelgerey

undkoſtbare ſpeiſen eingeführet/alles böſe aufdenhalß wünſchte. Und

damit er deſſengedächtnißrecht verhaßtmachen möchte/ ſo ließ erÄ
flüche und verwünſchungen aufeine ſeulegraben und ſelbige zu Theben

in dem tempel des Jovis Ammonis aufrichten / wodurch er denn ein

vortrefflich exempel der vergnügſamkeit und wirtſchafft ſeinen nachfol

gern hinterließ. Plutarchus delſide; Diodorus hiſt. lib. 1; Marbamus

can.chron.ſec.16P.481 ſeqq.

Gneſen/lat. Gneſna, iſt eineÄÄ ſtadt in Pohlen/wor

unter alle übrigenbißthümer gehören. ie liegt in der woywodſchafft

Kaliſch in nieder. Pohlen/ zwiſchen Poſenund Thoren. Anitzoiſt nichts/

welches dieſe ſtadtmerckwürdig machet/ ohne allein/daß ſie die reſidenz

des Primats oder Ertz Biſchoffs von Pohleniſt/ welcher allezeit einen

groſſenamtheil hat anderregierung. Vorzeitenwar Gneſen die haupt

ſtadtin Pohlen und giebt man vor, daß Lechus der erſte Herr deslan

des/ſelbige bauen laſſen, iſt auch eine gemeine tradition/ daß ſelbige das

her dennamen erhalten, weil manindeſſen fundament ein neſtadlerge

funden, welches in ſlavoniſcher ſprachegnesdo genennet wird. Die

hauptkirche von SAdalberto iſt mit vielen reliquien angefüllet/wiedenn

auch Sigismundusdem Adalberto einen ganzſilbernen wohlausgear

beitetenſarg machen laſſen. Allein an. 1613gieng ſie im feuer auf. Der
Ertz-Biſchoff und Primas von Pohlen iſt Legatus natus des# U

Rom/eradminiſtriretnach des Königstode die regierung/und etheilet

denfremden abgeſandten audienz/ausgenommenzurzeit der wahl nicht.

Er berufft den Reichs Rath zuſammen/ beſtimmet den tag zur wahl

trägetdarbey alleſachen vor die man in berathſchlagung ziehen und

entſcheiden ſoll/krönet die Könige und Königinnen / und verrichtet die

ceremonien ihrer leichbegängniſſe. Zurzeit des interregni, da an?

1594Sigismundus iIl in Schwedengieng/wolten die ſtände ſeinemacht

einwenig beſchneiden; allein Sigismundus Karnkowiski/ damaliger

Erz Biſchoff widerſetzte ſich ihrem beginnen und machte es zu waſſer.

Dieſe Prälatenwerden als die vornehmſtenPrinzen conſideriret/wollen

auch den Cardinälen nicht weichen wie denn deſſen verſchiedene exempel
in der
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in der Pohlniſchenhiſtorie vorkommen. Als da an.145r Nicolaus O.

porow/Erz Biſchoff von Gneſen/dem Cardinale Sbignée d'Oleßniki

und vornehmſten Miniſter auf dem landtage zu Petrichovien den rang

diſputirte/muſten ſie miteinander alterniren. Er hat auch widerge

wohnheit anderer bißthümer ſeinen Cantzler/ Marſchall und andere#

dienten, und wirdihm durch den Marſchall öffentlich ein ſtabvorgetra

gen. Die alten Erz Biſchöffe haben verſchiedene concilien daſelbſt ge

halten/deren decreta Pabſt MartinusV an. 1417approbiret hat. Nach

mals haben die Biſchöffe auch in den letzten 2 ſecülis verſchiedene andere

daſelbſt gehalten/ obgleich ſelbige nicht allezeit in ſelbiger ſtadt/ iedoch

in ſelbiger diöces ſind gehalten worden. Comeruhiff pólon, Thua

Ä ib. 36 Pag: 132;Staraß•lſius Polonia pag 5; Andree Cellari

Polonia.

Gnide; ſ, Cnide.

Gnoſſits/ war vorzeiten die berühmteſteſtadt in Creta und zwar

ſonderlich wegen der fabelvon Minoeund dem Minotauro; heutzuta

ge aber iſt es ein elend dorff/Ginoſa genennet. Herodotus lib. 1;

Virgilius.

Gnoſtici iſt ein berühmter namegewiſſer ketzer der altenkirche/

welche ſonderlich im andern ſeculovielunruhe anrichteten. Sie führten

dieſennamenvon der erkäntniß/ weil ſie ſich einer groſſen wiſſenſchafft

underkäntnißrühmeten und ſich deswegen nicht allein andern vorzogen/

ſondern auch eine freyheit dasjenige zu thun anmaßten/welches andern

nicht erlaubet, wodurch einige unter ihnen die gröſten laſter und ſünden

unter dieſem deckmantel zu begehen/anlaß nahmen. Die unterſchie

denen meymungen der gelehrten von dem urſprunge der Gnoſticorum

entſpringen daher / daß dieſeswortbey den alten nicht auf einerley art

gebraucht wird, ſintemal einige als Theodoretus mit dieſem namenal,

le ketzer/ die aus der ſchule Simonis deszäuberers entſtanden beleget/

wie denn auch Epiphanius und Auguſtinus dieſeswort wie einige wol

len/dann undwann in dieſer bedeutung nehmen. Bisweilen wird eine

beſondere ſecteder Simonianer/ als der Nicolaiten/ der Baſilidianer

und anderermit dieſen namen bedeutet uñiſtwohl kein zweifel/daß nicht

allen dieſenſecten gewiſſermaſen derſelbe könne beygelegt werden dahe,

ro einige auf die gedancken gerathen/ daß keine beſondere ſecte der Gno

ſticorum iemals zu finden; allein anderebehaupten das gegentheil und

verſtehen unter dem namen der Gnoſticorum diejenigen, welchezwar die

irrthümer des Simonis/ Menandri/Saturnini/ Baſilidis/ Carpocra

tis Valentini und anderer behalten / dabey ſich aber einer groſſen und

ſonderbaren erkäntnißrühmten/wodurch ſie von allen andern ſecten un

terſchieden waren. Jaes wird auch von einigen der alten dieſes wort

ineinemguten verſtande genommen und den wahren Chriſtenbeygelegt/

als welche durch die heilſame erkäntniß der göttlichen wahrheit ihr herz

von allerboßheit reinigen/und alſo mehr und mehrnach dervollkommen

heit ſtreben. Dannenheroſie zueinem ſolchen gnoſtico 3 ſtücke erfor

dert/erſtlich/daß man die ſache wohl erkenne/ zum andern auchvollbrin

ge/was man weiß/ drittens auch darlegen könne, was in der wahrheit

auf göttliche artverborgen iſt. Doch dieſe Gnoſtici ſind nun von den

kätzern, die dieſen namen führen/ gar ſehr unterſchieden. Im übrigen

iſt aus vielen gründen ſehr wahrſcheinlich/ und erhellet ſonderlich aus

dem Irenäo/daßzuerſt des Carpocratis und Prodici diſcipuldennamen

derGnoſticorum ihnen angemaſſet.Dem nicht entgegen/daß aucheinigen/

ſo noch vor ihnen gelebet/ dieſer mamevon den altengegeben wird/ſinte

maldaraus nicht folget/ daß ſie denſelben geführet/ſondern/daß ſie we

gengleichheit derlehrpuncte nur von den alten alſo ſind benennetwor

den; und iſt alſo nicht zu verwundern, daß inden ſchrifften der Apoſtel

und derer die älter ſind, als Irenäus/ der name der Gnoſticorum nicht

zufinden. Zwar wollen einige behaupten/daß in den ſchrifften der Apo

ſtel hin und wiederauf die Gnoſticos gezielet werde/und der ApoſtelPau

lus durch die falſch berühmtekunſt/ Tim. VI, 2o nichts anders als die

falſche erkäntniß der Gnoſticorum verſtehe. Welches auch wolinſoweit

auſerzweifelgeſetzet iſt/ daß hin und wieder auf die falſchenlehrer und

ihre wiſſenſchafft, damit ſie ſich groß machten/ gezielet wird; daß aber

der name der Gnoſticorum bereits zu derzeit ſolte gebräuchlich geweſen

ſeyn/kan daraus nicht bewieſen werden. Wasnun die lehrpuncte der

Gnoſticorum anlanget/ſo werden ihnen gemeiniglich folgende irrthümer

beygelegt: daß ſie 2 Götter/einen guten und einen böſen geglaubet/da

vonjener der urſprung alles guten/ dieſer der urſprung alles böſen; daß

Chriſtus durch die jungfrau Mariam nur den menſchen gezeuget/nicht a

ber von derſelbigen wahrhaftiggebohren/hätte auch keinen wahrhaffti

enleib gehabt; daß ſie den engeln fremde und entſetzliche namenbeyge

egt/und ſowol von GOttals dernaturallerdinge vielwunderliche und

heydniſchefabelnvorgebracht; daß ſie das weſenderſeelen ſelbſt für das

weſen GOttesgehalten und daß ſie mit andern lufft ſeelen begleitet in

die leiber der menſchen kämen/wozu noch einige hinzufügen/ daß ſie die

auferſtehung der todten geleugnet. Hierbey ſollen ſie alle erſinnliche

laſter und greuel in ihrem lebenÄ“haben. Ihre unzucht die

manihnen beymiſſet/iſt gantzentſetzlich. Von mäßigkeit underbarkeit

haben ſie wie man berichtet nichts gehalten das faſtenverworfen und

diejenigen vor thorengehalten, welche ſich um der wahrheitwillenmar

tern oder tödten lieſſen. . Wiewol Deſiderius Heraldus davor halten

will, daßman ihnen vieles zur ungebühr ſchuld gegeben. Manhat ih

nennoch unterſchiedene andere namen/ meiſtens zu ihrer beſchimpffung

beygelegt; denn ſie ſind Borboritae oder Borboriani, Barbelietae, Cada

tiani, Phibionitae, Stratiotici, Zacchaei, &c. genennet worden. Ireneus

1.1 c.33343 Epiphanius haereſ 25 ſeqq. ; Theodoretusl. I haeret. fabul. c.

13&homil.18 in 1 epiſt. ad Timoth.; Tertulliamus depreſcriptione adv.

haereſc.13; Auguſtinus de haereſ c.6; Baronius annal.adan.Chr.160,2oo
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&alibi; Leobu-Thomaſurinſchediasm.hiſt de defin.philoſoph. $.3o;

Hammondus adep. Pauli; Io. Iosius in ſpecim. conject. ad loca quaed

9rgenis Colbergiu de origine haereſ c. 2.3; Ittigius de haereſärchis

*viaPoſtolici & apoſtolicoproximic. IX; Arnold kirchen- und kä

tzer-hiſtorie parte Il. 2 c. 4.

Gniºre/ein Königin Scythien. Er hat ſovielman ermeſſen kan/

kurze zeit vor der Tomyris regieret/ wiewohl unter deſſen ſucceſſoren

dieſe Königin nicht gefunden wird/welches entweder von den Änter

ſchiedenen theilenvon Scythien kommen mag/ iber welche dieſer oder

jene regieret oder von der ſchlechten wiſſenſchafft/ welche die auaores

von den alten Königen der Scythen gehabt. emſey nun / wie ihm

wolle, ſo iſt gewiß/daß Gnureeinſohn des Lyci geweſen, welchem erin

dem königreiche der Scythen ſuccediret iſt. Er hatte 3 ſöhne/ Sai

lium/Caduidam/ welchen einige auctores mit ſeinem älteſten confundi

ren/und Anacharſdem/den weiſenphiloſophum/ welcher zu zeiten So

lonsºdëröſ in Griechenland kam, worausman ſehen kandaß ſein

vater Gnure vor der Tomyris regieret hat. suidas.

Goa/ eine erzbiſchoffliche ſtadt und zwar die vornehmſte unter al

len/welche die Portugieſen in Oſt IndienÄ ſintemal ſie des vice

Re reſidenz iſt. Sie iſt in dem königreiche Decan gelegen in derinj

miſchen halbinſul diſſeit des Ganges und iſt eine von den ſchönſten und

beſten oſtindianiſchen handels ſtädten. Sie ſiehet auf einer inſul

welche die flüſſe von MandovaundGuari machen da ſie in die ſee hinein

fallen. Diehafen von Goa/ Conſtantinopel und Toulon werdej

die ſchönſten/die ſich in unſerm ganzen hemiſphaeriodes feſten landes

von Aſia/Africa und Europa finden gehalten. An 151o eroberten ſie

die Portugieſen unteranführung des Älphonſ von Albuquerque/welche

ſich nach derzeit ſo feſte darinnen geſetzet, daßungeachtet ſie ihre daſ

genachtbarn ziemlich beunruhigen/ es dennoch faſt unmöglich ſchei

net/ſie daraus vertreiben zu können. Das allda befindliche hoſpitaliſt

eines der ſchönſten in der ganzenwelt, welches das ſogenannte hoſpi

tal der heiligen von Rom/ und das infirmarium oder krancken, hauß

ºf der inſº Malta noch weit übertrifft. Diekirchen zu Goa ſind ſehr

kobar gezieret unter welchen eine vom Pauloiv zu einer domkirchen

gemacht und das erzbißthum daſelbſt geſtifftet wurde. Die fenſtern

den kirchen ſind insgemeinvonperlenmuſchel. Auſſer ſelbigen giebts

auchallda ZPfarrkirchen und unterſchiedeneklöſter.“ Der pallaſt des

Vice-Reiſt ſehr prächtig auf deſſen ſälen verſchiedene gemählde zu ſe

hen auf derenieden die ſchiffe/ſovon Liſſabongen Goa gehen nebſt des

apansnamen und wieviel geſchütze ſie führen/ abgemahlet. Wenn

die ſtadt von den bergen nicht ſo enge eingeſchloſſen wäre, ſo würde ſie

nºch weit mehr bewohnet ſeyn/in betrachtung nemlich, daß ſolcher ges

ſtalt die ufft weit geſunderſeyn würde; aber ſo verhindern die berge/

daß die lufft nicht beykommen kan/ woraus denn eine allzu hefftige

hitze entſtehet. Obgleich die ſtadt am ufer des meeres gelegen ſind

doch die fiſche ſehr rar man hat aber allda treffliche confituren. Die

Jeſuiten ſind daſelbſt unter dem nahmen Pauliſten bekannt ſie tragen

keine hüte oder mützen mit 3hörnernwie in Europa/aber ſonſten andere

müßen/welche wie hüte ausſehen ohne rand. Sie haben darinnen 5

häuſer/das collegium S. Pauli/das ſeminarium, das profeß-hauß/das

nonitiat und das von Bon Jeſus. Diegemählde dieſer letzten kirchen

ſind vortrefflich. Sonſt war die ſtadt eine von den ſchönſtenpoſten in

derwelt vor einen ViceRoyvon Goa. Dieſer ViceRÄhatte 5 gou

vernementer oder Provinzen unter ſich welcher daraus ſo viel einkünff

tezuheben hat, als man aus den anſehnlichſten gouvernementern in

Ähºka Selbige waren das gouvernement von Mj

bique in Africa; dasvon Maſcate an den arabiſchen küſten; das von

Ormus an der perſianiſchen küſte; das von Ceylan gegen das vorge,

bürge vonComorizu bey der ſpitze der halbinſuides Indi/ und diſſeit

desmeerbuſens von Bengala; letztlich das gouvernement von Mala

ga gegen die ſüdliche gegend der halbinſul des Indi zu/ auf der andern

ſeit des meerbuſens. Und auſſerdem hatte er auch viele ſtellen ſo

wohl in Goa/ als auch andern indianiſchen ſtädten zu vergeben. Als

ein, nachdem die Hollund Engeländer ihm einen groſſenheil ihres

handels abgeſchnitten haben, ſo ſind die Portugieſen bey weitem nicht

mehr ſo mächtig in Indien/ als ſie ſonſt waren. Man ſaget / daß der

leichnam 8. Thomäin ſelbigerſtadt verwahretwird und findet man die

einwohnervon allerhand religion, die einheimiſchen ſind götzendiener;

wie denn ihrer viele von ihnen eine ſo groſſe ehrerbietung gegen die affen

tragen, daß ſie ihnen zu ehren pagods oder tempel bauen und ſie an

beten. Älexius Menezez/Erz Biſchoffdieſesorts und Primas in In

dien/hielte daſelbſt an. I584 ein concilium. Ineinem andern/ ſo anno

1589 oder 59ogehalten wurde/thaten die Chriſten, welche man von

§ Thomasnennet/profeſion von der römiſchen religion und gaben

ihre bücher alle dem Erz Biſchoff ſelbigerſtadt zu corrgirendaj

alles austhun möchte, was etwan nach dem Neſtorianiſmo ſchmeckete.

Die Portugieſen haben daſelbſt eine ſcharffe inquiſion angeſtee er

éert. itin. P.48 * - Blanc P. 1 c.7; inquiſition de Goa.

S. Goar oder s Geer/ iſt eine heßiſche ſtadt zur niedern graſs

ſchafft Caßenellnbogen gehörig. Eshat ſelbige ihrennamen von einem

frommenund andächtigenmann/ſo Goar geheiſſen der umsjahr Chris

ſti570 einekirche daſelbſten geſtifftet und darinnen gelehret hat. Es

liegetdarbeyaufeinem hohenberge das ſchloß RheinfelßwelchesGraf

Diether der I, GrafÄ Catzenelnbogen/aus dem kloſter Mattenberg

an. 1246zu einem ſchloſſeundfeſtung gemachet und hernach die vorbey

reiſenden zu einem zollgezwungen hat. Derowegen es zueinem krieg

gediehen/alſo daß 69ſtädte am Rheinſtrom um ſolchen neuen zolles

willenſtadtund ſchloß im jahre 1255 zum hefftigſtenbelägert, aber wie

der
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der unverrichteterſachen haben abziehen und dem Grafen den zolllaſſen

müſſen. Nach dieſem hat Landgraf Philipp derjüngere dieſes ſchloß

mit ſchönen gebäuen erweitert / und mit einem luſtgarten gezieret Auf

der andern ſeiten gegenüberlieget dasſtädtgen Goarshauſen/und über

demſelben auf einem hohenfelſen einſchloß/ die Catz oder Neu-Catzen

ellnbogengenannt/ſoan. 1393 erbauet worden. Es gehöret dieſer ort

S. Goar benebſt demſchloſſeÄ einer beſondern linie/ ſo aus der

Heſſen-Caſſeliſchen entſproſſen iſt und die Rheinfelſiſche genennet wird.

Wiewohl der Landgraf von Heſſen-Caſſel das öffnungsrecht und ande

rejura in ſelbigem orte hat welchem von den Landgrafen von Rhein

fels widerſprochen wird. Wilb. Dillichs heſſiſche chronic. ; Zeiler

itin. Germ.; topograph. Haſſp.42; Anton. Fabri ſtaats-cantzelley to

mo 5 cap. 9.

Goar (Jacobus) ein Dominicaner von Paris. Er wurde als

miſſionarius in Levante geſchicket / worbey er alle gewohnheiten der

Griechen aus dem fundamenteerlernete. Dieſes hat er nachmals in

dem euchologiograeco dargethan/welches erſowohl nach den gedruck

ten exemplarien als MStenſo er mit groſſem fleiß zuſammen geſuchet/

zu Paris an. 1647 in griechiſcher und lateiniſcher ſprache drucken laſ

fen. Er hat dieſem wercke gelehrte anmerckungen beygefüget/worin

nenerdielehre und gewonheiten der Griechen wohl erläutert hat/iſta

beritzoſehr rar. Er hat auch einige ſcriptores hiſtorise Byzantinae mit

anmerckungen ediret/es haben aber die critici angemercket/daß er nicht

alle paſſagen wohlverſtanden. Richard Simon.

Gobbo/(Petrus Paulus) von Cortona/ einer florentiniſchen

Ä bürtig. Er war ein berühmter mahler/ der vortrefflich ſchöne

landſchafften/ſonderlich aber rechtnaturellefrüchtemahlen konte/ſo/

daß er eshierinnen auch dem Zeuxi zuvor gethan haben ſoll/ indem die

ſer nur dievögel mit ſeinen gemählden betrogen; dahingegen des Gob

bogemahlte früchte iedermann vorrechte natürliche angeſehen. Feli

bien entretiens ſur les vies des peintres.

Gobelinus / (Johannes) vicarius von Bonn und Pabſt Pii II

ſecretarius, iſt auch ſchon zuvorhero lange amrömiſchenhofe bekannt ge

weſen. Man findet unter ſeinem namen commentariorum derebusa

Pio II Papa, ſeupotius ſubillius Papatu ab anno 1458 ad an. 1464 ge

ſtarum libros 12, welches werck vor das hauß Piccolomini gar avan

tageux geſchrieben. Eshalten zwar einige darvor/Pabſt Pius II ha

bees ſelbſt geſchrieben/ und unter Gobelininamenediret. Es hat aber

Guilielmus Cave aus dem Platina wohl dargethan/ daß zwar PiusII

daswerck zuſchreiben angefangen / weiln er aber darüber verſtorben/

habe ſelbiges unvollkommene werck Gobelinus revidiret/ſuppliret und

publiciret. Es kam ſelbiges durch vermittelung Franciſci BandiniPic

colominäi/ Ertz-Biſchoffens von Sena/ am erſten zu Rom an. 1584 in 4

heraus/ hernachmals miteinem commentario Iacobi Piccolominaei zu

Franckfurt an. 1614 f. Voſſus dehiſt. latin. lib.; c. 1o; Case hiſt, lit

ter.app. p. 96.

Gobelinus Perſona; ſ, Perſona.

Gobellins/ iſt ein bekanntes hauß in Paris in der vorſtadts.

Marcel / welches vor dieſem berühmte wollenfärber beſaſſen/ unter

welchen der vornehmſte war Aegidius Gobellinus/ der unter Franciſci I

regierung lebte / und das geheimniß den ſcharlach zu färben erfunden

Ä ſoll, welchenman auchnach ſeinen namen/ der Gobelinen ſchar

achnennete. Wie denn auch das hauß von ihm ſeine benennung be

kam/und gleicher geſtalt der allda vorbey lauffende fuß/ ſo ehemals

Bierre hieß deſſenwaſſer zu ſolchem gebrauche überaus tauglich und

geſchickt iſt. Die Holländerhaben ſich äuſſerſt bemühet ſolch geheim

miß zu erforſchen/aber vergeblich/ausurſache/weil ſie dergleichen waſ

ſer nicht haben. Anitzo iſt dieſes hauß mit den vortrefflichſten tapeze

reymachern/ goldſchmieden und ſolchen perſonen/die in marmorarbei

ten/undfranzöſiſchholzſchnitzen/angefüllet/die immerfort allerhand

Ä auf die königlichenhäuſer zu machen/und den oberaufſeher

dergebäude/künſte und manufacturen dieſes königreichs zu ihrem inſpe

čtore haben. Brice deſcription de la villes de Paris.

Goblerus / (Juſtinus) ein bekandter rechts - gelehrter aus

Teutſchland. Er war von Goßlar bürtig/woſelbſtener auch den an

fang ſeiner ſtudien legte. Hierauf begab er ſich auf academien/ und

wurde Doctor juris, kam gen Franckfurth am Mayn/woſelbſten er der

ſtadtgroſſedienſte geleiſtet/bis er endlich im monataprilisan. 1567 ver

ſtarb. Er hat verſchiedenes geſchrieben/worunter ſein tractat de ordine

judiciario; ſpeculum juris; proſopographiarum libri.4; vita Petri Moſel

lani; continuatio Sleidani. Pantal.proſopogr. Gefºeri bibliotheca;
Adami vitae ICtorum.

Gobrias war einer von den7Perſianern/welche mit Dario con

ſpirirten/diemagos zu vertreiben/die ſich nach Cambyſis todder höchſten

gewalt im königreiche angemaſſet hatten. Er hat durch ſeinen guten

rath daswerck am meiſtenzum ſtande gebracht / er war auch zu des va

terlandes beſten bereit/ſein leben zu laſſen. Herodotus lib.3; Valerius

Max. lib.3 c. 2 n. 2.

Goclenius/ (Conradus) war an. I455 in Weſtphalen gebohren.

Erhat ſich durch ſeinen fleißgroſſe gelehrſamkeit zuwege gebracht / der

# daß er in dem collegio Trilingui zu Löven/welches Hieronymus

uslidius angeſtellet/der erſte profeſſörlatinae linguae wurde/woſelb

Ä er ganzer 20jahr gelehret hat/warauch canonicuszuAntwerpen.

r ſtarb den 25 januarii an. 1535. Unter ſeinen ſchrifften finden ſich

ſcholia in Tulliiofficia; Luciani hermotinus, ſive deſoétisphiloſopho

rum, &c. Eraſmus in CiceronianoP. 18; it.epiſt, lib. 17 n. 7; Mireus

elog. Belg.; Valer. Andreas bibl. Belgp. 141; Melch. Alamivit-Philoſ.

p.37; S6ertius athen. Belg. p. 179.

Goctius von Ariminis/ein Cardinal. Einige wollen ihn aus

Toulouſe bürtig achten, er war von Rimini/daher er auch den namen

führete/ſonſten aber war er aus derfamilie de Battaglia. Er wurde

Cardinal des tituls S. Priſtä/ und nachmals Patriarche von Conſtanti

nopel. Pabſt Benedictus XII ſchickte ihn mit dem Ratieri Biſchoffen

von Vaiſon/als Legaten in Sicilien. Er ſtifftete in der kirchen zu Ris

minieine capelle/und ſtarbum dasjahr 1345. Aubery hiſt, des Cardin;

Ciacconius in Benedict. XII & inaddit. ſ Battaglia.

S. Godardus/Ertz Biſchoff von Rouen/warunter KönigsMe

roväi regierung in dem dorffe Salence/ſo eine meile von Noyon in der

Picardie gelegen/gebohren. Sein vater hieß Nectarius welcher ein

franzöſiſcher von adelwar/einerder vornehmſten am hofe/ aus einer

alten familie der Römer entſproſſen / die ſich in Franckreich niederge

laſſen. Godard/ als er ſeine ſtudien abſolviret empfieng von den

händen des Biſchoffs zu Vermand/ſo damals die hauptſtadt aus dem

Vermandois war denpredigerorden/undwurde einige jahre darauf/

zuende des 5ten ſeculizum Erz Biſchoff zu Rouen erwählet. Als er

u Rouenangelanget/woſelbſten es damals viele götzendiener gab/ar

Ä er mit unvergleichlichem eifer anderen bekehrung/ und brachte

ſelbige faſt allezum chriſtenthum. Inſonderheit aber iſt er durch drey

ſtücke in derje bekanntworden Erſtlich/daß er benebſt S. Remi

gio/S. Vaaſt und S. Medard ſeinem bruder zu Clodoväigänzlichen be

kehrung vieles beygetragen; zum andern / daß er an. 5II dem erſten

conciliozu Orleans beywohnete/welches eines der berühmteſten iſt in

Franckreich/ er auch mit unterſchrieben; und zum dritten/ daß er den

S.Lo zum Biſchoff zu Contance conſecriret/ ob er gleich nur noch 12

jahr alt war, weiln ſelbiger viel offenbarungen hatte. Wenige jahre

darauf ſtarb er den 8junii um dasjahr 530/ und wurde ſein leichnam

in der hauptkirche/ſo heute zutage nur einepfarrkirche iſt / und zu S.

Gotthard genennet wird/ begraben. Seine reliquien ſind nachmals

in die abtey S. Medardi zu Soiſſons/undÄ bey anfang der re

gierung Caroli Calvi in dieneue kirche gebracht worden. Es wird an

gemercket/ daß die zweybrüder/S. Godard und S. Medard in einem#
gebohren/in einem tage getauffet/zuprieſtern ordiniret und zu Biſchöfe

fen eingeweihet/ auch endlich in einem tagegeſtorben/obgleich nicht in

einemÄ denn S. Gothardſtarbum das jahr 53o/ſeinbruder S Me

dard aber um das jahr 56o. Nithard. Abbé de S. Riquier hiſt. lib. 3.

S. Godard vorzeiten Adula genannt/iſteinſtück der Alpen-ge

bürge im Schweitzer-lande. Fremde und reiſende / die den weg nicht

wiſſen/kommen öffters an deſſen jähenörtern in groſſe leib- und lebens

gefahr/wenn ſie keine wegweiſerhaben/ weiln ſelbige gegend gemeinig

lich mit ſchnee bedecket iſt. Plantini Helvet.

Godeat/ ( Antonius) Biſchoff von Graſſe/ und nachmals zu

Vence. Er war von perſon ſehr klein und unanſehnlich/aber der erſter

welcher die ſtifftung der franzöſiſchen academie in Paris veranlaſſete.

Er war eines deputirten von der ſtadt Dreux ſohn. Seine erſte incli

nation war ſich zu verehligen / warb auch um eines General: Lieute

nants tochter aus ſelbiger ſtadt. Weiln er aber klein und ungeſtalt

war bekam er abſchlägigeantwort/ welches ihn bewog/ſich zu Paris

einkleiden zu laſſen. Sein vetter Connet machte ihn mit dem Capel

lano bekannt/welcher ihn überall recommendirte, daß er auch beydent

Cardinal Richelieu ſehr beliebt wurde/ der ihn an. 1636 zum bißthum

beförderte. Sobald als er in ſein bißthum eingeſetzetwar, ließ er ſich

die darinnen ganz verfallene kirchen diſciplin wieder in guten ſtand zu

ſetzen angelegen ſeyn. Er brachte die ſtadt Antibes wieder unter ſein

bißthum/welchevon derzeitan/als der biſchöffliche ſtuhl von Vencegen

Graſſe war verleget worden unter gar keiner dioeces geſtanden. Ob

ihm nun gleich Pabſt InnocentiusX eine bulleertheilete um das biß

thum Vence und Graſſe miteinander zu vereinigen und in eines zu zie

hen/auchſolches daſie beyde von gar ſchlechter wichtigkeit ſonſt aber

einander ſehr nahe gelegen waren/ſich gar wohlthunlaſſen wolte/ ſo

ließ er ſich doch/weilnverſchiedene aus beyden diöceſen nicht dareinſtim

men wolten/mitdem bißthum Vence vergnügen. Daſelbſten brachte

er auch ſeine meiſtezeit mit viſitiren/ predigen leſen oder ſchreiben zu.

Er wurde auch von den ſtänden in Provence andie Königin Anna/ſoda

mals regentin in Franckreich war geſchickt/um vorzuſtellen, wie ſelbi

geprovinz die ihr aufgelegte geldſummen abzutragen nicht vermöch

ten. Er brachte unter andern in ſeiner redevor/daßweiln die Provence

ſo arm wäre/daß ſie nichts anders alsjasmin undorangenbäumetrü

e man ſie füglich eine parfumirte bettlerin nennen könte. Er legte

ichinſonderheit aufs ſchreiben, wie er denn verſchiedene geiſtliche ge

dichte / als worinnener ſonderlich excellirte/ geſchrieben. Und ob ihn

gleich der Pere Vavaſſor in einer ſchrifft ſo er unter dem titul Godellus

otium poéta angriff vorgebend/er habe kein naturell zurpoeſie gehabt/

ſo war doch iedermann deshalben auf den Vavaſſor undVoiturewel

cher ihn ebenfalls angegriffen/übel zuſprechen. Er ſtarbendlich den

2I april an. 1672 am ſchlage. Sonſten hat er geſchrieben hiſtoire ec

cleſiaſtique; paraphraſes des epitres de S. Paul; eglogoes chretiennesz

poèmes chretiens. S. Marthe Gall. chriſt.; Peliſon.hiſt. de l'academie;

Perrault hommesilluſtres tom. 1 p. 25 ; Menagianatom. 2 p.205.

Godelbertuhl ein römiſcher prieſter / lebete zu anfang des

6ſtenſeculi unterregierung Käyſers Anaſtaſii. Er hat versweiſe ei

nige allegorien über die ganze heilige ſchrifft geſchrieben und einige an

dere ſachen. Sigebertus deſcript, c.23; Gyraldus hiſt poEt. dial. 55
Mirews. - - --

Godel
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Godelmannus/(Joh.George) ein teutſcher rechtsgelehrter.

Er war den12mayan. 1559zuTeutlingen/ einem ſtädtgen an der Do

nau/3 meilen von Coſtnitz gelegen/gebohren. Sein vater war Jere

mias würtembergiſcheramtmann daſelbſt ſeine mutter Maria Hold

ſchuerin. Erhatdas fundament ſeiner ſtudienanfänglich zu Stutgard/

undnachmals zu Tübingen geleget/ allwo er an. 1574 im 16den jahre

ſeines alters baccalaureus wurde / und unter 39 candidaten die erſte

ſtelle bekam. Er wurde hierauf/als er den Jacobum Schegkium/Mar

tinum Cruſium/ Philippum Apianum und Michael Mäſtlinum fleißig

gehörett an. 1566 Magiſter. Hierauflegte er ſich auf das ſtudium juris,

welches er mitfleiß tractirte und nachmals benebſt dem Jacobo An

dreaeinereiſe durch Francken/Thüringen und Meiſſen in Sachſen that/

allwo er zu Wittenberg den Matthäum Weſenbecium und Joachimum

von Beuſthörete/laß auch einigen von ade prºm über die inſtitu

ta. Von dar that er eine reiſe über Magdeburg/Braunſchweig/Helm

ſtädt/Lüneburg/Hamburg/Lübeck/Wißmar/ undkam endlich gen Ro

ſtock und von dargen Coppenhagen/kehrete aber zurück gen Roſtock/

explicirte daſelbſt die inſtitutiones, und diſputirete wöchentlich/ that

hierauf eine reiſe in Elſaß und die Schweitz/ wurde auch im 21ſten

jahre ſeines alters zu Baſel Doctor juris. Von dar that er eine reiſe

in die grafſchafft Mompelgard/und Burgund/und kehrete endlich über

Baſel und Tübingen zurück gen Roſtock/woſelbſtener an. 1581 profeſ

for juris wurde/ und ſich mit David Chyträitochter verehlichte. Hier

auf wurde er alshofrath gen Dreßden beruffen / wurde auch in ver

ſchiedenen verſchickungen/ zumalen an dem käyſerlichen hofe/gebrau

chet/ daß er auch einen wapenbrief erhielte/und zum Comite palatino

erkläret wurde, bis er endlich an. 16II zu Dreßden verſtarb. Unter ſei

nenſchrifften iſt vornehmlich bekannt ſeintractat de magis, veneficis &

lamiis, deque his recte cognoſcendis & puniendis. Crußu annal.

Suev. ; Fr. Taubmanniſchediaſmata poſthuma; Adami vita ICtorum.

Godemarus;ſ Gondemarus.

Godeſchalcus diacomus und canonicus der kirche zu Lüttich/

lebte in dem8ten ſeculo an. 77o. Er ſchrieb aufbegehren des Agil

fridi/ſeines prälaten/vitam S. Lamberti, welcher auch Biſchoffzu Lüttich

geweſen war.

Pag 296.

Godeſchalcus / ein teutſcher mönch ausdem 9ten ſeculo. In

demkloſter Reichenau hat ſelbiger unter dem abtTatone die fundamen

ta zu ſeinen ſtudiis geleget und darinnen dergeſtalt zugenommen / daß

es ſcheinet, erhabe den namen Fulgentius daher erhalten. Er wurde

nachmals ein Benedictinerin derabtey Orbay/ der dioeces von Soiſ

ſons. Als nach des Ebbonisabſetzung der erzbiſchöfflicheſitz zu Reims

vacantwar/wurde er von dem chor-epiſcopoRicboldo/zum preßbytero

ordiniret; wiewohl ſolches der Biſchoff von Soiſſons/Rothardus/gar

übelaufnahm. Damitnun Godeſchalcus allen verdruß von ſich ab

wenden möchte/that er an.847 eine reiſe über Rom in Italien/ Dal

matien und Pannonien/ kehrete auchin folgendem jahrein ſein vater

land wieder zurücke. Auf ſelbiger reiſe hielte er ſich auch zu Mayntz

auf/woſelbſtener einige propoſitiones von der praedeſtination dem libe

ro arbitrio, abſoluto decreto und gratia Dei vorbrachte/ſo etwas hart

waren/indem ervorgab / GOttÄ alle auserwählten vor der welt

anfang zum ewigen leben auserſehen und alle verdafüten von der ewi

genſeligkeit ausgeſchloſſen/Chriſtusſey auch vor ſelbige nicht geſtorben,

woraus nachmals viele ſtreitigkeiten entſtunden, indem Remigius Lu

pus Florus Ratramnus/Prudentiusund andere es mit ihm hielten

dahingegen Rabanus/ Hincmarus/ Johannes Scotus und andere

wider ihn waren. An.848 im monat octobris wurde durch den Erz

Biſchoff Rabanum zu Mayntz einſynodus angeſtellet/ welchem viele

franzöſiſche Biſchöffe undäbte beywohneten/auf welchem er des Au

guſtini lehre in gewiſſe capitel verfaſſet eingab/ und darinnen zeigen

wolte, daß Rabani meymung den kirchenvätern gantzentgegen wäre/

wurde aber auf ſelbigemconciliocondemniret/und dem Hincmaro/Ertz

Biſchoffenzu Reims/übergeben ihn zurichten/muſte auch zugleich ei

neneid abſchweren nicht wieder in Teutſchland zukommen. Hincma

rus/gleichwie er ihm ohne dem nicht gut/auch ſonſt ſehr eifrig war/hielt

auf königlichen befehleinen ſynodum zu Crecy oder der altenſtadt Ca

riſiaco, von welchem Godeſchalcus condemniret/ ſeiner prieſterlichen

würde entſetzet/ auch ſo lange gegeiſſelt wurde / bis er ſelbſten ſeine

ſchrifft/ die er wider den Rabanum verfertiget/insfeuer geworffen.

Auch damiter ſeine lehrſätze nicht weiter unter die leute bringen möch“

te/wurdeer in einem kloſter im gefängnißgehalten. An 855 hielte Re

migius/ Ertz-BiſchoffvonLyon einen ſynodumzu Valentia/inwelchem

einige canones in faveur des Godelſchalci feſte geſetzet waren/die dem

ſynódo Cariſiacenſ ſchnurſtracks entgegenlieffen. Hincmarus bemü

hete ſich indeſſen/den Godeſchalcum aufrechten wegzubringen/ war

aber alles vergebens/ denn erbey ſeiner meynung beſtändig blieb vor

gebend/er wolle ſich dem gerichte GOttes unterwerffen/und ſich in ein

faß ſiedend heiß waſſer/ öl oder brennendes pech werffen laſſen und

durch ſolche probe die gewißheit ſeiner lehre behaupten, woferne ſeine

widerſacher zu dergleichen ſich verſtehen würden. Als er endlich 21jahr

in ſeinem gefängnißausgehalten, ſtarb er um das jahr 87o/ und wur

den ihm auf ſeinem todt-bette vom Hincmaro die ſacramentaverwei

gert/auch nach ſeinem tode ein chriſtliches begräbniß. Er hat verſchie

denes geſchrieben/als: confeſſiones duas; epiſtolam ad Ratramnum;

libellum de praedeſtinatione; vitam S. Lamberti. Annales Fuldenſes;

chron. Hirſaug. ad an. 848; Hicmarus de praedeſtinationez Serßatus

Lupus epiſt. duabus; tomus 8 conciliorum; Gilb. Mauguinus collect.

ſcript,9ſeculidepraedeſtinatione; Iac. Werius hiſtoria Godeſchalcianas

Molanus de ſcriptor. Belg ; Deſſelius biblioth. Belg.

Ludosieur Celotiushiſt. Godeſchalci, Gerhardus lob. Voffa & Hen». M..

"fºr hiſtoria Pelagiana» Case hiſt. litter. p.371; Cºſ. Sagittariusintro

duct. adhiſt. eccleſ p.97o. -

Godialdt; ſ, Wilhelm von s.Godialt.

Godin/ (Wilhelm Peter) ein Cardinal und Biſchoff von Sabi
na. Er warvon Bayomebürtig/ allwo er ein Dominicaner wurde.

Er machte ſich durch ſeine ſtudia bekannt/daß er dahero zu verſchiede

nen chargen befördertwurde / und nachdem er provincial zu Langue

doc und leétor des ſacripalatii worden/meritirte er vom PabſtClemen

te VI an. 1312 den Cardinalshut. Erwurde nachdem BiſchoffzuSa

hina/undan. 1321 gienger als legate in Spanien/allwoerzuVallado

lidein concilium celebrirte. Er ſtarb zu Toulouſe den 4juntian.I336

und wardbegraben in der kirchen ſeines ordens/ welche er wieder auff

bauen laſſen wie nichtweniger die zu BayonneundAvignon. Marie

"“hiſtor. Hiſpan.lib. 15 cap. 17 ; Frizonius; Aubery; Ferdinandus

de Caſille.

Godis; ſ. Antonius von Godis. -

Godricus ein Eremite aus Engeland lebte um das jahr 157o.

Erhat ein buch geſchrieben de vitis & viſionibus ornae. Matteº

Pariſ & Mutheus Weßmonsferienf hiſtor. Angl.; Piºſus de ſeri

ptor. Angl.

Göden/ (Henning) bürtigvon Havelberg aus der Prignitz. Er
war profeſſor juris zu Erfurt auch der kirchen B. Mariae ſcholaſticus

und anonicus. Von dar wurde er vom Churfürſt Friederico III von

Sachſen gen Wittenberg beruffen/allwo er nicht allein die juraprofi

tirte/ ſondern auch probſt daſelbſten und nebſt andern zum inſpectore

und reformatore academiae beſtellet wurde. Er ſtarb endlich den 21

jenner an. I521/und hatman von ihm proceſſum judiciarium, conſ

lia, &c. Melcb. Adamivit. ICtorum.
E

Gödrede / iſt eine von den holländiſchen inſuln/ hat eine ſtadt

gleiches namens ohnfern Briel gelegen. Guicciardina deſcript. Bel

gu P2O4.

Goeghy iſt der name einerſectender Beniamorin Indien. Sie

erkennen einen Gott/den ſie Bruin nennen und vor dem ſchöpffer aller

dingehalten/aber die lehrevonder metempſychoſ oder fortwanderung

der ſeelen aus einem leibe in dem andern/ wie die andern Benianer

thun/gläuben ſie nicht ſondern hoffen vielmehr/daßihre ſeelen / nach

dem ſie ihre leiber verlaſſen/ ewig bey Gott ſeyn. Sie leben einſam

auf dem landeinwäldern und wüſten/und zwar verrichten ſie ihr ge

bet in den dörffern/oderalten wüſtengebäuden und beſuchen niemals

anderer ſectenkirchen/ ob ſie gleich keine eigenemoſcheen vor ſich ſelbſt

haben/auſſer daß ſie manchmal / wenn ſie ſonſt nirgends anders blei

benkönnen/inden kirchen der Samarathaner liegen gehen. Sie beſi

tzen nichts eigenes/gehennackend einher, nur daß ſie ihre ſcham bede

cken. Sie reiben ihr geſichte und ganzen leib mit aſchen/ welches ſie

gewaltig verſtellet ſehen auch ſonſten ſehr ernſthafftig aus. Sie hal

ten inſonderheit viel auf einen/namensÄ den ſie Gottesknecht

nennen/ heyrathen nicht und ſind ſo ſtrenge in ihrerkeuſchheit/ daß ſie

ſich auch von keiner weibes-perſon berühren laſſen. Alle andere Be

nianer haben eine veneration vor dieſe Goeghy/auſſer den von derſe

cte Ceurewath/dieihre converſation meiden. Es giebet auch einige

weiber/die ſich zu dieſer ſecte bekennen/ ſind aber gar wenige weiln ſie

deren ſtrenge lebens.art nicht gewohnen können. Mandelsloh tom2;

Olearius.

Goeree iſt eine kleine dem königreiche Ale in Nigritien gehörige

inſul/nahe an der küſte des atlantiſchenmeeres/3 meilen von dem grü

nen vorgebürge. Es war ſonſt ein fortdarinnen/welches die Hollän

der erbauet/das fort Naſſau genannt; allein an. 1677 nahmen ſolches

die Franzoſen/unter des Grafen d'Eſtrees anführung weg/ raſirten

es und baueteneinanders/ welches noch bis dato in ihren händen iſt/

welches den holländiſchen commercien an dem Caboviridi groſſen ſcha

den gethan. Baudrand.

Goes/ (Damianusvon)ein Portugieſe lebte in dem 16denſecu

lo. Er war in demflecken Alenquer gebohren/undwurdean König E

manuelis aus Portugall hofeerzogen, an welchemhofer auch benebſt

ſeinem bruder Fructo von Goes/welcher bey dem König kammer -jun

cker war/in bedienung ſtunde. Damian hattezu den ſtudiis ſehr groſs

ſeinclination, und verſtand genung/wannenheroer auch in den wich

tigſten negotiis gebrauchet/inFranckreich/Teutſchland/die Niederlans

de und Polen geſchicket wurde; brachte auch gantzer 14jahr auf ſeinen

reiſen zu. An. 1534 giengergen Padua/allwoer4jahr aneinanderſtu

direte. Er machte inſtudienmitdem CardinalBembo/ Sadoleto und

Madrucciofreundſchafft. Als er in die Niederlande wiederum zurücke

kam/vermählete er ſich mitJohannen von Hargen aus demHaag/und

lebte in ſolcherehe unter den gelehrten ſehr vergnügt/ wie er denn auch

bey allen in groſſer conſideration war. Sigismundus Gelenius dedis

cirte ihm ſeinen Plinium/ Heinricus Glareanus ſeinebücher demuſi

ca: Petrus Nannius verfertigte auf die geburt ſeines einzigen ſohnesr

ſo Emanuel hieß ein poéma. Erhatte ſich ſonſten zu Löven geſetzet;

allein/ als die Franzoſen ſelbigen ortan. 1542 belagerten/muſte er ſich

woandershinwenden. Als er bereits bey ziemlichem alterwar/bekam

er ordre/wieder zurücke in Portugallzu kommen, und daſelbſten die hi

ſtorie ſelbigenreiches zu beſchreiben wurde auch deshalben hoch an

eſehen / welches denn einige mißgönſtigeverdroß/ daß ſie auch dem

amiano ein unglück über den hals zogen/ dergeſtalt/ daß erinarreſt

genommen wurde/ da man ihn denn todt in ſeinem hauſe fand/ aber

nicht wiſſen konte/oberamſchlag geſtorben/ ob ihn ſeine feinde er:

IItheil. droſſelt.
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droſſelt. Man hat anſchrifften von ihm: fidem; religionemmoresque

AEthiopum; deplorationem Lappianae gentis; commentariarerumge

ſtarum in India & Luſitanis anno 1538; derebus & imperio luſitano

rum; urbis Olyfliponenſis deſcriptionem. Andr. Schottu & Nicolaus

«wton, bibl. Hiſpan; Jo, Briedo; Paulus Ioßius; Mireus.

Gdcge/ (George) ſ. Götzius.

Gogund Mlagog werdenzum öfftern in heiliger ſchrifft ange

führet undzwar wie Joſephuswill die ſcythiſchen völcker dadurch an

zumercken. Hieronymus über den Ezechielem will man müſſe ſelbige

in allegoriſchem verſtande nehmen. Einige andere theologi behau

pten/daß die prophezeyungen Ezechielis/ Danielis und aus der offen

barung von dieſem Gogvörnemlich auf die Türcken gehe/welche in die

ſen letzten zeiten den Chriſten ſich widerſetzen / gleichwie zuvor die

aſiatiſchen und ſyriſchen Könige unter dieſen namen verſtanden wor

den/ weiln ſie die Jüden verfolgten, ſo GOttes volck waren Bochar

tus in phaleg.

Goga iſt eine kleine oſt-indianiſche ſtadt in den herrſchafften

des groſſen Moguls im königreiche Gurate/ und in dem meerbuſen

von Cambaya.

Gohorri/ (Jacob) von Paris/zugenamet Solitarius,einphilo

ſophus und profeſſor mathematum/war in dem 16den ſeculo berühmt.

Er hat verſchiedene wercke geſchrieben/als de uſu & myſteriis notarum,

einehiſtorie von Peru. Er ſtarb zu Paris den 15 merz an. 1576. Er

hat ſich etliche mahlin ſeinen ſchriften genennet: Leo Suavius Solitarius.

La Croix du Maine; Thuanu-; Voſus. -

Goja / (Johannes ) ſ. Gioia. -

Gojam / iſt ein königreich in Habyßinien. Es iſt ſolchesſowohl

deßwegen, weiln darinnen der urſprung des Nilientdecket worden/ als

auch wegen ſeiner gelegenheit berühmt/ indem es faſt um und um von

dem fuſſe Nilo umgeben wie eine halbinſul. Nach Godigni erzäh

lung/ſollen 28ppovinzendarinnen ſeyn. Ludolph.hiſt. AEthiop.

les Gois / waren metzger von Paris/ welche der Graf von S.

Paul infaveur des Herzogs von Bourgogne werben ließ. Undzwar

waren es 3brüder vonÄ Thomale Gois/auch einem metzger/

gebohren und hatten unter Königs CaroliV regierung zuſammen die

fleiſchbanck zu Ste Genevieve in Paris. Franckreich war damals in

zwey factionengetheilet/die von Orleans genannt von Armagnac und

die von Burgund. Dieſe metzger zu welchen ſich nochandere gleicher

artgeſelleten/nahmen/ benebſteiner parthey henckersknechte und ſcher

gen die parthey des Herzogs von Burgund an und richteten viel un

fugin Paris an plünderten und tödteten alle diejenigen, welche ſie von

derparthey des Armagnacs zu ſeyn hielten. I. Iußenal des Wºſn“ hi

ſtoire de Charles VI. - -

Golain / (Johannes)ein Carmelite bürtig aus der Normandie.

Er lebte in dem 4tenſeculo/wurde Doctor zu Paris und provincial ſei

nes ordens auchprior zu Rouan. Carolus Sapiens liebete ihn ſehr

und bewog ihn / des Durandi rationale divinorum officiorum in die

franzöſiſche ſprache zu überſetzen. Er hat auch andere ſachen geſchrie

ben, als ſuper magiſtrum ſententiarum; ſuper officio miſſe; quaeſtio

nes varias. Trithemius deſcript, eccleſ

Golconda / iſt ein oſtindianiſches königreich in der halb inſul

diſſeit desGangesÄ welches ſich längſt derſee die oſtwärts lie

get ausbreitet. Derfuß Guenga welcher nordwärts liegetſcheidet

es zumtheilvom gebiete des groſſen Moguls. Gegen abend hat es ein

großgebärge welches ſolches von dem königreiche Decan abſondert;

ſüdwärtsſtöſet es an das königreich Biſnagar. Daskönigreich Gol

conda hat einſtückvon Biſnagar unter ſich/wie auch die küſte von Co

romandel bis an Coloran. Vor zeiten gehörete es zum königreiche O

rixa welches von daran nordwärts unmittelbar aber auf der ſüdlichen

ſeite des fluſſes Guenga lieget. Aus denheutigen reiſebeſchreibungen

aber erhellet/daß der groſſe Mogol Herr über dieſes königreich iſt/ als

welches er vor ungefehr 20 oder30 jahren unter ſeine gewalt gebracht.

Dieſtadt Golconda iſt eine der gröſſeſten und ſchönſten in ganz Indien.

Sie wird insgemeinHeider-Abud und verſtümmelt Hidrabaud genen

net. Sie ſoll von Heider Schaerbauet worden ſeyn/der ſie nach ſeinem

namen genennet. Sie liegetunten am fuſſe eines berges/auf wel

m eine feſtung erbauetiſt/mitnamen Galconda. Uber dieſes ma

Ä noch der königliche pallaſt gleichſam die dritte ſtadtaus. Die an:

dernſtädte ſind: Maſulipatan/ Narſingapatan / Petrapoli/Pahor/

Virnopatan/c. welche alleſamt an der ſeeliegen und Cordipoli/ wel

ches ein ganz unvergleichlich feſterort iſt auch finden ſich in dieſem kö

nigreiche noch verſchiedene andere wohl befeſtigte plätze. Das könig

reich Golconda iſt wegen der darinnen befindlichen diamantgruben ſehr

berühmt. Auſſerdem iſts auch ſehr reich an ſalz/eiſen und ſtahl. Die

einwohner ſindüberaus vermögend/ unddasland trägt ſehr viel reiß/

ungeachtet es über allemaſen gebürgicht iſt. Der König iſt ein Mahoº

metaner von der perſianiſchenſecte. Man hat in Golconda denpräch

tigſten pagode oder tempel in ganz Indien/ welcher aber noch nicht

gantz ausgebauet iſt. Inſonderheit mußman ſich über die ſteine ver

wundern/in anſehung ihrer gröſſe. Der ort/wo man öfters zu beten

pfleget/iſt ein ganzer felſen von einer ſo ungemeinen gröſſe / daß 5 bis

6oomänner gantzer 5jahr lang immerfort daran haben arbeiten müſ

ſen/ ihn voneinem orte zum andern und ineinerechte forme zu bringen.

Die machine/vermittelſt welcher man ihnfortbrachte/wurde von 14oo.

ochſen gezogen. Wofern dieſer tempel ganz vollendet wäre, ſo wür

de er eines von den wunderwürdigſten gebäuden in ganz Aſien ſeyn.

Dreymeilen von dieſer ſtadt ſtehet auch eine überaus ſchöne moſchee/

allwo der Könige von Golconda ihr begräbniß zuſehen/und täglich um

4uhr nachmittages allen armen/ die dahin kommen/ allmoſen ausge

theilet werden. Wenn der König einen gerichtstag hält läſt er ſich

in einem ercker ſehen welcher auf dem marckt hinaus gehet/alles volck

aber/welches daſelbſt etwas zu ſchaffen hat/ſtehet unten gerade gegen

dem throne über. Zwiſchen dem ercker und erdboden ſind drey reihen

ſtangen auffgerichtet/anderen enden ſeilen angemachet ſind die kreutz

weiſe übereinander lauffen/welchereihen die ganze längedes marckts

einnehmen. Wenn nun der Königiemand herzuruffen läſt/ſo wird das

ſeiljuſte gegen den ercker überherabgelaſſen/unter welchem ein ſtaats

ſecretarius ſitzet/ der die bittſchreiben annimmet. Wann er dann deren

5 oder 6überkommenhat ſothut er ſie in einen ſackzuwelcher zeitgleich

einkämmerling/der bey dem Könige in dem ercker ſtehet/ einſeil herun

ter läſſet damit den ſack in die höhe ziehet/ und alſo Ihro Majeſtät die

bittſchreiben überreichet. Die vornehmen Herren des reichs ziehen

alle montage nach der reihe auf die leib - wacht/ unter welchen einige

ſind die 5 bis 6ooo reuter commandiren/ und unter den zelten um der

ſtadt herum ſich lagern. Wenn ſie auf die wacht ziehen/gehen ſie aus

ihrenhäuſern zum rendevous; wenn ſie aber fortmarſchiren/laſſen ſie

ſich in guterordnung ſehen undziehen in ihrem marſche etwas prächtig

auf. Erſtlich kommen 10 oder 12 elephanten/darauf 30 oder40came

le, denen unterſchiedliche caroſſen folgen/umwelche herum die laqueyen

und diener zu fuſſe gehen; darnach kommen die handpferde/ und letzte

lich der Herr/dem die equippage zugehöret/ mit Io oder 12courtiſanes/

die da vor ihm her tanzen und ſpringen / und ſodann folget ſeine caval

lerie und infanterie. Es giebet in Golconda eine unzehliche menge

huren/welchegehalten ſind, ihre namen bey dem Daroga oder ſtadt

richter in einbuch einſchreiben zu laſſen. Sie geben dem Könige keinen

zins; iedoch muß alle freytage eine gewiſſe anzahl von ihnen ſamt ei

ner goubernantin mit muſic vor ſeinem ercker erſcheinen/ und vor ihm

tanzen. Iſt aber der König daſelbſt nicht zugegen ſo wird ihnen von

einem Eunucho ein zeichen gegeben/daß ſie wieder fortgehen ſollen. Dies

ſeweibesbilder ſind ſo gelencke / daß als einſten der regierende König

die ſtadt Maſidipatan gerne ſehen wolte ihrer neune von ihnen ſich ſo

dichte zuſammenſchloſſen/daß ſie einen Elephanten vorſtelleten/ derge

ſtalt nemlich/ daß ihrer viere die 4füſſepräſentireten/4 den leib/ und

die letzte den rüſſel. Auf ſolchen vermeyntenthierenun ſaß der König

als auf ſeinem throne/ und hielte alſo ſeinen einzug in die ſtadt. Der

itzige König von Golconda wird genennet Abdoul Coutou-Cha/ deſſen

urſprung wir kürzlich bemercken wollen. Unter des indianiſchen Kö

niges Abkav/welcher des Gehan Gvir vater war/regierung erſtreckte

ſich das gebiete des groſſen Mogols nicht weiter/ als bis nach Narbe

der/allwo der fuß/ welcher dadurch flieſſet/ſein reich von dem gebiete

des Raja von Narſingue/welches bis an das vorgebürge Comorin ſich

erſtreckete/ abſonderte/ſo/ daß alle andere Rajas einiger maſen ſeine

unterthanen und vaſallen waren. Dieſer Raja war ſomächtig/daß

er 4armeen zu fuß unter eben ſo vielGeneralen auf den beinen halten

konte/ unter welchen der vornehmſte ſein quartier in denjenigen land

ſchafften hatte / woraus itzo das königreich Golconda beſtehet. Der

andere hatte die provinz Viſapourinne; der dritte Dultabat; und der

vierdte Brampour. Als aber endlich der letzte Raja von Narſingue

ohne erbenverſtarb/ſomaßten ſich die Generalsperſonen die ihnen uns

tergebene provinzen eigenthümlich an/und lieſſen ſich nachdem ſie ei

nen herrlichen ſieg widerAbkar/dem groſſen Mogol/erhalten/ſouverai

ne Könige tituliren. Gehan-Guiraber/Abkarsſohn brachte bald die

länder des Königes vonBrampour unter ſich; Chageban/ des Gehan

Gvirsſohn/ eroberte Dultabat/ und Aurengzeb/desCha-Gehanſohn/

den gröſten theil von Viſapour. Was den König von Golconda ans

langet ließ ſich der groſſe Mogol mit ihmenichtinkriegein ſondern als

er ſich zu einem jährlichen tribut von2ooooo pagods oder 4ooooo

kronen unſerer müntze nach/verſtunde bliebe er in frieden. Heutezu

tage iſt der mächtigſte von dieſen Rajas der von Velou/welcher ſein ge

biete bis an das capo von Comorin erſtrecket/ und welcher eines theils

in des Narſingven lande ſuccediret hat/ von welchem aber/weilm erwes

niggewerbe in ſeinem lande hat/ nicht viel geredet wird. Taßernier

voyages des Indes.

Goldaftus / (Melchior Haimensfeld) ſonſt auch Goldinaſt/

ein teutſcher rechtsgelehrter/der auch wegen ſeiner hiſtoriſchen undpo

litiſchen wiſſenſchafften berühmt iſt. Er war auf einem land gute zu

Eſpenbey Biſchoffszell in der Schweiz am H.3 Königtage an. 1576 ge

bohren/warein Proteſtante von der Genffer-confeßion/lebte in dem an

fang des 17den ſeculi. Er gab ſich zwar vor einen von adelaus/war

es aber nicht hatte auch nicht viel zum beſten/wannenhero Rittershu

ſius/bey welchem er zu Altdorff in penſion war/in verſchiedenenbrie

n ihn mahnen muſte/ ehe er das ſchuldige tiſchgeld von ihm erhielte.

lus ſeinen briefen/ ſo Thulemarius ediret erhellet ſo viel/daß er an.

1598zu Biſchoffszell ſich aufgehalten/in folgendem jahrezu S. Gallen

bey einem/namens Schobinger / welchen er Moccenas nennet / wie er

denn auchin ſelbigem jahre mit des Vaſſani ſöhnen als hofmeiſter ſich

zu Genev bey dem JacoboLectio aufgehalten. An. 1602 war er noch

zu Genev/gieng ihm aber gar ſchlecht/ doch wandte er ſich noch in ſel

bigemjahre gen Lauſanne/ weilner daſelbſten annoch mit leichtern kos

ſten leben konte. Kurtz darauf kam er wieder gen Genev/ da er denn

auf des Lectii recommendation bey dem Hertzogvon Bouillon ſecreta

rius wurde/welche ſtelle er aber nicht lange bekleidet/ denn man findet

daß er bereits im februario an. 1603 zu Franckfurt geweſen und her

nach an. 1604 eine condition zu Forſteg gehabt. An. 1605 hielte er

ſich zu Biſchoffszellaufallwo es ihm aber nicht gar wohlgieng wow.

zu die religion nicht wenigbeytrug/ welche ihn auch bey ſeinenÄ
reuudent
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freunbenverhaßtmachte. An 16o6war erzu Franckfurt/ allwo er

ſich auch verehligte/und bis an. 161e aufhielt, wiewol es ihm daſelbſt

nichtzum beſten gieng/und ſich mehrentheils mit bücher ſchreiben erneh

renmuſte. Und ob er gleich hoffnung an denchurpfälziſchenhof zu

kommen hatte/ gienges doch wieder zurücke/iedoch bekam er den titul

als ſachſenweimariſcher Rath/indem er vorſelbiges haus einige dedu

ctionen zu machen hatte/zumalener aufbefehl den tractat de majoratu

ſchrieb. Aus der vorredegemeldten tractatszuende ſiehetman/ daßer

an. 1615 an GrafErnſten von Schauenburghofkommen iſt. Er ſtarb

endlich zu Bremen an. 1635 im auguſto/ woſelbſt auch ſeine bibliothec

annoch befindlich. Scioppius hat vieldinges fälſchlich von ihm aus

gegeben/zumalervon ihm vorgab/erſey gerädert worden/welches aber

nicht ihn/ſondern ſeinen bruder Sebaſtianum betroffen. Er hat ver.

ſchiedenesediret/als Alemannicarum rerum ſcriptores vetuſtos 3 vol.;

monarchiam imperiiromani, ſeu de jurisdictione &poteſtate Imperat. &

Papae; conſtitutionum imperialiumtomos 4 : ſvevicarum rerum ſcri

ptores veteres; deregno Bohemiae; rationale conſtitutionumimperia

lium; ſtatuta & reſcriptaimperialia; reichs handlungen; reichsſatzun

gen; catholicon reimonetariae; digeſtaregia ſeuconſtitutiones de eu

chariſtia; notas in paraeneticos ſcriptores veteres; apologiam proHein

rico IV; centuriam epiſtolarum philologicarum ;&c. Dieſen ſind

noch beyzufügen; virorum clariſlimorum & doctorum ad Melchior.

Goldaſtum epiſtolae, ex bibliotheca Heinrici Guntheri Thulemarii

1688.4 Bayle.

Goldmann/(Nicolaus)eingeſchickterbaumeiſter/war zu Breß

lau in Schleſien an. 1623 gebohren. Gleich vonjugend auf folgte er

ſeinem beſondern natürlichen triebe in der civilbaukunſt/ darinnen er

es auch aufverſchiedenen reiſen gar weit gebracht und nachgehends ge

wieſen, daß er der erſte ja der einige ſey/ welcher die bau-kanſt leichter

gemachet und aufeine gründliche art vorgetragen. Das ende ſeines

lebensbeſchloßer an. 665 zu Leyden/ allwo er ſich zu unterrichtung der

jugendgebrauchen laſſen. Zwar wurde erauch nach Venedig beruffen/

alleiner wolte ein ſolches nichtannehmen. Wasim übrigen ſeine ſchriff

tenanlanget/ſohater erſtlich die baukunſt aus den beſten ſcribenten auf

eine ſonderbare teutlicheartin ein werck zuſammen getragen/ welches

derberühmte Leonhard Chriſtoph Sturm zu Wolffenbüttel an. 1696un

ter dem titul: anweiſungzu der civilbaukunſt Nicol. Goldmannsher

ausgegeben/undnun aufs neue viel commoder auflegen zu laſſen ver

Ä Er hat darzuſelbſt vielfigurengewieſen/die koſten darzu hat

eorge Boſe/ein Rathsherr in Leipzig / ſo ein groſſer liebhaber dieſer

wiſſenſchafftwar vorgeſchoſſen. Gedachter Goldmannus hat auch

des Villalpandibeſchreibung des ſalomoniſchen tempelbaues vermeh

ret/ welche er aber gleichfalls nichtherausgeben können. Anno 1662

kam ſein lateiniſcher und teutſcher tractat/de ſtylometris, oder gebrauch

der bau-ſtäbenach den 5 ſeulen zu Amſterdam heraus gleichwie bereits

vorhero ſeine architecturamilitaris, undan. 1656ſeinbuch/de uſupro

portionatorii circuli, gedruckt worden. LeonhardChriſtoph Sturm in ipſ

usvita, welches obgedachter anweiſung zu der civilbaukunſt prämit.

tiret iſt; item in traëtat.de natura & conſtitutionematheſ. P.2o3.

Golfo/ iſt ein armeinesmeers/ welcher tieffineinland hineinge:

het und hat ſeinen namenvondem daran ſtoſenden Lande. Manweiß

aber noch bis aufden heutigentag nicht was dieſerÄ
meer auf der mitternächtigen ſeiten der tartareyformiret/für vornamen

Ä weil die länder dort herum noch mehrentheils unbekannt ſind.

er vornehmſte Golfo von dem oceano orientali iſt der von Nanquin/

welcher China gegen Oſten lieget. Gegen mittag ſelbigen königreichs

liegt der Golfo von Cochenchine. Dievornehmſten meerbuſen des mit

tägigen Oceanioder desindiſchenmeers ſind die von Bengala/Ä
und Arabien. Der meerbuſen von Bengala liegtgegenmittag vonIn

dien/der von Perſien ſcheidet Perſenland von Arabien und der von A.

rabien oder ſonſt das rothemeer genannt, ſcheidet Arabien von Aſien.

Die vornehmſtenmeerbuſen von dem mittelländiſchen meere ſind das

adriatiſchemeer/golfo di Venetia, dastarentiniſche golfo di Taranto,

der meerbuſen von Theſſalonich/golfo di Salonichi, Propontis oder ma

re de Marmora,pontus Éuxinus, das ſchwarzemeer/palus Maeotis. In

democeano occidental iſt das mare Balthieum, ſonſt ſinº Codanuge

nannt/die oſtſee/ſozwiſchen Teutſchland/Schweden und Dänemarck iſt.

Dasweiſſemeer oder golfo S. Nicolas iſt das vornehmſte in Moſcovien/

andin America der von Mexico. Linſchot; Tasernier; Becmanni hiſt.

orb.terr.c3 § 6 & ſeqq.p.26.

Golfo von Arabien; ſ, rothesmeer.

Golfo von Mexico/macht ein theil des meers del Nordausin

dem mitternächtigen America/ zwiſchen den antilliſcheninſuln/ Flori

da/Mexico oder neu Spanien. Es giebt in ſelbigem 5 perlenfiſche

reyen/ welche vom orientgegen occident aufeinander folgen. Die er:

ſtereiſt längſt der inſul Cubagua/ welche nichtmehrals 3 meilen imum

fangehat und ohngefähr5 meilen von der terraferma entfernet iſt. Die

andere iſt beyderinſul de la Marguerite eine meile von Cubagua. Die

perlenſomandaſelbſt findet übertreffen die andern in der vollkommen

heit/theilsamwaſſer/ theils ander gröſſe. Die dritte iſt zuÄrg
auchnahe beyterraferma. Die vierdte iſt bey Rio de la Hacha. ie

ſechſte iſt zuſäinte Marthe 60 meilen von Rio de la Hacha. Taßernier

voyages des Indes.

Goliath war ein rieſe unter den Philiſtern. Er ſprach ganzer

4otage den Iſraeliten von des Saulsarmeehohn dannenhero David

ihn mit einem ſtabe und ſchleuderattaquirte/ihn mit einem ſeine an die

ſtirntraff daß er zur erdenſanckwarffſchnachmalsüber ihn her/hieb

ihm mit ſeinem eigenen ſchwerdtedenkopff ab/ und brachte ſolchenzum

Könige. Manhädavor Davidhabe bey dieſer gelegenheit den 43

pſalm gemacht wie denn auch ſelbiger dieſe überſchrifft führet: ein

pſalm Davidswider Goliath. 1Sami7; Is/ephs antiq.judaic. l 6 c.10,

Sulpicius Seßerus l.1 c.6o.

Golius/(Jacobus) ein berühmter niederländiſcher philologus,

war gebohren zu Haag an. 1596 aus einer vornehmen familie. Sein

vater war Theodoricus Golius/actuarius bey dem holländiſchen lehnho

fe/welcher zu erhaltung der ſtadt Leyden/ als ſie von den Spaniern be

lägert war vieles beygetragen. Er hatte eine ganz beſondere luſt zum

ſtudieren/ legte ſich auch nicht allein auf die ſprachen / die philoſophie/

griechiſchen und lateiniſchen antiquitäten, ſondern auch auf die theologie

und medicin/ und trieb mit groſſem eifer die mathematic. In ſeinem

2oſtenjahreverließ er die academie zu Leyden/ allwo er unter dem Tho

ma Erpenio groſſe progreſſen gemacht/und begab ſich aufsland/mit dem

vorſatze/zweyganzerjahre nichts zu thun/als zuſtudieren/ allein durch

ſein allzuvieles ſtudierenfielerin eine kranckheit/ und wurde ſein vorha

ben zu unterbrechen genöthiget. Hierauf that ermitder Herzoginvon

Tremoville eine reiſe nach Franckreich/ welches auch gelegenheit gab/

daß er nach Rochelle berufenward/daſelbſt im griechiſchen zu informi

ren. Er bediente ſelbige ſtelle nicht lange/weil die innerlichen kriege/die

ſich endlich mit eroberungſelbigerſtadt endigten/den Goliumnöthigten/

wiederum zurücke in ſein vaterlandzu dencken. Wenige zeit daraufgieng

er an. 1622 mitdem holländiſchen Abgeſandten zum Könige von Maroc

co/beywelcher gelegenheit er ſich des Erpenii gegebenenraths / ſich in

der arabiſchenſprachezu perfectioniren bediente. Er offerirte daſelbſt

dem Könige Mulei-Zidam den groſſen Atlas und das neue teſtament in

arabiſcher ſprache/welche ihm Erpenius nebſt einem ſchreiben zuſchickte.

Wenige zeit daraufpräſentirte er dem Könige ein memorial, welches in

arabiſcher ſpracheund ſtylo chriſtiano, welcher in ſelbigen landen etwas

beſonders war/geſchrieben, worinnen er um die expedition der affairen

des Abgeſandten anhielte/ welches dem Könige dergeſtaltÄ daß er

ſolche ſeinen gelehrteſten leuten zeigte/ auch ſelbſt mit dem Goliozuſpre?

chen verlangte/welcher ihm abe/weiler nicht wohlarabiſchreden konte/

in ſpaniſcher ſprache antwortete. Indeſſen halff dieſes ſoviel / daß der

Abgeſandte ſofort ſeine expedition bekam. Er durchſuchte daſelbſt viel

ſchrifften/ſobey den Europäern unbekannt ſind/und ſonderlich dieanna

les von dem altenkönigreiche Fetzund Marocco/welche er überſetzenwol

te. Er ſetzte auch vieleszuſammen, ſo die hiſtorie der Scherifs betrifft.

Er brachte dergeſtalt die treflichſten ſachen mit ſich heraus, welche dem

Erpenio wohlhätten können zuſtattenkommen, woferne er nicht durch

eine anſteckendekranckheit wenige zeit daraufverſtorben. Indeſſenhat

Golius nichts geſcheuet / und die gantzekranckheit über bey ihm ausge

halten/wie erdenn auch an. 1624 ihm in der arabiſchen profeßion zum

ſucceſſore beſtätiget worden/wieihnErpenius ſelbſt vor ſeinem todehier

zu vorgeſchlagen. Weil er aber immer noch mehrere nachrichten aus

Orientholen wolte/ nahm er von ſeinen obern urlaub/ um eine reiſe in

Levantzuthun/kam nach Aleppo und hielt ſich daſelbſt anderthalbjahr

auf/that auch eine reiſe in Arabien und Meſopotamien und gieng von

darzulande nach Conſtantinopel. Seine gelehrſamkeit undklugeauf

führung thaten ihm aufderreiſeguteförderung/daß er auchvondenTür

cken in ihre bibliothecen admittirt wurde / und ſonſt überall freyen zu

gang bekam/ brachte ſich auch durch ſeine glücklichecuren viele geſchen

cke zuwege/und ließ einen ſogutennamen in Orient zurücke/ daß ſolches

nochſeinem bruder/welcher einigezeit daraufeben dieſereiſe that/annoch

nutzen brachte. Nach verlauff4jahren kam er an 1629 wiedergen Ley

den/und brachte nebſt vielen beſondern nachrichten auch die herrlichſten

MSten mit ſich und weil er indeſſen nach Willebrodi Snellii tode zum

Profeſſore mathematum war erwählt worden/ vertrat er hernach beyde

ſtellen mit groſſem fleiſſe faſt in die 40jahr. Er hatte mit den gelehrte

ſtenleuten correſpondenz, ſuchte auch die wiſſenſchafft ſeiner ſprachen

wohl anzuwenden/indem er ſich bemühete/ die ungläubigen zum chriſt

lichen glauben zu bringen/ überſetzte auch den Chriſten/ die unter dem

türckiſchenjocheſeuffzeten zum beſten die confeßion/ dencatechiſmum

und die liturgie der Reformirten ins arabiſche. Er warſonſtvon einem

guten temperamente undvon guter geſundheit; ſtarbendlich/ nachdem

er alle academiſchenÄ durchgegangen war/den 28 ſeptembris

an.1667/ und hinterließ 2ſöhne/ Theodorum und Matthäum. Unter

ſeinen ſchrifften ſind bekannt/ſein lexicon arabicum; Elmaeini hiſtoria

ſaracenica cum notis; vita Tamerlanis; &c. Gronoßii oratio funebris;

Colomefusmelanges hiſtoriques; Bayle.

Gollnow iſt eine teutſche Hanſeeſtadt invor Pommern. Eswar

vorzeiten einÄundluſtiger ort/ iſt aber durchverſchiedene feuers:

brünſte und die teutſchenkriege faſt gänzlich ruinirt worden. Sie gehört/

krafft des münſteriſchenfrieden ſchluſſes den Schweden. Io. Micrelit

pommeriſche chronic.

Golowin iſt ein berühmtes geſchlechte in Moſcau. Es führte

dieſes ehemals den namen Chovrin/ und hat ſeinen urſprung aus der

Tartarey. Denn unter des Groß-Herzogs Baſilii Demetriowitregie

rung kam HertzogBaſiliewitzChovra aus ſeinem vaterlande, aaMan

cubawelchenoch heutigestages berühmte ſtädte in der kleinen Tata

reyſind in Moſtau/undwurde von beſagtem Groß Fürſten mitreichen

gütern und herrlichen privilegiis begnadiget. Deſſenſohn Stephanus

erlangtevon dem Groß-Hertzoge die ehre eines Bojaren oder Fürſten

vom erſten range/undhattezumſohne Johannem/beygename Golowa/

daher nachgehends die ganze familie den namen Golowin befºnen,

Dieſer Johannes Golowa hatte verſchiedeneſöhne/unter denenPerus

Igleichfalls zum Bojaren vom erſten range ernennet wºrden Petri

ſohn war Johannes/beygenamt Thoma welchem ſonderliche die zu

II theil. Kf 2 geſchrie
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geſchrieben werden, indem er und ſeineſöhne Johannes/Petruslſund

Michaelzurzeit des Groß Herzogs Baſilii Ivanowitzund ſeinesſohns

JohannisBaſiliewitz an. 1534und 1584 in dem wider die Tartarn er
regtenkriegetreffliche kriegsdienſte geleiſtet / wodurch die 2Ä reis

che/Caſanund Aſtrachan/ an Moſcauvereinigt worden daheroſieauch

aller ihrer vorfahrengüterund titulgenoſſen. Petri II ſohn / warPe

trus lil, deſſenſohn Petrus IV. Dieſes ſöhne waren Michael und A

lexius/ von welchem letztern erzeuget Theodorus oder Fedor Alerie

witz/itziger Czaariſchen Majeſtät Premier-Miniſtre, welcher anno 1703

in des H. röm.reichsgrafen ſtand geſetzt worden. Hamb.hiſt. remar

quen an,7o3P 157.

Goltzius (Heinricus) ein berühmtermahler. Er war an. 1558

zu Mulbracht/ einem kleinen ſtädtgen in dem herzogthume Jülich ge

ohren. Sein vater / Johann Goltz / war ſehr geſchickt auf glaß zu

mahlen. Heinricus mahlte überaus wohl/ und hat ſchöne pourtraite

gemacht hat ſich aber mit ſeinem kupfferſtechen noch mehr hervor ge

than. An.Ä gienger in Italien/ und nachdem er ſich einige zeit zu

Venedigund Naples aufgehalten zeichnete er die trefflichſten wercke

der berühmteſten meiſter ab, welche er bey ſeiner rückkehr in kupffer

ſtach. Er ſtarb im 59ſtenjahre ſeines alters an.1617. Felibien entretiens

ſur les vies despeintres.

Goltzius 1 (Hubertus) ein berühmter Niederländer. Er war

von Venloo ausdem herzogthume Gelderland bürtig/allwo er den 30

octob. an. 1526gebohren ward. Seinvaterwar Rogerius Goltz ein

mahlervon Würzburg/ſo damals zu Venloo ſich aufhielt / und dieſen

ſeinenſohn wohlerziehen ließ. Er hatte benebſt dermahlerey eine ſonº

derbareneigung zuden ſtudiis, alten inſcriptionibus, tabuis, medailº
und andern antiquitäten/ in deren erkäntniß er ſich gar ſehr übt. Er

hielt ſich in die jahrezu Antwerpen aufbisan. 558/daergen Brugge

gieng/allwoer2brüder/den Marcum und Guidonem Laurinum an

traf dieÄ groſſedienſtethaten. Er reiſetehieraufdurch Franckreich/

Teutſchlandund Italien/und bekam alle die ſchönſten cabineter zu ſehen/

wurde auch zum eiveromano ernennet. Nachdem er wieder zurücke in

die Niederlande gekommen war, legte er ſich mit groſſem fleiſſe auf die

erklärung der müntzen/ und ſtarb zu Brugge den I4may anno 1583 im
57ſtenjahre ſeines alters. Er hat verſchiedenes geſchrieben/ als: vivas

omnium Imperatorum imagines a Iulio Caeſare ad Carolum V* faſtos

magiſtratuum &triumphorum romanorum; catalogum conſulum; de

origine & ſtatu populi romani; theſaurum rei antiquarie vitam Iulii

Caeſaris; Auguſt & Tiberii; Siciliam & magnam Graeciam ex nummis z

itinerarium per Italiam, Germaniam ac Galliam. Deſſelius bibbelg

p.392, sssertius athen. belgicp.348; Adami vit philoſp.4236hiºn“

vol.2 p.2o: ; Hankiusp. de S.R RP.238.

Gomarus (Franciſcus) ein berühmter niederländiſcher theolo
gus. Erwar zu Brugge den 3ojan an. 1563 gebohren. Sein vater

leiches namens und ſeine mutter Johanna Moermannin/waren beyde

on darindieÄ gezogen/ um die reformirte religion/ die ſie ange

nommen hatten/ſicherer zu exerciren/und lieſſen ihn nachdem er in ſei

nem vaterlande i5jahr dieſchule beſuchet zu Straßburg unter dem be

rühmten Johanne Sturmioſtudiren. Er war daſelbſt 3 jahr gienga

ber vondargen Neuſtadt/ſeine ſtudia daſelbſt zu treiben/ weil die refor

mirten Profeſſores von Heidelberg ſich dahin retiriret hatten/ und hatte

vorandernden Franciſcum Junium/ Simonem Stenium/ Zachariam

Urſinum und Dan. ToſſanumÄ präceptoren. Von dar that er anno

1582 eine reiſe in Engeland/hörte zu Oxford den Joh. Raynoldum/ und

zu Cambridge den Guilielmum Withakerum/wurde auch daſelbſta584

immonatjulio Baccalaureus. Folgende 2jahr brachte er zu Heidelberg

zuallwodie academie nach Churfürſt Ludovici tode war retablirt wor

den. An. 1587 wurde er von der niederländiſchen gemeine zu Franck

furt zumprediger verlangt/welche ſtelle er auch bis an. 593 bediente

weil ſelbige damals durchverfolgung ganzzerſtreuet wurde. An 1594

wurde er Profeſſor theologiae zu Leyden/ zuvor aber Doctor zu Heidel

berg. Selbige profeßion wartete erÄ und ruhig ab/bis er anno

1603 den Jacobum Arminium zumcollegen bekam. Selbiger machte

ihm mit ſeinen neuerlehrſätzen viel zu ſchaffen, welche er nicht allein auf

demcathederangriff/ ſondern auch im beyſeyn der Staaten von Hol

landzweymal darwider diſputiret einmal ſie beyde allein an. 1608 in

verſammlung der Staaten von Holland und zum andern malein fol

gendenjahre fünffgegen fünffe. Obnun wolſelbiges wenig fruchtete/

auch Arminius kurz daraufverſtarb/konte doch Gomarus deſſen lehre

nicht dämpffen. Wannenheroaus mißvergnügen / zumal da er ver

nahm/daßihm Conradus Vorſtius ſuccedirenſolte/ an. 16II die acade

mie zu Leyden verließ. An 1614wurde erzum Profeſſore theologiaegen

Saumur beruffen/woſelbſt er auch 4jahr lehrte/ gieng aber anno 1618

vondargen Gröningen/ allwo er der oberſte Profeſſor in der theologie

und hebräiſchenſprachewurde. In ſolchem amte ſoll er ſo fleißig ge

weſen ſeyn/ daßman in 22 jahren nur2 mal ſeiner imauditorio gemiſſet

hat/ einmal, als er an. 1618 nach Dordrecht der arianiſchen contro

verſenhalber abgefertiget/ undzum andern male alsernacher Leyden/

zurüberſehung des überſetzten altenteſtamentsgefodertwurde. Er hat

ſichzudreyenmalenverehliget aber nur von der andernfrauenkinder

hinterlaſſen. Seine vornehmſte arbeitwar/daß er die bibliſchenbücher/

ſonderlich das neue teſtament mit commentariis erläuterte. Im übri

gen war er derlehre der contra-Remonſtranten ſehr eifrig zugethan/und

ein ſcharffer diſputator; welches er ſonderlich aufdem ſynodo zu Dor:

drecht/wie man meldet ſehen laſſen./da er denn auch ſeine handſchuh auf

dentiſch warff unddem Martinio einenkampffanbot, weil er ihm nicht

beypflichten wolte. Er ſtarb den IIjan, an. 164I. Seine ſchriften

ſind zu Amſterdam zuſammengedrucktan.1645. Vitae Profeſſgröning.

p.79; Meurſ Athenae batavaep.176; Grotius ep. 53; Petri Heilini h

ſtoria V articulorum z praeſtantium vir. epiſtolac ; Benthem holländi

ſcherkirchen-und ſchul-ſtaat p. Ilc. 4 p. 209; Bºyle; Crenius faſcic. 13
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Gomatrudis Königinaus Franckreich. Siewar der Bertru

disundBrunulſis ſchweſter und wurde an König Dagobertum I in

Franckreich zu Clichiohnfern Paris vermählet. Er verließ ſie aber

nachmals unter dem vorwande der unfruchtbarkeit um das jahr 629f

oder wieandere wollen/635. Fredegarius ; Aimoinius.

Gombaldus (Johan. Ogier) war einer von den vornehmſten

poeten aus Franckreich im 17den ſeculo. Er war zu S. Juſt deLuſſac

ohnweitBrouage in Kaintoage aus einem adelichen geſchlechte/ aber ein

Cadet gebohren und der reformirtenreligion zugethan. Zu Bourdeaux

legte er dasfundamentſeinerſtudien/kam aber zu ende der regierungKös

nigs Heinrici IVgen Paris undkam bey der Maria Medicäain ſonder

bare gnade/daß er nicht allein einen freyenzutritt zu ihr hatte / ſondern

auch eine jährlichepenſion von 1200 reichsthalern erhielt/ welche her

nachbis auf8oo/undendlich gar bis auf4oo vermindert wurde/ſoihm

bis an ſeinende gereichet worden/wiewol auch ſolches zurzeit der inner

lichen kriege unterweilen ins ſtecken gerieth. Er iſt einer von den erſten

mitgliedern der franzöſiſchen academie geweſen/ und zwar auchvondes

nen/welche ſchon zuvor ihre aſſemblée bey Mr. Conrart an. 1629 hielten/

woraus die academie ihr fundament genommen.

dendreyen/welchem an. 1634 die ſtatuta dieſer angehenden academie zur

examiniren aufgetragen ward. An. 1635 den 12 martii hielt er einen

diſcurs in der academie/ welcher einer von den erſten war / ſo darinnen

gehalten worden. Er ſtarbendlich an. 1666/ da er faſt Ioo jahr alt

war. Er hat verſchiedenes geſchrieben/ worunter ſein endymion groſs

ſenadplauſum gefunden; einhirtengedichte / amarante genannt; ein

volumenpoematum; volumen epiſtolarum; volumen epigrammatums

tragoediamles Danaides; und tragicemoedian Cydippe, welche von den

meiſten hochgehalten werden. Peliſon hiſtoire de l'academie fran

çoiſe pag: 339; preface des traites & lettres de Monſ. Gombaud z.

Bayle.

Goinberville; ſ. Roy.

Gomer des Japhetsſohn. Einige halten ihn vor den vater der

Gomeriten oder Cimmeriorum/ eines nicht weit von Syrien ſich auf

haltenden aſiatiſchen volckes; andere hingegen vor den urheber der Gal

lier oder Galatier/ die auch Gomeriten genennetwurden. Allein die

erſiemeynung ſcheinet nach dem 38 cap. des Propheten Ezechielis die

wahrſcheinlichſte zuſeyn. Joſephus antiq. judaic. lib. 17 cap.7 ; Zona

ras; Dupleix memoir des Gaules lib. 1 cap. 1; Bocharti phaleg. lib.

3 cap. 8.

Gomera/iſt eine inſulauf der africaniſchenſee/ und zwar eine von

den canariſcheninſuln. Sie liegt zwiſchen der inſul Teneriffa oſt und

zwiſchen der inſul Fer weſtwärts hat eine ſtadt gleiches namens wie

auch einen haven auf derſeite nach der inſul Teneriffa zu.

Gomeres / völcker aus der Barbarey; ſ, Bereberes.

( Gometz/ von Barroſo; ſ. Barroſo.

Gometz Ciudad-Real/ (Alvarez) ein Spanier bürtig von

Gadalaxara / unter die diöces von Toledo gehörig. Er war einer von

Adel/und wurde anfänglichpage bey dem Carolo/welcher hernach Käy

ſerward. Erhat verſchiedene poemataediret/wovon das erſtere iſt ein

poema von dem orden des göldenen vlieſſes in 5büchern. Er dedicirte

ſelbiges dem Käyſer Carolo V, und verfertigtenachmalseinander poe

main25 büchern, worinnen die lebensbeſchreibung JEſu Chriſti ent

halten/welches er dem Pabſte Adriano VI dedicirte/undintitulirt wird:

Thalia.chriſtiana; hat auch die epiſtolas Pauli; proverbia Salomoniss

und dieÄ buß-pſalmen in verſe gebracht. Er heyrathete eine

natürliche tochter des Herzogs von Infantade/ und ſtarb den 14julii

an. 1538 im 5oſtenjahre ſeines alters. Andreas Schottus & Nicol. Anto

nius bibl. hiſpan.

Gometz de Luna&Arellano (Michael) ein Spanier und

zwar ein Ritter vom orden S. Jacobi. Er profitirte anfänglich die jura,

nachmals wurde er Rath zu Granadaund Intendant der armee in den

Niederlanden allwo er in der ſchlacht bey Lens / welche die Franzoſen

den2o aug. an. 1648 gewonnen/ gefangen genommen wurde. Nach

dem hat er noch verſchiedenes bedienet/ ſtarbendlich als Rath vonIn

dienimmonat martio an. I672. Er hat verſchiedenes geſchrieben/ als

operajuridica tripartita; de juris ratione & rationisimperie; ſingulari

umlectionumlibrum; juris canoniciantilegomena; &c. Nic. Antoni

us bibl. hiſp.

Gometzius (Alvarus) wargebohren zu Eulalien ohnfern To

ledo. Er legte den grundſeinerſtudien zu Complutunter dem Jo. Ra

miretz/ und weil er in der griechiſchen litteratur excellentwar / wurde er

Profeſſor ſelbigerſprache zu Toledo. AufKönigs Philippi II befehlar

beitete er benebſt dem Petro Ciacconio an einem commentario über des

Iſidori Origenes/ſtarb aber darüber den 17 ſeptemb.a. 1580 im66ſten

jahre ſeines alters und hat ſelbiges werck nachmals Johannes Gria

lusediret. Er hat vitam Cardinalis Ximenii geſchrieben; laetitiam pu

blicam inaugurationis MartiniSilicei, Archiepiſcopi toletani & Idyllia.

Thuanusl.7ifin.; Antonius biblhiſpan; Schottus bibl.hiſp.p.564; Teiſer

elog. tome IP. 44. -

Gometzius (Ludovicus) Biſchoff von Sarno in dem königrei

che Naples. Er war ein Spanier/bürtig von Qrihuella/indem könig

reiche

Er war einer von “

-
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reiche Valentia. Er ſtudirtezu Padua/ und machte ſich daſelbſt in den

civil und canoniſchen rechten dergeſtalt geſchickt/ # er baldÄ

konte/ andere darinnenzu lehren. Er wurde gen Romberuffen/ auch

daſelbſtzu wichtigen bedienungen in der cantzeley gezogen; es brachte

ihmj ſeine gelehrſamkeit nachmals das bißthum Sarnozuwege/all

woeran. 1543 verſtarb. Er hat verſchiedenes geſchrieben als: com

mentarium in regulas cancellariae apoſtolicae; deciſionumrotaeromanae

libros 2; de poteſtate & ſtylo officiiſacraepocnitentiariaez de litteris gra

tiae; &c. Guido Pancirolur de clar. leg interpr.l.3c.54; Andr.Schottus &

Nic. Antonius bibl. hiſp.

G0mOra; ſ. Lopetz von Gomora.

Gomorrha war eine von den 5ſtädten in Judäa. Sie ſoll um

dasjahr der welt 1879 von den Cananäern erbauet worden ſeyn wurde

aber durchfeuervom himmelverzehret/allwo anit oder lacus Aſphalti

tes oder dastodtemeer iſt. Sie hatte zu Abrahamszeiten ihren eigenen

König. Gene/cap.19 ; Ioſºphus lib. antiq-judaic. Gregor. Abuph---

hiſt. dynaſt.1 p.13.

Goncales; ſ. Gonzales.

Gondebaldus ein Königin Burgundien. Er war der älteſte

von des Gonderici4ſöhnen. Ertheilte ſich an. 473 mit ſeinen brüdern

in ſeines vaters herrſchafften machte aber nachgehends mitſeinem bru

der Gondegiſloeinen anſchlag/ den andern beyden/ nemlich Chilperico

und Gondemaro/das ihrige zu nehmen. Allein es geſchahe/daß er anno

niſchekirºflohe/und daſelbſt erſchlagen wurd/ welches anno 500 ge
ſchahe. Grºoturon.l2; Paradinus; Delben-; du Chºſe hiſtor.de

Bourgogne.

Gondemars ein König der Weſt-Gothen in Spanien. Er

ſuccedirte an. 6Iodt« Viterico/ undregierte 2 jahr und 1o monate. Er

V(RW“ mit aufdem an. (»o zu Toledo gehaltenem concilio, und machte

daſelbſt ein decret zur betätigung des vorzugsdaſigerkirchen. Ifäorus

Ildefonſas.

Gondemarus war Königs Gondiochi von Burgund vierdter

ſohn. „Erverbunte ſich mit ſeinem bruder Chilperico wider Gondebal

dum ihren älteſtenbruder/wandte ſich aber nachmals wieder von ihm/

und lebte gantzgerthigin ſeinen ihm in der theilung zugefallenenlanden.

Gondebaldusſuchte ſich aber anihm und ſeinem bruder Chilperico zu rä

chen belagerte ſie zu Vienne und wurde Gondemaran. 477 daſelbſt in

einem thurme getödtet ſ Gondebaldus.

Gondemarts/Gondebaldi/ Königs der Burgundier/ jüngſter

ſohn/und des Sigismundibruder. Er führte mit den Franzoſen krieg/

und zog allezeit den kürzern. Nachdem er zu Voiron eine niederlageer

litten und daraufAutun durch Clotarium und Childebertum verlohren

hatte, wurde ervon ſelbigengefangengenommen und ineincaſtell ge

worffen/worinnen erum das jahr Chriſti532 ſeinen geiſt elendiglich auf

geben muſte. Procopius; Gregorius turonenf.

Sºndi ſeine berühmºnzöſiſefamilie. Es hat ſelbigeih
476 bey Autungeſchlagen wurde und eine gute weile im verborgenen -enurſprung zuFlorentz/woſelbſtſie von dem 12tenſeculoan iſt berühmt

ſich aufhielt, bis manmeynteerwäre gar todt. Jedoch ehe man ſich

verſahe gienger wiederzufelde/ überrumpelte ſeine brüder inderſtadt

Vienne/richtete Chilpericum hin/ und verbrannte Gondemarum in ei

nem thurme/ verübte auch viele grauſamkeiten an der ganzen königli

chenfamilie undwurde Vienna durch die ſoldaten ausgeplündert. Dar

aufbrachte er ſeine unterthanen wiederum in einen friedlichen ſtand und

machtevortreffliche geſetze. Nichtsdeſtoweniger wurde er von Gonde

giſilo ſeinem jüngern bruder/welchem Clodováusbeyſtand/ anno 5oo

an dem ufer des fluſſes Ouche ohnfern Dijon geſchlagen. Worauf er

ſich aufs neue ermannete/und nach Avignon begab. Als er nun daſelbſt

vom Clodoväo belagert wurde, machte er durch vermittelung ſeines

Raths Arediifriede mit ihm. Nachgehendsplünderte er Vienne zum

andern male aus gerieth abermals mit Clodoväoinſtreit und gieng in

Italien/ daſelbſt Theodoricum um hülffe zu erſuchen; allein er erhielt

ſeinenzweck nicht und muſte noch darzu in Italien als ein Arianerº
508/ oder wie andere ſagen/an.516/ſeinen geiſt aufgeben. Es iſt ſel

biger der autor von den legbus Burgundionum,ſo Lindenbrog ſeinem co

dičilegum antiquaruminſeriret hat. Gregorius euronenfl2c. 28 : 4

moinus 1.1; Paradimus hiſt. burgund. 1.2.

Gondebaldus ein König der Wandalen in Africa. Er war

einſohn Genzonis und ſuccedirte ſeinem vetter Hunnerico umsjahr

Chriſti.488 Zuanfang ſeiner regierung erzegºer ſich gegen die recht

gläubigen ſehrgnädig nachgehends aber verfolgte er ſie mit nicht ge“

ringerer grauſamkeit als ſeine vorfahren getha hatte Erſtarbend

ſchanzjs und ſuccedirte ihm ſein bruder Traſimundus. "P"
debello Vandall.9& Io. ---

Gondebaldus/ Ballomer genannt. Er gab ſich vor Clotari
Iſohnauswelcher ihn aber durchaus nicht dafür erkennen wolte/ auch

nicht vor ſeinen baſtard/ ſondern vorwandº ſey einesmüllersſohn/

jwie Gregoriusturonenſis will eines beckers, der zugleich wollege

webt und ſich vor des Komgsſohn ausgegeben: Demſeyaber wie ihn
wolle/ſo iſt dieſes gewiß/daß er ſich an. 543 nach Conſtantinopel begab/

allwo er vom Käyſer Tiberio aufs allerhöflichſte tractirt wurde. Bald

Äufkam Gontran-Boſonan des Käyſershof und berede Gonde

jdieFranckenverlangten ſeiner indem ſie niemandÄ
ſie regieren könte als ihn. Nachdem ſich nun Gondebald hierdurch hat

ºbereden laſſen, und vom Käyſer Tiberiºſecundirt ºrde / kam er zu
Marſeille analwo er von dem BiſchoffeTheºdºrºndº Rum

mulowohlempfangenwurde. ... Allein daſelbſt ſetzte Gontran-Boſon

vonihm ab/beraubteihn ſeiner ſchätze undtractirte ſeine favoriten ſehr

jÄsjch nach Chilpericitode die vornehmen Herren des richs
ihnberedeten/dentitul einesKönigs anzunehmen/ ſocommandirteGon

tranalſofort einigetrouppen wider ihn und belagerte ihn in dem caſtelle

Lion de Commingesan. 585/ da denn diejenigen/ die es ſonſt mit ihmge
alten ihn ſeinen feinden in die händelieferten und wurde ernlitentellt

Ä zutode geworffen. Gregor turonen/lib.7; Aimoinus; Pawlus

„Emilius.

Gondebaldus/Ä desÄÄ ÄÄ

umsjahr47oin Tourainegeſchlagen. rbegleitete aber den ºhde

Ä demtodeſeinesvaters Sigeberti ſo glücklich gen Metz/daß

ihnalle Staaten anno 576 vor einen König in Auſtraſen agnoſcirten.

Aimoinus. -

Gondegeſlus Gondiochi des Königs von Burgunden ande
rerſohn. Er nahm das ihm von Gondebaldo zugeeignete antheil vom

landeein/trat mitÄ inein bündniß wider ſeine beyden jüngſten /

brüder und erwählte ſich die ſtadtGenfzuſeiner reſidenß. Er war aber

ſo ſouverain nicht, daß nicht er und ſeine unterthanen von ſeinem bruder

eſetze annehmen ſollenweiler aber ſeinem bruder nichtmehr unterwür

gſeynwolte/wiegelte er Clodoväum wider ihn auf und beredete ihn/

ihm in ſeine herrſchafften einzufallen/ welches auch an.5oo geſchahe.

jnachdem Gondebald mit Clodoväofriede gemacht überfieler

GondegeſluminVienner in welcheſtadter durch eine waſſerleitung/die

hmenbrunnenmeiſter zeigte kam/awo Gondegeſlus in eine ariani

geweſen/undhatvor dieſem eine langezeit den namen Philippi geführet.

Wiedenn ſelbige ſich mit den vornehmſten familien zu Florentz ſich be

freundet / und die wichtigſten ehren ſtellen in ſelbiger republic beſeſſen

hat. Fortis von Gondi war des Bellicoſ ſohn/ lebte an 1204 und

hatte einen theilmit an der regierung. Renerus Gondi ſchloß anno

1256 den frieden mit den Piſanern. Baldus bekleidete an. 129o die

wichtigſtenbedienungen im kriege. Julianus Gondi ſchlug eine penſi

on aus/ſoihm Alfonſus/Königvon Aragonien/ anbot/ mit dieſen wor

ten: Es wolle ſich nicht geziemen/daß einbürger aus einer freyens

republic von einen auswärtigen Potentaten penſion nähme.

Bernhardus/des Caroli Gondiſohn/war oberſter Gonfalonier der re

public. Gendo von Gondi gelangte zu denvornehmſten ſtellen daſelbſt/

und Simon that der republic Florenz in dem kriege wider den Herzog

von Maylandan. 1391 groſſedienſte. Er hinterließ Bernhardum / des

Bernhardi IIvater/von welchem Antonius I, der Antonium Il hinterließ.

Eswurde aber ſelbiges geſchlechte in Franckreich bekannt als Johan

nes Baptiſta/ Hieronymus und Antonius Gondi mit der Königin Ca

tharina Medicäa ſich daſelbſt hinwendeten. Johannes Baptiſta war

bey ſelbiger oberſter Hofmeiſter/welcher auch den pallaſt Gondizu Paris

erbauet hat/welcheritzoderpallaſt Condé genennet wird. Hieronymus/

deſſen brudersſohn/ wurdevomKönige Heinrico III und IV in verſchie

denen wichtigen verſchickungen gebraucht: wie denn dieſer letztere ihn

zum Introducteur des ambaſſadeurs machte und hernach die ſtelle eines

Cavaliers bey der Königin Maria von Medices gab. Dieſer hatte die

vermählung des Königs mit ſelbiger Printzeßin in vorſchlag gebracht/

welche auch als ſiegen Paris kam in ſeinem pallaſte amerſten abſtieg.

Antonius von Gondi/Herr von Perron/ſetzte das geſchlechte fort. Er

warbeym Könige Heinrico II erſter Hofmeiſter/ und vermählte ſich mit

Marienvon Pierrevive Carol/Herrn zu Lezigny tochter, ſo der kinder

in Franckreich Gouvernante war/ mit welcher er CarolumvonGondir

Herrn von Tour/Generaldergaleeren und Oberaufſehern über diekö

migliche garde zeugte/ſoden 15 junii an. 1574 zu Paris ohne erben ver

ſtarb. Von dieſem will geſagtwerden, alshabe er König Carolum IX.

mit gifft hinrichten helffen. Albertum von Gondi/ Petrum Cardinal

vonGondi und Biſchoffvon Paris / von welchen beyden hernach. Al

bertusaberzeugte mitClaudia Catharina von Clermont Dampiere/ver

wittweter Baroneſſen von Rets/Carolum/ Marggrafen von Bellisle/

welcher an. 1596umkam; Heinricum/denCardinal von Rets/von dem

hernach; Philippum Emanuelem von Gondi/ von dem hernach; Jo

hannem Franciſcum von Gondi/ welcher der erſte Ertz Biſchoffvon Pa

ris war. König Ludovicus XIII machte ihn an. 1633 zum Commandeur

ſeiner orden/wobeyer ſich ſehr groſſe reputation erwarb/ und ſtarb zu

Paris den 21 martii an.1654im7oſtenjahre ſeines alters. Carolus/.

der älteſteÄvon ſeiner gemahlin/Antoinette von Orleans/Heinri

ricum von Gondi/ Hertzogen von Rets und Rittern der königlichen or»,

den welcher aber nur 2 töchter hinterließ. Philippus Emanuel aber

Ä Petrum von Gondi/Hertzogenvon Rets und Generalen der ga

eeren/ welche ſtelle er aber abdanckte/ der nur 2 töchter hinterließ;

und Johannem Franciſcum Paulum von Gondi/Cardinalen vonRets/

mit welchem dasgeſchlechteausſtarb. Vgolinus Verrini lib. 3 Flor.il

luſtr.; Paulus Mini hiſt. flor.; d'Agila; Thuanur; Ste Marthe Gall.

chriſt. ; Eugen. Gamurinus de Tuſciae & Vmbr. famil. Hozier de famil.

Gondi; Imhof Gall. gen. P. 159.

Gondi (Albertus) Herzogvon Rets Pair und Marſchall von

Ä Ritter der königlichen ordenälteſter Sammer Juncker und

eneraldergaleren. Er wardes Antoni von Gondi ſohn/aºbohren
an. 1528zu Florentz/undſtundbey der Königin Catharina von Medices

ingargroſſen gnaden/nicht minder auch bey dem Könige Carolo X E:

befand ſich an. 1554 in der ſchlacht bey Renti/ an. 1567" der ſchlacht

beys. Denys undan. 1569inderbey Moncontur „Knig Carolus x

brauchte ihn auch um die vermählung mit der Erß Herzºgin #
jOeſterreich Käyſers MaximilianiIl tochter zu ſchlieſſen, TNa

dieſem ſchickte er ihnan. 1566alsassº in Engeland/und -
k 3 *-
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ihnim folgendenjahre zum Marſchall von Franckreich, wnig Hein,

ricus Ilcontinuirte dieſe gnade/ und muſte erbey ſeiner kºlung die ſtel,

le eines Connetables vertreten. Er machte ihn auch in General der

königlichen galeren zum HerzogeundPair von Frgêkreich zum Gou

verneur von Provence auch derſtadt und ſchloßzu Kantes/c. Er dien

te dieſem Könige ſehr treulich und rieth auch ſelgem, ſich mit demKö

nige von Navarrenwider das unternehmen der lige zu verbinden und

nach dem tode dieſes Königs hielt er ſich zur Könige Heinrico IV, bey

deſſenkrönunger an. 1594 den Grafen von Toulouſe repräſentiren mu

ſte/und dienete ſelbigen Könige, bis er an. 16o2 verſtarb / und ward in

der capelle von Gondi ſo hinterdemchorederkirchen de Nötre-dame zu

Paris zu ſehen iſt/begraben. Thuanus; EugeniusGamurinus; Imhof

gen. Gall. ; 4.

Gondi (Petrus) Cardinal und Biſchoffzu Paris. Er warAn

toni von Gondiſohn und obigen Alberti bruder/ an. 1533 zu Lyon ge

bohren. Er ſtudirte zu Paris wurde Doctor juris aufder academie zu

Toulouſe und hierauf Almoſenirer/ wie auch bey Königs Caroli IXge

mahlin Eliſabeth/Cantzler. Er wurde hieraufAbt zu S. Jean von

Vignes zu SoiſſonjušAubin zu Angerejus Martin zuPontoiſe/

zu S. Maria von Campania undzus. Eſpatoimſtifft-Mans/ auch an

1562 Biſchoffzu Langres und dadurch Herzog und Pair vºn Franck

reich/ endlich anno 1571 Eetz Biſchoff zu Paris. König Carolus X

machteihn auch zum Grafen zu Coigny und Herrn zu Petroſa. König

Heinricus IIIÄ an. 1576denorden des H. Geiſtes. Er wohnte

vielen reichs conventen ſonderlich an. 1577 dem zu Paris/an. 1588 dem

zu Bloys/undan. 1596 demzt Roven/auch verſchiedenenverſammlun

gender cleriſeybey/und ward als königlichergeſandter zu HerzogEma

nuele Philiberto in Savoyen/wie auch zu3Päbſten/ Pio V, Gregorio

XIII und Sixto V geſendet von welchen der letztere ihn im decembri an.

1587zum presbytero Cardinali S. Sylveſtri machte / welchen tituler her

nach mit einem andern S. Trinitatis in monte Pincio verwechſelt hat.

NachKönigs Heinrici IIItode verblieber zu Paris/ welcheſtadt derliga

heypflichtete und bemühete ſich/zwiſchen König Heinrico IV und der li.

# friedenzuſtifſten/wohnete auch den dißfalls angeordneten conventen

bey/konteaber Herzog Carlen von Mayne/als das haupt der lige zum

frieden nichtbewegen. Weil er ſich denn auf der lige ſeiten nicht ſchla

enwolte/ wurden ihm ſeine biſchöfflichen einkünfte zurücke behalten.

rließ ſich hieraufvom Könige Heinrico IV in einer geſandtſchafft an

Pabſt Clementem VIIgebrauchen/beywelchem er aber weil er dem Kö

nige zugethan/kaum admittirt wurde auch nichts fruchtbarliches aus

richten konte. Als aber der König an. 1594 die ſtadt Paris wieder ein

genommen hatte, begab er ſich wieder in ſeine biſchöfflichereſidenz und

diente dem Könige getreulich. Er war ſonſt gar ein friedfertiger mann/

welcher den armen ſehr viel gutes that. Er ſtarb an. 1616 im 84ſten

- Ä ſeines alters/ und ſetzte ſeines brudersandernſohn/ Philippum

manuelem / zu ſeinen erben ein. Thuanus; Grammondus lib. 2

pag- 143; Michael - Waſör hiſtoir. de Louis XIll lib. 18; Imhof gen.

Gall.; A.

Gondi/ (Heinricus) Cardinalund Biſchoffzu Paris. Erwar an.

I583von Alberto von Gondi/Hertzogen von Rets und ClaudiaCathari,

na von DampiereÄ Seinvetter/obiger Cardinal/Petrus Gon

di/machte ihn anfänglich zum canonico zu Paris/ undnachdem er auch

Abtzu S. Johannzu Soiſſonsundzu Buzaygeweſen/ reſignirte er ihm

an. 1598/ mit Königs HeinriciIV bewilligung/ das bißthum Paris. Er

brachte die patres congregationis oratoriian. 1610 auch verſchiedene an

dere ordensleute in die ſtadt Paris/ that dem Könige Heinrico IV an.

16Iodenleich ſermon/undwohnte an. 1614dem reichs-convente zu Pa

risbey. Als Pabſt PaulusV einem aus der franzöſiſchen cleriſey den

cardinalshutgeben wolte/wurde dieſer an. 1618 darzu befördert. Er

erhielt an. 1619 den orden desH. Geiſtes/ rieth dem Könige denkrieg wi

der die Hugonotten/zogan. 162owiderſelbige zu Felde/ und brachte es

dahin/daß ihnen die geiſtlichen intraden in Bearn genommen wurden.

Nach des von Luynestode wurde er oberſter Miniſter bey dem Königer

undnahm hierauf ſeinen bruder/Joh. Franciſcum Gondi/ zum Coadju

tore an. Er wurde in der belagerung Montpellier mit der feldkranck

heit befallen undſtarb zu Bezteres den 24julii an.1622/ und ward in

der capelle Gondi zu Paris begraben. Gramondus 1.12; A.

GOndil (Philippus Emanuel) Graf zu Joigny / Marggrafzu

Jsles d'Or Generaldergaleren in Franckreich. Er war des Alberti

von Gondi/Hertzogen von Rets/ dritter ſohn / an. 158o gebohren. Er

bekam von ſeiner mutter wegen die herrſchafft Dampierre/ und von ſei

nesvaters bruder/dem Cardinale Petro von Gondi Biſchoffen zu Pa

ris/die grafſchafft Joigny. Er beſaß auch die marggrafſchafft Isles

d'Orund die herrſchafft Villepreux. Er wurde an ſeines Herrnvaters

ſtatt königlicher franzöſiſcher General der galeren/ wie auch General

Lieutenant des levantiſchen meers und Gouverneur der provinz Au

vergne/und wohnte an. 16o2 dem berühmten carrouſſel zu Paris bey/er

langtean. 1619 den königlichen ritterorden des H. GeiſtesundS.Micha

elis/ſchlug an. 1621 den berühmten Corſarn/ Solimann Rais/wie auch

anderemeer räuber von Algier und aus der Barbarey/ befand ſich auch

an. 1622 in derſee-ſchlachtbey Rochelle/auch an. 1627 bey dem entſatze

der inſul Ré/und der niederlage der Engeländer woſelbſt er mit einem

muſquetenſchuſſe an der ſchulter verwundet wurde. Nachdem er nach

ſeiner gemahlin abſterben ſein amteines Generals dergaleren ſeinem

ſohne/Petro Gondi/reſignirte/ nahm er den gräflichen ſtandan/ und

gieng unter die congregation ordinis oratorii. Er gerieth anno 164o

wegen einiger mit GrafLudovicozu Soiſſons/ der wider den König ſich

auflehnete/gewechſelter ſchreiben/in Königs LudoviciXIllungnade/ſo/

Kuß er auch arreſtirt wurde. Er muſte ſich hieraufin dasgebürge von

Auvergne retiriren, kam aber nach einiger zeitgen Paris/woſelbſter den

19juniian. 1661 im 81ſtenjahre ſeines altersverſtarb. Anſelmus; Im

bofgen Gall.; A.

Gondi/ (Johannes Franciſcus Paulus)Cardinal von Rets und

Decanus der Sorbonne. Er hatte ein herrliches ingenium - und nahm

den Doctor titulin der Sorbonne an. Ergenoß viel geiſtliche benefi

cia, wurde von ſeinem better zum Coadjutore des erzbißthums Paris

erſehen/und vom Pabſte Urbano VIIIzum Ertz Biſchoff von Corinthoer

nennet. Als er beyhofe etwas empor kam/gerieth er mit dem Cardinal

Mazarini inämulation hielt es mehr mit dem volcke als mitdem Köni

ge, und ließ ſich zu allerhandfactionen gebrauchen. Pabſt Innocenti

X machte ihn hieraufzum Cardinal und als erzum Könige reiſen wol

te/ſich mit ihm auszuſühnen/wurde er kurz daraufin dem louvre/daer

ſich deſſen am wenigſten verſahe, gefangen genommen/ und gen

Vincennes gebracht/und von dargen Nantes. Er entkam aber/ und

gieng gen Rom/woſelbſter des Pabſts Alexandri VII wahlbeywohnete.

Als er an. 1661 in Franckreich zurücke kam/ gab er das erzbißthum

Paris/welches ervon ſeinem vetter erhalten/freywillig auf und erhielt

dargegen von dem Könige die abtey S. Denys. Von derzeit an lebte er

ganz ſtille und ruhig/ſchickte auch Pabſt Clementi X an. 1673 den car

dinalshutwieder zurücke/ welcherihn aber ſolchenzubehalten/nöthig

te/bis er endlich den 24.auguſtian.1679 verſtarb. Priolus 1.7 rer.Gall,

Imhof gen. Gall. -

Gondiochus/ſonſt Gundicarins oder Gundecus genannt

war der erſte Königder Burgundier. Er ſetzte ſich in Gallienfeſte und

brachte alles unter ſichvon der Rhonean bis an die Saönne. An 434 .

verlohr er 2oooo von ſeinen unterthanen/welche in Belgicam eingefal

len waren/worauf er Aetium umfriede bitten muſte. Nachgehends

wurde eran.437 von Octavio/der Humnen Könige erſchlagen; wiewol

andere ſagen/esſeyvom Attila geſchehen. Idacias in chron.; Caſodorus;

Hornandes; Schurtzfleiſch.hiſt. Burg. c3 S. 2.

Gondiochus/ des vorigenſohn. Er ſuccedirte an.437 zugleich

mit ſeinem bruder Chilpericoim königreiche Burgundien. An 443 be

kamen ſie von den Römern Savoyen. An. 452ſtunden ſie Theodorico/

dem Könige der Weſt-Gothen wider Rechiarum den König der Schwa

ben in Spanien bey. An 455 machte ſich Gondiochus der Römer miß

helligkeit zu nutze/nahm Vienneund Lyon weg/ und brachte einen theil

von Gallien unter ſich. Endlich ſtarb er an.473/ und hinterließ 4 ſöhs

ne/ Gondebaldum/ Gondegeſilum/ Gondemarum und Chilpericum.

Gregorius turon. ; Iornandes; Idacius; Chorier; hiſt. de Dauphiné, Del

bene hiſt. Burgund.

Gondioda/ war des Clodomiri Clodoväiſohns/ Königs von

Orleans gemahlin. Sie war des Thibaldi/ Guntheriunds. Cloud

mutter. Clotarius tödtete die beyden erſtern und ließ nur den dritten

übrig/welcher ein prieſter wurde und als ein heiligerſtarb. Einigege

nealogiſtenverſichern, daß nach des Clodomiri tode an. 524 ebendieſer

Clotarius Idieſe Gondiodam geehliget / habe aber mit ihr keine kinder

erzeuget, Gregorius turon.; Aimoinus; St-Marthe hiſt.genealog. de la

Maiſſon de France.

Gomet (Joh. Baptiſta) ein Dominicaner/ bürtig von Beziers.

ErwarDoctor der univerſität zu Bourdeaux allwo er auch die theolo

gie öffentlich profitirte/ zogÄ aber dadurch der Jeſuitenhaß über den

halß/daß er des Montaltiiliterasprovinciales approbirte. Beyſeinem

alter wandte er ſich wieder gen Beziers und ſtarb daſelbſt den 24 jan.

an. I68I. Er hat clypeum theologiae thomiſticae; diſſertationem theo

logicam de probabilitate und manuale thomiſtarum geſchrieben. Iourn.

des Scaß. 1665 p.164; Bayle.

Gonfamon iſt eine groſſe fahne welche in verſchiedeneſtücken

zerſchnitten/die herumhängen. Es rühret ſolches von dem teutſchen

altenworte fahne her / und werden die alten haupt und kirchenfahnen

alſo benennet/ welche durch die Gonfalonieri geführet werden / wenn

nemlich zubeſchützung der kirchen und kirchengüter eine armee zurich

ten. Indenverſammlungen des königreichs Jeruſalem wird geſetzet/

daß der Connetable und der Marſchallſolten einiedweder ein Gonfanon

vor dem Könige führen/wenn ſelbigerin proceßion ausreitet. Wiewol

man auch dieÄ eines reichs Gonfanonzu nennen pfleget. Zu

Florentz wurde dashaupt der republic Goufaloniergenennet. Wie es

denn auchnochheutezutage 3 Gonfaloniers zu Siena giebt/ deren ein

iedweder in einem der3 quartieren der ſtadtcommandiret. Auch wird

der Herzog von Parma Gonfolonier der römiſchen kirchen genennet.

Menetrierde origine des Armoiries; Speneri op. herald.; Obrecht de

vexillo Imperii; Becmanninot.dign. 1.8c.2 §6.

Gongera/ (Ludovicus) ein ſpaniſcher poete. Erwar Franciſci

des Argoteund Eleonorävon Gongora ſohn/ein geiſtlicher von Cor

doua/undbey ſeinen landsleuten ſehr berühmt. Er ſtarb den 23 may

an. 1638 im 55ſtenjahre ſeines alters. Seine ſchrifften ſind in ein volu

men in 4tozuſammengebrachtwordenunter dem titul: d'obras de D.

Luis de Gongoray Argote. Nic. Antonio bibl.hiſpan.

Gonneville/ ein Edelmann aus der Normandie, welcher anno

1503 aus der ſtadt Honfleur ausgereiſet/ um in Oſt-Indien zu gehen/

wurde aber durch ſturm an das unbekannte land verſchlagen/ welches

terra auſtralis genennetwird. Nachdem ernun ſowol die gelegenheit

deslandes als auch dereinwohnerſittenwohlerkundiget hatte, faßte

er die reſolution in die Normandie zurücke zu gehen und damit er dieſe

entdeckung deſto mehr verſichern mochte/ nahm er einen von den Prie

ſtern des Königs im lande mit ſich; er hatte aber das unglück/ es.
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im geſichtederinſul Jerſeyandenküſten von Normandie in die händeeb
nesengeländiſchen Corſairenfiel/ allwo er bey der admiralität ſich bei

ſchwerte/undeine beſchreibung von ſeiner reiſe beylegte ſo den 9juli
an. 15o8 datiret. Dieſe enthält verſchiedene particularitäten/ und un

ter andern daß dieſes land/ welches er das mittägige Indien nennet/

ſehr fruchtbar iſt, daß die einwohner eben nicht gar wild/undziemlich ge

ſchickt ſind und daßeiniedercanton ſeinen König hat. Deſcription de

ja terre Auſtrale gedruckt zu Paris an. 1663.

Gonſalvus (Martinus) ein Spanier lebte an.1359. Erwar

wieman vorgiebt ſo närriſch/daß ervon ſich ausgab/er wäre ein bruder

des engels Michael und daß GOttihm dieſe ſtelle vorbehalten, welche

Lucifer durch ſeinen fall verlohren. Er rühmete ſich/bey ihn ſey die

rechte warheit und leiter zum himmel zu finden /undſey er derjenige

welcher den antichriſt beſiegen ſolte. Der Erz: Biſchoff von Toledo/

als er ihn nicht kontezurechte bringen condemnirte ihn zum feuer/glau“

bend/daß dieſesmittel mehr würckung als alle ſeine ermahnungenha

ben würde. Spondanus A. C. 1359 n. 4.

Gonſalvusvon Cordua; ſ. Gonzales.

Gontaut (Armandus von) Herr von Biron/Ritterköniglicher

vrden und Marſchall von Franckreich. Er war aus einem ſehr alten

hauſebürtig und hat ſich inſonderheit unter Königs Heinricii, Franci

ſcil, CaroliiX, Heinrici Il und Heinrici IVregierung bekanntgemacht.

Sein ältervater war Gaſton Il von Gontaut welcher Catharinen von

Salignac heyrathete / von welcher er verſchiedene kinder - wºrunter

Armandus Biſchoffvon Sarlat/ erhielte der an. 43 verſtarb und

JonsKönigsCarölivvorſchneider/welcher zu Biron eine ſchöne kir

che erbauen ließ. Dieſer verehligte ſich zum erſten male mit Margare:

ta von Montferrant/von welcher Johann von Gontaut/welcher a 557

an den wunden ſo er in der ſchlacht bey S. Quintin empfangen/ſtarb.

Er hinterließ vonAnnavon Bonneval Frauen von Cheboutones/2

ſöhne und4töchter. Der älteſte war Armandus/Marſchall von Franck

reich. Dieſer dienete anfänglich an der Königin Margareta vonNa

varrenhofe vor page; nach dieſem erſahe ihn der Marſchall von Briſ

ſac/die eſtandarteunter ſeiner compagnie zu führen. Erhielte ſich hier:

ÄfinPiemont ſehr wohl und wurde daſelbſt in die hüſte verwundet

daß er ſeine übrige lebenszeit hincken muſte. Er wurde an. 1569

Großmeiſter derartillerie und befand ſich in den innerlichen kriegen in

der ſchlacht bey Dreux/S. Denis/Moncontour und bey verſchiedenen

belägerungen in welchen er ſich allezeit ſonderlich hervor that. Weß

halben ihn auch der König den Marſchalls ſtah gab auch ihn zum Ge

neral-Lieutenant in Guienne machte allwo er über die trouppen der re

formirten verſchiedene vortheile erhielte. König Heinrich der nach

eihnan. 158 zum Ritter des H. Geiſtes/ und ſchickte ihn dem Herzog

von Alençon zum ſuccurs in die Niederlande; allein er wurde daſelbſt

von dem Herzöge von Parma aufgerieben/war auch in der belägerung

Marans nicht garzu glücklich. Nach König Heinrich des I tode war

Biron der erſte, der ſich vor König Heinrich den groſſen erklärete / wel

chener auch in den ſchlachten bey Arque/Lory und anderswo groſſedien

ſie that ſelbigem einen theil der Normandie unterwarff und ihn auf

ſeinem thron befeſtigte. Als er einige zeit hierauf Eſpernayin Cham

pagne belägerte und recognoſciren wolte wurde er den26.la9

durch eine canon-kugel getödtet, welches ihn von einem aſtrologo war

zuvor geſaget worden. In der religion war er ſogar eifrig nicht, indem
er es zwar mit den Papiſtenäuſerlich hielte aber nicht viel gefehle hät

redaß er nicht in der pariſiſchenbluthochzeit nebſt andern wäre maſſa

criret worden, woferne er ſich nicht in die baſtille retiriret; da er denn

einig geſchütze aufführen ließ und ſich dergeſtalt defendirete. Er war
ſonſten von guter complexion, aber demtruncke ſehr ergeben. Im übri

genliebte er gelehrte leute und lag fleißig über den büchern. Er hat

evon Johanna Frauen von Orneſan und S. Blancart 3 ſöhne und 5

öchter. Dieſöhne waren Carolus von Gontaut/Herzog von Birºn/

von demhernach; Johannes, welcher das geſchlechte fortgeſezet; Är

mandus Herr von S. Blancart/wurde an. I583in der maſſacre bey Au“

versumgebracht, welcher von Hippolyta von Lauzieres einen ſohn/na
mens Johann Carolus/hinterließ. Brºntoºeelogº du Marechal de Bi

ron; Mezeray abrege chronologique; D“ Pleix hiſt de Henry III; d'A-

Gila; Montluc; Godofreduº; Bayle.

Gontaut (Carolus von) Herzog von BironPair/ Admiral

und Marſchall von Franckreich/ Gouverneur von Bourgogne und

Breſſe. Er war des Armandivon Gontautälteſterſohn welcher ſich
durch ſeine großmuthundcourage ſehr bekannt gemacht, ob er ſich gleich

durch ſeinen hitzigenkopff und ehrgeiz viel verdrüßlichkeiten über den
hals gezogen. Er hatte an ſeinemvater einen guten lehrmeiſter in den

waffen und weiln er auch in den exerctiis wohlgeübet war nennete
manihndenfechter. Seinem mit buhler bey der Madame de Caumont

Carolum Carunzaerlegte er im duell/und machte ſich dadurch ſehr be

rühmt. Er hat in den ſchlachten bey Arques an. 589 hey Jºryº

159o in den belägerungen Parisund Rouen in der ſchlacht bey Au
malean. 1592und andererortenviel ehre eingeleget. Wie erdenn auch

35 narben und wunden zeigen konte/ die er in ſeines Königes dienſten

empfangen/daheroer fulmen Gallie genennet wurde, Hiedurch kam

erbey König Heinrich dem groſſen in ſonderbare gnade/welcher ihn zum

Gouverneur von Bourgogne machte/ da er denn auchBeaune Auxon

neutunc einnahm. Än. 1594 machte ihn der König zum Marſchall
von Franckreich nach dieſem dienete er in dem kriege wider Spanien in

denbelagerungenAmiens Fere/c. plünderte Artois aus / allwº er
den Marquisvon Varembon gefangen bekam Hierauf nahm er die

ſtadt Bourg in dem lande Breſſe ein und wurde nach ſeiner rücktunft

an, 1598 zum Herzog von Biron gemacht. Sofort darauf wurde er

als extraordinair geſandter gen Brüſſel /. von daran, 6o an die

Königin Eliſabetha in Engeland und folglich in die Schweiz geſchickt.

Als er einen richter erſtochen hatte/der ihmnicht nach ſeinem gefallen eint

urtheilabfaſſen wollen/ward dem kläger zur antwort gegeben: Man

könte eher zehen ſolche richter kriegen/als einen ſolchen General.

Bey ſo groſſen gnaden bezeugungen war er doch zuletzt ſeinem König

nicht getreu. Dennals es der zuſtand des reichs erfoderte/ einen ab

ſonderlichen Admiralzu ſetzen/und Biron ſolches amt einem andern ab

treten muſter weil er es doch nebſt ſeinen andern ämtern nicht verwalten

konte/ zog er ſeinem ehrgeiz des vaterlandes nutzen vor/hielte es vor

eineſchimpffliche beleidigung und begab ſich vollerunmuths nach ſeinem
gouvernement in Burgund, woſelbſt er 2jahr verharrete. Immittelſt.

ſchmiedete er wider den König und ſeine familie gefährliche anſchläge/in

dem er ſich Spanienund Savoyen verbindlich machte auf den tagJo

hannis des Täuffers den König auf derjagd wegzufangen und in Spa

nien zu ſchicken, den jungen königlichen Prinzen mit gifft zu vergeben/

ſodann in Franckreich einzufallen/ und was dergleichen verrätheriſche

anſchläge mehr waren. Daheroſolte er das herzogthum Burgund/

des Herzogsvon Savoyen drittetochter und5ooooo ducaten zu genieſ

ſen haben. Um dieſe ſache wuſte auch Jacob de la Findes Birons ver

trauter; als nun ſelbiger die geſährlichen anſchläge genauer überlegte/.

gab er dem Marſchall denrath/erſolte die ſchriften ſo bisher mitSpa
nien undSavoyen gewechſelt worden verbrennen / weiln man doch

nicht wüſte/wie die ſachen lieffen. Dieſer vorſchlag gefiel zwar dem von

Biron wohl/und gab dem ſecretario die veränglichſten briefe/ daß er

dieſelben in ſeiner gegenwart im camin verbrennen ſolte; allein Lafin

partirte mit groſſer behendigkeit andere papiere aus dem ſchubſack/Ä
behielt die originalien zu ſeinerÄ Birou nachgehends

überwieſen ward. Rachmals ſchöpſfte Biron einiges mißtrauen gegen

den Lafin/und machte einen andern namens Luxium an ſeine ſtatt zu

ſeinem vertrauten. Dieſes bewogden Lafin dergeſtaltzumzorn/ daß

er ſofort ſich zum König begab und die ganze verrätherey entdeckete.

Ob nun wohl damals erwehnter Luxius auch beyhofe war und ihmdes

Lafins anweſenheit/als er ihn gleich vomKönigheraus gehen ſahe/ziemº

lich verdächtig vorkam/ ſo brachte ihn doch der kluge König bald aufans

dere geduncken/ als er ſich verſtellete und ſagte: Ich habe mit dem

Lafin geredet und bin nun einer groſſen ſorge loß/ weil ich nur

von ihm erfahren / wie falſch der Herzog von Biron in vielen

ſtücken bey mir angegeben worden. Dieſes machte denvon Biron

vollendſicher/daß als ihn der König durch den präſidenten Jeannin
undEſcurium nachhofe entbietenÄ er den 13 junii an. 16o2 ſich uns

verſehens zu Fontainebleau einſtellete/da dochverſchiedene wetten desº

wegengeſchehen. Als er nun das erſtemal zum König kam/führete ihn

derſelbige in geheim/undſagte ihn: wie daß er nunmehroſeines verrä

theriſchen vorhabens gnungſam vergewiſſert wäre; deſſen ungeachtet/

ſolte ein freyes bekänntnißderſchlüſſel zur gnadenthüre ſeyn. Allein

Biron verſetztehochmüthig: er wäre deswegen nachhofe kommen/nicht

zwarum ſich zu entſchuldigen/weiln er keines verbrechens ſchuldig wä

re/ ſondern die namenſeiner feinde zu erfahren / damit er ſich an ihnen

ſattſam rächen könte. Sein ſonderbaresverdienſt hemmete des Königs

zorn welcher ihn gern zur erkänntniß und gnade gebracht hätte / dahero

der Graf von Soiſſons befehl erhielte ſich deswegen noch ferner zu be

mühen; allein/was des Königs ſanfftmuth nicht zu erweichen vermoch

te, daswar allhier ungemein härter alſo, daß der Graf von Soiſſons

demKönig ſein fruchtloſes beginnen hinterbringen muſte. Dieſem nach

führete ihn der König des anderntages perſönlich in einen garten/ und

verſprach ihm alle gnade/ſofern er nur ſein verbrechen geſtehen und ſol

ches bekennen würde. Er begehre es deswegen aus ſeinem eigenen

munde zu vernehmen/damit ſonſt keiner/ohne ſie beyde / ſolches wiſſen

möchten. Er aber / der ſich nicht einbildete/ daß Lafin ſoviel geſchwa

tzet hätte/beharrete auf der läugnung/bittende: der König wolle ſeine

falſche angeber entweder nach den rechten abſtrafen oderihm dieſelben

benennen und erlauben, ſich mit dem degen an ihnen zu rächen. Der

langmüthige König ließ ſolchen dunſt bey dem hitzigen kopffe verrau

chen/und begehrte noch nichtnach dem donnerkeilzugreiffen/ ſondern er

laubete ihm noch mehr zeit/ſich eines beſſern zu beſinnen. Letztlich rede

te der König noch einmal mit ihm in dem kleinenſchloßgarten/ und ließ

es ſich der gütige Prinz ſehr angelegen ſeyn/dieſes von boßheit verhär

tetesherze zugewinnen. Bironaberhubdie augen gen himmel rieff

GOtt und alle himmliſche kräfftezuzeugenan/ſchlug mit hefftiger bewe

gung wider ſeine untreue bruſt/proteſtirte wegen ſeiner unſchuld miter

ſchrecklicher ſelbſt verfluchung/ drohete/tobte/ donnerte und blitzte wi

der ſeine angeber/drohend: es ſolte ihm keiner dieſes verbrechen insge

ſichte ſagen, den er nicht erwürgen wolte. Nachdem aber nichts durch

liebe zu gewinnen war/ denn gewiß der König dieſen Biron lieber zur

beſſerung als zum tode gebracht hätte/ſokunten doch die räthe nicht ver

hindern/ daß der König nichtsdeſtoweniger gegen ihm in gnadenver

fuhr/bis er endlich ſeinenbeydenhauptleuten von der guarde/Vitry und

Pralin/gemeſſenenbefehl gab/wie ſie ſich in verhafftung des Herzogs

zuverhalten hätten. Dennoch aber war der Königim ſteten zweifel/ob

er mehr der gerechtigkeit / die über des Birons meineyd rache und blut

fordere oder der liebe/ſoerehedeſſen gegen ihm getragen ſolte gehörge

ben/und beſchloß ihn noch einſt ernſtlich zu warnen. Er berieff ihn/

als die Königin ihn mitdem charten ſpiele eine weile aufgehalten/in ſein

gemach und fragte ihn daſelbſt mit etwas härtern worten: was er mit

dem Herzog von Savoyen und dem Grafende Fuentes eractiret hätte?

Biron war viel zu hochmüthig darzu / eine gnade zu erbitten/ja/man

hatte ihn ſo ergrimmet niemals geſehen/ſo/daß er in dieſeworte heraus

- brach:

Y
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brach: Sire! ihr ſetzt gar zu harte an einen ehrlichen mann! ich habe

nie was andersim ſinne geführet als was ich angezeiget. Weil ernun

in ſolcher verſtockung vom Könige hinweggieng undaus der vorkam,

"mertrat machte ſich Monſ Vitryzuihm begriff mit der lincken hand

ihm die rechte mit der rechten aber das gefäßſeines degens und ſagte;

mein Herr ? der König hat mir befohlen ihm von eurer perſon

rechenſchafft zu geben; überreicht mireuren degen! er/der noch

nicht vermuthete/daß es ernſtlich gemeynet wäre/verſetzte: ihr verirt

euch! aber Vitry ſagte: des Königs ordre vermags; da ſprach der

Herzog: lieber/laß mich mit dem Könige ſelber reden! jener aber

Ä esaus: mitnichten! nunmehr hat ſich der König ſchonzu

ºck begeben. Auferblickung des Herzogs von Montbaçon bat er
denſelben: bey dem Könige vor ihnÄ bitten/daß er Sr.Majeſtät ſelbſt

den degenüberantworten möchte. Allein/es waswar zu ſpäte und er

wurde nebſt dem Grafen von Auvergne nach der baſtille gebracht. Kaum

hatte er 3 tage darinnen verharret/ſo that ſein bruder und andere

blutsfreunde dem Könige zu Foſſat einen fußfall und baten aufs bei

weglichſte vor ihnum gnade; allein der Königſchützte das gemeinen be

ſtevor und ſchlug ihnen ſolche ab. Dieſes bewegte den halsſtarrigen

Biron/ daß er ſpäte buß-ſäiten aufzog undin einer öffentlichen bitte

Ä den König demüthigſterſuchte: ihm nur zu erlauben, daß er ent

eder in Ungarn wider den Türcken fechten / oder in ſeiner behauſung

als ein ewig gefangener bleiben möchte. Es war aber alles verlohren/

und der König ertheilete vollmacht in dieſer ſachedem rechte gemäß zu

verfahren. Den 14junii gieng der präſidente Harlay und 2 rahs

herren zu dem Biron in die baſtille, welche ihm den königlichen befehl

wolten vorleſen laſſen; er aber verhinderte ſolches und redete nichts

als von ſeiner unſchuld, ſagende: wenn er ſich des geringſten bewuſt

wäre/wolte er nicht nachhofe kommen ſeyn. Hierauf befragte ihn der

räſidente: was er mit dem Herzogevon Savoyen tractiret hätte al

einer läugnete beſtändig. Als ihn aber unterſchiedene eigenhändige

briefe vorgeleget wurden / entfärbte er ſich/ und beſchuldigte 2 ſeiner

diener/welche ihm ſeine hand nachzuſchreiben abgelernet/ und ſolches

geſchrieben hätten. Es waren aber 4briefe, darunter er nur den erſten

und dritten vor ſeine handerkennete; weil ſich aber der anfang des drit

ten auf den ſchluß des andern briefes beruffte ſo warerÄ

muſte er ſich mitſtammlender zunge zu allen bekennen. Sodannwurº

Lafin und ſein diener Renatus über ihn verhöret, welche ſchreckliche

ingevon ihm ausſageten/ und als dieſe mit dem Biron confrontiret

wurden/erzürneteÄ der Herzog gewaltig über den Lafin und beſchul

digte ihn derzauberey. Nachdem er aber das letzte mal drey ſtunden

lang verhöret worden und ſich mit nichts als ſeinen verdienſten und ü

bereiltem zorne entſchuldigen konte, ward er wieder in die baſtille ge

führet und ein urtheil über ihngefället/krafftdeſſen er in der Portuen

erſtraſe mit dem ſchwerdteenthauptet ſeine güter confiſciret und ſein

Ä ausgetilget werden ſolte; welches aber derKönig ſo weit

gemildert und denhof der baſtille zur execution benennet hat. Nun

mehrowardes Birons letztertag des lebensmit dem 12julio angebro

chen als der canzler ſelbigen morgen früh zuihm in die baſtille kam/

und ihn mit trefflichen worten ermahnete: es wäre memlich der tag

kommen daran er die gröſte probe ſeiner tapfferkeit ſoite ſpüren laſſen/

als welche erlebenslang in ſo vieler gefahr erwieſen und was derglei

chen worte mehr waren. Hierüber alterirte ſich der Herzog etwas/

fiengaber baldan/die königliche gnadezu rühmen/ und um gnade zu bit

ten 7 weil er ſo vieljahre treulich gedienet nur 2 monate aber in dieſem

laſter geſtanden, ſo doch zu keinem ausbruchkommen. Erſtellete Käy

ſers Auguſti exempel vor, wie derſelbe den Cinnam begnadiget hätte?

erhub ſodann ſeinesvaters groſſe verdienſte und ſagte von demſelben :

wenn meinvater nicht gethan hätte wie würde es euch unddem ganzen

königreiche ergangen ſeyn? hierauf bat er zum andern mal demüthigſt

umgnade und ſagte: es würden nicht2jahr nach ſeinem todeverflieſ

ſen, ſo würde Franckreich ein ſehnliches verlangen nach ihm tragen,

Dercantzler aber antwortete nichtshierauf/ſondern foderte des heil.

Geiſtesordenszeichen von ihm/welches er ſofort abnahm und mit die

ſenwortenübergab: ich habe es würdig geführet / und meine treue

durch keinen meineyd gebrochen. Als aber der Marſchalls ſtab von

ihm gefodertwurde, entſchuldigte er ſich/daß er ihn nicht bey ſich hätte.

Nachdem ihnnun der cantzler ferner zur ſtandhafftigkeit ermahnete/war

nete er den König vor den Lafin/ und bat vor ſein geſchlechte/ ſo dann

trat der cantzler ab/undderparlaments - ſchreiber hinein/welcher ihm

das urtheilvorlaß/inzwiſchendaß Biron ſolches auf den knien mitent

blößtem haupte anhören muſte. Endlich als die uhr 4 nachmittage

war/tratder henckerzu ihminsgemach/und wolteihn binden; der Herº

zog aber drohete ihm den tod/ wo er ihn anrühren würde/ ſondern er

giengfrey und ungebunden die ſtiegen herunter indenhof. Es waren

ungefehr399perſonen imhofederbaſtille verſammlet/ und als er auf

die gerichts ſtelle kam/veränderte er ganz ſeine farbe/ fiel auf die erſte

ſtiege des blut gerüſtes nieder und betete. Sodann trat er aufdiebüh.

ne/allwo ihm der hencker abermals mit einem tuche die augen verbin

den wolte / Bironaberrißihm ſolches aus der hand und wiederholete

vorige bedrohung / wo er ihn nur das geringſte berühren würde. So

dann zog er ſeinwamſtaus und warffes einem ſeiner bekannten zu/da

mit es nicht indes henckershände kommen möchte/ ſeine knechte aber

verhindertenes/und nahmen eszu ſich darüber er ſich abermal hefftig

erzörnete. Hierauf foderte er einſchnupfftuch/undverband ſich ſelbſt

die augen damit/ als er aber im niederknien vermerckte/ daß ihm der

hencker das allzu langehaarabſchneiden wolte/ſtunder wieder auf riß

das ſchnupfftuch weg/ſahe ſich nach dem hencker ſchwerdteumunder

zürnete ſich dermaſſen/daß er die anweſenden faſt über den hauffenſtieß/

dabeyerzum heRcker ſagte: wer hindert mich/daß ich nicht dichſame

der helffte der zuſeher erwürge ? welches eine ſolche furcht und

ſchrecken verurſachete/daß ſich mancherweit wegwünſchete/und es die

richter gereuete/daß manihm nicht die hände binden laſſen. Unterdeſſen

ruffte er einen von adel zu ſich/den erbat/ihm die haare abzuſchneiden.

Als aber dieſer aus furcht und ſchrecken, ſolches zu thun verweigerte

ſagte er zuihm: du elender/verzagterkerl/wilſt du mir nicht den

leGtendienſt erweiſen: hierauf machte er ſich die haare ſelbſt zurech

te/und ließ ſich die augen von einem gefreyten der königlichen guarde

verbinden. Kaum hatte er ſich auf die knie geſenckt ſprang er auf und

riß das.tuch abermals von den augen/ſagende: ich Fan mich nicht er

geben! kehrete ſich ſodannzu 2 Doctores und bat ſie ſolten dem Köni,

ge und ſeinen freunden anzeigen / er ſtürbe als ein guter apoſtoliſcher

römiſcher chriſte/undvermahnete darneben die anweſenden keinen bö,

ſenrathzu glauben oder zu folgen, wie er gethan. Endlich verbander

ſich ſelbſt wieder/ kniete zum dritten male nieder/ und ſprach: mein

GPet! erbarme dich meiner! zum hencker aber: eile/ſchlag zu/

ſchlag zu/eile! welcher ſich dennſo hurtig erwieß/ daß das ſchwerdt

auſſerhalbdem halſe/undderkopff noch auf dem rumpffe geſehen wur

de; ja/einige wollen das letzte wort/eile! gehörethaben/als der kopff

ſchon auf der achſel gelegen mit dem herausſtürzendem blute aber iſ

ein ſtarckerblauerdampffheraus gefahren/ ſo den vonzorn erhitztem

geblüte zuzuſchreiben. Noch ſelbige nacht wurdeder cörper nebſt dem

haupte auf königlichen befehlinderkirche zu s Paul beerdiget. Merck

würdig iſt, daß nach ſeinem todeZÄ ſeiner beſtenpferde/deren eins er

von Erz Herzog Albrechten zu Oeſterreich das andere aber vom Groß

Herzog zu Florenz geſchenckt bekommen/ raſende worden/ und ſich

ſelbſt umgebracht haben. Sonſten hatte er viel wahrſager gefraget:

was er noch in der welt zugewarten hätte? einer antwortete: er wür

degroß werden aber den kopff darüber verlieren. Der andere prophe

ceyete/ erwürde noch eine krone tragen/woferne ihm nicht ein ſtreich

von hinten zu daran verhinderlich wäre. Der dritte gab vor/es ſtünde

ihm ein Burgundier nach dem leben. Solche dreyſtückentraffen auch

richtig ein: er hatte zwar bißher keinen Burgunder um ſich gelitten,

der ſcharffrichter aber derihm den kopff abhieb/war aus Burgundien

bürtig. Der obgedachte Lafin hatte ſich durch ſolche künſte bey ihm

inſinuiret/weiler/ ſeinemÄ nach/ von einem teuffelsbanner

wäre verſichert worden/ daß Biron noch Königwerden würde. Als

einſten einprieſter zu dieſem Biron ſagte/daß GOtt die ehrgeizigenleu

te verlieſſe; ſo antwortete er ohne ſcheu: er wolte auf dieſe condition

gar gerne vonGOtt verlaſſen ſeyn, wenn er nur in dieſer weltdenzweck

ſeines ehrgeizes erhalten könte. Der berühmte mathematicus

la Broſſe ſagte ihm dieſen ſchmählichen tod zuvor; er aber ließ ihn das

vor abprügeln/ und zum hauſe hinausjagen. Kurtz/ ehe er nach hofe

gieng/kam ein fremder raubvogelin ſeingemach geflogen welchen er

auch eingeſperret und füttern ließ. Sobald aber der Hertzog abgerei

ſet ſtarb dieſer vogel, deſſen tod nicht unbillich auf des Herzogs fall

zu deuten war. Außgne hiſt univerſelle, L- Grain vie de Henryle

grand; Thuanus; Mezeray hiſt. de France; Chaffelnau memoires; Du

pleix hiſt. de Henry V 3 Pierre Matthieu hiſt. de la paix; Le Gran deca

de de Henry legrand; Cayet. chronolog. ſepten. Singulart« hiſt. Gall.

P.482; Bayle.

Gontramnus; ſ, Guntramnus.

Gontrant; ſ, Boſon Gontrant.

Gongaga/ iſt eine alte und berühmtefamilie in Italien/woraus

vielvornehme Herren entſtanden. Eswird deren urſprungvon einem

vornehmen italiäniſchen Herrn/namens Hugo/ hergeführetwelchenei

nige zu Königs Lothariienckel und Käyſers Lotharii vorenckel machen

wollen. Deſſengemahlin iſt eine gebohrme Gonzingin/longobardiſcher

nation/geweſen / dahero auch derzuname Gonzaga dem hauſe erblich

worden. Maßen auch Hertzog Hugensſohn/Gerhard Gonzingi oder

Gonzaga an. Ioo9 als ein unmittelbarer vaſalle des reichs die lehner

langet. Von dieſem Gerharden ſtammet im eilfften grad der nieder

ſteigenden linie Ludovicus Gonzaga her/ welchen Käyſer Carolus IV

beyder an. 1328 durchermordung Rinaldi Poſſarini Bonacolſ erhal

tenerhauptmannſchafft in Mantua an. 1349 beſtätiget/und zum Vica

rio des Römiſchen Reichs verordnet hat. Ä ſelbiger zeit an iſt die

Gonzagiſche familie beſtändig in dem beſitz der ſtadt und des gebietes

von Mantua verblieben. Denn in dieſem amte ſuccedirte ihm einerſei

ner ſöhne/namens Guido/Herzog Ludewigsvater/deran. 1362 ſeinen

ältern bruder Ugolinum/vieler in der familie erregeten unruhehalber/

aus demwegeräumete/und ein großvater war Hertzog Franciſci/wel

cher ebenfalls dieſe käyſerliche hauptmannſchafft nacheinanderverwe

ſet/ und die tyrannen vertrieben. Er bekam vom Käyſer Wenceslao

groſſefreyheiten/halff den Venetianern Verona und Padua wieder ero

bern/ that aucheinen zug in das gelobte land/ und machte ſich daſelbſt

durch unterſchiedene thaten ſehr berühmt. Er ſtarb an. 1407/und fol

geteihm ſein ſohn Johann Franz von Gonzaga/welcher ſich durch ſeine

tapfferkeit groſſen ruhm erwarb. Er war unter Pabſt JohanneXXII

General über die kirchen trouppen/ hernach der Venetianer wider die

Mayländer/und erhielte von ſelbigen groſſe avantagen. Auch hat er

ſich bey Käyſer Sigismundo ſowohlverdient gemacht/daß er ihm an.

1433 die würdeund titul eines Marggrafens zu Mantua und immer

währenden ſtatthalters des reichs in Italien conferiret. Er ſtarb an.

I444 und hinterließ von ſeiner gemahlin Paula Malateſta 4ſöhne/Lu

dovicum III, von dem ſofort; Carolum/ Herrn von Bozzolo; Alexan

drum/Herrn von Caſtilloni/Canette undCaſtel Giffre; und Johannen

Ludovicum/Herrn von Rodigo und Capriana. LudovicusÄ
arg
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Marggraf von Mantua war einer der berühmteſten Generale ſeiner

zeit/ welchem die Florentiner/die Venetianer und Franciſcus Sfortia/

Herzog von Mayland ihre armeen anvertraueten. Er empfieng den

27 may an. 1459 PabſtPium II, welcher den erſtenjuni die conferenz/

ſo daſelbſten angeſtellet war anfengum von dem Türckenkriege zu

deliberiren. Er empfieng auch daſelbſten Käyſer Friedericum III und

den König von Dänemarck. Er ſtarb den I2 junii an. I487/ und hin

terließ von ſeiner gemahlin Barbara aus dem hauſe Brandenburg ver

Ä ſöhne/worunter Franciſcus Cardinal war/Ludovicus aber

iſchoff zu Mantua: die übrigen haben 3 beſondere linien geſtifftet/

indem von dem jüngſten ſohne Rudolpho dieÄ von Caſtiglione;

vondem mittlern / Johanne Franciſco/ die Fürſtenvon Boſſolo und

Hertzogezu Sabionetta entſproſſen; der älteſteſohn aber / Marggraf

Friedericus/hat denſtamm der Marggrafen vonMantua fortgepflan

et. Er war auch Generalüber die mäyländiſchen trouppen/ und hat

Ä den hiſtoricis ein groſſes lob. Er ſtarb den 14 julii an. L484/und

hatte von ſeiner gemahlin Margareta/Herzogs Alberti des frommen

in Bayerntochter/Sigismundum/ Cardinal Biſchoff von Mantua/

und Franciſcum II, der ihm ſuccedirte. Dieſer hatte bey den italiäni

ſchen kriegen ſo zu anfang des 16den ſeuli geführet wurden/groſſen

theil. Anfänglich war er der Venetianer General und hielte ſichinſon

derheit in der ſchlacht an demufer des Taro/beydereroberung Novara/

und bey beſchützung Königs Ferdinandi II von Neapolis wohl. Nach

mals gab ihm König Ludovicus XII das commando über die franzöſi

ſchentrouppen in Italien indem der Herr von Tremouille/ welcher ſie

ſonſten commandiret in eine gefährliche kranckheit gerieth/dergeſtalt/

daß er nicht mehr in demſtandewardascommando fortzuführen. Je

doch ſchiene es, als ob dem Marggrafenwenig zu trauen / indem er ein

verſühnterfreund war/und der König ſelbſt dasÄzuvor den Floren:

tinern verbotenhatte ihn nicht zu ihren Generalanzunehmen. Indeſ

ſenwaren ſeine erſten expeditionesgar glücklich. Er ſchlug nemlichei
nebrückeüberden Gariglian und ließ durchhülffe der canonen ſeine ar:

mee im geſichte der feindlichen/ welche durch den berühmten General

Gonſales commandiret wurde darüberpaßiren. Allein in eben ſelbi

gemtage faſſeten die franzöſiſchen Generale einmißtrauen wider ihn/

dieweiln es das anſehen hatte als ſchonete er der feinde/ und wenn er

ſelbige recht angreiffen wollen wie erwohlgekonthätte er ſie ganz und

gar über den hauffen ſchmeiſſen und das königreich Neapoli wiederer

halten können. Ja/esfundenſicheinige, die ihm ſchuldgaben/alsÄ
geteer eingeheimes verſtändniß mit dem Gonſales/weshalbener als er

dieſes merckte ſich kranck ſtellete/damit er mit gutermanier von derar

mee kommen könte/ wie dennauch der gröſtetheil der italiäniſchen ca

vallerie ſich mit ihm zurücke zog. Rachdem war er an. 1509 in der

Ä bey Ghiera d'Adda wurde hierauf General über Käyſers

aximilianiI trouppen/undhernach über die päbſtlichen trouppen un

ter Julio II endlich Gonfalonier des kirchenſtaats. Er ſtarb an.I519

undhinterließ von ſeiner gemahlin Eliſabetha von Eſte/ Herculem/ ſo

Cardinalwar;Ä von Malfette/Printzenvon Aria

no und Guaſtalla/ Viceroy von Sicilien und Gouverneur von Mayº

land/von welchem die Printzenvon Melpho und Guaſtalla abſtammen.

Derälteſte aber Friedericus II, Herzog von Mantua und Montfer“

rat ſetzte dieſe linie fort. Er war noch in ſeiner jugend erſtlich vom

Pabſt Leonex, und hernach von den Florentinern zum General erwäh

et. Er verbund ſich anfänglich mit König Franciſco und andern ita

äniſchen Fürſten wider Käyſer CarolumV, um Pabſt Clementem Vil

an. 1526 zu befreyen/nahm aber hernacher des Käyſersparthey an.

Als hierauf Käyſer Carolus V die römiſche krone zu Bononien em

pfieng/ erhielte er von demſelben den 8 april an. 1530 als er durch

Mantuazog/die würde eines Herzogs von Mantua. Hernach ver.

mählete er ſich an. 1531 mit der Prinzeßin Margareta/MarggrafWil
helmi vIII. von Montferrattochter. Danun an. 1553 mitdem bruder

JohanneGeorgio, ſo Biſchoff zu Caſal war das geſchlechte der alten

Marggrafen ausſtarb, warihm eben dieſer Käyſerbeförderlich, daß er

Montſerrat erhielte/obgleich der Herzog von Savoyen darwider pro

teſtirete. Er ſtarb den 28junii an. 154o/und hinterließ Wilhelmum;

Ludovicum/Ä von Nevers; Friedericum/ſo Cardinalwar/und

Alexandrum. Der älteſte aber/Franciſcus III, vermählete ſich an.1549

mit Catharina/Käyſers Ferdinandi tochter/ſtarb aber ohne leibeser

benundfolgete ihm ſein bruder Wilhelmusvon Gonzaga. Er hatte

an. 1567 einige Jalouſie wider den Herzogvon Nevers/ ſeinen bruder/

welcher vor König Carolum X in Italientrouppen warb/indemer ſich

einbildete/als hätte ſelbiger Hertzog einige abſicht auf das Montferra

tiſche/woran er auchtheilzuhaben vermeynete/oder aber als wolte er

denen von Caſal beyſtehen welche behaupten wolten ihre ſtadt hätte

mit der übrigen provinz Montferrat nichtsgemein; allein/er ſaheher

macher wohldaß er ſich in ſeinermeynung betrogen. Er vermählete ſich

Ä mit Käyſers FerdinandiI Prinzeßin/namens Eleonora/und

ieſes halff darzu daß ihm an. 1573 Käyſer Maximilianus II. als ſei

nem ſchwager das predicat eines Herzogens von Montferratertheile

te. Er vermehrete ſeingebieteum ein anſehnliches/hat auch 12ooooo

rthlr. erſparet die aber ſein nachfolger auf befeſtigung der ſtadt Caſal

meiſtentheils verwendet hat. Er ſtarb den 14 auguſtian. 1587/ und

Ä einen ſohn Vincentium I, der ihm folgete. In den ungariſchen

riegen hat er ſich wider die Türckentapffergehalten. An 1580 ließ er

ſich von ſeiner erſten gemahlin Margareta/Alexandri Farneſti/Her

zogs von Parmatochter/deswegen ſcheiden/weil ſie unfruchtbar war/

und vermählete ſich hingegen an. 1585 mit der Prinzeßin Eleonora/

Franciſci/Ä von Florenztochter. Er ſtifftete an. 1608

den ritterorden des heiligenblutes/ ſtarbendlich den 18febr. an 1612/

und hinterließ dreyſöhne/Franciſcum v, Ferdinandum und Vincen

tium II, die einander in der regierunggefolgethaben; Wilhelmus aber/

der vierdte/ſtarbgarjung.Sein älteſterſohn/Franciſcus IV folgeteihm.

Er vermählete ſich an. 1608 mit der Prinzeßin Margareta/Herzogs

Caroli Emanuelis von Savoyentochter ſtarb aber den II decembris

an 1612. Ihm folgeteſeinbruder Ferdinandus. Weiln aber Fran

ciſcus eine Prinzeßin/ Mariam/ hinterlaſſen/ſowolte derengroßvater/

Herzog Carl Emanuel von Savoyen behaupten, daß zum wenigſten

in dem herzogthum Montferrat die ſucceſſion eher auf ſie alsaufFer

dinandum fallen müſie. Allein dieſer behielte die oberhand und nach

dem er den Cardinalshut/dener an. 1605 empfangen/ quittiret hatten

wurde die ſache durch den tractatzuAſti an. 1615 auf eine zeit beygcle

get. „Allein/derkrieg gieng bald wieder an, bis auch ſelbiger durch die

zu Madritund Pavie gepflogenentractaten m.1617 völlig beygeleget

war/underin beyde herzogthümer ſuccedirte. Er ſtarb den 3oocto

brisan. 1626 ohne leibeserben. Seine erſte gemahlin war Camilla
Reticina/dieer aber an. 1616verſtoſen/ohngeachtet ſie ihm einen Prin

zen/namens Hyacinthum/gebohren. Die andere war Catharina

Groß Herzogs Ferdinandi von Florenztochter. Dieweilner aber

bey ſeinem abſterben keine erben hinterließfolgete ihm ſein bruder Win

centius I. Erwarden28 decembr. an. 1593 gebohren und hatte annº
I615 die Cardinalswürde empfangen; alleiner verliebte ſich in dieJ

ſabellam/des Fürſten von Bozzuolo wittwe/ die gleichfalls aus dem

hauſe Gonzaga war und verließ alſo den geiſtlichen ſtand, um ſelbige

zuheyrathen. Er wurde aber ihrer bald ſatt und verſtieß ſie unter dem

vorwand, daß ſie nicht tüchtig wäre/kinderzuzeugen/undſuchte#

mitſeines bruders Franciſci IV tochter Märia zuvermählen. Die

wein aber ſolches wegen der nahen anverwandſchafft nicht angehen

wolte/ſoließ er ſeinem nächſten anverwandten/Carolumll vonNevers/

in aller ſtille aus Franckreich zuſichkommen und denſelben mit gedach

ter Prinzeßin den 25 decembr. an. 1626 beylager halten. Er ſtarb

hierauf den 16 decembr an. 1627/undfolgete ihm ſofort ſein vetter Ca

rolus, von welchem beſonders. Er hatte einen ſohnobbemeldten
Carolum II, welcher ein Herr von guter hoffnung war/ſtarb aber an.

163I noch vor ſeinem Herrn vater/ und hinterließ einen ſohn/ Carolum

III, welcher dem großvater ſuccedirte. Dieſer war an. 1629 gebohren/

und nöthigte an. 1652 die Franzoſen durch hülffe der Spanier, daß ſie

Caſalräumenmuſten/und zehen jahr hernachſahen ſich die Venetianer

wegen des damaligen Türcken krieges gezwungen/ihre guarniſon aus

Mantua von ſich ſelbſt herauszunehmen, daß er alſo von dieſerlinie

der erſte geweſen/ſo zum völligenbeſitz des Mantuaniſchen und Mont

ferratiſchen gelanget. Erſtarb den 16auguſti an. 1665/und hinterließ

von ſeiner gemahlin Iſabella Clara/ErzHerzogs Leopold von Oeſter
reichtochter/Ferdinandum CarolumIV, itzt regierenden Herzog von

Mantua vondem hernach. Es ſtammen aber aus dieſem hauſe Gon

zaga verſchiedene ſeitenlinien ab/als die Guaſtalliſche, die von Boz

Ä welche wiederum in die von Sabionetta und Bozzuoloeingethei

et wird./ die von Caſtiglione die von Növellara; wie denn auchzu

dieſem ſtamm die Marcheſen di Palazolli die von Gazolo und Dozolo/

die Baronen von S. Stefano/die Herren von Veſcovado gerechnet wer

den. Bapt. Sacci hiſt. Mant. & fam. Gontzag.; Ceſar Campana gen«

Ducum Mantuae Ant.Poſsini Gontzaghiſtoria; san/Gsini orig. difa

migl. d'Ital.; Ste Marthe hiſt geneal.de France; Guichenon hiſt. geneal.

de Savoye; memoires de Ducs de Nevers ; Spener. op. herald. p.ſpec.

lib.1 c.29; europ.heroldp.2 pag.756.

_Gonzaga (Carolus) der erſte dieſes namens / Herzog von

Mantua Nevers und Rhetel. Sein Herrvaterwar Ludovicus Frie

dericilſohn/welcher mit ſeiner gemahlin Henrietta von Cleve Fran

ciſci Herzogs von Neverstochter und erbin/ſelbiges herzogthum erlan

get hatte. Er giengan. 1608 als ambaſſadeur gen Rom/ worbey er
ſich wohl aufzuführen wuſte/ auch wurde er in verſchiedenen verſchi

ckungen gebrauchet. Er vermählete ſich an. 1599 mit Catharina von

Lotharingen/Herzogs Caroli von Mayenne älteſten Prinzeßin/ und

ſuccedirte ſeinem vetter Vincentio II in dem herzogthume Mantuaund

Montferrat. Dennſobalder den tödtlichen hintritt des herzogsVin

centii I erfuhr/kamer in der gröſteneil aus Franckreich gen Mantua/

undnahm ſelbige landeinbeſitz/welches ihm da er von Vincentio in

hierzu beſchieden und die unterthanen bereits darzuverbunden waren/

deſto leichter wurde. Allein weilner wegen desherzogthums Nevers

ein vaſalle von Franckreichwar ſo verweigerte ihm Käyſer Ferdinan

dus Il die inveſtitur, auch war der König von Spanien und Herzog

von Savoyen nicht allzuwohlzufrieden/ daß ein franzöſiſcher#
Hertzogzu Mantua ſeyn ſolte. Dieſachekamzum krieg/ undweilnſ

KönigLudovicus XIII von Franckreich dieſes Hertzogs Caroli eiffrigſt

annahm/ eroberte er an. 1629 denpaß Suſa/undnöthigtehieraufden

Gonſalvum von Corduba/Gouverneurvon Mayland/ die belagerung

Caſalaufzuheben. ImfolgendenÄ 1630 wurde die ſtadt Mantua

von den käyſerlichen mitſturm erobert und übel zugerichtet. Hierauf

belagerte der Marquis Spinola die feſtung Caſal zum andern male/

es wurde aberauch ſelbigeſtadt von neuendurch die franzöſiſchen troup

Ä Weiln nun Käyſer Ferdinandus II mit dem teutſchen

riege genung zu thun hatte/ kam es endlich an. 1630 zu Regenſpurg/

unddas folgendejahr zu Cheraſco Ä einem völligen vergleich/ deſſen

vornehmſterarticulwar/daßCarolus beydes von Mantuaund Mont

ferrat die belehnung empfangen ſolte/welches auch den 21 junii an.I63r

würcklich erfolgete / iedoch muſte er dem Herzog von Savoyen von

dem Montferratiſchenetwas abtreten. Dasherzogthum Nevers und

Är Rhetelverkaufte er nachmals an Faria Maº
II), ni
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ni und reſervirte ſich weiter nichts/alsgewiſſeeinkünffte von der ſtadt

Charleville / die er an. 1609aus dem dorffe Arches in Champagne ge

bauet hatte. Er ſtarb den 21 ſeptembrisan. 1637/ und hinterließ von

ſeiner gemahlin Catharina/HerzogCarolivon LotharingenundMayen

netochter Franciſcum/Herzog von Rhetelois/welcher den 13 octobris

an. 1622 verſtarb; Carolum/ſeinen nachfolger; Ferdinandum/Her

zogvon Mayenne/welcher an. 1631jung in Italien verſtarb; Loui

Mariam/ welche an. 1645zu Paris durch einen abgeſandten mit König

SigismundoIV in Polen vermählet/undhierauf den 16juliia 1646 zu

Cracau gekrönet wurde. Zum andern male vermählete ſie ſich aufvor

hergegangene diſpenſation den 3o majian, 1649 zu Warſchau mit Kö

nigJohanne Caſimiro von Polen/ihrem ſchwager/ ſtarb aber ohne er

bendenIomayan.1665; Annam/ welche den 24 april an. 1645 mit

falzgrafen Eduardobey Rhein vermählet wurde; und Benedictam/

äbtißin von Avenai/welche den 21ſeptembris an. 1637 zu Paris ver

ſtarb., 4mt. Poſſesini hiſt. Gontzag. ; memoires du Duc de Nevers,

Le Vaſorhiſt. du regne de Louis XIll tom.6; Recueil detraittes de Paix

tom. 3P-317- . . -

r, Gontaga/(Franciſcusvon)Cardinal von Mantua/war desLu

dovici II Marggrafens von Mantua jüngſter ſohn von der Barbara

ausdemhauſe Brandenburg. Pabſt Pius II machte ihn an.1461 zum

Cardinal und wenige Zeit darauf wurde er auch Biſchoffvon Mantua.

Er wurde in vielen wichtigen verrichtungen gebraucht/ und ſtarbanno

1483. Poſésini hiſt. Gontzag.; Paulus Iosius; Onuphrius; Aubery.

Gontaga/(Franciſcus von) war Cardinal/ Ertz Biſchoff von

Gonza und Biſchoff von Mantua. Er war des Ferdinandi/Prinzens

vonArianound Guaſtalla ſohn von der Iſabella von CapuaundBaux/

des Johannis Vincentiibruder/welcher unter PabſtGregorioXIll Car

dinal wurde. Er wurde von jugend auf zu den ſtudiis/und zumalen

zur jurisprudenz gehalten. Pabſt Pius IV, welcher mit dem hauſe

Gonzaga verwandt war gabihm die abteyÄ machte ihn

immonatfebruario an. 1561 zum Cardinal. Einige zeit hierauf ernen

nete er ihn zumÄ in Campagna Romana und gab ihm hernach

das erzbißthum Gonza in Apulien und hiernächſt das bißthum Man

tua. Man machte ſichzwar groſſe hoffnung von ihm/was er noch aus:

richten würde; alleiner ſtarb den6jan. an. 1566 im 28ſtenjahre ſeines

alters/wenigetagenach Pabſt PioIV. Cabrera lib:4 c. 12; Poſesini

hiſt. Gontzag, ; Webel. de Epiſcop. Mant.; Auberyhiſt. des Cardin.

Gontzaga / ( Hercules von) Cardinal von Mantua. Er war

des Franciſcil ſohn/und Friedericil, Herzogs von Mantua/bruder.

Durch ſeine meriten undgeburt wurde er zu der Cardinals würde erha

ben/und machte ihn Pabſt Pius IV zu ſeinem legaten/ daß er auf dem

concilio zu Trident präſidiren ſolte/allwo er auch den 2 martii anno

1563 verſtarb. Er führete in währender minderjährigkeit ſeines vet

ters Franciſci III, Herzogsvon Mantua/dieregierung/und zwar die

ſes mit groſſer Klugheit. Er war gegen die armen ſehr mildthätig und

den gelehrten ſehr zugethan. Poſesin. in hiſt. Gontzag.; Garimbert.;

Fetramellario. ZZºo /zt „ſ

Gonzaga 1 (Ludebicus von) wardes Ferdinand von Gonza

gaſohn. Er wurde den 9martiian. 1568unter Pabſt PioV zu Chaſtil

Ion gebohren und als er kaum 8jahr alt war/benebenſt ſeinem jüngern

bruder Rudolpho von ſeinem Herrn vater gen Florenz gebracht/ daß

ſie daſelbſt an demhofe ſolten erzogen werden/woſelbſtener ſich garein

gezogen hielte. Ohngefehr4jahr hernach verließ er Florentz/ um ſich

benebſt ſeinem bruderÄ gen Mantua zu wenden; allein/er

faſſete bald darauf die reſolution, in den geiſtlichen ſtand zu treten.

Weiln er aber ſolches nicht ſofort zuſtande zu richten vermochte/gieng

er wiederum gen Chaſtillon zurück/allwo Carolus Borromäus bey ſei

ner durchreiſe ihn ſehr zu lieben begunte. An 1581 führete ihn ſein va

ter mit ſich in Spanien; als er aber kaum daſelbſten angelangetmach

teihn König Philippus II bey ſeinem Prinzen Jacobozum pagen. Mit

ten unter der hof-unruhe erlernete er die philoſophie und als er das

ſechzehende jahr ſeines alterserreichet hatte/ſuchte ervon ſeinem Herrn

vater erlaubniß um in den Jeſuiterorden zu treten. Selbiger ver

kangete/ er ſolte zuvor zurück in Italienkommen / undals ſolches ge

ſchehen ſchickte er ihn an die benachbartenhöfe/ um ihn beyderwelt

zuerhalten; endlich aber willigte er darein/ daß Ludovicus gen Rom

ehen/ und in ſelbigen orden treten möchte, welches er nicht allein mit

Ä that/ſondernauch alle ſeinerbſchafftsrechts dem jüngern bru

der Rudolpho abtrat. Sobalden er zu Romangelanget/trat er an.

1585 in den Jeſuiterorden/daerkaum I8jahr alt war. Ermuſte hier,

auf eine reiſe zu ſeinen eltern antreten/um einen ſchweren proceß/wel

cherzwiſchen dem Marquis von Chaſtillon / ſeinem bruder/und dem

Hertzog von Mantua war wegen desetats von Sol-Farino beyzu

legen/ welches er auch glücklich vollbrachte. Vondarkehrete er anno

1591 wieder gen Rom allwoererlaubniß bekam/denen / die mit der

Ä befallenwaren/beyzuſtehen/ welche er ſich darüber ſelbſt an den

halszog / undob er gleich daran curiret worden, blieb doch ein langſa

mes fieber zurücke/woran er3monate darauf an.1592 verſtarb. Pabſt

GregoriusXV brachte ihn an. 1621 unter die ſeeligen/und gab den or

dens-brüdern gewalt/ ſeinen todes-tag zu feyren, welches auch den

21 junii an einigen orten geſchicht. Cepari vie de B. Louis de Gon

tzague.

Gontaga/ (Pyrrhus von ) ein Cardinal / und Biſchoff von

Mantua. Erwar des Margarafen Johannis Franciſci von Mantua

enckel/ und des Ludovicivon Gonzaga/Rodomont zubenamet/bruder.

Er hatte herrliche ſtudia, und weilner ſich zu Pabſt Clemente vII hielte

machte er ihn an, 1527 zum Cardinal. Er ſtarb aber im monat majo

-

an 1528. Poſºsinusingen. Gontzag; Petra Samºa ſymb. heroie. L6;

Owuphrius; Aubery. - / :

G9mtzaga1 (Scipio) war ein Cardinal, welcher in dem 16den

ſeculo lebete. Er war des Cäſaris/Marquis von Gazolo/ſohn ein

Herr von gutemverſtande und welcher in der griechiſchen und lateini

ſchen ſprache ſehr wohlerfahren. Muretus war bey ihm ſehr wohl

gelitten/ welcher ihm auch einige ſeiner orationen dediciret. Er ſelb

ſten hat einige italiäniſche poeſien geſchrieben, welche benebſt andern

gedruckt ſind, wie erdenn auch die academiam aetheriorum zu Padua

geſtifftet/ und ſelbiger ſo lange er daſelbſt geweſen ſelbſten vorgeſtan

den Ernahm aber hierauf den geiſtlichen ſtand an undwurde Patri

arche von Jeruſalem. Allein als er einſtengen Romkam und ſich auch

Herzog Wilhelm von Mantua daſelbſten aufhielte/ließer ihm auf der

ſtraße wegen eines ſtreits ſo er über einige ſchlöſſer mit ihm hatte eine

# einhändigen. Der Herzog beſchwerete ſich deshalbenbey dem

abſte/ welcher/ um den Herzogzu befriedigenden Scipionem des

halber ins Gefängnißwerffen ließ. Allein/Pabſt Sixtus v befreyete

ihn nicht allein/ſondernmachte ihn auch ſofort zum Cardinal. Er ſtarb

kurz darauf am podagra. Erythreus pin. 2 imag. illuſtr. c.11. -

- Gontaga/(Sigismundus von) war des Marggraf Friede

ricill von Mantua andererſohn. Pabſt Julius II machte ihn an 1505

zum Cardinal. Er war ein tapfferer Herr/welcher auch da er bereits

Cardinalwar/die waffen annochführete. Er ſtarb aber an. 1525 zu

Mantua. Poſesinus in hiſtor. Gontzag.; Paulus Iosius; Onuphrius

Aubery. *

Ä Anna von) die pfälziſche Prinzeßin zubenahmt.

Sie war des Caroli von Gonzaga/Herzogs von Nevers und Rhetel

ſo auch hernach an. 1627 Hertzog von Mantua wurde/tochter/von der

Catharina aus dem hauſe Lotharingen. Sie wurde an. 1645 an Pfalz

graf Eduardumbey Rhein vermählet/ welcher ChurfürſtÄ V

von Pfalz fünffter ſohn war von der Eliſabetha Königs Jacobivon

Engelandtochter. Selbige hatte mit ihrem gemahl 3 töchter / An

nam/Herzogin von Anguien; Louiſam Mariam / Rheingräfin von

Salms; undBenedictam Henriettam Philippam/ſo an Herzog Jo

hann Friedrich von Hannover vermählet war. Sie wurde wegen ih

res ſonderbaren verſtandesgarhochgehalten/und ſtarb zu Paris den 6

juliian.1684/im 68ſtenjahre ihres alters Poſeßinus hiſt. de Gon

tzaga.

GonGaga/(Cäcilia von) war ein gelehrtes und tugendhafftes

frauenzimmer ausdem 15denſeculo. Sie wurde durch den Victorinum

Ä in den ſtudiis wohl unterrichtet und von ihrer Fraumutter

aula Malateſta zu allem gutenerzogen. Dieſe beredete ſie auch/den

geiſtlichen ſtand anzunehmen; und als es ihr Herr vater nicht zugeben

wolte/muſte ſie ihn endlich mit vielengründen darzubewegen. Ambro/

Camaldul.hodorpor. p. 34; Matth. Boffus deimmod.mal.cultu p.327.

Bayle.

Gonzaga / (Eleonora von) des Marggrafens Franciſein von

Mantua tochter/und des Franciſci Mariävon Rovere Herzogs von

Urbino gemahlin/lebte im 16den ſeculo. Sie machte ſich durch ihre

guten qualitäten ſehr berühmt/indem ſie ſich ſowohl in glücke als un

glücke zu ſchicken wuſte: wie ſie denn auch bey ihrem gemahl/ als er

vom Pabſt Leone X ſeiner lande beraubet wurde/getreulich aushielte.

Auch iſt ſie wegen ihrer ſonderbaren keuſchheit berühmt, daß ſie auch

übel berüchtigte perſonen nicht um ſich leiden mochte. Sie hatte fünff

kinder/ 2 ſöhne und3töchter. Ihr älteſter ſohn/Guido Ubaldus von

Rovere/ war Herzog von Urbino/ der jüngſte aber war Herzog von

Sore und Cardinal. Die älteſte tochter/Hippolyta wardes Antonii

von Aragon/Herzogs von Montalte gemahlin. Die andere/Julia/

wurde mit Alphonſo von Eſt/ Marquis von Montecchio/ vermählet.

Die dritte/Iſabella/hatte Fürſt Alexandrum Cibo/ Prinzen von Male

ſpina und Marquis von Maſſazum gemahl. Hilarion de Cofa elog.

des dames illuſtr. tom. 1 p. 544; Bayle.

GonBagal (Julia von) war Herzogin von Traitte und Gräfin

von Fondi/des Veſpaſiani Columnä gemahlin. Sie wird wegen ih

rer ſchönheit gelobet/ dergeſtalt, daßauch der türckiſche Käyſer Solis

mann ſie zu ſehen verlanget. Er ſchickte dannenhero den Barbaroſſa/

ſeinen General-Lieutenant / benebſt einer mächtigen armee bis gen

Fondi/allwo ſie ſich aufhielte/ wie denn auch ſelbiger in der nacht dar

vorkam und die ſtadt mit ſturm eroberte. Allein die Julia hatte ſich

gleich bey dem erſten allarm bloß im hemde aus dem fenſter gelaſſen/

und entkam alſo / wiewohl ſie unter wegens auf ihrerflucht vielunge

mach ausſtehen muſte. Es wird davorgehalten/alshabe ſie es heim

lich mit den Lutheranern gehalten. Thuanus lib. 39; Hilarion de Cºfs

tom.2 P. 96.97; Bayle.

Gonzaga / (Louiſe Mariavon) warKönigin von Pohlen/des

Carolivon Gonzaga/Hertzogen von Nevers und hernachvon Mantua

tochter. Siewurde den 6november an. 1645 in der capelle des königli

chenpalaſts zu Paris durcheinen procurator mit dem Ladislao Sigis

mundo IV, Königein Polen vermählet/auch hierauf den 16 julii anno

1646 zu Cracau gekrönet. Nachdeſſen tode wurde ſie auf vorhergegan

gene diſpenſation Pabſts Innocentix mit dem König Johanne Caſimi

ro/des Yadislat bruder/den 3omaji an. 1649zum andern malevermäh

let. Sie wird wegen ihrer klugheit ſehr gelobet/ inſonderheit, daß ſie

den ruheſtand in Pohlen, welcher durch der Schweden einfall und inner

liche unruhen ſehr zerrüttet war/wiederhergeſtellet. Sie ſtarbendlich

zu Warſchau den Iomajian. 1667 am ſchlage. Kochoßskyann.Polon

climacter, textius.

Gomtzaga
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Gontzcga/(Lucretiavon) war des Pyrrhi von Gonzaga koch

ter/ und eine der berühmteſten weibsperſonen des 16den ſeculi. Sie

hat mit vielen gelehrten leuten briefe gewechſelt/ wurdeaber in dem

14den jahreihresalterswider ihren willenan einen reichen landsmann

verehliget. Selbiger aber/weilereins und anders verſehen/ wurde

von dem HertzogeFerraragefangengenommen. Ihm wurde derproceß

gemacht und er zum tode verdammet/iedochfand er gnade/ daß es nur

bey einem ewigengefängniſſe blieb. Lucretia bemühete ſich zwar aufs

alleräuſerſte ihren ehemannloßzumachen/ ſchrieb deshalben einen be

weglichen briefanden Herzogvon Ferrara/und als ſelbiger nichtsver

fangen wolte/ erſuchte ſie Pabſt Paulum III, und nach ihm Julium III,

nichtweniger das cardinals collegium,den Käyſer/ König von Franck

reich und andere chriſtliche Potentaten/um vor ihn zu intercediren. Und

da alles nichtsverfangen wolte/ ſchrieb ſie einen gar demüthigen brief

an den türckiſchen Käyſer/ und bat ſelbigen/ die veſtunganzugreiffen/

worinnen ihrmann gefangengehalten wurde/ iedoch den Chriſten ſonſt

keinen weiternſchaden zu thun. Alles war vergeblich, zumal ſie nicht

einmal die freyheit erlangen konte/ihn im gefängniſſe zu ſprechen/ bißer

endlich vor ungedultraſend ward/ und im gefängniſſe ſtarb. Nach deſ

ſentodetrugman #zwar andere heyrathen an/worzuſie ſich aber nie

mals verſtehen wolte Von4kindern hatte ſie nicht mehr als 2 töchter

übrig, die ſie ineinkloſter that. Ihre briefe ſind mitgroſſem fleiſſe ge

ſammlet/und zu Venedig an. I552 zuſammen gedrucktworden. Lettres

de Lucrece de Gontzague; Bayle.

Gontzales von Davila; ſ, Avila.

Gontzales vonA3ebed0/ (Petrus) Biſchoffvon Orenſe/und

nachmals zu Placenza/ein Spanier. Er war aus dem lande Mor

neion in der diöces von Palengabürtig/nahmin den ſtudiis wohlzu/wurº

de auchprediger in ſeinemvaterlande profitirte hernach die philoſophie

zu Salamanca und nachdem die theologie zu Siguenza. Durch ſeine

meritenwurde er an. 1587 BiſchoffzuOrenſe/und an. 1594 Biſchoff zu

Placenza/ſtarb auch daſelbſta. 1606 im77ſten jahre ſeines alters. Er

hat einigeſachen geſchrieben, worunter die elogia ſanctae virginis Nie.

Anton.bibl ſcripc. hiſp.

Gontzales von Cordova / (Ferdinandus Conſalvus) der

groſſe capitain zugenamt ein Spanier. Er war ein vortrefflich quali
feirter Herr, dem es nicht am verſtande fehlte ſeine anſchlägezu be

werckſtelligen. Er diente unter Ferdinandound Iſabella beyeroberung

des königreichs Granada/daerdenn verſchiedene feſteplätze als Taja

ra Lora Monteferio/c. den Maurernaus den händen geriſſen/ wie er

ſich denn ſchon zuvor in dem kriege wider Portugall ſehen laſſen, Fer

dinandus iv, König von Aragonien gab ihm das commando über die

trouppen/ welche er in das königreich Napoli ſchickte unter dem vor,

wandte ſeinen blutsverwandten Friederico und Alphonſo/daſelbſt zu

hülffe zu kommen/inder that aber das königreich Napoli mit den Fran
zoſen zutheilen. Gonzales richtete dasjenige, was ihm befohlen/ ge

treulich aus und eroberte die ſtädte/ die Ferdinando zukommen ſolten/

und unter andern belagerte er Taranto/woriñenAlphonſus/der Herzog

jon Calabrien Königs Friederici von Napoliſohn ſich aufhielte. Er

bekam die ſtadt an. 15o1 mit accordein/und ſchwur demjungen Herzoge

bey dem heiligen ſacramentedaß er ihnauffreyen fuß ſtellen wolte; al

leiñohngeachtet deſſen/ſobald er die ſtadtinhänden hatte, ſtellte er ſich/

jhätte er neue ordre von ſeinem Herrn dem Könige bekommen und

ſchickte den jungen Prinz gefangen in Spanien. Als hierauf die Spa

jer und Franzoſen wegen der gränzen in mißhelligkeit geriethen und

denſtreit im guten nicht ſchlichtenkonten/ griffen ſie gegeneinander zun

waffen. Anfänglichwaren die Spanierunglücklich verlohren ihre be

ſtenſtädte Gonzales ſelbſt wurde in Barlette eingeſchloſſen, worinnen

er wederproviant nochpulver hatte D'Aubigny/einer von den fran

zöſiſchen Generalen wolte auf ihn loß gehen und ihn über den hauffen

ſchmeiſſen/allein der Herzog vonNemours ſeparirte ſeine trouppen zur

jeitindemerdienoch übrigenſtädte erobern wolte, daß alſº Gºnza
leszeit gewann vonden Venetianernmunition erhielt und ſich in beſſe:

repoſitur ſetzte. Ferdinandus indeſſen weil ihm der ausgang deskrie

ges zweifelhafftig zu ſeyn ſchiene/ ſchickte ſeinen ſchwiegerſohn Ertz

Herzog Friedericum von Oeſterreichin Franckreich/ um ſolche differen

tienbeyzulegen/ſo auch geſchahe; aber Gonzales kehrte ſich nicht dar

an. Denn als er ſich wieder geſetzet ſchlug er die Franzoſen zudreyenma

lenerſtlich den Herrnd Aubigny bey Seminara in Calabrien bekam

ihn auch gefangen und hernach in der andern beyCirignola in Apulien

den Herzog von Nemours/ Louys von Armagnac / welcher in der

ſchlacht blieb. In der dritten und blutigen ſchlacht aber die nahe bey

dem fuſſe Garigliano gehalten wurde/ erlegte er den ganzenreſt der

franzöſiſchenarmee machte ſich meiſter von Gajeta/ ſetzte die Spanier

im königreiche Napolirechtfeſte und zog an. 1503 triumphirenduNa
poliein. Man ſagt Gonzales habe im ſinne gehabt, ſich von Napoli

ſouverain zumachen oder doch wenigſtens ſolches königreich dem Ertz

Herzoge Philippowiederum in die hände zu ſpielen. Demſey aber nun

wie ihm wolle ſo iſt dieſes gewiß/daß Ferdinandus welcher ſonſt ein ei

ferſüchtiger Herrund nicht einer von den danckbarſten war/ eine reiſe

nach Rapolichat/und dieſengroſſen Kriegs-Helden nöthigte mit ihm in
Spanien zu gehen; da er ſich denn mit groſſem mißvergnügen nach ſei

nemhauſe begab/undan. 1515 zu Granada im 72ſtenjahre ſeines alters

dieſeszeitliche geſegnete. Thuanus lib. 1; Franc. Guicciardin hiſt. Ital.

lib. 6; logius de vitis vir illuſtr. lib. 31; Fourqueßaux vies des Capit.;

Brantome vies des Capit. Etrang 3 Mezeray; ſtaats-ſpiegel vornehmer

tminiſtr p 32. A

Gonzales von Mendoza; ſ, Mendoza.

Gomezales von Salas (Joſeph Antonius) ein gelehrter

Spanier von Madrit. Er verfertigte einen commentarium über den

Petronium Arbitrum; desgleichen ein compendium geographiae; einige

tragödien; einen tractat de duplici terra viventium; und ſtarb anno

Ä im 61ſten jahre ſeines alters. Nicol. Awtonio biblioth.ſcriptur.

iſpan.

Goodmann/ (Chriſtophorus) ein Engeländer / lebte ſº dem

16denſeculo und war der reformirten religion zugethan. Er wandte

ſich unterder regierung Mariä/ Königs Heinrici VIII älteſter Printzeßin

an. 1522gen Genev/ und ließ daſelbſt ein buchdrucken in welchem er

Äwollen/ daß die weibsperſonen zur regierung nicht tüchtig

wären. Als aber die Eliſabeth, die ſeiner religion war/zurkronekam/

wolte er juſt das gegentheildarthun. Sanderus haer.222; Burpetus hiſt.

reform. anglic.

Goodwin-Sands/ ſind gewiſſe gefährlicheſandbäncke an der

öſtlichen küſte von Kent / die von E. Goodwin dieſen namen führen/

welcher dieſe gegendimbeſitze hatte/ehe ſie von derſee überſchwemmet

wurde. Als mannun nachforſchte/ was wol dieſe überſchwemmung

möchte verurſacht haben/ ſo gab ein alter mann die ſchuld hiervon dem

bau des kirch-thurms zu Tenderden in dieſer grafſchafft. Darüber wur

de er zwarheftig ausgelachet;iedoch war es in gewiſſem verſtande mehr

als zu wahr; denn man hatte ſonſt immerfort aus dieſer grafſchafft eine

gewiſſe ſummageldeszu ſammlenpflegen/und ſolches/um das landwi

der die überſchwemmungen des meers in gute ſicherheit zu ſetzen / ange

wendet. Als nun derſelbige/ dem man ſolches geld gewöhnlicher maſ

ſenanvertrauet/geſehen/daß die ſee vieljahre lang ſich ganz ſtille gehal

ten/und dahero ſich nichtsweiter davon befürchtet, ſo ließ er von beſag

- temÄ einen kirch thurmzu Tenderden bauen/und begabtedamit eine

daſelbſt befindliche kirche. Cambdeni Britann. p.751.

Goranus/Gongalli I, des 48ſten Königs in Schottland bruder.

Er regierte das königreich nach deſſen exempel / reiſete darinnen allent

halben herum/ um die übelthäter zu ſtraffen/ unddas unrecht/ welches

die reichen und groſſen den armen und geringen anthun wolten/ abzu

wenden/undberedete Lothum/ der Picten König/ ſeine allianz mit den

Sachſen zubrechen/ indem er ihm ihre unmenſchliche grauſamkeit zu

gemüthe führte, die ſie an den Britanniern/ die ſich doch ſowohl um Ä
verdient gemacht ausgeübet/ wie auch ihre ſchändliche verrätherey/da

ſie den gröſtentheildes Adels/ nachdem ſie ſelbigen zu einer vorgeſchütz-"

ten unterredung verſammlet/umgebracht; hierausſchlieſſende/ daß es

einem rechtſchaffenen Chriſten unanſtändigſey / ſich in ein ſolch bündniß

einzulaſſen/wodurch die chriſtliche religion ausgetilget/ heydniſche ge

bräuche wieder eingeführet/ und gottloſe tyrannen und feinde der fröm

migkeit mit gewalt wider GOtt und ſeine geſetze gewaffnet würden.

Nachdem er ihn nun hierdurch von der ſächſiſchenpartheyabgezogen/

... brachte er ihn dahin/ daß er mit Utero/dem Könige der Britannier/ wie

auch mit ihm ſich in einbündnißwiderbemeldte Sachſen einließ. Die

ſes wurdehernach mitdem Könige Arthuro/Uriciſohne/einem ſehr tapf,

fern Printzen/abermalerneuert/welcher den Sachſen Londonund Morck

wegnahm/ſelbige mit des Königs Goravi und Lothi beyſtande faſt bis

aufshauptſchlug/ und ſie endlich ganz und garunter ſein joch brachte.

Nachdem Goranus 34 jahr lang regieret hatte/ ſoll er von ſeinen

eigenen unterthanen hingerichtet worden ſeyn. Buchanani hiſtor.

Scot. -

Gorcum/ iſt eine niederländiſche ſtadt in der provinz Holland.

Sie iſt an dem rechten ufer des Rheins gelegen/ ſo daſelbſt die wahlge

nennet wird/5 meilen über Dordrecht. Weil ſie nach der heutigenart

befeſtiget iſt, ſo kanman ſagen / daß ſie eine von den beſten plätzen in

den Niederlanden ſey. DerflußLingh läufft mitten durch die ſtadt/und

ergießt ſich in die Maaß. Siewurde an. 123o vonJohanne/dem Herrn

von Arkel erbauet, nachdem er das caſtell aufführen laſſen/ welches

noch bis datozu ſehen iſt, indem er den einwohnern desdorffes Wolfert

gebot ihrewohnungen zu verlaſſen/ und an ſelbiges ſchloß anzubauen/

und wie ſolches häuffig geſchahe/ ließ Johannes von Arckel ſolche mit

mauren und gräben umgeben. Es iſt eine ſehr volckreiche ſtadt/ und

zwar der vornehmſte ort in der grafſchafft Arckel, welche die einwohner

tland van Arckel nennen / und liegt das ſchloß Löwenſtein nicht weit

davon. So iſt ſie auch wegen der von den Holländern ausgeſtandenen

belagerung/ehe ſie ſich derſelben bemächtigten / nicht minder berühmt.

Man ſagt, daßmanaufder ſpitze des kirch thurms zu Gorcum 22 mit

mauren umſchloſſene örter nebſt einer groſſen anzahl anderer kleinern

ſtädteund dörffer ſehen könne. Petit hiſt. de Hollande; Iuni deſcript.

Batav.; Lud. Guicciara, deſcript. Belgiip.196. ſiehe auch Heinrich und

Johann von Gorcum.

Gondas/ der Hunnen König/ welche an dem Boſphoro wohne

ten. Erkamzum Käyſer Juſtiniano/ um den chriſtlichen glauben an

zunehmen und nachdem er getaufft und wohlgehalten worden, kehrte er

mit vielen präſenten wieder zurücke. P. Diacona.

Gordianus/ der ältere genannt M. Antonius Gordianus/

war Metii Marulliund Ulpiä Gordianäſohn. Er ſtammte von väter
licherſeiten aus dem geſchlechte der Gracchorum von mütterlicher linie

abervom Käyſer Trajano her. Seinvater/groß undälter-vater was

ren Bürgermeiſter zu Rom/ er ſelbſt bediente auch dieſeſtelle/und wurde

aufbefehl desRaths Proconſul in Africa. Er war ein großmüthiger/

beredter gerechter beſcheidener Herr/ daß man in verwaltung aller

hohen römiſchen ämter denen er vorgeſtanden nicht den geringſten

geiz/unbeſcheidenheit oder ſonſten etwas unanſtändiges an ihm ſpüh

ren können. Nachdem er zum Proconſulin Africa/und bald darauf ſein
II theil. L 2 ſohn
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ſohn zum Legato und Abgeſandten erwählet worden/ machte er ſich

durch ſeingütigregiment ſo vielfreunde / daß er endlich wider den Ma

ximinum/ derbeyiederman verhaßt war/ im 8oſten jahre ſeines alters

auf den thron erhoben/ſein ſohn aber zum Oberſten über die armee ge:

macht und kurz hernach nebſt ſeinem vater vor Käyſer erkläret wurde/

welche wahl der Rathauchbekräfftigte. Dieſes alles geſchahe durch

veranſtaltung des Mauritii/ eines Krieges Oberſten/ welcher bey den

Africanern in groſſem anſehen ſtund. Allein zu gleicher zeitgeſchahees/

daß Capellianus/Gouverneurin Mauritanien, welcher zuvor von dem

Käyſer wegen unterſchiedener verübten unbilligkeiten der proconſul

würde war entſetzt worden/und dahero wider Gordianum einen heimli

chengrollbey ſich hegte/ einerotte von Mauritaniern zuſammen brach

te/und damit nach Carthago zu marſchirte/ umden neuen Käyſer aufzu

ſuchen/welcher ihm ſeinen ſohn entgegen ſchickte/ der zwar ein guterehr

licher mann/ aber kein ſonderlicherſoldate war/und daherogar leichter

legetund von Capelliano geſchlagen wurde. Sobald als Gordianus

nachricht hiervon bekommen/erhienger ſich ſelbſt/ um Maximino nicht

in die hände zu fallen. In ſeiner jugend war er der poeſie ſehr ergeben/

und ſchrieb Antoninipii und MarciAntoninileben in 3obüchern inzier

lichen verſen/welche den titulführen: Antonias. Alles volck liebte ihn/

da er Quacſtor war/wegen ſeiner freygebigkeit und der von ihm veran

ſtalten prächtigen ſchau-ſpiele/ welches dinge ſind/ worüber ſich der ge:

meinepöbelohnedem ſehr zuverwundern pfleget. Er war etwas fett

vom leibe/und in ſeinenÄ jahren verurſachten ihm ſeine zierlichen

grauenhaare/ſein freundlich antlitz/ſeine majeſtätiſchen augen und ſeine

ernſthaffte ſtirn undmund bey allen denen / die ihnanſahen/ eine groſſe

ehrerbiethigkeit gegen ihn. Iulius Capitolinus in vita Gordiani; Hero

dianus 1.7; Zofmus 1.1; Aurelius Victor Caeſar.

Gordianus / itzt gedachten Käyſersſohn/ war von anſehnlicher

geſtalt trefflichem gedächtniſſe undvon ſo gutemgemüthe/daß als er

einen von ſeinen ſchulgeſellenſtäupen ſahe/ er ſich desweinens nicht ent

halten konte. Sobald als die zeitung erſchollen / daß er nebſt ſeinem

vater zum Käyſer erwählt worden, erkannte ihn auch der Rath davor.

Wieerumkommen/haben wir bereits gehöret. Im übrigen war er ei

neperſon, die ſich ſehr nett und köſtlich in kleidern hielte/ gerne delicat

lebte/ und von ſeinen dienern / und allen/die ihn kannten/ unvergleich

lich geliebt wurde. Iulius Capitolinus in vita Gordiani; Herodianus

- lib. 7.

Gordianus tertius oder junior, wurde auf anhalten des volcks

und der armee auf dem rathhauſe zu Rom mit den käyſerlichen kleidern

angelegt undzum Caeſare erklärt/ohngeachter damals noch nicht über

16jahr altwar. Die meiſten geſchicht-ſchreiber bejahen/daß ſeine mut

ter des ältern Gordianitochter geweſen. Er dämpffte des Sabiniani

aufruhr in Africa mitbeyſtand des Landpflegers in ſelbigerprovinz/und

brachte die rebellen darzu/daß ſie ihr verbrechen erkennen und um gnade

bittenmuſten. Ervermählte ſich mit Miſethei/ eines ſehr gelehrten

mannes tochter/ bediente ſich auch deſſelben klugen raths. Erthat ei

nenfeldzug in Perſien/ſchlug Saporem/ bekam Antiochien wiederein/

und trieb die Perſianer aus dem römiſchen reiche. Allein/ dieſe glückſe

ligkeit währte nicht länger/ als ſo lange Miſetheus lebte. Denn ſo

bald dieſer durch Philippi(welchen man den Araber zu nennen pflegte)

intriguen aus dem wegegeräumetwar/und ſelbiger daraufzum Haupt

mann überdie käyſerlicheleibguarde gemachtworden/trachtete er nach

Gordiami leben/ und ſuchte gelegenheit/ſich ſelbſt den weg zum käyſerli

chenthrone zu bahnen. Als es nnngeſchehen/ daßerzu ſolcher würde

erhoben und Gordiano zumcollegen in der regierung beygeſellet wor

den/beförderte er gleich deſſenuntergang/und ließ ihn durch die ſoldaten

ermorden/ welche er auf ſeine parthey gezogen/und durch viel falſche be

ſchuldigungen wider Gordianum erbittert hatte. Iulius Capitolinus;

Herodianur; Zofmus; Eutropius.

Gordianus ein Römer welcher in der griechiſchenſprache ſehr

geübet war und in dem 6tenſeculolebte. Er wurde ein Benedictiner/

und ſchrieb nachmals aufKäyſersJuſtiniani befehl/ das lebenPlaci

diundſeiner geſellen/welche in Sicilien an. 529 durch die ſeeräuber wa

rengemartert worden. Lipomannus führet ſolche lebensbeſchreibung

in dem 4tentomoan/und Suriusunterdem 5ten octobris. Baronius

gedencket auch deſſen in dem martyrologioromano.

Gorditanum promOnt0rium/ oder capo di monte Falco

ne, iſt ein vorgebürge ander weſtlichen küſte von Sardinien/ gegennor

den zu welches ſich etwas gegen die inſul Aſinara zuerſtrecket/und kaum

2o meilenvon Argenſeranord-wie auch eben ſo weit von Saſſari weſt

wärts entfernet iſt. Baudrand.

Gordium/ iſt eineſtadt in groß-Phrygien/ am fluſſe Sangario.

Siewarwegen des ſo genannten nodi Gordii, oder gordianiſchen kno

kens berühmt/ welcher daſelbſt als ein heiligthum verwahret wurde.

Man gibt vor/ daß Gordiuseinarmerphrygiſcher ackermann geweſen/

der 2kuppelochſen gehabt mit deren einem er ſein landgepflüget/ mit

dem andern aber ſeinenwagengeführet habe. Als er nun einſten ge

pflüget/ habe ſich einadleran dasjocheinerſeinerochſen gehänget/ und

ſey darauf bis an den abendſitzen blieben. Wie ernun hierauf die wahr

ſagerum die bedeutung ſolches zeichens gefragt./ſohabe ihm eine jung

frau des landes befohlen dem Gotte Jupiter unter dem titul eines Kö

nigszuopffern; worauferſelbige geheyrathet/und Midam mit ihr ge

zeuget. Mittlerweile habe ſichs begeben/daß die Phrygiervom oracu

lo ermahnet worden/ die erſte perſon/ die ihnenaufeinem wagen begeg:

nen würde/zu ihrem Könige zu erwählen. Weil ihnen nungleich Gor

dius mit ſeinemweibeund ſohne aufſolche weiſe begegnete/ ſo ſeyer von

ihnen alſofort auf den königlichen thron erhoben worden. Hieraufſoll

Midas dem Gott Jupiter vor dieſe von ihm empfangene gnade ſeines

vaters wagen gewiedmethaben. Fernerwurde vorgegeben / daß der

knoten/womitdasjoch an die deichſel angeknüpffet/aus baſte ſo künſtlich

ineinander geſchlungen geweſen/ daß man die enden davon nicht habe

finden können; wobey zugleich die weiſſagung im ſchwange gieng/ daß

derjenige/ welcher dieſen knoten würde auflöſen können/ Herr in Aſien

werden würde. Als dahero Alexander nach Gordium kam/ und den

knoten nicht aufzulöſenwuſte/hieber ihn mit ſeinem ſchwerdte entzwey/

undrühmte ſich, daß er ſolcher geſtalt des oraculi weiſſagung erfüllet

hätte. Curtius 1.3 c 1; Arrianus 1.1 & 2.

Gordius/ Königin Phrygien; ſ. Gordium.

Gordon iſt der zuname eines alten und vornehmen geſchlechts in

Schottland. Es hat dieſen namen von der freyherrlichen herrſchafft

Gordon in der grafſchafft Berwick oder Mers/ im ſüdlichen theile des

Ä königreichs / welches das alte erbgut dieſer familie war/ be

ommen. Der Herzog von Gordon iſt der erſte dieſes namens und ge

ſchlechts/ welches ſeine vornehmſte reſidenz viele 1oo jahr lang in dem

nordlichen theile von Schottlandgehabt/ da der hauptſitz der moraſtig

teort Gigt geweſen. Sir John Gordon einer aus dieſer familie/ hin

terließ zurerbin ſeines groſſenvermögens eine einige tochter/welche an

Sir Alexander Setounvermähletwurde der ſo dann durch desparla

ments ausſpruch den namen Gordon annahm, um das gedächtniß dieſer

familie zu erhalten/und an. I449 vom Könige Jacobo II zum Grafen

von Huntly gemacht wurde. König JacobusVI machte George Gor

don/den Grafenvon Huntly und Herrn von Gordon undBadenochzum

Marggrafen / welcher/ in anſehung ſeines altenund vornehmenge

ſchlechts/ wie auch wegen ſeiner vielen clienten ein Herr war der in ü

beraus groſſem anſehenſtund. Georg Gordon/Graf von Huntly/wur

devom Könige Jacobo V mit ſeiner eignenfamilie wider die Engeländer

auscommandiret/ um zu verhindern/daß ſie nicht in die ſchottländiſchen

gräntzen einfallenmöchten/wobeyer auch ſehr glücklich war/und ſelbige

durch des Lords Hume hülffe und beyſtand mit verluſt wieder zurücke

trieb. Nachgehends commandirte er Ioooomann widerſie/und brach

te ſie mit ſeiner annäherungin groſſe verwirrung/ welchen vortheil aber

er ſich nicht zu nutze machte/und dadurch ſich des Königs groſſe ungna

de auf den halslud/der gleichfalls auch auf die meiſten von Adel übelzu

ſprechen war/weil ſie zu ſelbiger zeit gar nicht geneigt waren/mitEnge

landkrieg zu führen. Zu der Königin Mariä zeiten bediente man ſich

ſeiner/die vornehmſtenvon den ſogenannten Mac Reynalds, die an ſei

nennachbarngroſſeraubereyenverübet/wieder zum gehorſam zu brin

gen/ wobey er aber unglücklich war / und dahero übelberedet wurde/

wiewolvornemlich deswegen / weil er William/dashaupt der ſo ge

nannten Chattanclan oder familie hinrichten laſſen, welcher ſich ſeiner

herrſchafft nicht hatte unterwerffen wollen. Jedoch wiederfuhr dem

Grafennichts mehr, alsdaßer gefangen geſetzt wurde/und einige ſeiner

regalienmuſte fahren laſſen. Weil der Adel nicht gerne wolte/ daß die

Franzoſen/welche dazumal unter der Königin als Regentin/alles nach

ihrem gefallen regierten / in die gewohnheit kommen ſolten/ derſchotti

ſchen Edelleute blut zu vergieſſen/ ſogabe Gordon / als ein politiſcher

mann/ der Königin den Rath/ diejenigen chargen an ihremhofe, die viel

einbrachten/ den fremden zu vergeben/ um dadurch ſieund den Adel in

mißhelligkeitzubringen. Er widerſetzte ſich dem reformationswercke

mit groſſer hefftigkeit/ und bemühete ſich zur Königin Mariäzeiten die

nordliche gegend wieder unter dengehorſam der römiſchenkirchenzubin

gen. Weilnun der Pabſt und die Guiſen wohlwuſten/ daß er ein viel,

vermögendermann war / ſuchten ſie ihn durch groſſe verſprechung bey

ihrem intereſſe zu erhalten, worunter auch dieſe war/ daß ihre muhme

die Königin ſich mit ſeinem ſohn Johanne vermählen ſolte. Dieſes

machteihm einen ſolchenmuth / daß er ſich vornahm/ den Grafen von

Marray/ihrenunächtenbruder/ welcher einer der vornehmſten Prote

ſtanten war aus dem wegezuräumen, desgleichen auch die Königin

ſelbſt zu überfallen/ da ſie ſich in der nordlichen gegend befände/ allwo

ſeine machtſehr großwar. Mittlerweile hatte ſein ſohn Ioooreuter

zuſammen bracht/die er commandirte. Allein/da die Königin auf dem

wege nach ſeinem ſchloſſe Strathbogy ſich befand, beleidigte ſie der Graf

in ſeinem diſcurſe/und verurſachte dadurch, daß ſie nicht mit ihm gehen

wolte/ und alſo ſeinen anſchlag zunichtemachte. So kamen ihr auch

die ſo genannten Highlandclans beſonders aber die MacIntoshes

nebſtden Frazers undMonroes zu hülffe. Nichtsdeſtoweniger wur

de Huntly durch ſeine freunde, die um die Königin waren/ nochimmer

hoffnung gemacht/ ſeinen anſchlag wider den Grafen von Murray zu

wercke zurichten/worauf er denn nicht zweifelte/denzweck ſeines verlan

gens wegen der heyrath zu erlangen. Allein nachdem ſolches durch

aufgefangene briefe ruchtbar gemacht worden, kam er in groſſe noth

und wurde gezwungen / eine ſchlacht zu wagen, worinnen er von dem

Grafen von Murray/ohngeachtet er dieſem andermenge des volcks ü

berlegen war geſchlagen und nebſt ſeinen beyden ſöhnen gefangen be

kommenwurde. Daraufſtarb der altemann/ der ſehr corpulent war/

mitten unterihrenhänden; ſein ſohn Johannes wurde enthauptet A

dam aberperdonirt und der älteſte begab ſich unter Hamiltons ſeines

ſchwiegervaters ſchutz. . . Welcher geſtalt dieſe familie mit der marg

gräflichen würde vom Könige Jacobo VI begabt worden, davon haben

wir bereits oben gehöret. Vom Könige Carolo II wurde ſie mitdem

herzoglichen titulbeehret/inderperſon des gegenwärtigen Hertzogs/der

amzoaufdemcaſtelle Edenburg gefangen ſitzt, welcheser zuanfang der

letzternregiments veränderung mit ganzer gewalt für den König Ja

cobum zu erhalten ſuchte/ und ſich darinnen dem Könige Wilhelmowi

derſetzte. Weil er ſich aber gleichwolinwährender belagerung Ä
eis
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ſcheiden aufführte/und/ohngeachter von dieſer unüberwindlichen ve

ſtung der ſtadt ſehr groſſen ſchaden hätte zufügen können/ ſolches den

noch unterließ/ ſo wurde mit ihm eine ſehr reputirliche capitulation ge

ſchloſſen. Allein/daer nachgehends in Franckreich übergegangen/ und

von dar nachTeutſchland wolte/wurde er unterwegens ertappet und ge:

fangen nach Edenburg gebracht. Auſerdem Hertzoge gibts noch viel

andere perſonen/welche dieſen edlen zunamen führen als z.e, die Grafen

von Sutherland/die Burggrafen von Kenmuelundviele andere anſehn

liche Herren mehr. Man wil durch eine beſtändige tradition behaupten/

daßdie Ridpaths mit den Gordons einerley urſprungs ſeyn/ welches

durch die wapenbücher bekräfftiget wird und auch aus den wapener

hellet ſovon beydenfamiliengeführet werden/ und nachdenhauptſtü

cken übereinkommen. Die gemeinemeynungvon der urſache ihrerver

ſchiedenen zunamen ſcheinet ſehr fabelhafft. Die vernünftigſte muth

maſſungachte ich dieſe zuſeyn/daß ſie ihrenamen von denverſchiedenen

benennungen ihrer unter ſich habenden herrſchafften nachder damaligen

zeiten gewohnheit genommen. Aus dieſem grunde läſſet ſich auch

Ä / daß die Nesbits mit ihnen ausgleichem ſtamme ent

POLU.

Gordon / (Georgius) Marggraf zu Hundly in Schottland.

Seinvater war GrafGeorge, der in der Königin Mariävon Schott

land minderjährigkeit in ſelbigem reiche gnugſam bekannt geweſen und

an. 1562/ nachdem er in einer ſchlacht gefangen/getödtet worden. Die

ſer Georgewarvon ſehr groſſem vermögen/ und einer von denjenigen/

die an. 1583 Jacobum VI in Schottland aus des Grafens zu Angus

Ä an ſich zogen/ und ob er es wol mit Jacob Stuarten/Grafen zu

ran/ als ſelbigerin königlichen gnadenwar/ hielte/ verfolgte er ihn

doch/wieer in ungnade fiel. Nachmals gerieth er an. 1587 mit dem

Reichs-Cantzler/ Joh. Maxwall de Matellan/ in groſſe feindſeligkeit/

undretirirte ſich derenthalben vom hofe/ ließ zwar durch des Königs

autorität die ſache beylegen kam aber an. 1589 mitgroſſem anhange/

wolte dieſe ſache mit dem ſchwerdte ausführen/ und nahm Perth ein/

worüber ihn der König voreinen feind des vaterlandes erklärte/ da ihn

ſeinanhangmeiſtens verließ under alſo umgnade bitten und dem Köni

gezufußfallen muſte, doch nach Edenburg gefänglich geführet ward.

Ob man ihm nun wol beymeſſen wolte/ daß er von dem Könige von

Spanien geld genommen/ſoer aber beſtändig läugnete/ nahm ihn doch

der König zu gnaden an/ und ließ ihnloß. An. 159o hatte er mit dem

Herrn Grant, dem die Grafen zu Atholiaund Moray beſtunden/ ſtreit/

worüber ſein vetter/Johann Gordon/ erſchlagen wurde. An 1591 ge

rieth er mit Jacob Stuart/ Grafen zu Moray/ in nachbarlicheirrun

gen/überfiel ihn inſeinem ſchloſſe/ließ ihn umbringen und ſeinhausan

zünden/ wodurch er ſich viel feindſchafft aufden halßzog/ ſeine diener

zum theil dieſenmord mit dem leben bezahlen und er ſich retiriren muſte.

Doch ließ König Jacobus die ſache durch Wilhelm Duglas/ Grafen

zu Angus/beylegen. An. 1592 gerietherinneue ungelegenheit, denn

weil er den Römiſch-Catholiſchen zugethan war/ ſendete er einen/nas

mens Joh. George Carr/mit anderereinſtimmungennach Spanien/um

daſelbſt etwas wider des Königs in Schottland intereſſe, zum vortheil

der römiſchen religion zu ſuchen, welches aber durch Carrsarreſtirung

in Irrland/ als er allda zuſchiffe gehen wollen/entdecket/ und ſeiner ad

härenten einer/David Grammenthauptet ward. Hierauf rückte der

König wider ihn zu felde/ undobgleich Gordons gemahlin Henrietta

Stuart Amat Stuarts HerzogszuLenoxtochterbey dem Könige vor

ſich und ihre kinder einige ſchlöſſer und einkünffte erhielt/ er auch anno

1593 unvermuthlich bey Fala zu dem Könige kam / und einen fußfall

thät/ war doch die cleriſey in Schottland über ihn dergeſtalt erbittert/

daßoberzwar von dem Könige dimittirt er doch an. 1594 in einer zu

Perth angeſtellten inquiſition verdammt ſeine güterconfiſcirt/ er des

landesverwieſen und ſein wapenöffentlich zerbrochen ward. Er rück

te aber hieraufvor die ſtadt Aberdon/ und machte einigevon des Jacob

Gordons/ſeines vetters geſellſchafft/die daſelbſt gefangen waren/loß/

wagte auch mit der königlichen armee unter dem Grafen von Argile/ ein

treffen/muſte ſich aber in dasgebürgeretiriren/ undungeachtet derneu

en verbündniß mit dem Grafen zu Angus und Bothwel/ aus Schott

landwegbegeben. An. 1596kam erwieder hinein wurde auch/der cle

riſeyharter contradiction ungeachtet/bey dem Könige wiederÄ
net/undan. 1597 invorigenſtand geſetzt, wie er dennauchnoch ſelbiges

jahr dem Könige bey dem reichs conventedenzepter vortrug/auch/nach

dem er ſich zu der reformirten religion gewendet/ wurde er an. 1599 in

den marggrafen ſtand erhoben. An. 16o1 verglich ihn der König mit

des durch ſeine vermittelung entleibten Grafens von Moray ſohn/ſo/

daß dieſer des Gordonstochter zurehenahm. Buchanani hiſt. Scot. lib.

15. 56. 17; 4.

Gordon/ (Georgius) Marggraf zu Huntly in Schottland. Er

wargebohrenvon George Gordon dem erſten/ und Henrietta / Amati

Stuarts/Herzogszu Lenox in Schottlandtochter. Er vermählte ſich

mit des CaleniCambel/Grafens zu Argile/tochter/ und wurde königli

cher Statthalter in den nordiſchen landen/blieb auch bey den innerlichen

unruhen König Carolo I allezeitgetreu. Deshalben wurde er auch

durchein beſonderes decret desparlaments an.1644unter diejenigen ge:

rechnet/die keinenpardon genieſſen ſolten. Er ergriff aber als einmäch

tiger Herrundeinhaupt des geſchlechts Gordon dem Könige zu dienſte

diewaffen wider die conföderirtenſtände in Schottland dahero der an.

I644Ä Edenburg verſammleteſynodus wider ihn denbannpublicirte.

Der Marggrafzu Argile aber ſeiner gemahlin bruder/ würckte wider

ihn miteinerarmee/wodurch die ſeinigen meiſtens auseinander lieffen/

und er ſich nach Stranaure zu retiriren genöthigetfand. Hieraufwol

teerſchzwar nicht wiederzueinemfeldzugeentſchlieſſen commandirte

edºch an. 645 eine armee perſönlich fiel in die grafſchafftj

eroberte etliche örter/belagerte das ſchloß Lethen und erobertea 1646

dieſtadt Aberdin/wolte ſich aberunter des Marggrafens von Montroſ

ſe/welchen der König zum OberGeneralin Schottlandernennetj

mando gar nicht geben. Nach des Königs gefangenſchafft ſuchte er

zwar allerhand diverſion zu machen/ und ſich mit dem Alexander Mac,

donaldzuconjungiren/allein der General Lesle und Midleton rückten

widerihn nahmen ihm an. 1647 ſeine ſchlöſſer ab/woraufer ſich indas

umantiſchegebürgeretirirenmuſte dahin ihn Midleton verfolgte. Er

ward endlich von ſeinen eigenen leuten verrathen/ und von einem na,

mens Donaldo Bucharrig des MarggrafenszuArgile Oberſten Lieu,

tenant/in die hände geliefert/gen Edenburg gebracht undan. 1649 auf

befehl des parlaments enthauptet. Georg Barei elenchimejum

Edm. Ludloß- memoires; Gregorius Leti theatrobritann.; A.

Gordºn / (Jacobus)ein Jeſuit war aus einer von den vornehm

ſten ſchottiſchenfamilien der Marquis de Lamore gebohren. Er gieng

um der religion willen aus ſeinem vaterlande/undkam genRom allwö

er den20 ſept an. 1563 in denJeſuiterorden trat. Er lehrte längerals

5ojahr die philoſophie und theologie/verſtand auch die ſprachen wohl/

vornemlich die hebräiſche, welche er mit groſſer reputation zu Paris

Bourdeaux und onta Moiſſon lehrte. Er that eine reiſe in Teutſch

land, Dänemarck und die inſuln von groß Britannien ſtarb endlich zu

Parisden 16april an. 1620 im77ſtenjahre ſeines alters. Er hat epi

tomen controverſiarum chriſtianae fidei geſchrieben. Alegambe de

ſcript. S. I.

Gordonus! (Jacobus) auch ein Schottländer und Jeſuite ge

bohren von dem Marquisvon Huntley. Erwar Rector der colegio

rum zu Bourdeaux und zu Toulouſe/ und nachmals Königs Ludovici

XIII beichtvater. Man hat von ihm chronologiam latinam von an

fangder welt bis hieher; commentarios in ſcripturam ſacram, theolo

giam moralem ; &c. Alegambe deſcript. S. 1; Mireus deſcriptor.

ſecul. 17.

Goree oder Goure eine inſul 3meilen von dem Capo Vord in
Africa; ſ. Goerée. -

Gorgia / Leontinus genannt/weiler von Leonce bürtigſoizo

Lentini heiſſet/einer ſtadt in Sicilien. Er war ein berühmter advocat/

welcher aber ſowolſchlityme als guteſachen führte. Als die Leontiner

mit den Syracuſanern einige ſtreitigkeiten hatten./ ſchickten ſie ihn mit

dem Tiſia an die Athenienſer/ um ſuccurs von ihnen zu ſuchen, ſo in der

88ſten olympiade AV.C.327 geſchehenſeyn ſoll. Gorgias erhielt was

erſuchte/ und ſagt man, er habe 108 jahr gelebet. Cicerº de Finibus

lib. 2 cap. 1; Diodorus fculus lib. 12; Thuydides; Atheneus; Plu

tarchus.

Gorgon 1 la Gorgona, iſt eine kleineſtadt in Italien. Sie liegt

zwiſchendem toſcaniſchenufer und Corſica/ ſo vorzeiten den Piſanern

gehörte/anitzo aber dem Groß-Hertzoge von Florenz unterworffen/und

nichts mehr als einflecken nebſteinem thurmeiſt. Sieliegt 25 meilen

weſtwärts von Livorno/2ovomausfluſſe des Magraſudwärs / und iſt

ganz bergicht.

Gorgones oder Gorgades/ ſind die inſulndes grünen vorge

bürges auf dem atlantiſchen meere gegen Africa und beſagten Capo

verde/ odergrünem vorgebürge zu. Es ſind deren Io/und gehören dem

Königevon Portugal. ſ Heſperides. Baudrand. -

Gorgones werden vor 3 ſchweſtern gehalten des Phorci und

und Cetätöchter/derennamen Meduſa/ Euriale undStheno geweſen.

Siehatten ihre wohnungen bey den heſperiſchen gärten/ undverwan

delten alle leute/die ihnen ins geſichte ſahen inſtein. Perſeus aber

überwand ſie/undtödtete die Meduſam durch der Göttin Minerväbey

ſtand. Alles dieſes ſoll nachder mythologorum erklärung ſeineÄ
auf die tugend der tapfferkeithaben alswelche auch die gröſten gefährs

lichkeiten überwindet. Virgilius 6 AEneid. ; Oßidius metam.lib.4; IDio

dorus ſculus lib. 3; Apollodorus de orig. Deor.lib.2 pag 74; Natalie Co

mes lib. 7.

Gorgonius/ König der Cureten; ſ, Gergoris.

Gorgonius. Manfindet3 Märtyrer dieſes namens der erſte

wirdin dem calendarioromanoangemercket. Der andere vondem Eus

ſebio, der dritte vondem Baſilio. Euſebius hiſt.ecclcſ lib.8c.6 Baſlias

tom.1 hom.zo.

Gorgonſola oder Gorgonzoia/ iſt eine kleineſtadt im herzog

thume Mayland/ welche dem Prinzen von Trivultiogehört/ und 12

meilen von der ſtadt Maylandoſtwärts gelegen iſt.

Gorgophone war des Perſeitochter von der Andromeda.

Nachdem ſie ihren erſten gemahl überlebet verheyrathete ſie ſich zum

andernmalean den Cebalum, und war die erſte weibsperſon/ die ſich

zum andern male vermählte, weil ſolches ſonſtdamals noch nicht üblich

geweſen. Aus der erſtenehe hatte ſie 2ſöhne den Aphareum und Leus

cippum/ aus der andern einen ſohn namens Tyndarum/ welcher der

Helenävaterwar undeine tochter/namens Arenam/welche des Apha

reifrau war. Aphareus ließ ſeinenſohnneben ſich zu Merſena regie

ren, behielt ſich aber die oberſte gewalt bevor. Erbauete eine ſtadt/die

er nach ſeiner frauen/ Arenam nennete Gorgophone aber wardin

ihrem vaterlande zu Argos begraben. Paſania 1 2 3 Byte.

Gorham oder Gorran (Nicolaus) ein Dominicaner war

durch ſeine ſchriften berühmt. Pitſeusbehauptet, daß er von geburt

ein Engeländer geweſen/ Poſſevinus F andere wollen ihn zu ei
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nen Franzoſen machen und zu Königs Philippi beichtvater / ſagena

bernicht/ob es Philippus pulcher, oder Philippus longus, oder aber

Philippus Valeſiusgeweſen. Der erſtere dieſer 3 Monarchen hatte

noch einen beichtvater gleiches vornamens undordens allein es war

Nicolaus Farinula von Rouen/ einer von den Iofranzöſiſchen Cardi

nälen/ welche Pabſt Clemens Van. 1305 creirte. Und hierauf folget

auch, daß man die eigentliche zeit nicht wiſſen kan/ wenn er gelebet/denn

einige ihn an. 1304/ andere aber 135o/139o und I4oo ſetzen. Demſey

aber wie ihm wolle/ ſo iſt doch dieſes gewiß/daß er verſchiedene commen

tarios übereinigebücher heiliger ſchrifft/ als über die evangelia, epiſto

fasPauli und dergleichen geſchrieben. Trithemius deſcript. eccleſ;

Leauder Alberti de vir. illuſt. ord. Praed.; Pitſews deſcript.angl.

: G0riondes; ſ, Ben Gorion.

Gorläus (Abrahamus) ein berühmter Niederländer. Erwar

zuAntwerpenan. 1549 gebohren/ und macht ſich durch gute käntniß

der medaillen undanderer alten monumenten berühmt. Inſonderheit

ſammlete er eine groſſemenge ſiegelringe zuſammen, wie ſolches auch

aus ſeiner daétyliotheca erhellet. Er lebte zu Delft/ iſt aber daſelbſt

nicht in der müntze engagiret geweſen / wie Derſelius will. Es will

zwar Gaſſendus invita Pereſcii behaupten, erhabe zwar lateinverſtan

den/aber nicht erlernet/Swertius aber zeiget das gegentheil/ daß er

vonjugend auf ſolches nebſtAndrea Schotto getrieben. Er ſtarbend

lich den 15den aprilan. 1609/ undwurde ſein cabinet an den Prinzen von

Wallis verkauft. Er hat nebſt der dactyliotheca auch theſaurum nu

miſmatum famil. roman. und paralipomena numiſmatum geſchrieben.

S86ertius Athenis Belg. pag: 87; Valer. Andreasbiblioth. belgic.pag 15

Bayle.

Gorläus (David) bürtig von Utrecht aus dem 17den ſeculo.

Er hat exercitationes philoſophicas geſchrieben / worinnen er von der

gemeinen opinion abgehet. Regius/ Carteſi diſcipel/ als man ihm

wegen einer theſ , ſo die unionem animae und corporis betraff/ hart zu

ſetzte/ berieffer ſich darauf, daß er ſich des Gorläi eigener terminorum

bedienet hätte, allein/ dieſes dienete ihm zu nichts/ und vermochte

vielmehr den Voetium/daßer des Gorläymeynung/ſo viel als möglich/

zu vernichten ſuchte. -

Görlitz iſt eineſtadt in der ober-Laußnitz/ an der Neiſſe gelegen/

gehört dem Churfürſten von Sachſen. Es iſt ſolche von langen zeiten

her vor die volckreicheſteſtadt in ganz Laußnitz gehalten wnrden. Und

weil ſie die vornehmſteſtadt in dem Görlitzerkreiſe iſt/ welchen Carolus

Ivan.1376zu einem fürſtenthume erhoben/ſo beſitzet ſiebeyallen ne

stiis publicis die nächſteſtelle nach Bautzen. . . Es wird auch in dieſer

Ä von den landſtänden dieſes kreyſſesjährlich nach dem feſte der Heil.

drey Könige einlandtag/und zu verſchiedenenzeiten des jahrs auf dem

daſelbſt befindlichen voigtshofe daslandgerichte gehalten / worinnen

der Amts Hauptmann ſelbigenkreyſes das directorium führet/ und die

2älteſten wie auch die deputirten derſtädte Görlitz/Zittau und Lauban

zu aſſeſſoren hat. Jedoch dependirt dasgörlitziſcheamt von dem bauß

miſchen oberamte. Vor dem S. Niclasthore wird das heiligegrabge

zeiget/welches George Emrich/ Ritter des heiligengrabes und Bürger

meiſter der ſtadt Görlitzbey ſeiner glücklichen wiederkunft von Jeruſa

leman. 1481 auf dieſe art/ wie er es an. I46o ſelbſt zu Jeruſalem geſe

hen/ mitgroſſenkoſten hat erbauen laſſen. Es iſt auch ein gymnaſium

daſelbſt/ welches aufKäyſers Maximiliani I vergünſtigung an.'I465

in dem franciſcanerkloſter daſelbſt angelegtworden. Die S. Petri und

Paulikirche iſt ehemals gar koſtbar geweſen/über welcher von dem 8ten

mayan. 1423 bis den 15denauguſtian. I497/ undalſo74jahr/2mona

teund7 tagegebauetworden/ſo aber an. I691 nebſt einem groſſen thei

lederſtadt im brandeaufflog. Eine halbemeile von derſtadt iſt der ho
heberg/ von welchem mangantzober-Laußnitzüberſehen kan/insgemein

wird er die landeskrone genennet. Vor alters haben allhier2 ſtarcke

ſchlöſſereinander gegenübergeſtanden/ welche an. II25 vordie haupt

veſtung dieſes landes ſind gehalten / und durch der ſächſiſchen Fürſten

lehns-leute beſeſſen worden. Weil aber nach der zeit etliche räuberih

ren aufenthalt darinnen ſuchten / ſo hat ſie die ſtadt Görlitz um6oe

marckan ſicherkaufft undmiterlaubniß Käyſers Sigismundi an.1422

geſchleiffet. Chrif. Manli comment. rerum Luſat.; Schurtzfleiſch.de

Luſatia §.8; beſcreibung der Lauſsnitz p.24.

G0ropius / (Johannes) zugenamt Becanus/war von Hilva,

renbeck ausBrabant/am S.Johannisabendea.1518 gebohren.Er ſtudirte

zu Löven/undwarin den ſprachen und in der philoſophie wohl erfahren/

erlangte auch unter dem Gemma Friſo eine beſondere wiſſenſchafft in

dermedicinundmatheſ. Er war bey des Caroli Vſchweſter/ Eleono

ra/Königin von Franckreich/leibmedicus, kehrte aber wieder in ſein

vaterlandzurücke undpracticirte zu Leyden. Als er zu Lüttich bey dem

Cardinale Groesbequiowar/unddaſelbſt von der älteſten ſprache gere

det wurde/wolte er behaupten, daß ſolches diecimbriſche wäre und daß

die älteſte philoſophie ſo Linus/ Orpheus und Thamiras in Thracien

fortgepflantzet / von dem Roacho und deſſen ſöhnen/ vornemlich dem

Japeto herrührete/ welches ihmhernachgelegenheit gab/ verſchiedene

bücher zu ſchreiben. Er ſtarb zu Maſtricht den 27 junii an. 1572 im

53ſtenjahre ſeines alters und ward bey den Franciſcanern begraben.

Er hat origines antwerpianas in9büchern geſchrieben/alsatuatica; gi

gantomachiam; niloſcopium; cronia; indoſcythica; ſaxonica; go

thodanica; amazonica; venetica & hyperborea. Worzu nach ſeinem

tode kommen ſind: hermathena; hiereglyphica; vertumnus; galli

ca; francica & hiſpanica. Mirºeur elog. belgic.; Waler. Andrea bibl.

belg. P. 898.

E

Gottäus/ (Johannes) ſonſtGorris genannt, einmedicus aus

dem 16den ſeculo. Er war von Paris ein ſohn Petri Gorräi/medici

von Berry, . Erwar nicht allein in der medicin ſondern auch in der grie,

chiſchen und lateiniſchenſprache ſehr geübt. Als er einsmals ſich auf

der ſänffte tragen ließ/ und bey damaligen unruhen die ſoldaten ihn an

packen wolten ſtarb ervorſchrecken an. 1577/ als er72 jahr alt war.

Er hat verſchiedenes geſchrieben als: definitiones medicinae; opera

Nicandri hateraus dem griechiſchen ins lateiniſche überſetzt. sainth

Marthe elog.doct.Gall.I.3; la Croix du Maine.

Gorrevod/ (Ludovicusvon) Cardinal/Biſchoffvon S. Jeanvon

Morienne/Reichs Fürſt und AbtzuAmbronai. Erwar aus Breſſe/

allwo ſeine familie eine dervornehmſtenwar/welches man aus der Gui

chenon hiſtorie de Breſſe zu erſehen. Er war des Johannis von Gor

revood ſohn (nicht aber des Laurentii/ wie Aubert will denn ſelbiger

ſeinbruder war) eines breßianianiſchen Edelmanns und Johannä de
Lorriol. Ä Alexander VI machte ihn an. 1499 zum Biſchoffe zu s.

Jeanvon Morienne. Leo X, nachdemer an. 1515 ein bißthum zu Bourg

geſtifftet hatte gab dieſem Ludovicoſolches zuverwalten, als der Herº

zog von Savoyen ſelbigen als ſeinen Abgeſandten zum concilio latera

menſgeſchickt hatte. Pabſt Clemens VII machte ihn an. 153o zum

Cardinal undzum Legato a latere inganz Savoyen. Er ſtarb a. 1537.

Onuphrius ; Ciacconi & Aubery hiſt. des Cardin.; Sammarth. Gällia

chriſt.; Guichenon hiſt. de Breſſe.

Gorskius (Jacobus)ArchidiaconuszuGneſen/ Canonicus und

vornehmſter prieſter zu Cracau/ wie auch vice-Cantzler und Profeſſor

auf der academie daſelbſt. Erwar in einem fleckenderprovinz Maſſo

vien in Pohlen gebohren/ und machte in den ſprachen der theologieund

jurisprudenz groſſe progreſſen. Seine meriten brachten ihm verſchie

dene wichtige emplois undgute beneficia zuwege/ auch war er einer der

berühmteſten auf der academie zu Cracau/ allwo er die juraprofitirte/

und daſelbſt den 17juniian 1585 verſtarb. Er hat verſchiedenes ge

ſchrieben/ als deuſu legitimo euchariſtiaez de paſtore; de baptiſmoprae

deſtinationum; cruſium ſeu animadverſionem in theologos Würten

berg. ; Praemunitionem adverſus inſanum dogma Francken Arianum;

victoriam Regis Stephani; praeſtantiſſimorum Polonorum epiſtolas.

Staroßoſius in elog.polon. pag 36 ; Ghilini theatr. d' huom.letter.;

Freet ; Öc.

Görtz iſt eine gefürſtete grafſchafft in Friaulgelegen/ an das her

zogthum Crojaſtoſende. Eswar ſelbige eine zubehörung deralten pro

vinz Illyrici und an beſondere Grafenaus dem andechſiſchen geſchlech

te gediehen/die man auch Pfalzgrafen in Kärndten ehemals genennet/

auch Pfalzgrafen in Puſterthalund Kärndten. Der erſte Graf iſt Al

bertus I, Bertholdi/Grafens von Andechſohn/ ſo um an. II5o gelebet.

Dieſem folgte ſein ſohn Heinricus umsjahr 119o. Dieſem Albertus II,

welcher mit ſeiner gemahlin Machtilda/ Herzogin von Meran/zeugte

Meinhardum/Grafen zu Görtz und Tirol / welche letztere grafſchafft

er durch eine tyroliſche Printzeßin erhielt. Er hinterließ Adelheiten/

Friederici/Grafens von Ortenburg/gemahlin; Mainradum/ der mit

ſeiner gemahlin Eliſabetha aus dem hauſe Bayern Eliſabetham/ Käy

ſers Alberti gemahlin/zeugte; Heinricum/Grafen von Tyrol ſo an.

1305 ohne erben verſtarb; Ottonem der Annam/ Churfürſtens Rudol

phivon der Pfalz/gemahlin hinterließ; und Eliſabetham/ Königs Pe

tri II aus Sicilien / gemahlin; undAlbertum/ von dem Margareta/

Burggraf Friedrichs zu Nürnberg gemahlin. Mainradiandererſohn

war Albertus/der mit Offinia/Gräfin zu Ortenburg/zeugte Albertum/

Heinricum und Meinhardum III. Dieſerpflanzte das geſchlechte fort/

und hatte von ſeiner gemahlin/einer Gräfin von Pfannenberg/ Johan

nem Mainhardum/ Johanem Heinricum/ Mainhardum und Conra

dum. Die übrigen ſtarben ohne erben / allein Johannes Heinricus

hinterließ Leonhardum/Johannemund Heinricum. Dieſer hatte mit

ſeiner gemahlin/ Catharina von Cilley/Friedericum und Udalricum/ ſo

unverehligtſtarben/ und Urſulam/ Graf Heinrichs von Schaumburg

gemahlin. Johannesaberhinterließ Heinricum/ der von Eliſabetha

Herzogs Leopoldi zu Oeſterreichtochter/. Leonhardum hinterließ/ und

dieſer wiederum einen ſohn/ Leonhardumbenamt/welchem/weiler anno

15oIunverehliget verſtarb/ Käyſer Maximilianus I, vermöge einer al

ten mitden Grafen von Tyrol aufgerichteten erb verbrüderung ſuccedir

te/ welches auch in den zwiſchen Käyſer Maximiliano I und Ferdinando

II mit der republic Venedig aufgerichtetenverträgen bey dem hauſe Oe

ſterreich beſtätiget worden. Die vornehmſtenörter dieſer Grafſchafft

ſind Görtzamfluſſe Liſonzo gelegen/3 oder 4meilen von Aquilia-Gradi

ſea oder Gradiſch, welches eine zuverläßigeveſtung/ und von den Vene

tianern zum öfftern vergebens angegriffen worden / worgegen ſie aber

die veſtung Palma erbauet/ferner Canlae/Gemünd/ºc. Fºgger ſpiegel

der ehren lib. 3c.8; Bucelinigerm. ſtemmat. p. III P. 3o; europ.herold

p. I P.4oI.

Gory/ iſteinekleineſtadt in Gurgiſtan oder Georgia. Sie liegt

aufeinerebene/zwiſchen 2 bergen am fuſſeKur wobey zunächſt ein et

waserhabenerhügel iſt auf deſſen ſpitze eine feſtung ſtehet/ die von ge

bohrnen Perſianern bewachet wird. Siewurde in währendem georgi

aniſchenkrigen etwa vor 40jahren von Ruſtam Kam/der perſianiſchen

armeeGenerale erbauet/und vom einem miſſionario Auguſtinerordens/

ſo ſichebendaſelbſt aufhielt dergrundriß darzugemacht. Weilen ſie

beydes von naturund durch kunſtveſte iſt/ſoliegen nicht über 1oomann

zur beſatzung darinnen. Die einwohner ſind alleſamt kaufleute und

ſehrreich. Man kan daſelbſt alle zum menſchlichen leben nothwen

dige dinge ſehr wohlfeilhaben. Chardin voyage de Perſe.

- , Goſes
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Goſes ſind die vornehmſten kauffleute an des Czaars von Mo.

ſcauhofe. Wenn einem Ambaſſadeur audienz gegeben wird/werden

aus des Czaars kleiderkammer die prächtigſten kleider heraus ge:

nommen / und ſie daraus gekleidet, Olearius voyage de Mo

ſcovie. >

Goſius (Martinus) ein jure-conſultus aus Bononien in Itali

lien, welcher desberühmten Jrneriidiſcipel war. Er iſt einer von den

erſten geweſen/ welche über dasjuscivilegloſſen und commentarien ge

macht. Er war Käyſers Friederici Rath/ und erwarb ſich umsjahr

150einen groſſenäſtim zu eben ſelbigerzeit/ als Bulgarus berühmt

war welchem er in ſeiner lehre contrair/dahero auch die meiſten rechts

gelehrtengetheilet waren und die es mit ihm hielten die Goſiani genen

net wurden, wie Cynusbezeuget, welcher auch anführet/ daß Goſius

nebſt ſeiner familie/weil er es mit den Gibellinern gehalten/ aus ſeinem

vaterlandevertrieben worden. Nicolaus Alidoſus dott. bologn. dileg

Call. E C1V. - - - - -

Goslar/ iſt eine berühmte reichsſtadt am Hartz gelegen. Sie

hatihrennamenvon dem fluſſe Goſa an welchem ſie liegt und bedeutet

ſoviel als einlager an der Goſa. Es liegt ſelbige an dem berge Ra

hinn/ ſo der Rammelsberggenennetwird, welcher anbleyund ſilber

garreichiſt. Es ſoll vorzeiten an dieſemorte ein altjägerhaus undei

nemühle geſtanden ſeyn / Käyſer Heinricus I aber hat ſie hernach zu

bauen angefangen und Käyſer Heinricus II und III zu einer rechten

ſtadtgemacht. Hernachhaben ſich die alten Käyſer daſelbſt zum öff

tern aufzuhaltenpflegen/und iſt ſie unter die teutſchenpfalzſtädte mitge

rechnetworden/wie esdenn daſelbſteine königliche burgund etliche geiſt

liche collegiahat. Esiſt dieſeſtadt ſonſt wegen des in den hiſtorien alſo

genanntengoßlariſchenblutbades bekannt. Denn als Käyſer Heinri

cus IV an Ieß3 die Pfingſtfeyertage zu Goßlar hielt zanckte ſich der

Biſchoff von Hildesheim und der Abt vonFulda/ welcher zum nächſten

bey dem Churfürſten von Mayntz ſitzen ſolte. Darüber kam es unter

den bedienten zumhandgemenge undward ſoviel blutsvergoſſen, daß

es zur kirch-thürehinauslieff . Es wird zwar dabey mit angeführet/

daß als den anderntag die kirche wieder geweihet worden/ und der prie

ſter die worte ſang: hunc diem glorioſum feciſti Domine, der teufel mit

einer grauſamenſtimme geruffen hätte: hunc diem bellicoſum ego feci,

welches letztere aber ſo viel grund nicht hat. An 1541 wurde dieſe ſtadt/

aufveranlaſſen Hertzog Heinrichs des jüngern/ von dem kammergerich

te zu Speyer in die acht erkläret/ daher ſich der Churfürſt/ Johann

Friedrich zu Sachſen und Landgraf Philippus von Heſſen dieſer ſtadt/

weil ſie mit in dem ſchmalcaldiſchen bunde ſtund/angenommen und den

krieg wider beſagten Herzog glücklich geführthaben. Wiewolhernach

an. 1552 durch einen gewiſſen vertrag den Herzogen von Braunſchweig

der zehende desbergwercks/vieleholtzungen und andere jura ſind abge

treten worden. An 1631 wurde dieſeſtadtvon Herzog Wilhelmen von

Weimarvor den Königvon Schweden erobert/ kam aber bald wieder

an das reich/beywelchem es noch bis dato verblieben iſt. Topogra

phia des niederſächſiſchen kreiſesp. o1; Zeileriitin.germ. p. 6273 Ss

gittarius hiſtor.goslar.aboriginibus ad Fridericum III Imp.

Goſſelinus oder Gorzelinus/ war Biſchoff von Mans/einſohn

Rogerii ſo einziemlich mächtiger von Adelwar/und das herzogthum

Maine beſaß. Seinvater brachte ihn an.724 zudieſem bißthume und

als er mit hindanſetzung ſeines metropolitanivon dem Erz Biſchoffe zu

Roanconſecriret worden/wurde er auch/ohngeachtet ſich die ganze

cleriſey und das volckwiderſetzte/ mitgewaffneterhand in das bißthum

eingeſetzet. Er hattekaum dieſewürde angetreten/ als er ſchon aller
handungerechtigkeit übete. Er lebte dergeſtalt einigejahre/wurde aber

nachmalsvom Könige Pipino ſeiner biſchöfflichen würde entſetzt. Al

lein erbateinſten denjenigen/ ſo an ſeine ſtelle kommenwar zu gaſte/

und als er erſchienen war/rißer ihm ſeine beyden augen aus dem kopffe/

ſchnitt ihm die naſe ab/ließ ihn hernachmals durch bewaffnete leute aus

dem lande führen. Als er nun ſich wieder in ſeinem bißthume eingefun

den hatte, ließ ihn Pipinusbey dem kopffe nehmen ihm die augen aus

reiſſen/ und ſchickte ihn auf inſtändiges anhalten ſeiner befreunden wie

derzurücke in ſein bißthum. Erbekamhierauf einen Coadjutorem wel

cher vor ihn das amt verrichten muſte/ weil er blind war. Indeſſen

führte er ſein voriges leben fort undſtarban.77oam ſchlage. Io-Bon

donnet des evequesdu Mans.

Goſſelinus / (Johannes) lebte in dem 16denſeculo. Er war

von Virebürtig aus der Normandie/ und königlicher bibliothecariuszu

Paris/unter KönigsCaroliIX und Heinrici Ilſregierung. Er war in

den ſprachen wohl erfahren am meiſten aber legte er ſich auf die aſtro

nomie. Erſtarb im hohenalter/ indem er in das caminfeuer fiel/dar

auser ſich/weil er alleinewar/nicht helffenkonte/ und alſo verbrannte.

Erhat geſchrieben hiſtoriam imaginum coeleſtium noſtro ſeculo accom

modatam; la main harmonique, oulesprincipes de muſique antique &

moderne; ephemerides oü Almanach du jour & de la nuitpour cent ans

commençansen l'an. 1571; Verdieur Vauprißas bibl.franc. p. 7o8; la

Croix du Mainep.23o; Bayle.

Goſſelinus / (Julianus) bürtig von Rom ſeinem geſchlechte

aber nach ſtammete er ausdem montferratiſchen von Nizza de laPag

lia her. Er war in dem 16denſeculoinäſtim/ und wurde in dem 17den

jahre ſeines alters Ferdinandide Gonzagä/vice-Roys von Sicilien/ſe

cretarius, zog auch mit ihm / als er Gouverneur von Mayland wurde.

Er hattenachmals eben dieſe function bey dem Hertzoge von Alba und

bey dem Herzogevon Seßia welche nach des Gonzagä tode Gouver

neur zu Maylandwaren. Der Herzog von Seßla führte ihn mit an

den ſpaniſchen hofallwo Goſeliniſch durch ſeine geſchicklichkeitundklug

heit ſo angenehm machte, daß man auch dem Herzogerieth/erwürde

wohlthun/wennerin ſeinen affairen/die er an dem königlichen hofe hät

te/teinen andern brauchen würde als ſelbigen wie er denn hierburchei

nejährlichepenſion von 2ooreichsthalern bekam. Der Marquis von

Peſcaire/des Duc de Seſſe nachfolger hielt vom Goſſelino ebenſo viel/

als ſeine vorfahren/allein als der Herzog von Albuferque Gouverneur

zu Mayland wurde kehrte ſich dasblätgenum/ undhätte es nicht viel

gefehlet/Goſelinus hätte zugleichehre und leben verlohren. Alleinves

wuſte ſich Goſelinusſoherauszuwickeln/dqßihm dieſe verfolgung noch

zu ehren gereichen muſte. Jedoch wurde er in ſeine ſtelle nicht eher ein

geſetzt/ als unter dem Marquisd'Aimonte und dem Herzoge de Terra

nova/ welche Gouverneurszu Mayland waren, denen er in ſeiner ſecre

tariatsſtelle groſſe ſatisfaction gab. Unter andern gutenqualitäten

wird vonihmgerühmet/ daß erſtreitigeſachen beyzulegen gar glücklich

geweſen. Er ſtarbendlich zu Mayland den 12 febr. an. 1587 im 62ſten

jahre ſeines alters. Er hat verſchiedenes geſchrieben als: rmediſ

corſi lettere; ragonamente ſopra; coniponimente del Borgheſ; die

chiarazione dialcuni.componimenti; vitadidon Ferdinando Gonzaga;

tre congiure; civé de Pazzie Salviaticontre i medici del Conte Giovan

Luigide Feſchicontra la republicädiGenova & d'alcuni Piacentinicon

trailloro Duca Pietri Luigi Farneſe; &c. Ghilini theatro d'huom. let

ter. PIP 343 Mandof bibl.rom,26; Bºyle. . . . . .

Goſſelinus/ (Wilhelmus)bürtig von Caen lebte in dem 16den

ſeculo/und that viel in der mathematic. Er hat geſchrieben: de arte

magna, ſeu de occultapartenumerorum, quae & agebradicitur, libros

quatuor. Werder Vauprißasp.478; Bayle. . . . es

Goſſenprot oder Zoſſenprot/ (Sigismund) ein Benedictiner

lebte in dem 15denſeculo umsjahr 1483 in Teutſchland. Er hat eine

chronicvon Augſpurggeſchrieben/ welche Joh. Piſtoriusmitunter ſei

ÄÄ- rerum germanicarum publiciret. Voſſus de hiſtor.lat.

I). 3 CaP. 6. -

Goſtinin iſt eineſtadt und caſtellaney in nieder Pohlen/ in der

woywodſchafftRaue/ nebſt einem gutencaſtelle/2oder3meilen von der

Weixel/und ebenſoweit von Polzkogelegen. Der Groß Herzog von

Moſeau Demetrius Suisti welchen ſeine unterthanen in Stanislai

Zolkicwski / des Generals über des pohlniſchen Königs Sigismundi

trouppen/hände geliefert wurde an. 16II nach Goſtinin geführet/ und

ſtarb daſelbſt kurz hernach. Andr. Cellari Polonia; Simon Staroßoſci

us in Polon.; Zeiler. deſer. Polon.poſter.p.69. -

Gotfried I, Grafvon Anjouund Senechalvon Franckreich. Er

war Fulconis II, ſo der gutezubenamt wird/ſohn. Es wurde ihm der

zuname Griſegonelle beygelegt ausÄ weil er alsereinſten ſich

mit einem rieſen in einen kampffeinließ überſeinenwaffen einen grauen

rocktrug/welchen man damals Gonellenennete. Er that zu Königs

Lothariizeiten dem ſtaate von Franckreich groſſe dienſte/wannenhero

er auch vor ſich und ſeine erbenzum Senechal von Franckreich gemacht

wurde. Er ſtarb den 21juliian.987 vor dem ſchloſſe zu Marſon/ und

ward in der s. Aubinikirche zu Angersbegraben. Er hat die collegiat

kirche zu Loches geſtifftet. Von der Adelheit von Vermandois hatte er

den Fulconem III, Grafen von Anjou; Mauritium / welcher an. Io12

ohne erben verſtarb; Ermengardin welche an. 97o an Conan I, Gra

fenvon Bretagne/ vermählet war; Adelamoder Blancam/ ſo an Wil

helmum III, Grafen von Provence vermählet; und Gerbergam/ ſo an

Wilhelmum II, Grafen von Angoulêmevermählet. Albericus in chron.

Bourdigné hiſt. d'Anjou.

Gotfried II, Martellus genannt/ Graf von Anjou und vor

nehmſter ſtaatsminiſter in Franckreich/ unter dem Könige Heinrico.

Er war des Fulconis/ ſo Nerragenannt/ſohn/von der Hildegardi/und

obigen Gotfriedsenckel/gebohren an. 1oo6. Seine mutter beredete

ihn/ des Wilhelmi V, Herzogs von Guienne wittwe/Ä VOR

Bourgogne/ zuehlichen. Ob er gleich nochjung war/ führte er doch

wider Wilhelmen den VI, Grafen von Guienne und Poictou denkrieg

gar glücklich/indem er ihn an. 1035 überwand. Er tödtete den Eudo

nem/Herzogen von Gaſcogne/ vor dem ſchloſſe Mauze in dem lande zu

Aunis an. Io39/ und gewann über den Thibaldum III, Grafen von

Champagne/an. Io44 eine herrliche victorie. König Heinricus I, als

er ihn in ſeine dienſte genommen/ vertrauteihm alle ſeine affairen / und

bediente ſich ſeines raths. Es wolten ihn zwar einige mißgünſtige bey

dem Könige einhauen/ alleiner wuſte ſich durch ſeine klugheit wohlher

auszuwickeln und dienteihm allezeittreulich. Endlich/daer der welt

überdrüßig war, gienger in die abtey S. Niclaszu Antwerpen/und ſtarb

darinnen an. Io6o. Er hatverſchiedene geiſtliche häuſer geſtifftet/ die

abteyen von der H. Dreyeinigkeit zu Vendôme Nouzieres und S. Peter

zu Angers. Albericus in chron.; du Huillan & Bourdigm hiſt.d'Anjous
Autecilhiſt.des min. d'etat.

Gotfried V, genannt Plantegenet/ Grafvon Anjou/ war Ful

conis V, Königs von Jeruſalem/ſohn/vonſeiner erſten gemahlin Eren

burga welche andere Sibyllam nennen/ Herzogs Eliävon Maine erº

bin. Er warauch Hertzog in derNormandie, welchesherzogthum er

mit ſeiner gemahlin Mathilde/ KönigsHeinrici aus Engeland einzi

gen Printzeßinverheyrathethatte. Sie war Käyſers HeinriciV witt

we. Gotfried ſtarb den7ſept. an. 1251 im 41ſten Ä ſeines alters/

und hinterließ Heinricumil, nachmalsKönigin Engeland. Gotfried

der vI, ſein andererſohn/ſtarb ohne erben; wieauchWilhelm/welchen

einige mit Hamelino confundiren, der nur ſein natürlicherbruder war.

Gotfrieds leben hat ein alter auctor beſchrieben/ ſo Laurentius Bouchels

lusedirt hat. Du Che/Behiſt. de Normandie. - - -

Gotfried.
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Gotfriedder VH,Grafvon Anjou. ſ Gottfried der Igenannt

der ſchöne/Graf von Bretagne. -

Gotfried der I, Graf von Bretagne war Conanis I ſohn/wel.

chemer auch an. 992 ſuccedirte. Ernöthigte den Berengarium/ Gra

fenvon Nantes ihm wegen ſelbigergrafſchafft zuhuldigen/ ſtifftete die

prioreyzu Livre und ſtarb, als er gen Rom gehen wolte/den 20 no.

vembrisan. 1oo8. Er hatte des Richardil, ſenioris,Herzogs in Nor

mandie älteſte tochter/Hedwig genannt/zur gemahlin / aus welcher

ehe entſproſſen Alanus II, genanntde Rebºu, Graf von Bretagne; Eu

do/Vicomte von Porhoeetwelcher nach ſeinem bruder Bretagne gou

vernirte und7ſöhne/die ſich durch ihre avanturen in den hiſtorien be

kannt gemacht hinterließ; undAdelheid/äbtißinvon S.George zu Ren:

nes/ſoan.ro67 verſtorben. Odericus Vitalis ; Gui.du Iumieges;

du Cheſe hiſt, de Normand. -

Gotfried der Il, aus Engeland. Er war Graf vonAnjouzube

namet der ſchöne/Königs Heinrici aus Engeland und Eleonorävon

Guienne ſohn/gebohren an. 158. Erwurde durch vermählung mit

der Conſtantia Conanis Ivtochter und erbin/Graf von Bretagne ſtarb

zu Paris den 19 auguſti an. 1186 und lieget in der kirche de mºre

däme begraben. Er hatte einen poſthumun, namens Artus/welchen

ſein vetter/Johannesohne land/elendiglich hinrichten ließ / und eine

tochter namens Eleonoram/ſo an. 1184 gebohren und an des Leopol

di/Herzogs von Oeſterreichſohn/vermählet war. Seinvetter/ Jo

hannes ohne land/hielte ſie eine gute zeit gefangen/ ſtieß ſie hernach

mals in ein kloſter zu Briſtol/worinnen ſie an. 124 verſtarb. Mºe

theus Pariſenſ- Rogerus Hosedenus; Matthe“rºt-rºte

du Cheſhe. " :: - -

Gotfried von Bouillon/ der chriſtliche Hercules genannt.

Er war König zu Jeruſalem/einſohn Euſtachi II, Grafens von Bono

nien/und derIdä7Gozelonis ſchweſter von welcherer Nieder-Lotha

ringen/oder Brabant/bekam. Er ließ ſeine tapferkeit unter Käyſer

HeinricofV, welchem er mit ſonderbarem glücke in Leutſchland und I

talien dienete durch vielerley proben ſehen/ wurde endlich zum Gene

ral über die armeeerwählet wormit die Chriſten das gelobte land wie

derum einnehmen wolten. Denn als auf dem concilio zu Clermont in

Auvergneunter Pabſt Urbano I eine creuzfarth wider die ungläubigen

an.1o95 beſchloſſen worden/ brachten die chriſtlichen potentaten eine

armeevon mehr als 1ooooomann zuſammen/ welche er zu commandi

ren bekam. Er wardamals Herzog von Nieder-Lotharingen/undſtiff

tete dems. Michaelizuehreneincollegium von 12 canonicis zu Antwer

pen/ brachte die mönchezu Stenai wieder in ordnung/ und verkaufte

ſein ſchloß Bouillon dem Biſchoff Otberto von Lüttich/und wandte ſolch

geldauf die vorhabende krieges operationen. Als die Griechen ſich

demmarſch ſeiner armee widerſetzeten/ zwang er Alexium Comnenum

mitgewalt ihm einen freyenpaß zu verſtatten/ und ſeine ungerechte a

louſie zu dißimuliren. An. 1097 ſchlug er Solymannum / den türcki

ſchen Sultan/ eroberte Nice nach einer monatlichen belagerung / und

darauf Antiochiam und Edeſſam/ undbrachte innerhalb 4 jahren Ly

eaoniam Ciliciam/ Syriam und Meſopotamiam Comagenam unter

ſich/welches den Saracenen ein ſolch ſchreckenÄ der Calipha

von Egypten durch ſeine abgeſandtenumfrieden bitten muſte. Anno

1099 den 15juliieroberte er Jeruſalem/und wurde mit allgemeiner ge

nehmhaltung der kriegs oberſten ſeiner armee zum Könige von Jüden

landgekrönet undzwar miteiner dornenkrone / weilen er daſelbſt ſich

keine göldenekrone aufſetzen noch einen König von Jeruſalem nennen

laſſen wolte/allwo ſein Heyland ſo ſchmählichwäre tractiret/ und mit

dornen gekrönet worden. Alsnun hierdurch ſeine armee ziemlich rui

ret worden undfaſt bis auf 2oooomannzerſchmolzen war/ wolte der

ägyptiſche Sultan ſeinheyl verſuchen/nnd ſchickte dahero Ioooooreu

ter nebſteiner gleichmäßigenanzahl infanterie wider ihn zu felde/wel

che aberalleſamt geſchlagen und mehr als 1ooooo man feindlicher ſei

ten erleget wurden/ſo/daß durch dieſenſieg Gottfried von Bouillon das

elobteland bis auf 2 oder 3plätze ruhigbeſitzenkonte. Allein/erbeſaß

Ä eine ſehr kurzezeit inmaſſener an. 11oo dieſes zeitliche

geſegnete / und ſuccedirte ihm ſein bruder Balduinus. Sein anderer

bruderſetzte dielinie der Grafen von Bononien fort. Guil Tyrius lib. 1

& 2 de bello ſacro; Geſta Dei per Francos; Lud. Guicciardini deſcript.

Belgii p. 304 ; Io. Molanus milit. ſacra p. 304; Ziegler ſchau-platz

pag 838.

Gotfried der Däneoder WTormanner. Es war Sieg

friedibruder/ und hatte mit ſelbigem groſſen ſchaden in Franckreich

gethan. Carolus Craſſus aber nöthigte ſie ſich zu retiriren. Sigfrie

dus gieng mit 4oooomann wieder zurücke/ Gottfried aber verlange

te/weiß nichtobaus intereſſe oder aus devotion getaufft zu werden, da

denn der Käyſer mit aller gewaltſeinpatheſeyn wolte und ihn darauf

mit einer natürlichen tochter des Käyſers Lothariivon der Valdrade

vermählete/ mit welcher er zum heyraths-gute 8oooo pfund goldes

nebſt dem herzogthume Frießland bekam. Nachgehends aber geſcha

hees/daß der Käyſer auf ihn höchſt ungnädig wurde / weilner ſeinem

ſchwager Hugoni in ſeinen prätenſionen auf Lothringen beyſtunde und

dahero ſeinergerne loßwerden wolte. Zu ſolchem ende locketen ihn der

Herzog von Sachſen/Heinricus I, und Guillebertus Ertz Biſchoff von

Cölln/ unter dem vorwand einer conferenz auf eine im Rhein gelegene

inſul und ermordeten allda beydes ihn und alle andere perſonen, die er

bey ſich hatte. Hugoaber/welcher auftreu und glauben gen Joinville

kommen war/wurde in arreſt genommen/ihme die augen ausgeſtochen/

Ä in die abtey S. Gallen/nachgehends gen Prüm gethan. Regino;

ezeray.

". Gotfried / mit dem zunamen Ferole/Graf von Gaſtinois/ver

mählete ſich mit Ermengardevon Anjou/Fulconis IV tochter/auswel

cherehe entſproſſen Gottfriedus Barbatus und Fulcole Rechin/welche

Gottfried Martel in ſeiner grafſchafft Anjou zu erben einſetzete. Fulco

hatte zum ſohne Gottfried den V König von Jeruſalem / und einenan

dern/auch Gottfried genannt/welcher ſonſtMartellusIV genennet wird.

du Haillan & Bourdigme hiſt. d'Anjou.

Gotfried / Herzog von Lotharingen; ſ, Lotharingen.

Gotfried / abt von Clareval/lebte in dem 12tenſeculo. Er war

anfänglich bey dem Bernhardo ſecretarius, hernach wurde er abt zu

Igniin der dicecesvon Rheinns/und endlich zu Clareval. Er hat die 3

letztenbücher vondem leben Bernhardigeſchrieben/und um dieſer urſa

che willen wird er von einigen mit dem Gottfried von Auxerre confun

diret/ weiln ſelbiger einen tractat von Bernhardiwunderwerckenge

ſchrieben. Sonſten werden ihm auch zugeſchrieben: commentarius in

canticum canticorum ; vitae aliquot martyrum; liber ſepulcrorum

Claraevallis. Der Cardinal Baronius führet unter demjahre 1446ei

ne epiſtclan/ die Gottfried von demconcilio/welches Pabſt Eugenius III

zu Rheims wider den Guilielmum Porretanum hielt ſolle geſchrieben

haben/ auch eine andere de transſubſtantiatione aquae mixtae vino in

ſanguinem Chriſti. „Baronius; Manriquetz; Henriquetz; Carolus

de Vi/cb. ",

Gotfried von Alatri; ſ, Alatri.

Gotfried von S. Aumer einer von den ſtifftern des Tempel

Herrenordens. Er geſellete ſich zu dem Hugone Pagano/ und noch7

andern/undſtiffteten miteinanderan.III8 den Tempelherren-orden. Die

ſe neunperſonen wiedmeten ſich GOttzudienſte/auf weiſe der canoni

corum regularium, und thaten profeſſion, die 3 vota monaſtica zu hal

ten/ſounter des Patriarchen von Jeruſalem direction geſchahe. Bal

duinus II gabihnen auf einige zeit ein hauß ein ſo nahe an dem tempel

Salomonis war/worvon ſie den namen der Tempel-Herren bekamen.

Wenn aber dieſer Gottfried geſtorben iſt unbekannt. Guillelmus Tyrias

hiſtor, B. ſacri lib.12 c.7; Iacobus de Vitriaco lib.1 c. 65. Siehe auch

Tempel-Herren.

Gotfriedvon Aurerre/wurde von dieſer ſtadt/als ſeinem va

terlande/alſo genennet. Er war des Abelardi diſcipul/ wurde aber

nachmals ein Ciſtercienſer / und ſtarb unter ihnen in groſſem anſehen.

Man ſchreibet ihm verſchiedene wercke zu/ als einen traëtatum contra

Abelardum; commentarium in apocalypſin; epiſtolas; librum demi

Ä S. Bernhardi, &c. Trithemius ; Carolus de Wiſchbiblioth.

Ciſterc.

Ä von Beaulieu; ſ, Beaulieu.

Gotfried/ ein Benedictiner aus Spanien / lebte um das jahr

Io96. Er ſchrieb die hiſtorie ſeiner zeit/welche Hieronymus Surita an

tag gegeben/und dedicirte ſelbige dem Ertz BiſchoffAntonio Auguſtino

von Carracona. -

Cº Gotfried / ein anderer Benedictiner aus Spanien. Er hat vier

bücher geſchrieben von des Roberti Guichardiconquete von Sicilien/

Calabrienund Apulien.

Gotfried Biſchoff zu Amiens aus dem 12tenſeculo. Er war

Ä ein Benedictinermönch in dem kloſter S Quentin von Pe

rone/nachmals abtdeskloſters S. Marienzu Nogent; endlich Biſchoff

welches Philippo I und den übrigen Biſchöffen ſehr erfreulich war. Es

erhellet ſeine ſorgfalt vor die kirche ausdem briefe/ welchen er an den

Biſchoff Baldericum von Noyon geſchrieben/darinnen er ihn erſuchet/

er möchte doch die hiſtorie ſeiner kirchen beſchreiben/wie er die von der

kirche zu Cambray und Terouane beſchrieben. Indeſſen gleichwie er

eine beſondere neigung zur einſamkelt hatte/ſoretirirte er ſich auch gen

Cluny/ und gieng nachmals zu den Carthäuſern. Allein derÄ
ſchoff von Rheims obligirte ihn/ſich derihm vertraueten heerde wieder

anzunehmen. Er ſtarb endlich in dem kloſter S. Criſpini zu Soiſſons

an. III8/und findet man ſein leben bey dem Surioden8.novembris/wie

es vondem Nicolao/ einem mönch ſelbigenkloſters/beſchrieben worden.

Surius add. 8 nov. ; Molanus in natal. SS. Belg.; Robert.& Sammartham.

Gall.chriſt. tomo2 p. 97.98.

Gotfriedus Bononienſis/war Biſchoff zu Paris um das

jahr ro60/und nachmals cantzler in Franckreich. ſ Boulogne.

Gotfried oder Jofridi/(Johannes)ein CardinalundBiſchoff

von Albi. Erwar eines kauffmannsvon Luxevil in der Franche-Comté

ſohn/wurde aber ein mönch in der abtey S. Denys in Franckreich/und

weilner vongutem verſtande war/avancirte er nicht allein in den ſtudiis,

ſondern er bedienete auch viele chargen von ſeinem orden. Denn er

wurde prior de nötre-dame des ſchloſſes ſur Salins / machmals abt

von S. Peter zu Luxeuil/ und endlich zu S. Denys. Philippus bonus,

Herzogvon Bourgogne/hatte groſſe conſideration vor dieſem abte. Er

ſchickte ihn als ambaſſadeurunter Pabſt NicolaoV gen Rom/undpro

curirte ihm bey ſeiner rückreiſe das bißthum Arras. Allein dadurch

konte des Gottfrieds ambition nicht geſtillet werden,/ er wolte gerne

Cardinal ſeyn/fand ſich auch ein mittel hierzu. König Ludovicus XI

war über der conduite dieſes Biſchoffs von Arras ſo vergnüget/daß/

als er an. I461 zurkronekam/ er dieſen Gottfried gerneum ſich haben

wolte/ und brauchte ihn in gar wichtigen verrichtungen. Pius II war

damals Pabſt/und bemühete ſich äuſerſt/ daß die ſanctio pragmatica

in Franckreich möchte abgeſchaffet werden. Gottfried unterließ

nichts, wodurch er den Könighierzu beredenkönte/welcher auchimmo

nat novembris eine declaration promulgirte/wodurch er ſelbigeÄ
-

rte/

-
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lirte/ worauf denn der Pabſt/ſeine erkenntlichkeit zubezeugen/ dieſem

Gottfried ſofort im monat decembris an. 1461 zum Cardinal machte.

Ergieng ſofort gen Rom/um den Cadinalshut zu empfangen / und

weilner vernahm/wie das ertz bißthumzu Beſançon und das bißthum

Albi vacant wären/verlangete er vomÄ Pio II alle beyde/welcher

ihm aberzu verſtehen gab / wie ſolches den canonibusÄ lieffe/

zwey bißthümer auf einmal zu haben, er möchte ſich aber eines von

dieſen beydenerwählen; worauf er denn das bißthum Albierwählete/

weiln ſelbiges am einträglichſten war/ſich aber daran nicht vergnügen

ließ. Indeſſen aber vermochten die vorſtellungen der univerſitätzuPa

ris und des parlaments ſo viel/daß die declaration des Königs wider

die ſančtionem pragmaticam ohne effect war. Der Pabſt ſchickte den

Cardinal Gottfrieden qualité eines legati in Franckreich/ um ſolche

ſache zum ſtande zu bringen. BeyPabſt Paulo II hatte er an. 1465

ein gleiches employ; allein es war alles vergebens; man nahm die

briefe auff dem gerichts-hauſe zu Paris zwar an / aber Johann

von S. Romain / general-Procurator des parlaments/ wiederſetzete

ſich mit aller macht / und die univerſität that dem Cardinal zu wiſ

ſen / wie ſie an das nächſte concilium appellirte / welches auch in

dem gerichts hauſe einregiſtriret wurde. König Ludwig der XI bedie

nete ſich dieſes Gottfridi zum öfftern. Er ſchickte ihn zu ſeinem bruder/

und nachmals in Caſtilien/ und an. I473 gab er ihm das commando

über ſeine armee wider Johannem V, Grafen von Armagnac/welcher

ſich der ſtadt Lectoure bemeiſtert hatte. Man ſagt/daß zwar eine ca

pitulation aufgerichtet ſolche abervon dieſen Prälaten nicht gehalten

worden, denn die ſtadt ward erobert und der Graf in ſeinem hauſe

etödtet. Einigezeit darauf wurden ſelbigetrouppen in die grafſchafft

oußillon commandiret/um Perpignan zu belägern. Der Cardinal

aber befunde ſich nichtgar wohl/kehrete alſo zurücke nach Paris/und

ſtarb endlich in dem priorate Rulli/ſoin der diocces Bourges gelegen/

den II decembris an. 1473. Gobelinus in comment. Pii II lib. 22 ; Gus

guinus lib.10; Monſreletus tomo3; Frizon Gall. purp. ; Aubery hiſt.

des Cardin.

Gotfried von Cornouaille/ ein Carmelite aus Engeland/

lebte um das jahr 132o. Er hat commentiretüber den magiſtrumſen

tentiarum, über die philoſophiam Ariſtotelis, tractatum contra Gilber

tum Porretanum,undeinen andern wider Gerhardum Bononienſem/der

ſein generalwar geſchieben/indem dieſer letztere einige veränderung bey

ſelbigen orden in Engeland vornehmen wolte/ſodieſem Gottfried nicht

anſtunde. Man ſagt, daß er Doctor ſolennis zubenahmet worden/und

daß er zu Oxford und nachmals zu Paris dociret habe. Er iſt auch uns

ter dem namen Gottfriedus Cornubienſis bekannt. Pit/sus deſcript.

Angl.; Lucius bibl. carm. -

Gotfried von Langres/wurde einmönch zu Clairvaux. Er

wurde an. II19 zumerſtenabt zu Fontenay in der diacces Autun ernen

net. Nachmals erwählete ihn die kirche zu Langres an. II38 zu ihrem

Biſchoff. Ausliebe zur einſamkeit kehrete er an. II61 zurückgen Clair

vaux/allwo er an. II65verſtarb. Manriquez; Henriquez; Carolus

de Viſch.

Gotfried/ein mönch von S. Pantaleon aus Cöln/ lebte in dem

12ten ſeculo. Er hat annaies geſchrieben von an. II61 bis an. 1237/

welche man in des Freheri collectione ſcriptorum rerum germanica

rum findet.

Gotfried von Luc; ſ. Luc.

Gotfried von Montmouth; ſ, Galfredus Monumetenſis.

Gotfried von Ville-Harduin; ſ, Ville Harduin.

Gotfried von Vineſalf; ſ, Vineſalf.

Gotfriedus Vindocinenſis/war aus adelichem geſchlechte

von Anjou. Er wurde gleich anfangs ein mönch zu Vendome in dem

Benedictinerkloſter der heiligen Dreyeinigkeit daher er Vindocinenſis

gemennet wird nachmals diaconus daſelbſt / wurde endlich von dem

Ivone Carnotenſe zum abt beſtätiget. An. Io93 that er eine reiſe in

Italien und brachte dem Pabſt Urbano II, welcher eben damals wegen

des Goiberti faction ſich verbergen muſte/ einen beytrag von geld/wo

durch er ſich dem Pabſtedergeſtalt verbund/daßer ihn zum preßbytero

machte / und hernach zum Cardinal des tituls S. Priſcä.. An.Ä
wohnete er dem concilio zu Clermont bey war auch bey Pabſt Urba

noi ſowohl als ſeinem nachfolger Paſchali in groſſen gnaden. Er iſt/

um die päbſtliche autorität zuerhalten/12 mal über die Alpen gereiſet/

auchvon den päbſtlichen widerſachern dreymal gefangen worden. Er

hat verſchiedenes geſchrieben als epiſtolas; ſermones; opuſcula 18,

welche alle zuſammen Jacobus Sirmondusediret hat. Bearminus de

ſcript. eccleſ , Sirmonaus in vitaejus; S. Marthe Gall. chriſt. tom 3 P.

953; Frizon. Gall. purp,; Aubery; Caße hiſtor litter. P.447.

Gotfriedus/viterbienſis von ſeinem vaterlande genannt/le

bete in dem 12ten ſeculo unter den dreyen Käyſern Conrado III, Friede

rico I und Heinrico VI, und zwar war er der erſten beyden ſecretarius,

des letztern aber almoſenieer. Er warnachart ſelbiger zeiten in der la

teiniſchen/griechiſchen/hebräiſchen und chaldäiſchenſprache ziemlich be

ſchlagen ließ ſich auch in ſeinem vierzigjährigen reiſen angelegen ſeyn/

die beſtenbibliothequen durchzugehen und daraus zuſammen zu tra

gen/ was ihm das beſte zu ſeyn dünckete/ woraus er hernachmals ſein

chronicon univerſale, Pantheon genannt/ von anfang der welt bis an.

1186 zuſammengetragen/undan Pabſt Urbanum III geſchrieben hat/ſo

theils verß-weiſe/theils in proſa verabfaſſet/ wie es bey des Piſtorii

ſcriptoribus befindlich. Martinus Polonus/wie er ſelbſten geſtehet/

hat vieles daraus genommen. Sein ſpeculum Regum, ſeu de genea

-

creutz durchs ſchloß hingeriſſen.

logia omnium Regum &Imperatorum a diluvii tempore ad Henricum

VI, liegt in der käyſerlichen bibliothec zu Wien in MSto. Trithemius &

Bellarminus de ſcript. eccleſ; Voſus de hiſtor. lat. lib.2 c.54 p. 442, -

Lambecius debibl. Vindob.lib. 2 c. 8 p.774.

Gotha/iſt eine berühmteſtadt in Thüringen an der Leinawoſelbſt

ein beſonderer Hertzog zu Sachſen zu reſidiren pfleget. Es ſoll dieſer

ort/wie einige wollen/von den Gothis dennamen/ und ſelbige die ſtadt

erbauet haben; iſt aber ſicherer zu ſagen/ daß ſelbige zu Heinrici des

Voglerszeiten aus einigenumliegenden dörffern zu einer ſtadt erwach

ſen/und von Meingotho/abte zuÄ zuſtande gebracht

worden. Es ſoll dieſelbe anfänglich den Grafen von Schwartzburg/

und nachmals den von Arnshaug zugehöret haben / ſo aber ſchwer

lich zu beweiſen. Gewiß iſt es / daß ſelbige bald anfänglich den Land

grafenvon Thüringen zugehöret. Es hat ſelbigerort vieles erfahren/

zumalen auch zu Alberti Degeneriszeiten vieles ausſtehen müſſen.

An. I412 den30 julii wurde ſelbige ſtadt vom Landgraf Friedrich dem

ſtreitbaren erobert/ weiln deſſen vetter/ Landgraf Friedrich der ein

fältige/ſolche an fremde zu bringen bemühet war. An 1445kamſelbi

ge in der landestheilung an Herzog Wilhelm den tapffern. An 1485

kam ſie an Churfürſt Ernſten/ undnach Churfürſt Johann Friedrichs

tode an Hertzog Johann Friedrichen den mittlern. war ehemals

daſelbſt ein feſtes und berühmtes ſchloß/Grimmenſtein genannt / wels

chesÄ ſchon in dem 6tenſeculozu der zeit/als die Sachſen und Fran

cken ſich in das königreich Thüringen getheilet geſtanden haben ſoll/ſo

aber nicht glaublich. Wahrſcheinlicher iſt es, daß es erſtlich um des

letzten Landgrafens von Thüringen/Heinrici Raſponis/zeiten erbauet

worden. An. I38o hatLandgraf Balthaſar ſelbiges mit einigen wer

cken verſehen. „An 1478hat Herzog Wilhelm den Grimmenſtein mit

gräben und baſteyen befeſtiget. An. 153o wurde ſelbiges ſchloß auf

ChurfürſtJohannisbefehl vonneuem mittrefflichen wercken verſehen

und IIjahr darüber zugebracht/daßes nach art ſelbiger zeiten für eine

der beſtenfeſtungen gehalten wurde dergeſtalt/daß als an. 1546 Her

zog Mauritius von Sachſen das gantzeland daherum eroberte er doch

Gotha und Grimmenſtein unangefochten ließ. Als der ChurfürſtJo

hann Friedrich von Sachſen an. 1547bey Mühlberg gefangen wurde

muſte er nicht allein die ſtadt Gothadem Käyſer übergeben, ſondern es

wurden auch die feſtungswercke des ſchloſſes auf des Käyſers befehl

durch den General Lazarum Schwendi niedergeriſſen undfundeman

daſelbſt100 groſſe und kleine ſtücke/und 1oooookugeln/ nebſt andern

krieges geräthe. Jedochwurde nicht das ganze ſchloß/ſondern nur ein

- An. 1552 vergönnete KäyſerCaro

lus V Churfürſt Johann Friedrichen/als er wieder aus dem gefängniß

kam/die feſtungswercke wieder aufzubauen. An. 1566wurdedieſe fe

ſtungvon HerzogJohann Friedrichen/ als er Wilhelmen vonGrum

bach nebſt ſeinem anhange aufgenommen hatte noch beſſer fortificiret/

mit nöthigem proviante / munition und ſtarcker beſatzung verſehen.

Nachdemnun Herzog Johann Friedrich ſich auf keine weiſe und wege

von der grumbachiſchen parthey wolte abwendig machen laſſen wurde

ſelbiger in die acht erkläret und deren execution Churfürſt Auguſto von

Sachſen aufgetragen. Selbiger rückte mit ſeinem volckeund geſchütze

am 24 decembrisan. I566vor die ſtadt Gotha unddas ſchloß Grimmen

ſtein und ward den 3o decembris ein käyſerlicher herold in das ſchloß

und ſtadtgeſchicket/welcher alle unterthanen ihrer pflichtgegen Herzog

Johann Friedrichen erlaſſen und an HerzogJohann Wilhelmen wei

ſenmuſte. Den 15 januarii an. 1567 ließ Churfürſt Auguſins im na

men des Käyſersund des Reichsſtadt und ſchloß auffordern und ließ

zu ausfüllungdes grabens mit erde I9oo9656 ſäcke bringen/welche die

bürger im lande zu Meiſſen/und zwar einieder von einemloßbier einen

geben müſſen. Nachdem die belägerung bis gegen oſtern gewähret

hatte/und es nun an geld undproviant fehlen wolte/ auch kein ſuccurs

leichtlich zugewarten / beſchloſſen endlich die vornehmſten von der rit

terſchafft vomhofe/von denſoldaten und der bürgerſchafft/dem Herzog

durch ein ſupplic beweglichſt zu bitten/daß er dochum der ächter willen

ſich und ſein armesland nichtſogar in den untergangſtürtzen/ ſondern

durch eine zeitliche capitulation darvon erretten wolle. Allein ſie er

hielten nichts/und die 2 abgeordneten vomrathe wurden von dem cantz

ler Brück mit dieſenworten abgewieſen: die birnen/ die ihr ſuchet/

blühen zund allererſt wenn ſie reiff ſind ſo kommet wieder.

Alsnun den 4 april die bürgerden belagerten Herzog nochmals huldi

genſolten/damit er ihrer treue deſto mehr verſichert ſeyn möchte/kam es

zum öffentlichen aufſtande. Die bürgerlieffen nach dem ſchloſſezu und

eröffneten die thüre mitgewalt/ alſofort conjungirte ſich die beſatzung

auf dem ſchloſſe mit denen in der ſtadt/ nahmen den obriſtenvon Bran

denſtein gefangen/ trugen den Grumbach/welcher ſich ineinſchubbette

verſteckt gehabt/auf 4 muſqueten vondem ſchloſſe herunter auch wur

de der cantzler Brück/ Wilhelm von Stein/ David Baumgärtner und

Hans Beyer feſte gemachet/und alle zuſammen auf dasrathhauß ge

ſetzet. Hierauf ergaben die deputirten aus der ſtadt ſolche nebſt dem

ſchloſſe den 13 aprilis; da denn der Herzog gefangengen Wien gefüh

ret wurde. Grumbach aber benebſt ſeinem anhange bekamenihrenges

bührendenlohn und muſten die bürger Hertzog Johann Wilhelmen zu

Weimar huldigen. Nach geſchehener übergabe hat man an vorrath

gefunden 13ooo malterÄ / 15ooo malter korn / Iooo malter

gerſten/ 48ooo malter haber / 8ooo malter erbſen / 24ooo malter

mehl / 5oootonnen geſalzen und geräuchert fleiſch / 800 tonnen ge

ſalzen fiſchwerck/ 15oo malter ſalz/ 1oo lebendige gemäſtete ochſen/

186o fuder wein/ 3ooo faß bier/ etliche hundert malterhopffen/ etli

che hundert ſeitenſpeck/ vielfäſſer mit butter/ etliche tonnen käſe/und

etliche hundert malter maltz. Ingleichen I6oÄn geſchütze ſo in
II theil. - U. dem
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dem zeughauſegeweſen/nebſt800oſtückkugeln und77ſtückengeſchütz/

ſo auf dem walle geſtanden/nebſt3609tonnenpulver. Ob nun gleich

HerzogJohannWilhelm ſich ſehr bemühete wie er es möchte dahin

bringen, daß dieſtadt nebſt dem ſchloſſe möchte erhalten werden/ſokonte

er doch nichtsausrichten/ſondern muſtees geſchehen laſſen, daß die fe

ſtungswercke aus dem fundamente abgebrochen und geſprenget wurº

dengeſtalt denn auf die demolition 55595 f. verwendet wurden. Hin

gegen hat die feſtung anfangs72 tonnengoldeszu bauen gekoſtet/ und

haben ſich die krieges koſten bey ſelbiger insgeſamt auf 286216f. IIpf

belauffen. Es ließ auch Churfürſt Auguſtus den groſſen küpffernen

vergüldetenmann/welcher ſonſtauf dem ſchloſſe Grimmenſtein geſtan

den und der Thurm-Fendrich genennet wurde herunter nehmen / und

nach Dreßden führen. Es erhielten aber des unglücklichen Herzogs

Prinzen in der an. 1572 erfolgeten theilung dieſeſtadt wieder. Als

aber Herzog Ernſt der fromme ſolcheſtadt erhielte, ließ er auf ausge

brachte käyſerliche permiſſion an desſchloſſes Grimmenſtein ſtelle eine
anderweitige fürſtlich reſidenz unter dem namen Friedenſtein zubau

enanfangen und wurde der erſte grundſtein an der fürſtlichen ſchloß

kirchen in ſeinem beyſeyn den 24 octobris an. 1646gleich mittags um

2uhrgeleget. Eshat auch die ſtadt Gotha 2 kirchen, worunter die

Auguſtinerkirche die vornehmſte iſt/ein feines rathhauß hoſpitäler und

verſchiedene hübſchegebäude. An 1207 brannte dieſer ort ganz ab.

Im I4den ſeculo muſte er zu Käyſers Alberti zeiten in dem damaligen

thüringiſchenkrige vielausſtehen. Als Lutherus an. I52ogen Worms

reiſete hielte er in der Auguſtinerkirche daſelbſt eine predigt/ und als

ſelbige zu ende ſollderteuffeloben von der kirche einige ſteine ausgeriſ

ſen haben. An. 1545 den letzten octobris brannte ein groß theil der

ſtadtab/ wie auch an 1632 / 1641/ 1664 erfolgete. An 573wurde

auf churfürſtlichen befehl eine groſſe kirchen - viſitation hierſelbſten an

geſtellet/und als die viſitatores diepfarrherren aus dem vom Melanch

thone aufgeſetzten corpore doctrinae frageten und ſolches dem dama

ligen ſuperintendenten/ M. Melchior Wedmannen/nicht anſtehen wol

te/wurde ſelbiger abgedancket/ und ſich nach Erffurt zu begeben genö

thiget. Hub. Langueti hiſt. captae Gothae; Fabricius ann. Sax. 3 Slei

danus ; Thuanus ; Laur. Peckenfein; Spangenberg chron.ſax.; Dre/

/erus; Bertius rer. germ.; Zeileri itin.; Mueri ann. Saxon.; merck

würdig. von Thüringen p.391; Sagittarii hiſtor. Gothana; Tentzeli

ſupplem.

Gotha/ iſt eine beſondere linie in dem hauſe Sachſen. Dieſeſtiff

tete anfänglich Churfürſt Johann Friedrichs älteſter ſohn/ Johann

Friederich II, von dem an ſeinem orte. Er verlohr aber ſelbige wegen

der grumbachiſchen händel/ wiewohl ſeine beyden Prinzen in der den

6 november an. 1572 geſchehenen theilung das herzogthum Coburg

und Eiſenach/benebſt der ſtadt Gotha wieder erhielten. Als aber bey

de ohne erben abgeſtorben waren/ fielen die lande an Weimar und Al

tenburg. Als nun unter Hertzogs JohannisPrintzen die weinariſche

linie getheilet ward/ ſo pflanzete Herzog Wilhelmus die weimariſche

linie fort/ Herzog Erneſtus aber / der fromme zubenamet / iſt der

ſtamm-vater des heutigen Gothaiſchen hauſes. Er hatte von ſeiner

gemahlin Eliſabetha Sophia/aus dem hauſe Altenburg/ 18 kinderun

ter welchen ſieben Printzen den Herrn vater überlebet/ nemlich Frie

dericus/ Albertus Bernhardus/Heinricus Chriſtianus/ Erneſtus

Johannes/ Erneſtus. Ob nun gleich Herzog Ernſt in ſeinem teſta
mente verordnet hatte/ daß allezeit nur der älteſte die regierung führen

ſolte/und die übrigen gewiſſe jährliche gelder zu genieſſen haben / und

wenn derälteſte verſtorben/ allezeit der folgende in aller namen die re

gierung zu führen hätte/ auch dieſem zu folge der älteſte# Friede

ricus bis an. 1679 die regierung alleine führete / ſo wolte doch ſolches

den Herren brüdern allerſeits nicht länger anſtehen / weshalber ſie

ſich den 24 februarii an. 1689zuſammenverglichen/daß zwar der älte

ſte Herzog Friedrich den gröſten theil der lande beſitzen ſolte/ iedoch

den übrigen Herrenbrüdern gewiſſe landesportionen zu ihrem antheil

eingeräunet werden/ dergeſtalt/daß die beyden ältern Herren brüder/

Herzog Albrecht undÄ Bernhard/eine ſtärckere landes-portion

benebſt eigenerregierung bekamen die jüngern Herrnbrüder aberkei

ne eigene regierungen erhielten / ſondern an die gemeinſchafftlichen re

gierungen zu Gotha und Altenburg gewieſen wurden/iedoch daß in ih

ren namen alles was ihre lande betrifft, ſolte ausgefertiget werden.

Dieſem zufolge ſind aus dem gothaiſchen ſtamme nach anzahl und

ordnung der7 Prinzen 7linien entſtanden/ die Gothiſche/ Coburgi

ſche/ Meinungiſche/ Römhildiſche / Eiſenbergiſche/ Hildburghauſiſche

und Salfeldiſche / worvon aber die Coburgiſche an. 1699 wieder aus

eſtorben. Die Gothaiſche linie ſetzte Herzog Friedrich der älterefort.

r hatte mit ſeiner erſten gemahlin Magdalena Sibylla/HertzogsAu

guſtivon Halle Prinzeßin/zwey Printzen/Herzog Friedrichen der ihm

folgete/undHertzog Johann Wilhelmen. ieſer wurde an. 1677ge

bohren/ und erhielte bey dem König in Schweden die ſtelle eines Ge

neraliſſimi über deſſen trouppen in Pommern und Böhmen. Nachmals

ernennete ihn der Käyſer zum General-Feldmarſchall-Lieutenannt/ da

er denn an. 17o7 den 15 auguſti in einer auf der höhe von S. Catharina

bey Toulon vorgefallenen action ſeinen heldenmüthigen geiſt aufgege

ben. Die Prinzeßinnen ſind Anna Sophia/ GrafLudwig Friedrichs

Ä Rudolſtädtiſcherlinie/gemahlin; Magdalena Si

ylla/ſo den 3mertz an. I673 verſtorben; Dorothea Maria/ſo am Her:

og Ernſt Ludwig von Meinungen vermählet; Friederica / ſo an Jo

ÄAuguſum/ Erb-Prinzen von Anhalt-Zerbſt vermählet; Eli

ſabetha/ſo den 22 juni an. 168o verſtorben; und Johanna. Er ver

mählete ſich zwar an. 1681 zum andern male mit Chriſtina Friederica/

Marggrafs Friedericizu Baaden-Durlach Prinzeßin Marggrafens

Alberti zu sº hinterlaſſener wittwe hat aber keine kinder von ihr

hinterlaſſen. Itztregierender Herzog von Gotha iſt Herzog Friedrich/

welcher von ſeinergemahlin Magdalena Auguſta/ Caroli Wilhelmi/

Fürſtens vonAnhalt-Zerbſttochter verſchiedene kinder gezeuget. Un

ter den Prinzen ſind noch am leben Friedericus/gebohren den 14 april

an. 1699; Carolus Friedericus/gebohrenden 20 ſept. an. 1702; Jo

hannesAuguſtus gebohren den17 febr. an. 1704; und endlich Chris

ſtian Wilhelm/ gebohren den 28may an. 1766. Spenerus ſyllog hi

ſtor-genealog- Imhof notit. procer. lib.4 c. 2 c. 26 ſeqq.; Souverai

nen von Europa p. 1042 ſeq. -

Gothalia; ſ, Athalia.

Gotham iſt ein dorffin Ruſcholiff Wapentake/inder ſüdlichen

gegend der grafſchafft Nottingham. Es iſt wegen einer gewiſſen art

ſteine/ſo daſelbſt befindlich berühmt, die zwar ſehr rauh ausſehen, a

bervortrefflich ſchöneadern in ſich haben, daß ſie den marmorſtein an

ſchönheit weit übertreffen. As wife as a man of Gotham, ſo klug als

ein mann von Gotham; iſt ein ſprüchwort/ wormit man einennar

ren zu beſchreiben pfleget. Aus was für einem grunde aber dieſes

ſprüchwort üblich worden/iſtunbekannt; vermuthlich mag esiemand

den leuten von Gothamnur zum ſchabernack aufgebürdet haben/ un

geachtet dieſer ort wohl ebenſo kluge leute hervorbringet als diejeni

gen ſich zuſeynbedüncken/die ohne urſache ihre einfalt dergeſtalt aus,

ſpotten. Um dieſes zu erweiſen gedencket D. Fuller eines vortrefflichen

mannes/der von dieſem orte bürtig geweſen/ mit namen Willian von

Gotham/ welcher in dem I4denſeculo zweymalcantzler zu Cambridge

geweſen/und ſich in ſeiner regierung ſo klüglich aufgeführet als irgend

iemand zu ſelbigerzeit. Allein/es haben die leute(ſprichtitztgedachter

gelehrtermann darbey) zu allenzeiten den brauch gehabt/einen gewiſ

ſenort auszuſetzen / wohin ſie gleichſam die ſtapel gerechtigkeit der

narr und dummheit verleget haben. Alſo wurden die Phrygier vor

die narren von ganz Aſien gehalten/mit welchen alle leute ihren ſpott

trieben wie die ſprüchwörter bezeugen: ſero ſapiunt Phryges, Pryx

non niſ iétus ſapit; desgleichen war Abdera in Griechenland der ort/

den man tummen köpffenzueignete. Plutarchuswar ein Böotier/und

gleichwohl heiſſet bocotium ingenium gerade ſo viel / als ein tummer

eſelskopff Eraſmus war ein Holländer/und doch verſtehetman durch

auremba avam.eintummes ohr/welches nichtskluges in ſich faſſen kan.

Gothemburg eine nordamericaniſcheſtadtin Neu Schweden

welchevon den Schweden erbauet/von den Holländern ihnen aus den

händen geriſſen und dieſen wiederum durch die Engeländer abgenom

men worden. Baudrand; Maty; 6c.

Gothenburg/ lat. Gothoburgum, iſt eine ſchwediſche ſtadt an

der oſtſee/mit einemſchönenhaven. Sie lieget in Weſt-Gothland, et

wan 2 oder 3 meilen von Bahus. Allhier ſtarb an. 166o Carolus Gu

ſtavus/König in Schweden. Gothofred invent. Sueciae.

Gotheſchalcus; ſ, Godſchalcus.

Gothi, waren einmächtigesvolck ſozu allenzeiten gar berühmt

geweſen. Vonihrem urſprunge und erſtemſitz ſind mancherleygedan

cken/indem Eluverus ſelbige in dem alten Teutſchland und dem heuti

gen Preuſſen und Caſſuben ſuchen will und ſollen ſie längſt der

Weichſel bis an deſſen einlauff in das ſchwäbiſche oder balthiſche meer

gewohnet haben. Andere ſagen/daßes die Getä aus Aſien geweſen/

welche umein beſonderes land zu ſuchen ihr vaterland verlaſſen ſich

in Boſnien/Thracien und Bulgarien niedergelaſſen und ſich von dar

bis in Scandonavien ausgebreitet haben. Es iſt aber ſicherer dem

Jornandi zu glauben/welcher ſelbige aus Schonenführetweilen noch

ſelbiger gegend die provinz Gothland gelegen. Ihrennamen will .

Petrejus von einem ihrer regenten / namens Guthi / herführen.

Dieweiln aber ihre menge dergeſtalt anwuchs, daß ſolche indem lande

nicht ſattſamen unterhalt finden konten/ ſchickten ſie damaliger ge

wohnheitnach eine ziemlicheparthey von ſich, um ſich anderwärtignie

derzulaſſen. Da ſie ſich denn anfänglich in Weſt-Gothland/ auf der

inſul Bornholm / und inſul Gothland / ferner in Eſthland auch in

das europäiſche Scythien/worinnen die groſſe Wallacheyin Möſien/

Siebenbürgen/und endlich in Teutſchland ausgebreitet. Einigejahre

vor Chriſtigeburt haben ſie eine neue migration angeſtellet/haben ſich

in Pommern und Preuſſen/theils auch in Sachſen niedergelaſſen/ und

ſind ſie damals in die Oſt- und Weſt-Gothen eingetheilet geweſen/ und

zwar nach ihren erſten ſitzen die ſie in Schweden gehabt 7 welcher un

terſchied aber nachmals beſtändig blieben. Unter dem Käyſer Decio

um das jahr 25o begunten ſie indas römiſche gebiete einzufallen/denen

ſich zwar Decius entgegenſetzte/ kam aber in ſelbigemkriege um. Un

ter dem Käyſer Galieno brachen die Gothi in Thracien / Griechenland

und Siebenbürgen ein. Unter dem Käyſer Claudio aber erlitten ſie

eine ſehr groſſe niederlage bey Martianopelin Möſien/worinnen deren

32ooºomann ſollen gebliebenſeyn/dahero auch der Käyſer den na

men Gothicus erhalten. Die wenigen dienochin Illyrico übrig wa

ren/thaten den Chriſten unter Käyſer Conſtantino M. groſſen tort an.

Unter KäyſersValentis regierung wurdenſie zwar Chriſten / nahmen

aber den arrianiſchen irrthum an welcher Käyſer ſie auch in Thracien

wohnen ließ. Allein/ſie wuſten es ihm ſchlechten danck/ weiln ſie ihn

mit krieg überzogen/ da er zwar in dreyenſchlachten wider ſie glücklich

war in der vierdten aber unterliegen muſte und als ſich der Käyſer in

ein hauß retiriret hatte / ſteckten ſie ſelbiges an/und verbrannten den

Käyſer darinnen. Käyſer Theodoſius M. trieb die Gothen anfänglich

aus Thracien/nachdem gab ſich Athanaricus/der Gothen König/unter

deſſen ſchutz/ und als ſelbiger verſtorben/ gaben ſie ſich ſämtlichÄ
eſſen
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deſſen regierung. Als abernach des Theodoſiitode das römiſche reich

errheilet wurde, fiengen ſie an in den römiſchenprovinzengar übel zu

Ädenn Ruffinus/ des Käyſers Arcaditvormund/Alaricum/

der Weſt-Gothen Königin Griechenland rieff/ welche nicht allein ſelbi

gesland nebſt Ungarn/ſondern auch an. 413 die ſtadt Rom ſelbſt erober

ten. Als aber die Weſt-Gothen durch die Wandalen aus Italien ver

trieben waren, brachte Theodoricus/ der Oſt-Gothen König nachdem

er den Odoacrum/der Heruler Herzog/an. 493 überwunden/ Italien

unter ſich; von welcherzeit an die Gothen von Italien meiſter blieben

ſind/ und obgleich Rom ihnen abgenommen war/ eroberte es doch Toti

lasan.546 und 549zuzweyen malen wieder. Allein Käyſer Juſtinia

nusmachte durch ſeine Generale/Beliſariumund Narſetem/ als er den

Totilam und Teiam überwunden / der Gothenreich in Italien einende.

Die Weſt-Gothen aber erhielten von dem Käyſer Honorio Spanien/

woſelbſt ſie unter ihrem Könige Aiſtulpho ihr reich anrichteten/ welches

auch bis aufden Rodericuman 713gewähret/ da die Saracener ſich des

königreichs Spanien bemeiſtert. Auchrichtete Aiſtulphus daskönig

reich der Weſt-Gothen in Aquitanien an, welches nochizo dasgothiſche

marggrafthum heiſſet. Sie hatten ihre beſondere geſetze/münzen und

gewohnheiten/ undrühren von ihnen meiſtentheils die lehnſchafften her.

Jornand Goth.; Procopii Gothica; Zoffmus; Ammian. Marcell , loh.

Magnus hiſt. Suec. ; Alph. Delbene demarch. Goth.; Meſenius Scandia

illuſtr.; Schurtzfleiſchiires Sueo-Goth; Nic. Petreji origCimbr. & Go

thorum; Georg. Stirnhielm anti-Cluverus; Ol. Rudbecks Atlantica; Joh.

Peringskioldnotaead Cochlaeum de vita Theodorici -

Gothini/ ein altesvolck in Teutſchland/ welches ſich gegen den

Oderfluß zu/ und gegen die öſtliche ſeite der Marcomänner aufhielte.

Einige wollen zwar esſey eine gothiſchenation geweſen/ allein / es iſt

wahrſcheinlicherznſagen/ daßes einige reliquien der Bojen ſeyn / als

ſie aus Böhmenvertrieben worden. Heute zu tage gehört ihre land

ſchaffttheils zu Schleſien/theils zu Mähren. Tacitus de mor. Germ.;

Kirchmayeri commentar.; Heneli Sileſ cap. 1 S. 18; Luce in der ſchleſ

chron. P. 34.

Gothland/ lat. Gothia, welches die einwohner Gothland nennen/

oder das land der Gothen. Es iſt eine provinzvon Schweden, welche

wiſchendem eigentlichenſogenannten Schweden/ Norwegen und dem

Ä liegt und in weſtoſtundſüd-Gothland unterſchieden wird. Die

provinzen von weſt-Gothland ſind: Weſtro-Gothland/Dalia und Wer

meland; von oſt-Gothland/ Oſtro-Gothland/ Smaland/ Oeland und

die inſul Gothland; von ſüd-Gothland/ Skonen/Halland und Bleking.

Dieſe 3 letztern gehörtenvor dieſemzu Dänemarck/anitzo aber dem Kö

nige von Schweden. Rutg. Hermannide Sueciaez Gotbofred inventari

um Sueciae; Zeiler. deſcr.Suec.

Gothland/ lat. Gothlandia, iſt eine ſchwediſche inſul auf der oſt

ſeewelche von nordengegenſüdenzu 12 meilen in der länge und vono

ſten gegen weſten zu 5 meilen in der breite austrägt. Es liegt darauf

dieſtadt Wiſty/die vor dieſem eine groſſehandelsſtadtwar. Gothofred

invent. Sueciae.

Gothofredus (Dionyſius) einberühmter ICtus aus Franck

reich. Erwarzu Paris den 17 october an. 1549 gebohren/ und hat zu

Löven/Cölln und Heydelberg ſtudiret. Nach der Pariſerbluthochzeit ge

trauete er ſich nicht länger in Franckreich zu bleiben/entwich danne“

heronacher Genff. Und als ſie ihn daſelbſtzum Profeſſorejuris mache

ten/nahmeran. 1579zu Orleansden gradum Doctors an. An. I599

wurde er vom Könige in Franckreichdreyenamgebürge Juragelegenen

ämtern vorgeſetzet/ und zum auſerordentlichen parlaments rathe ge

macht. Aber auch hier wurde er von den Savoyern vertrieben, welche

ihn um alle ſeine haabe und ſchönebibliothecbrachten. Weswegen er

ich mehrererÄ in Teutſchland begab und erſtlich von

enffaufBaſelgieng. on dannen wurde er aufeinrathen D.Phi

lippi Glaſeri/zur pandeåarum-profeſſion nach Straßburg berufen/

welche er an. 1491 antrat. Ani6ooberuffteihn Friedericus IV Chur

fürſtin der Pfalz nach Heydelberg. Nach anderthalbjahren kam er

wieder nach Straßburg, dochwurde er an. 16o5 anders ſinnes/ und

iengwieder nach Heydelberg. An 1603 bekam er eine vocation nach

ourges an die entledigteſtelle des Jac. Eujacii. An 1609 nachAn

jou undan. 1610 nach Valence/ und hielt ſogar König Heinricus IV

ſelbſt um ſeine dimißion an. Es begehrten ihn auch die Herren Staa
ten von Weſt Frießlandan1608 durch einen eigenen Abgeſandten. Er

ſchlug aber alle dieſe vocationes ab/ ob ihm gleich Iooo bis zu 12ookro

nen zur jährlichen beſtallung verſprochen wurden. Endl hdaauchin

Teuſchland die unruherechtangieng/ und zwar mit gänzlicher verhee

rung der Pfalz/begaber ſich an 1621 wiederum nach Straßburg/allwo

erſichbey dem Matthia Berneggero aufhielt und an 1622 verſchieden.
Erwar in ſeinem alter noch von ſolchem gedächtniſſe/ daß er die vor

nehmſtenſtellen allerhand auctorum herzuſagen wuſte. „Erhatte zwey

ſöhne Theodorum/ſoköniglicher hiſtoricuswurde/und Jacobum/einen

berühmtenjureconſultum. Erwar zu ſeinerzeit einer der vornehmſten

rechtsgelehrten und hat ſich durch ſeine juriſtiſch und philoſophiſchen

ſchrifften ſehrberühmt gemacht unter welchen ſich befinden: corpusju

riscivilis cum notis; conſuetudines civitatum & provinciarum Galliae;

praxis eivilis ex antiquis & recentioribus auêtoribus de tuteliselectora

ibus teſtamentariis; notae in M. T. Ciceronem; ſtatuta regni Galliae,

juxta Francorum, Burgundionum,Gothorum &Anglorum gentium ger

manicarum in ea dominantium conſuetudines, cum jure communicolla

ta & commentariis illuſtrata. Witte vit. ICtorum dec. 1; Freberus in

theatrop Io34. -

Gothofredus (Jacobus)ein berühmterjureconſultusvon Ge

-- - - - -

neb Erwardes Dionyſiſohn/a. 1587 zu Paris gebohren unbbezeigte

gleich anfangs ſonderbareluſtzuden humanioribus. Hieraufwurdeer

Profeſſor juris zu Genev/und nachmals Rathsherr daſelbſt. Nachdem

Petrus Cunäus an. 1637 zu Leyden verſtorben war, wurde er zwar an

deſſen ſtelle beruffen/folgte aber nicht. Er ſtarbendlich an. 1652/ und

hat vieles geſchrieben/als: notas in Philoſtorgium; de imperio maris

adlegem rhodiam; hiſtoriam juris; fontesquatuor juris civilis; defta

tu Paganorum; de pontificatu maximo; de praecedentia; develandis

mulieribus; und einen herrlichen commentarium über den codicemthe

odoſianum, welchen Antonius Marvillius, ein juriſtvon Valentia/ erſt

nach Gothofreditode ediret hat. Witte diariumbiographic. ad annum

1652 ; Georgius Beyerus in notit. auêtor juridicor. ſpecimine ſpecim. II

num? & zz. Freher.; sarrasiep.9.4546.

Gottfried; ſ. Gotfried.

S. Gotthard / einſtädtlein zwiſchen Rackelsburg und Sabäria

gelegen. Es war daſelbſt ein alter köſtlicher tempel/ ſo von den alten

Königen ausUngarn erbauet worden. Allein/es hat der Commendant

ſelbigen ortsan. 1605 dieſen in die lufft ſprengen laſſen und daraufden.

ort verlaſſen. Es iſt auch darbey einkloſter dieſesnamens. Dieſer

Ort iſt wegen einer herrlichen victorie/ ſo die Chriſten wider die Türcken

im monatjulioan. 1664erhalten/ſehrbekanntworden. Ißhuanfu hiſt

Hung; Georg Kreckßßitz beſchr. Vngarn.

Göttingen iſt die hauptſtadt des fürſtenthums Braunſchweig

Göttingen/ ſo zu Calenberg gehörig. Sie iſt gelegen an einem ſehr

fruchtbaremorte/ hat gegen morgen das Eißfeld/ gegen mittag die

Werre/undgegen mitternacht Nordheim und Einbeck. Durch die ſtadt

flieſſet die Leine. Sie ſoll von den Gothen erbauet auch bereits zu

Käyſer Heinrich des fincklerszeiten eineſtadt geweſen ſeyn. Wie denn

auch durch Käyſer Ottens vergünſtigung, die Neuſtadt zu bauen anges

fangen/ auch an. 1319 ſelbige erweitert und beſſer befeſtiget worden.

Weil aber dieſeſtadt an den thüringiſchen und heßiſchen gränzen geles

gen/als hat ſie inkriegszeiten viel ausſtehen müſſen, zumal zu Käyſer

Heinrich des Vzeiten/umsjahr 1068. Nachdem iſt ſelbigeſtadt Her

Ä Heinrichs des löwen geweſen, dem ſie auchund ſeinen erben verblie

en. Vondeſſenſohne/Hertzog Ottone/ ſonachdem Käyſer worden/

iſt ſelbige mit vielen privilegien verſehen/ ſo von deſſen nachkommen bes

ſtätiget worden. Auch iſt ſelbige von vielenthurnieren undritterſpielen

bekannt. Nach derzeit iſt daſelbſt ein berühmtesgymnaſium angerich

tet worden/ſonochbis dato floriret. An. 1626.32.33 hat dieſeſtadtim

temtſchenkriege vielerleiden müſſen/ ſich aber an. 1645 gegen ErzHers

zogLeopold Wilhelms von Oeſterreich hartebelagerung männlich defens

diret/ und iſt beſtändig unter braunſchweigiſcher devotion geblieben.

Buntings braunſchw. chron.; Dreſſerus de praecip German.urbib. Fran

ciſcus Modius in pande&t. triumphal. fol. 43.44; Munſter. in coſmogr.;

Zeileritopogr.brunſchw.p. 92.

Gottorp 1 iſt eine bekannte holſteiniſche reſidenzſtadt zumher,

zogthume Schleßwiggehörig. Es liegt dieſelbe an einemſehr luſtigen

orte/ in einemſee/der Boryſee genannt/ mit einem walle und ſtarcken

bollwercken wohl verſehen. Dieſes Gottorp wurde vorzeiten klein-Got

torp genannt/und iſt eine guteweile der Biſchöffe zu Schleßwig reſidenz

geweſen/ nachdem dasſchloß groß-Gottorp / welcherort noch heute zu

tagealt-Gottorpgenenmet wird/ von dem Statthalter zu Schleßwig/

Claus Raſiſohn in den damaligenunruhen zerſtöret worden/ indem das

ſelbſt die Biſchöffe von Schleßwig zu König Woldemaril zeiten, und

vielleicht lange vorher einenſchönenpallaſt gehabt. Eshat aberBiſchoff

Nicolaus II dieſe ſeine reſidenz in klein-Gottorp an Herzog Ehrichen

von Braunſchweigvertauſchet. Herzog Friedericus I, welcher hernach

Königin Dänemarckwurde hat dasitzige ſchloßzubauen angefangen/

welches auch Hertzog Adolph noch weiterausgeführet/auch die befeſti

gung in beſſernſtandſetzen laſſen/welches über anderthalb millionenge

koſtet. Es iſt das ſchloß daſelbſtziemlich prächtig mit ſchönengebäuen/

luſtgärten/zeug-häuſern auch mit einer ſchönenbibliothecundkunſt kam.

mer7 welches beydes Herzog Friedrich IV angeſtellet / verſehen.

Danckßßerts beſcreib.Holſtein; topographia Saxon.infer. ; Moller Iſa- -

gog- Pag. 35I

Gottorp iſt eine beſondere holſteiniſche linie. Derſelbenſtiffter

iſt Hertzog Adolphus Königs Friedericil in Dänemarck und Sophi

en gebohrner Herzogin in Pommern jüngſterſohn/gebohrenden 25

Januar an. 1526 Ertheilte mit ſeinem bruder/Könige Chriſtianoll,

an. 1544 die holſteiniſchenlande. Er liebte den krieg/ und diente Käyſer

Carolov in der fruchtloſen belagerung vor Metz/ halff an. 1559 die

Ditmarſchen bezwingen / und that an. 1568 den Spaniern wider die

Niederländerdienſte; wurde an. 1556 Biſchoffzu Schleßwig und ſtarb

an.1586. Er hatte vonſeiner gemahlin Chriſtina Landgraf Philipps zu

Heſſentochter/4Printzenda denn der älteſte Friedericus eingottsfürch

tiger und gelehrter Herr ſoden 21 april an. 1568gebohren/ Biſchoffzu

Schleßwig wurde. Erfolgte an. 1586 ſeinem Herrnvater in der regie

rung ſtarb aber den 15juniian. 1587. Sein anderer Prinz Philippus
ſodenroaug an. 1576 gebohren folgte in der regierung ſtarb aber/

nachdem erkaum3 jahr die regierung geführet/den 18 octobr. an. 59o

unverheyrathet. Der 4te Printz/ Johannes Friedericus gehohren

an. 1577/ war Ertz Biſchoffzu Bremen und Biſchoff zu Lübeck. Ermu

ſteindem däniſchenkriege von den käyſerlichen waffen vieles erdulten/

trat deshaiben an.163r in den leipziger bund/ ergriff diewaffen wider

Käyſer Ferdinandum II, und ſtarb den 3 ſeptembr. an.1634. Der dritte

Printz aber/ÄAdolphus führte die regierungam längſten. Er

wurde an. 1585 Ertz Biſchoff zu Bremen und an 1586 Biſchoff zu Lü

beck/trat aber an, 597 beydes an ſeinenbruder/Herzog Johann Fried

II theil. Mm 2 richen

/
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richen ab. Er empfiengden3o octobr.a. 1603 benebſtKönige Chriſtia

no IV die huldigungvon der ſtadt Hamburg/richtetean.1606zu Gottorp

eine vortreffliche bibliothecan/ und ſtarb den31 martii an. 1616. Er

war einÄ gelehrter/ ſanfftmüthiger und vieler ſprachen

kundiger Herr. Von ſeiner gemahlin Auguſta/ ſo König Friedrichs II

inÄtochter war/ hatte er 7kinder worunter4 töchter. Die

älteſte/Anna/ſtarb an. 1623 ohnvermählet; Hedwig / war Pfalzgraf

Auguſtivon Sulzbachgemahlin/ ſo den 12 martiian. 1657 verſtorben;

DorotheaAuguſta/ wurde an ihrenvetter/Hertzog Joachim Ernſt von

Plön/ vermählet/ſtarb den31 martiian. 1682; und Eliſabetha Sophia/

waran Herzog Auguſtum von Sachſen-Lauenburg vermählet/ ſtarb

aber an. 1627. Nächſtdem hatte er 3ſöhne/worunter der mittlere/ A

dolphus/gebohrenden 5 ſeptembr. an. 16oo/ ward den 2 ſeptembr. an.

1631 in der leipziger ſchlacht tödtlich verwundet/ ſtarb 2 tage darauf.

DerÄ gebohrenden 19 martii an. 1606/warder erſte

re unter den Herzogen von Holſtein, der ſeine erbportion vor eine jähr

liche apanage fahren ließ. Er wurde an. 1634 Biſchoffzu Lübeck / und

nahm ſeine reſidentz zu Eutin. Er warein gelehrter Herr/ hatte wohl

gereiſet/ bekam aber viel ungelegenheit vom zipperlein. Erwendete

nebſt ſeinem ältern HerrnbruderÄIV groſſenfleißan/ daß das

bißthum Lübeck im weſtphäliſchen frieden nicht ſeculariſiret wurde.

Deswegen auch das capitulzu Lübeckan. 1647 zur danckbarkeit gegen

dashaus Gottorpeinen vergleich aufgerichtet, daß nach dieſem noch 6

Biſchöffe nach einander aus dem gottorpiſchen hauſe ſolten erwählet

werden. Welcher vergleich auch an. 17oo in dem travendahliſchen

frieden iſt beſtätiget worden. Erſtarb an. 1655/ undhinterließ von ſei

ner gemahlin/Julia Felicitas Herzogs Julii Friederici von Würten

bergtochter/einen einzigenſohn/Johannem Auguſtum/gebohrenden 3

auguſtian. 1647. Dieſer war blöden verſtandes/ und lebte unter ſei,

mesvetters/Herzog FriedrichAuguſtenszu Eutinvormundſchafft/ſtarb

zu Hamburg den 29.januar. an. 1686ohne erben. Johannis Adolphi

älteſterſohn aber/Friedericus IV, von dem an ſeinem orte/ folgte dem

Herrnvaterin der regierung/ und ſtarb den 1o auguſti an. 1659. Er

hattevon ſeinergemahlin Maria Eliſabeth/ Churfürſt Johannis Geor

giiI zu Sachſentochter/4Printzen/ worunter die beyden älteſten jung

verſtorben.Ä den 17 juliian. 1635/ſtarb den2au

guſti an. I654 zu Paris; Johann George/gebohren den 8 october an.

1638/war Coadjutor zu Lübeck ſtarb den25 febr. an. 1655 in Italien;

der jüngſte Printz/ Auguſt Friedrich war den 7may an. 1646 geboh

ren. Erwurde an.1666zum Adminiſtrator desſtiffts Lübeck erwählt/

und reſidirte zu Eutin. Erſtarb den 3 october an. 17o5/ und hinterließ

von ſeiner gemahlin Chriſtina/Herzogs Auguſtizu Sachſen/Printzeßin/

keinekinder. HertzogsFriedericiV Prinzeßinnen waren SophiaAu

guſta/gebohren den 15 ſeptember an. 1630/ wurde an Fürſt Johannem

zu Anhalt-Zerbſt vermählet/und ſtarb den 12 dec. an. 168o. Magdale

na Sibylla/gebohrenden 14nov. an. 1632 / wurde an Herzog Guſtav

Adolphen von Mecklenburgan. 1654vermählet: Maria Eliſabeth/ge

bohrenden7 juliian. 1634/vermählet an. 168o an LandgrafLudwigen

von Heſſen-Darmſtadt/ſtarb den 17 jan. an. 1665; Hedwig Eleonora/

gebohren den 23 oct. an. 1636/Königs Caroli Guſtavi in Schweden ge

mahlin/anitzo wittwe; Anna Dorothea/gebohrenden 13 febr. a.1641/

war Coadjutrix desſtiffts Qvedlinburg; Auguſta Maria/gebohrenden

6februariian. 1649/wurde an. 167o Marggraf Friederici magni von

Baden-Durlachgemahlin; der älteſte Printz aber/ ChriſtianÄ
vonwelchem an ſeinem orte/ſetzte das geſchlechte fort. Er ſtarb den 24

dec. an. 1694/ und hinterließ von ſeiner gemahlin/ Friederica Amalia/

Königs FriedericiIII in Dänemarck tochter / Sophiam Amaliam/ ge

bohrenden 19 jan. an. 670 und wurde den 7 julii an. 1696 des Erb

Printzens von Wolffenbüttel/Auguſti Wilhelmi andere gemahlin;Ma

riam Eliſabetham/ſoden 21martii an. 1678gebohren/ und noch unver

mählet iſt nebſt 2Printzen/Friederico und Chriſtiano Auguſto. Jener/

von dem an ſeinem orte/ſetzte die regierung fort/ und wurde den1ojulii

an. 17o2 in der ſchlacht bey Cliſſovien erſchoſſen. Er hinterließ von ſei

ner gemahlin Hedwig Sophia/Königs CaroliXIvon Schweden Prin

zeßin/einen einzigenÄCarlFriedrichen/gebohren den 19april

an. 17oo/da indeſſendes Herrnvaters bruder / Chriſtianus Auguſtus/

ſo den IIjan.an. 1673gebohren/die adminiſtration der regierung führet.

ADanckß6erts beſchreibung Holſtein; topogr. circ.Saxon. infer.; Molleri

iſagoge p 351; Spenerifylloge hiſtorico-genealog. ; Imhof not. proc.

14:2: europ. herold.

Götze/ (Johann von) ein Graf und käyſerl. General-Feld Mar

ſchall. Er warvongeburteinlüneburgiſcher von Adel/und in der evan

geliſchen religion erzogen/diente anfänglich den böhmiſchenſtänden und

hernach unterGraf Ernſtens von Mansfeldarmee als Oberſter Lieute

vant. Als aber ſelbiger an. 1626 bey der Deſſauer-brücke geſchlagen

ward/ trat er in Käyſers Ferdinandi IIdienſte/ ward anfänglich Ober

ſter über ein regimentzu fuſſe/woraus er nachdem dragoner/und endlich

reutermachte. Er diente anfänglich im Holſteiniſchen/unter des Her

zogs von Frießlandarmee in Pommern/ wurde auch Gouverneur der

inſulRügen/ welche er aber denSchweden überlaſſen muſte. Hierauf

wurde ihm die ſtadt Plaſenwalck zu ſeinem quartiere aßignirt/ weil er

abervon ſelbiger 8ooooreichsthaler foderte/immittelſt die ſtadt von den

Schweden occupirt wurde/rückte er vor ſelbige/ eroberte ſie/und ließ al

lerhandgrauſamkeit darinnenverüben/ſo/daß ein eigenertractat / lani

enapaſevalcenſis genanrt/ hiervon indruck kommen iſt. Er muſte end

lich ganz aus Pommernweichen/ überfiel aber den 29 junii anno 163r

den ſchwediſchen Oberſten/ Nicolaum Bock in der nieder Laußnitz zu

Cotbuß/ und ruinirte deſſen regiment. Er führte hieraufals General

Major einigeregimenter in Schleſien. Wolte auch mit 1oooomann

-

in die Marck. Laußnitz einbrechen/muſte ſich aber nach der Leipziger

ſchlachtzurücke in Böhmenziehen. Er wohnte unter dem Wallenſteine

an. 1632 der ſchlachtbey Lützen bey/ gieng von dar in Schleſien/ und

wurde ihm an. 1634/ nach arreſtirung des Grafens Schafgotſch/ das

commando über die käyſerliche armee daſelbſt anvertrauet/ allwo er

auch Lübſchütz/ Jägerndorff und Troppau einnahm/ worinnen er den

ſchafgotſchiſchen Oberſten Lieutenant Freyberger unter verſprochenem

pardonezuraufgabe nöthigte ihn aber dem Käyſergefänglich zuſendete.

Er eroberte die ſtadt Oehls/muſte aber vor Oppeln wieder abziehen. Er

gieng hieraufunter Königs Ferdinandi Ilarmee/nahm an. 1635Würz

burg ein/ bloquirte den ſchwediſchen General-Major Ramſay in der

ſtadt Hanau und ward ihm an. 1638 die bisher vondem Grafen zu

Gronsfeld geführte armee untergeben, um damit wider Landgraf Wil

helmen zu Heſſen krieg zuſühren/ da er denn Lemgau/ Bielefeld/Hirſch

feld/Homburg/Paderborn/Dortmünd/Lünen/ Werle und Hamm ero

berte/Oßnabrück aber und Dorſten vergeblich belagerte/ und den Land

grafen nöthigte/aus dem weſtphäliſchen kreyſe ſich an die niederländi

ſchengränzen zu ziehen. Vondar begab er ſich in Thüringen/ conjun

girte ſich mit dem käyſerlichen Generale Hatzfeld bey Treffurd/ ſchloſſen

den ſchwediſchen General Banier bey Torgau ein und verfolgten ihn/

als er durchgebrochen war/bis in Pommern. Er aber begab ſich zurü

cke in Heſſen/wolte nach Landgraf Wilhelms todeLandgraf Georgen

von Darmſtadt als vormund des caſſeliſchen antheils einführen, ſo aber

beygelegtwurde. Er gienghierauf in Weſtphalen/woltein jülichiſchen

landen die winterquartiere behaupten./ſoihm aber der käyſerliche Ge

neral/Fürſt Piccolomini/diſputirte. An. 1636 wurde er nebſt dem Ge

nerale Savelli beordert die von Hertzog Bernharden belagerte ſtadt

Bryſach zu entſetzen/brachteauch einigen proviant in die ſtadt wurde

aber bey Wittenwyl den 3o julii geſchlagen. Er hielte ſich zwar tapf

fer/verſtärckte ſich wieder/conjungirte ſich mit dem GrafenLomboy/fiel

die ſächſiſche ſchantze an/eroberte eine ſchiffbrücke/underlangte anfangs

einigen vortheil/wurde aber den 15october wieder zurücke geſchlagen/

und ſein anſchlag auf Rauffenburg mißlung ihm auch/ er wurde aber/

weilmanihm ein verſehen zuſchreiben wolte/ſeines commando entſetzte/

und von dem neu angekommenen Feld-Marſchalle / Graf Philippen zu

Mansfeld/ arreſtiret/und gen München gefänglich geführet/wurde aber

an. 1641 wieder erlediget/ und ihm an. 1643 die käyſerliche armee in

Schleſien wieder anvertranet/ die er auch daſelbſt an. 1644 wider die

Schweden geführet/ in ſelbigem jahre wider den Fürſten Ragozzi in

Siebenbürgen gedienet/ und ſelbigen die belagerung S. Andreas mit

verluſt aufzuhebengenöthiget hat. Als an 1645 der ſchwediſche Gene

ralÄ in Böhmen einbrach / ward er aus Ungarn beruffen/

ſtieß zudem käyſerlichen Generale Grafen von Hatzfeld/ wurde aber

von den Schweden den 24 febr. an. 1645 bey Jancowgeſchlagen/inwel

cher ſchlachter durch einencanonenſchuß umkam/ und wolte ihm der

Grafvon Hatzfeld nach ſeinem tode denverluſt der ſchlacht beymeſſen.

Käyſer Ferdinandus II hatte ihn vorhero zum Grafen und General

Feld Marſchalle gemacht. Von ſeiner gemahlin Apollonia/Gräfinvon

Hodr/hat er gezeuget GrafSiegmund Friedrichen, ſo als käyſerl. Ge

neral-Feld Marſchall Lieutenantgeſtorben und GrafGeorgen. Dieſe

ſeine gemahlin hat ſich an 1650 mit dem Generale Pompeji7 Grafenzu

Illaſy/anderweitsverehliget. Sein bruder war Graf Peter von Gö

ze/ſo in der ſchlacht bey Flohtea.1638als käyſerlicher General Wacht
meiſter umkam. Puffendorf comment. rer.ſuec.; A.

Götze (Siegmund Friedrich Graf von) käyſerlicher General

Feld MarſchallLieutenant. SeinvaterwarGraf Johannvon Götze

ſo an 1645 in der ſchlacht bey Jancow ſein leben einbüßte. Er appli

cirte ſich vonjugend aufzum kriege/war anfänglich unterdesFreyherrn

von Sporck regimente Rittmeiſter/wurde hierauf Oberſter Lieutenant

und hernach Oberſter zu pferde. An 1648 halffer die von den Schwes

den belagerteſtadt Prage defendiren/ward auch aus derſelben an den

Ä Carl Guſtaven in das lager geſendet und machte ihn Käyſer

erdinandus II zu ſeinen Kammer Herrn. An. 1657 wohnte er unter

dem Grafen von Hatzfeld der eroberung Cracaubey und diente nach

deſſen tode unter dem General Montecuculi als General Wachtmeiſter

Hieraufdiente er an. 1662 unter dem Churfürſt Friedrich Wilhelmen

von Brandenburg wider Schweden bis er nach erfolgtem frieden wie

der in die käyſerlichen erblande gelanget und hierauf dem Käyſer als

GeneralFeld Marſchall-Lieutenantin Siebenbürgen diente. Er ſtarb

aber den 13 jan. an. I662. Puffendorff comment. rer. ſuec.; hiſt.Frie

derici Wilhelmi; A.

Götzius/ (Georg) ein berühmterjenaiſcher theologus. Er iſt zu

Wichmar ohnweit Jena an. 1633 den II junii gebohren. Sein vater

gleiches namens / Georg Götze/ war bey den Herren Schencken von

Tautenburgmund koch. In ſeinerjugendward er dem rector Mitter

nacht zu Raumburg und nachdem Bergern zu Halle untergeben. Er

ſtudirte darauf zu Jena/und wardvon dem weymariſchen Cantzler zum

hofmeiſter ſeinerſöhne angenommen. An. 1663 gab man ihmdie pro

feſionem ethices zu Jena/und verheyrathete er ſich in ebendieſemjahre

mit Johannis Muſeitochter/ mit der er 6töchter erzeugte. An. 167a

warder nach Erffurt beruffen/kam aberbald nach Jena wieder zurücke

und ward an. 1681 nach Hildesheim zum Paſtore primariovociret. An.

1684kam er nach Jena zurücke wurde Paſtor primarius und Superin

tendent nachgehends hoch-Ä ſachſen eiſenachiſcher Kirchens

Rath/ober hofprediger und General-Superintendens. Dieſen wich

tigenbedienungenſtand errühmlichſt und mit ſonderbarem fleiſſe vor/

bis er endlich an. 1699 den 3 apr. ſeligſt verſchieden. Man hat von ihm

commentarium über Lipſtimonita & exempla politica; ſcholas ſalanas

leich
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leich abdanckungen; rhetoricameccleſiaſticam.

quen de annº 699p.268; Pipping-memor. dec.6.

Gotzelin; ſ, Goſſelin

Goua; ſ. Gau.

Goualiar oder Gowaleor / iſteineſtadt in einer gleichbenam

tenprovinz im reiche des groſſen Mogolsdiſſeitdesfluſſes Ganges ge:

gen die öſtliche ſeite von Agrazu. Dieſer ort wird vor einen der beſten

in Indien gehalten, weil daſelbſt der Käyſer ſeine ſchätze in verwahrung

hat. Es hat daſelbſt eine veſtung/worein der groſſe Mogol diejenigen

Ä bringen läſſet/derener ſich verſichern/oder ſie heimlich hinrichten

aſſen will. Taßernier. -

Gouda iſt eine niederländiſcheſtadt in Holland/ an der Iſelgele

gen. Einige führendennamen von Goldher/welches die Niederländer

oud nennen/weil der thurm daſelbſt mit golde gedeckt geweſen. Iſtaber

Ä von dem cimbriſchen worte gouw herzaführen/ welches eine

waſſerleitung bedeutet; wie denn auch die waſſerleitung/ſo

aus dem Rheine durch dieſe ſtadt geführet wird/ und hernach ſich

in die Iſel ergieſſet/ Gougemennet wird. Man ſagt, daß ſie anno

I272 unter dem Grafen von Holland/ Florentio V, erbauet ſey/ wie

wolſie noch älter zu achten/weil ſiedamals mur erweitert worden, wie

auch, daß ſie 2 beſondere Herren aus dem hauſe Blois gehabt unter

welchen der letztere ſie an. 1398 den Grafen von Holland eingeräumet.

. An 420 brannte Gouda bis auf5häuſer ab. Anitzo hat dieſer ortei

ne ſehr ſchönekirche undein prächtiges rathhauß. Vormals war da

ſelbſt ein ſchönes ſchloß/ſo Johannes Hannonius/HerrvonBeaumont/

erbauet/woſelbſt auch die privilegia und diplomata der Grafenvon Hol

landverwahret worden/welches aber in dem niederländiſchenkriege

niedergeriſſenworden/ daßnur allein der thurm ſtehen blieben. Die la

gederſtadt iſt nicht nur ſehr luſtig, ſondern auch überaus vortheilhaff

tig, undzwar dieſes wegen der ſchleuſen und des bequemenhavens in

der Iſel. Sie iſt etwan 5 meilen von Leyden gelegen. Hadr. Iuni

Batavia Guicciardini deſcript. Belgii P. 1993 Zeiler topograph. circ.

Burgund. p. 135.

Gouda (Johann von) bürtig von Utrecht/ allwo er anno 1571

gebohren. Er wurde an. 1588 ein Jeſuit zu Tournay/ hat auch unter

ihnen die philoſophie zuDovay und die theologiammoralem zu Antwer

pen profitiret; nicht weniger hat er gantzer 25jahr das volck zu Antwer

pen und Brüſſelinpredigten unterrichtet. Er ſtarb zu Brüſſel den 28

december an. 163ogar jählings. Erhat in niederländiſcher ſprachege

ſchrieben: apologiam pro verain ven. euchariſtiae ſacramento transſub

ſtantiatione contra Franc. & Sam. Lansbergios; vičtricem transſubſtan

tiationem ; examen Franc. Gomari & Io.Vytenbogardi& Dan. Caſtella

ni; &c. Valer. Andreasbibl. belgic.p. Fo6; Alegambe deſcriptor. S. I.

Goudimel (Claudius) einer von den berühmteſten muſicis des

17denſeculi. Er war/wie Baylemuthmaſſet/ aus der Franche Comté

bürtig wurde aber beyderbekanntenpariſiſchenbluthochzeit um derre

ligion wºllen zu Lyon an. 1572 amtage Bartholomäimaſſacriret/nicht

aber zu Paris/wie d'Aubigne ſaget. Varillasconfundirt ihn mit dem

jungen Claudino. Er hat vornemlich diepſalmen aus der verſion des

Clementis Maroti und Theodori Bezäcomponirt/ und in melodienge

bracht. Thuanus 1.52p.to53; d Aubigne hiſt univ. tom. 2 lib. I cap.4p.

547; Martyr proteſt. 1.1of.727; Meliſſchediaſmatum reliquiae; Vari

as hiſt.de Charl. IXp.471; Bayle.

Goveanus (Andreas) aus einer vornehmen familie von Beja
aus Portugal. Erlebte im 16denſeculo/war in dem collegio S Barba

reezu Paris Principal, und erzog daſelbſt8ſeinervettern/die ſich hernach

malsſonderlich hervorgethanworzudenn derKönig von Portugal die

koſtenherſchoß. MartialisGoveanus/der ältere von dieſen3 brüdern

wurde ein guterpoet und publicirte zu Paris eine lateiniſche grammatic

Andreas Goveanus/ der jüngſte/docirte erſtlich in der grammatic, und

nachmals die philoſophie in dem collegos. Barbara wurde auch manch

malanſeines vettersſtelle Principal ſelbigen collegii, undweil er ſelbige

wohl verſahe/wurde er auchum gleicher urſache willen gen Bourdeaux

beruffen um das collegium von Guienne zu dirigiren, Er gienganno

1534 dahin/undweilerderſtudirendenjugendſ
ehr

nützlich war, wurde

er vom KönigeJohanne III aus Portugal zurücke in ſeinvaterland be

ruffen/um zu Comimbriaein collegium zu ſtifften/ nach derweiſe des cel

legi von Guienne. Er giengdannenhero an. 1547von Bourdeaux/und

nahm einige gelehrteleute mit ſich, welche die jugend zu unterrichten ge

ſchickt waren, brachte auch das collegium daſelbſtinſtand und als er

willens war/gen Bourdeaux wieder zurückezukehren ſtarber zuvor im
monatjunio an. 1548im 5oſienjahre ſeines alters. Er war prieſter

undprediger hat aber nichts drucken laſſen. Der mittelſte unter dieſen

brüdern/ Antonius/war der berühmteſte/ von welchem imfolgendenar

ticul. Andr. Schottusbibl hiſp.p.618; Bayle.

Goweamus (Antonius)war von Beyaaus Portugal und lebte

in dem 16denſeculo. Erwar des Andreäund Martialisbruder ſo alles

beydesgelehrteleutewaren. Obbemeldter ihrvetter/Andreas ließ ſie

zuParis in dem collegio Stae. Barbarae ſtudiren/allwo ſie auch in ſtudiis

wohl zunahmen. Dieſer Goveanuswar in der lateiniſchenſprache wohl

geübet/nichtweniger in der ariſtoteliſchenphiloſophie, welche er wider

den Ramumdefendirte. An. 1539ſtudirte erauch die jura zu Bourdeaux.

An 1542 profitirte er zu Paris kehrte aber in einiger zeit wiederum zu

rücke gen Bourdeaux zuſeinem bruder blieb auch daſelbſt/ als ſelbiger

gen Conimbriengangen war. Er wurde hernach von Aemilio Ferreto

gen Avignonberuffen/ daſelbſt die jura zu profitiren, welches erhernach

mals zu Toulouſe/Quercy/Valence undzuGrenoble auchthat/wie denn
-

Hamb. hiſtor.remar Eujacius ſich bald durch ihn von dem ſtudio juris hätte abwendig machen

laſſen/weil er ſich beſorgte/Goveanusmöchte ihn übertreffen. Ä

verehligte er ſichzu Grenoble/wurde aber wegen innerlicher kriegegend,

thgetausFranckreich ſich gen Piemontzuretirirenaj bey Her

zog Philiherto von Savoyen geheimer Rath und Requeten meiſter

wurde. Er ſtarb aber/ wie Thuanus will an. 1565 daran/daßer zu

Ägeſſen/wiewoandere ſeinentod weiterhinaj Ä
haben ihn einige vor einen Atheiſten halten wollen; je ihm denn auch

Calvinus ſchuldgiebt/daß er von der religion kein großfaitgemachtha

be. Er hat vieles geſchrieben als: vars lečtiones; commentarium

deſubſtitutionibus; de jurisdictionelibros 2, ad L. Gillus Aquilius;dc

j"accreſcendi ad legemfalcidiam; animadverſionum librum; caſti

8°°"Virgilium & Terentium; enarrationes in Ciceronis orato

Ä9"Vatinium;&c. Thuanus lib.36 fin.; Andr schoteubib.

hiſp. tom. P. 973 Ghin theatr.d'huom.letter.; Frebertheatr. P.848;

Ä“"*19torump.197; Teiſerelogetom1p.289 & tom. 3P. 18os

«ye.

Goveanus (Manfredus)von Turin. Erwar ſehr geſchickt ſo

wolin verſenalsinproſa zuſchreiben nicht weniger auch n jure civili,

ſowo/als canonico. Er war Herzogs Caroli Emanuels von Sa

boyen geheimerRath/ſtarban. 1613/ und hat geſchrieben: conſilia,no

*** animadverſionesin opera Iulii Clari; und orationem funebrem in

mortem Philippi II. Ghilini theatr. p. Ilp. 189, Teiſer elog. tom. 2

P.405; Bayle.

Sº enfußindemkönigreiche Bengala allwomandiaman

ten findet; ſ, Soumel.

Gºver (Johannes) ein engeländiſcher von Adel und gekrönter

ºelebte dem 4.denſculo. Er hat verſchiedenesin franzöſiſcher

engliſcher und lateiniſcher ſprache geſchrieben wie er denn auch in dieſer

letztern eine chronic in7büchern unter demtitulvoj

ſerto, geſchrieben. Er hat auch ein chronicon Richardill und Heinrici

IV geſchrieben/undanders mehr ſoaber noch im Msto liegen. Erſtarb

zu London an. I402/ undwurde ihm eineſtatue mit einer göldenen kette

und Epheu-kranzegeſetzet. Baeus & Pitſeu de ſcript.angl.; Voſſul.

3 de hiſtor. latinisc3p.542.

Governo lat. Acroventum, iſt eine ſtadt unter venetianiſcher

herrſchaft am Po gelegen, und zwar in derjenigengegend allwo dieſer

fuß den Menzo zu ſich nimmt. Dieſer ort liegt zwiſchen Mantua und

Soncordia/und zwar ſterwegenderunterredung die PabſtLeomit dem

Ä ºnen Könige/daſelbſtgepflogen/berühmt. Regfride

ICES C1E Tal1e«

Ä / iſt eine vornehmefamilie in Franckreich/aus welcher

vielvornehme Herren entſproſſen ſind. Ihren urſprung führen einige

von dem Galfierio/Herzogein Aquitanienher welchen ſie aus einiger

gleichheit des namens Galfier mit Gouffier ſchlieſſen wollen. Buchejs

aber will ſelbige von einem vornehmen Herrn aus dem Bourboniſchen

herführen, welcher zu Königs Heinriciizeiten gelebet und die Öj

Humbaldi/Herrn von Urieltochter/zurehe gehabt, von welcher Hj

baldus, und on dieſem Humbaldus II gezeuget worden, welcher zte

Phiºpºdº.cºzeiten gelebet. Von Johanne Gouffier

an/Herrn von Milly/Bonnivet und la Tour Savary gehet eine richti

geÄ ſelbigenhauſes an. Dieſerzeugte Theobaldum Gouffj

welcher von Margaretavon Harcourt 3ſöhnehatte, Philippum/ Wil

helmum und Emericum/der das geſchlechte fortſetzte und einen ſohn/na

mensWilhelmum hinterließ. Dieſer war Herr von Boiſ Boj,

Diron und Maulevrier/Senechal von Saintoigne und Königs Cji

Vlfälteſter Kammer Heer. Erkam in groſſes anſehen undwirdj

jungen Prinzen/Caroloº zum Hofmeiſter gegeben. Er hatte ſich

an. 45omit Louiſe von Amboiſe des Petri/Herrn von Chaumonttoch

ter vermählet/mit welcher er einen ſohnund2töchter gezeuge. Der ſohn.

Petrus/befand ſich an. I512 in der ſchlacht bey Ravenna/undfama.

515 in der ſchlacht bey Marignan um. Er verheyrathete ſich aber

zumandern male mitPhilippavon Montmorency/ Carolivon Melun

Herrn von Mantovilletwittwe/ mit welcher er Anton zeugte von weſ,

chem hernach; Wilhelmen/Herrnvon Bonnivet/ ſo eine beſondere linie

ſtiftete/von welcher hernach; Adrianum/ Cardinalen von Boiſ) von

welchem auch insbeſonderemeldung geſchehen ſoll; Aimarum Biſchof

fen zu Alti/undhernach Abten von Cluny und S. Demys/ c.ſoden9 oct.

an 528 verſtorben; Ludovicum/Abten von S. Marentii; Petrum

Abten von S.Denys/ benebſt 2 töchtern. Artus zeugte mit Helena

Dangeſt/Claudium Gouffier und Helenam. Claudius Gouffier, Mar

Ä von Boiſ/Grafvon Caravasºc.war Herzog von Rouanez und

ber-Stallmeiſter von Franckreich. Er hielt ſich in derÄ. bey

Paris wohl/wurde auch darinnen gefangen; zeigte beyandern gele

genheiten ſeinetapfferkeit/und ſtarb im hohenalter. Er hatte mit ſei

nen5 gemahlinnen vielkinder/als Gilbertum/Artum/Grafenvon Ca

ravas/ſo ohneerbenverſtarb; Claudium/von welchem die Grafen von

Caravas; Carolum/ Malteſer-Ritter; Ludovicum/ Baronen von s.

Loup; Paulum/Herrnvon Bouſſages; und Claudium/ſounverehlige

Ä Gilbertus Gouffier / Herzog von Rouanez/ Marggrafvon

oiſ/c. wurdein verſchiedenen verrichtungen gebraucht. Erſtarban.

1583 und hinterließ Ludovicum Gouffier/Herzogen von Rouanez/wel

cherden 25nov. an. 1578 gebohren. Er vermählte ſich an. 16oo mit

Claudia Eleonora von Lothringen/ Frauen von Beaumesnil mitwel

cher erzeugte HeinricumLudovicum/ welcher den geiſtlichen ſtand an

nahm; Artum; Carolum/Grafenvon Connor; und Armandum Lu,

dovicum/Grafenvon Caravas, Heinricus Gouffier ſetzte das ge

Mm 3 geſchlechs
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ſchlechtefort. Erward an. 16o5 gebohren undkam in der ſchlacht bey

berquerqueden24 auguſtian. 639 um. Er hatte von ſeiner gemah“

in Anna Maria Hennequins/Frauenvon Paras/ Artum Gouffier II,

Hertzogen von Rouannez/welcher Gouverneur von Poictou war / und

ſein gouvernement dem HerzogevonVieuville überließ.

Die andere linieÄ von Wilhelmo Gouffier Wilhelmiſoh

ne, welcher insgemeinder Admiralvon Bonnivet genennet wird. Die

ſerzeugte mit ſeiner erſten Gemahlin/ Bonaventura von Poidufou Lu

dovicum Gouffier/ Herrn von Bonnivet/ der ſich in den italieniſchen

kriegen wohl ſehen ließ. Bellajus ſagt von ihm/daß er an. 1527 in der

belagerung Reapolis dergeſtalt bleßiret worden/ daß ihm das einge

weide zum leibeherans gehangen/ſey aber wieder geheiletworden/und

2jahr daraufan einer andernkranckheit geſtorben. Mitſeiner andern

gemahlin/Louiſe von Crevecóur/ zeugte er Franciſcum Gouffier / wel

cher an. 1555 an einer wunde/ die er in der belagerung Vulpain in Pies

montempfangen unverehligt ſtarb; Franciſcum/ von dem alſobald;

und einen andern Franciſcum/ſo Malteſer Ritter war/ und an. I547

zum bißthume Beziers ernennetwurde. Er ſtarb aber im folgenden

jahre/ nachdem er zuvor extraordinair Ambaſſadeur in Engelandgewe

ſen. Franciſcus Gouffier der jüngere genannt/ Herr von Crevecoeur

Bonnivet/tc. war Ritter der königlichen orden und General-Lieutenant

des gouvernements der Picardie. Er ließ ſich inſonderheit in der ſchlacht

bey Cerizoles Dreux und S.Denys/inderbelagerung Landrecy/ Meß/

Thionville/Calais/c. ſehen/und ſtarb den24aprilan. 1594. Er hatte

vonſeiner gemahlin/Annavon Carnazet Antoni/Herrn von Braſſeaur

tochter/Heinricum; Timoleon/ ſtammvater der Herren von Thois;

Carolum Maximilianum ſtammvater der Herren von Eſpagni; Ca.

rolum/Abtenvon Valoire. Heinricus Gouffier/ Herrvon Bonnivet/

begleitete den HerzogvonAlençon in die Niederlande und wurde das

ſelbſt an. 1589in einerkirche in des Königsdienſten getödtet. Er hin

terließvon ſeiner gemahlin/Johannen Boucault/Än Alexan:

drum welcher an. 1596 im duelle umkam; und Marcum Heinricum

Alfonſum Gouffier. Dieſer verkauffte das marggrafthum Bonnivet

dem Amato von Rochechouart/ verbrannte aber nebſt ſeiner gemahlin

auf dem ſchloſſeBernieulles den 22 martitan. 1645 elendiglich. Beºji

comment.lib. 3; Guicciardinus; Ioßius; Thuanus, Aubery; Ste Mar

ºbe; Brantomr; le Laboureur; du Cheſse; le Feron, Anſelmus; Meze

rey; Imhofgen. Gall. p. 241; A.

Gouffier/ (Artus)Grafvon Eſtampes und Caravas/ Herr von

Boiſ/Dirönund Maulevrier Großmeiſter in Franckreich und Ritter

der königlichenorden. Er war des Guilielmiſohn/ und unter Königs

Franciſcilregierung in groſſemanſehen/ſtund auch bey dem KönigeCa

rolo Villingroſſen gnaden. Der Herrvon Boiſ/ſein vater/ war die

ſes Caroli VIII, als er noch Prinz war/Hofmeiſter/ und wurde Artus

Gouffierneben ihm erzogen wie erdenn ihm auch in das königreich Re

apolis als er ſelbigeseinnahm folgte. Nachmals begleitete er an.

1499 König Ludovicum XII in ſeiner reiſenachItalien und wurde Kö

nigs Franciſeil Hofmeiſter in ſeiner minderjährigkeit. Selbiger bewieß

ihm groſſegnade, indem er ihm an. 1515 die charge eines Großmeiſters

gab/vertrauete ihm auch die wichtigſten ſachen. Er gab ihm an. I516

dasgouvernement der Dauphiné/ und ſchickte ihn als Abgeſandten an

die Fürſtenvon Teuſchland. A. 1516ſchloß er zu Noyon zwiſchen dem

KönigeFranciſco und dem Könige Carln von Spanien ſo hernach Käy

ſer wurde einen tractat worbey ſpaniſcher ſeiten Wilhelm von Crovi

Ehievres mitwar; weil aber durch ſelbigen tractat nochnicht alle ſtrei

tige puncte aufgehoben waren/ und ſich immer etwas neues äuſerte/

verſammleten ſich dieſe beyde miniſtrinoch einmal zu Montpellier/ um

allenſtreit folgends beyzulegen / allein des Gouffier tod/ welcher im

monatmajoan. 1519erfolgte/ verhinderte den völligen ſchluß. Buſe

reshiſt Francl 15; Imhof gen.Gall. P.24I.

Gouffier (Wilhelmus) iſt unter demnamen des Admirals von

Bonnivetbekannt. Er war Herr von Bonnivet/Crevecöur/Thois und

Querdres Ritter desordens S. Michaelis/ Admiral von Franckreich/

Gouverneur der Dauphiné und Guienne/desWilhelmiGouffier jüng

ſterſohn und des Großmeiſtersbruder. Er hielt ſich bereits in ſeiner

jugendbey verſchiedenengelegenheiten wohl als in der belagerung Ge

nua an. 1507/bey der ſporen ſchlacht an. I513/ und beyandern begeben

heiten. König Franciſcus I ſchickte ihn an. 1519 alsextraordinair-Ab

geſandtenin Engeland/ undwurde nach demtodedesobigen Arturivon

ihm in groſſen gnaden gehalten wiewol er ſeinembruder Arturo am

verſtandeund geſchicklichkeit nicht gleich kam. Der König hatte ihn

ſchon zum Admiral von Franckreich gemacht/ und gab ihm hierauf das

gouvernement der Dauphiné/ welches ſein bruder gehabt. Ercom

mandirte an. 1521 die armee/welche daskönigreich Navarren wieder zu

erobern beſtimmetwar. Er ſtellte ſich anfangs als wolte er aufPam

pelona.loßgehen/wendete ſich aber gegen S. Jean de Luz/ und als er den

fuß Bidaſoapaßiret forcirte er das ſchloß Behoble/ ſo iziger zeitver

wüſtet iſt und belagerte Fontarabien/ welches ſich den 18 october auf

den erſtenſturm ergab. Es waren damals dietractaten/ welche von

denkäyſerlichen und königlichen bedienten in beyſeyn des Königs von

Engelandgepflogen wurden ſchon meiſtens geſchloſſen/ als die zeitung

von dieſer eroberung erſcholle, welches den Käyſerabhielte/ſelbigen tra

etatgenehm zu halten. Es hätte auch dieſer ſache durch demolitionvon

Fontarabien gar leichtlich können abgeholffen werden/wofernenicht der

Admiral um das gedächtnißſeiner conqueten zu erhalten/darwider ge

ſprochen hätte. Er agirte hierauf wider den Connetablevon Bourbon/

theils weiler ſahe/daß des Königsmutter/Louiſe von Savoyen/ welche

man die Regentinnennete/ihm nicht gut war/theils/weiler vermeymte

dadurch ſelbſt Connetablezu werden. Er commandirte an. 1523 diear

mee in Italien/ undbelagerte Mayland;allein/ weil es ſchon zu ſpäte

insjahr war und die peſt unter ſeine armee kam/ wurde er die belages

rung aufzuheben genöthiget. Er retirirte ſich gen Biagras/allwo er

ſich in die 2monate aufhielt, allein die eroberung Vercelli und die von

Biagras nöthigten ihn ſich weiter gegen Turin zurücke zu ziehen/worbey

er auch in den arm verwundet ward/ brachte aber von den 5oooomañ/

die er anfänglichÄ gehabt, die wenigſten wieder zuhauſe. Als

er wieder in Franckreich zurückekommen war/ rietherdem Könige eine

neue armee aufdie beinezu bringen und ineigner perſon in Italien zu

gehen. Dieſes war aber der trone Franckreichgar fatal, zumal da er

dem Könige rieth/die feinde nicht mehrers zu verfolgen als welche ohne

dem ſchon vor ihm föhen/und hernachmals rieth er zur Schlacht bey

Pavie/welche die älteſten und verſuchteſten Generale widerriethen. Ey

kam an. 1525in ſelbigerſchlachtum. Manſagt der Prinz vonBour

bon habe ihn in ſelbigerſchlacht gar emſigſuchen laſſen und ſeinen leu

ten befohlen/ ihn/womöglich/lebendig zu liefern. Erwar ſonſt ein mann

von groſſer ambition und hat durch ſeine hitzigenanſchläge dem könig

reiche Franckreich viel geſchadet. Seine ambition gieng ſoweit, daß er

ſich auch nicht ſcheuete ſich an des Königsſchweſter Margaretan des

Herzogs von Alençon wittwe zu machen/ und da ſie ihn nichthaben

wolte/ſuchte er ſiemitgewalt zu ſeinem willenzunöthigen kam aber der

geſtaltübelan/ daß ihn die Herzogin/ umÄ ſeiner zu erwehren/ das

gantze geſichte zerkratzte/ daß er ſich gantzer 5 wochen innen halten mus

ſte. Brantome mem.; Buffere hiſt Franc.; Varilla hiſt. Franc. I; Imhof

gen. Gall. P.243.

Gouffier/ (Adrianus) ſonſten der Cardinal von Boiſ genannt
Er war des Wilhelmi dritterſohn und des Großmeiſters und Admirals

jüngererbruder Cardinal Biſchoffvon Coutances und hernach vonAl
bi/ Groß-Almoſenirer von Franckreich und Abtvon Bourg-dieu. Sei

nerbrüdergro# anſehenbrachte ihn auch empor/und führte er anfäng

lich den titulals Protonotarius von Boiſi/ und nachmals wurde er an.

1509 Biſchoff von Coutances. König Franciſcus I bat vor ſelbigen

bey dem Pabſte Leone X in der conferenz zu Bononien ſelbſt den cardi

nalshutaus welchen er auch den 14 dec an. 1515 erhielt und wurde

an. 1519 zum päbſtlichen Legaten in Franckreich ernennet. Er ſtarb den

24juniian. 1523 aufdem ſchloſſe Villendren. Ciaccon. hiſt, des Cardin.

tom.2; Imhofgen Gall.p. 242.

Goulams in Perſenland/ ſind die ſclaven oder ſöhne der ſclaven

von allerhandnationen/ und inſonderheit der renegatenvon den Georgis

anern/welche das andere corpo von derarmee des Königsvon Perſien

formiren. Er hatderen allezeit 14ooo in ſeinen dienſten. Ihr Gene

ral wirdgenennet Koullar-Agaſi/welcher viel andere groſſe Herren un

ter ſich hat. Theßenot voyage de Levant. tom. 2. -

Goulart (Simon) bürtig von Senlis und predigerzu Genev/

welcher ſehr vieles geſchrieben und überſetzet hat. Er warin der notitia

litterariätrefflich erfahren/ daß auch als des Stephani Junii Bruti

vindiciae contra tyrannos herauskamen/ König Heinricus II,als er den

auctorem ſelbigen buchswiſſen wolte/ expresiemand an ihn abſchickte/

um folches zu erfahren/allein Goulard/ober gleich alles wuſte / wolte

doch niemanden verrathen. Erhat ſeinen namen mehrentheils unter

dieſen buchſtaben S. G. S. verſtecket/ welche Simon Goulart Senliſius be

deuten/und ſeine meiſten dedicationes zu S.Gervais datiret/ welchenna

meneintheilderſtadt Genevführet. Er ſuccedirtedem Calvinoa.1564/

ſtarb aber im hohenalter an. 1628. Er hat einen commentarium ges,

ſchrieben über Bartaſii ſeptimanas; ſummaria in Nicetae Choniatae an

nales; notas, ſummaria & parallelain Plutarchivitas; und verſchiedes

negeiſtliche undmoraliſchebücher. Insfranzöſiſche hat er überſetzet:

Senecae opera; Camerarii meditationes hiſtoricas cum additionibus

Oſoriihiſtoriam Emanuelis R. Portugalliae ; chronicon Carionis, Wieri

um depraeſtigiis daemonum; &c. La Croix du Maine & Verdier Vau

prißas biblioth, françoiſe; Tronchini oratio funebris; Bayle.

Goulart (Simon) war des obigen ſohn und prediger bey der

waloniſchenkirche zu Amſterdam. Erwar dem Arminianiſmo ſehr er

geben/undweil er daher den ſynodum zu Dortrecht nicht unterſchreiben

wolte/wurdeer abgeſetztundvertrieben. Er gienghieraufgen Antwer

pen/und nachdem der ſtilleſtand zwiſchen Holland und Spanien zu ende

gangen/ von darin Franckreich hielt ſich einige zeit zu Calais aufgieng

aber von darin Holſtein/daer denn zu Friedrichſtadt geſtorben. Er hat

geſchrieben: examen des opinions de M. Fabrice Baſlecourt, contenues

enſon livre de diſpütes, intitulé; election eternelle & ſex dependances

Epiſt. eccleſ & theol. pag: 414; Molleri iſag ad hiſtor. Cherſ Cimbr.

p 223; Bayle. -

Goulette/ iſteineveſtung auf einer inſul zwiſchen dem mittellän

diſchenmeere und dem tunetaniſchenſee. Anfänglichwar nichts daſelbſt

als nurein viereckigterthurm/ welcher andem ausfluſſe des canals ge

legen/ durch welchen das meer ſich in dieſee ergieſſet. Dieſercanaliſt

einenbüchſenſchußlang/aber ſo enge/ daßeine galere mit rudern nicht

durchkommen kan. Die ſee iſt ohngefähr 3 meilen lang und 2 breit/ hat

aber vielſandbäncke/dergeſtalt/daßmannur mitbarquen durch dieca

näle/ welchegemacht ſind, wo der fußgehet / durchkommen kan. Der

türckiſcheſeeräuber/Barbaroſſa/alserſahe/daß Tunis nicht wohl zu

fortificiren, indem es an verſchiedenen orten leichtlich konte beſchoſſen

werden/ließ Goulettefortificiren. Allein CarolusV eroberte es mit

ſturm und übergab es dem Könige von Tunis wieder welchen Barba

roſſaabgeſetzt hatte. Ernahm auch die ſtadt Tunis ein/welche er an.

55 ihrem rechtmäſigen Herrn wieder einräumte, wiewol die Türcken

ſelbige an 1574 wieder eroberten/und daſelbſt an 1574 einenbeemen

havenmachen lieſſen/welcher vielſchiffe in ſich halten kan/ ein Ä
zwey
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zweykirchen und einigegefängniſſevor die chriſtlichenſclavendaſelbſtan

legte. Curio Secundus ſupplem.Sabell.lib 19 p. 428; Io. Etropiidiarium

expeditionis Tunetanae; Marmolius de Africa. lib.6.

Goulu / (Nicolus) oder Gulonius/war eines wein-arbeiters

ſohn/ohnfern Chartres gebohren. Erwurde an des Johannis Daurat/

deſſentochtererzurehe hatte ſtelle an. 1567 königlicher profeſſor der

griechiſchen ſprache zu Paris. Er hatte des Gergenti diſputation wi

der den Jüden Herbanum ausdem griechiſchen in das lateiniſche über

ſetzet/welche Aegidius von Noailles/ franzöſiſcher ambaſſadeur in der

Türckey mit von Conſtantinopelgebracht welche verſion benebenſt dem

griechiſchen text und einigen noten des Goulu an. 1586 zu Paris ge

druckt iſt wie denn auch einige andere ſachen von ihm zu Paris an. 589
zuſammengedruckt worden. Seine frauwarin der griechiſchen/ latei

miſchen/ italiäniſchen undſpaniſchenſprache wohl erfahren/ und hatte

er von ſelbiger 2ſöhne/Johannemund Hieronymum. Menage Rem.

ſur la vie d'Ayraut p. 252 & 5or; Bayle.

Goulu/ (Johannes) des obigen ſohn/war den 25 auguſtia.1576

zu Paris gebohren. Er wolte anfänglich einen advocaten abgeben/

fieng auch bey dem parlamente zu Paris Ä advociren an; war aber

unglücklich/daßer gleich die erſte ſacheverlohr / welches ihn denn in

einkloſter zugehen bewog/undnahm er an. 1604 den Geißlerorden an/

brachte ſich auchin ſolches anſehen/daß er in ſelbigem verſchiedene char

genbedienete/ bis er endlich davongeneral wurde und bekam den na

men Iean de S. François. Er war in der griechiſchen ſprache wohl geü

bet/wannenhero er auch des Epicteti manuale in das franzöſiſche ü

berſetzte / benebſt des Arriani commentario, einige tractate vomBa

ſilio unddes Dionyſii Areopagitäopera, fügte auch dieſer letzternver

ſion eine apologie der werckedes Dionyſiibey. Er hatauch wider des

Molinäibuch.de vocatione miniſtrorum, vitam Franciſci von Sales/

Biſchoffs zu Genev/und dem NicolaoFabro eine leich:rede geſchrieben.

Er bekam an. 1627 mit dem Balzac zu thun/wider welchen er / unter

demnamen Phylarchae, zwey volumina epiſtolarum publicirte/ und ihn

darinnen hefftig angriff/ welchen aber der de la Motte-Aigron geant

wortethat. Erſtarb endlich den5januariian. 1629/und ward begra:

benindemchore des Fevillans zu Paris/ und ließ ihm der Herzog von

Vendome benebſt ſeiner gemahlin ein epitaphium ſetzen. Sceso-Sam

marthan. & Papir. Maſſon, Ioh. Aur. ; Petrus Romualdus treſ.

chron. ad an. 1629; Car. Viſch bibl. Ciſterc. P.22o; Bayle.

Goulu/(Hieronymus) des vorigen jüngerer bruder / wurde an

ſeinesvaters ſtattköniglicher profeſſor der griechiſchenſprache zu Pa

ris und zwar in dem 18denjahre ſeines alters an 1595. Er trat aber

ſelbige profeßion ſeinemjüngern bruder ab und kam endlich in die me

diciniſchefacultätÄ Er hatte von ſeiner frau/ Charlotte von

Monanthevil/ nebſt andern kindern Nicolaum Goulu / welcher der

Gouluelogia beſchrieben; Jacobum/königlichen hofmeiſter/und Mar

tham/des RenatiLabittieheweib. Car. le W/cb bibl. Ciſterc. P. 22o;

Bayle.

Gourgoes / (Dominicus von) bürtigvonMont deMarſan in

Gaſcogne. Er war von groſſer reſolution. Als in den italiäniſchen

kriegen die Spanier ihngefangen bekommen/ und aufdie galeerenge

brachthatten ſuchte er ſich deshalberzurächen/ und zwar zu einer ſolº

chenzeit/ da Franckreich unter Carolo IX nicht mitden Spaniern bre

chen wolte/ obgleich die Spanier eine ganze franzöſiſche colonie/ die

ſich unter Johanne Ribaldoandenküſten von Florida feſtegeſetzet und

daſelbſten amendedespaſſes von S. Helena ein fortgebauet/ welches

dem Königzu ehren Charlefort genennetwurde/erdroſſelt hatten. Gour

gves nemlich verkauffte ein theilſeiner güter/undnahmvon ſeinem bru

der/präſidenten in der Generalität zu Guienne/eineſumme geldes auf

equippirte einſchiffmit2ooſoldaten landete in Florida an allwo er

mit hülffe dereinwohner/ ſo den Spaniernohne dem nicht gut waren/

ſelbige garhitzig angriff und nicht alleine Charlefort/ ſondern auch 2

andereforts, welche an 2 unterſchiedlichenorten waren erbauetwor

den/eroberte. Es lagendarinnen mehr als800 Spanier, die ſich alle

in das holzſalviren wolten wurden aber meiſtensvon den Indianern

todt geſchlagen. Auch diejenigen/die ſich auf diſcretion ergaben/wurº

den nicht beſſer tractiret/weiln Gourgoes vermeynete/ es wäre wider

die ehre von Franckreich/wenn er ſolchen leuten quartier gebe/ ſo die

Franzoſen aufhängen laſſen unter dem prºetext, als wären ſie Luthe

raner Beyſeiner rücktunfft wurde eranſtatt desrecompenſes/daßer

die Franzoſen ſowohl gerochen angeklaget undverlangete der ſpani

ſche abgeſandte ſeinen kopff mit ſolcher hefftigkeit, daß er ſich bis zu dem

friedensſchluſſe ganz verborgen in Paris halten muſte/ da ihm denn

der Admiral von Chatillon durchhalff. Mezeray hiſt. de Charles IX.

Gournay (Maria de Jars Demoiſelle de ) hat ſich durch ihre
gelehrſamkeit in dem 17den ſeculo berühmt gemacht. Sie war des

Älhelm vonJars Herrn von Neufoi und Gourmay/ und Johanná

von Hacquevilletochter. Vonjugendaufhatte ſie ungemeine luſt zum

Ä ſich auch mit ſolchem ernſt darauf, daß ſie in kurzer zeit

ſelbſten ihre praeceptores übertraf wiewohl ſie Mareſius als vreº

... ausgeben will. Sieverlohr ihren vater in noch garjungenjah“

ren/ bekam aber einen andern / nemlich den Michael von Montagne/

welcher ſie wegen ihrer gelehrſamkeit liebte/undalstochter hielte/deſſen

todſeauchnicht allein ſehr beklagete/ſondern ſeinbuch Eas genannt

verbeſſertwieder herausgab/und ſelbiges dem Cardinal Richelieu dedi

cirte. Sie lag den ſtudiis ſtetigob/und hatte mit den gelehrteſten leu

tengroſſe correſpondentz war von natur ſonſten nicht ſchön hat ſich

auch niemals verehliget / daheroſie von einigen durchgezogen wurde

Sie bekam eine jährliche aber gar geringe Penſion vonhofe/war auch

bey vornehmen ſtandesperſonen in anſehen. Dominicus Baudius

nennet ſie die franzöſiſche Sireneund zehende Muſe. Sieſtarb den 13

julii an. 1645/ und wurden ihr von den gelehrteſten leutenepitaphiage

macht. Bey ihrem leben edirte ſie noch einige ſchrifften/ unter dem ti

tul: preſens de la Demoiſelle de Gournay, abernach ihrem tode wur

den alle ihre ſchrifften zuſammengedruckt unter dem titul: l'Ombre de

la Demoiſelle de Gournay. Petrus Romualdus tres hiſt. t. 3; Louis 14

coé en la bibl. des femmes ſavantes; Hilarion de Coß-elog des Dames

illuſtr.; Rol. Maref lib. I ep.233 jugem. des Sçavans tom. 3 n. 75e

pag-247; Iuncker de focun, erud. pag. 98; Eberti gelehrtes frauen

Z1mmer.

Gouſſainville / (Petrus) ein Franzoſe aus der provinz Nor:

mandie bürtig. Er hat die antiquitates eccleſiaſticas fleißig tractiret/

und die opera Petri Bleſenſis und Gregorii M. mitlectonibus variantibus

und notisediret und ſich hierbey verſchiedener gelehrter leute hülffe

bedienet. Bailet jugem. des ſavans.

Gour/iſt eine alte familie in Franckreich. LaBoulaye ſagt, daß

ſelbige zu derzeit als die Sachſen in Britannien eingebrochen aus En

gelandkommen ſey/habe ſich anfänglich in Bretagne/ vondar aber in

die provinz Anjou/Flandern/ Bourgogne und Languedoc niedergelaſ

ſen. Der eine aſt dieſer familie/la Berchere genannt, war in Flan

dern bekannt, aus welchem Johann le Goux/ Herr von Taumiray an

Philippi des kühnen/Hertzogs von Bourgogne/hof war, als ſich ſelbi

geran. 1369mitderGräfin Johannen von Flandern vermählete.Erver

heyrathete ſich anJohannetten von Wien/und zeugete mit ſelbiger Jo

hannle Goux II, Herrn von Taumiray/c. Dieſer war an der Hertzoge

von Burgundhofe in groſſem anſehen. Er heyrathete Beatricem von

Rupt/und zeugetemit ſelbigerJohann le Goux II und Petrumle Goux/

welcher wegen ſeiner mutter den namen Rupt annahm. Dieſen letz

tern machte Philippus der gütige/Herzog von Burgund, an. 1461 zu

Ä cantzler/welche ſtelle er auch unter Carolo dem kühnen behielte.

ls König Ludwig XI an. I468 in dieſes Herzogsland kam / um ſich

mit ſelbigemintactaten einzulaſſen waren zwar einige welche demHer

zog riethen/erſolteden König arreſtiren; allein der cantzlerle Gouxwi

derrieth ſolches aus der urſache / daß er lieber ſeine ehre dem nutzenvor

Ä ſolte. Er hinterließ einige poſterität/ die aber mit Philippinen

eGoux/ſo anMaximilian vonHonchin/Herrn vonGulfin/obriſten über

einregimentWalonen/verheyrathet war/ausgieng.Johannle Goux III,

Herrvon Berchere/ hatte unter andern kindern Philippum le Goux/

Herrnvon Berchere. Dieſer war ein guterſoldate und wurdeGou

verneur zu Nuis. Sein ſohn warJohann le Goux IV, Herr von Ber

chere/ Corboin/Curley/ Concóur und Charconduit. Er hinterließ Hum

bertle Gour/welcher in dem 27ſtenjahre ſeines altersverſtarb / und ei

nen ſohn hinterließ/Johann Baptiſtam le Goux/Herrn von Berchere.

Dieſer war obriſterpräſident in dem parlamente von Burgund / hin

terließ Petrum/ (vonwelchen beyden hernach)und Dionyſiumle Goux/

Herrnvon Berchere/ Marquis von Santenay/etats rath/ requeten

meiſter und obriſtenpräſidenten desparlaments in Dauphiné. Sein

ſohn warJohann Baptiſta le Gour von Berchere Marquis von In

teville/ Graf von Rochepot Baronvon Toiſi/c. königlicher rath und

requetenmeiſter. Deſſen ſohn war Carolus le Gour von Berchere/

Freyherrvon Povilli/Doctor der Sorbonne/undehemaliger almoſenier

des Königes. Erwurde den 12 april an. 1678 zumBiſchoff zu Lavaur

eingeweihet/ und machte ſich durch ſeine wiſſenſchafft gar berühmt.

Chorier etat. Polit.de Dauphiné; Pallot hiſtoir. deparlem. de Bourg;
memoires de la maiſon de Goux.

Gour / (Johann Baptiſtale) Ritter/Herr de la Berchere/Boſine/

Voſne/Flagey/Santenay/ c. oberſter präſidente des parlaments in

Burgund. Er wardes Johannle Goux/ Herrn de la Berchere eintzi

gerſohn von Benigna Ocquident. Seine eltern erzogen ihn mit der

gröſſeſten ſorgfalt / und nahm er in allen wiſſenſchafften ſehr wohl zu.

Er that eine reiſe in Teutſchland/Italien und Spanien/bey ſeiner zu

rückkunfft erhielte er an. 1595 die ſtelle eines präſidenetn aux requêtes.

An. 16o4 wurde er der anderepräſidente in dem parlamente von Bur

gund/wurde auch bald nach ſeiner reception an König Heinricum IV

geſchickt, um ſelbigenvon der treue ſelbigenparlaments die verſicherung

zu thun / weilnſolches bey dem König übel angegoſſen worden. Er

ſetzte ſich hierdurch bey dem König in ſolche gnade/daß er nicht allein al

les von demparlamente gar gnädigaufnahm/ſondern ihn auch ernen

nete/daß er mit den deputirten des Königes von Spanien wegen der

räntzen/lande und lehne des herzogthums Burgund/ der grafſchafft

Ä und der Franche-Comté tractirenſolte. Der tractat wurde

nicht allein gut geſchloſſen ſondern auch im monataprilisan.1612 durch

König Ludwig XIII ratificiret. Nach des Nicolai Bruslardtodewur

de er den 21 januarii an. 1627zum oberſtenpräſidenten des parlaments

von Burgund verordnet. Er ſtarb endlich imjunio an. 1631/und ward

in der Franciſcanerkirche zu Dijonbegraben/allwoman ſeingrabmahl

von weiſſen marmorſiehet. Pallot hiſt.duparlem.de Beurgogne; me

moires de la maiſ de le Goux.

Gour 1 (Petrus le) Ritter/Herr de la Berchere Boncourr

Voſne/c. Marquis von Inteville Graf von Rochepot Baron von

Toiſ und Cipiere/ obriſterpräſident in dem parlamentevon Burgunb

und nachmals indem von Dauphiné Erwardes obigen Johann Bapi

ſtäle Gour ſohn. Er wurde anfänglich ein mitglied des groſſenrahs

und ſuccedirte nachmals ſeinem vater. König Ludwig XIII gebot ihm

waran. 1637 ſich gen Saumur zuretiriren; allein weiln die provinz

Ä ſich ſeiner gar ernſtlich annahm/ wurde er an. 1644 völlig

reſtituiret. Wie denn das diploma ſeiner reſtitution, ſo den I juli das

tiret/

-
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tiret/ vor ihm gar favorabel iſt. LudwigXIV. ſchrieb anch ſeinethal

ben an den Gouverneur und das parlament von Burgund gar gnä

dig. Wenigezeit daraufwurde er zum obriſtenpräſidenten des parla

ments in Dauphiné ernennet. Er erhielte ſelbige provinz in gutem

ruheſtand/ obgleich alle übrigeprovinzen vollerunruhe waren. Er

ſtarbendlich den 29 novembrisan.1653 zu Grenoble/allwo er auch be

graben lieget.Ä le Goux dela Berchere/ſeinbruder/erhielt

ſelbigeſtelle den 16 oct.ſelbigenjahres. Paiot hiſt. duparlem.deBour

gogne; memoires de la maiſon de la Goux.

G03On/ (Deodatus) der 27ſte Großmeiſter der Johanniter

Ritterzu Rhodes. Erwurde an. 1346 zu ſolcher würde erhaben / da

erzuvor groß.commandeur der ſprache von Provence geweſen. Nach

des Elion de Villeneuve tode wurde ernebſtandern erſehen/einen an

dern Großmeiſter zuerwählen/daer denn ihm ſelbſten das votum gab/

auch die andern beredete/ein gleicheszu thun; erhielte hierauf ſelbige

würde/ und maintenirte ſie ſehrÄ Als ein Ritter von Rhodus

brachte er einen drachenum/der ſogroß als einmittelmäßigpferd gewe:

ſen. Dieſes thierwird beſchrieben/ daß es habe lange ohren/ einen

ſchlangenkopff vier erocodillenfüße/ 2flügel/dieobenſchwarz unten

gelb mit grünlicher farbeuntermiſchet geweſen/gehabt / darnebſt einen

ſchwantz/ der am leibe zu verſchiedenen malen umwickelt geweſen /ſon

ſten überall mit ſchuppen ganz bedeckt. Solch ungeheuer ließ ſich

öffters in Rhodis an einem gewiſſenorte/Maupasgenannt/ſehen/und

vergifftete alle lufft in der nahe bey ſeiner höhle gelegenen landſchafft/

bis ihn endlich Gozon durch hülffe zweyer groſſenhunde aus dem wege

räumete. Wanner gienge/ſopflegte er die flügelzuſchwencken/feuer

aus den augen zuÄ und ein erſchrecklich geziſche zu machen.

Nachdem ſich nun Gozon vorgenommen./ihn aus dem wegezu räumen/

ließ er in Provence einen künſtlichen drachen zubereiten/der dem leben

digen ſo ähnlich ſahe/ als möglich. Darauf gewöhnete er ſein pferd

allmählich/daß es davor nicht ſcheu ward/und zwey groſſe hunde/daß

ſie ſelbige machine anpackten. Hierauf kehreteerzurückgen Rhodis/

und nachdem er einen tag angeſetzet/ harniſchte er ſich vom kopff an

bis auf die füſſe/ und machte ſich in begleitung einiger von ſeinen be

dienten hinanzurhöhle/ ließ nicht weit davon ſeine diener ſtille halten/

mitgegebenem befehl ihm/wo es die noth erfordern würde/zuhülffe zu

kommen/und machte ſich alsdenn weiter hinzu mit der lanze in der hand.

Sobald der drache ſeiner anſichtig worden, ließ er ſich alſofort in ſei

ner gewöhnlichen grauſamen geſtalt ſehen/ da denn Gozon mit ſeiner

lantzewider deſſen bruſt rannte/ſelbige aber zerbrach/ohne daß dem un

geheuer der geringſte ſchade wiederfahren wäre / allein die hunde/

gleichwie ſie abgerichtet waren/packten den drachen unten an dem bau

che an und gaben dadurch dem Gozonzeit vom pferde zu ſpringen/wel

cher dem drachen den degen durch die gurgel ſtieß/ und ſelbige zerſchnit

te/ daß er darvon zur erden fiel / aber den Gozon zugleich im fallen un

ter ſich warff. Seine diener lieffenzu/ und als ſie ſahen/ daß der dra

che todt war/zogen ſie ihren Herrn hervor/erquickten ihn mit friſchem

waſſer/und brachten ihn wieder zu ſich ſelbſt. Gozon ſetzte ſich hier

auf wieder zu pferde/und kehrete als ein ſiegender wieder gen Rhodis/

wo er ſich vordem Großmeiſter Villeneuve ſtellete und ihm den gan

enverlaufferzehlete. Der Großmeiſter/ob er ſich gleich hierüber ſehr

erfreuet bezeugete/und des Gozonscouragelobte/ konte er doch nicht

anders als weilner wider befehl gehandelt/ ſein mißfallen zu bezeu

gen/ ihnnach ſtrengigkeit ihrer diſciplin abzuſtraffen/insgefängniß zu

ſetzen und ſeinen ordenshabit zu nehmen. Allein/ weiln alles dieſes

nur zum ſchein geſchahe/bekam er nach wenig tagen ſeinen habit und

freyheit wieder wurdeauch in ſein altes recht und commendereywider:

umeingeſetzet. Nachdem er 7jahr glücklichregieret hatte, ſtarb erim

monat ſeptembris an. 1353/und wurden auf ſeingrabmahl dieſe wor

te geſetzet: draconis extinctor. Dieſe hiſtorie oder fabel/was es iſt

findet man annoch in alten tapezereyendes ordens / und ſchreibet die

Chevalier Foxan, daß in des Gozons familie der älteſte allezeit einen

ſtein behalte/welcher ausdesdrachenshaupte kommen ſo in der gröſſe

einer olive und von verſchiedenen farben iſt ſo eine beſondere krafft wi

der allerhand gifft haben ſoll. Er führet auch an/daß dieſer ſtein den

liquorem, worein ergethan wird/aufſieden mache/und daß ſolcher der

ſtein des Hochmeiſtersgenennet werde. Boſus hiſtoire de l'ordre de S.
Lean de leruſalem.

Graatanlettere oder Grataaleen/iſteinflecken in Engeland/

auf latein Gratelea genannt. Er iſt von einem concilio berühmt/ſoda

ſelbſt an. 928von dem König Athelſtano gehalten worden. Binius &

Labbeu collect.concil.; Spelm. conc. Britann. tom.1 p.396; Caße hiſt.

litter. p. Alt. p. 192.

Grabau/ iſt eine mittelmäßige ſtadt und ehmalige reſidenz in

dem zu Mecklenburg gehörigem fürſtenthume Wenden gelegen. Her

zog Friedericus/Herzogs Adolphi Friedericivon Mecklenburg ſchwe

riniſcher linie fünfter ſohn/ſchlug daſelbſt ſeine reſidenz auf. Erver

mählete ſich mit Chriſtina Wilhelmina/ Landgrafens Wilhelmi Chris

ſtophori zu Heſſen Bingenheimtochter/undſtarban. 1688. Er hin

terließ 3 Prinzen/Friedericum Wilhelmum welcher an. 1675 geboh

renund nunmehroregierender Herzogzu Schwerin iſt; Carolum Leo

poldum/ſoan. 1679 gebohren; Chriſtianum Ludovicum/ſoan.1683ge

bohren; und eine Prinzeßin/ſoan. 1685 gebohren. Imhof notit.proc.

erm.; Souverainen von Europa.

Grabon (Matthäus) ein Dominicaner aus Sachſen lebete in

dem 5denſeculo. . Er behauptete an. 1418/ daß weder die geiſt- noch

weltlichen die gelübde der keuſchheit/ armuth und gehorſams halten

noch dadurch etwas verdienen könten. Der Cardinal d'Ailliund Jo

hannes Gerſon bekamen von Pabſt Martino V ordre/ deſſen propoſ

tiones zu unterſuchen wurden auch deren 25 condemniret/ dergeſtalt/

daß Grabon ſich gemüßiget fand/ſeine irrthümer anſ dem concilio zu

Coſtnitz vor dem Pabſt abzuſchweren/allwoer geſtund/ daß er dieſe ge

dancken gegen diejenigen geführet/die in congregation lebeten. Ger

/6n. tom. I.

Gracchus (Titus Sempronius) ein berühmter Römer aus

dem geſchlechte der Semproniorum. Er warzweymalbürgermeiſter/

einmal cenſor, und genoſſe zu zweyen malen die ehre zu triumphiren.

Als er praetor war, brachte er Gallien unterrömiſchen gehorſam. Zur

zeit als er zum erſten male bürgermeiſter war/ wurde er in Spanien

geſandt/ undbrachte daſelbſt die Celtiberianer wiederzum gehorſam/ er

oberte ihre ſtadt Murcis/ließ ſie überaus prächtig repariren/ und das

mit ſie ein denckmahl ſeiner tapffern thaten ſeyn möchte/ ſo gab er ihr

den namen Gracchuris. Als er zum andern male bürgermeiſter war/

eroberte er die ganze inſul Sardinien/ und brachte eine ſolche menge

ſclaven von dar mit ſich hinweg/daß daher/ weil ſelbige ſehr langezeit

feil ſtunden/ das ſprüchwort entſtund: Sardi venales. Seine liebſte

war Cornelia/die aus der Scipionum geſchlechte entſproſſen/und we

gen ihrer ſonderbaren keuſchheit und gelehrſamkeit ſehr berühmt war.

Mitdieſer zeugete er2ſöhne/Diberium und Cajum/ beyde von unvers

gleichlichen gaben/undvortrefflicher beredtſamkeit, die aber danebſt ſo

hefftig nach des gemeinen volcks gunſtſtrebeten/daß ſie des adelspar

they verlieſſen/ und ſich zum gemeinen hauffen ſchlugen/ die leges a

grarias, woraus nichts als aufruhr entſtehen kunte/wiederum erneuer

ten/und nicht nachlieſſen/als bis der adel zu ihrem untergange die

waffen wider ſie ergriff. Tiberius wurde # erſt von Pub. Naſica

getödtet/als er eine rede an das volckhielte; Cajus aber wurde 2jahr

hernach/auf des bürgermeiſters Opimiibefehlerſchlagen/ welches ge

ſchahe/als er ſich des Capitolii bemächtiget und durch öffteres weiſen

auf ſein haupt deſſen beſchützung underhaltung dem gemeinen volcke

recommandirete / welches andere dahin deuten wolten / als hätte er

durch ſolches zeigen die krone begehret. Lißius lib.41 c 12; Florus lib.3

c.14 & 15; Plutarchus in Gracchis; Aurelius Victor de vir. illuſtr. c.57,

64 & 65. -

Gracchus/(Sempronius) war gleichfalls aus ebenſelbiger fa

milie entſproſſen/und lebte unter Käyſers Auguſti regierung. Er war

ein verſchlagener und beredtermann/der aber ſolche ſeine beredtſamkeit

# boßheit mißbrauchete. Er triebes mit des Käyſers tochter ſo an

arcum Agrippamvermähletwar/garübel/ und als ſelbige nachge

Ä an Tiberium vermählet wurde, trieb er aufs neue mit ihrehe

ruch/undverhetzte ſie gegenihrem gemahl. Um deßwillen wurde er

in die inſul Cercinam verwieſen/ woſelbſt er ſich 14 jahr im elende auf

hielte und nachdem Julia in der inſul Pandateria auf Tiberiibefehl

ermordetworden/wurde ihm gleichfalls durch einigeſoldaten/ ſohierzu

verordnet waren/derkopff abgeſchlagen. Tacit. annal.

Gracia a Dios iſteineſtadt und vorgebürge in Honduras/ei

ner nordamericaniſchenprovinz in Neu-Spanien. In den nahe dabey

gelegenen gegenden giebts eine groſſe anzahl Indianer/welchedieSpa

nier Indios Bravos nennen/ weiln ſie tapffer und großmüthig ſind, und

noch niemalen unter ihr joch gebracht werden können. Jedoch kön

nen ſie ſich gar wohl mit den Engelländern nnd Franzoſen vertragen/

und machen ſich kein bedencken/ſich auf ihre ſchiffe in dienſte zu begeben.

Wenn ſie nun darauf3 oder 4jahr gedienet/und ihre ſprachen redenler

nen/ kehren ſie wieder nachhauſe / und begehren vor ihre arbeit keinen

lohn angelde oder kleidern/ſondern einzig und allein einige eiſerne werck

zeuge. Ihre regierungsforme iſt faſt ſo beſchaffen wiein einer freyen

republic / denn ſie ſind weder einem Königenoch einen Fürſten unter

than. Wenn ſie inkrieg ziehen/ſomachen ſie den beherzteſten und er

fahrenſten unter ihnen zu ihrem oberſten; wenn ſie aber wieder nach

hauſe kommen/ſo hat dieſer General keine gröſſere autorität unter ih

nen/als die übrigen. Dielandſchafft, in welcher ſie ſich aufhalten/er

ſtrecket ſich ohngefehr auf 50 meilen / und wird etwan von 15 oder

I6oomenſchen bewohnet. Sie ſind in zweyhauffengetheilet, deren

einer ſich bey dem vorgebürge Graciaa Dios und der andere bey Mou

Ä feſtegeſetzet.. Sie haben keine religion/auſſer daß man ſagt,

daß ſie vor dieſem götzendiener geweſen und einen ſelaven/den ſie nach

der geſtalt ihresgötzens ausgeputzet/ein gantzjahr lang angebetetund

verehret haben dergeſtalt nemlich/daß dieprieſter ihn wohl gebadet/

ſodann mit des götzenskleidern gezieret und ein jahr lang als einen

Gott verehret. Er hatte allezeit 12 wächter um ſich ihm aufzuwarten

und zu verhindern/daß er nicht davon lieffe. Er hielte ſich im tempel

auf und wurde daſelbſt verehret. Wenn er ſich öffentlich ſehen ließ

begleiteten ihn die vornehmſten Herren und die prieſter/ und trug er in

derhand eine kleine flöte auf welcher er zum öfftern ſpielete/umzuver

ſtehenzugeben, daß er auf der ſtraßen wäre und ſobalden brachten

die weiber ihre kinder zu ihm/um ſeinen ſegen zu empfahen/das übrige

volck aber warff ſich vor ſeine füſſe/und betete ihn an alseinen Gott.

Des nachts über verwahreten ſie ihn mit weit gröſſerer ſorgfaltinei

nem feſten gefängniſſe. Allein/ nach verflieſſung eines jahres wurde

der ſclave/ welcher bisanhero zum götzen gedienet/ mit vielen cäremo

nien geopffert/und an deſſen ſtelle den prieſtern ein anderer ſclaveüber

geben auf das folgendejahr / welches ſie alſo mit groſſer ſuperſtition

continuirten. Oexmelin. hiſt des Indes occidentales.

Gracianus; ſ. Gratianus.

Gradiſca 1 iſt eine dem hauſe Oeſterreich zuſtändige feſtung im

Friaul/welcheam fluſſe Liſonzo lieget. Sie iſt die hauptſtadt von einer

beſondern grafſchafft/ſo dem Fürſten vonEggenberg als einF.
LIC) Js
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reichslehn übergebenworden. Es iſt ſonſten ſelbige einſtücke von der

grafſchafft Görtz/ſo im herzogthum Crain gelegen. Vasaſor beſchrei

bung von Crain; Zeiler. in topogr.; Georg Kreckßßitz in deſcript.

Hung. p. 217. -

Gradiſca/iſteine ſtadtin Sclavomien die letzthin in türckiſchen

händen war. Sie lieget an der Sawandencroatiſchengränzen zwis

ſchen Poſſegaund Zagrable/ undwurde an. 1691 durchden Herzogvon

Croy eingenommen. Einige wollen/daß ſie bey den alten Servicium ſey

genennet worden.

Grado / iſt eineſtadt in Friaul/ zwiſchen denmoraſtigen örtern

am venetianiſchen meerbuſen gelegen. Vorzeiten war ſie ein patriar

chaliſcher ſitz/der nachgehends nach Aquileja/und von dar etwan vor

2oojahren nach Venedig verleget wurde. Dieſes iſt der ort allwo S.

Marcicatheder oder predigtſtuhl verwahret wird als welcher vom

Käyſer Heraclitohieher geſchicket worden. An 1256verneuerte Pabſt

Alexander IV die privilegia, welche der hieſige Patriarche an, 1050 von

LeoneIx empfangen/und vermehrete ſelbige. Derpatriarchaliſche ſitz

wurde vom Nicolao V nach Venedig verſetzt/ und Laurentius Juſtinia

mus war der erſte, der ſolche würde genoß. Um das jahr 602 hielte ein

Biſchoff namens Elias/daſelbſten einen ſynodum. Anitzo iſt die ſtadt

Grado in keinem ſonderlichen anſehen/und liegetungefehr I2meilen von

Aquileja. Dandol in chron.; Baronius ad an. 6o2.

Gradonicus ( Bartholomäus) Herzog von Venedig. Er

wurde an. 1339erwählet brachte Creta oder Candia wieder zum gehor

ſam, welche revoltiret hatten und ſtarb an 1342. Zu ſeinerzeit ſoll ſich

die beſondere avanture mit einem fiſcher zugetagen haben. Es wird

nemlich angeführet/daß den 25 februarii an. 1339 das meer ſich derge

ſtalt aufgeſchwellet/daß man nicht anders gemeynet/ die ſtadt würde

überſchwemmet werden. Es hatte ſich ein alter fiſcher an dem bord des

S. Marci platzes auf einemnachen begeben./ º dem kamen drey män

ner, welche ihn baten/ ſie nach S. Nicolas del Lido zu führen; allein/

weilner beſorgete/er möchte unglückhaben./ ſchlug er es ab. Als ſie

aber in denmachen kommen waren/nöthigten ſie ihn zu rudern/entkamen

auch glücklich derwellen ungeſtüm/und wurdendahin gebracht wo ſie

hinwolten. Als an den graben des ufers kamen/wieſen ſie ihm ein

ſchiff voller teuffel/welche das meer bewegten ſelbiges wurde aber ſo

fort verſchlungen und dadurch das meer geſtillet. Nach dieſem ließ ſich

einer von dieſen dreymännern ausſetzen bey der S. Micolaskirche einer

beyder S. Georgenkirche/ undder dritte ließ ſich wiederzurücke führen.

Als nun der fiſcher ſeinen lohnfoderte wieß er ihn zu dem Doge und

Senat/ mit dem vermelden/ er würde von ſelbigen nochmehr erhalten

alser verlangte zog aucheinenring von ſeinem finger und gab ihm ſol

chen/um dem rathezuzeigen; auch darmiter ihn deſto mehr verſichern

möchte/ ſagte er/daß ſeine beyden geſellen S Nicolas und S. Georgege:

weſen/ er aberwäre der evangeliſte Marcus und verſchwund hierauf.

Als der tag angebrochen/ſtellete ſich der fiſcher vor dem rath/ erzähle

te alles, was er geſehen / und zeigetedenring/ worauf ihm der rath ei“

ne anſehnliche penſion auf ſeine übrige lebenszeit verordnete und wurº

de derring in der s. Marcuskirche unter den übrigen reliquien beybe

halten. Allein es wird zuVenedig ſelbſten daran gezweifelt. Autº
mius Sabellicus hiſt. Ven. déc. 2 lib 2; Felibien entretiens ſur les vies de

peintres. -

Gradonicus/(Petrus) wurde an. 1290 zum Herzoge von Veº

medigerwählet. Er entdeckte durch ſeine klugheit die vom Bajamonte

Teupolo angeſponnene conſpiration und verhinderte alſo das unglück/

welches der republicdaraus hätte wiederfahren können. Damit nun

das ändencken dieſes ihres erhalters allezeit in ehren gehalten würde/ſo

verordnete die republic/daß der S. Catharinenstag / an welchem dieſer “

Gradonicuserwählet worden/feyerlich begangen werden ſolte. Eg“.

lib.3 c. 2. -

Grävius/ (Johannes Georgius)ein berühmter polyhiſtorpro

feſſor politicae, hiſtoriarum und eloquentiae zu Utrecht. Er war den

29jan. an. I632Ä Naumburg gebohren. Sein vater war Georgius.

Gräve/ ſtiffts-baumeiſter zu Naumburg / die mutter Catharina

Pfretſchnerin. Anfänglichwurde er in ſeinem vaterlande unterrichtet

bald aber in die ſchulpforte geſchicket. Daſelbſten war er ſonderlich

fleißig/ dergeſtalt, daß er ſich das macht ſitzen angewehnete/welches er

auchbis an ſeinen tod getrieben. Inſonderheit brachte er die meiſte

zeit der nachtmitleſung des Homeriünd Heſiodi zu und ſetzte ſich dar

durchim griechiſchen garfeſte. Damit zoger nachLeipzig/und wurde

vom Andrea Rivinodaſelbſtwohlunterrichtet. Nächſt dem hörete er

den Johannem Strauchium/welcher damals hiſtoriarum undeloquen

rise profeſſor zu Leipzig war/welcher ihn auch zur jurisprudenz anrei

tzete worzu er aber keine ſonderliche luſthatte. Er machte ſich auch

mit Thoma Reineſio/der damals noch zu Altenburg war bekannt. In

deſſen ſchickte ihn ſein vater nach Oſt Frießland/bey dem Grafen eine

groſſe und alteſchuld einzutreiben. Als er dieſelbe aufgebracht/ kam

ihm die luſt an Salmaſium/Heinſium und Gronovium kennen zu ler

nen. Erkam erſtlich zum Gronovio nach Deventer. Derſelbe merck

ke bald/woran esdem Grävio fehlete/fragte ihnderohalben/ober auch

latein reden und ſchreiben könte? Grävio kam dieſe frage ſehr fremde

vor und gab zur antwort/daß er dieſe ſprache wohlinnehätte. Gro“

novius fragte weiter: ob er denn die epiſtolas Ciceronis wohl verſtün

de? Grävius offerirte ſich zur probe. Dieſer hießihm die erſte unter

den familiarepiſtelnauslegen und da Grävius ſolche von wort zu wort

in das teutſche überſetzte ſpürete Gronovius/daß erzwar die gramma

tic wohl verſtünde/ aber kein lateininnehätte. Fiengderohalben an

von dem rechtenverſtande undnachdruck der worte/ſo ausvölliger wiſ

ſenſchafft der römiſchen hiſtorien und gebräuche herrühren mit ihm zu

handeln undihm ſolcheszu erklären/daß alſo Grävius ſeine unwiſſen

heit hierinnen freywillig bekennenmuſte/mit dem erbieten/unter einem

ſolchen lehrmeiſter von formen anzufangen/ wie er denn auch das mei

ſie ſeiner eruditien Gronoviozu dancken. Zweyjahr brachte er derge

ſtaltbey Gronovio zu/darnachgieng er in Holland / und weiln Sal.

maſius und Heinſius inzwiſchen zu Leyden verſtorben waren/wandte er

ſichzum Alexandro Moro und David Blondello nach Amſterdam. Auf

deren einrathen übete er ſich in der hiſtorie und theologie/nahm auch die

reformirte religion an. Nachdem er auch daſelbſt faſt2jahr gelebet/

wurde er an des Johannis Schultingii ſtelle nach Duisburg beruffen/

und als Gronovius nach Leydenkam/an.1658 mach Deventer; von dar.

wurde er an. 661nach Utrecht beruffen woſelbſten er die ausländer

zumaln viele Fürſten und andere vornehme ſtandesperſonen in groſſer

menge hinzog. Er hatte auch Utrecht ſo lieb/daß / ob er gleich viele

vocationen nach Amſterdam/Leyden Venedig auch vom Könige in

Preuſſen und Churfürſten von Pfalz hatte er ſich doch auf keine weiſe

von dar wegbegeben wolte. Als er nun daſelbſt mit groſſem ruhme

vieljahre gelebet/machte ihn König Wilhelmus II. von Engeland auch

zu ſeinem hiſtoriographo. An. 17o2 wurde er mit dem ſchwindel/dun

ckelheit der augen und andern zufällen behaftet / worzu noch ſeiner

frauen todkam/mit welcher er vielejahre glücklich gelebet. n. 703

den 11jan hatte er frühe den Prinzen von Oſt-Frießland und die Gra

fen von Iſenburg informiret und gieng um den mittag aus; unterwe

gens überfället ihm der ſchwindel daß er in Pontani hauſe zu boden

ſincket, Worauf er auch noch ſelbigen tages verſtorben. Er hat mit

ſeiner liebſten Johanna Odilia von Camp aus Düſſeldorff/18 kinderge

zeuget/von welchen ihn nur 4töchter überlebet. Seine ſchrifften ſind:

Heliodus cum notisz Ciceronis epiſtolae ad Familiares; ad Atticum;

officia, orationescum notis; Iuſtinus; Suetonius; Florus; Lucianus

cum notis; theſaurus antiquitatum romanarum; theſaurus antiquita

tun italicarum, &c. Petri Burmanni oratioparentalis; actaerud 1703

p. 87; Tentzels curieuſe bibliothec p. 421.

Grafen waren zu alten zeiten des Königs und Reichs beamte

Und Landrichter. Denn weil das ganze königreich der teutſchen Fran

cken in goven/pagos oder grafſchafften eingetheilet war, wurden ſel“

bige darüber geſetzet. Ihr amtbeſtunde ganz auf der juſtiz/ daß ſie

inmalefiz und bürgerlichen ſachen geiſtlichenÄ / in der

grafſchafft darinnen ſie geſeſſen/recht geſprochen und gegen die über

treter nach ausweiſung der reichsgeſetze und ordnungen mit gebüh

renderſtrafe verfahren. Daherowenn die Könige neue geſetze ausge

hen lieſſen/wurden ſolche den Grafen von dem königlichen canzlerzuges

ſchicket, welche ſie alsdennmuſtenabſchreiben und in ihren grafſchaffe

ten verleſen laſſen. Auch muſien ſie zuweilen bey einem allgemeinem

auffgebote die Edle und Freybürger zu kriegeszeiten aufmahnen/ und

als derſelben Obriſte dem königlichem heere zuführen und des Königs

endſchafft auswarten. Damit auch die Grafen ein gewiſſes haupt

hätten dem ſie in abweſenheit der Könige folge leiſteten/ſo wurde insge

mein über etliche Grafen/ deren ein ieder über einenpagum/oder eine

ſtadt/oder beyde zugleich zu gebieten hatte ein Herzog geſetzet/und alſo

aus unterſchiedenen grafſchafften ein herzogthum formiret. Jedoch,

war es etwas ſonderliches/wenn einige Grafen keinen Herzog über ſich

hatten. Bisweilen iſt es auch durch der Könige belieben dahin gedie

hen/daßeinem Grafen zwey / drey und mehr grafſchafften untergeben

worden. Wiewohl doch ſolches nicht ſo wohl unter den alten Fran“.

cken/als unter den jüngern/und ferner aus ſächſiſchenſtamm entſproſ

ſenen Königenzugeſchehen pflegen. Hingegen wenn ein pagus gar zu.

groß/und alſo der unterthanen indemſelben gar zu viel, daß ein Grafe

die gerichts- und andere ſachen nicht füglich beſtreiten können, oder ſich.

auch andere wichtige urſachenfunden iſt doch derſelbe in unterſchiede:

ne grafſchafften getheilet worden. Es beſaſſen aber die Grafen ihre

grafſchafften nicht eigenthümlich/ ſondern im namen der Könige oder

Käyſer/ und hatte einiedweder Grafe gewiſſe landgüter von dem Kö

nigezulehen/darvon er ſich und die ſeinigen ernähren und ſeinen ſtand

führen konte. Es waren ihnen auch ſonderbare königliche leibeigene an

gewieſen/ die ſolche güter der herrſchafft zu nutzerbauen/beſtellen und

handhaben müſſen. Wie denn auch ſie und ihre beyſitzer im gerichte,

insgemeinden dritten theil derer dem fiſco heimgefallenen ſtraffen be

kommen. Zum öfftern hatten ſie auch ihre erbgüter darbey/oder auch

wenn ſie ihrem amtewohl vorſtunden/bekamen ſie dergleichen in oder

auſſer der grafſchafft. Es waren ſelbige nicht erblich und wurden der

Grafen ſöhnenurjunge Herren genennet. Jedoch/wenn der erben ei

ner nach des vaterstodefähig/deſſen ſtelle zu bekleiden wurde er andern

vorgezogen. Eswaren aber der Grafen mancherley art/als die Frey

Grafenſo über die heimlichen gerichte beſtellet; die Holz- oder Wald

Grafen beobachteten die waldungen/forſte und wild bahnen; die

Marg-Grafen bewahreten die gräntzen; die Land-Grafen waren die o

berſtenrichter über eine ganze provinz; die Pfalz-Grafen waren käy

ſerliche richter in den landen/worinnen die Kämſer ihre palläſte hatten/

und welche ſie ihnen insbeſondere vorbehielten; die Burg Grafen

waren über eine käyſerliche burg oder gewiſſe feſtung des reichs beſtel

let; die Heer-Grafen führeten das kriegesheer. Auch ſind noch die

Bach-Ding-Gav-Hauß Rhein-Revers. Rug Salz uñ ZentGraſen/

ſo nach derzeit aufkommen und über gewiſſe gerichte beſtellet waren.

Mit der zeit und da die Fürſten ſich bey ihren fürſienthümern erblich

machten und zur landes-hoheit empor ſchwungen / haben auch die

Reichs Grafen dergleichen in ihren grafſchafften und landen gethan/

und ſind/theilsausgnadentheils wegen ihrer meriten mit ihren graf

ſchafften erblich beliehen worden; theils haben ſie auch ſelbige gar an ſich
IItheil. Rn gezogen/
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gezogen und ſind alſozu eigenerregierung kommen. Wie denn/ was

die unmittelbarenReichs-Grafen anbelanget/ ſie in ihren unmittelba:

rengütern alle landes-herrliche hoheit zu exerciren haben. Es haben

auch ſelbige ſitz und ſtimme aufdem reichs-tage/iedoch daß die geſamten

Reichs-Grafen nicht mehr als4 vota in dem fürſtlichen collegio nach

ihren4bäncken ausmachen. Vor dem reichstage zu Regenſpurg an.

1641 waren nur zweybäncke der ſämtlichen Reichs-Grafen und Her

ren. Sie ſind aber damals nicht allein zum dritten / namentlich dem

fränckiſchen voto gelaſſen worden, ſondern es iſt auch auf dem reichs

tage vom jahre 1654 den weſtphäliſchen Grafen ihr votum eingeräu

met worden. Daß ſolchemnach beyietzigem reichstage4 reichs gräf

liche collegia, als das wetterauiſche / weſtphäliche/ ſchwäbiſche und

fränckiſche admittiret/und wegen der ſämtlichen Grafen und Herren auf

der weltlichen fürſten-banck 4 vota abſonderlich ausgeruffen/und wie

ſie ſich deren in ihren collegiis verglichen/abgeleget werden. Spangen

bergs adel-ſpiegel lib. 1o; Chrif. Beindorf de Rom. Imp. Comitibus;

Chrif. Lehmann chron.ſpir.l.2 c.17; Becman. ſyntagm. dignit. illuſtr.;

Conringius de Comitibus & Ducibus Imp. z Coccejusjurisprud. publ. cap.

XV ſeét. III $. XXXV; Sagittar. antiq. Duc.Thur.; Amt. Mattheus de

nobilitate; Pfeffinger Vitriarius illuſtr.lib. 1 tit. 17; Frid. Luce Grafen

ſaal; Europ.heroldlib. 1 p.6o5.

Grafton/(Heinricus Fitz Roy/Hertzog von)Grafvon Ewſton/

Vicomtevon Ipswick/ Baron von Sudbury/ Ritter deshoſenbandes.

Er war Königs CaroliII in Engeland natürlicher ſohn von Barbara

Villers/ des William Vicomte von Grandiſon in Irrlandtochter des

Roger Palmer / Grafens von Caſtlemaine gemahlin/ ſo von Carolo II

zur Herzogin von Cleveland gemachet worden. Er wurde an. 1672

Graf von Ewſton/ an.1675 Hertzog von Grafton/undan. 1689 Rit

ter vom hoſenbande. Er wiederriethes Jacobolltreulich, ſich nicht

mit Franckreich zu verbinden/ that aber nach dem König Wilhelmoli

groſſe dienſte.Ä ließ er ſich in dem zwiſchen den Engelän

dern/Holländernund Franzoſen gehaltenemſee treffen ſehrwohl ſehen.

Denn als der Admiral Torrington die wider die Franzoſen tapfferfech

tende Holländerimſtiche ließ/kam er ihnen mit 3 ſchiffen von der enge

ländiſchen flottezuhülffe und hielte ſich vortrefflich wohl. Als er aber

noch in ſelbigem jahre unter commando des Grafens von Marlbo“

roug ſich bey der belagerung Corckin Irrland befand/empfienger eine

wunde/woran er den7 octobris an.1690 verſtarb. Er vermählete ſich

den 16 novembris an 1679 mit Iſabella Bennet/Heinrici Grafens von

Arlington tochter/von welcher einſohn Carolus/Graf von Ewſton/itzo

Herzog von Grafton iſt. Imhof hiſt. gen. magn. Brit. hiſtoire de

Guillaume III p. 108; Han. auszuge nov. 1702 p. 243 Souverainen von

Europa p.36o.

Graffton iſt eine geringeſtadt in der centen Cleley/ 3 meilen oſt

wärts von Toceſter in der grafſchafft Northampton. Nahe dabey iſt

ein ſchöner luſtwald und ein ſehr altes landhauß, welches an. 1643 in

dem einheimiſchen kriegeÄ verbrannt und ruiniret wurde.

Dieſerort iſt inſonderheitwegen Eduardi IV vermählung mit derFräu

lein Grey berühmt ſo allhier als auf dem altenſitze deshauſes de Wy

de Ville/oder der Grafen Rivers vollenzogen wurde. Dieſeswar der

erſte König von Engeland nach der eroberung/welcher eine ſeiner unter

thanen heyrathete. Als der letzte von gedachterlinie mit namen Riº

chard/an. 1496 ſtarb/vermachte er dieſesgut nebſt andern ländereyen/

krafft ſeines teſtaments, dem Marggrafen von Dorſet/Dhomas Grey/

bey dieſem hauſe bliebe es bis zu Heinrici VIII zeiten/an welchem esge

gen anderegüterin der grafſchafft Leiceſter vertauſchetwurde/ſodaß es

nachgehends ſtets beyderkrone blieben. Von dieſem orteführet Caro

lus/des letztern Herzogsvon Äfen ſohn/ welcher vor Corckin Irr

landumkam/den herzoglichen titu

Grailly / (Jean) Captal von Buchs in den einöden von Bour

deaux/aus demhauſe Foix/war einer derberühmteſten Generale ſeiner

zeit. Er commandirtean.1364 Philippi des Königes von Navarren

rouppen wider den Königin Franckreich/ Carolum V, bey der unweit

Cocherelin der Normandiegehaltenen ſchlacht/allwo er von Bertrand

du Gueſclin gefangen/ und nicht eher als bis auf erfolgtem friedens,

ſchluſſe/wieder loß gegeben wurde. Nachgehends dienete er den Enge

ländern wider Franckreich und nachdem er ſich bey vielen gelegenheiten

ſehr tapffer erwieſen wurde er vor Soubize abermals gefangen und in

den kirch thurm zu Paris geſetzet / woraus ihn der König in Engeland

durch alle mittelundwege wiederumzu erlöſen ſuchte auch die ſacheda

hinbrachte/daß er mit dieſer bedingung, wofern er einen eyd thun wür

de/ daß er die waffen niemals mehr wider Franckreich führen wolte/

wiederum auffreyen fußgeſtellet werde. Allein/er erwählete ſich das

vor lieber im gefängnißzuſterben/ welches auchgeſchahe/nachdem er

5jahr gefangen geſeſſen. Freiſardus; Sam. Guichenon hiſt. geneal.de

Savoye ; Imhof geneal. fam. Gall. P.121.

Grain/ (Baptiſtale) ein Franzoſe/gebohrenumdasjahr 1563.

Er war rathundrequetenmeiſter beyder Königin Mariade Medices.

Er warden Hugonotten nicht zuwider/und hat verſchiedene wercke ge“

ſchrieben/ als hiſt. de Henry le Grand; hiſtoire de Louis XIII, in wel

chem viel merckwürdige dinge enthalten. Sorel biblioth. Franc. p. 352;

Bayle.

Graindorge (Andreas) aus derſtadt Caenbürtig. Erwar der

erſte/welcher die invention aufbrachte/leinwand mit allerhandfiguren

zu machen/ brachte es aber doch nicht in ſolchenſtand wie wir es heute

zu tage haben, indem er anfänglich nichts hinein brachte als rauten

und blumen; allein ſein ſohn Richard/ welcher 82 jahr alt wurde/

brachte es folgends zur Perfection. Indem er erfand wie man aller

handarten von thieren auch andere ſehr ſchönefigurendarein würcken

könte. Er machte auch allerhand tafeltüchervonſolcher gattung/und

ſtellete an verſchiedenen orten in Franckreich dergleichen manufacturen

an. Elog. civ. Cadara.

Gramaye (Jo. Baptiſta)päbſtlicher protonotarius und probſt

zu Arnhem. ErwarzuAntwerpen/aus einer familie/die aus Geldern

herſtammete/gebohren/undſtudirte zu Löven/allwo er auch in der rhe

toric unterrichtete. Nachmalswurde er hiſtoriographus in den Nie

derlanden / undweilner die reiſen ſehr liebete/nahm er eine in Teutſch

land vor/ von dar er in Italiengieng. Er wolte hierauf in Spanien

gehen/wurde aber durch die Corſairen zu Algier gefangen/ welche ihn

in Africam führeten. Er war daſelbſt nicht ohne nutzen/ denn er das

durchgelegenheit fand/vieleländer zuſehen/welche er nachmals beſchmie

ben hat. Als er in die Niederlande zurücke kommen war that er eine

reiſe in Mährenund Schleſien/allwo der Cardinal Dietrichſtein ihm die

aufſicht über ein collegium aufftrug. Nach einiger zeit kam er zurücke

gen Antwerpen/und als er in Schleſien wieder gehen wolte/ wurde er

zu Lübeck an. 1635kranck/und ſtarb auch daſelbſt. Er verſtund die ſpra

chen wohl war ein guterpoeteund hiſtoricus / und hat verſchiedenes

geſchrieben/als hiſtoriam Brabantiae, antiquitates ducatus Brabantiae .

antiquitates Flandriae; Namurcum ; Africae illuſtratae libros Io; dia

rium Argelenſe. Val Andree bibl. Belg. P.452; S6Fertius iu Athenis

Belg.; Miraus deſcript. ſec. 17.

Grammanus / (Nicolaus) bürtig von Helmeritz/einem ſtädt

gen in der Marck Brandenburggelegen. Er war in weyhnachten an.

1541 gebohren/undwar ſein vater/Johannes/einſchuſter und rathsherr

ſelbigen ortes. Weilnihm ſelbiger frühzeitig abgieng/und wenig mit

telhinterließ / kam er anfänglich zu einem kühe hirten; als aber der

pfarrherr ſelbigen ertes ein gutesingenium bey ihm anmerckete/wurde

er in die ſchule geſchickt/ und daſelbſt in der grammatic informiret. Im

15den jahr ſeines alterskamer in die ſchulegen Hoff/ woſelbſteuer ſich

bey einem bürger gar kümmerlich hinbrachte. An. 1564/als der Marg

graf von Culmbach demſuperintendenten daſelbſt befohlen/ einen juns

genmenſchen/welcher zu einem ſtipendiotüchtig gen Anſpach ins exa

menzuſchicken/wurde dieſer Gramman darzuerſehen/welcher nachvor

gegangenen examine gen Wittenberg geſchicket/ und der erſte marg

gräflicheſtipendiate daſelbſten wurde. Als er daſelbſten 5jahr den ſtu

diis obgelegen/ wurde er an. 1567 durch vermittelung ſeines patrons/

des Pauli Eberi/ zum Magiſter gemachet/ aber an. 1569 zum diacono

gen Hoff beruffen. An. 1575 wurdeer diaconus zu Culmbach/und an.

1577 zum ſuperintendenten daſelbſten beſtellet/welche ſtelle er auch gan

zer 24jahr wohl verwaltet hat. Er ſtarb endlich zu Culmbach den 2.

aprilis an. 16oI. Freher theatrum P. 317.

Gramondus/(GabrielBartholomäus) ein berühmter franzö- -

ſiſcher ſcribente. Seinvater war Bartholomäus Gramondus/ obris

ſter rath des parlaments zu Toulouſe. Dieſer ſein ſohn brachte ſich

durch ſeinen guten verſtand empor/ bis erpräſidente des parlaments

zu Toulouſe wurde. Inſonderheit hat er ſich durch ſeine hiſtorie be

kannt gemacht, die er von des HeinriciIV tode anfänget/ und bis an.

1629 continuiret/ welche von einigen gar hoch gehalten wird wiewoh

len Patin nicht eben zum beſten davon urtheilet/ zumalen daß er allzu

ſtarck flattiret habe. Er ſtarb an. 1654. Patin.lettres tom. 1 p.216;

Bºyle.

Grammont/ iſt eine alte und vornehme familie im königreiche

Navarren. Sie hat ihren namen von dem ſchloſſe Grammont/ ſo in

Nieder-Navarren oder dem lande Labour an demfluſſeBidouſe/zwiſchen

S. Palais und Bidache gelegen. Es hat ſich ſelbiges geſchlechte in den

navarriſchen kriegen ſehr bekandt gemacht. Denn als Blanca/ Köni

ginvon Navarren/Königs CarolillI, des edlen genannt/einzigetochter

underbin/ſichzum andern male mit König Johanne iI von Aragonien

vermählete/und von ſelbiger einen ſohn/namens Carolus/hinterließ/

ſuchte dieſer junge Printz/nachdem ſeine Frau mutter an. I441 verſtor

benwar/ſelbiges königreich/ ſo ihm aber von ſeinem vater abgeſchla

genward. Als es nun hierauf zum kriege kam/hielte es dasgeſchlech

te Grammont mit dem vater/ das geſchlechte Beaumont aber erklärete

ſich vor demſohn/und machten ſiebeyde gar mächtige factionen. Die

Grammonte abermuſten ſich/als Ferdinandus Catholicus König von

Aragonien den Johannem Albretanum aus Navarren vertrieb auch

ausſelbigem reiche machen/und ſich gen Franckreich wenden/woſelbſten

ſie wohl angeſehen waren. Rogerius von Grammont war unter Kös

nig Ludovico XII ingroſſem anſehen/ welcher ihn als abgeſandten gen

Rom ſchickte/ und ihn zum Senechal von Guienne machte. Dieſer

hinterließvon ſeiner gemahlin Eleonora von Bearn/ Franciſcum/ wel

cherin den neapolitaniſchen kriegen ſtarb; Ludovicum / Vicomte von

Chaſtillon; Carolum/Biſchoffen von Conſerans und hernach Ertz Bi

ſchoffen von Bourdeaux/ſoan. 1544verſtorben; Gabrielem/Cardinal

von Grammont/von welchem hernach; Johannem/Herrn von Roque

fort. Ludovicus ſetzte das geſchlechte fort/ und hinterließ nur einen

einzigen ſohn/Johannem/ welcher aber an. 1534 ohne erben ſtarb/und

eine tochter Claram/ſoan MenaldumGrafen von Aure/Vicomte von

Eſther vermählet war; daß alſo der titul Grammont durch die Grafen

von Aure fortgeſetzet worden. Esſtammen daher ſelbige von den Gras

fen von Comingi her/ſo ehemals in Aquitanien gar berühmt waren.

Indem Johannes Buchetus/welcher die genealogie dieſes geſchlechtes

in guteordnung gebracht, dem Dodoni Bernhardo/Grafen von Comin

di/2 ſöhne zuſchreibet/ Bernhardum und Guidonem. Vondem erſten

ſtammen die Grafen von Comingifort. Der andere nahm die Bertran

dam/Grafens Odonis von Aure und Vicomte von LarbouſtÄ
Ochte,
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kochter zur gemahlin/mitdem bedingehaßer dennamen der Grafenvon

Aureführenſolte. Ausdieſer eheiſt Raimundus entſproſſen/und Odo/

Vicomte von Larbouſt. Dieſer zeugte Sanctium Garſiam/ von dem

Arnoldus/Odonis I und Wilhelmivater Odo Izeugte Odonemund

Wilhelmumwelcheunverehliget verſturben; und Geraldum/ Grafen

von Aure/Vicomten von Larbcuſt/von dem dieſes geſchlechtehergefüh

tet wird. Er hinterließ Sanctium Garſiam II, Grafen von Aure/ Vi

comten von Larbouſt/und Geraldum/ Biſchoffen von Comingi. Jener

zeugte Sanctium Garſiam II, Grafen von Aure/ welcher bey belage

Ä einer ſtadt in Navarrenumkam/und Jordanum Biſchoffen von

irepoix. Sanctius Garſias hinterließ Johannem I, Grafen von

Ä und Vicomten von Eſter/ benebſt dem Triſtano/ ſo Biſchoff von

onſerans war. Johannes zeugte Johannem II, ſo Vicomte von

Eſterwar/und ohne kinder verſtarb; Jacobum / protonotarium apo

ſtolicum. Menaldus aber der mittlere/ſetzte dasgeſchlechte fort und

brachte mitſeiner gemahlin Clara die herrſchafft Grammontanſich. Er

eugte mit ſelbiger Antonium I, Vicomten von Eſter Herrnvon Gram
mont und Bidaine. Er diente dem Königebeyeroberung Calais/bey

derconquetevon Boulonnois/undbeyverſchiedenen andern occaſionen;

nachdieſem erklärte er ſich vor die Hugonotten/ und war einer ihrervor

nehmſtenhäupter. Er befand ſichan 1562 bey der ausplünderungvon

Poictiers und Angouleme/ erhielt das Gouvernement von Bearn/ und

wareinervon den dreyen/welche Carolus IX an.I572 bey der pariſiſchen

bluthochzeit verſchonete. Erſtarbendlich an. 1576/undhinterließ von

ſeiner gemahlin / HelenavonClermont/Frauen von Traves und Thou

iongeon/des Franciſcivon Clermont und der Helená Gouffier einziger

tochter/Philibertum; Johannem Antonium, welcher jung verſtarb;

Theophilum/Herrn von Mucidan/der ohneerben ſtarb. Philibertus von

Grañont/undThoulongeon/Grafvon Grañont/Vicomte von Aſter/c.

hielt ſich bey verſchiedenengelegenheiten ſehr wohl/und ſtarbbey belage

rung de la Ferea.158o.Seinegemahlin war Diana/genannt Coriſande

von Ändoins/Vicomteſſe vonLouvigniSelbige wurde vom Könige-Dein

rico IV aus Franckreich ſehr geliebt, welcher ihr auch unter ſeinem blute

eine handſchrifft/ſie zuehligen/gegeben. Wiedeñauch die grafſchafft Lou

dignidurch ſie an dieſes geſchlechtekomen iſt, wiewolſedes Königsaffe-,

etion gegéſie ziemlich verlohren.Von dieſer war Antonius II, welcherAn

tonium iIzeugte/von welchenbeyden hernach; Rogerum/Grafen von

Louvigniwelcher unverehliget ſtarb Heinricum/Grafen von Thoulouſe/

königlichen Lieutenantin Navarren; Philibertum/Grafen von Gram

mont. Antonius II zeugte Armandum/Grafen von Guiche und Anto
nium Carolum. ArmandusvonGrammont/Grafvon Guiche/Lieute

nant Generalder königlichenarmeen/war an. 1638gebohren. Erwar

von herrlichem verſtandeund geſchicklichkeit. Er hielt ſich an. I655 bey

belagerung Landrecy/ an. 1658 beydelagerung Dünfercken auch bey

verſchiedenen andern gelegenheitengarwohl. Auch hielt er ſich den 12

junia.1672beypaßirung des Rheinsohnweitdem forte Tolhuis wohl.

Er wurde aber hierauf mit einemfieber befallen und ſtarbim monat des

embrisſelbigenjahrs zu Ereuzenach. Er vermählte ſich den 23 janua

rian1658mit MargaretaLouiſa von Bethune/mit welcher er keine kinº
derzeugte. Sein bruder aber Antonius Carolus von Grammont/

Grafvon Louvigni/erhieltgewiſſe hoffnung zu dem gouvernemente vºn

Navarren Bearn und Bayonne. Ervermählte ſich den25 may an.

Ä68mit Marien Charlotten von Caſtelnau/ Jacobi/ Marquiſe von

Caſtelnau und Marſchalls von Franckreichtochter vºn welcherAnto

jHerzogvonGrammont Pair von Franckreich/Herzog von Gui

ehe Marſchalldecamp der königlichen rouppen/ undÄ
Generalder dragonerin Franckreich/ Gouverneur von Navarren und

Bearn. Seine gemahlin iſt Maria Louiſa Herzogin von Noailles
von welcher Ludwig Antonius Armandus Grafvon Louvigni/ geboh

renden2omartia.1688/undLouis von Grammont/Grafvon Lescun/

gebohrenden29 may an.1689. Garishiſtlb.9., Fºº hiſt.de Na

varr., Turquet & Gabr. Chapuis hiſt. de Navarr.; Thuanus hiſt.; Belajus

lib.3 l Laboureur; Anthelmus; du Chefie; Imhof gen. Gall. P. 204;

ſouverainen von Europa p. 275.

Grammont (Antonius I) Graf von Grammont/Guiche und
Louvigni/ſouverainer Herrvon Bidache/c. Ritter der königlichen or

denjee-Roy vonNavarren und Gouverneur vonBayonne/ c war

Grafens Philiberti vonGrammontſohn/von der Diana/genanntCori

ſande von Andoins. Er diente anfänglich in ſeinen junge jahrenderlis

geund dem HerzogevonMayne/ beſchützte an. 59 die ſtadt Chartres

apffer/bis er endlich ſelbige durch accord zu übergeben genöthiget wur:

j"Erwurdevon ſelbigem Herzoge einſten an König Heinricum V
interandermvorwande der friedensverſicherung halber geſchickt. Er

diente hieraufdem Könige Heinrico Vwider die ligiſten befand ſich an.
1594beyder belagerung Laon/und an. 1595 in dem zºgen Burgundi

en und damals in dem treffen bey Fontaine françoiſe, in welchem er

groſſen ruhm erwarb. Er bekam hierauf das goºernenÄnBay

önne, war Groß-Senechaldeslandes Bearn. . Er continuirte unter

König Ludovico XIII ſeine dienſte mit gleichemeyfer/wurde aber anº
deyſelbigeminverdacht gezogen/als wenn er beydem damaligen innerli

chenkriege mit denconföderirten Prinzen und den zu ihnen geſchlagenen

Hugonottenzuhielte. Er ſtießhieraufmit o29 zu fußundoo z.roß

zu dem Herzöge von Guiſe und halff die nach Spanien geſendete könig

ſchjanzöſiſche Prinzeßin Eliſabeth ſicher begleiten. Als an 620
Ä König den zugin Bearn that/undſolchesland nebſt unter

avarren der krone Franckreicheinverleibte/warder zueinrichtung der

neuenverfaſſung als damals ſchon geweſener vice-Roy von Navarren

und GouverneurvonBearn gebraucht und ſetzte anſtatt der6 Oberſten

über die 6theile/worein Bearn eingetheilet mitköniglichergenehmhal

ung/4orömiſchcatholiſche Capitainsein. Er erlangte an.1619 von

digem Königedenrºtterorden des H. Geiſtes/daerdenritterordens.

Michaelis ſchon zuvor gehabt/befand ſich an. 162oindem Hugonotten

kriege und ſonderlich in der langenbelagerung Montauban. Als man

an. 1632 demKönige abermals vonihmeine böſeimpreßion machte als

ob er mit deſſen Herrnbruder dem HerzogevonOrleans/ in geheimen

verſtändniſſe ſtünde/ und ſelbigen in ſeingouvernement aufnehmenwol

te/ erwieß er durch ſeineprobeundbeſtändigkeit das wiederſpiel. Als

an. 1636 der Admiral von Caſtilien mit einer ſpaniſchen armee die ſtadt

Bayonne belagerte/führte er die franzöſiſchearmee gegen ihn und nö

thigte ihn/diebelagerung wieder aufzuheben. Er befand ſich an. 1638

unter dem Prinzen Heinrich von Condé bey der belagerung Fontarabi

en/wurde auch an. 1639 unter dieſes Prinzensarmee nebſt dem Marg

grafen von SourdisvomKönigezum GeneralLieutenant verordnet. Er

wurdenachmals von ſelbigemPrintzen mit einemlager/diegräntzen von

Bayonne zu bewahren zurücke gelaſſen/daer denn den Marggrafenvon

Mortara welcherin Franckreicheinbrechen wolte glücklichrepoußirte.

Ervermählte ſich zum erſtenmale mit Louiſen vonRoqvelaure/Antonii

Marggrafensvon Roqvelaure / Marſchalls von Franckreichtochter/

mit welchererAntoniumſ zeugte undRogerium Grafen von Louvi

gn/derbey ſeinesvatersleben an. 1629vom Herrn de S.Loupim duelle

erſtochen wurde. Zum andern male vermählte er ſich mit Claudia von

Montmorency/ welche des Ludovici von Montmorency/ Grafens zu

Luſſe Herrnszu Beuteville tochter war mit welcherer Heinricum/

Grafen von Thoulongeon/königlichen Lieutenantin Navarren; Phili

bereum/Graen zu Grammont/ welcher ſich an. 1643 in der belagerung

Trino / an. 1644 in der ſchlacht bey Fribourg und an. 1648 in der

ſchachtbey Lenswohlgehalten und von Iſabella Hamilton einer ſchot

tiſchendame2töchter hinterlaſſen worvon Suſanna Charlotta Hein

richs von Mitte/Marquiſen vonChaumont; Anna Louiſa Iſaacs von

Pas/Marquiſen von Feuquieres, General-Lieutenantsüber die königli

chenarmeen/StaatsWaths Gouverneurs derſtadt und citadelle Ver

dun/Ambaſſadeurs in Schweden gemahlin geweſen, welche im monat

decembris an. 1666 verſtorben; und Franciſca Margareta/ſomitPhi

lippo/Marquiſen von Leonsin Bearn vermählt geweſen. Er erhielt

zuletzt vom Könige Ludwigen dem XIII das brevet über die herzogliche

würde/ehe eraber die verification darüber vondem parlamente erhielt

ſtarb er im auguſto an. 1644. Gramondu-hiſt.Gall,9; Micb.le Waſſer

hiſt. de Louis XIII; A .

Grammont/ (Antonius III) Herzogvon Grammont/Pairund

Marſchall von FranckreichÄ Bidache/Ä von

Guicheund Louvigny/vice-Roy von Navarrenund Bearn Ritter der

königlichen orden Gouverneurvon Bayonne wc. - Erwar an.1614 zu

Hagetmeau gebohren und gieng ſehr jung in den krieg/worinnen er ſich

auch ſehr wohlhielt/zumalan. 163obey beſchützung Mantua/wobeyer

auch verwundet wurde. Wenigezeit darauf gienger in Teutſchland

befand ſich an. 1635 bey etlichen ſchlachten und im folgenden jahre bey

dem ſuccurſe von Colmar/Schletſtadt undHagenau. Er wohnte hier

aufderbelagerung Landrecybey/und an. 1637 der ſchlachtbey Pont de

Vaux. . . Im folgenden jahregtenger in Piemont halfVercelle entſe

zen und diente an, 1639bey der belagerung Chivas. r wurde nach

dieſem Oberſter über ein regiment von dergarde und diente in ſolcher

qualität an. 164obeyder belagerungArras. Ernahm als General

Lieutenant der armee an. 64 den Spaniern Aire/ la Baſſee und Ba

paumeweg. Endlich machte ihn der König den 22 ſeptember ſelbigen
ÄÄÄ PONÄ -Ä aber in der ſchlacht

ey Ponnecourt im monat majoan.1642 geſchlagen. Hingegen hielt

er ſich in der ſchlachtbey Freyburg/ auch an. 1644 beyÄ
Philippsburg wohl. Erwurde an 1645inderſchlacht bey Allersheim

ohnfern Nördlingen gefangen/that aber nach ſeiner loßlaſſung an 1647

gutedienſtebeyder belagerung Lerida/und an. 1648 in der ſchlacht bey

# In währenden innerlichenunruhen bewießergroſſetreue. Der

önig ſchickte ihnÄ I658 als extraordinair-Ä auf

den wahltaggen Franckfurt/ woſelbſt er aber nicht viel ausrichtete

ahr darnach wurde er in Spanien geſchickt, um wegen der ſpaniſchen

Infantin Maria Tereſa/die werbung zuthun/worinnen er auch gar

glücklich war. Der König gabihm hieraufa.1662 ſeinenritterorden/

undim folgendenjahre wurde er zum Herzog und Pairvon Franckreich

aufgenommen. Er folgte dem Könige an. 1667 in die Lampagne in

Flandern. Starbendlich amſtein zuBayonne den 12juliianno 1678.

Theatrum europaeum; Imhof gen. Gäll. pag-24o; Perrault homm. il

luſtr.tom. 2p. 67.

Grammont (Gabriel)war Cardinal und Biſchoff zu Tarbes

hernach Ertz Biſchoff von Bourdeaux und Toulouſe. Er war desRo

erii von Grammontſohn/von der Eleonoravon Bearn. Erſucredirte

inem ſeiner brüdernamens Carolus/indembißthume Conſerans;und

weilervon gutem verſtande war/ wurde er in wichtigenverrichtungen

gebraucht worinnen er auch gar glücklich war. Vondar wurde er Bis

ſchoffzu Tarbes unter welchemnamen erlangezeit bekanntgeweſen. Er

machte ſich durch ſeine meriten an Königs Franciſcilhofe bekannt und

wareinervon den Abgeſandten/ welche an. 1526 in Spanien geſchickt

wurden die befreyung des Königs zu urgiren. Er wurde aber im fol

gendenjahre/aufKäyſers CaroliV befehl gefangengeſetzt/ weil ſelbi
gerKäyſer erfuhr, wie Franciſcus Imit Heinrico VilausEngeland ſich

in einbündnißeingelaſſen. Allein weil deſſen Geſandten, die er an die

ſerbeyden Könige.höfe damals hatte ebenfalls arreſtirt wurden, fand

er ſich# auch dieſen Grammontloßzu geben. Dieſer kam in

Fränckjchjurücke und ſchickte ihn der König Franciſcuskurizdaranf
II theil. Nn 2 in En:
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in Engeland/mitordre, die ſcheidung Königs Heinrici VIMvon der Ca

tharina aus Aragonien ingeheim zu negotiiren/ und die Margaretam

vonOrleans/ Caroli/ Herzogs von Alençon wittwe/ ſo des Königs

ſchweſter war/dahingegen vorzuſchlagen. Von dargienger gen Rom/

allwoihm Pabſt Clemens VII den 8 junii an. 153o den cardinalshut

aufſetzte. Endlichtrug er eine heyrathzwiſchen dem Herzoge von Or

leans/ ſo desKönigs andererſohn war/ mitder Catharina von Medi

ces des Pabſts muhme an, beredete auch Pabſt Clementemgen Mar

ſeille zu kommen/ welches im monateoctobris an. 1532geſchahe. Hier

durchſetzte ſich derCardinal Grammont bey dem Könige in groſſe gna

de/welcher ihm auch daherodas bißthum Poictiers und hernach die erz:

bißchümer Bourdeaux und Thoulouſe gab. Er wurde endlich mit ei

nem langſamen fieber befallen, wovon er aufdem ſchloſſe Balma ohn

weit Thoulouſe den26 martiian. 1534 verſtarb. Sein leichnam wurde

gen Bidachegebracht/allwoerin dasgrammontiſcheerbbegräbnißbey

geſetzet ward. Guicciardinus lib. 14 & 2o; Bouchet annal. d'Aquit.

pag. 2 , Catel memoires de Languedoc; Sr- Marth-; Aubery.

Gran / lat. Strigonium, iſt eine erzbiſchöfflicheſtadt in nieder Unº

garn an der Donau/welche demKäyſer gehöret. Sie liegt 6 teutſche

meilen von Griechiſch-Weiſſenburg und eben ſo viel von Ofen / aufei

nem ebenen und ſehr fruchtbarenboden. Das daſelbſt befindliche caſtell

iſt ein ſehr feingebäue/ welches amufer der Donau auf einem ſehr raus

henfelſenſtehet. Dieſtadt iſt dreyeckicht/ undhat2groſſethürme/de

ren einer gegen den Thomasberg/der andere gegen die Donau zugleich

gegen Barckanüber ſtehet. Zwiſchen dieſen thürmen iſt eine mauer/

welche kleine flancken und redouten/ wie auch einen mitgehauenen ſtei

nen ausgeſetztengraben hat. Untenamgraben iſt eine aufgeworffene

ſchantze/welche ſtarckepaliſaden und 4groſſe ſpitzen an ſtatt der raveli

len hat. Die andere ſeite gegen die Donau zu / hat nichts als mauren

undpalliſaden. Allhier iſt der ortſehr feſte/ und wird von dem fluſſe

wohlbeſchützet. Das caſtell ſtehet ſehr hoch/ iedoch giebtsalldazwey

berge von welchen eskanbeſchoſſen werden. Dieſer ort iſt in 2theile

unterſchieden/ nemlich indie oberundunterſtadt dieÄ wohl

befeſtiget ſind. Der S. Thomasberg iſt auch wohl fortificiret/ ſo auch

vonnöthen weiler der ſtadt ſehr nahe iſt und ſolcher geſtalt ſelbige von

dannen beſchoſſen werden könte. Es gibt allhier überaus temperirte
bäder. Vorzeiten war dieſeſtadt der vornehmſte ort in Ungarn. Sie

hat vielprächtigegebäue/ als dies. Stephanskirche/des Ertz Biſchoffs

pallaſt u.a. m. Diedaherum gelegene landſchafft bringt vortreffli

chenwein hervor, daß es demnach nicht zu verwundern iſt/ daß die an

muthigkeit der hieſigengegend und die fruchtbarkeit desbodens die alten

Könige in Ungarn angereitzet allhier ihre reſidenz aufzuſchlagen. Weil

dieſes ein ſehr wichtigerplatz iſt, ſo hat er viel blutige belagerungen aus

ſtehen müſſen. An. 1529 belagerte ihn der König in Ungarn/Johannes/

vergeblich. An. 1544 eroberte ihn Solymann der prächtige. A. 1595

brachte ihn der Grafvon Mansfeld wiederum unter des Ertz-Herzogs

Matthiädevotion. Und nach derzeit iſt er zu vielen malen bald von die

ſer bald von jenerpartheyerobert/bis endlich an.1683 ſolcher den Tür

cken wiederum iſt abgenommen worden. Bowfm. & ſhuanf in hiſtor.

Hung; Georg Kreckssitz beſchr. Vngarn.

Granacci / einmahlervon Florenz/aus dem 16denſeculo. Man

brauchte ihn beydenzierrathen/die manbeyPabſt LeonisX einzugeda

ſelbſtverfertigen ließ. Er machte auch verſchiedene arbeiten zumaſca

raden und war darinnen ſehr glücklich. Inſonderheit verfertigte erei,

ne aufbefehl des Laurentiide Medicis/ſoder erſteerfinderhiervon war/

worauflauter heroiſcheund ſerieuſe actionen vorgeſtellet waren/welches

die von Florenz Cantinennen. Dertriumph des PauliAemili diente

ihm hierzu/ und erlangte er hiermit groſſe reputation. Er arbei,

tete unter dem Michael Angelo/ und ſtarb an. 1543.

Granada/ iſt ein königreich nebſteinerſtadt gleiches namens am

ſüdlichentheile von Spanien. Auflateiniſch wird ſie Granata und Gra

natum wie auch regnumgranatenſe genennet. Oſtwärts gräntzet es

an Murciam/nordwärts an neu-Caſtilien/ weſtwärts an Andaluſien/

undſüdwärts an dasmeer. Es hatohngefähr 8o meilen in die länge/

und wo esam breiteſten iſt/nur 3o. Es iſt dieſes königreich ziemli

fruchtbar/hat ſtarckenſeiden handel/wie denn der König vonden maul

beerblättern jährlich 4ooookronen zuheben hat. Sofinden ſich auch

vielgeſund-brunnen und warme bäder darinnen. Die berühmteſten

darvon ſind in dem gebürge/8 meilen von der hauptſtadt Granada zu

ſehen. Sie ſind in einenfelſen eingehauen und befinden ſich ganz voll

ſiedendenwaſſers. Darneben iſt dieſeprovinz anden gränzen wohl ver

wahret, daß alſo den feinden zu landedereingang trefflich ſchwerge

macht werdenkönte. Am meiſten nimmtman dieſes anderſeiten de la

Manchawahr. Denn alldar hates nur einen einzigen hohlen und in die

felſen gehauenenweg/ der nicht breiter als 3klafftern iſt und 5ſtarcke

eilen währet. Die berge durch welche ergehet ſind ſehr hoch und

ngen ſie eingebogen/ daßman ſich faſt an einigenorten fürchten muß/

unter den herabfallendenfelſen-trümmern begraben zu werden. Man

weiſetauchnoch den fremden in2kirchen ſtücke von groſſen eiſernenket

ten/mitdenen die paſſage unter der Mohren regierung geſperretworden.

Dieſes königreich war langezeit in der Mohrenhänden, welche die ſtadt

Granada erbauet/deren beſonderer ſtiffter Bedis/desAben-Habusſohn/

ſo im Iodenſeculo gelebt/geweſen ſeyn ſoll. Aus den arabiſchen jahr:

büchern werdenwir berichtet/ daßvongedachter zeit an die Könige der

Mohren in dieſerſtadt reſidiret/bis aufAbenhul/welcher die Almohades

aus Spanien vertrieben. Dieſer ſchlug ſeine hofhaltung zu Almerien

auf wurde aber daſelbſtgetödtet. Mahomet Alamar/ der ihm ſucce

dirte/kam mit ſeinerhofſtatt wiederum nach Granada;woraufdie ſtadt

dermaſenzunahm/daß wie einige ſcribenten verſichern ſie aus6oooo

häuſern beſtanden. Desgleichen wird berichtet, daß Bülhar/ der Kö

nig von Granada/ſolcheprächtige gebäue darinnen aufgeführet/ daß

ſeineunterthanen von ihm gegläubet/erwüſte die kunſt gold zumachen.

Zwiſchen ihm und Müley-Aſſen waren 1o ſucceſſores. Endlich vertrie

ben Ferdinandus und Iſabella den Mahomet Boabdili/ Chiquiro oder

den kleinen genannt/Muley-Aſſenſohn/undmachten der mauritaniſchen

herrſchafft in Spanien an. I492einende. Zuſelbiger zeit wardiskö

nigreich weitvolck und geld reicher als es anitzo iſt. Die gelegenheit

der meiſten darzu gehörigen ſtädte und die geſtalt der thürme kömmt mit

den in des Juli Cäſaris commentariis davon gegebenen beſchreibungen

überein. Die vornehmſten deſſelben nebſt Granada ſind Althama/ Als

meria/Antequera/ Baca/Guadir/Malaga/ Monda/:c. Didacu ds

Muros hiſt. rer. geſt. contra Mauros Gran; Damianus Fonſeca glor.Scacc.

delli Mer.; Ludoß de la Cueßa de las Coſas notabl. de Gran, ; Franc. Per

mud de Pedon/a hiſt de la civid.de Granada; Domin. Baltana de la cinq.de

reyno de Gran ; Barrbol.Nißio Velazques deſcrſoprala antiqu di Gran.z

Marian-hiſt. lib. 13; Garibay lib 4o; Nonius deſcr. Hiſpan.; Thuanus

hiſt. 1.48; Colmenar delice de l'Eſpagne.

Granadal oder das neuekönigreich Granada/liegt in demjenigen

theile von dem ſüdlichen America/ welches die erd beſchreiber neu-Caſti

lien oder dasgöldene Caſtilien nennen. Dieſe landſchafft iſt 13omeilen

lang/ die breite aber erſtrecket ſich, wo ſie am gröſten iſt/ auf3o/undwo

ſie enge wird auf2omeilen. Dasland iſt durchund durch mit dicken

wäldern angefüllet/ und hat viel weide vor das vieh / weswegen es eine

groſſemenge von pferden und andern viehhat. Es giebt auch goldberge

wercke/ſmaragdeund andere edelgeſteine darinnen. Die lufft iſt ſehr

temperirt/ und findet man daſelbſt wenig unterſcheid zwiſchen winter

undſommer. Die tage undnächte ſind in dieſem lande auch mehrentheils

gleich/weil es dem aequatori ſehr nahe liegt. Jedoch giebt es aucheinis

geprovintzendarinnen/ in welchen es ſehr heiß iſt. Die hauptprovin

Ä von neu-Granada ſind Bogota und Tunia/ gegen deren ſüdlichen

eite zu ſich die Wilden aufhalten, welche Panches genennet werden/

leichwie die von Bogota und Tunia Moros heiſſen. Die Panches

Ä noch viel von ihrer alten grauſamkeit an ſich/ die Moros aber

ſind allezeit höflicher und beſcheidener geweſen. Die Bogotsund Tus

nians ſind lang von ſtatur und hurtigvomleibe; ihre weiber ſind ſchöne

undweiß. Sie bedecken ſich mit mänteln von verſchiedenenfarben, die

ſie um ſich zugürtenpflegen und tragen auf ihren köpffen eine gewiſſe

art von geblümten hüten/ſovonbaumwolle gemachtund überaus ſchön

gefärbet ſind/ſo/ daß ſie ins geſichte ſehr anmuthigfallen. Sie ſind

dem tanzen und ſingen ſehr ergeben. Diejenigengegenden/welche an

demfluſſe/Rio grande de la Maddalena genamnt/ſtoſſen/werden von den

wilden Canapeyesbewohnet/welchein die Muſos und Colymas unter

ſchieden werden/ und2 ſommerund2 winter haben. Ihrerſterſommer

fänget ſich imdecember an/und währet biszu ende des februarii; der er

ſtewinter hebt ſich immartioan/ und währet bis zu ende des maji; der

andere ſommer währet den ganzen junium/ Julium und Auguſtum

durch/ und ihr anderer winter iſt im ſeptember/ october und november.

Nicht zwar iſt dieſes ſo zu verſtehen/ obwären dieſe jahrszeiten durchhi

tze und kälte voneinander unterſchieden, ſondern der unterſcheid beſtehet

darinnen/ daßes im winterregnicht und imſommer ſchönwetter iſt. Es

Ä aber gemeiniglich bey nachtszeit und gar ſelten amtage zu regnen.

ie gröſte ungelegenheit haben ſie von den ſehr hefftigen windcn/dieins

gemeinmit donner und blitz begleitet werden. In dieſem lande der Cas

napeyes giebt es nur2 ſpaniſche colonien, deren eine in der ſtadt de la

Trinidad/ die andere in demflecken de la Palma. DieSpanier beſitzen

die hauptſtadt anta Fe/S. Michael/Tocayma/Trinidad/Tunia/Pam

ploma/Merida/Belez/Marequita/Mpagve/Victoria/tc. Dieſe ſtadt

fanta Fe de Bagots iſt derſitz des parlamentsund die reſidenz desGou

verneurs/und hateine dom kirche/deſſen Ertz Biſchoffdiebißthümer von

Earthagena/ſanta Martha und Papayan unter ſich hat/wienicht weni

ger2 ſchöneconvente/den einen der Jacobiner/und den andern derFran

ciſcaner. Nahe beyderſtadt iſt derſee Huatavita/ auf deſſenufer die

Wildenihrengözenzuopffern pflegten, und zwar gold und andere koſt

bare dinge. De Laet hiſtoir. novi orbis; Baudrand; Maty; &c.

Granada/ iſt eine groſſeſtadt/ und zwar die hauptſtadt in dem

ſpaniſchenkönigreiche gleiches namens. Sie wird von den Lateinern

Illiberisgenennet/ſoll ſonſt dennamenGranadavon dempuniſchenwor

tegar, welches ſo viel iſt als eine höhle und von der Nymphe Nata,oder

von den granatäpffeln/ ſo ſie im wapenführet/haben. ie iſt wegen

reiner lufft und darinnen befindlichen brunnquellen ſehrangenehm/ ſo

daß die Maurenzuſagenpflegten/daß das Paradießin demjenigentheile

des himmelszuſuchen/ welcher über dieſerſtadt wäre. Eshaben die

Mauren ſelbigeerbauet und wird dafür gehalten, daßdieſes durch ihr

ren König Bedis/ des Abenhabus ſohn/ ſo ohngefähr im 1odenſecu

lebte/geſchehen. Sie iſt zwiſchen 3 bergengebauet/ liegt theilsaufhü

geln/theils aufeiner ebene/ und wird von dem fluſſeFÄ benetzet/

welcher nicht allzuweit vondannendenflußXenilnebſt verſchiedenenan

dern ſtröhmen mehr zu ſich nimmt. Sie iſt ſonſt mit guten maurenver

ſehen/zwiſchen denen 103othürmegezählet werden, ohne die 18 groſſe

ſtadt-thore/und hat ſelbige 4guteſtundenim umfange. Sie wird ihrem

lagernach in4theilegetheilet/ davon der erſte/ſo aufder ebeneimthale

liegt/Granadaheiſſet/worinnen die von Adel/die geiſtlichen undreichſten

kaufleute ſich niedergelaſſen. Darinnen iſt die groſſe kirche/ſonochvon

den Mauren erbauet/aber doch nicht gar vollendet worden/iedochhaben

die Spanier an. 1672 ſelbige zu vollenden angefangen. Sie iſt ganz

von groſſenſteinen erbauet/ und hatunter andern eine groſſe*# inn

welcher
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welcher Ferdinand der catholiſche und deſſen gemahlin Iſabella begra

benliegen. Nicht wenigergiebtesdaſelbſt viel andere kirchen. Deran

deretheilderſtadt/ das ſogenannte ſchloß/ Sierra del Sol genennet/ weil

es aufeinem mittelmäßigen gebürge gegen der ſonnenaufgang gelegen

iſt oder auch Alhambra. ierinnen wird die alte königlichereſidentz

gezeiget/welche einen ſo groſſenumfanghat/daßmanin die4oooomann

darinnen ſolllogiren können. Es ſind darinnen noch viel ſchöne und

herrlicheſäle zu ſehen/aber alle auf die altemanier gebauet. Nahe dar

beyſtehetnochein andererpallaſt/welchen Carl der Verbauet/aber nicht

völlig ausgebauet hat. Uber dieſes giebtesalldanoch viel anderepräch:

tigegebäue/verſchiedene klöſter und ſchönemärckte.Indemdrittentheile

der ſtadt/deſſen namenelAveſim/weiſet man einvermaurtes thor/ von

dem manſaget/daß der letzte Mohren König/ Chico/alser Ferdinando

Fatholice die ſtadtabgetreten, ſich beyſelbigem ausgebeten/daß man es

damit kein menſch nach ihm wederaus nocheingehen möchtevermauren

ſolte/welches auch alſofort geſchehen/ und hat man allererſt vor Ioo

jahren einneues bolwerck darvorangelegt. Der vierdte theil führet

dennamen Antiquerula. Er liegt in einer ebene/und wird daſelbſt viel

carmeſin/Ä und andere dergleichen waarengemacht. Indeſſen

hates alldagarelendehäuſer / und werden in der ganzenſtadt über2

paläſtenichtſeyn/die etwas beſonders haben auch iſt die ſtadt heutezu

tagenicht garzu volckreich. Eshat auch daſelbſt einen erzbiſchöffli

chen ſitzda derÄ4oooo ducaten einkommens hat

darneben eine academie. So iſt auch das arſenalſehenswürdig/ wel.

ches eins der beſten iſt in ganz Spanien/ und kannandarinnen mauri

ſchebögen/eingelegte koſtbare feuerröhre und viel andere ſeltenheiten

ſehen. Pedraſahiſt. dela Ciud. de Granada; Nonius deſcript. Hilpan.

ſchauplatz des krieges von Spanieu; Colmenar delices de l'Eſpagne.

Granada 1 iſt eineſtadt in Mexicooderneu-Spanien in nord-A-

merica/ in Nicaragua/ indemamte Guatimala/ gegen die nord-ſee

und demmeerbuſen von Nicarague zu. Laetius hiſtorianoviorbis.

Granada/ iſt eine nordamericaniſche inſul/und zwar eine von

den Caraibes/welchennamen ihr die Spanier gegeben. Anitzoſind die

Frantzoſenmeiſter davon. Sieliegt zwiſchen deninſuln Trinité/Taba

gound Barbados. Du Tertre hiſtoire de Caraibes.

Granada/ iſt eine ſtadt in Franckreich an der Garonne in dem

gouvernementevon Guienne/3 meilen unter Thoulouſe. Die haupt

ſtadtindergrafſchaft iſt Gaure/welche im 13denſeculo zurzeit der albi

genſiſchenkriege berühmtwar. DuChefe antiqu. des villes de France

Catelhiſt.descomtes de Tol. & Mem. de Langued.

Grand/ Äa le) Königs Heinrici II medicus, hat in dem

16denſeculo gelebet. Er war in ſehr groſſemäſtim/ſtarb aber den 24

ſeptember an. 1583 im 63ſtenjahre ſeines alters. Er hat verſchiedene

wercke undgroßguthinterlaſſen. La Croix du Maine bibl. Franc.

Grand/ (Nicolausle) ein Franciſcaner und Doctor von Paris/

welcher an.1537 König Franciſco ſeine commentarios über die epiſteln

Pauli an die Römerund Hebräer dediciret. La Croix du Main

Grand (Petrus le) bürtig vonDieppe und ein berühmter A

vanturier in America. Als er ein groſſes ſpaniſches kriegsſchiff/memº

lichden vice-Admiral, ſo von den ſpaniſchen gallionen ankommen Ä

anderweſtlichen küſte von der inſuls. Domingo anſichtig worden, ſº

nete er alleſegelaus/um ſelbiges zu erreichen/ ob er gleich nur ſchiff

hatte ſomit 4canonen und28mann beſetzer war, Als er an ſelbiges

kamſtieger darauf mit ſeinen leuten/verſehen mit2piſtolen undÄ

ſebel begab ſich indes Capitainskammer/ ſetzte ihm die piſtole an die
bruſt undverlangte vonihm ſich zu ergeben. Indeſſen bemächtigten

ſich ſeine leute der auf dem ſchiffe vorhandenenmunition und brachten

die Spanier auf desſchiffes boden/ bemächtigte ſich alſo des ganzen

ſchiffes ſomit 54canonen einer groſſen menge lebensmitte Ä

derjſchätzen verſehen war. Er kehrte an, 64omit dieſem ſchiffe wie

der gen Europa machte ſich dieſe prieſe wohl zu nutze/ ohne daßÄ

mals ſolteſeyn geſonnengeweſen/wieder in Americam zurücke zukehren.

oexmelin hiſt. des Indes occident.

Grand/ (Petrus) Herr vonPouſet/war aus dem hauſe derer

Grands in Touraine. Er diente langezeit in denkriegen/ und that ſich

djnenunter den beſten Capitainen hervor. An 1622 hatte er das

commando über das regiment de Bourdeille bey der belagerung de la

Force und wird angeführet, daß er bey behauptung einer brücke wie

der den Marſchall de la Force gantzer 7ſtundenlang hintereinander

ommandiretobihm gleich ſeine beyden arme gequetſchetgeweſen, Er

facilitirte aber hierdurch die eroberung desplatzes. An 162 gab ihm

derKönig einecommiſion/ eine compagnie mouſquetirer zu fuß aufzu

richten/undeinecarabiner-compagnie unter dem commando des Mars

ſchalls de camp de Bourdeille/ Gouverneurs von Perigord. -

cjºliert Hermite-souleur hiſtoir. de la nobleſſe de Touraine

Grandes in Spanien ſind die vornehmſten Herren im ſelbigen

reiche. Es ſoll König Heinricus zugenamt der baſtard dieſe würde

eingeführet haben. Es werden ſelbige in zweyerley art eingetheilet/in

dem einige dieſen titulnur auflebenslang beſitzen/die andern aber auch

auf ihre nachkommen fortpflanzen. „Die erſten haben keine gewiſſe

zahl ſondern es ſtehetin des Königsbelieben deren ſo viel zu machen

ser will. Der erblichen grandatéſind in Spanien 93/iedoch iſt die

zehlder Grandes von dieſerart viel kleiner indemofftin einem geſchlecht

teunterſchiedliche grandaten zu befinden. Ja/manhatzuweilenerbin

nen gehabt, welche denen, ſo ſieheyrathen/ 6 bis7 grandaten mitge

bracht, daheroes nichts neues, daß die männer wegen ihrer gemahlin

nenherrſchafften Grandes werden. Wennder König dergleichen erbli

che Grandesmachet/ ſo benennet er zugleich den titul von derjenigen

herrſchafft/an welcher das grandat hänget/z. e. Herzogvon N. bede

cket euch vor euchund die eurigen. Stirbt denn ein ſolcher ſo erbet

ſein erſtgebohrner die herrſchafft und grandat/ und ſo keine ſöhne mehr

vorhanden/ſuccediren die töchter/ und bey deren ermangelung die näch

ſtenerben; wenn aber der Könignur ſagt: bedecket euch/ohne etwas

weiters mithinzuzufügen/ſo erſtrecket ſich der grandat nicht weiter als

auf die perſon und derſelben leben. " Alle dieſe Grandes habenunter an

dern das privilegium, daß ſie vor dem Könige ihre hüte aufſetzen dürf

fen/ wiewolhierinnen ein dreyfacher unterſcheidtſt. Denn einigen be- -

fiehlt der König/ſich zu decken/ehe ſie zureden anfangen/ und dieſe reden

und hörenden König allezeit bedeckt an.Andere decken ſich nicht/als wenn

ſie geredet/uñderKönig ihnengeantwortet.Die drittenthun ſolches nicht

eher/ als bis ſie von dem Könige abgetreten / und an die wand oder

mauer zurücke kommen iedoch wenn ſie alle ihre öffentlichenämter ver

richten/oder mitdem Könige in der capelle ſind ſo ſichet man unter ihnen

keinen unterſcheid/ indem ſie ſich insgeſamt vor ihm niederſetzen/und ſich

bedecken. Sie haben auch unter ſich ſelbſt keinen gewiſſen rang/ſon

dernwenn die jüngſten mit dem Könige in die capelle gehen/ ſetzen ſie ſich

gleich hier vor ihm auf die banck/anderſeite/wodasevangelium geleſen

wird (welches die vornehmſteſtelle in derkircheiſ) und wenngleichein

älterer nach ihm kömmt und ſie demſelben aus höfligkeit ihre ſtelle an

bieten ſonimmt er ſolches doch nicht an, ſondern ſetzet ſich gleich aufden

unterſtenplatz. Wann der König an ſie ſchreibet/werden ſie als Für

ſten tractirt/und ihnen der titul Excellenz gegeben. Wenn die gemah

linnen der Grandes der Königinaufwarten pfleget ſie dieſelbeſtehend

zuempfangen/und anſtatt da die andern damen auf der erden und auf

teppichen ſitzen/wird dieſeneinküſſen hingelegt. Beytiſche laſſen ſie ſich

kniend bedienen und prätendirendenrang über des Königs natürliche

kinder. Mit den Grandeskommen die ſo genannten Titulados faſt über

ein/ die ihren urſprung garweit herholen. Maſſen ſie vor alten zeiten

die erſten Könige von Oviedo Legion/Gallicien und Aſturienerwählet/

auchſonſten die nächſten Agnaten der verſtorbenen Könige aufden thron

erhoben/und groſſe freyheiten genoſſen. Nachdemaber Ramerus/Al

fonſi Caſti nachfolger eine andere reichs-verfaſſung gemacht/ ſind ſie

ziemlich herunterkommen/und ob ſie gleichannoch groſſefreyheiten und

einen ziemlichen ranggenieſſen/ iſt ſelbiger doch von der Grandes ihrer

dignität entfernet. Becmannus Syntagm dignitat. illuſtr. diſſertat. VIII

cap. 1; beſchreibung von Spanien cap. 16; hiſtoriſche remarquen 17o
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Grandier 1 (Urbanus) einprediger bey der s. Peterskirche und

Canonicus beyderkirchezum H. creutz zu Loudun. Erwar eines könig

lichen notariivon Sableſohn/ und wardgebohrenzu Bovere/ſo ohnfern

Sable gelegen. Erpredigtewohl/ welches ihm denn auch bey dem pre

digern zu Loudun anfänglich eine mißgunſt nachmals aber als er ein

malgar hefftig gepredigt hatte/daß einiedweder ſchuldig wäre, an dem

oſterfeſte ſeinem beichtvater zu beichten/gar einen bitternhaßerweckte.

Erwarſonſten ein feinermann/ garartig inconverſation/ und ſonſten

garpropre aber dabey ſehr hochmüthig und geil. An. 1629 wurde er

angeklagt/daß er mit einigen weibsperſonen in ſeiner gemeine zuhielte/

daheroihn auch der Amtmann zu Poictiers condemnirte/ daß er ſeiner

geiſtlichenwürden verluſtigſeyn und pönitgntzthun ſolte. Allein hier

von appellirte er/ als von einem unrechtmäſigenrichter/ und wurde

durch einenausſpruchdesparlamentsan den Präſidial zu Poictierszu

rücke geſchickt/welcher ihnvor unſchuldig erklärte. Dreyjahr darnach

wurdenetliche Urſuliner nonnenzu Loudunvon dem gemeinen volckevor

beſeſſen gehalten des Grandiersfeinde brachten baldaus, es käme ſol

chesvon dem Grandierher undbeſchuldigten ihn dermagie. Die Ca

puciner zuLoudun/ welche ihm beſonders feind waren / addreßirten ſich

durcheinen ihresordens/ namenspater Joſeph/ an den Cardinal Ris

chelieu/ und gabenvor GrandierÄ das buchgemacht/la Cordonnie

re de Loudun, worinnen der Richelieu ſehr durchgezogen wird. Dieſer

groſſe Miniſter ließ ſich baldeinnehmen/ſchrieb ſofortan den ſtaatsrath/

Mr.de Laubardemont, ſeine creatur/ welcher in des Königsnamen die

fortification des ſchloſſes zuLoudun demoliren ließ, befahl ihm auch die

ſache mit dennonnen genauzuunterſuchen/ und gabzur gnüge zu verſtes

hen/daß er den Grandier gern aus dem wege geräumt wiſſen wolte. Mr.

de Laubardemont ließ ihn im monate decembris an. 1633 in arreſt neh

men/undnachdem er ſich in derſache wohl erkundiget hatte,thater eine

reiſe zu dem Cardinale um ſich deshalben mit ihm zu unterreden.

wurden daheroden8juliian.1634öffentliche briefe ausgefertiget/wor

innen enthalten / daß dem Grandier ſolle der proceß gemacht werden/

undwurden ſelbige an den Mr.de Laubardemont und 12 andere richter/

ſo um Loudun herum waren/ gerichtet... Selbige waren zwar alle

leute von gutem namen/ aber gar leichtgläubig/wannenhero ſie von

des Grandiersfeinden hierzu waren erſehen worden. Den 18 auguſti

an.1634wurde Grandier/auf abgelegteszeugniß desAſtaroths/wel

cher der vornehmſteteufelſeynwolte/vonden beſeſſenen oder vielmehr,

aufderbeſeſſenen nonnenausſage durch die hierzu verordneten commiſ

ſarien/dermagieſchuldigerkläret/nicht weniger/daß er verurſacht daß

die Urſulinernonnen und andere wären beſeſſen worden / weshalben er

zumfeuercondemnirt wurde und ſolten mit ihm allemagiſche ſchriften

und caraaeresſobeyden acten befindlich nicht weniger ein Mºtum,

welcheser wider dencölibat der prieſter verfertiget verbrannt/ und die

aſche davon in die lufft geſtreuet werden. Grandier/ als er dieſes ſtren

geurtheilangehöret verlangte den Guardian der Franciſcarer zu Lou

dun zu ſeinem beichtvater welcher Doctortheologie von der facultät

zu Paris war. Manſchlug es ihm ab und ordnete ihm einen Recolle

cten zu. Weil man ihm aber keinen a beichtvater zulaſſen wo#
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khater ſeine beichte zu GOtt und gieng mit groſſer ſtandhafftigkeit zum

erichte. Als er bereits auf dem ſcheiterhauffen war, kam eine groſſe

ummel/und flog zum öfftern um ſeinen kopff herum/welchesein möhch/

bey der execution war ſehend ſofort ausrieff/es wäre der Beelzebub/

Ädes Grandiersſeele abholen wolte/ worüber denn auch ein gar

weiligesliedgemacht wurde. Dieſes teufelswerck aber zuLoudun

varren/ in welcher er einecompagnie von der gendarmeriefährte warb

zwar damals gefangen/ aber von ſeinem Könige loßgemacht und ihm

ſeine damals verlohrneeſtandate wiedergegeben. Er befand ſich be

ſelbigem Könige Heinrico III an. 1589in dem lagerbey Tours/ als ſo

ches der Herzog zu Maynemit den Ligiſtenattaquirte, da er ſich wohl

erhielte auch verwundet ward. Nach dieſes Königs in ſelbigemjahrekur

Ä noch einjahr nach des Grandierstode. Theophraſtus Renau /erfolgtem tödtlichen hintritte trat er indes Königs Heinrici ivdienſte
dotus/ein berühmter medicus und erfinder von den gazetten in Franck

reich hat dieſes Grandiersel# gemacht, welches in einigen bogen

Paris gedruckt worden. Wie denn auch Menagius des Grandiers

partheyhielt und dieſe beſeſſenheit der nonnen zu Loudun vor einen be

trug halten will, wie auch die meiſten unter denengethan haben. Mon

conys Wayp.Ip.9; mercure Franc.torn. 2op.748; Menage remarques ſur

la vie de Guil. Menage p.34o; hiſtoire des diables de Loudun à Ämſter

dam 1693. 12, ſo auchins teutſche überſetzet und zu Halle gedruckt wor

den 17o4.4to 3 Bºyle.
-

Grandmont oder Geartsberg/iſt eine kleineſtadt in der graf

afft Flandern gelegen. Es wird geſagt, Balduinus VI, Graf von

landern/zugenamtde Mons/habe ſelbige bauen laſſenumsjahr 1o65.

ie iſt aufeinem hügel gelegen/woran der Dender unten weg flieſſet/ 3

meilen von Oudenardeund 5 von Dendermonde. In dem 17denſeculo

ſie öffters von den Franzoſen eingenommen worden. Im lateini

chen wird ſie Gerardi mons genennet. Guicciardini deſcriptio

elgii.

Grandmont/iſt der hauptort eines geiſtlichen ritterordens/wel

cher durch S. Stephanum geſtifftet war/inder diöcesvon Limoges. Die

ſer Stephanus hielt ſich anfänglich zu Muret auf aber nach ſeinem to
de kamen ſeine ordensritter gen Grandmont/ und thaten verſchiedene

PotentatendaſelbſtÄ ſtifftungen. Dieſer orden wurde umsjahr

ro76geſtifftet. r hatte anfänglich ſeine Priors bis aufsjahr 1318/

als Wilhelm Belliceri zum Abternennet wurde und von dem Nicolao/

Cardinale oſtienſe darzuinveſtiret ward. Se Marthe Gall. chriſt. ſiehe

auch Stephanus von Grandmont. -

Granello oder Spighetto/ (Ambroſius) war aus dem ſtaate

von Genua bürtig und lebte in dem 14denſeculo. „Er hat den krieg/

welchen die Venetianer mit dem Alberto und Maſtino Scaligerowe

enderſtadt Treviſogeführer versweiſe beſchrieben. Dieſes werck

Ä ehemals in des Petrarchäbibliothec befindlich/ heutezutage aber

iſt es in der bibliotheca S. Marci zu Venedig. Thomaſni bibl. Veneta;

prani ſcript; della Ligur.

Granfeld/ (Gottfried)ein Auguſtinermönch aus Engeland/aus

dem 14denſeculo. Er war ein vortrefflicherprediger/und ſagt man/daß

ergen Avignongangen/und daſelbſt eines Cardinals domeſtique gewe

ſen/daß ihn Pabſt Benedictus XI zum Biſchoffgemacht und daß er an.

1340 verſtorben. Es werden ihm einige wercke zugeſchrieben/ als:

ſermones dominicales; determinationes; lecturae theologiae; &c. Io

/pbus Pamphius; Herrer-; Pitſºus.

Grange/ iſt eine alte adelichefamilie in der provinz Berry / aus

welcherviel vornehme leute entſproſſen. Sie führen ihrennamenvon

einem ſtriche landes/la Grangeaenannt/ſo in ſelbiger provinz gelegen.

Esſtammen aus ſelbiger die Marggrafen zu Eſpoiſes/ Arquien und

Breviande die Grafenzu Montigny/ Herren zu Montigny/ Vicomten

zu Soulangesund Freyherren zu Aixher. Ihrſtammvater iſt Johan
nes/Herr de la Grange/welcherumsjahr L44olebte und von ſeiner ge

mahlin Helena de la Riviere/Gothofredumdela Grangehatte Herrn

von Montigny und Arquien. Dieſer verheyrathete ſich an. 1474 mit

Johannavon Guitois/des Robert Herrnsdela Prebenderietochter/

mitwelcher er Franciſcum de la Grange I zeugte/der an. 155olebte.

Franciſcus verheyrathete ſich mit Annen delaMarche/ hinterließCaro

hum und Franciſcum/Herrenvon Puymauron/ c. Carolus de la Gran

ge/ war Herr von Montigny/ von Arquien/zc. Ritter von S. Michael/

und königlicher franzöſiſcher Gouverneurde la Charité. Er vermähl

te ſich zum erſtenmale an. 1541mit Louiſe von Rochechouart / des Wil

helmi HerrnvonJarstochter/ und zum andern male mitAnnen von

Brichanteau. Von der erſten hinterließ er Franciſcum II, von dem her

nach; Antonium de la Grange/Herrn von Arquien/ Gouverneurnvon

Metz und Calais von welchem die Marggrafen von Arquien/ Brevi

ande und Espoiſſes herkommen auch war er ein großvater der verwitt

weten Königinin Pohlen; Franciſcum/ welcher zu Broage geſtorben;

Johannem/ſobey derbelagerung Iſſoire geſtorben; Carolum/ Herrn

von Veſure/Gouverneurn von Vierzon und Iſſoudun. Von der an

dern gemahlin hatte er Franciſcum/Abten von Fontmorigni und Primi

cier zu Metz; Carolum Stephanum/von dem die Herrenzu Villesdon

neund Dompremiherſtammen. Franciſcus de la Grange II hinterließ

Heinricum Antonium de la Grange/ Herrnvon Montigni/ c. Gouver

neur von Verdun / welcher ohne kinder ſtarb. Thuanus hiſtor.; Go

befredus; Anshelmw; du Cheſhe; memoir. de la Maiſon de la

Grange.

Grange (Franciſcus.dela) Herr zu Montigny und Seri Mar

ſchall von Franckreich. Er war an. 1554 vom Carolo de la Grange

undLouiſevon Rochechouart gebohren/wurde anfänglich als edelknabe

bey dem Heinrico Valeſio/ohernach Königin Franckreich wurde/erzo
gen/ welcher ihn zu ſeinem Hof Juncker/Capitain über 1oo edelleute ſei

nerhofguarde und Ober-Hofmeiſtermachte. An. 1574 reiſete er mit

ſelbigemin Pohlen/und diente ihm bey ſeiner wiederkunfft inFranckreich

wider die Hugonotten/ befand ſich an. 1587 unter dem Hertzoge von

Joyeuſe in der ſchlacht bey Coutras wider König Heinricum von Na

wider die Ligiſten entſetztenebſt dem Herrn vonEntragvesa 1591 dievon

ſolchen unter dem Herrn vonChartres belagerteſtadtAubigny enBerry/

ſchlug auch noch ſelbiges jahr das regiment des Herrn von Coudrag/

und die ihm aus Orleans zuhülffeÄ bürgerbey BouglaCha

Ä ſich hernach bey dem Könige/ als ſolcher an.1592 die ſtadt

ouen in der Normandie belagerte und dem Herzoge von Parma,

welcher die ſpaniſchen trouppencommandirte/ entgegen rückte auch in

dem ſcharffen gefechtebey Aumake. Auchwurde ervonſelbigem Köni

gean. 1593zu der conferenz mit den deputirten der Ligiſten nebſt andern

ebraucht. Er verrichtete hieraufan. 1595denzug in Burgund/befand

ich in der actionbey Fontaine françoiſe, wohnte a.1596 der belagerung

#undan. 1597 der belagerung Amiens bey. Als er an. 1594 nach

aris/kurz nach eroberung dieſer ſtadtkommen ihm König Heinricus

V etliche ſchritte entgegengieng/ und ihnembaraßirte/ empfiengder

König von dem Johanne Caſtello den ſtichindenmund. Um ſeinergu

tendienſtewillen machte ihn Heinricus IV zum Gouverneur von Berry/

Blois/Dunois/VendomeundGien/zum Ritter des ordens des Heiligen

Geiſtes Feld. Marſchall und General über die leichtereuterey. Als

ſelbiger König an.1603 eine reiſenach Metz that/machte er ihn zum Lieu
tenant Generalzu Metz/Tulund Verdun und ſeinem Herrnbruder/dem

Herrn zu Arquien/gaber die aufſicht über die citadelle zu Metz. Er be

kam auchvonſelbigem Könige die zuſage zu dem amte einesFaj
von Franckreich/wiewol erbey ſelbigem Königsleben nicht darzu ge

langenkonte/ ſonderndenmarſchallſtab erſt an. 1616 im auguſto vom

Könige Ludovico Xil erlangte. Dieſer König überließ ihm folgends

bey dem innerlichenkriege wider die mißvergnügten Fürſten das com

mandoüber ſeine armee/womit er Cluny/Donzy/Antamund Elameßy

einnahm/ und die ſtadt Nevers belagerte, welche ihm auch übergeben

wurde. Er lebte aber nicht lange hernach/ ſondern ſtarb in ſelbigem

jahr an 67 den 3o auguſti. Er vermählte ſich an. 1582 mit Claudii

von Erevant/Herrn zu Beauvais Tourainetochter/ und zeugte mit der

ſelben Antonium Heinricum.de la Grange; Jacquelinen Honorativon

eauvilliers Grafens zu S. Aignan/gemahlin aufderenſohn Fran

ciſcum von Beauvilliers/Herzogen zu S. Aignan/ die herrſchafften

Montigny la Grange und Sery ſodieſer Marſchall beſſen herjach
Ä ſind. Hiſtoire de la guerre ſous le regne de Henry IV; Mercu

re francois; A.

Grange (Johannes dela) Biſchoffvon Amiens auch Staats,
Miniſterund Oberaufſeher über das finanzweſen zudenzeitenKönigs

Caroli V, des weiſenbeygenannt. Er war auseiner adelichen familie

deslandes Beauioloisbürtig/undnahm bald anfänglich den Benedicti

nerorden an. Gleichwie ernunvon gutem verſtandewar/ ſo nahm er

auch in den ſtudien/zumalen in den rechten wohlzu. Nächſtdem wur

de er Abt zu Feſtamp/ auch ſchickte ihn Pabſt Junocentiusvi in Spa

nien/und bediente ſich ſeiner in verſchiedenen verrichtungen. Hierdurch

lernte ihn König Carolus V in Franckreich kennen und weil er ſeinen

verſtand und guteaufführung zuäſtimirenwuſte machte er ihn zu ſeinen

Staats Miniſter/und vertraute ihm das finanzweſen an. Hierauf

gab erihm das bißthum Amiens undbrachte ihm bey dem Pabſte Gre

gorio Xldencardinalshut zuwege/welchen er den 2odecembris an.1375

erhielt. Manmercket alsetwas beſonders von ihm an, daß daihn der

Königzum Präſidenten in dem ſteuerrathe/und nachmals zum Parla

ments Mathegemachterverſchiedene proceſſe/auchda er ſchon Cardinal

warentſchieden. Wiewolihm inige ſchuld geben wollen als ober zu
hart undÄ geweſen wäre/ und ſich bey dem finanzweſen allzu

ſehr bereichert hätte. Nachdem aber CarolusV verſtorben/ veränderte

ſich das glücke dieſes Cardinals; indem ſich der junge Prinz Caro

lus VI zu erinnern wuſte/ daß la Grange ihn bey ſeinesvatersleb

zeiten gar hart angelaſſen hätte. Weshalben ereinſten zu Petro von

Savoiſy/ſeinem Kammer Herrn ſagte: GOttlob!daßwir von der ty

ranney dieſes Capellans befreyet worden. Als Johann de la Grange

ſolches erfahren begaber ſich zu Pabſt ClementeVII zu Avignon und

ſtarb den 24aprilan. I492. Boquet Gregor XI; Iußenal des vrſins

hiſt.de Charles VI; Frizon. Gall. purpur.; Sammarth. Gall. chriſt.; Au

heryhiſt. des Cardin.; Mezeray; Onuphrius.

Grange (Heinricusdela)Herzogvon Arquien/Herr vonBeau

mont und Montigny/c. Eriſtan. 1608aus einer adelichen familie in

Franckreich gebohren. Als er noch in demweltlichen ſtandelebte/ war

ſeine gemahlin/madamoiſelle de la Châtre/ mit welcher er unter andern

kindern gezeuget/ Marien CaſimirenLouiſende la Grange/ erſtlich des

rintzens Zamoisky/ hernach an. 1665 KönigsJohann Sobiesky von

ohlen gemahlin. Er hielt ſich eine geraumezeit in Pohlen auf bis er

in den geiſtlichen ſtand trat/ und an. 1695 vom Pabſte InnocentioXII

zum Cardinalgemacht wurde. Hierauf reiſete er gen Rom/ da er den

23 Mayan. 1707 im 99ſtenjahre ſeines alters verſtorben.

Granicus/ iſt ein aſiatiſcherfluß inklein Phrygien. Er hat ſei:

nenurſprung aus dem berge Ida/ und ergieſt ſich in den Propontidem/

oder mar di Marmora, ohnfern Lampſaco. Sonderlich iſt erwegen des

ſieges/ welchen Alexander M. in der III.olympiadeoder im334ſtenjahre

vor Chriſtigeburt wider Dariumdabeyerhalten berühmt. Curti ſup

plem.lib.2c.1 Celari not.orb, ant.
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, berühmt.

T Granits/(Petronius)einſoldate des Cäſaris. Er wurdevon

Scipione/welcher des Pompejipartheyhielte in Africagefangen; und/

als ihm dieſer das lebenſchencken wolte/wegerte er ſich ſolche gnadean

Ä ſagend: des Cäſaris ſoldaten wären nichtgewohnt ſich das

eben ſchencken zu laſſen/ſondern es vielmehr andernzu ſchencken. Wor

auf er ſich alſofort mitſeinemeigenenſchwerdte durchſtach. Plutarebus

vita Caeſaris.

Granſon oder Granſey/lat. Granſonium, iſt eineſtadtundvog

tey im Schweitzerlande. Siegehöret den Cantons Bernund Frieburg

zu/iſt nahe bey dem ſee von Neuf Chatell gelegen/ und hat vor dieſem

ihre eigene Grafen gehabt. Inſonderheit iſt ſie wegen der ſchlacht ſo

dieÄ an. 1476 wider Carolum/dem letzten Herzog von Bur

und/ erhalten / worbey Carolus ſeinen groſſen diamant verlohren/

Simleri deſcript. Helvetiae; Gerhardus de Roo ann. Auſtr.;

Pontamihiſt. rer. Burgund. lib.8 ; Fugger ſpiegel der ehren des hauſes

Oeſterreich lib. 5 c.36; Lambecii comm.de bibl. Vindob. 1.2 c.6.

Grantham 1 iſt eineſtadt in der ſüdweſtlichen gegend der graf

ſchafft Lincolnamfluſſe Witham/welcher von dar nordwärts nach Lin

colnzuläufft. Siegiebet der dabey gelegenengegend den namen Gran

tham Wapentake/und gehöret zur Keſteven eintheilung. Es iſt im ü

brigen ein anſehnlicherort/Ä vielvolcksköñüt/weil'ergleich an der

nordlichen landſtraſen lieget. Der daſelbſt befindliche kirchthurm hat

etwas merckwürdiges an ſich, daß er nemlich krumm und als gebogen

anzuſehen. Dieſeſtadt hat auch eine freye ſchule/ und iſt 104 meilen

von Londen entfernet. Camdenideſcr. Britan.

Granwelle; ſ. Perrenot/ Cardinal von Granvelle.

Granville/lat Grandisvilla, iſt eine franzöſiſcheſtadt in der Nor

mandie zwiſchen Coutances nordwärts Adranches und den berg S.

Michaelſüdwerts an derſee gelegen/7 meilen von der inſul Jerſey und

theils auf einem felſen/worauf man ſchwerlich kommen kan/theils

auch auf einer ebene/da ſich der haven ſelbſt eröffnet.

Granville/ (Johannes) Graf von Bath und Carboile/ Vi.

comte Granville of Landsdoun/ Baron Grandville of Biddifort und

Kilthampton. Sein geſchlechte iſt zwar ſehr alt/ und von vornehmen

adelt doch iſt er der erſte aus demſelben/ der den gräflichen nebſt andern

berühmten tituln von König Carolo II an 166dreytage vor ſeiner krö

nung erlanget hat/ und zwar dieſes wegenÄ und ſeines vaters

verdienſte undeyffers/wormitſteiederzeit der königlichenÄ zuge

than geweſen. Sein Herr vater war Bevillus Grenevil, welcher Kö,

nigs Caroll parthey iederzeit beſtändig verfochten/ bis er darüberin

einem gefechte bey Bath das leben eingebüſſet. Die mutter warMa

ria/ Johannisſaint Legertochter. Ä groſſen veränderung in

Engeland machte er ſich um den itzigen König Wilhelmum verdient

weilner Pleymouth unter deſſen gehorſam brachte. Er war auch

Gouverneurder provinzen Devonshireund Corneval wie auch der Ci

tadelle von Pleymouth/welche ämter ihm aber alle an. 1694 vom Kö

ng genommen worden. Er ſtarb zuLonden den Iſeptembrisan. 17oI.

Seine gemahlin warJohanna Petri Wiche eines Controleurs unter

CaroliIÄ ſo an. 1692 verſchieden, nachdem ſie ihm

16kinder gebohren davon aber 1o in der jugendverſtorben. Die übri

gen ſind Carolus Granville/ Baron Landsdoune/ insgemein der Vi

comte Landsdown genannt und Baron Granville Kilkhampton/wel.

cher ſich aber am 15. ſeptembris an. 17oI aus deſperation ſelbſt erſchoſ

ſen; Johannes; Bevilus; Johanna/Wilhelmi Gower/ genannt Le

Ä ; Catharina; Gratia; Georgii Barons von Carteret

gemahlin/ und ſeit an. I695 wittwe. Hamb. hiſtor.remarquen ann.

17o Pag: 293.

Grapaldus/(FranciſcusMarius)eingelehrter Italiäner aus

dem 16denſeculo. Erwarvon Parma/ und nachdem ſein vaterland/

als es von demjoche der Franzoſenbefreyet/wieder unter Pabſt Julii

II gehorſam gebracht ward/wurde er nebſt andern als haupt der am

baſſade an den Pabſt geſchicket/ wie er denn wegen ſeiner ſonderbaren

beredtſamkeitundgutenmine hierzu erſehen wurde. Er thateineherr

liche rede an den Pabſt/ brachte auch ſelbigeinverſe/weßhalbenervon

dem Pabſte mit eigenerhand in demvaticano beygroſſerſolennitätzum

poeten gekrönet wurde. Welches denn Grapaldumbewog / ſich deſto

eyffriger auf die poeſiezulegen. Am allermeiſten aber hatte er ſichbe

rühmt gemacht mit ſeinem buche departibus edium. Er ſtarbendlich/

als er über59 jahr alt war. Ioßius elog. c.62; Bayle.

Graphäus/(CorneliusScribonius) ein poet und muſicus/ge

bohren zu Aloſt/ſtarb aber als ſecretarius der ſtadt Antwerpen den 19

decembrisan. 1558. Er hat verſchiedenes geſchrieben als: pompam

ſpectaculorum in ſuſceptionePhilippi II; deſcriptionempacis inter Fran

ciſcum I, R.Gallae & Carolum V; deſcript.ſenatus Antwerpiani; ſacro

rum Bucolicorum eclogas; &c. Valer. Andr.bibl. Belgp.15o; Ssser

sia- Ath. Belg. p.195; Ghilimus vol. 2 p.63; Freheritheatr. p.1458.

Gras / iſt ein name/den man gewöhnlichermaßen den ausflüſſen

derRhone/wie auch insgemeinden ausflüſſen anderer ſtröme, woeini

gehäven ſind/giebt. Eskommtaber ſolchwort von dem lateiniſchen

gradus her, welches ſo viel als eine ſtaffel oder ſtuffe heißt. Weilen

nemlich in allen ſeehäven gewiſſe örter ſind/ die man mit ſtuffen verſe

hen/um deſto bequemer daſelbſt zu landenundwaſſerzu hohlen. Die

ſieben ausflüſſe der Rhone heiſſen: Gras-Neuf, Gras-d'Orgon, Gras

du Midy, Gras de Paulet, Gras d'Enfer, Gras dº Paſſon. Bandrand.

Graſſa/Graſſe/iſteine biſchöfflicheſtadt in Franckreich/ welche

einen gerichtsſitz hat. Sie lieget in der OberProvence und gehöret

unter dem Ertz Biſchoffe von Amtrun und dasparlamentzu Air. Der

biſchöfflicheſitz zu Antibes wurdeumsjahrChriſtin250 vom Pabſte In

nocentio XVIIIhiher verleget/und zwar deswegen weilen jener ortſehr

böſelufft hatte zudem auch denen ſtreiffereyender ſeeräuber unterworf

fen/und alſo ſehr unſicher war. Etliche halten dafür, daß dieſeſtadt ih

rennamen von dem römiſchenbürgermeiſter L. Graſſo betemmen. Doch

dem ſey/wieihm wolle/ſoiſtimmittelſt dieſes gewiß/daß Grafſacinewa

ckere/ wohlbewahrteundreiche ſtadt iſt/welche ſehr luſtigaufeinen vor,

trefflichen boden lieget und einen dom nebſt verſchiedenen andern iir

chen und klöſtern hat. So giebt es auch daſelbſt gute ſoldaten undklu

ge leute. Papyr. Maſon. not. diocceſ Gall.; Nofradamus & Bouche hiſt.

de Provence; Sammarthan. Gall. chriſt. tome 2 p 6oo; Mireu geogr

eccleſ.; Godeau hiſt. eccleſ tom.1 lib.2.

Graſſer/(Joh. Jacob) von Baſel bürtig/ſein vater war Lucas

Graſſerusprediger an der S. Theodorikirche. Erwurde von ſeinen el

tern wohlerzogen/biser philoſophiae magiſter und nachmals profeſſor

gÄund hiſtoriarum zu Baſel wurde. Er that hierauf eine reiſe in

Italien/und wurde vondem Ferrando de Amadi zum Comite Palatino

beſtätiget. Alser wieder zurücke gen hauſe kam/ wurdeer anfänglich

in dem nahegelegenenflecken Bernwyl prediger/kam aber von dargen

Baſel an die Theodori kirche/ ſtarb auch daſelbſt den 21 mertz an. 1627.

Er hat geſchrieben ſpeculum theologiae myſticaez diſſertationem dean

tiquitatibus Nemauſenſibus ; rerum Polonicarum compendioſam de

ſcriptionem ; itinerarium hiſtorico-politicum, &c. Freberi theatrum

Pag: 43*: -..

Graßii/ (Achilles de) ein Cardinal/Biſchoff von Bononien und

Civita di Caſtello. Er wareinſohn des Balthaſar de Graßi/ eines bo

logneſiſchen vonadels/undmachte ſonderbareprogreſſen in den ſtudiis/

vornemlich aber in der jurisprudenz, dergeſtaltdaß er dadurch zuRom

angeſehen/ Auditor Rotae Romanac und nachmals Biſchoff zu Civita

diCaſtello wurde. Pabſt Julius II ſchickte ihn als NuntiuminFranck

reich/nachmalsin die Schweitz/endlich an Käyſer Maximiliani. hof

Hierdurcherwarb er ſich eine groſſe reputation, daß ihn auch der Pabſt

an. 15II zum Cardinal machte und hernachmalnzum Biſchoffvon Bo

monien. Pabſt LeoX machte ihn zumſchatzmeiſter über das conclave.

Er hat ſonſtenÄ daß man ein ſolennes ſervitium vor die ver

ſtorbenen Cardinäle halten ſolte. Er ſtarbzuRomden 22 novembris

an. 1523 im 6oſtenjahre ſeines alters. Sgonius de epiſcop. Bononienſ.

lib.4; Onaphrius; Guicciardinus; Whellus; Aubery; Sc.

Graßis/von Paris/ warCäremonienmeiſter bey Pabſt Leone X,

und gehöret unter die gelehrten betrüger. Er machte ein epitaphium

einesmaulthiers/ließes inſtein hauen/ und grubes in die erde in ſei

nenweinberg. Nach einiger zeit befahler/an ſelbigemorte eingebän

mezuſetzen und als man ihm andeutete / esſey eine ſolche inſcription

gefunden worden/nahm er es als eine wahrſagung von ſeinem maul

thiere auf. Anfänglich wurde nur darüber gelachet/ und wolte man

kein großwerck daraus machen / nach vielenjahren aber gaben ſie viele

vor eine antiquitätaus/dergeſtaltdaß Thomas Porcacchi ſolche unter

andere alte epitaphia mit geſetzet hat. Mabilonus muſ Ital. tom. P.

176; Baye.

Graswinckel/(Theodorus) war ein berühmter Iureconſultus

von Delfft aus Holland. Er warwegen ſeiner gelehrſamkeit bekandt/

bediente verſchiedene ſtellen indem Haag; inſonderheit aber war er ad

vocatus fiſci, wurde von der republic zu Venedig/weilner vor ſelbige

geſchrieben/zum Equite S. Marci ernennet. Er ſtarb amſchlage zu Me“

chelnden12 octobrisan. 1666 im66ſtenjahre ſeines alters/und ward

in der hauptkirchezu Haag begraben/allwo ſein epitaphium zu ſehen

iſt. Er hat verſchiedeneſachen geſchrieben/als: libertatem Venetam,con

traauêtorem ſcrutinii; de jure majeſtatis; de jure praecedentiae inter

ſeneriſſ: Venetam remp. & Ducem Sabaudiae; maris liberi vindicias

adv. Petrum Bapt. Burgum; de praeludiis juſtitiae & juris defide haere

ticis & rebellibus ſervanda; commentarium in Salluſtium.de B. Catin;

Val. Andreebibl. Belg.p.828; Bºyle.

Gratarolus (Wilhelmus) ein gelehrter medicus aus dem

ſechzehenden ſeculo. Er war zu Bergamo in Italien gebohren / und

verließ ſein vaterland / darmit er in Teutſchland die proteſtirende

religion annehmen könte. Nachdem er ſich einige zeit zu Baſel aufge

halten wurde ergen Marpurg zum profeſſor medicinä beruffen/wo

ſelbſten er aber nicht länger als ein jahr blieb/ und zwar entweder dar

um daßihm die Heſſen lufft nicht bekommen wolte/ oder aber/ weiln

ihmſonſten Baſel lieber war. Er ſtarb auch daſelbſt den 6maji anno

1562/ſeines alters52jahr. Er hat vieles geſchrieben/als: progno

ſtica naturalia de temporum mutatione perpetua; de thermis rhaeticis,

notas in Pomponatium deincantationibus 3 deviribus, uſu& mixtio

ne aquae ardentis; denotis antichriſti. Thuanus lib.43 fin.; Anton

gan der Linden deſcript. med. p. 376; Freher theatrump. 1252; Teiſer

tome I p. 344; Bayle.

Gratien oder Gratiä/nach der griechiſchen benennung Chari

tes. Siewurdenvor des Jupiters und Eurymomä/ oder wie andere

wollen vor Jovisund Veneristöchter ausgegeben./ deren an der zahl

drey waren nemlich Aglais/Euphroſhne und Thalia/worunter der er

ſie name ſo viel heiſt als anſehen/ der andere fröligkeit/ und der dritte

ſchönheitund artigkeit. Alles dieſes hatte ſeine abſicht auf die frucht

barkeit der erden undauf die vielen früchte/dieſelbige hervor bringet.

Denn durch Thaliam wurde dieanmuthige blühung der bäume angezei

get; durchAglaiam die ſchönheit der ſommerzeit; und durch Euphro

ſynen die freude/welche der landmann empfindet, wenn er eine reiche

erndte hat. Einige ziehen die bedeutung dieſer fabel auf die empfange“

-
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neund erwieſene wohlthaten ſolcher geſtalt ſoll durch Aglaiam die er

wieſene wohlthat angedeutet worden; durch Enphroſynen die perſon/

die ſieempfänget; und durch Thaliam diejenige/dieſe erweiſet. Dan

nenhero wurden ſie allezeit nackend und lächlend vorgeſtellet / weilen

ſie ihren freunden ohne alle heucheley und gemüths-verſtellung gutes

erweiſen ſollen. Hefodus in theogon. v. 907; Seneca lib.1 debeneficiis,

Apollodorus de deorum orig lib. 1; Fugentius lib. 11 mythol.; Nata

lis Comes.

Gratianus 1 Käyſers Valentinianivater. Er war von Cibala/

einer ſtadt in Ungarn/bürtig/ von geringer ankunfft. Er wurde von

ſeiner erſten jugendangenennet Funarius, oder mit dem ſtrick / dahcro/

weilnin ſeiner jugend/ als er einen ſtrick zu verkauffenumtrug/fünffſol

daten/die ihm ſolchen nehuen wolten, ſeinnicht kunten meiſter werden.

Wodurch er bekannt wurde/und im kriege dergeſtalt ſtieg daßer Ober

ward/und nachmals die inſpection über die militz in Africa erhielte.

ls man ihm aber ſchuld gab/als wenn er nicht gebührendhausgehal

ten/gienger dafort und bekam gleiches commando über die armee in

Britannien; als er aber daſelbſt ſeinen abſchied erhielte/ kehrete er

wiederum genhauſe/undlebete daſelbſt in der ſtille/ muſte auch erfah

ren/daß ihm ſeine güter von dem Conſtante confiſciret wurden/weilen

man ihm ſchuld gab/ daß er den Magnentium aufgenommen / da er

durch ſeine güter gereiſet. Ammianº Marcellin. lb. 3o p.428.

Gratianus Valentinianilſohn/dener mit ſeiner erſten gemah

lin Severa zeugete. Erwurde von ſeinem vater beyder ſtadt Amiens

an. 365 den 4 auguſti zum Caeſare erkläret/ und ſuccedirte ihm an. 375.

Sein jüngerer bruderValentinianus wurde auch zum Auguſto ernen

net/zu derzeit als ſein vater Valensimoriente regierete. Er wird wegen

ſeiner groſſen tapfferkeit/ klugheit/beredtſamkeit beſcheidenheit keuſch

heit und effers wider die Priſcillianiſten/Arrianer auch andere kätzer/

ſehr gelobet. Nach des Valentistode ſetzte er die Biſchöffe wieder ein/

ſo Valens/ein arrianiſcher Herr/verjagethatte. Theodoſium nahm

erzu ſeinem collegen in der regierung an; und den poeten Auſonium/ge

gen welchem er eine ſonderbare gnadetrug/beförderte erzum bürgermei

ſteramte. Es wurde ihm derzuname Alemannicus gegeben, weiln er

die Teutſchen bey Arbiorg ſchlug/undin die 3oooo erlegete; auch ſchlug

er die Gothenaus dem felde. Er war der erſte/welcher den titulundha

bit eines Pontificis maximi, welchem ſeine vorfahren allezeit aus einer

ſtaatsmaxime behalten hatten/ablegete. Weilner aber dem jagen und

andern luſtbarkeiten gar zu ſehr ergeben war/unddie ausländiſchen ſol

daten ſeinen eigenen unterthanen vorzog/ wurde er den 25 auguſti an.

383 zuLyon von Maximo/dem Gouverneur in Franckreich/meuchel

mörderiſcherweiſe hingerichtet.

Sozomenus lib.7 c. 12.

Gratianus / ein tyranne. Erwar nichts als ein ſchlechter ſolº

date/welchen aber die engeländiſchen ſoldaten an. 407 wider den Hono

Alleine/nachdem 4 monate verlauffenrium zum Käyſer erwähleten.

waren/ſetzten ſie ihn nicht allein ab/ſondern nahmen ihm auch dasleben/

Ä brachten in ſeine ſtelle einen/ namens Conſtantinum. Zofimus

lib. 6 cap. 2. - --

Gratianus/warbürtig von Cluſ/in dem großherzogthum Flo

rentz gelegen/undlebete in dem 12tenſeculo. Er war ein Benedictinerin,

dem kloſter zu SFelirundsNaborzuBologne.Es wird vorgegeben als

ſolte er des Petri Lombardiund Petri Comeſtoris leiblicher bruder ge

weſen ſeyn und ſolte deſſenmutter ſelbige/ iedochvon einem ungewiſſen

vater zugleich gebohren haben. Esſcheinet aberohnegrund zu ſeyn/

und vielmehr daher zurühren/weilnermitbeydenfreundſchafftgepflos

gen. Er ſchrieb zu Bononien ein buch/ welches decretum genennet

wird/oder wie esanfänglich hieß / concordia diſcordantium canonum,

weiner ſich bemühete die anones zuconciliiren, die einander entgegen

zu ſeyn ſchienen/worzu er ſich der ſchriften der heiligenväter/ der decre

ten von denconciliis/päbſtlicher briefe/und weltlicher geſetzebediene

te/auch vieles aus dem Leone und Burchardo/ſo ſchon zu vorhero der

gleichen angefangen / genommen. Das ganze werck beſtehet aus

dreyentheilen/worunter das erſte in diſtinctiones, das andere in cau

ſas und quaeſtiones, das dritte aber de conſecratione wieder in diſtin

êtiones eingetheilet iſt. Sobald ſelbiges buch an. II51 fertig war/

wurde ſelbiges von Pabſt Eugenio Il ſofort approbiret/ und auf der

academie zu Bononien öffentlich darüber geleſen. Manhält davor er

habe ganzer24jahr daran gearbeitet/nemlich von an. I127 bis 1151/

ſind aber doch vielefehler darinnen geblieben/weilner ſich mancherley

ſchriften bedienet hat. Pabſt Pius IV und Pius v brauchten viele

gelehrte leute/dieſes werckzucorrigiren/worunter auch Gregorius XIII,

da er nochprofeſſor der rechte war. Alser aber Pabſt wurde, ließ er die

ſes werck revidiren und drucken. Tithemius deſcript. eccleſ. p. 274;

4.to".4gºſinus deemendatione Gratiani, cum notis Balutzi, Bellar

ºin“ deſcript. eccleſ; Doßiatius hiſt juris canon.; Gerhard 6on Ma

frich hiſt. jur. eccleſn. 318.319; Case hiſt, litter. p. 461.

Gratianus (Antonius Maria) war aus einem vornehmen flo

rentiniſchengeſchlechtegebohren an. 1545 zu Borgo S. Sepulcro in He

trUricn. DerCardinal Commendonus welcher ſeinem hauſe wohl zu

gethan war/rieth ſeinem bruder Aloßio/daß er ihn in den ſtudiis wohl

ſolte unterrichten laſſen. Als er nun 21jahr alt war, wurde er in eine

ſchule eines kleinen ſtädtleins in Friaul geſchicket worinnen er die la

teiniſche ſprache in kurzerzeit wohl erlernete. Der Cardinal Commen

danus nahm ihn hierauf zu ſich in das hauß/liebeteihn als ſeinen ſohn/

und weil er ſahe/daß er zu gröſſerndingen geſchickt war, nahm er ihm

ſelbſt die mühe/ daßer ihm den Ariſtotelem de rhetorica, de republica

Zoſſmus lib. 4 c.35 & 36 ; Ammianus:

Marcellinus lib.3o c.26 & 27; Oroſus lib.71 c,32 & 34; Socrates lib.5 c.2;

&demoribus erklärete. Er wurde hierauf des Cardinalsſeeretarius,

welcher ſich ſeiner in allen geſandſchafften wohl bedienete. Zumahlen

als ihn der Cardinal bey ſeiner abreiſe in Pohlen zurücke ließ/machte er

ſich durch ſeine kluge conduite bey dem Heinrico Valeſio dergeſtalt be

liebt/ daß er ihn gerne in ſeinedienſte haben wolte; allein, weilner von

dem CardinalÄ ablaſſen wolte, ſchlug er ihm ſolches ab. „Der Car

dinal, als er nachmals des Gratiani dienſte zu recompenſiren ſuchte

wolteihm4.ooothal. zahlen laſſen, welche aber Gratianus auch groß

müthig ausſchlug/ vorgebend/er wäre dem Cardinalweit ein mehrers

ſchuldig. Welches denn den Cardinal bewog/ daß er die reiche abtey

von Saxoferato ihm abtrat/welche er aber/wiewohlohngerne annahm.

Nach des Cardinalstod wurde er beyPabſt Sixtoy ſecretarius und bei

kam die expedition im lateiniſchen. Nachmals bekam er auch glei

che function bey dem Cardinal Montaltio / welchem er in dreyen con

clavibus bedienet war / wie denn auch Pabſt Clemens VIII bekannte/

daß er dieſem Gratiani die päbſtliche krone am meiſten zu dancken weß,

halbener ihn auchzum Biſchoff zu Amerien machte/nachmals als Nun

tium an die chriſtlichen potentaten ſchickte, um ſolche zum krieg wider

den Türcken zu bewegen. Hernachmals aber gen Venedig/allwo er in

einer beſondern ſchrifft das recht des Pabſtes auf das adriatiche meer

behaupten wolte/ auch an. 1597 verhinderte/daß die republic Venedig

ſich nicht nach des Alphonſl, Herzogs von Ferrara/tode vor den Cä

ſarem Eſte erklärete / vielmehr dem Pabſte hierinnen beyſtunde.

Clemens wolte ihn zwar zum Cardinal machen/ wurde aber von dem

Cardinal Aldobrandinoallezeit daran verhindert / welcher nicht zuges

benwolte, daß ein florentiniſcher unterthan den Cardinalshut darvon

tragen ſolte. Allein, da er alt wurde/und von dem podagra viel an

fechtung hatte/ auch die venetianiſche lufft ihm nicht wohl zuſchlagen

wolte/ erhielte er vom Pabſte, daßer nach ſeinem bißthum Amerien zu

rückkehren durffte/woſelbſten er auch an. 1611 verſtarb/alser 66jahr

alt war. Er hat vitam des Cardinals Commendoni beſchrieben; de

belo Cyprioz de caſibus virorum illuſtrium, &c. Wghelus Ital. ſacraz

Ian. Nicius Erythreus pin. 2 im illuſtr. c. 62.

Gratiants/ (Balthaſar) ein berühmter Spanier im 17den ſe

culo. Er wurde gebohren zu Calatajud in Aragonien/begab ſich in

den orden der Jeſuiter/und wurde rector ihres collegi zu Tarracona/

woſelbſt er auch an. 1658 im 54ſten jahre ſeines alters geſtorben. Sei

ne ſchriften/die er mit einem ſehr hohen ſtylo geſchrieben und darinn:

er ein vortrefflich ingenium hat blicken laſſen/ſind mit groſſem applau

ſu der gelehrtenwelt aufgenommen worden. Erhataber die meiſten

unter demnamenſeines bruders Laurentii heraus gegeben - darunter

ſonderlich folgende bekannt ſind: el Heroe, das iſt/ Heros, welches von

dem Gervaſio ins franzöſiſche überſetzet; el politico Fernando,das iſt:

Ferdinandus politicus, welchen der Herr von Lohenſtein ins teutſche ver

tiret ; agudeza, das iſt/acumen, welchen tractat eingewiſſer Genueſer

ins italiäniſche überſetzet / und unter ſeinem namen heraus gegeben:

eldiſcreto, ingleichen criticon, welches letztere ſowohl ins franzöſis

ſche als teutſche überſetzet iſt. Sonderlich aber iſt bekannt ſein ora

culum oder oraculo nanual, yarte ds prudencio, welches im fran

zöſiſchen den titulführet: 1'homme de cour, welches in unterſchiede

ne ſprachen überſetzet/ ſonderlich von dem Amelot de la Houſſaie in das:

franzöſiſche. Nicol. Antonius bibliotheca Hiſpan. recentiori tom. II.

P. 35 Amelot de la Houſſaie praeface ſur l'homme de cour; aétaerudito

rum lipſ ann. 1685 menſ. febr. p. 89.

Gratianus/(Caſpar) Waywod zu Moldau/ war zu Grätz in

der Steyermarck gebohren und von ſeinem bruder/welcher einen groſ

ſenhandelmit edelgeſteinen trieb/und ſich zu Conſtantinopel ſetzte/ in

de handlung mit gebraucht. Er kam einſt in Italien und verhan

delte dem Groß-Hertzog von Florentz viel edel geſteine/ kaufte auch/

als er wiedergen Conſtantinopel reiſen wolte/zu Livorno80 türckiſche

ſclaven / und unter andern einen der zu Neapoli auf dengaleeren war

und eines der vornehmſten Baſſenvetter. Dieſe action brachte ihn an

dem türckiſchenhofe in groſſen credit/ward auch von obigen türckiſchen

Baſſa dem Groß-Sultandergeſtalt recommendiret/daßer ihn zum Her

ÄRapiaund Herrn der inſul Pariß machte auch ihn an. 1615 an

äyſer Matthiam/zubefeſtigung des friedensabſendete. Als anno

I616 auf anſuchen der krone Pohlen Stephan Tomha/ Waywode in

Moldau abgeſetzet ward/wurde ervon dem türckiſchen Käyſer Achmet

an deſſen ſtelle geſetzet. Er war aber hiermit nicht vergnüget/ſondern

trachtete Moldau erblich an ſich zubringen/auch Servien und Bulga

rien anzugreiffen ſchicktezudem ende ſeinen freund Montalbamuman

verſchiedene chriſtliche höfe/ um ſich ihres beyſtandes zu verſichern.

Als er aber einige briefe des Fürſtens Bethlen Gabor in Siebenbür

gen an dem Groß-Sultan Oßman aufgefangen hatte / darinnen ſelbi

ger die Türcken wider die Pohlen verhetzte/ſandte er ſolche dem König

von Pohlen zu welcher durch ſeinen vice-Cantzler dem Bethlen Gabor

ſolches verweiſen ließ. Worüber ſelbiger dergeſtalt ergrimmete/daß/.

als er Gratianum nicht mit liſt konte hinrichten laſſen er es dahin

brachte/daß Skinder Baſſamit einem groſſenheere in Moldau geſchickt

wurde/mitdembefehl/ einen andern Waymoden/ namens Alexander

Radul/ einzuſetzen; dahingegen der König von Pohlen an. 162o ſeinen

Feldherrn Stanislaum dem Gratiano zu hülffe ſendete/ welcher zwar

anfänglich glücklich ſchlug/ aber nachmals eine groſſe niederlage er:

litte/ worinnen der polniſche Feldherr auf der flucht umkam/ und ſich

Gratianus kümmerlichſalvirte. Er ſoll von ſeinem kammerdiener/

welcher ſeinen ſchatz zu entwenden geſucht/ oder wie andere ſagen von

einem moldauiſchen wirth/beywelchem er ſich verbergen wollen/ auf

derflucht umgebracht worden ſeyn. -

- Gratic
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Gratianus/(Didacus)einSpanier/welcher in dem 16den ſeculo

lebete. Erwar ſecretarius und dolmetſcher unter CaroloV und Phi

lippo Il, und erlangete durch einige überſetzungen der hiſtorie Penophon

tis und andererwerckedes Plutarchiin ſeinem vaterlande groſſe repu

tation. Man ſagt/daß er 90jahr alt worden ſey. Er hatte zur ehe

Johafiam Dantiſco/des Johannis/eines pohlniſchen von adeltochter/

welcher bey Käyſer Carolo V ambaſſadeur war. Er hatte mit ſelbiger

- 4ſöhne/Antonium/ und Thomam/ſecretarium des Königs Philippi II

aus Spanien; Lucam Gratianum/welcher El. Galatheo Eſpagnol ge

ſchrieben; und Hieronymum/von welchem in folgendemarticul. Ne.

Antonio bibl. Hiſpan.

Gratianus (Hieronymus) des Didaciſohn. Er ſtudirte auff

der academie zu Alcala/ und wurde ein Carmelita diſcalceatus. Bey

welchemorden erſich eine groſſeäſtimund die ſtelle eines viſitatoris er

warb. Als er aber unter ſelbigen einigen verdruß gehabt/wolte er ſich

in einen andernorden begeben/gieng dannenherogen Rom/gab ſich bey

den Carthäuſern/ Dominicanern Obſervatinern und Capucinern an/

undlebte unterihnen mit gutem vergnügen. Seine obern befahlen

ihm in Sicilien zugehen und als er ſich deshalben zuſchiffe geſetzet/

wurde er von den ſeeräubern gefangen und gen Tunis geführet, wo er

gantzer 2 jahr in ſeiner gefangenſchafft aushalten muſte. Er bekam

endlich von ſeinen freunden etwas geld/ daß er ſich loßkauffen konte.

Als er zurückgen Rom kam, hatte erbeyPabſt Clemente VIff audienz/

welcher ihm in den orden der alten Carmeliter zu treten erlaubete/ſo er

ſchon zuvor gewünſchet hatte/ aberdarinnen verhindertworden. Anno

16oo kam erin Spanien/ aber nach 4jahren wurde er in ordens-ge

ſchºfften in die Niederlande geſchickt/und ſtarb zu Brüſſelan. 1614 im

7oſtenjahre ſeines alters. Er hat verſchiedene ſachen geſchrieben, ſo

hernach zuſammen gedruckt worden. Nic. Anton.de ſcriptor.Hiſpan.

Alegre in paradox. Carmel.

Gratianus (Hieronymus) Graf von Sarzana/ war von Per

golabürtig aus dem herzogthume Urbino. Seine familie aber ſtam

mete von Peruſeher. Sein vater war Antonius Gratiani / welchen

Cäſar Eſtenſis/Herzog von Modena/zu ſeinen etats rath machte. Er

ſtudirte zu Parmaund Bologne/allwo er Doctor wurde / hatte aber

gröſſere neigung zur poeſie. Wenige zeit darauf publicirte er ſein po

ema von der Cleopatra/undeinanders von der conqueſte des königreichs

Granada. Franciſcus/Ä von Modena / machte ihn an. 1647

zu ſeinem ſtaats ſecretario/gab ihm nachmals die grafſchafft Sarzana.

Er wohnete benebſt dem Cardinalgleiches namens/dem conclavi bey/

worinnen Alexander VII an.1655 zum Pabſterwähletwurde. Lorenzo

Craſſo elog. d'huom.letter. P. 1.

Gratitis/war ein lateiniſcher poete/ welcherzu des Ovidiizeiten

lebete. Er hat ein poema geſchrieben unter dem titul Cynegeticon,oder

Ravennatis.

von derjägerey mithunden. Dieſes hat der Actius Sannazarius aus

Franckreich am erſten vorgebracht undediret/JanusUlitius aber noten

darüber gemachet. Fabricius bibl. lat. p. 4o.

GFtattus/ (Ortvinus)war von Münſter aus Weſtphalen bürtig.

Er wurde deshalben Daventrienſis genannt, weilnervon Alexando He

gio/einem berühmten gymnaſiarchen zu Deventer/in ſtudiis unterrich

tet war. Erdocirte zu Cöln/undwar der vornehmſte von den magiſtris

obſcurorum virorum, mitwelchen Reuchlinus viel zu ſchaffen hatte. Er

ſtarb auch daſelbſt den 18mayan. 1542/ und hat geſchrieben faſciculum

rerum expetendarum & fugiendarum; triumphum B. Job. prophetae;

apologiam adv Io Reuchlinum 5 criticomaſtigen peregrinationis Petri

Valerius Andree biblioth. Belg p.7o9; Mireus deſcript.

ſecui. 16.

Gratus Biſchoffvon Carthago. Er befand ſich/benebſt andern

Biſchöffen ſeiner provinzbey demconcilio Sardicenſ. Als er gen A

fricamzurückkommen war, hielte er an. 348einconcilium zu Carthago/

worinnen die Donatiſtencondemniret wurden / nicht weniger auch die

Wiedertäuffer. Auch wurden auf ſelbigem concilio 14 canones ge:

nachet. Athanaſus apol. 2 ; Em. Scheßrat. eccleſ. afric. diſſert. 3 cap.

3 Pag 39

Grätz oder Grets / Graiacum,Graecium und Savaria, eine präch

tigeſtadt in Teutſchland in Nieder Steyermarck. Sie iſt die hauptſtadt

deslandes nebſt einem ſchönen ſchloſſeſo vorzeiten die gewöhnlichereſi

denz des Käyſers Ferdinandi I, als er noch Ertz Herzog von Oeſter

reich war. Sie liegetamfluſſe Mure / etwan 12 oder 13 meilen von

Wien/und5 meilen/wo die Mure undDraue zuſammenflieſſen. Der

ort iſt ziemlich feſte/mit einem walle und bollwercken/auch ſchönenfeſten

thoren verſehen. Sonderlich aber wird das oberſchloß ſo hoch lieget/

faſt für unüberwindlich gehalten/weiln ſolche feſtung auf einem berge

gelegen/ſoum und umfrey und felſigt iſt und demganzen lande herum

gebietenkan. Die landſchafft hat allda ihr landhauß und einnehmer

amt/undwerden die land tägehierſelbſten angeſtellet. Es iſt auch die

inner: öſterreichiſche regierung daſelbſt/ dahin alle appellationes aus

Steyer/Kärndten/Cräin/Windiſchmarck und Görtz gehen. Dahero

ſtets ein groſſer Adeldawohnet auch jährlich 2 vornehmemärckte oder

meſſen zu mit aſten und S. Aegidii, derenieder 14 tage währet/allhier

ge' alten werden. Es ſind daſelbſt viele kirchen/ auch ein anſehnliches

Jeſuiter colleaium nebſt einer hohen ſchule. Georg. Kreckßßitz be

ſchreb. Vngarn.

Graubünder iſt ein volck in Teutſchland im alten Rhätien/wel

ches ſich um die gegend aufhält, da der Rhein und Inn entſpringen.

Irand grintet oſtwärts an Tyrol/ſudwärts an das venetianiſche

und mayländiſche gebiete / nord- und weſtwärts aber an Schwaben

und Schweitzerland. Was das land anbelanget/ſo iſt das obere theil

ſehr geringberggºñunfruchtbar hingegen das unteretheil nach Ita,

lien zu ſehr fruchtbar. Dieſe Graubünder führen ihre regierung in

form einer republic/richteten anfänglich an. 1471 unter ſich ſebſt und

Ä an. I49 mit den Schweizern ein bündniß auf. Sie ſindj

inien unterſchieden/welche heiſſen: der graue bundneben dem anon

Uri; der bunddeshauſes Gottes liegt darneben zur rechten; derbj

der 10gerichte. Obenan Teutſchland hingegen beſitzen ſie an den ja

läniſchen gränzen 3 kleine ländgen/die ſie im kriege conquetire j

ihnen unterwürffig gemacht haben - nemlich das Valtelin/ und die

grafſchafften Ähiavenna undBormis. Das ganze land liegt zwiſchen

bergen und jähen felſen worzuman aſt unmöglich kommenj ſo/

daßinwarheit die Graubünder der Schweitzer ihre mächtigſtenbunds,

genoſſen ſeyn. Sie ſollen ihren namen daher bekommen habenwein

ſie zu derzeit, da ſie ſich zu erſt mit einander in einbündniß eingelaſſen/

graue binden zu tragen pflegen. Churiſt ihre hauptſtadt/ſo auch ein

biſchöflicher ſitz/wohin diekauffmannsgüter aus Italien und Teutſch

land wegen der bequemlichkeit des Rheins, welcher allda ſchiffbar zu.

ſeynÄ t werden. Ihre übrigen ſtädte ſind Chiaven

ne/Tiranno/Meyenfeld/Sandrio/Morbegno/Bormio/c. pj

deſer. Hely 3 Hudericus Campelus de Rhaetia antiqua & Alpina, for

tun. Sprecherurhaetiſche chronic; Gabr. Bucelini Rhaetia ethnica.

Graudenz oder Grudzanck / lat. Graudentium, iſt eine kleine

ohlniſcheſtadt im königlichen Preuſſen/inder weywodſchafftCulm ges

legen allwoder kleine fluß Oſſa in die Weixelfället. Sie lieget 9mei,

len von Thoren/und nicht viel weiter von Marienburg iſt wohl forti

ficiret/und hat eingutcaſtell. Andr. Cellari Polonia zeiüerer.

Polon.

Grawe./lat. Gravia, iſt eine niederländiſche ſtadtin Brabant/wel

cheden Holländern zugehöret. Es iſt ein feſter und wichtigerort und

leget auf der lincken ſeiten der Maaß/welche auch diegräben ausfüllet.

Sie iſt mit ſieben groſſen bollwercken nebſt ihren halbenmondenver

ſehen ſo aber in vorigen kriegen ſehr ruiniret worden. Es iſt dieſer ort

4meilen von Boiseduc und 2 von Ravenſtein gelegen und lieget an

den gränzen der provinz Geldern. Es hat daſelbſt ein collegium ca

Äºrºſoder Eliſabeth gewiedmet. An. 1323 übergab Hertzog

Johannesl von Brabant dieſeſtadt Ottoni/Herrn von CuckundHe

verle/ welcher ſolche an. 1328 wieder zurücke gab. Von dar iſt ſie an

Maximilianum von Egmont/Grafen zu Büren/kommen und folgends

an dem Prinzen von Oranien/der des Grafens einige tochter zur ehege,

nommen/verkauft wurden. Nachgehends gab es gelegenheit zu den

groſſen kriegen zwiſchen den Herzogenvon Brabant und Holland/wel

che beyderſeits darauf prätenſion machten. Sie iſt die hauptſtadt in

der landſchafft Kuickeland/die wegen ihrer fruchtbarkeit nicht zuverach

ten/ und lange zeit in der Holländer händen geweſen iſt. Alleina.1672

wurde ſie von den Franzoſen erobert. Jedoch übergab ſie Chamilly

des Königs in Franckreich Gouverneur/an. 1677 Prinz Wilhelm von

Pranien wiederum/nachdem ſie eine zeitlangvon dem niederländiſchen

General Rabenhauptwar belagert worden. Lud. Guicciardin. deſcr.

Belgiip.133; Zeier topogr circ. burgund p 3.

Graveling / Marquis von Graveline. Er war eincadet aus

dem altenhauſe de la Roque Budos in Guienne. Von ſeiner jugend

anwar er Maitrede Camp von einemregimente infanterie. An I642

ſchickte ihn Ludwig der XIII,König von Franckreich/ als General der

Franzoſen in Portugal/ daß er die portugieſiſchen trouppen comman

diren ſolte/ ſo dem Herzog von Bragamtz zum ſuccurs geſchicket wor

den/als er auf dem portugieſiſchen thron erhaben wurde. Er hielte

ſich daſelbſten ſo wohl, daß ihn der König den titul eines Marquiſen

gab. Nicht weniger hielte er ſich auch in Catalonien wohl/ zumaien in

der ſchlacht bey Lens unter anführung des Prinzen von Conde. Er

ſtarbim hohen alter an. 1685. Memoires du Tems.

Gravclingen/ lat. Gravelinge und Gravelina, iſt eine niederlän

diſcheſtadt in Flandern an derſee/und an dem fuſſe Aazwiſchen Calais

und Dunkercken/3 meilen von iedwedem unter dieſen örtern und2von

Bourbourggelegen. Sie iſt von den Rormännern ruiniret nachge

hends aber/wieman ſagt, von dem Grafen von Flandern/ Dietrich n

von Elſaß wiederum erbauet worden, der daſelbſt an. 1168 dieſeszeitli

che geſegnete. An. 1528 wurde auf Caroli Vanordnung ein caſtel da

ſelbſt erbauet/ſo/daß ſie nunmehro eine von den feſteſtenplätzen in den

Niederlanden iſt. An 1558 iſt daſelbſten die berühmteſchlacht zwiſchen

den Burgundiern/ unter des Grafens von Egmond anführung und

den Franzoſen gehaltenworden. Sie iſt zwar klein/iedoch von groſſer

wichtigkeit wurde an. 1658von den Franzoſen eingenommen/auchih

nennachgehends durch den pyrenäiſchem friedens ſchluſſe überlaſſen.

Lud. Guicciardinideſcr. Belgii p.246; Marchantius in Flandria; Mayer.

ann. Flandr. 3 Zeil. topogr circuli Burgund.

Gravenegg/ ſind Reichs-Grafenderengrafſchafft im ſchwäbi

ſchenkreiſe gelegen. Sie führen ihrenſtamm von Conrado von Gra

venegg her/welcherum das jahr 1282 gelebet deſſen ſöhne Heinricus

und Eberhardusumsjahr 1309 bekannt geweſen. VonHeinrico ſtam

men her Albertus und Heinricus/ Grafen von Gravenegg. Alberti

ſöhne/Albertusund Eggerus nennen ſich noch Grafen/ aber Heinrici

nachkommen nennen ſich bloßvon Grafeneck. Hierauf wurdeUdalri

cound Wolffgango/Wolffgang des ältern ſöhnen/ der name als Ba

ronen vonGravenegg beygeleget. Ulrici geſchlechte hat gar bald auf

gehöret. Wolffgang aberzeugete Freyherrn Friedrichen von dem Six

tus welcher 2ſöhne/ Friedericum und Johannem Ludovicum hinter

ließ. Dieſer hinterließ Georgium/Abtund Fürſtenvon Kempten/der

IItheil. Oo QUI,
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an.'1571 verſtorben; Ulricum/der nur eine einzigetochter hatte; und

Wilhelmum/Ferdinandi vater. Jener aber ſetzte das geſchlechte fort/

und hinterließ Joachimum/abtvon Fulda ; Wilhelmum; Erneſtum/

undPhilippum/ welche die alte gräfliche würde wieder hervor geſuchet

haben. Erneſtushinterließ Graf Joachimum Gothofredum/welcher

von zweyen gemahlinnen/Maria Urſula Freyin von Freyberg / und

Maria Spathin von Zweyfalten, als er den 30 juliian. 1684verſtarb/

vielekinder hinterließ / worvon Erneſtus Joſephus Franciſcusa.1694;

Friedericus Albertus Nicolaus an. 168o; Johannes Wilhelmus

Nortgerus an. 1687 verſtorben. Chriſtophorus Joachimus Bern

Ä aber/welcher den II may an. 167o gebohren/ iſt domherr zu

ugſpurg und Regenſpurg. Godofridus Antonius Dominicusgeboh

ren den3.auguſtian. 1674 als regierender Graf reſidiret zu Eglingen.

Seine gemahlin iſt Maria Anna/ Caroli PhilippiGuſtavi/ Grafens

von Pappenheim tochter. Sie gehören zu dem ſchwäbiſchen kreiſe/

und beſitzen Eglingen/Möslingen/Kaltenburg/ Burgberg und Omer

hofen. Spener. op. herald. P.2 p. 455; geneal. Auſtr. c. 27.

Grauerts/ (Albertus) warvon Meſicoubürtig/einem ſtädtgen

in der Marck Brandenburg/ohnfern Perleberg gelegen/allwo er den 13

april an. 1575 auf dieſe weltgekommen. Seinvater war Joachimus

Grauerus/Ä daſelbſt. Als er in der ſchule zu Perleberg und

Seehauſen ſich in ſeinen jungen jahrenaufgehalten/wurde er an.I587

nach Roſtock geſchicket/allwo er ſeinem anverwandten/ M. Nicolaum

Willebrandum/ſonachmals profeſſor daſelbſt wurde zum praeceptore

Ä An 1591 gienger nach Franckfurt an der Oder/an. 1593 nach

enaund Wittenberg/woſelbſten er auch den I2 ſept. an. 1594 die phi

loſophie zu profitiren anfieng/ und wurde mit ruhm Magiſter. Auf

Aegidii Hunniirecommendation wurde er an. 1595 rector des gymnaſi

zu Scepus in Ungarn/welches der Baron Gregorius Horwath geſtiff

et/ worinnen er die philoſophie und theologie profitirte. Nach des

Barons tode wurde er an. 1797 in das gymnaſium zu Eaſchau in D

ber-Ungarn zum rectore beruffen/wohnete auch damals dem ſynodo zu

Leutſchau bey / worauf die formula concordiae angenommen wurde.

Als Erla an. 1599 von den Türcken erobert wurde/ kehrete er nach

Wittenberg zurücke vondarer durch die Grafen von Mansfeld zum

rectorat nach Eisleben beruffen wurde. An. 1607 wurde er decanus

zu Mansfeld und aſſeſſor des conſiſtorii zu Eisleben. An 1609 wur

deer auf der Grafen von Mansfeld koſten Doctor theologie zu Jena/

auch an. 16II profeſſor theologiae, und an 1616generalſuperintendent

zu Weimar/woſelbſtener den 3onovan. 1617 ohne erben verſtarb. Er

war ein eifriger mann/ und hat in polemicis viel geſchrieben/wannen

heroer auch clypeus und gladius lutheraniſmi genennet wird. Unter

ſeinen ſchrifften ſind bekannt: Centuria illuſtr. quaeſtionum theologi

carum; traëtatus de unica & ſimplici veritate ; abſurda abſurdorum

abſurdiſſima Calviniſtica; praelečtiones in auguſt confeſſ; anti-Lubi

mus, &c. Theoph. Spitzelius templo honoris reſeratop. 39; Freher

theatrump.394; Witte mem. theol.cent renov. P 849; Bayle.

Graveſand/iſt eine bekandte marckſtadt in der grafſchafft Kent

in Alesford-Läth. Sie lieget aufeinem hügel am ufer der Temſe ge

en Tilburi-Fort über in Eſſer/ und iſt von Londen 2omeilen entfernet.

# iſt daſelbſt ein guter haven/welchen König Heinricus VIIIauf bey

den ſeiten mit gutenwercken verſehen laſſen. Camdeni Britann.; Her

mannide Angl. p. 298.

Gravina / iſt eine biſchöfflicheſtadt in Italien in dem lande Bar

ri unter dem titul eines herzogthums. Sie gehöret unter das ertz

bißthum Matera/und iſt von keiner beſondern conſideration. Mireis

geogr. eccleſ.

Gravina/(Dominicus) ein prediger mönch/und magiſter ſacri

palatii zu Rom/ woſelbſten er auch den 26 auguſt an. 1643 im 7oſten

jahre ſeines altersverſtarb. Erhatte verſchiedene theologiſchetractate

ediret unter dem titulde catholicis praeſcriptionibus.

Gravina / (Petrus)ein italiäniſcher poete/dem geſchlechtenach

von Capua/ der geburt nach aber von Catanea in Sicilien. Er wur

de wegen ſeiner poeſie und ſchriften von den Prinzen von Aragonien

auch von dem berühmten General Gonſalvo und Proſpero Colonna

ſehr hoch gehalten. Er ſtard an. 1527 zu Concha ohnferne Tiana/ in

dem lande Labour gelegen. Die urſache ſeines todes war dieſe: als er

einſtens auf dem lande war / und unter einem caſtanienbaumeſchlieff

fiel ihm eine aufgeſprungene braunecaſtanien ſchale auf ſeinen backen/

und ritzete ihm. Als er nun erwachte/empfunde er/daß ihm die haut

vonſolchen ſtechen jückete/ welchen er dahero ſo hefftig zu kratzen an

fieng/daßdurch ſolch continuirlich kratzen endlich eingeſchwüreerreget

wurde; welches ihm ſodann ſeinentod zuwege brachte. WiewohlPie

rius Valerianus behaupten will/ erſey zu Romanderpeſte geſtorben.

Er ſchrieb einen ſonetten vers/der ſehr naturell herauskam. Manhält

dafür, ſeine meiſten ſchrifften ſeyn/als die Franzoſen an. 15oI unter Lu

dovico Xil Neapoliinnenhqtten/verlohren worden. Scipio Capicius

aber hat die übrigen publiciret. Paulus Iosius in elog. c.74; 1. Pie

rius Valerianus deinfel litter. lib.1 p. 35.

Gravius (Heinricus) von Lövenbürtig/war ein gelehrterbuch

drucker / ein ſohn Bartholomäi Gravii. Er war anfänglich Doctor

theologie undprofeſſor zuLöven/ kamaber bey dem Pabſte Sixto V in

ſo groſſen gnaden/ daß er ihnzum inſpectore über die bibliothec und die

buchdruckerey im Vaticano machte. Er ſtarb an. 1591 ſehr jung zu

Rom/und hatte die ehre/daß ihm der Cardinal Baronius ein epitaphi

um machte. Er hat notas geſchrieben über dentomum VII Auguſtini.

Val. Andre- bibl. Belg p.354; Weserti Athenae Belg.; Freher theatr.

P.2843 Teiſer elog tom,2 P., 68.

2. Gravius/(Johannes) ein gelehrter mathematicus aus Enge

land im 17den ſeculo. Erward an. 1602 zu Colmor/einem ſtädtgen in

der provinz Hanton gelegen/gebohren. Sein vater gleiches namens

war prediger daſelbſt welcher ihn in dem 16den jahre ſeines alters nach

Oxford ſandte / allwo er in dem collegio mertonenſi zu einem ſocio

recipiret wurde. Hier legte er ſich beſonders auf die matheſin undphy

ſic und kam darüber mit den gelehrteſten mathematicis in genaue be

kanntſchafft/ſoihn am meiſten anmahneten/auch die alten griechiſchen/

perſiſchen und arabiſchen autores in ihrem fonte zu leſen. Erwurde

darauf bey dem Collegio Greshameriano zum profeſſor deſigniret. Der

Ertz Biſchoff zu Canterburg brachte es auch dahin/daß er durffteauſſer

landes gehen. Zu ſolchem ende nun wandte er ſich in Franckreich und

Italien / begab ſich hierauf nach Conſtantinopel / da er durch hülffe

des engliſchen abgeſandtens/ Petri Wichii/mit dem damals berühmten

Patriarchen Cyrillo Lucari bekannt wurde / ſo ihm hernachmals auch

verſchiedene griechiſche MSta verſchaffete. Nachdem er ſich hier etliche

monate aufgehalten/gieng er noch weiter hinein in orient/daer gelegen

heit bekam/die altenpyramiden und ſtatuen ſelbſt zu ſehen; ekauffte auch

viel alte manuſcripta von deneinwohnern undwas er ſonſt nur vonan

tiquitäten kriegen konte/ und kehrete damit wiederum zurücke nach Flo

rentz. An. I64o langete er wiederum in ſeinem vaterlandean/woſelb

ſtener aber einen betrübten und confuſen zuſtand antraff/ indem ſein

groſſer patron/der Ertz-Biſchoff von Canterburgjämmerlich hingerich

tetworden / und er dahero/als eine creatur vonÄ gar übel an

geſehen wurde; doch warder endlich an. 1643 nach D. Bainbrigsto

de/ an deſſen ſtelle zum profeſſore aſtronomia Saviliano zu Oxfert be

ſtellet / worbey er auch zugleich die ſtelle im Mertonenſiſchen collegio

behielte. In dieſem ſeinen amte war ſein meiſtes propos den juliani

ſchen calender auf königlichen befehl in beſſere formezubringen, doch

wurde er an dieſen vorhaben gehindert. Als er nach dem ſo ſchmäh

lichem tode Königs Carolil ſamt ſeinen andern collegen von der uni

verſität gejaget wurde, und zwar dieſes darum/ weilner dem Könige/

da es auf das äuſerſte mit ihn kommenwar/ einige gelder des collegii

vorgeſtrecket/ hielte er ſich eine zeitlang zu Londen auf und ſchrieb viel

gelehrte ſchrifften/ſo in Thomas Smiths bibliothec verhanden liegen.

Mit vielen der gelehrteſten leute correſpondirte er/beſonders mit Uſſe

rio unddem Seldeno. In ſolchem zuſtande ſtarberendlichan 1656im

5oſten jahre ſeines alters. Seine ſchrifften ſind: pyramidographia;

ſyntagma de pede Romano & denario; Iohannis Bainbrigii canicularias

elementa linguae perſicae ; epochae celebriores; aſtronomica quaedam;

lemmata Archimedis, und viele andere/ ſo noch in MSto befindlich.

Thome Smith vitaloh. Graviian. 1699 in 4to; acta eruditorum lipſienſ:

an. I7oo P. FI4.

Gray/lat. Graum, iſt eine ſtadtin Franche-Comte in Burgundien/

an der Saone/etwan5 oder 6meilen von Dolen/ es iſt ein luſtiger, ob

wohl nicht feſterort. Er iſt ſehr feſte geweſen und hat ein gut caſtel ge

habt; allein/da König LudovicusXIV an. 1668 ſolchen eroberte, ließer

beydes die fortificationunddas caſtel niederreiſſen.

Gray/(Heinricus) ein ſchottländiſcher von adel/ welcher ſeinen

geſchlechtsnahmen/Douglas/änderte/als er in die Niederlande gieng.

Ergab ſich zu Cöln vor einen engeländiſchen ambaſſadeur aus, wurde

auch anfänglich wohl angenommen. Allein/asmanerfuhr/ daß er ein

betrügerwar, wurde er auf befehl des Churfürſten gen Engeland ge

führet/ allwo er an. 1605gehencket/und ſein leib geviertheilet wurde.
Eman. Meter. hiſt. der Niederlande.

Gray/(Johannes) ein Biſchoff von Norwich aus Engeland/leb

tein dem 13denſeculo und ſtarb an. 1216. Er wurdezum Ertz Biſchoff

von Canterburg erwählct; allein man widerſetzte ſich ſelbiger wahl.

Nachmals wurdeer Vice Re von Irrland. Er hat eine chronic ge

ſchrieben/epiſteln/c. GodsFin de ſcript-Anglisz Pitſeus deſcript.Angl.:

Voſus lib.2 c.56 p.454.

Grayl (Johanna) ſonſt Johanna von Suffolckgenannt. Sie war

Hertzogs Heinrici Grayvon Suffolcktochter und Franciſcä Königs

Heinrici VIII ſchweſter tochter gebohren an. 1537. Es war ſelbigeei

nedame von ſonderbarer gelehrſamkeit/und bereits in dem 17denjahre

ihres alters an den Gilford Dudley/des Herzogs von Northumberland

vierdten Printzen vermählet und wurde durch ihres ſchwiegervaters

intriguen von Eduardo VI, Könige von Engeland/ mit ausſchlieſſung

ſeiner beyden ſchweſtern/zurerbinderkrone Engeland erkläret. Wie

ſie denn nach Eduarditode von einigen Engeländern darvor angenom

men/und zu Londen proclamiret wurde. Allein/der meiſte adel hielte

ſich zur Maria/ Eduardi älteſten ſchweſter/welche auch anfänglich in

der provinz Nordfolck/nachmals zu Londen/ vor Königin ausgeruffen

wurde. Worauf dieſe junge Königin/ benebenſt ihrem gemahle und

ſchwiegervater/bey dem kopffe genommen undden 12febrariian.1554

enthauptet wurde / da ſie denn ihren tod mit ſonderbarer ſtandhafftig

keit annahm. Thuan. lib.13 hiſt. ſubinit.; Franc.Godsßinaan.rer.Angl.s

Burnetus in hiſt refor. Angl.; Anna Schurmann ep. p. 72.

Greenwich/ iſt eine ſtadt von der Centen Black Heath in der

nordweſtlichen gegendvon Kent/5 meilen von Londen. Es iſt ein net

ter und geſunder ort/liegetſehr luſtig auf einem ſandigten bodenam u

fer der Temſe/und wird von den edelleutenfleißig beſuchet. Nahedar

bey iſt ein königlich luſt-hauß/ mit einem um ſelbiges herumgehenden

luſtwäldgen/ welches einen vortrefflichen ſchönenproſpect giebet. Es

war dieſes Königs Heinrici VIII geburtsort/ worauf aber deſſen ſohn

und nachfolger/Eduardus VI, ſeinen geiſt aufgab. Auſſer dieſem iſt

noch ein andererpallaſt daſelbſten/auf des fuſſes ſeite/ welcher zuerſt

- V01.
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von Humphredo/ dem Herzoge von Gloceſter erbauet/ und nach ihm

von verſchiedenen Königen erweitert und ausgezieret worden. ach

gehends giengergantz ein und wurdezwar von dem letztern Könige Ca

rolo wieder zu bauen angefangen blieb aber unausgebauet und unvoll,

kommen. Camdeni Britann.; Hermannide Angliap 297.

Gregorius der 73ſte König von Schottland/ Dongalliſohn.

Er wurde an deſſen ſtatt aufden thron geſetzet/ und nachdem er alle die

jenigen/die widerſeinewahl geweſen/gewonnen/und die altengeſetze von

der freyheit der kirchendiener wieder in ſchwang gebracht/gienger wider

die Picten zu felde/die von den Dänen in# gelaſſen worden, weil ſelbi

gemit den Engeländerninkrieg verwickeltwaren/ und trieb ſie von dan

men/gleichwie auch aus Lothiam und Merch/ und nachdem er beynächt

licherweile in Berwick gelaſſen worden / machte er die ganze däniſche

guarniſonnieder marſchirte nachgehends in Northumberland/ hielt

eine glückliche ſchlacht mit Hardecute und riß dieſelbige landſchafft

gänzlich wieder aus ihrenhänden. Daraufkehrte er ſeine waffen wt

der die Britannier / welche einige von den ſchottländiſchen herrſchafften

unter ſich hatten/ machte aber als ſie ihm das land einräumten/ und

verſprachen ihm wider die Dänen/wenn ſie wiederkommen würden/bey

uſtehen/baldfriede; allein/ſie lieſſen ſich dieſes aufgerichteten vertrags

Ä gereuen/thaten einen feindlichen einfall in Schottland/ und wie ſie

gleich aufdem rückmarſche begriffen waren/ und eine groſſe beute mit

ſichhinweg führten begegnete ihnen Gregorius beyLoch Maban/hielt

eine blutige ſchlacht mit ihnen / und erlegte beydes ſie und ihren König

Conſtantinum. Aufſothaneſchlacht nun erfolgte ein beſtändiger frie

de/ und die Schottländer behielten dasjenige, was ſie den Dänen ab.

genommen hatten. Kurz darauf fielen die Irrländer in Gallway

ein/ und führten einige beute mit ſich hinweg/ unter dem vorwan

de/ daß die von Gallway einige an ihre küſten getrieben/ und den

einwohnern von Dublin gehörige galleeren angefallen und geplün

dert hätten. Darauf folgte ihnen Gregorius mit einer ſtarcken ar

mee in Irrland nach und nachdem er ihre trouppen geſchlagen/ die

Briennus und Cornelius/ zwey von den mächtigſten edelleuten (wel

che währender Königs Dunachi minderjährigkeit das gantzeland in

zweypartheyen zerriſſen) commandirten nahm er Dundalk / Drog

heda und Dublin ein. Als er nun daſelbſt die aufſicht über den jun

gen König als ſeinen blutsverwandten / denjenigen unter ſeinen als

ten Räthen/ die er vor ſeine getreueſten diener erachtete / anvertrau

et/ und von dem Adel einen eyd gefodert/ daß ſie weder Engeländer

noch Dänen/ noch Britannier/ohne ſeine erlaubniß in die inſul

laſſen ſolten; zog er triumphirend wieder heim/ und führte ſechzig

geiſſeln mit ſich die er zur verſicherung/ daß die eingegangenentra

ctaten unverbrüchlich gehalten werden möchten/ mit ſich genommen.

Endlich ſtarb er anno 892 im 18den jahre ſeiner regierung. Buchana

mus hiſt. Scot. -

Gregorius M. oder der erſte dieſes namens/Pabſt zu Rom/war

aus einem vornehmen römiſchen geſchlechte/ von Gordiano einem

Rathsherrn daſelbſt gezeuget. Er wurde bald anfangs in ſeinerjugend

in der grammatic, diaſeäie und rhetoric wohlunterrichtet/ gab auch ei

nen gutenredner ab. Als er zu ſeinen jahren gelanget wurde er Raths

Herr zu Rom/undat. 581vom Fäyſer Juſtino dem jüngern zum Stadt

Voigte ernennet. Weil er abermit weltlichen dingen nichts zu ſchaffen

haben wolte/und groſſeluſt am kloſter leben hatte/ ſo bauete eraus ſei

nenmitteln 6klöſter in Sicilien und das7de ſtifftete er in der ſtadtaus

ſeinem väterlichenhauſe. Uber daſſelbeſetzte er ValentinumzumAbte/

welchen er aus einer provinz hattekommen laſſen/ja/ er verkaufte alle

ſeine übrigengüter/ theilte das geld unter die armen/ und begab ſich un

terbemeldten Abtsdiſciplin. Ob er nun wohlmeynte ſeine einſelbi

gemkloſter in der ruhe zuzubringen/ſo machte ihn doch Pabſt Pelagius II
zum Dacono, und ſchickte ihn alspäbſtlichen Nuntium an KäyſerTibe

riumgen Conſtantinopel um von ſelbigen wider die Lombarderhülffe zu

ſuchen. Er richtete ſein ihm aufgetragenes geſchäffte wohlaus hielte

auch daſelbſt an 586 mit Eutychio/Patriarchen von Conſtantinopel/ei

ne diſputation von auferſtehung der todten. Als er nun daſelbſt 3 jahre

gebracht hatte auch verſchiedene wercketheilsangefangentheilsvol.

Ä wurde er zurückeberuffen/und ein anderer an ſeine ſtelle zu Käy

ſer Mauritio geſchickt. Er wurde anfänglich vom Pabſte Pelagio vor

einen ſecretariüm gebraucht, bekam aber nachmals erlaubniß wieder in

ſeinkloſter zugehen darinnen er diejenigen ſchrifften die er zu Conſtanti
nopel angefangen hatte vollendete verfertigte auch auf des Pabſts be

fehlenige andere wider die abendländiſchen Biſchöffe/welche ſich von der

römiſchen kirche abgeſondert hatten. Nach Pelagiiabſterben/wurde er

von der geiſtlichkeit, dem rathe und volcke zu Rom an deſſen ſtelle zum

Pabſteerwählet. Er ſuchte aber ſolches aufalleweiſe und wege zu ver
hindern ſchrieb deshalben an den Käyſer und bat ſelbigen daß er die

wahl nicht beſtätigen möchte, ſuchte auch ſich in einen wald zu verber

genworinnen er ſich ſolange aufzuhalten gedachte/ bis ein neuer Pabſt

würde erwählet ſeyn ſowurde er dochhervorgezogen/und den3ſeptemb

an.590 zum Pabſte ordiniret. Als in ſelbigemjahre eine grauſamepeſt

zu Rom regierte ſtellte er deshalben die ſiebenfache litaneyan/hielt auch

eine groſſe proceßion nach S. Petrikirche/worbeyer ſelbſt das Marien

bildtrug/welches S. Lucas ſoll verfertiget haben. Undgeben einige der

Catholiſchen vor, daß als er nicht ferne von der mole Hadriani geweſen/

habe ſich ein engelſehen laſſen/welcher ein ſchwerdt in die ſcheide geſteckt/

und habe die peſt nachund nachabgenommen und weil an ſelbigem or

te/wo der engel ſich ſehen haben laſſen ſoll ein ſchloß erbauetworden/

habeman ſolches dahero die Engelburg genennet. Er bemühete ſich

darauf, wie er das zerfallene kirchenweſen durch verſchiedene ſynodos

gegezüchtiget.
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und hin und wieder geſchicktebriefein beſſern ſtand ſetzen auch die mön,

che zu einer beſſern lebensart gewöhnen möchte. Nicht minder bemühe,

te er ſich das hiſma, ſozwiſchen den Biſchöffen von Mayand vonJ

ſtrien und den Staaten von Venedig wegen der ſogenannten dreyenÄ

pºulºum, ſo die röm.kirche vertheydigte entſtanden war/beyzulegen

ſetzte die unruhigen Biſchöffenundunter ſelbigen Demetrium/Biſchoffen

von Neapoli und andre ab und ſuchte die kätzerzubeſiegen. Inſonderheit

bemühete er ſich wie er des Patriarchen Johannis von Conſtantinopel

Ä dämpffen möchte/als welcher ſich den titul eines allgemeinen

iſchoffsanmaßteworüber er denn ſehr übel zu ſprechen war.Er chrieb

auch deshalbenan Käyſer Mauritium und die orientaliſchen Patriar,

chen/bat ſelbige dieſen Johannemaufbeſſere gedanckenzubringen und

hielt an 593 zu Rom einen ſynodum, worinnener Johannem presby

er von Chalcedon, der wegen der marianitiſchen kätzerey von dem Pa

triarchen Johanne war condemnirt worden abſolvirte. Eines ſeiner

wichtigſten dingeiſt/ daß er ſich die Engeländer zu bekehren vornahm,

weshalbener an. 596einigemönche aus ſeinem klöſter unter ihresAbts

des AuguſtiniÄg dahinſchickte. Sie fanden bey des Königs

Etherediſo damals in Engeland war gemahlin Bertha König Chari,

bert von Franckreichtochter/gutgehört welche ihrengemahl nicht al
lein beredete/ ſelbige vom Pabſtgeſchicktemönche anzuhören ſondern es

auch dahin brachte/daß ihnen der Königvergênnete das evangelium in

ſeinem reiche zu predigen. Ja, er bekehrte ſich zuletzt ſelbſt zum chriſtli
chen glauben und folgten ihm die meiſten Engeländer nach. Als nun

deranfang glücklich gemacht war, ließer nicht nach, das werck weiter

fortzuſetzen/und ſchickte an 6o Juſtum/Paulinum/Laurentium undan

dere dem Auguſtinozu hülffe/ daß ſie den chriſtlichen glauben weit und

breit durch Engeland ausbreiten ſolten. Nicht minder ſuchte er auch

die Theadelindam/Königin der Lombarder/welche von der römiſchen kir,

che abgewichen war wieder zu derengemeinſchafft zu bringen arbeitete

an bekehrung derJüden und einiger barbariſchen völckerin Sardinien.

Jedochbewießer ſich darinnen nicht zum beſten/ daß er an.603 dem

Kayſer Phocä/welcher ſich auf eine ganz grauſame artdenwegzum käy

ſerlichen throne gebahnet/hierzu gratulirte/ und ſelbigen auf allerhand
Mrt ſchmeichelte und zwar dieſes hauptſächlich darum, weil Käyſer Pho

cas ſich vor ihnwider den Patriarchen von Conſtantinopel erkläret. Es

wird von ihm geſagt/ als habe er die herrlichſten alten monumenta zer

brechen auch verſchiedene heydniſchebücher und darunter inſonderheit

des Liviiſchrifftenverbrennen laſſen, damit die leute eher auf heilige din

geundſchriften acht haben möchten/wiewoldaran noch ſehr zuzweifeln.

Erhatinsbeſondere daspſalmenſingen die collecten und lieder ingute

ordnunggebracht; wie er denn auch ein beſonders collegium der canto

rum zu Rom angeſtellet/und wird auch noch zu Rom ſeinbette gezeiget/

aufwelchem er in ſeinerkranckheitmelodien ausgeſonnen/und die canto

resunterrichtet/nichtmunder auch die ruthe/womit er die jungenlehrlin

Eswill von einigenvorgegeben werden/ als ſolte er

Käyſers Trajaniſeele durch ſein gebet aus dem fegefeuer erlöſet haben/

welches heute zutage auch vonden gelehrteſten unter den Catholiſchen

verworffen wird. Erhatvielesgeſchrieben: expoſitiones in lib 1 Re

gum; in Iob; in pſalmos pocnitentiales; in cantica canticorum; homi

lias in Ezechielem; librum paſtoralem dialogos devita & miraculis pa

trum italicorum; antiphonarium; benedictionale; &c. welche zu vers

ſchiedenen malen/und noch zuletzt 1704 zu Paris von den p. P. Benedi

étinisinfo. edirt worden ſind. Iſdorus bſpal. c.27; Ildefon/u de vir.

illuſtr. c. 2 ; Sgebertus c.41; Truthemius; Iohannes Diaconus vita Gre

gorii; Platin« vit. Pont.; Alph. Ciacconii apologia prohiſtoria Trajani;

Veſude hiſt, lat. p.98; Maimbourg hiſtoire du Pontif de S. Gregoire,

du Pin bibl. des auth.eccleſ. tom 5; Caße hiſt.litter. ; Denys de S. Marthe

hiſt. de S. Gregoire; Bayle.

Gregorius II, Pabſt zu Rom. Erwar von geburten Römer/

Marcelliſohn. Anfangs warer Pabſts Sergii Subdiaconus, hatte

auch zugleich die aufſicht über die päbſtliche bibliothecº wurde aber

nachmals zum diaconate befördert. Er reiſete mit dem Pabſte Con

ſtantinogen Conſtantinopel/ allwo er ſich den Canonibus desſyno

dquini-ſextzehefftig widerſetzte. Nach deſſen tode wurde er den 28

aprilisan.715 Pabſt. Nachdem er ordiniret war/bemühete er ſich die

Lombarder aus den landen zu vertreiben, welche ſie bis anherodem,

päbſtlichenſtuhle abgenommen hatten. Erhielt verſchiedene concilia,

inſonderheit eines an. 721 wider die verbotenen ehen. Zu ſeinerzeit

berieff Käyſer Leoeinenſynodum zuſammen/ um die ſtreitigkeiten von

verehrung der bilder/ derjungfrauen Maria/ der heiligen fürbitte und

anbetung der heiligen reliquien zu entſcheiden/da dennnacheinem langen

diſpüte beſchloſſen wurde/daß die verehrung der bilder und reliquien/ab

ötterey/und die vorbitte der heiligen einpur lauteres gedichte wäre.

Äließ Leo alle bilder undſtatuen mitten in der ſtadt verbrennen/

die gemählde aber mit weiſſerfarbe überſtreichen und befahl Gregorio

II dergleichen zu thun; dieſer aberberieffan.726 einen andern ſynodum

zuſammen/auf welchem die verehrung der bilder gebilliget des Käyſers

decret verdammtund Leo inbanngethan wurde. Desgleichen verbot:

auch Gregorius den Italiänern dem Käyſer keinen tribut zugeben/ be

mühete ſich/ alle weſtliche gegenden von dem gehorſam / den ſie Leoni

ſchuldig waren/ abwendig zu machen/ und ließ ſich mitCarolo Martello

in Franckreich in einbündnißwider ihn ein. Dieſer ſtreit nun zwiſchen

dem Pabſte und dem Käyſer verurſachte vielebewegungen zu Rom und

Ravenna/ allwo der ſogenannte Exarchus, welcher des Käpſers recht

zu behaupten ſuchte/umgebracht wurde. Endlich ſtarb Gregorius den

17 januarii an.731/ nachdem er 16jahr/8monate und 20 tage geſeſſen

hatte. Man hatvon ihm epiſtolas 15 und liturgiam. Anafafus vit.

Pont.; Segebertas de vir. illuſtr. cap, 743 Paulus Diacomus; Platina;

II theil. Oo 2 Onu
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Onuphri; Ciacconius; Baronius Case hiſt. litter.p337; Heidge
rus hiſt. Pap.

Gregºrius III, ein Syrer von Geburt/des Johannisſohn. Er

war anfänglich presbyter der römiſchenkirchen/ und wurde 5tage nach

Gregorii II todeden 22 februariian.731zum Pabſteerwählet. Ernahm

ſich der bilder-ſache bald anfangs gareyfrigan/ und ſchickte dahero an

Käyſer Leonem geſandten/welche ihm wegen ſeiner bilderſtürmereyzu

reden ſolten/ allein ſelbige wurden von dem Käyſer übel abgewieſen.

Dieſerurſache halber thater den Käyſer in den bann/ und weil ſein ge

ſandter/Gregorius presbyter, einen brief/ welchen er dem Käyſer über

gebenſolte/ſelbigen nicht übergeben/hielt er an. 731 einen ſynodum wi

der ihn und hätte nicht viel gefehlet/ erwäreabgeſetzt worden. Jedoch

wurde er zum andern male mit einem neuen briefe gen Conſtantinopel

geſchickt allein ſelbiger wurde aufdes Käyſersbefehlin Sicilienergrif

fen ihm die briefe abgenommen/und erinselend geſchicket. Als dieſes

zu Rom kund wurde hielt der Pabſt an.732 einen neuen ſynodum, auf

welchem93 Biſchöffe verſammlet waren und die bilderſtürmer in den

bannthaten. Es wurde auch von ſelbigen Conſtantinus defenſorgen

Conſtantinopel geſchickt/welcher ein ermahnungsſchreiben an den Käy

ſerbringen ſolte/und im folgenden jahre Petrus defenſor, hatten aber

mit dem presbyter Gregoriogleichesglück. Als an,739 Rom von dem

Longobarder-Könige Luitprandobelägert ward/rieffder Pabſt Carolum

Martellum aus Franckreich zu hülffe und damit er ſelbigen deſto eher

bewegen möchte ſchickte er durch ſeine geſandten zugleich mit dem briefe

auch die ſchlüſſel S. Petri. Er war vor die armen gar ſorgfältig/erneu

erte verſchiedene kirchen/ und ſtarb endlich den 28 nov. an. 741. Ihm

werden zugeſchrieben ſeptem epiſtolae; excerpta expatrum dictis & cano

numſententiis; &c. Anafaſſus de vit. Pont.; Sigebertus de vir. illuſtr.

cap.76; Petrus de Natalibus lib. 12 cap. IIo; Trithemius; Platin«;

Ciacconins; Ludoß. Lacobibibl. Pont. ; Caße hiſt. litter. p. 342 ; Heidegge

rus hiſt. Papat.

Gregorius IV, ein Römer. Er war des Johannisſohn und

anfänglich presbyter des tituls S. Marci. Er wurde nach des Valenti

niI tode den 24ſept. an. 827 zum Pabſte erwählet/ allein/ weil erkeine

Juſt darzu hatte/ verbarger ſich, wurde aber entdecket/und den 26 jan.

äi 828zum Pabſte ordinirt. Ergiengan830 in Franckreich/undſuch

jeºreitigkeiten die zwiſchen äyſºººwgden frommen und ſeinen

jwºren zuhebenſo ihm aber nicht ſo wohl vonſtatten gieng als

ergemeynet. Er hat verſchiedene kirchen geſtifftet auch verordnet/wie

Ällerheiligen ſo bis dahinºru Rongeſeyrewºrden durch

die ganze chriſtlichekircheeingeführet ward. Er ſtarb den 25 januarii

an.844 und ward zu S.Pete begraben Manhat von ihm epiſtolas

tres, und epiſtolam de monaſterio floriacenſ. Anºfaſſuº; Platin-;

Ciarronius sigonius de regno Ital. Bar" Baluzimiſc. tom. 2P

145; Case hiſt littp367.

GregoriusV, ein Teutſcher von geburt/ ſonſt drºgenannt.
Erwar Marggraf Ottonisvon Verona ſohn undKäºº Ottonisen

ckel. Er wurdeden 16junian,995 an Pabſt Johannis XVI ſtelle von

Käyſer Ottone IIIzum Pabſte eingeſetzt welcher auch im folgendenjah

jührten Käyſerkrönte. Als aber der Käyſer wiederzurücke in

Teutſchland gangen war erregten die Römer unter anführung ihres

Bürgermeiſters Creſcentii/einen tumult/ſetzten Gregorium aus der ur

ſache weil er von dem Käyſer eingeſtworden/ab/und Johannem/B
ſchoffen von Placentia an deſſen ſtelle Dieſes nöthigte Gregorium/

juflucht wiederumzum KäyſerQÄn Teutſchland zu nehmen/

da er zuvorhero auf einem zu Paº angeſtelltem ſynodo den Creſcenti

jgehanhatte. Allein/alKäyſer Fºtomºnerſarcken

jFjnöthigteernichtallende ÄhhÄgº

jteauch Gregorium wiedere ÄrhÄ
jäumzuRom und ſuchte dieÄ kirchen diſciplin wiederingu

jandjbringen befahl dem Erzbiſchofſ ºdebertº Prage/ſich

jsſlichenſitzzu begebedroheºn 998/Äfºſuchº
des Abbonis/ dem ganzenÄ Franckreich mit dem banne/ wo

ferne ſie nicht den Arnu hum/Ertz Biſchoffen von Rheimswelcher uns

rechtmäßigerweiſeÄworden wieder einſetzten. Erſtarbim fe

j998. Manhat von ihm: epiolas V epiſoaºÄ
vilegiis abbatum montis majoris. Anaſafus; Gregorius Fehler“

dequatuor Greg ; Platin“. Sºgoni“deregno Ital.l.7; Baronius; Ba

luzius miſcell. t.4; Caße hiſtlitter. P.41

GregoriusVI, ſonſt Johannes Gratianus genannt. Er war

anfänglichderkirchen S. JohannesArchipresbyter Es war damals

jährliche ſchiſma in der römiſchenkirchedaß3 Päbſtezugleich wa:

ren deren einer zu S.Peter/ der andere zu $. Maria maggior und der

jtte BenedictusIx, in der lateranenſiſchen kirchen ſaß. Gratianus

ließ ſich das werckangelegenſeyn/gin Ä einem jedweden insbeſonde

jbrachte ſie dahindaß ſie der päbſtlichen würde abſagten. Dieſe

kluge actiongefiel den Römern ſowohl/ daß ſie ihn deshalben an 1044
zum Pabſt machten. Er ließ ſich gleich anfangsangelegen ſeyn/dievon

jäöſtlichenſtuhle veräuſertengüter wiederherbey zubringen und

jer, welche ſich damals häuffig mercken lieſſen/ abzuſtraffen.

Nichtsdeſtoweniger wurde er doch wegen der ſimonie angeklaget/ und

zwar/weilerobige Päbſte durchgeſchencke vermocht, die päbſtliche wür

de abzulegen. Dieſesbewog Käyſer Heinricum III, einen zugin Itali

en zu thun dem zwar Gregorius bis gen Sutry entgegengieng und

ſuchte ſelbigen durch eine koſtbarekrone, die er ihm offerirte zu begüti

gen/welcheder Käyſer auch annahm. Allein/erverſammlete bald eini

ge Biſchöffe/beredete Gregoriumdahin, daß er ſelbſt abdanckte/und ſetz

jean deſſen ſtelle Suidgerum/ Biſchoffen von Bamberg an o46 zum

Pabſte ein, welcher den namen Clementis IIannahm. Gregorius wurº

dehieraufin Teutſchland geführet/allwo er noch in ſelbigemjahregeſtor

benſeyn ſoll. Wiewo andere von ſeinem tode allerhand wunderwercke

anführen wollen. Herm. Contractu chron: 0tte Friſíng. lib.6 cap.32

Leo offiexß l.2 c.80; Glaber. lib.5 c.ult.; Platin«; Sgonius.de regno Ita

liae; Baronius; & c.

Gregorius VII, ſonſt Ziºdebrand genannt. Es war vonSie

na/oder wie anderewollen/von Svane einem kleinem ſtädtgen in dem

Florentiniſchen/bürtig. Seinvater hieß Bonirus einſchlöſſer oder

wie andere wollen/ein zimmermann. Er diente zwar anfänglichſeinem

vater auf der werckſtadt/ weil er aber einen herrlichen kopffhatte bekam

erzulehrmeiſtern Theophylactum/Laurentitim undJohannem de Porta

lacina, unter denen Theophylactus und Johannes Päbſie und jener Be

nedictus IX, dieſer aber Gregorius VI genannt wurde/ welcher ihn auch

zum Subdiacono machte. Von dieſen ſeinen lehrmeiſtern wurde er/ wie

man ſagt in allenlaſtern unterrichtet/alſo/ daß er dieſelbigen noch weit

übertraff. Als Käyſer Heinrich IV zudem reiche gelangte, jagte er an.

1047 dem Benedictum ausRom/den Gregorium VI aber ſchickte erzu

ſamt ſeinem diſcipul/den Hildebranden/in das exilium nach Teutſchland/

welcher auch daſelbſt baldverſtorben/und den Hildebranden zum erben

ſeiner güter hinterlaſſen hat. Erkam hierauf in Franckreich gieng in

das kloſter Cluni/ und wurde zum Prior daſelbſterwählet. Indemmun

nachgehends abermal neue unordnung mit dem päbſtlichen ſtuhle ent

ſtanden, ſo wurde Bruno/ ein Cardinal/ von dem Käyſer als Pabſt nach.

Romgeſchickt/unter deſſengefolge auch dem Hildebrando erlaubetwar

wieder dahin zu kehren/ woſelbſt er vom Brunone zu einen hiter des

altars Petri gemacht wurde. In dieſem ſeinem amte bereicherte er ſich

ſehr; dannenheromachte er ſich mit einem neu getaufften Jüden und

Gerhardo dem ſogenannten Bratzuto/bekannt/ und ließ durch dieſe mit

ſeinem gelde vielleute erkauffen/ daß ſie gut von ihm reden möchten.

Dochkone Hildebrand nach Leonis tode nochnichtzum pabſtthume ge

langen/ daherotrachteteernur auf alle weiſe Archidiaconus Cardinalis

zuwerden; zuwelchem ende er ſeinen noch lebenden vorfahren erſtachr.

und den Pabſt mit allerhand liſtendlich zueinräumung dieſer ſtelle ver

mochte. Nach Leonis IXtode wurde er an. 1054 an Käyſer Heinricum

geſchickt, um bey ſelbigemumbeſtellung der päbſtlichenwürde anzuhal«.

ten. An 1055 wurde er vom Pabſte Victorell in Franckreich geſchicktr

daßer als deſſen geſandter das concilium zu Lyon wider die Simoniacos.

und daszu Tours wider den Berengarium halten ſolte. Anno Ro58.

ſchickte ihn Pabſt Stephanus an die Käyſerin Agnes. NachdemPabſt

Nicolausverſtorben unddie Cardiuäle des Hildebrands ehrgeiz wohl

kannten/ rufften ſie den Käyſer umhülffe und ſchutzan/ damit ſie ihren

einmalerwählten Pabſt Benedictum X behalten möchten. Hierauf

hielte es Hildebrandöffentlich mit des Käyſersfeinden und machte mit

denſelben nebſt den Norinännern/Anshelmum/ unter dem namen Ale

xandri I, zum Pabſte/ welcher ihn auch zum Cantzler beſtellte. Doch

konte auch dieſer von ihm nicht unangefochten bleiben, ſondern er ließ

denſelben einsmals/als er in einer meſſe zu dem volcke ſagte/daß er ohne

des Käyſers bewilligung nicht Pabſtſeynwolte vondem altare beyſeits

in einekammer führen/ſchlug ihn noch im päbſtlichen habite derb mit

fäuſten und ſchalt ihn darum / daß er bey dem Käpſer gnade ſuchen

wolte. Wie er denn auch verordnete/daß man vonÄ zeit an ihm

nicht mehr als täglich was gewiſſes reichen ſolte; die übrigeneinkünffte

nahm er vor ſich. Als Alexander an. 1973 den23may gegen abend

verſtorben war/ließ er ſich neben derſelben ſtunde ohne beyfall des cle

rundvolckszum Pabſteausruffen. Jaman wolte gar ſagen alshas

beerAlexandrum ſowo/als einige vorige Päbſte mit gifft hingerichtet

Weiler aber die macht inhänden hatte/muſten ihnendlich die Cardinö.

le annehmen. Als er ſich nun ein wenig feſte geſetzt hatte ſtellte er ſich

bey dem Käpſer als habe man ihn wider ſeinen willen zum Pabſtege
macht/ und erklärte ſich, er wolte ſich nicht eher krönenÄ /biß der

Käyſer ſeine wahlgewilliget. Die Biſchöffe aus Teutſchlandrithj

zwar dem Käyſer/dieſe wahl zuverwerffen allein weil Hildebrand ſich

gegen den käyſerlichen geſandten alles gutes erklärte/ ließ es der K äyſer

geſchehen. Als er nun auf ſolcheart des Käyſersbeyfallerſchlichen hats

te/fienger gleichan ſich über weltliche Potentaten zuerheben j

er an. Io73 König Philippo aus Franckreich/ weil manihm dieſimonie

ſchuld gab/mit dem banne drohete. An. Io74 hielt er eine oneij zl.

Rom/verneuerte darauf die alten decreta wider die Simonaco, ſtraffte

den concubinat geiſtlicher perſonen und thatdiejenigen ſo wohl/welche

die biſchöffliche inveſtitur von weltlichen Potentaten erhielten als auch

die/welche ſolche ertheilten in den bann. Dahero auch die päbſtlichen

geſandten die heraufgeſchickt waren/und den Käyſerzu Nürnberg ans

traffen ſich nicht eher mit ihm einlaſſen wolten bis er von dem banje

abſolvirt wäre, welchen er durch die ſimonie 7 deren erbereitsj

rigem Pabſte beſchuldiget worden/verwürcket hatte. DerKäyſertha

was ſie wolten/ ſuchte die abſolution und ſchrieb an den Pabſt daß er

ihm allezeit gehorſam ſeyn wolte. Indeſſen vergönnete er den geſand

ten nicht/daß ſie ein conciliumberuffen möchten, behielt auchdiejenigenr

welche der Pabſt namentlich in den banngethan hatte, bey ſich. Umt

dieſer und anderer urſachen willen ließ ihn der Pabſt an. Io76 citiren/

daß er auf dem nächſtenÄ welches zu Romwürdegehaltj

den erſcheinen ſolte und von ſeinem bisherigen verfahren rechenſchafft

geben widrigenfalls ſolte er in den banngethan werden. Der Käyſer

verachtete zwar dieſe drohung und hielt die geſandten, dieſelbigesanges

bracht hatten/nicht eben aufs beſteÄ an. Io76 ein concilium

gen Worms/aufwelchem der CardinalleBane den Pabſt der gräulich

ſendinge beſchºdgeweshaben die verſammlung ein ſehr ſcharffesur
theilwider den Pabſt verabfaſſete/worinnen ſeine wahlvor sº era

äre
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kläretwurde/wie ſie ihm denn auch ſolches durch ſchrifften zu verſtehen

gaben. Obernun gleich denjenigen/welche dieſen briefüberbrachten/

nichts antwortete/ſo hielt er doch bald daraufeinen ſynodum, worinnen

er obigegeſandten in den bannthat/publicirte auch wider den Käyſerei

nenharten ſententz/darinnen er ſelbigen der käyſer würdeund landeun

tüchtig erklärte/ſprach die unterthanenaller ihrer gegen den Käyſer tra

gendenpflichtloß/ſchrieb an alle teutſche Fürſten und vergönneteihnen/

einen neuen Käyſer zu erwählen/ wie er denn auch verſchiedene ſowohl

teutſche als italiäniſche Prälaten in den bannthat. Allein/dieſe letztern

kehrten ſich ſo wenig dran/daß ſie vielmehr ſich gen Pavie verſammleten/

und den Pabſt in den bannthaten. Weilaber der Pabſt wohl zuvorſe

henkunte/wie er ſich hierdurch vielfeinde über denhalsziehen würde uns

terließ er nichts/ihm einen anhang zu machen; wie er denn vornemlich

die Käyſerin Agnes, welche dem Käyſer ſtets in den ohren lag die Her

zogin Beatrix mit ihrertochter/der Gräfin Mathildis/ als welchebeyde

in Italien gar mächtig waren/in ſein intereſſe zog. Es war aber dieſes

nicht genung ſondern der Pabſt erregte auch die Sachſen / daß ſie nicht

allein dem Käyſer wegen der ſimonie beydem päbſtlichenſtuhle verklagen

muſten/ſondern auch wider ſelbigen rebellirten. Er verband ſich auch

mit Herzog Rudolpho von Schwaben/und that alle diejenigen/ſo es mit

dem Käyſer hielten/in bann; verbot allen Biſchöffen/ ihn ja nicht zu

abſolviren/ undverlangte von den teutſchen Fürſten/entweder den Käy:

ſer zunöthigen ſich dem päbſtlichen ſuhle zu unterwerffen/oder zur wahl

eines neuen Käyſers zu ſchreiten. Es hatte dieſes ſo groſſen nachdruck/

daß/ nachdem die teutſchen Fürſten und ſtände aufeinem convente zu

Triburden Käyſerabgeſetzt hatten/ſelbiger ſich genöthigtfand/genRom

ureiſen/ unddaſelbſtvon dem Pabſte/ welcher mit der Gräfin Mathil.

is ebenzuCanus inApulien damals ſich aufhielte/abſolution zu ſuchen/

die er aber kümmerlich/ und zwar unter ſehr hartenconditionen erhielt/

nachdem er ſich ſattſam vor dem Pabſte gedemüthiget hatte. Seine an

hänger/welche er in den banngethan hatte/muſten ebenfalls vielausſte

hen/und etliche tageÄ die päbſtliche abſolution erhielten. Ob

nun gleich der Käyſer hierdurchruhe zufindenmeynte/ ſo hatten doch ei

nige teutſche Fürſten auf einem reichstage zu Forcheim auf des Pabſts

anſtifften Rudolphum/Herzogvon Schwaben/zum Käyſer erwählet/

welchem der Pabſt ſelbſt eine krone zuſchickte mit der aufſchrifft Petra

dedit Petro: Petrus diadema Rudolpho Nachdem nun dieſer Affter

Käyſer nicht aufkommen konte/ that Gregorius in einem den 8 marti

an.ro8o gehaltenem concilio einricum zum andern male in den bann/

entſetzte ihn der käyſer würde völlig/ und beſtätigte Rudolphum zueinen

rechtmäßigen Käyſer/ ließ auch an dem folgenden Oſtermontage vºn

dercantzel öffentlich verkündigen/ es würde der Käyſer noch vor Petri

Paulitagegewißſterben/ode doch wenigſtens in ſolches elend gerathen/

daßer über 6diener nicht würde halten können/mitderbetheurung/daß/
woferne es nicht geſchähe/man ihn vor keinen rechten Pabſt halten ſolte.

Dieſes brachte er nun in der gewiſſenhoffnung vor/ es würdeihm unter

ſovielenfallſtricken wenigſtens einer gelingen. Als aber Heinricº

ſeinen gegen Käyſer Rudolphumüberwunden ſagte er/erhätte alle Än

des Käyſers ſeele und nicht von ſeinem leibe verſtanden. Dieſenbaº
ließ der Pabſt dem Käyſer durch den Biſchoffvon Oſtia ankündigen Al--

ein der Käyſer ließ ſich deſſen im geringſten nicht anfechten ſo der
ſtellte zu Mayntzeineverſammlung von 9 Biſchöffen an / woſelbſt VOP

gut befunden wurde auch der italiäniſchen ſtändemeymung hierüber."

vernehmen/woraufdieſe im junio an. Io8o zu Brixenzuſammen kamen

jmüthigſchloſſen: der Pabſt könne den Käyſer nicht in den bann
thun/ſintemal die Apoſtelihm zu gehorchen nicht befohlenhätten ſetzten

dahero Hildebranden wegen verſchiedener laſter als kirchenraubs UI

rechts/kätzerey/hexerey und dergleichen gänzlich ab/underwählten an

deſſen ſtelleGuibertum/Ertz Biſchoffen vonRavenna welcher unter dem

jen Clemens iii Pabſtwurde. Als nun der Käyſer wider den affter“

Käyſer Rudolphum aus Schwaben glücklich geweſen/Ä ſelbiger um

kommen wargiengerauf den Pabſtloß/und ſuchte ſein recht mitgewaff

neterhand auszuführen. Nachdem er einigevon der Gräfin Mathildis

ausgeſchickte trouppen über den hauffengeworfen/kamera Pfingſt

jrRoman Pabſt Gregorius ſuchte ſich aufsäuſerſte zu weh“

jenallein der Käyſer machte hieraufzu einer langwährigen belagerung

ſattſameanſtalt/eroberte auchdie vorſtadtLeoninamitſtürmenderhand.

ÖÄPabſtſuchte zwar von den Normännern hülffe welche auchÄ
merſtarckenarmeeim anzuge waren/um die ſtadt zu entſeßen/weshalben

der Käyſer/weiler denfeinden nicht gewachſenzuſeynmeynte/denAbt

von Clugny zum Pabſteſchickte/mit begehren Ä zum Käyſer öffentlich

zu krönen ſowolte er Italien verlaſſen. Weil nun hieraufunter den im
Änmarſch begriffenen Normännern eingerüchte entſtund/ als hätte ſich

jäyſer mit dem Pabſteverglichen giengen ſie wieder zurücke. Der

- Pabſt/welcher von dieſem rückmarſche nichts wuſte alſo auf der Nor

jänner hüffe ſich verließ ließdem Käyſerfolgendepuncte vorſchlagen:

Erſolte ſein verbrechen gegen den Pabſt öffentlich bekennen/buſſethº/

ſich und das reich ohne einzige bedingungdem Pabſteübergeben und ſo

dann den ausſpruch des Pabſtesüber ſich gewarten anders könne er zur

krömung nicht gelangen. Allein dieſes ſtund dem Käyſer nicht an und

ſetzte er alſo die belagerung fort / dagiengesnun ſcharffher/daß wegen

der vielen verwundeten der ſtilleſtand auf 7tage muſtegemacht werden.

„Währenden ſolchen ſtilleſtandes gieng einer von Graf Wiprechts von

Grötſch, welcher dem Käyſer zu hülffe kommenwar/dienern des ge“

chlechts von Raſchko/zu mittage als ichiederman vor groſſerhitzeinne

Ä gewohnheitnach/näher an die ſtadtmauren/um die verſchoſ

ſenenpfeile aufzuſammlen. Als er nun auffeindlicher ſeiten keine was

che vermerckte kletterte er gar die mauer hinan/ beſahedie gelegenheit/

und entdeckte es alles GrafWiprechten. Dieſer verfügte ſich folgende

Albertus von Mora/ und hattegar gute qualitäten an ſich.

nachtmit24ſeinerleute an ſolchen unbeſetzten ort erſtieg die mauren

auf 2 leitern ſtieß die erſte wache über den hauffen. Und weil er von den

käyſerlichen zeitlich entſetzt wurde/eroberten ſie die ſtadt den 2jumi anno

Io83 mit ſtürmenderhand. Der Pabſt retirirte ſich zwar nebſt ſeinem

vetter/ Petro Leone auf der engelsburg / die bürgerſchafft aber ergab

ſich ſofort dem Käyſer. Obnun gleich der Käyſer auch ſelbiges ſchloß

belagerte/ſo wurde doch die hitze ſo groß/daß die Teutſchen häuffig dahin

ſtarben, weshalben der Käyſer abzog/. nahm aber 20 der vornehmſten

zu geiſſeln von der ſtadtwelche auch verlangten, daß derKäyſer einentag

anſetzen möchte/aufwelchem der Pabſt und alle Rathsherren vor ſelbi

genkommen ſolten. Als nun dieſer nemlich der 1.novembris erſchien/

fohe der Pabſt heimlich gen Salerno/allwo er den 24mayan. 1985 ver

ſtarb. Sein leichnam ſoll nach dem todeviele wunderwercke gethan ha

ben. Wie denn auch vorgegeben wird/als habe man an. 1573in der kir

che zu Salerno noch ſeinen leichnam mit päbſtlichen ornate gefunden.

Er wurde an. I595 unter die heiligen gerechnet. Benno vita Hildebran

di; Lambertur/chafmaburg. ; vita Heinrici IV; Oeto frißngerſ; Alber

tus fadenfs, Leo oßienſ , Malmesbur.de geſt. Angl.; Platin«; Leh

mann chron. ſpirenſe; Melch. Goldaffi apol. pro Heinrico IV; Iacobi

Greeſeri defenſ. Gregorii VII; Mornei myſter. iniqu.; aéta ſanctorum

Maji Caße hiſt. litter.; Sagittarius introduct. adhiſtecclp.689; Bayle;

Heideggerus in hiſt papatperiod. IV 6.79ſeq.

Gregorius VIII, von Benevento bürtig. Er hieß anfänglich

Pabſt A

drianus IV machte ihn an. II55 zum Cardinal des tituls S.Ä

Pabſt Alexander II aber machte ihn zum Cantzler. Dieſer Pabſt ſchick,

te ihn an. II72 als Geſandten in Spanien und nachmals in Engeland/

daß er wegen des Becketihinrichtung einigeunterſuchung anſtellen ſolte.

Nach Urbani III tode wurdeer den 21 oct an. II87 zum Pabſteerwäh

let/und den 25 darauf eingeſetzet. Er ſuchte gleich anfangs die chriſtli

chen Potentaten zu einemzuge ins gelobte landzu bewegen/ ſtarb aber

bald daraufzu Piſa den 16den decembris ſelbigenjahrs. Platina; Ba
ronius

Gregorius IX, ſonſt &ugolinus genannt. Erwar vonAna

gny aus Campanien bürtig/von den Grafenvon Segnientſproſſen/wel

ches geſchlechte Friedericus II aus Sicilien vertrieben hatte. Pabſt

Innocentius III machte ihn an. II98zum Cardinalund BiſchoffzuOſtia.

Hieraufwurde er als Geſandter in Teutſchland geſchickt/ und nach dies

ſeminwichtigen geſchäfften in Italien gebraucht. Als Pabſt Honori

us IIIverſtorben/wurde er an deſſen ſtelle den 21 martii an. 1227 Pabſt.

Er war gleich anfangs Käyſer Friederico II zuwider/ und weil er deſſen

gerne aus Italien loßſeyn wolte/ermahnte er ihn unter bedrohung ei

mesbannes/einenzug ins gelobte landwider die Türcken zu thun. Frie

dericus verſprach zwar ſolches zu thun/verſammlete auch ſeine völcker

zu Brundisweiler aber erkranckte/ verzog es ſich länger alsdem Pabs

ſte lieb war/daherothat er ihn in den bann. Als nun der Käyſer wieder

geſund worden war, ſetzte er ſeine reiſe fort/ehe er von dem Pabſte abſo

lution erhalten. Indeſſen fiel der Pabſt in die käyſerlichen lande inJ

talien ein/ erregte auch Friederici il ſchwiegervater/ den Johannem

Brennam/König von Jeruſalem daß er gleichfalls in den käyſerlichen

landen gar übelhauſete. Ja / als derKäyſer wider die Türcken glück

lich war/befahler der armeein Syrien/dem Käyſer keinen gehorſam zu

leiſten/ſuchte die Tempel-Herren widerſelbigen zu erregen / ſchrieb auch

an den türckiſchen Sultan/und ermahnte ſelbigen/ den Käyſer an dem

Jordane unverſehens zu überfallen. Allein derSultan ſchickte dem

Käyſer den briefzu. Als Friedericus nun an. 123o glücklich wieder in

Italien ankam/ſühnte er ſich mit dem Pabſte zu Anagny aus / undver

ehrte ſelbigem 12ountzengoldes. Nach dieſen erregte Hannibaldus

eineconſpiration in der ſtadt Rom/ welche aber bald beygelegt wurde.

An. 1239 gieng die unruhe aufs neue an, indem Gregorius den Friede

ricumwieder in denbann that/auch nicht allein die Italiäner / ſondern

ſeinen eigenen ſohn Heinricum wider ihn erregte. Weil ihm aber der

Käyſer zu mächtigwar, muſte er ſich baldmit ihm vergleichen. Als der

Käyſer kaum wieder in Teutſchlandkommenwar, ſtieß der Pabſt alles

wieder über den hauffen/ that den Käyſer abermalindenbann/undſtell

te an. 124o ein concilium in der lateranenſiſchen kirchen an. Hierzu er

foderte er nun alle abgeſagte feinde des Käyſers/ welchen aber ſelbiger

unterſagte/ſolches concilium zu beſuchen. Allein / ſelbige zogen eine

flotte von26ſchiffenzuſammen und meynten damit aufRomzu ſegeln/

wurden aber durch den käyſerlichen AdmiralEnzium ergriffen undgen

Neapolisgeführet/allwo die meiſtenimgefängniſſe ſtarben. Die käy

ſerliche armeerückte ſelbſt vor Rom/ und jagte Pabſt Gregorium in ſo

ches ſchrecken/ daß er die häupter der beyden Apoſtel Petriund Paul in

proceßion nach dem Lateranbringen ließ und öffentlich das creutzwider

den Käyſerpredigte ſuchte auch bey Franckreich und Engeland hülffer

aber vergeblich. Weilnun der Käyſer immer glücklicher ward/ und die

teutſchen Biſchöffe ihn von dem banneloßſprachen kümmerte er ſich ſo

ſehr darüber, daß er den21.auguſtian.1241 verſtarb. Erhat den Frans

ciſcum/Dominicum und Eliſabethamin der heiligenzahlauſgenommen/

und verſchiedene ſchriften hinterlaſſen/als: epiſtolas; collectionem de

cretalium, conſtitutionem pro Benedictinis; epiſtolam pro canoniza'.io

ne Eliſabethae. Matthews Paris, Nicepbora Gregoras; Sgoni“; Ple

tins; Waddingas annal. min. tom. 1; Bzoßius; Iacobs bibl. Ponr.; Case

hiſt.litter-P.494.

Gregorius X, ſonſt Theobaldus genannt. Erwar von Pla,

centzabürtig ausder viſcontiſchen familie/ und wurde Archidiaconus

zu Lüttich. Als er mit Eduardo Prinzen von Wallis in Paläſtinam

gereiſet war, wurdeer indeſſen zu Viterboden ſept. an. 1271 zum Pab
Oo 3 ſie er

–
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ſteerwählet und nachdem er in Italien angelanget den27 marti fol

gendenjahres eingeweyhet. Er hielt an. 1274 ein consilium zu Lyon/

wohin der Käyſervon Conſtantinopel / Michael palaeologus, ſeine zu

flucht nahm/inhoffnung/daſelbſt zur vertheidigung des unrechtmäſiger

weiſe an ſich gebrachtenkäyſerthums beyſtand zu finden, zu welchem

endeer bewilligte, daß die griechiſchekirche dem römiſchen Pabſte unter

worffenſeyn ſolten. Allein die Biſchöffe in Griechenlande verwarffen

das decretmit ſolcher verächtlichkeit/ daß ſie denjenigen, welche ſich bei

ſagtemvergleiche unterworffen/nicht einmalein chriſtlich begräbnißver

ſtatten wolten. Dervornehmſte zweck aber des beſagten concilii, wo

hinſich der Pabſtbearbeitete war dieſer daßer einen krieg zu eroberung

desheiligenlandes befördern helffen wolte als welchen der Pabſt durch

alle mittelundwege zu beſchleunigen ſuchte/ und unter ſolchem vorwan

devon der cleriſey die zehenden von allen ihren präbenden undeinkünff

ten auf5jahrlangförderte; desgleichen ermahnte er auch die teutſchen

Fürſten/beywelchen das interregnum annoch währete/einen Käyſer zu

erwählen und drohete ihnenanbey/ daß/ woferne ſie es nichtthun wol

ten/er ſelbſt vor ſie einen Regenten zu finden wiſſen würde. Darneben

bearbeitete er ſich hefftig/ die Gvelfen und Gibellinen mit einander zu

verſühnen. Er ſtarb aber bey ſeiner rückkunfft in Italien zu Arezzo den

Iojanuariian. 1276/ nachdem er etwas länger als 4 jahr geſeſſen hatte.

Man hat von ihm einige epiſtolas. Platin-; Blonduº; Waddin
gus ann. min.; Bzoßius, Ludoß. Lacobi bibl. Pont.; Caße hiſtor.litter.

Pag. Fo9. -

Gregorius XI, ſonſt Petrus Rogerius genannt. Wilhelmi/

Grafens von Belfortſohn. Erwar ein Franzoſe von Malemont/ ſo

indemlande Limouſin gelegen/bürtig/und einer von Pabſts Clementis

vInepoten/von ſeiner ſchweſter Johanna Rogeria. Sein vetter mach

teihn im 17denjahre ſeines alters zum Cardinal-Diacono des tituls S.

Mariä novae, und wurde er von ſelbigem zu dem Baldo/welcher damals

zu Perugia lehrte/geſchickt, um die rechtevon ſelbigem zu erlernen deſſen

er ſich hernach in wichtigen ſachen bediente. Hieraufwurde er Prior zu

Raie lez Angers/Archidiaconus zu Sens/ Dechant zu Bayeaux/ und

Canonicus zu Paris. Nach Pabſts Urbani Vtode wurde er im 35ſten

jahre ſeines alters den 29 dec. an. 137o zum Pabſte erwählet/ den4 ja

nuariizum Prieſter ordinet und am heiligen drey Königsabende anno

1371 zum Pabſteeingeweyhet. An 1375 that er die KöniginJohannam

von Neapolisund Sicilien in den bann/weil ſelbige aufſeine interceßion

einen verräther nicht pardoniret hatte. In eben ſelbigemjahre that er

die Florentiner in den bann/ſchickte aucheinige völcker widerſie, weil ſie

den Römern als ſie die päbſtlichen geſandten verjaget beygeſtanden.

Allein ſelbigekehrten ſich nicht daran, ſondern nöthigten ihre geiſtlichen

desgottesdienſtes ferner zu pflegen. Es ließ ſich dieſer Pabſt/ auf ein

rathen S.Brigittäaus Schwedenund S.Catharina vonSena/bewegen/

daß erden päbſtlichen ſitz/welcher bis anhero zu Avignon geweſen wie

der gen Rom transferirte. Wie erdenn den 23 ſept an. 1376 zu Mar

ſeille ſich zu ſchiffe ſetzte/ und nach ausgeſtandener groſſergefahr zur ſee/

den folgenden 23 ſept. zu Rom anlangte/ undvon den Römern mitunge

meiner freude aufgenommen wurde. Er war aber nicht lange daſelbſt

geweſen/ſoſtarber den 27 martii an. 1378 ausverdruß weil er ſich von

den Römern und Florentinern ganz verachtet ſahe. Erwurde in der

kirche S. Mariä novae begraben/woſelbſtman ſeingrabmahl annochſe

hen kan. Waddingus annal. min.; Platina; Franc. Bosquetus in vita

Gregorii XI; Caße hiſt, litter.app. P.42; Stephanus Baluzius in vit. Pa

par. Auenion,

GregoriusXII, ſonſt Angelus Corarius genannt. Er war

eingelehrtermann/ und anfänglich Biſchoffzu Venedig / Chalcis/ und

dem titulnach/Patriarch von Conſtantinopel. Pabſt Bonifacius IX

ſchickte ihn als Nuntium in das königreich Neapolis/ und Innocentius

VII machte ihn an. 1405 zum Cardinal. Im folgendenjahre wurde er

andeſſen ſtelle im8oſten jahre ſeines alters Pabſt/ iedoch mit dem be

dinge/daß/ſobald er die päbſtliche würde erhalten/ er den affter-Pabſt/

Benedictum XIII bereden möchte, daß ſie beyde die pabſt würde niederle

genſolten/damit dem gefährlichen ſchiſmati, ſo damals war/da ein Pabſt

zu Avignon/der andere zuRom ſaß/ dereinſten möchte abgeholffen wer

den. Gregorius verſprach es zwar/ließ aber keinen ernſt darinnen ſpü

ren/ ſondern vertrug ſich mit Benedicto gantz wohl. Nichts minder

hatte er verſprochen keine Cardinäle zumachen/ ſo er aber gleichfalls

nicht hielt. Deshalbenwurde an. 1409 von den Cardinälen ein conci

lium zu Piſa angeſtellet/aufſelbigem alle beyde Päbſte abgeſetzet/ und

anderen ſtelle Alexander V erwählet. Gregorius wurde zwar auch

dieſem concilioberuffen/ gab aber vor/ wie es nicht den Cardinälen

ondern dem Pabſte zukäme/ conciliazuberuffen. Ergienghieraufgen

Rimini/ machte neue Cardinäle/und wolte auch immervor einen Pabſt

ehalten ſeyn; wie er denn auch zu Friaul ein anders concilium anſtel

ete/ darinnen er die piſaniſchen Cardinäle/ Alexandrumund Benedi

ctumindenbannthat. Als er aber ſahe/daß ſein anſehen immer mehr

undmehr fiel/ und er die pabſt- würde nicht länger behaupten konte/

danckte er in der 14denſeßion des concilii zu Coſtnitz den 4juniian. 1415

durch ſeine geſandten/Johannem/Cardinal des tituls S. Sixti und Ca

rolum Malateſtam/ Herrn von Rimini/ ab. Darauf wurde er von

dem conciliozum Decano des cardinals-collegii, und beſtändigen Ge

ſandten der anconitaniſchen Marck gemachet. Er ſtarb zu Recanati/

ohnfern Loretto/den 4juniian. 1417/ kurz vorhero/ ehe Martinus V

zum Pabſtwarerwählet worden. Man hat verſchiedeneepiſteln von

ihm. Theodoricus - Niem Nemus unionis; Gregorius Polydorus in Gre

ger.3 Waddingus annal. min.; Caße hiſt.litter.app.p59; Heideggerus in

hiſt Papatus; &c.

GregoriusXI, ſonſt Hugo Boncompagnus genannt. Er

war von Bononien bürtig ſein vater hieß Chriſtophorus die mutter

Agniola Mereſcalchi/von welchen er den7 jan an. 15o2 gebohren. Er

wurde bald anfänglich zum fleißigen ſtudiren angehalten, und weil er

ſich am meiſten aufdas ſtudium juris legte, wurde er an 1530 im 18den

jahre ſeines altersDoctorzu Bononien. Im folgenden jahre kam er

in das collegium civiledaſelbſt/ an. 1533 in das collegium canonicum.

An. 1534 wurdeer würcklicher Profeſſor juris, auch an. 1536 Richter ü

ber die kauffleute/ nicht minder imjulio und auguſto zum andern male

Doctor antianorum. Weil es ihm aber zu Bononien nicht nach wunſ

ergehen wolte/giengerim ſeptember an. 1538 gen Rom/ wurde daſelb

Abbreviator und Referendarius. Zu PabſtPauli Illzeiten reiſeteerau

dasconcilium gen Trident/ kam an. I549zurücke gen Rom/ und wurd

Vicarius auditoris camerae. Pabſt Julius III machte ihn zum Secreta

rio, und wurdeer an. 1555 unter dem Cardinale Cicada vice Legat des

römiſchen territorii. Nach verlauffzweyerjahre wurde er zum vice

Regentenderkammer ernennet/ auch bald daraufvom Pabſte Paulo IV

zum Biſchoff Veſtäundprieſter ordiniret. An. 1562 wurde er zum an

dernmale aufdasconciliumgen Trident geſchicket/woſelbſt erbiszuen

deblieb. Als er wieder zurücke gen Rom kam/ wurde ervom Pabſte

Pio IV den I2 martiian. 1565 zum Cardinaldes titulsS. Sixtiernennet/

und in ſelbigem jahre als Legatusalatere in Spanien geſchickt auch ihm

die ſignatur der päbſtlichen breve anvertrauet. Er blieb aber bis nach

Pii IV tode in Spanien. Als nun PiusV zum Pabſt erwählet ward/

konteer anfänglich nicht wohl mit ihm überein kommen, weil er ſeine

ſtrenge nicht zu ertragenvermochte. Nachdem Pius V verſtorben/wur

de er an. 1572an deſſen ſtelle erwählet/womit es gar geſchwinde iedoch

unter mancherley intrigven zugieng/ undwurde er daraufam Pfingſten

zum Pabſte eingeweyhet. Er ließ ſich gleich anfänglich angelegen ſeyn/

wie er der Türckenmacht, welche damals auch um die italijniſcheküſten

ſeegelten/dämpffte/ ſchickte zudem ende an KönigCarolumix in Franck

reich/ um ſelbigen mit in die allianz wider die Türckenzuziehen, bekam
aber abſchägliche antwort. Er aber unterließzwar nicht ſelbſt eine flotte

wider die Türcken auszurüſten/dieweil aber die Venetianer mit den Tür

cken einen ſtillſtand machten/ließ er ſich die Proteſtanten zu verfolgen/an

gelegen ſeyn. . Wieer dennzu dem ende König Carolo IX aus Franck

reich40oooo ducaten zuſchickte/ um den krieg wider die Hugonotten

deſto eifriger fortzuſetzen. Als damals an. 1572 die pariſiſche blut hoch

zeitwar/freuete ſich der Pabſt dergeſtalt darüber, daß er freudenfeuer

anzünden und ſchau pfennige daraufprägen ließ auf deren einen ſeiten

ſein bildniß zu ſehen mit dem namen auf der andern aber ein würgen

gel, welcher in der linckeneincreuz in der rechten hand aber einen de

genhält und damit auf etliche leute ſtoſſen will mit dieſer aufſchrift:

Vgonoarum ſtrages. Er ſtifftete hin und wieder 22 collegia, um die

catholiſchereligion deſto mehr auszubreiten, ſchickte auch einige gelehr

te geiſtliche in Aethiopien/ celebrirte an. 1575 ein jubilaeum zu Rom und

ſuchte die Proteſtanten durch ausgeſchickte Nuntios wieder zur catholi.

ſchenkirche zu bringen. Wie er ſich denn auch äuſerſt bemühete/die un

ruhen in den Niederlanden zu ſtillen und daſelbſt diecatholiſche religion

zu erhalten. An. I58o ließ er das corpus juris canonici, welches Gra

tianuscolligiret hatte wiederum emendiren und drucken. Als an.I582

ein neuerſter in dem ſicere der Caſſiopea erſchien/ gab ſelbiges gelegen,

heit, daß der Pabſt durch ſeinen medicum, Aloyſium Lilium und andere

berühmte mathematicos das calenderweſen unterſuchen ließ, welcher

dennden alten julianiſchen in etwas verbeſſerte ausdem monateoctori

auf ſelbigesjahr 1582zehentage nahm / und den anfang des frühlings

nach dem niceniſchen concilio richtete. Der Pabſtrecommendirte zwar

dieſen neuen calender allen und ieden/wurde auch ſelbiger von den Ca.

tholiſchen wohl aufgenommen/ aber nicht von den Proteſtanten. An.

583 machte er 19 Cardinäle undbauete ein Jeſuitercollegium zu Rom

An 585 den 22mart kam eine ſolennelegation von Japan zu Roman

welche ſehr wohl empfangen wurde. Er ſtarb aber bald darauf den Io

aprilis an. I585/ und richteten ihm die Römer eine ehren ſeule von mar,

mor auf. Hier. Rubeihiſt. Ravenn; Leo Sanczius ſolar. Gregor.; C

carella; Franc. Bencii elog. GregoriiXIII; Ludoß. Iacobi bibl. Pontif.;

gnati Bompanhiſtoria GregoriiXIII; Heideggerus hiſt. pap. -

Gregºrius XV, ſonſt Ticolaus Sfondraeus genannt. Er

warvon Maylandbürtig und hatte Franciſcum Sfondratum zumva

ter/welcher ein gelehrtermann/ Gouverneurvon Siena/ und letztlich

Cardinal war/von welchem er den II februarii an. 1535 gebohren wor

den. Erwarnoch etwas unzeitig/ als er auf die welt kam undwurde

mit groſſer ſorgfalt erzogen. Als er ein wenig auf diebeinekam, wurde

er gen Paris und von dargen Padua geſchickt, um die jurisprudenz

daſelbſt zu erlernen, an welchem letztern orte er auch in Doatorem pro

movirte. Pius IV machte ihn an. 156o zum Biſchoff von Cremona in

welcherqualität er auch dem concilio zu Trident beywohnete. Ä
Gregorius XI machte ihn den 12 dec an. 1583 zum Cardinal. ach

Pabſts Urban YI tode wurde er den 5 dec. an. 159o zum Pabſt erwäh

let/obgleich viel andere darnachſtrebten. An. I595 hielt er ein jubilae

um und verlangte, daßiederman bitten ſolte/ daß ihm GOtt weißheit

und verſtand geben möchte/ dieſepabſt würde wohl zu verwalten. Er

hat unter den Catholiſchen ein guteslob, zumal deshalben, daß er wider

die Proteſtantengareyfrig geweſen, auch groſſe geldſummen den Lig

ſten in Teutſchland zugeſtellet. Er ſtarb den 15 october anno 159.

Cicarelus : Paulus Bombini; Hilarion de Coſa; Spendanus; Heideg

gerus.

Gregorius XV, ſonſt Alexander Ludoviſius/ genannt. Er

ſuccedirte Pabſt Paulo V den9 februariian. 1621/daer bereits 67 i
C.
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alt war. Erpublicirte eine bulle/diepäbſtliche wahl/ ſo durch geheime

ſtimmen geſchiehet betreffend/und.canoniſirte an.1622 Ignatium Lojo

lam/Franciſcum Xaverium/ Aloiſium Gonzagam/ Stanislaum Cos

kam/Philippum Nerium unddie Thereſiam. Er trug zu dem kriege/

welchen Käyſer Ferdinandus II wider die Proteſtantenführete/gar viel

bey. Ihmſchenckete Hertzog Maximilianusaus Bayern dieim kriege

erobertebibliothec zu Heidelberg/ weßhalben der Pabſt Leonem Alla

tium in Teutſchland ſchickte/ſelbige abzuholen/erlebete aber deſſenrück

kunfft nicht/indem er den 18 juliian. 1623 verſtarb. Lucas Waddingus

vita Gregorii XV; Villani; Bzosius; Victorellus; Naudean«; Hei

deggerus.

Gregorius/ein Cardinal/bürtig von Rom. Pabſt Calixtus II

machte ihn an. II22zum Cardinal. Erhieltees mit dem falſchen Pabſt

Anacleto II, undnachdem ſelbiger verſtorben/ wurde er von deſſen an

hangan. II38 unter demnamen Victorzum Pabſterwählet. Weilner

aberſahe, daßer von aller welt verlaſſen war/ſubmittirte er ſich dem

Innocentio/ worzu S. Bernhardus nicht wenig beytrug. Bernhardus

ep. 32o; Baronius.

Gregorius von Arimino oder Rimini. Er warvon geburt

ein Italiäner/wurde aber Doctor theologiae zu Paris. Er lehrete mit

gutem applauſu, und war einer der berühmteſten ſcholaſticorum ſeiner

zeiten/ wiewohlen er mehr der Nominaliſten als Realiſten ſecte zuge

than war. Nachmals wurde er ein Auguſtiner/ und nach des Thomä

von Argentina tode von ſelbigem orden den 24 may an. 1357 zu Mont

pellierzum general erwählet. Er ſtarb aber an. 1358 zu Wien. Er

hatge chrieben commentaria in magiſtrum ſententiarum; commentaria

in epiſtolas Pauli& Iacobi; librum de formis; traëtatum de moribus

Venetorum; de conditionibus Florentinorum. Trithemius; Mixtus

Semenf; Bellarminus; Cornelius Curtius in elog.; Elſius; Caße hiſt.

litter.app. P. 33; Baye.

Gregorius Bäticus/ wird von der ſpaniſchenprovinz Bätica

alſo benennet. Erwar Biſchoffzu Jlliberis in Spanien und lebte im

4tenſeculo. Einige wollen ihn mit dem Gregorio / ſo Praefeétus Prae

torio in Gallien war deſſen Sulpitius uñ PabſtInnocentius gedencken/

vermiſchen allein ohne beſtand. Er war ein ſonderbarer feind der A

rianer./muſte aber deshalben von Hoſio und andern vieles erdulten/

weshalben Käyſer Theodoſius an Cynegium befehl ergehen ließ dieſen

Gregorium wider alles unrechtzubeſchützen. Er ſtarbim hohen alter

zu anfang des 5ten ſeculi. Er hat verſchiedene tractate geſchrieben/

als de fide contra Arianos. Hieron.de ſcript. eccleſ. c.105; Honorius

Auguffoe lib.1 de lumin. eccleſ c. 106; Ifdorus de vir. illuſtr. c. 1; Be

armin. deſcript. eccleſ; Mireur; Caße hiſtor. litt. p.132.

Gregorius Characondius; ſ. Characondius.

Gregorius Lope3; ſ, Lopez.

Gregorius MTazianzenus ein berühmterkirchenvater/lebte

in dem 4ten ſeculo. Erwurde von Nazianzo/einem kleinen ſtädtgen in

Cappadocien alſo benennet/ indem er zu Arianzo/ einem land gute 1 ſo

ohnferne davon gelegen/zurzeit des nicäniſchen concilii gebohren war.

Seinvater hieß gleichfalls Gregorius/welcher mit der Hypſiſtariorum

irrthümern behafftet die mutter Nonna / welche ihren ehemann zum

chriſtlichen glauben brachte; woraufer Biſchoff zu Nazianzo wurde.

ieſer ſein ſohn wurde anfänglich zu Cäſarea in Cappadocien zu den ſtu
dien gehalten, kam nachmals gen Cäſareen in Paläſtina zu dem be:

rühmtenredner Theſpeſio. Hieraufthat er eine reiſegen Alexandrien/

undvon dargen Athen/allwo er nebſtdem Baſilio und Juliano den ſtu

dienmitgroſſem fleiſſe oblag und als er von dar wiedergehen wolte/

lag ihn die ſtudierendejugend an/noch eine weile daſelbſten zu verblei

ben und ſelbige zu unterrichten. Allein er profitirte nicht lange das

ſelbſt/ſondern gieng in ſein vaterland urücke/ und wurde von ſeinem

vater zumpreßbyter eingeweihet. ach dieſem legte er ſich ganz auf

diepoeſie undnahm darinnen wohl zu Weilen er aber der weltlichen

unruhen überdrüßigwar/giengerzum dem Baſilio/welcher ſich inPon

to in einer einöde aufhielte. Alsnun Baſilius an. 370 Erz Biſchoffin

Cappadocien wurde, machte er dieſen Gregoriumzum Biſchoffzu Saſi

ma; weilnaber der ort gar geringe/ungeſund/auch unangenehme war/

wolteGregorius ſolcheſtelle nicht einmal annehmen. Damanihmaber

anlag/daß er ſeinemvater/welcher wegen hohenalters garſchwachwur

de/indem bißthumezu Nazianzo an die hand gehen möchte/ließ er ſich

hierzu bereden/dungeſich aber dieſes darbeyaus/ daß ernach des va

terstode die biſchöffliche würde länger zu behalten nicht möchte ange

halten werden. Dahero Hieronymus und andere ſo ihm gefolget feh

len/wenn ſie ſagen/daß erwürcklicher Biſchoff daſelbſt geweſen, indem

er nach ſeinesvaterstodeſolcheſtelle nicht annehmen wolte. An 378

wurde er von dem antiocheniſchenconcilio gen Conſtantinopel geſchi

cket, daß er daſelbſt der rechtgläubigen ſache wider die Arianer führen

ſolte/welches er auch/obwohl ungerne übernahm/und alles wohl aus

richtete/ dergeſtalt/daß ſich die rechtgläubigen mehr undmehr häufften.

Hierdurchſetzte er ſich auch bey dem Käyſer Theodoſo dem groſſeninſol

ches anſehen, daß er ihn an.381 zum Patriarchen von Conſtantinopel

machte in welcher würde er auch vondem daſelbſtgehaltenen concilio

beſtätigetwurde. Weilner aber ſahe/ daß ihm Timotheus/Erz Bi

ſchoff von Alexandrien deſhalben händel machte begab er ſich dieſer

würdefreywillig giengnachhauſe/undlebete daſelbſtinruhe. Wie er

denn ſeine meiſtezeit mit gottſeligen undpoetiſchen Übungen zubrachte/

bis er endlich an. 389 im 65ſten jahre ſeines alters verſtarb. Seine

ſchrifften ſind: orationes variae poémata und epiſtolae. Hierºnymus

deſcript. eccl. c.117; Baſilius ep. 141; Suida-; Hermant. vita Gregor

Nazian«.; Caße hiſt, litt.; DuPinötc. Bºyle unter Nazianze.

Gregorius von MTeocäſarien. Er wird alſo benennet, weil

er von Neocäſarienbürtig war/ſonſtheiſſeter Theodorus wurde auch

wegen der vielen wunder/die ihm zugeſchrieben wurden/Thaumaturgus

genennet. Seine eltern warenÄhe ihn auch in dem heyd

niſchen weſenaufferzogen hatten. Er wurde bald anfangs zum ſtudiº

renangehalten/und alser den erſtengrund hierzu in ſeinem vaterlande

geleget hatte/ gienger nach Alexandrien/von dar nach Athen und letzt

lich gen Berytus/woſelbſten damals die römiſchengeſetze fleißig getrie

ben wurden. Um dasjahr234 begab er ſich nebſt ſeinem bruder Athe

modoro zu dem Origene/welcher damalszu Cäſarea in Paläſtina öffent

lich lehrete/ erlernete auch von ſelbigen die logic/phyſic/ mathematic/

ethic und andere theile der philoſophie; wie er ſich denn auch in der

geiſtlichen lehre unter ihm feſte ſetzete. Als er 5jahr bey dem Origene

dergeſtalt zugebracht kam er in ſein vaterland zurücke / und wurdevon

dem Phödimo/ Biſchoff von Amaſea zu Neocäſarien zum Biſchoff be

ſtellet. Denn alsGregorius die Biſchoffs- würdeÄ /und ſich des

halben in eine einöde verbarg/begab ſich Phödimus in die kirche/hielte

ſeingebet zu GOtt/wandte ſich hierauf zum Gregorio/nicht anders als

ob er gegenwärtig wäre/undordinirte ihn alſo abweſend zum Biſchoff.

Als nun Gregorius ſolches vernahm/ſoließer ſich / nachdem er zuvor

richtig ordiniret war/leichtlich bereden/ ſolche ſtelle anzunehmen. Er

fandbey ſeiner ankunfft zu Neocäſarien alles voller Heyden/und nicht

mehr als 17 Chriſten durch ſeinen angewandten fleißaber brachte er es

dahin/daßerbey ſeinem todenicht mehr als 17 Heyden hinterließ. Als

unter dem Käyſer Decio eine ſcharffe verfolgung der Chriſten angieng/

machte er ſich ſeiner kirchenzum beſten/bey ſeite. Da nun dieſelbige

vorbey war/kam er wieder zurücke und muſte von denGothis undan

dern barbariſchen völckern vieles erleiden. An 265 wohnete er dem

concilio zu Antiochien/ſo wider Paulum Samoſatenum gehalten wur

de bey/und ſtarb den 17 novembris ſelbigen jahres. Es werden ihm

von dem Gregorio Nyſſeno und andern viele wunderwercke zugeſchrie

ben/ welche aber mehrentheils nur auf relationen ankommen. Als

daß er mit dem zeichen descreutzes die teuffel aus denkirchen vertrie

beuhaben ſoll, berge verſetzet ſeen ausgetrocknet/flüſſe in ihrem lauffe

aufgehalten und dergleichen. Seine ſchrifften ſind: panegyricus ad

Origenem, metaphraſis in eccleſiaſten; brevis fidei expoſitio; epiſto

lae. Gregorius Nºſſenus de vita & mirac. GregoriiNeocaeſar. ; Hierony

m“ deſcript. eccleſ. c. 65; Euſebius lib.6 c.2;; Baſlius c 29; Socrates

Ä- ; Rºſnus, Ebagrius Belarminus, Caße hiſtor.litter,
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Gregºrius von Wyſſa. Erwaraus dem Ponto bürtig des

BaſiliiM, Petri Biſchoffs von Sebaſtain Armenien/ und der S Ma

crinäjüngerer bruder. Er legete ſich anfänglich ganz auf die orato

rie / wurde aber von dem Gregorio Nazianzenodarvon abgezogen und

auf die heilige ſchrifft geführet. Er verheyrathete ſich aneine fromme

frau/namens Theoſebiam/welche ſich eben zu der zeit/daſich Gregorius

dem kirchendienſt wiedmete auchinden geiſtlichen ſtandbegab/und ei

mediaconißinabgab. Er wurde um dasjahr 37o Biſchoff zu Nyſſa/

welches an den gränzen von Cappadocien gelegen/ weilen er aber das

niceniſche conciliumgarſcharff verfochte/wurde er deshalben von einem

ſchlechtenundgeringenmenſchen angeklaget/ und auf Käyſer Valentis

befehlins exilium geſchicket. Nach verlauff 7 jahre/ als er indeſſen

von den Arianern vieles erlitten hatte/wurde er in ſeine ſtelle wiederum

eingeſetzet und an 378 von dem ſynodo zuAntiochien/welchem ernebſt

andern Biſchöffen beywohnete die arabiſchen kirchen zuviſitiren ab

geſchicket. Bey dieſer gelegenheit giengergen Jeruſalem. Weilner

aber ſahe/wie es daſelbſten ſogarübelzugieng/wandte er ſich bald wie

der zurücke/ſchrieb auch wieder diejenigen/dienacher Jeruſalem wahl

faſireten/eine epiſtel. Als er an. 381 auf den ſynodum gen Conſtanti

nopel reiſete/ nahm er die bücher/ſo erwider den Eunomiumgeſchrie

benhatte mitſich/welche er auchin Gregori Nazianzen und Hierony

mi gegenwart recitirte. Weilner nun bey demconcilio wohl gelitten/

wurde er von den daſelbſtverſammletenväternerwählet/ dem Meletio

Antiocheno und des Käyſers Theodoſii Prinzeßin Flacilla/welche bey

de inwährendem concilio geſtorben waren/zu parentiren. Wie ihm

denn auch das ſymbolum aufzuſetzen angetragen ward / daß er dasje

nige, was in dem ſymbolo Niceno fehlete/ darzuſetzen möchte. Um

ſelbigezeitwurde er nebſtdem Helladio/ Biſchoff zu Cäſarien desBaſi

liinachfolger/denen Biſchöffenpontiſcher dioeces zum richter beſiellek.

Er ſtarb um dasjahr 396. Seine ſchrifften ſind: hexaemeron; de ho

minisopificio liber; de vita Moſis in eccleſiaſten; incantica cantico

rum; de fugienda fornicatione; vita Gregorii Thaumaturgi; ad Eu

ſtathium de S.Trinitate, &c. Baflius ep. 43; Gregorius Nazianzenus

ep. 45 & 95; Hieron.de ſcript. eccleſ. c. 129; Socrates; Lozomemus;

Theodoreta“; Pbotius; Honoratus Augufod lib.1 c. 129; Nicephorus Cal

liffus lib. 11 c.293 Trithemius, Sixtus Senenfs; Bellarminus; Labbeuº;

Caße hiſt. litter.p.137.

Gregorius Palainas/Ertz Biſchoffvon Theſſalonich aus dem

14den ſeculo. Er war aus Aſienbürtig/und am käyſerlichenhofe erzo

gen. Als er aber etwas erwachſen war/ verachtete er das hofleben/

verkauffte alles/waser hatte/theilete es unter die armen/und gieng

mit ſeinen 2brüdern auf denberg Atho/woſelbſten erlänger als 1ojahr

zubrachte, und als einmönch lebete. Als er aber darüber ertranckte/

gienger/um ſich einwenig wieder zu erhohlen/gen Theſſalonich und

weiln dieſes zu eben derzeit geſchahe/aus Barlaumus die mönche an

griff wurde er derſelben advocate/beſchuldigte dem Barlaam als ei

nenkätzer und calumnanten / worüber er von ſelbigem wiederum al

lerhand irrthümer beſchuldiget wurde. Die ſache wurde aufj

-
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ſhnodo vorgenommen und beyden ein ſtillſchweigen aufferlegek. Er

hielte es damals miteinigen Griechen/welche vorgeben / das licht/ſo

der Apoſtelauf dem berge Taborgeſehen/ſey kein erſchaffenes licht ge

weſen/ und folglich das Göttliche weſen ſelbſt, ls Cantacuzenus/

mit welchem Palamas wohl daran war/ Käyſer zu Conſtantinopel

wurde/brachte er eszwar dahin/daßBarlaam in etlichen ſynodis con

demniret wurde/konte aber doch die confirmation ſeinermeymung von

dem taboritiſchen lichte nicht erhalten. Als an. 1347 zwiſchen dem

Cantacuzeno und Paläologo krieg entſtunde / befahl der Patriarche

Johannes dem Palamä/ welchen er für verdächtig hielte/ als ſtrebe

te er ihm nach dem dienſte / den Camtacuzenum in den bann zu thun/

als er ſich aber deſſen wegerte / ſchloß er ihn ſelbſt aus der gemeine

aus und ließ ihn ins gefängniß ſtoſen. Derowegen da Cantacuze

nus die ſtadt Conſtantinopel eroberte, wurde Palamasvon der Käy

ſerin Anna aus dem gefängniß geführet/ und an Pabſt Victorem ge

ſandt. Als der Patriarch Johannes abgeſetzet/ und bald darauff

verſtorben war, wurde er von dem Käyſer Cantacuzeno an deſſen ſtelle

zum Patriarchen ernennet/ wiewohl er / weiln die Biſchöffe den Iſi

dorum verlangten / bald abſtehen muſte. Nach dieſem wurde er auf

Käyſers Cantacuzenibefehl von dem Patriarchen Iſidoro um dasjahr

1354 zum Ertz Biſchoffe von Theſſalonich ernennet; alleine/weiln ihn

die ſtadtpfleger nicht annehmen wolten kunte er nicht zum würckli

chen beſitzÄ Dieſerwegen giengergen Lemnus/undlebete das

ſelbſt auf des Käyſers koſten in vergnügter ruhe. Bald darauf wurº

de er von dem Käyſer und Patriarchen Calliſto wider die Barlaamiſten

auf den ſynodum zu Conſtantinopel berufen wider welche er auch gar

eiffrig diſputirte/und es dahin brachte / daß beyde durch einen ſentenß

condemniret wurden. Wenn er geſtorben/kan man nicht eigentlich ſa

gen. Seine ſchrifften ſind: orationes demonſtrativae de proceſlione

Spir. Sanéticontra Latinos; refutatio expoſitionum ſeu epigrapharum

Io. Vecci;orationesin transfigurationem Dominicam. Gregorius lib. II;

Camtacuzenus lib,1; Caße hiſt. litter.app. P. 31.“

Gregorius von Rimini; ſ, Gregorius von Arimino.

Gregorius Turonenſis einer der vornehmſten geſchicht

Ä zeit lebte in dem 6ten ſeculo. Er war aus adelichem

geſchlechte der provinz Auvergne. Seinvater hieß Florentius / die

mutter Armamentaria von welchen er an.544 gebohren. S. Nice

tius von Lyon/ als er ihn noch in der wiegen liegen ſahe/recommendir

te er ihnſeineneltern als ein kind/welchesGOttnoch groſſedienſte in der

kirchen thun würde; wannenhero ſeinesvaters bruder / Gallus/Bi

ſchoff von Clermont/ ihnin allen gutenunterrichtete/ welches auch deſ

ſen nachfolger Avito that. An.566 kam er gen Tours/woſelbſtener

an. 569 diaconus wurde; und nachdem Euphronius/ Ertz- Biſchoff

von Tours/verſtorben/ kam er an. 573 an deſſen ſtelle/und wurde von

Aegidio/Ertz Biſchoffen von Reims/ conſecriret/ wiewohl Baronius

will/ als habe man ihndarzu nöthigen müſſen/ wie denn des Königs

Sigeberti und der Königin Brunechildis autorität am meiſten hierzu

bey ihm vermochte. folgenden jahre ſtifftete er eine kirche zu

Tours/ worinnen er viel reliquien der heiligen brachte. An. 577

wohnete er dem concilio zu Paris bey/ und vertheidigte den Präterta

tum/Biſchoffen von Rouan/ / welcher von König Chilperico angekla

get war auf das äuſerſte. An. 58o wurde ervon GrafLeudaſte bey

König Chilperico fälſchlich angegeben/ als ſolte er der Königin ſchuld

gegeben haben/ ſie lebte mit Bertrammo/Biſchoffen von Bourdeaux/

gar ungebührlich / weßhalben er vor den ſynodum zu Braine beruf

fen/ aber nachdem er ſich durch einen eyd gereiniget/ abſolviret/ und

ſein ankläger in den bann gethan wurde. In ſelbigem ſynodo brach

te er König Chilpericum / welcher zu der ſabellianiſchen kätzerey in

clinirte/zubeſſern gedancken / hielte auch zu ſelbiger zeit mit dem Agiº

lane einem Arianer/ welcher von dem König der Gothen in Spanien

Leuvigild als geſandter an Chilperici hof geſchicket war eine ſcharffe

diſputation, worinnen er ſelbigen gar ernſtlich widerlegete. Wie er

denn dergleichen diſputation mit eben dieſes Königsgeſandten dem Op

pila/als dieſer an.584 durch Tours reiſete/amoſtertage hielte. An.

585 vertheidigte er den Theodorum/Biſchoff von Maßilien / welchem

König Guntramnus ſchuld geben wolte als habe er den Chilpericum

hingerichtet/G Orleans ſehr wohl. An. 588 wurde er von König

Chilberto an Guntramnumgen Metz geſchicket/ um bey ſelbigemeini

geſachen auszurichten. An.59o hielte er mit einem ſeiner presbyte

rorum, welcher die aufferſtehung leugnete/ eine diſputation, welchen

er auch zum erkäntniß brachte. An.594 that er eine reiſe gen Rom/

um Pabſt Gregorium M. daſelbſt zu ſehen. Als er wieder gen hauſe

kam/ſtarb er den 17 novembrisan.595. Seine ſchrifften ſind: hiſto

ria ſive annales Francorum; miraculorum libri 7; de virtutibus & mira

eulis S. Martini, de gloria martyrum; de gloria confeſſorum , devitis

patrum; de vita & morte ſeptemdormientium; epitome de rebus ge

ftis Francorum. Hilduinus in Areopag.; Hincmarus praefat. in vita S.

Remigi; Aimoinus lib. 1 c. 18; HonoriusAugufod lib.3c,33; Trithem.;

Ste Marthe Gall. chriſt. tom.1 p.739; Voſſus de hiſt.lat. lib.2 c.22; Caße

hiſt. litt. p. 298.

Gregoriusvon Valentia; ſ, Valentia.

Greiffenfeld/ (Petrus) Premier-Miniſter und reichs Cantzler

in Dänemarck. Er hieß ſonſten mit ſeinem rechten namen Schu

macher/und war den 24.auguſti an. 1637 zu Coppenhagen gebohren.

Sein vater war Joachim Schumacher einweinhändler daſelbſt / von

gutem vermögen und ehrlichem ſtande / die mutter Maria Modzfel

din/von gutemgeſchlechte, welches annoch in dem lüneburgiſchen be

kannt iſt. Dieweiln er bald anfangs vielezeichen eines guten verſtan,

des von ſich blicken ließ, wurde er auch von ſeinen eltern mit aller

ſorgfalt erzogen. Er that ſich bald anfangs in ſeinen jungen jahren

hervor/denn als den Ionovembris an.1646 ein theologiſch doctorat

zu Coppenhagen war/ und der gewohnheit nach ein junger knabe die

quaeſtion proponiren muſte/ wurde dieſer junge Schumacher wegen

ſeiner munterkeit hierzu erſehen/ welches er auch mit aller verwunde

rung wohl ausrichtete/ ohngeachtet er nur noch 9 jahr alt war. Als

er auf die academiekam/legte er ſich auf allerhand wiſſenſchafften/zu

malen auch auf die medicin/ lateiniſche und morgenländiſche ſprachen.

An. 1648 diſputirte er dreymahl öffentlich mit groſſem ruhin / daß ihn

auch der Cantzler Seeſted zu ſich kommen ließ und ferner encouragir

te. An. 165o diſputirte er abermals unter dem Thoma Bartholino

denervis, nächſt dieſem unter dem Olao Wormio und Müllero/iedes

mal mitſehr groſſen ruhme. Alser nun die academie verlaſſen wolte/

ließ er ſich im monatjanuario an. 1653 von der theologiſchen facultät

examiniren/ hielte hierauf der gewohnheit nach eine öffentliche pre

digt/und erhielte alsdann ein gutes atteſtat. ierauf begab er ſich

auf reiſen/beſuchte die vornehmſtenhöfe von Europa/ und machte ſich

mit vielen vornehmen miniſtern bekannt. Als er ſich nun hierdurch

ziemlich qualificiret gemacht wurde er nach ſeiner rückkunfftkönigli

cher archivarius und bibliothecarius. Als KönigFriedrich der III an.

1665 das däniſche fundamental - geſetze / worinnen die ſucceſſion und

regierungsforme ausgemachet wurde/ſo die Dänen Kongeloven NLt

nen/ verfertigen ließ muſte dieſer Schumacher die federführen. Er

ſetzte ſich hierauf beyſelbigem König durch ſeine geſchicklichkeit undgu

ten verſtand inÄ daß er ihn anfänglich zu ſeinem cantzeley

ſecretario, und an. 1667 zu ſeinem cabinet - ſecretario machte. Es

wird geſagt / daß/ als ſelbiger zeit einem fremden abgeſandten in lateis

niſcher ſprache hätte ſollen geantwortet werden / fey ſolches dieſem

Schumacher angetragen worden/welcher ſolches mit vergnügung des

gantzen hofes verrichtet. Worauf ihn denn der König an. 1668 zu ſei

nem cantzeleyrath gemachet. Nachdem nun König Friederich ber III

verſtorben war überreichte er den 12 februarii an.167o auf deſſen hin

terlaſſenen befehl/obiges von dem König beſiegelte fundamental-geſe

tze dem jungen König Chriſtian dem V in einer geheimen audienz/ und

brachte ſich hierdurch auch bey ſelbigen in ſonderbare gnade/ welcher

ihn auchzum geheimen rath/etats und cabinet ſecretario machte wie

erdenn auch bey deſſen krönung an. 1671 das gefäſſe mit dem heiligen

öle hielte. Zu ende ſelbigen jahres machte ihn der König den 12 no

vembriszum Ritter von Dannebrog/ und gab ihm den namen Greiffen

feld/ worauf auch eine beſondere medaille geſchlagen wurde/ ſcheinet

auch/daßer damals ſein neues prächtigeswapen erhalten. An1673

machte ihn der König zum Grafen undreichs-Cantzler / gab ihm auch

den elephanten-orden. An. 1674 machte ihn derKönig zu ſeinem groß

Cantzler undzum patron der academie zu Coppenhagen / woraufaber

mals eine ſehr groſſe medaille geſchlagen wurde. Im folgendem jah

re machte ihn der Käyſer zum Reichs-Grafen wie denn auch in ſelbi

emjahre ſeine vermählung mit der holſteiniſchen Prinzeßin/Louiſe

harlotte/ſunderburgiſcher linie vor war / welche auch bereits / um

ſolche zu vollenziehen/zu Corſoes angelanget war. Als ſie aber erfuhr/

daß etwas darzwiſchen gekommen/ gieng ſie wiederum über den Belt

zurücke. Warum es aber wieder zurückegangen / kan man ſo genau

nicht ſagen/ indem einige wollen/manſeyandemköniglichenhofe ſelbſt

anders ſinnes worden. Andere aber meynen/weiln die Prinzeßinſchon

beyjahren/ habe ſie ihm nicht angeſtanden/ und er gegen eine franzö

fiſche dame mehrere zuneigung ſpüren laſſen. Die academie zumKiel

hatte bereits eine gratulation auf dieſe vermählung drucken laſſen./ſo

aber bald ſupprimiret wurde. Um ſelbigezeit beliehe ihn auch Chur

fürſt Friederich Wilhelmvon Brandenburg mit der inſul Wollin / wel

che abernach ſeinem fall dem Churfürſten wiederum anheimfiel. Als

bald hieraufſich der krieg zwiſchenSchweden undDänemarckanſponn/

bekam der Herzog von Holſtein-Plön dascommandoüber die däniſche

armee. Dieſer aber/weilner vielleicht nicht leiden kuntedaß eine pri

vatperſon neben ihm in ſo groſſen gnaden bey dem Könige ſtehen ſolte;

oder aber es muſte ihm wohl verdroſſen haben, was mit der holſteini

ſchen Prinzeßinvorgegangen/ bemühete ſich/ ſelbigen bey dem König

in ungnade zu ſetzen. Ob nun wohl der König in der belägerungWiß

mar ihm annoch ſehr groſſegnade erwieß/ dergeſtalt / daß da Greif

fenfeld erkranckete/der König ihn ſelbſten beſuchete/und da er anmerck

te/ wie an einem orte der wind einſtrich/ er ſolches ſelbſt mit ſeinem

ſchnupftuche verſtopffete/ ſo fanden doch ſeine feinde nach und nach

gehör. Greiffenfeld merckte zwar ſolches allein / weiln er ſich vor

unſchuldig achtete / kehrete er ſich nicht daran. Dasjenige aber wo

durch ihn ſeine feindemeiſtens inungnade brachten/war/daß man ihm

ſchuld gab/er hätte mit den ſchwediſchen und franzöſiſchen abgeſand

ten verbotene correſpondentz gepflogen/ und ihnen verſprochen / es

bey ſeinem Könige dahin zu bringen / daß ſelbiger entweder wider

Schweden gar keinen krieg führete/ oder wofernesja darzukäme, ie

doch Schweden von Dänemarck kein ſonderlicher ſchaden zugefüget

würde. Was ihn am meiſten verdächtig machte, war, daß er ſtets

zum friedenriethe/ wiewohl ihnandere entſchuldigen wollen/ daß er

als ein kluger ſtaatsmann wohl zuvor geſehen/ daß Dänemarck an

einem zeitigen frieden mehr vortheil haben würde/ als an fortſetzung

des krieges / welches auch der ausgang gelehret hat. Dadurch aber

machte er ihm die Generales ſehr zuwider. Greiffenfeld ſuchte ſich

zwar zum öfftern bey dem Könige zu entſchuldigen/fand aber keine ge

legenheit/ſelbigen alleine zu ſprechen. Als er den II martii an. 1676

morgens früh nach hofe kam/ohnwiſſend/ob es auf königlichen befehl

geſchehen/oder nicht/fand er in der königlichen antechambre denÄ
LM2
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ral-LieutenantArensdorff/ welcher ihm zu verſtehen gab/wie er befehl

hätte ihn in die bibliothec zubringen/Ä er biß in die nachtauf

behalten, alsdenn in einer barque auf die citadelle gebracht wurde.

Indeſſen hatte man ſich aller ſeiner ſchrifften verſichert wurden auch

gewiſſe commiſſarien ernennet/die ſeine ſache unterſuchen ſolten. We

nige tage darauf ließ der König den degen unddas ordenszeichen von

ihm abfodern. Den 14 aprilis erſchien er zum erſtenmale vor den

commiſſarien/ da er denn wegen beſchuldigten laſter als der ſimonie/

beſtechungen/und dergleichen/rede undantwortgeben muſte. Greif

fenfeld verlangete/daß man ihm einen procurator vergönnen/ und zu

ſeiner defenſion etliche tagezeit laſſen ſolte / welches ihm auch in der

andern ſeſſion, welche den 13 maji gehalten ward/vergönnet wurde

da er denn den22 maji ſeine defenſion eingab. Allein/es wolte nichts

Ä indem den5 junii das urtheilpubliciret wurde / darinnen die

ierzu verordneten richter ihn zum tode verdammeten. Die urſachen

waren/ er habe ſich beſtechen laſſen / viele ihm anvertrauete

nicht ſattſam verſchwiegengehalten / königliche ordren/ fremder Po

tentaten ſchreiben/ſuppliquen untergeſchlagen / verſchiedene provin

tzen zu alienirenÄ untüchtige vorgeld zu ämtern befördert/

verbotene correſpondentz gepflogen / und was dergleichen mehr.

Greiffenfeld vermeyntezwar dieſes urtheil dadurchzu vernichtigen, daß

ervorgab/er als reichs Cantzler könne von niemanden als dem Könige

gerichtetwerden / ſo aberwenig verfangen wolte/ indem ihm die com

miſſarien die bey dem König geſuchte audienz abſchlugen. Indeſſen

wurde ihm wenige zeit gelaſſen / ſich zum tode zu bereiten / bis er den

16junii auf den richtplatz geführet wurde, woſelbſten er das echaf

faut ganz ſchwarz bekleidet fand / benebſt einem ſarge / der inwendig

weiß ausgeſchlagen war. Es wurde ihm vergönnet eine rede an das

volckzuhalten/ welches er mit groſſer beſtändigkeit that/ und darinnen

vorſtellete/wie er zwar unſchuldig wäre/ indem er allezeit das gemeine

beſte geſuchet hätte aberdeßhalben billichlitte/weilen er dem Könige

mit gröſſerm eiffer gedienet/als GOtt. Hierauf wurde ſein wapen

durch den hencker zerbrochen/ worzu er ſagte: der König hat mir es

gegeben/ der König nimmt es wieder. Ferner ermahnete er den hen

cker, ſein amt mit ſolcher beſtändigkeit zu thun/alser aushalten wolte/

fiel hierauffauf die knie nieder/und gab dem henckereinzeichen/ daß

er zuſchlagen ſolte. Als aber der hencker bereitsden armzum ſchlage

Ä / rieff der General-Adjutante/Schack/ gnade; da er denn wie

der in ſein voriges gefängniß und von dar in die inſul Munckholm/

ohnfernDrontheim in Norwegen/geführet wurde. Er erlangete hier

auf den 28 ſeptembris an. 1698 ſeine freyheit/ daß er ſich zuſeinem

ſchwiegerſohn, dem Baron Kragk in Jütland/verfügen könte da er

Ä bis es das wetter und ſeine geſundheit leiden würde/ in

ontheim aufhalten ſolte; allein er ſtarb bald darauf daſelbſt am

ſteine den 12martii an. 1699/ und hat man vor ſeiner beerdigung den

ſtein aus der blaſe geſchnitten / welcher ſieben lothgewogen/und zum

andencken in die königliche kunſtkammerzuCoppenhagen gebracht wor

den. Seinunglück trug er mit ungemeiner beſtändigkeit/ und erkann

te er in ſeinem gefängniſſe die wege Göttlicher providenz ſattſam.

Weiln ihm auch dinte und papier verboten war/ ließ er ſich zum öff

tern ſchreibe-tafeln ins gefängniß bringen, worauf er allerhand mo

raliſche lehren ſchriebe. In das fenſter ſchrieb er mit einem diamant

bald in hebräiſcher/ bald in arabiſcher ſprache viele ſententien / und

weiln man nicht wuſte/ ob etwanſonſten was darunter verborgen/

muſte D. PeterKrog Biſchoff von Drontheim ſolche auf königlichen

befehl erklären. Bey den gelehrten war er in ſehr groſſen äſtim/ wie

dennThomas Bartholinus in der academienamen an. 1674 einen ei

genenpanegyricum auf ſeinen geburtstag hielte auch ſelbiger ſowohl

als andere gelehrte ihmihrebücher dedicirten. Er hatte eine vortreff

iche bibliothec/welche der König ſeinertochter überließ aber dieſelbi

gebrannte den 24 martiian.1679 mit des Johann Nanſenhauſe ab.

Er vermählete ſich den 2 novembris an. 167o mit Karen Nanſen/des

Michael Ranſen tochter und des berühmten Johann Nanſens/ wel

cher am meiſten zu des Königs ſouveränität beygetragen / enckelin/

welche aber den 17 maji an. 1672 wiederum verſtarb. Er hatte mit

ſelbiger eine einzigetochter/Charlotten Amalien/welche an denBaron

Friederich Kragk vermählet worden. Bartholiniep. medic. ent2

ºp. 80. 81. 83.96; Vindingii acad. Hafnienſis; Schurzfeiſºbep. 269,321,

341.364.371 Pufendorf hiſt. Friderici Guilielmi lib. 2 & 14; 9. Ia

sobei muſaeum regium, theatrum europ. tom. 11; Awdr. Carolmemor

lib. 8 p. 97, Ziegler hiſtoriſches labyrinth p.627 du Monemem pour

ſerviral'hiſt. de la paix de Riswictom.4 p. 17o; ſtaats-ſpiegel hoher

miniſtrorum p. 358. /

Grempius (Ludovicus) ein rechtsgelehrter aus Schwaben.

Er war zu Stutgard an. 15o9 von ehrlichen eltern gebohren/ von

darkam er auf die academie nach Tübingen/wurde Doctor juris daſelb

ſten/und nachmals an. 1541 ſyndicus zu Straßburg. An.1548wurde

er von ſeiner republic gen Augſpurg zum Käyſer wegen des interims

eſchickt/ auch ſonſten in verſchiedenen wichtigen geſchäfften gebraucht.

Er ſtarbendlich zu Straßburg an. 1583/ und vermachte ſeine bibliothec

der academie zu Tübingen. Kleidani comment.lib 21 P.646; Pantaleon.

Proſopogr. Cruf ann. Svev. Adami vitae ICtorum p. 129; Freberi

theatrum P. 89o.

Greneille 1 ( Franciſcus von) gebohren zu Uſarche / einer bis

ſchöfflichenſtadt in der landſchafft Limoſin an. 1616. Anfänglich wur

deer ein mönch zu Bourdeaux warff aber hernachmals zu Agen die

mönchskutte von ſich/und wurde des Hertzogs von Orleans hiſtorio

graphus. Er wurde einſten criminis laeſe majeſtatis beſchuldiget/daß

\

daß er auch in lebensgefahr war / hat ſich aber wieder loßgewickelt.

Er hat viele bücher geſchrieben/als: 1'honnète fille; 'honnète gar

çon; 'honnète veuverhonnète mariage; &c, die aber nicht großge

achtet werden. Sorberiana p. Io; Bayle.

Grenevil/(Sir. Bevil ) ſtammete her von dem Grafen von

Carvoil/ den Herren vonGraneville in der Normandie. Er warb an.

1638 einige reuterey auf ſeine eigene unkoſten/ und dienete damit Kö,

nig Carolo I in dem krige wider die Schottländer, und nachgehends

zurzeit der innerlichen unruhe hielte er verſchiedene ſchlachten mit den

leuten aus Cronwallen/deren haupt erwar/undſiegete bey Bodmie/

Lanceſton und Strattonin Cornwall/ gleichwie auch bey Landisdowne

unweit Bath/ in welcher letztern rencontre er getödtet wurde/hinter

laſſende einen ſohn und erben/mitnamen Johannes/welcher/ungeach

tet er damalsnur 15jahr alt war / dennoch das commando über ſei,

nes vaters regiment annahm / und bald darauf als General über

noch fünff andere in allen wichtigen ſchlachten und ſcharmützeln/ die in

den weſtlichen gegenden gehalten worden/ commandirte. Desglei

chen commandirte er auch in der andern ſchlacht bey Newbery in der

grafſchafft Bern / worinnen er viel gefährliche wunden empfieng.

Als er nachgehends zu des Königes Caroli II Cammerherrn gemachet

worden/ blieber um ihn in ſeinen gröſten nöthen/ und nachmaligen

reiſen/die er auf ſeiner flucht in Franckreich/Flandern/ Holland und

in die inſul Jerſey that. Darauf wurde er zum Gouverneur über die

Silley inſuln gemacht/ vertheidigte ſelbige tapffer wider 5o engelän

diſche von Blake und Askew commandirte ſchiffe/ und bemühete ſich

darauf nebſt dem General Monck/ſeinem nahenblutsfreunde erſtlich

den König wiederum auf den thron zu erheben; vor welche dienſte er

zumLord Grenevil von Kilkampton und Biddiford/wie auch zum Burg

grafen Grenevil von Landsdowne und Grafen von Bathgemacht wur

de/ nachdem er bereitsIhro MajeſtätCammerherr und inſpector über

die zinnºbergwercke in der grafſchafft Devon und Cornwallien war. Er

vermählete ſich mit Johannen/ Sir Peter Wich/Königs Caroli Ihauß

Marſchallstochter / mit welcher er 3ſöhne und IItöchter zeugete. Die

ſöhne waren Carolus/ der insgemeinLord Landsdowne genennet wur

de/ Johannesund Bevill. Von dentöchtern ſturben ihrer achte jung

hinweg. George Bates elench Mot. Anglic.; Imhof not. geneal. Par.

magn.Britann. P. 2 c. 6.

Grenoble/amfluſſe Izere/iſt eine ſtadtin Franckreich und zwar

izoder vornehmſte ort in Dauphiné. Es iſt daſelbſt ein biſchöfflicher

ſitz/der unter dem Ertz Biſchoff von Vienne gehöret/ und ein parla

ment. Siehatden vorzug unter allen/ auch den berühmteſten ſtädten

in Gallia Narbonenſi. Ptolemäus nennet ſie Acuſium, und in ver

ſchiedenen alten inſcriptionibus wird ihr der name Cuſaro gegeben.

Nachdem Maximianus von Diocletiano in Gallien geſandt worden

fortificirte er dieſe ſtadt; worauf ſie Käyſer Gratianus erweitertenund

eine beſatzung darein legte. Dahero bekam ſie den namen Gratiano

polis, woraus manhernach Grenoblegemacht hat. Der erſte Biſchoff

daſelbſt iſt/ ſo vielman wiſſen kan/ S. Domninus / welcher an. 381 dem

concilio zu Aquileja beywohnete. Iſarnus vertrieb die Mohren aus

ſeiner diceces um das jahr 967. S. Hugo lebte an. Io8o/ und zu ſei

nerzeit wurde die helffte der grafſchafft Salmorene zum bißthum Gre

noble geſchlagen. Die Biſchöffe dieſer ſtadt nennen ſich Fürſten von

Grenoble/als welchevonzeit zuzeit durch verſchiedene Fürſten ſehr be

ſchencket und bereichert worden. An ÄF verwandelte König Ludo

vicus XI, als er noch Dauphin war das Dauphinalconcilium dieſer

provinz in ein parlament/ und wurde Franciſcus Poterius der erſte

präſidente davon. Es iſt auch noch bis dato zu Grenoble eine rech

nungskammer/hat auch vor dieſen eine univerſität gehabt. Die ſtadt

iſt groß und wohlgebauet/ und hat unterſchiedliche ſchöne kirchen/

ſchöne brücken/ hohe thürme / ein gutes zeughauß/feine gaſſen un

honnète einwohner. Dasgroſſe ſogenannte Carthäuſer hauß/ wel

ches das vornehmſtehaus iſt/ſo dem Carthäuſerorden gehöret/iſtein

überaus herrlich kloſter ſo3 meilenvon dieſerſtadt lieget/ undvortreff

liche einkünffte hat. Fremde perſonen werden darinnen 2 oder 3 tage

umſonſt tractiret. Nicht weit von Grenoble iſt ein wunderbarerall

zeit brennender brunnen/welcher ſich entzünden läſſet/iſt nicht weitvon

demfluſſe Drac/undergieſſet ſich in die Jzere ohnfern Grenoble. Sam

marthan. Gall. chriſt. t.2 p.603; du Cheſhe des antiq des villes; Chorier

hiſt.de Dauphin.

Grenwich/ſonſt Grönewich oder der grüne Buſen. Es iſt

eine engeländiſche ſtadt in der provinz Kent an der Temſe gelegen. Es

iſt ſelbigerort wegen der Dänenflotte/ſoſich daſelbſten aufzuhaltenpfle

gen/ehemals ſehr bekannt geweſen/nichtminder auchÄ daß die

Dänen an. 1oII Ealphegum/Ertz Biſchoffen von Kent/ mit den grau

ſamſten martern hingerichtet haben. Nach derzeit iſt daſelbſt einkö

niglichesluſt-hauß angelegetworden/ welches Humphredus/Herzog

von Gloceſter/erbauet/ und Placentiam genennet hat. HeinricusVII

hat ſelbiges beſſer ausgebauet/und ſehr koſtbar ausgezieret. Inſon

derheit aber iſt dieſer ort durch der Königin Eliſabeth geburt bekannt

worden. Es iſt aber das altehauß bis auf die capelle ſo noch ſtehet

aber ziemlich verwüſtet iſt/niedergeriſſen. Carolus II hat an deſſen ſtel

leeinander königliches hauß auf italiäniſche manier erbauen laſſen/ſo

aber nicht völlig ausgebauet. Wie er denn auch vor die Königin ein

beſonderhauß hat bauen laſſen. Indieſem findet man eine artige ſtei

nerneſtiege/welche biszu dem dache führet/ſoobenplatt und mit bleybe

decket iſt. Mittenunter demhauſe gehet eine ſtraſe und fuhr weg durch.

Camdemi Britannia p.297; Benthem holländiſcher kirchen- und ſchul

ſtaat cap. 4. -

II theil. Pp Greſ
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- Än iſt ein nicht allzu weit von Grenoble entferneter

thalim Dauphiné. Man hält dafür / daß allhier die ſo genannten

Tricollori der alten ſich auffgehalten und daß der name Greſivaudan

ſoviel heiſſen ſolle als der weg der Griechen. Nachgehends wurde

er die provinzvon Grenoble genennet/ ob er wohl vorhin ſeine eigene

Herrenhatte. Chorer hiſt. de Dauphiné lib. 1.

Gretſer/ (Jacobus) ein bekandter bäyeriſcher Jeſuite. „Er war

zu Marcdorf ſounter das ſtifft Coſiniz gehörig gebohren, An 1577

im 17denjahre ſeines alters wurde er ein Jeſuite hernacher profeſſor

zu Ingolſtadt allwo er 3 jahre die philoſophie 7 jahr dieÄ
moralem, und I4 jahr die theologiam ſcholaſticam profitirte/ ſtarb

auch daſelbſt den 29januarii an. 1625. Die Catholicken lobenhnwe

gen ſeiner gelehrſamkeit und beſondern modeſtie daß auch als die von

Marcfeld einſtens ſein pourtrait verlanget/ er darüber ganz ungehal

ten worden und ihnen geſagt, ſie würden nicht eher ſein bildniß be

kommen, bis ſie einen eſel abmahlen lieſſen. Er war heftig gegen die

Proteſtanten undhat vieles geſchrieben/als: de ſancta Crºcetamos3

de ſacrisperegrinationibus libros 4; de jure & more prohibendi libros

noxios, controverſiarum Rob. Bellarnini defenſionem ; Arnold Bri

xienſis in Melch. Goldaſto Calviniſta redivivi veram deſcriptionem;

notas in Georgium Codinum, Iohannem Cantacuzenum, &c. Nathan

sotuel biblioth.ſcriptor. ſoc. Ieſ pag 369; Freber theatrum Pag: 4393

Bayle.

Greve (Johannes) war ein arminianiſcher prediger zu Heusden/

bürtig aus dem herzogthum Cleve. Er wurde aber/weilner den ſyn

odum zu Dordrecht nicht unterſchreiben wolte/ abgeſetzet/, und aus

dem lande getrieben. Dieweiln er ſich nun wieder einfand und ge

heime verſammlungen zu Campenhielte/ um denſeinigen zu predigen/

wurde er zu ewiger gefängniß condemniret / kam endlich/ nachdem er

anderthalbjahr geſeſſen wieder loß/ und edirte ſein buch/welches er im

gefängnißzuſchreiben angefangen unter dem titul:tribºa rºorma

tum, in quo rejecta & fugata tortura. Resius Daventr. illuſtr.lib.6 P.

626; epiſtolae praeſtantium theol.; Bayle.

Grevin / (Jacobus)warvon Clermont in Beauvoiſs und von

groſſer reputation in dem 16denſeculo. In ſeiner jugendlegte er ſich

ſehr auf die poeſie/trieb aber dabey unter dem Jo Gorräoda um

medicineworñen er gar glücklich war. Er wurde bey Herzog Philiberti

Emanuelis von Savoyengemahlin leibmedicus/von welcher er auch

garwerth gehalten wurde. Er ſtarb a.1570/undhatvieles geſchrieben/

als partium corporis humani brevemelucidationen, und verſchiedene

poemata, auch andere bücher, ſo er in dasfranzöſiſche überſetzer hat/

worunter des Jo. Wieritractat de praeſtigiis daemonum. º. We

/ali anatomia &c., Thuanus lib.45fin. ; La Croix du Maine bibl Francº

Freheritheatr. p.1263; Teiſer elog.tome 1 p. 372.

Greyphswalde/ iſt eine vornehme ſtadt in der pommeriſchen

grafſchaft Gutskow gelegen. Sie hat ihren namen von der waldig

tengegend/ den urſprung aber von dem kloſter Eldenau. Sie bekam

ihre maurenallererſt an. 1233/ und hierauff nahm die handlung mit den

Niederländern dermaſſen Ä daß die ſtadt den mönchen/ welchen ſie ei

genthümlich zuſtunde faſt allen gehorſam verſagen wolte/ bis es letzt

lich dahin gediehe/ daß ſie Uratislans III, Hertzog in Pommern /ver

mittelſ eines hierüber aufgerichteten vergleichs von dem abt von El

denau zu lehnempfieng/ welches aber durch veränderung derzeit nach

mals abgethan und der ort dem herzoglichen hauſe eigenthümlich

übergeben wurde. Nach abſterben der Herzoge von Pommern iſt

ſelbige ſtadt nebſt dem ganzen herzogthume an Schweden kommen.

Die univerſität daſelbſten iſt von Hertzog Vratislao X an. 1456 ge

ſtifftet / wiewohl ſelbige erſt an. 1547 durch Herzogs Philippi I mil

digkeit in rechtes aufnehmen gerieth/auch unter itzt regierendem König

Carolo XII von Schweden in beſſeren ſtand gebracht. Die feſtung das

ſelbſt iſt in ſchlechtem zuſtande/ auch die handlung ſchlecht; doch kön:

nen die groſſenſchiffe durch einen canal aus der oſtſee bis eine viertel

meile von der ſtadtanländen. In dreyßigjährigen kriegewehrete ſich

ſolcherort tapffer/ wurde aber den 16juni an. 1631 genöthiget/ſich

uergeben. So wurde ſie auch an. 1678 von dem Churfürſten von

randenburg/ Friederico Wilhelmo/ nach einer kurzen gegenwehre/

erobert/ und durch den darauf erfolgeten friedens- ſchluſſe wiederum

an Schweden reſtituiret. Micrelius & Cramerus de reb. Pomeran.;

topograph. Pomeran. ; Pafendorf hiſtor. Suec. lib. 3 § 6& 18. it.de

rebus Friderici Wilhelmimagni lib 16 §-63; Zieglers hiſtor. labyrinth

Pag F46.

Gribaldus / (Matthäus) war ein berühmter Iure-Conſultus

vonPadua. Er verließ in dem 16denſeculo Italien/darmiter die pro

teſtantiſchereligion deſto beſſer annehmen könte; iedoch begab er ſich

nebſt andern unter die Socinianer. Er war einige zeit profeſſor Juris

zu Tübingen/ danckte aber nachmals ab/ausbeyſorge ſeine irrthümer

möchten kund werden / under darüber gefahr leiden. Als er hierauf

eine reiſe gen Genev thate/ ſuchte er mit dem Calvino zu conferiren es

wurdeihm aber ſolches abgeſchlagen / edoch ließ ihm Calvinus nach

mals wiſſen/ daß er eine conferenz beliebte / weicher ſeine collegen und

drey von den ältiſten vom conſiſtorio beywohnen ſolten. Gribaldus

ſtellete ſich zwar am beſtimten orte ein/kehrete aber eylichſt wiederum

zurücke / weilen ihm Calvinus nicht die hand geben wolte / und zwar

darum/weiln man nicht wuſte / ob Gribaldus im grunde des glaubens

richtig. Er wurde hierauf vor dem Magiſtrat gefodert / von ſeinem

chriſienthum rede und antwort zu geben/ und ais man mit ſeiner ant

wort nicht allerdings zufriedenwar wurde ihm auferleget die ſtadt zu

räumen. Hierauf wurde er zu Vern in arreſt genommen/ und würde

".

-

- Bayle.

man daſelbſt übel mit ihm geſpielet haben/ wofern er ſich nicht geſtellet

hätte/ als ſuchte er zu revociren. Als er aber auf ſeine vorigen wege

verfiel/und denjenigen öffentlich favoriſirte/ welche man von Genevver

trieben/ vornemlich aber dem Gentili welchem er aufſeinem land gute/

ſo er dort herum beſaß / aufenthalt gab/ würde man auch ſeiner nicht

verſchonet haben/woferne er nicht umsjahr 1565 anderpeſt verſtorben

wäre. Er hat geſchrieben commentariosinlegem de rerummiſtura &

jure fiſci; commentarios in pandečtas juris; commentariosin aliquotti

tulos juris; hiſtoriam Franciſci Spirae; de methodo acratione ſtudendi

in jure. CalFini epiſt. 238; Sandii bibliothec. anti-Trinitar. Pag. 17;

Griechen eine bekannte europäiſche nation. Es ſind ſelbige

nicht minder wegen ihrer tapfferkeit und kriegeriſchen thaten berühmt/

als wegen ihrer gelehrſamkeit. Von dem erſten zeugen die trefflichen

thaten der Athenienſer undLacedämonier, da ſie unter des Miltiadis/

Themiſtoclis/Pauſaniä/Cimonis/ Ageſilai und anderer anführung die

groſſen mächtigen kriegsheere der Perſer zernichtet. Nichtminder auch/

wie Alexander M. mit 3oooo mann ganz Aſien bezwungen/ und ſich

binnen wenigjahren faſtzum Herrn des ganzen Orients gemacht. Von

dem andern zeugen ihre viele gelehrten/ſo Griechenland hervorgebracht.

Dennnicht allein von altenzeiten her die 7 griechiſchen weiſen / Thales

Mileſius Pittacus Mitylenäus Biasbriennenſis, Solon/Cleobulus/

Periander/ Chilo/ und deren weiſe geſetzgeber/ als der Athenienſer Ce

crops/Dracound Solon/der LacedämonierLycurgus/ der Locrenſer Za

leucus/ der Thurier Charondas/der Cretenſer Minos/ der Mantinenſer -

Nicodorus bekannt; ſondernes hat auch unter ihnen vielgelehrte philo

ſophos gegeben/als daſind Pythagoras/Socrates/Porphyrius Demo

critus/Plato/Ariſtoteles/Dheophraſtus und viele andere berühmte ſcris

benten/Xenophon/Plutarchus/Diodorusſiculus, &:. Ja es haben ſich

einſten mehr als3oo ſcribenten gefunden/ die eine einzige ſchlacht be

ſchrieben. Inſonderheit wurde Athen vor den ſitz der weißheit gehal

ten/wohin ſichleutevon allen endenderwelteinfanden/ um die weißheit

daſelbſt zu erlernen; wie denn auch die Römer ſolchenort häuffigzu be

ſuchen pflegten/ und von den Griechen ihre geſetze entlehneten / woraus

die geſetze der 12 tabuln entſtanden. Dahero Ariſtoteles/als er zwiſchen

den aſiatiſchen und europäiſchen völckern eine vergleichung anſtelletf

ſagt: die Griechen hätten zwar der Europäertapfferkeit/ wären aber

von weit ſubtilerem verſtande. Sonſt hätten ſie eben den fleiß und deli

cateſſe wie die aſiatiſchen völcker/wären aber nicht ſo weichlich. Dieſes

ſchreibeter der ſituation des landeszu/ als welches wederzu warmnoch

zu kalt iſt. Ciceroſagt/daß an den orten/wo die ſubtil in Griechen

land/ es auch leute von ſubtilem verſtande gäbe als zu Athen; an den

orten aber/wo es grobe lufft gäbe/ſänden ſich auch thumme köpffe/dahe

roer auch die Böotierund Arcadier vorthumme leute halten will/ wel

ches auch ſoweitkommen/ daß/wenn man einen thummen menſchen be

ſchreiben wolte/ man ihn einen Böotier oder pecus arcadicum nenneter

weil es in ſelbigemlande vieleſel gab. Allein/ es trifftſolches nicht alles

zeitein/indem Pindarus/Cebes/Heſiodus/Plutarchus ausBöotien was

ren/ Polybius aus Arcadien/ wie es denn auch in ſelbigem lande gute

muſicos und poeten gab. Dahingegen waren die Griechen überaus a

bergläubiſch. Wie denn die meiſten fabeln von den Göttern beyihnen

aufkommen ſind. Darneben waren ſie dem truncke ſehr ergeben leicht

ſinnig/lügenhafft und betrüglich. Dahero manauch ihren hiſtorien

nicht allezeit ſicher trauen kan. Ob ſie gleich zum chriſtlichen glauben

gebracht waren, ließ ſich doch ihr naturell zum öfftern ſehen, denn beyih

nen die abſcheulichſten kätzereyen allezeit geweſen. Dem aberglauben/

bilderdienſte und falſchen geſichtern ſind ſie ungemein ergeben und has

ben ihre betrüglichkeit gegen die Europäer in den creutzzügen zum öff

ternſpühren laſſen/da ſie ihnengips unter das meelgemiſchet und zumt

öfftern ſelbſten fallen geſteclet. Jetzt ſeufzen ſie unter den joche der

Türcken/ undhaben ihre vorige gelehrſamkeit und tapfferkeit gantz ver

lohren/iedoch haben ſie von einiger zeit her mit den Italiänern, Fran

zoſen und Teutſchen Commercia gepflogen. Cruſi Turco-Grecia; La

tziires Graecorum; Kapin inſtruction pour l'hiſtoire; Croix etat preſent

des nations & egliſes-Grecques.

Griechenland lat. Grecia, iſt ein großland von Europa, wel

ches theils untertürckiſchem gebiethe gelegen/ theils aber von den Ve

netianern beſeſſen wird. Es wird ſelbiges in das feſte land/und die her

umliegenden inſuln eingethelet. Dasfeſteland ſtöſſetan Dalmatien/

Bulgarienund Thracien/und wird von den Venetianern Levante genen

net/weilnes Italien gegen morgen iſt. Das meerworaufdie zerſtreue

teninſuln liegen / heiſſet Archipelagus oder das ägeiſche meer. Man

ſagt/daß es ſolchennamen von einem gewiſſen Könige bekommen der

Gräcus geheiſſen; ſodann/daß noch ein anderer König mitnamen Hel

le oder Hella den einwohnern den namen Hellenes gegeben. Der name

Graecia aber wird in unterſchiedenem verſtande gebraucht. Denn an

fänglich wurden dadurch nur 2 kleine landſchafften verſtanden/ unter

welchen eine Theſſalia und die andere Hellas oder Graecia iſt eigentli

chem verſtande genennet wurde. Nachgehends empfiengen auch Ma

cedonien die ſüdlichenprovinzen/Achaja/Peloponeſus und alle daſelbſt

herumgelegene inſulndennamen Graecia oder Griechenland. Ferner

wurde auch der name Grecia der inſul Sicilien und dem untern theile

von Italien gegeben/ ſo man das groſſe Griechenland nennete. Ja/es

breitete ſich gar aus bis in das feſte land des benachbarten Aſiens/ wel

ches Grecia aſiatica genenhet wurde. Alles nun was diesfalls unter

Griechenland verſtanden worden / war zwiſchen dem ägeiſchen meere

oſt dem joniſchen weſt- und dem ſo genannten marianiſchen gebürge

nordwärtseingeſchloſſen. Dieſes Griechenland hat verſchiedene theis

le, die aber vornemlich Epirus/Peloponeſus Grzecia im sº.
ande/
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ſtande/Theſſalien und Macedonien/Hellas oder Grecia in genauem ver

ſtandegenommen, ſo zwiſchen Epiro Theſſalien/ dem ägeiſchen meere

unddemmeerbuſen vor Corintholieget/ begreifft in ſich Aetoliam/ Do

ridem/Phocidem/Atticam/ Megaricam/ Böotiam und das Land der Lo

crer. Dasſogenannte aſiatiſche Griechenland begriff in ſich Myſien/

Phrygien/Aeolien/Jonien/Doriden/Lydien und Carien; magna Grae

cia aber oder groß Griechenland Calabrien und Sicilien/ und zwar die

ſes darum/weil die Griechen ihre colonien in ſelbige lande geſchickt hat.

ten. Macedonien/Theſſalien und Epirus nebſt einigen andern provin:

tzen führten den titulalskönigreiche/ die andern Staaten waren freye

republiquen/worunter Athen undLacedämon die vornehmſten. Auſſer

dieſen waren die vornehmſtenſtädte Argos/Corinthus/Dheben/Sicyon/

Megalopolis/Megara/Mycena. Sie baueten ihreſtädte nicht ſogar

nahe ansmeer/theils/ damit ſie nicht von denſeeräubern gefahr leiden

möchten/theils auch/ damit ihre ſitten nichtmöchten verdorben wer

den. Sie ſtritten zwar langezeit mitnicht geringer tapfferkeit vor ihre

freyheit/muſten ſich aber doch endlich den Römern ergeben/nachdem ſie

ſich bereits vorhero unter dasjoch Alexanders des groſſen beugen müſ

ſen. Nachdem waren ſie den Käyſern von Conſtantinopel unterworf

fen;anitzo aber ſeufftzen ſie unter demtürckiſchenjoche/unter welchem re

gimente alle ihreſtädteruinirtund wehrloß gemacht worden. Manthei,

let Griechenland noch heutiges tages in 6groſſe provintzen/ nemlich in

Macedonien/Albanien/Epirum/Theſſalien/Achajam und Moream/die

alleſamt ihre alten namen behalten/ bis auf Albanien und Morea.

Gleichwie aber aus bisherigen ihre ehemalige tapfferkeit und liebe zur

gelehrſamkeit erhellet/ alſo iſt im gegentheil heute zu tage ihr zuſtand

weitanders beſchaffen/ als er vor alters war. Denn ſie ſind von den

Türckenſo untergedrückt und ſchüchtern gemacht und beydes ihreprie

ſter und layen leben in einer ſo erbärmlichenunwiſſenheit, daß nicht als

lein ſehr viele aus ihnen garoffte um eines geruhigern und bequemern

lebenswillen zurmahometaniſchen religion übertreten / ſondern es iſt

auchglaublich, daß/ wo es die vielen chriſtlichen feſte undfaſten nicht

thäten/welche ſie ſehr hochhalten/ ſie auch wolden ſchein der chriſtlichen

religion ſchon längſt aus ihren landen ganz und gar möchten verlohren

haben. Weil ſie aber dieſe feyertage und feſte noch beſtändig behalten/

an welchen ihr gottesdienſt 5 ſtunden nach einander/ und auch biswei

len/obwolgar ſelten/7ſtunden währet; ſohaben ſie nochimmerfortden

ſchein der chriſtlichen religion unter ſich/ und laſſen ſich disfalls von ei

nem Patriarchen/Biſchöffen undprieſtern regieren. Ihre vornehmſte

ſtadt iſt heute zutage Janna oder Jannina/ woſelbſt eine academie iſt.

Strabo; Pomponius Mela; Plinius; Thucydides; Xenophon; Pauſani

as; Diodorus ſculus; Dionyfus halicarnaſſenfs; Vbbonis Emmii reſp.

Graeciae ; Iac. Sponii voyages; Caſp. Freschoti memoirehiſtoriche; Dap

per; Coronelli memoires hiſtoir. de la Moree; Cellarii not. orb. antiq

lib. 2 c. 13.

Griechiſche religion. Esnahmen die Griechen die lehre des

evangelii bald an, wie hiervon die apoſtelgeſchichte zeugen wie denn

aucheine groſſemenge kirchenlehrer unter ihnen zu finden als Ignati

us/Origenes Clemens Alexandrinus/Euſebius/Athanaſius/Gregoriº

usnazianzenus, Baſilius/Chryſoſtomusund andere. Allein/ es iſt ſel

bige durch verſchiedene bey ihnen entſtandene kätzereyen ſehr zerrüttet

worden und durch der mönche ohnzeitigen und abergläubiſchen eyfer

in groſſenabfall gerathen. Anfänglich zwar glaubten ſie mit den kirchen

in Occident einerley nachgehends begunten ſie nach und nach in einigen

ſtücken andere lehren anzunehmen, welcher unterſcheid ſich noch mehr

hervor that als in dem ſiebenden jahrhunderte ſich der Pabſt zu Rom

über den Patriarchen zu Conſtantinopel zu erheben ſuchte/ worausdenn

immer mehrundmehr eine trennung zwiſchen der griechiſchen und latei

miſchenkirche entſtund/welche in dem 8ten jahrhunderte durch den bei

kannten bilderſtreit vermehretwurde. Sie erkennen daheroden Pabſt

nichtvordasoberhaupt der kirchen wie die Römiſch-Catholiſchenthun/

ſondern halten ihn nur vor einen Patriarchen der Lateiner. Unter ſich

aber haben ſie 4Patriarchen/denzu Conſtantinopel/welcher der vor

nehmſte iſt den zu Alexandrien den zu Antiochien/ und den zu Jeruſa

lem/welcher der geringſte iſt. Der von Alexandrien hält ſeine ordinai

rereſidentzzugroß Cairo/der von Antiochien zu Damas. Die Chriſten

aber die in dem eigentlichen Griechenlande wohnen, erkennen niemand

anders als den Patriarchen von Conſtantinopel/ welcher durch die Erz

Biſchöffeerwählet/und vondem Groß-Sultane beſtätiget wird. Alle

ihre Patriarchen und Biſchöffe haben des S. Baſlit oder S. Chryſoſtomi

orden. Die griechiſchen Prälaten undmönche zeugen lange haare/tra

gen auch ganz andere kleidungen als die in derrömiſchenkirchen/ indem

ſie keine oberröcke und viereckigtemützen, ſondern allein alben/ ſtohlen

undmeßgewandtetragen. „ So tragen ſie auch keine creuze in ihren

händen ſondern alleineinkleincreuzgen, ſomit helffenbein oder perlen

mutter ausgezieret iſt. Ihr prieſterrock/worinnenſemeſſe leſen/ iſt

nicht alſo offen wie ein meßgewandt. Der Patriarch aber/ wenn er

meſſe lieſet trägt einen langen geſtickten rock mit dergleichen ermeln/

undträgt anſtatt dermütze eine königliche krone. Sie brauchen keine

anderebibelals der7o dolmetſcher ihre und in der lehre von der heil.

Dreyeinigkeit haben ſie dieſes beſonders/ daß ſie nicht zugeben, daß der

heilige Geiſt vondem Sohneſowol als dem Vater ausgehe dochtauf

fenſtein demnamen der heiligen Dreyeinigkeit. - Im heiligenabend

mahle ſind ſie unter andern von den Römiſch-Catholiſchen darinnen

unterſchieden/ daß ſie geſäuert brodt brauchen auch den läyen das

abendmahl unter beyderley geſtalt reichen. Das fegefeuer glauben

Ä nicht in allenſtücken/ iedoch geben ſie in ihren martyrologien vor daß

ie beſudeltenſeelen durch einen brennendenpfuhl gehen und alſo müſten

gereinigetwerden. Dahero bitteuſie vor die verſtorbenen halten auch

Dieandere faſten wird der heiligen Apoſtel genannt.

ſeelmeſſenſvorſelbige. Wie ſich denn auch einige unter ihnen finden

welche glauben, daß nicht alle ewiglich in der hölle ſitzen würden. Sie

leſen die meſſenicht allezeitinderkirche/ ſondern haben ihre beweglichen

altäre/ woraufinsgemein Joſeph/MariaundJEſus zu ſehen welche

ſie überall mit ſich herumführen/ undwenn ſie gottesdienſt halten auf

ſchlagen. Sie machendas creutz von der rechten zu der lincken/ und

zwar darum/weil ſie davor halten/ esſey des HErrn Chriſti rechtehand

am erſtenan das creutzgehefftet worden. Sie brauchen keine erhabene

oder in ſteingehauene/ſondern nurgemahlte oder auf küpfferneoder ſil

berneplatten gegrabenebilder/ ſind aber dem bilderdienſte dergeſtalt

ergeben/ als ſonſt keine nation. Sie brauchen in ihren kirchen keine

muſic auch haben die weiber ihre beſondere ſtellen inderkirche daß ſie

nicht können geſehen werden. Zu Conſtantinopel brauchen ſie insge

meinden roſenkrantz/ aber an andern örtern wiſſen ſie nichts darvon.

Ihre Caloyersodermönche führen ein ſehr ſtrenges leben/ vornemlich

aber aufdem berge Athos. Es liegt ſelbiger auf einerhalbinſulandem

golfo di Salonichi, und finden ſich nichts als griechiſchemönche darauf

weshalben man ſelbigen den heiligenberg zu nennen pfleget. Es befin

den ſich 24klöſter darauf woraus diegeſamten Prälaten der orientali

ſchen kirche genommen werden / wie denn auch die Türcken ſelbige in

groſſer veneration halten. Es gibt auch unter den Griechen verſchiede

ne ſecten/ ſo ihren beſondern Biſchoff und Pºtriarchen haben als daſind

die Maroniten, die Armenianer die Georgianer die Jacobiten, die Ne

ſtorianerund die Cophten. . Dieſe verſchiedene ſectenkommen allejah

rein gar groſſeranzahl gen Jeruſalem/allwo eine iede in der kirche des

heiligengrabes ihre beſondere capellehat/haben auch ihre beſondere cä

remonien. Der Patriarch der Maroniten und der Jacobiten führen

alle beyde den tituleines Patriarchen von Antiochien. Der Cophten

Patriarchnennet ſich auch Patriarch von Alexandrien und der Arme,

nianer Patriarchiſt gemeiniglich zu Conſtantinopel. Es ſind aber die

Griechen auch in andere lande zerſtreuet denn man deren in der Moldau

und anderswo verſchiedene findet.

- - - - Von dem faſtender Griechen:

Die Griechen halten des jahrs4groſſe faſten, worvon das erſte und

größte zu Oſtern gehalten/und das groſſefaſtenÄ wird/welches

ganzer8 wochen währet. Die erſtewoche haben ſie freyheit fiſcher

bier/milch und käſe zu eſſen/dahero nennen ſie dieſewocheTyrni von dem

neuen griechiſchenworte Tve, welches käſe heiſſet. Die übrigen7wo

chen können ſie vondem allen nichts eſſen/iedoch ſind ihnen gewiſſefiſche

erlaubet/diejenigen nemlich, welche kein bluthaben als auſtern/black

fiſche/meerſpinnen/meerſchnecken/muſcheln und eyer von einem fiſche/

Moroni genannt/der aus dem ſchwarzen meere kommt. Im übrigen

brauchen ſie nichts als zugemüſe reiß/honig/oliven undkräuter. Auf

der inſul Zante wollen die meiſten Griechen nicht einmal öl brauchen

weil ſelbiges dicke iſt/wiewol ſie kein bedencken tragen/ olivenzuſpeiſen.

Selbige beginnt

8tage nach Pfingſten anzugehen 1 und hat keine gewiſſen tage/ denn

manchmal währet ſolche 3 wochen/ manchmal noch mehr. ie eſſen

in dieſer faſtenfiſche/ aber kein milchwerck oder anders/ welches dem

fleiſche gleichkommt. Die dritte faſten iſt derheiligen Jungfrauen/und

hebet ſich den I auguſtian/ dauret 14tage/in welcherzeit ſie weder fleiſch

noch fiſcheeſſen/auſer amtage der verklärung Chriſti; den 6 auguſti iſt

ihnen vergönnetfiſche zu eſſen. Die 4tefaſten wird auf Advent gehal

ten/welche 4otagevor Weyhnachten ſich anhebet/ und bis auf ſelbiges

feſtwähret. Inſelbiger können ſie allezeitfiſche eſſen - ausgenommen

mittewochs und freytags. Ihre Caloyersodermönche haben auſſer

dieſen noch 3faſten. Die erſte vor dem feſte S. Demetrii/ welches 26

tagedauret. Die anderevor demfeſtecreutzes erhebung/ welche den r

ſeptembrisangehet/ und 4tage dauret. Die dritte 8tage vor dem fe

ſte S.Michaelis. Indeſſen faſten alle Griechen auch des mittwochs und

freytags/ einige/diegar ſtrenge leben wollen auch des montags. Die

woche nach Oſtern und die nachPfingſten eſſen ſie die gantzewochefleiſch/

auch gantzer I2 tage nach Weyhnachten/undeine ganzewoche vor dem

groſſen faſten. Seelmeſſen halten ſie dreymal im jahre; die erſte den

heiligenabend vor H.drey Könige/welches ſie paramone nennen/wobey

ſie das meer mit vielen cäremonientauffen. Sie binden nemlich ein klei

nesſchiffan eine groſſeſtange/ worüber ein creutz iſt/ tauchen ſelbiges

insmeer/ undziehen ſelbiges wie ſie ſagen/ voll ſüſſen waſſersheraus.

Die anderewird aufJohannistag gehalten und die dritte aufCreutzes

erhebung/ an welchemtage ſie auch weder fleiſch noch fiſcheeſſen. Alſo

haben ſie in dem ganzen ºhre nichtmehr als etwan 13o tage/ darinnen

ſie fleiſcheſſen mögen. Wie denn wederalteleute noch kinder und kran

cken von dieſen faſtenbefreyet ſind. Daheroſehen ſie auch gar mager

und bleichaus/ſind aber zum zorn/ dahero auch zumfluchen und gottes

läſtern ſehr geneigt.

Von den kirchen der alten Griechen: -

Der alten Griechenkirchen hatten auſſer dem porticu oder eingange

3 abtheilungen: Die erſte nennten ſie Bu«, daſſelbige theil war erha

ben/daſelbſt ſtund der altar / worauf die ſacramenten ausgeſpendet

wurden und wurden nur nebſt den prieſtern diejenigen hineingelaſſen

welche manzum gebrauche der ſacramenten ließ. Es warſelbiges theil

mit einem gitter umgeben, worinnen3thore/ ein groſſes in der mitten/

und die 2 kleinern zur rechten und lincken. Die andere abtheilung wur

de N... genannt, allwo ſich der chor oder dieſinger aufzuhaltenpflege

ten/die bey dem gottesdienſte waren/ auf deſſen rechter ſeiten war der

käyſerliche thron undauf der linckendiecantzel. Dieſe warin die runde

gemacht/ und mit einem gatter/ worzu3thore waren/ umgeben. Die

dritteabtheilung hieß ner«G-, worinnen die layenzu ſitzen pflegten die

weiber aber ſaſſen in gewölbtengalerien, die ringſ um diekirche herum

II theil. Pp 2 gebauet
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gebauet waren. Indem becirckdeskäyſerlichen pallaſts zu Conſtanti

nopelfunden ſich auchverſchiedene ſchönekirchen, wovondie vornehmſte

die käyſerliche hofcapelle war. Anſolennenfeſttagen giengen die geiſt

lichen/ſodengottesdienſthalten ſolten / vor das käyſerliche gemach in

proceſſion, hohlten daſelbſt den Käyſer ab und begleiteten ihn in ſeinem

ordinairenhabite bis aufſeinenthron/ daſelbſtwohnte erihren horisca

nonicisbey. Nach dieſem zoger denkäyſerlichenhabitan und wohnte

in ſelbigem der meſſebey.

Von trennung undvereinigung der griechiſchen mit der

lateiniſchen kirchen:

Deranfangzur trennung zwiſchen der griechiſchen und lateiniſchen

kirche wurde zu anfang des7den ſeculigemacht/ da ſich Pabſt Bonifaci

us III zu Rom herausnahm/dashaupt der chriſtenheit zu ſeyn/und ſich

dahero über den Patriarchen zu Conſtantinopelerhub. Selbiges wurº

de durch den bilderſtreit vermehret/da die Griechen anfengen die bilder/

wider der römiſchen kirchen ſinn/ aus den kirchen zu thun. Ob nun gleich

die Griechen nachdem eiffrige bilder - diener wurden/ ſo blieb doch die

trennung beſtändig, da ſie den Pabſt nicht vor das oberhaupt der chriſt

lichen kirchen erkennen und annehmen wolten. Worzu noch die ſtreitig

keit wegenausgangs des Heil. Geiſtes von GOtt dem Sohne / wegen

des geſäuerten brodtes/ ſo die Griechen im abendmahle brauchen/ und

einigerkirchen cäremonien kamen. Ob nun gleich zum öfftern verſucht

wurde/ ob nicht dieſe gefährlichetrennung möchte aufgehoben werden/

und ſich dieſes Pabſt Innocentius III, Gregorius IX, Innocentius IV

und andere gar ernſtlich angelegen ſeyn lieſſen / auch zu dem ende das

concilium lateranenſe IV, lugdunenſe II und verſchiedene andere conci

lia gehalten wurden/war es doch alles vergebens. Es flattirten ſich

zwar die Römer/ als wäre aufdem a. 1429zu Florenz gehaltenem ſyn

odo eine union getroffen worden, weil Johannes IIpalaeologus, der

# von Conſtantinopel/ Beſſarion und andere griechiſche abge

andten mehrers nachgaben/als ihnen war erlaubt worden/ ſo wollen

doch die Griechen daran nichtgebunden ſeyn/ wie denn Marcus Ephe:

ſinus aufdem concilio ſelbſt hefftig widerſprach. An. 1629 ſuchte der

damalige Patriarch von Conſtantinopel Cyrillus Lucaris/ mit den Re

formirten einige gemeinſchafft, bekannte ſich ſelbſt zur reformirtenreli

gion/undübergab dem holländiſchen Abgeſandten ſeine confeſſion, die

auchnachmals gedrucktworden. Weil aber ſolches von den übrigen

Griechen nicht gebilligt wurde/ es auch die Römiſch-Catholiſchen ver

droß/daß er es nichtmit ihnen hielte/ muſte er mancherley verfolgung

ausſtehen/ bis er endlich garſtrangulirt wurde. Mart. Cruſ Turco

Gracia; Metrophanis confeſſio eccl. graecae; Cyprii chronicon; Chri

foph. Angeli enchiridion de ſtatu hodiernor. Graecor.; Leo Alatius

de libris & rebus eccleſ. grºec. & de templis graec.; Cyril Lucaris confeſ

ſio; Gabr. metropolite fides eccleſ Orient.; Lac. Goar euchologium;

Petri Arcuelii opera; Iac. Spon voyage ; Maimbourg hiſt des Iconocla

ſtes; Elia Veielde eccleſ graeca, Smith de eccleſ.graec.hodiern. ſtatu;

Ricaut de 'etat de l'egliſes grecques; de la Croix etat preſent des nati

ons, & egliſes grecque, armenienne; &c. Spanhemius hiſtor. eccleſ.

N. T. &c.

Griechiſchfeuer wurdeim7denſeculvon einem ingenieur der

von Heliopoli aus Syrienbürtig war und Callinicus hieß, erfunden/

undglücklich bey demſee treffengebraucht/ worinnen die Generale von

des Käyſers Conſtantinipogonatiflotte die ſaraceniſchen ſchiffe ruinir

ten/ und 3oooomann von ihnen tödteten. Dieſes feuer hatte eine ſon

dere art an ſich/ daßes im waſſer nur deſto hellerbrannte/ und ſich auf

alle ſeiten ausbreitete/ wo man es hin haben wolte/ und durch nichts

als öl/ welches ſonſt anderfeuer unterhält/ oder durch eine aus wein

eßig/ urin und ſandgemachte und untereinander gemiſchte materie aus:

gelöſchetwerdenkonte. Es wurde ausſchwefel/ſtein-öl/pech/gummi/

hartz undandernmaterialien mehr zubereitet. Diejenigen, die damit

umgiengen/ blieſſen es aus langen röhren/ und ſchoſſenesauskreutz-bo

gen oder andern dergleichen werckzeugen. Zonara, ann. 14; P. Maim

bourg hiſtoire des Croiſades; Guido Pancirolus rerummemorabil. lib. II

tit. 19& Heinricus Salmuth ad h. l.

Grieswärtel wurden bey der alten Teutſchen thurnieren ge

braucht. Sie wurden aus guten alten geſchlechten erwählet/und hiel

ten ſich zwiſchen denſeilen und ſchrancken/damit/wenn es etwaninthur

nieren zu ſcharffhergieng/ ſie die Ritter mit langen ſtangen von einan

der ſcheiden könten. Selbige hatten unter ſich gewiſſe diener/ die man

ſtäbler nennete/ ſomit lanzenverſehen waren. Goldafi reichs-ſatzun.

genp.2 n 2; Schubart de ludis equeſtr. cap. 4 § 15 & 16.

Grignan iſt eine ſtadt und grafſchafft in Provence in den lan,

den/ die man Adjacents nennet/ 2 oder 3 meilen von derRhone gegen S.

Paulund Montelimar gelegen. Grignan führte vor zeiten den titul

einer freyherrlichen herrſchafft und hernach einer grafſchafft umsjahr

ChriſtiISIo. Es iſt daſelbſt eine domkirche/ die an. 1512 geſtifftet wor,

den/ nebſt einem caſtelle/ welche zeugen können, in wasvor einem herr

lichen zuſtande die alten Herren von Grignan vorzeiten müſſen geweſen

ſeyn. Bouche hiſt de Provence.

Grignan iſt ein bekanntes adeliches geſchlechte in Franckreich.

Jhrennamen führen ſie von einer alten herrſchafft/ welche ſie mit aller

ſouverainität beſeſſen/ ſind auch ſonſten unter dem namen Adhemar von

Monteil bekannt. Selbige haben auch die ſtadt Montelimar in der

Dauphinégeſtifftet/ ſo auf lateiniſch mons oder montilium Adhemari

genennet wird. Von deſſen urſprunge kan man eben nichts gewiſſes

ſagen/ iedoch iſt dieſes geſchlechte bereits im Ioden und IIten ſeculobe

kanntgeweſen. Roſtradamusredet von GerhardAdhemar/Herrn von

Grignan/welcher an. II64bey Raimundo Berengario Il die lehen über

ſeine herrſchafftempfieng. Käyſer Friedrich I hatihmverſchiedene pri

vilegia ertheilet/ und iſt ſelbiger der allgemeine ſtammvater des ge

ſchlechtsvon Adhemar/ der Freyherren und Grafen von Grignan/ft.

GaucherAdhemar von Monteil Baron von Grignan Apz/ Marſan
NE/C.Ä Dianen von Montfort/Nicolai/Grafens von Campe

baſſe/Tremoli/Alteballe und Sangiotochter/ und zeugte mit ſelbiger

nebſt Girarden/ ſo unverehligetſtarb/Ludwig Adhemarn von Monteil/

welcher zum erſten Grafen von Grignan gemacht wurde. Erwar un

ter KönigsFranciſciI zeiten in groſſem anſehen und wurde vonſelbigem

als Abgeſandter in Teutſchland geſchickt. Er wohnte an. 1545 dem

reichstage zuWorms bey. Nächſt dem wurde er Lieutenant General

in den gouvernementenvon Provence/Lionnois/Foretz und Beauiolais/

auch Ritter des königlichenordens/ c. Erheyrathete an. 1557Annam

von S. Chamond/ weil er aber an. 1557 ohne erben verſtarb / folgte ihm

ſeiner ſchweſter Blancäſohn/Caſpar von Caſtellane in den gütern/na-,

menundwapen von Adhemar. Dieſer ſtarb an. 1573/ und hatte 2wei

ber/ Annen von Tournon/ und Lucretiam von Grimaldi. Sein ande:

rerſohn/ Antonius Adhemarvon Caſtellane/ſtifftete dielinie von Mon

tolieu lez Royons/ der älteſte aber ſetzte das geſchlechte fort. Dieſer

war Ludwig Adhemar von Monteil / Grafvon Grignan/ c. Ritter der

königlichen orden und General-Lieutenant des gouvernements von Pro

vence. Erwurde in währendem innerlichen kriege ſehr ſtarck gebraucht/

that auch der catholiſchenparthey gutedienſte. Er heyrathete an. 1559

Eliſabethen von Ponteves-Carces/ und ſtarb den1 aug an. 1590. Sei

neſöhne warenLudwig Franciſcus / von dem hernach; Johann Gau

cher ſtarbim 23 jahre ſeines alters vor dem vater; Ludwig Adhemar

von Caſtellane/ heyrathete Annen von Bouliers/ Frauen von Pierre

rue/ von welchem die Herren von Pierre-rue abſtammen; Johann

Ludwig / Ritter von Malta/Commendateur zu Baſtieu en Querce.

Der älteſte/ Ludwig FranciſcusAdhemarvon Monteil/ Grafvon Gri

gnan/ heyrathete den 4 junii an: 1605 / Johcºmmem von Ancezune de

Veneian/ und ſtarb an. 162o. Deſſenſöhnewaren / Ludwig Gaucher/

von dem hernach; Roſtaing welcher an. 1621 zu Toulouſe verſtarb/als

er von der belagerung Montauban zurücke kam; Franciſcus/ Abt zu

Aiguebelle/ Biſchoffvon S. Paul/ und nachmals Ertz-Biſchoff von Ar

les/Commandeur der königlichenorden; Johann Baptiſta und Carolus

ſtarben jung; Philippus war Oberſter Lieutenant unter dem regimente

de la Marine/nachmals Capitainbey dem regimente von der garde und

kam er an. 1657 in der belagerung Mardickum; Jacobus / Agent der

Cleriſey in Franckreich / Abt von Fontdouce und S. Georg in Anjou/

Biſchoff von S. Paulundnachmals zu Uſez/ ſtarb den 13 ſept. a. 1674 zu

Grignan. Ludwig Gaucher Adhemar von Monteil/ Graf von Gri

gnan/c. war Oberſter über das adhemariſche regiment/ Capitain

über eine compagnie von der leichten reuterey/ Feld Marſchall/ 1c. und

ſtarb den4 aug.a. 1668. Seine ſöhne waren/ Franciſcus Adhemar/

von dem ſofort; Angelus/ Abt von Aiguebelle/ Coadjutor von Arles/

welcher im 26ſtenjahre ſeines alters verſtarb; Johann Baptiſta ſtarb

jung; ein anderer Johann Baptiſta/ Ertz-Biſchoff von Claudiopolis

Coadjutor von Arles/ Abtvon Aigvebelleund Larivour/c. Joſeph/O-

berſter über ein regiment reuterey wurde an. 1677 Feld Marſchall;

Carl Philipp/Ritter von Malta/ſtarb a.1672 zu Paris; Jacob ſtarſ

jung; Ludwig Joſeph/Abt von S. Georgin Anjou/General Agent der

cleriſeyin Franckreich. FranciſcusAdhemarvon Monteil/ Grafvon

Grignan/c. war anfänglich Oberſter über das regiment von Champa

gne derleichtenreuterey der verwittweten Königin und nachmals könig

licher General-Lieutenantin Languedoc/nach dieſem in Provence. Er

heyrathete zum erſtenmale a 1658 Angelicam Claram von Angennes/

des Carolivon Angennes/ Marquis von Rambouillet c.tochter von

welcher er 2töchterhatte. Nachdemſelbige a.1665 verſtorben/verhey

rathete ſich zum andern male mit Maria Angelica du Puy du Fou/ von

welcher er einen ſohn erzielte dera1667 gebohren ſtarb aber a. 1669.

Zum dritten maleverheyrathete er ſich mit Franciſca Margareta von

Sevigné/ von welcher Ludwtg Provence Adhemar von Monteil und

Grignan/ſoa.1671gebohren. Noſtradamus & Bouche hiſt de Provences

Chorier hiſt.de Dauphiné; Thuanus.

Grimaldi iſt eines der vornehmſten und älteſten geſchlechter in

Italien/welches bereits über 6oSjahr das fürſtenthum Monaco beſeſ

ſen und ſich in verſchiedene linien getheilet hat. Man hält dafür / daß

ſelbiges ſeinen urſprunghabevon dem Grimoaldo/ welcher des Königs

Pipini in Auſtraſienſohn/ und des Königs in Franckreich Childeberti

oberſter Hofmeiſter war. Dieſerwurde an.714ermordet undhinters

ließ Theobaldum oder Thibaldum/ welcher Hugonem zeugte/ und Ra

mirum/ welcher in Spanien den krieg wider die Maurer führte; wie

er denn auch das ſchloß Grimaldo erbauet/ und die grimaldiſche linie in

ſelbigem reiche geſtifftet hat. Hugo/ Herr von Antibes in Provence/

lebtea. 8oo/ und wird verſichert/ er ſey einer von des Caroli M. Genes

ralen geweſen. Er hinterließ Paſſanum/Thibaldum oderThadonem

Erz Biſchoffenvon Mayland/und Angilbertum/ ſo a. 890 verſtorben

Paſſanus/Herr von Antibes, zeugte GrimaldumI. Dieſer ſoll zu an

fangdes Iodenſeculi gelebt und bey Käyſer Ottone I ſich in ſo groſſes

anſehen gebracht haben, daß ervon demſelben das fürſtenthum Mona

co bekommen/ nachdem ſolches kurz zuvor den Saracenern entzogen

worden. Er zeugte mit ſeinergemahlin Criſpina/ Guidonem I, Criſpi

num/ Ansgot benamt/welchen man zum ſtammvater des hauſes Bec

Criſpin machet; Gibelinum; Wilhelmum I, Grafen von Provence.

Guido I, Fürſt von Monaco/lebte a. 980/ und hinterließ Grimaldum

II, Alphantum/Biſchoffen von Apt/ und Borellum/ welcher ſich in Lan

guedoc feſte ſetzte. Grimaldus II, Fürſt zu Monaco/ erklärte ſich vor

denpäbſtlichen ſtuhl wider Käyſer Heinricum III, und tieg
u
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ſchiedenekinderworunter Guido II, Carolus/ Biſchoff von Siſteron)

und Thibaldus der Cardinalwar. Guido Fürſt zu Monaco war
Käyſers HeinriciIV Admiral. Er hinterließ Grimaldum III, Lucam

und Guidonem/welche beyde Cardinäle waren; Humbertum/Biſchoffen

von Frejus; Manfredum/ Biſchoffen von Antibes; Bozonem Abten

von Lerins; und Albertum/S. Johanniter-Rittern zu Jeruſalem und

Commendatorn zu Puimoiſſon. Grimaldus II,Fürſt zu Monaco/war

der Genueſer Admiral/lebte 116o.Er hinterließObertum/Raimundum/

Biſchoffen von Antibes Petrum Biſchoffen von Vence/ c. Obertus/

Fürſtzu Monaco war Käyſers Friederici oberſter Hofmeiſter und Ab

geſandterin Franckreich und Engeland. Er hinterließ Grimaldum IV;

Nicolaum/ von welchem die Grimaldizu Carignanin Piemontherſtam

men; Obertum/von welchem die Herren von Chateauneufund Gattie

res inder grafſchafft Nizza ihren urſprung haben/ undIngo/ deſſen

nachkömmlinge ſich ziemlich vermehret haben. Denn von ihm ſtammen

die Herzoge von Euboli; es ſtarb aber deſſenlinie an. 1639 mit dem

Nicolao ab/ und fielen deſſengüter an die häuſer Spinola und Doria/

weil3 ſeiner muhmenan ſelbigehäuſer vermählt waren. Polixena Gri

maldi an den Philippum Spinola/Marquis von Venafro/von welcher

der berühmte Ambroſius Spinola herſtammet; Eliſabetha war an den

Sinibaldum Doria/Herrn von Cremorinoverehliget; und Aurelia an

den Nicolaum Doria; Borel/des Ingo jüngerer ſohn/ iſt ein ſtamm

vater der Grimaldi zu Genua/ſo von Caſtro genennet werden; undGa

briel/einer von ſeinen nachkömmlingen im 5ten grade/ ſtifftete die linie

der Grimaldi/ ſo Cavalleroni zubenamt werden/ und Freyherren zu

Monte Pelouſe und San Feliſind. Der Cardinal Grimaldi/ Ertz Bi

ſchoffvon Aix iſt von dieſer letztern linie. Grimaldus IV, Fürſt zu

, Monaco/ war General über der Genueſer armee bey der belagerung

Damiata. Er hinterließ Franciſcum/ Devotum / Biſchoffen von

Graſſe; und Luchetum/ welcher den Gibellinern Ventimille abnahm.

Von dieſem ſtammen die Marquiſen von Modunio in dem königreiche

Neapoli die Baronen von Beaufortund die Grimaldi/ welche zu Se

villen in Spanien wohnen/her. Franciſcus/ Fürſt zu Monaco hielt

es mit dem Pabſteund Könige Carolo I von Neapolis wider die Gibel

liner/ ſtarb aber um das jahr 1275. Er hinterließ unter andern kin

dern Raineruml, Andaronem, von welchem die Freyherren und Gra

fen von Bueil herſtammen; Antonium/ welcher König Carolol von

Neapolis dienete/tc., Rainerus I dienete eben ſelbigem Könige ſtarb

umsjahr 1300/ und hinterließ unter andernkindern Rainerum II; Ber:

toniumoderBartholomäum/welchenRobertus/ Königvon Neapolis/

zum Gouverneurin Calabrien gemacht hat allwo die Herren von Miſ

ſimerio in Sicilien von ihmabſtammen; und Franciſcum II, welcher de

nen von Spinola dieveſtung Monaco/welche ſie zu ſich gezogen hatten/

wieder abnahm. Rainerus Il, Fürſt zu Monaco/ Herr von Cagnes

und Villeneuve c. warAdmiral in Franckreich/ und ſtarb umsjahr

133o. Er hinterließ CarolumI; Antonium/ welcher vielerben hatte;

und Lucianum Herrn von Villefranche/ ſo bey der Königin Johanna

von Neapolis oberſter Hofmeiſter war. Carolus Grimaldi, der grºß

ſegenannt Fürſtzu Monaco/ Herr von Ventimille und Cagesº.

war Gouverneur von Provence und Admiral von Genua. Er om
mandirte auch die franzöſiſcheflotte/ rüſtete an. 1338 zwanzig galeren

aus König Philippo Valeſio zumſuccurſe unda. 1346dreyßiganº
ſchiffe. Erwurde aber in der ſchlacht bey Erecy gefährlich verwundet/

ſtarb a.1363/ und hinterließ vielerben nach ſich. Sein älteſterſohn/

Hainerusif, war Fürſt zu Monaco und Menton/ FreyherrvºnVen:
ce.c. Senechal von Piemont königlicher Kammer Herr und Admiral

in dem mittelländiſchen meere. Er ſtarb a. 1406/ und hinterließÄ

jnkindern Johannem/ ſeinen nachfolger; Heinricum königlichen

ſicilianiſchen RathundKammer Herrn von welchem die Fürſten von

ſainte Catharinein ſelbigem königreiche herkommen und Ambroſium/

welcher wider die Florentinerkrieg führte/ aber ohne erben verſtarb.

FjnesGrimaldi FürſtzuMonaco/hatte theil an dengenueſiſch
Friegen ſtarb a.1454/ und hinterließverſchiedene kinder/wovon der l,

teſteCatalanusa 57 verſtarb/und nur eine einzigetochter hinterließ

namens Claudiam/ welche an den Lambertum Grimaldi / ihren vetter/

der von obbemeldtem Rainero II herſtammete/ vermählet war. Indem

deſſen jüngererſohn Antonius Grimaldi die linie der Herren von Anti

beund Cagnes und Marquiſen von Corbons/c. ſtiftete. „Er war

Herr von Prata/c. und der Königin Johanna von Neapolis Rath/

vor welche erauf ſeine koſten 6galeren ausrüſtete. Er hinterließ den

Lucam Herrn von Antibe/ Cagnes/ c. Deſſen ſohn war Nicolaus/

von dem dieſer Lambertus und Caſpar/ Herrvon Antibe/c. Von die
ſem Antonio ſtammetim 5tengrade ab/ Johannes Heinricus Grimal:

di Marquis von Corbon/1c. welcher ſich durch ſeinen verſtand und ge

lehrſamkeit in groſſenäſtim geſetzt. Er war königlicher GeneralLieu

tenant zu Monaco/ und bearbeitete ſich nebſt ſeinem vetter dahin wie

er dieſes fürſtenthum unter franzöſiſche protection bringen möchte.

Lambertus Grimaldi aber ſuccedirte in ſelbigemfürſtenthume theils vor

ſich ſelbſt/theils aber wegen ſeiner gemahlin. Der Königvon Franck

reich Carolus VIII, auf deſſenſeite er ſich geſchlagen/ ernennete ihn zu

ſeinem Gouverneurevon der weſtlichen ſeite der Riviera di Genoua. Er

ſtarb a. 1493/ und hinterließ Johannem I.Lucianumund Auguſtinum/

von welchem hernachmals. Johannes II diente den beyden Königen

von Franckreich/ Carolo VIII undLudovicoXII... An. 1595 geriether

mit ſeinem bruder in einenzanck und ward darüber von ihm ermordet.

Lucianuswardes vorigenbruder und mörder. Erwar anfänglich bey

dem Könige LudovicoXIIund Franciſco I Kammer-Herr. Er widers

ſetzte ſich den Piſanern und Genueſern/welche Monaco belagert hatten/

nahm dieſen letztern Mentonund Roquebrune ab/ wurde aber a. I523
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von Bartholomäo Doria umgebracht. Er hatte von ſeiner gemahlin

Anna von Ponteves den Honoratum Grimaldi I. welcher auf ſeines vet.

ters des Biſchoffs von Graſſe/zurathen die franzöſiſche partheyver

ließ und die öſterreichiſche davor erwählte/ wovor ihm Käyſer Carolus

V dasmarggrafthum Campagna und die grafſchafft Carroſſa in dem

königreiche Neapolis verehrete. Er ſtarb an. 581/ und hinterließ Ca

rolum II, welcher a. 1#ohnvermählet ſtarb; Franciſcum/ dera. 1583

in Spanien ſtarb/ und Herculem Grimaldi I. Dieſer ſolte ein geiſtli

cher werden; da aber der todesfall ſeiner älteſten brüder erfolgte nahm

er die regierung davor an. Die Franzoſen machten ihm dieſelbe gar

ſchwer erſchützte ſich aber dennoch darbey. Endlich ward er a. 1604

von etlichen ſeiner unterthanenumsleben gebracht. Und obgleich Ve

naſqueſchreibet/ daß dieſes auf anſtifften etlicher auswärtiger hoher

perſonengeſchehen, ſo berichten doch andere, daß einbürger zu Mona

co/deſſen haußfrau dieſer Herzog gemißbrauchet/ dieſen tumulterre

get. Er hinterließ von ſeiner gemahlin / Maria Lando/ den Honora

tum II, vondem hernach. Dieſer hatte einen ſohn/namens Hercules/

welcher aber nicht zur regierung kam, ſondern ſich a. 1651 aus unvor

ſichtigkeit erſchoß. Folgte alſo a. 1662 ſeinem großvater Ludovicus

Grimaldi Fürſt zu Monaco Herzog von Valentinois / Pair von

Franckreich/ Marquisvon Beaux. Er iſt den 21julia. 1642 geboh

ren/ und wurde imnamendes Königsvon dem Grafen vonAlets/Gou

verneurn in Provence aus dertauffe gehoben. Erfolgte König Ludo

vicodem Kli in dem niederländiſchenkriege/ hielt ſich auch daſelbſt bey

verſchiedenen gelegenheiten wohl. A. 1689 ward er Ritter der königli

chen ordenin Franckreich. A. 1699 ließ er ſich in qualität eines franzö

ſiſchen Abgeſandten nach Rom verſchicken woſelbſt er mit dem cardi

nals collegio vielhändelhatte und ſtarb auch daſelbſt unter dieſem cha

racter den3 januaria. 17or. Er hinterließvon ſeiner gemahlin/Char

lotta Catharina/Antonii/Herzogs von Grammonttochter welchezu

Paris den 3ojuniia.1678 verſtorben, den Antonium Grimaldi itztre

gierenden Herzogvon Monaco. Er iſt gebohrenden 27 jan. a. 66.

A. 1684 nahm er franzöſiſche kriegsdienſte an und zwar als Colonel

von dem regimente de Soiſſons. An 1688 vermählte er ſich mitMa

ria/ Ludovici/ Grafens von Armagnac tochter. Jedoch haben beyde

hohe perſonen ganzer 5 jahr voneinander abgeſondert gelebt, bis ſie ſich

a. 1697 wieder miteinander vereiniget; haben aber keine erben. Hin

gegenhat er noch einen bruder am leben/ welcher a. 1669 gebohren iſt/

und gemeiniglich der Ritter von Monacogenennet wird. Carolus de

Venasque geneal. & hiſt. Grim gentisarbor.; Noſtradamus & Bouche hiſt

de Provence; Thuanus; Giußiniani; Spener. op. Herald. lib.2 c.37; eu

ropaeiſcher Herold part. II pag.774;ſchau-platz des krieges in Italien

pag-726. -

Grimaldi (Auguſtinus) Biſchoff von Graſſer Abt von Lernst

königlicher Rath und Almoſenirer lebte in dem 16den ſetulo. Er war

des Lamberti Grimaldi/ Fürſtens zu Monacojüngerer ſohn von ſeiner

gemahlin Claudia ſo ſelbigenfürſtenthumserbin war. Er brachte ſich

durch ſeine qualitäten in gutes anſehen/ vornemlich anKönigs Ludovici

XII und Franciſcilhof. Erverſtund die wiſſenſchafften und theologie

ſehr wohl. Er war des Cardinals Bembi und Sadoleti beſonderer

freund. Als Lucianus Grimaldi/Fürſt von Monaco/an. 1523 ermor

det war, verfolgte er den mörder bis an das käyſerlichekammergerichte

zu Speyer und weil er in Teutſchland wohlaufgenommen wurde/ er

klärte er ſich vor Käyſer Carolumv und ſpielte ſelbigem/ weil er ſeiner

jungen verternvormund war/die veſtung Monaco in die hände. Dieſes

verdroß aber König Franciſcum dergeſtaltdaß er ihn aller ſeiner güter

die er in Franckreich hatte/beraubte. Carolus V gab ihmhiervor das

bißthum Majorcaund daserzbißthum Oriſtan/ und brachte ihm den

cardinalshut zuwege. Allein Grimaldiſtarb kurze zeit darauf a. 1531/

nicht ohne vermuthungvom giffte. Sainthe Marthe Gall. chriſt.; Giuffi

nianiſcrit. della Ligur.

Grimaldi (Dominicus) war Ertz Biſchoff und vice-Legat von

Avignon Abt von Montmajorlez-Arles:c.. Er war des Johannis

Baptiſtä, Herrn von Montaldeoſohn und Ritter des göldenenvlieſſes;

ererhub ſich aber durch ſeine meriten in allerhand geiſtliche würden.

Pabſt Pius V. ernennete ihn zum Commiſſario Generali der kirchengas

leren auch befand er ſich a.1571 in der ſchlacht bey Lepante. Nach dies

ſem wurde er a. 1581 unter Pabſt Gregorio XIII Biſchoff zu Savonne

welcher ihn nach dieſem zum Biſchoff von Cavaillon in der grafſchafft

Venaißinmachte; wenige zeit aber darauf ernennete er ihn zum erz“

bißthum und vice-legation zu Avignon. Er bewieß ſich daſelbſt garei

frig wider diejenigen, die es nicht mit der catholiſchen kirchen hielten

und ſtarb a. 1592. Erhat ein volumenbriefeediret/welche nie gedruckt

worden. Ste Marthe Gall. chriſt. ; Vghelltal. ſacr.; Carolus de Vena

gu-geneal. Grim.gentis; Nongierhiſt. des Eveques d'Avignons Giuffi

nianiſcrit. della Ligur.

Grimaldi (Hannibal) Graf von Bueil/ Freyherr zu la Valée

de Maſſois Herr zu Aſcros/Thodon/Torrete Revoſt Seron/Boºwn

undandern örtern. Seine eltern waren Honoratus Grimaldus/Graf

j Bueilſavoyſcher Gouverneur zu Nizza und Julia Nicolai Picami

Ä eines Genueſerstochter. Er war allbereit beydesvaterslebzeiten
ſavoyſcher oberſter Generaldergaleren und ſuccedirte ſeemººr in

dem gouvernemente eines GeneralLieutenants der grafſchaft Nizza.

Gedachter Herzog zu Savoyen machte ihn auchzum Ritter des ordens

jationis Marie, auch zu ſeinen Staats Rathe. Wie er denn auch

ſelbigem in den franzöſiſchenkriegen gutedienſtethat und als S. Eſtienne

in der grafſchafft Rizza a mal nacheinander von den Franzoſen einge

nommen worden/ eroberte er es mala, 1593 und 1597w#
p 3 )M!
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that auch a.16oo mit dem Herzoge von Savoyen zu König Heinrico

veine reiſe nach Paris / und als im ſelbigen jahre der krieg zwiſchen

FÄ undſelbigem Herzoge abermals angieng und der Herzog

arolus von Guiſe mit der franzöſiſchenflotte die veſtungNizza angriff

defendirte er ſelbigetapffer. Er gerieth aber nach einigenjahren bey

dem Herzogeinverdacht worein ihn ſeine mißgünſtigen/ der Gouver

neur zu Villa Franca Badatta und der Commendant über die ſchiffe

Martin gebracht hatten, welcher dadurch vermehret wurde, daß er in

dem mantuaniſchenkriege dem Herzoge eine ſtärckere guarniſon in Niz

za zulegen widerrathen hatte daher der Herzog auch ſelbſt nach Nizza

reiſete und unter dem ſcheine als wenn er folgendentages einigen ſeiner

auch dahin kommenden Prinzen entgegen ziehen wolte ihn mit aus Niz

zaführte und nach Villa Franca nahm/daerha65ºreſtrº

wieder in ſeine väterliche güter geſetzet.

Äch Turin führen ließ, doch endlich gegen einräumung ſeiner ſchlöſſer

bey Nizza und überlieferung ſeines ſohns auf freyen fußſtellete/ ſeines

ouvernements aber zu Nizza entſetzte. Seinſohn entkam nach einigen

monaten und begab ſich zumvater/ und geriether a. 67mit dem Per

ogeinneuenunwillen derenurſachen eine geweſen/daß er von etlichen

anden ſouverainſeyn/ und ſolche nicht unterſavoyſche hoheit ziehen laſ

ſer wolte auch ſich in König Ludwigs des Xi von Franckreich ſchuß

begeben. Eswolte ihm aber der Herzog ſchuld geben, daß er mit den

ſpaniſchenminiſtern zu Mayland/ Genua und Mºnacº gefährliche an

ſchläge gepflogen, um die ſtadt und marggrafſchaft Nia in ſpaniſche

hände zu liefernward alſo der Gouverneur zu Na mit 2ooo mann

und etlichen geſchütze ausgeſchicket ſich ſowoldes Grafensperſon/ als

ſeiner lande zu bemächtigen ſo aucha. 620 erfolgte da denn die graf

ſchafftconfiſciret unbohngeachtet vieler vorbitte ſolche dem ſohne zu

jaſſen andern dieſelbe gegeben/uñderſohn ausgeſchloſſen ward. Und weil
erhiebevor geſagt habenſoll/daßer lieber ſich von einem Mohren erwür

genlaſſen wolle als dem Herzoge von Savoyen ſich ſubmittiren/ord

nete der Herzogvon Savoyenan/ daß ihneinmahometaniſcher Mohr/

auf einem ſtuhle ſitzend den27 decembrisa.162o ſtranguliren müſſen.

Er war anfänglich mit Franciſca/ AntoniiProvanä/ Grafens von Leis

nio tochter vermählet/ und nach deren tode mit Catharina/ Johann

Friedrichs Freyherrnszu Mandraz/ Marggrafenszu Soriano toch

ter. Seine kinderwaren GrafAndreas Grimaldus und Ludovicus/

ſo jung verſtorben. Jener aberwardhernach in dem innerlichen ſavoy

ſchenkriege daer aufdes Cardinals Mauritii Emanuelis ſeite wider

Herzog Victoris Amadeiwittwewar/durchgedachten Cardinala-1639

Als aber a. 1641 der friede

erfolgte, konte der Cardinalihn nicht darbeymantenren/ weil die her

zogliche frau mutter diejenigen/ ſo dieſe confiſcirtegüter erkauft ſatt

ſam vertrate. Endlich wurde es alſo vermittelt/ daß die Herzogin

Andreä Grimaldo 3oogkronenzahlete/ er aber ſich aus dem lande be

gab/unddie ſache zur erörterung auf des damals unmündigen Herzog

Ä Emanuels II von Savoyen majorennität ausgeſtellet wurde.

Car.de Venaſque geneal. & hiſt.gent. Grimald.

Grimaldi (Hieronymus) Cardinal Ertz Biſchoff von Bary/

bürtig von Genua des Benedictiſohn. Erwurde von der republic in

wichtigengeſchäfftengebraucht, nachdem er aber ſeine frau verlohren/

nahm er den geiſtlichen ſtandan undwurde vom Pabſte Clemente Yil

a.1527zum Cardinalgemacht. Auſſerdem erzbißthume Bari/ beſaß

er auch die bißthümer Venafreund Arbenga/tc. Hieraufwurde er als

Legatgen Genuageſchickt/woſelbſter a.1543 verſtarb. Er hatte3ſöh

neLucam/JohannemBaptiſtam und Antonium. Es iſt auch ausſel

bigerfamilie ein anderer Hieronymus Grimaldi welcher Cardinal des

tituls der H. Dreyfaltigkeit/Ertz Biſchoffvon Aix in Provence/Biſchoff

von Albano und Abt von S. Fiorent/cwar. Er war des Johannis

Jacobi GrimaldiÄ von S. Felix in dem königreiche Neapoli/

und der HieronymáMariäſohn. Anfänglich warer Referendarius un

ter dem Pabſte Gregorio XV. Urbanus VIII machte ihn an. 1625 zum

vice-Legaten des päbſtlichen patrimonii, a. 1628 zum Gouverneur der

ſtadt Rom/ a.1634 zum Gouverneur von Perouſe und Urbino. Er

war auch Nuntius in Teutſchland / und hernach in Franckreich,

Ebenſelbiger Pabſt Urbanus VIII machte ihn an. 1642 zum Cardinal.

Durchhintrittdes Cardinals Fachinetti wurde er Decanus des cardi

nals-collegii, alleinerwolte ſeine kirchenicht verlaſſen/und gen Rom ge

# Er that den armen ſehr viel gutes/ und ſtarb in ſeinem erzbiſchöff

ichenpallaſte den4 novemb.a. 1685 im 9oſtenjahre ſeines alters. Au

beryhiſt. des Cardinaux;-Onuphrius & Ciacconius in vit. Pont. ; Giuffi

nianiſcrit. della Ligur.; Carolus de Vene/ue geneal. & hiſt. Grim.gent.

arbor.

Grimaldi/(Honoratus I) Prinz zu Monaco und Herzog zu

Valentinois in Franckreich. Er war a. 1597 von Hercule Grimaldi/

Printzenvon Monaco und Maria Landi/ des Fürſtensvon Valtdaro

tochter/gebohren. Sein Herrvaterſtarb ihm bereits a. 1604ab/wurde

alſo unter der vormundſchafft ſeiner frau mutterbruder/ Friederici Lan

di Printzens zu Valtidaro/gehalten. Dieſer ließ ſich bewegen/ in die

veſtung Monacoſpaniſchebeſatzung einzunehmen/ wurde alſo auch die

ſer junge Printzin ſpaniſcher devotion behalten/ und als er erwachſen/

machte ihn König Philippus IVzum Ritter desgöldenenvlieſſes. Weil

aber die Spaniernoch immerdar ſeineveſtung beſetzt hielten/dergeſtalt/

daß er ſelbſt nicht Herr in ſeinem lande war als ſuchte er in geheim mit

Franckreichzutractiren/ worzu ihn denn Johann Heinricus Grimal

dus/ Herr zu Courbons aus Provencenoch mehr animirte/ und von

franzöſiſcherſeiten alle aßiſtenz verſprach. Endlich ſchloß er den 26

junia.1641mit Franckreich einen geheimen tractat. Es begumte zwar

der Gouverneurin Mayländiſchen/ der Grafzu Sinvella/ einigeom

ein liebhaber derſtudien/und hinterließ eine ſchöne bibliothec.

brage zu faſſen und befahl dem Gouverneure zu Nizza/ wenn er etwas

mercken würde/den Printzen benebſt ſeinem ſohne zu arreſtiren undgen

Maylandzu bringen; allein die briefe wurden intercipiret. Nachdem

erhierauf durch eine liſtigeÄ einen theil der ſpaniſchen guarni

ſonaus der veſtung gelocket/ und viele von ſeinen leuten heimlich hinein

gebracht überfieler ohnverſehens die übrige beſatzung/ undbrachte ſie

dahin/ daß ſie den ort gänzlich verlaſſen muſten. Er wurde hierauf ſo

fortvon den Franzoſen mitmehrern volcke verſehen / und obgleich die

Spanier alles anwendeten/ ihn zu bereden/ſchweizeriſche beſatzung ein

zunehmen/ ergab er ſich doch unter des Königs von Franckreich prote

ction und nahm franzöſiſche beſatzung ein. Wiewol ihm nun derKö

nig von Spanien die ehemals verehrtenlandſchafften in dem königreicht

Neapolis entzog/ſomachte ihn doch der König von Franckreich/welchem

er in perſon aufwartete/ zum Duc und Pair von Franckreich/ und gab

gab ihm an. I642 verſchiedene andereÄ nemlich das her

zogthum Valentinois und diebaronie Buisin Dauphiné; ferner das

marggrafthum Baux und die herrſchafft S. Remy in Provence/ endlich

die grafſchaft Cardales und herrſchafft Calvimont im gouvernemente

von Lyon. Und weil er den ritterordenvom göldenenvlieſſe zurücke ge

ſchicket gab erihm ſeine beyderttterorden des H.Geiſtesund S. Micha

elis. Auch machte ihn der Königzum Generalüber 4 franzöſiſchega

leren/ ſo in dem havenvon Monaco auffranzöſiſche unkoſten allezeitun

terhalten werden ſolten/und gabihm das commandoüber die 500Fran

zoſen/ſoin Monacozur beſatzung gelegt wurden, ließ ihm im übrigen

die völlige ſouverainität. Wie denn auch ſeinem ſohne eine franzöſiſche

compagnie benebſt 9ooo gülden jährlichen einkommens zugeſtanden

wurde. A. 165 thater eine reiſegen Paris in ſeiner abweſenheit aber

ſtarb ihm ſein ſohn. A. 166o wohnte er derzuſammenkufft beyder Kö

nige von Franckreich und Spanien aufder faſanen-inſulbey/und erhielt

durch den Pyrenäiſchen frieden alle ſeine im ſpaniſchenÄ gelegene

güterwieder. Er ſtarb endlich den 31 dec. a. 1661. Seine gemahlin

war Hippolita Trivultia/ Theodor Trivultii/Grafenszu Meltzotoch

ter/ mit welcher er einen einzigenſohn zeugte/ Herculem/ Marggrafen

zu Baurund Campagna, der ſich aber an. 1651 aus unvorſichtigkeit

ſelbſt erſchoß/ſuccedirte alſo dem großvater deſſen ſohn Ludovicus. Cº

rolus Ä. hiſt.geneal. Grimald.; Ayelmu; ſchauplatz des krieges

in Italien; A. -

Grimaldi (Lucas von) Erwarein genueſiſcher von Adel und

lebte in dem 13denſeculo. Er hat verſchiedene verſe gemacht./ſounter

denprovincialen befindlich. Er ſoll ſich a. 1303 ſelbſt umgebracht ha

ben. Nofradamu vie des poet. provenç.; la Croix du Maine bibl.franc.;

Sopraniſcritt. della Ligur.

Grimaldin/ (Jacobus von) war Doctor der univerſität Bono

nien in Italien und zuende des 13denſeculiinreputation. Als Pabſt

Bonifacius VIII an. 1294 von ſelbigeruniverſität einen geſchicktenmen

ſchenverlangte/um einige ſchwürigkeiten/ welche er über die decretale2

hatte zu erläutern wurde er deshalbenan den Pabſt geſchickt. Er war

überaus klein / und ſagt man / daß/alser zu dem Pabſteindiekammer

kommen habe er gemeynet/erſäſſe/ und ihm befohlen aufzuſtehen/ und

zu ihm zukommen. „Ein Cardinal/welcher daſelbſtzugegen war ſahe

wol/ daß ſich der Pabſtirrete/ſagte alſo der Doctorſey ein Zachäus.

Gio. Nicol, Pasquali Alidoſ di legge canonicae civile.

Grimani/ iſt eine berühmte venetianiſche familie. Antonius

Grimani/ des Cardinals Vater/ wurde Procurator von S. Marco/ end

lich an. 1525 nachtödtlichem hintritte des Leonardi Loredani Doge der

republic. Er ſtarb aber 22monate darauf/ als er über 90 jahr alt

war. Marinus Grimani/ des Cardinalsvetter/wara. 1517 Cóadju

tor despatriarchats von Aquileja. Pabſt Clemens VII machte ihn an.

1527 zum Cardinal. Er wurdein vielen verſchickungen gebraucht/ſtarb

endlich im ſeptembera. 1546. Seinbruder Marcus Grimani wurde

a. 1529 Coadjutorzu Aquileja/ und ſtarb a. 1545. Der Cardinal trat

Ädaspatriarchat dem Johanni Grimaniab/ welcher a. 1592 ver

ſtarb. Ein anderer Marinus Grimani war a. 1595 Doge der repu

blic und ſtarb a. 166o. Antonius Grimani/ Biſchoff vvn Torcello in

demſtaate von Venedig/ wurde a. 1618 des Hermolai Barbari Coad

jutor in dem patriarchate von Aquileja. Er ſuccedirte ihm a. 1622/und

ſtarb zu Venediga. 1628/ da er über 7ojahr alt war. Candidus hiſt.

d'Aquil.; Sgonius; Giuffiniani; Paulus Ioßius, Andreas d' Andolis

Vghellus; Wagen/el adriatiſcher löwe.

Grimani/ (Dominicus) von Venedig/ Cardinal/ Biſchoffvon

Port und Patriarch von Aquileja/ des Antonii Grimani ſohn. Er

wurde von jugend auf in wichtigen verrichtungen gebraucht wie er

denn auch unter den vieren von Adelwar/ ſo von der republic ernennet

waren/ Käyſer Friedericum III durch ihr gebicth zugeleiten. Pabſt A

lexander VI machte ihn a. I493zum Cardinal. Er hat ſich insbeſonde

re durch ſeine groſſe lieber die er an ſeinemvater Antonio Grimani er

wieſen/ bekannt gemacht. Selbigerwar Procurator von S. Marcound

Generalüber die venetianiſche flotte weil er aber die affairen der repu

blic wider die Türcken nichtzum beſtengeführet und die ſtadt Lepanthe

verlohren/ wurde er gefangen geſetzt und ſehr hartegehalten. Der

Cardinal/ſeinſohn/ offerirte ſich an ſeine ſtelle insgefängniß zu gehen/

alser aber ſolches nicht erlangen konte/ erwieß erſeinem vater allen ge

Ä brachte es auch dahin/ daß er völlig wieder eingeſetzt wurde.

er Cardinal Grimanithathierauf der republic Venedig groſſedienſte

undſtarbden 27 auguſtia. 1523 im 63ſtenjahre ſeines alters. #
r hat

etliche homilien desChryſoſtomiausdem griechiſchen ins latein überſe

zetauch anderewercke hinterlaſſen, ein «6./nanº. Ä.
Ven.z
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Ven; Ciacconius ſub Alexandro VI; Bembu; Guicciardinus; Aubery; Onu

phrius, Mireus deſcript.ſec.16.

Grimmenſtein; ſ Gotha.

Grimoaldus / Herzog von Benevento. Er wurde an.662 o.

der 663 nach Aripertitode zum Könige der Lombarder erkläret. Denn

als deſſen beyde ſöhne/Godebertund Pertharit, ſich mit einander um

die kronezancketen/ſo nahmGrimoaldus die gelegenheit in acht/ſie allen

beyden aus den händen zu reiſſen. Den erſten ließ er hinrichten; der

andere aber nahm ſeinezuflucht zu Chagano/ der Avarer Könige. Er

war einüberauskluger und muthiger Herr/ſchlug dahero die Francken

durch eine krieges liſt/ und überfiel denKäyſer Conſtantem unvermu:

thet/ welcher ſeinen ſohn/den Herzog von Beneventoattaquiret. Als

Hertzog Lupusſchmeiſter von Friaulgemacht/vermochte Grimoaldus

Chaganum dahin/daß er ihn aus derprovinz trieb; jagte aberChaga

numdurch ſeine intriguen bald ſelbſten fort. Er brachte die Francken

auf ſeine ſeite/welche ſonſt willens waren/Pertharito hülffe zu leiſten/

und ſtarb an. 673/nachdem er9jahr regieret hatte. Sgonius de regno

Italiae lib.2 p 43; Paulus Warnefriedus de G. Langob.lib 4 c.53, & lib.5

c.5; Afimoinus de G. Franc. lib. 4 c. 32.

Grimoaldus/Pipini ſohn/ſuccedirte dem vater als major do

musin Auſtraſen. Otto, welcher Sigebertipflegevater war / ſuchte

ſelbige ſtelle und machte ihm auch ſolcheÄ 3jahr ſtreitig / bis ihn

Grimoaldus durch Leutarium/Hertzogen in Schwaben/hinrichten ließ.

Nach Sigeberti tode ließ er deſſen ſohn Dagoberto eine platte ſcheren/

und ſchickte ihn nach Irrland in ein kloſter in der abſicht/ſeinen eigenen

ſohn auf den thron zu erheben. Dieſesverdroß die Auſtraſier dermaſ

ſen/daß ſie ihn undſeinen ſohn bey demkopffe nahmen und ſie nach Pa

ris brachten/allwo Clodoväus reſidirte/der Grimoalduma.654ſollha

benhinrichten laſſen/oder/wie andere ſagen/zur ewigengefangenſchafft

verdammet. Aimoinus lib.4 c. 35; Fredegarius cap. 38; Mezeray in

hiſt. Clovis II. - -

Grimoaldus/Pipini Heriſtalli in Franckreich ſohn. Er war

unter König Childeberto II und Dagoberto III major domus, vermäh

lete ſich um das jahr 715 mit Teutſinde oder Theodoſinde/Herzogs

Raboti in Frießlandtochter/ hatte aber keine kinder mit ihr. Ein

Frießländer namens Rangarius/maſſacrirte ihn zu Lüttich im monat

aprilis an. 714 über dem grabmahleS. Lamberti. Er hinterließ einen

natürlichen ſohn/ namens Thibaldum / welcher bey dem Dagober

to III magiſter palatii war/und an. 741 ermordet wurde. Geſta Fran

corum; Annales Metenſes.

Grimoard / iſt eine vornehme und adelichefamilie inFranckreich.

Wilhelmvon Grimoard/Freyherr von Griſac Verfevil/S.Privat und

Bellegarde hinterließ3ſöhne deren der älteſte/Wilhelm/ unter Urba

ni V namen Pabſt wurde Angelicus wurde Cardinal und noch einer/

deſſennamenunbekandt ſetzte das geſchlechte fort. Er beſaß 12 dörf

fer/welche König Johannes durch Pabſt Urbani V vermittelung von

allen anlagen und dienſten befreyete. - Jacobus Grimoard von Be

auvoir/ Graf vonRoure/ Marquisvon Griſac/c. heyrathete Jacques

linen von Montlor / undhatte unter andern kindern Scipion Grimo

ardvon Beauvoir/ Grafen von Roure/Marquis von Griſac/ac. Die

ſer war königlicher General-Lieutenant in Languedoc/ Gouverneur zu

Pont. S. Eſprit, und Ritterköniglicher orden/erſtarb den 18 januariian.

1669 zu Paris/undhinterließ einen ſohn/ welcher der Graf Roure ge:

nennet wird. Bouquet in not, advit. Vrb. V; Frizon.Gall.purp; Sam

marthan. Gall. chriſt. -

Grimoardus/ ( Angelicus) war Cardinal und Biſchoff zu

Avignon/ einer der vornehmſten Prälaten des 14denſeculi. Er war

des Wilhelmiſohn/wiedmete ſich gar jung dem geiſtlichen ſtand/ und

wurde ein Auguſtinermönch. Als ſein älterer bruder/ Wilhelmus/

Pabſt wurde, machte er ihn anfangs zum Biſchoff von Avignon/ und

den 18ſeptembrisan. 1366 zum Cardinalund Biſchoff von Alba. Nach

dieſem wurde eran. 1368 generalvicarius in Romandiola/und der an

conitaniſchen marck/muſte abernach Pabſt Urbani V tode deſſen nach

folger Gregorio XI darvon rechenſchafft geben. Er hielte nachdem

Pabſt Clementis VII parthey/ und ſtarb den 13 martti an. 1387 zu A

vignon. Er wandte ſeine meiſten einkünffte auf gute ſtifftungen an.

Sainte Marthe Gall.chriſt; Aubery hiſt des Cardin. º

Grimsby iſt eine engeländiſche ſtadt an der ſeeſeiten in der oſtli

chengegend von der grafſchafft Lincoln. Sie liegetin Brodlef Wapen

take/ ſo ein ſtück von der ſo genannten Lindſey eintheilung iſt/ſo vorzei

ten ein guter handelsort geweſen, ehe der alldaſigehaven verſchlemmet

wurde. Siewar noch mit einem eaſtelle verſehen/und hatte 2 kirchen

zum öffentlichen gottesdienſte/ von welchennurnoch eine übrig iſt, die

wegen ihrer gröſſe und weite mehr einer dom- als ſchlechtenpfarrkirche

ähnlich ſiehet. Die ſtadt wirdvon einem magor oderbürgermeiſter und

12 Aldermens oder raths-herren regieret/und iſt von Londen 124 meilen

entfernet. Camdeni Britann.

Grindall/ (Edmundus) ein Engeländer/welcher an. 1519 ge

bohren. Er war anfänglichcapellan zu Ridley/und wurde durch den

proteſtantiſchen Biſchoff von Londen an König Eduardum VI recom

mendiret. Allein als dieſer Herrkurz darauf verſtarb/gieng Grindall

in Teutſchland/darmiter der gefahrentgehen möchte/ welcher die Pro

teſtanten unter der Königin Mariäregierung unterworffen waren. Als

er an.156o wieder zurücke kam/gab ihm die Königin Eliſabeth das biß

thum zu Londen. An. 1570 wurde er Ertz Biſchoffzu Worck/und 5jahr

darauf zu Canterbury. Erſtarb an. 1583. Herool. Anglic.

Grinſtead/Gaſt oderGreenſtadt/iſt eine marckſtadt in der graf

GRI GRO ZOZ

ſchafft Suffer in Perenſey-Rape/welche das rechthat 2 parlaments

glieder zu erwählen. Bisweilen wird allhier ein provincialgerichts

tag gehalten. Eshat dieſer ort eine ſchönekirche und lieget nach den

gränzen von Surrey zu. Camdeni Britann.

Gripbon/ war ein Franciſcaner aus Flandern und profeſſor

heºlogie zu Paris in dem 15den ſeculo. Er wurde vom PabſtSix

to III in orient geſchicket/ darmit er die Griechen und Maroniten vom

berge Libano zur catholiſchen kirche bringen ſolte. Calixtus II. ernen

nete ihn hierauf zum Patriarchen der orientaliſchen kirche. Er ſtarb

an. 475/und hinterließ tinerarium terre ſanéte, ſo auch einiges in

ſyriſcher ſprache geſchrieben haben. Val Andre-bibl. Belgpzoo

Ya in Athens Franc; Voſſus de hiſt lat.lib.; c.6p 503; Wada gin

deſcript. ord. Min. p.128.

Gripp0/ war aroli Martelli dritter ſohn von ſeiner andern ge

mahlin der Sunichilde. Erwar mit demjenigen, was ihm ſein vatee

Ä und ſeine brüder vom lande eingeräumet hatten/ nicht zu

rieden rebellirte alſo wider ſeine brüder Pipinum undCarolomannum

und retirirte ſich auf die fortreſſe Laon/allwo er durch ſeine brüder ges

fangengenommen wurde/welche ihn zu Chateauneuf in Ardenne ej,

ſperreten. Pipiuus/ſein anderer bruder/ſetzete ihn in vorige freyheit/

hielte ihn ſehr wohl an ſeinemhofe/ und räumete ihn zu ſeinem unter,

Ä einige grafſchafften ein. Allein gleichwie die ambition dieſes

rze durch ſeine gefängniß nicht zu dämpffenwar/ſo konte ſelbiges

auch deſto weniger durch wohlthaten geſchehen. Er machte ſich dan

nenhero aus dem ſtaube/und wolte die Sächſen bereden ihm beyzutrea

ten. Er giengalſo an. 749 in Bayern/verjagte den Dhaßtlonem und

machte ſich ſelbſt zum Herzoge. Allein Pipinus/als er die anhänger

dieſes jungen Prinzens zur raiſongebrachtführete ihn ſelbſt in Franck

reich/gab ihm die adt Mans und darbey noch 12 grafſchafften in Neu

ſtrien ein. Allein/Grippo machte ſich auch zum drittenmaledarvon und

giegzum Herzog Gaffro wurde aber an 753 in ſeiner durchreiſe

nach Italien in dem Mauriennerthale ermordet, weichesj

durch des Pipin leute/ oder wie andere ſagen durch den Gaifrum ſelbſt

geſchehen/ausjalouſie/weiln Grippo bey ſeiner gemahlin wohl ſtuns

de. Ann Franc Pitbad an. 748 ; Ado Vienn.adan. 746; Adelmus ad an.

748; Ainoinus de geſtis Franc. lib.4c.61; Reginoad an.751.

- Gris/ (Jacobus) wardes Grafens von Alençon PetriII, favos

rite. Er verliebte ſich in Johann von Carouge / ſo beſagten Grafens

bedienter war/eheweib/ undnothzüchtigte ſelbige in ihrem eigenen ges

mache, zu der zeit/ als ihrmann eine reiſe ins heiligeland vorgenom

men. Als nun derſelbige wieder nachhauſe kam eröffnete ihm bemelde

Ährzugeſtoſſene unglück. Carouge ſuchte zwar bey dem

Grafen von Alençon ſatisfaction, als er aber ſolche nicht erhielte/citirte

er beſagten Gris vor das parlament zu Paris/welches ſodann wegen

ermangelung zulänglicher beweißgründe verordnete/ daß beyde par

theyen ihrenſtreit durch ein duell ſchlichten ſolten. Dieſes geſchahe auch

aº7zu Paris auf dem Catharinenplatze hinter derkirche in gegen

wart des Königs und einer groſſen mengevolcks. In ſelbigem dje

behieltenunJohann von Carougedenſieg und bewog alle zuſchauer zl

gläuben/daß er eine gerechte ſache hätte und die dame unſchuldig wäre.

Damit alſo die ungerechtigkeit ſeines widerſache:srecht exemplariſch ab

Ä werden mögeſo wurde des deGriscörper dem hencker überge

ender ihn nach Montfauconſchleiffter und daſelbſt am galgen knüpff

te. roſardus lib. 3 c. 45. * -

Griſant (Wilhelm) ein Engeländer und zwar ein berühmter

mathematicus ausdem 4denſeculo. „Die meiſten engeländiſchen ſeri

PÄ als Baläºs Piſeus auch Voßiusund andere betrügen ſich

wenn ſie ſagen/daßerin Franckreich kommen zu Montpellier docret

und ſich zu Marſeille geſetzethabe/allwo Wilhelmusabt von SW

ctorſo hernacher unter demnamen Urbani V Pabſt worden von ihm

gebºhren ſey. Allein/ alle andere auctores ſelbiger zeitverſichern daß

abſtUrbanusV, der WilhelmusGrimoaldus Baron von Griſac ges

weſen ſey. Er hatgeſchrieben de quadratura circuli, de qualitatibus

aſtrorum; deſignificationibuseorum; de magnitudine ſolis ſpeculum

aſtrologie de cauſa ignorantiae,&c. Baleu & Fit/euº deſcript Angl.;

ſ auchÄ und Urbanus V.

Grisler war Gouverneur des landesvon Schweiz undu wels

chen KäyſerAlbertus Idahingeſetzet. AlleinÄÄ
hochmuth undÄ regierung verhaßt machte/und ſeiner autorität

mißbrauchte/gabſelbiges dem

revoltiren welcher auch dieſen Grisler mit einem pfeile tödtete

# reP. Helvet.lib, c, 8 , Goldaſ.epiſt.143.

(ll. - -

Griſons; ſ, Graubünder. --

Gritti (Andreas) Herzog von Venedig. Er kam durch ſeine

meriten zuden importanteſten chargen der republic/ wurde nach des

Antoni Grimanitode an. 1523zum Herzog erwählet und regierete mit

FÄ klugheit faſt 16jahr zu einer vor Italien ſehr ſchlimmen zeit.

rgab Käyſers Caroli Vambaſſadeur gar eine artige antwort. Denn

daſelbiger mit vielem weſen der republic notificirte, daß Franciſcus

von den käyſerlichen wäre gefangen worden/da kurz zuvor der frantz'-

ſiſche abgeſandte ihre niederlage bey Pavie hatte zu wiſſengethan/art

wortete Gritti/ es müſſe bey dieſer occaſion die republic die regulPau

li in acht nehmen/ und weinen mit den weinenden/ſich freuen mit denen

die ſich freueten. Er ſtarb an. 1539.

Grocinius/ (Wilhelmus) war ein Engeländer welcher in Ita

lien die griechiſche ſprache vondem Demetrio Chalcondyla/ und die la

- teiniſche

Simle

ilhelm Tell und andern gelegenheit zu

Siehe auch Wilhelm
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teiniſche von dem Angelo Politiano wohlerlernet/auch ſelbige am erſten

zu Oxford zuprofitirenangefangen hat. Ioßius deſcr. Britann. p. 9

Eraſmus Ciceronp.172; Crufuº Germano-Graeciap.235; Abt.« Wood

hiſt. Oxon, - * * -

Grodicius/(Johannes) ein canonicus aus Ermland in Pohlen/

lebete in dem 16denſeculo. Erwar des Cardinals Oſius domeſtique,

welchen ernachRom und auf das concilium zu Trident geleitete/allwo

er des Cyrilli Hieroſolymitani catecheſes ausdem griechiſchen in das

latein überſetzete/undan. 1564 publicirte / welche hernach Johannes/

präpoſitusvon Bourdeaux an. 1608 von neuenediret hat. Starose

j?iu in elog. dočt. Pol.; Mireus deſcript.ſec. 16. -

Grodno/ iſt eine dervornehmſten ſtädte in Litthauen/inderwoy

wodſchafft Trokian dem Ä Niemen/2o meilen von derhaupt-ſtadt

Vilnagelegen. Zumtheilliegetſie auf derebene zum theilaufderhö

he/woſelbſt ſie auch ein ſchloß hat König Stephanus pflegte hier

ſelbſt zu reſidiren. Siewardan 1655 von den Moſcowitern eingenom

men und ausgeplündert. Zuzeiten werden die pohlniſchen reichstäge

allhier gehalten. Es giebet daſelbſten ein ſchönes Jeſuitercollegium/

auch viele kirchenund klöſter. Staroßoſcii Polon.; Cellari Polon. ; Zet

ler. deſcr. Polon. &c. »-

Gröningen iſt eine beſondere herrſchafft und zwar eine von den

eben provinzen der vereinigten Niederlande. Sie iſt zwar in Weſt

rießland gelegen/machet aber einen ganz beſondern ſtaat aus / wel

cher ſeine eigene geſetze und gebiete hat undworzu Omland mitgerech

et wird. Vorzeitenwar es einburggrafthum/und gehörete dem B

choffvonÄ ſolches von Käyſer Heinrich den III geſchenckt

ekommen. Käyſer Maximilianus 1 ſetzte bey den damaligen innerli

enunruhen der Scieringer und Vetcooper Herzog Albertum von

achſen an. 1494zum erblichen Stadthalterin Frießland und Grönin

gen. Selbige widerſetzten ſich aber dem Alberto/und begaben ſich an.

506 unter des Grafen von Oſt-Frießland/hernachmalsan. I54unter

es Herzogs von Geldern ſchutz. Alsnun Herzog Georgius/Albert

ohn/Käyſer Caroloy ſein recht wiederum cedirte wurden auch die Grö

Ä an 1536 genöthiger, ſich dem Carolozu unterwerffen/bis endlich

ieſtadt an. 1594vom Prinzen Mauritio erobert / und ſelbige provinz

in der vereinigten Niederlandebündniß mit aufgenommen wurde. Die

Ä# die letzte ſtimme in der verſammlung der General Staa

. Sie hat einenÄ überfluß anÄviehweide/weiln ſie mit

einer groſſen anzahlcanäle verſehen welche von Delphzyl nahe beydem

ausfluſſe der Eins hergeleitet ſind. In dieſer provinz ſind auſſer der

hauptſtadt Gröningen/Winſchoten und Dam, keine ſonderliche ſtädte

mehrzu finden Ludoß. Guicciard deſcr. Belgii p. 171 ; Val. Andre-to

pogr. Belgip. 99; Bizer hiſt. metall. d'Hollande p. 8o.

Gröningen iſt eine luſtige, mächtige und feſteſtadt und das

upt der provinz dieſes namens. Ihren namen ſoll ſie von den her

umliegenden grünen wieſen und büſchen bekommen haben. Wiewohl

eillermuthmaſſet/daß ſolcher von Gruno oder Gryno/dem Herrn oder

erbauer dieſes orts/deriedoch kein Trojaner auch nicht des Friſonis

ausIndien enckel/ wie etliche gedichtet, ſondern einÄ Frieſe

Ä n herrühre; wie denn die Frieſen die ſtadt noch Grinſenennen.

ie liegetamfluſſeAha/der durch die ſtadt läufft und ſich auſſerhalb der

ſtadtmauer mit dem Huneſo vereiniget/ ſo beyde ſchiffe tragen. Sie

hat 8 thore/ etliche ſchöne und groſſe vorſtädte/luſtige gärten treffliche

ebäude breite und ſchönegaſſenundhäuſer/reiche einwohner herrliche

eyheiten. In der hauptkirche/welche dem 8. Martino gewiedmet iſt/

ndet man eine treffliche orgel, welche Rudolphus Agricola verferti
# und einen groſſen ſtarckenthurm. Anfänglich gehörete die ſtadt
den Biſchöffen von Utrecht/nachherodenÄ von Geldern/ end:

lich Käyſer Carl dem V. An. richtete Pabſt PaulusIV daſelbſt ei

nen biſchöflichen ſitzauf/ der aber nicht lange beſtanden. An. 1568

ward ſie vom Graf Ludwig von Naſſau vergeblich belagert. An 1579

brachte der Graf von Renneberg dieſtadt in der Staaten gewalt. Als

er aber bald darauf zu den Spaniernabfel gieng auch Gröningen mit

an die Spanier überbisan. 591 GrafMoritz von Naſſau ſie belager

te/und den 23 julii mit accord eroberte. Von ſelbiger zeit an iſt ſie be

ſtändig unter der General Staaten gewalt blieben. An 1672 verſuch

te der kriegeriſche Biſchoff Bernhard von Galen/ſeinheil/muſte aber

nach einer ſchweren belagerung unverrichteter ſache wiederum davon

abziehen. Es hat daſelbſt eine berühmteuniverſität, welche den 23au

# an. 1614 von der ſtadt und den Omländern angerichtet worden.

er erſte Rector iſt der berühmte frieſiſche hiſtoricus,Ubbo-Emmius/ge

weſen/ſoan. 1625 verſtorben. Vhs Emmius Gröninga; Val. Andr.to

pogr. p. 91; Zeileri topogr. circ Burgund. ; Bizot hiſt. metall.d'Ho

lande; Benthems holländiſcherkirchen-undſchul-ſtaat ; Hamburg.hi

ſtor.remarquen an. 17o P.229.

Gröningen einſtädtgen im Halberſtädtiſchen; ſGrüningen.

Grönland iſt dasjenigeſtück landes, welches von ſüdennacho

ſtenzulieget/und ſich nordwärts vom vorgebürgeFareuxelanindasca

ledoniſche oder ſchottländiſche meer ausdehnet / und gegen Spitzberg

und Nova Zembla zu erſtrecket. Einige habenvorgegeben/daß es an

die groſſe Tartareyſtoſe; allein ſolches hat keinen gewiſſengrund. Oſt

wärtshates das eißmeer/ ſüdwärts die caledoniſche oder ſchottländi

ſcheſee/ und weſtwärtsdie meerenge/genannt Chriſtian/ und das ſo

benamte mare chriſtianum, wodurches von America abgeſondert wird.

Wie breites gegen nordenzu ſey/iſt unbekannt. Die däniſche chronick

berichtet/daß esdas äuſerſtetheil der weltgegen nordenzuſey/und daß

weiter hinaus keine anderenordlichegegend mehr gefunden werde. Es

giebt einige/welche davor halten/daß Grönland ein ſtückfeſtes landes

vonAmerica ſy/und zwarſolchesausdem grunde/weindie Engelän

der als ſie durch die meerenge Daviszuſchiffengeſuchet/um einenweg

nach oſten anzutreffen/ befunden haben, daß dasjenige/wasDavis vor

einemeerenge angegeben/ein meerbuſen ſey. Alleine Munck/ein dä

niſchercapitain/welcher durch die nordweſtliche ſeite von des Davis

meerbuſen oſtwärts zu ſegeln getrachtet / ſtehet in der meynung/daß

Grönlandvon America ganz und gar abgeſondertſeyn. Es ſind zwey

chronicken nemlich die ißländiſche und die däniſche/ welche berichten/

wasmaſeneiner/mitnamen Forvaldus/und ſein ſohn Erricus/ nach-,

demſie in Norwegen eine mordthat begangen/nach Ißland geflohen/

und als daſelbſt Erricus aufs neue einen erſchlagen/ſohabe er ſich vor:

genommen/ein gewißland zu ſuchen/welches einer vonſeinen freunden

gegen das weſtliche theilvonJßland zu entdecket. Dieſes land habe er

gefunden/undſeyzwiſchen 2 vorgebürgen dahin kommen/ deren eines

auf einer inſulgegen dem feſten lande von Grönland über / das andere

aber auf dem feſten lande ſelbſten ſtehet/ wovon das erſte Huidſerken/

das andere aber Huarf genennet wird. An bemeldterinſulnun habe

erzuerſt angeländet und ſie nach ſeinennamen Erricſum genennetz ſey

den ganzenwinter über darinnen blieben/ und des nächſten frühlings

hinüber nach Grönland gegangen/welches er wegen der daſelbſt befind

lichen grünen wieſen und bäume alſo genennet. Nachdem er nun alſo

in einem haven/Erricsforden benamet/angeländet, ſo habe er nichtweit

davon eine kleine wohnung gebauet/und ſolche Oſtrebuggenennet; von

dar ſeyer weſtwärts weiter hingegangen/ habe eine andere wohnung

aufgerichtet/und ſelbige Weſtrebuggenennet; des nächſtfolgenden ſom

mers darauf habe er ſich nordwärts weiter fortgemachet/bis zu einem

ſteinfelſen/Snefiel oder Schneefels genannt und einen andern haven

entdecket/welchem er dennamen Ravensfiorden/oder Raben-havenge

geben. Hieraufſey Erricus wieder zurücke nach Ißlandgangen und

habe eine groſſe menge von den Jßländern beredet mit ihm zu gehen/

welches ſie auch gethan. Faſt eben um ſelbigezeit habe Leiffe, Errici

Ä in Norwegen geſegelt/ſich daſelbſt zu Olans Trugger/dem dama

igen Könige von Norwegen/begeben/und ihm von der güte des landes/

welches ſein vater entdecket/nachricht ertheilet. Darauf habe ihn der

König von Norwegen tauffen laſſen / und ihn nebſt einemÄ wie

derum zurücke zu ſeinem vater geſchicket/um ſowohl demſelbigen/ aks

auch das bey ihm befindliche volck in der chriſtlichen religion zu unter

richten. Die däniſche chronicke berichtet, daß Erricinachfolger nach

dem ſie ſich vermehret/in dasland weiter hinein gegangen / und unter

denbergen ſehr fruchtbarehügelwieſen und flüſſe gefunden/Grönland

in das oſt- und weſtliche eingetheilet/und in jenemeineſtadt mit namen

Garde gebauet/welche nachgehends zum biſchöfflichen ſitze gemachet/

und mit einer dem H. Nicolao gewiedmeten kirche gezieret worden.

Nachgehends wären ihre nachkommennoch weitergegangen und hät

ten noch eine andere ſtadtgebauet/ unter dem namen Albe. Die ißlän

diſche chronicke gedencket noch einer andernſtadt in dem öſtlichen theile

von Grönland/Skageford genannt/ desgleichen einer kirche/unter dem

namen Korskirk / und2 oder 3 klöſter/anbey meldend/ daß die graf

ſchafft Veſtrebug oder Weſt-Grönland / von gewiſſen wilden leuten/

Skreglingres genannt/bewohnet worden. Als dergeſtalt Grönland

unter den Königen von Norwegen ſtund/muſten ſie einen jährlichen tri

but geben; allein an. 1256 wegerten die Grönländer König Magno

ſolchen zugeben, welcher eine ſee macht in ſelbigeslandÄ
es unterſeinen gehorſam brachte. Dem ſey aber nun wie ihm wolley

ſoiſtimmitteſt nach aller bekämtniß dieſes gewiß, daß Grönland einen

groſſen überflußanvortrefflicher weide/unzählich vielenpferden groſſen

und kleinem viehe/hirſchen/ rennthieren/wölffen füchſen/ſchwarzen

und weiſſenbären habe/u. d.g wie auch eine groſſemenge von wilden

vögeln und ſonderlich grauenund weiſſen Falcken gehabt. Fernerbe

mercket auch die ißländiſche chronicke/daß die lufft in Grönland viel tem

perirter als in Norwegen geweſen. Allein, es ſcheinet/ daß im jahre

Chriſti 1348 eine groſſe peſtilenz/ die ſchwarzepeſt genannt - alle nor

wegiſche und däniſche ſchiffer und kauffleute aufgerieben haben muß/

aus welchen dazumal die grönländiſchencompagnien dieſer königreiche

beſtanden. Dieſes hat ohne zweiffel verurſachet/daßnachgehends die

ſchiffarthen nach AltGrönland angezeitunterblieben unddarüber das

landgänzlich verlohren worden. Nach derzeit ſind verſchiedene ande

re theile von Grönland durch Martin Forbiſſer und Hudſon/ſo beydes

Engeländer/Johann Muncken aus Dänemarck und andere mehr aufs

neue entdecketworden, welche an verſchiedenenorten leute angetroffen/

die aber ſo wilde und unbändig ſind, daß manſie durch keine geſchencke

noch careſſen hat höflich und ſittſam machen können. Die männer

ſind fett und hurtig in ihremthun/ haben oliv-färbigeFÄ und

brauchen zu ihren waffen kurze bogen undſchleudern. Die weibsper

ſonen binden ihre haare hinter die ohren/um ihre angeſichter vollkön

lich ſehen zu laſſen, welche gemeiniglich blau und gelb gemalet ſind. Ih

rekleider ſind von fiſchhäutengemachet und mit den nerven oder ſehn

adern der fiſche künſtlichzuſammengenähet; und diehemden/beydes
dermänner und weiber/ſind aus den eingeweiden der fiſche zubereitet,

und auf gleicheweiſe genähet/ ſehen aber ſehr garſtig und unflätig aus.

Einige von den däniſchen ſeefahrern haben verſchiedene Grönländer

mit hinweg geführet; allein/ ungeachtet man ſie am königlichen hofe

ſehr freundlich tractiret/ſo iſt doch die begierde und liebe zu ihrem va

terlande bey ihnen ſo groß geweſen, daß ſie ſich darüber, daß man ſie

nichtwieder dahin ziehen laſſen/zu tode gegrämet / und gleichſam zuſe

hens verſchwunden. Beſiehe die relation von Grönland, welche Mr.

dula Mothele Vayer zugeſchrieben worden. Angrimi Ioneſpecimen Is

land; Olearii perſianiſche reiſe - beſchreibung lib. 2 cap. 4; Becmann
geographia civilis lib.6 ſect 3 $. 8; Claud. Chriſtoph. - in

CNTON»



GRO GRO Zo5

chron.Groenland.; Fried. Martensitinerarium Spitzbergam verſus Grön

landiae, &c.

Grösbeek/(Girard)ein Cardinal und Biſchoff von Lüttich. Er

war aus der familie der Baronen von Grösbeek in dem herzogthume

Geldern. Seine eltern lieſſen ihn wohlerziehen/und wurde er anfäng

lich.canonicus/nachmals decanus/undendlich o.1546BiſchoffzuLüttich.

Er war den Proteſtanten ſehr zuwider/weshalben auchPabſt Gregorius

XIII ihn an. 1578zur danckbarkeit zum Cardinal machte. Er ſtarb den

28 dec. an.1579/und ward in der hauptkirchezu S.Lambertbegraben.

Grolaye de Villiers/ (Johann a) ein Benedictiner aus

Franckreich und hernachmals Cardinal war Biſchoff von Lombes abt
von S.Denis/c. Er bedienete verſchiedene wichtige chargen in Franck

reich/nebſtzweyambaſſaden/welche er auchwohlverſahe. KönigLud

wig XI ſchickte ihnals abgeſandten in Spanien/allwo er auch an. 1477

friede mit Ferdinando machte. König Carolus VIII aber ſchickete ihn

gen Rom/allwo er auch an. 1490 verſtarb. Er hat einen commenta

rium hinterlaſſen überden magiſtrumſententiarum. Onuphrius; Fri

zon.; Aubery; Sainte Marthe; &ſe.

Groll/Groenlo oder Grolla, eine niederländiſcheſtadt in der graf

ſchafft Zütphen. Sie iſt gegen die weſtphäliſchen gränzen und dem bi

ſchoffthume Münſter zugelegen/iſt ein ſehr feſter platz/ welcher gute

mauren hat von 5 groſſen baſteyen mit hornwercken beſchützet wird/

und mit gräbenumgeben iſt/welche mit waſſer aus dem kleinen fluſſe

Slingangefüllet ſind. Dieſer ortiſt4meilen von Zütphen/und 2 von

Brederwoerde/entfernet. Gegen dasjahr Chriſti 16o5 eroberte Marg

graf Spinola dieſenort von den Holländern welche ihn an. 1617 wieder

wegnahmen. An 1672 bemeiſterte ſich deſſen der Biſchoff von Mün

ſterwelcher es mit den Franzoſen hielte/ muſte ihn aber bald darauff

wiederum hergeben. Guicciardini deſcr. Belgii; Grotius obſid. Grolla;

topograph. circ. Burg.

Grollerius/(Johannes) war bürtig von Lyon aus einer guten

und altenfamilie. Von ſeiner jugendan hatte er ſehr groſſeneigung

zu den ſtudiis, machte auchgar genaue freundſchafft mit Guilielmo Bu

däo/ der ſchon alt war und ließ/alser kriegszahlmeiſter bey den fran

zöſiſchentrouppen in Maylandwar zu Venedig an.1522 des Aldi Ma

nutiibuch de Aſſe drucken/wodurch er ſich bey den gelehrten in Italien

in groſſes anſehen brachte. Als er hernachmals wieder in Franckreich

kam/unddaſelbſt die ſtelle eines ſchatzmeiſters bekleidete/ſañlete er mit

groſſenkoſten eine vortreffliche bibliothec und medaillencabinet/wor

von die erſtere nachmals zertheilet worden, das letztere aber von dem

König erkauffet und dem königlichen einverleibet worden. Ob nun

gleich Grollier ganz unſchuldig lebte, wurde er doch durch ſeine feinde

angegeben/und hätte nicht viel gefehlet/erwäreum alles das ſeinige/ja

ſogarum ſein leben kommen/wofern ihm nicht der berühmte advocate/

Chriſtophorus Thuanus/bey dem parlamentezu Parismit nachdruck

defendiret hätte. Er ſtarbendlich zu Paris den 22 octobris an. 1565

im 86ſtenjahre ſeines alters. Es iſt auch aus ſelbiger familie Mr.de

servieres, ein berühmter mechanicus, berühmt/welcher ein ſehr ſchönes

cabinet hat. Thuanus hiſt. lib. 38; La Croix du Maine bibl. Franc.;

Louis Lacob des bibl.; Menetrierelog de Lion; Spon antiq-de Lyon;

Teiſer eloges tome 1 p. 296.

Gronovius (Johannes Friedericus)ein berühmterpolyhiſtor

des 17denſeculi. Erwaran. 1611 zu Hamburg gebohren und ließ in

einer annoch zarten jugend eine unbeſchreibliche inſtzum ſtudieren von

chblicken. Als er zu jahrenkam/applicirte er ſich aufs justractirte

auch die antiquitäten fleißig. Nachdem er ſich in ſtudiis wohl umgeſe

hen durchzoger Teutſchland/wendete ſich von dar nach Italien und

anckreich allwo er die gelehrteſten leute ſeinerzeit geſprochen. Ende

ſchlenckte er ſich nach Holland und ließ ſich zu Deventernieder. Hier

ſelbſtenrecommendirte er ſich durch verſchiedene ſchrifften/daß er end

ichandes Daniel Heinſiiſtelle zum profeſſore hiſtoriarum undeloquen

sienachLeydenberuffen wurde. Er lehrete daſelbſt mit groſſem lobe/

bis er an. 1672 verſtarb. Er hinterließ 2 ſöhne/Jacobum undÄ
dorum Laurentium/ deren jener anfänglich profeſſor zu Piſa/itzozu Ley“

den iſt. Seine vornehmſten ſchrifften ſind: diatribe in Statium; libri
ebſervatienumtres; monobiblos obſervationum in ſcriptor. eccleſ.

liber de Seſtertiis. Ferner hat er viele ſcriptores claſicos mit noten

ediret/worunter Livius der vornehmſte und Seneca Tragicus. Box

bern. epiſt. ad Iacob Pontanum; Serrariiepiſt.; Baier jugem. desſa

vans; Clarmundi vitaetom.1 p.161.

Gronsfeld (Auguſtus Maximilianus/ Graf zu) war Chur

bayeriſcher GeneralFeld Marſchall im 17den ſeculo. Seinvater war

Herr Johann/Freyherr zu Gronsfeld Battenburg und Bronghorſt ſo

an.1617 todes verblichen ſeine mutter/Sibylla/Gräfin von Eberſtein.

Er ſelbſten aber wurdevom Käyſer Ferdinando II in den Reichs-Gra

fenſtanderhoben. Nachdem ervonjugendauf in bayeriſchen und der

eatholiſchen Ligadienſten geſtanden/ſtieg er von einem officio zu dem

andern bis er endlich obriſter wurde. An. 1625 gienger unter dem

General Tilly in Nieder-Sachſen/und ward von ſelbigem auf den creiß

ſag zu Braunſchweig geſchickt um die diſarmirung der niederſächſiſchen
creißvölcker zuurgiren. An. 1626 ward ihn von ſelbigem General die

belägerung der ſtadt Caſſel aufgetragen; auch dienete er in dem nieder

chſiſchen kriege und halff an. 1629 den mit König Chriſtiano V in

änemarck vorhabenden frieden zu Lübeck mit ſchlieſſen. Er wohnete

an. 1631derbelägerung Magdeburg bey/ nicht weniger der ſchlacht bey

Leipzig/und ward nachderenverluſtvon dem General Tilly commandi

ret den Weſerſtrohmzubeſchützen. Er hielt ſich daſelbſten ſehr wohl

nahm Verden und andere örter ein/ conjungirte ſich mit dem General

Pappenheim/wolte Calenberg entſetzen wurde aber von Herzog Ge

org mit ſchaden repouſiret. Ergieng hierauf in Weſtphalen nöthigte

den ſchwediſchen GeneralBaudis ſich zurücke zu ziehen. Er entſetzte

hierauf die von Hertzog George belagerteſtadt Wolffenbüttel undcom

mandirte nachdem wieder an der Weſer. An. 1633 litte er von gedach

tem Herzog Georgen/ als er ihm denpaß über die Weſer vergeblich diſ

putiret hatte/ einigenverluſt/conjungirte ſich hierauf mitden Genera

len Bonigshauſenund Merode/und wolte mit ihnen die ſtadt Hameln

entſetzen worüber es aber zwiſchen ihnenund Herzog Georgen zu Lü

neburg den 28 juniibey Oldendorffzur ſchlacht kam / in welcher die

käyſerlichen unterliegen muſten. Als hierauf zu ende des jahrs 1633

Pfalzgraf Wolffgang Wilhelm zu Reuburg daskrieges - directorium

übernommen/und folgends der Graf Joh. Götze an.1636 das Genera

latin Weſtphalen angetreten/kam er aus würcklichen kriegesdienſten/

Ä ſich mehrentheils zu Cölnauf/ undward an.1643 ſeinſtammhauß

ronßfeld von den heßiſchen völckern eingenommen durch die lüttichi

ſche völcker aber bald wieder recuperiret. Er ſelbſt aberwurde/alser

von Brüſſelgen Bonn zudem Churfürſten von Cöln reiſete/von den caſ

ſeliſchen völckern an. 1645 gefangen von der Frau Landgräfin aber

bald wiederum ohne entgeld relariret. Er wurde hieraufGouverneur

der feſtung Ingolſtadt und von Churfürſt Maximiliano in Bayerngen

Paris geſchickt, um mitdem König von Franckreich die neutralität zu

ſchlieſſen. Nach ſeiner wiederkunfft wurde er bäyeriſcher General

Feld Marſchall/ conjungirte ſich mit der käyſerlichen armee in Böhmen

unter dem Grafen Holzapffel/ und halff die Schweden aus Böhmen

vertreiben. Er begab ſich hierauf nach einigen actionen in Heſ

ſenindie winterquartiere/muſte aberaus ſelbigen rücken/als die ſchwer

diſche und franzöſiſche armee auf das Bäyerland loßgieng/ und ſo

wohl über den Lech als die Iſer ſetzte. Worauf denn ſelbiger den 24

maji auf churfürſtlichen befehl in arreſt genommen / anfänglich gen

München/hernach gen Ingolſtadt gebracht/ und ihm ſchuld gegeben

wurde, daß er den Lechſtrom zu zeitlich verlaſſen, welches er aber durch

vorgezeigte churfürſtliche ordrejuſtificirte/ daß er an. 1649loßgeſpro

chen ward. Er begab ſich hierauf andenkäyſerlichen hof gen Wien/

und von daran. 1653 auf den reichstag gen Regenſpurg/ woſelbſten

er auf der weſtphäliſchen Grafenbanck introduciret wurde. An 166o

war er als käyſerlicher gevollmächtigter commiſſarius geſchickt in den

dreyen reichsſtädten/Aachen/Cöln und Dortmund die huldigung ein

zunehmen, auchan. 1661 gebraucht in denen zwiſchen dem Biſchoff von

Münſter und der ſtadt Münſterobſchwebenden ſtreitigkeiten, welche er

auch nach übergabe der ſtadt zum vergleich bringen halff. An. 1662

warderin abermaliger commiſſion zwiſchen der ſtadt Hamburg und

dem General Reichspoſtmeiſter/ Grafen von Taxis/gebrauchet/gieng

aber im ſeptember ſelbigen jahres mit tode ab. Seine gemahlinwar

Anna Chriſtinavon Harthiröth/ mit welcher er gezeuget Graf Otto

Wilhelmen; Johann Frantzen; Ernſten/undJohann Philipp Felix/

ſamt zweyen Gräfinnen/ Anna Juſtina/und Clara Sibylla. Pufen

dorf comment.de B. Suec.

Groot/ (Gerhard) ſ. Gerhardus Magnus.

Gropaltis/ (Joh. Franciſcus) war ein patricius von Genua/

allwoeran. 158o gebohren. Er bezeugete von jugend an eine gar be

ſondere neigungzu den ſtudiis, zumahlen zu der matheſi und den ſpra

chen/ſammleteauch eine ſchöne bibliothec/undlagſtetig den ſtudiisob.

Als aber die ſtadtvon den Franzoſen angegriffen ward/zog er ſich ſol

ches dergeſtalt zu herzen/daß er darüber erkranckte/auch endlich anno

1625 verſtarb. Ianus Nicius Erythreupinac.; imag- illuſtr.c.63; Giu

finiani ſcrit. ligur.

Gropperus / (Johannes)ein berühmtertheologus/Probſt zu

Bonn aus dem 16denſeculo. Erwar an. 15o1 zu Soeſt gebohren/ und

brachte ſich durch ſeine gelehrſamkeit ſehr empor wurde Doctor der ca

noniſchenrechte und hierauf vom Käyſer Carolo Van. 1541 nebſt an

dern zum colloquio zu Regenſpurg mit vorgeſchlagen. Es wird ins

gemein darfürÄ er habe dasjenige buch/ welches Carolus V

den Colloquenten vorgeleget aufgeſetzet. Ob nun gleich anfänglich/

als die reformation im cölniſchen vorgieng / die Proteſtanten vermey“

neten/Gropper würde ihnen beyfallen/ zumalen er mit Bucero gute

freundſchafftpflog/ ſoäuſerte es ſich bald anders, indemihm der Pabſt

eine geiſtliche würde undpräbende nach der andern gab. Dahero er

indemnamen der côlniſchen geiſtlichkeit wider des Churfürſtens vorha

bende reformation eine harte ſchrifft/anti-didagma genannt/eingab/

und darinnen vorſtellete ſie wolten lieber unter den Türcken, als der

Proteſtanten obrigkeit leben. Wie er denn auch an. 1545 Churfürſt Her

mannumvon Cöln auf dem reichstage zuWorms wegen der reforma

tien verklagete. Nachdemmun ſelbiger ſeinerzbißthum verlaſſenmu

ſie/wurde erprobſt und archidiaconus zuBonn. An 1555 machte ihn

PabſtPaulusiv zum Cardinalwelches aber Gropperausſchlug. Er

ſtarbendlich zu anfang desmerzen an. 1558. Seidanus; Aubery hiſt

des Cardin. Mireus deſcript.ſec. 16; Seckendorf hiſtor.lutheraniſmi

Groß-Admiral/ iſt ein vornehmer bedienter in Franckreich

welcher das völlige commando inſee affairen hat. Der erſte Admiral

ſoll Lehery/oder wie andere wollen Ritland geweſen ſeyn/welchen Cas

rolus M. am erſten darzu geſetzet als er den Sachſen ihre wohnungen

andermeerſeite angewieſen. Nachdieſem aber als die Engeländerdie

an denſee-kanten gelegenenprovinzen erobert/und alſo die Könige von

Franckreichihre landeſweit genug von derſee hatten brauchten ſie auch

deren nicht mehr. Nachdem aber ſelbigeſeeprovinzennach und nach wie

derum der krone einverleibet worden, erhielte Enguerrandus Herrvon

Coucy/zu Königs Philippi III zeiten am erſten dieſen titulwieder/we

IItheil. O wohl
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wohlinGuienneein eigener Admiralwar/welcher demvon Franckreich

nicht unterworffen/ und zwar dieſes vermittelſt eines articuls des zwi

ſchen Carolovii und den Engeländern bey übergabe der provinz Guien

nean. 1453 gemachten frieden ſchluſſes. Nach derzeit hat man einen

Groß Admiral von Franckreich erwählet/ welcher alle ſeeaffairen in

dem ganzen königreiche unter ſeine direction bekommen. „Nachdem

aber Graf Heinrich II. von Montmorency die ſtelle eines Groß-Admi

ralsan. 1626niedergeleget/iſt nur ein Großmeiſterund Chef de la Na

vigation erwähletworden, bis der itzige König ſelbige ſeinem unächten

Ä Grafenven Toulouſe zu gefallen/an. 1683 wieder aufgericht

tet und die ſtelle eines Unter Admirals von Bretagne/ benebſt dem gou

vernemente ſelbigerprovinz darzugeſchlagen. Wie denn auch der Kö

nig an.1695 einen neuenrath über die ſeeſachen angeſtellet/ worinnen

berührterGraf von Toulouſe das haupt iſt. Unter ihm ſtehen die Vice

Admirals/GeneralLieutenauts zur ſee/Chefs d'Eſcadre, General-In

tendantund General Commiſſarius von der Marine und General der

galeren auf der mittelländiſchen ſee. Girard du Haillan l'etat de Fran

ce lib.4 pag. 225; Souverainen von Europa pag, 2245 EuroP. herold

P. 2 P. §4

Groß-Almoſenirer iſt das haupt der geiſtlichkeit in Franck

reich. Die Franzoſen pflegendeſſen würde ſolſtitium honorum, das

iſt die höchſte geiſtliche würde zu nennen, iſt auchbeyſelbiger mehren

theils der Cardinalshut. Es iſt aber der Groß-Almoſenirer gebohrner

commendator des ordens vom heiligen Geiſte/hat die aufſicht über die

geiſtlichkeit/giebt den neuen Erz-und Biſchöffen/auch Groß Priorn des

Malteſer-ordens/und andernvornehmen geiſtlichen/ wenn ſie unter

währendermeſſe auf dem evangelio geſchworen / den König gehorſam

zuſeyn/einenſchein darüber. Er aberleget dem König in perſon den

eyd der treue ab. Wann der König eine Allianz beſchwöret/. hält er

dasevangelienbuchſitzet in währendem Gottesdienſte dem König zur

rechten, wenn andern hohen bedienten zu ſitzen erlaubet wird / erledi

getan gewiſſen feſttägen die gefangenen hat über die almoſen undden

kirchenſchatz/auchſchmuck der königlichen capelle die aufſicht / betet

bey hohenfeſttägen oder andern ſolennitäten vor der tafel/ tauffet kö

nigliche kinder/ communiciret königlichen perſonen/ und hat ſeine geiſt

liche verrichtungen mehr beyhofe/exerciret auch ſolche aller orten, wo

ſich derhof aufhält. Seine ordentlicheneinkünffte/ſo er als Groß-Al

moſenirer des ritterordens vom heiligen Geiſt genieſſet/ſind 144oo

pfund. Unter ihm ſtehen der erſte Aumonier/und acht andere Almoſe

nirer/die alle viertheil jahre wechſelsweiſe in der königlichencapelleih

re dienſte verrichten/wie auch die Maitres de l'Oratoire, des Königes

beichtvater/ der oberſte capellmeiſter/und viele andere zumgottesdienſt

ehörige perſonen. Der itzige Groß-Almoſenirer iſt Cardinal Tuſſano

Ä de Fourbin/welcher nach des Cardinal Coislin tode an. 17o6

darzuernennet wurde. P. Anſelme hiſt. des grands officiers de la Cou

ronne; Souverainen von Europap.16o; europ.heroldp.2 P.42

* Groß-Bailly; ſ, Maltha.

Groß-CämmererinFranckreich hat allen bedienten der kö

niglichen cammer und garde robbe zu befehlen und reichet dem Köni

gedas hemde/undin dieſer ehre weicheter niemanden auſſer den königli

chenkindern und den fürnehmſten Fürſtenvom geblüte. Wenn der

Königimparlamente oder auf dem ſtaatsſtule ſitzethater ſeinenplatz

zu deſſen füſſen auf einem violet ſammet küſſen mitgöldenen lilien bei

worffen. Wenn der König den fremden ambaſſadeurs audienz ertheit

let/ſteheter hinter deſſenlehnſtuhl, der vornehmſte cammerjuncker zur

rechten und der oberkleider verwahrer zur lincken. Er iſt der nächſte

iederzeit bey des Königsperſon im leben/und begräbet ihn im tode. Er

wohnet den huldigungenundpflicht ablegungen bey/welche die Herzo

ge und andere groſſe vaſallen des Königes/gleichwie auch andere vor

nehme miniſtriverrichten. Unter ihm ſtehen die vier vornehmſten cam

merjunckern/welche dem König aufwarten/ wenn er auf derſerviette

ſpeiſet/und derGroß-Cämmerer nicht zugegen iſt. P. Anſºme hiſt, des

grands officiers de la Couronne, Claud Fouchet origin. des dignitez de

France p. 32 ſeqq.; Souverainen von Europa Europaeiſcher herold

Part. 2 P. 43.

Groß-Cantzler; ſ. Cantzler.

Groß-oder Ober-Hofmeiſter franzöſ Grand-maitre de

lamaiſon du Roy, iſt der vornehmſte unter den weltlichen cronbedien“

ten. Beydes Königes leich-begängniß wirfft er vor allen officierern

ſeinenſtab auf den ſarg/zum zeichen, daß ſie keine charge mehr haben

undvon dem nachfolger imreiche in dieſelbe ausſpecial gnade undgunſt

müſſen wieder eingeſetzet werden. Alles iſt unter ſeinem commando/

wasjährlich auf den königlichentafeln aufgehet und dirigiret er den

gantzenköniglichenhof. Er hat die völlige jurisdiction über die ſo ge

nannten7 bedienungen/worvoner die meiſtenvergiebt/wenn ſie vacant

werden/ undvon welchen die/ſoſieverwalten/den eydder treue an den

König in die hände des Oberhofmeiſters ablegen. Doch haben dieſe/

was die königliche tafelanlanget ſolche freywillig dem König ſelbſt zu

händen geſtellet/nachdem der Oberhofmeiſter zu des Königs Heinrici

IV zeiten/der Herzog von Guiſe/damit nichts mehr wollen zu thun ha

ben. Es wird auch unter ſeiner autorität das königliche gerichte gehal,

ten. Unterihm ſtehen: der erſte hofmeiſter / der ordinair-hofmeiſter/

und noch 12 andere hofmeiſter/davon alle vierthel jahre ihrer drey auf

warten. Auſſer dieſen legen auch noch verſchiedene andere bedienten bey

ihm den eydder treue ab. P. Anſtºne hiſt des grands officiers de laCou

ronne; Fauchet orig. des dignitez de France c.lo; Europ.herold P.42;

Hamb. remarq ad an. 17o p. 99 ſeq

Groslieu/war Ritter des ordens denôtre dame vom berge Car

-

melund S.Lazari/und wegen ſeines valeurs gar bekannt. An 1666

ließ dieſer orden zu dienſte des Königes von Franckreich wider die Enge

länder einige fregatten ausrüſten, darvon eine nötre dame du mont

Carmelgenennet/ welche nur mit8oleuten und 12 ſtücken geſchütz ver

ſehen/dieſem Chevalierzu commandiren übergeben wurde. Dieſer tapf

fere capitain ſegelte von S. Malo den 1auguſti ab/ wurde einige tage

hernach an die küſten von Engeland verworffen/ohnfern dem Cap de Le

ſartin die Bay Montrebet/ und weilen ihm zu verſchiedenen zeiten 4

feindliche kauffarthey-ſchiffe aufſtieſſen/ die aber wohl verſehen waren/

eroberte er eins nach dem andern. Hernachmals ließ erzwey von denen/

die er aufftrieb/auf die klippen treiben/und fieng wider 2 engliſche fres

gatten hefftig anzufechten / wurde aber nach einiger avantage durch

die nachtvon ihnen geſchieden. Alle dieſe 3actionen geſchahen den9ſel

bigen monats. Den andern morgen ſtieſſen ihm 3 anderefregatten auf/

mit welchen er ſich in eingefechte einlaſſen muſte/ worbey er ſich lange

zeit ſehr tapffer wehrete. Er legte ſich zu zweyen malen an die feindli

chenſchiffe/und tödtete auf dem einen 24/auf den andern 17perſonen/

wurde aber endlich nachtapffern widerſtand an dem bord ſeiner fregat

te getödtet. Relation du 24 ſeptemb. an. 1666.

Großmeiſter; ſ, Johanniter Ritterorden.

Groſſete ſo die Italiäner Groſſeto, Groſſetum oder Roſetum

nennen/war eine italiäniſche ſtadt in Toſcana gelegen/ nebſt einem biß

thum/ſo unter Siena gehöret. Leander Alberti deſcr. Ital.; Mireus

geogr. eccleſ.

Großwaradein/iſt eine berühmtefeſtung in Ober-Ungarn. Sie

iſt an den ſiebenbürgiſchengräntzen/an dem Kreiſchfluſſe gelegen / wird

dahero auch meiſtentheils zu Siebenbürgen mit gerechnet. Es lieget

dieſelbe in einer fruchtbaren gegend/undhat gegenaufgangein verwachs -

ſenes gehölze. Es hat daſelbſt eine ſtarckefeſtung/welche den 17augu

ſti an. 1659 von den Türcken nach hefftigem widerſtand erobert worden/

aber an. I692 wieder in der Chriſten hände gerathen. - Sagredo otto

mann. Pfort.lib.14 f 518; theatr. europ. tom.9f:38; Georg. KreckéPits

deſcr. Hung. P.248 ſeqq.

Grotius/(Cornelius)auf niederländiſch von Groot/wurdezu

Delfft den 25julii an. 1544 gebohren. Er legte in ſeinem vaterlande

dengrundzun ſtudiis, wurde aber hernachmals gen Lövengeſchicketalls

woer4jahr die philoſophie ſtudirte/ und ſich am allermeiſten im Pla“

tone umſahe. Erlernete auch die griechiſche und hebräiſche ſprache/

wie nicht weniger die matheſin. Im2oſten jahre ſeines alters gienger

gen Paris/tractirte daſelbſt diehumaniora und philoſophie/ und hielt

gargenaue freundſchafft mit dem königlichen profeſſor/Johanne Daus

rat. W Von dargiengergen Orleans/um die juradaſelbſt zu treiben und

als er vor würdig gehalten wurde Doctor zu werden / ließ er ſich bloß

mit dem titul eines licentiaten begnügen. Als er wieder zurück in ſein

vaterland kam/legte er ſich auf die praxin, und wurde von der ſtadt

Delfft zu ihrem conſulentenund ſcabino erwählet; und weiln er von

ſeiner erudition herrliche proben ſehen ließ, machte ihn Prinz Wilhelm

zumrequeten meiſter. Er bedienete ſelbigeſtelle bis auf das jahr 1575

ſehr wohl/wurde nachmals zu andern functionengezogen und zwarauf

die neu aufgerichtete academie gen Leyden beruffen. Er profitirte das

ſelbſten einige jahre die philoſophie und hernachmals die jurisprudenz.

Es wurdeihm zwar in dem groſſen raths-collegio eine ſtelle zu verſchie

denen malen angetragen/er ließſich aber mit ſeiner profeßion begnügen/

und ſtarb an. 16oI ohnekinder. Er hateinige juriſtiſche wercke hintere

laſſen/ als: commentarium ad inſtituta, duostomos obſervationum

feudalium,&c. Er hatte einen bruder/namens Johannem Grotium/ſo

Hugonisvater war. Acad. Leidenſis P.76; SGertius Athenis Batavis

P. 2oº5 Bayle.

Grotius (Hugo) wardes berühmten Hugonisgroßvater. Er

war von väterlicherſeiten aus demvornehmengeſchlechte der von Cor

netz entſproſſen/von mütterlicherſeiten aber führete er den namen Gros

tius/ hat alſo dieſen namen am erſten in die cornetzſche familie bracht.

Denn als Dietrich von Groot/bürgermeiſter zu Delfft um das jahr

153o der letzte dieſes namens und ohne männliche erben war, wurde ſeis

netochter Ermgarda von Grootan Cornelium von Cornetz mit der con

dition verehlichet/daß die kinder männlichengeſchlechts, ſo aus dieſer

ehe gezeugetwürden den namenvon Groot führen ſolten und wurde

dieſer Hugoaus ſolcher ehegezeuget. Er warbürgermeiſter zu Delfft/

und hatte von ſeiner frauen/ Elſelinge von Heemskerk/2 ſöhne/nas

mentlich Cornelium und Johannen/ von welchem in folgenden. Vita

Grotii apud Bateſium p. 42o.

Grotius (Johannes) Hugonis anderer ſohn. Er legte das

fundamentſeiner ſtudien zu Delfft/triebſeine philoſophie und jurispru

denz zu Dovay. Bey dem anfang der academiezuLeydenkam er zurück

in Holland/ und blieb daſelbſtenbey ſeinembruder Cornelio bis an 1582.

Nachdem wurde er ſcabinus, nachmals bürgermeiſter/und endlich Cu

rator der academie zu Leyden auch damals Doctor juris. Meurßas A

then. Belg. p.205; vita Grotiiapud Bateſiump.42o; Bayle.
"

Grotius/ (Hugo) einer der gelehrteſten und berühmteſtenleute

des 17denſeculi. Erwar an. 1583 den 1o aprilis zu Delfft in Holland

gebohren. Sein großvater väterlicherſeiten war obiger Hugo; ſein

vetter aber/ Cornelius Grotius zu Leyden hatte profeſſionem juris ci

vilis verwaltet/ und Johann Grotius/ſein vater/ durch ſeine carmina

ſich berühmt und mit gelehrten leuten bekandt gemacht, daß Lipſius zu

ſeinerzeit viel briefe an ihn geſchrieben/und Janus Douſa ſeine verſe

ihm dediciret. Gleich von kindheit aufſpürete man an ihm ein herrli

chesingeninm, und kunte er ſchon im9tenjahre ſeines alters sº
G
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cheſpecmina in der poeſieablegen/ſo/daßerallbereits von den gröſten

criticis ſeinerzeit elogia erhielte. Kurz vor dem 12ten jahre begab er

ſich nach Leyden/undfieng zugleich an die philoſophie/theologie undju

risprudenz zu ercoliren/ auch unter demvortrefflichen Scaligeroinphi

lologicis etwaszu thun/und mit applauſu publice in der philoſophie zu

diſputiren. An 1598 gienger mit dem damalsberühmten ſtaatsmann

und holländiſchen ambaſſadeur/Johanne von Olden Barneveld/ in ſei

nem 15denjahre nach Franckreich undward daſelbſt injure Doctor, ge:

noß auch nicht allein die ehre/ daß er vom König Heinrich dem groſſen

zumhandkuß gelaſſen / und wegen ungemeiner erudition königlich be
ſchencket wurde, ſondern erwarb ſich auch derÄ männer

gewogenheit. Nachſeiner rückreiſefienger an des Martiani Capellä

ſeptemartes liberales zu ediren/und in einem ſchönen commentario dar:

übergarvieles zu verbeſſern/ hätte auch noch ferner / nach Scaliger

rath/die humaniora exprofeſſo excoliret / wenn nicht der vater ihn

hiervon abgehalten/und in dem 17denjahre ſeines alters zu Haagunter

die advocaten einſchreiben laſſen. Worauf er denn das jusin praxi

exercirete/und die humaniora ſtets darbey tractirte. Zu ſolchem ende

fieng er an mit dem berühmten ältern Jano Douſa vertrautefreund

ſchafft aufzurichten/und die hiſtorie der kriege/ ſo die vereinigten Nie

derlande mit Spanien zeither geführet hatten/ auf hohen befehl aus

führlich zu beſchreiben. An 1607 wurdeihm dasſchwere amteinesad

vocatifici von den General-Staaten in Holland/ undan. I613 das ſyn

dicat zu Rotterdam aufgetragen/ welche ſtelle er aber nicht anders an

nehmen wolte / bis manihm zuvor verſprach / ihn niemals abzuſetzen/

undzwar dieſes darum/weilner wegen der ſich bereits äuſernden theo

logiſchen ſtreitigkeiten wohl zuvorſehen konte, daß es viel unruhen ge

ben dürfte. In ſelbigem jahrewurde er auchnach Engeland geſchickt/

die mit den Holländern entſtandene ſtreitigkeiten wegen der indianiſchen

commercien / davon er kurzzuvor auch ſelbſten ein buch geſchrieben/in

gütebeyzulegen. Beywelcher gelegenheit er denn mit dem berühmten

polyhiſtöre, Iſaaco Caſaubono, an des gelehrten Königs Jacobi I ho

fe/der ihn auch ſelbſt hochäſtimirte/genauer bekannt wurde, da er ihn

nur zuvor durchſchrifften hatte kennenlernen. Bisanhero warGrotius

in allen ſeinen verrichtungen ziemlich glücklich geweſen/ und hatte in ei

nem vergnügtem zuſtandegelebet; nunmehro aber gieng das unglück

hauffenweiſe an. Denn ſobald er in die arminianiſchen händel ſich

allzu tieff verſteckete/undobgedachtem Johanni Oldenbarneveldio/in

gleichen Aegidio Legenbergio/einem ſecretario zu Utrecht/und Hogeber

tio zu Rotterdam beyfiele/kamerbey ſeinenpatronen in groſſe ungna

de/weiler nachihrem vorgeben den ſtatum religionis in Holland nicht

allein turbiret/ ſondern auch ſehr ſchädliche conſilia , ſo der republique

undreformirtenkirchen ſehr nachtheilig ſowohlheimlich als öffentlich

in ſchrifften und orationibus gegeben haben ſolte/daß an. I619 dasur

theil wider ihnund ſeine anhänger gefället wurde, daß ſie in einem ewi

engefängniß bleiben ſolten. Wiewohl nicht zu läugnen/daßbey dem

amaligen unruhigem zuſtande in Holland manche intriguen mit uns

tergelauffen; worauf er denn auf das ſchloß Löwenſtein geſetzet wur

de/und faſt zwey gantzerjahre daſelbſtpauſiren muſte/binnen welcher

zeiter aus des Voßii bibliotheque die herrlichſtenbücher entlehnen ließ/

und ſich mit ſtetigem ſtudiren delectirte/ auch etliche theologiſche tra

ctätgen vonder chriſtlichen religion und Chriſti liebe gegen die menſchen
zu ſchreiben willens war / wenn nicht die ungleichen juder leute/

und ſelbſten Voßius hiervon ihn abgehalten hätte. Indeſſen war von

vielenhaupt gelehrtenmännern beſonders dem franzöſiſchen ambaſſa

deur Maurerio/um ſeine dimiſſion bey den Staaten angehalten wor

den; dieweil es aber nichts verfangen wollen/ entledigte ihn endlich

ſeine eheliebſte Maria eine gebohrne Reigersbergin von vornehmen

ſtamme/mitliſt aus ſolchemelende/und ſchaffte ihn in einer groſſenkiſte

unterdem vorwandt/ als wenn arminianiſche bücher darinnen lägen/

gantzohnvermerckt wiewohl mit groſſergefahr nach Gorcum inº

ädtlein von dar nach Antwerpen, da er in bauers kleidern zu ſchiffe

durch vielumwege nach Franckreichentkam/ und von dem königlichen

ProcÄncellario, Wilhelmo Vairio/gar wohlgehalten wurde / als wel

cherihm des Königsliberalité freywillig antrug. Hier feng er an in

ſeiner sylvaad Thuanum ſeine erledigung carminice, und den gar art

genpoſſen, der ihm in ſeinem gefängnißwarbegegnet, da er vor groſſer

angſt/alser hatte in die kiſte ſteigen wollen das neue teſtament hinein

geleget/und deſſen zum hauptküſſen ſich bedienet/ auch ſeiner liebſten

treue/ſomittlerzeit ſtatt ſeine imgefängnißſitzen müſſen/pathetiſch vor

zuſtellen. Er gabhierdurch zugleich Heinſio/Rutgerſio/Schmelzingio

und dem berühmten Barläoanlaß die artigen epigrammata auf des

Groti befreyung herauszugeben/münzen darauf ſchlagen zu laſſen/

und ihm wegen glücklicher erledigung zu gratuliren. Es wurde ihm

jährlich eine anſehnliche Penſion gegeben und hatte er an den berühm

en Claudio Peireſcio zu Aixgar einen gutenpatron, der zu Paris ihn

offtermahls beſuchete undihm gelegenheit gab nach deredirung ſeines

ajologetici, das buch de jure belli & pacis vorzunehmen und dadurch

dengrund zu beſſerer excolirung des natürlichen rechts zu legen. Zwar

anfangs wolten ſich die Holländer ein wenig darüber mouquiren/ die

weil es ihnen ſchiene/als ob die gröſſeſten ſtaatsaxiomata ihrer republi

que den Spaniernzugefallen darinnen entdecket worden und ſuchten

es dahero auf allerhand artundweiſe zu ſupprimiren: doch währen

derzeit er ſich in Franckreich aufhielte/kunte er ſich ſo wohl wider den

neid der gröſten miniſtres als beſonders ſeiner landsleute ſo ſich am

ſelbigen hofe in ſachen die Staaten anbelangend aufhielten / und

denen er doch mit groſſer verwunderung des Königs ſelbſt daß er das

böſe ſomitgutemzu vergelten ſuchete/vortrefflich ihre affairenbeförder

te/beyhohergnademanteniren/ſo/daß kein menſch ihm beykommen

konte/und er noch darzuſorenomirtlebte/daß ihn die vornehmſten Pai

res des reichs in wichtigen ſachen conſulirten. Endlich ward er von

dem Könige in Dänemarck nach Coppenhagen/und Könige Guſtavo A,

dolphoins ſchwediſche reichvociret; dochweiler lieber luſthatte wegen

vielerin Franckreich/ſo wolheimlich als öffentlich/ zuzeiten des Cardi
nals Richelieu entſtandenen troublen/ in ſeinÄ zurücke zukeh

ren/dasernun in Iojahren nicht geſehen und darinnen ſich nach Prinz

Morzens todeunter Friedrich Heinrichs von Oranien/ der viel mit

ihm correſpondiret/regimente ſo groſſe veränderungzugetragen; begab

er ſich nachAmſterdam/ woſelbſter aber viel mehrere feinde als er ſich

eingebildet/antraff/ſoden guten Printzengar ſehr eingenommen hatten.

Als er nun vernahm/daß er in ſchwediſchendienſten ſolte gebraucht wer

den begab er ſich nacher Hamburg/hieraufnach Franckfurtam Mayn/

um ſich mitdem Cantzler Orenſtirn ſo ihmhernach die ambaſſade an den

franzöſiſchen hofimnamen ſeiner annoch minderjährigen Königin Chri

ſtina committirte zu abouchiren. In dieſem charaéter begab er ſich

nach Paris/ allwöer über 10jahr dieſe function wiewol alſo verwal

tete/ daß man wolerkennen konte/ daßercapabler wäre einen gelehr

tenals einen ſtaatsmann abzugeben. Dennauſerdem/daßer in theo

logicis mit dem Socinianer Crellio und demRivetozu Leyden/ auch in

politicis mit dem berühmten Joh. Seldenoin Engeland ſchrifftenwech

ſelte ſoftenger nun auch an die bibelzuerklären und über alle bücher

Ä ſchrifft altes undneuesteſtaments zwar mit groſſer gelehrſam

eit doch wenn man auf dogmatica gehet nach den arminianiſchen/

auchwol ſocinianiſchen principiiszucommentiren und das vortreffliche

buch de veritate religionis chriſtianae zuediren/ſonunmehr in 8ſprachen/

die teutſche/franzöſiſche engliſche griechiſche/ſchwediſche von den Je

ſuiten in die perſiſche/von dem gelehrten Pocokio annoch zu Grotiile

benszeiten und nachgehends dem vortrefflichen theologo Watſon/bey

desmal in die arabiſche ſprache/den Cophten zu gefallen, und die Maº

hometaner zu bekehren auch letzter zeit auf des berühmten Boylean

ſuchen, die Indianer zum chriſtenthume zu bringen, von den engl. ori
ental. compagnien nebſt der ſchrifft neuesteſtamens in malachaiſche

ſprache iſt verſetzt worden. Nechſt dem nun, daß er ſo ein groſſer literator

war erworber auch den ruhm eines vortrefflichenund unpartheyiſchen

hiſtorici, eines geſchicktenrechtsgelehrten und eines excellentenpoeten.

Im ſtylo liebte er eine nervöſe und kurze ſchreibart. In den antiquitä

ten war er wohlbeſchlagen. Auſſerdem lateiniſchen griechiſchen ha

bräiſchen und andernorientaliſchen konte er ſehr viel fremdeſprachen/

als holländiſch/franzöſiſch/teutſch/italiäniſchundengeländiſch. Sum

ma/er hatte von allenkünſten und wiſſenſchafften eine genaue connoi

ſance, und da er ſich aufſo viele ſtudia zugleich gelegt/ war er doch in ei

nemiedweden theile der gelehrſamkeitſovortrefflich/als wenn er ſolches

alleinexcoliret hätte. Nur in der religion war er unbeſtändig/inmaſ

ſener in etlichen es mit den Catholiſchen/ in etlichen mit den Luthera

nern/Arminianern und Photinianern gehalten/ damit er nicht voreinen

puren Remonſtranten, zumal da er vor dem Arminii diſcipul geweſen

möchte angeſehen werden. Aus Franckreichnun begab er ſich nach

dem die Königin Chriſtina ſelbſt Regentin worden, über Holland/Ham

burg/Lübeck/Wißmarund viele andere örter/ allwo er überall als ein

miraculbey den gelehrten gehalten wurde/nacher Colmar/ und ward

von darzuſchiffe von dem im teutſchen kriege ſehr renommirten General

WrangelzurKönigin nach Upſal gebracht der er von ſeiner ambaſſade

rechenſchafft gegeben. Nun war er zwar bey dengelehrten in groſſem

aeſtim, die Königin aber konte ihn wegen ſeiner conduite nicht wohllei

den/weshalben ſie ihnzwar beſchenckte doch mit verdruß von ſich ließ.

Woraufer denn bey groſſem ungewitter undrauhe: nordlufft/ausgroſ

ſemverlangen zu ſeiner familie, oder wie einigewollen nach Franckreich

wiederumzurücke zu kehren/ und daſelbſt eine legation am königlichen

hofenach Pohlen anzunehmen/ zuſchiffe gieng/undbey ſo ungeſtümem

meere nach erlittenem ſchiffbruche an dem caſubiſchenuferkranckanlän

- dete/iedoch noch6omeilen bis nach Roſtockreiſete/und daſelbſt/als von

D. Stockmannen/dem berühmten medico, mit arzeneyen/wegen abge

gangenerleibeskräffte/ nichts konte ausgerichtet werden/ in gröſter

ſchwachheit D. Joh. Quiſtorpium/ denſelbiger zeit berühmten theolo

gum,zuſicherfordern ließ/ der nachdem er unterſchiedliches mit ihm

geredet, ſo ſein gegenwärtigerzuſtanderfordert und Grotius ſich ſelbſt

vor einen groſſenſünder erkannt/ ihn allein auf Chriſti verdienſt wieſe/

worauf erfrölichundgetroſtingroſſer devotion das ende ſeines lebens

den 18.auguſtian. 1545 beſchloſſen. Dieſes hat Quiſtorpius in einem

briefe an Calovium berichtet/ woraus alſo zu ſchlieſſen/das/was andez

revon ſeinem ende vorgeben wollen/ und hiermit nicht überein kommt

falſch und ohne grundſey. Dercórper wurde darauf balſamiret undin

ſein vaterland nach Delfft gebracht woſelbſter mit gröſterpracht beer

diget und ſein eingeweide zu Roſtock in einem küpffernengefäſſe beyge

ſetzt worden. Erhinterließ.3ſöhneundeinetochter. Der älteſte und

jüngſtebegaben ſich in kriegsdienſte/ und ſtarben auſſerehe. Dermit

telſte Petrus/machte ſich berühmt/ von welchem ſofort. Die tochter

aberwurde an einen franzöſiſchen von Adel/ namensMombas/ vereh

liget. Seine ſchrifften ſind: de jure belli &pacis; deveritate religionis

chriſtianae, welche beyde vielfältig gedruckt auch in andere ſprachen ſind

überſetzt worden; annales & hiſtoriaederebus belgicis; de antiquitate &

ſtatureipubl. Batav.; chronicon Hollandiae, de Hollandorum rep. & re

bus geſtis commentarii; obſidio Grollae; tr2goedia Sophnonpaneas;

tragºedia Chriſtuspatiens Euripidis phoeniſſe, excerpta ex comoediis

& tragoediis graecis,tum quae extant,tum quae perierunt; philoſophorum

ſententiae de fato; hiſtoria Gothorum, Vandalorum & Longobardorum

partim verſapartim in ordinem digeſta; Lucani Pharſalia cum notis;

hiſtoria obſidionis Bredae; diſſertationes de ſtudiis reéte inſtituendisz dº

II theil. Qq 2 impe
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imperio fummarum poteſtatum circa ſacra, cum ſcholiis Blondelli;

mare liberum; florum Sparſiofeu notae breves adjus Iuſtiniane

um 3 notae & emendationes ad Tacitum; apologeticus eorum, qui

Hollandiae Weſt-Friſiaeque & vicinis nationibus ex legibus praefue

runt ante mutationem quae evenit an. 1618 ſcriptis; epiſtolae; poe

mata; variaque alia opera theologica; diſſert. de origine gentiuma

mericanarum; notae in Martiani Min. Felicis Capellae ſatyricon; &c.

Grotiiapologeticus; Io. Imperialismuſeum; Patinus ep. 7; Meterani

niederl. geſchichtep. 21.35 f759; Freher theatr. fuo;; Meurſ Athenae

Batavae; Aubery memoires; Wittenii memor. philoſoph. pag. 554;

obſerv.hallenſes ſelect.tom.7 p. 330 ſeqq.; Mich. le Vaſor lib. 1: hiſtor.

Ludov. XIII; Bayle diétianair hiſt. & critiq. ; Batefus in theatr. viro

rum dignitate clar. pag: 42e & ſeqq.; Zieglers hiſtoriſches labyrint

pag 796.

Grotius/ (Petrus) des Hugonis Grotii andererſohn. Erwar

Churfürſt Carl Ludwigs von der Pfalz nachdem er wieder in ſeine chur

lande eingeſetzt war Reſident bey den General Staaten. Hieraufwur,

de er an. 166o Penſionarius zu Amſterdam/ und bediente dieſe ſtelle 7

jahr. Von dar wurde er an. 1668 als Abgeſandter an die nordiſchen

kronen geſchickt/ undnach ſeiner rückkunft Penſionarius zu Roterdam.

Bald darauf wurde er als Abgeſandterin Franckreichgeſchickt/wobeyer

ſich gar wohl aufzuführen wuſte. Als an. 1672 derkrieg angieng/kam

er wieder zurücke in ſein vaterland/ muſte aber bey damals in Holland

entſtandenenunruhen erfahren/ daß man ihn von ſeinem penſionariat

abſetzte. Er wandte ſich hieraufgen Antwerpen/ und von dargen Cöln/

that auch bey den daſelbſt gepflogenen friedenstractaten ſein möglich:

ſtes vor die Niederländer. Nichtsdeſto minder wurde er bey ſeinerzu

rückkufft in Holland wegen begangener majeſtätsfehler angeklaget. Die

ſache wurde unterſuchet/er aber abſolviret. Er lebte nach dieſem auf

einem luſt-hauſe/ undſtarb im 7oſtenjahre ſeines alters. Wicquefort

actions & fonctions des ambaſſadeurs 1.2p. 454; Bayle.

Grotta de Cani/ oder Hundes-höhle/ iſt einepeſtilentialiſche

öhlenahe bey derſee Agnano in Italien/4 meilen von Napoli gegen

ozzuoli zu. Sie wird auchſonſten caverna Charontis genennet/wegen

der darinnen befindlichen höchſt ſchädlichen dünſte/ ſo den tod verurſa

chen können. Kircherus erzählet/daß er ſolches an. 1628probiret/indem

er einen hundhineingelaſſen/welcher davon vollkömmlich getödtetwor

den/ allein/ ſobaldman ihn genommen/ und in denſee Agnano getau

chet habe er wiederum zuleben angefangen. Und eben daher hat dieſe

höhe den namen Grotta d' can bekommen. Wie ſich denn zu dem ende

einbauer in einem hauſe nahe bey der höhle aufhält, welcher allezeithun

de hält, um dieſes experiment zu machen. Kircher. mundi ſubterrt. 1;

Bernhard Connor diſſert. med.phyſ.de antris letiferis diſſ. 1; Rich. Meads

mechan.relatio de venenis.

Gr0tta diÄ lat. Crypta neapolitana, iſt durch das un

terſtetheil des berges Poſilipo auf der landſtraſe/ die von Neapoli nach

Puzzuolo gehet/durchgeſchnitten. Dieſer hohle weg/ſo ohngefähr 1ooo

ſchrittelang/ 12ſchuh hoch/und eben ſo breit iſt/kanvor ein recht wun

derwürdigeskunſtſtückpaßiren/ und iſt zudem ende durch den berg ge

macht worden/damitder wegvon einer dieſer beyden ſtädte zur andern

deſto näher ſeynmöge. Es iſt darinnen ganz finſter/ allein/ den ein

UndÄ ſiehetmanals 2 ſterne ſcheinen. In der mitten iſt beyei

nem altärlein ein immer brennendeslicht. Aufdem berge an der rech

tenſeiten, da man aus der höhle kommt gegen Reapolis zu/iſt ein groſ

ſer leichſtein eingemauret/ mit4marmolſteinernenſtützen, welches vor

des Virgiliibegräbniß gehalten wird. Gleich darüber iſt ein alter groſ

ſerlorbeerbaum/welchervon ſich ſelbſt heraus gewachſen. Wer ſelbi

genberg alſo durchgraben laſſen/ ſind verſchiedenemeynungen; denn ei

nige/die den locum Varronislib. 3 de re ruſtica c. 7 nicht recht verſtan

den/ſchreiben es dem L. Lucullo zu; Strabo dem M. Coccejo. Andere

wie Petrarchawill/ſagen/ Virgilius habe dieſe öffnung durch magiſche

verſezuwege gebracht. Strabogeogr. lib. 5; Senecaep. 57; Petrarcha

op. lat.; Mazela antichita de Pozzuolo c. 31p. 188; Megſeribeſchr. des

königreichs Neapolisp.77.

Grotte-du-Lait iſt eine berühmtehöle/2oeſchritte vonBeth

lehem. IhrÄ ſehr niedrig undmußman 7ſchritte hinunter

ſteigen. Das gewölbewird durch3 ſeulen unterſtützt/ welche verhin

dern/daßes nicht kan einfallen, indem nicht allein die Chriſten ſondern

auch die Türcken undMohren ſtets erde daraus holen / weil ſelbige die

eigenſchafft hat/ die fieberzucuriren/ und die weibermilch reich zu ma

chen. Die einwohner geben vor / es komme dieſe krafft daher, weil

diejungfrau Maria darinnen demkinde JEſudie bruſt gereichet/ undet

liche tropffen von der mulchaufdie erdefallen laſſen. In der mitten ſel,

bigergrotte findet man einen altar/worbey die mönche aus Bethlehem

zum öffternmeſſe leſen. Auch hat man daſelbſt eine kirche erbauet ſo

dem S. Nicolaogewiedmetwar/worvon man aber nichts mehr als die

rudera ſiehet. In die250 ſchritte davon ſiehet man eine kleine eingefal

lenecapelle/welcherortſonſten dem Joſeph in währenden 4otagen/die

er ſich zu Bethlehem aufgehalten/ zum zimmerplatzegedienethaben ſoll.

Einige wollen auch behaupten/ daß die jungfrau Maria darinnen ſich

mit dem kinde JEſu aufgehalten/ und daſelbſt die Weiſen aus morgen.

lande ſie angebetet. Doubdan voyage de la Terre-ſainte.

Grotte Tragonara iſt ein groſſes unterirrdiſchesgebäue an

dem tyrrheniſchenmeere ſomit ſehr vielen ſeulen unterſtützet iſt. Vor

zeiten iſt es eine waſſer-ciſtern geweſen. Mazela antichita de Pozzuolo

c.27 p. 106; Megi/eri beſchr. von Napolip.84.

Grotto/ (Ludovicus) war von Adria bürtig/in dem venetiani
“

ſchenſtaategelegen. Er lebte im 16denſeculo/ undverlohr8tage nach

ſeinergeburt das geſichte/ war aber vonſehr herrlichem verſtande. Er

nahmzu in den ſprachen/der philoſophie und freyenkünſten. Er bewill

kommeteKönig Heinricum III, als er durch Venedig reiſete. Und als

er ſich in ſelbigerſtadtfeſte geſetzet/ſtifftete er die academie degli illuſtra

ti, und ſtarb daſelbſt den 13 dec. an. 1585 im 5oſten jahre ſeines alters.

Erhat einige briefe undpoeſien hinterlaſſen. Ghilini theatr.deshommes

de lettresp.1. -

Grubenhagen/ iſt ein braunſchweigiſches bergſchloß, wovon

dasfürſtenthum ſeinen namen führet. Es haben ſolches vor dieſem die

Gruben/ einaltadeliches geſchlechte/ beſeſſen: nachdem aber dieſe an.

1272 abgeſtorben, hat Hertzog Albrecht der groſſe als Lehns-Herr ſelbi

ges eingezogen/und eine zeitlang daſelbſthofgehalten. Nach deſſen ab

ſterben iſt dieſes an 1292 an HerzogÄ den wunderlichen gedie

hen/welcher auch nebſt ſeinem Herrn ſohne/Hertzog Heinrichen/diemei

ſtezeithierſelbſt zu reſidirenpflegen/bisohngefähr an. 521 Hertzog Phi

lipp der ältere/ unten in das flachefeldeinvorwerck undjägerhaus an

einem orte/woſelbſt ein kirchlein/ſodierothe kirche genennet worden zu

bauen angefangen/und daſelbſt gewohnet/woraufdas berg ſchloßnach

undnacheingegangen. Es ſtehet aufdieſemhauſe ein alterfeſterthurm/

welchen derLandgraf von Heſſena.1443vergebens beſchoſſen/es iſt auch

von dieſem ſchloſſe und herzogthume eine beſondere linie / die grubenha

giſche genannt. Büntings braunſchw.chron. ; Zeileri topogrbrunſvic.
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Grubenhagen iſt ein beſonderesfürſtenthum/welches von dem

ſtiffte Hildesheim / dem fürſtenthume Braunſchweig/wolffenbütteli

ſchen undcalenbergiſchenantheils/ unddem Eichsfelde faſt an allen ſei

ten umſchloſſen. Der grund und boden dieſes landes iſt ſehr gut und

um ackerbauund viehzucht ſehr bequem das beſte kleinod aberſind die

Ä bergwercke und holzungen. Die vornehmſten flüſſe darins

nen ſind die Leine/Ilme/Innerſte/ Ruma/Ocker und andere mehr. Die

hauptſtadt dieſes fürſtenthums iſt die hauptſtadt Einbeck/ welcher fol

get die ſtadt Oſterodaund andere bergſtädte/ als Clausthal/S. Andress

berg/Lutterberg/Elbingerode/c. Auchverſchiedene fürſtliche ſchlöſſer

und amthäuſer. Die fürſtliche reſidenz iſt bey lebzeiten der letzten

Herzogevon Grubenhagen auf dem ſchloſſezu Hertzberg geweſen. Es

hat dieſes fürſtenthum nicht weniger als andere aufreichs und kreyßtä

gen und ſtimme / auch abſonderliche reichs und kreyßanſchläge und

ſeine landſtände. Der erſte Landes-Fürſt/ welcheres als ein abſonders

lichesfürſtenthum regieret/war Heinricus/ der wunderliche zubenamt/

Herzogs Albert M.ſohn/welcher mit ſeiner Gemahlin Agnes/Landgraf

Albrechts von Thüringentochter / 4ſöhne erzeugte unter welchen der

dritte/Herzog Heinrich der II, und nachdem deſſen ſohn Otto in Italien

zog/ auch Herzog Ernſt der 4teſohn die regierung führte. Dieſerſtarb

nebſt ſeiner gemahlinAgnes/GrafHeinrichs zu Eberſteintochter/a1344/

undhinterließ 3 ſöhne/Friedericum/ welcher eine neue linie zu Oſteroda

anlegte/ ſo aber an. 14II mit ſeinemſohne Ottone wiederum verloſchen;

der mittlereſohn Erneſtuswar Abt zu Corvey der älteſte aber Albertus

ſetzte dieſelinie fort / und brachte das ſchloß Salz der Helden zu dieſem

fürſtenthume/aufwelchem er aucha.1397 verſtarb. Ihm folgte ſein

ſohn/Herzog Erich/ſoa. 1431 verſtorben. Er hinterließ Heinrich den

dritten/ſo an. I469 ſein leben geendiget / deſſenſohn aber Heinrich der

IV, verſtarb ohneerben und iſt ihm alſo Albrecht der Ill in der regierung

nachgefolgetſo aber an. 1490 verſtorben. Deſſen jüngſterſohn Eri,

cus/war Biſchoff von Paderborn/ der ältere Philippus aber hat dieſe

linie fortgeſetzt. „Dieſer wohnte an. 1521 dem reichstage zu Worms

bey/hörte daſelbſt Lutherum/pflichtete ſeinerlehre bey/ und führte die

ſelbige im Grubenhagiſchen ein. Er ſtarb an. 1551 auf dem ſchloſſe

Herzberg/ undhinterließ6Printzen/ unter welchen Albertus an. I546

bey Gingen und Johannes an. 1557 bey S. Quintin erſchlagen worden.

Sein andererſohn/Erneſtus, hielt esmit dem ſchmalkaldiſchen bundeſ

ward an. 1547 von den käyſerlichen bey Mühlberg gefangen aber bald

wieder loßgelaſſen. Zehenjahr darauf ſtunder bey dem Könige Phi

lippo Iin Spanien in kriegsdienſten und halff den herrlichen ſiegbeys.

Quintin wider die Franzoſen befechten. Er ſtarb an.1567 ohnemänn

liche erben/und folgte ihm ſeinbruder Wolffgang/welcheran. 1593 nach

abſterben der alten Grafen von Hohnſtein die grafſchafft Lutterbergwie

der an ſich gebracht. Er ſtarb an. 1595 ebenfalls ohne erben/und folgte

ihm ſein bruder/Philippus II; mit dieſem iſt an. 1596 dieſe fürſtlicheli

nie ganz ausgeſtorben. Wegen der ſucceßion kamen die beydenhäuſer/

Braunſchweig und Lüneburg/in groſſen ſtreit/welcher aber an. 167 von

dem käyſerlichenhofe vor Lüneburg entſchieden war. Bünting, braun

ſchweig chron. 3 Zeiler topogr.brunſvic.; Spener. ſylloge hiſtoriso

genealog,

Gruchius/ (Nicolaus) lebte in dem 16denſeculo und ſtammete

aus einer adelichen familie in Rouenher. Er wurde in den ſprachen

und allerhand wiſſenſchafften ſehr geſchickt undein ſcharffer criticus. Er

bund mit dem Joachimo Perionio wegen des Ariſtotelis rechter erklä

rungam erſten an, nachmals mit dem Sigonio wegen der antiquitäten/

und wurden von beyden ſeiten verſchiedene ſchrifftengewechſelt, in wel

chen Sigonius des Gruchii/ſolange erlebte mit groſſer veneration alle

zeitgedencket aber nach ſeinem todeihnhefftig angreifft. Er hatte zuPa

ris undnachmals zu Bourdeaux/allwo er docirte einen ſehr groſſen Äp

plauſum. Einige zeit darauf wurde er vom Könige Johanne aus Por

tugalauf die academiezu Coimbrien beruffen. Alser wieder aufdem

rückwege in Franckreich begriffen war, gienger gen Rochelle/allwoein

collegium ſolte geſtiftet werden / darauf die philoſophie zu profitiren/

ſtarb aber daſelbſt gleichbey ſeiner ankunfft im januario 1572. Er hat

HEPs
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verſchiedenes geſchrieben als de comitiisromanorum dialektieasprº

ceptiones; reſponſionemad Car. Sigonium debinismagiſtratuum comi

tiis & delege curiata; auch Ferdinandi Lopetiihiſtoriam Indiae in das

franzöſiſche überſetzet/ c. Thuanus lib.54 fin. ; La Croix du Mai

me bibliotheca franc.; Sammarthanus elog- lib. 2 Pag 77; Martinus

Hanckius pars 1 deſcriptor. roman. pag-2293 Teiſer elog. tom. 1

Pag. 413.

Grudius / (Nicolaus), ſonſt Ticolaus Ticolajus genannt/

warvon Lövenbürtig des Präſidenten NicolaiEverhardi Sohn. Er

warein Ritter/Caßirerderſtände von Brabant / Secretarius bey dent

ordendesgsldenenvlieſes auch Käyſers Carol V. und Königs Philip

piIlſecretärius, einberühmterredner und poete. Er ſtarb zuVenedig/

wohin er von Philippolian. 1571geſchicket ward. Er hat verſchiede:

nes geſchrieben als epigrammata arcuum triumphaliumzapotheoſin

inobitum Maximilianiab Egmonda; Poematum piorum libros II; &c.

Deſſelius bibl. belg. p.694; Sesertii Athen-belg.

Grumbach (Wilhelm von) einfränckiſcher von Adel/ welcher

wegen ſeiner unruhen/die erim 16denjahrhunderte in Deutſchland ange

fangen hat ſattſam bekannt iſt. Er war an. 1593 gebohren/ und hat

ſich von jugend auf allerhand aufrühriſche anſchläge und practiquen

befliſſen. Erwar des Biſchoffs von Würzburgvaſal/wandte ſich aber

von ſelbigem zu Marggraf Albrechten von Brandenburg. Als nun

ſelbiger an. 1552 anfeng die fränckiſchen bißthümer und reichsſtädte zu

beunruhigen, halffer nicht wenig zu dieſem kriege Dieſes war die

urſache daß BiſchoffWeigand von Bamberg und Biſchoff Melchior

von Würzburg benebſt den Nürnbergern des Grumbachsſitze und häu

ſer Rimper und unternBleichfeld Grumbach und Hohenrode geplün

dertundeingenommen. Als nun Marggraf Albrecht von and ºd

leutenÄ auch im elende geſtorben war/ belangte Grumbach Bi

ſchoffMelchiorn von Zobel zu Würzburg an dem cammergerichte zu

Speyer/inhoffnung ſeinegüter wieder zu erlangen/ wurden auch viel

ſchrifften hin und wieder gewechſelt, Weiler aber hierzu nicht/ wie er

wolte gelangen konte, beſtellte er heimlich etliche meuchelmºrd wel

che an. 558 den Biſchoff als er ausderſtadt Würzburg über dieMayn

brückenachdem ſchloſſereitenwolte durch etliche ſchüſſe jämmerlicher

mordeten. Ob nungleich anfänglich die thäter nicht kund wurden/weil

ſie ſich alſobald ausdem ſtaube machten/ſo wurde doch nicht lange dar

jach einer von dieſenmeuchelmördern/namens Chriſtoph Krezer/wel

cher dem Grumbachevieljahre vorknecht gedienethat in Lothringen

efangen, welcher ohne ſcheu bekannte/daß er den meuchelmord an dem

iſchöffe mit ſeiner eigenen handbegangen hätte. Asma aber ſelbi

engefänglich gen Würzburg führte/um daſelbſt weiter zu befragen, er

Ä erſcheinſten nächtlicherweile. Indeſſen wurde an des ermor

jBiſchoffs von Würzburg ſtatt ein anderer Biſchofferwählet/w

der welchen Grumbachſeine klage wiederholte/ und wurde die ſache mit

ſchrifften und gegen ſchrifften eine zeitlang im drucke getrieben. Weil

jer Grumbachſahe/daß es in die längenicht gutthundörffte ſuchte er

den fränkiſchen Adel aufzuwiegeln und weil er ſelbigemgºſchenº

lich vorzuſtellenwuſte/was für groſſe gewalt und unrecht ihmvon dem

Biſchoffe von Würzburg ganz unverſchuldet wiederfahren/ auch wie

zu beſorgen, daß andere Fürſten mit ihren lehnsleuten eben dergleichen

beginnendörfften/ brachte er eine nicht geringeanzahl aufſeineſeite.de

render mehreretheiles vorhin mit Marggraf Albrechten vonBranden

burg gehalten. Die beruffenſten und vornehmſten vor andern waren

Wilhelmvon Stein/Albrecht von Roſenbºrg Ernſt von Mandelslo/

Jobſt von Zebitz und andere. Dieſe ſuchten zuſammen den ganzen Adel

durch Teutſchlandinfreyheit zu ſetzen ſelbigen der fürſtlichen dienſtbar

keit zu entziehen unddem Käyſerunmittelbar zu unterwerffen. Weil ſie

jeſesauszuführen vor ſich allein zu ſchwach wared die Hertzo

ge von Sachſen/ erneſtiniſcherlinie als welche damals wegen verluſt

der chur zu ihrem vorhabenam dienlichſtenz ſº ſchienen als ſuchte er

zuförderſtbey Herzog Johann Wilhelmen von Weimarſchutz/ welcher

ihn aber nicht allein nicht aufnehmen wolte ſondern auch von ſeinem bö

ſenvorhaben abzuſtehen getreulich ermahnte Allein bey Herzog Joº

hann Friedrichen dem mittlern von Gotha/ fand Grumbach beſſer ge“

hör/indem er den Herzog beredet, daß man durch hülffe des aufgewie

gelten Adels den Herzog nicht allein zu ſeinen großväterlichen landen/

ſondern auchzur chur-würde/jawolgar auf denkäyſerlichen thronver

heffen wolte. Und weil es der fürſtlicheÄ Chriſtian Brück/

jemGrumbachhielte/brachte er es gar leicht dahin/daß der Herzºg

ihnnebſt ſeinemanhange in ſchuß nahm. Wie denn auch vorgegeben

jerden will als habe ſich Grumbachzauberiſcher mittel bedienet/..

zudem ende einen bauerjungen audº dorffe Sondhauſen/ Hänſel

Schönborn/denmaninsgemeinden Engelſeher nennetgebraucht. In

deſſenverſammlete Grumbachingeheim in die§20 reuter aufdemEis

felde und rücktenächtlicherweile damit vºr Würzburg/ und nachdem

erfrühmorgensum 3uhr die thore einbekommen hatte / zog er ohnge

hindert in die ſtadt/plünderte ſie und drang den anweſenº Dom-Her

jeneinen vertrag ab, vermögedeſſen ſie durch einen eyd ſich verbind

muſten des an dem Biſchoffe begangenen meuchelmºrdes nicht mehr

zugedencken/muſtenihm hingegen alles was er verlohren wieder gut

hun/und durch eine ſonderliche verſchreibung auf einen gewiſſenÄ

eine groſſeſummegeldes bezahlen. Deshalbén wurdeGrumbachnebſt

ſeinemanhangevom Käyſer Ferdinando in die acht erkläret/ wiewol

Grumbach dieſe thatbeſtmöglichſt zu entſchuldigen ſuchte. Obnun gleich

der Käyſer Churfürſt Auguſtus Churfürſt Friedrich von derPfalz/

jJohannWilhelm von Weimar undandere ſtände/ HerººgJo

hjFriedrichéngetreulich warneten ſich dieſerächter zu entſchlagen/

ſelbſt auch einige des Herzogsgetreue Räthe hierzuriethen/woltedoch

ſolches nicht verfangen ſondern Grumbach verheizte den Herzogie mehr

und mehr wider Churfürſt Auguſtumvon Sachſen und Herzog Johann

Wilhelmenvon Weymar/ ſchickte aucheinigemeuchelmörder aus/wel

che den Churfürſt Auguſtum unvermuthetermordenſolten. Als indeſ

ſenKäyſer Maximilianusi zur regierung kommen war, beſtätigte er

nicht allein die achtserklärung wider Grumbachen/ ſondern erweiterte

ſelbige auch wider alle diejenigen/ ſoihnaufnahmen/ und wurde von

reichs wegen an Herzog Johann Friedrichen eine geſandtſchafft nach

Gotha abgefertigt und er erinnert die ächter auszuliefern. Allein

Herzog Johann Friedrich kehrte ſich daran nicht entſchuldigte Grum

bachen öffentlich nenneteihn ſeinen getreuen Rath/ und wolte behau

pten/daß ihm zu vielgeſchehen wäre. Weilnun dergeſtalt nichts verfan

genwolte/ wurde die execution der achtserklärung Churfürſt Auguſto

von Sachſen aufgetragen, welcher auch am Chriſtabende an. 1567 mit

hülffe der reichs völcker vor Gotha rückte/wodurch Grumbach nebſt

ſeinemanhange ganz eingeſchloſſen wurde. Ob nun gleich dieſe ſtadt

nebſt dem ſchloſſe Grimmenſtein wohlbefeſtigetund mit allem wohl ver

ſehen war/ ſo muſte ſich doch der Hertzog/ durch einen aufſtand der bir

gerſchafft und beſatzung nebſt der ſtadtergeben. Da indeſſen die bür

gerſchafft den Grumbach nebſt ſeinemanhange aufſuchte. Dieſer hat

te ſich indes Herzogsſchlafkammer ineinſchubbette verſteckt, als ſie

ihnaber fanden/ ſetzten ſie ihn auf4 muſqueten/ trugen ihn auf ihren

achſeln nachdemrathhauſezu und ſungen darbey: Sterbringen wir

die braut/ darum bisheroiſtgetanzt worden. Als nun die ſtadt

Ä den 13 april aufgegeben war, wurde Grumbach in beyſeyn der

äyſerlichen Commiſſarien/ wie aucheiniger chur und fürſtlichen ſächſi

ſchen Rätheund Secretarien anfangs gütlich und dannpeinlich befra

getdaerunterandern bekennetes habe einmalderbube/ Hänſel Tau

ſendſchön einen becherrothenweingebracht welchen er mit dem Her

zoge und ſeiner gemahlin ausgetruncken. Ob nun dieſer wein/wie man

ihn beſchuldigen wollendergeſtaltzugerichtet geweſen, daß der Herzog

und ſeine Gemahlin nichtswidriges wider ihn vornehmen können / das

ſtelle er dahintervor ſich wüſtenichts davon. Folgendentages wurde

er mit dem Cantzler Brückconfrontiret. Alsnun hierauf urthel und

recht eingeholet worden, wurde er den 18april an. 1567/ indem er we

gen ſeiner gcht beſchwerung nicht wohl zu fuſſewar/aufeinem geringen

ſtuhle zum gerichtsplatze geführet. Vor ihmherritte der profoß nebſt

dem malefizſchreiber alseraufdenplatz kam, blieſen ihn/nachkriegs

und malefiz gebrauch/8trompeteran/da er denn auf der gerichtsbanck

bey einer vierthelſtunde lang ſitzen blieb und indeſſen die geiſtlichen mit

ihm redeten und ihn tröſteten da er denn ſich vernehmen ließ/ er wolte

ſterben als ein frommer Chriſt. Hierauf wurde er ausgezogen/ nieder

gelegt, angenagelt und lebendig gevierthelet. Der ſcharffrichter riß

ihm vorerſt das hertz aus dem leibe/ und ſchmiß es demſelben mit dies

ſenworten um das maul: Siehe Grumbach! dein falſches herz

Schriften, Wilhelm Grumbach betreffend z Chytrei Saxon.; deſcriptio

obſ. Goth.; Hortledervon urſache des teutſchen krieges; Mülleriannal.

Saxon.

Grüningen/iſt ein kleines ſtädtgen im fürſtenthume Halber

ſtadt/ ohnfernderhauptſtadt gelegen. Vor dieſem war es ein Benedi

ctinerkloſter/ deſſen ſtiffter GrafSiegfried geheiſſen/ der nach einiger

meynungaus der gräflichenwaldeckiſchenfamilie entſproſſen. Denn/

nachdem ein einziger ſohn Siegfried / auf der jagd vom pferde den

haß abgeſtürzt und ſeine einzigetochter wie ſie ſolches eben bey ihrem

nehengehöret, indem ſie von dem gemache herunter lauffen wollen in

die in den händen habende ſchere unvermuthlich gefallen ſelbige in die

bruſt getrieben und gleichfallsgeſtorben, hat der betrübtevater durch

einrathendes Abts von Corvey an.936 ein Benedictinerkloſter daſelbſt

geſtifftet. Der ort war damals eindorff und hieß Weſter Grüningen,

Kroppenſtädt eine halbemeile von Grüningen / ſodamalsaus2 dörf

fern/groß undklein Kroppenſtädt beſtund/ gehörte gleichfalls beſagtem

fundatori, welche er beyde nebſt andern dem Abte zu Corvey gab/ dem

neuenkloſter daraus unterhalt zu verſchaffen. Weil ſie aber der von

Corveybeykriegsläuften nicht wohldefendiren können, hat er ſie dem

Biſchoffe von Halberſtadt abgetreten der beydedörfferzuſammengezo

gen/und mit bürgerrechte begabet und zu einem ſtädtlein gemacht. Die

ſes iſt nachgehends ziemlich angewachſen/da dieeinwohner aus den ver:

wüſteten dörffern/ Ammendorff und Nienſtädt ihre wohnungen auch

dahin verſetzet; iſt alſo nochizo in gutemſtande.

denburgiſches reſidentzhauß tituliret wird; und in welchem ehemals

Hertzog HeinrichJulius von Braunſchweig/ als Biſchoff zu Halber:

ſtadt etliche jahrehof gehalten/ nachdem er ſolches von an. 1580 bis

1594vomgrunde auf neuerbauen laſſen. Die ſchloßcapelle/ ſo an.

1593 fertigworden iſt zwar klein, doch wegen ihrer feinen gemählden

undingipspoußirtenengelbildern wohl anzuſehen. Das merckwür

digſte aber in der ſchloßcapelle iſt das vortreffliche orgelºwerck ſo unter

denvornehmſten in Teutſchland faſt das ſtärckſteanſtimmen und regi

ſterniſt/ maſſenes derſelben/ohne tremulant und koppel/ zubeydenma

mualien59hat. Meibom.in chron. Walbeck; hiſtor.remarq an. 7o

pag- 267.

Gruterus (Janus)hatdas licht dieſer welterblicke zu Antwer:

nin den ſpaniſchenNiederlandenden3 dec an. 1569. Seinvater hieß

Ä Gruterus ein wohlbemittelter bürger daſelbſt von vorneh

menſtande, die mutter aber Catharina Tishemie/ autºmgeſchlech
te. In ſeiner zartenkindheit muſte er ſcho viel ausſtehen; denn als

ſeinvaterunter allzuſtrengerregierung der berühmten Margaretä par

Qq 3 IMEIl

Es iſt aber zu Grü

ningen ein ſchönes ſchloßwelches heutiges tageseinchurfürſtlich bran
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menſis, Regentin inden Niederlanden ſich mitzu den bekannten com

promiſs zu Breda unterſchrieben hatte und es aufſeiten der Gvenſen/

wie ſie dazumal genennet wurden/übel ablieff/muſte errum vermeidung
leib undlebensſtrafe/haußundhofverlaſſen/und mitweib und kind die

ſtadträumen. Inſolchemelende begab er ſich nach Engeland und

nachverflieſſung etlicherjahre nach Mittelburg in Seeland/ von dar er

wiederum nachdem das glück den Staaten von Holland beſſer favoriſi

renwolte nach Antwerpenreterirte. Währenderzeitwarnun der jun

geJanusGruterus ein wenig herangewachſen/ſo/daßeszeit war/ihm
eineninformatorem zuzugeben. Anfangszwar wolte ihn ſein vater nicht

ſtudirenlaſſen/iedennoch war ſeine mutter(eine ſehr gelehrte dame ſº
auſſer demfranzöſiſchen/ italiäniſchen und engeländiſchen nicht allein

lateinperfectverſtund/ſondern auchim griechiſchen es ſo weit gebracht

hatte, daß ſie den Galenum in fonte leſen und verſtehen konte/) ſehr ſorgt

fältig vor ihrenſohn/inmaſſen ſie nachdem ſie an ihm ein vortreffliches

ingenium verſpürte ihm das griechiſche und lateiniſche leſen und ſchrei

benlehrete. Woraufihm denn die beſten privat-informatores gehalten

wurden bis er mit ruhm aufdie academie zu Cambridge konte geſchickt

werden. Nach etlichen jahren zog er in Holland auf die univerſität Ley

den. Er legte ſich zwar vornemlich auf die rechte/worinnen er auch in

Doãorempromovirte/iedoch excollirte er die criticam meiſten/und dar:

neben die teutſchepoeſie dergeſtalt/ daß er die ſinnreichen redensarten

der Italiäner/Franzoſen und Engeländer zu imitiren ſuchte. Er ver

fertigte auch ſehr nette epigrammata, welche Janus Douſa beſonders

ſehr äſtimirte | Mit Jacobo Arminio und Hogenbertio hielte er gar

vertrautefreundſchafft. Er ſahe ſich hieraufin unterſchiedlichenfrem

denländern um. Als er ſich in Preuſſen aufhielt/ trug ihm Churfürſt
Chriſtian von Sachſen die profeſſion der hiſtorien zu Wittenbergan/wel

cheer auch annahm. Weil aber der Churfürſt wenige monate darauf

verſtarb und von allenprofeſſoribus verlanget wurde ſie ſoltendascon

cordienbuch unterſchreiben oderihre profeſſion fahren laſſen danckte er

auchab. Hieraufprofitirte er einigezeitzu Roſtock und begab ſich von

dar nach Heydelberg/allwo er alſobald Profeſſor und bibliothecºubey

der damals weltberühmtenchurfürſtlichen bibliothecwurde. Die Ita

liäner hätten ihn ſehr gerne bey ſich geſehen, denn als der berühmte Nicº

cobonus zu Paduamit todeabgangen, lieſſen die Venetianer durch Bel

ſerum und Pinellum beyihm anhalten, ob er dieſe ſtelle bekleiden wolte.

Sieverſprächen ihm proſalario 12ooducatenund das freye exercium

ſeiner religion. Doch dieſem ohnerachtet blieber in ſeinem Heydelberg,

ufdie critique legte er ſich exprofeſſo, ſo daß es viele ihm vor übel

halten wolten, welches alles er aber vor nichts achtete. Seine tugen“

den können einige nicht genug herausſtreichen. Inſonderheit wird an

ihmgerühmet, daß er ſehr frommundfreygebig leutſelig und friedfer

tig und gar mit wenigemvergnügt geweſen. Denn als er ſein vor
treffliches werck.de inſeriptionibus romanis, demrömiſchen Käyſer Rus

dolpho dedicirte und esder Käyſer ſehr gnädig aufnahm auch durch 2

hohe bediente Wackerumund Barvitium/ſich gegen ihm bedanckte/ja

gar den adel ſtand odereineſumme geldes zur wahlboch/ ſchlug er bey

des aus und verſetzte/daß er ſelbſten einer von Adel/aus einem altenge:

ſchlechte aus Flandern bürtig wäre. Weshalben ihn der Käyſer weil

eraus gröſtermodeſtie gar nichts bitten wolte zum Comite panº

gnädigſt deſignirte auch privilegiaertheilte/ daß niemand ſeine bücher

anderswo (gleichwie zeitherÄ war) nachdrucken durffte. In

ſeinem altermuſteer noch ein exulant werden/denn auſſerdem/ daß ſeine

ſchönebibliothec/nacheroberung der ſtadt Heydelberg/an. 1622 von den
ſoldaten ſchändlich zerriſſen und den Pferden vorgeworfen auch über diß

die codices und MSS. auf ausdrücklichen päbſtlichen befehl nebſt der

groſſenchurfürſtlichen bibliothec/welche er die zeit überdaer derſelbigen

vorgeſtanden mit den allerrareſten hebräiſchen chaldäiſchen/arabiſchen/

iechiſchen und lateiniſchenbüchern vermehren helffen nach Rom ge

Äworden/ſo wäre er/als er ſich den ſoldaten nur ein wenig opponis

retbeynahe garumgebracht worden. In ſolchem elenden zuſtande bei

berſichvon Heydelberg nach Bretten gieng von dargen Tübingen/

Ä aber zurücke gen Bretten/ einem ſtädtlein ohnweit davon gelegen/

allwo er aber von denſchülern der Jeſuiten täglich vexiret wurde. Dan

nenheroer ſich wiederum nach Heydelberg retirirte undvon dar/nach

dem die Catholiſchen auch da überhand genommen/ auf ſein landgut

Bernhold. Hier erhielt er kurz vor ſeinem ende vocaon nach Grönun

gen zur profeſſione hiſtoriarum und graecºelinguae. Mächſt dieſem hät

ten ihn auchſowol die Franzoſen als beſonders die Dänen ſehr gerne

bey ſich gehabt. Er ſolte eben nicht aufacademiendociren/ſondern nur

ein ornament im landeſeyn. So ſehr war er in ganz Europaberühmt/

daß ſich faſt alle hauptgelehrtemänner um ſeine bekanntſchafft bewor

ben. Doch alle dieſe gelegenheiten ſchlug er aus und blieb aufſeinem

andgute ſehr vergnügt/allwo er auch endlich altund lebens-ſatt den2o

ſept. an. 1627/ nachdemer ſein alter auf 66jahr/ 9monat und 17 tage

gebracht geſtorben. Die leichewurdenach Heydelberg geführet und

den 3 october in der Peterskirche begraben. Er war überaus arbeit

ſam/dergeſtalt/daß er ſtets dem ſtudirenoblag. Als er zuletzt auf ſei

nem landgute lebte bekümmerte er ſich auchum die haußhaltung/ſäete/

pflanzte bäume und war überall gar emſig. Sonſt hatte er mit Dio

nyſioGothofredound Philippo Pareoeinige ſtreitigkeiten/wiewolerzu

controverſien gar nicht aufgelegt war. Seine vornehmſten ſchrifften

ſind: libriſuſpicionum; animadverſiones in Senecam; theſaurus inſeri

ptionum; theſaurus criticus ; Ciceronis opera; Livius cum notis, bi

bliotheca exulum; &c. Friedericus Herm. Flayder de vita & ſcriptis

Gruteriz Balth. Venatorin panegyrico Gruterodictoapud Witten; Va

ler. Andr.bibl. belg , Bayle.

Gruterus (Petrus) war aus der Pfalz bürtig/ wiewol Swer,

tius von ihm ausgiebt daßerzu Ziriezéein Zelandgebohrenſey. Sein

vater war Thomas Gruterus welcherwegen der proteſtantiſchen reli

gion ſo in den Niederlanden verfolgetwurde dahin geflüchtet. Erwar

Profeſſor zu Duisburg/ undhatte 3 oder 4ſöhne/ die alle leute von ſtu

diis waren. Dieſer Petrusexercirte die medicin in verſchiedenenfan

driſchenſtädten als zu Dixmuyden/Oſtende/ c. An. 162o gieng er

von Oſtendegen Middelburg/zog von daran andernorten herum, bis

er ſich zu Amſterdam feſte ſetzte allwo er auch an. 1634 verſtarb. Er

hat 2 centurias epiſtolarum geſchrieben und befleißiget er ſich darinnen

inſonderheit/alte wörter und formulen zu gebrauchen. Valerius An

dreas biblioth. belgic. pag-741; S6ßerius Athenis belgic. Pag. 68;

Bayle.

Gryllus/ Xenophontisſohn. Er wurdenebſt ſeinem bruder Dio

doro geſchickt/ſich mit den Athenienſern zuconjungiren, welche den La

cedämoniern wider die Thebaner zu hülffe geſchickt wurden/und dienten

unterdem Ageſilao/ Könige der Spartaner. Gryllus, indem er tapf

fer fochte/wurde tödtlich bleßiret/ hatte aber nach dieſer verwundung

ſo vielcourage/daß er dem Epaminondä/der Thebaner Generale/ einen

mördlichen ſtichbeybrachte. Xenophon erfuhr die zeitung von ſeines

ſohnes tode/als er eben opfferte, nahm den blumenkrantz/ den er trug/

vom kopffe/als man ihm aber ſagte/daß er vor ſeinem tode noch den feind

lichen General getödtet hatte/ ſetzte er den krantz wieder auf den kopff,

ſagend: manhabe ſich mehr darüber zu freuen/als zu betrüben. Dio

genes Laertius; Suidas.

Gryllus desUlyßiscompagnon/deſſenPlutarchusmeldungthut

in ſeinem dialogo, worinnen er davon handelt/ obman den thieren auch

einige vernunftkönne zuſchreiben. Er führet dabey diefabelderpoeten

an/welche ſagen/daß verſchiedene von des Ulyßisgefährten durch dieCir

ce in unterſchiedenethiere wärenverwandelt worden unddaß Ulyſſes/als

er dieſe hexingebeten/ ihnen ihre vorige geſtalt wiederzugeben/ſie zwar

ſolches beliebet, aber mit dem vermelden, daß Gryllus/welcher in ein

ſchwein verwandelt worden ſeine vorige geſtalt nicht wiederbekommen

könte. Plutarchus. -

Gryllus (Angelus) war von Genua/Abt der congregation von

Mont-Caßin. Seinvater war Nicolaus/Herr von Monteſcagioſo in

dem königreiche Neapolis/ſeinemutter aus dem hauſe Spinola. Er

war anfänglichzu groſſen dingen bey der republicgewiedmet/ allein/ er

hatte nicht luſtdarzu/ und wurde ein Benedictiner legte ſich auch mit

ernſt aufdie ſtudia, that viel in der poeſie/ welches ihm denn des Tor

quatiTaßi/Baptiſtä Guarini/Joh. Bapt. Mariniund anderer freund

ſchafft zuwege brachte/ vonwelchen er ſehr geliebet wurde/ auch waren

viele academien/die ihn begehrten. Die academiahumoriſtarum zu Rom

machte ihnzu ihrem Directore. In ſeinem orden wurde erzu den vor

nehmſten ſtellen gezogen/ließ ſich auchdamit begnügen. Denn obgleich

Pabſt Alexander VIII ihn zum Biſchoff von Aleria in Corſica machen

wolte und nachmals zu Albengoa in dem ſtaate von Genua/ nahm er

doch ſolches nicht an/ohngeachtet der vielen ſollicitationen des Cardi

nals Pinelli. Er ſtarb an. 1629 in der abteyvon S. Jean de Parme. Er

hat2 volumina epiſtolarum hinterlaſſen/ le rime mortali; acrime del

penicente; Pompe dellamorte; &c. Giußiniani& Sopraniſcript. della

ligur. Ghilin theat d'huom. lett.; Lorenzo CraſGelog d'huom. let

ter. P.2; Erythrºeurpinac.1c.131.

Grynäus/ (Simon) ein ſchwäbiſcher theologus. Erwar in dem

ſtädtgen Veringen ſo in der hohenzolleriſchen grafſchafftgelegen/ anno

I493 von gar geringen eltern gebohren. Anfänglichwurdeer in ſeinem

vaterlande in den ſtudiis unterrichtet, hernach aber gen Wien geſchickt/

allwo er wenigezeit daraufMagiſter wurde/ es wurde ihm auch die grie

chiſche ſprache daſelbſt zu profitiren aufgetragen. Alsernachmalsſich

zur evangeliſchen religion bekennet/ wurde er deshalben ziemlich anges

fochten/zumal zu Ofen/ allwo er einige jahre ſchulrector war/ indem

ihn die mönche daſelbſt anklagten/ daß er darüber ins gefängniß gelegt

wurde/worauser aber aufinterceßion des ungariſchen Adelsglücklich

entkam. Aus Ungarngiengernach Wittenberg allwo er mitLuthero

und Melanchthone wegen der religionconferirte. Alser wiederzurü

cke in ſein vaterlandkam, wurde er an. 1523 nach Heydelberg beruffen/

die griechiſche ſprache daſelbſt zu profitiren. Als an. 1529 ein reichs,

tag zu Speyer gehalten wurde/funde ſich auch Grynäus daſelbſt ein/

um einige freunde zu ſprechen.Alser nun daſelbſt den Fabervon Coſtnitz/

mit welchem er einigekundſchafft hatte/predigenhörte und einige dinge

ſcharffverfechten/ gienger nach der predigtzu ihm, um ſich mitſelbigem

freundlich zu unterreden/ Faber nahmihn gar höflich an/ bat ihn aber

anbey den anderntagwiederzukommen/ da er ihn indeſſen angab/ daß

erſolte bey dem kopffe genommen werden. Er wurde indeſſen von einer

unbekanntenperſongewarnet/ daß er demunglücke noch entgieng. An.

1539 wurde er nach Baſel beruffen/ daß er nebſt der H. ſchrifft auch die

beſten auctores erklären ſolte. An 1534 wurde er vom Hulderico/ Her

zoge von Würtemberg/ nach Tübingen beruffen/ um die ſchule undkir

che daſelbſt zu reformiren kehrte aber nach zweyenjahren wieder zurück

nach Baſel undwar bey dem Eraſmobis an ſeinende. An. 154owoh

nete er mitÄ Bucero/ Calvino und andern dem

colloquio zu Worms bey. Er ſtarb endlich anderpeſt den1.aug. anno

1541 im48ſtenjahre ſeines alters. Er hatvieles geſchrieben/und zumal

einige bücher Ariſtotelis undPlutarchiinslatein überſetzet viele bücher

mit commentariisediret; de vita & obitu Oecolampadii; &c. Heinri

cu. Pantaleon lib.; proſop. z Melch. Adamivitae theol. p. 56; Freber

theatrump 1446.

Grynäus (Ä war zu Veringen an. 1512 von Jacobo

Grynäogebohren. Als er den anfang ſeiner ſtudien netan ges

eg.
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legt nahm ihn ſeinvetter Simon Grynäus zu ſich nach Heydelberg/

von welchemer auch treulich unterrichtet wurde. An 1539gienger mit

ihmnach Baſel/fiengauch daſelbſten an privatim zu docuren. Er wurde

hierauf nach Bern beruffen/ daſelbſten die lateiniſche und griechiſche

ſprache zu lehren. Als er aber daſelbſten Irjahre zugebracht/und eini

nige theologiſcheſtreitigkeiten ſich zuäuſern begunten/kehrete er wieder

zurücke nach Baſel und trieb daſelbſt ſeine ſtudia in der ſtille. An 1547

wurde er daſelbſt magiſterund profeſſor. Alsnun Gnynäus mit dociº

ren ſowohl als predigenauch an den benachbarten örtern ſeinem amte

ein genügenthatfieng Marggraf Carlvon Baaden in ſeinen landen an

# reformiren / wannenhero er dieſen Grynäum zum pfarrherrn gen

öteln berieff ſtarb aber daſelbſt den 2 aug an. 1564 an der peſt/ und

hinterließ.4ſöhne/Theophilum/Simonem/Jo. Jacobum und Tobiam.

Pantaleon lib.; proſop.; Adami vit. theol. P. 191.

Gryphiander (Johannes) ſonſt Grypenkien genannt/ war

aus Oldenburgbürtig/kam an. 162nach Jena/undwurde an des E

liä Reußneri ſtelle profeſſor hiſtoriarum und poeſeos daſelbſt. An.

1614 promovirte er in Doctorem juris, als eraberzumrathund richter

nach Oldenburg beruffen wurde/gienger den4junii an. 168 von dar

weg/und ſtarb immonat decembrisan. 1652. Erhat geſchrieben de

inſulis; de weichbildis Saxonicis, ſive coloſſis Rulandinis, &c. Aar.

Beyer nomencl. prof Ien. pag: 1014 ; Freher theatrum Pag: 113o;

Bayle

Gryphius (Andreas) landſchafft ſyndicus im fürſtenthumGlo

gau wargebohrenden 2 octobris an. 616. Seinvater war Paulus

Gryphius/archidiaconus zu Glogau/ſeine mutter Anna Eberhardina.

Denanfang ſeiner ſtudien legte erzu Frauenſtadt in Schleſien/wurde

aber an. 1634unter dem Johanne Botſacco in das gymnaſium zuDan

zig gethan. Als er an. 1636 wieder nachhauſe kam, wurde er durch

den berühmten ICtum, den Georgium Schönborner/zu ſeiner kinderin

formatore erſehen/welcher ihn auch/als ComesPalatinus, an.I637 zum

poeten krönete zum magiſtercreirte/ ihm ein neues wapenertheilete/

ja ſogar den adelconferirte. An 1638 gienger gen Leyden wurde da

ſelbſtvon den gelehrten leuten dem Salmaſio/Heinſo/und andern/

wohlaufgenommen. An 1644 reiſete er mit einigen von adel durch

Franckreich und Italien hielt ſich nachdem einige zeit zu Straßburg

auf kam aber den 2onovembran. 1647 wiederum zurücke gen Frau

enſtadt/daer zwar gen Heidelberg/Franckfurt an der Oder/ auch in

Schwedenzum profeſſore verlanget wurde, welches er aber alles aus

ſchlug/und das ſyndicat bey den glogauiſchen landſtänden annahm/

welches er auch getreulich abgewartet. Er ſtarb den 16 juliian.1664

Erhat viel poémata hinterlaſſen, worunter vornemlich ſein parnaß

freuden und trauerſpiele/und andere. Leuſcher declaris Gryphiis P.

F1; Henelii Sileſiirenov.cap.7 p.16.

Gryphius/(Antonius) warSebaſtianiſohn und ſetzte die von

ſeinem vater empfangene buchdruckerey glücklich fort/druckte nicht als

ſein die herrlichſtenbücher/ſondern war auch von gelehrten leuten ſehr

geliebet. Leubſcher declaris Gryph. P. 21.

Gryphius (Chriſtianus) rector des magdalenäiſchen gymna

ſii zu Breßlau. Er war gebohrenzº Frauenſtadt in Pohlen den29ſept.

an 1649. Seinvater war obiger AndreasGryphiusº mutter Ro

fina Deutſchländerin. Er wurde in ſeiner kindheit nachGroß Glogau

ebracht im ſiebenden jahre ſeines alters aber kam er wieder nach

rajtadtwoſelbſten er ſeiner mutter bruder/dem Jonä Deutſch

länder königlichpohlniſchen leibmedico anvertrauet war. Nach deſ

ſen tode kam er nach Glogau zurücke und wurde von ſeinenvater da

ſelbſt wohl unterrichtet. Hierauf kam er an 665 nach Gotha auf

das gymnaſium/undan. 1668 auf die academie Jena lebete daſelbſt

bey dem Erhardo Weigelio/und beſuchete desJo. Andreä Boſticolle

iä fleißig. An 1676 gienger nach Straßburg / hörete daſelbſt den

§cerum und Obrechtum. Als er wieder in ſein vaterland zurücke

kam, wurde er an. 1674 auf dem gymnaſio Eliſabethano Profeſſor

graece & latinae linguae, aber an. 1686 bey den gymnaſo Maga

ſenseo reaor und profeſſor, und an 1699 beyſelbigerkirchen biblio

thec bibliothecarius. Erwar ein berühmterieratºr, ein ſehr gelehr

ter Graecus, und ſchrieb einen trefflichen teutſchen vers. Er ſtarb aber

den 6 º an.1706 an einem ſchlagfuſſe und hinterließ eine einzige

tochter. Er hat verſchiedenes anſchrifften hinterlaſſen/ als ſein buch

von dem ritterorden; ſeine poetiſchenwälder; de Poetis purpuratis,&c.

auſſer denen ſo noch nicht ediret ſind. Actaerudit.menſemaj an,706

P.239; nova litter. Germ. 1706 P. 233

Gryphius / (Sebaſtianus) warvon geburten Deutſcher aus

Reutlingen aber ein berühmter buchdrucker zu Lyon im 16den ſeculo.

Seine editiones werden alle ſehr hoch geachtet/ weiln ſie ſehr accurat

gedruckt ſind; wie er denn auch von den gelehrteſten leuten ſelbigerzeit

hochgehalten wurde. Eines ſeiner beſten wercke iſt die edition der la

teiniſchenbibel. Sein erſtes gedrucktes buch ſoll ſeyn die operalo

ſephian.1567.8. Ballet will Scaliger habe ihm ſeinen tractat de

«äuſs lingue latinae dediciret/ wird aber von Menage widerleget.

Menage anti Baillet tome1 pag 55; Bºyle; Lembſher de claris Gry

phiis p. 5.

Guadagna/iſt eine alte adeliche familie in Franckreich. Sie

hat ihren urſprung ausdem florentiniſchen, woraus ſo viele vornehme

eute entſtanden. ThomasGuadagneaber ſetzte ſich zu Lyon in Franck

reich feſte. Er hatte einen bruder/namens Philippus/von dem ſº

hann Baptiſta, der abtvon Guadagne genannt, deſſen Avila ſo offte

gedencket. Dieſer Thomas kauffte vielgüter in Franckreich und that

König Franciſco1 gute dienſte/ſtreckte ihm auch nach der ſchlachtbe

Pavie Fooooreichsthaler vor, wannenhero ihn der###
hofmeiſter machte. Ein andererThomas von Guadagne war König

Heinrichs desil hofmeiſter. Sein ſohn war Wilhelm von dem ſofort.

Thomas von Guadagne der II war des Balthaſars vater und des

Claudi/Herrn von Beauregard. Balthaſar hinterließ Renatum

von Clos/Thomam und Wilhelmum von Guadagne/ welcher ſich bey

verſchiedenengelegenheiten im kriege wohlgehalten. Thumus Dasi

la; Menetrier eloge hiſtorique de Lion. -

Guadagne/(Wilhelmvon) Herr von Botheon/Verdun/c. Er

war Gouverneur vonLionnois/undritter der königlichen orden. Im

18den jahre ſeines altersgieng er in krieg/that mit dem Marſchall von

S. Andre eine reiſe in Teutſchland befand ſich an. 1554 in der ſchlacht

beyRentiundbelagerung Thionville/an.1558beydereroberung Calais

undandern mehr. König Heinrich der II machte ihn zuletzt zum Sene

chal/königlichenLieutenant von Lionnois/und zu ſeinem Cammerjun

cker... Unter König Carl des IX regierung hielte er ſich bey eroberung

der ſtädte Blois/Tours/Amboiſe/ Poictiers und Bourges an. 1562in

der ſchlacht bey Dreux wohl/undcommandirte unter dem Herzog von

Nemours die armee in Lionnois und unter dem Marſchall von Briſſac

bey eroberung Havre de Grace. Hierauf warb er vor dem König ei

ne cºmpagnievon200 mann/ wurde darauf zum ritter gemacht. Kö

nig Heinrich der II ſchickte ihn als abgeſandten in Teutſchland und nach

Venedig und machteihn bey ſeiner rückkehr zum ſtaatsrath und Gou

verneurin Lionnois/Fores und Beaujolois. König Heinrich der IV

machte ihn an. 1597 zum Ritter des H. Geiſtes und brauchte ſich ſeiner

in vielen wichtigenÄ Er ſtarb kurz daraufausverdruß/daß

einige ſchnaphahnen ſeinen einzigenſohn/Caſpar von Guadagne/ er

mordethatten. Seinenckel von der älteſientochter Diana Baltha

ſar genannt/ nahm den namen und wapenvon Guadagne an. Mene

trier eloge hiſtorique de Lion.

Guadagnolo/ (Philippus) legtor der arabiſchen und chaldäi

ſchenſprache in dem collegio ſapientiae zu Rom in dem 17den ſeculo.

Er war einer der erſten/welchen man zu der arabiſchen überſetzung der

heiligen ſchrifft brauchte nachdem in der congregation de propaganda

fide ſolches auf einiger anhalten war beſchloſſen worden/welcheum das

jahr 1624 deshalber Pabſt Urbanum VIII angegangen. Dieſe überſe

tzung wurde dem Ertz Biſchoff von Damas und dieſem Guadagnolo

aufgetragen/ wiewohln dieſer letztere eine zeit alleine daran arbeiteter

bis Innocentius X Pabſt wurde, daihm denn nur die correctur ſelbiger

verſion oblag. Er ſtarb zu Rom den 27 martiian.1656. Erhat lin

guae arabicae inſtitutiones geſchrieben/auch apologiam chriſtianae religi

onis contra objectiones Ahmed Ben Zin Alabedin, ſo Hackſpan ſehr äſti

miret Bºyle.

Guadalajara eine nordamericaniſche provinz in Neu-Galli

cien/ welche eine groſſe und ſchöne biſchöfliche ſtadt gleiches namens

hat. Dieſeſtadt wurde an. 153 von einem aus der gußmanniſchen fa

milieerbauet unddas bißthum/ſovorhero zu Compoſtella aufgerichtet/

an. I57odahin verleget. Sie lieget auf einer luſtigen und fruchtbaren

ebene/ſomitverſchiedenen ſtrömen und brunquellen angefüllet iſt/ nicht

weitvon dem fluſſe Baranja. Die lufft daſelbſten iſt ſehr temperirt und

der erdbodenſo fruchtbar daßes hundertfältige fruchtträget wie denn

auch alle europäiſche früchte daſelbſt in groſſen überfluß wachſen. Die

provinz Guadalajara lieget zwiſchen Zacateca/ Mechoacan und Kali

ſco. Die übrigenſtädte ſind Zaporaco/Chutiquipaque/Quaxacatlan/tc.

- Cofa lib.7; Herreſa.

Guadalajara iſt eine ſchöne ſtadt in Neu-Caſtilien/ 4 meilen

von Complut gelegen/auf einem niedernhügel bey dem fuß Henares.

Sie iſt zwar mit altenmauren/ aber mit feinen häuſern und palläſten

verſehen/und insbeſondere vondem pallaſt des Herzogs von Infanta

do berühmt, ſo daſelbſt befindlich. Ludoßicus Nonius in Hiſpan.; Co.

menar delices d'Eſpagne; Schauplatzvon Spanien p.717.

Guadalonpa/iſteine von den Antilleninſuln/welche ihrer viel

unter die Caraibes innord America rechnen/und ſeit an. 1635 den Fran

tzoſen gehöret hat. Die einwohner nennen ſie Caracucira auch Caru

cueira. Siehat die inſul S.Domingoſüd- und Marigalanteoſtwärts.

Die Caſtilianer gaben ihr den namen Guadaloupavon Guadaloupa in

Neu-Caſtilien ſo wegen der vielen pilgramen/ſo dahin wahlfarthen/

ſonderlich berühmt iſt. Dieſe inſul wird in 2theile oder halbºinſulnun

terſchieden. Die gröſte liegetoſtwärts/wird das groſſe land genennet/

und iſt das rechte Guadaloupa. Die andere lieger gegen abend / oder

vielmehr halb gegen weſten/und halb gegenſüden/und wird wiederum

in zwey herrſchafften eingetheilet. Sie iſt fruchtbar an zuckerröhren.

Die Frantzoſenfiengen an. 1635an/ſich darinnenniederzulaſſen/ſo/daß

ſieanitzo trefflich wohlbewohnet iſt. Es lieget eineſtadt darinnen glei

ches namens/und3 oder4forts oder feſtungen an der ſeeküſte. Roche

forthiſt. des Antilles; Samſon, deſcr.de l'Amerique.

Guadalquivir/lat. Baetis, iſt einer von den gröſten flüſſen in

Spanien/ wie denn dername/welchen ihm die Mauren gegeben, ſo viel

heiſt als ein groſſerfluß. Erentſpringet aus dencaſtilianiſchen gebür

gen an den gräntzenvon Murcia/läufft durch Andaluſien nach Sevilla

zu welches die hauptſtadt des landes iſt, geht beyCordona vorbey/

undergeuſtſichendlich bey S Lucar in den oceanum. Pliniºs Pompe

nius Mela; Merula; Cellarius not.orb. ant.

Guadel/iſteineſtadt in Perſien in der provinz Kyrman. Sie liegt

andem golfo von Ormus/und hat einen ſehr ſchönenhaven.

Guadiana/Ana oder Angs/iſteinfuß in Spanien/w II

- LU
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Neu-Caſtilienenſpringet bey RioRoydora/ in dem felde Campo de

Montiel genannt. Ein wenig weiter hinunter unterhalb Calatrava/

nahe bey Metellino/verliereter ſich auf Iomeilen lang unter der erden/

undkömmt unweit Argamaſilla wieder hervor. Dahero pflegen die

Spanier zurühmen, daß ſie einebrücke hätten, worauf ſie 1oooo ſcha

fe weiden und eine ganze armee in geſchloſſener ſchlachtordnung dar

über marſchirenkömte. Der nameAnas/welcher ihm von den altenge

geben wurde und eine endte bedeutet, zeigetan/daß ſie dieſenfuß mit

derſelben vergleichen. Die Mohren/bey denen Guad einflußheiſſet/

haben ihn Guadi-ana genennet. Wiewohlnderen auch nicht wenig ſind

die daranzweifeln wollen/daß er ſich unter die erde verkrieche. Er fieſ

ſet durch Caſtilien/Calatrava/Medellin/MeridaundBadajoz vorbey/

und ergieſſet ſich endlich/nachdem er verſchiedene kleinere flüſſe zu ſich

genommen/ohnfern Agamont in das gaditaniſchemeer zwiſchen Algar

bien und Andaluſien. Strabo lib.3; Plinius lib.3 c. ; Nonius in deſcº
Hiſp. p.33; Ricciolus geegr. reform, lib.1o c7 : Becmann. hiſt. orb.

terr.cap 3 § 1e.

Guadir / iſt eine biſchöffliche ſtadt in Spanien im königreiche

Granada/der alten ihr Guadicium oder Acci, unter das erz bißthum

von Sevillen/ oder wieandere wollen unter das von Granada gehörig.

Sie lieget nicht weitvon dem urſprunge des fuſſesGuadalentino/9 oder

Io meilen von der ſtadt Granada/ und wurde an.1489 von Ferdi

nando und Iſabella den Mohren wiederabgenommen. Schauplatz von

Spanien p. 571.

Guagninus 1 (Alexander) war bürtigvon Verona/ aber ein na

turaliſirter Pohle/welcher ſich durch den degen ſowohl als die feder hat

berühmt gemacht. Er hat unter der pohlniſchen armee verſchiedene

wichtige chargen bedienet/und ſich ſowohl in den liefländiſchen und mol.

dauiſchen als auchmoſcowitiſchenkriegen dergeſtalt wohlgehalten, daß

er nicht allein unter Königs Sigismundi Auguſti regierung das indi

enat erhielte/ ſondern auch Gouverneur der feſtung Wittepsk wurº

e. Erhat ganzer 14jahr darinnen commandiret/wandte ſich hernach

auf die ſtudia, und ſchrieb einepohlniſche hiſtorie. Er führete auch den

titul als Comes Palatii lateranenſis und eques auratus, ſtarb endlich

auſſerehe zu Cracau an. 1614 ſeines alters 76jahr. Staroßoſcius in

centur. illuſtr. Polon. ſcriptor, p. o1 ſeq.; Bayle.

Guajaquilum oder Guayaquil/ iſt eineſtadt im ſüdlichen A

merica/in dem nordlichen theile von Peru/ am ufer des ſtillenmeeres.

Sie hateinen geraumen haven/liegetgegen der inſul Punaüber / und

iſt funfzig ſpaniſche meilen von Quito ſudwärts entfernet. Laet.

America.

Guaira 1 iſt eine provinzin ſudAmerica/und zwar einſtück von

der landſchafft Paraguay nicht weit von dem fluſſe Parana/ ſo ſich bis

in die ſee hinaus erſtrecket. Die hauptſtadt darinnen iſt Ciudad Real/

ſonſt auch Guaira und Oliveros genannt. Die Spanier ſind meiſter

davon.

Gualata / iſt ein africaniſches königreich in Nigritien gegen das

atlantiſchemeer zu. Die hauptſtadt darinnen führet gleichen namen.

Die einwohner aber werden Benais genennet. Auſſer der hauptſtadt

giebt es darinnen noch eine andere ſtadt mitnamen Hoden/ die ohnge»

Ä 6tagereiſen von Capo Blanco entfernet und den Arabernund Ca.

ravanen zu guteerbauet iſt/welchevon Tombat in die Barbarey reiſen.

InÄ übrigen lande findet man nichts mehr/alsflecken oder groſ

e dörffer. Der erdbodendaſelbſt trägt nichts als reiß/hirſen und ger:

ſte/und iſt mit einer groſſenmengepalmbäume verſehen, deren datteln

ſehr gut ſind. Das fleiſch iſt darinnen überausſeltſam ausgenommen

zu Hoden/ wo die einwohner eine gute viehzucht wie auch ſehr vielca

mele und ziegen haben. Desgleichen giebts auch alldaſtrauſſen/deren

eyer gut zu eſſen dienen/iedochthun die löwen und leoparden ſehr groſ

ſen ſchaden. Die einwohner ſind im handel und wandelziemlich frey/

aber darbey dumm undvon ſchlechtem verſtande. Beydes männerund

weibesperſonen haben in gewonheit einen theil ihres geſichtes zu bede

cken. Zu Hoden tragen die männer einen kurzen weiſſenrock / die wei

beraber bedeckennur den bauch. Als die Seneguesmeiſter von die

ſem und benachbartenkönigreichen waren / war Gualata des Königes

reſidentzſtadt / wohin viel kauffleute aus der Barbarey ihre handlung

trieben; allein unter des Soni-Heli regierung / welcher ſehr mächtig

war/zog ſich der handel nach Gaogo und Tombut. Nichtsdeſtoweni

gertreiben die einwohner zu Hoden noch bis dato eine ziemliche handel

ſchafft unter ſich; denn weil ſie vielcamele haben/ſo bringen ſie kupffer/

ſilber und andere waaren nach Tombut/ und nehmen von dannen gold

mitzurücke. Umdas jahr Chriſti I526 eroberte der König von Tom

but dieſes land; gab es aber nachgehends dem rechtmäßigen Fürſten

gegen erlegung eines gewiſſen tributs wieder. Daseinheimiſchevolck

redet die zungaiſche ſprache/und betet dasfeuer an. Die einwohner a

berzu-Hoden/ſo von den Arabern herſtammen ſind Mahometaner und

der Chriſtentodfeinde. Dappers beſchreibung von Africa.

- SGitalbertus/(Johannes) war ein ſtiffter desordens devalle

Ombroſa aus Florentzbürtig. Man ſagt/erſey beyeiner ſonderbaren
gelegenheit gar übel tractiret worden, habe aber ſeinem feindmitſolcher

großmüthigkeit verziehen, daß ihm GOtt deßhalber mit ſonderbaren

gnaden angeſehen/und ein crucifix/vor welchem er gebetet, das haupt

gegen ihm geneiget. Endlich verließ er den weltlichen ſtand/wurde ein

Benedictiner/undgieng in das kloſter 8. Minat der congregation von

Cluni. Von dargiengerin eine wüſten/woſelbſter ſeinen orden ſtiffte

te. Vordem hatte er ſich einigezeit zu Camaldoli/ohnfern S Romuald/

aufgehalten, nachdemgieng er an. Io4onach ValOmbroſe/und legte

daſelbſt das vornehmſte fundament zu ſeinem orden. Pabſt Alexan

der II confirmirte ihn an. Io7o. Er ſtarbendlich an. Io73. Genebrar

dus in Alexandro II; Onuphrius in chronico; Antoninus chron. P 2 tit. 5

Baronius ad an. 105. 1973. - -

Gualdrada / eine florentiniſchedame/ ſowegenihrer keuſchheit

berühmt iſt. Ihr vater war Belnicion Bartides Ravignans, aus einem

alten geſchlechte zu Florentz/ welcher ſie dem Käyſer Ottoni V aufei

nem feſtin als er ſahe/daß ſie ihmgefiele zum kuß offeriete/ſo aber die

tochter höflich ablehnete mitdem vermelden ſie lieſſe ſich von niemand

küſſen/als ihrem rechtenbräutigam. Dieſes gefiel dem Käyſer.derge

ſtalt/daß er gleich einem ſeiner Baronen / Guido genannt/ auflegte/

ſelbige zuehligen ihr das caſſentiniſche gebiete und eintheilvon Ro“

magnenzum heyraths gut mit gab und ſtammen aus ſelbiger ehe die

Grafen von Guidon her. Grangier commentaire ſur le Chant 16 de

l'enſer de Dante p. 182; Bayle.

Gualdus (Paulus) bürtig von Vincentz/aus einem vornehmen

geſchlechte. Er war archipreßbyter von Padua/ einberühmter uris

conſultus undtheologus. Seinvater war Joſephus Gualdus/ein be

rühmter Iurisconſultus. Er wurde von den gelehrten ſelbiger zeiten

hochäſtimiret /inſonderheit aber von dem Pinello/deſſen leben er auch

beſchrieben. Er ſtarb endlich an. 1621 im 73ſtenjahre ſeines alters.

Iacobus Philippus Thomaſus elog. vir illuſtr.; Freherus theatr P.o32.

Gualdus/(Joſephus) obgedachten Pauli brndern ſohn/ iſt ge

bohrenzu Vicentz den25 jan. an. 1594. Sein vater war Aemilius An

dreas/ein ICtus, ſeine mutter Margareta von Borghiano. Den an

fang ſeiner ſtudien legte er zuhauſe wurde aber nachmals zu den Je

ſuitengeſchickt. An. 1616 gienger gen Rom/wurde ein clericus da

ſelbſt/undſtudirte bey den Jeſuiten. Nach ſeiner muttertode gieng er

nach Perugias/ſtudirte die jura daſelbſt / und wurde an. I615 Dočtor

Er wurde hierauf von ſeinem vetter/dem Paulo / gen Padua beruffen/

welcher ihm das archipreßbyterat daſelbſt übergab/ſo er auch mitgroſs

ſem fleiß verwaltete/bis er daſelbſt den 26 octobris an. 164o verſtarb/

ſeines alters 46jahr. Iacob Phil. Thomaſni elog.vir. illuſtr. ; Freber

theatrum p. 1095.

Gualid war der achte Califf oder ſucceſſor Mahomets / und

trat an.708 nach ſeines vaters Abdulmalic tode die regierung an. Die

arabiſchen ſcribenten nennen ihn Gottesſchwerdt/ und das häupt der

viel auf ſich haltenden. Sobald als er die krone überkommen/ nahm

er den Chriſten die groſſe kirche zu Damaſco/ welches eine der präch

tigſten und herrlichſten in der weltwar/ ſowohl in anſehung ihrer ſtru

ctur, als groſſen reichthums/und machte eine moſchee daraus. Fer

nerverboterauch/aushaß gegen die Chriſten/den gebrauch der griechi

ſchenſprache in allen ſeinen herrſchafften. An 71o ſchickte er denMu

ſamit einer mächtigenarmee in Africam/die rebelliſchen Africaner wie

derum zumgehorſam zu bringen. Nachdem Muſa dieſes volck gede

müthiget hatte/ſo breitete er ſeineconqueten bis in Spanien aus/allwo

er an.712 die Araber überſetzte/ und ſelbige feſten fußgewinnen ließ.

Immittelſt war Gualid in Aſien auch nicht müßig/ſondern ſchickte un

ter anführung dreyer tapfferer Generale/des Marvau/ Alas und Mu

ctar/ drey groſſe armeen in die provinzen des conſtantinopolitaniſchen

reichs/welche in Romanien und Cilicien groſſen ſchaden verübeten und

nachdem ſie den Gouverneur vonArmenien geſchlageu/mitgroſſerbeute

wieder zurück nach Damaſco kamen. ach dieſem brachte Gualid

noch eine anderearmee auf die beine/mit dem vorſatz/Conſtantinopel zu

belagern/indem er den ſtilleſtand nicht eingehen wolte/ welchen Theo

doſius III ihm antragen ließ; ſtarb aber an,718/ehe er noch dieſes vor

haben zu wercke richten kunte/ undhatte zum nachfolger Solimann

Haſcen. Marmolius Africa lib. 2.

Gualid Il, der zwölffte Califf ſuccedirte an,727 ſeinemvater Je

zid II. Er nahm ſeinen vetter Haſcen/wegen ſeiner jungen jahrezum

mitregentenan und weilnerzum frieden mehr geneigt war als zum

kriegen befliß er ſich zu anfang ſeiner regierung prächtige palläſte und

moſcheen in Damaſco und andern vornehmenplätzen ſeines reichs auf,

zubauen. Nichtsdeſtoweniger führeten ſeine Generale krieg mit dem

Käyſer von Conſtantinopel/undthatenan742 in ſeinen provinzen groß

ſen ſchaden. Als die Gouverneurs in Spanien ſich von dem gehorſam

der Califfen in Syrien ganz entziehen wolten/ſammleteerzwey mächti

ge armeen/die eine in Aegypten/und die andere in Africam/ ſchickteſel

bige in Spanien/und ſtillete endlich dieſe desordren. Er ſtarb an.746/

nachdem er 19jahr regieret/ und die Chriſten aufs hefftigſte verfolget

hatte zum ſie zur verläugnung ihrer religion zu zwingen. Marmolius

Africa lib. 4.

Gualid oder Ben-Gualid/iſt eingebürge in der provinz Errif

in dem africaniſchen königreiche Fetz/ ſo von reichenleutenbewohnet

wird/welche daſelbſt frey leben/und nichts als einen gar geringen tri

but wegen der handlung auf Fetzgebendürffenſintemal es dem König
eine unſägliche müheund unzählich vielgeldkoſten würde/wenn er ſie in

ihrem gebürge zur unterthänigkeitzwingen und zinsbar machen wolte.

Sie haben 6o herrliche dörffer/dievonmehr als 6ooo ſtreitbaren män

nern bewohnet werden und anbey einen ſolchenboden/welcher alle zum

menſchlichenleben nothwendige dinge hervor bringet. Darnebſt ſind

ſie auch mit einem gewiſſen privilegio verſehen / welches ihnen durch

die Könige von Tunis beyieglicher veränderung eines neuen regentens

beſtätiget wird/ und dieſes in ſich begreifft, daß ſie alle perſonen/ die

etwas böſes verwürcket/undbey ihnen ſchutzſuchen/ aufnehmen dürf

fen. Wenn ſie gen Fetz handeln/oder an einen andernort/undman ih

nen unrecht thut/ſuchen ſie deshalben eine hüffe bey den*#
ONDért.
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ſondern ſie ſehen wie ſie einen vondeſſen befreundten bekommen, den ſie

nicht eher loß laſſen/bis man ihnen ſatisfaction gethan. Marmolia

lib.4Africae.

Gualterus Briennenſis/König vonSicilien der dritte dieſes

namens/ausderfamilie von Briennc. war des Erardi Il, und der

Agnes von Montbeliard ſohn. Er that eine reiſe in orient/und hielte

ſich in defendirung der ſtadt Ptolemais wider die Saracenen an. II88

ſehr wohl. Er wurdenachmals durch ſeine gemahlin Maria Alberie

genannt/welche Wilhelmillſchweſter/und des unächtigen Tancredi

tochterwar/König von Sicilien und Herzogin Apulien/unterließ auch

nichts/ſeiner gemahlinrechte zu behaupten / und als es zum treffen

kam/warderan. 1205 verwundet/ daran er auf dem ſchloſſe Sarnoin

Apulien verſtarb. Er hinterließ nur einen einzigen poſthumum, von

demitzo. Thomas Fazellus dereb. Sic.lib7; Marianu Samutu de bel

lo ſacro.

Gualterus Briennenſis/der groſſezubenamet. Seinvetter

Johanneswar ſeinvormund/ welcher ihm die grafſchafft Brienne an.

1221 übergab/ wie wir ſolches mit einem briefe/ den er an Thibaldum

Vl,Grafen von Champagne/geſchrieben/darinnen er ihn gebeten/obbe,

meldtem Gualter in poſſeſſion ſeiner grafſchafft Brienne zu ſetzen/erſe

# Dieſer Gualtergieng hernach in das gelobte land7 und wurde

raf zu Joppen. Er bewieſe ſeine tapfferkeit in verſchiedenen occaſio

nen wider die Saracenen, welche ihn letztlich gefangennahmen/undei

nen grauſamen todanthaten. Sanutusmercket ſeine gefangenſchafft

an unter dem jahre1244. Matthäus Pariſienſis aber ſetzet ſeinen tod

auf das jahr 1251. Unter dem articul Brienne iſt gezeiget worden/daß

er Mariam aus Cypern/ König Hugonis tochter/zur gemahlingehabt.

Mattheus Pariſenfº , Thomas Fazellus de rebus Siculis , Marianus

Kºuas.

Gualterus Briennenſis Herzog von Athen und Reichs,

Marſchallin Franckreich/war der ſechſte dieſes namens / aus der fa

milie von Brienne/ einſohn Gualteri V, undJohannävon Chatillon.

Er wurde an des Robertiboni, Königs von Neapolisund Sicilienhofe

erzogen / deſſen junger Prinz Carolus/ welcher Herzogin Calabrien

war ihn an 1326 in qualität ſeines General-Lieutenants nach Florenz

ſchickte. Ein Jahr darnachſchickte ihn eben ſelbiger König gegen den

Käyſer Ludovicum bavarum, welcher in das königreich Neapoli eindrin

gen wolte. An. 1321 ſuchte er das herzogthum Athen zu recuperiren/

und als er wieder zurücke in Franckreich kommenwar/dienete er König

Philippo Valeſio an.134o bis 5o in dem kriege wider die Engeländer.

Als erzumandernmalein obigerqualität zu Florenz war/wurdeer von

dannen verjagt/weilner ſich von der ſtadt völlig meiſter machen wolte.

Durch ſeine gutendienſte aber/die er in Franckreichgethan/ erhielte er

den9 majian. 1356 die charge eines Connetabels/ wurde aber in der

blutigen ſchlacht beyPoictiers/ſoden I9ſeptembergeſchahe/umgebacht/

und hinterließ er weder von der erſten gemahlin/ Margaretha von Ta

rante/ noch von der andern/Johanna von Brienne/kinder. Sein leich

mam liegt in der abtey Beaulieu in der grafſchafft Brienne begraben/

allwoman auch ſeingrabmahlſiehet mit einem epitaphio. Du Chefie

hiſt. de la maiſon de Luxemb.; du Cange hiſt. Conſtantinop.; le Feron;

Godofredu; Sammarthanus; du Bouchet. ſ Brienne.

Gualterus Brugenſis wurde von ſeinem vaterlande alſo

enennet/weilner vonBrügge ausFlandern war/und lebte in dem 13den

Ä Er wurde ein Minorit/hernachmals einprovincial von Tours/

endlich durch Pabſt Nicolai III vermittelung BiſchoffzuPoictiers. Die

jenigen/die vonihm ſchreiben/loben ihn / daß er vor die ordnung und

rechte der hierarchie ſehr beſorgetgeweſen/welches er auch dadurch be

wieſen als zu ſeinerzeit zwiſchen den Erz Biſchöffen zu Bourdeaux und

von Bourges wegen des primats ein ſtreitentſtund. Gualterus hielt

es mit dem Erz Biſchoff von Bourges dem Aegidio Romano/undwur

de auf ſein veranlaſſen Bertrandus/ Ertz-Biſchoff von Bourdeaux in

den banngethan. Als aberdieſer unter dem namen Clementis V zur

Pabſts würde kommen war/ und deſſen eingedenck war/was Gualte

rus wider ihn gethan/ ſetzte er ihn ab undſchickte ihn in ſeinkloſter zu:

rück/ worinnener aus verdruß ſtarb. Man ſagt/er habe auf ſeinem

todtbette noch einen brief geſchrieben/welchen er auch noch nach ſeinem

tode in ſeinen händen behalten/in welchem er von dem Pabſte auf das

nächſtfolgende conciliumoder gottesgericht appelliret. Man ſetzet noch

hinzu/daß/als es der Pabſterfahren/ſeyer an. 1308gen Poictiers kom

men/und alser das graberöffnen laſſen / habe man ſelbige appellation

Ä welches ihn dahinvermocht/daß er dieſen leichnam an einen

eſſern ortlegen laßen. Als an. 1604 der Franciſcanergeneraldaſelb

n hinkam, ließ er vor ſich deſſen grabmahl eröffnen/worüber ſich Bi

#Gothofredus ſehr beſchwerete/welches manbey dem Thuanowei

ter nachſehen kan. Er hat geſchrieben in libros magiſtriſententiarum,

quodlibetorum librum unum; rudimenta pro concionatoribus, &c.

Trithemius deſcript. eccleſ p. 29o; Antoninus chron. P.3 tit. 24 c. 93

Sssertius Athenis Belg; Thuanus hiſt. lib.131; Spondanus ad an. 13o8;

Meierus lib 11 ann. Flandr.; Io. Molanus in natalibus S.S. Belgii22 Ianu

arii; S. Marthe Gall. Chriſt.; Wal. Andree bibl. Belg. P:3oo.

Gualterus Conſtantienſis/aus Engeland bürtig/oder wie

andere wollen/aus Coutance/einer ſtadt in Normandie. Er war an

fänglicharchidiaconusvon Oxfurt/wurdenachmals Biſchoffzu Lincoln

in Engeland endlich an. II84 Ertz-Biſchoff von Rouen/und lebte zuen

de des 12tenſeculi. Er trat mit König Philippo Auguſto aus Franck,

reich undHeinrico/Könige von Engeland eine creutzfahrtan / ſchrieb

auch eine relation darvon/benebſt einigen andern tractaten. Rigordu

hiſt Philippi Aug: Sºmmerthan. Gall. chriſt. Voſsdehiſt.lat. lib. 2

e. 4. Pieſºw deſcript. Anglis.

Gtalterus Hilton; ſ, Hilton.

Gualterus unte; ſHunte.

Galterus ſonſt Rainaldus genannt. Ertz Biſchoff von Can

terbury und Cantzler von Engeland/war in dem 14denſeculoberühmt.

Er brachte ſich durch ſeine wiſſenſchafft an König Eduardii in Enge

and hofempor. Nachmalswurde er Biſchoff von Worceſter/ end,

lich Erz Biſchoff von Canterbury und Cantzler in Engeland ſtarbend

lich an. 1327. Piſeus deſcript. Angl.; Godssin de Epiſc. Anglis.

Gºalterus von Winterborn war ein Cardinalbürtigvon

Salisbury aus Engeland. Von ſeinen jungenjahren anhatte er groſ

ſen gefallen anderpoeſie und elegantiorbus, als er aber nachmals ein

Dominicaner wurde / legte er ſich allein auf die theologie und weiln

er ſich darinnen ſehr feſte ſetzete wurde er auchvomKönigEduardo zu

ſeinem beichtvater erwählet Pabſt Benedictuslx machte ihn an 136

zum Cardinal. Er befand ſich bey der wahl Pabſt Clementis v, und

alserin Franckreich zurückekam/um deſſen krönung zu Lyon beyzuwoh

nen ſtarb er den Iſeptembris an.1365 zu Genua. Ä leichnam

wurde hernach gen Londen gebracht. Er hat verſchiedenes geſchrieben

als ſummam theologiae ; quaeſtiones theologicas; exhortationem ad

Gerum Angliae, kc: Sixtus Senenf; Onuphrius, Thomas Waßngh

mus; Pieſens; Aubery.

Gualterus; ſ, Chatillon.

Gualterus; ſ, BurlejusGualterus.

Gualterus Graf von Atolein Schottland nachdem er a.1436

von einer conſpiration wider König Jacobum I überzeuget war, wurde

erdreytage hinter einander auf verſchiedene art gemartert. Erſtlich

wurde er an einem waſſereimer gebunden/ und mit rollen aufgezogen

hernach auf einmal auf die erdeniedergelaſſen. Nach dieſem wurde er

auf eine kleine ſäulegeſtellet/ihme eine eiſernekrone auf das haupt ge

ſezet und er ein König der verräthergenennet. Des anderntages dar,

auf wurde er aufeine fechtegeſetzet/und ſolche an einempferdeſchwantz

feſte gemacht/und damit durch die ganze ſtadt Edenburg gezogen. Den

drittentag wurde er auf dem groſſenplatze auf eine erhabene tafel ge

leget/ihme daseingeweide aus dem leibe geriſſen/ſolches in das feuer

geworffen und hernacherauch das hertz. Sein kopff wurde auf eine

picque geſtecket/ ſein leib geviertheilet und in iedes der vornehmſten

plätze des königreichs geſendet umnach gewonheit des landes daſelbſt

Ä zu werden. Buchanavus in hiſtor. Scot.; Henninges in

genea og

Gºalterus(Rudolphus) war gebohren zu ZünhinderSchwei

den 9.novembrisan. 1519. Er legte ſich anfangs auf die oratorie un

Poeſin, wurde endlichpfarrherr in ſeinemvaterlande welchem amte er

auch in die40jahr treulich vorgeſtanden. Er hatte einen einzigenſohn

von guterhoffnung/der aber vor dem vater verſtarb. Er ſelbſt ſtarb

den 25 novembrisan. 1586. Er hat vieles geſchrieben: annotationen

in Ciceronis orationes Verrinas; Pollucis onomaſticon ins latein übers

ſezetºpicedia & Pºémata plura, homilias varias. Gerh.Meierbey

dem acio de Pſeudonymisp27o will ihm die überſetzung der heiligen

ſchrifft die man ſonſt des Vatabli zuſeynachtet zuſchreiben. "Aaj

vitistheol. P.282; Jacobus Verheyden elog.praeſtant. theol. p.2o13 Fre«

beritheatrp.267; Teiſer elog tom. 2 p. 5.

Gualterus Gravius; ſ, Gravius,

Guamanga/ oder § luan de la Vittoria, iſt eine ſtadt in Peru/

ohngefehr 6omeilen von Lima ſüdoſtwärts entfernet/derenhäuſer faſt

allevonſteinen erbauet/und mit ſchieffer gedecket ſind. Es giebt darin

nen3 ſchöne kirchen verſchiedene klöſter und einreich hoſpital. Sonſt

iſt dieſer ortderſitz eines Biſchoffs/ welcher unter dem Ertz Biſchoffvon

Lima gehöret/diereſidenz eines Gouverneurs/und die hauptſtadtvon

einer kleinen provinz. Die lufft daſelbſt iſt geſund und temperirt. Der

erdbodenträgt gutefrucht/und die wieſen können einegroſſemengevieh

ernehren. Uber dieſes ſind auch in dieſer provinzgold-ſilbereiſen-bley

kupffer und ſchwefelgruben. Die einwohner des landes ſind ganz

dumm und ungeſchickt nützliche künſte zu lernen, aber nichtsdeſtowe

niger aufs böſe ſehr liſtig und verſchlagen. Man ſchätzet ihre anzahl

auf 3Oooo. De Laet.hiſtoria Americae.

Guanahani/iſt eine americaniſche inſul; ſie iſt eine von den

Lucayes/Ä das oſtlichetheilvon FloridaÄ / und die

erſte landſchafft war/die an. 1492 von Chriſtophoro Columbo entdecket

wurde/welcher ihr den namen S. Salvator gab/weil er durch dieſe ents

deckungſeinleben rettete. Denn es iſt bekannt/daß die Spanier nach

dem ſie durch ſeine vertröſtungen gantzmüde gemacht/und deren über

Ä /ihn überbortzuſchmeiſſen droheten, woferne er ihnen

nichtbald einen ortzeigete/ an welchem ſie anländen könten. Die inſul

war dazumal ſehr wohl bewohnet/ und die Spanier erzeigeten ſich ans

fänglich gegen die einwohner ſehr höflich; allein hernach brachten ſie

einengroſſentheilvon ihnen mörderiſcher weiſeumsleben/undführeten

die übrigen mit ſich hinweg/in ihrengoldgruben auf Terra Ferma zu

arbeiten. Der erdbodenin der inſuliſt ſehr fruchtbar und zur viehzucht

geſchickt/immaſſen mitten darinnen einſee iſt/ welcher5 meilenin ums

fange hat. Ferd. Columbus hiſt. Americae; Linſchot de America.

Guancabelica/ oder El-Aſiento de Oropeſa, ſind berühmte

Ä nahebeyder ſtadt Oropeſa / 9 oder 1o meilen von

Guamanga in Peru. Sie wurden an. 1566 von den Spaniern entde

cket/ welche jährlich aus dieſen bergwercken wenigſtens in die Iomal

IItheil. Rr IOQOOO
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1ooooopfund queckſilbers gewinnen, welcheszu landenach Limaſo

dann nach Africa/und endlich nach Potoſi gebrachtwird/ allwo ſie ſich

deſſen zu ſchmelzung und läuterung des ſilbers bedienen. Dieſes brin

get den Königen von Spanien alle jahr4oooo ducaten ein / ungerech

net die andern nutzbarkeiten/welche ſie daraus ziehen können. De Laet

hiſtor. Americae.

GuanUCO/iſteine ſüdamericaniſcheſtadtÄ gegen den lacken

Chincacoca/und die quellen des fluſſes Xauxa zu liegend/undden Spa

niern gehörig. Baudrand.

Guarda / lat. Guardia, iſt eine biſchöfflicheſtadt in Portugall/ in

derprovinz Beira/unter dem Erz Biſchoff von Liſſabon gehörig/ſinte

mal das bißthum von der alten ihren Igadita, welches die erzbiſchöff

licheſtadtvon Bragawar/dahin verſetzet worden. Schauplatz von Por

tugal; Colmenar delices de Portugal.

Guardia Alferes oder Guardia Alferial iſt eine biſchöff
liche ſtadt in Italien im königreiche Napoli in der grafſchafft Moliſſage

legen/unter das erzbißthum von Benevento gehörig. Megiſer be

ſchreibung Neapolis.

Guarimondus/ ein Franzoſe aus der dioeces von Amiens/lebte

in dem 12tenſeculo. Erfolgete den Chriſten in ihren creuzfahrten/und

nach dem todedesArnulphi ſetzte man ihn an. II18auf dem patriarchal

ſitz zu Jeruſalem. Erverwaltete ſelbige kirche gantzer zehenjahr / und

ſtarb an. II28. Guilielmus Tyrius lib.12; Gemebrardus in chron. z Bas

ronius ad an. 1118.

Guarinius/(Guarinus) ein Theatinermönch/ bürtig von Mo

dena/des Herzogsvon Savoyen mathematicus, war in dem 17denſe

culo bekandt. Seine placita philoſophica ſind zu Paris gedruckt an.

1666/und ſeine cocleſtis mathematica an. I683. Bayle.

Guarinus bürtig von Verona/und des Emanuelis Chryſolorá

diſcipul. Er wareiner der vornehmſten/welchen man im 15den ſeculo

die reſtitution der ſtudien zu dancken hat; wie er denn in der griechiſchen

und lateiniſchenſprache ſehr excellirte und ſelbige anfänglich zu Vene

dig hernachmals zu Ferrara öffentlich profitirte. Pabſt Nicolaus V.

befahl ihm den Strabonem ins latein zu überſetzen, welches er auch

that/nicht weniger überſetzte er einige vitas und andere wercke des Plu

tarchi/ ſchrieb grammaticam graecam, orationes, epiſtolas, verſus,&c.

Ioßius elogp.11o; Bºyle.

: Guarinus/(Baptiſta) des obigenſohn/machte ſich durch ſeine

gute wiſſenſchafft in ſprachen ſehr berühmt, Er profitirte mit guter

reputation zu Ferrara/und ſchrieb einigebücher/ als deſeéta epicureas

de ordine docendi; deregno.adminiſtrando; in faſtos Ovidiis in Ca

tullum, orationgs quoque plures, hat auch einige orationeDemoſhe

nis, GregoriiNazianzen undetwas vom Xenophonte ins latein über

ſetzet. Trithemius deſcript. eccleſ. p.386; Strußi praefin Guarinum de

ordine docendi; Bºyle.

Guarinus/(Baptiſta)wargebohren zu Ferrara an. 1538/ wel

cher ſich durch ſeine tragi-comoedie il paſtör fidº genannt/ſehr berühmt

gemacht. Er profitirte anfänglich die griechiſche und lateiniſche ſpra

che hernach moralphiloſophie zu Ferrara/wurde aber nachmals von

dem Herzog Alphonſo Il zu Ferrara ſehr geliebet/ welcher ihn zum ſº

cretarioannahm/in Teutſchland/Pohlen und gen Rom geſchicket/all

wo ervor dem Pabſt GregorioXIII eine lateiniſche rede that/ die ſehr

äſtimiret wurde. ZuVenedig brachte er ſich durch eine italiäniſchehar

angue an den rath in anſehen, wiewohlbey Alphonſo nachmals die vor

rigegnade etwas nachließ. Nach des Alphonſ tode wurde er von den

Ferrarienſern nach Rom geſchickt/ Pabſt Paulum V wegen erhebung

auf den päbſtlichenſtuhlzu felicitiren. Von dar kam er zu dem Vin

centio Gonzaga/Herzog von Mantua/hernachzum Herzog Ferdinan

domagno in Florentz/welcher ihn auch zum ritter S. Stephanimachte.

Endlich kam er an Herzog Franciſci Mariävon Urbinohof. Er wur

de von den vornehmſten italiäniſchen academien als ein mitglied ange

nommen/von den Olympicis zu Vincentz; Elevatis zu Ferrara; della

Cruſca zu Florentz; Innominatis zu Parma / Humoriſten zu Rom.

Alser aber des hoflebens müde war/ gienger nach Padua/ und von

dar nach Ferrara/ allwo er auch inſtaatsſachen fleißig conſuliretwur

de. Er ſtarb endlich an. 1613 zu Venedig in einem wirthshauſe/wohin

er wegen eines proceſſes gereiſet war. Er hat ſonſten geſchrieben
lettere ; ſonetti & madrighali , il ſegretario; una comedia l'Idro

pica, &c.; Lorenzo Craſs elog. d' huom. letter. P. 2 ; Ghilini

theatr. d'huom.letter.p. 1; Mireus deſcript.ſec. 16; Ie. Imperialismu

ſaeum hiſtoricum p. 129; Erytbreus pin. im illuſtr. n.51; Freberitheatr.

p. 1509; Bayle.

Guarinus; ſ. Guerinus.

Guarnel/(Alexander)ein berühmter oratorundtrefflicherpoete

von Romaus dem 16denſeculo. Der Herzog von Savoyen machte

# zum ritter S. Mauritii und S. Lazari / und der Cardinal Alexander

arneſius Pabſt Pauli IIIvetter/machte ihn zu ſeinem ſecretario. Er

wurde endlich mit dem nierenſtein ſehr befallen/ und als ihn die medici

aufgaben/ und ernun ſahe/daß er ſterben würde/ hat er ſichauf ſeine

beine gemacht/iſt bey ſeinen freunden herum gegangen/und hat vonih

nenabſchied genommen ſich auchzu des Pabſts GregoriiXIII füſſen ge

worffen vonihm ablaß geſuchet auch ſolchen unter vielen thränen er

halten. Als erkaum wieder nachhauſe kommen war./ ſtarb er/ und

Ä in der kirchen zum heiligen Geiſte begraben. Erythreus pin. 1

M, -

Guarricius; ſ, Guerricius,

-

Guaſtalla/iſtein beſonderesherzogthum in Italien, welches zum

herzogthum Mantua ehemalen gehöret hat. Es lieget ſelbiges in der

gegend / wo der fuß Croſtola in den Po fällt / innerhalb des herzog

thums Mantua/an den gräntzen desherzogthums Reggio. Die gan

tze gegenddeslandes iſt beydesluſtig und fruchtbar/worzu die dreyflüſ

ſe/der Po/ die Croſtola/und die Gagna ein groſſes beytragen. Dervor

Ä ortdarinnen heiſſet gleichfals Gvaſtalla / welches ein mittel

mäßiges ſtädtgen iſt an demfluß Croſtolla. Vor etlichen 20 jahren ließ

es der Herzog von Mantuaauf franzöſiſche unkoſten ſtarck befeſtigen;

allein an. 169o nöthigten ihn die Spanier/ daß er alle fortifications

wercke wiederum muſte demoliren laſſen. In der kirchenhiſtorie iſt die

ſerort wegenzweyerconcilien/die unter Pabſt Urbano Il und Paſcha

lell daſelbſt gehalten worden/berühmt. Nächſt Guaſtalla iſt der beſte

ortdarinnen Doſolo/ einſchloß an dem Po/zwiſchen Luzara und Sabios

medo. Die andern örter ſind ganz geringe Leander Alberti deſcript

Ital.; Maginus; Guicciardinus in deſer. Ital.; Rogiſart. delic. de l'Ita

lie; ſchauplatz des krieges in Italien p.732.

Guaſtalla / iſt eine beſondere linie/ ſo aus der mantuaniſchen

entſtanden. Indem der Marggraf von Mantua/Franciſcus I, zuerſt

dieſenſtrich landes ſeinem jüngern ſohn Ferdinando / und zwar unter

demtituleiner grafſchafft gab. Dieſer Ferdinanduswar ein trefflicher

kriegesheld/und verſuchte ſich dermaſſen in dem neapolitaniſchen/ fio

rentiniſchen und africaniſchen kriege daß er von dem Käyer Carolo V

anänglich zum Vice-Re in Sicilien/ und nachmals zum Gouverneur

von Mayland ernennet war. Nicht lange darauf bekam er vom Kös

nig Philippoll das commandoüber ſeine armee in Franckreich wider die

Niederländer. Erftarb aber in dieſer expedition an. 1557 von einem

unglücklichen falle. Sein ſohn Cäſar commandirte in Italien die ſpa

niſche reuterey als Generai/und hielt bey dieſer militariſchenprofeßion

ſehr viel von den gelehrten. Er ſtarb zu ausgang des 16den ſeculi.

Seinſohn Ferdinandus II fiengan ſich einen Fürſten von Guaſtallazu.

ſchreiben und war nicht nur ritter des göldenenvlieſſes/ ſondern auch

juſtitiarius in dem königreiche Neapolis. Erſtarb an.1632. Seinſohn

Cäſar II bemühete ſich nach des Herzogs Vincentii II von Mantua

tödtlichem hintritt ſelbiges herzogthum zu erlangen / aber vergebens.

Er ſtarb/und hinterließ einen ſohn/Ferdinandum ill, welcher an. 1678

ohne männliche erben verſtarb. Von ſeinen beyden hinterlaſſenentöch

tern iſt die älteſte/Anna Iſabella/an den regierenden Herzog von Man

tua / Carolum IV, die jüngſte aber/Maria Victoria / an Vincentium

Gonzaga vermählet worden / welches letztern Herr vater / Andreas/

vorgedachten Ferdinand II ſohn geweſen. Nunprätendirte dieſer Win

centius/als der nächſte Agnate/nach des Ferdinandi III tode demſelbigen

zu ſuccediren; allein der Herzog von Mantua blieb ſo lange in poſleſ

ſion, unter dem vorwand/weilner mit des verſtorbenen Herzogs älte

ſter Prinzeßin vermählet/bis Vincentius von dem Käyſer die belehnung

auch endlich an. 1692 den würcklichen beſitzerlangete / welches der itzt

regierende Herzogvon Guaſtalla iſt. In dem königreiche Napoliha

benſelbige Hertzogeunterſchiedene länder bekommen/ welche j auch

theilsannoch beſitzen/ nemlich das herzogthum Arriano / die fürſten

thümer Molfetta/Giovenazzo und Campobaſſo / das marggrafthum

Specchia/und die grafſchafften Aleſſano und S. Paolo. Europ.herold

P. 2 P.758; ſchauplatz des krieges in Italien p.731.

Guatimalal iſt ein groß gouvernement von Neu- Spanien in

Nord-America/welches ſo genennet iſt von Guatimala, der vornehmſten

provinz darinnen. Dieſes gouvernement gehet von der provinz Chia

paan und erſtrecket ſich bis an den iſthmum von Panama und begreifft

in ſich die provinzen Vera - Paz/Ä Guatimala, Honduras

Nicaraqua/ Coſta Rica und Veragna. Die provinz Guatimala wird

in der indianiſchen ſprache Qugtuemalac genennet, welchesſoviel heiſt

als ein verfaulter baum/ und lieget gegen die küſten der ſüdſee zu der

boden darinnen iſt fruchtbar am getraide/und hat einen groſſen überfluß

anbaumwollen. Esregnet darinnen ſehr ſelten / wenn aber ein regen

fället/ſo geſchiehet es mit groſſen waſſergüſſen und dieſes vornemlich

von dem monat aprilan/bis gegenden october/da diewinde von ſüden

oder norden herwehen. Zuſolcherzeit wird die ufft I4tagelang durch

das ungeſtümeregenwetter erfriſchet und ausgekühlet. Das land iſt

mit vielen bergen und wäldern angefüllet/undhat hier und dar verſchie

dene flüſſe/welche esbeydeszum jagen und fiſchen bequem machen. Es

giebet darinnen vortreffliche viehweide; allein die lufft iſt nicht allzu

geſund/auch wird daſelbſt das ſalz garmühſam zubereitet. Man hat

darinnen bienen, welche weißhonig und wachs machen. Desgleichen

findet man auch balſam in dieſem lande/ und vortrefflich waid/ ſo zum

färben dienlich. Die einwohner ſind noch ziemlich gelehrig; allein/

wenn ſie gleich einmal den chriſtlichen glaubenangenommen / ſo pflegen

ſie doch gar leicht wiederum in ihrenvorigen aberglauben zu verfallen/

woferne man nicht dißfalls ein ſehr wachſamesauge auf ſie hat. In

demthale von San Jago findet ſich ein feuerſpeyender berg, welcher

u gewiſſenzeiten feuerundglüende aſche ausſpeyet/ ſo auf dem lande

Ä groſſen ſchaden verurſachet. An einem gewiſſen orte/welchen ſie

die hölle zu nennen pflegen/findet man eine quelle von ſiedend heiſſen waſ

ſer/ſoan verſchiedenen orten hervor quillet/ und von unterſchiedener

farbe iſt/ ausurſache/ weiln es über verſchiedene mineralien gehet.

Aus dieſem quelle ſammlet ſich ein kleiner fuß/ ſo der warme genennet

wird/weilner ſeine wärmevon ſeinem urſprunge an/ faſt eine ganze

meile behält. Die hauptſtadt von Guatimalaiſt S.Jago di Guatima

la/worinnen ein parlament undbiſchöfflicherſitz iſt ſo unter dem Ertz

Biſchoff von Mexico gehöret. Sie lieget mitten in einemthale / durch

welchen mitten hindurch ein ſchöner fußläufft zwiſchen zwey feuer

- - ſpeyenden
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.ſpeyendenbergen/ worvondereine dichte anderſtadt iſt deraber ſelten

brennet/ der andere iſt 2 meilen darvon ſo unterweilenfeuer auswirfft.

Der erdboden daſelbſt herum trägt viel frucht/ ſo in den beſten feldern

mehr als hundertfältigträgt und die benachbarten gegenden ſind mit

vielen fruchtbaren bäumen beſetzt/ welche die landſchafft ſehr angenehm

und luſtig machen. Esgibtumſelbigeſtadtguteviehweyde die lufft iſt

ſehr geſund/obesgleichſtarck donnertundblitzet. Die bedienten des

Königswohnen mehrentheilsdaſelbſt auch werden allda alle metallen

geſchmolzen. Die einwohner dieſer ſtadttreibenſtarcke handelſchafft

mit den völckernvon Veragua/ ſo gegen dem Iſthmo von Panama zu

wohnen/wodurch ſie groſſenreichthum überkommen. Anno 1541 wur

de dieſe ſtadt S.Iago faſt gänzlich durch ein erſchreckliches ungewitter

ruiniretwelches durch eine gröſſewaſſerflutheinen groſſenthelderhäu

ſer übernhauffenſchmiß/ wobey viel einwohner elendiglich umkamen/

und unter andern auch des Gouverneurs gemahlin. De Laet hiſtoria
Americae.

Guaraca iſt eineprovinz inneu Spanien/zwiſchen dem mar del

nord undmar del zur gelegen. Sie hat die provinz Tlaſcala gegen a

bend/und die von Chiapagegen morgen. Dieprovinz liegt in form ei

nerraute/worvon iedeſeite.ohngefähr 65 meilen ausmacht worinnen

Antequera die hauptſtadt iſt woſelbſt ein Biſchoffſeinenſitz hat welcher

unter den Ertz Biſchoff von Mexico gehört/ darneben 5. Ildephonſo/ S.

Jago und Spirituancta liegt. Der thal Guaraca iſt ſonderlich deswe

gen berühmt/weil Ferdinand Corteſius/ſodaslanderobert daher den

titul eines Marqueſ oder Marggrafen del Valle bekommen. Es gibt in

dieſer provinz verſchiedenegoldundſilberbergwercke/ nebſt vielen cry

ſtallfelſen und einer groſſen anzahlmaulbeerbäume/welche verurſachen/

daßderſeiden handeldaſelbſt ſehr hoch geſtiegen. Der erdboden trägt

viel getreyde/ wie auch einengroſſen überfluß ancacao und cochenille/

und wird geſagt, daß ihnendascacao anſtattdesgeldes diene. Es gibt

in dieſer provinz 35o anſehnliche ſtädte/ 3oodörffer/ 26 Jacobinerklö

ſter und verſchiedene geiſtliche collegia. Herrera c. 1o; de Laet hiſtoria

Americae.

Gua33i (Marcus) von Paduabürtig/ſonſt aber ſeinem geſchlech

tenach von Mantua. Erlebte im 16den ſeculo / und hat ſich ſo wol

durch ſeinen degen als ſeine ſchrifften berühmtgemacht/biser endlich an,

1556 verſtarb. Er hat beſchrieben Caroli Vºllgeſchichte/ eine hi

Ä ſeiner zeit/ nebſt einer chronicke der gelehrten leute. Gbilini

theatr.

Gubel-Haman/iſt eine ſultaney oder herrſchafft im glückſeligen

Arabien welchenahe beyder herrſchafft Fartach gegen die arabiſche ſee

Är / und eine ſtadt gleiches namens hat. Sanſon deſcriptio

Aſiae.

Guben/iſt eine teutſcheſtadt in der nieder Lauſnitz/amfluſſe Neiß.

Sie liegt 5 meilen ſüdwärts von Franckfurt an der Oder und 4 von

Cotbus iſt eine ziemlich volckreicheſtadt und gehört dem Herzoge von

Sachſen-Merſeburg/welcher daſelbſteinſalzamtangelegt. Beſchreib

von Lausnitz P. 63.

Guber ein africaniſcheskönigreich in der landſchafft derer Negres

oder Schwartzen/zwiſchen dem fuſſe Nilo/dem lacken Guardia und

Guinea, welches verſchiedene wohlbewohnte ſtädte in ſichhat, worin
nen 5 bis 6006familien ſich aufhalten. Die hauptſtadt heiſt gleich

als Guberwoſelbſt der Königein ganz abſoluter Herr iſt. Marme

Gucheu/ iſt eine groſſeſtadtin der provinz Qvangſ in China/

welche der vornehmſte ortiſt in einer landſchafft gleiches namens/und

9 andere ſtädte unter ſich hat. Inſonderheit iſt dieſer ortwegen des gu
tenhandels, ſo daſelbſt getrieben wird ſehr berühmt/worzu verſchiedene

zuſammenlauffende flüſſe ſehr bequem fallen unter welchen der vor

nehmſte Takiang genennet wird. Dasland hat einen groſſen überfluß

anzinnober/ welcher aus den darzu gehörigen bergen gegraben wird.

Mänfindetdaſelbſt ſchlangen, welche/wie die Chineſer berichten/zehen

ruhen in die länge ausmachen. Es giebt auch darinnen Rhinocero

jndafen mit gelbenhaaren/ menſchlichen geſichtern und kleinen

durchdringenden ſtimmen faſt wie die weiber zuhabenpflegen. Um
weit Molin/ ſo eine von denſtädten dieſer herrſchafftiſ liegt derberg

Hanwelchen man den kaltenberg zu nennen pfleget. Denn ob er wo

in der zonaorrida liegt/ ſo iſt es doch nichtsdeſtoweniger oben über alle

maſſenkalt. Nicht weit von der ſtadt Pelieu liegt der berg Ho oder ſo

genannte feuerberg/ welcher dieſen namen daherhat/ weil mandarauf

alle nächte licht zu ſehen pfleget/ nicht anders/ als ob kerzen darauf

brenneten. Vermuthlich mag ſolches von einer gewiſſen art groſſer

Johanniswürmerherrühren ſo etwa auf dem berge zu finden ſey.

Gejdasöſtliche theil von Gucheuzuliegt der kleine ſee Go/ woſelbſt

der König von Pegaovormals 1ocrocodilehielte/welchen er alle dieje
nigenvorwerffenließ/die einiger verbrechen beſchuldiget wurden/da denn

die unſchuldigen unbeſchädiget blieben die ſchuldigen aber alſofort auf

gefreſſenſeyn ſollen. Mart. Martini deſcript. de la Chine,

Gudelinus (Petrus)ein berühmter niederländiſcher rechts ge

lehrter. Erwarvon Alethaus Hennegau gebohrenden8ag a. 550

Alser ſeine fundamentaimvaterlande gelegt, kam er im 4jahre ſeines

jersgen Löven und ſtudirteindemcolegio falconenſ die philoſophie/
hierauf legte er ſich auf das jus, wurde auch an 572 darinnen Licenti,

ak. Hieraufgiengernach Mecheln/ und practicirte daſelbſt vor dem

hohen Ratheſ wurde hernachmals von dem Wameſio und Zueriogen

Lövengezogen woſelbſter ganzer37jahr profitirte bis er endlich da
ſelbſt an 1619 verſtarb/im 69ſtenjahre ſeines alters und hinterließ 2

ſöhne/ Philippum und Petrum Paulum. Er hat geſchrieben commen

ariorum de jurenoviſſimolibros v; de jure feudorum de jure pacis,

ſyntagma regularum juris. Val Andree bibl. p.74:; SsBerti Athenae

belg; Freher« theatr.pro27; Wittenüvitae 1Ctorump.56.

Gudenou/ (Boris Federowitz) Groß Fürſtin Moſtau; ſ, Bo
ris Gudenou.

-

Gudius/ (Marquardus) däniſcher Staats Rath und berühm,

ter Polyhiſtor aus dem 17ſeculo. Er war von Rendsburgaus Holſtein

gebürtig/ allwo ſein vater/ namensHanß Gude/die ſtelle eines Raths

herrns bey der ſtadtbekleidet. Dengrund ſeiner ſtudien legte er in der

ſchule zu Rendsburg/ und war der berühmte Johannes Jonſius ſein

rector, bey dem er dann ſehr weit gekommen. Von dannen gieng er

nach Wittenberg/ Franckfurt an der Oder/undendlich reiſete er in Hol

land/allwo ihm an. 1659 der Stadt Rath zu Amſterdam/ da er noch

ÄÄwar/ mit verſprechung eines groſſen gratials/ ja gar ei

nespubliquenprofeſſorats dahin bewegen wolte/ daß er des berühm

ten Davidis Blondelli animadverſionesin Baronii annales ſolte in ord

nungbringen/ und darnach ediren. Allein Gudius trug belieben die

welt erſt weiter zuſehen, deswegen er auch/ da ihmder alte Gronovius

eine Hofmeiſterschargebey einem vornehmen von Adel aus Holland/

namens Samuel Sciaſſen/ verſchaffte/ dieſe offerten des Raths ab

ſchlug. Aufder reiſe in Italien ſtarbihm gedachter ſein untergebener/

welcher ihm bey ſeinem tode alles vermacht hatte. Dadurchfand er ſich

nunin dem ſtande/ rare MStaundbücher anzuſchaffen und ſonſten ſchö

neinſcriptiones aufzuſuchen. Bey der zurückkunfft in ſein vaterland

wurde er anfänglichbibliothecarius über die gottorpiſche bibliothec/und

nachmals Staats Rath des Königs in Dänemarck Er ſtarb an. 1689/

da er noch etliche ſtunden vor ſeinem todenoten über den Clementem Ate

xandrinum geſchrieben. Bey ſeinen lebzeiten hat er nichtsediret auſ

ſer einen kleinen tractat: Hippolytide Antichriſto,welcheringriechiſchek

ſprache zu Paris an. 1661 gedruckt iſt. Petrus Burmannus hat ſeine

Ä mit des Sarravii ſeinen zu Utrecht an. 1697 herausgegeben.

ben dieſer hat auch Phädri fabeln mit des Gudii noten edirt. Sons

ſten hat Gudius auch im ſinne gehabt / Gruteriopusinſcriptionum, mit

noch vielen andern inſcriptionibus, deren er 4 volumina in 4to zuſam

mengebracht zu ediren. Allein dieſe ſind nachſeinem tode Gräviozu

geſchickt worden, welcher davon 2 tomos in fol zuſammen gebracht/

die übrigen aber Bornmannozuperfectioniren hinterlaſſen/ welche auch

zu Amſterdam an. 1707 an das licht gekommen. Johann. Molleru in

Cimbria literata; Burmannus in Gudii& Sarraviiepiſt, zaéta erudic. lipſ

ad ann. 1697p. 139; Tentze/inden monatlichen unterredungenpag-805

ſeqq.; Morhofinpolyhiſt.

Guebriant (Jo. Baptiſta de Budes) Graf von Guebriant/

Marſchallvon Franckreich General-Lieutenant über des Königs arº

meen in Teutſchland/ und Gouverneur vonAuronne c. Er war aus

Bretagne bürtig gebohren auf dem ſchloſſezu Pleßis Budes den 2.fehr.

an.16ö2. Seinvater war Carlvon Budes, Herr von Hirel / Baron

von Sacé. Seine mutter Anna von Budes/frau von Quatrevaur.

Das erſte maldiente er in Holland/ und als er gen Franckreich zurücke

kam/ diente er in demkriege wider die Hugenotten in der belagerung A

lets und Vigon/worbeyer auch gar gefährlich an dem backen verwun

det ward. An 1630 wurde er Oberſter über das regimentvon Piemont/

und 2jahr hernach über dasvondergarde. An 1635 gienger in Teutſch

land) und diente daſelbſt unter des Königsarmee / hielt ſich bey verſchie«

denen gelegenheiten wohl wurde in dem folgenden jahre zum Feld

Marſchalle gemacht und führte die armee aus dem Valtelin in die

Franche Comté / um ſich mit dem Duc de Longueville zu conjungiren.

Nachmals bekam er ordre, ſich zu der weymariſchen armee in Teutſch

landunter Hertzog Bernhardenzubegeben/ contribuirte auch gar viel

zudervictorie/ welcheſelbiger berühmte Generalan. 1638 über die käy

ſerlichenam Rheinſtrome erhielte/ nicht weniger auch zu der eroberung

Briſach. Dasfolgendejahrnahm erverſchiedene örter in der Franche

Comte ein, verſicherte ſich auch nach des Herzogs von Weimar tode

derſtadt Briſach/ und entſetzte Bingen. befördertedenglücklichen

ſucceß der ſchlachtbey Wolfenbüttel an.1641. Ein jahr darnach/ als

er GeneralLieutenant von des Königs armee ward/ gewann er die

ſchlachtbey Ordingen ohnfern Cöln den 17jan. worbeyderkäyſerliche

GeneralLamboy benebſtdem Mercy gefangen und gen Bois de Vin

cennes geführetwurde. Nach dieſem eroberte er Ordingen/ Neus/

Kempen/zc. undweil König Ludwig der XIII ſeine ſogetreuen dienſtere

compenſiren wolte, gab er ihm den folgenden 22 martii den marſchalls

ſtabvonFranckreich. Allein/ ergenoß dieſer würdenicht lange: denn

als er den7nov.an.1643 Rotweil belagerte, wurde er den 17 novemb.

mit einer falconnet kugelgetroffen/ woran er den 24 nachdem er die

ſtadtgewonnen hatte ſtarb. Seinleichnam wurdegen Paris gebracht/

unddaſelbſt in der kirche denötre Dame mit groſſer pracht begraben. Er

hinterließ von ſeiner gemahlin/Renata du Beckeineerben. DerMar

ſchall von Guebriant war der dritteſohn desBarons de Sacé. Sein

bruder Jvon hinterließ eine tochter Renata von Budes/ welche durch.

ihreheyrath mit Sebaſtianen/ Marquiſen von Rosmadecund Molac/

Gouverneurenvon Nantes/die erbſchafft von dem hauſe Guebriant an.

1655 an das von Roſmadec gebracht. Laboureur la vie de Mareſch.de

Guebriant; Pufendorff comm. dereb. ſuec. -

Guebriant/ (Renata du Bee Marſchallin von) Sie war eine

tochter des RenativonBec Marquis von Vardes/ Ritters der könig
lichen orden Gouverneurs von la Capelle und dem herzºgthume Ti

raſch und des RenativonBec / welcher ſich mit einer Gräfin von Mo:

ret Königs Heinricimaitreſſevermählte ſchweſter. Sie hatte auch

II theil. Rr 2 noch
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noch einenbruder/ welcher in Italien durch die Banditen ermordet wor:

den. Ihre eltern wolten ſie anfänglich mit einem ſehr reichenmanne

vermählen/ſie ſtieß aber ſolches wieder über den hauffen/ und nahm be

wmeldten Graf Guebriant/ ob er gleich ein Cadet war, weil ſie wolſahe/

daßerimkriege avanciren würde. Wie ſie denn auch durch ihre intri

uen ihm den marſchallſtabzuwege brachte. Als dem Könige Uladis,

ao IV von Pohlenan 645 die Prinzeßin Louiſa Maria von Gonzagua/

die er ſich durch einen Abgeſandten in Franckreich hatte vermählen laſ

ſen/ ſblte zugeführet werden, wurde ſie erſehen ſelbige zu begleiten und

war unter einemneuen character als extraordinaire Ambaſſadeurin und

oberſte Hofmeiſterin/ bekam aber deshalben mit Mr.de Bregi/ franzö,

ſiſchem Ambaſſadeur in Pohlen/ viel ſtreit/ wiewol ſie ihren character

wohlzu bekleiden wuſte. Sie wareine frau von groſſenqualitäten aber

darbey von ungemeinen intriguen; wie ſie denn den Gouverneur von

Briſach/Charlevois durchliſtinarreſt brachte und ſelbſten gerne ſolch

gouvernement an ſich gezogen hätte. Endlich wurde ſie von der Köni

gin/ Maria Tereſia/zur erſten dame d'honneur deſigniret/ſtarb aber

aufderreiſe zu Perigueux den 2 ſept. an. 1659.

in Euphormione Caſimam. Laboureur de la vie de Guebriant & additi

oms aux memoires de Caſtelnau tome 2 p. 5oo; Labardeus hiſt, dereb.

Gall. 3P.76; Benj. Priola, dereb. Gall.l2c.6&l. 8 c 8; Patin. ep.149

& 151 ; Patiniana p.28; Bayle.

Gueguere/ iſt eine äthiopiſche inſulin dem Nilo/ wird noch heute

zutage nach ihrem altennamen Meroegenennet; ſ, Meroe.

Gutei/ des Käyſers Tienkiin China favorit war ein verſchnitte

mer/ welcher durch die bey gedachtem Potentaten erhaltene gnade ſo

mächtig wurde / daß er das ganze reich regierte und von dem Kayſer

ſelbſt mit dem tituleinesvaters beehret wurde. Allein / dieſer ihm an

getragenen gewaltmißbrauchte er ſich gar ſehr/ indem er alle diejenigen/

die er nicht wohl leiden konte/ um geringer urſachen willenhinrichten

ließ. Als Tienkian. 1628 mittodeabgieng/ ſuchte Guei deſſen bruder/

Zumchin/ſo der nächſtekronerbe war/anderſucceßionzu hindern. Al

lein/er ſchlug dißfalls einen bloſſen/ und ſo bald als Zunchin die regie

rung überkommen / ſchaffte er dieſen hochmüthigendienervomhofehin

weg/und war aufein mittel bedacht/ihn/ehe man ſich deſſen verſähe/hin

Ä zu laſſen. Zu ſothanem ende beorderte er ihn / die käyſerlichen

gräberzu beſuchen/um zu ſehen/ob daran waszu verbeſſern wäre/ wel,

ches an ſich ſelbſt eine anſehnliche verrichtungwar. Allein, ſobald er

weit genung weg war überreichte manihm an demvon dem Käyſer be

ſtimmten orte eine göldene büchſe/ worinnen ein ſeidener ſtrickwar/ mit

welchem er ſich ſelbſt aufhenckenmuſte. Martin. Martini bello tarta

rico p. 82.

Guelfi; ſ. Gibellini.

Guclfi iſt ein altes berühmtesgeſchlechte in Teutſchland aus

welchem die heutigen Herzoge von Braunſchweig und Lüneburg her,

ſtammen. Es wirdderen geſchlechte von Egano hergeführet welcher

Major Domus in Franckreich war undvon dem alten herzoglichen agi

lolfingiſchen ſtamme in Bayern abſtammete. Ihm folgte in gleicher

würde ſein ſohn Erchinoaldus und dieſem ſein ſohn Leudeſius. Dieſer

hinterließ von Königs Sigismundivon Burgund enckelin 3ſöhne den

Erchinoaldumoder Erckenwaldum den jüngern/ ſo Major Domus war/

und auſſerehelebte; Adalbertum/Herzogen von Dovay; und Ethico

nem. Dieſer Ethicowar anfänglich einigeÄ Major Domus, wurde

aber umsjahr679 vom Könige Childerico in Franckreich zum Herzoge

eines gewiſſenſtrichlandes in Auſtraſen gemacht, woheutezutage das

ſtraßburgiſchegebiete gelegen unter dem titul eines Herzogs von Ale

mannienund Elſas. Ethiconiwerden 4ſöhnezugeſchrieben: Adelber

thus Etho/Hugound Bataco. Von Ethonis geſchlechte ſollen die

Grafen von Habsburg/ nach Bucelini meinung herſtammen. Adel

bertus aber folgte dem vater/und dieſem ſein ſohn Eberhardus. Dieſer

hatte2ſöhne/ Warinum und Ruthardum/ von dieſem ſtammen die Gra

fen von Kyburgher. Warinusaber ſetzte den guelfiſchenſtamm fort/

und hinterließ Warinum den jüngern / Iſenbardum und Ethiconem.

Warinus war bey demCarolomanno Major Domus. Iſenbardusaber

wird von ſeinerÄ Herr zu Altdorff und Ravensburg/ genennet/

undwird ſelbiger vor den rechten ſtammvater der Hertzoge von Braun

ſchweig-Lüneburg gehalten. Selbiger hatte die Irmentrudimzur ge

mahlin welcheder Käyſerin Hildegardis/Käyſers Caroli M. gemah

lin leibliche ſchweſter war/ mit welcher er die herrſchafft Altdorff und

Ravensburgzur mitgifft erhielt. Wie dennauch Irmentrudis ſo wol

als ihre ſchweſter Hildegardis/ weil ſie beyde daſelbſt erzogen/ ſich zum

öffterndaſelbſt aufzuhalten pflegten. Es wird angeführt, daß als Ir,

mentrudis einſtenſpazieren gangen/ habe ſie eine armefrau um ein all

moſen angeſprochen/ welcheaufeinmal3kindergebohren hatte. Weil

aber Irmentrudismeynte, es müſſe die frau auch mehr als einenvater

zu den kindern haben undihr ſolches vorwarff ſo betrübte ſich das bet

telweibherzlich darüber undwünſchte der Gräfin aus ungedult, daß

ihr GOtt auf einmal ſoviel finder geben möchte als monate im jahre

ſind. Nachverflieſſung eines jahrsfand ſich Irmentrudis ſchwanger/

und brachte aufeinmal 12ſöhne zur welt/ dieweil aber ihr gemahl nicht

Ä hauſe war beſorgte ſie ſich als möchte er ſie gleichfalls einer untreu

ſchuldigen behielt dannenhero nureines von dieſenkindern und gab.

die übrigen II der hebamme/ daß ſie ſolche in dem fluſſe Schertz erſäuffen

ſolte. Indemnun das alte weib mit den II kindern nach dem waſſerzu

wanderte ſo kam gleich Graf Iſenbart nach hauſe und als er die heb,

amme erblickte, fragte er ſie wie es zuhauſe ſtünde und nebſt andern

fragen wasſdatrüge/ da gab ſie zur antwort, es wärenjungewölffe.

Als aber der Graf die wölffe zu ſehen verlangte und die hebamme ſich

Barclajus nennet ſie

deſſen nichtweigern konte, muſte ſie ihm endlich indem er ihr den tob

drohete/den ganzenhandeloffenbaren. Hieraufgab Iſenbart ſeine Ir

ſöhne einem müller zu erziehen und nahm von allen anweſenden einen

eyd/ daß ſie davon ſchweigenwolten. Nachverflieſſung 6 jahre aber

begieng der Grafſeinengeburtstag gar ſolenn/ und ließ über der tafel

die 11jungenſöhne/ die alle übereingekleidet waren ins gemachtreten.

Wie ſich nun die gemahlin verwunderte ſo fragte Iſenbart, was eine
mutter verdienet hätte die II ſolche wölffe hätte wollen erſäuffen laſſen.

Irmentrudis merckte wohl/ was es zu bedeuten habe/fiel ihremgemahl

zu den füſſen und ward perdoniret. Zum andencken ſoll Iſenbart dem

zwölfften/ welchen die mutter behalten, den namen Guelph beygelegt

haben. Indem von Guelpho die übrigen Grafen von Altdorff/ von

Eunone die Herzogezn Francken von Taßlone die Grafen zu Hohen

zollern/von Egone die Grafenvon Heiligenberg/von Wernero die Gra

fen zu Tockenburg/ von Gebelhardo die Grafen von Eberſtein/ von Ar

noldo die Grafen zu Oettingen/ von Bertholdo die Grafen zu Wölpe/

von Adelberto die Grafen zu Calw/ von Heinrico die Grafen zu Catzen

ellnbogen herſtammen ſollen. Rudolphus ſoll ein Biſchoffzu Würtz

burg geweſen ſeyn. „Andere hiſtorici ſagen/ daß/ als dieſer Iſenbare

die poſt vonder glücklichen entbindung ſeiner gemahlin erhalten und deſ

ſentwegenum ſeine dimußion aus dem damaligenfeldzugebey dem Käy

ſer Carolo M. angeſucht hätte habe der Käyſer gefragt/ warum er ſo

nachhauſe eile/da ihm doch nur einjungerhund gebohren? ſohabe Iſens

bart geantwortet: esſeyaiſo: meinſohn ſoll zum andencken dieſes ſcher

tzes den namen Welfusführen. Andere wollen/ Iſenbart habe eine

gemahlin aus dem hauſe Catilina gehabt / welches zu dem lateiniſchen

worte catulus, ſo auch einen wolffbedeutet anlaßgegeben. GewißiſE

es/ daß Iſenbart viel kinder gehabt / ob ſie aber auf einmal gebohren

worden/iſt noch nicht ausgemacht. Guelphus I, Graf zu Altdorff/ſk

der ſtammvater desguelphiſchen geſchlechts/ dieſer hinterließ Conra

dum/Herzogenvon Burgund und Grafenzu Paris; Rudolphum/Gra

fen vonAltdorff; und den älteſten Ethiconem, welcher ihm nachfolgte

und 3ſöhne hatte/ Cunonem oder Conradum/ welcher vom Käyſer Lus

dovicopio zum Herzog von Francken gemacht, aber von Graf Alberto

von Bamberg an. 897 erſchlagen wurde; Bardonem/ welcher im däni

ſchenkriege umkam. Dermittlere aber/ Heinricus I, mit demgöldenen

wagenzubenamet/ war Grafvon Altdorff und Hertzog in nieder. Bay
('N. Ä Heinrici ſchweſter/Luitgarda/ war Königs Ludovici ju

niors in Bayern gemahlin/ von dieſem wird angeführet, daß er vonſei

nemſchwager ſo viellandes ſich ausgebeten, als er vom morgen bis zu

mittagemit einem göldenenwagen umfahren könte. KönigLudovicus/

weil er ſeinen ſchwager ſo reich nicht anſahe, daß er ſich einengöldenen

wagen zulegen könte war es zufrieden. Eshatte ſich aber GrafHein

rich einen kleinen wagen von goldemachen laſſen/ den nahm er aufden

ſchooß/ſazte ſich damit aufeinen rollwagen und fuhr mitunterlegten

Pferden in der beſtimmtenzeit von dem fluſſe Leck bis anden fuß Amper/

und von dem fuſſe Glona bis an die tyroliſchen gräntzen/ welches land

ihn ſein ſchwager Heinricus alles ſchenckte. Erhatte 3ſöhne/ Rudol

phum; Conradin Biſchoffen von Coſtnitz/ und Ethiconemin. Ihm

folgt ſein ſohn Rudolphs/ Herzog in Bayern und Graf zu Altdorff,

welcher von ſeiner gemahlin Secburge Heinricum II hatte/ der aufder

jagd ſtarb; Ethiconem der Biſchoff zu Augſpurg war. Der älteſte a

ber/ Welphus 1, ſuccedirte ihm. Dieſer hat diemönche aus dem ko

ſer Weingarten nach Altorff geſetzt und hingegen nach Weingarten

nommen gebracht. . Er hatte von ſeiner gemahlin Ermengarde, welche

ºr der Ehegundä Käyſers Heinrici gemahlin ſchweſter gehalten

wird/ Guelfonem Hund Cunigunden/ Azonis IV, Marggrafens von

Ferrara/gemahlin. Guelfusiiwar ein mächtigerHerdejnche

allein Grafzu Altdorffund Herzogin Bayern ſondern auchHerzog im

Norico/Erß Herzogin Kärndten und Marggraf zu Verona war, hat

auch den Käyſern Heinrico III und Heinrico IV gutedienſte gethan. Er

ſtarb gar frühzeitig und hinterließ keinen erben folgteihm alſo ſeinen

ſchweſter Cunigundaſohn/Guelfusiv. Dieſer erhielt auch ober-Bay

ern darzu/ nachdem Otto/ der in ſelbigem lande Herzog geweſen / an.

079 vom Käyſer Heinrico IV in die acht erkläret war. Er hinterließ

von ſeiner gemahlin Juditha/ Gräfin von Flandern/ Guelfum v, we

chermit ſeiner gemahlin Mathilde ſchöne landein Italien ererbte. Dies

ſem aber/ als er ohne erben verſtarb / folgte ſein bruder Heinricus der

ſchwarze. Dieſer hatte des letzten Herzogsvon Sachſen aus billingis

ſchen ſtamme Magnitochter/die Wulfhilden/zur gemahlin vermeynte

alſo in Sachſen zu ſuccediren/ iedoch erhielt es damals Lotharius, ein

Grafvon Supplinburg. Heinricus hatte 3 Printzen/ Heinricum den

ſtolzen Guelfum VI, von demſofort und Conradum, ſo Cardinalwurs

de Hericus der ſtolze erhielt von ſeinemvater das herzogthumBays

ern. Er vermählte ſich aber an. II27 mitKäyſers Lotharii iI einziger

tochter ertraut und bekam mit derſelben das herzogthumSj

von welchem an ſeinem orte. Von ſeinem bruder aber demGuelfone

Vl, welcher Herzogvon Spoleto/Marggrafin Tuſcien und Hetrurien

war ſtammet die guelfiſche ſaction her, von welcher unter denGj

nern iſt geſagt worden/ mit deſſenſohneaber/dem GuelfovII, der guel

fiſcheſtamm in Italien völlig ausſtarb. Heinricus der ſtolze aber hin

erließ einen einzigen Prinzen/ Heinricumdenlöwen vonwelchem die

Derzoge von Braunſchweig und Lüneburgherſtammen. cj

Yengartenſe; Agentiniann Bojor.; Bucelinhiſtor. Agilolfing ; Luce

fürſten-ſaalp 347;ſ Braunſchweig.

Selfis V. Herzog von Spoleto Fürſt zu Sardinien/Marg

grafin Tuſcien. Er hat ſich durch ſeine kriege ſehr bekam gemacht.

Denn als Käyſer Conrad II ſeinen bruder Heinrich den ſtolzen in die

acht erkläret hielt er deſſenparthey/dahero auch die parthey ſoÄ

Käpſer
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Käpſer zuwider war von ihm dennamen der Guelfenfähret. Er wur,

dea47 in der ſchlacht bey Winsberg geſchlagen muſte auch ſich

ºdººrtaufdiſcretion ergeben. An 147 folgte er Käyſer Conra

den in Paläſtinam/ erkranckte aber bey Damaſco und reiſje nachhau

ſe. Inzwiſchen hetzte Rogerius König von Sicilien Guelphum aufs

neue wider den Käyſeran/wurde aber vor dem ſchloſſe Flochberg aber

malgeſchlagen und durch vermittelung Herzog Friedrichs vonÄ
ben mit dem Käyſer wieder ausgeſühnet. An. II65 ſtellte er in der

ſtadt Zürrich einen ſehr prächtigen thurnier anweiler aber ſeinen Prin

zen überlebte/ verkaufte er Käyſer Friedrich dem, was er in Hetruj

en zu Spoleto und in Sardinien beſaß auch ſeinen antheil in Bayern

und Schwaben an ſeinen vetter Heinricum. Er ſtarb anno II9I zu

Memmingenund ward zu Steingaden in ſeinem ſtiffte beerdiget. Sei

ne gemahlin war Itha/ Graf Gottfrieds zu Calwtochter. Ä. PÄ.

éyrer chron. bavar.; Agentini ann. Bojor.; Bucelini hiſtor. Agilolf.;

Lucefürſten-ſaalp.367.

Guenegaud iſt ein altes geſchlechte in Franckreich ſo von des

Gabrieliszeiten am meiſten bekanntworden. Dieſer heyrathete anno

604Mariam de la Croix, Claudi/Vicomte von Semoine einzigetoch

er und erbin/aus welcher ehe er 3 ſöhne und 4 töchter hatte; der erſte

war Heinrich von demhernach; der andere/Claudius von Guenegaud/

Herr von Pleßisc, ehemals königlicher Rentmeiſter/ welcher ſich an.

647 mit Claudia Alfonſina Martelvermählte mit welcher er verſchie

dene kinderzeugte; der dritte / Franciſcus von Guenegaud/ Herr von

Lonzac/ Parlaments Rath zu Paris/ und Präſident bey dem inquiſiti

ionsrathe/welcher ohne erben verſtorben. Dietöchter waren Rena

a/ſo an Claudium Loup/Herrn von Plotard; Maria/ ſo an Claudium

Loup/Herrn von Bellenave/verehliget; Johanna ſo Priorin des ho

ſpitals zu Pontoiſe; und Magdalena/ſoan. 1643 an Cäſarem Phöbum

von Albert Grafen von Mioſſens/Marſchallen von Franckreich/ ver

heyrathet worden. Am/e/me hiſt. de la Maiſon de France.

Guenegaud (Heinrich von) Marquis von Plancy/ Grafvon

Montbriſon Vicomte von Semoine Baron von ſaintiuſ, Herr von

Pleßis und Fresne/ſtaats Secretarius und Siegelbewahrer königlicher

ritterorden. Er war Gabrielis von Guenegaud/königlichen Rentmei

ſtersſohn/ und diente beyderreiſe/ſoderhofan.1632 in Languedoc that/

und verſchaffte ihm der Cardinal Richelieu die turvivance von ſeinesva

terscharge/welcher bald daraufden 6febr. an. 1638 verſtarb. Ar642

Ä er Iſabellam von# Caroli/ Marquis von Praslin/

itter der königlichen orden/ Marſchalls von Franckreich/ und Claudiä

von Cazillacjüngſtetochter und zeugte mit ſelbiger Gabrielem/Grafen

von Montbriſon/ſoden 24nov. an 668 vor Candia durch eine granade

Verwundet worden/woranerden folgenden 9 dec verſtarb; Rogerium/

Marquiſen von Plancy ſo an. 167 gebohren; Cäſarem/Wicomº

von Semoine/ſoan. 1668 verſtarb; Emanuelem von Guenegaud/ Rit

ternvon Malta; Claram Benedictam/ ſo an.1646 gebohren/undan.

1665 an Juſtum Joſephum Franciſcum von Tournon de Cadard An

Sezane, Herzogen von Caderouſſe/verheyrathet war/ und Angelicam/,

Franciſci/ Grafensvon Bouffleurs/General Lieutenants bey dem gou

vernemente 'isle de France hinterbliebene wittwe. An. 1643 bewillig

te der König, daß der Graf von Brienne indeſſen faveur ſeine ſtaatsſe

eretariatſtelle niederlegte. Der König gab ihm hierauf an. 1656 ſeine

ritterorden/ nachdem ihm war verſtattet worden/ die chargeeines Sie,

gelbewahrers zu erlangen. Man obligirte ihn endlich die ſtaatsſeere

tariat-ſtelle niederzulegen/und ſtarb er den 16martii an. 1676im 67ſten

jahre ſeines alters. Faußelet-du-Tochiſt. desſecret. d'etat. ; le P. Anſel.

waehiſt. de la Maiſ de France.

Guenga iſt ein indianiſcher flußaufderhalbinſuldiſſeitdesGan

ges. Er entſpringet im königreiche Decan und laufft von weſten Ä
oſten/ fällt ſodann in das königreich Golconda / ſondert ſelbiges von den

herrſchafften des groſſen Mogulsab/und ergieſt ſich endlich in den meer

buſen von Bengale/nicht weit von dem fluſſe Ganges.

Gerande/ iſt eine franzöſiſcheſtadt in Bretaigne in der graf

ſchafft Nantes/ nahe an der offenbaren ſee gelegen/Ä den aus

flüſſen der Vilaine und Loire/14 oder 15 meilen unter Nantes/ an einem

orte woes eingeſalzbrunnengiebt.

Le Guerchin (mit dem rechten namen Franceſco Barbieri

da Cento) war ein berühmtermahler von Bologna/ aus Italienbürº

tig/lebte umsjahr Chriſti 164o. Erwurde le Guerchin zugenamt/weil

ermitbeyden augenſchielete. Als er8jahr alt war/gaber ſchon einige

marquen ſeiner inclination zur mahlerey von ſich undweil ernur einige

meiſter in ſeinem vaterlandehatte die ſelbſt nicht viel verſtunden hat er

das meiſte ſeinem genio zu dancken. Seine gemählde waren dauerhafft

und friſch gemahlt welcheart ihm beſſer gefiel / alsder berühmtenmah

ler Guidonis und Albani. Er war von trefflichen inventionen/ und

zeichnete mit beſonderer geſchwindigkeit. Man ſiehet von ſeinerarbeit

noch bis datozu Rom und in demköniglichen pallaſte zu Paris und ver

ſchiedenen andern orten etwas/woſelbſt er nicht allein den ruhm eines

vortrefflichenmahlers, ſondern auch eines frommen und tugendhafften

mannes ſich erworben hat denn dieſes gute gerüchte ließ er nach ſeinem

tode hinter ſich/ welcher ihn an. 1667 im7oſten jahre ſeines alters von

dieſer weltabforderte. Ben ſeinem leben hat er verſchiedene capellen

undaltäre gebauet/ und herrliche ſtifftungen zu Bologne und anderswo

gemacht hinterließ im übrigen 2 ſeinervettern zu univerſalerben / weil

er niemals verheyrathetwar. Felibien entreiens ſur les vies des Pein

tres 4 partie.

Gieret iſt die hauptſtadtinober March welche ein hofgerichte

hat. Desgleichen iſt auch daſelbſt ein königlichkammergerichtet wor

innen die königlichegebühr und pflichten unterſucht werden eine canze

ley und einmarſchallamt über die diesLimoges/vonwannen dieſer ort

nur I4meilen entfernet iſt.

Gueret/ (Gabriel)ein advocat desparlaments zu Paris machte

ſich in dem 17denſeculo durch ſeinen verſtand gelehrſamkeit und herrli

che ſchriften in ganzFranckreich gar berühmt. Er war an. 1641 zu.

Paris gebohren/ undmachte von ſeiner jugendan viele verſe/ welcheer

aber niemals drucken ließ/ ſondern nur ſelbige ſeinen gutenſreunden/

deren er nicht wenig hatte/zeigte. Erfieng aber auch an einigeſachenzu

ſchreiben/als einen tractat von den7 weiſen aus Griechenland;j

eens ſur l'eloquente de la chaire & du Barreau, le Pirnaſſe reformé 1.

ſº eine ſayre iſt und ſhr äſtinirt wurde/wovon der andere theilunter

einem beſonderntitullaguerre des auteurs, gedruckt worden iſt. Sei,

ne andern ſchriften ſind von der jurisprudenz, auf welche er ſich nach,

Mals einzig und alleit legte. An 1672 nahm er ſich nebſt den Claudio

Blondello/ſoebenfals advocat bey dem parlamente war vor alle die

vornehmſten deciſiones der parlamenten und hohengerichten in Franck,

reich zuſammenzutragen, welches auch hernach unter dem titul; jur

nal du Palais herauskam. Er hatauch die vornehmſten arreſtadespar

lamenti, ſo Gautier und le Pretrezuſammen getragen an. I679 vermehr

ter drucken laſſen/undnotenbeygefügt. Er practicirte wenig wurde
aber fleißig conſuliret/ daher er meiſtens in ſeinem cabinete arbeitete.

Auch iſt nicht zu vergeſſen, daß er auch einer der vornehmſten von der

atembee war, welche der Abt d'Aubignac angerichtet. Memoires
du temps.

Guericke/ (Johann von) Schuldheiß und weltlicher Richter zu

Magdeburg. Er waraus einem alten braunſchweigiſchen patritten

geſchlechteſonntags vor Johannisan. 1555 gebohren. Seinvater war

Marcus Guericke Bürgermeiſter zu Magdeburg/ deſſen beydebrüder/

Georgund Jacob Guericke in den magdeburgiſchen hiſtorien gar be

kannt ſind. Als er etwas zujahren kommen, hat er ſich in fremde lande

begeben/ worbey ſich die gelegenheit ereignet, daß er an. 1578 bey Kö

nig Stephano von Pohlen in dienſte kommen und vor einen Hof Jun

cker gedienet hat da er denn meiſtens in verſchickungen nachDänemarck/

Schweden und Moſcau gebraucht wurde. Und obgleich der Czaar Ba

ſºliewiß/ an deſſenhofe er ein ganzesJahr geweſen zuvor die pohlniſchen

Geſandten gar ſchimpfflich tractiret hat er ſich doch ſo wohlgehalten

daß der Czaar keine urſache an ihm finden können. Dieſes hat ihm b

dem Könige in Pohlenſovielgnade erworben, daß er ihn nobilitirte. A

I588kam ernachhauſe/um ſeine eltern zu beſuchen es wolte ihm aber

in Magdeburg nicht gefallen/wannenheroer zurücke in Pohlen gieng/

da erzum türckiſchen Käyſer nach Conſtantinopel verſchickt aber bald

wieder zurückeberuffen wurde. Hieraufkam erzum andern male wie

der gen Magdeburg/ da er denn viel rare ſachen mit ſich brachte die a

berin der magdeburgiſchenzerſtörung vom feuer ſind verzehrt worden.

Er wurde hierſelbſt anfänglich Raths-Kämmerer und den 12jan. an.

1698 Schuldheiß oder weltlicher Richter des käyſerlichen ſchöppen

ſtuhls. Er ſtarb den 4 ſept. an. 1620. Parent. Ottonis à Guericke,

nova liter. hamburg, 17o4p 359.

Gºericke/ (Otto von) chur brandenburgiſcher Rath und Bür

germeiſterzu Magdeburg. Er hat ſich durch ſeine ſonderbaren wiſſen

ſchafften und neue erfindungen ſehr bekanntgemacht. Sein vater war

obiger Johann von Guericke/die mutter Anna von Zweydorff von wel

chener den 22 nov. an.16o2 gebohren. Erwurde bald anfänglich wohl

erzogen/ und durch privat-praeceptores unterrichtet/ bis ihn ſeine eltern

an. 1617 auf die univerſität Leipzig/ hernach an. 162onacher Helmſtädt

geſchickt. Von dar er wegen ſeinesvaters erfolgten tode zurück gefo

dertwurde. Hieraufwandte er ſich an. 1621 nach Jena/ und legte ſih

daſelbſtinſonderheit aufdas ſtudium juris. An. 1623 gienger nach Ley

den/trieb daſelbſt fremde ſprachen/diemathefin und ſonderlich die for

tification/geometrie und mechaniſchekünſte. Folgends thater einerei

ſenach Franckreichund Engeland. Nach ſeiner rückkunfft verehligte er

ſich an. 1626mit Margareten Alemannin Jacob Alemanns/ des chºp

penſtuhls zu Magdeburg oberſten Aſſeſſors auch braunſchweigiſchen

geheimen Raths und halberſtädtiſchen Cantzlerstochter. Als aber an.

1631 die ſtadt Magdeburg ſo jämmerlich zerſtöret wurde/ hätte es ihm

auch faſt das leben gekoſtet/ bis er endlich nebſt den ſeinigen von dem Ge

neral-Kriegs Commiſſario, Freyherrn von Wallenroth/gegen verſpre

chung3ooreichsthaler rantzion errettet und nach Schönbeck gebracht

worden/ allwo ihm/ weil er ganz ausgekleidet / Fürſt Auguſt von An

halt einige geldmittel zugeſendet, davon er ſich wieder kleiden und nach

Braunſchweig begeben können. Dalegte er ſich auf denveſtungsbau/

undnahm unter Herzog Wilhelmen von Sachſen-Weymar/welcher da

mals ſchwediſcher General-Lieutenant war/ zu Erffurt als ein ober-in

genieurdienſte an. Von dar wurde er durch bemeldten Fürſten von

Anhalt als welchem der König von Schweden das ſtadthalteramt im

bißthume Magdeburg aufgetragen/indergleichen chargenachMagde

burgbefördert. Der damalige ſchwediſche Feld-Marſchall Banier bot

ihm hierzu eine freyecompagnie nebſt ſeinertafel an allem erwolte nicht

mitzufeldegehen. In dieſem dienſteiſter ſolange geſtanden bis der

Churfürſt von Sachſen an. 1636 ſelbigenorteinnahm, da er denn zum

öfftern hinaus inslager geſchickt wurde. Hierauferhielt er ſeinen guten

abſchied von Schweden und wurde von dem hurfürſten von Sachſen

wieder in ſelbige beſtallung genommen. Die ſtadt ſchickte ihn auch an.

1642 und 1643 an den Churfürſten wegen einiger wider denCommendan

tengeführten beſchwerden, da er dann allezeit mit guter verrichtung wie,

der zurücke kam. Als die Schweden die ſtadt hart bloquirten wurde er

bald zum Churfürſten von Sachſen/ bald zum Adminiſtratore Auguſto

Rr 3 macher
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macher Halle bald zum ſchwediſchen Feld Marſchale Leonhard Torſten

ſohn nach Leipzig und Eylenburg geſchickt, da er es endlich ſo weit brach,

te/daß die bloquade aufgehoben, die churfürſtliche Beſatzung den 14 apr.

an. 1646 abgeführet/und der ſtadt ihre eigene guamiſon zu halten ver

ſtattet wurde. Um ſolcher gutendienſte willen wurde er den 5 ſeptem.
ber ºbige Ä aus einem Raths.Cämmerer zum Bürgermeiſter ge

acht. Er wurde hierauf zu den oßnabrückiſchn friedenstractaten

geſchicket / und weil er vieles der ſtadt zum beſtendaſelbſt ausrichtete

wurde ihm und ſeinen nachkommen durch ein beſonders diploma den 12

juniian. 1649 ein exemtionsbrief ertheilet / daß ſe auf ewig von allen

und ieden contributionen/anlagen/ acciſen/wachenunddienſten befreyet

ſeyn ſolten, welches auch Churfürſt Friedrich Wilhelm von Branden

burg an 666 beſtätiget. An 1649 wurde er zu en executionstracta

ten nach Nürnberg und von daran Käyſer Ferdinandum Ill geſchickt/

woſelbſter ſich über 2jahr lang aufgehalten und zu verſchiedenenma

len audienß gehabt. Als er wieder nachhauſe kam, hat er ſich den 13may

an. 1652zum andern male mit Dorotheen Leutkin/ des Bürgemeiſter

Stephan Leutkenstochter verehliget. In ſelbigem jahre warder an

deR käyſerlichenhofgen Prage an. 1654 aufdenreichstagnach Regen

ſpurg/und an 1659 wieder nach Wien geſchickt. Er offerirte aber auf

Ähsägezu Regenſburg Käyſer Ferdinandöl ſeine neun
ventirten mathematiſchenexperimente/ worüber er von ſelbigem nicht . .

allein ſondern auch von allen anweſenden Churfürſten gargnädiganges

ſehen wurde. Wieihm denn auch KäyſerLeopoldus viele privilegia er

theilte ihn von neuem in den ſtand des teutſchen Adels ſetzte auch ſein

wapen mit einer königlichenkrone über dem helmvermehrte. Inſonders

heit wurde die inventirteſchönemachine das vacuum genannt, von allen

vornehmen ſtaatsperſonen hochäſtimiret daher auch der berühmtema

thematicus Schottus mit ihm correſpondenz gepflogen. Als er mun

hey ziemlichen jahren war/thater an. 1681zu denſeinigen einereiſe nach

amburg dieweil aber die kräfftebeyihm ſehr abnahmen / muſte er das

elbſtverbleiben, bis er endlich allda den 11mayan. 1686verſtorben/da

ſelbſt in der kirche zu § Nicolaibeygeſetzt und von dargen Magdeburg

geführet worden. Aus der andern ehehater keine kinder aus der erſten

aber 3 kinder gezeuget, worunter Anna Catharina nur 2monat alt wor

den/ Jacob Chriſtoph aber ein jahr und4wochen. Nur ein einziger

ſohn Otto von Guericke von dem ſofort hat ihn überlebet. Seine

mathemtatiſchen experimenta ſind nach ſeinem tode zuſammen in truck

herausgekommen. Parent. Otto von Guericke; nov. litt. hamburg,

704 P359,

Guericke (Otto von) war preußiſcher geheimer Rath und Re

ſident zu Hamburg. Er war den 23 oct. an. 1628 zu Magdeburg von

obigen Ottone von Guericke gebohren/ und muſte in ſeinen erſten jahren

bey der damaligenzerſtörung Magdeburg viel unglück erfahren/wor

aus ernebſt ſeineneltern noch kümmerlich errettet wurde.

anfänglich in den ſprachen und nöthigen wiſſenſchafften durch privat

praeceptoreswohl unterrichtet / und von dem Chriſtophoro Schulten/

welcher Cantzlerzu Halberſtadt war/und deſſen groſſe-mutter in der an

dern ehehatte/wohlerzogen. Als er aber etwas erwachſen war/nahm

ihn ſein vater mit ſich gen Münſter und Oßnabrück/ Nürnberg und

Wien. An dieſem letzternorte hielter ſichgantzer 3 jahre auf/ und ſtu

dirte daſelbſt in den rechten hatte auch willens mit dem käyſerlichen Ge

ſandten / Freyherrn von Schmiedt/ eine reiſe gen Conſtantinopel zu

thun/ welche ihm aber ſein vater nicht geſtatten wollen. Jedoch that er

an. 1651einereiſeüber Steyermarck und Friaulgen Venedig/ hielt

den winter überzu Padua auf beſahe Ferrara/Bononien/Loretto/ An

cona/undverharreteeinigemonatezu Rom. Von dargieng er über

Florentz und Venedig zurücke aen Inſprug/ beſahe Augſpurg und Ulm/

und diſputirte zuÄ Er warzwar geſonnen eine reiſe in Franck

reich zu thun wurde aber durch die damalige franzöſiſche unruhe und

von hauſe erhaltene briefe genöthiget/ſich auf den rückweg zu begeben.

Da er ſich denn anfänglich gen Prage verfügte/ allwo eben damals von

des römiſchen Königs FerdinandiV wahlgehandelt wurde/gieng auch

daraufgen Dreßden um ſelbigenhofzubeſehen. Nachdem er gen Mag

deburg zurücke kam, wurdeer Canonicus bey demſtiffte S. Nicolai/ und

bald daraufbey dem Fürſten von Anhalt-Köthen Hofrath/ welche ſtelle

er auch bis an Fürſt Wilhelm Ludwigstod getreulich verwaltet hat. A.

1663 ernennte ihn Churfürſt Friedrich Wilhelm zu Brandenburg zu ſei

nem Rathe und Reſidenten bey dem niederſächſiſchen kreyſebey welcher

functioner zum öfftern an die holſteiniſchenhöfe und gen Lübeck verſchi

cket wurde/wie er denn auch an. 167odenwegen der oldenburgiſchen ſuc

ceßion angeſtellten tractaten beywohnte / und zu zweyen malen in den

zwiſchen dem magiſtrate und bürgerſchafft zu Hamburg obſchwebenden

ſtreitigkeit zum Commiſſario ernennet wurde. An 168 wurde er von

dem Churfürſten zum Hofrath und an. 1690zum geheimen Rathe und

ordinair-Reſidenten des niederſächſiſchenkreyſes ernennet. Ob er nun

gleich von guter und geſunderleibes conſtitution war dergeſtalt, daß er

ſeine ganze lebenszeit nicht mehr als 3 malkranck gelegen/ſofiel er doch

wegen hohenalters zuletzt in ein fieber woran er den26jan an. 704
zu Hamburg verſtarb/im75ſtenjahre ſeines altersund wurde ſein leich:

jamigen Magdeburg geführet und in der Johanniskirche daſelbſt bey,

geſetzt. Er verehligte ſich zum erſten male zu Razeburg den october
an. 1655 mit Catharinen Dorotheen vonÄ / aus welcher ehe er

nicht mehr als eine einzige tochter Julianam hatte / ſo jung verſtarb.

Zum andern malezu Hamburg den II fer. an. 1662 aus welchercheer

jkinder erzeigt, worunter Lebrecht von Guerickeönlicher Preußiſcher
Hofrathin herzogthume Magdebirg/ der jüngſte / Friedrich Wilhelm

aber/inpreußiſchenkriegsdienſten lebet. Ottoni son Guericke parenta

lia, nova liter. k2mburg: 704 P-357

Er wurde

Guerin Johanniter Rittervon Jeruſalem von „

zöſiſcher von Adel. Durch ſeine meriten## Ä
ge Philippo Auguſto und ſeinem ſohne Ludovico willÄ 1.

daß er aus einem Staats-Rathe an. 12oo Siegel Bej kºlpor/

nachmals Canzlerin Franckreich/und an. 1213 BiſchoffvonÄ
ſignalirte ſich bey verſchiedenengelegenheiten inſondjÄ r

ſchlachtbey Bovines/daer die ſchlachtordnungmachjÄ
pen encouragirte. Er brachte es dahindaßen CanzlerjFj

gleich andern bedienten von derkrºne ſeinen ſitz unter denj

ſolte. Endlich ergaberönig Ludwigdemix ſeinej

begab ſich in die abtey von Chalais allwoerumsjahrzzo in#
jahre ſeines alters einmönchwurde. Rgardu initÄ
Guiliºmus Brito 119 Philipp. Auresihiſt desminiſt; s,jchriſt. t.2 p.io1 ; le Feron. Ull,

Guerinus ein Dominicaner lebte im 14denſculo Erhielt

ſich zu Avignonauf undbrachte daſelbſt an. 1340 daslebenSMärz

retä einer ungariſchen Prinzeßin/ in einen kurzen ertr j
bey dem Suriofindetdenj januarii.

Guerinus von Montaigu/ Großmeiſter der HebamRitter; ſ, Montaigu. g ßmeiſter de Jehamn

Guerinus war der 16de Großmeiſter der Johanniter Ritt z!

Jeruſalem/ deren convent damals zu Ptolemais oder 5.Jeanj

ſichhielt. Er ward an. 24o nach den Bertrand Texierwih §

Corasminer/einvolck/ ſo aus Scythien entſproſſen nachdenfj

Perſenland verjagtwaren, zogen durch ganz Arabiendurch und

gerten endlich die ſtadt Aſcalon in Paläſtina/ſo durchdieTempej

verwahrt wurde. Dieſer Großmeiſter Guerimuskehrteſchnij

daß die Tempel-Herren ſeinem orden nicht gut waren, ſondern j

auf was zur gemeinen wohlfahrt der Chriſtendienete undcenung,

ſich mit Gualtero/ Grafenvon Jaffo / des Königs von Jeruſalemj

der lieferte den Coraſminen eineſchlacht welchenacheinem hºhen

gefechte in die flucht getrieben wurden. Als ſich aber die Chriſten üb

dem beute machen ſehr zerſtreuet hatten/ ſetzten ſich die Coraſminrw.

der und maſſacrirten ſelbige. DerGroßmeiſter ſelbſtnebſdemº

fenJaffo wurde gefangen/ und dem Sultane von Egypten zugeht,

Guerinusſtarb an. 1244/wiewolman nicht weiß, ob er noch in der

verey geſtorben oder ranzionirt worden ſey. Sein nachfolgerwarB.

trandus de Comps. Bofas hiſtoire de l'ordre de S.leandeleruſalen

Naberot privilege de l'ordre.

Guerinus/Ä General Advocatbeydemparlament

zu Aix in Provence. Er war einer von dendeputirtencommſnen

welche denarreſtſoan.1540 wider die WaldenſervonMerinºph

ret war/ſolten zur execution bringen. Er bewieß darinneneinengroſn

eifer/ daß er die armen Waldenſer dergeſtalt zu Merindol und denkt,

\ nachbartengegenden elendiglich hinrichten ließ, daß als ſchmutzuM.

rindolnoch ein einzigerbauersmann fand/derſchſalvrenwottwch

chen die ſoldaten aus mitleiden wolten echappiren laſſen ermit vollem

halſe ſchrie: weg mitdieſem/ worauf er ſogleich von denſoldaten er

ſchoſſen wurde. Eben dieſeneifer ließ er auch nach dereroberungCabriº

eres von ſich ſpühren. Allein/ er wurdenachmals vieler extſinſon

derheit des criminis faſorum überwieſen wurde ihm daheroderkopff zu

# an. 1551 abgeſchlagen. Und wird geſagt, daßebendentag und

unde/ daſolches geſchehen ſeine frau zu Airdiefigur von ihres man

nes kopff auf der hand gebildet geſehen. Maimourg hiſtote duCal

ViniſINE.

Guerre (Martinus) bürtigvon Andayeausdem anderenèv

ſques/und Bertrandävon Rols ehemann aus demflecken Artgatinder

diöces Rieur/ ſo in Languedoc gelegen. Er iſt in der hiſoriegarbeamt

wegen des Arnoldivon Tilh/Panſette genanntſovonSargansbürtig

welcher des Martini Guerreperſonzu ſpielen wuſe undlänger als 3

jahrſichvor der Bertrandäehemann ausgab, wie aus folgenderho

rie erhellet. An 1539 heyrathete Martin Guerre Bertrandamve

Rols und nachdem er Iojahr mit ihr gelebt/gienger in Spanien und

vondarinFlandern/ allwoerkriegsdienſte annahm. Es waren der

geſtalt8jahr verfloſſen/ als Arnoldus von TilhgenArtizafamº

ſichbey der Bertrandavor ihren ehemann ausgab. Die faule

ſich durch dieähnlichkeit betrügen, zumalenſiefrohwar ihrena

wie ſie vermeynte/wiederzuſehen. Alle ihre befreundenheitº
auch davor, zumaler ſich allerumſtände wohlerkundget hatte, Th

Ä einenarbe an der ſtirn/ einmaalaufdemauge und ande

nger einen eingebogenen nagelwie Guerre. Er wuſe deghemº

dinge/was zwiſchen Guerre und ſeiner frauenpaßiret weilerlangen

camerad geweſen/ und ſich alles gar genau erkundigt hatte Endlich

wurde Bertrandadesbetrugs inne/ brachte dieſache vor den Ä

zu Rieur an und fiel das urheildahin/daß Tilhſelteaufchanº

geviertheilt werden. Er appellirte hiervon an das paranº

iöſejmanwegen dieſer ſachgroſſeſchwürigkeitenfand Ä
beydentheilen zeugen da waren die entweder vor oder wº ihnaus

ſagten. Endlich kam der rechte Guerre eben zuderzeit als der aus

ſpruch geſchehen ſolte/ ob er gleich ein hölzern beim mitbracht"

ſeines in der berühmtenſchlacht vor S. Quintin abgeſchoſſen wordeº

er denngleich vor den rechten erkannt der TilhaberasºÄ
ehebrecher meineydigerzum ſtrange verdammet undhernachvÄ

wurde ſo auch Ärtigatim ſeptember an. 1560 vor des Guº

exequiret wurde. De Recoles les impoſteursinſignes

Guerrero Aluarez (Alfonſis) ein Dºººººº

en, lebte indemédenſculo. Ewar eintönigliche Mai" #
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levon ihrenbe

dente in derrechenkammer zu Neapolis nachmals an. 1572 Biſchoff

zu Monopoli in eben ſelbigem königreiche. Er hat verſchiedenes ge:

ſchrieben/als theſaurum Chriſtianae religionis; peculum ſummorum

Pontificum ; Imperatorum; Regum & SEpiſcoporum; de modo &

ordine generalis concilii celebrandi; de adminiſtratione juſtitiaez de

Ä juſto & injuſto. Andreus Schottus & Nicol. Antonius biblioth.

1 pan.

Guerry/von Paris wird insgemein der CapitainGuerryge

nannt. Erhielte ſich in dem kriege wider die Hugonotten an. 1567 ſehr

wohl. Die Hugonotten attaquirten nach der ſchlacht beys Denys ei

nemühle von gehauenenſteinen ſomit einem gutengraben verſehen/

und mit abſchnitten wohl verwahret/. worauf man ihnen viel ſchaden

zufügte. Ihre ganze infanterie war zu dieſer attaque commandiret/

unter ihren beſtencapitainen / Vallefreniere und Boauregard/ allein

ſie wurden durch den Capitain Guerry/ welcher mit wenigem volcke

dieſe mühleÄ allezeit repoußiret dergeſtalt, daß als ſie vie

enleuten davor verlohren/ſie genöthiget wurden/ ſich

gen S. Denys zurückzuziehen. Dieſemühleiſtnachmals von ihm des

Guerry mühle genennet worden/ welchem der König darnach die vor

nehmſten chargen bey ſeiner armee gab. Maimburg hiſtoire du Cal
W1Il|1S1W1E.

Guesclin/ (Bertrandus von ) Conneſtable von Franckreich/

Herzog von Molina/Grafvon Burgos und Longueville, Erwarun

ter König Johanne und Carolo V berühmt. Sonſt war er aus Breta:

gne bürtig/Gulielmi von Guesclin/ Herrn von Broon und Johannä

von Malemains/Frauen von Sace/ſohn/ von welchen er an. 1314 ge

bohren/ und trug im ſechzehenden jahre ſeines alters aufeinem turniere

zu Rennes den preiß davon, worbey er ſich widerſeinesvaters willen

mit befunden. Vonſelbigerzeit an hat er ſich ſtetig in den waffen geü

bet. Er überrumpelte das ſchloß zu Fougerny/nöthigte den Herzog

vonLancaſtre die belägerung von Rennesaufzuheben, überwand auch

zu eben ſelbiger zeit in einem ſcharmützel Wilhelm von Blambourg / ei

nenengeländiſchen cavalier. Nach dem/als er zu Dinant war über

wand er im beyſeyn bemeldten Hertzogs den Thomam von Cantorbie/

der ſich in einem felde verſchantzet/ausurſache/ weilner mitten im ſtill

ſtande den Olivier Guesclin/des Bertrandibruder/gefangengenom

men hatte. Nachmals nahm er den Engeländern verſchiedene plätze

ab/und erhielte das gouvernement von Guinguant. Als König Jo

hannes nach der ſchlacht bey Poictiers an. 1356 gefangen war/ kam er

dem Prinzen Carolo von Franckreich/Hertzogen in Normandie/desKö

nigs älteſten Printzen/und damaligen regenten in Franckreich/zu hülffe.

Gleich anfangs that er ihm groſſedienſte/alser Melun undverſchiedene

andere örter den Engeländern wieder abnahm/und die Seine frey ma

chete/ weshalben ſelbige provintz groſſenäſiim von ihmmachte / und

als er an. 1364 zur regierung kam/ſolchesgegen ihm zur genügenmercken

ließ. In eben ſelbigem jahre war er auch in der ſchlacht bey Cocherel/

und contribuirte nicht wenig zu der victorie/welche die Franzoſen den

23 maji erhielten. Rachmals commandirte er die avantgarde in der

ſchlacht bey Auray den29 ſeptember / wurde aber darinnen gefangen.

Damals hatte er ſchon die grafſchafft Longueville erhalten. Als er

wiederum loßkam/ führete er den ſuccurs/welcher dem Heinrico / Gras

fen von Traſtamare, welcher den tituleines Königs von Caſtilienwider

den Petrum Crudelem angenommen hatte zugeſchicket wurde, hielte ſich

daſelbſt ſehr wohl wurde aber durch den Prinzen von Wallis/Eduar

dum/welcher des Petri Crudelisparthey hielte/den 3 aprilis an. 1367

geſchlagen und gefangen. Er wurde endlich gegen eine ſehr groſſe cau

tion loß gelaſſen; worauf er ſich wieder zu felde begab/und an alle den

avantagen, welche Heinrich wider Petrum erhielte/theil hatte. Das

wichtigſtewar die victorie bey Montiel den14 martii an. 1369/ welche

dem Heinrico die kroneverſicherte. Dieſer/ um ſeine erkäntlichkeit zu

bezeugen/machte dem Guesclin zum Connetable von Caſtilien/Herzog

von Molina/und Grafen von Burgos. König Carolus V nahm ihn

auch gargnädig auf und machte ihn an. 137o/ als Robertus/ genannt

Morel/ Herrvon Fiennes/ wegen ſeines alters ſolcher charge abdan

ckete/zum Connetable in Franckreich. Nach dieſem wohnete er allen

wider die Engeländer geführten campagnen bey/und that viel darbey/

daß ihnen dieÄ Poictou/ Rouergne und Limoſin/ benebſt ver

ſchiedenen andernplätzen in der Normandie und Bretagne wieder ab

genommen wurden. Als er an. 138o das neue ſchloß zu Randon belä

gerte/ſo in dem lande Gevaudan gelegen/erkrancketeer/ und ſtarb den

3 julii im 66ſtenjahre ſeines alters. Er ward begraben in derabtey S.

enys/König Carolo V zun füſſen/welcher im ſeptember eben ſelbigen

jahres verſtarb. König Carolus VI ließ ihnim monat majo an. 1389

ein ſehr prächtig begängnißhalten; es findet ſich auchzu S. Denys eine

lampe/ſodennamen von ihm hat/und ſtetig brennet. Er hatte zur ehe

Tiphanam Raguenel/ und nach deren tode Johannen von Laval 7 hatte

aber mit beyden keine kinder/ hinterließ alſo nur einen einzigennatürli

chenſohn/namens Michael von Guesclin. Froiſardus; Monſreletus;

du Tillet; Menardus; du Chatelet vie de Guesclin, Bayle.

Guesle / (Johann la) Präſidente des parlaments zu Paris/

war in dem 16denſeculoſehr berühmt. LaGuesleiſt ein gewiſſer ſtrich

landes/ſo in der grafſchafft Auvergne gelegen/worvon dieſefamilie den

namen hat/welche eine der älteſten iſt in ſelbigem lande. Franciſcus.de

la Guesle hatte das gouvernement darvon welcher nachmals bey der

Königin Catharina von Mediceshofmeiſter/ und von ſelbiger in beſon

dern gnadengehalten wurde. Franciſcus hattezweyſöhne/Antonium

undunſern Johannem... Dieſer war anfangszumgeiſtlichen ſtandege

wiedmet/als aber ſein älteſterbruder verſtarb/brauchte man ihn in ci

bilen verrichtungen, welches er auch wohlmeritiret/denn er unter den

berühmteſten leuten ſeine ſtudia mit gutem ſucceßgetriebenwj er denn

auch als erparlaments-rath zu Paris wurde/groſſen verſtand benebſt

ner ſonderbaren frömmigkeit von ſich ſpüren ließ. Die Königin Ca

tharina de Medicis machte ihn zum oberſten präſidenten des parla

ments von Bourgogne/und König Carolus X ihr ſohn/ brauchte ihn

in verſchiedenen verrichtungen/welche er alle mit ſonderbarem feiß füh

rete/daß auch ſelbiger König/weilner ihn gernegen Parishaben wolte

ihn an. I57o zu ſeinen general-procurator des parlaments machte. Ca

rolibruder undnachfolger/Heinricus III, bedienete ſich auch ſeiner/und

machte ihn an. 1683 zum präſidenten des parlaments. Als an. 1588

den I2 maji die ſtadt Paris belägert wurde und ſelbige revoltirte/wur

de der Königgenöthiget/ſich gen Chartres zu retiriren/ weßhalber das

parlament/ welches wider die urheber ſolcher unruhen ſehr ungehalten

war/dieſenpräſidenten an den König abſchickte/ um ihr mißfallen darü

ber zu bezeugen; welches er auch ſehr wohl ausrichtete. Allein weiln

er den daraus erfolgeten innerlichen krieg leichtlich zuvor ſehenkonte/be

gab er ſich in ſeinhaußLaureauin der provinz Beauſſe/ohnfernderſtadt

Eſpernay/und ſtarb daſelbſt an. 1589 etliche monat darnach. Er hat

te von Maria Poiret Frau von Laureau/c. fünffſöhne/welche vongu

ten meriten. Der älteſte war Jacobus de la Guesle/general-procu

rator bey dem parlamente zu Paris/ welcher den 3 januarii an. 1612

verſtarb/und 2 töchter hinterließ Mariam de la Guesle / Heinrici de

la Chaſtre/Grafens von Nancygemahlin/ und Margaretam/ Marg

gräfin von O/ſo an PetrumSeguier/Herrn von Sorel vermählet. Der

andere war Franciſcus de la Guesle/Ertz Biſchoff von Tours/welcher

den 3o octobrisan. 1614 zu Paris in währenderverſammlung der geiſts

lichkeit verſtarb. Blanchard hiſtoire des preſid duparlement des Paris;

Pakiot hiſt. du parlam. de Bourg.; Sammarthan. t.1 Gall. chriſtde Arch

Turon. & in elog. Gall. dočt.

Guette/(Gerard de la) bürtig von Clermont in Auvergne. Er

warvon geringer herkunft wurde aber unter Königs Philippi long

in Franckreichregierung oberaufſeher über das finanzweſen. Er er

preſſete aber viel geldes und führete ſchwere impoſten ein. Wannen

heroer beyanfang der regierung Königs Caroli pulchri bey dem kopff

genomenund auf die tortur geleget wurde; weilner aber ſolchemarter

nicht ertragen konte/ſtarber darüber und wurde ſein leichnam durch die

gaſſengeſchleppet/ und hernachzu Montfaucon aufgehangen. Meze

ray an. 1322.

Guevara/(InigusIII Velez von) Graf zu Ognate und Villa

mediana in Spanien. Er war ein ſohn Petri Velez von Guevara/

Herrnzu Salinillä/und Mariä/Roberti von Taßis ritters desordens

S. Jacobi undober poſtmeiſters in Spanien tochter/gebohren an 1566.

Er erlangete durch ſeine heyrath mit ſeiner blutsverwandtin Cathari

nen von Guevara/ Petri Velez/Grafens zu Ognatetochter die graf

ſchafft Ognate/weilen ihr einziger bruder/ Graf Ladron/ Veletz von

Guevara/in demſee-zuge wider das königreich Engeland an. 1588um

kommen war. Er war Königes Philippi III in Spanien/auch ehe er

noch zur krone gelangete/ober-kammerherr / und ließ ſich in den nieder

ländiſchen kriegen gebrauchen/ worinnen erauch einſten gefangen wur

de. Er erhieltehierauf den ritterorden von S.Jacob/und die commen

de zu Caricoſa/ wurde als abgeſandter an Herzog Caroli Emanuelis

von Savoyenhof geſchicket/wie auch in daskönigreich Ungarn/ wurde

hierauf an Käyſers Matthiä hofgeſandt/und halffdaſelbſt die ſucceſ.

ſion in den öſterreichiſchen landen zurechte bringen/daß ſelbige aufFer

dinandum il kommen ſolte. Wie er denn auch die qualität eines ab

geſandtens an dieſes Käyſershof behielte. Er aßiſtirte ſelbigem Käy

ſer ſeines Königes wegen in demÄ zuſtande in Ungarn/

Böhmen und den käyſerlichen erb-ländern. Er war dem Wal

lenſtein ſehr gehäßig/ ſoll auch nicht wenig zu ſeinem fall und dimiſſion

an. 163obeygetragenhaben. Durch denan. 1622 erfolgeten erbloſen

todesfall ſeiner mutterbrudersſohns/Johannis von Taßis/Grafens

zu Willamediana/ erlangte er deſſen erledigte grafſchafft/als nächſterer

be/daß er den namen und wapenvon Taßis führen ſolte. Es wardihm

auch an des Herzogs vonAlba ſtatt das oberhofmeiſter amt an Köni

ges Philippi IV in Spanien hofe zugedacht/wiewohl der damalige fa

vorit/ Caſpar von Guzmann/ſein nicht geringerfeind geweſen. Nach

des Guzmannsfall aber kam er in beſſere gnade/ dergeſtalt, daßman

meynete, er würde an deſſen ſtelle kommen, Weiner aber vor ſich und

ſeineſöhne ſo viele dinge prätendirte/wendete er des Königes gemüthe

wieder von ſich ab und wurde Don Louis de Haroſtaatsminiſter. Sel

biger König verließ ihn an. 1643 auf ſeiner reiſe in das königreich Ara

gonien bey ſeiner gemahlin zu Madrit/ daß ſie ſeinesraths pflegen ſol

te. Er war ſonſt ein verſtändiger Herr/aber den Franzoſen ſehr gehäſ

ſig/blieb auch bis an ſein ende in hohen anſehen als königlicher gehei

merund eſtats rath/ auch präſidente der königlichen orden. Er hatte

von ſeiner gemahlin Petrum Velez von Guevara/ Grafen von Villa

mediana/ der bey ſeinem leben durch einen fall mitdemÄMay

land umkam; Jnigum IV, der ihm ſuccedirte; Johannem Velez/ ſo

in geiſtlichen ſtand getreten; Philippum Emanuelem/ königlichen ſpa

niſchen obriſten/ſoan. 1642 bey Perpignan umkam / und Beltranumt

von Guevara/Marggrafenzu Montereale/ und königlicher ſpaniſcher

Vice-Re in Sardinien. Richt minder eine tochter/ Mariam Annam/

ſo dem Marggrafen zu Aliſeravermählet; Marian Angelam/ Catha

rinam und Annam Mariam/ welche ſämtlich geiſtliche jungfrauen im

kloſter S.Crucis in Spanien worden. Er ſtarb endlich an. 1644 zu Ma

drit im 78ſten jahre ſeines alters. Seinen leichnam wolte ſein ſohn

IngusIV in der kirchens Philippi zu Madrit mit allzu groſſemÄ
- - CZTMs
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macher Halle bald zum ſchwediſchen Feld Marſchale Leonhard Torſten
ſohn nach Leipzig und Eylenburg geſchickt da er es endlich ſo weit brach,

te, daß die bloquade aufgehoben die churfürſtliche Beſatzung den 14 apr.
an.1646abgeführet undder ſtadt ihre eigene guamiſon zu halten ver

ſtattet wurde. Um ſolcher guten dienſte willen wurde er den 5 ſeptem.

ber ºbige Ä aus einem Raths.Cämmerer zum Bürgermeiſter ge:

acht. Er wurde hieraufzu den oßnabrückſchn friedenstractaten

geſchicket / und weil er vieles der ſtadt zum beſtendaſelbſt ausrichtete/

wurde ihm und ſeinen nachkommen durch ein beſonders diploma den 12

juniian. 1649ein exemtionsbrief erehelet / daß ſe auf ewig von allen

und iedencontributionen/anlagen acciſen/wachenunddienſten befreyet

ſeyn ſolten, welches auch Churfürſt Friedrich Wilhelm von Branden

burg an. 666 beſtätiget. An 1649wurde er zu en executionstracta

ten nach Nürnberg und vondaran Käyſer Ferdinandum Ill geſchickt/

woſelbſt er ſich über 2jahr lang aufgehalten/ und zu verſchiedenenmas

len audienz gehabt. Als er wieder nachhauſekam, hat er ſich den 13may

an. 1652 zum andern male mit Dorotheen Leutkin/ des Bürgemeiſter

Stephan Leutkenstochter verehliget. In ſelbigem jahre warder an

den käyſerlichen hofgen Prage/ an. 1654 aufdenreichstagnach Regen

ſpurg/und an. 1659 wieder nach Wien geſchickt. Er offerirte aber auf

bemedtenreichstage zu Regenſpurg Käyſer Ferdinandol ſeine neu in
ventirten mathematiſchen experimente/ worüber er vonÄ nicht . .

allein ſondern auch von allen anweſenden Churfürſten gargnädig ange

ſehen wurde. Wieihm denn auch KäyſerLeopoldus viele privilegia er

theilte ihn von neuem in den ſtand des teutſchen Adels ſetzte / auch ſein

wapen mit einer königlichen krone über dem helmvermehrte. Inſonder

heit wurde die inventirteſchönemachine/das vacuum genannt von allen

vornehmen ſtaatsperſonen hochäſtimiret/ daher auch der berühmtema

thematicus Schottusmitihm correſpondenz gepflogen. Als er nun

bey ziemlichenjahren war/thater an. 1681 zu denſeinigen eine reiſe nach

amburg/dieweil aber die kräfftebey ihm ſehr abnahmen / muſte erda

elbſt verbleiben, bis er endlich allda den II may an. 1686verſtorben/da

ſelbſt in derkirche zu S. Nicolaibeygeſetzt/ und von dargen Magdeburg

geführet worden. Aus der andernehehat er keine kinder aus der erſten

aber 3kinder gezeuget/ worunter AnnaCatharina nur 2monat alt wor

den/ Jacob Chriſtoph aber ein jahr und4 wochen. Nur ein einziger

ſohn/ Otto von Guericke/von dem ſofort/ hat ihn überlebet. Seine

mathematiſchen experimenta ſind nach ſeinem tode zuſammen in truck

herausgekommen. Parent Otto von Guericke; nov. litt. hamburg,

1794 P-359, -

Guericke (Otto von) war preußiſcher geheimer Rath und Re

ſident zu Hamburg. Er war den 23 oct. an. 1628 zu Magdeburg von

obigen Ottone von Guericke gebohren/ und muſte in ſeinen erſten jahren

bey der damaligenzerſtörung Magdeburg viel unglück erfahren/wor

aus ernebſt ſeinenelternnoch kümmerlich errettet wurde.

anfänglich in den ſprachen und nöthigen wiſſenſchafften durch privat

praeceptoreswohl unterrichtet / und von dem Chriſtophoro Schulten/

welcher Cantzler zu Halberſtadt war/und deſſen groſſe-mutter in der an

dern ehe hatte wohlerzogen. Als er aber etwas erwachſen war, nahm

ihn ſein vater mit ſich gen Münſter und Oßnabrück/ Nürnberg und

Wien. Andieſem letzternorte hielt er ſich gantzer 3 jahre auf und ſtu

dirte daſelbſt in den rechten hatte auch willens mit dem käyſerlichen Ge

ſandten / Freyherrn von Schmiedt/ eine reiſe gen Conſtantinopel zu

thun/ welche ihm aber ſein vater nicht geſtatten wollen. Jedoch that er

an. 1651einereiſe über Steyermarck und Friaulgen Venedig/ hielt

den winter über zu Padua auf beſahe Ferrara/Bononien/Loretto/ An

cona/und verharrete einigemonatezu Rom. Von dargieng er über

Florentz und Venedigzurücke aenJnſprug/ beſaheAugſpurg und Ulm/

und diſputirte zuÄ Erwarzwar geſonnen eine reiſe in Franck

reich zu thun/ wurde aber durch die damalige franzöſiſche unruhe und

von hauſe erhaltene briefe genöthiget/ſichauf den rückweg zu begeben.

Da er ſich denn anfänglich gen Prage verfügte allwoeben damals von

des römiſchen Königs Ferdinandi IV wahl gehandeltwurde/giengauch

daraufgen Dreßden umſelbigenhofzubeſehen. Nachdem ergen Mag.

deburg zurücke kam, wurde er Canonicus bey dem ſtiffte S. Nicolai/ und

bald daraufbey dem Fürſten vonAnhalt-Köthen Hofrath/ welche ſtelle

er auch bisan Fürſt Wilhelm Ludwigstod getreulich verwaltet hat. A.

1663 ernennte ihn Churfürſt Friedrich Wilhelmzu Brandenburg zu ſei

nem Rathe und Reſidenten bey dem niederſächſiſchen kreyſe/beywelcher

functioner zum öfftern an die hollſteiniſchenhöfe und gen Lübeck verſchi

cket wurde/wie er denn auch an. 167oden wegen der oldenburgiſchen ſuc

ceßion angeſtellten tractaten beywohnte / und zu zweyen malen in den

zwiſchen dem magiſtrate und bürgerſchafft zu Hamburg obſchwebenden

retºkeit zum Commiſſario ernennetwurde. An 1681 wurde er von

dem Churfürſten zum Hofrath und an. 1690zum geheimen Rathe und

ordinair Reſidenten des niederſächſiſchenkreyſes ernennet. Ob er nun

gleich von guter und geſunderleibes conſtitution war/dergeſtalt, daß er

ſeine ganze lebenszeit nicht mehr als 3 malkranckgelegen ſofieler doch

wegen hohen alters zuletzt in ein fieber/ woran er den 26 jan. an. 17o4

zu Hamburgverſtarb/im75ſtenjahre ſeines alters und wurde ſein leich

nangen Magdeburg geführet und in der Johanniskirche daſelbſt bey,

geſeßt. Er verehligte ſich zum erſtenmalezu Ratzeburg den roctober

an,655 mit Catharinen Dorotheen von Bunſow, aus welcher ehe er

nicht mehr als eine einzige tochter Julianam hatte/ſo jung verſtarb.

Zum andern malezu Hamburg den II fehr. an. 1662 aus welchercheer

6kinder erzeigt, worunter Lebrecht von Guericke/königlicher preußiſcher

Hofrath im herzogthume Magdeburg/ der jüngſte Friedrich Wilhelm

aber/inpreußiſchen friegsdienſten lebet. Ottoison Guericke-parenta

lia nova liter. hamburg. 1704 P357.

Er wurde

Guerin Johanniter Rittervon Jeruſalem/vongeburt ein fran

zöſiſcher von Adel. Durch ſeine meriten brachte er ſich bey dem Köni

ge Philippo Auguſto und ſeinem ſohne Ludovico VIII dergeſtalt emporr

daß er aus einem Staats-Rathe an. 12oo Siegel-Bewahrer wurder

nachmals Canzlerin Franckreich/und an. 1213 Biſchoffvon Senlis. Er

ſignalirte ſich bey verſchiedenen gelegenheiten/ inſonderheit aber in der

ſchlachtbey Bovines/daer die ſchlachtordnungmachte und die troup

penencouragirte. Er brachte es dahin/daßein Cantzlervon Franckreich

gleich andern bedienten von derkrone ſeinen ſitz unter den Pairs haben

ſolte. Endlich übergaber König Ludwig dem iX ſeinecantzlerſielle/und

begab ſich in die abtey von Chalais allwo er umsjahr 123o im 7oſten

jahre ſeines altersein mönchwurde. Rigardus in vita Philippi Auguſti;

Guilielmus Brito .Io Philipp. z Autes hiſt des miniſt. ; Sammarth. Gall.

chriſt. t.2 p.1o1 ; le Feron.

Guerinus ein Dominicaner lebte im 14den ſeculo. Erhielt

ſich zu Avignon auf und brachte daſelbſt an. 1340 das lebens. Marga

retä/ einer ungariſchen Prinzeßin/ in einen kurzen extract/ ſo man

bey dem Suriofindet den 28 januarii.

Guerinus von Montaigu/ Großmeiſter der Johanniter

Ritter; ſ, Montaigu.

Guerinus war der 16de Großmeiſter der Johanniter Ritter zu

Jeruſalem/ deren convent damals zu Ptolemais oder S. Jean von Acre

ſichhielt. Er ward an. 124o nach den Bertrand Texi erwählet. Die

Corasminer/ein volck/ ſo aus Scythien entſproſſen/ nachdem ſie aus

Perſenland verjagt waren, zogen durch gantz Arabien durch und belas

gerten endlich die ſtadt Aſcalon in Paläſtina/ſo durch dieTempel-Herren

verwahrt wurde. Dieſer Großmeiſter Guerinus kehrte ſich nicht dran/

daß die Tempel-Herren ſeinem orden nicht gut waren, ſondern ſahe dars

auf, was zur gemeinen wohlfahrt der Chriſten dienete/ und conjungirte

ſich mit Gualtero/ Grafen vonJaffo / des Königs von Jeruſalem bru

der lieferte den Coraſmineneineſchlacht/ welche nach einem ſehr harten

gefechte in die flucht getrieben wurden. Als ſich aber die Chriſten über

dem beute machen ſehr zerſtreuet hatten./ ſetzten ſich die Coraſminerwies

der und maſſacrirten ſelbige. Der Großmeiſter ſelbſt nebſt dem Gras

fen Jaffo wurde gefangen/ und dem Sultane von Egypten zugeſchickt,

Guerinusſtarb an. 1244/wiewolman nichtweiß/ ob er noch in der ſcla

verey geſtorben oder ranzionirt worden ſey. Sein nachfolger war Ber

trandus de Comps. Bofus hiſtoire de l'ordre de S. lean de leruſalem z

Naberot privilege de l'ordre.

Guerinus (Wilhelmus) General Advocat bey demparlamente

zu Aix in Provence. Er war einer von den deputirtencommiſſarien/

welche denarreſtſoan.154o wider die Waldenſervon Merindolpublici

ret war/ſoltenzur execution bringen. Er bewieß darinnen einen groſſen

eifer/ daßer die armen Waldenſer dergeſtalt zu Merindol und den be

\ nachbartengegenden elendiglich hinrichten ließ, daß/ als ſich nurzuMe

rindol noch ein eintzigerbauers-mann fand/ der ſich ſalviren wolte/wel

chen die ſoldaten aus mitleiden wolten echappiren laſſen ermit vollem

halſe ſchrie: weg mit dieſem/ worauf er ſogleich von denſoldaten er

ſchoſſen wurde. Eben dieſeneifer ließ er auch nach dereroberung Cabri

eresvon ſich ſpühren. Allein/ er wurde nachmals vieler exceſſe/inſon

derheit des criminis faſorum überwieſen wurde ihm daheroder kopff zu

#an. I551 abgeſchlagen. Und wird geſagt, daßeben dentag und

nde/daſolches geſchehen ſeine frau zu Aix die figur von ihres man

nes kopff auf der hand gebildet geſehen. Maimbourg hiſtoire du Cal

viniſme.

Guerre (Martinus) bürtigvon Andaye aus dem lande vonBa

ſques/und Bertrandä von Rolsehemann aus demflecken Artigat in der

diöces Rieur/ ſo in Languedoc gelegen. Er iſt in der hiſtorie gar bekannt

wegen des Arnoldi von Tilh/Panſette genannt/ſovonSargiansbürtig/

welcherdes Martini Guerreperſonzu ſpielen wuſte undlänger als 3

jahr ſich vor der Bertrandäehemann ausgab/ wie aus folgender hiſto

rie erhellet. An. 1539 heyrathete Martin Guerre Bertrandam von

Rols/ und nachdem er Iojahr mit ihr gelebt/gienger in Spanien/ und

vondarin Flandern/ allwoerkriegsdienſte annahm. Eswaren der

geſtalt8jahr verfloſſen/ als Arnoldusvon Tilh gen Artigat kam/ und

ſchbey der Bertranda vor ihren ehe-mann ausgab. ie frau ließ

ſich durch die ähnlichkeit betrügen, zumalen ſie froh war ihrenmann/

wie ſie vermeymte/wieder zu ſehen. Alle ihre befreundten hielten ihn

auch davor/ zumal er ſich aller umſtände wohl erkundiget hatte. Tilh

Ä einenarbe an der ſtirn/ einmaal aufdem auge/ und an dem erſten

nger einen eingebogenen nagelwie Guerre. Er wuſte die geheimſten

dinge/was zwiſchen Guerre und ſeiner frauenpaßiret/weiler lange ſein

camerad geweſen/ und ſich allesgar genau erkundigt hatte. Endlich

wurde Bertranda des betrugs inne/ brachte die ſache vor den gerichten

zu Rieur an/ und fiel das urtheil dahin/daß Tilh ſolte aufgehangenund

eviertheilt werden. Er appellirte hiervon an das parlament zu Tou

oſe/ allwo man wegen dieſer ſache groſſe ſchwürigkeiten fand/ weilvon

beydentheilen zeugen da waren/ die entweder vor oder wider ihn aus

ſagten. Endlich kam der rechte Guerre eben zu derzeit als der aus

ſpruch geſchehen ſolte/ ob er gleich ein hölzernbein mitbrachte/weilihm

ſeines in der berühmtenſchlacht vor S. Quintinabgeſchoſſen worden/ da

er denngleich vor den rechten erkannt/ der Tilhaber als ein betrüger/

ehebrecher meineydigerzum ſtrangeverdammet/ und hernach verbrannt

wurde/ ſo auch zu Artigat im ſeptember an. 1560 vor des Guerrehauſe

exequiret wurde. De Recoles les impoſteurs inſgnes.

GuerreroAluare3/(Alfonſus) ein Doaorjuris aus Spani

en/ lebte in dem 16denſeculo. Er war ein königlicher Rathund #
7
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dente in derrechen:kammer zu Neapolis/ nachmalsan. 1572 Biſchoff

zu Monopoli in eben ſelbigem königreiche. Er hat verſchiedenes ge:

ſchrieben/als theſaurum Chriſtianae religionis; ſpeculum ſnmmorum

Pontificum ; Imperatorum; Regum & S. Epiſcoporum; de modo &

ordine generalis concilii celebrandi; de adminiſtratione juſtitiaez de

bello juſto & injuſto. Andreus Schottus & Nicol. Antonius biblioth.

hiſpan.

Guerry/vonParis/wird insgemein der CapitainGuerryge

nannt. Erhielte ſich in dem kriegewider dieHugonotten an. 1567 ſehr

wohl. Die Hugonotten attaquirten nach der ſchlacht bey S Denysei

nemühle von gehauenenſteinen ſomit einem guten graben verſehen/

und mit abſchnitten wohl verwahret/. worauf man ihnen viel ſchaden

zufügte. Ihre ganze infanterie war zu dieſer attaque commandiret/

unter ihren beſtencapitainen / Vallefreniere und Boauregard / allein

ſie wurden durch den Capitain Guerry/ welcher mit wenigem volcke

dieſe mühle defendirte/allezeit repoußiret/ dergeſtalt, daß/als ſie vie

levonihren beſten leuten davorverlohren/ſie genöthiget wurden/ ſich

gen S. Denys zurückzuziehen. Dieſemühle iſt nachmals von ihm des

Guerry mühle genennet worden/ welchem der König darnach dievor

nehmſten chargen bey ſeiner armee gab. Maimburg hiſtoire du Cal

W1I11SII1E. -

Guesclin/ (Bertrandus von ) Conneſtable von Franckreich/

Herzog von Molina/Grafvon Burgosund Longueville, Erwarun

ter König Johanne und Carolo V berühmt. Sonſtwar er aus Breta

gnebürtig/Gulielmi von Guesclin/ Herrnvon Broon und Johannä

von Malemains/Frauen von Sace/ſohn/ von welchen er an. 1314 ge

bohren/ und trug im ſechzehenden jahre ſeines alters aufeinem turniere

zu Rennes den preiß davon, worbey er ſich widerſeinesvaters willen

mit befunden. Von ſelbigerzeit an hat er ſich ſtetig in den waffen geü

bet. Er überrumpelte das ſchloß zu Fougerny/nöthigte den Herzog

von Lancaſtre die belägerung von Rennes aufzuheben, überwand auch

zueben ſelbigerzeit in einem ſcharmützel Wilhelm von Blambourg ei

nenengeländiſchen cavalier. Nach dem/als er zu Dinant war über

wander im beyſeyn bemeldten Herzogs den Thomam von Cantorbie/

der ſich in einem felde verſchantzet/ausurſache/ weilner mitten im ſtill

ſtande den Olivier Guesclin/des Bertrandibruder/gefangengenom

men hatte. Nachmals nahm er den Engeländern verſchiedeneplätze

ab/underhielte das gouvernement von Guinguant. Als König Jo

hannes nach der ſchlacht bey Poictiers an. 1356 gefangen war/ kam er

dem Prinzen Carolo von Franckreich/Hertzogen in Normandie/desKö

nigs älteſten Printzen/und damaligen regenten in Franckreich/zu hülffe.

Gleich anfangsthat er ihm groſſedienſte/alser Melun undverſchiedene

andere örter den Engeländern wieder abnahm/und die Seinefreyma

chete/ weshalben ſelbige provinz groſſenäſiim von ihmmachte / und

als er an. 1364 zur regierung kam/ſolches gegen ihm zur genügemercken

ließ. In eben ſelbigem jahre war er auch in der ſchlacht bey Cocherel/

und contribuirte nicht wenig zu der victorie/welche die Franzoſen den

23 maji erhielten. Rachmals commandirte er die avantgarde in der

ſchlacht bey Auray den29 ſeptember wurde aber darinnen gefangen.

Damals hatte er ſchon die grafſchafft Longueville erhalten. Als er

wiederumloßkam/führete er denſuccurs/welcherdem Heinrico / Gra

fenvon Traſtamare, welcher den tituleines Königs von Caſtilien wider

den Petrum Crudelem angenommen hatte zugeſchicket wurde hielte ſich

daſelbſt ſehr wohl wurde aber durchden Prinzen von Wallis/Eduar

dum/welcher des Petri Crudelisparthey hielte/den 3 aprilis an. 1367

geſchlagen und gefangen. Er wurde endlich gegen eine ſehr groſſe cau

tion loß gelaſſen; worauf er ſich wiederzufelde begab/und an alle den

avantagen, welche Heinrich wider Petrum erhielte/theil hatte. Das

wichtigſte war die victorie bey Montiel den14 martiian.1369/ welche

dem Heinrico die kroneverſicherte. Dieſer/ um ſeine erkäntlichkeit zu

bezeugen machte dem Guesclinzum Connetable von Caſtilien/Herzog

von Molina/und Grafen von Burgos. König Carolus V nahm ihn

auchgargnädig auf und machte ihn an.137o/als Robertus/ genannt

Morel/ Herr von Fiennes/ wegen ſeines alters ſolcher charge abdan

ckete/zum Connetablein Franckreich. Nach dieſem wohnete er allen

wider die Engeländer geführten campagnen bey/undthat viel darbey/

daß ihnen dieÄ Poictou Rouergne und Limoſin/ benebſt ver

ſchiedenen andernplätzen in der Normandie und Bretagne wieder ab
genommen wurden. Als er an. 138o das neue ſchloßzu Randon belä

gerte ſo in dem lande Gevaudangelegen/erkrancketeer und ſtarb den

Zjuli im 66ſtenjahre ſeines alters. Er ward begraben in derabtey S.

Denys/König Carolo V zun füſſen/welcher im ſeptember eben ſelbigen

jahres verſtarb. König Carolus VI ließ ihnimmonat majo an. 1389

ein ſehr prächtig begängnißhalten; es findet ſich auch zu S.Denyseine

lampe/ſodennamen von ihm hat/und ſtetig brennet. Er hatte zur ehe

Tiphanam Raguenel und nach deren tode Johannen von Laval/ hatte

aber mit beyden keine kinder/ hinterließ alſo nur einen einzigen natürli

chenſohn/namens Michael von Guesclin. Froiſardus; Monſreletus;

du Tillet; Menardus; du Chatelet vie de Guesclin; Bayle.

Guesle / (Johann la) Präſidente des parlaments zu Paris/

war in dem16denſeculoſehrberühmt. LaGuesleiſt ein gewiſſer ſtrich

landes/ſo in der grafſchafft Auvergne gelegen/worvon dieſefamilie den

namen hat/welche eine der älteſten iſt in ſelbigem lande. Franciſcus.de

la Guesle hatte das gouvernement darvon welcher nachmals beyder

KöniginCatharinavon Mediceshofmeiſter und von ſelbiger in beſon“

dern gnadengehaltenwurde. Franciſcus hatte zweyſöhne/Antonium

und unſern Johannem. Dieſer war anfangszum geiſtlichen ſtandege

wiedmet/als aber ſein älteſterbruder verſtarb/brauchte man ihn in ci

vilen verrichtungen/ welches erauch wohlmeritiret/denn er unter den

berühmteſtenleuten ſeine ſtudia mitgutem ſucceß getrieben/wie er denn

auch als erparlaments-rath zu Paris wurde/groſſen verſtand benebſt

einer ſonderbaren frömmigkeit von ſich ſpüren ließ. Die Königin Ca

tharina de Medicis machte ihn zum oberſten präſidenten des parla

ments von Bourgogne/und König Carolus IX, ihr ſohn/ brauchte ihn

in verſchiedenen verrichtungen/welche er alle mit ſonderbarem fleißfüh

rete/daß auch ſelbiger König/weilnef ihn gerne gen Paris haben wolte/

ihn an. I57o zu ſeinen general-procurator des parlaments machte. Ca

rolibruder undnachfolger/Heinricus III, bedienete ſich auch ſeiner/und

machte ihn an. 1683 zum präſidenten des parlaments. Als an. 1588

den 12 maji die ſtadt Paris belägert wurde/ und ſelbige revoltirte/wur

de der König genöthiget/ſichgen Chartres zu retiriren/ weßhalber das

parlament/welches wider die urheber ſolcher unruhen ſehr ungehalten

war/dieſenpräſidenten an den König abſchickte, um ihr mißfallen darü

ber zu bezeugen; welches er auch ſehr wohl ausrichtete. Allein weiln

er den daraus erfolgeten innerlichen krieg leichtlich zuvor ſehen konte/be

gab er ſich in ſeinhaußLaureau in der provinz Beauſſe/ohnfern der ſtadt

Eſpernay/undſtarb daſelbſt an. 1589 etliche monat darnach. Er hat

tevon Maria Poiret Frau von Laureau/c. fünffſöhne/welche vongu

ten meriten. Der älteſte war Jacobus de la Guesle/general-procu

rator bey dem parlamente zu Paris/ welcher den 3 januarii an. 1612

verſtarb/und 2 töchter hinterließ/ Mariam de la Guesle / Heinrici de

la Chaſtre/Grafens von Nancy gemahlin/ und Margaretam/ Marg

gräfin von O/ſo an PetrumSeguier/Herrn von Sorel vermählet. Der

andere war Franciſcus de la Guesle/Ertz Biſchoff von Tours/welcher

den 3o octobrisan. 1614zu Paris in währenderverſammlung der geiſts

lichkeit verſtarb. Blanchard hiſtoire des preſid duparlement des Paris;

Pakiot hiſt. du parlam.de Bourg.; Sammarthen. t.1 Gall.chriſtde Arch

Turon. & in elog. Gall. dočt.

Guette/(Gerard de la) bürtig von Clermont in Auvergne. Er

warvon geringer herkunft wurde aber unter Königs Philippi long

in Franckreichregierung oberaufſeher über das finanzweſen. Er er

preſſete aber vielgeldes und führete ſchwere impoſten ein. Wannen

heroer beyanfang der regierungKönigs Caroli pulchri bey dem kopff

genomenundaufdie tortur geleget wurde; weilner aber ſolchemarter

nicht ertragen konte/ſtarber darüber und wurde ſein leichnam durch die

gaſſengeſchleppet/ und hernachzu Montfaucon aufgehangen. Meze

ray an. 1322. -

Guevara/(Inigus III Velez von) Graf zu Ognate und Villa

mediana in Spanien. Er war ein ſohn Petri Velez von Guevara/

Herrn zu Salinillä/und Mariä/Robertivon Taßis ritters desordens

S. Jacobi und ober-poſtmeiſters in Spanien tochter/gebohren an 1566.

Er erlangete durch ſeine heyrath mit ſeiner blutsverwandtin Cathari

nen von Guevara/ Petri Velez/Grafens zu Ogmatetochter die graf

ſchafft Ognate/weilen ihr einziger bruder/ Graf Ladron Veletz von

Guevara/indemſee-zuge wider das königreich Engeland an. 1588um

kommen war. Er war Königes Philippi III in Spanien auch ehe er

noch zur krone gelangete/ober-kammerherr / und ließ ſich in den nieder

ländiſchen kriegen gebrauchen, worinneneraucheinſtengefangen wur

de. Er erhieltehierauf denritterorden von S.Jacob/und die commen

de zu Caricoſa wurde als abgeſandter an Herzog Caroli Emanuelis

von Savoyenhof geſchicket/wie auch in das königreich Ungarn/ wurde

hierauf an Käyſers Matthiä hofgeſandt/und halffdaſelbſt die ſucceſ.

ſion in den öſterreichiſchenlanden zurechte bringen/daß ſelbige aufFer

dinandum II kommen ſolte. Wie er denn auch die qualität eines ab

geſandtens an dieſes Käyſershof behielte. Er aßiſiirte ſelbigem Käy

ſer ſeines Königes wegen in dem Än zuſtande in Ungarn/

Böhmen und den käyſerlichen erb-ländern. Er war dem Wal

lenſtein ſehr gehäßig ſoll auch nicht wenig zu ſeinem fall und dimiſſion

an. 163obeygetragen haben. Durch denan. 1622 erfolgeten erbloſen

todesfall ſeiner mutterbrudersſohns/Johannis von Taßis/Grafens

zu Villamediana/erlangte er deſſen erledigte grafſchafft/als nächſterer

be/daßer dennamenund wapenvonTaßis führen ſolte. Es wardihm

auch andes Herzogs von Alba ſtatt das obershofmeiſter-amt an Köni

ges Philippi IV in Spanienhofe zugedacht wiewohl der damalige fa

vorit Caſpar von Guzmann/ſein nicht geringerfeind geweſen. Nach

des Guzmannsfall aber kam er in beſſere gnade/dergeſtalt, daß man

meynete/er würde an deſſen ſtelle kommen. Weilner aber vor ſichund

ſeineſöhne ſo viele dinge prätendirte/wendete er des Königes gemüthe

wieder von ſich ab undwurde Don Louis de Haroſtaatsminiſter. Sel

biger König verließ ihn an. 1643 auf ſeiner reiſe in das königreich Ara

gonien bey ſeiner gemahlin zu Madrit/ daß ſie ſeinesraths pflegen ſol

te. Er war ſonſt einverſtändigerHerr/aber den Franzoſen ſehr gehäſ

ſig/blieb auch bis an ſein ende in hohen anſehen als königlicher gehei

merund eſtats rath/ auchpräſidente der königlichenorden. Er hatte

von ſeiner gemahlin Petrum Velez von Guevara/ Grafen von Villa

mediana/der bey ſeinem leben durch einen fall mit dem pferde zu May

land umkam; Jnigum IV, der ihm ſuccedirte; Johannem Velez ſo

in geiſtlichen ſtand getreten; Philippum Emanuelem/königlichenſpa

niſchen obriſten/ſoan. 1642 bey Perpignan umkam / und Beltranum

von Guevara/Marggrafenzu Montereale/ und königlicher ſpaniſcher

Vice-Rein Sardinien. Nicht minder eine tochter/ Mariam Annam/

ſo dem Marggrafen zu Aliſeravermählet; Mariam Angelaun/Catha

rinam und AnnamÄ welche ſämtlich geiſtliche jungfrauen im

kloſter S.Crucis in Spanien worden. Er ſtarb endlich an. 1644 zu Ma

drit im7sſtenjahre ſeines alters. Seinen leichnam wolte ſein ſohn

Ingus IV in der kirchen S. Philippizu Madrit mit allzu groſſemÄ
Cgr (ls
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begraben laſſen, welches aber der König vor eine competenz mit ſei

ner ſelbigesjahres auch abgelebten gemahlin ſepultur deuten/ aus der

kirchen die angeſtellten trauerzierrathen nehmen und gedachtem Gra

fen 4ooocronen zur ſtraffe dictiren laſſen. Vittor. Siri mem. tom.3.

Guevara/(Johann Beltran) war ein Spanier / bürtig von

Medina de las Torres und Ertz Biſchoff von Campoſtell. Er warin

jure ſehr wohlerfahren/und wurde er in verſchiedenen verrichtungen

gebrauchet. Nachdem wurde erin das königreich Neapolis geſchicket/

war auch zum bißthum Batti denominiret; allein Pabſt Paulus gab

ihm das erzbißthum von Salerno/weilner vor ſelbigen ein buch wie

der die Venerianer geſchrieben/unter dem titul: propugnaculum eccle

ſiaſticae libertatis adverſusleges Venetiislatas. Nachmals wurde er

Biſchoff zu Badajoz endlich Ertz Biſchoff von Compoſtell. Er ſtarb

im monatmajoan. i622 über8ojahr alt. Er hat verſchiedeneſachen

geſchrieben worunter auch ein buchwider den Cardinal Baronium we

gen der ſicilianiſchen affaire. Er war ſonſten ziemlich aufgeblaſen.

Nic. Antonio bibl. Hiſp.

Guevara/ (Antonius) ein Franciſcaner hiſtoriographus Käy

ſers Caroli V, hofprediger und nachmaliger Biſchoff zu Mondonedo.

# war von geburt ein Spanier aus der kleinen provinz Alava/ ſo in

aſtilien gelegen/bürtig. Er ward am hofe auferzogen/abernach dem

tode der Königin Iſabellävon Caſtilien wurdeer ein Franciſcaner und

brachte ſich beyſelbigen in groſſes anſehen. Als er auch nachmals bey

hofe bekanntwurde/ machte ihn Carolus V zu ſeinem hofprediger/da

er ſich denn durch ſeinen guten verſtand beredſamkeit undgute auffüh

rung in groſſen credit ſetzte. Käyſer Carolus V machte ihn nachmals

zu ſeinem hiſtoriographo, alleiner hat wenig ehre eingeleget / denn er

nicht allein in ſeinem ſtylo ſehr affectirrt/ ſondern auch zum öffternhi
ſtorien aus ſeinem kopffe erdichtet. Indeſſen hat er in des##
ſuite den gröſtentheilvon Europa durchſtrichen/ und wurdeendlich Bi

ſchoff zu Guadixin dem königreiche Granada/undnachmals Biſchoff zu

Mondonedo in Gallicien. Erſtarb den Ioaprilisan. 1544/ iſt aber nicht

canoniſiret worden/wie einige vorgeben. Er hat verſchiedene ſchriff

tenhinterlaſſen/worunter ſein hórologium Principum; epiſtolae aureae;

prologo ſolenne, enque &auto? dcamuchas hiſtorias; una decada de

las vidas delos X Caeſares Empe kºores Romanos, &c. Garcias Mata

moru deacadem. & dočt.vir. H. “z schottus bibl. Hiſp. p. 25o; Nicol.

Antonius bibl. Hiſp. tom. I p. js Waddingus bibl. min.; Gbilini p. 1

theatr. d'huom, letter.; Freberus theatr. p. 117; Bayle.

Gieur/einname/welcher den niederländiſchen malcontenten an.

1566 gegebenwurde. Denn als die Herzogin von Parma von dem

Königein Spanien, Philippo II, ordre erhalten/das tridentiniſche con

ciliumzuproclamiren/unddie inquiſition einzuführen/ſo widerſetzten

ſich die ſtände in Braband widerſolches beginnen/und das volck dräue

te den Adel anzufallen/ſo/daß die Herren des landes ſich befürchten mu

ſten ſie möchtenunter ihrehändekommen/ oder zum wenigſten ſich ſo

ſtelleten/als ob ſie ſich vor ihrengrimm fürchteten: dannenhero ſie ſich

zu Gertrudenberg verſammleten/undzur vertheidigung ihrer freyheiten

einen bundmiteinander machten undzudem ende den von Brederode

an die Gouvernantin abſchickten/welcher wider dieſe neuerungen eine

ſupplican ſelbige überreichen ſolte. Als nun ſelbiger mit andern 300
edelleuten vorſiekam/und ſie anfänglich darüber erſchrack , ſagte der

Graf vonBarlemont ſo neben ihr ſtund/um ihr die furcht zubenehmen/
zu ihr: cene ſont que des gueux, es ſind nichts als bettler. Den an

dern tag/den6aprilan. 1566/ als die conföderirten beyſammen zu ti

ſche ſaſſen und darvon redeten, wasſie ihrer confoederation vor einen

namengebenſolten/gedachten ſie an desGrafenverächtliches wort/und

rieffen zuſammen aus: vivent les gueux. Zuendedertafelhieng der

von Brederode einen bettelſack anhalß/ nahm einen hölzernen bettel

napfffüllete ſolchen mitwein/trunck ſelbigen der ganzengeſellſchafft zu/

und verſicherte anbey/daß er bereit wäre vor die freyheit des vaterlan

desgut und blut auffzuſetzen. Worauf noch viel hefftiger als zuvor

geruffen wurde: vivent les Gueux. Endlich/nachdem der vonBrede

rode etwasvon dem wein gekoſtet./gaber den bettel-napfundtaſche dem

nächſt ſitzenden/ gieng alſo auf ſolche artherum mit gleicherconteſta

tion als dervon Brederodegethan. Auf ſolche artkam dieſername bey

einem feſtine auf. Die conföderirten erſchienen folgenden tages zu

Brüſſel alle zuſammen in grobgrautuch gekleidet hatten an ihrem gür

telbettelnäpffe/ und trugen am halſe eine ovalemedaille mitder um

ſchrifft: entout fideles auRoy,jusques àporter labeſage, in allen dem

ZKönig getreu/bis an den bettel-ſack. Printz Wilhelm von Ora

ranien undandereder vornehmſten häupter/ wurden genöthiget/ ſich

aus den Niederlanden weg zu begeben. Prinz Wilhelm / der ſich zu

Dillenburg im naſſauiſchen aufhielte/ gabeinigencapitains ordre ei

nige krieges.ſchiffe auszurüſten/und zur ſeezu commandiren; verſchie

deneſoldaten, die in Frießland herum ſchweifften nahmen unter ihnen

dienſte/ und wurdenzuſammen genennet die Waſſer-Gueſen. Sie tha

ten mit ihrer kleinen flotte von 24ſchiffenden Spaniern groſſenſchaden

brachten viele reiche prieſen auf undverkaufften ſelbige in fremden hat

ven. Endlich eroberten ſie unteranführung WilhelmsdeLumay/Gra

fens vonder Marck den 1april an. 1572 die ſtadt und hafen Briel an

dem ausfluß der Maaßgelegen/welches man billich vor den anfang der

holländiſchen republic zu achten hat. Grotius ann.2 p.35; Meteranus

lib.4; Bizet hiſt. metall.d'Hollande t.1 p.2. 13 & 16.

Gugerni/ein altesteutſches volck/welches am ufer des Rheins

wohnete/oberhalb Cöln/woanitzo das herzogthum Cleve iſt/ſonachge

hends Sicambrigenennet worden. Plinius lib4 cap.17, Tacitus lib.4

hiſt, caP.26; Cellarius not, orb. ant, lib.2 cap.; P. 335.

Guiana oder Guaiana/eine landſchafftinſüd America/ welche

dienordſee nord- undoſtwärts/das königreich der Amazonenſüdwerts

"unddas göldene Caſtilien nebſt demfluſſe Orinoque weſtwärtshat. Der

Cariberlandliegetmitten in Guiana/gegen die nordſeezn. Als Belal

cazar an. 1535 einige landeum Popaian entdeckenwolte/welches er ihm

unterwürffig gemacht/ ſtieß ihmeinwilder auf welcher ſich aus derpro

vintz Condirumarca bürtig ausgab/ ſo in Guiane gelegen/ und mit

gold und andern ſchätzen angefülletwäre/daß auch die einwohner ſich

harniſche vom gold-blechen machten. Dieſes gab den Spaniern anlaß/

ſolchesland el Dorado zu nennen. Als Gonzalez Pizarrus von ſei

nem bruder Franciſco das gouverno über die provinz Quiro erhalten/

ſuchte er ſelbiges landzuconquetiren/konte aber die ſtadt nicht finden.

Es wird geſagt/daß an. 154o ein Spanier/Johann Martinez genafit/

welchen manwegen begangenerübelthaten auf einen kahn geſetzet und

fortfahren laſſen/von den einwohnern des landesſey gefangen worden/

daman ihn in eine groſſeſtadt gebracht ſo dem Inca oder Käyſer zur

reſidentz gedienet. Dieſer/als er ankommen/referirte/daß ſelbigeſtadt

Manoa genennet würde/ ſovon ſonderbarer gröſſe undreichthumſey/

ſo an dem geſtade eines meeres ſo2oomeilen lang/gelegen; allein die

neuenreiſe beſchreibungen wollen hiervon nichts wiſſen. Die anſehn

lichſten einwohner in Guiana ſind die Cariber/ die Araquer/ die Maos

und die Galibis. Die Cariberliebenden krieg/weiln ſie ſonſtvon keiner

andern übung wiſſen undwenn ſie wider ihre feinde zu felde ziehen/ſind

ſie ſo vorſichtig und behutſam/ um nicht etwan unverſehens überrum

pelt zu werden, daß ſie ihre feld und ſchildwachten eben ſo ſorgfältig

und künſtlich poſtiren/ wie die Europäer. Die Galiber ſind mehr zum

frieden geneigt und fangen nicht leicht einen krieg an / ſie müſten denn

ſehr ſeynbeleidiget worden / welches geſchicht/wenn etwan ihre nach

barn ihretänze nicht tanzen/ noch ihre geſänge ſingen wollen.

gewöhnlichenwaffen ſindpfeile und bogen; diejenigen / ſo ſeitwärts

wohnen/haben von den Spaniern mit feuer-röhren umzugehen erler

net. Die einwohner dieſer landſchafft ſind wohlgeſtalt/ von einer mäſ

ſigen gröſſe/und ziemlicher ſtärcke. Sie ſind mehrentheils ſchwarz

braun und gehen nackend/ wiewohl es einige giebet/ welche vor der

ſchaam eine decke von federnhaben/die da künſtlich in einander gewür:

cket ſind/und auf ihren köpffen eine tonſioder ſehr artige mütze von vo

gelfedern gemacht tragen ſo ihnen ſehr wohlläſt. Manhält da

vor/daß die Cariberaus ſelbigemlande entſproſſen/ die andern einwoh

ner aber aus der inſul der heiligen Dreyeinigkeit/ oder denprovinzen

von Orinoque/ wegen der Spanier grauſamen verfahren dahin ge

flüchtet. Denn es iſt ſtetigerkrieg zwiſchen den Caribern/die mitten int

lande und anderſeite und denübrigen wilden ſo an demufer des mee

res wohnen. Sieſtehen alle unter der Caciquen gehorſam/ welche a

ber über ſie keine ſouveraineÄ haben. Sie machen aus der reli

gion keinwerck/zumalen die Cariber/ die ganz ohne geſetze leben/gläu

ben auch keinen GOtt. Jedoch haben einige ihre prediger, die ſie Pe

caios nennen/undgläuben die unſterblichkeit der ſeelen. Wenn ein Ca

cique oder oberherr ſtirbet/tödten ſie auchihre ſclaven/ damit ſie ihm in

jenerwelt aufwartenkönnen. Ihre ſpeiſe iſt Caſſave und Ozacon. Caſ

ſave dienetanſtatt desbrodts/wird von einer gewiſſen wurzel gemacht/

die ſie ſchaben und das waſſer heraus drücken/ welches ein vollkomme

nergifftiſt/ iedoch ſeine ſchädlichkeit verlieret wennes eine zeitlang ge

kochet hat. Ozacon iſt ein gewiſſer teig / welcher von den feigen des

landesgemachtwird/die ſie inswaſſer ſtecken/ um daraus einen tranck

ubereiten/ ſowie eine milchausſiehet. Der gröſte theil der Cartber

Ä menſchenfleiſch am feuer gebraten. Die Galiber ſind arbeitſam/

und pflegen ſo viel zu bauen/als zu ihrem nothdürfftigen unterhalt genug

iſt/nachdem ihre familien groß oder klein ſind. Sie achten weder gold

noch ſilber/ ſondern vertauſchen ihre Hamacks oderbaumwollene bet

ten/ihraloe-holtz/ihre affen und papegoye gegenmeſſer ſpiegel/ und

andere dergleichen lumperey/ ſonderlich aber grüne ſteine/ die ſie ſehr

hochÄ und vor ein unfehlbares mittel wider die fallende ſeuche

halten alswelcher ſiehefftig unterworffen ſind. Die lufft des landes

iſt ſehr temperirt/ und der erdboden bringet ſehr viel mayz hervor.

ruchtbare bäume ſind darinnen ſehrgemein unddie ſogenanntenAna

nasund Platins tragen feigen/die ſo groß ſind als einey/ und ſolang

als ein finger/und dabey einen ſehr anmuthigen geſchmack haben. Die

vornehmſten waaren des landes ſind aloenholtz/ braſilien/ balſam/

baumwolle, ſeide undſpecereyen. An einigen örtern wächſteinbaum/

welcher eine gewiſſe fruchtträget/die überaus ſchön ausſiehet/ wie ein

kleiner apffel/ aber anbey ſogifftig iſt/ daßman alſobald davon hinge

richtet werden kan/wenn mannur ein klein wenig davon koſtet. Ihre

affen und meerkatzen ſind ſehr groß/ mit breitennaſen und langen

ſchwäntzen; welſche hühner haben lange büſche von ſchwarzen federn

auf denköpffen/faſt wie die reyger. De Laet hiſtoria nov.orbis re

lation de la Riviere des Amazones.

Guibe/ (Robertus) ein Cardinal und BiſchoffÄRennes in

Bretagne. Er war Adenets von Guibe / eines edelmannes aus

Bretagne/ und der Olive von Landaisſohn. Dieſe letztere war des

Petrivon Landais ſchweſter, der einſchneider war aber durch faveur

des Herzogs von Bretagne/ der ihmgar wohlwolte/ſehr empor kam.

Es genoß auch dieſer Robert ſolches glück mit und erhielt durch ver

mittelung ſeinesvettersdiebißthümer Lantriguier/ Nantes und Ren
nes. Nach Herzogs Franciſci II vonÄ todekamer an der Kö

nigin Annahof/welche mit Carolo VIII vermählet war/dienetehernach

König Ludwig dem XI. Dieſer letztere ſchickte ihn in ambaſſade nach

Rom/ allwo er das franzöſiſche intereſſe gegen die Engeländer behau

ptete. Wie ihm denn auch eben ſelbiger König den Cardinalshut zu

wege brachte/welchen ihm Pabſt Julius II an. 1505ertheilete. Ä
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Pabſt hatte einige conſideration vor ihn/daßer ihn dergeſtalt einnahm/

daß er auch ſeinem König ſelbſt zuwider handelte; wannenhero auch

ſelbiger ihn ſeiner geiſtlichen beneficien/die er in Franckreichgenoß/be

raubete/dergeſtalt/daß er kaum mehr ſubſiſtirenkonte/bis er endlich an.

513 verſtarb. Guicciardinur hiſt, lib.9 &1o; d'Argentre hiſt. de Bret.

lib.30; Frizon. Gall. purp.; Auberyhiſt. des Cardin.

Guibertus/ ein wider Gregorium vn von Käyſer Heinricorv

eingeſetzter Pabſt. Er war von Parmabürtig/undKäyſer Heinrici IV

Cantzler. Er hieltees beſtändig mitdem Käyſer/wurde auch durch deſ

ſenvermittelung Ertz Biſchoff von Ravenna/und als aufdem concilio

zu Brixen im Junio an. Io8o Pabſt Gregorius VII abgeſetzet wurde,

kam dieſer unter dem namen Clemens III an ſeine ſtelle. Er krönete

Heinricum an. 1084 am oſter-tage und ſtarb an. Iroo/ ſein leichnam

aber wurde zuzeiten Pabſt Paſchalis II ausgegraben und in den fuß

der auf Ravenna zuflieſſet/geworffen. - Veſerg. chron.; Platina; S

gonius deregn. Italiae lib.9 p. 234. -

Guibertusfeinfranzö # vonadelaus der Normandie Erſt

lich war er abtvon s. Mariä de VogentzuLoudun. Er hat verſchiede

he ſachen geſchrieben / und unter andern auch geſta Dei per Francos.

Seine ſchriften hat Lucas Dacherius alle zuſammenzu Paris an. 165t

brucken laſſen. cashiſ it.p44

Guicciardinus/(Franciſcus) ein berühmter hiſtoricus ausei

nem der vornehmſtengeſchlechte zu Florentz entſproſſen. Er lebete in

dem 16denſeculo/und war den 6merz an. 1482 gebohren. Erfiengin

ſeinem 23ſten jahre unter dem Philippo Decio und Carolo Ruino an

jura zu ſtudiren/ wurde auch darinnen Doctor, hatte aber mehr luſt

zur praxi, darinnen er dergeſtaltberühmt wurde/daß man ihn tüchtig

achtete/in ſtaatsaffairen zutractiren. Er wurde im monatjanuario

an. 1512 als ambaſſadeur an König Ferdinands von Aragonien hof

geſchicket/ durch welche ambaſſade/die 2 jahre daurete/ er ſich ſo viel

ruhm erwarb daßman ihm bey ſeiner rückreiſe gen Florenz öffentlich

zuverſtehen gab/man ſey mit ihm wohlÄ Nacheinigerzeit bei

gab er ſich in PabſtLeonisX dienſte/ welcher ihm das gouvernement

von Modenaund Reggio gab. Nachdeſſen tode defendirte er Parma

ar glücklich/ wie er dennauch unter Pabſt Hadriano VI und Clemen

ke VII obigesgouvernement behielte. Unter dieſem letztern wurde er

auch Gouverneur von der provinz Romandiola/und über deſſen armee

General/worbeyer denn ſehen ließ, daßer nicht mindereinguterſolda

tealsgeſandterſey. Alsſelbiger Pabſt verſtarb, war er Gouverneur

zu Boulogne/darbeyer aber gnugzuthun hatte/daß er ſich inwähren

dem interregno wider ſeine feinde/die er ſich durch ſtrenge juſtiz zugezo

gen/maintemrte. Der neue Pabſt aber gab dieſes gouvernementie

mandanderswodurchGuicciardinusbewogen wurde ſich wieder nach

Florenz zu begeben/allwo er auch bis an ſeinentod verblieben. Er that

dem hauſe Medices/undÄ dem Alexandro Mediceo/ deſſenrather

war/groſſe dienſte/ wolte auch Pabſt Pauli II offerten keinesweges

annehmen/der ihn gerne in ſeinedienſte gehabt hätte. Erhatte zwar

eine frau aber keine kinder/daßer alſo lieber auf ſeinem luſt-hauſeinru

heleben wolte/allwo er auchanſeiner hiſtorie arbeitete. Als er in ſel:

biger ziemlich weitavanciret wurde er von einem hitzigen fieber befal

len/woran er im monat majoan. 1540 verſtarb ſeines alters58jahr/

und befahler/daßman den leich-proceß ſo viel möglich einziehen/ ihm

kein epitaphium aufrichten/noch leich rede halten ſolte. Seine hiſtorie

hat ſeinlandsmann/Johann Baptiſta Hadrianicontinuiret und iſt ſel,

bige aus dem lateiniſchen in das franzöſiſche und teutſche überſetzet.

Gbilini; Io. Imperialismuſeum hiſtoricum p. 98.

Guicciardinus/(Ludovicus) ein Florentiner. Er war des

Hieronymiſohn/unddes Franciſcivetter. Erwurdein den ſtudien wohl

erzogen lebte aber die meiſtezeit ſeines lebens in den Niederlanden/und

ſtarb den 21mertz an. 1589zu Antwerpen. Er hat eine beſchreibung der

Niederlande ediret/ſo in italiäniſcher ſprache beſchrieben - aber durch

Franciſcum Belleforeſtumins franzöſiſche und durch Johannem Bran

tiumund RainerumVitellium ins lateiniſche überſetzet worden. Mi

rews deſcript.ſec. 16; Ghilinitheatrum.

Guichard/(Claudius)Herr von Arandas/Atgit und Toney. Er

war von S. RambertinBugey bürtig/allwo er auch ein collegium ge

ſtifftet/welches zumheiligen Geiſtgenennet wird. Er wurde anfänglich

ſtaats ſecretarius, requeten - meiſter/ groß referendarius und hiſtoricus

von Savoyen. Er wird wegen ſeiner guten erudition ſowohl alswiſ

ſenſchafft in ſtaatsaffairen ſehr geliebet/ nicht minder/ daß er auch ein

ſehr guter poete geweſen. Er ſtarb an. 1607. Guichevon hiſtoire

de Breſſe & du Bugey p. 1; Amt. du Verdier bibl. Franc. p181; Gualterur

chron. 17 ſec. -

Guichard(Simon) war der 15degeneral der Franciſcamer im

16den ſeculo. Er war zu Etampesaus ehrlichemſtamm gebohren/und

nachdem er einprieſter worden/nahmer den Franciſcanerorden zu Ni

geon ohnfern Paris an. Er wurde hierauf zu deren general erwehlet/

wolte aber den gewöhlichen titul hochwürdigſter welchen man den or

densgeneralen insgemeinzugebenpfleget/nicht annehmen/vorgebend/

eswollendergleichentitul denen ſo ſich vor die allergeringſtenmenſchen

hielten/nicht geziemen. Er wohnetein währenden ſeinem generalate

demtridentiniſchen conciliobey/woſelbſtener eine ſchöne und gelehrte

rede hielte/dievon allenadmiriret wurde. Allein/weiln ſein generalat

zu ende lieff konteer des concilii ende nicht erwarten/und ſelbiges nebſt.

andern mitunterſiegeln. Er war in der lateiniſchen/ griechiſchen/ he

bräiſchen/chaldäiſchen undarabiſchen ſprache wohlerfahren/ auch in

den theologiſchencontroverſien wohlgeübet. Er wurde an. 1574 zu

Aix in Provence von einem edelmqnne mit dem degen-knopffedergeſtalt
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geſchlagen/daß er daran ſtarb. Dieurſache war/daßer einem Biſcho

welcher diecatholiſchereligion zu verlaſſen gedachte einigeÄ
on that/um ſelbigen von ſeinemvorhaben abwendig zu machendj,

berervon berührtemedelmann alſo tractiret wurde. Thiaj. Coffs

hiſt. cath des hommes &dames illuſtr.

Guiche/ iſt eine alte und berühmte familie aus Franckrei -

Wilhelm/Herrvon Guiche, lebte an. 1340/und hatte von IſabellaÄ
Nanton Johannem/der ſich an. 1365 mit Mariende l'Eſpinace ver

heyrathete/und von ſelbiger Girard/Herrn von Guiche/oberamtmann

von Macon/ritter/königlichen rath und des Herzogs von Burgund

cammerherrnzeugete/welcher an. 14o6 in dem kriegewider die Luycker

dienſte that. Er verheyrathete ſichan 1402 an Marienvon Poquieres/

mit welcherer Claudiumzeugete; Johannem/derin des Königes dien
ſten ſtarb; Catharinam/des Robert von Damas/Herrn von Digoine

hefrau. Claudius aber/Herr von Chaumont und MartigneCºj

yrathete an. I455 Claudiam de la Baume/Claudii II de la Baumer

errn von Montrevel/tochter/mit welcher er 4töchter zeugete. Nach

dere tode verheyrathete er ſich zum andern mal und hatte aus ſelbiger,

ehe Philibertum/ priorn von Saucillanges; Antonium / canonicum

von Macon Johannem/priorn von Lone; Johannem/welcher demCa,

rolºaudaci, letzterm Herzoge von Burgunddienete hernachmals Kö,

nig Carolo VIſi und Ludovico XII, ſtarb aber auſſer ehe;Ä Gis

ardum/Herrnvon Martigny-le-Comte/ welcher von ſeiner frauenr

Johannen von Jaucourt mehr nicht als 2töchterÄ und Ca

tharinenſo an Philipp von Vienne/Herrn von Clervaut/ verehlichet

war. Unter dieſen hat Petrus/Herr von Guiche und Chaumont/ kö

niglicher rath undcammerherroberamtmann von Autun und Macon

das geſchlechte fortgepflanzet auch König Ludwig XI, CarolovII,Lud

wig XII und Franciſco vieldienſte geleiſtet. Er wurde als abgeſand

ter gen Rom/in Spanien/in Engeland/und zu den Schweizern geſchi

cket/ welche ambaſſaden er auch mit groſſer reputation führetebiserin

dem 89ſten jahre ſeines alters verſtarb. Er hatte zur ehe Franciſcam

von Chaſeron/Antonii/Herrn von Chaſeron und Annen von Amboiſe

tochter/von welcher er Jacobumzeugete/welcher indem 16den jahreſei

nes altersverſtarb; Petrum/eine ordensperſon von Clunyundpriorn

zu Lone/der ebenfalls garjung verſtarb; Johannem/welcher an 1522 in

der ſchlacht bey Bicoque blieb; Gabriel/von dem hernach; Claudium/

welcher prior von Lone/und nachmals von S. Peterzu Macon/ abt von

Baubec und Hautecombe/ Biſchoff zu Agde und Mirepoix/hernacham

baſſadeurin Portugal und zu Rom war/allwo er an. 556 verſtarb;

Franciſcum/archidiaconumvon Tours probſt von Sureneabtvon Lu

zern und S. Satur/dechant undcanonicum zu Macon; Philibertum/ei

neordensperſon von Cluny/priorn von Saucillanges; Georgium/

von welchem der ſivignoniſche aſtherſtammet/von demhernach zuſagen;

Carolum/Herrnvon S. AubinundPerriere/ritter der königlichen orden/

welcher an ſeinen wunden die er in der ſchlachtbey Moncontoura.1569

erhalten ohnverehliget ſtarb; Sebaſtianun/priorn von Lone; Johan

nam/Jacobi Palatini von Dyogemahlin; Margaretam/ſoan Antoni

um/Herrn von Montmorin verehliget/ und Suſannen/eine nonnezu

Marcigny. Gabriel/ Herr von Guiche/ Chaumont und S. Geran/tc.

war ritter der königlichen orden Gouverneur und oberamtmann zu

Macon. Erthat ſich bey verſchiedenen wichtigen gelegenheiten hervor,

und zeugete mit Annen/ Caroli Sorelli Herrnvons Geraneinzigen

tochter/Philibertum/von demhernach Claudium/welcher dasgeſchlech

tefortſetzete ; Johannem/priorn von Saucillanges; Franciſcum/abt

von S.Satur undprobſtenvon S. Peterzu Macon/ und Pieretten oder

Peironen von Guiche/ſoan Ludwig/ Herrn von Pompadour/ vermäh

let. Philibert Herr von Guiche und Chaumonthielte ſich bey ver

ſchiedenen gelegenheitenzu hofeundimfeldewohl. König Heinricus III

machte ihn an. 1578 bey der erſten creation zumritter des heiligen Gei

ſtes und in eben ſelbigemjahre machte er ihn anſtatt des Marſchalls

vonBironzumoberaufſeher über die franzöſiſcheartillerie. Zuvor war

er ſchon Gouverneur zu Lyon/in dem Lyonnois/Forets und Beaujolois.

Er dienete König Heinrich dem III und Heinrich dem IV, und ſtarb an.

1607. Indererſtenehe hatte er Eleonoren von Chabannes, Frauen

de laPalice/und in der andern Antoinettevon Daillon de Lude/mit wel

cherer Henrietten de la Guiche erzeugete/ Frauen von Chaumont ſo

zum erſten an Petrum von Matignon/Grafen von Thorignivermählet

war. Zum andermaleaber an LudwigEmanuel von Valois/Herzog
VONÄ hierbenebſt Annen von Guiche/HeinrichsvomSchom

berg/Grafens von Nantevil/Marſchalls von Franckreich/ andere ge

mahlin. Claudius de la Guiche/Herrvon S. Geran/ritter/vermählete

ſich mitSuſafien von Serpens/Ludwigs/Herrnsvon Chitain und Jac

queline von Chaugitochter mit welcherer Joh. Franciſtum erzeugete/

derhernach folget; nächſt dem Gottfried Herrnvon Chitain; Franci

ſcum/abt von S.Satur; Franciſcam/ſoan.1584an Caſparvon Coligni/

den I dieſes namens Herrn von Saligni vermählet war; Margare

tam/Philiberti von Serpens/Herrnvon Gondras/gemahlin; undClaus

diam/ſomit dem Herrn von Linas en Limoſinverbunden. Joh. Fran

ciſcus de la Guiche/Marſchallvon Franckreich/vonwelchem in folgen

dem articulzuſagen hatte zur erſtengemahlin Annenvon Tournon/Ju

ſtilll von Tournon tochter/ und zur andern Suſannen aux Epaules,

Heinrici Roberti Herrn von S. Mariä du Mont/königlichen lieutenane

in der Normandie/eintzigetochter und erbin. Von der erſten hatte er

Claudium Maximilianum/der dafolget; Mariam Gabrielidem/ſozum

erſtenmale mit Gilbert/Baron von Chaſeton/ undzum andernmale mit

Timoleon von Eſpinay/Marquis von S. Luc/ Marſchalln von Franck

reich/vermählet war; Jacquelinen, Renati/Marquis von Boville/ge

mahlin; Dianam/äbtißin von Cuſſet; und drey andere töchter/ſo in
II theil. Ss da6
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daskloſter zu MartignyÄ Aus der andernehehatte er Marien

vonGuichéſo an. 1545än Carlen von Levi/Herzog von Vantadºr

Gouverneur von dem Limoſin/vermählet wurde; und Suſannen/ſoun

verehliget ſtarb. Claudius Maximilianus.de la Guiche/Graf von S.

Gej Palice und Jalign Gouverneur/Senechallund Marſchall

in den Bourbonnois / vermählte ſich mit Suſannen von Longaunay/

Johannis Herrn von Amigniwelcher zu Moulins den3a an.“
ſtarb einzigentochter und erbin. Sein ſohn warBernhard de la Gui

che Grafvon S. Geran war an 164 gebohren und iſt ſeine geburt

undaufferziehung gar ſonderbar. Wie er denn nicht allein von ſeinen

eltern ſondern auch durch einenparlamentsausſpruch den 19julia.

663 vor einen ſohn erkanntwar. Er war obriſter des regiments von

Aniou und General-Lieutenant der königlichen armeen. Er verheyra

thete ſich an Marien Magdalenen Jordanen Carboneldes Marquis

von Montfrevilleeintzigetochter/mit welcher er keine kinder gezeuge,
Deraſt der Grafen von Sivignon ſtammet von George de la Guiche/

des Petriachten ſohne her. Er war capitain des ſchloſſes Semur/

oberamtmann von Chalon/der Königin Eleonore aus dem#Oe

ſterreich hofjuncker/ Herr von Sivignon und Nanton. Er hatte vºn

Margareten von Bauvau, die er an. 1549 geehlige/ Antonium/ſdals

Lieutenant von der infanterie an. 1574 ſeines alters24jahr bey S. Loin

Normandie umkam; Jo. Baptiſten/capitain unter dem regimente von

Languedoc/ſobey Montpelier umkam; Jo Gabriel/commandeurvon

Malta, welcher auf den malteſiſchen galeeren umkam; Petrum Ea

lais Herrn von Nanton/ſo ohne erben verſtarb; Jacobum / der iezº

folget; Franciſcamſo an. 1578an Wilhelm von Amanze verheyrathet

wurde und zweyandere/welche gar jung verſtorben. Jacobus de

laGuiche Herrvon Sivignon und Nanton/c. wurde an Renatur von

Chateauvieux vermählet von welcherer einen ſohn/namens Claudium

hatte der an 1636 verſtorben und von ſeiner gemahlin Deled Rie/
Chriſtophs, Marquis von Varembontochter / Heinrich Franciſcum/

der dafolget; Ferdinandum / den Ritter von Sivignon genannt

unddreytöchter hinterließ. Heinricus Franciſcus de la Guiche Graf

von Sivignon/vermählete ſich mitdes Grafen von Montperou ſchwe“
ſter/von welcher er kinder hatte. Petrus de S. Iulien antiqu du Mä

con; Bellayus lib.3; Anſelmus; Thwan“; Sammarthanus; du Cheune;

Guichenon; Memoires de la maiſon de la Guiche

Guiche / (Joh Franciſcus) Graf de la Palice/Herr von SGe

ran/Ritter der königlichen orden/Marſchall von Franckreich undGou

verneurin dem Bourbonnois/war des Claudiiſohn von Suſannenvon

Serpens. Er dienete König Heinrico V und nachmals LudwigX

welcher ihn an 169zum Marſchall von Franckreich und Ritter der kö

niglichen orden machte. Nachdem commandirte er die königliche armee

bey der belägerungClerac Montauban S. Antonin und Montpelier

Er hatte groſſentheil an denÄ ſelbigerzeit ſtarbendlich aufſei
nem ſchloſſe de la Palice in dem Bourbonnois den2dec. an.1632/ als er

63jahr alt war. Seinleichnamward begraben in der pfarrkirche von

S. Geran, die er hatte renoviren laſſen. Petrus de S. Huien antiqu. du
Mâcon; Guichenon hiſtoir. de Savoye ; Memoires de la maiſon de

la Guiche. -
-

Guichenon 1 (Samuel) war advocat zu Bourg/der hauptſtadt

deslandes Breſſe. Er iſt einer der berühmteſten hiſtoricorum ausdem

17den ſeculo. Erpnblicirte an. 165o die hiſtorie von Breſſe/und nach

dem arbeitete eran einer hiſtoriaÄ von dem hauſe Savoyen/

welche erzu Lyonin 2folianten drucken ließ. Wovor er dieſen titulda

von trugedaß er ſich nennete Herrvon Paineſſuyt/Sr. Königl. Maje

ſtät und Königl.Hoheit rath und hiſtoriographus, reichshof pfalz

graf eques auratus, auch des ordens S. Lazari und Mauritii. Man

kannicht vor gewiß ſagen/ober ein reformirter geweſen/Varillas will
ihn zum plagiario machen. Laboureur addit.aux memoires de Caſtel

nauteme Ipag.752; Varillas pref.de 3tom. de hiſtoire de l' hereſie;

Boyle.

le Guide/ einberühmtermahleraus Italien. Er war des Das

nielis Reni/einesberühmten muſici ſohn/und erlernete ſeinemahlerey

von dem berühmten niederländiſchenmahler / dem Dionyſio Calvart/

gab ſich nachmals bey den Carachesan/und verfertigte unter ihrer an

führungverſchiedene wercke. Er hatte eine artzumahlen/ welche des

Michael Angelide Caravage ſeiner ſchnurſtracks zuwider war. Denn

dieſer ſtellete alles im ſchatten vor/le Guide abermahlete alles inslicht/

um ſeinekunſt deſto beſſer ſehen zu laſſen. Welches denn anlaß zu al

lerhand ungelegenheit zwiſchen dieſen beyden gab / welche noch weiter

würden ausgebrochenſeyn/wofern le Guide nichtan ſich gehalten hät

te. Unter deſſen beſten ſtücken befindet ſich S. Michael zu Romin der

Capucinerkirche/daderteuffelwelchen der engel unter den füſſen hat/

PabſtInnocentiox gantzähnlichkömmt. Einige verſichern/le Guide

habe ſelbigesmutfleißgethan um ſich an ihm zu revangiren/ weilen er

ihm/als er noch Cardinal war etwaszuwider gethan. Allein/der Graf

Malvaſia bezeuget/daßle Guidevielmehr über dieſes geſchreyganzbö

ſegeweſen. Demſey aber wie ihm wolle/ ſo hat doch dieſes geſchrey

continuiret/und iſt dieſes ſtück allezeit mit deſto gröſſerer curioſität be

trachtet worden. Erſammlete vielgeld/und würde ſtets bey groſſen

mittelnund ehrengeblieben ſeyn/ wenner ſich nicht in ſeinen letzten jah

rendem ſpielen ergeben hätte. Dadurch er nicht allein um alle das ſei

nigekam/ſondernauch ſeine reputation, woraufer vormals ſo viel ge

halten/verlohr. Denn als er durch groſſenverluſt ins armuth gerieth/

wendete er nicht mehr ſo groſſenfleiß auf ſeineſtücke/als zuvor./ſondern

mahlete alles geſchwinde weg/damit er nur deſto eher geld gewinnen

möchte. Er ſtarb an. 1642ſeines alters 67jahr. Felibien entretiens

ſur la vie des Peintres4Partie. -

-
- -

Guidiccione 1 (Bartholomäus) Cardinal und Biſchoffvon Luc.

ca. Ermachte ſich indem 16denſeculo durch ſeine wiſſenſchafftund fröm

migkeit ſehr bekannt. Seinefamilie iſt eine der vornehmſtenzu Luques

im Florentiniſchen allwo er an. 1469gebohren war. Er nahm in al

lerhand wiſſenſchafften zu, wurde auch durch ſeine guten qualitäten an

dem römiſchenhofe bekannt/allwo er bey dem Cardinal Farneſioindiens

ſtekam. Dieſererkannte ſeine gutenqualitäten/daß er ihm auch ſeine

gröſten heimlichkeiten vertrauete auch ihnzu ſeinem general-vicarioin

dem bißthum Parma machte. Nachdem auch eben dieſerFarneſiusun

ter demnamen PauliIII Pabſt worden/ſorgeteer vor dieſen ſeinen treus

en domeſtiquen. Er hatte ſich aufsland gemacht, da er denn ohnferne

Luquesnur den ſtudiisoblag. Der Pabſt beriffihn aber gen Rom/und

machte ihn an. 1539 zum Cardinal/gab ihm diebißthümer Chiuſ/The

ramoundLuques/machte ihn auch zum Gouverneur von Rom/Datario

und magnopoenitentiario, &S Guidiccione aber übergab die beydeners

ſteren bißthümer dem Pabſt wieder das letzteretrat er ſeinem vetter ab.

Er ſtarb den 22 auguſtian. 1589 ſeines alters8ojahr. Sein leichnam

wurde in der kirche zu Luquesbegraben/allwo man auch ſeingrabmahl

ſiehet. Er hat verſchiedeneſachen geſchrieben. Vghella Italia ſacras

la Rochepoz«ynomencl. Cardin.; Onuphrius; Aubery. . -

Guidiccione (Johannes)Biſchoff von Foſſombrone/lebetein

dem 16den ſeculo unter Pabſt Paulo III um dasjahr 154o. Durch ſei

ne meriten erhielte er vielemployen an dem römiſchen hofe/und hinters

ließ verſchiedene poetiſche ſchrifften/briefe und reden. Er waraus ebent

ſelbigerfamilie als der Cardinal; woraus auch Lelius Guidiccione ents

Äumdas jahr 1635 lebete. Er wurde vondem Cardinal

orgheſe ſehr äſtimiret/ und nachmals von dem Cardinal Antonio

Barbarino/ welcher ihm ein canonicat zu S. Maria Maggiore gab. Er

hat PabſtPauli V leben beſchrieben/und andere ſchrifften/die in ein vo

lumen zuſammengebracht ſind. Ghilini theatr. d'huomesletter. P. fk

Allatius in ap. urb.; Mirews deſcript. 17 ſec.; Erythreurpin.2 c.4o.

Guido oder widoeinſohn Lamberti Herzogs von Spoleto/wele

chener mitPipini/Königs vonItalientochter/gezeuget hatte. Er warf

# nach des Carolicraſitode benebſt dem Berengario/Herzoge von

riaul/an. 888 zum Könige auf. Und weiln ſie/ obgleich aus weiblis

chem geſchlechte/von dem Carolo M. mitherſtammeten und von Carolo

calvo mit ihren herzogthümern waren beliehen / meyneten ſie, daß

machabgang des Carolingiſchenſtammes/daniemand mehraus männ

lichem geſchlechte übrig/derzurregierung tüchtig, daß ſie an der ſucceſ

ſion des CaroliM.theil zunehmen hätten. Wurden alſo miteinander

eins/Guidoſolte Franckreich benebſt dem käyſerlichen titul / Berenga

rius aber Italien haben. Alsaber jener etwas zu lange verweilete in

Franckreichzugehenfunde er es allda in ganz andern zuſtandjaerzer

fiel auch mitdem Berengario/wider welchen er an. 889 und 89o zwey

blutige ſchlachten erhielte/auch ihm ſeineÄ Pavie abnahm. Er

wurdehieraufan.891 vom Pabſt Stephano zuRom gekrönet. Als aber

Arnulphus/Carolomanniſohn von den Teutſchen zum König war er

wählet worden/giengeran. 893in Italien / jagte den Guidonem genr

Spoleto/welcherzwar eine armee ſammlen wolte / ſtarb aber indeſſen

an einer blutſtürzung. Gottfrid. Viterb. chron.part. 17 col 545 & p.2o

col.633; Leo Oſienſ chron. Caſin. lib.1; Luitprandu hiſt, lib. I cap. 6;

Regino lib.2 ad an. 888; Otto Friſºg. chron. lib.6 cap.io& 11; Sgonius

deregn. Italiae lib.6 p. 42.

Guido/von Amiens/war Biſchoff in ſelbiger ſtadt/ GualteriII,

Grafens von Amiensſohn/und Fulconisbruder/derinſelbigerſtadt Bis

ſchoff war/welchen erum dasjahr 1058 ſuccedirte. Er wohnete König

Philippi krönungbey/auch findet man ſeinen namenvor verſchiedenen

acten. Nichts minder hat er ſich auch durch ſeine ſchrifften berühmt

gemacht, worunter vornemlich ſeine conquête von Engeland durch

Wilhelmum Conqueſtorem. Er ſtarb um dasjahrIo76. Guilhelms

de Iumieges lib.7 hiſt.de geſt. Normann,; Ordericus lib. 3 liſt. Seinte

Marthe Gall.chriſt. tom.2 p. 96.

Guido Aretinus/von Arezzo aus Italienbürtig. Erwar ein

gelehrter Benedictinermönch/welcher um dasjahr 1o28gelebet/und die

6bekanntemuſicaliſche characteres erfunden hat, indem er den lobge

ſang/ſo dem S. Johannizu ehren aufgeſetzet/ſang/ worinnen dieſewors

te zu finden:
Vt queant laxis FAmulituorum

REſonare fibris SOLve polluti

MIra geſtorum LAbii reatum. - /

Er ſchrieb2büchervon der muſic/ die er dem Abt Theobaldodedicirke.

Einige auctores confundiren ihn mit Guitmondo/Ertz Biſchoffen von Al

verſe welcher wider denBerengarium vondem leib und blutChriſti3 bü

cher geſchrieben. Sgebertus deſcript, eccl. c.144; Trithemius deſcript.

eccleſ. p. 262; Mireus bibl eccleſ & de viribus illuſtr. Bened.lib. 2 c.74;

Voſus de quat.art. Po. p..

Guido / Graf von Auvergne; ſ, Auvergne.

Guido/von Bologne oder von Auvergner war einſohn Roberti

VIII, Grafens von Auvergne/und Marien von Flandern. Einige au

etores confundiren ihn mit einem andern Guido von Auvergne derRo

berti V und Eleonorävon Baffieſohn/undum dasjahr 1285 Biſchoff

zu Tournayund Cambray war. Dieſer aber wurdeaus einem Grafen

an. 134o Ertz-Biſchoff zu Lyon. Pabſt Clemens VI machteihnzwey

jahr hernach zum Cardinal. Er wurde in verſchiedenen verrichtungen ge

braucht. Clemens VI hatte das jubiläum auf 5ojahr gemindert/ſchi

ckete alſo an. 1350 den Cardinal Ceccan gen Rom/ um daſelbſt die heili

gepforte zu öffnen. Sie ſtilleten auch daſelbſt einen tumult/ derÄ
(
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des intereſſe willen entſtanden. Kurz darnach wurde er als Legat in

Ungarn geſchicket und nach ſeiner rückreiſe gienger in Spanien. Auch

wurde er in Franckreich geſchicket/ und weil er ſich bey allen ſeinen ge

ſandtſchafften wohlaufgeführet/ſchickte ihn Pabſt GregoriusXIzuman

dern male in Spanien/ um den Königvon Caſtilien und Portugall/ die

wider einander inkrieg verwickelt waren/ zuſammenzuvertragen. Er

brachte auch ſelbiges glücklich zuſtande/und als er mit gutemruhmegen

Avignon zurückkehrte/ ſtarb er zu Lerida den 25nov. an. 1373. Sein

leichnam wurde in Franckreichgebracht und in die abtey ValLuiſant

begraben/allwo auch ſeine vorfahren lagen. Das ertz-bißthum Lyon

hat auch unter ſeinen Prälateneinen andern dieſes namens gehabt/wel

cheran. 1233erwählet wurde. Bo/uet in vita Clem. VI; Iºße hiſtoir.

d'Auvergne; Frizon. Gall. purp. z Auberyhiſt. des Cardin.; Ste Marthe;

Pnupbrius; Ciacconius.

Guido oder Guigues I, Cartuſianus genannt/ aus der Dau

phiné bürkig/weil er der 5te General dieſesordenswar. Er wurde in

dem ſchloſſe zu S. Romain in dem Valentinois gebohren/ und ſuccedirte

um das jahr IIo9 Johanni I, regierte in die 28jahr/ und machte viel

neueſtatuten. Erhat auch Hugonis/ den man unter die heiligen zäh

let/leben beſchrieben. Bernhardushatdie IIte und 12te epiſtel an ihn

geſchrieben/ſtarb den 27 juliian. II37. Ihm wird auch attribuiret Sca

la clauſtralium und andere ſchriften. Bofius cap. 2; Dorlandl.4 chron.

e.3; Sutor de vita Cartuſz Petrejus bibl.Cartuſ; Ste Martbe Gall. shriſt.;

Chorteretat de Dauphiné; Caße hiſtlitt.p.455.

Guido oder Guigues II, General der Cartheuſer wurde wegen

ſeinesherrlichenverſtandeszubenamtderengel. Er ſuccedirte an.II74

dem Baſilio/ legte aber ſolche würde nieder, nachdem er ſelbige in die 2.

jahr geführt hatte, lebte auch noch bis an. II88. Erhat ein buchgeſchrie

en/de quadripartito exercitiocellae, ſo Petrus Franciſcus Ehiffletius

ediret hat. Dorland; Petrejus ; Cborier. -

Guido von Crema/ ein gegen-Pabſt; ſ. Paſchalis Archidia

COI1US.

Guido von Dampiere/Grafvon Flandern; ſ, Dampiere.

Guido Magnus; ſ, Clemens IV.

Guid0 von Montleheri; ſ, Montleheri.

Guid0 von Perpigniano oder von Terrena/ war von Perpignan/

aus der grafſchafft Roußillon. Er wurde auch genennet Carmelita/

weil er ſelbigen ordensein mönchwar. Er wurde Doctor zu Paris/

und an. 1318 zum Generalder Carmeliten zuBourdeaux erwählet/auch

nachmalszum Inquiſitore General gemacht. An. 1321 wurdeer vom

Pabſte Johannezum Biſchoffzu Majorca/undnachmals zu Elvas be

ſtätiget. Er ſtarb zu Avignon den21 aug an. 1330/ wiewol dasjahr

ſogar gewißnicht iſt. Pabſt Johannes XXII hielt ſehr vielvon ihm.

Erhat ihm aucheinbuch dediciret/de perfectione vitae Catholicae;Sonſt

hat er geſchrieben/ſuper ſententias; quodlibeta; quaeſtiones ordinari

as; de concordia Evangeliſtarum; correctorium decreti. Trithemius

deſcript. eccleſ; Bellarminus; Lucius in bibl. carmelit.; Alegrepara

diſo Carmelit. aët.14 c58; Caße hiſt liteer.app.p.19.

Guido Rotharius;ſ Rotharius.

Guidonis 1 ſonſt genannt de la Guionie, (Bernhard) war Bi

ſchoff von Tuyin Spanien und nachmals zu Lodevein Languedoc/Do.

minicanerordens. Erwar in einem kleinendorffe des landes Limoſin/

ohnfern Roche-Abeille gebohren/ und ob er gleichvon geringerankunft

war machte er ſich doch durch ſeine qualitäten berühmt. Denn als er

an. 1280 oder 1285 in den Dominicanerorden getreten/ wurde er eine

der gröſtenzierden in Franckreich/ und ſtieg durch alle chargen ſeines

ordens. Er lehrte mit gutem ſucceſſe/predigte mit guter beredtſamkeit

und ſchrieb verſchiedene bücher, die von allen geliebt wurden. Pabſt

Johannes xxil brauchte ihn in verſchieden wichtigen dingen/ und gab

ihm das bißthum Tuy in Gallicien nicht aber ſelbiges zu Tulesin Li

moſin, denn er tudenſis genennet wird nicht aber tutelenſis, wie andere

wollen. An.1324 wurde er in das bißthum Lodeve verſetzt/ welches

durch des Johannis von Texandria eines Franciſcanersvon Cahors/

todevacant worden. Eben dieſer Pabſt machte ihn auch zum Inguſtº

refidei wider die übrigen Albigenſer ſo etwa noch in Languedoc übrig

blieben waren, fragte ihnauch zum öfftern umrath. Erhatauch ver

ſchiedene andere ſachen geſchrieben als: de conciliis; de officio miſſae;

eine chronologie der Biſchöffe von Toulouſeund Limoges; einen catalo

gum derervon Lodeve/devitis ſandtorum; &c. Er ſtarb den 13 nov.

an. 1331 im71jahre ſeines alters und wurde ſein leichnam in die domi

nicanerkirche zu Limoges gebracht/ wieer befohlen hatte. Fantasie

de la Pauſe de Epiſc. Lodev. 3 Sammarth. Gall. Chriſt.; Leand. Albertus;

Voſur.

Guienne/ iſt eine franzöſiſche provinz/ welche den titul eines

herzogthumsführet. Sie wurde vorzeiten Autºnagenennet; wie

wolſie heutezutage nicht eben alle die länderin ſich begreifft als das al

te Aquitanien. Plinius gibt ihr dennamen Aremorica. Das inſon

derheit ſo genannteGuienne iſt eigentlich die landvogtey vonBourdeaux;

was aber insgemeindieſennamenführet/ſtöſſet weſtwärts an die offen

bareſee/ſudwärts anLandes und Gaſcogne/oſtwärts an Perigord und

Quercy/und nordwärts an Santoigne. Das land iſt anmuthig und

fruchtbar die lufft lieblich und temperirt und das volck ſinnreich/ ohne

daß man ſie beſchuldiget/ daß ſie allzu verwegen und unbedachtſam ſeyn/

und gewaltiaprahlen/wann ſie die oberhand haben. Dieſe landſchafft

faſſet in ſich Bourdelois Medoc Bazadois/Agenois und Londomois

nebſt der zwiſchen2ſeenliegendengegend 'Entre deux Mersgenennet.

Diehauptſtadt iſt Bourdeaux/ woſelbſt auch der erzbiſchöffliche ſitz

und das parlament iſt die übrigen ſind Agen/Condom/Bazasnebſtdem

bißthume Marmande/S.Foi/Libourne/Bourg an der ſee/ Nerac, c.

Die Römer gaben dieſer provinz dennamen Aquitanien wegen ihrer

waſſer. Sie erſtreckte ſich vor des Auguſt zeiten nicht weiter als was

zwiſchen dem Oceano,dempyrenäuſchengebürge und der Garonne gele

gen. Selbiger Käyſer aber fügte noch einige völckerbey. Die Weſt

Gothen nahmenes den Römern ab/bis König Clodováus ſie von dan

nenvertrieb. Nachmals hat dieſesland ſeine eigenen Herzogegehabt.

Vordem reden die ſcriptºres von einem gewiſſen Baſolo, welchen Clo

doväus zu Sensinsgefängniß bringen laſſen. Aimoinus redet von

Willichario/ und Gregoriusturonenſis gedencket des Regnovaldi und

Ennodi. Manfindet nachdemvon dem Sadregiſelo/Bertrando/ Bu

giſo/Agalfio/Abbone und Rivino/ mankan abernichts gewiſſes vonih

nen ſagen. Von denÄvon Aquitanien iſt an ſeinem ortegehan

delt worden/ dieaber von Guienne oder Aquitania ſecunda ſtammenvon

den erblichen Grafen von Poictouher. Renaldus Grafvon Herbau

ges wird genennet Graf von Poictiers und Marquis von Bretagne.

Erſchlug die Normänner den 20 aug. an.835/ und wohnte an.841 der

fatalen ſchlacht bey Fontenay bey7 erhielte nachmals die grafſchafft

Rante/ſodem Lamberto genommenwar, der ihn aber den 23junuanno

843 umbrachte. Seine ſöhne waren Herveltus welcher an.844oder

845 durch eben den Lambertum hingerichtet ward und Bernhardus/

Grafvon Poictiers. Dieſer vermählte ſich mit der Bilichilde/Goſſelini/

Biſchoffsvon Paris ſchweſter/ mit welcher erzeugte Ranulphum I.

von dem hernach; Bernhardum/ Grafen von Auvergne; Emenonem/

welchen Pabſt Johannes VIII in den bannthat, weil er ſich mit dem ba

ſtarde Hugone Königs Lothariiſohne von der Valdrade verbunden

hatte; und Gosbertum. Ranulphus I warGraf von Poictiers und

Abt zu S. Hilaire. Verſchiedene neuere auäores melden/ daß König

Carolus calvus ihnzum HerzogvonGuienne gemacht.Er wurde von den

Normännern den6nov.a882 bey Brillac geſchlagen. Ein jahr hernach

ſchickte er eben ſelbigem Carolo calvo den jungen Pipinum wieder zu

welchen er gefangen bekommen. Als er aber nebſt dem Roberto Forti

mit den Normännern in einem dorffe Biſerte genennet/ in Anjougele

gen/abermals ſchlug/empfiengereine wunde an welcher erim monate

julio an. 887 verſtarb. Er hinterließ Ranulphum II, von dem itzo;

Gosbertum, deſſen Reginogedencket; und Eblonem Abten von S.De

nys/von S. Hilaire in Poictiers/ c. welcher Paris wider die Normänner

defendirte/und an.893 beybelagerung des ſchloſſes Brillac in Poictou

ermordet wurde. RanulphusII bekam mit dem Könige Eudone zu thun/

welches denkrieg in ſein landzog/undnachmals/alser ſelbigem folgte/

wurde er an.893mit gifft hingerichtet. Manhält davor./daß er ſich mit

Adelheid/ſoman vor Käyſers Ludovicibalbitochter ausgiebt vermäh

lethabe/mitwelcherer Eblonem Grafen von Poictou und Herzogen

von Guiennezeugte. Seinvaterrecommendirte ihn aufſeinem todbet

te dem Grafen von S.Geraud Herrn von Aurillac. Dieſer ſchickte ihn

Wilhelmen den frommen Grafen von Auvergne zu der auch Herzog

von Guienne war. Eblo vermählte ſich mit Aremburge/nachmals mit

Aemiliana/ welche an.912 lebte undzum drittenmale mit Hedwig/Kö

nigs Eduardi desältern aus Engelandtochter mit welcher erzeugte

Wilhelmen/ welcher wegen ſeines weiſſenhaares der flachßkopffgenen

net wurde und Eblonem/Biſchoffen von Limoges/Abten zu S. Marent/

ſoumsjahr975 verſtarb. Wilhelm/ Graf von Auvergne und Bour

gogne/ der I dieſes namens Hertzog von Guienne/ c. defendirte ſein

volckwider König Radulphum ſchlug die Normänner ſtifftete undre

ſtaurirte an.9Iodieabtey Cluny/ die probſttey Saucillanges an.916/

undſtarb ohneerben. Seine gemahlinwar Ingelbergis. Ihmſuc

cedirte ſein vetter/Wilhelm II, von welchem aber die alten genealogiſten

nichts wiſſen. Die neuern aber beweiſen auseinigenurkunden, daß er

König Radulphum an der Loire/ allwo er zu ihm kommen vor ſeinen

König erkannt/ undan.927 geſtorben ſey/ſeinenbruder Alfredum zum

erbenhinterlaſſend. Wilhelm III, auch derflachßkopffgenannt/ war

Ä von Guienne. König Lotharius ließ ſich durch ſeinen vetter
ugonem dem weiſen bereden/daß er ihn mitkrieg überzog vertrug ſich

aber wiedermit ihm/ daß erihm auch an.963 in der belagerung Vitry

beyſtund. Als er von dar wiederzurückekam/ faßte er die reſolution/in

einkloſter zu gehen/ gieng auch in die abtey S. Cypriani zu Poictiers und

hernachnach S. Marent/ allwo er inſelbigemjahreverſtarb. Dieſer

Hertzogerbauete wieder die abtey von S. Jean d'Angeli/ ſo durch die

Normännerruiniretwar. Ervermählte ſich mit Adelheit aus der Nor

mandie/Gerloc genannt/Rollonistochter von der Popé / mit welcher

er Wilhelmen IV zeugte; Jozelin/ welcher zum Grafen von Diois und

Valentinois gemacht wurde; Adelheiten/König Hugonis Capetige

mahlin. Wilhelm IV, der unverzagte genannt, konte ſich anfänglich/

des HugonisCapetiund Robertiparthey zu ergreiffen/nicht bequemen/

obgleich der eine ſein ſchwager der andere aber ſein vetter war. End

lich accommodirte er ſich/und ſchlug Gottfrieden genannt Griſegonel

le/GrafenvonAnjou giengendlich nach ſeines vatersexempel in das

kloſter S. Maxentworinnener an. 993 verſtarb. Sein ſohn war Wil

helm der v, zubenamt der groſſe. König Robertus/ die Könige von

Spanien/Navarren/Dänemarck und Käyſer Heinrich hielten gar viel

aufihn. Er that allejahr eine wahlfarth nach Rom oder nach S.Ja

cobin Gallicien. Erſtifftete dieabtey Maillezaisſoißund ein bißchum

in dem untern Poictou iſt giengauch in ſelbiges kloſter/ und ſtarb den

31jan.an.1036. Seineſöhne waren Wilhelm der V, der ihm folgte

aber bald darauf verſtarb; Eudo/ Graf von Gaſcogne/ welcher nach

ſeinesälternbruderstode das land inbeſitz nehmen wolte, kam abevor

Mauze/einem ſchloſſeſo in dem lande Aumsgelegen den 17martii an.

1039 um; undThibaldus, der jung verſtarb. Wilhelmder VIhatte
II theil. Ss 2 POI
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von ſeiner gemahlin/Agnes vonBourgogne/Petrum/genannt Wilhel

menden VII; Guidonem; Gottfriedum genannt Wilhelmen den VIII;

undAgnes/Käyſer Heinrichs des Ill andere gemahlin. Wilhelm der VI,

genannt der dicke führte mit Gottfried Marteln/ Grafen von Anjou/

krieg/ welcher ſich mit ſeines vaters dritter gemahlin Agnes vermählet/

undſtarb an.Io37 ohne kinder. Seinbruder Petrus/genannt Wilhelm

der VII, folgteihm/ ſtarb aber an. 1958anderrothen ruhr in der belage

rung Saumur ohne erben. Guido Gottfried/ genannt Wilhelm der VIII,

Ä ihm. Er leiſtete König Heinrichendem I in Franckreich hülffe/

halff auch die Saracener in Spanien ſchlagen/ that verſchiedene ſtiff

tungen/und ſtarb an. 1986 im ſeptember aufdem ſchloſſe Chizé. Seine

erſte gemahlin war des Audebert/ Grafens von Perigordtochter von

welcher er ſich aber wegen naher verwandtſchafft ſchied/ und ſich mit

Marthavermählte/ die er aber eben von ſich ließ, ob er gleich eine toch

ter von ihr hatte, welche an Alphonſum VI, König von Caſtilien/ ver:

mähletwar. Ervermählte ſichzum dritten male mit Aldearde/Rober

ti von Franckreich/ Herzogs von Bourgognetochter/ und zeugte mit

ihr Wilhelmen den IX, von dem ſo fort; Hugonem den Grafen/ und

Agneſen/Petri Sanctii/Königs von Aragonien/gemahlin. Wilhelm IX

regierte gar lange und ſtund dem Könige Alfonſo aus Aragonien wi

der die Mohrenbey/ ſtarbendlich den 1ofebr. an. II27. Seine ſöhne

waren/ Wilhelm derX, von dem ſo fort; Raimundusvon Poictiers;

Heinricus/ Priorzu Cluny/nebſt 5töchtern. Wilhelm derXbekamvon

ſeiner mutter wegen die grafſchafft Dhoulouſe/ wiewoler auch darüber

vielhändelhatte. Er hielt Pabſt PetriLeonisparthey wider Innocen

tium II, ſtarb aber aufeiner reiſe gen Compoſtell am Char-freytage an.

II37. Seineſöhne waren Wilhelm der beherzte/ ſtarb vor dem vater;

Richard genannt Löwenhertz/war Graf von Poictiers/ und ſtarb ohne

kinder; Gottfried hinterließ einen ſohn Artus/ Grafen von Bretagne.

Dieſerwurde von ſeinesvatersſchweſterſohn/ Johanne ohne land ſei

nergüterberaubet und getödtet. Dieſerhalben wurde Johannes durch

ausſpruch desparlamentszu Paris aller güter/ſoerin Franckreich be

ſaß beraubet/und Guienne zu Königs PhilippiAuguſtizeiten der kro

ne einverleibt. Ludwig der IX aber trat an. 1259 den Engeländern ein

ſtückvon Aquitanien unter dem namen des herzogthums Guienne ab.

König Philipp der ſchöne aberzog es wieder zu ſich. Jedoch wurde es

ihnen wiederabgetreten/ biß ſie unter Carl dem VI gänzlich daraus ver

trieben wurden. König Ludwig der XI gab an. 1469 Guienne ſeinem

bruder Carlenzur apanage. Allein/als ſelbiger an. 1471 ohne erben ver

ſtarb/wurde eszum letzten malederkrone Franckreich einverleibet. Lur

beu-in onomaſt.de illuſtr. vir Aquit. ; Johann Beß, geneal des Ducs de

Guienne; du Cheſhe; Ste Marthe; Iufel; Catel.

Guiffrey (Guigo) Herr von Bouttieres ein Edelmann aus

der Dauphiné/ war einer der berühmteſten Generale des 16den ſeculi.

Erthatzu Königs LudwigsXIlzeiten unter dem Ritter Bayard ſeinen

erſtenfeldzug in Italien, als er noch nicht 15jahr alt war, hielt ſich aber

gleich anfänglich wohl. Nachdem diente er in allen italiäniſchenkrie

en/ wurde auch in der ſchlacht vor Pavie gefangen. Er defendirte

Marſeille wider Käyſer Carolum V, und thatan. 1544 viel zu der victorie

beyCerizolles/allwo er die avantgarde commandºrte. Ein jahr dar

nachcommandirte er den rechtenflügelvon 36ſchiffen aufder flotte/wel

che König Franciſcus I wider die Engeländer ſchickte. Aus dieſer

familie ſind auch viel andere vornehme leute entſproſſen. Bel.

ajus; Bramtome; Thuanus lib. 13 Chorierhiſt. de Dauphine.

Guigo; ſ. Guido.

Guigo-Andre von Bourgogne; ſ. Bourgogne.

Guigo Dauphin; ſ Dauphiné.

Guiieno oder Siliceo/ (Joh. Martinez) Cardinal und Ertz

Biſchoff von Toledo. Er warvon Villagarcia aus Caſtilien eines ar,

menbauersmanns/ Johann Martinez Guienogenannt/ ſohn. Er

verwechſelte nachmals ſeinen namen/ und nannte ſich Siliceo oder du

Bois, ſo alles einerley. Dievon ſeiner familie nahmen eben dieſenna

men Siliceoan. Sein bruder Lorentz verheyrathete ſich in das hauß

Carvaial/ und nahm zur ehe Franciſcam/ Frauen von Mediana-Suer

te/ſtarb aberohne Erben. Er hatte auch2ſchweſtern, deren die älteſte

einenſohn hinterließ der Canonicus von Toledo undAbtvon S. Leocadia

war. Inſonderheit hatman anzumercken/daß Guiieno ſeineigenglück

gemacht hat. Erfiengan die grammatic zu Lerena, einem kleinem ſtädt

gen ohnfern Villagarcia gelegen/zu erlernen, da er denn alle ſonnabende

nachhauſe gieng/ umvor die ganzewoche brodt zu hohlen. Auch wird

geſagt/daßweil ſeine eltern nicht ſo vielgehabt/worvon ſie ihn erhalten

könten/daß er in ſeinem dorffe das küſteramtverſehen. Er fand aber

nachmals mittel gen Seville zukommen/allwo er die philoſophie trieb/

und von dargen Rom gieng. Er machte ſich dannenhero auf den weg/

als er aber durch Valentiam reiſete/ muſte er ſich/ auf anſuchen eines

von Adel, der ihmſeine kinder in die informationgab/ daſelbſt einigezeit

aufhalten. Er machte daſelbſt genaue freundſchafftmit einem gewiſſen

ordensbruder, welcher ihm denrath gab/ lieber nach Paris zu gehen/

als nach Rom/ welchem er auch mit gutem vortheilnachkam. Denn

auſſerdem/daß er daſelbſt zulängliche mittelfand zu ſubſiſtiren/ wurde er

auch zum Magiſter gemacht und nahm in der theologie wohlzu. Als

er wieder zurücke in Spanienkam/ wurde er Profeſſor philoſophiae zu

Salamancaund Theologalzu Coria wurde endlich bey Käyſers Caro

li Vjungen Prinzen Philippo zum Informator ernennet. Darneben

warderobbemeldten PrintzensAlmoſenpfleger und Beichtvater/ wel

cher ihm auch das bißthum zu CarthagenaÄ brachte/ und ihn an.

1543gen Badajoz ſchickte um daſelbſt ſeine braut die Mariam Infan

tin aus Portugal/anzunehmen. Eben dieſer Infantoder Philippus II.

machte ihnnachmalszum Ertz Biſchoffvon Toledo. Erthat nachdem

an ſeine kirche groſſe präſente/undſtifftete daſelbſt2häuſer/eines vor 40

junge knaben/ſo zum gottesdienſte in der furcht GOttes ſolten erzogen

werden/ und das andere vor ebenſo vielarmemägdgen. Pabſt Pau

lus IV, machte ihn an. I555 zum Cardinal / er ſtarb aber den31 martii

an. 1557/ als er faſt 8ojahr alt war. Er hat nebſt einigen philoſophi

ſchenſchrifften/ als über etliche bücher des Ariſtotelis/it. arithmetia

theoretica & practica, auch eine erklärung über das Paternoſter undü

ber das ave Maria und andere ſachen geſchrieben. Aubery hiſt. des Car

din. ; Nic. Antonius biblioth. hipan. recent.; &c.

Guilandinus (Melchior) war ein medicus, gebohren zu Kö

nigsberg in Preuſſen/ſtudirte in ſeinem vaterlande/ und weil er ſich in

den tudis wohl ungeſehen/ auch vornemlich ſich auf die erkäntnißnas

türlicher dinge und wiſſenſchafft der kräuter gelegt hatte/ gieng er nach

Venedig/reiſete mit einem kauffmanne daſelbſt namens Marinus Ca

bulus/durch Griechenland/Aſien und Africam/ kam endlich in Indien/

war aber auf ſeiner rückreiſe ſo unglücklich / daß er unter die ſeeräuber

fiel/ undvon ſelbigen auf die galeren geſchmiedet wurde. Er machte

ſich aber dieſes ſein unglück wohl zunutzen/ indem er vieles darbey von

kräutern und medicamenten erlernete. Als erwieder infreyheit geſetzt

wurde/ gienger gen Padua/brachte daſelbſt den hortum medicum zu

ſtande/ und wurdezum Profeſſoremedicinae beſtellet. Mit Matthiolo

konte er ſich nicht vertragen/ welche beydewidereinander ſchrieben. Wie

denn auch ſelbiger von ihm ſaget/ daß er in Sicilien und zu Rom in ſol

cherarmuth geweſen/ daß er genöthigetworden./Ä zu ſammlen/

und ſelbige zu vertauffen. Er ſtarb endlich an. 1589/ und vermachte ſei

nebücher der republic Venedig. Er hat verſchiedenes geſchrieben/als:

commentarium in Plinium de Papyro; de ſtirpibus epiſtolas quinques

apologiae adverſus Marchiolumlibrumprimum. Thuanuel. 96; Adami

vit. medicorum; Linden bibliothec. medic.; Teiſer clog. tomoz

Pag: 98, - -

Guilelmina/ eine fameuſe weibsperſon aus Mayland; ſ,
Guillemete.

Guilford/ iſt die hauptſtadt in der grafſchafft Surrey in der

Centen Woking gelegen/ welche 2 glieder in das unter-hauß abſchicket.

Sie liegt ſehr luſtigam fuſſe Wey/ und hat3 volckreiche artig eingerich

tete undſchönekirchſpiele in ſich. Die ſächſiſchen Könige hatten hier

ſelbſt ein königlich ſchloß/ zu deren zeiten dieſer ort einen weit gröſſern

umfang hatte. Manſiehet noch bis dato bey demfluſſe die rudera von

einem groſſencaſtell. An 166o ernennete König Carolus 1 Eliſabe

then die Burggräfin von Kimelmackyin Irrland/ zur Gräfin von die

ſemorte auf ihre lebenszeit. An. 1672 wurde der tituleines Grafens

von Guilford von eben itzt beſagtem Könige Johanni Maitland/dem

letzten Herzoge von Lautherdale in Irrland gegeben. Nach ſelbigem

wurde der letzt verſtorbene Lord Francis North von gedachtem Könige

zum Baron Guilford ernennet. Dieſer ort liegt 3omeilen von London.

Cambdeni Britann; Hermannide Britann.

Guilielmus (Janus)bürtigvon Lübeck/lebte zuende des 14den

ſecnli. Er war an. 1555 gebohren und als er ſeine ſtudia aufverſchie

denen teutſchen academien wohlgeführet/ that er mit etlichen von Adel

eine reiſe in Franckreich. Anfänglich hielt er ſich zu Paris auf von dar

giengergen Bourges um den Cujacium zu hören/ ſtarb aber daſelbſt

an. I584 an einem hitzigenfieber/ als er kaum3ojahr alt war/und wur

devon Thuano nebſt andern gelehrten ſehr bedauret. Er hat verſchie

dene ſchriften hinterlaſſen/als: libros veroſimilium, aſſertionem adv.

Sigoni conſolationem , quaeſtiones Plautinasz hatte auch den Cicero

rem mit vielen MStis conferiret. Thuanus lib. 8o; Adami vit. philo

ſoph.; Loticbii bibliothec poet. lib. 4 pag 115; Teiſer elog tome 2

Pag: 7. -

Guillard (Claudius) Präſident desparlaments zu Paris. Er

war Johannis Guillard/ eines Edelmanns von Poictou/ ſohn. Der

autor der gatineſiſchen hiſtorie gibt vor, daß die aus dieſer familie von

dem S. Hubertoherſtammen wollen und daß ſie durch deſſen interceſli

ondiemachthaben diejenigen ſomit der raſerey befallen ſind zu hey

len. Dieſer Guillard war ſo ein trefflicher Advocat/ daßer anno 1482

zum Parlaments-Rathe/ undnachmalszum Requeten Meiſter erwäh

let wurde. Er that König Carolo VIII und LudovicoXII groſſedienſte/

daß er auch von dieſem letzterna. 1508zum Präſidenten des parlaments

erwihlet wurde/worbey er ſich wohl aufzuführen wuſte. Anno 1534
danckte er ab, weil er die verkauffung derÄ nicht billigte/ und reti

rirte ſich auf eines ſeiner luſthäuſer/worauf er auch wenigezeit hernach

verſtarb. Erhinterließ2ſöhne/Andream/ königlichen Staats Rath

undLudwigen/ Biſchoffen von Tournay und nachmals von Chartres.

Er war ein Prälat vongroſſen meriten/ bewieß einen groſſen eifer vor

die kirche/ und ſtarb an. 1565.… Andreas aber hinterließ einen andern

gleiches namens / Andream Guillard königlichen Rath und erſtern

Präſidenten des parlaments von Bretagne. Er war von guten meri

ten/ und wurde nacheröffnung des conciliizu Tridentals Ambaſſadeur

genRomgeſchickt. Sein bruder/Ludwig Guillard/war Biſchoff zu

Chartres nachſeinem vetter Ludwigen/ und hat einen tractatgeſchrie

ben de principiis fidei. Er ſtarb anno 1572. Morinus hiſtoir. du

Gaſtin ; - Blanchard hiſtoir. des Preſides des parlament ; Saint

Marthe.

Guillemete aus Böhmen wardas haupt einer heßlichenſecte/

die in dem 13denſeculo in Italien entſtund. Sie wuſte durch eineäuſer

liche angenommene devotion vor der welt ihre ſache ſowohlzuſpielen/

daß ſie nicht allein unter einem groſſen ſcheine der heiligkeitÄ
- - - - ſondern
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ſondern auch noch einige zeit nach ihrem todeals eine heilige verehret

wurde. Sie ſtarb aber an. 1282/und wurde aufdenkirchhofzuS.Pe,

terin Mayland begraben. Sechsmonat darnach wurde ſie indasklo

ſter Caravallegebracht/allwoman ihr auch ein grabmahl aufgerichtet/

wovonman noch die reliquien ſiehet. Ihrfeſt wurde dreymaimjahre

bey ihrem grabmahle gehalten/ einmalam tage S. Bartholomäi/als an

welchem ſie geſtorben; zumandernmale an dem tage/ als ihr leichnam

Ä Caravalle gebracht worden/ und das drittemal den Pfingſttag.

llein nach ihrem todefunde ſich, daß ſie nebſt ihrem buhler/ Andrea

Seremita/gen Mayland kommen/daſie denn/ihrem vorgeben nach um

die göttliche ſtrafe abzuwenden/ einen neuen gottesdienſt angefangen/

welcherdarinnen beſtanden/ daßbey duncklernacht anfänglich nur die

wittwen/hernach auch die verehligten weibsbilder in einer unterirrdi

ſchenhöhle/ſo vor der ſtadt Mayland gelegen/ſozudem ende nebſt dem

darzugehörigen platzeerkaufft und mit einemgebäueverſehen war/zu

ſammenkamen/ihrervermeynten andacht zu pflegen/ worzu auch vor

tage junge leute mitgelaſſen wurden. Allen/die ſich hierzu verſtunden/

wurde die platte geſchoren und weil bey ihrer verſammlung allerhand

üppigkeit getrieben wurde/funden ſich immer mehrleute darzu. Bey

ihrenverſammlungentrat eine weibsperſonaufimprieſterlichenſchmu

cke/trat zu demaltare/der in der höhle war that eingebet/wendete ſich

nachdem zu dem geſamtenhauffen/ und rieff darbey aus: gehet zuſam

men/verſtecketdas licht, da denneiniedweder die ſo ihm am nächſtenge

ſeſſen/ergriffen/und nach ſeinem gefallen mit ihr umgegangen. Einſten

aber iſt ein reicherkauffmann namens Alexander de Coppa/ſeinerſrau/

als ſie des nachts aus ihrem bette geſtiegen/ nachgegangen und hat ſich

unterverſtelltemhabiteinderverſammlungzu ihr geſellet/auch ihr einen

ring abgezogen. Nachmals aber ein herrliches gaſtmahlangeſtellet/

und diejenigenzumal deren weiberer beyderverſammlung geſehen hier,

zumiterbeten. Alsnun nach dermahlzeit allerhandluſtbarkeitenge

trieben wurden/ hat er gleichſam imſpiele geboten, daß einieder ſeiner

frau diehaubevomkopffereiffenſolte/ worzu er den anfang gemachet;

und alsman ſie mit geſchornenplattenfunde/hat er die ganzeſacheent

decket/welche denn ſofortan den Richtergebracht worden/ welcher den

Andreamnebſt ſeinem anhange bey dem kopffenehmen und verbrennen

ließ/ wie denn auch der Guilielmäleichnam ausgegraben und an. 13oo

verbranntwurde. Denmännern aberwurde frey gegeben/ihre weiber

nach gefallen abzuſtrafen wie ſolches die ſcriptores referiren/ wiewol

andere noch anein und andern zweifeln wollen. Triſanu, Catch-hiſt.

mediolan.lib. 18adan. 1;oo; Joſeph Ripamontius hiſt. mediolan. lib. 1

P.495; Sponden" ad ann. 13oo; Mabilonus itin. Ital. p. Ipag. 19.2o;

Bºyle.

Guillemites/ ein gewiſſer orden, welcher auch der Weißmänt

lergenennetwird. Einigeſagen/ daß Wilhelm X, Herzogin Aquita

nien/ſolchen geſtifftet/ undindem er von ſich ausgeben laſſen/daß er auf

einer wahlfahrt nach S. Jaques an. 1136 geſtorben ſey/ habe er ſich in

das Florentiniſche retiriret unddarinnen bis an. II57 gelebet. Die

auêtores aber ſelbigerzeiten ſagendas gegentheil. Dieſer orden folgte

der regulS. Auguſtini. Albertus und Renaldus oder wie andere ſa

gen/ Johannes der gute von Mantua/ habe ſelbigen gouverniret/

nachdem Wilhelmus ſelbigen geſtifftet hatte. Sabelicus; Onuphrius &

Genebrardus in chronico.

Guimaranes iſt eineſtadt im königreiche Portugal/und zwar
in der zwiſchen dem Douround Minhogelegenen provinz / welche den

titul eines herzogthumsführet. Sie liegt nächſt bey Praga an einem

fluſſe/ dervon den Portugieſen Daves genennet wird. Schauplatz des

krieges von Spanien P.794.

Guina; ſ. Guines.

Guindano/ (Sigismund) einpoet von Cremona. Er machte

eingedichte von Käyſer Carldesy thaten, welches er ihm aber zu uns

rechterzeit überreichte als eben Carolus in dem ſchweren teuſchenkrie

geverwickelt war/wannenheroer auch keinen hellerdavor erhielt. Dar

übererdenn dergeſtalt erbittert wurde / daß er ſein gedichte ins feuer

ſchmiß. Don Lancelot de Perouſ Hoggidi Part. I cap. 27 pag: 237;

Bayle.

Guinea / iſt ein africaniſcheskönigreich, welches Nigrittennord

wärts/ die königreiche egund Biafaraoſtwärts und den bergSier

raLeonaweſtwärts hat. Dasland iſt ſehr groß von oſten gegen weſten

zu/ und die Europäertreiben einen ſtarckenhandeldarinnen. Die Fran

zoſen waren die erſten/welche es umsjahr Chriſtir346 entdeckten und

einigecolonien dahin ſandten. Nachdem aber die einheimiſchen kriege

in Franckreich unter Caroli VIund Caroli VII regierung die handlung

unterbrochen hatten/ wurden ſie von den Portugieſen/ Engeländern/

Holländern/ Dänen und Schweden aus dem lande vertrieben. Die

Portugieſen waren vorzeiten meiſter von S.George della Mina/ ſo ein

ſchloß iſt nebſt einem herrlichen haven; allein anitzo gehört dieſer ort

nebſt dem Fort Naſſau/ Aßine und Cormentin den Holländern. Die

Engeländer beſitzen Cabo Carſo/ſoein vorgebürgeiſt nebſt einem feſten

ſchloſſeaufdem felſen/ und Eniacham ein neu erbauetes ſchloß. Die

Dänen beſitzen Friedrichsburg und Chriſtianburg. Der König von

reuſſen Groß-Friedrichsburg. Dererdboden iſt fruchtbar/ aber die

itze iſt unerträglich. Die vornehmſten dinge, welche dieſes land her

vorbringet ſind baumwolle/reiß/zuckerröhre/gold/e
lephanten/pfau

en/affen und elffenbein. Guinea begreifft3theile in ſich, welche ſind

das eigentlich ſogenannte Guinea/ Malagetta und das königreich Ve

nin. Daserſteretheilhältin ſich die goldküſte; das andere die küſte

von Malaguette; das dritte die zahnküſte. Vallaud de Belefondre

-

lation von Guinea; Marmoli Africa,

Guinee.

Guinea 9% ſind gewiſſelandſchafften gegen das öſtlicherheil

von Oſt Indien zu wovon aber noch nicht g nzlich kundiſt/ ob es eine

inſul oder ein feſtesland von terraäuftrali ſey. Dieſes ſtücke landes

wird durch eine kleine meerenge von dem lande Papous abgej

welches eine inſuliſt gegen das öſtliche theil vor Ceram und Gj zu/

undſich bis an den erſten und fünfftengradatitudinis jenſeit des equa

toris erſtrecket.

Guines / iſt eineſtadt in Franckreich/ ſo auch den tituleiner graf

ſchafftführet. Sie iſt 2meilen von der ſee gelegen und ebenſoweit

von Calais/aufeinemmoraſtigen boden, woſelbſt ſich auch ſchwimmen

de inſuln befinden ſollen. Duche/he hiſt. de Guines.

Guines/ iſt der name der Grafen von Guines. Eswird geſagt,

daß ſelbige einen gewiſſen däniſchen Herrn namens Siegfrieduszum

ſtammvater haben/welcher mit den Normännern in Franckreichkom

men/und daſelbſt in der abtey S. Bertin die gegend, woheutzutage die

grafſchafftGuinesiſt/eingenommen/und daſelbſt einen fort erbauetha

ben ſoll. Andere aherſagen/daß als Wilhelm GrafvonPonthieu/das

land Boulonnois/Guines und S. Paul Graf Arnulpho von Flandern

abgenommen, ſo habe dieſer letztere die Normänner zu hülffe geruffen

und da habe Siegfriedus/ welcher des Königsvon Dänemarck anver

wandter geweſen, das land Guines wiederum erobert ſo ihm Arnul

phus zur lehngereichet/ und ihm eine ſeinertöchter/namens Elſtrudem/

zur gemahlin gegeben.Ä war Adolphus erſter Grafvon

Guines/ſoumsjahr996 lebte. Deſſenſohn war Radulphder Euſta

chiumzeugte. Dieſer hinterließ Balduinum I, von dem ManaſſesRo

bertus genennetwurde/weil Robertus Friſon/ Graf von Flandern/

ſein pathe war. Er lebte umsjahr 1120/ und hinterließ nur eine einzi

getochter/Sibyllen/ſoan Heinrich Herrn von Bourbourgvermäh

let worden, aus welcher ehenur eine einzigetochter entſproſſen ſo aber

ohneerben verſtarb. Esfolgte alſo Manaßiſeineſchweſter Gisia von

Guinesin ſelbigergrafſchafft. Dieſe war an Wenemart, Herrn von

Gad/verehget/ und hinterließ Arnulphum I, der an II69 in Engeland

ſtarb. Selbiger hinterließ nebſt andernkindern Balduinum Il von dem

Arnulphus I, Graf von Guines/Herr von Ardres und Bourbourg. Er

hinterließ nebſt andernkindern Balduinum III, von dem Arnulphus II.

Dieſerwurdevom Graf-Wilhelm von Holland/ ſo damals römiſcher

Königwar gefangen/undweiler groſſe unkoſten machen muſte wurde

er genöthiget, daß er ſeine grafſchafft Guines an. 1282 König Philipp

l, genanntdem kühnen/verkauffte. Seineſöhne waren Balduinus

von dem ſofort/und EnguerandusV, Grafvon Couci von welchem die

andere linie der Grafenvon Coucifortgeſetzt wurde. Balduinus von

Guines/Herrvon Bourbourg und Ardres ſuchtezwar die von ſeinem

vater verkaufte lande durch einenproceßwiederzuerlangen/ſoihm aber

durch einen ausſpruch des parlaments an. 1283 abgeſprochen wurde.

Er hinterließ nur 2töchter/ deren die jüngere BlancaÄ VCTz

ſtarb; die ältere Johannavon Guines war anJohannemvon Brien

ne II, Grafenvou Eu/ verehliget der an. 1295 die grafſchafft Guines

wieder erhielt. Seinſohnwar Radulphusvon Brienne/Grafvom Eu

und Guines/ Connetable von Franckreich/ welcher in dem annoI344

bey dem beylager HerzogsPhilippivon Orleans zu Paris gehaltenem

turniere umkam. Seinſohn war Radulphus ſo auch Connetable von

Franckreich war/wurde ihmaber wegen begangenen laſters beleidigter

Majeſtät an. 1351 der kºpffabgeſchlagen/ und hierauf die grafſchafft

Guines zurkrone Franckreich gezogen. König Johannestrat ſelbige

grafſchafft durch den an. 136ozu Bretigni geſchloſſenen tractat Könige

Eduardo von Engeland ab; allein König Carl v1 brachte ſelbige

wieder an die crone Franckreich. Du Chefiehſt. de Guin.; chepinuäe

doman. 13c.12 § 2o; du Puy droits du Roi.

Guinomandus Königs Childerici 1 getreuer Rath welcher

ſeines Königselend mit groſſem mißvergnügen anſehen muſte/ als ihn

ſeine unterthanen an. 458 wegen einiger exceſſe verjaget. Damit er a

ber ſelbigem wieder auf den thron verhelfen möchte/ begab er ſich zu

dem Gillon/ welchen manan des Childericiſtatt erhaben/gabihm heffti

ge anſchläge/ welche ihn bey den Franzoſen ſehr verhaßt machten:

Nachdem ſchickte er dem Könige die helffte eines goldſtückes zu welches

ſie alsſie voneinander ſchieden/getheilt hatten, rieth ihm ſeine vorige

ſtelle wiedereinzunehmen/ ſo auch glücklich von ſtatten gieng. Wie

wol P. Gabriel Danielin ſeiner hiſtoire de France p. 1 diff 2 dieſes ganz

tze werck/ was von Childericiabſetzunggeſagt wird, vor eine fabelhält.

Gregor-turon.lib.2; Aimoinut; Jgebertus; Guaguinus. Siehe auch

Childericus.

Guintherus (Johannes) ein berühmter teutſcher medicus Er

wurde zu Andernach im ertzſtiffte Cöln an.1487 von armen eltern ge

bohrendaßer auch anfänglich ſein brodt erbetteln muſte. Er legte den

anfang ſeiner ſtudien in ſeinem vaterlande/ von dar kam er gen Utrecht

und Deventer/endlich nach Marpurg. Von dar wurde er zum Rektor

gen Goslar beruffen/ und hernach Profeſſor der griechiſchenſprache zu

Löven. Hieraufgienger in Franckreich/ allwo er durchvermittelung

des Cardinals Bellay Doctor medicinze und bey dem Könige Franciſco

leib.medicus wurde. Es nöthigten ihn aber die iunerlichen kriege

Franckreich zu verlaſſen: daer denn anfänglich gen Metz und nachdem

gen Straßburggieng/allwo er auch anfänglich profitirte hernach in

denrathgezogen undvom Käyſer Ferdinandogeadelt wurde, bis er da

ſelbſt den 4oct. an. 1574im 84ſten jahre ſeines altersverſtarb. Erver

ließunterſchiedliche überſetzungenalter ſcribenten hinter ſich als desGa

leni/Oribaſii/Pauli Aeginetä/ c.nichtÄ auch unterſchiedliche tra

3 CME
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ctate demedicinaveteri & nova; de balneisz depeſte; &c. Thuanus

i59, Georg. Calaminus in vita Guintheri; Ademi in vit, medicor. Fre

her theatr.p.12693 Teiſerelog, tome 1 P.451.

Guionie. (Bernard de la) ſ. Guidonis.

Guipuſcoa/jſteinekleine ſpaniſcheÄ ſo vorzeitenzua
varren/anitzo aber ſeit 3oo jahren her zu Biſcaya gehört hat / welche

landſchafft weſtwärts daran ſtöſſet gleichwie Alava gegen ſº den das

aquitaniſche meer gegen norden nebſt Navarren und einem theile von
Franckreichwovon ſie durch den fluß Bidaſoaabgeſondert wird Das

Änd iſt wohlbewohnt und hat unterſchiedliche ſchöne ſtädte in ſich uns

er welchen Toloſas. Sebaſtian/Fontarabia/tc. die vornehmſten ſind.

Baudrand; ſchauplatz des krieges in Spanien.

Guiſcard eine alte adeliche familie in Franckreich. Dieſenna

menhaben die Herren de la Coſte/.de la Bourlie/ de la Laurie/ c. ihrem

hauſe gegeben, welches eines der älteſten und vornehmſten der provinz

Quercyiſt und zwar dieſes aus der urſache, weil einer von ihrÄ

fahrendenvornamen Guiſcardus geführet. Sie führen ihr geſchlechte

von 5oojahrenher/von welcher zeit auch an ihre noch habende guter

beydem geſchlechte geweſen. Bernhard von Guiſcard iſt der erſte von

dem ſich die genealogie anhebetwelcher ein Rittergenennet wird deſſen

dritterſohn Bertrandvon Guiſcard/ Damoiſeau genannt/ ließ einen

ſohn namens Guillard von Guiſcard/von welchem man eine beſondere
ſchrifft in den archiven findet, daß als er zum Ritter geſchlagen worden/

er einen andern/Petrum de la Tour genannt/welcher allem anſehe nach
unter ihmgedienet/daer bald ſterben wollen gleicher geſtalt zum Ritter

geſchlagen welches denn König Philippus Valeſius beſtätiget/auchbe

fohlendaßdes de la Tour nachkommen alle rechte des Adels genieſſen

ſolten. Eben dieſer Bertrand diente an. 339 nebſt4reuterºterdent

Petro von Marmando Senechal von Perigord in den kriegen von

Gaſcogne. Mankanabernichtvorgewißſagen/oberverheyrathetge

weſen und kinder gehabt. Bernhardvon Guiſcard IV, Herr de la Coſte

und de la Laurie Damoiſeau. Er heyrathete den 28 aprilis an. I315

Helis von Montaigu/Bernhardivon Montaigu/Herrn von Monteue

tochter underbin. Sein ſchloß de la Coſte wurde damals vor eine ziem“

liche feſtung gehalten dahero Galois de la Baume Herrvon Valfin

welcherdamals den krieg in Languedocführte und zu Cahors war/ihm

die aufſicht und die capitainſchafft darüberließ damit er ſelbigen in Kö

nigs Carolivdienſten behalten möchte und gab ihm zu beſſerer ſicher

heit dieſes ſchloſſes 6cüraßirer und 12 fußknechte zu/welcheser auch

ſonderzweifelwohldefendiret, indem er daſelbſt den 27 april an. 353

ſein teſtament machte. Wilhelm Bertrand von Guiſcard Wheyrathete

den 5octobrisan.1415zum erſtenmale Margaretam von Beirac Gui

donisvon Veirac Herrn von Merle und Coſſac/ſoin dem bißthume Tul

gelegentochter. Zum andern male aber Helis von Landore/Bernhard

von Landore/ Vicomte von Cadars in Rovergne/tochter. Antoniº

us von Guiſcard/ Herr de la Coſte und Montcuc / verheyrathete ſich den

den 16 oct. an. 1492 mit Iſabella von Lomagne/ Johannis von Loma

ne/Herrn von Montagutochter. Johann von Guiſcard ,königlicher

ammer Juncker/welcher ſich den II aug an. 1528mit des Johann von

Ricard/zubenamt Genouillac Ritters/Baronszu Gourdon und Herrn

von Genouillac und Vaillac tochter verheyrathete. Johann von Guiſ

eardſeinſohnwar einer von den Ioo Edelleuten des königlichenhauſes.

Erheyrathete den 12nov. an. 1554 Franciſcam.de la Barthe/ Matthäi

de la Barthe/ Baronsvon Montcornel und Aſtorac/tochter. Deſſen

andererſohn/Johann von Guiſcard/Herr von Puy de Sirects/ heyra

thete den 5jan an. 1625Agnesvon Temines. Inſonderheit abertheil:

te ſich dieſe linie zu ende des 15den ſeculi in die der Herren von Puy de

Sirects/und die der Herren von Cairou und de la Bourlie. Der ſtiff

ter der erſten war Johannes von Guiſcard II andererſohn/ es iſt aber

Ä bereits verloſchen. Der ſtiffter der andern war Gabriel von

uiſcard/ Herr de la Gardelle von Cairou und de la Bourlie/

Johannis von Guiſcard II dritterſohn. Dieſer Gabriel von Guiſ

card hatte 8 ſöhne/ darunter der ſechſte war George von Guiſcard/

Herr de la Bourlie. Ihm warbeyderlandungauf die inſuln S. Mar

gareta und S. Honorat das bein durch eine muſquetenkugel zerſchmet

tert worden/auch war ihm in der ſchlacht bey Rocroy der arm durch eine

piqueÄ worden/ wie er ſich denn auch in der ſchlacht bey Lens/

in der belagerung Arras und beyandern gelegenheiten mehr ſehr wohl

Ä Er wurdezum Sergenten debataille gemacht/ und an. 1647

ouverneur von Courtray. Im folgendenjahrewurde er von derver

wittweten Königin aus Franckreich zum Unter-Hofmeiſter des itzigen

Königs von Franckreicherſehen. An. 1649wurde er Staas-Rath/an.

1651 Marſchall de camp, und weil er dem Könige viel treue dienſte ge

leiſtet/gab er ihm an. 1662 die inſpection über die ſtädte Sedan/ Rau

cour und S. Mange/ machte ihn auch an. 1671 zum Gouverneur darü

ber. An 1672 machte er ihn zum General-Lieutenant/gab ihmdie auf

ſicht über die ſtädte und veſtungswercke von Dünkirchen/Bergen/ Fur

nes und Gravelines unddie darinnenliegenden trouppen. Im fol

gendenjahre ſchluger über8oo Spanier/davon der gröſtetheilaufdem

platze blieb/und 140 gefangene zuÄ eingebracht wurden. Er

ſtarbendlich den 9dec. an 1693 beygroſſerreputation/daer 87jahr und

4monat alt war. Er hatte ſich den 28nov. an. 1648 in dem königlichen

pallaſtein gegenwart des Königs und der verwittweten Königin mit Ge

nevicoe von Longueval/frauen von Fourdrinoy in der Picardie/Antonii

von Longueval/ Herrnvon Tenelles und Lemont tochter von der Eliſa

beth vonÄ und hinterließ von ſelbiger 4 kinder.

Der älteſte warLudwig von Guiſcard/ Graf von Bourlie und Neuvy/

welcher den 27 ſeptembris anno 1651 gebohren. Er gieng bald

anfänglich in den krieg / wurde anno 1671 Capitain/ und wohnte

im folgenden jahre der belagerung Orſoy / Rheinberg / Duis

burg und Zütphen/ auch an 1673 der von Maſtricht und Unna bey.

Hierauf wurde er an. 1674 Oberſter über das regiment von Norman

die/und warff ſich ſofort in Grave/ wo ſelbiges regiment lag / welches

damals bereits berennet war. Zu ende der belagerung wurde er in

die achſel / und im folgenden jahre in der belagerung Bouchain

mit einer muſqueten-kugel in den kopffverwundet und weil er in eben

ſelbiger campagne mit 6bataillons detachiret war / um das corpo des

Marſchalls von Erecquy/ welcher bey Thionville ſtund/ zu verſtärcken/

wohnte er auch der ſchlacht an der Contzerbrücken bey) und nachdem

die Franzoſen geſchlagen waren, brachte er den überreſt von der infan

terieund dem regimente von Rormandie und Bourlemont glücklich

nach Metz. Er diente in folgenden jahren in Teutſchland/ und befand

ſich bey der belagerung Freyburg und des forts Kehl/wie auch an. 1684

in derbelagerungLuxenburg. Er hielt ſich dabey überall ſehr wohl/

dergeſtalt/ daß ihn auch der König an.1689 zum Brigadirer über die in

fanterie machte/und ihmgewalt gab/in Dinantzucommandiren/nebſt

einer generalen aufſicht der trouppen, die daſelbſt in Charlemont/ Ros

croy/Beaumont und Philippeville in Guarniſonlagen. Im folgenden

jahremachte ihn derKönigzum Feld-Marſchall/ gabihmdascomman

doüber Rocroy und Charlemont/ mit ordre/ ſich in Philippeville zu

werffen/ im fall ſelbiger ortſolte attaquirt werden. An. 1692 erhielt er

dasgouvernement von Sedan, nachdem ſein Herr vater ſolches nieders

gelegt hatte, wurde auch bald darauf zum Gouverneur zu Namur be

ſtellet/ und erhielt den 3omartiian. 1693 die ſtelle eines General-Lieute

nants. Der König vertrauete ihm hierauf ein beſonders corpoan/um

Huy damitzu berennen/damiter die belagerung Furnes/ ſo durch den

Marſchallvon Bouflers geführetwurde / deſto leichter machen möchte/

welchesauch glücklich vonſtatten gieng/ indem dadurch ein groſſes theil

feindlicher trouppen/ſodurch den Grafen von Athlone commandirtwa

ren/ zurücke gehaltenwurden. Er defendirte ſich beyeiner convoy/ die

er von Maubeuge zu des Herzogsvon Luxenburgarmee führte derge

ſtalt/daß er mit 13eſcadronen/die er bey ſich hatte/ Mr. Dupuy/ Gene

ral-Lieutenant der ſpaniſchen armeen mit 18eſcadronen und 24oo fuß

volck von der guarniſon zu Charleroy in die flucht ſchlug/ daß die meiſten

darvon aufdemplatze blieben odergefangen wurden. Erwohnte der

ſchlacht bey Nervindebey/ und that darbey groſſe dienſte / defendirte

auch Namur/ als es durch die Alliirten belagert war/ ſehr wohl/wes

halben ihm auch der König in Franckreich den Ijan. an. 1696denritter

orden des heiligen Geiſtesertheilte. Nachdem zu Ryßwick geſchloſſe

nenfrieden wurde er an. 1698 alsAbgeſandter gen Schwedengeſchickt.

Nach dem treffenbey Ramaillemuſte er wegen ſeinerconduite vielerley

urtheile über ſich gehen laſſen / darvon die zeit dasurtheil ſprechen wird.

Er vermählte ſich den 24febr. an. 1677 mit Angelicavon Langlée/Clau

dii von Langlee/Ritters Herrn von Epicheliere/ Marſchall-Generals

der königlichen armeen/tochter/ undzeugte mit ſelbiger Ludovicum Au

guſtum von Guiſcard/ welcher den2omayan. 1689 gebohren. Dieſer

junge Herr wurde mit aller möglichſten ſorgfalt auferzogen/ hatte auch

in den kriegs exercitien und wohlanſtändigen ſtudien trefflich zugenom

men. Er gieng mit dem Grafen von Tallard/der an. 1698 als Abge

ſandter dahingeſchickt ward nach Engeland/ und begleitete anno 1699

ſeinen Herrn vatergen Stockholm. Er wolte von dar eine reiſe gen

Rom thun erkranckte aber zu Wien an den blattern/ und ſtarb zu

ende des jahrs 1699. Dieſes Ludwigsbrüder waren/ Johannes

Georgius von Guiſcard/ welcher den 27 ſeptembris anno i657 ge

bohren. Er war Fähndrich bey dem regimente von Normandie/

wurde aber in vertheidigung Grave mit einer muſquetenkugel an dem

kopffe verwundet/ undweil er bey dem regimente von der garde Capitain

war hielt er ſich bey verſchiedenengelegenheiten ſehr wohl. Er wurde

in der belagerung Mpern mit einer muſqueten-kugel durch den leib ge

ſchoſſen/ wurde hernach Oberſter über ein regiment von Normandie;

Antonius von Guiſcard war den 27 dec. an. 1658 gebohren/war Abt

von Bonnecombe in Rovergve;dieſchweſter/Geneviere Catharine von

Guiſcard/wurde den30 oct. anno 1683 mit Camillo Savari/ Grafen

Ärve vermählet. Hofer genealog. de la Maiſon de Guiſcard;

Bayle. -

Guiſe/ iſt eine ſtadtin der Picardie/andemfluſſe Oiſe/ in dem ge

biete von Laon gelegen/ und iſt dashaupt des herzogthumsÄ
Sie wird in die obere und untere ſtadtgetheilet/iſt ziemlich feſte/ hat zu

malein ſehr feſtes ſchloß und 3 vorſtädte/Vieilliers/ Poteme und Chan

teriac. Es iſt ſelbige allezeit der ſitz derjüngſt gebohrnen aus dem hau

ſe Lothringen geweſen/ undwurde im januario an. 1527 zu einem her

zogthumeundpairie erhoben. Es muſte dieſerort in denzwiſchen Käy

ſer Carolo V und König Franciſco IinFranckreich geführten kriegenvie

lesausſtehen/ und wurde an. 1536 mit ſtürmenderhand erobert. Das

ſchloß ergab ſich ohne noth/ weshalben die darinnengelegenen Capitai

neübel angeſehen wurden. An 1543 belagerten ſelbiges die Spanier

unter dem Ferdinando Gonzaga/ als aber ſelbige von dem anmarſche

Franciſcil verſichert waren/ hub er die belagerung mit ſolcher eilauf/

daß die Franzoſen ihnenin die arriergarde fielen / 2ooomann erlegten/

und viele gefangene bekamen. Als die Spanier an. 1636 conqueten in

der Picardie machten/funden ſie nicht thunlich zu ſeyn/ Guiſe zu bela

Ä ſie ſich nicht anders als einer tapffern gegenwehr von dem

rafen von Guebriant/ welcher darinnen commandirte/ vermuthen

konten. An 16so giengen die Spaniervomneuen davor/ und erober

tendieſtadt/ auch die auſſenwercke des caſtells den28junii mit in
LP
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derhand. Weilen aber die franzöſiſche armee ſich zwiſchen Cambreſs

und Guiſe lagerte/und den Spaniern denproviantabſchnitte/auchnoch

darzueine ſpaniſche convoy mit ammunition/ kugeln/ brodt undmehl

ſchlugen/wurden die Spanier genöthiget/ dieſe belagerung mit ziemli

chem verluſtaufzuheben/wie hiervon ein beſonderes buch heraus/wel

ches den titulführet: le triomphe de la ville de Guiſe, undvonJohann

Baptiſta de Verdun verfertiget iſt. Du Cheſne antiquites des villes de

Francepag: 438; Mezery de Guebriant , beſchreibung Franckreich;

Bayle. -

Guiſe war eine vornehme herzoglichefamilie in Franckreich. Der

ſtiffter dieſerlinie war Claudius von Lotharingen/ Herzog von Guiſe.

Dieſerwar Renati/ Herzogs von Lotharingen anderer ſohn/ und

erhielte ſowohl durch väterliche diſpoſition, als auch durch die mit

ſeinemälternbrudergemachtetheilung die grafſchafft Aumale Guiſe/

Joinville/Elboeuf/ Mayenne/nebſt andern in der Picardie und Nor

mandiegelegenenherrſchafften. Dieſer ſetzte ſich am erſten in Franck

reich/undober gleich anfänglich bey König Franciſco I nicht in ſo gar

groſſengnadenwar/ſobrachte ihm doch ſolche ſein bruder/der Cardinal

von Lotharingen/zuwege/ daßauch der König an. 1527 ſeine herrſchafft

Guiſein einherzogthum undpairie verwandelte. Er hatte von Antoi

netta von Bourbon 8 ſºhne und4 töchter. Die ſöhne waren Franci

fcus/Herzogvon Guiſe/ Pairin Franckreich/ein berühmter General/

war den 17 februarii an. 1519 gebohren/ hielte ſich im kriege ſehr tapf

fer/ defendirte Metz wider Carolum V, nahm Calais/Guines/tc. ein/

ewann dieÄ bey Dreux / und ſtarb den 24 februariian. 1563;

Ä jung: Caroluswar den 17 februarii an. 1524 gebohren/

wurde an. 1547 Cardinal/Ertz Biſchoff von Reims/abt von S. Denys/

und ſtarb den 23 decembris an. 1574; Claudius/Herzog von Aumale/

pair und oberjägermeiſterin Franckreich. Er war den I auguſti 1526

ebohren/ undſtarb den 14mertz an. 1573 / von deſſenpoſteritätſo fort;

Ludovicus war den 21 octobrisan.1521 gebohren/wurde der Cardinal

von Guiſe genannt/war Ertz Biſchoff zu Sans undBiſchoff zu Metz/

Ä den 28martiian. 1578; Philippus war den3 aprilisan. 1529 ge

ohren/ ſtarb den24darauf; Franciſcus/war prior der Malteſer-rit

terin Franckreich; und Renatus/Marquis von Elboeuf/welcher der

Elboeufiſchenlinie ſtiffter iſt. Die meiſten von ihnen ſind gar merckwür

dig/daß alſo von ieden beſonders anſeinem orte geſaget worden. Die

töchter waren Maria/ welche den 22 novembris an. 1515 gebohren.

Sie wurde an. 1533 zum erſtenmale an Ludovicum von Orleans/ zum

Ä an. 1538 an Jacobum V, König von Schottland/vermäh

et/auswelcherche Maria/Königin von Schottland/entſproſſen und

ſtarb den Iojanuariian.156o; Aloyſia war den 19 jan. 152o gebohren/

und zwar Caroli/Herzogs vonCroy/Fürſtensvon Chimayerſtegemah

lin/ ſtarb an. I542; Renata/war den 2 ſeptembrisan. 1522 gebohren/

wurdeäbtißinzu Reims; Antonia/warden 31 auguſti an. 1531 geboh

ren/wurde äbtißinzu Fermonſter/ſtarbden 14martiian.1561. Unter

den ſöhnenÄ nur Franciſcusund Claudius erben/und weilndes

Claudiiaſ am erſten ausſtarb/ wird auch von ſelbigem am erſten zuſa

gen ſeyn. Seine ſöhne waren Heinricus/Graf von S. Valeri/welcher

den 21 ſeptember an. 1549 gebohren/ſtarb im auguſto an. 1559; Caro

lus war den 24 aprilisan. 1552 gebohren/ ſtarb den 7 majian. I568;

Carolus/von dem ſofort; Antonius/Graf vonSValeri/war den Ino

vembrisan. 1562 gebohren/ und ſtarb in ſeiner jugend: Claudius/wel

cher den 1ofebruarii an. 1564 gebohren und ſtarb als Malteſerritter

den 3 januariian. 1591; Carolus/war den 25 januarii an. 555 geboh

ren. Erhielte ſeiner vetternparthey/und wolte ſich niemals mit dem

König wieder ausſühnen dahero wandte er ſich auf der Spanier ſeite/

und ſtarb an. 1618 zu Brüſſel. Er hinterließ von ſeiner gemahlinMa

ria/Renati/Marggrafens von Elboeuf tochter/2 Prinzen Carolum/

Herzog von Aumale/ und Heinricum/welche beyde noch gar jung ver
ſtarben; und 2 Prinzeßinneu/worvon die jüngſte Magdalena UNHCT:

mählet ſtarb die älteſte Anna aber welche an Heinricum Herzog von

Nemours/vermähletwar erbete von ihrem Herrnvater die herrſchafft

Aumalenebſt anderngütern/die er in Franckreich beſaß... Franciſcus

von Lotharingen aber Herzog von Guiſe hat das geſchlechte weiter

hinaus geführet. Er hatte von ſeiner gemahlin Anna von Eſt/ des

Herzogs von Ferrara Prinzeßin/eine Prinzeßin Catharinam/ſodes Lu

dovici von Bourbon/Herzogsvon Montpenſier andere gemahlin war/

gebohren an. 1522/ſtarb den6 maji an. 1596/und 6 Printzen/darunter

Heinricusi von Guiſe/Fürſt von Joinville ihm folgete. Carolus/

Herzog vonMayenne und pair von Franckreich gebohrenden 24ma“
ji an. 554hielt ſichimkriege ſehr tapffer und ſtarb den 13 octobr. an.

16r1; Ludovicus wurde an 1578 Cardinal und nebſt ſeinem bruder zu

Bloisan.1588 umgebracht; Antonius war den 15 april a.1537 geboh

ren, ſtarb den 16januariian. 1560; Franciſtus/ſo den 31 decembris
an. 1559 gebohren ſtarb an. 1573; Maximilianus/ ſo den 25 dctobris

an. 156 gebohren/ſtarb an. 567. Der andere Printz/Carolus hatte

von ſeiner gemahlin Henrica vonSavoyen/Heinricum/Herzog von Ai
guillon/ ſ Heinricus; Carolum Emanuelem/Grafenvon Sommerve

welcher den 19 octobrisan. 1581 gebohren/und ſtarb an. 1614in Italien

ohne kinder; und 2 Prinzeßinnen Catharinam/Caroli vºn Gonzaga/

Herzogs von Nevers gemahlin undMariam/ Mari Sfortiä/Her

zogs von Ognano gemahlin. Der älteſte Printz aber/Heinricus der

in Blois umgebracht wurde/ hat das geſchlechte weiter hinaus ge“

bracht. Er hatte mit ſeiner gemahlin Catharina von Cleye7 Prinzen

und7 Prinzeßinnen. Die Printzen waren Carolus/Herzog von Gui

ſe; Heinricus gebohrenden 3o juniian.1572/ ſtarb den i3 auguſtian.

574; Ludovicus war den 22jan, an 1575 gebohren/wurde an 165

Cardinalund Ertz Biſchoff von Reims. Erfolgete dem König a.16a

in der expedition aufPoictou/ und bezeigete ſich in bela erung S.le

d'Angeli als einen tapfferenſoldaten. AlsÄÄ,Ä
ichgen Saintes bringeu/woſelbſter den21juniian. 162ſar Ej

sºaran 576gebohren/ſtarbſobald; Claudius anfänglich Fürſt

von Joinville/nachmals Herzog von Chevreuſe/ that Könj

ÄdºvicoXgutedienſte. Erwar den 5juni an. 178 geboh.

ren/ſtarb aber am ſchlage den 24jan. an. 1657/undhinterließvoje

gemahlin/Maria von Rohan/Caroli Alberti/ Herzog von Luyne

wittwe/nur3töchter Annam Mariam/äbtißin du Pontºux Dané, ſo

den5.auguſttan. 1652 verſtorben; Carolam Mariam gebohren 162;

verſtorben den7 novembrisan. 1652 und HenricamädtißinvonLova

ne. Franciſcus/gebohrenden 14majian. 1581/ſtarb den 29 ſeptembr.

582; Alexander Paris/ein poſthumus, gebohren an. 1589 war

Malteſerritter Gouverneur in Provence/ ſtarb den 1. juni an 64

Dietöchterwaren Catharina/ſban. 1573 gebohren und geſtorben; Mä

agebohren den juniian. 1577/ſtarb an. 1581; Chriſtina gebohren

denÄ anno 1580/ und noch eine / ſo jung verſtorben;

Louiſe Margarete wurdean Franciſcum von Bourbon rinzen von

Fºrty/an. I6o vermählet ſtarb den 30 aprilisan 5 ; Renata

ährißin von S. Peter zu Reims; Johannaäbijinjarrjee

älteſte Carolus war den 20 auguſtian. 57 geboren, ſtarb den 3sſe

tenbrisan 1640 n Italien. Erhatte vonÄ gemahlin Henrica

atharina Heinrici/Herzogs von Joyeuſetochter und erbin/Heinrici/

Herzogsvon Montpenſier wittweÄ / ſobald nach der geburt

an. 16Z ſturben; Heinricum II, welcher den 4aprilis an.Ä
res. Er nahm anfänglich den geiſtlichenſtandan wurdeErz Biſchoff

von Reims/hernachmals Herzog von Guiſe und ſtarb den 2junii an.

664; CarolumLudovicum welcher an 1637 zu Florentzſtarb; Ludo

vicum/von dem ſofort/ und Rogerum welcher den 21 martia.1624

geºhre wurde Malteſerritter und ſtarb den 6ſeptembris an. 1650

nebſt 2 Prinzeßinnen Maria/ ſo Mademoiſelle von Guiſe genannt

wird und Franciſca Renata/äbtißin von S.Peter zu Reims nachmals

Ä Ludovicus/Herzog von Joyeuſe/Pair und ober

Sammerherrin Franckreich war den 21 ſeptembrisani622 gebohren/

und ſtarb den 27 ſeptembrisan. 1654 zu Paris an einer wundez die er

vor Arras empfangen Seinegemahlin war Franciſca Maria Vale

Ludovici Emanuelis/Herzogs von Engoulemetochter und erbin.

Von welcher eine tochter Henrica/ ſo an. 1621 gebohren undjungver

ſtarb/und ein ſohn/Ludovicus Joſephus von Lotharingen/Herzogvon

Guiſ/Joyeuſe und Engoleme/Pairvon Franckreich/Printz von Join

ville/Graf von Alets und Ponthieu/war den 7.auguſtian.r65o geboh

ren und ſtarb den# julii an. 1671. Seine gemahlin war Iſabella/

Mademoiſelle vou Alençon/des GaſtonJohann Baptiſtä/Herzogs von

Orleans tochter/von welcher ein einziger Printz/Franciſcus Joſephusr

welcher den 27 auguſtian. 1670 gebohren ſtarb den 16martitanré75/

mit welchem das ganze geſchlechte der Hertzoge von Guiſe abgieng.

Ä“ ; Gramonduº; Warillas; Vaſor; Imbof gen.Gall. c. prp.8F.

«y f.

Guiſe (Iacobus von) ein Franciſcanermönch/bürtig von Ber
gen in Hennegau. Er wurde Doëtor theologiae, und lehrete darinnen/

wie auch in der philoſophie und mathematic.gantzer 25jahreinſeinenor

dens-conventen. Er bemühete ſich gar ſehr/diehiſtorie ſeinesvaterlan

des/und deſſen antiquitäten zu beſchreiben; allein er glaubete allenfa

beln/ indem er auch verſichern wolte/daß ſein vaterland durch die Troja

ner anfänglich ſeyangebauet worden. Es liegt ſolches werck nochin

3tomis in Msto zu Mons/wiewohl Bayleverſichern will, daß ſolches

in der letzten belagerung Mons/ nebſt der Franciſcaner bibliothec ver

branntſey. Manhatnureinen kurzenbegriff darvon in franzöſiſcher

ſprache ediret. Er ſtarb den 6 februarii an. 1398 zu Valenciennes.

La Croix du Maine; Valer. Andr.bibl. Belg. ; Aué. Mirews elog-Belg.

Bayle.

Gülden-Helm (Carl Carlſon) Freyherr zu Barquara/Reichs,

Admiralin Schweden. Er wurde vonKönig Carolo IX aus Schwe

den/ als er noch unvermählet und ein junger Herr war auſſer ehe

erzeuget/und an1572 gebohren. Alsan 1597 ſein Herr Vater denJo

achim Scheelen mit 8ſchiffen nacher Danzigſendete um König Sigis

mundumvon Pohlen in Schwedenzuführen/wurde er ihm mit zugege

ben. DesÄ Königsreiſe erfolgete aber damals nicht/ſondern

vielmehr kam es zwiſchen beyden Königen zum krieg; da denn dieſer

Güldenhelm der ſchlacht bey Stangebroy ſo an. 1598 gehalten wurde/

beywohnete. Erwurde hierauf nebſt Samuel Clausſohn vor die ſtadt

Calmar/ um ſelbige zu belagern/geſchicket/welche auch/als ſein Herv

vater davorgerücket ſich nach ſechsmonaten ergeben muſte. Er be

fand ſich an. 1601 in dem lieffländiſchen kriegeszuge/ da dem Königin

Ä Pernau/ Felin/ Leiſe und andere örter abgenommenwurden.

amals kam ein verräther zu ihm/welcher ihm Borcka in ſeine hände

zu liefern verſprach. Als er ſich aber mit 5oomannauf den weg bes

gabführete er ihn indes pohlniſchen Generals George Fahrenbachs

armee / von welchem er geſchlagen wurde. König Carl belagerte

hierauf gedachten feſtenplatz Porcka/und gewann ihn. Als er bald

hierauf Kockenhauſen mit proviant und andern nothwendigkeiten ver

ſorgenwolte/ ſtießer unterwegens auf dem pohlniſchen obriſten Liß,

kowitz/umringete und ſchlug ſelbigen mit 40omam in die flucht. Ein

anderer pohlniſcher obriſter/Sicinsky/aber überfiel ihn kurz hierauf,

daß er ſich in das ſchloß Oellen ſalvirenmüſſen / brachte aber 5oo

mann wiederzuſammen und ſuchte darmit Kockenhauſen zu entſetzen/

worüber er mit den Pohlen unter dem Fürſten Jannſchio Radzivilund

obbemeldten Sicinsky an. 1601 in eintreffen gerieth welches er #
* - - - - - etlicher
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etlicher ſtundengegenwehre/verlohr / und darauf das ſchloß Kocken

Ä ſich an die Pohlen ergeben muſte, Dieſerwegen muſte König

jejer macht in Lieffland anrücken, welcher dieſen Gºde

helmnebſt Jacobum de la Gardie in die ſtadtWollmarlegete. Allein

als der polniſche Feldherr Johannes Zamoysty/ dieſe ſtadt bela

gerte/muſten ſie ſich nach tapferergegenwehre an 6% auf gnade

juje ergeben und ſchreibt Piaſecius daß gedachter 3

jyskijsſe beyde vor ihm gebracht worden zwar denÄ

Gjich tractiret dieſem Herrn aber nichteinmal die hande

ten wollen. Er ſendete ihn auch anfangsgenMarienburgin Preuſſen

und folgends auf das ſchloß Raven inÄ da er in einem übeln

gefängniſſe ganz von allen menſchen abgeſondertºo weyhnachten

an 1602 bis dahin an 1614 geſeſſen mittlerweile ſein Herr vateran
1611 verſtorben. Nachdem er endlich an. 164 gegen den Fürſten

CarolumKorecki den die Schweden auf einem ſchiffe gefangen bekom

men und noch einen andernpohlniſchen Herrn/AndreamSborºwº
ausgewechſelt worden und in Schweden zurückekam/ machte ihn Kös

nig Guſtav Adolph an. 1615 zu einem Freyherrn von Barquaraº

Sundyholm gab ihm auch ein neueswapen/ und machteihn einige

zeit hernach/Ä Gudenſterns abſterben zum Reichs Admiral

in Schweden. Als auch an. 1615 der ſchwediſche General Eberhard

# vor Pleßkau in der Moſtau umkommen, berief ihn gedachter

önig dahin und vertrauete ihm ſeine armeean / mit welcher er die be
lagerung Pleßkaucontinuirete. An 1621 ſchiffete er mit dem Könige

in Lieffland/da die ſtadt Riga belagert und erobert wurde that auch

mit ermeldtem Könige an. 1627 einen zugin Preuſſen/beſezete mit

nerſchiffsflotte den haven zu Danzig. An 1628 langete er by fºrt

ſtellung ſolchen krieges mit Io ſchiffen zu Pilauanführete auch anno

163o den Könignebſt ſeiner armee perſönlich aus Schweden in Pom

mern. Er ſeibſt aber begab ſich wieder nacher Schweden, da er nach

mehrgedachten Königs an. 1632 erfolgetem tode die reichsvormund

ſchafft und direction, benebſt den andern vier Ober Reichs-Räthen/

währender Königin Chriſtina minoremnität geführet hat. Er brachte

auch die herrſchafft Caſſeby an ſich/ war Präſidente im coºgºº

Admiralität und Ober-Landrichter in Smaland. Ervermählete ſich

mit desſchwediſchen Reichsſchatzmeiſters/Sieward Ribbingstochter

Chriſtina von welcher er aber keine erben verlaſſen. Erſtarb den 9

martii an. 165o im78ſten jahre ſeines alters. Er ſtiftete den 5 de

embrisan.é29 ein ſtipendium vor zweyſtudioſos, auf der univerſ

tät zuupſal/ die man die güldenhelmiſche alumnos nennet/unddarmit

ſelbige könten erhalten werden, gab er zwey Vorwercke zu Olanda/

drittehalb Vorwerckzu Hogbhy/ und eines zu Maron darzu. Lºe

ceni hiſtor. Suec. lib. 8; Piaſecius chron, ; memoires de Chanut. .

Gülden Horn; ſ, Horn.

Güldenlöw / werden der Könige von Dänemarck natürliche

kinder genennet. Der erſte dieſes namens war Ulrieus Friedericus

Güldenlöw/ Graf in Larwigen Jarlsberg und Herzhorn/ königli

cher ehemaliger Vice-Re in Norwegen/geheimer Rath/General Feld

Marſchall / obriſter Kämmerer / Gouverneur der provinz und ſtadt

Bergen Ritter des elephantenordens. Er war Königs Friedericiº

jDänemarck natürlicherſohn/ und wurde von ſelbigem ſo werthge

halten, daß er ihn zum Königin Norwegen wolte krönen laſſen, wo
ferne ſolches nicht durch dienliche remºnſtratiºn wäre unterbrochen

worden. Er hat ſich aber an. 17oo aller vorhergehabtenhohenſtel

en entſchlagen, um zu Hamburg das leben ruhig zu beſchlieſſen/all

wo er auch den 17 aprilis an. 1794 verſtorben. Er vermählete ſich

zum erſten male mit Cäcilia Grubbin ſo aus einem adelichen geſchlech

e war von welcher er ſich ſcheiden ließ. Zum andern male vermäh

ete er ſich an. 1677 mit Antonia Auguſta/Antonii/ Grafens von Ol

denburg tochter welche aber an. 17o1 verſtorben. Von dieſer ehe

ſind Ulricus Friedericus/ welcher den 15 aprilis an. 1678 gebohren/

undgleich wieder verſtorben; Chriſtianus Antonius/gebohrende 7
ſeptembris / ſtarb den 1 decembris an. 1679; Friedericus Chriſtia

mus/ Graf von Larwig/ königlicher Cammerherr / gebohrenden I2

novembris an. 1681 / ſtarb auf ſeinen reiſen zu Cöln am Rhein den 4

juliian.1696; CharlottaAmalia/ gebohren den 15 novembris I682/

iſtiani Güldenlöw/ General-Lieutenants der königlichen armee/ge

mahlin ſtarb den7 decembris an.1699; Ulricus Auguſtus/gebohren

den 13 januarii ſtarb den26majian 1685; Ulrica Antonia/gebohren

den 12 januarii an. 1686/ vermählet im januario an. 7o2 an Graf

Carolum von Ahlefeld; Chriſtiana Auguſta/gebohrenden 27 janua

riian. 1687: Ferdinandus Antonius/ gebohren den II juli an. 1688;

Magdalena von Danneskiöld/ Gräfin vonLarwig/ gebohren den 18

julian, 1694. Auſſer derehe hat er einen ſohn namens Woldemarus

Ulricus gezeuget. Königs ChriſtianiV vonDänemarcknatürlicher

ſohn/vonSophia Amalia de la Mothe/ eines leib -medici tochter, ſo

hernach zur Gräfinvon Samſoe gemacht worden iſt Chriſtianus Gül

denlöw/ſoan. 671gebohren. Er iſt General-Lieutenant der könig

lichen armee / Ritter des elephantenordens/ und Vice-Statthalter in

Norwegen. Seine erſte gemahlin wat Charlotta Amalia von Dan

neskiöld/Gräfin von Larwig ſo aber den 7 decembris an.1699 ver

ſtarb. Nach ihrem balderfolatentodesfall vermählete er ſich den 26

majian. 1701 mit des Baron Janus Juel/königlichen geheimenraths

wittwe. Aus der erſten ehe ſindUlricus Chriſtianus/ ſo an. 1678 ge

bohren/iſt General Admiralin Dänemarck Ritter des elephantenor

dens undAmtmann zu Wiburg; Chriſtiana Friederici des jüngern

Grafens von Ahlefeld gemahlin / ſtarb den 12 ſeptembrisan 689 zu

Graveſten ohne kinder; Sophia Chriſtiana/ verlobt mit Chriſtian

Detlev Grafen von Rantzau/ſtarb den 18.auguſtian1684; undAnna

Chriſtina/ſo mit dem Grafen von Reventlau verlobet/ſtarb den II an

uſtian. 1684. Sie führen ſonſt den titulvon Hoher Excellenz, und

werden dieſe letztere/nach Königs Chriſtiani V an.1694 gethaner ver

ordnung/Danske Skiold Güldenlöwe genannt. Spener op. berald P.

ſpec.lib.; c. 12 5.37; Imhof not. proc. lib.4 c.9; Souverainen von Eu

ropa PF9; Europ.herold p. z P. 253

Güldenſtern / iſt ein berühmtes geſchlechte in Schweden. Es

kommet ſelbiges von einem Dänen/ Erico/her/ deſſenſohn Nicolaus

Reichs Marſchall in Dänemarck geweſen. Deſſen vorenckel/Ericus

von Foglewig genannt/war ſchloß-Hauptmann zu Borgholm/undhat

te Königs CaroliCanuti in Schweden tochter ſtarb an. 147o. Dies

es Ericienckel war George von Foglewig Herr zu Lindholm | Reichs

athin Schweden/ſoll nach einiger meymung dennamen Güldenſtern

am erſten geführet haben. Wiewohl von andern ſolches ſeinem ſohne

Nicolao Güldenſtern zugeſchrieben wird. Dieſer Nicolaus Gülden

ſternzeugete mit Ebba Herrn Axel Bielcke von Hereſatortochter Geº

orge Güldenſtern/ſchwediſchen Reichs Admiral; Johannem; Ericum

Axeln; Nicolaum; Eliſam/Abraham Grafenszu Wieſingsburg;Go

nilam GrafJohanſen zu Bogeſund; und Chriſtinam/Petri Rynings

gemahlinnen. - -

Güldenſtern/ (Nicolaus)Freyherr zuÄ
und Reichs Drozet in Schweden. Er war des Nicolai/wie obgedacht/

ſohn. In ſeinen jungen jahren zog er nach Teutſchland ſtudirte an

fänglich zu Wittenberg, da er ſich des Philipp Melanchthonis unter

weiſung bedienete/und hernach gen Löven in Brabant und beſahe hier
auf Engeland Schottland undSpanien. An. 1568 machte ihn Ks.

nig Johannes aus Schweden zum Freyherrn/und ſchickte ihn a.1579

zu den ſriedenstractaten, welche zu Stettin zwiſchen Schweden/und

König Friedericoll in Dänemarck gepflogen worden. Er wurde

hierauf alsgeſandter zudem Kayſer/ Königin von Engeland undLand

# Philipp von Heſſen geſchicket. Nach dieſem wurde er Reichs

ath/Reichs-Cantzler und endlich nach Graf Petri Brahen tode an.

1590 Reichs-Drozetin Schweden. An 1592 erklärete er nebſt einigen
andern Senatoren des verſtorbenen Königsbruder / He Carolum

von Sudermannland zum Reichs - Gubernatore in Schweden. Und

ob er wohl nachmals des Sigismundi krönung in Schweden beywoh

nete/ſoberieff er doch nebſt andern obbemeldten Herzog Carolum an.

1594 von Nyncopingen nach Stockholm/ um das reichs-regiment zu

übernehmen/und war dervornehmſte/ der ihn auf dem reichstage zu

Sudercopingen nachmals zu einem Gubernatore des königreiches des

clarirte. Obnun gleich an. 1595 viele Reichs-Räthe und andere ſchwe

diſche Herren/Sigismundo zufielen / blieber doch Carologetreu. Er

wohnete an. 1595 demreichs convent zu Arbo/ auch an. 1599 einem an

dern zu Jencoping bey/ und renuntiirte hierauf König Sigismundo

allen gehorſam. Als ſich nun König Carl in Schweden feſtegeſetzet/

brauchte er ihn wieder die Pohlen zur ſee/ undan. 16II wider König

Chriſtianum V von Dänemarck. König Guſtav Adolph ernennete ihn

a.1612 zu ſeinem Reichs-Adm.ral/und brauchte ihn im däniſchen kriege/

bis er an. 1619 verſtarb. Loeceni antiquit. Suec. -

Gülden Vüß; ſ, Vlüß.

Guntharius / ein franzöſiſcher Printz. Erwardes Clotharii

ſohn von der Ingonde A524ſchickte ihn ſeinvater im 15denjahreſeines

alters mit einer armee wider die Gothen/erſtarb aber balddarauf. Gre

gorius Turon lib 4 c3; Valeſſus de geftis Franc.

„Guntharinsen franzöſiſcher Printz. Er war des Clodomiri/

Königs von Orleans/andererſohn und wurde nebſt ſeinenbrüdern/This

baldo und Clodoväo/bey ſeiner großmutter Clotilde erzogen. Ihrvet

ter/Clotarius, als er ſie auf eine ſonderbare weiſe ihrer großmutter

Ä is maſſacrirte die beydenerſtern an.532. Gregorius Turon.

1d. 3 C. 18.

Guntharius / Ertz Biſchoff von Cöln und Königs Carolicalvi

Ober-Almoſenirer. Er wurde an 851 Ertz Biſchoffvon Cöln/wohnete

an.859 demoncilio zu Metz und zu Tul bey/und erlangete groſſe re

putation. Allein weiln ervor ſeine ſchweſter Valdrade allzu viel liebe

hatte/kam er darüber in unglücke. Denn Lotharius II, König von Los

tharingen/liebete die Valdradam/ und damit er ſelbige heyrathen kön

te/ſuchte er ſeine gemahlin Thiebirgam zu verſtoſſen. Dieſes deſto

leichterzuvollbringen brachte er den Guntharium als welchervoran

dern in dem reiche vielvermochte/mit groſſen promeſſen auf ſeine ſeite/

welcher den Thiegandum Erz Biſchoffen von Trier gewann daß er ein

concilium zu Metz anſtellete die Königin vorfoderte/wider ſie falſche
zeugen aufführete und ſie als eine im ehebruch befundene perſon ver

dammete/ auch Lotharium von ihr loßſprach. Lotharius hielte hier

aufeinen reichstagzulaken/legte darauff der Thiebirgäcondemnation

ſchrifftlich vor/undſtellete darbeyvorfwie er auſſerehe nicht leben kön

ne. Danun Gunthariusund andere zurieffen, daßesbeſſerſey/heyra

then als brennen/wurdedie ValdradaÄ geführet mit königlichem

ſchmuck angethan/ und vor Königin angenommen. Thierbergabe

ſchwerete ſich darüber bey Pabſt Nicolao, welcher auch deshalber ge

ſandten in Franckreich ſchickte um die ſachen zu unterſuchen dieſe aber

lieſſen ſich beſtechen und billigten auf dem conciliozu Metz die ehe

ſcheidung. Allein daderPabſtbefunde wie Guntharius und Thiegandus

an allem ſchuld wären/ſetzte er ſie ab/undob ſie ſich äuſerſt um ihre re

ſtitution bemühetenkonten ſie doch nichts erhalten, ſondern Guntha

rius ſtarb den 8 julii an.874/ und wurde ihm bey ſeinem tode das

nachtmahl nicht anders als ſonſten den layen geſchiehett gereichet.
Otte
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Otto Friſºgenf lib.6 c.;; Rhegino; annales Fuldenſes, Anaſaſus
Sammartbanus.

Guntharius Biſchoffvon Regenſpurgan.930. Er war an

fänglich ein mönch in dem kloſter S. Emerani und erhielte er obiges biß

thum auf eineganz ſonderbare weiſe. Indem geſaget wird daß/als

das bißchumerlediget worden/Käyſer Otto I ein geſichtegehabt,daß er

ſolches dem erſtenmönch, der ihm beydem eintritt in ſelbiges kloſter be

gegnen würde vergeben ſolte. Desandern morgens gieng er da hin

ein war alſo Gunthariusder erſte/ der ihm begegnete. Da ſagt man/

daßder Käyſer dieſen gutenbrudergefraget/ waser darum geben wol

te/wenn er Biſchoff würde, da er denn mitlachendem munde geſagter

gebe ſeine ſchuh drum. Als nun der Käyſer ſein geſichte den mönchen

UndÄ Cleriſey entdecket/wurde Guntharius daraufzum Biſchoff

erwählet. Wiguleus Hund metrop. Salisburg.

Guntherus/ Graf von Schwarzburg/ nachmals Römiſcher

Käyſer. Er war an. 13o4 von Heinrico Grafen von Schwartzburg/

gebohren/undhatte ſich unter Käyſer Ludovico bavaro ſonderlich her,

vorgethan, weshalbener nach deſſen todean. 1349 zu Franckfurtamta

gederreinigung Mariä von denen Churfürſtenzum Käyſer erwählet

wurde. Er woltezwar anfänglich dieſe würde nichtannehmen, zuma

len Carolus IV ſchon von einigen war erwä%et worden. Weiln aber

die Churfürſten ihmanlagen unddas reichvor vacant erkläreten ließ er

ſich hierzu bereden. Anfänglich wolte ihn die ſtadt Franckfurt am

Maynnicht annehmen; allein alser ſelbige 2 monate lang belägerte/

muſte ſie ſich endlich ergeben. Als Carolus IV dieſes vernahm/ ſuchte

erbey dem Churfürſten von Trierund Cöln dem BiſchoffvonLüttich/

Hertzogen von Brabantund einigen reichsſtädten hülffe/undverſamm

lete ſeine armeebey Caſtell/ohnfern Maintz gelegen/ da ſich denn Graf

ünther nichts anfechten ließ, ſondern indeſſen einturnier und ritter

iel anſtellete/ worbey ſich eine groſſe menge Ritter befanden/ und

wurden etlichetage mitgroſſen freuden zugebracht. Als nunCarolus

mitkrieges macht wider ihn nichts vermochte/ſuchte er es auf eine an

dere weiſe anzugreiffen/ indem er/ weilnereinwittwer war/des Chur

fürſtens Rudolphivon Pfalz eintzige Prinzeßin zurgemahlinnahm/da

mit erſeinen ſchwiegervater dadurch aufſeine ſeite bekommen möchte.

WeilnaberGuntherimacht wuchs/beſchrieb Carolus einen reichstag

Speyer/und verlangetevon den Fürſten/ſie ſolten Guntheroſchrei

Ä daß erauch darbeyerſcheinen möchte/und woltemanſehen/wie die

zwiſtigkeiten köntengehoben werden. Ob nun gleich verſchiedene Für

ſten auch geſandten der ſtädte zu Speyer ſich einfanden/blieb doch Gun

therus auſſen/und eroberte indeſſen die ſtadt Friedberg in der Wetterau.

Als Guntherus aber hierauf nach Franckfurt zurückkehrete/ wurde er

mit einiger ſchwachheit befallen/ und als der naſſauiſche medicus Fri

dangus ihm einen tranckreichete/welchen er vor ſonderlich gutausgab/

befahl Guntherus/ der medicus ſolte ihn erſt koſten / und als ſolches

geſchehen/trancker das übrige folgends aus. Der medicus erbleichte

bald darauf/ fiel zurerden nieder/ und ſtarb den dritten tag darauff/

welches denn eine ſattſameanzeige war/daß in dieſem tranck gifft gewe:

ſen., Guntherus brach das meiſte von ſich/ iedoch bließ ihm der zurück

gebliebene gifft den leib gantzauf. Es wird vorgegeben/als habe des

medici diener welcher hierzu mitgeldebeſtochen geweſen/dengifft unter

die artzney gethan. Carolus berieff hierauf ſeine armee gen Mainz/

indem die Maintzer/ſo ihrem Biſchoff Heinrico nicht gut waren/Caro“

rolumbaten, daß er das ſchloß/ſoder Ertz Biſchoff am Rhein gebauet/

miederreiſſen ſolte. Als Guntherus ſelbigesvernahm/kam er mit ſeinem

volcke/ſo ſchwach als er auch war/dahin/ und als Carolus über den

Rheingieng/ſetzten ihm 2ooreuter nach/welche die ſeinigen in die flucht

jagten und Carolum bald ſelbſten gefangenbekommen, woferne ihn

nicht Graf Eberhard von Würtemberg annoch errettet hätte. Nach

dieſembot ſich der Churfürſt von Brandenburgzu einem ſchiedsmanne

zwiſchen Carolo und Guntheroan/und als beyde ſeine arbitrage annah

men/ that er dieſen ausſprach/Carolusſolte Käyſer ſeyn hingegen dem

Gunthero und deſſen erben 22ooomarckſilbers im folgenden monate

ahlen/ auch zugleich 2 thüringiſche reichs-ſtädte einräumen. Graf

Ä warzwar hiermit nicht zufrieden / iedoch weilen er ſich Är

kranck und ſchwach befand/ muſteer es endlich geſchehen laſſen. Än

deſſen beſchwerete er ſich ſehr über die Churfürſten/ und zumalen über

dashauß Bäyern. Carolus verpfändete ihm indeſſen die ſtadt Gelln

hauſen mit derburg/den zollzu Oppenheim, die reichsſtädte Northau

ſen/MühlhauſenundGoßlar vor 2oooomarckſilbers/und wieß ihm

ſolange bis er in berührte ſtädte eingewieſen/ die ſtadt Friedberg und

reichsſteuern zu Franckfurt zum unterpfande an. Eshataber Caro

lus dieſe 22ooomarckſilbers den Jüden zu Franckfurt abgedrungen/

und Graf Gunthers erbenerleget. Guntherus ſtarb bald darauf im

auguſto an. 1349/ undward mit groſſer prachtzu Franckfurtin S. Bar

tholomäikirche begraben/ woſelbſt ſein monument annoch zu ſehen.

Albertus Argentinenf chronico; Io. Cuſinianus Gunthero; Hen. Pan

taleon proſop. p.2; Fritſchius Gunthero Schwartzburg.; H. H. V. E. in

ſyntagm. hiſtor.de Gunthero Schwartzburg.

Güntherus/einmönchvons Amand, der congregation Cluny

in Hennegau lebte umsjahr II60. Wiewohlanderemelden / daßdie

ſermönch S. Amandi von dem poeten Günthero zu unterſcheiden. Er

war nach den umſtänden ſelbigerzeiten ein guter lateiniſcher poete/und

ſchrieb eingedichte von Käyſers Friederici barbaroſſe italiäniſchenkrie

gen/welchen er den titul Ligurinus gab, worüber Jacobus Spigelius

und Conradus Rittershuſius anmerckungen geſchrieben haben. Sºge

bertus deſcript. eccl. c.166; Trithemius incatal; Voſus de hiſtor. lat.;

Valerius Andree bibl. Belg. -

Günsberg/iſteineſtadt an der Donau gelegen am Maraara

thum Burgau gehörig. Rhenanus hält dieſeÄÄÄ

Sº aber Cluverus will/daß bemeldetes altes Guntia heutigesta

ges Günzberg ſey bey dem urſprunge des waſſers Günzj bey

Äünzberg in die Donau fällt/ und will / daß ſie ſonſt Contia gehe

ſen. „Es geht daſelbſt ein ſchönes ſchloß / welches Käyſer Leopoi

dus Prinz Ludwigen von Baaden eingeräumet hat, zeier chj

Parv. Suev. p. 285.

Guplo ! iſt ein pohlniſcher ſeeoder lacken in der weywodſcha

Bieſt/ 6meilen von Beſt weſt- und8 von Lanſchet nordwärts

hat 6 meilen in der länge von norden gegenſüden zu und eine hal

be meile in der breite. An dieſem ſee lieget das ſchloß Krusvich/ wo

ſelbſt Popielus II, Fürſtvon Pohlen/von den mäuſen gefreſſen worden.

Star«Goſcii Polonia; Baudrama.

Grcim/Gurck/ iſt eine teutſche biſchöfflicheſtadt in Kärnthen

unter dem Ertz Biſchoff von Salzburg gehörig. Sie iſt an. 1873

durch den Erz Biſchoff von Salzburg/Gebhardum/zu einemÄ
ichen ſiz gemacht. Heutzutage iſt der Biſchoff unter dem hauſeOe

ſterreich. Latziur.

Ä oder Guregra/ iſt ein Berg in Africa/ dreyzehen

meilen von Fez gegen das atlantiſche gebürge zu. Die einwohner

ſind ſehr reicht weil ſie einen groſſen überflußanweizen und gerſten

haben/ gleichwie auch an groſſenundkleinem vieh. Sie haben ver

ſchiedene wohlbewohntedörffer aber weder ſtädtenoch ſchlöſſer/ noch

mmaºreÄmgeben flecken indem die rauhen wege und ſchweren
gänge zu ihnen ſie ſchon ohnedem genug beſchützen. Sie haben eine

groſſe anzahl löwen unter ſich/die aber ſo zahm und furchtſam ſind daß

die weibes perſonen ſie mit ſtecken forttreiben können/nicht anders als

wie die hunde. Marmolius Afric. lib.4.

Gurgiſtan; ſ, Georgia.

Gusmann; ſ. Guzmann.

Guſtavus I, König in Schweden. Er war des Erici Waſa

von Ridboholm/ Ritters und ſchwediſchen Reichs-Raths/welcher den

7 novembris an. 1520 in dem ſtockholmiſchen blut-bade enthauptet

worden./ſohn/von Cäcilia von Eck/ daher er nach ſchwediſcher art

insgemein Guſtav Erichſohn genennet / wurde an. 149o gebohren.

Er war an. 1518 mit unter den geiſeln / die König Chriſtianus II von

den Schweden wegen ſeiner ſicherheit begehrete/als er ſich ſtellete/ als

wolte er perſönlich nach Stockholm kommen; wiewohl er ſeinezuſage

nicht gehalten / ſondern die geiſel auf ſeinenſchiffen mit in Dänemarck

nahm / und ſie hier und darinverwahrung ſetzete/ da denn dieſer Gus

ſtavus ſeinem verwandten/Erich Baner auf Kalloe/ zu verwahrenges

geben wurde/ unter 6ooo reichsthaler ſtraffe / wenn er ihn davon

lieſſe kommen. Allein im folgendemjahre entwiſchete Guſtavus und

weiln damals gleich die jütländiſchen ochſen heraus getrieben wurden/

ſo hielte er ſich zu der führer compagnie / und kam mit ſolcher manier

nach Lübeck. „Unterwegens gieng es ihm ſchlechtgenug/und muſteer

es vor das höchſte glücke ſchätzen, daß er einſtens auf einem miſera

blenbauer wagen unter etlichen bundenſtrohdie bevorſtehendeertap

pung verhüten können. In Lübeck würde es ihm nicht viel beſſer er

gangen ſeyn/ maſſen ihn Erich Baner dahin verfolgete/ und wieder

insgefängnißÄ wolte. Allein der bürgermeiſter Gröms nahm

ſich ſeiner treulich an und gab ihm etliche monate unterſchleiffe/bis

er nach Schweden überkommen kunte. Als nachgehends ſein vater

in bemeldetem blutbade ſein leben laſſen müſſen / und ſeine mutter in

verwahrſam geſetzet worden / hielte er ſich bey den Dalekerlen/ wel

ches die ſchwediſchen bergleute gegen Norwegenzu ſind nicht ohne ge

fahr auf. Denſelben wuſte er des Chriſtiani grauſamkeit und was

ihr vaterland ferner zugewarten hätte dergeſtalt voraugen zu ſtellen

daß ſie ihn zu ihren haupte aufwarffen/und gut und blut vor die frey

heit von Schweden bey ihm aufzuſetzen verſprachen. Aus dieſen be

kam er einen ziemlichen anhang/ der von vielen, ſo Chriſtianus zur

ſtrafe aufzuſuchen befohlen vermehret worden/darbey ihm andere

mitgeld und ſonſten vorſchub gethan. Wiewohl nun Chriſtianus um

Guſtavi vorhaben wohl wuſte / achtete er doch ſolches/als ein Herr

von dreyen königreichen / und der alle ſchlöſſer von Schweden in ſeiner

gewalthatte/ ſehr geringe / und ſchickte den ſeinen unter Sören Nor

by nur einige wenige völcker/und zwar allzu ſpäte/ zu hülffe. Hier

durch bekam Guſtavus nur beſſere gelegenheit, daß er an. 1521 die bey

den kupfferberge / und ſo ferner die in Helſing-/Geſtrick und Anger

mannland ſamt Medelpad an ſich ziehen kunte. Nach dieſem wende

te er ſich gegen Weſtmannland/ Rerick und Wermeland/ da zwar

ſein voraus geſchickter hauptmann/ Peter Ugla / zu Köping mit den

ſeinigen von den Dänen überrumpelt wurde/iedoch gieng Guſtavus

mit 5ooomann auf Weſteraasloß/ und ſchlug den däniſchenlehens

mann daſelbſt/ Heinrich von Melen/ zum andernmale in die flucht/

von dannen er ſeine zugethane nach Nericke/ Südermannland/ Oſter

Gothund Upland ausſchickete/ die überall groſſen zulauff bekamen/

ohngeachtet ſich der Ertz Biſchoff Guſtav Tolle mit allen kräfften wie

derſetzete und das reich den Dänen erhalten wolte/ was auch Gu

ſtavus ihm vor gutevorſchläge thät/ ihn auf ſeine und des vaterlan

des ſeite zu bringen. Aber der Ertz Biſchoff ſuchte ihn vielmehr zu Up

ſal zuüberrumpeln und hätte ihnbey nahe ertappet/woer nicht in den

waldentrunnen. Jedoch bezahlete Guſtavus den Ertz Biſchoff wie
der/ da er ſich nach Stockholm zurücke begab/ſo/daß erkaum den ſech

ſtentheil ſeiner leute mit ſich darvon brachte; wiewohl er dieſes mal
IItheil. Dt Stocks
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Stockholm nicht erobern kunte, ſondern ſich mit ſchaden von dannen

zurückeziehen muſter indeſſen ſowohl durch die Lübecker als andere im

reiche ſich verſtärckete. Dieſer fortgang ſchmerzete König Chriſtian

dermaſſen, daß er Guſtavi mutter und zwey ſchweſtern von Stock

holm nach Coppenhagen bringen/ und ungeachtet ſeine gemahlin dar

vor bat ſie alldarin ein ſchlimmes gefängnißwerffen und elendiglich

zu tode quählen ließ. Den andern gefangenen ſchwediſchen weibes

perſonen ließ er leinewand insgefängniß werffen/ daraus ſie möch

tenſäcke machen/ worinnen ſie bald ſolten erſäuffet werden. Doch

ließ ſich Guſtavus dadºch von ſeinem vorhaben gar nicht abſchre

cken, ſondern berieff die ſämmtlichenſtände nach Wadſtena / welche

ihn den 24 auguſtian. 1521 einhellig zum Reichs Gouverneur erklä

reten ihm treue ſchwuren auch hoffnung zur Crone macheten und

alle hülffe zudes vaterlandes befreyung zuſagten. Hierauf belager

te er Stockholm abermals vergebens/ als welches im folgendenjah

re entſetzet ward/ wie denn auch Sören Norby Guſtavi leuten nicht

wenig ſchaden that. Dieſen zu erſetzen/belagerte Guſtavus mit neu

en völckern Stockholm/ erhielte auch von den Lübeckern einige ſchif

fe/ welche Guſtavo gute dienſte wider die Dänen thaten. Und wei

len die Dänen ſelbſt Chriſtiano allen gehorſam aufſagten bedienete

ſich Guſtavus dieſer gelegenheit ſehr wohl bemächtigte ſich Schwe

den vollends / ließ auch durch Larß Siggeſen Wyck eine provinz von

Norwegen einnehmen. Darauf wurde ein reichstag zu Stregneß

gehalten, da Guſtavus den Reichs-Rath/ ſo durch Chriſtian morden

erſchöpffet war/ergänzete/ hingegen wurde ihm den 17 junii an. 1523

von den Ständen die Königliche würde aufgetragen und beyderſeits

eidliche pflicht abgeleget. Darauf foderte er Stockholm auf ſo nun

keine hülffe mehr # gewarten - und übergab zwar endlich die beſa

tzungſtadt und ſchloß ſich an die Lübecker/in hoffnung/ſelbige würden

es dem neuen König Friedrich von Dänemarck liefern / aber ſelbige

übergaben es ohne ſchwürigkeit an Guſtavum/ der allda mit groſſen

freuden ſeinen einzug hielte. Dieſe dienſte aberrechneten die Lübecker

vor 6oooo marck / und weilen man ſie nicht gleich bezahlen kunte

bewilligte man ihnen ſehr groſſe freyheiten in Schweden wiewohlen

es in die länge keinen beſtand hatte. Weilen auch die reichs: caſſa

gantz erſchöpffet/ legte Guſtavus der cleriſey ſtarcke ſchatzungen auf/

um die ſoldatendavon zu bezahlen/ und ſuchte alſo ihnen ihren über

füßigen reichthum zu nehmen/ indem ſie nicht allein die beſten intra

den des reiches beſaſſen / ſondern hatten auch die beſten ſchlöſſer innen.

Dieſes verdroß die geiſtlichen ſehr und ſonderlich Biſchoff Brask von

Lincöping/ der die andern wider den König anhetzete / und ihn bey

des Pabſtes neu ankommenden geſandten/ Johanne Magno/ wegen

Ä und ketzerey verklagte. Biſchoff Peterzu Weſternas ſuchte die

alekerl und bergleute wider den König aufzuwiegeln; allein/der Kö

nig kehrete ſich nicht dran/ danckte die fremden ſoldaten ab/ behielte

aber die beſten/ und ſchickte ein auserieſenheer nach Bleckingen/nahm

ſelbiges land ein./ ſchickte auch König Friedrichen von Dänemarck 17

ſchiffe zu hülffe / um Bornholm einzunehmen. Worauf er ſelbige in

Finnland ſendete, da ſie vollends alle plätze unter ſeinen gehorſam

bringen muſten. Damit er nun auf ſelbiger ſeiten ſicher ſeyn möchte/

machte er mit den Ruſſen etliche jahre ſtilleſtand. Um ſelbigezeit hub

die evangeliſche lehre in Schweden an ſich mehr und mehr auszubrei

ten. Selbige war anfangs durch die teutſchen kauffleute nach Stock

holm/ Südercöping und Calmar gebracht worden / wie auch durch

die teutſchen ſoldaten und verſchiedene ſchwediſche ſtudenten / welche

ſelbige lehre zu Wittenberg eingenommen / worunter M. Olaus Pe

tri aus Nericke / der einige jahre Lutherum gehöret der vornehmſte

war. Weiln nun der vornehmſte archidiaconus / Lars Anderſohn/

ſelbiger beyfiel / ließ ſich Guſtavus von ihm unterrichten/und mach

te ihn zu ſeinem hofCantzler. Und weil er innen wurde / wie einige

ürſten in Teutſchland ſolche lehre angenommen / auch vor ſehr gut

hielten/ daß man den geiſtlichen den allzu groſſen reichthum beſchnit

te) ſo gieng er damit um/ wie er die reformation in Schweden ein

führen möchte. Hierwider ſetzten ſich die Biſchöffe aufs äuſerſte un

ter welchen Johann Brask zu Lincöping der hefftigſte war/ ſo die an

dern Biſchöffe ſtets anreitzete / ſich des Lutheri lehre entgegenzuſe

# auch ſchickte der Pabſt deßhalben ſeinen geſandten/ Johannem

agnum/ in Schweden / um dieſe neue lehre auszutilgen undÄ

gleich des Erz Biſchoffs Guſtav Trolle/und der enthaupteten Biſchöffe

ſache eigentlich zu unterſuchen. Dieſer verlangete von dem König/er

ſolte die alte religion nicht verlaſſen / die Lutheriſchen nicht hegen/

die kirchen ihrer ſchätze nicht entblöſſen / und ein decret unterſchrei

ben/ darinnen den Schweden bey verluſtgutund lebens verboten wür

de/ Lutherimeynung anzunehmen und ſeine bücher zu leſen. Weiln

aber dieſer Johannes Magnus dem König durch die finger zu ſehen

ſchiene/ machte er ſelbigen zum Ertz Biſchoff/ und beſetzte überall die

ſtellen mit Evangeliſchen. Nachdem nun die Biſchöffe auf dieſe art

abgewieſen/ nahm er ſich vor/Gothland wieder an Schweden zubrin

gen / aus welcher inſul Sören Norby/ König Chriſtians beſtändiger

anhänger / den ſeefahrenden leuten groſſen ſchaden that/ſo/ daß die

Lübecker König Guſtavo ſehr anlagen/ſolchenzug vorzunehmen. Die

ſes nun auszuführen wurde Bernhard von Melen verordnet / wel

cher auch das platte land bald eroberte die ſtadt Wisby abernebenſt

dem ſchloſſe hart belagerte daraus ſich Sören Norbytapffer wehre,

te. Als er aber ſahe/ daß er der Schweden gewalt in die länge nicht

widerſtehen kunte / ergab er die inſul an König Friedrichen von Dä

nemarck mit dem bedinge / daß er ſelbige als ein lehen von ihm beſº

zen/ und wider die Schweden ſchutz genieſſen möchte. Dieſer wolte

zwar mit Guſtavo nicht öffentlich brechen hätte aber auch gerne

Gothland gehabt / brachte alſo zu wege / daß wegen ſelbiger inſul

eine zuſammenkunft zu Malmö möchte gehalten werden. Als Sö

ren Norby von dieſer zuſammenkunft nachricht erhielte/ beredete er

Bernhard von Melen ſeinen alten bekannten/ daß er die belagerung

aufhübe und mit ihm/ ohne wiſſen Guſtavi und mit groſſen unwillen

der ſchwediſchen armee einen ſtilleſtand aufrichtete. Allein König Gu- -

ſtav/ nachdem er zuvor mit ſeinen räthen zu Jencöping die ſachenüber

leget/ und ſich ſattſame geiſel geben laſſen/ erwieſe zu Malmö/ daß

die vereinigung der drey reiche den Schweden zum höchſten nachtheil

gereiche/ und daß Gothland/ Bleckingen/ Schonen/ Lüſter / Huen

und Halland den Schweden zukämen. Als man ſich aber hierüber

nicht vereinigen kunte / wurde endlich beliebet/ daß die hanſee - ſtädte

den ſtreitentſcheiden ſolten; es ward auch zwiſchen ſelbigen und bey

den reichen ein bund wider König Chriſtian aufgerichtet. Indeſſen

hatten ſich einige Wiedertäuffer zu Stockholm eingeſchlichen wels

che vielen unfug anfiengen; die catholiſch geſinneten ſetzten ſich ih

nen nicht entgegen/ und die Lutheraner ſahen durch die finger. Weiln

aber der gemeinemann einen aufſtand erregete/ machten ſie die Dales

kerlen aufrühriſch. Allein der König ließ / als er nach hauſe kommen

war/ die vornehmſten von dieſenleuten/Melchior Ring und Knipper

dolling/bey dem kopffe nehmen/ und aus dem reiche relegiren. Anno

1525 machte ihm Bernhard von Melen viel zu thun/ als welcher ihm

- Calmar vorenthielte/ auch erregten ſich die Dalekerl und die Biſchöffe/

welche nicht zufriedenwaren/daß der pfarrerin der groſſen kirchen/Os

laus Petri/ſich öffentlich trauen ließ / und daß der König ſeine reuter

in die klöſterlegete/undvon den Biſchöffen den zehenden foderte. Hier

auf wurde den 22 decembris an. 1525 eine diſputation zu Upſal zwis

ſchen D. Peter Gallen und M. Olao Petri von den ſtreitigen lehrpun

cten angeſtellet/ in welcher auch die überſetzung desneuen teſtaments/

ſo Oaus gemacht/angenommen wurde. DerKönig legte hieraufden

geiſtlichen groſſe geldſummen auf/ worüber es groſſen tumult gab/

und obgleich der König eine andere diſputation anſetzete, wolten ſich

doch die Catholiſchen nicht einlaſſen. Die geiſtkchen hingegen wurden

ſehr übermüthig/ wie denn auch der Ertz-Biſchoffvon Upſalaufeinem

banquete auf gleich hohen ſtuhle mit dem Könige ſaß/ auch beſſer ſils

bergeſchirr ais der König ſamt eigenen mundſchencken und vorſchnei

dern hatte / auch im zutrincken ſich dieſer redensart gegen dem Köni

gebrauchte: unſere Gnaden bringen es Euerer Gnaden. Worü

ber denn die hofleute ihren ſpott trieben. Sie hetzten vielmehr eines

baurenſohn/ Hans genannt/auf der ſich vor Steen Sturesſohn/Nils

Sture / ſo vor einem jahre bereits verſtorben war/ ausgab. Dieſer

fand bey den Dalekerlen großgehört und machte dem König viel unru

he/zumalen ihm auch der Biſchoff zu Druntheim in Norwegen unter

ſchleiff gab. Allein/weil der rath an ſie ſchriebe/daß keiner aus ihrem

mittel dem erdichteten Sture anhangen würde/gaben ſie ſich zur ruhe.

Jedoch hatte immittelſt der falſche Sture/ den man insgemeinden

Dahl-Juncker nennete/bey den Norwegern ziemlichen beyfall bekom

men/denen er zuſagete Wyck wieder zugeben, wenn er durch ihre hülffe

das königreich Schweden erlangen könte / welche ihm auch einige völ

cker gaben und ſolche zu erhalten verſprachen. König Friederich

von Dänemarck ſahe hierzu durch die finger/ weilnerverhoffetenicht

allein Wyck/ ſondern auch ganz Schweden darvon zutragen/ wenn

Äuſtavus mit innerlichen kriegen verwickelt würde. Als indeſſen

Pabſt Clemens VII von Käyſer Carldes fünfften völckern auf der En

gelsburg zu Rom belagert wurde, nahm Guſtavus der gelegenheit

wahr / und ſuchte der reichen cleriſey mittel zu beſchneiden und ihren

unruhigen ſinn zu ſteuren/ſetzte auch zu dem ende einen reichs-tag zu

Weſteraas an. Der gemeinemannwar zwar durch die Papiſten ſehr

aufgewiegelt / als welche groſſe beſchwerdeführeten; allein als der

König dem volcke der pfaffen ungebührliches verfahren und über

muth vorſtellete/ gaben ſie ſich zufrieden. Indeſſen ſtellete der König

den ſtänden vor / wie alles unheil von den pfaffen herrührete/ und

daß ſelbige die beſten crongüter an ſich gezogen hätten verlangete al

ſo/daß die cleriſey/was über ihren nöthigenunterhalt wäre wieder an

die Crone geben möchte / auch daß diejenigen landgüter/ ſo nachKö

nig Carl Enutſons an. I454 gehaltener unterſuchung an die geiſtlichen

geſchencket worden/ an die rechten erben wieder zurück gegeben wür

den verſprach dahingegen/ das volck mit ſchatzungen zu verſchonen;

darbey foderte er die ſchlöſſer von den Biſchöffen ab und verbot die

confirmatiºn geiſtlicher dienſte von dem Pabſte zu begehren. Allein/

weiln der cleriſey dieſes nicht anſtunde auch die weltlichen theils ſelb

ſten keine luſt darzu hatten mißfiel es dem Könige dergeſtalt, daß er

aufſtund/ und ſich von dem Königlichenamte abſagete mit begehren/

man ſolte ihm die von ſeinen zenthümlichengütern angewendeteun

koſten zur befreyung des reich - wieder abſtatten / alsdenn wolte er

gerne ausSchweden ziehen / und niewiederkommen. Verfügete ſich

damit aufs ſchloß und machte ſich 4 tage mit ſeinen kriegesleuten lu

ſtig. Die ſtände wurden darüber ſehr beſtürzt/bis auf dem Reichs

Marſchall Thuro Johanſon / welcher vorgab/ man ſolte ihm doch

nicht Lutherslehre aufzwingen. Als nun die ſtände mittlerweile die

ſenhandel überlegten funden ſie aufzuſprechendes Cantzlers/M.Lars

Anderſons/und M. Mäns/Biſchoffs zu Stregnes/kein anderes mit

tel/ als ſich nach des Königes willen zu bequemen. Man beredete

auch den Reichs Marſchall, daß er ſich in die zeit ſchicken wolte under

kläreten ſich die Stockholmer vor den König. Als nun die ſtände ſich

nach des Königeswillen bequemeten/undihn zumöfftern um gnade ba

ten/kam ervom ſchloſſewieder zu ihnenherunter; da wurde mun die re

duction
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buction der geiſtlichengüter vorſichÄ und alle güter/ ſb von

anno 1454an die geiſtlichen geſchencket worden/reduciret/ die koſtbaren

mobilien wurdenaus den kirchen und klöſtern an die krone gezogen die

übrigenglocken von denkirch-thürmengenommen und die Lübecker das

mitbezahlet/ die Biſchöffe muſten ihre ſchlöſſer hergeben/ die heilige

ſchrifftmuſtein den ſchulenvorgeleſen/ die kirchen mit geſchickten prie

ſtern verſehen / die canonicate ohne des Königs wiſſen nicht vergeben

werden/ die layen ſolten nicht mehr unter der geiſtlichen gewalt ſtehen/

undim ganzenreiche ſolte das reine evangelium gepredigt werden. Hier

durchnun hat der König die königlichen einkünffte nicht wenig vermeh

ret. Zwar warenvielvon denvornehmen übel damit zufrieden, daß ſie

nicht auch eine portion von dieſengütern bekamen/ und ſtellten deswe

gen dem Könige öffters nach/ deren böſe anſchläge aber allezeit mißlun

gen. Mittlerweileempörten ſich die Dalekerlauf der Biſchöffe verhe

tzen wiederum/deßwegen ließ der Königihnen durch ſeiner mutterſchwe

ſter/ſo des rechten Sturesmutter war zuſchreiben und ſie zum frieden

ermahnen.Weil ſie aber an dieſenbrief ſich nicht kehrten./ ſchickte er eine

groſſearmeegegen ſie / worauf ſie ſtilleſtand begehrten/ und demKöni

# ehorſam zuſagten/ woferne er ihren aufſtand verzeihen / Juncker

ils ſichern abzug verſtatten/Lutherilehre ihnen nicht aufdringen/keine

buntenund zerfetzten kleider mehr an ſich und ſeinen bedienten brauchen

wolte/ auch bewilligen/ daß die amfreytage fleiſcheſſen/ möchten VfL:

branntwerden. Allein/der König bewilligte nur die 2erſtenſtücke/und

der falſche Sturepackte ſich nach Norwegen/ von dannen nach Roſtock/

und fernerzu andern anhängern Chriſtiani. Unterdeſſen hatte der Ertz-'

Biſchoff Johannes magnus in Pohlen wegen Königs Sigismunditoch

ter/Hedwig/vor König Guſtavum geworben, in welche heyrath endlich

dervater nebſteinem brautſchatze von Iooe.oo ducaten gewilliget/ie

doch, daß König Guſtavus Lutherilehre abſagen und die alte catholiſche

religion behaupten ſolte; welches beding aber Guſtavus rundabſchlug.

Weilauch dieſer Sigismund wegen der mutter vom Könige Waldemar

abſtammete/trugen ſowol dieſer Ertz Biſchoff als andere mißvergnüg:

te Herrenin Schweden ihm die ſchwediſche krone zum öfftern an/ die er

aber wegen entlegenheit ausſchlug. Hieraufließer ſich den 12 febr. an.

1528zu Upſalkrönen/bändigte die unruhigen Dalekerl/zog darauf in

Helſingland/ und ſtraffte die vornehmſten um geld/ ließ auch die vor

nehmſten von der cleriſey zu Orebro zuſammenruffen auf welchemcon

vente des Königs Cantzler dasdirectorium führte/und wurden hierſelbſt

die meiſtenÄ lehren abgeſchaffet/und die evangeliſchen

hingegen eingeführet/auch verordnet, daß beyieder domkirche ein evan

geliſcher Profeſſor theologiae ſolte beſtellet werden. Als aber derjeni

ge/ ſomach Skara verordnetwar/miterklärung desevangelii Matthäi

beginnen wolte/warder aufdesBiſchoffs und vornehmſten vonAdelaus

Weſter-Gothland anſtifften faſt erſchlagen. Damit nun ſelbige den ge

meinen mann wider den König aufrühriſch machen möchten/beſchuldig

ten ſie ihn öffentlich der ketzereyundanderer mißbräuche/weßhalben er

vomthronezuſtoſen / und die neue lehre abzuſchaffen wäre. Unter die

ſen aufrührern war Thuro Johanſon der vornehmſte/ſo auch ſeinen ſöh

nen inUplandzuſchrieb/und ſie ermahnte/ daſelbſt einen aufſtand wider

den Königanzufangen/ beredeten auch die oſt und weſt-Gothen zuglei

chemtumulte. Allein wie der König ſeine Commiſſarien ausſchickte/

vermochten ſie das volck/ daß ſie dem Könige vonneuem gehorſam zu

ſagten ſiedoch/daß der alte glaube möchte beybehalten werden. „Dieſe
bewogBiſchoffMagnumvonSkara und ThuroJohaºn, daß ſie ſich

nach Dänemarckbegaben aber daſelbſt dem Könige Guſtavo groſſen

ſchaden zufügten. Zu dieſem ſchickte auch König Friedrich geſandten in
Schweden die Wyckgar trotziglich wiederfoderten, welche aber König

Guſtav dergeſtalt abwieß, daß er ſich erklärte erwäre zum kriege und

frieden bereithielt auch an 529einen reichstag zu Stregneß da erei

nige aufrührer hinrichten ließ den andern Pardon ertheilte. Als aber

jDaekerſchunterſtunden12männer ausieder provinz nach Arbºga

zuberuffen/um von Königs Guſtavi abſetzung zu berathſchlagen/ruffte

er dieſes vorhabenzu unterbrechen/ den gemeinen mann und ſämtlichen

ſtände nach Upſal/dahiner ſich mit einer ſtarckenarmee verfügte undih

nen die urſachen, warum er ſolcheäuſerſte mittel brauchen müſte/ vor

hielt. Und als ſie ſich noch ſtörrigerzeigten machte ermine/aufſiefeuer

gebenzulaſſen, dadurch ſie erſchröckt zu fuſſefielen/ und durch vorbitte

derRäthepardonerlangten/ auchvonneuem treu und gehorſam zuſag

en. Nachdem nun derKönig die innerlichenunruhen meiſtens geſtille/

verheyrathete er ſich mit Herzogs Magnivon SachſenLauenburgtoch
ter/Catharina/deren copulationund krönung halber er einen neºn Ertz

Biſchoff, Laurentium Petri/erwählen ließ/welcher der evangeliſchenre

ligion zugethan war, welchem der König eine garde von5°Ä zuord

je damit er denmuthwilen der Dom-Herren zu Upſal ſteuren könte.

Dieſer ſchaffte ſie baldab und erhielt anderen ſtelle ſo viel jungeſtuden

ren, die er nachmals in fortpflanzung evangeliſcherlehre gebrauchet.

Bald daraufrüſtete ſich Guſtavus wider Chriſtiernum/derdurchGuſtav

Troller einen groſſenanhangin Norwegen bekommen / und mitÄ
mann nebſt 3óſchiffen auf ſelbiges reich anſegelte/ auch ſuchte Guſtav

Tjedie Dalekerzumaufſtande wider Schweden zu bewegen/unde
mächtigte ſich Chriſtiernus einiger ſchlöſſer/hingegen ſchickte König Gus

ſtav einige völcker nach Lödeſef um die gränzen gegen Norwegen Ä
wahren. Darnachſuchte Chriſtiern die Schweden mitliſt zu berücken/

undſtellte ſich als wolte er zu ihnen über den ſtrohm/der mitſchwachem

eyſebelegt war kommen. Als nun die Schweden hitzig zu ihnen über

daseyßhinübereileten/ fielen ihrer vielinswaſſer und erſoffen auf die

jejgabman feuer. Als aber Chriſtiernus von König Friedrichen

jDänemarckgefangen wurde/züchtigte er die Daleker und ließ

die rädelsführer hinrichten. Jedoch machten die Lübecker Guſtavo

neuehändel/indem ſie diehandlung auf Schweden allein haben wolten,

ſo ihnen aber Guſtavus abſchlug. Dieſes verdroß die lübeckiſchenGe

ſandten/daß ſie die rückſtändigen ſchulden mit groſſem ungeſtümefoder

ten/ auch ſich verlauten lieſſen/wie ſie Könige Guſtavoauf den thronge

holffen/wolten ſie ihn wiederherunterwerffen/fiengen auch vielumruhe

an. Und weil ſie einige bürger aus Stockholm auf ihre ſeite brachten/

ſo ſuchten ſie den König aus dem wege zu räumen/ und aus Stockholm

eine HanſeeſtadtÄ machen. Deshalbenfangten ſie den jungen Svan

te Sture auf der ſich bey Königs Guſtaviſchwiegervater zu Lauenburg

aufhielt und ſuchten ihn zu bereden/ daß er ſich wider König Guſtavum

zum anführer ſolte gebrauchen laſſen/ als aber ſelbigeresabſchlug/tru

gen ſie es GrafJohanſonvon Hoyaan/ der mit Guſtavo nicht zufrieden

war. Guſtavus erfuhr dieſe intriguen von dem däniſchen Geſandten/

ließ dahero der Lübecker wahren überall arreſtiren/ und weil ſelbige ge

ſonnen waren/beyde nordiſche reiche über den hauffen zu werffen/con

jungirte er ſich mit Dänemarck/ſchlug die Lübecker bey Helſingburg/be

kam den Bürgermeiſter/ Marcum Meyern/gefangen, und ſchickte ihn

nach Warberg in verwahrung der aber ſich des ſchloſſes mitliſtbemäch

tigte. Um ſelbigezeit wurde König Guſtavus vor der conſpiration, ſo

einige bürger zu Stockholm und Calmarvorhatten gewarnet/deswegen

die ſchuldigen gefangen genommen wurden und ihren lohnbekamen.

Alsnun die Lübeckerzuwaſſer und lande geſchlagen waren machten ſie

an. I536mit den Dänenfrieden/worein auch Guſtavus mit geſchloſſen

war. Undobzwar zwiſchen beyden Königen eineäuſerliche freundſchafft

war/haben ſie doch allezeit eine heimlichejalouſie gegeneinander gehabt.

Damit aber Guſtavus ſeinen innerlichenſtaat beſſer befeſtigen möchter

heyrathete er nachdem ſeine erſte gemahlin geſtorben/ Margaretam/

AbrahamEhrichſons/Gouverneurs in Weſter Gothlandtochter die

mit Suante Sturen verlobt geweſen. Nach dieſem gab es zwiſchen ihm

und den Dänen vielklagen darüber man öffters zuſammenkünffte ge

halten/bis endlich beyde Könige zu Bremſenbrö an. 1541 in perſon zu

ſammenkamen/auf5ojahrfriede/auch eine defenſiv-allianz unter ſich

ſchloſſen/undallenſtreit aufhuben auſſer daß ſie die gothländiſche ſache

ausſetzten. Weil aber der Königmerckte, daß Käyſer CarlderV, des

gefangenen Chriſtiernitochtermann, Pfalzgraf Friedrichen allen vor

ſchubthät/ihm zu den nordiſchen reichen zu verhelffen hielt er es auch

vorrathſam/ ſich mit auswärtigerfreundſchafft zuverſtärcken. Hier

Ä fander niemand bequemer als den König von Franckreich. Anfäng

ich ſchickte er nur ſeinen Secretarium dahin/ um einen commercientra

ctat zu ſchlieſſen/daß die Schwedendie franzöſiſchenwaaren/ ſonderlich

ſaltz und wein/hinführonichtaus der Holländerhänden/ſondern unmit

telbarerweiſe ausfranzöſiſchen händen erhaltenſolten. Dieſeswar

den Franzoſen ſehr angenehm/zu deſſen zeichen König Franciſcus I ihm

einepartheyſaltzzollfrey auszuführenverehrte/und folgendseinencom

mercientractat mit ihm aufrichtete. Hierauf als ſich Franckreich

von demzuſtande von Schwedenwohl erkundiget hatte, ſchloſſen ſie den

II juliian. 1542 bis auf25ooo wannund 5oſchiffe im fall der noth eine

defenſiv-allianz miteinander. Nachdem nun Guſtavusdie innerlichen

unruhen mit groſſer mühe gedämpffet / beredete er die ſtände auf dem

reichstagezu Weſteraas/daßfte den 13 jan. an. 1544 das erbrecht auf

die frone Schweden ſeinen männlichenerben auftrugen/ undzudem en

deſeinen Prinzen von IIjahren ihm zum nachfolger erklärten. Wie

ſich denn auch Guſtavus aufſelbigem reichstage eydlicherklärte bey

der evangeliſchen religion feſte zu verbleiben ſelbige mitgantzenkräfften

zuſchützen und keine andereim reiche zu leiden. Hierauf befliſſe ſich

Guſtavus, das land mitnützlichengebäuen zu zieren und zu befeſtigen/

auch die unterthanen anzuhalten, daß ſie ſelber ſchiffe bauen und die

ſchifffahrten aufdie weſt-ſee anſtellen ſolten. An. 1555 fielen die Ruſ

ſenin Finnland ein/ belagerten Wiburg vergeblich und machten bald

im folgendenjahre friede. Als ſeine anderegemahlin Margareta ver

ſtorben/ vermählte er ſich den 16den auguſti anno 1551 zum dritten

malemit Catharina/ Guſtav Olafſonstochter. Nachdem er endlich zu

hohemalter gelanget/ gedachte er auch ſein hauß aufs beſte zu verſor

gen/ undnicht weniger ſeinen andernſöhnen/ als dem älteſten einean

ſehnliche fortunzu verſchaffen. Dannenheroer dem älteſten ſohnein

deſſen bis erzur krone gelangte/ Smaland und Deland eingab; dem

andern/ Hertzog Johannſen gab er Finnland; dem dritten/Herzog

Magno/Oſter Gothland; und dem jüngſten Herzog Carlen/ Süder

manland/Nericke und Wermeland/ſoſie von der krone zu lehen tragen

ſolten. Weilnunſein älteſterſohn Erich/ ein abſehen auf die Königin

Eliſabethvon Engeland hatte/um ſelbige zu heyrathen, hielt er den 23

juniian. 1559 einenreichstag zu Stockholm um ſelbiges werck mit den

ſtänden nochferner zu überlegen. Hierſelbſt wurde die erbevereinigung

nochmals wie auch das teſtament von den ſtändenconfirmiret.. In

die engliſche heyrath bewilligte endlich der Königund die ſtände/wiewol

gar ſchwerlich. Jedoch ſtarb König Guſtavus darüber den 29ſeptem

brisanno1559. Ericus Iorenſon hiſtoria GuſtaviI Job. Laccemi hiſto

riaſuec.; sam. Kempenskiold hiſtoria Guſtavi I; Pafendorff Contin-ein
leitung; hamburger hiſtor.remarquen17o2 p.193; Vertot hiſt. des revo

lutionsds Suede.

Guſtavus Adolphus der Schweden Gothen und Wenden

Königwelcher durch ſeine groſſechaten ſehr berühmt worden. Er war

denjdecembrisan. 1594 frühum 7uhrgebohren. „SeinÄ
Herzog Carolus von Südermanland ſo nachdem König wurde/ die

jChriſtina HerzogAdolphs in Gottorptochter. Er prºphe“

jete ihm der berühmte Tycho von Brahe gleichbey ſeiner gebºº
II theil. Tt 2 krone/
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Kroneobgleich ſein Herr vater wie gedacht nur noch Herzog war,

Er wurde anfänglich von dem Johanne Skytte/ welcher nachmals

ſchwediſcher Reichs Rathwurde in den ſtudiis unterrichtet/ aber von

ſeinem Herrn vater noch gar jung mit in den krieg genommen / wurde

auch den 24aprilisanno 1611 aufdem reichstage zu Oerebro von ſei

nem Herrn vaterwehrhafftgemacht. Hierauf hielt er ſich in dem dä

miſchenkriege wohl überrumpelte mit 15oo reutern Aveſcher in Ble

ckingen/ ſonachmals Chriſtianopelgenennet worden/woſelbſt er groſſe

beutemachte. Hieraufbemächtigte er ſich den 20Ä mit hülf

fe der einwohner der inſul Oeland griff das ſchloß Borckholm an und

bekames ein. Als ſein Herr vater an. 1611geſtorben war, führte in

deſſen ſeine frau mutter Chriſtina und der noch.lebendevetter/ Herzog

Johannes von Oſt-Gothland und von den Räthen/ Magnus Brahe/

Niels Bielcke/Sewedh Ribbing/Jöran Güldenſtern/HanßÄ
und Arſel Ochſenſtirn/die vormundſchafft; es währte aber nicht viel ü

bereinjahr/ ſo erreichte er das 18de jahr/ und trat alſo die regierung

an. 1612 ſelbſten an wurde aber nicht eher als den 12 octobris anno

1617 zu Upſalgekrönet.Erhatte von ſeinem Herrnvatergleichſam3 fein

deererbet nemlich König Chriſtianum Vin Dänemarck König Sigis,

mundum III in Pohlen/ und den Czaar Baſilium Susky in Moſcau.

Erſtlich führte erden däniſchenkrieg welcher aber nicht allzu glücklich

war, indem die Dänen den haven Elfsburg/Jencöping/ Gulberg und

Weſterwyck nebſt der inſul Oelandeinbekamen/ja ſogar mit einer flotte

bisin dieſcheeren vor Stockholm giengen/ bis endlich durch vermitte

lung Königs Jacobs aus groß-Britannien den 19 januarii anno 1613

zu Knärödhfriede geſchloſſen wurde/ in welchem Calmar/Elfsburg/

Oelandgegen eine milliongeldes aus Schweden reſtituiret/Sonneburg

in Oeſel/ dem Königevon Dänemarck nebſt einiger gerechtigkeit an die

an Norwegen gränzendeLappländerüberlaſſen/und darzu eine million

reichsthaler in etlichen terminen gezahlet würden wie denn ſelbiger frie

denachmalsdurchbeyderſeits deputirten zu Helmſtadt erneuert worden.

Hieraufwandte ſich König Guſtavus Adolphus mit geſammtermacht

gegen die Ruſſen/mit welchen man wegen Liefland und Ingermannland

noch immerzu ſtreiten hatte. Nun war ſelbigerkrieg durch den berühm

ten General Jacobum de la Gardie bisher mit guter reputation geführet

worden, indem die Schweden an. 16II Kerholm/ und bald darauf die

berühmtefeſtung Neugart erobert auch da die Ruſen in Neugart ſich

erkläret des Königsbruder/ Herzog Carolum Philippum zu Suder

mannlandzumGroßfürſtenvon Moſcauzumachen nahmen dieSchwe:

den Noteburg, Coporie/Jama/Augda und Ivanogrod weg. Dieweil

es aber ſolange währete ehe der Printz hinein kam und die Schweden

den Jacobum de la Gardie ſehr beneideten/ wurden die Moſcowiterver

drüßlich/ und erwählten einen andern Groß-Fürſten/ namentlich Mi

chael Föderowitz. Hieraufbeſchloßer/aufdem reichstage zu Oerebro

ſich in gute verfaſſung zu ſetzen/gieng an. 1614 ſelbſt wider die Ruſſen zu

felde/ undmachte mit eroberung der ſtadt Narva den anfang/belagerte

an. 1615 Pleskow/ aber vergeblich/ da indeſſen Jacobus de la Gardie

8ooo Ruſſen bey Brunitz geſchlagen. Weil aber der zuſtand von

Schweden des Königsgegenwart nicht lange entbehren konte/ kehrte er

wiedernachhauſe. Es ward auch an. I614 mit den General-Staaten

dervereinigten Niederlande eine allianz auf 15 jahr / ſo wol die hand

lung als beyderſeits hülffsleiſtung betreffend/ geſchloſſen. Indeſſen

arbeitete der engländiſche Abgeſandte an einem frieden und wurden die

präliminarienzu Glebova/ der haupttractat aber zu Stolbova den 13

februariian. 1617 geſchloſſen, wodurch Schweden die provinzen Ker

holm und Ingermannland bekam. Im ſelbigen jahre lieffer mit 18

ſchiffen wider die PohleninLieflandein/ eroberte Pernau nebſt der Dü.

namünder ſchanze/ es wurde aber den Inovembrisan. 1618 ein ſtille

ſtandauf2jahr geſchloſſen. Nach derenendigung giengera. 1620 mit

einerarmee von 24ooomann vor Riga/ underoberte ſolchen ort durch

accord, wandte ſich hieraufgegen Curland/ und nahm die hauptſtadt

Mitauein/ die er doch/ nachdem er auf ein jahr ſtilleſtand mit Pohlen

gemacht wieder einräumete. An 1623 zog er abermal mit 35ſchiffen

aus Schweden/lagerte ſich bey Weichſelmünde/und ließ es ſichzumkrie

gein Preuſſen anſehen/ es ward aber an.1624ein ſtilleſtandauf1omo

natebis zumletzten martii an. 1625 geſchloſſen. Bey ablauf des ſtille

ſtandes ſeegelte ermit75 ſchiffen nach Liefland/ bemächtigte ſich daſelbſt

Kockenhauſen/Dörptund anderer geringerörter in Liefland/ gienghier

aufin Lithauen/ nahm Birſen ein und von darin Curland/ ſchlug auch

unter dem GeneralGrafGuſtav Horn und Grafen von Thurn die Li

thauer unter dem Sapieha in einem harten treffen bey Walſou in Sem

gallen. Als ſich nun König Sigismundus in Pohlen auf keine wege

bequemen wolte/ kam erunverſehens mit einer flotte von8o ſchiffen/ſo

26ooomannaufhatte/ in Pillauan/ allwo ervon dem Commendanten

willig aufgenommen wurde; eroberte hierauf Braunsberg/ Frauen

berg, Elbingen/ Marienburg/ Mewe/ Dirſchau/ Stum/Chriſtburg

ſamt dem groſſen und kleinen Werder ohne mühe. DieÄ ſamm:

leten ſich zwar und meyneten Marienburgzu überrumpeln wurden a

bermitverluſt 4ooomannzurücke getrieben. Sie belagerten hierauf

Mewe wurden aberebenfalls mit verluſtabgetrieben. Er gienghier,

aufzurücke in Schweden/kam aber an. 1627 mit mehrerntrouppen wie,

deran/ continuirte den preußiſchenkrieg eroberte den kleinen Werder

bey Danzig/wurde aber/indem er ſelber die zugänge recognoſeirenwol.

tef mit einer mußquetenkugelin den bauch/ und hierauf in demtreffen

bey Dirſchau in den arm geſchoſſen. Hierauf wurde zwar durch ver.

mittelung der holländiſchen Geſandten in demlager bey Dirſchau an ei

nem 39jährigen ſtillſtande gearbeitet, welcherauchſchon aufdem ſchluſ

ſeſtund wurde aber durchankunfft der ſpaniſchen Geſandten/ welche

dem Könige von Pohlen alle hülffe verſprachen/ undmit24 kriegsſchif.

ſennebſt 12ooo mann in Schweden überſetzen wolten/ abgebrochen/

welche ſie aberhernach nicht leiſten konten. An 1628 kam er zum drit

tenmale in Preuſſen/nahm auch die ſtadt Stralſund in Pommern wider

Käyſer Ferdinandum II in ſchutz/ und continuirte den preußiſchen krieg

mitgutem glücke/ obſchon die Pohlen durch den käyſerlichen ſuccurs

unter dem GeneralWallenſtein undArnheimſtärcker wurden. Erlegte

hierauf8ſeiner kriegsſchiffe vor der Danziger haven/ welche aber die

Dantziger wegſchlugen/ erhielt hingegen zu lande einen herrlichen ſieg/

daß 3ooo Pohlen auf der ſtelle blieben. E überrumpelte hieraufNeu

enburg/ worinnen die Pohlen ihren meiſten proviant und bagage ſamt

einer ſummageldesvon 6tonnengoldes hatten/ welches aber die Poh

len wieder einbekamen und faſt alles wieder erhielten. Die letzte cam

pagne war an. 1629/daſchlug erſtlich der ſchwediſche General Hermannt

Wrangelbey Gotzno 3ooo Pohlen todt/ und nahm ihrer Iooogeſan

gen. Beyder hauptaction aber die zwiſchen Stum und Marienwer

dervorgieng/war der König ſelbſt darbey/ ſchlug die Pohlendreymal

nacheinander/geriethaber dabey in lebensgefahr / dergeſtalt / daßihn

ein Pohle ſchon bey dem degen gehencke hatte welches er aber über den

kopffſtreiffete/und nebſt dem huteimſtiche ließ; ein anderer kriegte ihn

beydemarme zu faſſen/ward aber von einem Schweden von dem pferde

geſchoſſen. Endlich wurde durch vermittelungKönigs Ludovici XIIin

Franckreich und CaroliI von Engeland der ſechsjährige ſtilleſtand bis in

denjunium an. 1635 geſchloſſen krafft deſſen der König in Schweden

den Pohlen Brodnitz/Worndis/ Melſack Stum und Dirſchau wieder

einräumte/ Memel/Pillau/Elbingen und Braunsberg aber/nebſtdem/

was ſie in Liefland hatten/behielte. Marienburg wurde dem Churfürs

ſten von Brandenburg in verwahrung gegeben/dergeſtalt/daß er die ren

ten ſelbigen Werdersin des Königs von Pohlen caſſe liefern/ undſelbi

gesſchloß undſtadt ſamt Dirſchau / wo immittelſt nicht völliger friede

geſchloſſen würde den Schweden wieder zuſtellen ſolte. Nachdem er

wieder in Schweden zurücke kommen war / und wohl ſahe/ daß Käyſer

Ferdinandus II ſich indeſſen an der oſt-ſee ſuchte feſte zu ſetzen, daß er der

einſten eine viſite von demſelbigen zugewarten hätte/ reſolvirte er den

krieg in Deutſchland/that incognito einereiſe in Teutſchland/und machte

ſich ſelbigen zuſtand bekannt / verſuchte aber indeſſen/ ob die ſache zum

vergleich zu bringen wäre / ſuchte dannenhero auch den zwiſchen dem

Käyſer und Könige von Dänemarckan. 1629 zu Lübeck angeſetzten tra»

ctaten durch Geſandten mitbeyzuwohnen/wurde aber abgewieſen.

wurden zwar an. 163o zu Danzig neuetractaten gepflogen/ zerſchlugen

ſich aber vergeblich. Als er ſich indeſſen mit Franckreich/ Engeland

und Holland in allanz eingelaſſen ſetzte er ſeine gemahlin zur Regentin

des reichs/und erklärte ſeine tochter Chriſtinam/wenn ihm etwas menſch--

liches begegnen ſolte/zur rechtmäßigenkronerbin. Hieraufſegelte er

mit92 compagnienzufuß und 16 compagnien zu pferde in Teutſchland.

Uberdie infanterie war Johann Baner General/ und Leonard Torſten

ſohn Feld-Zeug-Meiſter; iedoch wurden dieſe völcker durch die regimen

ter ſo in Preuſſen und andernorten geworben waren ſehr vermehret.

Er kam alſo den24juniia.163o glücklich unter Rudenan und ſetzte das

volck auf Uſedomansland/worauf wieauchaufWollin die käyſerlichen

ihre innhabenden ſchanzen verlieſſen. Hierauf ſegelte er mit gutem
winde übers haff vor Stetin und ob gleich Herzog Bogislausvon

Pommernſchwürigkeit machte ihn daſelbſt einzulaſſen konte er doch

nicht andersſondern muſte nach vorher gepflogenentractaten in Ste,

tin ſchwediſche beſatzung einnehmen. Unter andern hatte ſich derKönig

vorbehalten/daßim fallihm/dem Herzoge/etwas menſchliches zuſtieß

der König und die krone Schweden rechthaben ſolte/das herzogthum ſo

angeinſequeſtrozubehalten, bis derſtreit ausgemacht und die unko

ſten des krieges ohne beſchwer von Pommern wiedererſtattet worden.

Nachdem ernun die käyſerlichen hin und wieder in Pommern geſchla

gen/ und ſich dieſes herzogthums bemeiſtert/ brachte er den krieg in das

herzogthumMecklenburg/ befreyete ſelbiges von den käyſerlichen völ

ckern und ſetzte die beydenvertriebenen Herzoge/ Adolph Friedrichett

undJohann Albrechten wieder ein. Als ervon dannen zurücke kam/

ſchlug er die käyſerlichen aus Greiffenhagen und Gartz und jagte ihnen

ein ſolch ſchrecken ein, daß ſie hinter Pommern und die neue Marckver,

lieſſen und ſich in Landsberg und Franckfurt an der Oder zogen. An.

163I ſchloß er den 13jan.dieallianz mit Franckreich, woran lange zeit

war vergeblich gearbeitet worden/vermögewelcherer jährlich 400.000

reichsthaler ſubſidiengelder bekam gleichwie er auch hernach mitEn

gelandgethan. Hieraufmachte er ſich nach und nachvon gantz Pom

mernmeiſter/ und ob ihm gleich der Käyſer den GeneralTilly mit ſeiner

armee entgegen ſchickte konte er doch nicht viel ausrichten. Tilly, das

mit er den König aufsebenefeld lockte/daer ihm vermeymteüberlegen zug

ſeyn/gieng zurücke/ und belagerte Magdeburg. Allein der König/der

ſich zuvor den rücken frey machen wolte/ gieng vor Franckfurt an der

Oder/und erobertees mit ſturm/bekam Landsbergmit accord ein/erhielt

von Brandenburg diepäſſe über die HavelundOder Spandauund C

ſtrin ſuchte ſich mit dem Churfürſten von Sachſen an der Deſſauer,

brücke zu onjungiren und alsdenn Magdeburgzu entſetzen; weil aber

der Churfürſt nichtwolte/muſteers geſchehen laſſen/daß die ſtadtMag

deburg den18 may an. 1631 mitſturm erobert wurde. Er gieng hier

aufzurückenach Pommern/nahm Griphswalde ein/ fiel des Tilly vor,

rouppen bey Wolmerſtadt an undruinirte ihm3 regimenter zu pferde.

Drauflagerte er ſich bey Werben/und rückte zwar Tillywider ihn/kon

tº aber nichts ausrichten. Als aber Tillymit4oooomann in diechur
ſächſiſchen lande einfiel, batder Churfürſt der mit ſeinen völckern bey

Torgau ſtund/ den König umhülffe/ welcher nach vorher geſchloſſener

allianz
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allianz ſeine armee/ſoaus13ooomannzufuſſe und faſt 90öomannreu

ternbeſtunde bey Wittenberg über die Elbe führte und ſich mit den

Sachſenbey Diebenconjungirte. Hieraufkam es den7 ſept. a.1631 bey

Leipzig zur ſchlacht in welcher der Tilly aufshaupt geſchlagen wurde.

Nach ſelbiger ſchlacht nahm der König Halle/Erfurt/ Königshoffen/

Schweinfurt/Würzburg/Höchſt/Oppenheim/Mayntz/Hanau/Franck

furt am Mayn nacheinander ein / nahm auch die ſtadt Nürnberg in

ſchutz/verglich ſich mit Ulm und Straßburg/ und bekam unterſchiedene

andere örter/worunter auch Wißmar durch ſeine Generalen ein der

geſtalt/daß er allerplätze bis nach Coblenz und an die Moſelſchbemäch

tigte/wie denn auchSpeyer/Landau/Weiſſenburgund Mannhein in des

Königsgewalt kamen. An. 1632 vergönneteer Chur Trier die neutra

lität eroberteEreuznach/Braunfels/Bobenhauſen und Kirchberg/jagte

den GeneralTilly ausdem ſtiffte Bamberg bis an die Donau/ eroberte

Donawerth und als die tillyſchenundbäyeriſchen völcker ihm den paß

an dem Lechfluſſe wehren wolten ſchlug er ſie daſelbſt nahm Neuburg

an der Donau/Freiſingen/München und andere örter in Bäyern ein/

konte aberIngolſtadt nicht erobern/ da ihm durch eine ſtück kugel das

pferd unter dem lebe todt geſchoſſen wurde Augſpurg ergab ſich ohne

beſondern widerſtand/und ließ der König ſelbigerſtadt bürgerſchafft ſich

undder krone Schwedenſchwören, wodurch großaufſehen im reiche ge:

macht wurde. Erwandte ſich hiernächſt nach Nürnberg/beſtürmte des

Wallenſteinslager/ muſte aber mit verluſt 2ooo mann wieder abzie

hen. Er wandte ſich darauf wiedernach Bäyern/weil die veſtung Rain

wieder verlohren worden war die er aber bald wiederum emportirte.

Weilihm aberder Churfürſt von Sachſen einen courrier nach dem an

dern ſchickte/und ihn umhülffe bat, indem Wallenſtein mit ſeiner gan

tzen machtaufihn angerücket war/kam er ſelbigen zu hülffe/ da es denn

en6novembris an. 1632 bey Lützen im ſtiffte Merſeburg zu einer blu

tigen ſchlachtkam/ darinnen erſtlich die ſchwediſche infanterie des fein

desbataillons mit groſſer tapfferkeit über den hauffengeworffen / und

die feindlichenſtücke erobert. Als aber die reuterey ſo geſchwinde nicht

über den floßgraben kommen konte/ ritte der König vor das ſmaländi

ſcheregiment und vermahnte ſelbiges/ ihmzu folgen/ er ſelbſt aber ſetz

tenebſt Herzog Frantz Albrechten vonSachſen-Lauenburg und ein paar

leibknechten voran/ und verlohr ſein leben/ ehe ſeine leute nachkamen.

Aufwas weiſe ergeblieben/ wird auf verſchiedene art erzählet. Von

einigenwird gemeldet/ daß ihn beſagter Herzog Franz Albrecht in der

confuſion von hinten her den reſt gegeben, welchen die käyſerlichen dar.

zuvermocht. Von einigen neuern aber will angeführt werden/daß als

er im recognoſciren ſich allzuweit gewaget/ſey erbey dem damaligen

ſtarckennebel entweder aus verſehen/ oder wie andere meynen/ aus

verrätherey einer perſon/ unter denen/ſoihn begleitet auf einen troupp

käyſerlicher küraßirer geſtoſſen, da denn der Obriſt Lieutenant Moritz

von Falckenberg ihn zuerſt mit dem piſtohl durchſchoſſen/ aberſofort

Äwieder erlegt worden. Ein anderer aber/namens Johann Schnee

erg/aus dem Paderborniſchen von Bockendorp bürtig/ ſoll darauf

dem Könige den degen durch den leib geſtoſſen./ihn vom pferde geworffen/

und eine göldenekette/ ſo ſeine nachkommen noch heute zutage zum an

dencken aufheben vom halſe geriſſen haben. Dentoddes Königsmach'

teſeinpferdkund/ welches mit gelöſtenpiſtohleninslagerkam/ aber die

Schweden deswegen nicht verzagter/ſondern nurgrimmiger machte/daß

ſiedenfeind mit deſto gröſſerer furieangriffen und denſiegÄ

gen. Sein leichnam wurde anfangs nach Naumburg. Ä.
folgends nach Wolgaſt in Pommern/ und von dar in Schweden nach

Stockholm gebracht woſelbſter den 22juniian. 1634 in dem kurz vºr
ſeiner abreiſe in Teutſchland auf ſeineverordnung aufgerichteten neuen

begräbnißeingeſencket und ihm folgendes epitaphium geſetzt wurde
Inanguſtiis intravit, hoſtes proſtravit, pietatemamavit, regnum dilata

vit, suecos exaltavit, oppreſſos liberavit, moriens triumphavit Erwar

ein frommerundgottsfürchtiger Herr/ und hat die bibelaufs neue in

ſchwediſſprache überſetzen laſſen/die univerſität zulpſal mitvielen ein

künfftenverbeſſert auch mitſtipendiisreichlich verſehen Nicht weniger

hat er aucha. 632 zu Dörptin Liefland eineneue hohe ſchule wie auch

in Lappland eineſchule uñ4gymnaſia,als zu StregnesinSüdermañien

uAroſianinWeſtermañland zu Abo in Finnland/undzuLincöping in oſt

othland aufgerichtet auch das ſchwedſrechtemendiren laſſen,Inglei

chen hat er die collegiades reichs als der juſtitz/deskriegsderadmira
lität des cancellariats und derkañereingeführt/daß alſo dieÄ (MUs

jtät in Ober-Räthen als dem Reichs Drozet Reichs Feldherrn/

Reichs Admiralen/Reichs-Cantzlern und Reichs-Schatzmeiſtern beſte

enſolte. Er vermählte ſich den 2onovembrisan. 162omit Churfürſt

Äs Sigismundizu Brandenburg Printzeßin/ Maria Eleonora/

mit welcher er erzeuget Chriſtinam/ſoan. 1623 gebohren/ und in ſelbi

gemjahre wiederum verſtorben. Die anderetochter ſoeben Chriſtina

genennetwurde, wurde den8 decembrisan. 1626 gebohren undhat ih

jvater in derregierung ſuccediret. Ingleichen hat er einenunächten

ſohn/Guſtavum Magnum/Grafenzu Nieſtadt und Waſaburg/hinter

iaſſen. Er hatte eine breiteſtirn/ ein ſchönund röthlich antlitz ordent

lichelineamentenundfunckelndeaugen, womit er aber nicht allzuſcharf

ſehen konte. Danebſtwar er langvon ſtatur/ſchmalund wohlpropor

tionirt. Seine geberdenwarenmajeſtätiſch ſein leib ſtarck/ und zur

arbeit ausgehärtet. In ſeinem wandelbezeigte er ſich wachſam/ frey

gebig und andern zumexempelgottſelig. Er ließanbeyiederman leicht

vor ſich undwar ein feind der ceremonien undcomplimenten. Nebſt die
ſem hatte er einen vortrefflichen verſtand/wuſte von allen dingen wohl

zuurtheilen/ eine ſcharffe einbildungskrafft und ein unvergleichlich ge

dächtniß. Sothane natürliche gaben wurden bey ihm ferner gezieret

- - - -

durch die erkäntniß unterſchiedlicher wiſſenſchafften als der mathema:

tic politicund hiſtorie/laß auch den Grotium de jure belli &paci Ä
ſig/von welchemer ſagte: er woltewünſchen/daß Grotiusbeyihmw

re/erwolte ihm zeigen, was vor ein unterſcheid unter der theorie und

praxiſey/ und wie leichtſicheinding ſchreiben laſſe, wie ſchwer es aber

zupracticirenſey, Lateiniſch/ italiäniſch franzöſiſch und hoch teutſch

redete er ſo gut als ſeine mutterſprache. Erwar nicht weniger ein un

vergleichlicher politicus, als Krieges-Held. Seinlager war allezeie

wohlfortificiretund verſchanzt wie eine feſteſtadt, nachdem als es die

gelegenheit des orts leiden wolte/ſo/daß er allezeit in einemÄ
tigen ſtande ſich befand/denfeindentweder anzugreiffen oder ſich zu weh

ren. Seine armee lebte ſogar auch des winters über in gezelten und

damit ſie die kälte möchten ausſtehen können, hatte erihnen gewiſſe mit

belzwerckgefütterte röckein Schweden machen laſſen, deren ſie ſich zur

winterszeit bedienten. Sein ganzes qvartier war von ſeiner cavalle

rie umringet/welche die infanterie im rücken hatte beyde waren in ſol

che gute odnunggeſtellet/daß man ſie unmöglich nöthigen konte zu ſchla

gen/wenn ſie nicht wolten. Seine artillerie konteman leichte fortbrin

gen undwar allezeit aneinen bequemenortgepflantzet ſeineleute zube

decken. Gehorſam/mäßigkeit und ſtätige arbeit wurde unter ſeinerar

mee unverbrüchlich beobachtet/und hingegen gottesläſterung und truna

ckenheit aufshärteſtegeſtrafft. An ſeinen fahnen und ſtandarten, wor

auf ſein wapen abgemahlet war/ſtundmitgöldenen buchſtaben geſchrie

ben: Guſtavus Adolphus/TKönig von Schweden und beſchützer

des evangeliſchen glaubens/ oder auch: Iſt GOtt für uns/Wer

magwider uns ſeyn? Und an den fahnen, worinnen einſchwerdt und

ſcepter abgebildet waren dieſe worte zu leſen: MTIars führet das

ſchwerdt undThemis das ſcepter. Die beförderungen unter ſeiner

armee giengen bloßnach würdenund nicht nachgunſt. Gleichwie nun

ſeine officirer zuvor hatten lernen gehorſam leiſten/ ehe ſie hatten geler

netzu befehlen; alſohielten ſie denn auch ſtets eine ernſtliche und genaue

kriegszucht ſogar daßwenn bisweilen beyeiniger ſchleuniger überrum

pelung die ſoldaten in unordnung geriethen/ ſie gar leicht den mangel

wiederum zu erſetzen/ und die poſten/ welche ſie beſchützen ſolten/ aufs

neue zu erobern wuſten. Uber dieſes war dieſer groſſe König ſehr kühne

undverwegen/ und bisweilen ohne noth. Er ließ ſich manchmal in

kupffer gruben hinab/welche in die7oklaffterntieffwaren da öffters

die von den ſeiten herabfallende ſteine die arbeitsleute in ſtücken zer

ſchmiſſen. Inſonderheit achtete er im kriege ſein leben ſehr geringe/ und

verrichtete vielmehr die pflichten einesgemeinen ſoldatens als Generals.

Ioh. Baazius hiſt. eccl. ſuec. ; Maiol. Biſacionu de bello Guſtavi Adol

phi; Bogis Phil. Chemnitz beſchr. des ſchwed. krieges; Joh. Loccemie

hiſt. ſuec.; Pufendorfderebusſuecicis; it. continuir. einleitung; Sam

de Prade hiſtoire de Guſtav Adolph.; Ferdin. Fürſtenbergii monum. pa

derborn. p216.27; leben der Königin Chriſtinae p. 5; Zieglers ſchau

platz derzeit p. 1318.

Guſtavus Guſtavs-ſohn/ Graf zu Nieſtadt undWaſaburg

in Schweden. Er war Königs Guſtav Adolphi von Schwedennatür

licherſohn/gebohren an. 1614. Als bemeldter König an. 1631 die ſchlacht

beyLeipzig erhalten/ſandte er ihn auf die univerſität zu Wittenberg/um

den ſtudien daſelbſt obzuliegen. Nach des Königstodekam er zu Her

zog Georgen von Lüneburg/ welcher die ſchwediſche armee in Weſtpha
lencommandirte und bekam das liefländiſche regiment. An. 1633 ü

bergab ihm die königliche vormundſchafftsregierung durch gewiſſe com

miſſariendas occupirte bißthum Oßnabrück/ weshalben ihm auch von

einigen Dom-Herren und derritterſchafft gehuldigetwurde. Es wurs

de darauf den31 jan. ſelbigen jahrs in der Jeſuiter kirchenÄ
geprediget und D. Giſenius von Rinteln/ die kirchen und ſchuleninſe

bigem bißthume zu reformren/beruffen. In ſelbigem jahre begab er

ſich zu der ſchwediſchen von Herzog Bernhardengeführtenarmee/wohn

tederſchlacht bey Nördlingen bey/und kamhernach wiederum zu derar

mee in Weſtphalen. Als an. 1636 die käyſerliche armeeunter Graf

Johann Götzendieſtadt Oßnabrück belagerten/zog er ſelbiger nebſtdem

Feld Marſchall Lesle zu hülffe/ und nöthigte die feinde/ die belagerung

aufzuheben. Hieraufführte er ſein regiment unter des Feld-Marſchalls

Baniers corpo einige jahre. Nach deſſen tode befand er ſich anno 164L

bey der bloquade der veſtung Wolffenbüttel/ weil er abermit ſeinem

Obriſt-Lieutenante Jordoninſtreit gerieth/ reſignirte er ſein regiment/

und wandte ſich wiederum gen Oßnabrück. Bey dem weſtphäliſchen

Ä wandte er zwar allen fleiß an, um ſelbiges bißthum Ä

behalten muſte aber/weilihm der franzöſiſche Geſandte/ Graf von A

vaux/ zuwider war/ und die Königin von Schweden ihn abandonirte/

nichtsdeſto minder ſolches wieder abtreten. Als er an. 1646einereiſe

inSchweden that/machte ihn die Königin Chriſtina zum Reichs Rathe/

Grafen von Nieſtadt und Waſaburg. Aus Schweden thater anno

1648einereiſe in Pommern/ undferner in Teutſchland/gieng aber nach

erfolgtemteutſchen frieden wieder zurücke in Schweden und prätendir

te die reichs.admirals-charge/ ſo aber dem Grafen Gabriel von Orens

ſtirnconferiret wurde. Er ſuchte ſich bey der Königin Chriſtina ſehr in

gnadenzuſetzen meynte auch einſten nach ihrem tode zu ſuccedire/ es

ſoll ihm aber ſelbigenerecht gewogen geweſen ſeyn. Nachdem er eine

anderweitigereiſenach Teutſchlandgethan hatte ſtarb er daſelbſt anno

1653, als er noch nicht 40 jahr alt war/ und ward ſein leichnam zu

Wißmarzuſchiffe gebracht undnach Stockholm geführet/moſebſter

auch begraben liegt. Von ſeiner gemahlin/Anna Sophia Gräfin zu

Wied/hinterließ er einen ſohn/Guſtavum Adolphum/ Grafen von

Waſaburg, welcher anno 1653 gebohrenworden. Pºsſendºrf som

ment. rer. ſuec. ; 4 - -

Dt 3 Güſtrou/
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Güſtron/ iſt einemeckelnburgiſchereſidenzſtadt. Sie iſt 4mei,

len von Roſtock gelegen und die hauptſtadt des güſtroiſchen antheils.

Eshatdaſelbſt ein feines ſchloß/auch eine feine kirche/ſoehemals eine

ſtifftskirche geweſen, welchesſtifft Heinricus Burewinus Il, Herr zu

ecklenburgund Roſtock an. 1226 angerichtet und gedachte kirche der

SCäciliä zu ehren erbauet hat. An. 1629muſten die Herzoge von Me

ckelnburg dieſenort dem Wallenſtein überlaſſen wurden aber den 25

junii anno 1631 durch den König von Schweden mit groſſen freuden

der unterthanen wieder eingeſetzet. Topograph.ſaxon. inferior.

Pag. 18.

Güſtrou/ iſteine beſondere meckelnburgiſche fürſtliche familie.

Es gehörte zu derſelbigen ehemals von dem fürſtenthume Wenden das

meiſte/ nemlich Güſtrou/ Malchin/ Stavenhagen/ Ivenac/ Pentzlin

und etliche geringere örter. Von der grafſchafft Schwerin die ſtadt

Boitzenburg/die herrſchaft Roſtock/auſſer der ſtadt Roſtock/ ſogemein

ſchafftlich/die herrſchafft Stargard nebſt der commende Nemirow. Der

ſtiffter ſelbigerliniewar Hertzog Johannes Albertus II, Hertzog Johan

nis von Meckelnburg andererſohn. Er war den6 may an. 1590 zu

Güſtrougebohren/ wurde aber/ weil ſein Herr vater mit einer melan

choliſchen kranckheit befallen war/ auchbald darauf an. 1592 verſtarb/

unterſeines Herrnvetters/Hertzogs Carolizu Güſtrou/vormundſchafft

erzogen. Obnun wolſein älteſter Herr bruder/Adolph Friedrich/ver

möge väterlichen teſtamentsdiemeckelnburgiſchen lande allein erhalten

ſollen; ſo brachte es doch berührter Herzog Carolus dahin/ daßer mit

dieſem ſeinem jüngern Herrnbruderabtheilte/undſelbigem die güſtroui,

ſchenlande überließ. In dem30jährigen kriege hielt er es nebſt ſeinem

Herrn bruder und andern niederſächſiſchen kreyßſtänden mit König

Chriſtiano IVvon Dänemarck alsaber ſelbiger an. 1626 bey Königs

luttergeſchlagen wurde/muſten es dieſe Prinzenentgelten, indem ſelbi

e Käyſer Ferdinandus II an. 1628 in die acht erklärte/ und das ganze

land dem Wallenſtein verehrte/ welcher ſich auch an. 163o im Meckeln

burgiſchen huldigen ließ. An 1631 wurde ernebſt ſeinem Herrn bruder

durch König Guſtavum Adolphum wieder eingeſetzt und eroberte in

ſelbigemjahre die ſtadt Roſtock/ wurde auch an. 1635 nach dem Prager

frieden mit dem Kayſer wieder ausgeſühnet. Er bekannte ſich zur re

formirten religion/ konte aber ſelbige im lande nicht einführen. Er

ſtarb den3 aprilisan. 1636. Er hatte3 gemahlinnen/ die erſte war

Margareta Eliſabetha/ dºº Chriſtophs zu Meckelnburg tochter/

welche an. 1616 verſtarb. ie andere waréj Landgraf Mo

ritzens von Heſſentochter/ die an. 1625 ohne kinder abgieng. Diedrit

te war Eleonora Maria/ Fürſt Chriſtians zu Anhalttochter die anno

1657 mittodeabgieng. Er hinterließ 4kinder/worunter 3töchter/und

zwar aus der erſtenehe war Sophia Eliſabetha/ Herzogs Auguſti von

raunſchweig dritte gemahlin/ und Chriſtina Margareta/ ſo anfängt

lich an Herzog Frantz Albrechten zu Sachſen-Lauenburg/nachmals an

ihrenvetter/Herzog Chriſtianum zu Schwerin/vermählet war/von wel.

chemſte aber an. 1651 geſchieden wurde. Aus der drittenehe warAnna

Sophia HerzogLudwigs vonLignitzgemahlin. Sein ſohn aber/ Gu

ſtavus Adolphus/ der aus dritterehe gebohren war, folgte ihm. Er

war den 26februariian. 1633 gebohren/ ſtund anfänglich unter ſeines

Herrnvetters Adolphi Friederici zu Schwerin/ vormundſchafft/ von

welchemer auch in der lutheriſchen religion erzogen ward. Er waran

fänglich zum Adminiſtrater desſtiffts Ratzeburg deſigniret begab ſich

aber deſſen bey dem weſtphäliſchen friedensſchluſſe/ und wurden ihm

Ä 2 canonicate zu Halberſtadt und Magdeburg verſprochen.

llsſeinvetter gen Roſtockgieng/ um daſelbſt die huldigung einzuneh

men/ begab er ſich gleichfalls dahin/ um ſein intereſſe dabey zu beob

achten, es wurde aber alles gütlich abgethan. Er vermählte ſich den

28 novembrisanno1654 mit Magdalena Sibylla/ Herzog Friedrichs

von Holſtein-Gottorptochter/ und ſtarb den 26 octobris anno 1695.

Srhatte mit ſeiner gemahlin II kinder/ worunter zwey Printzen waren.

Der älteſte Johannes war den 2 decembris anno 1655 gebohren/ ſtarb

aber den 6februariianno 166o. Der andere/Carolus/ war den8ten

novembris anno 1664 gebohren/ und vermählte ſich den 8anguſtian

no 1687 mit MariaÄ Churfürſt Friedrich Wilhelms des groſ

ſen von Brandenburg/ tochter ſtarb aberbalddarauf den 15den mar

tiianno 1688 ohne erben/ und wurde deſſen hinterbliebene witwe den

25 junii anno 1689 an Hertzog Mauritium Wilhelmum von Sach

ſen Zeitz vermählet. Die Printzeßinnen waren/Eleonora/ gebohren

den 1.juniianno1657/ ſtarb den 24 febr. anno 1672; Maria/gebohren

den 9julianno 1659/ wurde den 23 ſeptembris anno 1684 an Herzog

Adolph Friedrichen von Strelitz vermählet/ und ſtarb den 16 jan.

anno 1791; Magdalena/ ſo den4juliianno 166o gebohren ſtarbim

ehruario anno 1702; Sophia/ den 21juniianno 1662 gebohren/ver,

ählet anno 17or an Herzog Chriſtian Ulrichen von Würtenberg

Delß; Chriſtina/ gebohrenden 14 auguſti anno 1663/ vermählet den

14may anno 1683 anLudwig Chriſtianen/ Grafen von Stolberg-Geu,

dern; Hedwig Eleonora/ gebohrenden 12jan anno 1666/ vermählet

den decembris anno 1686 an Hertzog Auguſtum von Sachſen Zörbig;

Louiſa/ gebohren den 28 auguſtianno 1667/ vermählet den 5 decembris

anno 1695 an König Friedericum IV von Dänemarck; Eliſabeth/ge,

bohren den 13 ſeptembris anno1660/ vermählet anno 1692 an Herº

zog Heinrichen zu Sachſen-Spremberg; und Auguſta/ gebohrenden

27 decembris anno 1674. Nachdem nun Herzog Guſtavus Adol,

# ohne männliche erben verſtorben/ äuſerten ſich wegen der ſucceſ

Ärſchiedene ſtreitigkeiten, indem Herzog Friedrich Wilhelm zu

Schwerin/krafft desPrimogenitur-rechts undder in den erſten lehens

briefen von anno 1377 fundirten eintheilbarkeit der meckelnburgiſchen

–--–

lande/ die erbfolge alleinprätendirte/ wie denn ſelbiger auch den r2

jamanno 697 bey dem käyſerlichen Reichs Hofrathe ein garfavo

rables ºrtheit erhielte/ auch den 14 martii darauf mit den landen

würcklich beliehen und durch den käyſerlichen Abgeſandten/Herrn

Grafen von Eck/ introducirt wurde. Andern theils aber gab ſich

Herzog Adolph Friedrich von Strelitz zur nachfolge an und gründete

ſich ſo wo auf den nähern grad der anverwandtſchafft als die herge

brachte gewohnheit/ die lande in zwey regierungen zertheilt zu erhal

ten maſſen auch/ um das präjuditz der gegenſeitigen poſſeß zu ver

meiden/ ein decretum ſalvatorium wegen des petitorii am k yſerlichen

hofe erthelet/ und hiernächſt von andern Potentaten ziemliche aßi

ſtenz geleiſtet wurde. Es intereßirte ſich zumal die krone Schweden/

als Herzog von Bremen und mit ausſchreibender Fürſtin dem nieder

ſächſiſchen kreyſegar ſehr in derſache undvermeynte/daß der käyſerli

che Geſandte dem niederſächſiſchen kreyß direétorio ins amt gegriffen

hätte/depoſſedirten ſelbigen/ und nahmen die güſtrouiſchen landeindeſ

ſeninſequeſtration, daßes beynahe zurweiterung gediehen wäre. End

lich kam es durchkäyſerliche commißion und aßiſtenz der benachbarten

Potentaten zu einem vergleiche vermöge deſſen Herzog Adolph Fried

richen zu Strelitz das fürſtenthum Ratzeburg nebſtſitzund ſtimme auf

reichs und kreyß tägen benebſt dem ſtargardiſchen diſtricte auch mit

allerhoheit und den commenthureyen Mirow und Nemirow/nicht min

der jährlich 9oooreichsthaler zuſchuß aus dem boitzenburger Zollund

alſozuſammen einen jährlichenertrag von 4oooo reichsthalern nebſt

einem# von8ooo reichsthalern ein vor allemal zuerbauung

einer reſidenz zugeeignet wurde. Pufendorff de rebus ſuecicis;

Imhof notic. proc. lib. 4; europaeiſcher herold Pars I Pag. 4945

europaeiſche ſtaats- cantzeley tom. III; Michaelis monumenta Gu

ſtrov.

Gutenberg; ſ. Guttenberg.

Gutenſtein iſt ein altböhmiſchesgeſchlechte. Der erſte Reichs,

Grafſelbigen geſchlechteswar Burianus ſo anno L462 verſtarb und

folgte ihm ſein ſohn/Burianus II, oberſter KämmererinBöhmen/ wel

cherum der catholiſchen religion willen/anno1466 mitdem Könige Ge

orgio in Böhmenkrieg führte. Er hinterließ von ſeiner gemahne

ner Gräfin von Ortenberg/ Burianum oder Johannem Wolfgangum/

(derzwey kinder hinterließ / Victorinum und Margaretam) Marga

retam/ ſo an Herrn Wocko von Roſenberg vermählet, und Geor,

gium/ welcher das geſchlechte fortſetzte, denn er von zweyen gemah

innen/ Agneſen/ Heinrichs von Smirziztochter und Catharinenvon

Kolowrat hinterließ Albertum/ oberſten Münzmeiſter in Böhmen

und verſchiedene andere kinder/ ſo aber in der jugend gleich wieder ver

ſtorben. Albertusſtarb anno 1550/ und hinterließ von ſeiner gemah

lin/ Anna Holiczkia von Sternberg, Chriſtophorum der anno I545

von ſeinen eigenen unterthanen umgebracht ward; Sebaſtianum

nebſt einigen andern/ſo jung verſtorben. Heinricus Albertus aber

hat das geſchlechte fortgepflanzet/ und mit ſeiner gemahlin/Johanna

Haſſenſteinin von Lobkowitz gezeuget/Albertum. Dieſer hatte von

Anna/ Wenceslaivon Lesfouvecztochter Heinricum Burianum von

wechº und Catharina Sibylla Baroneßinvon Schwamberg kom

ºen Petrus Heinricus/ der mit Amna von Czermin zeugte Heinricum

Friedericum/ Grafen von Gutenſtein, Herrn in Chocenitz/Obicz/Kid

lin und Myslowiz/ Käyſerlicher Majeſtät Kämmererjd Statthal

ter der altenſtadt Prage ſo noch am leben iſt und Rudolphum Maxi

milianum von jenem ſtammen WenceslausHroznata General Ma

jºr und Oberſter eines käyſerlichen regiments Maximiliajs Joſe

Ähº/Antonius/ Barbara und Tereſia her. sjej.

Ä Par” geneal.famil. Auſtr. pag 69 ſouverainen von Europa

Pag: 16.

Gutherius/ (Jacobus) ein berühmter Parlaments-Advocae

zu Paris. Er war von Chaumont in Baßigmy bürtig und hat ſich

durch ſeine gelehrte ſchrifften in gutes anſehen gebracht. Denne

ºerfertigte anno 1612 vier bücher von den chriſtlichengeſetzen der alten

Römer/oder de veterijure pontificio. Solches wurdezu Romſowohl

ufgenommen, daß der Rath daſelbſt/zu bezeugung ſeiner danckbarkeit

ihm und ſeinen nachkommen die ehre des römiſchen bürger rechtsmitthei

lete; welches vondem Könige in Franckreich/Ludovico demxj auf

erahen der königlichen frau nutter/ Maria de Medices/kraffte

es öffentlichen patents beſtätiget wurde. Als er in die 40 jahje

Ätadºeren zugebracht verfügte er ſich aufs land ſetzte ſich zur ru

he/ und lag mit groſſem fleiſſedenbüchernoby bis er endlich anno 163

verſtarb. Seine übrigen ſchrifften ſind: de jure Manium

officiis domus Auguſtae; encomium caccitatis. Hanckius de ſcript.

KETUIIl TOIMalls - -

Gutierez/ (Johannes) ein ſpaniſcher juriſtumdas jahr 159o.

Erwarvon Placentia bürtig und advocirte daſelbſteinezeitlang nach

dem wurde erheologal zu Ciudad Real. Er hat verſchiedeneſachenge

ſchrieben/ welche anno 1661 zuLyonin 8tomis ſind zuſammengedruckt

worden. Es iſt noch ein anderer dieſes namens Johann Gutierez

welcher von Godoybürtigund ein ſpaniſchermedicus war. Erhat an.

I629 einige ſchrifften ediret/ als: an poſſibileſtinrabientium urinisca

nesParros generari; deminiſtranda aquaniverefrigerata aegrotodieex

purgationis. Nie. Anton.bibl. ſcript. hiſpan.

Guttenberg/ (Johannes) wirdvon den meiſten vor den erfinder

derbuchdruckerkunſtgehalten. Es werden vonihm vielerley erzählun

gen gemacht. Denn die Straßburger/die ihrem Johann Mentelindies

ſeerfindung zuſchreiben/ſagen, daß Johann Genßfleiſch ſolche Ä
LITT
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dem Menkelin abgeſtohlen/ welcher ſolche dem Johann Guttenberg of

fenbaret/der darauf bücher zu drucken angefangen. Allein/ weil man

langevor Mentelin bücherzu Mayntz gedruckt findet, kan dieſem wol

nicht alſo ſeyn. Sicherer iſt es zuſagen/ daß Guttenberg ſeiner an

kunft nacheinpatricius von Straßburg geweſen. Dieſen mag wol

des LaurentiiCoſterineue erfindung/daer an. 144o anfiengbücher auf

hölzernenformen gantzeſeiten auf einmalabzudrucken/bewogen haben/

derſache beſſer nachzudencken/ damit er eine beſſere und leichtere art/bü

cherzu drucken/ erfinden möchte. Allein weil er alle ſeine haabe be

reits darauf gewendet und die ſache doch nicht zuſtande gebracht/

wandte er ſich gen Mayntz/ daherer vom Trithemiound andern/bürger

zu Mayntz genennet wird. Als eraber auch allda wegengroſſer ſchwü

rigkeit bald andieſem bald an jenem mangel litte/ und es nun an dem

war/ daß er aus deſperation das werck gar wolte liegen laſſen/geſellte er

ſich mit dem Johann Fauſten, einem reichen bürger zu Mayntz/ derge

ſtalt/daß ſelbiger zu fortſetzung des wercks auf halben gewinn und ver

luſtgeld herſchieſſen ſolte/ und wurde endlich durch deſſen vorſchub die

erfindung vollendszuſtande gebracht. Anfänglich zwarhaben ſie die

buchſtaben aufhölzerne formen ordentlicheingeſchnitten/ und ein voca

belbuch/ catholicon genannt/gedrucket/ weil ſie aber aufdieſe formen

nichtmehr druckenkonten griffen ſie es nachmals ſubtiler an erfunden

eine art/die formen oder matricen aller buchſtaben des lateiniſchen al

phabetszuverfertigen und darinnen die buchſtaben von ertz oder zinnzu

gieſſen/ſoviel ihnen vonnöthen war. Eshatte aber auch dieſes im an

fange groſſe ſchwürigkeiten, indem/ da ſie die bibeldruckten/ſchon 4ooo

gülden ausgelegtwaren/ ehe ſie die dritte quatern oder den zwölfften bo

genzuende gebracht. Da es aber endlich zuſtande war / giengalles

nachmals weit beſſer / zumal Peter Schäffer eine leichtere art von

ſchrifftgieſſen erfunden. Allein/ als der Johann Fauſtſahe, daß von

dieſer kunſt ein guterprofitzumachen / ſuchte er ſelbigen vor ſich allein

zu behalten. Dieſache kam zwar zur klage/ allein, weil Fauſt mittel

hatte undalſo einen beſſern nachdruck geben kunte/ wurde vor ſelbigen

geſprochen/ und ſcheinet dieſes woldie urſache zu ſeyn/ daß auf den erſt

gedrucktenbüchern nicht des Guttenbergs ſondern des Fauſtsname be

findlich, weil jener die mittel nicht hatte/ diedruckerey vor ſich fortzuſe

tzen. Wie esmit dem Guttenberg weitergegangen undwenn er eigent

lich geſtorben/kanman nicht finden/es ſcheinet aber/daßer nachmalsin

ziemlicher armuth gelebet; wie er denn von einigen mit dem Johann

Genßfleiſch/ welcher voralter gantz blindworden ſeyn ſoll / vor einem

gehalten wird. Serrarius führet von ihm ein monument an, welches

imjuriſten-collegio unter der innern dachrinnen zn Mayntz befindlich/

undvon einem Profeſſore daſelbſtgemacht ſeyn ſoll, welches alſo lautet:

IohanniGuttenbergenſiMoguntino,quiprimus omnium litteras aere im

primendasinvenit, hacarte de toto orbebenemerenti Ivo Wiligiſis hoc

ſaxum pro monumentopoſuit an. 1508. Trithemius ann.hirſaug &

«chron.; Spanhem.; Wimpbeling epit. rer. german.c.65; Job. Arn. Ber

gelamus in carmine de calcograph.invent.; Melch.Adamivit.philoſoph.s

Nie. Serrariihiſtor. moguntin. lib.1 cap.37; Bernb.a Malinkrot de ortu

Sº progr. art. typograph.; Freheri theatrum pag: 14243 Tentzel von
erfindung der buchdrucker-kunſt ; Strusius introductio adno. rei

litter.

Gutzkou/ iſt ein flecken in Pommern. Er liegt zwiſchen Loiß und

Anklamander Perne und iſt das haupt einer grafſchaft die Ähn

djenführer und zu welcher vorzeiten Greifswalde/Loyze und die

Äbtey Eldenov gehöret haben. Zurzeit Biſchoff Ottonis von Bamberg
hat dieſeſtadt auch den chriſtlichen glauben angenomme/ nachdem ihr

Graf Micislausſichallbereit auf dem landtage zu Uſedºhºttauffen

laſſen wie denn auch Biſchoff Otto die erſte chriſtliche kirche daſelbſt er

bauethat. Zu Käyſers Friedericilzeiten wurde dieſeſtadtvon den Dä

nen und Rugianern gewonnen undÄ Als an. 357 der

letzte Grafvon Gutzkow/ Johannes der ältere/ ohne leibes erben ver

ſtarb, fiel dieſe grafſchafft den Herzogen vonPommern alsLehens-Her

renanheim. Eswar ehemals eine berühmteſtadt nachdem aber das

ſchloßan.1386von den Stralſundern zerſtöhret worden/iſtesitztnur ein

flecken. Topogr. Pomeran. P.6-

Guyetus / (Carolus) ein franzöſiſcher Jeſuite. Er war anno

16or zu Tours gebohren/ nahm an. 162i den Jeſuiterorden an/ lehrete

in ſelbigem Ijahr die humaniora, und 2jahr die moral-theºlºge. Hier
auflegte er ſich aufspredigen und warinsbeſondere in den kirchen-ce

remonien wohl erfahren. Erſtarb zu Tours den30 martii anno 1664.

Seine ſchriften ſind: ordo generalis & perpetuus divinofficiiecº,

undheortoogia,ſive defeſtispropriis locorum. Nathan Setbºe bibl.

ſcript. ſoc. Ieſus Bayle.

Guyetus (Franciſcus) einer von den gelehrteſten criticis des

17denſeculi. Er war an. 1575 zu Angers aus einem guten und alten

geſchlechtegebohren verlohr aber noch bey jungen jahren ſeine eltern/

welche ihm nicht allein gar wenig hinterlieſſen/ ſondern dieſesnoch dar

zu durchſeinevormünder übel verwaltet wurde, Allein/-dieſes bewog

ihn/daßer nur deſto emſiger ſich auf die ſtudien legte/ und weil er ver.

meynte/ daßer zu Pariswegen der vielen gelehrten/ſo ſich daſelbſt auf

zuhaltenpflegen ſeinegelegenheit am beſten findenwürde begab er ſich

an. 1599 dahin. Er machte ſich daſelbſt ſofortmitdes Claudi Puteani

beyden älteſtenſöhnen, dem Chriſtophoro und Auguſtinº Puteanobe

kannt nichtminderauchmit deren beydenjüngernbrüdern / Petro und

Jacobo Puteano. Dieſesmuſte ihm zu groſſen nutzen diene weil ſich

ſtets die gelehrteſtenleutehauffemweiſe # den Pueanis einfanden zu

jalenſelbige indes Thuan hauſe/woſelbſt eine ſtätige verſammlung

der gelehrten zuſehen/waren. Nach des Thuanitode ſetzten die Pu

tean ſolche verſammlungen ernſtlich fort/worbey ſich denn Eupctus

fleißig einfand. An. 1608 that er einereiſenacher Rom/ und legte

ſich mit fleißaufdie italiäniſche ſprache/worinnen er dergeſtalt zunahm/

daß er auch gar einen netten italiäniſchenvers zu ſchreibenwuſte.

veneuerte daſelbſten die zuParis angefangene freundſchafft mit demRe

gnier/ weicher ein berühmter franzöſiſcherpoetewar/und ſichdamals

bey dem Cardinalvon Joyeuſebefande. Nicht weniger ſetzete er ſich

beyden Cardinal Perron und Gabriel Albaſpinäo/ welcher Biſchoff

von Orleans war/in groſſenäſtim/welchem letzterner auch viele ſchwe

reſtellen ſo wohlheydniſcher als chriſtlicher ſcribenten erklären haiff.

Erkam hierauf über Teutſchland nach Paris zurücke und wurde da

ſelbſt von dem Herzog von Eſpernon aufgenommen, daß er des abts

von Granſelve welcher hernachmals unter dem namen des Cardinal

de la Valette berühmt war/ſtudiendirigiren ſolte. Er gieng mit ſel

bigem die beſten griechiſchen und lateiniſchen auétores durch und erklä

rete ihm ſelbige gar nützlich/weßhalben auch dieſer ſein diſcipulgroſ

ſen mußen darvon trug und vor dieſem ſeinen lehrmeiſter ſo viel ä

ſtim hatte / daß er ihm die wichtigſten ſachen anvertrauete. Nach

dem nun ſelbiger Cardinalworden führete er ihn mit ſich nach Rom

und brachte ihm zwey gute geiſtliche beneficien zu wege / worunter

eins die priorey von s. Andrade/ohnfern Bourdeaux war. Als er

aber wieder zurücke nach Paris kam wolte er lieber vor ſich leben als

bey dem Cardinal de la Valette ſchlug dannenheroindencollegio von

Bourgogne ſeine wohnung auf/woſelbſten er auch bis an ſeinen tod

verblieb und das ſtudieren emſig abwartete; iedoch wartete er dem

Cardinal / wenner zuParis war fleißig auf Inſonderheitaber ließ

er ſich bey den Puteanisgar fleißig finden. Er lag zwar den büchern

ſtetig oh/und wolte vieles an den tag geben / iedoch iſt bey ſeinem les

ben nichts herausgekommen. Inſonderheit arbeitete er an einem groſ

ſenwercke/darinnen er beweiſen wolte/ wie die lateiniſche ſprache ih

renurſprung aus der griechiſchen hätte und alle primitiva dieſer letz

tern nur aus einer ſyllabe beſtünden und weilener der erſte/welchem

dieſe gedanckeneinkommen waren ſowolte er auchniemand davon et

was zeigen. Allein/ſeine groſſemühe warvergebens/indem mannach

ſeinem tode nur25 buchpappierfand worauf eine groſſe menge grie

chiſcher und lateiniſcherwörterverzeichnet war aber alles ohne ord

Äg und ohne vorrede, woraus man ſeine eigentliche abſicht hätte

ſehen können. Nächſt dieſem aber war ſein Horatius/Virgilius/Lu

canus/Plautus/ Martialis / Philoxenus und Heſychius voller criti

ſcher remarquent die eramrand beygezeichnet wiewohlner ſich hier

bey auchgroſſe freyheit raus genommen/indem er verſchiedene verſe/

die ihm nicht nach ſeinem kopffe waren / verworffen/ und vor ſuppo

mirt halten wollen. Er war ſonſten frey/ aufrichtig und von treffli

cher gedächtniß / nicht weniger überaus accurat, fieng nicht eher ein

neues buchzuleſen an, bis er das alte mit gutem bedacht ganz ausge

leſen / wie er denn die alten am meiſten liebete und unter den neuen

die hiſtorien undreiſe beſchreibungen. Im ſchreiben warer ſehr accu

rat - und kunte er es hierinnen ihme ſelbſt nicht recht machen und un

terſuchte alles gar genau. Er fürchtete ſich vor dem Salmafio/ wel

cher ihm einſtens bey dem Puteano gedrohet / daß er ihnrefutiren wol

te, wenn er ſeine gedancken von alten ſcribenten edirenwürde. Son

ſten war er ſehr hitzig/ wenn man ihm widerſprach. Er ſtarb aber

an einem ſteckfuß den 12 aprilis an. 1653 im 8oſten jahre ſeines al

ters/ wiewohl er bey ſeinen lebzeiten ſein eigentliches alter niemals

ſagen wollen und waren bey ſeinem tode Jacobus Puteanus und Ae

gidius Menagius zugegen welcher letztere auch deſſen am rand be

ſchriebenebücher erkauffete. Seine noten über den Heſhchium ſind

nachmalsheraus gekommen / wie denn auch Grävius die über den He

ſodum ediret hat / die über den Terentium Böclerus. Johannes

Albertus Portnerus/ ein berühmter rathsherr von Regenſpurg/hac

unter dem namen Antonius Periander Rhoetus ſein leben beſchries

ben. Bayle.

Guyon/ (Murovia de2 eine franzöſiſchedame/ſowegen ihrer

beſondern umſtände ſehr berühmt iſt. Sie war aus einem edeln ge

ſchlechte von Rion in Auvergne / und heyrathete einen reichen mann

dieſes namens/ welcher die direction des Canals von Brian auf ſich

hatte. Dieſer hinterließ ſie als wittwe mitdreykindern undtrefflichen

gütern. In ihrem wittwen-ſtande gab ſie ſich ganz und gar der devo

tion, unter der direction eines religieuſen des Barnabiterordens. An.

1693 machte ſie ſich ammeiſten bekannt/ als ſie ihregedancken vom ge

bet und andere ſo wohl gedruckte als ungedruckte bücher/ unter wel

chen letztern vornehmlich ein commentarius über die bücher Moſis

Joſuä/der Richter/uudandere heiliger ſchrifft/dem Jacobo Benigno

Boſſveto/ Biſchoffen zu Meaux - nebſt ihrer lebensbeſchreibungzur

cenſur übergab. Dieſer fand in ſelbigen verſchiedene dinge ſo ihmir

rig zu ſeyn ſchienen, zumal da ſie vieles von geſichtern vorgab / und

daß ſie mit ſolchem überfluß Göttlicher gnade angefüllet/ daß ſie auch

andern davon mittheilen könte. Boſſvet communicirte darauf mit

dem Herrn von Fenelon ſo anfänglich der franzöſiſchen Prinzen prae

ceptor, und hernach Ertz Biſchoff von Cambray worden/ kunte aber

ſo viel ſchlieſſen, daß er von der Guyon gantz eingenommen. Mada

me Guyon erhielte hierauf von dem König/daß ihre meynungen eini

gen theologis zu unterſuchen möchte übergeben werden. Hierzu wur

den nun Boſſvet Ludwig Antonius von Roailes/damaliger Ertz-Bi

ſchoff von Paris/nebſt dem Tronſon/ſuperior general der Kongregation

S.Sulpitii, verordnet. Dieſe unterſuchten nun der madame Guyon

ſchrifften und zogen einige articul daraus, wodurch ihre lehre Ä
UV6
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Aber den hauffengeſtoſſen werden/und lieſſen ſelbige durch dieGuyonun

terſchreibenſwelche ſich den 15 aprilis an 1695 dahin erklärete/daß ſie

nichts, ſo wider die catholiſche/ apoſtoliſche und römiſche kirche wä

re, ſchreiben wolte. Als ſie aber ſich nicht in allen ſtücken nach des

Boſſveti gedancken richten wolte muſte ſie viele verfolgungen aus

ſtehen und wurde endlich aus demnonnenkloſter zu Vaugirarddurch

einen exempten und einige gerichtsdiener gehohlet und in die baſtille

geführet/ worinnen ſie an 1699 verſtorben. Sie wurde von ver.

ſchiedenen gar hoch gehalten zumahl von dem Herrn von Fenelon/

welcher ſie in allen ſtücken vertheidigte / daß ihre meynung ganz gut

wäre, obgleich ihre redensarten mannichmal etwas hart lauteten.

Ihre ſchrifften ſind nachdem zuſammen gedrucket worden unter dem

titul: recueil de divers traittés de theologie myſtique, worbey auch

etwas weniges von ihrem lebengeſetzet / wiewohln dasjenige / was

ſie davon ſelbſten aufgeſetzet/bey ihrem unglück verlohren gegangen.

Boſtet relation ſur le quietiſme; reſponſe du Mr. l'Archeveque deCam

bray; Feßkings gynaeceum haeret. fanat.

Guyot von Provins, ein alter franzöſiſcherpoete imdem 13den

ſeculo. Er war autor einesromans/welcher den titul: labible Guy9

führet/ und zwar dieſes darum, weil man in dengedancken ſtehet/als

wären lauter warheiten darinnen enthalten. Es iſt aber einſatyri

ſches gedichte/ worinnen er allerſtände laſter von dem Fürſten an/bis

auf den geringſten im volcke/durchziehet. Man ſaget/erſey zuletzt ein

Benedictiner worden. Fauchet recueil lib. 2.

Guzmann iſt ein berühmtes geſchlechte in Spanien/ ſo ſich

inſonderheit des Dominici/ſtiffters des predigerordens/ſo aus ſol

chem geſchlechte entſproſſen rühmet. Es wird von deſſen urſprung

nicht auf einerley artgeſchrieben. Petrus Hieronymus von Aponte

und Johannes Lavanna wollen, daß es von einem Gundemaro/ſobey

König Veremundo in Caſtilien in dienſten geſtanden herkomme, Fer

dinandus Perez von Guzmann deriviret es von einem Grafen Rami

ro/ſo einiges Königes von Legiontochter zur ehe gehabt. Rodericus

de Mendoza de Sylva führet es von des Herzogs Reomeni in Nie

der Bretagne ſohn dem Gutzban her/ der an.834 in Spanien kom

men/und ſich mit des Königes Ramiri in Aſturientochter Hermene

ſinna vermählet. Andere führen es von den alten gothiſchen Köni

gen her. Ambroſius Morales will/ dieſes geſchlechte komme aus

Teutſchland/ und hieſſe Guzmann ſo viel als Gutmann / gleichwie

einander ſpaniſches geſchlechte Manrique Rick/ oder Reichmannbe

deute. Argotus vonMolina ſchreibet/Alvarus Diaz von Guzmann/

der an.1668 gelebet/ undvondem Grafen Nonio Magnoj/der an,95o

gelebet/ hergeſtammet/ſey der erſte geweſen, von dem man/daß er den

namen Guzmann geführet/ finden könne. Von dieſem Alvaro Diaz

wird bisauf gegenwärtige zeit das geſchlechte Guzmann von den hi

Roricis in richtigerordnung fortgeführet/ aus welchem die Herzoge

zu Medina Sidonia/ die Herzoge zu Medina de los Torres und S-Lu

eaz/ die Marggrafen zu Azdales/ Monte Alegre/ Cacaco/ Magre

na/ Cardennes/ Palacios/ die Grafen zu Niebla Olivares/Orgaz/

Deballad/ und andere vornehme Herren kommen. Und iſt Johan

nes Alphonſus von Guzmann / Grafzu Niebla/ an. I449 von König

Heinrico V in Caſtilien zumerſten Herzog zu Medina Sidonia gema

chet worden. Manuelvon Guzmann war Herzog zu Medina Sido

nia/ Marggraf von S. Lucas di Barrameda/lebete um dasjahr 1619.

Sein älteſterſohn/ Caſpar von Guzmann/ ſtarb an. 1664. Deſſen

ohn Johannes Perez/ Herzog von Medina Sidonia / war ehemals

iceRe in Catalonien/ ſtarbim januario an. 1665. Deſſen ſöhne/

Ä von Guzmann/ erz dechantvon Toledo/ ſtarb an. 1696;

Alphonſus von Guzmann war Malteſer Ritter und Grandvon Spa

nien; der älteſte aber Franciſcus Perez von Guzmann/ itziger Her

zog von Medina Sidonia Graf und Herr von S.Lucar de Barrame

daſ Philippi V Ober-Stallmeiſter, Staats-Rathund Ritter vom or

den des Heiligen Geiſtes. Deſſen erſte gemahlin Johanna/ Alphonſi

Fernandez von Cordua Figureva tochter/ ſtarb an. 1676. Die an

dere iſt des Grafens von Ognatotochter. Er hat 2 ſöhne/ worvon

der älteſte Graf von Rieblagenennet wird. Auſſer dem Herzog von

Medina Sidonia finden ſich die HerzogevonMedina de los Dorres/un

ter welchen Nicolaus Maria Philippus Nannez von Guzmann Ca

raffa bekannt. Erwar Fürſt von Stigliano/ ſonſt Hertzog von Me

dinade los Torres genannt / war an. 1639 gebohren/ und wurde kö

niglicher Staats-Rath. Seine gemahlin war Maria/ des Herzogs

vonAlba tochter. Auch ſtammet von ihnen das geſchlechte Haroher.

ſ. Haro. Ferner die Grafen deAlba von Aliſte/ unter ſelbigenlebe

te Friedericus Enriquez von Guzmann an. 1617. Der itzige iſt Jo

hannes Enriquez vonÄ Graf de Albavon Aliſte/war an.1665

FÄ wurde ehemals capitain der teutſchenÄ iſt nunmehr

briſter Hofmeiſter der verwittweten Königin. eine gemahlin iſt

Hyacintha Maria/ des Caſpar Tellez Giron / Herzogs von Oſſiuna

tochter / welche an. 1695 verſtarb. Hieraus entſproſſen auch die

Marquiſen von Leganetz unter welchen Jacobus Philippez de Avila

Meßia von Guzmann/Marquis von Leganetz/ ſtarb im april 1655.
SeineÄ warPolirenaSpinola.DeſſenÄ

ehemals Gouverneur von Mayland/ nunmehro General derartille

rievon Spanien/ erblicher Gouverneur zu Buonretiro und General

Schatzmeiſter des königreichs Aragonien. Seine gemahlin iſt des

Grafens von Altimiratochter. Sonſt ſind auch aus dieſem geſchlech.

te bekannt Ludovicus von Guzmann, Marquis von Ardales und Alga

va/Graf von Theba lebte an.168. Garzias Guzmann/Philippiv

Stallmeiſter; Martin Runne; von Guzmann/Marquisvon Quinta

na/ Capitain der ſpaniſchengarde. Ferner ſtammen von ihnen her die

Marquiſen zu Montalegre Cacaco Magrena/Cardenmos/ Pala

cios; die Grafen von Olivaretz/Riebla/ Orgaz / Teballad undandere

vornehme Herren. Spener. op. herald. p.ſpec. lib.. c. 323 beſchrei

bung von Spanien c.18; Souverainen von Europa P. 69.

Guzmann (Alphonſus Perez) war Herzog zu Medina Sido

nia/ dem man wegen ſeines groſſenvermögens den zunamen des rei

chen/und wegen ſeines gemüthes des guten gegeben. Er war des

Johannis Claros von Guzmann Grafens zu Niebla/ derbeylebzeiten

ſeinesvaters geſtorben iſtſohn/von der Eleonora von Zuniga undSot

tomajor. Erwarbey abſterben ſeines vaters nur7jahr alt und ſuc

cedirte ſeinem großvater Johanni in dem herzogthume Medina Sis

donia / der marººf Caloſa, der grafſchaft Riebla/undan

dern landen. Er dienete König Philippoll von Spanien als Capi

tain General von den küſten und grenzen von Andaluſien/ und ließ

an. 155o Hertzog Theodoſium von Barcelos/ des Herzogs zu Bragan

za ſohn, als er aus der gefängniß des Königes von Marocco zu S. Lu

car de Barrameda anlangetearreſtiren/wein damals der Herzogvon

BraganzanachKönig Heinrichsvon Portugall tode ſelbige Crone an ſich

zu bringen ſuchte muſte aber ſelbigen auf des Königsbefehl wieder loß

laſſen. Er ward hierauf zum Gouverneur des herzogthums Mays

land ernennet/ wiewohlner hernach nicht dahin geſendet wurde. An.

1581 wurde er Ritter vom göldenen Vließ / deſſen inſignien ihm der

König ſelbſtenÄ In ſelbigem jahre wurde er mit einigen

krieges völckern in Africam geſendet den haven zu Larache einzuneh

nehmen/ undwider diejenigen, die es mit Don Antonio von Portugall

ehalten zu agiren/ verlohr aber in dieſem kriege ſeine meiſten völcker.

Ä deſſen zurückkunft machte ihn Philippus II zum Ober-General

über die groſſe flotte/ ſo er gegen Engeland ausgerüſtet hatte / und

gab ihm Johann Martinez von Ricoldo/einem erfahrnenkriegesemann

zur ſee/ als Admiralen zu. Er ſegelte mit ſelbiger flotte an. 1538 im

majo von Liſſabon in Portugallab ward aber durch groſſes unge

witter angehalten/ daß er den II julii von Corunna in Gallicien erſt

weiter ſegeln kunte. Er hielte den 21 julii das erſte ſee - gefechte mit

den engeländiſchen ſchiffen, ſo der Admiral Carolus Howard comman

direte. Den 21 julii geſchahe eine anderweitige aëtion ohnweit Port

land. Die gröſſeſteniederlage aber geſchahe den 29 julii/ alſo, daß

durch der Engeländer glück und tapfferkeit / und ſonderlich durch die

meeres gewitter dieſer anſchlag zernichtet und die ſpaniſche flotte mei

ſtens ruiniret wurde. Ob er nun wohl bey ſeiner zurückkunft in

Spanien die meiſte ſchuld auf den Alexandrum Farneſium Herzogen

von Parma/legen wolte/ daß er ihn nicht mit ſeinen ſchiffen aus den

Niederlanden ſecundiret / muſte er ſich dennoch deshofes enthalten/

und in ſeinemÄ bleiben. Als an. 1596 Graf Robert zu

Eſſex mit der engeländiſchen ſtotte Cadix in Spanien einnahm / #
er als Königlicher Admiral/ſich demſelben entgegen. Er vermčihlete

ſich mit Anna de Sylva und Mendoza/ Rui Gomer de Silva/ Her

# von Peſtrama in Spanien tochter / mit welcher er erzeuget Jo

annem Emanuelem/Herzogen zu Medina Sidonia/ſeinem nachfol

ger; Philippum von Guzmann und Arragon/ ſo ohne erben verſtor

ben; Rodericum/Marggrafen zu Saltes; Alphonſum / Patriarchen

in Indien; Wilhelmum/Grafen zu Villaverda/nebſt einigen töchtern.

º ſtarb ºfile an. I615. Thuanus lib. 89 p. 172; Grotius ann. Belg.

. I Pag. Ilb.

Guzmann/ (Heinricus) Graf zu Olivarez in Spanien. Er

war des PetriGuzmanns welchen Fäyſer CarolusV zum erſten Gra

fen von Olivaretz gemachtälteſterſohn. Er ſuccedirte ſeinem vater

in gedachter grafſchafft/ war Alcayde des königlichen pallaſts zuSe

villen/ Ritter des ordens von Calatrava und commendator zuBivo

ra. Er dienete von ſeinem eilfften jahre an Käyſer Carolo V und deſ

ſenſohn Philippo II, mit welchem letztern er auch an. 1555 eine reiſe

nach Engeland that/als die vermählung mit der Königin Maria voll

ogen wurde / befand ſich auch an. 1557 in der ſchlacht bey S. Duintin.

Nachmals wurde er präſidente der königlichen rechen kammer von

Caſtilien/ und König PhilippiII hofmeiſter. Ferner wurde er als ex

traordinair-geſandter nach Franckreich geſchickt auch als ordinar-ge

ſandter gen Rotn/allwo er mit dem franzöſiſchen geſandten wegen des

vorgangs ſtreit bekam / hatte auch ſonſt mit Pabſt Sixto V viel zu

ſchaffen. Nachdem war eran. 1592 Vice-Re von Sicilien/zu einer ſol

chenzeit/dain ſelbigem reiche groſſe theurung war/ und ſelbiges reich

von den Banditen unter des Randazzo anführung ſehr mitgenommen

wurde/welche letztern er auch dämpffete/ und den Äajº Meßi

na von 4 voneinander fahrenden galeeren zerreiſſen ließ. Er ſtillete

nachdemeinen wegen neueraufflagen entſtandenen auffruhr zu Meßi

na/ und als an. 1594 eine türckiſche ſchiff armada auf der ſicilianis

ſchen ſeeküſten ſich ſehen ließ/ machte er hierwider alle anſtalt. An.

1595 wurde er aus Sicilien zum Vice-Re des königreichs Neapolis

beruffen/ und als er zu Pozzuolo aus dem ſchiffe ſtieg/ rieff ihn das

volckmit dieſen worten an: Graſſa! Graſſa! dadurch eine wohlfeile

zeit verlangende. Er ließ auch von dem in Sicilien erkaufften getrei

de eine groſſemenge nach Neapolis bringen/ verdienete aber den ver

langten danck nicht damit. Er fieng einen neuen haven zu Neapolis

an zu bauen / weilnder vorige beyſturm und ungewitter nicht ſattſa

me ſicherheit gab: weilnaber ſchon6oooo ducaten darauf verwendet

waren/ließ der König damit inne halten. Er war ſonſt ein verſtändiger

und arbeitſamer Herr/ der faſt immer die feder in der handhatte/#
LL:
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tin Maria aus Spanien eine heyrath

her ihn auch die Spanier Grand Papelliſte nenneten. Inſonderheit

war er ein feind der ſchalcksnarren/ und verfolgete die Banditen. Als

er aber einiger vornehmer Herren unddes Adelshaßauf ſich lud/auch

einigen genueſiſchen tauffleuten/ Saluzzi genannt/ in Neapoli einen

wucherlichen handel/den man depoſitoriam nennete/ zulaſſen wolte/.

und denHerzog zu Vietri übel tractiret hatte, beſchwerte ſich der nea

politaniſche Adel bey König Philippo II darüber welcher ihn auch

an.I598 von Neapoli abfoderte. Er lebte hierauf noch einige zeit in

Spanien / und erlangete die verſprechungzum Grandevon Spanien/

ſtarb aber/ ehe es zum ſtande kam. Seine gemahlin war Maria Pie

mentel von Fonſeca/ Hieronymi von Azevedo und Zuniga/Grafenszu

Monterey tochter / mit welcher er gezeuget Hieronymum/ſo vor ihm

geſtorben;„Caſpar von Guzmann/ der Herzog zu s. Lucarde Barra

meda und Graf zu Olivarez worden/ auch unter Königs Philippi1v

regierung genugſam bekannt geweſen; Franciſcam/DidaciLopez von

Haro/ Marggrafens zu Carpio gemahlin; Mnes/Alvari Henriquetz

de Almaſa Marggrafens zu Alcanices gemahlin; und Eleonoren

Marien/Emanuelis von Azevedo und Zuniga/Grafens von Monte

rey gemahlin.

Gu3mann (Caſpar von) Herzog von s. Lucar de Barrame

da/Graf von Qlivarez in Spanien. Er war des Heinrici Guzmanns/

ſo ſpaniſcher Vice-Re im königreiche Neapolis war/ſohn/ von Maria

Piementel von Fonſeca den 6 januarii an. 1587 zu Rom gebohren/

woſelbſten ſein Herr vater eben abgeſandter war. Er hielte ſich beyſel

bigen bis in das zwölffte jahr ſeines alters auf/ alsdenn er auf die

univerſität von Salamanca geſandt und von ſelbiger zum Rectore er:

kohren wurde/woſelbſt er ſich auf die rechtelegete. Nach ſeines Herrn

vaterstodeſuccedirte er ſelbigem / weil der älteſte bruder Hieronymus

bereitszuvor verſtorben / in der grafſchafft Olivaretz/ward Ritter des

ordens von Calatrava/ und commendator zu Bivora erlangete auch

das von ſeinem Herrn vater beſeſſene amteines Alcayde oder Gouver

neurs des königlichen ſchloſſes zu Sevillen/ und weilen ſein vater/ehe

er den verſprochenen titul eines Grande von Spanien erhalten/ ver

ſtorben/warddieſem von König Philippo III die zuſage wiederhohlet/

er auch zum ordinair - geſandten an den päbſtlichen hof beſtimmet.

Nachdem er ſich aber hiervonloß gemacht und dem jungen Königli

chen Prinzen Philippo IV eine eigene hofſtadt formiret wurde/erlan

gete er bey ſelbigem die ſtelle eines Cammerherrns / befand ſich auch

an. 1613 bey deſſen beylagermit der Prinzeßin Eliſabethans Franck

reich. Er hatte aber verſchiedene widerwärtigen welche auch einige

meuchelmörder wider ihn beſtellet/denen er aber glücklich entgieng. Je

doch brachten ihm ſeine widerwärtigen in gemeldten Printzens ungna

de/daß er ſich auch als Philippusiv mit ſeinem Herrn vater in Por

tugall reiſete/ indeſſen in ſeiner grafſchafft aufhielte. Nachdem kam

er wiederum nachhofe/undin beſſere gnade / dergeſtalt/ daß bey dem

an. 1621 erfolgeten tödtlichen hintritt Königs Philippinil, als dieſer

Graf ſimulirte als wolte er in Sevillen ſich retiriren und nicht eher

als nach eingerichteter regierung wiederkommen/ er nicht erlaſſen wurº

de / ſondern nebſt DonBalthaſar von Zunigha die vornehmſte ſtelle in

der regierung erhielte. Nach des Zunighatode blieber allein der vor

nehmſte miniſter ward OberCämmerer Groß-Cantzler von Indien/

General-Schatzmeiſter von Aragonien / Obriſter Etats Rath / Ober

Stallmeiſter General Capitain aller ſpaniſchen cavallerie/und Adelan

tado oder Gouverneur derprovinz Guipuſcoa. Er wurde auch zum

Grande von Spanien und den 29 decembrisan. 1634zum Herzog von

S. Lucar de Barrameda gemachet/ von welcher zeit an man ihn Conte

Duca nennete/ wie er denn auch Marggraf zu Acicolle wurde/ und

dirigirte über 22jahr die königliche ſpaniſchereichs-ſachen mit groſſer

autorität. Durch ſeinen rath wurden auch verſchiedene/ ſo bißhero

in ungnadengeweſen/wieder an hofberuffen/ andere aber ſehr gedrü

cket; ſonderlich verfolgete er den Cardinalvon Lerma und Herzog von

Uzeda/derbey des vorigenKöniges regierung viel gegoltenhart/ließ den

Hertzog von Oſuna arreſtiren/undDon Rodericum von Calderona ent

haupten. Als der Groß Britanniſche Prinz Carolus mit der Infan

treffen ſich geneigt erwieß

auch zu ſolchem behuff eine reiſenacher Spanien that ward ſolche ſei

ner expedition übergeben. Allein/weiln ſich ſelbige zerſchlug/gab es

zu einem kriege zwiſchen Engeland und Spanien anlaß. Er halffan.

625 zu Monſon in Aragonien den frieden zwiſchen Franckreich und
Spanien befördern. Durch ſeine beförderung ſind einige flüſſe in

Spanien ſchiffreich gemacht/undetliche bergwercke im ſtand gebracht

worden. Als an. 164o Catalonien und an. 1641 Portugall von dem

König in Spanien abfiel/ wolte man ihm die meiſte ſchuld beymeſſen/

weiln er ſelbige einwohner zu hart gehalten / wie dieſes aus ſelbiger

provinz beſchwerden ſo in des Wiltorio Sirianderntheil befindlicher,

hellet. Man imputirteihm auch, daß er an des Infanten von Spa

nien an. 1632 erfolgetem todurſache geweſen / und den andern königli

chen bruder/ Cardinal Ferdinandum der ihn in ſeinem an. 164o auf

gerichtetem teſtamente zu einem ſeiner teſtamentarien eingeſetzet/in

den Niederlanden zum Gouverneur beſtätigen laſſen/darmit er die aus

torität am königlichenhofe alleine haben möchte. Er hatte aber auſſer

Didaco von Guzmann/ Marggrafen zu Leganetz und Emanuelvon Al

zeveda/ Grafen von Monterey ſonſten wenig gute freunde am hofe.

Weßhalber es auch dahin kam / daß/ als ſeine conſilia etliche jahre

hintereinander unglücklich geweſen / Portugallund Catalonien durch

ſeine ſchuld abgefallen / Braſilien und Ormus verlohren/ die kriege

wider die Franzoſen und Niederländer nicht gar glücklich geführet/

über 2ooſchiffe nach und nach verlohren undunſäglich geld aufgewen

–---- -

det worden/daß Philippus IV auf ihn ungnädig zu werden begunte.

Hierzu magnun die Königin/als welche er benebſt ſeiner gemahlin/ſo

bey ihrober-Cammerfrau war/ ziemlich verächtlich gehalten nicht

wenig beygetragen haben. Worzu die Prinzeßin Margaretavon Sa,

voyen vieles geholffen/ als welche bis anhero die Vice-Reſchafft in

Portugal geführet undwider ſeinen willenohnvermuthet zu Madrit

anlangete/undden König von dem wahren zuſtande des portugieſiſchen

abfalls informirte/ auch viele dinge/ſoverborgen gehalten wordenent

deckete / zumal der Herzog den König niemals weit von Madritkom

men laſſen. Nicht minder ſoll auch der Graf von Caſtriglio und des

Königsamme/Annavon Guevara/ſo dem König deßhalbeneinen fuß

fallgethan / nebſt dem Innico von Guevara/ Grafen von Cognata/

und dem Cardinal Borgias/welchem er in dem erzbißthum Toledo den

Erz Herzog Leopoldum vorziehen wolte/vieles darzugeholffen haben.

WannenheroderKönig ihn durch ein eigenhändiges billet enturlaube

te/ und ob erihm gleich annoch audienz verſtattete doch aus Madritzu

weichen befah; welches denn mit groſſem frolocken des ganzenreichs

geſchahe/und kam ſeiner ſchweſterſohn/Ludovicus von Haro Margº

graf von Cargio an ſeine ſtelle. Er ſelbſt aber muſte ſich anfänglich

nachLoches/ſo ihm zuſtändig und folgends nach Toroin Alt-Caſtilien

begeben und daſelbſt von ſeinen mitteln leben. Er ließ zwar durch einen

Jeſuiten anhalten, daß ihm an einen andernortſichzu wenden möchte

erlauber werden/konte aber nichts erhalten. Seine gemahlin/welche

nachſeinem fall noch eine zeitlang als Ober-Cammerfraubenhofe blieb/

muſte ſich folgends auch retiriren. Man wolte ihn nach dieſem in

viel andere dinge mit verwickeln/geſtalten man ihm beymeſſen wolte

als wenn er mit Hieronymo von Villanova/welcher der necromantie

halber zu Lºedogefänglich gehalten wurde und einigenzäuberiſchen

nonnen des foſters S. Placid correſpondentz gepflogen. Auch wolte

man ihn beſchuldigen, als wäre er derſchändlichen ſecte/ welche man

in Spanien los Alumbrados nennet/beygethan geweſen/ weßhalben

auch die inquiſition wider ihn zu verfahren anfieng/ daher auch eini

ge davor gehalten/ daß ſein tod/welcher den 12 julii an. 1645 in der

ſtadt Loro im 58ſten jahre ſeines alters erfolget durch gifft, ſo ihm

ſeine nahen anverwandten beygebracht, damit ſie ihn vor fernerer

ſchmach bewahren möchten/ſey befördert worden. Er trug vorſelbi

gem ſeiner gemahlin auf ſeinetwegen ein teſtament zu machen und

ſeiner ſeelen halber gewiſſe geiſtliche verordnungen zu machen.

ward ſein leichnam in die Dominicanerkirche zu kochen/ welche er be

nebſt dem kloſter erbauen laſſen/begraben. Vor ſeinem abſterben ſoll

er dem König beweglich haben einrathen laſſen/frieden mit Franckreich

zu machen. Er hatte von den drey ämtern eines Ober-Cämmerers/

Ober-Stallmeiſters und Groß-Cantzlers 2ooooo cronen aneinkünff

ten/ und von einigen commenden in den orden von S. Jacob Calatra

va und Alcantara 45ooo cronen jährlichen einkommens. Er war

ſonſt nicht eigennützig/ und hat kein geſchencke genommen. Wann er

wichtigen ſachen nachſinnen wolter hat das gemach/darinnen er ſich

befunden / gantz finſter ſeyn müſſen. Er gab gemeiniglich audientz/

wenn er auf der caroſſe fuhr / oder wenn er ſitzen können/ und dieſes

darum/ weilm er wegen ſeines ungeſtalten rückens im gehen und ſte

hen etwas ungeſchickt ausſahe. Erverheyrathete ſich mit Mnesvon Zu

niga und Belaſco/ Caſparis von Azevedo und Zuniga/ Grafens von

Monterey/ſeiner mutterbruderntochter und hatmit ſelbiger eine ein

zige tochter Mariam/welche als ſie an Raimundumvon Guzmann

Herrn von Toralva/ſo nachmalszum Herzog zu Medina de lös Tor.

rescreiretworden, ſoltevermählet werden vor dem beylager verſtarb.

Vor ſeiner vermählung zeugete er an. 1610 mit Margareta Spinola

auſſerehe einen ſohn/Julianum/welchen Franciſcus Valazar/als er die

Spinolam/ da ſie mit ihm ſchwangergieng/ heyrathete vor ſeinkind

annahm/auch ganzer31jahr davor hielte. Weiln aber dieſer Herzog

ſich ohne leibes erben befand erkannte er ihn nachmals vor ſeinen

ſohn ließ ihn legitimiren/und zum Marggrafen zu Mayzena machen.

Nachdem er ſeine erſte gemahlin verſtoſſen/ vermählete er ſich mit des

Conneſtabels von Caſtilientochter. Obbemeldter ſein legitimirterſohn

ſtarb an. I659/ und bekam das herzogthum S. Lucar von Barrameda

ſein declarirter eydam/ der Herzog von Medina de los Torres, die

grafſchafft Olivarez aber ſeiner ſchweſterſohn/ Don Louis de Haro.

Er hat ohnfern Madriteinen trefflichen gartenangeleget/welchen der

König bekam/und ſolchen dergeſtalt vergröſſerte, daß es etliche millio

nen gekoſtet/und wirditzo Buon retirogenannt. Ferrant-Palaßiein

opera ſelecta; Bertarella“; Virgilius Malsezzi; M. hiſtoire des Favoris;

favoriten-ſpiegel; Vaſor.

Gu3mann/(Caſpar Alphonſus Peret) Herzogvon Medina Sie

donia in Spanien. Er warJohEmanuelPeretz vonGuzmañ/Herzogs

von Medina Sidonia in Spanien/und JohañvonSandoval Franciſci

Gomez I von Sandoval/Herzogsvon Lerma/Marggrafens zu Denia

tochterſohn. Er führete annoch bey ſeines Herrnvaters lebzeiten/nach

ſeines älteſten bruders Alphonſitode den tituleines Grafensvon Nie

bla. AlsKönig Philippus II in Spanien an.1624 eine reiſe ausCaſtilien

Ä that/tractirte er denſelben aufſeinesHerrnvaters luſtigen

hauſe zu Donnaana/undbeſchenckteden König/deſſen Herrnbruder/den

Infanten Carolum und die vornehmſten bedienten mit allerhand ga

lanterien. Als ſich die engeländiſchenkrieges flotten an den ſpaniſchen

küſten ſehen lieſſen/ begab er ſich nebſt andern Herren und voluntairs

dahin/um das landen zu verhindern. Nachdem ſein Herrvater a.1638

verſtorben/erbete er das herzogthum Medina Sidonia/die Marggraf

ſchafft Cacaza und die grafſchafft Niebla. Der König machte ihn hier

auf zu ſeinem Cammerherrn / ferner zum Capitain-General desocea,

IItheil. Ulu niſchen
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niſchenmeeres an den küſten von Andaluſien und zum Gouverneur in

Andaluſien. Als Hertzog Johannesvon Braganza/ der dieſes Her

zogsſchweſter Louyſen zur gemahlin hatte/ zu einem König in#
gall proclamiret wurde, befahl der König dieſen Guzmann/daß er ſo

vielmannſchafft als in Andaluſien aufzubringen/ an die gränzen von

Portugall ſenden ſolte/erklärete ihn auch zu ſeinem General wider Por

tugall. Der neue König von Portugall aber ließ publiciren/ als pflö

geerheimlich verſtändniß mit ihm/ ließ auch einige briefe / die erihm

durch einen mönch gen Liſſabon zugeſendethaben ſolte/ öffentlich zeigen/

wodurch er ihn bey dem König von Spanien verdächtig machte/

daß er ſich an. 1641/ um ſeine unſchuld darzuthun/ an den königlichen

hof begeben muſte. Geſtalten er denn auch durch ein öffentliches

cartell den König in Portugal zu einem duell ausfoderte/ und den ort

an den gräntzen zu Valenzad Alcantara beſtimmete/ da er ſeine erklä

rung binnen 8o tagen / vom I octobris bis den 19 decenbris / und

zwar die letztern 20 tage ſeine ankunfftperſönlich erwarten wolte. Im

faller aber nicht erſcheinen würde verſprach er demjenigen / welcher

den König von Portugall umbringen würde / ſeine vornehmſte ſtadt

S. Lucar de Barrameda im herzogthume Mcdina Sidonia gelegen.

Wie er ſich denn auch gegen dem Königvon Spanien erbot/ſein aufge

tragenes generalat niederzulegen/ und auf ſeine koſten mit Iooo pfer

den bey deſſen armee wider Portugall zu dienen/ und demjenigen Gou

verneur / welcher eine wichtige feſtung von Portugall an Spanien ü

bergeben würde, in ſeinem eigenen lande gewiſſe güter zu ſchencken/

worüber aber mancherley judicia fielen. Er brachte auch mit groſſen

koſten viele krieges völcker zuſammen/ſo/daß er auch ſeine pretioſa an

greiffen und veräuſern muſte. Er wartete am beſtimmten orte des Kö

niges in Portugallvergeblich. Bald darauf ließ ihn der König von

Spanien zu Arroyo del Puerco in der provinz Eſtremadura / einem

dem Grafen von Benevento zugehörigen feſtenorte/ arreſtiren/und auf

das caſtel zu Victoria in Biſcaya führen/ und wolte man ihm / als

wenn er ſich zu einem König in Andaluſien proclamiren laſſen wollen/

zuſchreiben / auch ſeinem eigenen vetter/dem Grafen von Olivarez/bey

meſſen/ daßer zu dieſer gefängnißvornemlich rath gegeben. Wiewohl

die provinz Andaluſien über dieſen ſeinem unfall in nicht geringe be

trübniß geſetzet wurde/ſo/daß man auch ſelbige/ als wenn ſie es mit

ihm gehalten in verdacht zog. Von gewiſſen königlichen miniſtern

ward hierauf der inquiſitions proceß wider ihn formiret und weilner

dem König die verſprochenen 1ooo mann zupferde nicht geliefert7 ſon

dern noch 8compagnien mangelten/ deren werbung auf I4oooo cro

nen angeſchlagen/ wurden ihm ſeine einkünffte eingezogen / und ihm

ſamt ſeiner gemahlin kaum der benöthigte unterhalt gelaſſen / er auch

von Victoria auf das caſtel zu Coccas gebracht. Er ſalvirte ſich aber/

ward von neuen arreſtiret/ und erlangete endlich an. 166o ſeine völlige

erledigung. Er brachte die übrige lebenszeit in ruhe zu. An. I664

erkranckte er im november aus einem zugeſtoſſenen ſchrecken/ als ein

hund ein armes weib grimmig anfiel/worüber er/als er aus dem fen

ſter geſehen / in eine ohnmacht fiel / hierauf mit einem fieber befallen

wurde/woran er ſtarb. Bey lebzeiten ſeines Herrn vaters ward ihm

die heyrath mit des favoriten/Caſpars von Guzmann/Grafens zu O

livaretz einzigen tochter und erbin vorgeſchlagen; dieſelbe wurde a

berhernach mit Ramiro Philippez von Guzmann/ Hertzogen vonMe

dina de los Torres/ verſprochen / worauf er Annam Mariam von

Guzmann heyrathete. Erhat mit ſelbiger verſchiedene kinder / und

unter ſelbigen ſeinen nachfolger in ſeinem herzogthume/Alphonſum Pe

retz von Guzmann/ und Johannem/ Marggrafen von Vedevillarde.

Er hatte noch einen unächtenſohn/ Franciſcum Dominicum / der an.

1676Ä Leyrie in Portugallworden. Und weil an. 1661 ſein

älterer ſohn/Hertzog Alphonſus/als er zu Valladolit ſeinhaupt im ball

hauſe wider eine wand hart geſtoſſen/eine viertelſtundehernach/ſeines

alters 25 jahr/ verſtorben / hat demſelben ſein bruder/ obbemeldeter

Marggraf zu Vedevillarde/ gefolget/ welcher mit Johanna/Alphonſ

Fernandez von Cordua/Marggrafensvon Priegotochter/ſich vermäh

let/ und mitihr eine erbin gezeuget hat.

Guzmann (Didacusvon) Cardinal und Ertz Biſchoff von Se

villen. Er war ein Spanier ausdem altenhauſe Guzmann/und wurde

beym Könige Philippo III und Philippo IV Almoſenirer und Präſident

imrath de la Cruzada/ bediente auch noch viele andere wichtigechargen.

Nach dieſem wurde er Patriarch von Indien / Ertz Biſchoffvon Tyro

und an. 163o von Sevillen/ ſtarb aber wenige zeit darauf. Er hat der

Margareta von Oeſterreich/ſo Königin in Spanien war/ leben in ſelbi

gerſprache beſchrieben. Nicolº Anton, bibl. hiſpan.; Ciacconius.

Guzmann/ (Ferdinandus Nunnezvon)war ſonſt unter demna

men Ferdinandus T7onius Pincianus bekannt. Er warvon Vallado

litbürtig und des Ferdinandivon Guzmann/ ſo Intendant der Finan

tzen im königreiche Spanien war/ſohn. Erhatte von ſeinerjugend an

ſehr groſſeluſtzunſtudien/ und erlernte die ſprachen zu Bologna in Ita

lien. Bey ſeiner rückkunfft aber in Spanien lehrte er ſelbige aufder a

cademie Alcala/woſelbſt ihn der Cardinal Ximeneshingezogen. Er lehr

te daſelbſt auch die rhetoric/und erklärte des Plinii hiſtoriam naturalem.

Er hatte verſchiedeneberühmte diſcipel/worunter Leode Caſtro / Hiero

nymus Surita/Chriſtophorus de Horoſco/Franciſcus de Mendoza/ſo

Cardinal wurde/und andere. Der Cardinal Ximenes brauchte ihn auch

zu ſeinen biblis complutenſibus, wie er denn den griechiſchen tert der7o

dolmetſcher in das latein überſetzte. Erhat auchnoten über den Sene

cam, Pomponium, Melam, Pliniihiſtoriam naturalem, &c. geſchrieben.

Er ſtarb an. 1552 in 8oſten jahre ſeines alters/ und vermachte ſeine bis

ſeinem orden in gutem anſehen war.

bliothecderuniverſität zu Salamanca. Lipfarelect lib.2 c 8; Asarez

Gometius vita Ximenes; Andr. Schottus bibl. hiſp.; Mireus deſcript.ſec.

16; Nic. Anton. bibl. ſcript hiſp.

Gu3mann/ (Ludovicus) ein Jeſuit ausCaſtilien/ welcher bey

Er war Rečtor in verſchiedenen

collegien ſeines ordens/und zuletzt Provincial in Sevillen undzu Toledo.

Er ſtarb den Iojan. an.1605 zu Madrit/undhinterließ I4büchervonder

Jeſuitenprogreſſen in Indien. Ribadeneira cat ſcript. ſoc.

Guzurate iſt eine provinz im reiche des groſſen Mogols. Sie iſt

aufdem feſten lande von Indien gegen das öſtliche theil von Decangeles

gen. Siewird insgemein das königreich Cambaya genannt ſo vorzei

ten ſeine eigene Könige hatte/anitzo aber dem groſſen Mogolunterworf

fen iſt. Umsjahr Chriſti 1545 maßte ſich Achobar dieſes königreichs in

währender minderjährigkeit des MadofHeran welcher nicht über 12

jahr alt war/als ſein vater Mahumed ihm die krone hinterließ. Denn

weil die reichsſtände revoltirten/fand ſich des jungen Königsvormund/

Ehamet Chan gemüßiget/den groſſen Mogol umſchutzwiderſelbige an

Ä er ihm die ſtadt Amadabat verhieß. Daraufkam Acho

ar/der groſſe Mogol/mit einer mächtigen armee in Guzurate. Allein/

anſtatt dem jungen Könige MadofHer und ſeinem vormundezu helffen/

bemächtigte er ſich des gantzenkönigreichs/und führte den jungen Prin

# nebſt ſeinem vormunde mit ſich gefangen hinweg. Die vornehmſten

ädte inÄ ſind Amadabat Cambaya/ Surate/ Diu/Broit

ſchia/ c. Der groſſe Mogolläſſet das königreich Guzurate durch einen

vice-Ré regieren/welcher gemeiniglich zu Amadabat reſidiret/ woſelbſt

er/nachreiſende perſonen bericht/einen weit prächtigenhofals ein eini

gerKönig in Europa hält. Dieſes königreich hat ſich vor keinen feinden zur

fürchten/auſſer daß die gebürge gewiſſen ſogenannten Radias oder klei

nenFürſten zuſchlupfflöchern dienen/welche ſich von dem raubenähren/

den ihre unterthanen aus des groſſen Mogolsgebiete wegführen. Man

dello; Olearius.

Gyac Königs Caroli VII in Franckreich oberſterKammerherrund

favorit. Er mißbrauchte der gütigkeit dieſes Herrn/ und weil er das fi

nantzweſen unter ſeinen händen hatte/ diſponirte er damit nach ſeinem

gefallen. Allein der Connetable/Artus von Bretagne konte deſſeninſo

lentz nicht länger anſehen/weshalbener ihn/ohne desKönigswiſſen/aus

ſeinem bette holen und gen DanleRoy führen ließ. Nach dieſem hieng

manihm einen ſteinandenhalß/und warff ihn inswaſſer/ſoan. 1425 ge

ſchahe. Io. Bouchet annales d'Aquitaine; Mezerayhiſt. de France.

Gyarus/ war eine inſul im Archipelago, unter den ſogenannten

Cycladibus. Die einwohnerin ſelbiger waren fiſcher/welche in der höch

ſten armuth ihr lebenzubringen muſten;daheroſie auch zu Neronis und

Domitianizeiten ausgeleſen wurde die ſtrafbaren dahin als ein gemei

nes exilium zu verweiſen; wie denn das ſprichwort davon entſprungen:

brevibus Gyaris dignum. Strabolib 10; Philoßr. vit. Apoll. lib.7 c 16;

Iußenal.ſatyr. 1.

Gyges wird für einen hirten des Königs Candaulis in Lydien

ausgegeben/der in einer unterirrdiſchen höle ſoll einen ring gefundenha

ben/durch deſſen unterſchiedliche wendunger ſich bald ſichtbar baldun

ſichtbar zu machen vermögend geweſen. Zweifelsohne brachte ihn die

ſes an den hof des Königs und unterdeſſen leib bediente/ deſſen gunſter

auch völlig beſaß; wiewol eine unnöthige vertraulichkeit den unbedacht

ſamen Candaulem/ wie oben iſt erwehnet worden, um leib und leben

durch dieſen Gygem brachte. Es kanſeyn/daß er durch verleitungſei

nes wunderthätigenringes/ſchon zu mehrmalen des Candaulisgemah

lin ungeziemend bedienet/und dannenheroſichdeſtofertiger entſchloſſen

obgedachten Candaulem/ unter dem vorwande der ſeiner gemahlin zu

unehren verletzter ſchamhafftigkeit/umzubringen und ſich daraufaufden

thron zu ſetzen. Wie denn von ſeiner veneriſchen neigung die erfindung/

das frauenzimmer in der beſtändigenblüthe ihrerÄ zu ſeiner wola

luſtzuerhaltenſattſamzeuget. Seine 38jährige regierung iſt durch

nichts als durch den reichthum/ſoer beſeſſen und durch die anſehnlichen

geſchencke/die er als der erſte unter den BarbarnnachDelphosgeſchickt

ſonderlich bekannt worden. Diezeit/daergelebt/fälltÄ in die

6deolympiadem. Herodot.lic7 ſeqq.; Platopolit.l. 2; Strabol. 14;

Said. v. Ká3. z Clefic.comp. hiſt. univ.p.36.-

Gylppus ein gewiſſerlacedämoniſcher General. Er wurde den
Syracuſern in Sicilien zu hülffe geſchickt woſelbſt er in verſchiedenen

ſchlachten Demoſthenemund Niciam/die ſich der ſtadt Syracuſa zu be

meiſtern dachtenüberwand und gefangen bekam mit dem verſprechen

daß er ihnen das leben erhalten und ſie wieder in Griechenland zurücke

führen wolte. Allein, als er die gefangenen gen Syracusbrachtebrach

ten die einwohner ſelbige wider ſeinen willenum; wiewolandere ſagen/

Demoſthenes habe ſich in der ſchlacht ſelbſt umgebracht. Er begleitete

Lyſandrum beyeroberung der ſtadt Athen/ welcher ihm alles gold und

ſilber anvertrauete/das man bey plünderung ſelbiger ſtadtbekommen/

und ſich aufrooo talentabelieffſo in 30 weiteſäcke, die man obenzuſie

gelte/gethan wurde, * Allein Gylippus wolte ſeinen theil auch davon

haben ließ daherodie ſäcke unten aufmachen undnachdem er ausiegli

chem ſacke einen talentherausgenommen dieſelben künſtlich wieder zu

nehen. Danun die Ephori oder der Magiſtratzu Lacedämon etwas von

derſummavermißeten/welche in Lyſandri briefe bezeichnet war, lieſſen

ſie die ſache fleißig unterſuchen/ und nachdem urheber des diebſtahls

forſchen. Immittelſt geſchahees/ daß Gylippidiener/ welcher um den

handel wuſte undgleichwol ſeinen Herrn nicht öffentlich verrathen wol«

te/einſtens beygeſellſchafft ſagte: daßvieleulen unter ſeines Herrnhau

ſes
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ſesziegeln begraben wären. Wein nun die athenienſiſche münze dieſ,

gur einer eulen auf dem geprägeführte/ſoerriethen ſie die meynung als

ſobald/ſchickten dahero hin/ließen bey Gylippohaußſuchung thun/und

fanden auch das geld. Dieſesjagte Gylippo eine ſolche ſcham ein/ und

ſchmerzte ihn dermaſſen / daß er die ſtadt verließ/ und ſeine übrige le

benszeit in der fremde zubrachte. Plutarchus ; Lyſander; Diodorus

l. 13; Iußinus 1. 4.

Gymnaſium wurde der ortgenennet/ wo die griechiſche jugend

imlauffen und allerhand arten des kampffes eine dauerhaffte ſtärcke des

leibes zu erhalten/ſich übte. AusGriechenland kam dieſer nameund

auchmit demſelben die ſache ſelbſt in Italien; wie denn das gymnaſium

Neronis Trajani und anderer bekannt iſt. Wer von den begüterten

wasrühmliches ſtiften wolte/ließ ein ſolch gymnaſium aufbauen. Wie

denn zuzeiten Trajani Sura Liciniuses thate. So hoch hielte man

dieſe gynnyſia/ daß die groſſen Herren in Rom auf ihren landgütern

ſolchegymnaſiaaufbaueten. . Daß es bisweilen zu einerhonorablen

grabesſtelle hat dienen müſſen, iſt aus der beerdigung Timoleontis und

M. Marcellizuſehen. Pauſan eliac,1; Xphil. Neron & Trajano; Pln.

lib. 2 epiſt. 17; Sulpit. ep. ad Cic. famil. Ib.4 ep. 12; Cornel. Nep. vit.

Timol.

Gymnaſius (Dominicus) Cardinal und Erz: Biſchoff von

Manfredonia. Er warvon Caſtel Boloneſo/ ſo ein kleines ſtädtgen

ohnfern Bononien war. Sein vater war ein berühmter nedicus da

ſelbſt/ und hinterließ ihm groſſen reichthum. Erlegte ſich aber haupt

ſächlich auf die civilund canoniſchen rechte/ nicht minder auch auf die

H. ſchrifft. Als er nach Rom gieng/ kam er daſelbſt gar bald in gutes

anſehen daher ihn Pabſt Gregorius XIII zum Referendario beyder ſi

gnaturen machte. Sixtus V gab ihm das bißthum Manfredonia/und

Clemens VIII ſchickte ihn als ſeinen Nuncium in Spanien. Hierauf

wurde er an. 16o4 Cardinal/ letztlich Decanus ſelbigen collegii und Bi

ſchoff von Oſtia und ſtarb an. 1639 beyhohem alter. Erhat ver.

ſchiedeneſtifftungen gemacht auch einen commentarium über die pſal

mengeſchrieben. Ciacconius; Ghulini theatr.; Leo Alatius apud urb. 3

Ianus Nic. Erythreupin. I c.99.

Gymnoſophiſten iſt bey etlichen auctoribus der name/ mit

welchem der Indianer philoſophi überhaupt belegt werden. Doch öff

terer pflegen unter derſelben benennung die philoſophi der Aethiopier/

welche aus Indien nach des Gangis morde ſich weggemacht und um

den Rilum ſich niedergelaſſen/ vorzukommen / gleichwie der Indianer

ihre mehr unter dem namen der Brachmanen und Germa

nenvorkommen. Als Apollonius tyanenſis ſie beſuchte/traf er ſie nicht

weit von des Niliufer auf einem hügelwohnhafft an. Denn den Nilfluß

ſchätzten ſie ſo hoch, daß ſie denſelben für erdeund waſſerhielten / auch

ihmwas göttliches zueigneten. Ihr aufenthalt war meiſtens unter

freyem himmel; für die ankommenden frembdlinge aber hatten ſie ein

ſchlechtes und unausgeziertes hüttgen aufbauen laſſen/ als welches ſie

für genugſam achteten den leib zu beſchützenundſich zu erholen. Ihre

kleidung betreffend/ ſo bedecket ſolche den wenigſten theil ihres leibes/

und werden ſie mit den in der ſonne ſich aufhaltenden Athenienſern ver

glichen. Inihrer gantzenlebens.artliebten ſie eine ſtrenge verachtung

aller zärtlichkeit und ſuchten ihre wahrheiten/dennamen in derthe

vhaben bloßund ohne geſuchte wundervorzufiel. Dº verehrung ge

gen die Götter dem volcke einzuprägen/ erdachten ſie unterſchiedliche

bildniſſe/ unter welchen ſie auf was verborgenes ſehen wolten. Was

wederlobnoch ſtrafeverdiente hielten ſie vor keine tugend; recht thun/

undverhüten/daß andere nicht unrechtthun hielten ſie für denurſprung

der meiſten tugenden. Von der unſterblichkeit derſeelen und der natur

giengen ſie wenig ab von den platoniſchen meymungen. Sonſten war

ihre weißheit trefflicher denn der Egyptier, doch muſten ſie den India

nern hierinnen weichen. Dahero es auch vielleicht mag gekommen

ſeyn/daß ſie derſelben philoſophie gegen ihre als etwas zärtlichkeit an ſich

habend/zu verkleinern ſuchten. Philofrat. vit. Apoll. lib. 2 c.1 lib. 3c,2o

1.6 c.7 eqq.

Gyndes iſt einfluß in Aſien. Er entſpringetaus den armeniſchen

bergen/die Macriani genennet werden, läufftmitten durch Dardanien

hindurch/ und ergieſt ſich endlich in den Tigerfluß. Als einſten eines

von Cyripferden in dieſem fluſſeertruncken war/ undſelbiger ſahe, daß

deſſen ſchneller lauff den marſch ſeiner armee zur belagerung der ſtadt

Babylon hinderte / wurde er darüber dermaſen entrüſtet / daßer ihn

in 16o canäle zertheilen ließ. Herodotus; Ammianus Marcel

74./.

Gyraldus (Lilius Gregorius) Protonotarius apoſtolicus, war

den 13juntian, 1479zu Ferraragebohren. Nach zurückgelegten ſtudi

is ſeiner jugend/ wandte er ſich zu Albertum pium, Fürſten von Carpo/

undJohannem Franciſcum Picum/ Fürſten zu Mirandola/ bey denen

er ſich aus dem vorrathe ihrer geſammleten bibliothecen einen groſſen

ſchaß zuſammenlaß. Hieraufhörte er Demetrium Chalcondylam ein

Jahr zu Mayland in der griechiſchen ſprache von dannen er ſich nach

Modena zu den Grafen Rhangoniiswendete. Vonhiergieng er nach

Rom/da er an dem Cardinale Hercule Rhangonio einen groſſenpatron

fand/durch deſſen zeitigen tod aber auch bey der von den käyſerlichen

geſchehenen einnehmung erlittenen ſchaden Gyraldus gezwungen wur

de/ ſeine zuflucht zu den Picum wiederum zunehmen. Als Picus von

ſeines brudersſohne dem Galeottoumgebracht wurde/konte Gyraldus

kaum vor den zuſammengeſchwornen ſein leben erretten. Er giengdan

nenhero in ſein vaterland Ferrara/ da er denn ſein leben in groſſerar

muthund beſchwerlichkeit von der gichtzubringen muſte. Seine dürff

tigkeit wurdedurch die freygebigkeit Renatä/Fürſtin vonFerrara/zwar

gelindert ſeine kranckheit aber nahm ſo überhand/daßer ſich in dem bet

te ſtets aufhalten muſte. In ſolchem zuſtande verfertigte er ſeine hiſto

riamDeorum gentium & poetarum ſui temporis graecorum & latinorum,

dahero mandie fehler/ſo in dem erſtern einen ſonſt ſehr gelehrt geſchrie

benen buche/ von Johanne Jenſo ſind bemerckt worden / ſeinen heffti

ſchenſchmerzen zuſchreiben muß. Dieſes ſein ſieches und kümmerliches

leben beſchloß er im 72ſtenjahre ſeines alters an. 1552. Sein von ihm

ſelbſt verfertigtartiges epitaphium findet man in Schraderi monum-Ital

Er wurde vor einen gutenpoeten und ſehr beleſenenmann in den antiqui

täten von iederman gehalten undJoſ Scaliger/der nicht leichtlich den

titul eines gelehrten zu verſchencken pflegte, beehrte ihn zu unterſchiede

nenmalen mitdemſelben. Auſſerobgedachtenzweyenhiſtorien ſind von

ihm verhanden: ſyntagma de muſis; hiſtoria Herculis; libellus, de va

rio ſepeliendiritu, libellus de renautica; hiſtoriae poetar. graec. & la

tin dial. 1oz progymnaſma adverſus literas & literatos; libellus in quo

aenigmatapleraque antiquorum explicantur ſymbolorum Pythagoras

interpretatio : Parseneſis adv ingratos; libellus quomodo quisingrati
nemen & crimen effugere poſit; de annis, menſibus ceterisque tempo

rum partibus, una cum calendario rom. & gr. zvaria critica; carmina;

epiſtolade imitatione. Ioan. Ienſ prolegom. adnov. edit.oper Gyral

di; Thuan“ l. 12; Caß. Barth. ad Claudian.p. 389edit. 162; Schrader

monum. Ital, fol.46.
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